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9}Zit bcm »orlicgenbcn <Bu(^ beabftc^tigc ic^, an bcr Äanb meiner

ücrfc^tebcncn 9?etfcn, "^Seobadjtungen unb €rrebniffe auf ber ^at!an-

^albinfel bcm Cefer ein ^ilb bc^ cinftigcn Canbbcft^eö ber euro-

päifc^en ^ürlci in feinem je^igen Suftanb t)or ^ugcn ju führen. <3)ic

^olitif wirb babei nur wenig berü(ffic^figt, benn bie legten 93at!an-

friege ^aben in bie tjerwidfelten Q3erl)ä(tniffe ber neuen ©toatcn

ätt)ifcf)en ber 21bria unb htm ec^warjen ^eer ftatt ber erhofften

5^lärung nur noc^ größeren Q[öirrtt?arr gefc^ffen. Q3or einer enb-

gültigen Cbfung bcr ^SaHanfragen wäre e^ olfo jwcrflo^, t>tn 3n^alt

eine^ *23uc^eö wie ha^ oorliegcnbe nad) bcn augenblirfHc^cn (Staaten*

grenjen einzuteilen, ^a^ tjeutc ferbifc{> ift, fann morgen gried^ifc^

ober bufgarifd) werben ober umgele^rt, unb befonber^ ^ajcbonien

I)arrt nod) feiner bicibcnbcn ^eftimmung.

60 war c^ fiir mid) gegeben, bie £änber unb Q3btfcr bcr 93al!an--

i)atbinfel fo ju fd>ilbem, wie ic^ fie auf meinen felbjigewä^ltcn 9^eife--

routen gefe^en })aht. Q3om Sifemen ^ore au^ge^cnb, fü^re ic^ bcn

ßefcr ber 9vei:^c nac^ burc^ bie brei ©onauftaaten nac^ bcr dürfet,

bann »om <33o^|)oru^ burc^ ^[JZasebonien unb ©riec^enlanb nac^ ben

Cänbcrn bcr ^bria. 93kg ftd) bort bcm 9^eifenbcn barbictet, ift jum

großen ^eit 9^eulanb, ta^ erft in jüngftcr Seit ber ^ouriftif, bcm

Äanbel wie ber wirtfc^aftlid;en 'Slu^bcutung erfc^Ioffcn wirb unb

einer großen Sufunft entgegengeht. 6ic wirb befonber^ für ^iütU

europa oon einfd^neibenber 93ebcutung Werben, unb thm bc^^atb ücr-

bient bcr Laitan gerabe jc^t erl)öt)te 5lufmerffam(cit.

®cr Q3erfaffer
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©le Oonou o(^ öouptt)erfel?r^ilro§e nod? bem Soffon

•giir bcn 9^eifenbcn t)on SOZittdcuropa nac^ bcm 95al!an bittet

ha^ €ifcmc ^or burc^ bic fübtic^en Äarpatt)cn bic tt)ic^tigjitc ^in-

fat)rtöpfortc. ®ic <5)onau fetbft \)at ftc auf it)rem Caufc burc^ ta€

CQcbirge gcbroctjen, unb i^r entlang fü^rt auc^ ber wic^tigfte 6c^iencn-

jitrang, ber 'JQZitteleuro^a mit bcn 93at!anftaaten, feit neuefter Seit

aurf) in einer Cänge t>on fünftaufenb 5?iIomctern mit Q3orbcraften t>er-

binbet. 5i^aum wav bie 9rientba|)n eröffnet, fo ergo^ fict> ein un=

geai)ntcr, oon 3a^r ju 3at)r fteigenber '^Perfonen- unb ^ract)tent)erfc^r

nac^ ben neugefc^affenen 93aHanftaaten mit bem vorläufigen ^nbjiel

5^onftantinopc(. <3?iefe^ bünnc ^Paar glänjenbcr 6ta^(fc^ienen \)at bie

bi^ ba^itt üom ^ür!enrcic^e abhängigen ^aWanlänber wie mit einer

ifanjette aufgeftoc^en, unb i^nen entlang rollt abcnblänbifc^e 5$ultur

bort^in, um mcite, in t)ieler Äinftd)t nod) jungfräuliche ©ebietc für

ben ^ouriftenuerfe^r mt für Äanbel unb Snbuftrie ju erfc^lie^en.

<5)ie 93a|)ntinie ift barin ber eigentlichen Strafe für ben @ro^--

t)erfe|)r üorauögeeitt, unb biefe ift ber <3>onauftrom fclbft. (fr

tpeift j)on 9Zatur auö ben ^eg, auf tt)elcl)em §n>ei fo riefige ©ebicte,

n?ie 9}Zitteleuro)?a unb bie '^SaKan^albinfcl, ju bem größten ^e^fel-
üerfe^r gelangen !önncn. 3ur ^cn)ältigung ber ftetig 5unet)menben

93e5iet)ungen im großen 9}Za^ftab genügen Sifenba^nen nid^t, ftc

crforbem be!anntlict) '^öafferftra^cn, unb ba ift e^ gett)i^ gerabc je^t

am ^la^e, ^unäcfyft auf bie ®onau befonber^ Ijinjuwcifcn, bic au^

bem Äcr^en 6übbcutfcl)tanb^ o^ne llnterbrecl)ung nad) bem 6cl)tt)ar3en

^ccre läuft unb bort 5lnfcl)lu^ nac^ Äonftantinopcl foroic allen

.^äfen be^ Oriente biö in ben perfifct)cn @olf finbet. 6cltfamertt)eife

ift biefcm fo bebcutenben 93cr!et)r^tt>eg bi^^cr in ©eutfc^lanb nic^t

jene 93eac^tung gefcl)enft n?orben, bic er öcrbient. ^cr ioauptgrunb

mag barin liegen, ba^ bic ©onau t>nx6) i^re 6tromfcl)nellen unb

engpäjfe bi^ in bic jüngfte Seit al^ burc^ge^cnbc ^afferftra^e gar

nict)t in 93ctrac^t fam. ^rft allmä^tict) tt>urbcn fte burct) öfterreid)

mit großen Op^tm bcfeitigt, unb ba^ wic^tigftc Äinbemi^ ber 6^iff--

fat)rt, bic fteben 6tromfcl)netten wn Orfoüa, an ber ©renje Ungarn^

gegen ben 93al(an, fiel erft antä^licl) ber 3a^r^unbertfeicr biefc«

etaattß im 3a^rc 1896, ein "^Sktt, beffen ^u^fü^rung an fünfunb-

brei^ig<30f^iltionen90'iarf ücrfc^lungcn^at. ©ocl) and) o^m biefe nafür--

licf)en Äinbemiffe tt)äre bie <3)onau faum früt>cr ol^ Q3er!e^r^ftra^e in

'^etrac^t gcfommen, weil gerabc ber burc^wcg^ fc^iffbare Unterlauf



8 5>ic 3)onau als §ouptoec!c^t&ftrofec nact> bcm 93dlon

be^ 6trome^ im ©cgcnfa^ ju 9^^ein unb (Jlbc wö^renb be^ ö^nä^^i

SO'Zittelattcr^ unb bcr O^Zeujcit »on nur ^alb jioiUfterten 935ttern bc-

^crrfc^t würbe, bic jcben freien 6cfyiff^t)cr!c^runmöglici> gemacht l)abcn.

•Sin bie Stcße biefer 93i5lfcrfctniften ftnb nun am Laitan gcorbnefc

6taat^tt>efen getreten, Sc^iffo^rf unb Q3er!c^r ^aben jic^ bcfonbcr^ im

©cbict ber <23aHan^albinfel in ungeahnter ^eife entwidelt, bie

Qöajferftra^e n>irb burcf) bie beteiligten 9^egierungen, befonberg burcty

öfiterreid)--lingarn, unau^gefe^t »erbeffert, unb feit »ielen Sauren be-

fite^t »on 9^egenöburg ober bod) t>on Spaffau an bi^ ^um Sd^warjen

•SO^eerc ein reger ®ampfert)er!e^r. ©en 93er!e^r^bebürfnijjen ©eutfc^--

tanbg nac^ bem 5iMege tt)ürbe nun ein unge|)eurer Q3orfci^ub geleistet

»erben, tt?enn bie ©ampffc^iffal^rt auf ber «Sonau noc^ tt>eiter ftrom-

aufttJärt^ burct) kapern bi^ nac^ Htm an bie »ürttembcrgifc^e ©rcnje

burc^gefü^rt werben fönnte. ©leic^^eitig bamit mü^te bie Q3erbinbung

'S)onau-9Jiain-9^^ein für bie ©ro^fc^iffa^rt eingerichtet werben,

^merfen^werterweife beftanb fie bereite »or ac^tjig 3al)ren. 3m
3a^re 1837 \)atti ftd^ eine „^ürttembergifc^-ba^erifdje ®ampffct)iff-

fa^rt^anftalt" für bie beiben 6trec!en lllm-9legen^burg unb 9ltQm^^

burg--£in5 gebilbet, beren geringer (Erfolg inbejfen halt> barauf bie

baperifc^c 9lcgi«rung veranlagte, bie 6ad)e ju übernehmen, bie 93c-

fa^rung ber 6tre(fe llIm-'®onautt>5rti^ fallen ^u lajfcn unb bafür einer

„^önigti<^ '^^a^erifc^en ®ampffc^iffal)rtöanftalt" bie 6tre(fe Oonau-
wört^-ßinj 5U übertragen. 3m 3a^re 1862 würbe fte an bie fc^on

brei^ig 3al^re vorder gegrünbete öfterreic^ifc^e ©onaubampffc^iff^

fa^rt^gefellfct>aft abgetreten. 3e^t fd^on wirb aud) bie obere 6tredc

ber ®onau »on 9^egenöburg bi^ '^affau t)on ^ampfbootcn befal)rcn,

e^ ^errfc^t auc^ anfet)nli^er ^rad)tfc^iffi)er!c^r, aber eö würbe

fid^ für ben lebhafter einfe^enben '2öarent)erle:^r nad) bem 93al!an

unb Orient gewi^ lohnen, ber baperifd)en ®onau balbigft noc^

größere 93ead)tung ^u fc^enfen. 9Zic^t nur ber Äanbel ber Hfer-

ftaoten 93apern unb Württemberg ift bavan in l^ol^em ©rabe inter-

efficrt, fonbem auc^ ber ^^ittelbeutfc^lanb^, ja felbft ber
3nbuft riegebiete 9l^eintanbö unb ^eftfalen«, bic

ja burd) hm Cubwigöfanal äwifct)en "^DZain unb ®onau bocl) bereite

bie ^affcrüerbinbung mit ber ®onau bei ^el^eim oberl^alb 9^egcn^-

burg befi^en. ^reitic^ ift bie Q3crbreiterung unb 93erticfung ber üor-

^anbenen ^äkfferwcgc mit großen ©clbopfern »erbunben, aber jtc ftnb



©ie i5)onau olö $auptt)ct!e^r6ftrafec noc|> i)em 93altan 9

gcritt^ im 93crl)ältni^ ju bcm ganj unbered^enbarcn Q3ortcil für

bittet- unb 9®eftbcutfcfylanb, eine ununterbrochene <5)ampferftra^e nac^

htn bftlidjen beeren unb itjren ^tiftcntänbern, ^unäc^ft ^ürfei unb

Äleinafien, 5U ermatten. ®ie Entfernung t>on Ulm nac^ bem 6c^n>aräcn

^O^ieere beträgt 2645 Kilometer, unb bie ©onau fliegt auf iljrem ganzen

£auf burc^ ungemein fruchtbare, rcic^beftebette ßänber, ja e^ bürfte

faum einen onberen 6trom gleicher ©rö^e auf bem Erbenrunb geben,

ber ein fo bic^et>5Herte^ Gtromgebiet aufjuweifen \)ättt. '^öelc^e

S!}Z5gUc^!eiten bieten fic^ <5)eut)c^(anb auf biefem Qöafferwege noc^ barl

^ud) in touriftif c^er Äinfic^t ift bie ©onau bi^^er

ettt>a^ ftiefmütterlic^ be^anbelt tt)orben. 93on ber Quelle bi^ äum

^u^tritt au^ Ungarn ift fte überaus reic^ an (anbfc^afttic^en Schön-

heiten, baju an ©täbten, Burgen unb 9)^crht)ürbig!eiten, tt>ie !ein

jweiter 6trom. 6ci^on ii)re ÖueUe im fc^bnen (odytoav^walt) ift eine^

'^Sefuc^eö n>ert. 6ie liegt in einem monumentalen '23ecfcn unmittelbar

üor bem ^rftenbergfc^cn 6^to^ in ©onauefc^ingen. 3^r flare^,

t)om ©runbe emporfprubctnbeö Gaffer n>irb burci) einen unterirbifci^en

Ülanat in bie 93rigac^ geleitet, unb eine 3nfci)rift befagt: „678 '^tttt

über bem "SO^eere, 2840 5^itometer bi« jum 9}Zeere". ^ie wilb-

romantifct) finb bie großartigen '5el^fct)luc^ten, bie bie t>ereinigten

^(üßc^en 'Srege unb '^Srigac^ unterhalb be^ ftoljen Sigmaringcr

6c^toffe^ in ber 9lau^en ^Ip burc^raufcl)en, wie fd}ön ba^ 6tabtbilb

be^ alten Ulm mit feinem wolfenragenben ^omturm, ober bie

urbeutfc^en, »on fremben (^inflüffen gang unberührten Ortfc^aften,

'Burgen, <S)enfmäler am ttjeiteren £auf, üoll »on jum ^eil ^oc^tt>ic^--

tigen gefcl)ic^tlic^en Erinnerungen, bie bi^ in bie 9^ömer5eit jurüd-

reic^en, fo ^onauwört^, ^eufelöfelfen, Q^Zeuburg, Sngolftabt, 'Jöelten-

bürg mit feinem uralten, 775 gegrünbeten ^lofter, unb 93efreiungöl)alle

bei^cl|)eim. ioier bat fiel) bie ®onau burc^ bie i^alfberge witbe ©d^luc^--

ten geriffen, mit fenfrecl)t abftürjenben, fatalen *5el^maucrn, bie an

it)rem ^ußc nic^t einmal für einen ^ußfteig 9laum tajfen. ^ei 5^et^eim,

tt)o ber eubn)ig^!anal münbet, treten bie ^crge weiter jurüd, unb ba^

altertümliche 6tabtbilb »on 9?egen^burg erfc^eint, t>a^ allein fc^on eine^

längeren ^efuc^e^ wert ift, nict)t nur wegen feiner t)crrtic^en ^irc^en

unb uralten Q'litter^ufer, fonbern auc^ wegen be^ naiven ©onauftauf

unb ber '^öal^Ka, biefe^ granbiofen „^empeB beutfcljer €I)ren"-

93on 9?egen^burg, wo bie <5)onau ben nörbUc^ften ^un!t i^re^

langen ßaufe^ burct) ^alb Europa erreicht, fließt jte burct)fci)nittticl>
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jwci^unbcrt 9}Zctcr breit, bcin 6übfu^ bess 93apcrifc^cn ^[öalbei^

entlang, an bem alten ^Straubing üorbei, burd) bie Ä'onifammcrn

'Satjcrn^ i|)rer 93ereini9un9 mit bem wilben 3nn entgegctt, bcn fte bei

it)rem Eintritt auf 5fterreid)ifc^en ^oben, bei ^affait, erreid^t. (f^ ift

eine ber t)übf(^cftcn Stellen be^ ganzen ßtromlaufe^. 0ic materifd^e

©tabt eri)ebt ftd; mit i^ren ftattüc^en Käufern, 5i'ird)en unb 'paläften

auf einer langgeftrecften, felftgen Äalbinfel ^wifd^en bciben brüden

reidjen ^lüffen unb au il;rer 6pi^e fliegen bie beiben äufammen, an

ber ^Zorbfcite nod) bie (ieblidjc 3^5 aufnetjmcnb. <S)er 3nn erfc^eint

öic( ftattlid)er unb toajfcrrcid^er aU bie <5)onau, unb er ift cö I)au^t^

fä^lid), ber fie ju bem geujaltigen, nat)c einen tjatben ititomcter breiten

nun fotgenben Strom mac^t.

©en tpeitau^ bebeutcnbften Anteil an bem Sd;iff^t)erfe^r auf ber

<5>onau \)at bie fc^on 1829, mit einem einsigen Dampfer gcgrünbetc

„(frftc 51'. 5i\ priü. ijfterr. (i)onaubampffc^iffal;rt«<gcfeUfd}aft", bie ftd^

feit^er jum loeitau^ größten 93innen|d)iffal;rt^unterne{)men (furopa^

entwidelt t)at. 3m 3al)rc 1882 würbe in '5}lünci^en bie 6übbeutfc^e

®onaubam|)ffc^iffa^rt^gefeüfd)aft, baju nod; in 93ubapeft eine unga-

rifd;e ©ampfergefeüfc^aft gegrünbet, bie mit ber Wiener ©efeüfct^aft

jebod; nur in bejug auf ben 'tyröd^tenoer!et)r in *5öettbcwcrb fommen.

^ä^renb ber 'Jrad^tenüerfel^r ber Wiener (Öefetlfd^aft in Qöien jä^r-

üd) ungefäl;r fieben vDÜÜionen ^Zeterjentner erreid^t, ift jener ber

6übbeutfd)en ©efeüfc^aft annät)ernb anbert^atb ^iUioneu, ber unga-

rifdjen ©cfcßfc^aft eine ^QUtlion 9}?eteräentner. <S)en ^erfonen^erle^r

beforgt auöfd)liepic{) bie "Wiener @efeafd)aft. 6eit 1913 ift ^u ben

öfterreid)ifd>en unb ungarifc^en 6d)iffai)rt^gefettfc^aften nod; ber

„93aperifd)c £Iol)b" mit bem 6it5 in 9?egen^burg getreten, ber ftc^

in mäd^tigcm '2luffd)tt)ung befinbet, ein ©efeUfc^aftöfapital t)on ac^t

9Jiiüionen ^avt unb au^er einer ^njal^l üon <5)ampfern bereite an

^unbert ^^a^r^euge in ber @r5^e t)on fed)^t)unbert bi^ taufenb Tonnen

bcft^t. 3u bem '5tad^tent)erfet)r auf Dampfern fommt nod) jener auf

*5l«5^en, 9^uberfd)iffen, Sitten ufn?., jufammen jäI)rUd) ungefäl^r je|)n

taufenb in ^ien eintreffenbe 6c^iffe mit einer ©efamtlabung t)on

gegen jwei 9!}Ztttionen ^eterjentnern. 93ei att biefem großen 93erfe^r

erreicht er auf ber '5)onau boc^ nur ttwa bie Äälfte jene^ auf bem

9^l)ein, tt>a^ mit bem 3nbuftricreid)tum ber bid)ter bet)öl!erten 9^^ein^

gcgenb unb ber 9Zäl^e be^ t)er!e^r^reic{)en "SJceereö jufammcn^ängt.

^ie tt)ic(>tig fid) bie t)onftänbige 9^egulierung ber



bapcrifd)en <S)onau geftalten würbe, gc^t fc^on barau^ \)tn>ov,

ta^ öon beti auf <5)ampfern benjegten ©ütern auf bie Strede obcrlf>aIb

^ienj^ nur 20 ». ä., auf bic 6trcdc unterhalb 9Bicn^ aber 80 ». Ä.

entfaüen. Hm9e!et)rt ift ba^ 93er^ttmg ber mit 9^äberfc^iffa^rt

bettjegtcn ©üfer; iijr weitaus gröfter ^eil enffättt auf bic ^alfo^^rt

nac^ '^Bien unb befte^t ber ibauptfa<:f)e nac^ au^ (Steinen, Steinpro-

buften, i^o^Ien, Cfr^en, Äatbfabrifaten unb Äotj, ju geringen leiten

auö 6al5 unb Obft. 3n jüngfter Seit i^at ftc^ ber $abcr!e^r ob

9^eg€n^burg nat)e5u bi^ jur 3tär!e bc^ 93crgt)erfel^r^ gehoben. ®er

gefamte in ^ien cintreffenbe <S)ampferpaffagicroerfc^r erreicht eine

Q3iertelmi(Uon 6eeten.

^r bm 9?eifenbeti ift bie '^tu^fa^rt t)on ^affau nact) ^icn
ungemein reijüoU; fte fütjrt an bcm Uebtid^cn 2ini, ©rein, bem uralten

^ö(i)tarn, 9?^el! mit feiner berüt>mten 93cnebiftinerabtei, 5lrem^,

^utln uftt). vorüber, burcl)n>egö urbcutfd)c Ortfc^aften, bie jum ^etl

üom 6agen!ran5 ber 9'ZibeIungcn umit>oben ftnb, baju an Sd)ti5jfem,

Burgruinen, malerifc^en £anbfd)aften unb ßtromfjenen, befonber^

bei ben Strubeln unb <c>d)m\itn »on ©rein, wo bie <5)onau auf

Ijunbertfünfjig 9}leter eingeengt ift. "2lnberfeit^ bilbet fte ftellenweife

bie i^r eigentümlichen ^Berber unb *21uen, befonber^ bei 5^rem^, xoo

fie fld) auf me^r aU einen Ä^itometer erweitert. ®urc^ bie großartige,

mit einem 5^oftenauftt)anb üon über ^unbcrt '3}Zillionen ^ar! burc^-

gefü^rte 6tromreguIierung bei ^ien würben bie Überfct)tpcmmung^-

gebiete befeitigt unb @elegen|)cit 5ur Anlage eine^ au^gebe^nten

Äafen^ geboten, nur fc^icft bie 0onau bloß einen fd^malen "Slrm nact)

^ien fclbft, fo ba^ bie 5laiferftabt ba^ großartige 6trombilb, ha^

^reßburg unb oorne^mlic^ 93uba))eft barbietet, entbet)rt, <5)ic ganje,

5Wölfftünbige <S>ampferfal;rt jwifci^en ^ien unb 93ubapeft ift t)on

großer 6clM5nl)eit, befonber^ oberhalb '^öai^en, wo fid^ bie ®onau in

einer fct)arfen 93iegung nac^ 6üben wenbet. <5)efto eintöniger wirb

bic ©egenb unteri^alb 93ubapeft in ber weiten ungarifcl)en Tiefebene,

wo ber 6trom in §a^lrcicl)en Sc^langenwinbungen äWifcl)en htn oben

6anbufem, SCRoorfläd^en, 6c^ilf unb bewatbeten 6ümpfen öielarmig

unb infclrcicl) bal)inftutet 93ei Bubapeft beträgt feine Breite einen

i^itometer unb a6)t h\^ jwblf 9}Zeter ^iefe, bei Scmlin, gegenüber

Beigrab, anbert^alb Kilometer Breite unb »ier^c^n SDZeter ^tefe. ©ie

"Jo^rt t>on Bubapeft bi^ Bclgrab crforbert üierunbswanjig 6tunben,
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in wni^cfe^rtcr Q^ic^tung entfprcc^enb mc^r; t>on ^ubapeft nac^

@ala$, no^c bcr 9}iünbung, brciein^db ^agc bei üicrmatigcn ^a^rten

in ber ^oc^c, mit täglidien 'Jährten jttJifc^cn 93uba))cft unb 6cmlin;

öon @ala$ nac^ 6utina am (Bd^war^m "^CRcer »crfe^ren im ^nfd)tu^

an bic ^lu^bampfcr nod) anbcrc in ficbenftünbiger ^al)rt.

3u ben öficrrcic^if^en ^ajfagicrbampfcni treten »on 6emlin ah

an ben brei anberen Wochentagen ungarifc^e, baju »on ^um-6et)erin

ab rufjifc^c Dampfer jmeimat n)bd)entlicf> ; boc^ ber ^erfonent>erte^r

bleibt äum weitaus größten ^eil i>m öfterreidjifd^en Schiffen. €rfreu--

Iict)ertt)eife erfolgt itjre ®urd)fat)rt burd) ben fc^dnften ^eil ber ganzen

0onau, ba^ berühmte ^iferne ^or, bei ^ag. 93on 93ajiaö an,

taufenb 5^iIometer öom 9}leere, burc^bridjt ber mächtige, 5tt)ei Kilo-

meter breite Strom auf einer 6trede t)on l^unbertbrei^ig Kilometer bic

tt)ilben ©ebirge, bie fic^ üon Serbien burc^ Sübungam unb Sieben-

bürgen äie|)en unb an ben Stromufern felbft über fünf^unbert 'xO'^eter

t)o^e, faft fen!red)f auffteigenbe <5ct^n>ä«be bilben. ©ennoc^ unter

no^m 5u Anfang beö »origen 3a^rt)unbert^ bie ungari|d)e 9^egierung

ben ^au einer Kienen Strafe bem Stromufer entlang. "^In ben Ufern

wie im Strom felbft fteigen feltfamc l^ol)e ^^el^nabeln auf, mand)c

ge!r5nt t)on 93urgruincn auö alter Seit, benn biefe gro^artigftc Strom-

enge Suropa^ \)at in all ben öielen Q3ölfertt?anberungcn unb Kriegen

eine fe^r ttjic^tige 9loüe gefpielt ^an braucht nur an ®ariu^ unb

^leyanber, ^rajan, 9}^arc '2lurel, "Slttila, Karl ben ©ro^en, bie Sin-

brüd^ ber *2lt)aren, 9}^ag^aren, 9}Zongolcn, an bie Kreujjüge, 9lubolf

t)on Äab^burg, Äunpabi, Sultan Soliman, ^rinj €ugen, 9tapoleon,

Koffutt), ben Orientlrieg üon 1853 h\§ 1856, enblid) an ben jüngften

Serbenfrieg unb ben Übergang ber ®eutfct)en bei ber alten, malerifc^en

^efte Semenbria obert)alb 93a5ia^ 5u ben!en. €ine Stromfcl)nellc folgt

auf bie anbere; ftellcnweife wirb ber Strom auf ^unbertfünfjig ^eter

jufammengebrängt; an anberen jeigt ba^ "t^luPett, befonber^ bei

niebrigcm Wafferftanb, jaljlreic^e <5ctfenriffe unb fen!rec^te ^eB=

türme, ba^njifc^en tric^terfi5rmige <2öirbel, bod^ bie Sct)iffal)rt^rinne

ijit burd) foftf|?ielige, mü^famc "2lrbeiten überall gefiebert worben. ioicr

unb bort jtnb noc^ bie Spuren ber üon ^iberiuö unb ^rajan gebauten

9?ömerfitra^e fid^tbar, unb jenfeit^ be^ l)errlid>en ^ngpajfe^ »on ^a^an

erbtuft man an einer fenfred^ten ^el^wanb bie berüt)mtc ^rajan^tafel,

bic an bie Q3ollenbung biefer Strafe im 3a^re 101 n. &)r. erinnert.



^ci bem malerifd) gelegenen ^kdtn 9 r f o » a fto^en bie ^önig=

reiche Ungarn, 9^umänien unb 6crbien ancinanber, auf eine furje

ötrecte bilbct ber Strom bic ©renjc 5n)ifct)en 9lumänien unb Serbien,

unterhalb ^raooo jene jwifcfjcn 9^umänien unb Bulgarien. 93on

Orfooa angefangen gilt auf ber <5)onau bi^ ju i^rer 9}iünbung 6 e e-

rcc^t unb 6eefignattt)efen, benn t)ier fe^t auc^ bic Segel-

fc^iffal)rt im Q3erein mit ben ®am;>fern üiel fräftiger ein unb beförbert

jä^rlic^ weit über |)unbert ^ifiionen Sentner ^rac^ten.

9Zoc^ auf ber ©renjftrede 5tt)ifc^en 9lumänien unb Serbien ift

bic ©onaufa^rt t>on großer Sc^öni;eit, ja, fie erinnert an man^m
SteKen an bic 9Zilfa^rt beim erftcn 5^ataraft. 3^rc 3nfc( ^^ilae,

freitid> o|)ne bie ^atmen unb attägt)})tifc^en ^cm^et, ift ba^ reijenbe

^itanb 5lba ^ale, fünf 5tilometer unfertjaJb Orfooa, faft burd^tt)eg

»on dürfen bewoljnt, mit feinen mäd)tigen, t)atb ücrfaUenen "Jcftung^--

tt>erfen, feinen SDZofdjeen unb ©räberftätten, t)a^ einjigc Stüd ber

^atfan^albinfet nbrblic^ *21brianopeI, ha^ fid) au^ ber Seit türlifc^er

©rö^e unb ^ad)t ganj unt)eränbert erhalten \)at <S)ie ^oljen 93ergc

an ben Stromufern treten unterhalb 9Iba 5?a(6 auf mehrere 5?i(ometcr

tt)icber enger aneinanber unb bilben bai berü{)mte CJifernc ^or.
0a^ ganje, auf annä^emb öierl^unbert 9}?cter eingeengte Strombett

n)irb ^ier t>on quer barübcr reic^enben ^el^majfen burc^jogen, mit

ja^Ircic^en 9?iffen unterhalb, baju feict)ten Steüen unb '^öajferlbc^ern

bi^ 5U fünfjig 9}^eter ^iefe, bie alfo bii^ fec^je^ 9)^eter unter ben

xÜleere^fpiegel reict)en. *2In bie Steöe be^ t)on ben 9lömern gebauten

Sc^Ieufenfanal^ ift feit €nbe be^ vorigen 3a{)r^unbert^ 5ur Hmfc^if-

fung biefer gan^ unpaffierbaren Strede ein offener ^anal getreten.

95ei ^urn--Sct)crin, n>o nod) krümmer ber t>on ^aifer

^rajan erbauten römifd)cn ©onaubrüde ju fe^en ftnb, erreid^t ber

Strom in einer 93reitc t)on einem Kilometer bie einförmige rumänifc^e

(fbene, unb bamit ^abcn bie (anbfc^afttiij^en Schönheiten ein ^nbe.

^Bä^rcnb ba^ recf>te, bulgarifc^e Ufer in einer iobl^e üon jwanjig bi^

brei^ig 9}^eter ftcit nac^ bem Strom ah^äUt, ift ba^ tin!e, n>alac^ifc^e

Ufer »oUftänbig f(ad).

<5)er Dampfer gleitet auf bem trägen, trüben Strom ba^in, o^ne

ba^ ber 9leifenbc für Stunben an ben beiberfeitigen Ufern irgenb ein

0orf ober auc^ nur ein Äau^ ju ©efict)t befämc. Stettenweifc ergebt

fic^ in biefer troftlofen, nur »on feltenen Sdyiffen unterbrochenen €in-

fam!cit ein l^ot)c^ Äoljgcrüft, auf beffen Spi^e al^ Strom- unb ©renj-
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tt)äd)ter irgent) ein t)cvfc^(afcner ^orobanjc U^nt Seine beftänbigen

©efeUfc^after finb bie Hnmajfen »on QSbgeln ber ücrfc^iebenftcn '^xt,

bie einzigen 93ett>o^er ber breiten 6umpf-- unb 6c^(animufer, bie fic^

auf tt)atad)ifc^er 6eitc tt>eit inö Canb sieben, mit 5a|)Ireid)en 3nfeln

unb 6een. Sd)ai:cn wn Störchen unb O^ei^ern fliegen umt)er ober ftot-

jieren im feierten Gaffer bem ilfer entlang, langbeinige, gro^fct)nabc--

Ugc 'pelüanc [teilen bort, auf 93eutc tauernb, in taugen 9lt\i)tn, gro^c

Sc^n)ärme t>on (Juten werben öon ben <S)ampfern aufgefct)cuc^t, unb

bereu treuefte 93eg(eiter, bie ^O^bwcn, folgen il;nen in ruhigem "Jtuge.

^afii au Ortfc^aftcu am 6trom t>orl)anbeu ift, liegt mit wenigen

•Jlu^uatjmen auf bulgarifd)er 6citc. 3unäcl)[t ^ i b b i n, ba^ fct)ou

gan§ tm allgemeinen t)alborientalifcl)en €l)ara!ter ber ^alfanftäbte

jeigt, mit engen, gewunbenen ©ä^c^en unb kleinen, ärmlid^en Ääufcru,

in benen neben ungefähr §ct)ntaufenb 93ulgaren breitaufenb fürten

unb ^alb foöiel fpanifd^e 3uben n)ot)nen. Sufammengebrängt inner-

l;alb ber mittelalterticl)en Umttjalluug unb bet)errfd)t t>on einem butga-

rifc{)en 6ct)lo^, ber früt)eren Sitabclle, liegen aud) bie bunten 'Safar-

bubcn, üicle 9?iofd)een unb eine neue bulgarifc^e 5^atl)ebrale. 0ie

fd)5nfte 6tra^e, gleichzeitig ber 5?orfo ber alten, au^ ber 9lömer5eit

ftammenben Q>tatt, fül;rt ttn 0onaufai^ entlang. ®ort finb mit bem

lebhaften ®am)?fert>erfel)r aud} t)erfd)iebcne mobernc ©ebäube ent-

jianben, ^mter, Äotcl^, ja fogar ein 5?aftno mit t)übfd)em ©arten.

'S)oc^ länger aB t)on einem 6d)iff jum anberen bürffcn fid) l)ier nur

bie wenigftcn 9^eifenben anfallen, cbenfo mit in bem jwei <5)am^fer

ftunben weiter ftromabwärt^ gelegenen Com "^alanfa, bem

^onau^afen für bie bulgarifc^c Äauptftabt 6ofia. 9'Zod) ift er mit

Sofia burd) !eine (?ifenbal;n üerbunben, unb bie jwifdjen beiben

liegenbe 93al!an{ettc wirb über ben 93er!ooi^apaJ3 auf einer oortreff-

lid)en ^a^ftra^e überfc^ritten, üoll lanbfd)aftlic^r 6d)önl)eit unb

5lu^bliden auf bie groj^artigen ©ebirgiJabftürje im ^ra^abaUan.

6et)r malerifd; jcigt ftd) auf ber Weiterfahrt t)om 0ampfer au^

ba^ uralte, t)om 5^aifer Äeraflius gegrünbete 9^ i! o p o l i, ein nod)

faft ganj türüfdje^ 6täbtc^en, über^ö^t üon einer Sitabelle, ber

6e^aupla^ üerfdjiebener 6c^lad)ten jwifdjen ben dürfen, Ungarn unb

9lujfen. ^ie !leinen türüfc^en ibotj^ufer, ^ier unb bort unterbrod)en

oon ^ofc^een unb baufälligen 9}Zinarettö, jie^en ftc^ eine tiefe

Gc^tuc^t mit ftcilen <2öänben t)inan, unb t)on bem alten ^onaufc^to^

auf ber .ö«5t)e geniest man einen umfaffenben 93li(! auf bie weite



6fromcbcnc jenfeit^, mit i^ren großen Seen unb ßümpfcn, 5tt>ifd)en

benen eingebettet in ber tycrne bie rumänifd)cn ©etreibcftäbt(^cn

5:urnu- Margarete nnb 6 i m n i ^ a fid)tb<ir fmb. Überall

^ier, and) in ber folgenben bulgarifc^cn (Btübt 6 i ff o o gibt e^ 'Senf-

mälcr unb fonftige (Erinnerungen an bie »ie(cn Ä'ämpfc 5tt)i|d)en hm
9^ufyen unb dürfen. 3at)r{)unbertc i)at cö gcbauert, bi^ c0 ben Qi^uffcn

enbtic^ gelang, il^re (frbfcinbc über bie <3onau unb ipeiter über bie

^DZari^a äurüdjuwcrfen, unb bei fo unrul;igen Seiten mar e^ freitid)

nid)t mbglid), au^ ber ®onau jene gro^e 93erfel)r^ftra^c ju ma^en,

bie jie ju werben »erbient.

3mmer^in \)at bie <5)ampffc^iffat)rt, befonber^ ber Öfterreic^er,

ben bortigen ilferftäbtcn tt>ic bem ^^interknbe neue^ i^ebcn unb 93lüte

eingehaucht, ben Dampfern folgten öftcrreid)i[c^e Äanbelöleute unb

^Infiebier, unb tt)oI;in man aud) fommen mag, übcratt finbct man in

ben 6fäbten bfterreid)ifd)e 5?oIonien. 93efonberö in bem nun folgen

=

ben 9^ u ft f c^ u f ift fte bem großen Äanbel ber (BtaU entfpred)enb

ja^lreic^. 9\uftfd)u{ ift bie t)oI!reid)ftc, fd)önfte unb mic^tigfte unter

ben bulgarifd)en <S)onauftäbten unb n>irb aud) auf ber rumänifd^en

6eite nur »on @ala^ übertroffen. Q3om Strom axi^ gefeiten, mad)t

fie mit ben großen, mobernen ©ebäuben auf bem »ier§ig xDZetcr fteil

aufragenben Ufer einen t>iel ftatttic^eren Sinbrud, aH man it)n beim

'^Sefu^ ber (Bt(ijC)t felbft ennjfängt, benn t>a^ 3nnere tn(i)ält t>a^ gleid^e

armfelige orientalifc^e QOßinfetttJerf ber türüfd^en 95alfanftäbte, mit

äl)nlid)en gefd;äftigen '23afarcn unb ät)nli(f)en ^ofd)een, beren eö ^ier

an brei^ig gibt. 0od) bie heutigen 93ulgaren ftnb fd)on mit bem

„grof^en 9?einmac^en" aud) I)ier breingefaljren, tjaben neue Strafen

Unien burc^ ba^ tür!tfd)e ^abt)rint^ gebogen, ^arlantagen gcfdjaffen,

ein ^^eater, 6d)uten ufn?. gebaut unb ftnb beftrebt, 9luftfd)uf aud>

äu^ertid) jene 93ebeutung su geben, bie e^ aU n>id)tiger '^u^fuf)r^afen

unb (fifenba^nfnotenpunft nac^ ^^ufareft, Sofia unb ^arna am
6d)tt)arjen "SJ^eer »erbient. <S>er Äafen für 9^uftfc^u! ift gleichzeitig

jener für ba^ auf rumänifcl)er Seite gegenüber gelegene @ i u r g c tt) o.

93ei Zutraf an tritt bie |)ier t)icbcrfcl)lungene ©onau auf

beibcn Ufern in rumänifctje^ ©ebiet, unb nacl) wenigen Stunben ift

ba^ ftar! bcfeftigtc S i l i ft r i a erreid^t, mit ^eftung^werlen auf jebcni

einzelnen ber im weiten ^ran^ ringsum auffteigenben Äügel.

Unterhalb wirb ber gewaltige Strom immer breiter, umfc^lie^t

mit feinen Firmen immer me^r 3nfcln unb Sum|>flanb, fo ba^ bie
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Sro^c ^rüdc für bie €ifcnbat)n ^ufarcft-donftan^a, bic l;ier über bie

<5)onau fü^rt, [cc^^c^n 5^ilometcr lang ift ! 6ic bilbct eineö bcr gr&^tcn

^Jßerle be^ 93rüdcnbau^, mit Pfeilern, bic auf cinunbbrci^ig 'JSltUx

unter bem ^ajfcrfljiegel funbiert werben mußten, unb einer 95rü(len

ba^n, bie ac^tunbbrei^ig SJJltUv ^06) über bem ^afjerfpiegel liegt. ®ie

Spannweiten jwifc^en ben ^feilem erreichen ^unbertncunjig 'SO'Zeter,

fo ba^ ber griJ^te 6ci^iff^»crfe^r t)ier mit ßeic^tigleit bewältigt wirb.

Q3on ttn beiben ioauptauefu^r^äfen 9lumänien^ Weiter abwärts,

^ r a i t a unb @ a l a $, ift ba^ leitete ber 5^rieg^^afen 9lumänien^

unb ber 6i$ ber (Juropäifc^en <5)onautommijfion. Unter^lb ©ata^

bie ©renje jwifdjen 9^umänien unb 9^u^lanb bilbenb, gabelt fic^ nac^

fiebjig Kilometer langem Cauf ber 6trom in feine brei 9Jiünbungö

orme, »on bencn ber n5rblid)fte, bie ^iliamünbung, wo^ jwei drittel

ber ganjen ^2öaffermenge abführt, aber wegen feiner geringen ^iefe

unb ber ^arre au^cr^alb für größere 6c^iffe unbefahrbar ift. <5)agegen

ift bie mittlere ^i^iünbung, bie burc^ ungeheure 6timpfe flie^enbe,

^unbertbrei^ig 'SJZeter breite 6ulina, obfc^on fte (aum ein 3c|)ntel ber

^Sßaffcrmenge be^ Strome^ enthält, mit fteben "^iJ^eter ^iefe burc^weg

für 6eefc^iffe foljrbar unb umfaßt ben ganzen ©ro^üerfel^r mit iä^rlid)

1500 6(^iffcn mit annä^emb jwei 9}Zillionen 9^egiftertonnen. <3)oc^

<iud> fte erforbert ftete "^rforge, unb in bem auf einem ^fa^lroft er^

hautin 6täbtc^cn 6ulina an ber (finmünbung in ba^ 9[Reer ert)ebt ftct)

<im ^ai ber ^alaft ber ^onaufommijfion, welche bie ^infa^rt^molen

weit inö SOZeer t)inau^gefü^rt i)at, um ber Q3erfanbung, bie ben

©franb jä^rlic^ um einen 9D^eter t)orfd)iebt, 5U begegnen. 6ulina ift

^reibafen unb ^Inlegepla^ regelmäßiger 'S)ampferlinien Öfterreic^^,

9lußlanbö, ^ulgarienö, ©riec^enlanbö unb 3tatien^. Äoffentlic^

fommt mit ber Eröffnung ber 'S)ampffd)iffai^rt auf ber ba^erifc^en

<5)onau baju auc^ balb eine beutfc^e <5)ampferlinie nac^ i^rer '^Diün-

bung unb weiter ^inau^ nac^ ben 6ee^fen be^ nat)en Oriente,

^elc^ ungeheuerer Umweg ring^ um ganj (Europa ^erum ben r^ei-

nifc^en '^robuften burc^ bie ©onauftraße erfpart wirb, jeigt fd^on ein

^lid auf bie ^arte. ^a^ aber in ^ieg^jeiten noc^ unenbti(^ me^r

^ert befi^t, iji bie üolKommene ©id^erl^eit biefer ^afferftraße gegen

alle ^lac^bam ber '30'Zittelmäd)te auf bem ^eftlanbe wie jur 6ee bi^

jum ©c^warjen 9JJeere.



(Serbien

3 e f 9

0er SlJJittetcuropa näd)ftgetc9cnc 93aHanftaat ift Serbien, unb

bie tpeitauö gro^c 9?iet)r5a^I bcr 9^ctfenbcn, bie tß bcfuc^en, betreten

cö öon Öflerreic^ au^ mittele ber bei Semtin über bie Sa»e an i^rer

^inmünbunc; in bie 0onau fül)renben ^ifenbat)nbrü(!e. <5)amit er-

reid)en fte Serbien^ bi^l)eri9c Äauptftabt ^etgrab unb bekommen iiaß

junge Ä^önigreic^ gleict) t)on feiner günftigften 6citc au^ ju fe^en.

^enn e^ auc^ fd^on feit brei So^rje^nten befte]()t, fo fmb bO(^ nirgenb-

rpo fo üiete abenblänbifc^c ^u^ertic^feiten ju finben, wie in ^elgrob.

'^an fönnte e^ eigentlich alß öfterreic^ifc^-ungarifct)e ©tabt bejcid^nen,

benn tr>aß ^etgrab, wie baß ganje (Serbien überhaupt, an Srrungen-

fc^aften ber 5^u(tur aufäutt>eifen i)at^ t)erban!t e^ au^fc^tie^ic^ ber

benachbarten <5)oppeImonarcf)ie. (&ß ftünbe gewi^ t)iet beffer um
Serbien unb fein ^ortfc^ritt n)ärc »iet größer, n>enn öfterreic^ bort

nod^ üiet me^r 5u fagen ^ättc. ®er ma^tofe Stotj bcr ferbifc^en

Sc^nap;>^ä^ne ^at baß bi^^cr mit allen möglichen faulen, ja »er-

brcc^crifc^en 9)Utteln ju »er^inbem gefuc^t, unb bie ^olgc baoon war

baß 93er^ängni^, haß nun über baß in feiner ^^egierung unb in feinem

ii^önig^^aufe ootlftänbig »erlotterte Staat^wefen ^ereingebrod^n ift.

Ungefähr üier^ig 3a^re fmb »ergangen, feit bie dürfen i^re

ferbifcf)e ^oöinj cnbgültig aufgeben mu^en, unb feit auf ber uralten

3itabellc oberhalb 'Seigrab md)t me^r baß rote 'Sanner mit 6tem
unb Äalbmonb flattert. "3?ie^r alß ein ^albe^ 3al)rtaufenb lang war

e^ bort anfgcpflanjt, aber fo wenig 'Sleibenbe^ l^aben bie dürfen in

^elgrab gefc^ffen, ba^ bie Spuren i^rer ioerrfc^aft wie mit einem

^e^rbefen weggefegt werben tonnten, unb baoon nic^t^ me^r übrig ift,

al^ eine befc^eibenc 'SD^ofc^ee. ®ic meiften dürfen ftnb nac^ ber

^ür!ei jurüdgefe^rt, unb in bem »erfallenen (leinen ^ür!ent)iertcl ju

9ü^en ber "Jeftung wohnen i^rcr faum me^r genug, um fle am ^eitag
». öeffe. ©artegg, Die Bolftonflaaten 2



18 2?dgcab

5U füllen. Ovinööuni, biö ipcit l;cruntcr jum 93at)nI)of Öer Onentbol;n,

ifit feit 5tt)ei 3a|)r5et)nfcn eine neue (B^taitt cntftanbcn mit breiten

(Strafen unb juni größeren ^eile ebenerbigcn ^ot)nt)äufern. Äier

unb bort tvurbe and) ber "Slnlauf ju aufprud)^üoUeren '23autcn gcmad^t,

unb bic Äauptftra^e, ein breiter '^oulet)arb, mt\)ält beren eine ganjc

^njat)!. 0ort ert)ebt fid) ber ftattlic^e 5i^ona!, bie einftödige Q3iUa, in

ber i^önig *^eter feine 9vefibenä aufgefd)Iagen \)at Q3ün it)rcn ^enfteru

blidt er unmittelbar auf ben 6c^aupla^ jener fd)redUd)en 93luttat, ber

er ben 5:t)ron t>erban!t. <3)er alte S^onat, wo bic eigenen Offiziere be^

jungen S^bnig^ ^Tlteranber im 3al)re 1903 ben letzten Obrenowitfct) unb

feine 5?i5nigin <3)raga in fo fct)eu^tic^er ^eifc abfd)lac^teten, ift bem

(Jrbboben gkic^gcmad)t worben unb fc^bn gepflegte 93Iumcnbeete be

beden bie grauenertDcdenbc ^tättt. '^Ibcr cö flebt 93lut an biefen

'Blumen, unb id) fonntc an bem biei an bie 5iönig 9}Zilan--6tra^c

reic^nben i^'bnig^garten niä^t »orübergel;en, of)nc an bie 6c^reden^

nac^t 5U beulen, bie ber ^pnaftie 5lbnig 9}Utan^ ein 6nbe bereitet i)at.

3ct) !onnte aud) nic^f ^u ben ^enftern be^ neuen 5\!ona! t)inaufbliden,

ot)ne be^ Urt)ebere! 5U gebenden, ber nun bie itönigiStronc trägt unb

einfam in ben ftitlen 9^äumen ^auft. 9Zic^t wie ein 5\ömg feinet

Q3otfeö, fonbern ein trauriger 6!(at)e feiner 9)Zitt)erfd)tPörer, bem feine

ganje Umgebung ^enetefcl 5U5urufen fc^eint. 3n ttn xdd) an^--

Qt\tamtm (fmpfang^räumen beef unteren Stodwerfö ift nod) niemaB

ein "^rft §u @aft gewefen, bcnn alle fd^eufcn fic^, feine boppctt unb

breifac^ blutbefledte Äanb ju brüden.

®ie Strafe l;at nun \i)n utib feine Umgebung, bie t)erbred)erifc^en

9tegierer feinet unglüdlid)en Canbe^, erreid)t, aber ber flud)belabenc

einftige Hauptmann ber franjöfifc^en 'Jrembenlegion t)at noc^ eine üicl

größere 8d)u(b ju bü^en, bcnn ber ^cltfrieg ift in erfter Cinie mit

auf i^n 5urüdjufü^ren.

Senfeit^ beö t>on l;ot)cn '53äumcn befd)atteten 6d)(of3garten^ liegt

ba^ ©ebäube ber 6d}to^tt)ad)e, eineö ftattlic^en, gut uniformierten

5?orp^. "©ort ift aud) in iDin^igen 9läumen t>a^ Äofmarfc^atlamt

untergebracht. '2lnfd)Iie^enb baran ift ba^ üertt)at)rloftc ©ebäube be<^

•^lu^wärtigcn "^Imte^, ber Sil) be^ 9:)^inifter^ ^afitfc^ unb feiner

Äelfer. 3n hm fc^mu^igen, unge!ct)rten 9^äumen ftnb aü bie ^läne

für bie fc^eupid)e ^rmorbung be^ öfterrcid)ifc^en ^t)ronfoIgerpaare«i,

bie I)eimtict)en 9}^ad)enfd)aften jum ^ufftanb gegen bie ®onau
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monard)ie, bic 93omhcnattcntatc u[to. aufi(gct)ecft worbcii. 3n ^ataoia,

bcr Äauptftabt t)on 3aüa, fanb id) mitten in bcr (Stobt einen i^ben,

ummauerten Bd)utti)au\m un'ö barauf eine Snfc^rift, bie befagt, baf3

ber "^Bettjol^ner be^ ioaufe^, ba^ firf^ bort eitift ert)ob, wegen Q3er--

fd;tt)örung gegen bie t)oUänbifd)e 53err|d)aft entl;auptet unb fein 93eft^

tum für ett>ige Seitcti jcrftört worbcn fei. ^aß n>äre aucl) für ^eter,

l^afitfc^ unb il)re ©enoffen eine, loenn aüd) gelinbe, bod; ^um min-

bcften für immer fid;tbcire Strafe für it)re Q3erbred)en, bie ixiii ^lut

Don xüiiüionen llnfc^ulbiger unb baei ^lenb (i'uropasi jur ^olgc t)atten.

^ie Äauptftrafje weiter abwärts, gegen ben 93at;nI)of ^xi, ergebt

fid) in einem 6citengä^d)en ber fd;eunenät;nlid)c Äofjbau, roo bie

-^bgeorbneten be^ ferbifd)en 9}oik^, bie 6fupfd)tina, it)ren 6i^ auf-

gefd^lagen traben. *2lue! bem einfad;)cn ßit^ung^faalc fmb alle (Spuren

ber <5)t)naftic Obrenowitfd) oertitgt worben, unb über bem '^räfibenten-

[i^ prangt ba^ (ebenggrofje Ölbilb be^ 5i^önig^ ^etcr. Unweit »on

ber 6!upfc^tina erl;ebt fid) an einer Straf^enerfe ba^ ftattlidje Offijicrö-

fafmo, gerabefo wie bic 6!upfd;tina ber 6c^anpla^ po(itifd)er Um-
triebe, wo bic eteganten, jungen Offiziere bic <^if§iplin nad) itjrcr 21rt

auflegen. Q^öären fie ebenfo tüdjÜQ unb bifjipüniert, wie fie in ii;ren

fc^muden Uniformen elegant au^fe^en, bann fbnnte man bie ferbifd)e

'2lrm«e beneiben. QBcmt fte be^ 5'^ad)mittagö auf ber grofjen ^rome-

nabe in ber ^Ud)ael^ftra^c unter ber eteganten Q'ßclt 93etgrabö er-

fc^einen, mag fo manc^e«^ ^rauen^erj ^ö^er ferlagen. 0ie alte fer

bifc^e 9^ationaItrad}t ift bort unter ben Cuftwanbelnben längft »er

fd)wunben; bie Tanten tragen ioüte unb anbcrc 5ileiber nad) QBicncr

dufter, bic Ferren bleiben fid) wie in ben angrcnjcnbcn öfterreid)ifd)en

'Prooinscti. ^uc^ im 3nlanbe, in 9^ifc^, Sl'ragujewa^, ^irot ufw.,

ift üon ber 9^ationaItrad;t wenig met)r ju fe^cn, »icl weniger aH in

bem benachbarten 93o^nien, ba^ bic Gerben o^ne irgenb wetc^e^ 9^cc^t

fo fet)r erftreben. ^0 läge mc^r in if)rem 3ntereffe, wenn fie fic^ um
ii)v eigene^, lanbfc^aftlic^ fo fd^öneö ßanb befümmem würben, i>a^

noct) fe^r bcr ^ntwidlung bcbarf. '2lber e^ fc^eint, aU befäf3en fie ein

tter^ängni^tjoKeö Unvermögen jur Äerrfd)aft. Einmal ift e^ i^ncn

gelungen, ein ferbifc^csJ 9^eid) §u grünben unb c^ über einen beträc^t-

licf)en '^cil ber 95alfant)atbinfet au^jubcljnen; ba^ war aber t)aupt--

2*
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fäc^Uc^ ber niact)tüonen 'pcvfönUc^feit il;rc0 Äcrrfcf)crfi! 5U5u[d)reiben,

bcnn ai^ er ftarb, p(<t(5tc auc^ ba^ 9?etd) in nic^tö, tt)ic eine Seifen

btafc. 93iet mc^r &c\d)\d befitjcn fic für Q3erfd)tP5rung unb 9leoo

(ution, unb it)rc 5^änipfe gegen bie 5ürfcnt)eiTfd)aft t)abcn mand^e

©rofUat auf§un)eifen. ®a^ fielet man oben in ber atten ^ürfenfefte,

um bie ^erum in bcn (e(>ten 3al)rcn ein l)üb[d}cr, )t)oI)Igcpftegter <3fabt

pavt cntftanben ift. ^orf fmb in einem intcreffanlen 9}^ufcum all bie

CJ:ropt)äen unb (frinnerungen au€! bcn ^efreiung^!ämpfen unter-

gebracht, an tt)efcf)cn bie ©riinber ber beiben 5l^önigöbt)nafticn Obre-

notritfci) unb 5?arageorgieit)iffcl) aU ^auernfüf)rcr fo t)erüorragenben

Slnteit genommen I)aben. ^ie einfad) befonbcr^ bie Öbrenomitfd)

felbft aU dürften gelebt t)abcn, \\d)t man brauf^cn in bem ^rater, bcm

93oiei bc 93outogne üon ^elgrab, bem reijenbcn ^opfd^iber, n>oI)in

an fcl)öncn ^agen, befonberö aber beö 6onntagö, bie elegante QBelt

\)on 93ctgrab gerne pilgert. 9}^itten in bcm fd^attigen 'parf erl;ebt ftd)

ttai^ einfädle '^Bol^nl^au^ U^ dürften 9:}cid;ael Obrcnotuitfc^, nod)

ganj fo, loie e^ i)or feiner (^'rmorbung au^gefet)en Ijaf. Unter ben

^2Iuöf(üg(crn nad) ^opfd^iber bcfinbcn fict) aud^ l)äufig 5\^i5nig 'petcr

ur\i) feine itinber, bie einfädle 'prin^effin ibelena unb il;re aüju frül;-

lid)en trüber ©eorg unb "Slkfanber, bie burc^ ta^ 6d)ic!fal bee

dürften t)0'iid)aet an bie Q3ergänglict)feit irbifd)er 9}^ad)t erinnert wer-

ben foUten. Äat boct) it)r ^ater felbft ben ^ob beö Ict5ten Obreno

tpitfct) auf bem ©ewiffen! 5l(efanber^ Ceidje, fon?ie bie ber 5?»5nigin

<S)raga, i)<ihtn nod; feine monumentale 9xul;eftätte gefunben. 3n ber

fleinen ^l^apcUe auf bem üern)al;rloften "^ricbljof ber (BtaU finb beibc

ßeictjen ju "Jü^en ber t)interen 9J^auer t)crfcf)arrt rt)orben, unb ^mei

Äol§!rcuje, lofe an bie ^anb gelei;nt, bc5eid)nen bie Stelle. 'Sie

umjlüdlic^e *3)Zutter, i^'önigin 9Zatalie, lä^t bort jtüei i^erjen bretmen

unb jeittpeilig einen 5\'ran§ erneuern. 6onft ben!en M>oi)i nur bie

mcnigften an btn 5l'ötiig ^lejanbcr unb jene S^rau, bie tjor allem feineti

^ob t)erfct)ulbct i)at ^a^ ^ot)n^au2! it;rer S^amilic, wo ber 5?önig

fie §u befuc^en pflegte, ftel)t an einer Straf^enccfe, nid)t toeit üom
Offijier^fafino.
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IQtv »Oll t>cr t)od) übcv bic <3)onau ciufracicnt)cn '5f[tc t)crabblirft

auf bic iDcitc (Sbcne, bic fict} im 9'^orbcn, jenfcit^ '5)onau unb 6at>c,

au^bc^nt, mit bcn cjro^en, flad)cn 3n)c(n, bic an bei* QScrcinicjun^ bcv

beibcn Sti'öme liccjen, unb t>on jcnfcitef ber 'Sonau bic weisen 5)äufcr

ber ^cftnng Scmlin t)crübcrn)in!cn ficl;t, fann \\d) (cbt^aft bcn I;ot)cn

miütäri|cf)cn ^crt üon Q3c(c\rab üorftcHcn, baö \d)on fo uicie "^c-

lagerungcn unb 5^äm))fc erlebt l)at. iinwxUtmiid) muf? man babci an

lÖrin^ ^uc^cn, bcn cblen 9litter, jurürfbcnfcn, an tttn l;eutc nid)tfi(

erinnert, aB ein »on i^m cvricbtetc^ ^eftunt^^for, fott>ic an feinen

9^ad>fo(()cr 3D^actenfcn.

Seit bcn ^acjcn, ale! bic 9^ömcr an bie 3tcUe einc^ fcttif(^en

2<XQCV^ auf bcm ^elgraber Reifen eine ^ycftc fetzten, war Q3e((\rab

einer ber it)id)ti(;ftcjt ^(ä^e für bie üicicn ^bcere, bic im l?aufc ber

3öf)rl)unbcrte nad) 9^orb unb Süb öc^ogcn finb. (?rft fcitbem

(furopa bcn 6erbcn bic Unabtjängigfeit c^cgcben l;at, cntit>irfe(te

fid> 93elgrab banf ber 9^ad)barfd^aft ber <3)onaumonarcI)ic ju ber

belebten Stabt t>on l)cutc mit ii)ren I)unbcrttaufcnb CSintt)oI)ncrn,

mit llniüerfität, 9^ationalt(;cater, l;übfd)en (Sorten, ©cnhnälcrn unb

einer ftattlict)cn 5tatl)cbrate. ^clgrab ift bas 6d)bn[te, ix>a^ ta^

ungemein frud)tbarc unb bicl)tbet)i5I!erte £anb auf^uwcifen t)at. (?^ ift

aud) fein tuic^ticjfter, \a gerabesu einziger 51uöfut)rl;afen unb Äaupt

marft, tPol)in aü bie i^anbeöprobuftc, betreibe, 9)^ai^, QlÖciscn,

^Pflaumen, ^ahat, ^ein, 6eibe unb majfent)aft £c(;)n>einc gefanbt

werben, in einem ©cfamtwert »on un9efäl;r I)unbcrt§tt?an5ig ^xUio
ncn ^raufen, ber eine nur um ctn>a^ geringere (finful)r gcgenüberftel;t.

Seit ber ^at)nt)crbinbung 93elgrab^ unb Serbien^ übert)aupt mit

Saloniki ift tit 9'^egierung h:ampfl)aft beftrebt, ben Äanbel v)on bcm

tert)a^ten Öfterreicf) ab= unb bortt^in^utenfen. ^ie fiel) bie 93cr=

bältniffc nac^ bcm ^eltfricg geftaltcn toerben, wer !önnte ba^

()cute fagen?

©urd? b a ^ norbtpe|f(id?e ©erbicn
®a^ ganjc Serbien ift ein 2anb t>on großer lanbfc^aftlici)er

Sd^ön^eit, unb befonber^ baö 'Jlu^gcbiet ber "SO^orawa, bc^ Äaupt-

ftuffeö üon Serbien, ift üoU romantifd)em 9lei5, ein Q3ergtanb, baö

ben fd)önften ©cgenbcn (furopa^ beigejä|)It werben !ann. Seit meinen
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^Skttbcrungcn bort üor einigen Salären ift t)aß ^ovawatal \db\t iinvd)

bic beni ^(u^ entlang füt)rcnbc £ifcnbal)n wn 6talatfd) au^ nacl)

Ufd>i^e bem Q3ertel)r eröffnet tporben. "iJlbenbtäitbifd^er Unternc^^

mung^gcift ^at fid) bömit bc^ grofjen ^aib- unb 9}^incratreid)tum^

bicfc^ n)eft(ic^ften QBinfefö t)on "^Utferbicn bemäd)tigt; in ben unge-

l)curen llrtt)ätbern ringsum, bie aud) nod; tief in ba^ htnad)havtc

^o^nien reichen, erfdjaUt bie 'ii^t bcö Äof^fäüer^, unb 511 ^üfjen ber

ruincn^ften 9^ingmauern unb ^ürme ber bortigcn uralten 6erben

bürg treibt bie au^ bem n)ilben Cietinjafluf^ gen?onnenc (Jleftrijität

gro^e (Sägctt)er!c, '^öebereien uftt). ®ama(^ mu|3t« id) nod) auf

ftrc(fentt>eife guten, jumeift aber etcnben 'Ja^r- unb 9veittt?egen bic

6täbtc^en unb ^{i5fter biefee: and) gefct)id)ttid) intereffanten ©ebiete^

auffuc^en. "^it ben Q3er(et;r^mitteln ift e^ thtn in Serbien nod) rec^t

im 'i^rgen. (Selb ift lucnig üorI;anben, bie dauern finb in t)ielen

(Gebieten n\d)t jum 3al;(en ber Steuern in bar ju betvegen unb (ciftcn

lieber an einer beftimmtcn "^Injal)! üon '^agcn in jebem 3al)re ^ege-

arbcit. 0ort finb bann bie Strafen »ortrefftid;. 60 beifpict^meife

Jen«, bie üon bem altrömifd^cn 6täbtd;cn ^ f d) u p r i j a nad) bem

a(tferbifd)en 5t(ofter Qvaoanit^a, natje ben 5^ot)(cngruben üon Senje,

fü^rt. 3n ber Äau))tftraf^c uon ^fd^uprija, fo breit tt)ie hinter ben

l^inben, oerfanf ber ilarren, ber mid) nad) ber elenben Verberge, nod}

ba^n ein paar itilometcr njeit üom 93al;nl;of ber Oricntba{;n entfernt,

brachte, bi«^ an bic 9\abad;)fcn im 6tra^en!ot; in 9vaüani^a ift

t)on bem einft I;od;berül)mfen i^tofter, baß ber Serbcnjar ßajar im

t)ier5et)nten 3a^rl)unbert grünbete, nur bie ruincn^afte 5?irct)e übrig,

bod) auf ben Strafen 5tt>ifcf)en beibcn Orten ful)r id) mie üon 95erlin

nad) ©runewaib. 9^ur tag gerabc auf^erl;alb ^fd^uprija ein xO^aut-

tieraa^ mitten auf ber Strafje, oon 9}Zaffen fräd)§enber 9^aben Ijalb

aufgefreffen. €ö erinnerte mid; an meine eigene 'zflad^t in ber Äer

berge t)on ^fci)u|)riia, wo mir beinat;c baöfetbc, aber nid)t burct)

O^abcn, ^ajfiert tt>äre. Um bic i?o^(cnau^fuf)r von Genje (aud)

Sjenje gefd)rieben) nidjt ben Sufälligfeiten ber Strafe au^jufe^en, ift

üon ^f^uprija auß fc^on »or 3al)ren eine Sd)malfpurbat)n bortt)in

angelegt tt>orben.

0a^ „neue" il^Iofter uon Qlaoanitja ift and) fd^on i^alh »erfaücn.

•iHber bie alten ^open, brei "^DZann mit langen, weisen Härten, ftnb

fc^r gaftfrei unb wiffcn Diel üon 3ar Ca^ar unb ber 6d)lac^t auf bem
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'^mfeltclb 511 eräät)lcn, tt)o Cajar in ©efangenfctjaft geriet unb fpäter

enthauptet würbe. 3n bem üerfaltenen ©cmäucr, 5tt)ifd)en bem bie

^open cmfig i^rc ©emüfegärten pflegen, lebt man fo rec^t in ber alten

ßerbenjeit, tt)eitab t)on allem mobenten Q3erfc^r. <5)ic geiftlict)cn

Äerren füljrten mid) über !narrenbc Äolstreppen hinauf inö 9lefet--

torium. <S>ort nat)men n)ir auf ro^en 'Sänfen an cittem großen

93auerntifd) ^la^, a^en 5^ut)!äfe, Caud^, 9lettid)c unb tranfen ^ilc^.

^a^ tvav i>a§ 9}Zittag^mat)t. ^ilber ber ^ropft loürjte bie Speifen mit

feinen (?r5ät)Iungen fo tebenbig, aB n)äre er felbft bei ber grofjen

9}'Mhx\(i}laci^t t)on 1389 zugegen gervefcn. "iZluf bem ^mfctfelbe er-

oberten fic^ bie dürfen i^re Äerrfc^aft über bie 93alfant)atbinfet, bie

i^nen nun Stüc! für 6tücf n>ieber entriffcn n^irb. ^ie anber^ \)ätU

ftd) bie ©efc^ic^tc geftaltet, wenn bie dürfen bamat^ gefd)ragen Sor-

ben wären!

(Jin jweite^ '^ät)nd)en fütjrt t>on 93atotfc^ino an ber ^oratva
nad) ber früt)eren Äauptftabt Serbien^ 5^ r a g u j c t) a c, bie ebenfo

unintereffant unb nüd^tern ift wie ^fc^uprija ober 9Zifc^. ^afür ift

t>k llmgegenb befto intereffanter, benn t)icr beginnt ba^ frud)tbare

93ergtanb ber 6 d) u m a b i j a, in beffen riefigen Kälbern bie

6erben unter it)ren tapferen 93auernfüt)rern 5tarabfd)orbfc^i (ber

fd)war5e ©eorg) unb 9}Zitofd} Obrenowitfd), unterftü^t burd) ben

ruffifd)en 9?ubel, it)rc Mutigen ^ufftänbe gegen bie dürfen organi-

ftcrten. <5)iefe Kälber, t)on bencn eö t)cif3t, baf? „jcber 93aum ju

einem Solbaten würbe", bienten it)nen at^ (Sc^tupfwinfel unb 6am--

mclptä^e, 5?ragujet>ac felbft fpäter ^um QBaffenpta^ unb nad) ber (?in--

fet5ung autonomer dürften aU S^anpt^tatt. 0aö cinfad)e Äau^, in

bem biefc bäuertid)en Canbe^t)erren rcftbierten, würbe jur Äätfte ba^

Opfer eine^ '^ranbe^, bie anbere Äälftc bient tjeute aU Offi^icr^--

!afino. QSer t>a^ 6erbenüoI! in feiner (Sigettart fenncn lernen Witt,

muf3 S^ragujeoac unb feine ungemein fruchtbare Umgebung befud)en,

benn ^icr finb bie 6erbcn noc^ unt)crmifc^t mit anberen 93öl{em, gro^,

fräftig, fitolj auf it)re ©efc^ic^te unb au^gefprod^ene ^einbe aücr

\>remben, bie fie gewö^nlid}, o^ne üiele Unterfc^iebe ju mad)en, mit

bem fcf)önett 9'^amen „<c>6))x>oh" bejeid^nen. 3n manchen Dörfern

ringsum ^errfd)t nod) bie ©ütergemeinfd^aft, Sabruga genannt, jebcr
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Ort bilbct gewifycrma^en eine einjige Familie, mit bem ^orfälteftctt

aB ®efpot, bcr fogar über bic €I)en feiner jüngeren ^orfgenofjen ju

entfc^ciben l)at 93ci biefem urfprünglid)en Q3auernüoIf bilben x)[Räb-

d)en nic^t tvk in manchen ©egenben ^Öefteuropasi eine ßaft, bie man
trad)tct fo rafd) d^ möglich an ben 9}^ann ju bringen, benn beinat)c

ebcnfo gro^ unb fräftig n>ie bie Männer, babei aber üiet fleißiger,

I;clfen ftc mader auf tm Leibern mit. heiratet ein Sot)n, fo bringt

er eine \Jrau, alfo eine neue '2lrbeiterin in bie \5amiUc, tjeiratet ein

9}^äbct;en, fo ge|)t eine 'iJIrbeiterin verloren. äbrigen£^ \)at jeber er

wac^fene ^ann "^Infpruc^ auf fünf ^brgen 9lcgierung«^Ianb unb »er

griJ^ert fo ben Canbbefi^ bcr Sabruga. ^aß gibt neue ^ai^-- unb

9^oggenfetber, neue ^flaumcngärten, an benen bie Sd)umabiia fo

rcic^ ift ®a^ gibt bann aud> üiet 6d)(ibott)i^ (^flaumcnfctjnapö),

ben fte t)ortreff(id) jubereiten unb nod) beffer ju trinfen t)erftet)en. 3ur
(frntejeit fann man überall nod; bie urfprünglid^e ^Irt be^ ®refc^enö

fe^en; bie ßerbenmäbel jagen bann einfach ^ferbc über einen S^Ied

feftgcftampftcr (?rbe, über bic t>a^ gcfcijnittcne ©ctreibe ausgebreitet

wirb, ober fie treiben 9d)fcn barüber, bic ein 93rctt mit eingefe^teu

ftumpfen S'euerfteinftüden I)intcr fid; ^icljen.

<S>oct) am einträglid)ften ift bic 6d)toeitte5ud)t — 6crbicn ift ba^

(5d)n)eincparabieS (Europas, unb fein b^ter 5\'unbe war bis auf bic

jüngfte Seit bie ^onaumonarct)ie, gerabefo n)ic cS in bem ^meiten

Serbenlanbc, in ^^ontencgro, mit ben bammeln bcr ^aii ift. ^er
3nbuftrie fmb 6crben wie 9?^ontenegriner abt)oIb; t>on alten Seiten

I)er beft^en fte üiel §u üict ßtotj unb tyrcit)eitSfmn, um fid) in ^yabrifen

fperren ju taffen unb auf i^r ßanbleben, it)re fröt)Ud}cn ^iJlbenbe in ber

<S?orffct)enfe, bei ©efang, ^anj unb (Bd^ühowii^ ju ücrjictjten.

®er flact)e fübticf^ ^eil ber Sd)umabija wirb befonberS längS

ber 9?Zorawa ^äufig überfct)Wemmt, unb barunter I)atten auct) bei ber

Eroberung beS ßanbeS im augenblidlicfien ^e(t!rieg bie »orbringen

ben »erbünbcten Äeere ju leiben. <5)ort, wo bic tpeftlid^e S()Zorawa

ftc^ mit ber füblicl)en »ereinigt, bei ber 6tation 6 1 a l a t f d) ber

Orientba^n, jweigt bie <23a^n na6) llfc^it5c ah, bie mitten burd) baS

blutigfte ^Kampfgebiet gegen bie 6erben füt)rt, früt)er ein fotd)eS gegen

bic türti^d^n Srbfeinbe. 3n 6talatfc^ fetbft, auf bem 93crg über bem

Sufammenflu^ ber bciben 9}Zorawa, liegen bie malerifc^en 9^uincn

jetier alten (Serbenburg, bic bereits im »ier5ct)nten 3al)ri)unbert »on
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bcn dürfen ^crftört mirbc. 3n bcr 9^ät)c bcficgtcn im 3at)rc 1810 bic

6crbenfü^rer ilVagcorgcwitfd) unb bcr Äatburf ^ctifo, aUcrbing^

mit ruffifc^cr Äilfc, bic ^ür!cn, unb §tt)ci <5)cn!mälcr, bcti bciben

9^attonaIt)ctbcn crrid)f€f, geben bat)on bcr ©egcnwart Seugni^.

<S)ic ganjc ©egcnb, burct) bic bic 93at)n füt)rt, ift übcrrcid? an gc-

|ci)ict)flict)cn Erinnerungen. 6d;on bic erfte 6tafiou, 5t r u f et) c \) a c,

\\t bemcrfcn^wert, benn t>a^ I;eute an 5et)ntaufenb (ginwot)ner 5äl;knbc

6täbtd}cn wav einft Äauptftabt bc^ altferbi[ct)en 9\ei(i)e^ imb ^^c-

fibens bc^ 3arcn 2%av, bcr bei bcr großen 6c^lad)t am ^Imfel-

fclbc 1389 [ein l'cbcn üerlor. Q3on feinem ^alafte ftet)en i)eutc nur

ein ^or unb einige 9[Raucrteite. <S)afür ift noc^ bic üon i{)m gebaute

>tirc{)e ertjalten, n)cnn aud; burct) bic fürten ftarf bc[d)äbigt, benn fie

bcnu^tcn t>a^ @otteeit;au«^ al^ ^rfenat. ^lö größte moberne 9}Zerf-

tDürbigfeit oon 5^rufct)et)ac crfd)ien mir tnbejfen neben bcr bebcutcnbcn

fifaatlicf)cn ^^ulocrfabrif baö Äotct (£afmo. 3n aü bcn borfäl)nUd)en

l'anbftäbtcn \)at c^ mit bcr Unterfunft für 9veifenbe feine fd^werc 9^ot,

benn wa^ an Verbergen oort)anben ift, fann ein mit feinem '^lut

gcijcnbcr 9}icnfd), bcr aud) bic ©en)ot)n^cit t)at, fid) tägtid) ju tüafc^en,

iaum bcnü^cn. 3ct) fud)te bat;er mit 93orIiebe bic ferbifd^cn 5^(i5ftcr

auf, bereu ^open gern ©aftfreunbfd)aft üben unb aud} über üortreff^

Iici)en, gett)5l;nlic^ felbft erzeugten £anbtt)cin t>crfügen. 9^ur bebmmt

man bie fielen (fffiggur!en, riefigen 9^ettid)e, 5lut)!äle unb äl;nlict)c

Ccderbiffen, bie im Q3crein mit 93rot bie 9}tat;läeitcn bilben, hal"^ fatt.

^irtlid^c Äotcli^, wenn fie aud) nur fo gut ober fd^Icd^t fmb wie jene

in 93e(grab ober 9^ifd), mcrbcn bal)er »on bcn in Serbien reifcnben

Europäcm mit ^onne bcgrüf^t.

^ud) Ü> r a I
i c tt) 0, feit^ig 5^itomctcr weiter, l;at \d)on fein

Äotcl, bcm fein beutfc^fprcc^cnbcr ^irt bcn ftoljen 9^amcn „be ^a
Y\i" gegeben f>at. Er n?ar fo liebenömürbig, nur ju einem O^eifc-

roagcn, ^reiö jwiJlf ®inar^ (weniger al^ 5et)n 9)^arf), für bcn ^ag

oI)ne 93crpflegung für 5^utfd)cr unb ^ferbe ju ücrt)elfen, bcn id) für

bie ^eitcrfat)rt im ^ale be^ 3 b a r benutzte. Q3ei S^raljcwo münbet

nämlid) bicfer tt)afferrcid}C tVlu^ in bie 9}^oran)a, unb feinen Cauf auf-

wärts liegen einige bcr berüt)mtcftcn ittbfter bcr ganzen ^aüan^alb-

infct. '5)aö erfte ift 3ica (au?igef)?roci)cn 6d)itfd)a), baS id) fd)Ott
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nad) cinffünbigcr ^ai)vt ciTetc^tc, ein el;rn)ürbigcr ^au mit großer

5i'uppclfirc(;c, wn bcm 9^ationalt)ciügcn 6t. 6att)a "^Jlnfaucj bcö brci-

5c|)ntcu 3a^rl)unbcrt^ errichtet. Ontcrcffant fmb bic itt neuerer Seit

«jieber üon einer ix'atftütid^e befreiten \^re^fcn, üer[ct)iebene heilige

barfteüenb. <5)er 'iJlrd>inianbrit lie^ eö fid; nid;t net)mcn, mir aüe

<?rflärungen [elbft ju geben unb aud) bie Stellen ber t)er[d)iebenen

(fingang^türcn ju geigen, bie für jeben ber erften fed)g l)ier gefalbten

unb gefrönten i^^önigc 6erbicn«^ burd) bic ^auer gebrod)ett würben,

hatten fie bie S^vont auf bem Raupte, fo würbe bie betrcffenbc ^ür

fofort wieber äugcmauert. ®ie te^te ixJrönung ber alten 5?önige er^

folgte im dal)vt 1336. 9^ac^ einer 'paufe t)on fünf unb ein^alb

3a^rl)unberfen tarn ilönig 'peter, frifc^ nac^ ber (frmorbung ^2Ilefan-

t>tvi unb ®raga^, um bem 93eifpiet feiner ^orfat)ren auf bem ©erben

ti}von 5u folgen. (Bd)at>c, ha)} feine ^|)renpforte nid)t zugemauert

würbe, beüor er einti*at.

Q3on 3ica flu^aufwärtfiS füljrt bie gan^ t)ortreffüd)e Strafe in

bem t;errlid)en 3bartat fecl)^ 6tunbcn lang aufn)ärtö burc^

witbe^, üoHftänbig unbewoljnte^ (öcbirg^Ianb, in bem fid) ungefäl;r

I)alben ^eg^ auf einem ring^ üon 95ergriefen umgebenen fteiten

'Reifen bic ^vuine ber Gerbenburg 9)kglitfd) aufbaut.

(frft bc^ ^benb^ — in bem engen ^Iuf3tat begann eö bereite 5u

buntein - - traten bie ^crgc jurürf, unb bei ber 9}Zünbung eine^ flcinen

xylüf3d)en«^, ber 6tubeni^a, in ben 3bar grüf?te mid) ba^ <3)5rfc^en

llfd)bfd)a. 93on bort i)aUt id) nod; onbertt)alb Stunben "Ja^rf nad)

bem größten Äeitigtum ber 6crben, bem i^toftcr S t u b e n i ^ a.

*2l(ö id; e^ in ber ^unfcltjcit auf einer ba^ breite '5:at bel)errfc^enbcn

'2In]^öI)C mit feinen feften vO^^auern uttb bicfcn türmen in pf)antaftifd)er

^^ife üor mir auftaud;en fal;, erfd)ien eö mir wie irgcnb eine ©rat-

burg au^ ben 3agen ber abergläubifdjcn, pl)antafiereid)en Gerben.

<5)oc^ bie in tiefer Gtitte mt au^gcftorben baücgcnbe ^urg öffnete

fid) auf ben ^citfdicnfnatt meine^^ i^utfc^cr^, unb balb war ic^ in einer

ta^hn 90^önd)Ö5eKe untergebrad)t. ^cim einfad^en *2lbenbbrot — wie-

ber i^äfc, ©rü^e unb (Ejfiggur!en — in bem weiten, büfteren 9lcfef^

torium tv^ä^ltm mir bie 9D^önd)e bk @efd)id)te be^ 5^Ioftcr^ nnt> t)on

ben mannigfad)en ^reigniffen, bie t)ier it)ren 6d)aup(a^ t)atten.



5)urc^ bas norbroeftüdjc 6cct>icn 27

'Jrüt^morcjcnö Scigtcn fic mir 5unäd;ft bic präd^tigc 5bau|)ffird}C,

t»a^ t)crt>orragcnbftc Q[öcrf altferbifd^-bpsantinifc^cr 'Saufunft, bic fid?

<in t>a^ t)om crftcn gefrönten 3aren Serbien^, Stcpl)an '9'Zemanja, im

3at;re 1190 gegrünbctc 5\*lojiter Sari^fa Caura anfd^licjjt. Ceiber

iff bie fd)bnc 'Jafjabe au^ rveif^em 9}Zarmor burd) einen nüchternen,

ttjci^getünd^ten Siegeborbau teiltt>ei[e üerbecft, unb ba^ reid) orna=

mentierte 5bauptportaI liegt je^t innert)alb biefe^ Q3ort)aueö. ®ie ba^

l)ufeifenförmige ^or tragcnben *5[Rarmorfäu(en geigen fd>5nen 6!u(p-

turcnfc^mucf, bie 0ecte ^ierfiguren in tebenbiger <5)arftellung. ®a^
ber 5bauptfad)e nac^ bt)5antinifd^e 3nnere ift mit grofjen ^reöfcn ber

a(tfcrbifd)en 5^önige unb üerfc^iebencr flatPifc^er Äeiligcn gefc^müdt,

bie ebenfo wie bie 6äu(en unb ber 9}^armorboben burd) bie dürfen

bei il)ren Einfällen befd)äbigt, aber (eiber nid)t n>ieber au^geb^jfert

würben. Q3on ber <S)ede Rängen met)rerc üielarmige 5?ronleud)ter, bic

6a!riftei entt)ält eine 9[Rcngc fünftlerifd) aufgeführter 6ilbergerät€

iinb ^e^gcn)änber, bann a(t[tatt)ifd)c 93üd)cr üon l;ol)em ^ert. ®od)

X>a^ tt)ertt)oüftc ^prunfftüd ift ber t)errUc^e <3)oppelfarg mit ber £cid)e

be^ etifter^.

^er 5Ui)or!ommenbe alte "i^lbt lie^ it)n für mic^ öffnen unb bic

Überrcfte be^ erften 6erbcn!5nig^ bloßlegen. <S>er äußere Sarg au^

maffiücm 6itber, üon ftlbemcn (Engeln getragen, geigt auf bem rot-

famtnen <5)ecfe( ein gro^e^ ©ilbcrJrcuj. 0cr innere ift au^ fc^n?ar§em

-öolg mit reid)er ©olb- unb 6ilberüergierung. '211^ er geöffnet würbe,

beugte ftd) ber *21bt nieber, um bie mit einem ^ud)c bebccfte 6tirnc ber

cingcfd)rumpftcn Ceid)c gu Kiffen. <E)ann tiefj er bie anbäd)tig auf

il)ren 5t!nicn liegenben ßanbleute unb ^ilger au^ ber llmgegenb, bie

eben il)re ^nbad)t »errid^teten, t)eran!ommen. 3n t)eiUger €!ftafe

füfjtcn ftc, ftd) unau^gefe^t bcfreugigcnb, 6ärgc, J^rcuj unb Ceic^c unb

enblic^ baß auf ber "^ruft tiegenbc gotbenc ^reug, t>aß ein 6tüdc^en

t>tß tt)at)ren 5^reu5e^ (I^rifti cntt)attcn foü. ^eim '23ctrad)tcn ber

9}Zumie erinnerte id) mic^, baf^ mir im Ä^loftcr ^l>ilanbäri auf
^ t ^ 1^ ebenfallö ein ©rab mit ber Ccid)e beö erften Serbenfönig^

gegeigt worben war. '^öeldje^ ift ba^ rid)tigc? 3(^ frug ben "^Ibt

unb er tv^ai)\tc mir, bic '50'^önd)c be^ 93erge^ ^tt)o^ befänben ftd) im

3rrtum, id) möge bie^ rid)tigftetlen. Stephan 9'^cmania fei allerbing^

nad) ber ©rünbung be^ 5?(Dfter^ ©tubeni^a nad) ©ricc^enlanb gepil-

gert unb \)ätt^ bort ftebcn 3al;rc fpäter, 1197, ba^ ertt)ät)ntc Älofter

€t;i(anbäri gegrünbet. (?r trat fogar felbft aH ^ön6) ein unb würbe
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imct) feinem 'Zohe md) tovt begraben, ^alb barauf würbe er l)t'üuy-

gefproct)cn unt) erl;ielt babei bcn 9'^amen 6 t. S i; m e o n. Später

aber würbe bk l^cid^e beö ßcrbenfönigö »on feinem 6ü^ne, bem bel-

ügen 6att)a, üon bort abgel^olt unb nad) Ctitbenitja gebract^t, tpi>

fic feitbcr at^ ^^ationat^eiügtum beigefe^t ift. "^lUe fpätercn 6erbcn

finnige pilgerten nact> i|)rer iv'rönung ^ki)tv, um bie 6tirne il;re^ crfteu

73orgängcrö 5u füffen, ale! letzter ber je^ige K'bnig 'peter.

©emiocf) l)attc bie i^eic^e, befonber^ in t)zn legten 3a|>r5el;ntcn,

feinen tyricben, bant bcn 'Jeinbfetigfeiten ^tvifd^cn ben beiben füngften

£erbenbt)naftien K'arageorgewitfd) unb Obrcnowitfd}. "SlliJ ber (e^tc

itarageorgewitfc^ auf bem 6erbent^ron fa^, bcfteUte bie 9}Zuttcr be»

je^igen i\^5nig^ 'peter bei einem Q33icner ©olbfd^mieb ben fc^önen

6arg, in tt)eld)em bie 2tid)c be^s beiligen 6pmeon vu\)t, unb üe^ fie

unter feierUd)em ©eprängc barin bcife^en. *2IB aber, natürüd; lie-

ber burd) eine fd^euplic^e SOZorbtat, bie Obrenotoitfd) ^uv Qvegicrung

famen, war e^ il^r erfte^i, bicfen 6ilberfarg, ber il;rer '^lnfid)t nad) bie

£'cid)c t>zi^ erften (Serbenfönig^ entweihte, bcfeitigen ju taffen. (Jr

würbe im Ül^ofterfeUer »erborgen, unb 6t. 6i)mcou nmfjte \ki) mit bem

Äol^farg begnügen, in bem er ficbcnt)unbert 3al;rc gerul;t t;atte. ^l^

^Icjanber unb <5)raga traurigen 'i^lngebentenö 6tubeni^a befuct^ten,

fallen fie nic^tfi! oon bem 6ilberfarg, bod) um bem heiligen it;re Q3cr-

efjrung 5u bezeugen, fdjenften fie ber i^Hrd)e in QBien angefertigte,

reid) mit (Öolb befticftc xOZefjgewänber unb einen golbencn 5\'om

munionbec^er. ix'aum waren fic auf '^Inftiftung itönig^ *peter in

grauenl)after ^eife abgefd;(ad;tet worben unb er felbft auf tm Unt

bcfubelten $l)ron gelangt, würbe auf feinen 93efet)I ber 6ilberfarg

gtän^enb gepult unb ber I)eilige 6t;mcon wieber I^ineingclegt. ^ad)

ben je^igen '2lu^fict)ten 6erbien^ ju fd^lic^^en, I)ätte ber Zeitige nun

mct)r aUt Hoffnung, in feiner 9?u^e nic^t mel)r geftört §u werben,

wenn feine fterbUct)en Überrefte beim 6erbent)oIfe nur nid)t alö wun-

bertätig bctvad}tct würben. QBer nämlid} einen ^cil bauon bei fid)

trögt, foß !ugelfid;er fein.

^U id) t>t^ 9^ad)mittagö in ber ^cintaube ber fleinen ^pilger

l;erberge beim Älofter mit einigen 9J?ijnd)en bei feurigem 6crbenwein

fa^, mochte biefer woI){ it)rc Sungc löfen. 6ie erjä^lteti, fie müßten

bei ber Ceic^e fd)arfe '^<id)t Ijalten, aber nid;t ber .^oftbar!eiten,

fonbcrn ber ©ebeine wegen. Q3or gar nidjt langer Seit ertjielt ber

^rc^imanbrit ben 93efud; be^ gefürcbtetften 0\äubcrt;auptmann^ t)on
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ßcrbicn. K'cinc^weg^ um reumütig auf bcu ^fab ber ^ugenb 5urüd^

5ufct)rct:. 3m föcgcnteit. ®urcf) bic QScrfoIgungen feiten^ ber ©cn-

banucn i)ättt er gar !eine rut)ide 6tunbc met)r, j;eben '^lugcnblicf fbnnte

\\)n eine Sl^ugel treffen, unb fo bäte er ben '^ht um ein ganj ficineö

.Svnoct)enftüdcf)cn bcö 6t. 6t)mcon. C^'ntrüftet jagte il;n ber ^bt au«!

bcm i\1oftcr. Einige ^agc barauf würben bie 9D^i5nc^c burc^ (Öc=

räufd)c in ber 5lHrc^e m^ ber 9^ac()tru^e gewecft. '^U fie t)erbeieitten,

fanben fie bie 6ärge erbrod^en, unö eine grof^e 3el>c ber £eic^c fehlte.

^Zatürlid) ai)nteti fie hm 9^äuber, machten 'iJlnseige, unb balb barauf

)af3 er im ©efängni^, feine Äinrict)tung erwartenb. ®a erfaßte \\)n

C^^cue unb er fanbtc bic 3ei)c nad) Gtubcnitja jurürf.

9^a^c ber 5vHrd)c ert)ebt fid) eine fd^öne 5\^apcUe mit ber 3nfd)rift

in a(tfcrbifd)cr Sprad)c: „3<^, 6tc)?I)an Hrofc^, Wiener ©otte^,

6ül)n bc«^ großen 5\i5nigö Urofd>, itbnig alter ferbifc^en i^anbe unb

.H'üftcn, baute biefen Tempel ju (f^reu ber t)eiUgen uttb gerechten

3oac^im unb %tna im 3at)rc 1314. QÖJer je bicfcn Tempel (l^rifti

5erft5rt, foH ücrfhtd)t fein t>on ©Ott unb t>on mir fünbigcm 90'^enfd)en."

0a^ i)abcn fid) augcnfd)einlid) aud) bie dürfen ju Äerjen genommen,

bcnn 6tubcnit5a blieb t>on it)ncn t)erfd)ont, cbenfo tvie bie brei ^u^enb
anbercr !(einer 5tird)cn, bie in ber Umgebung üon ferbifd;)cn öünberti

5um S:)tii il;rcr Seelen gebaut würben. 9^ur ^afttfd) l)at nod) feine,

unb er \)ättt c^ am mciften nötig.

Leiter ftromauftDärf^ ücrengt fid) baö 3barta( immer mcl;r. 3m
©ebirgc liegt eine fd)on üon i>m 9^iJmertt betiu^tc frifc^e Öuetle, unb

t)a^ altri5mifd)e, gewölbte 93abet;au^ bicnt l)eutc nod) ben rt)euma

tifd)en 93abegäftcn t)on 3ofd)ani^a ^Sanja. (finigc Stunben weiter

an bem nunmet)r in einer Sd^luc^t braufenben 3bar, bei bem Ort

9vafd)fa, münbet ber gleichnamige ^luf?, unb an biefem, etwa brei^ig

5l'ilometcr weiter aufwärts, liegt 9^ o w i b a f a r, wät)renb ben 3bar

aufwärts bie zeitweilige 5^önigörefibcn5 9}l i t r o w i ^ a unb i>a^ be-

rühmte 'iH m f c 1 f e 1 b liegt.

;)lifd?, bit neue ööuptffobt oon (Serbien

„9'^ifd) ift ber Sc^lüffcl V)on Serbien," l)atte mir ber türüfc^e

9Bali t)on ÜMb gefagt, al^ id) itjn bort in feinem 5lonaf lurj oor

bem legten ^ürlenfricg über bie Cage befragte, „^er 9Zifc^ \)at, ift

.öerr t)on Serbien." <5)ie t)erbünbeten Äeere ber 5?aifermäc^te ^aben
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fid) bdamtliö) md)t mit ber Ci"innoi;mc t>on ^i]d) begnügt, fonbcni

f)ahtn ha^ ganjc Serbien erobert, ein J?anb, beina|)e fo grof3 tt>ie

kapern unb 93aben, unb mit weit über oier 9}^iIIioncn Sintt)of)nem.

"^k (fntfeniung oon ^elgrob nad) xTJifcf) beträgt 5n)cit)unbertt)ienmb

üicriig K'ilonieter, bie üom Orientefpre^jug in gewöhnlichen Seiten

in fünf Stunben jurüdgelegt wirb, immer bem breiten, frud^tbarcn

^al ber ^orawa entlang. (Der wic^tigfte Ort auf ber ganjcn 6trec!e

ift i>a§ fd)on gcfd)i(berte (5taiat\d), am 3ufammenf(u^ ber tt)efttid)en

unb ber füblid)en 9^bran?a gelegen, ^on bem tyelfen obert)alb U^
Orteö winfen bie krümmer einer attferbifct)en ^urg f)erab, ein ftrate-

gifd) tt)ici)tiger ^un!t, ben bie Serben neuerbingö befeftigt I;abcn foHen,

benn f)ier beginnt t)k ungefäl;r ^wanjig 5ti(ometer lange, üietgewun-

bene '^Qiorawafd^Iud^t, burd) weld)e bie au^ ben Reifen gefprengte

(Jiienbal)n nad) ^Uejinat) unb 9^i[d) weiterfütjrt. £cbon in hm
^'reil^eit^fämpfen gegen bie dürfen in ben 3al)ren 1807 bi^ 1813

würbe bicfer ^afj t>on ben Serben erfo(greid) vcrtcibigt, ebcnfo im

Äerbft 1876.

3enfeitö ber <^d)hi(ii)t, bei ©fc^umiö, verbreitert fid) baö ?0io

rawatat wieber, jwan^ig 5\HIometer weiter folgt ba^ unintereffante

6täbtd)en ^H cf i n a ^, wo im 3al;re 1876 bie unter bem *^efel)t be^

ruffifcf^en Oeneral^ ^fd^ernajew fteljenben Serben t)ernid)tenb t>on

ben dürfen gefd)lagcn würben, unb bie näd)ftc gröj?erc Ortfct)aft

ift 9^ifci).

"Mit feinen fünfunb^wanjigtaufenb (finwot)neru ift 9^ifd) bie

jwcitgrö^te Q>ta'ot Serbien^, üor ber (Eroberung beö €atibeö burd) bie

^eutfct)en unb Öfterreid)er md} für furje Seit feine Äauptftabt, unb

babci bie ftrategifd) wid)tigftc. <5)ie jwei Äauptftri5mc bc^ Canbcö,

bie 90^ r a w a unb bie auö Bulgarien !ommenbe 9^ i f et) a w a, ver-

einigen ftd) t)ier, um in nörblid)er 9'lic^tung ber <S»onau unterljalb ber

xyeftung Semenbria sujuftriJmen. '5)ie 9?^orawa aufwärti? fül)rt bie

uralte 93cr!el)r^ftra^e über Üßtüh nad) ^a^ebonien unb Salonifi, bie

9'Zifd^awa aufwärts eine zweite, nod) bebcutenberc Strome nac^ Sofia,

unb weiter über '2lbrianopeI nad) 5l^onftantinope(.

<3)iefer bel;errfd)enben Cage cntfprecf)enb, war 9^ifd) fd^on in

uralten Seiten ein bebeutenber Ort, um bcffen 93efi^ t)erfd)iebene

Q35l!er blutige Ä^ämpfe auögefod)ten Ijaben. 9^ifd) ift and) ber ®e
burt^ort i^aifer 5?onftantinö be^ ©rofjen unb ber ^latj, wo Ö!lau--

biu^ IL, rbmifd)er ^aifer, im 3al)re 269 bie @oten befiegte. 'Jlttila,



31i|ct), b'w neue ^auptftobt pon Serbien ;}1

bic ®ci^el @otte£^, jcrftövtc c^ mit feinen tt>iH)en ^Doiben, ^uftinian

lie^ tß wieber aufbauen. 3m Sa^re 1443 eroberte c^ bcr un9arifd)e

\yelbt;err Äunpabi. ®ie dürfen nat)men ben ^(a^ ben Ungarn

wieber ab unb bet)ielten it)n jwei 3at)ri)unberte lang; ba !amcn bic

Öfterreic^er unter bem *3}^ar!grafeii Cubwig t)on 93aben unb crfod)ten

im 3at)re 1689 einen glänjenben Sieg über fie. 6d)on ein 3al;r

fpäter, 1690, fiel 9'Zifct) wicber in bie 53änbe ber 5;ürfcn, unb fo ging

bie 5fterreic^if(^=tür!ifd)e 3tPidtmüt)Ie eine geraume 3eit weiter.

0iefe 6d)Iad>ten unb Belagerungen traben 9^ifd} natürlid) ftar!

mitgenommen; t>a^ eö fid) aber Ijeute fo armfcüg unb nüd)tern jeigen

würbe, l)ättc ic^ boc^ nid;t erwartet. Q3on hm alten rbmifd)en Q3au

werfen ift feine 6pur mel)r üorl;anben, unb fclbft üon ber alten "fürten ^

fcftung, bie ftd) am ^eftufer bcr 9Zifd)att)a, ber t)eutigcn (cerbenftabt

gegenüber, crt)ob, ift nid>te! mei)r ju fel)en. Beim let5ten '52lnfturm ber

dürfen, 1809, würbe fie üon ben ferbifd^en Q3crteibigcrn unter

0tept>an ©inbj'Clitfd) in bie l\ift gcfprengt. "Sic l)eutige t^eftung mit

i^ren bräuenben ^Steinmauern unb biden, x)icrcdigen 5:ürmen ift neu,

ber bebeutenbfte Bau ber ganzen borfät;nlicf)en ^tabt. ^eitaue bic

größte 3at)l it^rer Ääufer ift ebenerbig, unb nur ba^ Berwattung^

gebäube neben ber "Jeftung, bann ba^ fönigtidje „6d)lof3", frül)er ber

S<onat be^ ^afc^a^, unb ^wei Äotel^ erl)eben fid) auf jwei 6tod

werfe. <S)ie beiben iöotel^ liegen an ber t)om Bal)nt)of fommenben

i>auptftraf;e, bie ganj i>on 5laufläbcn mit ioornel;mtid) bcutfcf)en

^aren eingenommen wirb. 3n neueftcr Seit ift nod) ein britteö

Äotet, 9\uffi 3ar (5iaifer üon 9^u^lanb), t)in5ugefommen. ^H id>

§ule^t in 9'^ifc^ weilte, war t>a^ Äotel b'Orient ba^ befte. Obfd)on

aud) nur i>on befc^ibenftem 9vang unb in bm Simmern, befonberci

in ben Betten, in unangenel;mer ^eife belebt, war e^ bocf) ber bet)or=

jugtefte Berfammlungöort ber Beamten unb Offiziere, bic an warmen

Sommertagen im Äotetgartcn bie <3)arbietungen iJftcrr>cid)ifd)cr ^anj-

mäbc^cn unb ^ingcltangelfünftter bewunbcrten unb baju 5fterreid)ifd)e^

Bier tratifen. ^n ben Orient erinnert in 9^ifc^ nur ber üor einem

falben 3al)rt)unbert t>on ferbifdjen Baumeiftern errid)tete ®om im

bp5antinifcf)en Stil mit fünf 5l^uj)pcln, unb eine fleine 9}^ofc^cc mit

9}iinarett, bie in einer einfamen Strafe t)on ber türfifc^en Bergangen-

l^eit bcr (Btaitt träumt. Um ttma^ tjon ber türfifdjen €inwot)nerfc^aft
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5u fet)en, mu^ man bic 9^i[d)aivabrü(ic übcrfct)rcitcn. '2lm jcnfcitigen

Ufer liegt im Sct)u^ ber ^eftung bie enge, winteHge ^ürfenftabt. ^o
bei biefen armfeligen Q3erl)ä(tni|)cn nad) ber ^(ud)t ber Ovcgierung

oon 93clgrab bic '^O^iniffcrien, ©cfanbtfd^aftcn, '^^Smter unb t>a^ Äeer

öon 93eamtcn unb Offizieren utitergebrad;t luorbcn finb, ift mir

ein 9?ät[el.

<2)ie weife Sbenc ring£< um dli\d) ift üon au0nel)menber ^rud;t

barfeit, unb bic fleißigen dauern, ber ttjcitau«^ befte 3^ei{ be«^ Serben

i)oIfefi^, bringen bort iveit mctjr an Cebenömittetn I)ert)or, aU 9Zifd}

unter gen)öl)n(id)cn Umftänben bebarf. ^iU xdj an einem fd;)i5nen,

fonnigen tÜ^orgen burd) biefc weite, t>on fernen bergen umgebene

&tm fuljr, um ben a(trömifd)en '^abeort 9'Zifd)fa 93ania ju befud)en,

tarn xdt> an einer 5i^apeüe üorüber, bie ^ur 9^ed>tcn ber Strafe t>or einer

ferbifd)en ^O^ilitärfaferne ftc()t. (Jin llntcroffi§ier om ^orc tpin!tc

mir, ausjufteigen unb bie i^-apeUe ju befud)en. 9'^un \ai) ici), ba^ id)

an bcni 9rt war, wo bie 'dürfen an^ ben Sd^äbeln »on taufenb gc-

fadcneu Serben einen ^urm Qchant l)attcn. '^ic Sd^öbel l;aben fid)

in5Wifd)en auö bem fie umgebenben 9}törte( gelijft unb würben in

geweiteter (frbe begraben. 9^ur bie 2'6d)cv, in benen ftc fterften, finb

nod) t>a, unb barüber Xüülht fid) (jeutc ha^ ^ad[) ber iv^apeKe.

&*ine Stunbe weiter gelangte ic^ nad) ber Station 9^ifct)fa

^anja, üon wo ein ^fab ju bem wirfüct) anmut^ooü gelegenen

Sc^wefclbab t)crauffüt)rt. '2110 fold^eö war e^ fd)on ttn Ovbmern

l>efannt, unb feitbem I)aben alle it)re 9Zad;fo{ger bie warmen Quellen

gegen 9^l;eumati^mu0 benutzt, nid}t jum wenigften ber jetjige Serben

fbnig. '5)abei fmb bie 93äber ober waren fie wenigftcme^ nod> üor

einigen 3al)ren in einem Suftanb üoUftänbiger Q3crwal)rtofung. '5)ie

fpäteren türüfdjen 93auten auf ben römifd)en ©runbmaucrn lagen in

Q^uinen, ba^ Gaffer fprubette t)on einem Q3e(fen inö anberc unb t)er

lor ficf) in einem Sumpf weiter unten, bic 93abezeUen würben, alö id)

ben Ort befud)te, oon ben Bäuerinnen für it^re ^äfc^c benu^t, unb

ber befc^cibene @aftI)of in ber 9^äl;e war »ereinfamt unb feine^weg^

ver(o(!enb. Unten in ber €bcne fäl;rt bic Bal;n 5Wifd)cn 9}Zai^feIbern

an bem ^ioä^au^ ^kf)mub=^afd;a Äan üorbei in t>aß l;od)roman-

tifd)c, t)on witben, mcl)rere Ijunbcrt 90^cter i)ol)en '^yelfcn eingeengte

^a( ber 9^ifc^awa, ba^ fie nad) ficben ÄHJomctcm bei ^fd)erwena

9^efa (9?oter ^tuf?) wicber ücrtä^t, um bic weite (fbene oon ^da
^alanfa ju erreid^en. (fin altc^ ^ürfcnfd)(o^ mit mäd)tiger, ginnen ^
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cjctvönter 9^ingmaucr unb fcftcu 9vuiibtüvmcn be^crrfct)t t)ier baö ^al;

t)cutc liccjt c^ 5um ^eil in 9^uincn, bod} 511 xOJoItfcö Seiten mufj e£i

nod) gut erl)a(ten gen>e|"en [ein, benn er [agt baoon: „"^Ibcr ot;ne *^r-

tiücric iDäre e^ bod) nicbt ju netjmen." ^cla ^alan!a liegt auf ber

grof«n Strafe unb (i'ifcnbaljnlinic jtrifd^cn (Sofia unb 9^ifd), bereu

tueitcre Stationen '^irot, 3aribrob unb Sliüni^a fmb, alle befannt

au^ ben letzten Kriegen feit 1885. "i^uf bcmfelben '^öegc, ben bamal«^

^Iteranber oon Battenberg mit feinen fiegreid)en 'Sutgarcn verfolgte,

rüdte aud; n)ät)renb beö ^ettfriege^ ta§ bulg<irifd)e Acer in

0<rbicn ein.

Unter ber 93et)i5tferung oon 9^ifd> ift nod) vielfach bic gcfd^macf-

\)oUc ferbifd^e i3anbe^trad)t tt)al>r5unet)nien. Ceiber i)at mit ber Über

fiebtung ber 9^egierung unb be^ bip(omatifd)en Äorpö t)on 93etgrab

tiad) 9tifd) bic euro))äifd)c Klcibung überl;anbgenommen, bic in biefc

ciltt '^ürfcti unb 8erbenftabt I)incinpaf3t n?ie bie <5auft auf«^ *2luge.

?3Zit QÖoI)(gefaUen fat) id) unter ^m t^raucn, befonbcrö bei jenen t)om

i^anbe, bie fid; an ^Zarfttagen in grofjer 3cU;l einjufinben pflegen,

t>ie(c über bem bun!clfarbenen 5l^Ieibc nod) bie ßibabe tragen, eine turje

3adc auö bunfter, ^umcift fd^toarser 6eibe, mit fd)malett ©olbbortcn

befe^t unb mit furzen, tDciten 'Ärmeln, '^lu^ ber ^ür!cnäeit ftammt

a(ö 5\'opfbebe(fung ber rote <5c^, um ben ba^ ju einem langen 3opf

gefIoct)tene Äaar geftecft tvirb. Q3erl;eiratete "Jrauen tragen barüber

an ber 6tirn ein fd>n)ar5eö <^anb nüt aufgenät)tem 6i(berfd)mud.

^aburd;), baf^ feit einigen 3at)rcn 9^ifd) mit 6aIoni!i burd? eine

3iveigtinie ber Orientbaf)n ücrbunben ift, ift 3aIonifi, obfc{)on ju

©riect)enlanb gel)i>renb, ber Seel;afen oon Serbien geworben. 9^ifd)

l)at baburct> fcl)r gctt)onnen, unb bleibt ba^ Canb ein unabt)ängigc^

5xönigrcid), bann wirb geipif? aud) bie 9vcgierung au^ ber 9Zacf)bar-

fc^aft be^ t>erl)a^tcn öfterreid) für bie 3u!unft nad) 9Zifd) oertegt

werben. <3)ie ^*ntfernung t»on 9lifd) nad) 6atoni!i beträgt üier-

t)unbertüierunbfünf5ig 5i'i(ometcr, boc^ e^ gibt nod) !eine £d)neU5üge

unb id) nnifjte über »ier^etjn Stiniben lang auf biefer Strede uml)er-

bummeln. <5)afür ift fie üon grof^em Ianbfci)afttid}cn 9lei5 unb fie

fül^rt über bie nad) 93elgrab größte unb wid^tigfte Gtabt be^ l^anbeö,
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3n feiner 3fabt ^aäebonten^ (ommt bcr ^iberfTreit bcr einzelnen

93ölfer[d>aften unb "xRetigionen be^ unglücfUcfien Canbeö fo fcl)r jum

Q3orfd;ein, wie in Ü^tixh, ber Äauptftabt üon 9^cuferbien. €r äußert

ftd) fd)on, wenn man au^ ber ^erne in bem weiten, fanft gewellten,

ungemein frud)tbaren ^al beö wafferreic^en ^arbarftromeö bic 6tabt

auftauchen fie^t. '2luf einem [teilen Reifen ^oc^ über bem 6trom tljront

bie alte ^ürfenfefte, wo fid) wx jwei 3al)rtau|enben bie Q^cfibenj ber

Könige tjon ©arbania erl)ob; benn biefcr ^eil üon ^ajebonien war

fc^on lange, e^c er unter bit Äerrfd^aft ber 9?5mer fam, ein felbftän-

bige^ 5^önigreid>. Gpäter tl;ronten bort oben bie Äerr[d)cr bcr

6lawen, bann bic Q3ulgaren, feit 1019 war e^ bpjantinifcl), 5wei|)un

bert 3al)re [pätcr wieber butgarifc^ unb im üierjetjuten 3a^rl)unbcrt

wiebcr fcrbifc^. 6tep|)an '5)ufcf)an, ßerbiensi größter 5l^önig, lie^ ftc^

in bcr alten ^efte bie Ärone aufö Äaupt fe^cn, aber faum |>attc er taß

3eitlid)e gefcgnet, fo fam Ü^tüb mit feinem Äinterlatibe in bie

©cwalt ber dürfen, bic e^ länger aU ein t)albc^ 3a^rtaufenb bc-

I)errfcf)ten. 60 erflärt ftc^ bcr üorwiegenb türtifd^c <ii)avatttx ber

(ctat>t, ben bic breijäl;rige 8erbcnt)errfd)aft feit 1912 natürlid) noc^

nic^t t>erwifc^cn !onntc. 5luf bem weiten ^la^e oor ber Sitabcüe, bic

gegen ben '^Barbar gu immer nod> mit uralten 9}^auern unb Fällen

umgeben ift, ert)cbt ftc^ bic 5^ommanbantur, biö 1912 5^ona! beö tür-

(ifc^cn ^ali (Oberpräftbcnt), unb baneben fitet)t eine gro^c 5luppcl-

mofd)ec mit ^od^ragenben, fc^lanlen 9}Zinarettcn. Q3on bcr ©aleric

bc^ 9}^ue55in (©ebetrufer^) geno^ xd) einen umfaffenben 9lunbblirf

über t>k ganjc, etwa fcd)3igtaufcnb ^inwoljner 5äl;lenbc 6tabt unb

i)k weitere Umgebung, begrenst t)on hm fd^ncegefrbnten 93crgriefcn

ber fd)on in '21lbanien gelegenen 6cf)ar ^lanina, an^ ttncn al^

bftlid^ftcr unb t)öd>ftcr ber über 5Weitaufenbfünft)unbert SO'Zcter t)oI)c

Ciubotrn auffteigt.

®aö weit auögebe^nte Ääufermecr ber (B>tai)t wirb überl)i5^t oon

ungefähr brei^ig '^^inaretten, bajwifc^en geigen fid) Zürnte unb

5^uppeln d)riftlic^er ilirc^cn imb ilatl^ebralen, benn Ü^füb ift bcr Silj

eine^ römifd>--fatt)olifd}cn ^r§bifdyof^, bann cinc^ ferbifd)en unb eincö

ortl)obof--bulgarifc^cn 93ifd)of^. 2luf ben fanften ^nl;öl)en ringsum

liegen jwifd^cn makrifc^cn 93aumgrupp€n unb ©arten tür!ifd;e ^ricb-

I)öfc mit ben ja^llofcn weisen 6tcinfäulen, weld)c bic ©räber be-

jcic^ncn. '2Ille^ ift in fd)mu^igeö ©rau gefüllt, fclbft bic '23äume unb
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©arten utib gelber finb I)äufig nur an il)rcn Umriffcn, nid)t an bcr

S^arbc ju ernennen. 3n njenigcn 6täbten ift bic 6taubplage fo gro^

tt)ic in Üßtüh unb feiner Umgebung. Staub unb feiner Ganb Ciegcn

g€tt?5^nUd) in einer biden £d)ict)t auf bem ßanbc n?ie in ber <otat>t

fclbft, unb ber (ebi)afte ÄanbelfSoerfefjr, bic t>ie(en 5^arren, ^ritfc^faö

((anbeöüb(id)e ^alefc^en), 9^eit- unb ßafttiere wirbeln it)n bcrma^cn

auf, ha^ er *2Itmen unb 6e(;cn erfd;wert. 6elbft üom ^at)n^of nac^

bem gcgenüberliegenben Äotel '^^urati mufKe id) burcf) fnöd)eltiefen

<Btaüb waten. "xRegen wirb bal;er in Ü^füb mit boppeltcr "Jreube

begrübt 3fit er üoriiber, bann ftra^Ien ^tat>t unb ©egenb ein paar

^age lang in frifdjer ^rad>t, bi^ fie allmäl)lid;) wieber in bie graue

6taubbec!e eingefüllt werben. 'Se^eic^ncnb fmb für Ü^tüh bic ^al)i-

rcid;cn ©arten unb 9'?afcnfläd)cn, bic tia^ Ääufcrmeer burd)fe^cn, bic

»ielen 'pappcin, bie überaU aufragen, unb ber 5lran5 t)on üeinen

QBätbd)cn unb 93aumgruppen im Umfreiö ber 6tabt.

^ll^ ic^ ba^ erftcmal nad) Ü^füb fam, erfc^icn cö mir wie ein

europäifd)c^ ©ama^fu«^, QBie bort fc^üej^t [\d) and) t)ier ein curo-

päifd;er 6tabtteil mit mobernen Käufern an t)in '53at;ni)of, bie ücrfc^tc-

benen 'Jlaggen, bie über einzelnen jwifc^cn ©arten »erftedtcn ioäufern

wcl)en unb in bem einförmigen Staubgrau allein i^re bunten "Jarben

betjaltcn, jcigcn bic cinjcinen Ä^onfulatc an, bie 5?ird)cn, (5d)ul-- unb

5?Iubgcbäube i>k c^riftüd) curopäifd^c (^inwo^nerfd;aft. Senfeitö ber

93rüden über bcn reif?cnben Barbar liegt bie (fingeborenenftabt mit

it)rcn üietgewunbcnen, engen ©ä^djen, in bcnen fid) bic t)erfd)ieben-

artigften ^ol!ött)pcn brängen. ^ro^ ber fd)arfcn rcligibfen, politifc^cn

unb t>i5(fifd;cn ©egcnfä^e ftnb aüe in Iebt)aftem 93cr!et)r miteinanber,

benn über aüeö gc^t bod) t>a^ ©efd)äft. '^an fict)t bic t>erfd)iebcnftcn

^o(fötrad)tcn, t)i5rt bie ocrfdjicbcnften Sprachen, ^ann aber banact)

bcn Q3olföftamm bod^ nid)t er!cnnen, bem bic ^etreffcnben angctjbren.

Q3ulgaren, bic t)ier bie ^lt^v^al)i bilben, fprccficn neben i{)rcr 9}Zutter--

fprad)e aucf) ^ürfifc^ ober 6crbifct), 'iyibanier unb 3ubcn tragen

^äufig bcn türfifd)cn ^c^, bic ioamal^ (Caftträger), bic manchmal

mit unglaublid) fd)wercn Caftcn auf bem breiten 9lüden fic^ bcn ^cg
burd) baß ©ebränge bal)ncn, fmb ^umeift Sigeuncr, bie nur unter fid)

in it)rcr ^utterfprad)c ocr!ct)ren, fonft aber ^ürfifd) fprcci)en. ©c-
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tt)öi)uüd) tragen \it jcrhmiptc albanifd^e illciDumv '^abci gibt ev

üicic nnrf(id)c '^llbanier mit ii)vcn meif}cu, [d)tt)ar5 Dcrbrämtcn 3cicfeu

unb Q3citifkibcru, an t)cn vyüfKU burd) bunte 6tof[ftrcifen jufamnicn

9el;a{tcu, einen breiten, üictfarbigen ©ürtet um ben l^cib, au«^ tüe(d)cm

bic Sc{)äftc mäd^tigcr 'piftolen l;crt)or(ugcn.

grauen ficl;t man in bicfcm Ü3emül;( nur tucuige, bafür fiub fte

burc^ ibrc eigenartigen '^rad)tcn befto intereffanter. "lim ^al)(reid)ftcn

finb fie, nnc bei mxii, auf ben ©emüfe^ unb Obftmärften, vorneI;müd)

Bulgarinnen, mit plumpem 6i(ber[d}murf an ioalö unb Firmen. (£ö

\mv im 3uni, aU id) i>ai erftenml in ÜtJfüb weilte, bic 5\Hr[d)en§eit,

unb ganje 93ergc fd^rvarjer, jaftiger 5\ir[d)cn lagen bier aufgcljäuft,

ba'^ 5iHto für einige 'Pfennige.

3m "tUUtfetpuntt ber 6tabt, ^u lyüf^en ber 3itabc(lc, liegt ber

Bafar, unb ä(;n(icb tuie bie tühiffi in 5\airo unb in atiberen 6täbten

beö Oriente, finb aud) l)icr yon ^ad) ju ^ad) ber gegenüberliegenbcn

Ääufcr Bretter gelegt mit ?}iattcn ober Gtoffeljen barüber, um bie

6onncnl)it3c, mcljr aber nod) 9vegcn unb Staub ab^ubaltcn. QBa^ in

ben Cäben feilgeboten ivirb, ift für bm 'Jrcmben nid^t uerlodenb; bie

6infut)r bcfd)ränft fid; auf billige Ä»au^t)altungi^artife(, Stoffe unb

5t(cibung£^ftürfe, mel;r au^ 0cutfd}lanb aiß ani^ öfterreid), bic "i^ui^ful^r

beftel)t in ©ctrcibc, Ääuten, Ääfe, Butter, Obft, v>ornet)mlid) aut^

ii^'orbuanlcbcr. ^ie iberftcllung^art bc^ lel5teren ivurbe im fiebäcl)nten

3at)rt)unbcrt, al^ Ü^tüh nod) ben 9^amcn Sfoplije fül)rtc, oon 5lauf-

tcuten auö 9?agufa t)iet)ergebrad)t, bie eine ftar!e Kolonie in ber Stabt

befa^ctt, unb beren 9^<id;fonunen nod) l)eute ^ier tDcilen. 'Sie Serben

babcn Ü^füb nad) ber Sd)lad;t üon 5\'umanot)0 1912, bie fie in ben

BefU5 ber Stabt bract)tc, n?ieber in Sfoplijc umgetauft.

3tPi|d>en ben ücr5ipic{ten 'Jürfenl)äufern mit it)ren ycrgittcilcn

(frfern unb gebrochenen v^affaben, mitten in malerifd^em ^infchucr!

»erborgen liegen alte 9)^ofd)een mit begraftcn 5^uppeln, üicllcid^t auf

btn ©runbmauern altri5nnfd)cr 05öt5entempel ober butgarifd^er &)vi-

ftentird^en auö bem 5et)nten bisS brci^cljnten 3al)rt)unbert. Leiter

t)inau^ vertieren fid) bie engen, ftaubigen ©äfKt)en mit il)rcm botpe-

rigen, oielfad) burd}tbd)erten ^flafter unb ücrtt)at)rtoften cbcnerbigen

ober cinfti5digcn Käufern in einfamc, fonnigc, befd)eibene ^ürfenüor-
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fräbtc, iDO bic türfifc()en 6bervcn oon gcftcrn mit ihren ^aniiücu il;v

lieben i)\ntcv i)ot)en ^laucru in i()rcn flcincn y?äit)crn unb (9ärtd)cn

uerträumcn. 93c[onbcr)^ loor bcn ^^atfanfrieöcn bor (ct^tcn 3al)vc loar

aücö im 3uftatib bcfii T^crfaU^, unb tpcnn ctiPü^ aui^ö^^cf)crt würbe,

\c \d)kn c^ tt)ic nur für "Om ^lugcnbüd bcrcd)net, algi n>ärcn fid) bie

6tabtbett)ot)ner beiuuf^t, baf^ binnen fur,\cm bcr ^vof^c ^c{)la(.-\, bcr ber

'5'ürfenl;err[d)aft ein €nbc mac()fc, tLMnmen müffc.

(fr iff gekommen, neue Ferren trafen an bic 6te((c ber 9?^of(cm,

aber immer nod) fmb bie 73en>üt)ncr i^xf^ enblid)cn Sd^icffak^ n\d)t

fid)cr, fie t)abcn in bie Serben fein Q3crtrauen, unb fo ift alkö in Ü^füb

[o jiemtid) beim alten geblieben, (frft n)enn bie üer(>afjten Serben

tt)icber auö ber Sfabt i^ertrieben [ein u>crbcn, bürften ftd) bie 3u-

fifänbc beffcrn.

XV^n i'löfüb, bicfer majcbonijd^eu ibauptftation ber großen

Orientbabn, 5tt)cigt fid) eine 9^ebenbal;n ab, bic in nbrbüd^er 9^id)--

tung in eincö ber tvilbeften unb am luenigften bcfannten ©ebiete

^^(banienö fül)rt, feit bem ^u!arefter 'trieben wn 1913 gan,^ unyer

nünftigermeifc ju Serbien gcl^i^rig. <3)cr oorläufigc (fnbpunit biefcr

()unbertncun5c()n yiilometer langen Strede ift xl)^ i t r lmv i f) a, am
3bar, bem tt)af|errcid)en 9tebenfluf3 ber 9)iorati>a, gelegen. '^Ilß \d) ee

bcfud^tc, gab eö ätvifd)en xOZitroiPitja unb Üefüb nur alle jmci ^age

einen 3ug in jebcr Ofvid^tung, ber bie '5al)rt in fcd)£^ Stunbcn, mit

längerem ^ufentl^alt in ^ r i ft i n a, jurüdlcgfc; bod) er genügte üoll

!onmicn für Wn bamal^ geringfügigen T>erlct)r. 0ie ganje Sfrede

ift üon au^erorbentlid}em ^ntereffe, nid}t nur im lanbfd)aftlid}en,

fonbern aud) im gcfd)id)tlid}cn Sinne; bcnn l)ier l)abcn ftd) einige ber

n?icf)tigftcn ^reigniffe bc^ Q3alfanö abgcfpielt. Scitl;er ftnb bie

^en)Dl)ncr fo abgefd)icbcn oon allem Q3crlel)r unb luetttjergeffcn ge-

blieben, baf^ fid; bie miftelalterlid)cn Sitten, (^Hbräud)c unb ^rad^tcn

bort nur menig ücränbcrt crl;altcn l;aben. 3m 3uge mit mir faf^en

nur 'Bulgaren unb ^Ibanier, fcl)on an il;rer d)aralferiftifct)en 5\leibung

erfennbar, babei burd)n>eg 9!Ränner, unb bie ^^lufmerffamfeit, bie fic

mir mibmeten, jeigte mir, baf^ europäifd)e Oxeifenbe in hcn albanifd^en

^llpen nid)t gerabc l)äufig finb.

^nfänglid) fut)r bcr 3ug bem mafferrcicl)en, an bcn Sd^ncefelbcrn

ber S d;) a r 'p l a n i n a (Oebirge) gefpeiften IVpenaj, einem 9'^cbenflu^
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be^ 'Jöarbar, entlang burc^ wo^Ibcficbettc^, äuj^erft fntct)t()arc^ Cant>.

^a§ ^in^tai, einc|e[ct)loffen üon ben Q3ürbcr9cn bc^ htava ©09
(ßc^warjc^ (Gebirge) im Oftcn unb bcr (3d;ar ^lanina im '^Öcftcn,

verengt fic^ immer mel)r, unb bie ^ai)n tritt na<^ ungefähr ^tvanjig

5^^i(ometer in einen finfteren ^ngpa^ ein, bcr an mand;)en 6teUen

flüd)tige ^uöblicfe auf ben gewaltigften 6d)neeriefcn beö 6d)ar-

gebirge^, ben Ciubotrn, gen?äl;rt. 93ei ber Ort[ct)aft Orc^anie,

früher S^atfdjanif genannt, am ^u^ be^ tHubotrn umgeben von

(gid)enn?älbern üegenb, jeigt er fic^ in feiner gansen ©röfje. Sine

furjc 6trecfe weiter in einem fumpfigen, fünfl)unbert 9}kter über bem

*3}Zeerc gelegenen Äoc^tat ift bie 9Baffcrfd;eibe ätt)ifd)en ber <S>onau

unb bem QBarbar, b. ^. jmifc^cn bem 6d)tpar5en unb "ägäifdicn

9[)ieere. C^itiige 5\Hlcmcter it)eftüd> von bem '^llbancrborf Q3aro£^ liegt

eine üon tizm ^lüf^d^en 9'Zcrobimfa gefpcifte 9}^ü^lc, unb an bicfer

finbet eine mer!n)ürbigc, l;bc^[t feltfame 3tt)eiteilung \tatt\ ber fübtidje

^rm beö '5lü|3d)en^ eilt bem l^epenaj p, ber nbrblic^e bagegen burd?--

flie^t bie ©umpfg^cgenb bei Q3erifott)iffc^ nriö münbet nal;e bei bem

®orfe Cipljan in bie 6itni^a, einen 9'Zebenflu^ be^ 3bar, ber feiner-

feitö in bie SOtorawa unb mit biefer in bie <S>onau münbct.

3n Q3erif ott)itf c^, einem l;alb türfifd;)en, t)alb albanifcl)en

3täbtd;)en, erwarteten ben 3ug !leine Oxeifewagcn, fogcnannte

^ritfd)faö, unb eine "2in5at)l 9^eitpferbe. ®ie ^SOteljrja^t ber mit-

reifenben 'iJllbanicr üerlief^n un^ t)ier mit it)ren Waffen, Qfveifefäden

unb ^afd^en, um fid) glcid) nad) weiterer 9^eifegelegenl)eit um§ufet)en,

benn t)on ^erifowitfd) fül)rt bie einzige fat)rbare Strafte nac^

^ r i 5 r c n b, bcr ioauptftabt üon 9^orbalbanicn. ®ic bort tr>ol)ncn--

bm ^Ibanier t;aben in it)rcr ^ilb^cit unb Hnbofmä^igfeit ben dürfen

bi^ in bie jüngftc Seit fet)r x>ki ju fd>affen gcmad)t, unb i^re 9^ieber-

wcrfung ift iim o^manifd)cn Ferren tro^ §a^lrcid^er blutiger Ä'ämpfc

unb t)ietcr ^aufenber t>on Opfern an 6olbatcn nic^t gelungen. Um
fie beffer im Saum Italien i^u !5nncn, licf^ t>or einem 3al)r5el)nt bcr

bekannte '^O^aljmub 6d)effet ^afd)a, fpätcr türüfd^er 5^ricgöminifter

unb "5üt)rer ber Sungttirfen, mit grofjen 5v'often üon Q3erifott)itfd) au^

burcl) ta^ wilbe 93crglanb über ben taufenb 9)^etcr l)ot)cn ^afj bcö

Äobfd^a 93al!an bie genannte Strafte bauen unb eine ftarfe *3}Zilitär--

befa^ung nad) 93erifowitfc^ legen. ®ie brei grof^cn ^ürJenfaferncn

fmb bort »om 93al;nt)ofc auö fid^tbar. <5)ie ^at)rt nad) bem gcwcrb-

rcid)en, ^auptfäd^lid) t)on *2llbaniern bewohnten, fünfunbjwan^ig--
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taufcnb (£intt)oi^ncr 5ä^lctibcn ^rijrcnb nimmt bei gutem fetter, wie

man mir [acjte, neun 6tunben in *21n[pruc^ — c^ ^err[ci)te bei meiner

0urc^fat)rt in 93erifon)itf(j^ aber etenbe^ 9^eg«ntt)etter, unb bie "^luö-

ficf)t, ^ier ober auf bem ^ege in etcnben 5^neipen bei ber bekannten

Hnfirf)cr^eit übemad)ten §u muffen, »erleibeten atte ®eban!en, ^ijrenb

5U befuc^en.

Q3erifon>itfd; liegt am fübtic^en C^nbe be^ weiten 6itni^atatei^,

t>a^ fic^ an ftebäig 5lHIometer wdt gegen 9}Zitrott)i^a erftrecft unb unter

bem 9Zamen "iHmfelfetb (Ä*offot)0 'polje) in ber ©efc^ic^te be-

rühmt geworben ift. 3n ber 'Mittt be^ "^Imfelfdbe^ liegt bie an je^n-

taufenb, meift albanifc^e €intt)oi)ner 5ät;tenbe ^roüinj^auptftabt

^rifc^tina, bod) bie *23a^nlinie bleibt am redeten Ufer ber

6itni^a unb lä^t ^rifd)äna fteben 5lHlometer öftlid) an ben 'Ver-

bergen liegen, ^l^ id) mic^ jum =5«nfter l;inau^le^nte, um einige

|)^otograpt)ifd}e "Stuftta^men ju madjen, berührte ein mitreifenber fer-

bifc^er ^ope meinen ^rm unb meinte in äiemlid) gutem, öfterreic^ifc^

flingenbem <5)eutfd): „6ie fud)en n)ot)l t>a€ 6c^lad)tfelb?" ^l^ ic^

e^ bejahte, erjä^lte er mir t>on ber großen (?ntfd)eibung^fd>lad)t t>om

15. 3uni 1389, bie bie ^ürfen^crrfd)aft in Europa auf ein t)albe^

3a^rtaufenb befeftigte. <5)er ganje ^arbenfaften ber '33at!ant)albinfel

war in bem Äeere, ba^ ftct) im weiten ^Dalbfrei^ ben fürten entgegen-

ftetlte, vertreten. ®ie Serben befet)tigte xi)v greifer ^*5nig Ca^ar unb

bcffen Schwager ^uf 93ranlot)itfd), bie 93oönier ber ^5nig Stephan

^orbfo, bie 5?roaten führte i^r 93anuö, 3wan Äort>at, baju !amen

Äorben t)on Bulgaren, ^atad)en, '^llbaniern, 9lumänen, alle unter

ben bewä^rteften "Jü^rern. 9}Zontenegriner gab e^ bamalö nod) nid^t.

0iefe, an 3al;l ben ^ürJen weitaus überlegenen 9}Zaffen ftanben

nörblid) öon ^rifc^tina, unb ber ^ope geigte mir it)re Stellung auf

bem redeten Hfer bc^ ^lü^djenö 2ah, bie *2lngrifffeite nad) Süben

gerichtet. Statt ber üielen S^etb^erren ber 93erbünbeten bcfaf^en bie

dürfen §u i^rem ©lud nur einen, i^ren Sultan '^iJZurab I.

^aum l>atte bie Sc^lad)t i^ren 'Slnfang genommen, ba gelang e^

einem ferbifd)en (Jbelmann, 97iilofc^ Obilitfd), t)cimlid) in tia^ Seit

be^ Sultan^ 5u bringen unb il)n mit einem <5)old)ftof^ meud)ling^ in^

Senfeitg ju beförbern. <S»ie Serben »erftd)en ftc^ befanntlid) öortreff-

lid) auf folc^ ioelbentaten. Obititfc^ würbe natürlid) fofort grauen-



40 33on tisiüb 3um 5lmfelfclbc

i)aft t)erfrümmc(t unb gctbtct. 9^iuvab^ älteffer 6oI;n ^ajafib, bei*

nöd)()erigc Sultan, nal^m feinem toten Q^ater t>a^ ficgrcid)c 6d}tt?eit

ber Ö^manen au^ ber Äanb unb füt)rtc bamit bic ^^'ürfcn gegen ben

^einb. <S>amit \\)m aber [ein gleid^faUsi anmeienber trüber 3cifub

ben $I)ron nic^t ftreitig mad^en !önne, tief? er it)n nod) auf beni

6d)(ad)tfelbe erbroffeln. ^a^ ivViegöglüc! mar t>m ÖeSnianen günftig,

bie *^al!anl)cere n>urben in bie <5lud}t ge[ct)Iagen, 5\:önig l'a§ar f^tbft

gefangen genommen unb nad)t)er cnti;au))tet. (^htn fuljr ber 3ug
nbrbltd) üon ^rifc^tina an einer einfanicn ?D^o[d}ce vorüber, bic öft(id>

ber 93a^n nal;e bem l^abfluj? fid; ert)ebt. ^er ^ope, barauf weifenb,

[agte mir, bort tuäre 6ultan 9J^urab gefaUcn unb unter ber 9}^ofd)ee

bcfänbc ftd) ber 6arg mit ber i?eid)e bei? fiegrcid)en O^manen. 3d)

n)iberfprad} bem "^open, beim bie t^eid)e ift in 'Sruffa in 5l1cina[ien

unter einer prad;)tt)oIIcn (9rabmofd)ec beige[et3t, unb id) felbft ftanb an

feinem 6arfop^ag, umgeben V)on t>m Qdvähtvn ferbifd}cr ^beUeute.

0er ^ope blieb aber fteif unb feft bei feiner *Se^auptung.

Übrigen^ glitt mein Q'vcifegcfäl^rtc jiemlid) flüd}tig über bic

Äclbentat beö vO^brbcrö Öbi(itfd) t)imi?eg unb »erfdjiDieg, baf? biefer

tüZbrbcr ^um größten 9^ationaIt)eIbcn i)^^ fcrbifcf)en Q3oIfe^ geworben

ift. 3n it)ren ©efd)icf)töbüd)ern ftet)t bariibcr ^u (cfcn: "^Im ^benbc

oor ber <Zd)lad}t n)urbc bem ferbifd^en dürften Cajar, bem 6d}micger

»ater beö Obiütfd), bcrid)tet, baf? biefer if)n «erraten \)ahc. 93eint

'2lbenbmaI)I überrcidjte il)m "Jürft i^ajar feinen eigenen 93ed;)er mit ben

QBorten: „^rint mir 93cfd)eib, obmot)! man fagt, baj^ bu ein 93er

räter bift!" „Snil bir!" antit)ortete Obiütfd}. „3d) tt>erbe bir morgen

meine ^reue ben?eifen!'' 93cim ^agcögr<iuen fd}Iid) fic^ Obilitfd) inö

5:ürfentagcr, gab fid} aH Überläufer an^ unb lief? bem £u(tan 9^hirab

melben, baf? er xi)m tjulbigen wolle. '^U^ 9}^urab it)n ^u fic^ fommen

lief?, ergriff Obilitfcb bm 'Juf? beö 3ultan^, üorgebenb, baf? er it)n

füffen )v>o\k. 0abei ftief; er bem <2u(tan einen «erborgen gel^altenen

^old) in ben Ceib. *2luf ber ^lud)t lourbe Obiütfd) i>on ben \)CYht'v

geeilten türüfd)en ^kd)en niebergcl)auen. 0urd) biefen 9?^eud)et-

morb ift er ber 9^ationat^eIb ber 3crben geworben. ®er 93elgraber

@efangt>crein, ein ferbifci)e^ itanaUcrieregiment fü()ren feinen 9^amen,

in aüen fcrbifd^en £d)uten t)ängt fein Q3i(b!

Q3on ?D^orb ift aud) bic @efci)id)te bc^ grof^cn ferbifd)en 5?5nigfii-

gefd)Ied)te^ ber 9^emanjaben erfüHt. Stepl;an ^Irofd) 'iDetfd)an^fi »er^

fucf)te aU 5^\onprinj^ feinen Q3ater ^u ermorbcn unb würbe bafür



53on iiötüb jum QUnfcIfclbc 4]

gebtenbct. 9Zacf)bcm er bann fc(b[t im '^luftraßc fctnc0 8oI)nc6, bce

cjrof^en Serbcnfaifcrö 6tcp(>an 'S'nfd^an, crnwrbct ivorbcn wciv, fprad)

bie ferbifd)e i>\;ird;e it;n l)ci{ig. ^xönig ^Öutafd}in foll bev t^cgcnbc

noc^ bcn legten [crbi[d;cn 5\'ai[cr Urofd;, fein 9?^ünbcl, ermorbct l)abcn,

unb gegen ^ufa|d)in fclbft unternal;ni fein ^ol)n xD^arfo ix^raljcroitfd),

ebenfalls^ einer ber gri5^ten ferbifd;en 9tationall)elben, ber in §at)l-

rcid^en Q3olfei(icbcrn fortlebt, einen lO^orboerfud). Solcbe grof^e

gefd)id}t{id;e Q3orbi(ber beipir!en, ta^ bie nioberne ferbifd;e 3ugenb

ben poIitifd)en ^lorb nid)t ai^ eine üert»erflid}e '^at betrad)tet.

0aö i[t tai^ 93cbanern^tüertc in ber (Srjiel^nng bc« ferbifd^en

93otfe^, unb bie öfterreid;er fodten bei ber enbgültigen O'vegelung beß

6d)ic!fal^ Serbien^ im ^^d^uüuefcn ju adererft ta^ Ge^iermcffcr liid-

fid)t£^Io^ öenuenben. 3n ber „Q3offifd;en 3eitung" I)ei^t cö ganj

rid)fig barüber: „l^urd) t>ü^ im 3al;re 1906 crlaffene 5v'ird}'enftatttt

erlangten in ben ferbifd}en ivird)engemeinbcn bie Caicn ben au^fd;tag-

gcbenben (^inftuf? auf bie 6d)ule, vorauf überall ,lonfeffioneUc'

6d>ulen gegrünbef luurbcn, bie jebod) fcincön?egö ben Stvecf t)atten,

bie religiijfen 'Sebürfniffc ber fcrbifd>en 93cvbl!erung §u befriebigcn,

fonbern bie Cörunblage für eine nationalpolitifd)e ^r5iet;ung ju bilben.

'^an mu[3 nämlic^ iviffcn, bafj ber 6crbe nid)t au^ rcligibfem ®efüt)l

feiner Äird)e leibenfd;aftlid) anl)ängt, fonbern it)eil fie il;m ein Aar

nifd) ift für fein Q3olf0tum. 60 fommt ee, baf^ bie ferbifd^c Ontelligenj,

bie in il;rer übertviegcnben 9i)cel;rl)eit atl)ciftifd;i ift unb alle tird)lid)en

(finrid)tungen anbcrcr 5\'onfeffionen ironifiert, bie eigene 5i^ird;c unb

beren ^riefter, n>o immer notmeubig, cnergifd) oerteibigt."

'iflaQl) '2lnfüt)rung t>erfd}iebener, üon ber 9xegicrung entfd^ulbigten

xObrbtaten wirb weiter gefagt: „^uss einem fotd^en ^^ilicu, wo

Cc*r5iet)ung£!met^oben, nationale Sbeale unb regierenbe ^olitifer ben

politifd}en ^corb bulben unb feiern, muffen thcn immer t>on neuem

politifd)c xüiörber t)erüorge^en. Seit (Serbien alö felbftänbiger (^taat

beftct)t, finb unter ber bort lebenben, national cinl)eitlid}en 93eüölterung

nad) ben amtlid)en ferbifd)ett Q3erlautbarungen (Aunuaire de la

Serble, 93anb I—XI) bie m e i ft e n 9)^ r b e unb 9^ a u b

m r b e t) r g e ! m m e n, bie in btn europäifd^en Staaten 5U »er-

5eid)nen finb: faft taufenb x![Rorbe unb 9}^orbüerfud}e febeö 3at)r, bei

einer 93ct)bl!erung von (biöt)er) jwei unb breiüiertet '^O'^illionen Seelen.

On 93ofiinien unb ber Herzegowina ift biefe ferbifd^e xü^orbmanic burd)

bie 93erwatttutg tängft unterbrücft; ba^ fte aber bod) nod) t)ert)orbric^t,
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tt)0 bic notionaliftifd^cn Ce^rcn unb 9)^ctt)obcn gcbulbct rocrbcit, bat)on

liefert bie 9}Jorbtat »on Sarajevo einen trauricjen 93ett)ei^."

®a^ "i^mfetfelb wor inbeffen aud/ ber Srf)aupla^ t)on jwei an-

beten Sc^Iad)ten, jener üom 17. bi^ 19. Oktober 1448, in ber Sultan

^urab IL bie Ungarn unter Äunpabi, bem Q3ormunb be^ ungarifc^en

^önig^ ^labis^lan) 'poftl^umu^, fc^tuQ, «nl> jener üom 22. Öfto-

ber 1912, in ber jtcf) bie 6erbcn für bie 9^iebertage i^rer Q3orfaI)ren

unter ßajar räd>ten, inbem fie bie dürfen fd^tugen unb ^rifc^tina

befe^ten. '^rifc^tina bürfte nad) bem gegenwärtigen 5^riegc, wmn bie

ftaatlid)en Q3ert)ältniffe enbgültig geregelt finb, baburc^ an 'Bebeutung

gewinnen, t)a^ c^ ju einer ibauptftation ber <5)onau--*^br ia-

'33af)n auöerfel^en ift. ®ie öftnd)e ßtrecfe wn ber 0onau bei

^aott>o nad) 9^ifd) tt)ar beim ^u^bruc^ bei§ ^eltJriege«^, aH ic^ wn
^efopotamien nac^ (Europa jurüdfel^renb burd^ ^^^ifd) fam, im 93au

begriffen, ebenfo jene t»on 9^ifc^ im ^opli^atal aufwärts in ber 9lic^^

tung auf ^rifd)tina. Q3on bort foü fie über ^risrenb unb ber tt>ilben,

i?iclgen?unbencn 0rina entlang nad; 51 1 e f f i o an ber "2lbria weiter-

gebaut werben.

©ec^^unbjwanjig 5lHtometer ndrblic^ t)on ^rifc^tina am ^Zorb-

ranb be^ 'iymfclfctbe^ erreid)te id) bic öorläufige ^nbfitation ber 93al;n,

bie tebt>afte *21{banierftabt ^M t r o tt) i ^ a. <2öa^ jenfeit^ liegt, ift fo

unwirtlid), wilb unb t>on 9^äuberbanben unfid;er gemad^t, baf? bic

^eiterfül[)rung burd) ba^ na^e ßanbfc^a! 9^ott)ibafar tt>ol;I nod) gc^

raunte Seit in 'iJlnfprud) net)men bürfte. 9}litrott)i^a felbft Hegt ganj

romantifd) am Sufammenftu^ ber 6itni$a unb bt§ 3bar in gebirgiger

©egenb, eine f)albe 6tunbe öon ber 93al;n. Über bem 6täbtd)en t\)xont

auf einer Ä5t)e bic 9luinc ber 93urg 6tt)etfd)an, wo ber 6erbenJ(5nig

Stephan Urofd) III. wn feinen eigenen Untertanen ganj nac^ be-

währter ferbifc^er ^rt enttI;ront unb erbroffctt würbe.

£)urd? b a i fu5((d?e (Serbien
<S>er weftlic^ bc^ Qtöarbarftrome^ gelegene ^eil be^ t)eutigcn Ser-

bien crfd)icn mir aU ber frud)tbarftc unb aud) lanbfd^afttid) fd)5nfte.

«Sic ^ctiöüerung ift ber Äauptfacf)e nad> feit bem ad)ten 3at;r^unbert

butgarifd), jum Ücineren ^cil untermengt mit '2I(baniern, ^u^o-

walai^m uttb @ried)en. 'Sie Ferren bcö Canbe^, bie Serben, ftnb

bort nur ücrfd^winbcnb vertreten. Selbft bie dürfen unb 3uben fmb
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5at)Ircid)er, ob[d)on im '^xttdalUv bicfcr ^cil ^J^ajcbonicnö üorüber-

QC^enb 5um 9rof?fcrbifd)cu 9^ci(^ gehört t)attc. Seine Äauptftabt

ift vO^onaftir, mit feinen me^r aU fect)5igtaufenb (fintvo^cm bie

größte 6tabt tueit unb breit, [elb[t auf ber ganjcn 93al{an^albin[et

nur X)on 93elgrab, "^ufareft unb (Sofia, üietleid^t auc^ oon Üöftib

übcrtroffen, abgefel^en x>on ben 6cef)äfen "Sltl^en, Saloniki unb

<5tambul.

3ur Äcrfteüung einer (fifenbat)n nac^ 9i)Züna[tir burc^ i^r eigene^

©ebict |)aben bie 6crbcn in i>tn ätoei Salären it)rer Äerrfd)aft bi^ jum

'Sluöbrud) be^ ^ettfriegö natüvtid) nod) leine Seit getrabt. <5)ie näc^fte

€ifcnba|)nftation für fte ift © r a b ö E o, füblid) ber fd)5n gelegenen

^ürfenftabt 5^bprülü, an ber grofjcn Orientbat)n, unb Don bort füt)rt

ber einjige ^äi^xtütQ nac^ 9)J o n a ft i r. 3n Ü^tixb fagte man mir,

tc^ fönnte and) üon bort ben ^reöfafluf? aufwärts über ^ r i t c p unb

ii^ r u f rf) e lt) nad) ^onaftir gelangen, aber nur ju ^ferb, unb bie

©egenb it)äre burc^ 9?äuber unb 5?omitatfd)ibanben fo unfid^er, ba^

ic^ laum tebenbig, ober wenn fd)on, bod) ot)ne Äemb x!CRonaftir cr=

reid)en mürbe. So jog id) eö üor, mit ber 9rientbal;n burd} i)a^ male-

rifc^e, frud)tbare Q93arbartal über 5i^ 15 1) r ü t ü (93ele0) nad) ©rab^fo

5u fat)reu. '^Iber and) bort marnte mid) ber Stationöt>orftcl;er bringenb

bat»or, bie ^rna 9ve!a, b. I). 6d)mar5er ^luf^, türüfd) 5^arafu, auf-

märt^, bann über 'p r i I e p bie Strafje ju benu^en, obf(^on ein paar

gan5 annel;mbarc 9leifefarren auf ber Station bereitftanben. 9}^ei)rere

meiner 9}^itreifenben »erliefen t;icr mit il;ren "^iftolcn, ©otdicn unb

9^cifefäden ben 3ug, um ben QBeg nad) 9}Zonaftir reitenb äurüctju-

tegen, eine Strede t)on über t)unbert 5lHIomcter. Stoei unter bid^ten

Sd)Iciern verborgene ^ürünnen beftiegen eine ^ritfd^fa. (fine ^agc-

reife bringt jte nac^ ^rilep, mo in einem Äan übcrnad)tct mirb, unb

am "i^benb be^ jmeiten 5ageö n>irb ^onaftir erreid)t. 'iflad) bem

je^igen 5?riege mirb e^ mot)t anber^ werben.

Q3orIäufig ift e^ ftd;crer, bie 93at)n nad) 6 a t o n i !i ju benu^en

unb üon bort mit ber Stoeigba^n burd) gried)ifd)eö ©ebiet nac^

9}^onaftir ju fat;ren, xva^ aud) nur jmei ^age in ^nfpru(^ nimmt.

®ie Strcdc Ü^!üb—@rab^!o—Saloniü ift t)on großem romantifd)en

9lei5. ©leid) imtcrt)atb ©rab^fo fd)tief?en materifd)e Reifen ben

tt)afferreid)cn, raufd)enben ^[öarbarftrom in eine Sd)Iud)t ein, bie bei

® e m i r S^apn faum fünfzig 9)ieter 93reite beft^t. (f^ ift ba^

(fiferne ^or t)on ^J^ajebonien, bem wenige 5^itometer weiter bie ebenfo
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romantifd;c 3i9cunerid)lud;t (<5)fd}ingane dement) fol^t. 'Die cin-

ftigc 9^i5mcrfd)an5c, bic I)tcr in !unfft)üUcr ^ci[c bcm (Strom cnttancj

angelegt mar, i[t längft t)cr[d)iuunben, unb nur ein t;a(^brcd)eri[d)cr

6aunipfab fü^rt über t>a^ öbc Stcingerijüc, t>a^ bi^ an ben fd^äumen^

ben, üon Strom[d)neüen burd)[e^tcn '^Barbar reid)t.

Q3ei S\ a r a [ u H, rvo bcr ^trom in bie (Jtbene t>on Saloniki ein

tritt unb bann aUmäl)üd} t>er)unipft, erreid)t bic ^al)n Q3e(grab— öa-

lonifi bie neue gried)ifd}e ©rense, unb jiuci Stiniben fpäter ti>ar id)

im O(l)mpoö--^alace-i30tet am ibafcn von (Saloniti einquartiert, ^ie

-Jlbenbjonnc v>crgolbete nod) bie O^änbcr be« l)crrtid)en Sd^nccbergc^,

ber einft ber griect)ifd)e ©öttcrfit) tpar.

'2)ie (Strcde 6a(oniti—^Dionaftir ijt nod) tucit intcrejfanter ale

jene ber Orientbat)n. 3n ber CuftUnie beträgt bie (fntfemung 5tt)ifd)en

beiben *3täbten I)unbcrt5el)n Kilometer, bie Q3al;n ift jebod) boppelt fo

lang, baut ben (Sebirgen, (Seen unb tief eingefd^nittenen ^-(ulVätern,

bencn fie entlanglauft. 6ie ift übrigen^ gatij mit bcut[d)em Kapital

erbaut unb liegt jum lueitaug gri)f?ten ^eil auf neugvied)ifd)em (öebiet.

'5)ie erften fünfzig Kilotneter fül)rcn beinal;e in geraber ßittie )übn?eft=

lid; über ben Barbar, bcr auf einer brcit)unbcrtfünf5ig ^cter langen

"i^ogenbrüde übcrfe^t mvt>, burd} (Sumpfnieberungcn nad) bcm malc-

vi]d) am ^-u)) bc^ l;ot)ett ©ojiagcbirgc^ gelegenen K a r a f e r i a, wo
einft ^auluö felbft t)ü^ (£l)rifteirtum geprebigt l;at. ioicr mt in

9^ i a u ft a unb in 9Ö o b c n a, l;albcn QBcg^ nac^ 93bnaftir, fprcd)en

5ial;lreid}c römifd}e O^uinen t>on bcm 'Filter \v>k t>on bcr eitiftigen ©röf3e

unb Kultur bicfer (Stäbtc. '^öar bod; '^obcna, früt;cr (fbeffa ge-

l;ei^en, bie ältefte 9\efibcnj^ bcr Ki5nige üon ^^^a^cbonicn, loo im

3at)re 336 oor (£l;rifti ©eburt ^l)ilipp 1 1. burd) 90iörbcrl)anb ben ^ob
gcfunbcn t)at! 6üblicl) bat>on liegen bic fpärlid}cn 9vcfte einer anberen

Königörefiben^, 'p e 1 1 a, n>o '2llcranbcr bcr (örof?c geboren tijurbc.

*^ b e n a, auf einem l;ol)en "Jelfcn jtoifd^cn üppigen (Härten

gelegen, yon bcnen QBafferfälle bi^ ju l)unbcrt5et)n 9}cetcr t)inab[tür5cn,

erinnerte mid) Icbtjaft an t)a^ römifd^c ^^iüoli. 93on t)ier an fteigt bie

^al)n burct) bid^tbenjalbetes^ Q3erglanb an bcm fd;öncn '^öafferfall

üon ^tabott>a t?orbei über bie ^af3l)i5t)e nad) Oftrowo. Q3on oben

genof^ xd) einen präcf)tigen ^lueiblicf auf bm fd^nccbebcrftcn Kaimat=

tfd)alan, ber an bcr ferbifd)--grted)ifd)en ©renjc auf 5tt)cicinbalbtaufenb
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9^Zctcr aufftcigt. ^2In feinem 91orbfuf3 breitet fid) bic tpcite, auisuel?

metib frud)tt)arc (ifbcne »ou 9^Zona[tir ausi, au jciucn 6übfujj fd^miegt

]\d) bcr cjro^e 6ce oon O ft r o w o, mit [einem tiefblauen Spiegel unb

bcn üeilarftetcn, tai}kn Q3ergcn an ta^ '^ote 9}ker gemal)nenb. ^k
C^^renje n?irb auf [iebenl;unbcrt[ieb5ig 9?ktcr S^U)c übevfc^ritteu, unb

bann cjeljt c^ abn>ärtö über i^lorina unb an üerfd^iebcnen I)übfd}cn

^ürfd^en üorbci burd) tDOgenbe gelber, "Weingärten, ^aba!- nrid

Obftpflanjuncjen nad) 5!}i o n a [t i r. 0a^ ^^al;r§eid}en bcr uralten

^tatt, bie getpattigc 6d}neept)ramibe be^ ^tvcieintjalbtaufenb ^etcv

l)ot)cn ^eriftcri, ift fd^on [id^tbar, luenn man von ber ^a^t;i5l;c in bie

i^on ber (irna 9lda burd^ftrömte €bcnc l)crabfäl)rt. €r l;at fd)on im

'^lltertumc ben t»on Q.'Oeften nad) beni unteren ^Dcajebonicn üorbringen-

ben Q3ölfern aH OBegmeifer gcbient unb fpeift bie '^elagonien burd;)^

ftrbmenben "ty-lüffe. 'i^in einem berfelben, bem <S)ragor, liegt i>a^ uralte

^^onaftir (^u beutfd; „5t1ofter")- '^lu^ bcr 'Jcrnc bietet bie grof^e

^taU mit t)tn fie umgebenben ©arten, ben t)üt)en "^Pappeln unb

3vpreffcn unb ben 5tx)ifd)en il)nen in blenbenber QBcifje auffteigenbcn

xO^inarcttcn einen ät;nlid) fd}önen '2inblid tt)ie 'S^ama^lu^. 'Sic öltercu

6tabttcile füllen bie xfiulbc bcö ®ragor auö, ber an bciben Ufern mit

^iaimauern cingefaf^t ift, unb l)ier crl^cbcn fid) eine 9veil;e griifjcrcr

'^uten, bcr 9xcgicrung0palaft, ?}cofd;)cen, 5lHrd^cn, (Synagogen unb

<Sd)ulcn, barunter fogar eine 5i*unft-- unb ©cwcrbefc^ulc. '5)cr 93afar

mit feinen engen ©äf3d)en unb min^igen 5^aufläben nad? tür!ifd)er ^Irt

cnt()ä(t menig met)r üon bm (frjeugniffen ber cint)eimifd)cn Snbuftric,

'Waffcnfd)micbc, 6itberarbcitcr, ^ifd)lcr unb ^bpfer, bie noc^ im

letzten 3at)rt)unbcrt tvcitbelannt waren. Sic mufften ben billigen unb

fd)ted)tcn curopäifd}cn (frjeugniffcn tucid^en, bic feit bem 93at)nbau

Don Satonili au^ bic Stabf überfct)tpemmen.

^em 9luöfet)cn unb bcr i?eben^n)cife bcr 93et)i5lferung nad) ift

^onaftir i)ornet)mlid) eine türfifcl)e Stabt geblieben, ober t)iclmet)r

eine mot)ammebanifd)c, unb bic 9}tct)r3al;l bcr ^intt>ol)ner, awd) unter

ber Serbcnt)crrfct)aft, get)i5rt bem 3flam an. dlnv finb ftc in

i>i5nifd;)er Äinfict)t n?citau^ mcl;r '^Hlbanicr, 93ulgaren unb SlatDcn al^

*$:ürfcn. 9^cbcn biefen 9}Zot)ammebancrn ber t»erfd)icbencn ^ol!^

ftämme motjnt l)icr ein ^ifd)t>olf, auö bem man nid)f llug lüirb.

93ulgarcn, Serben, '2öalad)cn, ©ricd)en, 'iyibanicr unb 3igcuncr -

tx>eniger 3uben t)abcn ftd) feit 3at)rt)unbertcn forttväljrenb mitein

anber t)crmcngt, unb 9)^onaftir jcigt in biefcr y:>infid)t ben ganzen
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•Jarbcnfaften bcr 93alfan^albinfcl. ®ic narionale ^ropaganba Dci-

©rcn^ftaatcn 9JZaäcbonicnö, gcförbcrt burd) ^oUtü, 9leUgion, 6c^ule

unb '23a(!fd)ifc^, ^atte jum 3iel, bic 9}^aäcbonier md) i^rcr Seite ju

jietjen, alfo ju ©riechen, 93ulgaren, 6erben uftt>. ju machen, aber in

^ir!lid)!eit ift baburc^ ein 'SOZifdjooH entftanben mit t)ort)errfd)enb

bulgarifc^em (finfc^tag. ^u^ ber 6prad)c allein !ann !eincött)eg^ mit

93eftimmtt)eit auc^ auf bic Q3ol!^5uget)5n9!eit gefc^tofjen werben. ®ie
Q3cr!e^r^[prad)e ift »ornct)mlic^ ^Sulgarifd), babei aber t)5rte id} in

bcr <otat>t tt)ic in ben ®5rfern biö an bic atbanijc^e ©renje albanifd),

türfifd), [erbifc^, rumänifd), 9ried)ifd) fpred)en, ti>äl)retib, mie mir bic

Ce^rer be^ griec^ifc^cn (Stjmnafmm^ cr5äl)Iten, bic <S)orf|prad}e t>icl=

Icid)t noc^ bei ber t>or|)cr9e9angenen ©cncration eine gauj anbere war.

^^irgcnb in SOksebonien n?ar bic jüngfte ©efd)id)te t>or ^2iuöbrud>

tcö legten ^altanfriegcfi! gcfc^lofer unb blutiger aU in bcm v^cbxet

in unb ring^ um xDionaftir. ^IB im 3at)re 1909 bie 9cad)rid;ten »on

bcm anfd)einenb fo pliJ^Iid; 'oon ben 3ungtürfen in Sjcne gefegten

^ u f ft a n b ber ^^lajebonier unb ber mit it)nen Dcrbünbetcn ,5.ruppeti

beö 5n>eiten türfi[d)en 'i^rmeetorp«^ nad) Cfuropa gelangten, erregte e^

93enpunberung, ba^ nid^t in 5^onftantinopel ober 6alonifi, jouöcru

in bcm t)crl)ältnifiimä^ig unbebeutenben 93t o n a ft i r bie 'Saline bee

^ufftanbe^ §ucrJTt ert)oben würbe, ba^ e^ aud) bort, auf bcm weiten

'^pta^ üor ber 5lafcrnc, war, wo ftd) jum erftenmal feit 3al;rl;unberten

türfifd)c ©cneralc unb bulgarifd;c ^anbcnfütjrcr, mol;ammebanifd}c

Ulcmaö unb gried)ifd)C ^opcn, Solbaten unb QSaucrn, 93cbrücter unb

'Bebrücftc in brüberlid)cr ^eifc umarmten unb gemcinfd^aftlid) ber

ncuproHamicrtcn Q3erfajfung ^reue fd)Worcn. ^onaftir war ftet^

ein Äauptl)crb ber t>iclen *2lufftänbe unb blutigen Stampfe, weld}c t>a^

ungtüdlic^e ^JZajcbonien »ert)ccrten, ein 93ulfan, wo bie 9?eoolution

unb bcr $ür!cnt>a^ ftetö unter ber '^\d)t glüt;ten, wo man an feinem

^agc fid)cr war, ba^ nic^t bcr "^ÜZorgcn Stra^enfämpfe, 9!)torbe,

^lünberungcn mit ftd) bringen würbe. 9Zoc^ wät)renb meinet erften

'21ufcntl)alte^ bort fam c^ ju einer fotc^en pli5^üd)en unb unbegreif-

lichen ^anif. '^Iß id) t>om 93at)nl)of au^ burd} bic Strafjen fpa^iertc,

fanb id) ftc auögeftorben, bie *5enfter unb ^ürcn »crfc^loffcn, bie 5l\iuf-

(äben gefpcrrt. 9'^ur türüfc^c Solbatcn in ©ruppen t)on fed)ö biö ac^t

9}Zann, mit ©cwcl)r unb 93aionctt, wanberten gcmcffcnen Sc^ritt^
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unter ^nfti^rung oon Öffisiercn mit gesogenem Säbel ein|)er. 3ci)

Öac^tc, eö tt)äre gerade irgenb ein mol;ammet)anifd)er, d)riftüct)ei- ober

jübi[d;er "Jciertag, unb crfuljr erft na6)\)cv, bafj am SDiorgen in t>tn

93a[aren baö unbeftimmte CÖcrüc^t entftanben [ei, e^ würbe an bcm-

felben 5:age eine (Sr^ebung ftattfinben. 03 o n n?em, gegen wen,

würbe garnid)t gefragt. 9Öie ein Cauffeucr burd)ei(ten biefe @crüd)te,

oon SO^unb ju ^J^unb immer brot)enber werbenb, bie gan^c 6tabt.

^Ue '^öelt üerftedtc ftci) in banger (Erwartung ber f(^rectlict)en 0inge,

bie !ommen foüten, 5U Äaufe, aber nid)t t>a^ minbcfte {am t)or. <5)ie

dürfen, ©riechen, "^Ubanier, 3uben unb 3 i g e u it c r,

xviiö^t bie (dtat)t bewoljnen, fmb eben burd; frühere (freigniffc ge-

wi^igt, niemanb war bort biö auf bie jüngfte Seit feinet Ceben^ ftc^er,

unb be^i)alb würben (furopäcrn üon ben türfifc^en 93et)örben auö) aUe

erbenüidjen 0d)Wierigfeiten in iitn Qtßcg gelegt, wenn ftc *3Ü^onaftir

befud)en wollten.

'21uf ber anbercn 6eite war bie einstige Äauptftabt üon 6üb-

albanien ber bcnfbar günftigfte Ort, wo bie 3ungtür!en bei ben un-

^ufriebenen Elementen ben Äebel anfe^en fonnten. 9Zirgenb gab ci^

met;r üon il)nen, nirgenb war man ber immerwä^renben ©efa^ren unb

Aufregungen fo mübe, nirgenb fonnte iia^ ^Ixütäv bejfer unb leidster

bearbeitet werben. <5)ie 6o(baten, fünf§et)ntau[cnb 'zülann ftar!, [tau-

ben bort [eit 3a|)ren unau^ge[e^t unter ben Waffen, mit [c^(ed)ter

9Za^rung unb rüd[tänbigem 6oIb. AUe Augcnbtide tpurben 5\om-

t)agnien ober 'Sataillone ju irgenb einer ^jpebition in^ 3nlanb (om-

manbiert, um auf tm elenbeften ^cgen burc^ unwirtliche ©ebietc

bufgarifd^en 93anben nadjjujagen, Dörfer nad) einge[d)muggclten

^^affen ju burd)[uc^en, bie ^eimtücfi[d)e 9^iebermc^elung irgenbwet-

c^er türfi[c^n ßolbatettpoften ju rächen. Ä'eine Qvul;' bei ^ag unb

9Zac^t! ©aju immerwä^rcnbe^ 95lutt)anbwerf. darunter I)atten t)or

allem bie Offiziere ju leiben, unb [o war e^ !ein OSunber, ba^ bie

3ungtür!en gerabc unter bie[en bie mei[ten Anl;änger anwerben

konnten.

®a^ ganje ßanb ringg um "^Olonaftir biö an bie [ernen [c^nee-

bebcdten ^erge t>on Albanien i^ fo üeröbet unb »erwüftet, al^ l)ättcn

bie Äunnen unb Atjaren ^icr getjauft, aber baö ganje namenlofe (flenb ift

weniger ben dürfen at^ t>in bulgari[ci>en 93anben, „^ o m i t a t [ cl) i ^"

genannt, äU5u[c^reibcn. ©c^mil^t ber 6d)nec im 93al!an unb werben

bie 9?oufcn t)om ^bnigreid) 93ulgarien nac^ ^ajebonien pa[[ierbar.
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bann [enbct boö reoolutionävc 3enti-a(tonii(ce in Sofia and) jc^t nod),

iDcif^ bcr -öimmcl uon iDcni mit Q:Öaffcn nnb öclb oevfebcn, ^ai)Udd)C

^anben in bic bulgarifd^cn (Scbictc jcnfcitö bcr (Srcnjc. ©er ^nt
;^ipcrf ift bic '^IncjHcbcrung bei' ©ebictc an Bulgarien, bic ^icbcrl;er-

ftcKuncj beö attcn grof3bu(9ai*ifct)cn Ovcid^c^ unter einem 5lönig. "-^Ibcr

luie traurig unb t)erab[d}cuenfiitt)ert finb bie 9}^ittel ba5u! C<5crabc

ring^ um 3?Untaftir fc^cn biefe ilomitatfd}iö am eifrigften ein, benn

nur ein paar QBegftunben u>eiter crl)ebt [id) bie einftigc ^auptftabt

biefc^ grüf?bu(gari[d;)en Oveic^cö, bie (ctatt O d) r i b a. 0urd) i^rc

©raufamfeit l)aben inbeffen bic Komitat[d)iö gcrabe i>a^ ©cgenteil

von bem crrcid)t, n>aö fie errcidjen ivoUten. ^a^ treiben bic[cr

Unru()cftiftcr ift eine bcr Äaupturfad^cn, u>arum fid) bic 5^ürhfd>-

"^ulgarcn mit ben 3ungtür!en fo va\d) unb loiUig um bic Q3erfaf)ung

fd)artcn. (f^ war ftctö ein 3rrtum, anjunel)men, baf^ bic auf für

tifct)em ©cbict Icbcnben 93u(garcn mit ben 5lomitatfd;)iö gcmeinfct)aft^

lid)c Sac^e mad)en unb nad) bcr Äcrrfdjaft bc^ bamaügen ^rinjcn

^ e r b i n a n b befonbersi (cd^jen it>ürbcn. 0ie groj^c ^h\)v^al)l wav

biö in bic jüngfte 3eit bicfen grofjbutgarifd)cn "Scffrcbungcn fogar

abt)olb, bai^ ^ahc id) in gan^^ ^a^ebonien wn aUcn erfal)ren, bie c^

loiffcn muffen. Q3ic{e ^^aufcnbc finb fogar ?!)io{;ammcbaner geworben

unb in bic 'Sicnffc ber dürfen getreten, ^a^ bic ma^ebonifd^cn

^^ufgarcn vov aikm tuünfd^cn, ift OvuI)C, 'Jricbe, ungeftbrte 'Slrbeit

unb bamit aud) Q:Öol)(ftanb. ^ic i\omitatfd)iö aber ^Wangen it)ncn

QBaffen in bie Äänbc, eiferten fie jum Q©ibcrftanb gegen bie ^^ürfen

auf, ücrleitctcn fic ju offener Qvcüoltc, branbfct)at5ten fie unb rdct)tcn

fid; blutig, wenn il)re Canb^tcute nici)t nad)gabcn. (Slcid^jcitig fe^te

bic fürftlid) bulgarifd)e 9iegierung ober bod; bie 93anbe ilprer Hinter-

männer mit anbercn ^^Zittcln ein: ^rrid^tung wn ^ifd^oföfif^cti unb

.^\Iird)en, Sd^ulcn, Äanbel^agenturen.

0aö inbirefte (frgebniö bicfer butgarifd^en „5l^ulturbcftrebungcn"

ift ba^ ücrwüftctc l^anb ring^ um 9}couaftir. ^lüein auf ber furzen

ßtredc §wifd)en biefer <c>tabt unb O ci) r i b a lagen nocf) t)or wenigen

3at)ren ad)t5el)n btüt)enbc 0^t)riftenbi5rfcr, ring^ umgeben von ertrag^

rcid)cn 5i^u(turen. 9)mtQ: geigen mit einer '2Iu0naI)mc nur 6ct)utt-

{)aufcn bie Gtellcn an, wo bie 0i5rfer geftanben. ®a^ 93eifpiel t>on

© i a ü a t, eine 6tunbc üon ^onaftir, fann a(^ tppifd) für aUc

anbercn gelten. ^ortt)in fam t>or einigelt 3al)ren eine 93anbe bulga-

rifd)er 5i*omitatfct)iö unb forbcrtc wn ben Canb^lcutcn Ccben^mittet
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unb 9te{rutcn. Sic tDcigcrten fict), benn fic l>atttn felbft nid)t genug

ju leben unb bie jungen ßeutc waren bei bcr Cfrnte befc^äftigf. Um
aber bcr 9vad;)c bcr Ä'omitatfd^i^ §u entgegen, verrieten fic biefen, ba^

bcmnäd)ft ein 3ug mit Cebenömitteln für ein in bcr 9^ä^c ftationiertc^

türfifd)C^ Bataillon ©iaoat pafjicren würbe, ^a^ pa^te bcn 5\omi=

tat[d)i^ au^gc5eid)nct. <S)ie 5^aran)ane würbe ausgeraubt unb bic

[c^wac^c türfifd)c 93cbe(fung nicbergcmc^clt. ^Zit bcr 93cufe betaben

machten fid) bic „©ro^bulgarcn" auf unb baoon.

<3)ic "^O^clbung über biefe ^at gelangte am näd)ftcn borgen an

Ä i t m i ^afc^a, bcn in ^Zonaftir rcfibicrcnben Obertommipr ober

bcffer gefagt Q3i§c{önig üon 'SJZajcbonicn. Sofort fanbtc er Gruppen

5ur '^cftrafung bcö <5)orfcS. (i^ foUte ein ^fcmpel ftatuiert werben!

0ic Gruppen, jumcift 5^teinaftatcn unb ^afd)i--^ofu!S, bcforgtcn t)a^

^cr! nur ju grünblid). Q3on bcn ac^tl)unbert (^inwoi)ncm ©iat>atS

würben bic mciften getötet ober [tarbcn an t>tn ert)attcncn ^unben,

unb uon bcn Käufern bcö OrteS ftct)t nict)t eine 9?^auer me^r!

Leiter gegen Od)riba ftanb baS gro^c ®orf ^ruffi^^ *^i<

brcitaufcnb frieblic^en, arbcitfamcn (Sitiwo^nern, bcncn cö tro^ bcr

$ür!eni)crrfd>aft faum an ttwa^ fet)Itc. <S)a !amen butgarifc^c Rau-

ben unb \i)vc '^Igcnten fuci)tcn bei bcn <S>orfbewo^nern *21n^ng unb

Untcrftü^ung ^u gewinnen. Äitmi '^afd^a cntfanbtc ^u it)rcr 'Z^er-

treibung ein 93ataiüon irregulärer Solbaten, bie in bcr 9'Zät)e t>on

5^ruffict) i^r Cager auffd^tugen. <5)urd) irgcnb jemanben würben an-

geblich) bic Brunnen vergiftet unb einige Sollmtcn cr!ran?ten. ^m
näc^ften 9}Zorgcn fc^ritt bcr 5i^ommanbant jur 93cftrafung bcS ©orfcS,

unb einige Stunben fpätcr war cS ein Scijutt^aufcn. <J'i:^nUd)c ©c-

fd)ic^tcn t)brtc id) übcratl, wot)in ic^ (am. Überall "^lufrcgung unb

*2lnftiftung burd> Bulgaren, 93c[trafung t>md) bie dürfen.

<3}Z n a ft i r ift nun bcr xDiittclpunft bicfeS fc^wergeprüftcn ©e--

bieteS, unb cbcnfo wie burcf) bie Sc^tägercien, 5^ämpfe unb ^orbc in

feinen Strafen \)attt eS inbircft aud) burc^ bic Q3crwtiftung feincö

ÄinterlanbcS unb bic Vertreibung unb Q3crarmung bcr ßanbbcwo^ncr

5u leiben. <5)eS^aIb würbe eS bie Äauptftabt biefcS einft fübalbani-

fct)en '^öilajctS unb Äauptft^ bcr mititärifc^cn Q^cgicrung. <3)aS

größte ©ebäube ift bic riefige 5lafcrne, bann folgen bic 9}ZiIitärf(^utc

unb bcr ^onaf, in wcld^cm SO'iarfct)aU Äitmi ^afc^a gcrabcju aU-

D. $effe.-TOartegg, T>ie Balhanftaaten 4
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rnädjtig ta^ Septcr fc^tpang. Äilmi befa^ burd) [eine fa^lc ®cfid;t^-

farbc, feine f(ed)cnben ^ugcn unb cnt[cf)icben jübifc^en Süge üielc

^^nlic^feit mit feinem bamatigen Äerrn, bem 6ultan ^^bbul Äamib.

3:ro^ feiner umfajfenben 'pftid^ten unb ^errfd)enben 6teUung I)atte er

fic^ ed)t orientalifd)e Ciebenömürbigfeit bewahrt, bot feinen ^efuc^crn,

bie, tt)ie meine 'Jöenigfeit, nur nu^Io^ feine Seit »ergeubeten, Ä^affec

unb Sigarctten an unb behauptete, gan§ ^ajebonien n?ärc im aller^

tiefften Rieben. *2Iber eö unterliegt tt>o^l feinem Sweifel, bafj il;m

hü bem alle^ beljerrfc^enben, aUe^ burd^bringenben Spionagcfpftem

bie Umtriebe ber Sungtürfen, bic ^u bcr Qvcwlution in 5?onftantinope(

unb 5ur ^bfe^ung beö 6ultan^ gefütjrt f)aben, fd)on längft wo^I^

be!annt rt)aren. (?r i)ättt fie t)ieneid)t aud) mit 93lut unb ßifen unter

brüden !5nnen, fic n)ären aber na(i^ einer gewijfcn 3cif bcd) n?ieber

jum ®urd)bruc^ gekommen. ^2öer m\^, ob er inögefjeim nic^t felbft

mit ber ^Sewegung eintjerftanben mar? QSar fic bod) im 3nteref|e ber

?:ürfen^errfd)aft felbft bie einzig günftige l?i5fung!
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^ic üom €i|crncn ^ox, ber großen 'pfortc jur ^alfantjalbinjcl,

bcr «?id)tig[tc ßdjiciieumeg oon Mitteleuropa burd) Gerbten unb

Bulgarien nad) 5lonftantinopeI imb bem '^D^eerc füt)rt, fo füt)rt aud)

ber einzige QÖajfcrwcg, bie ®onau, burd) bicfe Pforte unb bilbct auf

il)rcin t^auf jum 9}^ecrc auf einer 6trerfe üon neunl;unbcrtfünfäig i\i(o-

metern Cänge bie Gübgrenjc t)on 9^umänicn, ja fte füi)rt auf bem

unteren ©ritfel fogar mitten burd) baö Canb. ©er gri5f3te 5^eit biefeö

>Tbnigreid;)cö ift gcrabcfo xvk bie Combarbei angefd)n?emmte^ Canb,

unb iuie bie ^Ipen bort haß JJlav aUmät;lid; aufgefüllt unb mit ber

frud)tbarften (frbe Wotdt t)abeti, fo gcfd^al; eö and) in ber tpala(^ifc^en

Tiefebene itnvd) bie *2Ibfd)n)emmung ber ^ranöfpbanifdjen ^Ipen.

3mmer n>eiter nad) 6üben tt>urbe bie *5)onau jurüdgcbrängt, immer

(änger \i)v liauf, biö haß ^tatcau '^Bulgaricn«^ unb ber '^obrubfd)a

biefer '^öanberung be^ ^(u^taufe^ Aalt gebot.

©iefe^ 6d)tt)emm(anb bilbctc bie Äeimat ber einftigen «basier,

unb, fettfam genug, n?ar eö wicbcr ba^ ^iferne ^or, burd) welc^e^

biefe^ Q3olf in gefc^id)tlid)er Seit ber lateinifdjen Äcrrfd)aft unb

r5mifd)en i^ultur unterworfen würbe. <5)aö ©ebirge fällt bort in

fiteilen, tiefen ^bftürjen jum wilben, felfigen Q3ett be^ 6tromeö ah,

unb man fönnte glauben, baf^ bort niemals ein ^cg ober ein ^lu^

Übergang beftanben l)ätte. Unb bod) !amen bie 9\5mer auf einer t)on

il;nen gefd^affcnen Strafe nad) ber walad)ifd)en ßbene, um fte mit

il;ren 5?oloniften gu bct>öl!crn, ja biefe Strafte würbe ftredenweife

baHonartig auf Präger angelegt, bie in bie fteilen \5elfen eingefügt

waren. '33ei bem l;cutigen ^urn-6eoerin legten fte über ben mäch-

tigen Strom eine fteinerne 93rüde, über wel(^c bie üierte unb fünfte

römifd)e Cegion nad) ^a^kn marfc^ierten, um e^ ganj ju erobern uttb

gegen bie Einfälle ber wilben Barbaren 5U fc^ü^en. ®iefe '^rüde

war eineji ber größten *5ßer!e ber 9lbmer, fed)5igtaufenb '^Jienfd^en

waren lange Seit babci tätig, unb nod> l^eute ftnb bie mächtigen

Steinpfeiler biefer bewunbernöwerten Sd)bpfung ^aifer ^rajan^ bei

niebrigem *2öafferftanbe ftc^tbar.

4*
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2äncitt aU ant>tvti)aib 3a|)r|)unbcrtc tväi)vtt bic römi]d)c Äcrr^

|rf>aff in ^a^ien, römifdje 5io(oni[tcn vermengten \\d) mit bem baji-

[d)en Q3offe unb prägten x^m itjren 9^affentt)))u^ unb it)re Sprad)c auf.

<5)od) cnbfid) mufften bie 9vömer bcm '^Inftiirm bcr ©oten fon?ic ber

it>ncn folgenbcn Golfer H)cirf)en. 0er 9?eit)c nad) übcr[ct)n)emmtcn

Äunnen, (oiawcn, Bulgaren, 9?cagparcn, ^ctfci)enegcn, 9}^ongo(en

unb enbüd) bie dürfen ba^ l\inb, wüteten bort unb unterbrücften

bie friebtid)en Q3e)r>o{;ncr. '5)oc^ burrf) aU bie)*e böfcn Seiten be-

ipa^rten bie festeren einen grofjen ^eit itjreö tateinifd)en Sprad>-

fc^a^e^, aUmät)nct) beinat)c -^ur Äälfte vermengt mit [(att>ifd)en, tür

fi[cf)cn, magt)arifd)en unb gried)i[d)en QBörtern. 6eit einigen 3at;r^

jc^nten üom tür!ifct)en 3od) befreit unb ein unabt)ängige!^ Q3o(f ge-

worben, trad)ten bie Oüimänen I;eute alle frcmben ^LSrtcr burd;

lateinifc^c 5U erfe^cn unb it)ren Urfprung wieber unmittelbar auf

bie 9'\ömer 5urüd5ufüf)ren, Staifer 5^rajan getoiffermafien al^ i()ren

Stammvater einjufe^en. '5)af? ficf) burd) att bie Q3ölferwanberungen,

benen bie t)eutige ^öa{ad)ci anbcrttjalb 3at)rtaufenbe lang unterworfen

war, vom römifd^en 93(ut nid)t viel in it)ren "albern erl)alten l;at, ift

fetbftverftänbtid), boc^ biefe ^ro))fen finb it;r gröf^ter Sto(^, bie "^In-

näi)crung an anbere vermeintüd^e 6d)wefternationen, befonberö an

bie ^anjofen, ift it)r gröf^te^ 93e[treben. ^^it ?^eib unb ^iberwitten

fel)ert fie auf bie *2Inget)i)rigen attberer Q3ö(!er, bie (5(aivcn, fürten,

©ricd)en, Bulgaren unb <5)eutfd)en, bie nad) iSunberttaufenben unter

i^nen wol)nen. 3a, ber Äaf^, mit beni fie bie unwiUfommcnen 3uben,

beinat)e eine f)atbe 9}^ißion an ber 3a()I, in il^rem 2an'0t be{)anbetn,

rü^rt nad; ii)rem eigenen (Jingcftänbni^ bauptfäd)(id) bavon bcr, baf;

fie ftd) untereinanbcr ber beutfc{)en Sprad^e bebienen!

^abti seigt l)eute nod) il;r ^t)pu^, befonber^ im ©cbirge unb

im ßanbe, fern von ben 6täbten, bie ftar!e 93eimengung gotifd^en

93tute^, bfonbe^ Äaar, vietfad) blaue 'klugen, l)ot)er ^ud)^, wäl)renb

in ben ßtäbten banf ber 93ermif(^ung mit bcn 5tleinruf|en, Ungarn

unb bm pl)anariotifd)en ©ried)en \l)v ^ppu^ bunfler ift.

95i«^ in bie tO^itte beö letjten 3at)rt)unbert«! waren bie 9)ZoIbau

unb QBalacf)ei vom Sultan an reid)e ©ried)en au^ 5l'onftantinoj)el

verpad)tet, bie fogcnannten ^^anarioten, unb bie rumänifd)en 93auern

Waren nid)t viel met)r al^ Sflaven; ol)ne irgenbweld^e 9xcd)te, ol)ne
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(Örunbcigcntum ober fonftigen ^cfi^, bcr ^iU!ür unb bcn Cauncn

ii)vtv Ferren unterworfen. 6ie tt)ot)nten in elenbcn £ct)mt)ütten,

nät)rtcn fid) t>on xO^ai^ unb t»crbrad)fen it)r i^eben mit bcr ^cfteUunij

ber gelber für bic Bojaren unb bic itlöftcr. ^cr ganje £anbbeft^

lag in ben Äänbcn üon einigen taufenb (9runbl;erren. 3n bcr

7Batad;ci Qah c^ fiebrig Bojaren, »on benen jeber einzelne ein fleine^

5ürftentum fein eigen nannte, in ber ^Zolbau waren e^ it)rer brci-

t)unbcrt, unb ber O^eft, ein Sed)ftel be^ ganjcn i'anbeö, tuar 511 öfter

befi^. Unter it)rer Ä>crrfd)aft ging baei grofjc Canb wie feine Q3e\)i5l^

{erung immer mc^r l;crunter. 0ie 93oiaren t)erfd)mät)ten cfii begrcif-

(id)errt)cife, unter il;ren dauern ju wot)nen, »erprafjten il)re grof^en

^innat)men in ben Stäbten im Spiel unb Ceic^tlebigfeit; it)re 6f(a^

v>en, unwiffenb unb abergläubifd;, nur für frembc Ferren arbeitenb,

oerfanfen immer mel)r in 'Jaultjcit unb ^'(enb. 0ie 5^Ii5fter allein

bel;ie(ten einigen (^Infhi^ unter il;nen. ^k ?Qiönd)e ber reidjcren

waren nid)t »iet mct)r a(ö ^Sojarcn im ^ricftergewanb ; bic ärmeren

'popen waren it)re 9'^eügion^let)rer, QSeratcr unb 'Jlr^te, aüe ^'Jran!

l;eiten mit 93efd)Wi^rungen unb 3aubermitteln ju l>eiten t)erfud)enb.

lieber anbere tparen nid)t beffer al^ bic 93auern fclbft, nur baf3 fie

bic Sflaücrei mit 93ettc{ci ücrtaufc^tcn unb öon "^Umofcn lebten.

60 ift t^ nid)t ju t)crwunbern, baf3 auf bem i^anbe bi^ ju feiner

Unabt)ängiglcit üielfad) Suftänbe l)errfd)ten, wie bei un^ im buntelften

Mittelalter, unb nod) jctjt fanb id) in einzelnen ©örfern abcrgläubifd)c

@ebräud)e, üon bcncn mir bic Ortöt>orftcl)er fclbft manc^e^ er5äl)ltcn.

^ei ^obcßfällcn werben beifpiclöwcifc t)ier imb bort nod) immer

Klageweiber gemietet, bic jum 3cid)cn bcr Trauer t)eulcn unb wet)

flagcn. 3n ben 6arg bcö Q3erftorbencn werben Stöde gelegt, um bie

Übcrfctireitung be^ Sorbanfluffee! ju erleid)tcrn; ein ©elbftüd ift für

ben l)eiligen ^etruö beftinmit, um fid) bcn Eintritt in i>a^ Äimmel
rcic^ 5u fiebern; ^ai^brot unb ^cin bient al^ 3cl;rung für bie 9^eifc.

\flm Qf^otl^aarige erhalten nic^tö, benn nac^ bem weitverbreiteten

©laubcn bc^ i?anbüolfeö fommen fte wieber ^ur (?rbc jurüd in ber

(Öeftalt t)on Äunben, ^röfd)en, "Jlbljcn ober ^anjcn, um fiel) jur

9'Zad)t5cit in bie 3d)lafftuben bcr jungen 9}^äbd)cn cin5ufct)lcid)cn unb

it)nen ^lut ab^ujapfcn. ®al;er werben it)ren Ccic^cn ^fä^lc burd)

bic 95ruft getrieben ober il)rc 6ärge bcfonbcr^ fcft zugenagelt!
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^i^ 9^umänicu cnblid; feine 6elb[tänt)igfeit erlangte, gab e^ für

bk 9^egierer be^ neuen ^ürffentum^ bat)er üiel 'Sirbeit, um bic Cagc bcs

Q3oIfe«^ menfc^entt)ürbig ju geftatten. '5)ie erffe Aufgabe war c^, bie

93auern felbft §u ©runbeigentümern §u mad;en. £anb genug wav \a

bafür t)orl;anbcn, benn l^eute nod) gibt esi unter brei5el;n 9J^iUionett

Äeftar nur jn^eiein^alb, bie mit (betreibe bi^tdit finb; bic Kälber

bebeden 5tt)ei, bic '^cibelänber breieinl)alb 9}iiniotien, unb nid^t

toeniger a(ö ein ^rittet beö 93obeni^ ift noc^ un!ultit>iert. 3cbc ^a

mitie tvi^idt gegen ^b^aljhmg in 3af)re^ratcn t»on bem Canbe, auf

bcm fie motjnte, ©runbftürfe t>on fünf bi^ ftebcnunb^ivanjig Äeftar,

je nac^ bem Q3ie^, t>a^ jic befafj, §tt>ei Äeftar jene, bie gar fein Q3icb

if)r eigen nannten. llngefät)r t)icrl)unberttaufenb Familien würben

auf biefe 2Irt ©runbbeft^er, boc^ hk tt)ol;Igemcintc 9?Ja^reget l^at

nic^t üiet get)otfcn. 6et;r üiete t^amiUett waren nid)t imftanbe, neben

ben Steuern unb "21bgaben bie 3af)rgelbcr an ibre einftigen ©runb

berrcn ju 5al;(cn, unb leben l^eute oieneid^t in nod> größerem (ftcnb

at^ t)orl)er. Serben it)re ©runbftüdc nid)t aU unocräufjerlid) erllärt,

fo fallen fie ben 3ubcn in bie Äänbc unb bic 93auern finb auf ben

Ertrag i^rer "{^elbarbcit auf "Leitung angetpicfen. ^%n tommt nod;

ber Übelftanb, i>a^ bie gelber iebcö britte 3abr jur ^rtjolung brac^

getaffen werben. 93on einer Düngung ift ja bei ben watad)ifd)en

93auern feine 9^ebe. 0er Jünger wirb einfad>, um feiner (o^ ju

toerben, oerbrannt!

^n ber '50Zolbau liegen bic Q3erl;ä(tniffe günftiger, benn bie bor-

tigen OSojaren unb ®rofjgrunbbefU>er i;aben gelernt, bie ^cforgung

\i)vtv l^änbereien felbft ju übernet)men. 3t)rem 93eifpicl folgt man in

neuerer 3eit aud) in ber QÖa(ad;ei in immer gröf^erem 9}kf3, üietc

93auern, ja fogar ganje ©emeinben tun fid) jur gemeinf(^afttid)en

^Bearbeitung il;rc^ £anbbeft^e^ jufammen, beffere ^etI;oben werben

immer met)r eingefü|)rt unb an bic 6teHe beö bibtifd)en ^ftugeö ftnb

fd)on üielfad) moberne '^Idcrbauwerfjcuge, la felbft xDZät)- unb <S>rcf(^^

mafd)inen getreten, '^lud; bic folofjalc <Bd)af^ud)t wirb üiel rationeller

betrieben.

9^ur in bm ungel;curen Urwätbern von 5lonifcrcn unb ^irfcn

t)Oc^ oben ju beiben Seiten ber ©ebirgöfämmc ift nod) atle^ geblieben,

wie cö üor Seiten war; weiter unten crfd)einen Q3ucl)en unb ilaftanien.
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unb in ben tanbfd^aftUd) t)crrUd)cu Q}orbcr9cn, tvo bic mciftcn 5llöfter

lieget! unb aud) immer met)r ^nfiebtungcn entfte^en, l)errfc^en (£id)en

unb ^t)om t>oi*, bic weiter gegen bie ^bene ju 5tt>i)"d)cn 'pappcin unb

QBeiben 5a|)lreid)en Obftbäumen ^la^ mad)en. QBein wirb immer

niel)r angebaut unb je^t [d?on finb über l;unberttaufenb Äeftar mit

"Weingärten bebedt. ^er über bcn 9u>tenturmpaf3 ober ben "^rebeal

bie ^a^rt nad) 93ufareft unternimmt, \)at reid)Ud) @elegenl)eit, bie^

5U beobad)ten. (frft jenfcit^ burd)fäl)rt er hci^ ungeheure ^lad}tanb mit

feinen ^äkijen- unb ^J^^ai^fetbern, über tt>eld)en bic üeinen, elenben

l^c^ml;üttet: ber dauern !aum fid)tbar finb. -

C)ftü(^ l^utarcft, auf ber 'Jal^rt nad) C^'onftan^a, burd^quert ber

Q3at)näug bie weite, t^oUftänbig baumbfe (Steppe t>on 93aragan, wo e^

feine "Dörfer, feine ^ewof)ner gibt, I)eute nod) burd)ftreift üon 6d)Wär^

men oon trappen. 3enfeit^ ber wafferreid)en 3a(omi^a beginnt wieber

fpärtid^e 93efteb(ung, nid)t nur von feiten ber inlänbifd^en '^öaladjen.

Um bie im ^^luölanb, befonberö in Ungarn, 9^uf3tanb, Q3utgarien unb

xQfZajcbonien Icbenbcn Sfammeögenoffen nad) 9^umänien ju lodcn,

gibt bie 9vegierung jebem berartigen Cilnwanbercr foftcnfrci ©runb

ftüde unb erleid)tert it)re "^Infieblung in feber ^eife. *3}Zan fotite

annehmen, baf^ baüon in grof^cm Umfang ©ebrauc^ gemacht wirb,

boc^ bie 3al)l ber (Jinwanbercr belauft fid) in jebem 3at)re oon bcn

mehrere 93^iUionen Seelen betragenben 'iJlu^lanbrumänen nur auf

ettDa ^wan^igtaufetib.

0ic gro^e 9^e()r5al;l üon il)nen bewot)nt Siebenbürgen unb

Ungarn, nämlic^ gegen brei 9DUllionen. ®aju fommt eine Q3iertel--

miüion in Öfterreid), anbertt)alb 9}Zillionen in Sübrufjlanb unb un-

gcfät)r eine t)atbe Million in ben anberen ^alfanftaatcn. 3n 9^u-

mänien felbft beträgt it)re 3at)t gegen fteben 9}ZiUionen.

©ie (^ebirg^pdJTe stpifd^en ©iebenbürgen unb 5^umdnien

®ie 9^atur i)at t§ ben ^atad)en auf it)rem S^rieg^juge nac^

Siebenbürgen nid}t leidet gemacht <S>aö t)ättcn fte berücffid)tigen

muffen, ct)c fie t)ertrag^brücf)ig unb leid)tfertig fic^ auf bie Seite ber

cngtifct)en 9vaubgenoften fteüten. (5in mäct)tiger ©ebirg^wall trennt

Siebenbürgen wn ber '^alad^ei, unb bie 9veifenben üon 9}Zittel--

europa nad) ^ufareft auf it)rer 'Ja^rt burd) t)a^ fübUd)c Siebenbürgen

bekommen it)n mit feinen jwei 5^itometer bo^en Stämmen unb i^ren
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fd>ncc- unb eij^gcfröntcn '33ergricfen, btc über ätt)cicint)albtaufcnb

'SC'Zcter aufragen, in großer 9}kjcftät ju [et)cn. yngct)eure bunftc

Hrtt)älber bcbeden bic an ber 9Zorb[eitc [teil unb unmittelbar nad)

bcr (fbene be«^ *2lltflujfeö abfallcnbcn ^laufen, üictfac^ wn büfteren

^d)tud}tcn unb Tätern unterbrod)en, in benen tt)ajferreid;e ©ebirgi^--

bäd)c, raufc^enbc \^ällc unb Sd^neücn bilbcnb, norbtr>ärt£^ bem '^H

jucilen. Öftlid> bes^ t)öd)ften aller tran^[t)tv)ani|d)cn ^erge, beö

2536 9}^cter ^oI)en 9^ e g o i, gibt e^ eine ganje 9veit)e nur wenig

Hcincrer Ädljen, bi^ ju ber jweitgewaltigften, bem 93 u c f e c «^

CSutfdjctfd^) untt>eit t)on ^ronftabt. 3n biefem finftercn ©ebirgö^

waü gibt e^ faum irgenbn)etc^e menfd)tid}e 2lnfiebelungen. ^üe Ort-

fc^aften bcr 6iebenbürger 6ad)fcn liegen in ber weiten ^bene beö

'iJlltflujfe^, l)aupt|äd)lid) swifc^en ten bciben gröfjten 6täbten, Äer-

mannftabt unb il*ronftabt 0ort ift aud) !ein einziger ©ebirgöüber

gang, mit ^lu^na^mc fteiter 6aum))fabe, bie l;öd)ftenö üon walac^ifc^en

Äirtcn ober Sigeuncrn, bic auf 'Särcn jagen, zeitweilig bcnü^t wer-

ben. 51ud) weiter öftlid^ unb wcftlid) gibt c^ in biefem iounbertc t)on

Kilometer langen Hochgebirge nur wenige ^äffc, unb ber ganze Q3er

fe^r 5Wifd)en Siebenbürgen unb 9vumänicn brängt ftd) auf jwei fahr-

bare Qf^outen ^ufammen, an bercn niJrblict)em ^uögang bic üorgc

nannten ^täbtt liegen.

9[öo|)l ift nod; wcftlid) t>on Äermannftabt ein briftcr '^a^ t>or--

l)anben, burd) wcld)cn bie Öftcrreid)er eine \yal)rftra^e gebaut tjabcn

unb il)r fpäter aud) eine (fifenbat)n folgen tiefen, bcr 03 u l f a n p a ^,

ber füblid; bcr ungarifd)cn 0tabt ^etrofent) in bic QBatad)ei fü^rt.

0oc^ festen bie 9?umäncn auf it)rcr 6eitc ber fran^ft)loanifcf)cn ^^Ipcn

bic 'Bal)n nidyt fort, unb fo fpielt ber Q3ulfanpaf3 im ^er!c^r mit ber

©onauebene weitaus nid)t icm 9xollc, wie ber 9^ o t c n t u r m p a ^

füblict) t)on Äermannftabt unb bcr ^ r c b c a l füblid) t)on 5i'ronftabt.

<5)en größten *53cr!el;r i)at bcr ^rcbcal auf^uweifen, weit

burc^ i|)n bic ^ifcnbaljn mit bm burd)laufenbcn 3ügcn t)on lökn
unb 95ubapcft unmittelbar nadj bcr rumänifd)cn Äauptftabt füljrt.

•^lud) burd) ben 9? o t c n t u r m p a
f^ läuft in bem tief cingefd)nit=

tcnen "5al ht^ waffcrrcid)en 'Tlltfluffce eine 'Saljnlinic, aber fic ift mct)r

für ben 93cr!e^r mit bcr flcincn QBatad)ei beftimmt (fr ift einer ber

mcrfwürbigften ©cbirgcäpäffc, bie cö überhaupt gibt, benn ftatt über
baö ©cbirgc ju füt)ren, fül)rt er t?on 9iorben t)er burd) baß ©cbirgc

oi)m irgcnbwcld)c Steigung, ja er fenft fiel) t>on Äermannftabt anß
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biö 5ur Äauprtettc bcr trait^fpbanifc^eii 'iytpen um annä|)crnb I)unbcrt

^efcr! (iv fotgf eben bcm ^lu^Iauf beö '211t ober '^inta, ber, oom
Snnern Siebenbürgen^ fommenb, bcn gewaltigen ©ebirg^famm bis^

äu [einem <5u^c bur«i)brod)en t)at. Überall fünft bilbet biefer gleichzeitig

bie ^afferfd)eibe jwifd^en 9Zorb unb £üb ; nur ber ^llt tjat it)n gerabc

am ^eftfu^ be^ ^öc^ften 93ergriefen, be^ 9^egoi, burc^fägt unb \iX\)vt

feine QBaffcrmaffen i^m entlang in bie ungeheuere walad^ifc^e Tief-

ebene ber "SJonau ju.

60 tt>ar biefer '^lltburc^brud) fc^on in frül)eften Seiten, lange

bevor ber ^rebealpaf? befannt n?ar, eine tt)ict)fige Q3erfel)r^ftra^e

jroifd^en 9^orb unb 6üb. ®ie 9\5mer t)aben il;n fd)on benu^t unb

legten am füblichen ^u^gang ein befeftigteö ßager, Castra Trajana,

an, üon bcm ber 'paf? lange Seit ben 9Zamen ^rajanöpforte fütjrtc.

(?rft üicl fpäter würbe bei 93oi^a mitten in ber 'iHltfd)luc^t ein rot

bemaltet itaftell ^um Sd)u^ ber au^ bem Seifen gcfprcngten Strafe

l)od) über bem "i^tu^bett angelegt, unb t)on biefem erl)iclt ber ^a^
feinen t)eutigen 9Zamen. <S)ie Ungarn fd)lugen t)icr unter ber "^In-

füt)rung oon Soljanneö Äunpabi bie dürfen im 3at)re 1442 unb ein

5tt)eiteö 9}^al unter ©eorg Äec^t fünfzig 3al;re fpäter. 3m Satjre 1849

marfd)icrten bie "xRuffcn burd} ben fd^nccbebccften ^a^ in Sieben

bürgen ein.

5Deute wirb ber 9^otenturmpaf3 unb feine t)errlic^e, walbreid)c

Umgebung im 93erl)ältniö t>iel mel^r t>on ^ouriften unb '^lu^flüglern

hmüi^t, befonber^ oon bcn 0eutfd)en ibermannftabt^. (J^ ift ja \l)v

2ant), fic l)aben e^, feit ber ungarifd)c Sl^bnig ©eja IL in ber ^itte

beö zwölften 3at)rt)unbcrt^ fie t)iert)cr gerufcti l)at, erfd)loffen unb be

fiebelt, unb fic t)aben mitten in ber ungarifct)cn unb walad)ifcl)en

Umgebung nunmct)r fieben 3al)rl;unbertc lang gegen alle Gtürme,

Q3ebrücfungen unb "Slnfeinbungen tuacfcr it)r bcutfdje^ 93olf^tum be-

hauptet. <S)er ftcbenbürgifd)e 5^arpatl)env)erein war zur (?rfd)tief3ung

be^ ©ebirge^ unb feiner romantifc^cn Qd)'6n\)t\t befonber^ tätig burd)

Anlage t>on Strafen, ^cgen unb 6d)u^t)ütten.

ilngefät)r zweit)unbcrt 5lHlomcter weiter öftlict) liegt ^a^ zweite

gro^e fädjftfc^e ^nftcblung«Jgebiet in Siebenbürgen, ba^ 93urzen--

l a n b mit feiner Äauptftabt ^ r n ft a b t. ^ür ben bcutf4)en 9'^ei-

fenben lo^nt e^ fid) gcwi^, t)or ber ^eiterfat)rt burd) ben bei 5^ron--
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ftabt beginncnbcn ^rcbcalpa^ einige ^age bei ben beutfd^en ^emo^--

nerii bcö ^ur^enlanbees ju üertvcilen, bic gcwifferma^en baß i5[tUc^ftc

^oUwerf eurüpäifd)cr Kultur gegen ben [lawi[ct)en unb n>a(act)ifc^en

Orient »erteibigen. 6einen 9Zanien ert;iclt bic tucitc, üoU!ommen

flache iöodjebcne Don bcm auß ben 6cf)(ucf)ten beö Q3ucfecö t)erob

lommenbcn '33ur5enbad), ber fie oor feiner (Jinniünbung in bin ^(t-

ftu^ burd}fHe^t. Überall bort ücgen (Dörfer unb 6täbtc^en mit ur^

beutfd^en 9^amcn unb urbeutfd^er (finn)ol)nerfd;aft, 9Zu^bac^, 9lot^--

ba6), x!0^arienburg, ^rennborf, ^attrang, ioelöborf, 3ciben, ibonig^

bcrg, 'peter^bcrg, ^eibenbad), ^otfenborf unb ber tvunbert)übfd>

gelegene xO^arftfledcn 9^ofenou mit ber gleichnamigen materif(^en

93urgruine auf ftcilem Ü?!alffelfen nal;e bem "^lu^tritt beö ^Surjenbac^ei^

au^ bem (Gebirge. Otingö um biefe^ fo frud;>tbare, n)ot;lbebautc £anb

fd^miegen fid) fd;mul)ige, armfelige, ücrioo^rlofte '5öala(^cnbörfer bie

'Sergl)änge l;inan, jumeift x>on l}kl)i)ivttn ht\voi)nt, mit langem Äaar,

fc^weren 'petjmü^en unb gewaltigen 6d;afpel5en, bie "^orpcften einer

fremben, l;alb!uttiv)ierten ^elt, bie fid) jcnfeit^ ber ©ebirg^fetten in

bem tt)eitcn 0onautieflanbe breifmad)t. ^tatt in l;od)giebeligen Stein

{;äufem, wie il)re 9lad)bavn, tt)ol;nen fie in windigen Ääu^d)en unb

S)ütttn, bie eine einsige lange Straj^e biibtn, hiß weiter in«^ ©ebirgc

I;inauf jebcr 3ufanunenl;ang aufl)ört unb nur noc^ einzelne menfd^

lid)e QBol;nungen über bie einfamen Triften »crftrcut ftnb. (3egen bie

rumänifd)C ©renj^e gu erl)ebt fid) nur nod) ein trutjige^ Q3onuer! ber

i\!ronftäbter auf einem Reifen, bie malerifc^e «$:i5r5burg, at£^ ^ad)c bei"

^brjburgcr ^affe^. 'S'ort \)'6vt bie "Jal^rftra^e auf, unb ein

^fab füljrt in bem wilben ^^ale jwifd^en bem 93ucfccö unb bem

ilönigftein über bie ©rcnje hü l'a (irucc in bie (Bd)iud)t ber ©umbo-

tüita, bie fid) weiter füblid) al^ träger '^ad) bmd) 'Bufareft fd)längelt.

3n ber 'JO'Zitte beö QSur^entanbeö liegt ungemein anmutig in einer

^albffnung be^ Sd^utcrgebirgcö baß blüt)enbc 5\' r o n ft a b t, baß

ganj ben (St)arafter einer beutfd)en (3tabt mittlerer ©röfje ^eigt unb

unter feinen gegen oierjigtaufenb (fimDot)nern nur ein drittel Ungarn

unb ^Balad^en bel)erbergt. ^m 9^orbfuf3 ber l)od)ragenben ©ebirge,

bic fid) ö\Üxd) an 5^ronftabt anfd^lic^cn, liegen in einer langen O^eiljc

bie intcreffanten Sieben börfcr, bcwotjnt wn ben (£fango^, über

bcren ^bftammung ^eftimmtc^ nid^t gcfunben werben fonnte. Q3icle

t)alten biefc wenig beliebten ^adjhavn ber bcutfd)en %tficblcr für

^[)cifd)linge t)on Ungarn unb '^Batac^en, anbcre für bie ücrfprcngten
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'dl(.\U a[iati[d)cr Sorben, bic vor 3a^r|)unbcrten in (Europa einfielen

nnb feitl;er, betn 93eifpict bcr ®euffd)en folöcnb, |"e^t)aft unb fteifng

gcn>ofben [inb.

^on bcn [icbcn <5)i5rfern, boren bebeutenbfteö Äo^jufalu x\t, get)cn

t)ier in einer einzigen langen 6tra^e ül)ne ftd)t{)are 6c^eibuncj inein--

anber über, fo ^^\i [ctb[t matid^e (^imt)ot)ner nid)t luiffen, in weld^em

®orfe fic fid) gcrabe befinben. 6tunbenn>eit jiel^en fid) bic eng anein

anbergcbauten, fd^matfrontigen Ääu^d)en im '^ate l;in, mit nur we

nigen unb furjen 6eitengä[3d)en, bie [c^üd^tern einen '^Intauf gegen

bie $alt)ängc genommen ^aben, um fd)on nad) einigen Ääu^d)cn auf-

5ut)ören. 3n bem engen ^ate gab eö für ^lätje feinen 9^aum, unb

nur üor ben 5ai)lreid)en 5iird)en ift ein bi^d)cn '2Itemraum frcigebliebcn,

6tird)en aller mbglid)cn 5^onfeffioncn, 5\^att)oli!en, l^utt)eraner, Äal-

viniftcn, Örtt)obore unb Hnitarier, in mand;cn Dörfern fogar jwei

ii^ird)en berfclbcn 5lonfeffion. ^2lUe fmb von türmen überl;ö^t unb

red)t gut crt)alten. ®ic fleinen S^äufer seigcn alö it)rcn fcl)bn[ten

Sc^mud funftvoll gcfd}nil5te l^bljcrne ^^ürcn mit 93orbäd)ern, im

3nnern gibt c^ buntbemalte ^rutjcn, Si^bänle unb alef '^runlftücl

riefige 93etten mit fd^bngeftidten ^eberbccfen unb 5lif)en bi^ jur l^albcn

^tubent)5^e aufgetürmt.

0ic gebirgige Umgebung bcr 6iebenbörfcr unb bcr xO^angel an

(örunbftüdcn für <5^elbcr unb 9?iel;tpeibcn ti>cift bic (Jfangos^ auf anbcrc

T3crufe. Sie finb bi^ tief nad) Ungarn unb 9tumänien t)inein gefd)idtc

A^ut)rlcute unb in il;rcn eigenen riefigen Urtoälbcrn ÄoläfäUer. ^0
c^enlang bleiben fte bort, fic^ von 93rot, Stviebeln unb Spcd näl^renb.

'3)ie 9Zad)t bringen fic beim Äolsfcuer, in it)re '^el§e gcwicfelt, auf ber

(?rbe im <5reien ju. 3t)rc 9linber^erbcn fül^ren fie im ^rü^ja^r über

t>tn ^rebealpaf^ nacf) bcr ^alad)ei unb feieren im Äerbft nad) i^ren

•5>brfcrn jurüd. 93icle 93urfd)en unb ^äbd)cn vcrbingen ftd) auc^ in

vumänifd)cn 53au^t)altungen unb !ommen mit bem erfbarten ßo^n

viclleicbt erft nad) 3a^rcn in il^rc ioeimat, um bort ju t)eiratcn.

Unmittelbar l)inter itronftabt fü^rt bic (Sifenba^n ben fd^äumen-

ben ^bmö^ entlang in bie ^oc^romantifd)c 6d)luc^t, bie nad) fiebje^n

ÄHlomctcrn bei fortn)ät)rcnber ftarlcr Steigung jur Station "^bmb^

füt)rt. ©ort beginnt bcr eigcntlid)e $ b m b ö b <^ f^/
^"^^^ ^^'^ ^^'

mäncn nad) ber jenfeitö ber 5^ammt)bt)e liegenben Station ^ r e b e a 1=
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pa^ genannt. <S)er ©cbirg^famm, annä^crnb elfl;unbcrt ^^ctcr über

bem ^cere, tt)irb in einem gegen neunl;unbert 9^?eter langen Tunnel

unterfat)rcn.

^rcbeal, [c^on auf rumänifd^em 93oben gelegen, t)at fid) in

ben legten 3at)ren ju einer üielbefuc^tcn 6ommerfrifd)e für 93u!arefter

t^amilien entn)i(!elt. 3n ber t)errlic^en 'i^lpennatur, mit ben präc^

tigften ^uöblicten auf ben fc{)neebebec!tcn 93ucfecö unb ta^ 6ct)uler^

gebirge, umgeben öon au^gebet)nten, büfteren HrtPälbern, finb eine

ganje '^Injal)! l)übfd)cr 93iUen entftanben, unb §tt)ifcf)en bie un-

gcfc^Iac^ten 5i^alibafd;cn, bie wilben QScrgwalad^en mit it)ren ^ären-

obcr Sc^affeUcn, bie fid) manchmal auf bem (9ren5bat)nl)of cinfinben,

mifdjen ftct) fd)on t)ie(fad) elegante 9vumänen in mobernen gro^ftäbti-

fd^en Toiletten, benen bie 'iZlnhnift bc«^ 93ubapeftcr 3uge^ ettx>a0

'iJInregung bietet. *^Poft- unb (öepäcfmufterung wirb t>on ben iva(ad)i

fd)en 93eamten fel)r ftrenge get)anbt)abt.

9Zac^ einfttinbigem ^ufcnt{)atte gel)t eö nun in ber grof^artigften

©ebirgölanbfct>aft im ^a(e ber fc^äumenben '^ral^oüa abn)ärt^, immer

im 'Slnbtid ber ungcbeurcn, fd^neebebedten ^elömaffc be^ Q3ucfec^

unb anberer 5l^arpatt)enriefen, bie tebl;aft an jene ber bat)erifd)en

'2ltpentt>e(t erinnern, ^ad} i)albftünbiger ^at)rt ern>eitert fid) iia^

^al, unb ber 3ug erreid)t ben jmcifeno^ fd;)önften Ort ber ganzen

93alfant)atbinfel, eine ^i^rt 93aben-93aben, auc^ ac^tt)unbert 9?^etcr

Äöl)e mitten jwifdien ma(erifd)en, bid)tbert)atbeten 93ergen gelegen,

ben 6ommer!urort 6 i n a i a. 9iing^um ert)eben ftd) mobernc

Q3iUen unb palaftartigc Äotctö, auf bem ^at)nt)of felbft erwarten

fct)i>ne (Equipagen mit feurigen O^offen unb betref^ten Cafaien, ba5u

ganje 9leit)en oon ®rofci)fcn bie '2lnfömm(inge, auf bem 93at)nfteig

begrüfjt t)on 5^urgäften, wie man fie in fotd^er (fleganj üielleic^t nur

in Oftenbe ober ^rouoiUe fiet)t. ^ol;IgepfIcgtc ^ege füt)ren burd)

fc^i5ne ©arten unb ^arfantagen burd) ben gangen, weit ausgebrei-

teten Ort, üom ftattüd)en 5?url)auS ertönen luftige 'Reifen einer böt)-

mifc^en Kapelle, unb wot;in man fic^ wenben mag, in dafo- unb

^iert;äufern, in 5t!auftäbcn unb Äotelö, l;J5rt man überall l;eimatlid)e

beutfd)c ßaute. 6inaia ift ja urfprünglic^ eine ©rünbung beutfd^er

ioanbwerJer auS Siebenbürgen; ber Äol)en5ollern!önig »on 9lumä--

nien lie^ ftc^, angezogen oon ben großartigen 9'Zaturfd)önt)eiten beö

OrtcS, weiter aufwärts, jenfeitö beS alten 5\?lofterS 6inaia, t>a^ rei-

jenbc Sd)lof3 ^elcfcb bauen, unb bie »on fran5bftfd)em ^efen ange=
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fränfcite t)ornct)mc 9Bctt t)on 'Bufarcft folgte bcr ^^önig^famitic, um

ftc^ am ©Ian5 bcö Äofc^ 5u fonncn unb 9lcid)5citi9 bcm t;ei^cn,

imgcjunbcti ^icbcr!lima bcr tt)a(ad)i[(i)cn Tiefebene ii?äl;rcnb bc^

6ommcr^ 5u cnt9cl;cn.

6inaia ift nur gegen brei ^ifcnbat)nftunben »on ^ufare[t ent-

fernt. Senfeitö (^ampina mit feinen au^9ebei)nten 'pctroteum-

n>erfen unb 9vaffinerien beginnt bie ungel)euerc n>alad)ifd)e Tiefebene,

ibier gebeult ber fd)tt)ere, gotbgclbe ^^öeijen unb ^lai^ biefer frud)t-

barftcn 5\ornfammer Cfuro|>a^; t;ier reifen in riefigen Mengen

"Trauben unb 9}ZeIonen, bercn fd^önfte für toenige Pfennige erftanbcn

luerbcn fi5nnen; l;ier i)errfd)t and) bcr ungtaubüd^fte 6d)mut) in ben

elenbcn Ortfc^aften, benn ber n)alad)ifct)c ^auer, in einem ^arabiee;

üon ^ruc^tbarfeit lebenb, l;at ba^ arbeiten nid)t gelernt, unb wenn er

aud) an feinem Äaufe, feinem Äeimatborfe arbeiten woütc, c^ würbe

il)m t>%n "Oa^ ^id)tigfte fel)lcn: ba^ 93aumaterial. 3n ber ganjcn

weiten Sbene gibt e^ !einen Stein, atle^ ift tiefer, reid)cr Äumu^, unb

eö genügt, ben 93oben mit ganj urfprünglid)en ©erätfdjaften ju wen-

ben, um bic größten (frnten ju erjielen. 6tra^en unb ^egen fet)(t

jcbc "pftafterung, bei ^vegcnwetter ftn!cn ^ul)rwer!e biö an bie *2lct)fen

in bie aufgeweichte (^rbc, bie tiefauögefat)rencn ©eteife werben 5U

^äd)en iu\b ^fü^eu, unb um fie au^sufüHcn, t)at ber 93auer nic^tö

anberc^ alö Q3iet)bünger ! 6ein Äauptbeftreben iat)rau^, jai>rein ift

csi, rec^t oiet ^eijen unb tDZaiö t)ert)or5ubringen, "^O^Zai^ oorne^mtid)

für feine eigenen 93ebürfniffe, bcnn bie ^olenta, t»on ben ^atac^en

xDZamatiga genannt, ift fein tägtict)eö unb wict)tigftc^ 9^a^rung^mittel,

^eijen aber für bie "iHu^fu^r, beren ^crt fä^rtid) eine t)albe 9}Zit

(iarbe errcid^t. Q'vumänien lebt wn bem ©etreibe, ba^ ha^ 'iHu^Ianb

oer5et)rt.

=1: *

Öft(ict> üon '^rebcat fü^rt au^ bem reichen ^ate be^ ^It noc^ ein

^af3 nac^ 9^umänien herunter, ber 93 b 5 a p a ^, bcr inbeffcn nur

auf ber 5fterrcid)ifct)cn 6trcdc fat)rbar ift. 6obatb er bic rumänifcf)e

©ren^c crreid)t, t)5rt bie ^at)rbar!cit auf. €rft wo er, bem witbcn

Cauf bcö ^ujcuftuffc^ folgcnb, in bic ^bene gelangt, crmt er aU

'^ortfe^ung eine 93at)n, bic an bic 'Sonau bei ^^ernaooba unb über

bie berüt)mtc 93rücfc, eine ber grofjartigften €uropa^, nac^ donftan^a

am ©c^war^cn ^ecre fü^rt.



62 -i^utarcft

'JÖcitcr nbrblid) t)on bcr xOZotbau gibt c^ brci ^oftübcrgängc

na<i) Siebenbürgen, ber Ö i t o 5-, ber (^ t) i m c- unb ali ni5rbUd)ftcr

ber '[^ l g p c 5 p a ^, ber bem ^ale ber 93iötri^a entlang fül)rt. <J^ür

ben ©ro^t»er!et)r \)at nur ber ®t)iniepa^ 93ebeutung, benn über it)n

fltf)rt bie cinj^igc (?i[enbat)noerbinbimg bcr 9!}^oIbau nad) Sieben

bürgen.

S u f Q r e ji

^afi^ ganje '^ufarcft, tr>ie eö ftd) i)eute jcigt, betveift, ba^ feine

(fintt)ot)ner ungcad}tet beö beut[d)cn 5l5nig^I)aufe£^ unb ber '9Rad)bar--

id)a\t Öftcrrcic^^ unb <3)eut[d)(anb2i ^hcn borf) nur — 9Balad)en fmb,

bie mit Q3orIiebe in ^ranfreid) ober t)ie(mel)r in ^ariö jur 6d)u(c

get)en. ^em bcutfc^en ^inftu^ fönnen [ie, eben biefer 9^ad}barfd)att

wegen, natürüd) nid;t entgelten, bod) it;r Äerj I)ängt an ^ariö. ^V
immer mbglid), folgen fte ^arifer Sitten, 'parifer 9DZobcn, ^arifer

5>?eict)ttebigfeif, unb nid)t^ fd)meid;elt ben burd) ^eijen, ^ai^ unb

Petroleum rcid) gciporbenen ^'Zad^fommcn ber n?atad)ifd)en Q3aueru

met)r, aU wenn man fte in fran5bftfd)er Sprad^e anfprid)t unb it)nen

fagt, ^ufarcft fei baö ^ari^ be^ europäifd)cn Oriente.

'5)a^ ift 93ufareft in fielen ^u^crüd}feiten in ber ^at "Slber ber

Orient fommt in ber Äauptftabt ber ^atac^ei fofort jum Q3orfd)ein,

wenn immer man üon ben groj^en Q3er!et)röabern unb einigen üeinen

9[BoI)nt)ierteIn in bie Seitenftraf^cn einbiegt. 9Ü^ ©efamtbitb t)on

auf^en, Hwa t>on einem Äuget ber nat)cn Umgebung, präfentiert fid)

93u!areft wirüid) ))räd)tig, eine weitau^gebet)ntc 9tiefenftabt mit nad)

Äunberten jät)(enbcn 5lird)eit unb !urioö gefc^nör!etten türmen, mit

kuppeln unb 'dornen unb einem 9}^eer üon bid)tgcbrcingten Käufern,

beren <5)äc^er im greUen Sonnenfd^ein wie Sitber fun!etn, obwot)t ^^

in '2Bir!(id)feit nur QBeif^bted) ift, mit bem fte gebedt ftnb. 'Sie ganje

5lu(tur ber ^atad)en ift gewiffermaj3en mit ^ei^ted) eingebest, fe^r

gtänjenb, aber fel)r bünn. Sie t)bren ben 9Zamen 9Batad>en nidbt

gerne, ber fte 5U fet)r an \i)x Bauerntum t)on geftern erinnert, unb

fofettieren am liebften aU 9^umänen mit it)rer rbmifdjen ^bftammung,

bie inbejfen nur in befd)rän{tem 9}Za^e jutrifft. '3)ie elfl)unbert

9}iinionen ^anfen, bie i^ncn bie gütige "^QZutter 9Zatur auö ii)rem

'Jütr^orn in ©eftalt üon ©etreibe, 9}Zaiö, ^etbfrüd)ten alter 'i^lrt unb

Petroleum 3o^r für 3al)r in ben Sc^ofi wirft, ot)ne ba§ fte ftd) befon-
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bcrö ju bcmüt)cn brauchen, fliegen t)aupt|ä(^ü(i) in bcr Äauptftabt, in

93u{arcft ^ufammcn. ^it bicfcm oom *2lu^tanbc ftantmcnbcn ©clb

ipurbcn all bic präci)tigcn 93auten, bic mobernen j"täbtifd)en (finrid)--

tungen, fowcit fic fid) in bcn Ämiptftra^cn äeigcn, bc5at)It ®orf) i()rc

6c^bpfcr maren in n?citau0 übcrracjcnbcr ^eifc ^rembc, baruntcr

t)icte 0cutfd)c, Öftcrreid)er unb, wenn cö irgcnbwie ging, ^^-anjofeu.

^icffi^enbc ^uUm rvav \a bei biefcn t)tc(c ©cncrationcn lang bc^

brüdtcn 93aucrn nict)t 511 cnparten, unb tt)ie bie meiftcn mit einem

^^alc äur ilnabt)ängig!cif gelangten Q5öl!cr fingen fie junäd^ft mit

gkif^enbcn ^Ui^er(id)feiten, mit ber „^eif^bted;)!ultuv" an.

0icö 5cigt fid) öornet)mlid) in it)rer .öauptftabt. IDa gibt es* im

6tabtmitte(pun!te eine 9{t\i)c wn 6ti-af3en, 'planen, ""Parten unb

Monumentalbauten, baju lebl;after, eleganter grof3ftäbtifd)er Q3crfcl;r,

ber in ber '^at für ben '^lugenblicf an mand)C ©rof^ftabt bc^ n>eftlid)en

Cfuropa erinnert. 0ie Äauptftra^en fmb gepflaftert, redjt fauber gc

l)alten, mit (3a^ ober ^leftri^ität erleud)tet, !anatiftert unb mit *^affer

(eitung »erfe^en. ^n bie Stelle ber nod) öor ^wc'x, brei 3at)r5et)nten

üortjanbencn armfetigen "Paraden finb neue, mel)rftbdige Miettjäufer

getreten, bie 9\egierung »crwenbcte Äunbertc t>on tD^illionen für

ftattlic{)e 93ern)altung^-, llniüerfitäti^- unb £d)ulbauten, Äofpitäler,

^oft, 9'ZationaIban! unb ^^cater, in tt?eld)em neben rumänifd)cni

6c^aufpiel natürlict) nur italienifd^e Oper unb fran5öfifd)e 5?omöbie

gepflegt wirb. 0aö alle^ brängt fid) auf einem ^twa ä^ci ©eüiert-

fitometer grof^en ötabtteil ju beiben 6eiten beö ^umbowitabad^eß

jufammen. *Sufareft bebedt aber an fünfunbbrei^ig ©eoiertfilometcr,

unb man mu^ aud) bie reftlid^en breiunbbreif^ig batjon burdjwanbern,

um ein rid)tige^ ^ilb ber tt)alad)ifc{)en Äauptftabt ju gewinnen.

5i'ommt man bort l)inein, bann geigen fid) enge, n)in!etige, ungepfta-

ftertc Strafen, befe^t mit ärmlid)en Cct)mt)üttcn unb 9vuinen ober

weiten 6ct)uttt)aufen, ber wa^rc Orient, ^n ben Strafjeneden liegen

5^abat)er t»on Äunben unb i^a^en uml)er, 93eleud)tung ift nicl)t ober

nur l)i5d)ft armfetig t>ort)anben, unb bie l)äufigen '^Bafferträger mit

it)ren an Sd^ulterftangen ^ngcnbcn 5$übeln bcfagen, baf? bie Q[öaffer

leitung nur auf bic t>orne^men £tabtv>icrtel befc^ränft ift. 93ei ber

im Sommer l)errfd)enben furd^tbaren .öi^e unb ^rodenljeit gibt e«^

überall crftidenben Staub, ber burd) plb^ticf) auftretcnbe ©cwitter-

regen zeitweilig in tiefen Sd)tamm üerwanbett wirb. ^äl;renb be^

fur?icn ^inter^ bagegen erreicht bie 5^ältc oft ^wanjig bi^ breifjig
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@rab unter Jluti, unb t)crrfct)t bann 9^iorboftffurm, ber auö bcn ruffi-

fct)en 6tcppcn unbct)inbcrt burc^ bic b[tUd)c ^alac^ei fau[t, bann ift

eö in 93u!arcft gan§ uncrträcilic^. ^ejto [c^öncr ift ber Äerbft, unb

tt)cr bie tt)alaci>i[d?c Äauptftabt ettüa im September befuc^t unb fid)

babci auf bie mittleren 6tabtteite befd)räntt, !ann oon 93ufareft wirf-

licf) gebtenbet iperben. ©er iÜ^ittelpunft be^ elegantcften Q3ertc()rö ift

tt)ot)l an ber Slreu^ung ber ibauptftra^e, ber Calea Victoriei, mit bem

95oulet)arb, ben im 3a^re 1890 ber 5)aufjmann üon ^u!arcft, Äerr

^rotopope^cu, burd) td^ t)ern?at)r(ofte 9BinfeltT>er! ber inneren 6tabt

gelegt t)ot. ©ort l)erum, auf Slilometer auf unb ab, ert)ebcn fid) pataft

artige 93auten mit '^Parifer 5l'auf(äben unb rcid)en 6d)ä^en l)intcr ben

f)o{)en 6piegelfd)eibcn, 3utt)eticre laffen bort im l^ic^te ber e(eftrifd)en

Campen il;rc (^belfteine bli^en, fran^bfifc^c 9)Zobetparen tped^fcln mit

Wiener „(Galanterie" -Sad)en ah unb bat>or flutet im rt)at)ren 6inne

be^ ^orte«^ u?ettftäbtifd)er Q3er{et)r. ©ort liegen and) bie teuerftcn

^DOtelö unb 9'^eftaurant^, "^^tjeater, ©efanbtfc^aften, fowie ber i^xbnigs

pataft, bie QBinterrefibenj be^ föniglid)en Äofe^. ©ie fd)malcn 93ür

gerfteige cor ben Safe- unb 93ierl)äufern tr>erben nad} ^arifer 9lrt

x>on ^ifc^-- unb 6tut)lreit)en eingenonunen, tt)o bic gut gefteibcten

'^ufarcfter Slegant^ ftc^ treffen; grof^e 93ergnügungölofale mit 93ier-

gärten, ^^eatern utib Äon§ertfäten nel)men 9}ccnfd)enmaffcn auf, bie

ben ©arbietungen ber ©amen t>om „Wiener 93rettr' ober oon ^arifer

93aricte^ laufd^cn; jwifc^en bcn ©anbie^ ber rei(^en Familien neb^

men befd)eibcnc 95ürger mit 'S^rau uttb 5linb ^lai}, ober mact)en jtd)

bäuerlid)e ©elbpro^cn t>om £anbe breit, bie eben il;re rcid)cn Ernten

an ben 9}^ann gebrai^t l)abcn unb fiel) nun mit eleganten ©ämd)cn

in 6pi^enfleibcrn unb '5ctterl)üten ein bif3d)en untert;alten wollen;

t)ier unb bort jeigen fic^ in bem @ett)üt)t t>on glänjcnben 3t)tinbern

unb monumentalen n)eiblid)en doiffüren unb gelben (5trol)l)üten brenn

=

rote ^ür!cnfeö, tpie 9}^ot)nblumen in einem ©etreibefelb. ©raupen

brängen ftd) t)or ben ^ifc^en tt)ot)l aud} verlumpte 93ettlcrfamilien

über barfüf3ige 'Slrbeitcr ober dauern in it)ren langen, weiften Äem
ben, ober gar bunfeltjäutigc Sigeuncr. ©od) ber regfte 93er!et)r t)errfc^t

in ben Strafen felbft, ein '^öagenforfo, toic it)n t)iellcid)t nur bic

^arifcr Q3oulet)arbö aufjutDcifcn l)aben. ©er 9vumäne liebt e^ nid^t,

^u "Ju^ 5U get)en, folange er ein paar <5ran!en in ber 5:afc^e t)at, unb

fo gibt e^ benn un5ät)lige ^iafer, bie übrigen^ nid)t tvic in anberen

(Sro^ftäbten beftimmte 6tanborte t)aben, fonbern am tiebften mit it)ren
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fünfen, feurigen 9voffen uml;erfat)ren, um "J^i^rgäfte eiuäufangen.

Cange baucrt e^ nid)t, batm ift baö '5ui)rtt)er! ht\t^t, unb nun get)t eö

in rafdjem ^tabe burd) t>a^ ®en)üt)t überaß borft)in, tt)ot)in ber "Jö^t:--

gaft e^ wi\{, inbem er babei ben 93irbfd>ar (Si^utfc^cr) mit <otoä ober

6c^irm am Un!en ober red)ten "2Irm tupft. 6oU ber "^agen Ijatten,

bann be!ommt ber 93irbfd)ar einen fotd)en "^^upfcr auf ben 9'^ücfen.

3n)ifd)en biefer Unmenge t>on <S)rofd){en getüa^rt man l^äufig auc^

tabellofe €quipagcn, bef))annt mit präd)tigen ^ifenfd)immetn ober

9vappen, beren ödjnjänjc bi^ auf ben 93oben reid)en, [tolje, fd)nau-

benbe, !räftige 5;ierc; 5lutfd;)er unb J^a!aien tragen reiche Ciüreen unb

bie ^agcninfaffen, barunter oiele 0amen oon btcnbenber 6d)önt)eit,

prun!en in ben mobemften 'parifer Toiletten. <3)iefer ganje 93er!e^r

rottt mit ^inbcöeile 5tt)ifd)en ben bid)tbefe$ten 93ürgerfteigen einl;er,

unb ber 5:ourift, ber bie (Btatt mit it;ren ^rad)tbauten unb <5)cn!-

mätem !ennen lernen tt)iU, be!ommt fie, m\i er nic^t bei jebem ein-

jelnen ant)atten unb bamit bie fotgenben ^agen in Unorbnung

bringen, nur ganj fütd)tig §u fei)en. Cangfam fä^rt in ^ufareft nur

bie \5^euertuet)r.

<5)ie 5^utfd;er fmb ein eigenartige^ Q3ö(W)en, beren fc^wammigen,

bartlofen ©cfic^tern man e^ gleid) anfielet, ba^ [ie ber 6ctte ber Cipo-

üancr, einer ^bart ber ruffifd)en ßfopjen, anget)bren unb auf eigene

9^ad)fommenfd)aft feinen '^Bert legen, '^öie it)re ruffifc^en Stanbe^--

genoffen, bie 3fttt)oftfc^i!^, tragen fie eine ^ni^t in '^Beij^ ober

6c^tt)ar5 unb einen Sammet!aftan t)on blauer, brauner ober fc^warjcr

\yarbe mit einem mögtid;)ft grellfarbigen 6cibengürtel. 3n ber 6tabt

fcnnen fie fid) nur fd)tect)t au^ unb fat)ren am Uebften im fd^ärfften

$rabc immer gerabeau^ bie Calea Victoriei (6iege^ftraf?e) aufivärt^

5ur „€t)auf|ee", bie ber ruffifd)e ©enerat 5^iffeten), aH er in ben

breifjiger Sauren be^ vorigen 3a^rt)unbert^ @out>erncur ber ^atad)ei

tt>ar, aB 9'^ad)at)mung ber ^arifer Champs Elysees angelegt \><xt.

©anj tt)ie bort 5iel;en ftc^ auc^ t)ier tauge 93aumaneen bat)in, mit

Olei^en t)on ete!trifd)en Siebtem in weisen Cam^)enfugeln. ®al)inter

gibt e^ in ben ©arfenanlagen dafereftaurantö unb einige Q3iüen.

®ic 6tabt beft^t inbeffen aud) n)irHid)e '^arfe unb fd)öne bffent=

üd)C ©arten mit 93aumgruppen, ^eid)en unb fonftigem Sd)mud, tt>ie

ber diömigiu, t\ai)t bem 5^bnig^pataft, ober ber '^avt be^ dotroceni-

patafte^, ber bem Sironprin^en aU Q'^cfibens bient, ober ber botanifc^e

©arten. <5)od) in biefer (3tabt ber ©egenfä^e breiten ftd) nat)cbei

r. 5eHe»^aftegg, Bie Balhanftaaten 5
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tpeite, ftaubige ^Zarttplä^c au^, n>o bic walac^ifc^en Q3aucrn in

fct)tt)crcn, plumpen 93üffeltt>aöen gange 93erge »oit .^ürbij^en, ^aj|cr--

mebnen, ^apri(afd>otcn unb 9}Zai^ t)on it)ren i^änbcrcien ^erbci-

bringen, mit 6pedE unb ^iid) bie t>erbreitetfiten 9Zat)run9^mittel.

^Uen t)oran Qt\)t ai^ täglid^e^ ^rot bie ^^amaliga, bie orangefarbene

^olenta ber ^aladjen.

Q3on ben '2}^arftptä^en unb 9J^ar{tt)atten njerbcn bie Lebens-

mittel unb baju nod) aüc mi5güct)cn anberen ®inge in t)ai^ (Öen>irr ber

ftaubigen, ungepftafterten (Strafjen ber Q3orftäbte getragen. 3w>ifcf)en

ben cbenerbigen ober t)bc^ftenS einftbdigen Käufern mit it;ren brei

ober t)ier 'Jcnftern 'Jront unb großen ^oren, benen mitunter noc^

6äulcn ober ©itter t)orgefe^t fmb, tt)anbern t>om früt)en borgen an

bie ibänbler einher, unter gellenbem ©cfd)rei it)re ^arcn feitbietenb.

hinter unb 6ommer fmb fie mit 6(i)afpelj unb 2ammfeümü(3e bc

ffeibet, an befonber^ t)ei^en ^agen t)ieUeic^t nur in ioemb unb Äofen,

n)obei ba§ Äemb tofe über bie Äofen t)erabt)ängt. <5)er '^Prefupej, ber

Äänbler mit £ebenSmitte(n, trägt, an ^c^felftangen l)ängcnb, gro^e,

flact)C 5?i5rbe mit unglaublichen 9}kffen üon aUerl;anb ©emüfe unb

^rü(i)ten; ber QSragagiu trägt in ät)nlic^en körben allert)anb Cedc-

reien unb im 6ommer baju in einem fül;imtenben iboljfrug bic

93raga, ein auö Ä»ir[e gebraute^, fet)r üolfStümlid)cö ©eträn!; ber

6imigiu bietet 93adn?aren feil, mit 6efam beftreutc Q3re5eln, unb eine

•^Irt ^leifc^-- unb 5^äfcpaftcten, bie gang n)ot)lfd)me(fenben „^lacinta"

;

baju gibt eS 3uben mit anert)anb 5?rimS!ramS, Sigeuner mit it)rcn

^ökrfjeugen, um dauern, "S^enfter ober ^ädyer auSgubeffcrn, unb

enblid) unääl)lige 3eitungöt)er!äufer, bie ftd) mit ben *2lnpreifungen

it)rer 93lätter bie £uftrbl)re au^ bem 5)alfe fd)reien. ^ud) bie ^eib-

tid)feit iff unter ben 6tra|3ent>erfäufern »erfrcten, benn bie Q3lumen

werben gumeift üon Sigeunermäbc^en feilgeboten. --

^ot)in man in ^ulareft feine 6(^ritte teufen mag, <ot(i^t unb

<5)orf jeigen fid) tiberall bid)t nebeneinanber, benn bie '5öala(^en

!onnten in ben tt)enigen 3at)r5et)nten, feit bie ^äd)tt it)tten eine eigene

nationale Sfiftenj geftd)ert |)aben, begreiflid)ertt)eife felbft in ber

Äauptftabt i^re bäuerlidje 93crgangcnt)eit nic^t üoUftänbig begraben.

*35ßo ftc an bie Stelle ber frtit)eren ^auernl)äufer mobcrne 93auten

festen, gefd)a^ e^ mit frembem @efd)mad unb frembem ©efc^id.

^eilid) mac^t fid) auc^ in ben Äauptftra^en ^ier unb bort ber dfter-

reid)ifd>e SO^ietjin^ftil mit feinen ^(Kuppeln unb uned)ten 6äuleti
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breit. <5)od) t>ie(e bcr bcjfercn Ääufcr ftc^cn, wie im ^arifer ^aubourcj

St. ©ermain, in ber 9}iitte jwifd^en einem burd) ^ifengitter gegen bic

Strafe abgefd)lojfenen Q3ort)of unb bem ©arten. 60 fmb axid) ber

5ldnigöpalaft unb jener ber 5fterreid;ifc^en ©efanbtfc^aft gebaut.

^and)e ergeben fid) in 9Zad)a|)mung be^ '^parifer ^rianon- ober

93ertiner Sanöfouciftil^ nur ein ©todwcr! {)0c^, mit 6äu(enfaffaben

unb '3[Ranfarbenbäd)ern, baneben ftet)en t)ieneid)t pro^igc ^aren-

magajine, aber aud) wa^re 'patäfte, wie ber impofante neue Suftij-

pataft ober bie 9Zationatbanf.

®en fd)i5nften *21u^blid auf bie mittleren 6tabttcile geniest man
tt)ol)I üon bem ibügel, auf bem fid) bie SO^etropotie, bie auö ber ^ittt

be^ fieb§et)nten 3al)r^unbertö ftammcnbe Äauptfird)e t)on 93ufareft,

ein fcitfamer 5i^omp(ej oon t»erfd)iebencn 93autcn, crt)ebt. ®ort wirb

aud) bie in einem ftiberncn Sarge rul)enbe Ceid)e be^ Sfabtt)ciligen

0umitru bett>at)rt, unb gibt e^ lange Seit feinen 9^egcn, fo wirb fie

unter großem ©epränge unter ^eilnal)mc ber @eiftUd)!eit in ^ro-

jeffion burd) bie (Btabt getragen. — ©erabe ju ^^en bcr '^^^etropotie,

ju beiben Seiten be^ tjon gemauerten 5laiö eingcfafjten <S>umbowita-

bac^e^, liegt ber ältefte ^eil wn 'Sufareft. 93on bem ^nirftenI)of, ben

^ier ^nbe beö üieräel)nten 3a{)r^unbertö ber ^oiwobe 9DZircea ber

Sitte erbaute, ift freilid) nid^tö met)r üor^anben. ^udj bie ilird)e üon

bamalö, bie Curtea Vecche, nid)t weit t>om ^oftamt, ift nid^t mel;r

bie gleid)c, benn fie fiel bem 93ranbe t)on 1 847 jum Opfer unb würbe

feitt)er neu aufgebaut. 3af)rt)unbertetang blieb 93u!areft ein arm^

feligeö ^alad)enborf; erft im 3al)re 1665 würbe bie 9legierung ber

^alad)ei ^ier^er »erlegt, unb fo warb eö fd)Iief3tid) au^ jur 9le--

fiben^ftabt ber watad)ifd)en dürften.

<S)aö eigenartige, wn ungefät)r filnfunbbrei^igtaufenb Seeten be-

woI)nte 3ubent)iertet ftammt in feinen 'SInfängen ebenfalls auö jener

Seit. 9Zat)e ber 'S'umbowita liegen met)rere St)nogogen, barunter

eine folc^e bcr fpanifd^en 3uben, bann jwei ioofpitäler unb ein beutfc^--

iübifdie^ ^l;eatcr. ®eö ^benb^ !)crrfc^t I)ier öiet Ceben. 9Zeben ben

©riechen ^aben bie Suben einen großen ^eit bc^ watactiifd)en ioanbelö

in it)ren Äänben unb bitben woI)I bie grb^te nic^twalad)ifd)e 5^olonie

bcr Stabt. 3t)nen an Sal)t junäd^ft fommen bie Öfterreic^er unb

Ungarn mit über brei^igtaufenb Seelen, ^n 93ebeutung werben auc^

biefe oon ben ®eutfcl)en tibertroffen, bie, gegen breitaufenb Seelen ftarf,

jumeift al^ Snbuftrielle, 5?aufleute, ^ed)ni!cr unb im Unterric^t^wefcn

5*
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tätig ftiib. 3tpci bcutfct)c 'Blätter, ba^ „93u!oreftcr ^agbtatt" unb bcr

„9^umäuifc^c CIot)b", ycrfreten i()rc 3ntcrcffcn, unb baf? unter it)nen

aud) bie altbcutfcl)e ©cfeUigfeit 5u Äau[e ift, 5cic|en baj^ fd)5ne neue

Q3erein^l>au^ tnit üielbefuc^ten ©efell[d)aftöabenben, bann t»crfc^iebcne

©efang- unb Turnvereine, ^efonberö [totj !önnen fie auf it)re

6d)ulen fein, ^ol!«^--, 9vea( unb Ä5t)ere ^i5d)tcrfd)uten, fotuic ein

.Knaben- unb xOZäbd^enpenfionat, bie aud) oon ben 5\Hnbcrn ber fonft

in 9^innänien anfäffigen 9veid)^beutfd^en t>iel t)efud)t iperben. @ibt

e^ it)rer bod) im Canbe über fünfjigtaufenb, mit fel;r bebcutenbeti

3ntcreffen, bie je^t burd) ixx^ treutofe Q3orgeI;en ber rumänifc^cn

Q^cgicrunc; gegen )ia^ oerbünbete <5)eutfc^tonb auf bas! fd)Ummftc

bebro()t ftnb.

3tpifd?en öobru5fd?Q unb pruti?

'B r a i l a unb © a 1 a ^ fmb 3tvitting«^ftäbte, nur stpanjig

ÄHtometer üoncinanber entfernt, mit gleid^en 3ntereffen, gtcid^em iban-

bet unb annäbernb t)on gleid)cr törbf^e. 9!}tan fann beifügen t>on

gleicher '^Öid^tigfeit für Oiumänien wk für ^Mitteleuropa, bcnn beibe

Gtäbte finb bie grof3en "i^luöfut^rt^äfen für bie 9^aturprobufte, bie

Olumänicn in fo überreichem 9JZafje febcn 6ommer t)er\)orbringt. 3m
Äerbft gelangen fte in 93rai(a unb @ata^ 5ur ^erfd^iffung auf bie

großen Öjcanbampfer, bie oon allen 9JMeeren bie ^otiaumünbungen

^unbertfünfjig 5lHIometer aufroärtö bi^ biert)er fommen. 3m hinter

ift c^ bamit ju €nbe, benn bcr Strom gefriert unb bcr '5rad)tent)erfebr

tt)enbet ftd^ bann üon bort, natürüd) in oiel fleinerem Umfang, bcm

(3eet)afen (ionftant>a ju.

93 r a i t a t)at üor ©alat) ben Q3orteil, bafj bcr billige 0onaun)eg

t)om 9}Mcere au«^ bortl)in um ^tuanjig 5iHtometcr länger ift unb

baburd) bie (Entfernung mittele Sifenbat)n üon 93utareft um ebenfoüiet

ücrKirjt. 0a^ t)at ^raila jum 53auptl)afcn bcr '5öalad)ei gemad)t.

®alal) bagegen t)at lieber tm Q3ortcil, bafj il;m ber 5Sauptl)anbel ber

9)Zolbau, bie Unmengen üon ©etreibe, ^icl; unb ioolj au^ ben far-

pat^ifd^cn Kälbern, jufticf^t.

^t^ 6täbte geigen 93raila unb ©atal) grofje ©egenfä(5e. <3)aö

erftere ift t)i5ttig neu, eine Sct)5pfung au^ ber letzten ioätftc be^ neun-

§ef)nten 3a^rt)unbcrt^, mit fd^önen, breiten, geraben Straften, t»on

eteftrifc^en 95at)ncn burd)jogen, gar nicf)t fo, rt)ie man eö in wala-
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c^ifd^cn 'prooinjftäbtcn ju fct)cn gctpotjnt ift. 5Di)nc Stöubmantcl ober

5tautfd;u!fticfcl, je nad) bcm Hefter, 9cl;t C0 in ©ala^ nid)t ab. 3ii

'^raila bagcgcn 9et)t mau mt in einem 6tiicfd)en (i'uropa fpajiercn,

!ann [d)önc ^arfs! be[ud;cn mit '3)entmälern, ftattUd^e 93ouleüarbö,

vpic bie nad> bem ^yürftcn (iuja unb yiiJnig Ciarol benannten, entlang

iDanbern, nur mu^ man fict) auf bie 6tabt fetbft unb ben reid}belebtcn

©onautjafen be[d)rän(en, bcnn Umgebuncj gibt eö feine. ©ct)t man
bann tt>eiter t)inau^ nad) bem !(einen 5l\trort l?acul ©arat mit feinem

6d)lammfee, fo ift e^ mit ber ioerrIid)!eit t?on ^raifa ju (fnbe.

9^atürlid^ brel;t ft(^ in 93raila alk^ um ©etreibc unb bie £d)iffe,

bie e^ au^fül;ren, unb c^ gctt)ä|)rt t)iet %tregung, bie grof^en @etreibc=

fpeid)cr unb ©odanlagen für bie Q3erlabung ber Canbeöprobufte ju

befud;en. 'S'^eben ben 3uben, bie im Äanbeli^Ieben ber anbern n?ala-

d^ifc^cn Stäbte tonangebenb finb, treten t)ier (v5ried)en unb 93ulgaren

in ben QSorbergrunb. "^luc^ bie <5)eutfc^cn I)abcn eine met)rerc t)unbert

Seelen jä^tenbc angefet)ene Kolonie. Überall lieft man, Q3raila fei

eine ftarfe ^yeftung, ein iöauptpla^ jener umfangreid^en '^efeftigung^^

tt)erfe, bie Ovumänien üon ber 0onau quer über fein i^anbgebiet biö

nac^ t^^ocfani am \yu^ ber i^arpat^en angelegt l;at. ©egeit wen, ift

tt)ot)t jebermann flar, unb eö ift ein eigenartige^ Q3er^ängni^, ba^ bie

9vuffcn, \tatt biefe 'Jeftimgölinie mit ©ewalt ju netjmcn, im ^elt
friegc al^ Q3crbünbete ber rumänifct)en ^Zad^barn friebfertig barübcr-

fpajieren! Übrigen^ t)at 93raila längft aufgel>ört, "Jeftung ^u fein, bie

QBerfe n?urben gefdjleift, unb an feine Stelle ift atö 5i'opfpunft be^

mobernen ^ r a j a n ö ti> a 1 1 e £^, im ©cgenfa^ ju bem t)ier unter 5^aifer

'^rajan errid)tetcn, bie 9Zad)barftabt (Sala^ getreten. ®a^ ©ebäd)ttii^

'^rafanö tt)irb übrigen^ aud) in 93raila ^oc^gcet)rt. 3m Stobtmittcl-

punft, auf ber Plata Archanghel (^r^cngelpta^) tjaben bie 'Srailaner

5?aifer ^rajan im 3al)re 1906 ein fd)öne^ (öenfmal errid)tct. €in

^H^unber, ba^ bie '^ett)ot)ner üon 93ufarcft, bie fid) in it)rem <5)ün!et

bie 9^a(^!ommen ^rajanö nennen, ftd) oon t>tn Q3railancrn l;aben in

Sd)attcn ftcllen laffen. 3e^t bleibt it)nen nid)t^ übrig, at^ in it)rer

Stabt eine ^Zac^bilbung ber bcrüt)mten ^rajanöfäutc in 9xom aufp-

ftellen. '2luf biefer finb ja t>erfc^iebene Sjenen beö O^bmer^ugeö nad)

ber ^alac^ci unb Q3ol!^tt)pen itjrcr, une fie meinen, eigenen Stamm

=

üäter 5U feigen.
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(finc '53at)nfal>rt wn üicrjicj ^cinutcu hxin^t beu 9^cifcubcn nac^

(9 a t a ^, bai ftd) ampl;itt)catraUfd) über betn Un!en '5)onauufcr erl)cbt.

3m ©egen[a^ ju '53i*aila ijt bcr crftc (Sinbrucf, bcn man t>oti bicj'er

grofjcn y>anbcB- unb Äafcnftabt, gleichseitig 5lrieg^t)afcn bcr rumä

nifdjen ^iottz, crt)ätt, fe^r enttäu[d)enb. <3)er ^ot)e, gemauerte Äafen-

!ai mit 93i5rfe unb SoUamt, an ben ftd) bftlicl^ ba^ ^rfenal unb bie

^oä^ anfd)tief3en, entfprid)t woi)i ben ^i^nforberungen cine^ mobcrnen

Äafcn^, bat)inter aber verbirgt ftd) ein ^in!ettt?er! enger, fd)mu^iger,

ungepftafterter ©äffen mit fielen steinen 93afarett, orientali[d;cn 5^ir-

c^en uttb £t)nagogen, bcnn ©ala^ i[t, n?enig[ten^ iti ben llferquar

ticren, bie tdjtt 3ubenftabt geblieben, bie e^ immer war. 9Zeben it;nen

t)abcn ftd) (S>vkd)cn cingericf)tet, tittb bicfe beiben Dortrefflid^en ©e-

fc^äft^t>5lfd)en üerftanben e^ auc^ t)ier, ben mid^tigften ^eit be^ S^an^

belö an ftd) 511 reiften, ^cv ©ref^^anbel uttb baö €jportgefd)äft,

^Igenturen, Sinftitjr, liegen befonber^ in ben i)ättben ber (i)eutfd)en,

beren e^ unter bcn ad}t,^igtau[ettb €intr>ol)ncrn annät;ernb taufcnb gibt

mit einem ftattlid)en i^liib, bcut[d)cr Sd}ulc tuib 5lird)e. 'S>aö breite

93ett ber 0onau, bcbecft mit großen £ecbampfcrn unb Segct[d)iffcn,

bie ftcf) mit il)rem '^alb bewimpelter 9}^aftcn an bcn ^od^ brängen,

macl)t t)ier bcn (^inbrud ciitcö tÜ^eereö^afenö, obfcl)on baö 9}^eer felbft,

tt)ie gcfagt, crft nad) ntet)rftünbigcr ^af)rt bttrd) ben Strom uttb bie

6uUnamünbung crrcid)t tt)irb.

©att5 anbcr^ aH bie fd)mu^ige, gcfi^äftige "iyitftabt, bie ftd) am
6trom jufamntcnbrängt, j^eigt ftd) bem 93e[ud)er auf bem ^lafcau

ober|)alb bie fogenanitte 9^euftabt. ^xt it)ren breiteren, geraben imb

— n)eld) ^unber! — gut gepflafterten Straften erinnert fte fc^on ct)er

an 95raita, unb bcr 93cr!ct)r in bcr "S^omnea^laftraf^c ift bcinal)e gro^-

ftäbtifd) 5u nenttcn. 0ort liegt bcr grof^c 6tabtpar! mit t)übfd)er "^lu^-

ftd)t auf bett Oviefenftrom mit feittem belebten Äafcn, bie üerfd)iebcnen

Seen unb bie beiben 3tt?itling^flüffc ber ^olbau, 6erett) tinb ^rutl),

^mifd^cn beren ^ünbuttgcn in bie 'S'onau ©alat) liegt. 9}Zan fte^t

oor lauter Gaffer faum ba^ l'attb. ^Ux bcr '^omnca^faftraf^c liegctt

fo äiemlid) alle tt)id)tigften 93auten bcr QtaU: bem Stabtpar! gegen-

über ber 93ifd)oföpalaft, weiter gegen ben 6erctt) ^u bie ^pi^copia,

b. t). 93ifd)of^!ird)C ober 5?atl)ebratc, bann bie ^räfeftur, cnblid) im

eigentlid)en 93crlcl)r^ntittclputt!t eine str>eite i5ffcntlicf)e ©artenantage,

ber ^uni§ipalpar!. Äier l)crrfd)t bi^ in bie 91M hinein rege^

Ceben; liegen bod) ttm bicfen ^arf ^crum faft alle gröf^eren 9)ottH,
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baruttter baö elegante Äotel ^^riftol, ha^ Äauptpoftamt unb bie

^^eater. "Scfonbcrö bic Variete« ftnb immer ftarf befud)t, benn c^

ift ein (cictitlebigcö, t)crgnügun9«^füct)tigc^ ^ijlfc^en, baö t)icr im äu^cr-

ftcn 6üboften €uro^)a«^ tuot)nt. ®aö v;<3e(b wirb (eic^t oerbient unb

cbenfo leidet ivieber ausgegeben, unb befonberS für ^^Irtiftinnen unb

ä^nUd)e ©e[eUfct)aft ift ©alat) ein n)at)reS '^arabieS. ^k 5^onfutatc,

bie 93e^i5rben, bie oielcn Offiziere be«! brittcn "iHrmeefommanboS unb

ber rumänifd^en v^tottc, bann bie 9}Zitglieber ber europäifdien ®onau--

Jommiffion fon?ie bie grof?c 3at)t reid)er 5l^aufleute geben üiet gefeü-

fc^ftlid)en 93crfc^r, unb eS läf3t fid) in biefcr großen (Öetreibemetro-

pole merfwürbig gut leben. <3)abei tiegt gcrabc gegenüber ©ala^, nur

burc^ ben fifct)reid)en ^rateSfee unb bie ^rutl;münbung üon ber

l^anbeSgren^e getrennt, Q^ufjtanb. <3)aö ift ein bij^d^en gefä|)rUd;), unb

bal)er l;abcn bic 9lumänen, bc«^ bbfen 6treid)eS eingeben!, ben ii)nen

bic 9\uffcn nad) bem ^ür!en!riege burd) bic 9Öegnat)mc 93cffarabienS

gefpictt t)abcn, ©atatj ftarf bcfeftigt unb mit einem .^ranj t)on 'JortS

umgeben.

'5)ie 3uben finb in biefer gcfd^äftSreic^en (otoht md} oieten ^au-

fenben vertreten, ^umeift bie 9Zac^fommen jener, bie in ber 9)Zitte beS

t)ieräet)nten 3at)r^unbertö auS ^eutfc^tanb t)ertriebcn tt)urben unb bei

ber ^bfperrung, bic fie feitt)er crfut)ren, aU 93er!et)rSfpraci)e untcrein-

anbcr bic beutfd^e bcibet)a(tcn traben, ^reiüd) in einer abfd)cu(ic^cn

93crbaöt)omung unb vermengt mit einer ganzen ^cnge frembfpra-

c^iger Wörter. 3n biefem 3ibbifd)-®eutfd) werben aud) it)re '^r^eatcr-

ftüde aufgeführt.

9JZit ber -£) o b r u b
f d) a jcnfeite ber 'S)onau l;abcn weber

93raila nod) ®ala^ irgenbn)ctd)en nennenSttJcrten Q3cr!cl)r. Unterhalb

djernaüoba füt)rt feine 93rüde met)r über ben 6trom, ber bort in

met)rere, tPüftcS 6umpflanb unb 6ccn umfd)ticf?enbc "i^rmc geteilt ift.

€rft ienfeitS ber ^rut^münbung t>ereinigen fte ftc^ wieber für eine

6trede t>on ungcfät)r fünfjig 5iHtomctern. «Sann fommt 5tt>ifd>en bem

tuffifc^cn 3Smai( unb bem rumänifd^cn ^ u ( b f d) a (^u(cea) bie

te^tc 6tromteitung in it)rc brci groJ3cn 9}?ünbungöarme. 9^ur ber

n5rblid)e, bic 5^itia, grenjt an ruffifd)cS ©cbiet, bie beibcn fübli(^en

^Irme mit ben baswifc^cnlicgcnbcn Snfeln gcl;5rcn ju 9lumänicn, b. \).

gur <5)obrubfd)a. <5)er 9flame biefcr '^roüinj ftammt t>on bem <5)efpoten

®obrotitf(^, bem eS (fnbe beS zwölften 3a^rl)unbcrtö gelungen war,
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in '^Bibbin ein t)om bulgarifcf)en 3arcn in '5:irnoti?a unabl;än9ige^

i^önicjrcid) ju grünbcn. 3u bicfcm get)i5rtc aud) ba^ Canb 5tt)ifd)cn

<S)onau unb 9)^ccr, bic I)cufi9c ®obrubfd)a.

^ie ba^ je^t von bcn beutfd)-bu{garifd;cn Gruppen befc^tc

donftant^a bic Äauptftabt bcr füblid^cn <S)obrubfd;)a ift, fo ift ^ulbfd^a
^

bic ibauptftabt bc^ n5rblid)cn, unb gelänge c^ bcn t)crbünbctcn Grup-

pen, biö ^ulb[d)a üorjubringcn, bann n)ärc ganj Q'vumänicn niitfanit

bcn borf [tcl)cnbcn ruj|ifd)en '5:ruppcn unb feiner eigenen ^-lottc oufö

^rodcnc gefegt, 9?umänicn wärt ein üon aücn Seiten »om '^Jiccrc

abge[d)nittener ^innenftaat tt)ie 6erbicn, unb mit bcn grof^en 3u

fut)ren ju 'S^ojfcr wäre eö vorüber. <5)ie (Entfernung ^u(bfct)ai^ t»pn

(ion^tan^a beträgt etiua {)unbcrt5n>an5ig 5\Htometcr, alfo ungefäl)r fo-

üicl tpie t>on Siüftria nad) (£onftan^a; fc^on längft l;abcn bie

xRumänen eine 3tt)eiglinie ber Ci^erna»oba--(£onftan^a^^aI)n naci)

^ulbfct^a in bcr ^^Irbcit, bic t)alben ^Öeg^ t>on biefer Strede, bei

9}Zebfc^ibja, ab^tocigen unb mitten burd} bie <S)obrubfd)a fül)ren tüirb.

^2&al)rfd)cinlict) ift fic fd)on fteUenwcife t)ergcftcUt.

^ulbfct^a liegt auf bem 9^orbabt)ang bciei fclfigen ^obrubfd)a-

platcau^, §u bciben Seiten oon aueigebcl)ntcn Sümpfen eingef(^loffen,

unmittelbar an ber "S^onau, nnt) n>er bicfe übrigcnö ftart bcfcftigte

(otaht bcfi^f, ift Äerr bt^ ganzen Stromocrfel^rsi. 5i'ein Sd)iff !bnnte

bi^ ®aiai^ t)inauf ober t)on bort §um 9}kcrc, iDcnn ce; bic "^cfa^ung

nic^t 5ugibt. ®ie ®onau ift t)icr ber '53o0poru«i oon 9vumänien.

&aiai^ ift, n)ie bemertt, aud) ber Äauptl;afen für bie 9}Z o { b a u,

bcn am bic^teften bcüöifcrten, üictlcidjt auc^ rcid)crcn 3:eil bc^ rumä-

nifd;)cn 5i'önigreid)c^, obfc|)on fic beinal)e ein 3al)rt)unbert fpäter be-

ftebclt unb ftaatUd; cnttvidett würbe atö bic "^alai^ci. Ctrft anfangt

be^ ftcbjc^ntcn Satjr^unbert^ !am fic jcitweitig in bcr ^erfon bc^

"dürften ^id>aet bc^ ^^apfcren unter bcnfclben ioerrn. <3)od) balb

fc{)mol5 feine ^ad)t unter bem Q3orbringen ber dürfen, mit il)ncn

famen 5at)Ireid)e gricd)ifcf)e ^nficblcr auö ixonftantinopcl, bie foge

nannten ^t)anariotcn, in ba^ fruct)tbare ©cbiet ätpifc()cn SerctI; unb

^rutl; unb t>on nun an würbe bic 9)^oIbau immer mel)r türfifdje 'pro

oin^. ©riec{)ifd)c @cfcf)Icct)tcr bc!amcn fic t>on bcn dürfen gegen iät)r=

(id)e 3aI)Iung oon ungcfät)r einer 9}ZiUion in Stcuerpad)t, unb ba

bicfe ^acf)t bcn fo gefct)affcnen Äofpobaren burct)fd)nitt(ic^ nur fed)ö
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3at)rc bclafjcn iDurbc, fo trat^tctcn fic tPä^renb bicfcr 3eit aus bcni

^anbc fo t>icl wie mbglid) t)crau^5uprejfen. '5^1^ bic 9vufien wn ben

$ür!cn im 3al)rc 1777 bie 6d)u^t)errfc^aft über bic beiben dürften

tümcr erzwangen, tarnen bie tO^otbaucr erft red)t auö bciu Ovegcn in

bic Traufe. ®ic ^ert)ä(tnif|c tt)urben cnblicf) fo fd^Umm, baf3 auf bem

'^arifcr 5^ongre^ oon 1856 bic ruffifct)c Äcrrfd^aft aufgct)oben imb

fünf 3at)rc fpötcr ^ürft (iu^a alö Äcrrfci)cr über 'tO^olbau imb QBa

(ac^ei ancrfannt würbe. Seitl;cr tjcif^en bie vereinigten ^onaufürffen^

tümer 9^umänien. (iujaö Äcrrli(^!eit baucrtc ni<^t (ange, bcnn 1866

rourbc er burct) eine Q3erfct)n)örung geftür^t unb ber Äot)en^o((crnfprof3,

'^rins 5^arl, äuin S^ürftcn gemälplf.

9[öot)er ftammt ber '^ame 9}^otbau? 93crgeblid) crfunbigte

id) mid) in ©ata^ bei Ceutcn, bie e^ tt)i)fen foHten. (frft in 3affp, ber

Äauptftabt ber ^olbau, geigte mir ber ^^etropolit in feinem neben

ber fd}öncn, t)icrtürmigen Ä^atl)ebrale gelegenen ^atai«^ gelegentUd)

meinegs 'Sefud)c^ bie 5larte ber "SiRolbau, unb auf bicfcr ein au«^ ber

^ufowina fommenbcö '5(üf3d)en, t>a^ bei ber 6tabt 9loman in ben

^eretl; fällt. 'Saei '5Iüf3d)en l)cif?t ?}^oIbau, imb baoon, fo fagtc mir

ber Stirc^enfürft, (^'rjbifc^of ©iorgeßco, gaben bic Öftcrrcict)er fct)on

oor 3al>rl;unbertcn bcm ganzen ^anbc bi«S jum '-prutt) ben 9^amen

-lü^olbau.

3 a f f p ift feinem '2lu^fel)en nac^ nid)t mel)r eine curopäifct^e

(cfobt, fonbern eine foIct)e in ^Datbafien. 93on au^en ^cigt ftc fid) t>ie(

malcrifd)cr atö im 3nnern. ^n bic öftüd)ften Q3orbergc ber 5l^arpatl)en

angefd)miegt, in üppig grüner, reid) bebauter ©egcnb, war fie lange

3cit bie O^efibcnj ber moIbauifd)en ^oiwoben, unb mit 3ntcrcffe

betrad}tete id) ba«^ 8tanbbilb einc«^ ber bebcutenbftcn t)on il;nen, bc^

'dürften 6tcpt)an bc^ ©ro^cn, ber (Jnbc bc^ fünf5ef)nten 3a()rt)unbert^

regiert i)at ^^ crt)ebt fict) »or bem cinftigen O^cfibcnjfd^fof^ ber

^oiwobcn, ba^, von ©artenanlagcn umgeben, auf einem ibüget im

(Süben ber Stabt ftel)t. 93on bort fül;rt bie 5Dauptftraf3e, Strada

Stefan cel Mare, burct) ba^ ©ewirr ber engen, !rummcn ©äffen jum

Stabtmitfelpunft, wo fünf t?on it)ncn auf einem {(einen 'plat), ber

Plata Unirei, ^ufammenlaufen. Äier ftel)t ein (Stanbbilb be^ legten

v^irften, bevor 9^umänien 5?iJnigrcict) würbe, bc^ ^^oiwoben ^uja,

t)ier liegen aud) bie beften Äotet^, t>on benen eine^ rec^t unücrbienter-

weife ben 9Zamen bei^ rbmifct)en Ä'aifer^ ^rajan, be^ „Stammvater^

ber 9lumäncn", füt)rt.
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®cr ttiterejfanteftc ^au V)on 3cifft) ift luotjt bic 5lird)e Trei-

Erarhi (brei 5\Hrd)cnv)ätcr), rcict) mit '2lrat)cöfen unb ocrgolbcten

öhtipturen bcbcrft. 3at)treid)er al^ bic 5l'ird;cn fiitb in 3afft) bie

<5l)nagc»gcn, benn t)on feinen adjtsigtaufenb (?intt)ot)nern finb me^r

üU bie Äälftc 3uben. 3I)r ^'luf^erc^ ift nid)t immer fet)r anfpred^enb,

ber [pccfigc 5l'aftan, bie Äaarlorfcn an bcn Sd)(äfett unb ber gcvingette

93art fennjeid^nen ftc fd)on au^ ber ^erne, unb in bem regen

(Straf^enteben ber 6tabt tvie in ben 95afar0 bilben [ie eine aüsu-

^ufige (?rfd)einung. 93efonberö amüfant ift e^, fie auf bcn ^odjen-

märtten ju beobadjten, wo fic^ anä) mU an^ ben umtiegenben fc^mut^

iigen 9^ad)barftäbten einjufinben pflegen. 3|)r ^uöfci)en ift noc^

tDcniger an5iet)enb alö ta^ it)rer ©lauben^genoffen in 3afft).

J)urd?Sefforab i e n

(Jine fo günftige @e(egen^eit für bie 9vumänen, t>a^ ftammt)er--

H)anbte 9^ad)barlanb 93effarabien tvicber^ugetDinncn, tvirb ftct) in ah=

fc^barcr Seit n>oI;I !aum mc^r barbieten. 6ie tpurbc im iet5igen

^ettfricg bem gefd)ti?äd)fen, militärifd) erfc^bpften 9vuf3lanb gegen-

über oerpaf^t, unb fo wirb 9vumänien tt)oI)t enbgültig auf bie „^r

föfung" feiner 6tammeögenoffen §wifc^en ^Vüt\) unb ©njeftr auö ber

moö!on)itifd)en .foerrfc^aft üeräid)ten muffen, ^at 9lu^tanb baö füb-

üd)t 93effarobien im ^rieben oon 1878 ben iljm üerbünbeten ^Öaffen

genoffen o^ne weitere Hmftätibc in gang unt)eranttt)ort(id)er "^eife

entreißen fönnen, fo konnte 9'vumänien feinerfeit^, g^^ftü^t auf bie mit

i^m feit t)ieten 3al)ren üertraglid) t>erbünbeten 3tt)ei!aifermäd)te, t>a^

g(eid)e um fo leichter tun, aU \a ett)nologifd)e, gcfd)id)tlid)e unb poti-

tifd)C ©rünbe ba^ ilntcrnet)men entfd)ulbigten, \a gerabeju t)erau^--

forberten. ®a^ junge S^'bnigreid; i)ättc burc^ bie '^Biebergcwinnung

^effarabien^ um eiti <5)rittet feinet Umfanget unb feiner 93eüö(ferung

tjergröfjert »erben unb ftd} bic für feinen Äanbet fo unumgänglich

nötige 'Jrci^^eit ber ©onaumünbungcn fid)ern !i5nnen.

^ät)renb be^ gati^ifdjen S^rieges^ n>ar üiel V)on t)tn au^gebctjnten

Sumpf- unb ^atbgebicten am oberen ^njeftr unb ^rut^ bie 9^ebe.

Solange biefe SwiKing^ftröme ioaböburgcr Ganb burc^ftief^cn, fe^t

ftd) ber ^atb auf bem ftredenweife mit ^ctötrümmern bebedten

©ranitptateau bi^ an bie ruffifd)e ©ren^c fort. 3enfeit^ nimmt aber

baö Canb einen gan^^ ücrfc^iebenen (It)arafter an. ®er ^atb t)er-
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fd)tt)inbct tjütiftänbig unb bic Ströme burcfyflte^cn in unsä^Iigcn

5?rümmungcn unb ^inbuncjcn f(ad)Cg, baumto[cö 6tcppcnlanb, tai

in feinem füblid^en 5:ci( ju bem berül;mtcn, äuf^erft frud^tbaren

^fc^erno§om, bem Qan'o bcr 6d;tt>ar5cn Srbe, get)5rt. '^Je-

üor id) üon (Ijernonji^ au^ über bic ruffifd^e ©ren^e cjctancjte unb bie

bortic\en, in ben ^ür!en!riegen fe()r n>id)tigen ©rcnjfcftungen (£t)Otin

unb i^amenes ^obol^ü befud)te, t)atte ic^ gar nid)t hta<i)tü, ba^

^effarabien gen^iffermaf^cn ein ruffifc^e^ 9}Zefopotamien barfteüt, um-

flogen t)on ^njeftr unb ^ruft), ja baf? biefe '^lüffe im Q3erein mit bem

'^[Recr 93effarabien bcinal)e ^u einer Snfel mad)en, ber größten be^

€uropäifd)en 5lontinentö. 9^ur an bcr i5fterreid)ifd)cn ©ren^e t)ängt

93effarabien burd) einen nur met)rerc 5iHIometer breiten Canbftrcifcn

mit bem ^eftlanb jufammen, unb biefer Streifen n)irb im 9'lorbcn,

nat)e bem (Dttjeftr, burd) bie ^eftung S^amcnej, im Süben, am ^rut^,

burd^ bie ^cftung &)ot\n ben?ad)t. Cfö n>aren inbejfen nid^t bie

9^uffen, bie fie gebaut t)abcn, fonbern bie ^olcn unb dürfen, benen

tia^ Svoeiftrömetanb tt)äl)renb bcr 3at)rt)unbcrtc bauernben 5^ämpfe

abtt)ed)felnb gel)i5rtc. Qi\)ot\n reicf)t fogar nod) n)citer jurüd, benn

im brcise^ntcn 3al;rl)unbert war biefe \)mtt ^twa swan^^igtaufenb ^in-

lt>ot;ner 5ät)Ienbe Stabt bie nbrblid^fte unb entferntefte ^^icbertaffung

bcr bamaligcn Ferren bcö ^ittetmeere^, ber ©cnuefen, bic auc^ bie

erften ^efcftigungen bort anlegten.

£ l; 1 i n ift im 93aebe!er t?on ^^u^Ianb mit 9ted)t gar nic^t ge-

nannt, benn eö bietet bem 9veifenben nur baö ^itb einer tppifc^en füb=

ruffifd)en, im befonbcren beffarabifd)cn Stabt. ^icfctbcn unanfe^--

lid)en, größtenteils ebenerbigen Sbäufer, berfelbe fürdyterlid^c Staub in

ben 5umcift ungcpftaftertcn Straf3en, bcr fic^ bei 9^cgen in Jnictiefen

5i^ot unb Sd^lamm ücnoanbelt, etenbc, an 3nfe!ten befonbcrö reiche

Hnterfunftöl;äufcr, ÄotcB genannt, tt>o ^abc^immer unbekannt ftnb

unb bie 93etttr>äfd)e fowie Äanbtüd)er ben ungttidtid^cn ©äften befon-

bcrS bered)net werben; bie ^a^nl;bfe liegen jumeift außcrt)alb ber eigent--

lid)en Stobt, mit etcnben Straf3cntt>agcntinicn nac^ ben Äaupttjcr-

!e^rSj}un!tcn; in allen Stäbten gibt cS bem bunten ©emifd) ber €in-

Wo^ncrfc^aft entfpred)cnb ©otteS^äufer für 5^atl)olifcn, ©ricc^ifd^--

unierte unb 9Zid)tuniertc, für '^Irmcnier, t)ier unb bort aud) für 9}Zo-

t)ammcbancr unb beutf(^e ßutl;craner, x>ov allem aber für 3uben, bie

Weitaus am §at)lreid>ften ftnb. 3n C£^otin bürften fte wot)t in bcr
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^d)Via^l fein, uub bcr gan^c Äanbct, baju bcr au^gebct^ntc unb [cljr

einträgliche ©ren^fd^muggel ift in it)ren ioänben.

®ie fjeutigen ^efeftigungj^iDcrfc »on (£t)ottn ftammcn größten-

teils t)on ben dürfen, bic fie ju 93eginn beS ad)t5e{;ntcn 3aI)r^unbcrtS

t)on fran5bfifd)en 3ngenieurcn auSfüt)ren liefjen, mit bem Äauptjwec!,

ba^ nur jtDci ^egftunben baüon entfernte i^amcncj ber ^olen in

6c^ad) 5u I)altcn. Geitbcm beibe (BtäbU ruffifd) fmb, rid;ten fie ftd)

gegen bie '53ufott)ina, t)auptfäd^lid^ gegen feine \)att an ber ©renje

Ucgenbe ^Dauptftabt (£5ernott)it>, biefcS bftüd^fte geiftige ^oUwtvt beö

©eutfc^tumS. ObWüI)l ^^amene^ bie Äauptftabt be«^ ©out»ernc^

nicntS ^obolien ift unb bic boppcite (^"intt)oI)nerfd)aft üon ^Ijotin

befi^t, ift es ebcnfott)cnig mic bicfcS an ta^ ruffifd^e (fifenbal;nne^

angefc^Ioffen, rvoi)l ber oielen *2Binbungen bcS ©njeftr unb feiner

9Zebenflüffe wegen, bic fid) tiefe ^äler auSgcn)afd)cn I)abcn unb ^u

oiefe foftfjjieligc Q3rü(fenbauten erforbern n)ürbcn. ^öorläufig fät)rt

nur ber '^Poftt^)agcn borttjin, unb haß ift bebaucrlid;, benn itamenc^^

ift eine bcr intcrcffanteften alten 6fäbte t>on ©rof^polen, in bejug auf

feine £agc ein f(att>ifd)eS i^ufcmburg, in bc^ug auf feine, auf einem

• 'helfen l)od) über bem {5^(uß tI)ronenbe <5eftung ein äWeiteS (iarcaffonnc.

0ie boppclten Q'^ingmauern beS Q3oütt)erfS ftcigcn wie auS bem fenf-

red;ten Reifen auSgcf)auen barüber t)inauS unb umgeben bie ma(erifd;c

afte 93urg mit il;rcn runben, frenc(iertcn türmen. 3tt>ei füt)nc Q3ia-

bufte, oon benen einer auS ber ^ürfcnjcit ftammt, t»erbinbcn fie mit

ber äu il)rcn ^yltf^en liegcnbcn fd)mut5igen 6tabt, über bic nod) I)cutc

ein tür!ifd)eS '^J^inarett aufragt. (^S ftct)t neben bcr !ati)olifd)cn '^eter

'pautSfird)e, bie, im t>ier^et)nteti 3al;rt)unbcrt o^chant, tt>ät)rcnb ber

^ürfenl;crrfd)aft tt)o(;( als "^O^ofd^cc gcbient hahtn bürftc.

*2ln bie 6teUe bcr 'dürfen ftnb feit ungcfä(;r einem 3al)rl)unbert

bic 9^uffen als Äcrrcn 95effarabienS getreten, aber ben €l;ara(ter beS

CanbeS I)abcn fie nur wenig bccinfhtf^t. 0ic Äauptmaffc bcr 93et)ö(--

ferung, wol)! anbcrtt)alb 9JciUioncn, ift fogcnannt r5mifd)cn Hr=

fprungS, gerabcfo wie jene 9tumäntcnS, aücrbingS ftar! t)crmifci)t mit

ben üictcn Q35lfcrfd)aften, bic im Caufc bcr feitl)cr üerftrid)cncn anbert-

^alb 3at;rtaufcnbe 93cffarabicn a(S ®urct)gangStanb t)on 9vuf3tanb

unb "^Ificn nacf) Europa benu^t traben, llrfprüngtici) war 93effarabien

cbcnfo wie baS I)eutigc 9vumänien unb feine ni5rblid)en ©ren^ftrid)c
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t>on bcn 65ptl)en unb ^a^icrn bctt)ot)nt; al^ i\-ai[cr ^rajan e«^ er-

oberte, |d)uf er barau^ bie ^rot)in§ ©ajien unb tiefj au^ allen leiten

be£i tt)eiten 9^önicrreict)e^ Üv'oloniften i)ierl;cr [d^affen; baju famen aud)

in '^effarabicn fpätcr bie ©oten unb iöunncn, it)nen folcjten bie

'Sbaren, Bulgaren unb 01att>en, üon benen [\d) mch in biefen fo

frud)tbarcn Steppen nieberticf^en. 3m fiebenten 3at;rl;unbert würbe

93cffarabien t)on ben 93effen erobert, t)on benen baö Canb [einen

9Zamen ert)iett. 'iHnbere 9Banbert)öI!er lief^en it)re Spuren ^urüct,

barunter im breijet^iitcn 3a^rt)unbert bie ^ongolent^orben be^ 93atu-

&.)an. €rft bie dürfen bei^ietten 93effarabien [eit bem brci5et)nten

3at)rt;unbert iix baucrnbem '53efit5, t)äufi9 beftrittcn burd^ bie 9vuffen,

bie e^ enblid) 1812 ganj ber ^ür!ei entriffen. Äanbet unb curo=

päi[d)e 5tultur brad)tcn nur bie @ e n u e [ e n, bie [cit fed)^ 3at)rt)un-

bertcn gro^e Äanbelönieberlaffungen am ^njeftr befaf^cn. ^lan !ann

fxd) nun eine 93orftenung üon bem heutigen Q3i5(fergcmifd> OSeffara^

bien^ bitbcn, ta^ fid) aümäl;tid) l)ier entioidett l;at! ^ic Äauptmafje

ift jtoeifeüoö ftamm- unb fprad)öerti)anbt mit bcn ^onaurumänen,

aber gegen Sübn>cft, jwifd^en 0onau unb ^rutl;, tt)ol)ncn auc^ üiete

^Bulgaren, an ben 9^orb-- unb Sübgrenjen 5i-(einruffen, an ber ®onau
^Polen, unb im Äerjen 93ejfarabien^, foujie um bie ©njeftrmünbung

I)erum maj^enl^aft © e u t f d) e in 5al;lrcid)en Ä^olonien, bie fid) i^r

<3)eutfd)tum ^iemlid) rein htwa\)vt I;aben. <3)a5ivi[d)enburd) traf id)

in Stäbten ivie auf ben Steppen oiete Sigeuner, bann Oilinber-- unb

Sd)aft)irten, unjn^eifell^aft tatarifd)en llrfprunge^, unb t>or altem unb

überalt 3ubcn. 3n 5t i [ c^ i n e tt), ber Äauptftabt 93effarabienö, gibt

eö unter ben t^unbcrtbreif^igtaufenb (5inn)ot)nern nid)t tt)eniger al^

fed)5igtau[enb 3uben, in 93 e n b e r unter üierjigtaufenb ^intool)nern

fogar mel)r aU bie Äälfte; Straf3cnt)cr!el;r, Äanbel unb Raubet liegt

in i^ren Äänbcn, unb überall, an allen (Jden unb (Snben l;ört man ben

bä^lid)en beut|d)--t)ebräifd)cn 3argon, ba^ fogenannte 3ibbifd).

^effarabien ift alfo, wk man ftel)t, el)er alle^ anberc alö rujfifd),

unb bie Äcrren be^ Canbeö, bie ©rof^ruffen, fmb bort ber 3at)l nad)

t)erfd)n)inbenb. Sie !ommen faft nur in ^Hfd)inetp, bem Si^ ber

^et)5rben, jum 93orfd)ein. 93on !aum einer 5tt)eiten (Btabt be^

9^iefenrcid)eö war ic^ fo enttäufd)t, benn fte ift nid)t oiel mel)r al^ ein

grof^e^ <5)orf oon £et)m- unb Strol)^ütten, baö fic^ über mehrere ^n^

t)i5t)en ausbreitet. 9Zur in einzelnen Strafen, wie in ber '^Ilcjan

brotoSfaja unb ber ^^üolajetoSfaja, gibt eS Käufer auS 93acfftein, bie
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ein ßtodrperf I)oc^ aufragen, t>a^ größte ©ebäube aber ift bejeid^ncn^

berweife t>a^ ©efängniö. ^k eine Q3aftiUe crl;ebt cö ftct) mit feinen

maffigen »ier (fcffürmen über bie fd^mu^ige, lebend- unb t»erfel)reireict)c

6tabt, wo t)a^ ganje bunte Q3ölfcrgett)immel 93effarabien^ jum *2luö--

brucf fommt, mit ben 9vumcitten unb 3ubcn aU üürl;errfd)enbe 9^affen.

©a^ e^ l)ier and) mth e u t f d) e gibt, geigt bie lutl;erifd;e 5lird)e an

ber ^lejanberftra^e, ber i)auptftra^e ber (ota'Ot, in )t)elc^er ber ©ot-

te^bienft in beutfc^er 6prad;e abgel;atten n^irb. Q3on ber 3at;rl)un-

berte langen ^ür!ent)errfd)aft ift nid)t^ übriggeblieben, aU ber 6tabt-

garten, ber in neuerer Seit mit einer ^Sronjebüfte *pufd)finö gefd)müc!t

tt)urbe.

9^ing^ um bie (otatt breitet fid) bie baumlofe 6tcppe auö, mit

großen 9linber- unb 6d)afl;erben, fleinen rumänifd)en unb bulga-

rifd)en ®5rfern, l)ier unb bort umgeben wn ©emüfegärtcn unb @e--

treibefelbern. ®er ©teppenboben, einft eine bid)te ^albjone, ift oon

feltener '5rud)tbarfeit, unb ftetlenweife, n?o fid) bie bieten ^lu^täufc

tiefe 9^innen auögett)afd;en tjaben, fie^t man bie fd^warje Äumu^erbc

ein biö jtt)ei '30'^eter tief ben ftciten Ufern entlang. 3n biefen Tälern

wud^ert an ben "^^(uf^ufern auf lange Strcden \)o\)C^ 6c^itf, in biefem

ftein- unb baumtofen Canbe ta^ gebräud)üd;fte Baumaterial, ^it
£el)m beworfene £d)ilfwänbe tverben mit einer biefen 6d;itffd)id)t

eingebest, unb t>a^ gibt tiaß burd)fd)nitttid)e ^ÖoI)nt;au^ be^ beffarabi-

fd)en 93auern, ber im 3nnern nod) üielfad; nad) türfifd^er ^vt ein=

gerid)tef ift. ^rorfene^ 6d)ilf bilbef aud) t>a^ {)au))tfäd)tid)fte 93renn-

materiat im '^öinter, wo jumeiten gerabegu fibirifd)e 5?älte t)errfd)t

unb bie 6d)neeftürme mit furd)tbarcr @ett>alt über bie weiten Gteppen

|)tntuegfegen.

*

5?ifc^inen) ift einerfeitö mit 3 a f f ^, ber Äauptftabt ber 9}Zolbau,

anberfeit^ mit 93enber burd) eine t>om ^rutl; gum ^njeftr quer

burcf) 93effarabien fü^renbe €ifenbal;n üerbunben. (fine breiftünbigc

^a^rt hvad)te mid) nad) ber uralten, burd) ben jmeifäljrigen "^lufent^

t)alt ^art^ XI I. wn 6d)tt)eben berütjmt geworbenen ©tobt, aber mit

*2luöna^me ber fpärtic^en, mit Unfraut übern)u(^erten 9^efte feinet

^ol;nl;aufe^ in einem ®orf naljebei bietet 93enber l;eute nod) weniger

aH ^ifc^inew. *2luc^ t)ier nur ebenerbige eel)ml)äufer unb Bütten, bie

[\d) fc^einbar enbtoö in bie Steppe l)inein5iet)en. ®ie üon ben 9?uffcn
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breimal crftürmtc malerifij^c ^ürtcnfcftung mit i^rer t)on bidcn, run

bcn türmen umftanbcncn 93urg ert)cbt fid) ab[cit^ von ber <3tabt auf

bcm {)oI)en Ufer be^ ^njcftr, bejfcn breitet 93ett t)ier fd^on »on 6ee-

fd)iffen burd)furc^t tt)irb. 9^ebcn bett l)auptfäd)Iid)ften Canbeöpro-

buften, ©etreibe, 9J^ai^, ^oüe, ^^inber, wirb oon t)icr t)iel Äolj

ocrfd)ifft, baö au^ ber ^^löalbrcgion bcö oberen ^njeftr I)erabgeflö^t

wirb. SO^e^r noc^ aH in aUen anbercn 6täbten liegt l)icr ber Äanbel

in ben Äänben beutfd)-polnifd)er 3uben.

Q3on Q3enber, ober t)ielmel)r »on bem am jenfcitigen ©njcftrufer

gelegenen ^ i r a ö p o l, ift t^ nur metjr brei (?ifenbat)nftunben nad>

ber großen, glänjenben ibaupt- unb Äafenftabt Gübruf^tanb^, nac^

O b e f f a. ^ie <23al;n burd;fät)rt baö ©ebict äat)lrcid}er beutfd)er 5^oto--

nien, bie ftd} aud) ber il^üfte be^ Gd^warjen 9}^eerö entlang h\^ an bic

SD^ünbung be^ ©njeftr l)in§ic^en. ioier, unweit ber Ufer be^ 'S>nieftr,

wo man auf Furien unb Tataren ju ftofjen erwartet, liegen im 93ereid)

jwcier ^cgftunben blüt)enbe beutfc^e Ortfd^aftcn, wie \yran5felb,

^rauental, ^etereftal, 3ofept)^tal unb ^lejanberl)ilf. ®od) bie größte

3at)l äufamment)ängenber beutfd)er Kolonien, mcl;rere t)unbcrt ©e-

t)iertfitometer umfaffenb, liegt im Äer§en »on 93effarabien fclbft, bei

ben Stationen 6 a i m unb £ e i p 5 i g. Ceiber gibt e^ t)on biefen

noc^ !eine unmittelbare €ifenbal)nt)erbinbung mit Obcffa, man mufj

ben Umweg über 'Senber ober t)on Ceipjig fübwärtö nad) 9^eni

an ber nörblic^ften <3)onaumünbung unweit ©ala^ mad)en unb bann

im Gc^iff burd) bic 5lHlia unb t>tn 0d;war5e-'3}Zcer-5\Hiften entlang

nad) Obejfa fat)ren. 6ine €ifenbat)n wirb and) faum gebaut werben,

benn bie genannten Stuften äcigcn an allen 'Jtufmiünbungen, t)ornet)m--

iid) am <S)njeftr, fogenannte Cimane, eine äl;nlid)e ÄaPilbung wie

an t>tn beutfd)en Oftfcefüften.

^m lin!en Ufer bcö ^njeftr-ßiman liegt eine ber größten unb

älteften (ctähtt 93cffarabien^, "21!! er man, ba^ einftige ^iraö ber

©riechen, wo ^d)illeö aH ßoJalgott t)erel;rt würbe; nur finb an bie

Stelle ber ©ried^en bie 3uben getreten, bie ben größten ^eil ber üier-

jigtaufenb (?inwot)ner au^mac^en. 3^ren 9^amen ^!-5lerman, b. l;.

bie wei^e Stabt, »erbient fte t)eute feine^wegö, benn wie in i>tn

anberen Stäbten 93effarabien^ fielen in bem ^infelwer! enger, !rum--

mer Straften nur graue 8d)ilf-- unb Cct)mt)ütten, um ein alte^
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©cnucferfort ptanlo^ angelegt. 3ur Seit ber Q35(fertpanberun9cn

grünbtid) jerftört, würbe bic (^taU tvät)renb bei* ^Ireujjüge x>on Ö3e-

nebig neuerbaut, aber bie 5i>icge be^ ?^tittc(a(terö, bonn jene 5tt)ifd)en

Ovuffen uvb dürfen Ucf^en '^Iffcrman nid)t üortpärt^ tonuncn.

(finc 9^arf)tfal;rf wn elf Stunben auf einer red)t clenben ^ifen-

bat)n brachte niid) üom ^njeftr an bic 0onau, t)on *^enbcr nad)

&aia^ ober t)ie(me{;r nad; bcm an ber "^rutbrnünbung gelegenen 9v c n i

au ber runiänifd^en Ö5rcn5C, unterl;alb ©ala^. ^cv 3ug l)iett am

früt)en 9}Jorgen in ^ o t g r a b ober ^jelograb, ber an einem tief-

eingefd)nittenen l^iman gelegenen Äauptftabt ber grof^en bulgarifd)cn

i^olonien im füblid^en ^effarabien, bie ftd; quer über ta^ <5)onaubelta

in bie <3)obrubfc^a erftrecfen unb il;rcrfeitö tvieber einen 3anfapfel

^^tt)ifd^en Q^umänien unb Bulgarien bilben. Oa^ göu^e '^onaugebiet

/^iDifd^en 9^eni unb bem Gdjmar^en 9}ccer ift ein Cabprintl) von 6een,

^tu^läufen unb 6ümpfen, mitten burc^ftrbmt t)on ber nörbtid)fteti

<5)onaumünbung, ber 5lHtia. 93et)or id) nad) ©ala^ tt)eiterful)r, [tat

tetc ic^ nod) ber jtüeitgrdfjten Stabt ^effarabien«^, bem einige 0amp
ferftunben ftromabmärtio gelegenen 3 ^ m a i l, einen '^efud) ah, um
bort ju erfat)ren, ba^ 3^mait al^ (^taU gar nid)t mc^r eyiftierte ! 3m
ad)t5et;nten 3al)rl)unbert wav cö bie )pid)tigfte '^^ürfenfeftung 93eff-

arabien^, bod} bie 9vuffcn nat)men e^ §n)ifd)en ben 3al)ren 1770 unb

1791 breimat unb jerftbrten e^ fo grünblid), baf? faum ein 6tein auf

bcm anbcren blieb. 3m 3al)re 1790 tvurbc ber tapfere Suwaroff ber

^23cfel)l0l>aber ber CKuffen, unb er mclbete bie (Jrftürmung beö oiet-

umftrittenen 3^mail an bic 5l^aiferin 5?atl)arina mit bem folgenben

la!onifd)en 93icr§ciler: Slawa Bogu, Slawa väm, Ismail naschi a ja

tarn. (9^ul)m ©Ott, O^uljm €ud), 3^mail ift unfer, unb id^ bin brin.)

93on biefer 3crftbrung \)at ftd) 3^mail nitmal^ n^ieber erl)olt. Q}on

rumänifd)en, armenifd)en unb gricd^ifd)en 'Jtüdjtlingcn auö ber ^ür!ei

tpurbe nac^ bem '5riebenöfd)lu^ einige 5?ilometer unterl)alb ber

9luinen t>on 3ömail eine ooltfommen neue Stabt gegrünbet, mit

einanber red)tn)in!lig fd)neibenben ©trafen, ber fte ben 9Zamen

^ u t f d) ! n? gaben. 0iefe (Btat^t, t)eute gegen fünf^igtaufenb ^in-

n)ol)ner 5äl)lcnb, ift ju einem ber lebl)afteften ©etrcibet)äfen t;eran-

gctt>ad)fen mit einem nad) ^aufenben oon Sd)iffen jäl)lenben 93er!el)r

unb einer ©etreibcauöfut)r t>on 9?Zillionen Äeftotiter. 3ömai( aU
(otabt unb "Jeftung geljört ber @efd)id)te an, ^utfd)!ott) ift »oll Ceben

unb Q3erfet)r; fein 9}Zcnfcl) fpricf)t üon 3^mail, fonbern immer nur t)on
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^utfd)(ott), unb bod) mxb ^ut[d)!ott) in allen Q3cröffenttid)un9cn bcv

Ovegicrung, in 'Jd^rplänen unb auf £anb!arten nur 3^niai( genannt!

3m 93acbefer ift bie Q>tai>t übert)aupt nid)t ern?äi)nt, benn an 9}^erf--

njürbigteiten l)at fic ja nid^tö aufäutt)ei[en.

93ef[arabien tvax gcwi^ werf, ba^ [ic^ bie runtäni[d)cn v^Iinten

unb 5i^anonen baruni bcfümmertcn, benn e^ war im ^elt!riege fic^cr

mit weniger 6d>tDierig!eitcn ju erringen al^ t>a§ t)on tt)ilben Äod)-

alpen wie mit einer uneinnet)mbaren "Jeftung^mauer umftarrte 6ieben-

bürgcn, beffen 93cn)ot)ner aud) nod) jur Äätfte Ungarn unb ^eutfd)e

fmb. 'Beffarabicn aber ift ju minbeftens^ jwei 'drittel rumänifd), \a

feine gegen 9luj3tanb leicht ju oerteibigenbc Oftgrenje, ber <3)nieftr, ift

gleid)§eitig bie Oftgrenje bcö rumänifij^en S))rad)gebieteö. 9^umänien

\)ättt mit ^effarabien aud) l)unbert 5liIomcter 5^üfte am ßc^warjcn

^eerc, bi^ auf einige ^cgftunben oon Obeffa, gewonnen unb ftc^

bat)er (eid)ter mit 93ulgaricn in bcjug auf bie t)on 93ulgaren bewo'^nte

®obrubfd)a enbgüttig »erftänbigen !5nncn. <5)er ruffif(^e 3wide(, ber

fo tief in rumänifc^e^ ©cbief einfctmeibet, wäre ebenfo ju 9^umänien

gekommen, wie fämtüd^e ^onaumünbungen, unb last not least

9^umänicn t;ättc feine jwei wid^tigften ^^Zadjbarn, jwifct)en bie eö ein-

gcfeilt ift, Öfterrcic(> Ungarn unb Bulgarien, auf bie <S)auer ju <5feun=

ben gewonnen. 3n feiner Q3crblenbung l;at e^ ftd) auf bie Seite

O^u^anbö geftetit unb nun ift e^ üoUftänbig ifoUert, an allen fcineti

©renken ift e^ t)on t^einben umgeben, benn Q'^u^Ianb wirb niemat^

ber ^reunb 9'^umänicn^ werben. ®a^ ^at e^o.bem treuen Waffen

gefät)rten im ruffifd)-türfifd)en 5lriege fd)on burd) bie ^egna^me üon

93cffarabien t)inreid)enb bewiefen.

Sie Soffanl^dfen om ©d^tporsen IHeere

<S)ie Q95eftfüfte beö 6d)War5en SOZeereö ift mit 6eet)äfen nur fpär=

lid) htttafi^t. "t2lbgefet)en t)on bem <S)onaut)afen ©alat) t)at Q'^umänien

nur einen 6eet)afen, ^ o n ft a n t) a, Bulgarien beren jwei: 93 a r n a

unb 95 u r g a ^. 93arna ift barunter ber bebeutenbfte unb jutunftö-

reidjfte, wie er woI)t aud) fd)on in a(tf(affifd)cr 3eit ber wid)tigfte war.

donftantja l)attc früt)er für 9^eifenbe nur 93ebeutung, alö e^ noc^ !eine

Orientbat)n gab unb ber ©ro^t)erfel)r ber 9leifenben 5Wifd)en Europa

unb 5tonftantinopet fid) auf ber 9loute ^[Bien-'pcft 93u!areft--(£on-

^tmi^a unb bann mittete Dampfer über t>a^ Sc^warje 9}Zcer abwirfelte.

D. §ene»TOartegg, Bie BQlFtartftaotcit 6
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0cit bie Orientba|)n o^nc Unterbrechung nac^ bem ^o^poruö fätjrt

unb man in 93ertin in ben 3ug ftcigt, um il)n erft in ^onftantinopel

3U »erlaffcn, l^atte (lonftan^a feine 9\otlc auögefpielt. Cfö fi^t auc^ itt

bejug auf ben <2öarenüerfet;r jwifdjcn jmei 6tüI)Ien. '^öa^ 93ul^

garien jur 6ee au^- unb einfüt)rf, ge|)t felbftt>erftänblid) über 'Surgam

ober Q3ama. ®cr ^arf^tentjerJe^r 9?umänien0 aber benü^t ebcnfo

felbftüerftänblic^ bie billige ^SÖafferftra^c ber ®onau mit ben Um.
fc^lagl)äfen "^Sraila unb @ala^. <5)afür übernimmt ^onftan^a ben

'^öarenöerfetjr biefer 'SJonoul^äfen im QBinter, n^eil ber 6trom üon

0e§ember bi^ SO^ärj gewö^nlid^ zugefroren ift. 0ie rumänifc^e 9le-

gierung ^at ju biefem 3n>e(f ben Äafen »on ^onftan^a mit einem

^oftenaufn>anb »on über fünfzig v!}Zillionen tt)ät)renb ber 3a^re 1896

bi^ 1909 in umfaffenber ^eife ausbauen unb mit allen mafd)inellen

(finri(i)titngen für iia^ Umlaben ber ^aren t?crfe^en laffen. 6üblid)

ber ioalbinfel, auf ber bie QtaU liegt, würbe t>ux6) 5n)ei fteinerne

9}Zolen t)on je einem 5^ilometer £ängc ein gegen b<Jö SDJeer gefi^ü^ter

ibafcn t)on fei^jig Äeltar '2lu^bel)nung gefc^affen, ju bem noc^ ein

anfc^lie^enbe^ ©clänbe t)on boppeltem Umfang fommt. ^n ber £anb-

fcite liegen jur Slufbewa^rung unb Umlabung »on ©etreibe jroei

rieftge 6peid)er, jeber mit fünfunbbrei^igtaufenb Tonnen ^affungö-

raum unb Cobegerüften »on je einem falben 5?ilometer i?änge, alle^

mit eleftrifc^em betrieb, ä^nlicf) ben großen 6peicl)ern t)on €t)icago

unb '23uenoö 5lire^. ^n ber 6übmole ift ein neuer ^etroleuml)afen

entftanben, ber 9?umänien hiß^tv gefel;lt l^at. ®a^ ßanb bringt je^t

burd)fd)nitftic^ in jebem 3al)re anbertljalb <30'^iüionen Tonnen (frbbl

5ur ^u^fut)r in einem ^erte üon ungefäl)r ^unbert 9?iillionen ^ran!en,

unb ein <5)rittel ba»on finbet feinen QBeg nac^ (£onftan$a. Q3on ben

(frböllagern bei ^loefti wirb augenblidlid) eine 5tt)ei|)unbertacl)t5ig

Kilometer lange 9?ö^renleitung nad) amerüanifc^em 9}Jufter bi^ don-

ftan^a gebaut, fo txi^ bie biöt^erige ^eförberung in ^anfwagen auf^

^ören unb baö bereite raffinierte drbbl unmittelbar in bie grofjen

^anf^ im Äafen t>on donftan^a fliegen wirb. Übrigen^ ift an ber

rumänifd)en (frbölinbuftrie beutfd^e^ Kapital mit t)unbertbrei^ig 9?Zil=

lionen SCRart beteiligt, atfo ttiva ber Äälfte be^ ©anjen.

©urd) bie neuen i)afenbauten ift ber 3al^re^t)er!et)r bort auf

burc^fcl)nittlic^ taufenb 6c^iffe mit fünfviertel ^JJiUionen 9^egiftcr=

tonnen geftiegen, alfo tttva ein '2lcf>tel beö ganzen 6c^ifföt)er!el)r^ t)on

9?umänien. 3m legten ^rieben^jal)re belief fid^ fein Qlu^en^anbcl
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auf ungefähr 5tt>btfl)unbcrt '^JZiUioncn "tyranfen, unb baüon entfielen

auf bic S!)Zifte(mäd)tc beinatje bie io ä t f t e, wä^renb ^ran!reic^ unb

^nglanb baran mit je ^unbert 9)^iUionen beteitigt n>aren, Q^u^lanb

aber nur cjanj gering. O !ur5fid)tige^ 9lumänien

!

donftan^a \)at lein Äintertanb. €ö ^at eine Seit gegeben, aU
rumänifd)e 6taat^männer bic oon (£onftan^a burd) bie '6i)t ®o--

brubfd)a nad) ber ®onau füt)renbe Canbfenfe benü^en woüten, um
einen £d)iffai)rtöfanal 5n)ifd)en ®onau unb Sc^tparjem ^eer ^u

bauen, bod) begreiftic^erweife iDurbe biefer *^Ian aH t>orberl)anb ooU-

!ommen 5tt>ed(o^ tt)ieber fallen gelaffen. ®afür ift (Eonftant^a ein

betiebteö, oon ber eleganten ^ett ^ufareftö gern befud)teö 6eebab

gen?orben unb foll auc^ al^ i?ricgöl;afen ber nod) nid)t t)orl;anbenen

rumänifc^en flotte ausgebaut n>erben. <5)en einen ^^reujer unb bic

wenigen Ä^anoncnboote unter rumänifd)er "{flagge !ann man bod) nic^t

al^ "Jlotte bcgeic^nen?

Ob ber fd^bne ^tan jur <5)urc^füt)rung tommen n>irb, ift fraglic^.

<S»a^ wirb t)on ben Sufällcn bcö ^riege^ abtjängcn. <S)ie ganjc ®o--

brubfd)at)albinfcl 5tt>ifd)en <3)onau unb 6d)tt)ar5cm 9}Zecr ift ent-

fdiiebcn ein t)on 93ulgaren bett)ot)nteö ©cbiet, baö bie 9xumäncn fid)

nac^ bem legten ^alfanfricge in feinem füblid^en ^eil tt)iberred)ttid)

angeeignet l>abcn.

*

<3)ie 6tabt donftan^a mit it)ren ganj mobernen, jum ^eil gro^--

arrtgen 93auten in ben breiten, regelmäßigen 6traßcn liegt nic^t unten

am Äafen, fonbern auf einem "^lateau, ungcfät)r breißig ^tttv bar

über, baö ftcil inö ^ttx abfällt. <S)em 6traßenne^ vorgelagert, jietjt

jtd) längö ber 6übfüfte ein fc^bner 93oulet)arb, ber <5)id)tcr-5?5nigin

^lifabctl)a ju ^ieb jugecignct, mit I)übfd)en ©artenantagen, ^at)il-

lonö, 9^ut)eplä^d)en unb bergleic^en, unb auf bem äußerften 93or-

fprung crt)ebt fic^ wie ein bftlic^e^ ^J^iramare ein t)ot)eö Schloß, ba^

ftattlid)e Äofel ä^arol I. ^cr nid)t bic »on ben englifd)en ^efi^ern

verlangten l)ol)en greife, ^wan^ig bi^ breißig ^ranfen ^enfton täglich,

5at)len will, finbet weiter inlanb in ber (otabt befi^eibenere 93cr-

^Itniffe.

3n rul)igcn ©ommern finbet man auf ben 93oulet>arbö be^

'iHbenbg gewb^ntid) eine glän^enbc ©cfellfc^aft luftwanbelnb, bic

<5)amen in verfc^wenberifdjen Toiletten, bie Ferren in Uniform unb
6*



84 ^^tc 25alton()üfcn ütn ©(^tparjcit 9?lccrc

3iütl nid^t minbcr elegant <5)c^ x)}Iorc|cn«^ bilbct i(;rcn ^ummelplat)

ber rneit füblici) oom 5Safen gelegene "^abeftranb, ^u bem eine be[on-

bere 5ttetnbal;n fäl)rt. Äicr unten, in ben M)U\\ 'Jliiten, ebenfo t»ie

oben bei ben 5l(ängcn beö i^urord;)efter^ ift bei ^livt unb Ciebe^^

getänbel ber aitc Ooib t*et)rmeifter, ber in ber 9^ät)e oon (£onftan^a, in

ber längft t)erfd;tt)unbenen 6tabt 'J: o m i, lange Seit in 93erbannung

gelebt \)at. 3ung-9vumänien ^at Oüib in ber (Btatt oben ein wm
italieni[d)en 93i(bt)auer ^yerrari gefd^affene^ ^enfniat errid^tet, e^ t)at

inbejfen bei atler 93eret)ntng für ben <5)id}ter ber „ars amandi" nid^t

bie 93ebürfnijye be«J Äafenoer!e|)rö oergeffen. ®ie €i[enbat)n^üge

laufen hi^ unmittelbar an ben "Slnlegeplo^ ber 5tonftantinope(--<5)am))--

fer, fo ba^ ttk 9'veifenben bircft überfteigcn unb n\d)t erft ju fleinen

93ooten 3uf(ud)t §u nel;nien braud)en, tva^ auf bem l)äufig von I;ef--

tigen Stürmen aufge})eitfd)ten xÜ^eer \d)t unangene{;m werben fann.

0aö ift nämtid) immer noc^ in bem bulgarifd^en Äauptt;afen

03 a r n a ber ^aU, obfd^on bie Dampfer bort in einem burc^ SOioIen

gegen Stürme gefiederten 'Saffin oor ^nfer get)en. '5)ie fe*inmoI;ner^

fd;aft Q3arna^ ift ein ebenfo buntec^ Ü5emifd) oon öriedjen, 'dürfen,

"2irmeniern, 'Sulgaren, Sigeuncrn unb 3uben luie jene üon (lonftant^a,

unb baju met)r aU boppelt fo §at)treid> ®cnn bie Stabt 5äl;It über

üier^igtaufenb Seelen. "^In *2IIter ftel)t fie (^onftant^a nid^t nad), benn

unter bem 9'Zamen Obcffo£^ war fie fd;on ein i)aibc^ 3af)rtaufenb »or

(i"t)rifti ©eburt eine 5^otonie oon xD^ilet.

3n ber ©efd)id)te trat fie aber erft feit ben (froberungö^ügen ber

dürfen tjeroor, befonber«^ n)äl)renb beren ilämpfen gegen it)re ruffifd^en

^rbfeinbe. 1854 tpurbe Q3arna üon ben ^ranjofen unb (vngUinbern

befet^t unb jur '53aft^ für ben i^Vimfelb^ug eingerichtet. 1878 fiel

Q3arna an 93ulgarien, bie '^eftungf^ioerfe würben j^um gröf^ten ^eil 5er--

ftdrt, aber feitl;er wieber neu gefd)affen. ^öie Ctonftan^a "Otn 9^umäncn,

fo wirb ja Q3arna ben Bulgaren al«^ Üt'rieg^l^afen bienen, wenn fie

einmal eine flotte t)aben werben. <5)afür ift e^ t>orjüglicl) geeignet,

befonber^ Wenn ha^ längft gcl;egte ^rofeft ^ur *2lu£ifüt)rung fommt,

ben .£)afen mit bem batjinter liegenben, weit inö 3nlanb rcid)enben

0ct)nafee burd) einen Sd^iff^fanal ju oerbinben. 0a^ grof3e Sü^--

wafferbeden bietet aud) oortrefflicl)e @elegenl)cit gur Anlage t)on

Schiffswerften, 9}^arincarfenal ufw. <5)ie in bm fecl^^iger 3a^ren
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von ^nglänbern gebaute ^ifenbat)n Q3arna-9\uftfd)u! füt)rt auf einer

6tre(te oon ungcfäl;r breifng ilHIomefcrn t)cn See entlang. 93ci

5?afpitfd)an finbet bic burd) ^Zittetbulgarien wn 6ofia au^ über

'ptemna unb Sc^umla füt)rcnbe 93al>nftrecfc 'Jlnfd^hif? nad) Q3arna,

unb fo \)at fid) 93arna fd}on längft ^um wic^tigjten ÄanbeB^ unb

^u^ful)rl)afcn 93ulgarien^ entroidelt. <5)a5u ift e^ auc^ ein t)iet-

befud)ter 93abeort gett)orben, mit fd)i5nem, fteinfreiem (Stranb unb

büb[d;em Stranbpar!. 3n ber ^Zälje ift ein anmutigeö 93illent»iertel

entftanben, bie Äotetö entfpred)en fogar abcnbtänbifd)en 'iHnforbe--

rungen, unb tt)äl;renb einiger tÜionatc ift e^ and) ©ommcrftt) ber but-

gartfd)en Ä^bnig^fatnilie. 6d)on t^rft *2Hejanber, ber Q3attenberger,

^at ftd) eine 6tunbc norbbftlid) üon 93arna bei bem 6t. '5)imitri-

ftofter eine ^übfd)e, fd)to^artige 93iUa gebaut. 8eitl;er ift fie unter

bem 9'^amen (Eufinograb Staatseigentum gcn)orben.

9'^af)e bem ^Öeftenbe bcS langgeftredtcn ®ev>nafceS Hegt auf ber

Stelle, wo 5Vaifer ^rajan aU Äauptftabt ber '^rot^ins Moesia In-

ferior bie <BtaM 9}^arcianopoti^ gegrünbet t)at, ein merfwtir-

bigeS xOUii)Ienborf. <3)ort entfpringen natje beieinanber fünf ftar!e

Quellen bem ^oben, fd)i5nc ^©afferbedcn bitbenb, um fid) fpäter ju

einem bem <3)et?nafee juftrbmenben *t^lu^ ju vereinigen. <5)at)er ber

9Zame beS <S)orfeS ^et>nenSfa 9^efa, ^lu^ t)on ^et>na. <S)ie

mäd}tigen Öuelten treiben nic^t weniger aU t)unbcrt xü}^üt)lgänge unb

t>a^ ®orf entt)ält fünfunbbreij^ig '3}Zül)len. 93arna unb feine Um-
gebung fet)cn gctt)ifj axid) in inbuftrietlcr Äinftd)t einer blül^enben

3u!unft entgegen, unb beutfd^e Itnterncbmcr fotltcn fid) bort beizeiten

umfcl)en, wk überl)aupt fonft im Canb. Sitbuftrietle 'Einlagen bürften

ftd) gut t)er,5\infen, befonberS wo überalt im 93al!an fo reidje ^affer-

fräfte 5U finben ftnb.

^Bie Q3arna ber wid)tigfte Äafen bcö ni^rblid)en 93ulgarienS,

fo ift 93 u r g a S, in ber tiefeingefd)nittencn, gegen bie n>ilben "S^Zorb-

ftürme geftd)erten gleid)namigcn '^ud)t, ber Äauptl)afcn beS füblid)en

Q3ulgarienS ober OftrumelienS, wie cS immer nod) genannt wirb.

'SurgaS t)at fic^ in ber letzten Seit auS einem ärmUd)en \5ifd)erborf

äu einer fel)r belebten ÄanbetS-- unb Äafcnftabt t»on ungefäl)r 5tt)5lf-

taufenb (£imt>o|)nern, jumeift "Bulgaren unb C^ried)en, entwidelt. ®ie

^ifenbat)n über baS gett)erbreid)c 3amboti nad) 'pl;ilippopel l;at it)m
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ncue^ Cebcn §ugcfül;rf, unb ma^ bicfe^ rcicf)c Äintcrianb an QBoüc,

©etrcibc, ^alg, OlofentDaffer unb ^robuften bcr 9D^i(d)tt)irtfd)aft

Ijcröorbringt, fommt in '53ur(ja^ jur ^uöful)r. ^ic in Q3arna, fo

legen auc^ ^icr bic Dampfer ber bcutfc^en, öfterreic^ifd)en unb ruffi-

fc^en ©efenfct)aften, bam 5tt)eimal tpöd)cnt(id) butgarifc^e an, unb

(anggeftrecffc 5^aibauten mit mobernen 0am|)f!rancn bcuffd)cn Üv

fprung^ erleid)tern ben ^arent)erfe{)r.

'Mit ber ^nftuidtung ber im legten '53a(fanfriege an 93utgarien

gefaüenen Ääfen ©ebeagatfc^ unb ^ovto Cago^ am ^gäifc^en '3?iecr

mvb ftd) freilid) ein grof^er ^cit beö fübbutgarifc^en 9öarent)crfe|)r0

bortI)in tt)enben, §uma( baburd) für QBeftcuropa bcr ^eg um ein

tjalbe^ ^aufenb Kilometer abgefürst wirb. "^Iber baö norbn>ärt^ ber

Orientbat)n U^ an ben 93a(fan (iegenbe ©ebiet bleibt mit feinem

9}ivUi)v fidler 'Surgam crl;alten.

^od? ber ßouptjlQbt Sufgorien^

Q3on ber Oricntbat)n, bie quer burd) bie "Salton^atbinfet t)on

^elgrab nac^ 5lonftanfinope( fü|)rt, liegt ber größere 5eil innerhalb

ber ©renken '^utgarien^. 3n 'J'Zifd), ber jüngften 6erbenl;auptftabt,

oertä^t ftc i>a§ romantifd;e ^al ber ^[JZorawa, um i^rem bftlid>en

9^ebenftu^, ber 9'ZifcfKxu>a, aufwärts über ben Halfan junäc^ft 6ofia,

bie bulgarifd)c Äauptftabt, ju erreichen. 0ocf) fd)on lange betjor jte

t>k ©ren^e erreid)t, hmd)\äl)vt ftc ein ©ebiet, ba^ im 9)littclatter jum

gro^bu(garifd)en 9?eict) gcljUrt l;at.

0amal^ umfafjtc 93u(garien bm weitaus größten ^eit ber 93a(--

lan^albinfcl, t)on bcr ®onau bi^ an bie fdjneebebedten ©ebirg^fetten

^Sltbanien^, ja fogar mcit in biefe^ t)inein, nad) ^piru^ unb ^l;effaticn.

<5)em ta))feren bulgarifdjen 3ar 6t)meon gelang eö im 3ai)re 917,

alfo gerabe t>or einem 3al)rtaufenb, bie fxd) it)m entgcgenftefienbcn

6erben cbenfo tt)ic bie 93p§antiner aufö Äaupt ju fd)Iagen, unb e^ ift

eine fettfame "Jügung be^ 6ct)idfatö, ba^ gewifferma^en ^ur 3a^r--

taufenbfeier ber Ijeutige 3n^aber ber 93utgarcn!ronc bie Äraft bcr

6erben abermals brcd)en fotttc. 9^od) fprecl^cn in ^irnowo, ber

ungemein matcrifd)cn 5iV5nungöftabt ^ulgarienö, bic dauern ber

einftigen 5lönig^burg üon bem ©lang ber bamaligen Seiten, al^ t)om

5tt>ötftcn bi^ 5um t)ier5ct)ntcn 3al)rt)unbert bic 93e^crrfd)cr bc^ tapferen

93ol!e^ auf bem ffcikti, vom 3antraftuf^ umffuteten Reifen refibiertcn-
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^ie bort, \o fa^ tc^ auc^ ein Ijatbcö ^aufcnb i^ilometcr ipcitcr tt>cft--

lid^, auf einer 3nfel im ib^üifc^en ^ r e f p a f e e, bic 9?uinen einer

noc^ früheren butgari[d;en Sarenrefibcnj, tt>ät)rcnb 6pmcon felbft 5eit=

WiiÜQ feinen 6i^ in jener tranigen, mauerumftarrfen ^urg auffc^tug,

bie, einen \^elfen am 9 d) r i b a f e e, na^e ^ r e f p a, friJnenb, 6tabt

unb See be^errfd)t. Überall bort, bann in ganj ^JJa^ebonien bi^ tief

t)incin nad; bcm heutigen ©ried^enlanb, in ber ^ürtei wie im bfttic^en

9^umänien finb feit 6t)meon^ Seiten '53u(9aren anfäffig, \a fie bitben

fogar im heften bie 9}Zet)r^cit ber (?inn)ot)nerfd)aft. €^ ift ba^tt

nic^f nur 9efd)ic^tlid), fonbem burcf) bie ©cgenwart tt)0^tbcgrünbet,

ba^ befonberö bie ©üb^Ifte be^ t)eutigen Serbien^, etwa tjom 9Zi=

fc^att)af(uf; angefangen, 93utgarien wieber j^ufäflt.

€ine fur^e 6trec!e jenfeitö 9^ifc^ fä|)rt ber Orient^ug in baieJ

burc^ ^o'^e ^et^mauern eingeengte, wilbromantifc^e ^al ber 91 i-

f d> a tt) a ein, mit fd^öncn 'Jlu^blictcn auf bie bieten 9^uinen t>on

6c^t5ffcrn unb 'Sm-gen, 5i*l5ftern unb 5^apeüen, bie ben häufigen

ilYiegen ber ^atfant>öt!er untereinanber 5um Opfer gefallen finb. ®ie

näc^fte größere Station, ^ i r o t, befi^t ^eute noc^ i^r mittetattcr-

(ic^e^, t)on fünf 'türmen flanfierteö ^aftett, unb in ber 9?iittc ber t>on

mobcrnen 9Zeubauteti umgebenen malcrifd)cn ^ürfenftabt erl^cbt fxö)

ein mäd>tiger $urm. ^irot t)at im 5l^riege §wifd)en ben Serben

unb Bulgaren im 3at)re 1885 loiet gelitten, benn ^ier beftegte ^ürft

'^leyanber t>on Battenberg mit feinen burc^ i^n unb beutfdjc S^rieger

gefd)utten Gruppen bie fcrbifd)e "^Irmee, bie beim ^bjug noc^ ba^

S^aftetl in bie l^uft fprengte.

^ie '^Pirot bie ferbifd)c ©ren^ftation ift, fo ift ^^oribrob bie

bulgarifc^e, mitten in einer wilbromantifi^en ©cgenb gelegen, bie ftc^

bi^ ju bem fteben^unbert 9}Zeter t)o^en ©ragomanpa^ l^inan§ie^t.

93on bort oben, fd)on auf bulgarifi^em 93oben, geniest man eine

entjücfenbe 'Jernjtc^f auf ba^ gewaltige Berglanb be^ 93attan, ba^ bie

Äod)ebene üon Sofia in weitem 5?ran(^e umgibt. "Sluf allen Seiten

erl^eben fid) @ebirg^maf[en, auf §weitaufenb bi^ breitaufenb 9}ieter

emporfteigenb unb biö weit in ben *5t^ül)fommer t)inein mit bem bten-

benbweij^en Sd)neegcwanb befleibet, wät)renb jic^ an ben ^b^ängen

bunKc Kälber ^in5ie|)en. ©anj im Stiben ragt ba^ 9^ila^

gebirge, breitaufenb ^eter l^oct), über alle empor, unb baran
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fcfylic^cn fic^ bie langen Slettcn be^ 9^t)obopegebirgeö, mo t)cutc nod^

bie milben 93önbcn bcr ^oniafen \i)v 9^äubert)anbtt)crf ausüben. 6ic

finb 93ulgaren nioI;ammcbanifd;)cn ©tauben^, unb ivcbcr bie fürfifdjc

nod) bie bulgorifdje 9vegierung fonntc \l)tcv biö \ci}t Äerr werben.

9^ur aUju [d)ne(I burd;ei(t ber (fifenbatjnjug biefe l)oc^roman-

tifc^cn ^(pentanbfd)aftcn unb fliegt ber Äauptftabt 93ulgarien^,

(Sofia, 5U, bie ftd) mitten in ber weiten Äod)ebenc ausbreitet.

2!uf bemfelben ^ege jogen einft 5?aifer ^rajan unb 5?aifer 5^on--

ftantin ber ©rofje nad) (Sofia. 9^icmanb, ber eö t)eute befud)t, würbe

glauben, ba^ bie ©efrf)id)te bicfer mobcrnen (Sro^ftabt bis in bie Seit

um €t)rifti ©eburt äurüdreid)t.

^S gibt wenige ^Btättc, in welchen Strafen, Ääufer unb (fin-

woI)ner fo gar nid^t jueinanber paffen, wie in 6 o f i a. 6iet)t man
eS am frül;en borgen, e^e bie '^[Renfd^en jum ^agwerf crwad)t finb,

fo könnte man ftd) im neuen ^ubapeft ober in einer Q3orftabt "^ienS

benfen. 93reite '21üenuen, üon 'Säumen befc^attet, üortrefftic^eS

^ftafter, bequeme 'Sürgerfteige, eleftrifd;e 93eleud)tung, QSaffcrlei-

tung unb gro^e, me|)rftö(fige 93^ietpa(äfte mobcrnften 6ti(S. i^angc

O^eifjcn baüon, bis inS Äerj ber (BtaOt tjinein, wo anfprud^SooUe

93auten, 5iHrd)en, 6d)u(en, 5Vafernen, 5lhib^äufer, grofje ^t)eater-,

^oft-- unb 9?cgicrungSpaIäfte aufragen — aUeS funfelnagetneu, gut

geljatten, reinlid). 51'ommen bann nad) Sonnenaufgang bie Cfin=

woljner pm 93orfd)ein, bann glaubt man in ein Slowafenborf geraten

ju fein. 9^id)tS atS 93auern, baju 3uben, 3igeuner, ^anbetmarft,

Q3iel)mar!t, Äoljmarft, ©emüfemarft. ®aS wirb auc^ tagSüber nic^t

anberS. vD^an rvavttt immer noc^ auf ftäbtifdje 9}Zenfd;cn, auf 8tu^er

in europäifd)er 5llcibung, elegante <3)amen, Equipagen, anftänbige

®rofd)!en unb ftin!e S'iöfer, aber fie fommen nic^t. 9)ian erl)offt

moberne "^öelt in i)tn (£afeS ober ringS um bie ^ifd)d)en, bie auf bem

^rottoir baoorfteljen, wie auf bem '^arifer 95oulet>arb beS (£apucineS,

aber fie werben üon 3uben in langen Ä^aftanen, t>on 93auern in bicfen

Sdjafpetjen, üon bärtigen 9}iännern, bie Äofcn in bie 6tiefelfd)äfte

geftedt, eingenommen, ^an fud)t bie wefteuropäifd^en 9J^enfd)en

brausen in ben 93ou(e»arbS, bie ftc^ in ber weiten, ungemein frucht-

baren Äoc{)ebene oon Sofia verlieren: nic{)tS atS 93auern unb Bäue-

rinnen. <otatt ber (Equipagen poltern 93auern!arren, mit Äeu unb
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^rennt)oI§ bclabcn, öcjogen t>on Od)fcn ober Ian9t)aari9cn [c^marjen

Düffeln, burc^ bic Strafen. 3n bcn anfpruc^«St)oUcn brci- unb üicr-

ftbcfigcn Käufern beö ®efd)äftöt)iertcl^ tt)ürbc man 5laufläbcn mtt

groj^cn 6pie9el[d)ciben ermatten, in benen bie ^arcn unj'crcö xvi\t=

curopäifd^cn ^ebarf^ jur £cl)au geftcüf ftnb, \tatt bejfen finb fie grb^-

tcnteiffi! t>on bäuerlichem 3al)rmar!t-5lrimö!ramö eingenommen. ®em
^:äufjern nad) i[t Sofia eine moberne ©ro^ftabt, bem 93olföteben nad)

tin groj^e^ <S)orf. 9Zimmt man bie Käufer fort, fo bleiben nur dauern,

3uben, Sigcuner unb ein tieiner 93rud)teil europäifd)er ^enfd^en

5urüd; nimmt man bie ^etjrjal;! ber (finn)ot)ner fort, bann wirb

Sofia tt)ieber jur europäifd)en ©ro^ftabt.

llnb bod) nid)t ganj eine foId)e, benn mitten 5ti>ifd)en biefen

nagelneuen '2)Ziet^lafernen 'Subapefter 6til^ ragt bie S^Hippel irgenb

einer 9}^ofc^ec auf, übert)öl)t t)on einem fd)lan!en, tt)eiJ3en Minarett,

unb üon ber ©alerie beöfelben ruft ein ^[Ruejsin be^ 9}Zorgenö unb

^2lbenb^ jum ©ebet QBen benn? <5)ie bulgarifd^en dauern? <5)ic

3uben? <5)ic Sigcuner? Unb bann erinnert man fid) erft, baf3 Sofia

bod) ein t)albe^ 3at)rtaufenb lang biö auf geftern bic Äauptftabt einer

grofjen türfifd)en ^roüinj, ber 6i^ eineö ^ali unb cine^ ^ufd)ir

tt)ar. Qföo ift bie ^ür!enftabt? ^o fmb benn bie CJrürfen? Unter

ben t)eutigen t)unberttaufenb €imv)ot)nern gibt c^ beren nur met)r

ungefät)r taufenb! 3n ben ganjen fünf 3al;rt;unberten I>at bic tür-

fifc^e Kultur nic^t^ gefd)affen al^ ein paar 9}^ofc^een unb 5?afernen.

'5)a^ Q3ol! aber ift ba^felbc geblieben wie üor bcr '5^ürfcnt)errfd)aft

unb trägt l)cute noct> biefelbcn ^rad)ten tt)ie bamalö. 3d) m5d)te bei-

nat)e fagen glü(!lid)ent)eife, benn gerabe biefe 5;rad)tcn geben Sofia

üiel ^alerifd)e^. <5)a^ ^vtn^ t)at ben Äalbmonb übcrbauert unb bc-

fiegt. '^tm in einigen Rinteln 93ulgarien2^ t)at ber letztere baö erftere

ju t)erbrängen oermoc^t. So ^. ^. an bcr ©rcnje uon Q3ulgarien unb

Oftrumclien, in bem tt)ilbromantifd)en 9vl;obopcgcbirge.

^öie auö ber türfifd^en Seit, ragen auct) au^ ber üortürüfc^en,

ber bt)5antinifd)en unb römifc^cn Seit nur einige fpärlid^e 0en!mäler

in bie moberne ©egenn)art t)inein. ®cnn Sofia n)ar auc^ jur Seit

ber 9^5mer eine bebeutenbe Stabt, unb 5^onftantin bcr ©rofjc, ber in

bem nat)cn 9Zifd), in Sübferbicn, ba^ £id)t bcr ^clt erbtieft ^at,

tt)ät)lte fic gerne jur ^xcftbcn^. €r nannte fie fc^er^^weife „fein 9^om".
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^bcv egi ift cjänjUd; üerfdjipunbcti mit ^2Iufi^nal;me unfcl^cinbarcr

^aucrrcffe in ber 9'Zäl;c bcö ^a^nt)ofcö bei- ibir[d)fcl^cn Öricntba^n

unb bcö uralten 5vHrd>Icin^ 6tpeti ©corgi. ßc^tcreö Uccjt im 9JZittct-

pun!t bcr 6tabt Ijalb »ergraben, wie baö ^antl;eon im ioersen 9vom^,

unb tt)ie haß ^antl;eon wav e^ in ben erftcn Seiten auc^ ein ibeiben

temvct. (fin n)at)re£^ 9Bunber, ba^ e«^ aü bic Ä'riege unb 6türme über-

haupt Überbauern fonnte! ^ie i^ahm bie iounnen l;ier gekauft! ^aö
t)at *2ltti(a, bie ungarifc^e (Seilet ®otte^, atlcö auf bem ©ewiffen!

^ann famen t)or etft)unbert 3a^ren bie n?ilben, wn ber *2Bc>Iga ftam

menben 9S3olgaren ober 93utgarcn, unb 1382 fiel e^ ben ^ür!en in bic

Äänbe. 9ZatürIid) festen fte auf taß t>on 5?onftantin bem ©ro^en ge-

grünbete ©eorg^ürc^Iein ben Äalbmonb unb nannten eö ©üt ^fd^ama,

b. l;. bie 9lofenmofc^ee. 3ft bod) baö Canb xvdUv füblic^ ba^ £anb ber

9^ofen. JJlan braud)t nur an S^ajanlif mit feinen Quabratmeilen t>on

9'vofenfelbem ^u ben!en! 5^aum waren bie dürfen wiebcr abgesogen,

fo festen bic Bulgaren wicber baß 5^reuä an bie 6tcüe beö Äalb

monb^.

>äU id) bai^ verriegelte (fifengitter öffnen woütc, baß ben tief

unter bem (Stra^ennioeau Ucgcnbcn 5^irc^enp(a^ abfperrt, begann eine

t»ertt)itterte 93ulgarcnmegärc ju wettern unb 5U feifen. 0ic benü^te

bicfc^ el)rwürbigfte ^tät)d)en 93utgaricn^ 5um ^rodnen itjrer ^2Öäfc^c!

'^O'Zürrifd) tief? fte mid} cnb(id) ein, alß ict) il;r ben altbewäljrtcn

6itberfd)(üffel, eine I)albe ^lavt, reid)te. 3m 3nnern Sct>nni^ unb

93ern)a^rtofung. *21n ben feud>ten moberigen ^änben fowie an ber

®ecfe Spuren üon <5rc^fen unb in einer (fde baß jcrtumpte i^ager bcr

<5rau, mit ein paar mobernen, bunten Äeiligenbilbern.

Unb gar erft bie e^rwürbige "21
j a S p f)

i a, bcr bic 93ulgaren-

^auptftabt i()rcn ^^amen oerbanft! '^Jiitten jwifdjcn ben nagctncuen,

im mobernften '2luöftettung^ftil gebauten 9legierung^ämtern, 6c{)ulcn,

5?afcrnen breitet fid) auf bem t)i5(^ften 'fünfte bcr 6tabt ein wüfte^

^rümmerfelb anß, t)on bem ein !(einer Swidel in einen f^attigen

Square ücrwanbett worbcn ift. ©a^inter, §wifd)en begraften 6d)utf--

l^aufcn, ergebt fic^ bie ftatttic^c 9^uinc einer grof3en, breifc^iffigen

93aftlifa, "^^ore unb "xRunbbogcn tiermauert unb barüber eine ftad>c

5^uppc(, welche ein 5i^reuä trägt, ^ine morfc^c iöol^trcppc füt)rt gu

einer (leinen Seitentürc. ^aß 3nnere ift nod) trauriger. €in ^eil

be^ ^a<i)tß ift cingcftürjt unb bic 'krümmer, oon fcud)tem Straud)--

wer! burd)tt)ud)crt, bebeden ben 93obcn bcr 5?ir(^c. 93ci meinem (5in=
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tritt flogen fräc^jenb 9labcn baoon uub riefige 'Jlebcrmäufe bur^--

ftattcrten aufgefd^recft bie i5bcn, bämnierigen 9läumc. ^on bem ein-

ftigcn Äoct)altar ftnb nur krümmer üort)anben. "iHttbpjantinifc^c

"Jre^ten, üon ber <5euc^tig!eit i)aih jerftört, bebcden ein paor fte^en-

gebtiebene ^änbc, mit Äcili9enbilbd;)en in buntem ^arbcnbrud über--

flebt. ®a^ ift bie einftige 5\^'att;ebrale unb fpötere ibauptmofd^ee t>on

6ofia! 6elbft ber 9}Zil)rab, bie '^Jleüa-^^ifd^c ber ^oflem^, ift noc^

in biefem S^riftenraum fte^cngcbUeben. ^a^ foU in 3u!unft au^

ber 9vuine n?erben? 3n5tt)ifd)en ift it)r nat)e bie neue gro^e 5^at^e-

brale, 'iJllejanber 9^ewö!i geroibmct, bie grbfjtc neuere 5^ird)e auf ber

^alfan^atbinfcl, erbaut n)orben. Q3ielc 9Jiiüionen tpurben überbie^

für anbere großartige 9Zeubauten, fogar ein mäd)tige^ Opern^au^,

t)ern)cnbet. Cf^ ift eine^ ber gröfjten unb fc^5nften ^^eafer be^ euro-

päifc^en Oriente.

Seben <5reitag ift bie 6tabt geto5t)nlic^ ftarf belebt, benn ber

^oc^enmar!t fü^rt ^aufcnbc t»on 93auern auö ber Umgebung ^ier^er.

QBag man bann an materifc^er (Eigenart unb 93unt^eit ber ^rai^ten

^u fet)en be!ommt, ift auf ber ganzen 93al!anl;albinfet nic^t wieber ^u

finben. ®ie 93auern l;ängen an it)rer angcftammtcn ^Zationaltrad^t

mit ber il;nen eigentümlid)en 3ät)igfeit feft. 6d)afpelje mit bem "5ell

nac^ innen, ä^nlic^e ^ü^en, aber mit bem 'Jelt nad) auf^n, weifte

^einftciber au^ fitjartigem 6toff, an bcn 5^nbd)eln ^ufammengebun-

ben, an ben ^üßen 6anbalen auj^ 0(^fenl)aut. Um ben Ceib ein

buntem ^ud), bei warmem fetter an (dttüt be^ 6d)afpel5cö üieUeid)t

eine lofe 3ac!e au^ grobem, bun!lem Gtoff mit buntem 93efat5. 'Saju

fommt eine 9}Zenge oon (^"inseltjeiten, bie bei jebem 93auern »erfc^ie-

bcn ftnb. 9^atürlic^ gilt ba^ nod) in ert)5^tem 9}Zaf3e bei ben "Bäue-

rinnen, (fin Spaziergang Freitag morgen^ burd) bie 5argon>^!a

Htit^a ober ringö um bie 9)^ar!tbuben ber ^affage ift wie ein @ang

burd) eine rljeinifc^e ®rof?ftabt jur i^arneüalöjeit, nur ernft unb in

bäuerlicher "Raffung. Überall eine 93unt^eit t)on färben o^ne 3art--

l)eit, lebt)afteö treiben of)ne ^rotjfinn unb eine 93erfc^ieben^eit ber

^rad)ten unb "formen, wie man fte in Europa !aum mel)r finbet.

93eginnen wir mit bem 9täd)ftliegcnben, ben Unterfteibern. 60-

t)iet man fie auf ber 6traße ^u fet)cn bcfommt, ftnb fte bei ber Bul-

garin ftctö weiß, mit fet)r t)übfd)en 6pi^en bcfet^f, bie alte ^u Äaufe

von il)nen felbft »erfertigt werben. <5)e^t)alb !o!etrieren fte auc^ ba-

mit unb mad)en bie illeiber red}t hirj. Wit möglichen <5arben finb
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ücrtretcn, baju ebenfalls ©pitjcn ober Porten, 9Ctt)ö{)nIid) t)oti tvcifjcr

^arbc mit eingetpebten fdjtparjcn Ornamenten, um bcn Ccib tuerben

gefticfte breite @urten ober awd) [djipcre hipferne ober filberne 9^ZetaU-

gürtet »on altbulgarifd^er 'SIrbeit getragen, manche üon auffaUenb

^übfd)er, eigenartiger Ornamentierung. "^xi^ bem 93at)nl;of »on

Sofia befinbet ftd) ein iv'uriofitätcnlaben, ein 93en)ei^ t>on bem grof^cn

touriftifc^en <iDurd;äug^t)crfeI)r, unb bort erftanb icl) einen filberncn

Oürtet, baju frf)lpere bronsene 'iyrmfpangen unb 9vinge, um bie mid)

mand)e^ xO^ufeum benciben fbnnte.

^anct)e ÜberÜeiber finb ärmeüoei unb (äffen bie überreid) mit

Spitzen befe^ten ^'Irmel ber weiften Äcmben frei. "^In ben gett)bt)nlic^

wei^beftrumpften 'Jüf^en fi^cn ©anbalen au£^ ungegerbter Äaut, bie

belicbtefte ^uf^beflcibung ber 93utgaren, bie felbft ben 6oIbaten bei

tangen 9}Zärfct)en ober bei ben ^knboern geftottet ift. '21ber ber Stotj

unb bie Äaupteigenart ber bulgarifd^en 9'^ationa(trad)t ift bie 5^opf-

bcbcrfung. Äütc nad^ abenb(änbifd)em 9}^ufter finb natürlid) un-

befannt. '^lüe 93äuerinnen ()aben t>a^ gett)5t)nlid;) üppige fd^warje ober

bunfelbraune Äaar in ber ^itte glatt gefd^eitett unb nad) rürfwärtö

gedämmt, wo eö lofe ober in 3öpfen über ben O^üden fäUt. "^luf bcn

Sd)eitet ift eine ftrumpfarfige Sipfetmü^e feftgcftedt, unb auö bem auf

ben ^^aden faüenben Sipfel fommen bie unteren Snben ber 3öpfe

jum Q3orfd;ein. ^tatt ber Sipfelmü^c bicnt aud; juweilen ein bunte^

i^^opftud), t>a^ feft um bie ©tirne gebunbcn ift. darunter wirb oon

ben 93äucrinnen ein 6tirnbanb getragen, \vk üon ben Od)fen ta^

3od), unb baran l)ängt ber eigcntüd)e Äaarfd^mud nad) l)inten l;erab.

(?r beftet)t au^ einer ^^Zenge Sd^nüren »on bunten ©laöpcrien, t»er=

mengt mit £c{)nüren, an tDeId)en Silbcrmün^en aufgereit)t finb. 3d)

fat) auf bem '^avU ein junget 9J^äbd)en, ba^ t)om i^'opf 5et)n meter-

lange 6trät)ne t)erabt)ängen l;atte, jeber Strang mit fünfzig biö t)un-

bert 9}^ün^en, ein 3d;mucf, ber fed)£^ bisi adjt 5liIo wiegen mod)te.

"Slnbere 9!)^äbd)en trugen fec^^, anbere nod) weniger Sd^nüre, aber

jebc t)atte ii)re ^ün^enfammtung leinten {;cruntert)ängen, bie i^r

grö|3ter Stolj, \l)v Ä'apital, il)re ibeirat^au^fteuer bilbet. (J^ gibt i)a

'30^ün5en alter orienta(ifd)cn Staaten unb aller 3al;rt)unberte bi^ auf

bie neueftc 3eit, vSJ^ün^en üon Pfennig-- bi^ ju '^ünfmarfgrb^e,

nad) it)rem ®urd)meffer forgfältig fortiert, alle au^ Silber, feine auö

Tupfer. 'Sßaö muffen biefe 93ulgarenmäbel für eiti Q'xüdgrat unb für

einen Stiernacfen l;aben, um mit fold^en Caften t>om ^opfe t)ängenb
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ftutibcntangc xOZärfd^c ^urüd^ulegcit utxb bann iit 6ofia [clbft bcn

ganzen ^ag au^§ut)altcn? ^aju trägt jcbc Bulgarin ein paar fri[d)C

Blumen, I)auptfäd}Uct) 9tDfen, im iSaar ober auf baö Ül^opftud) geftcctt,

unb mand)c tragen ganjc ^tumcnfrän^e auf bem 5i'opf.

Um baö crforbcrlid^e (iMcict)gen)id)t 5ti>ifd)en oornc unb t;intcn

t)er5uftcUen, baumeln bidc 9vcit)en t>on 9}Zün5enfträngcn aud) üorne

auf bic 93ruft, mitunter Don fo(d)er '^ütte, bafj fie wie mit einem

9}Zün5cnpan5cr bcbedt ift. (i)a^u fommcn bide 'iJlrmbänbcr unb eben-

fold^e 9^ingc. 3n einer 5binfid)t t)ulbigen bie x5}^äbd)en inbeffen bod)

fd)on ber abcnblänbi[d)en 9)^obc: Ob Sonne ober <2d)atten, gerne

tragen fie einen leidsten Sonncnfd^irm üon {)tUcv ^arbe aufgefpannt,

am üebftcn in .H'opalblau, unb bie jungen 93urfd)en fd)einen baüon

gan5 ent5üdt.

3n t>(i^ bunte ©ebränge butgarifd)er Q3aucrnmaffen mengen ftd)

5al)treid)e, malerifd) gefteibete '2Ubanier, Serben, 9vumänen, C^5ried)en,

fürten, yorncl;mlid) aber 3uben unb Sigeuner. Sofia ift \a einer ber

tDid)tigften xÜcärfte ber ^al!ant)atbinfet unb liegt aud) nal;e il;rem

gcograpt)ifd)en '^iJ^ittclpunfte. ^on Sofia fann man bereite mit ber

(2ifcnbat)n nad) Serbien, 9vumänien, in bie "^^ürfei unb anö S(^lt)arjc

9}^eer fal)ren, baju gibt e^ \yluf3taler, tt)eld)e bie ©ebirge nad) allen

Seiten burd)bred)en. So ift benn jeber Q3olföftamm be^ einftigcn

o^manifd)cn Ovcid)eö burd) grbfjere unb fleinere 5l^olonien »ertreten,

aud) Öfterrcid^er unb 9vcid)€^beutfd)e fmb red)t jal^trcid) unb befUjen

il)re eigene beutfd)c Sd)ule nid)t it)eit Don ber beutfd^en 5i^apelle, eine

©rünbung be^ unvergeffenen 'dürften '2lleranber. ^luffatlenb ift bie

grof^e 3al)l üon Sigeunern. C^'ö follen il)rer breitaufenb in Sofia

wot)nen, unb it)r Stabtüiertet liegt bftlid) ber neuen, tveiten ^aria

Cuifenftraf^e nat)e einer fd)5nen, t>on ftcinernen £i5tt>en bett)ad)ten

93rüdc. Sie fmb aber aud) fonft in ber ganzen Stabt, mufijieren unb

tanken in ben (£afe^, t-Dat)rfagen in ben Familien, fmb i^aftenträger

(Äamalö), '^ferbeärjte, ^ferbet)änbler, ^fcrbebiebe, Sattler, Ovaftel-

binber, 93agabunben. Sie tvafdjcn bie 5bälftc aller fd)mu^igen

Q[öäfd)c ber Stabt unb alö xüZaurer t)aben f:e bie 5bälfte oon Sofia

aufgebaut. 9^ur fmb c^ nict)t bic ^^rauen, n>eld)e bic ^äfd)e bcforgen,

fonbern bic 9}Zänncr, unb nidyt bie 9}^änner, n)eld)e bic Käufer bauen,

fonbern bic 'Jraucn. 9^od) ftär!er fmb bic 3uben ücrtrctcn, bctm fic
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bilbcn bei jc^nfaufenb 6celen ein 3el;ntel ber 93et)i5I!erung. %i
S^apitaUtva\t unb (^influ^ ift iijrc Kolonie t)on noö) größerer ^icf)ti9--

feit, benn fie ^aben ben to!akn Äanbct faft 90115 in i:^ven Äänben.

®ie 'zDlt})v^ai)i »on it)ncn fmb *2Ib(ömmUngc ber au^ 6panien unb

•Portugal t)or 3a^r^unberten tjertricbenen 3uben unb bebienen fid>

im Q3er!ef)r untereinanbcr immer noc^ eine^ f))ani[d)en Sargon^.

'iHnberc fmb au^ Ungarn unb ^olen eingctvanbert unb fpre«i)en

3übifc^-®eutfd).

(Steigt man öon bcm ^rümmerfetb ber ^\a 6op^ia burd^ eine ber

engen, fteilcn ©ajfen I)erab ju ber breiten Sarbcfrcierftra^e, bann ift

man im "Jaubourg St. ©ermain ober im (Bt 3ameö i?on 6ofia. "^Im

tt)eftlid)en €nbc ert)ebt fic^ ber einftige 5^ona! beö tür!ifct>en ©ouüer-

neurö, üon '^llejanber t)on Battenberg mit »ict ©efdjmad ju einem

f)übfc^en, mobcrnen "Jürftenpalai^ umgcivanbclt, jebenfall^ t)übfd)er

aH jene^, i>a^ er in <5)armftabt bett)oI)nt i)at

Sein 9^ad)folger, 3ar 'Jerbinanb, ift im 93cgriffe, an ber 9'Zorb-

wcftede beö Tiergartens ein ncueö 'palaiS ju bauen, gcrabe gegenüber

bem 9}ZaufoIeum feineö n?enigcr glüdüc^en, umjcrgcjfenen 93orgän-

gerS. €S ift ein Heiner i^uppelbau im Stil i^ubmigS XV. mit einem

funftt)otlen Sar!opt)ag, ber bie Ceid^e ^leyanberS umfd)lie^t. ^uf ber

anberen Seite beS Tiergartens bet)nt fiel) ber t)übfd) angelegte, nad>

bem Kronprinzen Boris benaniUc Stabtgarten auS, mo fid) allabenb-

lic^ ganj Sofia trifft. €S ift bie CieblingSpromenabe ber eleganten

'^Belt. '3)er gan^e Stabtteil ju^ifc^en bem alten unb bem neuen Kb-

nigSpalaiS wirb einmal, wenn alle geplanten Prachtbauten auSgefüljrt

jtnb, gu ben f(^5nftcn auf ber ganjen 93al!ant)albinfet ^ä^len. ^em
Bouleoarb Sarbefreicr unb Bouleüarb \5erbinanb entlang werben bann

aufcinanbcrfotgen tia^ naturgefd}id)tlid)c 9}Zufeum, ber 9}Zilitär!lub,

bie 5fterrei(^ifd) ungarifc^e @efanbtfd)aft, bie Sobranje, ta^ etl)no--

logifd)e SOf^ufeum, bie neue llnit)erfität, ^^unftgewerbefc^ule, König

^

lic^e 9?eitfd)ulc, StaatSbruclcrei, StaatSgpmnafium \mi> bie Kafernc

ber Ceibgarbe.

9^at)e bem KreujungSpunft ber beiben 93oulct)arbS ert)ebt fid) baß

^crrlid)e <5)enfmal "SlleranberS II., beS SarbefreierS. ^r wenbet fein

et)erneS ©efic^t einem t^eaterartigen Bau ju, ber Sobranje, wo bie

©rwät)lten beS Q3ol!eS über bie 9?egierungSt)orlagen abftimmen.

€inen fo fd)bnen Si^ungSfaal l)ätte id) im bulgarifd^en Parlament

nic^t erwartet. ®en »ielcn Bauern, bie fid) unter ben Ijunbertneun-
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unbad)täi9 ^21uöcrtt)ät)Iten ber 9^ation bcfinben, mu^ c^ auf ben feinen

'2:ep|>i(i)en, umgeben wn xOiarmorbüftcn unb Ötporträf^ in ©otb

rahmen, red)t unbct)agUd) üorfommen. "^In einer Cängötoanb fte^t auf

einer €ftrabe ber ^ürjtentI)ron. Snterejfanter wav für mid) bie 93i^

bIiott)e! l;inter bem 6i^unc|^faa(c, fc^on wegen ber fielen 'porträt^ ber

Staatsmänner Bulgariens feit feiner 93cfrciung oom ^ürlenjod).

xOian fiJnnte (Sofia als baS (It)icago ber 93at!an^albinfel bc^eic^-

nen, benn ein berartigcr '21uffd)tt)ung im ©alopp, n>ic \\)n bie bulga-

nfd)e Äauptftabt, befonberS in ben legten 3a^rcn, aufjutüeifen get)abt

^at, !ann tt>ir{lid) amerüanifc^ genannt werben. 3m 3a^re 1877 war

Sofia eine fctjmu^ige, Heine ^ür!en[tabt, l^eute ift eS eine ber fdjünften

mobernen ©ro^ftäbte. 3a, taß 93al!anbrama fpiett, ein ^!t ift vor-

bei, ein neuer beginnt, mit Sjenenwec^fet. ^ie türfifc^cn 5^u(iffcn

würben l)erauS-, bie butgarifd)cn eingefd^oben.

9^ingS um ben gefd^ilberten 5tern legt fid} bie 0tabt unb t>t\)nt

fic^ in rafd)em ^ad)Stum nad) allen 9lid)tungen immer weiter auS

in bie frud)tbare (Jbcne, bie, ein einftiger 3eeboben, bis an bie ^ot)cn

93erge beS mittleren 'Salfan im ^^Zorben unb an ben gewaltigen

6t)cnitftocf ^itofd)a im 6üben reicht, ^n ben walbreid)en Äängcn

wie am ^f3g biefeS ben größten ^eil beS 3at)reS mit 6c^nee bebectten,

5Weitaufenbbreit)unbert 9}^eter {)0^en 9'^iefen finb t)übfc^e Sommer
frifc^cn, 93abe-- unb 93ergnügungSorte entftanben, unb bie ganjc, t>om

3Sfer, bem wafferreidjen 9f^ebcnfluffe ber '5)onau, burd)ftr5mte (fbene

bietet ein 93itb öon 5^ultur unb fleifngem *iHufftreben bar.

Bei ben bebeutenben natürlid)en "Einlagen beS nüchternen, flei^i^

gen, aufgewedten 93ulgarent)ol!eS ift cS tjerftänblic^, ba^ fie ftd) bie

il^tien t)om 5^5nig unb feiner 9^egierung bargebotenen ©elegenl)eiten

5ur ^ortbilbung unb jum *2Iuffd}Wung in jeber Äinfic^t rafi^ ^unu^c

mad)ten. <5)aS fiet)t man 5unäd)ft an il;rer ^rmee. 3n Bulgarien

mu^ iebermann bienen. '^it jwansig 3al;ren tritt er in bie "^Irmee

unb ift erft im "Filter »on fünfunbüierjig 3al;ren t>om 9}ZiUtärbienft

befreit. Setbft '21uSlänber muffen naä) breiiät)rigem '2lufentl)alt im

£anbe unter bie bulgarifd)e ^at;ne treten, fofern nic^t triftige Äinber-

niffe obwalten. Überall begegnet man Solbaten, riefige ^afernen finb

mit it)nen gefüllt, ftrammc, !räftige 9}^enfd)en, in graubraunen Hni^

formen, beren Sd)nitt ebenfo wie bie ^oj?fbebedung leb^ft an x^vt

erften ßcl)rmeifter, bie 9^uffen, erinnern. 3n <£^ara!tereigenfci)aften

ftnb fte biefen aber weit über. Hnet)rli(^!cit, ^run!fud)t, Berftb^c
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gegen bic ©ifsipUn fommcn nur [cttcn t)or. <3)cr Obcrft eincö 9le9i

nicnt^, ben ict) beim 93efud) einer Stafernc fennen (ernte, fagte mir,

tpät)renb ber legten fünf 3at)re feien it)m nur brci ^^älle »on '5:runfen

i)cit üorgefommcn. ^ud) an 93ilbung übertrifft baö bulgarifd^e 93ol!

ba^ ruffifd)c tvcit, rvie e^ übcrt)aupt in biefer Äinfid)t unter ber weifen

O^egierung feinet il^önig^ ^erbinanb erftminlic^e vyortfd)ritte mact>t.

Unter ben 9vefrutcn befinben ftd) nur äuf^erft tt)enigc, jel^n biö ^wanjig

t)om '$:aufenb, bie be«S €cfen^ unb 6d}reibenö unfunbig ftnb

!

9?^an fiet)t, (Sofia ift eine intereffantc <BtaU, bie nad) bem augcn-

bli(flid)en 5lrieg an Q3ebeutung unb potitifd^em (J^'influfj nod) bcbeu-

Unt> gett)innen tt)irb. ^a^ 93oI!, burd)g(ü()t oon 93atertanb stiebe unb

9Zationat[totj, gct)t ber Q3or()errfd)aft auf ber 13a(fanl)albinfel ent

gegen, unb e^ muf^ in <5)eutfd)(anb ©cnugtuung ertvedcn, baf3 bic

Sd)5pfer be^ neuen 93ulgarien^, ^yürft '^Ueranber unb 5^i5nig ^er

binanb, bcutfd^cn ^^ürftenfamitien angel)ören.

00^ ßerj oon ^(t*Su(gor(en
"iHuf ber ^at)nfal;rt burd) bie '^alfant)albinfcl nad) Konftanti-

nopel be!ommt man oon 95ulgaricn n?ot)l cinjctnc ^^cil» be^ n>i(ben

93alfan, baju 6ofia unb ^l;iUppopeI ju fet)en, man crt;ält aber babei

nur einen fd)tt)ad)en begriff t)on ber malerifc^en 6d)i5nt)eit biefe^

Canbe^ unb ber urfprüngtid^cn (Eigenart feiner ^ett)ot;ner. ©aju

muf^ ber 9?eifenbe nörblid) unb füblid) t>on ber grof^en ^e(tt)erfct)r^--

ünic ber Orientba^n in bie Äauptfetten be^ 93alfan^ abzweigen, benn

bort, unb nid)t in bem mobernen 6ofia liegt t^ai ioer^ ^utgarien^,

bicfe^ jüngften unb grbf^ten 6taate^ ber ^alfant)albinfet, bort liegen

bie bcbeutcnbften ^erfmürbigfeiten be^ i^anbe^, foweit fie fein Q3oI!,

feine ©efd)id}te, feine 9^c(igion unb feine grof^artige 9Zatur betreffen.

^Jreilic^ muf? man babei in mand)er ©egenb nod) auf €ifen

baf)nen unb mobernc ^cquemlid)!eiten t)er(iid)ten unb ftd) mit Cebenö^

mittein, ^ferb ober "^agen, 9^cifebecfen unb 3nfeftenputt)cr bcwcl)ren,

ftatt (fifenbat)nftunben I;alb fo t»iete 9^eifetage üerwenben. <S)er Cot)n

für mand^ertei Strapazen ift um fo gri5f?er. ©ctt)if^ wirb nac^ bem

5iViege 93utgarien ba^ 9?eife5iet üieter ^ouriften werben, bie ftd) bi^--

t)er nad) unferen unmittetbarcit 9Zad)barIäitbcrn getvenbet Ijaben, unb

ba fann auf feine 6et)en^tt)ürbig!eiten nid^t genug aufmerffam gemad)t
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tperbcn, bcnn fie fteUcn aüc^ ha^ in bcn 3d;attcn, waö bie aiibcrcn

^^d!anftaaten, wn ^Zxan€\\)l^anm\ bi^ (Sricc^cnlanb l;cruntcr, ha^

t>on bieten.

'Sefonbere! intereffant geftaltcte fid) meine '^ai)xt t) o n 6 o f i a

burd^ ^tfbutgarien an^ 6d)tpar5e ^^eer unb über

ben ©rofjen Halfan nad) bem ^at ber 9}Zari$a, beö grij^ten

tytujfeeJ QButgarien^. ®ie getpdtigen, biö über jweitaufenb ^eter

auffteigenben ©ebirg^fctten fd;ciben mit i^ren wilben, grotlentcilö

bic^t bewalbeten ^cl^mauern iia^ nörblid^e eigentlid^c Bulgarien ber

(öefc^ic^tc t>on bem füblid)en O^umclien, iia^ bii^ auf bie jüngfte Seit

t>m dürfen 9el)i5rte. 6ie trennen fo jwci itulturen, bie altbulgarifd^e,

bie ftc^ in ber Bauart ber ^täUt unb Q3urgen, in ^rac^t unb 6itten

be^ 93olfeö au^ bem 9)ZitteIatter nur tt)enig geänbert in bie ©egen-

iport erhalten )^at, wn ber majebonifc^en, ftarf beeinfluj3t oon ber

tür!i[(^--mol;ammebani[d)ett be^ Oriente.

3n biefe^ '^Ittbulgarien fül)rt üon 6ofia au^ nur ein ^eg, jener

bem 3fiifcrftu^ entlang. ®er Sefer \)at ftd) auö ber weiten,

frud)tbarcn Äoc^ebenc üon (Sofia getvaltfam eine tiefe Sd)(ud)t burd^

t>m Q3aKan nac^ bem ^onautat gettjafd^en, unb bie 93utgarcn be-

itu^ten biefen ®urcf)brud) für eine (fifenba^n, bie einerfeit^ an bie

untere <3)onau, anberfeit«^ über bie uralte ßanbeö^auptftabt ^ i r

n rp nac^ bem ioauptI;afen 93 a r n a am ßc^warjen SO^eere fü^rt.

6ie fd;ufen bamit eine 93a^nftrec!e, bie in ben erften tjunbert 5^ito--

metern ^u ben fd)bnften unb fü^nften C£uropa^ get)5rt.

6eit ben 9^5mern, bie ben 3^!erfc^Iuct)ten für i^re tixi)ntn (fr^

oberung«^5üge nac^ 6ofia unb weiter in^ 3nnere ^J^ajebonien^ folg-

ten, l;at tt)ot)t fein 9veifenber feinen ^u^ in biefe^ einfame, tt)itbe

©ebirge gefet3t, bi^ e^ cor einem t)atben 3at)ri^unbert t)on bem 5fter-

reid)ifc^en 9leifenben A^ani^ gerabeju neuentbedt würbe. €rft bie

^aiin macf)te ben 3ö!erburd>brud) für ben Q3er!et)r jugängUd), eö

mußten aber nid)f weniger al^ brciunbjwanjig ^unnel^ t)on beinal^e

t)ier 5?i(ometcrn ©efamttänge unb ebenfo t)ietc 95rüden bafür angelegt

werben.

(?^ war gerabc 9}^ar!ttag, aU id) in 6ofia ben 3ug beftieg, unb

ber 93a^n^of glic^ einem gefüllten <S>orffaat jur i^arneüat^seit, bcnn

atl bie 93auem unb 93äuerinnen, bie ftd) an foId)en ^agen in Sofia

einjufinben pftegen, tragen o^ne "^lu^nal^me noc^ l^eute itjrc urfprüng-

lid^en ^rad)ten, bie ftcf) befonber^ bei ben 9}Zäbd)en in bunteftem ^ar-

0. ßeffe'TOartegg, Die «alftanftaaten 7
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bcngemifc^ geigen. "Saju gab es* Sigeuncr, 3uben in i^rcn fpcrfigcn

^aftancn, dürfen in it)rcm "Jeö unb 5;urban, ^omafcn, 6oIbafcn; ein

fcltfamc^ <3)urc^cinanbcr, babci aber ernft unb gemeffen, bem €|)arafter

bcr *23utgarcn entfpred)enb. 3e mel)r wir unö "Otn malerifd)en ^ein-

mauern bc^ 93alfan näl)erten, bcfto gro^rtiger tt)urbe ber 9?ücfblid

auf bie ungemein fruct)tbare Sbcne üon 6ofia, mit ber großen Btatt

in i|)rcr "^D^itfe, unb auf bie n>ilben ^Sergjtige, bie fie auf ber 6übfeitc

umfc^tie^en, \)0(i) überragt von bem fd)neegch:5nten ^^öitofc^a,

bem ^atjrjeidjen 6ofian. 93alb tritt bie ^a\)n in ba^ enge ^elfental

be^ raufdjenbcn 3öfer, ber, ftellenweife i^a^faben bitbenb, ftc^ auf ber

furjen 'Salfanftrecfe um fünfl)unbert '^OZeter fentt. <5)ie roten 0anb-

fteinwänbe werben immer I)5t)er, immer !ü{)ner, biö fte wo^l einen

5^ilomcter l)oc^ über ben unten über 93rü(len unb burc^ ^unnelö bon-

nemben 3ug aufftreben, abmed^fetnb mit bidjten £aubtt)albl)ängen unb

laufc^igen 6eitentälern, tt)o auf grünen "SJ^atten 93ie^t)erben weiben

unb jtc^ ftcine, ärmtid)c ©örfd^en jeigen. ®ie gro^artigfte 6tredc

be^ ganzen 3n?erburci)brucf)n liegt in t>tn f)o!)en ^al!ftein!etten be^

*2B r a ^ a - 93 a I ! a n n, n?o bie Reifen wn ät)nlid)en ^afteien ge=

Jrbnt ftnb wie in ber 6äc^ftfc^en Sc^weij, nur in »iet größerem 9}Za^--

ftab. Äier unb bort glaubte ic^ in biefen (ü^n auffteigenbcn <3}Zauern

foldje t)on 9JJenfc^en^anb ju erbtirfen, wie fte »or anbert^alb 3a^r-

taufenben bie 9^5mer unb wx einem 3a^rtaufenb bie tapferen '33u(-

garen felbft jur 93efefitigung be^ Ccngpajfeö tatfäd)lic^ gebaut I)abcn.

*2Iber bie meiften biefer 5laftene Hegen in Krümmern, unb waß wn
Q3auten au^ früheren Seiten nod) oort)anben ift, fmb nur nod) male-

rifdje, fd)5n gelegene ^löfter, bie üon ben 6ofioten an Sonntagen

üielfad) befud)t werben.

3cnfeitn ber pl)antaftifc^ geformten Reifen t)on 5?unino burd)fät)rt

bie 93a^n nod) einen ^weiten t>om 3nfer au^ bem Waldgebirge ge-

wafc^enen (?ngpa^, jenen üon 5^arlu!owo, wo bie ©ipfet eben-

falls nod) 9^uinen t»on äa|)lreict)en mittelalterlichen 93urgcn tragen,

^nfjel^n Kilometer weiter treten bie ©ebirge, weld)e ber 93a^n5ug

mehrere 6timben lang burc^fal)ren l)at, plb^lid) jurürf, ber 93alfan

ift burdjquert, unb wät)renb ber wafferreid)e 3n!erflu^ in nbrblic^er

O^ic^tung ber ©onau jueilt, fü^rt unS baS 0ampfro^ in bftlic^er

9?ic^tung weiter nad) bem auS bem ruffifct)-türfif<i)en Kriege 1877

berüt)mt geworbenen 'plewna. <3)ie Dörfer ftnb ^ier größer,

freunblic^er, in ben ©orfftra^en unb ringsum fie^t man gro^e 6ct)aren
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t)on ©änfcn, auf bcn Leibern arbeiten fleißig ^auen unb ^äbc^en
im 93ercin mit ben SO^änncrn ober fie fi^en tjor bcn Käufern, eifrig

bie ©arne fpinnenb, mit benen fic bie tjeimatlic^en 6toffe auf rcc^t

urfprüngUd^en <2öebftü^len wthm, ober fic roUcn auf tifc^gro^en

iootsplatten mit fpasierftorflangen, bünncn QBaljen bcn 93rotteig au^,

bcr bann auf großen ^üc^ern auf bcr <S)orfftra^c jum ^rodnen au^-

getegt wirb. ®er majfcnijaftc (Btauh, bcr fic^ babei über bie btinnc

^eigfc^id)t, gro^ tt)ic ein Seifung^blatt, jumeilcn breitet, tut anfc^ei--

ncnb bem ©efd^mac! bcö bulgarifd)cn 93aucrnbroteö deinen Eintrag.

3c mct)r id) mid) nad) bem Übcrfd)rciten btß ^ibfluffe^ auf

langer Sifenbrüde ^lemna näi)tvtt, befto |)äufiger ttjurbcn bie <5)cn!--

mäler auß i>in ioerbfttagen üon 1877. 3n ^lett)na fctbft unb feiner

Umgebung ftnb il[)rer nid)t weniger al^ b r e i ^ u n b e r t! 6ie allein

erinnern an bie berühmten 5tämpfc 5tt>ifd)en bem 30. 3uli unb

10. ©cscmbcr 1877, bie ftc^ für bie ruififdjc Übermacht fo ungemein

blutig unb ücrluftrcid) gcftaltct ^aben. ©asi O^man ^afd)a t)atte bie

IicbUd)c, 5n)ifd)en grünen Äügetn eingebettete <otat>t in aller ^ilc in

eine ftar!e ^eftung umgeftattet, an beren 9JZaucrtt ftd) bie wicbcrtjolten

Slnftürmc ber 9luf[en unter bem OberbcfcI)t beö dürften !^avl »on

9?umänicn immer tpieber bradjen. Cfrft bie (Erfolge 6!obctcff^ unb

^otteben^ batjntcn bcn 9tuffen ben 'iöeg nad) ^ten?na. O^man
^afd)a, feit jwei '3D^onaten o|)ne i^eben^mittet unb "SJ^unition, »er-

fuc^tc am 10. ^cjember ftc^ nac^ QBibbin an bcr ®onau burd^ju-

fc^Iagen, aber er würbe babei öertt)unbct unb mu^te ftd) fd)Iic^nd) mit

jmcitaufcnb Offizieren unb oicrjigtaufcnb 9J?ann ergeben.

•Sic <5ta'C)t crl)otte ftc^ rafcf) t?on biefen fd)wercn ^agen unb ift

fcittjer burd) itjrcn Weinbau unb Q3ie|)^anbcl vtdjt tPol)I{)abcnb ge-

tt)orbcn. 3d^ benu^tc ben cinftünbigen '2Iufcntt)att su einer ^a^rt burc^

bie freunblid)en ©trafen, an bem ^übfc^cn 6tabtt)au^ unb bem
5^ricgcrben!mal auf bem Syauptpia^ vorbei. ?ln bie ^ür!ent)errfd)aft

erinnern nur mc^r eine ^ofd)cc unb einjclnc mot)ammebanifd)e

Ääufcr mit üergittcrtcn ^cnftern, aber bk dürfen fctbft fd)cincn

^tewna ücrlajfcn §u ^aben.

^lac^ fünfftünbigcr S'at^rt burd) rcidjeö, mit ©etrcibcfelbern,

Obft- unb Weingärten bcbcdte^ ßanb, an bcn mcrfmürbigen „6tu^I--

bergen" »orbei, bie bem im 6übcn auffteigenben Halfan vorgelagert

ftnb, erreichte id) ^ur 9^ac^t5cit ©ornja^Orc^conji^a, wo ic^

7*
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bcn nacf) "^arna tücttcrcitenbcn 3ug ücrticj^, um -J^irnoiuo ju bc[ud;en.

•^Iber c^ fut)r fein Sug md)v nac^ bicfcr cinfticicu Äauptftabf beö grofj-

bulgarifc^cn 9\cict)C^ unb \d) mufjtc in einer ctcnbcn Äerbevgc übcr-

na(i)ten, in bcr niiö^ ba^ Ungesicfer !ein '2Iugc [d)Ucf3en licf^. 5\cin

^unber, benn (öornja ift nict)tö weiter atö ein ®orf t)on [icbentaufcnb

(fintPot)nern, ba^ für bic '^cbürfniffe europäifd^cr 9lei[enber jeber

^xt bi^ 5U bem ancrnötigftcn !cinc^n?cgö ein9erid)tct ift. ©efto me^r

rpirb e«J t)on bulgarifd;en Q3icl) unb Sd}tt?eine§üd)tern, 6c^Iäc^tern,

<S)fd;ambaffcn (^fcrbc()änblcrn) unb Siseuncrn befud^t, bic l)ier ju

ben cjrof^cn 9)^ärftcn au^ alten teilen Q3ulgarienö !ommen, eine '2lrt

bulgarifc^eö (^tjicago. Äier mad^te ict) bic ^e!anntfd;aft wn ber im

Canbe fel;r beliebten ^aftrma, getrorfnctc l^cnbenftüdc üon 9^inbern

unb Gc^weinen, bie l^ier maffcnl^aft erzeugt tpcrben. ©ctji^rig mit

rotem unb iveifjem 'Pfeffer gcwürjt, fct)mccft c^ cjatt^ t)ortreffU(^ unb

lie^ mict) fogar hm ftarfen i^anbwein auö ber Umgebung »ertragen.

'^hiv bic 'i^adjt, bie 9^ad;t!

<i)cr ^irt, bcr fid) bei meinem ^benbbrot in ber raud^igen

6cf)enfftube ju mir fc^te, bet)auptete, bic ^ot;lt)abcnl;eit üon ©ornja

fäme weniger üon i>^n xlCRärften unb 3d;läd)tcrcicn aiß v>on bem

^ein- unb Obftbau unb bem (frtücrb, beti bic ^en)ol;ner im 3n= unb

•^luütanbc aiß ^anbcrgärtner finbcn. '2lüiöl)rUd} im ^JZärj gel;cn

auö bicfcr ©cgenb §n>ifd)cn fünf^e^n^ unb §tt)an§igtaufenb (Särtncr

auf bie ^Banberfd)aft in bie oerfd)icbcncn ^alfanftaaten, aber auc^

nad) 6iebenbürgen, Ungarn unb 9luf3lanb unb fc^ren mit it)ren (fr

fparniffen im 6pätl;crbft wiebcr nad) it)rer engeren Äcimat im ^atc

bcr witben 3 a n t r a jurücf. 3n biefem ^ate fut)r id) am fotgenben

^J^orgen auf bcr Don 9vuftfd)uf nad) bem Q3a(!an fül;renben 93at;n

weiter nad) ^ i r n o w o, eine ber romantifd)ften Strecfen ber ganzen

ioalbinfct. 9in ben t)ot)en, ben (?ngpa^ bcr Santra umfc^lie^enbcn

<5et^tPänben Heben grofjc 5tli5ftcr mit blin!enben S^uppetn, umgeben

t»on bid)tcn "^Salbungen. <S)ie waffcrrcidjc, oom berühmten 6d)ipfa^

pa^ t)erab{ommcnbc 3antra bilbet auf il;rem rafd)en Cauf bcr <S»onau

5U raufd^enbc Stromfd)ncnen, eingeengt t)on malerifd^cn Reifen, unb

ic^ bcbaucrte bic ^ürse ber '^at)rt, yon ©ornja nur brei 93icrtclftunbcn

bi^ 5U ber t)öd)ft eigenartigen, X-förmigen Sd)Iud}t, auf bercn fteil

aufftcigcnben Steifen ^ i r n o w o fic^ aufbaut, ^in ät)nUd)cö Q>täW^

bitb i)aht id; feiten gefct)en. 93Zan t>^nk fid) bie beiben unteren

^rmc bcfii X burci) einen wagcrcc^tcn Querftric^ t)ereinigt, febcn "^Irm
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ungcfät)r ftebjicj ^lütv breit unb üicr 5\^itomctcr (ang, um[d;Ioffcn t)on

fird;tiirm^ot)cn, ftcit abfaHcnbcn <5e(fiimauern, uttb ba^u auö bcr

6d)Iuct)t fclbft tü\)m, ftcitc "Jelfcti infclartig aufragen, bann \)at man

hai beiläufige Q3itb besi 3antralaufcö, foweit er ben ©rünbern ber

crften Äauptftabt ©rojjbulgarienö im ^mblftcn 3al)rl)unbert aU 93au-

ftcUe gebient I)at! (fö n^aren bic ftürmif(i)ffen Seiten in ber ungemein

blutigen @efct)id)te ber 93a(fant)a(binfel, ein graufamer, t)ert)eerenber

5?rieg folgte bcm anberen, unb bie '33ulgarcnfürften auö bem Äaufe

^fen Ijatten junäd^ft barauf ju ad)ten, baf? il)re ^lefiben^^ einem angrei-

fenben ^einbe nid)t jum Opfer fallen loittite. 0o tt>ät;Iten fie bcnn

bicfcö für bamalige Seiten ganj uneinnel)mbare ^elfenneft. 5iM;rten

fie it)rerfeit^ üon iljren graufamen ^Seutejügen nac^ '^tjrajien unb

<3}Za5ebonien, felbft bi^ an bie ^ore üon 93t)5an5 §urüd, bann brad}ten

fie unerme^(id)e 6d)ä^c mit unb bauten fid) prad)tV)oUe ^aläfte. S^rc

Bojaren unb Äeerfüljrer tatm i>ai gleid)e ju ^iyüfjcn be^ Bc^tofjberge^,

überall, wo bie Santra in tt)rer 6d)luct)t ^^auplätje barbot. Sujüglcr

famen, unb ber fd)male ^cl^grat 5ir>ifcl)en ben beibcn ^rmen be^

^luffe£^ ift l)cute bic^t gebrängt ntit über- unb l;intcreinanber auffteigcn^

ben Käufern, bie ftd) beö ^la^mangelö wegen nur in bie Äbt)c auö

bel)ncn bunten. 60 jcigcn ftc
-~ eine 6eltenl)cit in orientalifd)en

6täbten — brei unb v>ier Stocfwcrfc ÄiJt)e, unb bei mand)cn ^Däufern

!am id), burd) ben Äofraum fd)rcitenb, auf t)m '5)äd)ern ber 9'Zad)bar=

l)äufer wiebcr inö "Jreie.

Unb n?cld;c^ @ett)irr t)on ®äf^d)cn ! 9Zur bic bem 'iyelögrat oben

entlang füt)renbe ©äffe ift allenfafljS für ein '5ul)rrt)cr! benutzbar, alle

anbercn finb fo eng, i>a{^ jwei 9}^enfd)en einanber gerabe auött)eid)en

fönncn, babei t)on großer 6tcill;eit, wenig met)r alö bämmerige ^rej)-

pcnflud>ten, bic jum ^lu^ l)inabfül)rcn. '^on bcr l)od)getcgenen Q3al;n--

l)offtra|3e gewäl)rt ^irnowo mit feinen in bunten 'Farben prangenben

Ääuferterrajfen, feinen türmen, ^^'uppeln unb Minaretten, tief unten

ba^ t)icr unb bort l)ert)ortretenbc ßilberbanb beö '^luffcö, einen l)i5d)ft

eigenartigen ^nblirf. ©ö wäre leicht gewefen, für bic 93at)nlinic eine

l)ot)c ^Srücfe über bic ganje 3antrafd)lud)t t)inüber auf^ anbere Ufer

5u werfen, wie c^ etwa über bic "^larc in 93ern ober bic Saane in ^rei-

burg gefct)al), bie beibc cinigcrmaf^cn an ^irnowo erinnern. <3)oc^ bic

93a^n würbe burd) ^unnelö t)inunter in bie (otabt gefül)rt, überquert

bie beibcn Santraarmc auf (leinen 93rü(fcn unb gcl)t unter bcr bajwi

fcl)cnliegenben ^elfenftabt wieber burd) einen Tunnel. Q3om 93at)nt)of
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mu^te ic^ auf einem (angen Umtt)eg mit materifc^en '2Iu^blirfcn auf bic

jufammcngerpürfelfc (BtaU in bie 6c^tud)t hinunter unb bann burc^

bic engen, bämmerigen ©ä^c^en nac^ t>tm rcc^t anfpred^enben beut-

fc^en Äotet ^Sulgaria, bem beften ber (Btatt 93on bort führen ä^n-

(ic^e ©ä^d^en über ben cinjigen Keinen ^lat) nac^ bem et)ematigen

^ürfenfona!, ber ^eute ba^ 5lrei^gerid)t beherbergt. 9'Zat)ebei fü^rt

eine ^rüdc nad^ bem einftigen ^ürJenüiertel, n>o t)eute inbeffen nur

noc^ eine oerfc^winbenbc 3at)t üon i^nen woi)nt (fine jweite ^rüde

fü^rt ftcit auf ben bräuenben 6c^Io^feIfen hinauf, in il)rcr ^ü^n^eit

unb Eigenart tvo\)t i^re^gteid^en fuc^enb, benn bie 9^atur fctbft i)at fte

angelegt ju einer Seit, aU e^ noc^ tcine dürfen ober aufgären gab.

6taunenb btirfte ic^ auf biefen faum üier SS^eter breiten ^ctögrat, ber

t>om 3antraufcr fectjjig 9}^eter lang aümäl)lic^ auffteigt ur\i> einft bic

einzige Q3erbinbung be^ 6rf)to^felfen^ mit ber BtaU bilbetc. — Äeute

führen tt)ol(>t noc^ treppen nac^ bem auf bem 9^orbfu^e bc^ "Jelfen^

5ufammenge!auerten (£^riftcnt)iertel \)tvab, boc^ bie natürtid^e ^elfen--

brüde ift ba^ Äauptverfe^r^mittel geblieben. 93on i^r tt>urbc im 3at)re

1205 ber in ber 6c^(ad)t üon 5Ibrianopc( unterlegene 5^aifer t)on

95^5anj, 95a(buin I., nad;bem er auf 93efe^l be^ butgarifc^en 3aren

»erftümmelt n>orben tt)ar, in ben tiefen *2Ibgrunb geftürgt. Q3on bem

^ataft be^ Saren au^ bem Äaufe ^fen, ber fic^ auf bem 6c^to^fcIfcn

cr^ob, ift ^eute nicf)t^ me^r t)ort)anben. ^tß im 3a^re 1393, jwei

3a^r^unberte nac^ i^rer ©rünbung, ^imott)o üon ben dürfen er-

ftürmt, bic 'paläfte jerftört unb bk "Bcoöüerung niebergeme^ctt würbe,

war cö mit ber 93utgaren^crrfd)aft ju €nbc, unb für bie fotgenben

fünf 3a^rt)unbertc blieben bic dürfen Ferren ber Stabt wie beö

ganzen Canbc^. 6ultan QSajafib boute auf bem Sd)Io^fe(fcn bie

fc^bne 9}?ofd)ee t)on I)cutc. ®er Äalbmonb ift inbeffen üon it)rcn

^^uppcln t)erfd)tt)unben, bic großen 3nnenräume bicnen ^JZilitärjwccfcn,

unb ^tatt ber 6c^arcn t)on '^O'Zoftcm^, bic noc^ »or üier 3at)rl)unbertcn

bort an "Freitagen I)inaufpitgerten, wanbern feitt)cr bic butgarifd^cn

(£^riftcn an Sonntagen ju ber 5?uppelfirc^e if^rcr erften 'SIpoftcI, ber

t)eitigen ßprißu^ unb 9}^etl)obiu^.

3n ^irnowo l)attt meine ^•ifenba^nfat)rf burcf) ba^ Äcr,^ wn
93ulgarien ein ^nbe. Um über ben 6d)ipfapa^ nac^ ber 9\ofcnftabt

5?a5anlt)f ju reifen, mu^te ic^ ju einem Swcifpänncr 3uf(uc^t nct)men,

ber mic^ auf einer ganj annc()mbarcn Ganbftra^c im romantifc^cn ^ale

ber 3antra aufwärts in einer Hcinen ^age^fa^rt nad) bem tebt)aftcn



^a& 5Ratt|ataI unb ';p^Utppope[ 103

6täbtc^cn <5>renott>a füt;rtc. '2luf bem ^ta^ in bcr "^itU bcr fc^iefcr-

gebcdtcn Ääufcr entfalteten bie patriotifc^en '33ut9aren im 3a^rc 1876

5um erften 9}Zale bie nationale "Ja^ne, um cjtcic^ barauf i^rc ^ül;n^eif

mit bem ^ob au^ ber Äanb wilber 93afc^i-^o[u!^ 5U bü^en. Sin
Äotct gibt eö ^icr nod) nid)t. 3ct) übema^tete in einem atten tür-

üfc^en Äan unb erreichte am folgenben 9^ac^mittag über b<i^ gett>erb--

reicf>e 6täbtc^en ®rabott)a ben au^ bem ruffifdj-türfifc^en ^rieg üon
1877 berüfjmten (od)\plapa%

(^in gro^e^ ruffifc^eö 'S)en?mal auf ber ^a^t)i5t)e inmitten ^err-

tic^eu ^uc^entt)ätber erinnert an ben fc^tt)ererfämpften Sieg ber

9?ujfen unter ©eneral 9labe^!^ über bie dürfen unter Sutciman

^afd)a, ber ftc^ bort oben am 9. Januar 1878 mit feiner ganzen ^rmec
ergeben mufjte.

'5)ie ^a^i^öt>e, ungefähr breije^n^unbert 9D^eter über bem 9}Zeere,

ift bie '^afferfdyeibe 5tt)ifd)en Gc^tDarjem unb ^ittetmeer, bie ©renje

jtDifc^en bem taUm 9Zorben unb bem warmen 6üben. 9la(^ jnjei-

ftünbiger ^a\)vt bie t)ietgett>unbene <^a^ffra^e i)inab erreichte ict>

haß fd)bne, gen>erbreid)e <3)orf Gc^ipfa, unb nod) am g(eict)en ^benb
\\)av ic^ in bem tieblid^en 5^a5an(t)f, eingebettet in einem wunberbaren

^al oon 9^ofen, bie fic^ in n^eiten <5etbern tt)ie ein roter ^e))pic^ über

bie ganje Umgebung legen.

!Do^ 3)loriMto( unb PI?i(ippope(

'^on Sofia füt)rt bie ^ifcnba^n burd) bie n>eite Sofianer
^bene, bie früher oon einem See eingenommen tourbe unb t)on

bebeutenber ^rud)tbarleit ift. 3u bciben Seiten \k)^t man rbmifc^e

®rab^ügel bi^ ju fünf§et)n 9}Zeter Äbt)e, bcnn Sofia njar ju rbmifd^cn

Seiten eine fe^r bebeutenbc Stabt 'SIuc^ ^llejanber ber @ro^e !am

auf feinem berühmten Suge über ben 93at!an im 3a]^re 335 t>. (£t)r.

^ieijer unb burc^n^anberte üietleic^t ba^fetbe romantifi^e <5)efitee ber

93otfan!ette, n>e(c^c^ ^eute t>on ber (^ifenba^n überfe^t tt)irb. ©ic

Sd^ienenftränge fteigen burc^ materifc^e ©cbirgötanbfc^aften in ^in-
bungen fteit aufwärts jur ^afferfd)eibe 5tt)ifc^en bem Sd)n)ar5en unb

^Sgäifc^en 9)Zeere unb errei(^en bei bcr Station 93ataret auf ac^t^un-

bertfünfunb5n)an5ig "^iJ^eter io5l;e hm ^bc^ften ^nntt ber ganzen 93a^n--

tinie. ©ic^te Urwätber, sum ^eil fc^on auf ojhrumetifc^em ©ebiet
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QdiQcn, bebccfcn bk 93cr9f(an!en bc^ jrpettau[enbncun|)Uttbertt)ierunb

5tt>an5tg 9[Reter ^oI;en 9?^ufatla, bc^ t)i5d)[tcn ©ipfctö ber 93atfant)alb-

infcl, t>on bcnen bic 9J^an^a bitrd) witbc 0ct)luc^ten i)eröb[prubclt.

<S>ic ^al)n crrcirfjt ba^ ^al biefeö 'S'fuffcö bei ber [d)on in Oftrumelicn

gelegenen Station 5^oftene^--93anja, in bercn Umgebung ein paar

Heine 6ommerfrifrf)en unb ^abeorte mit I)ei^cn ÖueUen liegen. *S)ie

alte 9xdmerftra^e fü()rt naf)e ber 93al)nünie über ben [ogcnannten

^rajan^pafj, ber in alten Seiten a(ö bie ©rcnje 5tt)ifrf)en bem it)cft^

unb oftr(5mifd)en 9?eid)e galt.

©egcn 6üben \ki)t man an mand)cn fünften ber tpilbroman

tifd)en, oon 6d)tud)ten burct)[d)nittenen 93erggegenb bie mächtigen

^tttm be^ O^^obopcgebirgeö auffteigen, I)eute nod) ba^ ©cbiet ber

tt>ilben, räuberifd)en '^omafen, bie bort unb in ber Hmgegenb it)r

llntt)efen treiben. Äier njurbe and) üor einem 3at)r5et)nt SO^if^ 3tone

gefangen genommen unb nur gegen ein t)ot)eö Cbfegelb freigetaffen.

0ie ^omafen fmb 93utgaren, tt)eld)e bie mo(;ammebani[ci)e 9?eIigion

angenommen unb bie h'iegeri[d)cn ^igenfd)aften if)rer 93orgänger, ber

tt>ilben *33effen, ererbt i)ahm. -- ^aron S)iv\d), ber bekannte (frbauer

ber Orientbaf)nen, befa^ gerabe in biefer ©egenb, bi^ t)crab jur Sta-

tion ^eüott)a, eine i^onjeffion jur '21uöbeutung öon fünfunbbrei^ig-

taufenb ioeftaren ^alt>. 9Zun ift fie Staatöeigetitum unb bie pracht-

vollen Stämme n)erben in ^enott>a ju 93aut)öl5ern unb *5)Zi5beIn ver=

arbeitet.

3e{)n 5l'i(ometer n)eiter tvvdd)t bie 93at)n bie Station Sarambct),

tt)0 ber butgarifc^e ^aljnbienft bi^ 1912 aufl)5rte unb ber ttirtifd)e

begann. 0ic „'Jertigfdji" tvattn in ^irffamfeit, tt)ä{)rcnb bieö feit

f)er erft in ^JJuftap^a ^afct)a ftattfinbet. «Jertigfdji ift bie türfifd)c

'33e5eid)nung für ba^ Sugperfonat, aber ein bcutfd^eö '^Bort. '5rüt)cr

tt)urben bie bur<^gel)enbcn 3üge mit bem ^orte „"fertig" abgerufen,

unb barau^ entftanb „i5^ertigfd)i". <3)ie dürfen wiffen fict) mit fremben

93c5eic^nungen ju I)elfen, unb bie in Oxumänien übertriebene Spracb

rcinigung ^t im Q3ann be^ Sultan^ nocf) nirf)t eingefe^t.

3enfeitö Sarambct) ertt)eitert f\d) baß anwerft frud)tbare, t)on ^a\)i

reid)en ^afferläufen burd)fd}nittenc ^at ber ^aritja immer mebr.

'^xt ber wilbcn, norbifd) anmutenben ©ebirgömeft ift e^ Dorüber, ber

warme Äaurf) be^ Süben^, gleid;)5eitig bt§ malerifd^en Oriente grti^t

bzn 9?eifenben unb immer I)äufiger erfd)eincn Weingärten, ©etreibc-
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unb ^abaffclber, bie in bcr fcud^ten, l)cif5en 9'^icbcrung ein üortreff^

(id)c^ 'iyu^[e{)cn jcigcn. 9Zcbcn bcn 9}^änncrn ficljt man üiclfact) aud)

•Jrauen unb juncje 9}^äbrf)cn an ber 'iyrbcit, flci^icje, unücrbroffcnc

©cfd)(5pfc.

(f^ n>ar gegen ^Ibenb, al^ id) auö ber ^crnc, uon ber ^benbfonnc

befd)icnen, auö ber weiten, grünen, i)on bunHen (Sebirg^gügen um
fc^Ioffenen (fbene üier fteilc ^d\tn aufragen fal), mit Ääufergruppen

unb ©arten auf bcn Äängen unb einer t)on einem alten ^urm über

l)öt)t. *2inmä^lid) tvattn aud) SDUnarette, 5luppe(n unb 5\Hrd)türme

au^ bcm !tarcn Äorijont tjeroor unb balb barauf fut)r bcr 3ug in

^Iott)bio ein. ^lombio? 60 rief bcr bulgarifd)c Sd)affncr. Cäc^elnb

fügte er, aU er an meinem ^aggonfenftcr porbeifam unb mxd) er-

blickte, ^ t) i I i p p p e I bei. 3d) ti?ar alfo in biefer altbcrüt)mten,

fcf)on breicint)alb 3al)rt)unberte wv (ll;rifti ©eburt »on 'pl^iüpp wn
xlCRa^ebonicn gcgrünbeteti 6tabt angcfommcn! Q3ictc 'Rittertümer cr-

loartete id) nid)t, bcnn fic tt)ar \a im Caufc bcr Seit t»on bcn t>crfd}ic-

benften Golfern jcrftört, überbic^ im 3al;rc 1818 burd) ein (frbbeben

faft gänjlid) t)crnid)tct werben, bO(^ eine fo ganj moberne 6tabt be^

5tt?an5igften 3at)rt)unbcrtö, aU wtld)C fic ftc^ auf meiner ^at)rt nad)

bem iootel 'zDloM in ber ^tejanberftraj^e j^cigte, l)ätte id) nic^t »er

mutet, ©egcnübcr bcm 93at)nt)of ein neuangelegter, nad) ^ürft 't^cr-

binanb benannter ^pta^, bal;inter neue, gerabc Strafen mit mobernen

93iUen unb abenblänbifd)en 9ccubauten, ein grof^cr, rcijcnber ^ar!

unb bat)inter, auf ungefät)r fccbjig ^eter aufragenb, einer ber eigen-

tümlid)cn Spenitfclfen mitten in ber 6tabt, t)on bem t>orertt)ät)ntcn

^urm geirbnt. (f^ ift ber 6at)at ^epe, ber wn ben dürfen gebaute

llt)rturm, ganj mit Q3äumcn bepflanjt ^eftlid) baüon, weiter jurüd

ert;eben ftd) jwei anbere fteilc, !al)te ioügcl.

^ie 6traf3e, wo id> Hnterfunft fanb, fd)eint faft alle 6et)cn^-

würbig!eiten ber gegen ad)tjigtaufcnb (Sinwol)ncr ääl)lcnben <otatt

^n befi^cn, baju alle Äotel^ ncbcneinanbcr. 3c weiter id) il)r l;inab-

wanbertc gegen bie 93rüc!c ju, bie bie 9J^ari^a an il)rer fcl)malften

Stelle überfpannt, bcfto mel)r ücrfd)Winbet ber abcnblänbifd)e £t)a--

ra!ter, bcr morgenlänbifd)c, türfifd)c, fommt mit feinen winfcligen

Straften, '3[Rofcl)een, Äol5t)äufern, Q3afarcti immer mel)r jum 93or-

fd)ein.
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(Etwa falben ^cg^ jur ^ari^a ergebt jtc^ auf bcm ttcucrbing^

nac^ bcm ^^ronfolgcr, ^rinj 93ori^, getauften ^(a^, gleichseitig ber

red^t belebte 93er!el)r^mittelpunft, bic gro^c ®fc^umaia--9}iofct)ee, mit

i^rcn neun 5^uppeln an bie [d)önen 9D^ofd)een wn 6tambul erinnernb.

@an§ in ber 9Zäl()e liegt eine noc^ je^t benu^te türfifc^e 5?aran)anferei,

mit meisteren ^teifuppeln eingebest tt)ie bie tür!ifd)en 'SKebreffen

(5^oranfc^ulen) in itonftantinopel. Senfeit^ folgen jwifc^en ben

engen, Irummen 'Safarftraf^en nocl) mehrere 9}Zofcl)een, gegenüber aber

breitet ftc^ in biefem 5:ürfcnt)iertel ein 5tt)eiter fcf)i5ner ^arf au^ an ber

Gtelle, tt)o frül)er ber 5^ona! be^ ^ali ftanb. Cir 5iet)t jtc^ auf ber

einen Seite hiß an bie 9}iari^a ^in unb ftö^t auf ber anberen an einen

britten, fe^r fd)5n get)altcnert '^axt, ber üor ber *53cfi^ergreifung Oft^

rumelien^ burd; t>k 93ulgaren ber ^ürfenfrieb^of war. <5)ie alten

©rabfteine würben befeitigt unb ber ^la^ al^ Stabtparf eingerichtet,

mit bem O^at^au^ an ber Sübfeite.

®urc^ ein paar ßeitenftra^en mit lebhaftem 93erfel)r gelangte ic^

t)om Äotel au^ ju einem Äauptfpajiergang ber ötabtbewo^ner, bem

mit fd)önen 933ot)nfi$en ber reid)en 93utgaren unb ©riecljen bebecften

<5)fc^ambaö-Äügel. Q3on ber Äb|)C geno^ ic^ eine ^tvviid)t "Slu^ftc^t

auf t)ie gan^e (5tabt unb bie reic^bebautc (^htnt, burc^ bie fic^ bic

^[Rari^a in öiclfact)en ^inbungen fc^länge'lt, immer mit ben fct)nec-

bcbecftcn, gewaltigen ibb^en^ügen be^ 93al(an im 9Zorbcn unb be^

wilben 9'^l)obopegebirges^ im Sübcn. <S)er ©fc^amba^ $epe fcl)cint ber

9[Rittel|)un!t be^ altct)riftlict)cn Gtabtteil^ ju fein, benn ju feinen

^ü^en treten au^ bem bunten Ääufergewirr X)erfd)iebene 5^ir(^en her-

vor; im 6übcn ergebt fl(^ bie fatl)olifd)e 5^at^ebrale unb jenfeit^, am

6tibranbc be^ malerifct)en 0tabtbilbe^, geigte man mir t>aß Q3icrtel

ber ^ier recl)t 3al)lreic^cn Sigeuner. ^l^ilippopel wirb ühtvi^anpt x>on

einer rec^t bunt ^ufammengewürfeltcn ©cfcltfc^aft bewohnt; freiließ

jinb ^eute fc^on bie 93ulgaren mit ungefäl)r ber Ijatben Cinwo^ncr-

fc^aft t)or^crrfc()enb, t>o6) immer noc^ l^aben ftcl) unter ber ioerrfc^aft

bc^ ^reuje^ t)ier an jwblftaufcnb dürfen erhalten, wäl)renb fie fonji

in anberen Qtäbttn nur me^r in fpörlic^en unb leiber immer me^r ücr-

armenben 9?eften t)or^anben ftnb. <S)ann folgen ©riechen, beutfc^c

unb fpanifcl)e 3uben, Armenier, boc^ nur wenige 6übflawen. Q3on

ber Ä5t)e be^ <S)fct)ambaö ^epe fal) ict) ^icr unb bort fc^on qualmenbe

6c^omfteine aufragen, ein feltener ^nblid in ben 6täbten beö Oriente,

an bejfcn Pforte ^^ilippopel fte^t. ^ie 3nbuftrie ^at alfo ^ier bereite
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i^rcn ^injug ge|)atfen, baju gibt cö lebhaften Äanbet mit ben ^o--
bu(ten bc^ ^ari^atatc^, Ccber, $abal, 9^ci^, '^öcin, Obft, (ficr unb

9lofcnöI, benn an ben 6üb|)ängen bc^ 93al!an^, nur wenige ^ifcti--

ba^ftunbcn weit, liegt ja ba^ berühmte ^arabie^ ber 9lofen, ba^ ^at

oon ^ajanlif, n?o jät)rUc^ au^ fünfse^^n 9?Ziaionen 9^o|enbIüten baö

9lofen51 gewonnen wirb.

3n meinen ©efpräd^en mit einsetnen Cei)rern be^ neuen "^iteyan-

ber=©t)mnaftum^, fowie abenbfii im Äotel mit t>erfc^iebenen Offijieren

!onnte ic^ leicht bie ftoI§e ^efriebigung bem ^u^Iänber gegenüber

mer!en, bie fic über ben 93eft^ t)on ^t)ilippopel empfanben. ^ar boc^

biefe (otCii)t im '3}ZitteIatter wiebert)oIt eine ber reid)ften (Eroberungen

ber Bulgaren, um im 3al)re 1363 \)a^ ©rab i^rer Hnabl)ängig!eit ju

werben. 90&ieber^ott waren jte fogar bi^ üor bie ^ore oon 93p3anä t>or-

gebrungen, unb ba^ ganje ©ebiet be^ |)eutig€n 6übbulgarien^ würbe

fc^on in ben erften 3a|)ren be^ neunten 3a^rl;unbert^ t)on i^rem

3aren ober „(£t)agan" 5^rum erobert! 6ofia fiel bereite im 3at)re 809

in il)re Äänbc, brei 3at)re fpäter fd)lugen fte bei 6c^umta 5um erften

Staate bie i^nen t)erl;aj3ten ©riccfyen, wobei it)r 5^aifer, 9^i!ep^oroö I.,

fein 2thm t»erlor. "^Im 22. 3uni 813 errangen fte bei 5lbrianopel über

bie @ried)en einen ^weiten Sieg unb jogen nun unbet)inbert bi^

93päan5.

Hm f\d) bie ©bttcr günftig ju ftimmen, hvad)tt ber bamat^ noc^

^eibnifd)e 3ar i^nen blutige Opfer t)on ^enfd)cn unb Vieren bar.

^ann, fo er5ät)lt bie ©efcl)id;)te, „\q.\) man il)n am Ufer in^ 9}leer

ftcigen, feine ^ü^e wafd^en unb unter bem ^reubenget)eul feiner

Gd)arcn '^Baffer auf fie fpri^en; l^ierauf !et)rte er in fein 3ett gurücf,

inmitten einer boppelten 9^eit)e oon Leibern feiner Äof^altung, bie

Ä^mnen fangen unb ftc^ t)or it)m nieberwarfen". 93et>or er jeboc^ bie

95etagerung üon 'Bpsanj begann, fanbte er 93otfd)after in bie (otaht

mit bem ^nfmnen, ba^ er fid) mit ber jäl)rlid)en 3a^lung eine^ ^ri-

but^ i)on 6ftat)innen unb !oftbaren 6toffen begnügen würbe. (Ebenfo

bebang er fic^ al^ 3eid)en feiner Äerrfc^aft auö, t)on feinem ^ferbe

au^ eine ßanje in baö „©olbene ^or" ber 6tabtniauer ju f(^leubern.

Cco V., ber eben at^ 5?aifer ben ^^ron t>on ^pjanj beftiegen f^attt,

wie^ fein 95eget)ren ah unb fc^tug eine perföntid)e Unterrebung mit

Ärum öor. ®er 95ulgaren§ar na^m fte an, al^ er jebod) in Beglei-

tung üon fed)^ feiner Äauptleute an ber bezeichneten 6telle beim *35la--

c^erentor na^e bem ^alaft be^ 5^aiferg eintraf, würben tjon im 93er^
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ftc(! laucrnbcn ©riechen Pfeile auf il;n ge[ct)tcubert. Obfd)on t)er

tt)unbet, gelang cö it)m, fid; auf ein 'pferb 5u fd)tt>ingen unb ju enf

!ommen.

Q3oU ^uf über biefe ^rcutofigfeit ber @necl;en lie^ er tia^ ganjc

£anb än>tfd)en bem "SJZarmara^ unb 6d)h)ar5cn 'SJieerc plünbern unb

bann »ollftänbig üerwüften, bie (fimt)ol)ner töten. 93i^ '^Ibrianopet

crftredtc fid) biefe 93ert)cerung, ja biefe^ felbft würbe gcplünbert unb

»on feinen ^intt)ot)nern mcl)r al^ 5tt)i5(ftaufenb in bie ®efangenfd)aft

gefc^teppt. 9^ict)f genug bamit 5l'aum mar ber Qöinter vorüber, fo

mad)te er fid) mit riefigen Äeer()aufen wieber auf ben ^eg, um
93t)äan5 felbft 5U erobern; bod) beüor er feine '^bft(i)t auöfüt)ren konnte,

ereilte it)n am 13. 'iJtprit 814 ber ^ob.

5taum ein 3a{;rl)unbert fpätcr, im 3al;re 912, erfd)ienen bie "Bul-

garen abermaB, bieömal utiter bcm Saren 6t)mcon, oor ber <BtoXit,

abermals würben '5riebenöt>erl;anblungcn eingeleitet, unb alö fie o^nc

(?rgcbni^ oertiefen, griffen bie ©riccfjcn felbft ju ben 'JBaffen unb

fd)lugen bie Bulgaren §urüc!. Snbeffen fie erfd)icnen immer wiebcr,

»erwüftetcn wieber^olt i>a^ ganje t0iarit)atal §wifd;cn ^l;ilippopcl

unb 'StJäanj unb famen 926 t)or bie bcbcutcnb t)crftär!ten 9}cauern ber

l)artbebrängtcn (Btobt '^Iber Gpnteon war inswifdjen (ll;rift gewor-

ben unb wot)t burc^ ben (finftu^ bc^ Patriarchen wünfd)te er ju

näd}ft eine Unterrebung mit bem gried)ifd)cn 5taifcr 9xomanoö. <5)iefe

würbe gewäl)rt, boc^ ber itaifer, wie bie @cfd)id)te er5äl)lt, üor *2lngft

^itternb, „flet)te junäd^ft auf ben 5?nicn um t)immtifd)en Si^u^, bc

fteibete fid) bann mit einer befonberö l;eiligen 9^eliquie, bem Obertud)

ber t)eiligen 9[Raria, unb fo trat er mit waffcnglänjenbem ©efolge bem

^utgarenjar gegenüber". Gpmeon lie^ junädjft ben 'palifabenraum,

wo bie 93egegnung ftattfanb, in ^riimcrung an bie fd)timmcn ^rfa|)--

rungen Ä^rum^ burd^ feine 5lricgcr unterfud)en, bann crft begrüßten

ftd) 3ar unb 5^aifer burd; Umarnuing unb 5^uf3. 9lomanoö bcfd}Wor

6t)meon unter 93erufung auf tim ewigen 9vid;)ter, feinen !ricgerifd;)en

^bftd)ten ju entfagcn unb mit il)m einen bauernbcn 'Jriebcn ju

fd)lie^en. Unb in ber ^at\ 9'Zad)bem bie beiben Äerrfd)cr rcid)e @e=

fd)en!e au^getaufd)t unb ftc^ abermals burd) Umarmung unb 5luf? oer-

abfdjiebet l)atten, 50g 6t)meon mit feinem ioeere friebfertig t)on

bannen.
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xTJad) bem ^obc St)mcon^ folgte unter fc^tuac^cn Äcrvfc^ern all-

mä^Ud) ber ^liebcrgang unb bie 3erf))Utterung be^ gro^butgari[c^cn

9leid)cö. Um t)a^ 3cit)r 1000 eroberten bic ©ried)en Oftbulgarien,

utib nad) langen 5i^ämpfen gelang e^ bem ©riec^en!aifer 93aftüu^ II.,

bem 93utgarentöter, aud) '^öeftbutgarien einäuncl)men. 3m 3ai)rc

1014 fiel ber cntfd)eibenbe 6d)Iag, Q3afittu^ lief) fünf5et)ntaufcnb

gefangenen 93ulgaren bie "klugen au^fted)en unb fie fo nad) it)rer Hei-

mat ^u il;rem 3arcn 6amuet jurüdfenben. "^öot)! erftanb unter bcn

3aren ber 0t)naftie ^Ifen ein jn^eiteö 93utgarenreid), bod) e^ erreid)te

nic^t entfernt bie 93ebeutung be^ erften. 3tt5tt)ifd)en waren bie dürfen

nad) Suropa gctommen, 6ultan 9}Zurab I. eroberte im 3a^rc 1363

ha^ bi^ bal)in bulgarifcf)e ^t)itippopel unb balb barauf bekannte ftc^

ber 93ulgaren5ar felbft ai^ Q3afaU, bequemte ftd), bie ^eftungen ben

'dürfen auszuliefern, ^^ribut 5U ^a^ten, ja er gab feine eigene 6d)TOefter

in ben ioarem beS 6ultanö!

3ft eS ba ju üerwunbern, baf? ftc^ bie 93ulgaren nad) ^albtaufenb

iät)rigcr ^ür!enl)crrfd)aft ber ^iebergewinnung t>on ^^ilippopet

freuen?
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®er 3ug»erfc^v auf ben bulgarifc^cn <23al;nen, bie übrigen^ be-

reite ein 9^e^ oon än)eieinl;atbtaufcnb 5^itometer befU5cn, ift nic^t fo

tcbt)aft tt)ie bicöfcifö bcr ®onau, unb fo mu^tc id) ben ganzen folgen-

bcn ^ag in ^I)in))popel jubringcn unb mit bcm gleichen 3uge, bcr

mid) fjic^crbraij^tc, njcitcrrcifcn. 0er 6d)ncU5ug, ber fogenanntc

Orient-^'fprc^, t)erfe|)rte bi^ t>or furjcm nur jcbcn 5tt>citen ^ag unb
berührt übcrbic^ "^t)ilippo^el fott)oi)t wie ^brianopel ^ur 'xfla6)t^t\t

Um §tt)ei ll^r morgend in einer fo intcreffanten (Btatt mt bie te^terc

einzutreffen, ift nid)t vorteilhaft. <S»od) aud) ber ^age^^jug errcid^t

^brianopel nad; fedjöftünbiger ^at)rt erft um ^ü)n U\)t nad)t^, ba§u

liegt bcr ^a^nt)of auf ber 6übfeite ber SOZari^a fünf il^itometcr weit

ah, unb eg war SO^itternad)t, et)e id) im Äotct b"2lmeriquc im Äcräcn

bcr (otaM anlangte. ^ol)l Ratten mir bie ©cpädträgcr am 93at)n^of

eine bort gelegene Hnterhtnft empfot)lcn, boct) fie füt)rtc ben 9^amen
93aricte unb ic^ traute meiner SfZad^trut^c nid)t rec^t, obfdjon ic^ nad)--

l)er crfui)r, ba^ cö unferen abcnblänbifdjcn Gegriffen »on 93aricte

nid)t entfprad) unb leibliche Hntcrlunft getoäl)rte. 3nbcffen i6) war
boc^ naii) einftünbiger ®rofd)!enfat)rt im Äcrzcn ber alten (otaU, bie

üon ber "^ittc btß t)icr5el)nten biö ^ur xOZitte beö fünfäctjntcn 3at)r-

^unbcrt^ Äauptftabt bc^ ^ür(cnrcid>e^ war, unb !onntc am frül)cn

SD'Zorgen gleich meine 9^unbgänge unternehmen.

^brianopel ift nun, feit bem legten ^attanWege, bie ni5rblid)ftc

e>tabt ber ^ürfci geworben. <2öie e^ ju Anfang bcr türfifc^en €r-

obcrung^5ügc ^citlid) bie erfte ©tobt war, »on bcr fie ausgingen, fo ift

eö |)eute aud) räumlid) bie erfte StaU, wo man ben 9^cft bcr einfi fo

großen (Juropäifc^en ^ür!ei betritt, ^a^ liegt allcö jwifc^cn bem

€inft unb Sc^t! ^elcl)c 5^riegc, wclcf)e 6c^lad)ten unb Eroberungen!

®ie ®cfd)id)te Europa^ ift wäl)renb cine^ t>alben 3at)rtaufcnb^ tjor-

ne^mlicl) oon ben ^ür(cn gemad)t worben. 'iybrianopcl aber beftanb

fct^on anbcrtljalb Sai^rtaufenbc »or bem (Jrfc^cinen ber Oömanen in

(furopa! ^lö ^aifer Äabrian an t>tn Sufammcnflu^ bcr brci oft-
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rumclifc^en ^lü^c ^DZari^a, ^rba unb ^unbfdja tarn, fanb er bort

bereite bic 9^eftc einer f^ra^ifd^cn (otaU t»or. 5lein ^unber, benn

bi^ äu biefer ©teile tt>ar bie 'SJZari^a für bie alten 6d>iffc befahrbar,

unb Äabrion fctbft war t>on ber ibatbinfel, bie im Äalbfrei^ t)on ber

5:unbfc^a umfloffen wirb, e^e fte in bic '3}^ari^a münbet, fo gefejfett,

ha^ er tjier bie nad) it)m benannte (c>tat>t grünbete. 6eit jener Seit

ift "ilbrianopet immer ein ftrate9ifd)er Äauptpunft ber ^ai!ant)albinfet

geblieben, bi^ auf ba^ 3a|)r 1913, wo eö bie fürten »on ben Bul-

garen n>ieber fampflo^ jurücfgewannen.
* * *

9}Zcin erfter ©ang war nad) bem berü^mtcften 93autt)erle ber

6tabt, na<i) ber großartigen 6elimie--'3}Zofd)ee auf bem l)i5c^ften

<punfte mitten in ber ^uubfc^a-Äalbinfel. 6ci^on biefer Gpajiergang

jcigte mir, ba^ 'iybrianopel in feinem ^uöfetjen unb feinem 93er!el)r

üoWommen türüfd) geblieben ift, t)ielleid)t me^r alö felbft 5^onftanti--

nopel. SOZeinem Äotel gcrabc gegenüber ber 95afar '2IU ^afd)a mit

feinen nad) türüfc^er ^rt offenen 5?aufläben unter einem gewölbten

9}Zar(t^allenbad), ba^inter baö unglaublich win!elige, eng jufammen-

gebrängte @ef(^äft^»icrtel, ber ältefte unb cigenartigfte ^eil ber grofjen

Stobt, '^m €nbe beö langgeftredten 93afar^ ber ll^rturm unb in ber

9'Zät)e bie unfd^einbaren krümmer ber einftigen Sitabetle, bic fo üielc

6türmc unb Belagerungen erlebt t)at. '2llle 'iyugcnblide ftie^ ic^ in

bem ßabprintt) fd}malcr unb boc^ öerle^r^reic^er ©ä^c^en auf irgenb

eine 9}Zofd)ce, gibt e^ bod^ beren in ^rianopel ein l)albe^ iounberti

^lö^lid) ftanb ic^ oor ber ^errlid)en '30^ofc^ee (Sultan 6elim^ II. mit

i^rcr weiten Kuppel unb oier !annelierten, ac^tjig '^Jieter ^od) ragen-

ben fc^lanlen Minaretten, unb ic^ 9eftet)c, feine t)on ben fielen, bie

ic^ bi^ bal^in in ber ^elt bc^ 3flam gefe^cn, niad)tc auf mic^ ben

überwältigenben Sinbrud, wie biefeö auö ber 9JZitte be^ fe(^5ct)nten

3a^rl)unbert^ ftammenbe Äau^ '2llla^^! '^nä) nid)t bie "^Ija 6op^ia

ober bie ^d)met-Mofc^ec in 6tambul. <5)aö betrifft nic^t nur il)rc

©rb^e, fonbcrn aud) il)re eblen Q3ert)ältnijfe unb it)re 6d)önt)eit ®ie

großartige Kuppel, üon üicr !oloffalen 'porpt)prfäulen getragen, wirb

in il)rcm ®urd)mcffcr nur »on wenigen anberen übertroffen unb ift fo

leid)t unb jart, baß fte in ber Cuft frei ju fc^weben \6)t\nt iberrlic^

ift ber ^ortifu^ mit feinen ricfigen '3CRonolitt)fäulen au^ fofitbarem

^JZarmor, bie cinft ha€ flajfifc^e ^ionpfoöt^cater im alten 5lti^en

fc^mildten.
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3m iootcl l)atfc man mid) x>ov bcr ^cfteicjunci ber 9^^inarettc ge-

wavnt, unb in bcr ^at, bic ftar! auögctrctcncn (Stcintrcp)?cn, t)on bcnen

je brei übcreinanbcr in ^inbuitgcn jum obcrftcn ^al!on führen,

[d)iencn mir nid)t getreuer; bod) c^ reiste mid), einen Übcrbtid über bic

altberül;mte (otatt unb il;re Umgebung ju erl)altcn, ber 'Jlu^gang«^--

pun!t aUer (Eroberungen unb fpäteren 9©eltmad)t bcr O^manen. ^n
ber Äanb be^ ^lane^ [ud)te id) ^unäd^ft t>a^ alte Serail, bcn 'palaft

bcr erften Sultane; bod; an ber 6teüe ienfeitö bcr "5unb[d)a näd^ft ber

tpunberbarcn x0^o)d;ee t>on Sultan Q3aja[ib 1. erl)ebcn fid) bat>on

5tt)i[d)en 93aumgruppcn nur nod; traurige 9vuincn, bcnn leiber ipurbe

bicfer ge[d>id)tüd)e "^au 1878 gclegcntlid) bcr (Eroberung burd) bie

Olujfen jerftört. ®efto fc^bncr wivU auf bie (Entfernung, in ber id)

mid) bcfanb, ettua einen l)alben 5\i(ometer, mic ein ard)itc!tonifc^c^

Sc^murffäfttein bie ^Sajaftbio <3)fd)ami. ®cn Q3orbergrunb bitbet ber

vietgemunbenc ^luf3tauf bcr ^unbfd)a, bie, met)rcrc grof^e 3nfctn

bitbcnb, im weiten Äalb!reii^ i)a^ malcrifd)c Stabtbilb mit ben t>iclcn

Ü^uppetn, xÖZinarcttcn, 5^ird)en, türmen unb grünen tür!ifd)cn ^rieb-

l)bfen umfd)Ungt, um fid) füblid) nod) im ^eid)bi(b bcr (Btat>t mit bcr

breiten 9?iarit5a ju »ereinigen. Sine t;a(be QBegftunbe ftromauftoärt^

gcrpat)rte id) bie nid)t minber breite "^Irba mit ben über fte unb bic

x0^arit5a fü^renben (Eifenbat;nbrüden. '^n^ bcr f(ad)en, grünen (Ebene,

wo bie brei ^lüf^c jufammcntaufcn, trat jenfeit^ ber ^unbfd)a, t)intcr

bcr 93aiafib-9}^ofd)ec bic grofje Q3or[tabt Silberim t)crt>or unb lueiter

lt)cfttid), jcnfeit^ ber 9}carit>a, bie jumeift üon fürten be«>oI)ntc Q3or

^taU 5i^aragaffd) (Sctywar^cr 93aum). ^ovt liegt bcr 93al)nt)of ber

Orientbat)n, bic 93al)nangcfteUten, baruntcr t>iclc ®cutfd)e, ()abcn bort

il)rc ^ol)nungcn unb aud^ eine wm <5)eutfd)en 9^eid) unterftüt^te

6d)ulc, bic unter it)ren gegen 5tt)eil;unbert Sctjülcrn inbeffcn noc^

5linbcr t)on Öfterreid)crn, '^Irmcnicrn, ©ricd)cn, 93ulgaren unb 3ta--

tiencrn §äl)It. 6oId)e Sd)u{cn fmb im ganzen Orient auf baö Iebl)af-

tefte 5u begrüf^cn, benn fic finb nid)t nur ^ftan^ftätten ber bcutfd)en

6pracf>c, auö il)nen cntipidelt unb verbreitet ftd) aud) beutfd)e S^ultur

unter ben Orientalen, ein geiftiger Sufammcnljang mit bcn ^cutfd)en,

ber bcr Stellung bc^ <S>cutfd)timt^, it)rem Äanbet, it)rer 3nbuftrie

ungemein fbrberlict) ift. 93orbcrt)anb ift allcrbing^ fclbft bie ein-

I)cimifd)e 3nbu[tric, Webereien, ^eppicl)fnü))fereien, (Gerbereien unb

^eftillationcn »on tt>o^lried)cnben baffem, im 9^üdgang, tt)aö bei

ben unglüctfeligen Seiten tDä^renb ber legten 5?ricgc nid)t ju ücr-
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tt)unt)cm ift. 6eit tpenigen Sauren ift jcboc^ bic 93et)5Ifcrung ftar!

gcftiegcn, üon 80 000 an bcr 3a^r^unbertn)enbc auf 130 000 im testen

3a^rc, barunter bic v0^et)r5a^I dürfen. 6ie galten immer nod) an

i^ren atten 6itten unb @ebräud)en feft unb cö genjä^rtc mir gro^e^

3ntcrcj|e, in ben engen Straften mit ben üeinen ic)ol5t)äuöd)en umt)er=

5Utt)anbern, bie ®en)erbtreibenben in ben ^afaren unb fonft in bcr

(Btat>t bei xl)vtv *2irbeit ^u beobachten, bic 5\'aratt)anfercien unb großen,

büfteren ilauf- unb ßogierl)äufer (^Dan^) p befuc^cn. 3n ben 93or--

ftäbten bagegcn cntn>icfclt fic^ aUmäI)nd) euro))äifd)e 3nbuftrie, ber

freitid) bie dürfen ferne fte^cn. —

•^lud) 5tt)ifc^en ^brianopct unb bem nur brei^unbert i^ilometcr

entfernten ^onftanttnopel gibt e^ feinen ^age^fd)nell5ug. ^m t>a^

intereffante bajwifc^entiegcnbc 2anb, ben testen 9veft bcr curopäifdjcn

^ürfei, bie cinft bi^ tief nac^ Ungarn unb 9^u^tanb I)ineinrcid)te, ju

fe^en, muffte ic^ üor ^age^anbruc^ au^ ben 'Gebern, ^tv Cotatjug

t)ertä^t 5laragatfd) um fed)^ W)v morgend unb erreicht erft nac^ jwan-

jigftünbiger '^d)vt i>tn 93aI)nt)of an bcr 6crai(fpi^e t>on 6tambul.

"jJlbcr ic^ !onnte ^um tt)enigftcn bie au^ ben testen 93alfan!ricgen be-

rühmten Ortfd^aften, t)or aüem ^fc^atalbfc^a unb 6an Stefano, unb

jicmtid) bebeutcnbc 9vc[te bcr '2Inaftaftfd)cn 9}^auer mit it)ren türmen

fc^en, bie »on ben 93v5antincrn anfangt be^ fec^ftcn 3a'^rt)unbert^

5um 6c^u$ t)on 93t)5an5 gegen bie ^infäüc ber 93arbaren errichtet

worbcn ift.

ffonftontinopet
3n zauberhafter 6d)bnl)cit baut ftd) an ben Ufern be^ ^o^poru^

unb bcö ©olbenen Äorn^ ^onftantinopct auf. Über langen 9^eit)en

t)on ^aläftcn, ^ofcf)ecn, 6c^l5ffern, bic ftc^ an ben ftet^ mit Äunberten

t>on 6d)iffen htUWn ^afferftra^en meilenweit I)in5ict)cn, fteigt ba^

färben- unb formenreid)c ibäufcrmccr ber ^ettftabt empor mit Äun-

berten anberer ^atäfte, 9?^ofd)een, Qlicfenbautcn, I)inter-- unb tiber-

einanber in t)bd)ft materifd)er ^eife angcorbnct unb übert)iJ^t t)on

ja^Uofen 5icrticf)en ^J^inaretten, äai)nofen iluppeln unb türmen,

unterbrochen t)on bem ©rün ber ^ar!e unb ©arten; ba^ ganje in fo

njunberbaren Umriffen, in fo rcici)er '2lbn>ec^ftung unb in fo buntem

^arbenfpict wie fein anbere« ©töbtebilb ber Srbe.

0. genc'lIDartegg, "Die SSalftanftaaten
°
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93or brei 3al)r5cl)nten t)attc ic^ bicfc tvunberbarftc aller ^iUio

ncnftäbtc jum crftcn '3}ZaIc gcfe^cn unb [ic war mir tro^ aller fpäteren

9?eifen burd) bie fc^önften Cänber beö (frbbaUö unüerge^Iic^ geblieben.

Oft war ic^ gefragt worben, rpclc^e^ ^lecfdjen ber fünf 5?ontinente

mir tt>o^l am beften gefallen ^ättt. 3ebe^mal bin x6) bie *2lnttt)ort

fct>ulbig geblieben, benn e^ gibt fo üiele ^errlic^e fünfte, unb üon ber

japanifct)en 3nlanbfec bi^ 5ur <30'^agall)ae^jhra^e, t)om fernen ^uget

funb bi^ 5ur 9}^alaKaftra^e fielen mir babei glcic^ <3)u$enbc ein, aber

^uerft fd)tt)eiften meine ©ebanfen boc^ immer jurücf nad) bem ©ol-

benen Äorn unb ber 9}iärcl)en[tabt an feinen Hfern. — 9^un war id)

wieber an ber Pforte beö 93oöporuö unb mein 6d)iff tag in ber 9^ä^e

beö l?canberturme^, jwifc^cn biefem unb bem marmornen '^rac^tbau

t)on '3)olmabagtfcl)e »eranfert. 60 üicte 3al)re, fo üiele ^eltreifen

waren feit meinem erften ^efuct)e oerftridjen, unb boppelt war id)

gefpannt barauf, ob bie fc^bne 'Jßelt be^ 93o^poruö wieber fo met

^nt^üden in mir erregen würbe wie ha^ crffemal.

Q3iel })cit fid) ja in 6tambul nic^t tjeränbert, benn wa^ fmb brei

3al)r5et)nte im Ceben einer (otaU, bie an "Filter mit 5lt^en unb 9^om

wetteifert unb t>on einem 93olfe bewohnt wirb, ba^ alten 9Zeuerungen

überhaupt abl^olb war? ^ie bamatö, fo btinftcn aud) bie^mal, an

bem fc^bnen, fonnigen 9}?är5tage, bie weisen ^atäfte, bie 5^ioö!e unb

^empetct^en bc^ alten Serailö jwifdjen ben bunflen 3t)preffen unb

^^inien 5U mir herüber; wie bamalö er^ob ftd) bat)inter ber ungel;eure

^au ber ^ja 6opt)ia, weiter nbrblid) bie 6ultan-'2ld)met-'^ofd)ee

unb enblic^ bie ftol^e ©uleimanje; 6tambul gegenüber wie eine auö

-Käufern aufgebaute 9^iefenpt)ramibe ©alata mit feinem alten, alleö

übert)bl)enben ^urm, baneben ^era, auf bcffen t)bd)ftem fünfte in

ben legten 3at)ren ber büftere, maffige Q3au ber beutfdjen 93otfd)aft

entftanben ift, bräucnb wie 6ant ^Imo über ^Zeapel, unb gegenüber,

auf ber afiatifc^en 6eite, i>a^ alte, liebe, fd)läfrige 6!utari mit feinen

fc^warjen 3t)prejfent)ainen. 9Zur bie Seifen fmb ein wenig anber^

geworben, unb mit it)nen aud) bie ^cnfd^en. 9}Zan ftanb \a in

bunfler Q3oral)nung fommenbcr (Jrcigniffc, gefc^äftigcr, gefüllter, 5al)l-

reic^er al^ fonft flogen bie Kämpfer unb 5?aif^ unb ^ät)rboote an unö

vorüber; bort brüben, jenfeitö ber neuen 93rüde ber Suitana Q3alibe,

lag bie türfifd)e 5i\icg^flotte 5um 'iyuj^laufen bereit, unb ein 93ataillon

nad) bem anberen be^ türfifd)en Äeere^ würbe t)on ber 6erailfpi^e

per ^ifenbal)n nad) bem 5?rieg^fd)aupla^ gcfanbt. 3n ^cra unb
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(^aiata bewegte man fic^ wie auf iDul!ani[d)em 93oben, bie ^affagiere

unfercö QSergnügungöbampfer^ woUfen gar nid)t met)r in bcn Äofel^

roo^nen unb !et)rten jeben ^bcnb nad) ber ^efiditigung bcr 6et)enö--

würbigJciten an Q3orb jurtict. ^nv bcr Sultan fd^ien inmitten ber

atigemeinen Ungewißheit feine 9^ut)e unb Raffung nici)t t>ertoren ju

t)aben; mit gett>of)nter ©nabe fanbte er unil Sigaretten unb ^aba! in

großen 9}^engen, 6üßigfeiten für bie ©amen, ein paar Orbcn für

befonber^ 93egünftigte. (^r Heß bie 6d)li5jfer ^ur 'Bcfid)tigung Öffnen,

unb felbft bie ^ore ber faiferUd)en 6ct)a^!ammcr blieben un^ nictjt

»erfperrt. 5lbcr wa^ finb a\i bie fauftgroßen (2niaragben, bie baumcn-

großen O^ubincn, bie Ääufd)en t>on 'diamanten unb 'perlen, i^unjt-

fc^ä^e unb A^oftbar!eiten alle, an benen unfer "^luge fid) weibete, im

93ergteid) ju 5?onftantinopet

!

®ie $age, bie id) baö le^temat am 93oöporu^ »erbringen (onnte,

werben mir ewig unt)ergef3lic^ bleiben. 95ei frül)eren '^lufent^alten

würbe id) fo fel;r »on ben 93efud)cn bcr ^aläfte, 9}Zufeen unb

9}Zofc^ecn gcfeffclt, baf3 id) barübcr t)a^ £cben unb treiben in biefer

merJwürbigftcn aller 9}Zillioncnftäbtc überfal). 'Sie^mal wol)nte id)

im ^Uttelpunlt bcö '5rembcnüerlel)r^, im ^era-^alace Äotel auf ber

ioöt)e üon ^cra. 9!}^ein Simmer lag an einer fe'cfe, t>on wo id) ben

größten ^cil üon ©tambul überfeinen tonnte, ©erabc imter bem

Äotel liegen bie au^gebet;ntcn ^riebl)5fe, bie ftcl), nur üon wenigen

Käufern untcrbrod;cn, [feil bi^ an t><i^ ©olbene Äorn ^inabjic^en,

nid)t ^ricbl;öfe nad) unferer 9lrt, mit il;rcn langen 9ieit)en wot)l-

gepflcgtcr ©rabtjügcl unb ®en!mäler, fonbern grütie hatten, be-

fd^attct i)on alten, bun!len, üiclgcäftcten 3t)prcffen, mit verwitterten

mctcrl)ol)cn 6tcinfäulcn l)ier unb bort, bie einen turbanartigen ^opf

tragen. ©rabl)ügel gibt c^ leine, unb bie Säulen seigcn feine S^reujc

unb Snfd^riften mit „ioier rul>t" unb „Ci git", fonbern t)i5cl)ftenö l)alb-

t)crwifd)te arabifc^e Sd^riftjeid^en, bie bod) lein 9}^enfd) lefen fann.

©ie ©rabfteinc flößen alfo leine Sd)eu unb leine Sd)reden ein. <3)a§u

lagern in biefen ^arl^ t)on 5lonftantinopel ©ruppen üon 9}^ännern

im ©rafe ober ©ruppcn t)on *5rauen mit il;ren fpielenben, fid) t)erum-

balgenben .^inbern; bie roten, gelben, weißen Hml;ängtüd)er, bie fte

tragen, t)eben ftc^ üon bem einfarbigen ©rün ber 3t)preffenl)aine male-

rifc^ ab, wie auf 93ödtinfd)cn Silbern; auf ben hatten weiben Si^afe,
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treiben ftd) Äutibc umt)cr unb ftcl;en träge (ffct in Schlaf yerfunfcn.

^uf ben ^uf3tr>cöen aber, bie burd) bicfe nic^t umzäunten 'Jriebl^bfe

ober t)ie(mel)r ^Zaturparfö fiit)rcn, t)errfc^t reger Q3erfel)r: 9leiter, «^u^-

gänger, 5i^aratvanen t>on '^acfpferbcn unb 93^au(ticren, bcnn überl)alt)

ben ^riebt;öfen breitet ftd) ^era an^, ber 6il> be«^ gefd)äftUc^cn 93er--

h^v^ unb ber ^rembcmvctt mit ben 93otfd)aften, ivlub^ unb ÄoteB;
unten aber liegt bie ^:>auptüerfet)röftraf3e, ta^ ©olbene 53orn. 93on

meinem ^enfter fal; id) auf biefer breiten QÖaffcrftrafjc baö gerabej^u

großartige Ccben mit ben öielen türüfc^en £o!aIbampfern, bie unau^--

gefe^t auf-- unb nieberfal;ren, unb ibunberten üon 9luberbooten,

'tyifd)crfat)r5eugen unb 6egelfd)iffcn. 3enfeitfi^ beö ©olbenen ^^orn^^

5iel)t ftc^ t>a^ alte (otamhni mit feinen bunfelbraunen Äoljtjäufern,

üicien 9}^ofd)een, itafernen, 9vegierung^gebäuben bie '2InI)öt)e t)inauf,

unb roenn bie 9'Zad)miftag£ifonne fic bcfd)ien, bann toar ber ^nbticf

biefer 5vu|)peln unb ^ürme unb *:0Zinarettö, taugen ^ataftfronten,

alten <5eftungömauern unb be^ 9ßirrtt>arrö unregelmäfnger Äau^
bäd^er ganj großartig, ©egen 9^orben ftöf^t bicbt an i)a^ ^era-'^alace^

Äotel ber 6tabtparf üon ^cra, bie fogenanntcn Petits chanips. Sin

iDeiter, befanbcter ^ta$ mit ein paar 9^cit)cn fd^attenfpenbenber

93äume, unter benen ftd) ein 5lioöf erljebt für bie 9}^ufif, bie bort jeit-

tueitig fpielt. Q3on biefem 'pta^ 5iet)en ftd) ein paar 9öege 5)Difd)en

fd)üc^ternen ©artenanlagen bi^ na^e an bie engtifd^e 93otf(^aft l)in,

über beren maffigen 93au ber Union 3ad xr>d)t. ^er unterftc ^eit

biefer Anlagen wirb üon einem üerwitberten 9Bafferbaffin eingenom-

nten, i>a^ 95uen 9\etiro einer 5al)lreid)en "{yrofd^familie. €^ ift er-

gö^Iid), fte quafen ju t)bren. *^it fo t»iet ^uöbrud, 3nnigfeit, 3ärt

lic^feit, ^ocftc mie biefe >5ri5fc^e ber Petit champs quaft tt)ot)l feine

<3=rofd)familic auf bem Srbenruttb. 0aj^ ^l)eater im 6tabtparf

nebenan ift gcrt?iffermaßen ein @a[tt)of für '^^öanbertruppcn, gute unb

fc^led)te, xvk fte eben !ommen. ©ctoi5l)nlic^ fd)ted)te.

3enfcit^ beö 6tabtpar!gitterö ift eine belebte 6traf?e mit Äotelö

unb Gafe^, oor benen bie befe^ten dürfen uttb Ce\)antiner an lleinen

^ifd)en auf bem ^rottoir fi^en tmb bie ^affanten bei fd)ted?tem

9Better in ben unbefd)reiblid)en 6traf^enfd)ntu^ treten laffen. Sine

6traßenbal)n füt)rt an il)neit vorbei, t>on bem unteren (Stabtteil nac^

ber ©rattbe O^ue be ^era, ber eteganteften Q3er!et;r^aber ber Suropäer-

ftabt. ®ie 6traf3e toinbet ftd) beim ^era-^alace berart, ha^ e^ ot)ne

93orftd)t^maßregettt fortit)ät)renb Sufantmenftbße mit <S>rofc^fen unb
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^mattvagcn gäbe. <Sie0l;alb wirb fleißig »ou ben 9voj)clcn!eru bcr

6traf3cnbal;n auf 5\Hnbcrtroinpetcn getutet. 6ie enttocten t>m 3n--

ftrumenten fd;öuerUd;e 3:i5nc, iia^ bcr ^rcmbting im ^cro-^alacc in

ben erftcn ^agcn feine«^ ^ufcntt)atte^ afle ^Zinuten crfd^rcdt auffährt

unb oon einem ^Zac^mittacj^fd^läfc^cn gar feine Q^ebe fein fann. '2iber

biefec^ ^rompetengcfdjmetter gilt an bcr 6traj?cnbiegung nid)t ctn?a

aU ^ac^truf für cntgcgcnfommenbe ^agen, fonbcrn c^ foU nur ben

<2öäd)ter aufmerffam madjen, bcr an bcr 6trafjcnecfe im '^Öinfcl eineö

^abaHabenö tagi^über ft^t (öiefer 9i}äd)tcr ift ein !bfttic^c^ Original,

eine 6e{)cn^tt)ürbigfeit, ein 5lümmeltürfe, wie er im ^ud)e ftet)t. 3c^

!enne it)n fd)on üon meinen frütjercn ^cfud)en t)on 5tonftantinopel.

^od)tt \6) um fectiö U\)x morgend auö bem ^iyenfter gurfen, nad)mit--

tag^ in i)en S^luh, gum (£afe wanbcrn, abcn'Oß ^um ®incr 5urüdfel;rcn,

immer war er jur 6tctte, tt)al;rfd)einUd) fd)on feit fielen 3al)ren,

6ommcr unb SSinter, bei 6turm unb 6d;nec utib I)ci^em 6onnen--

fd)cin, [tetö g(eid> in feine ^ür!enjadc geflcibet, ben \^e^ tief in ben

9^adcn gefc^oben. Unter ben bufd}igcn, t>om "iyiter entfärbten 93rauen

guden ein paar matte Äuglein t;eroor, bie fid) um nid;tö fümmern aU

um üorbcifat)renbe ^agen unb ^ufjgängcr, unb wären e^ bie t)or^

net)mften ^afd)a^, bie fd^önften 3ungfraucn, fie fmb it)m ber 93e-

ac^tung nid;t wert. (£r fiet)t fie gar nid)t. Q3ieneid)t fc^on be^^atb

nid)t, weit feine 9^afc einen Umfang befi^t, bie Obje!te Heiner at^

QSagen gar nidjt in feinen 6el;win!el fommen täf^t. (Sine cc^tc

^ürfcnnafe t)on ©urfenform, wagred^t abftet)enb, in bcr 5^üt;nt)eit

it)refi! Äert>ortretcnö burd) ben ftruppigen, grauen ^art gemilbert, ber

feine wulftigen kippen umral;mt. Sein '^rompctd)en ftedt jwifc^cn

bem erftcn unb jweitcn 5?nopf ber 3ade. Saövt er ba^ 6ignal be^

nat;enben 6tra^enwagcn^, fo fpringt er t»on bem 6i^ in feinem

^in!eld)cn, wo er wie eine 6pinnc gelauert l)at, auf, tritt in bie

6tra^e unb bläft bie trompete. <S)a^ ift ber Moment, wo er tjon allen

^matcurpl;otx?gröpl)cn abgefnipft werben follte. 6ein ©cfu^t wirb

oor 'Slnftrcngung bunfelrot. ®ic bidcn Cippen umfpannen ha^ 9}Zunb-'

ftüd berart, ba^ bie 9lafc emporfteigt wie eine ©ummiwurft, bie auf-

geblafen wirb, unb ber wid)tigftc "^lugcnblid feinet <5)afcin^ ift ge-

kommen. (Sr bläft, bläft berart, ha^ 9^euanfi5mmlittge in ben um=

liegenben Äotelö an bie ^cnfter iau\m, um ^u fc^cn, v>a^ cö gäbe, unb

©rofc^fengäule fd)eu werben !bnnten. 9^ad} tcbem ^rompetenfto^

lä^t er ein Heiner Sc^wänjlein nad)folgcn, einen gurgclnben, grün-
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5cnbcu ^on, yjon bem man nid;t tt)cifj, oh er au^ ber trompete ober

auö feiner itet)Ie ftammt. 'S)a fommt ber Gtraj^cnttjaggon t)erangeroüt,

er blicft norf) einmal mcd>anifd) um ficf), bann fe|)rf er in [eine 6pin^

nenecfc jurüd unb wartet auf ben näd)ften ^agcn, ber einige '50'^inuten

fpäter anlangt, ^a^ get)t fo fort, jal^raus^, jai;rcin.

%i biefer n)irf)tigen (^cfe getjord^en feiner trompete alle, nur

nid)t bic Äunbe. 0ie vierbeinige, gefd)n)än5te 6i|)pe, tt)eld)e in biefer

6traf3c i\)v 0afein friftet, mag an bic t)unbert ^itglieber jä^Ien, gut

gemäftete, tt)of)Iau^feI;enbe ^iere, benn ^ier im Äotebiertet t»on ^era
gibt eö eine xD^engc l^ederbiffcn. 3n ben engen, feud)ten, elenb ge-

pflafterten 6eitcnftra^en tPot;nen nur arme Ceute, unb ber Unrat, ber

üor bie ^üren gctuorfen mirb, entl)ätt nur magere 5^oft. ^2öe^e, n)enn

ftd) ein Äunb üon ber 6eitenftra^enfippe in bie Äauptftraf3e wagen

fottte! <Die 8ippe 9Zr. 1, bic 'iJlriftofratic ber 5^onftantinope(cr Äunbe-

gcfcüfd^aft, fd)Iäft. 3n ben Q'^innfteinen, auf ber Straf3enba!)n tt)ic

auf ben üon ^aufenben t)on ^u^gängern betretenen 93ürgerfteigcn

liegen fic tagsüber, jufammengcroüt, bic ßd^nauje imtcrm Sc^wanj.

Qk liegen in ©ruppen ^u breien unb üicren, befonber^ unt)crträglic^e

il^umpane and) einjetn, unb aü bie ^aufenbe üon "Juf^gängcrn weichen

i^nen forgfam an^, fteigen über fte ^inweg, fein 9}Zenfd> fti5rt fie in

if)rem Sd)(af. (fö mag gefc^offen unb gelärmt werben, 9^egimcnter

mögen unter flingenbem 6piet t>orbcimarfd)iercn, fte rül)ren fic^ nic^t.

5?ommt aber ein ^öter auö einer Scitenftraf^e in il;ren ^cjir!, bann

fmb fte atle wad). Sic t;abcn \\)n wol;! gcrod)en, nict)t, baj? jtc ftd)'^

merfcn ticken. 6ic bleiben rut)ig liegen, al^ fd)liefen fte weiter, "iybcr

mit einem "Slugc blinjcln fic bem Einbringung nad), t)iel ju faul, um
wegen cine^ 5?erlö, ber fo tief unter ij)nen fteljt, ftc^ ju bemül)cn.

Solange ber 5?ötcr rul;ig feinet ^cge^ bat)er5ottctt, bleiben fte

ru^ig. 6ott)ic er aber oerfud)t, feine 93ifttcnfarte an einem (Jdftcin

abjugcbcn ober gar einen i^ederbiffen in ber Strafe fid) anjucignen,

ift ber Teufel lo^. ^ic mit ber ^eitfd)c aufgejagt, fmb fte alle auf

ben 93einen unb ftürjcn auf iljn lo^. Er ift fic^ feinet Hnred)t^ bc

wuf^t unb, ben 6d)Wan§ 5Wifd)en ben 93cincn, fud)t er baö ^Vitc.

^irb er aber cingel)olt, bann gct)t cö il)m fd)led)t unb mit einem ^tnd
0^rläppd)cn weniger ober mit einem ^crbifjenen ^ein ^in!t er nac^

feinem Quartier jurüd.

^m beftcn t>aben cö bie Äunbe bc^ ^cra-^alace-Äotel^. E^
fmb it)rer wol;l an bie fünfzig, ©erabc al^ ic^ bag Ictjtcmal bort



Rpn[tanttnopcl 119

ii)ot;ntc, {am ein junger Suivad)«^ t>on üicrcu. 3n bcr Scfc bcr Seiten

ftrafje, bie 511 ben ^rieb^5fen l^inabfü^rt unb wo gctt>öl;nUd) eine lange

9tei^e oon iüiictnjagen ftel)t, tuurbe bcr im ^od)ent)ett befinbürf^en

^ama üon mitteibigen 5}^en|c^cn eine Cagerftätte bereitet, (f«^ war
rü^renb. xO^it ein paar \)erfaulten 93rettern unb bem 93Ie(^ vcrrofteter

^ctroteumfannen mact)ten fte einen 93er|*d)lag unb bort erbücfte bie

junge 93rut t>aß Cic^t ber "^öelt, gefd)ü^t üor ungefct)idten '^ferbc^ufen

unb rücfftd)t^lo^en ^agenräbern. '5)ie (frtt>ad)[enen t)alten ft«^ mit

93or(icbe hinten, beim 5?üd)eneittgang, auf, fd)(afen bi^ 9Zac^mittag,

wenn ba^ Dejeuner ber Äotetgäfte vorüber ift unb fte bie '^IbfäUe

erhalten, fd)tafen bann wieber biö jum "^Ibenb, unb t)aben fte baö

0iner eittgenommeit, ba^ i^nen bie ©efc^irrwäfc^er itt überreichem

9}Zaf3e juwerfen, bann \)mUn unb bellen fte wat)r[ci)cinUd) au^ <5)ant--

barfcit bie gan^^e 9'Zac^t burd;. "S^obei foll ber 9)^en[d) fd^Iafenl (3o

etwaö \)on ÄuttbegebeU ift in bcr ^elt nid^t wiebersufinben. 9^a^

ber erften 9^ac^t ift tt)ot)t jcber ^ourift cntfd)toffen, ba^ Äotet ju

wec^fetn, biö er htUiytt wirb, bafj cö in 5loitftantinopc( überhaupt !eine

^unbefreic ®cgenb gibt unb bcr Äeibentärm überaß bcr gteid)e ift.

dagegen ift nic^tö ju mact)en. ^irb bie ^Jf^cute ju 5at)Ircici), fo fängt

man eine 'iHnjal^l ein, fd)icft fie auf eine 5bc 3nfe( im "^DZarmaramccr

unb überläf^t fie il;rem 6d)i(ffal. ^ort freffen fte ftc^ gcgettfeitig auf,

unb ber tc^te fri^t fic^ wat)rfd)cintid) fetber auf. 3tt ber jüngften Seit

finb fte auf eine jungtürfifij^c Q3erfügung l^in wiebcr einmal t)erfd)Wun=

ben. "iHber e^ wirb fic^cr nid)t tauge bauern, fo ftnb fie wicber ba.

9)lit bem Äofgefinbcl be^ letzten (Sultanö ift ät)itlic^ t)erfat)rcn worbcn.

^H '3Ibbut Äamib abgefegt würbe, t)erfd>wanben auf nod) v>iel bra-

ftifc^erc ^rt ber Öbercunu^c, ber mit bem ©ro^tjesier auf einer

9^angftufe ftanb unb ben ^itel Äo^eit führte, nebft einer ganjcn ^Inja^t

anberer 5^eaturen bcö 6uttan^. "^O^an fa^ fte einc^ *3}Zorgenö »on

©atgen baumedt, bie auf ber bclebtcften 93erfc|)r^abcr S^onftantinopet^,

auf ber 93rürfe, bie, über baö @otbene Äorn füljrenb, ^cra mit

6tambul ücrbinbet, errichtet waren. ®ie prächtige Suttan^reftben^

in '^cra, ber 3Ubig-^ioö!, würbe wie ein 9^attenncft gefäubert. Über

^ad)t waren att bie ^aufenbc t)on (?unuct)en, 5^ammcri)crren, "Jlb-

jutanten, «Wienern, S^bi^cn, StatHnectytcn, Äarcmöfraucn, ^atjoritin-

nen wie fortgeblafcn. (Sömtlid)e Käufer biefer großartigen "Einlage

auf bem fc^bnften unb ^bc^ftgeregenen ^ta^ t)on '^Pera ftanben am

näc^ften ^agc teer.
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3(i) tt>ar bic^mal gerabc ju einer S^eftseit narf) Ä'onftantinopel

gefommen. Q3icr5e^n ^age nad) unfercn Oftern feiern bic ©riechen

bic irrigen, ^ür ba^ ^uferftel)ungöfeft I;atte ic^ eine ^inlabung

cvl)alUn, unb al^ ic^ inmitten beö ^leingemctjrfeuerö ber gricd)ifc^cn

Sugcnb auf ber 6uftana-'93alibe-93rü(!e ben ©ampfer beftieg, um
nad) ber 'pafriardjenfirc^e ju fa]()ren, fat) ic^ auf bem breiten

^afferrücfen beö ©olbenen Äornö tk meiften ©ampfpinaffen ber

fremben 6tationöfd)iffe bem 9kid)en Siele äufteuern, bcnn bie Diplo-

maten beteiligen fid) in beträd)tlicf>er 3al)t an biefem !ircl)tic{)en ^efte.

2luf ben ^lä^en unb in ben 3ufal)rt^ftraf^en ^u ber gried^ifrf^en Äaupt-

lird)c |)errfc^tc totleö S^eiertagöleben; i)a§ Q3ol! in ^eftflcibung gab ftc^

Gingen unb ^an§en ^in, bie 6d)aububen an ben Hfern be^ ©olbenen

Äorn^ tvavm bic^t gebrängt unb ein unaufl)(5rtic^er '3[Renfd)enfifrom

roäljte fid) ber 5tir(^c 5U, üon türüfd^er 9^eiterci unb "Ju^truppen

unter ber ^nfü^rung eineö ^51)eren ßtab^offijier^ in Orbnung gc-

l)alten. $ür!ifd;e 6olbaten t)attcn fogar t>in 93ort)of ber 5tirc^e, ben

Eingang unb bie treppen jum ^atriarc^enpatafte befe^t. ^it *^ül)e

gelang eö mir, in bie jum (frbrüden gefüllte ilHrdjc ju (ommen, in

beren 9!Rittc bie Diplomaten in il)ren golbftro^enben, mit 6ternen

unb 'Bänbern bebedten Uniformen fd;n)i^ten. Obfc^on ruffifd)e 9}ia-

trofen baß' möglid;)fte taten, ben ^nfturm ber ^aufenbe ^Neugieriger

unb 2lnbäd)tiger 5urüd5ul)atten, würben il)re Cinien boc^ burc^brodjen

unb mitten 5tt)ifd)en ©efanbten unb 93ifc^5fen l>attcn fid;) junge 93ur-

fd)en ßtanbplä^e erobert, bie fic mit it)ren Cftlbogen fräftig »crtei-

bigten. Überall, auf ben treppen ber ilanjeln, ben S^orftüljlen,

©alerien unb im (£l)or fetbft ftanben bie 6d)auluftigen, benen eine

berartigc Sercmonie natürlid) ein Äauptiuf war. Über bem 9JNeer

üon köpfen ftral)tten bk mit ^belfteinen befe^ten Äeiligenbilber unb

^abentafel, bie 5a|)lreid)en gotbenen unb filbernen Campen, bie ^reuje,

S^al)nen unb fonftigen foftbaren, bti^enben (Embleme ber gricc^ifc^en

Mrc^e, ein frcmbartiger, farbenreicher '^Inblid. 3n ber JJlitti be^

Äauptfd)iffeö tt>urbe mit *30'Zül)c ein kleiner 9?aum für ben Patriarchen

frcigel)alten, ber eben, tjon fieben (£r5bifcf)öfen unb *23ifc^öfen umgeben,

ben Gegen erteilte, ^r war in ein auö (fbelfteinen befe^te^ ^ip
gewanb au^ ©olbbrofat gelleibet, fein öon einem langen, weisen ^art

umwalltet el)rrt)ürbigeö Äaupt htbzätt eine golbene ^rone, auf welcher

(bftlic^e Diamanten in großen <:UZengen büßten, unb üon feinem Äalfe

l)ingen gro^e *30Nebaillon^ mit ibeiligcnbilbern, bic t)on €bclfteinen
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üon fcitencr ^rac^t unb ©rb^e eingefaßt wann, ^^nlid), wtrxn auc^

ni(i)t mit fo reichem 6c^mu(f, n?aren bte anbeten ^ürbenfräger bcr

griec^ifd)en ^\vä)t geüeibet 9'^ad)bcm ber ^atriard), gebrücft unb

gefto^en oon ben ^Neugierigen, fd)tt)i^enb unter ber fd^wcren ßaft

feiner *2Imtötrad)t, ben 9^unbgang burd) bie ^\xö)t unb bie feftlici)

gefd)mü(!ten 93or^5fe üollenbet \)attt, brängte er fid) mit 9}Züt)e ju

feinem ^tjron unb bie 93ifd)bfe brarf)ten i^m i>a^ riefige, ganj in

©olbptatten gebunbene ^t»angeliumbud), fo fc^njer, ba^ eö t»ier oon

i^nen t)alten mufften. 0er *^atriard} fd^ob feine <5ünf5et)npfunb!rone

nad) hinten, tt)ifd)te ftc^ ben bie QBangen t)erabperlenben 6d^tt)eif3 fort

unb t)erlaö in gried)ifd)er Sprache ba^ ^t>angeüum ber *21uferftel;ung.

hierauf »erteilten ftd) bie ^ifd;5fe in bcr ganjen 5^ird)e. ®er eine

eroberte fic^, tt>at)rfd}eittUd) auf Ä^often feiner tDertüoUen ©en?änber,

einen ^(a^ bei bcr 6afriftci, ein jnjciter batpnte ftci) ben ^cg auf

ben (£t)or, ein britter mu^te mit (fUbogen unb t)arten Porten bie

treppe jur ^an^d freimachen, unb fo weiter. <5)a5tt)ifd)en üonjogcn

anbere ©ciftlic^e Iangtt)ierige, aber farbenpräd^tige unb intereffante

Seremonien fo unfid>er, bafj ber arme, geplagte ^atriard) il)nen

jurufen unb 5utt)in!cn mufjte, xt>a^ fte tun foHten. ^nblic^ t»erUef)

er ben ^t;ron, um fid) in bie Safriftei ju begeben. (?in ^rjbifc^of

nai)m feinen ^la^ ein, fc^Iug ein üeinc^ ^ud) auf unb fang barauö

t>a^ ^oangelium be^ ^agc^ in türtifc^er Sprache. 5laum t)attc er

geenbet, fo nai)m ein anberer 93if(^of neben it)m ben monotonen ©e-

fang auf unb t)er!ünbetc Xxi^ (füangetium in ruffifct)er 6prad}e. (?in

t?ierter 93ifd)of auf ber ^anjet tt)ieberI)olte e^ hierauf in ferbifctjer

Sprache. <3)ann !am au^ irgenb einer ^de ber brüdenb ^eif^en, bäm-

merigen Äird)e, üon einem unfic^tbaren 93ifd)ofe gefungen, baöfelbe

in atbaneftfc^er 6prad)e, unb fo ging e^ eine tange Gtunbe fort,

wobei bie franj5ftfd)e, englifd)e, italienifc^e Sprad)e, ja fogar au(^

bie beutfd)e 5U i^ren 9Ned)ten !amen. ®a^ gricd)ifd)e (?t)angeUum in

ber ^atriard)cnfirc^e ber ^ür!ent)auptftabt in beutfc^er 6pra(^e!

ilnb n)eld)eö <S)eutfc^! — 6obatb ein 93ifd)of feinen ©efang beenbigt

t)atte, Kappte er fein 93u(^ gu unb brängte fid) in bie 6a!riftci.

60 waren 5n)eieint)atb 6tunbcn ©c^wi^bab in bem bumpfcn

Q'Naume »ergangen, ba !am Bewegung in bie 9}Nenge. <5)er ^atriarct),

gefolgt t)on alten 93ifd)i5fcn unb ber ganjen nieberen @ci[tlic^!cit mit

il)ren fc^warj umflorten ^cbedungcn auf ben lang^arigen, bärtigen

^bpfen, crf<^ien wieber, um flc^ nad) bcr O^eftbcnj ju begeben, ©er
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*Sotfd)affer 9vii^(anb^ unb bcr fcrbi[ct)c 0)c[anbtc traten an bic 6citcn

bc^ ^atrtarct)cn uub fafjten it)n [tüt)cnb an bcu ^Tlrmen. <5)ic anbcrcu

Diplomaten folgten, unb, gegen bie anftünncnbc x)^^engc ge[d)üt3t burc^

ruffi[(i)c 9)catro[en, begab fid) ber glänjenbe 3ug, ben ®ro^Iogot^cfen

(Dolmctfd)) "iynftard;)! 93e9 an ber 6pit5e, in ba^ 'palaig. '2IIÖ ber

^atriard) auf bem ^alfon oor feinem ^t)ronfaat erfc^ien, erfd)oüen

tebt)afte 3ito! 3ito!-9vufe, auf bie er in einer *i^nfprad)c ban!te. 3m
^^ronfaal nal;men bie fremblänbifdjen, fürfifc^en unb griec^ifd)cn

^ürbcnträger ^ta^, unb nad)bem ber ^atriard) jebem einjelnen

unter ©tü(ftt)ünfd)en fleine ^üUfäcfd)en mit je i?icr rotgefärbten Siern

bargereid)t ^atte, burften fie üon bannen gelten.

Um bie Q3ietfprad)igfeit ber ^ürfen^auptftabt fennen ju lernen,

braucht man übrigen^ gar nid^t 5um Ofterfeft beö "^Patriard^en ju

get)en. 9J^an !ann fie im Äotet !enncit lernen. 5lm ^ore bieten ftc^

';yrembenfü{)rer in aUen möglichen 6prad)en an; fragt man einen

^affanten in ben 6tra^en üon ^era ctivaß in irgenb einer euro-

päifd;en Äaupt- ober balfanifd;en 9^ebenfprad)e, man n)irb in fieben

fällen unter 5e|)n eine "^IntiDort in berfelben 6prad)c ert)atten, unb

wer feine fremben Sprachen fpric^t, ber brandet ftcf) in ber Äotel^Uc

imr bie ocrfd)iebenen 93rieffäften anjufcl^en, bic il)re gät)nenben 9!}^äu--

ler bem ^rieffd)reiber entgcgenfjatten. ®a liegen nebencinanbcr

iväften für bie türüfdje, beutfd^e, fran5i5ftfd)c, engtifd^e, ruffifd)e unb

öfterreid)ifd)e ^oft unb ber Äotelportier l)ält baneben einen großen

^arben!aften für bie unjäl^ligcn ^Ibarten wn 93riefmar!en. ®a^ )par

nod; im Sommer 1914 ber ^atl, nid)t nur in 5^onftantinopel, fonbern

auc^ in 6atoni!i, (Smprna unb überall, wo e^ bebeutenbc <5rembcn-

folonicn gibt, 'iflad) bem 5?riege n?irb e^ mit ben fielen ^oftämtern

njo^l ein €nbe nel)men.

9}Zan fann fid) gar leine Q3orftetlung machen üon bem internatio

nalen (£l)arafter ber fo l)5c^ft eigenartigen ^eltftabt, bie, an ber

©renje 5tt)ifd)en Europa unb ^i^ften gelegen, nun beinahe ein unb ein

93iertel 93'Zillionen eintt)ol)ner 0)U unb babei boc^ !aum ein Drittel

eigentliche ^ürlcn mol;ammebanifc^en ©laubenö umfaßt, i^onftan-

tinopel ift nict)t nur bie größte 6tabt ber türlifc^en, fonbern auc^ mit

3tt)eit)unberttaufenb Seelen bie größte Stabt ber gried>ifc^en unb mit

bcina|)e ebenfoüiel bie größte ber armenifdjen ^elt. (5^ 5ät)lt boppett
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fcüiel Subcn ai^ Scrufakm, üicle ^aufcnbc Bulgaren, Serben, '21t--

banicr, '^vahtx, ^er[er, unb eö gibt tr>o^t tamn ein Q3üt! ber (frbc, t>a^

\)\tv nid;t vertreten ipärc. Unter ben t^unbertfünfjigtaufenb Euro-

päern gibt eö ^aufcnbe üon ®eutfcl)en, öfterreid)ern, Ungarn, 3ta--

tienern, 'Jranjofen ufn?., alle mit eigenen Q3ereinen, eigenen 5i^Iub^,

ja Diele mit eigenen ©otte^t)äufern unb eigenen Seitungen. ©ie

x)[)Zot)ammebaner beft^en nid;t n>eniger aH neunt)unbert '3)Zofc^een,

barunter jwcil^unbertfiebenunbjwanäig grbf^ere, fogenannte <S)fd)ami,

im ©egenfa^ ^u ben üeincren 9}^ebfd)ib. <3)ic El;rij'ten aller erbenf=

üd)en 93efcnntnif)e t)aben anbcrt{)a(bt)unbert 5iHrd)en, jumeift grie-

c^i[d)--ortt)oboje unb armcnifrf)-gregoriatti[rf)e, bann fec^^unbjwanjig

!at^oIifd)e unb fünf proteftantifd)e. ^%\i gibt e^ ein t)albe^ Äunbert

(Synagogen.

®ie belebtcfte Q3erlel;r0ftraf3e ift bic ©ranbc 9vue be <pera, bie

wrx ber 9Zäl)e be^ (öolbencn ioornö met;rere 5lHIometer über bie ganje

^nt)bl)c bi^ in£^ ^reie jenfeit^ ber ©tabtgrenje füt)rt. 93ei meinen

Spaziergängen bort, bcfonber^ beg 'iHbenbö, t)örte id) gewifj minbeften^

ein '3)utjcnb t>crfc^iebcncr Sprad)en. <3)ort liegen bid)t nebeneinanber

eine 9}iengc t>on dafe^, 5^lub^, 9^cftaurant^, bie t)ornel;mften 5^auf-

läben, oerfc^iebene ^otfd)aften, 5iHrd)en, 6d)uten, 5tafemen, SO^ofc^cen,

unb ein ©ang burd) biefc ©raube 9vue lann an 9}Zannigfaltigfeit taum

üon irgenb einer "^öeUftabt übertroffen loerben. (Der ©efamteinbrucf,

ben ber grof3artige ^uf3gänger= unb ^agcntjerfe^r mad)t, ift njol;l

europäifc^ leüantinifd), boc^ fd}n)cbt über bcm ganzen Stabtteit ein

eigenartiger Äaud), ber Iebl;aft an ben Orient gemannt, otjnc ba^ er

befonber^ fi(^tbar jum ^Tlu^brud !äme. 5v^onftantinopet ift bie einzige

europäifc^e ©rof3ftabt be^ Oriente, unb boc^ gleichzeitig bie einzige

orientatifc^e ©ro^ftabt Europa^.

3n ber ©raube O^uc, \nd)t n?eit t)on bem mächtigen, t)od)ragenbcn

©alataturm, liegt aud) ber beutfd)e 5l^tub ,,^eutonia", unb gerne

brad)te id> bort mand^e ^benbe §u. ^a^ tt^eitläuftge ©ebäube mit

fc^5ner '2lu^fid)t^terraffe auf ben 93o^poru^ cntt)ält Cefezimmer, ©c-

fellfc^aft^räume, 9lcftaurant, 5^egelbat)n unb aud) einen großen

^t)eaterfaal, in bem zur ^inter^eit zuweilen Q3orftellungen unb 5ton-

zertc ftattfinben. 'S'Zoc^ oerfd^iebcne anbere Q3ercine, 5^lub^ unb 6c^u=

len l;olten t)aii ®eutfd)tum in ber grofjen ^©eltftabt aufred)t. 'S)a^ ift
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im 3ntereffe beö beutfc^cn ^n[cl)cnö uitb bc^ bcutfd)en ^influfjc^

warm ju begrüben, unb c^ !anti in bie[cr Äinftd)t, bcfonbcrö mit 9lücf--

fid)t auf i>ai Ücinafiatifc^c ©cbict bcr Q3acjbabbat)njtrc(fe unb feine

€nttt>i(flun<i, gar nid)f genug gefd}et)en. ©ort, wie aud) in itonftan-

tino|)et fetbft, ift banf bcr 5at)Ireid)en fran5i5ftfd)en 9}Uffionöfc^uten

unb jener ber Alliance Israelite bic n)id)tigfte 93er!c^röf|)rac^e ba^

•Jransbflfd^e geworben, unb eö wäre wirftic^ an ber Seit, baf? mit ben

immer ftcigenben beutfd;en 3ntereffen bic beutfd^c Sprad)e ju grbfjcrer

93erbreitung fäme.

5l^onftantinopeI mit feinen weitau^gebreiteten Q3orftäbten bietet

bcö 3ntercffanten fo unenblic^ üicl, ba^ man 9?Zonate I)ier »erbringen

fönnte mit ittva^ 9^cuem auf bem ^Programm für jcben einjetnen ^ag,

in ber <Btaht wie brausen in bcr fd)i5ncn Umgebung. <3)er fd)önfte

^uöftug bleibt immer jener nad) ben „6ü^en Gaffern t)on (i'uropa",

befonberö an "t^^eitagen, ben (Sonntagen ber '5[Rot)ammebancr, wenn

ftd) be^ 9^ac^mittag^ bic internationale t>ornct)me 933clt in bem fc^at^

tigen, auögebc^ntcn ^avt bort ein 6teUbict)ein gibt. €ine bcrartige

•SJ^enge t)on Equipagen, 9}Zietwagen, 9^eitern unb "J^uf^gängern ^abc

ic^ auf fo fteinem 9xaume nirgenb^ gefeiten, eö fei benn beim großen

eongd)am|)ö-9^ennen in ^ariö ober beim <S)crbt) in Conbon. Unb
wcld)e (Equipagen, weld)e 3nfäffen: ifaiferlidje 'prinjen in t>ergoIbeten

5^upeeö, ge5ogen t>on i)crr(id)en 'pferben mit langen 9)Zäi)ncn unb bi^

auf ben ^oben fatlenbem 6c^wcif, gefolgt t)on einem berittenen ^rof^

»on <S)ienern; t)ornet)mc Äarem^bamen in Seibcngewänbern, blit3enbe

3uwelen auf 93ruft unb 'Firmen, bie ©efid)ter nur teid)t burc^ wei^e

6c^leier t)erl)üßt, auf bem 93ocf neben bem 5^utfc^cr ein ^unud)e;

9}Zinifter unb '^afd)a^ in eleganten i^anbaucrn, ungcjä^itte Offiziere,

feurige 9loffe reitcnb; ba^wifc^en gricd)ifd)c unb armenifc^e 93an!ierö,

europäifc^e Diplomaten mit itjren <3)amen, ben goIbfun!etnbcn ^a-

waffen auf bem 93od; frcmbe ^ouriften aller 9'^ationen unb 6tänbe

— ein fo buntem ©emifc^, wie man e^ !aum fonft irgenbwo finben

!ann. 3n meitenlangen, boppelten 9^eit)en wätjt ftd) alle^ bem

f(^önen, grünen, ht\d)attttcn ^atc am "iHnfang beö ©olbenen Äornö

5U, unb unten angefommen ftauen ftc^ biefe ^agentolonnen in fed)ö=

unb ad)tfad)en 9ldi)m, ber <5rembe in feinem ^agen bic^t neben t)or--

ne^men, fonft fo unnal)baren Äaremöbamen, fo nat)e, baf? er il)re Äanb

faffen !5nntc, wenn bergteic^en übertjaupt mbgtid) wäre. — ^n^ bem

^(u^ett ebcnfo unge5ät)(te 9^uberbootc unb elegante ^axU mit ^au-
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fcnbcn unb "Slbertaufcnbcn üon 3nfaj|en — überall 9}Zufif, ©efang,

@c(äd)fcr, <5rö|)lic^!eit, Gorgtofigfcit, unb ba^ in ber dürfet, wo in

bcn ^roüinjcn allcö bruntcr unb brübcr cjc^t, unb tt)o eö fetbft in ber

Äauptftabt fpuft unb man bass Smpfinben nic^t loö wirb, ba^ e^ ju

5lataftro^t;cn !ommen fbnntcl 3a, cö ^errfd)t ein eigentümliche^

£eben in bicfem 5lonftantinopc(. 9Bo man c^ anfaßt, ift eö intereffant.

®a^ jun9tür!i[d)e O^egiment {)<xt in mandjer Äinftd^t auc^ in ber

(Stabt felbft met)r Orbnung gcfd)affen. (fö mu^ aner!annt werben,

e^ n)cl)t t)eute ein frifd^er, moberner (Seift felbft in ber alten ^ürfen-

^tabt üon ©tambul. ®ic 93ränbe, bie in ben legten 3at)ren wieber^olt

bie fd)mu^i9cn, ücrn>aI)rloftcn mot)ammebanifc^en 6fabtteile üer--

t)eerten, gaben (Setecjent)cit, bort V)on ©runb auf Orbnung 5U mad)en,

neue 6traj3cn anjulegen mit l^uft unb £id)t für bie neucrftet)enben

ic>äufer, für bie elenbe, in mand)en Q3ierteln übert)aupt fel;lcnbe ^fla^

fterung würben 9}tillioncn üerwenbet, l)\)cjieni]"d)e xOk^regeln, 5^ana=

lifterung, ^^arltt)alten unb 6c^lad)t^äufer gefd^affcn, ba^ 9^et) ber

Stro^enbal;ncn erweitert. Sogar bie biöl;cr t)crpi5nte ^leftrijität

finbct aUmät)lic^ für ^elept)on unb 6tra^enbeleud)tung immer me^r

'tHnwcnbung. ©er malcrifd^e Orient, ber t)on Sc^mu^ unb 93erwa^r=

lofung faft unjertrennlid) ift, wirb immer mel)r mit eifernen 93efen

fortgefegt, bod) eö bleibt in 5?onftantinopel be^ 9}Zalerifd)ett immer

nod) fo unenblid) üiel, baf^ man bie Q3erbefferung ber Cebenöoer^ält

niffc nur mit "Jreuben begrüben !ann.

©0^ ölte 6era(( t)on 6tombu(
93ei ber "iHnfunft in ^onftantinopcl fud)t ber 'Jrembc gewij3 in

bcm maleri[d; anfteigenben Ääufergcwirr ber '^Bcltftabt 5unä<^ft bie

9vefiben5 ber langen Ovei|>e t>on ©ro^fultanen, welche feit ^o^ammeb--

el-©l;a59, bem ^e§winger üon 93i)äan5, t)ier get)errfd)t ^aben. Qlv

fud)t 5Wifd)en bcn t)immelragenben '3[Rofd)een unb gewaltigen Q'ling--

mauern unb türmen unb ^aläften nac^ jenem Äerrfd^erfi^e, üon

tpelc^cm iat)rt)unberfelang bie ©efd)i(fe be^ 5ftli(^en (furopa^ unb be^

weftlid^en "Slfien^ gelcn!t würben, er fuc^t nac^ einer "Slrt ^reml ober

^ower ober "^ll^ambra, nad) jenem alten Serail, bcm Stolj unb ber

'perle t»on Stambul. "iHber er fuc^t loergeblid) ! '^öä^renb bie ^l^m--
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bro im äuf^crftcn 6üt)tt)cftcn (?uropQ^ ein 6ct)mu(!!äftkin maurifc^cr

93au!unft, ber 5l^rcml im 9^orbo[tcn ein genjattige^ 6c^Iof3 »oll afta-

tifcl>er ^rad)f unb ber ^owcr im ^ZorbtDeften eine mittetalterUd)c

Stpingburg mit t)ol;cn türmen unb jinnengefrönten 9}^auern ift, ^cigt

fid) ber 6i^ beö gtänjenben tür!i)d;en '5ürftenl;ofe^ im äufjerften 6iib-

often €uropa^ n)ie ein i^uftgarten, in n?eld)cm ^rauentaunen einige

5iertid)e Cujt^ufer, ^äber, i^io^fe, ^erraffen u\\v. crfitet)en tiefen.

3n [otd)cr ^Jöeife erfdjcint tvcnigftcn«^ baö alte Gerail bcm Q3e=

fc^auer Dom 93o^poru^ au^. Q3on bem ungel^euren 5\uppelbau ber

6opl;ienmofc^ee fcnft fid) ber "Sergrüden, auf n)etd)em Stambul liegt,

aUmäl)tid) in eine ftad^e Spi^e au^Iaufenb, gegen bic btaue ^affer-

ftäc^c, unb biefe an brei Seiten üon \\)x umflutete ßanbjungc tt)irb von

großen ©arten eingenommen, jwifd^cn bercn bunllen 3t)prej]en-- unb

^t)rtenbäumen unb uit9et)euren Platanen eine 9veil)e »on üerfd)ie--

bcncn ©cbäubcn l)ert>orlcud)tet, mit flcinen 5t?uppetn unb ®omen, unb

übert)5l;t üon einem $urm, ber au£i[icl)t n?ie ber ^^urm einer bcutfd^en

<5)orffirc^e.

(s)iefeö Serail war einft bic ^iegc ber Öömanen in (Suropa, e^

i)at il;re @lan5cpod)e gcfet)en cbenfo roie it)ren 9Ziebergang. "Jünfunb-

äwanjig Sultanen ^at cö aB 9vc[ibcn§ gebient, c^ wav ein ^alaft,

ein grof3Cö "Jelbtager, eine t^eftung unb ein iöeitigtum, ber "xöZittel^

punft cine^ '5öcltreid}e£^ unb einer QBettreligion.

<5)abei i)at fein anbcrer Ort ber (frbe fo t)iel »on bcn fd)timmften

ßeibenfd;)aften ber 93^en)d;ien gefel;cn, von 9fZeib unb C^'ifcrfud;)t, (?l;r-

geij unb Äabfud)t, in feinem ftnb fo 5af)lrcid)e Q3erbred)en unb ^orbc

begangen tDorben, *33^orbc sn?ifd)cn 93rüberit, ^n^ifd^en Q3ater unb

6ot;n, i^tpifd^cn '^ann unb <5rau, 5tt)ifd)cn Äerrn unb Wiener! 0ic

ganje ©efd)id)tc beö o^manifd)en 9leid)eö ift v>on l)icr auei geleitet

worbcn, bie l^aunc einer Obaliöfc t;at gan^c '^roüinjen in 'i^rmut

geftür^t, auf i)m ^unfd) einc^ fd)Önen ^äbd^cn^ n?urben blutige

5lriege au^gefod)ten, unb ha^ alte Serail ift l;eute ber ^riebt;of nic^t

nur einer ganzen 0^eit)e frember Q3i5l!crfd)aften, fonbern aud) ber ein-

ftigen ©röf^e be^ o^manifd^en 9^eid)cö unb feiner '5ürftent)crrlid)!eit 1

Selbft aH O^efibcn^ ber Sultane bient e^ nid)t met)r, bcnn bie

furchtbaren ^ragbbien, tt)eld)e ber *5:^ronbefteigung ^at)mub^ IL im

3at)re 1808 vorausgegangen waren, loeranlafUen biefen dürften, bcn

^ataft von 'Sfd^cragan, am 93oSporuS gelegen, ^u feinem '5Bol)nfi^

8U mad)en. Sein 9Zad)folgcr ^bbul-'tD^cbfd^ib erbaute bcn fcenbaftcn
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^ötaft x>on ^olmabagbfc^c imb "^Ibbul-Äamib üerlcgtc [eine 9^cftbcn5

nod> ipeitcr xoto, i?on 8tambul, nad) bcm 3itbt^ .S^io^!, bcr auf bcn

io5f>cn Öftlid) oon 'pcra inmitten auögcbel;ntcr ^ataftanlagcn »crftccft

ift. Acute tt>ot)ncn im alten ©erail nur bic Witwen bet 6uttanc.

0ie 9veftbens be^ regicrenben Guttan« 9}^ol)ammeb V. aber ift ber

^alaft v>on ^olmaba9bfd)e am 93oöporu^.

^k tt)id)fi9ften unb gefdyic^tUd) itttcreffantcften (Sebäubc beö

alten 6erai(^ jtnb inbeffen fte|)en öcblicben. 6ic werben t)eutc x>on

^alaftit>ad)en, fc^njar^en unb weisen ^unuc^en, noc^ gerabc fo ftrcng

bewacht n?ie ^ur Seit ber früi)eren Sultane, unb nur gan^ beüorjugte

CJ^eifenbe ert)altcn mittele faiferUd)cn <5irmanö bie ungemein fd)tt)er

5U cnt>ir!enbe 'SenjiHigung, baö Serail ju beftd^tigen.

<3)ie meiftcn n>crben bei ber <5?urd)n?anberung beö alten Sultanö

fi^c^ enttäufd;t, ernüct)tert, benn auc^ um bie brci grof3en Äbfe be^-

felben ergeben ftd; nid>t ftol^e 'paläfte in anfprud^öüoder, reid)er ^rc^i-

te!tur ober ©ebäube wn befonbercr 3ierlic^!eit unb (f legan^, fonbern

nur tpeitläufige, txiebrige, ^öd)ften^ einftöcfige Q3auten in grof^er 3al)l,

aU tpären ftc bic ju Stein geworbenen Seite eineö großen "Jelblagerö,

wie c^ bic 93orfat)ren bcr o^manifd)en <5)^naftic in frül)eren Seiten

bcfa^en, al^ ftc noc^ bie Häuptlinge einc^ turtcftanifc^cn 9Zomaben-

ftammeö waren. Unb boc^ würbe id) l)ier mel;r gcfcffctt, met)r er-

fd)üttcrt al^ in ben rcid^ften 'patäftcn be^ fernen Oriente, in Snbien,

Siam, C^t)ina, Sapan — nid)t ber traurigen ©egenwart, fonbern bcr

aller ^cfd)reibung fpottenben gewaltigen, erbrücfcnben Q3crgangen

l)cit wegen.

©leid) baö crfte unb äuf^erfte "^^or, baö 93ab-5Sumat)un, ber be

rühmten Fontäne üom Sultan '2ld)mct unb bcr Sopt)ienmofd)cc gegen

über gelegen, ruft biefe Q3ergangent;eit jurüd, benn ju beiben Seiten

bicfe^ im Ijalb arabifd)cn, t)alb perfifd)cn Stil au^ fd)War5em vmb

weitem "^OZarmor erbauten ^oreö jeigen fid) nod) bie 9^ifc^cn, in

wetd^cn am 'njZorgen bie blutigen 5l^i5pfc iener Staatsmänner ober

ioofwürbcnträgcr aufgc^ngt würben, bie in ber »or^crgcl;enben 'J'^ac^t

gefallen waren. '2luf ben 93orpla^ aber würben bie l?cid)namc ber

@et)enften geworfen, unb jwifd^en biefen l)inburd) begaben fic^ bic

glänjcnbcn, farbenpräd>tigen, golbftro^enben 9\ci^en t»on "^^Ziniftern,

©cncraten, ©arben täglid) nad) bcm Serail an bcn ioof bcS Sultan^!
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^ic einfttgc, bcr I)cilic)en 3renc gcivibmcfe altgried)i[c^c ÄHrc^c,

bic biefcn „3ciiüt[d)arcnt)of" gcnonnten 93orpta^ jicrt, ift feifl;cr in

ein ^r[cnat ücwanbetf n)orben. Swifc^cn bcn ^aumgruppcn ert;ebt

ftc^ nod) t)cutc bic ungct;eurc 'platanc, unter bcr bic Enthauptungen

ftattgcfunbcn t)aben. 3n ber Seit be^ griec^ifd^cn 5?aiferreid)^ ge-

pftanät, ^at fte ftd) in bcn öicicn 3at)r^unbcrten ju einem mächtigen

95aum mtmiMt, beffen 6tamni !aum t»on 5el)n 9)^ännern umipannf

iocrbcn !ann. (^r ift n)o^t bi^ ^um 93oben cntsweigcfpalten, aber bic

itrone ift frifc^ unb rcid)bclaubt.

<5rü^cr cr|)obcn ftc^ ring^ um bcn jc^t fo cinfamen Äof bic faifcr-

lic^en 6taUungen mit filbernen 5^rippen für bic Äunbertc ber prac^t-

üoüftcn 9lof[c beö 6uttanö; bann bic 93äcfereien, mit 5n)eil)unbcrt

Q3ädcrn, tt>eld)c baö Q3rot für bic ^aufenbc t>on ÄofangefteUten ju^

bereiteten; bic ^ot)nungen bcr ©flauen, ba^ 5\Van!cnl)au^ für bie

6erailben)o^ncr imb bie 5^afernen ber 3anitfd)arcn. Q3om früt)en

9}iorgen an, ba jnjciunbbrei^ig in rcid)e ©cwänbcr gel)üUtc ^uejjin«^

von bcn 9)Zinarett«^ bc^ 6craiB baö Cob ®ottc^ fangen, bi^ ^um

fpäten '2lbenb, ba bic ftotjen 3anitfd)arentt>ad)en bic -^orfc^lüffcl bcn

Offizieren brachten, t)crrfd)tc I)ier forttt)ät)rcnb ein 5i^ommen unb

C<5cl)en. 9}Zu^tcn boc^ alte, bic ftd) bem ©roJ5t)errn nähern wollten,

burd) biefcn Äof. (^*ine üon jtvci türmen flanüertc Pforte füt)rt ju

bcm 5ii)eiten 0eraitt)of. 93ab--e^--3alaam, Pforte be«^ S:yciU genannt,

mod)tc fic jal)rl)unbcrtelang alle ©ro^würbcnträger, "^O^inifter, ^afd)a^

erbeben madicn, bcnn fic wuf^ten ja niemals, ob fie ie naci) bcn Caunen

be^ ^abifd)a^ biefe 'Pforte tt>icbcr lebcnb ücrlajfcn tt>ürbcnl ®er

Gd^arfrid)ter befanb fid) gteid; jur (Stelle, benn feine '2Bot)nung ftiJ^t

an bcn bunflcn, langen ^orn>eg, bcr an beiben ^u^gängen mit eifen^

befc^tagcnen ^orcn üerfd)(ojfen ift. <5)cr mic^ begleitcnbc "^Ibintant

be^ Sultan^ jcigte mir im 93obcn eine (aum bemcrfbare "Jalltürc, bic

nad) bem 93erlic^ fül)rt. 0iefcö fte^t wicber burc^ einen gct;eimen

@ang mit bcm "^lubicnjfaat be^ ^abifd)a^ in 93crbinbung. ©ar

bäufig !am eö üor, ba^ bic Opfer bcr Sultan^taunc nad) bicfem ©ang

geführt tvurbcn. 3m bunflcn 93crlic^ fiel eine 6d)nur um i^ren

S:>aU unb einen '^lugcnbtirf fpätcr waren fie in^ 3enfcitö beförbert.

3m 5tt)citen Serail^of fü^rt ein breiter, t)on uralten 3t)prcffcn be-

fd)attctcr ^cg jwifc^en 9'^ofcnbcctcn §u bcr gegcnüberlicgcnben brit-

ten 'Pforte, bem 93ab-c^-6cabet, „^or bcr ©lüdfcligfcit". <5)ie @c-

bäube ringsum, mit 6äulcngalcricn au^ wcif^em Marmor unb !leincn
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5tuppc(n Qt\d)mMt, enri;icttcn früher bic ^Bo^nung be^ ©ro^eunuc^en

unb bcö ©ro^scremonicnmeifter^, bann bic 5^ammern für bic 6taat^--

cjctt)änbcr, '^runJmaffen, ^a^ncn unb 9f?of3fc^n)cifc. 3^ncn gcgcnübcv

ricgcn {aifcrlic^c 5?üc^cn, wo t)cutc nod) bic 6pcifcn für bic (Suttan^--

wittt)cn äubcrcitet tt>crbcn. — <S)cr ^atjillon in bcr 'SJZittc bc^ Äofc^

enthält bcn „®in?an^faal", b. i). bcn ßit^ungöfoat tt§ obcrftcn 6faat^--

vati. ®cn mit ücrgolbctcn "i^rabc^Jcn gcfd)mücftcn QBänbcn entlang

5ic{;t ftc^ bcr Mirpan für bic 9'lat^t)crrcn, unb über bcm 6i^ bc^ @ro^--

vcjicr^ gett)at)rtc id) ta^ thint, t)cr9ittcrfc ^cnftcr, l^intcr welchem bcr

Guttan Sutciman bcr ©ro^c, fott)ic na^ it)m bic lange 9^ci^c t)on

^abifd)al)^ bi^ auf bic brei h^ttn bcn Q3crl)anb(un9cn il)rcr 'S^iniftcr

im 93crborgencn bcitt)o^ntcn. (5tn ©ang füf)rf t>on l^icr ju bcn !aifcr-

lid^cn Snncnräumcn.

<5)ic ^o^nung bc^ ©rojj^crrn bcfanb fic^ im brittcn Äofc, jcn-

fcit^ bcr Pforte „"^Jab-c^-Gcabct", bic oicr 3at)rt;unbcrtc lang jcbcm

(£^riften, aufgenommen fouocräncn dürften unb 93otfd)aftern, t>cr-

fd^toffen war unb bic ha^ 93ol! nur Icifc flüfternb, üon gc|)cimcr "Jurc^t

erfüUt, nannte; ücrgebHc^ pochten ^aufenbc üon ^od^fte^enben unb

mächtigen 9^eifenben an biefe^ ^or bc^ „5l^5nig^ bcr Könige", Ijintcr

wetd^cm bcr ganjc ©lanj xivb 9lcic^tum biefe^ märd)enumn>obcncn

Äofe^ i^rc *2lugen gebtenbet \)ättt, wo Äunberte bcr fd)önften 'Jraucn

bcö Srbbaö^ bcn ßaunen beö mächtigsten ^rftcn bcr *aitcn ^elt

bienten, unb tt)o 'JcftUc^teiten ober entfc^Iid^e ©rcucitatcn mitcinanbcr

abttjcc^fciten, fo crljaben ober fo erbärmtid), ba^ bic Sagen oon

^aufenbunbeiner 9Zac^t im Q3ergteid) ju it)ncn t)crblaffcn. ®ort

fc^tt)ang bcr ^abifd)af) felbft fein juwelcnbcfc^tc^ (5d)tt)ert, unb ba^

Schwert allein war fein 9^ec^t "Slbcr aud^ biefe n)ill!ürlid)cn unb

blutbürftigcn ©cfpoten gitterten t>or bcr '^ad^t bcr Sanitfc^aren, bic

mand)mal mit i^ren 6d)rt)ertcrn unb 9?Zorgenftcrnen wuterfüllt ftc^

bcn '^öcg biö jum 93ab--c^--6eabct bat)ntcn, unb gcrabc bcr ^la$ t)or

bemfclben, wo l;cute in bcr fonnigcn (Jinfamfeit €ibed)fen um^er-

rafc^eln, war bcr (Bdjaupla^ bcr fd)redlic^ftcn 931utf5cnen. "2111 bic

5?rcaturcn be^ 9}Zad)tt)aber^, bic Haremsfrauen unb fc^önen 6fla--

üinnen, bic fingen unb ^agen unb 9}Zinifter, gitterten, wenn fie jur

9fiad^täeit bic 5^eulcnfd)läge ^brten, mit welci)en bic gügcllofcn 3a-

nitfd)arcn bie erften jwei $:orc zertrümmerten, unb wenn i^r wütcnbeS

0. öeHe'TOartegg, 'D\t Balhanftoalen 9
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@c[d)rci irgcnb ein Opfer »erlangte, um an tiefem ein üermeintHc^e^

Unrecht ju rächen. Unb bic Umgebung x\)xtß ^abifc^at), biefe^ mäct)=

tigften ^errn, biefeö „'Brubcrö ber 6onne", rvav ol;nmäc^tig gegen

feine 3anitfc^aren. Q3ergebUct) tt)urben mit @elb gefüllte ©acte unter

bie ^eutenben ^ufrül)rer getuorfen, t)ergeblic^ flet)ten, oerfprac^en,

brof)ten 6d)eid)^ unb Si^^inifter, (Generale unb Hlema^, oergeblid)

5eigten i^nen bie auf bcn ^ob erfd)recften 6ultana^ iljrc unfd^ulbigen,

n^einenben ^inber. 6clbft bie (9ro^i)erren crfd)ienen in eigener Wer-

fen t)or biefen QBütenben, um für it)re Beamten ©nabc 5U begehren,

aber auc^ üergeblid): fie »erlangten it)re Opfer, um fte auf il)rc Canjen

äu fpie^en, mit iljren 6d)tt>ertern ju 5crl)auen; unb in i^rer 0{)nmad)t,

um ftd) fetbft ju retten, mufjtcn bie ^abifc^a^ö nachgeben. ®ic Tor-

flügel ber "Pforte öffneten fic^ unb mit fd^lotternben 5?nien erfd)ienen

bie mäd>tigften 'JD'iinifter, bie liebften ©ünftlingc ber 6ultane, um oon

ben 3anitfd^aren in <Btixät gefpalten ju ttjcrben. ibier t>on bcm 15ah^

c^-6eabet n?ar e^, wo 9}^ u r a b III. feinen Ciebling '3D'?el)emmet unter

taufenb Sd)tt)ertf)ieben fallen fa^, wo "3}^ u r a b IV. feinen ©ro^^ejier

Äafis bcn ©olc^en ber 3anitfd)aren preisgab unb 0elim 111. ge-

jnjungen würbe, feinen ganjcn <5)itt)an ju opfern!

ünb biefe "^orte l)ei^t „Pforte ber ©lü(ffeligfcit" ! <3}Zir graute

eö bei ber (Erinnerung an all biefe Untaten, alö 16) jwifc^en ttn

9^ei^en t)on fd^warjcn unb weisen ^unuctjen t^inburdjfct^ritt, weld)e

nod) t)eute bie ^orwadje beforgcn. 3c^ befanb micf) nun im Äerjen

beö alten 6erail^, im hvittcn Äofe, aber \tatt ber orientalifd^en ^rad^t,

ftatt reid)omamentierter ^aläfte mit 'Salfoncn unb Q3eranben fal) i<^

aud) l)ier nur fleine, einftbdige, gerabeju ärmliche ©ebäube ganj un-

regelmäßig in bem weiten, begraften ioofc »erftreut, wo fte eben bie

^ageölaune ber ^abifc^at)^ ent[tel;en ließ. 6elbft ber ^l)ronfaal, in

weld)cn id) junädjft gefüt)rt würbe, ift unanfet)nli(^, wo^l ber !leinfte,

ben ic^ in ben ^ürftenfc^lbffern ber üerfd)iebencn Erbteile gefc^en l)abe.

^aum über ben (Jrbboben crl)i5l)t, jeigt er an feinen "^öänben l)err--

lid)en 9}Zofailfc^mu(f unb ocrgolbete ^rabeölen, unb ju ttn ßeiten

ber Eingangspforte ftel)en jwei fd)öne "i^ontänen. 31)r gegenüber

erl^ebt ftd) ber ^Ijron ber Gultane in ber <(^orm eines 93etteS, auf

weld)em bie "Jürftcn mit untergefd)lagcnen 93einen ^la^ nehmen.

Über bem ^tjrone wölbt ftc^ auf mer leid)ten 6äulen auS »ergolbetcr

'Sronjc unb mit Sbelfteinen gefd)mü(!t ber 93albad)in. '^n ben t)ier

(Eden prangen golbene Äugeln mit golbcnen Äalbmonben bartibcr^
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tt)ä^rcnb t>on il)nen 9^o^fd>tt)eifc, t>a^ 6t)mbüt bcr mttitärifc^cn Öbcr--

I)o|>cit bcr (Sultane, |)erabt)än9en. 6onft \\t ber fteinc 9laum leer, nur

im Äintcrgrunbc gewahrte id) in bent farbigen 'Dämmerlichte, t)a^ bic

mit ©la^matereien bebecften ^ot;en ^enfter fpenben, einen reijenben

5^amin, t)on einer loergolbeten, reid) gefc^mücften Kuppel übcr^b^t.

®er ganje ^^ronfaat n)ürbc tm 93efud)er !alt laffen, wenn nid)t fo

öro^e unb blutige ^reigniffe mit i^m »erfnüpft wären, unb f(^aubernb

bact)te id) an bic blutcnbcn ßeictjcn ber fiebse^n 93rübcr ^ o t) a m=

m c b ^ III., bic biefer I)ier oor feinen ^ugcn abfd)tad)tcn üe^! ®ro^
unb flein, oom ertt)ad)fencn 9}Zann bi^ jum jarten 6äug(ing, würben

fte I)ie()ergebrad)t, um bem 93lutburfit itjreö älteften ^ruberö jum Opfer

§u fallen, unb ict) glaubte, in bcn "^Zifcljcn, in bem ©cwirr ber jartcn

^rabcö!en, in bem ©unfelrot bc^ 9Jiofaif^ nod) itjr 93lut Heben ju

feigen! QBie t)iclc ^öpfc t>on ©ro^üejicrcn, wie t>icle Ccic^en t>on

^rooinjgouüerncuren, ^aliö, 51gaö unb ©cncralcn traben auf bem
'^D^armorboben ju "^ü^cn ber graufamen ©rof^tjcrren gelegen I

9}cit Sc^rcden wanbte id; mic^ oon biefer 'Joltcrfammer, in

welcher bie Sultane it)rcn ^|)ron errid)tct t)aben, nac^ bem auf ber

anbercn Seite be^ ibofeg gelegenen ©ebäube, welciic^ t>a^ 3ntcreffan--

tcftc be^ alten Serail^, bie S d) a ^ f a m m c r, birgt. Unter bcn

Ä^olonnaben biefc^ anfe^nlid)cn 93aue^ prangen foftbare '^Baffen ber

t)crfct)iebetiften ^rt, beren 93efd)reibung allein ein 93ud> füllen würbe.

®cr ganje Stab bc^ Äofmarfc^allamteö, etwa breifjig Selretärc unb

^biutanten, fd^cint bei fremben 93efud)en ber Sd^a^fammer auf-

geboten ju werben. Staunen erfaf^te mic^, aU xd) bcn burc^ beibe

Stodwcrlc reid)enbcn, mittleren Saal httvat, benn er ift biö an t>a^

<5)ac^ l;inauf mit bcn !oftbarftcn Sdjä^cn gefüllt, wie fie '^llabin mit

feiner ^unbcrlampe faum fd;i5ncr unb reicher gefctjcn \)at <S)ic um-

fangreichen, mannöt)ot)cn ©laöfct)rän!e [trogen t>on bcn ^errlic^ften

©otbgefä^en, Sc^mudfad)en, Sd)Wcrtgriffcn, Waffen, ©efct)irren,

®ofen, 93afen, 5^äftd)en, Statuen, ©edcn, Sätteln, Turbanen, Spie-

geln unb taufcnberlei ©egenftänbcn, bie alle mit bcn wunberüoUfiten

ßbelfteincn bebecft fmb. 9?ubine unb Saphire üon ber ©rb^e ber

^aubencier, '5)iamanten, perlen unb Smaragbe liegen iti Keinen

ioäuflein äufammengeworfen, <5)e(!en t>on me^r aiß ^wei Öuabrat-

metern ©rö^c ftnb mit ben fcl)bnften "perlen befät, ba^ man !aum beti

9*
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6toff unter it)ncn cr!cnnen fann, an 0ol(i)en prangen ibanbgriffc, au^

einem einjigen Smaragb befte^enb, fingerlange "Jigürd^en bcfi^en aU
9lumpf eine einjige ^erle, au^ fauftgrof^en '^ürfifcn würben ^rin!--

gcfä^e ge[d)nittcn, bie t)ier neben gotbenen 93}ajfcrfrügen [tet)en, [o

bic^t mit 9^ubinen befe^t, ba^ fie, axi^ einiger Entfernung httvadyttt,

ganj rot erfd)einen. ®abei ein ®Iül)en unb 93ti^en unb ^unfein unb

6trat)ten überaU, ba^ baö ^luge gcblenbet tt)irbl <3)a^ foftbarfte (otixd

biefer (Sammhmg bürfte ber t)on ttm "perfern erbeutete '-^t)ron fein,

ber ganj auö reinem ©olbe befte^t unb mit bcn ^errtid^ften (fbelfteincn

htbcdt ift. QBoI)in man fid;) auc^ ipenben mag, in bie 9^ebenfäte, auf

bie ©alerien, überall bti^en bie foftbarften ©efc^meibe im '^Berte t)on

bieten 9}ZiüionenI 6ie bilben aber nur einen ^eit be^ 3utt)elen-

fc^a^e^ be^ 6ultanö; benn me^r noci^ wn ben glei^enben ©efc^meiben

fun!elten an bcn 9Zacfen unb 'Firmen ber Äarem^bamen in ben (Härten

jcnfeit^ be^ ©olbenen Äorn^, im Sitbiö -^ioöf.

<öür bie 9)bt)ammebaner entt;ätt t>a€ atte 6erait jebod) einen

nod) größeren (Bd)a^ alö ad biefc l;icr in ©o(b unb (fbelgeftein auf-

geftapettcn, nuljlofen, toten, !alten ^O^Zitlionen. '^Ilö id^ t)errt)irrt unb

geblenbet auö ber Sd^a^fammer trat, jeigte man mir auf ber gegen

überüegenben 6eite be^ ioofeö ben ^aüiHon Äirfa=6c^erif-9baffi, in

tt>eld)em ba^ grdf^te Heiligtum beö 3f(am, bie t; eilige '5at)ne

be^ 'pro|)t)eten unbfcin'SJlantel, aufbetüat)rt n)irb. (fin

mal im 3at)re, am fünf§cl;ntcn ^age beö 9^t)amabanfefteö, tverbcn bicfe

©egenftänbe unter bem benfbar größten Seremcnietl in ©egenwart beö

6ultanö au^ it)rcn foftbaren Äütlen genommen unb baburd) geehrt, baf)

ber 6ultan fonjie alle yDofnjürbenträger unb ©ro^en be^ 9'^eid)eö ben

6aum be^ 'Mantd^ (üffen. 9lad) jebem 5tuffe ivirb ber 9}Zantel mit

!oftbaren <3eibentüc^ern abgewifc^t, unb biefe fclbft bleiben ben ^eil-

net;mern an biefer Seremonie sur Erinnerung, ^bgc bie t)eilige

'5at)ne be^ ^ropt)eten nod> lange 3al>re in il)ren üierjig feibenen

Umhüllungen bleiben, benn ein furd^tbarer, fanatifc^er ©taubenölrieg

tt)ürbe entbrennen, njenti fte jemals njiebcr entfaltet werben folltel

9Zic^t weit t)on biefem ^ioit ert)ebt ftct) ein ^weiter, ol)ne ^enfter

unb mit einer eifernen ^ür »erfd)loffen. Er ift ber berüd^tigte 93ogel=

fäfig, in weldjen bie 6uttane itjre 93rüber unb 93ettern einfperrten,

um it)nen fo bie 9}li5glid)fcit ju net)mett, nad) il;rem ^^ron 5U fra(^tcn.

©ort weilten fte Wie Cebenbigbegrabene, bi^ ber 9^uf ber aufftän-

bifc^cn 3anitfd)aren fte ju 6ultanen machte, ober - bi^ ber Scharf--
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richtet fie au^ bem ^cge räumte. Äicr war auc^ Sultan ^ t) b^

u t - "^l ä i ä eingcfperrt tt)äl;rcnb bcr tt)cni9cn ^agc, bic gn)i[d)cn feiner

^^tjronentfe^ung 1876 iint feinem tragifd^en ^obe lagen. €r war ber

le^te 6ultan, ber biefen i^iofitf bewohnte, ^er mag it;m in 3u!unft

nod> folgen? Äier war eö aud;, wo 3brat)im ber (Sdjrerf-

ncf)c 1648 feinen ^ob fanb. Seiner Bluttaten mübe, riffen feine

^gaö il)n oon bem ^t)ron unb jerrten ii)n in biefe^ ©efängniiJ, wo fie

i^n in ©cgenwart t)on jweien feiner "Jrauen unb feinet ganjen Äofeö

crbroffeln liefen!

Oving^ um biefen ^ioit fc^reitenb, gelangte iö) in beti reijenbften

unb intimften ^eil beö alten 6erailö, in jenen Blumengarten, barinnen

bie ^ritjatwo^nungen ber Sultane, ber faiferlid;en ^rinjen unb ber

Äaremöbamen gelegen ftnb. (Sine ganje 9^ei^e üon gcl;eimniöt)ollen

i^ioöfen in t>erfd)iebenen Stilarten, mit bebedten 93eranben, mit t»er-

l;ängten "Jenftern unb üerfc^loffenen Citren ert)cbt ftc^ bort im Sd)atten

uralter Platanen unb Sppreffen, umgeben t)on üppigen 93lumenbeetcn,

»on SDZarmorterraffen unb Springbrunnen, tjeute üerlaffen, aber noc^

»or einem '3[Renfd)enalter ber Sd^aupla^ fo üppigen, glän^enben unb

rcid)en '^Bot^lleben^, wie wo^l nirgenb anberö im weiten, farben-

prächtigen Orient, ibier in biefen 9}iiniaturpatäften wohnten ioun-

berte ber fd}bnften "grauen, weld)e t)a^ gro^c tür!ifd)e 9leic^ aufsu-

weifcn t)atte. '2lu^ allen ^roüinjen biö weit hinein nad) "i^ftcn unb

5lfrifa würben bie fc^bnften ber Schönen, bie bege^renöwerteften, rei-

5enbften, geiftreic^ften au^gefuc^t aiß Spicljcug unb 3eitt>ertreib beö

@ro^l)erm. ioier t)auftc bie S u 1 1 a n a <^ a l i b e, bic 9}^utter beö

^abifc^a^, mit it)rem Äof üon Äunberten üon Hftaö (Äofbamen) aU
angefet)enftc unb oberfte be^ ganjcn Äaremö; t)ier befa^ jebe ber oier

5?abina (offizielle 'Jrauen bcö ^abifc^al)) i^ren ent5üdenben ^io^!

mit einem Äeer t?on 3ntenbanten unb S!lat)innen; l)ier wohnten bie

Unterfrauen ober ©ebiflu, t)on bencn bie jwijlf fd)iJnf(en ben ©ienft

beim Sultan t?errid)teten, mit l)unbcrt Sd)agirt ober ^Zottijen, weld;e

t>on eigenen £e^rern in SOZufif unb ^an§ unb 9}Zärd)ener5äl;lcn unter-

richtet würben. 3nmittcn biefer üppigen weiblichen QBelt, umgeben

üon allem ©lanj, allen ©enüffen, wetd)e ba^ Äer§ fic^ nur wünfc^en

Jonnte, lebte ber ©ro^tjerr wie in einem ©arten ber Äefperiben. "Slber

je met)r biefen Sultanen t)on allen weltlichen 'Jreubcn ju ©ebote ftanb,
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bcfto uu^ufricbencr, unglü(!Ud)cr tt>arcn fic, unb fclbft ti^ in bic[c

9ct)cimffcn 6tättcn bcr 53off)attuti9 brangcn bic Snfriguen unb tjatten

QScrbrec^cn bcr fd)rccflid)ftcn ^rt im ©cfolge. Q3ie(c t»on bcn ^a-
täftcn unb 5iHü^!cn fmb längft t)er[d)n)unbcn, unb t)on bcn bcrüt)mtcn

6c^5nt;citcn, bcn armcnifc^cn ober gcorgifc^cn ober cjricd)i)d}en Oba-

tiöfcn, bcren ßaunen bcn Sutfan unb burc^ i^n ein gutcö <Btüä bcr

•Ritten IQtlt regierten, ift fein ©tauberen mc^r übrig. 9^ur einer bcr

5lio^fe ift noc^ in feiner ganzen ^rad^t ert>alten, bcr t>on 9}Zurab er-

baute 93 a g b a b - Ä i ^ f, in beffen cntjücfcnbcn Q'^äumen id) mir im

©eifte bic Äcrrlic^feitcn unb Q^cijc bcr ücrfc^njunbencn Äarem^njctt

t>or 'klugen jaubern !onnte. ©an^ im türfifc^-pcrftfd^en Stil geilten

unb cbenfo eingcrid)tct tt>ic jur Seit bcr großen Sultane, al^ i)ättcn

ftc unb i^re Favoritinnen il)n crft geftcrn bemo^nt, fül;rt er iiaß einjtige

Äofteben bec^ alten Serails t)iet lebt)after t>or 'illugcn al^ bcr te^te

5^io^f, bcr mir gejeigt n?urbc, jener t)on ^bb -ul--9)^ebfc^ib. <5)icfcr

fd)on t)on ber abenblänbifd^en 5^ultur beeinflußte Sultan ließ itjn in

bcn fec^5igcr 3at)ren be^ vorigen 3a^rl)unbertö ganj nac^ bem 9}iufter

unfcrer moberncn Sommcr^aläftc erbauen unb mit reichen franjö--

ftfc^cn 9[R5beln einrichten, ioier in biefen moberncn 9^äumen n)urben

unö auf 93efel;l beö Sultan^ in gotbcncn, jutt)elenbcfe^ten ^ajfen

5?affec unb Frud)tn)äffer bargebofen, unb, faifertic^e Sigarcttcn rau-

c^cnb, tonnten tt)ir auf ber ^erraffe be^ ÄHoö!e^ ba^ tpunberbare Pa-
norama von ilonftantinopcl genießen, ba^ ftcl> von leincm *2luöftd)t^--

pnnttt fo fd>i5n jcigt tvic von t)ier.

9^ing^um t)errfd)te 9^ul;c, feine Seele jcigte fic^ auf bcn ein

famen, fc^attigen ^egen bc^ weiten ©artend, in beffen 9}litte xviv

unß befajtben, aber bennod) lenften fiel) meine 93lic!e untt)illfürlid> nac^

bcn verfd)iebenen 'Soölett^, um irgcnbwo bcn "i^rm, baö 5lleib einer

Äarem^bame ju entbeden, ober nad^ bcn verfc^loffenen ^avillon^, ob

fte nic^t boc^ noc^ von fcl)bncn Obali^fcn bewohnt feien. 3n einem

berfelbcn, ber in ü)>pigcm ©rün verftecft ift, tvo^ttcn ja no(^ l)cute bie

'^ittven verftorbener Sultane.

3n ^ir!lic^lcit ift baö Co^ bcr Suttan^fraucn traurig, cbenfo

tt)ie i><x^ bcr ^aufenbc unb aber ^aufenbe i^rer 93orgängerinncn, unb

würben fte bic ©cfc^ic^tc biefcr 9väumc fennen, bie mit blutiger

Schrift auf jeber ^auer, jcbem Stein gcfd>riebcn fte^t, fie würben

ba^ größte (?lcnb bem traurigen ^runfe vor^ic^cn, bcr fte umgibt.

3n bcnfctbcn "xRäumen vcrbargcti vielleicht in vergangenen Seiten
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6ultaninnen i^re tränen in öotbjho^enbcn ^ijjen, um nic^t i^rc

eigenen im 93(ute [d)tt)immcnben 5iinbei* 511 fe^en, bie auf ©cbot be^

©roJ3^errn t>or i^ren "klugen t)ingefd^Iac^tet tporben waren; in bcn-

fetben 9läumen njüteten bie 3anit[ct)aren, riffen bic fcl)i5nen 6u(tan^-

frauen bei ben Äaaven auö il^ren Q3erftedcn unb bot)rfen i^nen ba^

6c^tt>ert in ben Ceib; in benfelben 9^äumen ^errfci^tc inmitten ma^--

lofcr ^rad>t nur 9Zeib, CStifcrfud^t unb Äa^ unb ein turjer ^ugenbtic!

t)crmeint(ic^en ©(tid^ würbe mit einem gansen Ceben üon 93itter!eit

unb 6ee(enctenb besohlt. 6 u 1 1 a n '^JZ a ^ m u b II. fto^ bie[e

märc^eni^aften, f(ud)be(afteten "xRäume unb 6uttan '2lbb-ul-

Ä a m i b II. verlegte, wie fc^on erwähnt, feine 9^efiben5 in ein neuc^

Serait jenfeit^ beö ©olbenen Äom^.

0af^ er auf bem gteic^ btutigen '^Bege, wie feine Q3orfa^ren,

weitergefc^ritten ift, jeigt bie ©efc^ic^te feiner unglüdfeligen 9legie--

rung, bie *2lbfc^tac^tung oiefer ^aufenber Armenier unb eine ununter-

brochene 9vei^e anbercr Untaten. Oie brad)ten baö atte ^ürfenreid)

in^ €tenb, au^ bem e^ nur burd) bie fü^ne ^at bcr 3ungttirten befreit

würbe.

Die 5\ingmouern oon ©tombut
^iebcrt)olt Ien!te ic^ meine Schritte burc^ ba^ ©ewirr bcr üon

altm, l^bljernen ^ürfen^äufcrn befe^tcn Strafen 8tambulö nacf) ber

foloffaten 6tabtmauer, bie im weiten 93ogen ring^ um bie 6tabt 00m
©otbcnen Äorn biö anö 9[Rarmarameer reicht. 3^r entlang fü^rt

einer ber fc^önften Spaziergänge ^onf^antino))eI^, unb fte felbft get)ört

5u ben größten ^J^ertwürbigfeiten ber uralten, fo t)oc^intcreffanten

^ür!en^auptftabt. 93eüor ber Äalbmonb auf ber %a Sopl;ia prangte,

tpar fie bie ioauptfitabt beö bt)5antinifd)en unb be^ oftr5mifd)en ^lei-

c^eö, unb jeber au^ ber langen 9^ei^e t)on ^aifern unb Ä^bnigen, bie im

l^aufc t>on anbert^alb 3a^rtaufenben einanber belriegt, »erbrängt,

c^cti^ttt ^aben ober auf natürlichem ^ege einanber gefolgt fmb, \)at

an bem gewaltigen ^erf gebaut. *2In biefen 9}Zauern fpielte fic^ bie

©cfc^id^te be^ 5fitlicl)en ^^om^, ber i^aiferftabt 93t)5an5, wie bcr i^ampf

jwifd^en 'Barbarei unb Kultur, jwifc^en icwlbmonb unb ^^reuj ah,

jcber Stein ber oielc 5^ilometcr langen, breifac^en ^efeftigung^wer!e

mit i^ren Äunberten oon türmen ifit ein 'S>en!mat biefer ©cfc^ic^te;

an ben ^orcn prangen noc^ ^reuje unb Äciligenbilber ou^ ber crften
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Seit bc^ (£^riftcntums^, ^blcr an§ ber bt^^antinifc^en 3tit, Wappen
unb 6pmbolc au^ bcm SCRittctatter; fo mandjcr Stein ffammt üiclleid^t

fc^on oon bcr ©rünbung bcr Gtabt wv 5tt)cicinl;a(b 3at)rtaufcnbcn,

alß ^oloniftcn au^ SO'^egara fid) t;icr anficbclfcn. 60 mancher 6tcin

tt>urbc t>icUeid)t mit bcm ^(utc ber ^crfcr Qtnti}t, bic ein ^albe^ 3a^r-

taufcnb üor dl^riftu^ unter ^ariu^ biefe^ ^S^jantion einnal)men.

3m feften ©efügc fte^en bic SO^auern bräucnb ba, ftc tjaben 3a^rtau--

fenbe an Seit, bie l^cftigften 93ombarbcmcntö, 93ela9crun9cn, 6türmc,

=Bränbc, Srbbeben überftanbcn, wä^renb üor unb |)inter i^nen alle

önberen '53auten bicfen »oUftänbig jum Opfer gefalten ftnb. 5^Uo-

metcrtt>eit wanberte id) hnvd) <5etber unb ©cmüfegärtc^en unb njüfite,

mit (Schutt bebecfte ^lä^e, bie fic^ jwifc^en t>en turm^of)en 93oü--

tt)crfen unb bcm ©emirr ber l)5(äernen ^ürfenftabt au^bet)nen,

mit »erfaöenben, einfamen '^D^ofdjeen, (9rab!apeüen I)ier unb bort unb

ben etenben i^abanen ber Sigeuncrbanbc, bie mehrere ^unbert ober

taufenb 6ec(cn ftar! untert)alb ber 6tabtmauer ein €jil unb ^\\)l

gefunben I)aben. (£infam, menfd)cnleer ift e^ bort unb !aum wa^t

man cö, attetn über bie wenigen l)otperigen (Strafjen ju wanbem, bie,

5um ^ei( ein 93ctt fteiniger Q'^egenbäc^e, burc^ ben 3igeunerbcreic^

führen. ^0 cinft bic |)errtic^jiten ^aläfte ber 9^bmcr unb ^pjantiner

ftanbcn, roo nur bie gtänjenbllten Äofftaaten ber atten Ä^aifcr ju fet)en

waren, wirb man i)mtt t)on t>m 5ubringli(i)en Sigeunern, in bunte

6toffIappen eingel^üßt, angefallen unb fo lange betäftigt, bi^ man ben

testen ^iafter, ben legten ^ara geopfert l)at, um nur toöjufommcn.

©raupen aber, jenfeit^ ber SD'^auer, gibt e^ wieber nur einfame gelber,

traurige ST'iebI)5fe, l)ier unb bort ein befd)eibcne^ 5?(ofifer.

i^ängö bem ©olbenen Äorn ebcnfo wie längö ben i^üften be^

blauen ^armarameere^ finb bie 6tabtmauern jum großen ^cit htn

93ebürfnijfen ber neuen Seit, bie felbft im alten 6tambul it)ren ^ut^

füt)(en tä^t, sum Opfer gefaüen. <5)ag ift bcgreiftid), ücräci^lic^, fogar

erforbertid). eifenbal)nen unb ^ramwapö brauchen ^la^, unb rücf-

fi(i)töIo^ mac^t ber 3ngenieur aüe^ nieber, waß if)m im ^ege fte^t.

®0(^ an ber £anbfeitc fmb biefe 93ebürfnijfe nic^t oor^anben. ©ort

ftnb bie 'SOZauem auc^ am ftärfften, fc^önftcn, impofantcfien, in tt)ren

(angcn, mächtigen, brcifac^en Sinnen, mit i^ren maffigen türmen,

6<^ic^f(^artcn, ^affergräben, 93oKwer!en üon feinem anbcren <Sc-
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fejHgunö^wcr! ber Srbc übertroffen. 6e(bft ni(i)t t)on bcr d^incfifc^eii

^^f^auer, an bic fic mid) lebhaft erinnerten, ^ie bort ^k\)tn fie aud>

l)ier über 93erg unb ^al, weithin ftd)tbar, rötlid) gefärbt, mit ©eftrüpp

unb 6d)ling|)flan5en übert^uc^ert, jebeö ber fielen ^ore eine ^eftung

für ftd) felbft, mit met)r 'türmen, aU bie turmreid)fte 6tabt aufju-

wcifen i)at, mit mel)r Öuaberfteinen, aU jum 93au einer 6tabt erfor-

berlid) finb. Sa^r^unberte Seit unb bie Arbeit oon Äunberttaufenbcn

^at e^ ge^ofitet, um biefe gewattigen, in i^rer ©efamtljeit ^errtid^en

'5ßer!e aufjufütjren.
=1: *

9'Zur tt)enige fommen an bie Ufer beö ©olbencn ioorn^, o^ne fie

ju befuc^en, unb tt>er an itjnen entlang roanbert, bem wirb t>aß ioerj

^ö^er fd^lagen, ber wirb mit biefer '^öanberung im ©eifte aud> bie

ganje erfc^ütternbe, 9leid)e jertrümmernbe, 9^eid)c formenbe ©efc^ic^te

ber 93öl(er unb i^rer Äeroen an ftd) t)orbei5ie{;en taffen, fid) in ber

(finfam!eit, bie biefe dauern umgibt, felbft in bie aU^n Seifen »erfe^t

füi)Ien. ^uf ben Strafen, bie burd) bie ^ore führen, §og cinft ^ o n^

fiantin ber ©ro^e nac^ ber Sfabt, bie beina|)e t>on 9CenopI;ön

unb feinen je^ntaufenb griec^ifd)en Gblbnern jerftbrt worben wäre. ^B
er fte fa|>, mit itjrer t)errlic^en Umgebung, war fein (?ntfd)Iuf^ gefaxt:

ioier mu^te ein neue«! 9^om erfte^en. Unb e^ entftanb, benn wo ^ättc

e^ einen in jcber Äinftd)t befferen ^(a^ für eine foId)e 5laifergrünbung

gegeben? Cie^ bod> ein Orafet felbft ^Ipoüo fagen: „'^nx ein 93Iinber

fönnte bie 93or5üge biefe^ ^pjantion nid)t ertennen."

<5)ann ifam ^l)cobofiuö II., unb er lie^ bie erftc 9}Jauer bcr

f>eutigen 93efefitigung^werfe auffül)ren. '21Ue feine 9'Zad)foIger auf bem

5laifertI)ron arbeiteten an ben 6tabtmauertt, mußten e^ aud) tun, benn

feine 6tabt be^ SrbbaKö, Dielleic^t ®ctl)i aufgenommen, ^attt fo üielc

^Belagerungen unb 6türmc auöju^atten wie ^Spjans, feine war aud>

ber Bd/anpla^ fo oieter blutiger Unrut)en innerhalb ber dauern fetbfif.

6d)on ^unbert 3at)re nad) ^l)eoboftu^, unter ber 9?egierung 3ufti-

nianö, war bie ^inwof)nerfd)aft ein Q3blfergemifcf) o^ne nationale

(?in|)eit, gerabefo wie fjeute, unter bem €influ^ beö prunfliebenben,

ftttenlofen Äofe^ »oUftänbig entartet. 93on ^rot-- unb QBeinfpenben

bcr ^aifer unb ber ©ro^en beö 9veic^eg lebenb, mit £eibenfc()aft ben

6d)aufpielen im ioippobrom ergeben, fpaltetc fte ftc^ in jwci 'Par-

teien, bie einanber mit Ieibenfcf)aftlic^em Äa^ befäm^ften. 3m 3a^re

532 fam er ju blutigem ^u^bruc^. <33 e li f a r tie^ in ber 9'^ennbaf)n
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aüciu inticrt)alb tpcnigcr ^age brci^iötaufenb xDlcnfd^en nicbcrme^cfn

unb einen großen ^eil ber <2>tat>t jerftören. ^ann ^ah e^ für jttjei

3a^r5et)nte 9\ü\)i. "^htv fc^on 559 mu^te '^elifar einen ^^ngriff ber

räuberifc^en, blutbürftigcn 93u(garen surüdmeifcn, 616 würbe bie

6tabt üon bcn ^crfcrn unter &)0^xotß, 626 uon ben 2löarcn, 668 t»on

ben "^Irabcrn belagert, bie in ben fotgcnben 3al;ren t^re 'i^ngriffe

immer wieber erneuerten. Ä'aifer 2to, ber Sfauricr, Ijattc "Einfang be^

achten Sa^r^unbertö abermals feine Äauptftabt gegen bie (Sarazenen

5U t>erteibigen.

Anfang be^ neunten 3al?r^unbertö ücrfuc^ten bie 93u(garen unter

i^rem Sören 5lrum bie fcften 6tabtmauern ju ftürmen, unb bie 9luffen

belagerten fte 5tt>ifc^en bem neunten unb elften 3al)r^unbert nic^t we-

niger ai^ üiernwl. (f^ war nur bie 6tärfe ber 93efeftigung^wer!e, nic^t

ber Q3erteibiger, welche ^^Vä^ttj feinen Ä^aifern erhalten \)at. <5)enti

fc^on feit Ä e r a H i o ^ ging egi mit bt)5anänifc^er '^O'^ac^t unb Äerr-

lic^feit ahwävt^^ unb bie ©ef(^id)te beö 9leic^eö ift eine traurige "^luf-

cinanberfotgc t)on Q3erbrec^en, Cflenb unb Hungersnöten, iämmertic^cn

t^eologifc^en Streitigfeiten, 93ürger!riegen unb 9DZe|eteien. '5)ie 5?reu5

fairer unter 9InfüI)rung ber Q3ene5ianer !amen 1203 mit »ierjigtaufenb

Streitern oor Ä^onftantinopel, um eS ju belagern. ^ a n b o 1 o ftanb

an i^rer Spi^e, ber unüerf5l)nlid)fte 'Jeinb ber 93t)5antiner, benn

brei^ig 3a^re t>ort)er war er aH ©efanbtcr ber t)ene5ianifd)en 9lepublif

t)on ben ^pjanänern in ruc^tofer '^öeifc feinet '21ugenlic^tS Uvauht

worben. 0ie ^efcftigungen wiberftanben neun 9}Zonate ben "Eingriffen

ber d^riftlic^en 93elagerer unb t)ätten wo^l noc^ länger ftanbge^alten,

wenn nid)t bie ^lud)t bcS 5laifcrS *2I 1 e 5 i o S htn 93elagerern ben

Sugang ^ur (^tabt erleidjtert \)ätU. Unter 5? n r a b d n ^Df^ n t-

f er rat würbe fte enblic^ erjttirmt, unb fd^anbbar genug, fielen bie

meiften 5?!unftwerfe, <5)enfmäler, 5^irc^en unb felbft bie 5?aifergräber

ber wunberbaren (otaiit auS ben Seiten 3uftinianS unb ^onftantinS,

beren krümmer wir ^eute in ben 9}Zufeen bewunbern, nic^t ber 3er

=

ftörungSwut ber 9[Rol)ammebaner, fonbern ber c^riftlic^en 5?reusfa^rer

5um Ö|)fer. ^aö ge^lünbert, jerftört, tjerbrannt, geraubt werben

konnte, »erfc^wanb, unb auS jener Seit ftammen bie ehernen
9^ f f e b e S £ ^ f t p p S, bie wir t)eute auf bem ^or ber 9}ZarfuS--

ürc^e in 93enebtg bewunbern.
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<S)od) aud^ bic Äcir(id;!cit beö latcinifd^cn 5\^aifcrrcid)^ unter

'Balbuinöon'Jtanbern n?ät)rte nic^t lange. Sc^on brei 3at)r--

^e^nte nac^^er tt)urben bic 6tabtnwuern oon ben 93u(garen unter

^ f c n geftürmt unb immer broi)enber njurbe nac^ \\)vtv ^^lieberlage auf

bem ^mfetfelbe bie ©cfa^r oor i>tn ^[Ro^ammebanern. 1422 belagerte

SQZur ab IL bie 6tabt unb machte bie 93t)5antiner tributpflichtig, aber

erft brei^ig 3a^re fpäter foltte fic cnbgüttig imter bie Äerrfd^aft be^

Äalbmonb^ fallen. 93ei biefcr 'Belagerung bett>ä^rten jtcf) bie uralten

3^eftungött)cr!e glänjenb. €rft at^ bie t)eute mit ©cftrüpp überwucher-

ten njeiten, tiefen Wallgräben oor i^nen berart mit 9}^enfc^enleid)en

gefüllt tuaren, ba^ bie dürfen, über fie fcl)reitenb, an bic "dauern

gelangen fonntcn, rvav ba^ Spiel 5U ^nbc. <S)a^ S^rcuj fiel t>on

93p5an5, utib ber Äalbmonb glönjt feit^er über 6tambul.

©ö tt)ar eine ber furd;tbarftcn 93clagcrungcn aller Seiten. '2ln ber

Strafte üon *2lbrianopcl ert)ebt fid) ein Äügel, bu^ ^al bcö (leinen

Cpcu^ftuffcö unb bie ganjc trocfene, einfame (fbene t)or ben Q>tat>t--

nutuern bcl^crrfc^cnb. ^ort t)atte 1453 6ultan9}Zo^ammeb IL

fein Hauptquartier aufgcfct)lagen unb leitete bic riefige ^ürfenarmee

tjon 5n?eil)unberttaufenb 6olbaten, tt>elcl)e ben ftcincrnen 9^iefenn>all

ber 6tabt mit einem tebenben umgaben. 9}on bort würben bic 93efc^tc

erteilt, n>elcl)e Ijunberttaufenb 'Slrbeiter in 93cn)egung festen, um bie

tür!ifcl)C 5^ricgöflotte t»on §weil;unbert (Schiffen über Canb in ba^

©olbcne Äorn l;erüber5ufc^affcn. Q3on bort würben bie unterirbifc^cn

^inicrarbeiten gegen bie <5eftimg^h)cr!e geleitet, oon bort erfc^oUen

bic ^rompetenfignale, um ^unbcrttaufenb 6olbatcn gegen bie '50'iauern

[türmen ju laffen. ©ort begegneten ftd) bie cf)riftlicl)en Q'^cnegaten unb

'^Ibcntcurcr, um am glänjenben Äofe be^ mäcf)tigften Äerrfc^erö ber

bamaligen Seit 93efc^äftigung unb ©ewinn ju finben; bort, gwifc^en

ben ja^llofcn Selten mit bem Äalbmonb brängtcn ftct) fanatifdjc

6c^cict)^ unb 0crtt)ifd)e, '^afcfya^ mit it)rcm martiatifc^cn ©cfolge,

i^unbfd^after, Sngenicure, ^bjutanten, bie mit 'Befehlen nad; allen

fünften ber belagerten 6tabt jerftoben ober wieber [taub- unb fcl)tt)ci^--

bcbedft 5um Äoftager be^ altmäcl)tigen ^ürlcnfultan^ jurüdfel^rten.

9lingöum ftanben bie Seite wn t)ier5el)ntaufenb Sanitfc^aren, bie

93tütc ber türfifc^en ^rmee, mit langen 9?eit)en t»on gcfattctten ^fer-

ben unb 5lamcten, mit 9}^affen t>on S^ataputten unb 93alliften, unför-

migen 5?anonen unb Äaufen t)on riejtgen ftcincrnen ©cfc^offen. 3n

ber ^ittc biefe^ bunten, in ^and) unb <5tauh unb ^utücrbampf ge-
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^üiitm ©ebrängeö cr^ob fid) taß Oviefcnjclt be^ ©ro^^errn, an ber

roten S^taggc !ennttid), bic barüber tpc^tc. 9^ac^ jeber feiner [c^laf-

lofen, bur«^ @efd)rei unb i^anonenbonncr geftbrten 9Mc^te evfc^ien er

öor feinem Seit, in einen blutroten iv'aftan 9et)üUt, einen großen, gel-

ben 9?eil)crbufc^ auf feinem golbburc^mirften Durban, unb tie^ fein

^Ibterauge über i>k gtänjenbe, üieltürmige 6tabf gleiten, bie fic^ hinter

ben mäd)ti9en, unbeätt)inglid)eti SDZauern ausbreitete. 3n feiner 9^äl;e

ftanb ber Ungar H r b a n, ber t)a^ größte ®efd>üt5 ber bamatigen Seit

erbaut unb eS gegen ta^ ^or beS t;eiligen 9vomanuS gerichtet i)attt;

\ta\ii> ber türüfd^e ©ro^abmiral 93alta Ogli, bann ber Q3efet;tSl)aber

üon (Jpcpolin, ber betDegticf)en ^eftung, bie, mit (5ifen gcpanjert unb

mit i^anonen gefpidt, fpäter üor bem O^omanuStor verbrannte; im

tt)eitcn 5^ran§ umgaben ben 6uttan bie iöofpoeteti, 8änger, ilammer-

^errcn; bie ^afd)a£^ ber <S)it)iftonen, fonngebräunt, mit 9Zarben hoiicät,

bie Äelben t»on ^unbert 6d;(ac^ten, unb enbüd) bie riefigen, (ampf-

luftigen 3anitfd)aren, bie 6d)tt)erter in ber S^auft, um fic^ auf ein

3eid;en it)reS Äerrn tt)ie ein 6trom üon 6tal;l unb 'Jeuer auf bie

testen Q3ertcibigcr bt)§antinifd)cr ioerrlid;feit ju ftürjen. <3)er teilte

@riec^cn!aifer, 5?onftantin XL, fonnte f\d) nur auf fünftaufcnb

©riechen unb breitaufenb ^ann itatienifc^er ÄilfStruppen unter bem

tap^avm ©ioüanniöiuftiniatti frühen, unb tvenn biefe Äanb-

t)oll Streiter, über fed;ö Kilometer lange l^inien verteilt, bod) fünfzig

5:age lang bem ^nfturm ber dürfen ^iberftanb leiften fonnte, fo war

C£^ tt)eniger it)rem Äelbenmut aU tt>ieber nur ber 6tärle ber <5cftungö-

tt)erfc 5U5ufd)reiben, bie ben 6olbaten beS 3flam gerabeju aH unein-

nehmbar erfd^einen mußten. i?aum l)atte ftd) jeben xJQ^orgen bie Sonne

hinter t)tm anatolifd)en Ölpmp ert)oben, fo begann aud) fd)on ein

Eingriff, von bem bie ungel;euren 'SO'cauern nod) t)eute bie Spuren

geigen, benn feit^er ift baran nid)tS mel)r auögebeffert n)orben. ®ie

9?iefenfanonen ber Furien fpien fo gemaltige 5\'ugeln, bic 9}^inen

riffen fo gro^e Cöd)er, ba^ taim eine SO^auerftelle ^ivifc^en ben türmen
unverfet)rt geblieben ift.

<3)ie türüfc^e '^Irmee mar in vier grof^e ^ngriffSlotonncn geteilt,

vor tveld)en l)unberttaufenb '3}Zot)ammebaner, fanatiftert burd) religiöfc

<3)ern)ifd)c, angefüt)rt burd) t)atbtotle Sd)eid)ö, in ben '^ob marfd)ier-

tcn. ©agu gab eS Äorben tvilber Tataren unb 9^eger, rveld)e von ben

3anitfc^arenfd)aufd) mit ber *^eitfd)e vorgetrieben tt>urben. 5lilo--

meterlangc ^cttm bilbenb, fd)leppten fie ^rbfäde unb "Jafc^inen, um
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ftc unter ungefjcurcm @efd)rci, ba^ wm 9J^arinaramccr biö jum ©ot-

bcnen Äorn cr[d>on, in bic "Jeftungögräbcn 511 tuerfcn. ©ort brachen

fie nad; jounbcrtcn unb ^aufcnbcn jufammen, wn beni Äagct an
Steinen, 'pfeifen unb Klügeln ber ci)ri[ttic^en Q3erteibiger auf bcn

SDZaucrn getroffen, "i^lnbcre ioorben traten in bie ^refd^e unb brangen

über il;re Ceic^en fct)reitcnb gegen bie SO^^auem wv, um rt)icber jurücf--

gett)orfen ju tt)erbeti. 60 ging e^ in einem fort, h)ät)renb ^ag für

$ag bie ^euerfd;Iünbc ber a&>t^t^n 93atterien SOfZoI^ammebö 93crber--

ben fpien unh \)\ntcx ben 'Jrcinjiüigen bie regulären Gruppen [türmten,

um immer toieber jurüdgefdjlagen 5U iverben.

^ümä|)(id) fiiaten fid; bie 'Skiügräben mit '2)Zauertrümmcrn,

9^afd)inen, (Erbfäcfen, ben Krümmern wn Leitern, 5^atapu(tcn, ^m^
fc^enteidjen unb 93ertt>unbctcn, bie »crtaffen oon "^reunb unb "Jeinb

eine^ elenben ^obe^ ftarben. ^ür ben 29. 'zOlai befd)to^ ber ^ür!en-

fultan allgemeinen 6turm. Unter ber *2Infü^rung t)on |>unbert ^afc^a^

mit taufenb flatternben ©tanbarten, unter bem ©efd^mettcr tjon tau-

fcnb trompeten unb bem *2inal;gefd)rei au^ 5tt)eimalt)unbcrttaufenb

i^^e^Ien rürfte i>a^ gefamte i)ecr jum Angriff wv, unb tpic ein ftürmen=

ber Ö5can mit feinen Qöeßen fic^ an t>cn ^IferHippen in braufenber

93ranbung bricht, fo erreici)ten bie dürfen bie uralten ^eftung^mauern

t)on 5?onftantinopel. Äunbert 6c^(ad)ten an t)unbert 6tetten began^

nen ^u muten, an türmen, 5:oren, ^refd)en unb an ben [teilen

SOcauern felbft. 5lu^ je^ntaufenb 6d;ie^fd)arten flog ba^ <331ei ber

93erteibiger auf bie dürfen, t)on ben Sinnen ber 9}lauern, wn ben

türmen tpurben Steine auf [ie gefd^teubert, 93atfen, alle^, bejfen man
I)ab|)aft ttjerben fonntc; unb (aum tt)ar eine Ceitcr an bie SD^auem

getet)nt, fo fiel fte fc^on, in i^rem Stur^ 'Su^enbe t)on '^Ingreifern

3erfd)metternb. '2lber Bataillon folgte auf ^SataiUon, rvk an ben

<30^eere^ufern Qöette auf 'Jöeüe, unb burd) ba^ Q3(ut ber ©efallenen

tt)atenb, fte unter if)ren ^üf^en jertretcnb, in 9^auci^ unb ^ubcrbampf,
unter bem Bonner ber itanonen, bem Springen ber '^O'iinen, htm
^d)5en unb Sammern ber 93ertt)unbeten bringen frifc^e 5?räfte, allen

£ärm unter if)rem ^llat)gefd)rei übertönenb, i)ortt)ärt^, immer t>or--

loärtö. 0ie 93erteibiger ftnb überall; ber 5^aifer felbft unb ber tapfere

@ i u [t i n i a n i fpornen fie jum äu^erften QBiberftanb an, boc^ bic

Äanbooll Ceute finb ju [d)tpac^ für bie meilenlangcn £inien. ^ä^renb
fie an bie 93refd>en eilen, um bie geftürjten Steinmauern burc^ eine

tebenbc ju er[e$en, entblößen fte bie anbcren Stellen; e^ gelingt ben
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dürfen, bie i?cifcrn anjulc^cn, I)inaufcilcnb crrcid)cn ftc btn unteren

^aügang unb 5ie|)en bie i^eifevn mit empor für bie (Eroberung ber

5tt)eiten 'SOkuer. 9}Zot)ammeb übertt)ad)t ben ^eif^en, blutigen

ÄVmpf. 3e$t I)ält er htn ^lugenblicf gefommen, um feinen legten

^rum^f auöjufpielen. Q3ieräet;ntaufenb 3anitfc^aren fte^en !ampfeö--

tuftig, üoU llngebulb bereit. "Ser ©ro^t)err felbft, einen "SCRorgenftern

in ber ^auft, fteUt ftd) an il)re 6pi^e, unb eö get)t üormärtö in^ I)cftigfte

Äam^fgetümmet. ®er riefige Äaffanb'lllubab ftürmt aH erfter

bie Leitern empor unb erreicht bie innere 9}Zauer. 3t)m nad) auf anberen

ßeiterti Äunbcrte, ^aufcnbe üon 3anitfc^aren. ®urc^ eine unbetpad)te

Pforte bringen ttjeitere Gebaren ein unb fallen ben '^Ingreifcrn in ben

9^ürfen. ©iuftiniani ipirft fid) it)nen entgegen, ^r fällt. <S>er 5^aifer

fetbft eilt jur 93refd>e am ^or be^ t)eiligen 9^omanu«^, er wirb getötet

unb über feine £eid>e eilen bie dürfen t)ont)ärt^. 'Bpjanj ift t)er-

loren, ber Äalbmonb l)at geftegt. ®rei ^age bauert bie ^lünberung

unb ba^ ©eme^el. <S)ie legten flüd)ten fid) in bie ^ j a 6 o p ^ i a.

©reitaufenb t>on it)nen toerben auf ber l)eiligcn (otättc, an ben 'Elitären

niebergemad)t.

9}?ot)ammeb lief? ^Spjans, tiai wn nun an 6tambul t;ie^, ncu-

erbaucn unb n)ieberbeü5lfern, bod; bie 6tabtmauern blieben, wie fie

maren, jur ewigen (Erinnerung an ben grof^en ^ürfcnfieg. 9Zur hd^

Sd)lo^ ber fieben ^ürme würbe wiebcr aufgebaut.

<S)ie ©efc^ic^te be^ legten 93alfanfriege^, bei bcm bie 93efefiti--

gungen 5?onftantinopel^ eine bebcutenbe 9\otle fpietten, ift ebcnfo bc-

!annt wie bie üergeblid)e Q3elagcrung ber <5)arbancllen
burd> bie "^ranjofen unb €nglänber im '^Beltfriege. ^er wei^, ob

nid)t nod) eine Seit !ommen wirb, wo bie dürfen it)rer alten 9^ing--

mauern nod) mel)r bebürfen werben aU bie leljtcn 93erteibigcr bc^

bpjantinifdjen 9^eid)eö t)or fünf 3a^rt)unberten?

0er So^poru^
'Mit ^rcuben begrüßte id) bie ^n!unft eineö ber präd)tigen

^ouriftenbampfcr ber Äamburg-^lmerüa-ßinie in ^onftantinopcl, um
auf bie angenel)mfte ^^ife wiebcr eine '5at)rt burd) iitn wunbcrbaren

93o^poru^ äu unternet)men.

^uf biefer furjen ^afferftra^e, weld)c jwei ^eere vereinigt unb

jwei 5lontinente trennt, ift ja wirflid) an 9Zaturfd}ön^eiten alleö ju
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fe^en, tt>aö baö t)crtt)öf)ntcffc ^2lugc fic^ tt)ün[d)cn tarn. ®cr ^o^poruö
ifit ein 2aQ0 ^aQQiovi ju ben ^üfjcn bcr infcrcffanfcfteii ©ro^tabt beiJ

Orient^; fc|)lcn i^m aud) bic 6ct)neegipfe(, mie fic bic ^tpcnfccn bc-

ft^en, fo fel)(en biefen leiteten bafür bic ©ro^ftabt unb baö ungemein

mölerifdje, farbenreid)e, bewegte Ceben, ba^ in folc^em ^ed)fcl, in

[otd)eni ilnifang tt)ot)l an tpcnigen Orten auf bem (frbbaU ju fetten ift.

^n feinen ilfern tDoljnen bie ^nget)brigen tt)ol;I aller 9^ationen in-

mitten üon ©arten, mie fic nur bie frud^tbarften 6treden bc^ tt)armcn

6üben^ ^eroorsaubern !5nnen. 9Bie eine ^rt ^anol ©ranbc oon
Q3enebig liegt biefe QSafferftra^e I)ier, mit Ufern, bie balb an 9Zeapel,

balb m 6orrento, balb an t>k 9vit)iera erinnern. ^ol)in man
tt)äl)renb ber '^al)vt burd; biefen Äafen be^ ©lücfeö aud) blicfcn mag,

überall rvirb man gefeffelt 51'urj t)orl;er l;atte id) in bem ©erwifcl)--

flofter ganj nal^e bem beutfc^en ^cutoniollub bie tanjenben ®er-

tt)ifd)e gcfe^en, bie ftc^ wk »errüclt im Mreife breljen, bi^ i^mn Äbren
unb 6e^en üergel;t. ^uf ber '^a\)vt burc^ ben 93o^poruö fönnte man
felbft 5U einem tanjenben ^ermifd) n)erben, betm tiur bitrc^ fortwäl)--

renbe^ <5)re^en !ann e^ einem gelingen, wir!lid; aü t><i^ Sntereffante

5u feljen, ixi^ ftd) bem 9^eifenben oorne unb l)inten, red)t^ unb linf^

in ber ben!bar fd;5nften ©ruppierung t)or "klugen ftellt. ^aju fommen
nod) bic |)iftorifd)en (^nnnerungcn. SO^it "Slnbad^t fiel^en wir in

&*uropa 5utt)eilen auf 6d)lac^tfetbcrn, auf wddjm gro^e ©reigniffe,

bic 6d)irffale mand)er Q3blfer auögefoc^tcn würben, unb obfd)on fte

nur öbe ^lädjen bem Q3efd)auer barbicten, jaubert er in ©ebanfen
bod) bic Cegionen l)eri)or, bie l)ier cinanber gegenübergeftanben finb,

unb belebt fo ba& fonft einfamc, traurige 93ilb. "iibcr l;icr, biefe

6d)eibelinie zweier Gelten, war gu allen Seiten bie gro^c Äeerftraf^c

awifc^en 9}?orgcnlanb unb '2Ibenbtanb, \)a^ 5clb nic^t nur oon einer,

fonbern oon ^unbert 6d)lad)ten, ber '^ununctplat) ber oli)mpifci)en

©btter, ber 6i^ ber älteften 6agen unb nod) basu ein irbifc^e^ '^ara-

bie^, tia^ an 6c^önl)eit fcineggteic^cn fud)t! %^a^ ift e^, t>a^ nod)

an§ufül)ren wäre 5ugunften biefer paar Öuabratmeilen ^öafferfläc^e

gwifd^en (Europa unb Elften? 935o ift nod) eine jweite, bie aud) nur

i)alb fo t)iel ju bieten l)ättc? Unb wem ba^ nid)t genügt, ber hvand)t

au^ ber romantifc^en, Uwt^tm Q3ergangen{)eit, auö ber intcreffanten

©egenwart nur burd) ben bünnen 6d)leier ju blicfcn, ber bic 3u!unft

t)erl)üat ®cnn wie feit Sa^rtaufenben, fo ift ber 93o^poruö and) l)eute

ber 3an!apfet ber ^tten ^clt unb i^r politifd)er '3}Zittelpunft.
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ioijitorifc^e Erinnerungen au^ aUen Seitaltern jeigen fic^ ^ier an

beiben Ufern t>om einen Cnbe beö 93oöporu^ jum anberen. ^urbe
er boc^ t)on 3afon auf feiner ^vqo burc^furc^t; 9^ic^arb
e5tt>en^er§ fa^ t)ier in @efangenfd)aft; bie 6d)(öf|er würben
t)on ic)arun-al-9laf c^ib, "SJZo^ammeb IL, ©ottfrieb
x>on 93ouinün unb ©anbolo belagert; unter ben *5lrmeen,

tpelc^e ben 93o^poruö überfc^ritten, tt>arcn nic^t nur jene ber KVeuj-

fa^rer, fonbern aud) bie ftebenmall)unberttaufenb JJlann beö 0ariu^

unb bie berühmten „S^^ntöufcnb". Äerobot unb Öüib l;abcn i^n

befungen unb fcitl;er tPol)t aud) jeber ^ourift, jebcr Seitung^fc^reiber.

Sa^rje^nt um 3at)räe^nt fügt meltbebeutenbe Ercigniffe ber ©efct)ic^te

be^ 'Bo^poruö ein, unb fte alle treten uneJ l^ier t>iel kräftiger unb un-

mittelbarer t)or ^ugcn baburc^, ba^ man genau i^re 6d)auplä^e fennt

unb alle Snfelri, Q3orgebirge, 93urgen, 6c^löffer, ^ürme, ^aläftc ^eute

noc^ er|)alten fie^t.

©ans ^^^^ unferem '^ntttpia^ ergebt ftc^ ber alte i^eanber-
turm auf einem Reifen mitten au^ ber t)on Äunberten Schiffen

burd)furd)ten ^afferfläc^e. 3rrtümlic^ njirb er nad; Ceanber benannt,

benn bekanntlich ift ber Ä e tt e ^ p o n t bie 6jene ber rei§enben 6age
von ibcro unb £eanber. <5)od; ift bie 6age t)om iieanberturm be^

93o«iporuö gen)i^ nid)t minber rei^enb. (fine Sigeunerin t;atte einft

bem großen 6ultan ^o^ammeb ^rop^ejeit, feine Cieblingötoc^ter

tDürbc an einem 6d)langenbi^ fterben. um bie 3:oc^ter §u fd)ü$en,

lie^ er inmitten beö 93oöporu^ ben ^o^en, fcften ^urm bauen, wo fie,

umgeben t>on it)rem Äofftaat, n>ol)nte unb §ur t)errtic^ften Jungfrau

ht€ ganjen 9leic^e^ t)erantt)ud)^. ®er O^uf i^rer Sc^bn^eit brang ju

ben Öljren eine^ 6o^neö beö (od)ai) t>on ^erfien. (fr eilte ^erbei unb

lie^ il;r einen ^errtid)en 6trauf3 fenben, ber in ber 93lumenfprac^e

feine gtü|)enbe Ciebe auöbrüdte. "^Iber jttJifc^en ben 93lüten t)atte fic^

eine 6c^lange »erborgen, unb aU bie Guttanötoc^ter ben Strauß

berütjrte, erlitt fte einen tbblic^en '23if3 burc^ bie 6d)lange. Sd)on

tt)ar fte am Sterben, al^ plb^lid) i^r Anbeter erfd)ien. (fr faugte bie

^unbe au^ unb rettete it)r fo \>a^ 2thtn. 9}Zo^ammeb war burc^ biefe

£iebe fo gerührt, ba^ er bem perftfc^en fingen feine ^od)ter jur

(Gattin gab.

^om Ceanberturm au^ auf unferem ftoljcn Se^ntaufenb-^onnen-

Cc^iffe gegen boö ßc^warjc '^ttt bampfenb, fal)en wir auf beiben

Ufern be^ 93o^poru^ wäljrenb ber erften Äälfte ber ^errlidjen S^a^rt
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eine faft ununterbrochene S^olgc oon '^Paläftcn. 3^re majcftätifc^en,

ivcii^en 9?Zarmorfaffaben [Riegelten fid; im Gaffer tpieöer unb hinter

it)nen sogen fic^ bie ^nl)b^en hinauf, bic cntjüdenbften 6ommerfi^e

inmitten prächtiger ©arten, ein 95ilb be^ 9^eic^tumö, ^o^lbet;agen^

unb 'Jriebenö, ba^ §u t)m *2lnftd)ten, bie in bcjug auf itonftantinopel

im 'SIbenblanbc t>or^err[d;)en, in grellem ^iber[t)ruc^ ftet)t. Äier ba^

gewaltige ^^armorfc^lo^ wn 0otmabagbfct)e, bejfen mit oer-

)"c^tt)enberi[c^er 'prad^t auöge[fattcten 9^äume je^t bem regiercnben

Sultan alö 9veftben5 bicnen; untt)eit bauon bie 9lcil)e t>on Sultanö-

paläften, welche unter bem 9'Zamen ^[ci^eragan begannt ftnb ; i^nen

gegenüber ba^ 5aubert)afte Sc^to§ üon 93 c g l e r b e g, tvelc^eö gele-

gentlich be^ 93e[ud)eö bcr i^aiferin (fugenic »on ^rantreic^ für fte ein

gerichtet tporben tvar; bajwifcl^en 'paläfte t>on (öro^ocsiercn, JJlv

niftcrn, ÄoftPürbenträgern, 'Jelb^crren, ^afcf)o^, ©ro^eunuci)cn unb

gricc^ifc^en unb armenifd)en 9}Zillionären, alte umgeben t)on ben l)err-

lic^ften ©arten. QÖJo fic^ irgcnb eine Unterbrecf)ung seigt, ift fte burc^

Heinere 93illen, 2anbf)äuöd}cn, dafe^, 5lio^!e aufgefüllt, jeber 93au

in ücrfc^iebenen färben prangenb, mit 93eranben, blumengefc^müdten

^etrraffen, 93atuftraben, 93alfonen, unb ju it)ren ^^en in ben lau-

fd^igen, klaren '^ud)tcn fd^aufeln fid) Q3ergnügungöboote, ^aiU, fleine

3cgler unb ^^ifc^erboote. Äie unb ba fteigen aii§ bicfem entgücfenben

Cabprintt) t)on ber 93et)aglicl)feit genjibmeten 93auten 9?iofd;)een mit

fc^lanfcn, nabetgleicl)en 9?Zinarette empor, unb aU Äintergrunb bienen

bie fanften, grünen ^n^b^en mit ©arten unb *^nient;ainen unb bun!--

len 3t)preffenn)älbem, in beren Sci)atten bie üerftorbenen Q3orfat)rcn

biefer tür(ifct)en ^t)äafen ben ewigen 6c^laf fcl)lafen.

93ifct)iftafc^, Orta=5^eui, ^maut-i^eui, 5?uru--^fc^efcl)me folgen

auf bem europäifct)en Ufer, mit i|)ren n)eitt)in leu^tcnben Käufern wie

perlen aneinanbergerei^t, burct) Cianen unb (Jfeu, burc^ 93lumenbeete,

Orangen- unb £orbecrl)aine, '^latanenalleen miteinanber üerbunbcn.

"^ibcr ob ftoljcr ^alaft ober befc^eibene^, im üppigften ©rün t)alb »er-

fterfte^ 93uen 9letiro, jebe^ ©ebäube Ijat feine ©cfdjic^te; mit Qpan=

tiung taufd)ten wir ben (£r5ä|)lungen eineö funbigen 'Jreunbe^, ber

un^ bie 3ntriguen, 5lämpfe, ^ataftroptjen, bie 'iJluf unb ^Zieber jebe^

einzelnen ^alaftbeft^er^ crjätjlte. Äier faf? ein (Sultan gefangen,

ht\t>ad)t üon einer Kompagnie 6olbaten, bort würbe ein ^rins cr-

morbet; in einem brittcn "^alaft tjauften Sultanat, ein üicrter unb

fünfter bienen al^ .£)arem; ^aufcnbunbein ^alaft, unb jeber einjetnc

o. geUe'^Bartegg, "Die «alftanffoattn 10
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ber ^aupla^ »on Srjä^tungcn wie jene t)on ^aufcnbunbcincr '^ad)t

9'Zici^t nur auö ber QSergatiöen^eit, fonbem au^ ber ©egenwart, mit

|)önbclnben ^erfonen, bie ()eute nod) an bem großen, glänjenben

3ntriguen^ofe oon 6tambul i^re 9loUt fpielen. ^aö boc^ gerabe

je^t, wä^renb wir »orbeifo^ren, in bcn ^atäften wie in ben Keinen

Äarem^^äufem |)inter ben bict>f ocrgitterten S^enftern ))0XQti)m macjl

^clc^e <5)ramen, t)on ©ro^muf unb Äaf?, üon 9'Zeib unb £iebe unb

93e9ier unb ^[Rifteib unb ^iferfuc^t geboren! ^Zirgcnb, nirgenb in

ber ^elt fc^einen bie <3©eßen be^ £eben^ unb ber menfc^Uc^en Ceiben-

[c^aften [o \)o6) 5u ge^en wie ^ier, unb t>o6) nirgenb jeigt jtd) ber

©c^au^la^ berfelben frieblid^er, fcfjöner, feffelnber!

Unb babei war e^, joweit bie ©efcf)id)te äurü(!reict)t, immer fo.

Äier an ber 6teUe, wo ^eute ba^ cntsüdenbe 5i^uru-^f(^e[d)me fte^t,

ftanb einften^ ^naploß, wo ^ebea mit 3afon lanbcte unb t>tn

berühmten Lorbeerbaum pflanzte. '2Iuf ber '2lnt)öt)e gegenüber, am ajta-

tifd>en Ufer, gli^ert jwifc^en ben Räumen ber 5?io^!, wo 6 o I i m a n

ber®ro§e brei 3a|)rc lang ben Spionen unb ioen(cröfnerf)ten feinet

Q3aterö 6eUm oerborgett blieb. Q'^ic^t weit baüon ergebt firf) eine

ungel)eure 5?aferne, gro^ unb ftolj wie ein i^önigöpalaft, unb balb

barauf ful^ren wir an ben „6ü^en ^äjfern »on ^fien'' oorbei 5Wifd)en

t)m beiben bräuenben 6c^(i5ffcrn burd>, rviid)^^ 6 u 1 1 a n (9 1) a 5 i-

90'Zol;ammeb IL, ber tapfere (Eroberer t)on itonftantinopel, 1452

^ier an ber engften, faum fünfl)unbert SCReter breiten QtcUt be^ Q3oö^

poru^ 5ur Q3ertcibigung ber '3)^eerenge erbaut ^at 90^it Staunen hc-

tvad)Utm wir bie gewattigen runben ^ürme, bie je^n SlJZeter bicfen,

!renetierten dauern, weld^e fic^ t)ier bie ffcilen ^n^5l;en t)inaufjiel()en.

60 feft unb felfengleid) wie üor fünf 3al)r^unberten. Sie werben woI;{

aud> nod> ftel;en, wenn üon ben t)cutigen ^aläften unb 9}Zofc^een

Stambulg nid)t^ mii)t t)or{)anben fein wirb, benn fold^e '^O'lauern ftnb

ebenfo unjerftbrbar wie bie ^t)ramiben. Sie ert)eben ftc^ auf ben beiben

Ufern ber ^ier ungemein rei^enben '^OZecrenge fo materifrf), aU wären

fte bem p^ntaftifd)en Srfinbung^geift eine^ ^I)eaterbeforatcurö ent-

fprungen, bie pittore^fen ^ädjter ber Eingangspforte ju bem eigent-

lichen (f(t)fium beö 'SoSporuS, jener I)errlid)en 93uc^t, an beren euro-

päifc^en Hfem ftc^ bie 3tt)iUingSftäbte ^Ijerapia unb ^ujuJbere
anfd^miegen. Äinter unS waren bie 5at)nofen SO^inarette unb ^uppefn
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t)on ilonftantino^cl, bic ^ataftfronten feiner 93orftäbte tängff »er--

f(^tt)unbcn unb eine ^Sie^un^ in ber ^cere^ftra^c läf^t biefen ^ci( be^

^o^poru^ mit ber 'Buc^t t)on 93eico^ auf ber afiatifcijcn, ber ^uc^t

üon ^t)era|)ia auf ber europäifdjen 6eite wie einen 93innenfee er-

fd)einen, fo ^err(id), tt)ie etipa ber (£omofec mit ^Setaggio unb €ab--

benabbia unb bcm fc^önen 6cf)Io§ be^ ^elbmarfc^aU^ Scrbelloni.

(f^ fetjlen mir mirflid) bie Qtöorte, biefen cntjüdenben (?rbentt)in!el ju

fd)i(bern, fo malerifcf) ftnb bie Umriffe ber 93erge, bie \i)n umfc^tic^en,

fo üppig ift bie aüen Sonen, aUen 5tlimaten angel)öri9e Q3egetation,

bie il^re ^bl;än9e bebecft, fo farbenreid), laufdjig unb an^eimelnb fmb

bie 5al)lreirf)en 0ommcrfi$e, tt)etd)e in biefcm Srf)mu(ifäft(ein ber

^atüv bic Cfbetfteine btlben. Unb fo frieblid) biefeö I)armonif(^e

^Iä$d)en fid) un^ 5cigte, e^ rvav bod) feit ben älteften Seiten ber

6(f)aup(a^ ber blutigften 5lämpfe, unb auf bem tiefblauen, ring^ öon

grünen Q3crgen umral;mten ^afferbedten fd)aufclten ftd) in »erfc^ie-

bcnen 3a^r^unbertcn bie 'Jtotten ber @ried)cn, ^erfer, 93utgaren,

©oten, Äeruter, 93p5antiner, ber 9?uffen unb dürfen; auf bem

Äermaeonberge fa^ einft <5)ariu^ unb lie^ feine ungc()cuerc ^rmec

Qf^eoue paffiercn, bie auf ber oon '^O'Zanbrofle^ t)on 6amoö erbauten

93rücfe eben ben 93o^poruö überfd)ritten \)attt. "Sei bcm Iaufd)igen

(£^riftcnb5rfd)en 6tcnia ftanb einft bie geflügelte Statue, njcld^c bic

QIrgonauten bem fd)ü^cnben ©eniu^ errict)tet t)atten, auö ©anfbarfeit

für feinen ^eiftanb im 5?ampfc gegen 5?önig ^mt)!o^, unb in ber

93uc^t t)or (Stenia lagen fd;on öor 5tt)ölfl)unbert 3ai)rcn bic 6c^iffe

mit iitn bulgarifc^cn Legionen, tt)elct)e t>a^ gricc^ifct)c 5^aiferrcid) bc-

bro^ten. 3n bcm ^albe I;inter ^{)crapia befanb [\6) ba^ Cager ber

5?reu5fal)rcr unter ©ottfricb t)on 'SouiHon unb banebcn, fo üielc 3at)r-

^unberte fpätcr, jur Seit bcö 5^rimfricgeö, t>aß Cager ber ^Jranjofen!

QBc(d)e Erinnerungen!

^n 6tctte biefcr 6§cnen beö ^riegc^ fpicicn fid^ I)cutc in ben

93otfct)aftöpaläftcn, ÄoteB unb Q3iaen, meldte bie StDiöingöftäbtc

^{)crapia unb 93uiu!bcrc bilbcn, unter bcm ©ewanbc t)on QSctfrcnncn,

<33ootfal)rtcn, £att>n ^enniö unb i^ridct biplomatifc^e 5?ämpfc ab. —
®ic <23ud)t ift ein ncb(ict)e^ 6c^ac^brett mit rci^enben, eleganten

©amen, mit ®anbic^ unb ^abegäfien al^ Figuren unb ben 'Sof--

fc^aftcrn aH ©picler, tt)o jeber einlerne bm Sügen bcö anbern juöor--

10*
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5ufommcn ttad)tct, ein (Bpki, bd'^ jc^on feit 3al)r5c^uteti \mi)vt unb

au^ bcm ber ^cutfi^c alö 6icgcr |>crt)orcjeganöcn ift.

„^Ijera^ia" ^eif^t Teilung. (S^ ift ein tür!ifcf)eö Öuififaua, unb

in ber ^at ift fein M1ima im 6ommcr fo entsüdcnb, baf^ c^ gewi^

fc^on ju einem ^D'Zontc davlo gc^oorben wäre, wenn c^ nic^t fo n>eit

Don unfcren ©rof^ftäbten entfernt läge. 93om xücär^ h\^ jum 9Roüem--

bcr bcfinben fid> bie fremben Diplomaten ^ier in ber ^iUeggiatur unb

tx)o{)nen gum ^eil in prad)tt)oIIen ^aläften, tpelc^c fic ber tlDZunifi^enj

ber türfifc^en ibcrrfcl^er ^u banfen i)ahm. - '3n I)ö(;erem tlDZafje nod^

aU t)on jenem <5ran5ofent)crrfcl)cr galt bi^ ^bb-ut-Äamib ba«^ geflügelte

^ort: „L' etat, c' est moi". ^ßo immer in ben 3n)iUingfiiftäbten unb

i^rer Umgebung ein prächtiger ^ataft, ein ibi;Uifd)er ^io^t, ein üppi

ger ©arten fid) befitibct, ba f)ei^t e^: „6ultan 6ounbfo \)at il;n ge-

baut, ^rin^ ober ^rinjeffin 6ounbfo bett)o{)nt il;n \ci}t" Drüben

auf bem afiatifc^en Ufer, bei ^afct)abagbfc^a, befinben ftc^ bie S:>t-

fperibengärten oom öuttanjc, eine Schöpfung üon ^ a j a^ ib IT., unb

i>a^ weit in bie '^l)erapiaburf)t oorfpringcnbe 5^ap Äun!iar-3^felcffi

war ein i?iebling^fi^ einer ganzen 9lei^c oon ©ro^fultanen, t>on

9!}Zof)ammeb IL bi^ §um 93ater beei je^igen. Acute er()cbt fic^ bort jener

^eenpalaft, ben 90^ e t; e m e b *3I ti, ber ©rünbcr ber ägl)ptifc^eu

Ü^fjebiüe-Dpnaftie, mit einem 5l'oftenauftt)anbe uon fec^^ Millionen

Raufen erbauen lic^. Sein tapferer So^n 3bra^im ^afd^a
fci)enfte \\)n bem Sultan, aber biefer I)at it;n niemals beivo^nt

5^aum l)cittcn wir bie ^uc^t oon ^i)erapia burd)fat)ren, fo »er^

engte fic^ ber "^Bo^poru^ am ^ufje beö 3ufd}a Dag, ju bcutfc^ „9^iefen^

berget", ein ^weitc^ JJlal imb baii unüergteic^Iid) fd^öne *^itb öon

^^erapia-93ujufberc entfd)Wanb unferen klugen. Dafür jeigtcn fid^

un^ auf bm ftcilen -Reifen auf beiben Ufern bie ruinentjaften Sd)I5ffer

t)on 9^umeti ^awat unb ^Tlnatoli .^awaf, ioie man fagt, t>on ben ©e

nuefen jur 93efd;)üf5ung ber €infat)rt in ben ^o^poru^ erbaut. Da-

mals mod)ten fic für it)re Swecfe genügt t)aben, Ijeutc erl;cben ftc^ ^u

ii)vm "Jü^en mobernc 93atterien mit ungetjeuren 5trupp-- unb "^Irm

ftronggefd)ü$cn neuefter 5?onftru!tion, bereti 9J'^ünbungen bräuenb

burd) bie Sd)ie^fd)arten I;ert)orfe^en. ^ie jur 3eit bc^ ^pjantiner-

reid;eö ftc^ ^ier ba^ 5tommer!ion (3oUI)au^) befanb, wo atte einfat)ren

ben Sd^iffc ant)alten unb ben 3oö entrid)ten mußten, fo befinbet fic^

auc^ ^eute I)ier eine türüfc^e 93et;5rbe, wo jebeö wm Sd)War§en

9?Zeere fommenbc Schiff ftc^ bie „Libre pratique" ^olen mu^. 3n
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ber tiefen 93ud)t befinbet fid) bie Quarantäneftation. "Mit freiem '^UQt

fonnten \v\v l;infer ben gewaltigen €rbtt?er!en bie Gruppen üben fc^en.

^ud) tt>äl)renb unfercr 93}citerfai)rt biö an^ Sdjnjarjc 'i'^eer gciDaljrtcn

wir 5u ^ü^en ber bräuenben, einfamcn Reifen, weld^e t)icr bie Ufer

be^ ^o^poru^ bilben, lange 9teil;cn moberner Batterien, gut bemannt

unb armiert, fo t>a^ ber 6ultan cö gar wot)I in feiner 9}Zac^t t)at,

frembc 5^riegöfd;)iffc jum (Jinljalten beö berüi)mten Q3ertragc^ ju

zwingen, ber, im 3al)rc 1833 in bem t»orertt)ät)nten ^Dunüar-^^Meffi

abgefd)Iof|en, fremben 5^riegi^fd)iffen bie <5)urd)fal)rt bur(^ bie tür

fifd^en S[>^cerengen t)erbietct. K^ein 6d)iff ÜJnnte jwifdjcn biefen auf

teilen nebeneinanberliegenben S^euerfd^tünben burd)!ommcn, unb ta=

mit aud) jur 9^ad)t§cit !eine £J[berrafd;ung miJglid; fei, befinben ftd)

neben ben £eud)ttürmen »on 9^umeli-^ener unb ^natoti-^ener Sd^ein-

tt)crfer unb aner{)anb anbere 93orfel;rungen. (^'benfo liegen aud) läng^

ben il'üften be^ ^d^warjen '^t^rtß felbft 6tranbbatterien, alle in

einem fo Doräüglidjen Suftanb ber (?rl;altung, wie man it)n im ^^tirfen

reiche faum tjermuten Würbe.

3a, wenn bie cpanäifd^en "Jelfen nod) il)ren auö ber Argonauten

fage bekannten ^ienft tun würben I €ben al^ wir auö ben ftillen,

fpicgelglattcn ©ewäffern be^ 93oöporu^ t)inau^fu^ren in baö weite,

wellenbewegte, mit weisen 6d)aum!Tonen bebcdte „6d)War5e" 9}Zeer,

gewahrten wir jur £in!en, bid>t t)or ben '^etfiibaftioncn bcö euro

päifd)en llfer^, jene materifd;en, jerHüfteten 5?lippen, bie 6pmplc-

goben, weld)e in alten Seiten unter bem 9^amen ct)anäifd)e helfen wie

^ij^berge auf bem 9}^eere fd)Wammen. 9^äl)erte fic^ ein 6d}iff ber

(finfa^rt in ben 93o^poruö, bann nal)men bie ct)anäifcl)en "Jelfen t>a^-

fetbe in il)re ^Jiitte unb zermalmten eö. "211^ 3afon mit feiner „"^Irgo"

in i^re 9^ät)c !am, war fein 6d)iff auc^ fcl)on in ©efa^r, jwifc^en biefe

Steifen ju geraten. Aber im !ritifd)en Augenblid fam eine ^aubc

geflogen unb jeigte 3afon ben ^eg, ben er netjmen mu^te, unb er

gelangte glüdlid; l)inburd). Ceiber ftnb bie Gpmplegaben tjeute nid)t

met)r fo beweglid); ber ©rofjfultan muffte ftd) bej^ljalb bequemen,

'33atterien 5U bauen unb fie mit 5^ruppfd)en 5i^anotien §u fpiden.

llnfer 9^iefenfd)iff t)otlflil)rte nun in weitem 93ogen bie Beü-
bung, um bie 9xüdfa^rt burd) ttn 93oöporuö anjutreten. 9Zoc^ ein=

mal ful)ren wir an all ben l)errlid)en 93ilbern, weld)e bie Ufer btefer

fd)önften 9}?eere^ftra^e be^ (Jrbball^ jcigen, t>orbei, nod) einmal trat

al^ Apotljeofe baö unt)ergteic^lid) fd)öne 93ilb t>on 5?onftantinopel toor
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unfcr ent^üdtcö ^uge. ®ic "Slbeubfonnc ücrgolbetc bie öielen 5^uppcln

unb 93^inarette ber '^Ija 6opt)ia, aH wix an il)r t)orüber in baö 9?Zar-'

maromecr cinful)ren, unb tr>ä^vmt> aömöl;Iic^ ©fambul mit feinen

Äcrr(id)fciten in bem röt(ict)en, üon bcr 6onnc burcf)(eud)tefen Äori-

§onfe f)inter un^ t)crfd)tt)anb, crI;ob fic^ wv unö, al^ Ie(5ter '2Ib[d;>icb^--

gru^ cine^ unt)crge^(ic^en ^agei^, bie bunflc 9}Zaf[e beö anatolifc^cn

Olpmp.

©ie^feit^ unb jenfeit^ be^ 3)'lormaromeere^

^ot)( bie tt)cnigffen 93e[nc^er ^onftantinopel^ t)crfäumen c^, bie

tanbfdjajtüd) cntjüdenbc '^Bajferfitrajjc beö 93o^poru^ in it)rer ganzen

£änge 5tt)ifd;cn 9}iarmara= unb Sd^ttjarjem SOZeer ju burc^fo^ren.

®a^ fie it;ren 'iyufiiffug nid)t weiter, auf ba§ Gc^warjc 'SD'Zeer fetbft,

au^be^nen, iff begreiflid;, aber (eiber wirb aud) ba^ Heine ^[Rarmara-

mecr oernac^Iäffigt, ba^ fi(^ tpie ein materifd;er 93inttenfee jroifd^en

ben europäifc^cn unb aftaäfd)en 5lüften beö ^ürfenreid)eö ausbreitet.

<S)ie 3taliener pflegen in i^rer unglüdfeligen Q3erblenbung bie

'Slbria, bie bie Oft!üfte i^rcS CaitbftiefetS befpült, alS „II mare nostro"

5U be5eid)nen, obfd)on eö mit ebenfooiet 9ltd)t and) Öfterrei(^-Ungarn,

Albanien unb ©ried^enlanb Q^i)'6vt. 3n »iel größerem ^D^taf^e ift baS

^armaramecr ein „Mare nostro" für bie dürfen, benn feine anbere

SDZoc^t befi^t aucf) nur ein Stürfd)en feiner ma(erifd;)cn i^üften, hahti

t)on einer 6d)bn^eit unb einem intimen Q'veij, ber mic^ bei meinen

^a^rten nad) 3ömib ober 93ruffa ober gegen bie ^arbancHen immer

wieber feffctte.

^aS 9}^armarameer, bie alte ^opontiS, geigt ftd> bem auf ber

Örientbaf)n üon (Europa nad) 5tonftantinope( ^^cifcnben in einem

großen ^ei( feiner '2IuSbe()nung. 3ft eS boc^ faum fo grof? wie

5[KerfIenburg-6d)werin, eine "Slrt 6taufee, ber 9?eguIator für bie

^affermengen, bie t>om Sd^warjen ^eer burd; ben 93oöporuS unb

bie ©arbaneUen nac^ bem '50'^ittelmeer abfliegen.

^n feiner europäifdjen 5?üftc ift nic^t oict Ianbfd)aftlicf) 6d)5neS

ober l)iftorif^ 3ntereffanteS 5U fet)en. '5)ie eiitgige größere 6tabt ift

Oxobofto. "Sluf bem t)on ber 9^orbfcitc tief inS ^eer reid)cnben 93or-

gebirgc Hegt ba^ S)cvalkß bcr '^Hcn, je^t ein gried)ifd)cS '5)orf

namens 3reg(i; bann fielet man in ber 9läi)ii oon 6iliwri rieftge

krümmer einer alten "Jeftung aufragen, bie 5?'aifer 5?anta!u5eno t)on
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"^^janj erbaut \)at, unb ba^inter §cigt fid> eine gro^e ^ogenbrücfe ber

9^ömer au^ ber Seit, aB fte i^rc gro|?e Äanbel#raf3e, bic Q3ia (fgna^

tia, quer burc^ bie 93alfan^albinfel nad) 93t)5an5 bauten. <S>ann folgen

ba^ t)iftorifc^e 6 a n 6 1 e f a n o, tt)0 bic ^ru))pen t>on 0aloni!i nad)

i^rem bertil^mten 9)^arf(^ nac^ (otambui jur 9vettung ber jung-

türüfc^en *partei unb bcö ^artamentö it)r i^ager auffd)(ugen; cnblid)

SiTiafrifdi mit feiner ^uberfabrif.

'^öic ©alataria, nvo ein tt)eitt)in ftc^tbarer 9}Zonumentalbau an

bcn Qvuffenh'ieg t)on 1877 erinnert, fo ift auc^ 6an 6tcfano eine lieb-

liche 6ommerfrifc^e oon ilonftantinopel genjorben. 0oc^ bie 3n--

faffen ber t>on Suropa fommenbcn 93a^n5üge ^aben !ein "Sluge für

biefe bciben 6täbtd)en, benn oon ^ier bietet ftc^ ber erfte "^lu^blid bar

auf bit 9)Zofc^een unb SiJlinarette ber Äauptftabt, fowie auf bie gewal-

tige 0tabtinauer, bie 6tambul mit einem fieben 5^ilometer langen

©teingürtel gegen bie Canbfeite abfd)tic^t. 6ie erfd)ien mir »on ^ier

au^ nod) bräuenbcr, noc^ mafjigcr, alö t>on ber Stabtfeite au^, unb

i^re ^ürme, 5«?eil;unbert an ber 3at)t, treten noc^ träftiger, unmittel-

barer ^ert)or. ^ürme, t)ier--, fünf-, fec^£J=, ac^tecfig ober runb, ^ürme
mit 5tt)ei, brei, t)ier Gtodwerfen, mit 5?renelierung unb SD^ac^iculiö,

jeber üerfd)ieben oom anberen, mand)e gut erhalten, mand)e t)on ben

3inncn hiß jum ^oben geborften, im Snnern aufgebrannt unb je^t

ctenben, tvilben Sigeunern al^ 993ot)nung bienenb. 3n it)rer ©efamt-

^ät aber finb fte ungemein materifc^ unb großartig, ein '^Bilb t)on

3tär!e, xü^affe unb ^eftigJeit, alö n?ärcn jte au^ einem natürlichen

tyelfenwall l;erau^gemei^elt n?orben unb fielen je^t, ä^nlid) btrx "Jel^--

baj^ionen ber Säd^fifc^en 6ct)tt)ei5, ber jerftbrenben ^irfung ber Seit

5um Opfer.

'^n ber 6telle ber altgriec^ifc^en 93urg, welche bic <3?Zauern an

ber ^üfte beö 9}^arniarameere^ früher abfc^lof?, unb bie beim ^all öon

93p5an5 im Satjrc 1453 oon ben dürfen jerftört tt)urbe, lief? ber ©ro^-

fultan "^^Zo^ammcb eine neue, noc^ ftärfere ^eftung aufführen, ba^

berüchtigte 6 c^ t o ^ ber „fieben ^ ü r m e". tiefer 9^ame

— 3ebi ^ule — ift ilpm geblieben, obfction t)cute nur noc^ fünf

'^rürmc öor^anben ftnb. Sebi ^utc tt>ar unter ber .öerrfc^aft ber

ftcbenunbätt)an5tg Sultane feit '^JZo^mmcb bem (Eroberer für 6tam-

bul ba^felbe, n)aö ber Corner für Conbon, bic 93aftillc für ^art^.
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3n ben frf)red(id)cn untcrirbi[d;en iv^crfcrn \di:)ma(i)tütn 3ulfanc unb

QSejicrc, ^a[d)a£^ unb 'SJlinifter. 3n finftcren 9^äumcn würben mand)e,

bic öcftcrn noct> bic ^äd^tigftcn bc^ 9lcid)e^ tparcn, in l)aarfträubcn-

bcr 'Jöcife gefoltert, könnten jtc auferftcl;en, fie luürbcn mit it)ren

gerflcifc^tcn, üielfacf) ^erbrochenen ©liebem, it;ren mit I;eif^em ^ed)

aufiigebrannten ^ugen, il)rer gcmaltfam abgerijfenen ioaut, it)ren jer-

malmtcn "Jü^en ben fd)re(!(ict)ften ^nblid barbicten, ben ftd) bie tt)it--

bcftc '^p^)antafle bcr früt)cren ^üteridjc ausmalen lönnte. 0ic 5l5pfe

ber (Jntl^aupteten würben gett)i5l)nürf) an tm ^^urmjinnen auegefteOt;

mand)t entt()rontcn 3ultanc würben öon aufftänbi[d)en 3onit[ct)aren

in biefe^ 'Slutfd)lo^ g^fpcrrt, wenn fie nid^t gleid) getötet würben; in

ben bunften Q3erlie^en fd)mad;teten aud) bie ©cfanbten jener '^äd)tt,

mit benen bie @ro^f)erren gerabe 5l^rieg fül;rten. <S)er Ic^te barunter

war t)or einem 3al)rf)unbcrt ber franäöfifd)e ©efanbtc Q'luffin.

Äeute bietet haß Sc^to^ ber ftebcn ^ürme ein 93ilb »on trau-

rigem 93erfaü; üppig wudjernbe^ ©cftrüpp {)at üom inneren, mit fo

t>iel 93tut getränften Äof 93eft^ genommen, einige 3t)pre|fen «nb

Platanen bef(^atten bie Überreftc einer steinen I;Uläerncn '^of(^ee

unb t)on ben ^urmjinnen winfen wilbe £orbeerfträud)er.

SDZitten burd) baß alte ©emäuer füfjrtc bie Porta aurea, t>aß

berül)mtc ©olbene ^or, burd) baö bie grofjen 5?aifer bcr riJmifc{)cn

Seit nad) iljrcn 6iegen in bie Äauptftabt ein5U5iet)en pflegten. 93on

feinem (otatütn^ unb 6!u(pturcnfd)mu(f ift nic^t^ meljr »or^anben unb

ber Vorweg felbft ift jugemauert, benn nad) einer alten tür!ifd)en *pro-

pl)e5eiung werben bie (ünftigen (Eroberer ^onftantinopel^ burd) bie

Porta aurea in bie (otabt einjietjen.

(5in l;albe^ 3al)rtaufenb t)abcn bie dürfen in ber altc^riftlici()en

(Btaht ^pjanj gefjaufi unb fein Eroberer ift gekommen, um bic Porta

aurea ju burc^brec^en. 'JBirb egi jemals gefd)el)en? (?ö fd)eint nid)t fo.

"^luf ber aftatifd;cn 6eite bietet t>ai^ xD^armarameer größere lanb-

fd)aftlid)c 0d)5nt)eiten. (Stambut gerabe gegenüber liegt baß uralte

einftige (£t)rpfopoli^ (©otbftabt), i)mtt 6lutari, wo cinft 9fenopl;on

mit feinen berül)mten Setjntaufcnb eintraf, um nac^ Cfuropa über^

gufe^en. 3e^t ift (Sfutari eine l)auptfäd;lid) t>on dürfen bewohnte

Q3orftabt oon Stambul, mit bem beliebteftcn 93egräbni^pla^ ber in

(Europa wo^nenben 5:ürfen. ®er ^riebljof ift ein auögebe^nter 3t)pref-
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fcni)ain mit un9e|)cueren Räumen, in bercn bun!(em (cdjattcn un^äl;-

ügc ©räbcr liegen, ^er bie ^um ^eit fct)r poeficooUen 0rabfd)riften

lieft, tpirb überrafd)t fein über tia^ tiefe ©efüt)t, ba^ au^ i^nen fpric^t.

unmittelbar anfd^lie^cnb an bicfe leiber immer mcl)r bem 93erfall

überlaffene ^otenftättc ber 'dürfen liegt Äaibar ^afd^a, ber Äafcn

unb ^nfang^|)un!t ber beutfd;en ^natolifd)en 'Sal^n. Senfeit^ beginnt

ber tief in^ Canb fd)neibenbc ©otf t)on 3^mib, ber, X)on malerifc^en^

htwalbcttn 93ergen umgeben, einem fd)i5nen, ftitlen ^Ipenfee gleid)t,

mit ber (öta'Cit 3ömib, einer ber bebeutenbften '2lnatolien^, im ioin^

tergrunb.

©ic ganje fotgenbe Mfte be^ 9)knnaramcereö ift üon ebenfo

großer lanbfc^aftlidjer 6d)önl)eit. Süblid) t)om @olf t)on 3^mib liegt

ein jmeiter, ber @olf wn ©emlif, an weldjem 9}^ubani, ber Äafen be^

l)errlid;en 93ruffa, liegt. SQ^it 9lcd)t wirb 93ruffa mit ©ranaba t)er--

glid)en, unb tt)ie t;od) über biefe^, nur in größerer ^'ntfernung, bie

Sierra 9Zet)aba auffteigt, ertjebt ftd) unmittelbar t>on ^rujfa an^ maje-

ftätifd) ber jtt)eitaufenbv)iert)unbertfünf5ig ^eter ^ot)e anatolifd)c

9lt)m)) mit feinen brei, nur im iood)fommer fd^neefreien ©ipfeln.

CDoc^ bie fd^bnften fünfte be^ vO^armarameereö ftnb nic^t an

feinen 5^ften ju fud)en, fonbern auf bem !leinen ^rd)ipel ber ^rinjen-

infeln, bie in feinem bftlid^en ^eile, 6futari gerabe gegenüber, au^

bem gewö^nlid) ftillen ^afferfpicgcl aufragen.

© i e p r i n 3 e n 1 n f e ( n

3eber Q3efud)er t)on Konftantinopel fcnnt bie "prinjeninfeln, bod>

gett>5t)nlid> nur au^ ber 'Jerne. (?r fennt fie fo gut, tt>ie er ben

anatolifd)en Oh^mp fcnnt. SDZan mag an ber Scrailf)>i^e fte^en

ober ben mäcl>tigen ©alataturm befteigeii, ober ben uralten (Btabt-

maucrn entlang mit ber €ifenbat)n jum Sd^lo^ ber fteben ^ürmc

fat)ren, ober auf bem 93oöporue! mit Dampfer ober fd)lanlem ^ail

um^ergonbeln, immer wirb man on Ilaren 'Ziagen bie langgeftrecften

Äöt)en "^Inatolien^ üor *2lugen |>aben unb ju it)ren ^i^en, n)ie ^äd)
ter im SDlarmaramecre f(^lummernb, bie fd)i5nc ©ruppe üon ^ilanben,

bie tt)eif^ ©Ott n>arum ben 9Zamen ^rinjeninfetn führen. 6ie geigen

fid) fo malerifd;, fo frieblic^ unb fc^bn, bie <3}^eerfat)rt ift in ben war-

men Monaten fo reijootl, unb bod) laffen ftd) bie meiften ^ouriften fo

ganj t>on '^JZofdjeen unb SO^inarctten unb 93afaren in 'Slnfpnid) nel^men.
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haf^ fic bcn 93cfud) ber ^rinjcninfern gar nic^t mit in^ 9lei[cpro--

cjramm einfügen unb ftc^ mit ber ^ernfidjt aUcin begnügen.

^it großem Hnred)t, benn bicfe (filanbe ftnb v»oU (anbfc^aft-

lic^em 9'^ei§, üüU "i^nmut unb "^rieben, einer ber ipenigen 'punfte in

bem grof^en, über brei Weltteile au^gebef)nten oi^manifc^en 9^cic^, wo
ber '^ul^fc^tag ber autofratifc^en 9^egierung mit aU feinen feine^weg^

immer fegen^reid;)en \yoIgen faft gar nict)t gefpürt wirb. Unb babei

liegen biefe 3uflucf)t^ftätten be^ S'riebenö nur eine ^ampferftunbe

üon 5^onftatttinopel, bem fc^Iummernben, grottenben 6täbtet>ut!an beö

^o^poru^.

3t)rem 9^amen nac^ ju fci)(ie^eti, muffen bie 3nfctn, bic jtc^ fo

malerifd^ bem alttn (otamhul gegenüber au«^ ben 9}^eere^fluten er-

geben, t)on lauter ^rinjen bett)ot)nt fein, gerabcfo tt)ie bie Ufer be^

^So^poru^, an benen ftd) ^aläfte t>t^ 6ultanö, feiner Familie unb

feiner ©ro^en aneinanberrei(;en mt perlen an einer 5?ette. Unb boc^

weilt nxd)t ein einziger ber ja^Ireic^en ^^ür!enprin5en auf i^nen, nie-

mals t)at aud; einer, foweit begannt, bort gewohnt, ja nid;t einmal ber

gctt)5^nlid)fte i^ümmeltürfe i)at bort feinen ^oI)nft^ aufgefc^tagen.

9Zur bie ^et)örben unb bie fleine, armfelige ©arnifon ftnb türfifc^,

fonft ift aße^ gried)ifc^, armenifc^ unb europäifd^ — gewifferma^en ein

tkim^, frembe^ 3nfe(reid) im Oömanenreid^c, eine Oafe be^ ^^reuje^

in ber ^üfte beß Äatbmonbeö.

^ürfenbampfer oerfeljrcti regelmäßig jwifc^en 6tambut unb bent

{(einen ^rc^ipet, aber ic^ \)attt haß &lixd, üon einem befreunbeten

<S)ipIomaten, ber auf ben Snfeln wo^nt, eingetaben ju werben, unb

feine ®ampfpinaf[e, wo()I bie fd)5nfte v>on 5^onftantinope(, lag für mic^

am 5^ai t)on ^opt)ana bereit. 93alb war ber üon 5a|>nofen "Dampfern

unb Gegetfd^iffen aKer ©rbßen unb 9^ationen bet)i5tterte Äafen paf-

ftert, unb jenfeit^ be^ weißen, maffigen l^eanberturmeö, ber fic^ wie

eine Portierloge be^ 93o^poru^ üor ben Stuften t)on 6!utari au^ bcn

blaugrünen "Jtuten ertjebt, fat) ic^ bie grüne ^etfe ber Snfetn, v>ier an

ber 3at)I, in einer norbfübIid)en 9^eil)e, eingebettet in ben weiten

6piegel beö ^armarameere^, gewiffermaßen ^Brüdenpfetler jwifc^en

Europa unb *2Iften, jwifc^en d^riftentum unb bem 9leid)e 9}Zo^m--

meb^. ^igentlicf) ift bie 3at)t ber 3nfetn neun, bocb fünf üon tl)ncn

ftnb nid)t oiel me^r alß tai)U Reifen, t)on ber Äauptgruppe entfernt,

fo baß fte (aum mitgejä^tt ju werben brauchen, '^m weiteften braußen

im 9}Zeere, beinat)e auf ber <S)ampferroute jwifc^en 93o^poru^ unb ben
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^DarbaneKen, ergebt ftc^ bic '5etö))t)ramibc t)on Ofia, auf bcr noc^

fpärlid}c 9luinen cinc^ gricd)ifd)cn ^tofter« ju fet)cn ftnb. 3ntcr-

effantcr ift fc^on bcr stpcite biefcr Snfcborpoftcn, 'ptati, ba^ in ber

fernen Seit ber ^Sp^antiner ein berüchtigte^ 6taat^öefängnig war.

3n ben noc^ üor^anbenen, mit ©eftrüp}) umtt)ud)ertcn unterirbifc^en

(9ett)i5tben fc^mac^tete fo mand;)er ©rofjc t>on ^pjanj, ber ben f!rupc(-

lofen ^ac^tt)abern unbequem geworben n?ar. ®ie 3nfet wirb ^eute

in ber Diplomaten- unb 9^rembenwelt 6tambuB gewö^nlic^ mi^bem
9Zamen „93uttt)erö 9^arr^eit" beseic^net, unb mein "^reunb er5ät)ttc

mir baoon eine intereffante @efd)ic^te. 6ir Äenrp 93utwer war in

ber '^D'^itte beö vorigen 3al;rt)utibert^ englifc^er 93otfd)after am Äofc

ber 6ultane unb be!am bie 3nfel t>om @ro^I;errn jum ®efd)enf. <S)a--

maU waren 93uj;u!bere unb ^^erapia, biefe reijenben 3bpUen am
^oöporuö, nod^ nic^t ju bem Buen retiro ber fremben <S)ipIomatcn

geworben, wie fic tß I)eutc finb. 6tambul ift im Sommer ^ei^, ftaubig,

fc^mu^ig, unerträglich, unb 93u(wcr befd)Io^, baö "Jelfeneilanb ju

feiner Sommerrefibenj ju mad;)en. ^it grof^en 5loften lic^ er ftc^ bort

jwci 93urgen bauen, bie ftd) üom ^[Reere anß ungemein malerifc^ au^-

na^men, aber im 3nnern windige, unbet)agtid)c Q'väume befaf^cn. ©aju
bie '2lbgelegent)eit unb Sinfamfeit. Die 8ac^e war t>erfe^lt. ^ul-

wer war alß Diplomat tüchtiger benn aH 93auunternet)mer. Damals
wollte ber (Smir oon ^gt)pten Q3ijefönig tDcrben unb wanbtc fid) an

'Butwer um Untcrftü^ung. Dem 93otfc^after gelang e^, ^m ^unfc^
be^ äg^ptifd)cn Äerrfd^er^ burd)5ufe^en, unb au^ Danfbarfeit taufte

it)m ber neugebadcne QSijcfönig bie 3nfet um eine t)ot)c Summe ab.

^^atürlid) fiel e^ i^m gar nic^t ein, bort ju wot)nen, bie "Burgen ijer--

fieten unb ftnb t)eute, üierjig 3al)re nac^t;er, nur materifc^e 9?uinen.

^2öarum lie^ ftd) Sir Äenrp \tatt be^ fatjten ^tati nic^t bie

l^übfc^e 3nfet '^roti fd)enfcn, an bcr wir eben üorbeiful^rcn? Sie ift

bie n5rblid)fte bcr t)ier „grof^en" 'prinjeninfeln, ein tiebtid) grünet

^ilanb, an bcjfen Oftfeite ein paar ^uitbert 'Slrmenier i|)re jerftreuten

Sommerwoljnungen t)aben. 9^od) reisenbcr präfcntiert fid) ba^ nur

burc^ einen fc^maten 9}?eercöarm bat>on getrennte, ctwa^ griJ^cre "2Inti-

goni, einer bcr Ciebting^jt^e ber gried)if(^en 5?auf(cutc, bie {)icr auf bem

fanft abfaöenbcn Öftabt)ang ber 3nfel eine 9^cil)c red)t eleganter,

moberncr 93illen gebaut \)aWn. Leiter abfeit^ liegen ^wei griec^ifc^c

^löftcr, unb in bcr 9Zä^c bc^ Äafcnö ergebt jtd) eine uralte, t>on ber

berüt)mten 5?aiferin ^^eobora erbaute 5lirc^e. 3n einem 2o6) im
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93or^of bcr A'irdjc war ber ^atriard) t0^ctI)obiu£S mit ^tDci O^äubcrn

fiebcn 3al)rc (ang cingcfpcrrt. 'derartig üebUd^c (frinneruncjen an bic

93t)5antincr5eit trifft man auf biefcn 3nfcln l;äufig, aber feit 3a{)i'--

t)unbci*tcn ift t)icr "Jriebc cinge!cl)rt, unb bie moI)ammcbanifd)cn ^ür=

!en f)aufen ganj entfc^iebcn mcnfd)Urf)cr alß bic djriftUc^cn ^pjantincr.

3tt)ifcf)cn ^ntigoni unb bcm näd;)ftcn ßilanb, Äatfi, liegen in bcr

faut»5tt)ci 5liIomctcr breiten ^ccrc^ftraf^e 5al)trcid)c 5?Uppcn, fo t>a^

bic ^affagicrbampfer, bie auf bcibcn 3njcln anlegen unb befonberö

be^ 6onntagö mit "iyu^flüglcrn überfüHt finb, in tücitem 93ogen nac^

ber Äauptftabt t)on Äalü fat)ren. <3)ic 3nfc( mit it)ren ftav! ein^

gcfc^nittcncn 93uc^ten ht\tt\)t an^ üicr bewalbeten Äugeln, bie burd>

tiefe Sättel t)oneinanbcr getrennt finb. 3tt)ifd)en bem ©rün ber ^id;-

tcntt)albungcn, wdd)t ben größten ^eit ber 3nfcl bcbcdcn, crl;eben fid)

weitläufige ©cbäube, t»on reid}cn ©ricd^cn für 9'veligionö-- unb ioan-

belöfd)ulcn erbaut, '^iud) in ber ioauptftabt wol)ncn faft au^fd)lie^lid)

©riedjen, unb bie t)übfd)C, üon einem 9?Zinarett übcrt)5l)te 9}^arinc

fd>ulc, bic bid)t am ?[}^cere^ufer ftct;t, entt)ätt wot)l bie einjigcn dürfen

bcr 3nfcl. QBcnig Q3i5lfer ^bcn unter ibren mit 9veid)tümern gefeg^

netcn 6öl)nen größere ^ot;ltäter al^ bie (Sricd^en. 0a^ §cigt fid)

nid)t nur in '2ltl;en, fonbcrn aud) fonft in ber ^clt überall, wo fic^

gried)ifc^c i^olonien bcfinbcn. "^il^ Ceute t)on Haffifc^cm ©cfc^macf

t)attcn ftc fc^on frütj^citig auf bic ^rinjcninfctn ein ^uge geworfen,

unb wo fid) ein grbfjcreö ©cbäube, eine QOÖo^ltätigfcitöanftalt, eine

6d)ule ober ein 5tloftcr befinbet, ift e^ ftd)er t»on ©riccljen erbaut.

<5)aö 5^*lofter ^anaguia, t>a^ ftd) fo malcrifd) an ber Oftlüfte ergebt, ift

eine ©rünbung beö berül)mtcn 3ol)anne^ ^alcologo^ unb feiner ^au
v[Raria ^omncna. 3m l?aufe bcr 3al)rt)unbcrtc verfiel e^ immer met)r,

biö ^rinj '2llcyanber Q^pfilanti c^ »or l)unbcrt 3al)ren auf feine 5loftcn

reftaurieren lic^. '211^ wir bnvd) bie l)errtid)en, in bcr warmen "^rül)--

lingöfonnc buftenben 'i^ict)tcnwälbcr cmporllettcrten, fat)cn wir nat)c

bem if^loftcr ein cinfad^c^ ©rabmal. (5ö ift jencö t)on 6ir (fbwarb

^urton, bcr €nbc be^ feci^äct)nten 3at)rt)unbcrtfii ^otfd^aftcr am Äofc

ber Ottomanen war, bic bamaB t>a^ ganjc '^Ibcnblanb in 6d)rc(fen

hielten. 93urton begleitete aud) ben ©rofjfultan 93bl)ammcb IL auf

feinem blutigen "Jelbsug nad) Ungarn, ©ort t)olte er fid) eine töblid)c

Äran{t)eit, fud)tc auf ber 3nfcl Äatü ©cfunbung, ftarb aber in bem

5?lofter im 3a^re 1598.
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93i>n bcm itIoftcrt)üöet Junnten wir bie le^tc ber großen 'prinjen-

infctu, bic gröf^tc unter it)ncn, 'prinfipo, faft C|ö"5 überfeinen. <S)ie

.Sbauptftabt, bie fiel) mit it)ren §al;trcic^en, jum '$:eil )el;r gcfd^mad-

»oUen Q3iUcn unb 6ommerI)äufern an ber 9brb!üfte ampl)itt)eatra(ifcf)

aufbaut, Hegt ioatfi fo nal)e, baf3 wir jebe^ 'Jenfter beutlid) tpal;r-

net)mcn fonnten. (Jin 93iertelftünbc{)en fpäter legte unfere <S)ampf-

pinaffe an bem ßteinfai ju 'Jüf^en ber fd)i5nften ^efi^ung an. 0urc^

einen tvot)IgepfIegten, mit feltencn ^ropenbäumen erfüllten ©arten

ftiegcn wir ju ber Q3illa empor, bie ein in "iymerifa reicl) getporbcner

<Öriect)e, "^Ifarian, an einem ber fd)i5nften 'Jlecfd^en biefe^ 3nfetpara--

bicfe^ erbaut l)at. Ott liefj fid) baju t>a§ fertige Äauö üon 'iymerüa

bringen unb l;ier aufftetlen. Wc ^löhd, alle Silber, bie ganje 6bauö--

cinrid^tung biö ju ben ^abewannen ftanunt auei bem ^ollartanbe.

iturj nac^ ber Fertigstellung ftarb er, mein biptomatifdjer "J^^reunb mie

t^c e^ für einige 3a^rc unb l)at bamit eine, wenn aud) nid)t groß-

artigere, aber bet)aglid)ere ^^ot)nung al«^ all bie 93otfd^aftcr ber ©rof^--

mäc^te in 5i^onftantinopel. ©er gute '^Ifarian l;atte für alleö gefolgt,

bic bcften '-^ootc im Q^Öaffer unten, fo flar, bafi man jebes^ Steinc^en

am ^icerc^grunbe wal)rnct)men fann, bie bcften Stallungen für bie

"Pferbe, bie fd)i5nften Q.Bagcnremifen, i)m bcften Cawn--^cnni^--^la^.

Unb bafj aud} 5\Hid}c unb Slcller bie bcften fmb, bafür forgt ber t>er=

it)i5.l)ute ©aumen bc;^ je^igcn 3nl)aber^. 9xed)ts^ unb linfö t>on biefem

bel;aglid)cn Canbfi^ befinbcn fid) Äunberte anberc, bisi an bie öftlid)fte

Gpit>c ber grof^en 3nfcl, bic cttra ad)t Kilometer im Umfang l;aben

mag. 93ci unferen Spaziergängen burc^ bie Stobt unb bic ^errtid)en

\^icl)tenwälber fowic um bie malerifd)cn itüften t)erum, im '^Ingeftc^t

ber anberen fo rei§enb im 9}^eere gebetteten 3nfcln unb ber fernen

anatolifd)cn ©eftabe, tonnte id) gar nid)t faffcn, baf^ ic^ mid) im ^ür-

!enreid}c, unter ber Äerrfd)aft beö Äalbmonbö bcfanb. 3d) fal; in ber

Ferne wie eine '^ata 9}^organa ba^ grof^artige ^ilb t)on Stambul

im Sonnenlid)t gebabet, mit ben weif? leud)tenben 9}Zinaretten unb

ben glän§enben Fcnfterfd^eiben, id) fal; ben Äügel, auf weli^cm ber

oberfte Äerr ber tür!ifcl)en 9}^if?wirtfd)aft biö in bie let3tcn 3al;re

tt)ronte, unb t)ier, tpalbcn '^Bcge^ gwifd^en feinen in 93rüd)e fatlenben

9^cic^öteilcn in (Europa unb 'Elften, !onnte id) mic^ wie taufenb 9}?eilen

tDcit im 'i^bcnblanbe, tixva auf ber Snfcl ^igt)t, benfen. Orient unb

orientalifd)e^ l?eben ringsum, t)ier aber ein curopäifd)er Sommerouf-

cntl)alt^ort, gut gcpflaftertc unb — o ^unberl — reinlid)c Straßen,
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nette Ääu^c^en, l)übfd)c S^riftenfirc^en unb ringsum, \omt treuj unb

quer burd) bie ^id)tentt)älber bcr 3nfel füf)renb, bie fd)önftcn ^al^r--

tpegc! ^n ben ©eftaben beö SCRccreö ftc^en ein paar oortrefflicl>e

iootet^ mit ©artenterraffen unb Q3abe^äu^ct)cn, fo ba^ bie 6onntag#-

befuc^er, bie ftc^ l;ier nad) Äunbertcn äufammenfinbcn, auö il;rem

Simmer beinahe bireft in i)a^ friftallHare 6al3tt)affcr fteigen !5nneti.

S[)Zietn>agen, 9^citpferbc unb €[el fteljen überaü für bie ^ouriften

bereit, nur beim 9?att)aufe unb t>or bcr ^oI)nung beö ©ouüerneur^

Tungern ein paar tiirfifrf)c 6olbaten, mit il)ren roten ^e^ unb t)er--

rofteten @ett)e|)ren bie gro§l)err(id)c '^ad)t batfteHenb.

'M ben ungemein malerifd)en, jerHüfteten 5v*üften, benen entlang

bie S'ai;rftra^e fteücnweife t)unbert '^eter über bem SDZeere fül;rt, mit

Gjenen mie auf ber Sornice ^m\(i)tn 6orrento unb 51malfi, tt)urbe icf>

öon meinem Begleiter auf ein paar 9?uinen aufmer!fam gemacht. 6ie

ftammen üon einem in ber @efd)ic^te berü^jmten i^Iofter, in welchem

einft, §ur ^Spjantinerseit, bie gro^e 5l^aiferin 3rene gefangen fa^. 3^r

eigener 9itid)^tan^kx, 9Zi!epi)oruö, nxir t^, ber fic enttfjrontc, gcrobe

ai^ ein "Slbgefaubter itart^ bc^ ©ro^en um i^re ioanb für ben Ä^aifcr

marb. '211^ 9^ifepI;oruö einen '3}tonat nac^ iljrer (Entthronung üon

bem leidet erregbaren Q}oI!e oon '^Bpjanj jum ^aifcr aufgerufen tt>urbe,

tt)ar cö fein (?rfte^, bie il^aifcrin 5ur 6id}erung feiner i5errfd)aft au^

feiner 9^ät)e ^u verbannen, ^r lie^ fie nad) ber 3nfet Ceöboö f<^<iffß«,

tt>o fte im 3af)re 803 ftarb. 3l;r Ceic^nam würbe aber nac^ ^rinfipo

gebrad)t unb in bem längft in 9?uinen liegenbcn iltofter hc\taUtt

93effer aU 3rene erging e^ ^wei 3a|)rl)unbertc fpäter ber bpjan-

tinifc^en 5?aiferin 3oe. "^lud; fie würbe enttI)ront unb in <prinfipo

eingefperrt, aber furj barauf, im 3a()re 1042, wieber burd) eine (5r--

l)ebung be^ Q3oIfeö auf ben ^I;ron gefegt, il'aum breifjig 3al)re nad)--

^er folgte i\)v eine brittc i^aiferin, "Slnna ©elaffena, bie '^nUcv ber

Äomnenen, bie »ercint mit ben ^b^tern be^ 3oI)anneö ®ufa^ 1071

^ic^er verbannt würbe. 6otange fic^ biefe hochgeborenen 0amen auf

ber 3nfet frei bewegen burften, war i^r 6c^icffat !ein fo fd;Iimme^,

benn auf ^inüpo fbnnte man hm ganzen ^ag fpasierengctjen. ®a^

(?itanb befte^t eigentlich) au^ jwei f)o()en, burc^ einen tiefen Qatttl

getrennten 93ergen. 3m *5öalbe üerftreut finbet man gricc^ifc{)e ^15^

fter, e!af6^ unb fogar 93ierwirtfcf)aften. ^n Sonntagen gef)t eö be-
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fonbcr^ lufirtg ju, bie ifalicnifd)cn l^eicrfaftenmänncr forgen für ^\i[\t,

btc frb{)lid)en, ftngcnben, tanjenben ^ärd^cn, bie (^'f^^rcitcr unb mun-

teren 5tinberfd)aren für Serftreuung.

€in fc^atfigcr ^2ö<ilbtt)cg füt)rt üon bem ©attct ju bem i)bi)eren

93crg empor, auf beffen felfigem ©ipfel ein uralte^ ©ried)en!(ofter

fte^t, bem |)eiligen ©eorg gett>eit)t (fin alter @ried)enm5n(^ mit

jerrijfenem ^a(ar, einen fpedigen ^opff)eIm au^ früher fc^warjem

"Jitj auf bem taugen Äaar, fül;rte unö burct) bie alten, ijatboerfaUenen

9?äumc, in benen er mit jivei ®cfät)rtcn in großer ^rmut ^auft, bi^ e^

einmal einem reicf)cn ©ried)en einfallen tpirb, ba^ üiele 3at)r^unbertc

alte ©emäuer ju rcftaurieren. Q3ielleid;t hielten fie unö für berartige

^ol)ltäter, benn fie Heften ilaffee ä la turque für unö bereiten unb

erflärten un^ ba^ tt>unber^errlid)e Panorama, ba§ fxd) t>on biefem

^od^gelegenen Reifen bem entjücften "iZluge barbietet. Se^t erft fal) ict>

bie beiben testen 3nfeln beö ^rin5enarct)i)jelö, t>a^ nur t)on ^ifc^ern

bemo^nte 9^eanbroö unb biefem nat)e ^nterott)itt)oö, auf bem fic^ in

alter Seit aud) ein i^lofter befunben \)at 5?on[tantin lie^ bort iat)re-

lang ben Patriarchen 9\angabe eingefperrt galten. Überall berartige

(Erinnerungen an bie bp^antinifdje 6d)re(fenö5eit, bie tängft unter

3al)rl)unbertcn begraben ift.

Öurd? bie ©orbaneffen
®ie ^elbenmütige Q3erteibigung bcr '3)arbanellen burd) bie dür-

fen im großen QBeltfriege l;at biefer SQZeerenge nod) größere gefc^id)t-

lid)e ^ebeutung gegeben, al^ fie bereite bcfa^, bod) für ben ^ouriften

ftnb bie <3)arbaneHen weit tt?eniger intereffant alö für ben Staatsmann

unb ben Krieger, ^er jid) ber berü|)mten '^Bafferftra^e oom ^gäifc^en

9}?eer auS näl)ert, fiet)t nichts aU !al;le, einfame StJüftcn; jur Cinten

bie fonnüerbrannten Ä5^en üon ^eneboö, jur Qf^ed^ten bie njeiten

ebenen ber 9Zorbn)eftfpi^e i^leinafienS, in blauer "Jernc bie üer-

fd)tt)ommenen Hmriffe ber Äalbinfel ©allipoli. 3rgenbtt)o auf bem

6übufer beS ioelleSpontS lag einft bie (otaiit ^arbanoS, üon welcher

ber 9Zame <5)arban eilen ftammt.

0ie, bie 5tt?ei ^eere miteinanbcr ocrbinben, jnjei kontinente üon-

einanber fd^eiben, waren ju allen Seiten ein San!apfel ber 93iJl!er, bcr

6d)aupla$ gto^er, blutiger 5^ämpfe, unb tt)er !ann fagen, wa^ bie

nat)e Sufunft noc^ in iljrem 6c^o^e birgt? '^©ä^renb mein Dampfer
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in bic fd;matc 9}iecrc^ftra^c cinfut)r, !onntc id) U;rc ©cftabe im ©eiftc

mit bcn größten Selben bcr gricc(}ifd)cn @cfd)id)tc beleben, benn auf

ber fleinaftatif(^en (Seite, wo id) mit bem ^erngtaö ücrgcbüc^ nac^

6puren t)on 5^'ultur unb £eben fud;tc, erf)ob ftct) ja einft baö gro^e,

glänjenbe ^ r o j a ! "i^ln bcr S^miö Äomer^ fäUt eei nid)t [d)U>er, biefe

berühmte 6tabt hc^ '^Ittertum^ auf5uemcden, unb möcjen bie (9c

lehrten auc^ bcftreiten, baf^ c^ '2Id)ineö unb UIl)ffc^ unb ^riamu^

in ^xxU\d)h\t gegeben, ober Äefuba unb ^nbromad)e, ebcnfo tt)ie fte

beftreiten, baf^ eö einen 9[Bin;eIm ^ell gegeben, bieje ©cftalfen jtnb

bcnnod) in bit ©e[cf)id)te übergegangen unb wiv glauben an fic, tt)ei(

ti)cn Äomer il)nen 2ehcn eingeflößt l)ot, me|)r ßeben jebenfaü^, a(ö

fo manche ^efcf^id^töfd^reiber il;ren iPirflic^ l^iftorifc^cn Selben ein-

zuflößen üermöd)fen

!

9la(i} ^ e n c b ö, ^eute üon jipci tueif^cn, fd^tanlen xDZinaretten

überl)ö^t, flüd)tetcn einft bic ®ried;en nac^ i^ren tjergeblic^cn Stürmen

auf 3 1 i n, unb auf ber oben Staubfläctje beö anatolif(^en ^eft-

lanbe^^ zauberte meine ^^antafic tt)ie eine ^ata 9}iorgana au^ ver-

gangenen Sa^rtaufenben bie 'SQcauern unb Sinnen ber fo ^eiß um-

ftrittenen 6tabt l)ert)or. ^aft meinte id) ben ^arnung^ruf 5l^af|an

braö 5U t)erne|)men, tia^ 6c^lad)tengettimmet ju fetten, imb bie ^err-

lid)en Äelbengeftalten ber altgried)ifd)cn Sagen jogen wk ein |)l)an

taftifd^er ^alfürenritt im ©eifte an mir üorüber. (?rft lange, nac^

bem ber (Dampfer biefe Klüften ringö um bie ^infaljrt in bcn Äelle^

pont l)intcr ftd) gelaffen l)attc unb id) bic gett)altigen ^ürfenfd)löffer

aufragen fa^, wtld}t bic eigentlid)c Pforte bcr <5)arbanellen bct)err

fcf)en, !am ic^ au^ meinen träumen in bie ^irflid)!eit jurüd. <5)ie

Ufer ber gegenüberliegenben 5i^ontincntc nähern ftd) t)ier auf ungefähr

»ier 5?ilometcr, unb an ben äußcrftcn Spitzen bicfcr 93orgebirge cr-

t)cbcn ftd; bie t)or 3al;r^unbertcn erbauten bräuenben 9}^auern unb

^ürme; auf bem aftatifd)cn ilfer bic Q3urg 5tum-.^alef|i, auf bem curo-

päifd)en Sebb-ul='53ai)ar-5^aleffi. 93eibe mürben »or brei 3a^r^

zehnten t)on bem befannten ©cncral üon ^ott neu befeftigt unb

beftüdt. 3ntercffantcr für bcn 9^cifcnben al^ biefe malerifd)cn Burgen

finb bie ®rabf)ügel in it)rcr 9^ät)e: auf ber aftatifc^en Seite angeblid)

jene t)on '2ld)ille^, ^atroflu^ unb "Jeftu^, auf bcr europäifcf)en jener

be^ ^rotcfilau^, bc^ crftcn gried)ifd)cn Äctben, bcr t>a^ Canb bc^

^riamuö hctvat, bc^ erftcn auct), bcr t)on ben Trojanern getötet tt)urbc.



?vuiiicli !öii\at am 23o&poru6

S^oiiftaiitiiiopcl: ^ala\t von ^oUnüb(XQb']d)i



(Snlonifi: i)aKtuuiii*t

S^lpftei auf bcni iBcrgc ?ltl)Oö



®ucc^ bte ©ücbandlcn X61

3enfcit^ bcr mittelalterlichen ^ürfcnburgen verbreitern ftc^ t>k

<Darbanenen auf ba^ doppelte, bie 5l^üften treten jurüd unb taffen i^re

(Jinset^citen öer[c^tt)inbcn, biei tt)ir auf unferer burc^ bie tjeftigc 6trö-

mun^ ftar! üerlangfamten ^-ai^vt bie eigentlichen 0arbanet-
( e n f d^ l ö f f e r erreid^en. 6ie bilben bie n)ict)tigfte unb ftärffte

6|>erre ber un9cfät)r fiebrig Kilometer langen 9}Zeere^ftra^e, ftärfer

jebenfaUjJ, aU e^ bie papierenen Q3erträge ftnb. <S)ic beiberfeitigen

Hfcr nähern jtci) t)ier einanber auf gwei 5?iIometer. ^n\ ber euro-

pöifci^en 6eite bett)ac^t von atter^Ijer ber gewaltige ^urm t)on 5^etib

93a^är, b. ^. btv 6ct)lüffc( beö 9}Zeereö, ben Äelle^pont, unb feinem

^u^ entlang gießen ftct) 9vci^en moberner, ftar!er (9cfci)ü^batterien

|)in. 3^nen gegenüber erf)ebt ftd; ba^ aftatifc^e 6c^to^ 6 u 1 1 a n i e-

5$ateffi, gleichfalls mit gewattigen Batterien, auS wcld^en bie

SOZünbungen i^ruppfd^cr ©efcl)ü^e brot)enb ^erüorlugen. 5lUe Schiffe,

welche bie ©arbanellen burcf)fal)ren, finb get)alten, ^ier oor "hinter ju

gelten, um fic^ auf bcm ^ege nac^ Ä'onftantinopet ber ärjttic^en

(i)urd)fuc{)ung ju unterwerfen, ober auf bem ^ege t>on bort nac^ bem
9Jlittelmeer bie ^uSgangSpapiere ju ^oten. — 3n bcr 9^ät)e beS rei-

jenben 6täbtc^enS 5?an af -5l^aUf f i, baS ftct) ringö um bie alte

^efte ^in5iet)t, liegt aucf) bie Quarantäneftation. ioier bleiben bie

Scl>iffe gewb^nlic^ ein ober jwei 6tunben nur wenige ^unbert 9}Zetcr

t)om Ufer entfernt liegen, boc^ nur feiten laffen ftc^ ^affagiere ver-

leiten, anS Canb ju fal)rcn, benn bie Strömung ift l^ier auSne^menb

ftar!. 6egelfc^iffe ftnb zeitweilig fogar bemüßigt, fic^ burc^ <5)ampfer

ftromaufwärtS fc^leppen ju laffen.

3m hinter, wenn bie großen, ine 6cl)War5e 9}Zcer münbenben

Strbme zugefroren finb, ift bie Strömung fci)Wäcl)er aU im Sommer,
vorl^anben ift fie inbejfen immer. '5)en ^affagieren jeigen fic^ bie

<Darbanellen ^ier wie ein mächtiger Strom, ber *2lbflu^ beS Schwar-

zen tlO'ZeereS in baö ^ittelmeer, in !leine <2öcllen geworfen, »on hef-

tigen '^öirbctn unterbrochen, bie t)on ber fc{)arfen '^Beübung beS

Strome^ an biefer Stelle ^errül)rcn. ^atfäcl)lid) beftet)en in ben ®ar-

banellen zwei Ströme, bie gleicl)zcitig in entgegengefe^ten 9^ic^tungen

übereinanbcr fliefjen. <5)aS Gaffer beS Sd)Warzen 9?ZeereS l)at burc^

feine vielen Suflüffe einen geringeren Salzgehalt unb ift bat)er leichter

als jenes bcS '^iJZittelmeereS. ^ä|)renb eS an ber 9berfläct)e burd) bie

©arbanellen ftrömt, ziel)t ber viel fcl)Werere Strom beS ^ittelmeereS

unter bcm erfteren bie ^arbaneHen aufwärts bem Sct)Warzen ^eere zu.

D. §cfJe«?Bartcgg, "Die Balhanftaaten 11
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'5)ic ftaric Strömung beeinflußt fogar ben Cauf großer 'Dampfer,

unb foUten 5lrieg^[d)tffe, ben Q3crträgen t)on 1841 unb 1856 tro^enb,

bin Q3erfud) magen, nad) ber ioauptftobt be^ ^ür!enreic^e^ »orju-

bringen, fo werben jie barauf TOdftd^t nehmen müjfen. <5)oct) aud) bie

<23attericn ju bciben Seiten bcö 6tromeö ftnb nic^t fo leidet ju

paffiercn, benn fie ent|)ielten \d)on »or bem 5l^riege gegen [ i e b e n=

t) u n b e r t große ©efd)ti^e, ber *3!}Ze^rjal)l nac^ au^ ben 5?ruppfcf)en

Werfen ftammenb. darunter ftnb fold;e £>on fe(f)öunbbreißig Senti-

metern, aber aud) anbere, altt tür!ifd)c '^O'^brfer unb Q^iefenfanonen,

t)on tt)etd)cn namentlid) bie ^Batterien tjon 5^e(ib '23al)ar bie größten

bcfi^en. (fine biefer 5?anonen, i6aibar-93aba genannt, vermag eine

6teinfugef t>on ad;t{)unbert 5lilo @en)id)t quer über bie '3}^eerenge 5U

fd)leubern unb großen Sd)aben anjuridjten, »orau^gefe^t, baß ftc auc^

trifft - unb ba^ treffen ift bei h^n alten ^ür!en!anonen eine \)t\tk

Qad)t.
* * *

Q3ei ftürmifd)em fetter festen tt)ir bie ^a^xt aufwärts burc^ bie

cngfte Strede ber ©arbaneücn fort unb gelangten nad) einer 6tunbe

jum 93orgebirge t>on 9Z a g a r a, üon n>o au^ baö "Jaljrwaffer bi^ ä">"

*30^armarameer breiter wirb. QSci 9^agara liegen bie weitaus ftärffifen

aller <3)arbanellcnbatterien mit annät)ernb jwei^unbcrt @e-

f d) ü ^ e n. 'S)ie Strömung in ber 9}ieere^ftraße ift l)ier fo ftar!, baß

im Caufe ber Seit t)on t>m Ufern beträd)tlicl)c Stredfen fortgefd)tt)emmt

n>orben ftnb. ^ad) ben alten Sd^riftftetlern iöerobot, ^liniu^ unb

Strabo betrug bie breite beö ibelleöpotttö l^ier bamalö fteben Stobicn,

alfo eineinüiertel 5?ilometer, ttjä^rettb fie ^eute gegen jwei Kilometer

beträgt.

3mmer!^in ifi bie Straße ^ier fo fc^mal, baß biefe Stelle ju aUen

Seiten bie wic^tigfte ber ganjen Strecfc war. ©ort, wo xd) auf meiner

^a^rt bie gewaltigen "^Sattericn t)on "^f^agara erblicfte, erl)ob ftd) einfit

bie berüljmte Stabt ^ b p b o ö unb iljr ungefätjr gegenüber S c ft o ö,

\)mU burc^ ein alteö, malerifd)eö $ür!enfd)loß, Semenif, erfe^t.

®a^ ift alfo bie Stelle, wo SCerye^ für ben Übergang feiner 'iyrmee

eine *53rü(fe über t>tn Äelleöpont fdjlagen ließ, unb wo aud) 'iyiefanber

ber ©roße feinen iibergang bewerfftelligte. *21uf biefe Äeroen bc*

^lltertum^ folgten 1356 bie dürfen unter Suleiman L, unb bie ^rüm-

merftätte üon Seftoö war bie erfte auf curopäifd)em 95oben, auf wel-

cher bie türüfc^en Eroberer il)re ^a^ne aufpflanjten.
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Snbcjfen, mctjr noc^ al§ i>md) bicfe n)cltt)iftorifd;cn (Jreigniffc ift

bic (fngc üon 6cfto^ unb ^bpboö burci) bic rütjrcnbc Cicbc oon iocro

unb Ccanber bcrü()mt gemorbcn. QBot)I fittb bic bciben (ZtäW längft

üotlftänbig t)crfc^tt)unbcn, aber bod) leben fte t)eute nod) burc^ biefe^

berühmte Ciebeöpaar, t)er{)errUd)t burd) bie erften (Did^tergrö^en, oon

Ot>ib biö 5U 6cf)iUer unb ©rinparjer. 3n *2lbt)bo^ mar eö, wo Äcro

üH ^ricfterin ber ^Ip^robitc wo\)ntt. ®er in Cicbe ju it)r entbrannte

Ceanber pflegte jur ^ladjtjeit t)on feinem 9[Bol;nort Scfto^ über bie

rei^enbe 9}?eerenc|c ju fc^n?immen unb

©arf bat ©lü(flic|>c cttparmcn

Q3on bcr fc^ioct bcftanb'ncn 5a()rt/'

3n einem !a(ten '^Binterfüurm »erliefen t>m armen Ceanber bie

5^räfte unb bie <5öogcn n^arfen i^n gerabc an ben "Ju^ beö ^urme^,

tt)o Äero anöfterfüüt feineö 5?ommen^ ^arrte. '5?eim '^Inblicf bc^

Ceid^nam^ ftür^te bie ßiebenbe ftd) felbft »om ^urm ^erab, unb

„^oc^ in feinen g^lutcnrcici>cn

SBäljt bcr ©ott bic ^eiligen Sci^jcn",

im ^obe nod) umfangen.

Q3efanntlid) \)at i^orb 93t)ron taß tixi)nt Qöagniö Ceanber^, über

ben Äelte^pont ju fdjwimmen, ebenfalls unternommen, aber — e^ ^at

xi)m leiber bie Äcro gefel^It. €r fd^ilbert bie ©urc^querung ber

'S)arbancHen, ju ber er eine 6tunbe unb jetjn 9}^inuten beburfte, in

reijcnben 93erfen.

Scnfeitö QZagara verbreitert ftd) bie ^^cere^fitra^e unb bie Ufer

bieten wenig 3ntercffe, aufgenommen bie alten ^ür!enfc^löffer i^ajilcr-

3öfeteffi unb Ulger-3^felejfi, fowie bie SSJZünbung be^ alten ^goö
^otamoö, tt)o ßpfanber feinen großen 6ieg über bie "i^ttjener baoon-

trug, fo bem petoponneftfd)en Ä^rieg ein €nbe bereitenb.

•^luf ber gegenüberliegenben, ajtatifdjen Seite gewahrten n>ir bie

flcine türüfc^e (otcibt ß a m p f a f i. 3t)re (?intt)ol)ner waren in alten

Seiten bem ^ultu^ von ^riapo^, bem ©Ott ber "JrudjtbarJeit, ergeben,

unb bie (Btatt i)attt burc^ t>aß jügetlofe geben, bag in i^r I)errf(^te,

einen fcl)r fd)lec^ten 9^uf. ^riapo^ I)at il)r aber feinen 6egen bcnnoc^

t)orentl)alten, benn ^tatt fid) ju vermehren, »erminberten fid) bie 93e=

n)ot)ner unb baö 6täbtc^en 5ä()tt ^eute !aum 5Weit)unbert ioäufcr.
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(?nblic^ bcfamen tt?ir bic ^ürmc unb JJliwavtttt üon © a H i-

p l i, ber c^rb^tcn 6tabt bc^ Äcüeöpontö, 5U ®eftct)tc. i^angfam an

bcr Canbäungc t)orbeifat)renb, auf bcr fie (iegt, fonntcn luir mit freiem

•Slucje bie ücincn, ärmlict)en S)ol^\)än^d)tn tt)a^rnct)men, bic aU cin^

jigcn 6c^muc! buntförbigen "2lnftric^ geigen. ©aUipoIi war bic crftc

(3t(iC)t (furopag, bic ben dürfen auf il;rcm (Jrobcrungöjugc in bie

Äänbe fict, t)unbcrt 3at)re t)or ber (Eroberung t>on ^onftanfinopet.

"Mit bem Cfin^ug ber dürfen in ba^ altt 93i)5an5 t»crtor ©aUipoti

feine 93ebcutung unb bcft^t ^eutc nur ttwa §e^ntaufcnb ^innjo^ner,

ber xDZe^rja^t nac^ ©riect)en.

Senfeit^ ©attipoli fa^cn tt)ir bic tt)cite ^Iäct)c bc^ 9}Zarmara

mcere«^ t)or un^ liegen, fd^on in Dämmerung gct)üüt, wä'^renb bic

^5^cn be^ anatoUfc^en OIpmp nod) im golbenen ©lanj bcr unfer-

gc^cnben 6onnc leuchteten. Wenige Stunben fpäter tt)ar ba^ ^err

lic^e, einzige ^onftantinopct crrcid^t.
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^k bei t)cn anbeten fc^önen 3n[eln bcö ^'igäifd^cn '^J^ecrc^, ^wi-

fc^en ©riect)cnlanb unb 5l1einafien, fragt man fic^ aud) bei 'SDhjtitenc,

biefer Portierloge ber <DarbancUen, wa^ nad^ bem ^ettfriege i^r

6c^i(ffal fein tPirb? *2Im liebftcn möd^tc ic^ fie i^ren h\ß\)mQtn

Äerren, bcn dürfen, njieber jufpredjen, benn all bie Snfelparabiefe ber

alten @riect)entt>e(t Ixiben e^ unter ber tür!ifd)en Äerrfd^ajt »icl beffer

get)abt aU bie !ontincntaIcn '^Proüinjen, unb aU [ie c^ unter ber

^tagge ber 3tatiener, ^ranjofen ober ^nglänber tjaben würben, ©olb

allein mac^t nid^t glücflic^, befonber^ bann nid)t, ivenn eö nid)t in bie

eigenen ^afc^en, fonbcrn in jene ber fremben ^ujibeuter fliegt. ®a^
ftet)t man in Sppern unb '^QZalta!

^ei ber 93ebeutung ^t)tilcne^, biefer größten unb fd)önften

3nfel an ben Äüften 5l1einafienö, ifit eö nid)t ju t>ern)unbem, t>a^ in

il)rer alten @efd)id)te tt)iebert)olt frembe @efd)tt)aber mit fd)timmcn

2lbfid)ten in il)ren Ääfen erfd;ienen fmb. Sule^t, nod; ein 3at)r t)or

5lriegöau^brud), bie eblen 3taliener. 3t)re Q3orgängcr tvarcn bie eben-

fo eblen S^ranjofen. "^ll^ bie '^ürJen bie <5orberungen einiger fransb-

jtfc^er ^rioatgläubiger auf breit)unberttaufenb türüfc^e ^funb nic^t

be5at)lten, fet5te fic^ bie fran5bjtfd}e 5\'riegöflotte in Bewegung. 3t)rc

^anjerfd^iffe njurben in bcn <S)ienft wn ein paar tct)antinifd)en ^an
len geftellt, um beren ^rivatgcfd^äftc in Stambul burd) bie QScfe^ung

t)on 9}?i)tilene ju bcforgen, unb bie ibeimat ber eblen 6appl)o unb be^

grof^en ^llaio^ blieb fo lange "Jöuf^pfcmb ber "i^^ranjofcn, n)ie bie

6d)ulben nid)t beja^lt warm, ^äre baö nid)t gefd)el)en, batin tüären

an Stelle ber ©riechen unb ^erfer, 9v5mer, Q3cnctianer, ^pjantiner,

©enuefen unb dürfen, bie im £aufe ber 3at)rtau[enbe ba^ f(^önc

Ce^boö bct)errfd)t t)aben, bie ^an^ofen getreten, unb bie 3taliener

l)ätten fid) bie Q3orbereitungen ju einer !riegerifd)cn llnternet)mung

erfparcn Ibnnen. ^aö fd)nöbe @otb n?urbc aber t)on ben dürfen

h^a^t, 9}^t;tilene ift frei, tt>ie ein auf offener Strafe Derloreneö

Portemonnaie, ^er bie '^ad)t unb bie nötige ©ctviffenloftgleit bc-

ft^t, !ann tß net)men.
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J)h)tikm ift ein iDcrtüollcr Q3cfi^, nic^t nur feiner felbft tt)e9en,

[onbern rtJegen feiner ftratcgifd; i)oc^n)id)tigen Cage ^mifd^en ben bei-

ben großen Äanbct^emporen ber '5:ürfei in Europa unb ^teinaftcn,

K^onftantinopcl unb 6m^rna. ^ie eine gegen Sübweft offene Canb--

gäbet liegt e^ in ben ticfbtaueti fluten beö '•2lgäifrf>en 93Zeerc^, mit

feinen gebirgigen 'Firmen bie tief einfcf)ncibenbe '^^uc^t üon StaUovi

umfaffenb, in ber gro^e ^(otten fidlere £lnter!unft finben. 93on bort

au^ fönnen bie ^anjerfd^iffe innerhalb n>cnigcr 6tunben ebenfogut

6m^rna tr>k bie ^arboneüeneinfat^rt erreidjen, ja bie Äerrfc^aft über

ba^ ganjc %äifc^e 9}^eer ausüben. '5)ie 3nfcl ift babei reid; unb

fruchtbar genug, um bie flotte mit £ebenömitte(n unb bem !öft(id)ett

Ce^boöwein ju t)erfe^en, ben iooraj einft befungen i)at ^ptitene um-

faßt freiließ nur cintaufenbfiebent)unbertt)ier§ig Quabratülometcr, ettDa

bie ioöffte beö Äerjogtumö 93raunfd)tt)eig, mit einer 93eö5Kerung t)on

fec^jigtaufenb Seelen, boc^ ba§ ift immerhin mel;r, aH ein gute^ Btää
^ripoli^, unb !oftet babei oielleid^t feinen ^ro)?fen 6olbatenbtut. 0ic

Äauptftabt, ebenfalls 9!}Z^titene genannt, jä^lt gegen ^manjigtaufenb

C^inwo^ner, unb i^r fc^öner Äafen tt?irb attwöd^enttic^ t>on ben Damp-
fern be^ Öfterreid)ifd)cn Clopb, ber gried)ifd)en unb ägi)ptifd)en 6c^iff--

fat)rt^gefcllfd)aften angelaufen, ^uf ber 9^oute 5tt)ifcl)en ben großen

Ääfen ber ^ürfei unb @ried)enfanbö gelegen, nimmt fie an beren

Äanbel unb 93er!e^r teil, unb unter i^ren smanjigtaufenb (?intt)ol;tiem

gibt e^, wie überalt im ^ittelmeer, wo cttr>a§ 5U |)oten ift, red>t ja^t-

rei(^e grie^ifc^e 5?auftcute, tt)eld)e biefe 93e5ie:^ungen immer lebhafter

geftalten.

<2öer ftc^ auf einem ber regelmäßig ^wifc^en ^iräuö unb 9)Zptitene

fa^renben Dampfer ber 3nfel näl;ert, wirb begreifen, warum 9}Zt)tilene

im Altertum aH bie „3nfel ber 6d)i5n^eit" befannt war. Qöo^t

waren bafür junäc^ft i^re fct)i5nen, l)od)gcwad)fenen, licbenöwürbigen

^auen bie Hrfad^e, boc^ aud) in tanbfd^afttic^er Äinftd)t »erbient e^

biefcn Flamen. £ängö ben Äüften leud;ten bie btenbenbweifjen Käufer

äa^lreid)er ©ried)enbörfer, umgeben oon graugrünen Oliöcnwälbern

unb '5eigenl)ainen; bie Äänge ber fünf- bi^ fed)^^unbert ^eter t)ot)en

93erg5ügc ftnb ftrerfenweifc mit bun!len ^inienwätbern beweibet, in

ben Tälern gewahrt man ^icr utib bort ©etreibefetber unb Wein-
gärten, atteö ift woi^lbthaut, forgfältig gepflegt utib gehegt. *50'^an
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^uunbcrf ftrf) babei, ba^ biefc^ ^crrlid^c ^'ilanb unter ber QSerwattung

wn [o böfc oerfc^rieuen dürfen \ttl)t, \a ba^ fclbft einige taufenb

^icr wohnen.

^er Kämpfer unifäl)rt bie 6übfpi^e bec 3nfel, tpenbet ftd) in ber

burd^fc^nittUc^ ad)t Seemeilen breiten xtRcerej^ftra^e jwifc^en <3}Z^ti-

(enc unb bem "Jeftlanb narf) 9'Zorben, unb ein 6tünbc^eu fpäter taucht

üor ben klugen be^ 9vei[enben bie Äauptftabt auf. ^in ^eil be«^

maferifc^en ÄäufergeiPirrsi n>irb burd) einen üorgetagerten Äuget ver-

borgen, ber einft ein 3nfeld)en war unb v>on ben 93t)5antinern wie t>on

bm ©enuefen jum 6d)u^ beö Äafen^ ftarf befeftigt würbe. ®ie gange

obere Äätftc i[t oon bräuenben ^eftungg^werfen umgeben; !renelierte

9}^auern mit 6c^ie^fd)arten, mäd^tige mitte(alter(id)e ^ürme unb ^o^e

93ottwerfe geben noc^ l;cute 5^unbe i)on bem ^crt, ben bie ©enuefen

ber 3nfc( beigelegt ^aben. ^xß jum ^cltfrieg biente bie malcrifc^e

^eftung aU 5$afeme für bie wenig ga^lreid^e türfifc^e ©arnifon.

<3)ie <S)am))fer muffen fd)on t)ier, auf^er^lb be^ eigentlichen

-£)afenö, »or ^n!er get)en, benn biefer, in gwei Hälften geteilt, ift nur

für kleinere "^ö^rjeuge gugängUc^. ®er fc^male ^[Reereöarm, ber einft

bie fteite v^eftung^infel t)on ber 6tabt trennte, ift aufgefüllt, unb ju

beiben 6eiten biefer Canbenge liegen bie jiemlic^ gefc^ü^ten beiben

Äafenplä^e, ooti bcren ^aii fic^ bie 6tabt bie '2ln^5^en emporäie^t.

<5)ie ^übfc^en, in buntem ^nftrid} prangenben Käufer mit i^rcn fladjen

®äc^crn bilben ein weitet ^2lmpl;itl)eater, ^ier unb bort oon ©arten-

anlagen unb 'Baumgruppen unterbrod)cn. 9^ac^ oben §u tjerliert fic^

bie ^tabt allmät)lid) in graugrünen Olivenhainen, bie bi^ ju ben

fieilen Äängen be^ oberften ©ratc^ ^inaufreid^en. ®ie garten, fc^lan-

ifen Minarette gwifdjen ben Käufern würben auf eine t)ornct)mlici^

mol^ammetanifc^e (finwo^ncrfc^aft fc^liefjen taffen. ^atfäd^lid) ift

biefe weitaus iti ber *3}^inber5a|)l unb befc^rän!t ftd) ^auptfäc^li(^ auf

bie ©arnifon unb bie 95eamten. <5)aö türfif(^e 9legiment auf Si^pti-

lene, wie auc^ auf ben anberen 3nfeln be^ ^rc^ipeB, ift im ©egenfa^

ju ber in Europa l;errfd)enben 9}Zeinung fe^r mitbc; bie Steuern unb

abgaben ftnb gering, bie Conbbevölferung ift nur wenig bclaftet unb

bäc ioaupteinna^men ftammen au^ bem ioafenverfe^r.

^cr bie Strafen von 9}ci)tilene burcfywanbcrt ober auf gang vor-

trefflichen 9^outen baß 3nnere beö berütjmten £ c ^ b o ö befucl)t, wirb

junäctjft von ber 6cl)önl)eit ber Sinwo^ner überrafc^t, bie t)icr ein

fricbticf)e^ unb be^aglic^e^ <5)afein führen. 60 ^0(^gewac^fene, hräf-
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tigc Si}Zänncr, fo anmutige, claftifd^e S^raucngeftalten bcfommt man
[onft in biefcn (gebieten nur feiten ju fe|)en. 93ei bem l)crrlid)en ^^Hma
n>ie bem fruchtbaren 'Boben, ber feine aÜ3ufd;n)ere ^^Jlrbeit erforbcrt,

ben feit langer Seit friebUd^en 93ert)ätfniffen unb üor allem bei fo

berül;mtcn 93orfa|)ren !ann ba^ 93or^anbcnfcin eine^ fo prächtigen

^enfd)enfcl)lagö eigenttid; nict)t n)unbernel)men. ^ud; tjaben bie »er-

fc^iebenften Q3öl!er unb SO^ienfc^enraffen ben ^en>ol;nern ber „3nfel

ber 6d)i5n^eit" im Caufe ber 3al;rtaufenbe frifd^eö ^lut angeführt

unb fic^ berart mit il;nen vermengt, ba^} t)on griec^ifc^er 9\affe

faum me^r bie 9lebe fein fann. <^oI)( fmb 6pracl)e unb 9^eligion

griec^ifcl) unb ift SD^ptilene ber 6i^ eine^ gricct)ifd)en 93ifcf)ofi;

mo^l ftnb bie 93ett)o^ner and) in politifd)er Äinftcl^t mit Ccib

unb Btdt griecl)ifd) unb pflegen griecf)ifcf)cfi! ^cfcn fcl)on bei ben

^inbem in üortrefftic^en 6d[)ulcn. <^od) t>a^ ^tut, ba^ in ben 'Bibern

ber SD^t)tilener roüt, ftammt grof^enteitö nod) üon ber farifd^en llrein-

tt)oI)ncrfcl)aft, tt)elcl)e bie tl)effatifd}en Häuptlinge auf iljrem ^robc-

rung^äug t>or breitaufenb 3al)ren l)ier »orgefunben ^aben. 6^ I)aben

ftc^ fogar bi^ l)eute fo mancl)e farifc^en (oiUm unb ©ebräuctje erhalten.

60 »ererbt ftd) beifpielötpeife ber S'amilienbefi^ mä)t auf bie 0ö^nc,

fonbern auf bk ^öc^fer. 9^icl)t bie 9}Jänner werben um it)re jufünf-

tigen S^rauen, fonbern bie *30^äbd;en wählen il)ren äufünftigen (S>amn;

^at bie ältefte ^ocl)ter eine^ Äaufe^ fid) üermäljlt, fo überlädt ber

Q3ater i^v bie 93ern?attung be^ i)augftanbe^. 'SO^an mag fonfit bie

gerabeju !laffifcf)en Canbfcljaften '=^\)tikm^ befud;en, bie laufc^igen

Linien- unb Olit)en|)aine burc{)tt)anbern ober auf bie rubettt)eifc üor-

lommenben Äirfcl)e ober milben ^onic^, bie fogenannten „9?^pti-

linaü", 3agb mad)en, auf bm ib\)üi\d)cn, fpiegelglatfen 6een ^ifc^-

fang treiben, nirgenb tvixb ctwaß an bie ^atfadje gemal)nen, ba^ ftd)

^ier tt)icl)tige (fntfc^eibung^!ämpfe abgefpielt I)aben, bie ba^ £0^

ber umtt)o^nenben Q35lfer empfinblic^ beeinfluf^ten. 9^ur bie Über-

lieferung cr5äl)lt nod; oon bem "SO^tjrmibonenlbnig unb bem 9?act)eäug

ber ^triben; nur fte allein be5eict)net noct) bie Stelle, tt)o einfi bie

Stobt 'S r i f a geftanben t)at, ber Oeburt^ort ber fcf)bnen 93rifei^, um
berentmillen ftc^ bie jwei t)ornet)mften 93elagerer 3lion^ entzweiten.

Ober follte ba^ heutige freunblicl)e, befcljeibene ^i5rfcf)en Q3rt)fta ba^

alte 'Srifa fein?

®amal^ be^errfc^tcn bie ^ürfiten oon Ce^boö auct> bie Mfttn
^leinaftenö bi^ an bie ©arbaneHen, unb il)re ge^arnif(^tcn 5^neger
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jogen auf grojjen, »ielruberigen Q3ootcn imc^ (9ricd)enlanb, ja

[elbft nad) 9Zorbafrifa. 93c!annt fmb bic blutigen 5^ämpfc bcö ^bcl^

t)on Ccöbo^ gegen baö Ä^önigtum, bie üppige ^infürt)en:[cf)aft bcr

oomeljmen ©e[d^(ed)ter, bie auf bie '2ineint)crrfd}cr folgten, unb enb-

iid) ber Sturj be^ '2IbeI^, an beffen Stelle '^itafo^, einer ber ftebcn

^ctttpeifen be^ gncct)if(^cn '2lltertumö, trat, um mit feinem organifa-

torifd;en halten für ba^ gan^e ioellaö tjorbilblid} ju werben. Unter

feiner Äerrfc^aft hi)vtt ber verbannte 'iJibet ipieber nac^ Ceöboö jurüd,

unb mit il;m fani aud> 6 a p p ^ o, bie l)errtid)e, mit it)rem ^-reunbc unb

<5)id)tergcnoffen 'iHlfaio^. ^^ toaren üppige, glüdlid)e Seiten, bie nun

folgten, unb 6appl;o n)urbe in jcber Äinfic^t, aufgenommen in ber

^olitü, ioerrfd^erin ber 3nfel. ilmgebcn t)on hm fd)i5nfifen S^raucn,

bie leibenfd>afttid) an ber grof^en ©ic^terin l;ingen, »eranftaltete fte

gtän^enbe ^eftc; überall fang man il;rc i^ieber, überall erfüllte man

il)re ^ünfc^e, ja bie '^^^ünjen ber bamaligen Seit trugen it)r 93itb!

^ei bem lieutigen ®orfe (Jrefoö, tial;e ber ^eftfpi^e ber Snfet, n?ar

il)r ©eburt^ort, nnti ift baüon Ijeute auc^ nur ein weitet, mit ©eftrüpp

übcrtt>ud)erte^ ^rümmerfetb oortjanben, fo fmb boc^ i^re ßeibcnfd^aft

atmenben ®id)tungen erl;alten geblieben unb tt)erben ^eutc t)ielleid)t

me^r gelefen al^ je jutjor.

^U bie ^erfer auf il)ren Sügen and ^gäifcf)e SDcecr gelangten,

[teilten fid) *^t)titener ttjo^l gegmungenerma^en in il;re 0ienfte unb

leifteten iljnen Heerbann; aud; bie ^tjUnigier famen nac^ Ceöbod, unb

erft ber l)ellenifc^c 6eefieg bei 9JZt)!ale im 3al;re 479 o. &)v. gab

Cedbod bie 'Jtei^cit wieber. 9ln ben 5^riegen ber '2ltt)ener unb Spar-

taner nal)m ed t)ert)orragenben Anteil. 9'^ad) rt)ed)fclt)ollen 6d;idfalen

fiel bie Snfel im jmeiten 3at)rl)unbert ü. (E.i)v. an bie 9^i5mer unb !am

bamit au erneuter 93lüte unb 9?eid)tum. ^ompefud preift bie ^rad)t

i^rer Stäbte unb Canbfi^e, unb Äoraj befingt Ceöbod aU bad Cieb-

ling^Siel ri5mifd)er 93ergnügung«^reifenber. 3n ber "^at cntttjidelte

ftc^ bie Snfel mit iljren laufc^igen Kälbern unb tt)citen, fruchtbaren

Tälern jum QOÖinteraufenttjalt ber üornel)mcn 5?reife bed faiferlid)en

Olom, befa^ gro^e, präd)tigc ^l)eater unb bie litcrarifdjen 5^reifc ber

Äauptftabt t)eranftalteten förmliche furniere, tt>ie fte l)eute nod) in

Barcelona unb anberen Stäbtcn Spanien^ abget;atten n)erben. ^11-

mäl;tid) fam Cedboö wieber aud ber 9D^obe; 5?riege brauftcn üemid)--

tcnb über i>a^ ibt)llifd)e ^ilanb ^inwcg, unb jur Seit ber 5^reu55Üge

war eö unter bie Äerrfc^aft beö oftrömifc^en 9^eic^ed gefallen. Später
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trat 93encbig an bcffen 6tctlc, bann ^Spjanj, unb int t)ier5e^nten 3a^r-

i)unbcrt würbe cö »on einem '^atäoloacnfaifer bcr genueftfc^en Äer-

äog^familie ©attilufio a(ö Cetjen t>erliet;en.

Unter i^rer Äerrfd^aft entftanben bic ftarfen tJeftwng^merfe, bie

SDZptitcnc nod) ^eute befi^t, unb enttvicfettc ftci^ ber Äanbel in biö

ba^in nid^t gefannter 9äkife. ©a !amen bie Oömanen, unb mit

^pjanj fiet auc^ 9}^ptitene unter it)r 3oc^. <S)er te^te ©enuefen^erjog

würbe im 5^erfer erbroffelt unb ai^ feine 9'Zac^fotger traten ^ürlfen--

pafc^a^ t>k Äerrfdjaft an,

6cit^er ift 'SO'itjtitene türfifc^ geblieben. 9Zur noc^ einmal trat e^

in bcn gefct)id;tlicl)en Q3orbergrunb, aU im 3at)re 1821 wä^renb ber

93efreiun9^tämpfe bie ©ricdjen bort einen 6eefteg über bie dürfen

crfod>ten. Srft je^t, beinat)e ein 3al)rt)unbert fpäter, fommt bie 3n[el

wieber in aller 9}Junb, i^r fünftige^ 6c^icffal ift unentfcfjieben, boc^

werben eö fcine^fatl^ bie @ried)en fein, bie t)ier gro^e 6eeftege er-

fämpfen, ^ie auf ben anberen 3nfeln, fo ^errfc^t auc^ auf 9)Zt)titenc

bei t)ielen ber lebhafte '^öunfd), bafj ber augenblicflid^e 5^rieg bcn

'2lnfto^ 5ur <Sefreiung wn ber ^ürfent)errfd;aft bieten möge, bod) nic^t,

um eö mit bcr italicnifd)en Äerrfdjaft ju oerfauf^en, fonbern um eine

eigene curopäifd;e Ovepubtif ^u grünben, bic alle 3nfcln bcö "Slrc^ipeB

umfaf^t. ®ann bürfte ^\)t\Um aU gri5fjte unb bebcutcnbfte wieber

berufen fein, aH (Einäugige unter 93linbcn eine t)ert)orragenbe 9lone

5u fpielen. Q3orbcrt)anb ift baö 3u!unft^mufif. 3u jener Ä5^e, bie

eö 5U Q>app\)0^ Seiten befaf^, wirb e^ fic^ faum wieber aufraffen. 0ie

£c#ier finb banale ^cin- unb Oliocnbaucr geworben. Sie preffen

Öl unb feigen, fabrizieren (Seife unb ücrfenben il)ren t)erben £e^bier

wein in it)ren 6cgclfd;iffen nad) 93orbeauf. (oapp\)o^ Stimme ift

verdungen, "i^rion^ £cier 5erbrod)en, unb wa^ allein an bie 3nfel be^

©cfang^ erinnert, ju bcr Orp^cuö felbft fte erhoben \^at, fmb nur me^r

lcüantinifd)c Tingeltangel 5lünftler in ben ärmlid)en ^^eatern unb

^atrofenlneipen ber gcfc^äftigcn Äafenftabt.

Idng^ ber ^üf?e be^ älöoifd?en IReere^

^uf bcr '53al)nfal)rt t)on Stambul nac^ Satonifi mufj man ju-

näc^ft oon ber ägäifcl)en 5?üftc jurüd inö 3nlanb, bi^ nat)e an ^bria-

nopcl. €rft oon bcr Station 5^ulefi-93urga^ jweigt ftc^ in
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n)eftUd)€r 9^id)fun9 l)ie 6aIoni!ibaI)n ah unb üon biefer Stotion fiiib

c«^ nad^ Galonifi immer nod) ftebjetjn Stunbcn.

@Iü(fUd)ci*n?ci)c t)at bic Sntcrnationalc ©c^IafttJaöcngcfeUfc^aft

auct) ^icr einen bequemen 9^ac^tbienft eingerid^tet. SS^tan legt fic^ be«?

*2lbenb!^ in bem gctuö^ntic^ mit türfifrf)en ^afc^a^, griect)i[c^cn ^auf-

(euten unb fpanifdjen 3uben gefüllten Sc^lafn^agen auf bem 93a^n^of

t)on 6tambu( fd)Iafen unb fte^t am näc^ften ^J^orgcn bie tiefblaue

•^täd^e be^ %äifd)en 9D^eere^ üor fid;, in t>a^ bie gelben "^Baffer beö

^Zari^aftromeö tpeit ^inau^ Trübung bringen. <5)urc^ bie näc^ttic^e

^a^vt »erfäumtc id; nid^t üiel, i^attc id; boc^ bie gange 6trecfe fd)on bei

^ag jurüdgetegt. 93ei ^agegfanbrud) !am ic^ an ber attbvjantinifc^cn

S^elfenfeftung e m o t i! a öorbei, mit ber fte frönenben, ^albjerfal-

lenen itaöba. 6ie ift üon gefc^id)t(id)em 3nterejfe, benn |)ier würbe

5^önig ^avl XII. t)on 6d)tt>eben nac^ ber für i^n fo ungtü(ftid;cn

<od)lad)t t)on ^Itatpa burd) ben ^ür!enfultan '2Id)meb III. ein 3a^r

lang gefangen gel)alten.

3n ©ebeagatfd) mu^ man ben bequemen Sc^lafn>agen mit bem

öetüi5t)nlid;en €ifenbat)ntt)aggon »ertaufd^en. "^luf ber »on türüfc^en

©enbarmen unb Snfantcriften bett)ad)ten einfad)en Station tt)irb

au^er gutem ilaffee unb fc^tedjtem 6d)nap^ nid)t üiel anbere^ al^

^rüt)ftü(f üorgefe^t. <S)ebeagatfc^iftim Q3ergleic^ ju ben uralten,

gröf^fenteilt au^ ber ©ried)en unb Q^ömerjeit ftammenben 6täbtcn

^agcbonienö dn reinem 93abt). (?^ befteljt erft feit brei Sa^rje^nten.

^n ber ^Utnbung ber SDZari^a liegt freilid) bie 6tabt ^ n o £^, umgeben

t)on bt)5antinifd)cn ^^auern unb türmen, jal;rtaufenbetang ber 6ee-

^afen bc^ ^oleö ber 9Jtari^a, aber ben 'SInforberungen ber mobemen

6ecfd)iffat)rt fonnte er natürlid) nic^t mel)r genügen. 60 grünbeten

benn bie dürfen -- ein tt)al)re^ ^unber t)on llnterncljmungögeift

t^rerfeitfii — bie .öafenftabt ©ebeagatfc^. 9öäl;renb bic wenigen $:au-

fcnbe vjTürfen unb ©riecfjen im uralten (?noö immer me|)r verarmen,

^at ftd) ba^ junge <5)ebeagatfd) rafd) au^ feinen '^Binbetn gewirfelt,

i}at ml .öanbel, Snbuftric unb 93erfe^r unb jä^lt ]()eute gegen ge^n-

taufenb (fintt)ol)ncr. (£^ ift nun gum Äaupt^afcn 93utgarien^ am

<^igäifc^en ^pf^eerc geworben unb wirb gewi^ ä^nlic^ wie Q3arna am
Sc^warjen ^^eere balb einen ungeat)nten "^luffc^wung nct)men. 3c^

unternahm bic S^a^rt unmittelbar üor bem legten 93al!anfriege, at«

no(^ bie gange Gtrcde gwifd^en 5?onftantinopel unb 6alonifi in tür-
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fiid)en ioänbcn lag unb bas! 6d)ic![at 9JZa5ebonicnö nod; nid)t enl-

fd>ieben war. 91ber ift c^ etwa jc^t frf)on cntfdjicben?

3n ©ebeagatfd) fticg ein t>orneI;mer ^ürfe ju mir in bcn ^acjen.

'JOir fprad)en üom «Sultan, üon 'Bulgarien unb 9^k5ebonicn, unb er

legte mir in franjöfifd^er 0|)rad)e [eine ^nfid)tcn über bic gan^e 5^ür--

fenfrage bar. 9bfd)on felbft an[d}einenb 'i^lttürJe, t)cgtc er boc^ feinen

Sweifel über ben enbgültigcn 6ieg ber jungtürfi|'d)cn 6ad)c. <S)ic

2llttürfen werben fid) beugen muffen, nic^t etwa weil fte il)re j)oliti[cf)cn

©egner für regierung^fäl)iger {galten, fonbern „weil wir (finigfcit

l)aben muffen, um i>m ©efaljren an unferen ©renjcn entgegentreten

5u !önnen. @ilt cö einen i^rieg mit einer fremben ^ad)t, bann wirb

ftd) t>k biöljerige €rfa|)rung, bie wir gemad)t, natürlicl) wieberljolen.

QBir werben wal)rfd)einlid; fiegen, bcn 6ieg aber mit bem Q3erluft

einer ^Proüins be5at)len muffen. Um !ämpfen §u !önnen, muffen wir

einig fein. 9'Zic unb nimmer werben wir jugcben, baf? fic^ bie 6erbcn

auf unfcrc 5^often im 6anbfd>af üergrbf^ern. 6ie unb bie "Bulgaren

fangen fd)on wieber mit i^ren Rauben an."

0ann wie^ ber ^ürfe auf bie Sotbaten, bic läng^ ber 93a|)nlinie

*2Bac^c fianbcn, unb meinte: „6cl;en Sie bod), wa^ unö bicfc bulga-

rifcl)cn, gried)ifc^cn unb ferbifd^cn 5tümitatfd)iö für @clb unb Gruppen

foften! 6eit 3at)rcn ^abtn wir in ^^iajcbonien anbertl)alb l;unbert^

taufenb 9}^ann unferer beften ^ntppcn ^ad)(t ftel)en. ^un wir bic£J

nietet, bann fommen bicfc bulgarifd^cn Äalunfcn, fprengen '^Brüden,

t)erfd)üttcn ^unncl^ burd; <S)t)namit unb reifjen bie (Selcifc auf. ^ir
aber muffen bic 5^often tragen."

3n ber '^at war bi^ jum erftcn Q3al!anfriege bie ganje "Sal^n-

ftrcde bi^ 6aloni!i wn Gruppen htwad)t, ebenfo bie 6tredc »on bort

nörblid) t>md) 9}k5ebonien an bic fcrbifd)e ©renje, weitere ftcbcn

t;unbcrt ÄHtomcter. "Sluf ben weiten, üon ber 6onnc bcfd)iencncn

(fbcnen, bic fid) gur 9}^eereei!üftc fenfen, seigen ftd) nur fpärlid)c Dör-

fer, ^uf bcn Leibern arbeiteten l)ier unb bort fleißige i^anblcutc unb

tcnften bie plumpen, fc^warjen ^afferbüffet, bie mit ber einfacljcn

^flugfcf)ar lange "Jurd^en in bic frud)tbare ^rbe jogcn. ^cite

ßtreden finb ganj unbebaut, unb bort weibcten fpärlid)c 9^inber ober

Siegen, htrt>ad)t wn butgarifd)en Äirtcnfnaben. Cängö ber 93a^n--

(inic Waren mcl)r 6otbaten 511 fcl)en aB Canblcutc. ^lle t)unbert

6d)rittc ftanb ein Soften, bei jcbem Kilometer bcfanb ftd) eine clcnbc

93al)nl)üttc ober aud) nur ein ^lugbad) auö 6trol) nnii barunter fauer--
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tcn [crf)ö biö 5it>ölf 6oIbatcn uiib fd?maud)tcn fclbftcjcbrc^fc Sig^^

rcftcn. 93ci jcbcr Q3rüctc, icbcm Tunnel ftanbcn an bcibcn €nbcn

mctjrerc QBac^tpoftcn, präd^ttgc 5\crtc in gcfücftcn, fd)äbigcn Itnifor^

mcn, ba«^ ©cmctjr jur Seite, ben n)o()(gcfünten Patronengurte! um
ben Ceib. Sonft €in[amfeit n^eit unb breit, bic 5at)lrcid)en St5rd;>e

au^genomnteit, bic in ben 6ümpfeit auf 'J'Zal^rung lauerten unb ftc^

burd) ba^ ©etöfe be^ (^i[enba{)n^ugc^ nid)t im minbeften ftören tieften.

QBe(d)er 9^ation bie ^etpo^ner ber [parlieren ®i5rfer anget)Örten,

bic it)ir üom 3uge au«^ in ber "Jcnte ^tvifc^en 93äumen ücrftetft liegen

fa^eti, fonnte mir niemanb fagen, aud) nid)t ber ^afd)a, ber nac^ ber

(?^rfurd)t 5u |d)tiefjen, mit ber er auf ben Gtationen begrübt tt)urbe,

ein I)oI;er 93ertt)altung^beamter fein mu^te. (Jinjctnc <S)5rfer tperben

butgarifd)e, anbere gried>ifd^c genannt. ®aö iviU aber nidjt »iet

fagen, benn tt)ie e^ üiele 'Sulgaren gibt, bic @ried)ifd) fprcc^en, fo gibt

c^ ©ried)en, bic 93u(garifd) fpred)en. Q3iele 93utgaren ftnb mo^am-

mebanifc^cn ©tauben^, anbere ivicber gcl)i5ren ber gricc^ifdj-ort^o-

bojen 5lHrd)c an unb toerbcn bat;er t)on ben ©ried^cn §u ben S^rigen

gejäl;lt, bann gibt eö in biefem Q3ölfcrfa(at auc^ ©riechen, bic ftc^ 5ur

butgarifd^cn 5lird)c befennen tmb al^ 93u(garen angefct)en tt)crben,

befonberö ipcnn fic wn 5^inbt)eit auf in einem butgarifd)en 'S'orfc

iPo|)ncn -- unb bann — babei läd)c(tc ber ^afd)a — gibt c^ ©ricd)cn,

ipctd)e |)cutc fd)tt)örcn, fie feien ©ried)en, morgen, fte feien 93ulgarcn

ober $ür(en, wk cö it)nen eben pa^t.

93ielfad) ift bic 9'^ationalität ber CaubbcübHerung (Badjt ber

^rc^t t>or ben dürfen, ober ber ©efd)id>tc ober ber Ovcligion. Q3icle,

bic oon 93utgaren ober ©ricd;)en abftammcn, fprec^en feine anbere

6prad)c met)r aU ^ürüfd), ftnb babei (£l)riften geblieben ober 9?Zo-

^ammebaner geworben. 3u n)eld)er 9'Zation foU man fic t>a red^nen?

0a^ n)äre eine Aufgabe für ben guten alten ©emoWto^ gett>cfenl

SD^it 3ntereffe mufterte id) bic au^ bem l)ot)en ©rafe l)crt>orfte^cnbcn

Otingmaucrn unb ruincnt)aftcn ^ürmc, bic einft bic Staht ber '^Ib--

beriten umgaben. '5öal)rfd)einlid) wav e^ bie allmäljlid)c Q3crfumpfung

be^ ivarafu-Strome^, ber l)icr tjorbciflicf^t, welcher ^hbcva ein fo

früt)e^ (fnbc bereitet t)at.

ioier beginnen fd)on bic fd)i5ncn ^Tabaffclbcr, befonber^ gegßu bic

6tabt Qf a n 1 1) i ^in, wo ber befte Sigarettentabaf ber '^Bclt mac^fcn
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foU. 60 bclctjrte mid) ein mitreifcnber ©ried)c, bcr md) 5?aüata ful;r

unb im ^ab^l^anbel intcreffiert war. '^cnigften^ |)at ber 9fantl;itaba(

übcroU einen t)iel bejferen 9vuf unb wirb and) teurer hciai)U aU bcr

^at)atatabaf. 9^un liegt SContf)i im neuen ©ebiet üon Bulgarien,

5?at>ala tueiter n>e[tlid) in @ried)cn(anb. ®ie '^Bulgaren njerben il^ren

^abaf !aum met)r in 5?ai)ata jur '2lu^ful)r bringen, fonbern auf il)rem

eigenen ©ebiet, in bem Sfant^i oiet nä^er gelegenen Äafen üon ^ r 1

£ a g ^. ©iefc^ wirb baf;er gewinnen, 5?at)a(a verlieren. 93orber^nb

ifit ^orto Cago^ nur ein 9'^aturt;afen mit einigen wenigen iöäufcrn

an ber gleid)namigen ^ud)t, aber in wenigen 3al)ren werben bie 93ul--

garen fd;on bie erforberUrf)en iDafenöerbefferungen t)ornel;men. 0aiDon

werben aud; bie ®eutfd)en 9^u^en jie^cn, benn bie "^abaffabrifation

liegt i)(utt [d)on teilweife in beutfc^en Äänben. ^a^t bem ^al)n^of

ber fe^r malerifd) am 6übabl)ang be^ ^allan fic^ aufbauenben <otaU

liegt unter anberen aud> eine bcutfd)e ^abaffabrif. Rubere werben

gcwif? folgen.

3enfeitö beö au^gebe^nten ^racfwafferfumpfe^ burc^ful;ren wir

bie intereffanteftc 6tredfe ber 6aloni!iba^n, benn tia^ ©ebirge nähert

fid) t)kv ber il'üftc unb unfer 3ug fc^tängette fid; wilbromantifd)e

6d^tucf)tcn entlang, bonnertc über lül;ne 93rüden, »erfc^wanb wieber--

l)olt in ^unnelö, um bann immer wieber bem ^lufjtauf be^ 5?arafu

bi^ 5u bem malcrifd} gelegenen Orte 93ud 5U folgen.

93on 'Sud ah würben bie mit ^ahal bebauten gelber immer

5a^lrcicl>er. 0ie bcrül;mtcn ägpptifc^en Sigaretten werben in il)ren

beffcren 6orten au^ '^ahat biefesi ©ebieteö erzeugt, unb nid)t ttwa

au^ ägt)ptifd)em, ben e^ überl)aupt gar nid^t gibt 0cr .^^auptort be^

ma5ebonifd)en ^abaflanbe^, bereite auf grie(^ifd)em Oebiet, ift bie

materifd)e (Btabt ®rama, bie fid) niJrblid) ber ^al;n am S^u^e

einiger fteiler, t)on großen (Sthäuhm gekrönter 93crge ^in^ie^t. 3n

biefen 93ergen übten bie bulgarifd^en ^omitatfc^iö biö auf bie jüngfte

Seit eine wal^re 6d)reden^l)errfd)aft au^ unb, wie id) erful)r, l;aben

jte biefelbc nad) fur^er Hntcrbred)ung je^t wieber aufgenommen.

Schlägereien, Überfälle, 9}^orbtaten waren |)ier an ber ^age^orbnung

unb auc^ bie englifd)en Offiziere, weld)e in 0rama hx^ jum crften

93aKanfriege bie majebonifd^e ©enbarmerie !ommanbiertcn, fonnten

feine Orbnung fd)affen.
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•Sie CPintt)o^ner[d)aft bicfcö tt)id)ti9ften ®iftriftce( 5tt)ifd)cn 5?on--

ftantinopcl unb 6a(onifi bcffe()t jum größeren ^cilc nuß ^Sutgaren.

©er ^obcn ift [o frud)fbar, ba^ er an 9^ei^, J)lai§, '^abat, ^ein,
Opium, ©ctrcibc boppelt unb brcifad) fo ml probusicrcn !i5nntc, aU
fic bcbürfett. 9'Zä!)ert man fic^ einem majebonifdjen ®orfe ju gett)i5t)n--

(id^en Seiten, fo bietet c^ ein 93ilb bc^ t^^rieben^ bar, tüie ttwa unfere

eigenen ©örfer. 9^ingö um bie deinen, ftrol^gebecftcn Ce^m- ober

6teint)ütfen tummeln ftci) im 6d)attcn §a^lreic^er Obftbäume muntere

^inberfd)aren; in einem "^affertümpel ober im '^lufje fte^en bie

fd)n)ar5en Büffet, bie t>m Schlamm nod) mef)r ju trüben frf)einen aB
bie 6d)tt)eine. 3n SEJcajebonien erfreuen ftd) bie 6d)n)eine feiten^ ber

dürfen größerer 6ici^erj)eit aU bie 9}Zenfd)en, bcnn felbft ber \)ab--

gierigfte tilr!ifd)e 93efbfd)i (Ort^polijift) mürbe ftd; feiner 9?erigion

wegen nid)t an itjnen tjergreifen.

Leiter brausen auf ben "gelbem arbeitet aüeö, ivaö nur arbeiten

!ann, unb ber marme, \)tUt 6onnenfd)ein üertlärt ba^ frieblid)c

länblidje <Sirb.

2Iber »ie anberö fteUt eö fid) bar, wenn man baö 3nnere ber

^oi^nungen unb t>k Cebenöweife ber ^orfbeiPo|)ner lennen lernt I

6elbft beim ®orfä(teften gibt eö feiten anbere €inrid}tungöftüde alö

t)ictteid;t einen ^ifdj, einen ober ^wei 6tül;le mit brci ^ü^en unb eine

^rul)e für bie 6onntag^fIeibcr ber 'grauen. Über hm auö feft-

gcftampftem te^m befte|)enben I)oIpcrigen 93oben fitib ein paar 'S^^atten

unb '{yeUe gebreitet, unb ba^ fmb bie 13ager für bie gan^e 'Jömilie, mit-

unter auö einem <5)u^enb ober noc^ mefjr köpfen bcftel;enb! ®aö
'33auernpaar, bie »erheirateten 6öl;ne unb beren ilHnber t)aben (ein

anbereö Äeim aB biefe elenbe ioütte!

^it fo öiel Arbeit jal)rauö, jahrein mußten biefe majebonifc^en

Canbleute hei bem reid)en Ertrag il)rer gelber anfe^nlic^en ©ewinn

erzielen unb ju *5ßo|)Iftanb !ommen? 3rgenbn?o anber^ gett)i^, nur

nic^t unter ber bi^I;erigen ^afc^awirtfc^aft ber *2Itttürfen. ^enn bie

freif)eitU(^e Bewegung il)vev jungtürfifd^en ©egncr auf bem Canbe

brausen fo t>iete ^n|)änger fanb, fo lag ber ©runb bat)on l)auptfäd)li(^

barin, ba^ bie *53auern üon ben 3ungtür!en Steuererleichterung er--

^offten. 9^eben t>tn SöHen, tt)etd)e aUtß verteuern, gab e^ bi^ auf bie

jüngfte Seit ^ajen auf alM 9J?ögtic^e, fogar 6d)u(tafen unb ^eg=
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tajcn, wo cö bod) in fielen <S)i[tri!tcn gar feine 6d;ukn unb '^öege

Qob utib aud) jc^t noc^ nid>t gibt! <5)ie fd^toerfte ßaft tt>ar inbeffen

bie 5c^npro5cntige ßrntefteucr, bic in CÖegenben, entfernt üon (fifcn-

bat^ncn unb (Stäbten, Don ber 9tcgicrung an t>tn xD^ciftbietenben »er-

fauft njurbe! @en)i5l)nti(^ ivar e^ irgcnb ein einf(u^rcid)er, 5um

dürfen getDorbener 'iJltbanier ober ©ried;e ober ein jübifdjer ioänbler,

ber bie ©teuereintreibung für beftimmtc Ort[d;aftcn faufte. 3ur

^rntejeit ging er oon 6c^eune ju (odjmnc, fd^ä^te bie eingcl)eimften

(frnteti na<^ 93elieben ab unb ber 93auer mu^te ben Sc^cnt bafür

5al)(en, n>enn bie 6ct)ät5ung aud) ba^ ®o))|)ette be^ tDir(lid)en 95krte^

betragen t)ättc. dagegen gab e^ fetten Äilfe, fetbft nid)t bei ben

@erid)ten.

0ic näd)ftfd)tDeren 'Sibgaben n?aren jene für ben ^elbfd^i: &)v\\t--

iid)t (Einwohner burftcn in 9^^a5ebonicn feine Waffen t)abcn, utxb

bamit wären fie unb i^re ©iJrfer jeberjeit ber 'ptünberung buri^

irgenb eine 9^äuberbanbe au^gefe^t gewefen. 3um Sd)ut) bagegen

mufften bie (£^riftenbörfer 93efbf(^i^ galten, unb gef)5rte ein <3)orf mit

bem umlicgenben ifanb einem dürfen, fo refrutierten fid) bie ^efbfc^i^

gen>öl;nlic^ au^ beffen ©efolge. <S>ann fd^ü^ten fie ba^ ®orf wol^l

gegen frembc 9xöuber, waren ober felbft O^äuber innerl;alb be^ ®or-

feg. ^reilid) gab e^ e^rlid)e *2Iu^nal;men unter it;nen, befonberö

'^Ibänier, n)eld>e il)re attangeftammten rittertid)en (?igenfd)aften unb

i^re ^apferfeit nod) am meiften bewahrt ^aben. '^^iefe ^efbfc^i^

Ratten e^ aber nur auf ^of^IIeben unb if)re eigene 93ereic^erung ab^

gefef)en unb f)auften in ben Dörfern wie fteine ^afd;aö. 3n <S)örfern,

bie gteid)5citig öon 9}^of)ammebanern unb (£|)riften bctt)oI)nt würben,

befamen bei 6treitigfeiten natürtid) bie ^iol;ammcbaner red)t. ©efiel

ben 93efbfd)i£^ irgenb ein (Stüd fremben (i'igentumö, bann war eö ft^er

balb ba^ it)rige; gefiel if)nen ein frembeö Qöeib, bann muffte fte balb

nad)geben, fonft mu^te eö it)re Familie büfjen. 3n mand)em <S)orfe

ma^teit fte ftd) bei Äod)5eitcn bie 9xed)te beö 93räutigamö an, unb in

<S)rama eri^äi)lte mir ein englifc^er ©enbarmericoffi^ier, baf3 in t>er-

fd;iebencn ifjm bekannten Dörfern bie 93cfbfd)iö afle jungen '^Beiber

gewifferma|?en at^ if)ren eigenen Äarem betrad)teten. ^ür biefen

„(Bd)i\^", ben bie 'Sefbfd^i^ ben (Dörfern 5utcit werben liefen, würben

fie üoti ben ^amiUenoätern in @elb unb 9^aturalien be§af)(t. ®ie

Caften, welche ben 93aucm barau^ entftanben, betrugen burd^fc^nitt-

tic^ brei^ig biö fünfunbbrei^ig 5^ronen jä^rtic^ für jeben einjetnen.
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(Dann famen noc^ bic *53ebnidun9cn ber ©orfcigcntümcr, roctd^c

i>ai ilani> üon bcn dauern auf Teilung bett)irtfd)aften üc^cn. <S)cr

93cjt^cr gab bcn 93aucrn bic "^lu^faat, ba^u öicllcid^t beftimmfc x!OZcn-

gcn (Bali unb Petroleum unb ba^ 9^cc^t, i(?rcn 93cbarf an Äol^ auö

feinen Kälbern ju fällen, beren eö in bcn 93ergen nbrbtid; ber Mftc

jipifc^cn 5^onftantinüpcl unb ©alonifi noc^ fcl;r gro^e gibt. <3)cr

'Sauer ftelltc bie Sugticre, '^Idcrbaunjcrfjcugc unb üor allem feine

5lrbeit, mu^tc baju t)äufig aud) auf bcn 'prioatlänbcrcien bc^ <S)orf-

beft^er^ noc^ "Fronarbeit leiften. ©afür erhielt er i>k Äälftc ber

^rnte, i>k anbere Äälffc blieb bcm ©utöl)errn. ®er 3et)ent für bic

9?egierung würbe geteilt.

3rf) ^abc mic^ in t)erfct)iebenen Dörfern nad) ber ©riJ^c be^

©eminncö ber 93auern crfunbigt. <5)urd)fc^nittlict) würbe mir berfctbe

mit ungefät)r fünf|)unbcrtfünf3ig 9)Zar! im 3at)re angegeben, womit

bie 93aucrn mit ii)rcn <5amilien bei it)ren ^5c^ft befc^eibenen ^ebürf-

niffen gan^ gut t)ätten aueüommen !önnen, wenn nic^t bic "^ibgaben

baraufi^ 5u jaulen gewefcn wären. Q3on biefen entfielen junäd^ft jirfa

ftebjig 9}^ar( auf bcn eteucrpäd)ter, brei^ig ^O^arf auf bcn 93e!bfd)i,

jwei^unbertjwanäig ^avt für atlcr^anb anbere ^ajen unb abgaben,

unb c^ blieben bcm 93aucr bat)er faum jwei^unbertbrei^ig 9}Zar! ! ®a-

mit ^aüt er ftd? unb feine Familie ein ganjeö 3at)r lang §u ernähren!

®iefc elenbcn Q3ert)ältniffc übteti natürlich aud? i|)ren ^influ^

auf bcn ^bfa^ au^länbifc^er 3nbuftrieprobu!tc, bie jum großen 3:cil

au^ Öfterrcid) ftammen. '2lm gangbarften finb nod) ^eute einfache

9Jieffer, 6enfcn unb Siegeln, ^^beftede, ^alito, ^Baumwollgarn, 3i-

garettenpapier, 3ucfer unb 5laffce. '2lllc^ anbere 9^i5tigc wirb im

<5)orfe fclbft atigefcrtigt, unb )va^ bie tägtid)c 9^a^rung betrifft, fo

bcfct)ränft ftc ftd) auf ©emüfc, cor allem '53ol)nen, bann 3wiebel,

^noblauc^, rote <^fcfferfd?oten, ^ai^-- unb "Roggenbrot, ^r ^teifc^

rcid)cn bic ^iittcl nid)t au^ unb e^ wirb nur an feltenen "Jefttagen

gegeffen. i\^leibcrftoffe tuerben meift au^ 6d)afn)olle »on bcn grauen

fclbft gewebt, bie ©arne mit bcn einfad)ftcn 90^itteln üon bcn "Jraucn

felbft gefponnen. Soldje 5^leiber tjalten ein t)albc£J Ccben lang unb

bie \Jrauen öcrftet)en eei üorjügtid^, fic noc^ burd) l)übfd)e 6tidereien

5u üerjiercn. ^k 9}Zufter ^aben fie feit unben!lic^en 3eitcn in jebcm

0orfe forttiercrbt. ^ucl) ber ^iJpfcr mad)t auf feinem ^ormrobc

0. 5eHe'2Barte99. ^»e Balhanftaaten 12
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Oefä^c nac^ altcrcrbtcn formen, bcr Sigeuncr fc^micbct bicfclben

Schaufeln unb 6ici>eln unb [d;ni$t auf bic ^arrcnbretfcr benfclbcn

3ierat, ber auf jenen ju finben war, al^ bie 6Ian?cn t»om 9^orben ^er

in '^OZajebonien einbrangen unb fid; t)ier niebcrlie^en.

'i^r ben wichtigen <5)iftrift t)on 0rama, ungefäfjr Ijalben ^egcö
gwifc^en <S)ebeagatfd) unb (Batonxti, ift ber Äaupti;afcn ba^ uxaltt,

bcr 3nfel '5:I)afo£^ gegenüberliegenbc 51 a o a I a. 0ie Entfernung

jwifc^cn ^rama unb Ü'aöafa befragt nur brcifjig 5?iIomctcr; unb jo

ritt i6) tim§ 9}^orgen^ burc^ bic weifen ^ai«^-- unb ^abaffetber bort-

^in. ilngefäl;r ouf (;atbem 'S^ege fauchten über t>k ^abafftaubcn atu

römifd)e 9^uinen empor unb balb nad;)l;er mad;te id; bei einem arm-

fetigen i^affeef;aufe \)aH, wo einige 9JJof(em 5l^affee fipptcn unb öor-

jüglic^e Sigaretten pufften.

0ie wei^e ^krmorftufe oor bcm (Eingang jcigt f)albüern?ifd)te

rbmifd^e 9'Zamcn unb ber hinter bem Äaufe befinblic^c QtaU ift an

einen rieftgen 9}ZarmormonoIitt) angebaut, beffen 3nfd)rift, foweit id)

fte entziffern fonnte, auf ben großen 0ieg ber 9vömcr unter ^uguftuö

unb 'Slntoniuö über bie republüanifd^en Streitfräfte unter 95rutuö unb

(£ajfiu^ im 3ai)re 42 cor 6t)rifti G5eburt t)inn?eift. 3cner ber 3ung--

türfen über bie ^Ittürfen in 5?onftantinopeI wirb n)ot;f fein fold^cö

©cn^mat bekommen. ®ie O^manen pflegen üpre ^atcn nid)t auf

"^armorblödc cinjumei^cln.

3d) befanb mid^ auf einer altberül;mten (otüttt, benn I)ier ert)ob

ftc^ einft baö gro^e ^ f) i U p p i, ba^ bie ^Ijrajier t)or 3al)rtaufen--

ben gegrünbet f)atten, unb i)a^ wegen ber ©olbminen in feiner 9'^äl)e

bi^ xn§ üierte 3a^rl)unbert »er (II;rifti ©eburt ju ben rcid)ften

6täbfctt ber bamaligen Qöelt ge^i5rt i)at (Bdjik^iid) fiel e^ an

^^ilipp »Ort S[Raäebonien, ber ben alten 6tablnamen 0atu^ in ^\)i=

tippi umwanbelte unb bic ©olbmincn natürlid) für feine 9^cdjnung

ausbeutete, ^clc^cr 9^eic^tum bamalS t)ier ge^errfc^t I)aben mo(^te.

baüon geben bic jc^t nod> t>orl;anbcncn Q'^uinen üon 'paläften, t>t^

!$:f)catcrS unb bcr ^fropoliö ^uffi^Iu^. ^tutt tt)of)nt auf ber wetten,

'6t>m, ftißcn 6tättc nur ber türfifc^c 5?awabfd)i (il^affccwirf) unb

5Wifd)en ben 9^uinen fud)cn ein paar magere Siegen it)r "Jutter.

Eine fotd^e p^ilippifc^c ©olbminc würbe wo^t aud) ben jc^igcn

gricd)ifd)cn ^ac^t|)abern paffen — aber fic ift längft erfd)öpft unb

an it)rcr Stcüc bient ber ^ahat »on i^acala gewiffermaßen als

©olbmine.
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3wei 6tunben fpätcr [al; id; biefc^ ^abafemporium üor mir —
ein fteilcr, weit inö 9}Zeer tjorfpringcnber Reifen, äl^nlid) wk ber

<5ctfen be^ Spieltifc^für[tcn »on 9}ionaco. ^'r ift ganj mit weisen

Käufern bebecft, über tt)c(rf)c S[)^o[rf)cc!up^c(n unb Minarette cmpor^

ragen, (fine gewaltige Qvingmauer umfctiUe^t bie (Btatt, bie üon

einer ruinen^aftcn SitabeUe auf ber i)5d)ften "Jelfenfpi^e tibcrrac|t

wirb. (£in t)ot)cr, fünftlid)er 93iabu!t »erbinbet ben <5elfen mit bcm

"Jefttanbe unb i;ier breitet fid) mit fäd)erfi5rmig au^Iaufenbcn (Strafen

eine t)on (9ricd>cn bett)ol)ntc Q3orftabt au^. <i)ie dürfen tt)oI)nen in

bem ma(erifd)cn i^abtjrintl) oon ©arteten, bie fic^ [teil über ben ^etfen

5iet)en, mit treppen auf ünt> ah, ^in!eln unb ^(!en, bunflen ^af-

fagen unb ftillcn '3D?ofd)ecl)öfen, üon wo au^ man äWifd)cn ben oer-

faUenbetx Käufern {)übfd}c 93lide auf t>a§ blaue J)Uev geniest ober

auf bie in ber 6onne leud^tenbcn grünen (Sefilbe lanbeinwärt^.

^rembe, europäifd)e (finwol;ner fmb in 5lat»ala an ben "Jingern ab-

5U5ä^len, bafür werben bie beiben (9aftl)i5fe ber <3tQt>t oon jwei

®eutfd)en gel)alten, nod) baju tjon "grauen. 3n bem einen wirffdjaf-

tQU, aU id) 5?aoata befud^te, ^Jabame 9}iatt)ilbc, im anbern fd^wang

9}iabame ^'ätlje i)m 5^od)t5ffet. ^'ättje war bie beffe 5l'b(^in weit unb

breit unb oerbiente ein befferc^ ^o§, alö unüerftänbigen Ceoantinern

fo t>or5üglid)e ^^opfcn-^alatfd^infen üor5ufc^cn.

5l^aüala lebt üom ^aba!erport unb ^aba(fd)muggel. 3n ben

legten 3al)rcn bclief ftd) ber ^rport burd)fd)nittlic^ im ^erte auf

fünfunbüier^ig bi^ fünfzig Millionen '^avt, woraus^ ber türüfd^en

9xegierung eine ^2Iu£^fut)rfteuer t)on gweieint^alb 9)Mionen SOcarf jäljr-

tid) 5ufiel. ^Öieoicl l)ätte fie erft »erbient, wenn bie 3ungtürfen bem

fd^auberl)aften ^abaffdimuggel ein (£nbe bereitet tjätten! 3n 5lat)ata

fd)muggelte allees, t)on ben ^afd)a^ biö ju ben QSetttcrn, unb bie 3oü--

beamtcn felbft follen bie ärgften 6d)muggler gewefen fein! Ob baö

feitl)cr unter ben @ried)cn beffer geworben ift? (?ö wäre nic^t gerabe

il)re ^rt. 3n ben '^Barenljäufern ftnb wät)renb ber furjen '2Iuöfu^r-

pcriobe jebcn 3al)re^ iounbertc üon SO^^äbi^cn mit Sortieren unb

^acfcn ber 95tätter befd)äftigt. 3n biefer gefd)äftigften Seit muffen

t>k ^fporteure jeben £o^n be5at)ten, ben bie SDZäbeB »erlangen, fonft

wirb geftreift, comme chez nous!

^et>or S^amla an bie ©riechen !am, erl;ielt bie feinfte 6ortc

'^ahat natürlic^erweife ber 6uttan, bie näd)ftbefic ber S^^ebiüe, benn

auc^ biefer ift in Äat»ala ein großer Äerr. 6eine <3)^naftie ftammt

12*
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\a au^ bicfcr ©ccjcnb, bcr türfi[ct)c ©rof^tjcrr i)at i^r cjroj^c '^riüilcgien

eingeräumt, ja bk [c^önc 3nfcl ^ ^ a f o ^, bie id) in [üblicher 9^ic^-

tung mit i^ren fü^nen Umriffcn unb taufcnb ^cter t;ot)en Q3crc|cn

aufragen fal;, ftcl^t fogar unter ägpptifc^er Q3ertDa(tung, ein eel)en bcö

5t't)ebit>c. <S»ie 5tt)ötftaufcnb (Jintuol^ucr, (auter öricdjcn, fmb ge-

tt)iffermafjen feine Untertanen unt> ^al)hn il)m 6tcucr. hätten bie

gricc^ifd)en 93oot^teute \nd)t gar fo unt)erfd)ämte '^^orberungen ge-

ftellt, fo tpäre ic^ nac^ biefem 6tüc!d)en ^igi)pten t)erübcrgefal)ren.

6eine .^auptftabt, Cimenaö, Hegt ja nur fiebcn 5l'iIometcr wn
$tat>aia.

3n bem weiten 9.)Zcerbufett wn Orpl^ano, ber meftüd) üon

^ai)aia im 2anb frf)neibct, ift nid)t^ ju l;oIen. (^infame 5?üftcn unb

na^e ber ^^ünbung beö 6trumafluj|e^ ba^ armfcligc Örtchen 9r
p^ano, ba^ bem @olf feinen 9Zamen gibt. Leiter Ianbeimt)ärtö,

oberf^alb beö fumpfigen ^afino£^feeö, Hegt bie 6anbfcl}af(;auptftabt

6creö, mit ungefät)r brei^igtaufenb (^imDo^ncrn. *5öir burc^

fuhren fie auf ber (Jifenbat)n narf) Salonifi, eine t)übfct) gelegene

(Btoi)t am t^u9 bc^ 'perim-^Sattan. Q3on ba ob hi^ 6atoniii ftrccft

^()ra3ien feine riefige (infe ibanb in^ ^igäifd^e 9}^ecr, mit bem üer

tvüppdtm ffeinen "iVinger im ©o(f wn Orpl^ano unb bem wdt ah-

ftet)enben '5)aumen im öolf t>on 6aloni!i. (f^ ift bie merftt)ürbig

geformte Äalbinfcl &.)attit)iU. 3n ben tief eingefd^nittenen ^jorben

5tt)ifd)en ben "Jingem, bem ©olf »on Äagion Oroö unb bem @olf

üon 5taffanbra, (;errfc^t ^infamfeit.

3n 6erc^ erreicht bie ^a(;n bie weite, äufjcrft frud^tbarc ^benc

beö Strumafluffeö (türfifc^ 5tarafu, b. t). Sd^marjcr 'Jyluf^), mit sal;!--

reidi^m Dörfern unb '^Beilern, beren (?imoof)ncr au^ bem ertrag

-

reid)en Q3oben mit nur geringer Arbeit präd)tigc (Ernten ^k^cn. ^ei

<5)emir Äiffar, einer malerifd;cn Stabt mit einer alten tür

fifd)cn Sitabeüc, überfd>reitet bie 93af)n bie tt)afferreid)c (otxuma,

beren £auf fie einige 9}Zeilen bi^ ju einem steinen 6ec folgt, ^r ift

tt)of)I ber te^te 9teft jener tief in^ 2anb gefd)nittenen ^infenfung,

bie aümät^Iid) hiß ^um fifd;rcid)en ^ad)inofec üon ben Ablagerungen

bcr Struma au^^gefüUt würbe. (Jr wirb auä) üon bcr 6truma burc^

ftoffen, nad^bem fte burd) i^re eigenen "^lufd^wemmungen nad) weft

licf)er 9^id)tung abgebrängt würbe. 93alb barauf fteigt bie 93a{)n jur

QBafferfd)cibc t)on ^ua--^epe, ber alteti 5tarawanenftra|^e entlang,

unb t)on ber Äb^e geno^ ic^ einen t^übfd^cn ^ticf auf bie d)artebo-
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iiifdKn ^cr9c, jcnfcitö bereu jtd; ber berüt)mtc '2{ti)oß auf nai^t an

jweitaufcnb '^D^cter cri)ebt. 'Beim "Slbfitcg bcriit)rteu tt)ir ha^ in bcr

legten Seit burrf) bie Slämpfc mit ttn "Bulgarcu »ielgeuauutc (Btöiit^

d)en i r a u mit feiucm malerifdjeu See. (^iuigc Stuubcn fpäter

mar 6 a 1 n i f i erreicht.

6 ( n ( f I

6eit ict)er eiu ^ummelplat) bcr ^eltgcfd;id;te, ift 6alouiti

cjcrabe iu ber jüngfteu 3eit gar n\d)t jur 9?ut)c gefommeu. "^Im

6. 9}iai 1876 n>urben bort ber bcutfc^e uub ber franä5ftfd)e ii^onfut

burd) eiuen ^öbelljaufeu crmorbct; 1902 wn eiuem böfcu ^rbbebeu

I)eimgcfud)t, war bie (c>tat>t \d)on tpeuigc 9JlDuatc fpäter ber 6c^au

plai^ beö '^ttzntatt^ bulgarifdjer 9vei)o(utiouäre, bie uuter anberm

mit ®t)uamit bie ©ebäubc ber Ottomauifctyeu ^ant uub beö ©eut-

fc^en iVIub^ jerftbrteu. Seither war fte eiuer ber Äauptfi^e bcr bul-

(jari[d)cu, 9ried)i[c^eu uub ferbifc^cn 5el)bcu, |o ta^ [\d) bie curo-

päifdjcn 9}cäc^tc uuter ber t^üt)ruu<j Öftcrrcid)^ uub 9^u^(atibö l;icr

5ur (?iufüt)ruug ciucö interuatioualeu 6d)u$forp^ uuter bcm 93efet)I

europäifc^er Offijierc äufammeutatcu. 9'^ebeu ^ouaftir war 6a--

louifi bie Qöiegc be£^ juugtürfifdjen Hmfturje^, nnb al§ eö jum erften

^alfaufrieg fam, übergab bie füufuubswaujigtaufeub 9}Zaun jät)-

leube tür!i[d)e '23e[a^uug nad} t)erfd)iebeucu @efed)tcu mit ben ^ul-

gareu bie (Btabt uub il)re tycftuugj^werfc am 8. 9Zoüember 1912 bem

gried^ifc^eu Äeere. 3u bem folgenbeu 5i\*ieg 5tt)ifd)cu ©riec^eulaub

uub ^utgarieu um bie türfifc^e 93cute fiel 6alüui!i fd^on weuige

SOf^ouatc fpätcr, am 6. 'iJIuguft 1913, mit bem füblic^eu ^D^ascbonien

an @ried)cutaub §urüd, genau jweiunbswanjig 3ai)rf)uuberte, nady

bem e«s burc^ Ä^öuig Kaffanbro^ x>on ^S^^ajcbouicu ben @ried)en ent-

riffeu Würben war. So lauge \)attt bie ^remb|)cn:fd;aft in Saloniki

gewäl)rt, uub noc^ e^e fie befeitigt war, fiel l)ier bcr 5?i5nig »on

(9ried)enlanb am 18. '^Xfläx^ 1913 burc^ 9}^i5rbcrt)anb. (Sin Heiner

30larmorobeUöf beäcid)net |)eute bie StcHc biefcr Untat. Ob nun-

mel;r Saloniki ben ©ricd^cn cri^alten bleibt? ®a^ (Suglanb bie

treibenbe 5\'raft be^ je^igcn Hntcrneljmen^ ift, um Saloniki, wenn

irgenb mbgtid}, jum Swed feiner 93orl)errfd)<ift im ^[Rittetmeer
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baucrnb ju bellten, ftct)t tt>ot)I au^cr ^ra^c, unb c^ mxi> nur üoti bcr

QBuc^t bcr beuffd)cn unb bul9arif(^cn Äiebc abhängen, ob c^ biefen

Ovaub burct)fü^rcn !ann.

Sd)tt)crUc^ t)at irgcnb eine anbere QtoXft \o i?ietc itämpfe unb

Belagerungen erlebt unb fo I)äufi9 it)ren Äerrn getucd^felt \vk

6alont!i. 6c^on 3al)rf)unberte, beoor i^r 5^önig 5^affanbro^ nac^

feiner (öattin, ber ioalbfd)n?efter ^tejanber^ be^ ©rof^en unb ^ocl)fer

^:^iUpp^ Don '^[Uajebonicn, ^i;efl'atoni!a, ben 9Zamen Qah, t)m jte

noc^ l;eute fül;rt, war eji eine bebeutenbc Qtobt, benn bie ^tl^cner

berid^tcn t)on il)rer ^*innal;me unter bem 9lamen ^t;ernia im 3at)re

432 ü. (£t)r, 9^ad) ber Eroberung "^Oia^ebonien^ burc^ bie Ovbmer unb

bem burd? fie burd)gefüt)rten 93au ber großen ibecrftraf^e nad) Bp^anj

gcnjann fte fe^r an 95ebeutimg. <S)er "^Ipüftel ^autu^ grünbete ^icr

bie erftc (£|)riftengemeinbe auf euro|)äifd)em 93obcn, bod) fcltfamer-

tt)eife ift Satoniü ()eufe jene 6tabt ^'uropaö, n>o im 93ert)äUniö §ur

gefamten 6intt)ot)ncrfd}aft am tpenigften ^^riften n)ot)nen. <S>ie

SD^e^rjal)! finb 3uben, ein <5ünftet '5:ür!en, unb nur ein drittel be-

!ennt ftd) jum (£t)riftentimt. <3)aö erfte 931utbab, bem fo oielc

(fimtjo^ner jum Opfer fielen, erfolgte auf Q3erantaffung eine^ €t;ri--

ften, be^ 5i^aifer^ "^beoboftuö, im 3a^re 390. "^lufgebrac^t burd;) bie

Empörung ber 93ürger gegen bie römifc^e 93efa()ung, lief? 5;^eobofm^

ftebentaufenb wn it)nen t;inrid)tcn!

Q3om fed)ften 3at)r^unbcrt an würbe 6atoniH wieber^olt burc^

(^"infäüe üon flawifdjen 5>orben fd)n?er ^eimgefud)t. ^uc^ bie 93ul-

garen, bie t)cute n>ieber im '^Inmarfc^ gegen bie reid)e Stabt ftc^ be-

finben, unternat)mcn fd)on im ficbenten 3a^rl)unbcrt mel;rere Q3etage-

rungen; bie Sarazenen eroberten fie im 3at)re 904, bie 9Zormannen

1185; neun5et)n 3at;re fpäter fiel fte in bie ioänbe be«^ 9J^arfgrafen

93onifa5iu^ t>on vQbntferrat, unb bicfer mad)te fic 5ur Äauptftabt

feinet neugegrünbetcn 5l^bnigreid)£^. €ö war inbeffen nur t>on furjer

^aucr, benn fd)on 1225 nat)m ^t;eoboroö 5\'omncno^, ber ©cfpot

oon (^piru^, 6alonifi ein unb lie^ fic^ ^icr jum 5^aifcr !ri5nen. 3m
3a'^re 1230 würbe bie <Bto.t)t mit bem ganzen ^anbe t»on ben 93ul--

garen erobert, 1391 t>orübergct)enb wn ben fürten, 1405 wn ben

<^p5antinem.
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'^{^ 3a(onifi fünf^ctjn 3af)re fpätcr »Ott bctt ^ür!ctt juttt jtueitctt

JJlah ^avt bcbrättgt ttjurbe, ücrfaufte bcr -pdäologe ^ttbrottüoö, um
ftc^ aufiJ ber 5^(emtrte 511 ^clfctt, bie 6tabt att bic 9^epublif Q3cttebt9

um bett ^ci^ wn füttfjlcjtaufciib <5)u!afctt.

<3)od;) aud) Q3encbig erfreute fid) tiur furje Seit beö reichen

^eft^eö, betttt bei ber brittett 93elacjcrutt9 burd) bie ^ürlett fiet

6atotti!i tro^ ber gcrtjattigett 9^ittgittauer, bie e^ ttod) ^eute in uit-

cjeittein ittalerifd)er ^eifc umgibt, im 3a|)re 1430 uttter bie Äerr-

l'c^aft be^ Äalbmottb^.

6citt)er blieb 6aIouifi itrt ^efi^ ber '^ürfett. Sie v>ent)aiibclten

bie bieleit (£t)riftett!irc^en, mit '2lue!ttat)tite üon t>icren, in '3}Zof(^een,

unb crft feit im testen ^al!att!ricgc bie (Btatt an bie ©riechen fiel,

murbett cittjetne biefer ®otteöl)äu[er it)rer urfprünglid^en 93eftimmun9

jurüdcjegebcn. Unter il;nen t)ornet)mtid) bie et)rtt)ürbi(\e ^\a (^op^ia,

bie im 3a^re 530 erbaute Äau^türc^c bcr Stabt.

Q3iel anbereö tonnten fie in bcr furzen Seit, feit ber y^atbmonb

in (Salonifi tt)ieber burd) ba^ S^rcuj erfc^t würbe, nid)t mad^en, unb

fo bietet beitn bie Stabt, t)on it)rctn eng umfd)loffenen ioafcn au^

9efcl)en, ntit i^ren t>ie(en '30'Zofd)een, kuppeln unb fd^lanfen 9}Ztna-'

retten immer noc^ ba^ 'Bitb einer orientaIifd)en 6tabt, bie ftc^ fteil

bie *2litt)5t)cn be^ 5?ifctfd)!5i <3)ag cmporjie^t, umgeben oon ber

ern)ät)ntcn riefigen ^eftung^tnauer, bie nod) burc^ anbertt)atbt)unbert

ntittelalterlid)c, freneüertc '$:ürmc t)erftär!t tt)irb.

"2Im ^bc^ften ^unft crl^ebt ftd) bie bräucnbe Sitabetfe ber ^t)5an-

tiner, '^cbi 5lute genannt, bie ma(erifd)c 5?rbnung ber oberen 6tabt.

Sonft gibt e^ an alten 93efeftigungen au^ fürfifd)cr Seit nur nod) ein

!(cine^ <5ort itn heften bcr 6tabt, 5op Äane, wo bie 6tabtmauer

ben *21nforberungen beö 93er!et)r^ bereite §um Opfer gefallen ift.

(9an§ nal;c tt)urbc nämtid) ber Stabtba^ttt)of ber Orientbat)n an-

gelegt. 9^ur wenige 6d)ritte t>on '^op Äanc liegen ber t)übf(^e,

bct)agtid)e beutfc^c 5l(ub, bie bcutfd)e i^apeüe unb bic beutfc^e

Schule. Unter it;rcn breit)unbert Sd)ütcrn befanben ftd) bei '^n^

bruc^ be^ ^eltfriege^ ein <5)ritte( gried>ifd)c, ein weitere^ <5)riftet

fpanifd)--iübifc^e 5^inbcr. <S>ic gattje beutfd)e Skotome umfaßte ja nur

breil;unbert 6ee(en, ungefät;r ein Set)ntet ber ganzen europäifc^cn

93et)5lferung, abgefe^cn t)on ben '2lnget)örtgen bcr ^alfanftaaten.

'S)a^ ganjc ungemein tcbt)afte, gefd)äftigc treiben bcr grofjen

Äanbetöftabt i)at immer nod) auögefprod)cn orientaüfc^cn 'Jlnftrtc^
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unb ik^t »omc^mlid) in bcn Äänben ber 3ubcn, »on bcncn ungefätjr

ein Sehntet ben nio|)ammcbanifct)en ©tauben angenommen ^aben.

©ic 93oot^Ieute, bie mirf) t)om 6d;iff on^ l^anb rubelten, bic ifüften-

träger, bic mein ©epäcf nad) bem ftattlic^en, in ber Äafenftra^e ge-

legenen Äotel Olpmpo^ brad)ten, 5^utfd)er, "Jrembenfü^rer, 6ct)nei--

ber, Getaufter, ^^otograpt;en, bie ic^ befd)äftigfe, waren burc^weg

3uben. Unb t>a fte, mie gefagt, ben ©ro^feil ber ^et)blferung bübcn,

bejt^t 6aloni!i !ein 3ubenoiertet, baö fonft für bie Ceüanteffäbtc fo

d)arafterifti[ct) ift 0ie ganje (Btat>t ift ein foIrf)e^, unb man !bnnte

t)ier d)cv wn einem dürfen ober @ricd)ent)iertet [prec^en. ®ie

3uben roo^nen überall in bem alten ^infetwerf ber t?on ben 9?ing-

mauern um[d)loffenen feuct)ten, engen ©ä^d)en, ebenfo wie in bcn

Q3or[täbten, bie weftlid) unb bftlid) ber 5lüfte entlang burc^ bie ftellen-

weife gefallenen 9?ingmauern in^ \5^reie geflutet ftnb unb mit it)rcn

breiteren, fottnigen Strafen gewifferma^en bie europäifd)en 93iertcl

6alonifiö bilben. Q3efonber^ bic bftlid^c 93orftabt 6atonifiö, 5?ala-

maria, enthält anfprcc^cnbe, mobcrne i^anbt)äufer, üon ©arten um-

geben, ba^u bie 5^onfulate, 5?afernen unb 9^egierung^gebäube, enblid)

gan5 am ^nbc bic Q3ilta *2lllatini, jal^rclang ber 93erbannung^ort beö

legten euttan^ ^Ibbul Äamib. '5)er 93eft^er biefer 93illa ift felbft ein

jübifc^er ©ro^aufmann.

3tt>ifd)en bcn üielen x)!}^ofd)een unb 5lird)en ber inneren 0tabt

erl)ebcn fid) nid)t weniger al^ brei^ig 6t)nagogen, unb t)on ben brei

Sonntagen jeber SGßod)e, bem 6onntag ber ö^t;riften, bem Freitag ber

'3}?ol)ammebaner unb bem 6amötag ber 3uben, wirb ber le^fgenanntc

im öffentlid)cn ßeben am meiften gcfpürt.

3n ber inneren <Btai>t gibt e^ nod) eine ^J^engc üon Q3auten auö

altgried)i|d)er unb römifcl)er Seit, Tempel unb ^tjermen, 'proppläen

unb ^aläftc, bod) ftc fmb üielfad; fo fet)r 5Wifd)en bem oorgerücftcn

^infelwer! ber 3ubcn- unb ^ür!ent)äufcr »erftedt, ein- ober über-

baut, ha^ man fie nur fc^wer finben !ann. 9^ur ber ^riumpl)bogen

beö ©aleriuö au^ römifd^cr Seit ift nod) jicmtid) gut erhalten, mit

l)übfd)en 9^eliefbarftellungen auß bem brittcn 3at;r^unbcrt. dv er-

gebt fid) gerabc über ber Äauptftraf^c öon 6alonifi, ber ^Jöarbarftra^c,

unb unter it)m burd) fül)ren bie ©eleife ber ele!trifd)en Stra^enbal)n

nad) i^alamaria. ^ic etabt bcfi^t nämlid) feit 1908 ein €teftri-

ättätöwer! für 93elcuc^tung unb 'Satjnbctrieb, ba§u eine t>on t)tn

<35ctgiern angelegte ncu5eitlid)e ^afferleitung, wäl)renb bie foft-
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f^ieli^cn, aber ungcnügcnbcn neuen Äafen- unb ^^aianlagen burd^

eine franj^bftfc^c ©efeUfc^aft au^9efüt)rt würben. — 3ft ber 6ecgang

t)oc^, fo !5nnen Schiffe bort gar nid)t anlegen, unb at^ id), furj t>or

^u^brudj be^ Äriege^ nac^ S^onftantinopel retfenb, auf bem ^ege in

6alonifi an!am, mu^te ber gro^e Äamburg--'2lmerifa=<3)ampfer, auf

bem ic^ mic^ befanb, nac^ me^rftünbigem QBarten angeftc^tö ber (Btaht

unüerric^feter <5)inge nad) 5^onftantinopel weiter banH)fen. 0a^ auf-

fäUigfte ©ebäube üom Äafen au^ gefet)en ift ber maffige, wci^geftri

c^ene 9^unbturm, 93Iutturm genannt, ber ben ^bfd^lu^ ber 9^ing--

mauer am bftlic^en 5^aiufcr bilbet. 93on bort aufwärts biö an bie

^arbarftra^e ift bie '50'Zaucr burc^ eine ^übfd)e, breite, »on 93äumen

befd)attete (Strafe, Äamibe genannt, erfe^t worben, unb tt>o fte lie-

ber beginnt, füt)ren enge ©ä^c^en an ber Ortabfc^i--'3[Rofc^ce vorbei,

fteil aufwärts jur SitabeUe, bie auf ben ©runbmauern ber ^2l!ropotiö

ber alten ©riedjen t)on ttn 93enetianern aU fefter ^bfc^Iu^ ber 93c-

feftigung^werfe erbaut würbe. 9^ing^um liegt ber 6tabtteit ber

dürfen. ^O^it feinen fleinen ©ärtd)en in bem üielgewunbenen ©äffen

gewirr, feinen 5um ^eit überbedten 93afaren unb ^ofd)een jeigt er

fic^ t?iel malerifc^er unb urfprüngUd)er ai^ bie fd>mu^igcn unb t>er

n>at)rloften Strafen ber unteren Stabt. <3)ie ^u^fic^t t>on oben auf

bie üietgeftaltete 93ud)t, eingefd)loffen t>on ber feltfam geformten,

gebirgigen Äalbinfel (£t)alfibite im Öften unb bem fd^neegcfrönten

^ergmaffiü be^ tt)effaUfc^en Olpmp, bie 6tabt felbft mit i^ren 5^up^

peln, ibren sarten, bünnen, weisen Minaretten unb it)rem buntgeftri-

c^enen Ääuferlabprintt) unmittelbar §u {yü^en ift t)on großer 6c^bn--

i;eit. ©ort fie^t man erft bie ©rbf^e ber 6tabtmauer, bie 6alonifi

umgürtet. 3wei 6tunben lang, mit ^wölf xOZeter ^ol;en unb brei t)is^

üier xü^^cter biden 6tcinmaffen unb jinnettgeErönten mittctatterlic^en

türmen, erinnert fte an bie berüt^mte Stabtmaucr oon (Stambul.

'2lu^er^alb, gegen bie 93orftabt 5l'alamaria §u, äict)en ftd; it)r ent-

lang bie weiten ^riebt)i5fe ber 3uben unb dürfen unb an fte fd)lie^en

fic^ bie Ü'afernen unb t)a€ '^[Rilitär^ofpital ber le^tcren. 0ie fran-

jbftfd^en unb engüfd^en Gruppen lagerten wät)rcnb be«^ ^eltlriege^

auf ber entgcgengefe^ten, weftlic^en 6eite in ber weiten €bene, bie

üom '^öarbarflu^ burd)ftr5mt wirb, ringsum t)on 93ergcn umfd)(offen,

üon benen ber 5WöIft)unbert 9!}^eter t)ot)c Sl^ortatfd) t)inter 6alonili

auffteigt.
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3n bcm 5ivi[d)cn 5loi*tat[d) unb Ä'irctfrf>fi5i 0ag tief cirtgcfd^uif-

tenen ^al fliegt ber ^ü\)Unhad), bcr nat)c feiner 9}Zünbimg in bic

'^urf>t auögebe^nte, V)om S^ieber burct>fcud)te 6ümpfc bitbct. (Sic

äiei^cn ftc^ bi^ an bie QBarbannünbung, unb ber 'Tlufcnt^alt if(

befonbcrö in ber wärmeren Saijrc^jeit ungefunb. ©ic fcinblic^cn

^ru^pcn |)abcn bort ftar! gelitten. 3t)re neuerrid)tcten ^cfeftigungen

liegen weiter norbtvärtö unb erftrecfen ftc^ biö gegen ^joatti unb ben

3cnib5e-6ce jenfeit^ beö Q[öarbarftrome^, n)ai)rfrf)einlid) um bie bei-

ben €ifenbal;nlinien nacf) SDiajebonien unb 9?^ona[tir, bie burd) bie

fum^figc (ibtm füt)ren, gegen Eingriffe Don 9Zorben ^u fd)ü^en.

QBe(d)c 93cbeutung 6a(oniH aU Äanbetö- unb Äofenftobt beft(5t,

ge^t fc^on barau^ Ijeroor, ba)l \)m jäf)rlid) im 0urd)fd)nitt taufenb

<i)am|)fcr mit einer ^OiciHion 9^egiftertonnen einlaufen. 0ie Sinfu^r

erreid)t einen 9Bert t)on l)unbert, bie '2lu£^fut)r einen fo(d)en üon

brei^ig Millionen, wirb fid; aber in rut)igeren Seiten, befonbcrö

mittel ber Orientbat)n t)on öfterreid;» unb ^eutfd^Ianb I)cr, gewifj in

ungeaf)nter ^eife lieben. 5^cin QÖßunber, baf^ ^nglanb feine bege^-

rcnben 93licfe auf 6atonifi geworfen l)at, wie eö ba^ überall tat, wo
ttrva^ 5U t)olen war. x!D^bgcn feine '53unbe^genoffcn für bie ^ieber-

errtd>tung 6erbien^ ftd) aufopfern; für (fnglanb ift bie Äauptfac^c,

t)a^ c^ feinen I)anbgreiflic^en 'J'^ul^en baüon l)at.

Oie 3uben oon ©ofonifi
'^äl^renb ber Q3efc^ung üon (Salonili burd) eng:lifd)c unb fran-

5t>ftfd)e Gruppen bürftc eö in ber met)rtaufenbiäl;rigen ©efi^id^te

biefer mer!würbigen <Bt<it>t tia^ crftemal gewefen fein, baf? bie d)rift--

lic^e Q3eü51!erung, unb ba^ and) nur t)orübergct)enb, bie jübifd)c an

3cjt)I übertrifft. 3ur Seit bcr tür!ifd)cn 53crrfd)aft waren bic dürfen

tiur ein (Drittel fo §al)lreid} al^ bie 3uben. Seitl)cr, unter gried;ifd)er

Äerrfd>aft, ftnb wieber bie ©ried)en nur ein drittel fo §at)lreid), al^

bie 3uben unb dürfen jufammcngcnonmicn. 6etbft wenn bic jeljn-

taufenb 'Bulgaren, bie mcl^rerc ^aufenbc 5äl)lcnben 5vul)0Walad)cn,

bic *2Ilbanicr, tO^ajebonier, Sigcuncr ufw. ju '5:ürfcn unb ©ried^en

ge5ät)tt werben, bleiben bie 3ubcn inmicr nod) bcr Äauptteil ber €in--

wo^ner 6aIoni!i^. 3crufalcm 5äl;It im 93ert)ältni^ ju ben übrigen

Q3ölfcrfd;)aftcn unb ©lauben^bcfcnntniffcn feiner €inwol;ncr nid)t

mcl)r 3ubcn aU Saloniki. 6ie bilbcn t)icr bic Äauptmajfe ber €in--
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n)ot;ncv unb tjobcn, tPtc bereite frü()cr enpät)nt, ben weitaus gröf^ten

^cit t)on Äaiibel, Q3crfe|)r, ©ctpcrbc unb ©c[cf)äft^te()cn in i^rcn

Ä>änbcn.

SQ^an [üUtc meinen, bafj bic 3ubcn in bicfer uralten 6tabt bei^

Oriente, Serufalem t>crl)ättniömäf3ig \o nat)e, feit länger anfäffig

feien aH (£l;riften unb 9}^ot)ammcbaner. 3n 95}irfUcl)!eit bilben fte

ben jeitti«^ iüncjften ©rof^teil bcr ^cübüerung, benn fie ftammen wn
jenen 3uben ab, bie im 3ai)re 1492 am 8panien gewattfam vertrieben

tvorben ftnb. 93iele ^aufenbe tuanbten fid) nac^ ber ^ürfei, üor-

net)mtid) nad) 6aIonifi, tvo fie burd) bie "^Ibfd^tie^ung, in ber fte jal^r^

t)unbertetan9 lebten, i^re alten, üon 6j)anien l;erübergebrac^tcn

^rad)ten, 6itten, Sprache unb ©ebräuc^e bi^ auf ben heutigen ^ag

im Sd)u^ beö tür!ifd)en Äalbmonbeö crt;alten t)abcn.

(fin feltfamc^ '^Bedjfctfpiet wollte e^, bafj beinat)e jur gleichen

Seit, at^ bic fpanifd)en 6eefat)rer unb (Eroberer (£l;riftcntum unb

fpanifc^e^ ^efen nac^ ber tt)efttid)en 5:)atb!ugel brachten, bie 3uben

fpanifd)e 5luttur unb ba^ Äebräertum nad) bem Often (Juropa^

brad)ten. 60 fam aud) bic fpattifci)e 6prad)e nac^ bem 93at!an, unb

bic 3ubcn bebienen fid) berfelben noc^ t)eute nid)t nur in 6a(oni!i,

fonbern aud) in 5i^onftantinopet, ^clgrab, 6ofia, bi^ I;inauf an bie

bfterreid)ifci)e ©renje. ^^an fann getroft fagen, ba^ bic (;auptfäci^

lic^ftc Q3erfct)röfprac^e in 6a(onifi bie fpanifcf)e ift, n?ie fte benn fetbft

mit bem 9Zamen „6panioten" be5eid)net tpcrben. '2lud) im fd)rift-

Iid)en 93cr!et)r bebienen fie ftd? bcö 6panifd)cn, nur fd)rcibcn fte biefe^

ttid^t mit (ateinifc^cn, fonbern mit l)cbräifd)cn 6c^rift5eict)en. 6ic

bcft^cn it)re eigenen jübifd^en Seitungen in fpanifd^cr (Spraye, unb

fctbft biefe werben in t)ebräifd)en Vettern gebrudt.

3n bem fet)r tebt;aftcn yDafcn= unb 6tra^cnt)er!ct)r bicfer bc-

t>i5I!crtftcn Stabt be^ i)cutigcn ©ricc^etttattb ftitb bie älteren 3uben

fofort an it)rcr eigenartigen '5:rad)t §u ertenncn. ©ic jüngeren t)aben

befonber^ in ben let5tcn 3al;ren bereite bie nid)t^fagettbe ©ewanbung

ber "iabenblänbcr angelegt; i^rc Q3äter ittbeffen t)alten no(^ immer mit

feltener Sätjigfeit an ben t>on (Spanien t>or üier 3a^rt)unbcrten l)er--

übergcbrad)tcn langen, faltigen 5?aftanen unb ben barüber getragenen

farbigen 3aden feft. 95Öie bie jungen 9}Zänner ftttb aud) bic ^äbd^en

bem €influ^ bcr "^D^obc jum Opfer gefallen unb tragen europäifd^c

5lleibung unb S^ütt; fommcn fte aber in reifere 3al)re, ober t)abcn fte

fid) t)ermäl)lt, bann net)men fte bic altfpanifd)e ^rad)t an, tt)a^ il)nen
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nur jum 93orteiI gereicht. QScgccjnct man älteren 3übinnen, bann

fbnnte man fie in bcr ^erne auf bcn erffen ^M für japanifc^c ©eiflja^

galten, bcnn tt)ie biefe ät)ncln fic in 93untl)eit unb Umriffen unferen

bunten ^naübonbon^, bie nad) frd^Uc^en 9}ZaI)t5eitcn l^erumgereid^t

tt?erben. 6ic tragen tange, faltenreidje 9^5de, über bcr 93ruft ein

tt)ei^e^ ober t)eU9rüneö Äemb, barüber ein mit 6ilber[ti(fereien über-

tabcne^ 3uaüenjä(!ct)en üon mbglic^ft !naUiger ^arbe. "^Im eigen-

artigften ift i^r itopffci)mu(f. ®ie Äaare, nbtigenfaU^ jene einer

^erüde, ttjcrben in bcr ^^Zittc gtatt gefdjeitett unb ju Söpfen ge-

f(od)ten, um einen niebrigcn roten ^ür!enfeö getounben, bcr auf bem

8d)eitel ft^enb wie ein 3erem^!äppd)en au^ftc^t. darüber njcrben

9?eil)e um 9lei^c orientalifd^cr 'perlenfi^nürcn gctounben, mand)c

üon großem ^ert. (Jbenfo prangen am 9^aden m5gtid)ft t>iete 'xRcit)cn

üon perlen mit biamanten- ober fmaragbenbefe^ten 6d)Ue^cn. Über

ben "xküden fallen jwei tjeUgrüne 6cibcnbänbcr, ebenfaüö mit eckten

perlen benäi)t, bie bei ben <5rauen reid)er 3uben t)on fcttcner ©rb^c

unb 6d)5nt)cit fmb. ®ic meiften ftnb ^amiticnerbftüdc au^ bcr fpa^

nifc^en Seit, bie forgfältig gehütet tt)crbcn. ^i)ntid) fat) id) bie 3ü-

binnen in langer unb anberen Stäbten 9}Zarof!o£i gcHcibet.

€^ gibt inbeffen in 6aloni!i noc^ eine anbere illaffe »on 3ü^

binnen fpanifd)er '^Ibftammung, bie ftetö nur in ©c^warg geÜeibet ju

fe^en ftnb. 3c^ traf fte in ben oielen @artentoirtfd;)aftcn unb 93er--

gnügung^orten am Äafen, ebenfo wk brauf^en in bem an ber 9}Zeere^-

füfte getegenen fd)muden Q3Drort i^alamaria, n)ot)in bie 9[öo()lf)aben-

ben in bcr t)ei^en 3eit f{üd)ten, wmn bie 9)^ia^men au^ ben fumpfigen

9^ieberungen an ber 9}Zünbung bc^ 9Barbar[trome^ bie Cuft oerpeftcn.

^Iber fic hielten fid) mit it)ren mobern gefleibetcn 93^ännern ftet^ ah^

feit^, gemieben oon ben 3übinnen in bunter ^rad)t. ^abci fd)ienen

fte mir oorneI)mer unb fd)bner unb fic ocrftanben eö oor^üglic^, mit

bem 6d)(eier, bcr it)rcn 5l'opf hzbtätc, fo gcfd^idt 5U fpicien, ba^ fte,

toenn fte e^ njoKten, ii)rc intereffantcn, blaffen ©cfic^tcr mit bcn gro^eit

fd)tt)or5cn '^Hugcn fct)en laffen fonnten, obfd^on fte ftd) ben "^Infc^cin

gaben, al^ n^ofiten fte il)re 6d)bnl;eit i)inter if)ren 'Jäd^crn ücrbcrgeit.

^iefe fc^tt>ar^en 3übinnen oon 6aIoni!i ftnb nid)t mofaifci)en,

fonbem, ebenfo tt)ic i!)re 9)^änner, mo^ammcbanifd)cn ©tau-

ben^ unb bilbcn ^ier eine eigene, ftreng abgefc^Ioffcnc Kolonie t)on

5tt>blf- bi^ fünf^c^ntaufenb 6ccten. 3I)re "Slbftammung ift rec^t merf-

würbig. 3m fteb5cl)ntcn 3at)rt)unbcrt trat in 6t)rten unter ben 3uben
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ein 9)tann auf, 6 a b a t i 6 c t) i t>on 6mt)rna, ber fict) als^ bcn n)a|)rcn

^cffia^ ausgab unb aU ^anberprcbiger grof^cn (frfolg ^attc. dv

fanb in jebcm ©t)ctto ber dürfet begciftcrte *21nt)än9er, fein 9litual

tt)urbc in bcn meiftcn 6pnagogcn angenommen unb bie Initialen

feinet 9'Zamen^, 5tt)ei Derfct)(ungcne S, würben jum Seici^en ber

©efo(gfd>aft auf bie 933änbe gemalt. <3)ie 5^unbe v>on bem neuen

9}?effia^ burct)eilte gan§ Suropa unb auö ben üerfc^iebenften ßänbern,

fclbft an^ bem fernen Äoüanb, !amen 6(i)aren gläubiger Suben, um
fid) t)on it)m fegnen ju lafjen.

®urd) feinen Erfolg füt;n gemad^t, war 6abati 6eüi unüor-

fid)tig genug, feine 93efe^rung^t)crfud)e aud) unter ben dürfen 5U

unternet)men. '^U er nad) i^onftantinopet fam, würbe er in^ ©efäng-

ni^ geworfen unb aufgeforbert, feine 6enbung burc^ ein ^unber auf

ber Stelle §u beweifen. Staiferltc^e 93ogenfd)ül)en würben il)m gegcn-

übergcfteUt. 93lieb er burd) it)re Pfeile unt)ertc^t, bann fotlte er feine

<iVreit)eit wieber t)aben. ^Bollte er auf bicfe^ @otteögerid)t nid)t ein-

gel)en, bann mufjtc er ben mot;anmiebanifd)en ©lauben annet)men.

<om äog c^ V)or, baö le^tere ^u wätjtcn, unb fo gro^ war ber ©taube

feiner jübifd}en '2lnl;änger an il)n, ba^ üiele ^aufeiibe üon il;nen

feinem 93eifpie( folgten unb freiwillig jum 3flam übertraten. <3)ie

9^ad)fommcn bicfer §um 3ftam übergetretenen 3ubcn fmb bie t)eutigcn

jübifd)en 9}^ol)ammebaner t)on 6alonifi, ^ a m i e t; ö ober b n m e

genannt. 3war ftnb fie in^gel;eim 3uben geblieben, glauben immer

nod) an bie ^icberfet)r il)reö 9}Zcjfia^ unb folgen nur äu^erlid) ben

i:'el)rcn bcö Sloran, bod) fte werben x>on ben ftrenggläubigen 3uben

ebenfo gemieben wie oon ben dürfen, bie für Ceute, bie il)ren ©lauben

wed)fetn, groj^e Q3erad)tung t)egen.

6o ftnb bie <5)ötime auf fid) felbft angewiefen unb t)er!et)ren unb

l^eiraten nur untcreinanber. ®iefe ftrenge gefellfc^aftlic^e ^bfd)tie^ung

l)at ba^u beigetragen, iia^ fie fid) mit nur noc^ größerem Sifer ben

@cfd)äften wibmen, unb bie reid)ften €inwot)ner Saloniü^ bürften

t^or allem unter it)nen ju fud)en fein.

6eltfamcrweife ftnb bie <5)i5nme in jwei 6eften gefd>teben, mit

Unterfd^ieben, bie mir nid^t be!annt geworben fmb, bo<^ fc^eint mir

bie 6e!te ber ^la^ajero, beren "Sln^nger ^umeift in ber 9^ä^e ber

Porta Nuova unb i>t§ ^afarö woljnen, gefellf(^aftlic^ unter ben

<5)5nme t;5t)er ju ftet)en unb auc^ größeren 9^eid)tum ongefammett ju
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l)abcn. ®ic jtvcitc 6ctte, 5^on|o ober Ä'onbfct)0 genannt, fmb jumeift

Äanbwerfer, ifaftenträger unb unmoratifd^e ©efellcn ber unterften

93ol!^fd)ict)ten, bie unnatürUd)en i^aftern frbl^nen follen unb t)on ben

5$at>aicro^ gemtcben n>erben.

©ie 3}T6nd?^republif be^ 3(11)0^

^lonifi im (Sübcn Dorgelacjcrt, fpringt bie eigenartig geformte

Äalbinfel (£t)anibife tpcit in bie tiefblaue, ^ier ftet^ üon

Schiffen burc^furd)te ^gäiö v>or, unb t>on bem '^öa^rjeid^en ber

grofjen ioebräerftobt, bem rooüenragetiben Olpmp, muffen \\6) bie brei

langgeftredten, felfigen Canbpngen t>on &.)alt\b\U auönet)men tt?ie bie

3in!en be^ ©rei^ad^ v>on 'pofeibon.

0ie bftUd)fte biefer 3in!en ift bie beoblfertfte unb berül;mtefte,

benn fie trägt an it)rer öübfpitje t>m mafeftätifc^en 6teilfege( be^

b eiligen ^erge^ '2ltl)o^ unb ringe um feinen ^ufj wie

auf ben 'Jlanfen ert)eben ftd; bie ätteften 5l'Ibfter ber eigenartigen

^Z i5 n c^ ^ r e p u b (i f, bie nad) bem 93crge ben 9^amen *2l t i) o ö

trägt, ^er »on 5l'onftantinopcl nad) ^alonüi, ^tl;en ober fonft

einem Äafen ber ipcftlic^en '^gäi^ fät)rt, wirb batb, nad)bem ber

Dampfer bie <5)arbanencn t)er(affcn l)at, ben l;errUd)en, einen großen

^eil beö 3al)rc^ fc^neebebedten 93erg in ben tiefblauen griec^ifc^en

iöimmel aufragen fe^en. <S)ie üiclen ruffifc^en 'pilger, bie fid) ge-

W)bt)nlid) auf ben ®am|)fern brängcti, fallen bei feinem ^Inblid an-

bctenb auf bie 5tnie unb aud) ber europäifd)c 9^eifet\be tvirb mit

großem Sntcreffe feinen 93tid bem ^ 1 1) o ^ jutPenben, ber ftc^ in ber

älteften (9efd)id)te ät)nlid)cr 93erül)mtl)eit erfreut, tt>ie ber O 1 1) m p o ö

fetbft. '$:t)ronten auf feinem gegen 5tt>eitaufenb 9[Reter t)ot)en (Sipfet

auc^ !eine gried)ifd)en ©btter, fo flammten boc^ t)on oben jur Seit

^21 g a m c m n n ^ ^eud)tfeuer auf, um ben '5 a tt ^ r o j a ^ nac^

^pfenä ju melben. "i^Kefanber ber ©rof^e war t>om '2Itt)oi^ fo ettt-

f^Mt, baf? er bem 93crgc bie menfdyüc^e ©cftatt geben unb auf ben

Q3orfd)(ag eineg '2Ird)ite!ten in bie eine Äanb eine 6tabt, in bie anbere

eine (5d)ale legen woüte, au^ ber ftd) bie 6d)me(5tt)affer be^ ^Itt)©^

in einem jwei 5iHIometer t)ot)en Sturj unmittelbar inö xOZeer er-

gießen foüten! (Sin füt)nerer ©ebanfe ift n)o|)l niemals gefaßt wer-

ben unb i^m gegenüber fmb bie Ct)incfifd)e 9}Zauer unb ber '^Panama-

tanat reine ^inberfpiele

!
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•Jür bie 9riect>i[ct)c ^^Sklt üon bamaW lag ja bcv *2lt^oö im Mittel-

punkte beö 93er!e^r^, unb at^ bie \ytotte beö 0ariuö t»or »ienmb-

Stvanjig 3al;rt)unbertcn an feitien üielumbranbeten 'Jet^abftürjen

fd)citerte, lief3 fein 9^ac^foIger OCerye^ ein Sa^rjc^nt fpätcr einen

S d) i f f ^ f a n a l quer burd) bie '5ltl)0^i)albin[et bauen, bcr bie Um-
fat^rung beei '^t\)o^ auf offenem 9}Zcerc unnötig machte. 9'Zad) 53erobot

tag biefer Ül'anal an ber nur än)eieinüiertct 5ii(ometcr breiten 6teÜe,

wo bie '2ltf)o^()albinfeI mit jener t>on (i'l;aHibifc »erbunben toar. ^r

ift längft »erfanbet, aber nod) immer finb 0puren be^ Sinfc^nitt^

fon)ie bie [teilen Q3öfd;ungen be£^ mittleren ^eiB tt?af)rnel)mbar.

®er Sc^ifföt)er!el;r oon |)eute befd^rän!t fid; auf ben einjigen

Äafen ber ganzen *2ltt)oß()albinfel, bie <5) a p l; n i b u c^ t, ober wie

er bei t>cn ©eeleuten l)ei^t, bie 6 f a l a. 6c^on bei ber '2lnnät)erung

an bie '2ltt)oöfüften fict)t man t)erfd)iebene oon ben ricfigen Älofter-

bauten unb 5?ird)cn, bie au^ bem @rün ber Cfid)en- unb S^aftanien-

tt)älber, ber ^ein- unb Otiüenpflanjungen aufragen. 9}Zit it)ren

l;o^en Mauern, türmen, ^alfonen unb (frfern ncl;men fie fld) au^

wie mittelalterlid^e 9^itterburgcn, in bencn el)er ixi^ 6c^tt)ert al^ ba^

5\Vcu5 gewaltet t)at. 'i^ln it)rem ^^uf^e nefteln an ben laufd)igen

Meereslüften !leine ©örfdjen, '^ol)nungen ber Caienbrüber. "2lud>

^ap^ni beftel;t nur auS einigen Käufern, barunter bie Schiffsagen-

turen, Sollamt, ^oftamt unb eine Verberge, bie gcn>5t)nlid) üon ruffi-

fd}en pilgern überfüllt ift. ^ofcibon möge ben '2ltt)oSreifenben in

feinen gnäbigen 3d)ut5 netjmen unb ben Dampfer an ber ©fala an-

legen laffen, fo lange ÄelioS ßic^t fpenbct. 93ei '5)unfelt)eit ift ber

äWei- bis breiftünbige 9vitt auf fteinigem ^fab bie fteilen 93erge t)in--

auf nad) ber .£)auptftabt ber Mbnd^Srepublü, 5? a r t) ä S mit SRamen,

t>iel äu unfic^er. '^an muf^ bann in ber 6!ala unten übernachten,

unb eine 9^acl)t inmitten ber ungett)afct)enen 9^ujfenpilger überfteigt

an blutigen '^Ibenteuern mit il)rem Ungeziefer alles, waS felbft ber

crfat)renfte 9^eifenbe iti feinem £eben burd)gcmad)t t)aben bürfte. <5)aS

6cf)timmfte babei ift, ba^ man bie Menagerie wä^renb minbcftenS

einer ^od)e auf bie 9^unbreife burcl) bie '2ltt)oSl)albinfel mitnehmen

mu^, benn früt)er bietet ftc^ feiten ©etegenl)eit, fte wieber ju »er-

lajfen. 3u folcf)cn €rrungenfc^aften ber ^^eujeit, wie 95äber ober

Snfeftenpuber, aber t)at fiel) bie griec^ifct)-ruffifcl)-ferbifc^--bulgarifd)c

Kultur ber ^I5fter noc^ nict)t emporgef^wungen.
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0aö alte 6täbtcl;cn 5tart)äö mit feinen engen ©äpc^en unD

fteinem ^a\<xv ikQt cjanj reijenb in einem üppigen Äocf)tal am öft-

iid)en ^bl)ang beö bic ganje ibalbinfel einne^menben, ungefäl)r fed)^--

l^unbert 9}Zeter l;ot)en ©ebirgi^sugeö ; ringsum liegen fD(it)entt)älber,

^ein- unb Obftgärten an ben ^attDänben, unb mitunter gcn)ät)rt eine

6en!ung im ©ebirge ben ^us^bHrf auf t>a^ azurblaue SDZcer ober auf

ben 6c^neegipfel be^ 'i[Ü)o^, ber mid) in feiner ©eftalt an ben fernen

'5 u b f d) i i) a m a, ben '^It^o^ ber 3apaner, erinnerte. 3n ber red)t

netten, mit grof^en 6teinen gepflafterten ibauptftra^e gibt e^ xvoi)i

eine Verberge, bod) genügt fie faum ben aKerbefd^cibenften *2lnfprüc^en,

unb wer bem {ebt)aftcn 9'^ac^ttebcn in feinen ^^Zatra^en au^tt?eid;en

tt>itt, mufj in einem ber äwansig 5l1bftcr ber 9vcpublit, oietleic^t gleid)

im '^ r 1 a 1 n f ( ft e r be^ (otäbtö^tn^ felbft Unterfunft nehmen.

(^^ braud)t tt)ot)t nid)t erft gefagt ju tperben, baf^ eö fic^ t)ier nur um
gried)ifc^-orientaafd;e i\^Iöfter t)anbelt, bereu ältefte au^ bem 5et)nten

3at)rt)unbcrt ftammen. €inc^ »on it)nen gel^brt ben 3erben, einc^

ben Bulgaren unb einefii ben 9^umänen. Q3or ungefät)r üicr 3al)r--

5e|)ntcn rvurbe and) t)on r u f f i f d} c n ^ 15 n d; c n ein gro^e«i

Älofter am ^eftufer ber Äalbinfel, in ber 0apl;nibud)t unweit wn
ber 6!ata, angelegt, unb ber riefige Q3au mit feinem ©etDirr üon

mc^rftbdigen Käufern, i^irc^en unb t>ielen grünen 5tuppetn bet)erbergt

5:aufenbe t)on 9J^5n(^en, alfo beinat;e ebcnfo Diele tvic alle anbern

'2ltt)0^!fbfter jufammengenommen ! 6o l)at 0^ u
f^

l a n b wie ber

Sgel unter 9}Zaultt)ürfen bie Obmac^t in ber ^i5nd)örepublif erlangt,

unb bie feftung^artigc 'Einlage erfd)ien mir tpie eine ruffifd)c 5laferne

im %äifd)cn 9}^eere, ät)nlid;) wie detinje in ben 6d)war5en 93ergen

eine ruffifd^e 5laferne in ber "^Ibria ift. ^er wei^, wie üielc \)on ben

^aufenben ^itger, bie ju bem t)eiligen 9?kbonnenbilbe im Sllofter

91 f f i f n alljäljrlic^ ^aüfat)rten unterneljmen, unter bem ^il^

gcrgewanbe ba^ '^am^ be^ 5?rieger^ bergen! Q[öer weif^, ob t)inter

ben ^eftung^mauern nid)t 93attcrien t)on @cfd)ü^en verborgen fmb,

obfc^on in biefer gried)ifd)en 9)t5nd)örepublif feit it)rer 93eteitigung

an ben "Sefreiung^friegcn '^öaffen «erboten fmb!

®en bet)errfd)enben (finfluf^ 9lu^tanb^ nid)t nur auf religiöfem

©cbiete allein be!ommt man in ^t\)oi überall 5u fpüren. 6c^on wenn
man in 5^art)ä^ bie ^piftafia, ben 9lat ber fünf 9vegentcn, be-

fud^t, um i>a§ (fmpfe^tungöfc^reiben bcö 5fumenifd)en ^atriard)en in

5tonftantinopet abzugeben unb bafür ein fold)e^ an bic *2Itboö!töfter



Ü^orfu: ?>ic ^nauslnicl

Sterin: ^Id/illcion



^^^m^
\ä^ i: s.^v^.* .I.M«;£^

' ^-3,,:,;sSi^i%i- MOBMSS^I^^^M^MS^^if^S^^;i^^teSl
:?ltbcit: ll^ciciod

5ltl:>cn: (S>ciaintaniid;t bcc 3lfropoliö

Zithcn: 231 id auf bcri 2x)tabetto&



iS)ic 3Jlöncf)6republie bes Stttjoö 193

ju erlangen, mad)t fid) biesf geltcnb. 3m iocrjcn bcö Stäbfd)cnö, wo
fic^ bic nicrhvürbigc, in i(;rcr urfpi:ün9(id)en "Jorm auö bem neunten

3a^rt;unbcrt ftammenbc Ä'at{)cbratc t>on Karpäö tv\)cht, liegt eine

©ruppe cinfad;cr, ivci^cr Käufer, ba^ Parlament ber 9^5nd)^-

rcpubüt, iihcvl)'6l)t wn einem maffigen ^urm.

%\ bei- 'Pforte [teilen sn?ei bewaffnete 'iHIbanier '^Badje, in i^ren

fur^^cn, weiften 'Saflettriidd^en unb engen, t\>ei^en ^eintlcibern,

Strnmpfbänber um bie 5^'nie gefc^tungen unb rote Ä^otarbcn auf ben

l)od)ge6ogenen 6d)nabelfd>ui)en. 6ie gel;i5ren ^u ber ^rmee i>on

fünf 5 ig 9}Zann, tt)e(d)e bic 9^epublif jur ^ufred^ter^altung ber

Orbhung unb (Sid)crt)eit Ijaltcn barf. (^incr bicfer 6crbarö nimmt

t'a^ ^mpfel;lungöfd)rciben in (Empfang unb fül;rt ben ^remben in

tm einfad)cn O^at^faat, tt)o bie fünf 93ertreter ber 5^H5fter in il;ren

langen, fd^warjen 5?aftanen, l)ot)e, ofenroi)rfbrmige Äüte auf ben

meifjcn, bärtigen 5li5pfen, um einen großen ^ifd) ftt5en, mit bem

Ovat^fefretär jur «Seite, ^er ^cfud^er tt)irb fet)r fbrmlid) empfangen

unb nad) bem öffnen beü (fmpfel;tungöfd)reibeng rec^t eingel)enb über

^o^er unb ^ot)in, 9Zamen, Staub imb 2>tt>td be^ "2lufent|)ötteg

ausgefragt, n)ät)renb ber Sefretär aüeS ju ^rctofoÜ nimmt. 'Sa-

5Wifd)cn tritt einer ber fur^gefd^ür^ten albanifd;en ©olbaten ein, mit

einer Unmenge von ©lafcrn, Cbffeln, $eUerd)cn, Waffen, 5?ompott-

tbpfen, ^cc unb 5^affee!annen, ^afferflafd)en auf einem 8crioier-

brctt. (?r fd^reitet 5unäd)ft jum ^rotoS (^Iteften), ber auö einem

QBaffcrgtafe eineS ber (angftieügen SiIberI5ffetd)en nimmt unb bamit

üon t)erfd)iebcnen <S)u(tfd)aS (6üfngfeiten) foftet, um ^um 6c^tu^

ein ^äf^d^en 5\affee ober '^ee ju fd)(ürfen. 'Dann ftecft er t>a^ forg--

fäftig abgefcrfte Cbffelc^en tvieber inö ^afferglaS. 9Zun IöJ3t ber

5tart)a^ ber 9leit;e nad) jeben anberen, auc^ ben 9?eifenben, »on all

ben Cedcreien toften, nebenbei bemerk, bic bcften '5)inge, bic man in

ber ?D^i5nd)örepubtif übert)aupt ju genießen be!ommt, btnn t)ie '^af)h

^citcn in ben 5t(öftern finb felbft für bie {)i5d)ften unb beftempfoi)tencn

@äftc gctt)i3l)nüd) vcd}t färglid). (finc ^uSnat)me bitbet iia^ ruffifc^c

5^(ofter, unb wenn 9voffifon für ben Q3efuci) ber SDZet)r5af)t ber

^tföfter nid)t gar fo abgelegen wäre, fo würben bic meiftcn Q'leifenben

wotjt am bcften bort Hntcrhinft ncijmen. Ot)nc Ungeziefer in bem

rotwcifj tarierten ^ett^cug get)t eS aber aud) bort nid)t ah.

9^ad) ber Bewirtung erl;ebt fid) ber 5l^5nig Cear im ^önci)^--

gcwanbe, über baS ber tangc 93art wie eine wci^c 6crt)iettc ^erab-

ü. ^effe.'iZJartcgg, "Die «alftanftaaten 13
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fällt, unb bütiert bcm jungen 6d)rcibcr, bcr ganj bcfd^eiben mit bcr

5?ic(fcber ^intcr bcm Öt)r ber *53efct)tc l>arrt, bcn gcmcinfamcn Emp-

fehlungsbrief an bic 5^Iöfter in ruffifc^cr 6prad)c.

^aS Q^öic^tigftc babei fdjeint ba^ 03 e r f i e 9 c l n beS 93riefeS

gu fein, ^uf ein Seichen beö ^rotoS ergeben fid> bie oicr anberen

9läte t>on il)ren 6i$en unb begeben fid) jum 6d)reiber in bie «Saal-

mitte, fo feierlid) wie t)k 9lid)tcr ber Ijeitigen Q3c^mc im „®'6^ üon

Q3crlic^ingen". *3)ort l)ott jeber auS einem l'eberbeutelc^en, baö er

unter bem ^alar auf ber nadten 93ruft trägt, ein Sieget in ber 'Jorm

eines Quabranten l)ert)or unb übergibt eS bem £(^reiber. tiefer

fa^t^bie öier Quabranteti mit einem 9}Zetaltring §ufammen, fc^raubt

i|)n )eft, unb t>aß Sieget beS 9xatS, ta^ 93ilb ber Butter ©otteS

umgeben oon Sternen barfteüenb, ift nun fertig, um auf iia^ Empfel)--

tungSfc^reiben aufgebrüdt ju tverben. Q33er eS in bie ^ani> nimmt,

tix^t 8unäd)ft inbrünftig ba^ Siegel.

^ei ber Säuberung burd) baS Stäbtd)en wirb man ftc^ erft

rcc^t bewußt, baf? eS unter feiner €intuo^nerfd)aft feine ^ c^ t c r

(f t) a S gibt. <S)ie gange *5(Jlönd)Srepubli! ift wo^t i>a§ einzige Canb

beS (frbballS, wo ha^ weibliche @efc^tc(^t einem alten @efe^ gufolgc

»erboten ift, unb eS mutet ben 93efud)er feltfam an, auf feinen QOßan-

berungen burc^ bie fielen Ortfd)aften nur Männern §u begegnen, gu-

meift fotc^en im ^rieftergewanbe. (?S gibt auc^ feine 5?inber, unb

niemals feit 3a^r^unberten ifi t)ier eine ©eburt »orgefommen. 3a,

bie *2lbfperrung ge^t fo weit, baf^ fogar 5^ül)e, Efclinnen unb ioenncn

ba^ ^t^oSIanb nid^t betreten bürfen unb (fier oon au^er^alb ein-

geführt werben muffen! 0aS ^erfwürbigfte babei ift, baf^ biefes

Q3erbot aller weiblid)en ^efen tatfäd)tid> auf baS ftrengfte ge^anb

i^aht wirb. Selbft gried)ifd)e i\^aifcrinnen auS alter Seit mußten fid>

i^m fügen, nr\i> in neuerer Seit getang eS nur ber ^od)tcr eines eng^

lif(^en 93otfc^afterS, mit furggefdjorencm Äaar unb in ber Q3er(lei-

bung eines Seefabctten im ©efotge il?reS Q3aterS burc^ bie "^IttjoS-

flöfter 5U wanbern.

®aS ift inbeffen nic^t bie einjige ^cfc^rän!ung, ber ftc^ bie

^tt)oSbefud>er unterwerfen muffen. Sn 5lar^äS wirb eS aud) übel

oermerft, wenn man in bm engen ©äffen fingt, laut fprid)t ober

raucht, unb niemanb barf ftc^ eineS ^agenS ober ^ferbeS bebienen.

^ie €r!Iärung all biefer feltfamen ©efe^e in einem lanbfd)aftlid) fo

parabiefifd)en Canbe, wo alles für ßuft unb <5reube unb Ciebe ge^
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f(i)affcn fd)eint, i[t man mir fc^ulbig geblieben. S^ erfc^cint auct>

altc^, waö mit bem 9}^enfd>en jufammentjängt, ^icr ju »erborren, unb

t)a^ einzige frifdjc '23lut, ba^ nacf) 'Slfljo^ gelangt, ben 93erfall üer--

tangfamt, geiftige £d)affen^fraft einflößt, fmb bie jungen 9'Zot)i5en

t)on auömärt^, bic t)on ttn *3}Zönd)en in bie 5^I5fter aufgenommen

werben, ^ber fte gel)en aümätjUc^ auc() bem gleichen 6ct)i(ffat ent-

gegen n>ie i^re Ce^rmeifter. ^a§ an S^unftwerfen in 5^irc^en unb

5lI5ftern noc^ t)orI)anben ift, unb e^ ift nid)t unbebeutenb, ffammt üor-

net)mlic^ auö bp5antinifd)er Seit, Stiftungen unb @efc^en!c oftrömi-

fdjer 5$aifer ober fübflan)ifd)er dürften. Unter ber ttirlifd)en Äerr-

fc^aft n>urben öiete ^oftbar!eiten fott>ie bie wertvoüften 6c^ä^e ber

93ibIiot^e!en t)erfd)Ieubert, unb bie reichen 93ermäd)tniffe an ©elb

unb ©ütern fbrberten td^ 9^id^t^tun. ®ie ^löfter 5iel;en barau^ ^in--

reid)enbe (Jinna|)men unb ba^u kommen noc^ jene üon t>zn pilgern.

®abei leben bie 9!}Jbnc^e inbeffen immer nod^ naii) ben urfprtingüc^en

ftrengen Q'^egetn. 93ei einigen, ben fogenannten !oinobitifd)eti i^tb-

ftern, unterftel)en fie einem "^ht unb t)abcn gemeinfc^aftlid)e 9}^a^t=

Seiten, hti benen aber niemals "Jteifc^ gcgejfen wirb. 3n ttn ibiorrl;t)tt)-

mifd)en i^Iöftcrn füt)rt jeber ^JZbnd) mit feinem 6d)üter fclbftänbigen

S>au^\)alt unb tv\)äit aui bem 5?toftert)ermbgen neben einem 3al;re^--

beitrag oon ungefähr t)unbert jyiavt '^vot, ^ein, ©emüfc, M^äfe unb

Äotj. ®ie '^O^bnc^e biefer Älbfter n)ät)ten einen 9lat mit jroei Q3or-

ft^enben, ben Cf p i t r o p e n, utib biefem obliegt bie Q3ertt>altung be^

gemeinfamcn 5l'loftert)ermi5genö.

^ie bie politifd)en Q3erl)ältniffc ber 9}Zbnci^örepublif nad) bem

5?ricge ftc^ geftalten werben, fann niemanb fagen. Q3orläufig ift c^

bei ber Q3ertt)altung be^ ßanbeiJ burc^ ba^ eigenartige 9)tdnd)gpar--

lament in 5larpä^ geblieben. 3ebe^ ber äWan^ig 5?töfter wä\)U einen

93ertrcter in bie „5?inöti^" ober gefe^gebenbe 93erfammlung, bie

im Q^at^gebäube tagt, "^llö 993o^nungen bicnen biefen geiftlic^en

deputierten eigene Ä^ona!^, barunter einzelne red)t ftattlic^e ©ebäubc,

beren jebe^ ^lofter eine^ in Ä^arpäö beft^t, unb baö bet)aglid)fte unb

beftcingerid)tete ift jene^ ber 9^uffen.

3n>ifd)en ber ioauptftabt unb ben einjelnen 5^löftern gibt e^

feine anbere Q3erbinbung al^ Q^eitwege, bie bergauf, bergab, teilweifc

burc^ |)5d)ft malerifdje 6d)lud)ten ober ber 6eefüfte entlang ätt)ifd)en

13*
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bcn fc^bncu ©arten unb ^ftanjimgcn bcr 9}^önd}ögcmcinbcn, ben

fogcnanntcn 6!itä, biird) ba^ ganjc Canb, fogar bi^ jur 6pt()e bc^

^tt;oi^bcröc^ führen.

^a^ ^avt}ä^ näc^ftgctegene grünere 5l'(oftcr, gfcid^jeitig cineö bcr

älteftcn, \\t 3 tv i r n. (f^ i[t ein nuidjtigcr, mct^rftöctigcr 6teinbau,

fet)r tnalcrifd) nat)e bcm ^^ccre^ftranbc gelegen, unb auö ber '^ernc

gcfct)en erinnert eö mit [einen in einem grof^en 93ierecf angelegten

'^affaben ettpa an ben (feifurial. 3n ber au0gebel)nten, parfartigen

^^atfenhmg, in beren ^^itte eö fid) erl)cbt, liegen ücrfd)iebene "^öirt-

fd)aftögcbäube, t>on Caicnbrübern verwaltet. '^In^ bem 3at)re 1000

ftammenb, mtl)äU e^ alö grbf^teö ibciligtum t>a^ 93ilb (3fon) bcr

iberifd^en xü}Zuttcr ©ottc^.

9cod) gröt>r unb fct)en^tt>crter ift 9Ö a t o p e b i lueitcr nörblid>,

ebenfalls nal)c bcr 9}teere^füfte. ^Ufer al^ 3tv>iron, t)at c^ im l^aufc

ber 3at)rl)unbcrte t)iele Subauten, '^ürme, Q3efcftigungcn gegen bie

l)äufigen Überfälle üon 'piraten, ferner in feinen Äöfen 5\ird)en unb

Kapellen cri)alten; ba^u fmb fe'rfcr, ^aÜone, 911tanc gefommen, fo

baf3 eö fid) d)tv wk ein uraltcö Äcrrfd)erfd)lofj aufnimmt, baö mit

feinen Subauten nid)t tveniger alö Dier ^!}^orgen umfaf^t. Ungemein

malerifd) ift ber grof^e Äof, umgeben üon tjerjtvicftcn xncr- unb fünf-

ftödigen 93auten n)ie ber Äauptplat) einer mittelalterlid)en <Bta'Ot,

überl)öt)t t>on einem mäd}tigen ©lodcnturm. 3n einer eigenen ^a=

pelle baüor wirb bie 1) e i 1 i g ft e Ov c 1 i q u i c b e ^ '51 1 1) o ö, ber

©ürtel bcr t)ciligcn 3ungfrau, aufbett)al;rt, ben fie bcr Sage jufolge

bcm ungläubigen ^t)oma^ gefci)en!t l)abcn foU. 3it)eifeIlo^ ift bicfeö

iociligtum fd)on feit fieben ober üd)t 3cil)rl)unbertcn im 93cfii5 t>ün

Q^atopebi, in brei ^eile ^erlegt, üon bcnen einer ba^ Sllofter niemals

t)erlaffcn ^t. ®ic bciben anbern tt)erbcn jeittpcilig in fcicrlid)er

^rojcffion auf 9veifcn burd) bie griec^ifd)e ©laubcn^welt gefanbt,

unb nod^ fur^ t>or meinem '53efuct> feierten jioci 9J^i5nct)c t>on einer

fol(^en 9vcife burci) ^l)ra5icn unb '^JZascbonicn 5urücf, bie it)nen burd)

bie ©abcn bcr ©laubigen loiele ^aufenbc ^um 93cften be^ übrigen^

fet)r rcid)cn Slloftcrö eintrug.

•^atopcbi entt^ält bie gri5fKc 3al)l t>on 5\!unftfd)ät5en an^ btjjan-

tinifc^er Seit, reid) ornamentierte QSron^etüren an bcr 5tird)C, '^anb^

mofaifcn unb 'i^re^fen in it)rcm 3nncrn, fon>ie t)crrlid}c t^iligran- unb

^mailarbeitcn, 6pcdftein-9^elief^, golbenc unb ftlbernc ©cfäfjc t»on

großem 5?unfttt)ert im 5?ird)enfcf)muc!. ^on befonberem 3ntereffc ift
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ein mit (fbclfteinen bcfetjtcr ©olbratjmcn, t)cr unter 5lriftaU ein

Qtüd bcö Sl^reujc^ (£t)rijti entt)ä(t, inngcbcn v>on Keinen

j^af^etten in ©olb mit t)em ^tut t)er[ct)iebener heiliger, ^ö ift eine

@abc beö bcrüt)mten 6crben!önig^ £a§ar au^ bcm t»icr5et)nten

3al)rl)unbert, ber einige 3al;re fpäter in ber bentwürbigcn 6cl)lac^t

auf bcm 'Jlmfelfelbe in türfi[ct)e ®efangenfct)aft fiel unb cntl)auptet

n)urbe.

0ie beibcn 93üc^ereien t>on 9Batopebi cntt)alten trot) ber 93er--

f(i)leuberung in frül;eren 3ci()rt)unberten immer nod) "^öerte »on

großem fünftlerifdjen ^ert in foftbaren ^inbänben, t;anbfd)riftlict)e,

reirf) iüuminicrte 93üd)er unb i^anb!arten au^ bem elftett unb 5ti?5tften

3al)rt)unbert. (Slürflic^ermeife fmb bie (Saft^immer bicfc^ 5l(ofter^

red)t faubcr gcl;alten, bie 5l^oft, wenn aud) fet)r einfact), t>od) crträglid},

ber ^tt)Oöwein oorjüglid), fo ba^ man einige ^age bei ben 9}^bnc^en

tt)oI;l auöl;atten fann, um ftc^ in bie t>crfd)iebenen (Bii)äi}i ber alt-

bi)5antinifd)en itunft ju vertiefen unb ba^ feltfame i^Iofterlebeu be^

9}Zittetalter!^ fenncn ju lernen. *5rcUid} nmfj man aud) bcffen Hn-

annel;mlid)!eiten mit in 5$auf nel)men, ba^ t)äufige ©ebetläuten bei

^ag unb ^ad)t, rxidjt mit ©locfen, fonbern auf i)ängenbcn ^Zetad-

unb Äoljbalfen, bie mit Lämmern angefd)(agen werben, Ui^ fc^tür-

fenbe ©eräufd) t>on ^Jüf^en ber Äunberte »on 9}i5nd)en auf bem

©teinpflafter ber ilorribore, wenn fte fid) 5u unmi5g(id)en 6timben

ber '3)un!elt)eit nad) ber 5^ird)e begeben, ben ^brgcnimbi^ bei ^agei^--

anbrud}. 93efonberö materifc^ unb eigenartig ift baö 'Jeft 9)Zariä

'23er!ünbigung, wenn bie 'Sbtc unb 9väte ber ijerfd)iebenet\ 5v'Ii5fter

nad) ^Sktopebi !ommen, um bie näd)ttid)en Q3iginen in ber 5^ird)e

mit§umad)ett. 3m ©tan^ im5ät)tiger ßic^ter ftrat)lcn bann bie foft-

baren vÜ^ef^gewänber, bie gotbenen, juwelenbebcdten 9?^itren, ^reuje,

(Btäh^, '^at^nen, 9Beit)raud)gefä^e. ©ie "^hU fitjen auf prädjtigen

^^ronen t>or ber uralten 9}^arienftatuc, bie mit reid)ftem, fun!etnbem

6d)mu(fe bclaben in ber '^itte ber 5^ird)c tt)ront. ^aufcnbc x>on

9}Jönd)cn brängen ftd) in bem mit ^al;ncn, golbenen unb fttbernen

5tanbelabcrn, 93otiüIampen unb 5^ronleud)tern, 93Iumen unb @ir--

(anben gepu^ten, weil)raud)gefd)n)ängerten 9^aum, wo bie albanifc^en,

übcrrei(^ bewaffneten i^awajfen ^ad)t Ijalten. Stunben t>ergct)en

mit ben murmeinben ©ebeten ber ^bnd)e, bi^ bei ^age^anbrud) bie

*3}Zabonnenftatue unter einem ^albac^in in glänjcnbftcm, feierlichem

3uge um bie ilirc^e getragen wirb, begleitet üon all ben malerifc^en
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©eftatfcn im altbp5anttnifd)cn ^runf, barunfcr §tt)i5tf cjolbftro^enbc

^ricftcr, tveli^c bic 9lcltquicn bcr Äciüöen in i^rcn !oftbaren, mit

C^betfteincn befe^tcn 5^apfctn cint^ertragcn. ©raupen bonncrn bie

Kanonen, bic albanifc^cn 6olbaten geben ©ewe^rfaben ah unb ber

^t)anta[tifc^e llm^ug enbet mit ber feiertidjen (5intueit)ung jweier

großer ^eisenbrote unb bcr ilommunion aKcr ^eilnetjmcr.

9'^orbtt)effUd> t)on ^[Batopebi liegt jttJifc^cn bcn 93crgen tveiter

im Canbc t>a^ 6erbenHoftcr ^ l; i I a n b a r i, öon bem 6erbcnfürften

6tcpt)an ^Icmanja im 3a^rc 1 197 gegrünbet. €r felbft trat

unter bem ^^iamen ßpmeon in ba^ 5?loftcr ein unb Hegt t)ier begraben,

^ie (£t)itanbari, fo ent^dten aud) ba^ bulgarifd)c 5?(ofter 3 o=

g r a p {; u unb t)a^ griec^i|rf>c St'enop^ontoö üiele 5lWftfcf>ä^e,

SDbfaiftafcln, '2Iltart)or^änge, ^anbgcftidte Äeitiggrabtüc^cr, [d^ön

gcfc^ni^tc 3 f o n o ft a ^ unb 9^cUquien. <S>er ^citcrweg fü^rt ber

maleri[d)en Seefüfte entlang über baß rieftgc 9^ o f f i f o n unb bie

<5)a))^nibud)t nac^ bem fe^r mcr(tt)ürbigen 6 i m o p e t r a. '2luf

unget)eurcn 6tü^mauern baut ftc^ ä^ntid^ bcn inbifd)en ^önigö-

patäftcn t)on "^Imbcr ober (9tt)aUor ein fcltfamc^ <3)urd)einanber t>on

türmen, [cd)ö- biö ficbcnftöÖigen Sl^Ioffcrbautcn mit "^atfonen unb

*2I(tancn in jcbcm 6to(fn)crf auf, bie oberen üorfpringenb über bic

unteren, fo ba^ man t)om obcrften über brcit)unbcrt 9}^etcr bcn fteilen

'JeBab^ang ^inab in bic Ufcrbranbung t)inabbUdt. ®ic mächtigen

Q3othpcrfe, ^ürmc unb jinnengefrbntcn '^[Raucrn njurben tt)o^t jur

93crtcibigung gegen Seeräuber, ©arajcncn unb dürfen im 9}Zittct=

alter angelegt. "^In bcn feftcn ^oren unb auf bcn 9[öäUen würbe man
et)er gcpanscrtc 5\ricg«^fned)tc mit Äettebarben unb (Sd^wertern cr-

waxtm aU frieblid)c 9}^i5nd)e in taugen Tataren, bie i^r einfame^

i?eben in ^cfd>aulid)!cit verbringen.

Q3on biefcr t)oc^ragcnbcn, bräucnben 5^tofterburg fü^rt ber '^öcg

luicbcr §ur 6ecfüfte t)crab unb an bcn 5?t5ftern ® i o n t) f i u unb

Äagion ^at)lo^ vorbei ^um ältcften aller *2It^oöfIöfter, ber

grofjen C a t) r a. ^^ liegt bereite an bcr Oftfüftc ber .öatbinfet unb

5tt)ifct)en it)m unb bem ^aüloöttofter cri)cbt [\6) bie ricfige, mit ^ic^--

tcntt)ätbcrn htbtätc ^ajfe beö *2lt^o^bcrge^ auf 5tt)ci Kilometer Äöt)e.

^luf ber 6übfcite ift \\)m ber '^J^ont 5?armcl vorgelagert, unb wer bcn

fünf- biö fec^öftünbigen 9^itt ring^ um bie 6tibfpi^c ber Äalbinfet

unb bcn jte frönenben ^tl)0^ nid)t unternehmen tt>itt, fann ba^ ßavra-

ftofter and} im Segelboot erreid^cn, wenn bcr ^inb gcrabe günftig
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ift. 0er ganzen 5$üfte entlang unb an ben ^erg^ängen liegen ittoftcr-

unb (finftcbkrgemeinben, wie 9^ea 6fiti, bie 6titi ioagion *2lnna, bie

Settengruppen oon 5i^etta 5^erafia, 5teüa QBafilia unb anberc, U€ cnb-

lic^ bie urolte ©ro^e Caüra jum 93orfc^ein !ommt. Q3on bcm

9}Zbnc^ ^ 1 1; a n a f i ^ au^ ^rapejunt, bcm "Jrcunbe beö ©ried)en-

faifer^ 9'Zi!oj)l^oro^ ^i)otai, im 3at)re 963 gegrünbet, ift biefe Cat»ra

ba^ ältefte aller '2lt{)oöfUfter fott>ie it)r Q3orbiIb, nac^

loelc^em aUe anbcrn Cat>ra^ ber grieci^ifd)cn ^ivd^t angelegt morben

finb. ^uf fteiter S^lippe, ettüa [ed^jig ^Xtttv über bem ^eere, na^e

jener Steüe, wo einft bie '^erferftotte unter i^rem ^ül^rer ^arbonio^

fd)citerte, ergebt ftc^ ber et)rtt>ürbige, feftung^artige 'Bau mit feiner

großen, reid) mit mittelalterlichen ^re^fen gefc^müdten 5?uppelfird)e.

Uralte Sppreffen ert)eben ftc^ in htm lleinen innern Äof, ^ein ranft

an ben *2lu^enmauern em))or, ringsum t)errfd)t (5infam!eit in ber

^e^ren, großartigen 9^atur, wie gefd^affen für ba^ (Jinfieblcrleben be^

frommen '^tljanafio^, ba^ im l?aufe ber 3a^rl;unb€rte ring^ um ben

'^t\)0^ fo üielc 9'^a^a^mer gefunben i^at

3m fub((d?en JWoaebonien
5\^ein (Btüd ber t>on ber ^ür!ei im Sl^riege gegen bie ^atlfan-

ftaaten verlorenen ßänber ift fo werttjoü wie ba^ f ü b t i et) c 9}i a j e-

b n i e n, in welche«! fid) feit bcm 93ufarefter Rieben @riecl)enlanb

utib Serbien teilen, ^irb bie augenblidtic^ günftigc ©ctegen^cit

t)on 93ulgaricn oerpaf^t, fo wirb e^ wol)l auf 9}ienfct)enalter I)inau^

nic^t mel)r ba^u fommen, feine @ren5en in ber t>on i^m gcforberten

QBeife au^jubel^nen unb bamit alle^ bulgarifd)e £anb unter bie 3aren-

Irone in 6ofia §u bringen. 93ulgarifd) ift 6übmajebonien in ber ^at

burc^ feine ^coöttcrung, bie feit bcm erften 93ulgarenreicl) l;ier an-

[äffig ift unb neben fic^ in grbfjcrer 3at)l nur dürfen wot)nen ^at

Gerben unb ©ried^en ftnb bort gegenüber ben 93ulgaren nur in

t»erfct)Winbenber ^nja^l »or^anben, unb c^ ift ein gewaltiger Srrtum,

toenn man \\)vtn falfctjen 9^ed)enfünften irgenbwclct)cn ©lauben bei-

mißt. 3m füblic^en, üon Bulgarien beanfpruc^ten 9^eu--8erbien gibt

e«J ebenfowenig Gerben, wie im nörblic^en 9Zeu--@riec^entanb, !leine

^eite im ^al beö 6trumaflujfe^ aufgenommen. 6oll in biefen burc^

unjä^tige *2lufftänbe, 9}^e^etcien unb 9läubereien feit Sa^rse^nten

fc^wergeprüftcn Cänbern enblic^ bauernber Rieben ^errfcfjen, fo
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muffen bic Staateuörenjen, ber Q3eüolfcrung cntfprcdjcnb, im Sinuc

93ulgaricn«^ geänbert tvcrben. ^ür Serbien ti?ic für ©ried)cn(anb

wäre ber Q3crluft gewi^ fet)r em;)finblid), bcnn er erreid)t nid)t »iel

weniger atö bie Äätfte ber üon biefen 5v^i5ni9reid)en burc^ bie 93alfan--

friege gewonnenen ©ebieti^teile unb umfafjt baö fübUd)e '^[Rasebonien

t)on ber albanifd)en ©renje bi^ an bie fi^neebebecften 5)5|)en be«^

wilben 9l^obopegcbirge^, gegenüber ber Snfel ^f)afo^. 9'Zur bie

malerifdje Äalbinfel €t)al{ibife unb baö ©ebiet niJrbtid) unb wejiUc^

»Ott Satonifi, mit biefem felbft, bleiben aufgenommen. 5^ein '^öun-

ber, ha^ ftd> Serben unb ©ried)cn wet;ren unb t>om 93ierüerbanb

Äitfe unb (Jrfa^ fud)en, ber it)nen aber nic^t gctPät)rtci[tet tperben !ann.

Üitixh bilbet bie ungefät)re ©rettje be^ »on Serben bett)of)ntcn

©ebiete«^ gegen Süben, obfc^on bicfe uralte, ntalerifct) gelegene (^tatt

unter it)ren fünfjigtaufenb (?intt)ot)nern noc^ t)eute tjiel mel)r 93ul-

garen at^ Serben jä^lt. <5)er 9^eft »erteilt ftd) neben ben Serben auf

dürfen, 'iHlbanier, ©riechen unb ^alacl)en, bie t)cute in üicl fd)är-

ferem ©egenfa^ jueinanber ftct)en al^ je juoor. 93ei meinem le^teti

^efuct) !ur5 t?or bem 93alfanfriegc war er gar ttict)t fo bemerfbar.

llttter ber ^ürfenl;errfct)aft fümmerten ficb tätige Seit bie ^Zaje

bonier gar nid)t barum, ob fie Serben ober Bulgaren ober ©riechen

tt)aren, alle Überlieferungen tParen unter ber langen 'pafd)atpirtfd)aft

erbrüdt worben unb bie 3:ür!en felbft mifd)ten fte alle in bemfelbcn

^opf untereinanber, in ben fte nac^ ber Sc^lact)t atn "iHmfelfelbe gc

ftedt worbcn tT>aren. ^rft alfii an ben ©renjen ^Jiajebonien^ ftd)

aUmäl;lid) bie t)eutigen ttationalen 5^5nigreid)e t)erau^fd)älten, be-

gannen bie Äe^ereien uttb ^üt)lereicn il)rer Stammeebrüber gegen

bie anberen, bie in fo fc^redlid^c 9Jcet)clcien unb Q3ertt)üftungcn aus-

arteten.

^ie Q3ulgaren ttjaren am erfolgreii^ften; fie t)aben Serben unb

©ried)en weit überholt unb ftnb nod) je^t in bem t?on il)nen be-

anfprud)ten ma5ebonifd)en ©ebiet an ber Arbeit. €twa ein t)albeS

Äunbcrt 5^ilometer füblic^ »on Ü^tnh foll bie neue bulgarifd)e ©renje

burd)get)en, t)alben QBegeS jwifdien biefer Stabt unb 5?5prütü,

baö fid) an beiben Ufern beS *5BarbarftromcS fet)r malerifd) aufbaut.

^B id) üom 93al)nl)of auS bie befd)eibenen grauen, nad) ^ür!enart

gebauten Äol5l)äufer erblidte, erwartete id) bort unter ben ac^t5ct)n--
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taufcnb (gintt)ot)ncrn üornct)mUd) 9}ZofIemö ju finbcn. ^atfä(^Ud>

finb jtc aber ^Bulgaren, fleißige, getpcrbctrcibcnbc Ccutc, bic in tcb-

I)aftem Q3er!ct)r mit Bulgarien ftel;en. 5?öprülü ift ein Äauptft^ bcr

9ct)cimcn Agitation üon Sofia au^; bic ^älcr ber bciben 'S'Zcbcnflüjfc

be^ Barbar, ber ^d)inia unb ber ^regalni^a, aufwärts füt)ren

"^ege in bciö Toilbc (örcn^gcbirgc ^n?ifc()cn '^Bulgarien unb Serbien,

ba^ bi^ ju 3n)eitau[enb5n)eit)unbert 9}^etcr auffteigt unb t)on ben

ferbifd)en ©renjpoften nict)t fci)arf genug bcwad^t werben tonnte, um
ha^ ^urc^fd)Itipfen ber bulgarifd}en Jtomitatfi^i^ ^u t>ert)inbcrn. '21m

jenfeitigen, öftüc^en ^b^ang Hegt im Stromgebiet ber wajferreichen,

burd) romantifd)e ^ä(er ftriJmenben Struma bie lebt)afte Äanbel^ftabt

5\! 5 ft e n b i I, unb biefe ift mit Sofia burc^ eine ^unbert Kilometer

lange ^a^n üerbunben, ja fie fül;rt nod) über S^bftenbit burc^ i)0c^

romantifd)eö Q3ergtanb um fünfunbbrei^ig .Kilometer l)inau^ bi^ an

bie ©renje gegen Serbien unb foU in friebUd)€ren Seiten biö nad)

ÄumanotJO tt)eitergcfü{)rt merben. Ob bie^ feitl^cr nid)t fd)on gc-

fc^e^en ift, ift mir n\<i)t begannt geworben.

<S)ie 93al;n ift für 93u(garicn üon großer Q[Bid}tigfeit, benn t)on

Ä'bftenbil fü^rt nid;t tujr eine Strafte über itumanoüo nac^ Ü^füb,

fonbern nod) eine jwcite t)a^ ^at ber 93regalni^a t>erab über 3 ft i p

(Sd)tüp) nac^ Sl^bprülü, b. \). alfo an ben Barbar. ^U ic^ in 5?b-

prütü weilte, war 3ftip nod) eine ttn (Europäern verbotene Stabt,

wol)t ber bulgarifdjen 93anben wegen, bie ben ^et)i5rben nur ju gerne

93erwicfelungen mit ben *^[Räc^ten bereitet I)ötten. Seitt)er ift 3ftip

gebffnct worben, ja ce! würbe fogar eine (?ifenbat)ntinie loon ber bul-

garifd)en ©renje über Sftip an bie Örientbat)n im ^arbartal be

fc^toffen. ®er '^nfd)(uf3 foüte in © r a b ^ f o erfolgen, nat)e bcr (?in

münbung ber £rna O'^efa in ben 'Barbar gelegen.

^ei 5^ a r a f u l i, wo ber '^Barbar unb bamit aud) bie Satonifi^

ba^n in bie (£bcne »on Saloniki eintritt, crreid)t bic 93a^n 93elgrab-

Satoniti bie gricd)ifd)e ©rcnje; i)kv ^weigt auc^ bie 93al)n Saloniki ^

5tonftantinopel ah, unb bie 'Sulgaren \)ahtn woljl ^auptfäc^lic^ beö-

wegen biefen Ort in it)re @ebiet^anfprüd)e einbezogen.

93on ii^arafuli foH bie t)on 93ulgarien beanfprud)te neue ©renje

in weftlic^er ^lid^tung mit ber biöt)erigcn gried)ifd)^fcrbifc^en ©renje

beiläufig jufammenfallen, fo baf? alfo bie ungemein fruct)tbarcn unb
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cr(ra9rcict)cu Ebenen am unteren '^Barbar unb an bcr 93iftri^a, bann

bie midjtigen 6täbte ^obena unb Oftrowo griec^i[(^ bleiben, darüber

tvirb inbeffen ba^ S^rieg^Iücf enbgüttig ju entfd)eiben t)aben.

^k (?intt)o|)ner finb ber 9}iet)r5at)I nad) ©riechen; gegen

O ft r tt) nimmt ba^ Canb anmäl;Ud^ untt)irtlid)en 5\;arftct)arafter an

unb fteigt jenfeitö ber £tabt unb be^ gteid^namigen, tief eingebetteten

6ee^ 5U bem über 5tt)ciein{;albtaufenb 9)^eter ^ot)en, bi^ in ben Äoc^-

fommer fd)neebebecften 93ergrie[en ^'^aimaftfd^atan auf. «Sie 93a^n-

linie umgürtet \i)n auf ad)tt)unbertfed)5ig 9)Zeter io5t)e unb fenft ftd)

bann in bie meite, frud)tbare ^bene öon ^iUonaftir, oon ber €rna 9?efa

burd)ftoffen. 9^at)e ber ^af?^bl)e liegt bie ©rcnje jwifc^en ©riec^en^

tanb unb bem üon Bulgarien beanfprud;ten neuferbifd)en ©ebiet.

©em '^lu^fe^en unb ber Ceben^tt)eife ber 93eü5lferung nad) ijit

9!)Z n a ft i r t)omel)mIid) eine türfifd)e (BtaU. ^lu^ bem fonftigen

@ett)immet wirb man nid^t !lug, benn feit 3al;ri)unberten t)aben ftd;

befonberö im fübtic^en '^J^asebonien 93ulgaren, Serben, ^atadjen,

©riechen miteinanber »ermengt. (E)ie nationale ^ropaganba biefer

Q3öKer, gefbrbcrt burd; ^olitit, Qf^cligion unb 6c^ule, i)<ittc: jum Siel,

bie ^ajebonier ju gewinnen, aber in ^irftid^feit ift baburc^ ein

9}Zifd)t)o(! entftanben, üon bem fid) nur bie "iHtbanier unb — bie

Oubcn fcrnget)alten t)aben. 6elbft bie dürfen vermengten ftd) t?ietfad)

mit Slawen baburd), ba^ oon ben le^teren Äunberttaufenbe 9}lo^am-

mebaner geworben ftnb. 6o !ann an^ ber Sprad)c feines^weg^ met)r

auf bie Q^affe gefd)(of|en werben. '5)ie Q3cr!el)r^fprac^e neigt ftd>

met)r bem 93u(garifd)en ju, babci ^örte id) vielfach in benachbarten

'5)5rfern üon ber ^et)räa^I ber ®orfbcwot)ner ^Ibanifd), ^ürfifc^,

6erbifc^ ober @ried)ifd) fpred;en, wät)renb bei ber ttort)ergegangenen

©encration bie 6prad^e eine ganj üerfd)iebenc war, ot)ne i>a^ ein

^ed)fet in ber 9^affe eingetreten wäre. Äier nur ein 93eif))ie(: 3n

^iJZonaftir frug id) ben ©ried)en, ben id} für meine 9leife nad) Oc^riba

aU ^^rer angeworben ^attt, ob fein ©eburt^borf ein griec^ifc^e« fei.

„(^§ war gried)ifd)," lautete bie "Slntwort, „nody t>or 5el)n 3a:^ren.

3e^t ift e^ butgarifd)." '^U er meine Q3erwunberung fat), ful)r er

fort: „6e^en (Sie, Äerr, wir fuib ein armcö 93olf, wollten aber bei

un^ bod) aud) Äird)e unb 6d)ule ^ben. €inen gried)ifd)en Ce^rcr

Ratten wir, unb bem gaben wir ^rot unb etwa t)unbert '^avl jät)rlic^.
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bcr gricd)tfd)c 5l^onfut ^ah i^m cbcnfot>tet bö5u, unb er untcrrid)tcte

imfcrc 5linbcr. <S)en '^icftcr tjatten wir mit anbercn ®5rfcrn gcmein-

fci)aftlid). ^a er nur fetten tarn, gingen Xüiv jum 9ried)ifd)en Q3if(i)of,

bod) er I)i5rte unö nid^t ^a^ erfuhr ba^ bulgarifc^e Komitee in ber

<Btat>t unb oerfprad; unö, ^riefter unb £el)rcr ju fenben, bie im <3)orf

foftentoö für un^ n)ot)nen foUten, wenn wir e^ fo t)aben woüten. ^ir
fagten ja, unb je^t finb wir \)aU 93ulgaren geworben."

3d) !am wieber^ott in ferbifc^e ober grie^ifd)e ®brfer mit but-

garifd)en 6c^ulen, wo bie 6c^ul!inber untereinanber nur met;r but'

garifd; fprac^en; mit i|)rem iocranwad)fen gewbi)nen fic^ and) bie

Altern baran, in bcn 5?ird)en wirb bulgarifd) geprebigt, unb fo bringt

^Bulgarien t)ier immer weiter t)or, t>iel me^r aH baö 6erbifc^e ober

gar ©riec^ifc^e.

^enn biefe ^ropaganba nur auf 5^ird)e unb Sprache allein

bcfc^ränft geblieben wäre! ^ber teiber würbe fte baju t>on ben 5^0-

mitatfd)ibanbcn in ber graufamffen ^cifc I)anbgrciftid) ausgeübt;

ferbifc^e 93anbcn ücrwüfteten unb verbrannten bulgarifd^e <5)5rfer ober

umgc!et)rt, unb t)eute noc^ ift ba^ ganje ßanb ring^ um 9}Zonaftir bi^

an bie albanifi^e ©renje großenteils ücrbbct, mit 5at)lrei(^en 9^uineti

t)on 5?irc^en, 6d)ulen, Canbgütern. 'iJIuf ber (Strede ^wifc^en 9?^o

naftir über QteSna nad) Od)riba !am id) burd) ein <S)u^enb ücrwüfteter

Dörfer, ja, in mand)en ftet)t fein einziges ÄauS me^r, bie Öbftgärten

finb »erwilbert, bie gelber trodene 6taubwüften, bie Q3eio5lfcrung

t>crfd)Wunben. 3n 9^ e ö n a auf l;albem 9Beg fagten mir bulgarifd)e

OrtSbewoljner, biefe 93erwüftungen I)ätte bie türüfc^e Solbateöfa auf

i|)ren 9laub5ügen burc^ t>a^ Canb »erbrochen, bie ©riechen aber be--

fc^ulbigten bie bulgarifc^cn 5?omitatfd)iö. 6ie werben wo^t beibe

rcd)t |)aben.

*

3n>ifd)en xUZonaftir unb 9lt^na ragt ber §weitaufenbfünfl;unberf

SOZeter l;ot)e 93ergriefe beö ^erifteri in ben Äimmet unb an feinem

^eftfuß breiten fic^ tief eingebettet bie beiben einfamen Seen t>on

^ r e ö p a auS. ^uf einer Snfet mitten im großen ^reSpa-Gee er-

t)eben fic^ auS bem ©cftrüpp bie 9^uincn einer gewaltigen ^urg, bie

meine ßeute alö fotd)C eines 5^lofterS beseic^ncten. 3n ^irflic^!eit

ftanb t)ier im je^nten 3a^rt)unbert eine O^efiben^ beS britten Sarcn ber

Bulgaren, 6amuel, wät)renb baS htnad)hatt(: O^riba bie Äauptftabt
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bcö t>ulgari[d;)cn 9^cid)cö tt)ar. '^btx bic I;cutigen 9^ad)!ommen bcr

bamaligcn 93et)crrfc^er ber 93alfanl)albinfct I)abcu feine '2ll)min9 oon

bcr cinftigcn ©rbfjc il)rc^ Q3olfe^; felbft in 9d)riba 5U(ften fte auf

meine "Jtage nad) bem ilrfpruncj ber groj^cn SitabcUc mit bent mäd)--

tigen (Singang^tor bie "Sld^feln, obfd^on »on bort auö t)cr[d)iebenc

Sarcn baö 9veid) regiert I)abcn.

•Sa^ t)eutige O d) r i b a ift eine 6tabt wn iingefäf)r 5tt>ölf-

taufenb ^intt)of)ncm, bic fid) einen [teilen ioügct am ^^Zorboftufer bc!^

gleichnamigen 6ceö emporjiet)! 3ebe^ britte ioau^ wav jur Seit

meinet 93e[ud)c^ ^alb ücrfatten, jcbe britte Familie toar üenuaift, benn

bic fortn?äl)rcnbcn 5^ämpfc ber einzelnen 93i5Ifcrf(^aftcn gegen bie

5rür!cn unb untercinanber bi^ 5um '^rieben t)on ^ufareft l;aben fürd)--

tcrüd)e Opfer geforbcrt. Q33aö nid)t in blutigen 6d)ief?ereien unb

9[Rc^eIeicn gugrunbc ging, fiel t)ier, it)ie aiid) in '^^^onaftir, 9veöna,

5lru[d)Ctt)D, ^ritcp uftt)., unter bcn 53änben oon 9}^cud)etmi5rbcrn,

unb e^ »erging !ein ^ag, wo n\d)t flatt)ifd)eö ober türfifd)e^ ober

albanifd^e^ ^tut ben 93obcn biefeö unglüdüd)cn Canbc^ gebüngt

t)ätte. Unb babei ift biefe^ Canb tjon großer Ianbfd)aft(id)er Sd)i5n

t)cit! ®er imgefä!)r breij^ig i^Uomcter lange See liegt nat)e bcr alba-

nifd)cn ©renjc, ringsum üon t)ol)cn 93ergcn umfd)Ioffcn, cinfam unb

fricb(id) ba, fteUcnwcifc 5icl)cn fid) bun!tc llrtoälbcr biö an bic matc

rifd)en Ufer, in bcr "Jernc Icud)ten l)kv unb bort !tcinc, toeif^e Ort

fci)aftcn ober 5?(bftcr. 93ci bem grof^en <3)orf Struga gan^ im 9'Zorbcn

cntftrbmt bem See bcr tt)affcrrcid)c fd)tt)ar5C <5)rin, bcr Äauptfhifj t>on

'21Ibanicn, bcffcn cngcei, t>iclgett)unbcnc^ ^al für bie tängft projezierte

ma^ebonifc^c €ifcnbal;n au^crfcl)cn ift, mit bem Stäbtd)en ^71 1 c f f i o

an ber "^Ibria a(^ il)rcm 91uögang^pun!t. ^bcr ^Itcffio t)at feinen gün-

ftigen Äafcn, unb fo cnttvicfcttc fid) einige S^ilomctcr niJrblid) bat»on

ba^ in bcn jüngften 5?ämpfen vielgenannte 6. (Giovanni bi ?DZebua,

in bcffen 'xfläi)t aucf) bcr '2luöf(ufj bc^ grof^cn 6futarifce^, bic QBojana,

in bie "Slbria münbet. 5?ein ^unbcr, i>ci^ bie Bulgaren bcftrcbt ftnb,

bicfc^ butgarifd)c ©cbiet unter if)re Äerrfd)aft ju bringen, unb fid)

nid)t mit bem ferbifd)cn, faum f)alb fo grof^cn "i^ngebot begnügen,

•^lud) für bic beutfd)en 3ntercffen n>ärc e^ tt)ünfd)enc^it)crt, benn an bcr

(?rfcf)(ic^ung t>on 6übtt)eft-9}^a5cbonicn würbe 0cutfd)lanb in t)icl

gr5|9crem 9}^af^ftabe tei(ncf)mcn, alö wenn eö fcrbifd} btiebe.

9Zicf)t fo auögcbct)nt, aber t>on nod) bcbcutcnberem natürtid)cn

9leid)tum ift i><i^ ©ebiet, t>aß Bulgarien oon ©ricd^cnlanb be-
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anfpruc^t, ja id) ^aht auf tncittcn ^anbcrungcn burd) bie 93alkn--

^albin[ct tmm irgcnbtpo äl)nUd; bccjünftiötc Strecfcn gefeiten, tpic

jene 5tui[d)cn bcm jetzige» bu(cjari[d)=gried)ifd)cn ©rcnjflu^, bcm

itara--fu, unb ber 6tTuma, bic bic Bulgaren jcljt atö neuen ©renj-

fUif3 t;abcn iPoUen. 3m 9^orbcn tuirb eö von ben '^lui^täufern bcö

fd)ncebebcrftcn, löilben O^tjobopegebirge^ ge[d)ü^t, im 6üben üon ben

Valuten beö *'?lgaifd)en 9}Zecrefii befpütf, unb wa^ cö innert)alb feiner

©renjcn an (^olb, ^OZaifi!, ©etrcibc, 9vciö, ^aumtt)oüe, 9}caiilbccren

unb üornct)mlid) an bem fijftüd)ftcn "^abaf bietet, ift it)ot)t n>ert, baf^

fid) ^Sulgaricn barum bemüt)t, tt)cnn aud) nid)t otcte 93utgaren bort

n?ot)nen. ^Bätjrcnb Sofia bei feinen 'i^lnfprüd^en auf 9'^eu=Serbien

ba^ ^^ationalitätenprin^ip geltenb mad}t, finb eö I)ier mel)r politifdjc

unb ftratc9ifd)c Ci^rünbe. (fin Q3(i(f auf bic itarte tt)irb jebcm fagcn,

bafj bie biplomatifd)en Stödjt be^ ^ufareftcr 'Jricben^ 93u(garien eine

bbfc Suppe cingcbrodt t)aben. (Öried}entanb fd^icbt fid) nunmel;r tt?ic

ein 9viecjel quer t>or bie Sübgrcnje Q3ut9arienö unb üerlcgt biefem

mit feiner ibauptftabt Sofia ben geraben ^eg nad) bem ^gäifc^en

9}Zeer. Um t>ou Sofia nad) bem bortigen bulgarifd)en Äaupttjafen

® c b e a 9 a t f d) ^u gelangen, muf; ber ungel;eure 93ogen quer burd)

Bulgarien ber '-I'^arit5a entlang über ^^Ibrianopct gem<icf)t werben,

tt)äl)renb ber bire!te fübUd)c QBeg t»on Sofia auö im ^al ber Struma

nad) ben ibäfcn Orfano ober 5\atvala !aum l)alb fo lang ift. €ö n>ar

aud) fd)on (ängft eine (fifenbat)nv>erbinbung ber Struma entlang bort

\)m geplant, aH ber 93ufarefter \yriebe ben Bulgaren bie ^ür üor ber

9Zafc 5ufd)(of^ '^ür bie @ricd)en, bie ftd) rvot;! nod) an bie S^iftig-

feiten n;it ben 93utgaren in Satoniü erinnern, wären bie le^teren fo

nat)e an biefcr grof^n ibanbetsi-- unb ibafenftabt eine red)t gefährliche

9^ad)barfct)aft, ja mit einigen @rcn5berid)tigungen an ber ®onau

fbnnte Icid)t eine unmittelbare Sifenbat)nt>erbinbung t>on 93Zittel-

europa ganj burd) 'Bulgarien an^ '?lgäifd)c 90kcr mit '2Iu^fcf)altung

t)on Serbien unb Satonifi gefd)affcn iDcrbcn. ®aran, fotvie an ber

€rfd)Uefning t)on '^^eftbulgarien unb bem öon Bulgarien beanfpruc^--

tcn gried)ifd)en ©ebict ^äm ®eutfd)tanb grofjcis^ Öntereffe.

Acute wirb biefcö Stücf t)on 9^cu (9ried)enlanb, ba^ ungefät)r

bie (9röf3c üon ^Dcffcn befi^t, nur üon ber Stredc 5tonftantinopel--

Satonifi burd)fat)rcn. QBetd)er 9Zation bic Q3ewot;ncr angcl;ören, ift

au^ ©rünben, bie id) fci)on bei ber Sct)itberung ber Strcdc ^onftanti--

nopcl=Satoniü bargclegt tjabe, fd)n)er 5U beftimmen.
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^iräu^ ^at ftd; tängft jur erfrcn Äafcn- unb Äanbctöftabt

@ricd)cnlanb^ cntwirfcit. Scbcr 'Scfuc^er bc£^ ftajfifd)en i?anbe^ tvav

äctt)i^ minbeftcn^ 5n)cimat bort: bei feiner 'iHnfunft unb bei [einer

^bfa^rt, unb boc^ gibt eö in 'piräu^ feinen ^ouriftent)er!el;r, bie

tpcnigften tjalten jtc^ ^ier länger auf, aU nötig ift, um ben näc^ften

ber alle paar 9J^inuten nad) 2lt^cn abfa^jrenben Süge 5u erreichen, ja

biefe balb f)unberttaufenb Cfinroo^ner jätjtenbe (^tat>t befi^t nict)t ein-

mal ein europäifd)en 5lnfprüct)eu genügenbei^ Äotell

60 ift benn ^iräu^ eine ber am meiftcn befud^ten unb babei bod>

am wenigften bekannten (otähtt besi ^gäifc^en ^Zeere^. <S)aö präch-

tige ^tl)en ift eben nur tvenige 5lilümcter t>on feiner Äafenftabt ent-

fernt, unb n?er tvürbe in ^iräuö t)ertt)ei(en tvoUen, wo il;m bie "Slfro--

poti^ unb all bie Äerrlid)feitcn ber alten ©ried;cntt)elt tt)in!en?

^2luö jener großen Seit t)at aber '^iräuö nur geringe, wenig

intereffante 6puren aufjuweifen. ^aß ^kv fein ©rünber, ^|)emiftü--

(le^, ^nx Seit ber *perferfriege oor balb 5tt)eicinl)alb Sa|)rtaufenben

gcfct)affen t)at, hit ^rfenale unb Äafenbauten, bie ricftgcn Hmfaffungji--

mauern, bie in boppelten 9veil;en ^t^m unb 'piräuö mit bcmfetben

fteinernen ©ürtel umgaben, bie 3:empel unb ftäbtifcf)en 'Sauten, wür-

ben ja fd;on im ^elopünnefifd;en ÜYieg im 3al;re 87 t>or ß^^rifti

©eburt üon 6utla »erbrannt unb bem (frbboben gleid)gemac^t. 93on

biefer Serftörung l;at fid) bie Äafcnftobt "2itt)cn^ nie wieber erholt, ja

bi^ 5ur 93efreiung ©ried;enlanbö blieb fie ganj üeröbet, unb nur eine

!leine ^nfieblung, 'porto i^eone genannt, bejeid^nete nod) x>ov ad)t

Sa^rje^nfcn bie 6tetle, wo fie fid) einft ert)oben ^at

(^rft feitl)er ift 'piräuö an^ ber '2ifc^e neu crftanben unb \^at fid)

ju ber mobernen <c>tabt tjon l)eute entwidett, bie fid) ringö um ben

alten Äafen bie fanften ^nljötjen t)inauf5ie|)t. ©urd^weg^ neue (9c-

häüti in bem c^arafterlofen J^euantincrftil, in bem fid^ bie meiften

ioafenftäbte bc^ bfttic^en 'SO^ittelmeeref^ l;eute jeigen, bod) ol)ne jene

materifd)en '33urgen unb sinnengefrönten '^JJauern unb ^ürme, bie

fid) bort anß bem 'SJZittelalter erhalten ^abcn. 9Zur gans am €nbe

ber felfigcn Äalbinfel, weld^e ben tief in^ i^ant> fd)ncibenben Äafm
an ber 6übfcite umfaßt, unb obert)alb ber !rei^runben Äafenbeden

auö '^erüle^' großer Seit gibt e^ nod) fpärlid)e 9^efte ber alten 93e--

feftigungen. QBer burc^ bie gang mobernen, fc^ad)brettartig ange-

legten, fd)nurgcraben 6tra^en ben Ätigel ^inanfteigt, jenfeitö welchem
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bcr alte ioafcn bcr "Sltl^ener, bie 93ud>t »on ^|)alcron, fic^ au^bc^nt,

bcr wirb öcmunbert auf bicfe tpinjigcn, t)on ^o{)cn 9^cubauten um-

fd)Ioffcnen ^afferbcctcn ^crabblicfen. ©e^cnübcr bcm heutigen, »on

iounbcrtcn üon Dampfern belebten Äauptt)afen nel;men jte ftcf) au^

n)ic runbe '33ratpfannen, uiib boc^ genügten fie einft jur '2lufna^mc

jener at^enifc^cn Schiffe, bie 480 üor (£I;riftuö bie gefamtc ^crferftotte

bei Salamis in fo glänjenber '^at befiegten! ®em Äügel gegenüber

liegt jenfeit^ ber engen '^[Rccreöftraf^e bie 3nfc( 6 a I a m i ^ felbft, wie

ein 3utt)el im tiefblauen xÜZcer, unb an it;rer ^Zorbfeite ^ahtn bie

©riechen üon l)eute bie i)au})tftation il;rer ilricgöftotte unb ba^

9}^arinearfcnal eingerirf)tet. QSetdje ©efül)le mag ber 9Zame (5<i=

l a m i ^ jc^t in it)nen ern?ecfcn, wo it)re ftol§eftcn 6rf)iffe t)on frechen

^inbringlingen abgetofctt unb üon frcmbcn 5lriegöfc^iffen Uwa(^t,

ot)nmäcf)tig im ^iräu^ liegen!

®er ältefte Äafen ber ^2ltt)ener, bie '53uc^t t)on ^ t) a l e r o n, ift

jum faf^ionablen 6eebab geworben, unb auf bem weichen Stranb, auf

tt)elcl)em einft bie ÜMegöbarfen ber attifd)en 'Jlotte lagerten, tummeln

jtc^ ^eutc bie mobernett ioellenen in bünnen ^arifer 93abeloftümen.

e^ ift ein reijenbe^ ^lä^d)en, iia^ mit feinen grof^en Äotel^, feinen

6peife-- unb (£afG|)äufern unb l)übfd)cn ©artenanlagen an ^rouöiUe

ober ben £ibo bei Q3enebig erinnert. 93efonberö an Sommerabenben

gibt ftd) bie iDornel;me ©efellfc^aft '2ltt)enö ^ier ein 6tellbic^ein unb

erfreut fic^ ber 0arWetungen franjbftfd^er ober italienifcl)er ^rupp^

im ^|)eater.

^iräu^ felbft bietet an folcl)en Q3crgnügungen nur wenig. Qtß

ift eine 6tabt ber *2lrbeit unb be^ Äanbelö. ^ag für ^ag laufen l)icr

eine ^njal^l Dampfer burc^ bie enge €infat)rt, bie t»on jwei fteinerncn

9}?olen umfd)loffcn wirb. 8ie finb fo äal)lreicf), ba^ !aum ein 93iertel

oon i^nen an ben ^Iferfaiö anlegen fbnnen, unb fo fpielt fu^ benn in

htm ioafenbeden, ba^ üon bcm weiten ^mp^itt)eater ber (otaH Ireiö-

fbrmig umfcl)loffen wirb, ein ungemein leb^fter 95oot^t)erfel^r ah.

Q3on ben 9J^aften ber Kämpfer unb 6egler, bie in langen 9vci^en im

Äafen »eranfert liegen, \t>t\)t\\ bie "Staggen ber üerfd^tebenften 9'Zatio-

nen, unb unterl;alb be^ t)erwat)rloften föniglic^en ©artend, ber brc

äu^erfte 6pi^e ber Äalbinfet einnimmt, pflegen einige graue, fc^were

5^^oloffe ber griec^ifd)cn Kriegsflotte ju fci)lummcm. 3e^t l)aben fte
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5U [et)r untt)iU!ommcnen ©enofjcti foId)c bcr ^ranjofc», (^"nglänber

uni) 3taticncr bcfommen, bcr fonft [o äu^crft rege (2d)iff^ocr!cl)r mit

alten anbcrcn 93b(!crn \)at burc^ bcn 5v'ricg aufgehört, unb n>äl;rcnb

in tyricbcn^jcitcn baö (Einlaufen frembcr 5i^rieg^gc[d)tDabcr, baruntcr

aud) tt)icberl;ott beut[ct)cr, t>on bcn (Sinn)ol)ncrn frcubig bcgrüf^t würbe,

haut tt)c>t)I ieber t)on il)nen bie ^auft in ber ^afc^e, menn er t)eute bcn

Äafen üon bcn ^an5cr[cf)iffcn bcr '^eftmäc^te bcfe^t fiet)(. ^m
ftärtften ift ber Äaf^ gegen bie Stalicner, bie gefäl;rlici)j'tcn Äanbet«!

riüaten ber @ried)en im ^yrieben unb it)re bcgct)rHd)ftcn 'Jeinbc

im 5^ricgc.

(Sine ^agenfat)rt burct) bie attifd^e (^bene unb über bie 6bi5t)cn

n?eft(id) t>on ^iräu^ bringt bcn ^cfud^cr üiel rafd^er aU uon 'iHtl^cn

a\i^ nad) bcn !taffi)d)cn (Stätten beö (9otfö oon '•^Igina, t»ornct)mlid)

nad; bem größten ibeiügtum bcr alten (^ried)en, nad) S ( e u f i ^.

'Jreitid) ift t»on bcn tt)unberbaren Tempeln, bie jum 5:eit bie "^rd^i-

teften ber "i^ltt^cncr '^Prad)tbautcn ju il)rcn 6d;)öpfern l)attcn, nid)t t>iet

mel;r übrig, aU ein riefiger ^rümmcrl;aufen in ber 9^ät)e bci^ tjeutigen,

i)on '2l(banicrn bctt>ot)nten Küftenborfc«^ l?effina, aber niemanb, ber

biefe llnmajfcn t>on 6äuten, itapitälen, 5:rcppcnanlagcn, ^erra|)cn

bctrad)tct, bie fid) bie '2lnf)i5l;e bal)intcr jur einftigen ^!ropoIi^ empor-

5iel)cn, fann fid) beö 5auberl)aftcn (finbrud«( cnpet)ren, bcn fie t)eute

noc^ mad}en. ^aren fie bod) bcr £d)auplat5 ber tjeiligftcn 9}tt)fterien

ber alten (9ried)cn. 9'Zid;t^ in itjrcr ganzen ?DZvtI)oIogie ift l)crrlid;er

unb rül;rcnber, a(^ bie (5cfd>ic()tc ber &Mt\n Demeter unb il;rcr t>om

(3ott bcr Untertpctt geraubten -$:oct)ter 'proferpina. Sie ift gewiffer-

ma^en bie (9cfd)ict)te bcö i^eben^ unb Sterbend in ber 9^afur, mit

^roferpinaö ^iebererfct)einen aU gi3tt(id)e^ 6innbilb be^ \Vrül)ting^,

mit il)rcm 5eiftt>citigen 93crfd;)ix)inben in bcr Untenvett a(ö 6innbi(b

befii ^inter^. 3a, bicfcr (^5laube würbe oon ben alten (9ried)en aud)

auf ba^ Ccben unb 6tcrben ber 9}knfd)t)cit unb iljr '5Bicbererfd}eincn

in einem unbc!annten 3enfeitö au^gcbet)nt. 3o bilbeten ftd) aHmät)(id)

bie 9}Z^fterien wn (^Icufi^ t;crauö, it)re '5rüt)Ung^- unb ^^erbftfefte,

mit get)cimen Scremonicn in ben l;eiligften Tempeln, beren QBcfen

mit ben Tempeln fclbft (eiber ber 9tad)n?ett nid^t ert)a{tcn blieb.
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€ineu grofjcn '^dl feinet t)euti9cn 93cr!cl;rö empfängt ^iräuö

burd) bcn mitten burcl) tiaii ältefte ©ricd^entanb fd^nctbenbcn 5?o-

r i n 1 1; ! a n a I. 93cr!ürät er bod) ben an^ bem n)eftüd)en SO^ittelmecr

fommcnbcn Schiffen bie 6eefal)rt um t)unbcrtfünfimb[cd)5ig ititometer,

jenen au^ bcr '•21bria um baö doppelte, mit einer Seiterfparniö t>ün

oierunbjiuan^ig 6tunbcn. '53cbenft man, bafi '2ttl)en erft je^t eine bire!te

(fifen()at)nt»erbinbung mit bem europäifd)en 'Jefttanb ert)alfen \)at, fo

tritt bie ^id^tigfcit biefer ^egoerfürjung bcfonber^ für ben ^oft- unb

9^eifenbcnt)er!e^r nod) flarer ^ert)or. €rff im '5rüt)iat)r 1916 ift eine

93a{)n oon ^t\)cn nad) Satonifi fertiggeftcUt werben, bod) fie liegt bi^

auf tücitere^ t>oUftänbig in ben Äänben ber ebten „Sd)U(5mäd)te"

@ried)en(anb^, ber (^'nglänber unb ^ranjofen, bie ba^ ßanb ju ^obe

befd^ü^en.

'5)ie (Seefat)rt Don ^iräu^ burd; ben in njunberbarem 'tiefblau

(cud)tenben ©otf, ^tt)ifd)en bem alten ^leufi^ unb ben malerifc^en

5^üften i?on 6atami^, unb tt)eiter burd) ben 6aronifd)en 9}Zeerbufen

ift ungemein reijüon. ^iräu^ mit feinem mobcrnen 5Iütag^Ieben unb

feiner @efd)äftig!eit ift im '^lugenblid t)ergeffen unb ber 9veifenbe

fc^n)elgt im ©ebanfen an ba^ otpmpifc^e 'iHltertum, ba^ it)m, n)oi)in

er t>om ©ed be^ 6d)iffeö bilden mag, überall entgegentritt. 3m
9'Zorben erfd)cinen bie fteiten ffironifd^en "t^elfen, t)on benen ber

9'^äuber 6(iron bie tauberer ^erabjuftürjen pflegte, bi^ i^m ^^efeu«

ba^ gteid^e 3d)idfa( bereitete. 3m 6üben ergebt fid) in materifd^en

Umriffen ba^ ^cftfanb be^ ^etoponne^, ^od) überragt t)on bem att^

bcrüt)mten, fteilcn Reifen t)on '21 f r o f o r i n t ^, ber einft ba^ Heilig-

tum ber '2lpt;robite Urania trug. 93a(b barauf fä^rt ber Dampfer in bcn

nur stvciunbjwan^ig 9}^eter breiten (?infd)nitt burd) ben 3ftl)muö öon

itorint^, ber il)n nad) Ijalbftünbiger \yat)rt in ben ©olf t>on 5^orintt)

bringt. 93i^ 5U ad)t5ig 9}^eter Äöt)e ftcigen bie !al;ten n)cif?cn 5^a(!^

tt>änbe 5u beiben Seiten beö 5?anatö auf, unb e^ gibt auf bem ^rbbaU

faum eine obere, reijlofere 6trede, aU biefe Q^afferftraf^e, bie mitten

burd) ba^ ätteftc @ried)enlanb fül)rt. ^an atmet erleid^tert auf,

n>enn jenfeit^ i>a^ tad^enbe, ^ier ftetö rut)ige 9}Zeer erreid)t tt)irb unb

am 6übufer bie tt>eif^en Mufer ber (Bta^t S^orinf^ erfd)einen.

•i^bcr e^ ift nid)t t>a€ Si^orintt) auö ben '$:agen be^ Homer, i>a€ nod) jur

Seit ber mafebonifc^cn Herrfc^aft bie t)otfrcid)fte unb präd)tigfte alter

(otätfit @ried)enlanbö tt)ar, fonbern eine 6d)5pfimg ber neueften Seit,

crft t>or fed)^ Sa^rje^nten gegrünbet, nid)t t)iel mel)r at^ ein ^orf.

0. ßcffe.aBartegg, liie IBalftanftaoten 14
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Q3on bcm ^omerifc^en 5l^orint^, tag eine 6tunbc weiter lanbeinwärt^,

am ^u^ t)on *2IfroforinfI) kg, ift nac^ bem großen ^rbbcben be^ 3a^reö

1858 nur bie 9xuine cineö borifc{)en ^em^etö aufredet geblieben. ^Heö

anbere bietet ein '23ilb fd)aubert)oner Serftörung, unb trauernb ftel;t

man t)or tm Krümmern, wo jeber 6tein »on großen ^reignijfen au^

me^rtaufenbjä^riger Seit erjäljlen fönnte. <3)oc^ feinet biefcr ßreig-

niffe fonnte trauriger unb enttDürbigenber gewefen fein, at^ bie ge^

roattfame 5?nebelung unb Hnterbrücfung beö ganzen wunberbaren

Canbc^, wie fie in bie[em 3a^re burd) ^nglanb, ^ranfreic^ unb

3talien erfolgt ift.

g)o^ [?euti9e 3(tl?en
3ebe^mal, wenn ic^ bie griec^ifc(;e Äauptftabt befud^te, fani fte

mir f(^öner t)or, unb baö le^temal 5U 93eginn beö QSettfriege^, auf

meiner 9lixäU^v t)on '^Refojjotamien, erfc^ien fie mir am fd)5nffen.

^ar eö nac^ all bem 93erfall ber !leinafiatifd)en 6täbte, bie id) tUn
W\ud)t t)atte, ber erfte ^nblicf einer nujberncn curüpäifd)en (Sro^ftabt,

ober war eö ber präd)tigc 6ommer mit ben im faftigen @rün prangen

ben 'Warfen unb ©arten, bie 'Sitten umral;mett, ober ber ©ebanle, mid)

nac^ all ben ^ntbel;rungen einer langen Orientreife wieber auf euro

päifd)em 93oben ju befinben? <S)a^ moberne ^tl;cn, wie eö mit feinen

fcf)i5nen Strafen unb 'plätten baö ^tt)en beö "^lltertum^ umfdjlie^t,

!am mir bie^mal wir!lid) ungemein rei^üoU t>or. 3um erftenmat oer^

blatten bie ©egenfä^e, bie ftc^ bort, befotiberö im hinter, jwifc^en

i)tm '^ti)tn beö ^erifle^ unb jenem ber ^ür^enpafc^aö ^ier unb bort

nod^ bemerfbar mad)cn. ©ie in üollfter Üppigleit prangenbe 9Zatur,

ber ewig blaue Äimmel unb ber Q'leidjtum an "Jarbe überall oerbanben

unb umfd)loffen beibe in einem einjigen präcl)tigen 9^al)men.

*2lt^en ^at ftd) in ben wenigen 3a^r5ct)ntcn, bie feit ber ^ürfen-

^crrfd)aft »erftric^en fmb, in ganj erftaunlidjer ^eife entwidelt unb

»erfc^önt. <S)ie gried>ifd)en Selben be^ ^efreiungölriege^ waren c^

freitid) nid)t, bie biefeö ^unber vollbrachten. 6ie waren nur mit

bem 6d)Wert tätig unb legten fo bie 93at)n frei für il)re !ünftlerifd)en

unb opferwilligen ©cnoffen au^ bem *21uötanbe. ^l^ fte ^iw ^t-

freiung il;re^ Canbeö ha^ 6c^wert ergriffen im 3al)re 1832, gab e^

in bcm erbärmlid^en ^infelwer! beö bamaligen ^tl;en nur no(^ brei-

^unbert ^ür!en unb nidyt »iel über taufenb d)riftlic^e ^inwo^ner.
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3c^t ift bic (Sintt>ot)neräa^( nid;t mct;r wtit t)on einer 93icrtelmtüion

!

€^ war ein ©lud für t>a^ alte tt)ie für ba^ neue ^Itl^cn, i)a^ ber erftc

QBittctöbac^er Sii^niQ eine ganje Otcit^e t)on 0cutfd)en mit narf) 'iJlttjcn

509; tt)ärcn an itjrer ßtetlc (Jnglänber gelommen, bie y3errUd)!eiten

be^ alten ^tl)en tt)ären ^eute nid)t bort, fonbern nad) Conbon ücr-

fd>(ej)pt, unb bie fc^önften ^empelbauten tt?ürben mbgtict^ertueife im

Äofe be^ ^ritifd)en 9)^ufeum^ [teilen, wenn i!)re krümmer nid)t gar

in '2ltt)en felbft alö 93au[tcine für engtif(i)e 93illcn benutzt worben

n)ären! (fin <3)eutfd}er, ber 93aumeifter Ceo t)on Sl^Ienje, n>ar e^, ber

auf ben gtüdtid^en ©ebanfen !am, ba^ neu ju fd)affenbe *2ltl)en ben

^robitioncn be^ alten Äetta^ auö beffcn glänjenbftcr 3eit anjupaffen,

baö 9Zet3 t>on Strafen, ^Iät)en unb ©arten an ben "Juf^ beö '2lfrü-

poli^fctfen^ ju legen unb bic neuen ^aläfte unb öffenftid)en 93auten

im altgricd)ifd)en 6til erftet)en ju laffen. ®em üoUftänbig au^ge-

fogenen ßanbe utib feinen verarmten (?intPol)nern !amcn bie im ^uö-

lanb reid) gen)ürbenett ©ried)en in einer ^reigebigleit 5U ibilfe, it>ie

eö bi^l)er nirgcnbö in fo reid)em ^af3e ber 'Jatt n>ar. iounberte t>on

9}Zillionen ftoffen auö 5^teinaften, Ü^onftantinopel, ^gv))ten, 9Imerifa,

üon überall, wo eö reid)c ©ried)en gab, nad) 'iHfl^en, um ber aufblüljen-

ben <Btoht ben ^rad^fbau ber "iHlabemie unb be^ 9'^ationalmufeumö,

ber Hnit)erfttät, Sternwarte, ^ird)en, ibofpitälcr, 6d)ulcn, ^aifen-

t)äufer uftt>. ju geben. <3)ic breiten, fd^nurgcraben Straften, wie bic

Hnit)erfttätö-, 6tabion--, 5ltt)cner- unb '2l!abcmieftraf3e, bie ^lä^e, wie

ber Omonia- unb 6d)lof3pla^, würben europäifd)cn "^O^illionenftäbtcn

jur Sicrbe gereid)cn, unb wo c^ immer ging, würben ^arfe unb

©arten gefd)affen; felbft baö ^al bcö 5lept)ifoöbad)eö, wo ftd) bie

berüt)mte ^fabcmic ber alten ©ried^cn bcfanb, ift wieber mit Öl-

bäumen imb 3t)preffcn bepflanzt worben, bie Äänge bc^ ilolonoö-

^ügelö bebedcn üppige '^öeingärten, unb ber 6d)aupla^, wo^in ber

unfterblid)c Sopt)olle^ fein Öbipuöbrama oerlcgtc, »erbient jc^t wic-

ber i>a^ Cob, ba^ il)m ber <5)id)ter cinft fpenbcte:

„6d>immcrnb glänjt bcv 5?olonoö l)icr, flötcnb !tagt bic 5tod)ttgaU.

ßal^lreid) ntfkt fic unter bcm Saubbad? ber 2Balbfd)lud)t . .
."

0ie ^5d)ter biefcr 9Zact)tigallen, bie cinft 'Slnfigone begrüßten,

fc^lagen je^t wicbcr in ben neucrftanbcncn "Platanen ber *2l!abcmie.

* *

£lnb bann, welche Sorgfalt, wcld)e Pflege lä^t man t>tn wunbcr^

baren (5tätttn be^ alten ioclla^ auö jener Seit angebeil)cn, alö auf ber

14*
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•Slh'Opoli^ «oct> ba^ fecnl;afte 6tanbbitb bcr '^aUa^ ^ti)mc ftd) tpcit--

^in fic^tbar crt)obI ^ol)l t)abcn bic (^nglänbcr bic [d)5nftcn '53ilb--

tpcrfe in t>anbaU[c^cr ^eife geraubt, boc^ auc^ ot)nc biefc Sterben

er()ebcn ftc^ bie Tempel in it)rcm ^errtict)fren (Jbcnmaf^ auf bcni be-

rüt)mten "S^elicn n?ie auct> in [einer Umgebung, jetu unnal;bar jcbem

rot;en 3erftbrer, cjefeit cjegcn jebc Q^erbauung ober T^crunftattung, unb

tt)er biefe erl;abenen <3)enhnä(cr in il;rer ipunberbaren ©ruppicrum)

5um erften ^calc üor ftd) auftauci)en fiel)t, ber nuifj eine l;eitic;c 6c()eu

empfinben, tvie fic i^n [onft nirgenbcS in ber 5^\ilturn>elt, fetbft nid^t im
alten Ovoni, erfafjt. Qkwi^ übertrifft 9lom '2{ti)tn burd) bic ^JJaffen-

^aftigfeit feiner burd)-- nnt) übereinanber 9el)äuften Q3autrümmcr, bie

au^ allen (5pod)en feiner 3at)rtaufenbe atten ©efc^ic^tc in bie in eiuigcr

llmtt)äl5ung unb (frneuerung begriffene <3Be(tftabt I;ineinragen unb

bei jcbcm 9^eubau, bei jcbem neuen Straf?enburd)brud) immer tpieber

gutage treten, ^od) in 9Ut)en finb bie bcbcutenbftcn unb ipirfung^

t»oUften 93auten einer einzigen (fpod)C, unb ^rvav gerabe ber glänjenb--

ften, 5u einem munberooKen ^i(be vereinigt unb forgfam Ijerauö-

gefd)ä(t üon allen Subauten fpäterer Seiten.

^ei feinem meiner früt)eren '^cfud^e genof? id) biefc 5bcrrlid)-

feitcn in foIct)em xDZafje \mc im Sommer bcö erften 5^riegöjat)re^. 3c^

mi)m bie^mat im Äotel "SKcranber ber ©rof^c am Ömoniapla^, na^e

bem ^iräuöbat)nt)of, Unterfunft, benn t;icr ift ber 9}^itfclpunft beö

Q3er!et)ri^, aüe bie 5at)Ireid)en Straf^enbatjnen laufen l;icr ^ufammen,

id) fonntc atfo ba^ Siet meiner '^luöflügc (eid)t crreid)en. ^reitic^

t)crrfd)t auf bem mit fd)i5ncn ^alment)ainen xinb ©artenanlagen ge^

fd)mücften ^iai.} biö in bic fpäte 9^ad)t I)incin ein Äcibcnlärm ; Cafei^

unb 9xeftaurantö, mit ^ifd^cn unb 6tüt;Ien auf bcr Strafte baoor, ftnb

immer bid)t gefüllt; üor it)nen ftet)cn in langen 9veit)en ®rofd)!cn, bic

6traf^cnn)agcn brängen einanber in unauff)i5rüd)cr *iVoIgc; bic Sei-

tung^jungen fd)reicn fid; mit "^Inprcifungcn ber t>iclen ^agcöblätter

xi)vt 5lM;(en an^ bem Ceibe, mit jebem bcr Dielen Q3at)n5ügc üom
^iräufii langen gan^e 5?aran)anen wn 9leifenben ^icr an, ba§tt>ifd)cn

erfd)einen scitweitig ibod)§cit«^- unb Ccid^cn^ügc, ein ctt)ig bewegtet

^urd>einanber, in welchem ic^ öon meinem ^alfon fo mand^cö oon

Sntercffe Uohad)tm fonnte. So ift e^ i>m Sitte, baf? bic 'Sluöftcuer

einer 93raut, je nac^ \\)vtm ^ol;Iftanb, auf einem ober mcl;rcren

^agen jur *2Iu^fteUung burd) bie Strafjen gcfüt)rt iPirb, begleitet t>on

ii>rcn männlicf)cn, boc^ Iciber nid)t t)on i^rcn tt)cibüct)cn 93ertt)anbtcn
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unb bie ibauptfad^e, bic Q3vaut fclbj^t, ölänjt biird) itjrc "i^ltJmcfenljeit.

Weniger angenct)m \\t bic in "^Itt^cn üblid^c ^^luöftcüung bcv i'cid)cii,

bcun bie Q3crfitorbcncn tvcrbcn 511 x^vcv Q3cifct5uuö im offenen Sarg

burd} bie ©trafen getragen! i'ciber üerfd)tt)inbet bie malcrifd)C grie-

d^ifd)e 9'Zationaltrad}t immer md)Y, unb id) fat) fie nur uod} beim

fonntägIid;en 5Vird;gang ober an 'xOkrfttagen, befonber^ in bem ^in^
!eln?erf ber grofjenteili^ au^ ber ^ürJenjeit ftammenben 93afarftraf3en,

beren fleine, nad) ttn 6trafjen offene T^er!aufö(äben nod) öielfad) ben

(£t)araftcr orientalifd;er 'Safare jeigen.

©ar nid)t n?eit bax)on erl)ebt fid; ber fi5niglid;e '^Palaft in einem

präd)tigcn (harten, ber feine (fntftel;ung ber erften 5ii5nigin ©ricc^en-

lanb£^, einer oIbenburgifd;en ^-inseffin, ju ban!en i)at. 6d)on ta^

erftemat, a(ö id) ben maffigen, fafcrnenartigen Q3au betrat, um
meine (fmpfel;Uing^briefe absugebcn, erl;eilerte mid) bie poffierli^^e

Hniforni ber !5niglid)en ©arben, tvettergebräunte 9viefcn mit fd}it)ar=

jen 6d)nurrbärten, bic mit it)rcn !urjcn, faltigen 5i'lcibd)en unb in

tt>eif3en, enganlicgcnben *33cin!tcibern au^fat)cn wie ^SaUettmäbc^en.

6ie ftoljiercn nod) l;eute in biefem ^ufjuge burd> bie Straften, t>a^

3iel aller ilobafö ber frcmbcn ^ouriftcn, befonbcrö ber n)eiblict)en

unter il)nen, t>ieneid)t in grbfjcrcm "-^la^o: aB bie ftoljc ^Ifropoüö.

5lel)rte id) Don meinen '2luöflügen in bie ivunberbare, an l;ifto

rifd)cn Sd)ät5cn fo übcrrcid^e Umgebung ober üon ben ftctö »on neuem

fcffetnben 9DJufeum0befud)en nad) bem Omoniaplat) jurüd, bann

n)aren an ben lauen Somntcrabcnbcn bie Straften iPomi5gtid) nod)

belebter al^ am ^age. ©anj "Sltl^cu fd)citit auf ber 6traf?e ju leben.

^ßie brängen fid) bie ^cnfd)cn in ben (£afe^ unb 9^eftaurant^, in

^l)eatern unb MHno«^, bie ful) natürlid) aud) ©ricd)enlanb erobert

l)abcn, ti>ic ergötzt mati fid) an frbt)lid)cr 9}iufif, bie überall erti)nt, unb

id) tounbertc mid) nur, n?o bic ^en>ot)ncr bcö armen Canbcö all ba^

©ctb l)ernct)men, i>a^ fte für allerlei Q5ergnügungen mit üoUen Äänben

ausgeben! '3)od) nid)t t>on ben itorintt)cn, ^ahat, 9lit)en5t unb

'^ein, ba(^u für ein paar 9)Zitlioitcn Sübfrüd)ten, bie fo jicmlid) if)rc

einzige '2lu^fut)r bilben? Tillen 93ebarf an ©ctreibe, 6toffen, ^t^
tatlen, 5laffee, ja felbft Ä0I5 muffen fte ja tjom ^u^tanbe !aufen, unb

fie be5al;len für bic (Jinfut)r in jebem 3at)re um üiele ^iüionen mc^r,

alö fie für it)re "i^u^futjr ert)alten. €inc reid)e €innal)mequcllc bitbet
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frei(ict) ber '^ouriftentjcrfe^r, bettn ^fi)tn tt)ic ©ricc^entanb übcrtjaupt

rnirb immer mef)r üon "Jremben ht\uä)t, btc I)tcr|)crfommen, um feine

^unbcr auö ättcftcr Seit ju fd)auen. ®a§u fommt ber Erfrag ber

tc{)I;aften 3eefc^iffa^rt, benn metjr nod^ aU bic ©ried)en e^ einft

tt)aren, fmb fie infolge ber 'iJIrmut if)reö 93oben^ ein Q3ot( t)on See^

fa^rern gett)orben.

^ r f u

<5)ur(f) bie neugefcl^affene (fifenba^n '2lt^en-6aloni!i ift bie

y:>auptftabt ©ried)enlanb^ enbtid) an t>a^ europäifd)c ^al;nnc^ an-

9cfd)(offen tt)orben, unb bamit tverben nid;t nur bie 9^eifen nad) bem

f(affifd)en tanbe felbft, fonbern and) nad) ben it;m an ber "^Beftfüftc

üorgetagcrten 3onifc^en 3nfe{n, üorne^mtid) ^orfu, beträd^tlid)e 3u-

naf)mc erfatjren. 93on *2Itl)cn ift ^ a t r a ö am ©o(f üon 5^orint^ fd)on

längft mit ber (?ifent>al)n ju erreichen, unb bann braud^t e^ nur met)r

einige 6tunben 'S'ampferfaljrt burci) bie ftiUen ©en)äffcr ber 3onifd;en

3nfe(n, um ba^ (Ict)(on t>on (furo))a, bie 3nfet ber ^^äafen, ^ o r f u,

pi erreict)en. 0a£^ werben fid) befonbcr^ jene ^ouriften gunu^c

mad)cn, bie fic^ üor bem ^Jeergott ^ofeibon fürd)ten. Äauft er bod),

wie un^ Obt)ffeuö in üottfommen glaubtt)ürbiger ^Skife eräät)It, per-

fönüd) in biefen @ctt)ä|fern unb roenbet ben ^rad)tfd)iffcn be^ Öfter^

rcid)ifd)en CIoi;b, bie bm beften 93er!e^r mit ben 3onifd;en 3nfeln

l)crfteUen, bcfonberö im 9©intcr feine ftärfften ^laöbätge entgegen,

^lud) ber £(ot)b wirb bnvd) eine fo(d)e ^ifenba^nt>erbinbung nic^t t?er=

(ieren, fonbern nur gewinnen, benn je mel;r 9}Jcnfc^en mit ber (?ifen--

bal;n nad) btn 3nfelparabiefen bej^ ^ittelmeer^ fommen unb je

me^r biefe in touriftifd^er Äinftd)t enttpidelt tt)erben, bcfto met)r 'oon

i^mn toerben fid) entfd)Iie^en, jur See ber l;crrüc^en ©almatienfüfte

entlang nad; trieft unb 93enebig jurüdjufeieren.

®ann erft wirb 5i^rfu feiner Ö5ebüt)r nad) erfd)loffen unb betannt

werben, benn e^ ift, Gijitien aufgenommen, bie I;errüd)fte 3nfel bc^

9}ZitteImeer^, gegen wetd^e dapri, ^alta, ^orfi!a unb bie '^Batearen

weit 3urüdftel;en. ^In (BttUt ber !al;Ien '^d^m unb büftercn Kälber

befd)eint biefelbe warme (2onnc, überwölbt berfetbe tiefblaue italie-

nifc^e Äimmel Ijier wa()rl)aft ott)mpifd)e Canbfd)aften, unb e^ nimmt

eigentüd) wunber, warum bie gried)ifd}en ©ötter, bie fid) bod) i^re

6ommerfrifc{)e nad) belieben au^wät)ten fonnten, ben fallen, oben,
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bc[d;neitcn Otpmpoö bei Satoniü baju genommen ^aben. ^eitic^

Qah cö bamal^ nod) feine 93utgaren, welche jat)rclan9 burc^ i^re

5^omitatfc^iö aüen ©ried^en, beren fie ungefä^rbet ^bi)aft tDerben

fbnncn, ben ©arau«^ mad)en, !cine mrtjebonifd^en llnrut)en unb feine

europäische ©enbarmerie, bie ipat)rfd)eintic^ aud) ^aUaö "iJltbene unb

i^etme^ inö Cod) geftecft f)ätten. Obt)ffeu^ wäre per 6c^ub nac^ feiner

Äeimaföinfet 3ti)afa befbrbert tt)orben unb ioomer^ pacfenbe^ €po^,

ba^ fid) 5um grof^en ^eite auf ^orfu abfpiett, tüäre nic^t gefd^rieben

ivorben.

S^orfu bagegen toar auc^ jur Seit ber ol^mpifc^cn ©bttev gerabe-

fo, tvie eö fid) freute, Wa^ feine 9^afur betrifft, bem entjücften "^luge

beg 'ivrcmben ^cigt.

„?lllba ftrcbcn bin ^äumc mit tdubic|>tcn 98ipfeln ^uni J>immcl

53pU balfamifc^^ct 33inicn, ©ranatcn unb gtüner OUpcn

Ober poll füfeer i^cigcn unb tßtlid) gcfprcntcttcr Gipfel;

!S)icfc tragen bcftänbig unb mangeln baö lieblichen Objtes

2öeber im Sommer rxod) Söinter ; von linbem Söejte gefächelt

93lüt)en bie .^nofpen bort, ^ier jcitigen fdjtoellenbe g=rüd)te.

kirnen reifen auf kirnen, auf Sipfel röten fi4> ^Pf^^
STrauben auf Sraubcn erbun!eln, unb iJeigen f4>rumpfcn auf 5«ig^u."

6^ ift baö reine 6d)laraffenlanb geblieben, n>o ber QBoben mit

wenig 'iilrbeit bie reid)ften (frnten jeitigt, wo bie grünen 9vafen unter

bem garten, graugrünen Ifaubbad) ber Oliüen jum dolce far niente

cintabcn, iam Cüfte ben tauberer umfäd^eln unb ba^ Äaften unb

Sagen ber Q3ö(fer be^ 9^orbcnö, ber itampf umö <5)afein feine "^erec^-

tigung t;aben. Sc^on ber Sli)nig ber ^t)äafen, 9Ufinoo^, fagt ju bem

auf 5?orfu t)erfc^tagenen "^rembling Obpffeu^:

„S>cnn ipir Jüchen tein £ob im ^aufttampf unb klingen . ,

.

Sieben nur immer ben 0ct)mau6, ben Sleigentanj unb bie Saute,

Oft peränberten 6c()mu(f unb roarme ^Bäber unb 9^u^e" —

©ans ^i« ^^wt«- ^^ fööt feinem S^orfioten ber ^auftfampf unb

ba^ Ovingen ein, wie bie tbbUd)e ^otijeibcfjörbe üon 5^orfu auf ©runb

il^rer Sa^re^berid^te bezeugen fann, unb bie otpmpifc^en 6piele t)on

^^ltf>en, bie ©tabiatoren auö allen Cänbern beö (^rbbatlö nad) bem

6tabion gcfüt)rf Ijaben, fiJnnen feinen 5?orfioten oerlocfen. 3um
<3c^mauö unb §ur 9luf)e bagegcn ftnb biefc ^^afen üon ^eute immer

bereit. Unter ben fd)attigen ^olonnaben, bie bie breite, grüne ^fpla-

nabe ber Äauptftabt üor bem füt)ncn ^oppelfelfen ber "Jortesja »ecc^ta
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umfc^UcfKn, lungern oiek in bcn (ia\e^ unt) 9ve)"tourantö ben Qan^cn

lieben langen ^ag über, njcnn itjre "^Ixttü c0 ertauben, unb fpiclt gar

ein 93^uftttorp^ iDon bcn ijfterveid)i|d}eti ober gricd)i[d)en Ä'rieg^fct)iffcn

auf ber (ffp(anabe, wie e^ wäljrenb beö 'Befud^e^ ber beut[d)en 51'aifer-

famitie l;äufig ber ^aU ifr, bann ocrfammclt fid) gan^ 5v^orfu an bcn

dafctifdjen unter ben fc^on im '^Ui in »oUer 93lütc prangenbcn

^fajien unb itaftanienbäumen. Sumcilen geben bie 9}Zufifer oon ber

|d)neetvci^cn, [d)tt)anengleid;en K'aifcrjad^t „ÄoI;en§oUern", bie fort-

n?ät)rcnb auf bem ftiüen, blauen ^affcrf^icgct ju ^ü^cn ber 'Jortej^a

t)ecd;ia ^u Hegen pflegt, ein 9^ad;niittag£^fon5ert, unb bann fc^wingcn

\id) bie trägen 5i\>rfiotcn fogar jum '23cifaü^f(at[d)en auf.

®er alte Oveigentang, t>ün n)eld)em 5lönig ^^llfinooö feinem (3a\t

Obi;||cufi! er5äl;lte, wirb nod) I;eute geübt, unb ber berjeitigc Üibnig ber

'pl;äa!en, öeorg üon ©ried;enlanb, mag feinem moberncn gcfröntcn

Obt)ffeu^ baoon gcfprod^cn t)aben, benn bei meinem letzten ^efud)

5l^orfu^ üor einigen 3al;rcn tanjten bie ^^aucrn unb 93äuerinnen aui^

ber Umgebung beg( '2ld;iUeion bem Kaiferpaar anert)anb t>or. 3n Auf-

regung gerieten fie babei freilid) nicbt, tpie bei uns^, ipenn bie Strauf^

fd)en '^Baljer ben 9)Zäbel^ in bie 93eine fal)ren. ^Jöoju aud; in

6d>n>ei^ geraten? '^iücö ging fct^bn kngfam, langn^eitig vox fxd)

unb ber Äauptrei§ ber ganzen (oadjt tuaren bie Q3oIf^trad)ten. QOÖirf-

üd) reijenb, befonberö bei ben Leibern, ixur^e, faltcnrcid^e K'Ieib-

d)en, bie aber nid;t um bie Q[Befpentai((en gebunbcn waren, fonbern

einen ioalbftocf tiefer üon ben ftämmigen ioüften getragen würben. ®ic

beftrumpften ^aben ftedten in \)od) aufwärts gebogenen 6d;nabcl-

fd)u{)cn, ot)ne Äaden, unb auf ben Sc^ut;fpi^cn prangten I)anbgrof?e

ix'ofarben. xO^and^e (jattcn um ben Ceib buntfarbige Züdjcv mefjr-

fad) gefd)(ungcn, fo ba^ fie gerabe bort am birfften auöfa^en, wo
unfere Manien fid;) am bünnftcn ju mad^en beftrcbt finb. ^a^u
ti'ugen fie ein '^ürfenjädd^en, ober wie wir eö nennen, ein xVigöro-

jä(fd)en, überlaben mit bunten Seibe- ober ©olbfticfereien, unb ^tatt

ber Äüte trugen fie mächtige Äaardjignonö wie bie Äofbamen ber

Üaiferin wn Stovta. Oi), bu weiblid)e ßitelfeit! £o ftnb benn

6!)ignon^ fd)on in§ 3n(anb oon 5^orfu gebrungen ! 0irfe Söpfe, jebcr

einzelne wie eine 'i5al)nenftangc mit breiten, roten "OSänbern umwidelt,

5u einem grof^en 5:urban gefIod)ten unb auf ta^ 6baupt geftülpt.

^lonbe 5torfiotinnen gibt e^ augenfdjeinUc^ !cine. Auf biefer „^opf-

äicr" war nod) ein buntem 6eibentucf) feftgeftccft, ba^ hinten auf bie
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(3d)ultern fjcröbfiel. 3u bcm „oft »cränbcrten 6ct)mud", t»ün wcldjem

^önig '^llfinoo^ in ber Obpfjcc tv^ä{)it, gab i^ncn bcö 5?ai[er^ 'SOZqc--

ftät junjcilcn (§ctcgcn()cit ®enn bcr Slaifer luftmanbcltc bc^ ^ov-
gcn^ gerne mit feiner crlauct)ten (Scmat>Iin unb bem ©efotge anfpruct)^-

unb jwanglo^ in ben ftiUen, bergigen CSäf^d^en be^ <5)orfc^ ©afturi

um^er, in beffen Q3e5ir! baö ^Id^iUeion gelegen ift, unb wo er eine

93auernfrau ober ein '30'Zäbc^en fai), griff er in bie ^afc^e unb t)o(te ein

Heiner (Etui für ftc i)txwv. <5)ie freubig Überra[d)te fanb barin gtil-

bene OI)rgct)änge ober eine ^ruftnabel ober fonft ein 6d)muctftüd.

(fine ^rau ergatterte, tt?ic man mir in ©afturi er5ät)tte, im i?aufe

ber 5i^aifern)od)en baburd), ba^ fic gefd)ic{tern)eife immer „zufällig"

be^ ^ege^ fam, bercn fünf, ^ie ivorfiotcnfrauen t;aben, wenn ftc

i|)re ^arabeuniform anlegen, ^aH unb ^ruft mit fold^em gotbenen

^rimi^framö ganj bcbccft. ^Im bcliebteften fmb £d)mu(fftü(fe in ber

^orm einer melftrat)ügcn, !inbert>anbgro^en Sonne, mit ber ^I;oto-

gra^t)ie ober bcm v^^arbenbnic! einc^ I)übfd)cn curopäifd^cn "5v<xuen--

fopfe^ in ber 9J^itte. ®ic 5l^orfiotinnen felbft !ann man nämtic^ nid)t

aU befonbcr^ l)nh\d) be^cid)nen, aber ftc l;aben gcn?bt)nUd) regelmäßige

®eftd)t^5üge, fd)tt)ar5e "^lugett, fd)öngcf(^n)ungenc 93rauett, eblc 9Zafen

unb üeine, appetitlid) geformte 9)^äuld)en. '^nx ebelften erfd)ienen

mir bie 3üge ber Jrauen t)on ©afturi, n>ic übertjaupt ber 3nlattbö-

börfer, benn bort \)at ftc^ im Caufc ber Seiten !ein '$:ür!e unb !ein

93enctianer ober ^Zormanne angeftcbctt, um bie ^t)äa!enraffe burd)

93ermif(^ung 511 »erberben. (00 atfo, n>ie tjeute, bürften aud) bie

„titicnarmige 9^aufifaa" unb it)re ^ijrenjungfrauen auögefe!)cn traben,

aH ftc im xÜZauttiermagcn ^um 'Jtuf^ fuf)rcn, um bie fc^mut5ige '2öäfd)c

üoit ^apa unb '^J^ama ju loafd^en, n?obei fte be!antttUd) t>on betn

geftranbetcn Obt^ffeusi übcrrafd)t n>urbcn.

Übrigen^ ift bei it)ncn nid)t cilk^ eitel QSergttügen, benn auf beut

Canbe brausen gibt e^ in ben gelbem unb Weingärten tiiel ju ar-

beiten. 9'lid)t mit ^flug- unb (fggmafd)inen unb anbercm blinfenben

amerifaitifc^en 3eug, fonbern na^ alter Q3äterfitte nod) mit beit pri-

mitiven Wertseugen t>on *2Inno bajumal, ba^ in 5lorfu in bie 3at)r=

taufettbe ^urtidreid^t. ®iefe gebüßten 9'vcil;cn t>on 9}Zänncrn, biefe

fur5gefd)ürstcn Weiber mit ii)rcn roten ßc^ür^en unb ^opftüd)crn

geben bem parabiefifd)en Canbe ttma^ Staffage, äf)n(i(^ tvit in ben

93ilbern üon 9JiiUct au^ feiner ^arbijonjeit. Wo ein ebenem '^tä^-
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ct)cn ftd) barbot, ift cö fic^crlid) mit ©ctfcibc unb ©cmüfc aücr ^rt

bcftcUt, t>aß \d)on (?nbc *51pril [einer Ovcife entgegcnfiel;t. ^uf bem

Gpcifetifd; in meinem Äotel, bem Qnn^ t)ortrcffU(^en 530tel b'^i^ngte-

tcrrc in ber Äauptftabt, gab e^ [eitler jebcn ^aQ frifd^e 5tartoffeln,

'^Irtifd^ocfen, Gpargel unb ^um 9Zad;tifd} l;od}gel;äufte (5d;tüffeln mit

buftenben '^Balberbbeeren. ^o fein ^lat> für "Jclber i[t, ba ift bcr

^oben fid;er mit '^öeinreben bepflanzt, bajwifd^en ftet;en '3[Ranbe(--,

^firfid;-- unb ^prifofenbäume in üoüer 93Iütc, ot)nc baf? noc^ bie

Blätter erfd^ienen tt)ären, unb it)rc roten, rofa unb njei^en ^aum-
fronen ncl;men ftd) in ber üppig grüjicn iJonbfd;aft n?ic ^lumcnfträu^e

au^. llber bie ©artenljecfen ragen 9xofcnft5de unb ©Ipcinen ^ert)or,

in Dotier '33Iüte prangenb, in ben Örangenl)ainen glül)en auß bem

<5)unfet be^ gtän^enben i^aubö bie reifen "Jrüd^te, tt)ä^renb anbere

Zäunte mit iDeif^en 93Iüten bud)ftäblid) bebccft ftnb unb auf tt)cit in

ber 9?unbe fü^en 0uft t>erbreiten. ®tc fanften '^Inl^bfjen I)inauf nid^t^

aH Ölbäume, beren e^ auf 5\orfu allein ad)t 9JJiüioncn gibt, mit it)ren

feftfam Derfc^Iungenen, fnorrigen 6tämmen, aU n)ärcn fie au^ biden

^Seilen gebrel)t unb ge!nüpft, alle burct)Iöd)crt unb !rumm, mit !rummen

'Giften unb barüber t>aß buftige, graugrüne, jarte Caub mit ben Heincn,

runben, fd))uar^en Otiücn. <5)ie Strat;(en ber warmen 6onne bringen

fpiefenb burd) biefe OHüenn?ä(ber auf t>m grünen Olafen, ben ^eibe

pla^ oIt)mpifd)er Serben, t»on benen in ber Obt)ffee fo üiel bie Q'lebc

ift. 3n ttn Äainen gur Seite ber 6traf3e fpielen ©ruppen t)on

ilinbern, ring^ um fie ttjeiben ungel)ütet 6d)af|)erben, unb bie pu^igcn

fleinen meinen Cämmd)cn fpringcn luftig um^er, fid) il)rer 3ugenb

freuenb, gang tt)ie bie 5?inbcr.
*

60 ^eigt ftc^ haß gan^e I)errlid;e i^anb, unb nxd)tß !ann t>tn

9?ienfc^en/ bie felbft ein bi^d)en 6onnenn)ärme im Äerjcn t)aben,

grö^ere^ Q3ergnügen gen?ä^ren, alß auf ben üortrefftid^en Strafen

burct) bie 3nfe( 5U fa|)ren ober ju ^u^ in ben garten OHüenwälbern,

nur unterbrod^en t)on bun!(en, fd)tanfen 3t)preffen, auf bem famtenen

9?afen einf)er5u«)anbern. *2In jeber £id)tung bietet fid) bie Iieb(id)fte

'5Iu^fid)t bar: auf bie ben?atbeten Sy'6i)m, n>c(d)e taß tt)eif?e 0ornr5^--

c^enfd)Io^ be^ 51 d) i U c i n tragen, überragt t)on bem [feilen, fpi^en

^eBfegel be^ 5^ria!i, auf bem jwifd^en biegten 3t)pre[fen ein Heiner

5^ird)fein l)ert)orteud)tet; auf haß wellige, grüne l?anb t)on 5?orfu, mit

bem I)öd)ften ^ergrüden, bem an taufenb 9}leter I)oI;en 6. Babatore,
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bcr bic 93uci)t t>on 5^orfu unb bie 6tabt fctbft gegen bic 9'Zorbtt)inbc

fd^ü^t; auf i)Ci^ merftuürbig tiefblaue vOtccr, ba^ bie 3nfcl umfpütt

unb in äal;Uofe '53uc(;)tcn einbringt, unb cnblid} auf bie [teilen ^clfen-

Hiftcn bc£^ gegenüberücgenben epirotifd)en 'Jefttanbeö, über tt)eld)e bie

t>on 6d;nccbiabemen gefreuten ioöt)enäüge bc^ 3nueru ^erübertcuc^tcn.

Om SD^^ittclpunft biefcö tt)at)ri;aft ^laffifd^en ^ilbeö bleibt aber immer

bie gegen jwanjigtaufenb ^intt>o^ner 5äl;tenbc 6tabt 5^orfu felbft,

beren öielftödige Käufer fic^ t>om ^JZeere in fanfter 6teigung auf bic

ibb^en üon S. 9vocco t)inauf5iet)cn, eingeengt t»on ben bräuenben

^eftung^mauern ber 'Jorte^ja "i^bramo unb ber "Jortes^a t>ecd)ia.

0iefe, ben [teilen, §tt)eigegipfclten, ipcit inö ^Ictv l^inau^ragenben

'Reifen einnet)menb, bleiben bod) ba^ ^at)r5eid)en oon Ä^orfu, eine

t>enetiani[d)e *2{u^gabe ber '^It^cner ^fropoliö, üom blauen 9)kere

umnjogt.

9^od) citi 5tt>eiteö ^at)r5eid)en gibt c^ für bie Q3ere^rer ber

antifen 9}?ufen tt)ie ber moberncn ^aterfunft, iiaii 3nfeld)en '^ o n t i-

c n i [ i, ba^ oerfteincrtc ^t)äa!cn[d)iff beö Obt)f[cug, bic ^otcninfct

^bdlin^. ^Bcr ben [d)ijngemaucrten K^ai cutlang ttjanbert, ber bie

93ud)t üon 5l'a[trabi^ im weiten 93ogen um[d)lie[3t, ben l;eutigen 93ou=

Icüarb 5?ai[erin (fli[abeft) unb bann ben ^ßeg über bie mit 93illcn unb

©arten bcbccltc ioalbin[el itcrlpra, mit it)rcm 93oulet)arb ^ill;clm TL,

cin[c^lägt, ftel)t balb icn[eitö i>m lanbum[d)loffenen 6ee wn ^alifio-

pulo t>or [id), ben iv'ricg^^fcn ju Äomcr^ Seiten. 6tcit fällt bie

<3pi^e ber ioalbinfcl in ben See unb um[d)lie^t mit ber gcgenüber-

liegcnben, t)om ^cl>illeion l;erabreid)enbcn 6pi^e bie nur einige t)un

bert 9}ktcr breite €infal)rt jum 3ee, bctt)ad)t t>on ^xim ipin5igen

3n[eld)en. <5)a^ eine, t>om '5e[tlanbc ju ^uf3 über eine 9^eit)c grof^er

Steine 5u errci«j^en, bie in bcm !ri[tallflarcn, fcid)tcn Gaffer liegen,

n)irb ganj üon einem bcfd^cibcncn 5tli5[tcrc^cn eingenommen, in n>et--

cl)em fteben alte gried)i[d)e 'S'^onncn i^r färglid^c^ ®a[ein fri[tcn. 5?cin

©raöt)alm i[t auf biefer Stcininfcl 5U fel)en, fein Q3lumen[tod fd)müdt

bie n^ingigcn ^cn[tcrd)en ber ^rmcn.

3m @egen[a^ baju ragt bie sttjcite 3n[el tt>ic ein begrünter

^elfenturm t)od) auö ber ^afferfläc^e, über unb über mit fd)lan!en,

[d}tt)ar§grünen 3t)preffcn bebecft, beren Spieen noc^ ba^ !lcinc, blau-

rote ©cmäuer auf bcm ©ipfcl be^ 'Jclfenö überragen. Sin poetifdjer

Sauber i[t über bie[e^ Sitanb gebreitet, immer unb immer tt)ieber

n>erben bie erstaunten '53lide »on i^m gcfeffelt, unwillKtrlic^ jic^t e^
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bcn QOÖanbcrer an tt)ie eine gried^ifd^c ßorctei. 0iefe^ 3nfctd;en ift

baö 6c^iff, ba^, t>on ^l)äakn cjelenft, Obi^ffeuö nad) bem t)eimatlid)en

il^orfu äurücf6rad)tc, oI)ne ftct) um bcn böfcn 9}tceröott ju Jümmern.

(fr nal)m baö ben ^\)Mcn furd^tbar übel, benn aU fic tt)iebcr

5urücf!cl)rten,

„nal)tc ^pfcibon,

fc^Iug CS mit flacher ^janb unb ficljc, plö^lct) pcrftclnctt

tpurjelt CS fcft am 93pi)cn bcs OTcercs; brauf ging er oon bannen."

Unb fo ftel)f biefe^ üerftcincrte (2d)iff feit Äomerö Seit, citt

©egenftanb ber 93en)unberung aHcr 9}Za(cr, aller xlDknfd^cn überljaupt,

ber taufd;ic|e 13iebling^aufcntf)alt ber ebtcn Q3ai>ernprin5effin, lucldje

al^ Trägerin ber öfterreid)ifd)cn 5\!aifcrfrone ba^ ^Id^iÜeion fd)uf.

€inc 6teintafel, in bie '^Banb beö fteincn 5t(ofterfird^(ein^ oben ein-

gemauert, »crfünbet ha^ ber 9^ad)tt)e(t. ^ber bie xOZi5nd}e, mit bcncn

bie chk, einfamc S^rau bort oben ocrfel;rte, ftnb auögeftorbcn. <5)a^

3nfctd)en fiel an bie gried)ifd;e 5\'ird)cnbel)i5rbc üon Ü'orfu jurüd, unb

biefc t)erpac^tctc e^ tiiv^M) an ^wei 93ertiner ©aftwirte, n?eld)e i)kv

eine ^enfion einrid)tcn unb „ibellcö unb ^untk^" au^[d)cn!en motten!

i^cibcr ift bcrgleid)en cind) auf bem I;crrüd)en ^cgc 5um ^d;it-

teion entftanbcn. ^er bie üietgcipuntcne Strajle ju biefem jauber-

l;aften ^rftenfi^ emportuanbert ober burd) bie OUüent;aine unb ^cin
gärten ben fürjeren fd^attigen ^uf^tvcg einfd^lägt, wirb jenfcitß bc^

lieben, einfad)en <5)orfe^ ©afturi ein paar 6teinn)ürfc ivcit üom
©ittertor neu §ufammcngenagette 93uben finben mit rol)gcmaIten

Überfc^riften tt)ie „':PiIfener unb Spatenbiert)aUe", „^enfion QSeHa

Q3ienna, Simmer ju vermieten" unb bergleid)en. ^Iber bort auf^er-

!)alb feinet 95eft^tumö i)at ber neue taifcrüd^e Äerr nid)t^ ju befet)Icn.

Seber fdnn tun, toa^ er miü, unb e^ tpirb ben itaifcr gcmif? ärgerti,

bie ^oefic ber Canbfdjaft burd) berartigeö Seug jerftört §u feigen.

®afür ^at er innerl;alb feinet 93efi^tum^ t>orbcrI)anb aUc^ beim 'Sitten

getaffen. ®cr gan^e Sauber biefcö Dermunfd)cnen £d)loffeö ift nod^

barüber gebreitet, ber burd) baö Äeranmad)fcn ber 93äume unb bie

^atina bei^ ^tter^ nod) ml gewonnen i}at ®ie t)errtid)en 9}Zarmor-

ftatuen auf ben §ur öc^lof^terraffc cmporfül)renben 3:reppen, ^tüci

olt)mpifd)e Gd^äferfnaben, bann bie 93üften gried)ifd)er 'poeten, bie

93ron3en, weiter unten, 5tt)ifd)en ©ebüfd) I)alb »erborgen, bie n>eif?c
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9}Zanttorftat«e 2ovi> 93t)ron^ nehmen ftc^ I)cute, wo ber ioinfcrgrunb

bc^ grünen i^aubcö bid;tcr unb üoUcr gett>orbcn i[t, noc^ t)iel beffer ouö.

Obpffcu^, (cbenööro^ auf bic 3nncmpanb bcr föaleric gemalt, begrübt

al^ erfter ben '^^efud^cr, baran teilten ftrf) 93ilber au«^ ber altgried)ifc^en

©öttcrjeit unb jeneö beö unfterbüd^en Äomer. QBoI;l ))at ber i^aifer

ein neue^ <5)tener|d)aftöt)au^ bauen laf^cn, e^ liegt aber t>iet tiefer

5n?ifd)cn ben 93äumen »erborgen, unb ba^ '5[Rafd)inenI;aug ber ete!--

trifc^en Einlage ift ganj unten am '2)^eere^ftranb, neben bem Canbung^--

!ai. ßiincfii ^at ber 5?aifer oeränbern laffen: "Sie I)ot)en Sppreffen,

tvddjc bie i)errUd) fd^öne ^erraffe mit bem tt)eif3en ^armorftanbbitb

be^ fterbenben '^d)xlM umgaben, finb umgehauen njorben. "Slbcr bic

6d)Io^ben>c>l)ncr tucrben il)m bafür ^an! wiffen, benn fte verbargen

einen bcr fd)5nften ^ernbtirfe, bie man Don fo geringer Äölje auf bem

tociten €rbcnrunb iü)crt)aupt genießen !ann: <S)ic {)a(bc 3nfet ber

^t)äa!en liegt bort bem 93efd)aucr ju *5ü^cn, üon ber blauen 9}Zeere^--

fläd)C umgeben, jcnfcitö )i>eld)cr bie 93erge be^ ^piruö mit it)ren

Sd)neetu)?))en t;crübergrüJ3en. Unb in biefcm O^aljmcn ^eigt ftct) alle^,

tpa^ ixJorfu bcö Sd)5nen übert)aupt ^u bieten t)at, allc^, wa^ in ben

v»orftct)enbcn Seilen gefd)itbert tt)orben ift.



©le ^öffentdnber ber mm
Sffbonien un5 5ie ^fbonier

3n bcm bunten Q3i5Ifcr9en>irr 9}Zaäcbonicn^ ncl;mcn bic '^Ilbanicv

bie eigcnartigfte (Bttik ein. ^ol;( lücrben fte an 3al;t t>on bcn 93u(--

garen unb Serben, an i>XuUuv t)on ben (öriecben, an ^inftu^ unb ouö-

übenber 'iDlad)t x>on ben ^^ürfcn übertroffen, aber feinet btefer 93öt!er

fe^t ben 9^eformbeftrebunöen ^uropa^ gröj^ere Probleme entgegen,

atö bic ^Ibanier, leinet ^at im Caufe ber 3al)r^unberte mel;r an

^oben gewonnen, feinet ift fc^mcrer ju untent)erfen. '2öäf)renb ba^

enblid)e Sd^ictfal ber anberen Q351!er bcr ^etffrieg entfdjeiben bürfte,

ift man ftd) nod; feine^tt)egö im Haren, Xüa€ au^ Albanien unb feinen

(finn)o{;nern einmal iperben foü.

®aö t)on ben ^(banicrn bctt)ol;nte ©ebiet ber ^aüan^albinfet

ift ein grofK^ i?anb, faft t>on bcr ^^lui^bef)nung be^ 5i'önigreid;)^ 93at)ern.

<5)a^ neugebitbete atbanifc^e \yürftcntum I;at freilief) ntir einen Umfang
üon acf)tunb5n>anäigtaufenb Quabratfilomctern mit ad)tt)unbertfünfjiig--

taufenb ^intt)ot)nern, bod; um bicfe^ erl)cbt fid} ein ftarfer ^Kpcn

tt>aU in ber Äi5l;c t)on burc^fd^nittlid) fünf5ct)n{;unbert S[JZetern, unb

fo bitbet '^Ilbanien eine natürtid^e ^eftung, üiel unzugänglicher alö

bie 6d)tt)ei5; ol)ne 3ufal)rten, ol)ne 6traf3en, nur fpärlid)e ^2öcge

ober ^äffe gegen bie "iJlbria unb gegen '3}^a$cbonien §u. ^ie
ein gewaltiger ^äd)ter biefer uneinnehmbaren 93ergfcfte ertjebt fid)

im 9^orben, gegen Öfterrcid), ber mächtige Ciubotrn auf über brei-

taufenb ^JJeter Äbl^e. Q3on Ü^tüh, biefer atbanifd^en Stabt im

Äerjcn üon ^Itferbien, fat) icf) it)n noc^ n)ät)renb beö 6ommerö bi^

tief t)inab mit 6d)nec bebedt, ftarr unb unjugänglid), baö großartige

^al)r5eid)en '2llbanien^. 3m 6üben aber, nat)e ber gried)ifd)cn

©ren^e, bewunbertc id) »om '2ld)illeion auf Sl^orfu auö bie tjerrlidjen

^erge ber ö!l)imaera-'50^ata, ebenfalls t)on einem gti^crnben (fi^bia-

bem gefrönt, bie ftd) gegenüber ber fd)malen 9}^eerenge au^ ben blauen

fluten in ben Haren ioimmel erl)eben, ^ur 3eit beö Obt)ffeu^ ber 6i(5

be^ 'S)onnergotteö, beö fd)redlid)en 3upiter. Unb jwifd^en biefen

äußerften ©renjen ^Ibanienö, tt)ol)in id) 5U Gaffer ober ^u Canbc

aud) !ommen modjte, üon 93atona, 9}?ebua, ©urajjo ober 6!utari
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au^, an bcr ^cftfeite, ober »on ^ionaftir, 5^5prülü, ÜÜüh, an ber

Oftfcitc, überall bro^en bic mädjtigen ©ebirg^möUe, tt)cld)e ^tbanien

umfctjUe^en. ^ic ber Olpmpo^, ba^ ibeim ber gricd)ifd;en ©btter,

6aIottifi unb bie weitere fumpfige Cbene ber '^arbarnieberungen

bel)err[d)t, fo bet)errfd;)t baö ^erglanb t)on 'Sllbanien ba^ cjanjc ^at

be£S ^arbarftrome^, ja man !önntc fagen gan§ ^JZajebonicn, unb im

l^aufe ber 3at;rtau[enbe brechen [\d) an \>m atbanifd)en ©ebirgöletten

bie anftürmcnbcn QSöIferwogen auf aUen 6eiten. <5)en ©riechen

ebenfon>enig xvk ben fonft überall [iegreid)en 9^5mern gelang ee,

Albanien ju erobern, bie barbarifd^en Serben unb ^^ulgarcn blieben

in il;rem alleö t)crl)eerenben ^Infturme am ^u^e ber ^erge, unb [elbft

gegen bie tapferen "dürfen Ijiclt ftd) ^Ubanien bi^ an^ €nbc ber

Ö^manenl)errfd)aft.

*

^it 9itdi)t, benn fein ^olf ^at begrünbete '2lnfprüd)e auf biefe^

©ebirg^lanb, tta^ wn bem tDo^l älteften Q3olle Cfuropaö bewohnt

wirb. 6ic finb ber urfprünglid^fte 6tamm ber arifd)cn (^inwanberung,

tt)ie i^re bem 6anö!rit oerwanbte, bi^ auf ben t)cutigen ^ag erl;altcnc

Sprad^e beweift, bie 9'Zad)fommen ber ^ela^gcr. ^ie cinft, al€ ftc

im ©efolge ber Äera!liben bie bid)ten llrwälber be^ €piru^ burd)-

jogen ober ben ^eloponneö eroberten, fo finb fie grof^enteil^ aud}

|)eute nod), wenigftenö im füblid;cn Albanien, ber reinfte 5:t)pu^ ber

alten ©ried^en, wie er un^ in ben marmonten 93ilbniffcn jener Seit

crt)alten geblieben ift. '^lan mag fie in 6tambul alö "^Irbeiter ober

5^awaffen ber '33otfcl)aften unb itonfulate feigen, ober früher aU Sol-

baten ber £eibwad)e be^ 6ultanö, ober im 6d)loJ3 t)on 9ltt)en al^ bic

©arbe beö 5l^5nig^, ober in it)rcn Ijeimatlid^en bergen, überall werben

fie burd) il)ren l)ol;en '^Bud}«^, il;ren Iräftigen S?5rperbau, i^r männ-

lid)e^, ernfte^ 'Sluftreten auffallen, beinat)e ber fd)i5nfte 9}^enfd)cnfc^lag

unfere^ 5?ontinentö. 3l)r tjerbreitetftcö Äanbwer! ift baö beö 5?riege^,

il)r ^erljeug ba^ ©ewet)r, befonber^ in 9'^orbalbanien. 9}^ögen fie

in ber ^rcmbe, bi^ im fernen ^leinaflen weilen, mögen fie ju Äaufe

i^re Serben weiben ober ta^ ^elb beftellen, immer gleichen fte wan-

belnben "i^rfenalen, immer geigen fdjon il)re malerifd)en ^rad)ten, t>a^

fte fid) nid)t gerne mit anberen Q35l!ern t)ermifd)en, fonbern it)re 9?affe

rein ju erl)alten beftrebt fmb. ^ie bie 6d)weiter an^ ber 'Jrcmbe

immer wiebcr nad) i^ren heimatlichen fd)5nen 93ergen 5urüd!el)ren, fo

aud) bie *2llbanter. 3l)r Canb bietet it)nen nid)t genügenb llntert)alt.
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Acute fönncn fic nirf)t mc^r fo uncjcftraff wk frül;cr l)ci*ab[tcigcn in

bic (Ebenen, um ben 93ulgarcn unb Serben ©ctreibc, 93ie^ unb

menfct)Ud;)e "^Irbeit^fräfte 511 rauben, fic muffen jc^t fctbft in frcmbe

'5)ienffc treten. Äaben fic aber ein fleinc^ 5lapital erfpart, bann ^ält

fie im '^hi^Ianb nid)tö meiter jurüd. '21m erfolöfcid)ften finb fie in ber

'^^ürfei ftet^ öcn>efcn. Unter t>cn (Srofnvcfiren \)at e^ nidjt tuenicjer

aU fec^^unbbreifng, unter tm 3anitfc{)arcna9aö über I;unbert '^Itbanier

gegeben, unb aud} fonft be!(eibeten oietc bic t)i5ct)ftcn etetlungen.

<S)afür butben fic <^rembe nur ungern in it)rcr ioeimat. 9Bot)l

leben in it)rcn Stäbten aufjerl)atb bc^ ^^ürftcntumö ring£^ um bae

albanifd)e Äauptmaffit), in 3anina, bcm i)errlid) getegencn 9d)riba,

in ^rijren, 3pef, '3)iacoüa, mcl) ©riechen, Serben unb 93utgarcn,

aber ftc finb weitaus in ber 9}cinber5at)(, nid^t jugeiuanbcrt, fonbern

altangeftammt, unb bic '2l(banicr waren e^, bic oon if)ren 93ergcn

t)erabftiegen unb fid) iit biefen fremben Stäbtcn angeftebelt unb fie in

i»ornet)mUd;) albanifd)e* »ern)anbett ()abcn. ^a^ ganjc ^tt[erbien, wo

fid) bie 9veftbcn5en ber einftigcn Serbcnjarcn befanben, ift ^eute

t)on ^JUbaniern betvoI)nt, unb ebenfo fmb bie einftigcn 9teftben5en ber

altbulgarifc^en 3aren, ^reöpa unb Öd)riba, in ibrc Äänbc gcfaHcn.

Sic l)aben fid) gerabe mit ben beiben testen bie fd)önften ©egenbcn

ber ^atfanl)albinfel erobert, ja, id) n?ürbe bic beiben Seen t)on

'^reöpa unb 9d}riba mit ben fd)i5nftcn Sd)rt>ei5erfeen t>erg(cid)en.

©äbe e^ in ^llbanien ^cgc. Straften, Äotet^, wäre eö nid)t ba^ ein-

;\ige ßanb (furo|?a^, tt)o nod) niemals ber "^fiff einer l^o!omotit>c er-

fd^oU, unb wo meinet ^iffen^ nod} nid)t einmal eine '3)ampfmaf»^ine

ober eine Straf?cnba!)n \\)un Cfinjug gc(;atten );)at, ^rc^pa unb

Odyriba würben t><i^ 3ict ^aufenber moberner ^ourifteit fein.

* *

So !ommt e^, i>a^ 9Ubanien [ogar in [einen O^ren^gebicten nur

wenig be!annt ift. (Die immert)tn nod) bequcmftc Eingangspforte ift

9}Zonaftir. (?S liegt wobt nod) auf^rbalb ^UbanienS, cS !onntc aber

bod) feine militärifct)e Äau))tftabt genannt werben, benn unter bcm

93efef)l beö ©eneralgouücrneurS »on gan^ iÜk,^ebonicn, Äitmi ^afd)a,

ftanb bort h\§ ^\m 93at!an!riegc ein hcilU^ türfifct)eS ^rmee!orpS.

tOZit feineren '5:ruppcn!5rpern ift in "iJltbanien nid)t üiel anzufangen.

<3>ag Q3on ftarrt in Waffen, unb wie man auö ben 5?ämpfcn ber

^afd)aö t)on Sanina weif?, beteiligen ft(^ baran ade ©reife, Leiber,

5^inbcr, fobalb ftc nur imftanbe ftnb, ein ©cwet)r ju i)anbt)aben. ^ic



5ti-aJ5e in iSfutari (3llbaiiicii)

Ctinc Scilla (albatiiidioe. iStciiihcnic-) iiu (<icbiii]e



CJ^oiitcitOijriticr

3in i^acftgcbict an bcr montcncgrinifAcn ©rciijc
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G5cfc^id;te \)at wenig 93cifpietc gröfjcrcr ^apfcrtcit, größeren ^obc^

muti^ auf§un)ci[en, atö jene bcr albanif(j^ett Leiber, bic rut)i9 '^ubcr-

türrne in bic Cuft fprcngtcn, gegen türfifd^e 93ataiUone niarfd^ierten

unb ftd) lieber itt bic fluten it;rer ^ergftrbme [türmten, et)c fie ftd;)

ergaben, ^lod) oor einigen 3al)ren waren 5ur Unterwerfung einer

einzigen (otaU, ^rigren, brcifjig türfifc^e ^ataiüonc crforberlid), unb

aud) bann nod) mu^tc mit bcn ungeregelten albanifc^en 6treitcrn ein

giim|)ftid)er triebe ge[d)Ioffen werben, in bem il)rc Unabl)ängigfeit

ftittfd^wcigcnb anerfannt würbe. '^lUcrbing^ fmb bie 'SewoI)ncr be«^

nörbtid)en *2llbanien^ t)iet urfprüngtic^cr, ungc5äf)mter, wilbcr, al^ jene

bc^ 0übcn^. <S)en ^'piruö bcwoI)ncn bie Gübalbanicr ober ^oö!cn,

bic iat;rtou[cnbctang mit bcn @ricd)en in ^Be^ie^ungen ftanben unb

milbere (oittm angenommen ^aben. 6ie erinnern inbeffen nod> t>ie(

fac^ an bic atten pcla^gifc^en Q3orfat)rcn. 3{)re 5l^Ieibung ift l)i5c^ft

eigenartig unb oon einem 6d)nitt, aU tjättcn fie i^n curo))äi[d)en

^attettmäb<^en abgegudt, wenn fotc^c jemals nad) ^llbanicn ge!om=

mcn loärcn. <3)ie ^cine ftcdcn in enganliegcnben weisen 'Jits^ofen,

i^rc roten Ccberfd^u^e fc^mücft oornc ein Q3an am fc^warjer ^oUe
unb t)on ben Äüften ftef)t ein faltenreiche^, furjc^, wei^e^ 9ti5(fcf)en

weit ah, ba^ taunx 5um l)alben 6d)cnfet rcid;t. ®en Oberförper

bcbccft ein buntc^, reic^ beftirftc^ 3ädd}en üon fpanifcf)cm (Schnitt unb

um ben Ceib ift eine cbcnfo bunte ©c^ärpe gewunbcn, in wctd)cr jeber

^llbanier ein ober 5Wei ^iftolen, gewöt)nlic^ mit 6itbcrgriff, unb

mdUid)t aud) einen ^old) ftccfcn l)at. <S)ic ^^opfbcbecfung bilbet bei

bcn "2lnt)ängcrn bcö 3ftam ein roter ^-t^ mit langt)erabfallenbcr blauer

Quafte, bei cl)riftlid)en '^llbaniern ein weifje^ 5täppd)en. 3n ben

6täbtcn, wie 3anina, ^erat, Q3atona, Sfutari u. a., wirb t)on

nuxndjcn 'Sllbanicrn, befonber^ jenen, bie zeitweilig im 'Slu^lanb ge-

weilt l)abcn, leiber fd)on bic l;äf3lid)e (Juropäertrac^t getragen. ®ic

grauen fmb bei weitem nid)t fo malerifcf) gefleibet wie bic 9}Zänner

unb fpiclen aucf) im Cebcn feine beneiben^wcrte 9^ollc. ®ie fd)wcrften

Soau^= unb 'Jclbarbeiten werben üon il)nen beforgt, unb in ben Ort-

fc^aftcn fa|) id> feiten einen '2Ilbanier Caften §u '^arfte tragen. @c-

w5^nlid; waren e^ Leiber, bic, einige Schritte l;intcr it)ren 9}Zännern

bc^ 'Jöegc^ fommenb, mit hin Canbprobuftcn belabcn waren, ^er

9}Zann wirbt auct) nicf)t um feine 93raut, wie in anberen Cänbcrn.

Ääufig wirb ftc i^m oon ben (Sltern fc^on »on 5^inbt)cit auf bcfd^icbcn,

ftet^ aber ift e^ eine "Sllbanierin, unb ^l)cn mit ©riec^inncn ober

0. öeffe.SBartegg, Die Bolfeanftaoten 15
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Bulgarinnen fmb ftrcng ocr|)önt. 0a^ 6iftenlebcn \\t bei bem uralten

93oIfe fet)r rein. 9}^äbc^en !önnen allein baö ganje Canb burdjwan-

bern, ol;ne üon einem xOZanne beläftigt, ja aud) nur fc^arf angeblidt

5U werben, unb jeber männtic^ 93crtt)anbte, ber fte begleitet, ift gegen

ieben "^Ift ber 93lutrac^c, jeben 'Eingriff gefeit. 93ei taum einem anbe-

ren Q3olfe ift bie 93lutrad)c fo allgemein, wie bei ben ^Ibaniern, unb

ber geringste 2lnla^ I)at in mand)en "fallen blutige ^t\)\)tn oon ^a=

milien unb Stämmen jur "Jolge, bie burc^ ©enerationen tt)äl)ren.

3n üerfc^iebenen albanifc^en 6täbten würbe id) befonber^ gewarnt,

feine pl;otograp^ifd)en ^ufttal;men von grauen ju mad)en. ^aß all^u

füljne '2lnbli(fen eineö '3[Räbd)enö !ann ber 'Sllbanier mit bem ^obc
bitten, unb wäre e^ in ben Äauptftra^eti ber Ortfc^aften. <5)a^

Ceben gilt bem ^Ibanier wenig, bie perfönlid)e €^re unb €itel--

fcit alleö. ^llerbingö ^aben fte üon (f|)rc ganj anbere 93egriffe al^

wir. 3d) war auf bem <3Bege t)on 9}^onaftir nac^ Ä^rufc^ewo fetbft

3cuge, wie ein albanifd)er Äirt einen 6tammeögenoffen nieberfd)0^,

einfad) weil er feinem 6d)äfer^unb einige 6toc!t)iebe »crfe^te. <S)amit

begann in ben beiben S^amilien fic^cr eine '5el;be auf £eben unb ^ob,

bie nod) mand^eö Opfer forbern bürfte.
*

6olc^e urfprünglid^e ©ebräud^e ^errfd^en t)ornel)mlid) in Sflorb-

albanien t)or, wo bie wilben ©egen, wal;rfd)einlid) bie 9^ac^!ommen

ber 3llt)rier anß t)orrömifd)er 3eit, in ben unjugänglid^en 93ergen

wohnen, noc^ gänjlid) unbertit)rt üon abenblänbifd)er 5^ultur, o^nc

©efe^e, ol^ne ftaatlic^e (finric^timgcn unb mit wenigen (3d)ulen, beö

Cefenö unb 6d)reiben^ feiten funbig. 3m Saufe ber 3al)rl;unberte

fmb fte auf it)ren Qxaubjügen in bie (fbenen mit ben (Serben, '^Sul-

gareti, 3tatienern in Berü|)rung ge!ommen unb l;aben auö beren

Sprachen üiele il;nen fe^lenbe Wörter aufgenommen, ebenfo wie bie

^o^fen griec^ifd^e 'Sluöbrüde aufgenommen t)aben, fo t>a^ ber Qllba--

nier au^ bem füblid^en, an ©riec^enlanb gren^enben (Jpiru^ ben

6tamme^geno|fen au^ ^^pri^ren ober ®jacot»a fc^wer t)erftet)t. ®ie

©renje jwifc^en beiben 6tämmen liegt im ^lu^gebiet be^ 6(umbi,

ber, an ^tbaffan vorbei, ftd) füblid) von ^urasjo in bie *2lbria ergießt,

©ort ftnb nod) l)eute einjelne Gtreden jener einzigen Strafe vor

^a\}i>m, bie jem<tt^ in 'Sllbanien gebaut worben ift, nic^t von ben €in-

Wol)nern beö Canbe^, fonbem von ben ^^bmern. €^ ift bie einftige

Äeerftra^e, bie von 9?om über bie "Slbria nac^ '33t)äan5 füt)rte, bie be-
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rül;mtc Via Egnatia. ® u r a 5 5 o, bic t)cutigc, !aum fimftoufcub (^in-

tt>ol;ncr jäl^Icnbc Äauptftabt bc^ jüngftcn 6taat^mcfen^ t>on (Suropa,

Wüv i^r ^u^gang^punft, unb ber 5tt)ifd)en ^onaftir unb 6a(oni!i

licgcnbe ^cit i[t l;cutc nod) ein t)ictbenu^tcr Q3crfcI)r^tt)C9. 3n Alba-

nien ging t>k Via Egnatia über bic (otabt (f l b a f f a n, bem 6!umbi-

flu^ entlang, unb bic 93rüc!e obert)aIb ftammt aus ber rönii[^en Seit.

9'^brblid) oom 6!umbi liegt tanbfd)aftlid) fc^bnc^, aber fc^ttjcr

5ugänglid)e^ ©ebirge mit tief eingefc^nittenen 'Jlu^tätern unb nur

wenigen fd)malen ^u^pfaben, unb biefe lln5ugängtid)!eit war c^

^auptfäcl)ti(^, bie jeben europäi[d)en Sinftu^ unb jebe 5^ultur biö^er

fernt)iett. S)ie bort t)aufenben ©egen leben auf fcf)arf abgegrenzten

©ebieten in einzelnen, ^äufig in "Jelpbc miteinanber begriffenen Stäm-

men unter it)ren eigenen Anfül)rern.

* * *

<5)ie Angelcgcnt)eiten ber Stämme, Streitigfeiten »on Familien

ober (fin^elnen untereinanber werben burd> ben 9^at bor ^Iteften ent-

fd)iebcn, ganj wie bie „®fcl)ema" ber marof!anifd}en Stämme jufam^

mengefe^t. ©efe^büc^er gibt eö feine; bie ^5:rabition, ber ©ebraud)

bilbet i>a^ ungcfd>riebene ©efe^, unb auf ben einfamen Äbfen waltet

baö ^amitienobert)aupt nad) eigenem Urteil. Sinb Stämme unter

einanber im 5iiampf, bann lommt eine "^Irt altt)ergebrad)ten A'rieg^--

red)tö ^ur ©eltung, t>a€ bei bem l)ol;en ©rab t)on 9?itterlid)!eit unb

(fl;rgefül)l ber *5llbanicr ffreng befolgt wirb. So werben beifpiclöweifc

Angriffe nur ju bcftinnnten ^age^ftunben, gewbtjnlid) t>on bem 3eit--

punfte, wo bie Sonne l)inter einem Q3erge t)erfd)Winbet, biö gum (Sin-

brud)e ber 'ifladit, unternommen, unb ha^ crmbglid)t cß ben Stämmen,

ungead)tet bcö Ä^rieg^juftanb^ unter it)nen, i\)vtn ^elbarbeiten nad;-

5ugc|)en. ^aß 93iet) wirb frül)cr eingetrieben, unb bann get)t bie

Sd)ie^erci lo^. ®aö Afplred)t, bie fogenannte „'Beffa", wirb Zeitig

gel)alten. ^at ein flüd)tiger ^brber fclbft im Äaufe eineö 93cr--

wanbtcn be^ ©ctbteten Aufnat)mc gefunben, fo ift er bort tjotlfommen

ftd)er.

^enn id) üon 9^itterli(^!eit unb (f^rgcfül)l fprcc^e, fo ftnb biefe

€igenfd)aften im mittelalterlid)en Sinne ju ne|)men, wo Angriffe auf

benadjbarte ®brfer, ©etreibe- unb Q3ie^biebftä^le bei ben benachbarten

Serben nid)t fo fc^limm beurteilt würben; aber ber Albanier wirb

feinen 9}^euc^elmorb begeben, fonbern feinem ©egner offen gegenüber-

treten, anvertraute ©eiber, unb feien cö nod) fo bebeutenbe Summen,
15*
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tt)irb er niemat^ untcrfc^lagcn, fonbern i()rcr 93cftimmimg §ufü^ren,

mit 9xei[cnb€n, bic bei i^m cxnU\)vm, feinen let3ten 93iffen teilen unb

fein QBort niemals brcd^cn. <5i'cunbfd)aft unb 93ermanbffd)aft n^irb

bei bcn ^Ibanicrn fet)r i)od) gel>a(ten, unb e^ \)at firf> au^ alten Seiten

aud) eine cigcntümtid^e "^Irt 93lut^freunbfd)aft crl;<ilten, bie felbft bei

ben ma§ebonifrf)en 6latt)en feine Seltenl;eit ift. 9^änncr fd>tt)ören

einanber etuige '5reunbfcl)aft unb trinlen babei einicje tropfen 93luteö

au^ einer leidet geöffneten '^Iber bc^ anbcrn. ^a«i mad)t fie ju 'trü-

bem für^ ganse £eben.

®ie 9tetigion \pk\t bei ben '2llbaniern eine bebeutcnbc Q'^olle unb

ift einer ber Äauptgrünbc be^ 9Jiangctö an ^'inigfeit. ^ie grofjc

J^t\)Yiai)l^ )uot)l ämei drittel, t>on il)nen ftnb *3}tol)ammebaner, im

9^orben t>aben einige 6tämmc bie !att)olifd;)e 9veligion angenommen,

jufammen bunbertjwanjigtaufcnb Seelen, im 8üben gibt ei^ ©ricc^ifc^

Ortt)obore, bie etipaö ja^lreid^er fmb, aber baneben ift nod) üiel von

it)ren uralten l)eibnifd)en ©ebräud)en unb "^Ibergtauben übriggeblieben.

^k '2lnnat)me beö 3flamfi^ u>ar ben unabt)ängigcn, n?ot)lben>affnetcn

"^ergftämmen, bie wn ben Furien niemals bejtDungen werben konn-

ten, el)er Spelulation al^ Überjeugung^fad)e, benn fie mufften ipo^t,

ba^ fic baburd) t>on ben dürfen nur Vorteile erlangen !onnten. 3n

ber (^hcnc unten blieb il)nen nid)t«J anberej^ übrig, aU 9[Rol)amme

baner ju tt)erben, wollten fie it)re Cänbereien, it)re Äeimftätten nidjt an

bk türlifd)en (^'robercr vertieren, ^on jener ftrcngcn Q3eobad)tung

ber 93orfd)riften be^ 5loran^ wie bei ben 'dürfen t)abe id) aber in

"^llbanien n\d^t§ gefe^en. Q3or allem wiberftrcbt bic Q3iclweiberei

il)ren ftrengen Sitten. 6d)on mit einem fremben jungen ?0^äbd)en

5u fpred^en, wirb bei it)nen al^ Q3erbred)en angefel)en, ta^ bie (Altern

ober Q3rüber beö 9}^äb(^enö t)ielleid)t mit 93lut fül)nen. ioaremc^ gibt

c^ l)öd)ftenö nur bei ben feit ©enerationen in türüfd^en <3)ienften ftet)en-

ben albanifd)en 93ei^. Sbenfowenig t;alten fie fid) an ha€ Q3erbot

gciftigcr ©eträn!e, unb in 5?bprülü, Ü^tüb unb "tlCRonaftir fanb id) in

ben 6c^enfen ebcnfogut (£t)riften wie '^Irnautcn. 6ie l;aben eben nie-

mals üergeffen, baf? il)rc crftc 9xeligion bie c^riftlid)e war, unb burd)

bie albanifd^en Leiber t)at fid) bei ben mot)ammebanifc^en Amanten

mc^r baüon ert)alten, al^ man annel)men folltc. 3n einent 'S'orfe jeigtc

mir mein <J-üt)rer unter ber ärmlid)en 9}bfd)ee eine unterirbifc^e

i^apelle, in ber »or ben Äeiligenbilbern 5l^er5en brannten. 3eber

^Irnautenfnabc wirb befd)nittcn unb erhält feineu bem Sflam entnom^
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mcnen offi§tct(en 9*^0111611, in feiner 'Jamilie aber luirt) er nad) irgenb

einem d^riftlic^en 9'^amen beseid^net. 3ct) I;abc felbft in ber 9Xäi)t t)on

Ü^füb albanifd)e 9)bflemö in bie 5^irc^e eintreten unb üor einem

^(tar ber Jungfrau ^er^en opfern 9efel;cn. "Jönatifd) werben bicfe

•iHrnaufen nur in bcn gri^^eren 6täbten, wo fte mit (£t;riftcn anberer

'J'^ationen, alfo mit ©erben unb 'Sutgaren, jufammentvotjnen, bann

ift e^ aber md)v bie frembe 'S'Zationalität, aU bie O^eligion, n)ctd)e fie

bem Sftam in bie *iUrmc treibt, unb bort t)at ftd) unter it)nen aud} eine

ftrenggläubige 6efte, bie einflu^rctd^en 93e!tafd)i, tt>ie eine "^Irt

nuj^ammebanifdjer Freimaurer entlt)ic!ett, bi^ auf bie jüngftc Seit t)on

6tambut anß fräftigft unterftü^t. ^ar e^ bod) ba^ ioauptftreben ber

^ürfenl;errfd;)er, bie religibfen unb nationalen 5>Üonftiftc nad) ^unlid)-

feit 5U näl)rcn, um eine Einigung ber t>erfd)iebenen ^^ationen jum

9Zac^teit ber ^ür!ent)errfd;aft ^u Der^inbern. ®icfe ©egenfä^e machen

aud) eine eint)citlid)e 9^egierung bei^ jungen albanifd)cn 6taatött>efen^

auf lange Seit t)inau«^ unnii5gUd). 'S'Zeben ben brei einanber feinblidjen

9veIigionen gibt e^ aud) eine 6prad)cntrcnnung, benn bie üon einer

Q3ierteImiüion ©cgen gefprod)enc 6prad}e ift oon ber toö!ifd)en, bei

brcitjunberttaufenb 'i^Ibaniern im ©cbraud), t>ieneid)t noc^ met)r t»er--

fc^ieben, wie ba^ '^icitt von bem tiroler ^eutfd); bann gibt eö fünf-

jigtaufenb, bie ftd) be^ @ried;ifd)en, unb brei^igtaufenb, bie ftd) be^

6erbifd)en bebiencn. (£ö !ann alfo im "^ürftentum t>or attcm Weber

eine 6taatöreIigion noc^ eine 6taat^fprad)e eingcfe^t werben, ol;ne

foforf ben !)cftigften ^iberftanb ber anberen ©ruppen t)ert>or5urufen.

<5)ie '•Qlt\)V}^al){ ber 93eobt!erung ftnb ^!}ZoI)ammebaner, aber wie foHten

benn bie ftofjcn gegifd)en Stamme, bie ^alifforen unb 9}^iribiten, bie

nid)t einmal mot;ammebatiifd)e (finwot)ner in itjrem Canbc butben, ftd)

bamit jufrieben geben? Xlnb wie wäre e^ bei it)ren bi^t)erigen Stam-

meögcfc^en mbglid), ju einer ein^citlid^en ©efe^gcbung ju gelangen,

wo bie 9}^oI>ammebaner bem S(^eriat, b. t). bem auf bem 5loran

fu^cnben ©cwol)nt)eitgred)t folgen?

3n i^rem "Jrei^eit^gcfül)! unb it)rer eiferfüd)tig get)üteten Hn-

ab!)ängig!eit würben fte ftd) aud) niemals ber 9^e!rutierung unb bem
3at)len t>on Steuern unterwerfen. O^ne Straften, ^ifenbat)nen,

Q3rüden unb Ääfen ift eine rcge(red)te 9^egicrung unmögUd), unb au^

weld)en Mitteln fOtiten biefe gebaut werben? ^uötänbifc^c '2ln(eit)en

wären wot)I äu^crft fc^wierig aufjutreiben. <S)ie ^Ibanier befi^en

babei nur ein au^gefprod)ene^ Stammet-, aber wenig albanifd)e^ 9^a--
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tionalgcfü^t. 60 wivb cö ©cnerationen baucrn, ct)e in 'Sllbanien ein

gcorbnctc«^ 6faat«^n)efcn mit "Slu^jtd^t auf Erfolg §ur (^infü^rung

fommcn fann.

3cf) crtaffc mir bic 6d)ilbenmg ber armfcligcn mittclaltcr(id)cn

9^cfter, tt)ic u r a 5 § unb ® u l c i g n 0, mit i{)ren offenen Q'^eeben,

bie a(^ albanifd)c Äafenorte auf iiiti 5^orten ücrjeic^net [teilen. 6 a n t i

Quaranta beifpielött)eife, baß ic^ auf meiner 5?üftenfat)rt t)on Ü^orfu

au^ junäc^ft befud)te, ift ein Örtchen üon einem ^u^enb ioäufer, wn
einer 9i)^auer umf(i)Ioffen, unb üon ^ier fül)rt ber närf)fte, aber n)eitauö

fd)(ec^tefte 'Jöeg nad; ber Äauptftabt üon Sübolbanien unb €piru^,

nac^ 3anina. "Sluf einer Äöl;e \tc^t haß alti btjjantinifc^e 5?Iofter, in

tt)elcf)cm bie (Banü Quaranta, bie „t)ier§ig heiligen", gef)auft ^aben

foUen, üon benen ber 9^ame beö „Äafenö" ^erftammt.

©er bebcutenbfte atbanifc^e Äafen ift 03 a ( n a ober "^lülona, an

ber f(i)matften Stelle ber 9[)Zeerenge t)on Otranto, üon 3talien nur

fteb^ig ililometcr entfernt. Obfd^on bie Italiener auf Albanien i^r

^lugenmerf gerid)tet unb 93aIona 5um ^u^gangöpunft il)rer „friebtid)en

®urd)bringung" gewählt t;aben, fü^rt aud; üon bort feine Strafe in^

Snnere. "^alona ift tuie ade türüfd^en ^elfennefter biefe^ Canbc^ mit

9)^auern umgeben, unb in ber gartenreic^en Q3orftabt ^u feinen ^^tn
t)aben fic^ in ben testen 3at;ren eine Äanbt>oü 3taliener t)äuölid) ein-

gerid^tet. 6ic traben i^v 5^onfu(at unb feit 1908 fogar it;r eigene^

'poftamt 0er Oberbeamte, ber e^ einrichten foötc, tvav mein 9veife-

gefät)rte bortf)in. Oh bie 3taliener, öon ben ^Ibaniern feine^meg^

tt)o^t gelitten, bort ettt)aö au^rid)ten werben, ift bie ^rage, n)eit eö

eben an Q3er!el)r^tt)egen fel;It. 6e(bft bie tt)id)tigften inneralbanifd)en

6täbtc, (? l b a f f a n unb '33 e r a t, t;abcn feine Strafte nac^ ber ^üfte!

3n ben '33ergen üon ^pini^ unb Sübalbanien t)erftreut tt>o^nt

5tt)ifd)en ©rie(^en unb ^Ibaniern ein eigenartiger 93oIf^ftamm, bie

5t u ^ tt) a I a d) e n. 3^re 3at;l wirb t)erf^ieben angegeben, t?on ^un-

bcrttaufenb biö 5u einer ^Ibcn '^DZiUion, benn man fann fte in bejug

auf if)re tatfäd)(ic^e 6tamme^5ugef)örigfeit nur fd)tt)er erfcnnen. 'Siö

üor wenigen 3at)r§el;ntcn würben bie 5?ut50watad)en ober Sin^aren ot;ne

weitere^ alö ©riecf)en angefef)en, unb fie legten felbft gar feinen ^erf

barauf, al^ etwa^ anbere^ ju gelten. 9'Zod> je^t betradjten bie meiften

t)on ii)nen il^r „^romunifc^" at^ einen rumänifc^en ©iaieft für ben
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ibau^gcbraud) unb fprcc^cn fonft jene £prad)e, bie im firc^Iic^en, tt>ie

im Q3er!et)rölcbcn be^ 6übenö ber 95atfanl;albinfct oor|)crrfd)enb ift:

bie 9ried)ifd)e. 60 finb bie t)ermeinttid)en (9ried)en t)on xDlonaftir

faft burd^ttjegö 5\u^ott)aIa(i)cn, unb and) an bcn "^Ibtjängen be«^ *^inbuö

gibt cfi^ 9c[c^(offene ^Infiebtungen wn it)nen. ^al;rfd)einUc^ finb fte

bie 9'Zad)fommcn ber alten ri5mifd)en itoloniften, bie ftd) beim '^Infturm

ber 6bunnen unb *^t)arent)orben in bie ^Serge ftüd)teten. 0ort ift bie

i^anbtDirtfc^aft unmögtid). (Sic mu^tett fid; notgcbrungen ber ^iet)--

5U(^t mibmen unb finb baburd) eine '2lrt xUomaben geworben, bie ben

ioerben folgen — im 6ommer mit i^nen in ben 93ergen umt)er5iel;en,

im hinter auf ben gefegneten (Ebenen ^l)effalien^ bleiben, unb i^rc

burd)fd)nittüd; an^ t>ier§ig biö fünfsig Käufern bcfte^enben 93erg--

börfer ftnb batin unbett)o|)nt unb oertaffen. 0ie jüngeren 6i5l)ne äa^l-

reid^er <5amiUen tperben in majebonifd^en Ortfd;aften ©aftwirte,

Präger, Simmerteutc unb "^oten, unb man finbet folc^e 5?u^o-

n)alad;en in ganj ^^cajebonien, bi«^ an bie bu(garifd)cn ©renken. 3n
il)ren *5ami(ien galten aud^ fte gerabefo tpie bie "^Ibanier an ben alten

6itten unb ^rad)ten fcft. 3n 9'Zorbalbanien t)ert;üllen bie Slu^o-

tvalad)inncn il;re ©eftd)ter mit bem ^aft;mattud>, unb fctbft in 9}lo-

naftir tragen nur \uenige üon iljnen europäifd)e ^rauenflciber.

'2ltö 9vumänien feine Unabl)ängigfcit errcid)t |)attc, erinnerte eö

fic^ ber un5n)eifclt)aft ftammüerwanbten, in t)m 'bergen tjerftreuten

!u^ott)alad)ifd)en 5tolonicn unb fuc^te fie 5um 93ett)uf3tfein il)rer n>ir!--

lic^en ^Nationalität 5U bringen. 9lumänifd)e ßmiffäre, bie im Canbe

um^er§ogen, [teilten feft, ba^ i>a^ ^romunifd) nur wenig üom ^^umä-

nifc^en abweid)t. 6ie fammelten bie lieber ber Äirten uttb ermal)nten

i>a^ Q3olf, ftd), tt)ie e^ tatfäd)lid) ber 'Jall war, i|)rer angeftammten

^utterfprad)e nid)t ju fd^ämen. 3m Caufe ber 3a^re, aU bie natio-

nale 93ett)egung gröf^eren Umfang angenommen t)attc, würben an ein^

seinen Orten aud) rumänif(^c 6d)ulen gegrünbet, ju benen bie rumä-

nifd)e Q'^egierung bie Mittel au^ ben 6taatögelbern Vergab.

^Surc^ biefe nationale "^Igitation würbe aber ba^ "^DZi^trauen be^

J5!umenifd)en ^atriard)en gewecft. 9Nid)t lange üort;er ^tten ftd) fc^on

bie Bulgaren 00m ^atriard)at lo^geriffen unb t>on ber Pforte bie

(Genehmigung jur ^rrid)tung einc^ eigenen bulgarifc^en (fjard)atö

erwirft. 60 fürchtete ber ^atriarc^ nic^t mit Unred)t eine neuerliche

©poltung burc^ bie ßo^löfung ber i^m unterftel)enben ^u^owalac^en

unb bcf(^to^, ber rumänifd)en ^o^aganba !räftigcn ^iberffanb ju
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(eiftcn. <S)ann beftärften \i)n bie ÄcÜenen @rie(i)cnlanbö unb vD'^ajc--

bonienö, tt)äl;rcnb auf ber önbcrcn 6citc bic ^ortc beftrcbt war, bic

5?u^on)atad)cn alö ein eigene^ !ird)lid)c^ unb nationale^ (?(cmcnt an-

jucrtcnnen, nac^ bcm t)om 6uttan "^Ibbut Äamib fo fange mit Erfolg

burc^gefül;rten 6i)ftem: „Divide et impera". ^uf tm QBun[d) ber

rumänifd)en 9^egierung geftattctc bic tttrfi[d;c 9^egicrung bal)er im

"Jrül^ialir 1905 bic *33ilbun9 eigener !u^ott)alad)ifd)er ©emcinben, unb

biefe tt)arcn bie crftcn ©emeinben auf rein nationaler ©runblagc,

tt)eld)e feit bcn erftcn Seiten ber Oömancnt^errfrf^aft auf ber 93al!an

()albinfel anerfannt mürben.

®ic ©ried^en traten nun ben 5?u^ott)aIad;en mit ben feit Satjr-

je^nten unter ben cinjelnen ^Nationalitäten ^ajebonien^ gebräud)--

lic^en 9[)Nitte(n entgegen: burd) i>a§ 93anbenuntt)efen. <5)ie griec^ifd)cn

Äomitatf(^i^, bereu 'iJlufgabe eö n>ar, ben butgarifdjen entgegenzu-

arbeiten, überna|)nien eö auiä), bie fut)on)a(ad)ifd)c 93ett)egung in

<o<i)aii) 5U t;alten. ®ic 'Jolge war, i>a^ fiel) bie blutigen ®twalttatm

aud) i)kv in fdjauertic^er QBcifc t>ermef)rten. QfBaö au^ ben 5^u^o-

tt>atad)«n nod) werben wirb, wie ftc^ bic ^e5iel)ungen ber einjetnen

'^UUv be^ Halfan jucinanber nod) geftalten werben, ift eine ^rage,

bic ber )?oIitifd)cn Teilung '3}Zaäebonienö nad) Sd)Iuf9 be^ ^^U-
friege^ t)orbe!)aIten bleibt.

(Sfutari unb fein 6ee
Stutari, biefe beobücrtfte (Btaht '^Ubanien^, liegt am Sübenbc

beö glcid;namigcn l)errlid)en 6ec^, ber wie ein albanifd)cr ^omcr-Sce

5Wifd)en bcn l)ot)en, fal^lcn, ^um '^ül mit Sdjnee bebcrften ^\pm ein-

gebettet ift. ®ie 9^orbt)älfte be^ Sec^ ift fd)on tängft in montcnegri-

nifc^em 93cfi^, unb wn bcn Getinfe umgcbcnben Äbljcn !onntc id) an

ftaren ^agen fogar bi^ nad) 6futari l)inüberfcl)cn. ^xd)t^ fc^eint

leid)ter ju fein, al^ bcn 6eeufcrn entlang nad) 6futari ju marfc^ieren,

ober bic Gruppen in 93ooten unb Dampfern gar auf bcm ftitlen,

glatten, infclbcbccftcn ^afferfpicgct bortl)in ju bringen. 3n ^ivV
lid)fcit gcftattct fid) bie (Bad)t inbeffen al^ eine ber fd^wicrigften Auf-

gaben, bcrcn Cbfung fd)on in früt)cren 3al)rl)unbcrtcn oielc ^aufenbc

üon 9D^cnfd)cnlebcn at^ Opfer geforbert l)at.

6futari ift bic Äauptftabt bc^ 93ergtanbe^ üon Obcralbanicn,

liegt aber in einer weiten, teilweife fumpfigen €bene an feinem ^u^e.
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(fö ift bcr mid)tiöftc Scei)afcn längö bcr at)riatifcl)cn 5lüftc t)cr ^ür!ci

unb tiegt bod) tnlanb, jwei 0u^cnb i^ilomcter üom 9}Zccrc itt bcr

i?ufttinie gerechnet, t)on gröf^ercn 3cefc^iffcn gar xxidjt ju erreidjcn.

<3)ennoc^ ift cö bcr 6cf)UijfcI üon Obcralbanicn, unb feine l)crrUc^c,

babci geftci)crtc l?agc l;at it)m fct)on in t)orr5mifd)cr Seit grofjc 93e-

bcutung t)erlict)cn. <S)ie legten itbnigc t>on 3fli)ricn t)attcn \)kv it)rc

9?eftbcn5, bic 9^ömer madjttn cö ju einem it)rer feftcn *p(ä^e unb bie

cinftigen .Ferren ber ^bria, bie QSencjiancr, bauten auf bem !ai)tcn,

fteilen Reifen, ber, wie bie ^fropoli^ über '2ltt)cn, t)icr über ber 3tabt

aufragt, eine SitobeUe jur Q3erteibigung gegen bie dürfen. <3)amal^

tDurbe e^ t)on ben beeren bcr Ö^manen wiebcrt)ott belagert. 3m
3at)re 1470 umfd)toffen über t)unbertad;>t3igtaufenb 9)knn bie (otaht,

bie x>on btn Q3cne5ianern unter Coreban tapfer ücrteibigt n?urbe. <5)ie

Q3orräte waren aufge§et)rt, bic ^inwotjncr t>crl)ungerten nad) 5^aufcn-

ben, boc^ Coreban gab nid)t nacf>. '2\l€ man v>on it)m bic Übergabe

Sfutari^ »erlangte, um bcn 9?eft ber (finn?ot)ncr t>or bem Äungcrtobc

5u retten, ri^ er fein 9S^am^ auf unb rief ben Q3er5Weifeltcn ju:

„Äier, fättigt eud) an meinem '^leifd)!" ^^oct) ein jwcitc^ 9}^a(, im

3ai)re 1474, gelang cö bcn Q3cnc5iancrn, bie f^taiit gegen bie dürfen

5U I;altcn, bie unter Gultan 9}^ot)ammeb II. mit brcil;unbcrttaufenb

9}Zann anrüdten. ^Tlber c^ I)alf nicf)t^. 1479 fiel 6futari an bie

Ö^manen, unb fcitf)cr ift c^ biö in bie jüngfte Seit in il)rcm 93eft^

geblieben, ber Äauptljanbetöpla^ für Obcralbanicn.
*

0ie Q3erbinbung mit bem 9!}^cere wirb burc^ ben breiten, waffcr-

rcid^en ^bftuf^ bc^ 6httarifecö gebilbct, bic ^ o j a n a, bie gleid)5eitig

eine ber 9}^ünbungen bcö Äauptfluffc^ ^Itbanieni^, beö ©rin, ift. '5)oc^

bic 93oiana ift t)icl ju rcif^cnb unb babei ju fcid)t, um Dampfern bic

'Ja^rt t)on bem '3}^eerc nad) S!utari ju gcftattcn. 9^od) t)or wenigen

3af)ren reifte id) auf einem windigen <5)ampferc{)en unter italienifd)cr

flagge wn 5l'orfu nac^ (Sfutari ober t)ietmcf)r nac^ bcr offenen 9^ccbe

oor ber 9}^ünbung bcr 93oiana, um t)on bort au^ 6!utari gu crreid)cn.

'^{H ioafen t)on 6!utari ift auf bcn ^at)rptänen bcr Slüftenort 6 a n

©iooanni bi 9}Zcbua genannt, bcr al^ 'iyu^gangöpunft b^r gc

planten, ganj 'iHlbanicn burc{)fcl)neibcnben 0onau-'21bria-93al)n in

^u^ftct)t genommen ift. 3ct) l)offtc alfo, bort ein ^üftcnftäbtd)en t)on

minbcftcn^ äl)ntid}cr 93cbeutung ju finben wie ba^ mitt«talterlid)e,

maucrumftarrtc <S)ura530, an bem wir eben t)orübcrgc!ommcn waren.
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Qöa^ rvav biefesi <5)ura5§o einft unter bem 9^amcn ^prrl)ac^ium

für eine berühmte (Btattl 0rci bcr größten 5l'ort)pl;äen 9vomö führte

t>a^ raui)c 5v>ic9^I)anbtt>er! I;iert;cr: (£ä[ar, ^ompcjuö unb ^^uguftuö!

(£iccro lebte l;ier in Q3erbrtnnung. 5\^ai|er 3uftinian üerfdjönertc

bie groj^e, reict)e (BtaOt, bicfcs! "i^bbilb 9^om0, unb bie ^od)ter ^^eo-

borid)^ be^ ©ro^en bctt)ol)nte ^ier einen präd)tigen ^ataft. ®oc^

mit ber fkipi)'d)cn 3nt)afion im ftebenten 3a^rt)unbert, balb barauf

auc^ ber bulgarifc^en, brac^ baö Un|)eil über ^urajjo tjerein, unb e^

konnte f\d) felbft unter ber Äcrrfc^aft Q3enebig«^ nid;t met)r erl;oIen. —
Seit t»ier 3af)ri)unberten wav eö ebenfo tt>ie bie ganje 5tüfte ^tbanien^

in tür!i[d)em 93e[i^ unb ju einem unbebeutenben Stäbtd^en l;erab-

gefunfen.

^Zac^ einigen Stunben ©efc^aufet auf bem belegten ^eere ^ielt

uufer Dampfer an, unb gegenüber, an bem fteit abfiiirjcnben 5lüften

felfen angeftebt, fa^ id) ein ^Ibcö 0u^enb windiger i)äuöd)en. 3n
it)rer 9ZäI)c, auf fa|)tem, fteinigem 93oben, erbeben fic^ einige unbe-

n)ot)nte ctenbe Bütten t>on albani[d)en Äirtcn, bie mit it)ren mageren

Äerben ben 6ommer über in bcn 93crgcn tt)oI)nen. <S>aö ift 6an ©io-

t)anni bi S!}Zebua.

^ad} mcl)rftünbigcm QBartcn tanjtc ein nod) oiel !(cinerc^

©ampferdjen l)eran, t)(i§ an baö unfrige unter heftigem 6c^n?an!en

anlegte. 5^aum rvav cö mit ein paar 6tri(!en feftgemact)t, fo tpurben

einige 93retter t)inübergefd)oben unb auf biefcn bie für 6uftari be=

ftimmte iJabung nac^ ber 9Zu^fd)ak gebrad^t. 3c^ fprang a(^ einziger

^affagier an 93orb, ber italienifd)e 5^üftenbampfer fu^r nad) bem

näc^ften Äafen 0u(cigno meitcr, unfer <5)ampfcrd)en aber tankte unb

fd)tt)anfte, t)ob unb fen!te ftd) gegen bie fcf)tammige ^oj;anamünbung

5u. (?^ crforberte einen fiebenftünbigen 5i^ampf mit ben rei^enben

fluten, et;e wir in bie 9^ät)e üon 6!utari, nid)t aber nad^ 6futari fetbft

gelangten. <S)ann mu^te id) eine „Conbra", b. ^. ein gro^e^ 9'^uber

boot mieten, unb in biefcm fam id) nad^ weiteren jwei 6tunben enblic^

nad) 0!utari ! <5)aö ift ber albanifd)C Äau|?tt)afen an ber '21bria

!

* *

<5)ie <ZtQi)t t)ä(t nid)t, tt)a^ i\)X ^(ter unb it)re berühmte ©ef(^id)te

t)erfpi'cd)en. '21m intereffanteften ift unb bleibt bie tru^ige ^etfenfefte.

"Sluf ber bem See jugewenbeten Seite liegt ber fet)r intereffante, un-

gemein hdthU '^afar, in bejfen ©ewirr t)on bunficn ©ä^d)en an

Siueitaufenb 5lauftäben bie matcrifd)en 93efud)er auö ben a(banifd)en
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'Sergen cintaben. 3cnfeit^ Hegt btc cigenttid^c (otat>t mit U;rcn ftiUen,

frunimen, t>on ^caucrn ein9efd)Iof|cnen Straften, in tt)eld>en bic dür-

fen tt)ol;nen, unb baran fct)lie|?t ftc^ bie bcfeftigte, wn einem ©lodcn-

turm übert)i5i;te 9viefen!a[crne. 3m ^uropäerüiertel mit ben ^on-

fulatögebäuben njo^nen I)auptfäd)tid) Öfterreidjer unb Staliener. <S>a^

6ct)iJttfte t)on 6hitari ift bie 'iHu^ftd)t, bie man t>om Sitabcüenfelfen

genief^t. 3tt>i[ct)en ben üielen ©arten ragen eine ^^njat)! Minarette

unb ber ©loctenturm ber !att)oUfct)en 5\^att)cbratc auf, barüber t)inau^

fiel)t man bie 'Jtuf^Iäufe ber ®rina unb ben t)errtic^en blauen 6ee,

umrot)mt t)on ben fteiten ^Ibftürjen beö 9^umija, Otoüan unb be^ im

^alknfriegc burc^ bie montencgrinifd)en '2In[türme t)ie(gcnanntcn

^arabofd)f€lfenö; gegen 9^rben fteigen bie montenegrini[(i)en ©renj^

berge t)on 6pu§ unb 'pobgoritja auf, unb im Offen bunten bic 6c^nee--

!ämmc be^ breitaufetib 9}^eter \)oi)m ^roHctagebirge^, bie Äeimat

ber fat^oIifd)en, t)alb unabhängigen 'iyibanierftämme. .9Zbrblid} ber

^ojanamünbung tiegt ber erftc montenegrinifd)e 6eet)afcn <3)uIcigno,

frül;cr ein berüd)ttgtc«^ 6eeräuberneft. 93on ^ctinje über '2lntit>ari

au^ füt)rt noc^ immer feine Strafe bm Sfutarifee entlang an bie

^ojana, obfc^on ©uicigno montenegrinifd) gett)orben ift. 9^ur ber

alte albanif(i)C 6aumpfab winbet [\d) burd) unb über bic fat)lcn 5larft-

trümmer, unb auf bicfem bauert ber ermübenbe 5l1ettcrmarfd) nac^

ßfutari neun 6tunbcn. 9ib unb ju ftö^t man auf ein clenbeö <5)5rf-

d)m mit feinen trid)tcrförmigen 5^arftlbd)crn, in bcrcn ^icfe tt)in5igc

\ytäc^cn Uhant finb. ®ic 9}^ittagöraft mirb gctt)öt)nlic^ in bem arm-

feiigen ^\)an am 5l^atar 5?ol gel)alten, tt)o auc^ 6c^af!äfc, 5^noblauc^

xinb 3iftcrncnti?affer gur (^'rfrifd^ung biencn.

<5)ic angcnct)mftc Q3erbinbung uon 6httari unb feinem See mit ber

•i^bria ift jene über ^ n t i t) a r i, freilid) bie längfte. ^ntioari ift ber

Äauptt)afcn ber esernogori^en, üon ber 9^a(ur gefd^affen ot)nc irgenb

er^eblid)e 9Zad)l;ilfe feiten^ ber ie()igen Ferren, obfd)on fte it;n ban!

ber ©ro^mut öfterreic^^ nun fd)on feit fielen 3at)ren beft^en. Sic

t)abcn nur üon ^ntit>ari eine fat)rbare Strafe über bie gen)attige

5lüftenfctte nad) bem Slutarifee unb t>on biefem l)inauf in bie 6d)n)ar-

5en 93erge nad) Ö^etinje gebaut, unb bamit bic befreunbctcn Italiener

auf it)re S^often fommen, ^ben fte t>or einigen 3a^ren eine €ifcnbal)n

über biefelbe Strcde gcfüt)rt.

«iauf bem t)5d)ften fünfte ber fc^5nen 6traf3e, bort, njo fie über

ben 6u!ormanpaf? fü^rt, liegen bie krümmer ber gleichnamigen ^ür=
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fcnfeftc unb üon it;ncn auö [at) id) über ha^ <5c([cngcn)irr üon 9}bntc-

ncgro ba^ OBa^r^eic^cn bc^ i^anbe^: bcn [d^necbcbcdtcn i^ooccn, auf-

ragen. ^(^ cnbHrf> mein t)ier[pänniger 5l1ap|)erfaften wieber in

fct)arfem SicJjacf auf ber Öftfeite ber Küftcnfettc ^eruntcrraffcltc, !atn

hd einer i^rümmung ber ^errUd;c, tiefblaue 3ee jum '5}orfd)ein mit

feinen fteit auö ber ^afferfläd)e aufftcigenben 3nfeln. Q3erfd)iebene

t>on il;nen tverben t>on alten ^ürfenfeftungcn, atbanifd)en iillöftern,

5^ird)cn ober <S)brfern gefrönt, it)äl;renb bie weiten Ufergctänbe in

üppigem ©rün ber '^ftanäungcn unb ©etreibefclber prangen. 0ort

woI)ncn bie fleißigen, nüd)ternen "^llbanier. ^o e^ aber fteinig, raut),

falüg, ftaubig wirb unb bie Q3egctation auft)ört, tt)oI)ncn bie faulen

'SJZontenegriner. 3enfeit^ be^ Secö ragen bie 6d)necfpi^en ber alba-

nifd)en "^llpen jum .öimmel, unb gegen 9^orben crl)cbt fi(^ ba^ ftarrc

93erglabt)rintl) .beö eigentlichen 9JJontcnegro. <5)ie Strafte erreid)t

cnbti«^ baö ^al beö (£rimni^abad)e^, bie "^Infieblungen meieren fid;,

unb nat)e ber Grimni^amünbung crreid;tc id) bcn bcbeutenbftcn ibafen-

ort ber 9^orbl)älfte be«^ 6ecö, ^ i r p a f a r.

<5)ic 9}Zenfcf)en, bie fiel) auf bem ^avttpla^ nat)e bcn fumpfigcn

Geeufern 5ufammenfinben, um auf einen ber beiben Dampfer beö

Gfutarifec^ ju martcn, macl)en ba^ armfetige 9Zcft rccl)t intereffant.

^dd)tv itnterfcl)ieb jwifcljen bcn bidftu)d)igen, wettergebräunten,

l)agcren Leibern ber 9)Zonfenegriner unb ben t>iet jarteren ^Iba^

nierinnen, bie noct) üon ber ^ürfenjeit ()cr bie orientalifd^e ^vadjt

beibet)alten l;aben! '5)ie Männer tragen nod) burct)tt>eg bie 9'^atiünal--

trac^t: bie *2llbanier enge ^iljl)ofcn unb lur^e 3äcfct)en üon fd;mu^ig-

wei^er 'Jarbc mit fd^war^cn i^i^en unb 8ct)nüren, auf ben ernften

ilöpfen ben roten ^ürlenfe^, bie 9)^ontenegriner bunfte Sacfen, weife

blaue 5iMiel;ofen, rote Neffen unb pu^ige, rotfd^warje 3eret)iöläpp-

d)en. <S)ie t5^üJ3e fteden in fcl)mu^igweif?en, bicfcn ^ollftrümpfcn unb

weichen Sanbalen, Opan!en genannt. <S)ie Äauptfad)C aber bei biefen

fitoljen, felbftbewuj3ten '53ewol;nern ber Sc^war^en ^erge ftnb bie

6cl)ie^prügel. Ob 5\^aufmann ober (2cl)aft)irt, Beamter ober ©aft-

wirt, ieber ^at einen rieftgcn 9?et)olt)cr im ©ürtcl ftccfen. <S>a5U t>iel-

leicf^t nocf) ^linte, 6äbcl ober ®olct), ober gar alle^ jufammen. ®er

'^O'Jontenegriner trägt ben 9^eüober, wie wir 5^rawatten ober ll^r-

!etten tragen, ju jeber ^age^jeit, ju Äaufe ober im freien, beim

^rinlen, bei ber ^inne unb im 3piel. Ob auc^ bei ber *2lrbeit, ift
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mir nic^t bchnnt, benn ic^ t)abc feinen bei ber "Slrbeit 9e[et)en. €r
fc^ämt [\d) it;rer anf(i)einenb unb überlädt ftc ben armen Leibern. ^*r

ift ber geborene 6ct)noppl)at)n, Ian9n>eilt firf) o^nc 5lricg unb freut fic^

ben hinter über auf ben '5rül;Ung, wenn er t>on ben ta\)Un QSergen

l;erabfteigcn fann, um auf ferbifrf)em ©ebiet Ä>ammet ju ftel;ten. ^a^
ift gctt)i5t)tiüc^ baö cinjigc 'Jleifd;, ba^ er 5U genief^en befommt, benn

eigene^ Q3ieb ift in fielen ©egenbcti ber ßc^warjen 93erge gar nic^t

i)orI;anben. 5l^cin ^unber, baf? Serbien ben ©renscn entlang ^ad)t-

poftcn unb 93(odl)äufer mit Üeincn Truppenteilen untert)ält.

©er See war über feine Ufer getreten, ba^ ©elänbe n?ar übcr-

fd)tt)cmmt, unb al^ ber fleine ©ampfcr öon Sfutari mit breiftünbiger

Q3crfpätung in QBirpafar eintraf, muffte er gegen fect)^ 9JZcter üon ber

M'neipe am 6ecufcr, wo mv warteten, an 93aumfronen feftgcbunbcn

mcrben. 3u einer l?anbung^brürfe Ijat fid; '5}Zontenegro biöt)er nid)t

aufgefd}tt)ungcn. 3d; muffte für bic fcd)^ 9}^cter ^al)rt jum Dampfer
ein eigene^ 93oot ncl)mcn, mein ©cpäd barin unterbringen, unb mit

einem 9vubcrfd)lag tvar id) an '^orb bcö ^ampfer^. ^a^ gefd)ie^t

nun \a\)van^, jal;rein t)on allen 9^cifenben, unb bod;» würbe e^ nur ein

paar "^foftcn unb Bretter erforbcrn, um eine l^anbung^brüde ^er-

5uftellcn

!

^k <3)ampferfal)rt mar l)errlid). ^Mrpafar fclbft nimmt fid) »om
6ee au^ rcd)t malerifd) auö, benn an bor alten Gteinbrüde, bie über

ben (Irimni^aba(^ füt)rt, erljeben ftd) feltfantc, fenfred)te 'Jel^tünnc,

bie üon alten ^pubermaga^inen au^ ber ^ür^enjeit gefrönt werben,

^er Dampfer muf3te [\d) 5Wifd)cn 93aumfroncn t)orftd)tig feinen ^eg
5um offenen ^al)rwaffer bat)nen; in fold^cr Äbt)e waren bie £lfer auf

SO'^eilcn überfd>wemmt! (?rft in ben engen, tiefen ^ajferftra^en jwi^

fd)en ben fteil aufragenbcn ^etfeninfeln fd)Wanb bie ©efal)r be^ '51uf-

fa^renö unb id) fonnte in 9vut)c pl)otograpt)ieren. '21m fd}bnftcn §eigt

ftc^ bie mittelalterlid)e ^ürfenfcfte £ c f e n b r a mit it)ren gewaltigen

•^OfZauern unb türmen mitten im See. 0ie erftc Äatteftelle follte

9^ i e f a fein, ba^ eine ^egftunbe oberl)alb ber tOZünbung beö gleich-

namigen 'Jluffc^ liegt. ^od> ba^ breite tytu^tat war üollftänbig über-

fc^wemmt, unb bie Äoc^flut geigte fic^ fogar im Stäbtc^en felbft, ba^

auf bem linlen ^tu^ufer liegt unb nur au^ einer einzigen, ein paar

5?ilomcter langen ioäuferreit)e befte^t, eine ^rt (Smö in 9}Zontenegro.

Swifc^en ben fteil aufragenben 'Reifen unb bem ^tu^ ift eben für eine

jwcite Ääuferreil)e fein ^la^ t>ort)anben. 9^iefa ift ber nörblic^e (?nb--
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puntt ber 6d)iffa^rt auf bcm gegen fünfzig ililomcter langen, fcct)^

ilHlometer breiten 6ee, n)ie 6!utari ber füblid;e ift. 3n ber '^Ixttt liegt

bie ©renje ^wifc^en 9)iontenegro unb *5Ubanieti.

©ie Äaupt§uflüf)e be^ 6hitarifee^ fmb bie au^ bem montencgri-

nifd)en 93ergtanbc t)erabfoinmenbc 3eta unb bie x0Zoratfct)a, bie ficl>

bei ber (Btai>t ^obgori^a vereinigen unb an ber 9Zorb[eite bc^

Oeeö in biefen ergießen.

^ n 31 n t i D a r i n o d? (J e t i n j e

^uf ber i^anb!arte t)on (furopa nimmt 9}Zontenegrü ein fo win^

gigeö ^lecfd^en ein, baf? man glauben !önnte, cö fei an einem ^agc ju

burc^tpanbern, ungcfät)r tt)ie 6an xO^arino ober t>a^ Opcrettenfürften-

tum t)on 9}Zonte (iarlo.

3n ber '^at ift bie Äauptftabt beö iiänbc^en«^, (i e t i n j e, V)on ben

rveitberüt)mten Q3ocd)ebi £attaro axi^ auf ber n)unberbaren öfter-

reicf)ifrf)en @ebirg£^ftraj?e mit ifeid)tigfeit in einem '5^age errei(i)bar.

^cr detinje befud)t, ^at bamit ta^ 3ntereffanteftc »on "tJ^ontcnegro

gefc|)en, unb ta^ genügt bem <5)urd)fd)nitt^touriften tjottauf. <5)a^

Canb umfaßte ja bi^ jum 93atfantriege nur neuntaufenb Quabratfilo-

meter mit 5tt)eii)unbertfünfunbad)t5igtaufenb (£inti?ot)nern. ®ie 93eutc

auö bem 5l^riege belief fic^ auf fünftaufenbeinl;unbert QuabratfiIo=

meter mit l)unbertfünfäigtaufenb (^inn>ol)nern, fo ha^ ta^ I;eutigc

^önigreid) '^D^ontenegro bie ©röf^e be^ 5\!5nigreic^^ Sacfjfen beft^t,

mit fo oiet ^intt)ot)nern tt)ie bie (otabt d^cmni^. 3ft e^ fo unbekannt

geblieben, fo liegt ha^ an ber 6d)tvierigfeit be^ 9leifen^. 9}^it ^luö-

na^me breier Strafen jwifc^en ben „Äaupfftäbten" gab e^ bi^ in bie

jüngftc Seit in bcm tai)Un ©ebirgölanbe feine anbcrn 93er!e^rött)ege

al^ 6aumpfabe, feine anbern 93erfel;r^mittel alö etenbc 0itigenccn

ober £d)ufter^ 9lappen; ©aftljöfe ftnb nur in Cetinje unb ein paar

anbern Ortfd)aften p finben, no<^ baju fotci)c befd^eibenfter '2lrt, unb

fonft mu^ man in ben elenben Äüttcn ber |)albtt)ilben Äirten Unter-

!unft fu(^en, auf Ijarten Äotjpritfdjen fd)(afen unb fid) mit 5?artoffeIn

unb faurer '3}^il(^ aU 9^al)rung begnügen.

'3}Zontenegro ftedft nod) t)eute größtenteils im SO'Zittelaltcr, unb

nur in ^etinje fott)ie unten an ben erft t)or einigen Saljrje^nten t>on

t>tn dürfen eroberten 6tücfd)en ^eercSfüfte \)at ctn)aS moberne Kul-

tur üon bem benad)barten ©almafien ^er Eingang gefunben. ®ö ift
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aud) gar nid)f anbcr^ möglich in bicfcn lallen, bi^ auf srocitaufenb

SDZctcr cmporftcigcnbcn Si^arftgcbirgen, bie bcn größten ^cil bc^ trau-

rigen i3änbd)en£^ cinnet)men.

'Sic '^J^ontcnegriner er5äl;Icn fctbft, ba^, alö ber liebe Herrgott

bie (Srbe fc^uf, ein (Bad wU '5etfen gerabe über it)rem ßanbe platte.

6ie fielen nieber, unb biefer ^el^^ufen ift xOZontenegro. '^cnn ein=

mal £uftballonfaI)rten längst ber '2lbriafüfte eingefüt)rt ftnb, n)irb fict)

t)on ber Äöl;c anß 9}^ontenegro wie ein 6tücfcl;)en toter ^onbfläc^e

au^net)men mit ein paar Blumentöpfen üott ^rbe: n?o fid) ber gri5^te

Q3lumentopf befinbet, liegt (£etinje.

"^Ber t)on ben l)eutigen, fo \t^v ocrtt)öt)nten ^ouriften ein bi^djen

6trapa§en nid)t fd)eut, bem tpirb bie 5at)rt nac^ ber Äauptftabt ber

Sd^njarjen 93erge, nic^t auf ber gett)bl;nlicl)en 9'^oute Don Sattaro

hinauf, fonbern üon ^Intiüari über ben tt)unberfc^i5nen 3!utarifee, üiel

Q3ergnügcn bereiten. ®ie Seit njirb tt>ot)l !ommen, wo e^ in ^nti=

üari gute ÄoteB jum Sin!e^ren unb bequeme (Sifenba^wagen jur

^Skiterfa^rt geben wirb. Äeute ift bie 6ac^c noc^ rec^t mi^tic^.

Qlntiüari war wo^l üor 3at)rt)unberten eine berühmte (BtaU, jum

'5:ru^ gegen ba^ jenfeit^ ber "^Ibria in Stalien gelegene Q3ari ober

Bari gebaut, eine finftcre, ftarfe ^ür!enfcfte, auf beren Sinnen bie

rote 'Iyat)ne mit bem ioalbmonb wct)te, ^eute l)at fic ben ^Zad^teit, ta'^

fie nid)t ejiftiert. (Sie ftet)t al^ 6täbteringetd)en auf ben Canblarten

angegeben, bie bequemen 6d)iffc be^ Öfterreid)ifd)en Clo^b, bie auf

ber '2Ibria bcn ^auptfäd)lid)ften Berfe^r üermittcln, be5cid)nen fie aU
^nlegc^fcn, bie 5?att)olifen al^ Bifc^of^ft^, bie Öfterrcid)er al^ Äon=

fulat^ft^, ber 5lbnig wn SCRontenegro t)at im 3al;re 1909 im ©egenfa^

ju bem türfifc^en *2lntit)ari fogar ein 9'^cu-'iyntioari gegrünbet, aber

bie 6tabt cjiftiert bod) nic^t. ^eber bie alte, noc^ bie neue. "S^ie

alte würbe im testen ^ürlcnfricgc gerabc t)or tjicrjig Sauren t>on ben

SOfZontenegrinern 5ufammengef(^offen, unb bie neue würbe wo^t ge-

grünbet, aBcr nod) nid)t gebaut. Qlöer l)eute nad) "iHntioari !ommt,

fi^t alfo 5Wifd)en ^wei Gtü^lcn.

*2ll^ mic^ albanifd)e 9^uberer t>om <S)ampfcr an ba^ ftille, ein-

fame, fonnige Ufer brad)ten, wunberte ic^ mid), ba^ bie 9)^onte--

negriner brei 3a{)r5e^nte t>erftrcid)en liefen, c^c fte ftc^ ju irgenb einer

g^u^barmac^ung beö Äafeng entfc^loffen. ^nj bem Keinen Äafen!ai

»or bem 3ollfd)uppen nat)men mid) ein paar rieftge 9}^ontenegriner in
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(Empfang, in bic matcrifd^e 9'ZationoItrad)t ^cflcibct, ta^ pu^igc natio--

notc 3crct)iöfäppd;)cn auf bcm 5lopf unb bcn unfet)Ibarcn 5^at)aKcric-

rcoolücr im ©ürtct. <3)a§u Säbel unb ^old). "^luf montcncgrinifc^

fragten ftc mid): 3t)r 9^ame, 3l)re 6tcüung? ^ot)cr? '3Bot)in?

QBarum fommcn 6ie l)iert)er? 3talicnifd) ober fonft eine 6pract)c

tpirb t)ier nid)t gefprod;ien. ^an mu^ ftd) mit 6crbifd) burd)t)elfen.

'^VKi) bie ©epädträger, ber 3ot(auffet)cr, ber meine ßad^en 5iem--

Ud> glimpfüd) burd)fud)te, unb bie anberen 9}Zenfd)en, bie mir in ben

^eg !amen, trugen Sc^iefjprügel, tt>ie tt)ir Qflegenfd^irme unb ®a^

Iofd)en tragen. Ot)ne 6d>ie^prüge( fein 9}iontencgriner, n>enigften^

folange er in feinem Äeimatlanbe n>cilt. 5tommt er nad) Gattaro, auf

öfterreid)ifcf)eö ©ebiet, fo tt)erben it)m im Sollamt bie 'Jeuermaffen

abgenommen, unb erft menn er nad) 9)Zontenegro 5urüdfef)rt, barf er

ftd) tt)ieber mit ben paar ÄHIo Gifcn betaften. 0a^ mad)t {!)n auf

Öfterreid) fd;Ied)t fprec^en.

3enfeit^ be^ 3oHfd)uppen^ beginnt bie i5^at)rftra^e nad^ bem

6hitarifee, unb it)r jur 9^ed)ten, angefd^miegt an einen !af)Ien, grau-

weif^en ^alfberg, ergeben fic^ ein paar .Käufer. Suerft ein gro^e^, bic

*2Igentur be^ Öfterreid)ifd)en ß(ot)b, bann 5tt)if(^en einigen ärmlid)en

6teini)ütten tin 3tt)eitce!, t)on einem 9^ofengärtd)en umgeben. Über

bem ^ore ftel)t auf einem 6c^itbe: „5t. u. ^. öfterr.-ung. Stonfulat in

^Intiüari".

3d) tt)ar a(fo in 'iJlntiüari.

„9^ein," fagte mein bewaffneter ©epäctträger, „ta^ i)ier ift

*^ r i ft a n." 3d) fud)te auf ber Canb!artc — ^riftan mar bort nicf)t

t)er5eid>nct, fonbern ^ntit>ari. „9'^ein, ^riftan," miebcrI)otte baö xvan^

betnbe *21rfenat, fcfytt)it)enb unter ber Caft meiner ^wti 5?offer. „Äier

ift i>a^ Äotel."

(finc ebenerbige 6teinl)ütte, 5U ber ein paar grofje, §u Stufen

5ured)tgelegte Steine emporfüt)rcn. Irinnen faf? ber fürfttic^ monte-

negrinifd)e *^oftbireftor, natürlich auci) mit gen>altigem Ovetjober, ber

Steuereinnehmer unb fonftige betvaffnete ioonoratioren beim ^benb-

brot. (?ine bicfe 3talienerin tt)ie^ mir ein Simmer an, rt?o auf neben-

einanbergetegten roI)en 93rettern ein 93ett t)ergerid)tet mar. ^n ben

i^teibernägetn fingen fpcdige '2Irbeitert)ofen ; ba^ nad) bem t)on "^etfen

umragten Äof fü()renbe ^enfter war offen. ^ät)renb id) meine

Sad)cn au^framte, ftedtc freunbUc^ grunjenb ein Sc^njein feinen

^opf in^ Simmer. „Sc^on befe^t," fagte ic^ unminüirtid). ^i wav
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auc^ in bcr ^af auf^cr mir noc^ t)on anberen QBcfen bcfc^t, bic ba^

93ett mit mir teilten unb ftc^ bie ^Zac^t über an meinem 93(utc

erfreuten.

3onft gab e^ in ^riftan feine ße^enöwürbigfeit. 3c^ woUte

mir bal^er gleich für bcn näd^ften borgen einen ^agen nac^ (£etinje

bcfteUen, ober t)ie(mel)r nad) ^©irpafar am 6futarifee auf bem ^egc
nac^ ^etinjc.

„^OÖagcn gibt e^ feinen/' fagte mir ber ^oftmeifter, „aber 6ic

fbnnen ftc^ in ber ^oftbiligencc einen '^lat) belegen."

„<5)aitn !ann id) boc^ gleich meinen Ä^offer einf(^reiben tajfen?"

„@el;t nic^t. Seber 9^eifenbe barf nur jttjanjig ^ito ®tpää
mitnehmen."

„3c^ brauche aber bie S^'offer in detinje!"

„®ann muffen 6ie eine anbere (Gelegenheit abwarten. 'S)ie wirb

fic^ fc^on noc^ biefe ^od)e bieten."

3c^ beratfd)tagte mit bem öfterrcic^ifc^en S^onful, unb at^ (Sr-

gebni^ na^m ic^ alle fünf ^lä^e ber ^iügence unb \)attt bamit

'iJlnfprud; auf fünfmal 5tt>an§ig 5?ilo ©epäd.

„3a, aber nur ioanbgepäd, feine Koffer," meinte ber ^oftmeifter.

„©ic fämen nic^t mit."

"2lber fte famen boc^ mit. Sin paar ^reunblic^feiten, »erbunbcn

mit Sigarctten unb i^affee, nid)t grob fein, fonbern ^öflic^ unb juüor-

fommcnb. <S)ann würben bie 5^offer aufgctaben.

%n näc^ftcn borgen ging'^ burd) bie prac^tt)ollen Oliüen= unb

"Jeigen^aine hinauf nac^ bem 9^uinen^aufen, ber einft ^ürfifc^ '^Inti-

»ari war. Unten auf ber weiten €bene folt ba^ neue '2lntit)ari gebaut

werben, bie Äafcn- unb Äauptftobt wn Montenegro. 93orläufig war

noc^ fein Äau^ öort)anben. 9^ur ber fd)5nge3eid)netc ^lan, ben ic^

fpätcr in 93encbig, im i^ontor ber italienif(^en Äafen- unb Sifenba^n-

untemel^mer üon '3}Zontenegro, an ber ^anb prangen fat): 'Breite

^ouleüarbö, 6tabtt)au^, "Jürftcnpalaft, ^^eater, <5)o(f^, 'Jöarcn^ufer,

oKe^ auf Rapier. 3n 'JBirftid^feit wirb e^ einmal fe^r fd)bn werben.

Einmal

!

Swifc^en ben i)iell)unbertiä^rigen Oliioenpflanjungen am 6tranbe

bcr *33uc^t, weit t)on ber ju bauenben 6tabt entfernt, fte^t eine l^übfc^e

93illa mit jwei 9Zebengebäubcn, bie 93illa be^ Srbprinsen t)on 9J^ntc--

D. §ejje««3artegg, Die «alfianytaaten 16
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ncgro. 93on ber 9'lort)fcitc bcr Q3uc^t, roo bie bfterrcic^ifd^c ®rcn5e

beginnt, Icud^tcn bie langen, weisen 5)äufeiTeil)cn t>on 6 p i 5 5 a, be^

[üblid^ften 9rtc^ ber großen <S)oppetmonard)ic, herüber.

9^ac^ cinftünbtger ^d)rt famen auf bcr jenfeitigen Q3cr9n)anb bie

9tuincn t)on ^ 1 1 - 'S! n t i ü a r i in (Sictjt. ^in wunberbarcr *21nbltc!.

^uf einem fc^roff ^eroortrefenben, nacb aücn 6eitcn ftei( abfallenben

'Jelfen ergeben fid> bie gewaltigen 9'lingmauern unb bräucnben 93oU-

merfe ber ^eftung, bencn felbft ha^ 93ombarbemcnt oon [citen ber

Montenegriner nid^t^ anl;aben lonntc. 9^ur bie SitabeUc im oberen

^eit tpurbe §ufammengefcf)OJ|en. <5)ie[c '53olIn?erle umfdjnürten bie alte

^ürfenftabt, aber ha bie montenegrinifc^en Q3atterien l)ijl;cr [tanben,

fanb jebe^ il)rer ©efcl)ojfe fein 3iel. ®ie <5)äc^er ftürjten ein, ba^

3nnere verbrannte unb nur bie 6teinmauern erl)cben fiel) nod), mit

oben ^enfter^b^len unb Torbogen, überwud^ert üon üppigen, tjeUgrüncn

Sd)linggen)äd)fen — eine ganse Qtatt mit 6tra^en unb ^lä^en,

gefüllt mit ftc^ bid^t brängenbcn mobemen Q'vuinen, unb n\d)t einem

einzigen ^intt)ot)ner! ^ö ift grauenerregenb ! Geit^er mürbe gar nid)t

bcr Ö3erfud; gcmad)t, htn Sd)utt aufjuräumen, bie (BtaU miebcr be^

mo^nbar ju mad)en, fie mirb auc^ fo bleiben mie jur Seit, al^ bie

montenegrinifd)en 6ieger in bie brennenbc "Jefte cinmarfd)ierten, um
auf bcn 6tumpfen ber ^^inaretfe, »on tDeld)en ber Äalbnwnb |>crunter-

gcfd)offen morben mar, ba^ (I^riftenlreuj auf^upflanjen. *2lntit)ari

mar bem dljriftentum gemonnen, aber mie! 3n bem alten 6täbtd)cn

\)attcn ^aufenbe oon 'Männern unb \5^rauen unb 5linbern nid)t c^rift-

lic^, aber fricblic^ unb fittfam gelebt, biö bie d)riftlid)en Monte-

negriner i^ncn bie Käufer über ben 5l5pfen jufammenlnallten, it)rc

Äeimftätten oerbrannten, il)nen burd) einen tolllüt)nen Äanbftreic^ bie

^ajferteitimg abfc^nitten unb i>a^ ^rinht)affer nal)mcn. 0ann
mußten fid) bie Moflemö ergeben.

•211^ itjnen aber alle 3uful)ren abgefd)nitten mürben unb ber eiferne

Äagel immer bid)ter in bie unglüdlid^e (Btabt fiel, mar für bie ^efte

nur eine 9^ettung mbglid): ber (fntfa^ burd) bie flotte. 3n ber ^at

famen türfifd)e ^anjcrfdjiffe Ijerbeigcbampft; boc^ aud) fie !onnten

gegen ta^ grobe ®efd)ü^ ber „6c^aft)irten" nid)tö au^ric^ten, unb ju

^ci^nad)tcn 1877 mu^tc fid) 9lntit)ari nad) anbcrtt)albmonatlic^er

93erteibigung ergeben. Acute jeigt c^ ftd) mie ein türüfdje^ Pompeji,

eine ber mcr!mürbigften unb traurigften 9?uinenftätten, bie id) je ge-

fe^en — trauriger, meil bicfe 9Ruinen au^ unferer 3eit ftammcn.
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3tmcrt;alb ber gemaltigen O^tncjmauern unb bräuenbcn 93ontt)cr!c ift

6tro^cn auf, Strafen ah nid)t ein einjigcö ©cbäube ganj geblieben.

9JZo[c^een, ^aläftc, Äammam^, 9}^inarette, Äaremögcbäubc liegen

aüe in Q'^uincn, übern?ud)ert t>on üppigen 6d)Hngge«)ä(^fen, unb fein

einjige^ men[d)Ud)e^ ^efcn tt)ot)nt mcl)r in il)nen!

93on bem 9^cft ber türfi[d)cn 93ct>5l!erung bauten ftd) einige

n)ieber befc^eibene ioeimftätten an ber 9^orbfeite ber \yefte, in ber et)e=

matigen 93orftabt. "Saju !amen 'ültbanier, Sfaliener unb einige t)on

ben nunmel)rigcn neuen Ferren bcö Canbe^, bcn "SJZontenegrinern, mit

it)ren Schießprügeln, ^llle tt>ol)nen ^iemtid) friebfcrtig in einer ein-

jigen Strafte mit ^afarbubcn unb »ieten Kneipen. Qiine baüon i)at

aud) Simmer ju vermieten. <S>a^ ift t)a^ Äotcl. Cfö fotltc Äotel

„des Punaises" Ijeißen.

* * *

(Bd)'6n ift eö, baf? all bie oerfd;)iebenen ":OZenfd)en, bie ftd> Ijier

angeftd)t^ ber traurigen O^uinen jufammengefunben ^abcn, an it)rer

nationalen (Eigenart unb il)ren nationalen '5:rad)ten feftt)alten. ^a^

macfyt tm armfetigcn Ort bod) intercffant für ben frembcn 93efud)er,

namentlid) an Feiertagen, n)enn ber griec^ifd)^fatt)olifd)e ^ope jur

S^xvd)t gel)t unb ber grof3e Ölit)ent)ain t>or bem @otte^t)au^ mit ^n^

bäc^tigen gefüllt ift. 3n materifd^er (Gruppierung ftet)t man l)ier bunt

gcfleibete 9}^ontenegrincr mit it)ren Leibern in ärmlicher ^rac^t, be-

n»affnete "^llbanier, bei benen fd)mu^ig ^eif^ al«^ Farbe t)orl;errfc^t.

^efonber^ rei§ooll jeigen fid> manche *2llbanierinnen nod) in türfifc^en

©emänbern: "S^uftige ©aje umgibt bunte Seibcn^ unb Sammetlleibcr,

mit ©olb funftüoU gcftidt, mit "perlen unb 6teincn gefd)müdt; bie

Füßd^en ftcrfen in 6d)nabelfd)ut)en mit aufgefrümmtcr, langer 6pi^e.

^u^ bem garten (Elfenbein be^ ot>aten @cftcl)t^ leud)tcn bie fd^marjcn

9[Ranbelaugen, beren fd)tt)ärmerifc^er "^lu^brud nod) burd) bie bläulid)e

i?od)i5lfd)minfe beö unteren ßibeö gel;oben tt)irb. 0ie ganzen ^rfc^ei-

nungen atmen no(^ tm Sauber ber orientalifc^en Äaremö, beren e^

äur ^ürfenjeit gcrabe ^ier viele gab. Feinfc^meder unter ben '^^ürJen

jogen gerne t)ierl)er, ja einer von i^nen, 6elim 93eg, baute ftc^ eine

Heine "^ll^ambra an ^rad)t für fein 6ct>lcmmerlebcn. 0em paffte e^

natürtid) am allerrt)enigften, baß bie 9}Zontenegriner ^ur (Eroberung

biefe^ parabiefifd)en 6tüde^ türfifd)er (frbe anrüdten, unb ebenfo

eifrig wk er in Ftieben^seiten ber fußen 9}^inne ^ulbigte, rtiftete er

ftd) 5um <5öiberftanb. <S)a^ mußte er büßen. «Sie '2llt)ambra n)urbe

16*
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über feincnt 5^opf ^ufammengefc^offcn, er mufjte mit feiner StoHeftion

^übfdjer 6d)mac^tn)eibcr fliet)en, unb tjeute l^aufen in bcn über-

wucherten ^O'laucrn feinet ©ornrb^c^enfc^loffcö, in benx »erwitberten

Q'^ofengarten ^ibed^fen unb fonnen ft(^ auf t>m präct)ti9en 9)^armor^

ffulpturen.

* * *

93on ""^IntiDari fd>längelt fic^ bie t)ortrefflid)e 6trafjc bic Q3ergc

empor, gelber unb Qöälber, Otiüent)aine unb Obftcjärten tvec^feln

miteinanber ab, je^t atle^ in »oUftcr ^lüte, unb 5auberl;aftcr <S>uff

umfäd^ett ben 9xeifenbcn. ^n bcn 9vänbern ber ^erraffen i)at ber

fleißige ^Ibanier Weinreben gepf(an5t; tt>o immer ein 93(umentopf

t)OÜ (frbe auf bem grauen 5v'atffetfen fid) jeigt, ftcdf gewi^ ein Reigen-

ober 'SJZanbetbaum barin. <3)ie 6pit5en ber ^erge tragen nod? t)a^

blenbenbc 6d)nccbiabem, tt)ä(;renb ftc^ ring^ um hm tiefblauen ©olf

üon 'Jlntiüari eine tpa()rl;aft olpmpifd^c £ommertanbfd)aft legt ^eine

<3)iügencc raffelte bic Dielen Sirfgac! ber 93crgftraf3e i)inan, ber ent-

lang i>mU bereite bic ©leife ber neuen €ifenbaf)n, ber erften von

'3)lontcttegro, gelegt ftnb. 'Sie 9^eifcnbcn, tt)etd)e nad> bem 5?riege

meinen QScgen folgen, tücrbcn e^ bequemer l)abcn. 6ie tt)erbcn auc^

nict)t mei)r auf taufenb 9}^eter i;inauf muffen, um ben 6utormanpa^

5U übcrfd)rciten, benn bie 93ai)n unterfäl;rt in eiticm anbertt)atb 5^iIo-

meter langen dünnet um ein paar ^unbcrt xÜZetcr tiefer bie 'paf3i)i5t)e.

3enfeitö be^ fd)on gcfd)ilbcrtcn (Sfutarifee^, bei 9vie!a, fc^te icb

bie ^ai)vt nac^ (£etinje fort, ©egcnübcr bem ^intcrfd)toffe bes^

montcncgrinifd)en 5li5nig^ ergebt fid) auf einem grünen 'Jctfen ba^

alte 5?tofter von 9lkta unb jmifc^en bcibcn fc^au!elt auf bem Rluffe

ba^ !(cine <5)ampferd;cn, i>aß ber 5ii5nig wk fo üicle^, t»ictc£i anbere

bem guten Q3ätcrd)en wn 9vu^tanb ju t>erban!en i)at. 93äterd)en ift

für bie Montenegriner ber t)ei(ige 9ZifoIau^ in ber ^at 0er 5lönig

t)ängt bc^ ^bcnb^ feinen Stnunpf jum montcncgrinifd)en Renftcr

{)inau^, unb be^ Morgend finbct er bie ruffifd^en ®efd)en!e barin, ein

<i)ampferd)en, ein 9Iutomobit, ein paar taufenb ©erpcf)rc für feine 6o(-

baten, bieö unb jcne^. Sule^t njar ha^ ^t. 9Zifolauö-©cfd)enf eine

<3)Zimon 9^ubet.

9'^ac^ 9?icfa ^atte id) mir t»on dctinje au^ einen breifpännigcn

^agen befteUt. ®er ^agen tvar aucf) ba, aber ber lumpige 5?utfd)er

tt>ottte burd)au^ feine 5^offer <iuffc^nanen. 0a^ lönntcn feine '^fcrbc

nic^t 5iel>cn. 9Zatürtict) ftcrftc er mit einem smcitcn ein^eimifc^cn
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Äuf[ct)er unter einer ©ede, ber fid) anbot, bie Koffer für jnjölf 5i'ronen

na<^ ß^etinje ju bringen. 3cl) l)atte einen <3)reifpänner, IP09 nid^t fo

»iel tpie mein iloffer unb muffte »icrunbjwanäig 5lrotien h^a\)kn.

<S)a war aber gar nict)t^ ju madjen. Sollte id) ntid) unten nid)t wie-

ber üon ^anjen anfnabbcrn laffcn, bann I)iefj eö gute '3?Zicne jum

böfen Spiel madjen, red)t freunblid) fein, ^it bcn ^iRontenegrinern

ift nid^t äu fpa)len, befonbcr^ wenn fie 5i'utfd)er fmb unb burd) fo ein=

fame ©cgenben fal;ren, wie bie v^elfenwüfte äwifd)en Olie!a unb

(£etinje. '^öätjrenb ber erften ^egftunbc futjren wir burd) t>a^ rec^t

anfprec^enbe, oegetation^reidje ^al in fortwät;renbcni Sid^ad auf-

wärts, ^etinje liegt ja fed)St)unbcrt5Weiunbfieb5ig ^eter über bem

Si}^eereSfpiegct, ba^u t)atten wir aud^ nod) ben Sattel ber S^ctti: ju

crflimmen, ungefä|)r 5toeit)unberf Bieter l)öl;er. ®ie bcwalbeten 93erg-

l)änge tpurben immer feltener, !at)le, graue "JelSrüdcn unb 5\*uppcn

traten an il;re Stellen, fteinig unb traurig, mit fpärlid)en Äüttcn

überall bort, wo bie für 9}iontenegro d}arafteri[tifd)cn !raterf5rmigen

Ci5d>er fid) üorfinben. "Jluf it)rem 93obcn, 5Wan5ig, brcif?ig ^Jieter tief,

ift überall frud)tbare ^rbe unb bort bauen bie armfeligen i)ütten-

bewobner i\)v ©etreibe. ^ud) bie Stratcrwänbc entt)alten ftellenwcifc

fleine, flad)e '^erraffen niit (frbe, üielleic^t nid)t größer aU ein ^ifd),

alle forgfältig bebaut. • «Sic bunfelbraunen, runben ^läd)en ncl)men

fxd) »on ber Strafe nid>t gr5f3er au0 alö 5\^affeefa^ auf bem ©runbe

einer ^affe. 3ie^t ein 'SJlontenegrincr in eine anbere ©cgenb, fo

(bnnte er feine gelber beinat)e feiner ©attin auf t)^n 9vüden paden. €r

felbft trägt nid)tS, beileibe nid)t. Seine ©atfin ift ber 'padefcl, bie

Sflaüin, bie Arbeiterin, er fd)rcitet ftolj x>ov ii)v l;cr unb läf^t ftd) loon

i^r als 93egrü^ung bie - Äanb füffen! ^a !äme er bei unfercn

•grauen fd)5n an.

^u\ ber 5^amm^öt)e war eS fd)on ju finfter, um bie präd)tige

'2luSfid)t auf ben großen Slutarifec unb bie farftige Äod)gebirgSlanb-

fc^aft bal)inter ooE genießen ju !5nnen. ®afür l)atte id) einen anberen

©enu^. ®er ^agen mit meinem 5v^offer fut)r immer unmittelbar

hinter bem meinigen unb ber 5^utfd)er brüllte ftimbenlang mit rauher

Stimme ferbifc^e lieber, baf? bie 'SJZauern t)on 3eric^o gewadelt

Ratten. €S war jum ^oHwcrben. 3d) ^ielt mir bie O^ren ju, befal)t

it)m, flehte unb hat, boc^ cnblid) ju fc^wcigen. ©ar feine Spur, (fr

brüllte nod) lauter. ®a backte id), rauchen würbe t)elfen. ^er raucht,

fann nid)t gleid)5eitig brüllen. 3d) \)atU frcilid) nur met)r eine 3i--
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garre in bcr ^afrfjc, meine (c^tc Äaüanua, bie id) für dctinje auf-

fparen ttJoHte, aber id) bot fie il;m an unb rcid)tc it)m fogar baö bren-

ncnbe 6treid)t)o(5. (?r blie^ e^ ausi, ftedte meine Äat>anna in bic

^afd)e unb brüüte tpeiter.

(S.^ bämmerte [c^on, aB wir burd) bie 6teinöbe bei ®un!etl)eit

im Sicfjacf IjerabroUten gegen ^ctinje ju. ^rft gegen neun U^r er-

reid)te id) bag ©ranb-Äotet biefeiJ <5)orfc^. 3d) tvar füitfsetjn 6tun--

ben auf ber 9veife gcttjefcn, um eine Gtrcrfe jurüdjulegen, bie in ber

Luftlinie nid)t länger ift, aU üom 6d)(efifd)en 93at)nt)of nad) ^ürften-^

njatbe. 3n bcrfelbcn Seit ^tte ic^ üon ber 6c^tt)ei5 nacf) 93erUn

fahren fönnen.

^Piontene^ro unb fein !Bo(f

9SÖer (£ e t i n
i
e gefeiten l)at, wirb fid) feincöfaüö wunbern, ba^

ber 5lönig t)on 9J^ontenegro nunmetjr crnfttid) baran t>cnU, feine Äaupt--

unb' 9^efiben(iftabt üon ben unfäglic^ traurigen, trocfencn, unjugäng-

Hd)cn 93ergesil)öl)en t)erunter an bie milbe, fruchtbare 'SJceere^füfte ju

oerkgcn. 5i^önnte er e«^, bann würbe er and) fein gan§e^ 5?!i5nigreid),

foweit e^ in ben Q3ergcn liegt, mit l;erunternet)mcn.

„Äaupt- unb Qvefibcn^ftabt" wirb biefeö (£etinje genannt, c^ ift

aber nid)t mct mct)r a(^ ein gro^ei^ ®orf, bem gegenüber ^rolfen,

93üdeburg, San ^krino unb 'iJInbürra wat)re ©ro^ftäbte ftnb. <5)ort

gibt e^ wenigften^ me^rftödige ©ebäube, groj^e it'irdjen, 9vegierungö--

patäfte, ober boc^, \va^ man eben fo nennt, (^ctinjc aber ift tro^

montenegrinifc^er Hnabt)ängig!eit unb ruffifd)er Unterftü^ung eine

•^Intjäufung armfetigcr, ebenerbiger (5teint)äufer in einem ütometer-

breiten "^^crgfeffet, ringö umftarrt t)on Jal;ten ^^onbgebirgen. Q3on

bort ragt ein 6porn ober üietmet)r ein kaufen wn ^^elötrümmcrn in

ben 5?effet t)inein. '^ü\ ber 6|)i^e ftel;t ein bider, runbcr Steinturm,

wo bie tü}^ontenegriner frü|)er, aH fie nod) auf lieben unb "^^ob gegen

bie dürfen fod)ten, bie blutigen ^ür!cnfd)äbet auf lange Stangen

ftedten. <5)a^ ift ber fd;önfte "^lu^fid^t^punft wn (letinjc.

Q3on bort oben — weld) ermübenbc 5l(etterei über Sfod unb

Stein, um überfjaupt t)erauf^ugelangen !
- fiet)t man bie ©efc^ic^te

'30'Jontenegro^, feine ^oütif, feine ^inanjen unb fein Äerrfdjerl^auö

äu ^i^en — ein mit 93Iut bcfubelter Q3ogcn 'Rapier, fd^warj-gelb
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unb rof-wei^-blau umränbcrt. ^in paar ^rvint tupfen barauf jpiclcn

in^ 3taUcnifd)e t)inüber. 3n QBirfUc^teit eine lange, breite ^orf--

[tra^e mit furjen Seiten9ä^d)en, unb wa^ in bem ^ergfejfet fünft nod^

an ^iai^ üort)anbcn ift, wirb t)on fleinen geacfcrten ^^elbern unb einem

^'rerjierpla^ für basJ ^^öniglic^ montcnegrinifd^e 90^iütär eingenom-

men. *2ln bie jenfeifige 93ergtt)anb gelernt, ergebt fic^ bie Staferne, ba^

gröfjte ©ebäubc x>on detinje, tvic von ^iontencgro überl;aupt. 3ft

aud> ganj begreiftid), benn ba«^ Canb ift \a nur eine ruffifd^e 5l'aferne

an ber ©renje ber ^ürfci unb — üon öfterreid).

"Sin einem (fnbe ber <5)orfftraJ3e ert)ebt fid) "oa^ jn^citgrb^te ©c^

bäubc be^ Orte^, eine ftattUc^e 93iUa, umgeben oon einem ^übfd^en

©arten, wo fogar Blumenbeete ^u finben finb: bie öfterrcic^ifc^e ®e-

fanbtfct)aft. '21m anberen (Snbe eine gleid) ftattlid)e 93itta, nur in oer-

fc^iebenem 6tit unb mit einem weniger t)übfd)en ©arten: bie rujfifd)e

©efanbtfc^aft - - unb jwifd;)en beiben in ber 9)titte, bod) ein wenig

nä^er an bie Q3ertretung beö 3aren, liegt ber „^alaft" be^ ^ötiigei.

3n^wifc^en ift auc^ ein italienifdje^ ©efanbtfdjaft^palai^ gebaut

tt>orben, unb t>a^ ift natürlich, wenn man bie ^^önigin oon Italien ^ur

^od)ter t)at.

3wifd)en biefen Äaupfbauten t»on (ietinje liegt baö eigentliche

'5)orf, iiaß übrigen^ t>on auffälliger 9vcinlid)!eit ift. 3n ben weisen,

falfbeftaubten Strafen liegen !eine 'papierfc^ni^el unb Orangen-

fd>alen. ^o gäbe eö aud) in ß^etinje Orangen ober 'papier? ^o
überhaupt ^'^aufläben, Q3afare, ©efd}äftc, 3nbuftrie, ©ewerbe, <5abri-

fen, <S»ampf, 9kud), 6ct>lotc? ^Die reine Sommerfrif(^e. 9'^ur i>a^

bie ^remben fehlen. 6ie fommen wol;l wä^renb be^ ^rü^ja^r^,

befonber^ im ^ai, wenn ba^ Sc^meljwaffer üon ben 93ergen, ba^^

im <5rü^ia^r ben ganjen Berg!effcl unb bie 6tra^cn in einen 6ee

oerwanbelt, wieber abgelaufen ober t?on ber ftcd)enben, ^ei^en 6onne

aufgefaugt worben ift. 6ic bmmen, neugierig, 9?Zontenegro 5u fe^en,

gewöl;nlid) x>m dattaro ^eraufgcfatjren, eine fteitc, fieben- bi^ ad)t-

ftünbige ^agenpartie, gucfen ftd) beö 'i^benb^, !aum ba^ fie ben 6taub

t)on ben Kleibern geflopft, eine 6tunbe lang detinje an, machen lange

©efid)ter, fd^rciben »on neun biö jel^n Hl;r abenb^ '2lnfid)t^Iarten, um
mit näd)ftem Sonnenaufgang wieber nad) (Sattaro jurüd5u!e|>ren.

5^appern bann bie ^fcrbc^ufe burc^ bie ftillen ©trafen, raffeln bie

^agcn, fnallen bie ^citfd)en ber balmatinifd)en 5?utfd)er, bann er-

fc^cint vielleicht an einem ^enfter fcl)laftrun!cn eine biplomatifc^e
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(^fgcUcnj unb bUrft bcn fröI;Uc^ 0at)oncitenben traurig unb fcl)n[ud)t^--

t)oU nact). @ät)nt unb legt ftd) tt)icber §u "^ett.

*

(f^ Qiht gcttji^ deinen jwcitcn Ort auf (Jrbcn, ber fo »iclc (^i^tV

Icnjcn beherbergen würbe, n)ic Setinje. ®a fmb auncic^ft bie monte-

ncgrinifc^en S[)^inifter, unb baju !ommcn Q3ertreter aUer ©ro^-- unb

5?leinmäd)te ^uro^aö. "^Imerifa fe^tt. 5lud) 3apan, baö boc^ fonft

überall in feinem ©ro^mad)töbün!cI '23otfd)afterpofiten erridjtet Q3iel-

leid)t !ommt e^ no(^. ^aß in detinje europäifc^ geHeibet ift, ift

gett)i^ eine ^fjeUenj ober fonft ein ®ip(omat. ^%n fommcn ein paar

Kattun, 9}Zänner unb grauen im Sfil mit ber iooffnung, fo balb wie

möglirf) n?ieber fortäufommen. 9Zad) ein paar 3al)rcn detinje !ann ein

Diplomat |)offen, irgenb einen befferen "^oftert, 93ctgrab ober ^t^m
ober 6anta ^6 bc Bogota, ju ergattern.

Überatt gibt e^ beffcrc QBo|)nungen unb befferc £eben^t)er^ältniffe

für bie <5)iptomaten aU i)kv. ^ie brei am cngftcn an hm ©efdjicfcn

'STJontencgroö beteiligten ©ro^mäc^tc I)aben fid;, wie gefagt, i^re

eigenen Negationen gebaut, bie tt)oI)t gu 6pitäfern unb '5Irmcn^äufern

umgeftaltet werben bürften, wenn ber 5?5nig fein Setinje jufammen-

paät unb nad) 'iyntiüari an bie Seelüfte »erfegt. '3)ie anberen @e-

fanbten wo()nen in fleinen, mel;r aH befrfjeibcnen ^ietöl)äu^d)en,

ebenfo geräumig, wie in anberen Ovefibenjen etwa bie Portierlogen

ber Negationen. 0<ibei ftnb biefe 9}Zieten ebenfo teuer wie anber^wo

jene oon ^aläften. ®eöl;a(b })at fic^ ber bcutfd^e ©efanbte gegenüber

bem einzigen Äotel be^ ©orfcö, bem „©ranb"-Äotcl, ein paar neben-

cinanbertiegenbc Ääuöd)en äufammenge!auft unb i^nen einen gteid}^

mäßigen ^^Inftric^ gegeben. So präfentieren fte fti^ bcinat)e ebenfo

würbig wie ber iberrfdjerpalaft t)on detinje. ®er ^ngtänber wol^nt

einftweilen im ©ranb-i)oteI, jufammen mit Heinen, blutbürftigen

^ierd^en, bie i^m wat)rfc^einüd) bie 9Zad)truI)e ebenfo rauben bürften

wie mir. "211^ id) mid) über biefe i^riec^tierc^cn befd)werte, meinte ber

93e|t$cr, ein ioüne in 90^ontenegrinertrad)t mit gewaltigem OvetJobcr

im ©ürtet, bie Q'^eifcnbcn fetbft f)ätten fte xt>oi)l t>on dattaro mit I)erauf--

gebrad)t. llnb aiß id) in (Sattaro, wo ic^ ebenfalls t>on berlei blut-

bürftigen ^arafiten gepeinigt würbe, eine grünblid)e 9?einigung bcö

93ette^ »erlangte, fagte man mir, bie 9^eifenben bräd)ten fie üon

(Tetinje. So fd)Wanft ber Streit um bie eigentlid)e ioeimat ber ferbo^

balmatinif(f)en Donjen wie jener um t>cn ©eburt^ort be^ Äomcr.
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3d) t)ielt bcn rotbewarnftcn, rieftgen Hotelier mit feinen 5?nieI;ofen

unb raupen ^öbenftrünipfen, 6(i)ie^prügel im ©ürtel unb ba^

fcl>tt>öräumränbertc, rote 3eret)i^fäppd;en in bem finftern, burd)furc^ten

®efid)t für ben iootclportier. €r tt)ar aber bcr Eigentümer, ein guter

'Jreunb unb 93etter bei^ il'bnig^, mit bem er früher 9emeinf<i)aftUc^

6cf)afgefc^äfte machte. 6ie kauften 6(^ofe md) ^aufenben unb t»er-

fauften fte um teurem @elb in (Europa, bi^ bie 6d)afeinful)r an^

anberen Cänbern bem @efd)äft ein (fnbe bereitete, hinter bem Äotcl

geben ftc^ jur ^^ac^tjcit bie Äunbe unb ^a^cn O^enbejtjou^, fo bafj

man nic^t fdjtafen !ann, unb bei ^ageöanbruc^ fd)reit ein Efet üor

bem Äotet bie 9^eoeiUe. ^S^a^u werben im Äotel fetbft I)äufig ®iplo

matenbinerö gegeben. 60 fommt man au^ ber Serftreuung nic^t

^erau^.

93on meinem <5enfter fa^ ic^ auf einen 6tabtparf mit befc^ei

benen 93äumc^en unb üeinen 9^afenfläd}cn. 'Sie 5tu(tur bämmert in

ben montenegrinifc^en '23crgen. "i^Infd^Ue^enb baran bet)nt fid) ein

^weiter ^arf au^, in wetc^cm bie Q3iüa be^ (frbprinjen <S)anilo unb

feiner ©ematjtin fte^t. Unb baran fc^tief^t ein britter „^ar!", jener

bcö dürften. 0ann tommen bie !at)ten, '6t>m ^crgc.

'^thtn bem ©ranb-iootel ergebt fid), ftar! ummauert wie ein

©efängni^, ein ruffifc^e^ 9}Zäbd)en))enfionat, t)om Q3äterd)en in ^e-

ter^burg unterhalten. Übrigen^ ein au^geäeid)neteö Snftitut, wo bie

montetiegriner ^äi>tU 9^uffifc^ lernen, baju 6pi^en«i5ppetn unb

aüerl)anb g^ZütjUc^e^. 6ogar tjon <S)a(matien werben bie 93adfifd)c^en

I)ier^ergefd^icft, weil bie '2Inget)5rigen ber ortI)obojen 5^ird)e bort feine

ät^nlic^e ^nftatt beft^en.

*

'iyuf bem '^öeg burd) bie fonnige, einfame 6tra^e jum ^bnig^-

patai^ tommt man an ein paar Heinen, fd^Iec^t untert)altcncn Ääu^-

ct)en t>orbei, an bercn 'Pforten montenegrinifd)e 9viefen mit gewal-

tigen 9let)obern im bunten ßeibgürtet, ba^ rote ^am^ mit ®olb

beftirft, umt)er5utungern pflegen. ®a^ ftnb bie 9}cinifterien, wo in

ben !leinfenftrigen S^ämmerc^en bie montenegrinifdjen (frjellensen

l)aufen. ^Ifo 9}Ziniftcr-iJlabinette. Q3on Sweibeutigfeiten !ann gar

feine 9\ebe fein, benn baju getreu ja auc^ anbere S^abinette. <5)iefc

fmb aber in (Setinje nur in primitiven '^Inbeutungen x)orl)anben.

^ann fommt eine breitere 6eitenftra^e, unb linf^ ta^ brittc

Äau^ ift ba^ „^alai^", mit ^wei 6c^ilbwad)en baoor. ^enn @c-
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faixbtc i^re ^uftoartung machen, bann empfängt fie bcr 5l5nig im

"^alai«^. 5l^ommcn aber bie eigenen ilntertanen, bie wilben Äirten

Don ben ^Sergen, n)0 e^ fein QBaffcr jum ^afdjcn gibt, unb bie (Sin

nio|)ncr t)on (Jetinje, wo e^ feine Q3äber gibt, bann werben fie braufjcn

empfangen, (fr xvd^ tt)of)l, tt)arum er'^ tut. <5)er jeweitigc bienft-

tuenbe ''21bjutant füfjrt bie 95ittfteUer, bie alle mit 6(^ief?prügeln be-

waffnet fmb, üor unb gett)öl)nlict) n?ot)nen aud; einige anbere '^it-

glieber ber tVamilie biefcn "Tlubienjen bei. 0ie 5li5niginmutter pflegte

fid) frül)er mit bem 6tricfftrumpf brausen unter einen ber jtt)ei 93äumc

üor bem Malaie! ju fe^en unb mit t>m 6cf)itbtt)ad)en ju ptaubern.

(Gegenüber liegt bc^ ^5d;ft befdjeibene, einftbdige Ääuöc^en, in

weldjem 'prin^ ^ivto tt>o^nt, unb baneben liegt t>a^ „alte Malaie",

ein langgeftrecfter ^au, ben man für bie .öofftallungen l)alten fönntc.

(Sr bient jc^t für ben ®erid)töfenat, ^of)c 3taat^ämter unb ha€ ®\)m=

naftum. <5)er Äofraum wirb burc^ eine mit 9^unbtnrmen befeftigtc

9}Zauer umfd)loffcn. ©leicf) bal;inter liegt hai^ ßtaat^gefängni^, t>a^

gcmütlid)fte, anljeimelnbfte iöau^ ber Ovefibenj, frei unb offen, wie ein

^affanten^otel. ^rau^en loor bem (fingang fauern bie ^erbred)er

unb fd)mauc^en i^re ^feifd)en. ^ie man mir fagte, fällt eö gar

feinem ein, baoonjutaufen. <5)ie QBaffen ftnb it)nen abgenommen.

3n *3}Jontenegro, wo jebcrmann in unb aufjerm Äaufc feinen 6d)ie^=

prügel t;at, mit einigen ^funb ^'ifen unb Patronen belaftet fpajicren

get)t unb im 7öirt^l)auö feinen 6d)napö trinft, mu^ ftc^ fo ein un

bewaffneter 9}^ontencgriner gan^ nacft üorfommen.

^'igentlict) ift e^ bod> ^twai< £d)öne^ um bicfe 9^eüolt)crwirtfd)aft.

Oisi mad)t bie ßeute ungeheuer intereffant, eriintcrt an bie "^Ibru^jen,

9vinalbini unb ^ra 0iav)oto, §umal bie 6öt)ne ber 6d;>waräen '33ergc

auc^ fonft ganj nad; biefen flajfifdjen 9?iuftern aueäfe^en — wa^ für

l;errlid)e ©eftalten! (Se bürffe nur wenige Q3ölfer geben, bie fic^ an

Übrpergrb^e, 5lraff unb @efd)meibigfeit mit ben Montenegrinern

meffen fbnnen. 5^ein ^unber! 6inb fie bod) üon i^vcv 5linbl)eif an

gewötjnt, in i^rer fal;len xyetfcnljeimat, bie erft t»or fur§er Seif ein paar

fahrbare Strafen erl)alten l;af, wie bie ©emfen umf)er5uflettern. 9JZit

crftaunlidjer £id}ert)eit erfafjt il)r 'tvu^ jeben 'Jel^oorfprung, jeben

nod) fo fleinen i)att, unb im (Smporfc^wingen ^aben fie auc^ fofort

ben näd)ffen Aalt cntbecft. Sögern gibt e^ bei i^nen nic^t. 0er

(Europäer, auf ber bequemen Gfra^e um^erfat)renb, fiet)t bort üon

montenegrinifc^em 93erfe^r faft nur bie fc^weren Caftwagcn, welche
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Mc ®thvaud)^avütd dctinje^ müt)fam au^ (lattaro ober '^Intioari

cmporfd^teppcn. — ^er 9JZenfct)cnüerfet)r benü^t immer nod) bic alten

6auntn)egc, bie [teilen, grauen, loermitterten ^bt)än9e ju fc^winbeln-

ben Äöt)en hinauf, ju fd;)tt)inbc(nben ^bgrünbcn t)inunter, cjerabetpeg^,

ot)ne Sicfjact. 93alb ftet)t man biefc jipeibeinigcn ©emfen l;oct) oben

auf einem ^e(«Jt>or[prung fic^ fd^arf t>om flaren Äimmet abt)eben, unb

ift ber *5öagen be^ (Juropäer^ bei ber näc^ften 93ie(}ung angelangt,

bann fiel)t man fte fc^on weit untert)alb, tpä^renb be^ ^ats^bred^erifc^en

ßaufe^ mit *2lbIerbUc! aüe fid> barbietenben @elegenl)citen erfaffenb.

€in „Unzugänglich" [d)eint e^ bei il^nen nid)t 5u geben. 6etbft bie

grauen fteigen auf bicfen ©em^pfaben, bie ein Europäer nur bet)ut--

fam mit Äänben unb 'i^^en nel)men fbnnte, tuie auf bequemen trep-

pen auf unb ah, nod) ba^u fd)Were Caften tragenb. ®ie 9}Zontenegri-

ner fd)eincn ben 6tra^en n)ie abfid)tlid) au^^uTt)cid)en, alö ivären e^

c^lüffe unb fte felbft tt)afferfd)eu.

6inb fte aud). @e5tt>ungenermaf3en, benn esi fet)lt im 0ommer
überall an Gaffer, felbft iti ber Äauptftabt, unb 93abeanftalten finb

bal)er ebenfo unbefannt n>ie Sprit>atbäber in ben 5)äufern. ^ie

©efanbtentt)ol)nungen l^aben rt)ot;l bie ^Joannen, aber fein '^Baffer, um
fte 5U füllen, '^er be^ 9)^orgcnö zeitig genug au^ ben vyebcrn !ried)t,

roirb t)äufig genug montenegrinifd^e tyrauen üor it)ren 53au^türen

fel)en, tt)ie fte fid) auö einem fleinen 5\^ännd)en ba^ fpärtid)e 9'2afj auf

bie Äänbe gießen unb bamit it)re — .feaare benetzen, ^äfc^e n)e(^fetn

— bod) taß ftnb ©etail^. ^brigen^ beft^t nid)t einmal t>a^ ©ranb-

Äotet eine 93abewanne. 3n jüngfter Seit ift in ben bergen oberhalb

(Jetinje eine grof^e Stauanlage entftanben, unb bamit ift eö wo^l in

bejug auf bie ^affemot beffer gctvorben.

'3)ag interejfantefte ©ebäube üon C^etinje bürfte i>a^ alte 6crben^

flofter fein, ba^ ftd) einen 6teintt)urf njeit »om 6c^lo^ an bie fteile

^ergnjattb letjnt. Äier reftbierten bie ^orfa^ren beö 5?önig^ a\§

geifttic^e ^ürbenträger, l;ier liegt au(j^ ber ^eilige ^eter, ber in ben

breif3iger 3at)ren beö vorigen 3a^r^unberfö ftarb unb feitl)er aU
6d;>u^patron unb 9^ational^eiliger t)ere^rt wirb. '^In einem ^age im

3a^re mirb ber ©argbedet aufgefd)loffen uitb baö Q3olf jur Anbetung

ber üertrodnetett x)3Zumie jugelaffen. ^ür gute ^ortc unb guteö ©elb

fann man biefen ©enujj aud) an anberen ^agcn t)aben. <S)er 9)^etro--

potif t>on 9}Zontenegro t)at in bem 5?tofter feine 9^efiben^ unb über-
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tt)ad)t bic Äcranbilbung junger Ccute ju ^riejtcr«. Q3or bcr t)on

einem ©toctenturm überl;i5t)tcn 5^irct)c tiecjt eine »ergitterte Gäulen-

t)aüe, ber Äirc^e sugenjcnbet, unb in biefer fie^f man bie ©räber bcr

"5ürftenfamilie, mit 5l'rän§en unb Scl)Ieifen über unb über bebedt.

0em ^llofter gerabe gegenüber, quer burd) bie „6tabt" am an-

beren €nbe biefer 5^Ioftcrftraf?c, erl;ebt ftd) fogar ein ^^eater. ©efpiett

tt>irb barin nic^t, benn e^ gibt bei ben (lernogorjen !eine xOZimen, benen

felbft bie ©egenmart ix'ränje flechten fbnntc. 9^knd)mal üerirrcn ftd)

aber 6d)aufpieler au^ bem ftammoerwanbten 6erbenlanbe :^ierl;er.

®amit jtnb bie 6et)en^tt>ürbigfeilen detinjc^ cr[d)i5pft <5)er

^efud)er n?unbcrt fici), wk bie t»icr- biö t)iereint;albtaufenb 9}Zcn[c^en,

bie ^ier n>o:^nen, it)rcn i^cbcnfi(untert)att üerbicnen, wo fie il;re tägli(^en

93ebürfnijfe faufen, benn ©trafjcn auf, Straften ab gibt e^ feinen

5lauflaben. 3n ber ?OZitte bcr ,,etabt" ift tt)ot;t ein ^arftpla^ »or-

i)anbcn, n>o jtDcimal in bcr 9Sod;e 93ie^, ©cmüfe, blutige^ ^leifd)

unb trodene^ ^ifct)5cug »erfauft tt)irb. 9^at;cbci liegen auc^ ^ünbct

IJ^cifig, t>a^ bic Leiber auf ben 'Sergen ber Umgebung einfammcln

unb t)ier unter freiem Äimniet feilbieten. ®ie ben 9}Zarftpla^ um
gebenben Käufer l)aben n?ot)l ein paar ärmliche Cäben für aller^anb

Slrtifcl, aber baß ift auc^ alleö. ®er llt)rmac^er t)on detinjc ift gleid;^

jeitig Optüer unb ^tjotograpl;. 3n bem 6cl)nciberlabcn nahebei

fi^cn '^Itbanier unb Dalmatiner, um bie teuren, golbgefticftcn @c^

njänbcr ber SSJZontencgrincr ju machen, bic ein paar t;unbert 5^ronen

!often. ^0 neljmen bie ftot^en 9vicfcn, bic tagsüber tangfam, würbe

voll bur(^ bie Äauptftra^cn njanbern, auf bem ^arftpla^ ©ruppen

bilben ober in ben (£afefneipen l;erumlungern, ba^ ®clb ba5u l)er?

©carbeitet tt)irb nid;t. Seit fpiclt feine Olollc. <S>aö ibaften unb

Sagen be^ *21benblanb€^, bcr cmftge ^tcif?, bic ncrt>5fe 6ud)t nad;

©etbertt)erb ift ben Montenegrinern unbefannt. ^cnigften^ ben

9}Zännern. ^ag im Äaufe unb auf i>m fpärlid;cn S^clbcrn brausen

gcfcl)affen n)irb, gefcf)iel)t burcf) bic 'Jraucn, bic bcmut^üolt it)rcn

9}Zännern bienen unb ba^ armfelige ioauött)cfen jufammcnt)alten.

60 anfprucl)^t)olt unb malerifc^ bie 9JZänncr in it)rcr 9fZationaltracl)t

auöfct)en, fo einfad) ftnb bie ^auen geflcibet -, wie bei ben Pfauen
ober ben Äüt)ncrn. 3u furjen, bunflcn, faltigen 9^5dcn tragen fte an

^efttagen bunfle, golbbefticftc 3äcfct)cn, bie ftd) in ben Familien t)cr-

erbcn, unb billigen ©olbfcf)mucf. 3ungc xfJcäbd^cn fe^en auf b«^

bicf)te, 5u Sbpfen geflochtene fcl)tt)ar5c Äaar biefelbcn 3eret)iö!äppd)en,
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\vd(i)t bie ^O^Zänncr tragen, unb i^eiraten fic, fo tritt an bcjfcn 6tcüc

ein S^opftuct), t>a^ in einer 8pi^e auf ben 9lüdtn fällt.

©ro^e 6))rünge !önnen bie "^Rontenegriner nid)t machen, bcnn

cö fcl^It il)nen an ©elb. 3^r einziger Cuyu^ finb it)re prächtigen

iitteiber unb il;re Waffen. 31;re Shäufer ftnb ärmlic^ eingerichtet, i^rc

Syaht liegt gen?b^nlict) in ^rui)en, unb Öfen fmb feitene i^uyuöartüet.

Über bie tt)enigften Äau^bäd;)er ftet)t man 5tamine aufragen. 3m
QBintcr ift c^ empfinbUc^ falt. 9?Zeterl)oI)er Sct)nee, ber manci)mal fo--

gar bie boppelte Äi5l;e crreici)t, begräbt bann bie Gtabt, bie Q3crge, bie

Strafjen. '3)er Q3erfe^r mit ber 'iyu^ennjelt ift für ^ocl)en uuter-

broci)en unb bie (^intt)ot)ner fi^en §u Äaufe, blafen ^rübfat unb

frieren. <5)cöt)atb leiben auc^ bie meiften "oon i|)nen an O^^eumatiö-

mu^. detinje für eine 6tunbe ju fet)en, bietet ganj paffabte 3er-

ftreuung, eine *5öod;c bort ^u leben, t)erurfad)t bem ^ouriften tbblic^c

i^angctveile, einen hinter ^u »erbringen, ift lebenbig begraben fein.

3n ber neuen Äauptftabt 'iJlntioari, wenn fte einmal gebaut ift, tt)irb

c^ beffcr tt)crbcn. ^ort, an ber Scefüftc, umgeben oon frud)tbarem

i^anbe, !i5nnen fic^ bie Montenegriner beffer entwidetn unb bann

geigen, au^ tpetci)em Ä0I5 fte gefc^ni^t ftnb.
*

9Zod) urfpüngtid)cr unb mittelalterlicher fittb bie 93er^ä(tniffe in

ben Ortfd)aften beö 3nlanbeö, bcfonber^ in 9^ i! f c^ i t f c^ am Obertauf

be^ Setafluffe^, ber, 9)Zontenegro burd)fct)neibenb, ftc^ in ben Shttari

fee ergießt. <S)ie ©ntppe ber ärmlict)en Käufer t>on 9li!fd)itfc^ tt>irb

t)on ben 9^uinen jener alten ^ürfenfeftung gefrönt, um bie tt)iebert)o(t

bie blutigften Stampfe au^gefoct)ten tt>orben ftnb. 9?Zit bewunbernö-

tt)erter 5llül)tt^eit ftnb bie dürfen immer wieber in ber tiefen, oon

^afferfälkn burc^raufc{)ten 6d)tuct)t ber 3eta in ba^ Äer^ 9}^onte-

negroö eingebrungen unb t)aben ftc^ auf bem 'Jetfen oon Spuj, weiter

füblic^, eine ftar!e ^eftc gebaut. 6elbft in ber wilben, noc^ uner-

forfd)ten 93erba, bem bftlid^en ^eit be^ ©ebirgötanbe^, im Quett-

gebiet ber ^ara, befafjen fie bei 5^oIaftn eine S^eftung; aber all i^re

9}Züt)e, bie 9}Zontenegriner ^u unterwerfen, war oergeblic^; benn im

93erlincr 93ertrag würbe biefe^ ©ebiet it)ren "Jeinben jugefproc^en.

*5lm t)übfc^cften oon ben ärmlicl)en Ortfd^aften 9}^ontenegroö ift wo^l

<S)anilograb, baö ftct) an ben llfent ber 3eta auf ^erraffen aufbaut

imb in feiner pittoresken Umgebung aucl) prac^tooHe Kälber beft^t.

<5)aS ungefäl)r jel^ntaufcnb (5inWol)ner ^ä^lenbe ^ b g r i ^ a ba-
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gegen l;at, feitbem c^ an ^DZontenegro abgetreten tt>crben mu^te, üiel

öerloren. ©ie ^eftung tt)ic bie 9^ingmaucrn faUen in 9^uineu, bie

dürfen ftnb faft aüe fortgejogen, unb bcr früt)cr fo hthhtc 93afar \)at

nur an 6onntagen ttxvai 93erfet)r, wenn bie wilben 93ett)ot)ner ber

albanifd)en *i^Ipen t)erunter!ommcn, um 6(^af^äute unb ^oUe, ^ad)^
unb jbonig in anbere 93ebarfarti{el um5utaufd;)en.

Überall im l^anbe jeigt ftc^ 'iJlrmut, wenn nid)t (Jlenb! (5^ finb

(einerlei 9Zaturfd)ä^e t)ort)anbcn, bie irgenbn?eld)e '^lufiifid^t für befferc

Seiten gewähren, unb nur bie Gebietsteile an ber 9^orbl;älfte beS

SfutarifeeS unb an ber S[ReercS!üfte befi^en fru(^tbare ©egenben, tt)o

bem Q3ol(e ^^Zatjrung blüt)t. <3)ie 5utunftöreid)[ten ©egenben t)at fid)

v!}?ontenegro inbeffen im legten ^alfanfriege geholt, mit bem ^al beS

i^im unb ber Umgebung üon j a ! o X) a. <5)a£i le^tere, mit feinen

fünfje^ntaufenb faft burd)tt)egS ferbifd^en (^intt>ol)nern, ift nunmet)r bie

größte Stabt beS CanbeS. <Die beiben ben mittleren $eil xDZontc-

ncgroi^ in engen, n?ilben Tälern burd)ftrömenben 3tr)illingSflüffe

'pinja unb ^ara umfaffen auf iljrcm nörblid)en Cauf t)a^ ^i5d)ftc unb

unjugänglic^fte ©ebiet ber Sdjwarjen 93erge, auS bem ber fd^nee-

hcttiüc ©ormitor auf über jiDeiein^albtaufenb 9^cter aufragt. 'zRady

it)rer 93ereinigung fd)on auf bot^nifc^em ©ebiet bilbcn fic bie 'Srina,

bie auf eine lange Strede, bis ju it;rer 9?^ünbung in bie 0at)e, ber

boSnifd)--ferbifd)en ©renje entlang fliegt.

©er mittlere unb ijftlid)e ^eil 9}^ontencgroö ift lange nic^t fo

unfrud)tbar wie ber n)eftlid)c. 3tpif(^en (£attaro imb (letinjc jeigt ftd)

baS 93erglanb gerabc »on ber t)äf?lid)ftcn unb unfrud)tbarften 6eite.

Unb ba eS bort Don ben meiften 9^eifenben befud)t wirb, t)at eS ben

9^amen bekommen, ben eS in be^ug auf hcn '^^Zangel an 9'Zaturfd^ä^en

t)eute füt)rt. llnt)erbientertt)eife, benn weiter im Canbe bieten un-

geheure QBälber ©elegenljeit ju reid)er ^luSbcute, ba^u grofje minera-

lifd)c 6c^ä^e, bie nod) ber Cfrfd)Iicfnmg Ijarren. '3)ie 9vcgicrung ift

in ben legten 3al)ren nid)t fo untätig gewefen, wie eS nad} ben 93er-

l)ältniffen in detinje unb feiner ta\)hn Umgebung ben '^Infd^ein t)at.

Sunäc^ft \)at fte überall, wo eS anging, !oftenlofen 6d)ulunterrid)t

eingefüt)rt, ja eS fmb fogar einige ©pmnaften entftanben; fie \)at ferner

üerfd)iebene fal;rbare 6tta^en mit regelmäßigem S'^rafttoagenoerfet^r

anlegen laffen unb ift aud) frcmben Unternel;mern in liberaler QCßeifc

cntgegenge!ommen, befonberS Italienern unb 95elgiertt, (einen Öfter-

reichem, benn gerabe biefen ^ot)ltätern 9}iontenegroS wirb ber größte
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Äa^ entgegengebracht. So werben halt weitere (Sifenba^nen unb

eleftri[d)c ^raftwerfe entftel)en, für wetd^e bic ^lüffe mit i{)rem großen

®efäUe reicfye ©c(egenl)eit bieten. <S>ie minerati[cl)en 6(^ä^e, üor-

netjmlid) (?ifen-, S'tJupfcr- unb ©olblagcr, [oKcn erfc^loffcn unb aud)

bie tangerfel)nte Sd)iencnt)erbinbung Serbien^ burd) '^[Rontcnegro mit

bem 9}^eerc ^ergcftcßt werben. 9}^it ber Ic^teren wirb e^ wegen bcr

ungeheuren 93oben[d)Wierigfeitcn wot)I nod) ein 9}^enfd)enatter baucrn.

©übbolmotien/ Sonnten unb bit öersegotDino

Q3i^ ^ur Erlangung bci^ Äafenö oon ^ntiüari war bie weit-

berü|)mte "^udjtoon (Sattaro bcr ein5ige Seeweg nad) 9}Zontc

negro unb bic Stobt (£attaro [clbft war baö "^^or ba^u. QBic fo oielc^

anbere, fo tjaben bie Öfterreid^er il)rcn unrut;igen ^^^ad^barn in bcn

Sc^warjen 93ergen aud) mit *3)Unioncnauftr>anb bic prächtige Strafjc

gebaut, bic üon (£attaro bcn fteilen, tat;(cn ^yclfcn auf nat)C5u breise^n-

t)unbert 9)^eter empor unb bann über bcn l^owtfct)en-'pa^ nad) (Setinje

fül;rt. 3n ac^tunbjwanjig fütjncn Ä^e^ren winbet ftct) bicfc Strafe

unmittelbar über (£attaro empor, unb je t)5t;er man gelangt, befto grofj-

artigcr wirb bcr ^lueiblicf auf ta^ 5bc, baumlofc @ebirg^tabt)rint^ mit

feinen wilbcn, biö ju act)t5el)nl)unbert 9J^etern aufragenben ©ipfetn,

5Wifd)en bcncn tief eingebettet bie "^occtic bi (lattaro liegen. 3t)re ein-

zelnen, t)erfcl)icben geformten 93eden lcud)tcn in intcnfiocm ©rünblau

au^ bem ©raugclb ber [teilen, fatjlen ^bftürje, wie ebenfo t)ietc burc^

enge ^afferftra^cn mitcinanbcr ücrbunbettc Q3inncnfccn, mit einzelnen

wci^ leucl)tcnben 'Rieden auf ben '2lnt)i5l;en wie in bcn tief eingcfd)nit--

tcnen 93uc^ten: bic t)erfct)icbcncn <5ortö unb Örtfd^aften, ^aftet-

nuoüo, 9^ifano, ^erafto unb enblicl) (£ a 1 1 a r o felbft mit

feinen mittelalterlichen 9lingmauern, bie ftc^ ffcil ju ber e^ überragen-

bcn 3itabelle emporäiel;en.

3n bcn engen Tälern unb ring^ um bie Ortfc^aften erfc^eint ba^

cinjigc ©rün in bicfem l^öc^ft malerifc^en, in feiner wilbcn ©rof3artig^

!cit in (Europa faum übertroffencn 93ilbe. Unb bocl), wer t>on dattaro

\tatt aufwärts gegen bie Scl)War5cn 93erge, auf einer t)or5üglict)cn

Strafe ben Ufern entlang um bie Seebccfcn t)crumfäl)rt, gelangt befon-

hcvß bei € a ft e l n u burc^ entjüctenbc Canbfc^aften mit üppigen

©arten, auö welchen Sitronen unb Orangen leuchten; ju "Jü^en be^

malerifc^cn 'Jort^ Spagnuoto, um ba^ bic dürfen mit ben 93cne5ianern
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fo lange gerungen t)aben, begrübt ben ^anberer bereite bie (Sifenbai^n,

bo^ [(i)5ner ift e£^, bic Strafte weiter auftt)ärt^ burc^ baö frud^tbare

Canatital biö nad} 9^ a g u f a 5u oerfotgen, biefer ^ede ber ^bria.

®aö 93ilb ber t)on rieftgen 9^ingmauern utib bräuenben türmen um-

fc^toffenen (otobt, tm ^u^ gebabet t»ou ben Gelten be^ 9}Zeereö, unb

atö 5^rönung ein aik^ überragenbeö <5ort, füf;rt ben ^e[d)auer jurücf in

bic büfteren friegeri[d)en Seiten bcö brei5et)nten unb üicr^ebnten 3a^r-

^unbert^. ^luc^ i>a^ Snnere biefer eigenartigen 6eefeftung ift reic^ an

ungemein materifd)en 93auten, ftolje ®en!mäler ber ©efd)i(^te 9la--

gufa^, aU e^ bie Äauptftabt ber gleichnamigen 9ve^ubli! tt)ar. ^an
glaubt ftd) in einem Q3enebig ju befinben, beffeti Gtraj^en nid)t t)on

Gaffer burd)raufd)t unb üon ©onbcin bcfat)ren werben, fonbern auf

beffen Gteinpftafter ftd) ein feiten buntes^, frembartige^ 2thm abfpielt,

mit y^erjegowinern unb 93oöniafen, 9}Zontenegrinern unb 'dürfen in

it)ren farbenreid)en ^rad)ten, ba^njifdjen bie t)erfd)iebenen Uniformen

ber 5fterreic^ifd)en 6olbate^!a. 93efonberö brängt fid) ber 93erfe^r

auf bem "^piatj \>ov bem impofanten 9leftorenpalaft unb in ber breiten

ötrabone, bem 5^orfo x>on 9lagufa, jufammen, t)on wo bie mittel

alterlid^c Porta Pille l)inau^füt)rt in bie ganj ^errtid)e Umgebung mit

i^ren ©arten unb Warfen, in benen nid)t nur Orangen unb 'feigen

vorjüglid) gebeit)en, fonbern über bie 5?ronen immergrüner 93äume

auc^ fc^on aU erfte 6enbboten beö tropifd)en Süben^ ftattlid^e Dattel

palmen aufragen. 9vagufa wie baö unmittelbar baranfd}licf^enbe

© r a t) f a mit feinem fd)i5nen Äafen finb wol)l geeignet, für 9}Zittel=

europa einen (Jrfa^ ju bieten für bie fran5bftfd)e ober italicnifc^e

9lit)icra; fc^on tängft befi^t e^ üorjüglidje Äotetö, wo fid) bie t>or-

net)me '^Belt in ä^nlid^er '^Beifc jufammenfinbet wie bort, unb bie

6d)ienenwege, bie nunmel)r t>on bem mittetcuropäifd)en 93a^nnc^

burcl> §wei ber tanbfc^afttic^ fc^bnften Cänber beö S^ontinent^, burd)

^oönien unb bie Herzegowina, bi^ an bie 6übfpi^e ber <5)oppel-

monarc^ie laufen, bringen bie malerifd)e balmatinifc^e 9lioiera in ben

95ereid) ber bie Sonne fuc^enben ^intergäfte be^ 9^orbeng.

<33o^nien unb bie Herzegowina »erbienen allein fd)on üiel met)r

93ead)tung di fo manc^e^ t>ielgerüt)mte ^ouriftenlanb (Europa^. <3)ie

Öfterreid^er t)abcn für bie Hebung be^ ^rembent)er!et)r^ unenbtic^ t)iet

getan burc^ "Einlage üon (Jifenba^nen, Strafen, Hotels, 93erfc^öne--

rung ber 6täbte, Srfd^lie^ung ber 5at)lrei<^en 6e^en^würbig!eiten.

3n erfter Cinie fmb ^ier bie bciben ungemein malerifd)en Hauptftäbte
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9])Zofitar unb 6ci*aieit)0 mit bcm §tvi[d)en i^nen licgenben S'Zarentatal

5u nennen, bem entlang bie (£i[enbal;n auf einem großen ^eit ber

6trede fü^rt.

^€ ift alt|tan?i[c^eö Canb, ba^ fic^ l;ier »on ber 6at?e bi«^ an bie

balmatinifc^en 5l'üften jie^t. 6d)on im fiebenten 3at)r^unbert tt)an-

berten bie 5?roaten unb 6erben in bie[e ri5mifc^-iaprifci)en ^otjinjcn

ein unb lebten t»om 3al)re 940 an unter eigenen boönifc^n <5ürften

ober 93anen. Q3ier 3a|)rl)unbertc fpäter na^m ber bamalige ^an

unter bem 9flamen (oU^p^an '^toxüo 1. ben iX^bnig^titel oon ^o^nien

an unb feine erften ad^t 9^ac^(ommen regierten unter fortwät)renben

i\'äm^fen unb Girren rcUgiöfer unb tt)tltM)tv 9^atur, bi^ bie (SinfäUe

ber dürfen ber bo^nifc^en 5^bnig^I)errU<^!eit ein jä^eö €nbe be=

reitcten.

6c^on üort)er i;atte fic^ ber ©ro^H)oitt?obe 6te^l;an 93uftfct)iffd)

jum unumfct)ränftcn Äerm be^ £anbe^ Soum gemacht, ba^ t)on ben

Queüäufen ber 9Zarenta burd) ba^ ganje füblic^e 93o^nien biö an bie

^ocd)e bi dattaro reichte, ^uf ber <5a^rt t)on 9lagufa über ^oftar

fte^t ber 9leifenbe auf fo man(j^er Äbl;e noc^ bie 9lmnen mächtiger

Burgen aufragen, wo 6te|)t)an mit feiner ftolaen ©ema^Un Äetena

prunboU nac^ bem dufter ber mitteUtatienifd^en iobfc mit großem

©efotge refibierte, gtänsenbe «Jefte feierte unb ber «Janeniagb ^utbigte.

i^aifer eigi^munb oertiel) it)m fci^Ue^ic^ ben ^itel eine« Äerjog«

t)on (Bt (Bahha^, unb feitl)er n)urbe feine ^oitpobfc^aft ba« „Canb

be« Äcrjog«" genannt. ®a« ift ber Hrfprung be« Flamen« io e r 5 e-

g tt) i n a, ben ba« £anb Äum nod^ t)eute fü^rt.

®ie ^oc^ter be« erften Äerjog«, ^att)arina, »ermä^ttc ftc^ im

3a^re 1446 mit i>tm ad^ten ^önig üon 93o«nien au« bem Äaufe

^tortfo, (Bttp^an ^omafd)ett)itfc^, unb fo wäre bie Herzegowina mit

^oönien fd)on bamat« unter bie gleiche 5?rone gekommen, wenn nic^t

anbert^atb 3a^r5et)nte fpäter bie dürfen unter 6uUan ^o^mmeb IL

ba« ganje Canb mit 5?rieg überwogen Ratten.

6übtid) »on ber ^eute nod;i großenteils mo^ammcbanifd>en Qtabt

93 a n
i
a t u f a, ber stveitgrbßten 93o«nien«, füt)rt eine 6traße burc^

ungemein witbromantifc^e« 93ergtanb in \>a^ ^al ber 6ana, imb bort

ergebt fid) über bem alten 6täbtd)en 5^ t j u t f d) eine mäd)tige 93urg-

tuine. 6ie würbe jum @rab ber bo«nifd)cn Unab^ängig!eit. 3m 3a^re

1463 würbe fte t)om ^5nig mit feinen ©etreuen gegen bie dürfen auf«

üuj^erfte tjerteibigt, bod> bie 93urg fiel, 6tep^an ^omafc^ewitfd> würbe

p §effe»2Bortcgg, "Die Salftanftaaten 17
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gefangen genommen, narf) bcr alten bo^nifc^en Äauptftdbt 3 a i c c

(Saitfc^e) gefdjlcppt unb itjm bort ber 5Copf obgefc^kgen. 6eine

©cma^lin flüd)tete fid^ mit wenigen it)reö ©efolgeö nai^ 9^om «n ben

Äof beö '^apfte^, njo fie ftarb unb mo in ber berüt)mten 5^ird>e Ära

Coeli i^r @rab noc^ ^eute gezeigt tt>irb. 3^r 6ot)n, ber ^^ronfolger

6igiömunb, unb i|)re ^od)ter fielen in tüv!ifd)e ©efangenfc^aft unb

würben fpäter jum Sflam htk^xt

3n 3aice ragt noc^ tjeute über bem alten, ungefä|)r üiertaufenb

6intt)o^ner jä^Ienben 6täbtc^cn bic ftattlid)e ^bnigöburg, je^t al^

^efte bienenb, empor. "Sluc^ 9^efte »on ber Qf^ingmauer, bie e^ einft

umgaben, finb nod) »or^anben mit einem aue bem brei5et)ntcn 3at)r-

t)unbert ftammenbcn ^urm. 3n ber aittn Slirc^e be^ ^ranji^lancr-

floftcr^ liegen in einem ©la^farg bie ©ebeine beö legten ilönig^

üon ^oönien.

'^öie 6eraiett?o, ^Sanjaluta, xOZoftar unb bie meiften anbercn

0täbte beö ^od)romantif(i)en i^anbe^, fo ift aud) Saice ungemein

materifc^ gelegen. <5)ie mittelatterUdjcn Käufer, ^'ird)en unb bffent

ticken ©ebäube jie^en fic^ amp^itt)eatralifc^ ring^ um bie Q3ereinigung

ber beiben wajferrcic^en ©ebirg^ftüffc ^tiüa unb 93rbaö bic '2Int)ö^cn

^inan, unb im ^[Rittclpunft be^ Q3itbeö firtir§t bie ^(iüa, in mehrere

^rmc geteilt, in einem präd)tigen, brei^ig x>JZeter t)ot)en \yaU braufenb

in bie 93rba^.

9'^oc^ tt)eit materifc^er al^ 3aicc jeigt ftd) bie ibauptftabt ber

ioerjegowina, '3}l o ji a r. ^an ift fo gewöljnt, bie 6täbte be^ 3ftam^

mit it)ren ^ofc^een unb "^OZinaretten unb 5l'uppeln unter ber 6onnc

be^ 6üben^, in '2lfri!a ober boc^ an ben ©eftaben be^ ^o^poru^ ju

fud)en, ba^ man bei ber *2lnnät)erung bem tief eingefdjnittenen ^al ber

9^arenta entlang mit 93cfremben biefe ^oc^ragenben ^a^räeid)en be«J

mo^ammebanifd)en ©laubenö auftaud)en fie^t. Überall fonft nbrblic^

be^ 'Halfan jinb fie ^um weitaus größten ^eil »erfc^wunben, t>ai ÄYeu^

jeöjeic^en l)at auf ber 6pi^e ber ©otte^t)äufer ben Äalbmonb üerbrängt,

bod) |)ier in biefem unter d)riftlid)er Äerrfd)aft ftct)enben £anbe, wo
unter ber ftctig fortfd^reitenben c^riftlid)cn 5^^ultur alleö im rafc^en

'!yufb(ü|)en begriffen ift, prangen immer nod) bie 6t)mbo(c ber Unhtltur

unb beö 93erfall^ in ben ioerjen ber 6täbte, unb il)re türüfc^e 93et)5I-

!erung, au^ 6erbien, 'Bulgarien, 9^umänien jurüdgebrängt ober in

fteter "Slbna^mc begriffen, ^at ftd) in '^Bo^nien wie in ber Herzegowina

immer nod) kräftig ert)alten. 3n '3)^oftar unb Serajewo beftet)t fie
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un9cfä|)r jur Äälffc auö 9}^o[(em^, unb biefc erfreuen ftd) unter bcm

Septer bcr Äab^burger be^ cjleidjen 9^ed)te^ unb ber gleid^en ^djtung

i|)rer angeffanunten 6itten unb ©ebräud^e it)ic bie "^Intjänger jebe^

anbercn (Ölauben^.

3n ber ^olitif ber 93aHanftaaten fpiclt eben bie Oveligion eine

faft ebenfo gro^e 9voUe wie bie ^Nationalität, unb gerabc in i)m t)on

ben Sübflatt)en bett)ot)nten Cänbern bringt fic fd)arfc Spattungen l;er-

üor. <S>ic jetjn tO^iUionen 6übftawen ftnb ja im großen ganzen eine^

Stammet, boc^ bie |erbifd>-!roati[d)en 'Sewol^ner *^oönicn^, foweit

jie mot)ammebanifd}en ©lauben^ fitib, httvadjttn fid; beöl;a(b immer

noc^ alö 5:ürfcn. <3)ie Serben wieber fmb griec^ifd)-ortI)oboj unb

bcbienen fid) bcr h)riüi[d;)en Sd^rift, bie Kroaten bagegen, itjrc engen

Stammeeibrüber, finb !att)oIi[d} utib bebicncn fid) ber (ateinifd)en

Schrift, ^ie 93ett)o^ner üon Sübbatmatien fnxb gried)ifd)-ortl)obof,

im n5rbU(^cn ©almatien tritt baju nod) t>a^ italienifd)e Öclement mit=

beftimmenb in 6|)rad}e unt> 0\cligion. Q3on ben (£inn)ot)nern 93o^-

nicn^ get)ören 43 V). ib. ber gried)ifd)-ortt)obo5en if^ird)e an, 23V2 "o- Ä.

fmb 5?att)onfen unb 32'/., t). Ä. fmb ^ol;ammebaner.

^uxd) bie (fr^altung unb man !i5nnte bcinat)e fagcn 'Jbrberutig

be^ 3ftam^ entftet;t i)m Serben ein tt)id)tigefii Äinbcrnij^ il;rer Eini-

gung, unb im 3nteref|e beö 'Jricben^ ift ba^ nur ju begrüben. —
<5)iefer Wirrwarr unter ben (Sinn?ot)nern 93o^nien^ tommt befonberö

in 9}^oftar ^um 'iyuöbrud, einer (Btatt t)on ungefät)r fec^5et)ntaufenb

Eintt)ot)nern. ®aö m<ileri[d)e Ääufergemirr jietjt fic^ in bem engen,

f(^Iud)tartigen ^at an beiben Ufern bcr 9Zarcnta I)in, mit nid)t we-

niger a\^ brei^ig ^ofc^cen! 93efonberö intereffant ift \)a^ bunte

Q3ol!öIcben auf ber darina, bcr engen Äau|)tftra^e ^i^Zoftar^, bie in

ber 9'Nät)e be^ alten ^ür!cn!onaf enbet. ©iefem gegenüber fül)rt eine

atte ^rüde in einem einzigen Steinbogen t)on ad)tunbjtt)anäig '^J^eter

Spannweite über b^n ^lu^. Äier liegen auc^ bie 9}^är!te unb rec^t

reid^^ltigen ^afarc, oon europäifd^en ^ouriftcn nod) nid)t fo au^-

gcplünbert wie jene auf ben Äauptroutcn beö Q3erfel)r^. 3mmcr nod)

finbet man ^ier prächtige ^eppid)e, '^Baffen unb Sitbcrarbeiten auö

bem ^orgenlanbe wie au^ altem, cin^eimifc^em 93efit), unb e^ fmb

nicl)t moberne S^aufläben mit Spiegetfc^eiben unb abenblänbifc^ geftci-

beten Q3erfäufern, bie fte feilbieten, fonbern Ccutc be^ Canbeö in i^ren

malcrifd)en ^rad)ten, bie auc^ noc^ bie billigen greife be^ ßanbe^

forbern.
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9Zod> fd^öncr unb reid>l;öltigcr ftnb bic ^afarc in bcr über fünfjig-

taufcnb ^itwo^ncr §ät)tcnbcn Äauptftabt ^o^nicn^, in S c r a j e tt) o,

bic unter ber Äcrrfc^aff ber Öfterreic^cr in ra[ci)cm '^iufbU'tl^en bc

griffen ift. 3n einem ©ctvirr von einem falben ^unbcrt ©äf?d;cn ^at

ganj nac^ alttürfifd;er "2Irt nod; jebeö ©etperbc feine befonbcre ^\>^

teilung, mit 5tupferfd}mieben, 6d;uftern, 6c^ncibern, 6attlern, ^ri)b--

(ern, iia^u in Äotäbuben eine x)Jicn9e t)Dn 5v'aufläbert mit )d)5nen

6ilberfiügran-- unb Ä^ipferarbeiten, ^^eppid)en, dtcn 5l'oftümcn, Waf-

fen, £eintt>anbfad;en, mit (öolb- unb 6itberfäben burd)n)cbt. ^a^t

ebenfo intercffant iDie bie QBarcn [inb bic i^cutc, bic [id; jtpijd^cn it)nen

brängen, neben \yrauen unb 9)Zännern be^ i'anbe^ in i^rer bunten

Ü^Icibung eine ?i)Zen9c üon 3ubcn, dürfen, 93auern au^ ber Um
gebung unb üicl "3)^ititär.

3n bcr 9^ä^c x>on ©crajemo, mit ber 6traf3enbal;n in einem

I)atbcn 6tünbd;cn ju crreid)en, \^at fici) in ben letzten 3abrcn ba^

fd)tt)efelt)attige ^|)ermdbab oon Stibjc ftar! enttoidelt, unb man

fönntc in hcn oortref[Ud)en SyottU unb *Säbcrn foune in bcm fd)önen

^or! bei bcm eleganten Sebcn unb treiben, ba^ ben ©ommer über l;icr

bcrr[d;t, gan^ t)crge[|cn, ha^ man fid; im i)er§cn V)on 93o^nien befinbet!

i ä n Q ^ 5er 5a(matinifd?en Hüfte

QBie ^oönien, [o gel;ört aud^ <5)almaticn ju ben [d;5nften Cön--

bern (furopa^, unb t>on 9vagu[a ober (£attaro auö jmifd^en ber tjcrr--

lic^en 3nfclit)ett bcr öfttid)en '2lbria unb ben 5iH'iften 'Salmaticnö ein-

bcrfobrcnb, i)ättc i(^ mxä) im berüt)mtcn 'Binnenmeere Sapanö wät)ncn

können. (Die <S)ampfer beö Öfterreid;i[d)cn 2\oX)h eröffnen auf il;ren

rcgelmöfngen 9^unbrcifen bcm ^efd)auer bei jcber ^Beübung, auf

jcbem einzelnen 5l'i(ometer könnte man fageu, eine nie geahnte *5üUc

von tanbfd>afftict)er 6d>i5nl;eit in reid^ftcr ^bti>cd;f(ung, unb man fann

nur bebaucrn, baf^ in touri[tifd)er 5>infid)t ^Satmatien biö^er ein 6tief--

i^nb geblieben ift. 0urd) ta^ offene 9J^cer, im näd)[ten '•^lugcnblid

burd) fdjmate, ftufjarfige 5l'anä(c, bann ipieber burd) infclbebedtc,

ring^ umfd;toffenc '33ud)ten, wie Canbfecn, ober bic^t an fenfrcd)t auf

fteigenben, ricfigen i^'arftfelfcn entlang, fäl;rt ber Dampfer an einer

Un^ai)t berrtic^er i^anbfd>aft^bilber, malerifd;cr QtäW, büfterer

Burgen V)orbei.
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6d)on bic 3nfel C a c r o m a, ^^agufa^ mauerumgtirtctcm Äafcn

9crat)c gegenüber, ift ein 3bl)U üon großer 6c^i5ii^cit, ein fleineö i^orfu,

mit ä^nlid; füblänbifc^er '^flanjenprac^t; bann folgt (ialamotta
mit feinen tjeüen ioäufern unb fvcnnbUd)cn Ortfdjaftcn, bic jivifdjen beni

©rün üon 6ee!iefem unb Ölbäumen t)ert>or(eud)ten, cnbtid) 'SJl e 5 j o,

unb 5n)ifd)en beibcn braufjen im blauen 9}^ecve ber ficine 6 c g I i

mit tpcit()in fid)tbarem ßeud^tturm. ^a€ 3nfetd)en ift ber Sc^aupla^

einer ^alb oerflungenen romantifc^en 6age, bic an jene t>on Äero unb

i^eanber erinnert, ©ort tt)ot)nte ein Jüngling "i^nbrea. (Seine @c-

Hebte, ©onäcüa, fd;tt)amm ^ag für ^^ag oon ber 5lüfte ju il^m l;crüber,

um i^n äu befud)en, bii^ il;r einmal ein ptb^tid) auftretcnbcr 6turm

ein einfameö @rab in bcn QSeUen bereitete. '^[Rand^cn ^ag t)arrtc

^nbrea auf bie ©eliebte, unb al^ er enblid^ ii)r traurige^ Gd)i(ffal

erful^r, würbe er jum (finftebler. — '^adj ber 'Jal^rt burd) ben 9}Zccre^-

arm t>on datamotta fiet)t man bic tanggeftrcrftctt Snfctn "^DZ e t c b a unb

(£ u r 5 1 a auftaud^en, bajivifd^cn bic ftcilcn \yctön?änbe beö lcud)tturm-

ge!ri5nten C a g ft a. 'Sluf Curjola n)in!t au^ ber \^erne baö gteic^--

namigc (3täbtd)cn, baö fid) citicn fanft anfteigcnben 6büget t)inanjiet)t,

mit bem alte^rn?ürbigcn ®om an ber 6pil)c. ^ittelatterlic^c dauern
unb fcfte ^ürme fd)ü^teti einft ben t>icl umftrittenen Ort unb t>cr(eit)en

ii)m in il;rem Q3erfaU ein malerifd)cö '2Iu£^fcl;cn. 9ZatürIid) ift aud)

^icr, n)ie übert)aupt längö ber ganzen SiHifte 0atmatieitö unb 3ftrienö,

ber €influ^ beö ftotjen 93cncbig, ber cinftigcn ^Dcrrin ber ^Ibria, nid)t

ju üer!ennen. (fr jcigt fxd) im ganzen 6tabtbilb, am ®om wie an

ollen 5ffcntUd)cn unb privaten ©cbäuben, am ftinnnungöoottftcn aber

an ber ^ia^jctta bei Gatijo, bcren Äauptfd)mud eine ät)ntid)C 6äutc

mit bcm geflügelten i^bwen n?ic jene auf ber ^ia^jctta »on Q3cnebig

bilbet. '5)iefc '^O'Zartuöfäulcn fmb in ben 6täbtcn ber '2Ibria ba«^fclbc,

tt)aö bic 9^olanbfäulcn in bcn Stäbtcn bc^ beutfd)en 9^orbcn^. dur-

5ola war fd)on im brci5el)ntcn 3at)rt)unbcrt ein anfct)nlid}cr Äafen,

unb im 3at)re 1298, gelegentlich beö Si^riegc^ 5Wifd)en 93cttebig unb

©cnua, nat)men bie ©enuefen ^icr bic jwci bcrül;mtcften ^crfiinlid)--

feiten 93encbig^ jener Seit, ben "i^lbmiral ^nbrea <5)anbolo unb ben

großen 9^eifenben 9}Zarco ^oto, gefangen.

Senfeitö durjola 5iet)t fid) bie über fcclj^ig ÜHlomctcr lange,

fc^malc Äalbinfct 6abbionccllo ^in, bann folgen i^ c f i n a unb

C i f f a, ba^ le^tere mit feinem ^oc^ragenbcn ©cnlmal beö grof^cn 6ee-

fiege^ ber öfterreid^er über bic 3taliencr üor gerabe üierjig 3at)ren. ©er



262 -Cängs bct bdmatinifc^cn m\k

Syauptott üon Ceftna, in einer steinen, gcfc^ü^ten 93uc^t gelegen, i)at

fic^ burc^ fein fübUc^eö ii'Iinia, feine l)errlirf)e 'Segetation unb feine

Dielen 6pa5iergänge ben ^^Zamen eine^ i5fterreid>ifd)en 9}Zabeira er--

tporben. 5I(^ 5?urfaot bient bie ef)emalige Coggia, ein |>räd)tigcr

9^enaiffancebau, bcffen ^(äne ber berül)mte Statietter San 9Jii(i)e(e

gejeic^net ^af.

^on teftna fä^rt ber Dampfer geraben?eg^ jmifc^en ben bergigen

3nfetn Soda unb ^ r a § 5 a nad) einer ber bcrüt)mteften 6täbte ber

^bria, nac^ (opalato, g(eic^5citig ber wirtfc^aftüc^e 9!}Zittetpunft

unb t)erfe^r^reid)ftc ibafen ©atmatien^. ^in mäd)tiger 93crgrüden uni-

5iel)t in meitem Äa(b!rei^ bie 93uc^t, unb 5tt)ifc^en beiben lagert ba^

bic^tgcbaute Ääufcrgett)irr ber gegen fünfunbbreifngtaufcnb ^intt)o^ner

jä^Ienben, fd;on im '^lltertum berü|)tntctt (Btabt 'Skr eö boc^ ^ier,

tt)o ftd> t)or fcc^5et)n 3al?d;unberten 5^aifer ®io!Ietian, ein 6ol;n ®al-

matien^, 5um 9^ut;efi^ i>m großartigen Spalaft bauen ließ, ber in feinen

Äauptteilen nod; ^eute ftetjt unb ba^ Ijeroorragenbftc ®en!mal au^

römifc^er Seit im Äab^burger ^tid)t bilbet. ^enn er fid) bij^ auf bie

©egenwart erl)alten \)at, t)erban!t er c^ wol)l bcm Umftanbe, ba^ fic^

bk (fintt)oi)ner bt^ na^cn 6 a 1 n a bei ber Scrftbnmg i|)rer (otabt

bnvd) bie '^loaren im ficbentcn 3at)rt)unbcrt in biefen ^alaft f{üd)teten

unb f)inter feinen gewattigen ilmfaffungömaucrn bauernben Sc^ut)

fanbcn. '3Beld)e ^u^bc!)nung er einft befaß, fann man fd^on barau^

crmeffen, bafi er l;eute bie gan5c '^lltftabt t)on Spatato, ein ©ett)irr t)on

engen ©äßd)en mit Äunbcrten Don Käufern, umfd>ließt, in benen über

breitaufenb ^^enfc^cn tt)oi)ncn! ®cn t)ier *pa(afttoren entfpred;)en bie

5tt)ei ben '^alaft burd^^ie^enben Äauptgaffen unb an il;rem itreujung^-

punfte erl;cbt ftd) ber Äauptbau ber (Btabt. "^ioftctian ^attc xi)n 5U

feinem ^aufoleum beftimmt, bod) ^eute bient er ai^ ^Somfirc^e jener

9leIigion, bercn ^nt)änger er 5U feinen Cebjeiten in graufamfter 'JBeife

»erfolgt \)atttl --- Q3on bem benachbarten 6aIona, jur Q'^iJmer^eit bie

Äauptftabt unb größte (Btabt ©atmatienö, ift I)cute nur ein tvdtt^

^rümmerfelb übrig, in wddi^cm ein <5)orf bie wenigen ^intt)oI)ncr

beherbergt. 0oc^ biefeö ^rümmerfelb mit feinen 9^cftcn ber altcw

Otabtmauer, feinen ©räbern, 6arfop^agen, Gäulen, 'JCRofaifen unb

jerftörten, groß angelegten 93aftUfen fprid)t »on ber t)ol)en 5l^uttur, bie

einft f)ier get)crrf(^t \)at

93on biefer (Btättt t)eibnifd)er Q3ern)üftung fü^rt bie 6traße weft-

wärt^ burc^ eine ber ^crrlic^ften Canbfc^aftcn 0a(matien^, bie
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R i V i e r a d e i s e 1 1 e c a s t e 1 1 i, tt)o fic^ bie [übUcl^c 9Zafur mit

üppigen Weingärten, biegten Olivenhainen, "(feigen- unb 3o^anniö-

brotbäumen in ooüfter ^rad)t jeigt. 3tt)i|(^en ben üerfaltenen ftcben

Sc^lbffcrn, bie einft auf @cl;eif? bcr mächtigen <5)ogcn t>on Q3cncbi9 aU
6c^u^ gegen bie '^^ttrfen gebaut vpurben, erl^eben fid) brcitäftige Linien

unb buntte, |)o|)e Sppreffen, tvu^ern i^orbeer unb ^t)rten in feltencr

Üppigifeit. Einblätterige '^Igaoen fäumen alö lebenbe 5bcc!en bie

©arten unb gelber bcr fieben Dörfer ein, bie fid), teilweife ancinanber

grenjenb, bie fonnenbefd^ienenc 5?üfte entlang jiel^en, mit 93lumen unb

b(ül;enbcn Oleattbcrn überalt. <^ie ganje Canbfcl)aft übertrifft an

6c^önl)cit jene ber fo oiel befud^ten franjöfifdjcn unb italienifc^en

9^ioiera. dß ift gcrabcju ein QtBunber, ba^ fid) ber Unternehmung^

-

geift ber 6d;öpfer »on Q[öinterfurorten, bie ja in ben legten 3al)rcn

in fo groj^er "Julie felbft an gan5 ungeeigneten Orten entftanben ftnb,

fid; nid;t fd)on längft bicfer präd>tigen Riviera dei sette castelli be-

mäd^tigt t)at, ba^ l)ier nid)t fd)on längft gro^e Äotel^ entftanben fmb,

mit einer fo üolf- unb ücrfet)r^reid)en 6tabt wk 6patato in ber 9Zät)e,

bie \v\t gefc^affen fc^eint, ba^ '^i^h^ einer balmatinifd)en Olioiera

5U werben.

Wie 6palato ba^ Oftenbe, fo befd)lief3t baö romantifd^e, feltfame

'5 r a ü baö Weftenbe ber ^errlid)en 93ud)t ber Sette Castelli. 9!Ran

tommt auf ber "g^a^rt ber batmatinifc^en i^üfte entlang au^ ben Wun-
bern gar nid)t mel;r t;erauö. 3eigt Saüona baö 93ilb einer rijmifc^en,

6palato ba§ einer mobernen Stabt auf römifc^em ^oben, fo ftellt ftc^

^raü bem 93efuc^er wie eine (otabt beö Mittelalter^ entgegen, bie

burd) bie 3a^rt)unberte feit it)rer 93lüte fid) nid;t »eränbert l)at, eine

^rt balmatinifd)eö 9^otI)enburg, aber ein 9^ot:^enburg im 9)kere

gelegen. <5)em balmatinifd)en ^eftlanbe gegenüber liegt, nur burc^

einen 9)^eereöfanal tjon einem falben 5^ilometer 93reite getrennt, bie

3nfel 93ua. 3m ^anal felbft erfd^einen auf einer fünftlid^en 3nfcl,

ring^ t)on Waffer umgeben, alte 3tabtmauern unb Jeftungstürme,

ilHrc^en, ^alöfte, 5?aftelle, alle^ in »cnesianifc^em 6tir. 3n bem

engen Winfclwer! ber ©trogen, mit i^ren fid) bic^t aneinanberfd)mic--

gcnben Käufern tt)ol)nen an üiertaufenb 9}^enf(^cn, unb man fragt ftd),

wie fte auf bem 3nfeld)en, ba^ an feinen Hfern auc^ noc^ fc^attigc

Gpasiergänge unb ©arten ^eigt, alle ^la^ finben f5nnen?

9^ur breifng Seemeilen weiter norböftlic^, t>on ^raü au^ mit

bem eio^bbampfer ju erreichen, baut fic^ eine anbere mcrfwürbigc
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6tabt auf, bö^ du 6 e b c n i c o mit bcrüt)mtem ®om unb fc^öncr

Coggia i^m gegenüber, ^od) bie gro^e 6et)enött)ürbigfcit bcr 6tabf

fmb bie weiter im Canb liegenben ^äüc be^ ^' c r f a f t u f f c ^, bcr

bei 6ebenico in^ 'SDZcer münbet. 3n einer breite wn Ijunbert ^eter

fttirjf er in fünf ^bfä^en t)ier§ig 9J?cter tief |)erab.

^ine Dampferfahrt t>on tt)enigen 6tunben burd) ben x>on [teilen

^elöwänben umfc^Ioffenen Canale di Sant' Antonio, fpäter burc^ \>tn

Canale di Pasman unb jtt)ifd)en 5al)Ireic^en malerifcf)cn 3nfeln bringt

ben 9^eifenben nac^ ber Äauptftabt 0atmatien^, nacf) 3 a r a, i>aß fid;

auf einer fd)malcn Äalbinfel weit in^ 9J^eer t)orfd)iebt. (3iei)t man

5ucrft bie 9\\t>a, unb fpa^iert t)on bort in bie fünf engen, langen Äaupt-

ftra^en, bie ftd) mit iljren »ielcn 6eitcngä^d)cn auf bcr Äalbinfel ju-

fammenbrängen, fo fönnte man fici) in einer aftitalienifc^en <Bt<xU

glauben, wie fie bie gcgenübcrliegcnben Ü'üften ber '2Ibria in fo großer

3al)I aufweifen, ©oct) 3ara liegt auf !Iaffifd;cm "^oben, benn eö war

unter bem 9^amen 3aber §ur 3eit beö *2luguftxiö bereite eine anfe^n-

Ii(^e Btabt, unb fo manche antife Säule fowie bie 6ct)ä$e beö arc^äo^

logifc^en 9}Jufeum^ geugen üon feiner frü|)eren ^rad)t. Unter t>cn

erl)altencn ^autoerfen au€ bem ^Oiittctaltcr \tt\)t an erfter Stelle bcr

•Som mit feiner reidjgegticberten ^ajfabe unb bem ad)tedigen *33apti^

fterium. Q3ielbefuc^t ift bie altertümtid)c 5^'irc^e beö l)eiligen Simeon,

be^ Sc^u^patronö ber (otaht. Sein al^ unücrweiSlicf) geltcnber £eict)-

nam ruf)t in einem mit Q'^eliefbarftetlungen reid; gefdjmüdten Silber-

farfopl)ag. Die ^eftungöwätle, bie einft 3ara umgürteten, fmb feit

balb einem falben 3at)rl)unbcrt gefallen unb an it)re Stelle ftnb fd)iJne

^romenaben getreten, bie 93afteien finb in öffenttict)e ©arten t)er--

wanbett worben, ja, im Süben ber (ot<ii>t bel)nt fid; fogar ein üppiger,

weiter *^Parf auö. Seltfam berül)ren in biefer bem '2lu^fet)en nac^

ganj italicnifct^en Seeftabt bie bunten ^racf)ten ber !roatifct)cn dauern,

mit i^vtv (leinen, fc^irmlofen 9}cü^e, bcr leinenen ^Jöcfte unb bcr

fttbergeftidten, mit met)reren 9'?eit;cn t>on S^iligranJnöpfcn befe^ten

3a((c. Über einer rotwollcnen ßeibbinbe bient ein Ccbergürtcl jur

5IufnaI)me öon 9?Zcffer, pfeife ufw. Da5u treten ©amafcl)en mit

»ieten Äafen unb Öfen, Sanbalcn, eine Um|)ängtafcf)e unb enbtid) ein

langer i^apujenmantel au^ grobem ^uc^.
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®a^ ftc^ bie italicnifc^e ^loftc im augenbUdlid^en itricgc auf

größere Unferne|)mun9cn in bcr ^bria eintaffen tvirb, ift taum ansu-

nc^mcn. <5)ic Stalicner Ijabcn bie ©cfät)rlid)!cit bie[cfi! öftcrreicl?i[c^cn

9)^cere£^ für jte fd)on tt)iebcrI;ott crfat)rcn, unb fie ift infolge ber ^au-

fenbc üon '30'linen, bie bort gelegt worben finb, fotpie burd) bie ^nter-

fecboote ber "SJeutfd^en unb Ö[terreid)er nod) bebcutenb geftiegcn. ®ic

englifd)e unb fran5öfifd)e flotte ^aben fic^ feit 5^riegöbe9inn in bie

•^Ibria über|)au))t gar nid^t l)ineingett)agt unb nur fd^üc^tern an ber (Sin^

fal;rt gett>iffermaßen it)re 93ifttenfarte abgegeben. 6cf)on für bie ioan=

bel^fd)iffa^rt in ^ricben^jeiten gibt e^ in (furopa !aum ein gefät)r-

tic^ercö SO^eer alö bie ^bria, n>aö feine Oftl;älfte betrifft, benn bcr mth
fad) burd) 93orgebirge unb tief einfdjneibenbe ^jorbe jcrriffenen bfter-

reid)ifd;en 5^üfte fmb 5al)treicf)e langgeftrcdte, mer!n)ürbig geformte

3nfetn v?orgelagert, bie fid) bi^ in bcn ©olf Don Öuarnero, ^tpifd^en

3ftrien unb ber !roatifd)en 5l^üfte t)inein§iel;en unb ebenfo jatjlreic^e,

mitunter ftufjartige 5?anälc, !teine, lanbumfd)toffenc 93ud)ten unb

'^[Reerbeden bilben. \yür bcn ^ouriften, ber auf ben bequemen

(Sd^iffen be^ Öfterreid)ifd)en Clopb bcn ©olf t)on Quarnero unb bie

i^üften <S)aImatien^ bcfäl)rt, bieten fid) überall ungemein feffetnbc

£anbfd;)aft^- unb 5l'ulturbilber bar, gerobefo padenb unb abipect)ftung^

reid) tt)ie an ben »ietgepriefenen i^ften t)on ^^orn^egen. "yber tpäl)renb

fid) bcr ^ourift in aller 9^ut)e unb 93equemli<^feit biefer ©cnüffe

freuen barf, n>ad)en 5^apitän unb Offiziere in angeftrengter "^lufmerf

fam^eit fetbft bei rul)igem, fonnigcm fetter auf if)rem 'poften. <5)a

gibt e^ flippen, gcfät)rlicl)c '50'Zcerengen, <S)urcf)fal)rten mitunter fo

eng, t>a^ bie geringftc unbcabfic^tigte ^inberung beö 5?urfeö ju 5lata

ftropl)cn füt;ren !ann, baju (Strömungen, bie l)äufig unerwartet tt)ed)fetn.

6ogar ba^ ©e^eitenfpicl ber ^bria jeigt eine ganj auffällige "i^bwei--

c^ung üon jebem anbcren 9}?eere. 9'^oc^ in t>m Caguncn üon Q3encbig

unb im ©olf üon trieft n>ecl)feln (Sbbe unb '^Int ganj regetmäfng

5tt)eimat täglid) miteinanber ah. 3it)ifd)en ber batmatinifd^eu 3nfel--

melt unb im ©olf üon Öuarncro finbet biefer @C5eitentt)ec^fel j e b o cl)

nur einmal t ä g t i et) \tatt, mit einer "Slbweic^ung, bie in jebem

S!}Zonat nur gmei (Stunbcn beträgt. <5)aö "^p^nomen ift t)orne^mtid)

burcl) bie 3erriffenl)eit ber 9}^eereöf(äcl)e, i>a^ i?abt)rintl) t)on Kanälen,

6citenarmen, 93uc^ten unb 93e(!en ju erJtären. 'Jcinblid)« ^rieg^-

fc^iffe, befottber^ bie italienifc^en ©reabnoug^tö unb ^anjer, fönncn
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5tt)ifd)cn bcn 3nfctn hi§ ju bcu 5\!üften[täbfcn 5^roaticn^ unb <5)a(--

matien^ 9ar nid)t vorbringen, ot)ne fid) ben größten ®efat)rcn auö-

5ufe^cn, anbcrfcit^ ift bie ^efd^ic^ung bicfcr 6täbtc au^ größeren

(Entfernungen unmbgtic^, ba fte burd)tPC9 nid^t an ber offenen ^ttxt^--

füfte liegen, fonbern hinter vorgelagerten, ber 9)Zet)r5al)( nad} t)OC^--

ragenben, (anggeftredten Snfeln verborgen finb. 3ara, Sengg, 6cbc-

nico, ^raü, 6palato, (£attaro ufw. !i5nnen atfo gan§ ru{)ig fein, bie

Italiener werben it)nen nidjtß angaben. 9Zod) fct)limmer rverben bie

©cfat)rcn für bie 6d)iffat)rt, ttjenn von ben 5tarftfettcn im 9^orbcn bie

fd;red(id)c Q3ora ^erabbrauft. 9©er einen berartigen 6turm nid^t

felbft burd)tebt tnit, fann fid> gar feine 93or[teaung mad)cn von ben

Gc^reden, bie er im ©efolge ^at 93on eifiger 5lätte, tvütet er mit

foId)er @en)alt, ba^ 9J^enfd)en, ja fetbft ßaftfarren umgeworfen unb

fortgeweht werben; e^ ift fogar vorgekommen, ba^ ganje (Eifenba^n-

jüge im 5?arft au^ ben 6d)ienen get)oben würben! @Iüdüd)erweife

befc^ränft fid) bie ^ora auf bie ^intermonate, fo bafj bie ^oitriften-

wett baruntcr fetten ju leiben l)at. Q3om ^ai h\^ September t)errfd)t

größtenteils ^inbftitlc unb t><i^ t)errtict)fte fetter.

QBarum biefe 6türme gerabe in <S)atmaticn utib ^tvifd^cn ber

balmatinifc^en 3nfetwe(t bi«^ l;inauf im Quarnerogotf unb nirgenbö

aitberS in ber "^Ibria fo bbfe wüten? (Ein 93tid auf bie Sl^arte fagt eS.

^ie Snfeln finb nichts weiter atS ^ortfe^ungen ber 5?arft!etten, unb

il)re 9lid)tung ift von 9Zorbweft nac^ 6üboft. 3m hinter fommt ber

Mtt ^inb von bcn vcreiften it^arft^b^cn beS 9^orboftenö vornet)mlid)

in fübweftlic^er 9vic^tung, wec^felt aber ie nad) ben Q5obenerl)ebungen

unb Tätern, bie er auf feinem ^ege finbet. Q3on ^frifa I)erüber wt\)t

ber warme 6d)iro!!o, ber an gewiffen 6teUen ebcnfaflS von feiner

Äauptrid^üjng abgeteuft wirb. ^et)t er bei einer fotd^en '^tblenJung

in ber gteid;)en 9^id)tung wie bie 93ora, bann verboppett er bie ver-

t)eerenbe 5?raff ber te^teren, unb bann wet)e ben 6c^iffen, bie ftc^ auf

bcm SO^eere befinben! 6ie fbnnen beim fd)önften fetter nac^ i^rem

viettcid)t nur met;rere 6tunben entfernten 3ictc abfahren, faum fmb

fie aber um irgenb eine 3ufet t)erum ober in ein anbereS "^CReerbeden

geraten, fo [türmt bie 93ora mit ber furd)tbarften &mait auf fic ein,

unb eS erforbert bie be!annte (9efd)idti(^!eit unb ©eifteSgegenwart ber

batmatinifc^en Seefahrer, i^r ed)iff wicber in rul)igeS ^oi^rwaffer ju
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bringen. Sogar bei ben regetmäfng 5tt)i[d)en bcn öfterrcid^ifc^en

^lbriat)äfen oerfeljrenbcn ilopbbam^fern fommt e^ t)äufig genug i>ov,

ba^ bie 6türme fie am (Jinfo^ren ()inbern, unb fie, ot)nc bie ibäfen §u

berühren, ivciterfal)ren muffen.

'^a^ ^üten bcr frf)rerflid)en 93ora §eigt ftd) fd;on im (it)arafter

ber »ielen grof^en unb fleinen, (anggeftrecften 3nfeln, bie parallel jur

balmafinifd)en 5tüfte angeorbnet ftnb. ^aö fie an ^eüötferung, Obft-

unb '^öeingärten, ÖIii3enn?ä(bern, 5?ulturen aller '^xt aufjuweifen

l;aben, finbet fid) faft überall an il;ren gcfc^ü^tcn "^öeft- unb 6übtüften;

bort lagen fd)on in römifd^er Seit bie (B>täW, wn benen nod> fo üiele

Qi^uinen in bie ©egemuart l)ineinragen ; bort entftanben im 'SO'iitfetatter

bie befeftigten Ääfen mit it;ren malerifd)en 9iingmaucrn unb türmen,

il;ren büfteren il'afteüen; bort bauten ftd; bie ^bet«^gefc^led)ter if)re feften

*53urgcn; bort ertjebcn fid) t;eute nod) bie t)errtid)en <S)ome, ^atäfte,

Coggien, iltbfter au£^ bcm früt)en 9}ZittetaIter; bie ^rad)t ber t)ene-

tianifd^en ^Stüte^eit fpiegelt fic^ in i^nen wibcr, urio wenn irgenbtuo

im SO^ittelmeer 6täbtebilber wie jene beö bamaligen 3taUen jiemlic^

unt)erfätfd)t ert;alteti finb, fo ift eö l;icr, an bcn Statien jugewanbten

5l^üften ^atmatien^. 6obalb man aber auf irgenb einer 3nfel ben

Ä5l)en!amm in bfttid)er 9vid)tung überfd)ritten l;at, bann rved^fetn bie

frieblid) tpeiteren, üppigen 93itber mit einem 6d)tage; bie "2Ibl;änge

fmb ol)ne jeben 93aunnt)ud;^, bie 5^^üften fal)l, bie 93ud)ten cinfam,

faum ba^ ftd) in it)rem gefd)ü^ten Äintergrunb t)erftecft ärmtid)e

<^ifd)erbbrfd)en jeigen, umgeben t)on mageren 'Jelbern. 9}Zit '2Iu^-

nai)mc ber ^amarinben ti5tet bie 93ora allen ^ftanjennjud)^, benn

fte treibt ben fälligen 6prül)rcgcn bcr t)od)aufgepcitfd}ten bellen ülo-

meterrveit inö Canb.

3n anberer ^^Irt al^ bie 93ora, aber ebcnfo t>ert)cerenb, t)aben an

biefen itüften im früt)en "SOf^ittetattcr unb aud) 5ur t>enetianifct)en unb

^ürfen^eit bie Q35rter gegeneinanber gen)ütet. ®ie ®efct)id)tc all ber

fo l;od>malerifd)en Stäbte weift nur furje Sciträume beö 'Jrieben^ auf,

unb biefe aud) nur, tpcil bie 6täbte bann oerwüftet, »erarmt, entt)i5Ifert

tuaren; fobatb fic fic^ wieber crljott Ratten unb c^ fic^ tonnte, um i^ren

93efi^ 5u ftreiten, ging ber 0treit Wieber t)on neuem to^. €rft feit ber

5fterreid)ifd)en Äerrfi^aft !bnncn fte ftd) ungeftbrt entwideln, unb

befonber^ feit 93o^nien unb bie Äerjegowina für fte ein reic^c^, unter
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bcr 9leici)en Äerrfd^xft ftc|)cnbc^ Äintcrianb bitben, fommen fic kng-

fam äu neuer 93lüte. 9^ur !)af bie Snfwicttung ber Sc^iffat)rt anbere

Q3erl)ä(tniffe 9efd>üffcn; frül)er t>iel befud)te, berüt)mte ioäfen fmb ^eute

ben großen Dampfern nid)t me^r jucjänglid), anbete ftnb an itjre Stelle

getreten.

*

®a^ beftc 93eifpict biefer ^rt finb bie ni5rblict)ften Ääfen bc^

©olfe^ t)on Quarnero: ^iume, 93uccari imb ^orto 916. 6ett im

'^lu^gteid) 5tt>ifc^cn Öfterreid) itnb Ungarn *i5^ i u m e jum ungarifc^cn

ioauptt)afcn tt)urbc, l)aben bie Ungarn 5um '^lu^bau be^ Äafcnö wie

ber ^taht [elbft uttge5äl;tte "tÜlillionen geopfert, unb t)eute ftnb an bie

Stelle be^ mittelalterlid^en i)afenbe(!en^ am 9vecinafluf3 großartige

vD^olen, Wellenbrecher unb ifaiö getreten, mit ben mobernften Ein-

richtungen au^geftattet. Q3or bcr alten, auf lleincm 9taum jufammen-

gcbrängten (otatit mit it)rem £abt)rintt) enger, feud)ter, bämmeriger

@äßcl)en unb t)ot)er Käufer entftanb gegen ben ^^afen ju eitie präctitige,

moberne (B)to.i>t mit breiten, geraben Strafjen unb anfprud)^t)ollcn

9^egierung^paläften, bffenttid^en ©arten, <Den!mälern. ®ie (Sin-

tt>o^nerfc{>aft ift üon wenigen taufenb Seelen in ber üoröfterreict)ifc^en

Seit auf über fünfjigfaufcnb gefticgcn, unb mit Äilfe ber erl;cblicl)en

Subücntionen, meldte bie Ungarn it)ren Sct)iffat)rt^tinien 5at)len, wirb

mit ber Seit bcr Äafen aucl) baö belommcn, waß it)m vorläufig nod)

fe^lt: Äanbel unb Q3crfct)r. 3n bicfe fun!elnagclneue ©egenwart

^iumeö ragt auö frül)ercn Seiten ein intercffanteö örtct)en l)ineitt, ba^

römifd)e ^arfatüa, l)cute ^cr fatta genannt. Öftlid) üon ^iume

unb beffcn Stabigrenje bilbenb, ftürjt ber tt)affcrreid)e 9^ecinafluß bur(^

eine n)itbromantifcl)e Sd)lud)t, unb t>on bcm 'helfen jcnfeitö grüßt bie

berüt)mte "^öallfa^rt^ürclje ber ©nabenmutter l^erüber. ®ie üicr^unbert-

einunbfiebjig Stufen, bie §u i^r emporfüljren, fmb im Caufe ber Seiten

n)ot)l oon SO^iltionen Wallfahrern benu^t worben, benn fte ertjebt fid)

auf jener Stelle, tt)o in ben 3at)ren 1291 biö 1294 bie Santa C^afa,

ba^ Wo^nt)au^ bcr allerfeligftcn Sungfrau unb bcö 3efuö!inbleinö in

^la^avtü), gcftanben l;aben foll. ®cr ßegenbc nac^ würbe biefcö Äauö,

um e^ ber (Jntn)eit)ung burc^ bie Ungläubigen ju ent5iet)en, burcl)

Engel au^ bcm Äeiligen Canbe 5unäcf)ft nad) ^erfatta gebracl)t. ^a6)=

bcm eö brei 3at)rc unb fteben "SOfZon ate t)ier »erblieben war, t)oben e^

bie Enget abermals in bie ßüfte unb trugen bie foftbare £aft über bie

5lbria nac^ bcm 93crge »on ßoreto an ber 5lüfte Stalicn^ bei "iHncona,
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it)o ftc ftd> nod) t)cutc bcfinbet. 3n ^cr[atta lie^ ber im fünfzehnten

3a^rl)unb€rt bort rcgierenbe ©raf ^angipant III. über bcr ^eiligen

(otättt bie I)eutige ^aUfa^rt^fird)e bauen unb bcn Äauptattar mit

einem {(einen ©nabcnbilbe ber ^eiligften 3ungfrau fd^müden, ber

Cegenbe nad> t)cm ()eitigen 2ula^ gemalt. ^{^ id) fetbft bie bequemen

6tufen eincö 6onntag^ I;inauffd)ritt, njaren ganje 6d)arcn oon

5?roaten, 9}^änner, 'Jrauen unb Ä^inber, aüc in it)rer bunten, mate-

rifc^en 9ZationaItrad)t, meine ^Begleiter.

<S>er itird^e gegenüber er()ebt fid) auf bem 0orfplat5e ba^ [tattUdje

6d)(o^ bcr frül)eren ©rafcn t?on <5rangipani, noc^ n>ot)tcrl;alten unb

bett)ot)nt.

9Zur tüenige 5lH(omcter bftlid) üon bem großen, blüt)enben Äafen

üon x5^iumc jeigt bie fteile 5^fte eine T artige (^inbud)tung, unb an

i^rem äu^erften QBinfel liegt ungemein malerifct) wie in ber ^iefe

eineö üom 9}Zccre aufgefüllten riefigen QSulfanfrater^ baö ©täbtc^en

'S u c c a r i. 6eine engen, alten ©äf3d>cn jieijen ftc^ fteil bie grünen

<5ct^tt)änbe \)inan, unb an ber t;öd)ften 0teüe ergebt ftd) eine atte,

büffere 93urg ber "Jrangipani, bie oon 'Einfang bc^ zwölften biö "Einfang

be^ fünfjetjnten 3at)rl;unbertö abn)cd;felnb Ferren t)on 5?roatien, ©al-

matien unb Slaüonien waren, biö ber le^te ©raf ©iot>anni im 3al;re

1480 jugunften ber 9vcpubti! 93encbig abban!te.

* * *

^m (Eingang in bie ^ud)t üon ^uccari liegt ein ^weiteö alfe^

5>afenftäbtd)cn, ^ o r t o 916 (5tönig^t)afcn), mit einem rieftgen

6d)lo^ au^ t)enetianifd}er Seit, t)on bem grofjen ^ür!enlämpfer ®raf

Srint) erbaut, l;eute eine 3efuitenfd)ule. 93ei ^orto 9^e gelangt ber

9veifenbe auf ber <3)almatienfa|)rt 5um erftenmal in eine bcr bieten

langgcftredten SQieerengen an bcr Stufte. S(^on it)r 9Zame, Sanal

bi ^attcmpo, ift bejeidjnenb für t>a^ fd^rccttic^c QBetter, ba^ bort

in bcn ^intermonatcn fo t)äufig |)crrfd)t. 0ie l;o^cn 'Jclöwänbe,

bie bcn über äWanjig Slilometer langen Stanal umfd)lie^en, crl^ebcn

ftc^ fteil unmittelbar t)on bcr Ä^üfte unb geben nur an einzelnen 6tellen

l)inrcid)cnb 9?aum für eine Örffdyaft ober irgcnb eine alte 93urg, t>on

fümmerlid)em 93aumtt)ud)ö unb lleinen, mageren gelbem umgeben.

<5)ic bräuenben weisen 5^allfetfen ftnb ol)ne irgenbweld^c^ ©rün, bleu

benb im Sonnenlicht, unb ba^ gange 93ilb ift t)on unbefd^rciblic^er

Öbe unb ^ilbl)cit. <S>ie ^üfte bcr großen, gegenübcrliegenben 3nfel
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93 c 9 l i a, cinft im ^cfi^ ber v5^ran9tpani, äcigt fic^ ebcnfo troftloö.

^^ßaö 93cglia an Stät)td)en, Ääfcn unb Burgen, altc^ au^ bem frütjcn

*3}Zittc(attcr ftammenb unb ungentcin ma(cri[d), aufjutueifcn t)at, liegt

auf bcr gegen bic njütenbe 93ora (}efd)ü^tcn ^eft- unb 6übfüfite.

®a^ ärgfte Sturmtoc^ be^ bcrüd)tigten Quarnero liegt inbejfen am
füblic^cn '^luögang be^ „5lanal^ t>t€ [d)(ec^ten ^ctterö" bei bem

früheren 6eeräuberncft 3 e n g 9, unb ba^ 93ilb biefe^ uralten, fd)on

3a^rl)unberte t)or C£t)rifti öeburt gegrünbeten, mit 9}^auern umgür-

teten, mit türmen unb 5i*aftellen ben)cl)rtcn 6täbtc^enö ift ebenfo

büfter unb unfreunblid;, wie bie umgebenbe 9'^atur. 3engg wav jat)r-

l)unbertelang ein 6<^lupftt>infel ber ll^!o!en, jener wilben, räuberi[d)en

6erben, bie fid) üor bcn dürfen ^ierljer geflüchtet t)atten unb jum

6c^recfen ber ^bria würben. *2luf i^rcn flinfen 6egtcrn !reu§ten fie

bi^ an bie italienifcfien 5^üften, unb wd)t ben 6d)iffen unb i^rer

^efa^ung, bie it)nen in bie Äänbc fielen! ®asi Sc^icffal ereilte fte

äu beginn be^ ftebjeljnten 3al)rl;unbcrtö, alö fie ba^ reic^betobene

ÄanbeBfd)iff beö ücnetianifc^en "^atrijier^ (Iriftoforo 93enier taperten.

93efa^ung unb 'paffagiere, barunter oicle ^^rauen, würben nac^ fer-

bifd^er "Slrt in graufamfter '^Beife l)ingefc^lad)tet, 93enicr felbft gefangen

nad) 3engg gebrad)t unb bort ge!5pft. ®er Ä^brper würbe in bie 6cc

geworfen, baö Äerj gebraten unb t>er5el)rt, ber 5vIopf aber sierte bcn

^f^tifd) biefer 6c^ufale, ja, fie taud)ten fogar \\)v 93rot in baö 93lut,

beüor fte e^ a^en! <S>iefe unb anbere Sc^anbtaten veranlagten enblid)

Öfterreid) jum ^infd)reiten. <3)ie Häuptlinge biefer ferbifd)en 6ee--

räuberbanbe würben entl)auptet, bie übrigen aber in eine 93ergwilbni^

jwifc^en 5^rain unb ÜVoatien verbannt, bie nod) l)eute ben 9^amen

llöfofengcbirge fül)rt.

'5)ie 5?üftenfat)rer be^ Öfterrcic^ifd^en Clopb Dcrlaffen nun in

3engg bie ^eftlanbfüfte unb tenfen in ben 5lanal jwifd^en 93eglia unb

ber großen batmatinifd)en 3nfel ^ r b e ein, um beren an ber ^eft-

füftc gelegene ioauptftabt biefe^ "S^^amen^ ^u befuc^en. "^luf ber ^al)rt

genickt man einen prächtigen 'iJlu^blid jwifdjen ben fleinen 3nfeln t)in--

burc^ auf b<iö fiel) mäcf)tig auftürmenbe Q3etebitgebirge mit feinen

bi^ tief in ben Sommer t)inein t)erfcl)neiten wilben, jerflüfteten 6pi^en.

®ie balmatinifcl)en Seeleute fagen: „La Segnana passata, passa la

Bora" — (Äinter bem @olf von 3engg [itatienifct) Segna] l)5rt bie

Q3ora auf). 3n ber ^at !amen wir bei fpiegelglatter See an bie

QBeftfüftc von 'iJlrbe unb fat)en fcl)on auö ber "Jerne biefe^ auö bem
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frül)cn SOf^ittcIaltcr ftammcnbc 6täbtd)en mit feinen wie auö beni

Reifen l)erau£^()en?acl})"enen 9^ingniauern unb [einen maffioen, I;oc^^

ragenben türmen, bie mict> an jene t>on 6an (Öimignano im gefeg-

neten ^o^fana erinnerten. 6e(b[t aU \<i) bie engen ©ä^d;en t)on *2lrbe

burd)tt)anberte, mu^te ic^ an 6an ©imignano benfen, benn aud) t)icr

ift anfd)einenb feit 3a^rt)unberten fein neueö Äau^ metjr entftanbcn,

unb bie ^tat>t jeigt fic^ unt>erfälfc^t beinahe fo, tt)ie fte im 3at)re 1456

war, aU bie ^eft bie grbfjte 3a^I it^rer (Sinwotjner bat)inraffte. ®a-
t)on \)at fic fict> niemals erl;olt, unb fo fc^tummert fie nod) l^eutc unb

träumt üon it)rer einftigen ^tüte. 3d; möd)te focjar fagen x>on it)rer

^rac^t; benn innerhalb ber »erfatlencn, oon üppiger fübUd)er 93egc

tation übcrwud^erten 9'vingmauern gibt eö eine '>2Inäat)l ftatttic^cr

'^aläfte im uenetianifdjen <23aufti( mit rcid)em 9}^armorfd;mucf. ^a^
Stäbtd)en liegt auf einem in^ ^Zeer fpringenben fteilen ^elörüden, ber

nad> ber Äafenfeite fanfter abfättt <5)em 5^amm be£^ ^el^rüden^ ent-

lang bi^ ju feinem (fnbc 5iel;t fic^ bie malerifd)e Äauptftra^e mit ii)ren

^o|)en ioäufern unb vortrefflichem 6teinpflaftcr, ta^ wot)t feit 3a|)r-'

^unberten oon feinem "^Öagenrab \mi)v berütjrt worben ift. Q3on biefer

6tra^c fenfen ftd) fteit bie engen 6eitengä^d)en jum Äafen \)\nah mit

fleincn ^(ä^d^en unb ftattlid^en, wappengefd;müdften t5^amilienpaläfteu

^icr unb bort; einer bat>on, ber *\)>alaä50 9Zimira, ift ju einem Äotel

umgebaut worben. 3n feinem ©arten ert)ebt fid) eine malerifd)e »enc

tianifc^e 9^uine mit ^errlid)em "portal unb Ä^reujgang. (^inc ganjc

9'^eit)e oon 5tird)en, ^lijftern unb *^atäften liegen in 9^uincn, aber

glüdlid)erweife ift ber auö bem brcijel^nten 3al)rf)unbert ftammenbc

<5)om mit feinem fd)bnen, freifte^enben Äampanile nod) ert)alten. 93on

befd)eibenem "Süßeren, entljält ba^ ©otteö^au«^ eine 9veit)e fettencr

^unftfd)ä^e, barunter prad^tüoU gefd)ni^te (£t)orftüt)Ie t>enetianifd)cr

QIrbeit auö bem fünfäet)nten 3at)rt)unbert unb ben berül;mten 9leU

quienf^rcin au^ getriebenem (Silber, ber ben mit einer golbenen unb

fttbemen ^rone unb rei<:^em ©efd)meibc gefd^müdten (Sc^äbel besJ

l^eitigen (I|)riftop^ entl)ä(t.

Unmittelbar an bie ^erraffengärten be^ ©ranb-Äotel fc^tie^en

fid) weite "^Pinien- unb Gteineic^enwälber mit l;errlid)cn Spazier-

gängen an. <5)er tiefblauen Qt €ufemiabud)t entlang gelangt

man in einem I)alben Stünbc^en 5U bem ibpüifdjen ^(ofter biefeö

9^amen^ mit üppigem, fübtropifc^em ©arten, unb in biefem erl)ebt fid)

bie nörblic^fte, im 'Jreien wad)fenbe Dattelpalme ^uropa^. 9Beftlid>
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bcr tt)dbreid)cn 3n[cl "^Irbc, bic in neuerer Seit t>on Seebabegäften

gerne befuc^t wirb, breitet \\d) bie tiefblaue Quarnerolo an^, ba^

mittelfte 93erfen beö 05olf^ wn Öuarnero. ©ecjcn bie ^Ibria wirb e^

burd> bie langgcftrerfteu 3nfe(n (£ t; e r f o unb ^ u f f i n abgefd^toffen,

bic eigenttid) nur eine einzige 3nfet v>on ad^t^ig 5\H(omctcr Cänge unb

gegen ^cl;n Slitometer griJ^ter breite bilben. <3)cr 5l^anat §tpifd)en

beiben 3nfeln ift näm(id) fo eng, ba^ bie uralte, l)alb in 9vuinen

licgenbe 6tabt Ö f f e r o ju 'Süf^en bee! gleichnamigen 93crgeö an

beiben Elfern liegt, bic burd) eine eiferne 0rct)binic!c miteinanbcr üer-

bunben ftnb. ®a^ ©egenteil biefe^ t)enetianifd)en ^ompcji ift ber

aufftrebenbe moberne ^abcort £ u f f
i n p i c c o l o, mit bem nur

wenige Mtometer baoon entfernten, man tonnte fagen, „Q3orort"

£ u f f i n g r a n b c, ta^ ungemein malcrifci) an ber Oftfüfte ber 3nfet

liegt. 0od} ber bclebtcfte, eleganteftc 5l'urort ber in ben legten Sauren

vielbcfuc^tcn Öuarncrofüften bleibt bod) 51 b b a 5 i a, biefc^ ^ihi^

ber 'iybria.

idng^ ber Äiifte Don3ftrien
^ie 9Zatur t)at ben Italienern erfolgreiche 'Eingriffe auf i^ren bi^--

l;erigen 93unbc^genoffen Öfferreic^ wal^r^ftig nicl)t leicht gemacht.

^ie fid) il;ncn ju £anbe niJrblid) it)rer ^rot>in§ Q3enetien bie gewal-

tigen "i^lpen!etten bräuenb unb mit ^u^nat)me weniger ^äler unb

^ergpäffe gerabeju unüberwinblid) entgegenftellen, fo !5nnen fte ben

Öfterrcid^ern noct) weniger §ur 6ee beilommen. 0a^ t)af im gegen

wärtigen 5lriege fcl)on bie ücrbünbete 'Jtotte ber Snglänbcr unb <5ran-

5ofen erfat)ren, unb ba^ t)aben im 3at)re 1866 bie Italiener felbft ju

i^rem 6d)aben fennen gelernt. QBäl)retib it)re eigenen "i^briafüften t)on

ber ©ren^e am Sfon^o an biö an bie 6übfpi^e '2lpulienö ftc^ flad) unb

offen jebem feinblic^en ^2lngriff barbieten, ot)nc einen einzigen ^lb=

weg^ guten 9^aturt)afen unb ot)nc nennenswerte ^efeftigungen, finb

bie gegenüberliegenben 5>;üften Öffcrreid^ö wie eine einzige gro^c

"Jeftung. ®ie 5l'arft!lippen fmb it)rc 9?Iauern, ta^ Cabt)rintt) ber üiel-

geftalteten, eng aneinanber licgenben Onfeln il)re Q3orwer!e unb ein

t>albeS iounbert t)or5ügIid)er Ääfen il)re ^uöfaltStore. 6ie bieten ben

i^riegöfc^iffen ber öfterreicfyer ftd^erc, faft uneinnct)mbare Schlupf-

winfel, um üon bort i^re '^luöfälle gegen bie italienifc{)en ^üftenplä^e

5u unternehmen, wö^renb e^ bie t>ielen burc^ bie 3nfetn gefertigten



£ängö bcc Äüfte pon 3ftricn 273

^Iccrc^ftra^cn täng^ bcn bolmatinifc^n Ä^üftcn ben 5[tcrrcic^ifc^cn

6<^iffcn gcftattcn, i^rcn 6tanbort fic^er unb unbemerkt vom ^einbc

nact^ 93cticben ju tpcc^fcln. 6e(bft auf ber Äalbinfcl 3ftrien Uegcn bic

Äafen[täbtc in üorjüglic^ 9efct>ü^ten, tief cinfc^neibcnben 93uc^ten, unb

an ber 6übfpi^c befinbet fic^ ber gro|e 5^riegöt)afen be^ Äaböburgcr

9lcic^eö, ^ l a.

'^ota ift auc^ fonft eine intercjfante unb ^übfd)e 6tabt, unb etJ

ift fe^r gut, ba^ ber ^rieg, wenn nic^t^ anbere^, fo bod^ bie ^ufmerf-

[amfeit ber beuffc^en ^ouriften auf ^ota, n>ic über|)aupt auf 3ftrien

gefenft ^at. ^ür bie nädjften '^öintcr ift ein *35efu(^ ber franjöftfc^en

unb itaticnifc^en 9vit)iera feiten^ ber <S)eutfc^en n>o^l au^gefc^tojfen,

unb 3ftrien wie <5)atmatien bieten jenen, bie warme 6onne unb milbc^

i^ima fuc^en, reichen Ctrfa^, ganj abgefet)en t)on bem vielen Ge^en^-

werten, baö biefe ^ften^lä^e ber bfterreic^ifc^en "Slbria fonft noc^

enthalten.

93on <5)cutfc^tanb au^ ift ^ota mit ber €ifenba^n unmittelbar

burc^ bie iftrifc^e Äalbinfet ju erreid)en, id) t)abe aber ftetö bie See-

fahrt üorgejogen, bcnn bie i^^üften unb it)re 6täbte ftnb ungemein

materifc^. <5)a5u ftnb bie 6c^iffe be^ Öfterreic^ifdjen £lopb, bie ben

93erfe^r trieft« mit Sftrien unb ®almatien vermitteln, vorsüglic^.

(5<^on ber erfte ioafen auf ber <5a^rt üon trieft nac^ '^ola erinnert

ben ^uriften tebl)aft baran, ba^ man fic^ ^ier überalt auf altrbmifc^cm

unb altvenetiatiifc^em ©ebiet befinbet.

* * *

®ie €iferfuc^t Q3enebig^ unb fein Streben, aßen Äanbel na^ ber

Cagunenftabt ju äic^c«, t)at ju t)äufigen ^ricg^äügen gegen bie iftri-

fd^en Ääfcn geführt, mand)e würben jerftört, anbere gewattfam nieber-

gehalten, äl)nlic^ wie e^ ^nglanb immer getan ^at unb aui:^ t)eute noc^

tut. <5)a^ Srgebni^ bavon war, ba^ all bie ioanbel^ftäbte, bie in ben

Seiten vor ber veneäanifd)en Äerrfd)aft fi<^ fräftig entwicfelt ))atttn,

wäl^renb ber le^teren immer met)r jurüdgingen, fid) entt)5lterten unb in

i^rem '21u^fet)en fo blieben, wie fte im Mittelalter waren. ®aran \)at

bie Jurje fegenöreid)e Äerrfc^aft ber Öfterreid)er, aufgenommen in

trieft, ^ola unb ^iume, nod) nic^t viel änbern fönnen. 60 bietet

t)cnn beifpiel^weife aud) ba^ nur eine ©ampferftunbe füblic^ von trieft

gelegene d a p b'3 ft r i a ein ^ilb au^ alter Seit. Stolj ert;ebt fic^

bie fleine, gegen 5et)ntaufenb €inwof)ner ^ä^lenbc 6tabt mit i^ren

5^irc^en unb ^aläften auf einer <5elfeninfet in ber 93uc^t, mit bem

0. 6<H«'3Barteg9, "Die Balfeanftaoten 18
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'Jeftlanbc bnxd} 6tcinbänimc tjerbunben. 3m weiten Äalbfreiö um=

geben biefe einftige ioauptftobt 3ftrien^ üppige ^äler unb grüne io5^en,

mit Q3iUen unb £anbl)äu[crn beberft. <S>er Äauptpla^ mit feinem ^m=
ticken ®om unb ix'ampanile, bem 9xat^au^ mit ^ot)en maurifc^en

S^enfterbogen unb ber auö bem fünfsetjnten Sa^r^unbert ftammenben

ßoggia ^ubblica erinnert fogar an ben 9}iar!u^pla^ t»on 93enebig.

©ie gro^e Ovepubli! t)at bie 6tabt mit einer boppeltcn 9veit)e t>on

^eftung^mauern umgeben, inner|)alb beren fic^ feit ber bfterreict)ifc^en

ioerrfd^aft rec^t bcbeutenbe ©ewerbetätigfeit entfaltet ^at. 3n t>tn

5^irc^en gibt eö eine 9Jienge t)ortreffIid;er alter Silber unb ^unft=

gegenftänbc.

©ans na^e (£apo b'3ftria liegt ein n)eltt)ergejfeneö ßtöbtc^cn,

3 f l a, ta^ fic^ auf ber ^lfert)bi)e pt)ramibenfi5rmig aufbaut, gefrönt

oon alten 9}^auern unb fcften, tru^igen türmen. <5)ie ftattlid)cn mit^

telalterlic^en ©ebäube um ben kleinen Äafen jeigen, ta^ 3fola einft

beffere Seiten gefe^en t)at. (Sbenfo malcrifd) fteigt baö weiter weftlii^

gelegene uralte 'p i r a n o terraffenförmig oom 9}Zeere^ftranbe auf,

gleichfalls t>on SÜUauem umgeben unb t)on einem 5^aftell bet)errfd)t.

6cl)on aus ber ^tvm jte^t man über ben Käufern beS inneren ioafcnS

ben [tattlict)en <5)om auftauchen mit feinem an ben itampanilc <Zan-

foöinoS in Q3enebig erinnernben fd)lan!en (ölodenturm. *2ln 6telle bet

^etterfatjne frönt ben ^urml^elm eine riefige ^Sron^eftatue bcS t)ei=

ligen @eorg, bie fic^ auf einer <5)ref)fc^eibe mit bem ^inbe bewegt.
* *

93ebeutenber unb älter aU '^rano, wenn aucl) nicl)t wn fo malc-

rifd^em "^lufbau, ift bie näc^fte größere ^tat>t, ^arenjo, t>a^ ^a
rentium ber ^^ömer, beren 6puren nod) überall in ber (Stabt ju finben

ftnb. 3n ber l;eutigen ^iajja '^O'iirafor erfennt man baS rbmifc^c

•Jorum wieber, wät)renb 6äulenftümpfe unb 'Pfeiler 9^efte eineö

9}ZarS geweil)ten Tempels ftnb. <5)ic dloaca 9}Zajima ift wol;ler^al

ten unb wirb nocf) t)eute benu^t. ®oct) bie gröf3te Set)enSwürbigfeit

ift ber auf rbmifd^en ©runbmauern im fec^ften 3at)rt)unbert erbaute

<5)om, mit prad)tt)ollem 93obenmofaif, 9}^armorgetäfeI unb meifterf)aft

auSgefüt)rten (£^orftül)len. ^l)eoborict) ber ©ro^e er^ob ^aren^o

im 3at)re 524 jum '23ifcf)ofSfi^, unb biefer t)at fiel) bur(^ mer^e^n 3al)r-

l)unbcrte bis auf ben beutigen ^ag ert)alten. ^er erfte '33ifcl)of war

ber aus bem ßc^iSma t)on ^quileja ^er befanntc ^uptjraftuS, ber aud)

ben ftatttic^en ®om erbaute unb gerabeju überreid) auSfcf)mürfte.
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'S>ie näc^ftc 6tabf an ber l)afenreic^cn 5lüftc 3ftricn^ auf ber

^at)rf nad) ^ola iji 9^ o t> i g n o, auf einer weit in^ 9}Zecr fpringcn-

bcn ßanbjunge fel)r malcrifd) gelegen. 0ie l)o^en, alten, t>ent>ittertcn

Ääufcr fteigen faft unmittelbar t)om "SD^eere auf, unb am I)öc^ften

fünfte ert)ebf ftcf> bie ber I)eiligen (?u|)I)emia gett)eit)te 5^irc^e mit

i^rem 6tcinfarg. (fine {oloffale ^Sronjefigur ber heiligen (rönt an

6teUe einer ^inbfat)ne bic ^urmfpi^e. 'S>ie Otiüenwälber ii)rer

Umgebung unb ba^ reijenbe ^ilanb 6anta Katarina im füb^

lidjen Äafcn geben bcm alten Ääufergett)irr auf ber Canbjunge ein

getuiffc^ Q'^clief, bod) bie (otaU felbfi l)äU nic^t, ma^ fte t>on au^en

t)erfprid;t. 93alb nad)bem ber Kämpfer 9^ot)igno ücrtaffen t;at, treten

5n>ifd)en bcn »ielen ber i^üfte vorgelagerten üeinen 3nfeld)en unb

Reifen eine ©ruppe grbf^erer 3nfetn ^erüor, bic ial)rt)unbertetang »er-

geffen unb beinatje unbewohnt n)aren, feit ungefäl^r einem 3at)r§cl()nt

aber t>iet bcfud^t werben. €^ ift ber 93 r i o n i - ^ r d) i p e I. <5)ic

l^errlic^en, immergrünen ^2öälber, bie jo^lreid^en laufd)igen 93ud)ten,

ber gefc^ü^tc 93abeftranb unb ba^ milbe füblic^c 5l'lima t)aben ben

ungtüdUd)en ^^ronfolger Öfterreict)^, ^rj^erjog 'Jrans "Jerbinanb,

unb feine ©attin äu mieberijoltem '2lufentt)alt angezogen. 3^nen

folgten mit iebem 3at)r met)r '^abc^ unb Qöintergäfte. 3n ber ^xüc
ber Äauptinfel fmb aU ein 3;eil ber Sicherungen be^ na^cn 5lrieg^-

^afenö ^ola ftarfe ^eftung^n)cr!e angelegt worben, unb in neuefter

Seit ift bieö aud) in bem auf ber gegenüberliegenben ^eftlanböfüftc

neftelnben Örtd)en ^ a f a n a gefc^et)en.

^afana ift gewifferma^en eine gcfd)ü$te ^u^enreebe 'pola^ für

bic kampfbereite 5fterreid)if(^e 5lrieg^flotte. 93on l)ier fegette ^egett-

^off im 3al)re 1866 nad) i^iffa ju feiner entfd)eibenben 6eefd)lad;t über

bie 3taliener, unb »on l)ier würben im gegenwärtigen 5?rieg bie erfolg-

reichen Serftörung^güge gegen bie italienifc^en ilüftenftäbte unter-

nommen. 3|>r gegen feinblic^e Eingriffe tjollfommen gcfid)erter (oiHi^^

punU ^ l a liegt t)inter ben 93rionifc^en 3nfetn im ©runbe einer

fünf 5lilometer tief inö Canb fct)neibenben ^uci)t. 93ei ber €infat)rt

ficl)t m<in auf ber nörblid^en, weit tjorfpringenben ^etfent)albinfel bie

bro^enben 93atterien unb ^eftung^werfe von ^unta bei drifto,

bcnen auf bem füblic^en 93orgebirge bie 93atterien »on dapo
(£ompare gegenüberliegen. ®te 93uc^t »on ^ola felbft i)at bie

•Jorm einer wagerec^tcn 6ict)cl mit ber Öffnung nacl) 9'Zorben gerict)tet,

unb in iljrem Äintergrunb, gefcf)ü^t burcf) eine ©ruppc malerifcfyer

18*
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ftcincr 3n[e(n, fte^f man bie 6tat)t unb i^r grb^tc^ 93aun)erf, t>a^

üott bcn Oflbmcrn jur Seit (£i;rifti au^ tpci^cni iftri[d)en 5?atfftein er-

richtete ricjtgc 'iynip^it^eater, aufragen. '5Iuf bem fanft anfteigenben

93oben nat)e bem 6tranbe erbaut unb mit "^lu^na^me be^ 3nnern faft

üoUftänbig crt)alten, jie^t eö [ofort bie "^lufmerffamfeit aUer 9xeifenbcn

auf ftd), ja man 'otx^i^t barüber beinahe ^ota felbft, txi^ ftc^ füblic^

baran fc^lie^t.

(fine fo ftattlic^e, moberne 6tabt mit fo präd)tigen i5ffentUd)en

bauten, 0cnfmätcrn, ©arfcnantagcn, breiten 5v'ai^ unb [ci}önen

^lä^en tt)ürbe man nad; bem malerifc^en, mittetalterli^en ^inUU
tt)cr! ber fonftigen 5i^üftenftäbte 3ftrien^ ftrf)er nid^t erwarten. S^ätUn

bie Öfterreid^er ^ota nic^t für i^ren 5^riegö^afen au^erforcn, fo Htt

bie Btabt auc^ nic^t oiet anbere«J bar n>ie 9^ooigno, 'parcnjo ober

^ifano, benn Q3enebig, ©enua uttb ein noc^ fc^timmerer "Jcinb, bie

^eft, t)aben befonber^ ^ier im ^Uttetalter fürchterlich 9c^<iwf^ jö i«»

3a^re 1379 tt)urbe "^ola faft gänjUd? jerftört, unb nur einzelne 93auten

ber römifci)en ilaiferjeit fonnten ber QSemic^tung tt)iberftel;en. ®er

Ort blieb feitl;er entobtfert unb tot, unb bie 93enetianer benu^ten i^n

at^ 6teinbrud; für bie "^Paläfte i^rer rcid^en Äanbet^I)erren. 3m 3al;re

1636 mufjtc ba^ präct)tige römifc^e ^t)eater ^er^alten, um ba^ ^a^
teriat für baö 5^afteü auf bem fapitolinifc^en Äügel im Äerjen ber

<Btat>t ju tiefern. ®ie alttn 9^ingmauern, bie ftd) um baö 5^apitol unb

bie 5U feinen ^ü^en (iegenbe 9^bmerftabt sogen, würben gteic^fatlö für

üenetianifct>e 93auten oerwenbet. '511^ baö 6c^idfal enbticf) bie 93ene--

tianer, biefc (Jngtänber beö ^ittelmeer^, ereilte, war 'pola 5u einem

elenben <5)orf üon ein paar ^unbert Sinwol^nern t)erabgefun!en, ein

jweite^ ^quileja.

* * *

9Zac^bem 3ftrien im 3at)re 1814, t)on ber oenetianifc^en *^e-

brüdimg unb '^luöbeutung befreit, an öfterreid) gefallen war, fe^te aü-

mä^lict) ba^ <2BieberaufbIüI)en ber 5^üftenftäbte unb it)rcö Äanbel^ ein.

3u ben eingeborenen 3ftrioten famen ^inwanberer au^ 0almaticn,

Kroatien, "i^lbanien, ©riecl)enlanb, 3talien ufw., felbft montcnegri-

ntfd)e 6c^nappt)ät)ne ftcbeltcn fic^ t)ier in gröfjercr 3a^l an, unb wenn

bie 6tatifti! bet)au))tet, bie 93eoi51ferung fei ju einem drittel italienifc^,

fo ift bie^ nur in bem 6inne ju nehmen, bafj ftd) biefe^ <5)rittel be^

3talienifd)en al^ Q3er!e|)röfprac^c bebient. <5)er "^Ibftammung nac^

bilbet e^ aber im ©egenfa^ i^u ber rein flawifc^en 9}Zc^r^eit ein bunte«^
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^ifc^ooK, aacrbin^ö mit italicnifc^cm Sinfd)(a9. «tiefer leitete i[t

ber Q3omanb für ben augcnblidlic^cn Olaubjug bcr Stalicner. ®a^
et ober, wcnigftenö 5ur 6ee, nid)t gelingen wirb, bafür wirb ^ola
6orgc fragen, ©ie Öfterreic^er tt)ät;lten eö in ben [ed^jigcr Sauren

bc£J vorigen 3a^rt)unbert£i äum ioau^t!rieg^t)afen unb bauten e^ feit^er

5U einem ber be[teingerid)teten unb üotlEonunenjten Suropaö au^.

^ä|)renb in ben 5irieg^{)äfen ber atibercn *50Räc^te je nad) ben aU-

fäUigen 93ebürfniffen unb Steuerungen im <5tottcnbau neue ^er!=

jtätten, "Einlagen, 9'Zeubautcn entftanben, würbe *pola nac^ einem

n)ol;Iburd)bac^ten, eint)eitüd)cn ^lan angelegt. ®as^ ^arinearfenal

im <Süben '^ola^ ift beinahe eine 6tabt für fic^, mit ben baju gehö-

rigen 9Jtarinefc^uIen, ber Sl^ommanbantur, 9)^ufeum unb 5^aftno wot)t

einen ©eioicrtülometer 9^aum einnet)menb. ^Saju fommen noc^ bie

6c^iff^bauanftatten unb ^ocf^, bie auf einer ber 6tabt vorgelagerten

grof3en 3nfel, ber Olioeninfel, angelegt worben futb. €ine brei--

^unbert ^eter lange 93rü({e »erbinbet fie mit ber <otai>t 9^5rblid)

bicfer '^Brücfc, längö bem fc^nurgeraben, präd)tigen \yran5-3ofep^ö--

5l'orfo, breitet fid) ber ic)anbel^t)afen auö, füblid) baoon biö jur 3nfet

6. ^ietro ber 5trieg^^afen. ®ie '2lnl;öl)en ring^ um bie ^tai)t fmb

mit ^eftung^tt)er!en unb 93atterien gefpicft, bod) bcr lriegerifd)e d^a

ra!ter ^ola^ wirb burd) ba^ [d)öne 6tabtbilb unb bie Iperrlid^e, infel-

bebedtc 'Sudjt mit i^rer malerifc^cn, grünen Umrahmung in ben

Äintergrunb gebrängt, bitten in ber 6tabt ergebt fic^ ber mit "i2ln--

lagen gcfdjmüclte Slaftellberg, unb ring^ um biefen brängte ftd; bie

römifd)e <2>ta.'C)t innerl)alb ber einfügen 9vingmauern jufammen, tjon

bcncn noc^ einzelne ^ore erl;alten finb. ^ud^ ein wol;lert)altener, ^ier-

lic^er ^riumpl;bogen ift bort ^u fe^en. 3n ber alten 6fabt felbft erl;ebt

fic^ auf ber ^iajja bei ^oro, bem ^auptpla^, nal;e bem f(^i5nen,

maurifcl^--gotifct)en 6tabt^au^ ein altrömifc^er 6äulentempel, *2luguftu^

gcwibmet unb im @eburt^jat)re d^rifti erbaut, (ix ift fo wol;lerl)alten,

ba^ er noc^ ^eute al^ SO^^ufeum rbmifc^cr 'Slltertümer bient.

3n ruhigen Seiten liegen gewb^nlid) im 5lrieg^^afen t>or ber

^aiftra^e eine größere 3a^l t>on abgerüfteten ^anjerfc^iffen »or

•Jlnfer, angeftaunt t)on ben vielen Canbratten, bie ftc^ auf ber 'Ja^rt

nad) bem großen 6eebab unb ^interlurort "Slbbajia an ber Oftfüftc

t)on 3ftricn in ^ola aufl;atten. ioeufe ftnb fte wol)t alle aufgetafelt

unb fampfbereit, um ben bi^^erigen Ä^rieg^taten ber bfterrei«j^if(^en

flotte gegen ben alten ^rbfeinb neue t)in5U5ufügen. ®ie Oft!üftc
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Statten^ IkQt ^ola in einem ^rof^en Äatb!rciö gegenüber, \)t^m ^Ut-
Ulpmtt ^oia felbft ift, unb t>t^tn 9^abiuö nur l)unberffünfunbt)rcif3ig

5?i(ometcr beträgt. ®a^ ift bie (Entfernung ber (otähU Q3enebig,

9?<it>enna, 9limini, ^efaro, ^ano, ©enegallia unb ^ncona t)on ^ola,

binnen fünf ©ampferftunben wn biefem 5^rieg^^afen p erreict)en, unb

c^ ift bat)er nid)t wunberäune^men, ba^ fte bic ^irfung ber i5fter=

reid)ifc^en ©efd^ü^e bereite ^u it)rem Schaben gefpürt t)aben. 3n
gieid^er QBcife liegen bem füblic^ften ^riegöi)afcn öfterreic^^, (£attaro,

auf §n?eit)unbert 5iHtometcr (Entfernung bie n>id)tigcn italienifd)cn

6täbte '^Bartctta, 93ari unb 93rinbift gegenüber.

3: r i e ft

'S)ie gro^e iöafenftobt bee^ i)ab^burger 9lcid)e^ ift in il;rer l;eu-

tigen (örö^e unb 93lüte auöfd)ticf?tic^ beffcn ureigene (Srünbung.

Öfterreid) ^t fie gefd^affen, mit Öftcrreic^ ftet;t unb fäUt trieft, unb

foUte e^ in bie Äänbe eine«! anberen Staate«^ überget)en, fo ift e^ mit

feiner 'Btüte gu (fnbe. 5>äfen brauchen ein reic^eö Äinterlanb mit

bequemen 3ufal;rtölinien; Öfterrcic^ )^at bie brei grof^cn (Eifenbat)n-

ünien üou 9'Zorben, Often unb 9'Zorbn>eften nad) trieft gebaut unb eine

unt)erl;ältniömä^ig grof^e 3at)I t)on "^JUüioncn bafür geopfert, benn bie

^al;nen überfc^reiten bie t)ot)cn '2l(pen!etten unb ta^ 5^arftgebirge; in

ben legten 3at)ren ift auc^ nod; bie ^auernbaf)n I)in§uge!ommen, n)etd)e

6übbeutfd)tanb in hm 93erfct)r^berei(^ oon trieft bringt unb gleich-

seitig bie fd^netlfte Q3erbinbung ber beutfc^en 9^eid}^l)auptftabt mit

bem SO^ittetmeer bilbct. Öfterreid) t)at tt)ie auf bem ^efttanbe, fo aud)

auf ben '^Jieercn 93er!cl)röünicn gefd^affen, bie, t>on trieft auölaufenb,

nad) ber i^ct>ante, 3nbien, 'Slfrifa, Oftaften, 9^orb- unb 6übamerifa

füt)ren, unb bie ot)ne bic ©elbunterftü^ung bc^ 9veid)e«^ !aum beftel)en

fönntcn. 3u alt bem i)at Öfterreid) in trieft eine 9}Zcnge 3nbuftrien

gcfc^affcn ober il)nen bod) Q3orfc^ub geleiftet, ja fogar burd) ungemein

toftfpielige ^eüenbred)er, 9}^oIen unb ®ocfö an 6tetle ber früt;eren,

aüen '^Binben offenen 9^eebe einen allen 93ebürfniffen entfprec^enben,

grof3artigen unb fid)eren Äafen gefd^affen.

<S)ementfprcd)enb ift trieft feit einigen 3al)r5et)nten gerabeju

fprungt>aft gen)ad)fen, unb tvtv l)eute bie (Ztatt befud)t, wirb überrafd^t

burd) bie (örof>artig!eit besJ Q3erfct)r^ im ibafen, bie 6c^i5nt)eit ber

neuen 6tabtt)iertcl, bie (flcgan^ unb Cebl)aftigfeit beö 6traJ3enleben^,

bie Unmenge ber 93erfe^r^linien, n?eld)e bic ganjc materifc^e Um-
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öcbung Oi^ t)inauf na<i) ben ^arft^i5t)cn unb bic ^cerc^füftcn nact)

•^Zorb uttb 6üb umfaffcn. <S)a^ aUc^ [c^afft ein ©efamtbilb, t>a^ an

bic größten 5>afenftäbtc bc^ '^[Rittctmecrc^ erinnert, ^cr Äafent>erfet)r

umfaßt fünfunb^wanjigtaufcnb S(i)iffe im 3at)r, ber ^ert bcr (Jin-

unb '^lu^futjr beläuft fid^ auf mct)rerc ^OfliUiarben, unb bementfprcd)cnb

i)at bie (otabt an 9^eic^fum in ben (e^ten 3at)r5et)nten ungentein oiet

gewonnen, ber fid) in ber ^nttt)irftung bcr Q3iUent>orortc, bem ßuju^ in

ibotet^, dafe^, Ä^auflöben, tt>ic im Cebcn ber C^inmo^ncr fetbft äuf3crt.

0ie 3ai)l bcr letzteren ift auf eine 93ierfe(minion gcfticgen, übertrifft

alfo jene ber großen 9vit?alin ^rieft^ auf ber gegenüberUcgenben Stufte

ber "^Ibria, 93cnebig, um 5n)ei 'Jünftet QSenebig t>at feinen [tollen

9^amen aH 95ct)err)d;)crin bcr 9Ibria längft eingebüßt, er ift auf trieft

übergegangen, unb n?äl;renb bie Stalicner in i^rer 'iJlnma^ung bic

^bria ai^ mare nostro bc§eid)nen, t)ätfcn bie Öftcrreid)cr oict mc^r

(3runb, \\)v ben 9^amen mare austriaco 5U geben. Oect^anbcl unb

Gcefai^rt ber '2lbria finb weitaus übertuiegenb bftcrreic^ifd).

5?ein '^öunber, baf? bic italienifc^en „QSunbc^gcnoffen" Öfter-

reic^ö bic gegenwärtigen S^riegöwirren benu^en, ben 9^aub ^rieft^ ju

t»crfucf)en. ^2öa^ aber jcbcn Kenner ber 93crl;ältmffc tt>unbernct)men

mu^, ftnb bie irrebentiftifd)cn 9©ünfd)e einc^ großen ^eil^ bcr ^ric--

ftiner. ^ie fann eö in trieft übcrt)aupt ^cnfctycn geben, bie in it)rcr

Q3erb(enbung einen QScd^fcl ber 53errfd)aft t>on Äab^burg auf Sa--

toopcn tt>ünfd)en? Riffen jtc nic^t, ba^ in bem '2lugenb(id, n>o trieft

an Italien fäüt, Äanbet unb 93erfet)r feinet ictjigen Äintcrlanbe^ uott

trieft abgelcnit wirb, unb i>a^ eö wicber ^urücfgc^en mu^, wie tß einft,

jur Seit ber Äcrrfc^aft 93enebig^, nur ein Heiner, unbebcutenber

i^o!aU;afcn Sftricnö war? 93on bcr 93ierte(ntinion (£inwot)ncr ^rieft^

finb wo^t brci 93ierte( itaticnif(^c 3ftriotcn, na^c an fünf§igtaufcnb

fmb Slowenen unb nur ungefähr jwblftaufenb fmb ®cutfd)--Öftcr=

rcid)er. 3c^ betone, italicmfd)c 3ftrioten, nic^t etwa Staticner au^

Statien, benn bicfe ftnb weitaus in bcr ^JZinberjatjt, grofjcnteif^ be=

^a\)Ut Äe^er unb llnrut)eftiftcr. QScnn bie 3ftrioten an ben Mften

be^ ßanbcö in 6^rac^c unb 5?ultur bem Catcinifdjcn unterworfen fmb,

fo ftammt bic^ nid^t etwa t)on ber iDcnetianifc^cn Äcrrfc^aft, fonbem

t)on bcr attrbmifd^en, gerabefo wie e^ bei ben QScnejiancrn felbft ber

^aü ift. ^\6)t 93encbig, fonbem 9^om t)at ben ©runbftcin baju

gelegt, unb weit bie rbmifd^c 5lultur gegenüber ben 3U^ricrn, ^tbaniern

unb 6fawen bie weitaus ftärfere war, i)at ftc ftd) ben Ureinwohnern



280 trieft

aufseprägt; QScnebig })(it fic nur bcfcftigt unb fortgeführt, fonft aber

ni^t^ getan, um bie 5l^üftenü5I!er ju fbrbern, jo im ©egenteil, fic

tt>urbcn au^gefaugt, bie bortigen ioäfen, trieft an ber 6pi^e, würben
bebrürft, in 5^riegen fogar geplünbcrt unb jerftört, um '^^enebig ju

fdrbcm.

3ct> tt)ieber|>olc — bie italienifc^en 6pmpatl;icn einer großen

3a^l ^rieftiner ftnb unbegreiflich), ja gerabeju wiberfmnig. (otatt mit

beni 6tra^enpöbel ber italienifc^en ©ro^ftäbte unb beffen politifc^en

Hintermännern gu liebäugeln, foUtcn fte bcm lieben Herrgott bon!en,

ber fie in feiner ©nabe unter bie öfterrcid^ifd^e Herrfc^aft geftellt I)at.

^Ue^, xva^ fte ftnb unb roaö fte Ijaben, »erban!en fte ben Haböburgern.

^'^arl VI. macl)te trieft jum ^reitjafen, feine gro^e ^oct)ter *3}^aria

^^erefta tt>ibmete i|)m i^re befonbere ^rforge. "Stanj 3ofept) unb

feine 6taat^männer fd^ufen bai^ l;eutige grojje, präcl)tige trieft, ^an
fotlte ba^er annel;men, ba^ bie ^rieftiner i|)rer ©anfbarteit burc^

'2Inl;änglid)feit an t>a^ ic>errfc^r|)au^, unb äu^erlic^ burd) <5)en(mäler,

93encnnungen t>on 6tra^en unb '^lä^en ^uöbrud geben würben,

^a^ an <5)enlmälern x)ort)anben ift, wie baß 6t<inbbilb üon 5^arl VI.

unb ber 'S^kria-^^ercfta-^Srunnen, ftammt aber t>on ben Öfterreic^ern

bcö aci^t5e|)nten 3a^r|)unbert^, nid;t üon ben ^rieftinern, unb unter

ben 6tra^ennamen gibt e^ kincn einjigen, ber baran erinnerte, i>a^

man ftd) in Öfterreic^, unb nic^t irgenbwo 5tt)ifd)en 9}Zailanb unb

93ologna befinbet! ®a gibt c^ ©trafen, bie md) ^DZanjoni, ^Ifieri,

9^offini, Fellini, 9?offi, (öolboni unb Ijunbert anberen benannt ftnb, ja

fogar ^OfZac^iaüetli unb ber luftige *23occaccio t)aben i^re ©trafen,

boc^ nid)t ein einziger iocrrfc^er, Staatsmann, ©ic^ter, Ä^omponift,

ÄriegSl)elb Öfterreic^S!

93ielteid)t ift t>aß ein bi^d;en eigene 6d)ulb. ^an mu^te in

Öfterreic^ wiffen, ba^ bei 9Zac^barn üon folc^em d^arafter wie bie

Statiener bod) nur auf bie erfie bcfte (Gelegenheit gelauert würbe, um
über trieft ^erjufallen. 3ebeömal, wenn Öfterreic^ mit anberen

^ädittn in einen 5^rieg »erwidelt war, wie 1849, 1859, 1866, ftie^

3talien Öfterreic^ t>aß S!}Zejfer in ben Q^üden. SD^it @üte unb €nt--

gegenEommen ging eS l)ier nid^t. 3n bem ^lugenbtid, wo bie 6emmc-
ringbat)n trieft baS beutfc^--bfterreid)ifd)e Hinterlanb jufü^rte, würbe

trieft burc^ feine ganzen 3ntereffen ein beutfc^-öfterreic^ifi^er Hafen;

burc^ ben ^au ber ^auernba^n unb bie (frfd)lie^ung beS fübbeutfc^en

HinterlanbeS fpäter fogar ein beutfd)er Hafen. (Btatt alfo bort haß
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itaticnifc^c ^'Icment ju fbrbcrn, i)ättt unter jebcr ^cbingung bas^

<S)cutf(i)tum üon trieft gcfbrbcrt tt)erbcn muffen, ^ci einer üorwiegenb

beutfd)en (fimPot;nerfct)aft tuäre ber 3rrebenta bcr ^oben entzogen

getpefen. (fö tt>ärc t)ieneict)t bann fd)on 5U einer !rie9eri[d)en ^ui-

cinanberfe^ung gefommen, benn fonimcn muffte fic. ®at>ott toar jeber

i^enner ber Q3er^ättniffe überzeugt, ^ber bcr S^rieg wäre frtitjer nic^t

[0 ungelegen gemcfen, Öfterrcict)£^ 5vräfte n)ären bann nid)t fo gebunben

getoefen tt)ic je^t, unb bie trieftinifct)e ßtreitfrage luäre t)eute tpai)r--

fc^einlic^ erlebigt.

^ie faft alte 5^ü[tenftäbte ber ^bria fo ift aud) trieft eine rbmifd^e

©rünbung, aber ot)ne bie ©unft eincö 9^aturl;afcn^ unb cine^ reid^en

i^ititerianbeö ift e^ in ber t)oröfterrcid)ifc^en Seit niemals ju grofjer

93ebcutung gelangt. 3m 3at;re 1382 ftcüte cö fid) unter bcn 6c^utj

beö ^Dersogg Ceopolb t)on Öfterreid>, beö Äcrrn oon 3ftrien, unb 5at)lte

i^m einen jäl;rlid;en Tribut, blieb aber fonft unabl;ängig. (frft 1470

nad) t)ielfad)cn ©treiägfeiten unb 5lriegcn mit ben 9Zad)barn unb fclbft

mit Q3cnebig bcfam eö t>on 5i^aifcr v^riebrid) III. eine ijfterreic^ifc^e

©arnifon, bie it)m frcilid> nic^t oiel t)alf, benn fc^on 1500 tpurbe e^

üon bcn Q3enetiancrn abermals erobert, in ben folgenben 3at)ren aud)

t)on 3ftrioten belagert, t>ert)eert unb geplünbert; fc^Iie^tid) belegten bie

Q3cnctianer ben ioanbel mit trieft mit fo l)ot)en Sbtlen, ba^ er faft

votlftänbig oernid^tet tvurbe unb bie ^imx)ot)nerfd)aft ber Gtabt immer

me^r surüdging. 3m 3at)re 1700 j^ät^lte trieft nur met)r breitaufcnb

6cclen! ^rft mit 5i^arl VI. beginnt ber neue ^uffd)tT)ung, bcr bi^

beute angel)alten \)at

5luö bcr r5mifd)cn Seit beft^t 'trieft im ©egenfa^ ju ben anberen

Ääfen 3ftrien^, t>ornet)mlid) "^ola, faft gar !eine Erinnerungen. JJlan

foüte annet)mcn, bafj c^ bafür eine bebcutenbe 3at)l mittelalterlicher

Rauten befä^e, n)ic fie in Q3enebig bie 93en)unberung aller 93efu<^er

enpeden. 'iJlbcr and) barin ift trieft arm; 6traf?en auf unb ab nur

moberne . met)rft5dige ^^äufer in bemfclbcn cl)arafterIofcn internatio-

naten Stil tt)ie ettpa bie neuen Q3orftäbte üon 9}^ailanb unb Zuritt

;

H)äre nic^t ber v>om -£)afen auö mitten burd) bie 6tabt fd)neibenbe

€anal ©raube mit feiner griect)ifct)en unb fcrbifc^-oricntatifcljen 5^irc^e,

mit ben »erjnjidten Icüantinifc^en 6egelfc^iffen früberer 93auart unb

t)cm abfonberIict)en ^afclwer!, gäbe e^ auf bcn bortigen Äafcn!ai^

nicl)t "i^Ibanier, Dalmatiner, korkten, 'SJZontenegriner in il)ren male-

rifd^en Q3otf^tract)tcn, unb auc^ fonft noc^ 6enbbotcn t)on jcnfeit^ be^

0. Seflc.aDartegg, 2)le «alhanftaaten
18**
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(Bu^tanaH bi^ ju 3nbcrn unb (£t)incfen, man fiJnntc fi(i> in einer

banalen amcrifanifd^en Äafenftabt tt)ät)nen. 9Zur gibt c^ l^ier unt>

bort großartige ^aläfte unb präd)tige Strafen, wie ber 5lorfo unb bie

Umgebung ber '^iajja ©ranbe, bie auffallen. (Dringt man enblic^

am 5^aftellberg t?orbei in ba^ @ctt>irr ber anfteigenben Straften ber

^Itftabt ein, bann gewinnt t>a^ 6tabtbilb an (£t)ara!ter, eö erfc^einen

alte ^irc^en, fogar ein befc^eibener rbmifc^er Torbogen, unb pli5^1id)

\tt)^t man auf erl)i5t)ter Stelle t)or ber ^afilifa 6. ©iufti, einem äußer-

lid) unfd)einbaren 93au, au^ bem man nic^t rect)t flug wirb. <5)ie in

bie 9}iauem unb in ben furjen, unoollenbeten ^urm eingemauerten

93ru(i)ftü(fe römif<i)er 3nfc^riften, 6!ulpturen unb S^apitälc lafjen

barauf fc^liefjen, baß bie '^afilüa auö frü^(^riftlid)er Seit ftammf.

9^ur fel)lt e^ an jener ard)iteftonifd}en €inl;eit unb ^rad)t, wie fte fo

oiele anbere ®otte^l)äufer 9^orbitaUenö aufjuweifen l;aben. ^atfäd)=

lid; würben auf bem ^latj, ber früher einen altri5mifd)en Tempel trug,

au^ ben Krümmern bcöfelben fd)ün im fed^ften 3at)rl)unbert jwei

d)riftlid)e 5^ird)en nebeneinanber gebaut. ®ie eine war bie 93aftli!a,

6. 3uftuö geweit)t, bie jweite, fpäter entftanbene, füblid) üon il;r, war

eine ^rt (^rgänjung ber erfteren. ®ie beiben 5^ird)en würben im t)ier^

äel;nten 3a^rt)unbert burd) (fntfernung ber einanber jugcwenbeten

9)Zauern, (finfe^en oon Säulen unb Öbcrbad^ung be^ 5Wifd)en beiben

5?irc^en befinblic^en freien 9^aumeö ju einer cinjigen großen 93afilifa

vereinigt. Sel)r fd)bn finb bie farbigen 9Jlofailen in ber Äalbfugel

ber ^pp auf ©olbgrunb, bie '^Ipoftel unb barüber '^[Raria mit einem

(fI)or üon (Engeln barffcUenb. ^a^ ^poftelmofai! foü au^ ber 3eit

ber (frbauung ber 5?ird)en, alfo au£S bem fed)ften 3al)rl;unbert, ftammen.

S^at trieft nid)t bie ard)ite!tonifc^en ^unber feiner 9^it)alin

93cnebig, fo ift bafür feine Umgebung unenblid) üiel reijüoUer. "^Zörb-

lid) an ber 5?üfte crt)ebt fic^ ba^ berüt)mtc Sd)loß beö 5^aifer^

'SO'Zafimilian t)on 9}^erifo, SCR i r a m a r, mit feinem entjücfenben

^arf; auf ben 5?arftl)5t)en, bie fid) bftlid) t>on trieft aufbauen, mittele

clcftrifc^er 93ergbat)n leid)t ju erreidjen, liegen bie mer!würbigen

^ropffteinl)51)len üon O p t f c^ i n a, unb in ber füblid)en '53ud)t üon

trieft, jcnfeitö be^ au^gebeljnten Clopbarfenalö, breitet fid) inmitten

ber fel)r malcrifd)en 5'^üftenlanbfd)aft ein !leine^ Q3enebtg, bie Stabt

SiJZ u g g i a, ax\^. <5)ie ganje "Einlage mit il)ren alten, verwitterten

©ebäuben, ber 9}^artu^l5we auf bem 9}^unicipio, felbft i)Ci^ ^u^fet)en

unb bie ^rad)t ber ^ifd)er erinnern an bie i?agunenffabt.
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^ätjrenb bcinat)e in ganj (Europa ber "SJonncr bcr (Scfd^ü^c

miber^aUt, ftnb im fernen Q3orberaftcn, in ben finftercn 6c^Iud)ten be^

'^ a u r u ö ober Äunbcrte t)on <5QZetern tief in bem tjarten "Jelögeftein

ber l)immelragenben 8c^neeriefcn biefcö mächtigen ©ebirci^tpalle^,

^aufenbe X)on 'Slrbeitern unter ber Ceitung beutfd^er Ongenieurc ^üq
iinb 9^ac^t tätig. 6ie fteUcn ba^ le^te ©lieb beö 6d)icnemt?c9e^ l)er,

ber bie beiben ^Skltteile miteinanber »erbinben foll. <5)ort unten in

bem bftüct)ften ^in!el beö SO^ittelmeer^, na^e i>m berühmten 6tätten

ber ätteften 5^ultur, !ommt o\)nt t?iel <3ang unb 5^^Iang ein "xRiefennjerf

^uftanbe, ba^ ftd) an ^ebcutung mit anberen be^ ^eltoerfe^r^, mit

6ue5- ober ^anama!anal, wot)l mejfcn fann.

ßc^on in ben früt;ejten Seiten i)at man bie ^ebeutung biefe^

Q3erbinbung^tt)eg^ jwifrf^en SCJ^orgcn- unb ^benblanb ernannt; 6emi--

ramiö, Sferye^, <5)ariuö, dpruö ber 3üngere, ^leyanber ber ©ro^e,

ioarun a\ 9^afd)ib, ©ottfrieb t)on 93ouiUon unb Diele anbere ©roj^e

ber '2öeltgefd)id>te ftnb \\)n gebogen, unb t)eute gilt e«^ bie Cänber, bie

fie einft bet^errfc^t ober erobert i)Cihtn, miteinanber burd) ©c^iencn-

fejfcln ju üerbinben. 9licmalö n>ar aber grbf^ere (5ile nötig, benn

Ijeute gilt eö bie <5einbe SO^itteteuropa^ unb feiner Q3erbünbeten an

it)rer empfinbtii^ften ^tzUc, bem Sue^lanat, ju treffen, unb ber ioaupt-

mad)t 93orberafien^, ber ^ürfei, bie bafür nötigen ted)nifct>en Äilfö-

mittel 5ujufüt)ren. 'S)er Seeweg I^iefür ift burc^ bie feinblid^en

<^Iotten bcr curopäifc^en ^eftmäd^te unterbrod)en ; fo fdiafft benn baö

<5)eutfc^c 9lt\d) einen Canbtt?cg, unb biefer ge^t eben mit 9'vicfcn^

fd}ritten feiner 93oUenbung entgegen. 'iJluf ber, im 93ert)ältniö ju bev

imget)euren '^luöbe^nung bcr ganzen 6d)icnenba^n n>in5igcn 6trede

t)on brci^ig Kilometer, 5mifd)en bcr Äod)ebenc »on 5l1einafien unb

ber 9}Zecreö!üfte im ©olf t)on '^Ueyanbrette, ftnb <5)ui^enbe üon Q3rti(fen

unb Q3iabuften gebaut, unb nicf)t toeniger aU ftcbjig ^unncl^, bar

unter foId)e v)on mct)reren 5^itometern Cänge, gebot)rt tporben. ^Zur

bcr grbfjte üon allen n)urbc crft je^t burd^gcfc^lagcn, unb wäljrettb bie

93ot)rer uttb ^ti^d ununterbrochen an beiben 6eiten arbeiteten, roUtett

auf ber t)ietgen>unbencn, uralten ^af^ftra^e längö bcr ^u^enfcitc bcr

\5^etfcn in langer 9Zeit)c eaftful)rn>erfe unb ^amelfaratt)ancn mit

5^ricg^materiat abmärtö, um am ^u^ bcr breitaufenbfünft)unbcrt
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J)ltUv aufragenben ^crgc tpiebcr auf (fifcnba^njügc üevtaben ju

n>erben.

^ebcn!t man, ba^ bie (fntfcrnung be^ 3ft^mu^ üon 6uc5 üon

^Berlin nic^t n)enigcr atö fünffau[cnb itilometer beträgt, unb ba^ ftc

burci;)n)C9 auf ^ifenbal;nen jurücfgctegt U)erben mu^, bann totrb man
bie ©rb^e ber "Slufgabe erfennen.

•^Ifierbingi^ entfäUt baoon beinaljc bie Äätfte, §tDeitaufenbt>ier

^unbertneunjig 5lHlometer, auf bie 6trede 93erlin- 5?onftantinopel,

bod) auc^ biefe mu^te im 93atfan mit bcm 6d)rt>ert t»on bcn flatuifd^en

"Jeinben erobert werben. Cängft ift fte biö ^um 95oöporu^ offen, imb

unbel)inbert burct) bie QBcftmäc^te !ann ba^ au«^ ^eutfd)Ianb ftam

menbc 9?kterial biefe ^eere^ftraf^e, bie jiDci 9}^eere ücrbinbet, jwei

QBcttteile trennt, überfe^en, um in bem beutfd^en 5bafen Äaibar

^afd)a auf bie beutfd)e ^ulfiSaber von 5l(eina[ien, bie '^inatolifd^c

93at)n, oerlaben 5u tperben. 'S^ie ungcljeure ^ic^tigfcit biefcr ^}ker--

engc würbe t)on ben feinbtid)eix ^eftmäc^ten vidjtu} erfannt, fte

tpu^ten, bafj burd> il;re (Eroberung ben ^cutfd^cn ungel;curc ©ebictc

Don uncrfd)i3j)fUd)em 9veid)tum oerfc^toffen würben; bat)cr bie fd;)red--

Ud)en Opfer an xüJ^atcriat unb xDZenfc^cnleben, um bie <3)arbanetlcn

unb bamit ^onftantinopel in iljre 53änbe ju bringen. <5)a^ ift burc^

ben aufopfernben ioelbenmut ber fampfgewo^ntcn 'dürfen nid)t gc-

lungen, unb fo roHt benn jet^t, im ^u^taufd) gegen bie in <5)eutfd)Ianb

erforb€rtid;)en 9^aturprobu!te, tec^nifd)e^ Material unb itriegöbebarf

burd) bie weite Äod^ebcne t)on *2lnatotien nac^ bem ^auru^, eine

ununtcrbrod)ene Strecte t>on 5Wblfl;unbcrf Kilometern. <5)ie legten

5Wci^unbert, üon bem uralten, l;od)intcreffanten 5^ o n i a an, gehören

bereite 5U bem 9'Zc^ ber ^agbabbaljn. Q3on ^ o f
a n t i au^, angeftd^t^

ber fc^neebebedten ^bc^ften 93ergriefen be^ '^auruö erfolgt ber ^bftieg

üon ber burd)fd;)nittüc^ taufenb J)Uttv t)ot)en anatolifd^en (fbenc nac^

ber l^itififd)en €bene auf einer "Jöt^rftraf^e, bie nod) Jurj \)or Kriegt-

au^bruc^, at^ id) fte auf ber 9^üdtet)r tjon 9}Zefopotamien pafficrte,

red)t t)iel 5u Wünfc^en übrig lie^. 9}^cin 9vcifetoagen ging babei in

93rüc^c, mtb id) mu^te einen ^eit ber 6trede ieitfeit^ ber fili!ifd)en

Pforte äu ^ferb jurüdlegen. 6eitl)er ift fte in fo t)or5ügIid)en 6tanb

gefegt worben, baf3 fte I)eute u>ot;l fct)on ntit 5^raftwagen befal;ren

werben fann. 0od) e^ ift nur met)r eine "Jrage t)on ^od)en ober

t)bc^ften^ vO'^onaten, bi^ ber 'iJIbfticg burc^ bm ^auru^ o'^ne Unter-

brechung auf ber neuen ^ifenba^ntinie erfolgen wirb. ®ann ift ber
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6c^icncntt)C3 t)on 93erlin hx^ an bcn Sucjfanat offen. 3m erftcn

^rieg^ja^re war ic^ auf bcm ^cg nac^ ^efopotamicn einer ber erftcn,

bie ber geplanten 93a^nftre(!c entlang baji jenfeitigc €nbe ber 93at)n

erreirf)ten. Q3on ber bamal^ legten Station i^arapunar füt)rt fie in ber

crften ^aralletfd)lud)t jenfeit^ ber93ofantifc^luc^t weiter, bie ber

ttmfferreid^e ^fc^hjtflu^ wie eine aftatifc^e Via mala burct) bie ^im-

metragenben Reifen gefägt i)at 93et)or bie Ingenieure t)ier^erfamen,

war e^ !einem menfd)n(f)en ^efen gelungen, burd} bie ^fc^atpt-

fc^tuc^ten ju bringen, unb wä^renb jenfeit^ i^rer weftlic^en ©renj-

felfen jafjrtaufenbelang biö auf ben I)eutigen ^ag ber teb^aftefte Q3er-

!el)r get)errfc^t i)at, war I)ier unberührte '^öilb^eit. 9'Ziemanb \)ättt

übert)aupt an bie 9?^5gUd)!eit gebadet, ta^ man in biefe anfc^einenb

unergrünblid)en, finfteren liefen i)inabfteigen ober gar <3}^afc^inen

cinfül)ren !5nnte! Unb bod) ift e^ gefc^el)en, <5)eutfc^e waren e^, bie

fie bezwungen ^aben, unb unter i^rer Ceitung ftnb ^eute bort ^aufenbc

an ber '2lrbeit, um meneid)t fc^on in biefen ^agen, ju Öftern 1917,

ba^ gro^c ^er! ju t)ottenben.

^aö bie tobeömutigen 3ngenieure bei ben 93ermeffungen, ber

•Einlage üon Telegraphen- unb 5:etep^onIeitungen, ber ÄerfteUung

einer 'iyrbeit^ftra^e längö ben !at)Ien, »erwitterten, fen!red)ten ^b-

ftürjen in fteter ßeben^gefal)r geleiftet l)aben, überfteigt alle 93or--

ftetlungen. ^it t>m I)ier jat;Ireid) t)or!ommenben Steinböden um bie

'^Skttt mußten fie biefe, üon 6teinfd)Iägen t)eimgefuc^ten gewunbenen

6d)Iud)twänbe entlang, ober auf Äunberte t)on 9}Jetern I)oi)e ^tU=

fpi^en t)inauf, um bort Seite ^erabjulaffen, an bie ftc^ bie 91rbeitcr

feftbanben. häufig fc^webten fte baran baumelnb in ber £uft, um
^eregrapt;enftangen ju befeftigen unb ben ^xai)t ju fpannen, ober um
Ki^ne 'Srüden über bie bieten Seitenfd)tuc^ten ju fd)Iagen!

©a^ alle^ fonnte i<^ erft beim weiteren Q3orbringen in bie jweite,

f©genannte „®ro^e Sd)lud)t" wa()rnel)men, ber entlang in fd^winbeln--

ber Ä5^e ein teilö au^ ben "Jetöwänben gefprengter, teiB an i^nen

t)ängenber *2Irbeit^weg nac^ bem Sdjtuc^tenau^gang fü^rt, fteil berg=

auf ober bergab, häufigen Stcinfd)tägen unb *21u^wafc^ungen burc^

9^egenbäd)c au^gefe^t. ^ber eö war ber einzig mbg(id)e Ööeg, ba^

erforberlid^e 9}Zateria(, Sd)ienen, Schwellen, 'SJ^afc^inen aller "Slrt,

an Ort unb Stelle ju bringen, ^urj cor ber legten ^rbeit^ftation

ibabfd)firi läuft ber ungeftüme, wafferreic^e 3:f^afpt eine lange Strede
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untcrirbifd). (fin gewaltiger (Jrbfturj \)at einen deinen ^erg quer

über bae! "Jlu^bctt getürmt, unb tt)ie bie Sngenieure mit <S)pnamit unb

^re^luft bie ^unnel^ bol;ren, fo ^at ber '-^fc^atvt feinen Tunnel burc^

eigene 5l'raft auögctpafc^en. 'JZoc^ mertwürbiger ift fein ©urc^brud)

burcf) eine mel;rere ^unbert J)Uttv t)o^e 'Jel^wanb im füblic^en Ovanb=

gcbirge be^ ^auru«^ nac^ ber gefegneten fititifc^en (ibtnt bei "i^bana.

^t^ i)ätti ein fd)arfeö SO^effer au^ einem ßaib 5^äfe ein fd)male^ 6tücf

t>on oben nad) unten ^erauögefc^nitten, fo §eigt fid) biefer *2lrap(a

(xyetfentor) genannte <3)urc^brud), auf mk ^Dieilen in ber 9lunbe

fic^tbar.

9^ac^ bem tagetangen 9litt fanb icl? bei ®oraf, natje ber uralten

*paulu£^ftabt ^ a r f u ^, ^ynfd)tu^ an bie 93a^nftre(fe nad; ben: lebhaften,

fünfjigtaufenb ^intt>ot)ner 5ät)(enben ^ b a n a, bem ftrategifc^en (3d)Iüf--

fel be^ ^auruö. ®iefe bie (fbcne t)on ^lerfina bi^ an ben ©olf wn
^Itejanbrettc burd)äicl;enbe ^al;nftrec!e wav bereite frü|)cr burc^ ^*ng-

länber gebaut worben unb ging burd) 5l'auf an bie beutfd^e *^agbab--

ba^ngefellfdjaft über. 60 erm5glid)ten bie (Sngtänber fetbft bie Q3cr-

binbung ber 93agbabbat)n mit bem ^atjnnet) üon 6prien unb baburc^

bie (frreid)ung be^ 6ueäfanatö auf bem £anbn)ege. <3)ic tiUüfc^e

€bene allein fd;on mit it)ren met)reren l;unbcrttaufenb ÄcJtaren un-

gemein fruchtbaren l?anbeö ift für ^cutfdjlanb t>on großer 93ebeufung,

befonberö tDäl;renb bcö 5\'riegci^, ba il;re rcidjen (Erträge, l)auptfäd)Ud)

an Q3aumtt)otte, ^abaf, 3udcrrot)r unb 9teiö, jc^t ®eutfd)(anb jugute

fommen. <5)aneben ift ber Sugang ju ben 9JZittclmeert)äfen ^IR e r f i n a

unb "21 1 e j a n b r c 1 1 e für ben beutfd^en Raubet, fott)ie für ben ^eiter-

bau ber 93agbabbal)n burd) 6t)rien unb 9JZefopotamien \)on grofjer

Q5ebcutung, benn fie crmbglid^en bie Äcrbcifd^affung be^ 9}Zaterialö jur

6ee, bie seittveilig burd) ben 5lrieg unterbrochen würbe, ^ie Äaupt-

ftrcde felbft füt)rt allcrbingö nid^t über '^llcjaiibrette unb baö uralte

*2l n t i d) i a nad) ber n)id;tigen Äanbet^grofjftabt *2l t e p p 0, einer

ber Äauptftationen ber gan5cn, fünftaufenb 5lH(ometer langen 93erlin-

93agbabbat)n, fonbcrn fteigt jenfeit^ ber je^igcn (Snbftation xDZamoure

wiebcr in bie ^erge. ©ort ragt bie gegen §n)eitaufenb 9}Zeter t)o|)e

©ebirgö!ctte be^ 'iHmanuö al^ ©renjwatl jwifc^en 'Jlrmenien unb

(Serien auf, unb aud) bort mußten jct^n gröfjcre Q3iabufte unb neun

^unneB angelegt werben, t?on benen einer bei ber (Station ^agbfd^e

unter ber ^a^t)bt)c l)inburci)fül)rt unb ni(^t weniger aU fünf i^ilo-

meter Cänge beftt5t! '^lud) ^ier in biefem lanbfd^aftticf) ungemein
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ma(erifcf)en, an alten ^Inncnicrburgen rci(^en ©cbirgc, überragt t>on

bem äwcifaufenbbrei^unbertfünfunbfec^äig ^cter ^ot)en ®üt-^ül, ge-

ftattete ftd) bie ©trecfentegung fet)r fd)n>ierig, unb um [ie übertjaupt ju

cvm5gUd)en, mu^tc t>on 9JZamoure au^ eine über brei^ig S^ilometcr

lange, fd)malfpurige 5lonftru!tion^ba^n über ba^ ©cbirge gebaut tt)er=

ben, bie für ftcf) fd)on öiele 9}^inionen üerid)Iang. 3d; !onnte fte im

crften 5^rieg^jal)re biö 5ur ^a^l;öt)e benu(>en. "Sin aüen 6tationen

n?aren beutfc^e 3ngenieure unb 93eamte tätig, bie "^Irbeiten, au^gefü^rf

t)on ^aufenben Würben, ^ürJen, Armeniern unb auc^ 3taUcnern, ju

teiten. Äeute ift bie ganje 6trecfe über ben "^Imanu^ nadj 3öla^ie,

am Oftfu^ bc^ ©ebirgc^, ebenfo n)ie jene burd> bie (fbene über

Q'labfc^u nad) ^leppo fertiggeftellt. 3a, über biefeö ^inau^ fahren

bie 3üge ber ^agbabbat^n bereite über ben überbrühten (Sup^rat weit

nad) 9}Zefopotamien hinein gegen 93agbab ju.

93eina^e »on noc^ größerem Oveij in lanbfd^aftUc^er Äinfic^t ift

bie t>on ber '33agbabbal;ngefeüfc^ft gebaute 6trede üon ^amour6
nac^ '^Itejanbrcttc, ber wo^i ber ^©eiterbau über ben '2lmanu^ auf

bireftem ^ege ober über %itiod)ia nad) 'i^ltcppo in friebUc^crcn

Seiten nod) folgen bürfte. 3cbe '2Int)bl;e im ijftlid)en ^eil ber fiti-

fifd^en €bene ift mit irgenb einer l)'6d)\t malerifcf)en 93urg geh:i5nt;

über bem uralten 9^uinenfelbe wn ^J^Ziffi^ ragen auf brei ^ergfegeln

nat)e beicinanber brei 93urgen auf, x>on benen ^ f d) i t; a n - 5^ a l e f f i

bie mäd)tigfte ift. 93ei '^CRamoure bilbet eine noc^ gri5^ere, ^ o p r a-

!ßiaie, auf \)icte ^J^eilcn in ber 9lunbe baö Qöat)r5eid)en jeneö (i*ng=

paffet, ben <S)ariuö auf feinem 3uge nac^ 3 f f u ^ burd)fd)ritten l;at,

um bort furj barauf t>on ^lejanber bem ©ro^en (im 9'^ot)ember be^

3al;re^ 333) entfc^eibenb gefd)lagett 5U tt)crben. 3l;m ift bie ©rün-

bung 'iytejanbretteö aU *2lu^gangöpun!t ber großen 5laran)anenn>ege

nac^ '3}Zefopotamien ju bauten, bie nunmet)r burc^ bie beutfc^e ^agbab-

bat)n il)re^ 93er!et)r^ htvanht tt)crben. 3l)r tpic^tigfter ioanbel^mittcl-

punft bi^ l;erunter nad) 93agbab wirb tt)o^l auc^ in Sutunft "iH l e p p o

bleiben. 6d)on auf ägt)ptifd)en <3)en!mälern au^ bem jtDeiten oor-

d)riftlic^en 3at)rtaufenb n?irb e^ crtt)äl)nt, boc^ ift eö feitt)er n>ot)l faum

fd>5ner ober intereffantcr gen>orben. 3d) t)ätte bort SQ^erfwürbigfeiten

unb ®en!mäler au^ feiner t)iertaufenbiät;rigen @efc^id)te ern^artet,

aber fettfamertveife ift baüon nic^t^ 93efonbere^ mel)r t>or^nben, mit

•iJIu^na^me ber umfangreid)en Sitabelle, bie mit i^ren gewaltigen
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9^ingmaueni unb itjrem gcrabcju un^crftbrbarcn, maffigcn 5:orbau

^oc^ über ba^ Icb^ftc 6tra^cntabi)rintl; bcr eine Q3icrtetmiUion Sin-

wo^ncr 5ät)lcnben 6tabt aufragt. Q3on ä^nUd;)em "bitter foü aud) bic

gro^e Spnagoge im 3ubent)icrtel [ein, äl;nlid) ben arabifd)cn ^ofd)een

mit einem von '2lr!abcn umgebenen Q3ort)of gebaut. ®ie 3ubeubet)bl-

ferung bürfte fünfjetjntaufenb 5^bpfc umfajyen, ebenfot>iet bie grie-

d)ifc^e, n)ä|)renb bie %menier, ^kroniten unb !att)otifc^en 6^rier

jufammen (aum bie[c 3at)t erreichen. Swei drittel ber (finn)ot)ner

fmb 'SJZo^ammebaner mit vielen alten 9}tof(^een. ®ie beuffd)e 5^0-

tonic umfaßt nur njenige Familien, öcrftärlt burc^ eine ^Inja^l

6c^tt?ei§er, boc^ n>a^ itjnen an 3at)l fel)lt, erfc^t fte burc^ il;re 93e--

beutung. Sin großer ^eil be^ ©rofjgefd)äft^ unb '2lu^ful;rt)anbelö

liegt in i^ren Äänben, unb fte übertreffen barin n)o^l alle anbercn

ibanbel^^äufer. "Jreilid) ftetjt '^^leppo bereite feit 3al)ren in Sifen^

bat)nt>erbinbung mit ber '^Jlittelmeertüfte über 93eirut, boc^ ber

Schienenweg bortt)in ift fo lang unb ber QSkrentranöport fo {oftfpiclig,

ba^ er immer noc^ mittele 5^aratt)anen nac^ bem nät)erliegenben

Sllejatibrette ge^t, ganj fo n>ie in t>ord)riftlid)er Seit.

3ft bie 93agbabbat)n enbtid) bi^ an iim ^igri^, wie je^t bi^ jen-

fcit^ be^ Sup^rat, im »ollen ©ang, bann wirb ber Äanbel ^leppo^, ber

je^t fd>on gegen l)unbert '^DZillionen ^lavt ^ert t)at, batb baö <5)op-

pelte erreid)en. Snjwifc^en 5iel)t bie 6tabt aud) au^ ber ^elfaba^n

öiel 9'Zu^en, bie junäi^ft nad) bem breitjunbcrtfünfunbvierjig Kilo-

meter weiter nad) 6üben gelegenen a m a ^ ! u ö fü^rt, unb naä) wei-

teren taufenbbreit)unbertbrei 5lilometern ^ e b i n a erreicht ®ie "Fort-

führung biefer ^oc^wid)tigen '^at)n t>on <3}Zebina nad) ^ttta, eine

Strede von vierljunbertfiebenunbvier^ig »Kilometern, ift burd) ben 5^rieg

unterbrod)en worben. <S>ie gefamte Entfernung von 93erlin nac^

vCReHa, über fed)ötaufenb 5^ilometer, übertrifft an ßänge bie ftbirifd)e

93a^n von 9J^o^!au bi^ in bie 9}^anbfd)urei, unb bie ganje 9?eife fann

l)eute bereite auf ber Sifenba^n jurüdgelegt werben, mit "^^u^na^mc

ber !leinen, vorftet)enb gefd)ilberten Otrerfe burd) ben ^auruö

!

^r 'S»eutfct)lanb l)at bie 9}Zc!fabal)n iebO(^ augenbtidlid) viel

größere 93ebeutung, benn fte ermbglid^t c^ feinen tapferen türüfc^eu

^unbeögetwffen, ben wichtigsten £eben£inerv Sngtanbö ju untcrbin--

bcn. 3m ^nfcl)lu^ an bie '50k!fabat)n unb von it)r jenfeif^ <S>ama^fu^

abjwcigenb, ftnb von ben dürfen, burd) bie '3)eutfcl)en mit ^ec^nüern
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imb aUcm erforbertic^cn SQZatcrial unterftü^t, weitere ^a^nen burc^

^oläftina gebaut tt)orben, bie über 3eru[alem unb io c b r o n be-

reite bie le^te Ortfc^aft üor bcr ©renjc ^gpptcn^, 'S e e r f e b a, er-

reichen. 0ie Gtrecfe üon 0ama^fu^ nac^ Scrufatem beläuft ftc^ auf

ungefähr brei^unbert i^ilometer, x>on 3erufalem nac^ 93eerfeba auf

^unbert 5^iIometer, unb ju biefen 93ai)nUnien finb mit 9^üdftc^t auf bie

(^rforbcrniffe eine^ im ^ufmarfd) begriffenen großen Äeere^ noc^ ^elb-

bat)nen, 5l'rafttt)agenftra^en, ^afferleitungcn, 5^o^lcnlager, "Jernfprec^--

(citungen uftt>. getreten. ÜberaU in ben Gtäbten fmb für ©efunb^cit,

93erj)f(egung unb Unterfunft ber Äeere^maffen forgfättige ^inric^tun=

gen getroffen worbcn, geleitet burc^ beutfc^e Öffijierc unb ^ac^leute.

3n>ifc^en ber ägtjj^tifd^en ©renje bei 93ecrfeba unb bem Guejfanaf

felbft, eine ©trcctc üon 5tpeit;unbertbrei^ig ÜHIometern, breitet [xd) eine

öbe, ^eif3e, größtenteils wafferlofe 6anbtt)üfte auS. ^H id? t»or langen

Sauren üon (f l Äantara am Suejfanal aui^ mit meiner eigenen ^ara-

tt)ane burct) bicfcS c t - "^^ i t) genannte, in t)ot)e <S)ünen jerjaufte 6anb-

meer nad> @a5a an bcr x^Uttelmeerfüfte reifte, benötigte ic^ bafür bei-

nahe fünf ^age. "^luf ber ganzen 6tredc traf ic^ nur eine t>on fünfje^n--

^unbcrt "Jahnen bcf(^attcte Oafe, ^t a 1 1) a, beüor id) ben ägpptif^en

©renjpta^ €1 ^ r i f dj erreid)te. ^\ü6) bicfcr armfeligc Ort, öon

einer uralten Sitabelle bel)errfd)t, bietet bem 9^eifcnben nichts aH all-

fäUig nötigen (?rfa^ für ücrenbcte 5tamele unb bürftige Ccbenfiimittel.

*2ln ben 6cl)recfen biefer Sanbmüfte fd)eiterte bcr erfte Äeerjug ber

dürfen gegen ben Guejfanal im gegenn>ärtigcn 5^rieg.

^ie Äaupfftrcde bcr 93agbabbat)n, bie bei ber großen ÄanbelS-

ftabt SO^ f u l ben ^igri«^ erreid)t, fü|)rt bejfen rechtem, roefttic^em Ufer

entlang nad) ber berüt)mten 5^alifcnftabt 93 a g b a b, njo fie i^ren vor-

läufigen (fnbpunJt finbet. Ob fie »on bort biö an ben perftfc^en ©otf

tpcitergcbaut tt)irb, ift eine ^age, bie tt)ol;l erft mit bem ^iebenSfc^tuß

iur (?ntfcl)eibung gelangt.
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X)\t 3etf bt^ ^afbmonb£i tpie fic weint unb tadjf. 8». 168 6cifen. JD^if

1 3;ife(bi(b unb 9 3Uutlr. im Xcgf. 3n DriginaI«Xcintt)anbbanb a}lf. 2.40

Urteile bct <^rcffc: „5>ct bcfanntc Söicncr 2ltn!afor[d)er bietet xms I)iec nidjt

nur eine [cfjr onrcgcnbc 6d)i(berunc5 pon 5!anb unb :£cutcn, fonbern aud) eine

treffUd)e 3ugcnbfd;rift." (®cr 3?ud)lcititer, SBicn.) — „©eni JCeben ber 93cu)ot)ner

Qlorbafrüas — pon 9Karo!to bis j^um 9l\[ — finb eine Slnjal)! ^ti^^m entnommen,
bie teils bratnatifd)en, tcilä I)unioriftifd)cn 3nt)olte6, teils nur befdjreibenb, ein

prächtiges, fcffelnbes 93ilb von bcn 23ca)ot)ncrn ber Sänber JlJorptto unb 2:ripoli8,

$unis unb ^gpptcn geben." (Sonboner 3ßitung.) — „9JJan pcrtieft jid) gerne in

biefe lebenbig gefdjriebenen J^cifcfüj^^cn unb perfolgt mit lebhaftem Qntercffe bie

bunten grlebniffe unb OTcnfdjcnfc^idfale, bie einem l)icr por Slugen treten. S)os mufel-

manifdje Slfrüa mit feinen (Sitten unb öebräud)cn bietet ja fo piel ies 23efonberen

unb 5Kertoürbigen. Unferc ^ugenb wixb ebenfo gerne nad) bem 93ud)e greifen toic

ber Srtpadjfene." (2;rierifd?c Sanbesjeitung.) — „©inj^elne ©tiai^cn finb flcine OTeifter-

tperle." (Stimmen aus 3Karia-Ä!aad).) - ,i2lrtbauer gilt allgemein als einer ber beften

S?enncr pon^anb unb fieuten jenes tt)ic^tigenSeiles91orbafri!a6."(9ll)ein,53olls5eitung.)

Sri^ Mtkxl
3m lonbe 5e^ Ä(?eb(oe

"XfWi Dielen SIbbitbungen nad) 3(ufnüt}men beei :öerfüffer£J. 8".

320 leiten. 3n Öriginateinbanb X^f. 6.80

€in ^gpptenbud) im tool^rften 6inne bes SBortes 1 SKielert, ber fleißige 3?eobad)ter

unb pielgereifte Orientfenner, bietet uns l)ier ein Söerf über bas 3Öunberlanb am
91il, wie es eigentlid) fdjon feit langem auf bem 93üd)ermarU ertpartet u)erben burfte.

2Die ber bekannte Sllpinift 6teini^er uns ein 23ud; über bas imbeEannte Stallen ge-

fd)en!t l)ot, fo tpürbigt l)ier als erfter 37liclert bas in fo piclfacber 23ejiel)ung intereffante

^gppten umfaffenberer (Sd)ilberungen. Sr fül)rt uns in bis^jer pon ber 9?eifen?elt

ipenig unb gar nid)t aufgcfud;tc ©ebiete im :yanbe bes ^Ijebioe, fo in bas OTariut-

lanb, bos ?Iatrontal, bas norbiHtlict)c 6tranbfeengebiet, bas ^ajum, bie Oafen
€:^arget) unb ©ennal) uftp. unb betont foldjerma^en, ba!^ ^gppten nidjt nur aus
2lle:ranbrien, ^airo unb bem eigentlid)en S^iltal beftetjt, fonbern ba'^ es aucf) ein

unbekanntes ägppten gibt, tpcld;c6 !enncn ju lernen red)t fct)r am "^la^e ijt. —
„9Bir !önnen biefes ^gpptenbud) aufs tPärmfte empfel)len. (Ss ift in leid)tflüffigem

Srjäljlerton gefdjrieben, fdjUbert £anb unb iieute mit großer 2lnf<j()aulid)!eit, bringt
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ginalen Slbbilbungen bilbet bas gange 95ud; ot)ne Srocifcl eines ber beften 9^eife-

tperfe, bie tt>ir über bas „Sanb bes ^Ijebipc" bcfi^en, bas je^t fo fet)r in ben 93orber-

gnmb bes politifdjen unb militärifdjen Sntereffes gerüdt ift." (2lugöbucger "ipoftjtg.)

X^erlog Don Sriebrid? puffet ^^e^en^bur^
3u begiefjen burd? ü((e :Sud}t}anb(ungen
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Httcile ber^rcffe: „9lcifcfd)tlbecungen eines '7üannc& oon f4)ütfer ®coba4>tungö-

gabe, bem unoertennbatecQinn für boö38efentließe, Sbarö'tetiftifdje eignet." (23erlinet

SHorgenpoft.) — „SJ^optb^f^f; i><^^ i»'« SBunber bec SBelt tnit bem 93li(f bee tünftlerif4)en

©enie^ecö in fi(j> aufgenommen ^ot, obne beötpegen bos 3lecbt ber S^ritil an TKenjcben

unb ©ingen pcebjugeben, plaubert in bem reicb, 5um STeil farbig illuftricrteti ^Bertc^en

anmutig unb lebenbig über alle6,a)a6 er mitber^c^ubigteit beöC&ttbecferafai)." (^Berliner

938rfen-(£ourier.) — „©er Uebensroürbige (Jtcerone 9Ilaprbofer ^ält fid? in feinen 9leifc-

fd)ilberungen bisfret unb unaufbringlic|> im ^intergrunbe, fc^toelgt ipeber in im- nod)

in ejcpreffioniftifc^er Stusbrudsioeife unb unter)trei4»t nur ^kt unb ba mit leifer ®e-
bärbe eine befonbere (Scfjön^eit ober 3Kertoürbig!eit." (^äg!i4)e 9lunbf4>au, 33erlln.)

Dr. B. 5^otte^,

3^uffifd?e^ unb potn(fd?e^
:neifebi(ber u.^uffurfiubien. :)\eid? illuflr. 12°. I84 6eifen. ^arf.3)7f.2.-

Itrteile ber^q3reffe: ,,2Barf4)au, «Petersburg, SKosiau, ^icn?, Kratou, <;pofen

unb ©nefen finb bie 6tötten, an tpeldje ber 'Öcrfaffer uns fü^rt unb ujelc^e er

uns gefcbict)tlid), fou)ol)l hiltur- wie tunftgefd?i(^tlicb, nä^er ju bringen fuc^t . .

.

<Sein anfpredjenber unb getpanbter ©til, bte tnappe unb bodj erfd)öpfenbe

©arftellung ertjalten uns in Spannung unb machen bas 23uc() ju einem toa^ren

<5enufe." :: :: :: :: :: :: :: :: :: (9?ljeinifct)e SSoItejeitung, SBiesbaben.)

I^erfog oon Sriebrid? puffet 3^egen^burg
^ 3u besiet?en burd? alte iguc^t^anbtungen
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