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HOSPITIBLS PII A EA( ES.
o c c e p t i gratique. \iri. venistis in urbem
Ad lluviuin pulclirum caeruleumque sitam.
Danuvium augustum. quem circa, auctore poeta.
Gens claris oculis rura paterna colit,
Phaeaces. quibus usque dies est l'estus. ubique
In crépitante foco vertitur usque veru;
LTsque dapes illis cordi cantusque chorique.
Kl tostis pullis atria semper oient.
Sed quid oient dico? quid dico vertitur ? illa
Ah! fortuna fuit, sed meminisse iuvat.
Aurea quae quondam fuit aetas, occidit. un a
i Iccidit et socors innocuumque genus.
Successit gravior proies labentibus annis :
Xunc virtute opus est atque vigore viro.
Ante focum candens versatur forcipe ferrum.
Plaustraque per plateas merce repleta crêpant.
Adparent rari in inensa iam paupere pulli.
Xec civi purae displicet baustus aquae.
Panem et circenses ! non iam strepit horrida turba.
.Iam victum didicii quaerere quisque sibi.
Scribitur et legitur. nimium fortasse, Viennae,
[mberbisque cohors sudat hiansque sedet
Doctrinae adsidue radices gustat amaras,
Praegustatores nos sumus atque duces.
[ngenuae florent. Musis fautricibus, artes,
Auro atque arte domus templaque celsa nitent.
Urbs ubi pulchrior hac in ternie cernitur orbe? Sed iaudent alii. — signiflcare licet.
Ingens profecto t'acta est mutatio rerum,
Optima Pbaeacum pars tamen usque manet,
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Exstant Nausicaae. suboles gratissima gentis.
Humain generis deliciae atque decus.
Illaruin illecebras dulcesque cavete sagittas,
liobur et aes triplex pectora vestra tegat.
Providus lias, hospes. fugias reditusque mémento
Et fidam noli fallere Penelopam
Augustamve tuam. — Vobis haec nenipe. mariti!
Tu caelebs quid agas. videris ipse tibi.
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GRUSS-PARABASE.
.ier, wo einst Roms Legionen bewacht Grenzfesten am Strande der Donau.
Die, wie breit sie und rauscheud dalier auch wogt. doch nicht liemmte den trotz'gen Germanen.
Mit déni Schwert sich die lialin aus dem nordischen Heim tiach des Sûdens Gefilden zu ôffnen.
Auf diesem Gelande. das deutsch nun lângst, durchwallt von iippigeii Saaten.
Lângs sonnigen Hoh'n von Reben umkriinzt und geschmiickt mit bliïhenden Stâdten.
D'rin Wohlfalirt herrscht durch gewerblichen Fleiss und gepliegt sind Kiïnste und Wissen,
lui herrlichen VVien, im gemflthliclien, seid mir gegriisst, Ihr Erforscher der Sprachen,
Und vergônnt mir an Euch ein gewichtiges Wort und erwagt es. es geh' Eueh zu Herzen !
Wie vom irdischen Stoff nur ein winziger Theil sich als Gold, Diamanten und Perlen
Ausschied, wie der Duft und die Bltithe vom Leib des Gewiichses der mindeste Theil nur
Und das Kôstlichste doch d'ran ist, so erhob nus unzahliger Volker Gewimmel
Sich «1er Griechen Geschlecht und der Grieehen Génie uni! erbliihte zu strahlender Schônheit.
Der ni dits kam gleich, was tïtiher erstand. nicht des Nilvolks teine Gewerbskunst.
Noch Assyriens Frank, der Phôniker Geschick. demi versagt blieb ihren Gebilden
Anmuthiger Reiz und erhabener Schwung und zumal idéale Verkliirung;
Sie entstammten dem Rausch der Begeisterung 1 nicht. der den Horer, Besehauer ergreift auch.
Wenn durch Ton und durch Wort und durci) Farben und Stein sich. als war" es ein Lebendes. auspr
Tiefsinn'ger Gehalt in vollendeter Form. wie in Sehnsuchtsglut man es triiumt kauni.
Und allein sic vermag zu verschmelzen ein Geist. der im Denken und Scluift'en sich tVei tïiiilt.
Wo in schroffeni Gebot sich ein Herrscher getallt und im Dilnkel alleinigen Redites
Nicht den innersten Wunscli und Gedanken des Volks zu verkorjiern im eigenen Ich strebt.
Nein. stolz aufdrangt sein Belieben. erschlaft't und verkiimmert das Weben der Seelen.
Dcnn die Freiheit war stetrf Mutter der Kunst und des Wissens und jeder Krfindung.
Selbsi Tapferkeit ziert erst wahrhat't den Mann und verleiht ihm die Wiirde des Helden.
Wenn die Wall'en er schwingt nicht tiach fremdem Gebot. noch aus Ruhmsucht. sondern uni Freiheit.
Sie erschien auch als Hochstes dem griechischen Mann, der sie t'est als heiligstes Redit liielt.
Auflehnte sich wider Tyrannengeliist. nie duldete Kesseln des Denkens.
Su erhellte sich auch der hellenische Geist. dass er Hohen und Tiet'en des Lebens
Scharfsinnig durchmass und des menschlichen Geists urinnerstes Wesen und Konnen
So bewâhrte. das Gold des Gedankens durch's Wort in den herrlichsten Formen erschliessend.
Aphrodite entstieg der purpurenen See, hehr nickten, die Erde erschutternd.
Zeus' Brauen. Achill tliat Wunder des Muths und Odysseus glânzte durch Klugheit.
Was Lieblichcs nur und Erhab'nes sich zeigt in des Lebens Getriebe. das stellte
{ rbildlich und treu dar griechische Kunst mit so leichtem, so sicherem Konnen.
Dass der Neid und der Hass in Bewunderung schmilzt vor den uniibertreftlichen Meistern.
Es gesteht ja Horaz, Roms Dichter. sogar den besiegten Hellenen den Preis r/.u
Vie] hôheren Siegs, dass in Bildung und Kunst sie das miichtige Rom iiberwunden :
Und der Jugend empfiehlt er. bei Nacht wie bei Tag in den Schriften der Griechen zu blattern.
Engherzig und dumpf lag mônehischer Geist, kunstfeindlich. das Denken vei'kiunmernd
Mit scholastischem Wust, Jahrhunderte lang schwer iiber den V'ôlkern Europas.

-%:

Es vergreiste die Welt in dogmatischem Zwang; da vernahm sie von flûchtenden Griechen
Die Gesânge Homers. auch entgrub man dem Schutt wo ein marmornes griechisches Bildniss.
Und da fiel es sogleich wie Schuppen vom Aug'. aufquoll's in den darbenden Simien.
Heisslechzend eiiabt sich der Geist an der neu sich enthûllenden Schônheit und Weisheit,
Aufbliih'n nun die Kunst und das Wissen aufs Neu' in beriickender Fiille von Werken ;
Wie die Blumen im Lenz. so erwachten Génies vom Anhauch griechischen Geistes.
•Ta hat nicht am Glanz echtgriecliischen Geists. der ans Lessing's und Winkelmann's Werken.
Dnd aus Vossens Homer und ans Sophokles drang. sich gelautert auch Schiller und GoetheV
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Doch empor nicht stets. nein. wieder auch sinkt. wie die Welle, des Menschen Entwicklung,
Und in Kunst und Geschmack wie in Adel des Sinns gelit's heute, so dûnkt mich, zu Thaïe.
Trâg strâubt sich die Zeit. nur auf Xutzen bedacht. aufs Praktische, wie sie es nennen,
Wenn zu hôherem Schwung. zu erschûtterndem Ernst wo ein sinniger Kûnstler und Dichter
Aufriitteln sie will aus dem Alltagssinn : sie vertrâgt auf der Biihne nur Possen,
W'elsch-ludrio-es Zeug auch sieht sie gar gern ; daim gemeisselte tândelnde Kinder.
Stillleben im Bild. das kein Denken erheisclit. ja nur Ailes bequem und behaglich.
Auch die Schule. sie soll nicht Stâtte mehr sein, die des Volkes begabteste Jugend
In's Hôchste. das je schuf menschlicher Geist. einweih'nd, sie entwickle und bilde,
Auf dass sie bewusst werd' eigener Kraft und auch selber zum Grôssten befâhigt.
Xein. nur nacli dem Tross. der sich ohne Beruf eindriingt in die hôheren Schulen
Und die edlere Saat wie Unkraut drûckt. sol] nehmen der Lehrer den Massstab,
Niclits fordern. was Miih' und Yertiefung verlangt. dass zu h art sich nicht thue der Schwâchste.
Wie erlebten sie je hochstâmmigen Wald. wenn entschlossen die Fôrster bei Zeiten
Ausrodeten nicht das zu schwâchliche Holz ? Sonst blieb" ein Gestriippe das Ganze !
Am laut'sten doch hort man erschallen nunmehr kurzsichtiger Vâter und Miitter
Kriegsruf. dass vervehmt doch das Griechische werd' als die Jugend verdummend und nutzlos !
Und mit leerem Geschwâtz so tohen sie fort ! Sie erscheinen wie Lente, die schmâhen
Arzneien. wovon nie selber sie noch die belebende Wirkung verspiirten.
Als wiir' ein Gerûst. das man abbricht schnell nach Vollendung des Baues, die Erziehung
Am griechischen Sinn. will dièses Geschlecht sich befrei'n von dem Druck des Erhab'nen.
Alltagliches soll. das Gewôhnliche nur. im Roman und auf Btïhnen man zeigen,
Auch krankhaft pikant. realistiseh. so heisst's. wie Franzosen und Danen und Russen
Es so trefflich versteh'n und als Gipfel der Kunst es der Deutsche bewundert und nachahmt.
Doch wie riinge der Mensch jemals sich empor zu erhabenen weiten Gedanken
Und zu edlerm Gefûhl aus dem Drang des Erwerbs und dem Jammer und Trodel des Tasres.
Soll spiegelgetreu abklatschen die Kunst nur das Wirkliche stets. und. da Edles
Xur selten erscheint, vorfiihren uns d'rum nur Schmutziges. Schlechtes, Verschrob'nes?
Sie sollte vielmehr mit mâ'chtigem Schwung aaf den Flûgeln des Traums und der Sehnsucht
Uns entrollen ein Bild vollkomm'neren Seins, wie's môdich. erdenkbar. erstrebbar:
Uns entraffen dem Alp. nothwendig und walir sei blos das Gewirre des Zufalls,
Hinfûhren uns. wo die Oasen wir schau'n in der leidigen VYiiste des Lebens,
Das Gewiirme nicht blos uns zeigen im IM'iihl. nein. auch die Gestirne am Himmel.
Und beschreibt man uns schon das Gemeine. gescheh's im Tone des Scherzes. der Welimuth.
Im Hinblick aufs Vollkommene stets. von dem's abtrunnig geworden.
Zwar leiirliaft nicht soll wirken die Kunst, doch. indern sie entzilckt, uns veredeln.
Fiir
Als
Des
Als

dies Idéal und das
vollen Ersatz wohl
protzig sich rfilimt
i'ehlf es an Rauni.

Gluck, das es weekt, was konnte dem edleren Sinne
bieten die Zeit? Soifs etwa der technische Fortschritt,
der atlautische West, der Triumph in Zahlen und Massen ?
baut Hâuser man dort mit uber ein Dutzend Geschossen !

,'

<v>

-\<

''•"'

£v
,j

*j
A

.v

/J
V'i

5o
'/)
>;.;
'X
£A

Ei, welch' ein Erfolg, denn der Parthenon war nur ein ebenerdiges Bauwerk.
Wâchst lier sich ein Dorf in der kiirzesten Zeit zur reicben, bevôlkerten Grossstadt.
Wo's rasselt und qualmt, wo handelnd mit Korn und mit Schweinen der Millionâre
Scbwarm schockweis pilzt, wie belachelt man Rom. das so lang ein erbârmlicbes Xest war!
Weh aber der Kunst. wo Bewunderung ergliiht nur fur quantitativ Idéales!
.le flinker er spielt, je grôsser die Zabi von Tônen, die in der Secunde
Er entfesselt, je mehr er der Dollar verdient, umso grôsser erscheint da der Kûnstler.
Nicht anders als wie mit den Tomien man [trahit, die an Eisen, an Koblen. an Erdôl
Man gefôrdert im Jalir und mit Mitleid blickt auf das alte. das arme Europa.
D'rum ruf icb Euch auf zu Genossen des Streits fur die Spracbe uud Kunst der Hellenen !
Wie Andromeda einst von des Perseus Schwert. so werde von Euch sie verfocbten.
Ihr kennet den Spruch, der Andromeda traf, fur der Mutter vermessenen Hochmutb
Zu erleiden den Tod, da sie schôner zu sein sich geriihmt als die Tocbter des Nereus.
Von Poséidon gesandt, taucht auf ans der See um's Opter ein scheussliches Unthier.
Schon schiesst es heran. mit gewaltiger Brust aufwilhlend zu brausendem Schwalle
Das Gewasser und peitscbt es mit grimmigem Schweif, dass es scbaumet und toset wie Brandung.
Am Ufer schon zeigt sich Andromeda dort, man batte mit ehernen Fesseln
An ein Riff sie geschmiedet, da harrte sie H un des Geschickes. zur Seite die Eltern.
Die in bilfloser Quai sich zerrauften lias Haar. des Entsetzlicben baldige Zeugen.
Thut gôttlicber Groll sich so grausam genug, dass das Scheusal «1er (insteren Tiefe
In unflâthigem Schlund nun als Beute verzebrt, was Scbônstes die Erde erzeugt bat?
Denn lieblicb und schon, voll Hoheit prangt, wie der Gottinnen eine, die Jungfrau.
Zwar scbreckensbleicb, wie ein marmornes Bild. docb durch Demuth riïhrend und Unschuld.
Ha, da rauscht es von fera, als nahte ein Aar. und bernieder schon senket sich Perseus.
In der Linken das Haupt der Médusa vor sich, das des Hâsslichen. Gràsslichen Sinnbild
Und zu Steine verstarrt jedweder sofort, der geschaut es von Antlitz zu Antlitz.
K'aum hat er entrungen der zûchtigen Scheu «1er Gefang'nen die schreckliche Auskunft.
K'aum sie zu befrei'n den Erzeusfern grelobt und erbeten als Braut die Erlôste.
Da erscheint das Gethier, schon des Opfers gewiss. doch geschwind wie der Blitz ans den Liïften
Scblâgt Wunde auf Wunde ihm Perseus Sclnvert. lus es endet in griiulicbem Blutstrom.
Und so hotf icb, es wird (Tir das Scbône aucb stets. wenn bedroht es, ein Retter erscheinen.
Docb ist es der Parzen unwendbarer Schluss. dass die Sonne des griechischen Geistes
Hinstrahle nicht mehr dureb unsere Welt, so erlieh" ich von ihnen die Gnade :
Es verweile zuletzt bei unserem Volk ibr verdiimmernder. mattester Schein noeb.
Und so seid mir gegriisst und so ziehet dann beim
Ans uns'rer nicht mehr so pbâakiscben Stadt
Und mit inniger G lut und mit Kraft und mit Stolz.
Wie's dem Deutscben geziemt.
Abmabet «lie Haupter dem Hvdragezficht
Des banausischen Sinus und des kranken Geschmacks,
Umscbirmend dem Volk den unschiitzbaren Hort
Helleniscber Weisheit und Scbônbeit!
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FRANZ RAAB

I m S e l b s t v e r l a ç j e cler "N'erfasser.
J. B. \Vi,lli-M:r:--.':"- k. " . k. Kof-Iîucluïmckerei, Wien.

