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1. ^0u bfr §\abl ^t\\t\h uul» OBrimbcu,
'

Sofern ber 3Dten[d^ nur ^n^aBer einer ©eele

märe, bte au§> ^Betrachtung ber 2)cn!male alter ßeit

unb SSerttefung in preiSroürbigeS ^unftroer! üorl^er*

gegangener ?[Reifter i^re Befte ^f^aJ^rung fi^öpft, fo

raäre eä fd^roierig, ©rünbe bafür ju erbenfen, ba^

einer, ber nid^t mu^, ber el^renroerten 6tabt be§

l^eiligen 3)Zarcu§ mit SBol^lbel^agen h^n 9lüdfen gu«

roenben fann. 2)enn fo mannigfalt ©ro^eS aud^

anbern)ärt§ in weiter Söelt ju finben ift, etroaS

©c|önere§ unb 2t5fonberIid§ere§ roü^t* id^ bod^ nid^t

aufjujäpen, alä einen monbfd^einumglänjten näd^t^

lid^en dJang burd§ bte ©äulenl^aKen be§ üKarcuS*

planes, wenn ber feltfant oergieratete 2)om mit

feinen 9lunb6ogen unb kuppeln unb ©äulenbünbeln

unb 9)tofaüen raie ein ^raum be§ Diientä empor*

©d^effel, ®ebenI6ud^. 1



ragt, bie langen ^olonnaben beä ^ogenpalaftcS mit

t§rem cinfa(|4c^K)eren DberBau ftd§ ^inauSflrerfen

6i§ gu bem marmorgemauerten Ufer ber Sagune,

mo ber geflügelte Söroe unb ©anct X^eobor mit

bem Srac§en auf i^ren einfam ftoljen ©äulen

l^inau§fc§auen in ben ©ilberflimmer be§ SRonbes

auf buu!elnber Safjflut, unb menn ber greUe

©c^immer mobetner ©aslaternen auf "oaQ ©erooge

fpa^ierenmanbelnber SSenetianerinnen fäUt, bie mit

i^ren Blaffen, grünfal^l (eud^tenben SBangen unb

bem ^erjüerfengenben breiten SSUdE eint)erfc§reiten

roie %ö<^Ux beS SReereg. Unb in fold^en SJio*

menten —• ober hd aBenbtid^er @onbelfa|rt burd§

hen canal grande, menn bie üppigen ©eftalten, roie

fie Xi^lan unb ^aul SSeronefe bereinft gemalt, leben*

big in ^leifd^ unb Slut unb mit l^örbarem ©d;ä!ern

auf ben meland^olifd^en forestiere nieberfd^auen —
ober bei fiillem ©ang burd^ ba§ Sabijrintl^ oon d^O'

faif unb 3)krmorfd§ä^en, bie bie ^eilige 3Jlarcu§fird^e

in i^rem Innern birgt, — ober bei luftigem §inau§*

rubern nad^ einer ber Saguneninfeln, bie gleid^ filbcr*

gefaxtem ©belgeftein fic^ emporheben au^ bem barfen*

burd^mimmelten fd^immernben ©eraöffcr— in fold^en

SJJomenten mär' e§ ein SSerrat an ber emigen



6d^önl§eit, ftd^ auf bic Seit ju freuen, roo all biefe

^rad^t m fernem 9?ebel rürfwärtä eine§ baüonreifenben

3}^anne§ üerfd^rotnbet.

2l6er fofern e§ bie 9flatur georbnet, ba^ ber

3)lenfd^ aud^ ^n|aber etne§ fünbigen 2ei6e§, alg

beffen ^auptbefd^äftigung bie 3^aturgefd^id^te in

guter Sc^ul^eit bie ?^unftionierung ber fünf ©inne

©e^en, §ören, Stied^en, ©d^mecfen unb ^ü§len an=

giebt . . unb fofern ber fonfrete Sn§a6er eine§

fold^en 2eib§ ein SDeutfd^er, unb bk ^z'it, wo er

beffen ^un!tionen ausüben foU, ber ?[Ronat ^uli,

fo mag e§ bod^ gutreffen, ba^ auc§ in 3]enebig fid^

dm Stimmung in if)m feftfe^t, bie i^ren 2(u§brudf

nur in 'oem Befannten 9tuf: „^au§! unb nij: roie

nau§!" finben !ann. Senn maä §u üiel ift, ift

gu üiel!

Unb raaS wir in biefer ©ommerl^i^e §u SSene^

big erleben mußten, war §u üiel. ^ie Spolera

mar al§ ein fd^marger SBürgengel eingegogen unb

fügte i^re ©d^redfniffe gu ben 93ebrängungen ber

l^ei^en ^al^reSgeit. Unb roa§ ein Xag üenetianifd^en

2e6en§ influfiüe ber 9?ac§t an leiblid^en Slnne^m-

lid^feiten h^m SWenfd^en gemäfirt, mag auä folgenber

fragmentarifd^er ©d^ilberung entnommen werben:
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„^tcm am 12. ^uli morgens rxa^ f4)(aftofer

3fiac§t müb unb fd^roeren ^Qupte§ aufgcftanbett.

3Som palazzo Canal Iäng§ be§ ftagnierenben Sa=

gunenroafferS in einer fdjroefelronfferftoff« unb ftic!*

ftoffburd^frf;n)ängerten Sl^tmofp^äre jum traghetto

beä campo San Barnaba geroanbelt, um in ber

©onbel nad) bem 9Jiarcu§pla^ ju fahren. Unter*

roegä einer ^rau begegnet, bie jammernb nad; einem

2Ir§t für i§ren er!ran!ten ?[Rann lief. 2lm trag-

hetto mit bem ©onboUer megen ?^a^rprcife§ einen

gröblid^en 2Bortn)e(f)fel beftanben, ber SSeranlaffung

mar, tro|ig ^u %u^ nad^ ®an Maxc\x§> ju ge^en.

^n bem engen ©eminfel ^roifd^en ©an S3arnaba unb

ber eifernen Srüde über ben canal grande eine

foldpe %\xik üerfdjiebener peftilengialifd^er äöoPge*

rüd^e beftanben, ha^ i^ eine Drange einfaufen mu^te,

um hk 9^afe jugu^alten. ^n ber calle della mi-

sericordia ber fd^male 2)urd^pa^ burd^ eine ©ruppe

fid^ laufenber 5Damen gefperrt, benen ein ?^ifd^er üon

Surano etlid^e ^örbe iialbuermefter SKeerfifd^e ju

bittigen greifen feilbot. I

„^m 6afe 9}?enbel am 9}Zarcu5pla^ oon ber

fd^önen §rau 3)ienbel mit ber 3flad§rid^t empfangen,

ba^ geftern bie 2Ragb an ber 6§oIera erfranft.

- "
' -jf^Ä?rti'^'- s.',.,.. •



Um bem ©ctft anberrocite ^been gugufül^rcn, ©c*

fpräd^ mit einem öfterreic^ifd^en Seutnant angefangen,

ber erjä^lt, ba^ l^eute nad^t ein ^ifet Solbaten,

bie in ber Giudecca im fendeten @ra§ gefd^lafen,

fämtlid^ bie Sl^olera befommen. ^em auSguraeid^en,

nad^ bem Giornale dl Venetia gegriffen, um nad^

lelegrap^ifd^en 2)epefd§en ju feigen, ©tatt biefer

auf bie Stubri! gefto^en: Bolletino del cholera.

Casi nuovi 36, morti 20, guariti 6 u.
f. m. . .

hierauf ärgcrlid^ von bannen gegangen, um in ber

3)iünfterfd^en Sud^^anblung etroaä 5Reue§ ju lefen

5u I)oIen. 2luf gut (BIM ein 33ud^ mitgenommen,

betitelt: „2(u§ 3?enebig. SSom 3Serfaffer be^ 9^ae=

man." 33eim gortgeEjen barin geblättert unb fd^on

auf bem SJiarcuSpIa^ bie ©ntbedfung gemad^t> ba^

ber SSerfaffer ein Salier ^ietift. ©ofort gurüdf*

getragen. @inen (Spaziergang an§ Ufer ber Schia-

voni gemad^t unb mit 33efremben mal^rgenommen,

ha^ ba§ trieftiner 2)ampf6oot, roaS fonft regele

mä^ig leer, l^eute über ^unbert ^affagiere bringt.

SZad^rid^t, ha^ in Srieft bie (Spolera fo mütenb

auggebrod^en, ha^ man §al§ über ^opf oon bannen

fliege, ©iner ^rojeffion üerfd^Ieierter grauen unb

barfuß gel^enber ^inber mit SBad^gferjen begegnet.
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SlStoenbung ber ^ran!§eit Begrocdenb. ©d^roet^ge*

babet roieber ju ^au^ angelangt unb raegen fd^roüler

©onnenglut etUd^e ©lunben tliatloS auf bent ©opl^a

oerträumt. 2t6cnb§ im vapore ba§ oorfrf;rift§*

gemäße btätetifd^e 3}tal^(, befte^enb in 9let§ unb

einem Fragment .^albf(etf($, nebft einem ?[Rinimum

von Siotroein eingenommen, '^ai^ beffen ©enu^

bie feit etlid^er B^it fi<^ regelmäßig einftellenbe

Ueblig!ett üerfpürt unb ein knurren im SRagen,

al§ ^ätt' ic^ ein 33uc§ von Dglar v. 9iebn)i|

oerfd^lucft.

„Sine ©onbelfa^rt an ©tranb be§ abriatifc^en

9Jieere§ gemad^t, um im «Seebab ©rquidfung gu

fuc^en. Slngelommen am Sibo leine Sabeanftalt

me§r getroffen unb com marinaro in Kenntnis ge*

fe|t, baß bie ©anität§be§örbc alle§ Saben für ge«

fä^rlid^ erllärt. 3)ie gan^e Suft mit ele!tricität§*

fd^raangern ©ciroccomolfen gefüllt, brau§ ein blaueä

bunftigeg 2Betterleud§ten un^eimlicf; l^eroorbli^t. SSer^

ftimmt l;eimgefa^ren. 9Begen unartüulierten @efang§

in ber 9?ad;barfd^aft, roo ^nm l^unbertften Wal ber

üenetianifd^e 9tefrain andar in gondola per re-

spirar . . . mißtönig miß^anbelt mirb, unb mcgen

^niftern beg ftatt einer SKatra^e untergefd^obenen
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Sau6[a(fe§ Unmöglii^feit gu fd^lafen. 3)ie 5Rad^t

mit Staud^en eineg aftattenfd^roangeS gefürst. @rft

lang nad^ Mtternad^t SSerfud^ einsufd^lummern . .

fc^auerltd^er Si^raum — am Sc! be§ inneren ^ixhU

in 5larl§ru|e bem 9)linifterialrat §. Begegnet, ber

in rool^Ifltngenbem ^taUenifc^ fprad^: „felicissima

notte!" unb fofort aufgen)a($t,öon ben letsfummenben

©c^nafen, bie in SSenebig „zanzale" l^ei^en, burd§*

ftod^en, iia^ @c|ulter unb Slrm ausfeilen al^ wären

fie bem ouSfä^igen SagaruS entlehnt,

^Betrachtungen ü6er bie Unterfd^iebe non ^bealem

unb Siealem, ange!nüpft an früfiere SSorftellung

von „üenetiani[d§en Sf^äd^ten".

. . Unb roer in mieberfeJirenber 9tei§e ber

^age foIc§e§ fortmä^renb erbutben mu^, bem

n)irb alle bp^antinifd^e ^un[t unb aEe .^anbfd^riften

ber 9Jiarcu§6ibIiot§e! unb aEe 3}?alerei ber m-

netianifc^en 9)Zeifter unb aKe ^oe[ie unb ^rofa beö

genialen «Strold^en ^ietro Stretino, mit bem id;

bajumal be§ 9f?ä§eren Befd^äftigt war, gänjlid^

gleid^gültig unb er ben!t, feinen 33ünbel ^u fd^nüren.

Unb mieberum eine§ ?[Rorgen§ fd^aute id^ mid^ im

«Spiegel an, 'oa mar mein 2lntli| l^o^läugig unb

eingefallen unb Bla^grün, unb gudfte ein ganj fremb?
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artig böfer ßitg um bie 33adfeufnocl§en. S)a gieng

id^ fd^Ieumgft ^munter unb na|m eine ©onbel unb

fu^r auf bie ^olijei, bereu Beamte mit einer

rü§men§roerten 2lrtigfeit frembe 9}Jänner Be|anbeln,

unb forberte meinen ^a^. ©ieroeit aber meine

©tubien mannigfach auf \ien alten 2:i5tan sielten

unb e§ mid^ fe^r geförbert l^ätte, einen 2tugenfd^ein

feiner §eimat in ben caborif($en 2llpen gu ge*

minnen, W i^ fo oft in buftiger gerne abenblid^

jenfeitä ber ^nfel 5[Rurano Begrübt, lie^ id^ al§

3iel ber ga^rt „Pieve di Cadore" brauf fd^reiben

unb gieng mid^ ju ruften. ,| .

Unb roie id^ von Dr. 9tid§etti Slbfd^ieb nel^men

TDolIte, fprac^ er: „^ieüe bi Sabore? S)ort ift

bie (Spolera üiel l^eftiger al§ l^ier, in S3ellino

finb ganje ©trafen auSgeftorben — maS fällt

^l)nen ein?" S)a marb mir'ä §u 3)iute raie bem

^aifer SJiajimilian , alä er hm üenettanifd^en @e«

fanbten jurief, je|t fönnten fie mit i§rer ganzen

9iepublif i§m u.
f. w. unb ic§ gieng al§ ein rat*

tofer 3Jiann nad^ meinem palazzo unb raupte nid^t,

n)ol)in mic§ raenben. Unb in fold^en ßwftänben

förperlic^er Slbfpannung roirb aud^ ber ©eift oer*

fimpelt unb trag unb ift !eineä @ntfdf;luffe§ me^r



fä^ig unb bem 35ern)el!en na^. ®er 2Beg nad^

9tom aud^ burd^ Spolera üerfperrt, ^abua, 3Se*

rona u. f.
it). nid^t mtnber d^olerattfc^, ^^rteft bee«

glcid^en, öftlic^ ba§ abriatifd^e 9J?eer, unb ber 3wedf

meiner 9letfc : „5ßergnügen" ; — eö roar, um einen

©alat üon 2(!ant^u§6lättern unb ©ifteln gum ?^rü§<

ftüdf gu oerje^ren. 2l6er menn ein ^^elbjug in

Dberitalien mißlingt, bleibt immer nod^ ber dlüä-

gug in§ 2;iroI offen, unb mie ein ©tern in ber

^a^t ftieg ein Sitb cor meinen 2tugen auf, ba§

id^ in flüd^tigem SSorBeifa^ren einft erfdfiaut

ba maren riefige Sergmänbe unb ein ftiller tief?

grüner ©ee unb ein alter§graue§ ©d^Io^, auf fd^maler

Sanbgunge bem ©emäffer entfteigenb . . unb lang*

fam rermifd^te fid^ alle ©e^nfud^t nad; fd^lafgefeg;

neten ^f^äd^ten unb guter 2uft mit bem 33ilb jeneg

©c^loffeä.

„©ie finb noc^ l)ier?" fragte mid^ mein Sf^eife*

geführte, ber trefflid^e 9Jleifter 2lnfelmu§.

„'^a mo^l," fagte id^, „id^ gel§' nic^t nad^

Sabore, fonbern nacf; Saftell ^toblino."

„SafteE Xoblino? 2l5er miffen ©ie nuc^, roer

bort §auft, ob ber 9J^enfd§ bort roo^nen fann, mag

bort lo§ ift?"
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„Wm/' fagte iä).

r/S<^ öe§6 mit/' fprad^ er. ®enn e§ raar and) für

t§n bie l^öd^fte ßeit, ben fc^nafenfttd^ 5 efäetcn Seid;*

nam bem tüc!t[(^en Sagunenneft gu entrüden; unb

roietüoljl i§n bte tt^ianfd^e Slffunta mäd^tig feffelte,

6e[d;Io^ er ber 2l!abemie ber fd^önen .^unft SSatet

ju fagen, — unb ha^ mv üom ßtel unferer ?^a^rt

iiid^tS ^f^ä^ereg raupten, raar ein ©runb me§r,

fc^leunigft ^in^uge^en. i

Sllfo liefen rair bie ^äffe nad; 9lit)a am

©arbafee oifieren.



2. ^0n t>fr [t\^Un in geucMg jugchratljtfn

Inb atte§ raar gepacft unb beforgt, rote fold^e§

6et etne§ ^iinggefcllen fa^renber ^ahe nur att^u*

fd^nett üoUenbet ju fein pflegt; unb blieb mir t)on

niemanb Slbfd^ieb gu nehmen übrig, benn roierool}!

bie SSenetianerinnen mit einer einbrudfmad^enben

(Sd^önl^eit begabt finb, mar mir bod^ nic^t ju teil

geroorben, in bem ©pinngemeb meergrüner Stiele

ol§ orme§ 9}Zü(f(ein gefangen ju m erben, fo ba^

bie SoSrei^ung ?[Rü§e unb ^§ränen ge!oftet. 2tn

biefem lieblofen B^ft^«^ ^^ SSenetia mar aber nie«

manb fd^utb al§ id^ felber, benn mer mit ungeroic^ften

©d^u^en über ben 9Jtarcu§p(a| in§ abenblid^e @e=

mimmel fd^reitet anftatt mit gefirnißten ©tiefein,

mer fein fd^tid^tbtonbeä §aar unabonifiert über bie

©d^täfe l^angen läßt unb fd^roeigenb brein fd^aut an*
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ftatt bie @a6en be§ ^rt[eur§ mit benen be§ ©d^öpferS

an feinem §anpt gu üereinen, mer enblid^ bie ©tnnben

ber 9^a(^t lieber bei einem ©ta§ ctiprifd^en SSeineä

fi|t, alg in einer Soge be§ 2:;§eater ^enice, ber mn^

fid^'ä gefallen laffen, raenn 3Senebig§ ^öd^ter mit

mitleibiger gäd^erberaegung an i^m üorüberftreifen.

Sie gro^e ©ignora Slntonini aber, bie einmal einen

ftarfen 2lnflug na^m, e§ lieb unb gut mit i^m ju

meinen, -l^atte ein leifeS ©d^nurrbärtlein . . unb foÄ

überhaupt ^ier von jener am Ufer ber Schiavoni

beftanbenen ^^entation nid^t meiter bie Siebe fein.

2)arum fd^ritt i(^ mit gleichmäßigem ^erjfd^lag

im leeren ©aal be§ palazzo Canal auf unb nieber,

unb roar niemanb ber mein ^erj rül^rte beim ^ort=

gel^n, al§ bie breiten 6d^ilblröten, bie getreulid^

bie ©infamfeit ber Sf^egion San ßarnaba mit mir

geteilt. ,,2öie nergänglid^ ift alleä ^rbifd^e/' fprad^

id^ ju i§nen — „ianm 3 SSod^en, \)a'^ '^l)x ber nie«

bern 33e^anfung entrüdft feib, in ber Suigi ^erifotti,

ber Stiefeln) id^fer unb ©d^ilbfrötenliänbler unb ^upp*

ler, (Büä) fc^nöben @en)inn§ l^olber erjog, !aum

3 SBod^en, ha^ ^^r in biefen ©aal oerfe^t würbet,

roo einft »enetianifc^e ^^obili auf bem mofaifgejierten

gupoben manbelten unb je|t ein beutfc^er SJleifter
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lobcfamer ^unft feine ^iit äioifd^en dli^t§i\)m\ unb

2:^a6a!raud^ett ^armonifd^ etnteiltc. SBeld^e 2Belt

von @efü{)(en mag in (^n^ aufgeftiegen fein, ha

er §um erftenmal @ud^ pfeifenb ben grünen ©alat

alä Sl^ung in ©uren 9Bin!e( Brad^te, ba er mit

jarlem ©trol^^alm @uc§ unter bem ^rofobilfialg

ü^elte unb @ud^ @uer langfam fic§ oorftrerfenbeg

Stntli^ im ^rtiftaUfpiegel üon 9Jiurano gur ©elbft=

befd;auung üor^ielt — unb mag l^abt ^^r geträumt,

ba ®u(^ ba§ fd^tanfe 9Jienfd^enbilb liebeooE in feine

9lo(ftafd§en ftedfte unb mit @uc^ fpagieren ging burd^

bie l^ol^en ©emäc^er?!

Sie ^^ikn neigen fid^ i§rem ©nbe ju . . unb

morgen üicUeid^t fd^on !ommt ber %aq„ ba bie böfe

padrona, bie längft einen ©roll auf @ud^ Braue

tartarugen ^egt, @ud§ ergreift unb ^inaugfd^leubert

in bie ftinfenbe §lut be§ canalazzo, roo in finftern

Söd^ern bie fd;eupic^en ©pinnen unb ^rebfe Raufen

unb Straßenjungen ben gifd^fang treiben.

216er mahnet nic§t, baß id§ unbanfbar fei mie

33acd^o§, ba er hk Slriabne r)eimlid^ oertieß auf

9?a£0g. 3Jietn Sßeg ge^t norbraärtg . . bort roelft

alles, maS im ©üben luftig aufmäd^ft, unb mie

3^ernom§ fd^öne Slngiolina in SBeimar mürbet an^
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S^r fagcn, raenn i^ @ud§ fiinübcrtrügc über bic

Stlpcn: „e§ tft fo bun!et unb fo hlt l^ier!" ©lue!

unb Unglücf, e§ mu^ nebeneinanber [ein. 2)a§

^atum f(^ü^e ©ud^! Addio Skindlödra, Skindasa

addio!"

3)ie betben 6d^itb!rötett frorf;en raeljmütig unb

fc^roetgenb roie immer if)ren roätjenben ®ang um

mid^ ^erum unb if)rem 2öin!el gu . . id§ l^abe jie

nie roiebergefe^en.

2öie ein D^adjtraanbler tarn inbe§ in mei^eg

Sinnen gefüllt ber ©ignor §ugo burd^ bie ^ox-

l^atte gefdjritten. „könnet ^^r aud^ nid^t fd^Iafen?"

frug er. „5flcin." „©ann rooUen mir bie le^te S^arfjt

jufammen üerplaubern." — ®cr ©ignor ^ugo mar

ein beulfd^er %xd)itdt, ber neben un§ mo§nte; er

lebte [o ftiff, ba^ mir erft in ber britten 2Bod^e

narf; bem ©injug entbedft l^attcn, ha^ er üor^anben,

unb in ber oierten, ba^ er ein ©eutfd^er! @r mar

hei ber ^reigbemerbung um bie golifd^e 3Sotiü!irtf;e

in 2öien burd|gefa(Ien unb feitbem leibenfd^aftlid^er

ard^iteJtonifd^er ^C^eoretifer unb ^ritifer gemorben.

@r mo^nte in einem fre§!ogefrf;müdflen ©aal — an

ber 2Banb mar §oratiu§ Socles gemalt, mie l^inter

il|m bie marmorne 3:;iberbrüdfe mit ^goljäEten aU
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genauen ratrb, unb 2te^nltd^e§ . . be§ STagä ü6er lag

er auf feinem ©op^a unb fc|riel6 S3emer!ungen über

bie ^^Uofop^ie ber 33au!unft in fein Xag6ud§, bie

i§m bereinft oiel gute ^reunbe unb ©önner erroerkn

werben, njenn fie gebrurft ftnb. @r ^tte bie ©e*

iyo§u|eit, biefe S3emer!ungen regelmäßig am Stbenb

i^rer ©nlfte^ung feinen S3e!annten üorgulefen, o^ne

baju aufgeforbert 5U fein.

®al§er ^atte ii^ gegrünbete S3eforgnig, be§ «Sig^

nor .^ugo näd^tlid^eS SBanbeln be^roccfe, ung nod;

fd^Ieunigft von einigen neuen ^been über ben S3au=

ftit ber ßn^wnft in Kenntnis gu fe^en! 2lber e§

mar in \min %aa,m fo l^eiß gemefen, ha^ er felbft

\)a§ ^§ilofop§ieren unterlaffen l^atte.

XXnb mir rid^teten ein großeg 9Jiatra|en(ager in

einem unferer <Bäk unb erjä^lten un§ ©efc^id^ten.

Unb bie eine ®efd^ic|te beg Signor ^uqo, mie er

al§ Sauauffefier auf be§ Saron ©ina 3^i^erfa6ri!

Bei 9laa6 unter bie ungarifd^e 9iationalgarbe ge*

fommen, ben ^elbsug mitgemad^t unb, aU ©pion

gefangen, üorg Äriegsgerid^t gefteltt, üon ben 3}iagt)s

aren nacö ber ©c^Iad^t bei STcä mieber befreit, mie

er bann in bie beutfd^e §eimat gurüdPgerufen von

Söien narfj ^rag gefahren, im ©Ibebampffd^iff, ba§
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ungarifd^e Äoftüm tragenb gu SDregben am Slbenb

beg 5. 9Jiai 1849 an!am unb bort, ol§ne ^u lüiffen

tnarum, nod^ bic ©reSbener 3fteüo(utton mitgenie^en

mu^te . . . bte[e ©efci^id^te raar ein fo t)orlreffnd;e§

©tü(f von SlBenteuern eines ^riebfertigen, ba^ id^

mir üorbe^alte, fie in fpätern Xagen einmal beä

^Hä^ern ju er^äl^len, auf ba^ man erfe^en möge,

maö alles einem Untert^an bc§ 3Jiimfter§ Raffen*

pflüg unb ^\. Ijeff. Saupraftüanten paffieren fann.

Slber e§ rourbc ixod) unenblid^ mel;r er^äl^lt,

unb raar mir auffaUenb, biefelbe @rfd§einung §u

beobad;ten, bie mid^ Bei \)in 5!J?ärc§en von 1001

9]ac^t mie Bei S3occaccio§ ^floüellcn fc^on jum '^aä)'

Ernten üeranla^t . . ba^ nämtid^ im Sauf be§ @r«

5ä§len§ bie ©efd;ic^ten immer faftiger unb ber '^ahat

immer ftärfer mirb. Unb rourbe mit junel^menber

©d^TDÜle unb ©c^nafenbebrängniS ein fo flingenber

©lodenton angefc^lagen, "oa^ aUeS, maS in ^Qn Slrd^ioen

be§ ßngeren gu i]>eibel6erg . über üerroanbte ^äd^er

aufBeroa^rt liegt, gu puritanifd^em ßljoralgefang gu=

fammenfd^rumpft, roaS id; feiner 3eit ntit einer

@efd;ic§te oon einem ^utfd^er, ber fid^ Bei feinem

§errn roieber einfd^metd^etn raoHte unb a. m. bar*

äutl)un mtc^ getraue . . DB nun biefe SBenbung in
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ber S^onroeifc be§ ©rjä^feng, bie ganj organtfd^ unb

fogufagen von felbft eintrat, mit bemfelSen <Sef«^---

gufammen^ängt, raaä aud^ ber SSölferentraicüung gu

@runb liegt, ba^ nämlic^ oor bem (in'OQ notroenbig

ber SSerfall lommen mu^ . . barüber roarb id^ nic^t

!tar! — ^tem, auc^ biefe oenetianifd^e 5Rad;t gieng -

glüdflid^ l^erum, unb roie idi) eben bie ©rgä^Iung

com Sanfter §ol^enem[er unb ber Ueberreid^ung be§

^rebitbriefä in feiner ©infa^rt beenbet, raar bie

©onne fd§on aufgegangen, unb ein 3)?ann im blau-

roei^geftreiften Mittel mar leife l^eraufgefommen, unb

roeil er glaubte, mir fd^liefen, ftampfte er in ber

3Sor|alIe breimal mit bem %u^ aufä ^flafter, xin§

5U roedfen, unb fprac|: „Signori, e tempo!"

Steffel, @ebenf6u(^.
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htm mfexi ^bfaljrt melj tljat.
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2^er Ttann in bent blaurüei^geftreiften Mittel

voax ber ©onbotier SSalentino, unb raenn üon einem

9Jlen[d^eit mit ©rurtb 6e!^auptet merbert !ann, ba^

er tief innerlich Betrübt mar 06 unfereS 6c^eiben§,

fo ift'g von {\)m. ^a, id^ bin überzeugt, ba^ er gur

©tunbe, mo bie§ gefd^rieben roirb, nod^ an feiner

33ar!e bei ber riva degli Schiavoni liegt unb nac^ ber

33rü(fe beim §otel ©anieli f(|aiit, fe^nfüd^tig roic

eine Jungfrau, bic be§ ©eliebten ^arrt, ob i§m ein

gut ©efd^ic! nid^t feine jmei forestieri mieber gufü^re,

bie fo lange ß^it regelmäßig roie bie ©eftirne bort

aUabenblid^ i§re 33a]§n manbelten, unb in§ ©efd^rei

lungernber ©onbotiere: „barca, Signori! andiamo

al lido Signori!" mit täd^elnber 9lul§e fprad^en:

„no! niente! prendiamo Valentine;" unb bie in
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feine 33ar!e ftiegen, tro|bem fie raeber bie fauberfte

nod^ bie elegantefte max, unb mit il^m l^inauSfu^ren,

ol^ne ju tüiffen tüol^in, unb i§m oftmals, rcenn er

frogte: „dove commandano i Signori?" gur 2lnts

wort gaben: „dove volete." ®enn in biefem oer?

pefteten Sommer, roo bie ^remben in SSenebig fo

feiten roaren mie bie ^§ilofop|en in SCirol, roar's

für i^n feine ^Ieinig!eit, feine fidlem Seute ju l^aBen,

unb an mand^en 3:^agen, mo alle§ tuftfd^eu in feiner

^öl^Ie üerborgen lag, mar 33alentino§ Sarfe bie

einzige, bie fid^ auf fc^aufelnber Sagune tummelte,

unb er fonnte mit 3f^ec^t fagen, ba^ er ein drittel

ober gar bie ©efamt^eit aEer in SSenebig Raufen*

ben forestieri in feinem ©d^iffe geleite. Unb er

erfiielt regelmäßig be§ 2tbenb§ feine ^wanjiger, unb

mer i^n im ^uli fa§ unb fein 33itb mit bem »ers

glid^, ma§ er be§ SJlonatä üorfier nod^ ber 2Be(t

bot, ber mod^te füglid^ fd^Ueßen, baß feine Umftänbe

ben ©inflüffen fefter ^teoenüen auggefe|t roaren . .

benn l^äufig unb häufiger glimmte ber unenblid^e

sigaro lungo in feinem 3)?unbe, unb menn eine

3)leerfal§rt oon meiterem Umfreiä beoorftanb, nal^m er

auf eigene Soften einen Untergonbolier, unb mie er

gar eine§ 6onntag0 im neuen blauen ©ammetroamS
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ein^erftolsirte, bie feibene §a(§6inbc um ben Bretten

raei^eu §emb!ragen unb bie ©ranatSIütc am ^\xt,

ba roar'ä bie l^eKe ^rad^t, unb mir a^nt, ba^ er

mit Seiftanb unferer ßw^^^^S^Ö^'^ ^^^ ^^"^ Sie6fte

geraonnen, n)ie mir
,
feine Ferren unb ©ebieter',

fie üergeblid^ erfe^nten. 3)afür mar aber 3SaIentino

aud^ ein mufterl^after unb aufmerffamer 9Jiann in

feinem ^ad^ unb raupte bie üielücrfd^tungenen Sßaffer*

ftra^en feiner Sagttnen fo gut mie ein %i\^, ber

brin aufgeroac^fen — unb fu§r unüerbroffen ju jjeber

^ageS^eit, unb fagte nie ein 9öort, roenn ber if^m

gereid^te So§n nid^t bem ^arif entfprad^ . . unb

menn ein ®d;iff mit gefd^muggeltem türüfd^em %a'

hat ]^eimtid§ im §afen eingelaufen mar, hm er

pünftlic^ unb Brachte un§ eine ^rooifion ^um Stau«

d§en; m^nn mir abenbS gegen neun U^r in ber

9flä^e roaren, fu^r er pünftlid^ auf furje Entfernung

gum öfterreid^ifd^en ^rieg§!utter ^inaug, meil er

glaubte, e§ muffe un§ befonbere f^reube mad^en,

ben japfenftreid^ftellüertretenben ^anonenfd|u^ ju

l^ören unb ju fe§en, roie mit @eban!enfd^neUe bie

gro^e Saterne auf be§ 5!Jlaftbaum§ ©pi^e l^inauf«

gel^i^t roarb . . unb raenn ^rembe in Iprifd^er 33eä

geifterung für oenetianifd^e '?Rä^k fid^ bie gro^e



— 21 —

compagnia ber cantatori beftellt Ratten, um mit

©ang unb ^lang unb alten ^ifd^erltebern f)inau§;

§ufa{|reu in canal grande, ba ruberte SSalentino

un§ leife, leifc im «Sd^ntten ber '?flaä)t mit gur (Seite,

ba^ !ein 2^on verloren gieng, tüenn ber lyunberlieblid^e

S^efrain „o Venetia benedetta non ti voglio mal

lasciar!" ertönte ober unter bem bunfeln Sogen bes

Siialto i§r lomm! lomm! lomm! miberl^aEte, unb

legte feine ©onbel laufd^ig ber ber SefteUer §ur

Seite unb bli^te wieber ah unb ladete roie ein

©tubent, ber mit ©rfolg ein ßoHegium ge[c| offen

^t, roenn er bann nac^red^nete, mie oiel bie Dr*

ganifatoren ber ©ängerfal^rt für biefelbe ju ^al)kn

l^ätten unb wie MEig fie un§ gefommen war.

Unb attmäfind^ §atte fid^ ber ®nU fo baran gewöfjnt,

un§ ju fafiren, ba^ er e§ für eine 3(rt üon S^ted^tä;

anfprudt; l^ielt, unb wenn wir je länger auf un§ l^arren

liefen, fam er 6i§ auf ben ?[Rarcu§pIa| jum Cafe mili-

tai-e,wo ftd^ fetten einOonboIier l^inwagt,unb fa§ narf;,

wo feine ©ignori ftecften . . . unb wenn wir je mit

einem anbern oon anberen ©tabtregionen gefafjren

famen, machte er nod§ 2:^og§ barauf ein oerftimmt ©e*

fid^t unb rief feinen Sluöweid^ruf höli-primiöh! wenn'ö

um ein @tf gieng, mit gang anberem 2:;on benn fonft.
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Unb ba§ foHte t|t aUeS ein @nbe nehmen!

9)lit toirütd^er 3:^rauer im %ntli^ trug SSolentino

ber Siebre unfre roba in bie 35ar!c . . addio pa-

drona! addio palazzo Canal! jum le^tenmal gieng'ä

ben befannten Söofferpfab entlang in canal grande,

im ?^rü§rotfci^ein glönjten bie altersgrauen ^rad^t»

gebäube, . . meinem Siebling, bem feinften aEer

t)enetiani[c§en ^alä[te, ber cä d'oro mit il^ren fd^lan*

!en Sogen unb §ierlid^ gotifd^en Salfonen unb

^enftern unb 3i""en nod^ ein Slicf . . raciter roie

im 3:^raum gieng'ä bi§ on bie 6i[enba§n. 9Bie aber

Koffer unb <S>aä unb ^ac! I;ineinge[c^offt roar, ba

ftanb SSalentino nod^ eine SSeile üor un§, er rooEte

mag fagen unb raupte nid^t rooS, ober wk e§ au§*

brütfen, benn ein oenetianifd^er ©onbolier !ann beffer

mit bem3ftuber umgel^enalö mit ber©prad^e. „Ebben,

Valentino, a riveder!" fprad^ id§. Unb fein 2lntli^

{)eiterte ficf;: „'tornano i signori?" frug er. — „Si-

curo!" — ba 30g [id^ ein fro^fameS Sädfjeln über

feine Sippen, unb er lupfte bie 9)iü|e unb fd^mang

fie nod^ in ber S3ar!e jum ©ruf; auf SBieberfe^en.

^al^r mol^I, bu braoer ©onbolier, ©Ott geb'

bir nod^ mand^ gute§ ^at)r unb padroni, bereu Sörfe

mit fc^roereren 2;§alern gefüllt ift al§ bie unfere.



^eit bem Sluguft 1849, tüo allerbtngS anä)

man<i) ein SSiebermann mit bem unbeftimmten ©e*

fül^I „9ti£ wie nau§!" auQ 3Senebig§ %\)oxm ge*

§ogen fein mag, l^at bie lombarbifd^^oenetianifd^e

©ifenbo^n rool^l feiten jroei SRänner mit negatioerem

Steife^mec! meftroärtS 6eförbert, benn un§. „©ottlob

ba^ mir brausen ftnb!" fprad^ i^, aU bie riefige

Sagunenbrücfe l^inter un§ lag, unb miemolit bie

fumpfigc üerfieberte terra ferma Bei 9)Jeftre nod^

feineSmegä fo ausfielt, ba| ein meergeprüfter 9)^ann,

wie einft 2lnd^ife§ ber 2(lte beim erften 3lnbli(f ber

Italia humilis, fie mit ©efd^rei unb 2lu§trin!ung

eines gebaud^ten SJtifd^frugeä begrüben möchte, fo

tl;at i^ bod^ einen lufteinfaugenben langen Sltem*

jug, roie einer, bem dn böfer 2llp üom ^al§ fi

Qelöft.



— 24 — -
1

2(6er fd^road^ unb !ran! roaven luir attBetbe

nod^, gteid^ beut üerlorenen <So§n in ber Sallabe

eines neueren ©id^terö:

llnb lüie er cubltd) 9ll)fd}tcb na\}m Don 53abt;tDU

2)a luar'g il)iu iuirftid^ äieniUd) niifcrabilou.

. . ©ie lüar in 5IRe[tre mit anbern 2)amen

eingeftiegen. ©ie roar allerbingä mn einer eigen*

tümlid^en ©d^önl^eit . . regetred^te antife 3^9^/

HttffeS, intereffanteg STntli^, ouf bem von jener

bummen ^mpertinens rotbadfiger ©efunb^eit fein

2ttom gu finben mar, ein !(nre§, tiefeS, unenblid^

n)e[)mütig burd^[d()neibenbe§ 2(uge, fd^n)ar§e§, reid§e§

§auptf)aar. Unb bie nte(and^oli[d^ ernften grauen*

föpfe, nad^ benen ein ^ünftter ba§ SKabonnenibeal

gestalten mag, finb in Italien mie anberroärtä

feiten.

6ic fprad; italienif.d^ unb ein frembartig flingen*

be§, Seutfd^ unb reifte mit i^rer 3Jtutter. ^m

93aJ)nl)of ju 33erona ftiegen kibe an§. „D mel)
!"

fprad; ber SJieifter Slnfelm, ber eine lullte 2imo«

nnbe trän!, „e§ ift fd^on §u @nbe!"

S)a§felbe I)atte id^ foeben fd^meigenb gebadet.

2lber fie naiimen ein neueä 33ittet unb ftiegen

roieber ein.
i
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„3)onner unb atte SBetter," fprad^ i^, „fie fafjren

üieEeid^t mit un§ ü6er ben ©arbafee ..." „Gben

bell! id^ baran/' fprad; ber 9)leiftcr 2(n[elm.

Unb tüiv t»er[anfen beibe in ©ebanfcn. ^cn^

feitg SSerona fam ein §err mit fladjsblonbem ."paar

neben mid^ ju fi^en, auf beffen .§"t[d^ad^tel ftunb

:

2öa[fer6erger. ^affagiergut. Tld^en. „@in nnan-

genel^meg Sanb, ba§ Italien," bemerfte er, „roenn

man bie 6prad;e nid§t !ann."

^d^ gab ifim feine Slntroort. Stlö bie fjofjeu

Serge be§ ©arbafee in btauer ^^erne aufftiegen,

mad^te er einen groeiten 3Serfud§ : „D6'g bort wol)i

fd^on ©emfen giebt?" fragt er. ©a fprad; id; nnc

ein ©eifteSabroefenber: „höh-primiöh!" @ö mar bcr

SBarnruf 33alentino be§ ©onbolierS, ber bebeutet,

ba^ 33ar!en, bie ums @df fahren, fc^leunigft aus*

roeid^en foHen, fonft giebt'ä ein Unglüd! . . ©0 mu|

etroaä 33ebeutfame§ im Xon gelegen I;aben. .*oerr

SSafferberger madjte feinen britten SSerfud^, fonbern

manbte fid^ einent 9}tanne gu, ber groei Gulen in

einem ^äfig auf bem ©djo^ trug unb iEim in

!roatifd^ gefärbtem ©eutfd; einige Slntmorten gab,

ou§ benen mit ©üibeng l^eroorgieng, bajj er bie

fragen nid;t uerftanben. „^efd^iera!" rief ber 5lon;
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buJtcur. 9ßtr erl^oben un§, al§ wenn mix nod^

etma^ gu erwarten Ratten. Unb ftef;e! bie graue

SJiantiUe, an ber uufere S3lic!e fd^on fo lange l^afteten,

erl^ob fid; audf;. . . SBir fuhren sufammen über ben

©arbafee. „@in fd)öne§, blaue§ SBaffer," fprad^ iä)

jur ^ammcrjungfer, „©te reifen tcof)! nad| 5Deut[d;*

lanb?" „SSerjet^en ©'/' fprad^ fte, ,,bie gnäbige

§errfd;aft f)at naä) SSenebtg geraoKt, aber raegen

ber ßl^olera ^at fie befd^loffen, umgufeljren unb

ge^t nad; 3ftütte bei 33o|en in bie ©ommerfrifd^e."

SBarum ift bie erfte 3Birfung ber Sieblid^feit

bie, ba^ man fie fliegt? ba^ man ftc^ fern l^ält

roie ein 2lbgefto^ener, n)ä§renb man angezogen ift?

Unb fie ftanb inmitten be§ 3Serbedä mit i^rer

3JJutter, unb id^ bot ifinen meinen gepolfterten ^elb-

ftut;l an unb gieng fd^leunigft naä) be§ ©d^iffeg

Hinterteil jum ©teuermann, roie einer, ber eine

böfe ^()at üerübt. „©ie gel^t nad^ dlütU bei S3o|en,"

fprad^ id^ §u meinem ©efäl^rten 2(nfelmu§. „SBie

roeit ift 33o|en üom ßaftett ^oblino?" fragte er.

Unb mir fa^en mieber in @eban!en üerfunfen,

er am ©d^ipgelänber mit blaffem 2(ntli| in bie

?^lut ftarrenb, id^ auf einem Sünbel ^^auroer!,

"oen ©§att)l umgefd^lagen. ®ie ^nfel ßatuES mit
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il^ren niebern Sinicn gog an unä üorbci, urtb mie*

tt)oP tc§ im SSorBctfal^rett flüd^tig überbad^te, tt)eld§

ein Hnterfd^ieb gtüifd^en ber Sprif beg römifd^eit

Gängers ber £e§bia unb ber ©manuel ©eibelä

ftattfinbe, roar mir'ä bod^ fd^ier gn SJiut, al§ raottt*

td§ felber ein red^t fü^e§ Sieb anfertigen. Sßem ju

@firen? . . Slber eine SSelt von Silbern ftieg auf

. . Serge Bei So^en unb finnige (Spagiergänge

unb leife Begegnung, ?^u^fatt unb ©eufjen, fpred^en

©ic mit ber SRutter . . . e§ reimte ftd^ nid^tä.

,,3Boran ben!en «Sie?" fragte id^ barfd^ ben

Meifter STnfelmuS.

„^d^ überlege/' fagte er, „ba^ ein Äünftler eigent*

tid^ nur eine ^rau l^aben barf, bie alg ber Slus?

brudf unb bie Sottenbung ber ©d^önfieit t§n um*

fd^webt mie ein fteleS ^beal, immer neue ©luten

anfad^enb, menn ber gunle ber Segeifterung im

fd^arfen Suftjug be§ 2eben§ ju erlöfd^en brol^t.

Unb ©ie?"

//S^ ^abe überbad^t, ob bie bekannten unfid^ern

3leöenuen eine§ 2Rann§ mit ber ©tal^lfeber ilim

geftatten, fid; gu oerJ^eiraten."

Oh fie mol^l lierüberfa^, mie wir un§ mit

trübfinnig abgefägten Slidfen gegenfeitig onfd^auten.



— 28 — '!

gleici^ jroei fleinercn ^rop^eten, bie Älageliebcr

anheben?

®ie üenetianifd^c ©ommertuft iitad;t roirüic^

neroejilcibenb unb franf. @oet§e§ Sßertl^er l^ätte

in bie[em ^(ugenblid^ herantreten unb mit ©d^illerS

3Borten |pred;en fönuen : „^d^ fei, gewö^rt mir bie

33itte" . . . iö) märe ju fd^mad^ gemefen i^n auö*

§ulad;en. i

Unb bie Simonenpflanjungen ber Ufer entrüsten

fid; bem ^tuge, bie mäd^tigen gelsroänbe, bie be§

©eeg o6ere§ @nbe umfd^Iie^en, !amen nät;er —
mir fa^en in mitleibSmertem ©d^roeigen. ^ünf*

ge^n ©d^ritte Entfernung - unb bie einzige ©e^

legen^eit fid§ ju nähern . . unb unbenu^t! — ©ie

I^Qtte unä bemer!t. 2lber in diiva gieng fie mit

ber 5Rutter inS albergo del Sole, ^m ©ole finb

Kellner im grad mit meiner Söefte, unb SJiarmor*

iufd^riften in ben 3it^tt^6'^n, mo SJlajeftäten über*

nad^tet ^aben; „^ünftler/' mürbe ^oerfterg S^leifes

l^anbbud^ feigen, „gießen ben Giardino üor." SBir

giengen in Giardino. dlaä) S^tütte bei S3o|en finb

mir feit^cr nic^t ge!ommen. S)eä nnbern 5[Rorgen§

fallen mir einen fc^roeren ^leifemagen lanbauf«

märtg fal^ren. Sßenn ber SSirt be§ ©ole mü^te.
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toag n)a§r^afte 3Jiajeftät tft, mü^te er in bem

ßimmer, ba§ i^r §u^ berührt, aud§ eine SRarmors

infc§rift aufrid^ten laffen.

^ie ©efc^id^te ift au§. — —



'

i

Jim batrifd^en ©ebirg bei Sermooö warb mir'ä

feiner ^zit ju teil, fünf ^ned^te §u SJiittag effen

3U fehlen, unb i(^ ladete über bie ©d^nettigfeit, tnit

ber fie i^re riefenl^aften ©c^üffeln getilgt fiatten,

o^ne bie brüber Eiingebeugten Häupter ju erl^eben.

äöenn bie fünf ^ned^te mid^ über bem fpäten WiU

tag§mal)l in 9lioa erblidft, fie Ratten ©runb ge?

I^abt, mir ba§ Sad^en ^eimjubejal^ten. SJionate lang

im S^oleral^albfolb gefaftet . . . unb jie|t, ber böfen

2ltmofp^äre entronnen, bei einftrömenber gefunber.

©eeluft, reid^lid^e ©etegenl^eit, einju^auen . . ®ic

SJia^Igeit oon Stioa ^tte mid^ in SSenebig brei 3^age

fang ernährt.
,

Unb wie mir be§ anbern SJiorgenS mit bem

^ausfol^n beg Giardino in ftattlid^em ^a^n ]§inau§*
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ruberten in bie tüunberfam Blaue §Iut, ba !am'ö

über un§, als Ratten toir einen langen Bö[en 2^raunt

geträumt unb !ämen i^t erft nac§ Stalten, unb

n)tr warfen un§ in bie läuternbe Söoge unb

plätfd^erten angefid^ts ber fd^auerlid^ ^ol^en, fd^ön*

gejacften 33erge unb ber mit mal^rl^after ^red^^eit

in bie fd^roinbelnbe §ö§e ^ineinge^auenen g-elgflra^c

mit fi[d^§aftem SBe^agen uml^er. Unb bie ©onne

mar fo marm unb bie Ufer fo unnal^bar unb hk

Kultur fo fern, ha^ wir, mieber eingeftiegen im

©d^iff, gar feine Slnftalten mad^ten, unfere Toilette

auf ha^ yimau europäifd^er 3Serl)ättniffe ^urüdf«

jufü^ren. Unb ful^ren oon bannen, id^ im §emb,

Unterlaufen unb ©tiefein, ber SHeifter Slnfetm tebig*

lid^ im ^emb, ber §au§fol^n be§ ©iarbino aber,

mic t§n bie 9^atur erfd^affen. Unb mieroo^l er

nod^ ein gar junger, tölpelhafter 17jäl§riger filius

familias mar, fo waren bod^ fd^on geroiffe ßnt-

roidflungen fe^r ftar! unb l^aus!ned§t§mä^ig an iljm

oor fid^ gegangen, alfo ba^ es eineS foloffalen

Feigenblatts beburft l^ätte, i§n für einen 2lntifen«

faal §u foftümieren. 5Da mir jebod§ ber 2tnfid§t

maren, ba^ i^m al§ Sanbeseingeborenem jufommcn

muffe ju miffen, wie meit baä 5[Rinimum an ®e*
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raanbung Bei einer %a^xt auf bem ©arba ]§era6*

gcftimmt werben bürfe, fo unterließen tüir, i§m

Semerfungen über bie @efe|e be§ SlnftanbS ju

machen, unb ließen i§n in feiner grande tenue ge«

roä^ren. Unb roie fic^ in Italien fo üieteS von

felbft tttadpt, o§ne ha^ eä planmäßig »orgefe^en

rairb, fo ruberten roir, ftatt nac^ ^o.u\(i, t)orn)ärt§

längg bem felSumbämmten Ufer. 2ln einem fleinen

geftrüppBeroac^fenen Slbl^ang ftanb ein Bel^auener

©tein roie ein 9)ieilenjeiger. 3ßeil aber nirgenbmo

©elegenl^eit eine§ 2öege§ erfic§tlid§, befragte id), roa§

ber ©tein bebeute.— „3Son bort an," fprad^ ber nacfte

^ausfol^n unb beutete fübroärtä, „barf man ©ingoögel

fangen unb totfc^ießen, big l^ie^er ift'S ftreng oerboten."

„SBarum ha^V fragte id^ meiter. „SBeil ^ier bie

©renje jroifd^en ©eutfd^lanb unb Italien ift/' fprad^

er. ^d§ badete an ba§ ©d^idffal fo mand^eä beutfd^en

^octen, unb fanb eä fonberbar, baß man e§ ^ier*

lanb§ alä ^ennjeid^en 3)eutfc§lanb§ betrachte, baß

auf beutfd^em Soben bie «Singoögel nid^t gefangen

rocrben bürfen ...

„2ßir motten noc^ bi§ jum ^onal fahren/' fprad^

ber Jüngling üon ffiim unb ruberte mit 9Jlad^t

in§ italienifc^e ©eegebiet. 3)er ^onal tft eine oers
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laffene Uferftation, roo einft bie 9Jiänner au§ bem

Sebrot^al i§re ©d^iffe in Üeiner ^ö^knhud)t on=

legten unb if)re SSergpfabe I)inaufflommen, e^ bie

neue ©tra^e öejogen toarb . . je^t fte|t bog §au§

unb bie ©d^iplänbe oerlaffen, bie 3)ittuern in

Krümmern, üppiges (Straud^raerf unb ^Feigenbäume

ir)ud;ern brüber, enge§ %^al gleid^ einer Äluft

fpallet bie fenfred^t (jimmelanftürmenben 5lal!ftein=

lüänbe, ein Sevgftrom brauft l^erüor unb ftürjt,

üon braunen «Reifen überbämmt, in fd^äumenbem

Söofferfall in im ©ee.

Unb o§ne an raeitereS ju ben!en, fprang ic^

ou§ ber Sar!e unb [tieg l^inouf in bag railbge^

rcaltige <Sd^au[piel ber Sflatur, unb beugte mid^

l^inab, hm SSafferfturg p crfd^auen, ha ftanb ein

Sflegenbogen, wie i§n bie ©öttin ^riö mir einft in

fonniger ^ugenb am %ali be§ SSelino beim er[ten

itali[d^en ^ilgerjug f(^immernb aufgebaut, unb

aKeg glänjte im tauigen ^^limmer fd^ief cinfaEenber

©onnenftral)len . . . bieroeil id^ bruntcn jubelnbeg

©efd^rei ber ©efä^rten §örte, bie mit ber 33arfe

einlaufen rooHten in ben tofenben ^effel beä gatteS

unb üergeblid^ mit fräftigem 3ftuberfd^Iag ankämpften

raiber bie entgegen braufenbe §lut.

©c^effel, @ebenf6u^. 3
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3l6er ein Hagenber Sluffd^rei toeibltd^er ©timmc

fc§rec!te mid^ au^ meiner fd^rceigenben ^reubc auf;

'i)o<^ oben auf feiten befd^rittenem ©aumpfab roarb,

getragen oon fidlerem 9Jiaultter, ein geraürfelteä

©amengeroanb ftd^tbar unb ein breitranbiger %lot

rentiner ©tro|§ut . . anbere SJtaultiere , anbere

©eftalten, nod^ ein ©d^rei unb ein britter, unb

atteS wanbte fid^ unb »erfdOraanb. ^c^ \d)auh

empor unb fd^aute §um @ee unb be[d;aute mid^

felber . . eine furchtbare Stauung ftieg in mir auf;

bie SUjuung roarb ^ur ©eraip^eit; id§ ma^ bag

2:;errnin mit fidlerem Slidfe — ber ^onal ftel^t in

9)?urra9ö rotem ^ud) — üon oben l^aben fie

^eruntergefd^aut — zin Wann fröl^Iid^ in Unter-

l^ofen unb ©tiefein an ben Krümmern be§ ©tationg*

l^aufeS in ©ee l^aben fie gefd^aut, ba fommt

bie S3ar!e au§ bem ^elfen!effel Ijeroor, ein 'Wann

im bloßen |)emb fi|t auf ber 9htberbanf . . bie

33ar!e gewinnt baö ?^-reie, ber Jüngling an§ bem

föiurbino blan! loie ein 9)teergott am ©teuer ....

Unglüdfelige ^od^ter Sltbionä, loaS magft bu an

jenem 2;age in bein S^agbud^ eingetragen l^aben?!

Ungtüdffelige 2^od§ter Sllbiong, i^ begreife bie brei

©d^reie. — — — —
,



6. ®a|leU ^oMtna.

„®§ roax an einem l^ei^en Somtnernad^mtttnge/'

tüürbe eine S'^ooeHe im alten 6til beginnen, „al^

groei junge SJlänner in einem einfad^en einfpännigen

^ul^rmefen auf ftaubiger §eer[tra^e in bic ©ebirgc

einfuhren, bie fid^ §u beiben ©eiten be§ roilben

©arcat^alS al§ (e^te Slugläufer fübtirolifd^er Sllpen

ber lombarbifd^en @bene entgegenftrecfen. S)er ©om*

mernad^mittag war nod^ fortbauernb l^ei^, als bie

6tra^e, bie 6arca jur 2in!en laffenb, an einen ®ee

führte, ber in mäßigem Umfang bie breite be§

^^ale§ augfüttte. STuS biefem ©ee flieg auf felfig

emporragenbem SCerrain, baä burd; fd^male Sanb«

§unge mit ber (Strafe üerbunben ift, ein loo^Iers

|altene§ SafteE mit 3^urm unb l^od^aufgebautem

üielftodEroerfigem 2öo§nl§au§ fonnenbefdpienen empor

3u ben tafiUn ober mit fpärlid^em, eroigem @rün
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beraad^fenen Sergroänben, bie fid^ fenfred^t über il^m

emportürmten, einen pittore§!en (Seeoorbergrunb

bilbenb. ®er unterfte Sergab^ang roar üon einer

reid^bebauten S^ignenantage mit 9Jiau(beerbäumen

unb Dlioen ausgefüllt, ein ^alb 2)u|enb fd^iuarj*

grüner alter ©ppreffen l§ob fid^ als finftere ^^^J^i^ot

au§ bem freunblid^en ©rün be§ ©artenS. ®ie jroei

jungen SRänner bogen mit i^rem ^u^rtoefen oon ber

(Strafe ab unb fuhren auf ber £anb5unge Iäng§

fd^ilfbeioacfjfenen <Seeufer§ bem ©aftett entgegen.

6ine mit ßinnen unb ©c^ie^fd^ arten raol^Ioer*

fel;ene Sltngmauer umfd^Io^ ben Surgfrieben; ein

offener, nid^t aUju^o^er 2:f)orbogen geftattete bie

(Sinfa^vt. !

2)a3 ^-ufjriDer! Ijielt im §ofe. 2(uf ben Sü^en

•ber S^euangefommenen brüdfte fid§ eine ungemiffe

gefpannte Grraartung avL§i. „Sßerben mir Ijier baS

geraünfdjte Dbbacf; unb ®elegeut)eit erfrifd^enber

3]iIIeggiatur finben? 2öcr mirb ber §err unb SReifter

biefeä mittelalterlid^en 2tnn)efen§ fein? ©in alter

Saubebelmann, ber mit oorfünbflutlic^er SSerad;tung

auf lanbfafjrenb frembeä ä^olf nieberfd^aut? ©ine

junge Sßitroe? (Sin mit 2Selfc^!orn unb Dlioenöl

gro^e ©efc^äfte mac^enber possidente, mie fie in
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biefen 9legtoncn fo l^äufig üorfommen unb in i§rctt

Jurten ßamifoten unb abgebrannten ^o[tümen eine

fo eigentümlid^e ?[Ritte groifd^en galantuomo unb

©trolcl barjufteKen wiffcn? . . . „Chi lo sa!"

„Sßir wollen re!ogno§cieren!" fprad^ ber eine ber

beiben.

Unb fie fd^ritten \>en fd^iefrigen ^u^pfab empor

unb ftanben balb nor bem portal be§ ßafteffg.

$8erbli(^ene SRalerei eine§ 2ßappen§ roar unter einem

einfachen @r!er [id^tbar. ©in finfterer ©ang füljrte

in§ innere ber Sel^aujung; alte, raud^gebräunte

©äulen, beuen al§ ^ntpoben ber unsuget^auene, ner«

witterte ^-etgboben biente, ftanben al^ Präger einer

gefd^roärjteu rufjigen §alle oor einem offenen inneren

§ofe; an ber einen SÖanb eine riffige römifd^e ^n*

fc^rift eingemauert, an ber anbern 9^efte ron STra^

besifen unb fresfogemaltem (jeralbifdjem ©etier,

eine luftige leichte Soggia, uon 3ierlid;en tos!antfc^en

©äutd^en unb ^RunbbogenfteEungcn überbaut, gog fid^

um ba§ gmeite «Stodfroer! ... ein «Stüd blauer Fim-

mel fd^aute fparfam auf ben bunfeln ©eoiertraum.

Unb bie jungen 3)länner fprangen frö^Ud^ bie

breite treppe Ijinauf, benn fold^ ein ©ebäu fd^icn

lebiglid^ für fie unb mit Sejie^ung auf fie in ben
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grünen @ee l^tnetngeftellt . . . unb fie fliegen ein«

anber an unb fprad^en: „bie 'Ba(^^ mad^t fid^!"

^n ber Soggia o6en fa^ ollerl^anb frembarttg

au§feI)enbe§3SoIf, unb ein neugierig fd^mucfeS grauen«

antli^ fd^aute i^nen entgegen. „Dove il padrone di

casa?" fragten fie, unb man raieä fie iu einen l^o^en,

luftigen <Saat, ju beffen ^enftern glänzte ber ©ee

in tiefgrüner §ar6e l^erein, am einfad^en S^ifd^

roaren SJte^inftrumente gelagert unb tranfen etlid^e

oorü6erftreifenbe ©eometer i§ren 3öein, unb bei

if)nen gieng, bie §änbe auf \)^n ^Rücfen gefreujt, im

meinen, l^auSoäterlid^en 3^egligee!ittel ber 2llte, von

bem unfer ©d^idffal für bie näd^ften SBoc^en ab*

flängen foEte. 3)er %IU l^atte ein bun!el gefärbtes

2lntli|, ba§ meniger von füblid^er (Sonne gebräunt

al§ üon füblid^em 2Bein gerötet fd^ien . . l^alb <Bdi)lan'

j^eit unb l^alb 3Bo^ln)oIIen lag auf feinen Bügen . .

um ben 9)iunb ober ein SSertrauen ermedfenbe§

©c^mun^eln.

2)ie jroei jungen 9)?änner nal^mcn eine prüfenbc

^ofition ein unb befteUten einen ^run! vino santo,

ben man i§nen al§ ber ©egenb preiSroürbigfteS ©r«

geugnis gcpriefen. 3öie aber ber vino santo mit

feinem golbbraunen geuer i^re Sippen erraärmt, ^a
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cöibcntefter Hnmöglid^feit an einen Stücfjug gu benfen

fei -^ unb eröffneten h^m 2(Iten ilir Sege^r unb

2l6fi($t ber Einlagerung. Unb ©iacomo ©ommaboffi

ber Stlte mufterte fie mit einem fad^oerftänbigen

33li(fe unb fprad^ ba§ gro^e 2Bort „^m! §m?!" unb

gieng mit rüc!m ärtSgefatteten ^önben unb großen

©(^ritten im ©aal auf unb nieber.

2)0 glaubte einer ber beiben, il^m nod^ näE^ere

2(uf!(ärung über B^ed unb 2lrt i^res SebenS geben

ju muffen unb fagte: „wtnn auä) feine forestieri

§ier bel^erbergt §u werben pflegen, mir roerben feine

(Störung in§ §au§ mad^en, siamo artisti . .
."

„Pittori?" fprad^ ©ommaboffi ber2llte,„a§! I^m?!"

e§ flang fc^r bebenflid^. dt fanb nid^t für gut, einen

33efd|eib ju erteilen unb roanbelte J)inau§ in bie Soggia.

@0 trat eine lange ^aufe ein; bie beiben jungen

3Jiänner ^tten iliren vino santo getrunfen, ber

SSetturin fam ^erauf um nad^jufel^en, ob er bas

©epädf gu bringen ^ah^, ba gieng ber eine mieber

auf (Sud^ung be§ padrone. @r ftanb in einem

©cffenfter imb fd^aute in ben <See.

„Ebben, Signor padrone, cotne sta la nostra

combinazione?"
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„Uli caso sing-olare," fprnrfj ©ommabofft ber Sitte.

; „Singolare . . . porclie?"

„Figliuole in casa . . doniic g-iovinette in casa!"

fprac^ er, „epittori?!" ©ommaboffi ber 5lttc fd;ten

feine eigenen 2(nfirfjten über beii §al( 511 l^aben, ba

iSlaUx unb junge 9J^äbd^en unter ein unb bemfelBen

'^ad) ju leben fommen . . . Stber raie nod^ ein großer

Sturm auf feiu graeifelnbeö ©emüt gemad^t unb

erÜärt wax, ha^ beutfd;c SRaler unb Jünglinge

überl^aupt bie bräoften Seute ber 2BeIt feien unb

feinem Äinb, gefd^roeige einem im ßafteE SCobliuo

rool^nenben 9]^ägb(ein bog geringfte £eib jujufügen

imftanbe . . ba ern)ei(|te be§ SUtcn ^erj unb er

fprac^ „vedremmo!" — ^a(^ fünf SJtinuten fallen

bie jungen 3Jiänner, ba^ in einem großen ßi^^^e^

neben eriüäljntem «Saal eine 2tnjat;I Giften mit

gelber roljcr 6eibe, bie I^eruml^ing, üerpacft unb

gefc^Ioffen lüurben . . . na(| jel^n 3)tinuten ftanb

il^r ©epäd unb fonftige fa^renbe ^ahe in biefem

großen 3i»"n^ei^/ wnb fie Tüaren Seu)oI;ner be§

ßaftea 2;obIino.

„In pochi giorni saremmo come %li di casa,"

fprad^ beö 2lbenbg einer ber beiben 5U ©ommaboffi

bem Stlten.
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„Ringrazio!" fprnd^ er fd^tnunjelnb.— Ringrazio

fann in btefem ^all bebeuten 1) id^ ban!e für bas

5?ompliment. 2) id) banfe bafür! — ^n roeld^er

Sebcutung ©ommaboffi ber 3(ttc e§ na§m, voax nldjt

311 ermitteln.



7. ©Äpell ®0bUn0 htB mikxtn*

JXn ber großen BtuU ftanb au^er ben Giften

tntt 9io^feibe axi<^ ein altertümlid^er ©dpran!, ben

ein grüner SSor^ng ge^eimniäooH überberfte. ^d^

lüftete ben SSor^ang; e§ war ein S3üd;erfd|ran!.

^ä) t§at einen ©riff l^inein; aBer roer in einen

Süd^erfd^ran! greift, teilt ba§ ©d^idEfal be§ g^ifd^erS,

ber auf (BvaUmolji feine 2(ngel in ben ©ee taud^t:

eä !ommt auf ben ßwfatt an, ob er eine ^orelle

lerauSjie^t ober einen SBei^fifd^. ^d^ gog Sl^renä

S^taturred^t l^erauS. Corso di diritto naturale, o

di filosofia del diritto privato e publice, di E. Ahrens,

versione eseguita del Professore Vincenzo de Castro.

Milane 1851. ^d^ f<^lug ben erften S3anb ouf unb

lag: „®a§ öffentlid^e Siecht n»irb in ^infid^t ouf

„feine Quellen eingeteilt in filofofifd^eS öffentlid^eä

„died^t unb in pofitioeS öffentltd^eS 9ted^t . . . S)a§
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„fitofofifd^c öffentlid^c 9fle($t enttoirfelt bic ^unba«

,,mcntalgrunbfä|c be§ fogtalen Se6en§, inbem e§

„üBercinftimmenb mit t^nen eine ih^aU politifd^e

,,Drgant[atton barfteHt, bte jroar nod^ nid^t egtftteren

„fonn, bte aber, weit entfernt ein einfad^e§ ©rjeugniä

„ber @inbilbung§!raft ju fein, ba§ unuerrüdfbare

„@nbgie( ift, roeld^em allmä^Iid^, wenn aud^ mit Sang-

,,fam!eit, aHe üorf;anbenen Drganifationen entgegen^

„ftrebcn ..." (p. 139).

^d^ fd^eEte ^efttg mit einem üor^nbenen ©lödf«

lein, ©in atter ^ned^t be§ §aufe§, ber, feinem

S)unft!rei§ nad^ ju fd^lie^en, me^rfad| bcr ©taUarbeit

oblog, erfc^ien.

„Cosa commanda ilSignore?" frug er. „9^od^ ein

©ta§ vino santo," fprad^ id^ unb reid^te i§m 3(|ren§

9^aturred^t, überfe^t von Vincenz de Castro, „unb

ftetten ®ie biefe§ S3ud^ bort an feinen ^la|."

©ommaboffi ber Sllte begann, unä ein intereffan*

te§ Problem §u roerben: 33efi^er cine§ ©d^toffeS

am fd^önften grünen 2(tpenfee, ^flanjer eine§ vino

Santo, ber bem ctiprifd^en an @lut gleid^fommt,

3Jienfd§en!enner von 5Diftin!tion, ber über ben inter*

nationalen SSerfefjr ber Slläbd^en feineg (Saftellg unb

bcr fremben Ttakx gegrünbete 33ebenfen l^egt . . . unb
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Slnl^ängcr oon 2l§rcn§ 5f?aturredjt!! '^ä) badete an

bic langen SBinternBenbe, bic ben ?[Renfd^en bteSfeitö

lüic jenfcitS bcr ^Hpcn ju mannigfarfjcn ©ftraüaganjen

uerleitcn . . . e§ blieb mir uulfav. i

@§ max nod) lang big jum 2lbcnbimbi^. 3)arum

griff icb ein sroetteömal in ben 33üd^er[d^ranf, aber

bieSmal nic^t o^ne SSorbebad^t. @g ift immer löb*

lid^, ju raiffen lüo man ift, roenn man aud^ nid^t

immer luei^, mar um man ba ift. Statistica del

Trentino ^ie^ ba§ 33ud^, ha§) id^ bieSmal ^erauS*

l^oltc. Unb id^ Ia§ mit 93efriebigung unter bem

Suc^ftaben T:

„XoUino, altes römifdEjeS ßafteH auf einer ^alb*

tnfel beä gleid^namigen ©ee§, ber dm Sänge non

1500 pertiche l^at unb in ber füblid^en (Sbene be§

"X^aU von S^ejjano gmifd^en ben Drtfd^aften ^aber^

gnone unb ©ta. 9Jlaffen5a unb bem ^-lu^ ©arca liegt.

(Sine römifd^c ^nfd^rift bezeugt bie ©Eifteng biefe§

DrteS in jenen fetten. @g !am im SScrlauf an eine

^amilie, bie fid^ nad^ bem ßaftett felber h^nannk.

©in Dborico bi SCoblino rairb in einer Ur!unbe oon

1124 ermähnt, im ^a^r 1161 !ommt ein Dtto mit

feinem ^'^effen geberigo unb in ben Urfunben von

1204—1233 §äufig§errXurifcenbobi2;oblino cor.
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bi ßompo, bte e§ mehrere ^a^rl^unberte burrf; inne

Ratten, unb ift gegenroärlig ein possedimento rurale

berer üon Söolfenftein gu Orient.

Sie rul^igc ©infamfeit biefeä ßaftettg, roefc^eg

feine St^ürme in ben burd;ftci^tigen ©eraäffern cineg

<Seeg fpiegelt, bie üon Dliüen unb immergrünem

©ebüfd^ Beroad^fenen §üge(, bie i^n umgürten,

bie !oloffalen Reifen be§ DJiontc ßafale bie fid^ im

äöeften be§ ©ceä erfieben, bilben ein lanbfd^aftlid^eä

©anjeS, ha§ gu ben anmutigften unb eigentüm«

lid^ften be§ Si^rentiner ©ebietg gel^ört.

XoBtino bilbet einen %äi be§ ^Territoriumä

von ^raoeggio, ©erid^tsbejir! S^ejsano, Sanbl^aupt'

mannfd;aft (capitanato) von 3:;rient."

9Bien)o|( id; nun au§ einer 5Roti§ ber biefer

©tatifti! üorauSgefdjidten ©efd^ic^te ber ©egenmart,

monac^ im 2(pril 1848 ha§ babifc^e ^ecr 8000

^nfurgenten verloren, bie im ©(fafj bag 3]oI! mit

repubn!anif($en Sro^ungcn 6cunrul)igten . , (le

trappe badesi disperdono 8000 iusorti, i quali

neir Alsatia agitavano il popolo con mene repub-

licane, St. del Treiito I. 197) genügenben 3(uf=

f^ltu^ über bie ^räcifion erl)ielt, mit ber befagte
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©tatifti! gearbeitet ift, legte i(| fte bennod^ mit

einem ©efüfit f)iftorifd§er ^ietät au§ ben ^änben.

SSon ben römifd^en ^rtegStribunen , bie l^ier

bereinftmalä ben SluSgang beä 2;f)at§ ^ubicaria

beroad^ten, 6i§ auf Dberid^ von ^oblino ... üon

Dberic^ bi ^oblino bi§ auf 2l^ren§ S^^aturred^t . .

weld^ eine ^üEe von ©efid^ten! 5Die SSeltgefd^id^te

lüirb ja nur bann reid^, wenn fic im engum«

fd^riebenen Stal^men beftimmter örttid^feit betrad^tet

wirb, ^d^ siegle ba§ üeine 2)etail bem großen

9lebel vor. ... i

„Lacena!" fpradf) ba§9Käbd§en,n)eld^e§ injroifd^en

ben ^ifd^ gebedft l^atte, unb brad^te eine mit meinem

%u^ »erfüllte platte. S^iad^ feierlid^er ©ntl^üUung

erfd^ien eine gelbe, jufammenfiängenbe, fd^neibbare

SJlaffe, beren ©efd^madf unbefinirbar bleibt. @g mar

polenta. ^n bicfem %aU märe mir tro| meiner

S^orliebe für ^rabitioneUeg unb Sofaleä bod^ ein

QtM uniüerfalen Kalbsbratens lieber geroefen.



8. ^onntflg.

iln ber %xix\) be§ anbern SJiorgenS toedte ein

©lödfletn mit l)ellem ^lang auä bem ©d^Iummer.

„La messa!" rief ba§ bienenbeSJlagblein Carolina gur

X^üx herein. Unb raie mix geruf)ig bie müben

©ebeine toeiter [trecfen woUtm, iam fte ungebulbig

l^erein unb rief gum gleiten: „ma presto Signori,

la messa 1" Unb id^ Befann m'id), ba^ wir in ©üb*

tirot roaren, bem Sanb ber Sßunber unb ftig*

matifd^en ^eiligen, unb befann mid^ auf ba§, raaä

§einrid§ IV. einft gefagt, ba fid^'§ brum fianbelte,

ob ^ari§ fein raerben foKte, unb fu§r in bie Kleiber,

um ber ©intabung ^-olge ju leiften. „Vi abbiam

aspettato," fprad^ ©ommabofft ber 2Ute, 'tia id^ in ben

©aal fam. @r manbelte mit einem ^apuginer ouf

unb ah unb fprad^'g mit einem ^Ton be§ 3}orn)urfg.

„E '1 vostro compagno ? "— „ E protestante, " fagte id§

.
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„§m? . . ^mmm!" murmelte ©ommaboffi ber Sllte.

©eine Sesie^ungen gu 2(t)renä Skturred^t mürben

mir meljr unb me^r rätfel§aft.

2)aS ßaftell 3;^o6Iino l^at, angebaut an^ portal,

eine einfttrf;e ilapeUe. ^eben ©onntag )'d;i(ft ba§

^(oftcr von 2(rco einen Stapu^iner, ber ©c^lo^Se*

TOO§ner[d;aft ©ottcsbienft gu galten. 2Ber f;ier deinen

Üalenber f^at, !ann bic 3eit lu^dj bcn Oeftalten ber

9)cönd)c bered^nen, bic i§m fonntäglic^ erf(^einen.

Söenn ber fünfte Jlapujiner !ommt, ift mieber ein

?[Ronat bal^in9efd;rounben. , i

®er länblid^e ^ultu§, in meld^er gorm and)

immer er auftritt, l^at etma§ 9lüfjrenbe§, Ginfad^*

©ro^artigeg, ba§ feine ^-unftion in ©t. ^eter ju

9ftom mit all ifjrem ^runf unb ©lanj erreid;t. —
9Zac§ ber ^irrf;c fa| id) im großen ©aal.

©er ^apujiner oon 2lrco fing ein ©efpräd^ an;

er mar ein feiner ^opf, unterrichtet in bem mag i^n

angieng, aUcä anbere ej:iftierte nid^t für if^n, au^er

alä XeufelSiucr!; dnc Übergeugung, |art mie ba0

©eftein feiner 33erge — unb eine plebejifd^e ^raft . .

mit fold;em SJtaterial ift ^twa§ auSgurid^ten. dla<^

furjem ©ingang mar er balb bei ber ®a^i. „'^i)v

reifet mit einem ©efä^rten, ber einer ©e!te angehört,
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bte jur §öHe »erbammt ift/' [prad^ er. „2Bir ^aben

in ^eutfd^lanb 30 ^a^r ^rieg geführt, a(§ man backte

rate ^l)r/' fagte tc^, ,,je|t §tef)en rair ben ^rieben bem

^rieg cor unb laffen einanber geroä^ren." „®o rebet

ber SCeufel, ber bie ©emüter lau mac§t/' fprad^ er.

„3Rögltd^/' fogte id^.

2Btr famen auf Orient gu reben. „9Benn bie

SSäter, bie bort jum Soncil oerfammelt raaren, cor

300 ^al^ren mel^v an bie Siebe al§ an bie ©d^otaftif

gebac^t, unb nid^t nad^ ©inflüfterungen ber römifd^en

Segaten unb gang feltfamen 3Jtotiöen i§re Stufgabe

gelöft l^ätten, !önnte oiet anber§ fein/' fagte id^.

Seiber l^atte id§ in SSenebig be§ gewaltigen §iftori!erS

©arpi ©efd^id^te be§ ßoncitS fttibiert unb fonnte

il^m mit fd^limmen 2)etail§ aufroarten. ,,9Bo^er roi^t

^^r ba§?" fragte er. „@§ |at mid§ intereffiert."

„^§r feib aud§ ein ^e^er/' fprad^ ber Mön<^, „man

mu^ nid^t gu v\d raiffen." — „2öa§ merbet ^§r

fpäter fein, wenn ^^r in bie ^eimat gurüdfJommt/'

frug er im SSerlauf be§ @efprä($§. — „^d§ tnei^

nid^t/' fagte id^, „am liebften ^rofeffor."

„2l§ fo," fprad^ ber^apuginer, „professore d' ency-

clopedia, professore d' universalitä, professore dl

toleranza . . e pol con Voltaire nell' Inferno. " „Sßarum

©treffet, ©ebenlßud^. 4
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\)a^V fragte ic^. „2Beil S^r üon allem etn)a§ toi^t

unb üon ber ^aiiptfad^e nid;t§/' fagte er.

®r roar roeit entfernt, ^u glauben, ba^ er mir

©rob^eiten gefagt; er fprad§, roetl e§ fo feineä Slmteä

mar. '^d) cerfid^erte tl)n meiner ^od^ad^tung. 2Bie

id^ mid^ bei i§m üerabfcf;iebete, murmelte er ein

©ebet 3ur 3Jlabonna, ba'^ jie alle armen ©eelen

erleud^ten möge gur Umfel^r, bie ben ^fabeu ber

^ßerbammniä entgegenfc^ritten.

SBarum id^ bem ^rate üon Strco nid^t bö§ fein

fonnte? . . . 2öeil id^ in biefen 3eiten ber roed^feln-

ben ^affatroinbe unb ^ntereffenred^nungen unb biplo^

matifd^er ."rtaorfpalterei an allen meine ^reube 'i)ahs,

bie il^rer ®ad)z fo fidler finb mie biefer ^apuginer.

„2Ba§ moUt ^§r/' l^atte er ju mir gefagt, „t^ut ©ott

nid^t l^eutjutag noc^ ebenfo fel^r feine SBunber mie

e^bem? 2Bir ^apujiner alle finb ein 2öunber ©otte§;

mir ^aben nid^tä al§ unfre ©anbolen am %u^ unb

bie ^utte am Seib, unb ben ©lauben an i^n, unb

er forgt für un§ unb fd^afft un§ (Speife unb ^l^ranf

unb Dbbad^, unb mieroop mir bie Sfrmflen ber

(Schöpfung finb, fie^t un§ jebermann gern über

feine ©d^raeHe treten unb fe|t nn^ gu oberft an

feinen Xifd^! Maraviglia di Dio!" '
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^aä} 14 Magert !am berfetbe %xa ©erafino

rüteber in§ ßaftell. @r l^atte mit bem, an bem bte

9tet§e roar, getaufd^t. @r fam fd^on ©onnabenbs

unb brad^te eine riefige 2lnge( mit; ein weites

©d^nupftud^ um§ §aupt gebunben, ftanb er in feiner

braunen ^utte tro^ ©onnenglut unb ^IRittagsl^i^e

am ©ee unb fifd^te, 'oa^ Stefano ber ^ned^t gries^

grämig fagte: „benedetto questo frate, menn unfer?

ein§ bie Stngel ftunbenlang auSroirft, !ommt gemi^

ba§ miferabelft !(einfte ^ifc^üol! üon roeit unb breit,

unb i^m fc^raimmen bie Karpfen unb ^oreEen ju,

alä müßten fic i^re Slnbad^t bei i^m üerrid^ten."

©es Stbenbä flopfte e§ auf unfrer ©tube, unb

er trat l^erein . . e§ ^be i§n getrieben, nad^ bem

Sefinben ber fremben ©ignori gu fe^en, fagte er.

@r mar freunbUc^ unb mo^Imottenb in feiner 2(rt.

3ßir luben i^n ju einem ®Ia§ vino santo ein. Gr

trän!, aber nur, um §öflid§ §u fein. SBir geigten

i§m S3ilber unb ^§otograp§ieen von SSenebig unb

erjä^tten i^m von roelfd^en unb beutfd^en ^Dingen.

„@ine§ ift mal^r," fagte er, „man lernt oiel bei (Bud)

in ber ^ugenb." Sßir ftie^en mit i|m an. ßr

begann, gemütlid^ ju merben.

,,'^d) l^ege nur ben einen 2ßunfc§," fu^r er fort.
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„bo^ tüir bereinft fetbbritt im ^arabieS gufammcn

fi|en fönnten, fo einmütig unb ^erjlid^, roie l^icr

auf biefer ©tu6e." i

„hoffen mir e§!" fprad^ id) gu il^m.

,,@ö ift nid^t mögtid^/' fagte er unb fe|te fein

©laä ab. -
1

S)ie Seute im SafteE l^atten i^m §u feiner ©r-

quidung ein ^ah Bereitet unb riefen i§n ab . . .

©eine 9)iitbrüber, bie cor unb nad^ i^m fonn*

täglid^ att§ier erfd^ienen, mag id^ nic^t be§ ^Jiä^eren

befd^reiben.



^err unb SJleifter be§ ©d^loffeg ift ber ©raf

^iuä 2BoI!enftettt in ^^rtent. 2Bte e§ aber überatt

§u ge^en pflegt, too ba§ Sluge be§ Ferren nid^t felbft

wa^t, unb tüo ein red^tfe^ offener SSerroalter feine

^fUd^ten gegen feinen 5[Ritmenfd^en mit benen gegen

fic^ felbft in geEiörigen @in!(ang ju fe|en roei^, ift

aud^ ^ier befagter ©raf SiBoIfenftein in^intergrunb

gefegt unb fogufagen auf feinem eigenen ©d^to^

^interfa^ gemorben, roä^renb fein Stbminiftrator

©ommaboffi fidf; brin eingeniftet unb ausgebreitet

l^at, wie ber ©olem in ber arabifd^en ©age. ©al^er

ift ber eigentlid^e ^abron be§ 6afteE§ ©onrmaboffi

ber Sllte, unb bem ©rafen finb fo^ufagen um

©otteSmiEen nod^ etliche ^^i^^wer freigelaffen für

ben %aU feine§ Sefud^eg.

1. SSon ©ommaboffi bem Stlten.
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SSer i\)n fo fieljt gum erftenmale, loenn er in

feinem linneiien ^radroamS fd^munjelnb bie §atte

auf unb nieber fd^reitet, ba§ rötlid^e 2lntli^ mit ben

!(ugen Slugen unb ben Dl^rringen etmaS gu Soben

gefenft, ber al)nt ni<^t, \vd^ ein fd^lauer roeltgeriebener

©efd^äftSmann in biefer ^armlofen §ülle ftedft.

2(ber roer auf bem 9)iar!t be§ SebenS ein reicher

^ann werben raiE, ber mu^ bei biefem alten Knaben

in bie 6d^ule gelten . . er J)at'§ oerftanben, Sanb

unb Seute abjugrafen. 2lbminiftrator beä ©rafen

2Öolfenftein, 33efi|er großer eigener Kampagnen, ^n«

^aber eine§ ^oftftallg, 2lftionär bei ber Dmnibug*

lüirtfc^aft unb bem ©aft^of ©uropa in St^rient,

SJiitunterne^mer beim S3au ber ©arcaftra^e, ©igen*

tümer einer ©ägmüJiIe unb groeier Socanben in

^abergnon, luo er feinen felbftgepflanjten SBein ah

fe|t, /Dire!tor ber im ßaftett etablierten ©eiben--

fpinnerei, . . !ein Sßunber, ba^ einer oergnüglic^

läd^elnb in bie 9BeIt frf;auen !ann. 9)^it hm ^ap\X'

jinern von 2lrco fte^t ©ommaboffi ber Sllte auf

einem auggejeic^neten %u^ . , er fe^t fie oben an

feinen 3::ifc^ unb f)ängt i^nen ba§ SRe^geroanb in

ber Kapelle perfönlid^ um unb fd^idft i^nen |ä|rs

lid^ feinen Xribut an Stotmein . . baS fd^afft ^rebit
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Bei ©Ott unb h^n SRenfd^en. ©eit toir feinem vino

Santo bie ge6ü§renbe @f|re erzeigt unb ben conto

jroeimal in ©olb Bejal^tt ^ben, ift oud^ feine Sin*

fid^t üon ben 9?epräfentanten ber freien fünfte eine

Beffere geworben.

2. 33on (SommaboffiS ©ö§nen.

a) bie auswärtigen

:

a)®er 3^^eo(og ift ^urat im @e6irg§borf

Slranfd^, mo bie ?^ü($fe unb ©ulen ein-

anber gute 3^ad^t fagen, unb fommt roöd^ent^

li<^ auf feinem 9JlauItier l^erabgeritten,

um fid^ beim Sllten ein weniges l^erauSs

^ufreffen.
'

ß) ®er Solbat mar ein ^augenid^tS unb ift

oon wegen falfd^er Siebe unter bie Kroaten

gegangen. 9Son feiner §anb ftel^t ein 9Ser§

an ber «Saaltl^ür angefd^rieben

:

addio mia bella addio!

l'armata se ne va.

Se non partissi ancli' io

Saria una viltä

!

SJionattid^ regelmäßig eintreffenbe Briefe

a\i^ ber ©arnifon Sregenj, 3wfd^iiß ^on

20 bis 50 ©ulben gur ^abettenlöl)nung
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betrcffenb, erinnern ©ommaboffi ben 2l(ten

an bie @j:t[ten5 btefeä ©ofjneg.
j

b) ®te 2(nn)e[enben. !

a) (ianbibuö bcr -^oftoerroalter l^at eine fd^öne

junge §rau au§ ®rö; öei ber ^od^jeit

rourbe i§ni ein auf 3Selin gebrucfter §efl«

gefang üBerreid^t, ber hm feierlid^en Söunfd^

entr;ält: „E fia la tua vita un solo am-

plesso!" unb ba ein ^o[tüerranIler im

©arcat^al nod^ mel^r Mu^e f)at aU einer

im Sf^eic^ brausen, fo beftrebt er fid^, in

Erfüllung feiner SJienfc^enpflid^ten biefen

SSunfcf; gur 9^ealität gu mad^en.

ß) ©miliano. 2Bie oft fal^ i<^ i§n roanbeln,

ben blaffen Jüngling mit bem roe^mütigen

Säcfjeln um bie unfd^önen Sippen, in feiner

breiten ©ommerfappe unb mit bem ele*

ganten ©tödfd^en — unb warb mir nid^t

!(ar, lüaS in biefer roeiten Statur einen

9Jlenfc§en fo betrübt unb feelenleibenb

mad^en !ann. Unb ber Gi^irurg üon ßataüin

!am eines ^^agS oon feinen ©ebirgen nieber*

geftiegen unb fe^te if)m ein ©u^enb 'SßluU

igel an bie 5)torbfeite be§ fterblid^en Seid^s
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namä, ha blieb er ctlid^e %a%e gu Sett,

aber ba§ Setben max nxi^t gel^oben unb

er gel§t roteber fo t)er[tört niebergefc^lagen

einiger, rote el^ebem . . . 2(ber rote xÖ) x^n

eineä 2lbenb§ anfprad^ uitb er mir mit bem

unttad^al^mlid^en Säd^eln ber 2öel^mut mit=

teilte, ba^ er . . . S^ed^tsfattbibat fei itnb

im^erbft xxaä) ^nngbrurf in§ ©jamen muffe:

ba roar mir alle§ , alle§ erüärt . . .

2l§ren§ S^taturred^t unb unheilbare Sd^roer*

mut unb innerlid^e ^ämorrl^oiben . . . unb

id; fud^te il^n ju tröften unb fprad^ : „niente

paura ! 2öenn'§ aud; je|t 9Jlüf)e unb 9^ot

foftet, ©ignor ©miliano, befto fd^öner ift

ber So^n. ®ie muffen erft in bie ^^rnriä

°!ommen, ©ignor ©miliano!" Unb er brüdfte

mir bie ^^anb unb grü^t mid^ feitbem nie!

freunblid^er al§ fonft . . . aber ber Ums

ftanb, ber Umflanb ...

3. $ßon ©ommaboffiä 3:^od;ter.

©ie l^ei^t ^ebroniHa unb ift neunjel^n ^al)re

alt; an 2Berftagen trägt fie ein rotbraunes ^leib,

a\x ©onus unb geiertagen ein grüne§ mit brei 33oIantä

unb bagu einen ©onnenfd^irm. ^m Slnfang fam



— 58 — ;
.

I

beö 3(6enb§ unfere Gamencra unb fprad^: „a detto

cosi la Pedronilla: che godano d'una felicissima

iiotte i dui Signori" . . unb rotr ful^ren fte in bcr Sorfc

über ben 3:'obltnofee. ^e^t rid^tet bie (Eamenera

abcnblid^ feinen ©ru^ mel^r au§, unb mv fal^ren

i^re §errin nid;t me^r in bei* 58ar!c . . . Varium

et mutabile semper feminal

äSr



$0rtr4ttttg.

JEad^bem oon ben Ferren gefprod^en raorben,

ift billtg, au^ ber S)icner §u gebcnfen. ^eld^ ein

nedifd^ ©d^icffal mu^te mic^ oud^ an biefen Drt

üerfd^lagen, mo eine 5tria§ üon .^ausfned^ten in

frieblid^ abgeteilten ©pl^ären ber ^^ätig!eit finnig

rcaltet! . . . ©ei'g benn!

1) ^er lombarbifc^e §au§!ned§t. 9^e[pe!t üor

ber SBürbe! ^n blauer Stoufe roanbelt ein SRann

aKabenblid^ ntit ber ©taUIaterne über bie Sanbjunge,

bie ha^ ßaflell mit ber ^eerftra^e cerbinbet. ®er

SKann trägt ba§> ^anpt l^oc^ unb ernft, dn grau*

weiter langer S3art umfd^attet fein !luge§ 2lntti| .

.

wie au§ bem S3ilb eineg alten 9JJeifter§ l^eraug;

gefd^nitten fte^t er in ber mobernen 9Selt; ^^into*

retto mvh er von un§ genannt, benn feine 3^9^
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gteid^en auf§ Sluffattenbfte benen be§ farbengeraal*

tigen $ßenetianer§, une fie auf bem großen SBer! in

ber 2l!abcmte, ba§ SBunber be§ ^eiligen 5Rarcu§ an

einem §um S[Rartertob üerbammten ©flauen, im

Sorbergrunb abfonterfeit finb.
I

2)er ©raubart ftammt an^ SSerona; er mar ju

Befferem Sofe beftimmt unb trägt ber SSerbannung

Seib unb ©ommaboffiS ^netf;tfd;aft gugleid^ . . er

meibet hie ©emeinfd^aft ber anbern, in ber ^ird^e

mirb er nie gefe^en. 2Bir grüben un§ ad^tungS«

voU. 9iefpe!t vox il^m! !

2) S)er roelfd^tirolifd^e §au§!nec|t. @r trögt

in ^o§er ^ntti ba§ Si^rinfroaffer au§ ber ©(^Iud;t

be§ TtonU ©a^^a naä} bem ßaftell unb fegt unb

reinigt bie ©eibenfabrif, fie^t an<^ roegen anges

ftrengter 3)ienftleiftung bei ben ©eibefpinnerinnen

fe§r angegriffen au§, trägt eine miütärifd^e ^olgs

!ttppe al§> Erinnerung an früheres ©otbatenleben

bei ben öfterreidjifd^en Zögern, fü^t ben ^apuginern

bie §änbe unb miniftriert in ber 5[Reffe. ©ein Satein

in ben S^tefponforien l^at etroa§ bialeftifd^en 2{n=

flang. ©ein 5Jiame ift ^ietro.

3) 2ßer aber ift ber blonbbärtige, fpi^nafigc ein=

fame Xräumer, ber fo roe^mütig über bie ©d^ie|s



— 61 —

fd^arten ber ^ofmauer in h^n ®ee l^irtabfd^aut,

ober ftd§ im ©(Ratten be§ ©taEeS eine <Btxeu \ä)i<^'

tet, um mit unmutuoUem ©d^nard^en feine müben

©lieber barin ju begraben ? 9}litgefü§l ergreift mein

©emüt, ba ic^ oon il^m erjäl^Ien roill, — von

ifim, ben bie ^er unb ba§ fc^marge 33er^ängnig

in TOelfd^e ©renjmar! oerfc^htgen, von i^m, bem

fein befreunbet ©d^o antmortet, menn er im fd^önen

Sanb, ove 11 „Sl" suona, fein jürnenbeS „^^iüa,'

freusmillionenfternfa!" . .1 in teilna^mlofe Süfte er*

flingen lä^t, üon ^o^anneg S3artoIomäu§ (Eanbl*

pergl^er üon Seifert, bem germanifd^en §au§!ned^t!

@§ mar an einem ^ei^en 9f?ad^mittage, ba id;

il^n im ©d^lopofe erfa^. @r trug einen roten

gried^ifd^en §e§, bie Uam Duafte nad^ leinten

abfaUenb, unb fa§ fid^ prüfenb mie ein gelb^err

an bem felfigen Terrain um. ^opffd^üttelnb gieng

er üon mel^reren fünften rcieber meg. @nblid§ am

%u^ ber alten Stüfter mad^te er §alt, bie marf juft

einen ©d^atten, roie er il^n brandete . . un'o er beugte

fid^ nieber jur unfterbtid^en 9Jiutter ©rbe unb redte

feine Slrme Häuptlings unb neigte fein ^aupt unb

fprac^ ein fo feufjenb betrübtes „u . . . aalj! .
/' ba^

e§ bis 3U meinem genfter l^erauftönte. S)arum
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iial^m \d) aber aiid; Slnteil an feinen 3Jiufe[tunben,

unb nad;bem er auSgefc^lafen, irinfte xä) i§m oom

^enfter unb madjte ifjm burd^ ©ebävben meine 216;

fid^t !unb, i^m einen Dtattenfd^iüan^ al§ S^roft-ßin«

fam!eit ju oerel^ren. ®ie[en Stnttenfd^iDons roidelte

ic^ in ein ©tüd „Wiener grembenblatt" unb raarf

if)n mit einem l^erjlidjen „buoii divertimento
!

" f)inab,

mäfinenb, einem roelfd^en 'OJtann eine ^reube ju

machen. SBie er aber baS uml)üllenbe 33(alt unten

loölöftc, ba üerüärte fid) fein 2lntli|, unb er ftedte

bie ßtgarre in Sufen unb ging mit bem beutfd;en

3eitungäfe|en an ba§ ©eeufer unb la§ i^n mit

Slnbad^t unb mit fd^roerfättigem 33ud^fta6ieren, unb

fein 2(ntli| ftral^lte . . DbpffeuS, rcenn i^m auf ber

ßaippfoinfel ber „Sanbbote von ^t^aca" in bie §änbe

gefallen, l^ätt^ t§n nid^t fe^nfüd^tiger üerfc^tungen...

^o^ann S3artoIomäu§ ßanblperger ift ein ge*

prüfter ©ulber, roenn er ftd)*§ ober anbern and)

mä)t in uoHem Umfang 5ugefteE)t, bcnn roenn id^

i^m §inabrufe: „2öie ge^t'ä?" ba lad^t er regel=

mä^ig unb fagt „gutt! gutt!" 2l6er id^ i^ab t§n

mand^mal belaufd^t, \>a^ er ben §e§ fd^ief gerüdt

^atte unb bie hlam Quafte nad§ com gebrel^t;

bann ift 6turm im Slnjug . . unb er fommt au§
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feines ©talleä 2;iefe unb gef)t mit einem einzigen

fortgelegten murmeinben §lud^ mo^ oier^ig «Schritte

weit bi§ anä äußere §oftf)or . . ober er l^at bie

§änbe in bie ^ofentafd^en geftecft imb bläst aus

einem frummen ^oljpfeiftein 2Bolfen eine§ tirolifd^en

ÄneUerä in bie er§ürnenben Süfte . . ber 3Kann oon

Seifert !ennt ben ©d^merj.

©infam unb uuüerftanben mit tiefem (Semüt

unter biefen SBelfc^en . . unb ber einzige 9J?ann,

"ozn i§m ba§ ©d^icffal §um 5toEegen gab, ift ber

tombarbifd^e §au§fned^t, ber menbet i^m oerad^;

tung§üoU ben 9iüdfen unb l^at fic§ 511 feinem SSor-

gefegten emporgefd^roungen unb ift Dber-stalliere unb

räc§t fid^ an i§m für bie ©d^Iad^t üon S^icenja,

rao er beim Sanbfturm mar unb ^o^ann 33artcIos

mäu§ bei ben ^aiferjägern

!

. . @ine§ 2tbenb§ !am id^ in ber S3ar!e üom

©ee 5urütf. ^m §ofraum roar niemanb fid^tbar,

aber roagred^te ©c^id^ten eine§ ^abafg, mie ic^ i{jn

felbft smifd^en ^errifc^rieb unb 2BeE)r^alben nid^t

graufamer errod^en, ftanben unberoeglid^ mie 9^ebe(^

roolfen in ber Suft, bie fid^ weigerte, i§n ansu-

nel^men. S)a raupte id^, ba^ ^ol^ann 33artoIomäu§

ßanbiperger l^eut einen böfen ^ag gel^abt. '^d)
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fc^aute miä) um. ©nbltd^ fa§ \^ i^n au eiuem

dla'm fü^cu, bie ^-esquafte roar rid^tis uac^ com

gebrefjt. ßr ^at tu lauger ©taUfreuubfc^aft bic

jraölf (Snteu beä öofe§ fo an fid^ geroöfjut, ba^ fie

auf fetueu 9luf iu laugem 2Stubuug§marfd§ f^erau*

xMen unh [ic| um i^u fd^miegen, rote ^üc^leiu um

ifjre 2(lte. ^e|t fa^ er am SlbFiaug, uub btc (Suten

fpteltcu um i^n l^erum, uub er [tretd^elte fie aUe

unb flud^te sroifd^eueiu roie eiu ^eibe uub raud^te

lueiter. „^omm jü jü §ü/' fprarf; er gerabe roie id^

I;erautrat uub fd^aute nad) beut ©d;(o^, „bie Baiu

fd^ro . . ba brüben." ^d§ trug 33ebeu!eu, feiu aBeub^

(icf;e§ ©elbftgefpräd^ gu unterbred^eu ....

„3)ie (Snteu l^aben (^u^ geru, ^ol^anu Sartlme/'

fagte i^ beg auberu ^agg ju i§m, „rote roär% roenu^g

ftatt ©uteu 9)iäbel roäreu?"

„®o t§ät i gau5 uerjagt roerbeu!" fprad^ er, ,/k

t§äf fid§ !aum!
I

^^i^S€fs^^



11. ^0n §ttfam §aft\tl

'a§ raären tütr im ßaftelf St^oBIino unb fetner

Umgebung, roaS auf bem grünen ©ee, roa^ auf

ben taf)Un ©e6trg§pfaben o^ne ©tefano Safetti? .

.

3^td^t§! 3öa§ ftnb roir mit i§m? Drt§!unbtge ©d^iff*

©fels Söagerlebeförberte ©ignori mit ftet§ frifd^en 6t*

garren, lanbauf lanbaB Befannt mte falfd^e ©ed^fer,.

.

2llle§! — ®ie ©efd^id^te üon ©tefano Safetttg

3Ser|äItni§ px un§ werbiente eine auSfü^rltd^e Se*

arbettung: rcie ein homo sui juris o^ne ju miffen

mie, alieni juris mirb, mie gmet Ferren ol^ne ju

miffen mie, einen Wiener befommen, einen ©onbo*

lier, ©feltreiber, ©enbboten, mie ein tänblid^er ßolon,

ol^ne ju miffen mte, gm ei Ferren bekommt . . . aEe§

ftedft in biefer ©efd^id^te. ©ie !ann nur uon fotd^en

begriffen merben, bie ©inn für ba§ orgonifd^e Sßer*

ben be§ dt^i^t^ l^aben. 3^if<^ß" wn§ unb il^m
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ttjarb !ein 9Bort ücraBrebet, !ein Vertrag gefdf;loffcn,

feine §anbfefte niebergcfd^rieBen: bag SSerl^ältniä

tarn — unb toud^S — unb Toar ba — je^t fönnen

roir ol^ne einanber ntc^t mel^r leben, mix befehlen,

er gel^ord^t, roir ge^en, er ift ber ©d^atten, ber un§

folgt, roir roinfen, er fliegt; — ja er fc^roänjt fo*

gar bie ^ird^e für un^l
'

3tn ^m fonnigen 2l6^ängen be§ 9)tonte (^a^^a

ift eine reid^e 3Signe, roo türüfd^ ^orn, 9KauI6eer«

bäume, '^^hen in üppigem 2öad§§tum gebei^en.

^m einfad^en §äu§lein, beffen eine 2ßanb nod§ com

^rü^jal^r 48 l^er oon ^ugelfpuren überfät ift, üer*

ftedft unter Dbftbäumen, ^t (Stefano Safetti ge*

l^auöt, oon feiner ©eburt bi§ gu unferer Slnfunft,

im ganjen 57 ^a^r; er ift ßoton unb gel^ört pxm

ßafteE; an Haltung unb SebenSart ein SauerSmann

l^ö^eren @d^lage§. ©ieben ^öd^ter unb groei ©öl^nc

ftnb feinem ©tillteben entfproffen.

^n ben l^ei^en ^uli* unb 2lugufttagen l^at ber

roelfd^e 33auer in ber ßampagna nid^tS gu fd^affen

unb überlädt, rul^ig auf ber faulen ^ant au§rul^enb,

ber SRutter ^Ratur bie 2lrbeit. J

%üx ©tefano SSafetti !amen roir fomit ju red^ter

3eit in biefen Sanben an.
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STm jweiten ^ag nad^ ber Slnfunft fuhren toir

in ber \^^^xi Sarfe, bic unter jtcrlid^ <}<^(kv^.^xl\, mit

3tnnen oerfe^enen 2Rauert)erfc|lag im feeumfpülten

©d^lo^^of liegt, l^inouS in bie 2l6enb!ül^Ie. ©te«

fano ruberte. „SBerben btc ©ignori morgen mieber

fahren?" fprad^ er als mir gurüdfamen. „%(x." Um
biefelbe ©tunbe mar er mieber an ber Sarfe.

'^(x^ furger ^rift Segannen mir un§ nad^ »er«

fd^iebenen 3tid§tungen in bie Umgegenb auSjubrciten.

äReifter Slnfelm ^atte ^lä^e auSgefud^t, mo er feine

üenetianer Seinroanben mit !räftigen Sanbfd^aft§=

ftubien gu bedfen gebadete . . id^ §atte einen fc^attigen

25Sin!eI an unjugänglid^em ©eeufer gefunben, ber

mir ju üormittäglid^er SRebitation v:ciQ Srütung

alter ©efd^id^ten roie gemad^t erfd^ien. „2Ber mirb

uns alles Beforgen, Staffelei, 3Ral!aften, Seinmanb

ins ©e6irg, roer über ben ©ee?" fragten mir unfern

?^ä§rmann. „Mi," fprad^ ©tefano. ,,Mi" l^ei^t l^ier«

lanbS: ^d^. ®amit oerüielfältigtc fid^ fein ©e*

fd^äfts!reiS inS Unenblid^e. Slber er !am pün!t«

lid^ unb fd^leppte ben 9JlaIapparat in bie Serge,

unb ful^r mit mir über ben (See, unb fam oor

SRittagSjeit unb fd^Ieppte aHeS mieber |eim, unb

fam ju mir l^erübergefal^ren unb fe|tc mid^ mieber
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über . . unb l^atte feine 35auernfreube an unfrer

Hantierung, unb roenn rair t)on ber 33ar!e in bie

!ilf)le ?^Iut fprangen unb i§m baoonfd^roammcn,

ba rief er ein über§ anbremal fein ftaunenbeS „'i)ö^

{)ö§ . .
." unb fprad^: fo brau im inS'SBaffer^ge'^en

fei {)ierlanb§ niemanb. i

SBie bie naivere Untgegenb erfd^öpft roar, fragten

roir i^n nad§ etlid^en Söegen in weitere ^erne. ,,^(^

get)c mit/' fprad^ Stefano . . Unb rair ftnb nad^ ßa*

laoin gegangen unb nad^ ^abergnon, nad^ SRabrujj

unb nad^ ^Jiotraen, nad^ Romano unb an ben ©ee

oon ßaoebine, ©tefano gieng mit, ofine ba^ i§m

ein Pfennig §onorar§ oerabreid^t warb. 2lber wir

l^ielten i^n bafür aud^ al§ wie ein ©tüdf oon un§,

unb berounberten mit il^m ba§ gro^e 2BeIfd^!orn

in \)in gelbem beg 33ifd^of§ oon S^rient, unb bie

diebtn oben bei ber 1^1. 3flod^u§!apeEe, bie \)^n vino

Santo tragen, unb tranfen mit i^m tapfer 2öein,

unb befteEten egtro für il^n nod^ ein paar «Stüdfc

SBrot weiter, benn waS er nid^t uerje^rt, ha§ fterft

er ein für fpäter.
1

Unb aUmä^lid^ oerjog fid^ Stefano Safetti mel^r

unb mel^r oon feinem ^äuölein im ©rün ber Dbft«

bäume ju un§ in§ ßafteH l^erüber . . „ho trovato
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gusto di questi Signori," fprad^ er, als id^ il^n

eines 2^agS ob ber SSernad^läffigung feines §erbeS

unb feiner el^rroürbigen Sßettgenoffin §u 9tebe fteUtc.

Stefano Safetti l^at ju §auS fidler mand^ einen

^ßorrourf ob feiner vita nuova ju erbulben; feit er

mit uns ge^t, trägt er feinen fonntoglid^en Kattun«

fittcl unb feine fonntägtid^en fd^n)ar§en §ofen aud^

beS 2öerftagS . . roaS i^ren %aU um fed^S ^al^re

befd^Ieunigt; er !ommt §ie unb ba leidet angegriffen

l^eim, l^ie unb ba bleibt er ganj auS . . eS roar

ein rül^renb Silb, raie wir einft t)om Sab Romano

in fpöter 3^ad^t l^eim!e|rten unb feine Sitte fammt

^inb unb ^egel mit einer großen Saterne auf ber

Sanbftra^e trafen; fie raaren ausgesogen, \)^n nad^t*

fd^wärmenben ^auSoater ju fud^en . . . Slber es

läp fid^ nid^tS bagegen mad^en, Stefano Safetti

l^at gusto an unS gefunben, er weidet nimmer...

@o fidler als bie ©onne aufgellt, fommt eS jeben

50iorgen mit fd^meren Stritten burd^ ben 33orfaal

getappt, bann bleibt'S eine SSeile ftill, als vo^nn

ein 3)?ann laufd^enb hzn ^opf anS ©d^lüffellod^

l^ieltc, bann crl^ebt ftd^ ein eigentümliches ©eräufd^

an ber 6tubentl§ür, rcaS aus ©d^arren mit bem

?^u|, Klopfen unb mit ber ?^auft bem ^olg entlang
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taleren jufatnmcngcfclt tft unb mir »om 3[n!Iopfen

ber ^auenftetner ^Bauern an ber Slmtäfanjlei gu

©äüingen nod§ tool^l be!annt i[t . . . 2)ann erfd^eint

eine ©eftalt unter ber geöffneten X^üx, bte rate fie

xm§ anfid^tig wirb einen ©d^ritt jurüdftaumclt, raeil

il^r ie^t erft einfällt, ba^ fte ben §ut nod^ auf

bcm ^aupt tragt . . . unb fie rei^t ben §ut mit

!rampf§aft gebogenem Slrm nieber unb öffnet ben

breiten 9}lunb gu einem Sad^en, au§ bem eine un*

enblid^e güEe von SBol^lmoIIen §eraug!lingt, unb

fragt: „vanno in nissun' luogo öggi, i Signori? ..."

®o§ ift ©tefano Safetti, unfer ©flau.
'

©eit er bie fd^üd^tern üorgebrod^te Sitte »er*

milligt erhielt, ha^ bie Xlberrefte unferer 2Rittag§*

ma^geit nid^tin bie ^üd^e beä ßofteHs gurücf, fonbern

in feine casa l^inübermanbern, |at fid^ fein @ifer

gefteigert, unb er ift neulich fogar auf bem 33odf

neben bem ^utfd^er mit nad^ S^erlago gefahren, ol^ne

eine ©ilbe ber Slnbeutung oerfte^en gu motten, ba^

biefer 2lu§flug aud^ o^ne i§n bemerffteßigt werben

fönne.
1

©tefano§ S^od^ter Carolina ift unfere Sluf*

Wärterin unb cameriera; nod^ faft in jebem 3)orf,

burd§ ba§ mir mit il§m manberten, l^at ba ober
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bort eine %vavi gunt ^enfter l^erau§gefc|aut unb t^n

gegrüßt, unb er l§at mit «Stolj gefagt, e§ fei eine

»erheiratete %0(^Ux.

@ä loäre nod§ oiel gu ergäben . . . a5er eben

rei^t ftci§ bie X^ixv roieber auf unb er ruft: „sono

pronti gli animali!" 2öir foKen nad^ ben ^ö^Un

üott Safine reiten ...

WöQ e§ un§ am iüngften @eri(|t nid^t an=

gercd^net werben, roenn ©tefono Safetti, ber 9}?ann

t)on 57 ^a^ren unb SSoter üon 9 ^inbern burd§

feinen ©ufto an ben gmei fremben ©ignori jum

Summier gemorben! ,



12. ^0n ^tn ^txt^ifißlmmmtn.

^ommaboffi ber 2l(te Fiatte nid^t o§ne ©runb

gecjen unfere Einlagerung in§ ßafteU bag S3ebenfen

erl^o6en, e§ feien otet junge 3Räbc§en im ^an^ u. f. n).

2)enn bajumal mav bie filanda dl sete im (Seitcn=

flügel be§ ©d^loffeS nod; im wollen ©ang, an§ ben

oergitterten ^enftern fd^auten junge gelbbraune ©e*

fid^ter mit bli^enben Slugen auf hin ©ee l^erunter,

in einförmigem Xatt fnarrtc ba§ SCretrab unb fauften

bie ©pinbeln, unb big fpät in bie 9?ad^t ertönte

roilber ©efang, mit bem fic^ bie Xö^tex beä ©ebirgg,

roie einft ^ir!e bie 3öuberin, bie Sßeile beä 6pinnen§

oerüirgten.

(Seither ift bie (Spinnerei — wie alle gitanben

in Sßelfd^tirol „aug @efunb§eitgrüdffidpten" ge*

fd^toffen morben, eg fd^roimmen feine toten Seiben*

roürmer mel^r im ©emoge beg <Seeg; auf hin
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©erüften ber ©äle, wo fonft bie docong mit i^rer

Sorten UmfiüUung gefd^id^tet lagen, ift §afer unb

Steig ausgebreitet, unb loenn roir ben finftern Surg*

weg entlang fd^reiten, fd^attt !etn ©eläd^ter bäuer*

lid^er 2)irnen me|r ben fremben 3Jlännern entgegen.

Unfere Sejie^ungen gu hm (Spinnerinnen waren

fo mufter^aft, ba^ feI6ft ©ommaboffi ber %lU in

ber ?^"oIge ber ^zit il^nen feine 2lner!ennung nid^t

üerfagen lonnte.

®enn roenn roir aud^ mand^mal einen ©ru^

f)inübern)in!ten, ober com genfter |era6 in i^ren

@e[ang 6eim fpätabenbUd^en @ang einen (Strauß

raarfen, ber fofort üon einer ober ber anbern auf*

gel^oben unb mit bäucrlid^er ©ragie l^interS Di)x

geftedft würbe . . fo hzoha^^UUn mir im übrigen

eine oiel gu impofonte Haltung, aU ba^ burd§ unä

ßerftreutl^eit unb fafirigeä 2Befen in ben ©ruft ber

^ilanba l^ätte eingeführt merben fönnen. @g lag

groifd^en il^ncn unb un^ eine äftl^etifd^e ^luft.

2)enn baä eine Silb, mag fie un§ atlguoft nad^

Sloe 9Jiaria vov bie Slugen fül^rten, mo fie in

malcrifd^er ©ruppierung auf bem «Steingelänber ber

©d^lopapeHe l^erumfa^en, bie eine ber anbern baö

§aupt in ben ©d^o^ gelel^nt, unb bie anbere ber
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einen mit gcfd^öftigen Ringern im ^aax müFitenb,

in UnterfudpungSfad^en gegen geroiffeS jmecüoS bort

l^erumjiefienbeg ©etier . . . bie§ eine 33ilb, fo in

fid^ abgerunbet unb realiflifc| burc^gefü^rt e§ a\x(!^

mar, genügte, um ba§ ©efü^l gegenfeitiger Sld^tung

für immer bat)or §u 6emal§ren, in feinere 5Retgung

umjufd^lagen.

S)a ferner au^ \)zn ßeiten Dberid^S oon Si^oblino

§er im ©d^to^ fic§ feine ©pur ber erft üon ber

mobernen ^Qit erfonnenen Soumerfe »orfinbet, bie

ü6er bem portal bie ^nfd^rift „für 2)amen" tragen,

"tia oielmel^r in bicfem Setreff l^ierlanbg bie liebe*

oolle Eingabe an bie S^latur noc^ bur(j§ !ein Slaffine*

ment ber ßiüitifation oerbrängt ift, fo gemährte ba§

mit bid^tem ©d^ilf bemad^fene Ufer be§ (See§ unter

bem ^lügel ber (Spinnerinnen oftmals ein gmeiteS

Silb, 5U bem bie ©taffage im ©erö^rid^t nid^t

burd^ Söilbenten geBilbet marb unb ba§ in feiner

blanfen S^otalroirfung nur baju beitragen fonnte,

bie (ginbrüdfe be§ erften gu oerftärfen . . .

Unb bod^ mar ber ©efang biefer ^alBmilben fo

äd^t, oftmals an 'b^n ©ruft be§ alten ^ird^entiebeä

anftreifenb, oft !räftig berb mie lärmenbeS 3fte!rutens

jaud^jen — unb ))a^ Saufen ber ©pinbeln mar wn^
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ein fo vertrauter 2^on, ba^ mix mit S^eilnal^me cincS

2^ag§ bie ^unbe ücrna^men, bie ^ilanba raerbe

gefd^foffen unb bie Strbeiterinnen in il^re Heimat

entlaffen.

2)arum liefen rair oBer auä) §um ^olenta«

2(6fd^ieb§biner, ba§ ben 18 ^alBroilben in ber

©äuten^oEe gegeben raurbe, atä 3ei<^en ber §od^s

a($tung germani[d§er SJJänner i§nen einen S^runl

üon 3 „Mösa" alten Söeineä oeraBrcid^en, unb Beüor

fie abenbg oon bannen gogen, ertönte nod^ einmal

unter unferm ^enfter ba§ Be!annte quando noi

scontreremo, io ed 11 mlo caro u. f. xo., bieSmal

fpecieE ben Signorl forestlerl gu @§ren, unb raenn

n3ir l§eut§utag bur(| (Falawin ober ^abergnon ge^en,

fd^aut ha unb bort ein fd^roargBrauner 9)?äbd^en!opf

l^eraug unb grü^t rcie ein alter Sefannter, unb man

Befinnt fic^, Bi§ e§ Jlar in ber «Seele n)irb, ba^ man

aud^ fie bereinft in feibejergaufenber SlrBeit . . . ober

Bei füttern ©d^ilfoergnügen Belaufd^t.

-..«#>«-



13. ^0n fpuren mtB xülftif^a^tn alteriüm-

lt4)jn ^ultu0 unter ^tn §tittf^\mmmen»
- I.

3tn §ofe be§ ßafteßs tft folgenbe römifc^e

^nfd^rift einc^emauert:

FAT IS. FATABVS. 1

DRVINVS. M. NONI.
|

ARßl. MVCIANI
j

ACTOß PRAEDIOEVM
!

TVBLINAT. TEGVEIVM.
A. SOLO. IMPENDIO. SVO. FE
CIT. ET. IN. TVTELA EIVS.
H. SN. CG. CON LVSTEIO

j

FVNDI. VETTIANI. DEDIT.

2luä biefer ^nfc^rift gel^t §ert)or, ha^ man jur

3eit, a(§ ber antÜe ©d^lo^üertüalter S)rutnu§ für

bieSänbereien t?on 2::oBItno baä rcar, wog {|t ©omma«

boffi ber 2llle, in biefen Sieüteren fid^ bog ©d^idffal

nid^t al§ gefd^Ied^tlofeä ^^leutrum, alä gatum fd^Ied^t«
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roeg badete, fonbern aU eine gemifd^te ©efettfd^aft

männlid^er unb roeiBlid^er ©ottl^eiten.

@§ liegt au^ etrooä ^ieffinnige§ in biefer

2lntl^ropomorpJ|ifierung eine§ falten SBegriffeg . . .

ba i^ jebod^ nid^t unterrid^tet 6in, n)ie üiel ^ojfen*

be§ unb Unpaffenbeä fd^on in ßreujerS (Spmboli!

unb anberroärtä hierüber gefagt ift, fo genüge bie

einfache ©rraäl^nung.

2ll§ id^ an bem 9Jlittag, ba bie ©eibenfpinnerinnen

i\)V 2l6fd^ieb§fe[t feierten, l^inauStrat in bie offene

^atte, um S^\XQ^ i^rer ^^afelfreuben ju fein, erblidfte

id^ neben i^rem 2^ifd§e ein gebedEteg 2:;ifc^lein. 3Sor

biefem fa^ auf erl^öl^tem unb gefd^müdftem Sel^nftul^l

eine frembartigc unterfe^te ©eftolt, ba§ §aupt mit

einem el^rmürbigen alten ?$ilj§ut oerbedEt unb auf ben

2lrm geftü^t, bie Seine fd^lapp l^erunteri^ängenb . .

.

bie «Spinnerinnen bebienten fie mit ^olenta unb

©uppe unb ladeten, ba^ bie §olle bröl^nte unb

meine ^^leugier aufä §öd^fte gefpannt mar.

2Sie id^ aber naiver l^injutrat, oerblieb bie ©e*

ftalt in i§rcr felben unel^rerbietigen Stellung. Unb

id^ fd^aute i§r in§ 2lntli| . . . ba mar bag 2lntli|

von einem %u^ uml^üttt, unb ba§ ^an^e eine lebend*

gro^e ^uppe, ber ^ern bei Seibeä ^eu unb ©trol^.
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ba§ ©etüanb \)a^ eineä ^au§!ne{|t§. 3)a§ ©cläd^ter

ber fd^moufenben S)amen würbe fo unmäßig, ba^

td§ in crfter ^nbtgnatton nid^t umMn fonnte, biefem

©egenftanb il^rer SSerel^rung unter einem üeräd^t=

lid^en „buon appetito Signore!" mit einigen §od§*

quorten ben §ut nod^ tiefer in§ 2tntli| gu treiben

unb mid^ geräu[d^lo§ ju uerjie^en. — 2Bte o6er

ba§ 9Jiap §u @nbe mar, \>a ^oh fid^ ein ftürmifd^

jubeinber geftgefang, auf feinem Sel^nftul^l erl^öl^t

würbe ba§ ^au§!ned^t§p^ntom bie treppe |inab=

getragen, unten ein feierlid^er Umjug mit i^m 6i§

an ba§ äußere %^ox geilten, bann eine ^utfd^e

üorgefd^Ieppt unb bie SKumie in ftiller @rö|e auf

hem Sodf t^ronenb, von ben rafenben 3ßei6ern

mänabenartig an 5Pferbe§fteEe umfjergefal^ren bi§

an bog portal, bo§ in h^n S^ieben^of ber §abri!

fä§rt. S)ort teilten fid^ bie feftfeiernben ^ung«

frauen in gmei 6§öre, bie einen roaffneten fid§ mit

Sefen, Stuber unb SJliftgabel unb bcfe|ten ba§

portal; — bie anbern nahmen baä immer gebulbige

©ötterbilb in i^re 3Jlitte unb fud^ten mit i^m ben

©ingong ju ergroingen . . . e§ mar ein ^ampf, mürbig

in SJlarmor oerel^rt gu werben; breimal ftürmten

fie an, ein 3Jiiftgabelftid^ burd^bol^rte il^r ^bol, bie
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SSerteibtgerinnen mad^ten einen 2lu§faII unb entrtffen

i^n ben fd^ü^enben §änben ber (Stürmer, mit dritten

marb er mi^l^anbelt, mit Sefen ton Eiinten gegüd^tigt,

bann raicbereroBert ... ber §au§!ned^t blieb fi(|

gleid^ mie ein Unfterblid^er . . . S)ie S03angen ber

^ämpfenben erglühten um i^n, milb flatterte gelöfteS

§aar im 'iS^in'o^ . . . enblid^ fam aud^ i§m bie

©tunbe ber SSernid^tung, bie Sleil^en fd^loffen fid^

unb fielen gemeinfam über i^n l^er, unb riffen il)n

in ©tüdfe, mie bie tl§ro!ifd^en SSeiber ben Drp§eu§, .

.

unter erneutem ©efang mürben bie krümmer beffen,

ber an i§rem 5Rittag§tifd^ getl^ront, ben alten ^ut

üoran ... in bie 3öogen be§ ©ee§ gefd^Ieubert . .

.

unb nid^tä aU ein ^aar §erfe|tc leere §ofen, bie

am ©eftabe liegen blieben, gaben ^unbe von feinem

S)afein.

@inen Slattenfd^mans unter meinem ^enfter

raud^enb, mar id^ 3ß"9ß biefe§ furd^tbaren SlJpfteriumS

gemefen. St;icfe§ 9^ad^finnen ergriff mid^. ^d^ oer«

gegenroärtigte mir im ©eifte alle§ mag bie ger*

manifd^e SRpt^oIogie von ä^lid^en Kulten berid^tet.

SSergeblid^.

^d^ fanb feinen löfenben ©d^Iüffel . . . ®nblid^

bämmerte e§ in meinen ©ebanfen.
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^d^ erinnerte mid^, ba^ id^ l^ier ouf einem

93oben ftel^e, roo ber römifd^e „QarmxaU unb ©efätt«

üerroalter" ®ruinu§ ben fatis fatabus einft ein

tegurium gett)ibmet l^at.

(Sollte fid^ etira ber Segrijf be§ männlid^en

©d§tdffal§gotte§ im ^^müt feibefpinnenber ©pigo*

ninnen be§ XIX. ^al^rl^unbertS mit bem be§ ^a\x^'

!ned^t§ ibentificiert I^a6en? ©ottte unter biefem fremb*

artigen ^uttu§ bie tieffinnige (Stimbolif be§ Kampfes

ber 3Jienfd^en mit bem ©d^idffat oerborgen liegen?

unter bem tragifd^en 2lu§gang bie Slnbeutung, ba^

bie Jungfrauen am ^oBIinofee be§ ©lauBenS leBen,

mit il^rem männlid^en (Sd^idffal bereinft in gleid^er

erfd^redfenber Slrt fertig merben ju fönnen ? . . .

9)Jeine (Seele ift feit jenem Xag um ein nri'

gelöfteg Problem reicher gemorben. Jd§ merbe über

biefen ©egenftanb tiefere Unterfud^ungen aufteilen

!



14. ffr §u vm ^Mm.

^§ tft arg ^ei^ |eute, bie 9Jlüdfen fummen

unoerfd^ämt unb fe|en [id^ mit luftiger 3SertrauIic§s

feit auf frember, geredeter 3JJänner 9^afen. S)ie

Suft gittert in ©onnenglut unb legt einen (eifen,

bunftigen ©d^Ieier um bie Häupter bcr in§ matte

|)immeI6Iau i^inoufragenben Serge; roei^geBrannt

ftra^en bie lal^len, !alfigen 2l6§änge, bie Sanbftra^e

liegt oerlaffen im ©taub, bie Seute im 6d^Iof; l^aben

bie Säben gefd^loffen unb ^Iten ©iefta. 33ei fold^em

©tanb ber 2)inge ift e§ billig, ba^ id^ ©ein ge*

ben!e, ber 2)u feit SBod^en mid§ mit erquirfenber

^rifd^e gelabt, ber S)u mid§ auf gebulbigem Slüdfcn

|inau§trugft in§ fresco ber 2lbenb!ü|le, $Dein, ber

3)u mir oertraut geroorben in allen 2öin!eln unb

©nben unb oertraut in ©einen 3:;iefen, foroeit ein

fterblid^er SJlenfd^ l^inabtaud^en !ann in il^re nn--

©d^effer, ®eben!Bud^. 6
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ergrünbUd^e Elarl^eit, ©ein, 5Du grüner ©d§ilb unb

©d^irm unfereg ßaftetts, alpenummaucrter, Braücr,

flutenber <See von 5lobItno! '

Sßenn i^ abwäge, ma§ alles baran gearbeitet

l^at, in biefer S§a(einfamfeit ben müben 5IRenfc^en

tüieber frifd§ unb gefunb §u mad^en, fo fällt ba§

größte SSerbienft Sir §u ... auf Seinen ruhigen

Söogen, bie au^er ben gebräunten SOtauern be§

ßafteUg !eine§ ©terblid^en Söol^nung befpülen, von

ben §ö§en füblid^er Sllpen umtürmt unb oom

meiten präd^tigen ^immelggemölb überfpannt, mag

fid^ bie «Seele roieber einträumen in einfädle gro^e

@eban!en, unb oergeffen, ba^ brausen eine 2Belt

liegt voU 6öfer, Keiner ©etiere, bie fid^ nagenb

unb bei^enb aufeinanber §erumtummeln unb ah

l^e^en, aU ob'ä !eine anberen ^UU me§r gäbe atä

bie be§ erbärmlid^en §od^mut§ unb oielgefd^äftiger

33efd^rän!t[)eit. Unb e§ lä^t fid^ zin ©tüdf lernen

an Sir, Su ftilleä unergrünblid^eS ©emäffer, menn

ba§ 2(uge frei um^erfc^roeift über alles, maS ring§

gefc^affen fielet, ftatt fid§ ju feffeln an ©efd^riebeneä

unb ©ebrudfteS. Dft bin id^ l)inau§gefal§ren unb

'^ah ben ^a^n angelegt gtüifd^en ben 3Bafferrofen

unb 33infen ber malbumfd^atteten Ufer, unb ^ab
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emporgcfd^aut ju bcn Serggtpfetn . . . ba ftnb bic

lorijontalen, roic ©treifen WlamvmexU üBereinanber

gelegten ^alffd^td^ten frül^erer Formationen empor»

gehoben burc| bie unter i^nen aufgeftiegenen fen!»

redeten Söänbe . . . unb ber rote ©anbftein l^at

aud^ mit empor muffen unb liegt in ungehöriger

f(|iefer ©teEung angefd^miegt an ba§ 9?eugen)orbene .

.

ein paar 9luberfd§läge meiter, ba liegt bie S3ar!e

bem monte Casal genüber, ber ift bei allgu ^i^igem

Sluffteigen geborften unb ftarrt in fd^auerlid^er, oon

feiner ^läd^e unb feinem ©rün unterbrod^ener SBanb

mie ein mit ftarfem ©d^mertl^ieb mitten au§einanber

gehauener 3Jlenfd^ etlid^e 1000 %u^ f)0^ auf ben

©ee, in beffen liefen mo§l feine 3Sorberfeite begraben

liegt . . . unb atte Ufer fallen in fenfred^ter ©teile

ah in bie bunfle §lut unb l^aben feine Stauung

oon bem, maS man anbermärtg feid^t l^ei^t ... 2111

ba§ ftnb aud^ Urfunben unb Slftenftüdfe für b<in,

ber fie §u entziffern oerftel^t, unb mcnn id^ aud^ fein

©ingemei^ter hin in bie @el;eimniffe be§ SlUuoium

unb S)iluoium unb be§ tertiären, fo lefe id§ bod^

in meiner 2lrt bie ©efe|e §eraug, nad§ benen e^

im ©ro^en jugel^t, unb e§ fa|t mid^ ein |ö^nifd^e§

3Kitleib, votnn id^ 2(ngefid^t§ ber Ummälsungen unb
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SSernid^tungen unb be§ eroigcn flutenbcn 2Bcd§feI§

bcr 3Jtenf(^en!tnber gebende, bic, felbft crfl von

gcftern, tfjre mül^feltg erzeugten Fehlgeburten für

bie ©lüigfeit ^eranjupflegen roä^nen!

©er ftarre @rn[t ber '^flatm aber [d^afft bem

©emüt Stu^e unb 3wfrieben^eit . . . l^ier ou^en

lernt fid^'g, ba^, roer oom SBeibe geboren, nid^t boju

berufen ift, ben |)tmme( §u ftürmen, unb ba^ e§

gang einerlei bleibt, ob einer auf ber oermeintlid^en

Himmelsleiter 2 ober 10 ober 20 Sproffen empor

!lettert. Sarum ^a'b id^ mir aud^ nod^ leinen

einzigen SSormurf barüber gemad^t, roenn id^ ^age

lang in fü^em 3^id^t§tl)un oerträumt, üerraud^t, oer^

angelt, oerfa^nt l^abe ... !

laetus in praesens animus, quod ultra est oderit

curare ... I

unb ®u, befreunbeter ©ec, roirft^ä nid^t oerplaus

bern, ba^ fogor bie Slrbeit oftmals nur barin be*

ftanb, mit fpi^gefd^nittenem 6tab im 6d^ilf gu [teJ^en

unb bie fetten, fd^lammoergnügten 5!Kalermufd^eln

groifc^en bie breit !laffenben ©d;alen gu tupfen, ba^

fie, erjürnt ob ber Störung, fid^ fd^lie^en unb in

"ii^n 6totf üerfneifen unb J^erauSgegogen merben !ön*

nen, wie ^ifd^e an ber Slngel.
,
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Unb tt)ottteft ®u'§ aud§ uerptaubern, imb roofftc

einer ber ^od^rretfen, bte bafür bejal^It finb, ba^

fte bte ©plitter in anberer 2lugen feigen, bebenflic^ bo§

§aupt fd^ütteln, fo roürb id| i§m lad^enb fagen, er

möge erftenS fic§ breimal eintaud^en in bte läiiternbe

§Iut, unb groeitenS im ßtcero nac^tefen, ba^ fd^on

£aetiu§ unb ©cipio ber 2llte aU fü^efteS ©el^eim?

ni§ be§ Sanble6en§ ba§ repuerascere ergrünbet, gu

beutfd^: aU alter ^nab raieber jum ^inb roerben,

unb ba^, roie ©icero jraar „nid^t felbft üon fo auä*

gegeid^neten Scannern ju be^upten magt, i^m aber

von glaubroürbigen Saugen ergäl^lt roorben/' man

bte beiben oft ftunbenlang am 9}ieerufer oon ©aeta

unb Saurentum manbeln fal^ unb nid^t§ anbereS

treiben al§ 9}?ufd§eln lefen.

SBarum bift 3)u aud^ fo fc^ön, ©ee üon ^obltno

!

2ßa§ mag ber 9)tenfd§ nod^ anbermeit treiben,

aU pd^ftenS ein ©Ia§ vino santo trinfen, menn

er in abenblid^en ©tunben mit !räftigem Stuberfd^Iag

fein ^a^rgeug auf S)ir tummelt! . . . Sitte, bic mir

mit liebreid^em 2öort unb 33lidf einft beigeftanben

auf meinem SebenSroeg, möd^f id§ §ier |aben, unb

fie l^inauäfteuern , menn bie ©d^lagfd^atten be§

S)o§carbol unb aJlonte dafal fü|l über ben ©ee»
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fptcgcl fallen, unb ba§ Slknbrot bcn füblid^en

^immel färBt, ber ftd^ fo roeit unh offen unb on*

jtc^enb auftl^ut l^inter bem fernen 33erg!(o| t)on

Slrco über ber lombarbifd^en @6ene . . . unb möd^t'S

tl^nen geigen, roenn ber ?(Jionte S3albo jenfettS am

©arbafee im blauen S)uft fd^mimmt, unb nal^e

grüngolbene 9fteflej;e üom roalbigen Ufer herein«

gittern in bie 2Bogen, unb möd§t i§nen fagen:

„leBet fd^ön, benn bie SBelt ift fd^ön!" . . . Unb

roenn fie roo^ nid^t erfättigt n)ären, bann raürb

id^ fie nod^ einmal l^inauSlodfen, menn längft bo§

ave Maria geläutet l(|at unb bie 3Renfc§en felice

notte! ju einanber fagen . . . l)inau§ in ber S3ar!e

auf bie menig ®et)iertfd§u^ Breite ^nfel im ©ee,

wo hie gifd^ergarne l^angen unb id^ fo gern be*

graben läge, menn bie ßl^olera mic^ gu raffen !äme

in biefen 2^^älern — raer bort l^inau§fd§aut, menn

ber 9Jtonb in einfamer ©d^öne über bem f^el§»

!äppd§en be§ 33erg ßornifeHo aufgegangen ift unb

Serg unb ©c^lo^ unb «See in feinem ge^eimniä?

ooEen S)unft unb ©lang gittern unb felbft ba§

9?uber filbern angebli|t aufleud^tet, menn e§ ba

einfd^lägt, roo er fid^ fpicgelt ... ber lä^t berul^igt

feinen Slic! füblic| nad^ bem offenen ^orijont



— 87 — ^--_

gleiten unb ben!t: „^u Stalten bort unten Itegft

mir lang gut; ta^ mi(| §ier meinen ©chatten nod^

oft in bie ^^luten werfen!" Unb menn mit nad^«

läffigem Sfluberfd^lag bie S3ar!e im Greife l^erum*

getrieben mirb, i>a^ 33ergc red^t§ unb Serge linfS

nn'o ©d^tof; unb Sßalb unb %^ai in fd^nettem

9lunbMlb ba§ Sluge ftreifen, wenn bann bie erften

©terne oufleud^ten, bie näd^tlid^cn ^irtenfeuer auf

3)tonte ßofal brein lobern unb felbft ber Sendet*

fäfer fid^ nid^t fd^eut, mit feinen Befd^eibenen SKitteln

in ba§ gro^e ^onjert lid^tfd^affenber Körper ein*

jutreten . . . fo möd^tc rool^l mand^em eine meid^e,

Iprifd^e ©timmung aud^ in oerfnöd^ertem ©emütc

aufbämmcrn, unb mer raei^, um roie oiel fäufeinbe

Sfieime ^nm ^rei§ italienifd^er 9?äd^te bie S^agSüd^er

reid^er mürben!

3)u läd^clft, SRpmp^e be§ ©ee§, in 5Deiner un«

betretenen 2;iefe unb nidft bejal^enb. §aft ®u bod^

fetber aug ber Sarfe ber groei fremben SRänner,

auä ber fonft nur §clle§ 2ai^zn unb ^obelfd^rei

ju S)ir l^inunterÜingt, an einem 9)tonbfd^einabenb

ba§ fd^roermütig ernfte: ^d^ mei| nid^t ma§ fott

e§ bebeuten? . . erlaufd^en muffen . . unb mie

bie legten SCöne oer^aud^ten, l^aben bie beiben nid^t
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mel^r gelad;t, unb oud^ iiid^tg mel^r gefprod^cn, unb

finb l^etmgerubert, ftumm unb fd^toctgenb . . . unb

beö eilten 9tubcr l^at [d;ttrfer benn fonft eingegriffen

in bie SBogen, fd^ärfer unb fd^ier ^eftig, roie njenn

etraaS ba§ ^erj beffen preßte, ber c§ gelen!t . . .

^n brci SCagen ift meine 3eit norBei. @g wirb

lang bauern, 2)u ^leinob aUer 2(Ipengen)äffcr, 6i§

roieber einer !ommt, ber 5Did§ fo lieb |at wie id^.

3)afür foUft 2)u aber aud^ meiner nid^t oergeffen,

©ee von 'XoUinol Unb menn id^ raieber brausen

bin in ber falfc^en SSelt, unb roenn mir'§ red^t fd^led^t

ergel^t unb böfe SCräume ben ©d^lummer ber*?iad^t

ftören: bann fd^idf ®u mir einen ©einer Söaffer«

geifler, ba^ er ju t^ü^en meines Sagerä fi|enb 2)ein

Sitb mieber auffteigen laffe vox ber gequälten

©eete, ©ein fd§öne§, farbenreid^eS unb bod^ rul^igeä

35ilb . . . unb ba^ er mir in§ D§r raune,

mag ®id^ fo frifd^ unb erquidfenb mad^t unb nor

allem (Stagnieren beroal^rt . . . ^i^ unb anbere, bie

feine (Seen finb: l'aria tedesca, sorpassata dall'

aria italiana! —
I

«sflj^j^b«»*
]



15. "^m pnria.

Lnb raeil td^ aud^ l^eute toieber btc 33ar!c

treiben lie^ im üollen SJlonbenfd^ein, unb i|t in

einfamer yia(^t, voo mir ju Raupten ber 2l6enb-

ftern über ben Serg ®o0carbol herüber in bie

©tube glängt unb bic ©ritten meTand^oIifd; bnju

fummen, t^a^ ^er^ meid^ i[t unb bie §änbe [id^

fegnenb breiten möd^ten über atte§, maS ftiff unb

fd^ön, fo fei ©ein l^ier gebadet, ^erle be§ ©ee§ von

SToblino, btaffeS ^inb Tlavia, bie S)u in ^ned§t§*

geftalt monbelft unter ben Seuten be§ ©d^toffeä unb

bod^ nid^tS mit il^nen gemein ^aft aU ben S)ienft

unb bie Tlü^tn ber Slrbeit. <Sei bebanft, Su
bun!eläugige fd^roermütig blidfenbe 2öaife, t)a^ 5}u

in mir ben (äla\^b^n mieber angefad^t an bie 5[Rad^t

liebeooKen ^erjenS; e§ l§atS)ir'§ niemonb jugeffüftert,

"oa^ iä) SJiitleib um 3)id; ^ege, tiefet 3JJitleib, roeit

5Deine ©Itern geftorben unb tjerborben finb unb bie
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©laubiger ©ein ©rbteil genommen, ba^ i^ mei^, mie

man in früher ^ugenb $Dic| aU ©ignora erjogen . .

.

unb bod^ i^aftSu alleg erfahren, mag id^ oon S)irben!e

unb fagft mir mit ber unnad^o^mlid^en §e6ung beS

§aupte§ unb bem mel^mütigen Säd^eln, iia^ ©ir

alle§ befannt i[t unb \)a^ S)u mir bofür banfft.

9}?ario, Btaffe gute SJtaria, mer ^at ®ir ba§

oHeä üerraten? Unb roer l^at Sir*§ eingegeben, ba^

5Du an jenem fonnigen ©onntagmorgen, ba ber

frcmbe ©aft lefenb im Baal brausen fa^, i^m 2)eine

Sroei Stauben jumarfft . . ftitt unb fd^meigfam . . unb

fie i§m auf bic ©c^ulter flogen? Unb roer ^t S)id^

l^inuntergerufen in bie ^apeEe an jenem 2(benb, ha

bo§ ©eroitter aug ber ©arcafd^lud^t oorbrad^, unb

bie Sarfe mit hm brei 9Jlönnern im nieber^agelnben

Stegen oor ©uren Slidfen fd^minben rooEte, ba^ 2)u

bic ©lodfe §ogft, bie i^ncn roic ©timmc eines

(Sngelä l^inüberflang in i|rc fä|rlid§e ^al^rt?
j

9)?aria, id^ banfe S)ir. Slber roenn id^ ®id^ frage,

roie 2)ir'§ ge^t, foUft ®u nimmer ftumm nad^ meinem

3}Zcffer greifen unb e§ nad^ ©einem ^erjen güdfen .

.

bag tl^ut mir roel^, bitterlid^ roel^. SSittft ©u mir

roel^ tl^un, SJlaria?
|



16. P0lmen0.

CE§ tticrben toentg SOtenfd^en brausen in ber

ciotttfierten SBelt etroaS von 9}JoIn)eno unb feinem

(See unb feinem ©letfi^er roiffen. 2)a^ mir ©onn*

tag ben 12. Sluguft in jenem unbefannten Sanb«

ftrid^ eingeritten, fagt mir au^er ber Erinnerung

nod^ ein geroiffeS unnenn6are§ ©efü^t, wa§ nur

ber gu mürbigen mei^, ber 8 ©tunben im ftrofi«

gepolfterten ©attel eineä ©eBirggefelg auSgel^olten

l^at. @§ mar aber merfroürbig.

©tefanu§ ber ©flau, ber im Sauf ein^r brei«

möd^entlid^en Karriere 5ereit§ jum 9leifeintenbanten

unb maitre de plaisir aoanciert ift, §atte oiel ju

taufen, Bi§ er bie 2^iere jum 33ergritt aufgetrieben,

benn in biefen gefegneten paesen ift für ben ^remben^

tronSport in feitmärtS gelegene ^§äler jum ©lürf

nod^ {einerlei gürforgc getroffen, ©nblid^ gelang'ä
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tl^m; ber SKüHer von ^abergnonc ftettle ein ta\)Qh

Iofc§ ©rautier mil einem unfäglid^en ©altelroer!,

ein anbever perfönlid^er ^reunb ©tefanS ein feuriges

^fevbfein, ba§ fid^ in au§bauernbem unb Junbigem

Sefd^reiten ber S3ergpfabc mit jebem ^od^fd^ottifd^en

^0119 mefjen !onnte. i

^n ftiller @onntag§frü^e warb bem ^apujiner

oben an feinem ^-enfter nod^ ein freunblid^er ©ru^

gugeminft, bieroeil l^eute bie messa gefd^roängt marb,

ebenfo ber ^ebroniUa, bie nid^t »erfäumte, a(§

gänjtid^ oerfel^Iteä Surgfväulein am ©öller gu er*

fd^einen . . . bann §og'§ georbnet l^inauä: SKeifter

2lnfelm auf bem cavalloto, id§ al§ gefeiterer 9Jiann

unb Genfer, mie fid^'ä gebührt, auf bem ©fei, ber

l^ier fd^led^troeg ba§ animal genannt mirb, unb al§

reifiger knappe gu %u^ ©tefanug ber ©!laü im

fonntägltd^en ^attunüttel.

3n)ifd^en h^m mächtigen Serg 3)o§corbol unb

bem 3Ronte &a^^a jte^t zim ©d^lud^t lonbeinmärtS

nad^ ^ubicarien ; eine alte, nod§ ftellenmeiä gepftafterte

Stömerftra^e fü^rt über St^rümmcr unb ©eröll empor,

big gu bem raupen unb gottoerlaffenen S^Zcft Slranfd^

ober Saranfd^, beffen raud^igc ©tro^bäd^er unb ftein«

befäte gelber ieben ©ebanfen baran tilgen, ba^
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unten im Xfjal Statten Beginnt. S)a ©tefanuS

ber ©flau oerfid^crt, Bt§ na6) Slranfd^ fei'g ein leib*

lid^eg stradone (©trä^lein), ba§ befc^roerlid^e fange

erft nad^^er an, fo burften roir, al§ bie §öl§e üon

2[ran[d§ erreid^t max, nac^ bem bereits ©rbulbeten

mit ©runb einem 2Beg entgegenfel^en, beffen blo^e

SSorftellung einem SBaffer* unb Stra^enbaurefpi*

ctenten im flad^en ©eutfd^Ianb braufen ba§ §aar

fträuben fonnte. 3)er 2Beg fam au($. ^enfeitä

Stranfd^ faf)en mir über ben ©i^'feln be§ 2)ogcarboI,

ber im %^al unten mie ein 3^ie[e erfd^eint faft

^inmeg, ba§ ©trä^Iein frümmte fid^ 5U einem ©aum*

pfab jufammen, ber mie ein !aum fid^tbarer ?^aben

fid^ um bie Slu^enfeite un[ere§ in fenfred^te S^iefe

abfaEenben Sergeg 30g, . . an einem ^un!t fd^auten

mir etlid^e taufenb %u^ unter une bie ©arca burd§

i^re ©d^lud^ten braufen unb tief unten bie neue

^ubicariaftra^e fübroärt§ jiel^en gen ©tenico . .

genüber türmte fid^ ein bem ^alfgebirg entpre^ter

breiter roter ©anbfteinrüdfen , befjen Ie|ter 33ors

fprung bie Si^rümmer beä SafteE 9Rann trug, alg

SRittelgrunb üor einer ^ette ferner blauer Serge,

bie meftlid^ üom ©arbafee alg Ie|te 5[Rauer cor ber

lombarbifd^en @bene [teilen . . mir aber feierten
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ber ©arca ben 9lü(!cn unb ritten fd^toebenb üBer

einer jerflüfteten Sl^^alroilbnig, burd^ bie ein uns

befannter 2öitb5od§ feine n)ei^en ©eroäffer ber ©arca

juroäljt. Unb ber ^fab gieng in feinen meift in

%d^ gel^auenen SBinbungen oftmals [teil auf unb

fteil roieber ah; gur Sin!en, wo ein cioilifierter 3}?enf(^

fofort an fd§ü^enbe§ ©elänber ben!t, war btaue

Suft unb unabfe^arer Slbgrunb . . oft oud^ roar

ein <Stücf ©trä^tein feinerjeit ben 33erg |inabgcroIIt

unb burd; querübergelegte Xannenftämme mit übers

fd^üttetem ©eröH ergänjt, unb ju innerer S3eru^igung

bann unb mann ein ^reuj in ^el§ genauen gum

Slnbenfen an folc^e, bie üor un§ gen 3Jlolmeno

gebogen. '

2)a§ ßaoalott aber mie ba§ animal giengen

grunbfä^lid^ immer auf be§ ^fab§ äu^erfter Sinie

beim Slb^ang . . media vita in morte sumus! §at

mein fanctgallifd^er ^reunb S^iotfer bei ä^nlid^em

2lnla^ gefungen. S^m ©lud l^atte i^ an^ anbern

^§atfad^en bie ©emi^l^eit geroonnen, ba^ von

SRajjiniä 2:;§eorien aud^ nid^t ber leifefte 2Biber|aE

feinen 2öeg nad^ ^abergnone in bie ©taUeinfamJeit

meines animal gefunben, fonft . . al0 blonb^cariger

S3arbar unb ^Bebrüdfer auf bem fRM^n eines reoo*
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(uttoniertcn ®etter§, ba§ nur eine Seroegung mad^en

barf, um feinen 9leiter ju eraiger 3flul§e i^inabgu*

fd^ütteln . . geübtere ^olitifer mögen bie (Situation

crgrünben. 9Bic mir aber an bie puntera di San

Will famen, b. 1^. an baä ^ünftlein be§ l^eiligen

3Sigiliu§, ba riefelte auc| mir ein ©efül^l burd; hk

2(bern, ma^ von ©d^roinbel nid^t me^r oiel oer*

fd^ieben mar. S)a id^ auf fübtid^en 2llpenpfaben

fein 5Reuling bin, unb bie§ ©efü^ mid| erft gmei*

mal bef(^Iid^en, bag einemal bei einer Weiterung

an ben ^elSmänben über bem ^nn, ba mir von

Slrbeej im Sünbnerlanb einen ^fab fud^ten nad§

bem ^eilbrünnlein von 5t^arafp, baö jmeitemal, ba

id^ üom äßilbÜrd^lein im Slppenjcll auf fenfred|tem

fa^cm §ang ^inabftieg jum Seealpfee, fo über=

laffe id^ bem geneigten Sefer, fid^ bie SluSfid^t com

^ün!tlein be§ l^eiligen 33igiliuä oorjufteEen. ©enug,

id^ ging gu ^u| meiter.

^a^ üma einer ©tunbe fd^lo^ fid^ bie Sd^lud^t,

ber mir entlang jogen, breite, i^üglige Sergrüdfen

oerbanben mie ein Sattel bie bie§* unb jenfeitigen

§ö^en; feltfame SSegetation . . ßwergfid^te, oer*

früppelte Pannen, ß^clamen unb ran!cnbe§ ©eiä«

blatt auf gleid^em Soben beifammen; e§ na^m ben



— 96 —
(5§ara!ter einer roilben §oc|e6ene an, unb %iU'

Blö(fe lagen rate ge[äct im l^äufigen (Stürjen inmitten

be§ ©rünS.

3Kenfd^en l^atten mv auf bem ganjen Slitt nur

jroei begegnet.

2lm §u^ einer mäd^tigen fenfred^tcn ^aüftein*

raanb, burc^ bie fid^ einmal in fd^maler ©palte ber

rote ©anbftein Biä gum ©ipfel emporarbeitet, mie

ein Bürgerlid^er 3J?enfd^ unb ^aroenu ju einer 9latä*

[teile im 3Jiinifterium beg 2lu§n)ärtigen (nämlid^

mit ©rbulbung unenblid^er Quetfd^ungen), liegt ber

(See von S^embia.
;

®er (See von 9?embia geprt ju ben jal^lreid^en

2Befen, von beren ©sifteng man nid^t§ mei^, 'bi^

man mit ber 5Rafc auf fie gefto^en mirb. i

(Sd^meigfam unb cerfterft glängt ber SBaffer«

fpiegel gmifd^en ben ^elSblöd^en unb ©d)utt§ügeln

burd^, bie i§n umgeben, fd^eu meibeten etlid[;e ^ferbe

im ©ebüfd^, . . aber an§ ben 2^iefen bun!elten

feltfame ^-arben mie au§ bem ©emüt eineg ©in«

famen; reid^oerfd^lungene 6d§id^ten von 9Saffer=

pflangen bedften ben größten Si^eil feineg S3obenä

mit t§rem bunfeln ©rün, an anbern ©teilen marb

ber gelbe ©runb fid^tbar, unbemegt lag ba§ niebcre
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©eroäffer brüBer . . e§ raar rate ein großer ge*

fd^liffener 2Ra(ac§ttftetn . . feltfam tnetnanb oer*

raebte ©c|(tngungen von 6dpraar§, ®rün unb @el6 . .

.

unb über bem ©anjen ein ^aud) unge!ämmter

^on^alance, bie fattfam üerrtet, ba^ man in biefen

^öl^en bie !o!etten @ffe!te, mit benen fic| anbere

italifd^e ©eroöffer fd^mü(fen, nid^t !ennt.

©in^reuj mit^nfc^rift ga6 ^unbe, ba^ 2Banber§;

männer alll^ier, ol^ne irgenb Sluffel^en 311 erregen,

ermorbet raerben !önnen.

2l6er raie id^ fo l^inunterfd^aute in biefen oer*

roilberten ^fJembiafee, fam eine Slrt JRü^rung über

mid^ bei bem ©eban!en, ba^ raieber mand^ ein ?^e(§=

ftücf i^alah ftürjen unb mand^eS §unbert neuer

^apuginer im ßafteU 3:^obIino bie 9)?effe lefen !ann,

big alll^ier fo raie l^eute ein ©tüdf Äulturmenfd^

mit ©c^lappl^ut unb ^laib vorüber reitet; unb

bamit er eine annäl^ernbe 3SorfteIIung erhalte, raie

e§ unter bem §ut fold^er 9ieiter§männer jugel^t,

fang id^, in fidlerer 3]orau§fe|ung, ba^ raeber üor

nod§ nad^ mir befagtem ^lembiafee bie Stnraefenl^eit

eine§ beutfc^en SgrüerS gu teil werben rairb, i^m

gum Slbfd^ieb folgenbeg, raa§ alliier aufgegeid^net

roirb, raeil ^-rembenbüd^er bort unbe!annt finb:

©treffet, ©ebenlBu^. 7
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O äürnc nid^t, @cc bon 9tembta,

|

3nt fel^ftarr j(i^ö)etgcnben X^alt,

3)a^ ein Tlcn\ä) h'iö) äu befucfien tarn
j

2luf grauli^em Slmrnale.
i

3^ fenne btd^, <See öon D^embia,
}

3<^ Icfe nu§ bctnen ^ügcn: '

3n ungelannter (S^önc totEft

S)u nur btr felber genügen!
j

I

i^ai)x n)o!^I brum, (See öon 9lembta,

Unb mög biä) ber §tmmel bewahren !

SSor aQeu Söd^tern 2llbton§ I

Unb berliner Slcfercnbaren! .

3Son biefem, nunmel^r in bie 3(tl§l ber befangenen

ge^örenben ©ee tft'§ nimmer meit ^nm großen lago

di Molweno, ber [ic§ im Umfang oon me^r benn gmei

«Stunben Iäng§ grüner Sergabl^änge au§beE|nt. Slud^

ift ein ^a^ mit ftarfen SSefeftigungen oerfd^an^t, jur

(Erinnerung baran, ba^ bie §eerc be§ franjöfifc^en

2)ire!torium§ bereinft auf biefen ^faben nid^t in§

^irot einbrangen. Man reitet lang am Ufer ^in;

bann erfd^eint enblid^ ber ^ird^turm unb bie fd^inbels

gebedften ©tein^ufer von Tlolwtno, bie in ber

3al^l 56, nad^ ber neueften ©tatifti! §u einem @e«

famtmert von 14 764 ©ulben 10 ^reujer oeran«
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fd^Iagt ftnb. SlBer Beüor man tn§ paese einrettet,

fielet in einer geröIIüBerbedften ^f^ieberung beim ©ee

eine ©ägmü^le; ein SBilbrooffer fommt au^ engem,

bem S5Ud^ [eitler ocrftecftcn %^ai |crüor, in biefem

%^ai ragen finfter unb tro|ig l^inter ben tann*

umfäumtenSSorbergen üiel jerüüftete !a§lc|)örnerunb

©pi^en empor, eroiger ^Bi^m^ glöngt in il^ren ©palten,

bun!le ©iämaffen umpanjern i§re diüäen, unb l^inter

biefen Römern ragt eine §n)eite, nod^ milber jer*

riffene ©d^id^t ©ebirge§ in unjugänglid^er §ö§e . .

bie ^flebel !od^en unb mallen unb meben unl^eimlid^

um bie oerliüllten ©ipfel, . . ba§ ift ber ©letfc^er

von 3Jiolroeno . . mer Suft l^at, mag in jene 23ilb*

niä emporflettern; wenn man brin ift, fagte ©tefanug

ber ©flau, ge§t^§ ä^angig ©tunb lang fo fort unb

fort, bann !ommt bie alte ^olgbrüdfe unb bann

bie ©d^meij . . . mer fd^on fünf ©tunben in ani«

malifc^em ©attel oerfeffen, ber ruft „üorbei! üorbei!"

unb reitet in§ 2öirt§^u§. SSon ber männlid^en

Sugenb be§ Sorfä unaufgeforbert geleitet, famen

mir bafelbft an.

^n ber rauc^gebräunten SSorl^aUe, angefid^ts

biefer fd^roerfäHigen fteinernen Käufer, angefid^tS ber

fd^arffantigen ©efid^ter mit i^ren ß^pfelfappen unterm
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^ut, angefid^tä ber auggebud^teten ^radformen, bie

an ben ^J^olraener ©tra^enedfen auftaud^ten, ftiegen

befreunbete Erinnerungen in mir auf. T)ie§ ©ebirgg*

borf in füblid^er 2llpenn)ilbni§ l^at !eine ©pur

italifd^en ß^arafterS me§r, n)o^t aber gleid^t e§

raie ein @i bem anbern ben rl^ätifd^en 3fiieberj

(affungen in ben Sünbner Sllpen, unb roie id^ mir

bie ©prad^e biefer 58iebermänner näl^er ing Sluge

fa^te, fanb id^, ha^ [ie einem SRann oon ßamogas!

unb ©uarbaüaE ober f)inten bei S)tfenti§ roo^

ebenfo t)er[tänblid^ ift, als einem Semol^ner ber

2lrnoufer, . . ber ©tetfd^er l^ei^t l^ier mie in

Sünben il vedrett unb nid^t gMacciajo, nel^men

^ei^t ciappare unb nid^t prendere, ein junger 3[Renfd^

un pütell (puellus?) unb nid^t giovinotto u. f. m.

u. f. w. unb ba§ ©ermanifd^e ift luftig eingcbrungen

unb fd^aut tro| ber italifd^en 3wftu|ung fd^al!§aft

pnter feiner 9Jla§!e l^eroor . . al§ ic§ üernal^m, ba^

aud^ l^ier jraei ^tafd^en eine mösa (5[Rob|) bilben,

))a^ unfer ßaüatott gut für il wagerle, unb ba^ bie

3Kü§le beim ©letfd^er una säga fei, "oa freute fidf;

mein ©emüt . . alfo auc§ in SJJotroeno beutfd^e

Kultur über bem r§ätifd^=etru§!ifd§en Urguftanb fegen«

bringenb aufgeroud^ert! S)a blü^t bie 5!JiögIid^feit,
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ba^ in aBertoufenb ^al^ren aud^ ,,il selbstbewusst-

sein" unb ,,la Weltanschauung" am %n^ bie[er

©tetfd^er eine neue Heimat finben. . .

Über bte neuange!ommenen ^remben unb il^rcn

Steifcjioec! fd^ienen ft(^ feltfame ©erüd^te im Ort

oerbrettet gu ^aben. ©in galantuom im bekannten

ttuSgebud^teten %xaä trat ein unb fnüpfte ein au§«

forfc^enbeS ©efpräd^ an, ba§ von ber SeforgniS

burd^leuc^tet roar, mix möd^ten im Sluftrag be§

öfterreic|i[(j^en SLabafmonopoIg ^ier erfc^ienen fein;

benn mieroo^l eä gu allgemeinem SSerbru^ ber

tiroler ftreng unterfagt ift, ba^ ber '^hn](^ fid^

feinen §au§bebarf an ebelm ^raut felber pflanje,

mar eg i^m feitl^er gelungen, l^inter b^m 'Siüäm

von ©enbarmerie unb finanza feinen Xabafgarten

in gutem un!onfiäcierten ©tanb ju erhalten. „Sft'ä

nic^t unüerantroortlid^", fagte er, nad^bem er un§

über allen SSerbad^t erfiaben befunben, „ba^ ba§

governo un§, bie eg in atten fällen ber S^lot

1 bravi e fedeli Tirolesi ^ei^t, unterfagen raill,

un§ auf eigenem ©runb unb Soben biefe ^opf^

unb ^ergftärfung gu bereiten?" @r §og eine altertüm*

lid^e 3)ofe mit einer ftaubartigen rötlid^en Subftanj,

t)on ber id^ feit^er gemannt, ba^ fid^ i§r 33or!ommen
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auf fübitalifd^e ^apusmcrÜöfter 6cfd§r(in!e, unb Bot

fte mir an.

„@g ift unoerantroortItd§ !" fagte i^, nod^bem

\d) feine ^rife gefoftet. — — —
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17. ®0m(jn0.

J^k ©arca tft ein n)ilbe§ unBänbtge§ ^inb

ber tiroler 2l(pen. Söentg ©d^rttte üom ©übenbe

be§ 2;oBItno[ee§ entfernt Brid^t fie ftd§ 33al§n burd|

üerfpcrrenbe ©e6irg§fd^tud^ten unb ftrömt in ge«

roenbetem Sauf bem ©arbofee entgegen, o^ne nom

©ee von Si^oblino, ben fie mit i^ren ©eroäffern

fd^ier ftrcift, bie geringfte ^f^oti^ gu nel§men. ©ie

roälgt ^elSftüdEe unb ©eröE aHer 2trt mit fid^, unb

'^at ba§ breite %'i)al Bei ®ro oft gang mit Krümmern

überfäet, Bi§ man i^r burd^ lö6Iid§e S)ammarBeiten

einigen ßroang angelegt.

S)a bie ©arca al§ 3Jiincio au§ bem ©arbafee

roeiter ftrömt, ift t)on i§r in ber ^aulgürd^e ju

^ranlfurt, aU ber ^err t)on Staboroi^ feine tief^

finnige ©trategie von ber SJlincioIinie entmidfelte,

mel^rfad^ bie Otebc genjefen. ^i§ ba§in, mo fie
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in ba§ ©eMet unfereS ©ee§ unb %^ak^ eintritt,

ftrömt fie burd§ ba^ X^al ©iubicarta. i

S)iefem 6e[d;Io^ id§ eirteS ^TageS einen 33efud^

abjuftatten. i

^mn man in ©übtirol aUeS fo gut üerftünbc,

raie bte Slnlage von ©ebirgSftra^en, [o mü|te e§

ein maljreg 2Ru[terlanb fein. ®ie ^ubicariaftra^e

jie^t in ftattlidjem 3^'fä'^^ ^^'^^ einen ©c^uttabljang

be§ monte Casal unb ift bann mit roa^rer ^ecf|eit

in bie fenfrec^t abfallenbe §el§n)anb gefprengt.

5Jian fie^t in fd^roinbelnbe S^iefe l^inunter . . .

red^tg unb lin!ö ftel^n bun!le flippen, bie nur einen

fc^malen ©palt groifd^en [ic^ frei laffen unb gleid^

ben ©pmplegaben jeben 2tugenbli(f roieber jufammen

ju Kaffen bro§en . . bort l^at fid^ bie ©arca burd^-

genagt unb brauft aU fd^äumenbeS ^orettenraaffer

burd^ bie fie preffenben ©ebirge ... an mand^em

SSorfprung ber gelsftra^e tE)un fid^ 33Iidfe auf, fo

roilb, fo fdjauerlid^, fo Iierjbeflemmenb wie irgenb

einer an ber via mala . . wenn man laut fprid^t,

giebt bie genüber ragenbe SSanb Slntwort, unb tl^ut

man einen ©d^rei ober ^obelruf, fo ^Ilt unb fd^attt

e§ brüben l^erüor, aU fä^' eine gan§e 33anbe ©nomen

in ftiHer ©palte oerborgen.
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^ö) max auf t)telc§ gefaxt in ber ©infamleit

biefer Sllpcnftra^e, bie nur feiten burd^ ba§ knarren

eines ^o(§bauernfu§rn)ei!§ unterbrod^en roirb . . .

aber ben 9)iann l^ier anzutreffen, hm idi) antraf,

unfern üon ber Krümmung ber «Strafe am 2öaffer=^

fall . . barauf raar id^ nic^t gefaxt! S)ort, roo

ba§ enge %i)ai \xä) ztma^ aufbiegt, ragt eine ^ette

groteäfer unjugänglid^er ^-eläfuppen ber Duere nadj

burd§ bie ©d^Iuc^t, fie alö natürlid()e iRiefenbarrüabe

gleid^fam gumauernb.

Stuf einer biej'er kuppen aber ftanb unberaegs

lid^ ein 3Rann in raelfd^er !^rad)t, ben Spi^^ut

hä auf ba§ ^aupt gebrüdt, bie ^^-(inte im 2ln=

fdjlag nad^ ber ©tra^e l^erüber . . unb ber 2Rann

ftanb fo energifd^ unb feft bort broben, gleid§

einer ©il^ouette in bie blaue Suft emporragenb,

ba| man al§ unparteiifd^er SBanberer fid^ jmar

fagen mu^te, er paffe entfd^ieben in biefe 2anb;

fc^aft, im ©eift aber gugleid^ bie ©üentualitäten

eines geeigneten S^tü^jugS in gebedftere ^ofitionen

überlegte.

^d^ roarf einen fragenben, groeibeutigen 33lidf

auf Stefano meinen ©d^atten.

„Niente paura", ladete Stefano unb jeigte mit
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bem Ringer nad) bcm Seraaffneten, „e uno del

quaranta otto!"
1

„®a§ ftnb gerabe bie Sfied^ten, bte com ^al^r 48",

fagtc id^ unb \a\) mtd^ um . . „ma di paglia!"

fpra(^ (Stefano unb ftimmte fein ro^ere§ 33auern=

gelackter an. i

SSon ©trol^! . . . @§ l^at ^tma^ fel^r Serul^tgen?

be§, oon einem 9Jiann, ber mit ber ^-tinte nod^ ber

^eerftra^c im STnfc^lag liegt, gu erfal^ren, \)a^ er

von <Btxol) ift . . . ^d^ ftecfte mir einen Statten*

fd^roanj an unb lie^ mir bie ©efd^id^te biefeS

bewaffneten ©trol^mannS au§ bem ^a^r 1848

ergäben.

2tlg man in jenem benfmürbigcn ^rü^jal^r g(ei(|*

geitig gu ^-ranffurt bie ©ntbecfung Qimaä)t |atte,

ba^ ba§ Sombarbif(^«3Senetianifd§e eigentlid^ 2^erri*

torium be§ beutfd^en 33unbe§ fei, im Heerlager ber

italienifd^en Seroegung aber, ba^ ber Srenner ber

natürliche ©renjftein ^talia§, . . . ba rourbc anä) im

©arcatl^al an ber Söfung biefer controoerfen ^ro*

bleme eifrig gearbeitet: bie ^aiferjäger ftanben an

ber 3}Jünbung unmeit be§ SToblinofeeS, bie roetfd^en

^^reifd^aren — corpi franchi — brad^cn in§ ^ubi*

cariatl^al, festen fid^ im Safteß oon ©tenico feft



— 107 —
unb njarfen bte Defterrctd^er Bt§ l^inter bic 5[Raucrtt

be§ ßafteE ^ToHtno. $Dort rourbc groet St^age lang

im @d^arffd^ü|cngeplän!el raciter bebatttert, bt§ ber

DBerft ßobcl üon 2:;rtent feine SataiUone gum ®nt*

fa| ber ^äger fanbte.

Sn jenen 2(prt(tagen nun, mo ber italifc^e §rei:=

fd^ärler barauf benfen mu^te, fid^ jur ©edung be§

S^üdfjugg nad^ «Stenico eine fefte ^ofition in ben

©c^lud^ten ber ©arca ju fd^affen, entftanb, aU ben^

raürbige ^ro6e ber ©d^lau^eit, mit meld^er man

bajumal ben SarBaren ju imponieren gebadete, 6e*

fogter «Strol^mann, unb jmor bamals nid^t al§ ein=

famer SBegetagerer, fonbern im SSerein mit einem

S)u^enb ©efäl^rten, bie feitbem ber UnBiE ber ßeit

unterlagen.

Man gebadete fid^ hinter l^mn Reifen roibcr

bie SSerfolger ju fe^en, unb improoifierte auf bie

ungugänglid^ften §öl§enpun!te bie 50^änner von ©tro§,

um ben öfterreid^ifd^en Slugeln falfd^e ^id^ gu geben.

Söenu fie atte fo funftreic^ gearbeitet maren roie

ber, ber je^o nod^ l^ernieberfc^aute, fo maren feine

fünftlerifd^e ^öpfe bei jenen grcifd^ärlern . . ein

gefpaltener Soumaft in bie ^^elöfpalte gefeilt, bie

gorm beg ^örperg mit ©trol^ barum mobeUirt, ba§
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^oftüm ganj, gut unb ed^t, bie ©tcEung üoII t)on

^atl^oS, bie ^tinte etne§ gefallenen Äameraben in

bcn .^änben, alleS innerlich hmä) fefle UmfiüIIung

Don ©ndleinroanb unb 9Zä§te jufammengefialten . . .

©Ott fegne bie 33i(bl^auer von ^avia ober SRaiknb

ober ^'lorenj, bie f}icr bei näd§tlic§em Siüouacfeuer

an ber ftatuarif($en SSersierung ber ©arcaftra^e

gearbeitet! l

3)cr i|t nod^ fte^enbe ÜJiann fonnte nur burd^

füf)ne§ klettern üon Räumen, bie i|t nic§t me§r

fte^en, auf feine unnaPare ^'el§fpi|e gebrad^t

werben . . e§ ift feine WlÖQÜ^Uit mel^r il^m bei=

5u!ommen, roenn man ben %zU nid^t fprengen ober

i^n mit Kanonen l^erunterfd^ie^en mill . . unb fo

mu^ felbft ber öfterreic^ifd^e ©enbarm im ^al§r be§

§eil§ 1855 bort paffieren, ope i^n arretieren xmb

bem näd^ften 3lmt abliefern gu fönnen . . .

^d§ blieg meine Staud^röolfen roie ein 33ü^er

in bie Suft . . in bunten Silbern gog'ä an mir

üorüber . . id§ fal^ fie, bie ©eftatten oon bamalg

mit ber grünrotroei^en ^rifolore, pffnungStrunfene

©tubenten unb alte Sanbftra^enpraftÜer, Pfaffen

unb grauen mit ber Süd^fe um bie ©d^ultern —
aud^ fie ritt oorüber auf i^rem meinen 3elter, bie
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Slmajonc contessa Pallavicini di Brescia . . x<i)

\ai) fte alle roteber, td^ !onnte il^nen nid^t böfe fein,

benn e§ finb fd^Ied^tere ^erlg nad^ ifinen gefommen,

fd^Ied^tere, aber gefd^eitere, bie !eine 6tro^mättner

bauten.

©in ruhiger finfterer @e[elt, ber in \)^n liefen

bort feinen ^openmeiler gefd^ürt l^atte, roar l^eraufs

gefommen, mid^ ^u befd^auen.

,,Coine sta 11 vostro galantuomo la sopra?"

fragte id^ i§n.

,,Sta poco bene in questi templi" fprad^ er unb

fd^üttelte ba§ §aupt unb gteng t)on bannen. ®er

9Jlann fd§ien eine 2l§nung ju l^aben, ba^ jene Reiten

für un§ unb ^inb unb ^inbesünb oorbei finb . . .

^d^ na^m üon bem ^fiantom Slbfd^ieb. „2eb

rool^l", fprad^ id^, „^u einzige ©eftalt, bie 1)u feit

jenen ^I^agen auSgebauert, o§ne 2)eine Sßaffen ab-

juliefern, — id) rooEte, $Du ftünbeft anberroärtS fo

unnatjbar unb tro^ig roie ^ier, anberroärtg im

Siefpiciat meineä ^reunbeS, beS gelbgefid^tigen

5[RinifteriaIrat§ ! 2)er roürbe nimmer fd^Iafen, fo

lang 3)u nod^ egiftierteft . . . roa^rlid^, er roürbe

nimmer fd^Iafen, unb roürbe feine (Sö§ne me§r
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gcugen, bie tüteber SJltniftcnalröte toerben . . . td^

glaube, er 6e!äme ^id^ l^erunter! — Dber — er

ttjürbe tüol^nfinntg unb nä^tne feinen großen ^loJ^r*

ftodf unb erfletlerte ben Reifen neben S)tr unb oer*

ftetnerte bort rote 5Rio6e . . . Unfeltger, t)er^ängni§=

ootter, fd^änbltd^er ©trol^mann!"

^roet 6tunben nad^ biefer Begegnung fa^ {^

im S3ab Somano. ®ag S3ab Romano lag bi§ in

unfer ^al^rfiunbert üerfd^üttet unter einem SBergfturg,

unb bie Quelle »erlief fid^ im <B^utt 2ll§ aber

1807 ein Sauer oon ^oja, ber, frä^ig bi§ in§

^erg f)inein, feinen §anf in jenem SSaffer röften

rcoEte, felber hineinfiel unb gefunb unb reinlid^

rateber l)erau§ftieg , \)a grub man nad^ unb fanb

oiel Sadffteingemäuer von alten X^^xxnm unb eine

antue ^^affung ber DueUe unb üiel ^aifermünjen,

bie nad^ oltem SSotiobraud; hineingeworfen roaren.

Romano ift i^t eine elegante 2lnftalt . . . feit

4 SBod^en l^abe id^ Ijier roieber 'oen erften Lettner

im ^rarf unb in ©langftiefeln gefe^en. Sa^ bie§ in

ben 2öilbniffen beä ©arcat^alä boppelt roo^l tl^ut,

braud^e id^ faum ju ermähnen.

Söegen ber ßl^olera in ber S^tad^barfd^aft ftanb

alleg ob unb leer; ber ^eUner §atte bal^er eine
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fold^e ^reube an mir, ba^ er faft ©eroalt antoenbete,

um mir ein Sab aufjujroingen, nac|bem er mir

au§einanbergefe|t, meldte Slrt oon ^ranfen in biefen

SBannen gemöfinlid^ Babe . . feine ^öflid^feit oer*

minberte ftd§ in \)tm SJla^e, alö iö) il^m beftimmt

üerjtd^erte, \)a^ ic§ an feinerlei §aut!ranf§eit teibe.

@r fe|te mir fobann ein omelette aux confitures

oor unb fd^mungelte, al§ id^ i^n üerfid^erte , baf;

id^ bieg in folij^en ©ebirgen !aum ermartet. hierauf

lub er mid^ gu einer Partie 33iIIarb ein.

„@§ ift fd^abe", fprad^ er fpäter, al§ id^ fein

2lner6ieten abgelehnt, ,,ba^ ©ie nid^t in einem anbern

^a§r gefommen, menn aUeS befe^t ift. 2)a ift'S

fd^ön bei un§; big in bie benad^barten Sauern*

l^äufer . . . aUeg oon ^urgäften bemol^nt" ...

„Unb atte§ ^autfranü" fügte id^ fiingu unb ftettte

eine 3^ei§e Setrad^tungen an über bie oerfd^iebenen

©rünbe, bie ben ^ulturmenfd^en oeranlaffen, ben

Slufentl^alt ber ©täbte mit ber 3lbgefd^ieben§eit ber

Sllpentl^äter gu oertaufd^en. 2)a id^ aber bei biefer

3Jiebitation Don hm §aut!ran!]^eiten auf bie ßiüili*

fation im allgemeinen überzugeben im Segriff

mar . . begann e0 mid^ gu fd^auern unb id^ ma(^U,

ba^ idp oon bannen fam.
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35ic (^cmifd^c Slnalpfe ber Sabquette oon Somano

cvgiebt 33e[tQnbteUe üon 2lmtnonia!, 9Jiagnefia,

©d^roefel, ©tetn!o^le unb einen bebeutenben B^fa^

eine§ orgnnifci^en Deleg. ©ie mxxit n)optptig aud|

auf baö „sistema orinario".
,

^*ff^tÖ



18. Pabrujj.

2^a§ ©d^tdffal f(|eint ju trotten, ba^ tci§ bte§=

mal an 2öelfd^lanb§ nörbltd^en ©rengmarfen mid^

in unbcfannten 2Bin!eln uml^crtreibc. STBcr biefe

Sßinfel ftnb fo fd^ön unb fo tnerfroütbig mk trgcnb

etn)a§, n)a§ in ben roten Sudlern ber ^ouriften

mit boppeltem (Stern Bejetd^net ift.

5!)iabru3j ift ein 2Bort, ba§ mpftifd^ um bie

Seete Üingt, 6i§ fie mei^, mag bran unb brin

ftedt. 2öa§ ift ^«abrujj? . . ®a ic^ mic^ nid^t

gern oon ber ÜJltifti! be§ Unbefanntcn ftörcn laffc,

fu^r id^ eineä 3;;ag§ in ber ledfen Sarfe mit <BUfann^

bem ©Hauen ü6er 'ö^n 2^obIinofee. ©tefanug

ber ©!(aü mu^ atte§ roiffen, bafür ift er ba.

@r legte bie Sarfe an einem ro albigen, unjugänglidlen

IXferpIal an be§ ©ee§ öftlid^em 5Ranb an, bann

!{ettcrten mir burd^ ©eBüfd^ unb über auSgemafd^ene
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33crgrü(fett empor; oBen fielet eine ^apelfe unb xaa^t

hd ^inou§ in ba§ ®un!el be§ 2llpenl^intergrunb§,

ba§ ber roo^Ibefannte SKonte ßafal unb ber 2)o§«

carbol unb ber Serg (ä^a unb roie fie aEe Ijei^en,

an be§ ©eeS entgegengefe^tem Ufer bitben. 3Son

biefer Kapelle ftiegen roir lieber bergab; reid^e

SSignen unb SBelfd^fornfelber umfd^lie^en ein gro^e§

®orf mit emporragenbem palazzo. S)a§ S)orf l^ei^t

ßataoin. Unb t)on ßalaoin gieng'S roieber bergan,

um einen tanggeftrecften Serg ^erum, über [d^arf*

fantigeS, fu^n)er!jerftÖrenbe§ ©erött, bann burd^ eine

(Strafe mit verfallenen Käufern unb verlumpten

9}ienf(^en, über benen fid§ fröf)Iid^ ?^eigenbüfd§e unb

'Siehm in bie ^elgfpalten angefiebelt; bann auf

einen t)on roei^glän^enber 9Jiauer umfriebeten ©ipfel;

ein t)erfd§Ioffene§ %^ox fperrte ben ©ingang, aber

©tefanuS ber ©flat) ftieg l^inauf unb töfte ben

eingerammelten iBaum . . enblid^ ftanben mir t)or

meitfc^id^tigem, mol^ler^altenem (3<ibäu; — ^§or*

türm mit ©d^ie^fd^arten , riefige SRauern mit

^cnftern unb S3aIfonen, alte SBappenfd^ilbe, unb

ftitte 33ergeinfam!eit ringö uml^er, etlid^e Bi^Ö^^^

jmifd^en ben Reifen meibenb, raul^er Suftjug unb

ein fd^euer 33auer§mann, ber lauernb auf ben fremben
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Sergfteiger fa^ . . ba^ war ^fJiabrujj. S)er Tlam,

ber biefe krümmer §ütet, l§at gro^e Stäume gu

feiner SSerfügung, aber fein 3öaffer, feinen 2Bein

unb !ein S3rob.

(Sr führte ung in ben nod^ üon einem 5Dad^

überbedften 3flitterfaal, burd^ beffen leere ^enfter-

rei^en ein fd^arfer 3ßinb pfiff, in ©emäd^er unb

©tuben mit reid^o ergierten fteinge^auenen portalen

unb Kaminen, in bie raud^gefd^roärgte Kapelle, bie

mit rollen SRalereien gefd^müdft mar, in tiefe 33er«

lie^e unb ^afematten ...

3Jlabru33 mar ein fefte§ mä(^tige§ ©d^lo^, unb

bie HJtabrujjen roaren Stitter unb ^arbinäle, mie'S

bie Sdt brod^te, unb l^ielten 119 ^al^re lang ha^

^ürftbistum oon S^rient in il^rer §anb. 6ä gieng

eine fe|r feubale Suft burd^ biefe 9luinen; in raeitem

^rei§ giel^t fid§ eine SJlauer um ben ©d^Ioperg,

bie umgab i^rergeit ben großen, roeit im Sanb be«

rühmten Sßilbpar! be§ ^arbinal ß^riftof SRabrujj,

unter beffen ^rummftabfü|rung ha§ 33an!ett in

Orient gel^alten marb jur ?^eier t)on (Sarolug be§

fünften ©ieg bei 5!}iü]§Iberg an ber @tbe; bie

tribentiner §ofpoeten l^aben'g in langen S^teimen

befungen, mie präd^tig alleä gugieng, unb raie ele»
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gant btc tarnen ber S3ifd^of§ftabt babei erfd^tenen . .

.

Unb rate td^ roteber im atittcrfaal ftanb, ba malte

iä), mä^rcnb meine ?^u^tritte bröl^nenb burd^ bie

öbc §atte Hangen, mir im ©eifte a\x§, mie'S l^ier

cinft gefiallt unb geiuBelt l^aBen mag, menn bie

l^od^roeifen Prälaten com 2^ribentiner ^oncil l^erüber«

ritten, um bei i§rem Kollegen üon ben 3J?ü§en be§

35ogmenauf[telIenä unb STnat^emaflud^enö [id^ gu er*

Idolen, unb raie mand§ ein ^otal vino santo unter

gröblid^en unb feinen SBi^en über bie 3fleformgetüfte

germanifd^er 9?ation bie ortl^obojen ^el^len ^inab«

riefelte, . . unb id^ fa^ fie aEe bofi^en, l^agere,

fd^eiter^aufenfrol^e, »erfniffene ©eftaltcn fd^auten

§roifd^en n)o|Igenäl^rten, fettleibigen l^eroor, un\>

glatte ^anoniften unb ©efretäre, ^riegSmänner im

fpanifd^en HJtantel unb ^ammerl^errn . . mög i^nen

feiner Seit i^r ^run! roo^l bekommen l^aben!

(Sä ift fd^on lang l^er, ba^ ber le|te 9}iabru§g

gu feinen SSätern üerfammelt marb, im 2öilbpar!

beä ©d^loffeg meiben Biegen, in ben ©emäd^ern

liegt ©taub unb ©d^utt, unb in ber ^enfterbrüftung

lel^nt ein germanifd^er 9Jiann mit einer dritte unb

einem bubiöfen 3«Ö ^^ ^^e Sippen, unb ber 9Jiann

l§at erft vox furjem ben §egcl unb ben ©trau^
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unb Subiütg ?^eucrBad^ bem Slnttquar Sßolff in

§eibeI5erg oerfauft ...

2lug ben ^enftern fc^iueift bcr SItdE toeit in

bic S^ieberungen be§ ©arcatf|al§, unten ber grüne

©ee t)on 2^o6lino, weiter fübltd^, jraifd^en ^ügeln

unb Pflanzungen oerftedft, ber ®ce oon ßaoebine,

in ber ^erne bie maffigen auggegacften Reifen von

Slrco . . e§ i[t raeit unb fd§ön bort bro6en.

„^e|t tff§ t)or6et mit ber alten §errli(^!eit",

fprad^ id^ ju ©tefanuS bem ©flaoen, „alles ruiniert,

roba vecchia!"

„§ö§ . . pl^|!" ladete ©tefanug ber ©flao,

„unb [ie !ommen nimmer herunter t)on i^rem ßaftell,

um Bei ben Sräuten beg Sanbeg brei S^äd^te t)or

ber ^od^geit §u fd^lafen."

^d^ raei^ nid^t, oB bie gangbaren §anb6üd^er

be§ beutfd^en ^rit)atred)t§ mit il^ren ßontroüerfen

über ba§ jus primae noctis je bem ©flanen ©tefanuS

ju ©ejtd^t gefommen finb . . aber ba§ vergnügte

„^öf) . . l^ö^§!" mit bem er im 19. ^al^r^unbert

d^riftlid^er ^ßiti^cd^nung über \)a§ 3Serfd§n)unbenfein

biefeg S^led^teS ladete, fd^eint barauf ju beuten, ba^

e§ aud^ einmal mirflid^ unb faftig e^iftiert l^at.

„@§ wirb nid§t§ me|r ju feigen fein", fprad^ id§



— 118 —
I

im (Sd^fo^^of, al§ roir oon bem §üter oon SRabrujj

2lbfd^teb nal^men. j

„'?Riä)t§, m^^x", fagte er mit einem Slid auf

meine Srille, „aU üicUeid^t i libri antichi!"

„Libri antichi, 9Jiann ©otte§, fd^nett, n)0 finb

fte, bie alten 33üd§er?" '

„SSerfd^Ioffen in einem ©eroötb", fogte er, „ber

^abrone in Salaoin ^at ben ©d^lüffel."

2öie ©tefanuS ber ©!(at) mer!te, ba^ i($ mid^

für bie alten Sudler in ben 3;^rümmern oon SJiabrugg

interef[ierte, bemäd^tigte fid^ aud^ feiner ein löblid^er

ßifer. „2Bir merben ben ©d^lüffel befommen", fprad^

er, „roir roerben bie 33üc§er feigen!" Unb er roarf

feinen kattunenen Mittel über unb ftieg hinunter gen

ßalaoin. ©ort im ftatttid^en palazzo rooi^nt ber

alte Sllbcrtini, ber reid^fte 3Kann ber ©egenb, ber

nebft anbern (Sigenfd^aften aud^ Slbminiftrator ber

©üter be§ ?[Rard^efe bei ßaretto oon ©enua ift.

S)er 3)?ard^efe bei ßaretto aber ift bergeit ber (Srbe

unb 9ted^tgnad§folger ber SJZabruggen. I

^d§ oerbrad^te eine erroartung§oolle (Stunbe am

2lb^ang be§ ©d^loffe§, bi§ ©tefanug roieber !am.

Slber er fam gefenften ^anlpt^^ unb melbete, ba^

il^m ber ^abron bie 6d§lüffel nid^t auggeliefert; fte
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feien »erlegt . . ober einem prete an^ ber ^a^>

Barfc^aft geliel^en, . . and) roiffe man berjeit in

ßalaüin nid^t, mer fo gerabeju üom 3:^obnnofee

l^erüBcrgeftiegen !omme unb bie ©d^lüffet von

HRabrujj »erlange . .

2ßir jogen ah, ol^ne bo§ Süd^ergel^eimniä er*

grünbet gu l^aben. SIber ©tefanuä ber ©!Iaü na|m'§

für eine ©l^renfad^e, ha^ er unb fein frember §err

bie 33üd§er ber SJtabrujjen ju fe^en 6e!ämen, unb

arbeitete mit me^r Seibenfc^aft bafür benn id^ felber,

miemol^I über feine anbermeiten 3Ser§äItniffe §u ©e*

brudtem unb ©efd^riebenem gegrühbete B^^if^l ^^'

l^oben werben könnten.

^a^ brei S^ogen fam er ftra^Ienb mie ein Un*

fterblid^er: „^eut merben mir bie ©d^tüffel er*

galten!" — ©tefanuS ber Unermüblid^e l^atte beim

alten ©ommaboffi ein (Smpfe^Iungäfd^reiben ermirft

an 2ttbertini ben 5Reifter ber ©d^Iüffel, ein bolletino,

mie er fagte, unb (Sommaboffi ber 2llte 'i)atte ge*

fd^rieben, bie §n)ei signori prussiani, bie bei t^m

mo^nten, feien guüerläffige SRänner unb galantuo-

mini, hemn man atteS ^nfd^rifttic^e unb SRonu^

mentale be§ ©d^loffe§ SRabru^j o|ne S^ifÜo üor

Slugen fteHen fönne, ba fie e§ nidpt um ©efd^äfte
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ju mad^cn, fonbern lebtglid^ gu t^rem divertimento

Befid^ttgen raürben.

®a «Sommaboffi ber 2((tc in einem P. S. gu«

gefügt l^atte: „NB. 3Jlit ber beraubten ßt^^^wt^S

t)om ©eibengefd^äft l§er |ot e§ nod^ B^it," fo l^atten

fid^ bie ©d^Iüffel auä) üorgefunben, unb td^ trat

meine jroeite SSanberung nad^ ben S^rümmern be§

Sifd^ofSfc^loffeS on. I

©tefanuä ber ©flao war nad^ Sataoin gegangen,

um bie nötigen (Einleitungen §u treffen, ^d^ ftieg

allein ben fonnengtü^enben ©ipfel |inan unb ftanb

Balb oor ben l^ol^en meinen SRauern be§ ßafteHs.

3)ie§mol maren nur bie ^inber be§ SSauern oben,

bie il^re ßi^Ö^n im ©d^atten meibeten unb fd^eu ba«

von liefen, roie bie frembe ©eftalt fie freunblid^

anfpred|en moEte. ®a§ innere ^^or mar mit einem

Querbalfen gefperrt. ^dp mu^te lange roarten, Bi§

enblid^ üom %^al von ßalaoin 3 3)Jänner bergan*

fd^rilten. 2)er eine öffnete ba§ Xi)Ox; mir traten

in ®d^lo^§of ein, unb bie Unterfud^ung ber alten

Sudler unb §anbfd^riftenfd^ä^e von 3Jiabrug3 begann.

2)ie äu biefem S3e^uf nunmehr nottftänbigüerfammelte

^ommiffion beftanb
i

1) auä "otm ©d^lopauer von 3}iabru33, at§



— 121 —

berjetttgem 2luffc§er unb eingigem Serool^ner ber

mit bem Slrd^io jufammenl^ängcnben ©ebäube.

2) 2lu§ einem gnomenarttgen, mit ©äbelbeinen

üerfel^enen, oier %\i^ rl^einifd^ meffenben, freunblid^

lad^enben ^nbiüibuum, loeld^eä bie ©d^Iüffel trug

unb üon Sllbertini bem ^abwn gemeffenen STuftrag

^attc, bem 2lft angutüo^nen, bie ©d^lüffel nie au^er

§anben ju geben, unb bem ^remben fd^arf auf bie

Ringer gu feigen.

3) 2(u§ ©tefanug 33afetti meinem ©flauen.

4) 2[u§ mir felber.

SSon biefer ^ommiffion maren bie SJlitglieber

1. unb 3. be§ Sefenä unb ©d§rei6en§ nid^t erfahren

unb auä) in frül^eren 3eiten niemals erfal^ren gemefen!

®ie Operationen nal^men i^ren 2(nfang. '^m

©rbgefd^o^ be§ ©eBäubeS, meld^eg ben Siitterfaal

trägt, mar ein mit riefigem ©ifenfd^to^mer! t)er*

fd^IoffeneS ©emad^, meld^eS al§ SSermal^rungSort 6e*

geid^net mürbe. 25a§ ?[RitgIieb 9^ro. 2. probierte

fämtlid^e ©d^lüffel, aber . . maren bie ^l^üren

eingeroftet, ober anbermeite Spiegel üorgefd^oben, . .

e§ gelang nid^t gu öffnen, ^a l^olten bie TliU

glieber 1. unb 3. eine gro^e ^ül^nerleiter gerbet,

unb mir ftiegen in gemeffener Drbnung unb bem
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ber ^cierltd^lett be§ STftg cntfpred^enben erroartungS^

ooEen ©d^roetgen §u einer üon !einem f^enfter mel§r

uerfd^ loffenen Söanböffnung l^inein.
!

@§ roar eine !a^Ie, fpinnroeb^ unb ftaubüber»

gogene ©tube; groei alte, gebräunte, fd^ni^raer!-

gezierte ®d§rän!e ftanben einfam an h^n SBänben!

®ie übrigen SJJitglieber ber 5!ommiffion waren

nod^ üiel neugieriger al§ i^ feiber; olg ber er[te

©d^ran! aufgefc§lo[fen roar, fielen [ie mit bem l^ier^

lanb§ bei allen roid^tigeren ©efd^äften unentbe^r*

lid;en 2lu§ruf „l^ö^ . . pl)l)" . . brüber §er, roie etraa

bie engtifd^en 3Jiatrofen unb tartarifd^en 2lltertum§:=

forfdöer über \)a§ SRufeum von ^ertfd^, . . eine 9iei§e

e^rroürbiger, in raei^eS Pergament gebunbener ?^oli*

anten ftanb brin, unb oiel fleinere Sudler; in

^-rift einiger SJtinuten roar alleä lierauSgeroorfen

unb bctaftet unb aufgefdalagen, unb id^ 'i)att^ gu

t§un, um ben @ifer @tefanu§ be§ ©flauen unb

beg ©d^lopauerS üon SJiabrujg in ben gebül^renben

©d^ranfen 5U galten.

@§ roar bie S3ibliot|e! be§ ^arbinal SRabrusj..

3:^^eologie, ^ird^engefd^id^te , ^olemi! gegen bie

Se^ren ber 9teform, [d^olaftifd^e^^ilofop^ie, öiel nam*

l^afte ©efd^id^tSroerfe be§ XVI. ^a§rl§unbert§ , de
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rebus Angliae et Scotiae, historia Turcarum,

historia Theoderici regis Ostrogothorum, ©efd^id^te

»Ott §oEanb, ^ranbern unb 33ra6ant, beutfd^e

S§rom!eu, aud^ bie creme üornel^mer ^ktonifer

be§ XIV. Stti^^^unbertä, 9Jlar[iliu§ §tcinu§ de

immortalitate animarum, ^tcu§ von SKtranboIa,

bann bie 339äanttncr üom 9^t!etaä Bt§ §ur 2lnna

ßomnena in fd^öner üenetianifd^er 2{u§ga6e, allc§

roo^lcrl^alten unb me§r al§ ^tnreid^enb, ba§ SeBen

eines Ttanm^ auSgufüIIen, ber ein ernftlid^ ©tubium

brauf üerrocnben geroottt. S)er roa^r^oft intaften

^ungfräulid^feit üieler biefer Sanbe war aber

fd^ier ber SSerbad^t gu entnehmen, ba^ i§nen ha^

l^orcjifd^e: nocturna versate manu, versate diurna,

nid^t aHjuoft ju teil geworben. ®a td^ ba§

©t)ftem ber ©urd^fid^t üon ©tefanuS be§ (S!(at)en

unb be§ <Sd^lopauer§ Slnorbnungen abhängen lie^,

würben mir bie Sudler ber @rö^e nad§ an§ ^-enfter

gefd^leppt, erft bie Folianten, bann ^tma^ in Duart,

unb fo abwärts.

^d^ erflärte i^nen einiges üom ^n^alt ber

alten <Sd§arte!en, voa§ mit 33efriebigung aufge^

nommen würbe; wk fie mir ba§ erfte beutfd^e

'^u^, eine 9te(ation über bie Belagerung SBienS
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,-:

burc| btc 3^ür!ett unter ©otintan IL 1529,

brad^ten unb id^ aud^ btefe frcmbartigen, anber§*

geformten Settern lefen fonnte, ftieg t|re §od^«

ad^tung, unb ©tefanu§ begann, mit ber ©elel^r*

famfeit feines Ferren ju renommieren: „sa leggere

tutto", fprod^ er, „vedete , sa leggere tutto!

§ö^ — §ö§|" . . . 2)arum lie^ id§ i|n aBer aud^

nid^t im @tid§, roie fte mir bie Duartbänbc bei*

fd^Ieppten, unb nad^ gmei l^ebräifd^en S3i5e(n einige

ganj bubiöfe 2)rudfn)er!e an bie S^iei^e tarmn, bie

ma^rfd^einlid^ au§ ber treffe ber ^ropaganba ju

9tom ^eroorgegangen, eine burd^au§ uneuropäifd^e

^adfen« unb ^eilfd^rift aufroiefen. „2l§a", fagte id^,

,,quest' e lingua Asiatica, . . buona per trovare

tesori", fügte id§ mit geroid^tiger 3Jliene bei. 5Der

©d^to^bauer oerftanb mid^ unb legte ba§ fcmitifd^e

33ud^ bei ©eite. ^Rög e§ i^m gebei§lid^ fein, menn

er dma burd^ meine Slnbeutung auf näd^tlid^eä

©d^a^graben in feinen ©d^lo^trümmern oerfaEen

foEte . . . e§ wirb gegenmärtig fo oiel auf ba§

2lff9rifd^ 5 33abi)tonifd^e l^ingemiefen unb fo menig

babei geroonnen!

2)ie 9)^ufterung gieng gu ®nbe. 2)ie Äommiffion

war begierig auf meinen UrteilSfprud^ über baä
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©«njc. Sd^ erl^oB mid^: „tutto", fprad^ iö), „roba

di Cardinale, niente per noi altri!" ^d^ Ite^ atte§

fäuBerlid^ an feinen ^ta| gurücEftetten unb bcn srociten

«Sd^ran! öffnen.

316er rote bie ^§üren biefeg jroeiten ©d^ranfeg

oufgiengen, bo roarb e§ aud§ mir in meinem anti»

quarifd^en ©emüt n)o§I um§ ^er§, unb mit einer

geroiffen e^rfurd^toollen (Spannung Begann bie Unter*

fud^ung. S'iur menig Sudler lagen gerftreut uml^er,

aber in langen 33ünbeln glänjten unb gleisten bie

2)o!umente, fiegel6e§angene UrJunben, gange ^erga^

mentfaScüel ... ein Slrd^iürat märe in D^nmad^t

gefaEen! ^d^ l^atte einen ^eit be§ §au§* unb

^amiüenard^iüö ber ^Jlabrugjen üör mir, famt ben

^rotofollen ber ©d^lopauptlcute unb 9lentamt*

männer, ben Statuten be§ Sterritoriumg u. f. m.

(Sd^aben, ^äfer, 9)iäufe, Statten unb anbere

^nfeften l^attcn i§re ©d^ulbig!eit getl^an. „§ö§/

^ö^", rief ber ©d^Iopauer, ba er einen ©riff

l^inein tl^at unb eine ^anbüoll in ©d^nipfel unb

§e^en jemagter Rapiere üorgog, bie auSeinanbcr-

fielen roie ©taub, ,,si potrebbe far polenta di queste

cartaccie!"

2)er ©nom mit ben ©d^lüffeln wollte mieber
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fd^lte^en. ^d^ aber bemerkte i^tn, ba^ man biefe

roba nid^t 6Io^ anfe^en !önne toie Spiere einer

SRenagerie, unb um fein ©emüt ju fänftigen, lie^

i^ burd^ <St§fanu§ einen gemaltigen (Stefnfrug roten

2Beine§ unb einen Sai6 33rob bei[c§affen. Unter

biefen 3Serl^ä(tniffen !onnte bie (Si^ung fortgefe^t

werben, ©er ©nom ober mar argmöl^nifd^ gemorben

unb tl^at feine ^üterpflid^t mit rü§men§roerter ^reue;

unb roie td^ einmal ben ^eiratäoertrag ^errn

Submigä von 5[Rabru55 mit ber el§rfamen Jungfrau

§elena üon Samberg in bie ^-enfternifd^e gelegt ftatt

in ben <3d^ran! jurüdf, fprang er bei mie ein Teufel

unb fprad^ ,,scusi, Signore!" unb legte ba§ 2)o!u=

ment gurücf.
1

@§ raaren bunte Silber »ergangener 3^^* i"

biefen Urfunben.

5 @in rieftgeS ^opialbud^ auf Pergament, in ber

langgebelinten SRönd^äfd^rift begonnen unb fpäter

legbar fortgefe^t, entl^ielt bie 2lbfd^rift fämtlid^er

Ur!unben über ben ©rroerb ber unjäl^ligen Siegen«

fd^aften, bie ha§ ^Territorium ber SJiabrujgen bilbeten,

über S3au unb 3fieftauration be§ ©c^loffeg etc., e§

mag gegen lOOO ©eiten entl^alten.

@ine SJiaffe Sf^otariatäafte geben 2luffd§lu| über
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XVI.. unb XVII. Sa§r§unbert.

@ertd§tlt(^e 2t!tett, oon SlSroanblung ber %ox\U

unb 2Salbfrer)el an 6t§ §u fd^roeren ^riminalproceffen

bie §ülle unb ?^ütte; auä) etlid^e ^rbatcorrefpon-

benjen bc§ larbinal S§riftop| SHabrujj mit dürften

unb Ferren feiner ©pod^e . . . e§ tarn eine [tarfe

SSerfud^ung ü6er midp, ein Driginalfd^reiben eine§

^folggrafen 2ßil§elm bei 9t^ein, ^urfüxft üon Saiern

an ben ^arbinal, ©inlabung ju einer Sefpred^ung

in ^nngbrudf, ba er propter morbi et medicorum

vexationes i§n nic^t in S^rient befud^en !önne, au§«

gufü^ren; ba§ ©iegel mit bem Söroen unb ben gelbem,

famtber eigen^nbigen Unterfd^rift ,,©uglielmu§" mar

gar ju oerlodfenb, e§ bem ©efd^ic^tfd^reiber ber ^falg,*)

alg SBal^r^eid^en ber ©tubien be§9Jleifter^o[ep]§u§ oom

bürren 2lft ju überfd^icfen . . aber eä beburftebeS Slidfä

auf ben ©nomen nid^t, um mir ju fagen, ba^ ic^ fein

Sfled^t ^atte, e§ bem 3a§n ber Statten §u entreißen.

2)ie ^ommiffion »erlangte aud^ über biefen ©d^ran!

nähere SlufÜärung. $Do »erfammelte id^ bie brei

SJiänner am ^Tifd^ um ben 2Bein!rug . . e§ mar ein

*) ^rofeffor Subroi^ |>äu^er in §eibelberg.
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felt[ame§ S3tlb, wie fold§e§ too^I Bei nienig ard^i*

oatifd^en lXntcr[ud§ungen ftd^ roteberl^olctt mx\>; ber

<Sd^Io|6aucr auf eine ©en[e gelel^nt, ber ©nom mit

feinem fd^auerlid^en ©d^lüffelbunb, ©tefanuS mit

BroterfüEten fauenben Satfentafd^en . . unb id^ griff

ba§ ^rotofottSud^ beg el^renmerten ©d^Io^l^oupts

mann ©cratimperger unb fprod^ : „ii^t gebt STd^t, mie

eg ju 3eit6n ber großen prencipi Madruzz jugieng",

unb lag i^nen üor, roie ber feine Sauern gejroieBelt;

megen Gattung eine§ S3äumlein§ im ©d^Io^par! fo

oiel ©ulben, megen ^ifd^en in ber ©arca fo oiel,

roegen SauB* unb 6treufammeln fo üiel, unb vomn

ein Befannter 3^ame iam, ein ^ifon ober 9f?aneto

oon 3)labru35 ober ein <Bo unb ©o oon (5a(at)in,

ba ladeten bie brei 9Jiönner Taut auf unb freuten

fid§ feineg oorjeitlid^en ©eleimtmerbenS mit ein«

ftimmigem „^ö^, p^l^!" . .
'

„Unb je|t motten mir brouf onfto^en, ba^ bie

3eitcn oorBei finb !" ful^r id^ fort, unb fie l^atten i§re

©läfer gefüKt unb tranfen fie ou§, aBer mit ber

Semerfung, ha^ e§ jmar l^icr oBen oorBei fei, aBer

brunten in SSejjano nod^ nid^t gong, ^n SSegjano

ift ha^ Sejirfgamt.

S)ie «Sonne mar untergegangen unb Sid^tcr feine
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S)ämmerfd^ein prüfenb vox bem 3Jiabru5jen[d^ran!

unb fprad^ ju mir felScr: „<SoIIft hu bid^ nid^t et*

lid^c Sßod^en ganj ftiU f)infe§en unb in ©cgenroart

biefcr ©^renmänner ober auc^ o§ne [ie ejcerpieren,

ba^ bie §aare üom ^opf fliegen, um bann t)or bte

erftaunte 2Belt gu treten unb bte SRabrugjen „ux'

funblid^ Belegt" unb mit biplomati[(|er ©enauigfeit

üorjufü^ren?

Slber id^ gebadete ber üielen Folianten im erfteu

Sd^ran! unb ber Sefriebigung, mit ber id^ fie

roieber an i§ren ^la^ gefteUt, — unb gebadete an

ba§, n)a§ im ©ebiet be§ ©ei[te§ bleibenb — unb

ba§, mag ©d^roinbel ift, unb ha^ Bereitg meEir

gebrückte alte IXrfunben in ber beutfd^en 2Belt ftnb,

als Slugen um fie gu lefen, unb id^ rief: „Unent'

bedfteS 3lrd^io non SJtabru^j, id^ mill an ®ir fein

ßolumbuS roerben!" unb minfte bem ©nomen, ba^

er ben ©d^ran! fd^lie^e.

S)ie ^ommiffion üer^og fid^ mittelft berfelBen

Hühnerleiter, auf ber fie l^ereingeftiegen. 2lber ein

Slftenftüdf l^atte id^ bod^ fortgenommen unb bem

©nom übergeben, ba^ er bei feinem ^abron anfrage,

ob irf)'g nid^t be§ 9M^ern ftubieren fönne. 2)ie

©cfieffel, OebenfBu^. 9,
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^rotofoUe beS praetor Horatius Sacratus unb feineS

©d§ret6er§ Melchior de Eiccus über btc ©rmorbung

be§ ©rafen STerlago ,,cum archebusatis VI." am

28. Suli 1572, follten mir bie ^reube Derfd^affen,

ein ©tü(fd^en n)etfc|en SanbitenmefenS im ©til be§

XVI. ^a^rf)unbert§ a!tenmä^tg fennen ju lernen . .

.

^ä) ücr[prec|e feierlid^, an^ l^ierüber nic^tä ju

publicieren.
i

2)ic beutfd^e gelehrte Sßelt roirb mir l^offentlid^

für meine ©ntfd^lüffe er!ennttid^ fein.

«



19, §u trotte von laftn?

.

l^a^ Sefte fommt 3ule|t. ©tefaimS ber ©üao

töar jioar unermübltd^, neue 3öege unb Stege aufju-

finben, nad^bem er gemer!t, ba^ feine ©ignort ©efd^madf

brnn fanben, bie ^reug unb bte Duer in unbe!anntcn

paesen l^erumguftreifen . . ober nac^bem bi§ jur

^laufe be§ l^eiligen 3Sigiliu§ norbroärtS unb 6i§ ju

^^n bergen von Slrco fübroärtä atteS fo gu fagen

aSgegraft max, gieng i§m ber ©toff attmä^lid; au§.

^im^ %aq,z^ jeboc^ fam er ge^eimniSooK, er l^atte

etroaä 9^eue§ entbecft: bie ©rotte von Safine.

©ine fd^öne ©rotte, eine rounberfome ©rotte,

fprad^ er, er felBft fei no(| nie bort getoefen, aBer

er l^aBe e§ von anbern geEiört, ba§ fei etroaä für

©ignori, bie oon raeit §er Mmen.

„33ene", fprad^ id), „laf,t bie ßfet fattelu, wir

reiten nad; Sofine!"
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auf unbe!annten ftetfen ©ebirgSraegen ; ein ©eroitter

Brad^ über un§ Io§ unb l^üttte bie Serge »on 2(rco

in ©üfter unb ©d^roarj; ba§ ftro^gefüttte ©attel*

roerf be§ Slnimal t^at feine ©c^ulbigfeit . . . enblid^

ritten roir in bem mit fd^tanfem ^ird^turm gezierten

!Reft ein, um hm So^n ber ©trapajen ju pflücfen.

SReine ©eele, bie fo oiel 5Jietgung für §ö^(en unb

^öf)(enleben ^at, max erfüllt oon ben SBunbern ber

alten SRutter Statur, bie fic ju erf(j§ouen l^offte,

t)on ©rbmännleitt, ©nomen unb ^obolben, t)on

farbenfd^immernben ^rpftaHen unb untcrirbtfd^en

©trömen . . mir liielten an einem an SSerg gelel^nten

£anbl^au§. ©in fel^r üerbäd^tiger neuer 2;i^orbogen

,,tn ©ot^ifd^" gemalerte ben Eingang in einen

©arten.
'

©in SD^ann mit leu(j^tenber roter 3^afe be»

mäd^tigte fid^ unferer, al§ mir nad^ ber ©rotte

fragten. 2öir ftiegen bergan unb l^atten untermegS

gmei Slnfialten ju berounbern, bie eine jur ©eminn*

ung l^^braulifd^en ^al!§, bie anbre jur ^reffung

t)on Dlioenöl. S)er 9Jlann mit ber roten ^Jlafe mar

unerfd^öpflid^ im Sob feine§ ^abronä, be§ ©igen*

tümerä ber SSitta, ber in Orient oon feinen S^enten
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(SJegenb oerfd^önernben Slnlagen Benu|t.

^fJad^bem rair einen von 3fiegenroaffer gebilbeten

©ec, brauf eine Sar!e in SJliniaturformat im

<B<i)lamm feftfa^, paffiert l^atten, ftanben rair üor

einem gemauerten Unterbau, burd^ ben ein fed^g

©d^ritte langer bunfler ©ang gu einer 2Irt (SiäfeEer

l§inabfü§rte. ^d^ begann ungebulbig ju raerben.

,,Ma quando al fine vedremmo la vostra grotta?"

unterbrad^ id^ ben 9Jlann mit bcr roten 3fiafe, ber

feine ©rÜärung be§ ©ceä noc§ nid§t üoUenbet l^attc.

,,Ecco la!" fprad^ er unb beutete auf ben 6i§!eKer.

2lm ©nbe be§ ©ang§ waren bie ©tcine fo ai\§'

gel^auen, ba^ fie bie ©ili^ouette ^Rapoleonä beg

2lltenim teeren Suftraum bilbetcn. Slud^ ))a§ nod^!...

2)er Mann mit ber roten 9?afe l^at !ein 2^rin!«

gelb üon mir bekommen. 2lud^ «Stefano ber 'Btiav

nid^t . . . 2ln jenem 2lbenb fanb id^ , ba^ e§ ^dt

fei, aHmäfilid^ an bie 2lbreife §u ben!en! . .

——A<f^!^iJ:^^^—
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20. ^m mim md$ uodj ?u frjäljl^n mxt,

übtx nti^t iwfljr ^rjiiljlt MJ^riien mag.
|

1) j^on ben ^(ä|en, wo ber 9Jieifter Slnfetm

gemalt ^at. i

3Son bem 9'^aturatelier am 2öafferfaE in ber

^ubicartafd^Iud^t.
|

3Son bem großen ©ranitblocfmotiü. '

SSon ber untermalten 3)Zabonna, bte (Somma*

boffi ber Sllte ali ©efc^enf für feine ^aTpeUe er*

Ratten fottte.

2Son berfelben 3}labonna, bie ©ommabofft ber

2llle alä ©efd^en! für feine Kapelle nid^t erhielt,

bie oielme^r at§ Seinroanb für bie ©ranitblodlanb«

fd^aft üerroenbet rourbe.

2Bie mir mit berfelben 3J?abonna in ber Sarfe

über ben ©ee ful^ren. 9Sie etliche 2^age baranf
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im gangen %^al erjäl^It TOurbe, ba^ einem §trtens

InaBen üon ßalaütn bie SiJiabonna crfd^ienen fei.

SSon ber %luä)t naä) 2tegpten, bie ebenfalls

tnit einem ©ranitblocJmotio gugebedt njurbe.

3Son ber Sanbfd^aftmalerei überhaupt unb i^rem

"3Ser|ältni§ gur §iftorienmaIeret im ©arcatl^al.

2Bie ßanbibu§ ber ^oftüerro alter fi($ ein -öerj

fa^te unb mit feiner jungen f^rau gemalt fein lüoUte.

SBic ber SReifter Slnfelm ben ^oftüerraalter unb

feine junge ^rau nid^t, bagegen einen alten 2ßalb=

i^üter gemalt l^at. .-^

2) 3Son bem ^oetenminfel , xpo ber ÜJieifter

^ofepl^uä bie ©efd^id^te von ber ^rena üon Spiele

6erg guroeg bringen raoEte.

3Son §errn 2)ietrid^ t)on Siobcnftein unb feinem

^reunb ß^riftop^ Sangenmantel von 2lug§6urg.

SSon intenbirter 33erau6ung be§ Sifd^ofS von

^orceffo.

2öie ber 3Reifter 3ofep§u§ ftedfen Blieb unb

ben §errn ©ietrid^ nid^t einmal hiä nad) $8enebig

brad^te, mo er bie ^rene erft !ennen lernen füllte.

3Son ^ietro 2lretino bem S^id^ter.

SBie ber SReifter ^ofep|u§ einen gleiten 2lnlauf

na^m, bi§ gur ^rene t)orgufd§reiten, il^m aber üon
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einem großen (2ee[d§metterltng baä Sttntenfa^ um*

geraorfen roarb.

^ie bie 2öi(bentenfänger von ßataoin i§m aud^

nod^ feinen ©tufil im ^oetenroinfel gefto^len unb

311 ^agb5n)e(fen »erroenbet.

2Ba§ ©tefanuä ber ©!(ao gefagt, ba er ben

9}Jeifter ^o[ep§u§ \ehm SRorgen in ben ^oeten«

minfet l^inüber fahren unb jeben SJlittag njiebev

über ben ©ee jurüdfbringen mu^te.
|

2öic ber SRetfter ^o[ep^u§ jur ©infid^t tarn,

ba^ biefer 3Bin!el auf felfigem SSorfprung be§

^o6linofee§ nid^t baju beftimmt fei, mit ber (Sd^ulc

§omer§ auf ßf)io§ in 2öett!ampf ju treten, unb feine

Slrbeiten gänjUd^ eingeftettt l^at. I

3Son breitägigem hierauf gefokjten vino-santo-

2^rinfen.
'

3) 2Son beg 3}leifter Stnfelm unb be§ 3}^etfter

^ofep§u§ Slbenbgefpräd^en über bie ^unft l^eutiger

^age in i§rem 3Ser^ältni§ ^um ^unftibeal, mobet

fd^öne S^apitel gur ©prad^e !amen, al§ ba finb:

SSon ben ©piritualiften unb i^rer ^mpotenj.

SSon ben ®redffc§n)ä^ern.
,

SSon ben ©lanjladfierten.
j

SSon ben ^röbeljuben. 1
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fßom ©d^tüinbcl überhaupt.

SSon bcr ^floturerfd^cinung, ba^ bie ebleren

Gräfte bag wenigere ®elb be[i|ctt u. f. n).

4) Sßie nac| be§ 9Jictftcr 2rn[etm 9lücffa|rt nac|

SScnebig bcr 9)let[ter ^ofep^uä nod^ einfotn ouf bcm

(fa^UU üerblieben.

SBic ein el^riDürbigcr tüci^locftgcr ^ilgcrgreiS

im ßafteU an!am unb SSerlongen trug, ftd^ in be§

SOteifter ^ofepl^ug ©tubc neben i§n einzuquartieren.

SSic ber 3)leifter ^ofepl^ug bicfen ^itgergreiS

in SlnBetrad^t feine§ fd^roarjen Xalax^, feine§ Slofeus

fran^eä unb feiner tt)ei|cn 2orfen mit gebül^renber

2ld^tung aufgenommen unb bewirtet l§at.

SBie fid^ bem SJieifter ^ofepl^uS bei näherer

Unterl^altung mit bem ^ilgergreig einige S^tungeln

auf ber ©tirn einfteEten, bie il^n on bie ßß^tcn er«

inncrten, ba er 3flefpicient eineä geroiffen Sureau

am Dberrl^ein geroefen.

2öie ber $ilgergrci§ bem 3Jicifter Sofßp'^uS fagte,

e§ fäme i§m immer vox, al§ l^abe er il^n fd^on

irgenbroo gefeiten.

2öie ber SJieifter ^ofepl^uS ben ^ilgergrei§ fragte,

ob er nid^t an(^ fd^on burd^ 33afel gefommen?

3Bie ber SDleifter ^ofep^uS ben ^ilgergreis nad^
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ber fiierauf erfolgten Slntroort aU hzn 62iä^ngert

«Barbier unb ß^irurgtege^ilfen 33ud§er oon ^nnSbrucf^

ben fte einft au§ f^ranfretc^ nac| bem SSobenfce

„jurücfgefdroben", entlarot l)at

SBie ber SJleifter ^ofep^iug mit Stefano bem

©flauen unb ^o^ann SartoIomäu§ bem §au§fne(|t

hierauf bem ^pügergreig t^atfäd^Iicl bart^ten, ba^

biefe STBenb^eit bie geeignetfte fei, auf ber ^eer*

ftra^e weiter §u pilgern.
i

2ßie ber ^ilgergreiä atte brei bafür oor ben

9lid^terftuf)I ©otte§ gelaben.
j

5) 2öie ber ^fJleifter ^ofep^uS, bomit biefeS ^c*

ben!6ud§ ju einem ©d^lu^ unb @nbe fomme, enblid^

felber oon bannen gefal^ren.
!

Explicit feliciter!
•

1

^^
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