
waltigen Amphitheaters im Halbrund vor- und ineinander schieben;
Unmittelbar vor uns dehnt sich das Vorgebirge von Capodimonte
ins Meer; und nach Süden reihen sich an das als Kurort ge-
schätzte St, Margherita das stattliche Rapallo, ~ ( ) C l g l j , dessen Web-
stühle einst die Höfe Europas mit Sammet versahen, Chiavari,
berühmt durch seine S'trohflechtereien, Lavagna, der Stamriisitz
c l ~ r . F i ~ s c h i l Sestri Levante mit gutem Badestrand j .dahiiifeideliiien
sich die Hügel mit den Cinque terrae, wo der köstliche Vino santo
wächst, und in der Ferne zeichnet sich das Vorgebirge von Spezia
ab, dessen Linien sich in bläulichem Dunste mit dem Horizont
mischen und das überragt wird von den unvermittelt aufsteigenden,
zackigen Spitzen der schneebedeckten apuanischen Alpen..

Auf dem 610 Meter hohen Gipfel des Monte Fino stehen
zwei turmartige Gebäude, Das tiefer gelegene, erst vor einigen
Jahren erbaut; ist mit allen Erfordernissen der modernen Technik
als Signalstation ausgestattet, Das ältere, von Napoleon dem Ersten
errichtete, das gleichen Zwecken dientef ist jetzt außer Benutzung_
Nach der Überlieferung soll an dieser Stelle schon zu Karls des
Großen Zeit eine Signalstation gestanden haben, Nach den An-
gabenEginharts, des kaiserlichen Biographen, habe Karl derGroße
um 801 n_ ehr, Sendboten nach Ligurien abgeordnet mit dem Auf-
trage, eine Flotte gegen die Mauren zusammenzubringen_ Und um
zugleich die Küsten gegen plötzliche Angriffe des Feindes besser
zu schützen, habe der Kaiser ferner die Errichtung von militärischen
Posten und Warttürmen befohlen, von welcher Verordnung sich
der Gebrauch von Signalfeuern beim Herannahen des Feindes an
der ligurischen Küste herschreibe. Auf dem Monte Fino wurde
zu diesem Zwecke ein Gesträuch benutzt, das dort in großen
Mengen wächst, arundo ampelodesmos; es soll bei Nacht einen
besonders hellen Feuerschein und bei Tage, mitWasser übergossen,
einen besonders starken weißlichen Rauch entwickelt haben Si-

. 1

gnale, die meilenweit in der Runde gesehen und verstanden wurden_
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Von Portofino nach San Fruttuoso gebraucht man im Ruder-
IJoot etwa eine Stunde, und es ist vom Boote aus, daß man den
besten Eindruck von der Höhe der Klippen und der Unregelmäßig-
keit der Küste gewinnt. Sobald man die Punta della Madonnetta
umschifft und Kirche und Castello San Giorgio passiert hat, er-
heben sich die Klippen steil und beinahe senkrecht bis zur Höhe
von vielen hundert Fuß. Bis zur Punta della Chiappa bildet die
Küste eine einzige, ununterbrochene Felswand, außer da, wo ganz

-.!!:. :" ", .',t,,o ,', ,,,I';; :t~;~l~J,~~::

CASTELLO UND CH1ESA SAN OIORGIO tlQ}111EEl?E AUS

unerwartet eine kleine Bucht in das Land hineinspringt f eben die
Bucht von San Fruttuoso mit ihrem historischen Kloster und ihrem
berühmten Turm,

Die Abtei von San Fruttuoso ist eins der ältesten Baudenk-
mäler Liguriens, Hinsichtlich ihrer Gründung müssen wir uns an
einer Legende genügen lassen, die den Triumph des Guten über
das Böse versinnbildlicht- Im Jahre des Herrn 259 sollen die Re-
liquien von San Fruttuoso f San Augurio und San Eulogio durch
Schüler San Fruttuosos aus Tarragona in Spanien hierher über-

101



führt worden s e i n ~ Nach einer Seereise von zwei Tagen und zwei
Nächten sei den Pilgern ein Engel erschienen, der ihnen gesagt
habe

1
wo sie landen sollten, und der ihnen auch versprochen habe,

den furchtbaren Drachen zu vernichten, dessen Hauptbeschäfti-
gung darin bestanden habe, an der Landung zu hindern und nach
der Landung zu v e r d ~ r b e n f wer immer es unternehmen würde, an

KLOSTER SA1'l FTRUTT[lOSO

diesen geheimnisvollen Klippen zu landen; vielleicht ein poetischer
Hinweis auf die hier oft stürmische See und die dadurch bedingte
Schwierigkeit derAnnäherung an die felsigeKüste. Auch erhielten
die frommen Reisenden Anweisung, wo sie, neben einer Quelle,
eine Kirche zu Ehren Gottes bauen sollten, in der die Gebeine
der Heiligen beizusetzen seien. Bei ihrer Ankunft in Dunkelheit
und Unwetter erblickten die Wallfahrer den' Drachen, aber eine
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unsichtbare Hand stürzte ihn ins Meer, das Wetter klärte sich auf
und sie sahen nun die kleine Bucht, in der sie mit ihrer kostbaren
Bürde Frieden finden sollten,

Das Kloster von San Fruttuoso erlangte bald große Bedeutung
und genoß entsprechend große Verehrung, Im 10, Jahrhundert
machte Adelheid, die Witwe Kaiser Ottas des Ersten, dem Kloster
große Ländereien zum Geschenk, wodurch den Mönchen der
Kamm mächtig schwoll, Sie beanspruchten in weitem Umkreis
alle Fischerei- und Jagdgerechtsame und schlossen davon, wie der
Chronist meldet, hoch wie niedrig, Erzbischöfe, Herzöge, Grafen,
Barone und Konsuln aus, Anders als heute, wo auch nicht der
kleinsie Singvogel vor den Schießgewehren der mordlustigen An-
wohner sicher ist, waren die Wälder damals reich an Wild; aber
wehe dem Schuldigen, ob Prinz oder Bauer, der es wagte, ohne
Erlaubnis des Abtes der Jagd zu frönen,

Einen weiteren Aufschwung nahm San Fruttuoso zwischen den
Jahren 1000 und 1300.. Die Kirche San Matteo in Genua, deren
Gründer um 1125 Martino Doria, Abt von San Fruttuoso war1

stand in Abhängigkeit vom Kloster, Papst Alexander der Dritte
1

der 1162 Gast des Klosters war, bestätigte diesem in einer Bulle
alle seine Besitzungen bei Portofino' mit der Herrschaft über die
Kirchen von Nozarego f Corte und San Giorgio (auf der Halbinsel
von Sestri).. Auch besaß das Kloster Ländereien im Tale von
L a v a g n a ~ Im 14, Jahrhundert ging dann der Einfluß des Klosters
zurück, das ·von der aufblühenden Cervara überschattet wurde_

Im 13, Jahrhundert wurde San Fruttuoso zur, Grabstätte der
Dorias_ Die Gräber sind heute nur noch ein Schatten ihrer
früheren Pracht. Gotische Inschriften zeigen an

f
welche Mitglieder

der Familie hier begraben liegen: Jacobo 1275; Nicolo 1276j
Guglielmo und seine Gattin; Ansaldo 1290; Babilano 1296; Egidio
13051 letzterer einer der Sieger in der Seeschlacht bei Meloria,

Der Name Doriaf oder wie er auf den Gräbern geschrieben ist:
D'Auria f soll zuerst im 1L Jahrhundert von einem gewissen
104

GRABSTÄTTE" DER DORIA ~ INSAN FJ?UTTUQSO

Ardoino aus dem Geschlechte der Grafen von Narbonne geführt
worden sein, der mit einer Genueserin namens Oria verheiratet
w a r ~ , Ihre Söhne, vier an der Zahl, waren als die Figliuoli di Oria
bekannt1 und diese Schreibweise des Namens: Di Oria oder·
D'Oria findet sich fortlaufend in den Chroniken jener und der
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folgenden Zeit_ So verlieh z_ B_ der Abt von San Fruttuoso im
13_ Jahrhundert einem DtOria das Privileg f Kriegsgaleeren auf dem
Hafenplatze von Portofino zu erbauen1 wofür der Abt von jeden
drei Zoll Boot eine Abgabe von einem Soldo erhielt_

Vor dem Ende des 12_ Jahrhunderts waren zwei große Zweige
des Geschlechtes der Doria an der Riviera di POJ;lente ansässig 1 der
eine in Loano1 der andere in Oneglia. Aus letzterem Geschlechte 1

das den in San Fruttuoso beigesetzten Niccolo zum Begründer hat,
stammt der berühmteste aller Dorias, der 1466 zu Oneglia geborene
Andrea, Dieser1 der selbst in der Kirche San Matteo in Genua
beigesetzt ist1 erbaute zum Schutze der Gräber seiner Vorfahren
gegen die Angriffe der Piraten den Turm am Kloster San Fruttuoso_

Um die Mitte des 16, Jahrhunderts wurde dann San Fruttuoso
aus einem Kloster in eine weltliche Abtei umgewandelt, immer
unter dem Patronate der Doria_ Vor gänzlichem Verfall bewahrte
es in unseren Tagen lediglich die Umwandlung in eine Pfarrkirche_
Einfache Fischer sind heute die einzigen Bewohner dieses ehemals
berühmten und blühenden Ortesf und der alte Wartturm dient
deren Kindern als Schule_ In der Kirche, wo unter dem Altare die
sterblichen überreste der Märtyrer aus Tarragona rtlhen

1
stand

bis vor kurzem ein jetzt nach dem Palazzo Doria in Genua über-
führter, aus dem 2, Jahrhundert n_ ehr_ stammender römischer
Sarkophag f der früher wohl die Gebeine eines Doria oder auch
Reliquien eines Heiligen eingeschlossen haben mag_

In dem klaren 7Wasser des kleinen Hafens erblickt man bei
ruhiger See auf dem Grunde das Wrack eines Dampfers_ Es rührt
von dem englischen Transportschiffe Krösus l1er

1
das im April

1855 von Genua aus piemontesische Soldaten nach dem Schau-
platze des Krimkrieges bringen sollte 1 aber auf hoher See in Brand
geriet und daher San Fruttuoso zu seiner Rettung anlief; dieFischer
des Ortes eilten mitEinsetzung ihres eigenenLebens derbedrängten
Schiffsbesatzung zu Hilfe1 wobei sich besonders zwei Schwestern

1

Maria und KatarinaAvegno 1 durch ihren Mut auszeichneten_ Aber
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sie Itonnten doch nicht verhüten, daß 37 des Schwimmens Un-
kundige zugrunde gingen, deren Gebeil1e in der Kirche beigesetzt
s i n d ~ Zu dieser1 ebenso wie zu den Gräbern der Doria führt der
einzige Zugang vom Hafen aus jetzt durch die rauchgeschwärzte,
altertümliche Küche der vielen deutschen Malern wohlbekannten

O ~ · H
ff sterla .unlca ,

In San Fruttuoso hat das Gras 1 das wir schon oben auf dem
Gipfel zu Signalfeuern verwandt fanden, ein eigenes Gewerbe ge-
zeitigt, indem aus seinen Blättern in recht primitiver Art Taue von
bedeutender Festigkeit hergestellt werden,

Fährt man zu Boot von San Fruttuoso aus weiter 1 so ver-
schwindet die kleine Bucp.t mit dem Kloster alsbald wieder hinter
einem von einem verfallenen Sarazenenturme gekrönten, gewal-
tigen Felsvorsprunge, und mit ihr Legende und Geschichte, Mönche
und Gräber, Drachen und Doria, An einer Felsengrotte vorbei,
in der bis vor 40 Jahren ein Eremit sein unnützes Dasein verbracht
haben soll, kommt man alsbald zur Punta della Chiappa*), von wo
einst Genua, solange der Vorrat reichte, seine pietra nera (lavagna)
bezog1 aus der Fenster- und Türumrahmungen und Fußböden ge-
fertigt wurden, Heute liegt dort, unter Pinien fast verborgen, ein
malerisches kleines Fischerdorf, dessen Bewohner vornehmlich
vom Thunfischfange leben. Auf halber Höhe des Berges liegt San
Nicolo, dessen merkwürdige, aus dem 12, Jahrhundert stammende
Kirche das Interesse der Architekten erregt1 und dann folgt 1 gegen
Camogli zu, San Rocco.

Camogli, das den Hintergrund der Bucht einnimmt, rühmt sich
eines höheren Alters als selbst Rom_ Der kleine Hafen soll den
griechischen Schiffern schon um 900 v. C h r ~ bekannt gewesen sein1

wofür als Beweis unter anderem die Auffindung einer Anzahl Ton-
gefäße von unzweifelhaft sehrfrüher griechischerArbeitdient, Nach
den Archäologen ist der Name Camogli etrurischen Ursprunges und

*) Chiappa im genuesischen Dialekt gleich ardesia, Schiefer.
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PINIEN UND CYPRESSEN ...4Z'{ DEI? PUNT..A. DELLA CHIAPPA

soll von Camolio oder Camulo 1 einem Beinamen des Gottes Mars 1

abgeleitet sein. Eine andere f wohl kaum ernsthaft zu nehmende
Erklärung gibt F errari in seiner Liguria trionfantei Er weist darauf
hinfdaß die Männer in Camogli schon in jungen Jahren zur See
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gehen und die Stadt fast ganz ihren Frauen, den moglie, über-
lassen; ca aber bedeute im Dialekte der Gegend casa, Haus oder
Heim f so daß sich aus derZusammensetzung Camogli dieBedeutung
Frauenheim ergebe!

Auf Camogli hat eine hübsche Legende aus frühchristlicher
Zeit Bezug_ Als die Vandalen in Spanien eindrangen und christ-
liche Gotteshäuser zerstörten, kam auch der gute Bischof von
Tarragona, mit Namen Prosper, in große .Not_ Seine Kirche, war

: entweiht, sein Haus geplündert, seine Gemeinde in alle Winde
zerstreut, So beschloß er denn nach reiflicher Überlegung und
inbrünstigem Gebete, zu Fuß nach Rom zu wallfahrten, Unter
vielen Entbehrungen war er bis nach dem oberhalb Camogli ge-
legenen Ruta gekommen, als ihn seine Kräfte verließen und er

BLICKAUF CAMOOLI i/ONPU.LVT..4. DELLA CHIAPPA AUS



LAJ.VDUJ.VGSS'l'ELLE BEI PUNTA DELLA CHIAPPA

sein Ende herannahen fühlte. Unter einem schattenspendenden
Baume legte er sein Haupt auf einem Feldsteine nieder und starb

den Tod der Gerechten. Gleichzeitig begannen, wie durch ein
Wunder, die Glocken der umliegenden Ortschaften Camogli,
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Reccound St_ Margherita zu läuten_ Die Bewohner stürzten aus
ihren Häusern und forschten erstaunt nach der Veranlassung des
Geläutes, als sie, bei sonst völlig klarem Himmel, eine Wolke auf-
fallender Form unmittelbar über Ruta schweben sahen_ Dorthin
eilten sie nun, jeder aus seiner Stadt, und fanden zu ihrem Er-
staunen den Leichnam eines alten Pilgers, dessen Körper von
Mühsal und Entbehrung abgezehrt war" Ihre Verwunderung
wandelte sich aber in heilige Scheu, als sie beim Aufrichten des
Körpers wahrnahmen, daß des Wanderers Gesichtszüge ganz
deutlich in dem Stein, der ihm als Kissen gedient hatte, abgedrückt
waren" Da wurde ihnen mit einem Male klar, daß dieser Mann
ein Heiliger war, und sie begannen sich zu streiten, welcher Ort-
schaft die Ehre des Begräbnisses zuteil werden solle" Da der

· Leichnam genau an der Grenze der drei Orte gefunden warl
schien die Entscheidung der Rechtsfrage schwierig, Man kam da-
her überein. die Leiche auf ein Maultier zu laden und diesem zu
überlassen. wohin es sie bringen wolle, Unverzüglich schlug das
Tier den abschüssigen Pfad nach Camogli ein, und so geschah eSl
daß der heilige Prosper unter großen Ehren in Camogli beigesetzt
wurde f wo er noch heute als Schutzpatron des Ortes verehrt wird_

Camogli ist eine Stadt, die, solange sie von der Neuerungs"
sucht der modernen Italiener unberührt bleibt, nie ermangeln wird,
die Aufmerksamkeit der Reisenden zu erregen. Schon Dickens,
auf der Reise nach Spezial unterließ es nicht, einen Abstecher
nach Camogli zu machen, worüber er in seinem Tagebuche
schreibt: "It is a perfeet miniature of a primitive seafaring town,
the saltest, roughest, most piraticallittle place, that ever was seen.
Great tusty iron rings and mooring-chains, capstans and fragments
of old masts and spars choke up the way j hard rough weather
boats and seamans clothing flutter in the little harbour or are
drawn out on the sunny stones to dry j on the parapet of the rude
pier a few amphibious looking fellows He asleep with their legs
dangling over the wall, as though earth or water were al1 one to
114

Alvl HAF'E'N VO]i (;PJvIOG.Ll



them1 if in1 float away dozing com-

fortably among fishes . , - - · , · ,"
Der kleine Hafen von Camogli ist sicherlich einer

sten der ganzen Küste_ Eine Seite von einer Landzunge ge-
bildet

1
die in die See vorspringt. Auf ihrem felsigen Ende steht

die Kirchef bei deren Bau1 dank der Opferwilligkeit der
Schiffer1 Marmor und Gold eine verschwenderische Verwendung
gefunden habenIl Der Hafendamm läuft dann nahezu rechtwinklig
zu dieser Miniaturhalbinsel. Von seinem Endpunkte hat man
einen sehr hübschen Blick auf den Hafen1 der voller altmodischer
Fischerboote liegt f auf die hohen1 verwitterten Häuser,
umgeben1 und auf die grünen Bergabhänge dahinter, Wegen des
knappen zur Verfügung stehenden Raumes erheben sich die
Häuser Camoglis zu der hierzulande ungewohnten von
sieben1 acht und mehr Stockwerken_ Die roten, blauen gelben
Fassaden der Häuser, aus deren Fenstern die nach Landessitte
herausgehängten vielfarbigen Kleidungsstücke der Einwohner
flattern f bilden eine Symphonie .in Farben, von einer Mannigfaltig-
keit, wie man sie im grauen Norden vergeblich sucht.

Den Rückweg von Camoglinach Portofino kann man entweder
wieder zu Wasser oder auf aussichtsreichem Fußwege über San
Rocco und den Semaforo nuovo oder endlich zu Wagen über Ruta,
San Lorenzo und St. Margherita nehmen,

Für uns Deutsche hat in Ruta besonderes Interesse die an einem
dortigen Hause angebrachte Gedenktafel, nach der Nietzsehe
1888/89 und 1890 hier längere Zeit weilte.

Bei Ruta durchbricht die Fahrstraße den Bergkamm in einem
74 Meter langen Tunnel, der laut einer über dem Eingang ange-
brachten Marmortafel um 1820 unter der RegierungViktorEmanuel
des Ersten erbaut worden ist_

Rex Victorius Emanuel
Appenino Ligustico in potestatem recepto viam genuensem

Ad Boream refecit 1 ad orientem aperuit,
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Rückwärtsblickend schaut man wie durch ein Riesenfernrohr
geradezu auf den Leuchtturm von Genua1 nach Osten liegt der
Tigulinische Golf zu unseren FüßenIl "Den Himmel über mir und
unter mir die Welten!" (Goethes Faust1 Erster Teil) 11 Den Paß
bei Ruta überschritten Dante1 als er sich 1307 nach Frankreich
begab und l in umgekehrter Richtung I Petrarca 1343 gelegentlich
einer "auf flinken und starken deutschen Rossen H .unternommenen
Reise von Porto Maurizio nach LericL Nachdem Petrarca schon
in seiner uSyrischen .Reisebeschreibung" den uvom Meere um-
spülten Berg und Porto Delfino l ein kleines

l
von lieblichen Hügeln

umgebenes friedliches Örtchen/, erwähnt hatte
l

besingt er Hafen
und Vorgebirge von neuem im 6. Buche seines Heldengedichtes
"Africa" :
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"Degradanti colline incoronate
cedri, mano mana ergersi ammiri,

ehe di ameni bosehetti altra piit Heta
Piaggia ,e cli verdi palme il eiel non guarda

f

Qua Portofino protentersi, e raprica
Selva che 10 riveste de ropposto
Capo fa schermo agli austri1 e dentro il porto
Lfonda riposa come queta stanza;
In cospetto si schiudono di Sestri
I sinuoso lidi 11 11 11 11 _ 11 11 11 H

"Wo zum Himmel sanfte Hügel steigen
Und zum Tale sich in Stufen neigen,
Ruht dein Blick"bewundernd und entzückt -
über dichten Palmen, Zederhainen
Kann die Sonne nirgends heller scheinen,
Keiner Küste lacht sie so beglückt
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Dort liegt Portofino f glanzumflossen f

Von besonnten Wäldern rings umschlossen.
Die es schützen gegen Sturm und Wind,
Doch zu Füßen in dem sichren Hafen
Kann des Meeres Welle träumend schlafen
Wie im Kämmerlein ein schlummernd Kind.

In der Ferne leuchtet Sestris Küste,
Viel gewunden fI " , " , • " " fI /'

San Martino; San Antonio;
Paraggi; La Cervara; Santa Margherita;

San Micheie di Pagana; Rapallo.



SCHEFFEL - PALMEN BEI BOI?DIOHEl?A

m Eingange von Portofino steht die dem heiligen Martin ge-
weihtePfarrkirche, die derüberlieferung zufolge sehr frühen
Datums ist_ DergenuesischeGeschichtsschreiberAccinelli

verlegt ihre Gründung schon in das Jahr 160 nach Christi Geburt1

wogegen einzuwenden ist, daß die ersten christlichen Kirchen -
Kultstätten an verborgenen Stellen, in Katakomben u_ dgL aus-
gen:ommen - nicht vor Kaiser Konstantin entstanden, als die
christliche Religion zur Staatsreligion erhoben wurde_ Daß einzelne
Spuren, z, Teile von Mauern in dem benachbarten Costaschen
Grundstück, auf eine frühere Entstehung hindeuten, dürfte sich
daraus erklären, daß hier, wie so häufig, die erste christliche Kirche
unter Benutzung eines bereits bestehenden römischen Tempels
errichtet wurde, Im Jahre 986 wurde sodann an derselben Stelle
eine zweite Kirche in lombardischem Stile erbaut f der seinerseits
in späterer Zeit gotischem Stile weichen mußte, als man den
Glockenturm hinzufügte, der nach damaligem Gebrauche getrennt
von der Kirche errichtet wurde_ Im 17_ Jahrhundert wurde dann
der Glockenturm in Verbindung mit der Kirche gebracht und diese
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PFARRKIRCHE SAN 11.Ii1?TI]{O

selbst in einem gemischten Stile verballhornt, der leider keines-
wegs zu ihrerVerschönerung beitrug. EineRestaurierung in unserer
Zeit hat dann glücklicherweise mit Erfolg manche der früheren
Geschmacklosigkeiten beseitigt1 so daß die Kirche

1
insbesondere

auch bei festlichen Anlässen, heute einen recht würdigen Eindruck
beim Beschauer hinterläßt,
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der Kirche wird eine Anzahl von Reliquien aufbewahrt
1

die meist aus Kloster von Cervara hierher gerettet wurden
f

als dieses durch die republikanische Regierung 1799 aufgehoben
seiner Schätze beraubt wurde. Ein Span vom Kreuze unseres

Erlösers1 Stücke von Gewändern der Jungfrau Maria und des
heiligen Joseph und ein Teil der Gebeine Johannes des Täufers



werden bei hohen kirchlichen Festen von der Geistlichkeit zur
Verehrung der Gläubigen in San Martino zur Schau gestellt.

Von den Kirchenstufen hat man einen schönen Blick die Via
Federigo Guglielmoentlang auf das alte Kastell von Portofino,
wobei sich zur Linken die historische große Dattelpalme, der Stolz
und das Wahrzeichen des Ortes, erhebt. Ein Baum wie dieser
wird es gewesen sein, der den Dichter Guido Gozzano zu seinem
Ausrufe begeisterte:

HO palme somme
Erette verso il cielo come dardi

1

Flabelli verdi sibilanti ai venti!U
Ebensowenig wie so viele andere Pflanzen, die heute der Riviera
ihren Charakter verleihen, ist die Dattelpalme hier von alters her
heimisch. Ihr Vaterland dürfte das südliche Persien oder Arabien
gewesen sein. An der syrischen Küste sahen griechische Schiffer
die Dattelpalme zuerst und entführten sie nach Delos, um mit
ihr den Tempel des Sonnengottes zu schmücken. In der Ilias ge-
schieht ihrer noch keine Erwähnung, aber schon der schiffbrüchige
Odysseus vergleicht, als er nackt und triefend plötzlichvorNausikaa
steht, in schlauerGeistesgegenwart diese demPalmbaum, den er auf
Delos sah, und erringt so im Fluge die Gunst der schönen Königs-
tochter. Aus dem Namen "Phoenix Daetylifera ll ist zu schließen,
daß es die Phönizier waren, die der westlichen Kultur die Be-
kanntschaft mit der Dattelpalme vermittelten. Nach der Riviera
ist sie jedenfalls durch Sarazenen und Araber aus Nordafrika ge-
kommen. Welch wunderbares Land, wo arktische und tropische
Flora sich begegnen und der poetische Sehnsuchtstraum. des in Eis
und Schnee im Norden auf kahler Höhe aufgewachsenen Fichten-
baums zur Wahrheit wird, Seite an Seite neben der Palme, dieser
Tochter des sonnigenSüdens, aufbrennenderFelsenwand zu stehen.

An der Riviera di Levante werden Palmen lediglich zum
Schmucke der Anlagen und Gärten gezogen und bleiben hier
daher auch, wie es im Alten Testament heißt, schlank wie stolze
Königstöchter. Anders an der Riviera di Ponente, wo man sie zu
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kirchlichen Zwecken anbaut und ihnen alljährlich einen Teil ihrer
Wedel n i m m t ~ Um diese fest und schneeweiß für ihreVerwendung
in der Kirche am Palmsonntage zu erhalten, werden die Zweige
während des Winters enge zusammengebunden1 was den Bäumen
begreiflicherweise ein unschönes Aussehen giot- Die Familie
Bresca in San Remo erhielt schon im 16_ Jahrhundert von Sixtus Vfl
das ausschließlicheVorrecht, Palmwedel für den Palmsonntag nach
Rom zu liefern, angeblich als Belohnung für die Geistesgegenwart
des Matrosen Bresca, der 15861 als während der Aufstellung des
Obelisken auf dem St. Petrusplatze in Rom die trockenen Taue zu
versagen drohten, durch den rechtzeitigen Ruf: "Wasser auf die
Stricke! H dem Baumeister Fontana aus schwererVerlegenheit half_

Die Palmwedel hat die christliche Kirche, wie so viele anderen
Symbole f der Bildersprache des Orients entnommen 1 und wie
Palmwedel bei den Festen des Osiris in Ägypten, bei den feier-
lichen Einzügen der Könige und Feldherren in Jerusalem und bei
den olympischen Spielen in Griechenland einst prangten 1 so
schmücken sie noch heute die Altäre katholischer Kirchen,

Da übrigens auch die Juden für ihr Laubhüttenfest starken
Bedarf an Palmwedeln haben1 unterscheidet man in Bordighera,
~ a s ganz Mitteleuropa mit Palmwedeln versorgt, Palmen, die sich
ihrer Form und Farbe nach mehr für den katholischen und solche
die sich mehr für den jüdischen Ritus eignen und b e z ~ i c h n e t k u r z ~

weg die eine Dattelpalme als Cattolica f die andere als Ebrea!
In ihrer afrikanischen Heimat ist die Dattelpalme wegen ihrer

nahrhaften Früchte eine der. nützlichsten Pflanzen, Ein einzelner·
Baum genügt schon fast zur Ernährung einer ganzen Familie.
Selbst d i ~ Kerne finden praktische Verwendung. In Ägypten
werden Sle so lange gekocht f bis sie einigermaßen weich werden

f

um dann als Futter für Kamele und Rinder zu dienen, InChina
werden sie verkohlt und dann bei der Herstellung chinesischer
Tusche verwandt. In Spanien werden sie gedörrt, zermahlen und
dann als Zahnpulver in den Handel gebracht_
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An der Riviera reifen die Früchte der Dattelpalme nicht, Der
Koran bezeichnet die Dattelpalme als die einzig e Pflanze1 die für
sich allein n i ~ h t fortpflanzungsfähig seL Darin irrt Mohammet, denn
solcher Pflanzen gibt es noch viele; aber ein guter Prophet braucht
ja nicht notwendig auch ein guter Botaniker zu sein, Der Koran
hat aber darin recht, daß die Palmen allerdings in männliche und
weibliche z e r f a l l ~ n f und daß man also von einer alleinstehenden
Palme keine Früchte erwarten kann, In Algier und Tunis zieht
man die Palme nur aus Setzlingen, weil so die Reinheit der Rasse
erhalten bleibt und das erwÜnschte weibliche Geschlecht der
Pflanze gewährleistet wird. Die Bestäubung wird durch Menschen-
hand vollzogen f indem Stücke des männlichen Blütenkolbens in der
Mitte der weiblichen Blütenstände befestigt werden_ Eine männ-
liche Palme, genügt bei diesem Verfahren zur Versorgung von 25

weiblichen_ Wild wachsende Palmen sind dagegen für ihre Be-
fruchtung auf die Dienste der Vögel und Insekten oder auch auf
den Wind angewiesen, .

Vor der Kirche San Martino endet die von Santa Margherita
kommende Landstraße1 und auf steilem Treppenwege muß man zu
Fuße zum Hafenplatze h i n a b s t e i g e n ~ Leider aber ist ein Projekt
im Werke, durch dessen Ausführung der eigenartige Reiz und die
malerische Schönheit des.Zuganges nach Portofino gründlich zer-
stört w·erden w ü r d e ~ Anstatt einzusehen1 daß gerade die Unzu-
gänglichkeit des Ortes für Fuhrwerke einen Hauptvorzug des
Städtchens bildet und diesem bisher seine Ursprünglichkeit und
damit seine Anziehungskraft für Touristen erhalten hat f geht die
Gemeinde jetzt mit dem verruchten Plane um1 die Felsen an der
Kirche wegzusprengen und die Landstraße um die Kirche von
San Martino herum in den Ort hineinzuführen, Wenn so Portofino
erst einmal seines Charmes entkleidet und ein Ort w i ~ jeder andere
in Italien geworden sein wird, wenn auf dem Hafenplatze die
stereotype Statue Garibaldis steht, die hundertjährigen Pinien auf
den malerischen Felsvorsprüngen modernen Dutzendvillen Platz
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gemacht haben und die elektrische Tram die einzig schöne Land-
straße nach Santa Margherita verschandelt haben wird1 dann wird
die Gemeinde es schon durch das Ausbleiben der Fremden arl
ihrem Geldbeutel spüren, welchen Schaden ihr die Modernisierung
und Nivellierung b r i n g t ~

EINSIEDELEI 8...4.N ANTONJO

Anstatt der Landstraße nach Paraggi zu folgen, kann man auch
bei der Pfarrkirche San Martino einen bergauf führenden Pfad
einschlagen, der sich durch die Anlagen der ehemaligen Villa
Figaro - gegenwärtig Hotel Splendide - zieht und unter schönen
Ausblicken auf Portofino, den Tigulinischen Golf und das Schloß
von Paraggi bei der einstigen Eremitage San Antonio vorbeiführt.
Eine passendere L a ~ e für eine Einsiedelei läßt sich kaum denken_
F ern von jeder menschlichen Behausung lag das Kirchlein, in einer
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Biegul1g des Tales, umgeben von prächtigen, 30 bis 40 Meter hohen
Zypressen_ Das Rauschen der Bäume, das Singen der Vögel, das
Zirpen der Grillen und ·das Rieseln eines kleinen Bächleins

1
das

sich bei der Bucht von Niasca in den Golf ergießt, waren die ein-
zigen Laute, die dort die Stille der Natur unterbrachenl Die
Gründung des Heiligtumes fällt 1 wie uns erhaltene Schriftstücke
beweisen, die Zeit vor 1312, Etwa um das Jahr 1400 ging das
Anwesen in das Eigentum des Klosters Cervara über, diente aber
weiter seiner ursprünglichen ßestimmung als Behausung eines Ein-
siedlers.. Die Kirche wurde mehrfach umgebaut und schließlich
zusammen mit der Cervara im Jahre 1799 aufgehoben. Heute
sind von dem Kirchlein nur die Grundmauern f einige halbzerstörte
Bogen und ein Teil des Fußbodens übriggeblieben. Das Gebäude,
das dort jetzt noch vorhanden ist und dessen Front ein Fresko-
gemälde des heiligen Antonius schmückt f erinnert in seinem Stile
an das von den Mönchen der Cervara um 1456 erbaute Kapitel-
haus.. Es wird von dem jetzigen Besitzer als Ölmühle verwandt1

wie es deren viele und oft recht malerische in den Tälern um
Portofino gibt,

Folgt man von San Antonio dem Laufe des kleinen Bächleins1

das sich in der Bucht von Niasca in den Golf ergießt f so erreicht
man nach kurzer Zeit die Fahrstraße von Portofino nach Santa
Margherita1 die sich der von den Italienern als schönste Straße
Europas gepriesenen Cornice von Sorrent nach Amalfi getrost an
die Seite stellen darf.. Sie folgt den vielen Windungen dieser stark
gezackten Küste und führt bald unter steil aufsteigenden Felsen
hin und bald zwischen Pinien und Weiden hindurch 1 die ihre
Zweige in die glitzernden Wellen des Golfes tauchen_

Rasch erreicht man die kleine Bucht von Paraggi mit ihren
buntfarbigen Häusern, wo sich dank dem sandigen Strande1 dem
einzigen weit und breit in dieser felsigen Gegend f in den Sommer-
monaten ein lebhaftes Badeleben entwickelt. Freilich ist das
Baden der Italiener grundverschieden von dem eiligen Seebade f
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an dem' sich der Nordländer in seinen kalten Gewässern notge-
drungen genügen läßt, Hier1 unter dem warmen südlichen Himmel,
dehnt sich das Seebad über den ganzen Vormittag aus und ist
ebensowohl Sand- und Sonnen- wie Seebad, Es ist eine Familien-
unterhaltung und ein geselliges Vergnügen, wie anderswo ein
Kaffeeklatsch oder eine Landpartie_

VomBadestrand aus hat man einen schönen Blick auf Castello
Paraggi, das auf einem in die See vorspringenden Felsen steht,
gleich einer Schildwache, die von allen Seiten des Angriffes ge-
wärtig ist, Ursprünglich eine Feste, zum Schutze des Ortes nach
den Überfällen Draguts erbaut, ist es mit viel Geschmack von
seinem früheren Besitzer, Mr_ Frederick Brown, der es vor etwa
40 Jahren um den Preis von zwölftausend Lire erwarb, in eine
behaglicheundoriginellemoderneBehausungumgewandeltworden,
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Es ist von einzig schöner malerischer Wirkung, und von welcher
Seite immer man es erblickt, wird es in der Erinnerung des Tou-
risten einen bleibenden Eindruck hinterlassen,

Die örtliche Überlieferung besagt, daß Boecklin einst einige
Monate in Paraggi zugebracht und hier und in der Umgegend, be-
sonders auch an der Punta della Chiappa, Motive für mehrere seiner
berühmtesten Gemälde gefunden habe; doch haben gründliche
Nachforschungen keinen Anhalt für die Wahrheit dieser Behaup-
tung ergeben, Wohl aber hat GustavSchönleber einst einenWinter
im Castello Paraggi verlebt und dort wie in der Umgegend herrliche
Landschaftsbilder geschaffen, uDie schönsten Tage, das Wunder-
barsteH, so schreibt der Maler an einen Freund, ubrachte uns der
Aufenthalt im Castello Paraggi am Montefino, Einsam an der
felsigenKüste gelegen, im schwarzblauenMeer,hattees allenZauber
Boecklinscher Schönheit: die tiefstehende Wintersonne, die langen
Schatten der Berge_Ein besonders milder Winter, der selten die



Arbeit im Freien unterbrach1 die herrlichen Brandungen bei ver-
hältnismäßigem Windschutz, die Gänge über den Berg, die Boot-
fahrten in der Dämmerung, San Fruttuoso, die Fahrten mit dem
Fürsten zu Wied im Lotsendampfer dicht an sonst unzugänglichen
wilden Felsenufern, nach Punta della Chiappa, nach Sestri, Villa
Pagana bei Santa Margherita - ich glaube, wer solches Glück
hatte, wie ich damals, der sollte die Götter nichtwieder v e r s u c h e n / ~

Von der nächsten Wegebiegung hinter Paraggi erblickt man,
hoch auf Felsen thronend, die Cervara, Diese alte Abtei war um
1361 von einem genuesischen Priester "Lanfranco unter dem Pa-
tronate von Scelten, dem Erzbischof von Genua und dem vertrau-
testen Jugendfreunde Petrarcas, für den Benediktinerorden ge-

BLICK AUF PARAGGI UND VILLA DELLA PUNTA

CASTELLO PARAOGI

gründet worden, Scelten selbst weihte das Gebäude1 hielt das
Kloster in höchster Verehrung und zog sich dahin zurück f als er
sein Ende herannahen fühlte 1 das ihn dort 1367 erreichte~

Die Abtei erlangte ihre höchste Blüte im 15, Jahrhundert; um
1799 wurde sie durch die Ligurische Republik ihrer Schätze und
Ländereien beraubt und die Mönche wurden zum Verlassen des
Klosters gezwungen. Um 1804 überließ Napoleon das Kloster den
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Trappisten, aber deren Aufenthalt dort war nur von kurzer D a u e r ~
Der Kaiser glaubte in ihre Treue Zweifel setzen zu müssen, worauf
der Prior des Klosters vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt
wurde, eine Strafe, die allerdings dann inVerbannung umgewandelt
wurde. Danach verfiel die Cervara und ihre Mauern dienten einem
staatlichen Seminar in Chiavari als BaumateriaL Außer dem vier-
eckigen Turm, der 1556 als Zuflucht für die Mönche für den Fall
eines Angriffes durch Seeräuber erbaut worden war, blieb nur wenig
von den alten Gebäulichkeiten übrig. Erst im Jahre 1872, als die
überreste durch Kauf in die Hand des Somaskerordens über-
gegangen waren, wurde die Restauration des Klosters in Angriff
genommen, Gegenwärtig ist das Kloster von französischen Kar-
thäusermönchen bewohnt, die, aus Frankreich vertrieben, hier eine
Zuflucht gefunden h a b e n ~

Groß ist die Zahl der hervorragenden geistlichen und welt-
lichen Personen1 denen die Cervara in der Vergangenheit Unter-
kunft gewährt hat, Hier weilte die heilige Katharina von Siena
auf ihrer Reise nach Avignon, die den Zweck verfolgte, Gregor XI.
zu bewegen, den Sitz des Papsttums nach Rom zurückzuverlegen;
hier zelebrierte derselbe Papst Gregor XI, die Messe auf seiner
Rückreise nach Rom, als widrige Winde ihn zum Anlaufen Porto-
finos zwangen, An diesen Besuch erinnert eine Gedenktafel am
Kloster, In Begleitung des Papstes befanden sich 'damals zwei
Kardinäle, die später gleichfalls die päpstliche Tiara tragen sollten,
Bartolomeo de Prignone, nachmals Papst Urban VI" und Pietro
di Siena, nachmals als Gegenpapst Benedikt XIII, Das Kloster
Cervara besuchten ferner Maximilian von Habsburg und Don Juan
d'Austria. Am besten bekannt und am meisten besprochen ist
aber wohl der kurze Aufenthalt Königs Franz I, von Frankreich,
In der Schlacht von Pavia an Gesicht und Hand verwundet

1
vom

Pferde gestürzt und gefangen genommen! war der König zunächst
nach dem Schlosse Pizzighetone an der Etsch gebracht und dort
von Ende Februar bis Ende Mai 1525 interniert worden.. Die
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Frage seiner Überführung von dort l1ach Madrid verursachte aber
dann einiges Kopfzerbrechen, Lannox 1 der Vizekönig von Neapel

1

dem sich der König in der Schlacht ergeben hatte, hatte den

BEI CASTELLO PARAGGI

lebhaften Wunsch
1

den König zunächst nach Neapel zu bringen1

um dort seinen königlichen Gefangenen zur Schau zu s t e l l e n ~

Aber er stand von diesem Plane ab, als er erfuhr, daß die fran-
zösische Flotte unter dem Befehle Andrea Dorias sowie Galeeren
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des Sultans Türkei in sizilianischen Gewässern seinem
Transporte auflauerten1 um den König zu b e f r e i e n ~ Lannox
beschloß daher, seinen Gefangenen zunächst nach Genua zu
schaffen und dort sichere Nachrichten über die Bewegungen des
Feindes abzuwarten_ Inzwischen aber waren die gleichen Nach-
richten in noch bestimmterer Form auch zur Kenntnis des Dogen

FELSEN UND KLIPPEN BEI PARAGGJ

und des Senats von Genua gekommen1 die nunmehr die Be-
sorgnis hegten, ein längerer Aufenthalt Königs Franz I ~ in ihrer
Stadt könnte sie in die Streitigkeiten- zwischen Spanien Frank-
reich v e r w i c k e l n ~ Ihr Wunsch, von des Königs Gegenwart befreit
zu werden1 nahm so deutliche Farmen an, daß sich Lannox ent-
schloß, den Kö;nig nach Portofino zu bringen

1
von wo aus ihm

der Weg nach Spanien über Neapel ebenso offen stand wie der
über Savona_
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einem Berichte des venezianischen Gesandten bei der
Republik Genua vom 4, Juni 1525 wird die Abfahrt des Königs
wie folgt beschrieben:

"Mittwoeh, den 31, Mai, etwa um 2 Uhr nachmittags, begab
sich der König an Bord des für ihn bestimmten Schiffes1 aber es
wurde reichlich 8 Uhr abends 1 bis die Anker gelichtet wurden,

Während dieser Stunden an Bord des im Hafen liegenden Fahr-
zeuges litt der König sehr unter der intensiven Hitze, die ihm den
Schweiß aus allen Poren trieb. Die große Zahl von Menschen

j

die an Bord der Galeere zusammengepfercht waren
j

und die üblen
Gerüche j die die in der Nähe ausmündenden Abzugskanäle der
Stadt ausströmten j erhöhten das Mißbehagen des Königs und
veranlaßten ihn j Gesicht und Hände häufig in Essig und Rosen-
wasser zu baden, die sein Gefolge ihm in silbernen Schalen darbot,
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Aber trotz seines körperlichen Unbehagens überwand sich der
König, seiner Umgebung gegenüber eine freundliche Miene zu
zeigen_

Nach der Abfahrt wurden die Schiffe zunächst eine Strecke
von etwa 15 Seemeilen gerudert, Dann wurden die Segel gesetzt.
und aus der Richtung, die die Schiffe nahmen, mußte man auf

LANDSTR,ASSE NACH SANTA MARGHERITA

Neapel als Ziel der Fahrt schließen, Die heiden Galeeren, auf
denen sich der französische König und der Vizekönig von Neapel
befanden j segelten inmitten von zehn zum Gefechte klaren Fahr-
zeugen, während drei ~ n d e r e einige Meilen zurück die Nachhut
bildeten, Die Schiffe des Königs und des Vizekönigs hatten Segel
aus Sammet und Seide in den vizeköniglichenFarben rot, weiß und
gelb

j
während die übrigen Schiffe Flaggen und Wimpel in den

kaiserlichen Farben führten. H
.

143



Die Flottille erreichte Portofino am Morgen des 1, Juni1 wo
Franz I, in einem der Familie Costa gehörenden f noch heute vor-

. handenen Hause untergebracht wurde, Aber das Wetter war
sehr heiß und die Luft in der Nähe des Hafens schwül, so daß
der König keinen Schlaf finden konnte, So wurde er denn nach
der hochgelegenen Cervara überführt, wo eine kühlere Luft wehte,

Das Zimmer1 das dem König im Kloster angewiesen wurde
befindet sich an der nach Paraggi zu gelegenen Ecke des G e ~

bäudes, Es liegt unmittelbar über dem Meere auf Felsengrund
und hat seinen Zugang durch das Kloster und durch einen kleinen
Garten mit Zedern, Das Zimmer selbst ist eher klein und ziemlich
düster1 da es nur ein nach Westen schauendes kleines Fenster
hat_ über der Eingangstür des Zimmers liest man folgende In-
schrift: uQui poso prigionier Francesco primo

Quando di sua fortuna ci scese alrimo1

Quando prigionier di Carlo imperatore1

Tutto perduto avea fuorche l'onore.. u

Zu deutsch etwa:
uGefangen hier in dieser Klause
Lag nach Pavias Schlachtgebrause
Einst König Franz..
Gerettet hat er nur die Ehre,
Vernichtet waren seine· Heere,
Erloschen seines Ruhmes Glanz,"

Unter den Franzosen, die gleichzeitig mit dem König bei Pavia
g e ~ a n g e n genommen worden waren1 war ein Edelmann1 der Mar-
qUIs de la Rüche du Maine, der ebenfalls nach Madrid überführt
wurde und höchstwahrscheinlich gleichzeitig mit dem König in
d ~ r Cervara i n t ~ m i e r t war. Für seinen unbeugsamen Mut spricht
d ~ e Ant,wort1 • ehe er dem Kaiser Karl V. gegeben haben solll als
d ~ e s e r Ihn e ~ n s t im Gefängnisse aufsuchte und ihn fragtel wie
Viele Tagemar~che es von Madrid nach Paris seien: So viele
T a ~ e m ~ s c h e l Sire! als Schlachten1 es sei denn1 daß E u r ~ l M a j e s t ä t

gleIch In der ersten besiegt werden.. H

144

8, 1525 waren die Vorbereitungen für des Königs
Überführung nach Spanien beendet, Die Flotte1 dem König
an Borcl1 an diesem Tage aus dem Hafen von Portofino aus;
am 9, Savona passiert1 am war man Villafranca und
von dort aus wurde Spanien ohne weitere Zwischenfälle erreicht,

Auf dem Felsvorsprunge über der Cervara liegt die einem Ir-
länder1• dem Conte Clayton Browne Clayton f gehörende kleine
Villa della Punta f die sich durch die wundervolle Farbenpracht
des viele seltene Pflanzen enthaltenden Gartens auszeichnet1 über
dessen· Eingang die Worte stehen:

11The purest minds are those that love colour best,"
Der Landstraße nach St, Margherita folgend f kommt man an

einer Biegung des Weges an die malerischen Unterbauten eines
nicht vollendeten S c h l o s s e ~ 1 das auf den ins Meer vorspringenden
Klippen hatte errichtet werden sollen, wo es in seiner Lage an
die Halle der Gibichen erinnert hätte, Baron Franchetti1 der be-
kannte Komponist1 hatte den stolzen Bau geplantg mußte aber von
dessen Vollendung abstehen, als der an dieser Stelle wenig zu-
verlässige Berg1 wie man ihm übrigens vorhergesagt hatte, ins
Rutschen geriet und den Schloßbau ernstlich bedrohtel

alten Zeiten
f

ehe noch die modernen Italiener die meisten
der ihnen erreichbaren Waldbäume ohne Rücksicht auf Klima und
Wasserversorgung abgeholzt hatten f bedeckte ein dichtes Gehölz1

una selva nera
1

die Vorhügel zwischen Portofino und St, Mar-
gherita

1
wo jetzt höchstens noch ölbäume dem ermüdeten Wan-

derer Schatten spenden, Dieser Bezirk hieß Servea1 und sein
Mittelpu t war der Hügel1 auf dem jetzt der Palazzo Centurione
und die Kirche San Giacomo di Corte stehen, Der Palazzo Cen-
turione

1
Eigentum des neunten Fürsten dieses Namens! ist ein im-

posantes Gebäude in Wfufelform1 das aus der zweiten Hälfte des
18, Jahrhunderts stammt und nach der Überlieferung den Platz
eines alten Schlosses lombardischen Ursprunges einnimmt,

145



EIJ.VOlliVG,,'JTOR ZUM P~4Lii.ZZO CEJ.VTlJRI01'{E

Kirche von San Giacomo di Corte steht an der Stelle eines
älteren Bauwerkes1 das im 7, oder 8, Jahrhundert von Bene-
diktinermönchen errichtet worden war, Die Bezeichnung Corte
ist jedenfalls eine Abkürzung von corte regia1 dem Orte1 wo Recht
gesprochen und Steuern erhoben wurden f und deutet die Residenz
der Gaugrafen an, DiesesCorte war der ältere Teil des heutigen
Santa Margherita1 dessen anderer Teil Pescino oder Peschino ge-
nannt wurde, l n ö , g l i c h e r w ~ i s e nach der Familie dieses Namens,
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die 12, Jahrhundert für die Verwaltung des Bezirks 'ver-
schiedene Konsuln stellte, Beide Namen gingen später St, Mar-
gherita1 dem Namen der Pfarrkirche des Ortes 1 auf_ Diese ist
den Ruinen eines heidnischen Tempels erbaut und war in der Zeit
der ersten Kreuzzüge der heiligen Margarete geweiht w o r d e n ~

Das Innere strotzt von Gold und allzu prunkhafter Ausschmückung,
über dem Altar steht eine Statue der wundertätigen "Nostra
Signora della Rosa u

1 die schon in d e ~ älteren Kirche seit dem
13, Jahrhundert verehrt und dann im Jahre 1776 auf Befehl des
Papstes gekrönt wurde, An dem Feste Unserer Heiligen Frau
della Rosa1 am fünften Sonntage nach Ostern, wird die wundertätige
Statue, mit Juwelen bedeckt und' in kostbare Gewänder gehüllt,
durch die erleuchteten Straßen der Stadt getragen_ Die Legende
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nach San Siro gebracht worden sei, von wo sie
selbst Weg zurückgefunden habe_

dem Holzbilde Unserer Lieben Frau della Lettera, das
über dem Hauptaltar in der Kirche San Giacomo steht, wird be-
hauptet1 es von Sizilien über das Meer geschwommen ge-
.n..VJI,......,II,,II,.... """' ...... sel_

Santa Margherita gehört heute zu den besuchtesten Kurorten
der Riviera_ Winter und Frühjahr ist es von Deutschen und
Engländern überfüllt, die durch das vortreffliche Klima die
schöne Gegend angezogen werden; im Sommer ist es ein beliebter
Badeort für Italiener, die hierher und nach Rapallo kommen, um
sich am Meeresufer von der Hitze der Städte des Binnenlandes
zu erholen_

alten Zeiten waren die Bewohner St_ Margheritas alsKorallen-
fischer und als Seeleute bekannt_ Als Korallenfischer wagten sie
sich in Ausübung ihres Gewerbes oft bis an die Gestade Afrikas;
als Seeleute haben sie sich einen Platz in der Geschichte der Ge-
nuesischen Republik errungen, unter deren Banner sie gegen Pisa,
Venedig und die Sarazenen fochten_

Das Castello di San Erasmo in St_ Margherita verdankt seine
Entstehung dem Überfalle Rapallos durch Dragut i m ~ J a h r e 1549,
der die Machthaber in Genua darüber aufklärte, daß die an den
äußersten Endpunkten des Tigulinischen Golfes- in 'Portofino
und in Sestri - gelegenen heiden Festen nicht

1
wie man bis dahin

geglaubt hatte f zum Schufze des gesamten Golfes ausreichten_
Nachdem die Bürger Santa Margheritas das Verlangen Rapallos,
zur Errichtung der dortigen Feste beizutragen und so anderen die
Kastanien aus dem Feuer zu holen, mit Erfolg zurückgewiesen
hatten1 nahmen sie den Bau ihres eigenen Kastells mit solcher
Energie in Angriff, daß der im März 1550 begonnene Bau bereits
im September desselben Jahres vollendet war_ Vor dessen Voll-
endung aber hatten 4ie guten Bürger St. Margheritas noch einmal
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einen großen Schreck, denn eines schönen Morgens im,Juni 1,550
signalisierte das Kastell vonPortofino das Herannahen emes femd-
lichen Geschwaders; die Glocken von Sta. M a r i ~ di ,Nozarego
läuteten wie wahnsinnig Sturm und alle Campamles 1m Lande
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nahmen das Signal auf und riefen die B e v ö l k e r u ~ g zu den Waffen..
Bald erfuhr man denn auch1 daß eine Anzahl t ü r k i s c h ~ r G a l e e r e n
Portofino in der Richtung auf San Fruttuoso zu passiert hätte.
50 Bogenschützen und Arkebusiere brachen in aller 'Eile von
Santa Margherita nach San Fruttuoso auf und wuchsen unterwegs
durch Zuzug von allen Seiten auf 200 Mann an.. Die Türken waren
schon dabei, die Bauernhäuser auszuplündern und den S{urm auf
das Kloster vorzubereiten1 als die Landbewohner von allen Seiten
auf sie einstürmten und sie nach kurzem, aber heftigem Kampfe
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auf ihre Schiffe zurückwarfen, wobei viele Türken durch Ertrinken
ihren fanden_ Die türkische Flotte fuhr in der Richtung auf
Camogli davon f und dies war der letzte türkische Beutezug am
Tigulinischen Golfe1 von dem die Annalen berichten1 was sich
daraus erklärt1 daß bald' darauf durch den Sieg der spanisch-
italienischen Flotte unter Don Juan d'Austria bei Lepanto

f
1571

1

die türkische Seeherrschaft im Mittelmeer endgültig gebrochen
wurde..
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