
®almatmifcf)e Dieifc/ x^cn J^ermann 95af)r

d) erwache oom Oecäufcl) beö ©toppenö. 34) ^(^nn boc^ taum

eine ®tunbe 9efct)Iafen ^aben, tric werben in ©palato fein, ^bec

burdjö 5e»f^fi^ bringt eö ^ell, bic6 roedt mic^ völlig auf. '^ä)

i^abt neun @tunben gefct)Iafen, n?ir ftnb in (^rat>ofa. 3Ro0 flebt

mir überall ber @c^laf an. ©oli^en traumlofen, fief erfiarrten, alleö

entfeelenben @c^laf, au6 bem mon gleic|)fam erft irieber neu geboren werben

mu^, gibt mir nur ba6 ?Üieer. Unb i^ erwache bann mit einem n>unberlic|)en

©efü^l, wie na0 einer moralif4)en ^ntfettungöfur, al^ ob iä) alte 53ergangen-

^eit auögefct)tt)i^t ^ätte unb nun fo leicht wäre, ba^ ic^ gleich auffliegen fönnte,

unb über mic^ felbft ^inweg.

©raüofa im fHegen. @o \^ab^ ic^ bie S5u(^t noc^ nie gefe^en. ds ift mir,

wie wenn man eine fro^e %vau, bk man nur t)on 'feilen knnt, plö^lic^ in

Trauer fie^t. ^enn wenn ^ier bie <Sonne fc|)eint, ift e^, alö wäre ber (Sonnen*

fc^ein Eigentum ber 23u0t. SRic^t^ Sinbereö, Seifereö, ßiebere^ läpt ftc^ benfen

aU bk ^eitere 3ärtlic|)!eit, in ber fie ftd) läc^jelnb wiegt. 3PPi^^lT^» ""^ ?^appeln

fc^wär5en baß Ufer, SSillen blin5eln buxö^, ftille SÖege winfen, ber 2Balb fle^t

auf bem jjügel, alleö ru^t. 53on einer gan^ eigenen J^eiterfeit ift'ö, einer j^eiter=

!eif im 2Bin!el, bk ftc|) geborgen nozi^, einer jjeiterfeit, bie juweilen plö^lic^

warnenb bzn Ringer 3U ^eben fd^mt, weil jle toei^, ba^ gan^ na^e, gleic^) über

bem grünen J^ügel bort, boB gro^e S)teer ift, in bem lauernb ber @turm liegt.

Unb in anberen ^a\^ven, wenn ict) ^ier an gellen 5agen in ber flillen (Sonne

flanb, war e^ mir immer ein S3ilb ber Jjciterfeit, bie je|t unfer ©eifi fuc^jt.

^iner ipeiterfeit, bk 5wif(^en ^nf^l" 9^fc^»|^ li^Sf/ ci^S^ ^^»^^ ^^^^^r fi^ ^^^"^

ftc^ im leifen 2Binb, aber ber.^au0 einer ^ngfl fcl)webt über i^rem @lücf, weil

fte wei^\ baf^ gan^ na^e, hinter ben grünen 3"f^tn, ber Tumult öon Stürmen

ift; unb man fte^t e6 i^rem ßäc^eln an.

ßangfam fahren wir aiiB bem j^afen. Sinfe bie walbige (Stille ber jjalbinfel

^apab, vtö)tß bk tiefe S3uc^t ber breiten Dmbla, unter fallen g'^lff"- 2Bir bre^en,

immer bi(JI)t an ber .^ülle oon ßapab, erfl nörblic^, balb weftli0 t)on i^r, 5wif^en

i^ren bunflen .liefern unb ben nacften, jä^en, gelben Kliffen ber ^ettini bur0.

^lö^lid) ift bk alte (^tcibt Dlagufa »or unö ba, mit i^ren Reifen unb i^ren 2Bällen

in ba6 fc^äumenbeSJceer tretenb, unb man rr^^i^ niö^t, roaß '^iU, waö28all ift,

rt)a$ gewac^fen unb voaB gefc^afpen, rr^aß oon (Jwigteit unb \va6 baß 2Ber! ber 3cit^n

ift; fo wunberbar ^aben ftc|) ^ier baß 2anb unb ber ?9tenfc|) bk J^änbe gereicht.

^aß gibt biefer einzigen (^tabt i^re iJ)o^eit, bie bo(i) auf ber ganzen (Jrbe feine

me^r ^at ßatroma erfc^eint; ^ier fte^t (ß nur mc ein ftiller J^ain auö, man a^nt

bie 5ßunber feiner »erwilberten ©arten nic^t. '^c^t aber ttitt aiUß ^urücf, bk

'Btabt fctjeint ftc^ in ben 23erg 5U fc|)ieben, nur ein poar rote ^äc^er brennen
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noc^ aii6 feinem grauen ©tein. Über ©an ©iacomo fc^reit bit (Strafe njei^;

fle teilt f\ö^, ^ier nac^ 2rebinje fieigenb, bort inö $al t)on S3reno ^ie^enb. ^ie

^üfte biegt ftc^ ein, @turm fpringt ba6 @0iff an, e6 ftö^t, bäumt fid), fintt,

f4)eint balb ^u f(i)n?eben, ba(b ^u |lür5en unb tan^t flatfc^enb, ^wifc^en ben [teilen

5D?auern ber ^Bellen, bic, balb t?or i^m lauernb, balb aufbrec^enb, au^ braunen

®01ünben n?ei^e ©c^äume f4)ie^^en. Unb mit ungeheuren Sprüngen fe^t bci$

^ßaJYer manchmal plö^(i0 über unö, Iact)t noc^ fc^riü unb ifi fc|)on jerftiebenb

n)ieber »erfunfen.

Unferen armen Offizieren ge^t c6 übet. S5(eid) lehnen fte. ($$ ift gar nidjt

fc^ön oon mir, ba^ id) i^nen ^ufe^e. ®onfl bin id) niö^t boö^aft, aber eö rei^t

mic^, weil fie ft0 fo fc^ämen. ©elbft auf ^o^er @ee no0, n^ä^renb baß ©c^ifp

ä05t, baö 2öa|yer rafl, ber ©türm brö^nt, laffen fte ben angelernten S3egrifi

eine^ falfc^en j^elbentumö rciber bit 3Ratur wiö^t fahren unb weigern ftc^ ein=

jugefle^en, ba^ fie boä) and) 50?enfct)en ftnb. ^a mu^ id} i^nen bk S3efc^ämung

gönnen, ^c^ill ^at fi4) (Ic^er n\d)t Qefd)an\t, in ben 5(rmen be6 ^attotlo6 ^u

fpeien.

3u i^rem 5roft biegen wir fc^on jwifc^en ber oorgefc^obenen ^unta b'Dftro,

mit ben fteilen gelben 2Bänben, unb bem ^ort 3)?amola burc^; oben glänzt m
einfamer ©olbat auf 2Bac^e. 23or unö verengt c6 ftc^, ^aflelnuoüo tauö^t au$

bem Siegen, ^ie grop^n ^Bellen oerfc^lagen fid), fle fönnen nic|)t me^r na0.

3^er ftille wdU @ee ber glatten S3occ^e nimmt unö auf.

Uralte 5Ü?auern. 3" t)ie SBogen ^inein ftanb ba6 (Jaftello bi mare, im ßanbe

brin ba6 ^aftello bi terra, ^azwifc^en flnb, in ©arten, je|t bie j^äufer ber

gellen <Btabt Unb ^inten oben noc^ Dier 5ürme; baä ift ba6 ^ort fpagnol.

3ebe SSergangen^eit ^at ^ier ge^aufl, jebe ^at i^r S^i^^n gelafjm. SSene^ianer,

©panier, 2:ürfcn, wieber S^ene^ianer, ?9?altefer, bi6 bann wir gekommen ftnb.

Unb t?or ac^tunbbrei^ig 3^&t^^» f"&t^ ^i" t)erge|Tener öfierreic|)ifct)er ^ic^ter ^ier

t>orbei, mein 5(lexanber oon 2Baröberg, fa^ bitB mit a^nungöoollen ?(ugen an

unb fc^rieb, jener alten Abenteuer eingeben!, in fein 23u($: ,,SSlan tann bk{z

©0icffale nic^t bebenden unb baf ©c^lo^^ nic^t fe^en, o^ne fid) ^u fagen, ba^

biefem ^rbenflecfe nod) manc^eö ^^nlic^e beüorfle^e."

2ßir fahren, an ®ai>ina üorbei, einem uralten .^lofler, ba6 je|t eine ?(rt oon

ferbif4)em Ober=@anft $öeit ift, bk ©ommerreflben^ bt6 ort^obojcen S3if4)ofö

t)on (lattaro, bur0 bic ^nge t>on ^ombur in bie be^aglic^ auögebe^nte ^ai t>on

5it>at. ©c^on ^eigt fid) ber iJoücen, ber S3erg Don S)iontenegro. 23or unö aber

jie^t eine groj^e @tra|;e |)er, bie fxd) langfam in bk 23erge winbet, oben t>on

5wei ^ortö bewact)t, boB ift ber 2ßeg in bie ^rioofije, ^u ben wilben j^irten mit

ben Opanfen, ben hir^en Jjofcn unb bem braunen ^uc^ über bem raupen ipemb,

bie, ber %tad)t unb bem @inn nac^, unfere ©ct)ottcn ftnb. Unb, an ^eraflo

vorüber, wo man fid), oor bem fc^lan^en ^ampanile unb gebräunten, in 33er'
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fall pcun!enbcn ^aiäilm, mttii(^ im (lanai gcanbe glaubt, fxnb wie in ben

@o(f t>on (Jattaco gelangt, ^mmtt enger wirb bec @ee, immer ^äuölic^er ba6

Ufer, mit ^Dörfern überall, an grünen ijö^en, oor unö aber bro^t bit [teile

^üfle beB montenegrinifc^en ©ebirgö, mit bem »erwegen in [teilen ^adm 5um

©c^nee !limmenben 5Beg.

SBä^renb mir lanben, brängen fic^ bie Präger ^eulenb auf bem ^ai, wie

9läuber. 3ö^ win^e bem, ber e$ am roilbeflen tuibt dt fc^reit wutentbrannt,

fc^lägt ftc^ in einem fort mit ber ^cmi\ an bk ^rufl, wie 5(le;:anber ®tra!ofc^,

wenn er bk ©oneril t)erfluc|)t, unb fpringt !reifc^enb, inbem er juweilen plö|li0

ben 3eige|inger [preist, mit i^m auf ba$ (Schiff jielt unb i^n bann in fein ^er3

ilö^t %[6 er aber mein S^ic^^" erblicft i^at, ift er fofort gan^ ftill, lä^t mic|>

mit feinen guten braunen ^ugen nic^t me^r loö unb nicft mir, wäl)renb bie

53rü(fe gelegt wirb, immer wieber ^u, nur unbeforgt ju fein imb ©ebulb 5U

§aben. Unb fc^on, bet>or ic^ noc^ rec|)t begreife, vok er burc^ ba$ ©ewü^l ge=

fommen fein fann, ift er mit einem ^a^cnfprung hü mir, \^at meine <Ba(^m

unb inbem oor feinen 5^"ft^" ^lleö auöeinanberftiebt, bin iä) fc|)on mit i^m

burc^ö $or in bk ^tcibt getreten. @eit er fpri0t, \^at er gar nic^tö 2Bilbe^

me^r, ber Släuber ifl ein fro^e^ ^inb. ^0 fage, ba^ i^ na0 ?D?ontenegro will,

nac^ (Jetinjc. ®a hkibt er flehen, fc|)lägt meinen Koffer an feine S5ruft unb

fagt mit einem '^miben\(3^m: ^ö^ bin m6 ^etinje! 8ac|)enb fagt er ba6 unb

fein ©eflc^t glänzt, dreimal wieber^olt er eö: 3*^ bin anB ^etinje! Unb bahd

3eigt er immer nac^ ben S5ergen ^in, in feiner JJanb meinen Koffer recfenb,

empor 5U ben wilben Steinen, ^e^t ftnb wir bie befien ^ceunbe. (Jr er^ä^lt

mir t)on feinem 23ruber, ber .^utf4)er hei ber ^oft nac^ detinje ift; er wirb mic^

i^m empfehlen. Unb bann flellt er flc^ mir t>or imb nennt ftc^ : ?9?ilo 3)Zilofet>ic

anB ^etinje! ^r Bnnte nic^t feierlidjer fagen: Sofep^ ^ain^!

(Jr fü^rt mid) in einen fc^mierigen Dlaum, wo ein öflerreic^ifc|)eö @ubjeft

in ^lö^^n, mit irgenbeiner Uniform, nac^ ber e^ mir ein ^"inan^er f4)eint, meinen

^ap »erlangt. Unb ber genügt i^m noc^ nic^t, fonbern eB t>erfuc|)t, miö) auB-^

aufragen, '^d) erinnere mid) aber noc^ im rechten 5(ugenbli(f, ba^ unfer Otto

IJec^er immer fagt: 3» Dflreic^ ^ilft nur fc^reienl Unb i0 f4)reie. Unb fie^e,

ber Otto ßec^er^at immer rec^t, cB ^ilft auc|) §ier, ber ^lo^menfc^) wirb l^öflic^).

Sßeil boc^ in Dftreic^ eine ?(mtöperfon nie mi^, ob ber Untertan ni0t i?iclleicl)t

einen j^ofrat 5um Dn!el ^at, woburc^ er ja bann eben aufhört, ein Untertan 5U

fein. ^an!e, lieber Otto ßec^er!

Unb nun fc|)ultert ^iio ^iio^mc meine .^ofper wieber, wir eilen 5ur ^oft.

^ber bk ^oft ge^t nic^t, ber 2Beg ifl üerf(l)neit, fk tann nic^t über ben ^a^.

30 will eö gar ni0t glauben: ^ic ^ofl ge^t nic^t, wirflic^ niä)t? 3Rein, fc^on

feit brei ^agen nic^tl ^d) fe^e ^ilo 9)?ilofet)ic an. dB ifl: 3U ^übfc^, vok er

ben (Jrf^auntcn fpielt. @pra(|)loß, wie gelähmt, faffungöloö ile^t er ba, fc^nappt
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mit ßippcn unb ^ugcn unb j^änbcn unb fannö nic^t begreifen, ^f^ ff^9«'

®0on gefiern ift ftc nic^t gegangen? ^r fagt: 9Rein, gellem nic^t! 34) fcoB^

•

Unb Dorgeftern and) nic^e? ^c fagt: 35orgefiem auc^ nic^t! ^d): (Sc^on bit

gan3en ^age nic^t? dt: @0on bie ganzen ^age ni0t! ^(ö^li0 aber ttitt et

gan5 bic^t an mic^ ^ecan, ^eigt in bk 33ecge, nicft gebeimniöooK, unb alö ^ätte

er bk größte (Jntbecfung gemacht, bie er feinem SSflm{(i)m auf ber Sßett afe

mir anvertrauen wollte, fagte er: 2öei( nämlic|) ber ^af5 oerfdjneit ifl! 30 ^"^
lact)en unb frage nur noc^: Unb bu ^afl nic^t geroupt, baf; fie au^ ^eute nic^t

ge^t? du fte^t mir in bie ?(ugen unb fagt: 5[)?an !ann nie wifTen, d^dim^l
%i6 ob er ber 33em^arb @^an) wäre, fo rätfel^aft fc^icffabooll fagt er baä.

2ßir \^aben gerabe noc^) 3«i^ ^^ @c^iff 3» erreichen. 3c^ «'i^^ "oc^ Slagufa

5urü(f , um bort abzuwarten, biö man wieber über ben ^o^ Bnnen wirb. 3"
dattato mag ic^ nic^t bleiben, al^ ^miift mu^ man ^ier ju befc^eiben fein. Qd)
fönnte mi0 jo freiließ üon ^iio ?Ü?ilofet>ic in bk beljeren Greife einfüt>ren

lalJen.) @o ge^en wir wieber burc^ bk &ä^ö)m, wo balb ein alter 55alfon,

balb in einem oerlaffenen i^of eine wunberlid) barocfe ^igur (Erinnerungen he-

wa^rt, an bem U^rturm mit feinem römifdjen ^itat vorbei, bur0 ba6 5or,

auf bem ber venejianifc^e ßöwe unter bem öfterreidjifc^en 5(bler ft^t. 55or bem

©c|)iffe bleibe ic^ flehen, um meinen ^reunb feierli^ an^ufprectjen: ^iio

9)?ilofevic, na6 bin i^ f4)ulbig? (Jr antwortet gefd)winb, gar nic^t feierlich:

5Dcei .fronen! ^r fagt e^ läfflg. 2Bie man eine felbflt>erftänblict)e 2Ba^c«

\^dt auöfpric^t. 2öie man fagt: ^vod mal ^vod ifi t>ier. ®lei(i)gültig, t>er=

äc|)tli4) unb faft ein bi^c^en ärgerlich, von einer folgen S3agatelle ^u reben.

^ber feine ^ugen fc^ielen unb ba$ @ef[ct)t wäre bereit, mit fic^ ^anbeln 3U

laffen. ^dt} erwibere ^art: 9Rein! (Jr fc^ricft ^ufammen unb wieber^olt, tk\

erflount fragenb: ^rei .fronen, jjerr ^aron? Unb nod) einmal !lingt fein

Staunen flagenb in ben flillen Stiegen: J^err 23aron? 3^^ wieber^ole: 3Rein!

dt fUe^t miö) mit feinen braunen 5(ugen fdjwermütig an, läpt ben Softer von

ber (Schulter fallen unb ^t^t ft0 barauf. ^a fl^f er je|t vor mir, flumm in

feinem ©ct)icffal. dt bleibt aber niö^t flumm, fonbern mit einer unbefc^reiblic^

rapiben 33erebfam!eit er^ä^lt er mir fein ßeben; unb mc ^euer gar feine ^r^mben

fommen unb ^rieg bro^t unb 3Rot ift. Unb immer wieber fragt er mic^,

flagenb: jperr 53aron? ^d) ge^e ^ur S3rü(fe. dt nimmt wieber meinen .Koffer

unb fommt mir ge^orfam na0. dt tippt mic^ auf bie @ct)ulter unb f4)lägt

mir t>or, i^m blo|^ 3wei .fronen ^u ^a^len, aber noc^ dnc 3U f4)en!en, weil er

ja mein ^reunb i^, Amico. ^d) bre^e mid) um unb fage wieber: 9Rein! dt

flicht mit bem ^in^et in fein Jjerz unb fagt: Amico. 30 \^W- 9^^i"/ ^^ g^^t

wirflic^ nict)t, brei .fronen, nein! dt wieber^olt, flagenb: Jperr ^aron, brci

.fronen? 30 wieberl)ole: ^rei fronen, nein, e6 gel;»t nid)t, brei fronen i|l 5U

wenig! dt bndt ftc^ unb jte^t ^or0enb, bk braunen ^ugen falten 5U. 30
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fagc noc^ einmal: ^ret fronen, nein! dt fit^t, wie wenn ein (^cbbeben ge^

wefen wäre. Unb iä) fa^c noc^, mit meinem böfeflen ®ifi(i)t unb wie man ein

le^fe^ ^(ngebot maö^t: 33iec fronen, meinetwegen! ^iio ^iiofmc fpcidjt fein

2Bort. 30 überreiche i^m fünf fronen unb fage, jornig: Unb je^t marfc^, va

via! ®a fängt er, in jeber Jpanb einen meiner Koffer, auf ber S5rücfe ju tonnen

an unb bre^t fiä) runb ^erum unb (ac^t. 3<^ ^i" f4>on auf bem ®0i^, er tritt

5u mir unb ftrei4)elt leife meinen 5(rm unb Ia4)t. Unb lac^enb fagt er nur immer:

jjerr @raf, i^err @raf! ^Iö|(ic^ aber jeigt er, mit ben jpänben au^fto^enb,

5u btn tt)ilben S3ergen ^inauf unb fagt: 34> ^i" «"^ ^etinje! ^[6 ob er mir

fagen wollte: aDu ^aft re0t getan, bu ^aft mi0 erfannt, id) bin einer, ber eö

rerbient! Unb er 5wingt mic^, mir feinen 3Ramen auf3ufct)reiben, er buc^ftabiert

mir i^n ror, unb ic^ foll nie »ergeffen, ba^ id) je^t einen ^ceunb in ^attaro

\^Qbd &an^ ftill ge^t er bann anö ßanb 3urücf unb fle^t bortnod) unb feine ^ugen

bleiben noc^ bie gan^e ^dt bii mir.

30 bin oben, beim Kapitän, ber ?(bfa^rt jujufe^en. (Finer unferer 3)?atrofen

fällt mir auf, ber no0 auf bem ^ai fie^t, bei einer armen alten '^mn iinb

einem armen alten ^a\m. dt ^ält i^re jjänbe, lac^t unb fü^t fte ah, balb ben

?Ü?ann unb balb bk ^mn. ^er Kapitän fagt: „^er fann ft0 wieber nic^t

trennen! ^a^ ifl bie ein5ige 5*t^^»^^/ ^i^ cc ^ot, biefe @tunbe in dattaro, ^wei«

mal bie 2Boc^e. ^Da warten fein 33ater unb feine 9)?utter auf i^n unb er bringt

i^nen feinen ßo^n mit!"

©einen legten ®c^rei \lö^t baB ©c^iff auö, ber 5[)(atrofe rei^t fxd) loö, bie

S5rücfe fällt. Sangfam wäl5t eö fid) ^urücf unb wenbet jlc^ langfam, fto^enb

unb ftö^nenb. ©eltfam ifl cB, mt bk ^eftie »on @0iff anfangt nic|)t ge^orc^en

will unb ftd) ju wehren fc^eint. Unb oben iie\^t ber .Kapitän, nur ein kleiner

fc^war^er ^untt; unb ber kleine fc^war^e ^unft bänbigt ba6 ungeheure 5ier.

Ober eigentlich nic^t ber !leine fc|)war5e 5^un!t, nic^t ber Kapitän, fonbern

5)?enfc|)en an ber SJtafc^ine, Don benen wir gar nic^t^ fe^en unb nur manchmal

einer cin6 ber 5iefe fteigt, um feinen Altern ben Öo^n ^u bringen unb i^re alten

jjiänbe 3u Üijjen, zweimal bk 3Boc|)e.

SBä^renb wir Greifen, fte^t immer noc^ mein neuer 5*^^»»^) am Ufer, unb

feine guten braunen ?(ugcn finb bei mir, unb manchmal ruft er, auf |lc^ ^eigenb:

?0^ilo iÜtilofeüic! Unb bann flicht er feinen '^m^ct in ba6 j^er^ unb ruft:

Amico! 30 ^wcifle ni(i)t. Um eine .^rone fann man ^ier^wirflic^ einen Ji^«'«"^

^aben. S5ei unö fojlct e$ mel;»r. Unb bann mi^ man boc^ erft nic^t.

®ir finb, freifenb, fa|l hi6 ^um anbercn Ufer gelangt, bort blicfen wir 5urücf,

unb nun tut fic^ erft bk ganje 3}(ac^t ber felftgeu oben über ber ^tabt auf.

2Bie mic^ biefe ©traj^e locft, bie ©traf^e nac^ ben fct)war5en 33ergen! ffiie'ö

mic^ 3u biefen SSKenfc^en 5ie^t, ben 9)tenfct)en in ben fc^war^en S3ergen! 30
!enne nur wenige. 3" S'^agufa war i(i> einmal mit einigen ^ufammen. 30
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tann !aum fagcn, wo^ jle mit fo lieb mac^t. ^c^ mu^ immec an bic 5Bett beö

SBil^elm 2:ell ben!cn. Obec aud) an bie 5ico(cc oon 1809. 2öenu Sflein^acbt

einmal ben dpmbelin machen wirb, mu^ er ^er: ^icr flnb ©uiberiuö unb

?(rt?ira3uö auf allen SBegen. 2ßenn ^elariuö ben jungen fc^ilbert

:

— @i|' iö) auf meinem ©c^emel unb er^ä^le

5öon ^ampf unb @ieg, gleich fHiegC fein J^w^rgeift

?0?ir in bie diebe . . . ba ftrömf

©ein fürflli0 55lut i^m in bic SÖSang', er fc^roi^t,

©pannt jeben jungen D^ero, fpielt in ©eberben

^ie SKorte naö^ —

,

ba6 ift mir mirflicl) immer n>ie ein montenegrinifc^eö Porträt, fo flnb fle ^ier,

fo flammen fn üon tapferen SBorten auf! Unb inbeljen \^aut in ?[)?aria^ilf hei

ber 33irn, 5ur 3f^nerjaufen, ber bicfe ©elc^er auf ben 5ifc|) unb brüllt, fc^roi^enb

üon !riegerifc|)em '^mot: ^cr oerfluct)te ©erb ^at ja !a Kultur!

5Siellei(^t wirb e^ notnjcnbig fein, biefer 3Ration je|t unfere SBaffen 5U geigen.

2Bir finb bereit. (Jö ge^t mir aber nic^t ein, warum n?ir ba^u ben '^dnb erft

fc^mä^en, t)erleumben unb fd^kd^t mad)m follen. 3" ^ü^" Stieben be6 ^erüleö

gegen bie ßafebämonier ift !ein ^ä^lic^eö SBort über fte. 3Ric|)t |le ju ^ö^nen,

fonbern fein eigene^ 53ol! 5U befefligen war fein ©inn. ®enn, ^at er gefagt,

i(i) fürchte vodt me^r unfere eigenen '^ei^kt aU bie ^lane ber ©egner. —
Übrigen^ maä^t e6 ja ber einzelne hei m\6 nic^t anberö. .deiner fc^eint fä^ig,

ru^ig feinen 2Billen ^u he^auptew, fonbern jeber fc^eint baju t)or fid) felbft gleich«

fam erfl einer moralif4)en (Jntfc^ulbigung 5U bebürfen, ber ©egner mu|5 immer

ein fd)Iec^ter ^erl fein unb bie ßufl am ©cgner, ben boc^ jeber braucht, um fo

fid^ felbfl erfl ^u bejahen unb erfüllen, i^i ^ier unbe!annt.

30 tröfle mid) mit 2Öaröberg. ®er \^at aiid) bie ©ct)ön^eit biefer ?0?cnfc^en

gefüllt, bie rau^ unb boc^ non ber ^öc^flen ?(nmut ffnb. Unb er ^at f\e mit

feiner unvergleichlichen füllen ^raft bargeftellt: „(5ö ifl, wenn man, wie ic^, an

einem 3Rac^mittage ben 3icf5^'i<ff^ßig n*^ct) ?^ontenegro ^inaufflimmt unb atfo

bie ©onne im Sfvücfen, aber auf ben @eflct)tern ber t»on oben ^erab|leigenben

unb glutDoll befct)ienenen ©eflalten \^at, ai6 fei irgenbeineö unferer europäifc^en

S)?ufeen lebenbig geworben unb alle bie ©tatuen be6 53atifan5 ober ßouüre üon

bort flüchtig ^ier^er auögewanbert, unb alö Ratten fte f\d) nur etwoö me^r be*

bleibet, oielteid^t ber 5lu0t wegen nur oerfleibet ober wärmer angetan, unb bie

3)?änner me^r bebartet um be6 raupten ^lima willenö unb ber jleinigen ^"»fabe

wegen. D^irgenb^ fann man einen 23egrift bekommen wie ^iev t)on bem, \va6

lebenbige ©c^ön|ieit be6 ^Itertumö gewefen fein müfje. ?0?an lebt in 9)iontenegro

förmlidt) bie Reiten be6 Jjomeroö unb ^^ibiaö wieber, wen:g|lenö rt>a6 bie

5)?enfc|)en betrifft unb wie jle unfere ^^antajle unö glauben lä^t. 3c|) fa^ bie

(Steine unb Öbe tanm unb boö ganje großartige traurige unb 5ote ber bortigen
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ßanbfc^aft t)or biefen auB htm meinen ?5)?armer ^um warmen imb bunten Seben

ctroecffen antifen ^fafuenbilbern. Unb weil cö ^oc^ ifl unb feine Süfte bort

wc^en, iä) auc^ nur fo hir^ blieb, ba^ niö^ts ber anberen 9lealität mic^ berb an*

fajYen fonnte, glaubte ic^ mi0 unter ©Ottern wanbeinb."

$(ber n?er fennt b'm S3uct)? 2ßer unter unö !ennt 2Öaröberg noc^? 2Bir

f4)TOärmen für SBalter ^^ater, aber ba^ wir einen Ratten, ber feinet ©eifteö auf

unfere ^rt war, wei^ feiner, ^n Öfterreid) wirb ber ßebenbe ni^t angehört,

ber 5ote wirb DergelJen. 5Öir (eben unb flerben inkognito. Unb fo fte^t jebe

^ugenb wieber einfam ba unb mu^, mit ratlofer ©e^nfu4)t, bit 2Öelt noc^

einmal beginnen, deiner fann feinem Reifen, feiner wirft, feine 'icit fmtt mit

jebem inö ©rab, unb wir bleiben üerlafTen.

3ic^ fann eö faum erwarten, in @rat)ofa ^u fein. ®enn nun wei^ iö^, cB

fommt wieber biefe ^a^rt im weisen Siegen ber blü^enben 9)ianbeln, linfö ber

graue ^arfi mit bem gelben ^ort unb teö)tB ber fc^warje 2Balb, 5(gaüen beugen

ftc^, ©arten glühen, unten glänzt ba6 fc|)wellenbe ?9ieer! 3<^ >^^i^/ ^^^ ^^^^

je^t wieber fein! 30 ^^i^/ ^^ werbe ba6 je^t wieber ^abenl Unb meine jjänbe

flrecfen ftc|) an6, unb mic^ fiebert t)or Ungebulb unb lectjjenber (Erwartung.

^d) mu^ rennen, ic^ mu^ reben, um mir nur bk ^cit ju betäuben, ©er

^nnöbrucfer ©emeinberat ifl noc^ ba, ber fä^rt gleich wieber nac^ trieft jurücf,

er will nur brei 5age feine 3Rert)en einmal »on ber ^tabt auslüften. 3<^ ^änge

mi0 an i^n, mit Sieben unb Steigen, um mi0 nur über bk ^^it ^u betrügen,

biö ic^ wieber auf bem weisen 2ßeg fein werbe, 3wifc|)en ben fallen 5*flfcn unb

bem grün an fanften J^ö^en ^angenben jjain! (^6 ifl ein reblic^er, oerflänbiger,

fräbtifc|)er ?0?ann, unb ic^ ^öre gern ^u, wie fid^ feine Jjeimat je^t au6 bem

kleinen überall inö 2Beite regt, '^tbc ©orge, bic brausen in ber 2Belt bk

5[Renf0en bewegt, fdjlägt and) \n6 Sßefen feiner gefc^äftigen ^tabt §erein, wenn

manct)e and) freiließ, hi$ jle bort anfommt, zuweilen ein rec^t wunberlic|)eö ^uö*

fe^en ^at, unb eö mac^t mir ^pa^, an3u^ören, wie rafc^ ©ebanfen ^eute

wanbern; t)on 23erlin na0 3""öbrucf ift c6 je^t geijtig gar nid)t me^r fo weit,

^c^ fann nur an biefen ^mfö)en bk ^urc^t um i^r ^Deutfc^tum nie »erflehen.

^Der braoe ^ann ^ier, ber fogar über bk @o5ialbemo!raten vernünftig fpric|)t,

mac^t auc^ auf einmal ein erfctjrecfteö ©eftc^t, inbern er fagt: ^a, wenn nur

aber bie ©o^ialbemofraten national verlä^lid) wären! ^c^ frage: 2ßaö foll benn

bem ©eutfd^tum ber beutfct)en <Btabt ^nnöbrucf gefdje^en? dt aber, mit

finfleren ^ugenbraunen : (^6 befielt bo0 bie nationale ©efa^r! ^c^' ^^f ^^^f

wann? ^Da fommt'ö ^erauö, ba^ and) biefer ruhige S3ürger gleich in %igf^

gerät, wenn auf ber ©aJTe italienifct) gefproc|)en wirb. @inb wir wirflid) fo

fct)wa(^? 3fl wirflid) baö :5>eutfc|)tum a,kid) bebro^t, wenn unfere ^inber eine

frembe ®pract)e ^ören? brauen wir unferer eigenen .^raft fo wenig ^u? Unb
gc^t c6 benn immer blof^ um bie (Spradje, ge^t eö nic^t oielme^r um ben
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beutfc^en @inn imb unfetc alte bcutfc^c ©tammeöart? ^fl eß nic^t wichtiger,

biefe füblic^en unb öftlic^en SSölfec cin5u^au(^cn? ßafTcu wtc boc^ in bcc ifcitcn

5Bclt bie bcutfc^e ®cele für unö roccben! 3" n^clc^ec ®prQc|)c flc bann

tüktt, voaB flimmerte im6, menn nur bcutfc^eö 2ßefen obenan in bec 9}?enfc^s

^eit lie^f!

^nblic|) finb n)ic in ©raüofa, cnblic^ bin ic^ im ^öagen. Unb iä) n?ei^:

je^f tommtö, gleich n^erben wir je^C auf bcr j^ö^e fein, linfö ber !a^le 25erg unb

rect)tö ber buntle 2Balb unb unter ben nacften %a^avm bie gäfc^enbe ^luC, gleich

wirb eö lieber fein, gleich wirb ber ^raum 5ur 2Bir!li4)!eit, unb ^rü^ling wirb

fein, benn ^ier ifl immer 5c"&^i"9/ "»^^ i0 werbe mitten im 5i^"I^Ii"9 f^ii^

wä^renb auö glü^enben ©arten bie weisen 3)ianbeln winfen! SBie (angfam

ftnb meiner Ungebulb bk gemächlichen ©äule! 30 ^^"1^ ^^ ni(3^^ ^^^^ ^^'

warten! (Jwigfeit wirb '3 mir, hi$ wir, an ber gelben ^aferne mit ben e^er*

^ierenben ©olbaten »orbei, boö^ enblic^, enblic^, enblicl) auf ber J^ö^e ftnb! ?(uf

ber i^ö^e, jwifc^en bem grellen S3crg unb bem bunflen 2ßalb, über bem

gli^ernben?9?eer! Unb ict) fannö noct) immer gar nic^t glauben, ba^ ic^ baB je^t

wieber ^aben foll! ^ber ba ift cB, ailcB ift noc^ ba, ^erg unb 2ßalb unb ^Oxeer

unb bie fc^iefen ^gaüen über bem ^bgrunb unb in ben ©arten bk fc^immern=

ben 5[ltanbeln unb ber gan5e ^rü^ling! ^^ aber fi^i gan^ ftill unb !ann e^

nic^t begreifen. Unb ict) fage mir bie ganje ^dt: 2Ba^ \^a\i bu benn, fei nic^t

fo bumm, bu ^aft eö boc^ gewußt, warum benn ^eulen, bu ^aft eö bod) gewußt!

^ber nein, nein, iö) ^abe nic^t^ gewußt! ^[k$ ifi ncc|), wie eö bamalö war,

unb boc^ ifl mir alleö, al^ wär'ö ^um erfienmal!

3Run bin \^ wieber auf bem ^la^ oor ber 5^orta ^ille, unter ben Platanen

unb ^[Maulbeerbäumen. Über ben j^äufern linfs bro^t, gan3 oben, auö bem

grauen, !arg angegrünten ®tein beö 9)?onte ©ergio ba6 breite, gelblict) voci^e

5ort imperial. 35or mir bk ©tabtmauer, norbwärtö anfieigenb, ^um ?9?inceta*

türm, wä^renb fk fic^ fübwärt^ ^ur ©eebaftion ^ofar auf jä^en flippen fen!t.

S3alb i\\ fte ganj regengrau, balb Don wei^(ic|)en ^c^immern, ^ier roflig geflecft,

bort fc^warj genäht, mit gelben j^eiligen in oerwetterten D'iifc^en; unb an6 bem

wuc^ernben ©raben ragen filbrige Rappeln, grüne liefern unb bunfler ßorbeer

auf. Q3on ber 'JerralJe 3wifct)en ber @cuola SRautica unb bem fleinen ^afe' all'

arcibuca ^eberigo fk\^t man in6 ?0?eer ^inab. ßinf^ bie Sf^Zauer unb bk S3aftion

^ofar, rect)tö auf fteilem fKiff ba6 gort ßoren^o unb in ber S3ii(i)t noc^ ein ganj

enger jä^er ^zi6 unb baneben eine breite niebrige S3an!; unb über alle biefe

grauen unb gelben unb braunen 3i"f^'i im^ ^adm unb 3"^P^" ^^^\^ f^^ ^*^^

branbenbe, braufenbe, brobelnbe iÖZeer ^er.

Über bk 53rücfe, burc^ö 5or in ber 5*}?auer. 5*}?an tritt in einen 3^i»9fCr

ber fic^, unter fteilen 5ßänben, im leichten S3ogen ^u einem ^weiten 5or fenft.

©ettfam wirken bie fc^war^gelben 5üren in biefer großen ^eroifc^en ^mpreffion;
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unb feltfam ift eö, wenn boB ^ctt bvüiU unb plö^lic^ ein Trompeter ein (Signal

bläfl. 9^un aber, auö bem ^rttiten 5or tcefenb, ^emmt man t)oc dnt^üden ben

©4>ri« unb fle^t unb f0aut: eine gecabe, mä^ig breite, tro^ige @tra^e t?on

flämmigen, me^r^affen unb entfd^loffenen j^äufern; unb jebeö biefer bräunlich

gtän^enben, gelb gefc^ecften, anB @Ceinn?ürfeln gefügten, flceitbaren unb be=

waffneten j^öufer fle^t ^ojfüttig für fiö) allein, jebeö etwa brei @0ritte oom

ttö0ften weg, fo ba^ überall enge ©äffen entfielen, bk fic^ bann, linB unb

rec^fö, über (Stiegen, ben 33erg hinauf fortfe^en. 5Daö ifl, oon ber ^orta ^ille

3ur 5^orta ^loce, Dlagufaö grope Strafe: ber (Strabone. ^ein ^rottoir. ^it
großen platten gepflaftert. ?^an ^at bciB ©efü§l, burc^ einen langen fc^malen

(Saal 5u fc^reiten. Unb irgenbmie mu^ man an ben 9)?ar!uöpla|i ben6en. ^in

enger, bebrängter 5J)?arfuöpla^ fc|)eintö. (Ein ©efa^ren abgerungener 9)?ar!uös

pla|, ber immer noc^ bk Söaffen in ber jjanb ^ält. San5faal unb 5ec|)tfaal

jugleic^). So fefllict) aiB friegerifc^ bereit. ^oB ßeben jauc^^t, aber an jeber

dde jle^t ber 5ob.

^Die S^äu^n fmb niebrig. $lnbert^alb (Stöcfe. Unten meift t>ier runbe

S5ogen mit ®en?ölben; barüber oier ^^"f^fc niit n?ei^ ober grün geftric^enen

^alouflen; unb bk ^m^et im nöc^ften Stocf ftnb !aum ein ^Drittel fo gro^.

5(lleö fe§r alt; aber gan^ jung geblieben. ^ücB ^ell unb rein. ^iUB fro§ unb

flar!. 'iSRit oerbunbenen ?(ugen in biefe Strafe geführt, mü^te man nod) i^ren

@lan^ füllen. Unb ein ^cember, ^ier auB einem oerfc^lagenen 23allon gefallen,

fragt |7c^er: ^n welcher 9lepublif, bitte, bin ic|) ^ier?

Unb unerklärlich bkiht mir, warum man ftc^) benn ^ier immer in einer großen

^tcibt glaubt! '^k fteilen ®ä^0en, linfe unb rec^tö, ben S3erg ^inauf unb

fübwärtö, ftnb in i^rer (Jnge, mit ben bunten '^e^cn, axiB irgenbeinem italienifct)en

^Dorf. 5(ber auf bem Strabone fü^lt man fic^ in einer großen Stabt. J^ier

we^t bie fiuft ber weiten 5öelt ^erein. So flarf ifl bk 55ergangen^eit ^ier

Rängen geblieben, ba^ man immer noc^ überall ben j^auc^ ber ®efc^i4)te fpürt;

unb griec|)ifc^e unb bp5antinifc^e unb üenejianifcfje ^errli0!eit fpri^t mit fönig=

liefen Stimmen auB allen Steinen. 3Rac|) ben S3ergen unb über baB ?Ü?ecr

^at biefe <Btabt einft i^re ®aren in bk weite 2Belt gefc|)icft, ber fünfte ^arl

war i^r fo gnäbig alö dromwell, ber ^^apft gab i^r feine @unft xok ber Sultan.

^kB aileB ifl oerwe^t, aber bie ^tabt fKagufa fte^t.

j^eute ift bie Dlepublif 9lagufa eine Don ben brei^e^n ^e5ir!ö^auptmanm

fc^aften ^almatienö, bem t t (Btatti^ciitet in 3«ra Untertan, mit einem ^reiö=

gerict)t, einem ^e/iirBgeric|)t unb einer 5i"^"5t)e5irBbireftion. (Jinfl l^atte bie

'Btabt üierjigtaufenb S3ewo^ner, je^t ^at fte, mit ben 33orftäbten, faum aä^U

taufenb. ^ber cB ftnb bk alten Sflagufäer, unb i^re @efc|)ic^te lebt.

Unb ic^ fte^e noc^) immer, im 5weiten ^or, unb fc^aue nur, ben Strabone

^in, unb fc^aue. ^ann aber fagt eö plö^lic^ in mir: Sie^fl bu, in ber @etreibe=

ri44



gaJYe, wenn ba6 zittrige ©locfcnfpicl ^ecübcrflingt, unb in bcn bunten ®olb=

mac^er^äufcln beö i^rabfc^in unb öoc bem "Juc^^auö in ^rafau, voo bec fOticfic*

n)iq ftc^ü, unb auf bcm ^la^ in Orient, wo bcr ®ante feine J^anb ^um ^Ttocbcn

^ebt, unb in ^^o^en auf bem ^(a^ beö ^öogelmeibecö unb ^iec im ^bglan^ bec

^omnenen fü^lft bu biä) 3U i^auö, bieö alleö ift bein ipeim, bieö alleö ju*

fammen ecft bift bu, fte^ft bu je^t, rooö ein Cflecceic^ec ift? Unb i(^ fie^e

nod) immer im ^weiten 5oc, über ben ©trabone fc|)auenb, bic deinen, feften,

breiten S3urgen entlang, unb uralte ^^it ergreift mic^ im ©onnenfdjein, unb iä)

bin fro^.

2Baröberg ifi aud) einft §ier geflanben. ^Da ^at er fid) einen ©efc^ic^tö*

fc^reiber ber glorreichen @tabt gen)iinf4)t. „^^k^Stabt/^ fc^rieb er, „erfc^eint wie

ber @iege(abbrucf i^rer @efc|)i(^te. «So gan^ bic SSergangen^eit oerratenb flellc

ftc^ üielleic^t nur noc|) ^enebig bar. 2Bie bort, ^attt f\(^ aud^ ^ier nic|)tö neueö

beigemifc^t unb man (le^t ein treuem S3ilb bef^en, voa6 e^emalö war. (Eben beö=

^alb, weil man immer wa^re unb ^eitgemä^e 25ilber ^ur ^lluftration beö (Jr«

^ä^ten 5ur J^anb ^ätte unb biefeö alfo beinahe gan5 au6 bem noc^ oor^anbenen

9eben felbft fc^öpfen !önnte, bünft mir bic (3efd^iä)U 9lagufaö ^u fc^reiben eine

ber befiec^enbften unb interejyanteflen 5(ufgaben. ^<i) meine eine ©efc^ic^te, bk

^leifc^ unb 33lut, bo^ Seben felbft, eine förper(ic|)e ^arfteltung, nic|)t eine Iang=

meilige, bunflige, blo^e ^(uf^ä^lung ber ^aften wäre, ^oiö^t ?D?onograp^ien,

gut gefd)rieben, flnb ^eute bo^ (Jigentlid)e, roa6 ben Jpiftorifern no0 erübrigt

unb ba^er aufliegt. @ie \^ahcn »or ben früher üblichen 2Beltgef4)i4)ten ba6

üorauö, ba^ fte me^r inbiüibuelle Spannung unb ^eilna^me, einen feften

^noc^enbau unb au^ eine leibenfc^aftlic^ere ®eele, me^r bunte 5'<^cbung unb

au0 me^r Dlücfft^t für bk ßanbfc^aft unb ben ftäbtifc^en j^intergrunb mit

fid) bringen unb bebingen. ^er 2Belt^iflorifer ifl me^r ^^ilofop^j ber, welct)er

eine folc^e ^in^el^iftorie üerfuc|)t, mu^ ?9?aler unb .^ünfller, aud^ ®ic|)ter unb

S^lomantüer fein, j^abü ^ätu bk 50?onograp^ie ber 9lepubli! 9lagufa noc^) bci6

befonbere ^nUtcf^c, immer ba6 S$ranben ber 2ßeltgef0i0tc mit ^ören ^u lalJen;

benn ba6 ©c^icffal S^lagufaö war, gan5 mt fein @tabtbilb, nict)t rei0 unb

groj^mäc^tig, aber wo^l^abenb unb anfe^nlic^), unb vok ba6 ?*)?eer um feine

^laufen liegt, fo fpülen ^ier alle großen ^reignifje unfereö ?Ü?ittelalterö an."

SBaröbergö 2ßunfc|) ift je^t erfüllt, ^er @raf ^ojnooic er5ä^lt bie @efct)i0te

feiner ^öaterfiabt.

^m ®e^en fallt mir bann noc^ ein: bk6 allein, fid) in folgen (Jjrtremen

ba^eim 3U füllen, meiert nod) ni(t)t ben ganzen Ofierreict)er auö, fonbern ba^u

gehört noc^, ba^ er fld) in feinem ßanb überall immer mif^^anbelt unb boc^

fonfl nirgenbö wcl^l fü^lt. ^eö^alb Eann unö auc^ „brau|;en" feiner je t?er=

flehen. '^aB wei0 man benn üon unö in duropa? ^e^t reifl einer ^erum, ber

unfere Sanbfc^aften brausen begannt machen will. @(^ön. ^ber e^ follte bann
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auc|) einmal einer reifen, ber (Europa mit imferer ?Ü?enfc^enart befannt vnaö)t.

2Barum Ralfen wir fte r?erftecft? 2Barum oerflellen n>ir unö? SBarum ftnb njir

alle fo hö6, wenn einer fte »errät?

?(benb wirb'ö, ber ^orfo beginnt, ^ie fc^arfcn, beweglichen, gern ein wenig

fpöttif(i)m ?Ü?ienen eilig äugelnber 3f«^i^"fi^i""^"/ ^i^ weichen, fc^euen, ge=

fent'ten ber jögernben flat)if4)en 9)?äbc^en. SJZänner in weiten bauf($igen

j^ofen, mit bem 2:urban, S??e|yer in bcn breiten blauen ober tiefgrünen ober

roten 33inbcn. S3Iaue 3^äntel, rote 3)(äntel. S3ouerinnen mit Kopftüchern,

25rufltüc^ern, ©c^ür^en in allen färben, möglicbft bunt, möglict)ft grell. Unb

bann wieber welcl)e gan^ wei^. ^riefler unter breiten fcljwar^en J^üten. (Jin

bärtiger 5^ope. ^unge Serben mit fanften braunen ?(ugen. ®c^lan!er ^lba=

nefen ungebulbiger Betritt imb ba6 @äbel!lirren grat)itätifc^ fc^lenbember

Kabetten. ßangfam, ^u britt, ©olbaten im gleic|)en @c|)ritt, f^umm unb mit

bumpf oerwunberten S3licfen.

Unb bann fi^t man abenbö in biefem frieblic|)en jjotel imperial an ber

5able b'^ote. SRar^ifyen buften bmd) ben gellen @aal. (5ine alte iDame mit

einem flilten, gan^ weisen ®cfi(i)t \^at 53lüten mitgebracht, legt fte neben ftc^

unb flreic|)elt fte. Unb ganj glücflic^ fagt fic: Meö blü^t fc^on! @in 5ßienec

gegenüber fagt: 3Ro ja, baB fc^on, aber bie 23utter müfTenö au6 @c|>ärbing

bringen lafjen, an6 @c|)ärbing in Dberoflerreic^, ict) bitt' @ie! '^k alte ®ame
mit bem lieben feinen ®tf\(i)t erfc^ricft unb fte^t bit weisen Blüten ganj ängfl=

lic^ an, alö wären fte fct)ulb. Unb ring^ am ^ifc^ »erftummen alle. ®ie 2Rar=

Riffen buften, ba6 ßic^t glän5t an ben ©läfern. 53iö plö^lic^ eine junge Stimme

fc^metternb fagt: 2Bollen ®ie wetten, ba^ in ac^t 5agen Krieg ift? ^l^e

^orc^en auf unb fehen ^in, bie 2Racl)barin be6 fc^metternben ßeutnantö wirb

»erlegen, er aber lac^t unb woö) einmal fc^allt'ö über ben 5ifct): 3» ac|)t5agen

ifl Krieg! $(n einem 5ifc|)ct)en in ber (Jcfe ft|t ein ^agerer j^err im ^md, mit

einem fallen verknitterten gelben ©eftc^t unb einer ejt:otifc|)en, fe^r gefc^mücften

©ame. ^c^t fe^en fie ^er, ^orc^enb; bann fe^en fte fic^ an unb lächeln. ®er

fc^mettembe Jpelb aber, ber fpürt, baji i^rn je|t alle ju^ören, ^ebt fein ©laß

3ur errötenben 3Rac|)barin unb wieber ^allt ber jiille @aal t>on Krieg.

"STiid) »erbrief^^t ba6 gelbe ©eftc^t beß '^vembcn. ^c^ fann mir benfen, roa6

er ftc|) ben!t. 34) f^^^^^ mit t>or, n>a6 ic^ im ?(uölanb über einen Offizier backte,

ber an ber 3:able b'^ote bm Krieg erflärt.

^d^ wei|5, ba^ in ben legten ^a^ren wa^re 2Bunber in unferem ^eer ge=

fc|)e^en ftnb. ^nd) wer fein £Dtilitarifl ii\, barf bk großen @c^öpfer unb Orbner

unferer neuen ?(rmee bewunbern. 3Rirgenbö in Dfterreict) ifi me§r 5(rbeit ge=

leiftet worben, nirgenbs mit reinerem «Sinn. 5(ber ic^ !ann nic^t auffteben, um
bem gelben 5*remben in fein ^ö^nifcl;eö ©eftctjt ^u fagen: Sachen ©ie ni(i)t,

wir ^aben bie beflen ©encräle! ^enn id) wäre flumm, wenn er mir antwortet:
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©c^r angenehm, ober TOarum ec^ic^en flc bann i^re kleinen ßeutnantö ni(^(

bclJer? (Jö ^at mir ben ganzen ^bcnb ücrborbcn.

^T^et fct)önfic 2:ag. ^olt unb flau. S^c^t ifl'ö n?iebcr bie gelbe ^tabt am
blauen 3)?eec.

^n ben @a|yen gebummelt, in ^icc^en unb ^aläflen. ^a^wifc^en m paar

^efu4)e gemacht. <So mit einem 33ein in ber Vergangenheit, mit bem anberen

in ber 3»fw"ft. ^enn ba$ ift ba6 ?0?ertn?ürbige ^ier: eö gibt feine @egenn?art!

Überall jle^t gro^: <$6 war einmal! Unb in ben 9}?enfc|)en treibtö fiarf: (l6

mirb einft n?ieber fein! ^n (Erinnerung unb in (Erwartung leben fte ^ier. Von
geflern auf morgen, ^ber fein j^eute ^aben fte. (Eine tote ^tabt, mit einer

ungeborenen ^tabt im @cl^o^.

^m ^'reujgang ber ^rc^n^i^^^"^!^- ^^" 0^^^ ^"f fi"^ wunberbar ^eitere

^erralJe, über bk ber alte ^ampanile ragt. ®ie bünnen (Sanieren, bo^ lieb=

lict)fte 9}?aptt?erf! (Eine ©tatue beö ^eiligen ^ran^iöhiö in ber ^ittc bc6 ftillen

Jjofö, ein S5äumc|)en in ber (Ecfe, mit Orangen fc^mer bedangen, unb blü^enbe

Olofen, gelb unb rot. (Ein junger ^c^f^i^/ i^if lact)enben 9(ugen unb blü^enben

^Bangen, flar! unb berb, fdjlurft läfjlg auf unb ab, in ber ©onne. Vögel

fc|)reien. Unb ber unn?a^rf(|)einli0 blau fnallenbe j^immel.

^urc^ bk .^laufur, auf enger Stiege ben ^erg §inan, fommt man noc|) in

einen ^weiten j^of. ®an^ flein, gan^ ftill. (Ein alter 33runnen unter einem

^act), S3äume, ber @ang, bk ^Ütauern, eine (Sonnenuhr, ber j^immel. Unb

alleö wie oerfunfen, wie üerftorben. .^ein ßaut, fein j^aud^. j^ier ftnb bk Vögel

flill unb ber Sßinb oerflummt. 3Rur bie liebe ©onne f4)eint unDerfc|)ämt

^erein.

^ud) bk iDominifaner, ooc ber ^orta ^loce, ^aben einen wunberfc^önen

.^lofter^of. 3" i^'^^'^ ^irc^e wirb ein ^^i^ian unb ein Vafari gezeigt, unb ber

^önö), ber mid) fül^rt, ift befonberö fiol^ auf einen 3Ricolo SRagufano. ?0?ir

ge^t'ö wie t)or bem ^i5ian unb bem Dlafael im ®om (bk wo^l übrigen^ heib^

blo^e .Kopien finb): id) erf(l)recfe faft, tvk mir mit ben ^ia^ren alle 5äl)igfeit,

mid) in tote S3ilbcr einzufühlen, entfommen iftj nur mein Verflanb f4)aut fte

noct) an.

^ber t?or bem ^alaft ber Dleftoren unb t?or ber ^ogana fönnte i0 tagelang

flehen, ^ie ^aben ba6 ewige Seben. i^ier ift ber unfterblic^e @inn eineö grojjen

®efd)lect)t3 aufbewahrt.

3)?an Dergleic|)t fte gern mit bem ^ogenpalaf^. 30 fi»^^ fic 9«"5 anberö.

©ie ftnb gar nic^t fofctt, fte wollen nict)t gefallen, fk fdjmeic^eln nic^t, fonbern

in i^rer feften @0ön^eit fte^en fk ba, friegerifc^ jur 2öelt ^in, um i^r einmal

5u aeigen, voa6 ba6 fKz(i)U ift; unb bk ßuft, fo ^u fein, wie fte finb, iad^t aii6

i^ren ftol^en 5(ugen. Unb ict) erfenne l^icr wieber, ba^ bk 9}(enfc^^eit in ^wei

£Ra«yen gefc^ieben ift: eine, bie fein mu^, wci6 fk ift, bie fid) gar nict)t benfen

II47



fann, anberö 5U fein, bk nic^tö braucht, weil ftc a(tc5 an ftc^ felbfl ^at, unb fo

lange flc ftc^ ^at, n?cbcc 2Bimfc|) noc^ ^"i^c^f fennt, bic 9lafYc bcc fic^ccen cin=

[amen unfc^ulbigcn J^eibcn, bic feine ©ecec^tigfeit !cnnen in i^cem flarfen @e-

n>i|yen, Suft unb Slaum um ftc^ focbem, !cinc SRä^e occtragen; unb eine bet

immer ^tagenben, ewig an |t0 ^rod^dnbm, niemals @en?i|yen, bie |tc^ fc^ämcn,

fo 5u fein, wie fie ftnb, bit fiä^ wünfc^en, anbete ^u fein, al5 fle ftnb, bie fid)

fürchten, fo 5U fein, xoie fit ftnb, bie jeben benjunbecn, bec anbecö ifl, bk jeben

beneiben, ber onbecö ifl, bk fc^meic^eln, bk für fic^ um SSerjei^ung bitten, bie

gefallen möchten, bk klaffe ber auö @c^am ^imutigen, an6 %igft ?[^itleibigen,

auö 3Reib SKeuigen, ber ©uc^enben unb ^i^cenben, ber an fi0 felber fraufen,

f4)(ec^t träumenben, t?or ftc^ felber flüchtigen ©ünber. Unb 5n?if0en biefen beiben

Slaffen, ^wifc^en ben ?J)?enfc^en, benen in i^rem eigenen 2Befen too^I ifl, unb

ben SÖTenfc^en, benen t)or i^rem eigenen 2Öefen bang ifl, fann niemals ^^i^^^

fein. iDer ^pa^ aber ifi nun, ba^ jebeö 3^i<^^"/ ^^ ^i^ ^ff^^ ^^^ f^^ 9^^^^

immer t>on ber ^weiten gleich ergriffen unb aB ^aBk oorgebunbcn wirb.

Unb i4> frage mic|) in einem fort: ^fl ber ^^alaft ber Dleftoren gelb, ober ift

er braun, ober ift er grau? ^it einem @lan3 unfagbarer färben ^at bie ^ät

ben alten (Stein überwogen, abgelegene ©pi^en, wie jle auf ben ^nfeln ^ier

noc^ in .^löftern hcvoai^tt werben, lang üerborgeneö Pergament unb in uralten

5ru^en erblaßte ?l^e|5gewänber ^aben manchmal biefen Seu4)ten Don t?erfc|)o|yenem

@olb. 5'ünf gro^e Säulen, mit fünf üppigen Kapitalen; unb jebeö ifl anberö,

ok i^ättt jebeö allein ben ganzen Dleic^tum berSBelt für ftc^ auögefc^öpft! ^eim

®rö^e \^at ba6, ba^ fle ftc^ »erfc^wenben fann, o^ne '^utiift, ft0 5U verlieren.

Unö fc^winbelt in biefer 5'ülle wuc|)ernber, fc|)welgenber, flro^enber ^Detailö, aber

man ttitt 5wei Schritte weg, unb bk reinfte J^eiterfeit nimmt alleö in fic^ auf.

^enn alleö bient §ier, unb ein ein5iger großer 2Bille fpielt bamit

^uf biefen fleinernen 23änfen fa^en bie Senatoren. J^ier fa^ ber Dleftor,

ber, immer für einen ^onat nur erwählt, in biefer ^dt ben ^alaft nic^t »er-

laffen burfte, ber ©efangene feiner 5!)?ac^t. ^'16 bann, 1806, bk ^^ranjofen

t»or ber Stobt ftanben, ba blieö bk ?9Zarfeillaife ba6 alte @efe^ ^inwcg, eö 5er*

brac^; biefen grof;en Moment, in bem fid) alle 23ergangen^eit no0 einmal oer^

fammelt, aber au^ ber Se^nfuc^t ber ^rmen f4)on bk 3"f""ft ^"ffP»^i»9t/ W
St)o 53ojnooic in feiner Slagufäifc^en Srilogie mit ber ^öc^ften ßeibcnf4)aft, fein

23ruber Sujo im erften 23anbe feinet ^ab ^ubroünifa mit einer nic^t weniger

fünftlerifc^en ©elehrfamfeit bargeflellt. (^er Jall 9lagufaö. 53on Dr. Sujo

.^ne^ 33ojnot)ic. (Jrfler ^onb: 1797— 1806. 3"'^if^i^ ^^"^- ^^°7— 1815.

%ram, Verlag ber ^ftien=5ppograp^ie, 1908.) ^in folc^eö 2öerf überSolebo

wäre längfl inö ^eutfc|)e überfe^t.

^er ^alaft, 1388 aufgebaut, 1435 abgebrannt, faum erneut 1462 wieber

unb noc^mal^ 1483 burc|) ^euer jerltört, ^at bkft ©ef^alt feit oier^unbert
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^a^rcii. jDic ^ogana ifl jünger. Unb ailtß an i^r ifi jung. Überall {^at fte

^»gcnb. 2Bäre boö Problem geflellt: ^rücfe burct) ein ©ebäiibe baö ®ort

^Sung an6, eß lie^e ftd) nic^t belJer löfcn. ?(llen feflcn 5ro| unb bie tact)enbe

33ermegen^eit unb bo^ arglofe ©lücf ber ^"9^"^ ^«f fJf • ®ic if^ ^od) auö Sugenb

entflanben! ^amal^ al^ in (Europa ringö ba$ (5rn?act)cn ber S[^enfct)^eit gefc^a^.

Unb man ^aC baö ©efü^l, fo lange fle ^ier fte^t, fann in biefer alten @tabt bie

3ugenb nid^t erlöfc^en, folange wirb bk ^tabt immer lieber jung fein.

^ie ^ogana fu^t, mit i^rer ^eiteren Soggia unb ben kleinen gotifc^en ^'^nf^^nt

unter bem fturillen ^eiligen 93laf(uö in feiner anmutig umfc|)lo|Yenen dTi^ö^t,

ganj oene^ianifc^ auö. ^ie 3w9^"^ ^^^^r ^'>" ^^^ f^^ 9län5t, n?ar eine flaoifc^e.

^ie ^ogana ift 1 520 üollenbet unb 1 52 1 erfc^ien bie ^w^^ita beö ©palatinerö

^ado ^amiic, be6 25aterö ber froatifc^en Literatur, ^er mar, no0 ganj

lateinifc^) erlogen, ein ftrenger ©ele^rter, ber fid) aber gelegentlid) fd^on in ^eiteren

©ebic^ten ber ^eimifc^en ©prac^e gefiel. Unb nun be!am aud) ^ier bie '^no^mb

überalt SDtut. 2Bie je|t bie jungen 5fc^ec|)en flct) auf (Europa ftür^en, mit biefer

ungeheuren ®ier, i^rer ©prac^e bie @eban!en unb ©efü^ile ber n?e|llict)en 53ölfer

an3ueignen, fo mar bamafe alle 3"9^»^ ^^^^ ^on einer unbänbigen ßufl: gequält,

ben gan5en ®eifl ber neuen ^cit für i^re ©tamme^art 3U erobern. ^\^u '^utta-

fprac|)e mürbe oon i^r enfbecft. ^Da fc^oll e$ in biefer 5ierli0en i)ogana t?on

magenber ^raft! ®enn unten mar bie SSflim^c unb ba6 Zollamt, oben aber eine

?(rt .^lub, in bem fid) bie üorne^me 2Belt mit ben @c|)öngeifi:ern traf. J^iec

fa^en auc^ bie beiben ^fabemien, bie ber ^oncorbi unb bie ber D5io|l. j^ier

!langen noc^ bie Sieber ber ragufäifc^en 3:roubaboure nac^, be6 ©iöfo SOcencetic

unb beö ®jore ^rjic. J^ier bilbete fic|) an 9Ra0a^mungen italienifc^er ?Ö?ufler

eine bur^auö nationale ®ic|)tung, lebcnöüoller alö biefe, r>on einem oft oermegenen

Dlealiömuö unb einer ^öc|)fl merfmürbigen gefallenen JJeiterfeit, mot>on beö

Dlagufaner ©olbfc^miebö @ubranot?ic berühmte 3f9J»P^« ""^ ^^ @c|)äferfpiele

beö ?Ü?arin ^r^ic ^eugen. 33iö bann ^ule^t ber @rope tommt, ber bit '^md^t

ber langen @e^nfuc|)t ppücft, ber 35oltenber, ber (Erfüllen ^üan ©unbulic.

23on i^m ift ba6 le^te j^irtenfpiel, ^ubraü!a, 1628, bii ^ui^cit S^lagufaö feierab.

Unb bann mar c6 au6.

?(uf bem 3)?ar!t, ein paar (Schritte üom ^alafl ber Dleftoren, ifl fein ^en!=

mal. (33on bem 53ilb^auer fKenbic; 1893 enthüllt.) ^m langen SÜtantel fte^t

er ba, biz S^anb mit bem (Stift jum 3^ic^ten erhoben. (Jr mirb mo^l niü^t fo

feierlich gemefen fein. %u(i} fie^t er 5U ^o0, auf einem umflänblic^en ^oftament

mit tangmierigen 9leliefö. ^ö) \^ätte i^n lieber mitten unter ben ?Otenfct)en, mie

ber ©olboni in 5>cnebig mitten brin in feinem ^ol!e ^u fpa^ieren fc^eint.

(^ie ragufäifd)e Literatur ^at ber ©ra^er ^rofejjor ^iatt\^ia6 '^aido in ber

2:eubnerifc^en „Kultur ber ©egenmart", 2:eil einö, Abteilung neun, t>ortreff(i0

borgeftellt. ?(uc^ feiner „®ef(^i4)te ber älteren fübflamifc^en Literaturen"
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»erbanfc ic^ üiel. @ie ii\ in ben „ßiferatuten bcö Oflenö", 2tip^iQ^, ^(melangö

23er(ag, erfc^ienen, al5 ^weitet: 5ei( beö fünfccn 53anbc5, bcfTcn ecficn 5ci( bie

ebenfalls fe^r bemerfenöwerte ©efc^ic^te bec tf0c0ifc^en Siteratuc oon San

3a!ubcc imb ^tm 9^ot>a! bilbct.)

S5cim ßanbüagöabgcorbnctcn i)ottot ©üefan ^nc3eDic. (Jin unenblic^ feinet

f^illec ?!)?enfcl) mit n?unbei:fct)önen ^ärtlid^cn ^(ugen. (Je !ommt mir fe^r artig

entgegen, boc^ etftaunt. dt fc^eint ft0 3U njunbem, ba^ eB ta bcoben in ®ien

einen ?D?enf0en geben fönnte, ber ^ntm^e, ja gar oielleic^t ein roicüic^eö @e=

fii^l für bo^ oergefTene ^almatien ^at. ^ö wirb i^m anfangt fc^n?er, ftd) gleich

in einen 2Öiener ^u flnben, ber fein (Spion ifl unb nic^t 33erfc|)n)ötungen ent=

becfen will, ^ber ic^ \^ohe baB an mir, ba^ man mir »ertrauen mn^. ^ie

?9?enfc^en füllen eö bo0 burc^, njenn einmal einer m(t)t6 aU ein ?[^enf4) ifl.

@ie brauchen mir einige 3^i^/ um fic^ t>om erften ©c^recfen 5U erholen. 53alb

aber wirb er frei, ©tili fliegt je|t unfer ©efprä0 ba^in. ^r l^at eine leife

Traurigkeit, bie felb)! anmutigen unb frö^lic^en Porten einen bunflen 5on gibt.

jDiefe ?0^enfc^en ^ier fll^" »if^ ^^^^i" «"^ fernen fid) o^ne Jjojfnung. '^'i^u

gro^e 33ergangen^eit fle^t ^inter i^nen, bit troftlofe (Gegenwart ängftigt fle. 2Ber

ft0 ber 33äter würbig 3eigen will, ijl gleid) t?erbäc|)tig. ^ie 9Rot i^reö 33ot!eö

ergreift fte, fte möchten Reifen, aber bieö gilt für j^oc^Derrat. SO^an traut i^nen

nic^t. 3"^^f^ foit^" n^ i^¥ einmal beweifen, ba^ fte Patrioten |~mb. @ie wollen

e^ ja fein. 3Rur möchten |le boc^ auc^ leben bürfen. ^ieö aber will man i^nen

erfi gewähren, biö fte bewiefen ^aben werben, ba^ fit Patrioten finb. ^njwifi^en

aber werben fte, weil man bod^ baoon allein nic^t ejriftieren !ann, langfi mt-

§ungert fein.

.fne5eDic ^at in '^'mx fiubiert unb ifl bann, aU ßujo 33ojnoDic S)?iniftet in

59?ontenegto war, bort^in berufen worben, um bk Dlec|)töpf[ege ein5urict)ten.

^ieö ift i^m üon unferer ^legierung verweigert worben. ^r ^ätU aufhören

müJTen, ein Dfterreic^er 5U fein. Unb lieber \^at er üer^ic^tet. ä)?an fann ftc^

benfen, wie fc^wer ber junge 5)?enf4), noc^ nic^t brei^ig ^a\^tc alt, einer folc|)en

Gelegenheit, einmal inö ©ro^^e 3U wirfeit, entfagt ^aben mag. Unb mü^^ten

wir unö niö^t üielme^r wünfc^en, in 3)?ontenegro einen 5U ^aben, ber ai6 ©tubent

in 2Bien auf ber Wiibzn gewohnt ^at, ber unfere ?(rt fennt, mit bem wir un6

»erfiänbigen fönnen? ^ber @oluc|)owöfi, unter bem auc^ bie6 gefc^a^, \^attt

baö ^rinjip, im grof^en unb im fleinen, Dfterreic|) überall ter^a^t 5U mad)cn.

^ö war ba6 ein5ige i^ti^ip, ba6 er ^attc. Unb eö war erfolgreich), man fle^tö

auf bem S3alfan.

SS)?ertwürbig ift c6 überhaupt von einer 33erwaltung, wenn fle, mt ^ier, um

i^re ^flic^t ju tun, immer er)l 23ebingungen flellt. :^er :©almatiner fagt:

Äir brauchen (Strafen, wir brauchen ^a^nen, wir brauct)en @0ulen! Unfere

^öcrwaltung antwortet i^m: 3eige ^uerfl, ba^ bu ein Patriot bift! 3Rotwenbig=
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teiten werben fo 311 33e(o§nungen üectnenbet, bii man jlct) ecft ja^celang oerbienen

mu^. ^{6 ob ein 25atec feinem ^inbe fao^ti: 2Benn bn ^euec brat> fein wirft,

friegfl bu aufö 3^^»^ ^u effen! ®an^ abgefc^en baoon, ba^ eö mir ni0t fe^r

gefdjeit fc^eint, einer ^^eoölferung fortn)ä()renb ben ^atriod^muö ai6 eine fo

gan5 befonbere ^raftleillung ^injufleUen; in anberen ßänbern gilt er für felbft=

Derfiänblic^ unb barum ifl er eö aud). 2Bir ^aben übrigen^ bk^e '^oiiüt fc^on

einmal erprobt: in ber Sombarbei, üor neununbfünf^ig unb fec^^unbfec^^ig.

S3eim ?(pot5c!er ?0?atej ®aric. (^in eifriger, beweglicher, tätiger ?Ü?ann,

bem bk Öufl an ber ?(rbcit au6 ben ?(ugen bli^t. ^(ein, elegant, !lug, rafc^

unb gcfc^äftig. Überall jle^t er in ber ^tabt ^raft t)er|lecft, bk nur ben 9luf

erwartet, fid^ regen unb ftrecfen 5U bürfen; unb im j^anbumbre^en baut er mir

bk ^tabt um, ^ier noc^ ein i^otel, bort eine ©tranbpromenabe, unb fte^t fc^on

überall bk S)?enf0en frö^lic^) wimmeln! ®c^ön ift ber ^lan, ba6 @c|)la0ts

^auö 3u fällen unb bort einen ©tranbweg biö ^ur ©c^wimmfc^ule ju führen,

um bk '^tttt mit bem in ^(bba^ia; unb am (5nbe bann, in @an ©iacomo

bort, mit bem 53licE jum 50?eer unb auf baB walbige Safroma, ein gro^eö j^otel.

iDenn c6 ift ni0t wa^r, beteuert er mir, ba^ fte feine ^remben wollen, rtk man

i^nen in 2Öien nac|)fagt; nur t»on einer fünfHi4)en ^c^rn^^nin^uflrie mögen fte

nic^tö, bk nac^ bin 53ebürfniffen ber (Eingeborenen ni0t fragt unb fit um allen

©ewinn betrügt, weil fte fle nic^t ocrfle^t unb i^nen nic^t tmntl Unb wieber

bie ewige ^lage : man oerfte^t unö nic^t unb will un^ nic^t t>erfte^en, weil man

unö nic^t traut unb überall 33erf0wörungen vcittett, wä^renb wir unö wa^r^

^aftig ni(t)tö anbere^ wünf4)en alö ru^ig arbeiten unb oerbienen 3U tonnen!

Unb fe^r amüfant ifl t6 nun, mt er mir ben ftrebfamen 253amten fc^ilbert (er

nennt i^n beim 3Ramen), ber eine^ 5ageö ciu6 Sßien na0 ^almatien fommt,

üon t?orn^erein entfc^lotjen, nac^ Sßien 3U beric^jten, Yoa6 in 2Bien ben größten

(Jinbrucf mac^t, alfo 53erfct)wörungen, unb ber nun breimal bk 2Öoct)e mit ber

italienifc^en, breimal mit ber ferbifc^en ©efa^r unb am ©onntag mit ber

voaö^^fmbm ^emo!ratie bro^t, um mir, alö S^letter ^oc^öerbient unb hoc^belobt,

inö S[)?inifterium berufen 3U werben. 2Bir la0en i^in auö, aber in 2ßien \d)cint

man e6 3U glauben.

tiefer @aric war oor ein paar ^al^ren noc^ m leibenfc^aftlic^er ©erbe.

j^eute gehört er 3ur ferbofroatifc|)en .Koalition, ^er Unterfc^ieb 3wif(^en ©erben

unb Kroaten fct)eint erlof4)en. S^or t)ier 3^^»^^" 9i"9 i0 fi")'t ^k einem

^reunbe ^ier auf bem ©trabone. 33or unö 3wei grof;e, boc^gewa(i)fene junge

Seute. '^ü) fagte: ©e^en ®ie bod), xryk wunberfc^öne SO^enfc^en bkft ©erben

flnb! ^a breite ber eine ft0 um, ^ielt mir bk geballte 5*^ui|"l in6 ©eft'c^t unb

fc^rie, t?oll 2ßut: 3Rir ©erbe, wir ftnb .Kroaten, nir ©erbe! J^eute üann man
überall in ^almatien gefa^rloö fagen, ba|l ©erben unb .Kroaten bto^ 3wei t>er=

fct)iebene 3Ramen für biefelbe SRation finb. ©ie fprec^en biefelbe ©prac^e, fte
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§abcn bicfclbe fKaffc unb auc^ bie fKdio^ion trennt fte nic^t, ba eö ja boc^) auc^

lat^olifc^e ©erben gibt, ^in brooer !roatif4)cr 3Rotar, neben bem ic^ neulich

im ©peifewagen fa^, war freiließ gan^ entfe|t, ai6 iö^ bieö fao^U. 5(ber auf

meine '^ta^c, moB benn alfo ber Untcrf4)ieb ^wifc^en ben ©erben unb ben

Kroaten n?äre, erklärte er mir: ^ie Kroaten ftnb fc^iwar^^gelb, bie ©erben aber

ungarifc^ geftnnt! Unb konnte ni0t begreifen, baä mir ba6 ni0t auö^ureic^en

fc|)icn, um <^mi Stationen ju fiatuieren. ?9Zan rcirb n?o^l bahn bleiben bürfen,

ba^ ©erben unb Kroaten t)on einer unb berfelben SRation ftnb, blo^ mit »er*

f4)iebenen (JrlebnilJen. 5Ü?erfn3Ürbig ifl nur, ba^ fie felbfl, miteinanber unb

tneinanber lebenb, bk6 fo lange t)er!ennen fonnten. Unb mer!n?ürbig auc^, ba^

man, i^rer 53erflänbigung nac^ge^enb unb bie 23ermittler fuc^enb, fafl immer

jule^t auf einen ©ct)üler ?Ü?afart)!ö flö^t. ^^f^ immer ift e6 einer, ber aU

junger S[^enf0 einmal nac^ ^rag fam, bei ?0?afarp! im Kolleg fa^ unb, üon

i^m aufgen?ecft,
^eimgefe^rt überall bk S5otfc^aft ber 23erfö^nung ^u t>er!ünbigen

begann, ©c^üler ?Ü?afarp!ö \^abm ©erben unb .Kroaten vereint unb richten

boB ^erfc^lagene ßanb je|t jum ©lauben an bie 3"^""f^ ^"f- '^^ ^^^^ ^^^^^

ber einfame ©Iowa! in |)rag, ber eine 59?ifc|)ung üon Solfioi unb 2Balt 2Ö^it=

man, biefen ein ^e|er, jenen ein ^6tct unb allen ein ©4)njärmer fc^eint, in

bie vütitt 5ßelt ^inau^.

^er jjabituö biefer Kroaten ifl: roeic^eö bun!leö S^aat, meift gan^ fur^ ge-

fc^nitten, ein kleiner ©c^nurrbart, ein gelbem, matt glän3enbeö ©eftc^t, eine

formale gerabe 9Rafe mit ^ucfenben ^^ügeln, bie manbelförmigen ?(ugen f0ief

unter gefenften ßibern blin^elnb, ermübet unb oerfc^lafen, bie ©timme n?cic^

unb flagenb.

Unb innerlich): t?on einer unbeflimmten ©e^nfuc^t ooll unb tief im ijer^en

beklommen, mit bem einzigen 2ßunfct), flill ge^orc^en 5U bürfen.

3c^ mu^ fc^on fagen, mir wären biefe „Jjoc^Derräter" nod) t?iel fpmpat^if4)er,

Ratten fie nid^t fo flar! ben 5rieb in flc^, treue Wiener ^u fein. Unb fo \^at

üielleic^t unfere ^öerwaltung boc^ einen propäbeutifc|)en ©inn: ber unbekannte

©eift, ber über ben ©c^icffalen ber 2ßelt f\% \^at fie üielleic^t in6 ßanb gefc|)icft,

um biefen ?OTenf($en ^ier bie fnec|)tif(i)e ßuft am ©e^orfam auö5utreiben. Unb

fo fei fie gepriefenl

(®ct)hi§ folgt)

II^X


