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· . . . .. i monU ligustici e Riviera
ehe con aranci e sempre verdi mirti.
Quasi avendo perpetua primavera,
Sparge per l'aria i bene olenti spirti.

Liguriens Berge. der Riviera Strand,
Als ob sie ewig, ewig Frühling hätten,
So würzt Orangenhauch die milden Lüfte,
Umschlingt die Myrthe sie mit immergrünen Ketten.





Portofino, die Perle Liguriens_



GESAMTANSICHT VON PORTOFINO

er Tigulinische Golf, das ist der Teil des Golfs von Genua,
der von dem Vorgebirge bei Sestri Levante und dem Vor
gebirge von Capodimonte eingeschlossen wird, hat wegen

seiner landschaftlichen Reize von Alters her eine hervorragende
Stelle unter Italiens schönsten Gegenden eingenommen.

Das wunderbare, selige Meer, smaragdgrün an den felsigen
Küsten, wie Gold und Silber glänzend im Sonnenlicht, das zarte
OHvengrün der Berge, das tiefe Blau des Himmels haben Dickens
schon vor mehr als sechzig Jahren zu dem Ausrufe begeistert:

"There is nothing in Italy more beautiful to me than the coast
road between Genoa and Spezia."

Trotzige Vorgebirge wechseln mit bewaldeten Hügeln und reich
angebauten Talniederungen, in denen wohlhabende Küstenstädte
sich angesiedelt haben, während bunte Bauernhäuser auf den Ab
hängen verstreut liegen und schlanke Kirchen zwischen dunklen
Zypressengruppenweithin sichtbar dieHügel krönen. Von schroffen
Felsspitzen schauen alte Burgen in die lachenden Gefilde hinab
und an den Küsten ragen verwitterte Festungstürme, die im Mittel
alter den Umwohnern zur Verteidigung gegen Seeräuber dienten.
Camogli, San Micheie di Pagana, Zoagli, Sestri - sie alle haben
unbestreitbar Anspruch auf landschaftliche Schönheit. Aber den
Preis hat nach übereinstimmendem Urteil Portofino davongetragen,
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das König Umberto die Perle seines Reiches zu nennen pflegte.
Und in der Tat, es dürfte schwer sein, einen Ort zu finden, der
nach Lage und Bauart des Pinsels eines Malers würdiger wäre,
als dieses einfache kleine Fischerdorf. l1Bescheidenes und doch
berühmtes Städtchen/I sagt der Reiseführer, "das zu jenen Orten
der Welt gehört, die in der Phantasie des Touristen weiterleben
und in seiner Erinnerung stets wiederkehren als ein Bild des
Friedens und der Ruhe, H

Portofino kann von der Eisenbahnstation Santa Margherita
auf der aussichtsreichen, 1886 vollendeten Landstraße oder auch
auf dem Seewege erreicht werden. Den schönsten Anblick bietet
der Ort vom Meere aus. Im Halbkreise umschließt das Städtchen
den tiefen, vortrefflich geschützten Hafen. Seine bunten Häuser
bauen sich amphitheatralisch an den dicht an das Meer heran
tretenden Berghängen auf. Ihre unregelmäßigen Formen und
mannigfachen Farben spiegeln sich wunderlich in dem klaren

SCHIFFE 1M HAFEN VON POl?TOJi'INO

PIAZ ZA VON PORTOFINO

Wasser und erinnern in ihren prächtigen Lichteffekten an Ziems
beste Meisterwerke. Die Häuserreihe wird von der "PiazzaH

durchbrochen, dem Hafenplatz, auf dem sich das ganze politische
und gesellige Leben dieser "stillen Stadt" abspielt, Unter den
Kugelakazien und den jeder italienischen Stadt unentbehrlichen
Arkaden dieses Platzes sammeln sich Gruppen von Fischern, alles
stattliche Gestalten, die ruhig und gemessen über die Aussichten
des Wetters und des morgigen Fischzuges reden, und Gruppen
von signori *) und americani **), die, schon etwas aufgeregter, die
ihnen am Herzen liegende Kirchturmspolitik und die im Corriere
della Sera unter "Recentissime 11 veröffentlichten Telegramme

*) Unter IIsignoriu sind die Notabeln des Ortes zu verstehen.
**) Die Bezeichnung lIamericani" wird auf die aus einer ligurischen Stadt gebürtigen

Italiener angewandt, die, nachdem sie in Südamerika ihr Glück gemacht haben, in ihre
engere Heimat zurückkehren, um sich, außer an den Früchten ihrer Arbeitl an dem Neide
ihrer minder begünstigten Nachbarn zu erfreuen, denen sie durch an weithin sichtbaren
Punkten errichtete protzige Häuser zu imponieren suchen.
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erörtern; oder endlich Gruppen von alten Weibern und jungen
Mädchen, die mit flinken Fingern Spitzen klöppeln, die sie den
Portofino besuchenden "forestieri" aufschwatzen oder an ihre
eigenen Landsleute jenseits des großen Wassers absetzen.

Die den Ort umrahmenden, sanft ansteigenden Hügel sind mit
Ölbäumen bepflanzt, deren silbernes Grün auch im Winter das
Auge erquickt. In den vor dem Nordwinde geschützten, bei
Portofino mündenden wasserreichen Tälern gedeihen in großer
Menge Edelkastanien; Pinien und Steineichen krönen die Gipfel
der Berge. Dunkelgrün heben sich ihre Kronen von dem türkis
farbenen Himmel ab. An den Südhängen der Berge wachsen
Feigen und Reben, Orangen und Zitronen, Myrten und Palmen.
Dazwischen nesteln an den Bergen, wie leuchtende Pünktchen
auf grüner Matte, die farbenfreudigen Häuser der Landbewohner,
denen keine Mühe zu groß ist, um selbst dem steilsten und fel
sigsten Grunde die prächtigsten Gemüse und süßesten Früchte
abzuringen.

Auf der schmalen Landzunge, die den Monte Fino mit der
äußersten Spitze der Halbinsel von Capodimonte verbindet und
so den Hafen gegen das offene Meer schützt, steht die dem
Heiligen Georg geweihte Wallfahrtskirche, flankiert von dem
Castello San Giorgio. Nach Süden, gegen die Spitze des drei
gezackten Vorgebirges hin, erhebt sich das Kastell von Portofino,
grau von Alter und sturmerprobt in acht Jahrhunderten.

Im Herbste 1910 ward mir dieser Anblick zum ersten Mal
VI.enige Monate vorher hatte ich mein Abschiedsgesuch e i n g e ~

r e l c h ~ , dessen Genehmigung mir für das kommende Frühjahr in
Au~.slCht gestellt wa.r. Ehe ich, zum letzten Male, nach Japan
zuruckkehrte, hatte Ich den Wunsch, ein Besitztum als späteren
Ruhesitz zu erwerben.

Durch Freunde auf Castello San Giorglo aufmerksam gemacht
u ~ t e r ~ a h m ich auf gut Glück von Deutschland aus die Reise a ~

die mir bis dahin völlig unbekannte Riviera di Levante und ward
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CASTELLO UND CHIESA SAN GIORGIO

nicht enttäuscht. Ein kurzer Telegrammwechsel mit dem mir be
kanntenVorbesitzer, Mr. Stephen Leech, machte mich zum Eigen
tümer des Kastells, das ich nebst vollständiger Einrichtung erwarb.

Vielleicht hat zu meinem raschen Entschlusse, mir selbst un
bewußt, die lateinische Inschrift beigetragen, die in großen Lettern
quer über die Front des Hauses geschrieben ist und die mir den
Erwerb fast wie eine Fügung des Schicksals erscheinen ließ:

HO quid solutis est beatius curis
eum mens onus reponit, ac peregrino
Labore fessi, venimus larem ad nostrum.'1

Zu deutsch:
,,0 was ist seliger, als wenn der Geist,
Befreit von Sorgen, sich des Jochs entledigt,
Und wir, der Arbeit und der Fremde müde,
Zum trauten Herde unseres Heimes kehren.'1
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Diese Zeilen sind der dritten Ode des Catul1, einem Lobgedicht
auf sein Landgut Sirmio am Gardasee, entnommen, in dem der
Dichter seiner Befriedigung über die Rückkehr aus den Kolonien
jubelnden Ausdruck gibt:

llSei mir gegrüßt, mein liebes Sirmio,
Und freue dich mit deinem Herrn ! Freut euch,
Ihr Silberwellen all, des Gardasees,
Und was im Hause froh ist, juble mit!1I

1YIAR110R-]?ELIEF OBER .DEN EINOANODES CASTELLO SAN OIOROIO

Das Castello San Giorgio, wenigstens in seiner jetzigen Gestalt,
ist kein alter Bau. Der rote Eckturm ist eine genaue Nachbildung
des berühmten Turmes am Kloster San Fruttuoso, den Andrea
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Doria erbauen ließ, UIn die Gräber seiner Vorfahren und die alte
Abtei vor den Angriffen der Seeräuber zu schützen. Die schwarzen
und weißen Streifen an der Front des Hauses erinnern an ein altes
Gesetz der Republik Genua, das diese Art des Wandschmuckes
den vier ersten Patrizierfamilien der Stadt, den Doria, Spinola,
Fieschi und Grimaldi vorbehielt.

über der nägelbeschlageneneisernen Eingangstür ist einemittel..
alterliehe Darstellung des Kampfes von St. Georg mit dem Drachen
angebracht, die einem früher an dem Rathause in Sarzana befind
lich gewesenen Marmorrelief nachgebildet ist.

Das Innere des Kastells und dessen Einrichtung sind in der
Hauptsache das eigenste Werk des genialen Vorbesitzers. Das
beim Bau zur Verwendung gelangte Holz entstammt dem italie
nischen Kriegsschiff Malfattano, auf dem der in der Seeschlacht

.ELICKAUS MEINEM GARTEN

bei Lissa besiegte Admiral Persano, der nach seiner Kassierung
seine Tage in Portofino beschloß, einst als Kommandant seine
Flagge gesetzt hatte.

Das zum Castello gehörige Terrain ist nicht groß. Ein kleiner,
von Rosen überwucherter l1KlostergartenH ist nach der Wetter
seite hin durch eine Mauer mit weiten Bogenfenstern gegen die
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Unbilden der Witterung geschützt. Nach dem Meere zu gelegene
Terrassen, auf denen vornehmlich schön blühende Kakteen und
bunt schillernde Eidechsen gedeihen, laden zu Luft- und Sonnen
bädern ein. Nach der Hafenseite zu sichert ein steil abfallender
kleiner Garten mit rosenumrankter Pergola für alle Zukunft die
Aussicht vor unerwünschtenNeubautenund ermöglicht einennahen
Privatweg zur Landungsstelle.

Das Schönste aber am Castello San Giorgio ist seine Lage. Auf
schmalem Sattel zwischen zwei Meeren thronend hat es zu Nach
barn den italienischen Himmel und die ligurische See. Von Cap
Mele bei San Remo im Westen schweift der Blick, den schnee
bedeckten Seealpen und den grünen Ausläufern des Apennin ent
lang, bis zu der Spezia vorgelagerten Insel Fino im Osten1 hinter
der bisweilen die weißen Marmorberge von Carrara wie ferne
Wolken am Horizont aufsteigen. Bei klarem Wetter zeigen sich
im Südwesten die nebelhaften Umrisse von Korsika und Seemöven
gleich tauchen aus dem glitzernden Meeresspiegel die kleinen
Inseln Gorgona und Capraia.

Steil fallen nach Westen die Felsen1 auf denen das Haus ruht,
nach der See zu ab. über uns wölbt sich der krystallene Himmel

1

tief unter uns liegt das unendliche, grüne Meer1 auf dem vereinzelte
Dampfer ihres Weges ziehen und arbeitsame Fischer ihrem Ge
werbe nachgehen. Kein menschlicher Laut dringt von dort an
unser Ohr, das nur das Branden der Wellen und das Singen der
Vögel vernimmt. Die Natur verfügt hier über eine Lichtfülle

1
Luft

klarheit und Farbenpracht, die man im Norden nicht ahnt. Eine
Märchenwelt in Edelsteinfarben! Am schönsten aber ist es bei
Sonnenuntergang. Blutrot taucht die Sonne ins Meer, an den Berg
hängen und in den Tälern steigen die bläulichen Schatten empor,
und der Himmel im Westen ist wie mit Gold übergossen

1
dessen

Widerschein die weißen Kämme derWogen in allen Farben des
Regenbogens schillern läßt. Und wenn dann der Tag dahinge
storben ist, die kahlen Berghäupter, die unter. dem letzten Kusse

14
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MONDSCHEIN AUF DEM MEERE

der scheidenden Sonne wie Purpur erglühten, sich entfärbt haben,
wenn von Himmel und Meer die Farbenglut gewichen ist und die
stillen Sterne und der blasse Mond heraufsteigen, dann hüllt sich
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GEWITTERVt/OLKEN

die Flut in einen seidenweichen Silberschleier und dieWellen legen
als Nachtgewand einen glitzernden Schuppenpanzer an, den der
Atem des Meeres leise hebt und senkt.

Willman aber von der Unmittelbarkeit der Natur zum Tages
getriebe zurückkehren, so braucht man nur den Blick nach der
Hafenseite zu lenken, wo stets Bewegung und Leben herrscht.
Dort treibt der Bädeckerbewaffnete deutsche Tourist sein lautes
Wesen, dort werden Fischerboote zur Fahrt ausgerüstet oder nach
der H e i ~ k e ~ r entladen, und zwischendurch huschen flinke Segel
b ~ o t e , dIe r~lch gewordenen Portofinesen gehören. Oft auch liegt
eUle oder die andere Vergnügungsyacht im kleinen Hafen deren
Besitzer sich von den Anstrengungen Monte CarIos erh;1t oder
auf günstige Brise wartet.

. Die Felsen, auf denen das Castello San Giorgio ruht und die
sICh darüber hinweg nach Norden hin bis zum Gipfel des Monte
18

Fino emportürmen, entstammen der Tertiärzeit. In der Fornl
von losem Kies und Geröll wurden sie damals in horizontaler Lage
auf dem Meeresgrunde abgelagert. Erst die Kraft des Erdinnern,
die wir die Gebirgsbildung nennen und mit der Schrumpfung
unserer Erdrinde in Zusammenhang bringen, hat sie dann aus der
Tiefe emporgehoben, nachdem sie durch chemische Prozesse zu
festem Gestein verhärtet waren. Zahllose Sprünge durchsetzen
das Gestein j sie zeigen, daß diese Hebung nicht gleichmäßig erfolgte,
sondern ruckweise und ungleichmäßig. Als dann der alte M e e r e s ~

grund längst Festland geworden war, sickerte das Regenwasser
durch die Sprünge und kittete mit gelöstem Kalk, den es. auf seinem
Wege den Felsen entnahm, alle die Wunden wieder aus, die bei
der Faltung aufgerissen waren.

FISCHERFAHRZEUGE IM HAFEN VON PORTOFINO



Die Kräfte des Erdinnern sind uns fremd. Sie lassen ihre
Werkstatt nicht sehen und nur das Ergebnis ihrer Tätigkeit liegt
vor unseren Augen und ermöglicht uns Schlüsse auf ihre Methode.
Das Meer dagegen arbeitet offen und frei; wenn es aber sein Ziel
erreicht hat, dann versenkt es die Arbeitsstätte in die blaue Tiefe.
Und erst wenn der unterirdische Gegner nach Tausenden oder

GEßIl?GSFCJ1U1ATJONAM HONTE FINO

Millionen von Jahren vielleicht wieder den Meeresgrund herauf
hebt, dann sehen wir, was vor langer Zeit die Wogen zerstörten
oder was sie in der Zwischenzeit schufen.

Nur eine kurze Episode aus der Erdgeschichte erzählen uns
die Gesteine der Halbinsel1 und doch wie wechselvoll ist das Bild!

.Und noch immer ist das Meer an der Arbeit. Hart und trotzig
ragen die groben Konglomerate in steilen Wänden empor; wie
20

alte Burgen krönen Felsen die Bergesgipfel. Sicher ruht Castello
San Giorgio auf dem Trümmergestein, das sich den zerstörenden
Kräften entgegenstemmt. Und trotzdem wird die langsame stetige
Arbeit des Wassers auch über die wunderbare Lage von Portofino
einmal triumphieren, wenn nicht neue Hebungen sie dem Meere
weiter entrücken.

OEBIRGSFORlvIATION AM MONTE FINO

Was vor Millionen von Jahren das Meer in Trümlner zerrissen,
Nutzt es als Bau für den Berg, drauf San Giorgio ruht, .
Heute umschmeichelt die Woge den Fels, der dem Meere entstIegen!
Lockt ihn zur Tiefe hinab, wo sie dereinst ihn ersch~f." .

Freilich, mit menschlichen Zeitmaßen dürfen Wlr da nlcht
rechnen. Jahrmillionen sind seit jener ersten Hebung verflossen.
Fremdartige Tiere und Pflanzen lebten damals auf dem Festlande,
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seltene Meeresbewohner krochen auf dem weichen Schlamm
umher, aus dem die Kalksteine von Santa Margherita hervor
gingen - sie sind geschwunden oder von anderen abgelöst worden.
Erst viel später, als die Konglomerate längst emporgetaucht waren,
erscheinen die ersten Spuren des Menschen, Geschlecht auf Ge
schlecht zieht vor unserem Auge vorbei, erst nebelhaft und ver
schwomnlen, dann immer klarer treten unsere Vorfahren hervor,
die Menschengeschichte rollt sich ab bis zur Gegenwart. - Und
ruhig und stolz stehen die Berge, wie sie damals standen, ragen sie
hoch über die weißen Schaumkämme ihres grimmigsten Feindes.
Tief unten baut das Meer in geheimnisvoller Werkstatt schon die
neuen Gesteine, die dereinst einmal das Tageslicht schauen werden
- dereinst, wer weiß wann?

Die verschiedenen Benennungen, die im Laufe der J ahr
hunderte dazu dienten, Portofino zu bezeichnen: Portus Delphini,
Porto Delfino, Port Napoleon, rufen der Reihe nach die Erinnerung
wach an die Tage des Römischen Reiches, des Mittelalters und
des großen französischen Eroberers. Plinius der Ältere schreibt,
die Römer hätten dem Ort den Namen Portus Delphini gegeben
wegen der großen Menge dieser munteren Tiere, die damals 
wie übrigens auch heute noch - in diesen Gewässern heimisch
waren. Von der lateinischen Benennung zu dem italienischen
Porto Delfino, das in Dantes Zeit gebräuchlich war, ist nur ein
kurzer Schritt, und ebenso leicht ist der übergang zu der modernen
Abkürzung Portofino. Anders mit Port Napoleon. War es aus
Gründen der Staatsraison oder war es, um seiner persönlichen
Eitelkeit zu frönen, daß Napoleon seinen Namen diesem kleinen
Hafen verlieh? Wie dem auch sei, durch kaiserliches Dekret
vom 2, Januar 1813 wurde Portofino in Port Napoleon umge
wandelt, eine Benennung, die freilich keinen langen Bestand hatte,
sondern mit dem Sturze des kaiserlichen Paten alsbald wieder
verschwand.
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Es läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, wann und von
welchem Volksstamme die Gegend um Portofino zuerst bewohnt
wurde, Das wenigstens aber scheint mit großer Wahrscheinlich
keit festzustehen, daß ein"Tigullieru benannter ligurischer Stamnl
lange vor des Kaisers Augustus Zeit nahe dem heutigen Portofino
ansässig war, wohin ihn die Fruchtbarkeit des Bodens, der (da
malige) Fischreichturn der Gewässer und die geschützte Lage des
Hafens gezogen haben mögen.

In, des älteren Plinius Zeit waren die Bewohner Portofinos
bereits so zahlreich, daß er den Ort in seiner "Naturgeschichte"
unter den drei bedeutendsten Ansiedlungen am Tigulinischen
Golfe erwähnt:

"Oppidum Genua fluvius Feritor portus Delphini Tigulia intus
Segesta Tiguliorum,H

Partus Delphini ist natürlich Portofino, und Segesta das heutige
Sestri ; was unter Tigulia zu verstehen ist, scheint zweifelhaft. In
Rapallo ist man fest davon überzeugt, daß nur dieser Ort damit
gemeint sein könne, zumal die Existenz Rapallos schon ziemlich
frühzeitigauch von anderen römischen Schriftstellern erwähnt wird.
Aber die herrschende Meinung neigt doch mehr dazu, unter Tigulia,
der Hauptstadt des Tigulinischen Staates, das bei Chiavari am
Flusse Entella gelegene heutige San Salvatore zu verstehen.

. Die Nachforschungen von Schiaparelli und anderen stellen die
keltische, arische oder turanische Abstammung der Ligurer als
wenig wahrscheinlich dar; besser beglaubigt scheint dagegen ihre
Zugehörigkeit zum iberischen Volksstamme, der heute insbe
sondere noch durch die Basken repräsentiert wird deren Herkunft
die Gelehrten n a ~ h Amerika oder auch nach dem s'agenhaften, ver
sunken,en We~tte~e Atla~tis verlegen, dessen Erwähnung sich zu
erst b ~ 1 PIato In e1nem D1alog zwischen Timaeus und Critias findet.

MIt der hauptsächlich zwischen dem ersten und zweiten Pu
nischen ~riege erfolgten Besiegung der Ligurer durch Rom fiel
naturgemaß auch der Landstrich zwischen Genua und Spezia an
24

die Römer, von denen er dann im Laufe der Zeiten an das Heilige
Römische Reich Deutscher Nation kam.

Im Jahre 986 schenkte die heilige Adelheid, Tochter Rudolfs
des Zweiten von Burgund und als Gemahlin Ottos des Ersten
Deutsche Kaiserin und Königin von Italien, mit sonstigen Lände
reien und Privilegien auch den Ort Portofino an die Benediktiner
abtei San Fruttuoso, in deren Besitz er bis 1171 verblieb, In diesem
Jahre machte der Abt von San Fruttuoso den Versuch, seine Ober
hoheit über alle Orte von Portofino bis nach Sestri Levante zu er
strecken und von den Einwohnern Abgaben in Geld und in Na-

o turalien zu erheben. Aber die Konsuln von Rapallo widersetzten
sich energisch, mit dem Erfolge, daß Portofino nunmehr ihrer welt
lichen Herrschaft unterstellt wurde, während die Mönche sich mit
rein kirchlichen Privilegien und Abgaben begnügen mußten.

Niemand, der heute Portofino in seinem friedlichen Stilleben
erblickt, wird auf den Gedanken kommen, daß der Krieg mit all
seinen furchtbaren Begleiterscheinungen hier einst ein häufiger
Gast war. Und doch ist die Lokalgeschichte Portofinos voll von
Kämpfen um die Vorherrschaft zwischen Ligurern und Römern,
Lombarden und Sarazenen, Welfen und Gibellinen, Franzosen
und Spaniern, Österreichern und Engländern, Denn so klein der
Hafen auch war, so gewährte er doch den Schiffen älterer Zeit und
Bauart vortrefflichen Schutz, die nicht imstande waren, dem Mae
strale, dem Libeccio oder dem Grecale zu widerstehen. Römische
Galeeren, mit Soldaten oder Getreide von OsHa nach Gallien unter
wegs, bargen sich vor Sturm und Wellen in dem sicheren Portus
Delphini, Sarazenische und normannische Seeräuber, die es auf
Plünderung und Raub im reichen Genua oder im wohlhabenden
Rapallo abgesehen hatten, suchten gerne den geschützten Anker
grund in Porto Delfino auf. Die Fregosi und Adorni, die Doria
und Fieschi, die Spinola und Grimaldi, die nach der Vorherrschaft
in der Superba Republica strebten, bedurften Portofinos als eines
Stützpunktes für ihre Flotten. Von Augustus bis auf Napoleon
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waren die ligurischen Gestade mit Portofino als natürlichem Stütz
punkte ein Schlachtfeld für die europäischen Machthaber.

In dem Kampfe um die Herrschaft im westlichen Mittelmeer
zwischen Genua und Pisa, der sich über einen Zeitraum von mehr
als zweihundert Jahren erstreckte, fochten Portofinos Schiffer
mutig unter Genuas Banner. Portofino selbst litt schwer, sowohl
1070 wie 1072, unter Angriffen der Pisaner, während Rapallo
wenige Jahre später (1079) größtenteils eingeäschert, seine Be
wohner teils hingerichtet, teils in die Gefangenschaft geschleppt
wurden. Rache an Pisa wurde so die Losung beider Orte, und es
kann nicht wundernehmen, daß indergroßenEntscheidungsschlacht
bei Kap Meloria unweit Livornos im Jahre 1284, die Pisas Macht
brach und Genuas Größe begründete, alle waffenfähigen Männer
vom tigulinischen Golfe am Kampfe gegen den Erbfeind teilnahmen.
VonPortofino allein waren es über achtzig, angesichts derdamaHgen
geringen Größe des Ortes eine stattliche Anzahl. Die pisanische
Flotte unter Admiral Morosini wurde von den einhundertundzehn
Galeeren der Genuesen unter dem Befehle von Egidio und Oherto
Doria vollständig vernichtet. Morosini selbst wurde gefangen und
mit ihm wurden so viele Pisaner nach Genua geschleppt, daß man
damals spöttisch sagte: "Wollt Ihr Pisa sehen, so müßt Ihr nach
Genua reisen, H Dafür rächten sich die Toskaner dadurch, daß sie
den Gegner und sein Land mit dem Spruche charakterisierten:

"Mare senza pesce, llMeere ohne Fische,
montagne senza alberi, Berge ohne Bäume
uomini senza fede, Männer ohne Treu"
cl 11 ,

onne senza vergogna, Frauen ohne Scham."

Und Dante (Inferno XXXIII, 151-153) redet die verhaßten
Feinde mit den Worten an:

"Ahi Genovesi, uomini cliversi cl'ogni costurne e pien
cl'ogni magagna; perche non siete voi deI mo~do spersi?1I

"Oh Genua, Feindin jeder Sitt' und Pflicht
Ihr Genuesen, jeder Schuld Genossen '
Was tilgt Euch nicht des Himmels St:afgericht?"

26

Zu Beginn des 15, Jahrhunderts rissen dann die Franzosen
die Schutzherrschaft über Ligurien an sich, die sie aber nach
Angabe des Geschichtsschreibers Ammirato in so lltyrannischer
WeiseIl ausübten, daß sich die Genuesen, ihres Joches müde, er
hoben und die fremden Bedrücker vertrieben. Allerdings nicht,
ehe diese eine Anzahl wichtiger Plätze - und unter diesen auch
Portofino - an Genuas Gegner Florenz verkauft hatten, Da die
Florentiner die Abtretung Portofinos verweigerten, kam es zum
Kriege, der jedoch schon bald mit der Überlassung Portofinos an
Genua sein Ende nahm.

Mehr als ein Jahrhundert lang war dann Portofino der Schau
platz lokaler Kämpfe, in denen die großen Genueser Familien sich
den Besitz des Hafens untereinander streitig machten, bis 1527
Andrea Doria in seiner Eigenschaft als Großadmiral der fran
zösischen Flotte eine Anzahl genuesischer und spanischer Schiffe
im Hafen von Portofino vernichtete und das Kastell im Namen
des Königs von Frankreich besetzte,

Diese alte, die Halbinsel von Capodimonte krönende Feste
könnte überhaupt vielerlei Kunde von Belagerung und Kampf,
von Niederlage und Sieg geben. Ihr genaues Alter ist nicht be
kannt, aber sie existierte nachweisbar vor dem Jahre 1400 und
einzelne Teile des Baues mögen wohl bis ins 12. Jahrhundert
zurückreichen, Bedeutsam war ihr ...Ä..nteil an den Geschicken des
Ortes. Im Jahre 1432 rettete sie Portofino vor der Plünderung
durch die Venezianer, als diese Zoagli zerstörten und Santa Mar
gherita einnahmen, aber aus Furcht vor der Feste es vermieden,
sich Portofino zu nähern, Im Jahre 1542 verstärkte die Republik
Genua die Befestigungswerke des Kastells und armierte sie mit
neuen Geschützen. Achtzig Jahre später, während des Krieges
zwischen Genua und dem Herzog von Savoyen, wurde das Kasten
zum Teil neu aufgebaut und vergrößert. Im Jahre 1746 verjagten
die mit Genua gegen Österreich, England und Sardinienverbündeten
Franzosen unter dem Herzog von Richelieu eine österreichische
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Besatzung aus dem Kastell und legten eine französische Besatzung
hinein, die sich freilich nur kurz dort behauptete. Bonapartes
Siege in Italien gegen Ende des 18. Jahrhunderts machten aber
dann die Franzosen von neuem zu Herren Portofinos. Indessen
dauerte auch dieses Mal ihre Herrschaft nicht lange, denn während
Bonapartes Zug nach Ägypten belagerten und eroberten die Eng-

1861 unter Vildor Emanuel dem Zweiten ein Teil des geeinten /
Königreichs Italien zu werden. Die neue Regierung, die an alten
Schlössern reicher war, als an barem Gelde, beschloß zur Ersparung
der Unterhaltungskosten eine Anzahl davon zu verkaufen. Mr.
Montague Yeates Brown, englischer Konsul in Genua, der das
Kastell von Portofino einst bei einem Ausfluge entdeckt und darauf
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seitdem ein Auge geworfen hatte, erwarb es um den heute un
wahrscheinlich klingendenPreis von siebentausendlire und begann
alsbald mit der Restaurierung, eine Aufgabe, die er vortrefflich .
gelöst hat. Das Äußere des Schlosses ist mit Sorgfalt e r h a 1 t ~ n ,

das Innere zu modernen Wohnräumen umgestaltet, deren EIn
richtung von dem Kunstsinn und Sammeleifer des Besitzers Zeugnis
ablegt.

länder unter Nelson das Kastell, dessen Geschütze sie wegschafften
und dessen Festungswerke sie schleiften, ehe die Schlacht von
Marengo sie zum Abzuge zwang.

Als dann Napoleon Genua dem Kaiserreiche angliederte wurde
d ~ e ~ e s t e w i e ~ e r instand gesetzt und eine französische B e ~ a t z u n g

hIneIngelegt, dIe dortbis zumEnde des erstenKaiserreichesverblieb.
Durch Beschluß des Wiener Kongresses kam dann Portofino mit
der Republik Genua an das Königreich Sardinien, um mit diesem
28



Zahlreiche berühmte Persönlichkeiten aller Zeiten haben im
Laufe der Jahrhunderte Portofino mit ihrem Besuche beehrt,
Päpste und Könige, Männer des Staates wie der Wissenschaft.
In der Lokalgeschichte am meisten erwähnt wird der Aufenthalt
Gregors XI. im Jahre 1376, der, von einer Flotte päpstlicher
Galeeren eskortiert, auf dem Wege von Avignon hier Schutz vor
einem Sturme suchen mußte, worüber uns ein anschaulicher Be
richt seines Historiographen, des Bischofs Ameglio von Senigallia,
erhalten ist. Nicht minder interessant, insbesondere für englische
Leser, ist der Besuch Portofinos durch Richard Löwenherz im
August 1190, Der genuesische Geschichtsschreiber Caffaro schil
dert uns des Königs Ärger, als er durch ungünstige Winde im Hafen
von Genua zurückgehalten wurde, bis endlich das Wetter sich
aufklärte und er mit seinen Schiffen, deren Segel aus gold
besticktem und goldumsäumtem blauen Sammet gefertigt waren,
die Fahrt nach dem Heiligen Lande antrat. Aber kaum aus
gelaufen, zwang ihn ein neuer heftiger Sturm, für mehrere Tage
im Hafen von Portofino Schutz zu suchen,

Konrad von Schwaben in 1268, Heinrich VII., Dantes Kaiser,
in 1312, vielleicht auch Dante selbst, Alfonso von Kalabrien in
1477, Maximilian von Habsburg in 1496, Ferdinand von Ara
gonien in 1506, Franz 1. nach der Schlacht bei Pavia im Jahre 1525,
Don Juan d'Austria nach der Schlacht von Lepanto 1571, und
endlich Maria von Medici in 1600 auf dem Wege nach Frank
reich, wo sie die Gemahlin Heinrichs IV, werden sollte, sind einige
der hauptsächlichsten Besucher Portofinos in älterer Zeit,

übrigens muß man nicht glauben, daß stürmisches Wetter der
einzige Grund für den Besuch Portofinos durch die Großen dieser
Welt war. Die Häupter der Republik waren sich der landschaft
lichen Schönheit Portofinos durchaus bewußt, und es geschah in
wohlüberlegter Absicht, daß sie die erste Begrüßung ihrer vor
nehmen Gäste, wenn angängig, hier stattfinden ließen. Die Ein
holung entbehrte nicht eines gewissen fast theatralischen Pompes,
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DIE KONIOLICHE YACHT" JELA" 1M HAFEN VON PORTOFINO

Der Doge von Genua pflegte zur Begrüßung der fremden Fürstlich
keiten meist eine Anzahl Senatoren und eine Reihe hoher Staats
beamter in ihren feierlichen Amtsgewändern nach Portofino zu
e n t s e n d ~ n . Die Prunkgaleeren waren mit rotem Damast und
goldverzIertem Sammet verschwenderisch überdeckt, die Musik
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spielte, die Banner flatterten im Winde, und alles wurde auf
geboten, um dem erlauchten Gaste einen Vorgeschmack von der
Macht und dem Reichtum Genuas zu geben.

In neuerer Zeit - im Herbste 1886 - suchte Kaiser Friedrich
als Kronprinz hier in derVilla CarnarvonHeilung von dem tückischen
Leiden, das ihn kaum anderthalb· Jahre später hinwegraffte, und
wiederholt beehrte auch König Viktor Emanuel der Dritte Porte
fino mit seiner Anwesenheit. Zuerst im August 1908, als der
König, von Flottenmanövern im Tyrrhenischen Meere kommend,
an Bord eines Torpedobootes Portofino anlief, den neuerrichteten
Leuchtturm an der Punta della Madonnetta besichtigte und dem
damals im Besitze des Mr. Stephen Leech befindlichen Castelletto
sowie dem Castello Mr. Browns einen Besuch abstattete. Und
dann am 19. Oktober 1913, als die Dampfjacht Jela mit dem
König an Bord in aller Frühe in den Hafen einlief und bis zum
nächsten Morgen verblieb. Der König verwandte seine Zeit zu
eineIIl: Autoausflug nach San Lorenzo und Ruta und zu Wasser- ..
fahrten nach San Fruttuoso, Santa MargherHa und Rapallo.

Für uns Deutsche von ganz besonderem Interesse war aber der
Besuch, den mir Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin auf
der Rückfahrt von Korfu nach Genua am 6. Mai 1914 in Castello
San Giorgio abzustatten geruhten.

Seit Tagen schon war die freudige Aufregung in dem Fischer
dörfchen auf das höchste gestiegen. Das kleine Gasthaus Delfino,
dessen Name auf geschichtlichen Erinnerungen ruht, da die Römer
den Hafen einst Portas Delphini nannten, hatte zur Feier des Tages
seine alte deutsche Fahne, die einst ein Münchener Herr "ad usum
Delphini" gestiftet hatte, mit einer funkelnagelneuen vertauscht.
Um den ganzen Hafen, um den die bunten Häuser des Ortes im
Halbkreise aufgebaut sind, hattemanin die alten, dort zumSchmuck
aufgepflanzten Kanonenrohre, die einst das Kastell von Portafino
verteidigten, Fahnenstangen gesteckt, die deutsche, italienische
und genuesische Flaggen trugen. Der Kran, der sonst am Kopfe
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des Molo stand, war abmontiert und hatte einem Mast mit einer
gewaltigen Sankt Georgsflagge Platz gemacht. Schiffahrts- und
Fischereiembleme, gekreuzte Ruder und aufgespannte Netze er
innerten an das Gewerbe, von dem die Bevölkerung hauptsächlich
lebt. Auf dem Hafenplatze waren mächtige Maibäume mit weiten
grün umwundenen Reifen errichtet, von denen grünweißrote und
schwarzweißrote Bänder herabflatterten.

An den Mauern wurde ein patriotischer, in der schönen Landes
~ p r a c h e s.chwungvoll abgefaßter Aufruf des Sindaco angeschlagen,
1n dem dIe große Ehre gewürdigt wurde, die dem Orte durch den
h ~ h e n Besuch des mächtigen Herrschers der befreundeten und ver
bundeten Nation erwiesen wurde:

"Portofinesi,

,,~omani, circa Je ore 16, il nostro paese sari!. onorato di ospi
tare I1 potente Capo della grande Nazione nostra alleata.H
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"Per quanta il desiderio deI Monarco sia quello di rimanere
il piu possibile, inosservato, noi non possiamo a meno di mostrare
al grande Imperatore Germanico la nostra gioia e il nostro orgo·
glio di averlo, sia pur per pochi istanti, ospite gradito. H

"Il Paese che ha accolto con venerazione gli ultimi mesi della
vita den' Augusto Suo Padre dimostra al degno Figlio la stessa
devozione, e accolga raspettata visita con manifestazioni di giubilo
serie e spontanee quali si addicono ad un popalo forte e conscio
deI modo con cui devansi onorare i veramenti GrandL Il

"Portofinesi,
"Per quanta superflua sia Ia raccomandazione, mi affido aHa

vostra iniziativa, perche domani tutto il paese sia imbandierato e
perche il vostro cqntegno sia tale da dimostrare che Portofino e
degno dell'onore che riceve. ll

llPortofino, 5 Maggio 1914. Il Sindaco G. Minuto:'
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ANKUNFT DER KAISERLICHEN PINNASS

nebst Gefolge die "ErstePinnaß 11 und landeten nach schneller Fahrt
am Molo, auf dem, da eine Begrüßung durch die Ortsbehörden nicht
gewünschtwordenwar, lediglichLegationsratFreih. v.Rotenhan und
Regierungsassessor von Manteuffel zum Empfange bereitstanden.

Auf einer Treppe gegenüber dem Molo war die Dorfmusik
placiert und spielte zum Empfange die deutsche Nationalhymne.
Der Eifer der braven Leute war so großI daß sie gleich die erste
von den deutschen Kriegsschiffen her nahende Pinnaß mit der
Nationalhymne begrüßten, was die in Begleitung zweier Lakaien
darin transportierten kaiserlichen Dackel so entsetzte, daß zwei
derselben schleunigst ausrissenl während der dritte und jüngste ins
Meer fiell aus dem er nur mit einiger Mühe herausgefischt werden
konnte. Auch das zweite Boot l das die Post abholen solltel wurde
irrtümlicherweise mit Musik empfangen, und erst das dritte erfüllte
dann die hochgespannten Erwartungen der harrenden Menge.

Freundlich nach allen Seiten grüßend, begaben sich die Maje-
stäten zu Fuß durch die spalierbildendeI deutsche und italienische

S, M. Y"HOHENZOLLER,N" VOR ANKER.

Nach einemtrüben, regnerischenTagelwie wir ihn seit Monaten
nicht gehabt hatten, waren indessen bei rapide sinkendem Baro
meterstande und heftig wehendem Libeccio die Hoffnungen auf
das Kommen der Majestäten schon fast im eigentlichen Sinne
zu Wasser geworden. Da ging am 6. Mai die italienische Sonne
strahlend über Portofino auf. Rasch legten Häuser und Villen F est
gewänder an, und von Spezia her kamen der italienische Kreuzer
"Quarta" und zwei Torpedoboote, um die deutschen Majestäten
bei ihrer Ankunft auf italienischem Boden zu begrüßen.

Gegen vier Uhr warf die weiße Kaiserjacht HHohenzollern",
von S.M. Schiffen "Goeben", "Breslau" und HSleipner" eskortiert,
unweit der Hafeneinfahrt Anker. Von der "Quarto" her schallte
der Kaisersalut über das Meer, von der "Goeben" vorschrifts
mäßig erwidert.

Mit mir begab sich der aus Rom zur Meldung eingetroffene
Kaiserliche Botschafter von Flotow an Bord der "Hohenzollern".
Wenige Minuten später bestiegen die Kaiserlichen Majestäten
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8.M. DER KAISER AtlFDEM WEGE NACH" DEM CASTßLL,q S,i\\OrOROIO
I,

Fähnchen schwingendeSchuljugend über
platz, die steile Salita San Giorgio hinan 1 an >.JLJJlIL.K....'l..o'..u....u..L5L..L'-1t..-" IJ"' ....I . J : . " ' " " ~ " ' . ! . . . I .

Frauen und Mädchen vorüber zum Castello
war mit Palmenzweigen und Rosenblättern bestreut
durch Masten f von denen deutsche und preußische J-I'''''''' ......... .l.llo.ooJ:.

Von Mast zu Mast zogen sich dicke, aus immergrünem Steineichen-

DIE MAJESTATEN "NACH DER LANDUNG

laub gewundene Girlanden, und da
f

wo sich

Giorgio öffnet j war eine Laube nach altitalienischer errichtet
j

an der die Inschrift: llAve j Caesar Imperator!H den grüßte.
Das Castello selbstwar mit deutschen und italienischen Fahnen

j

mit Teppichen, Girlanden und grünen Kränzen r i ö ~ ~ " " , J " ' l ~ ' l " " ' l l ! " ! J 1 ' ' I I , n , I ~ , . ' t '

der kleinen, dem Castello benachbarten Wallfahrtskirche -""' ....... _
die Ortsgeistlichen sowie katholischen Schwestern ihrer
Obhut anvertrauten Kindern Aufstellung genommen, die den
40



JTALIE1VJSCHES STAN'DCHE1V FOR.DIE KAISERLICHEN MAJESTATEN

Majestäten Blumen streuten. Durch einen Händedruck und Worte
des Dankes wurde der Arciprete vom Kaiser geehrt. Als die
Hausflagge am Castello sich senkte und die Kaiserstandarte hoch
ging1 läuteten die Kirchenglocken des Ortes zur Begrüßung1 und
Böllerschüsse donnerten von den umliegenden Höhen zu Tale.

Im Castello, wo zwei Nichten des Hausherrn f Frau Gertrud
von Willich geb_ Freiin von Rotenhan und Frau Martha von Man
teuffel geh, von Mumm1 die Honneurs machten1 und wo am Ein
gangstor Fräulein Lona von Willich· Ihrer Majestät einen auf den
umliegenden Höhen gepflückten Feldblumenstrauß darbot 1 wurden
Tee und Erfrischungen gereicht1 während auf dem Platze vor dem
Hause italienische Sänger und Musikanten die hohen Gäste unter
hielten,

Etwa eine Stunde verweilten Ihre Majestäten im Castello San
Giorgio und traten dann den Rückweg zum Hafen durch den zum
Castello gehörenden, nach der Stadtseite zu gelegenen Garten
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an
1

den ein steiler Treppenweg zur Landungsstelle fü11rt.
Am Hafen hatte sich inzwischen eine vielhundertköpfige, allS

Deutschen und Italienern bunt gemischte Menschenmenge an
gesammelt, die bald nach deutscher Sitte Hurra rief und bald
nach italienischer Art durch Händeklatschen ihrer überquellenden
Begeisterung Ausdruck verlieh.

S]1.DER KAISER 1'117'FREJHEJ?RNvON11UMJ1 DJEANKllNFTJ.l1.PJJl? /WSERINER.WAR1'ENJJ



Durch zwei Reihen geschmückter Boote, die von Angehörigen
der Lega Navale aus Portofino, Santa Margherita, Rapallo und
Zoagli bemannt waren, fuhr die kaiserliche Pinnaß zur "Hohen
zollern H zurück, auf der sich, einer kaiserlichen Einladung folgend',
auch Botschafter von Flotow und ich zur Fahrt nach Genua ~ e i n -

geschifft hatten. .
Auf dem Kreuzer "Quarto" waren die Mannschaften in Parade

aufgestellt1 wiederum wurde Salut ausgetauscht, und gefolgt von
"Goebenu

1 "Breslau" und uS1eipner" entschwand die "Hohen
zollernu

1 wie ein großer weißer Schwan, majestätisch den Blicken
der begeisterten Zuschauer,

Portofino aber kann mit Stolz in seinen Annalen einen neuen
Fürstenbesuch eintragen, über den die Gemeindeverwaltung
seither dankend durch meine Ernennung zum Ehrenbürger quit
tiert hat,

~ F A H R T DBRKAlSERLIOHEN MAJESTATEN

FANG: EINES" liAlF1SCHES 13EI" PORTOFIND

Wie schon seit Jahrhunderten sind die Männer Portofinos auch
heute noch Fischer, Schiffer und Ackerbauer1 die Frauen Spitzen
klöpplerinnen, Man zieht vornehmlich Wein, Oliven und
Kastanien, daneben in geringerem Maße Gemüse f Früchte und
Getreide, Von dem 529 423 ha betragenden Gesamtflächen
raum Liguriens sind 485 837 ha land- und forstwirtschaftlieh aus
genutzt. Davon entfallen auf Weinberge 52600 ha, auf Olivenkultur
71000 ha·und auf Kastanienwaldungen 97700 ha, Die Weinlese
ergab in 1912 582000 Hektoliter gegenüber einem Durchschnitts
ertrag von 683000 Hektolitern in den Jahren 1909 bis 1911. Die
Olivenernte betrug 1912: 327000 Doppelzentner (gegen 397000 in
1911), woraus 56000 (gegen 79000) Doppelzentner Olivenöl
gewonnen wurden, Die Kastanienernte endlich ergab 1912:
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580 Doppelzentner1 gegen 1 037000 Doppelzentner in 191 1

wovon 1 31 096 Doppelzentner f größtenteils nach Deutschland f

ausgeführt wurden,
In den letztenjahren hatte die OlivenkulturLiguriens sehr stark

unter Parasiten1 insbesondere der seit dem Abschießen aller Vögel
stark vermehrten Ölfliege1 zu leiden1 so daß der Ertrag zeitweise
auf ein Fünftel (!) des Durchschnitts herabsank und staatliche Hilfe
erbeten wurde.. Außerdem wird Olivenöl neuerdings vielfach mit
öl versetzt, das aus Erdnüssen oder auch aus Baumwollensanlen
gewonnen und in ganzen Schiffsladungen aus Nordamerika in Genua
eingeführt wird, Infolgedessen sinkt die Ölproduktion Liguriens
von Jahr zu Jahr, und das Wort, daß ein mit Olivenbäumen be
standener Distrikt 20 Familien zu ernähren vermöge gegen nur
eine einzige in einem anderen Distrikt, hat längst für Ligurien seine
Geltung verloren..

Der Wert der Weinernte, nach dem Durchschnitt der letzten
c4'ei Jahre berechnet, beträgt für Ligurien 27 Millionen Lire
jährlich. der Wert der Olivenproduktion 80 Millionen Lire und
der Wert der Kastanienernte 3 Millionen Lire,

An Obstsorten werden in der Provinz Ligurien besonders
angebaut Orangen1 Zitronen1 Pomeranzen1 Mandarinen, Feigen
und Mandeln.. Der Getreidebau ist wegen des gebirgigen Cha
rakters der Provinz unbedeutend; der Kartoffelbau umfaßt eine
Fläche von 13400 ha und ergab 1912 einen Ertrag von 825000
Doppelzentnern gegen 1 285 000 Doppelzentner in 1911.. Sehr
einträglich ist die im großen zuerst von einem Deutschen namens
Winter bei Bordighera betriebene Blumenkultur, die im Verhältnis
zur bebauten Fläche von allen landwirtschaftlichen Produkten
weitaus die höchsten Erträgnisse liefert; doch ist sie in der Haupt
sacheauf die Riviera di Ponente beschränkt1 weshalb sich hier
ein näheres Eingehen darauf e r ü b r i g t ~

Se!ten nur gehören Weinberge und Olivenpflanzungen dem,
der SIe b e b a u t ~ Die Eigentümer von Grund und Boden sind
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