
®a(matmifc^e 9?elfe/ t>cn J^ermann S5af)r

ad) Safroma. ?Ö?an fa^rt, üom alten J^afcn weg, fourn eine ^albc

@üun&e. 3d) ^abc n?iebcr baö ©cfü^I, im %ibli(f bcc @(abf,

fte fei nict)t üon ?Ü?enfct)en erbaut, fonbem auö bec dtbe gewac^fen.

^em l^anbenben n?irb dn meif^e^ ^reuj ftdjtbar, unb bec

@ct)tffec er^ä^ff, ba^ ^ier einft ein ^ciegöfc^i^ e,rp(obiert unb nur

ein ein3igec Wlmm gerettet werben {d, ber für ein fdjwereö SSerbrec^en, boö er

Dcrübt, gan^ unten in Letten (ag. 5!)ie ®ef(^ic|>te ^öre i0 immer roieber gern,

n?ei( fte fo moralifc^ ift. 2Bie mu^ ftd) biefer braoe ?9?ann fein gan^eö ßeben

lang über fein 5Serbrect)en gefreut unb c$ gcfegnet ^aben!

^ier war fc^on 1023 ein^Iofier. Unb biefe 53enebi!tiner DerjTanben t6 übcr=

Ciil, bit j^änbel ber ©rof^cn für fid) auö^unü^en. ^a war irgenbein ^mfl eincö

^önigö Dlaboölat) mit feinem 3Reffen 53obino, unb ber @0Ui^ ift, ba^ ber Ianb=

flüchtige ^önig beiß Äfier jum ^rben mac^t, fein böfer 3Reffe aber auc^. ^Die

geiflHc^e ^unft befielt barin, ffd) fo ^wifc^jen bie ©tarfen unb ©c^wachen 3U

ftellen, ba^ fte biefe ^u fc^ü^en, jenen 5U bro^en fct)eint, boc^ aber immer noc^

im reiften 3}toment wenben fann. — ^ud^ S^lic^jarb Söwen^erj, au6 einem

©türm an biefen ©franb gerettet, \^at bafür bem lieben ®ott üiel be^a^len muffen.

2Öie mir biefe 3Ramen flingen! Jflic^arb ßöwen^er^, ^aifer ^aj:, ^ronprinj

fHuboIf. ^m wilben ©arten fage iä) fte mir immer wieber oor. 3d) «^^i^ ni4>f/

rca6 id) eigentlich bahd fü^Ie. (iä ftnb nur ?(!!orbe. S^lictjarb ßöwen^erj, ^aifer

5D?ar, ^ronprin^ fKubolf. '^[6 ^u einem beutlidjen @efü^(, ba6 i0 nennen fönnte,

wirb'ö nid)t !(ar. 3Rur wie wenn (eife ber 2ßinb über eine J^arfe ging, fireic^en

bk brei 3Rameu über mic^ ^in. 9'licf)arb ßöwen^er^, ^aifer ^ay, ^ronprin^

«Kubo(f.

3n v^ie^ing fte^t ber ^aifer S9?ar t?or ber ^irdje. ^rnirifi^ >^^"" i*^ i" ^i^

<^tabt mu^, fa^re ic^ in ber ^(eftrifc^en an i^m vorbei. ®aö ^^enfmal, oon

einem ^o^ann ^Üceipter, ber mir fonft unbcfannt ift, fagt nic^tö. (i6 fiellt irgenb=

einen fe^r öfterreidjifc^en, gar nic^t tragifc^en jjerrn bar. 2ßenn man aber ^ier

im .f (öfter burd) feine 3immer ge^t, fte^t man i^n; ba ift er nod) felbft, ber

.^aifer '^aj: t>on 5??e;:i!o. @ie ftnb gan^ einfad) , aber in jeber (Jcfe ft|t bie

©e^nfuc^t. Uiib brausen ber ©arten unb brüben bci6 ?0?eer, in ungeheurer

^infam!eit. %iö ben ganj fleinen 3^^^^» ft^^^ "i^" überall inö ®ro^e. Unb

bie Stimmen beö 2öinbeö, ber ^ornig in ben dii^m ^auft, ber 2Betle, bie

f^ö^nenb an ben ^eiö f4)lägt, rufen in bie tiefe «Stille ^erein.

2i0 ^obe neulich einmal bk fteben 33änbe burc^gefe^en, bk 00m .^aifer ^aj:

übrig ftnb. SKeifeftij^en, ^(p^oriömen, ©ebic^te. 33efonberö bie ©ebic^te ftnb

arg. Überall aber fpric^t ein 5i)tenf(^, ber ftc^ immer wünfc^t, ©ro^^eö unb

©c^öneö 5u finben, unb er glaubt, eö muffe brausen irgenbwo fein, ^ie ftol5en
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3Ramen feiner 5(^nen regen i^n auf, i^r (?n!el 3U fein n?i(( er ftc^ »erbienen, fo

fu4>f er ein würbigeö ©c^icffal. Unb rü^renb ifl tß, wie er fid) immer mit bem

(Jbelflen umgibt unb burct) (Erinnerung an bie 5aten ober 2ßerfe bebeutenber

5^enfc^en fid) felbft i^nen ^u nö^ern glaubt. (Jr n?ar 5U grof;, ©rof^eö auö ber

^erne ^u bewunbern; er i^at baran teilnehmen wollen. Unb ba5u war er boct)

njieber m(i)t gro|^ genug, er \^atte nur ben SBunfd) na^ ©rö^e. (Jr ^atte nur

bie ©e^nfuc^t. Unb fo ^at er, ein ©c|)icffal fuc^enb, ^ule^t nur ein ^Ibenteuer

gefunben. ^ci6 war feine 5ragi!.

©er ^aifer Wlaj: unb unfere ^aiferin (Jlifabet^, biefe jwei groj^en ©tatuen

ber @e^nfuc|)t flehen am (Eingang unferer (5)eneration. 5Birb an unferem 5(uös

gang eine ber (Erfüllung flehen?

®a ift, unter (Eichen unb liefern, eine 59?ulbe, in bie üom ?9?eer unterirbifc^

Söaffer bringt: haß 9)iare ?Ü?orto. ^c^ flrecfe mic^ ^ier ^in, (6 wel^t lau, ber

@tein glü^t, unten glucffl eö bumpf; unb t)or mir nic^tö aiB baß blaue ?D?eer.

9)?ir wirb warm unb wo^l, c6 benft fic^ ^ier fo gut.

Dlein, ba6 ftnb feine 35erfc^wörer, bort in ber alten @tabt,- eö ftnb feine

23erräter. @ie ^aben feinen 2öunfc|) alö gut öflerreic^ifct) fein 5U fönnen. 5(ber

bie ^tabt be^nt ftct), fte fpürt il^rei^raft; unb bie53auern, ringö^erum, fcl)icfen

i^re ®ö^ne nac^ 5(merifa, bk lernen bort, mt man ^eute beiß 8anb beflellt, unb,

^eimgefe^rt, er^ä^len fte bat)on. ^oä) bk S3ilbung fe^lt unb bk 3}?afc^inen

fehlen unb ©täbter mtb ^auer ernennen fo, baf; ihnen überall bci6 (5)elb fel^lt.

2Bo^er friegen wir (?)elb? 2öir felbfl ftnb 5U fc|)wac^ unb 2ßien ^ilft unö ni(^t.

^a wenn wir ftarfer wären! 3Öir ftnb 5U wenige. 5ßir müf|m unö mit anberen

»ereinigen. ©0 fe^t fic^ auc^ ^ier bie wirtfc^aftlic^e 3Rot inö nationale ©efü^l

um. 2Benn bie 3)?enfc^en t)ungern, fagen fte: ba6 S^aterlanb mu|^ gröf;er fein!

^ie <Btabt be^nt fic^, ber ^auer will ?9?afc|)inen, bk6 wirb je|t in baß 2ßort

geprej^t: '$rialiömuö! "SBarum ftnb wir oon unfcren trübem getrennt? SÜQk

.Kroaten in ^almatien unb bk .Kroaten in Kroatien unb ©lawonien ftnb ein

25olf, fo wollen wir aud) ein fKüd) fein! 3ßirtfc^aftli(|)eö ^ebürfnis tvirb fo

,^ur politifc^en 5]eibenfct;aft. (Ein ^aböburgifc|) gefinnter (Staatsmann liepe ftd;

bciB nid)t entgegen, ^r gewänne für Ofterreict) ein ^oit unb l;»ätte bie ungarifc^en

Slebellen gefc^lagen.

3Run fagen unfere (Staatötünftler freilid;: Solange bie ?9cenfct)en l;»ier hungern,

ge^orc^en fte noc^ am e^ejlen, brauten wir aber @elb ins ßanb unb lief^en

S3ürger unb Gattern erflarfen, ober würben gar ^almatien unb i^roatien m
fKiid), fo fängt fogleic^ bk politif(l;e Dlomantif au^^ufc^lagen an, ein träftigeö

95ürgertum ifl nict)t ju regieren, baoon ^aben wir in ^ö^men genug, unb wenn

eö ftd) erfl wirtfc^aftlic|) unb geiflig 3U fül;)len beginnt, weif; niemanb mehr, gegen

wen ftd; bie junge j^raft am (Enbe nod) fe^rt, wä^renb mit biefen Bettlern ^ier

ein paar (5)enbarmen fertig werben, baß i)l fieserer, diot regiert man noc^ am
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Ieid)teflen, bcnn n?ie bm ?Ü(cnfct)en nicf)t me^c hungert, trirb er frc0, glauben

(Sie mic!

^tefe ©taatöfünfileu ftecfen ndmlic^ nod) gan3 im alten Ofterreid), baö feinen

®inn in ®euCfct)(anb fachte. @eit c6 abec ^inauögen^orfen würbe, ^at eö nuc

bie 3ßabl: entivebec feinen ®inn me^c ^u ^aben obec ft0 je|t einen neuen ju

fu0en. 3^er !ann nur auf bem 53alfan fein, ^tmv, nact) SRorben unb 2Beflen

gefe^rt, \^at t6 nic^t nötig gehabt, fic^ um ba^ t>er(orene 2So(f bort unten 5U

flimmern, tiefer braudjt e^. ^enn nur mit jlarfen @übf(at)en fönnen wir auf

bem 23alfan fiar! fein, ^n i^rer ^raft i\i unfere 3"fiinft. ?(ber unfere 'Btaat6=

fünfter wiifen nod; immer nict)t, baf? wir an6 einem beutfct)en Oftreid) ein ftawi*

fdjeö SBeftreid) geworben ftnb. 25or breiunboier^ig ^a^ren ift baß gef4)e^en.

dB wäre 3^it, fid) baran ju gewönnen . . .

^a6 2ßa|Jer glucftl im ©d)ac^t, bie liefern biegt ber 2Öinb, ber ®tein gUi^t.

3d) bin unruhig, in einem inneren jjalbbunfet, ^wifdjen teufen unb 5«&f^"-

©0 feltfam flingt eö überall, bk @ee(e ber ^n{d fd)eint au6 bem @d)(af ^u

reben. Unb id) erwarte, je^t unb je^t eine wei^e ©eftalt auö bem Lorbeer treten

ju fe^en. 2Benn noc^ ©ötter waren? ^ie ©ötter ber ©riechen! ©ötter, bk

ftd) 5u geliebten 3i^bifd)en neigen! Unb immer ba6 leife ©ingen, auf ber ganzen

^nfel. Unb brüben bie roten Dlofen. Unb braujlen ba6 blaue ?[^eer.

Solche ©tunben, wenn ber 2Binb wc^t, baß ?Öteer glänzt, bie Sonne glü^t,

^aben bk fonberbare '^ciö^t, inbem fk ben ©eift 5U lichten ober gleid)fam 5U

fc^leifen fdjeinen, ba$ er ^ell unb fc|)neibenb wirb, ^ugleic^ einen magifc^en ^'reiö

um i^n 5U ^ie^en, in bem alleö traumhaft wirb. 3Riemafe ftnb wir bereiter, mit

bem 33erflanbe alleö 5U wagen, niemals fü^ner 3U logif4)en (Jjr5e|yen geflimmt,

niemals fo gewif^, jebeö ©el^eimniö au^^urec^nen, niemals aber aud) a^nungö=

ooller unb me^r in 9Rad;t vertieft. Sßä^renb unfer 2>erftanb bann eine lac^enbe

3ut?erfi(^t \^at, alle ^'^^'^Ö^" auf5uftören, alle 9lätfel ab^uwicfeln, werben wir über

ben S^lanb biß S3ewu|^'tfeinö gebrängt unb ftnb unftdjer, imaß nod) 9lealität, naß

fdjon J^allu5ination i^l. 5ßirflid)feit ernennen wir für 2ßa^n, unb 2Ba^n nimmt

bie ©ewalt t)on 3ßir!lic^!eiten an. SRiemafe füllen wir unö im ®eifle fo feft,

aber ber 53oben unter il^m wanft. 5Bir witJen, baß n?ir im 9'led)t ftnb, aber tß

tonnte fein, ba^ eß baß Dlec^t einer anberen ^imenfton wäre. 2Bir füllen unö

ungeheuer wad), aber fo unwa^rf4)einlic^ wad), ba|; wir eß bio^ ^u träumen

fürd)ten. Unb feltfam ift eö, wie t>on biefer ge^eimni^üollen (Jreftion btß ©eifleö

nun aiiö^ unfere ©innlidjfeit mitgeriffen wirb. ®aö fnmlid) ?(ufregenbe wei^

^erftiebenben 2Öafferö, mit leifen 5'ingern fi^elnben ^ßinbeö unb biß oerwirrenben

®mi(i)ß fd)wellenber S3lumcn a>irft niemals ftärter auf unö alö in folc^en (Stun=

ben ber ^öc^ften inneren ^ lar^eit, wenn ftd) ber @eift f0on 00m Körper ^u löfen

fc^eint unb biefer nur nod) einmal ^um ?(bfd)ieb bie jjänbe nad) i^m ^iht.

^ann ^at jebe 9lofe baß ©eftc^jt einer ^rau, ^rpaben nicfen nacft auß allen
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SÖäumcn unb bec S3oben bampfc überall oom ©c^wei^ bec 5«""^- ^nbtm

mit, enttndt, fc^on auf5ufltc9en glauben, ^ätt unö noc^ einmal bec fü^e ^ann

bec ^cbe ^mM. 3" folgen ©tunben ift e6, alö mac|)üen n?ic an unö noc^ einmal

i)k gan^e S^enfc^^ett bucc^, oom ^(nbeginn beö Urtierö, unb en?ig weiter, biö

tu unbekannte '^emm, oom '^aun, bec n?ic gen?efen ftnb, hi$ ^um ©ott, bec au6

un6 werben will. Unb einen atemlofen ^(ugenblicf lang fle^t bann in m\$ bie

dmo^hit oecfammelt.

^em j^eimfe^cenben abec, bec, folc^ec bangec ©eligfeit enfbmmen, noc^ ein*

mal Dom ^a^n 5U bem ma9ifc|)en (Jilanb ^ucücfblicft, ifl e$ wiebec nuc ein flillec,

roalbigec, »ecwilbecfec ©acten. . . .

3m ^a^n fälle mir plö^lic^ ein: 5Bacum fe^en wie ^iec nic^t einen unfecec

jungen dt^^ttp^c ^ec? AÖen (Jc^^ec^og ^ugen ttrt^a, bec fi(i} in 3""^^f"<f ^^'

wä^ct ^at. (Je wäce fä^ig, bie ^ä^ön^cit bec ^nf^l 3» genief^en, unb ^ätu

bmd) feine fcifc^e, leutfelige, welt^uge ©inneöact balb b(\6 ßnttamn bec ?0?en=

fc^en. @ie ftnb 5U oft getäufc^t wocben, um unö noc^ 5U glauben. @ie lachen

nuc, wenn wiebec ein ?D?inif}ec jum ^unbectftenmal bie „JJebung ^almatienö"

»ecfünbigen läfjf. @ie wiffen f4)on, baf; eö bo0 immec auf bem ^apiec bleibt.

$(ber fäme nun, ftatt bec 93otfc^aft, auf bie feinec mel^c ^öct, ein lebenbigec

?Ü?enfc|) in i^ce ^tabt, um untec i^nen ^u wohnen, i^ce bitten 3U teilen unb

i^ce borgen 3U fuc^en, bieö wäre »ielleic^t ein 3^ic^f" fii»^ f^, woran fic^ alte

j^offnungen wiebec aufcic|)ten !önnten. Unb ec ^cit eB ja nic^t fo nötig, fiel) oben

hdiibt 5u mac|)en. (Je mü^te nid^t immec bacan beulen, nuc baB nad^ 2Bien 5U

becic|)ten, toaö man in 2Bien gecabe ^u ^öcen wünfc^t. (Je fönnte wagen, ein=

mal bie 2Ba^e^eit 5U fagen, o^ne gleich üeebäc^tig 5U fein. %bmb6 auf bem

©teabone ge^enb , wie eß feine ^tt ifl, ftc|) geen im 53olte 5U bewegen, obec inö

ßanb 5u bcn 95aueen fa^cenb, fc|)on um alte 2ßa|fen unb eceebten ©0mucf 3U

fe§en, bie 3Bünf0e bec ^ücgee ^öcenb, mit biefcn fc|)önen ^cii»^» fc^ec^enb,

gifc|)ecn im 93oot laufc^enb, bie (5)efc|)ic^ten auö bec alten ^cit ee3äblen, fänbe

biefee junge, bem ßcben offene, wa^c^afte Wlm^d^ ben ec|)ten (Sinn beö t)ecleum=

beten 53olfeö balb ^eeauö unb ^ätte ben Wlut, ®ecec|)tig!eit ju ^eifc^en. (S^e-

^utfam natüclid^, benn wie ^aben JJofcäte im S[)?inifteeium, benen aud) ein (Jc^*

^eejog noc|) lange fein genügenbec ^^ateiot ift!) Unb bie 5'^milien bec alten

SKagufäec, bie ftc^ je^t in (Jinfamteit t>eeh'iec|)en unb oecbittecn, legten wiebec

i^cen alten ^eunf an, um bei feinen '^efien 5U glän5en, unb fein feol^ee @inn,

ben ^ünfien 3ugetan, eiefe bie ^ugenb bec ^iö^tev unb 9)?alee ^ecbei, bie je^t

in o^nmäc^tigee ©e^nfuct)t üecge^t. Unb bec @aal, oben in bec ^ogana, wäee

bann wiebec t>on ^eeuben unb »Hoffnungen ^ell wie bamafe, in bec unüeegeiJenen

3cit beö eefien ^cwac^enö.

iDa flöf^t bec ^al^n l^aet anö Ufec unb eüttelt mi4) auf. 30 mufj lachen,

benn id^ l^abe plö^li^) in mic bie (Stimme ^olo ?9?ofecö ge^öet. ^ee la^ unö
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auf bem ©emmccing fo gern eine ^rebigt b(6 ^bra^am a ^Bantci ^iata t?ot,

in bcc jebec @a^ mit bcm ^uöruf f4)lic^ü: 3Racc! Ünb n?ie au6 einem ©mm*
mop^on flingt eö mit: 3f^acc! Unb üingt mir noc^ in einem fort nac^,

wä^renb ic|) burc|) bie '^tabt ge^e, mit feiner üollen, tief gurrenben (Stimme

oon »erhaltener ßufligfeit: 9Rarr! ^olo, waö tuft bu? ^olo, ^rofef]or,

Dritter bcB 5ran3=3ofef=Drbenö, n?a^ n?i(()1t bu t?on mir? J^ebe bic^ §inroeg

unb ftöre mict) nict)t in meinen patriotifc^en ^^antaften!

dreimal bie 2Öoc^e werben bie S^agufa befuc^enben, im S^otd imperial

abgefütterten ^r^niben in eine fio^enbe flin^enbe ^arfalJe geftopft unb na0 ^an=

nofa 9efd[)(eppt5 nocl[) brei 3Räc^te lang träumt man bann nur oon Öi. ^ott

müfYen fte auöfteigen unb werben über [teile (Stufen in ber Sonne ^u ber be=

rühmten ^latane getrieben; ge^orfam ge^t jeber um biefe ^erum, bit Schritte

jä^Ienb, um feft^uftelten, ba^, c6 n?ir!lic^ fünfunb^wan^ig ftnb. ^ann nimmt

man jebem eine ^rone ab unb fte bürfen in ben ©arten ber alten ©rafen ©o^je.

jjier ftnb 3^^^cn unb ßorbeer unb ^almen üon feltener ^rt, unb eB wäre ^iec

fe^r fc^ön. Sc^on aber wirb ber fc^wi^enbe ^cf^ibe wieber in bk ftinfenbe

Sct)a(e geftecft. 9lote Dlofen win!en üom '^ciö, ba6 blaue ?^eer glänzt, aber

bie gan^e 2ßelt riecht na0 Dl. (Jiner lieft oor, baf; bie Erinnerungen ber ©0530

5urücf hi6 in baö ^e^nte '^a\^x^m\bcvt ge^en unb wer alleö auö bem üeinen

S(i)lo^ fc^on über ba6 ?Ü?eer geblicft \^at, ^egett^off unb ^aifer ^aj: mit bec

(I^arlotte unb unfer alter ^aifer '^m^, unb ba^ bie mi^e Strafe, bie man

bort fte^t, nac^ bem J^er^og üon 9*lagufa, bem ^OTarfc^all ?Qiarmont \^ei^t, ahet

alle rümpfen bie 9Rafen, benn alle biefe feierlict)en SRamen fc^wimmen in Öl
Unb man \^iU mdt) einiger ßeit ba6 ©efü^l, ba{^ e6 überhaupt nur Ol gibt.

Unb bann unterl^alten ft0 bie grauen, ^^t Jjauptöergnügen ift, jebe will bet

anberen beweifen, ba^ fte noct) billiger eingekauft \^at. (Jin bicfeö, !ommer3ien=

rätlic^eö, alteö 2Beib, fc^wer mit ^n^ bedangen, befc^reibt, wie man e^ an=

flellen mu^, um ben armen j^änblern auf bem Strabone bie ^^reife 3U brücfen.

Sie 5eigt einen 9ling, ben fte gekauft ^at, unb lä|;t raten, um wie öiel. (^6 ifl

ni0t ber 9ling, ber i^r ^reube maö)t, fonbern ba6 J^oc^gefü^l, ben armen %U
banefen übervorteilt 5U ^aben. (Jl}rfurct)töooll wirb i^r ^uge^ört.

Soweit ft'ct) in Ol benüen läf;t, überlege id), warum wo^l biefe SÜZenfc^en

eigentlict) reifen mögen, ^uf ben Schiffen ftecfen fte bie ^öpfe 3ufammen unb

er^ä^len ftc|) %iefboten. S[)?anct)mal nennt einer ben SRamen einer '^n\e{, ba

fe^en fte ^in unb fagen: %\ Unb fct)on ftecfen bie ^öpfe wieber beifammen. 3«
ben j^otelö interefftert fte bie ^oft, unb fte üergleidjen, voa6 rnan um baöfelbe

©elb in SÖieöbaben, ^fc^l unb Sorrent 5U efjen friegt. 3"^ci^<^" ^^^IT^" f"^ fi^

t?on einem Jü^rer burc^) bie Stabt treiben, ber i^nen ungebulbig ^aten ^uwirft,

bie er auB bem 33äbe!er ^at. Unb fte oerlaffen boB Sanb, o^ne jemals mit

einem feiner 23ewo^ner ein 2öort gefproc^en 5U ^aben. ^er J^ofrat S3urcf^arb
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^at einmal einer T)ame t>on SKom c^ä^lt, ba rief fk, ben @a(ten flupfenb:

„5(ct) ja, dioml (Jrinnerfl bu bic|)? ^a n>o unö ber liebe n?eife 5^ubel 311=

gelaufen ifW
:Der reiche EReifenbe ^at für ein ßanb n?ir!lic|) b(o^ einen n?irtfct)afflic^en 2Öerf.

®er arme, ber ©tubent, ber junge ^ünftler, ber Se^rer, ^at auc^ einen geifligen.

3)enn ber lernt ba6 5Bol! fennen unb e^ i^n. ^en \^ättt ^almatien nötig, ^er

fönnüe bann, ^cimgefe^rt, t)on biefem n^unberbaren Sanb er5ä^len, unb t?on ber

tiefen 3Rot, in ber fein ebleö ^oit gefangen liegt. Unb bk6 wäre ber 5ag ber

^rei^eit. ^Denn boB heutige ^almatien n?irb unmöglich fein, fobalb man nur ein=

mal baüon n?ei^.

diu einjige^ ?Ü(al motzte i^, blo^ eine 2Boc^e lang, 3e^n ruhige re4)tlict)e

Scanner, .^aufleute, ßanbe^geri4)töräte, j^au^beft^er an6 kum6 ober @tepr,

burc^ ^almatien geleiten!

ieber na0 (Eattaro. ^oc^ ber ^a^ ift noct) immer rerfc^neit. .^eine

^oft naä) ^etinje. ©elbft mein 5D(ilo ?Ücilofet?ic fann mir nictjt Reifen.

^Ifo wieber auf ba6 ©c^iff ^urücf. ^a6 ift ber re4)te 5ag, im @onnenfct)ein

na0 ©palato 5U fahren, nad) ber „^tabt in ^llprien", reo Orftno J^er^og i\\,

bie fc^öne ©räfin Dlioia nac^ bem oerftorbenen 33ruber weint unb be^ 3""^^*^^

Sobiaö fcl)ma|enbeö ©elädjter burd) bie ©aiJen fdjallt! SBunberlic^ fro^ mac^t

mic|) ber @eban!e. Unb bk fira^lenbe ®onne, ber fira^lenbe (Sct)nee, ba6 ftra^lenbe

9}?eer! Meö fc|)webt in linberSuft, alle^ lächelt unb wiegt ftd). ^inleifeö klingen

ift in ber lauen l^uft. Unb bie weisen 50?öwen, über bem @ct)ift, im ©onnenfc^ein!

^n mir fnijlert'ö üon Erwartungen. Unb eö fprict)t burc^ meinen @inn:

2Benn bk '?Slufit ber ßiebe SRa^rung i)1,

(Spielt weiter! gebt mir üolle5 ?9ia^!

^ie 2Öorte bcß JJer^ogö üerfolgen mid). &M mir t?olleö SSfla^l 2Bie ba$

9)?erfwort meinem Sebenö ift mir baB immer. 2ßaö ftc^ aud) mit mir begibt,

mic|) »erlangt nur immer wieber: ©pielt weiter, gebt mir Dolleö 5Ü?a^! @o
^ielt ber .^nabe fd)on bie gierigen J^änbe ^inauö, bem ßeben alle^ ab^une^men,

voaB i6 5u geben \^at Unb immer bann gleid) wieber weiter. Unb immer wieber:

©pielt weiter! Unb immer nod) bk D-ual, ba^ eö noc^ immer ni(J^t ba6 oolle

"Sfla^ ifl. ®(bt mir öolleö g)?a^! . . .

dB ift bafür geforgt, ba^ ber 3}ienf0 nic^t in ben j^immel wäc^ft, unb

fo foll id) plö§li0 üer^aftet werben, weil ic^ oerfuc^t ^abe, bm 5*lug ber voci^en

5!)töwen 5U p^otograp^ieren. 3" ©raüofa t^iürjt ein 23üttel aufö ©c^ifp, ber

mic^ »erlangt. 3c|) fi'cige noc^: „23om ©rafen Orftno wo^l, ber ^er^og in

^llprien iji? ?(ber3^r irrt, ic^ bin 5(ntonio nid)t!" ^^Doc^ flärt man mid) auf,

ba^ eö ber faiferlic^=feniglic|)e ^ommijyär ber ragufanifdjen ^oli5ei, bem tele*

grap^iert worben if^, ben (Spion mit ben langen jpaaren ju oer^aften. 2Beil

aber ber (Spion in S^itungen fd)reibt, gefc^ie^t eö nidjt, man nimmt mir nur
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ben ^otat ob, iinb id) erinnere mtct), n?ie ftd; ber J^ofrat S3urcf^arb einft aiß

Dct)fentreiber ^unbertfünf ©ulben ocrbienü \)at, inbem er einem alten 33auer

^alf, fein flörrifc|)eö 33ie^ nad) ®anft ©ilgen 5U bringen, irofür i^m ber fünf

©ulben gab, \va6 ber jpofrat bann in ber 3^it""9 befc^rieb, wofür er oon biefer

noc^ ^unbert ©utben befam. ®aö n>il( id) and), id) n?i(l and) meinen Od)fen

treiben. Unb iö^ fe^e mic^ ^in, mein ba(matinifd)eö ^bentener ju befd)reiben.

ßnftig ifl, wie bie ^affagiere mir an^weic^en, feit id) fafl oer^aftet werben

bin. 'iDTan !ann ja bod) nie wif^en! ?(ber bie l'ente com @d)iff, £[^atrofen nnb

?(nfwärter, lieben mid) feitbem. 3^) werbe no0 einmal fo gnt bebienf. '^d)

mn0 bo4) trad)ten, näc^ftenö einmal 9an5 oer^aftet ,3n werben. Spielt weiter,

gebt mir üolleö 3}ia^^!

3Run aber will id) bie 5^^^^ eintand)en nnb ^bjeftit>e |ifd)en, für meinen

Od)fentrieb! dß bämmert fc^on, ba6 9)?eer ge^t ftill. ^nrd) bie matten

©(Reiben fte^t in ben weisen ^ampf »on 3i9^retten ber ^benb t?eild)enblau

^erein

^n aller ^^i^ reifet eö mi0 auB bem ©0laf. Unb auf unb fort! ^er

@ebaftian fprid)t:

(Se^n wir bie ?(ltertümer biefer <Btabtl

ßaf^t unö unfere ^ugen weiben

9)(it ben ^enfmälern unb berühmten fingen,

(So biefe ®tabt beft|t.

Unb faum \)1 ber (Sebaftian ftill, fpri4)t mid) ?^alt)oglio, fprid)t mid) bie jart^

lic^ t)erbu^lte ©räfin an, unb baß alte ©tücf gel)f mir in allen ©ajjen nac^. '^d)

lad)e mid) auö, um eö ab3ufd)ütteln. $(ber überall ijl bie 53uft ^ier t>on i^m üoll.

®iefe 'Btabt ft^t in einem ^alaft. (Fin alter 9)(ann ^at feiner (Jinfamfeit ein

S^auB gebaut, unb in bkfc6 JJauö ^aben ftd) bann breitaufenb ?Ü?enfd)en oerftecft.

©er 2ote we^rt fid^ immer nod) unb will allein fein. ?{ber bU Sebenben fragen

nid)t unb jwängen ftd) burd) unb überall ift l\irm. ^n bie ftarten alten Stauern

^aben fte fleine 5^»!^^^ gebrod)en, unb blü^enbe Blumen Rängen ^erauö, unb

lad)enbe kippen grüf^en ^erab. (iin unge^eureö ^eifpiel ftarfer ?Ütenfc^en \\T6,

bie nid)t6 achten ai6 i^r eigenem brängenbeö, fd;wellenbeö, brennenbeö Seben. (^6

gibt feine ^Btubt, in ber ber 9^uf beö ßebenö |lärter ift. 53on hoben türmen,

au$ tiefen kellern, in engen @a|yen, ^wifc^en (Säulen, burd) 5ore jaud)5t

faumelnb ba6 ßeben. jjier ftnb taum oierjigtaufenb 3}ienfd)en, aber man glaubt

fid) unter ^unberttaufenben. (So laut brö^nt ber Schritt beö Sebenö ^ier.

97ur ber S3e5ir!ö^auptmann ^ört c6 no(^ nid)t

^ö leibet mi0 nid)t, cor alten it'apitälen ju flehen unb an ben toten ©iofletian

5u benfen. ©ie brängenbe, floj^enbe, treibenbe ?Ü?enge nimmt mid) auf unb

^üllt mic^ ein unb rei^t rnid) mit. j^errlid;, f\d) fo 5U verlieren, nic^tö me^r

üon ft0 3u wilJen, nid)tö me^r 3U fpüren alö einen flarten großen flillen (Strom!
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Unb wä^rcnb ringö um mi0, in einer (Spraye, bie mir unbc!annt ift, ba$

Seben fpric^t, fällt mir ein alter @pruc^ btB weifen ©djlefterö inö ®emüt:

3e me^r bu biö^ au$ bir fannft miötun unb entgie^^en

:

3e me|r mu^ &ott in biä) mit feiner ©ott^eit füej^en.

Unb mitten in bem fcl)arfen brenjlic^en ®eruc^ biefer bäurifc|)en @täbter mit

i^ren 50tti9en Butten ift c$ mir eine feiige Öuft, mi0 miö mir gan^ auö^utun

unb 3u entgiepen. <Sie brängen mic|), fte fc|)ieben mi0, ic^ n?ei^ m(i)t6 me^r,

ict) will nic^tö me^r, burc^) imbefannte ®a^m ge^t'ö, §ier lad)t ein ©eftc^t, bort

5Ürnf ein ^uge, mic|) aber trägt in feften ?(rmen eine ^a^t ba^in. Unb nur

manchmal fagt eö leife no0 in mir: 3^1^ müfTen n?ir aber boc^ gleich beim

©arten ber ©räfin Dlii?ia fein!

^Ir^te feilten 3Rert)öfen üerorbnen, bo^ ®en?ü^l t>on ?Ü?ajyen auf^ufuc^en. 3Rict)t5

tut ^ngftlict)en ober Unruhigen beljer, aiß wenn i^nen einmal b'ic ©elbft*

beftimmung abgenommen wirb unb fte ftc^ treiben laffen. ^er 5Bille ru^t auö

unb wir ftnb ja wa^rfc|)einlic^ alle im 2Billen fran!. %i ber (Entfernung t)on

ber ©emeinfc^aft fran!en wir. ®em ?0(enf4>en ift nun einmal ^ugewiefen, erft

im anberen fiö) felbfl ^u jünben. SBorauf man ft0 benn ebenfo einen reaktionären

aB einen bemofratifc^en 23erö mact)en mag. j^auptfäct)li0 aber einen erotifc^en.

3c^ glaube, baf;, 'coaä ben ?9?ann 5um 2ßeibe tmht, ^ule^t biefelbe ^a(i)t ift,

bk 9)?afTen befeelt. ^aö liebenbe 5^aar, ber 9)iarf4) oon Knaben in gleichem

@ct)ritt unb 5ritt, bie ^irc|)e, bk ©emeinbe, bit ^tabt, ba6 25ol!, ber ^taat,

eö ftnb alleö nur (Jrfc^einungen, 33erwanblungen beöfelben 5rieb^. ^ei !at^o«

lif4)en ^ro^efftonen, wo (Jroö in allen feinen ©eftalten mitgebt, fpürt man ba6

fe^r fiart Wt ?9ipfterien, t)on (Jleuftö bi6 (y^ternad), wur5eln barin. ^lle

^rop^eten \^obm e^ gewuf^t. Unb c6 ift fonberbar, ba|5 e^ in unferer ^dt nur

einer gewu^^t ^u ^aben fc^eint: 3Balt SB^itman. Q3ielleic^t ber einzige biö^er,

ber bk ^emofratie wirflic^ ernannt \^at: aU Erfüllung btB (Jroö.

Unb mm, auf bem ?ÜZarft in ba6 (Jafe ^roccoli tretenb, hin iä) plö|li4) ent-

führt, me burc^ Jauftenö ?D?antel. ^Drau^en ift ber Orient in allen färben,

aber brinnen baB D.uartier latin, mit langen j^aaren, fliegenben .Krawatten unb

bem Tumult atemlofer Stieben: 3»"9^^^ä^^c finb'6, bie ^ier, beim ®io6letian,

einen 35our ^i(3^' etablieren.

30 finne bem :l)iof(etian nac^. (Ein balmatinifdjer S3auer, ber .^aifer würbe

ein glücflic|)er g'fl^^err, ein grof^^er Verwalter, ein ^ünftler war, bk ?0?ac^t ücr=

achten lernte, D^lom ^aj^^te, ben "^^ron »erlief unb wieber in bie J^eimat ging,

um in grof^er ^rac^t ein (Eremit ^u fein, ©alomon unb däfar unb ber gro^e

5ri^ unb ber ^weite baprifc^e ßubwig in einer ^erfon. ^it 3»9^" ^'"^^ ^f"^*

tif4)en «Sc^welgerö, eineö Sanböhiec^tö, eineö aufgeklärten ^efpoten, eineö ^r=

tiften unb eineö 2Beifen. 3Som ^elbwebel ^um .^aifer. 3» ^gppfen unb an

ber ^onau Sieger. Bwan^ig '^a^u lang iperr ber 2Belt. "iSHit ben jjöflingen
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graufam, ein ^ccunb bcc fernen, ©n Organifatoc. ^ec (Erbauer bcc '5:§ermcn

in 9(loiTi. !^ie ^^ciflcn occfolgenb. Unb bann na0 ^wan^ig ^a^cen bcr 5at,

beö Dlu^mö, bcc ?^act)f wicber ^eim. (2Bie @^a!efpcace bann n?icbcr nac^

©tratfocb beimritt.) Unb ft^t bann no0 neun ^a^te ^iec unb fte^t über ba6

iÜieet: ^in unb ^ört noct) bie ^eibnifc^e 2Be(ü 3ecbrec^en unb bk »er^a^ten ^^ciflen

liegen, dt jlirbt, @a(ona fällt, ba6 35oI! flü0tet t>oc ben ^»aren in ben ^alaft,

ben er feinet (Jinfamfeit etbant \^at, unb ber fct)n?eigfame ^alaft t?ern?anbe(t fid)

in eine (ärmenbe '^tabt

^itta^ vokb'6. ^d) will effen ge^en. Unb bann 3Rac^mitfag nac^ <Salona.

Unb eö wäre boö^ wirflid; talentlos, wenn mir gar ni(i)t6 begegnet in ber '^tabt

ber munteren Jungfer 3Karia (JfYen ifl nun in ®palato fein Vergnügen.

^in fahler S^laum,- t6 rie(l)t wie in einem .Heller. SlDZif^mutige Kellner in flecfigen

^räcfen. %[k6 greift fid^ naji an. Unb bk @äfle finb ber .Kellner wert. Seopolb*

fiabt. ^a^ ba brausen, feine ^unbert ©c^ritte rt>(it, boB blaue Wlcet fein foll,

ift unglaublich. 3)?itten unter i^nen aber ft^t — ic^ reibe mir bk ^ugen —
nein, bu bifl: wad), bk @onne fc^eint unb brausen ifl ba6 blaue ?Ü?eer unb ^ier,

gleich am näc^ften ^ifc^e neben mir, ft^t wirflict) bie ©räfin Oi'ma, ^oc^geboren.

3c^ bin ni0t talentlos.

@ie \^at fc^r fc^öneö roteö Jpacir, ein feinet wei^eö ©eftc^t mit einem

unartigen 3Räöc^en, erfahrene Sippen, ein englifc^e^ .^leib, ba6 Don 3«'icbacf fein

wirb, unb einen fe^r ungebulbigen erlouc^ten 5on mit ben Kellnern. 5c^ rate

^in unb ^er, voa6 id^ auö i^r mac|)en foll. ^m e^eflen üielleic^t noc^ bk ^mu
cineö Ofjl^ierö, ber in^ ßanb ^inein abfommanbiert ifl. ^nbem fte fid) oon

meinen S3licfen auöfultiert fü^lt, werben bk weiften ^Bangen rot, ber arge 5)?unb

5ornig, ba$ SRä^djen bübifd) unb fte beugt ftc^ auf ben Heller ^erab oor, fo ba^

ict) je|t nur noc^) ben roten j^elm i^rer j^aare fe^en fann. SBä^renb ic^ fit ba^

für burd) ®leict)gültigfeit ftrafe, fltbt auf einmal gegenüber ein bicfer alter j^err

auf, tütt an meinen ^ifc^ unb fragt mid), ob eB wal^r ifl, ba^ ic^ ber berühmte

Jjermann ^a^r bin. 3<^ antworte, baf; id) ba6 ni0t weif;. (?r fagt, gefränft:

^aö mü|Yen@ie bod) wijyen! '^(i} fage, gereift: ^aö fann ic^ bod) ni0t wiffen

!

(?r fagt: "^tbct iÜcenfc^ weif^, wer er ifl. 30 ^^W- -^^t" ?Öienf0 mi^, wer

er ifl. (Jr fragt: ^Ifo ftnb @ie nid;t ber Jjermann S3a^r? 3<^ antworte: ^a

ic^ bin ein jpcrmann 55a^r! (5r fagt: TRo bann ftnb ®ie'ö! Unb er ticllt ft0

t?or unb labet mic|) ein, bm fc^war^en ^aifee mit i^m 3U nehmen, aber nebenan

im anberen *Saal, weil eä bort nic^t fo falt i|l, benn er ^at bie ©ic^t. ^dl)

antworte ni0t gleich, weil er gar nid)t fo »erlocfenb ifl, ba wenbet ftc^ ber alte

J^err 5ur ©räfin Oimci, nebenan am Sifc^, unb fagt: Unb oielleic^t baB 5räu=

lein auc^ ober bie gnäbige '^van? Dlun liegt ber rote j^elm gan5 auf bem Heller.

30 f^Q^- ®f^» @ic nur öorauö, i(t) fomme bann oielleic^t nad). Dlit)ia fd)weigt.

^r fagt: ^enfen ®ie niä^t6 ^d)icä^tc6 t)on mir, ^räulein ober gnäbige ^rtiu,
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fc^auen @ie boä) meinen weisen 35art an, aber i0 glaube \^ait, ba^ (Sie ftct) lang^

n?cilen! ^igentlic^ ifi er fe^r nett unb i0 bin ein Dvüpel. 3(ber bec rote j^elm

im Heller fdjmeigt. ^ec ?(lte ge^t.

3c^ bleibe noc^ ein paav ÜDtinuten, ^a^le gemäc^lid), fte^e bann auf, ne^me

meinen J^uc unb meinen fKocf unb frage: ^Kerben @ie nun ju bem brauen alten

J^errn ge^n?

Unter bem roten Jjelm ^eroer antwortet eö: 2Benn ®ie ge^en!

3c^ will ba6 aber noc^ beutlidjer ^aben unb frage: D^ne mic^ ni0t?

^6 ifi: bod) fe^r ^übfc^ üon i^r, bci^ fte gleich antwortet: 9Rein.

^a fage ic^: ^ber W05U brauchen wir bann er|l ben brauen alten JJerrn?

®ie wieber^olt, lac^enb: 9Rein. ®en braoen alten j^errn brauc|)en wir wir!=

lid) nic^t.

3ct) fct)lage »or, lieber nacl) (Salona 5U fahren, ©ie will nur no0 rafd) tele*

phonieren. 3"bem wir bann jum 2Bagen ge^en, fagt fte: ^^re ^^^otograp^ie

^ängt nämlic^ ^cit fünf 3^'^^'^^» i" meinem 3inimer. Unb c6 tommt ^erauö,

ba^ bie ©räjün Dlioia ©0aufpieIerin geworben ift unb einmal in einem meiner

©tücfe mitgetan \)at. Unb in ©alona will fte mic^ in ba6 S^an6 einer 5'i'ßnn^in

auB ©arajeüo bringen, bie meine S5üc|)er mag. Unb für ben 5(benb \^at fW mir

telep^onifcl) gefc^winb einige Seute beflellt, unb es finb gerabe bk, an bk ic^

(Empfehlungen mithabe. i)a6 menf(i)lict)e ßeben i|l l;iöct)fl: einfact). ?ÜZan mu^

nur fo talentvoll fein, ftc^ um bie recl)te ©tunbe im rid)tigen ©afl^auö an ben

rechten ^if0 5U fe|en.

23ormittag hd ®io!letian, bann in ben flat?ifc^en 2Bogen ber ©ajjen, am

»ene^ianifctjen S^lat^auö vorüber inö Daiartier latin, je^t im 2ßagen mit einer

^eiteren 5Bienerin, bie 3^^» fpi^^^/ i»^ S«"^ ^inein, ba6 gan^ fpanifc^ wirft.

2ßirHi0, wie um S3urgoö ^erum ii\ bk Sanbf(i)aft ^ier, in i^rem großen, un=

menfc^lic|)en, barbarifdjen (|rn|l, bcr bie S3äume, jebeö S^au6, jebe [Regung

eine^ einzelnen @efcf)öpfö üerf4)lingt. (5fel traben; in ben @äcfen, ^wifc^en

.körben ober auc^ ^inter ber Saft ft^t ober liegt läfftg ein forgloö lallenber

5[Renf0; man fk^t !aum, ifl e^ ein ?Ü?ann ober ein '^iih ober ein ^inb, man

fte^t nur einen bunten ^kd, gan^ ^inten auf bem (Jfel, unb wä^renb ber (^fel

tvobt, fteigt auö bem bunten ^kd ein ftammelnber, flacfernber, wanfenber ®e=

fang. 5(ber f0on i^cit aud) ben trabenben (Jfel mit bem bunten "^kd bk fur4)t=

bar unbewegliche (Strenge biefer ^eitlofen, grunblofen, leblofen ßanbfdjaft t»er=

fc^lucft. 30 f»c^c vergebend baB ©efü^l ^u nennen, ba6 id) ^ier ^abi: von

einer gän^lic^en Oeere 3uglei($ unb bo0 auc^ einer ungeheuren ©röf^^e. ^k> \^ättc

©Ott ^ier 5unäct)ft erf^ blo^ ben Dlaum erfc^affen, unb ber flünbe nun wartenb

ba, h\6 ®ott ifyx fpäter einmal füllen wirb.

^a bli^t vor unö, am (5nbe beö 23lic£ö, ^o0 auf bem fteilen 33erg, ein

!ract)enbeö 5ßei|;^ auf. dtvoae ungeheuer ^ebenbigeö ^at bkfc6 ^ßeifl, in ber
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©rabeöflide beö erftacrten 9\aumö. 2Bie ba^ ?cben felbfl trinkt biefeö blü^enbc

'^tif;. dB ii\ (Elifja, bic ^cfle, bic baö Sd fpcrrü. ^roatifc^, t)ene5ianif4),

ungacifd), türftfc^, irieber t?enc5ianifc^, öftcrreic^ifc^, fran^öfifc^ unb iriebec öflec^

cei(i)ifc^ il"t feine ^öergangen^eiü gewefcn. '^z^t fte^t ein Korporal mit einem

3u9 unfccer @c(baten bort.

^lö^Hct) ei-fct)eint ein blauer ©ee, bie 33uct)t Don (Salona, mv kommen über

bie alte tüi-tif4)e 33atcfe, J^äufct blinfen bell, bic 9an5e Sanbfct)aft ift oermanbelt,

bie ®mfin Olioia fct)ilbert mir i^re 3Rora, ba galten n^ic bei i^cen ^^^^«"ben,

eine junge ^rau üon einer felffamen fc^meren maurifct)en ©c^ön^eit !ommt unö

entgegen unb id) fyybc mid) in bem ein wenig fe5efftonifteInben 3immer, ba6 ein ^or«

trat ^olftoiö unb eine grolle EReprobuÜtion beö ^(ingerfdjen ^eet^ooen be^errfc^t,

nod) faum bel^aglic^ Ö^f^^f/ <^^^ id) ^^^ gierig fragcnben ^tciu mit ben ^eij^en

fct;n>ar5en ^ugen t?or allem üon ber (Jleftra er5ä^len muf;, unb überhaupt üon

9lic^arb @trau^ unb wie baß in ^Dreöben alleö gewefen ift. 3^ann erft ge^en

wir in bie tote 'Btabt ©alona, bie, f0on im 4. 3i^&»-'&»"bert 0. d^r. griec^ifc^en

^oloniflen gafllic^, bann römifc^, üon ©oten unb j^unnen bebro^t, im 3«^re 6 3 9

üon ben ^t?aren jerftört werben ift. 2ßo wir aber ^auptfäc|)lic^ oon b'5{nnun3io

reben, in ben aufgebecften Tempeln unb 23äbern, mit feiner blinben a^nungö=

oollen %\ma wanbelnb.

^ulic, ber ©c^liemann oon ©alona, \^at fid) ^ier ein luftigeö Üeineö j^auö

gebaut, ein bif^^djen fitfct;ig, in einem nid)t fe^r glaubwürbigen altc^rifllic^en

©til möbliert, mit allerl^anb Urnen, Steinen t?on @ar!op^agen, Kapitalen alö

2cnd^tm\, ^nfc^riften unb ^r^Bnienten. J^inter bem J^äuöc^en beginnt ba6

?0?anaftirine (manaflir ober namaftir ^ei|;t bci6 ^lofler, nama|lirifle ber Ort, wo

einfl ein ^lofter gewefen i\l:), ber ^e^irf ber ?(u;^grabungen. Unö aber fü^rt

b'%inun3ie, bk ©räber ber ^triben tun {id) auf, mit ben Md)m in @olb, ba6

5'ieber unüergeffener @ct)recfen quillt, ber ©chatten ^Iptemnäflra^ jlcigt unb fo

ftnb wir wieber bei 9lict)arb @trauf5, wa^rcnb über bem blauen ®un|l beö 5(benbö

ba6 erblafTenbe Sßeifl ber alten '^i)lc &i\Ja thront.

Unb bann ft^en wir abenbö nod; lange wieber unter bem ^ilbe beö alten

^oltloi. :^iefe Heine grau mit ben gro);^en fd;war5en klugen i^ merfwürbig. 3n

langer fal^ id) folc^e ^übinnen, bic ben unfrigen nid)t gleid)en, fonbern in ibrer

fc^weren f^wellenben %nnmt el^ier etwaä ^ürtifc^eö ^aben. @ie i|l bie 5o0ter

eineö ^uwelierö in @arajet)o, \^at aber burc^auö bie geiflige gorm einer weft=

lid)en ^ntellettuellen. ®em ßeib @u(eifaö fd)eint bur0 ein 2ßunber ber ®dii

WiivbzaiiB eingegeben, '^i^t ^Mnn, ein Ingenieur, ber ^ier eine 3ementfabri!

einric|)tet, fe^t ficb an6 ^iamv unb fpielt auö bem So^engrin. ©ie tritt 5U ihm

unb fingt mit i^rer finblid;cn ©timme boönifd;e ßiebcr. Unb bann !ommt noc^,

bie luftige 25erwirrung ^u oollcnben, mi6 ber ®tabt ber Softer 5artaglia, ber

ber @o^n eine^ italienifd;en ©rafen unb ein fanatifc^er ?(nwalt ber troatifc^en
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jDemofrafen ifl. ^o ^aben mt je^t, in ber geiftigen ßuft oon 35eet§ot»en, 5oIftot

unb Dli4)arb ®traiif5, ^icc bcifammcn: eine 2ßiener ^^f^^fpi^^^ri» aw^ bcc

©0ule ^arnoö, eine türüfc^e 3"bin mit norbwef^Iidjen (Jmpfünbungen, einen

Ingenieur unb SBagnerianer, einen gräflidjen ^emofraten t>on ifalienif(i)em

9^amen unb froatifc^ec ©efinnung unb einen SBiener jjau^^errn au6 2in^ t)om

^cutfc^en 5^eater in SÖerlin; ^iec am ^briatifc^en 5ÜZeec, im @aIona ber ^rgo=

nouten, baö jum ^ampf ber ®riect)en um 5roja 5n?eiunbfteb3i9 (Schiffe gebellt

^at, unweit ber t>on ©^afefpeare belebten ^tabt ©palaüo, bie einft ber l^alafl

be6 ^aifev6 ^ioÜefian war, in @efpräc|)en über OIbric|), b'^tnunjio, ^limt,

bie ^n\t, 5i)?afarp!, ben ^rialiömuö unb bie @e5effton. ^ieö ift Öfterreic^.

^a^ ^aben bie 3)?enfc^en in Dfterreic^ üorauö, ba^ ft0 hier, wer nur ein

wenig über ftd) nac^benfe, al^ ein (Jrgebniö oieler ^erwanblungen ernennt.

5(nberöwo ^at eö ber 3Ra0!omme leicht, ba6 ^rbe ber 53äter an5uCreten, benn

eB ent^ölt einen einzigen ^ßiden unb überall benfelben @inn. 3" ""^ ^^^»^

rufen ^unbert ©dmmen ber $Sergangen^eiü, ber ©freie ber 33äter ifl noc^ nic^f

aufgetragen, jeber mu^ il^n aufö neue noc^ einmal entfc^eiben, jeber mu^ jwifc^en

feinen Katern wählen, jeber ma4)f an fic^ alle Q3ergangen^eit noc^ einmal burc^.

^Denn bk Vergangenheit unferer 9)tenfct)en ^at bk$, ba^ feine jemals abge=

fc^lofYen werben ii\, ni^tß ift auögefo4)ten werben, ber 53ater weicht üor bem

@o^n 5urücf, aber im ^nfel bringt er wieber t?or, niemanb ifl fieser, jeber fü^lt

ftc^ mt^xücit, unferen 3)?enf(|)en i|l ^u Diel angeboren. %iber6we mag einer ge=

trefl ben Vätern folgen, wir können cB nicl;t, benn unfere Väter, uneinig unter

fic^, rufen erft unfer Urteil an. Je ne puis vivrc que selon mes morts, ^aü

25arreö gefagt. 2Bir aber können nic^t naö^ unferen 2etcn leben, weil wir jer^

rifYen würben, benn jeber unferer 5eten ^errt unö anberö. Nous sommes la

continuite de nos parents, fagt 95arreö, toute la suite des descendants ne fait

qu'un meme etre. 2ßir ftnb noc^ nict)t foweit, wir ^aben c6 nod^ nic|)t ba^u

gebracht, au6 Verfahren unb 3Ra4)!ommen ein ein3ige^ 2ßcfen ^u machen; bieö

ift öielme^r eben erfl unfer Problem, ba6 unfere ©cneration überhaupt erft ernannt

^at %{6 wir unö »er ^wanjig 3«?^*^» ergeben, war in Öfterreic^ ber 2Öa^n, ntan

fönne ein oaterlofeö ßeben führen, ^aö nannte man ßiberaliömuö bei unö.

5Bic aber ernannten, ba^ alleö ßeben barin nur befiehlt, ein (inbc mit einer

Vergangenheit unb fo ben 5(nfang mit einer 3"^""ff 5^» machen, ^ec^) Ver=

gangen^eit ifl nie ju ^nbe, bet?er {k ni0t ein neuer 3)?enf0 in fic^ aufgefaugt

\^at; fo lange mu^ i^r ©efpenft unerlöfi auf ©räbern irren. Unb 3"^""f^ W
crft begonnen, wenn in einem neuen 3)?enfc^en alle Väter »erfammelt ftnb.

^Darauf Reffen wir, bcimit ringen wir, baran leiben wir, wir. '^c^t aber ifl wieber

eine neue 3ngc"b ba.

jDiefe ^enfc^en, mit benen i0 ^ier ft|e, finb alle ne0 unter breif?ig. Unb

mir ift eö ein wunberfc|)öneö ©efü^l, rok fc^nell wir in (Erfüllung gegangen ftnb!
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Unfer Seiben, unfcr klingen, unfer i^offen, ^icr ift eö gef^illt. (E6 ^at ft'cf) in

ruhige ^raft iinb einen ^eiteren 2BiI(en t?ern?anbe(f. ^iefe neue 3»9^»^ f"<^f

ni(i)t me^r, jmeifelt ni4)t me^r, bangt nict)t me^c. ©ie n?ei^, wa^ fte will, unb

fte n?ei^, baf; fte'ö !ann, fle wirb c6 n^agen. ©ic^er ift fte, i^cec felbfl gewi^ unb

oon entfct)Io)yener 5'r^«bigfeit. ^n i^c ftnb bk ^äter erlöft, 3"^""f^ if^ ^^•

5Bir ftnb nur burc^ bk 2ßelC gerannt, unferer ®e^nfu0t na0. ^iefe flehen

fefl, in S3ereitfct)aft, froren 5aten entgegen. Ofterreic^ !ann beginnen.

^0 möct)te noc^ babü fein. 3^^ möct)te noc^ Öllerreic^ erleben. @piett

weiter, gebt mir oolleö '^a^l

S^d) ^Citte fo gern ben SOTilan 53egot)ic !ennen gelernt, ben bk Dalmatiner

c\3 i^J^c» b'^fnnun^io nennen. 5(ber er ift fort. SSor ein paar 5agen erft ift

er nad) J^amburg abgereift, jum ^aron 23erger, bei bem er Plegie lernen will.

^nd) wieber ein S5eifpiel ber flawifc^en @ier, beutfc^en ©eift unb bcutfö^i .^unfl

unb unfer gan^e^ 2Befen ein^ufaugen, bk mi0 an ben jungen 2:f0e0en fo freut.

9)?ein ^r^nnb .^oapil, ber Dramaturg bt6 bö^mifct)en Sanbeöt^eatcrö in 5^rag,

!ommt jeben ^ugenblicf nac^ 33erlin, mit einer wahren 5obeöangft, nur ja ni0t

5u Derfäumen, moB brauf;en Dorge^t; adeö wollen fte wiffen, alle^ ^aben, unb

fte glauben ^6 i^rer SRation fcl;ulbig, i^r alle^ ^u bringen, woö ft'c^ nur an neuen

©ebanfen, SBünfc^en ober SSerfuc^en irgenbwo ^eigt. 2ßä^renb in ben ötler=

reic|)ifc|)en Deutfc^en eine 3Reigung ifl, ^oc|)mütig gegen baö dlmc ftc^ im ?(lten

5u beruhigen, alö ob fte mä)t6 me^r nötig Ratten. J^ält hd biefen ber Dünfel,

hd jenen bk ®ier an, fo fann eö gefc^e^en, ba|5 in Dfierreict) bk neue beutfc^e

.Kultur nur nod) hd @laoen ^u finben fein wirb. 2ßer unfere Deutf^en aber warnt,

mac^t ft'ct) oerbäc|)tig, in bem grofjen .^ampf um ben SRac|)twä0ter lau 5U fein.

3Ract) 5rau. Simmer linfö ba6 ?9?eer, rec^tö bk fallen fleilen 2ßänbe. Doö
tft ber 2Öeg ber fieben .^aftelte. 2Bar^berg \^at ud)t: „^uct) wer ba6 ©c^önfie

üon ^f^Hen unb ©übfranfreid) gefe^en, wirb ^ier noc^ ^reube erleben." 31ur

ber (Jinwo^ncr erlebt feine.

Dlingö um ©palato befielt nod) ba6 .^olonat. ?(llgemeineö gleic^eö 2Ba^l=

rect)t unb ba^u boB ^olonat. ^in S^au6, ein 5'elb mit 2öein unb Ölbäumen

wirb t)om (Eigentümer bem Colonen übergeben, ber c6 beftellt unb bem Jperrn

einen 2:eil beö ^rtrage^ abzuliefern ^at (Jin ?[^inimum ifi beftimmt. ^ann

er eö nic^t leiften, weil ctvoa ber J^agel bie "^md^t ^erfctjlagen )^at, fo mu|5 er

@elb bafür geben, >r \^at für ben j^agel ©träfe ^u ^a^len. 3Öenn auf ben

gelbem bc6 J^errn ?(rbeit notwenbig ifl, beforgt fte ber .Colone; ber J^err he-

ftimmt ben So^n bafür. ®ie redjnen, ba\; ein 23iertel, bisweilen ein Drittel

i^rer $(rbeit im ^a\^u bem J^errn gehört; unb t>on bem, voa6 ber 9left i^nen

trägt, ^aben fte bann erft noc^ [jenen ^eil an ben j^erm abzuführen. 3cbe

©efa^r trifft ben .Colonen; bricht Jeuer an6, fo ^aftet er für ben ®ct)aben.

Daö Sßerfzeug ftellt ber Colone. Da^ 53iet^ au(!^. Den Dünger auc^ (ben
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aber, bet>or er i^n t)ern?enben barf, ber J^err prüft ob er gut {zi). 3)?eIiorationeu

bürfen o^ne 3»f^if»niw"9 ^^ i^erru nic^t gefc|)e^en; bie Soften trägt ber ^o=

lone. '^\:n\^et tonnte ber jjerr ben 33ertrag nad) belieben löfen; je|t ift meiflenö

eine ^ti^l ^ur ^(uffünbtgung gefegt. (Jin ^agelö^ner \^at feinen ßo^n ftc^er, ber

Colone nic^tö. Wcß diifito trifft fonfl ben jjerrn, ^ier trifft eB ben ^nec^t.

dß i^ ein ©pftern, baß bem Eigentümer unter allen Ümftänben gegen alle ®e=

fahren einen (Ertrag ftc|)ert unb alle borgen beö (Jigentumö auf ben ?(rbeiter

n?äl5t, ber o^ne ßol^n bient, jeben ©c^aben, feinen 3Ru|en ^at, in fc^Iec^ten

3a^ren fid) »erf4)ulben muf;, um ben j^errn ^u be^a^len, jeben 5ag baüongejagt

werben !ann, aber baß @efü^l \^at, ein freier ?Ü?ann 5U fein, ba bod) in Öftere

reic^ bie £Hobot bmö) baß faiferlic^e patent t?om 4. ?Ü?är3 1849 aufgehoben

ttjorben ift.

J^einric^ 5i^i^^j""9 er5ä^lt: „^n ber erften Jjälfte beß 19. ^«^c^unbertö

»ernac|)läfftgte bo^ ungarifcjje Königtum feine fo^ialen ^flic^ten, »rä^renb ber

magparifc|)e ^bel ftc^ in einer ru^moollen politifc^en 33lüte5eit ^um !laren 33er=

flänbnilJe feiner ?(ufgaben auffc^wang. 35aron (Jötooö wibmete ber (^c^ilberung

ber überlebten ^erl^ältnifT^ im ungarifct)en ^'omitatöleben ben beften feiner

9lomane: „^er ^orfnotär", unb niemanb ftanb feuriger imb berebter alö

^ojjut^ für bie Befreiung bcß ßanbt)ol!ö ein. @o gelang tß i^m, ber 5(bgott

beß 23auerö ^u werben unb barauf fein ^ol! 5um >^ampfe gegen baß S^axiß

J^aböburg mit fort^ureif^en." 2Benn nun ein balmatinifc^er ^oJYutf) aufflünbe?

5B05U ^aben wir eigentlich unfere fct)mer5li(^en ungarifc|)en unb italienifc^en (Jr=

fa^rungen, wenn wir noc|) immer auö i^nen nicl;tö lernen?

®ann !ommt aber ber ftrebfame 9}cenfc|) ber 23erwaltung, Austriacus in-

sapiens, unb fagt: „3c|) hitC (Sie, mit ben Dalmatinern ift nic^tö 5U machen,

fte ftnb inbolent! ©e^en ©ie fic^ boc^ nur ben S3oben an! Die fd)le0tefte

2Birtf4)aft, feine ?^af4)inen unb feine ©pur eineö neuen 33etriebö!" 5öie foll

ber .Colone 3}cafcl)inen faufen, wenn er riöfiert, baf; i^n fein J^err vertreibt, he-

cor nod; i^r ^reiö getilgt ift? 5Bo^er nimmt er baß @elb, ba bod) unfere 23er=

waltung feine ©parfalJe im ßanbe will? 5Baö fann er »on neuen 93etrieben

wijjen, ba bod) unfere S^erwaltung feine @cl;ulen will? (90 ^H-o^ent 5(nalp^a=

beten \^at ber Doftor ^artaglia geftern er^ä^lt.) Denn ber flrebfame S[>ienf(^

ber 53erwaltung mag (Sparfäffen unb @cl)ulen n\d)t, ©parfäffen bringen ©elb

mß Sanb, (Schulen S3ilbung unb weim cß erft @elb unb 35ilbung \)at, ^aben

wir bk Dleüolution! 5ßaö natürlid) ein Unftnn i^, bcnn wer waß 3U verlieren

\^at, mac^t feine D^eüolution. Unb nic|)tö ift bümmer aiß bk ?ÜZeinung unferer

33erwaltung, SRotwenbigeö lafje {id) bmd) ©ewalt oer^inbern. ^iß wenn er

baß je^ige Dalmatien gefannt ^ätte, \^at @oet^e einmal gefagt, er fei üollfommen

überzeugt, „baf;^ irgenbeine grof^e Dfleüolution nie @c|)ulb beö ^olfeö i^, fonbern

ber 9legierung. Devolutionen ftnb gan3 unmöglich, fobalb bie ^legierungen
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fortwä^renb gcrccfjt iinb fDrtn?äf)renb xvad) ftnb, fo baj} fi'e i^nen burc^ jeitgc*

mä^c 25erbe|Jerungen entgegenfommen unb ft'ct) nict)C fo lange jlräuben, biö bo^

3Rotn3enbigc t>on unten ^ec er5n?un9cn wirb. 3f^ ^^^^^ ^i" micflic^eö 93ebiirfniö

5u einer grof^en Sleform in einem 33oI!e üoc^anben, fo ifl ®ott mit i^m unb fte

gelingt." ?ibei: wer in ber ©tatt^alterei fennt ©oet^e?

!^kB ift ftc^er ber fc^önfle 2ßeg, ben wir in Öfterreic^) ^aben. ^ie wilbe

9??act)t ber jä^en ^^tf^"/ ^i^ fünfte ®c|)ön^eit beö breiten ^anafe, ber nur öftlic^

einen gan^ formalen 5^fab inö 5[)ieer ^inauö i^at, bic ruhigen 3ü9e ber SBein?

gärten unb Dlwälber, bie ©tille ber Dörfer, bie ^(ar^eit ber Ihift, in ber aiU$

fo grof;, gan^ na^e, ja wie oercwigt fc^eint, bie ©c^wermut (anger 3)?auern, alter

2ürme, t?erfc^lo|yener Jpäufer au6 grauem @tein, bk Sufl bc6 f4)allenben weisen

S3lü^enö, bie feltfamen (Jreftioneu ber ^gaoen, bie, fc^ief t)on ^ic^enber <Se^n=

fu0t, i^re langen Stengel ^um j^immel firecfen, ber ftlbrige @taub ber «Strafe,

ba6 Seuc^ten überall 5wif0en ber gelben 2ßanb be6 23ergö unb ber blauen beö

S)?eerö, bieö ^at ^ufammen folc^e (^rö^e mit folc^er Siebli0!eit ^ugleic^, ba^

man nur immer in6 Unbegreifliche f0aut unb f4)aut unb ^d^aut. ^iefe ©tra^c

tonnte ba6 gan^e Sanb ernähren. Überall forbert fte ^u 25illen, ©c^löffern am
SSleet unb (^apanen auf. S^iet fönnte, ©ommer unb 2ßinter, Europa fein,

j^ier ftnb ein paar arme Dörfer.

5Dianc^mal aber bewaffnet fid) ber ftrebfame 5Ü?enf0 ber 25erwaltung nod^

mit einem ^fl^eten, ber finbet, baf; eß f0ab wäre, ben malerifc^en Dlei^ beä 33er=

fallö 5U jerflören. AÖenfen @ie fic^ ^ier ^(merifanerinnen unb 25erliner, bie gan5C

(Stimmung wäre weg! 2ßie malerif^ aber ift b(i6 dknbl dß regt ^u melan=

c^olifct)en 33etra(^tungen, mandjen fogar ^u ©ebic^ten an. JJüten wir nn6,

biefer einzigen Stimmung i^re ^^atina ^u nehmen! — 5Bie man ja aud) in

2ßien bie Jorberungen be6 23erfe^r^ burd) äjl^etifc^e 25eben!en ^emmt, plö^lic^

um irgenbein lieber alteö j^auö beforgt, ba6 im 2ßege fle^t; unb lieber folt bie

^Btabt erfticfen! 3" ber 3Rot, wenn e6 gilt,^ßeben ju r>er^inbern, werben fte

fogar ^(ft^eten. ^enn e6 wäre bequemer, auö Dfterreic^ ein ?Wufeum 5U matten.

5rau, ber 3»f^( ^»rt gegenüber, auf bie man über eine ^re^brücfe fommt,

i\l nod) gan^ jjene^ianifd), überall ft^t ber Söwe noct). ^er berühmte ©om, im

brei^e^nten 3öfei^^»»t)ect, nac^bem bie Sarazenen ben alten 5er)lört Ratten, be=

gönnen, 1600 ausgebaut, ^at ein wunberfcl)öne^ romanifc^eö portal. ?9can wirb

bann in eine Kapelle geführt, ^ier ifl baä ©rabmal be6 ^eiligen 3o^^»n Orftni,

beö erften S3ifc^ofö oon 5rau. ^Die 2Bappen ber SÖifc^öfc werben gezeigt, ein

foflbarer Schrein, 9)?e^gewänber unb 9)?i|Jalen. 3" 23ergangen§eiten ge^t man

fo ^erum, unb tvitt man bann wieber auf ben S)tarft in bie Sonne ^inauö, ift

wieber Q5ergangen^eit überall, unb mir ifi ganj, wie wenn ic^ bei S^lein^arbt oft

in ber aufgeflellten ^tabt 23erona fpa^ieren ging, wä^renb fte leife gebre^t würbe;

nur bie S3eleu(^tung ift ^ier be|Jer, id) 5ie^e bie Sonne ijomerö bod) ber beß
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JJerm ^nim oor. S^aih mac^t eB mir ®pa^, ^alb mic|) ängflltc^, 3)?enfc|)en

fo gleic^fam auf eincc 23ü^ne n?o§uen 511 fe^en. Unb nun, ba ^eute ja ^aflnac^t

ifl, gefc|)ie^t eö noc^, ba^ auf bei: Sf^iüa t>ecmummte ?Ö?änncc mit i^örnern unb

langen toten 3Rafen, üerlarüte ^i^ouen mit 3)?antillcn in bec ©onne fpringen. Unb

in ßumpen liegen alte 53ettlei: unb wärmen ftc|). ©efpenfiifc^ ift atleö, am blauen

?D?eer in ber lieben (Sonne.

Unb ba bmmt mir plö^lic^ alleö unfäglic^ albern tjor, njaö wir in ben großen

@täbten tun. ^n ben gro^^en ©täbten werben bic ©ebanfen gemacht. S)Zen*

fc^en ft^en unb fuc^en, bi5 wieber ein neuer ©ebanfe gefunben ifl. ^en legt

jeber bann in ein ^uc|), ba wirb er aufbewahrt unb bleibt eingefperrt. ^rau^en

aber, überall, flrecfen ftc^ bie J^änbe »ergeblic^ au^! 2ßie ein !^kb fomme iä)

mir t)or. ^arf ic^ mir eine 2ßa|»r^eit behalten, für mic^ allein, ftatt i§re ^raft

o^nmäc^tig t)erlangenben ?^enfci)en ^u geben? ^ieö alleö, voa6 ic^ mi^, Yoa6

mic^ ftär!t, voa6 mein 5roft unb meine ©ic^er^eit ift, woüon ic^ lebe, woburc^

i0 bin, anberen üerfagen? Selber reic|) fein unb anbere barben laj^en, im neibi*

fc^en ^oc^mut bi6 ^ijYenben? Unb eö rei^t mic^, in bie Soggia ^ier 5U treten

unb 5u rufen, biö auö allen fc^war^en ©äffen unb oon ber ^nfd ^er auf bem

gellen 59Zarft um mid^ alte t>erfammelt wären, unb ber ^orc|)enben Sc^ar 5U

fagen waö iö^ wei^, Don ber (Jntfle^ung ber 2öelt unb ber ^bflammung beö

?JRenf(^en unb wie jebeö ©eftein unb jebeö ®ewä4)ö unb jebeö ©etier unö

trüber unb Sc^wefler ift, bi6 oiU6 Seib t)on ben Saufc^enben fällt unb bk Suft

beö ^rfennenö in einen einzigen ungeheuren Schrei ber '^ui^tit auöbric^t. $(ber

man ifl feig, ^uc^ Mme boö) ftc^er gleich ein ©enbarm.

Kultur, oon ber foüiel bic 9^ebe i^, Ratten wir bann erft, wenn, voaä irgenb-

einer 5U feinem 5roft gefunben unb erfannt \^at, allen ^ugefproc^en würbe. 5Bir

aber »ergraben unfere ®eban!en, mc geizige 93auern bic 5aler im Strumpf.

<So liegen fte bann unt)er3infl. ?(ber niö^t blof^, ba^ fic niö^tB tragen, fonbern

fte ge^en ein, trocfnen auö unb fallen ab. 23ielleic|)t ift feine ^cit noc|) reic|)er

an ©ebanfen gewefen alö unfere,- weil aber feiner in ber (Jrbe ber ?J)?enfc|)^eit

^ur^eln fc^lögt, bleibt fte bettelarm. Unb hi$ ^u körperlichen Sc^mer^en quält

e^ mic^ oft, ba^ wir mit unferen ^öc^flen (Jrfenntnifjen unnü| ftnb, weil t?on

ben 2ßifYenf4)aften unb ben .^ünflen fein 2öeg inö ^ol! ift. 2Öir fagen ftol^:

bie 3ci^ ^<»ctt?i»ö, 2Bagnerö, 3^fc»^J '^bct war c6 benn i^re3cit? Sie waren

in biefer ^cit. (Jö ift mir unerträglich, ^u benfen, ba^ bic ?9?enfc^en in biefer

alten t)ene5ianifc^en ^tabt ^ier nie ben ^riftan gehört ^aben. ^er @runb gehört

ben jj)erren, baß @elb gehört ben jj^^-'f^»/ ""^ ^i^ Sßa^r^eit auä^ unb bie Sct)ön=

Jeit auc|). ^uc^ 5ur SBa^r^eit unb ^ur Sc|)ön^eit ii\ ben ?(rmen ber dintütt

»erboten. 2Öer nic^tö 5U effen \^at, foll auc^ nicjjt^ ^u benfen, nict)tö ^u füllen

traben. Unb ber Genfer, ber ^ünfller, ftatt ber j^err ber 9}?enfct;^eit 5U fein,

ifi ein .^nec^t ber reic|)en Seute. Unb if\ eö aufrieben I
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dim @tunbe oon (Spalato liegt ein alte^ <Sc^(o(5 in Krümmern, dö gehört

einem reichen ©rafen, bec eö 5erfal(en lä|5t. Gelten ft'e^t man i^n in ben ©äffen
bec ©tabt, meiflenö ^ütet er ba6 33etü. 3Rur wenn eine itatienifc^e Gruppe

!ommt, taucht ec auf, labet alle (Sängerinnen unb Sängerinnen m unb unter«

^ätt ftc^ mit i^nen fo lange, b\6 i^n ber @(l)tag trifft, ^ann legt er ft0 n?ieber

m '^ctt, bi6 wieber eine Gruppe fommt. ^Drau^en aber 5erfällt fein alteö

©c^loj5. (?r \^at feine ^mibe baran. :Doct) gehört c$ i^m, er gibt eö nic^t §er,

fo fann eö au0 feinem anberen 5«ube mac|)en. ^a6 ift ein ©leic^niö unferec

S3ermaltung in biefem Sanbe. @ie ^at feine ^ceube baran. ^ber jle tjer^inbert

cö, anberen §reube ^u mac|)en.

3flun ifl bic '^c^md^t ba. 'iSJlaBtm brängen burc|) bk ^tabt, ?(ugen glühen,

<Bpä^e taumeln. 3" ^^m ®aal beö JJotelö Sroccoli flaut ftc^ bic ?9?enge. ^ng
flnb bie 3:ifc^e ^ufommengerücft; n?er feinen Stu^l me^r gefunben \^at, fte^t,

bic fct)n?i|enben Kellner fönnen faum bmd); ?0?ilitärmufif unb ^orianboli. ^n=

fangö ge^t'ö noct) gan^ fittfam ^u, bie 9}Zäbc^en t?ern?a^ren i^re SSlicfe no0.

^iefe .Kroatinnen f^inb am ^übfc^eflen ^wifc^en fünf^e^n unb jroan^ig, wenn in

gan^ finblic^e 3üge plö|lic^ ba6 §ei^e ^lut fc^ie^t; fte fofettieren fc|)on allerliebfJ,

aber mit einer fct)uIblofen j^eiterfeit, bk bann bei ben ^^^'^"en balb einem ent=

fc|)lo|yenen ^rnfl ber Seibenfc^aft weicht. ^Diefer ßiebeöernfl mac^t ben gan^

eigenen S^lei^ froatifdjer ©0ön§eiten anB; in i^ren 9)?ienen fte^t, ba^ fte mit

allem anberen fpielen, aber bie 2iebe baB jjer^ i^reö ßebenö ift. Qc^ ^obe ba6

©efü^l, bafi fte fo ftnb, wie ©tenb^al bic Italienerinnen gefe^cn ^at, bic mir

neben i^nen fo üorfommen wie i^m neben ben Italienerinnen bic 5ran3Öf[imen.)

Oben, gan3 am dnbc bc6 @aalö, ift ein langer 'lifd), ba ft^en bie Offi5iere.

(i6 ift aber, alö fä^en fte ^inter einer unft4)tbaren 3)?auer. 3Riemalö fpcingt bic

ßuft bi6 an i^ren langen 5ifc^, felbfl bic dorianboliö fdjeinen ^lefpeft ju ^aben.

5)ie j^erren Offiziere ftnb gan^ unter ftc^. — ^u0 auf ber ©äffe fällt baB auf.

?9Zan fte^t fte nie mit 3it>iliftß"- @i^ flagen, cB fei ganj unmöglid^ für ben

Offi5ier, in bic froatifc^e ©efellfc^aft 3U fommen, unb weim einmal einer 5ufällig

einer froatifc^en ®ame »orgeflellt worben ^ci, bre^e fte bei ber nä4)flen S5egeg=

nung ben .^opf weg, um nur feinen ©ruf; ni4)t erwibern 5U mütJen. ®ie 3ie^en

c6 beö^alb oor, ftc^ ab^ufonbern unb ab\cit6 5U bleiben, "^an erinnert ft0 wieber

unferer lombarbifc^en (JrlebniiJe. .

.

^mmer enger brängt ftd) bci6 ©ewü^l in bem bampfenben @aal, bie 5rf»&c

ftebet, SSlläb(i)cn raffen bie ^orianboli^ t?on ben Sifc^en 5ufamiTien, ballen fle,

fneten fte, fpringen auf bie^tü^le unb f4>leubern bie grof;en .kugeln, wei^e 3ä^ne

bli^en unb bie fc|)war3en ^ugen jauct)3en, ein ©tampfen ift, in ben diaud) ber

Bigctretten flief^t ber ®unft t?erwelfenber Blumen unb erregter grauen, ©eläc|)ter

unb 5rompetenfc|)allen, plö^lid; tauchen ungeheure ©c^äbel auf, bic SOZenge raft,

bic ©c^äbel wanfen burc^) ben @aal, c6 ftnb meine ?ÜZaler pon geflcrn, bie mic^
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fo pariferifc^ angehimmelt |»aben, mit gercaltigen fünfHidjen köpfen, ^arüaturen

fläbtifc^er ^eni^mt^eiten. Unb nun ift aiUe nur nod) ein einziger Knäuel tofen=

ben ^nt^ücfenö.

r^YVitfemac^t. ^n ber Sabine, ^eimwärtö ^u fahren, ßangfam \lö^t baB möc^--

jJJC tio^t ©c^iff auö bem ijafen, bk ßic^ter ber froren @fabt ecblajYen. Unb

in mir ij^ eine trunberbare ©ic^ev^eit: ®iefe £9?enfct)en ^ier ftnb flac!, fte n?erben

fiörfec fein aU aiUBl
~ Unb bann fragt eö noc|) in mir : 2Barum ? 2öarum njollen n?ir biefeö fräftigc

S3ol! »oll 3"^""f^ "ic^f f"f ""^ ^aben? ^^ ift bereit, n?arum fielen wir e^

n)e9?

^c^ i^ätU manc|)mal weinen mögen, über unfere ^umm^eit. ^aö f4)önfie

ßanb mit ben treueften 5Ö?enf(|)en trägt ftc^ unö an unb wir wollen c6 nic|)t.

Söarum, warum?

5(ber bann ben!e ic|), ba^ felbft bie ^Dumm^eit »ergebend gegen bk ©ötter

fämpff. AÖie ©ötter ftnb ftärfer, bk SO?ac^t ber ^ntwicflung fiegt. ^n unferer

gan5en ®efc^ic|)te ge§t eö ja boc^ immer fo, bci^ wir tumm ftnb unb bo0 ^lu

le^t ttvoaä ©efc^eiteö barauö wirb. 5Bir ftnb bumm gewefen unb ^aben ^eutfc^=

lanb führen wollen, ^a ftnb wir aus ^Deutfc^lanb geworfen worben unb nun

bleibt unö boc^ nic^tö übrig alö auf ben Halfan 511 ge^en. 2Bir ftnb wieber

bumm, wir wehren unö, wir wollen nic^f. ?(ber wir muffen. 2Beim eö um
baä ßeben ge^t, ^ört ber 5!)?enfc|) auf, bumm 5U fein. 2Bir muffen auf ben

S3al!an. 5Bir föimen aber n\ö)t auf ben S3al!an, weitn wir unferer ©übflaoen

nic^t ftc|)er ftnb. S3oönien unb bk JJer^egowina ,3U nehmen fann nur ben ©iim

^aben, ba^ Öftereic^ feine 3"^""ff ^»f ^^^ 25alfan fuc^t. ©a^u braucht e^

ba6 SSertrauen ber ©lauen auf bem S5al!an. ^iefe mu^ c6 fid) ^u ^reunben

machen, .^ann eö ftd) biefe ^u ^r^unben machen, wenn eö ber ^einb i^rer S3rüber,

feiner eigenen ©lapen bleibt? ©ollen unö bk ©laoen auf bem 23al!an vertrauen,

fo fann eö nur gefc^e^eit, wenn unfere ©laoen in ^Dalmatien unb .Kroatien i^nen

Sufl ba^u machen. ©0 lange wir §ier aber rok in ^cinbeölanb |»aufen, wirb

bk6 bk brüben nic^t t>erlocfen, ftc^ unö an5ufc^lief;en. 2Öir müjjen auf ben

Halfan, aber wir fönnen eö erft, wenn 53oönien unb bie j^er^egowina, iDalma*

tien, .Kroatien unb ©laoonien beifammen unb für Ofterreic^ bereit gemalt ftnb.

^ie ©efc^ic^te wirb ftc^er wieber gefreiter fein alö wir, mir ifi garniert bange.

©tili atmet bie SRactjt 5U ben Sufen ^erein unb wiegt mic^; baB SBaffer fc^lägt

anö ©c^iff. ^id) fc^läfert, eö freifeit burc^ baß j^irn uub ic^ benfe noc^, ba^

ja fieser, biö ic^ wieber, t?ielleic|)t im i^erbft, nac^ jDolmatien !omme, biefe 23er=

waltung fc^on weggejagt unb ^ier ein freiem SSolf fein wirb, an Dfterreic^ gläu^

big, burc^ Öfterreic^ fiarf, für Öfterreic^ bereit, ba bie @efci)ic^te ja noc^ immer

gefc^eiter war alö wir.
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