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^iefe^ S3ücf)lem mötf)te tüetteren Greifen ein

©efamtbilb jene^ eingigarttgen Sanbe^ t)orfü{)ren,

in tueld)em bie öftUi^e SJ)rtften^eit feit bielen 3af)ts

f)unberten ba§ in befonberer 3Seife gottgetriefene

3Sorgema(^ be§ §immeB erBIidt unb bie S5eftimmung

be§ 9}^enfd)engefd)tec!)te§ nac^ t{)rem Sbeal bertüir!*

liefen fid) bemüht, ©otreit e§ mit ber 5Ibfi(J)t, ben

f)eiligen S5erg nai^ allen (Seiten f)in gu beleud^ten,

vereinbar mx, ^abe id) öon bem reicf)en ©toffe nament^

li^ ba§ na(^ meinem ©mpfinben überall 5ln5ief)enbe

berüdfid)tigt nnb ba§ gelel)rte 35eitr)er! möglid^ft

befd)rän!t. ®er Snt)alt ift berart georbnet, bafe ein

erfter ^eil met)r allgemeine ©c^ilberungen nnb Urteile

entplt, ein gmeiter bagegen öortüiegenb einzelne S3ilber

an§ D^atnr^ nnb aRenjd)enIeben ^n aei^nen öerfuc^t.

®ie ©arfteEnng fd)öpft gnmeift au§ eigenen,

mäf)renb eine§ fiebenmonatIi(ä^en tofent^alte§ in ben

möftern be§ 5lt^og gemad)ten 35eobace)tnngen nnb

(Erfahrungen. §ier nnb ba glaubte icE) unter bem

frifii^en ^inbrud entftanbene, in ber ^u^brud^tüeife

ettcag gefteigerte 5lufäeid)nungen einfügen gu bürfen,
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o^ne fte nachträglich p temperieren, ^on ben ^15=

bilbnngen, tDeIcf)e ber §err 35erleger in freigebigfter

Söeife aufgenommen f)at, Derbanfe SBei^brunnen

unb 9tefeltorium be§ Mofterg Satrra, bie §aupt!ird)e

öon StDiron unb ben Eingang öon ^antofratoro§ ber

©Ute be§ §errn ^.^rofeffor (3. mUtt (Ecole des Hautes

Etudes), bie übrigen finb na^ bon mir auf bem 5Itt)0§

gefammelten ^l)otograp^ieen angefertigt.

«erlin, im %\)xi{ 1903.

5(Ifrcb Sc^mtbtfe»



®a§ 9}^ön(i)tum tritt mit bem ftolgen 5(ufpruc^e

auf beti $(an, bie iDa^rljafte 9^ad)folge Sfirifti aüein

t)ertt}irfli(i)en. 3Sof)l finb alle (S^Iäubigen „tüie

Siebter in ber 3BeU'\ aber nur bie 3JJönc^e finb bie

großen Si(i)ter, bie anberen mel)r ober tneniger ©teartn*

ftümpfd^en. ^enn nii^t gum ©ririärmen unb ®ur(i)g(üf)en

ber fo^iaten Drbnungen mit bem (Steifte ber Siebe,

nic^t §ur ©rgie^ung be§ einzelnen pr fittlicfien, in ber

menf(^^lid§en (5Jemeinfd)aft tüd^tigen ^erfönüc^feit rufe

be§ ©tifter§ ^rebigt, fonbern gur Vorbereitung auf

ba§ §immelreid); biefe jeboc^ fei lebigliii) burd) ent^^

fd)loffene 5(bfet)r öon ber Sßelt, felbft bon ber üer^

tüeltlic^ten ^ircf)e, burd§ Oollfommene (Srtötung be§

(Sinnlichen in ftetiger 5lnfd)auung be^ @öttUc!)en ^u

betreiben. Unb fo eilt ber äJ^öncf), ber 3^ollcf)rift, alle

$fücl)ten unb greuben biefer (Srbe tüeit ba^inten laffenb,

^um 9^anbe be§ ßeben§ unb lauftf)t unDertDanbt f)inüber

pm Sanbe ber (Smigfeit, ob nic^t burdj bie tjody

ragenben, tiefbunfeln ^arabiefeöbäume ein ©tra^l ber

t)tmmHfd)en Sicht£)errU(f)!eit, ein ^Ifforb ber ®ngeld)öre
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p t^m f^tüebe — bi§ etne§ ^age§ mit ber ßeibe^plle

bie geffeln für ben §etmatflug ber ©eete fatten unb ben

(Srlöften bie feiige @c^ar mit t)er§Iic^em SBiHfommen

geleitet in ba§ golbene §au§ be§ 5lEt)errfc^erg, tpo er

mit aEen §eiUgen ba§ grofee ^benbmaf)l feiern tüirb.

SSä^renb ba§ abenblänbifcf)e 9J^önd)tum f^on früi)^

geitig biefe§ in rein religiöfer ©pJiäre get)altene Sbeal

umbog nnb im ^ienfte ber ein SSeltprogramm auf^

roEettben ^rd^e fic^ §ur lange geit l)inburcf) !)öd)ft

fegenSreid^en tolturmad^t auffd^tpang, !)at ba§ öftlid)e

am Urgebanfen grunbfä|lid^er Verneinung öon Söelt^

aufgoben feftget)alten. 9^ur tüenn ®üter ber Drt!)0'

bojie auf bem ©piete ftanben, in ben tE)eoIogtf^en

(Streitigfeiten , . im ^ulturfam]3fe ber bilberfeinblid^en

TOIitärfaifer, tr)äl)renb ber Union^beftrebungen, griff e^

in bie ®efd£)id^te ein. Snbem e§ aber ber maffiöen gröm=

migfeit in ber if)m gefäEigen gaffung, ni(^t btofe mit

SSaffen be§ ®eifte§, ben ©ieg erfodt)t, mit if)r bie

SSoIBftimmung unb fc^liefelid^ aEe ^^egungen bes

geiftigen Sebent Dft''9^om§ färbte unb bel)errfc^te, tüirfte

e§ bod) auf 5lu§geftaltung unb ©efc^id ber b^^^^n^

tinifd^en (S5efeEf(^aft entfi^eibenb ein. fräftig !)atten

bie griedf)ifc§en SSeltübertüinber il)ren ®efc£)mact buri^-

gufe^en getüufet, ba| fie nad£) bem ßufammenbruc^ be§

9fleic^e§, gleich ber iübif(i)en ^riefterf^aft im bab^^

Ionifd)en @£il, bie treueften §üter ber Don il)nen ab=

geftempelten nationalen Kultur unb Eigenart tüerben

fonnten. ©in S5efud6 be§ ^tl)o§, jener altel)rtt)ürbigen

Mofterrepublit fül)rt barum nid^t nur ^um mön(^ifd(en
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9JJtttetpun!t unb beöorsugten 3Baafaf)rt§ort, gum Sour«
be§ beg grte^if^en ^atf)oUstgmu§, fonbern in btv3

b^gantiniftfie mttdalkx felbft.

5Itf)og, Bei ber ortt)obo?:en ©f)rtftenf)eit fc^Iec[)tt)m

agton oro§, ^eiliger S5erg, fieifet ber öfttic^e 5luMäufer
beg ^retgatfg, tt)elcf)en bie ^alfibifd^e §albtnfel gtüifceien

bem ®olf t)on ©alontfi unb S^enbina in ba§ ägäifcf)e

ftredt. ®a§ TOertum nannte bie etoa 55km lange

nnb 5—12 km breite Sanbgunge TOe, 5Itf)05 bagegen

ben 6400 J^ufe !)o^en, auf brei ©eiten Don ben fluten

umbranbeten ^ergfegel an i£)rem ©übenbe. ®ie fd)male,

flad)e, bie §albinfel an bie ©tjalfibife fnüpfenbe @rb==

enge treift noc^ ()eute ©puren üon bem befannten

Slanalbau be§ 9Eerje§ auf. 3tt)ifc^en bem Sftf)mu§ unb

bem f)eiligen ^e§ir! erf)ebt fic^ eine mit giften be=

ftanbene ^ügelmanb. 35on bie[en ^roptjtäen be§ ^tf)og

läuft ein mäcf)tiger, 2000—3000 gufe auffteigenber

§öf)en§ug in tüelligen Sinien nacf) ©üboft, labet gu

beiben ©eiten reict)t)erätüeigte, halb fanft £)erabgleitenbe,

balb fc^roff nieberfaüenbe glugel fuUffenartig in ba§

SD^eer an§> unb fcf)miegt fid) nai^ langer SSanberung

burd§ immergrünen S5ufc^ unb üp|)ige Salbungen an

bie majeftätifcf) aufgetürmte, baumtofe S^ergpi^ramibe,

an ba§ öom Reitern 5l§ur be§ grie(^i|d)en §imme(g

umftutete 9iiefenpartf)enon im bli|enbmei^en SD^armor-

f(eibe, beffen @aum fditreHenbe ©irlanben üon @id^en=

laub unb S^annengrün umminben.

(Einige in ben geräumigeren ^ialöffnungen unb

auf ben breiteren ^ergrippen angelegte ionifc^e ^^3ftan^=
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ftäbtcfien müffen ]d)on früf) untergegangen fein.

ber 5It^o§ tDieber in ba^3 @et)felb ber (5Jef(i)ic!)te xixdt,

erfc^eint er al^ 9J?önc^§Ianb mit ftrenger ^tof^lieBung

öon felbftänbigen Saien, grauen unb S^inbern, felbft

tt)ei6li(i)en Bieren. X)ie erften ©tabien beg Sßerbe-

gange§ biefe^ eigentumlii^en (S^ebilbeg ent^iet)en fic^

ber fieberen S3eo6ad)tung. D^acf) ber möncf)ifd)enßegenbe

^at bie ^anagia, bie 5inf)eilige, tüie ber ©rieche Sefu

3}?utter benennt, in Begleitung beg 5lpofte(§ 3of)anne^

ben 5ltf)og al§> bie i^r bei ber SänberDerlofung ^u^

gefaEene Domäne eöangelifiert unb ben 5lnl)ängern

iungfräuU(^en Sebent gugetüiefen. (Seitbem ift fie bie

Sanbe§t)errin, ttjeldje eiferfüc^tig anbere (SJebieter unb

grauen — le^tere Vergiftet fc^on ba§ ©inatmen atfjo-

nitifc^er Suft — fernl)ä(t unb burcf) ungegäf)Ite SSunber-

ertüeife unb SSifionen mit if)ren Pfleglingen in inniger

^erbinbung bleibt, ^ie erften c^riftlicf)en gürften unb

^ringeffinnen, fogar fc^on l)eibnif(^e ^aifer (Ä^arafalla),

l)ätten bann bie meiften ^löfter gegrünbet unb mit

t)erfd)tx)enberifcf)er Pracf)t au^geftattet.

3n 3ßirfli(i)!eit aber beginnt bie (Spocf)e ber feften

tlöfter unb gefcf)loffenen 3J?öncl)§t)ereine auf bem M)o^

erft mit bem 3af)re 963. ^^or biefer g^ät beöölferten

ba§ ©ebirgglanb milbentf)ufiaftifcf)e (Eremiten unb '^(na^

d}oreten alten ®cf)lageg, melcfie in ben ©c^luc^ten unb

^Sälbern ein freie» Seben fül)rten, einzeln ober gu

fleinen gamilien bereinigt in bürftigen Maufen unb

Dellien l)auften unb nur bur(^ ba§ gemeinfame Sntereffe

an ber ^Ibmeljr frember Elemente locfer Derbunben
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tüaren. ß^^^mal pflegten fie jäE)rIt(^ in ber tirc^e

be§ 2anbe§mtttelpun!te§ ^ar^äS eine gi^fci^^i^^^^w^^f^

unter bem ^or[i^ eine§ f(^on bamal§ öom ^atfer be=

ftätigten $roto§, b. t. ©rften, abäu{)alten. Snimeri)tn

mögen biefe SO^önd)e bereite im öierten 3at)rt)unbert,

al§ nad) ber ^egrabierung ber ^irdje gur ©taat§an=

ftalt bie SSeItfIud)t mä(i)tig anfdE)tt)oII, ben fd)on bei

ben Eliten im 9ftufe ber §eiUgfeit ftel)enben MjOso

beje|t nnb nad) ^u^ftofeung ber I)eibnifc^en ^eööl-

ferunggüberbleibfel bie foloffde ß^i^^f^^^^i^^ "^^^

S5erggi)3fet burc^ eine c^riftlii^e ^a)3eEe öerbrängt

!)aben.

SBie aEe Ieben§fäf)igen gefd)i(^tüc§en (£rfd)einungen,

fo ift avLiij ber atf)onitifc^e Mofterftaat nic^t im ©|)iel

^ieltofer S^ifötligMten ,
fonbern bon einer betüUBt

Sßerfe get)enben, ftarfen$erfönli^feitgefd)affentt)orben.

®er SJlönd) ^t^anafio§, ein frül)t)ertt)aifter, in ber

9fleid)§t)auptftabt fein gebilbeter ^atri^ierfotin aue

^rapepnt, ^atte bereite einige ßeit auf bem 'ättjoi^

aU (Sinfiebler pgebradjt, a(§ er ben if)m befreunbeten

rI)omäif^en gelbmarfd)aE 9^ifept)oro§ ^f)ofa§ aU

^eid)tiger auf bem ^rieggguge gegen bie anbalufifc^en

5(raber nad) ^reta (960—962) begleitete. ®ort nun

beftärfte er ben §eerfüt)rer, einen a§fetifd^ geftimmten

f)erben 9J^ann, in bem ©ntfc^Iu^, nad) 33eenbigung ber

(Sjpebition bem gerfljlitternben, öom etüigen §eil ab=

(en!enben ^riegg- unb §ofIeben S5alet §u fagen unb

im Sßalbfrieben be§ M)o§ an feiner ©eite bie glän^enbe

3flüftung mit ber f(^tt)ar§en ^utte gu t)ertaufd)en. 55on
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^^^ola^ mit retrf)en mMn öerfeJ)en, feljrte ber mndj
mit einigen ^eftnnmtgggenoffen fogleitf) gum ^eiligen

35erge prüd nnb bereitete bie (Stätte. Sm (SJegenfa^

aber ber anf bem ltf)og nodj t)eimifd}en ana=

c^oretifdjen £eben§fül)rnng unterna{)m 5ltf)anafio§ bie

©rünbung eine§ foliben @tein!(ofter§ mit im 53etrieb

ber m^\t, be§ Mtu§ nnb ber Arbeit ftraff organi=

fterter nnb biggipHnierter 55ruberf^aft. @r beabfic^tigte

bie Einbürgerung be§ finon)itifct)en ©t)ftem§, b. l). ber

gemeinfamen ßeben^njeife, tneli^e unter bem 5)ruct

!ircf)ti^er ^erorbnungen unb ber ©taatggeje^gebung

in ben übrigen 9?ei^§tei(en bie urfprünglid)e unge=

bunbene SBeife längft abgelöft t)atte.

©tf)on hjaren §erbft 963 bie erften Sauten be§

^lofterg SatDra auf bem füböftlid)en S3ergabf)ang unter

®a(^ unb ga(^ gebracht, ba nötigte ba§ Ü^eid^^n)ot)I

ben gelb^errn, feine mönd]ifc^e Steigung prüdgubrängen

unb mit bem ^erlenbiabem bie §anb ber fugenbfdiönen

^aifermittüe ^Ejeopl)ano an^unefimen. Um fo freigebiger

unb njirffamer aber unterftü|te er nunmet)r bie neue

Anlage unb ben ©tifter ^tt)anafio§ im Kampfe gegen

bie reformenfeinbIid)en 5(nad)oreten, n)elc^e in ber 9teu^

bilbung ein berräterifc^eS, ba§ überfommene 3J?önd)^=

ibeal öergerrenbeS Unterfangen fa^en unb ben Um=

ftür^ler ^eftig befef)beten. @g tüar ber alte, in ber

®ef^id)te ber religiöfen Kulturen immer tüieber auf=

lobernbe SSiberftreit be§ Urtüüd^ftgen, Ungebänbigten,

Überfd)äumenben mit feineren, ma^öcHeren, nüd)ternen

Sufeerunggformen be^felben ^runbtriebe^.
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5(t^)anafio§ brang burd). 3n ?In(e{)nung an bie

Dorn großen ^a[iIto^ in führten Umriffen enttDorfene,

von bem gelel)rten ^bt Xf)eoboro§ ©tubita am (Snbe be^

achten Sat)rt)unbertö h\§> in§ fleinfte au^gebttbete Bf^egel

gab er feinem rafcf) anfblüf)enben ^lofter nnb gugletc^

bem fünfttgen ^löfterüerbanb be§ 5lt!)o§ eine Magna

Charta be§ gemeinfamen Sebent. 5ln ber ©pi^e ber

^ruberjc^aft ]tel)t ber abfolut Ijerrfcfienbe ^^bt, 3gumenoC\

ber güljrenbe, genannt, ©onberbefi^ tDirb ni(i)t ge==

ftattet. 33eibern, ^inbern, ^artlofen unb @unnc£)en

ift ber Ijeiüge 33erg Derfc^Ioffen. Dberbe()örbe

be§ Sanbe^ bilbete ficf) bie ^erfammlung ber Sgnntenen

t)eran§, tüelcfie ber öom ^aifer beftätigte ^roto§ leitete,

^ie ßinftebler unb ^ellioten, bie 5(uto(^tf)onen be§

möncf)ifc^en ^tf)o§, mürben tro^ if)rer ^roteftfi^reiben

an ben ^f)ron entrechtet unb fc^IieBUcf) nur in be-

fc^ränfter ^ngat)! aB §örige ber ®rofe!(öfter gebulbet.

®ie enge ^e^iefiung gum X!)rone, melcf)e if)m

^It^anafiog in bie SSiege gelegt, bie zentrale Sage unb

günftige ^efcfiaffen^eit öerfdjafften bem 9J^önd)»tanbe

in fc^neöer golge neue ©djöpfungen, ©i^enfungen

unb Privilegien. ®ie ©timmung ber ßeit, bie poli-

tifc^en unb mirtfcfiaftlic^en D^^otftänbe, bie für feinere

9laturen unerträgliche gefeUfc^aftlicfie 35erberbni§ be§

9^eiche§ führten ifjm raf^ eine ftarfe ^eöölferung ju,

fe[)r häufig aui^ 35effermertige. %U ber athonitifdje

(Sr^bater in ben legten Sauren be§ zehnten Sahthunbert^3

bei einem ^ird)enbau tötlicf) Derunglüdte, h^^tten fich

p feiner (^rünbung Satüra bereite bie anfehnlidjften



%bb. 2: ^)iul]e)tattc bc§ f)t. 5ltf)aua)ioy in einer 9teDeufapeUe bei 5l'iicfic
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ber nod} t)orf)anbenen ^toon^ig, einft tüett ga{)(retc£)eren

^(öfter gefeUt, 3Sato|;)äbi unb 3tt)tron, le|tere§ eine

georgifc^e (fau!afifd)e) Stiftung, ferner $f)tbt^eu.

3Son ben übrigen entftammen adjt, gumeift faiferlicf)e

Softer bem 11. 3af)rf)unbert; im folgenben taud)ten

bie 9fluffen mit ^antelei'mon (ü^uffüon), bie ©erben

mit (Sf)iltanbari anf, um 1270 entftanb ba§ bulgari}d)e

(5ograpf)u. ^em 14. Saf)rl)unbert gehören brei griec^ifdie

Sltöfter unb ba§ ferbifcC)e, fpäter an bie (SJriec^en über-

gegangene ©imo|)etra an. jüngfteS erf^ien 1543

©tamronifita, eine (Stiftung be§ ^atriarcf)en Seremia^.

Q5on i)öc^fter ^ebeutung für bie ftaat§re(^tlid)e

unb fird^enpolitifdie ©tellung be§ 'ät^)o§> mx bie Ver-

fügung be§ bigotten ^aifer§ 5llejio§ I. (1081-1118),

meldte ben ^eiligenbergleuten bie Unabf)ängig!eit t)om

Patriarchen beftätigte unb fte unter (Sntbinbung öon

allen Abgaben unter ben unmittelbaren ©d^u^ ber

^rone ftellte. ®aburd§ er!)ob fi(^ ber ^(öfterbunb pr
f)ert)orragenben Sf^eidi^einrid^tung. ®er 5tnerlennung

feiner ©onberfteHung bermoc^te fic^ fetbft ba§ ^benb-

lanb nic^t gu ent^ielien, unb at§ prgeit ber lateinifd^en

Eroberung fränfifd)e Dritter öon einem eigene ange*

legten ^afteE au§ ben f)eiligen ^erg mit Ü^aubgügen

l3eimfucl)ten, fd)ritt ^apft Snnocen^ III. §u fünften ber

9J^öncf)e ein. ^ie Steftauration be§ 9f^eitf)e§ burc^ bie

^aläologen brad)te ben ^tt}o§ §u neuem 5luffcf)ti)ung.

greilic^ ging if)m 1312 bie 9^eid)§unmittelbar!eit tüie'ber

Verloren, ba ber in^tt)ifd)en erftarfte ^atriarcfiat nic^t

länger auf bie fird)li(^e Dberauffid)t öergiditen njollte.,
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dlkmal^ aber mx fein ©influfe unb 33efi§ftanb gröfecr

ai§> im 14. Sa^rf)unbert. 5(tf)onitifd^e 9Jlöncf)e feE)en

tüir am §ofe al§ ©^ieb^ridjter unb 2)tplomaten.

Sn jener ßeit beg ^öcftften 23of)lftanbe§ unb 5ln^

fe{)en§, t)ielleitf)t burd^ fte öeranlafet, öoügog jicf) auf

bem 5Itf)o§ eine für ba§ gan^e anatolifc^e SD^ön^tum

fe{)r bebeutfam genjorbene Umprägung ber ^(ofterregel

%n bie ©teile be§ gemeinfamen Sebent trat nämlicf)

bie Sbiorr^t{)mie, ba§ Seben nai^ eigener 2Seife.

^ie neue Sitte, n)eld^e rafd^ in alle Softer einbracf),

beseitigte bie ^arbinalforberung ber perfönli(i)en S3eft|'

(üftgfeit, löfte bie gefd)(offene S^bftergemeinfd)aft in

fleine (Sinjetoirtfi^aften auf unb erfe|te ben öorbem

auf SebenS^eit getüäl)lten 5tbt burd) ^mi öon Sa^r ^u

vsa!)r mec^felnbe unb üon einem Slteftenfoüegium be=

ratene 5(uffef)er, bie ©pitropen. ®ie ^(ofterarbetten

übertrug man befolbeten Saien. 9^ur ber ^ult öer*

einte bie trüber. ®ie S3ergregierung ging nun auf

einen ^elegiertenau^f^ufe über, in tüddjm fic^ bie

größten ^löfter bie fü!)renbe Ü^oIIe ficf)erten, fd)IieBli^

fogar ben $roto§ befeitigten. ®ie 9^üdn)ir!ung gegen

biefe Umbilbung blieb nid^t aug. Smmer tüieber fe^en

tt)ir in ber (S^efd)id)te beg ^mön^tum^, lüie ber ®e-

feEigfeit^trieb bie ©inftebler äur®emeinfd)aft§grünbung

füf)rt, tt)ie bann in ben SSereinen ber topf für bie

^Rec^te ber $erfönUd)feit entbrennt unb ber Sieg ber

greif)eit§partei fdinette SSern)eItIicf)ung, aber aud) eine

f)eftige ^ealtion gur golge f]at, tr)eld)e ben an-

fcfieinenb übertnunbenen gormen ^urücfftrebt. ^ug ben



— 16 —

Stlöftern fd)ieben bie ftreng (SJeftnnten au§ unb tnurben

^lau^ner unb ^eEtoten. ^urd) ben ßufammeufdjlufe

Don 5Inad)oreten entftanben im 16. Sal)rl)nnbert tüieber

bie ®!iten, bie alten SJ^öni^^börfer. ©eit bem (Snbe

be§ 18. 3a^)r^)unbert^ bec^innen bie Softer allmätjlii^

gemeinfamen Seben§tt)eife prücf§u!el)ren. — ^ie

|3oIiti}c5e UmtDäl^ung, tüelc^e mit ber gertrümmerung

be§ bt)5antinifd)en 9^eid)e§ eingetreten, foHte für ben

5ltt)o§ äu^erli(^ of)ne tiefgreifenbe folgen bleiben.

1430 tüax ©alonifi gefallen. ®a trieb il)r aufeer-

orbentlitf) ausgeprägter Snftinft ber ©elbfterljattung

bie SD^önc^e gu einem SO^eifterftüdlein. ^er Serg fam

gu 3)^o!)ammeb. @d)on 23 Sal)re üor ber (Srftürmung

^onftantino|3el§ boten bie t)ei(igen ^äter bem fteg=

reii^en ©uttan 3[Rurab IL tf)re Untermerfung gegen

^eftätigung aEer if)rer ^ribilegien unb S5efi^tümer

erfolgreid) an. Unter o§manif^em (Sc^u|e l)at ber

^tofterftaat gegen (Sntrii^tung eine§ Ieid)ten Tributes

Unab^ängigfeit unb Eigenleben b\§> pr ©tunbe be==

ftial)rt, Don ben gürften ber ^onauflaben unb 3f?u6^

Ianb§, ben berufenen 9^ad)foIgern ber ^^^antiner im

(Sc^u|e ber ort!)obojen Heiligtümer, immer aufS neue

mit ©d^enfungen unb 5lu§äeid)nun gen htha^f

Wlan mufe fi^ ben (SntmidlungSgang beS atl)o^

nitifdjen 9J?önd)tum§ bei ber S5etrad^tung feinet l)eutigen

S8ilbe§ beftänbig gegentüärtig galten. §art im ^aume

ftofeen bie öerf(Rieben artigften Zijpm a§fetifd}er Seben§=

fül)rung aneinanber, auf ©d^ritt unb ^ritt tt)ed)feln

bie (^eftalten, Anlagen, Drbnungen unb Sßerte. 3n
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Verborgener gel^grotte am ^ergfeget ober in etenbcn

9iobm(on()üttc^en DerpaUifabtert fiel) ber (Eremit, bcr

ru^enbe ^ol in ber giuc£)t müncf)ifcf)er ©rjc^einungen,

auf ba§ ftrengfle gegen bie ^lufeentüelt. ©ein Seben

t)ergel)t unter t)ärtefter ^afteiung unb anf)altenbem

@ebet. ^ei bunf(er Dlai^t f(i)teid)en bie UnerbittUcf)[ten

biefer ©elbftpeiniger t)in gu einem beftimmten SSalb-

plä|c^en, ^u einer OueHe, tdo mitteibige ^lofterinfaffen,

^eUioten ober Sllofterarbeiter ba§ nottüenbigfte ^rot

für fie bereit gelegt f)aben. Rubere lauern l)inter einem

gel^blocfe auf t)Drüberfaf)renbe ©c^iffer unb laffen an

langen ©triefen Stürbe gur lufna£)me oon ©peifen

herunter; n)eniger 9]Renf(i)enfd)eue t)erfef)en ftd) bon

geit 5U ^tlt im benachbarten ^(ofter mit ß^^iebacf unb

grüc^ten. ^uf SSanberungen im §od}gebirge über=

rafd)te ic^ pmeilen ©infiebler, tüelcf)e ben (S)ru6 nid)t

ertüiberten, bie angebotene §anb f(i)roff gurüdtüiefen,

um ficf) md)t mit ber SBelt p beftecfen, ober gar beim

5(nblicE be§ 3BeU!inbe§ eiUgft baüonliefen. ©inige

folcfjer intranfigenten ^^feten ftef)en in einem l)ol)en

9iufe l3on §eiügfeit unb merben t)on ben ^loftermöncfien

gern aU 33eicf)tiger aufgefu(i)t. ©ne ^meite ©cl)icl)t

bilben bie ^eUioten, bie §erren be§ 5ltt)o^ m bem

^luftreten be§ ^^anafiog. ®egen eine einmalige

©umme ober iäl)rlic^en 3in§ pachten fie öom (^roB-

flofter ein in beffen 9J^arfung gelegene^ Mion, ein

Sanbf)äu§cf)en mit (harten unb 5(c!erftürf, unb erl)aUen

fic^ Oon ben 33obenprobu!ten unb bereu Vertrieb an

bie Hlofterleute. ®ie ungefäl)r 300 ©i^e einne[)menben

Scfjinibtfe, ^Xtfio«.
^
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in ber Diegel britt Beifammen lebenben ^elltoten

refrutieren fic^ iläuftg a\i§> tüeltmüben SJlatrofen, Klein-

bauern, ^ageIöE)nern unb ^anbtüerfern, jutoeilen aud)

au§ gebienten ©olbaten, tt)eld)e f)ier iljre tleinen (Sr==

fparniffe anlegen unb, ftd)er Uerforgt, in grieben bie

SebenStage befd)UeBen — nid)t feiten aber and) nac§

geme!)rtem S5efi§ tüieber ausfliegen. SD^eiftenS bejoc^en

fie fic^ nid)t all^ufefir mit ^Ufefe unb KuUuS unb

nel}men nur an ber feiertäglidien Siturgie unb ben

9lad)lti)ac^en in ber näd)ften ^btei teil ^ie in Kart)ä§

unb an fonftigen beDor^ugten ©teilen gelegenen Dellien

bel)erbergen namentlich 9D^önd)§maler unb öermiefene

Klerifer. 3n bem reigenben TOlopotamu am Dftftranbe

öerbradjte ber öfumeni)d)e ^atriard} Soafim III. meljrere

Sa^re ber Verbannung.

(Se^r freunblid) fann man über bie britte S^laffe

ber au6erl)alb ber gefc^loffenen Sllöfter ftel)enben 9J^önd)e

urteilen, über bie ©emeinben ber elf ©fitenbörfer.

©trengfte Sud)t unb gefunbe 33efd)äftigung geidinet fie

au§. 3n jebem §aufe ber um bie ©onntagSfirc^e ge=

fd)arten Ä'olonie fül)rt ber 5i(tefte ba§ Ü^egiment. ^ie

Slteften bilben pfammen ben 5luffid)t§rat, beffen Vor=

figenber bie ©üti bei bem übergeorbnetcn ®ro6=

flofter öertritt. (Stgenbefig ift ftreng Derpönt. ^er

Md)en§ettel fennt nur t)egctabilifd)e Koft, trodenen

Mfe, gifd)e unb etroaS 3Sein. ^ie ©fitioten finb bie

Künftler unb §anbmerfer be§ 5(tl)o§. Sei iljnen ent==

fte[)en bie öon allen ortl)obojen ©laubigen lioc^ge-

fdjägten, l)eiligen Xafelbilber unb teilmeife auSge^eidinete
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§oläfc^ni^ereten. 5n ben ©üten leben aber aud) bie

begeiftert[ten Tlt)]iikx be§ !)etltgen 35erge§, bie

I^änger be§ im 14. Sal)rf)unbert leibettfc^aftUd} um^

ftrittenen "^^^ etnige, unge=

jc^affene göttlii^e ßid)t, tt)ie einft auf bem %abox, fo

aud) auf bem 5It[)0^ erfcf)ienen ift unb bei angeftrengtem

S3etrac^ten ber S3ruft= unb DIabelgegenb unter an{)a(=

tenbem 9}?urmeln ber SSorte: „§err Sefu§ S^rift, ©ol^n

®otte§, erbarme bid} meiner be§ ©ünber§!" Don ber

aCleg Srbifd)e abftreifenben, reinen Seele noc^ immer

gefc^aut tuerben fann.

^8on ben 20 eigentüd)en ^löftern befolgen l)eute

11 ba§ @t)ftem be§ „gemeinfamen Sebent'', 9 ba^ ber

„eigenen ^eife". ©rfteren, ben ^inotüien, eignet,

vok gegeigt, abfolute§ Sgumenat unb folgerest burdi^

geführter ^^ommuni§mu§. ®Ieid^ ben ©fiten t)er§id)ten

fie na(^ altl)eiügem ^raudj tiöEig auf g(eifd)genufe.

^ie ba§ f)a(be 3a!)r ettoa umfpannenben gaften n)erben

^etnlid)ft ge!)alten. (Sin ©peifefaat Vereint bie in Heinen

fetten einzeln untergebrad)ten trüber pm färglid)en

Ma^)l, lt)ät)renb beffen erbaulid)e unb a§fetifd)e «Schriften

t»on einer Langel l)erab gur ^erlefung fommen. @ämt^

tii^e 2ßirt}d)aft§arbeiten fallen ben 9J^öncf)en gu, anbere

^efc^äftigungggtneige finben jebod) feine pflege, ^er

®otte§bienft beanfprudjt täglidj annä£)ernb 9 ©tunben,

Don benen 5 §tt)ifd)en 9D^itternad)t unb ber SD^orgen^

liturgie liegen. ®ap fommen iä£)rlid) etma 50 bie

gefte einleitenbe (SJebetsnädjte, bie ^gripnien, burd}

Uield)e ber 5Iufentl)alt in ber S^irdje an einem ^age
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hi§> 16 ©tunben erljöljt lüirb. (£infiinal§ fiub bie

^inotoien be§ 5ltl)o§ ine^r a(§ 9J?u]terftätten genoffen^^

l'djaftlic^ geübter tcVfefe getüefen. ®ie itaifer unb

Surften, ^atriarcf)en
, 53i)(^öfe unb ®ete(}rten, ^Diplo^

maten unb §of(eute, raeldje in t()ncn ein St. Sufte, ^n§=
fulum nnb buen Dietiro fanben, tnaren feinestneg^o

gemillt, if)r Seben burd) S5eten unb (Stjorfingen auf^

fangen §u laffen. Sie fanben ^taft unb ^ö^ufse genug

für freiem Sdiaffen unb forberten gu itjrem ^eit bie

bt]5antinifd)e Ü^enaiffance unb i[)re 9'^ad)blüte. Sie

üerfagten SOtemoiren unb Gfjronifen, tI)eoIügifc^e Untere

fud)uugen unb Streitfdjriften, ftubierten unb ej:^erpierten

bie ^laffifer unb Stird)entiäter, feuerten fdjreibfunbigc

S3rüber gum kopieren, bie malerifd) ©efc^uUen 5U feinen

SKiniatur^eid^nnngen an unb grünbeten unb bereid)erten

bie Stlofterbibliotljefen als nutrimentum spiritus für bie

Dtac^fa^ren.

^afe bie ^inotnien nad) if)rem SSiebererroadjen gar

fein Sntereffe für geiftige "Sätigfeit befunben, fie fogar

entfd)ieben ablefjuen, barf nic^t überrafd)en. ^enn mit

bcr Um!e^r ^ur alten, nun aber einfeittg übertriebenen

Strenge proteftierte ba^ möndjifc^e (SJeftjiffen nidjt nur

gegen bie laje ^el^anblung ber ©ntf^attungögebote, gegen

ipriöatbefig, geloderte 3udjt unb all bie baran get)ef^

tcten Übet, fonbern m^^^^ 0^9^« ^^^^ aufrid)tige hin-

neigen ober neugierige §inüberblinäeln ^mx Uielttidjen

^föiffen, tpie e§ bamat^ in einigen Sbiorrljtf)men an-

5Utreffen mx. Seit ber ^uflofung beg btigantinifdien

9ieic^e§ mx e§ auf bem 5ai)05 iel)r bunfel gen)orben.



@etn 9}?en}c^enmateria( bradjte immer tüentcjer Mtur
•uitb ©d)affen§luft mit, äußere Anregungen l) orten auf.

^ie S3etDegnng§freif)eit ber neuen Seben^metfe marb

gemife6raud)t bie SO^önc^e üerfanfen in Söo^lteben unb

S^rägfteit. m§> fiel) aber um bie mUk be§ 18. Saf)r=

^unbertg nad) langem Ermatten bie @eifte§fd}mingen

in ben gried)ijd]en Sanben tDieber 5U regen begannen,

mürbe e^ auc^ auf bem I)eiligen S3erge lebenbtg. ©tmaio

Uner!)ürte§ gefcl)a(}: im^ebiete beö ^^lofter§ SSatopäbi

blüt)te 1749 eine Afabemie auf, in meldjer ber !)od)'

gelel)rte @mgenio§ 35ulgarig t)or 200 au§ aUen ©egenben

f)erbeigeftrömten ©tubenten ba§ f(affifd)e TOertum,

fogar bie ©t)fteme ber beutfc^en ^f)iIofo]3^ie bel)anbelte.

®iefe fd)öne Qät ift fdjuell üorübergegangen. ®ie

gän^Ud) ungebilbete TltbjX^a^l ber Wöudjt fat) in ber

@d)ule ein üerabfdjeuenSmerte^ Unternel)men, i^re ^or-

ftellungSmelt, üiedjtgläubigfeit unb ^eilige Ü^u^e gu

untergraben, unb hxa6^tt t§> burd] tjäfeUdje Umtriebe

gu 3Bege, ba^ (Smgenio§ ben ^erg Derlaffen mufete unb

bie ^Ifabemie gefd^loffen mürbe, ^ie l'ur^e (Spifobe

if)reg S3eftel}en§ aber erfd]ten nun al§> 3Barnung§tafe[;

e§ Ijatte fic^ mieber einmal gegeigt, mel(^e ©efa^ren

ha§> Slofettieren mit ber 2ßelttüei§l)eit f)eraufguful)ren

tiermag, unb fortan httm^kit man biefe mit boppeltem

SJäfetrauen. barf nidjt t)ergeffen merben, bafe bie

^erac^tung öon Vernunft unb SSiffenfc^aft bem oft-

lid)en 9}?önc^tum im ^lute ftedt, unb bafe jeber un§

freunblid) anfprec^enbe 3Serfudj, mit biefen ^3Md)ten

güljlung gu geminnen, für jene^ eigentlich einen 5lbfall
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bebeittet. ^ie tinotnien be§ 5tt[)o§ 6enui^en fic^, biv?

gan^e Sebcn beftänbtgcn (SJotte^Sbienft im engften

©tnne bai^^ufteüen, unb Ie[)n^n adeg ab, tt)a§ bie geiev^

ftimmung ber ©eele trgenbtüie beeinträd)tigen möcf)tc.

@§ mufe U)nen ^ugeftanben tücrben, bafe fie mit i[)rer

^liifgabe ernft nel)men unb [ie and) löfen, fouiet aJJenid)-

lic^eg, ^ra^umenfc^ücfieg au^ bei i()nen anäutreffen \]t

3Ser ^ier eintritt, läfet alle irbifdje Hoffnung t)inter fid).

®a§ ^ilb ber Sbiorrtjtf)men, benen bie

größten gried)ifd)en ^löfter ge{)ören, tneift (^meifetto^

eine 9f^ei^e beftec^enber ßüge auf. §ier erfdjeint ba^3

abftumpfenbe ^afernenreglement gefprengt; ber einzelne

ftel)t auf eigenen- gügen unb erl)ält freien ©Kielraum

äur ©nttpidlung; bie gorberungen be§ Mtu§ unb ber

gaften finb Ijerabgeftimmt — fo ift ba§ abfolutc g(ei|di=

Derbot aufge(]oben — unb, tnag namentüd) 35eac^tung

üerbient, ba§ Seben n)irb bereidjert burc^ fittlidie 5luf=

gaben, tüelc^e bem älteren Wlond) burd) ©r^iefiung ber

in feinen §au§l)alt aufgenommenen D^oüigen ermad)]en.

(Sntbet)runggfreubige, begeifterte 3}Mnner fönnten fid),

fo fdjeint e», in i^nen gufammenfinben unb, ben

gri^bften Sorgen unb ^erfud)ungen ber 3Selt ent-

nommen, in ber ©tille fid) ftätjlen unb mappnen, um

bann ben Srübern ba brausen a[§> SSorfämpfer unb

9lott)elfer ^u bienen — ber 5ltf)o§ eine Sidjtmarte in

ber ginfternig ber grembf)errfc^aft, n)ie er einft ben

griedjifdien (5d)iffern al^ $l)aro6 leuchtete, mie er burd)

greubenfeuer ben galt ^roja'^ berfünbete, ein Sung==

brunnen, ber immer neueSeben^ftröme inbiegried)ifd)en
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Sanbe fprubeüt lafet, bie 'i^amd) lec^^en! ^Ilerbing^S

f)at e§ an Hufä^en l)kx%u ntdjt gefet)U. ^8on ber

(SdjD|3func| ber M)os^od)fdjuIe mx fdjon bie Üiebe.

5Iuc^ nad) tf)rem gad trat f)ier uub ba ein Sbior^

rt)tf)mifer mit f(^üd)ternen ^erfuc^en auf. (Sö ftnb

freunblid)e 9^a!etenlid)ter, bie im ^unfein aufzeigen,

aber fd)neü erlofdjeu uitb nidjt günben, unb t)ernad)

ift t§> luieber tiefe 9lad)t.

^ie ©rünbe für bie geiftige Unfrud}t6ar!eit auc^

ber Sbiorrt)tf)men liegen in ber ^efd) äffen ^eit ber i^nen

5U Gebote fteljenben ©temente, in it)rer faftenartigen,

bie 3J?affe t)on üorn^erein gu S5oben brüdenben (S^Iie-

berung unb (Sr^ietjung, unb enblidj tüieber in ber

tDudjtigen S^adjmirtung be§ möndjifc^en SbeaB über=

l)aupt. ^ie 9lot)i^en entftammen faft burd)tDeg ben

niebrigften, garniert ober fe^r bürftig Dorgebilbeten

(gtänben. ^ie ^lufnatjme älterer, lebenSgefc^ulter

^anbibaten gehört ^u ben ©eltenljeiten; mit gang

jungen, oft faum bem ^inbe^alter entmadjfenen ^Oeuten

füllt man ben ^ofterbeftanb auf. ^on irgenb einer

©diidfalgmelle gum 5ltf)o§ getrieben, nid)t feiten t)on

glüdlid) untergebmmenen S>ermanbten Ijerbeigerufen,

fudjen biefe in bie S[Birtfd)aft eineö älteren, möglidift

n)ot)lf)abenben äRönd)e§ einzutreten, melc^er fie gegen

Seiftung ber ^aufarbeiten unterhält, ßi^f^^^i^^^^ "^^^

bem Gilten bilben fie eine geiftlid)e „gamilie". 3n

jebem ber fdjeinbar bemofratifd)er, in 3Bal)rl)eit gelb-

ariftofrati)d)er 9^egierung§form folgenben ^löfter nad}

eigener SSeife unterfdjeibet man nun nac^ 3}?a^gabe bey
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9ieid)tunu5 uiib @mf(uffe§ oft Generationen übev^

bauernbc feine unb getüö()nlid)e gamüien. 9lur ber

„©of)n" ber 9J(öncf)§patnäier barf gumeilen l)offen, auf

S^often be§ %iUn in ber Oon einigen exilierten SBelt-

geiftüdjen geleiteten atljonitifcljen ßc^i^^*'^^'^"^^

9taxi]ä§> ober gar im Xl)eologenfeminar Oon Sf)alfi auf

ben inunberfdjönen ^rin^eninfeln, mandjmal and) in

5ltf)en, auögebilbet §u tperben. 9^ur er gelangt, oft

fdjon in frü()en Sal)ren, burd) ©efc^enfe beö Gilten in

ben 35efi^ eine§ getüiffen Vermögens, ^^u ben einträg-

lid)en ^lofterämtern, pmal in bie fef)r begeljrten ^er*

iralterftellen ber au^tüärtigen Güter (9J^eto(^ien), unb

in ben 3^at ber ^orftet)er, n)elc]^en bie 3Sal)l ber ©pi^

tropen au^5 il)rer TOtte unb bie ^eilnalime an allen

Gefd)äften be^3 ^'tofter§ obliegt, ^ie übrigen aber,

unb fie bilben natürlid) bei tneitem bie 9J^et)r5al)l,

bleiben gleid) it)ren geiftlic^en 35ätern arme unb un=

fultioierte $aria§, 5lnmärter ber 5al)lreid)en niebcren

^'lofterpoften bom ^irdjenbiener big gum $fi)rtner unb

Dlac^tmac^ter, ein ©tatiftend)or für bie Ujenigen glüd^

lidjen ^rotagoniften. Gelrife gelobt fid) mandjmal ein

junger ^tljoömönd), n)enn er in ber ^tljener llnioerfität

einen §auc^ fri]d)en Sebent l^erfpürt, fpüter an ber

ijebung be§ geiftigen D^ioean^ feinet ^lofter^, be§

l)eiligen Sergej, arbeiten, ober menigften§ für feine

^erfon bem neuen Sbeale Xreue bemal)ren.
^

ßr

mirb erliegen entmeber unter bem entfd)iebenen SSiber^

iprud)e feinet Gilten, meld)er motjl einen regelrechten

Theologen, aber beileibe feinen neuerung§füd)tigen ^rei--
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geift in feiner gamilie ^aben trollte, ober §urücfn)e{cJ)en

muffen bor ben ^erbäc^ltgungen ber etferfiid)telnben

gamiüen nnb be§ allemal fulturfeinbltdjen ^roletartate\

tüelc^e^ f)ier für feine SSernac^läffigung 3f^ad)e nimmt,

^er Sbiorrlitl)mtfer !ann unbel)inbert §anbel§l)err,

©ut§Befi|er, 33anqu{er unb 3f^^eber fein, felBft nacf)

35elieben au^tüärtige Dieifen unternef)men, — geigt er

aber ©elüfte nac^ bem ^aume ber (Sr!enntni§, fo be*

fcfitüören feine Gegner ben gürnenben ®eift be§ Ur^

mönc^tumö fjerauf nnb tüiffen ben ^Infftrebenben balb

§u biegen. Untertt)irft er fiel) nic^t, fo erfolgt bei

irgenb einer ®elegenf)eit bie 5lu§n)eifung. dlo&j jüngft

mußten bie bei aüen 5ltl}o§befncl)ern tregen il)rer

33ilbung§freunblic^feit im beften ^Inbenlen fte^enben

äJ^öndje (^t)rt)foftomo§ bon Satora unb £o§ma§ öon

^atülu, t)on meieren erfterer einen äufeerft forgfältigen

Katalog ber ^ibtiot^ef feineS ^lofter§, le^terer ner=

fdjiebene ©tubien gur (S5efd}idjte be§ 5(tl)o§ öerfa^t l)at,

ben l)eiligen 95erg öerlaffen. 3^^^^^^^^^ fommen tüd)tige

Gräfte, tneldje fidj nid)t beugen laffen, burc^ Übertritt

in ben ^irc^enbtenft ber ^Serbannnng guüor.

Unb bennodjift bie^teKungnalime ber3biorr^tl)men

§um gortfd)ritt nid)t ettDa nur ein an§iel}enbe§ 33eob^

ad)tunQ§obieft für ben abenblänbifdjen Silbung^men^

fd)en, nid)t blo^ tion l)öc^fter 33ebeutung für ba§

griedjifdje 3Solfiotum, fonbern ,^nerft eine ®afein§frage

für fte felbft. ^ie ^nfc^er Don Galiläa unb 'lolftoi'ö

^fim tnaren ftd)erlid) gang ungelef)rte Seute, aber fie

Ijatten ftd) in ber ©djule be^ großen 5Dleifter§ unb
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be§ Sebent jener inneren greit)eit nnb ©elbftbe^

l)errfdjung emporgerungen, treldje gefeEfc!)dft(ic^e nnb

geiftige S5tlbung erfe^en unb übertreffen fönnen. 3Sd

jebocl), n^ie in ben freien ^löftern, binbenbe ^lutorität

unb @rfaf)rungen mangeln, muffen ficE) im natürlid)en

9}?enfcf)en ©elbftfuc^t unb ©cf)ran!enlofigfeit ber ^rei^

f)eit glecfen, gar i)errlic[) offenbaren. ^a§ ()aben jene

tneifen 33äter tief empfunben, n^elcJie über ba§ @cf)u('

portal gu S!art)ä§ ba§ 3Sort fd)rieben: ,,$f(egt ben

Unterricht, benn über SSei^^eit tüixh ©d)Ied)tigfeit nimmer

I)errfd)en!". 2Sa§ lümmert e§ bie Ungebunbenen, trenn

bie ^lofterfinangen burcf) ben foftfpieligen betrieb ger^

rüttet tüerben — ein S?lofter mit 7 bi§ 8 ^u^enb

äJ^ondjen befolbet aufeer ben Snfaffen noc^ 250 Saien^

arbeiter, !)ält über 100 3J?auItiere — inenn fid) nur

i^re ^ruf)e füllt! 3^^^ ^'^^)^^ ^^)^ 9'^ad)lafe meift in

ben S!lofterfd)a| gurüd, aber tt)eld)e ©ummen f)aben

fte bei Seb^eiten aufgebraud)t unb an if)re ^ngel)örigen

unb greunbe in ber SSelt unb auf bem f)eiligen ^erge

nerfdjenft, tüie gar nic^t feiten Derfc^leppen flüchtige

ober t)on ber nac^ 9^eutt)af)len ober inneren 9leoo=

lutionen an§ Sauber gelangten (^Gegenpartei auggemie^

fene a^önc^e bebeutenbe^Sermögen^maffen! Söelc^ un^

erquidlidie (Spannungen erzeugt bie Sagb nad) ©teilen

unb (Sinflufe! 3tiiar fel}lt e§ tool)! in feinem Sllofter an

adjtung^tüerten, auf ba§ ®emeinn)ol)l bebauten aJ^ännern,

aber mie leicht n^erben fie über 91ad)t l)intüeggefegt!

^ie Sage forberte p um fo größerer Öfonomie auf,

al§ baö üerfloffene SaWi^^^^^^^ ^^"^ Mr übel
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mitgefpielt l)at S^ac^^bem fcf)ort 1833 feine ©üter im

^elo)30iTne§, 1861 in S^umänien eingebogen tüaren,

na^m D^u^anb 1872 alle in feinem ^ereic^ liegenben

©runbftücfe be§ 5(t^o§ in eigene ^ertDaltung unb Be-

miEigte ben ^föftern nur gtüei fünftel beö 9ieinertrage§.

®oc^ aud] biefe (S^elber be!)ä(t bie Tuffifd)e Diegierung

gurncf, fobalb fii^ ein gried}ifc|e§ ^lofter ben mafetofen

gorberungen ber ruffifc^en SJ^önc^e lmberfe|t. @o
fc^ulbet fie ber ^btei Stüiron au§> beren ^ixUxn in

SJ^o^fau, ^effarabien unb im^aufafug feit 1885 jäfirlic^

100 000 grc§. ^on ben gried)ifd)en ^löftern gebietet

f)eute eigentlid) nur 3ßato]3äbi über ein reic^e^ @in^

!ommen — aber audj über i^m !)ängt ha§> ^amof[e§^

fdjtüert ber ruffifi^en ©elbfperre — bie übrigen fteden

in oft fef)r brüdenben ginangnöten. Um bem gän§=

Iid)en 3Ruin p entget)en, I)at fid^ 5ule^t ba§ Softer

^^arafallu gur 9^üdfel)r §um f|)arfameren @^ftem be^

gemeinfamen Sebent entfd)Hefeen müffen, oon ben

übrigen Sbiorr^tljmen nimmt ©tatüroniüta bereite eine

TOttelfteHung gmifdien beiben Seben^meifen ein, $f)ilo^

tf)eu mirb über fur^ ober lang in ber ^rei^gebung

ber freien gorm nad)foIgen. Sd) l)cibe e§ miterlebt,

mie an einem l}o^)^n geiertage bie Xagelöt)ner eine^

freien ^lofter^ nad) ber SO^orgenüturgie lüüfte Särm^

fcenen oeranftalteten, um p itjrem feit oielen SO^onaten

rüdftänbigen ©olbe gu gelangen. ®ie (Spitropen

füljrten bie armen Seute lac^enb gum ©elbfc^ranf, in

meli^em nur ein leerer Beutel unb ein §eiligenbilb

lagen. ®afe fie eigentlid) oerpflidjtet feien, mit itjrem
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aug bem ^lofterfdjage ßefparten Vermögen für ba§

©emeintnefen einsufte^en, fam i()nen garnidjt sunt 33e=

iDUBtfein. Sa, tüenn bag Sl'Iofter nod) imftanbe ge-

trefen tüäre, ^arle()en 1)0^ gu üersinfen! 5lm felben

Ibenb erfd)ien berSUcfte etne§ im ^ereidje be^^Iofterg

liegenben ruffifd)en S^eUionS, um gegen eine ^nU
fdjäbigung an Sanb unb allerlei anbere ßngeftänbniffe

feine §ilfe anpbieten. ^ie nnfi^ere ginan^lage unb

ungered)te Verteilung öon ^ut unb SD^ac^t ^aben in

ben legten Sat)ren mieberl)olt gu getoaltfamen Ummäl^

,^ung§t)erfuc^en üon feiten ernft gefinnter 9Dlönc^e unb

ber SD^affe gefütjrt. Se me^r fic^ aber bie Ä'löfter

genötigtfeljen, gur fparfameren gemeinfdjaftlidjenSebenS^

form prüdgufeljren, befto mel)r finft bie §offnung auf

bie geiftige @rtrag§fäf)igleit beg ^3ltf)o^ t)inab, benn bie

^inomien merben fid), fc^^on um mit bem grömmig^

feit^rufe ber \djx ftreng a^fetifc^en flat)ifd)en Einlagen

metteifern gu fönnen, auf lange Qtit l)inau§ ^u einer

Wbänberung il)re§ für freigemäl)lte S5efc^äftigung feinen

Sflaum laffenben S3etriebe§ nic^t t)erftel)en. dagegen

finb bie Hon einem eint)eitlid)en SßiUcn geleiteten monar=

d)if(^en ^töfter ol)ne 3^^^f<^^ geeigneter, bie brennenbfte

grage für ben l)eutigen 5lt^o§ ^u löfen, nämlid) ben

muc^tigen ^InpraE ber Muffen burc^ ftetigen unb taU

träftigen 3Siberftanb ^urüd^umeifen.

(Slat)ifd)e ^O^onc^e au^ ben t)erfd)iebenen 9^eid)en

maren fd)on im 12. Sal)r£)unbert auf bem 'äti)o§>

fc^ienen, aüein nur bie S5ulgaren unb ©erben l)atten

fid) neben ben ^riec^en §u beljaupten gemußt. Sn
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ben legten ©eäennien finb auc^ bie ©erben au§ge*

ftorben; 35erfud^e be§ ^öntgS 5(lei'anber, ber cor einigen

3at)ren ben ^eiligen ^erg befudjte, feinem ^olfe bie

ferbifc^e, in5tDijd)en üon S3ulgaren belogene ©tiftnng

ßf)ilianbari n^ieber^uget^innen, f(i)eiterten, tüie man fagt,

an ber Abneigung feiner leben§frof)en Sanbegfinber

gegen ben ^lofterrocf. dagegen begann feit ettüa

70 Sauren, namentlich feit bem Ä^imfriege, bie rufftfc^e

Snbafion auf§ neue, üon nnerl)örten ©elbmitteln, ber

lebhaften S3egeifterung beg gefamten l)eiligen S^tu^lanb

Dom ^ax^n bi§ gum dauern, fotüie ber anwerft tt)ir*

fung§t)ollen, obmoljl uerfappten TOttüirfnng be§ ^oU
fc^aft^palai^ in $era unterftü|t. ®ie ©fiten 5lnbrea

unb @liu, tü^ldjt bie Sftnffen t)on ben griec^ifcfien

Ä'löftern SBatopäbi unb $antofratoro§ übernahmen,

mudjfen fernen ^u mächtigen, je 800—1000 SJ^öndje

aufnel)menben 5lbteien an§>, unb ba§ 1875 enbgiltig

lieber in if)re §änbe gefaEene Sllofter ^antelei'mon

.

(ba§ 9iuffifon) ift heute eine ftabtäf)nlic£)e ^Infiebelung

mit über 2000 S3ett)of)nern. gerner befigen fte eine

Unmenge über ben gangen ^erg üerftreuter Dellien,

beren Snfaffen üerein^mä^ig organifiert finb unb bon

ben §auptfi|en avL§> übermalt unb beraten merben.

^urd} bie ftarfe ruffifd)e D^a^frage fd)nellte ber ^a(^t^

preis eine§ ^eEionS in ben legten 50 Sauren bon

einigen 100 ^'iaftern auf 'Saufenbe öon türfifd^en @olb^

pfunb empor. (Sin ruffifd§e§ ^eEion toeift häufig bi^

5U 60 Wön&f^n auf, obfc^on ber mit bem gried^ifd)en

Mofter abgefd)loffene Sl'ontraft nur bie alte ^reigal)!
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pläfet, unb itjeitet ficf) nad\ f)artnäcfigen toi^Dfen mit

ber WvLtkxahki, \voM ^nhd unb Drben§[terne eine

gen)id)tige SRoIIe S3eftec!)er fpielen, ^um ftattlic^en

^ebäube mit eigener ^ixc^e, ©erberge unb Traufen-

anftolt au§. ©ar manc^e^ S?eIHon erfd)eint fo a{§>

^eim^elle eine§ fünftigen ru([ifc^en ^bfter§. 9^ec^net

man bie mi3nd)iid)e 33et)ö(ferung be§ 5lt^o§ auf 10000,

fo fallen ettüa nur 4000 noi^ auf bie ©riecf)en, etlidje

§unbert auf bie Diumänen, ber 9fteft fommt auf bie

Sf^uffen unb bie mit biefen am felben ©trange ^iel)enben

^Bulgaren. Dieben bem S5eftreben, burd) ^Infauf t)on

Dellien, l^anbung§plä|enunb momöglicl) and) ruinierten

^töftern t)or aEem t)iel ^oben ^u geminnen, gef)en mit

großem Erfolge betriebene SSerfucf)e, bie gange ^£)t)fiO'

gnomie be§ 5ltl)o§ ruffifcf) p färben. 3m §afen ®apl)ni

laufen möc^entlicf) bie Diiefenfc^iffe ber rufftfc^en^ampf-

fc^iffgefellfd^aft an unb laben im Saufe be§ Sal)re§ biele

'Xaufenbe öon pilgern, moberne S^reu5fal)rer, au§,

melcl)en man überaH begegnen mu^. Über ber ruffifcf)en

©tationSpoft flattert bie ^rifolore. ^ie bunt aufge=

pulten f(abifc£)en ^ona!§ in ^^art)ä§ bef)err}c^en ben

Drt. ^uf il)re numerifc^e Ü6erlegenl)eit pocf)enb, Der^

langen bie D^uffen, bie Siturgie in bem ^rotaton, ber

alten neben bem ^arlament^gebäube gelegenen 3^ntral'

fird)e be§ Itljog, folle fünftig aud) in i^rer Sprache

gehalten merben. ®ie gried)ifd)en SDRöndiömaler müffen,

menn fie ^lufträge belommen motten, umlernen unb

„mogfomitifc^" malen, ^er größte Steil ber in bcn

S5agaren öon ^arl}ä§ aufgeftapelten Silber, Sdjni^e-
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reieit unb anberer ^ebotionaltett trägt fc^on rujfifdje

S5eifd)riften, ift gar au§ Dbeffa etngefü{)rt. ^'m\lni-

reid)e 5ltt)ogbefud^er, tt)el(^e perft tm^^uffifon em!el)ren,

tüerben mit großer (S)efdjid(td)!eit feftget)altert unb unter

bem ^ortüanbe, bie griecJ)tfcf)en ^löfter feien i)DC^ft unBe^

beutenb, auc^ gaftfeinblid) unb unftd^er, augfc^Iiefelid)

in bie f(at)ifc^en, am lieBften nur in bie ruffifc^en Einlagen

gefüt)rt. ®a biefe gumeift an§> neugeitigen, nüchternen

^afernenbauten beftef)en, bie ettra überfommenen grie^

^ifcf)en ^ir(i)en unb Capellen met)r ober minber um=

mobeln ober gar ööHig einbauen, bei ber ^erftellung

unb 51u§f(f)mütfung neuer gotte§bienftIi(i)er 9^äume,

im ^'ultu^betrieb unb in ben mand)er(ei mön(i)ifc£)en

(Sitten bie atf)onitifcf)e Überlieferung böttig Verleugnen, fo

bleibt manchem ba§ rei^boEe Silb bt)^antinif^en ©cf)af^

fen^3 unb Sebent, ba§ fiel) auf bem l)eiligen Serge an§>

üerfunfenen Qnkn Ijerübergerettet l)at, bur^au» üer=

borgen. §ingegen bringen bie ruffifi^en D^ieberlaffungen

in allen Äeäiel)ungen bie ben anatolif(f)en ^irc^en über^

f)aupt eigentümli^e ^erquicfung Don 91ieligion mit

nationalem ©mpfinben, ja mit S^auttini^mug unb ^olitif

fräftig pm 5Iu§brud. Su il)nen beten bie $riefter

nid)t mel)r für bie l)od)feligen bt)§antinifcf)en ^aifer unb

ben öfumenifd^en ^atriard)en, fonbern für ben l)eiligen

@l)nob unb ben „gotte§fürcf)tigften ,
felbftl)errf^enben

großen §errn, ben ßaren, für fein gan^e§ ^rieg§l)eer,

unb bafe ©Ott unter be§ 3aren güfee untertrerfen möge

aüe ^einbe unb SSiberfadier''. TOtS5egeifterung merben

bie üaterlänbifd)en (SJebenftage gefeiert. ^In ben §aupt^

©cf)mit)tte, %tf)o?>. 3
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feften fommt ein enblofeö ^anfgebet für bie (Stege ber

ruf[tfd)en Sßaffen unter 5luf5ä!)lung ber ©d)(a(i)ten

gur Q5erlefung; tc^ t)örte e§ in ber 3BeiJ)nac^t, nadjbem

foeben ba§ „griebe auf @rben" üerflungen tvax. Wn
ben SSänben ber ®änge, ©aftgimmer unb (Säle !)ängen

bid)tgebrängt bie S3t(bniffe ber £)errf^erfamilie, befannter

Generale unb ftr(i)li(i)er SSürbenträger; neben aufregen-

ben ^arftellungen öon ^rieg^epifoben erfd^einen felbft

bie (Btaat§>l)ä\ipUx be§ berbünbeten J^ranfreic^, ba§

„glottenfeft öon STouIon" unb „Qav unb S^^^^^^

^ari§". ^er bringenbe 3Ratfd)Iag eine§ mir n)Dl)ltt)ols

(enben, gebilbeten ruffif(i)en 3J?önd^eg, idE) foHe mi&j im

Dflufftfon pr befferen (Smpfe^Iung al§> einen grangofen

ausgeben, ift recftt begeidinenb für bie im §aupt!lofter

gepflegte (Stimmung.

(Settfam! D^eun Sat)r^unberte lang ^aben bie

5It^oniten unter oft fef)r f(^tt)ierigen 35erl)ältniffen il)rem

Sanbe ba§ griec^if(i)e Gepräge gu maf)ren getrübt, n)el(^e§

i!)m al§ einer t)ornel)men (Sinrid)tung be§ gum au^ge^

fprod)en griec^ijc£)en ^iaaU enttrirfelten oftrömifd^en

did^t§> gebührte unb üon ben ^aifern tro| aller 3Seit^=

I)er§tg!eit gegen anbere S5ölfer — im elften Sal)rl)unbert

fonnten fogar bie am Set)antel)anbel lebf)aft beteiligten

toalfiner ein allerbing§ trte bie meiften abenblönbifcl)en

©rünbungen im Orient nur Dorübergef)enb befte^enbe^

lateinifcl)e§ ^lofter auftun — nötigenfalls burd^ befonbere

3}^aBnal)men entfcl)ieben öerteibigt mürbe, lud^ bie

namentlid^ nacJ^ bem S^iebergange be§ 9^eid)e§ gefa^r=^

t)ollen (SJunftbegeugungen ber flat)tfd)en gürften führten
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feine natfj^alttge Snberung i)erBeT. 5lu§ ber ©d)mac^

unb bem @Ienb ber gremb!)errf(i)aft Ijoh ba§ qried^tfc^e

^olE feine klugen mit ©tol^ unb 3ut)erftcf)t auf gu

bem J)eiligen S3erge, tt)el(i)en bie gnäbige gügung be§

£)immel§ al§ Seugen ber alten 9^ei^§t)errlid)!eit unb

S3ürgen einer glücfli^eren S^t^^i^i^ft ungebrochen unb

unentmeit)t auf6etüal)rt t)atte, tt)äf)renb ringsum bie

^enfmäler öergangener ^tikn in ©c^utt unb 5Ifd)e

verfallen ober in SD^ofi^^een, Sagerräume unb ^aferneu

umgetnanbett maren. Su too^l niemals ööllig untere

bro(ä)ener güt)lung mit it)ren ^olf^genoffen för*

berten bie aJtönc^e, eine 3ßeile n)enigften§, bie (£r*

neuerung gried)ifd)en Sebent, mit rüt)mlicher D|)fer*

freubigfeit nahmen fie an bem greif) eit^lriege- tätigen,

üon feiten ber Xürlen bur^ eine brüdenbe ^ragouabe

unb ^efeitigung ber ^löfterarmierung gerächten 5lnteil.

Sft nun ba§ nationale (Smpfinben auf bem 5It^o§ er^

lofdjen, glaubt man bur^ bie ^ufnat)me eine§ ftarfen,

über Hilfsquellen aller 5lrt rei(i)lid)ft berfügenben

ruffifd)en 33eftanbteile§ etma eine fiebere (^emä^r für

^Dafein unb gortbauer be§ möncf)iftf(en ^Btaak^ gu

geminnen ober fel)lt bie traft gur erfolgreidien 5lb-

tt)el)r be§ 5lnpraEe§?

9^icf)t üeranttüortlitf) finb bie ®riedC)en für bie 5lb^

tretungen öon teEien unb Sanbftüden, voddjt bie

gfiuffen öon ben eingefeffenen ftaöif^en tlöftern ©0==

grapt)U unb ei)ilianbari erreicl)t ^aben. @§ bebeutete

auc^ nocf) feinen S^errat an ber öaterlänbifc^en ©a^e,

ioenn bie ©rieben gegen bie TOtte be§ öorigen Sat)r-
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:^unbert§ auf i^rem (^runb unb ^oben einer größeren

5ln§at)l Sfiuffen ba§ S3ürgerred)t t)erUeJ)en uitb ben

©intritt in ba^ Sllofter ^anteleimon gematteten, p
einer ^dt, tüo bie Uneigennü|igfeit be§ großen orti)o=

bogen Kruberg bei ben (Sl)riften be§ Dften§ nod) po-

Iitifd)e§ ^ogma tüar. 3^^^ minbeften grofee Unbefonnen=

f)eit geigten aber SBato|)äbi unb ^antofratorog in ber

Überlaffung ber ©fiten ^nbrea unb (Sliu, garnid^t §u

red)tfertigen ift bie Überf)anbnai)me be§ ruffifdjen ®le=

mente§ in ^anteleimon, tüelcJieg fi^Iiefelidf) einen ben

D^tuffen gan^ gefügigen 5Ibt tr)ät)Ite unb mit Unter=

ftü|ung ber ^otfc^aft in $era bei bem übet beratenen

Matriarchat burc^ bie ingtüifdien erfolgte S5erlegung

be§ 53aue§ fei)r ätüeifel!)aft gen)orbene, überbieg längft

öerjätirte ^nf^^rüc^e auf ben alleinigen S3efi| be§ ^lofterS

bur(^5ufe|en toufete. tiefer ©ieg tüar bon entfd)eiben=

ber Scbeutung, er berfcJ)affte ben (Sinbringlingen ©i|

unb (Stimme in bem Sanbe§|)arlament, ba§ S^^e^t pr
beliebigen 55efiebelung unb S3ebauung ber ^loftermar=

fung, met)rere fogleiii) mit Filialen befe^te £iegenfcf)aften

auf ber übrigen S^alfibife, enblicf) eine SBirffefte §ur

|)lanmä6igen 5tu§breitung. ®amal§ rafften fitf) bie

(SJriei^en §um Sßiberftanb auf; er blieb toegen ber

9^uffenfreunblid)!eit be§ $atriarc£)en tt)irfung§lo§, geigte

aber tüenigfteng, bafe bie brof)enbe ®efaf)r erfannt tvax.

^arum fd^eint e§ mir nid)t met)r S^oleran^ ober 3Ser=

ftänbniglofigfeit, fonbern eine pd^ft be!lagen§tüerte

S5erfennung il)rer ^er)3flid)tungen p fein, iüenn bie

^löfter in allerlei ßi^Ö^f^äubniffen fortfut)ren. ^ie
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Tliitkxahkkn ^aben ha§> 9Recf)t, ieber ßett ben ber^

traggmäfetgen, meift fef)r niebrtg beftimmten ^eftanb
if)rer ©fiten unb Dellien nad)äuprüfen unb nötigen-

faE^ gemaltfam, mit Unterftü^ung ber türfifcben ©rens-

folbaten, bie Entfernung ber über§ä{)ligen 35en)Dt)ner

burd^äufüt)ren; o^ne i!)re Erlaubnis bürfen bie Stauten

um feinen ©tein mac^fen, bie ^eEien fönnen bem
^obe be§ ^ä^terS ober Mufer§ tüieber eingebogen

tüerben: bon biefen S5efugniffen, beren folgerechte 5Xn*

raenbung bie 3f^uffen mit einem ©Imlage iDeit prücf*

tDÜrfe, n)irb inbeffen nur augna^m^tüeife fd)ti:)acf)er

(SsJebraui^ gemacf)t.

^er (^runb für biefe ©c§(afff)eit liegt üor aEen

fingen in ber njirtfc^aftlidjen ^Ibpngigfeit t)on ben

D^uffen, in tüelcf)e fitf) bie meiften ^löfter, §um Xeil

notgebrungen, begeben ^aben. ©efbft ftreng jtational

gefinnte ©emeinfc^aften mögen fid^ bie 5lnteilnaf)me

an bem auf ben 5ltl)o§ niebergef)enben ruffifc^en ^olb-

regen unb bie 9}^öglid)feit nicf)t Oerfc^ergen, in fd)Iec^ten

ßeiten if)re munbertätigen S^eüquien unb 55ilber ein=

äupaden unb mit (Srlaubni§ ber faiferlic^en 9?egierung

eine gecf)treife nad) ben Ufern ber SD^o^ftra §u unter=

nef)men. ßutüeilen bienen bie D)3fer ferner gur @e?

tüinnung ber ruffifc^en Diplomatie, beren Unterftü|ung

äum S5eifpiel t)or ettoa brei Saf)ren ein grofee§ unbot=

möfeigeg ^lofter t)or ^atriarcf) unb ©ultan bed'te. Den

ergebenften S5unbe§genoffen finben bie D^uffen jeben*

fatt§ in ber Uneinigfeit ber ©rieben unter fic^. 3^if^

einzelnen ^löftern beftef)t uralte (S^egnerfc^aft, mel^e
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oft bei ben geringfügigften toläffen grimmigem

Kampfe fü^rt. öor etli(i)en Sa{)ren Soafim III.

al§> ^äd^ter be§ £lofter§ Satora bie ^erflärunggfapelle

auf bem ^ulm erneuern liefe, mad)te ^giu ^ßatrtu in

l^eftigfter SSeife feine ^efi^red)te auf ben f)öcf)ften ^unft

be§ 5lt^og geltenb unb Verlangte bie ^I6tragung be§ DZeu-

baue§; lange 3^^^ Verpufften 5eibe ^löfter ii)re ^raft

im Streite um bie ©ebirg^nafe. 3J?anc^maI tüirb bie

geinbfcfjaft fo fd)limm, bafe felbft gremben bie SSeför-

berunggmittel, SD^aultier ober SBoot, gu bem Gegner

t)ertt)eigert tüerben. ®a getüö^nlid^ auc^ bie ben Par-

teien befreunbeten S^löfter, tt)el(i)e mit tl)nen überlie-

ferunggtüeife „S^uleur" !)aben, in ben ^ampf eintreten,

öermag ein S5ettel alle Seibenfd^aften auf bem gangen

S5erge auSgulöfen. 9^id)t feiten breiten ©treitigfeiten

gtüifd^en ben ^inotüien unb ben freien ^löftern aug.

@o forberten erftere iDor einiger ^tit in ^erbinbung

mit bem ^atriariijat bie ^luStoeifung ober möglid^fte

^efd^ränfung ber toeltliiiien ^aufleute in ^art)ä§, bie

3biorrl)t^men bagegen tüoHten ni^t auf bie bequemen

S^egugSqueEen unb I)oI)en 3J?ieteeingänge öergi^ten;

ber (Streit ift noc^ nid)t beenbet. ®ie einzelnen S5er^

eine Veruneinigt bie 9^ebenbul)lerfd)aft §tt)ifd^en freien

unb unterjod^ten ®ried)en, ja gtt)ifd)en ben einzelnen

(Stämmen, fobafe einige Sllöfter fid) p Sanbömann^

ftfjaften au§bilben unb ber 3J^e^r§aE)l if)rer S5etDot)ner

entfprec^enb nur nod§ ^rfabier, Sa!onier, Seute bon

ben fieben ionifd^en Snfeln, (Smt)rnioten, ^I)after, 90^^

febonier u.f.tü. aufne!)men. ®o oft nun bie S^ergjunta
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§um (Scf)u|e ber (S^riec^en angerufen tüirb, tüiffen bie

a^uffen mit §ilfe ber bulgarif^en ^(öfter biefe (^egen=

fä|e f)öc^ft gef^icft gegenetnanber auggufj^telen unb
ftcE) eine günftige SRajorität fid)ern. ©o tritt bem
meifterl)aft angelegten unb f)artnäcfig burc^gefüt)rten

Angriffe eine tiöllig unsutänglic^e IbUjeJir gegenüber,

ber ©ieg ift in faft allen ©treitfätten ben Muffen öon

Anfang an geft(i)ert. ^ie griei^ifc^en mbn6)t aber

jammern über bie ^o^ljdt unb ^ertrorfent)eit be§ un=

banfbaren gremblingg. Wlit bem norbifc£)en Spören ift

ber ©atan in§> Sanb eingebrochen, öor^er lüar ber

^It^og eine Snfel ber ©eUgen, ba§ ßeben auf if)m

ein liebli^eg Sbl^ll, nun folgt ©fanbal auf ©fanbal:

bafe fi(^ boc^ bie anteilige ^f)eotofog il)rer Pfleglinge

erbarme!

2Bo immer im Drient bie (SJriec^en greil)eit ^ur

35emegung erl)alten, ba fpriefet Seben lierbor, @auber=

feit, gute @itte, 2Bol)lftanb unb Silbung fteHen fi^

ein. Sm bunfeln Albanien mirft ein griec^ifiiieg

§aug mie eine blüf)enbe Dafe in fc^auerliclier 3Süfte,

mit tiefer Slü^rung trifft man im Snnern 33lafebonien§

(Scf)ulen mit borgügliif) gebilbeten, l)äufig auf beutfcf)en

Uniöerfitäten Vorbereiteten Se^rern. 2öer biefem fingen,

unternel)mung^freubigen 3Solfe bie SSertt)irflicf)ung feiner

nationalen träume gönnt, [a mit WoltU in ber @c[)affung

eine§ ftarfen b^gantinifcfien 3ftei^e§ bie befte Söfung

ber Drientfrage fiel)t, mirb bie fortf^reitenbe 3flufft^

fi^ierung be§ ^eiligen S5erge§ nur mit @d^mer§ Oerfolgen.

^a§ 5lbfel)en ber 3Ruffen ift nic^t etma bloß auf bie
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^orf)errfd^aft am orttiobojen ^eiligtume geridjtet, man

barf fagen, ba^ biefe nur eine ^orftufe §ur ^^ertnanb^

lung ber d)al!ibifd)en §od)Burg in eine militänfcfie

«Station barfteEt. ^ie xu]fi(d)e Delegierung f)at ^trar

niteberi)olt if)r Sntereffe am ^tt)o§ abgeleugnet, allein

bereite bie ©elbfperre gegen bie ben gorberungen ber

rufjifi^en 3}?önd)e nic^t tt)illfäf)rigen ^(öfter geigt tüag

t)on folc^en ©riaffen p !)alten ift. ^em ^bfter Stüiron

foE ba§ (Sinfommen folange entzogen bleiben, h\§> e§ ben

§n)anäig Georgiern an§> bem ^etlion Sol)anni§ be§

Xf)eoIogen ben ®in§ug in bie iberif(i)e ©tiftung unb

bamit bie 3Bieberf)oIung be§ bei ^antetei'mon fo treff^^

lidj geglüdten ^erfucf)e§ erlaubt. Dt)ne Qtreifel ftel)en

bie ruffifc^en ^lieberlaffungen ebenfo unter f)o!)er fieitung

unb 5tuf[i(^t mie bie Einlagen in ^aläftina. Unter

ben güf)rern be§ ^elliotenbunbe^ befinben fid) mehrere

getüefene Offiziere; id) lernte einen Dberften fennen,

ber bei ^lemna mitgefo^ten ^)at ©iner ber getrieg-

teften 9iatgeber beg §auptHofter§ ift ein früherer

5(ttad)e bei ber S3otfd)aft §u ^onftantinopel. Wxt ben

pilgern treffen pufig f)öt)ere 3J^ilitär§ ein. ®ie größten

5Inftrengungen inerben auf bie ©eirinnung unb ben 5lu§=

bau t)on Dellien in be!)errfc^enber Sage öertüanbt. ßu

5lufbett)af)rung§ftätten öon Sßaffen unb anberem ^riegg^

gerät, öieUeic^t auc^ ^o^Ien, fd)einen bie unterirbifd)en

©etnölbe beftimmt p fein, meli^e feit Sahiren J)ergefteEt

tnerben. Sebe^mal, trenn idj mit bem 5lttad)e im

9^ufftfon gu Xifd)e fafe, !)örte id^ ftarle ©ntlabungen,

auf meine grage nad) ber Urfad)e erf)ielt id) bie
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Verlegene ^nttüort: „^c^, unfer fifonom, ba§ grofee

tinb, Vertreibt bie ßeit mit ©prenguttgen". ^afe

bte ^of)e Pforte bie öortianbene ®efaf)r richtig ein=

fd)ä|t, betüetft bte neuerbtngg an bie grie(^ifcf)en ^löfter

ergangene öertrauliiiie Infforbernng, bie ^erpac[)tung

t)on ^eEien an 3^uffen einpfteüen. hoffentlich nimmt

ft(i) ba§ ^önigrei^ (S^riec^enlanb, n)eltf)eg fc|on früt)er

einigen ^löftern einen nam!)aften S5eitrag gefpenbet

^)at, be§ 5ltl)o§ nod) in Ie|ter ©tnnbe tatMftig an,

an^ ben griecf)ifd)en ^riüaten follte bie Untetftü|ung

ber SJ^önc^e ^ofie ^ftic^t fein. ^ielleitf)t barf ber SSe^

fucf), treten 1900 ber griec!)if(^e (S^efanbte unb im

t)orle|ten Sa!)re bie !öniglic[)e glotte bem ^eiligen S5erge

abftattete, al§ Anfang ber 3flettung§leiflnngen angefe^en

tDerben. Dieben finanzieller S5eif)ilfe ift bie (£infül)rung

üon guöerläffigen ^ertrauen^lenten, mldjt über ®ef(i)ic!

unb to^bauer gebieten, öor aUem nötig. 9^ur bann

tüerben aui^ f|3ätere ©ef^ted^ter auf bem 5ltt)o§ ba§^

fenige fud)en bürfen, m§> m§> gu it)m !)ingeäogen !)at,

ba§ 33ilb ber altet)rn)ürbigen 9^eid)§flöfter, bie ®enf^

mäler atfionitifc^en ©(^affen^ in if)rer unüerfälfdjten

Umgebung, bt)äantinifd^e§ SJ^ittelalter.

^ie' ^löfter fiebelten fid) meift bid§t am ©tranbe

an, tüo ber (SJried)e fein geliebte^ blauet SJ^eer t>or

klugen bet)ielt: balb am flad)en ^üftenfaum üor einer

^alöffnung, mie ein ^alaft am S3o§poru§ öon äöeEen

befpült, balb in fc£)minbelnber §öl)e mie ein mier^

l)orft an terraffterte gel§mänbe ge!lebt, balb auf fluten-

äerf)adterunb gegactter ^öfcf)ung einer ®ebirg§rippe, ein
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i)oJ)e§ ©c^Iofe am 3)^eer, gutüeilen bie gati^e ßangfette

ber Sanbgunge überfc^auenb. SBenige nur finb Ianb=

etntt)ärt§ getütd^en, mitten in tiefe SSalbftiEe unb böHige

5Ibgefc^loffent)eit. Dbtüo^l bie t)erf(^iebenartigen öxU

li^en SSer^ältniffe bie Einlagen fe!)r tcefentlii^ mitbe-

ftimmten unb fo iebem ^lofter feine fräftige Sofa(note

t)erfc^afften, erlaubten fie bod^ überaE bie ^urc5fül)rung

begfelben ®runbplane§. S5on gemaltigen ©trebemaffen

em|3orge!)obene Sßo!)nräume fügen fiii) gu einem l)äufig

öon ginnengefrönten Stürmen flanüerten Gebiert ^u-

fammen, me(d)e§ bie ^auptfirc^e unb ben @^)eifefaal um-

f(^ liefet. S5ei befc^rän!tem D^aum trägt ba§ §ofquabrat

nur bie ^irii^e, unb ha§> 3flefeftorium mirb in einen

glügel be§ nun meljrere ©todmerle f)of)en Umfaffung^-

gebäube§ öerlegt. SSo fid) aber günftige Pa|t)er==

pitniffe barboten, bel)nte \xdj ber ^Ioftert)of p ftatt^

Iid)em Umfange au§ unb na!)m gmifdien ^iri^e unb

©|)eifefaal ben bon gierlii^en ©äulen unb S5rüftung§'

^3latten umftanbcnen, fuppelübermölbten SBei^brunnen,

ferner ©lodentürme, ^a^3eHen unb Söirtfd^aftMume

auf. Streite, meinlaubumranfte Treppenaufgänge unb

Soggien, beren ^ögen burd) ben ©(^id)tenmed)fel üon

rotem ßiegel unb meifegrauem S3ru(^^ftein fomie bur(^

eingemauerte buntfarbige ^a^encefc^üffeln ^d^ft pitto==

re§f mirlen, umgielien bie innere §äuferflud)t. Drangen^

unb Zitronenbäume Umhängen mit it)rem glängenben

Saub bie tiefroten ^trd)enmauern, unb uralte ß^pteffen

unb S3ir!en ftreben mit ben freugbeme^rten kuppeln

um bie Sßette ^nx blauen ^immel^bede, toeld^e über
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biefe fleine SSelt gefpannt ift. gretlicJ) ertüetfen ft^

bie meiften 2Sof)nung§= unb 3Birtfd)aftgbauten tro^

if)re§ aüertümltd)en ©(^etne§ aB red)t jung, ^te ur^

f^rüngHd)en ©ebäube finb im Saufe ber 3at)rt)uttberte

'

bem geuer gum 9Raub gefallen. 9^Dd) 1891 brannte

ba§ ^lofter ©tmopetra mit feiner tüertöollen 35ibl{ott)ef

ab, im Sanuar be^ i3ergangenen Sa!)re§ ber SSeftflügel

öon 5lgiu ^atülu. ^ennocf) barf man annel)men, bafe

bie befdiriebene Einlage ba§ S5i(b ber mitteIaUerIid)en

33auten im allgemeinen treu triebergiebt. ®a§ ß^^^ftörte

mürbe eben nac^ bem alten ©tf)ema renobiert.

SSie gäl) bie at^onitifc^e 5lrd)iteftur hi§> in bie

leiten 3af)rf)unberte f)inein am Überlieferten feftf)ielt,

geigt bie frappante Übereinftimmung gmifd)en ben m&j^

mei^bar älteften unb jüngften tirc^enbauten. ^(ud)

Don ben Mtu^räumen ber erften Qeiten finb nur

Srucf)ftücEe auf nn§> gelommen, einige fpäter mieber

eingemauerte Kapitale, ©aulen, ornamentierte platten,

eingelegte gufeböben, 9}Zofai!en. ®ie ^ird^en entftammen

pmeift ben legten bier Sal}rl)unberten, bie §aupt!ird)e

bonSSatopäbi ge^tjebod) minbeften§ auf ba§Saf)r 1312,

eine Capelle in Samra auf 1360, gmei anbere ^irdjen

t)or 1500 gurüd. ^llle aber finb fo einf)eittid^ auf:^

gefüt)rt, bafe i^)r Hilter burc^ ben ©til garni^t §u be-

ftimmen ift, öielmet)r lebigUd^ nai^ ben Snfd)riften oft

giemlid) niebrig angefegt merben mufe. S)ie 5ltt)o§fir(^§e

^ält fi^ in ber ^erbinbung eine§ quabratifd)en ®runb^

baue^o mit ber Ä'uppel an ba§ befannte, in ber üx^-

Iid)en ^aufunft Dftrom§ gur §errfd)aft gelangte ßeit^^
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motit). 5luf toter ftämmtgen ©äulen lagernbe ^ogen,

burc^ j|)f)ärifd)e 3^^*^^^^ h^^ gefd)loffenen DRunbung

üerfnüpft, tragen bie öon fd)malett genftern bur(^=

Broc^ene Trommel, über treuer bie mäfeig getüolbte

^up|3el fc^tüebt. ^ie UmfaffungSmauer legt öor btefen

^ern öftUc^ brei, meiftens bieledtge D^tfc^en at§

5lltarräume, erweitert bie ^ultuSftätte auf ber ®egen=

feite burd§ eine boppelte, re(i)tecfige ^orJ)aIIe nnb

bud^tet im D^orb unb ©üb Dom 3)?ittelbau f)alb!rei§=

förmige S^öre au§>. ^er (§^runbri^ erinnert bemnac^

an ein gebrungeneg ^reu^ mit fleeblattartigem Dber=

arm, abgerunbeten ©eitenftügeln unb breiter ^afi§.

^er 35au, tüeldjen bie Si)orau§Iabungen gu einem

fpegififi^ atf)onitifd)en ftempetn, ift fonftruftiö gut be^

grünbet, ben ^ultu^bebürfniffen ber 9D^önd)e treffU^

angepaßt unb mirlt entfd)ieben malerifdf), pmal menn

aucf) bie 35orf)aEen, ^^)'öx^ unb ^Ipfiben burd) ^ierüd)e

kuppeln belebt finb. ©r leibet aber f)äufig an un*

genügenber Slaumentfaltung unb fo fc£)lec^ter 35eleu(^*

tung, bafe bie ^^or^allen gar oft in unburd§bringlict)e§

^unfel getaucf)t finb. 5lber l)ierin fel)en bie 9)?önd)e,

bereu (SJotte^bienft gum großen Xeil £)t)nel)in in bie

9^ad)t fäEt unb ber auc^ am ^age Sid^ter p ritu-

eKen Qmeden öerlangt, burd^au^ feinen 9J?angel.

^ie inneren 3Sanbflädl)en biefe§ öielgeglieberten

®el)äufe§ finb mit greifen gefd)müdt mit jener l)eiligen

^ilberlDelt, bereu 5lnblid ben frommen ^ergeng ©in-

tretenben mit einem (SdE)lage au§> ber Xage^umgebung

in bie (^emeinfd)aft mit bem ©öttli^en ergebt, if)m ben
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3Sorf(^macf ber gufünfttgen i^errlid)fett berfc^afft unb

embriitglid) bie §eilggarantteen t)or!)äIt. (Sr fie^)t fic^

in eine neue Sßelt entrücft, unter einem neuen §imme(,

aug beffen S5lau gleich Xran^parentSilbern bie ©eftalten

be§ ©rlöfer^ unb ber (S^otte^mutter, bie bebeutfamften

(Bienen au§> ber I)eiligen Qdt be^ (SrbentüaHen^ ©f)rifti

unb ber 5(|)o[teI f)ert)orleucf)ten unb bie ©c^aren berpm
ßiele gelangten ®lauben§!)eroen bem (Srbgeborenen

ermunternb §un)infen, in n)elcf)em 3ßi<i)eit ftegen

lönne. SDie atf)onitif(i)en gre^feng^Hen entnei)men

©toff unb ^ompDfition^tüeife bem auf ft)mboIifterenbe

SSirfung bebacf)ten ®eforatiün§f(^a|e, ben bie ortf)obo£e

^ir(J)e au§ ©c^rift, ^rabition unb if)ren bitberreicf)en

liturgifc^en Gebeten unb (SJefängen für i{)re Mnftler

pfammengefteKt f)at. 2öie aber jebe bon b^jantinifd^er

S?ultur befru^tete Sanbfd^aft biefe§ Gemeingut auf eine

eigene 3ßeife au^äuprägen getüufet, fo f)at fid^ audj in

unferem Stlofterlanbe t)inficJ)tlid) ber %n^mt)l unb 5In^

orbnung be§ malerifc^en ©c£)mucEe§ ein in aEen ^ircf)en

mit |)rogrammartiger D^egelmä^igfeit tüieberfefirenber

%t)p Derfeftigt. @ntf)}red)enb bem (Spange be^ @otte§=

bienfteg, bie liturgif(i)en ©efänge oft bi^ \n§> detail

illuftrierenb, fteHen bie S3ilber bie ftufenmeife (£rJ)ebung

gu ©Ott bar. Se me!)r fic^ bie übereinanber georbneten

S3ilberreif)en über bie @rbe ergeben, befto erf)abener

unb m^fteriöfer toerben fie unb gietien bie ©eele mit

fid) t)inauf U§> in ba§ ^Iler^eiligfte be§ |)immet§. 8«i^

Orientierung em|)fef)Ien fic^ bie burd§ Überfid)tlid^!eit

Hilter (©runbftod ö. 3. 1312) unb ©üte auggeäei(i)netett
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greifen be§ ^(ofter§ Sßatol^äbt. Qn unter[t umäte^)t

bte^Ipftben uitb ^orfiallen— in anbeten ^irc^en au(^ ben

9J^itte(bau — ein ^ran^ öon fanonifierten ©ingelfiguren,

Itturgierenben ^ird^enbätern, ^ijd^öfen, getüap|)neten

(SJotteSfriegern
,

9J?ärt^rern unb SJ^ufteragfeten. 3n

if)nen gefeEen ftd^ bie ^onnerlegtonäre unb geuerfäulen

ber ^ird)e, if)re 35or!äm|)fer mit SSort, geber, ©d^trert

unb aEen SSiberftanb niebertüerfenber ^reue §ur

feiernben S5erfammlung al§» aufmunternbe SSorbilber

unb gürbitter. Sm äRittelbau erblicft man bann §u=

näc^ft über bem ^t)orgeftüf)I einige burd^ 9^atürlid)feit

unb ^emegung ^eröorragenbe biblifd)e (S^enreftücfe, linfg

t)om genfter be§ @übct)or§ bag oI)ne jebe SD^anier fcf)tic|t

bargeftellte ^benbma^I, recf)t§ bie gufetüafc^ung. ^uf

ber (S^egenfeite, im D^orbarm, fi^t ber ^[Reifter unter

ben Süngern, ber S3eifc^rift öon So!). 13, 13—14

fie auf (SJrunb be§ eigenen 35eifpiele§ ^um felbfitier-

leugnenben S3ruberbienft aufrufenb. daneben erfi^einen

at§ 5lpott)eofe be§ (5^lauben§mute§ bie lobftngenben

Knaben im geuerofen, bemi (SingelDeit)ten pgteii^ trie

ber brennenbe^ornbufc^ ein @t)mbol ber bie S^etroffene

ebenfalls intaft laffenben unbeflecften @mpfängni§.

^er barübergelegte gtüeite 35ilberfrei§ tüibmet in

ben (S^^ormölbungen unb auf ber SSefttüanb ben ^nittx-

gotteSfeften : ^^ongeption, ©eburt, S^empelgang, ßiebfofung

unb SEob ajiariä. ®a§ „©ntfi^lafen" (^imifi§) ber

^anagia, ben 9^aum gtoifc^en bem oberen 9f^af)men ber

^orl)aIIentüre unb einer t)ier augnaE)m§tt)eife erfd^ei-

uenben, l)o^gelegenen Empore au§füEenb, gefäHt burd)
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tüo^lemogeneCSJruppierung unb^ärme berßmpfinbung.

Sn tiefem ©c^meräe umftet)t ba^ auf tüunberbare SSetfe

i)erbeigerufene 5IpofteI!olIegium ba§ Xotenlager ber

©tnigjungfräulic^en. ber §öE)e erfc^eint wie auf

9}^unUo'g 3Sifton§tafeIn (5t)riftu§; in feinen Firmen

rut)t bie fledenlofe ©eele ber ©ntfc^lafenen, al§> ein

tüeifeeg $üppcf)en t)erför|)ert. ^ie oberfte 55ilberrei^e

auf ben 33ogenIeibungen, im ©üboft be» 3f^aume§ be^

ginnenb, fc^ilbert Geburt, Sorbantaufe unb ^erflärung

be§ @ottmenfc!)en al§> beffen 5lu^rüftung unb ^egtau^^

bigung bartuenbe ©genen. 5U'§ ^tnfergrunb be§ orti)o^

bojen §auptftüde§, tnelc^e^ in ber ^erfnüpfung t)on

©öttti^em unb 90^enfc£)Iid§em in (S^riftu^ alle (Sriöfung

befd)loffen fiel)t, betont biefe Xrilogie mit peinlic^fter

©orgfalt jeben ßug ber eüangelifc^en unb legenbari-

fc^en ^eri(i)te. ^a§ ©eburt^bilb geigt in ber

SD^itte SJ^aria mit bem ^näblein üor einer §öf)le, über

bie Grippe lugen £)dj§> unb ©fei J)erüber, bie „i^ren

§errn !ennen" (Sef. 1,3) unb bie ^erftodten befcf)ämen;

auf ber einen ©eite erfc^einen, öon lic^tumftoffenen

Ingeln umfcf)tuebt in ben §irten bie bag §eil ergrei==

fenben (Einfältigen unb D^iebrigen ber ©rbe, auf ber

anberen bie bom Sßunberftern überftral)lten SJJagier al§

$8ertreter ber ^eibentüelt. Sl)nen allen ift bag gro^e

©el)eimnig offenbar gemorben, nurSofepl), bie grübelnbe

3tt)eiflernatur, t)erftel)t no(^ nic^t^ unb fi|t mit fel)r

bebenflicf)em (S^eftd)t in ber @cfe.

®ie S3ilberrolle minbet fidf) fobann gur Sßölbung

be§ meftlt^en ^unbbogen^ unb feiert in ber ^tufer-

©cöntibtte, mX)0?^. 4
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tnecfung be§ 2a^axn§> ben f)ö^ften Wa^ttxvod§> be§

alfo Segittmierten, in ber ^almtragung aber ben ^önig

ber @^ren, bem unmünbtge ^^inber al§> Vorläufer ber

®etfte§armen nnb §eräen§retnen ^ujaud^^en. ©leicf)

barunter, 5tt)if(i)en Sßanbfanm unb @m|3ore, tEuftriert

bie flammenumloberte (SJetfte^auggtefeung ba§ fraftöoHe

3Sirfen be§ §erren auc^ nad) bem Eingang unb ben

(S^eburtgtag ber meffianif^en ©emeinbe, pgleid) notf)==

mal§ auf bie geI)eimni§t)oIIe SSermä!)lung be§ ^imm-

Iifd)en mit bem 3rbifd)en !)inbeutenb.

Sn ber SSogentrölbung be§ 9^orbarme§ enblid^

finben ttiir bie $af]ion mit tougigung, ^etceinung

unb „5luferftel)ung". ®ie t)etl§gef^ic^tlid)e ^ebeutung

be§ le|teren Vorganges ift für ba§ öftlid)e S^riften-

tum in gtüeite Sinie getreten, ba e§ \a ben ^oHaf^ent

auf ba§ ein§ig^oE)e SSunber ber 9J?enfcJ^tüerbung, ber

Bereinigung t)on ®eift unb @toff, fallen läfet. Bor

bem f)immlifdf)en £id)tmeer, ireld^eg ©eburtggrotte,

3orban unb ^abor umflutet, öerbla^t felbft bie

9}Zorgenfonne ber für ben abenblänbif^en (SJlauben

unb feine ^unft fo bebeutfamen Dftern. Db^tDar bie

Unterfd^rift 5lnaftafi§ (5luferftet)ung) lautet, finben tüix

ftatt if)rer bie (S^)rifti Bertreilen im ©rabe augfüßenbe

§öllenfa^rt abgebilbet, ben (Srlöfung§a!t ber öor^rift^

lidjen 9J^enfd)^eit al§ ^enbant §ur 3}^enfdf)tt)erbung.

ilrtumpfiierenb fteigt (£f)riftu§ über bie zertrümmerten

Pforten ber Unterirelt pr §ö{)e, ^bam unb @öa aU

Vertreter ber alten 3J?enf(^l)eit gu fid) ^eraufgie^enb;

bie @ünber futf)en öergeblid) p entfüel)en, unb ©atan
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fnirfd)t be^tDungen in geffeln. ®er oberfte ^t\§>

unferer gregfenbilber trirb im Dftbogen burc^ eine

breit angelegte §immelfa!)rt abgefd)Ioffen. Unter ii)r

tf)ront in ber ^pfibentüötbung bie (SJotte^mutter mit

bem fegnenben ^inbtein ätt)if(i)en (Srgengeln, barunter

finbet fic^ eine gtüeite ^arfteHung beg lbenbmat)Ie§,

nun aber aU t)od^ religiöfe geier bet)anbelt. S^^^^i^PP^^

emporfii^tüeifenb, grüfet ba§ ^uge pnäc^ft bie gott^

begeifterten 3^ii9^^i §eil§taten, in ben ßttiicteln bie

©üangeüften, im Xambur ben $rop!)etendf)or, unb

bringt burd§ eine (Sngelgarbe {)inburc^ gur f)immlifc£)en

©p{)öre, tüo — ben ^uppel!ran§ einnef)menb— (2^^riftu§

als §o!)erpriefter mit ben ©rgengeln bie göttliche Siturgie

feiert. SSom ©olbgrunb ber ^uppelmitte aber ^ebt ft(^,

großartig unb Ieud)t!räftig tüie eine SO^ofaif, ba§ S5ruft^

bilb be§ §eilanb§ ab; in ^oi)eit§t)oner dritte fegnet ber

„5IIIf)errfc§er" bie ©emeinbe, unb fein großes SicC)tauge

bof)rt fic^ tief in bie §er§en.

®a§ aufgezeigte ©c^ema liegt ben gre§fen§t)!(en

aller ^iri^en ^u ©runbe. ^ie ^fRakx f)aben jeboc^

baS gefteHte X^ema faft überall auf origineüe 3Beife

gu bet)anbe(n gefud^t nirgenbS tüurbe fllaüifd) fopiert.

^er perfönlic^e ^Inteit ber tünftler fonnte nur in

5(u§ma^I unb ^norbnung gur Geltung fommen, ba

aber mürbe ha§> fanftionierte SSilberinöentar fleißig

bur^muftert, auf bie Sßirfung im gegebenen 3flaum

burd)geprüft, unb immer neue ©genen unb ©eftalten

orbneten fidf) ein. Unb mag ben ^luftraggebern unb

^2(u§füt)renben barüber ^)\mv^§> noc^ auf bem ^er^en
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lag, fanb in ber ^orE)aEe Unterfunft. Wn6) ^)kx übte

ba§ §erfommen feine Ülec^te aug. ^Hein neben ber

üblichen ^arfteEung be§ Sßett)fefteg, ber (Stifter,

ijänfig au(J) einer ^arufie im großen @til, entlüitfelte

fic^ i)ier über bem unteren gigurenfrange ein freiere^

S3ilber(eben, ba^ in bem gruc^tboben ber ^eiligen*

legenben, ber ^ird)engefd^ic^te (befonber§ ber ©t)noben),

felbft ber ^ergangen!)eit be§ Mofter§ unb im 9J^ön(^§§=

leben tour^elte. 5lnf)3ruc^ auf tüirllid) fünftlerifc£)en

Sßert bürfen nur bie älteren ß^^^en er!)eben. Seiber ftnb

aud^ biefe burc^ bie ©en)o!)n!)eit ber Wbndjt, fie burd)

Übermalen farbenglü^enb §u erJ)aIten, größtenteils öer-

unftaltet toorben. ^on ben ttieit frül)eren, aber gan^

t)erbun!elten Ölmalereien in ber ^rotatonfir^e p ^art)ä§

abgefef)en, ^aben fict) iebo(^ gerabe bie älteften greifen,

bie ber ^irc^en au§ bem 14. 3al)rl)unbert, einigermaßen

unt)erfcl)rt gehalten. 2öäf)renb biefe öon ted^nifc^ gut

gefc^ulten SJ^alern l)errül)ren, buri^ fd^trungüoEe ^ar-

fteEung, t)ornel)me Seicl)nung fotüie freunblid) milbe

garbengebung l)ert)orragen unb ba§ ©piel ber @m=

|)finbungen oft überrafd^enb gart tüiebergugeben triffen,

finfen bie Jüngern SJlalereien immer mel)r gur groben

^anbtrerfStoare l)erab, finb oft fträfli^ öergeid^net unb

erinnern mit il)rem grellen Kolorit unb ber ma§fen*

l)aften @tarrf)eit ber glo|augigen ©cJ^ablonenfiguren

an äJ^oritateU' unb SaftrmarftSbubenbilber. SJ^ögen

fie nun fein ober rol) fein, jebenfallS l)ängt ber Tlön(i^

an i^nen mit gangem §ergen. SßaS je il)n betregte,

liat er biefen S5ilbern anvertraut, an bie er ja auc^
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meift au§> ber flehten ^orffirc^e öon Sugenb auf gett)öf)nt

tüar. Unb bie S3i(ber berftel)en tf)n unb anttüorten

it)m tröftenb unb öerf)etfeenb.

Unter ben 5lugftattunggftücfen ber ^irc^e fäEt

befonberg eine grofee, au^ gef(J)ni|tem unb übergolbetem

§oIä ober 3}^armor t)ergeftellte SSanb, ba§ SEemplon,

tng 5luge, tüelc^e \x6) ätri] i^en ba§ öftHtf)e ©äulen^

paar unb bie ^Itarräume tük ein erftarrter ^or{)ang

fcf)iebt. ©ie trirb öon brei Citren burdjbroc^en. ®ie

mittlere, bie „^önig^pforte", befinbet fiel) bor bem

mit einem ^reu^e gefc£)müdten TOartifc^e; auf il)ren

glügeln tft bie SSerfünbigung abgebilbet, n)eld)e über*

bieg allemal aucf) auf ben ^Infä^en be§ Dftbogen^ gur

©arftellung gelangt. ^a§ ^emplon bilbet ^itgleic^ ba§

9ial)mentt)er! für bie unmittelbar fultij(^en ßtoeden

bienenben Xafelbilber. Qnx Stufen ber Ä^önig^türe ift

SJ^aria mit bem Sl)riftfinbe, rec^tö ba§ gleid^fall^ lebend-

grofee 33ruftbilb be§ fegnenben unb lel)renben (Srlöferl

angebra(^§t. Sieben il)nen erfd)einen SJ^aria unb b^r

Käufer al§> Dranten, ha§> 25$eil)bilb unb (Srgengel. Su

ber oberften gelberreif)e ftel)en betüeglid^e geftbilb^en,

toeldie 5U il)rer 3^^* ^^^^^ ^önig§=

Pforte poftierte§ ^ult ^ur ^ere^rung gelegt unb Oon

ben bie ^ird)e S3efutf)enben guerft gefügt merben. (Sine

Unmaffe äl)nlid]er Silber in aEen ©röfeen bebölfert

ben gangen &cl)enraum. ®ie größten umfielen in

befonbern Xrägern bie ©äulen, bon filbernen Sämp(^§en

unb allerlei 3Sotibgegenftänben umfängt unb bon einem

ftar! bergolbeten, mit perlen unb (gbelfteinen bergierten
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SJletaHüber^ug berart beberft, bafe oft nur bte (SJe[t(i|ter,

§dttbe unb gü^e ftd^tbar bleiben. ®ar mand)e biefer

Silber fielen bei aUen ortt)obojen Golfern im tjöc^ften

(SJeruc^e ber §eilig!eit unb Sßunberfraft, namentlich

bte „türptenbe" 9J?abonna be§ S^Iofterg Stöiron.

9^atürtt(^ l)at jebe^ ber befannten 53ilber feinen Segenben=

nimbu§. @§ giebt ba S5ilber, bie „nid^t öon SJ^enf^en-

{)anb gemadjt", fonbern t)on felbft entftanben finb,

einige rühren bom (Söangeüften unb Tlakt ßu!a§ {)er,

bie „Xürptenbe" fam über ba§ SD^eer §um ^lofterlanb

gefd^tDommen, eine anbere ift tüie bie ^iana t)on (Spf)efu§

t)om §immet gefaKen; geuer unb SSaffer öerle^ten fie

nid)t, greöler unb 3^^^f^^^f tt)eld)e in t)erfud^erifd)er

5Ibfict)t ba§ ^ilb antafteten, erftarrten ober mußten

ben ginger auf ber Xafel gurüdlaffen. 3Sa!)rfd^einli^

fommt biefem unb jenem ber gefeiertften S5ilbniffe ein

I)ot)e§ Hilter ^u, aber ber (Sl)rentitet einer tüir!-

Iid)en ^unftf(i)ö|3fung. ^a§ gilt befonberg öon mel)reren

SJiutter mit bem ^inb-^arfteUungen, unter benen bie

Heben§n)ürbige, mit bem ^ergen gemalte „füfefofenbe"

$anagia be§ ^(ofter§ $hiIotl)eu an erfter ©teile ftet)t.

^ie Söänbe ber ^irc^enräume umfäumt ba§ hod)lel)nige

(St)orgeftül)I, t)or ber fübtoeftlic^en @äule pxmtt ber

reitfiöer^ierte $atriarcJ)enthron. Su ben Spören finb

ad^tecfige, mit ©Ifenbein unb Perlmutter eingelegte

Sefepulte aufgefteEt öor ber ^önig^türe gro^e ^anbe^

laber. Unterl)alb ber §auptfuppel fd^toebt ein mä^=

tiger, mit b^^antinifdien 5lblern gefd^müdter Siebter-

!ran5, in beffen Wlitk ber Oielarmige ^ronleudjter.
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Sm Süfter be§ ^lo\kx§> ^alülu grüfet m§> ein ©tütf

beutfc^en ^unftf)anbtüer!e§: „Sn ber eurfirftltcfien

S^efebentfbabt ©regten bin id) gemalt
1
m\kv Söolf

©bengel t)at mic£) fo nieit gebracht
|
®e§ nun ift mein

SDl)un unb S3f(id}t [ ^e§ i(i^ b!)ue Ieid)ben mit t)irunb=

ac^tgig Sicf)t. MDCLXIX. 1669." ^ei^t e§ auf i^)m in

föftti^em @äc£)fiftf).

5lu(^ ba§ 9tefeftorium, ein im Söeften a^3ftben=

förmig abgefd^Ioffene^, f(acf)gebedte§ Sangt)au§ mit üor=

gelegtem QuerfcJjiff, beba(i)te man gern mit reicJier

lugftattung. Xif(f)e unb ^än!e finb an§> 9J^armor

gefjauen, bie Langel be§ mä^renb ber $D^al)läeiten in

i^^ätigfeit tretenben S5orlefer^ mit @cf)ni|ereien bebedt,

bie 9}?auerftäd)en burcf) greifen belebt. Sn ber 9^ifd)e,

bem ^^la|e beö W)k§>, ift eine (Senabarftellung ange-

bracf)t. ®ie unteren SBänbe umtüanbern tüie auf 92eU'

3f?uppiner S3ilberbogen nebeneinanber gereif)te ©ingel-

figuren, ^ird^enlel)rer unb (SJotte§l)elben, öorpg^meife

iebocf) atl)onitifcl)e S5rat)oura§feten, unter benen einige

mit hi§> gum ^oben tnallenbem Sßeifebart unb gleitf)

Sßappengermanen nur mit einem grünen Saubgürtel

befleibet erfd)einen. ®ie Dbermauern biefer möncf)ifcl)en

5l^nengalerie unb ba.g Ouerfct)iff füEen biblifi^e 9Jla^le

unb bie ©peifung^munber, ferner ^ärttjrerlegenben

unb (Svenen au§ bem iüngften (SJerid)t.

SSerfen tvix enblid) nod) einen Slid in bie fel^r

firmer äugänglidjen ©d)a|!ammern ber Sllöfter. §ier

finb neben altem, nur au§ ^ietät aufbemaljrtem (^^-

rümpel bie feltenften toftbarfeiten aufgeftapeft, neben
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au§rangierten getüö^nUc^en 9}lefegetüänbern, Herfen,

gerbeuüen Seud)tern unb abgeblätterten S5tlbern bie

äufeerft trertüollen ®efd)enfe ber fürftlti^en ©önner.

(S§ tft befannt, bafe bte faft franfl)afte ^reube ber

35^äantiner an glän^enbem, eblem SO^aterial unb ele-

ganter getnbtlbneret gerabe bie ®oIbfcf)miebefunft unb

(ilfenbeinf(^ni|erei pr !)öd)ften 55lüte brachte, unb

ba^ btefe notf) lange mit betr)unberung§n)ürbiger ©e-

fcf)tc!ltd^!ett unb ©rfinbung^gabe betrieben tüurben, al§

bie übrigen Sufeerungen bt)^antinifc^en ^unftleben^

fcl)on öerfümmert tDaren. ^on boEenbeten SJ^eifter*

tüerfen be§ ^unftgetnerbeg l)at bie Satüra unter anberem

ein mit ©belfteinen unb (SmailmebaiUon§ öer^ierte^,

ein ©tütf üom ^reu^ umfd)liefeenbe§ 9f^eliquiar, tüel(i)e§

il)r taifer 9^i!epl)oro§ ^f)ofa§ (963—969) gegiftet;

im felben ^lofter liegt ein erftaunlic^ minutiös ge-

arbeitetet, öon ©olbfiligran umfponneneS äJ^ofaübilb

be§ 5lpoftel§ So^annet, ein ©efcJienf be§ auf $l)o!at

folgenben ^aifert So^annet %^mi§>h§>. 3m @c^a|

öon 3ciropotamu geigt man mit beredjtigtem @tol§ eine

prunföoEe, figurenreitf)e§oftienJ(^ale aug bemll.Sal)r'

f)unbert, eine (5)abe ber frommen ^aiferfd^m efter ^ul-

c^eria. 2n§ perlen feiner ®üter pxti^t Sßato^)äbi ben

prac^töollen (SJürtel ber Sungfrau unb einen 5lbenb=

ma^ltfelc^, meieren ^aifer SJ^anuel ^^aläologut t)on

feinen tücf)tigen ^offutnelieren au§ einer Sa§pi§f(i)ale

funftüoll l)errid^ten unb bem ^lofter überreichen liefe,

^atülu befi^t mef)rere au§ feinen ©olbfäben getrirfte

S^ieliquienfapfeln mit 3)^t)rr^enförnern ber 9}?agier, bem





^(ofter üon ber ferbif^en ^ringefftn Tlaxia t)erei)rt.

greife l^ier au§> ber großen güHe nur tüenige, be-

fonberg tüertöoHe uttb berüi)mte (SJegenftänbe t)erauö;

jebe 5lbtei bett)at)rt einige ^(eiitobien, funftreid)e ©olb-

arbeiten, namentlicf) ^fteliquienf(greine, ©(^ni^ereien,

©eiben[tidereien unb fonftige ^uriofitäten.

3n ben oberen Sf^äumen ber ^ird)ent)orf)aIIen,

5umeift jeboc^ in ben feuer[id)eren, einft ber ^erteibigung

bienenben Sßarttürmen f)aben bie S5ibüotf)efen Unter*

fünft gefunben. %xo1^ ber fel)r ftarfen ^erminberung

burc^ erft t)or tüenigen Sauren öom ^lofterparlament

ftreng unterfagten Verlauf, bnrd} (Snttüenbungen,

TOfebraud^ unb Sränbe meifen bie im Saufe ber Sat)r=

^unberte angetDac^fenen (Sammlungen no(^ über 12000

gried)i|d)e, teiltüeife beträd)tlid) alte §anbfc§riften auf.

®ap fommen ^a^lreic^e jlat)if(i)e 9D^anuffri|)te unb

überraf^enb öiele alte ^rucfe. Dbturgemä^ t)anbelt

e§ fic^ öortpiegenb um biblifcl)e, bogmatifc^e, liturgifc^e

unb a§!etifd§e (5(i)riften, e§ fel)lt aber feine^megg an

au§ge§eic^neten ^ßrofantoerfen.

3ßirb bie ^tit fommen, ba bie 5ltl)oniten ba§ @rbe

ifjrer ^äter enterben, um e§ gu befi|en?



©in fur^er ®nng burcf) bie ©trafen ^ompeji'!

9etuäl)rt einen befferen ©inBltrftn bag altrömifd)e©täbte*

btib alg ba§ ©tubtum bicfletbic^er ^ompenbten, unb bod)

bermtffen tüir Beim SönrdjtDanbern ber ^otenftabt einen

befriebigenben, !)armonifd)en (SJefamteinbxncf. @§ fe^It

ber Wltn\&), ber biefe §änfer unb ^lä|e beüölferte unb

mit Ujarmem, eigentümlichem Seben erfüllte, bie Vege-

tation, n)e(cf)e fte mit farbigem geftgeUjanb ummob unb

bie ©etoinbe für Belage, bie rote Sfiofe für ba$

bunHe §aar ber @(^önen fpenbete. ®arin liegt eben

ber bem 5(tt)o§ ant)aftenbe D^eig, bafe er einen bebeut^^

famen 5(ugfd)nitt bt)äantinifc£)en SO^ittetalter^ nid)t in

auö Umrtielt unb ©ebrauc^ getöften Krümmern unb

©d)auftüden aufben)af)rt l)at, fonbern bafe t)ier

aHe^ feiten glüdlic^ bereinigt, um treu ein leben^bolles

©ebilbe au§ berfc^oßenen ßeiten auffteigen ^u laffen,

mögen auc^ I)ier unb ba neue ©inffüffe leife t)tnein^

f|)ielen.

5lu§ bem ©olf Don ©alonifi fommenb, I)atte ber

^5)am|)fer in einer fternenflaren 6>rbftnad)t bie meft^
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liefen 5lu§laber ber (Sl)al!ibi!e umlaufen, ba lag in

ber 3)?orgenfrü{)e, it)eitf)tn ftd)tbar, bte Sanbgunge be§

'ätt)0§> Dor mir, mit bem tüeitgeredten, tüogeuben

birggrüden unb bem Vorgelagerten S3erg!egel bie Ron^

turen einer meerentftiegenen ©pt)ini^ in Mefenmafeen

über ben ^origont ^ebenb. D^ocf) mar bie gemaltige

gläc£)e öom ^ämmerflor get)eimni§t)oII umjd)Ieiert.

3(Ilmät)li(^^ gerflofe ba§ ©etrebe. ^laftifd) fprangen bie

glanfensüge be§ S5erglanbe§ f)ert)or, tief einfi^neibenbe

Xalfalten §ttiifd)en fidf) faffenb. ^a Härten fi(i) auc^

tiom bunfeln ®runbe ber geigmänbe unb SSalbmaffen

i)elle fünfte Io§, unb ^lofter um ^(ofter fd)mebte t)er=

öor, tru^ige ^ergfeften auf fteiler 3Som ©tranbe

tr)in!ten graumeiMcf)inimernbe5lrfenaltürme unb freunb*

Iid)e ©fitenbörfer f)erüber. ®ur(^ ba§ 3öalbe§grün

brad)en bie (eb!)aften garben ber Dellien, befonber§

9f?ot. ©ort im ©üb t)ielt ber ^ergriefe, öon bem einft

bie perfifd)e ^rmaba gerfc^mettert marb, treue SBac^t,

bie Df^üftung bom f^neemeifeen äRantel umflattert unb

ben §elm bon ©onnenHd)tern umbli^t.

Sm §afen bon ®a):)f)nt, etma in ber Wittt ber SSeft-

füfte, raffelte ber 5lnfer nieber. ©ogleid) umfc^tüärmten

un§ S5oote mit ^uttenträgern unb fegbebecften ßaien

unb füt)rten bie ^nfömmlinge §ur Sanbung^brüde.

S5om ßöuberftäbc^en be§ ^affd^ifii) berüf)rt, ertebigte

ber türfifc^e §afenbeamte im ginge bie ©epäcf^ unb

^afereöifion. ©d^on an 55orb t)atte id§ mid) einem

3BettgeiftIicJ)en angefc^loffen, melc^er öorüberge^enb auf

ben ^tf)o§ Verbannt mar, um in f)eiHger ©tille über
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ben Umgang mit S5tftf)öfen itad^gugrübelH. Unfer beiber

erfteg S^etfegtel trat ba§ Softer Sßato^äbi; er BeaBfic^tigte

bort ein ^ellion gn pad^ten, ic^ mit :^anbf(^riftli^en

5lrBeiten ^n Beginnen, bie mid^ fieBen Momtt lang

in ben 5Itf)o§nöftern feftJ)aIten foKten. W.§> mic^ biefer

lieBen^tüürbige §err mit ben unt)erfd)ämte greife for^

bernben SJ^anttiertiermietern nid)t f)anbel§einig tt)erben

fa^, Betüog er ben iJ)n em^^fangenben 9J^önd), bem

„(Snro|3äer" eine§ ber Bereit gei)altenen ^loftergraui^en

5U üBerlaffen. SSir fafeen anf, unb $ro)3J)ete red)t§,

^xop^)^tt linU, ba§ SSeltünb in ber SO^itten ging e§

gnnäi^ft nad^ ^art)ä§ pm ©oubernenr nnb ^lofter^

angfdinfe. (S§ren!)erolb fc^ritt ber fleinen toatüane

ein Bi§ ben Salinen Bewaffneter ^loftergarbift boran,

mit mitraförmiger roter SJ^ü^e, au§ ©ilBerplatten ge^

fügtem 33ruftfc^mucf, in ber treiben, faltenreichen, bie

^niee trie ein SSaEettrödc^en umtangenben guftaneEa

unb aufgepu|ten @cf)naBelfii)u:hen.
'

^er ^ol^)erige S^eitpfab gog fic^ eine ©trede norb*

trärtg am 5D^eere l)in unb erfletterte bann in @^langen=

linien einen Breiten §öl)enf(ügel, um üBer ben QanpU

lamm bem S^erggentrum ^upftreBen. 9J^it ieber SSeg=

irenbung tcec^felte tüanbelBübartig bie Ianbfc§aftli(i)e

©generie. Unerfd)ö^3fli^er 9fteid)tum an güHe, formen

unb garBen ift für bie Statur auf bem !)eiligen ^erge

^arafteriftifd^. @§ ift, al§> t)ätte fte in einer aufeer^

orbentIid)en ^raftanfpannung, ja in öerfc^tüenberifd^er

Entfaltung i^rer Steige it)r ©d)önfte§ !)ier pfammen^

getragen, um bie SßeltaBgef^iebenen gu tröften unb
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fc^ablog galten, ober t)ielmel)r, aB mUtt fie i^ren

^eräcJjtern unb SSergelt) altig ern im beraufd)enben gor==

tiffimo e§ in bie ©eele rufen: Sc^ bin ber ©ott^eit

lebenbigeg Meib! Unb fo entnahm fie i{)rer ©(^a^-

fammer bie getüaltigften unb präc^tigften gelfengebilbe

unb orbnete fie gu einem ^oc^gebirgggemälbe boll

übertüältigenber SJ^qeftät unb ©c§önl)eit; !)ier bettete

fie treite, fanft Ijerabgleitenbe 9J^atten mit riefelnben

^äc^en ober ein n)enige§ §ügetmeer ein, bort formte

fie lüilbromantif^e ©d)ludjten, über beren (Stalaftiten=

mänbe taöfaben im ^iamantfeuer fprül)en. ^u§ 9]orb

unb @üb rief fie ba§ ^ftan^en^eer hierbei unb bebedte

bie ^Seiten balb mit Stoniferentem|}eln unb ben tierr-

lid^ften ^aftanien^ unb ©ii^entüälbern, balb mit bem

fcftmuden Xeppi^ immergrünen ^ufc£)mer!e§, unb bann

zauberte fie tDieber einen Sßunbergarten t)in, in bem

bie t)erfd)iebenartigften ^ftansengeftatten traulii^ bei^

fammenfteilen. Dliöenbäume filberfd)immern burc^ ba§

frifd^e ©rün ber D^ufebäume, f(ä)lanfe ^ir!enftämme

burc^ iDeitäftige Platanen unb eine feierliche ß^preffen^

folonie; gur SSud^e gefeEt fid) ber 9)?anbelbaum, gum

§afelftraudf) bie geige, unb bie tüilbe 3Rofe unb bie

fd)arlacl)rote ^ugel be§ (Srbbeerbaume^ glül)en über

bem glän^enben Sorbeer unb ber äJ^^rte. 5luf ben

§öl)en unb im "Salgrunb locfen unb fdimeid^eln unb

tDerben biel S^aufenb glorafinber im prunfenben ^eier-

fleibe unb atmen füfee 3ßol)lgerüc§e au§, bie, bon

ber S5rife burd^einanber gett)el)t, ben SBanberer lieb^

fofenb umffielen.
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9la(i) etnftünbigem 9iitt mx ba§ §oc[)ta( Hon

^arl)äg erretd^t. ^art)ä§ ift ein etf)t ortentaIti^e§ Sanb==

ftäbt(l}en, in ber gerne bur(^ fein Buntfcf)ec!ige§ 5(ue^

feE)en anätef)enb, beim S3etreten abftofeenb. ^flic^tung^Iofe,

!aum gepffafterte, fd)mn|ige ©äfetfjen mit niebrigen, Don

SD^öni^en ober Saien gei)altenen ^anfläben unb §anb=

n)er!erbuben umringen bie alte ^rotatonürc^e unb bci^

baran gef(i)loffene(S5eir)irre öon baufälligen ^ol^baraden,

in tüelc^em ber taima!am, ber tür!ifd)e 5Iuffid]t0=

beamte, refibiert unb bie mön^if^e 33unbe§regierung

gur 35eratung gufammentritt. 9^ur am ©aume be§

Drte§ getr)a!)rt man foUbe, öon ©arten umgebene (S)e==

bäube, bie S^utralfÄuIe, bie Ä'ona!§ ber 5lbgeorbneten

unb tDid)tigere Dellien. Sn ber S^ajargaffe pulfterte

überrafd}enb rege§ ßeben. 3m (SJemü^Ie übernjogen

bie ^alogeri, bie „guten alten Wänntx", — fo betitelt

ber (SJried^e feine W6n6)t. ^eHeibet tüaren fie mit

einem fc^tüar^en "ilalar unb ranblofem ß^^^i^'^^^^)^^'

unter n)eld)em ba§ \vk ber ^art niemals gefcf)orene
'

§au|3tl}aar berfnotet ift. ^^erner §anbel§leute, trupp-

meife ruffifc^e ^ilger, einige al§> ®ren§folbaten bienenbe

d)riftU^e ^llbanefen unb ^oftbeamte. §ier fammelte

fidj ein lärmenber §aufe um gieifd)* unb gif^Iager,

bort belub man 9JlauItiere mit SJle^lfäden unb S5älgen

üoU SSein unb Dliöen. Sn teuer ©de t)atten ©fitioten

itireSubuftrieergeugniffe ausgebreitet, §eiligenbilber, ge-

fdinifete ^reuje, Söffe!, (Säbeln, Unterfä^e unb giaben*

formen, $oläfd)ut)e, geftidte ©fapuliere, (Spürtet, mii^tn

unb bie gum ^ef unentbel)rlid)en ^ombologia, au§
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^oxn, perlen ober 2ßolI!notett ^ergeftellte ©pieltetten.

5luc^ ba§ Wlön^^pxoktaxiat mi gatilreic^ üertreten,

abgeriffene ©eftalten mit üBergepngtem ^robbeutel

fd)oben ftd) burd) bie (iiruppen ober lauerten mit

au^geftredten $änben, ^Hmofen I)etfc[)enb, in ben

3Bin!eln. ^lö^lid) öerftummte ber 'ilumutt unb aEe^

tüid) pr ©eite: t)on §tt)ei Seibtüäd^tern e^fortiert

f(ä)ritt ber ^u§fcf)ufepräftbent, ein präd)tiger (^m^,

mit feinem filberbefc^lagenen 5lmt§ftabe graöitätifcf)

burd) bie 5[Ritte, bie SJJöncfie fielen öor i!)m i)u(bigenb

§u 35oben unb erbaten ben ©egen unb ßnia^ gum

^anbfufe.

9)^uf)arrem ^afd)a, ber inätüif(i)en l3on einer iün=

geren ^raft au§ bem f)aremlofen ^lofterfanb erlöfte ßanb*

rat beg 5ltf)o§, empfing mic^ aufg freunblic^fte. ^adj

orientalifd)em ^rauc^ mürben gleiii) (5üfeig!eiten, Kaffee

unb ßtgoretten feröiert. Über ^eutfd^lanb, für mel(^e§

er eine ftürmifc!)e 33egeifterung äußerte, über feinen

unt)ergleid)li^en ^aifer, unfere ©olbaten, Kanonen unb

grauen fonnte ber tro^ feiner fed)äig 3af)re bie 2th'

!)aftigfeit unb (Sitelfeit eine§ Sünglingg geigenbe ^afc§a

garnid)t genug gragen fteEen. ®an^ unbegreifüd) mar

t§> if)m aber, tüie ein ®eutfd)er fid^ Dom 35ater(anbe

entfernen unb nun gar erft auf ben üermunfc^enen

5It!)o§ für lange SRonate überfiebeln fönne, ot)ne gleii^

i^)m burd) einen grofef)errUd)en german ba^u gegmungen

gu fein. @§ trar ber 6^mer^ feinet Sebent, bafe er

unfere 0^eid)§^auptftabt nid)t befud)en fonnte, bie if)m

einft bo^ fo nal)e lag:
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früf)er bei unferer ^otfd)aft in ^art§ angeftellt unb

für Berlin beftimmt. ^on meinem 5trbeit§tif^e über*

bücfte id) bte Place de l'Etoile, in ber aJlenge befanben

fic!) ftet§ fo biete n^o^lgebilbete unb fc^öne grauen, bafe

icf) über bem Sobe 51tla{)§, ber folcJ) !)errlid)e SSefen

gefd)affen f)at, meine bienftlid)en 5Iufgaben nic£)t er*

füUen fonnte. SJieine 3Sorgefe|ten fanben, id) ^^riefe

Wa^) gu eifrig, unb fc^idten mid^ nad) 5Inatolien ^eim!"

^om ^aimafam gelangte \d) über eine §oI§gaIerie

in ben ©i^ung^faal ber flöfterlid^en Sanbe^regierung.

^ie „t)eilige ©emeinfdjaft" fe|t fi(^ au§ ben ^tran^ig

©efanbten ber ^löfter ^ufammen. ^n i^rer ©pije

ftel)en neben einem ^orft^enben öier mit ber (Sriebi*

gung ber (aufenben (55efd)äfte betraute 9D^inifter, ©piftaten

genannt, meldie öon ben fünf größten Möftern gu if)ren

5tbgeorbneten I)inp entfanbt merben. ®a§ ^ergparla*

ment mad)t für Drbnung unb @id)erf)eit im ßanbe,

ift 33erufung§inftanä für @treitig!eiten §tüifc^en ben

tlöftern ober einem ^lofter unb beffen ^ai^tträgern,

beftellt bie Vertreter be§ !)eiligen S5ergeg bei bem ^afd)a

t)on ©alontfi unb bem Patriarchen unb erf)ebt ben

iä{)rlich an bie Pforte abgufütirenben Xribut bon

16 000 granfen öon ben ^löftern al§ ^o^)ffteuer. 5(n

bie Sßänbe gelef)nte ^iüane, ein ärmlicher "2;f)ronfeffet

unb ein ©i^reibpult bilbeten bie gan^e 5(u§ftattung,

einige ^eiligenbilber ben einzigen ©^mud be§ niebrigen,

nur t)om i^ofe burd) fd)male ^enfter erleuchteten 3flatg*

§immer§. 5lber biefe @^Iicf)tt)eit im Xf)ronfaa(e eine§
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faft taufenbjäfirigen 3fteic6e§ ergriff mtd^ met)r al§ bte

^runffapitel abenblänbifc^er Möfter. Sßätirenb ein

^atrafe bie unöermeiblii^en Konfitüren nnb Kaffee anbot,

fanben fid) bie TOtglieber ber J)eiligen ©emeinfd^aft nac§

unb nad^ ein, gnmetft imponierenbe ©eftalten im Ü^anfd^e^

Bart. @ie trngen ein ungemein feierlichem unb ge^

meffeneg SBefen gur ©d^au, ftatt loarmen ^luteö f(i)ien

3Seit)n)affer it)re Albern §u füllen. TOt leifem Ko)3fniden

begleiteten fie meine 5lu§fül)rnngen über ben Steife*

^tütd, fobann bie SSerlefung be§ mir bom ö!umenifcl)en

Patriarchen auggefteEten©m)3fel)lung§briefeg unb beauf^

tragten ben Dberfd)reiber mit ber 5lbfaffung einem

äftuubfc^reibenm an bie Klöfter, nach tDelc^em biefe

„ben ^ochtt)ol)lgeborenen (S^aft mit (^^)xtn unb S^ruber-

liebe aufnehmen unb il)m alle mi3gli(i)en (Erleichterungen

pr ©rreidhung feinet ^idt^" getüähren möchten, tiefem

^ofuuiente brücften bie Sßürbenträger ba§ 3Jlaria mit

bem Kinbe barftellenbe S3ergfiegel auf, tüeldhe», in §u^

fammenfc^hraubbare ©egmente gebierteilt, öon ihnen

gemeinfdhaftlich geptet trirb.

Sn§n}ifchen ^atte audh ber Klerüer feine ^Ingelegen-

Reiten georbnet. 92a(^ furger D^aft im Konaf üon

SSatopäbi, too e§ toieber Kaffee unb Siqueure gab,

bradhen trir auf. Vorbei an ber Sf^uffenffiti 5lnbrea

unb ihrer unlängft mit einem Koftenauftt)anb bon an-

geblich einer 9}?iEion S^tubel erbauten, türmerei(J)en

Kirdhe im moSfotoitifdhen @til fchlugen mir un§ nach

9^orben. ®ie (Sonne ftadh, ba§ D^eiten mar oft gar

befdhtoerlidh, unb bennodh eilten bie gmeieinlialb ©tunben
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bi§ gum gtelpunfte tuie im gluge öorüber. «So un^

auf^örltd) unb nac^f)alttg befd)äfttgte mtc^ ta§ ring§^

um fic^ barbtetenbe D^aturfi^aufptet, fo mattnigfatf)

traten erJ)aBene, i)eitere unb tbt)Eif(i)e ^artieen üor

ha§> 5luge, immer neue ü^ei^en Don ©mpfinbungen unb

(^ebanfen au§löfenb, immer tüieber bie (SinbilbungS-

fraft anfeuernb.

3Belcf) ein getodtigeS ^Runbgemälbe roEte t)or

mir auf, aU ber Iäng§ be§ ^a(e§ an ber Sßanbung

f)inaufftreBenbe 2öalbfaumpfab pr §öt)e gelangte unb

bie im anmutigen Sßellenfpiel fachte gur Sranbung

niebergleitenben Dftffügel be§ ©ebirg§Ianbe§ be!)errfc^te!

Sßie fein betnegt fd)tr)angen bie Sinien burd)einanber,

mie iüonnig unb tüoljltuenb leui^tete bie ^BMa ber

©rünnoten in ber glanpmtDirften, lebengfrof)en ^lätter=

pxa^t, tüie ^art tparen bie ^(^attentöne abgeftimmt!

5lu§ ben ^Salbungen prangten {)ier unb ba bie glut-

roten ^ird)enfu)3)3eln eine§ ^lofterg ober einer ©fiti

tüie $ur|)urblumen aug fi^mucfen S^^i^^i^ t)erüor, unb

ungeääl)Ite Dellien fc^tüebten auf ben 5Ibpngen, rut)ten

in ber Xiefe, reigenb toie SEirolerl)äu§cf)en. Sm mirf-

famften ©egenfa^ pm mannigfaltigen 5Iufbau unb

Kolorit ber ^erglette fdjiofe toeit im ©üb bie ruf)ig

unb beftimmt umriffene SJ^armor^^^ramibe bie gernftd)t

ab, oon unfagbarer ßi^tl)errlid)!eit umfloffen, §immel

unb @rbe Derbinbenb gleich einer Safob^Ieiter, an ber

bie (Sngel auf^ unb nieberfteigen. @§ liegt bod) ettrac^

©innige^ im ^eft)c£)aftifd^en ®ogma Dom Sßiebererfd)einen

be§ ^erflärung^lidjteg auf bem 5Xt{)o§berge. gur Sinfen
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gülerte, fotüeit ba§ 5tuge reid)te, ba§ blaue ägäifcf)e

äJ^eer, bie Snfeln beg 5lrc^ipe(g grüfetett au§> ber buf^

tigett gerne tok gtganttf(i)e ©eerofen !)erü6er, unb über

bem allen funfeite ber l)eitere §immel be§ ©üben^l

®a§ S5ilb entfdjtüanb. äJtit einem ©daläge um=

pfing un§ n)teber tiefe Sßalbeinfamfeit unb aller ßouber

atf)onitifcl)en ^flan^enleben^. Reiben «Seiten bes

SSege§ hauk e§ fiel) blumentreppenartig auf.

Sf^afen träumten, öon gierlic^en garren umfäd)elt, Samt^

rögc^en, 5llpent)eilcl)en unb ©lod'enblumen. ®at)inter

tt)uc£)erte ein unbur(^bringlicf)e§ ®idi(^t, ein ^ornrog-

^engebüfd) t)on Seriellen, SD^i^rten, Sorbeeren, (Sfeu,

SBalbreben unb ^letterrofen. DZic^t minber eng mit^

einanber Verfehlungen, überragten biefe Stufe Steina

eichen, ß^f^^ofen, (S^infter, tnilbe (Srbbeerbäume unb

S5auml)eibe. ®iefe§ Saub- unb S3lumengitter tüar fo

bic^t gefügt, bafe man meift erft über il)m bie Stämme

be§ §odhmalbe§ mal)rnef)men fonnte, bie mächtigen

Pfeiler eine§ ^omfc^iffe^, gtüifd^en n)elcl)e öon ^aum

gu ^aum gemunbene 3fian!en gra^iöfe ^H^afemer^to^

be^fen einfpannten. ^olgfreuge, bie im ®eäft einer

Inorrigen ©ic^e ober einer S5u(^e ^utüeilen befeftigt tüaren,

üerftärften bie feierliche Stimmung, ^on unten tönte

Dielftimmiger ©hoi^^^^Sefang herauf, SBaEfal)rer sieben

burcf) ba§ %al S5alb begegneten fie un§, \vol)l an

ljunbert rufftfi^e piger, tro| ber mt)tf)olügifd)en §i§e

in ^elämäntel eingemummt. ^l)xm ßuge fc^ritten

^er^enträger unb ^:ßopen öorau§. (5)o§pobt pomtlui,

§err erbarme bic£)!, lautete ber S^efrain tl)re» ©efangeö.
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(SJo§}3obi pomtlui, go^pobt pomilui! — ber Pef)entlic!)e

Hang m§> no^ lange nad).

Dben am ®djettel|)unfte gtüeier S5ergrtppen breitete

fid^ eine S^iejenplatane balba(i)tnförmig über ben 2öeg.

Sn il)rem ®d)atten lag ein Brunnen, f)inter bem eine

im Eielbogen nac^ oben Derjüngte bnnte 9}^auer ftanb.

SBir fafeen ab, nm bie Xiere tränfen gu laffen. ^ie

gut liefe e§ fic^ ba raften! ^nrd^ ba§ niebert)ängenbe

3tt)eiggetr)ebe fcf)immerten bie 33ilber be§ ^ale§ t)erauf,

f)enblinfenbe§ geBgeftein, ü))pige§ Saubtüerf üom tüeifeen

^a&i burc^gogen, im §intergrnnb eine ^(ofterfilfjouette

auf filbrigblauer SJ^eeresbecfe. Um un§ l)er fongertierten

bie SSöglein, unb tnenn ber ^^:)0x paufierte unb leife

^um nädjften 6a|e ftimmte, fang ^rimabonna 9^ad)ti^

galt im ^ufc§ if)r ©olo unb jubilierte unb fcf)lucf)^te

t)or Sßonne ob all ber ^radjt. ^a l)um)3elte buri^

bie 55äume ein fteinalter, Dertüitterter ©infiebel im

9f^übegal)lbart gu un§ l)erab. „(Stülogifon, fegne!", ben

bei ben üerfc^iebenften ^Inläffen, felbft beim ßi^^^-'i^^^^i^

üblid)en £iebling§grufe ber ^It^oniten, rief er un§ gu,

unb mit „D firio§, ber §err fegne!" ertüiberten tt)ir

fommentmäfeig. (5oglei(^ rebete er lebl)aft auf mid§

ein unb forberte §eilung für fein SJ^agenleiben. ^er

5Ilte irar nid)t gu überzeugen, bafe bod) nid)t jeber

„granfe" ein Sünger Ü§Ma\)§> fei, unb l)ub fic^

l)eftig auf meine Ungefälligfeit fd)im.pfenb bon l)innen.

^ie immer neue Überrafc^ungen befd)eerenben

5lu§blide auf 35erglanb, $if unb 3J?eer, ftimmung§^

botle Sßalbfaenen unb ^albilber bilbeten bie $)öl)epun!te



— 73 —
beg Sugeg, aber aui^ bie übrigen Sßegteile Verfügten

über grofee Steige. 53alb ging e§ burcf) niebrige^, fia:=

granarttg üerfc^lungene^ ^ufd)tt)erf ober burtf) t)od)-

auffc^iefeenbeg ßianenfpalter, balb burc^ lad^enbe £)h]U

unb SSeingärten, utib bann mnh fid) ber SBeg tüo^t

eine Sßeile an tüalbgefrönten, malerifd^en ^el^grup^en

vorüber über blan! geU)afdjene§ ©eröE ober toeid^e @anb=^

felber bic^t am i)erantDogenben SO^eere J)in, um mieber

in ba§ %ai nnb bie aufftrebenben SSälber einplenfen.

Unt)ergefelicJ)e «Stunben! @c£)önfte ^(ätter in

(3otk§> großer §anbfcE)rift, tüie leud^tet i£)r nod} !)eute

frifd) unb fräftig öor mir, irie tier^H^ grüfet eud) ban!=

bare Erinnerung, ttienn nai^ langen, f)inter bumpfen

^loftermauern unb i^rem Qtüange unter tt)urm§ernagten

pergamenten üerbrad)ten 3Sod)en i^r euc^ mir tüieber

auftatet in emiger (Sd)önt)eit, (S^röfee, greif)eit unb

2öa^rl)eit, aEen ®rud unb Kleinmut t)ebenb, neue

Sebent' unb @d)affengfreubigfeit fpenbenb! ®a tüar

t§> mir fo rec^t avL§> ber ©eele gefungen, ba§ alte

53urfc^entieb:

öa§t bie ®ried)en altjumal, löoEen aud) burd^ SSalb unb Xal

2u[tig ))romenieren, bort, ja bort ftubieren!

Se{)t ben golbnen ^obej ^ier in ber golbnen Sonne;

auedenftubium treiben toir ^ier am füf)Ien 93ronne;

2ga§ editio princeps fei, ei, i^ fag'§ ber SBa^r^eit treu:

Sit ber Sellen Clingen, i[t ber SSögtein Singen. —

®a§ SSalbe^bunfel lid^tete fid). S3alb befanben tüir

un§ äu Raupten eine§ nid)t tief eingreifenben aber

befto bepbiger auggeleiteten Xa(e§, auf beffen @oi)le

ber l^rad^tüoüfte natürlii^e $arf, ein inafirer (Sparten
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(Sben lag. ®ort §ur ^e(i)ten, auf glattem ^öergaB-

§ang, trauerten bie efeuumtru^erten S^uinen ber

früheren ^t^)o^umt)erfität, bereu ergreifenbeö Seid)eu*

mal Unten ^atte ba^ SHeer eine iier^förmige "^op^^th

Buii^t au§geti:)ü!)It. Säug§ ber füblid^eu 9^uubuug gog

ficf) ein feftung^artiger ^au mit gega^nten Umfaffungg=

mauern t)in, überragt öon gemaltigen türmen unb einem

SSalb üon kuppeln: ba§ faiferlid^e ^(ofter ^atopäbi.

5lnpf(auäungen unb SSirtf(^aftggebäube umfrängteu e§.

dla^ at^onitif(i)em 35rauci) fafeen tvix in gebüJ)renber

(Entfernung bom Mofter ab unb fd^ritten langfam bem

Xore §u. ^urd) ^bfeuerung me!)rerer ©c^üffe alar==

mierte ber ^atpa^ bie Wön&jt gum Empfange if)rer

®afte. ^a erflangen bie ^loftergloden, unb nad) furger

3Seile erfc^ienen bie ^orfte!)er mit etlichen anbern

^alogeren. SJ^ein geiftlid^er S3egleiter, trelc^er fid^

minutenlang t)or bem 3Seil)biIbe im ^ogenfelbe be§

^ortalg aufg eifrigfte öerneigt unb be!reu§igt t)atte,

unb audj id) erljieUen t)om erften (Spitropen ben S^ruber-

fufe. ^ann gogen tüir in ^rogeffion unter ©loden-

flang unb ©efängen über ben großen, tninfeligen §of

mit feinen ^'apellen, Xürmen, bem S^tefeftorium unb

einem Drangentt)älbcE)en ^nx ^auptfird^e. §ier tüurbe

angeft(i)t§ ber Df^eliquiare, bie §u (£l)ren be§ t)orl)er

angemelbeten $riefter§ eigene Dor ber ^ilbertüanb auf-

gebaut tüaren — aus einem ber unermeßlich trertbollen

(Siolbfd)reine ftarrte un§ ber graugrüne ©c^äbel be§

ÄHr^enöaterg (Sf)rt)foftomo§ an, — eine furge 33egrü^

ßung^liturgie gef)alten.
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@rft, na(i)bem im ©ilung^faale njieberum ©in«

(5emacf)te§, SSaffer, Kaffee, 91a!t, b. i. ein ^rannttüein

au§ ^rebern, unb 3^0^^^^^^^^ ancjeboten unb bie im

Orient befonberg umftänblid^ getialtenen gragen itacf)

bem allfeitigen S[Bof)Iergef)en erlebigt tüaren, fonnte ic^

ba§ (Sittfü^rungsf^reiben be§ 93ergparlamente§ ab*

geben unb mein ^InUegen bortragen, ^lllp erbaut

jcf)ienen bie !)eiligen ^äter barüber ni(^t §u fein, gtuar

begleiteten fie meine Diebe mit ^uftimmenben (Seebarben

unb etDigem, „^oU fala, polifala, fe!)rfd)ön, fet)rfc^ön",

bann aber n)urbe ber Kämpfer aufgeftedt. ®er einiger*

mafeen fatfjberftänbige S5ibIiotf)efar !)abe tior einem

Saf)re ba§ 3^^^^ic£)e gefegnet fein 9^a(^foIger fei gtuar

ein fef)r gottesfürditiger ^ann, in gelehrten fingen

jeboc^ gan^ unerfa!)ren, überbieg al§> Sf)orfül)rer unb

9iat§f)err ftarf in ^nfj^rui^ genommen. 9^ur fe!)r fd)tt)er

irerbe man bie g^ei nac^ bem Mofterftatut gur 33e*

mad)ung in ber ^ibliot^ef erforberHd)en ^alogeren

gewinnen fönnen, pmat bei biefer ®Iut^i|e, bie oben

im S5üc[)erturm nac^gerabe unerträglid) fei. Qnhtm

ertnarte man bie $rieftermöncf)e, tneld^e eben auf Z^)a]o§>

eine furd)tbare (S))ibemie mit bem ©ürtel ber ^anagia

befämpft t)aben, gurüc!; ba gäbe e§ gur ^bnaf)me unb

Prüfung ber (Sinfammlungen (Si^ung über ©i^ung.

5(m näc^ftfolgenben "Sage iDoIIe man aber bie fd)tüierige

@ad)e gu orbnen fuc^en; in ber beöorfte^enben dlad)t

müffe, mie ic^ tniffe, um be§ 9}^uttergotte§fefte§

tDiüen eine ^igilie abge!)alten unb bana^ geprig au§*

geruf)t merben. SSenn leiber öielleid)t aud^ nid)t in
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t^rer ^i6I{otf)ef, fo fönne td) boc^ in ben übrigen

tlöftern be§ ^t!)og nac^ §eräen§Iuft forf^en, t§> gäbe

jö ber |)anbf(i)riften auf bem ^eiligen ^erge fo t)iele.

Sm übrigen aber fei man über meinen ^efucJ) f)ocf)er=

freut unb gu „allen mögli^en @rlei(^terungen" gern

bereit. 9^ad^ früf)eren @rfaf)rungen in orientalifdjen

Möftern, m ber grembe moi)! meiften^ pnä(i)ft auf

ungef)eure§ SJ^ifetrauen unb bon S3equemlic^feit§liebe

biftierte ^lu^flü^te ftöfet, fonnte idj au§ allem nur ba^^

9lein beutlid^ l)erau§l)ören. 9^ur ©ebulb unb einen

@ifen!o|jf aufgefegt, unb ic^ tüerbe gum giele fommen;

bor allem aber fpäteren 5lu§l)ungerung§fünften miber=

ftel)en, tuk tüeilanb ^axl XII! ©ie beiben englif(f)en

®elel)rten, njelc^e fur^ gubor fidf) burcf) äl)nli^e ^orftel^

lungen einfd^üdjtern unb ^um ^bpg betüegen liefen,

fannten bie ^raltifen ber tüaderen ^alogeri fdjlei^t.

5luf bem einen prac^tboUen gernblid auf ba§

9Jleer bietenben ßintmer, iDelc^e^ mir fobann angetüiefen

tüurbe, tüar fd)on gebedt. ®er ^Ir^onbaris, ein mit

ber grembenbetüirtung betrauter bejahrter Wön6^,

fegnete bie gaftenfpeifen, mit Dlibenol übergoffene

S5ol)nenfuppe, gebadene unb gefottene gifc^e, in grünet

tont eingefoc^te ^ol^pen, unb leiftete mir Xifdigefell^

fd^aft. S^iad) bem 9J?al)le ftredte ic^ mid) auf ben bunt

überbedten ®iban, über tüelcöem eine grofee S^afel mit

5lbbilbungen ber btigantinifd^en ^aifer unb ein bret*

flügelige§ 5lnbac^t§bilb l)ingen, gur ©iefta nieber. (S§

mod)te etma eine<Stunbe bergangen fein, a[§> mic^ ein

eigentümlii^e^ ©eräufc^ bom ^lofter^of l)er aufmedte.
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Scf) eilte auf ben (SJelänbergang unb genofe ein föftHcf)e§

©c^aufpiel. ^en iraläenförmigen §ut öom langen

fd)tt)ar§en ©d)Ieter Ijinterlt) aüt, ftolgierte ein Tlbndj in

ergö^enber (55ranbe§ga um bie §auptfird)e t)exum

unb fto^fte mit einem fur^ftieligen §ammer (uftig auf

eine lange ^ol^fd^iene* Io§, tüeli^e er in ber ßinlen

balancierte. ®iefe im tüecJifelnben ^empo ge{)altene,

nacf) furgen Raufen immer brö^nenber einfe|enbe

Xt)Io)3t)onmufif trar ber SSecf- unb ßocfruf pr SSe^per.

S5alb taud)ten benn audf) in ben (SJalerieen unb %iix^

Öffnungen bie fd^margen ©eftalten auf, tDanbelten f(^tt)ei*

genb über ben ^of unb tierfcf)n)anben im (Säulengang

ber ^ird)e, mie bie ^poftel im ®ef)äufe ber ©tra^burger

9D^ünfterul)r. ®a id} 5ur ©rgielung eine§ günftigen

(Sinbrudeö an ber iT^ad^tmai^e, ber ^Igripnie, teilnehmen

tüoUte, t»er§icl)tete ic^ auf bie S5efperfeier unb erfc^lief

auf meinem Titian treiteren 35orrat.

• Sn fpäter 9^ad)mittag§ftunbe 30g e§ mic^ pm 3JJeere

^inab. Vorbei an ben t)or bem Xore gelegenen Saien*

f)äufern unb Stallungen, einer munter flap^ernben

Miii^k unt) bem i)od) gebauten ^w§>t, in bem einige

^lofter^erren bei ber Qigarette if)r ^Ibenbfef l)ielten,

fcf)ritt ^VL bem fie§beftreuten ©tranbftreif l)in*

unter, gur ^romenabe ber SBatopäbiner. Wlit bem

Uferfaum burd) eine niebrige, gerbrödelte gel^banf üer-

bunben, ftarrte eine fpi|e Stlip|)e einfam au§ ben gluten.

* S)a§ fog. ©imanbron , trelcCieS neben bem quc^ no6) in

ben ßlöftern übüd)en 5lgioftbiron, einem (Sifenreif, üor @in=

fü^rung ber tirc^englocfen allgemein pm ©otteebienft rief.
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^iefe erfletterte i^, t)on (Stein p ©teitt fpringenb.

©in getüalttge^ ©eefelb beljnte ftd) por mir au§, öom

mafebonif^en unb tt)rafifd)en ®e[tabe, bort brüBen,

t)on ber S5ergfpi|e au§ fi^tbar, t)om ^üftenlanb Xroja'S

umranbet. (SJleid) Erbteile berfnü|)fenbett S^rüdettfjfeilern

ragten bie Snfeln empor, öor mir ba§ breite, fteile

Xt)afo§, gur 9^ed)ten, fi^ in ber gerne berlierenb,

©amotf)ra!e, Smbro§ nnb £imno§. Sm ^orbergrunbe

übte eine S)el|3!)inenfd^nle i!)ren nedifd^en SD^äanberlanf,

^ogen ^tuei ©d)tt)äne ba§ blenbenbtüei^e ©efieber bnrc^

bie blauen Sßaffer.

SSelle um SBeHe ppfte i)eran unb umperUe, ^)0(^

auffc^änmenb, meinen ^elfenfi^. ^a§> tüar ein Pät-

f(i)ern, ein S^aufd^en unb drängen, al§> moEten fie be§

grembling§ ^ufmerffam!eit ergtüingen unb it)m tx^äl)kn

tion aE bem, tüag [ie bort unten erlaufd^t, öon ben

uralten S^unengeid^en unb ben frif(i)en 3^9^^' f^^

im ©runbbu^e be§ 9J^eere§ gelefen, eingegraben t)on

ben ©d)ip}c^neiben ber ^ölfertüelt. Über biefe Söaffer-

ftra^e ^ogen fie f)\n pm lotfenben $ontu§ (gujinuS,

bie fü!)nen, mit breifad)em (Sr^ um bie S3ruft gepan^

werten, entbedunggfreubigen ©eefa^rer, öon ben 5lr^

gonauten au§ ber erften SD^orgenbömmerung ber (S^e-

f(i)id)te an; t)kx fegelten all bie Kriegsflotten, bie Dft

unb Sßeft gegeneinanber gerüftet, unb fie, bie tüarben um
ba§ t:)eltenbe!)errfd)enbe ^pgan^. Über biefen ^D^eereS-

plan unb feinen Küftenranb unternat)m aud) jener

®eifte§fürft ben für bie 9J^enfc^i)eit§gefc^id^te folgen-

fi^tperften ©iegeSgug, tt)eld)er ber römifcf)=gried)if(^en



SBelt bie grol)botfdjaft fdjenfte unb ben ®runb ^ur

abeitblänbtfd)=c6riftlid}en ^'ultur legte, ^ort brüben

in Xroa erfdjteix bem ^au(u§ bei ber 9^a(i)t ein SOZann

Qu§ 3Jla!ebonien, ber iDinfte unb bat: „^omm' f)erüber

nad) SJJafebonien unb t)ilf un§!" ®a ful)r er au§ üon

^roa unb fam ftradg ßauf gen ©amotf)rafe, bee

anbern Xage§ gen 9^eapoti§ — bort gu meiner Stufen

am ©tranbe — unb Don bannen ^um benachbarten

^^^ilippt, mo St)bia, bie ^urpurfrämerin, al§> erfte bie

^aufe nat)m, an beffcn i^m befonber^ an^3 §er^ ge=

tt)ad)fene (S^emeinbe ber gefangene 5Ipo[tel au§ ber

römifc^en ^rätorianerfaferne ben intimften unb ergrei=

fenbften feiner S5riefe ri^tete. Unb öon ^t)inppi gog

er über ba§ öon mir au§ in ©tunben erreidibare

Apollonia unb 5lmpf)ipoIi§ nac^ ^C)effatonid) — Drte,

bie bort unten tief in ber ^ürfei auf ber ©cftulban!

unerreidjbar fc^ienen, nunmef)r auf einen ^lan um

mid) [)er gufammengerüdt!

Sä^renb mid) noc^ biefe Erinnerungen mächtig

umraufdjten, fict}e, meld) ein munberbare§ ©c^aufpiel!

^er Xag t)atte fid) geneigt, unb bie ©onne ging

jenfeitg ber ^erge gur 9^uf)e. Unter i()rem ©c^eibe^

fufe erglühten bie SSolfen unb mit i^nen ^ugleid)

SSeüen unb lüften, ©in ^immel, unb (Srbe

ummebenber ©c^leier burd)lief aüe ^urpurtinten ber

5Uten, i3om garteften, t)on feinen golbigen Säubern

burc^flatterten 9?ot bi§ '^nm tiefften ^iau. Unb bann

gog ba§ S^ac^tbunfel f)erauf, unb ber ^Ibenbftern er^

ftra^tte.

©(j^mibtfe, 2(tf)o§. 6
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33eina!)e mufete id) jene erfte 9^ad)t au^^r^alb be§

^lofterg in einer Saienn)ot)nung anbringen. ®ie ^tf)o=

niten berrammeln nämUc^ fofort nad) (Sonnennnter-

gang ben einzigen Eingang; bafe bie bumpfen (Schläge,

bie t)on oben f) erunterf)allten, ben ^orfi^Iufe fignali^

fierten, mx mir noc^ nic^t befannt. @lüdlid)ertt)eife

erinnerten fic^ bie 9J?önc^e Dom ^aoillon meiner. %U
w'ix eintraten, loderte ber Pförtner fc^on bie maffiöen

querliegenben Si(i§enbol)len in it)rer 9)^auerf(^eibe. Sm
matt er(eud)teten ^lofterf)ofe belegte [id) eben öon einer

^a^elle gur §auptHr(^e ein Qvlq, tt)eld)er ba§ geftbilb

anf gefd)müdter ZxaQbatjXt feierlid^ für bie ^igilie

einbrad^te. 6ingenbe ^riefter unb ©iafonen, 3Sei!)^

rau(^fpenber unb Si^terträger fd)ritten öoran unb

nad). §ier nnb ba tüarteten Gruppen üon @fiten=

mönd^en unb ^eEioten, an i^ren berberen Wmkxtn
unb gröberen ^oftümen leicht erfennbar. ^n jener

Saterne ftanb ein greifer (Sremit, nac^ bem überge*

ttiorfenen, beftidten ©fabulier ein S5efolger ber ftrengften

mönd)ifd)en Seben§füt)rung. «Sie aHe toaren ou^ naf)

nnb fern ^herbeigeeilt, um al§> ^ofterguge^örige ober

al§ geftfreunbe ber ^(gripnie bei^utoofinen. Sm tpeit

geöffneten Ü^efeftorium rüftete man für biefe ®äfte auf

ben SJ^armortifd^en ein 9^ad§tma!)I

^l§> meine ^afeigenoffen erfLienen mit bem §er=

bergSbater aud) beffen geiftlid)er ©ot)n, ein ^iafon,

unb ein in ben öier^iger Sat)ren ftef)enber SJ^önc^ üon

2£iropotamu, tüeldjer auf Soften unb p grommen

feines Mofter§ in 5Ü!)en ettüaS SJ^ebigin ftubiert (}atte,



6*
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ober and) al§ $rtefter fungierte, sugleid} alfo bte

fünbge @eele au§fd)alt unb tt)r üerfall'neg ijau§ flicfte.

Se^terer geigte mir mit fid)tbarem Sßof)lbel)agen, bafe

er mit ben DZamen unferer mebiginif(i)en S3erüt)mtt)eiten

,fef)r tDo!)! üertraut fei, tt)ät)renb ber Fialen, ein tem=

^)eramentt)oIIer ©l^artaner, ha§> ©efpräd) auf ben füb=

,ofrifanifd)en ^rteg p fongentrieren fu(i)te unb mit

Ungeftüm fragte, ob bie ^eutfd)en „iper tu§ SßoerS",

für bie S3uren feien:

„3Senn bie 3^^^"^9^i^ ^'^^ ^onftantinopel an-

fommen, lefe i(^^ immer guerft bie Kriegsberichte.

fenne bie SSoerS nii^t unb i)affe bie (Snglänber, ein

eble§ ^olt, nicht; aber menn icf) ben §elben!ampf be§

deinen, iungfräulid)en SSoIfeS gegen ben fo mäc^^tigen

Unterbrücfer anfe()e, empfinbe id) für jeneS ein grenjen^

lofeS 9Dtitgefüt)t. Set) mufe immer an ben Kam^f meiner

Sanboicute unter SeonibaS gegen bie Werfer benfen!"

^er brabe ^iafon riefS mit glü^enben Söangen

unb Ieud)tenben klugen, leb!)aft geflifulierenb, unb icf)

gtaube, am liebften t)ätte er bort unten in ber gried)i'

J^en Segion mitgefocf)ten, auf bereu blau-meifeer ga!)ne

„grei£)eit ober Xob" ftanb.

9^ach bem @ffen gingen, au§ D^^eugier, S^erec^nung

ober um bie ^t\t h\§> gum ©otteSbienft au^äufüllen,

bte Klofterleute unb KeEioten bei mir au§ unb ein,

fobafe mein ß^^^^^^^i^ W^^i^ ^aubenjchtage mürbe,

^a fd^üttete einer an§> feinem bunten <Sd)nu|)ftud)e

einen §aufen SiJ^üngen auf ben '^^ifct) au§, ben „ßorb"

3um Kauf eintabenb. (Sin anberer entnat)m feinem
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auf ber Q3ruft üertDa^rtenJPortefeuiae längft üerfattene

Sotterieloofe unb erfunbtgte nad) bem (SJelDinn.

(Sin brttter framte auy bem an (5cf)(emif)B SSunber^

tafd)e erinnernben 9^odfacf feftfam gezogene grüd)te,

gefc^nt^te Söffel, ^raginftrumente unb ©ptelfränge {)er:=

t3or, tüieber ein anberer fam mit ^etfc^aften unb

(hemmen „an§> bem @d)age be^ großen Ä'onftantin".

30^et)ten§ §ogen fie tüieber ab, fobalb fie fic^ t>on ber

llnmöglic^feit überzeugt f)atten, für {)o^e greife it)re

mancherlei (Sd)ä^e bei mir ab^ufe^en. 9^ur breiMioten

Ratten fic^ länger auf bem ®it)an niebergelaffen unb

folgten benSSert)anbIungen mit SEeilnaf)me, bod) au§ öer*

fc^iebenen Stimmungen ^erau^. ©er tange Magere

in ben mittleren Sauren, mit tieftiegenben klugen,

fc^arfen ^efic^t^gügen unb ped)fd)n)ar5em Qiegenbart,

erging fid) in beifeenben ^apu^inaben gegen „unmön*

djifc^e" ®eminnfud)t, if)r gegenüber bie Siebe gum

@d)ag im ^immel preifenb. „9Zid)t bie f(^mar§e ^utte

mac^tbenSJJönc^!", rief er ben anberen p. Senertoft=

menfd}, ber fic^ balb al§> früherer, meitgereifter DJiatrofe

entpuppte unb e§ nun fd)on gum britten SO^ale mit

bem 'Itl)o§ Derfui^te, t)ord)te üornübergeneigt unb mit

meit geöffnetem 9JJunbe f)erüber, um in ein gmergfeE*

erfd}ütternbe§ ®eläd)ter au§5ubred)en unb bie (Snt*

täufd)ten al§ ©ummföpfe p titulieren, menn fic^ ber

üermeintlic^e 5llejanberfopf einer äJiün^e a{§> 55ilbni§

be^ ©erbenfönig§ ober ein „bti^antinifc^c-^ (S^olbftüd"

ai§> öfterreid)ifd)e§ ^upfergelb erroie^. ®er ©ritte im

33unbe, ein fugelrunbe§ 9}Mnnd)en, f)atte bie güfee nac^
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Zihkmxt unter fi(i) gebogen unb tüibmete, feine ^erlen^

fpielf^nur bebäcJ)tig burd^ bie ginger ^te^enb, ben (SJe=

fpräd^en baö überlegenbe Sntereffe eine§ Wamt^, ber

au§ allen Sagen einen 35orteil für fid) ^u erfpäl)en fud)t.

Se|t fa6 id) mit bem ungleii^en Kleeblatt allein.

bot i[)nen mein "ilabaBetui on. ^er (Seemann nnb

ber ®icfe griffen begierig ^u, tx)äl)renb ber ©ditrar^e

5U meinem (Srftaunen l)eftig abtüeljrte:

„Sf)riftu§ (jat ha§> 3fiaud)en Derbammt!''

„eiiriftn^?"

„Sa, bcnn ber §err fagt: tt)a§ ,^nm 5D(unbe l)erau§=

ge()t, ba§ Verunreinigt ben 9)Zenfc^en." ^abei tDies

er auf bie 9^aucf)tüoIfen, bie au^ meinem SO^unbe famen.

„^ummfopf, ^ummfopf!", brüllte ber «Seemann,

fic^ t)or Sachen fd)üttelnb.

^er §agere gefiel mir. S(i) fragte it)n nad^ feiner

§eimat.

„Sc^ bin t)om ^ellion be§ f)eiügen ^imitrio^S".

„3*4 meine, au§ n)etd)em Sanbe?"

„^on Ijkx, öom l)eiligen S3erge, eine anbere Hei-

mat ^abe id) nid)t."

^a er mic^ burc^ biefe au^tüeid^enbe ^Intnjort auf

meine ^armlofe, ja im Drient faft al§ ^Inftanb^pflii^t

geUenbe grage etma§ berieft fal^, fügte er tjin^u:

„©el}en ©ie, (Sfenbi, folange id) in ber Sßelt ujar,

l)atte aud) id) eine n)eltlid)e §eimat, gamilie unb

greunbe. damals forgte ic^ nur für ben Seib unb

fünbigte Diel, ^ie ^anagia aber fü!)rte mid^ auf ben

rechten 3ßeg. 92unme(}r forge ic^ allein für meine
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©eele unb bin fe!)r glücflicJ). grünere ift be-

graben, gans öergeffen. ®ott fei bie (äf)re!"

fagte e§ mit feiner trodenen ^^afeftimme in

burc^aug m^xm %ont. Ser l)atte im mönd}ifd)en

©inne bie SBelt übern:)unben.

(Sttt)a§ öerlegen, ging ber ©eemann gum Xifcfie,

goB bie SSeinrefte au§ ben fte^engebliebenen (SJläfern

pfammen unb tran! mir ^u: „Stnüa!"

„^er $)err fegne!"

„2Sie gefällt bir ber ^eilige ^erg?'\ unterbracJ)

ber 9iunbe bie barauf entftanbene ©title.

icf) bie 91aturfc^önf)eit unb SSürbefteHung be^

Sanbe^ f)erüor^ob, ftimmte er gu: „©ic^erlid), \>a§>

SSaffer ift gut, unb man Ijat feine 9iuf)e, aufeerbem ift

mein ©arten fet)r frui^tbar."

„(Sin ^rember", fo n^arf ber Magere ein, „fann

bie n)at)re §errli(^feit be§ f)eiligen S3ergeg garni(f)t er=

fäffen. @r mag al^ ßaie äJ^onate, felbft 3at)re f)ier

fi|en unb öerfte^t fo gut mie ni^t^. SSer ^ier febod}

Wönäj tüirb, ein treuer 5D^önct), lernt in einer Sßodie

mel)r 3Sei§l)eit unb (SJe^eimniffe alg im gangen Seben

babraufeen."

Üleugierig forfd)te ic^ nac^ biefen (SJel)eimniffen,

meld)e ben ^eft)c^aftif^en (SJenufe p begreifen fi^ienen.

^artnädige^ ©c^njeigen.

„®r meint n)ol)l bie öielen SSunber, meldje bie

Gottesmutter l)ier tut'', fagte ber S3el)äbige.

Unb als id) t)on biefen SBunbern l)ören toollte,

ful)r er fort: „®ie SSunber geljen täglich unb ftünblic^
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Dou allen Silbern ber ^anagia au§. ®ie SSelt f)at

ntd)t genug ^ucl)er, fte bejcl)rei6en. tniffen

bie (SJläubtgen, brum bringen fie ber ©otte^gebärertn p
(£l)ren ben ^löftern öon if)rer §abe bar. ®ie metften

3Sunber aber tut ol)ne ß^e^f^^ J^te türl)ütenbe $anagia

im ^lofter Stüiron, üon rt)elcf)em ic^ mein ^ellion

gepacf)tet f)abe. ^a tft aHeg Sßunber t)on Einfang bi§

äu (Snbe. ^afe i(^ bir einiget baöon erääf)le.

„^ll§ t)or üielen 3af)r^unberten bie S5arbaren

mieber einmal bie (^f)riften l)eimfud)ten, famen fte 5U

9^icäa anc^ in ba§ §an§ einer frommen SSitn^e, tüelc^e

ein foftbareg S5ilb ber ^anagia befa^. ^ie grau

befd^n)or bie |)lünbernben ©olbaten, am folgenben %aci^t

n)ieberäufommen, bamit fie in^niifi^en all if)re ©cf)äge

5ur 5lbgabe bereit legen fönne. Sn ber ^ad)t aber

Derfenfte fte, um ba§ Heiligtum m^t in bie §änbe ber

geinbe fallen gu fel)en, mit i^rem ©ol)ne ba§ ^ilb in

bie gluten, ba§ toeitere ®ott anl)eimgebenb. 3Bäl)renb

nun jenen ßeiten bie Wönd^t Don Stoiron eine§

5lbenb§ am 50^eere luftmanbelt'en, fal)en fie jeneS S3ilb,

oon Sic^t umftraf)lt, auf ben SöeHen il)nen pfteuern

unb in furger (Entfernung t)om Ufer ftel)en bleiben,

iöeglücft unb erfcl)rocfen pgleic^ ob be§ 3[öunber§,

eilten bie ^äter in bie ^ircl)e unb liturgierten bi§ gur

grü^e. Sn felbiger 9^a(^t aber erfc^ien bie Dottel*

mutter einem alten (Eremiten l)ocl) oben in ben S3ergen

unb beauftragte il)n, gu ben Sroiriten p eilen unb ba§

auf bem 9J?eere ftef)enbe ^ilb aU il)nen angeeignet

anpmelben. Subelnb l)olten bie 3J^öncf)e barauf ba§
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S3tlb ein unb ftetttett e§ in tt)rer §au)Jtfir(^e auf. ®oc^

— 0 Sßunber! — am näd)ften SO^orgett tvax baö ^ilb

t»on feinem ©tanborte öerfc^tüunben unb üor bae

^(oftertor getpanbert; tüieber eingebrad)t, befanb e§ ftii^

am folgenben ^age abermals öor ben 9Jcauern. ^a^

lt)ieberl)oIte ficf) geraume ßeit J)inburc^, fobafe bie ^alo-

geren gan^ öergtneifelten. ^a teilte bie Gottesmutter

bem (Sinfiebler im Xraume bie ^otfd)aft mit, ba§ ^ilb

müffe t)or bem portal betaffen tüerben; e§ fei ja bie

türf)ütenbe ^anagia, tüelcJje beS ^lofterS ©c^u^madje

fein tüolle. Unb fie t)at ba§ SSerfpred)en reid)Ii(ä) ge-

halten, ©n S5eifpie(! Sn unferer £ird)e fiel)t man

ba§ 33ilb eineS (Sc^mar^en, eineS 5lraber§, ber fam einft

aU ^irat mit bieten ©piefegefellen t)or baS ^lofter.

5ltg er bie Wlöndjt, bie fid) auf ben 'ilurm gur SSer-

teibigung begeben f)atten, ^ur Übergabe aufforberte,

ermiberten biefe, im Vertrauen auf i^re türt)ütenbe

^anagia näf)men fie ben ^ampf auf. „£), eure ^anagia

fürd)te ich nii^t!", rief ber greüler. „^tl)tl" — er §og

fein (Sd)mert unb ftiefe e§ in ba§ 33ttb. ^a rannen

au§ ber t)erte|ten Sßange ber ^anagia 53luttro)3fen

nieber, bu fief)ft fie nod) je^t. ^er 9fläuber aber mürbe

auf ber ©teile ööUig gelähmt. @r tf)at jeboc^ S^u^e,

mürbe Wlön6), 3ule|t fogar ein ^eiliger".

„^ber gefc^ehen bergleid)en 3Sunber benn and)

nodj heute?"

®er Wön^ fat) mid) öermunbert an:

„3ch fagte e§ boc^, ungezählte, ohne Hufhören,

^öre eines öon ben Dielen. HB man Dor ^mei Sahren
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bagfelbe !)eiüge 8tlb am SSei^fefttage t)on Stütron um
beffen SO^arfung in feierltd)er $roaef[ton f)erumtrug,

fiel ein foftbarer (Sbelftein au§ ber ^rone ber ^anagia.

Sn ben Won^S), tr)eld)er it)n fanb, fut)r ber ^Xeufel, fo^

bafe er ben ©tetn ni(i)t gurücfgaB, fonbern für tiiel

(S^elb einem Kaufmann in SSoIo öeräufeerte, ber if)n in

@olb fäffen liefe nnb feiner ©attin fcJienfte. ©ofort

erfranfte bie grau aufg fd^tüerfte, unb fein ^r^t fonnte

if)r f)elfen. Sn ber gröfeten 9^üt erf^ien ba bem ^auf*

mann bie ^anagia im Straume unb teilte i^m mit,

iDeldje ^etranbtnig e§ mit bem ©tein unb ber ^ranf-

l)eit t)abe. @ntfe|t brad^te ber 9J?ann bem S3itbe ben

©belftein nebft bieten ©efc^enfen prüct. ^ei ber S^iicf-

fef)r fanb er feine grau gefunb unb blüt)enber al§

jemals mieber, unb al§ er nac^ ber ©tnnbe ber Teilung

foric£)te, fiet)e, ba mar t§> juft bie 3^^^/ ^n melc^er ber

©belftein mieber in bie ^rone be§ S3ilbe§ gefügt mürbe".

3n bie legten SBorte mifdite fic^ fcfion ba§ ©eläut

pm ^lac^tgotte^bienft ein fd)rille§, mie ©c^littenfereilen

im ^urtigften ^aft unermübUcf) bimmelnbeS ©löcftein,

t)on fünf üerfc^ieben tief abgeftimmten ©loden gemeffen

gefolgt. S)ie ^ellioten brachen auf. Sn ber Xüre

füf)(te fid^ ber munberlicf)e §eiUge t)om ©eefacf), ber

mir mä^renb ber 3SunberbericJ)te gan^ öerf^migt §u^

gebünaett f)atte, nod)mall gu ber ^erftcJ)erung gebrungen,

feine S5egleiter feien entfeglii^e ®umm!öpfe.

^urs barauf ging auc^ icf) ^ur Slircf)e. ©in ^or^

ftet)er mie§ mir ben ©fjrenplag neben bem Patriarchen-

t[)ron im (gübc^or an, eine§ jener f)od)Iet)nigen ®e-
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fteüe, au§ benen man fteljenb bem ®otte§bienfte folgt.

^o&j f)errftf)te faft DöIIige ®unfelf)eit. 9Zur öor bem

§ur ßinfen ber ^önig^pforte unter einem fc^irmarttgen

^alba(^tn aufgeftaffelten geftbübe unb t)or ben grofeen

3fonoftafen glimmten einige S^ergi^en. Sm §intergrunbe

mürben prälubierenbe (SJebetgformeln gemurmelt, ^ann
fam ettDQg met)r §eUig!eit in bie 9^äume, bie ^ortefer

günbeten über ben pulten Ötlampc^en an, bie (Sfior-

fänger lange, bünne 3[Bad)§lict)ter, tDeIcl)e fie über bag

(S)efangbu(^ hielten, mie mir mot)( bei !irc§Iic^en<St)lt)efter^

feiern. ®a§ §eEbunfetgemätbe mar t)on f)öc^fter SSir-

fung: fd)arf beleu^tete öotle Profile ober t)erfd)ieben

oerfürgte ©eftd^ter an ben pulten unb im §albrunb

ber (S£)öre, matt ertiellte ©eftalten in ber Xiefe, l)ufd)enbe

@c^attenf)Diele unb £id)tftreifen auf ben bunten SBänben

unb ben farbigen platten be§ gufebobenö, gitternbe

3^eflejlid^ter auf ben ^anbelabern, auf ben golbenen

9^af)men unb eingelegten SJ^etaHüberlügen ber S3ilber,

^ert)orbli^enbe®lorienfd)eine ber giguren in ber ^up^jel

unb ben (SJemölben. SSälirenb ber erften ^orlefungen

unb SSec^felgefänge fc^roang ein ^iafon im golbftro|en^=

ben Drnat ba§ fc^ellenbefelte 2ßeif)rau(^fafe öor ben

Ijeiligen Geräten, Silbern unb allen tomefenben, ^u

iebem befonberö l)erantretenb. Unb bann folgten naliegu

brei ©tunben l)inburd^ unter reic^lid)er Wdmil ber

^riefter $falmen, ij^mnen, ©ebete, (gc^riftleftionen,

mobei bie Erleuchtung ber ©eele unb be§ ^ultu§raume§

beftänbig miteinanber fortfcf)ritt, hi§> enblic^ jubelnbe

Nosologien erflangen, unb üon bem tonleucl)ter, bem
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£üfterfran§, ben üor ben (^f)ornifd)en aufgei)ängten

£id)tfreu§en, ben ^anbelabern unb bem tergentüdb

t)or ben grofeen S5Ubern blenbenber ©lan^ bte geiernben

übergoß.

5)er ©otte^bienft fammelte fi(i> ftd)tbar um unb auf

ba§ geftbilb. ^efonber^ bte ©änger tüanbten tüte

55örfltn§ fiebelnber ©remit feinem SJ^abonnenbübe, alle

5lufmerffamfett unb Snbrunft gu. Zaditen fte babei

an ba§ munberbare Erlebnis tt)re§ frommen ßunft*

fottegen, ba§ fte fo gern gum ^u^)me tt)rer ^unft er^

gä{)len? ^er fang fo fc^ön, bafe bie ^anagta eine«

Xage§ au§ bem 53ilbe !)erau§ auf t{)n äu(d^ritt unb

if)m ein iDunbertätige^ ©olbftüd in bie §anb brütfte.

SD^ag auc^ bie ^anagia biefen ©efang lieben, mir be-

reitete er eine ^rt äft^etifd^er (Seefranft)eit. Sn be=

ftänbig auf unb abmärt^ f|)rubelnben (SJöngen fdjaufelte

ber (Singeigefang über einem öom S^ore lang au^ge*

t)attenen (S^runbton tüie gontänenftra^Ien über bem

Söafferfptegel, ben SD^angel an Harmonie buri^ Snter^

bade bon ^Siertel- unb ^ritteltönen, burc^ etüig trec^-

felnben 3^t)t!)mu§ unb unglaublid) üerfc^nörfelte Tlt^

lobieen erfe^enb. SSenn biefe feinften Xonunterf(i)iebe,

gumal in foIcJ) lebf)aft bemegten befangen, felbft ber

gelenfigften ^ünftlerfet)le nur feiten gang rein gelingen,

üermanbelt ber ^erfud} burc^fd)nittlid)er unb nun gar

erft fd)Ied)ter ©änger, t^nen gered)t gu tüerben, ben

^[^ortrag in ein fortgefe|te§ S^äfeln, ©ludfen, Gurgeln

unb ©emäder, ba§ (Stein ermeid)en, ^JJ^enf^en rafenb

malten fann. ©elbftänbige ober begleitenbe Suftrumen=
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talmufif, tDelc^e bie gefänglichen Setftnngen ab^ulöfen

unb abgntönen t)ermöcf)te, ift aber in ber grie(i)ifcf)en

^ird)e alg tpeltlic^er ©innenfigel öerpönt, tDe§l)alb benn

im gangen ^It^oggebiet überhaupt feine ©aite ergingen

barf, nic^t einmal in ben §änfern ber Saienarbeiter.

Um SJ^itternac^t begann ber geier gnjeiter 5Ift,

nacf) ber in il)m gefungenen grofeen 2itanü „2xü" ge*

nannt. Unter SSorantragung be§ geftbilbe§ gogen tüir

in bie ^orf)alle, tDelcl)e gegen ben SJ^ittelbau abgefcf)loffen

n)urbe. §ier ftieg ba§ l)unbertmalige ^^rie eleifon

im ^l-moU anf unb nieber, fotrie ein gang eigenartiger,

einzelne ©ilben fo l)äufig tr)ieberl)olenber ^antu§, bafe

man minutenlang nur . . . teretem . . . teretem ... te=

retem . . . ^örte. ©olange nod) baö mannigfaltige

«Spiel ber ß^^^n^onieen, bie tüedjfelnben S5ilber meine

©inne feffelten, unb id) bie gefanglidjen Darbietungen

mit einigem Sntereffe tüenigften^ aufgunet)men t)ermocl)te,

tüar ber ©ebanle, ben cE)riftltd)en ®el)alt biefer ^eran-

ftaltung gu erlaufcf)en unb in möglid)ft anbä(^tiger

©timmung mitzufeiern, nur tiorübergel)enb mir im SSe*

tüufetfein aufgetaucf)t. ®anad) aber fud)te i^ ben

fremben ©(^mulftp burd)bringen unb burd) ben fraufen,

ftarlen ^orl)ang in ©ottee SSaterantli^ §u fel)en; ber^

gebend. Sn mir erf)ob ber ^roteftant immer fräftiger

bie (Stimme: Sünger jene^ äJleifterg, ber aud) im §in*

blid auf einen l)eiligen S5erg, bie Sofung ausgegeben:

„©Ott ift ©eift, unb bie il)n anbeten, bie müffen il)n

im @eift unb in ber 3ßaf)rl)eit anbeten," bürfen nid^t

fo feiern, tüie e§ ba öor mir gefd)al). 2Bäf)renb mein
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Unbehagen mdj^, unb td) mit (Sdfiauberu an bie !om^

menben $robu!tionen ba^te, üerltefe ein tlofter^err

nad) bem anbern bie ^irtf)e, unb nur bie unteren

Mön6)t blieben mit n^enigen ^rieftern unb Gängern

gurüd ®a tüinfte man au(^ mic^ l)inau^. Oben im

©i^ungsfaale trurbe Kaffee unb ^ognat ferütert. ^ie

^äter rebeten mir l)ierbei auffallenb eifrig ^u, bem

tt)eiteren ©otte^bienft fernzubleiben unb bi§ gur x^xixiy

meffe ber 3lu!)e gu |)f(egen. ®a§ Hefe ic^ mir ntd)t

Stoeimal fagen. SSenn e§ ber Sßürbenrang be§ geft*

f)ei(igen autf) nur aB magbar erfc^einen läfet, pflegen

ja bie oberen Wlönd^t felbft nai^ ber Siti bi§ ^um

SD^orgen ^u fc^lafen unb bie eigentlicJie 9^ad^tma(i)e,

mäl)renb metd)er neben (Gebeten enblofe SBunberlegenben

in bem feinem ber ßi^^örer auc^ nur i)albtt)eg§ üer-

ftänblidfien &(i)engriec£)ifc^ im $e^tempo beriefen mer-

ben, ben ^lofterplebejern gu überlaffen.

Sdf) fonnte nic^t gur 9^ul)e fommen. 5lu§ bem

fcJ^müten ßi^t^t^^ei^ Iti^^' ii^i'^ ciuf ben S5alfon f)inau§.

^lie gubor Ijatk micf) biefe§ ß^^^i^'^^^^^^^^^^i^^^ fremb=

artig unb t)erle|enb angemutet, al§> l)ier im gepriefenen

9[fiittelpunfte ber ortf)obojen grömmigfeit. 2Sa§ mar

benn an biefem ©otte^bienft ber gel)eimni§t)ollen gor-

men unb gormein, ber ©ffeftmac^erei unb ^attologie

nod} c^riftlic^ aufeer ben Dramen, bie l)ier unb ba mie

garte Seben^blumen au^ aufgepufften ©^ni|elgirlanben

ftc^ l)erau§f)oben? '^adj einer uralten Wäx fcl)leuberte

ein Gigant t)on %t}xdkn l)er einen mäd^tigen gel§

gegen ben Dlt)mp, aber ber 35lod fiel auf l)alber glug==
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BaE)n in ba§ 9Jleer, unb fo tparb ber ^tf)og. Sft ba§

nid^t ein «Symbol für ba§ öftlic^e SI)riftentum, U)ie e^'^

ftdE) mit ben ^u§brncf§mitteln nnb öüEen ber antifen

Sfieügion belaftete nnb fo, an ©(^mnngfraft gefd)tt)äc[)t,

mitten anf bem SSege ab- nnb nieberftel? dlid]t nnr

Ingten an§ ben ge^arnifd)ten ©otte^friegern ber gre^'^-

!en bie Götter (i^ried)enlanb§ l)ert)or, ber gange Wlt)\k^

rien!nlt mit feinem raffinierten H]3parat unb ^nfban

l)at t)ier Unter}cf)lupf gefnnben.

Smmer tüieber umflang mid^ ba§ pro|)[)etifd)e

SSort bom ^eiligen Brunnen ©amarten§: „^§> lommt bie

3eit, ba if)r tüeber auf biefem ^erge, nod) §n Sernfalem

tüerbet ben SSater anbeten — bie n)a!)rt)aftigen Anbeter

merben ben ^ater anbeten im ®eift unb in ber Sßaljr-

t)eit." SSann fommt bie t)erJ)eifeene ßeit für aHe Sßelt,

m bie erfolgreidie ^(nbetung nid)t mel)r an l)eilige

©tätten unb forrefte Sf^iten gebunben ift, m bie (Seele

ol)ne Steigen unb ^omplimentierbucE) gu itjrem ®ott

§u fommen tüagt tvk ha§> ^inb gum ^^ater? 3ene§

Sßort forbert ma^rlicf) berget)erfe|enben Glauben,

mal im Dften, im ©eburt^gimmer unb S5orf)of ber

(S^eifte^reügion. Unb bo^ ift ber Slem|3el jener ^tit

öon Urbeginn an bereit. 3Bie freunbücJ) grüßten bort

t>on feinem unermefelid^en ^u^pelgetDÖIbe bie trauten

©ternbilber f)crnieber, bon Gloriolen Ijeller Dieben-

mölftein umfümmert! SD^ilber filbriger ©lang ging öon

ber äJlonbampel au§, unb gaf)I(ofe Sid)ter bli|ten

am ^ronleud^ter. 3ßie (S^efang ber äoI§t)arfen §og

baiS leife glüftern ber SßeHen, bie ^otte§ Item über^
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tüef)te, §u mir t)erauf, unb an§> bem Drangengarten bort

unten tüaEten füfee SBei{)raucf)büfte gur §ö!)e. ^a
fcf)tütegen bie ©türme in ber ^ruft, unb 9^u^e unb triebe

befeligte mic^ toieber im grofeen freien Tempel, ber fein

t)eiüge§ (5(f)u|bac^ über alle 9)Zenfc^en!inber breitet:

(Sottet ift ber Cxient!

©otteg ift ber ßccibent!

'^oxh-' unb fübUc£)e§ ©elänbe

3iu|t im i^rieben feiner ^änbe. —

^l§> id) fur§ üor Sonnenaufgang gur SÜrc^e ^u-

rücffet)rte,t)ingen, inben3Sort)alIen toentgfteng, bie meiften

3}^önd)e f(i)Iafenb unb fc^nari^enb in ben ©tüf)Ien.

Sm 9[Rittelbau jeboc^, ben eine ftidige, mit 3Seif)raucf)

unb ^er^enbampf untermifcf)te Söac^tftubenluft burc^-

Ujogte, tüec^felten nod] immer S3orIefungen unb (S^efänge

ab. ^er grüE)gotte§bienft f)atte bereite begonnen. 2Bar

in ber abenblic^en geier bie 2ßeltenfd)öpfung, ba§

bange D^ufen ber burc^ bie Sünbe "Xob unb Xeufel

oerfallenen 9Henfc^!)eit, fon)ie bie 5lnfünbigung hz§>

na£)enben §eile§ bargefteüt Ujorben, fo befaßte fid] bie

93ktine mit bem (Srfc^einen unb äBirfen be§ ©ott^

menfd)en, bem Subet ber ©rlöften unb ber Sobpreifung

3J^aria'§, „ber immeriungfräulidjen (S^otte^gebärerin,

ber lebenbigen unb unerfd)öpflid)en Ouelle, ber (S)e=

bieterin ber g ef(^ äffen en ®in ge, berSJ^utter be§ ßid)te§".

®ie erften ©onnenftrat)len fieten eben burd) bie genfter

be§ (5anftuarium§ auf ben Slltartifd), burd) bie ^uppel^

Öffnungen auf bie obersten gregfenbilber, ba öffnete

bie ^önigöpforte unb ber ^riefter rief:
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„@^re fei btr, ber bu un§ ba§ SicJ)t gezeigt ^aft!"

(S§ tDar nidjt üertnunbern, ba^ bie überan*

ftrengten S?orIefer tf)r ^enfuni möglic^ft abgufürgen

fud^ten. SSenigften^ tüufete ber tior mir ftef)enbe ^ar-

forceleftor, in beffen 33uc£) ic^ fef)en fonnte, auf gerabe-

t)irtuofenI)afte SSeife gan§e, gur SSerlefung beftimmte

5lbf^nitte überfprittgen unb fo ein i)albe§ ®u|enb

^falmen im beenben.

^en ®d)lu6 be§ 9J^orgengotte§bienfte§ bitbete eine

©infleibung. S)er^anbibat be§ ^öf)eren (^f)riftenftanbe§

tvax, n)ie ic[) fpäter erfuhr, ein junger SO^alebonier, ber

ben gried)if(i)4ürfifd)en gelb^ug mitgemad)t unb fti^

§iem(i^ fc^tper bertüunbet auf ben Htf)o§ geflü^tet

!)atte. ®ie möndiifc^en Sei)rjat)re tnaren gur ßufrieben^^

f)eit feinet ^Iten unb ber ^lofterräte Verlaufen, nun

foUte bie SSeit)e ftattfinben.

^er 5(uf5unef)menbe f)atte in ber SSort)aEe mit

ben Meibern finnbilbliii) ben alten 5lbam abgelegt.

<5ine ^ro^effion !)oIte ben reuigen ©oI)n unter ©e^

fangen in ba§ 3Saterl)au§ gurüd unb geleitete if)n Dor

ba§ grofee (S£)riftu§bilb §ur SReifiten ber ^önig§türe,

m ein al^ ^riefter foftümierter SSorftel)er tüartete:

,,3Sarum famft bu l)ier!)er?"

„Sd) bin entfd)bffen, ba§ Seben ber (5;nt!)altfam=

!eit 5u führen," antlüortete ber S^oöi^e, ein l)od^ge^

iDa^fener Süngling mit fein gefd)nittenen SHtn, einem

(Jf)riftu§bart unb bi§ gur §üfte maEenbem faftanien^

braunen §auptl)aar.

„SßiEft bit be§Seben§ berSngel getüürbigt merben?"
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„Sa, fo (S^ott mtr f)i(ft el)rti)ürbtger ^ater!"

„^8\\t bu an§> eigenem, freien ©ntfc^lufe gum
Öerrn gefommen?"

„Sa, e!)rtt)ürbiger ^ater!"

„mmt bn in bem Softer unb in ber (^nt\)alU

famfeit hi§> p beinern ^obe t)ert)axren?"

„Sa, mit ©otteg §i(fe!"

„3SilIft bu in @{)elofigfeit, tofc^£)eit unb anbäc^-

tiger ©timmung ftanbf)aft bleiben?"

„Sa, mit ®otte§ §ilfe, et)rn)ürbiger ^^ater!"

„3SiEft bu (5!^e{)orfam gegen bie ^orftef)er unb

bie gange ^ruberf(^aft in (£t)rifto bemeifen, alle @nt=

bet)rungen unb Gebote be§ flöfterlid^en Sebent auf

bicf) net)men?"

„Sa, mit mk§> §ilfe!"

9^ad) ber 5lbnaf)me ber (SJelübbe fcJ)ilberte ber

^riefter b^e fc^meren ^fücl^ten eine§ Wlönd)t§>, üer-

fid)erte ficf) nod)ma(§ ber freien ßitftimmung be§ S3e=

tnerber^ unb fprad), inbem er auf ba§ f)eiHge ©üan^

geüenbud), melc!)e§ mit bem ^lltarfreuge auf bem ^er*

e{)rung§|)ulte lag, ^inbeutete:

„©ie^e, (St)riftug ift unftcf)tbar ^ier antDefenb.

§ab' mt)l adjt, bafe bid) niemanb gu biefer Seben§=

fü^rung gminge!"

®ann folgte ber §öf)epun!t ber Qeremonie. ^er

^^riefter liefe t)on bem 9}Jönci)§ann)ärter breimal

eine «Stfiere überreichen, fc^nitt if)m an t)ier, bie ^reuge^-

enben anbeutenben ^opfftellen §aarbüj(^el ab, legte

fie al§> Dpfergabe be§ ber Sßelt 5Ibgeftorbenen auf
7*
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ba§ ©fjrtftugbtlb unb proHamterte i!)n feierlicf) aU
SD^önc^. 3n biefem ^ugenbUcfe gab ber geiftlic^e SSater

beö neuen ^aIogero§ burc§ einen ß^^f^^i^^iif beffen

^lofternamen befannt: SEf)eo)3!)tIo§, nicf)t met)r Xf)eo=

boro§! 9^ad^ uralter ©ttte tDurbe ber Infang^bud)-

ftabe be§ S^aufnamen^ beibel)alten. darauf überreid)te

ber alte §err feinem ©o^ne na(i)einanber bie S3eftanb=

teile ber 9]^öncf)§garberobe, ple^t ben bie gleifdEiec--

ertötung t)erftnnbilblid)enben ©ürtel unb einen am liin-

teren @nbe lila borbierten fct)n:)ar5en ©cf)leier, tüel^er

bem Won^ tüie ©cl)eu!la(:)pen ha§> feiten^ ßiegenbe öer-

l)üllen unb fein ^ugenmer! auf ba§ befc^ränfen Reifen

foE, tüa§> bor i^m ift. D^ocf) ber ^orlefung öon auf

ba§ tüeltflüi^tige ßeben belogenen @tiangeltenabfd)nitten

unb <Sd)lufegebeten erl)ielt ber frifdigebadene Wlönd]

eine brennenbe toge unb ein ^reug, ©t)mbole feines

leucl)tenben @tanbe§ unb be§ tougeg Sl)rifti, ba§ er

nunmel)r ernftlic^ auf fid) genommen l)atte. ©obann

famen bie 3^i^9^i^ (Sinfleibung au§ i^ren ©tü^len

l)ert)or unb begrüßten ben in il)re 9^eif)e getretenen

§immel§ftürmer mit bem 33ruberfu6.

S^acf) fur^er $aufe begann bie göttliche Siturgie,

in it)eld^er ber bramatifd) aufgebaute, bie gange ^eily-

gefd)id)te oft in fel)r bizarrer (Spielerei ft)mbolifierenbe

geftgotte^bienft gipfelte. 5luf§ neue gogen bie 9J?ön(^e

p ben Silbern unb öere^rten fie burd§ 9^ieberfallen

unb Hüffen, ^ud) ber ^ia!on tüieberf)olte ben D^unb*

gang mit bem S[Beil)raucf)!effel unb umpUte un§ mit

Oieinigunggmolfen. ®ie (Sl)öre festen mit frifcJ)em
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©ifer ein, tt)äf)renb f)tnter ber S3ilberrt)anb bte Dpfer^

etemente gucierüftet, ein ba§ Samm barfte(Ienbe§ 35rot

mit ber San^e „getötet", unb bei bem ©peerftti^ be§

^rieggfnediteg Söaffer unb SSein im ^e(d) gemifc^t

tüurben. darauf öffnete fid) §ur ^nbeutung ber

fc^einung Sf)rifti in ber SBelt bie ^önig^türe, unb ber

^riefter begrüßte unb fegnete öon il)rer ©c^trelle au§

bie (SJemeinbe. 9^ad§ SöecJifelgefängen unb (S^ebeten

erfolgte bann bie feierlid^e Einbringung be§ (Stiange^

Henbuc^eg — fie gema{)nt an ba§ 5luftreten Sefu al§>

be§ 35ringerg be^ Ebangelium^ — unb tttva§> fpäter

bie in fe[)r getragenem Df^e^itatiü ge{)altene ©(i)riftt)er^

lefung burd) ben ^iafon, für tüelcfie ber ^riefter be^

fonbere 5ld)tfam!eit Verlangte: „2ßei§f)eit — aufre(i)t!

Safet un§ ba§ t)eiUge ©üangelium £)ören. Safet un^

aufmerfen!" tln bie Seftion f(ä)Ioffen fi(i) ©ebete für

bie geftorbenen unb lebenben 90^önd[)e, nad^ altfir(i)=

lii^em ^rau(^ mcrfn:)ürbigertüeife au^ für bie ja gar^

nic^t t)ort)anbenen ^ate(i)umenen, bie "ilauffanbibaten,

meiere öor bem nun beöorftelienben „m^ftif(i)en SJJa^l"

ba§ (^otk^i)avL§> öerlaffen mußten.

Sn ber ^Ibenbmat)l^feier, ber ßiturgie ber (Gläubigen,

fommt &ott ml)xf)a\t unb \d\xll\6) §u ben ^nmefenben.

^ie ^emeinbe fü^U fi^ auf eine fur§e ©panne öon

ben irbif^en ©d)laden erlöft unb in bie t)immlif^e

5ltmofpi)äre entrüdt, auf einen 3(ugenblicf barf fie bie

erfel)nte etüige §errli^feit öortneggeniefeen, getüiffer^

mafeen vok bie S!)erubim umftel)t fie in feiigem ^S^auen

ben göttlid)en %\)xon. SI)rer (Stimmung t)or bem er-
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t)abenen 9J?oment öerlief) ber St)or 5(u§brucf: „luf

get)etmni§t)otle SSeife bie SJ)erubim abbilbenb unb ber

lebenbig madjenben SDreieinigfeit ba§ ®retmalt)eilig

ftngenb, lofet un§ ablegen jebe irbtfct)e ©orge!"

9^ad^ urnftanblicften ß^i^^einonieen naf)men ^rieftet

unb ®ia!on ben öon ©olbbrofat überbecften unb

bie 9(etd)fatt§ Derptlte §oftienfd)aIe öom %itax — bie

5lufna^me ber (Elemente t)er[tnnbilbltd)te bie ^reu^ab^

na!)me, ber ^riefter marfierte 3ofe)3{) uon ^rimat^)ia,

ber ^iafon ben 9^ifobemu§, bie ^edc^en bie Seichen-

tüc^er — unb trugen fie t>on ber nörblid)en 33ilber=

tüanbtüre au^ mit ^oc^ ert)obenen §änben bur^ ben

äJ^ittelbau gurüd, bur^ bie 9^ieberfe|ung auf ben

^lltartifcf) unb n)iebert)oIte ^erpHung bie Grablegung

fenngeidinenb. Sßä^renb be§ Umgugeg riefen fie

metjrmalö : „§err, erinnere bid) an un§ alle ortf)obojen

(s;i)riften in beinern §immelreic^!", bie 9J^önd)e aber

traten au§ ben @tüJ)Ien unb Verneigten unb betreu-

gigten fid). S^^ad) einer ditiljt tüeiterer SSerrid^tungen,

(S^ebete unb ©efänge, fotDie nac^ ber §erfagung be?

©lauben^befenntniffeg unb SSaterunferS burd) ben erften

©pitropen erfolgte enblid) bie SSern)anbIung ber ©aben

in Seib unb S3lut (I^f)rifti burc^ §erab!unft be§ l)eiHgen

®eifte§, barauf bie Kommunion ber ©eiflH^en.

Wlxt §^mnen unb atterlei gürbitten bor bemSJ^arien-

bilbe, toobei bie S^amen be§ l)od)feügen ^aifer§ ^on*

ftantin unb feiner 9J?utter §e(ena mit befonberem D^ac^-

brud betont tüurben, gelangte bie 9}kffe ^um ^Ibfi^Iufe.

^er ^riefter trat unter ben ^ronIeud)ter unb t)erteilte
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fonfefrierte ^robfc^nitte an bie (jeranbröngenben

9DZönd)e unb gur Siturgie erfd)ienenen Mofterarbeiter,

tuelc^e burdj §anbfufe für bie ®abe quittierten. Sn

biefer ^rotau^teilnng ^aben voix tüol)l einen S^a^Hang

ber ^ga|)en, ber gemeinfamen 9Jla!)lgeiten ber alten

(5;[)riften, fel)en. Sn ber linfen ^üre ber ^ilber=

nianb empfingen einige ©reife fnieenb ba§ 5lbenbmaf)I,

5ug(eic§ ^rob nnb SSein in einem ^oI^IöffeL S5or bem

^ird)enportal bef(i)eerte ber Mfter bie §erau§tretenben

mit einer §anbt)oE Don bem mit farbigem ©treupder,

^onbon§ nnb ®ranatapfel!örnern ornamentierten geft^

fuc^en au§ gefod)tcn SSeigenförnern.

9^ad^ ber Siturgie tüurbe bie allmonatli^ am erftert

geiertage n)ieber!)oUe 35runnenmeif)ung tiorgenommen.

®a§ breite 9J?armorbeden tüar bi§ pm 9f^anbe gefüllt,

avL§> ber TOtte fprubelten öier 3Safferftraf)Ien gu bem

mit greifen an§ bem ^auffreiS gefd)mü(ften 33albad)in

empor, irelc^er über einem boppelten ©äutenronbel

fc^tnebte. 9^ad) bem 3[öeif)eaft bene|ten bie teilnet)=

menben 9Jtönd)e nnb 5(rbeiter i^re g^^ger, befreu^igten

fic^ n)ieberI)oIt nnb tranfen an§> Heinen, im S5affin

f)erumfd)n)immenben S3e(^ern bon bem g ei) eiligten (Stoff:

„Die $anagia möge e§ bir fegnen!" ®tn)a§ fpäter

,^ogen ^riefter nnb Diafon mit einem ©im er gemei()ten

3Saffer§ üon ß^i^n^^^-' P gimmer nnb befprengten bie

Xüren, Wlöhd nnb Snfaffen mit einem SudiSbaum-

JDebet, toofür man ©elbmüngen in ben ^übel marf.

5lm Treppenaufgang erwartete mid^ ber 5lrd)onbari§

mit einer (Sinlabung ber (Spitropen, ben grül)faffee bei
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if)nen im ©eratunggfaale einzunehmen. 5m ©tjnobifon

fanb icf) Bereite fämtlii^e (eitenben a^önctie beg ^bfter§

öerfammelt, unter it)nen au^ ben 5lUen beö am äJ^orgen

in bie ©arbe ber S^)rt^ten^)eit ©ingeglieberten mit biefem

felbft. ®er Sungmönc^ burfte an feinem @t)rentage

au§naf)m§meife im ^onuent erfd)einen, um bie ®(ücf*

münfc^e ber anberen in Empfang gu net)men. ®ie Liener

marteten mit eingematf)ten Quitten, Sßaffer, füfeem

tognaf unb äJtoffa auf, ber TOotjol mürbe auf ba§ 2Sot)l

be^ neuen Kruberg getrunfen. ®a§ allgemeine (S5efpräc^g=

tt)ema lieferte 5unäd)ft bie Ergreifung ber beiben SSufcl)^

f(e)3per, t)on meieren fur^ gutjor ein mit bem ^ac^tgin^

auf bem SlBege gum S?(ofter befinbliii^er ^elliot erfd)Iagen

unb beraubt morben tüar. ^er erfte (Spitrop, ein fet)r

lieben^lDÜrbiger, milber (SJrei^, reichte an§> ber if)m fo=

eben tiom Mofterbelegierten in ^art)ä§ ^ugefteEten

9lac|ri(i)tenmappe bie ^l)otograpf)ie uml)er, raeli^e bie

türfifi^en (SJenbarmen üor Überführung ber ^erbred)er

nad) ©alonifi gur Erinnerung an ben gang Ratten

anfertigen laffen. 3m ^orbergrunbe beg Silben lager==

ten bie gefeffelten Übeltäter, ftruppige üertnilberte (5^e==

feilen, hinter ihnen ftanben bie grimmig breinfi^auenben

Sanbjäger mit aufgepflanztem Bajonett, auf einem

feitmärtg befinblichen ^ifch^en tcar ba§ befd)lagnahmte

(3dh aufgefchüttet.

©obann befpracf) man ben Verlauf ber ^tgripnie

unb tritifierte bie (SJefänge unb SSorlefungen.

„©er 5lrfabio§ i)at ba§ Evangelium auf mirflich

au^erlefene Sßeife miebergegeben, mie prächtig fpradh er
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bo(^ ba§ ©nog eftin (^rta, (Sin§ ift 9Zot!", meinte ein

alter, pftelnber 9^at§t)err, bie pfammengeprefeten

gingerfpigen nac^ griec^ifd)em Srauc^ gur §eri3or=

t)ebung be§ SoBe§ in bie §öf)e n)i)3penb, „mir f(f)eint,

bafe tüir i^n aU ^riefter in ein SD^etoc^ion fc^iden

fottten". — ®er Diafon 5Irfabio§ tDar fein ^flegefo^n.

„3ßenn ©ott XüxU, \v\x tperben fet)en!", anttporteten

einige Später.

Unter bem SO^arienbilbe fafe ^ion^fto^, ber ©l)or=

füt)rer, ein tt)a()re§ (Snafifinb. ^on feinem ftarf^

fnoi^igen, tiefbraunen ©efic^t reichte bi§ §u bem ein

ftattlict)e§ S^än^Iein nmfdöliefeenben Gürtel ein tüeife*

graumelierter ©pi^bart l)imh, ben er beftönbig ftrei*

^elte unb g^irbelte. ^er ©ängerberuf mo^te es

mitt)erfd)ulbet t)aben, bafe fein 9J?unb meift tt»eit unb

fdjief geöffnet ftanb, al§ f)ieUe er i^n bem 3al)nar^t

J)in. äJ^it großem Sßortfc^tüaö befc^tüerte er ft(^ über

bie mangell)afte Unterftü^ung bur^ ben (^l)or. Sne-

befonbere galt fein (^xoll bem gttjeiten ©änger, ber ben

@infa| unb bie ^blöfungen ftd)erU(^ mit ^bftc^t auö

©d^ifane unb %xägfytit, fo ^äufig berpafet ^)atk, baB

er felbft, um bie geier nid)t au^einanber fallen p
laffen, fo^ufagen bie gan^e 5lrbeit allein au§fül)ren

mufete.

„^efto größer tpar aber auc^ unfer (Sienufe", be^

f(^tt)tc^tigte tf)n ber (Spitrop, ,,bu fangft l)errli^. ^ie

^anagia tüirb e§ bir in ben §immeln bergelten!"

Ißater ®ion^fio§ murmelte berbriefelic^ öor fid)

^in, mit ber (S^el)att§aufbefferung fd)ien e§ alfo nod)
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für bie ge|)lante 9^eife m6:j ^arl^bab, tüeldje er ficJ)

fpäter bon mir gufammenfteilen liefe, tüieber t)erau§5u^

fc^(agen fucf)en.

„SSie gefielen Sf)nen bie (S^efänge?", fragte mic^

ber Söeltgeiftlic^e, mein 3fleifefamerab.

3)^ein fel)r fcf)onenb unb t)orftd)tig gefafete§ Urteil

befriebigte ben ©änger feine^toegg. Sc^ mx ni(f)t Be^

geiftert, ba^ genügte if)m, um giemlii^ ^od)fal)renb

p rufen:

„©ie finb (Europäer, ©ie üerftel)en nicf)t§ t)on

b^^antinifdien 9J?elobieen. Set) tüeife e^ t)on Serufalem

l)er, bie granlen lieben ötelfttmmige Sl)öre, ^f)eater=

mufif. Grüben bei ben Ü^uffen finben ©ie, toa^ Sl)nen

bel)agt. Sßir nel)men ba§ nicf)t an. SBir l)alten feft

an ber apoftolifc^en (5tnfacf)l)eit, fte ift bie tüa^re

©(^ön^eit!-'

„S(i) tüerbe mid) reblic^ bemül)en, el)rmürbiger

^ater, bie ©(^önl)eit ber (SJefänge unb ©ebete gu er=

faffen", begütigte id), „auf jeben ^all öerbient bie,

foöiel id) tüeig, in il)rer je^igen gorm avL§> bem achten

Sal)rl)unbert ftammenbe Siturgie fdjon um i^re§ 5llter§

tüiUen ba§ l)öd)fte Sutereffe."

„^ergei^en ©ie, §err, id) bitte", manbte ein

junger blaffer Wöxnij, ber fid) aU in 5ltf)en au^ge-

bilbeten Xf)eologen ^u erfennen gab, freunbli^ läd^elnb

ein, „unfere Siturgie ift fc^on im Inerten Sa^rf)unbert

tion bem ^eiligen (Sf)rt)foftomo§ gufammengeftellt

morben".
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„3Bie, tt)a§ fagft bu, ©magriog?", fiel if)m ber

länger ungeftüm in§ Sßort, „nein, bie f)eiligen ^poftel

i)aben fie un§ überliefert. ®iefe Siturgie ertt)äl)nt

fc^on $aulu§, trenn er ben ^oloffern fd)reibt:

3Sort ®otte§ foK reic£)lid) unter eud) mit aller 3Sei§^

l)eit n)ol)nen, inbem i^r eud) felbft belel)rt unb tceifet

mit ^falmen, §^mnen unb geiftlid)en Siebern unb

©Ott ^anf finget in euren ^ergen. — ®afe unfer

©otteSbienft mit bem ber ^poftel gang übereinftimmt,

betüeift ja gerabe, bafe tt)ir ba§ tx)al)re Sf)riftentum be*

n)al)rt f)aben. ©o ift e§ unb ni(^t anber^I"

„^tüto inne, att)to inne afritt)o§, ba§ ift es, bag

ift e§ genau", ed^oten bie Uml)erft|enben.

®er '^^^eologe fd)tt)ieg unb bref)te, etujag nerüö§,

eine frifd)e 3^9öi^^tt^ in feine lange (Sbenl)ol§fpi|e ein.

„Seiber tierläfet man immer me^r benred)ten 2Seg'\

tlagte ein ^orftel)er, ber offenbar erft füngfi bon einer

gal)rt nai^ §eEa§ gurüdgefe^rt trar, unb fdinalgte

5um ^u§brud be§ S5ebauern§ mit ber Qmg^t, „n\6)t

nur bie bluffen l)aben bie alte SSeife aufgegeben, fogar

in ber 93^etro)3olitanfird)e ^u ltl)en mufeten meine

Dl)ren ben fd^änblid)en üielftimmigen (5^efang l)ören".

„^uc^ in ber ©tabt* finbet man f^on an ben

9leuerungen Gefallen, felbft ber ^atriarc^ ift il)nen,

n)ie etlid^e fagen, nid)t burc^au§ abgeneigt", fügte ber

Stlerifer l)insu.

*) 2U§ ©tabt, ^on§, par excellence gilt immer no(^ bie

bi)äantimj(^e 9^ei(i^§^au))tftabt ^onftantinopel.
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„©eine 5(üf)etltgfeit foH fid^ fogar für bte ^n^

naljine beg latemtfcfien S^alenber^ au^gefprod^en f)aBen,

fall§ btefen ber ruffifi^e @t)nob tpirfUcf) einführt", er=

ääf)(te ein anberer.

,,^a§ öerf)üte bie ?5anagia!", rief ber (^E)orfü^rer,

„bann fielen ja bie gefte anf nnri(i)tige Q^xkn. 3Bie

fönnen mir Dftern breigeljn Xage nad) bem tüirfüc^en

{)eiUgen Dermin feiern!"

„SöaS anc^ gefc^et)en mag, tüir ^ier auf bem S5erge

Ijoikn am 2ßaf)ren feft", entf(i)ieb ein bi^ bal)in

fc^tüeigfam gebliebener ^orftel)er unb ftric^ bie fladje

9^ecJ)te energifd^ bor fid^ l)in.

tiefer äJ^önc^ ^lnt£)imo^, ein unterfe|ter fcf|mar5=

bärtiger äJ^ann in ben beften Scil)ten, ge{)örte p ben

merftüürbigften $erfönlicf)feiten be§ 5(t§og. 5(n==

gef)öriger einer au^ge^eic^neten ^(ofterfamilie !)atte er

bie 55ilbung§anftalt auf ^t^alti befucf)t unb nacE) feiner

9^ücffet)r bie ^rieftern)ei!)e unb SSorfte!)ertt)ürbe erlangt.

9^ac^ bem S^obe feinet ©eronta übernahm er bie güf)rung

ber öon biefem bislang geleiteten (Gruppe, metd^e auf

ben ©turg be^ Vermöge feiner ®en)anbtt)eit unb TOttel

übermächtig getüorbenen unb lange Sat)re l)inburd) ba§

^loftergefcJiid tüiHfürlid^ bel)errfd)enben alten S[Röncf)e§

Sl)rt)fantf)o§ f)inarbeitete. 3Sir!lic£) gelang e§ ^ntl)tmo§,

bie SJielirheit be§ Vorfiel) er!ollegium§ allmäl)licl) gu

gewinnen unb ben (SJemaltt)aber eine^ Xage§ mit feinen

SD^öbeln unb ^otfern öor ha§> %ox fe^en. ei)r^fantl)o§,

p beutfc^ bie ©olbblume, fiebelte nac^ ^onftantinopel

über — tüie bie Ijämifc^e S3emerfungen über bie ©n-
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träglid)feit be^ möncJ)tfc^en 3}^etier§ baran !nü|)fenben

türfifi^en S^i^gen berid)teten, fanben bie ßoGBeamten

bei if)m eine viertel TOEion in ®oIb unb Silber üor —
unb tDufete ben ganar für fid) ein^unefimen. S)er

öfumenifcf)e ^atriard) forberte bie ß^^^ii^^^^)^^

5(ugtt)eifung unb lub nac^ ber ^ertüeigerung 5Xnt{)imog

öor. tiefer trotte bem D^ufe. darauf entfanbte ^on-

ftantin V. §tr)ei ®e§)Joten, X)ö^ere ®eiftüd)e, aU Unter*

!)änbler §um Älofter. ^Il biefe in @id)t famen, liefe,

^ntf)imo§ ba» '^or öerrammeln unb rief if)nen tion

ber 53rnfttt)ei)r ber Umfaffung^mauer ^u, fie foHten fid)

i^re§ 3Bege§ fd)eren: „SSir erfennen fein menf(^lid)e§

^aupt an, unfere 9}^onarcf)in ift bie ^anagia!" ^ie

®e§poten gogen nad) tel)ä§ gurüd, fe!)rten aber nad)

wenigen "ilagen mit bem ingtcifdien üon ber Pforte pr
§i(feleiftnng öerpftid)teten ^aimafam trieber. 9lod)

lange ergö^ten fid) bie 3J^önd)e mit ber (Sc^ilberung

ber ©gene, mie ber in ©^meife gebabete bel)äbige

Sanbrat öon feinem mntmiUig umljerfpringenben Tlauh

tier au§ öor bem gefc^loffenen portal gur 3^nne l)inauf

parlamentierte unb tiergeblid) für fid) unb bie ®eift=

liefen ben (Sinlafe begef)rte. Dlac^bem bie ^erfud)e gur

gütlid)en (£d}lid)tung beö ©treite§ gefi^citert toaren,

nerl}ängte ber ^atriard) über 5lnt^imo§ ben S3ann, unb

bie Pforte, bie bem fir(^lid)en Dber^aupte Derfaffung^*

mäfeig ben melttid)en 5Irm lei^t, befal)l if)ren Beamten,

ben triberfpenftigen Wön^ getcaltfam feft§unef)men

unb nad) ber §auptftabt gu fd)affen. ^a§ mar nun

leid)ter angeorbnet al§ getan, benn bie Unüerlepc^feit
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be^ t(ofter§ ääf)U ben i3orne!)mften (5onberred)ten

beg 5ltf)05, unb 5(ntl)imD§ ptete fi^ ml)i, einen

©(ä)ritt t»or ba§ Xor ^n tun, tt)o bie §äf(i)er lauerten.

@g ift ein begetcfinenber S3eteg für bie felbftänbige

©teüung beg orientalifc^en DJ^öni^tumö ber tir(i)e

gegenüber, bafe bie feierliche 5lu§fpred)ung be§ S5anne§

burcf) ben öfumentfi^en ^atriard)en bem 5lnfel)en be§

betroffenen unter feinen Moftergenoffen faum nenneng=^

n^erten 5l6brucf) tut. ßu meiner ßeit njar felbft ein

5lbt biefer ©träfe Derfalten, ol)ne be^^alb irgenbtüie

an 5(utorität eingubüfeen. ®ocf) pflegen bie öom bann-

ftral)l S3erül)rten ber Siturgie fernzubleiben; e§ fenn=

geicfinet tüieberum ben immer noc^ fortlebenben ®etft

be§ Urmöncl)tum§, iDenn bie anfcl)einenb gan^ in Sl'ul^

tu^a^fefe 5lufge£)enben bie regelmäßige Beteiligung an

ber 5lbenbmaf)l§feier nun für unnötig erflären unb auf

bie an §eiligfeit bo^ obenan ftel)enben ©remiten meifen,

meiere ja nur feiten ober niemals in ber ^ircl)e er-

fcf)etnen. Sn ben l)äufigften gälten muß ber ^atriard),

um ben S^^f^^i^^ ^^^^ ^'^ff^ ausarten §u laffen,

gute 9J?iene gum böfen ©piel macl)en unb nactigeben.

3ur 3}la§Herung be§ 9lücfpgeg erf^einen bann ge=

molinlicl) in ber Sl^onftantino^Dolitaner treffe ben ©treit^

fall beftf)önigenbe S)arftellungen unb liergaerreifeenbe

^Bitten an bie „3)^utter ^ix^t'\ ie|t, mo ber ®erech=^

tigfeit genügt ift, bie ©trafrute meg§utun unb ba§

irrenbe S^inb in öergebenber :öiebe mieber an bie bruft

5U gießen. Unb bie ^irc^e, bereu Siebe nimmer auf*

l)öret, Vergibt.
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^nt^imog blieb a\\o leitenber ®eift be§ tlofter^S

unb tDufete feine Stellung burd^ Qi^i^ücfberufuttg ber

unter S^)rt)fant^og ^ertriefenen fotüie burc^ Wu^3=

ftofeung befonberg öerbäc^tiger (Elemente üon Slag

%aQ me^r befeftigen. ^ie (Spitropentnatjlen unb

übrigen Smterüerlei^ungen t)oE§ogen fid) burd)au§ nadj

feinem (S5efd)macf. ®a raffte fic^ ba§ nocf) übrigge=

bliebene Heine gäf)ntein ber betreuen be§ alten 9^e=

gime§ pm ^er^tDeiflung^fampfe auf. ^§> Derbünbete

fid^ mit ben 9}?önd)en be§ ^lofter^, toeldje^ mit it)m

Hon altert l)er im engen ^erfe^r^ber^ältnig ftanb, gu

bem 3^^cf^f 5lntl)imo§ unb feinen @tab gefangen ^u

nehmen unb augguliefern. ®§ iDar am 24. Tläv^, am

^orabenb ber t)on SBatopäbi aU 3[BeiE)feft gefeierten

^erfünbigung ber (SJeburt Sefu burd} ben ©rgengel

(SJabriel (Sine feftlid)e 5[Renge t)on ^önd^en unb

Saien, unter if)nen faft bie öoüftänbige S3efa|ung be§

befreunbeten ^(ofter^, burd)tt)ogte bie mit Sorbeer-

gmeigen überftreuten ^öfe unb ©äuge, betounberte bie

bon ©irlanben unb Blumen umfrän^ten portale unb

^ilbermänbe ber ^ird)en unb Stapelten, ober umftanb

in ber meiten ^alle be§ Ü^efeftorium^ bie jebermann

nad^ S3elieben pgänglic^en SSeinfäffer. SSon Qdt gu

3eit mürben ^rinffprü^e aufgebracht, bann ertönte

meit!)in fd|atlenbe§ Subelgefd)rei. ®a erftieg ein Wön6^--

lein, ba§ p tief in§ (3la§> gegudt !)atte, eine 9J^armor==

banf unb ^ielt eine $f)ilippifa gegen ^(oftert^rannen,

bie ber ^anagia ba§ §errfd)erred)t ftreitig machen:

„^ber über fie mirb bie ß^^'^^^^f'^l^^^ aufgegoffen
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barung bie S^öntge ber (Srbe über bte gefallene grofee

S5abt)(on, Hagen, ba^ in einer ©tunbe i^r ®ericJ)t ge^

fommen tft!" ^iefe 3^ebe matfite bie Parteigänger be§

5lntf)imo§ ftnfeig. ©ie nahmen einen nnteren Wönd], ber

für einen 5In^änger be§ Verbannten galt, in§ ®ebet unb

entbdten it)m ben ^lan ber übermäcfjtigen 35erfc^tDO^

renen, n)ä!)renb ber ^gri|3nie 5tnt^imo§ unb feine

erften .gelfer^I)elfer §u überrumpeln unb feftpfe|en.

Sn aller ©tiüe bereitete man nun ben Gegenangriff

t)or. ^aum tüaren bie einleitenben (§^efänge be§ ^benb=

gotte§bienfte§ t)erf)allt, ba ftürgten fid) bie Seute be§

5lntf)imo§ im TOttelbau auf bie 9f^äbel§fül)rer, riffen

if)nen bie Hutten i3om Seibe, entn)anben if)nen bie öer^

ftedten §ämmer unb ^iftolen unb festen fie

l}inter ©d^lofe unb D^liegel, beim 9}?orgengrauen öor

bie ^loftermauern.

®er nunmeljr auf ber §öl)e fte^enbe (^ett)altf)aber,

gu bem e§ übrigen^ in ben meiften ^löftern met)r ober

minber ftarf ausgeprägte, freiließ oft fc^neE n)ed)felnbe

Paralle(erfcf)einungen gibt, bertüanbte feinen (Sinftufe

otjue eigenen Dingen, fonbern gum

heften feinet ^tofterS. ©otüeit e§ irgenb erreicE)bar

Ujar, I)ielt er auf Qn6:jt, Drbnung unb ©auberfeit.

©r mar üötlig burc^brungen üon ber itjm zugefallenen

fdjtüeren Verantmortlicl)feit unb unauSgefegt auf bem

Soften. Mt bodf) trot)! burc^ feine perfönUc^en

lebniffe gefteigertem (Sifer üerfoc^t er bie ©elbftt)er^

maltunggrecf)te feinet ^lofterS iüie be§ gefamten 5lt^og

©cr)mibtfe, Stf^o?. 8
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gegen ben ^atriardjat, tt)eld)er ni^t nur in ber :Oäben==

frage bie rtgorofe gartet unterftü|te, fonbern auc^

einen ftänbigen Vertreter in bie t)eilige ®emeinfd)aft

einpfüt)ren ficf) beftrebte, ol}ne jeboc^ einen Erfolg p
üergeicEjnen. ^av man(i)mal mag ^onftantin V. n)äf)renb

ber unerquicflid^en
, feinen 1901 erfolgten ©tur^ be==

fc^leunigenben ©treitigleiten mit bem {)ei(igen ^erge

gleid) einem feiner 3Sorgänger ben ^^eifigern zugerufen

^aben: „£)at benn feiner t)on eud) ©lauben tvk ein

(Senfforn, bafe er biefem iöerge fage: ^ebe bid§ meg

nnb ftürge in^ Wtnl"

(Sin ^arteifteg ^atte 5Inti)imo§ bie fü()renbc

©teEung öerfctjafft. 5Iuf biefem Söege befommen bie

in i!)ren Möftern auf eine Sßeile tonangebenben Tlbndjt

gelt)ö!)nlid) ba§ §eft in bie §änbe. "äMn aud) in ber

nun £)berf)anb ^abenben ©ruppe gibt eg Spaltungen

unb Kleiber, (Snttäufd)te unb 9^euerung§füd)tige. ^ie

^lufgabe ift, bie erlangte ^ofition täglich p erobern

unb ba§ broi)enbe «Sd^erbengeridit ferngu^alten. %m
beften faf)ren biejenigen 9}?öncJ)e, tüeld^e fic^ öorl)er al^

langjährige £)berfd)reiber be§ MofterparIamente§ in bie

oer^tüidten 9fled)t§beftimmungen be§ ^erge^ eingearbeitet

Ijaben unb, namentlich bei £onfIiften mit ber Sanbe§=

bef)örbe, i^rem S[^erein auc^ für ben ©egner fic^tbare

S^orteile getüinnen tt)iffen. Rubere finb al§> frühere

SD^etod^ienbertDalter pr güf)rung eineg au^märtigen

^rogeffe^ unentbehrlich , tpieber anbere mirfen burch

ihren 9f{eid)tum. 2(nthimo§ toar feinem Mofter ein

oor^ügHcher S^edjt^anmalt unb uneigennü^iger ^au^-
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ernfte möncE)ifc^e Seben§fü{)ruttg au§. Wo^k \xd) auc^

bte aj^e^rgaf)l fetner ^Ibtetgen offen über ba§ auf bte

©tationgtage mttm6) unb grettag befd)rän!te gieif(^=

öerbot fiintregfegen, er genofe an biefen ber Erinnerung

an ^x\\ü Seiben geiüibmeten Xagen nic^t einmal

gif^e. ©elbft 3Bein unb %ahal mieb er tunlic^ft.

SQ^an m^k, bafe er fidf) in ben greiflunben pmeift

in feiner Heinen §au§fapeEe auf[)ielt unb t)or ben

33ilbern inbrünftig betete. ^a§ TOfetrauen, ba§ man
if)m al§ ftubiertem ^l)eobgen öor allem in ber niebrigen

@cf)ic^t entgegenbrachte, ^erftreute er grünblid^ft. ^oc^

t)or Satiren {)atte 2öato|)äbi eine bilbung^freunblic^e

@|3od)e gehabt. (£in SD^önc^ Safobo§ mar emfig am
Sßerfe, bte ^anbf^riftenfc^ä^e feinet ^Iofter§ au^p^

beuten, neben if)m ftanb ber gelel)rte 33ibliott)efar

genio^, ein e!)emaHger ^rofeffor auf (Sf)a(ti, ein frucEit-

barer, feinfinniger ^icJ)ter unb SJ^oralp^ibfopf). Sa-

fobo§ mufete fi(i) eine freiere SBirfung^ftätte in ^n^^

lanb fuc^en, ben (Smgenio^ bedte ber füt)le Df^afen.

9lunmet)r nannte man ben S^amen be§ SToten mit

ftarler @eringf(^ä|ung, be^iditigte if)n al§> S^^^eimaurer.

^ie ©(i)n)ere biefer ^^erbäd^tigung ermafe ic^ erft, al§>

mir einmal ein Wlönd) ettüa§ bon ber gel)eimen ^er-

|3fli(J)tung eine§ 5ltl)oniten öorfabelte, feben Freimaurer

ol)ne meitereg totgufd^lagen. 5lntf)imo§ übertrug SSürbe

unb ©infommen be§ S3ibliotl)e!arg einem au§ ber

35erbannung gurüdberufenen 9Jlöncf), ber nic^t nur,

mie mi^ bie (Spitropen am ©insug^tage berfi^ert
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I)atten, ein in gelef)rten fingen gang unerfa^)rener

SJ^ann, fonbern ein öoEfommener 55arbar Voax. Sd^

fet)e if)n noi^, tüie er eine^ Stage§, aU id) einen :|3rO'

fanen ^obej, einen im gtüölften Sal)rl}unbert fo)3ierten

unb mit 42 harten gefd^müdten ^tolemäug, t)erfe!)ent'

lid) in ein anbetet ga(^ neben bie ©bangelientianb*

fd^riften gurücfftellte, in E)öc^fter (Sntrüftnng anffprang

unb mit bem to§ruf „SSla)3ti, e§ fc^abet!" ba§ mlU
lid^e S5uc^ tt)ieber öon ben f)eiligen Urlunben trennte.

Smmer^in liefe e§ ^ntt)imo§ gelten, bafe bie §anb=

fd)riften üon ben ^orfa^ren nid)t blofe al§ ©tubien-

matefial für ^ergamenttüürmer angefertigt unb ge^

fammelt feien. Sßie ©aftfreunbf^aft, fo empfanb er

au(^ bie 3itgönglicf)feit ber ^üc^erei für Qrembe al§>

eine $f(id)t be^ ^(ofterg, feine gürf|)rad)e betoirfte

mir nad) einigen ^agen ben gi^^i^itt- ff^tepi, e§ ge=

t)ört ftd§".

^ur^ ba§ SD^eer unb einen SBüftenftreif bon ber

SSelt abgef(i)loffen, o!)ne Sßeib unb ^inb, ot)ne bie

natürli^en Gräfte I)erau§forbernbe unb ben SöiUen

anfpornenbe tofgaben, Enterbte ber mannigfad)en

Seben^freuben unb Qerftreuungen, ^um etüigen (^uU

fagen unb (Sntbe!)ren Verurteilt, in jeber S^etüegung

gehemmt, Xag unb 9^ad)t t)on ben gorberungen be§

(SJotte§bienfte§ umfpannt, ben S5licf beftänbig auf ben

Xotenader al§ ben §intergrunb be§ ^afeing gerichtet,

fo erf(i)einen bie atl)onitifc^en Wönä^t bem gernftefien-

ben tüo^l al§> lebenbig begrabene, if)r ©efd^icf fi^recf-

It^er als baS ber ^agnogefangenen, iDelc^e bod^ gere-
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gelte 5lrbeit aufre(i)t ^)ält unb bie §offnung auf enb=

Itc^e Befreiung umfi^tmmert. ®tefe 33eurteUung trifft

tütrflic^ im boHen Umfange für bie ©remiten gu, beren

2o§> burcf) bie ööUige Sfolierung unb ben 3[§er^i(^t

au(i) auf bie geringfte Sei)ag(id§feit ^aufig aB um fo

fur(i)tbarer empfunben tnerben mufe, al§> fid) gerabe

unter if)nen bie ^arteftgeftimmten Gemüter unb c^araf^

teröoHften (SJeftalten be§ !)eiligen S5erge§ befinben.

®en)ife befte^)en bie ©infiebler gum ^eil an§> mit gutem

(SJrunbe Iid)tfebenen Elementen, ferner au§ aEerorten

auftaud)enben Vertierten unb berftierten SSatbmenfc^en,

bei benen ber (SJefeEigfeitgtrieb niemals ertnad^t ift,

bie t)ietmet)r inftinftib (SJemeinfc^aft unb Kultur fliet)en

unb fid) nur in ber Vereinzelung unb im (Sc£)mu^e

mot)l fü!)len. ^oc^ bie ^eric£)te ber Moftermöncfie

laffen barüber leinen Qmeifel, bafe bie (Sremitenflaffe

nic£)t njenige SD^änner aufmeift, tvddjt be{)agU(^c, ja

glän^enbe 35erl)ältniffe au§ rein religiöfen 33en)eggrün'

ben öerlaffen t)aben, um im Sanbe ber ^anagia bem

Sbeal ber öftlic£)en ©t)riften!)eit o^ne ^Ibftric^e nad^^U:'

leben. Wlan machte mir unter il)nen einen etjemaligen

5lbt)ofaten, einen ©rofefaufmann, einen (SJut^befiger

namt)aft; bie an ha§> @rlebni§ be§ fagenl)aften 5Ina^

d)oretent)ater§ ^ntoniu§ erinnernbeS5efet)rung§gefi^idf)te

be§ 9Re(^t§ge(et)rten erfuf)r i^ bon einem glaubtourbi*

gen Sanb^manne be^felben. D^ic^t feiten burd)flang

bie @rääl)lungen ba§ ^eftänbni^, im S5ergleid) mit jenen

entfctiloffenen SSeltübertninbern bürfe fid) ber ^lofter^

ben)of)ner faum al§ einen rediten 5mönd) begeic^nen.
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Man mag bie (SJetüalt etneS (SJ(auben§ betüunbern,

ber folc^ !)eroenf)afte S^elenner aufgugiefien tmftanbe

tft. "ähtx in ben inbifc^en (SJ^mnofo)3f)tften, ben bub-

bf)iftifd^en SJ^önc^en, ben ©änlen{)eiligen ber ^ftarte,

ben ä9t)ptif^en ©erapt^bienern unb mand)en igtamitt^

fc^en(Srf(Meinungen treten notf) leiftung§fäf)igereltE)leten

ber ©elbftentöufeerung auf. SBenn tüibernatürlidie

^raftprobnftionen bie §öf)e unb Tladjt einer D^teligion

beftimmen, fo Derbtenen fic^erlicf) aufeerdiriftUdie (SJe^

meinfc^aften bie ^alme. ^ielme^^r fcE)eint mir f(am=

menbe (Sntrüftung am Page fein gegen eine

^irc^e, tnelcfie i{)re treueften @ö!)ne ^ur graufamften

©elbftpetnigung berbammt nnb im offenen SSiberfprud^

mit bem ©bangeüum bie bollfommene SSeltabgegogen^

t)eit al§> eri)abenfte§ Sbeal, alle natürlichen S^e^ieljungen

nnb Betätigungen beg Sebent aber al§ §emmniffe in

ber 9^a(i)folge (Slirifti erflärt. Sefu§ ftanb unb tüirfte

mitten im Seben, nid)t al§ 51§!et in ber SBüfte tüie fein

SSorläufer, ber Käufer. 3ßeit baüon entfernt, bie bunte

©rfc^einungSfüIIe aB S5Ienbmerf ber ^öHe, bie menfc?^^

Iic£)en Beruf§ftänbe aU an fid) ftörenb unb untDÜrbig

p betoerten, fal) er in ben 33lumen auf bem gelbe

unb in ben Sögeln unter bem §immel ftetiger gür-

forge unterftel)enbe ®efd)öpfe @otte§, empfal)l er bie

mit unt)erfennbarem S[Bol)ln:)oEen gezeichneten Beruf§==

treuen unb (SJefd^ictten aB ^Sorbilber für ba§ geiftlid)e

Seben ber 9J^enfd)en, ben ^ielbetünfet f)attbelnben ^^auf==

mann, ben t)orfid)tigen Baumeifter, ben getpiffenhaften

^avi§>^)a[t^x, bie tüainfamen ^nec^te, ben tüchtigen Liener,
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ber ba§ if)m anvertraute ^funb feineg §errn nidjt

öergräbt, fonbern axhdkn läfet. ^ie t)eracf)tetften,

ööüig mit ber SSelt berftridten 3SoIf§fcf)tc^ten mieb er

fo tüenig, an ben gefeEtgen ^eranftaltungen feiner

Umgebung nalim er in bem Wla'^t Ztil, bafe man ifin

ber ßöltner unb ber ©ünber (S^efelten, einen greffer

unb SSeinfäufer fcf)mäf)te. ®a§ ©otte^reid) ber Siebe

unb t)öt)eren ®ere(i)tigfeit, al§> beffen ^erfünber, balb

aud) Xräger er auftrat, liefe ftcf) überbaupt nur

burc^ ben brüberüd)en giifötnmenfc^Iufe ber ®otte^3=

finber, nid^t burd) ß^i^ftoung unb ^Serein^elung ber

SSertüirflid)ung nät)erfüf)ren. Sft bie ^er§innige ®otte§^

liebe be§ neuen 9f^eic^e§ gtofee§ ß^^^^^^Ö^^o^

berftegenbe S^äc^ftenliebe aber ba§ bem gleid^e ®efe^,

ja bie tätige S5rubertiebe unb ^armliergigfeit ber red)te

@otte§bienft, ^^rüfftein unb (Srf(^einung§form ber Siebe

gu (S^ott, fo Derftöfet jebe Sßelt- unb 9J?enfc^enftud)t auf

ba§ fc^ärffte gegen Sefu ^Ibft^ten, ba fie fic^ ja ba^

§um 5lu§Ieben ber ®otte§liebe nottnenbige gelb eigen-

miHig ent§ief)t. D^i^t bie ^rofemeifter ber Sßeltber^

neinung, ber 9Jlenfd)enf(ud)t, be§ gaften^ unb ber

(Stftafe tt)erben am großen ®erid)t§tage geredjt ge=

fprod)en unb al§> (£rben be§ meffianifd)en 9^eid)e§ ein=^

gefegt, fonbern bie im beilegten Seben §ilfreid)en unb

(Stuten: „S<i) ^abe get)ungert unb tt)r gabt mir ^u

effen, id) t)abe gebürftet unb if)r ^)abt mic^ getränft,

tc^ mar fremb unb if)r t)abt mid) eingelaben, nadt unb

i^r f)abt mic^ belteibet, id) mx franf unb if)r ^)aU nad)

mir gefef)en, ic^ tuar im @efängni§ unb if)r !amet §u



— 120 -

mir", — a[§> if)m felbft gugebadjte SSoi)Itatett kurteüt

ber §immel§föntg aber bie bem geringften 9]^eitfd)en^

bruber ertriefenen ^arm!)erät9feiten
, alfo gan^ aufeer=

^alb be§ 9J^ad)tbereic£)eg eme§ ertrerbSlofen SBettfernen

liegenbe Seiftungeit.

®o(^ bieten bie to§fprücJ^e Sefu anbererfeitg nid)t

aud) fo gar mand)e Sßorte, tüel^e auf eine ber mön^

d)ij(i)en minbeftenö fe!)r nat)e!ommenbe Sebengfü^rung

^in^ielen? (SJetuife, aber nur, n)enn fie au§ bem

fammen!)ange unb it)rer gefd^id^tlid^en 35ebingt!)eit ge*

riffen unb t)on einer bem (Söangelium fremben (Stim-

mung aufgenommen merben. D^icftt pr 2Beltflud)t,

fonbern ^nx @elbft§u(i)t rufen bie 9J?a{)nungen 3efu,

ni^t an bie ©üter ba§ ^erg gu pngen, iDeldje ba§

Seben öergänglicf) gieren, t)ielmef)r, mo immer ein irbi*

fd)e§ ®ut ober ßieblinggneigungen — gu biefen ge(}ört

le^tlid) oud) ba§ ^einmütige, aufreibenbe ©orgen —
ben 9J?enfc{)en p i^)rem ©flaöen p erniebrigen brof)en,

unt)er§ug§ mit aller (£ntfc^ieben!)eit ba§ Übel im ^eime

gu erftirfen. biefer auf bem ®efe|e ber ©etüöftnung

berul)enben S5erfal)rung§art mu^ jebe ernfte SJ^oral

anraten, auc^ bie ba§ Seben unb feine (Stüter auf ba§

aHerfräftigfte bejatjenbe. 9^ur !)at Sefu§ biefen ®runb^

fa| üertieft unb ben obfiegenben SJJammon unb bie

:^eibenf^aften nic^t nur al§> läftige unb pfeli^e

Sl^rannen, fonbern al§> bie gefät)rlic£)ften (SJottentfrem^

ber entlaröt.

5lber auc^ jene öon ieJ)er pr S3egrünbung be§

l^öl)eren (S{)riftenftanbe§ üertüerteten ^(ugfprüd)e Sefu,
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tüelc^e bie Sogfagung Don §au§ unb §of, Don (SÜern

itnb (S^ef^tDiftern gur S3ebmgung ber 91ad)foIge

ma^eit fc^etnen, ent!)alten, red)t BeIeucE)tet, lebtglt^

bie 5lufforberung, tDo e§ ftdf) um bie 5lu§breitung beg

burd^ Sefug Vertretenen (SJottegreid)e§ ^onbelt, nötigen*

fall§ alle tüeltlidien 3fiüdficE)ten faEen p laffen unb

ber Überzeugung bie tt)eitget)enbften Dpfer p bringen,

bel)aupten alfo nur ben berpltni^möfeigen, nid^t ettüa

ben fd)le^tl)inigen Untoert ber irbifd^en (Stüter. 5ll§

Sefu§ feine furge öffentltcl)e Sßirlfamfeit begann, mx
bie Qtit erfüllt. 3ßa§ er tief füllte unb flar unb ge=

inaltig au§äufpred)en tDufete, ba§ empfanben ^aufenbe

feiner ^olBgenoffen t)or unb mit il)m, nur üerf^mommen,

unfi^er, au^brud^lo^. Qu fet)r flaffte ber SSiberfprud)

gtüif^en bem Don ben '^xopljtkn geforberten (S^otte§=

bienft ber reinen §er§en§gefinnung unb S5arml)ergig*

feit mit bem offiziellen ^f^etigion^betrieb ber ^irc^enleute

unb ^l)eologen, tt)eld)e 3Jlattf)äu§ 23 unb in bem

(55leid^ni§ öom barml)eräigen ©amariter gezeichnet finb.

@§ ging ein ®äl)ren burc^ ba§ Sanb, ber Srennftoff

irar aufgel)äuft, Sefu§ tDar ber ^li|ftral)l Uom §immel,

ber il)n in glammen fe^te. ®ie ^tit brängte, ba§

§immelrei(^, burcf) 'wddjt§> ha§> ^eibnifc^e SBeltreicE)

enbgiltig abgelöft tüerben follte, tüar nal)e ^erbeige-

fommen; e§ galt ba§ SSolf in eine 3Serfäffung gu bringen,

bafe e§ bei bem (SJerii^t beftel)en fonnte. ^ie berufenen

gü^rer fd^loffen aber nad) Sefu ^Sorten ba§ S^eic^ ber

§immel zu öor ben 5DZenfd)en, fie liefeen bie, iDelc^e

^ineingel)en mollten, nid)t f)inein. ©o erfi^öpfte fic^
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Sefu ^ätig!eit neben pofitit)er (Smedung^arbeit, ^er=

ttefung nnb §eilnngen öor aEem in ber ^olemtf gegen

bie leitenben ©röfeen nnb t!)ren ^nt)ang, tr)eld)e an-

bererfeitg fofort ben 3ftet)oIutionär nnjd)äbHcJ) machen,

x^^n bei bem ^olfe al§> ©otte^läfterer, ©ünbergefeEen,

©atan^biener, ja ^eelgebub felbft, nnb bei ben xömU

fi^en ^eE)örben al§ politifd)en ^nftüiegler p öerbäd^^

tigen fni^ten. ^anbelte fid) um einen (Sntfc^eibungS-

fampf. Sollte ba§ ®otte§reid) gnm ftegreii^en ^urcf)'

bruc^ fommen, fo mnfete fid^ ber S5ruberbnnb ber

©otteSfinber unter Sefu ga!)ne mit Urgetoalt er!)eben,

ber ©egner t)on ber §od)f(ut mitergriffen ober nieber=

gemorfen lüerben. Sn fteigenbem Wa^t fe|t Sefuä

feine ^ngelegent)eit unb ^erfon mit ber @ac£)e @otte§

gteid), e§ genügt nid^t me!)r bie ftiEe ©eifteSgemein-

fc^aft mit it)m, er forbert offene ^arteinaf)me unb SJ^it-

arbeit: „3Ber ni^t mit mir ift, ber ift tüiber mict), unb

mer nic^t mit mir fammelt, ber gerftreuet". (Sr ift nict)t

gefommen, um, tt)ie mand)e auf ®runb öon ftitten geier-

ftunben bei i{)m tt)ä!)nen, grieben p bringen, fonbern

ba§ ©ct)mert, ben ^ampf.

^an fann ermeffen, bafe bie 3^eligion§f)üter,

tDetdie, n)ie Sefu§ fagte, äJ^eer unb ^eftlanb burd)ftreiften,

um einen einzigen ^rofel^ten gu machen, aKe §ebel

in ^etuegung festen, um Sefu ^n^)änger ein^ufc^üd)tern

unb (af)mplegen. gür t)iele bebeutete ba§ S3efenntni§

p if)m ben gefd)äftlid^en unb gefeEfdjaftli^en 3ftuin,

eine ^ette t)on tüibertnärtigen 5lnfec^tungen, ben S5ruc^

mit ben 5lnge!)örigen. ®ar balb muBte Sefu§ bie
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fcEimersli^ften (Snttäufc^ungen erleben, bie feinem

%^l^x einer großen, ben Sntereffen unb bem (5Jeftf)macf

ber f)errfd)enben ^affe ptüiberftrebenben S^etüegnng

erfpart bleiben, ©er S3egeifterunggranf^ öerfüegt, bie

Siebe erfaltet, fo e§ Dpftx bringen gilt. ®ie meiften

SD^enfc^en ftnb tüte bie im (SJIeic§ni§ bom ©äemann
gefd)ilberten: „Senn fie ba§ SSort f)ören, nef)men fie

e§ al^balb mit greuben an, aber fie ^aben feine SBur^el

in ficf), fonbern finb tinber be§ 5IngenbHd§; bann,

tuenn ©rangfal fommt ober SSerfolgung um be§ SSorteg

iDillen, nef)men fie al^balb ^Inftofe", ©a fucf)te 3efu§

bie ©cf)tt)anfenben unb SSanfenben p feftigen. ift

bie f)eilige $flicf)t feiner greunbe, unerfd)rod'en unb

freimütig t)on if)m gu ^eugen; fie finb bag ©al^ ber

©rbe, tüenn aber ba§ (Sal§ taub tüirb, tromit \oU man

bann fallen? @ie finb ba§ Sid)t ber 3SeU, ein ßid)t

fe|t man nid^t unter ben ©d^effel, fonbern auf ben

Seudjter. 2öer il)m furcf)tIo§ anf)ängt, um feinetmillen

alle^ anbere ^intanfegt, ift be§ f)immlij(^en Sof)ne6

gemi^: „@elig feib it)r, toenn fie euc^ fd)mäf)en unb

Verfolgen unb euc^ alle^ (Sc£)te(^te anbi(f)ten um meinet^

niillen. greuet eu(^ unb frof)locfet, benn euer So^n

ift grofe in ben §immeln; benn fo ^aben fie bie ^ro-

)3l)eten öor eu(^ üerfolgt". „Ser überaE nur fi^ p
mir befennt üor ben 9D^enfc^en, bem miE au(^ ic^

m\6) befennen bor meinem Später in ben §immeln, mer

aber mic^ öerleugnet t)or ben 9Jlenf(i)en, ben mill aud)

id) Verleugnen öor meinem SSater in ben §immeln."

„(Selig ift, mer nid)t an mir 5lnftofe nimmt." „Söer
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überall öerlaffen J)at Käufer ober trüber ober

©d)tüeftern ober ^ater ober Butter ober ^inber ober

äcfer um meinet 9^amen^ tütüen, ber tuirb öielmal

inef)r empfangen unb etüige^ ßeben ererben." (£r felbft

blatte \a aEe§ ba^ingegeben, SJ^utter unb ®efd)tt)ifter

blieben t!)m bt§ §um touge fern, feine SSaterftabt t)atte

if)n öertDorfen, er !)atte nidjt me^r, too er fein §aupt

Einlegen fonnte. (Sr fonnte ba§ SBort au§fprec{)en, ba§

un§ ben tiefften in fein (Selbftbett)ufetfein unb

(Seelenleben öerftattet: „SBer ^ater ober SO^utter metjr

liebt benn mic^, ift mein nidit toert; unb trer nic^t

fein ^reu^ nimmt unb folget mir nad), ift mein nic^t

mert".

9^i^t in ber be^ibierten SBeltflud)t befte^t bemnacJ^

bie n)at)re 9^ad)folge (S^rifti, fonbern im mutigen, opfer=

freubigen Kampfe für bie Sßeltberebelung unb Q^erHä-

rung, in ber @rl)ebung ber burcf) Xrabition unb

Sntereffengemeinfc^aft §ufammengel)altenen ©efellfcbaft

§um ^ruberbunbe ber ©otte^ünber, beffen oberfteö

(S^efel Siebe unb 33arml)eräig!eit l)eifet, in ber Schaffung

üon 3J?enfd)en, njelc^e il)ren ©d)tüerpunft im ftnblic^en

Vertrauen pm ^immlifc^en ^ater befi^en unb, öon

ben 3ßecl)}elfällen be§ Sebent im Snnerften unberül)r^

bar, §erren unb Könige aller ^inge finb, in Seib unb

greube, im Überfluß unb 3}?angel semper tales! 3Bie

fonnte fid^ aber bie Sßeltabge§ogenl)eit al^ ba§ cf)rift'

lid)e Seben§ibeal burd^fe^en? gür bie älteften ©emein-

ben auf gried)ifcf)'römifc^em ^oben, melcfie al§> SSereine

ber ©eiligen auf ba§ kommen be§ meffianifd)en 9^eid)e§
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tüarteten, galt bte ftrenge gorberung, auf äa!)lrei(^e,

mit ben l)etbmf^en Multen irgenbtüie berfnüpfte (SJe=

ttjerbe, auf alle bie 5luerfennung ber ftaatlid)eu Ü^eltgtou

öorauSfegenben Berufe ^er^idit §u leifteu uub aud)

ben meiften Sufeeruugen be§ Mturlebeug gegenüber

fic£) entfcf)ieben ablet)nenb §u t)ert)alten. Sn (Srmange*

lung öon poftttöen 5Iufgaben tnanbte ft^ nun bte

Energie ütelfadi einer negativen @ittlid)!eit gu, bie su*

gleicl) t»on ber geitgenöffifd^en ^f)ilofopl)ie geprebigt

tüurbe, ^ier unb ba macf)te man aud^ au§ ber 9^ot eine

STugenb. Snfofern fid) biefe altd)riftlid)en 31§!eten

nic^t öon ber gamilie abfonberten, maren fie noc^ feine

Vertreter be§ mönc^ifc£)en SbeaB, moljl aber ^Infnüp-

fung^punfte. ©eit ber Witk be§ streiten Sal)rl)unbert§

mußten bie (^emeinben, moHten fie anber^ nic^t ^on-

Dentifel bleiben, fonbern bem im ®l)riftentum befcf)loffe=

nen ^u§bel)nung§triebe nachgeben, if)re l)ol)en fittlid)en

gorberungen erf)eblic^ l)inabftimmen. ^ei öielen ber

9^a(i)geborenen mar ber alte (Sntl)ufia§mu§ gefc£)munben

ober öermäffert, bie in bie ^ird^e einftrömenben SD^affen

t)erurfacl)ten eine immer milbere §anb^abung ber ^i§^

giplin, bie ^irc^e t)ermeltlid)te. Sine gemaltige ^roteft-

bemegung ber TOgläubigen öerlief ol)ne nac^l)altige

golgen. ©c^on bamal^ flol)en ©c^aren t)on ftarr am

alten Xugenbibeal geftl)altenben in bie SSüfte, ba fie

e§ felbft in ben cl)riftlid)en ©emeinfdjaften nid)t mel)r

t)ermir!lid)en gu fönnen meinten. 9^oc^ einmal öffnete

fid) bann ben Unentmegten im 9}Zartt)rium ein ^bgug^^

lanal. 511^ aber bie ^ir^e, meld)e fc^on au^ einer
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burd) Glaube, :^te6e unb Hoffnung öerbunbenen ©e-

meinfc^aft ber §eiltgen einer ben 3öünfd)en unb

öebürfniffen ber breiten ^[Raffen ftar! entgegenfommen*

ben ^ultu§^ Set)r' unb 3^ed)tganfta(t getüorben mx,

nun gar erft mit beut SSeltftaate i^ren grieben ftf)lofe,

ftcE) fogar gur Einrichtung be§ ^f^eic^eS erniebrigen lie§

unb if)re $aroIe bom ^aiferi)of em|)fing, ba t)ielt eö

bie Eiferer nic^t länger in if)r, fie ^ogen !)inaug in

bie Einöbe, tüo allein ein gottinnige^ ßeben nod) möglich

erfd)ien. ^ie ^irc£)e aber mufete in ben toeltflüc^'

tigen Puritanern i^r ©etüiffen fel)en unb bereu ßeben§==

form um fo mel)r gut^eifeen unb aU it)r eigene^ Sbeal

auggeben, je me^r fie fi(i) felbft mit ber 3ßelt berf(o(^t.

®ie S5erfd)melpng öon £ird)e unb Sßeltftaat bot

jebod^ nur bie (S)elegen!)eit§urfac£)e gur Entbinbung

unb ^erftärfung ber n)ettflü(f)tigen (Strömungen, biefe

felbft berul)ten im tiefften ©runbe auf t)eibnif(^en 35or^

fteEunggfreifen. ®ie gried)ifd)*ri)mifd)e Sßelt t)atte ba§

Et)riftentum erfaßt, nic^t ettoa, tüeil ber bon ben

jübifd^en Propl}eten getceiSfagte SReffia^ im D^agarener

erfd^ienen trar, fonbern tneil bie tierfünbeten über^

natürlii^en Dffenbarung§tatfa(ä)en il)ren Sbealen bie

crfef)nte Garantie berfcl) äfften. ®er gefüllte eine ®ott,

bie Erlöfung öon ber fünbf)aften Erfd)einung§n)elt

unb bie Sßieberbereinigung mit bem emigen Urtüefen,

bie 3^ecEniä6ig!eit be§ ^ugenbleben§, l)ier erfd^ienen

fie gen)ät)rleiftet. Vorbei toar bas Um^erlid^terieren,

fefter ^oben breitete fid) unter ben güfeen. Ein 'iüQtlU

bilb n)ed)felt man aber nid^t tüie §anbfcöu!)e, bie
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9etüo!)nten ©ebanfen, 33ilber uub Sntereffen greifen in

ben neuen (S^Iauben über. SBenn nun fd^on gefce)idE)tg==

lofe, barbarijc^e SSöIfer bem (Sfiriftentum ben «Stempel

if)rer Eigenart aufaubrücfen imftanbe n^aren, n)el(f)e

getüaltigen ©intoirfungen mufete e§ t)on ber reii^en

t)enenif(^en ^itbung erfal)ren! Sn bag Kapitel ber

mannigfadien ©inflüffe be§ (S^rie(i)entum§ auf ha§>

S^riftentum ge!)ört audj ber ©ieg beg religiös be^

grünbeten tüeltpd^tigen Seben^ibede^.

Sängft ^atte ber (SJriei^e bie naibe @int)eit mit

ber Statur eingebüßt. @eit ^(ato mar gmifd^en ber

überftnnlid)en unb ber bie^feitigen SBett eine©pannung

eingetreten, bie fid) allmäf)lid^ gur ööEigen @d)eibung

beiber Gebiete entmidelte. ^em (^eift ftanb bie SJlaterie

feinblic^ gegenüber, jener ift gugleid) ba§ ©ute, biefe

ba^ Sßöfe. ^ie ©eele ift in bie ^örpermelt mie in

einen Werfer gebannt, mie fann fie pm t)immlifd^en

£id)te 5urücf!et)ren, nac£) bem fie fidft mächtig t)eim=

gebogen fü^It? 2)a§ ©treben ber S5eften mar auf bie

^eantmortung biefer ^rage geric£)tet, um if)retmillen

nat)m bie $t)ilofopt)ie fortfd)reitenb ein auggefprocf)en

religiö§*ett)ifd)eg Gepräge an. S)ie ©rlöfung fanb man

in ber ftufenmeifen Säuterung unb ber if)r @nb§iel in

ber ftoffü(i)en ©nigung mit bem Urmefen erreid^enben

(£rf)ebung pr (S^ott^eit. ergab ftcf) al§> Seben§==

ibeal bie entfcf)Ioffene ^änbigung ber finnlic^en triebe,

üoüfommene ^ebürfni§loftg!eit unb 5Ibfe^r t)on ber

tofeenmett. ®ie f)öd)fte ©tufe l)at berjenige erftommen,

melc^er in böUiger 3BeltäurücEgeäogenf)eit ftd^ fogar
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über aEeg ©enfen f)inauffc§tt)tngt unb im efftatifi^en

guftanbe üom göttltd)en Sidf)t erfüEt unb fo mit bem

Urtüefen dn§> ttiirb. SDie ^f)i(ofopt)en, namentüd)

^or)3i)t}rtu§ (f 304), geboten brum bie (Srtötung ber

ftnnti(i)en 35egierben, (S{)eIofigfeit, (Sntf)altung öon

g(eif(i)fpeifen, tt)eltabgett)anbte§ Seben. ^§fetent)ereine

bilbeten fi(^, bie gang tüie bie d^riftli(ä)en W6n6)t ^axt

unb §auptt)aar ftetjen liefen, im groben äJ^antel ein*

f)ergingen unb in ber (Sinfamfeit i{)re Übungen f)ielten.

^iefe 5luffaffung beg SSer^ältniffeg öon ®ott unb Sßelt

f)at bie ^irc£)e gtüar in einem riefeni)aften Kampfe t)on

fid) ab^utüef)ren getüufet. 5IEein Diele Xl)eo(ogen trugen

bennodf) eine nid)t öiel anber§ geartete Sßeltanjcfiauung

bor, bie meiften regten §u einem gan^ auf biejem ©runbe

getüadifenen grömmig!eit§betrieb an. ^ie gebilbeten

Streife l)ielten ba§ Sbeal be§ über bie ©innentoelt

trium|3!)ierenben Übermenfc^en feft, ba§ bie (Sjtreme

unb t)anbgreif(id^en (SJegenfä^e Uebenbe niebere 3Sol!

fonnte fii^ üon ber einfad^en, ben Sßiberftreit beö

(Stuten unb be§ ^öfen fo trefftid) erflärenben gormel

nicf)t mel)r lo§reifeen. Sm Orient tüar übrigen^ ber

Mftigfte ^uali§mu§ unb bie entfpred^enbe §eiUgung§*

pxaici§> ber (Sntfinnlic^ung t)on ie!)er §u §aufe. ^rat

man nun mit einer berartigen (Stimmung in ha§> (S^^riften^

tum über, fo fanb man in ben lu^fprücfien Sefu

mül)elo§ ba§ Signal pm toeltfremben, naturfeinblid)en,

ber S3efd)auli(^feit getüibmeten ßeben.

(Sobalb bie neue Seben^tüeife einmal aU ^xi^U

lic^e§ Sbeal |:)rof(amiert tüar, tüurbe fie oud^ t)on
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uic^t ober uur tetltüetfe reUgtöfeu ®tufid)teu eutfpraug.

90^auc^e Seute gtei(i)eu beu faulen ©(i)(äferu, tüelc^e

tljre 9iuf)e mit ber unbequemften Sage gu erfaufen be=

reit finb, ba§ ©infiebtertum tüie^ if)ueu ein ^tüor

l)arte§, aber bon (Störungen freiet (S(i)Iummer|3tä|^en.

UnglücfUd] geartete Staturen, bie üBeratI anftofeen unb

unter i{)rem SSefen fc^toer leiben, befouberg empfiub^

fame, bei jeber rauljen S3erüt)rung §ufammenf(^red'enbe,

mimofen^afte ©eelen, fie fanben in ber (Sinfamfeit

il)re (Srlöfung. Abgebrannten unb ^anferottierg beö

Sebent lüinfte in ber SSüfte ber §eiligenfd)ein alö

neue§ 3^^^- ^"ter ber ^trbeit^laft unb ber 9led)tlofig^

feit p 35oben (S^ebrüdte lodte bie ©elbftänbigfeit. S3ei

Dielen trar bie Sßeltfluc^t eine glui^t üor bem ^län^

biger, gegen fie mufete ^aifer ^alen§ im Sal)re 365

ein eigene« @efe^ erlaffen. (Einige nal)men ba§ melt=

abgetDanbte Seben auf, ba e§ gerabe SD^obe gemorben

mar. 5lnbere gogen tüie ^on £luid)ote nad) 5Ibenteuern

l)inau§, nac^bem bie auffommenben ^öndj^romane

mit ber ©d)itberung be§ erfd)redlic^en "Treibens ber

Dämonen in ber SBüfte bie ^D^)fe erf)i^t f)atten. 9JJüf)=

fam niebergerungene pl)antaftifd)e 9^aturfulte ftanben

mieber auf, unb milberregte 3}Zön(^§banben bur(^*

fd)märmten bie Sanbe. 5luc^ überfättigte unb er-

fdjöpfte Lebemänner, 9J?enfd)ent)eräd)ter, am @inne be§

Sebent irre gemorbene, t)on ber §ol)lf)eit unb ^er=

logenl)eit ber abfterbenben antifen Kultur, ber ^er^

berbniö unb UnguDerläffigfeit ber (5)efenfc^aft, ber

©c^mibtte, SltrjoS. 9
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Unftd^erl)eit ber poIttifd)en ßiiftänbe angetüiberte

ftalten tüanbten ftd) bem neuen ©tanbe p unb fucf)ten

in i^m ©enefung, ^ergeffen, 3^^^^«^^ ^^'^ ©leic^-

getüic^t ber ©eele. S3et anbeten mifd^te fidj in ben

^orfa|, ba^ üDllfornmene df)riftlid)e Seben gu fül)ren,

bie Siebe pr D^atur nnb bie @e!)nfudöt, in länblicfier

(StiEe, fernab bom SSogen unb S3rau}en ber ^elt

ben (Stubien obzuliegen. Sl)r Urbilb ift S3afilio§ ber

®ro^e, tt)el(^er fi^ um 360 in bie Sßilbnig am gluffe

Sri§ in 5lrmenien äuriicfgog. 3n einem ^'riefe an

feinen greunb Tregor öon 9^a§ianj rüljmt er bie 33or=

güge feinet 9Rul)efi|e§ : „S<i) glaube enblicf) ba§ ©nbe

meiner ^Säuberung gu finben. ®ott ^at mii^ einen

Drt finben laffen, tüie er un§ beiben oft in ber @in^

bilbung§!raft oorgef^tt) ebt f)at. 3[öa§ biefe uns in

meiter gerne gezeigt, fel)e idj je^t öor mir. — (SoK

id) bir bie befrud)tenben kämpfe befc^reiben, bie au§

ber ®rbe, bie fül)len Süfte, toelc^e au§ bem 3Saffer^

fpiegel auffteigen? ©oE id) reben t)on bem lieblid)en

©efange ber ^ögel unb ber gülle blü^enber Muter?
Sßa§ mi(^ t)or aEem rei§t, ift bie ftiEe 9?uf)e ber

(S^egenb. ©ie mirb nur ptüeilen t)on Wägern befud)t

benn meine Sßilbni^ nä^rt §irfc^e unb §erben tüilber

giegen, nid)t eure ^ären unb SKöIfe. 3Sie fönnte ic^

einen anbern Drt mit biefem Dertaufc^en! 5llfmäon

tüoEte nic^t meiter umt)erirren, na^bem er bie (£d)i'

naben gefunben!''

5(m ©angeg nur gibt'§ SD^enfc^en! 9]^od)te aud)

ber mönd)ifd)e ©ebanfe bie öoEftanbige ^ereinfamung
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üorau^fe^en, ber ©efeUigfettgtrieb füf)rte bod) halb bte

meiften Wnad^oreten gum lofen Sufammenfc^Iufe in ben

ßatüren, ben 9J?önc§§börfern. ®a ftd) t)ter nur lt)af)I^

öertüanbte ©eelen pfammenfanben, tüeliiie allem irbi*

ld£)en Xanb unb Xrug abgefc^njoren f)atten, n)a{)ri)afte

©{)rtftenmenfc^en, fo fonnte man bie in ber neuen

(^efellfcljaftSbilbung befd^Ioffene goIgen)ibrig!eit über^

fel)en. lu§ biefen ^(nfiebelungen enttüicfelte ftcf) bann

ba§ ^lofter. ^ie erfte ©tätte be^ gemeinfamen Sebent,

guglei^ bie erfte a§fetif(^e @rtt)erb§^(55enoffenf(i)aft,

tüurbe öon ^ac^omiug (f 345) in tgt)pten, bem !Iafft=

fcf)en ßanbe be§ S[Rönd)tum§, gegrünbet. ^aifer unb

S5ifcl}öfe l)aben in tr)ot)lt)erftanbenem Sntereffe ha§> ge^

regelte Moftertüefen fc^Iie^lic^ al§> bie rechtmäßige gorm

be§ mön(ä)ifc[)en Sebent erflärt unb mit allen SJ^itteln

burc^gefelt, auf bem 5Itf)o§ freilief) erft im §ef)nten

Saf)rf)unbert. ®ie licf)teren Qnc\t, \v^ldj^ ^aftliog unb

feine greunbe burc^ bie Steigung gur ert)ebenben D^atur*

betrai^tung unb geiftigen Slätigfeit in ba§ S5ilb be§

öftlicf)en 3}?ön(^tum§ eingetragen f)aben, ftnb nie gan§

tierblafet, p Seiten fogar giemlidj Mftig f)ert)orgetreten.

5lllein l)eute nod) mie üor fedi^gelin §unbert Saf)ren er*

fdieint ben orientalifd)en Sl)riften nid)t etma ber ritual==

fefte, t)ielleid)t arbeit^tDilltge über gar fulturfreunblic^e

^loftermönc^ al§> t)öcf)fte§ ^Jtufter, fonbern ber gegen

Umtüelt unb alle menfcf)li^en Betätigungen gänglii^

t)erfd)loffene ©infiebler, ber auf reinen Berge§f)t)E)en

mit (Sott 3tr)ief|)rad)e l)ält unb im ©enuffe etrigen

Sebent nic^t nacf) §immel unb (Srbe fragt.

9*



— 132 —

®ie Überlegung, ba^ bte (Sremiten be§ %t\)0^ au§

bem S^etüufetfein, bemitacf) bie ec^te 9ca(i)fülge (S^rifti

in einer nur Jnenigen ^u§ertriäf)lten erreii^baren Sßeife

au§5uüben unb a[§> bie legten nad} ber Sßett bie erften

im 9^eic^e ber §immel fein gu bürfen, fotüie au§ ben

mtjftifdjen (Srf)ebungen ungeahnte ©eligfeiten fd)öpfen

müffen, üerföfjut bod) ttwa^ mit i^rem @efd)id, \o un*

faßbar un§ aud) ®auer unb Umfang i()rer ©pannfraft

finb. redjt erträglii^, in getüiffer S3e^ie^ung fogar

beneiben^tnert erf^eintmir bagegen ba^ So§ ber ^eHioten.

3luc^ unter biefen Befinben fid) (S^eftalten, trelc^e au§

rein religiöfen eintrieben gum i)eiligen S5erge gefommen

finb unb fid^ bie peinlid)fte S3efolgung ber a^fetifi^en

Gebote fauer lüerben laffen. @ie f)aben ba§ S^ellioten^

leben getüä^lt, ba ba§ ©tnfieblertum über if)re Ä^raft

ging, ha§> Softer anbererfeit^ fte ettüa tüegen il)re§

borgefd)rittenen 5llter§ gurüdtüie^, ober tüeil fie fi(^

ni(^t mel}r in bie SSerein^bi^giplin p fc^iden öermo^ten.

3um Xeil finb bie ^eHioten auc^ au§ SSanberburfd)en

^erborgegangen. ^ntx^t maren biefe bei einem ber

mönc^ifc^en Wakx, Dbft^ unb ©emüfegüdjter nur ein=

getreten, um leben unb p lernen, bann l)atten fie

an bem tüeltfernen ^afein (SJefd)mad gefunben ober

auf bem ^erge il)r beffere^ gortfommen gu finben

gemeint, ^er eigentlii^e %^pu§> be§ ^'eüioten ift jebod)

ber SJlann, iDeld^er fic^ o^ne fonberlicl^e religiöfen

Sntereffen, aber t)on tiefer 5lbneigung erfaßt gegen ba§

§aften unb Särmen be§ "^age^o unb bie tragifomifd)e

Sagb be§ 9}?enfd}en getrieben nac^ falfdjem ®lüd au§
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bem ftürmeret^en SBeWeben in ben fidjeren §afen be^S

m!)Og ^urücEgeäogen f)at, um bei mäßiger 5lrbeit itt

9iut)e unb S3ef(^aulid}!eit noc^ mand) gUicfltc^ Sa^r
Verbringen. D^id)t leben^mübe, Verbitterte ©ttmmung

!)errfcf)t in ben ^eUien, fonbern ber SSiUe, unter ^er*

^ic^tleiftung auf bie fonVentioneHen ßeben^güter fic^

mit gangem ^ergen ben eckten greuben gu tT)ibmen,

bie nur feiten öon äußeren Unglüd^fäEen getrübt

tüerben fönnen, anf]3ruc{)§Io§ §u fein, um bauernbe

3ufrieben!)eit unb ©lücffeligteit gu genießen. Unter

biefen praftifc^en $f)üo(op^en gibt e§ ©emüter öolter

^rieben unb fonnenf)after §eiter!eit, toie fie in ber 3SeIt

ni(^t häufig gebei^en. 'ändcj manc^ broHiger Slaug

ftedt unter i^nen. S3efonber§ gern erinnere ic^ mid}

eine§ früf)eren @c^ufter§ ^anfratio§, ber in allen

9[)^ittelmeert)äfen Drt unb ^ed)bral)t gef)anbl)abt f)atte.

(£r befafe einen föftlic^en §umor, einiget Sßiffen, biet

originelle (S^ebanfen. Inf jeben 9J?önd) be§ benac^^

barten ^lofterg f)atte er eine fattjrifc^e 3citnbenftropl)e

gebid)tet; bie ©pignamen, bie er il)nen angeflebt tüaren

(SJemeingut getuorben. 92ad} S5eenbigung ber 5lrbeiten

in §au§ unb ©arten fegte er fic^ auf bie ein breitet

©tüd be§ öftli(^en ^erglanbe§ überfd^auenbe ^eranba,

Derfenfte fic^ in bie laubfc^aftlic^en @^önf)eiten, fteEte

bei einem §umpen SSein allerlei 53etra^tungen an,

'i)\^ktt ober fang. 3d) l)abe il)n ben Sl)or ber ©c^ufter^

gunft au§ ben 9}leifterfingern unb bie §ilger§'fd^e

gried)ifd)e Überfegung be§ Siebet „511^ bie Üiömer frec^

getüorben" mit äRetobie gelel)rt; fam i^ bann einmal
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p feinem §aufe, fo tönte z% mir fc^on öon tüeitem

entgegen: 9^omät fat^Unrifon, ftm fe rim ftm ftm

ftm ftm! — Sßie fc^tner tütrb e^ nn§ ^nlturmenfd^en

boc^, jene innere S3efriebignng an nn^ ^n bannen, in

ber möglic^ften ^ebürfni^Iofigfeit bie ^orbebingnng

pm ©lüd fncf)en, in ber SSelt nn§ nid^t §u üer^

lieren, e^ rüdf)altlog an§ner!ennen, bafe raftlofe ^Irbeit

nnb glängenbe (Srfolge boiJ) noc^ m6)i be§ Sebent

^ollge^alt au^fd)ö))fen, fonbern bafe bie ftille S5efd^an*

Iid)feit in getüiffem SJ^afee felbft ba§ füge 9^icf)t§tnn

anc§ if)r gnte§ 9f^e(^t i)aben, ja ba§ ^afein erft f)armo?

nifc^ geftalten! Unb n)iffen tnir e§, tDie tüenigen ift

auc^ bann Vergönnt, x^itm 3Snnftf)e p leben, bie

5lrbeit felbft einzuteilen nnb mit rut)igen, für bie Pflege

beg SnnenlebenS beftimmten Qeiten abmecfifeln ^u laffen,

an§ bem ©teinmeer ber ©täbte immer mieber ^u ber

neue ^raft unb frifd)e§ ßeben fpenbenben D^atnr mit

it)ren öielfad^en reinen greuben p f(üd)ten! Sängft

umbrauft micf) mieber bie S5ilbung§tüelt, aber aug \\)xtm

%o\tn unb ©^mirren äiet)t e§ midf) mit SD^ai^t prücf

p jenem freunblic£)en ^eEion im SSalbgebirge, in bem

griebe unb gufrieben^eit tt)of)nt, t)or bem am Slbenb

bie munbertioEfte garbenf^mpl}onie erüingt unb ber

gadeltauä «^^i^ Söellen ba§ ^uge entpcft. @o fü!)It

(SI)iIbe §arolb:

S)er Klausner fü^)rt ein glü(lüc^ere§ Seben,

%ti elnfam bort öom ^If^o^ nieberftef)t,

®r barf am 3lbenb auf ber ^ö|e jc^treben,

^In bereu g^u^ bie blaue SSeüe jie^t.
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3Sem einmal ^ier ein fold)e§ ©tünblein fliegt,

^er mirb entgücft auf biefem glecfe fäumen
Unb ungern fd)eiben au§ bem Suftgebiet,

^it IieiBem ^unjd^, liier bi§ an'§ ß-nb' ^u träumen,

^ann neu umfa^'n bie SSelt, bie fc^on gerrann ju (Schäumen. —
^on bem mM ber Dellien ift in ben ^töftern

liiert ötel fpüren. Sn ben Sbtorrt)tf)men aber ntd)t

ctm barum, ipeit x()re Snfaffen unter bem Soc^ if)re§

(Stanbeg feuf^ten, fonbern tüeil ber Sßiberftreit ber

Sntereffen, perfönUcf)e 5lnfeinbungen, ber §aber ber

^arteten ba§ ßeben ber (S)emetnfcf)aft Vergiften, am
§ort§ont unauft)örlt(^ gefaI)rbroI)enbe SSoIfen auf=

tau(i)en. 3m übrigen füt)rt tüenigften^ ber bom ©cI)icE^

fal begünftigte Tlön6^ in ben ^(öftern nai^ eigener

SSeife ein ^afein, rt)elc§e§ er um feinen ^rei§ für bie

Seben^bebingungen fetner in ber Sßelt gebliebenen

S3rüber eintaufd)en mödjte. SSätirenb biefe üielleiiiit

al§> Saftträger burc^ bie ©trafen ber §afenplä$e feueren,

al§> 9^uberer unb §ammel£)irten, $ßiel)treiber ober (Stiefel-

pu^er i()r fümmerli(^e§ 33rob müf)fetig ertüerben, fommt

ber an Unbilbung feinen Sugenbgenoffen oft gteicft^

gebliebene, an ^erbienft f)inter if)nen gebliebene Softer-

i)txx im feinen ^uc^e unb geftictten Pantoffeln einf)er,

öerfügt über brei bi^ fünf nacf) orientalifc^er ©c^ä^ung

gut möblierte (SJemäcf)er, eine nicf)t feiten gerabegu

üppig befegte Xafel unb auf ben 3Sin! gel)orc^enbe

^ebienung. @r pl)otDgrap^iert, beftreicf)t mit einem

mobernen gernro^r ftunbenlang ba§ Wttx unb oer^

folgt bei ber ßigarette in ben 3^itiiitgen au^ ^onftantt^

nopel, ^ltf)en unb Sirieft bie Vorgänge auf bem 3Selt^



Ubb. 16: a)?lhtc5e aitf ber SSoiibentng.
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t()eater. ©inen Xei( feinet Sebent bringt er in ben

au^tüärtigen ^efi^nngen be§ ^(ofter§ gu, üon bem

35oIfe, namentlich ben grauen, geehrt unb befc^enft,

nac^ altem, ftillfcbmeigenb anerfannten S5raud) einen

beträcf)tli(ä)en 33rucf)teil ber ©infünfte in bie eigene

^afd)e gleiten laffenb. 3Sirb eg if)m nacJ^ ber ^Rix&

fef)r in ben ^loftermauern eng, fo öerreift er.

SJ^andje befi^en auf Songo§, bem mittleren 5lu§läufer

ber ©l)al!ibife, ein @tüd Sanb, bei gutem 3Binb ift man
in gmei ©tunben brüben. ®ie 35en)ol)ner üon Songo§

nennt ber griecf)ifd)e ^ül!§tDi| -SJ^öni^günber.

@ine unbänbige D^eifeluft, bie natürlicf)e S^üct-

mirfung gegen bie völlige ^Ibfc^liefeung Don ber SSelt,

mar ben 5ltl)oniten t)on jel)er eigen, ©c^on bie älteften

faiferli(^en Urfunben be§ ^eiligen S5erge§ mußten

ftc^ gegen ba§ §erum]cf)meifen ber 9}^önd)e ric£)ten.

93^it SSorliebe unterf)ält fid) ber Sbiorrtit^mifer mit

bem gremben über Entfernungen, ©c^ip- unb ©ifen-

bal)ntarif, lä^t fic^ 9^unbfal)rten gufammenftellen. 5lu^

bie Verbannungen forgen für 5lbn)ech§lung unb Drt§^

öeränberung. gibt 9Jlönd)e, meiere e§ fc^on in

einem ^u^enb öon ^löftern t)erfuc£)t l)aben. ©olc^

ein unruhiger ©eift unb Sßanberöogel fc^eint jener

33ruber ST^eoptiilog getüefen gu fein, melier bem t)on

il)m gefc^riebenen tobei* Smiron 809 eine furge ©elbft*

biograp^ie beigefügt l)at. (Sg l)eifet ba: „to 3. ^uguft

1504 mürbe ic^ SJ^önc^ unb ®ia!on, unb am 11. Januar

be^ Sa^re^ 1506 tüurbe id^ ^riefter. 2n ba§ ^lofter

SBatopäbi fam id) am 27. ^obember 1507. Sm 9J^onat
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Sult be§ SaJ)re§ 1508 §og id^ nad) Serufalem. 3m
SuU 1509 tüanberte t(i) gum erften 9J?aI ©inai,

im ^Ipril 1510 irieber nad) Serufalem. 5lm 1. SJ^ai

1511 fei)rte tc^ gum fjeiligen S^erge prüd unb ^tüar

in ba§ Softer Stuiron. 5Im 25. ^oüember 1518 ftebelte

idj in ba§ bem felben ^lofter geljöriqe §ef^d) afterton

be§ t)eref)rnng§mürbigen ^orIänfer§ (be§ SEäuferg)

über, in meld)em and) ba§ tiorliegenbe ^nd) gef^rieben

tüurbe. Unb nun, am 1. DIobember 1519, ift auci)

biefe§ gearbeitet. @J)re fei nnferm ®ott, (Sf)re, @t)re,

(£t)re!" 35alb mnfete S^^eopf)iIog einen 9la(^trag an-

bringen: „Snt Sa^re 1522 au^ Stniron üermiefen, fam

id) §nr 33etftätte be§ großen S3afiHog im ^lofter $anto^

fratorog". (Sr red)nete auc^ mit einer nod)maligen

Entfernung Dom ^tl)o§, bafjer bie t»orfi(^tige ©in*

fd^ränfung in ber ®rot)ung: „SBenn jemanb — au^er

mir — biefeg S3uc^ üom tieiHgen ^erge entführen

tüonte, fo foll er öerflud^t fein!" ©elbft bie unbe^

gitterten SJ^ondie gel)en in bie SJ^etoc^ien aU ®el)ilfen,

fönnen üon Qeit §u Qzit i^re |)eimat auffud^en, !ef)ren

bei greunben ober 3]ermanbten in einem anbern ^lofter

ober ^eHion ein. (Snblic^ tragen bo(^ au($ bie 5lmt§=

gefd)äfte unb eigenen Unterne!)mungen unb Hoffnungen,

bie ©treitigfeiten im Parlament unb im ^lofter, bie

9^eibereien ^rtjifc^en ben gamilien, ber S^ationalitäten^

lam\)\ unb bie ©elb^änbel, bie ^efte unb frembe 9}e^

fuc^er fobiel garbe unb S3emegung in ba^3 Seben !)inein,

bafe felbft biejenigen 3J^önd)e, meldie feinen religiö§=

a§fetifd)en S^rieb beft|en unb ba§ ^(ofter lebiglic^
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ülg ^erforguttg^anftalt unb 'BpxnnQf)x^tt §um '^o^)U

leben aufgefu(i)t f)aben, auc^ auf bem 33erge nic^t all-

5Ut)iel Sangtüeile öerfpüren.

^on berartigen Seuten befinbet ft(^ in ben Sbior^

rt)tt)men eine ftattUdje 3a!)L SSom ortf)oboren öebeii^^

ibeal tief Ergriffene meiben biefe ^(öfter fc^on tüegen

be§ ^)ier freigegebenen gleifd)genuffe§. 20er über'ö

9}2eer gief)!, tned^fett ben §immel§ftrid), nid^t aber ben

St)arafter, unb bie fdjtüar^e ^utte ma(^t ni(^t ben

SO^önd). 5Iud) bie möncf)ifcf)e gamilienergiefiung ift nid}t

baju angetan, bie jugenblidien (SJlürf^ritter gum beffern

um5un)anbetn. ®er (SJeronta, ber ®rei§, Verlangt Dor

allen fingen, bafe fein Spotaftifo^, §u beutfd} Unter=

georbneter, genau fo räuspert unb fpudt mie er felbft

unb im 25erfe!)r mit ben anberen ^lofterbemof)nern

feinen ©tanbpunft unb 35orteiI auf ba^ entfdjiebenfte

Vertritt. Sßenn ber ^^robemönd) biefen 5(nfprüd)en

nidjt genügt, fo gibt it)m ber 5Ute ben Saufpafe. ^er-

fü()rt biefe» Xun gur fd)limmften Siebebienerei unb

Unaufrid]tigfeit, fo gemöf)nt anbererfeitg bie ©orge um
bie (£rbfd)aft bie jungen 9JJönc^e oft baran, nid)t nur

fo aEgemein !)in nad) ®elb unb (3ut p ftreben, fonbern

fid) in jebem ^lugenblide mit i{)ren materiellen Sntereffen

5U befc^äftigen. ^eit bie geiftlid)en ©öf)ne erfat)rung§*

gemäfe in ber SDienftmilUgfeit nad)Iaffen, fobalb fie it)r

Srbe einmal erf)alten t)aben, fud)t ber 5l(te nämlic^

bie SSerteilung J)äufig möglid)ft I)inaUö§ufc^ieben. SSirb

er nun Dom Siobe überrafd)t, fo get)en bie Spotaftiti

leer au§, ba ber Mofteroorftanb ben ganzen 9hc^Ia6
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für bie gemeinfame ^affe in S3efc^Iag nimmt. 'äl§>

arme Seute tDerben fie aber an§> ber Sifte ber feinen

9iRönd)e geftricf)en unb bagn Verurteilt, fi(i) mit bem

®e!)alt einer nieberen ©teile, ben öom Softer geliefert

ten D^aturalien unb einem fleinen iä^)rlic^en S^^f^i^fe

burcf)5ufc^lagen. ^al)er rid)tet fic^ aUt§> ®icE)ten unb

Xrac^ten barauf, ben Gilten burif) aEer!)anb Ä'ünfte

§um frül)§eitigen unb reic^licf)en SJ^itteilen gu ben)egen.

§äufig Verlädt aud) ein junger SO^öncl) feinen fnauferigen

(S^eronta, fobalb fiel) il)m eine (S^elegenl)eit bietet, in bie

gamilie eine§ freigebigeren überzutreten. ®aB aber

bie Süngeren i^ren franfen ©eronta andj erbroffeln

unb öor ber Xobe^melbung berauben, ift eine fc^änb=

lic^e 3Serleumbung, tpelc^e öon ben Diuffen unb ^nU
garen gur §erabfe|ung ber griec^ifd^en ^nftalten t)er=

breitet mirb.

Unter biefen ^orau§fe|ungen ift e§ benn fd^liefe-

lid) begreiflief), menn in ben mönc^ifcf)en ©ejpräd^en,

tDeli^e ber grembe in ber ^ibliotf)ef mitanf)ört, ha§>

(^elb, ta c^rimata, eine grofee 9^olle fpielt. ®ag einzige

3iel biefer Tlön6)t fc^eint gu fein, öon ben frommen

(Stiftungen mögli(i)ft Diel an ficf) gu §ief)en unb bann

äu geniefeen, gu gelten, gu f)err)^en. ^ap finb fie

ja gum 5ltf)og gebmmen. „SBer (^elb :^at unb tro|^

bem in ba§ Stlofter gel)t, mufe ben ^erftanb Verloren

f)aben", biefer ^lu^fprudf) eine§ 3biorrt)tf)mifer§ gibt

bie 90^einung Vieler mieber. Dft feljlt übert)aupt jebeg

mön^ifcf)e ^flic^tbemuBtfein, jeber ©ebanfe, bafe ein

^lofter bod§ eine ^ugenbftätte fein müffe; man glaubt
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Übergenug getan §u f)aben, tüenn ber ©otte^bienft nad)

allen Ü^egeln, na^ 3]ermögen |3om|3ög abgefptelt unb

bie gürbttte für bie ©tifter unb 2Süf)Itäter gefproi^en

tft. ®ar mand^mal l)örte t(i), n)enn bie S^ebe auf grobe

SJ^ifeftänbe im ^(ofter fam, bie famofe 5lu5f(u(i)t: „3n

ber 3ßelt ift e^ bo(^ ntd)t titel beffer!" Dieben biefen

9J?öncf)en gibt ^§> aber in ben freien ^löftern ni(ä)t nur

l)öcf)ft adjtbare SD^änner unb üon gutem (SJeifte erfüllte

gamiHen, fonbern au(i) reügiöfe D^aturen, bie e§ mit

i(}rem ©taube n)irfü(f) ernft nef)men. ^ie grage ift

jeboc^, ob biefe nid)t etma bei n)eitem bie SD^inber^af)!

ober gar bie ^u»nal)me bilben, ob fie überl)aupt

irgenbmie al§> berufene Vertreter ber Sbiorrt;tt)men

ausgegeben tuerben bürfen. Sc^ tviU nidjt urteilen,

fonbern mid) mit ber 5lu§funft eineS alten, brauen

^lofternaditmäc^terS befdjeiben.

@§ tüar an einem SBinterabenb. 3]om 9J?eere l)er

n)ütete ein furd)tbarer (Sturm unb rüttelte an ben

übereinanberfi^iebbaren genfterraljmen meinet 3^^^^^^l^^-^

bafe bie ©d)eiben flirrten unb ^u ^erfpringen brol)ten.

Sm ^amin tiellloberten unb fnifterten mädjtige 'ilannen^

Ijol^flölje, in bereu aufgeljüufter 5lfd)e megen tl)re5

2[öof)lgefd)made§tt)eitl)ingerül)mte5ltl)oS!aftanien brieten.

0kd)bem ein ^iafon balb nad) (Sonnenuntergang Oon

ben Xüren bie Dämonen l)inn)eg geräuchert Ijatte, mar

ber SerbergSmönd) gur 9^ul)e gegangen unb id) allein

geblieben. ®er ptjramibenförmige, mit üielen Clftämm-

d)en brennenbe l)ol)e 9J^effingleud)ter auf bem Xifc^e

fprad) midj \vk ein ©Ijriftbäumdjen an unb medte l)eimat^
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lid§e 9[öeii)Tiad)t§ftimmung. mo(i)te gegen bie elfte

(Stunbe fein, ba trat ein tt»ie ^ned)t 9^nprecf)t mit ^el^^

ftreifen, 3BoIItüc6ern unb langen SJ^äntetn öermnmmter

langbärtiger Hilter l)erein, tdd^tx eine riefige Saterne

nad) fid^ fd)leppte.

„®ute 9^acf)t bir, ©efegneter!" begrüßte er mic^,

ftellte ba§ ßid)t neben ba§ gener nnb nal)m auf bem

®iban $la|. ^ann mufterte er mid) lange mit feinen

fleinen gtoinfernben klugen nnb rebete nad) ©rlebigung

ber §öfli(^feit§pl)rafen alfo:

„^ie anbern l)aben mir gefagt o ©efegneter, ba^

bu bid^ fd^on feit mel)reren SOlonaten l)ier auf bem

^erge mit ben alten §anbfcf)riften abmül)ft. ©tlidie

meinen aber, ba§ mit ben pergamenten fei ^ormanb,

bu tüoHeft btelmeljr ha§> mönd)i\djt Seben beobac£)ten

unb in ben g^itogen über un§ f(^reiben. ®u fannft

e§ tun, Ujenn e§ bir beliebt. 5lber, ^efegneter, bu

mufet nid)t rieten. Sd} meife e§ tr)ol)l, bu l)aft be=

fonber§ in ben 3biorr^tl)men Diel ungetreue ^ned)te

gefel)en. il)nen tt)irb ber §err einftfagen: 2[Beidf)et

öon mir, id) fenne eud) nid)t! 5lllein e§ gibt bo(^

au(^ ©Ute. ^a§> ^lofter ift tüie ba§ grofee leinene

Xud), ba§ t)om Gimmel gu ^etru^ nieberfuf)r, barin

iraren reine unb unreine SLiere burd)einanber. Sßillft

bu nun rillten, tüo ®ott bod) ©obom öerfc^onen trollte,

fo er sel)n ©ereilte in il)m fänbe? ^a§> märe ntd)t

mürbig. fage mir folgenbe§: (S§ l)at l)ier ®ute

unb S3öfe, ob e§ aber me^r ®ute ober mel)r S3öfe

gibt, ba§ meife id) nid)t, mer meife e§, nur ®ott meife
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e§. ©0 überlege id}, fo mufet and) bu benfen. ®o
mufet bu aud) fd)reiben: D^ic^t ic^ inei^ e§, (S^ott allein

tüetfe e§. Unb trenn bu millft, bafe td) bic^ liebe, fo

fc^reibe noc^, bafe ber gro^e S5i§marct (1900!) bieSiuffen

t)om 5ltl)o§ öerjagen foll, benn btefe bringen ba§ meifte

Srgernig in unfere ^löfter. ©arum tüoUte ic^ bic^

bitten. Unb nun, gute ^a^t bir, ©efegneter, möge

bie ^anagia bid) in ber 9^ad}t bef)üten öor allen

SSiberfac^ern unb Dämonen, öor allen ^erfui^ungen

be§ XeufeB, üor eitlen unb böfen (SJebanfen. ©ute

9tad)t btr, (S^efegneter!" —
Sn ben Sltnotüien ift burd) ba§ SSerbot be§ (Sonber-

beft|e§ unb ben gemetnfc^aftlic^en %\\dj bie §aupt=

queEe ber Un^ufriebenl)eit, TOfegunft unb Df^iöalität

befeittgt. ®ie Seben^bebingungen be§ 5lbte§ tüie be^

jüngften 9J^önc^e§ tDeid)en faum t)on einanber ab.

^te Sßürben bringen l)öc^ften§ neue 33ürben, nid)t

ettca eine ^erbefferung ber äußeren Sage mit fid).

ßubem fann e§ feinem 3^^^M unterliegen, bafe bie

Wönd)^ be§ gemeinsamen Sebent gum größten Xeil

buri^ religiöfe @rrt}ägungen unb ©rlebniffe in bas

tlofter gefüljrt tüorben finb. D^ic^t feiten fd)einen fte

tf)rer Überzeugung aud) grofee D]3fer gebrai^t ^u l)aben.

SSon ben öiergig S5en)ol)nern öon S^utlumuft l)atten

beifpiel^tneife minbeften§ fünf eine beffere ©rgieliung

genoffen. Unter i^nen mar ein junger ^eloponnefier,

ber einzige ©o^n einer begüterten gamtlie, au§ einem

leben§frol)en 5ltl)ener ©tubenten gum ftiEen SD^önd)

gemorben, nad)bem er einmal eine offene SSunbe bei ber
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53erü^run9 mit einer üleliquie fid) fc^liefeen gefeiten

unb fo burd^ ein i)immüfd^e§ 3^^^)^^^ 93eftäti9ung

ber üBer[inntid§en SSelt unb beg ortf)oboi'en ®(auben§

empfangen !)atte. 3n (S§pf)igmenu befanb fic^ felbft

ein et)emaUger fönigüdjer ^'aöaUerieoffisier, ©c^ulb-

ner ber ^ergangenlieit ein fi^meigfamer S3üfeer, äufeerft

Qnfpru(i)§lo§, allezeit bienftfertig. @§ ge^)t ein ernfter,

ef)rü(^er ßi^Ö ^urd^ bie ^inotüien, melcf)er ber ©rofee

nic^t ermangelt unb aucf) bem entjd)(offenften Gegner

mön(i)ifd)er ßeBen§füf)rung ein ber ©i^mpat^ie öer^

manbteS ®efül)l für it)re Snfaffen abnötigen mufe.

§ier gilt !ein ^aftieren mit ber Söelt, fein §in= unb

§erpenbeln §mifc§en a^fetifc^en Übungen unb irbifc^en

©enüffen; mer bie (SJelübbe ablegt, bricht aUe S3rücfen

(^ur 3Selt Ijinter fic^ ab, er ift il)r geftorben. ®a ba^

etüige Sßefen be§ 9J?enfc^en in ber ©eele beftel)t, ba§

eigene gleifd} aber if)r grimmigfter geinb ift, mirb bem

^eibe nur foDiel gegönnt, al§> gerabe gu feiner dvl^aU

tung erforberlid) ift. 31^"^^^^ tüäl)renb ber fünfzig- unb

üiergigtägigen gaftengeit t)or Dftern unb 2Beil)nac^ten

ift bie (Srnäl)rung fo mangell)aft, bafe regelmäßig einige

9J^önd)e erfdiöpft gufammenbrec^en. ®ie ßeHe ift flein

unb fc£)mudlog, ba^ Sager gefui^t l)art, bie ^^in^)^ät

fel)r fpärlid), bie ^leibung grob, febe Seibe^pflege, fo

ba§ ^aben, ftreng unterfagt. 53eten ift beffer al§

S3aben. ^er ©d)mu^ muß ben SJ^enfc^en tdk ein

Mraß umpan§ern, bamit bie ©eele um fo gefdjü^ter

mol)ne, belehrte mic^ ein alter 9J^önd). ®od) unter-

fd)eiben fid) bie ^inotüien felbft mieber l)infic^tlid) ber
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©cf)ärfe ber a§feti((i)en Seftimmungen. Sit einigen

tüirb fogar ben 33efud}ern ba§ Dbnc^en t)erbad)t.

®ie Unjauberfeit in mand)en ^inotüien fönnte

fpricf)n)örtU(^ fein. ®cr S^f^^^^i^ "^^^ ®ef(^irre§, ber

SSäfc^e unb ©djiafbecfen fpottet jeber S3efc^rei6nng.

^tber ber Xiefftanb in biefen fingen ift genjottt, er

gef)ört ^um ©t)ftem. ^er äJ^öni^ foE ni(^t nur

über alle bie^feitigen ®üter erljeben, er foll auc^ in

jebem S3e(ang ein lebenbiger ^rote[t gegen ba§ (S)e=

bat)ren ber SBeltfinber fein, ^iefe legen unter ^er-

nadjläffigung be» Snneren ba^ gri^fete ©elDidjt auf

äußeren ©lan^ unb ©djliff, ben getündjten Gräbern

gteidjenb, bie Don aufsen anmutig au§fet)en, intüenbig

aber Dolt Kon Xotenbeinen unb lauter Unflat finb.

^a betont benn ber SO^önd) in feinem gan5en S^un

unb Saffen mit fräftigfter ©infeitigfeit bie Döllige llu'

erl)eblid)!eit ber Sufeerlidjfeiten ber ©eelenpflege gegen*

über. @r tüei^ fid) babei burd)au§ in Übereinftimmung

mit bem §errn. 511» 3efu§ bei einem ^l)arifäer gum

grü£)mal)l erfc^ien, bemerfte fein ©aftgeber mit ^er=

iDunberung, bafe er ba§ 2Safd)en t)or bem @ffen unter-

liefe, ^a fagte ber §err 5U il)m: „Sa, il)r ^f)arifäer

reinigt ba^ ^luStDenbige am S5ed)er unb an ber

®d)üffel, euer Snnereg aber ift Oott Sf^aub unb ©c^led)-

tigfeit. Sl)r Xoren, ^at nid)t ber ©c^öpfer beg 5lu§*

tüenbigen auc^ ha§> Snnere gemai^t? ®ebt nur ba§

Snnere al§ ^abe l)in, bann ift eud) alle§ rein!" Unter

biefer mönd)ifd)en (S^en)ol)nl)eit l)aben bie ün§> befferen

^erl)ältniffen ftammenben DIoDi^en anfänglidj getDife

©djmiötte, 2Ur}0§. 10
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fe{)r äu bulben. Allein mit ber Qtit finben fte fic^

mit i^r ab, tt)ie fte übertjaupt allmäfilid) gan^ in ben

eigeutümlidjen (^eift IjineinlDadifen, meldjer ficf) im

^lofter burd) bie 3al)rf)unberte t)in t)on (55e]d)(edjt

®efc^led)t üererbt. 2)ann tDetteifern fie mit ben 5(Iten

in fanatifd)em SOlifetrauen gegen bie SSett, Don tvd<i)tx

bie n)äf)renb ber SJ^a^Ijeit üedefenen (Schriften nnb

bie pmeilen üor ber Liturgie geljaltenen ^<ßrebigten

ein aUe^ Wla^ überfteigenbe^ g^^^^'^^'^ entnjerfen. ^ie

ßaien erfd)einen at§ fdimere nnb nnberbefferlid)e ®e*

n)of)nf)eit§fnnber, bie man fid) möglic^ft com Seibe

galten mnfe. (Sohjeit fie nidjt al§ 5lnbeter ,^um ^(ofter

pilgern, fielen fie in bem ^erbad)t, §anbfc^riften ent-

menben ober fonftige§ Ärgernis onfliften ^n mollen. Dffen*

bar ift biefe abfdjä^ige 33eurteilnng ber Sßeltfinber

für bie 9}(ünd)e ein nottüenbigeS, unmillfürlid) ange-

manbteg SO^ittel ^ur (5elbftbef)auptung. 5Iu§ äf)nli(^en

©rünben beginnen fte balb, bem ®afte bie S^or^üge

be§ tDeltabgemanbten Sebent anppreifen. ^an merft

e§, n)ie ber (Sin^ng eine§ 2Se(tIid)en in bieten na^
langem Clingen ^nr 9?ul)e ge6rad)te (SJebanfen nnb ®e*

fü()Ie mieber anfjagt; fie muffen fid) über bie (Sinzig*

artigfeit nnb nnbebingte Ü6er(egen()eit if)rer Sebenö^

füt)rung noc^malg gan^e 9^ed}enfd)aft geben nnb f)aben

ba§ 33ebürfni^, fid) aisbann p änfeern. Sn fettfamem

SBiberfprnd) ^n i()rem übrigen SJcifetrauen fprec^en fic^

biefe fonft fo mortfargen 3J?änner in fo(d)en (Stimmungen

mit einer faft peinIid)enDffenI)eit nnb5(n§füf)rlic^feit über

if)r ißorleben, if)re 53efef)rung iinb je^igen ^uftanb an§.
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trat tDo!)t maitd[)mal ein SJ^önd^ in meine ßeHe

unb fe^te ficf) fdjtreigenb in bte (Scfe. @r fal) halb

S5oben, balb auf mic^, halb lange gum genfter {)inau§.

^Son Qtit p 3^^* fsiif^te er auf: „0 mein ®ott, o

meine ^anagia!" ®ann fprad) er plöpi^ f)a(6(aut

öor fid) I)in: „5(c^, e§ ift ho6) beffer f)ier". darauf

fam bie 3^ebe in glufe. Sn ber 2öelt, fo möchte ic^

i{)ren allgemeinen 3nf)alt gufammenfaffen, liegen über-

aE gufeangeln, niemanb ift in il}r öor fcf)tt)erem gall

ft(J)er. Seber 33eruf ^n)ingt irgenbmie ^u Ungered)tig^

feiten unb §ärten, jebe§ @ef(^äft gur Übervorteilung

be§ 3}?itmenfcl)en, felbft be§ eigenen S5ruber§. ^ie

greuben unb ®üter beg Sebent finb in 2öa^rl)eit bie

fc^limmften 2Biberfad)er be§ SD^enfc^en, fie fu(f)en iljn

unter it)re ^errfi^aft gu gmingen unb bann gu blenben

unb ju erftiden. 5Iber es; ift bem ^enfd)en gefegt ^u

fterben, bann tommt ba§ grofee ®erid)t, mo ©ott für

alle ©migfeiten entfd)eibet. ^arum l)at Sl)riftu§ feinen

9lad)folgern anem|3fol)len, alle§ ba^ingugeben unb bie

SSelt gu fliel)en. '^idjt jeber ift jebod) ftarf genug,

ba§ (gremitenleben auf fid) p nel3men. ^e§l)alb l)aben

bie ^eiligen bie ^löfter gegrünbet. Sn ber (Sinfamfeit

lernt man ba§ ®el)eimni§ be§ Sebent erft redjt ber^

ftel)en, ba öffnet fid) erft bag 5luge unb erfennt bie

furd)tbare Xorl)eit unb @efaf)r be§ n)eltli(^en ^reiben^

im ganzen Umfange. 3m ^efül)l, nad) fobiel Srrgängen

nun auf bem rechten SSege gu fein, madjt man ben

SBeltleuten Völlig unäugänglid)e (55lüd§erfal)rungen, o

bafe boc^ alle äJ^enfdjen 3J^önc^e mürben! 5lber anberer*

10*
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feitg IjaBen e§ bie Dämonen gan^ befonber» auf bie

SJ^öni^e abgefel)en. 3Sä^renb be§ (S)otte§btenfte§ finb

fte gtüar gtemlid) unfc£)äblid) , befto graufamer unb

iDilber aber it)ä()renb be§ ©d)lafe§. mufe ber

äJlönd^ auc^ öiel leiben, boc^ er t[t getrife, ba^ ©Ott

i^)m aCle tränen abrt)ifd)en unb eine freubenboUe (Srnte

befd)eren tüirb. ©ereinft tDirb ber 5lIIf)errfcf)er in

erfter Sinie bie 9J?öncE)e um fi(i) fc^aren al§> bie i)unbert^

Dierunböieräigtaufenb 5Iu§ertüü^lten, tt)eld)e ber fromme

@e^er auf bem S3erge Qxon mit bem Samme gefdjaut

f)at. ^enn fte finb e§, bie fic!) md]t bef(ec!t !)aben

mit SSeibern, fte finb jungfräulid) geblieben. @ie finb

e§, bie bem ßamm folgen, moljin e§ gel)en mag. ^ie

mürben erlauft aii§> ben 9[Jlenfd)en al§> ©rftlinge für

©Ott unb ba§ Samm (Offenbarung 14, 4).

Unter ben ©cf)attenfeiten beC- 3J?öncl)§leben§ tnurben

ftetg bie heftigen 5lnfecl)tungen burcf) bie Dämonen

mit 9^ad)brud genannt, ^ie böfen (S^eifter, Überbleibfel

be§ ^eibnifcf)en 5Inimi§mu§, melc^er bie gan^e Statur

mit )3erfönlicl)en Gräften beüölferte, quälen ben Wlbnd)

namentlid) bur(^ furdjtbare "ilräume. ^ie blutrünftigen

fc^riftfteEerifc^en unb malerifd)en ^arftellungen nom

jüngften ©erid^t l)aben bie $l)antafie erl)i^t; im Xraum

treten bie ^eufeld)en au§ ben SSilbern, auf benen fie

bie großen ^'e|er unb (Sünber in ben ^öHenradien

beförbern, l)erau§ unb bearbeiten ben @d)lafenben mit

iljren ©piefeen unb Nabeln. Sin Tlönd), tDelc^er oft

fo arg l)eimgefu(^t mar, bafe er bor ©djmer^en laut

auffd)rie unb bie 9^ad)bnrn medte, ^eic^^nete mir bie
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SD^arterhiftritmente feiner Reiniger, an beren 3Bir!IicE)^

feit er unerfc^ütterlic^ glanbte, auf§ ^^3apier. ©ie

tüaren eine treue 9^ad)bilbunc; ber 3Ser!^^euge, tüelc^e

bie (Satan^biener auf ber feinem ^Ia|e in ber S^irc^en-

Dor^allc gegenüber angebra(i)ten gre^fomaterei in ben

§änben t)ielten. ®iefe geftfteüung öerftärfte nur feinen

©tauben an if)re SSefen^eit unb feine gurct)t. W\i

allerlei teuftifc^en ©aufetbilbern reiben bie Dämonen

ferner bie faum gebänbigte ©innlic^feit n)ieber an

unb bringen if)r D)3fer um atle ©eetenrut)e. ß^^^^^^i^

t)erfüf)ren fie felbft ben n)ad)famften SJ^önc^ gu ©ünben,

bie if)m ba§ §eil ju ent^iefien brof)en. Wit aüen

TOttetn fui^^en fie it)n an§> bem ^tofter ^u treiben.

(Sin fürd)terti(i)eg ®efüf)t ber 5lngft unb ßeere fc^nürt

bem 5t§!eten plö^tid} bie S5ruft gufammen, tagelang

befällt if)n oljne befonberen äußeren 5lnlafe eine un^

gel)euere ^raurigfeit unb gtuingt if)n gu Xränen. (Sin

auf bem %tl}0§> fel)r beliebte» ^ilb fc^ilbert ba§ mön==

d)ifc^e £eben nacf) biefer ©eite. ^er äJ^önc^ l)ängt in

ber ^utte am toug unb mirb t)on uml)erfcl)n)ärmenben

^eufe(cE)en gel)änfelt unb mie (Sebaftian am SJ^arter-

)3fal)l mit ^^feilen gef^^idt. ^om §immel l)er aber

fcf)meben (Sngel l)erbei, bie i^m für feine Xreue bi§

pm ^obe bie tone be§ Sebent überbringen. (Snb=

lid) ^acft üor^ug^meife bie Süngeren Ijäufig ba^ ^eim-

mel) nac^ ber SSelt, balb mit Ungeftüm, balb mit

leifen, tnoljligen (Erinnerungen, unb mancher Wönd),

ber in ber ^rü^e gu ben Fürbitten be§ ^riefterg in

tiefer (Srgriffenljeit ein ^tjrie eleifon geftammelt, fingt
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am 5X6enb, üon ber {)o^en Xenne iiber'^ 5Dker §u ben

langfam öerfinfenben ^üftenltnten t)inüberftarrenb,

traumüerloren ein gar lüeltlidj Sieb Dor fti^ ^in:

imun aera, adj, bafe id} ein Süftlein tüär'!"

Sm Anfang ^abe icf) n:)ieberf)o(t ben 3Serfucf) ge-

mad)t, bem ortf)oboj:en ^erftänbni^ bie et)angeUfc^e

5luffaffung öon ber Aufgabe unbgreif)eit eine§ (S^^riften-

menfd}en entgegenpfteöen unb an§> ber ©d(rift be=

grünben. ®a^ tDar aber tierlorene Siebe^müt)'. ^ie^

jenigen, tneld)e eine flare 3]orftellung tion ben ®runb=

lagen tf^rc^ ©lauben^ bejahen, triefen mir fofort nac^,

bafe ic^ gan^ n)iEfürlic^ beute unb beim ^2Iu§legen ber

©d)rift bie itjx an 5Iutorität g(eic^ftel)enbe tird}ltc^e

Überlieferung unb bie Seljren ber ©^noben unb ^eiligen

Später Dergäfee, burdj tt)etcf)e ber ^eiüge ®eift nidjt

minber gerebet Ijabe. ^ie ©d^rift bilbe ja nur einen

5Iuy(d)nitt au^ bem großen a|)oftoUfc^en Überlieferung^^

fc^a|e, in biefem fei aud} ber ©d)lüffel ^um red)ten

^^erftänbni^ ht§> (Söangelium^ enthalten. SSer fic^

auf bie eigene ©i'egefe nerläfet, mirb bie 3Saf)rt)eit

nimmermef)r erfaffen. ©l)riftu§ beutet bod) felbft über

bie (Sd^rift f)inau§ auf anbere Suftangen f)in, menn

er Sof). 5, 39 fagt: „Sl)r forfd)et ba in ben ©c^riften

in ber 90?einung, in it)nen etüigeS Seben ^u l)aben, unb

bod) iDeifen jene erft auf mid) f)in!" (Sin ^riefter braute

mir nad) einer fold^en Unterrebung bie gefammelten

Sßerte be§ ortl)obojen (Sr^üaterg 5ttf)anafio§ in einer

alten öenetianifc^en 5lu§gabe auf mein ß^it^^^cr, auö

i^nen foEte id] bie „ganäeSBat)rl)eit" lernen. SSie fann
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man fitf) aber über ben ©inn be§ (5t»angeUum§ mit

i'euten einicjen, lüeld)e bie felbftänbige, unbefangene

Prüfung ablel)nen unb jebe§ Söort in ber SHuftrierung

unb Umra!)mung fe!)en, tueldje i[)m mit einer fertigen,

ber griec^ifdjen ©pefutation entfprungenen SBeltbe-

trad)tnng unb beftimmten S3ebürfniffen an bie ©cf)rift

t)erantretenbe, oft !)eräHc^ f(^Ied)t unterrid)tete ^ird)en=

Däter gegeben t)aben! ®a id} unter biefen llmftänben

bod) ftetg ben für^eren gietjen mufete, uer^ic^tete ic^

gar balb barauf, grunbfät^lid)e Erörterungen anzuregen,

^ie DJlüudje aber t)ielten it)ren Glauben für fo fii^er

unb feft gegrünbet, bafe fie fid) felbft faft niemals gu

einer Unterfudjung feiner (SJrunblagen unb ber geg=

nerifd)en ©teüung beiüogen füf)(ten. S3iel lieber brac^=

ten fie bie 9iebe auf Gin^elfieiten, auf fragen, meiere

in ber (^efdjii^te ber S^irdje eine mid)tige Ü^oIIe ge-

fpielt unb bie (SJemüter einft erregt !)aben. 5(n if)rer

^Cu^mat)! unb S3ef)anblung mar red)t beutlic^ gu merfen,

mie fet)r man f)ier in ber ^ergangentjeit lebt unb

mebt, feit Scif)rf)unberten nid)ty mel)r üon Gelang er-

fahren t)at. S[Rit bem felben Eifer, ben felben 53emeg-

grünben, ja ben nämlichen SBorten Derteibigte ber

Wöndj öor taufenb Sa!)ren bie ^ilbert)ere£)rung aU

ba^ ©djibboletf) ber 9^ed)tgläubig!eit. ©o f)ieU man

in ben Qükn ber ^irdjentrennung unb ber 5(nnäf)e^

rung^uerfudje bem 5(benblänber bie gä(fd)ung be^

@t)mbol§ in betreff be§ ^(u»gange§ be^ ^eiligen (5^eifte^3

Dor unb be^eidjuete bie 3rr(et)re ber „Sateiner", baB

ber ®eift and) üom @of)ne au§gef)e, ^auptfühbe



gegen ben Ijeiügen ®eift. ®ie 3cit)rf)unberte finb an

ben ^Iö[tern be§ 5ltt)og öorübergeraufd^t ttite an ben

fieben ©c^fäfern ber Segenbe, ol)ne fie in ben glnfe

ber (Snttüidtung p ^tüingen.

(Sntfegen malte ft^ anf ben ®e[tc^tern ber unge-

bilbeteren 3J?önc^e, menn fie bei berartigen ©efpräi^en

erfnl)ren, bafe mä(^tige ^irc^en ber (^I)riflen^eit ben

^Zarienfult burdjaug ablefinen. Über bie einzigartige

©teüung ber SO^ntter Sefu, bie al§> Xf)eoto!o§, (S)otte§^

gebärerin, in bie unmittelbarfte ^lä^)^ be§ ®otttt)efen§ ge*

^ört unb bie ()öd}fte ^eret)rnng t)erbient, I)at boc§ gttiifc^en

Dft nnb Söeft ftet§ öoHe Übereinftimmung ge^errfc^t.

tiefer neue ^IbfaE t»on ber Sßa^rf)eit ift uner[)ört,

faum glaublid). Sn (ebeö Stjriften ^er^ gUif)t ber

Sßunfd), bafe rec^t balb eine §erbe unb ein §irte fein

möge, aÜein man gef)t ja immer mef)r au^einanber

unb in bie Sne. ^oc^ über)d}ritten bie 3J^önd)e nie

ben 5lu§brud aufrii^tiger ©ntrüftung unb Trauer über

bie ©rtüeiterung ber ^luft. Sc^ t)abe fie Ijänfig ge-

rabe^u nad] bem fünftigen @d)idfa( ber nad) i^rer

9J?einung abtrünnigen unb üer!et)rten (5f)riften gefragt,

darüber Ijätten nid)t fie, fonbern nur ®ott p ent=

fc^eiben, lautete bie 5Intmort. ©ie lt)ünf(^ten unb

beteten, bafe auc§ bie fe^lenben S3rüber in ©naben

aufgenommen mürben. ^iefe§ anftänbige 35erl)alten

gu ben übrigen ^onfefftonen, biefe ©c^eu, trofe be§

ftärfften ©etbftbemufetfeinS über bie ^nberggtäubigen

abäuf|)red)en unb fie p üerbammen, ift eine ber

fd§önften (Seiten be§ gried)ifd}en Ä'att)oU5i§mu§, bie
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freilid} ^um ^Xeit and) auf Snbolen^ Beruf)en mag. ^on
biefen fd)Iicf)ten $OMnnern fd)tT:)eiften meine ©ebanfen

bann mijl ^uxixd in§ 5l6enblanb, ©rabfammer ber

fpanifd)en Könige im (S§foria(, Wo t)or mir einft ein

gebilbeter ^(uguftinermönd) bie Hoffnung au^gefprodjen

Ijatte, baf3 bie römifd)e ^irdje in abfe^arer Qtit t)on

(^ott mieber in bie Sage üerfe^t trerbe, bie of)nef)in

ber §öne üerfaüenen ^'e^er mit ^euer unb (Sd)mert

auszurotten. Unb bann fd)ämte ic^ mid} al§> lbenb=

länber.

Tlaxia fteljt al§ Urbilb ber SungfräuUc^feit bei

aücn 9}^önd)en in gefteigertem 5(nfe()en. (Sie ift bie

Patronin be§ 9J^önd)tum§. Sn befonbercr SBeife gilt

aber if)re §ulb unb ^ürfprad)e bem 5(tl)O0, ben fie

red)t eigentlid] al§ if)r Sanb ermädlt unb bem §immel

näf)er gebrai^t ()at aU irgenb eine anbere aSfetifc^e

©tätte. ©d)on nor ber :^änberDerteilung l)at fie ben

I}eiligen ^erg geliebt. (5r ift bie Cffenb. 12, 14 er=

mäf)nte einfame ©tätte unb if)r Drt, n)of)in fie ft^

nad) ber (Geburt be§ 9J?effia§ Dor bem grofeen ®rad)en

geflüdjtet, wo fie eine 3^^^ unb Qtikn unb eine f)albe

ßeit gepflegt trurbe. Über feinen anberen (Srbenflecf,

über fein anbereS Moftcrgebiet f)at fie brum eine fo(d)e

güüe oon ©eftc^ten unb 3Sunbern auSgefdjüttet.

S3erglanb ift jum 9J?ärc§enIanb umgemanbelt, ^um

(5d)aupla^ einer ßöwberoper, auf meldjem bie D^atur*

gefe|e aufeer ^'raft gefeilt unb gefjeimniSbolIe, über-

irbifd)e Mfte mirffam erfd)einen. ®ie ^anagia J)ilft

ben 'Xtf)oniten au§> allen Dcöten unb 53ebrängniffen.
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gel)lt e§ an Seben^mttteln, fo füdt fie ©d)effel unb

Wü^ mit aj^ef)! unb Dl. ©aben bie Slürfen tüä^renb

ht§> greifjeit^friege?^ bur(^ ba§ portal Don Satüra eine

@a(t)e auf bie ben §üf füüenben 9J^ön(i)e ab, fo glitten,

tüie nod) je|t an ben (Sinbrücfen ^u feljen ift, bie

kugeln im reiften SßinM gu beiben ©eiten gegen bie

SEormanbungen ab unb )3ranten auf bie @d)ügen ^u-

rucf. 5n§ ber ^(oftergrünber 5ltf)anafto§ in ©elbnöten

ftedte unb ben ^au unterbred)en ^u müffen fürd^tete,

rief er bie ©otte^'^mutter um ein ^roft§eicf)en an. (Sr

fcJ)(ug in ber 9tät)e Don Sondra mit feinem ©tab an

bie gelfen, ba fprang eine Duelle ^ert)or, bie bi§ gur

©egenmart anwerft mol)lf(^mecfenbe§ unb l)eil!räftige^5

Sßaffer fpenbet. ^on ber ^^anagia finb ben SDlöncljen

fel)r 5al)lreid3e Reliquien unb bie lüunberfräftigften

Ijeiligen 33ilber ^ugebadjt morben, mit benen fie fid)

unb aEen ©laubigen bie größten 3Bol)ltaten t)er=

fc^affen fönnen. ®en l)öd)ften @unftermei§ l)at fie

bem 5ltl)o^^ burd) bie ^uDertrauung if)re§ alle (Spibe^

mieen auslöfdienben (SJürteB gegeben, beffen 9?ieber*

legung Don ber gefamten öftlic^en St)riften^eit am

31. ^uguft feftlidj begangen mirb. 5lu5 bem ®rabe

be§ l)eiligen ©aba^ im ^lofter Stjilianbari läfet fie

einen iDunberfamen Ü^ebftod madjfen, beffen Xrauben

Don fid) nac^ SeibeSerben fel)nenben grauen lDeitl)in

fel)r begeljrt unb erfolgreidjft genoffen merben; bie

5Upenflora bee S3ergfegel§ t)ilft gegen allerlei ®e^

breften. 5Ille§ ©ute empfängt ber 5ltl)onite Don ber

(Smigiungfraulic^en. „9Xcöcf)te bod§ bie ^anagia geben",
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tft bie übnd)e 2Bunfc^pl)rafe. „^ie ^anagia f)at

gegeben", fagte aucf) ein dJlönd), aU^ er mir einmal

einen XeÜer mit fet)r feinen STabafblättern überbrad)te,

bie offenbar üon bem fur§ juüor au^ bem benacf)-

barten §afen ^aöaEa eingelaufenen ©egler einge-

fc^muggelt n^aren.

Sn ^erbinbung mit ber überfc^mengü(f)en ©onber^

t)erel)rung, meldje bie ^It^oniten ber ^anagia al^ il)rer

©dju^()errin unb ©önnerin goUen, ftet)t ber 5lu§f(ä)IuB

meiblidjer SSefen Dom t)eiligen S5erge. 2Senigften§

laffen e» bie 3}iönd)e ftarf in ben ^orbergrunb treten,

bafe biefeg SSerbot mit Stüdfic^t auf ttjre eiferfüdjtige

§errin unb (SJebteterin erlaffen fei. 9tur if)r Si(b foll

bem 33ergbett)o()ner Dor ber Seele unb ben klugen

ftet)en. SQ2it großer (Genugtuung ftellt man feft, bafe

man Streue mit Xreue ermibert unb mit §itfe ber

^anagia ^u aüen ßciten ba§ Sanb frauenfrei erf)alten

l)abe. ^iefe Öeiftung gel)öre ^u ben 9^uf)me§tatcn be§

'äti)o§>. ^ie bem 9!Tiönd)tum feit a(ter^ eigentümlid)e

2ßeiberfur(^t unb ^^eradjtung erfdjeint ()ier auf bie

©pi|e getrieben. Sd) t)abe ba 5lu§fä(le gegen ba§

meiblidie (5Jefd)(ec^t getjört, bie an ©d^ärfe unb bitter*

feit ^'önig Sear'ö berül)mte 9kbe tueit Ijiuter fid) taffen.

®ie grauen rangieren mit ben fc^limmften 2)ämonen,

fie finb nad) bem SSorgange ber ©öa eigentlid) bie

SSur^el alteg ÜbeB.

„^lUe grauen finb Dämonen!"

„lud) beine gj^utter?"

„(S^emife, ^at fie mid) nid)t geboren?''
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9^td£)t feiten brätigte fid§ allerbingg ber ßinbrucf

auf, bafe biefer Iäd)erUd)e SSeiber^afe fc^tüerltd} tief

tüurgelte, fonbern blo^ ein $arabepferbd)en irar, tvtU

c^e§ bie 9}?önd[)e äum ß^^i^s^^ ^^)^^^ Ü6erlegenf)eit mit

^o^ilgefallen öor bem gremben fid} tummeln (iefeen.

Übrigen^ mufe ftd) auc^ bie ^ef)auptung, fein grauenfufe

f)abe ben Mjo^ feit feiner Umtnanblung §um Wlönd)^-

lanbe mef)r betreten, eine er^eblid)e ©infcftränfung ge-

fallen laffen. 2Bir triffen, bafe einft eine b^gantinifdie

^atfertod^ter ^um fietUgen ^erge geUjallfatirtet ift, unb

ba^ bie ®emat)Iin be§ getüaltigen ©erbenfönigg ©te^

p^an ^ufc^an biefen im 3af)re 1345 in bie ^löfter

begleitete. ^I)ie Quellen berichten nidjt, ob fic^ bie

5lt^oniten bamal§ etma äl)nlic§ niie bie 35enebt!tiner

Don ©t. ©allen bei bem (Smpfange ber (SditDaben-

^ergogin §abmig au§ ber Verlegenheit geholfen l)aben.

ßu Einfang be§ ^mölften Saljr^unbertg l)atte ber

5ltl)og t)orübergel)enb felbft ba§ (S^epröge eine^ '^taak^»

ol)ne SBeib unb ^inb eingebüßt. ®reil)unbert tüladiifc^e

^omabenfamilien mxm mit tl)ren gerben üon DIorben

l)er in bie futterreidjen "iläler be^ S5erglanbe§ einge^

manbert. ^ie grauen unb Wlaoä^txi trugen bem ^er-

fommen §n)ar fotüeit 9^ed)nung, bafe fie männlii^e

^leibung anlegten, oer!el)rten aber gmanglo^ mit ben

SD^önc^en, lieferten i^nen al§ Entgelt für bie 5luf=

nal)me 9J^ild}, ^äfe unb (Sdjaf^moüe unb i3errid)teten

getüiffermafeen al§ §örige ber Möfter, ttiie fpäter bie

Xagelöt)ner ber Sbiorr^tf)men, bie mannigfa^en SBirt-

fc^aftgarbeilen. „3ßa§ burdj fie gefd)al}, ift graufig
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gu jagen ober fc^reiben über fjören", melbet bie

alte Sfjronif. gür bie meiften 3)2ündje tüar e§ aber

eine fö]t(icf)e Qzit S£)r bereiteten bie ernfteren Greife

ein (Snbe, inbem fie bei beni ^atriarcf)at ^(age fü()rteu

unb einen üom ^4^atriarcf)en Dtifolao» unterzeichneten

©tjuobalbefc^luB fälfi^teu, tt)e(cher bie SSIac^en Dom

2^ergc üertnieS unb bie Wlöndjt mit bem S3anne be=

legte. bic §irtenfami(ien abzogen, fc^toB fic^

i^nen eine SOIenge ^alogeren an. ^(uf bem ^erge aber

tneinte unb n)e[)flagte man noc^ geraume 3^^^ '^^^

^inber S^tael in ber 3Süfte, fo fie an bie gteifc^töpfe

?lgt)ptenö bacljten. ^^(uf biefe @pi)obe folgte noi^ eine

necfifcl)e SComobie ber Srrungen ai§> 9lad)fpiel, infofern

fid) bie 3Seif)nacl)t^oerfammlung ber Sbte bei bem

^aifer 5üe;L;io» über bie oermeintücf)e ßinmifdjung beö

^atriardjen bejd)merte, ber bl},5antinifd)e gelipe (2e=

gunbo ba§ £'ird)en[)aupt megen ber 55el)enigung bes

teid)§unmittelbaren ^(ofterftaate^ 5ured)tmie§, DlifoIao§

fid) bagegen üermatjrte, unb nun f)in unb l)er ner^

l)anbeU mürbe, bi§ fid) enblid] fur^ Oor bem ^obe be^

^atriardjen beffen Ilnfdjutb ^erau^fteEte. 51I§ 93^änner

uerfleibete g^*auen leben aud) l)eute uod) oerein^elt in

ben 65äufern ber Saien. SSie id) fetbft fa^, beteiligen

fie fid) gelegentlid) an ben ^(rbeiten ber STcänner, fo

an ben SSegeüerbefferungen. ßi^^^^^^J^ t^flt öu§

S^ufelanb ein oerlaffene^ 3Seib unter ber ^utte ein,

um ifiren treulofen (Statten Oom ^lofter ^urüd^u^

forbern.

2öirb er an biefe ^atfac^en erinnert, fo fe^t ber
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id§ glaub'g nic^t!" entgegen, ^afe ber t)eiüge 33erg

niemals burd) bie 5(nn)e{en!)eit etne§ n)ei6lidf)en SSefen^

enttüei^t n^urbe, ift für tf)n eine 5(rt ^ogma. (Sbenfo

füt)rt er aEen gejcf)id)tlic^en Angaben gum Xro| bie

©rünbung feine§ tlofterg in bie erften 3al)ri)unberte

prüd. 3e nö^er bie «Stiftung an bie Ijcilige ßeit ber

©öangeUen E)eranrüdt, befto reicher ift ja it)r ^(nteil

an bem öon ßfjriftng unb ber ^anagia über bie ßanbe

!)ingegoffenen <Segen§ftrome, befto größer i^re §eit§'

bebeutung für bie Snfaffen. ©o beftel)t ber (Söpt)ig=

ntenite baranf, bafe bie aU ©rünberin feinet ^(ofter^

gefeierte ^uldjeria nid)t bie ®cf)tt)efter be§ ^aifer^

9f?omano§ III. (1024—1034), fonbern bie um 396 ge-

borene, al^ ^eilige uere^rte ^od)ter beg ^aifer^ 5lr-

fabio§ getüefen ift. ^ie Wondjt \)on ^aftamonitu

nennen if)r ^lofter mit Vorliebe Stonftamonitu, um feine

(Sntftef)ung burd) ben erften d)riftlid)en §errfc^er fc^on

in ber ^Se^eii^nung gum 5lu§brud ^u bringen, ^ara^

fallu greift fogar auf ben t)eibnifdjen Sm|)erator p*
rüd. ^en äUeften Qättn entftammen ferner möglid)ft

Diele (S^erätfd^aften unb 5(u§ftattung§ftüde ber tird)e,

alle^ irgenbtüie 5(uffaIIenbe, ein abfonberli^ geformter

Seud)ter, ein ftar! nac^gebun!eüe§ 33ilb, ein SJ^ofaif-

fragment. ^on ben §anbjc^riften ber ^IofterbibHotf)e!

intereffiert ben SD^önd) lebiglid) il)r ^Uter. (Srfä(}rt er,

bafe anbere 5lbteien noc^ tüeiter gurüdreidienbe ©c^ä|e

befi^en, fo tüirb er nid^t t)erfet)len, mit getjeimni^DoIIem

Säckeln p üerfünben, fein Softer ben)at)re benno^ bie
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älteften, ütelletcEit fogar öon ben ^(poftefn f)errü^renbe,

^erqamente, nur lägen fie in ber ©c^a^fammer f)inter

fiebenfac^em ^erfcf^Iufe, für ben gremben un^ugänglicE).

©te f)ebe man für ba§ eigene ^olf auf, für bie Qtit,

in ber unter bem ©c^uge be§ Bt)^antinifcf)en ^aiferö

ba§ ^'reu§ tüieber auf ber ^Igia @opf)ia glänzt.

ßumal in ben ^inotüien nnterfd)eibet fi(^ ber

©ebanfen- unb Sntereffenfrei^ ber 5(t^o§mün(^e im

mefentlicfien faum bon bem if)rer mittela(ter(ic^en ^or^

gdnger. SRi^t ^afteHane, bie o^ne 33erftänbnig

unb jteilna(}me \t)i @prü(^tein f)erunterfcf)nurren, be^

megen fie fid) in einem alten ftol^en (SJebäube, fie finb

feine berufenen S3en)o£)ner. 9}lenfc§en, Szenerie unb

|)anbtung ftimmen auf ba§ trefftic^fte gufammen. Söie

nirgenbs fonft finb bie 33etüof)ner be§ l)eiligen S3erge§

mit ben mannigfaltigen, anwerft reid} au^gebilbeten Qtxc^

monien, ben alten gotte§bienftlicl)en befangen unb ben

t)ielfacf)en, an bie gefte gefnüpften gefd)ic^tlitf)en unb

fagenl)aften Überlieferungen ber griecf)ifcf)en ^irc^e

eng t)ertüacl)fen. ^a§ ift il)re 3Selt. ®e5l)alb er-

f(^einen bie gormen unb gormein l)ier nicf)t al^

tote 9?eliquie, fonbern üoU Seben. (£obalb man bie

grage, voa§> benn an il)nen nod} ben ^6\t Sefu atme,

gurüdftellt unb ba§ geiftlic^e (Sc^aufpiel unbefangen

auf fid) mirfen läfet, fül)lt man fid] immer mel)r burd)

i^re Unmittelbarfeit, güUe unb ^untt)eit gefeffelt unb

in bie anfänglich fo frembartige, fc^mer erträgliche

Sßelt be§ blj^antinifc^en S^^iftentumg h'^^ii^Ö^^ogen.

9^id)t minber an^ietjenb ift e§, ben 9}?bncl) in ^ü^e,
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Heller, S3äcferet, ©arten, gelb, Stall, 9}M£)le, ©djmiebe,

©c^reinerei unb @d^neiber[tube begleiten unb babei

mittelalterlicf)e Söerf^euge unb 5lrbeit§tüetfe be^

trachten, ^efonberen D^et^, äugletcl) ein fdjöneS 33ilb

mönc£)ijcl)er ©lei^^eit unb ^rüberlii^feit, bieten bie

non eigenartigen S^räudjen burc^fe^ten gemeinfdjaft*

li^en ^errid)tungen, fo bie SSeinlefe unb ba§ Mtern,

bie Dliöenernte, bie Ijäufigen gifdi^üge. ®a pilgert

ba§ gan^e SO^önc^^Dolf eine§ Älnotüion^ in feierlicher

^ro^effion ^um ©tranbe unb rubert nac^ ©ebeten unb

©ejängen eine ungel)eure, red)tedige 9^e|tt)anb, tüeldje

fic^ unten p einer mit S3leifugeln befi^tnerten ^a}d)e

umbiegt, dtva einen Slilometer nieit in ba§ Tlttx l}in=

au^. SDort iDirb ba^ 90^afd)engitter lotrecht öerfenlt,

fein Ü^anb burd} in ber SJtitte befonber^^ 5al)lreid)e ner^

pi^te gäffer an ber Dberfläd)e geljalten. ^on ben

Seiten laufen ftarfe, in gen)iffen ^bftänben Don groBen

^orlftüden getragene Seile pr ^üfte. 3Senn zufällig

Diebel ba§ ®efd)äft bel)inbert, fo Derfudjt ber ^riefter

i^n gu t)er}d)eud]en, inbem er auf ^'orlfc^eiben be^

feftigte brennenbe Sid)tftumpfe auf ba§ 3® äffer fegt,

^iefe müffen Don to^en l)errül)ren, tüeldje in ber

®rabeg!ird)e Don Serufalem an bem jebe Dftern Dom

§immel fallenben l)eiligen geuer angepnbet. waxtn.

9iad) einer gehörigen ^arte^^eit treten bie Wbndjt

ol)ne Unterfdjeibung be§ 9^ange§ am Ufer in gmei

langen 3^eil)en an, fdjür^en bie Stutten tjodj, erfaffen

bie Seile unb gielien unter lauten '^aftrufen ba§ 9^e|

in ber Sßeife l)eran, ba|3 fid) pnäd)ft feine giügel
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fammenfcfinefeen unb bann ba§ Qentrum nadjfd^tüimmt.

S5alb liegt ba§ ©arntüerf ouf bem tüeic^en (Sanbe, in

xf)m ein (SJett)immeI unb ©egappet ber t)erjd)iebenften

30Zeere§ben)ot)ner, neben allerlei ©i^up^enfif^en nament=

lidj $olt)pen, Stintenfifc^e, ^rebfe, Hummern, bagtüifc^en

feinftralilige (Seefterne unb farbige 9J?ufd)eln. (Siligft

pacft man bie S3eute in ^örbe unb trägt fie nad} einem

^aufgebet in ben Mofterljof hinauf, m fid) mieber

alle 9}?ünd)e am ^Ibjonbern, ^(u^ne^men unb ßubereiten

beteiligen.

'ißon ben Dielfad)en ^eranftaltungen, in tueldjen

fic^ aud) fonft üblid)e, großenteils auf l)eibnifd)e ®e==

bräudje prüdgel)enbe gried)ifc^e ©itten mit at^oniti{d)en

(Sigentümlic^feiten mifd^en, folge l)ier nod) bie ©d)il^

berung eineS S5egräbniffeS. ©in neunzigjähriger 9}(ond}

toax mäljrenb beS 9^ad)tgotte§bienfte§ im S5etftul)l fanft

t)inübergefd)lummert. ®ie £eid}e l)atte man, oljue fie

etU)a erft ^u mafc^en unb eiuäufleiben, fofort mit über

ber S3ruft t)er(d}rän!t äufammengefd)nürten Firmen in

fc^mar^eS %vi&) eingenäf)t unb in einer l^apelle auf=

gebat)rt, in meldjer 9Jlönd)e abmec^felnb bie Xotenn)ad)t

hielten, ^ie S3egräbni§feier begann im 5ln{d)lu6 an

ben 9^ad)mittagSgottegbienft be§ folgenben SiageS in ber

^orl)alle ber §auptfird)e. ®ie Seidje lag in ber Wlitk,

Don einem mit rotem ^reu^e unb ber b^äantinifd)en ^eUife

„Sefu§©f)riftu§ fiegt!" beftidten braunen Xeppid) bebedt.

Um fie fc^arten fid) bie (SJeleitgeber mit brennenben

Slersen. 3^ad) ber Xotenliturgie traten bie ^riefter-

möndje |)aartreife an bie 33af)re Ijeran unb improüifier^

©dt)mit)tte, 3Ur)o§. ^ 11
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ten unter 5lnfül)rung be§ i)iamen§ unb Xitel§ be§ ®at)in'

gefd)iebenen eine furge gürbttte. darauf gingen fämtUc^e

9[)?öndE)e an bem SToten Vorüber unb fügten ba§ auf

feiner ^ruft üegenbe ()eilige S3i(blein unb ein rote§

über ber ©tirn angebrad}te§ Söppc^en. Unter (Dioden-

geläut unb büftern Siebern orbnete fi^ nun ber 2eid)en^

5ug unb betnegte fid) gumSEore t)inau?% ^xeu^^ unb 2a^

ternenträger eröffneten ifyx, e§ folgten bie länger,

^riefter, 35orfte()er unb ttiei^räud^ernbe ^iatonen. ^ann

fam, Don ad]t S5rübern niebrig getragen, bie ^aJ)re,

f)inter it)r ber ^^an^t ber 9[Rönc^e unb ^lofterarbeiter.

lEe t)ielten brennenbe Sidjter. ^luf bem furzen Söege

5um griebE)of, ^um Sl'imitirion, J)ielt ber Qvlq tüieberJ)oIt

an, guerft t>or bem ^tofterportat, burd) ba§ ber 3J^önd),

ben man ie^t gu (^rabe trug, nor 76 3af)fen aU junger

S5urf^ eingebogen trar.

^er Slird)t)of, ein Heiner umfriebetel gelbftüd mit

t)od^gebauter Capelle, mar für unfer ©mpfinben mentg-

ften§ empörenb üernac^läffigt; eingefunfene, fd)mud^

lofe §ügel, bie übermucJ^erten ©tege t)oben ftc^ faum

ab. ^er gemei£)te ^oben nimmt nur 9J^önd|e auf,

barum merben Säten, bie auf bem 5ltt)o§ fterben, in

ber legten ©tunbe nod) eingefleibet. 5Xn ber fef)r

fladjen ^ruft angelangt, mürbe ber mumienförmig 5U=

fammengefdjnürte Seidjuam unter ber ^ede Ijertiorge-

äogen unb mit nad) Dften gemanbtem ©eftdjt einge^

hdtd. ^en ^opf fdjüfete man burc§ torartig aufgebaute

(Steinplatten. 9lad)bem ber ^riefter bie einfd^Iägigen

(SJebete gefpro^en, gofe er über ben ^oten ein (3[a^
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SSafjer mit auffd)tt)iimnenbem Öi au§> ber IjeiliQcn

Sampe, folüie etrtiag 5Ifd)e au§> bem S^auc^fafe, fegnetc

\i)n ein unb tnarf, tüäljtenb bie ^iafonen öon allen

©eiten 2ßeif)randj f|3enbeten, eine (^djaufel @rbe tiin-

ab. §urtig rt)urbe bann bag (S^rab ^ugefcljüttet unb

ein fc£)li^te§ ^olglteu^ mit bem Flamen feinet ftillen

S3eti)of)nerg aufgepflanzt, darauf ftellte ber Toten-

gräber einen ^orb mit ben (Gebeinen be^ ^uöor an

biefer ©teile S5eftatteten auf ben §ügel. 5ln biefen

rid)tete ber ^riefter bie feierlid)e 33itte, er, melc^er nad)

bem 3^ugni§ fetner fo fd)nell Dermeften gleifdie^plle

üon (^ott in (^inaben aufgenommen fei, möd)te bo(^

feinem 9^ad)folger im ®rabe bort oben ein freunblic^er

©infüljrer unb gürfpred)er fein. 9lac^ gmei big brei

Sal)ren toirb aud) ber foeben ber (Srbe Übergeben

c

mieber ausgegraben unb, menn genügenb aufgelöft,

mie ie|t fein ^orbermann in baS Untergefdjoft ber

^^riebl)of§ Capelle gebradjt, m Sal)rf)unberte maljre

Sl^amerlan'fc^e ©diäbel- unb ^noc^enpljramiben aufgc-

ftapelt l)aben.

„Der mar auS meinem 3)orfe", fagte mir l)ier ein

Diaion, aus ber franiologifdjen ©ammtung einen

©djäbel mit bem aufgetnf(^ten ©tirnDermcrf „DimitrioS"

l)erau5fud)enb unb il)n tt)ie einen ^egelbaE in ber

§anb abmicgenb. „(Sr liebte bie Todjter unfereS De==

mardjen, unb als fie il)m üermeigert unb an einen

Sfleidien t)erl)eiratet mürbe, ging er inS SHofter. §ier

meinte er unauf^örlidj, Xag unb 9^ac^t, unb ftarb nad]

einem Saljre/'

11*
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9^nd} ber ^eftattung DerfammeUe man fid) im 93c^

ratung^faate ^um Xotenfd)mau§, tüelc£)er allerbtngö nur

burc^ einige (SJetränfe unb eingemahnte grüc[)te ange-

beutet tüurbe. 2öäE)renb fonft bei biefer Gelegenheit

bie Erinnerung an ben 3Ser{d)iebenen angelegentli^e

^ftege finbet, öermieben bie 9D^önc£)e jebe ^emerfung

über ben ^oten unb fü()rten gan^ aEtägli^e (SJef|)rä^e.

SBar er, tnelc^er boc^ ein gute§ ©tue! ber Mofter=

gefc^ic^te üerförj^ert f)atte, i^nen aUen entfrembet, folgte

if)m md)t ein bi^d^en ^n^ängüi^feit unb Siebe über

ba§ Grab I)inau§? SSeinte if)m feiner Don aU benen,

bie an feiner ©eite ben meitau§ größten S^eil i{)re§

Sebent i3erbradE)t J)aben, eine S^räne nac^? ^ac^ten

fie garni(^t baran, ba| ber frifcJje §ügel eine tneitere

(Stufe 5u if)rem eigenen Grabe auf bem felben Gotte^-

acfer auftüürfe? SBie bem au^ fein mod)te, jebenfaK^

gegiemt e§ bem Wlön6^, auc^ bem ^obe gegenüber bie

größte ®elaffenf)eit §u befunben unb, menn bie SSeÜ^

finber trauern unb ffagen, fid^ fo §u benet)men, alg

fei nic^tg t)orgefanen. ©elbft bei bem Eingänge ii)m

fet)r na^efteljenber 9J?enfd)en trägt er uöllige Gleid}^

gittigfeit pr ©(^au.

„3ßir f)aben i^m bie l)eiligen Gebete unb 2Beif)en

mit auf ben SSeg gegeben, nunme{)r red^net Gott

mit i^m ab, tüir t)aben mit it)m ni(i)t§ mel)r ^u

f^affen!"

©0 fommt aud) in einzelnen gügen ber gan^e

§eroigmu§ gum luSbrud, öon metd)em ber Gebaute

ber SBeltabgegogen^eit emporgetragen tüorben ift. SBie
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freubig l)atte ber (SJrtecJje einft baö ©te^fettö umfangen

unb im ^erfe{)r mit ber D^atur, im ©taat^Ieben, in

^unft unb SSiffenfc^aft fi(i) au^guleben gefu(i)t! %ha
öiele f(^meräli(i)e @rfat)rungen Iet)rten iE)n alö ber

SSeigfieit testen (gi^lufe erfennen, bafe aEe§ 3rbi)d)e

Dergängti(^, eitel unb trügerifd) ift. tüanbte er ftd)

mit einem gigantifc^en (Sntfc^lufe bon ben (Srfi^einun^

gen, bon ben fingen tvk öon ben TOtmenfi^en ab

unb bemüE)te fid^, fern bon oHer SSelt in feiiger S^e-

fc^aulid)feit mit bem ©otttüefen gu üerfi^meljen. 3n

bie neue ßeben^iueife flüchtete fidC) bann ber altcf)rift^

Iid)e (Sntt)ufiaömu§, al§> \l}n bie ^ir(^e öoHenb^ er=

ftiden brot)te. ^ie opferfreubige, rüdfi^t^bfe f)eilige

S5egeifterung, bie 3e}u§ entfeffelt unb üon ben (Seinen

geforbert t)atte, o{)ne jebod) ben üoUftänbigen Uni^ert

ber bie^feitigen ®üter gu berfünben unb bie S5erein=

^etung gu empfet)len, mar bamit in eine frembe gorm

gebogen, ^üein fo mürbe fie menigftenö öor bem

Untergange bema!)rt.

®er mertüoUfte ^ienft, meld)en ha§> morgentän==

bifc^e 9JJön(f)tum jeiner tird^e leiftet, befte{)t jebod^ in

ber (Srl)altung einer üergeiftigten, üon ^ierarc^ie unb

gotte^bienfttid^en Huffüljrungen befreiten grömmigfeit.

Sn ben Möftern t)at fid) gmar au^ ber Mtu§ at§

Mttelpunft ber 9^eligion bur(i)gefe|t, aber ba§ Sßiffen

um eine t)öt)ere unb reinere ©otte^üere^rung lebt bocf)

fort. ®er fird^enferne, mit bem ©öttlid^en in inniger

§er§en§gemeinfc]^aft ftef)enbe ©remit gilt al§ ebelfte

5Iu§)3rägung be§ tfjriftli^en Seben§ibeal§. 3n biefer
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bei ben 9}Jönd)eu \vk beim ^olk l)errfd)enben ©d)ä^^

ung ift eine Straft befcf)loffen, tütl6)t ba§ evftarrte (^e^

füge bet griec^ifd)en Sflitualtird^e böHig fprengen

imftanbe unb berufen ift. 9^ur mufe bie Berufsarbeit

püor tüieber gu (S^ren gelangen.
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