
BERGPFAD ZWISCHEN SANTA NAJ?GHERJTA UND POI?TOFJNO

Die Landstraße von Santa Margherita nach Rapallo ist in ihrem
Charakter recht verschieden von der zwischen Santa Margherita

Portofino, hat aber trotz mancher modernen Verunstaltung
doch auch ihre Reize. Vom Hafenplatze aus, wo der unver
meidliche Kolumbus unentwegt genWesten deutet und der stereo
type Garibaldi1 in der erhobenen Rechten die Fahne schwingend,
seine unsichtbaren Heerscharen nach Marsala führt 1 steigt die
Straße zwischen Gasthöfen bergan, vorbei an einem hübschen
gotischen Heiligenhäuschen, an dem vier dunkle Zypressen ernste
Wacht halten.. Zur rechten Hand liegen die schönen Zitronen
gärten der Villa Pagana, dem stolzen Besitztume des berühmten
Geschlechtes der Spinola, das die ganze vorspringende Halbinsel
einnimmt_ Dann senkt sich die Straße, aufdringliche Villen reich
gewordener Italiener links lassend, nach San Micheie di Pagana
hinab, nicht ohne daß des Wanderers Blick durch ein schönes
Tor gefesselt wird, das gewiß schon viele hundert Male der
Kamera desPhotographen und dem Pinsel des Malers hat stand
halten müssen_ San MicheIe ist ein stilles, malerisches, alter
tümliches Fischerdörfchen, wo sich das Leben in der Hauptsache
heute wohl noch ebenso abspielt wie vor hunderten von Jahren_

Die Pfarrkirche datiert nach einer Inschrift an ihrer Mauer aus
dem Anfange des 12. Jahrhunderts, doch wurde sie um 1600
neuaufgebaut f und die jetzigE? Fassade wurde überhaupt erst
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nC'lnlniDl>'II'" Fuß\v'eg von Santa Margherita
Kirche von Nozarego vorbei,

große Verehrung der Umgegend genoß. Von der Weg
am Bergabhange entlang zu der hoch über der Cervara liegenden
Kapelle La Gave, von wo schattige, aussichtsreiche Fußwege
verschiedener Höhe teils nach Portofino Kulm und teils nach
Portofino a mare führen, während andere sich, steil
immer bequem1 nach der Bucht von Paraggi hinabschlängeln.



TOR BEI DER VILLA PAqANA

einige Zeit mit dem abgelegenen San MicheIe vertauschen mußte.
Das Gemälde stellt die Kreuzigung dar1 mit St. Franciscus1 St_
Leonardus und anderen im Vordergrunde1 von denen einer ein
Mitglied der Familie Orero sein so111 unter deren gastlichem Dache
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~ 8 4 0 fertiggestellt. Im Innern findet sich über einem Altar im
hnken S e i t e n s c h i f ~ ein Gemälde van Dycksl das dieser gemalt
haben so111 als er mfolge eines tödlich verlaufenen Duells Genua
wo er damals mit Erfolg künstlerisch tätig warl notgedrungen ffu
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der Künstler damals Schutz gefunden hatte, Das Bild ist schlecht
erhalten es erscheint außerdem fraglich 1 ob es ganz von des
Meisters eigener Hand herrührt,

In der romantischen kleinen Bucht von Prelo1 die eine
Landzunge verdeckt ist, sollen dereinst die Seeräuber mitVorliebe

,*!"
"~.' ..... M

l

SAiV j\1ICHELE UND VILLA ALYDR.EAE

die Verteilung ihrer Beute vorgenommen haben, Ein einsamer1

efeuumrankter Turm1 dem man ansieht1 daß er gar manchen Sturm
erlebt hat1 bewacht, wie in früheren Jahrhunderten die Sicherheit
der Lebenden1 so heute noch die Ruhe der Toten auf dem nahe
liegenden Friedhofe,
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so eröffnet
seit des Spielverbotes ziemlich ver-
ödeten "Kursaalu die von unseren drei
Seiten wird sie von hohen Bergen umschlossen1 an deren unregel
mäßigen Abhängen hübsche Villen bunte Bauernhäuser liegen_
Man sich kaum eine bessere Umrahmung für eine Hafenstadt
denken als die 1 der hier die Natur Rapallo ausgestattet h a t ~

Zahlreiche Täler ziehen sich von dem Bollwerke des Gebirges, das
die Stadt nach Norden a b s c h l i e ~ , t , gegen das Meer hin; nach Westen
zu dehnt sich eine fruchtbare Ebene, von einem kleinen Flusse
durchzogen, den von den olivenbestandenen Abhängen herab
muntere Bäche eilen_ Schlanke Glockentürme ragen aus der Stadt
selbst auf und am Ufer steht die alte Feste, das Wahrzeichen· des
O r t e s ~

Die Geschichte Rapal10s ist in ihren Anfängen in Dunkel gehüllt_
Aller Wahrscheinlichkeit nach bestand hier aber schon in vor
christlicher Zeit eine Stadt, und in Rapallo selbst ist man davon
überzeugt, daß hier die eigentliche Hauptstadt der Tigulier, das
"Tigulliau der römischen" Schriftsteller1 gelegen habe_ Wahrschein
licher ist freilich wohl 1 daß die erste Niederlassung an der Stelle
des heutigen Rapallo erst ungefähr gleichzeitig mit der alten rö
mischen Küstenstraße 1 der von der Parta Aurelia in Rom bis nach
Gallien führenden Via Aurelia, also etwa um das Jahr 100 vor
Christi Geburt,· angelegt worden' ist_

"Caius Aurelius Cotta entwarf den Plan zu dieser großen Straße
und führte ihn auch von Rom aus im Jahre 241 v_ Chr;o bis Pisa
durch_ Der Zensor Emilius Scaurus setzte dann die Straße bis
Vada Sabatia1 dem heutigen Vado, das zwischen Savona und Al
benga liegt 1 fort; Kaiser Augustus endlich verlängerte sie über
Ventimiglia hinaus bis Arles_BeiLuini

f
dem heutigen Spezia,

verließ die Via Aurelia die Küste 1 stieg bergan durch das Vara-TaI
und senkte sich beiSegestum (Sestri) wieder zum Meere hinab 1

an dessen Küste sie dann weiterlief_ Es ist nicht unwahrscheinlich 1
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daß nach Fertigstellung der Straße die Bergbewohner zum Teil
von ihren Höhen herabstiegen sich an großen Verkehrs
straße n i e d e r l i e ß e n ~

Heute ist einer besuchtesten Winterkurorte der

Riviera di Levante_ Der eigentümlichen Anordnung des Ligurischen
Apennin

1
der eine Schutzwand gegen die gefürchtete Tramontana

bildet
1

sowie dem Meere, dessen Oberflächentemperatur während
des Winters nur unbedeutend sinkt und das dadurch wie ein aus
gedehntes Wärmereservoir für die unteren Luftschichten des
Küstenstriches wirkt,verdanlc.tRapallo1 ebenso wie St, Margherita1

das milde
1

heilsame Klima, das seinen Ruf begründet h a t ~ ·
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Nach Aufzeichnungen der Meteorologen ergaben sich für die
Wintermonate folgende Mitteltemperaturen :

November 12,2 Grad Celsius,
Dezember 8,8 17 11

Januar 8,2" 17

Februar 8,9" H

März 10,3 11 "

April 14,4 f7 "

so daß also die mittlere Temperatur der Monate November bis
einschließlich April 10,45 Grad Celsius beträgt_ Für die Haupt
kurorte südlich der Alpen ist die durchschnittliche Temperatur in
den drei Monaten Dezember bis Februar:

Gries 1,5 Grad Celsius,

Meran 1,8""
Lugano 2,3 11 H

Montreux 2,5" 'H

Locarno 2,8" "
Pallanza 3,9 H "

Gardone 3,9" "
Areo 4,0 17 "

Pisa 5,8" H

Sestri Levante 8,0 71 "

Rapallo 8,5 71 "

Nizza 8,9""
Nervi 9,1""
San Remo 9,3" 11

Cannes 9,3 11 17

Mentone 9,4 17 "

Ajaccio 11,3" "

Das Mittel der Tagesschwankungen in diesen Monaten ist in
Rapallo 6 bis 8,3 Grad Celsius, also relativ gering. Der Taufall
ist die kälteste Tageszeit; während des Sonnenunterganges ist
die Temperatur ca. 1 Grad höher als zur Taufallzeit und steigt
dann weiter bis etwa 10 Uhr abends_

Die Zahl der sonnigen Tage während der Wintermonate ist
an der Riviera größer als, in irgendeiner anderen Gege.nd Europas,
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und ebenso sind die Niederschläge f obwohl deren größere Hälfte
in die Wintermonate fällt, während dieser Zeit doch geringer als
anderswo in Europa_ Auf durchschnittlich 25 Tage kommen in
Rapallo 3 veränderliche und 2 Regentage. Der feine andauernde
Regen Mittel- und Nordeuropas ist hier unbekannt und wird
durch einzelne stärkere Regengüsse ersetzt. Die Regenmenge
während des Jahres beträgt 1100 M i l l i m e t e r ~ . : "

Nebelbildung wird fast nie beobachtet. Schneefall kommt in
der Winterzeit höchstens 1-2mal und dann nur zur Nachtzeit
oder in den frühen Morgenstunden vor_ Mit dem Erscheinen der
Sonne taut der 'Schnee alsbald weg_ Die relative Feuchtigkeit
der Atmosphäre ist in Rapallo nicht so hoch, wie man es in der
Nähe des Meeres vielleicht erwarten sollte f und übersteigt während
der Wintermonate nicht 65 Prozent. Der kalte Nordwind wird
wenig empfunden; da er hier das Meer erst zehn Kilometer und
mehr von der Küste ab erreicht; der Äquatorialstrom bringt Wärme
und Ruhe der Luftströmung_

Das Meer hat einen Salzgehalt von nahezu vier pro Mille; die
Temperatur des Meer\vassers sinkt nur selten unter 12 Grad
Celsius.. Freilich badet nur der Fremde ab und zu in den Winter
monaten im offenen Meere_ Für Italiener beginnt die Badesaison
erst im Juni1 und sie machen es sich zur Regel f nur dann zu
baden

f
wenn die Temperatur von Luft und Wasser zusammen

genommen mindestens 35 Grad Celsius e r g i b t ~

Die Berge um Rapallo bestehen wesentlich aus Sandstein,
Flysch und Macigno und liefern einen vortrefflichen Boden für die
üppige Vegetation. Sämtliche Berge um die Bucht sind bis ü b ~ r

350 Meter Höhe über Meeresspiegel angebaut. Der Handel In

Olivenöl ist beträchtlich. Die einheimische Rebe liefert einen
leidlichen Wein1 vino nostrale f während e i n g e f ü h r t ~ Reben einen
recht guten moscato ergeben. Die E d e l k a s t a n i ~ gedeiht bis ~ u

einer Höhe von 600 Metern über dem Meeresspiegel; ebenso dIe
Steineiche, von der sich eine prächtige Allee unterhalb des San-
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tuario Montal1egro findet. WeH verbreitet ist der Feigenbaum :
Mandeln, Pfirsiche, Äpfel, Limonen, Orangen, Mispeln und Zi
tronen gedeihen vortrefflich.

Rapallo wird im Winter und namentlich gegen das Frühjahr
hin in erster Linie von Deutschen und sodann von Engländern
aufgesucht. Wer den Ort früher gekannt hat, wird schwerlich

H A J . V J . V l B A L B ~ · Ü C K E I1V /?APALLO

finden, daß er sich in den letzten Jahren zu seinem Vorteile ver
ändert hat. Größer geworden ist er ja allerdings, aber die neu
erbauten A1lerweltshotels und Logierhäuser sind meistens äußerst
geschmacklos und in häßlicher Weise aufeinandergepfercht, ohne
daß hinreichend Rücksicht auf freie Lage, Gartenanlagen und der
gleichen genommen wäre. Das erste und an sich auch gute Gasthaus
mit dem schauderhaften dreisprachigen Namen New Kursaal Hötel
hat durch Anlage des unvermeidlichen "Kursaales" mit seinen
1 6 ~

nachgemachten Tropfsteinfelsen und durch die Fällung vielhundert
jähriger einzig schöner Pinien einen der herrlichsten Punkte der
ganzen Riviera gründlich ruiniert. Um so bedauerlicher ist es
für die Gegend, daß der einst von der Kaiserin Friedrich als Kron
prinzessin erwogene Plan, diese vorspringende Landzunge behufs
Anlage einerVilla zu kaufen, daran scheiterte, daß die italienischen

Behörden ihre Einwilligung zur Verlegung der das Terrain durch
schneidenden Straße aus prinzipiellen sowohl wie aus technischen
Gründen verweigern zu sollen glaubten. ,

Am Kursaal senkt sich die Landstraße zum Meere hInab,
heute noch eingerahmt von schönen, immergrünen Eichen, die
aber leider bestimmt sind, der Anlage einer elektrischen Str:ßen
bahn demnächst zum Opfer zu fallen. Die malerische alte,Brucke,
unter der einst der Boato floß und unter der weg heute die Land-
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straße in die Stadt hinein führt f heißt Ponte Annibale, Aber nichts
beweist1 daß dies alte Baudenkmal, dessen erste und bekannte
urkundliche Erwähnung aus dem Jahre 1049 datiert und das in
seiner Form viel Ähnlichkeit mit anderen mittelalterlichen Bauten
im Apennin aufweist, irgend etwas mit dem großen punischen
Feldherrn zu tun hatte_ Denn dessen berühmter Zug von Spanien
nach Italien 218-17 v, Chr_ Geh. hat wohl sicher nicht an der
Riviera, sondern, nach überschreitung der Alpen, in der Richtung
auf Piacenza - Schlacht an der Trebia - und von dort, nach über
schreitung des Apennin, an der Westseite dieses Gebirgszuges
durch das Sumpfdelta des Arno und dann flußaufwärts f wahr
scheinlich über Arrezzo oder Siena, an den Tras'imenischen See
geführt, wo Hannibal dann, mit der Front nach rückwärts, den ihm
gefolgten KonsulCaius Flaminius in einer der größtenVernichtungs
schlachten der Weltgeschichte besiegte.

Rapal10 war im Mittelalter init Mauern umgeben. Von den fünf
alten Stadttoren ist nur noch eins übrig1 die Porta della Saline f die
ein Teil eines im 13.Jahrhundert von den Dorias erbauten Palastes
war, Der Name rührt daher1 daß einst die Dorias von der genue
sischen Republik das Recht der Salzgewinnung aus dem Meere an
dieser Stelle eingeräumt erhalten hatten. Das Schloß selbst ist
durch Überschwemmungen des Boato im Laufe der Zeiten allmäh
lich zerstörtworden1 aber dasTor ist uns erhalten geblieben als ein
Zeugnis dessen, wie das alte Rapallo einmal ausgesehen haben mag.

Unter den vielen Kirchen Rapallos ist die interessanteste
vielleicht das Oratorio di San Stefano, da sie an der ersten Stätte
christlichen Gottesdienstes in Rapallo steht. Der Überlieferung
nach soll die Bevölkerung zum christlichen Glauben durch San
Lazzaro und San Celso bekehrt worden sein, die auf der Flucht
vor Kaiser Neros Christenverfolgungen an der ligurischen Küste
gelandet seien_

An der Stelle! die heute das Hötel de l'Europe einnimmt, über
dessen E i n g a n g s ~ ü r e eine Gedenktafel an den Aufenthalt Mazzinis
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im Jahre 1870 erinnert, stand einst das Hospiz von San Christo
foro, das den nach Rom pilgernden Wallfahrern Unterkunft und
Schutz gewährte, bis das immer wiederkehrende Hochwasser des
dort vorbeifließenden Baches Monte schließlich zum Aufgeben
des Hospizes zwang_ Um 1700 baute dann ein Marquis Spinola
hier einen Palast, der später in den Besitz der den Spinolas ver
wandten Familie Serra überging, In diesem Palaste übernachtete
am 2. April 1815 Papst Pius VII" als er auf Befehl Napoleons
als Gefangener nach Frankreich verbracht wurde, und hier wurde
im Jahre 1821 König Viktor Emanuel I_ von der Stadt bewirtet,

Die Burg von Rapallo steht im östlichen Teile der Stadt, nahe
der Mündung des Valle di Mante, Seit 1209 ist von diesem
Schlosse die Rede, das damals durch das Geschlecht der Scarzella,
die später nach Nozarego übersiedelten f erbaut und vom Volks
munde nach einer nahegelegenen Ortschaft Castrum de Venaggi
genannt wurde, Nachdem dann die Btlrg im Laufe der Zeiten
dUI."ch die Elemente und die Kriegsereignisse zerstört worden
w a ~ , wurde sie, infolge der Einnahme Rapallos durch den Türken
Dragut1 gleichzeitig mit dem Castel10 San Erasmo in Santa Mar
gherita und durch denselben Baumeister um 1549 neu wieder auf
gebaut. Dazu bedurfte es freilich eines starken Druckes von
Genua, denn die Bürger behaupteten, nach der Plünderung ihrer
Stadt nicht mehr über genügende Geldmittel zur Errichtung eines
Forts zu verfügen, während die umwohnenden Bauern erklärten,
nachdem ihre Ernte an Oliven und Wein nun doch einmal ver
nichtet sei, würden sie in Zukunft lieber ihre Besitzungen im Stiche
lassen und in die Berge fliehe!l, als jetzt Geld für den Bau her
geben, Der Stadtvogt von Rapallo, Cattaneo, berichtete daher
nach Genua, daß er außerstande sei, uGeld für den Ankauf auch
nur einer Kanone, einer Trommel1 einer Fahne oder selbst nur
eines Pulverhorns aufzubringen"; aber die Antwort des Senates
lautete so bestimmt, daß den Bürgern Rapallos schließlich doch
nichts anderes übrigblieb l als das Fort zu errichten, Heutedient
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die alte Burg lediglich als Gefängnis und ~ e n d a r m e r i e k a s e r n e und
erfreut durch ihre malerische Lage auf einem von Meereswogen
umbrandeten Felsen das Auge des Reisenden,

Unter den vielen hübschen Ausflügen, die von Rapall,o aus
unternommen werden können, verdient an erster Stelle die Be-
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steigung des Monte Allegro genannt zu werden, Ein Maultierpfad
führt vom Ausgange des Valle di Monte beim Hötel de l'Europe
steil bergan zudem auf der Spitze des Berges gelegenen Heilig
tum. Anfänglich führt der Pfad an gut gehaltenen Gärten schöner
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Landhäuser vorbei f anderenEingangstorenmä:chtige alteZypressen
Wachtposten stehen; dann kommt man durch frtlchtbare Oliven
plantagen, vorbei an der kleinen Kapelle von San Bartolomeo,
vorbei an sauberen Bauernhäusern, an deren Mauern Rosen und



Geranien hinaufranken und in deren Gärten Bienenstöcke10ft

primitivster Art, dazu beitragen1 den Bewohnern das Dasein zu
versüßen_ Höher hinauf führt die Straße durch ein Gehölz knor
riger, uralter Steineichen, zwischen denen hindurch man prächtige
Rückblicke auf den Tigulinischen Golf mit Portofino im Hinter
grunde genießt_

KLOSTERKIRCHE v"'OJV JvJONTE .ALLEGR.O

Die Kirche von Monte Allegro ist im Jahre 1557 zu dem
Zwecke erbaut worden, das von der Legende dem heiligen Lu.kas
zugeschriebene Bild der MutterGottes aufzunehmen, die an dieser
Stelle am 2. Juli jenes Jahres einem frommen Bewohner Rapallos
im Traume erschienen sein soll. Beim Erwachen habe dieser dann
das ihm im Schlafe verheißene Bild inWirklichkeit vor sich gehabt,
und aus einem nahegelegenen Felsen sei eine Quelle entsprungen,
170

die niemand dort früher je bemerkt habe_ Zweimal sei dann das
Bild feierlich nach Rapallo gebracht und in der Kirche zur Ver
ehrung ausgestellt worden; heide Male sei es über Nacht aus der
Kirche verschwunden und alsbald wieder auf dem Berge aufge
funden worden, wohin es unsichtbar durch die Luft geflogen sei.
Da hätten dann die Rapallesen erkannt1 daß nach Gottes Wille die

KAPELLE AM WEG NACH CHIAyARI

Verehrung des Bildes dort1 wo es gefunden worden sei, stattfinden
solle, und Männer und Frauen1 alt und jung1 reich und arm hätten
gewetteifert1 die Kirche zu erbauen 1 die das Bild aufnehmen sollte;

Das Bild selbst ist in byzantinisch,em Stile gemalt und stellt
den Tod der'Jungfrau Maria darf um die Apostel und Heilige ver
sammelt sind, über dem Bilde steht das griechische Wort Teoto-
kon, Mutter Gottes.
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Um 1574 wäre, immer nach der Legende, das Bild fast wieder
verloren gegangen. Ein griechisches Schiff f von Genua nach Ra
gusa unterwegs, sei in einem furchtbaren Sturme vor dem Unter
gange nur durch das inbrünstige Gebet der Schiffer gerettet worden1
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die in ihrer Not die Mutter Gottes um Hilfe angefleht hätten, Als
bald nach ihrer Landung seien dann die Schiffer in Erfüllung des
von ihnen in Sturmesnot abgelegten Gelübdes nach Monte Allegro
gepilgert, wo sie zu ihrem Erstaunen in dem dortigen Mutter
gottesbilde ein wundertätiges Gemälde erkannt hätten, das im
Jahre 1557 unerklärlicherweise aus einer Kirche ihrer Vaterstadt
Ragusa verschwunden seL In dem daraufhin angestrengten Prozeß
sei Rapal10 von cl.ern Gerichtsherm in Genua zur Herausgabe des
Bildes verurteilt worden und habe zusehen müssen, wie das Bild
auf das griechische Sclliff gebracht worden sei. Aber auch dieses
Mal sei ein Wunder geschehen und tags darauf habe das Bild
wieder an seiner alten Stelle auf dem Monte Allegro gehangen

1

wohin es von Engeln gebracht worden seL



Der örtlichen Überlieferung nach soll Monte Allegro in römi
scher Zeit Mons Letum geheißen haben, in Erinnerung an eine im
Jahre 574 nach der Gründung Roms in den umliegenden Schluch
ten stattgehabte, von Livius erwähnte Schlacht zwischen Römern
und Liguriern, in der der römische Feldherr, Konsul Quintus Peti
lius 1 gefallen sei und die römischen Legionen eine furchtbare
Niederlage erlitten hätten_ Neuere Forscher neigen indessen
dazu, diese wie so viele andere ähnliche Erzählungen ins Fabel
reich zu verweisen und jene von Livius erwähnte Schlacht nach
einer ganz anderen Stelle zu verlegen, womit die etwas ge
künstelte Ableitung des Nam.ens Monte Allegro (monte lieto

1

mons laetus) von Mons Letum von selbst hinfällig würde_
Den Rückweg von Monte Allegro nach Rapallo kann man ent

weder über den Passo della Crocetta und San Maurizio di Mante
nehmen oder auch man kann unterhalb des Monte Rosa, von
dessen Kuppe man eine herrliche Fernsicht, insbesondere nach
dem ligurischen Apennin hin f genießt, auf dem Kamme des Ge
birges östlich weitergehen und entweder über San Lorenzo nach
Chiavari oder nach Zoagli oder endlich über San Ambrogio direkt
nach Rapallo hinabsteigen_

Recht lohnend ist ferner ein Besuch der etwa dreiviertel
Stunden nördlich von Rapallo talaufwärts gelegenen Villa Molfino

1

in der ein Naturtheater, poetische Gartenanlagen und -' ein
Hundefriedhof das Interesse des Beschauers fesseln_ Rührend
sind die Inschriften auf den einzelnen Grabsteinen, auf denen
neben dem Namen und dem Alter des betreffenden Hundes
dessen besondere Eigenschaften rühmend hervorgehoben sind
und der Dank des Herrn für die geleisteten Dienste zum Ausdruck
gebracht wird_

Ein anderer oft unternommener Spaziergang führt von Rapallo
in das Val Christi, das seinen Namen. und Ruf den Ruinen des
einstigen Klosters de Christo verdankt. Nach dem Kloster führt
auch eine Fahrstraße! aber der Fußgänger wird den hübschen
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Pfad durch das Tal von Sant f Anna vorziehen1 der bald unter
schattigen Kastanienbäumen1 bald am Rande eines munteren
Bächleins d a h i n l ä u f t ~ Das Kloster ist um 1204 von genuesischen
Damen aus vornehmem Hause gegründet worden und war von
Zisterzienserinnen bewohnt f die adeliger Herkunft sein mußten.

ALTE ]iLOSTE1?KIRCHE jjY[ VAl; CHR.ISTI
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Die Aufhebung des Klosters erfolgte bereits 1535 durch Papst
Paul I I I ~ den seitdem verflossenen Jahrhunderten hat das
Kloster, wie sich leicht denken läßt, bedeutend gelitten und
viel von seiner einstigen Pracht eingebüßt. An der Stelle des
eigentlichen Klosters liegen jetzt Bauernhäuser; der Chor der
Kirche ist aber zum Teil erhalten geblieben, wenn auch der Zeit
punkt seines völligen Zusammenbruches nicht allzu ferne zu sein
s c h e i n t ~ Ziemlich unversehrt ist der Glockenturm 1 in seiner
eleganten Schlankheit, mit seinen dreiteiligen Fenstern f seinen
leichten Marmorsäulen und seinen Terrakottaverzierungen ein
Juwel mittelalterlicller B a u k u n s t ~ Von der Kirche ist der Efeu
bis auf den Turm weitergewachsen und hat diesen bis zur Spitze
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mit seinen zähen Ranken umschlungen f was dem ganzen Bilde
ein ehrwürdiges poetisches Gepräge verleiht,

Etwa zehn Minuten vom Kloster liegen auf einer Anhöhe die
malerischen Ruinen der Kirche San Tommaso1 die etwa aus dem
Jahre 1000 stammt, Gegenwärtig hat die Kirche kein Dach mehr,
ein Nußbaum wächst ihrer Mitte und Schlinggewächse um
ranken die noch übriggebliebenen Mauern und Pfeiler,

Ein hübscher Rückweg für rüstige Fußgänger führt zunächst
talaufwärts und dann in weitem Bogen über Ruta und San Lorenzo,
von wo aus man entweder die neue Fahrstraße über Santa Mar
gherita oder die dem Zuge der Via Aurelia folgende ältere Straße
wählen kann, die hoch amBergabhange hin und durch schattige
Kastanienwaldungen an den schön gelegenen Villen Andreae und
Rekowski vorüber nach Rapallo zurückführt,
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AM STRAlvDE BEI CHIAVARI

o viele Orte in Ligurien sind von Dante in den Jahren besucht
worden, die auf seine Verbannung und seine Flucht aus Flo
renz im Jahre 1302 folgten, daß man nicht mit Unrecht ge

sagt hat, die Divina Commedia sei der beste Reiseführer für die
schöne Küstenstrecke zwischen Rapallo und Sestri L e v a n t e ~ Keinen
besseren Kommentar könne es zu der großen Dichtung geben1 als
die steil aus dem Meere aufragenden Klippen, als die schmalen und
gefährlichen Küstenpfade, die kaum einer ohne Zagen zurücklegt1

und als, in auffallendem Gegensatze hierzu1 die lieblichen Ufer
des friedlichen FlüßchensEntella_ Die Küstenstrecke dieser Gegend
ist noch die gleiche1 wie die schönheitstrunkenen Augen des gött
lichen Sängers sie im 1 4 ~ Jahrhundert erschauten, und so läßt sich
wohl behaupten, daß ein Besuch der ligurischen Küste für die
Ausbildung eines jeden Danteforschers Voraussetzung i s t ~ Unbe
streitbar ist jedenfalls1 daß uns die Kraft vieler Schilderungen in
der Divina Commedia weit klarer zum Bewußtsein gebracht wird 1

wenn wir diese zerklüfteten1 von Pinien überschatteten Felspartien
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aus
lernen. es daß der große Reisende selbst
auf diesen Wegen gewandelt ist, wenn er Purgatorio die rauhen
Felsenpfade zwischen Lerici (bei Spezial und Turbia (oberhalb
Monacos) zum Vergleiche heranzieht:

"Dort oben ist der Fels so steil gelegen,
Daß sich kein Raum zu einem Tritte zeigt,
Der rauhste von den öden Felsenwegen
Inmitten Lerici und Turbia schmiegt
Sich sanft und leicht, stellt man ihm den entgegen/'

Oder wenn er im 4. Gesang des Fegefeuers die zusammen
Vergil unternommene Ersteigung des Berges der J-I""","-I. ... ~ " " J ! ,

schildert.
uNoi salivam per entro '1 sasso rotto,
E d'ogni lato ne stringea 10 stremo,
E piedi e man voleva '1 suol di sotto.u

uWir klommen in dem Riß des Felsens aufwärts;
An jeder Seite streiften wir die Wand,
Und Fuß wie Hand erheischt" der Boden unten.

U

Und dann wenige Zeilen weiter:
"Lo somma er'alt0 ehe vincea la vista,
E la eosta superba piu assai
Cheda mezzo quadrante a centro lista.,"

11Der Blick erreichte nicht des Gipfels Höhe,
Und steiler war der Abhal1g, als die Linie,
Die den Quadranten nach der Hälfte teilt! U

Und scheint es nicht1 als wenn er an ·diese selben Felsen und
Spalten dächte. wenn er weiter singt:

nVassi in Sanleo, e discendesi in Noli;
Montasi su Bismantova in eacume
Con ·esso i pie; ma qul convien ch'uom volL"

"San Leo .. erreicht man, steigt nach .Noli nieder
Und nach Bismantova· empor zum Gipfel
Auf seinen Fiißen; doch hier muß man fliegen!"
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Forscher1 der in den klassischen FußtapfenDantes wandeln
braucht also nur der altenViaAurelia von Rapallo bis Chiavari

zu folgen
1

die zunächst ziemlich steil bis nach San Ambrogio an
steigt, wo sie mit 196 Metern ihren höchsten Punkt erreicht, an
dem einst eine Feste stand, deren die Chronisten zuerst um 1070
n_ ehr, Erwähnung tun_

BLICKAUF DAS VORGEBII<GE VON POl?TOFINO

Wir aber finden es doch bequemer, der unter Viktor Emanuel I,
erbauten Fahrstraße nachzugehen, In langen Windungen zieht
sie sich bald durch Olivenwaldungen1 bald an steilen Felsabhängen
hin1 an denen bis hinab zum Meere hundertjährige Aleppokiefern
wachsen1 unter deren Kronen hindurch man herrliche Rückblicke
auf Rapallo und - besonders am frühen Morgen - eine schöne
Aussicht auf das Vorgebirge von Portofino genießt1 auf dessen
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Sattel sicl1 Kirche und Kastell von San Giorgio deutlich abheben,
An einer Biegung des Weges, Castella genannt, wo einstmals
eine Burg gestanden haben mag, die heute einer kleinen Kneipe
mit dem an San Franziska erinnernden stolzen Namen Cliff House
Platz gemacht hat, öffnet sich ein schöner Ausblick auf Zoagli,
das unterhalb des Viaduktes, über den die Eisenbahn fährt, tief

ZOAOLI

in einer Schlucht am Meere liegt f malerisch umgeben von Zy
pressen und Piniengruppen, Das Bild1 das man von hier genießt,
wird nicht von vielen im schönen Lande Italien übertroffen, Es
ist so formenreich, so licht1 so farbig, es vermag soviel sonnigen
Glanz ins Menschenherz hineinzuzaubern, daß man noch lange
davon zehrt und selbst eine Reihe von trüben Tagen den Eindruck

nicht auszulöschen vermag,
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hier aus senkt sich Straße rasch
Bogen die Stadt, die hinunter kein fahrbarer Weg
ist ein sehr schmuckes örtchen, das kaum von irgendeiner
holländischen Stadt an Sauberkeit übertroffen wird dessen
Bewohner, ebenso wie der Ort selbst, einen wohlhabenden und
befriedigten Eindruck machen_

Die Kirche San Martino stammt nachweisbar aus dem zwölften
Jahrhundert, während die örtliche Überlieferung ihr ein noch
höheres Alter vindizieren möchte_ Giovanni Meretto ausZoagli1

der das Schiff befehligte, auf dem die den Mönchen in Myrrha
während des ersten Kreuzzuges geraubten Gebeine Johannes des
Täufers nach Genua geschafft wurden, soll damals für seine heimat
liche Pfarrkirche San Martino einen kleinen Teil der Reliquien
beansprucht und auch erhalten h a b e n ~ Die gegenwärtige Kirche
stammt aus dem Jahre 1726_ Ihr schlanker Glockenturm f der mit
seiner mit Steinmosaik bedeckten Kuppel aus der Tiefe der Stadt
aufsteigt f präsentiert sich sehr vorteilhaft von der Fahrstraße aus_

Hinter der Kirche in dem originellen Friedhofe steht das stolze
Mausoleum der Familie Canevaro f die in Zoagli ansässig ist und
der die Stadt, von der der Chef der Familie den Titel Duca di
Zoagli führt, viel verdankttt .
. Eine Statue von eher eigentümlichem als künstlerischem Ge
schmack, den Grafen Giuseppe Canevaro darstellend, ziert (?) den
öffentlichen Platz vor dem M u n i z i p i u m ~

Zoagli ist stolz auf seine Vergangenheit.. Drei von Genuas
Konsuln 1 3 ~ Jahrhundert stammen von hier, und Niccolo da
Zoagli, Doge von Genua im Jahre 1394, war der Sohn eines ge
wissen Gotifredo da Zoagli, der Podesta von Rapallo war..

Die Hauptindustrie von Zoagli und den umliegenden Ort
schaften ist Sammetfabrikation_ In nahezu jedem Hause hört man
das Geräusch des Webeschiffchens1 das von den geschickten
Händen der Frauen hin- und hergeworfen w i r d ~ Und wenn auch
infolge der immer zunehmenden Maschinenarbeit die Handarbeit
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schweren Stand hat1 so ist doch das von & . . I ' V " " ' I I o ; ; ; ' & . . a . ~

einfarbiger, schwarzer, glatter Sammet, auch heute noch gesucht
wegen seines Glanzes, seinerWeichheit seines festen Gewebes,

Rovereto, einem h ~ l b w e g s zwischen Zoagli und Chia
vari hoch in den Bergen an der Via Aurelia gelegenen Dörfchen,

die S a m m e t i n d u s t r i e ~ Eigentümlich ist in Rovereto die un
mittelbare Nachbarschaft der heiden Kirchen, die, obzwar sie sich
fast berühren1 doch verschiedenen Gemeinden angehören, S, An
drea1 die ursprünglich aus dem 13'1 in ihrer gegenwärtigen Form
aber aus dem 17, Jahrhundert stammt, scheint die bedeutendere
der beiden Kirchen gewesen zu sein f was den Neid der Umwohner
von S_ Pietro erweckte und zu endlosen Streitigkeiten führte 1 bis
1763 zwei getrennte Gemeinden gegründet wurden,

Die Fahrstraße nach Chiavari führt dann an der Kirche Santa
Maria delle Grazie vorüber, die 1'vv-egen ihrer interessanten1 wenn

stark beschädigten Fresken wohl einen Besuch verdient~

Volksmunde heißt die Kirche auch Santuario deIla Pineta,
nach dem Pinienbaum f der aus dem Glockenturme herauswächst,
Ursprünglich war diese Kirche bloß eine kleine Kapelle1 mit Namen
Nostra Signora della Misericordia, die von den Tempelrittern von
Jerusalem, die in der Gegend Besitz hatten, errichtet worden sein
8011_ Eine Holzstatue der Madonna mit dem Christuskinde be
findet sich über dem Altar und genießt bei der Bevölkerung große
V e r e h r u n g ~ Nach der Legende soll ein Schiffskapitän Anfang des
15_ Jahrhunderts in Flandern eine Statue der heiligen Jungfrau
gesehen haben, die ihm sehr gefiel, ohne daß er sich indessen
entschließen konnte, sie zu kaufen- Aber als er dann n1it seinem
Schiff davonsegeln wollte, rührte dieses sich trotz aller seiner
Anstrengungen nicht vom Fleck. Von einem u n w i d e r s t e h l i c h ~ n

Drange getrieben, kehrte er um, kaufte die Figur und nahm .sIe
in seinem jetzt willigen Schiffe mit sich. Als er dann n ~ c h . I t a h ~ n

kam, war das Schiff wieder nicht an der Kapelle della Mlserlcordla
vorüberzubringen, so daß der Kapitän sich entschloß, zu landen
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und die Statue in der Kapelle aufzustellen, worauf er ungehindert
seine Reise fortsetzen konnte, Die Wundermär verbreitete sich
rasch, und von allen Seiten strömten die Gläubigen der neuen
Madonna zu, um deren Gnade zu erflehen, wovon dann die Kirche
den Namen Madonna delle Grazie erhielt, Im Jahre 1871 glaubte
man zu bemerken, daß die wundertätige Muttergottesfigur die
Augen bewegte, was deren Krönung durch päpstliches Dekret im
Jahre 1879 zur Folge hatte, Die kleine ursprüngliche Kapelle
stand nach Süden und hatte eine Säulenhalle mit sechs Spitz
bogen, durch die man jetzt das heutige Gebäude betritt, Die
Fresken in der Kirche sind das Hauptwerk des Erasmo Piaggio
aus Zoagli, eines Schülers des Ludovico Brea1 und stammen einer
von dem Maler selbst herrührenden Inschrift zufolge aus der Zeit
um 1539, Ursprünglich bedeckten diese Fresken die gal1zenlnnen
mauern der Kirche mit Einschluß der Apsis und des C h o r e s ~

Heute ist leider nicht mehr allzuviel von ihnen übrig, Feuchtigkeit
der Wände1 Bodensenkungen, Salze der Meeresluft haben zur Ver
nichtung beigetragen, ganz besonders aber unwissende Kirchen
vorsteher 1 die wegen der Ehre, ein Fenster oder einen Altar
gestiftet zu haben, sich kein Gewissen daraus machten, wertvolle
Gemälde zu zerstören oder Heilige und Propheten zu k ö p f e n ~

Kraft der Farbengebun&1 großartige Komposition und flotte Aus
führung zeichnen diese Fresken gleichmäßig aus und machen sie
besonders interessant und wertvoll in einer Gegend, wo gute
Freskogemälde sonst zu den größten Seltenheiten gehören,

Das Jüngste Gericht auf der Mauer über dem Eingange der
Kirche rührt von Luca Cambiaso her" Es heißt, daß der Künstler,
der damals in Chiavari lebte, von seiner Wirtin wegen Zech
prellerei mit Schuldhaft bedroht wurde, so daß er Schutz in
S t ~ Maria delle Grazie suchte, wo er dann aus Dankbarkeit das
Bild malte, An seiner Wirtin aber rächte er sich, indem er sie
zum Gaudium ihrer Nachbarinnen auf der linken Seite des Bildes
naturgetreu in den Klauen des Teufels dargestellt hat_
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Etwas weiter nach Chiavari zu, in Bacezza, steht die Kirche
Nostra Signora delI' Ulivo, deren jetzt in der Krypta der Kirche
aufpewahrtes Bildnis nach der Legende im Jahre 936 n" Chr~ in
denZweigen eines blühendenÖlbaumes gefunden worden sein soll,

Chiavari und Lavagna stehen an derStelle einer alten römischen
Stadt, die von Tigulliern bewohnt war, die aus den umliegenden
Ortschaften Bacezza1 R0 1 Tigullia herabgestiegen waren, um sich
längs der Via Aurelia anzusiedeln, Während der folgenden Jahr
hunderte mit ihren vielen feindlichen Einfällen mußten die fried
lichen Bewohner sicherlich oft in die Berge fliehen1 von denen sie
aber stets wiederkehrten1 um ihre zerstörten Wohnungen von
neuem aufzubauen und zu beziehen. So erwuchsen die Orte



Chiavari und Lavagna allmählich in den Jahren 700 bis 1000 n,Chr_
an der Stelle jener alten Stadt an der Mündung der Entella, von
der schon Ptolemäus (A_ D, 150) spricht, ohne sie indessen aus
drücklich mit Namen zu nennen, Von der römischen Stadt ist
wohl so gut wie nichts übriggeblieben, Was die Verwüstungen
und Plünderungen durch Lombarden, Sarazenen und Normannen

VON DEN WELLEN ZERSTÖRT

überstand, das ist im Mittelalter der Spitzhacke zum Opfer ge
fallen oder infolge der Überschwemmungen und Anschwemmungen
der Entella verschwunden_

Das Chiavari von heute ist ein betriebsames Städtchen von
etwa zwölftausend Einwohnern. Es liegt zwischen Orangengärten
in einer fruchtbaren, aber den Nordwinden' ausgesetzten Ebene
an der Mündung der Entel1a, Da jede Hafenanlage fehlt und die
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Reede n a c ~ S?den und Westen zu völlig ungeschützt ist, ist das
L,anden bel SClrOCCO und Libeccio ganz unmöglich, Der Ort genießt
eInen Weltruf wegen der hier verfertigten leichten Stühle (sedie
di Chiavari) und als Spitzenmarkt, Außerdem gibt es dort Seiden
fabriken, Beim Bahnhof sind hübsche Parkanlagen, und dort steht
auch die 1613 erbaute Kathedrale Madonna dell'Orto mit einer

1837 fertiggestellten imposanten S ä u l e n v o r h a l l e ~ Etwas weiter f

an der Piazza Carlo Alberto, ist das 1886 restaurierte stattliche
Gerichtsgebäude, dessen Turm noch von der um 1404 errichteten

Zitadelle stammt_
Ein besonderes Gepräge verleihen der Stadt die vielfach von

schönen antiken Säulen getragenen Bogengänge (portici)1 unter
denen sich Läden und Werkstätten vor der sommerlichen Sonne
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bergen, Inder Via Ravaschieri fallen die Portici neri auf1 schöne
überreste des einstigen stolzel1 Palazzo Ravaschieri, in dem früher
der Gouverneur der Stadt r e s i d i e r t e ~ Auf einem Hügel hinter dem
Palazzo erhebt sich in Obstgärten f leider durch geschmacklose
modeme Nachbargebäude jetzt ziemlich beeinträchtigt

1
die alte

Burg von Chiavari1 von deren verfallenem Turme aus man eine
herrliche Aussicht über die umliegende Ebene und auf den Tigu
linischen Golf genießt_ Die Erbauung der Burg fällt in die Jahre
1147 bis 1167 und wurde von den Genuesen als Grenzfeste gegen
ihre unruhigen und ehrgeizigen Nachbarn1 die Grafen von Lavagna1

ins Werk g e s e t z t ~ Der ligurische Annalenschreiber Giustiniani
rechnete die Burg unter die schönsten Schlösser des 16.. Jahr
hunderts_ neben den Burgen von Montpellier, von Fabiano

1
von
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Benevent1 der 7 ~ Jahrhundert suchte_ 1060
finden dort einen Hauptmann Paolo Garibaldo 1 dessen Nach
kommen nach Genua verzogen1 von wo sie 16_ Jahrhundert
nach Chiavari zurückkehrten, Angelo1 der Großvater des National
helden, wanderte dann mit seiner Familie nach Nizza aus 1 wo am
4, Juli 1807 Giuseppe als Sohn von Domenico Antonio Garibaldi
und Rosa Raimondi geboren wurcle_ Als Nizza mit Savoyen 1860
von Italien an Frankreich abgetreten werden mußte f bot Chiavari
Giuseppe Garibaldi das Bürgerrecht an, Dieser anwortete in einem
artigen Schreiben1 in dem er1 ohne dem Bürgerrecht in Nizza zu
entsagen, dankbar das Bürgerrecht der Stadt annahm, die die
Heimat seiner Vorfahren gewesen sei,

:SA.L\/ ;)'".t4Lv~lTORE

BRtfcKE BEI CHlATlARI

Die etwa drei Viertelstunden von Chiavari gelegene Basilika
von San Salvatore ist eine der größten Sehenswürdigkeiten der
Gegend und lohnt unbedingt einen Besuch. Die B r ü c k e ~ auf der
man auf dem Wege dorthin die Entella überschreitet (Ponte della
Maddalena) ist in ihrer ursprünglichen Gestalt an Stelle der früher
hier befindlichen Römerbrücke durch die Fieschi um 1210 erbaut
worden" Bis 1245 war sie mit einem Dache versehen1 das Kaiser
Friedrich 11_ zerstörte1 als erChiavari1 Lavagna und San Salvatore
v e r w ü s t e t e ~ Der ältere Name, Ponte di Mare 1 deutet vielleicht
darauf hin, daß die See einst bis hierher reichte,

An der Ostseite der Brücke steht die Kirche Stil Maddalena1

die durch Ausbau einer älteren kleinen Kapelle 1492 von der
Bruderschaft des heiligen Franziskus errichtet wurde, der damals
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als Begleiter des Kolumbus, Als sie
neben den Grimaldi und Fregosi an der Spitze der der
Doria Spinola und bildeten Ringen um die
über Genua für Frankreich das Werkzeug zur Unterwerfung der
Stadt, wie es die Doria für den Kaiser und für Spanien waren_

13_ Jahrhunclert spaltete sich der Stamm zwei Äste g

der Savignone und den der Toviglia_ Zu ersterem Geschlechte
gehörte Gian Luigi il Grande, der in seinem Palaste der Via Lata
Ludwig XII_ von Frankreich beherbergte_ Ein Sohn dieses Gian
Luigi war Sinibaldo 1 und aus dessen Ehe mit Maria della Rovere,
einer Nichte des Papstes Julius 11_, ging jener andere Gian Luigi
hervor, der sich 1547 an die Spitze der demokratischen Ver
schwö,rung gegen die Dorias stellte_ Von seinem durch einen
unglücklichen Zufall herbeigeführten Tode, der die schon fast er
folgreiche Verschwärung im letzten Augenblicke mißlingen ließ,
datiert der Niedergang des Geschlechtes_ Der letzte männliche
Nachkomme, Kardinal Adriano Fiesco, starb 1858_

San Salvatore, das an der Stelle des uralten Tigullia steht, war
die Heimat der Fieschi, Sitz ihrer Regierung war dagegen ver
mutlich San Stefano di Lavagna_ Die Basilika von San Salvatore
wurde erbaut oder vielmehr neu aufgerichtet durch Papst Innozenz
den Vierten (Sinibaldo Fiesco), der im Jahre 1244 den Umbau be
gann_ Die ursprünglich leidlich freundschaftlichen Beziehungen
zwischen ihm und Kaiser Friedrich verkehrten sich mit Sini
baldos Erwählung zum Papste ins GegenteiL Eine heftige Fehde
entspann sich, in deren Verlaufe der Kaiser die Besitzungen des
Papstes verwüstete, wofür dieser ihn auf dem Konzil zu Lyon
in Acht und Bann erklärte_ In einem eisernen Wandschrank der
Kirche wird noch ein in Bergkristall gefaßter Teil des Kreuzes
unseres Heilandes aufbewahrt, das Innozenz der Vierte bei der
Exkommunikation des Kaisers als Brustschild (pectorale) trug
Der Papst selbst schenkte der Kirche diese Reliquie, deren aus
späterer Zeit stammende, schön ziselierte Fassung als eine Arbeit
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Lavagna1 wofür sie
vom Staate zurückerhielten..

sie gelangten zu Ansehen
große Viele Paläste nannten sie eigen in
Kathedrale San Lorenzo verfügten sie über eine besondereKapelle
und Grabstätte.. gaben sie 30 Kardinäle zwei
Päpste; Genua1 Florenz und dienten sie
als Feldherren Admirale; einer, Bartolomeo Fiesco

f
wurde
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Zierde,H
(Purg. XIX, 100.)

Dieser Hschöne "Lavagna" er
die Entella, die die von

Flusse ableitete, waren die Fieschi, Grafen von Lavagna1

dieserGegend eines Teilesdes fast "-C.JLAJLJl.JL"-C.'.....lI.J. ".JI.~

herrschten_ Besondere Bedeutung sie bis zum 1 " " " ' i o . ~ n " \ l ' l n I 1 l " " l l

11_ Jahrhunderts, wo ihr schwinden 1 r ' & ~ 1 I ' " ' l 1 0 0 : : D ' r l 1 " l l l " " l l

Nach langem gegen Genua sie sich
daß sie1 um zu selbst Genuesen' "IIl'A,.,.,._A""!l"""11""11

die 1 I l " " " ' " , ' l ! ' I I ~ l I " ' n n ......_r'ldm



Benvenuto Jahre 1452 die Kirche von
einem Neffen des Papstes Innozenz1 Ottobone Fiesco1 geweiht,
der dann 24 später vierzig Tage lang als Papst unter dem
Namen r e g i e r t e ~ * ) Dieser ist es, den Dante redend
"PurgatorioH einführt1 wo er, wie wir oben gesehen, seinen an-
gestammten p r e i s t ~

Die Basilika, die jetzt von der Regierung zum "monumento
nazionale H erklärt ist, sich all die Jahrhunderte hin
durch merkwürdig gut erhalten_ über dem schönen gotischen

stellt ein noch heute ganz frisches Freskogemälde den Be-
gründer der Kirche dem damals die Kardinäle neu einge-

roten Mantel auf dem Kalvarienberge knieend dar_ Die
kunstvoll gearbeitete große Rosette der Fassade, die Bogen von
weißem Marmor und schwarzem Schiefer (Lavagna) haben sich
durch die seither verflossenen sechs Jahrhunderte wunder
bar frisch erhalten und der ungefüge 1 in seiner massigen Größe
aber doch schön mächtig wirkende Glockenturm1 dem die
dünnen, feinen Säulen der Doppelfenster kaum ein milderes Aus
sehen zu geben vermögen1 erhebt sich heute1 wie anno 12501 stolz
zum Himmel. Auch das Innere der Basilika f mit Hausteinen und
Marmor verkleidet1 ist gut erhalten und wurde glücklicherweise
nicht1 wie so viele andere Denkmäler der älteren Zeit f durch un
geschickte Ausbesserungen e n t s t e l 1 t ~ Unter dem Fußboden der
Kirche liegen viele Fiesehis begraben_ über der Basilika1 rechts
vom Eingange 1 wo einst die Zellen und Wohnräume des Prevosto
und der Priester waren, ist jetzt ein Garten1 das einzige1 den
Fieschi verbliebene Besitztum in San Salvatore, das der von den
Fieschi abstammenden Gräfin Marinetto di San Front ·gehört_
Rings um den Kirchenplatz, über den die Via Aurelia führt 1 erhoben
sich einst die später von Kaiser Friedrich 11_ zerstörten stolzen
Paläste der Fieschi_ Der einzige noch übrige 1 der heute Bauern

*) n Zwei meiner Ahnherren trugen die dreifache Krone," läßt Schiller seinen Helden
zu Leonore sagen.
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PALAST DEI? FIESCHI BEI S.4J.V ~~1lAT01?E

als Wohnung dient, zeigt in seinen freilich jetzt zugemauerten
Bogen und in dem Steinschmuck seiner Fassade denselben Ur
sprung und dieselbe Zeitperiode wie die Basilika1 aber was übrig
ist

f
sind doch nur elende Reste eines einstmals glänzenden und

prächtigen Baues_
Sie transit gloria mundL
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SESTRI LEVAJ.VTE

Sestri Levante, der erste Ort, den Dante in seiner Reisebe
schreibung einer Erwähnung wert hält, nachdem er Valdimagra
verlassen hat, liegt in schöner Lage an der Mündung des Flüß
chens Gromolo auf einer schmalen Landzunge, die die fruchtbaren
Orangengärten und Weinberge des Hinterlandes mit dem unter
dem Namen Isola bekannten Vorgebirge verbindet,

Mit seinen roten, weißen und zitronengelben Häusern, die sich
der Biegung der sandigen Bucht getreulich anschmiegen, mit seinen
vielfarbigen und altertümlichen Fischerbooten, die gegen die Un
bilden des Meeres oft hoch aufs Ufer heraufgezogen werden und
dort in Reihe und Glied ausgerichtet stehen, mit seinen hübschen
öffentlichen Anlagen, die mancherlei seltene Bäume und Sträucher
enthalten, mit seinem feinsandigen Badestrande und seinem guten,
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Bucht von Moneglia zu,die Felswände zum Meere ab und tauchen
ihren Fuß in die schäumenden Wellen, Den Rand des Vorgebirges 1

zu dem eine schattige Allee mächtiger alter Zypressen führt f um
säumen mitbreitemSchirmvielhundertjährigePinienundschmücken
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VO~ einem deutschen geleiteten
ein Ort, Sommer wie Winter von Jahr zu eine
starke Anziehungskraft auf Fremde wie Italiener ausübt,
Byron sowohl wie unser DichterPaul Heyse haben die landschaft
liche Schönheit Sestris bewundert und gepriesen, Heyse, der
Sestri zuerst im Jahre 1862 besuchte1 schreibt voller Begeisterung
über Villa Piuma und die Isola f wo er sich glücklich schätzte, in
der Person eines Monsignore Vincenzo Podestä. einem Bruder
Apo11 zu begegnen,

Villa Piuma, der Edelstein in Sestri 's landschaftlicher Krone 1

nimmt fast die ganze waldbedeckte Halbinsel ein f der Sestri sein
besonderes Gepräge verdankt, Eine Wanderung auf schattigen
Wegen durch den meist frei zugänglichen herrlichen Naturpark
bietet den höchsten Genuß, Steil fallen, insbesondere nach der



ihn so wirkungsvol11 als hätte Künstlerhand sie dort v e r t e i l t ~ Span-
grüne 1 riesengroße Agaven klammern sich fest an nahen
hang_ Durch" Gestrüpp hindurch und unter Steineichen bergauf
führt der Pfad zu den Ruinen eines Kastells, das die Republik um
1134 mit Zustimmung der Mönche von San Fruttuoso errichtete,
denen damals die Oberhoheit über die Halbinsel zustand, Die
Mönche wurden durch einen Jahrestribut von einem Pfunde Weih
rauch abgefunden1 und mehrere Jahrhunderte hindurch bildete
dann das Kastell von Sestri zusammen mit dem von Portofino die
einzige Verteidigung gegen die Angriffe der Seeräuber1 bis 1549
D r a g u t ~ s kühner Handstreich gegen Rapallo die Erbauung weiterer
Festungstürme an der Küste den Machthabern in Genua rätlich
erscheinen l i e ß ~

An das verfallene Kastell lehnt sich der alte Friedhof ; blendend
weiße Statuen und Kreuze blicken dort aus dunklem Grün hervor.
Die Mauer am Eingange verschwindet oft ganz unter dem Schmucke
von großblätterigem Efeu und S t e c h w i n d e n ~ Vornan drängen sich

KIRCHE SAlvGJORGIO AUF.DEI? JSOLA BEI SESTRI

Erdbeerbäume j Erikabüsche j Kiefern und Steineichen durchein
ander, und im Hintergrunde glitzert das von Licht durchtränkte
endlose Meer. Mit reinerem Glanze leuchtet es hier als die Nord
oder Ostsee, nach Farbe und Ansehen unendlich verschiedenartig

l

bald rötlich angehaucht mit silbernen Rändern j bald wie ein starrer
glühender Metallspiegel j bald wallend wie schwerer Seidenstoff:
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in den Höhlen und im Schatten der Uferfelsen wie flüssiger Ultra
marin oder Smaragd

1
und unter den Ruderschlägen der Schiffer

in funkelnden Tropfen blitzend. Um das mit Farben wieder
zugeben, müßte ein Künstler den Pinsel abwechselnd in das Licht
der Sonne und in das Blau der Wellen tauchen können! Und dann
beginnt das unbeschreibliche Farbenspiel der Abendröte, die in
den feinsten Abstufungen und leisesten übergängen vom hellsten
Rosenrot bis zum glühendsten Purpur und dunkelsten Violett
Himmel und Erde verklärt.

"Gently the rases die f the day declines;
On the charmed air there is a haste the while;
And delicate are the twilight tints that srile
Upon the summit of the Appenines..
The moon is up; and ofer the warmwave shines
A fairy bridge. of light,whose beams beguile
The fancy to same far and fortunate i s l ~ ;

The blue night of Italian summerg100ms
Around us .. __ , _/' lGibson.)

DER LIND"W'VF(M

Uns aber mahnt der ersterbende Glanz der untergehenden
Sonne, die hinter dem scharf gezeichneten Vorgebirge von Capo
dimonte zur Ruhe sinkt, daß es auch für uns Zeit zur Heimkehr
ist" Die Abendbrise frischt auf, während sie über den Golf dahin
fliegt.. Der f f L i n ~ w u r m " schaukelt lustig auf der 'sich kräuselnden
Flut und ladet zur Fahrt" Und durch die sich hernieder senkende
Nacht, in der Millionen von Insekten ihre feurigen Ketten durch
die Luft ziehen, in der das vom Kiele des Bootes aufgewühlte
Meer wie flüssige Diamanten funkelt, und in der die Sterne vom
Himmel soviel klarer f aber auch soviel stiller als im Norden auf
uns herableuchten, führt uns das Schifflein zurück zu meinem ligu
rischen Heim"

HEIJ\fKEHR
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