
meistens wohlhabende, oft in benachbarten größeren Orten an
sässige Großgrundbesitzer oder Kapitalisten, die ihr Land an
Bauern verpachten_ Die Pacht wird in natura entrichtet_ Bei
Portofino ist das Verhältnis so, daß zwei Drittel des gewonnenen
Weins und öls an den Padrone gehen, während ein D r ~ t t e l , sowie
alles Gemüse, alles Heu, aller Klee usw_, die zwischen den Wein
spalieren oder im Schatten der ölbäume wachsen, dem Pächter
verbleiben,

Der edle Weinstock, vitis vinifera, gehört unzweifelhaft der
Alten Welt an und stammt wahrscheinlich aus den Urwäldern
Mingreliens_ Geschichtliche Nachrichten nennen die Phönizier als
das älteste, Weinbau treibende Volk_ Sie brachten die Rebe
nach den Inseln des Archipels, Chias, Mytilene, Tenedos_ Die
Karthager kannten schon um 550 v.. Chr_ die Bereitung der Aus
bruchweine. Herodot und Theophrast erzählten vom Weinbau
in Ägypten1 wo er heute längst ausgestorben ist_ In den F elsen
gräbern von EI Kab, dem alten Elethyia, ist die ganze Folge der
Lese 1 Kelterung und Aufbewahrung des Weines bildlich dar
gestellt. Strabo berichtet über den Wein von Maurusien (Berberei)
und im arsinoitischen Nomos. Das alte Persien erzeugte den kost
baren Königswein von Chalybon_ In Italien wurde der Weinbau
wohl zuerst in Campanien betrieben_ Von den Weinen der west
lichen Riviera waren die von Massalia schon im Altertum bekannt,
Dorthin hatten die Phokäer um 600 v ~ Chr_ den Weinbau ver
pflanzt_ Da diese Weine sich nicht durch besondere Haltbarkeit
auszeichneten, wurden sie nach griechischer Sitte geräuchert. In
jener Zeit suchte man den Wein durch Zusatz von Terpentin,
von Kräutern und Gewürzen, oder durch Kochen haltbar zu
machen*)_

Sogar Gips, Marmor, Ton und Pech (!) wurden zu gleichem
Zwecke verwandt und dem Moste wurde bisweilen Seewasser

*) Das hier Folgende ist zumeist aus Strasburgerf uStreifzüge an der Riviera'" ent
nomm.en.
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zugefügt_ Doch erklärt bereits Plinius1 daß der bekömmlichste
Wein der sei, dessen Most ohne fremden Zusatz blieb; denn
auch der gesündeste Mensch, meint er1 müsse Scheu empfinden
vor Weinen, die Marmor, Gips oder Kalk enthielten_ Überhaupt
klagt Plinius sehr über den Vertrieb der Weine, Es sei damit
so weit gekommen, daß nur noch der Name des Weinlagers den
Wert des Weines bestimme und der Wein schon in der Kelter
gefälscht werde* An Schweningers Methode erinnert eine Mah
nung, die Plinius denen erteilt1 die nicht dick werden möchten,
daß sie nämlich während der Mahlzeiten nichts oder doch nur
ganz wenig trinken sollten, Virgil verglich die Zahl der Wein
sorten mit der Menge des Sandes in der Libyschen Wüste oder
auch mit der Zahl der Meereswellen_ Während in älterer römischer
Zeit als Trunkenbold und Säufer galt, wer den Wein nicht mit
Wasser verdünnte, trank man zur Kaiserzeit den Wein fast nur
ungemischt_ In diesem Zusammenhange möge an die Lektion
erinnert sein, die einst Goethe aus dem Stegreif einigen Jenenser
Studenten erteilte, die den ihnen unbekannten alten Herrn ver
spotteten1 weil er seinem Wein Wirtshaus Wasser zusetzte:

"Wasser allein macht stumm,
Das zeigen im Meere die Fische;
Wein allein macht dumm -
Das zeigen die Herren am Tische;
Da ich will keins von beiden sein,
So misch' ich Wasser meinem Wein/'

Immerhin f eines schickt sich nicht für alle! Meinen vino delfino
mische auch ich1 aber der Gast wird schwerlich auf erneute Ein
ladung ins Castello San Giorgio rechnen dürfen, der meinem
auf des Johannisbergs sonnendurchglühten Hängen gewachsenen
"Schwarzensteiner" acqua di Nocera beizumischen sich unterfängt!

Schon im alten Rom kühlte man übrigens 1 ähnlich wie jetzt,
manche Sorten in Eis und begann alte Jahrgänge zu schätzen.
Guter Wein mußte erst bis zehn Jahre alt sein1 um wertvoll zu
werden, und selbst von200jährigen Weinen sind uns Berichte
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erhalten. So mundete dem Kaiser Caligula (37-41 n. ehr,) be
sonders ein Wein vom Jahre 121 v, ehr" dem besten Weinjahre,
dessen sich das damalige Italien zu erinnern wußte. Zu des Plinius
Zeit war Italien unbestritten das Land, das die b e s t ~ n Weine er
zeugte, so daß er mit Recht behaupten durfte, es nähme mit seinen
Weinen unter allen Ländern die erste Stelle ein und werde nur

der Erzeugung von Wohlgerüchen von anderen Ländern über
troffen, Es gäbe übrigens, fügte er gleich hinzu, keinen W ohl
geruch, der lieblicher sei, ,als der der blühenden Weinrebe. Be
reits in den späteren Zeiten der römischen Republik hatte der
Weinbau in Italien eine solche Ausdehnung gewonnen und den
Kornbau so eingeschränkt, daß der Bedarf an Getreide von aus
wärts gedeckt werden mußte, während das Land Wein a u s f ü h r t e ~

In Ravenna stand Wasser höher im Preise als W ein1 so daß Mar
tial dort lieber eine Zisterne mit Wasser als einen Weinberg be
sessen hätte und sich darüber beklagt t daß ihm ein betrügerischer

reinen Wein anstatt eines mit Wasser verdünnten verkauft
h a b e ~ Schon in der römischen Zeit wurde der Weinstock in
kunstgerechter Weise zugeschnitten, doch ließ man ihn

1
je nach

der Gegend, verschieden wachsen, In Campanien
f

so schreibt
Plinius, vermählte man ihn,mit der Pappel.. Er umschlang sie wie
eine Gattin1 streckte seine üppigen Arme auf gewundenen Bahnen
durch ihre Äste und erreichte so ihren Gipfel, Da läßt sich be
greifen1 daß der Winzer, wenn er sich zur Arbeit verdingte, nicht
selten von dem Gutsherrn außer dem Lohn die Zusicherung eines
Scheiterhaufens und eines Grabmals für den Fall verlangte, daß
er bei der Weinlese verunglücken sollte_ Wenn man den Wein
stock siehtf der an der Salita San Giorgio in Portofino auf dem
Dache eines dreistöckigen Hauses eine dichte Laube bildet,
scheint einem nicht mehr erstaunlich, daß man im alten Rom in
den Säulenhallen der Livia im Schatten eines mächtigen Wein
stocks lustwandelte, der zwölf Amphoren Wein liefern konnte ..

manchen Gegenden Italiens zog man den Weinstock an Pfählen,
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anderen ließ man ihn am Boden hinkriecllen, eine Mannigfaltig
keit der Behandlung, die heute noch in Italien auffällt_ Auch die
Verschiedenheit der Trauben regte schon Plinius zur Bewunderung
an: "Hier schimmern", so schreibt er, "purpurne Trauben aus dem
grünen Laub hervor, dort leuchten sie in rosarotem Glanze, dort
endlich in saftigem Grün_ An dem einen Ort zieht man runde, an
dem anderen längliche, hier kleine, dort große, hier harte und
dickschalige, dort saftige und dünnschalige Beeren." Manche
Trauben versenkte man damals in süßen Wein und ließ sie im
eigenen Safte sich berauschen, andere hing man auch schon da
mals an einem Faden im Zimmer auf, damit sie sich länger hielten,
ein Verfahren, das besonders die heutigen Chinesen zu größter
Vollkommenheit entwickelt haben 1 indem sie die Stiele ab
wechselnd mit Wachs verschließen, um der Traube den Saft zu
erhalten oder sie in Kartoffeln oder Äpfel einführen1 um den
Beeren frische Säfte zuzuführen_ Bedingt wird der Erfolg freilich
durch das so überaus trockene Klima Nord-Chinas, das die
Trauben vor Fäulnis bewahrt und es ermöglicht1 noch im Mai
vornehmen Reisenden selbst in den ärmsten Ortschaften herrliche
frische Trauben des vergangenen Herbstes vorzusetzen_

Nach dem Sturze Roms verfiel der Weinbau in Italien_ Nach
lässig wurden die Trauben geerntet1 sorglos wurden sie gekeltert
und der Rest wurde allzulange auf den Trestern gelassen, nur da
mit der Wein jene dunkle Farbe annahm, an der man im Lande
Gefallen fand_ Solche Weine konnten sich nicht lange halten

1
und

fremde Völker hörten auf1 sie zu begehren_ Auch haben die Phyl
loxera und andere parasitische Pilze viel Schaden angerichtet und
dadurch bewirkt, daß andere Kulturen den Weinbau großenteils
verdrängten" So kommt eS f daß man Weinberge an den besuchten
Orten derRiviera, trotz dergünstigen klimatischenVorbedingungen,
nicht eben viel zu sehen bekommt, und daß der Wein, der hier
gekeltert wird, vorzugsweise nur der einheimischen Bevölkerung
als Getränk dient_
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Bei Portofino wächst der Weinstock meist an Spalieren und
meidet, im Gegensatze zum Olivenbaum, den Strand,

Der Olivenbaum ist erst zur Römerzeit aus dem Orient in Italien
eingeführt worden. Im wilden Zustande ist er strauchig und dornig,
wird aber durch Kultur zu einem 6-12m hohen, dornenlosen Baum,
der ein Alter bis zu 700 Jahren erreichen kann. Die Tragbarkeit

OLIVENBÄUME

beginnt mit dem 7_ Jahre 1 wird mit dem 1 0 ~ Jahre gewinnbringend
und ist am größten zwischen dem 40_ und 100, Jahre, Die durch
schnittliche Ernte eines kräftigen Baumes schwankt zwischen 70
und 75 Kilogramm Früchten, deren Ölgehalt zwischen 30 und
50 Prozent beträgt,

Am besten gedeiht der ölbaum auf Terrassen an den Berg
abhängen1 deren Anlage oft viele Hunderte von Jahren zurück
reicht, und inder Nähe des Meeres, dessen große Wasserfläche
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die Gleichmäßigkeit der Temperatur fördert, An den heißen Fels
abhängen wurden breite1 horizontale Stufen reihenweise überein
ander dem Gestein abgesprengt, mit Erde aufgeschüttet und mit
Oliven oder auch mit Wein bepflanzt, Wo der Boden nicht reiner
Fels war1 da mußte Ausmauerung der Terrasse zu Hilfe kommen_
Eine mühsame beschwerliche Arbeit, deren Erfolg bisweilen von
Gußregen in wenigen Augenblicken wieder vernichtet wurde,

Der Olivenbaum bedarf sorgfältigster Wartung. Columella, ein
Schriftsteller des ersten Jahrhunderts n.. ehr" zitiert eine alte Regel,
die lautet:

110livetum qui avat, rogat fructum, qui stercorat, exorat; qui
caedit1 cogat H

, cl, h,: l1Gräbst du um den Ölbaum die Erde um, so
bittest du um Frucht, düngst du, so forderst du Frucht, beschneidest
du die Zweige, so erhältst du die Frucht.. H

Das Einsammeln der Oliven ist ein ziemlich langwieriger Prozeß
f

wenigstens dann, wenn die Ernte eine gute ist, worauf aber nur etwa
in jedem zweiten Jahre gerechnet werden kann, Was an Oliven
im Herbst vom Baume fällt, ist nicht viel wert. Die eigentliche
Ernte beginnt Mitte November und dauert oft bis in das Frühjahr
hinein. Während des Winters wird von Frauen und Kindern ein
gesammelt, was an Früchten zur Erde fällt. Wenngleich von ge
ringererQualität, dienen doch auch sie zurÖlgewinnung, gemäß dem
italienischen Sprichworte: "Wenn der Wein im Faß ist, ist öl in
der Olive." Im Frühjahr besteigen dann die Männer die Bäume,
um mit langen Stangen gegen die Äste zu schlagen und die noch
hängenden Früchte zu Fall zu bringen. Der kurze, klanglose Ton
dieser Schläge schallt von allen Seiten dem Wanderer entgegen,
der auch von Zeit zu Zeit das knisternde Geräusch eines brechen
den Astes vernimmt, der dieser Behandlung nicht widerstand.
Unter den Bäumen liegen große Tücher ausgebreitet, die dazu
bestimmt sind, die herabfallenden Früchte aufzunehmen; oder es
hocken dort Weiber und Kinder, die die Früchte einsammeln. Das
Herabschlagen der Früchte, vor dem schon Plinius im ersten Jahr-
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hundert n, ehr, warnte, schädigt natürlich die Bäume, aber ein
praktischeres Verfahren ist bislang noch nicht gefunden,

Die Früchte, die das beste Tafelölliefern sollen, müssen frisch
geerntet und sorgsam ausgelesen sein. Dann breitet man sie auf
flachen Dächern, Terrassen u, dgL aus, wo sie an der Luft so lange
trocknen, bis sie einen Teil ihres Wassers einbüßen und runzelig
werden, Darauf kommen sie in eine Ölmühle 1 die das Fleisch von
den Kernen trennt, und dann in eine Ölpresse, wo zuerst das beste
Speiseö11 Olio vergine1 abtropft, Hierauf fließen, bei steigendem
Drucke, die feinen und weniger feinen Sorten ab, die zu Leucht
zwecken dienen, Dann kommt der Brei wieder in eine Ölmühle1

in der jetzt auch die Kerne zerquetscht werden, woraus aber selbst
verständlich nur ein sehr minderes Produkt gewonnen wird,. das
bei der Seifenfabrikation Verwendung findet, Die überreste der
Kerne (sansa) werden schließlich noch alsBrennmaterialverbraucht,
während die Fruchtfleischreste mit Getreidemehl vermischt bei
der Herstellung eines ganz billigen Brotes1 foccaccio genannt, Ver
wendung finden oder zur Schweinefütterung dienen,

Selbst das beste Speiseöl, das aus der Kelter fließt 1 muß übrigens
erst noch wochenlang sorgfältig geklärt werden, ehe es zum Ver
sand in ndamigiani" gelangt oder zum unmittelbaren Verbrauch
auf Flaschen gefüllt wird. In der Gegend um Portofino ist die Art
der Gewinnung des öls eine recht primitive und auf gute Qualität
hin wird nicht gearbeitet, so daß man feinere Sorten aus Lucca
beziehen muß. Die Entschädigung des Ölmüllers für die Benützung
seiner Mühle und für die herkömmliche Gestellung eines Arbeiters
pflegt in natura zu erfolgen1 indem der Ölmüller Anspruch aufdie .
Rückstände bei der Ölfabrikation1 die Trestern, hat.

Die Wichtigkeit der Rolle1 die das Olivenöl im südlichen Haus
halte spielt, folgt ohne weiteres daraus 1 daß es nicht bloß zur Be
leuchtung, sondern auch - in Gestalt von Seife - zum Waschen
und endlich

f
an Stelle von Butter, zur Zubereitung der meisten

Speisen dient, Eine Verwendung des öls freilich, die bei den alten
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Römern eine Hauptrolle spielte, ist gegenwärtig fast völlig ab
gekommen, nämlich die Einreibung des Körpers mit öl nach dem
Bade, uZwei Flüssigkeiten tun dem menschlichen Körper be
sonders wohl," verkündet uns der ältere Plinius in seiner Natur
geschichte j ninnerlich der Wein j äußerlich. das öl; beide . ~ t a m m e n

aus dem Pflanzenreiche und sind vorzüglich, doch das 01 ist das
Notwendigere/' Und als Kaiser Augustus den hundertjährigen
Pollio Romulus frug, durch welches Mittel er sich so rüstig erhalten
habe, gab dieser zur Antwort: ulnnerlich durch Wein und Honig,
äußerlich durch öl.." Auch heute noch lassen sich übrigens Athle
ten, Radrennfahrer, Tänzerinnen (z, B, die Zöglinge der Duncan
Schule) die Lehren der Alten zur Richtschnur dienen, indem sie
den Körper durch Einreiben mit öl nach dem Bade geschmeidig
erhalten. Symbolisch klingt die alte Sitte f sich den Leib zu salben,
heute noch in der letzten ölung und in der feierlichen Salbung der
Könige nach. In Frankreich fand diese noch bis in das letzte Jahr
hundert hinein mit großem Schaugepräge in Reims statt

f
wenn

gleich das Salbfläschchen Chlodwigs f la sainte ampoule
f

das nach
der Legende einst eine Taube vom Himmel gebracht hatte 1 in der
Revolutionszeit zertrümmert worden war,

Die Früchte des Olivenbaumes kommen bei Mahlzeiten in
zweierlei Art auf den Tisch f dunkelviolett und grün. Letztere

1
die

eine schöne runde Form haben f sind unreif gepflückt und in Salz
wasser eingelegt. Spanien und Griechenland übertreffen an Qua
lität der Olive Italien,

Das aus älteren Olivenstämmen schwitzende
j

vanilleartig
riechende Harz dient in Italien zum Räuchern, Das Holz des
Olivenbaumes wird f da es eine schöne Politur annimmt und auf
grünlich-gelbem Grunde schwarze wolkige Flecken und Adern
hatf viel zu feinen, Tischler- und Drechslerarbeiten verwandt.

Darauf j daß in alter Zeit Olivenbäume als Grenzmarken ge
pflanzt wurden j weist ein römisches Sprichwort hin: l1 extra oleas
vagari", das heißt soviel wie Maß und Ziel nicht einhalten,
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Neben Oliven und Wein ist als Hauptprodukt der Landwirt
schaft in Portofino noch die aus Kleinasien eingeführte Kastanie
zu nennen f deren Ernte in die Zeit von Mitte Oktober bis Mitte
November fällt_ Die Kastanien werden von Frauen und Kindern
gesammelt und dann während vier bis fünf Tagen über langsamem
Feuer getrocknet1 worauf sie in Säcke gefüllt werden, Zwei
Männer ergreifen jeder einen halbvollen Sack und schlagen diese
während einiger Minuten abwechselnd im Takte mit großer Kraft
auf einen Holzblock, meist einen flach abgehauenen Baumstumpf,
ein Verfahren, das lebhaft an das Dreschen von Getreide mit
Dreschflegeln erinnert und auch ein ähnliches Geräusch hervor
bringt, Durch das Aufschlagen der Säcke werden die Früchte von
den festen Schalen und von dem sie darunter noch umgebenden
Baste befreit_ Sodann wird der Inhalt der Säcke auf große Siebe
geschüttet, um die Früchte von der Spreu zu sondern. Diese
Früchte werden dann zu 25 bis 30Lire das Quintale (gleich 100Kilo
gramm) verkauft, also das Kilogramm zu 25 bis 30 CentesimLDie
schönsten und größten Kastanien finden als "Maronen" im Kon
ditoreigewerbeVerwendung und bilden verzuckert eine Spezialität
der Riviera, Andere, kleinere werden zur Herstellung von Konfekt
verwandt j h~uptsächlich aber dienen diese getrockneten Kastanien
zur Herstellung von Kastanienmehl, das entweder in Farm von
polenta (Kastanienbrei) gegessen oder zu patona (foccaccia)1 einer
Art von Gebäck, verarbeitet wird.

Die Abfälle werden an die Schweine verfütt,ert1 die Schalen
finden als Brennmaterial oder als Düngemittel Verwertung,

Auch das Holz des Baumes wird sehr geschätzt, Es gleicht
dem Eichenholz und hat unter Wasser eine lange Dauer_ Nachdem
die alte Sitte

1
Wein in Schläuchen zu befördern und in Amphoren

aufzubewahren, längst geschwunden ist,werden dievon d e n A l p ~ n 

völkern und den zisalpinischen Galliern übernommenen WeIn
fässer heute in Italien (wie auch in Frankreich) fast ausschließ
lich aus Kastanienholz gefertigt Die Rinde dient zum G e r b e n ~
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Die Krankheit f die seit einigen Jahren die Edelkastanien in
Süddeutschland und Nordamerika befallen hat und deren völlige
Vernichtung vorhersehen läßt, wenn nicht bald Mittel zur Ab
hilfe gefunden werden1 ist in Oberitalien glücklicherweise bisher
noch nicht aufgetreten,

Es ist in der Tat eigen und bezeichnend für diesen Boden mehr
als zweitausendjähriger Kultur, daß fast alle die Gewächse1 die
der Durchschnittsreisende gerade als charakteristisch für die ita
lienische, Landschaft erachtet1 keineswegs der italienischen Flora
angehören, sondern ein buntes Gemisch von Erzeugnissen vieler
Länder und Weltteile darstellen, Daß Ölbaum, Weinstock und
Kastanie erst zur Römerzeit aus dem Orient eingeführt wurden,
ist oben bereits gesagt, und das gleiche gilt für die himmelan
strebende Zypresse_ Aber auch die allerwärts verbreiteten, so

PINIElfUJ;VD AGAVEN !JV DER, VILLA PITJJ.'1A BEISESTR,1
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charakteristischen Agaven mit ihren riesigen Blattrosetten und
den kandelaberartigen Blütenständen f sowie die grotesken Feigen
kakteen (opuntien) sind erst seit einigen Jahrhunderten in Italien
eingebürgert undeigentlicl1 in Zentralamerika heimisch, Die Oran
gen, Zitronen und anderen "agrumiH stamlnen zumeist aus dem
subtropischen Asien; Nordafrika hat, durch Vermittelung der
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Araber und Sarazenen, der Riviera die Dattelpalme gesandt ; Japan
ist durch die immergrüne, gelbfrüchtige japanische Mispel und
durch die Kamelie vertreten; Australien endlich durch die Eukalyp
ten durch die in allen Gärten prangenden A-kazien (oft fälschlich
als Mimosen bezeichnet) und durch das weißblühende, immergrüne
Pittosporum. Kurz, es ist eine ganz kosmopolitische G e s e l l s c h ~ f t ,

die zu dem Zauber der italienischen Landschaft das GrundmaterIal

liefert_

Die Spitzenindustrie an der Riviera cli Levante hatte ihre
Hauptblütezeit im 1 6 ~ Jahrhundert, doch arbeiteten die Frauen
bereits im 13_ Jahrhundert Gold- f Silber-und Seidenspitzen, da
mals hauptsächlich für die Ausschmückung der Altäre, für die Ge
wänder der Priester und für Betten, auf deren Ausstattung in

SP1TZENLAlJEN ANlJER. PIAZZA VON POR,TOFINO

Italien stets besonderer Wert gelegt wurde. Im 15* Jahrhundert
wandte man sich der Anfertigung von Spitzen zur Ausschmückung
der Kleider zu, und die Handarbeiten vom Tigulinischen Golfe
begannen am französischen Hofe geschätzt zu werden_ Im Jahre
1684 wurde jedoch die Einführung von Spitzen aus Genua und
Venedig in Frankreich verboten1 um so die eigene Spitzenindustrie
zu schützen, die 1675 durch den Minister Colbert begründet wor
den war_ So groß war der Aufwand, den die vornehmen Damen
Genuas damals in der Verwendung von Spitzen trieben, daß in
einer Regierungsverfügung der Republik aus dem Jahre 1705 ganz
eingehende und sehr strenge Vorschriften über die Beschränkung
der Anbringung von Spitzen all Damenkleidern erlassen wurden.

Die Benennung "SpitzeH stammt1 ebenso wie das französische
1fdenteIleU 1 das englische "pointH und das italienische upunto U

, von
der Zackenform der älteren1 ausschließlich als Randbesatz von Ge

. wändern (Kanten) gebrauchten Spitzen_
Die Herstellung der Spitzen ·kann durch Nähen, Klöppeln, Hä

keln1 Stricken, Knüpfen usw_ erfolgen_ Die ältesten Spitzen sind
Nadelarbeit und ohne Z,veifel aus der Stickerei hervorgegangen.
Sie zerfallen wieder in punto tirato, Ausziehspitzen, und in punto
tagliato, ausgeschnittene A r b e i t ~ Bei der e i g e n t l i ~ h e n genähten
Spitze fehlt das die einzelnen Fadengebilde stützende Grundge
webe_Die Fäden halten sich gegenseitig und müssen deshalb ganz
bestimmte Formen besitzen* Die ältesten Arbeiten dieser Art
sind die Netzspitie (reticel1a), mit vorwiegend geometrischen Mu
sfern f und die zu derArt der Gipürspitzen gehörende, schwere und
prunkvolleVenezianer Spitze (punto diVenezia), deren mannigfach
gestaltetes Blatt- und Rankenwerk mit seinen durch Unterlagen
plastisch hervorgehobenen U m r i s s ~ n ihnen unter allen Erzeug
nissen des weiblichen Kunstfleißes den höchsten ästhetischen und
technischenWert. verleiht; die Figuren des Musters sind hier durch
Stäbchen oder Stege verbunclen1 die aus mehrfachen, in F eston
stich umnähten Fadenlagen bestehen .. und ·öfters mit Schleifehen
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oder Knötchen (picots) besetzt sind, Aus dieser Spitze hervor
gegangen sind dann die nicht minder scllöne und reiche 1 dabei
aber leichtere und zierlichere Gipürspitze, point de France oder
point de Paris genannt1 die aus schmalen, mannigfach gewundenen
Bändern bestehende Genueser Litzenspitze, die mit Zellengrund
versehenen Alen90n-, Argentan-, Brüsseler Spitzen usw..

An der Riviera di Levante sind von alters her insbesondere die
Klöppelspitzen heimisch_ Die weißen, schwarzen oder creme
farbigen Leinen-, W 011- oder Seidenfäden, die hierbei Verwendung
finden, werden auf dünnen, fingerlangen f stabförmigen Holzspulen
(Klöppeln) aufgewickelt, die zum leichteren Erfassen an einem
Ende kugel- oder birnenförmig verdickt sind, Zum ersten Anheften
der Fäden sowie zur Stützung der Spitzen während der Her
stellung dient ein mit Werg, Heu oder Haaren ausgestopftes

A,PllNTO TllLLO, B. PUN'l'OAN'!'ICO COI{DONCINQ O. PUN'fO VALENCIENNES

APUNTO MILANQ B. PUNTO DI VENEZlA, C, PUNTO DI CANTU D. PUJ.VTO DI GENOVA

zylindrisches Poister1 tombolo 1 das auf einem dreibeinigen Gestell
ruht_ Von diesem Klöppelkissen tragen die Spitzen ihren Namen1

merletti a tombolo, Auf diesem Kissen wird der "KlöppelbriefH auf
geheftet1 eine gelochte Papierschablone, durch die der Arbeiterin
das auszuführende Spitzenmuster vorgezeichnet ist, Die Löcher
dieses Klöppelbriefs bezeichnen die dem beabsichtigten Muster
entsprechenden Kreuzungs- 'und Bindungsstellen der zuverflech...
tenden Fäden und dienen zum Einstecken von Nadeln, mit denen
die zu bildenden Maschen an das Kissen angeheftet werclen_' Die
Tätigkeit der Klöpplerin besteht im Zusammendrehen der Fäden
(das Werfen) sowie im Übereinanderlegen der benachbarten Fäden
(das K r e u z e n ) ~ D a s Werfen geht stets dem Kreuzen voran und
beides zusammen nennt man einen halben S c h l a g ~

Man unterscheidet an der ligurischen Küste besonders drei
Arten von Spitzen, die sogenannte antike, die byzantinische und
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Musters anzuhäkeln. Auch französische Gipür- und Torchon
muster werden gearbeitet und dienen hauptsächlich zurVerzierung
von Wäscnegegenständen. Sehr fein und kostbar endlich ist die
Hgenuesische" Spitze f die in früheren Jahrhunderten von den
Damen Genuas viel getragen wurde und seit kurzem von besonders
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Anbringung dieser Knötchen an die Edelsteine gedacht haben die
byzantinischen Schmuck und byzantinische Waffen schmücken?
Bei der venezianischen Spitze wird mit Erfolg versucht, die alte
venezianische Nadelarbeit (punto di Venezia) auf dem Klöppel
kissen mit den Spulen nachzuahmen,

. Eine a ~ d e r e , . nach einer Stadt in Oberitalien benannte Spitze
heißt Cantu, bel deren Anfertigung neben den Spulen auch die
Häkelnadel in Aktion tritt, um kleine Schlingen dem. Grunde des
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die venezianische A r t ~ Die antike Spitze, die in der allerfrühesten
Zeit1 in der geklöppelt wurde 1 fast ausschließlich angefertigt wurde,
hat Ähnlichkeit mit den Valenciennesspitzen, Die byzantinische
Klöppelspitze zeigt ein zielnlich eng geschlossenes Muster

f
bei

dem das Charakteristische in dicken Knötchen besteht1 die hier
Ulld da dem Grundmuster aufgesetzt werden, Sollte man bei der
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geschickten Arbeiterinnen wieder angefertigt wird, Neu'erdings
wird die alte Klöppelarbeit vielfach verdrängt durch die echte
venezianische Nadelarbeit1 deren Anfertigung viel Geschicklich
keit und Zeit erfordert f dafür aber auch höheren Verdienst ab
wirft, Auch sieht man Deckchen f ' feine Kissenbezüge1 kleine
Fensterbehänge und dergleichen in Filet-Antique in Verbindung

Portofino, wo das Klöppeln zu großer Vollkommenheit ge
diehen ist1 soll der erste Ort an der Riviera di Levante gewesen
sein1 wo Frauen sich mit dieser Arbeit beschäftigt haben, Auf
der charakteristischen Piazza1 im Schatten der auf den Strand
hinaufgezogenen Fischerboote, in den kühlen Bogengängen der
Häuser sitzen sie heute wie vor Jahrhunderten in kleinen Gruppen

':"Plr.rZElfl{LÖPPLE1?lJ.Vlv'B'l{ Al\{ DEI? .SALIT.r1. DI SAJ.V OlOR,OJO

mit feinerWeißstickerei, Diese Arbeit mag den Frauen des Golfes
wohl um deswillen besonders nahegelegen haben, da das Filet
netz, das den Grund für die darauf anzubringende Stickerei
(Figuren, Tiere oder Arabesken) abgibt, auf die gleiche Art ge
fertigt wird, wie die Fischernetze, an denen man, dem Strande
entlang, die Frauen neben den Männern arbeiten sieht.
66

bei munterem Geplauder oder Gesang und lassen ihre Spulen
lustig hin- und herfliegen, Und selten nur wird ein Fremder der
Versuchung widerstehen f ein oder das andere, von den Frauen
Portofinos, St, Margheritas oder Rapallos gefertigte Stück als An
denken oder Geschenk in die Heimat mitzunehmen,
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Jede italienische Stadt hat ihren Schutzpatron, Portofino hat
deren sogar zwei: die Pfarrkirche ist dem heiligen Martin geweiht,
aber die Bevölkerung verehrt vornehmlich den heiligen Georg_

Dieser ist nach der Legende in Kappadozien geboren, trat als
Jüngling zum Christentum über, nahm Kriegsdienste und stieg rasch
zu den höheren Stufen im Heere auf_

Einst kam er nach Libyen, wo das ganze Land unter dem Drucke
eines Drachens seufzte, der täglich ein lebendesWesen zum Fraße
verlangte_ An diesem Tage war das Los auf die Tochter des
Königs, Margarete, gefallen und die Jungfrau stand in Erwartung
des sicheren Todes am Ufer des Sees, in dem der Drache hauste_
Da sprengte Ritter Georg mit Kreuzesfahne undSchwert auf seinem
weißen Rosse daher und verwundete den Drachen schwer_ Darauf
befahl er der zitternden Jungfrau, ihren Gürtel um den Hals des
Untieres zu schlingen und zog es dann so hinter sich her durch die
Stadt, Das Volk wollte vor Entsetzen fliehen, er aber versprach,
das Tier umzubringen1 wenn sie der Abgötterei entsagten_ Freudig
willigten sie ein1 St, Georg tötete den Drachen und der König mit
seiner Familie und dem ganzen Valk ließ sich taufen,

Als dann das ersteEdiktDiokletians gegen dieChristenerschien1

verwies St, Georg dem Kaiser öffentlich seine ungerechte Grau
samkeit,wurde infolgedessenergriffenundnach achttägigenMartern
am 23_ April 303 zu Nikomedia enthauptet, Der Leichnam des
Heiligen wurde von seinem vertrauten Diener Pasikrates nach
Palästina, dem Lande seiner Väter, gebracht und in der Nähe von
Jaffa beigesetzt, über dem Grabe wurde später eine Kapelle
erbaut_ Bei dieser Gelegenheit soll die Kaiserin Helena einen
Arm des Heiligen nach Konstantinopel und einen Teil des Schädels
nachRomgesandthaben, wo dieserindesseninVergessenheitgeriet,
bis endlich Papst Zacharias A, D, 751 die Reliquie wieder auffand,

In der griechischen Kirche genoß der heilige Georg schon früh
zeitig die größte Verehrung. Man nannte ihn den großen Märtyrer
und Anführer der geistlichen Heerscharen, erbaute ihm zu Ehren
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Jl.~U'.l.101"''''''''''''',,,,,,,,,,,,-!l-'''''''''' allein fünf bis sechs Kirchen und erhob seinen
Festtag zu einem gebotenenFeiertag_ Das GroßfürstentumMoskau
und später das russische Kaiserreich führt St. Georg als Herzschild
im Wappen- nicht minder auch im Abendlande finden sich
von den ältesten Zeiten an vielfache Beweise der Verehrung des
Heiligen, wobei besonders England sich auszeichnete, Ein im Jahre
1222 zu Oxford versammeltes Nationalkonzil verordnete 1 daß sein
Todestag im ganzen Lande feierlich begangen werde1 E9.uard der
Dritte stellte den im Jahre 1330 errichteten Hosenbandorden unter
seinen Schutz und geistliche Ritterorden nannten sich nach ihm1

der als der erste unter den 14 Nothelfern und insbesondere auch
als der Patron der Ritter gilt,

Für Maler und Bildhauer war die Geschichte des Heiligen von
jeher ein beliebter Vorwurf, und ungezählt sind die Darstellungen
seines Kampfes mit dem Drachen, dem aber selbstverständlich
keine geschichtliche1 sondern bloß eine symbolische Bedeutung
beiwohnt, Der Drache, als dessen Besieger der heilige Georg
erscheint, ist nach Auffassung der katholischen Kirche das Sinn
bild des Bösen oder des Teufels f über den er durch seine Stand
haftigkeit den Sieg errungen hat; die flehende Jungfrau aber, die
sich häufig neben dem Drachen findet, soll ursprünglich die Stadt
oder Gegend bedeutet haben1 die den Schutz des Heiligen anruft,

Nach Ligurien, wo St_ Georg u, a_ auch in Genua als Schutz
patron verehrt wird, ist derKult des Heiligen wohl besonders durch
die Kreuzfahrer gekommen, die sich nach der Legende mehrfach

1

so namentlich zu Antiochia im Jahre 1098, des offenbaren Schutzes
des Heiligen zu erfreuen gehabt haben sollen und ihn daher als
ihren fürnehmsten Schirmherrn betrachteten,

Reliquien vom Grabe des Heiligen wurden von ihnen in die
Heimat mitgenommen, wo sie in der Kirche San Giorgio in velabro
in Rom, im Kloster San Giorgio Maggiore in Venedig, in der
Kirche St. Vincent zu Paris, in den Kirchen San Giorgio, San
Lorenzo und San Ambrogio in Genua und endlich in Moneglia,
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einer kleinen Ortschaft der Diözese Chiavari, aufbewahrt werden,
Portofino aber rühmt sich, die größte Sammlung von Gebeinen
des großen Märtyrers zu besitzen 1 die der den Namen des
Heiligen tragenden kleinenWallfahrtskirche verehrt werclen_ Nach
der Überlieferung stammen sie direkt vom Grabe bei Jaffa1 wo sie
von ligurischenKreuzfahrern sorgfältig in einemversiegeltenSchrein
gesammelt worden seien, der dann bei der Verteilung der Beute
an Portofino gekommen sei,

CHIESA DI SAN GIOR610 IN P01?TOFINO

Die erste Kapelle, die von den Kreuzfahrern zur Aufbewahrung
dieser Gebeine in Portofino erbaut wurde, war klein und unschein
bar. Sie wurde 1167 niedergerissen, um einem größeren Gebäude
an derselben Stelle Platz zu machen, Aber auch diese zweite
Kapelle erwies sich nach einer Existenz von über 600 Jahren als
zu klein für die große Zahl der Gläubigen, die die Reliquien des
Heiligen verehren wollten, Auch sie mußte verschwinden und an
ihrer Statt entstand um 1760 die gegenwärtige kleine Kirche. Sie
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in Portofino' zu Ehren des Heiligen findet 1 wie es in der Chronik
heißt, per maggior commodo delle vicine popolazioni, cl, h, zur
größeren Bequemlichkeit der umwohnenden Bevölkerung, regel
mäßig erst an dem darauffolgenden Sonntage statt,

Vom frühen Morgen an läuten die Kirchenglocken und Freuden
schüsse donnern von den umliegenden Höhen über das weite Meer..
In der Kirche von San Giorgio ist Gottesdienst, aber für die zahl
reichen Andächtigen reicht der kleine Raum bei weitem nicht aus
und viele stehen barhäuptig außerhalb oder knien auf der kleinen
Piazza vor der Kirchentür, Dann formiert sich die Prozession, Der
Klerus in reichen Gewändern, der höchste Geistliche unter einem
mit Goldbrokat überdeckten Baldachin, vor ihm ein gewaltiges,
von mehreren Männern getragenes Kruzifix; die Frati bianchi, wie
ihr Name besagt, ganz in Weiß gekleidet und mit verhüllten
Häuptern; Nonnen und Angehörige von religiösen Gesellschaften;
kleine Mädchen in ihren Kommunionskleidehen, kleine Jungen von
der Bruderschaft des San Luigi Gonzaga, alle gleichmäßig in blauen
Anzügen, Frauen aus dem Volke in ihrem Sonntagsstaate, Schiffer
und Fischer, mit einem Worte die gesamte Bevölkerung des Ortes,

PROZESSIONA!'1 sr. 6EOROSTAOE IN POl?TOFINO

ist von großer Einfachheit1 sowohl außen wie innen, Aber wenn
die letzten Strahlen der untergehenden Sonne die von Wellen und
Wind mitgenommenen Mauern des Kirchleins vergolden f leuchten
diese in rosigen und feurigroten Farbentönen, die dem alten Bau
werke einen ganz besonderen Reiz verleihen,

Die Bevölkerung ist ihrem Schutzpatron treu ergeben, von
dem sie glaubt, daß er den Ort im Laufe der Jahrhunderte vor
mancherlei Pestilenz und anderem Unheil bewahrt habe, Um 15001

während einer großen Hungersnot, die ganz.Ligurien heimsuchte,
soll es nur der Einwirkung des Heiligen zu danken gewesen sein,
daß ganz unverhofft zwei mit Getreide beladene Schiffe im Hafen
von Portofino Anker warfen, Die Nachricht von dem Glücke
Portofinos verbreitete sich damals wie ein Lauffeuer an der Küste,
und von allenthalben eilten die Anwohner herbei. um mit Güte
oder Gewalt einen Teil der Schiffsladungen für sich zu erlangen..
Aber f sagt der Chronist, St, Georg1 der seinen Kindern Brot ge
sandthatte, blies ihnen solchen Mut ein, daß sie siegreich dem
Ansturm" der hungrigen und räuberischen Nachbarn widerstanden..

Der dem heiligen Georg im-Kalender gewidmete Tag ist der
24. (in manchen Gegenden auch der 23,) April, aber die Feier
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Die Dorfmusik spielt die Marcia reale_ Hoch in· seinen Händen
hält der Priester den im Lichte zahlloser Kerzen erstrahlenden
Reliquienschrein; der Klerus stimmt einen Psalm an, die Menge
fällt ein, und die Salita San Giorgio hinab über die Piazza, rings um
den Hafen und zur Pfarrkirche San Martino bewegt sich der Zug_
Häuser und Schiffe sind mit den Flaggen des heiligen Georg und
Italiens geschmückt- Fliegende Händler, umherziehende Musi
kanten, Karussells und Akrobaten tragen zur allgemeinen Belusti
gung bei und verüben einen ohrenbetäubenden Lärm_ Der Tag
verläuft wie ein großes Volksfest, das die Kirche eher fördert als
hindert, um es in kluger Weise ihren Interessen dienstbar zu
machen_ Und wenn dann die Nacht herniedersinkt, erstrahlen die
Fenster des Ortes von Tausenden· von Wachskerzen, Feuerwerks
körper schwirren durch die Luft und bengalische Lichter beleuchten

,die umliegenden Höhen und die sie krönenden Schlösser und Villen,

PIlOZB'$SlONA11 ST. (jeQ~aSTA(JE iN popTOFINO

Villa Carnarvon; die Madonetta;
Portofino Kulm; San ~ r u t t u o s o Camogli;



VILLA CAl?NAF?VON

berhalb des Castello San Giorgio und diesem unmittelbar
benachbart liegt die Besitzung der verwitweten Lady
Carnarvon, Die Inschrift über dem Gittertor ist Dantes

Purgatorio (IV, 88-91) entnommen:

Questa montagna e laIe
ehe sempre al comminciar di sotto e grave,
E quanta piit va sn e men fa male,

"Denn wisse, dieser Berg ist so beschaffen,
Daß er, von Anfang unten stets beschwerlich,
Je mehr man aufsteigt, mindere Mühe macht."

Villa Carnarvon ist uns Deutschen dadurch bekannt, daß hier
Kaiser Friedrich als Kronprinz mit seiner hohen Gelnahlin im
Herbst 1886 einen mehrwöchigen Aufenthalt nahm,

"Wanderer, der du aus Deutschland herkommst,
hemme den Schritt!

Hier der Ort, wo dein Kaiser Friedrich
lebte und litt.

Hörst du, wie Welle an Welle
stöhnend zum Ufer drängt?

Das ist die sehnende Seele Deutschlands,
die sein gedenkt," (Ernst von Wildenbruch.)
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An jene Zeit erinnert der Name der Küstenstraße von St. Mar
gherita nach Portofino, via Principe Federigo Guglielmo, die, 1863
begonnen, mit vielen Unterbrechungen endlich 1886 zu Ehren der
Anwesenheit des deutschen Kronprinzen ·fertiggestellt und mit

seiner Zustimmung nach ihm benannt wurde,
Die ausgedehnten Anlagen der Villa Carnarvon bieten herr

liche Ausblicke auf den niedlichen uOperettenhafen" von Porto
fino, den Tigulinischen Golf, das Vorgebirge von Capodimonte und
das weite Meer, Zahlreiche1 nicht immer ganz schwindelfreie Fuß
wege schmiegen sich an die steil abfallenden Felswände an und
führen zu lauschigen1 vor dem scharfen Nordostwinde geschützten
Ruheplätzen, von denen der Blick die Küste entlang und un
gehemmt in die Ferne schweift. Im Garten wechseln schöne
Palmen und hohe Pinien mit gut gepflegten Blumenbeeten und
wildem Gestrüpp, ein südliches, farbenprächtiges Bild,

Zuletzt ist Villa Carnarvoo f deren Eigentümerin jetzt nur noch
selten und kurz nach ihrem Dorado kommt, von Gerhart Haupt
mann bewohnt gewesen1 der, ebenso wie die Familie Richard
Wagners

f
schon seit Jahren den Tigulinischen Golf zum Winter

aufenthalte gewählt hat,

Von der Kirche San Giorgio nach der Madonnetta, der äußer
sten Spitze des Vorgebirges von Capodimonte, führt ein hübscher
und für hiesige Begriffe keineswegs beschwerlicher Fußweg.. Die
HVia della penisolaH, deren erster Teil Hunderte von Jahren alt
ist, steigt zunächst steil an, umgeht das alte Kastell von Portofino
und führt nahe an einem Gärtnerhause vorbei, an dem sich im
Frühsommer Rosen in üppiger Fülle und Pracht hinaufranken,
An einer kleinen Bucht, der Baja della Oliveta, die für den Natur
forscher eine reiche Fundgrube seltener Seetiere ist1 liegt auf
einer in napoleonischer Zeit errichteten Schanze die Villa eines
Irländers, Mr. Bond, Schöne Ausblicke auf den Golf bieten sich
vom Wege durch die phantastischen Äste der ölbäume hindurch..
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Mächtige K i e f ~ r n ' :beherrschen den Abhang bis hinunter zum
Meere, Qurcht'ihren feinen Nadelschmuck sieht man in der Tiefe
die b l a u ~ n Wellen glitzern, Jeder Windstoß trägt ihr Tönen her
auf zum Wege, Bald so schwach und gedämpft, daß man ein
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Seufzen aus geheimnisvollen Tiefen zu vernehmen meint, bald
mit solcher Gewalt, daß es wie ein wilder Aufruf zum Kampfe er-

klingt.
Der ganze, auf Betreiben von Mr_ Leech neu angelegte Weg

bis zur Spitze der Halbinsel ist gut gehalten und an schönen
Stellen nur so eingezäunt f daß die Aussicht dadurch nicht leidet.

VILLA BOND

Eigen ist das Aussehen der Felsen, die man hier um sich sieht.
Sie bestehen aus hartem tertiärem Konglomerat und weisen ab
gerundete Steine in allen Größen und Farbentönen auf, die durch
eine gemeinsame Grundmasse verbunden sind, vielleicht das Vor
bild des "Terrazzo", den hier die Italiener der Natur abgelauscht
haben mögen. Der letzte Hügel zu unserer Rechten heißt im
Volksmunde Monte Rosmarlno_ Silbergrauer Rosmarin, übersäet
mit lichtblauen Blüten, bedeckt ihn und streckt uns seine lieblich
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duftenden Zweige entgegen. Weil diese Pflanze den Meeres
strand bevorzugt, soll sie. nach der poetischen Ableitung ihres
Namens ros marinus, Tau des Meeres, genannt worden sein!
Rosmarin, heute bei uns fast unbekannt, war einst in Deutschland
die Lieblingsblume des Volkes. Bis in das 16_ Jahrhundert hinein
trug die Braut Rosmarin im Haar und mit Rosmarinsträußen
schmückten sich auch die Hochzeitsgäste" Dann erst wurde das
Rosmarin durch die der Aphrodite geweihte Myrte verdrängt,
während in Italien die Myrte ihrerseits den Orangenblüten als
Brautschmuck weichen mußte und hier Myrtenlaub jetzt bloß 
in die Ställe gestreut wird.

Ein Leuchtturm ist vor einigen Jahren1 leider nicht zur Ver
schönerung der Gegend, an der Spitze des Vorgebirges von
Capodimonte errichtet worden" Darunter1 nach dem offenen
Meere zu, befindet sich ein kleiner, 1655 gestifteter 'Schrein mit
dem Muttergottesbilde, vor dem bis zu der Errichtung des Leucht
turmes stets ein helles Licht brannte1 das den Schiffen die Rich
tung wies. Die Fischer und Schiffer empfinden für dieses Mutter
gottesbild eine große Verehrung und versäumen im Vorbeifahren
niemals f es bei gutemWetter zu grüßen und bei schlechtemWetter
um Schutz anzuflehen. Die offizielle Bezeichnung des Bildes ist
Madonna deI capa, aber die Schiffer haben ihm den poetischeren
Namen uLaMadonnettaH gegeben1 unter dem jetzt die ganze Land
zunge in der Gegend gekannt ist.

Vom hohen Felsenriff zu unseren Füßen ~ m f a ß t der Blick das
endlose Meer und eine Küstenstrecke von über 300 Kilometern,
Die Sonne spiegelt sich in der weiten Fläche und streut goldene
Sterne auf die Wellen, auf denen sie sich entzünden und erlöschen
in nimmer endendem Spiel. Fischerboote schaukeln draußen auf
hoher See und gleichen aus der Ferne mit ihren dreieckigen weißen
Segeln m.ythischen R i e s e n v ö g e l n ~ Jedem Vorsprung, jeder Ein
senkung des Landes kann das Auge in der durchsichtigen Luft folgen

1

jedes Haus, jede Kirche der zahlreichen Uferstädte unterscheiden.
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LEUCHTTUR1"'1 VON CAPODIJvl0NTE

DIE MADONNETTA

Von der Madonnetta hinauf zum ,.Castelletto" und zur "Roton
dau ist es eine ziemliche Kletterpartie, denn der Pfad ist schmal
und stellenweise schwierig, aber man wird für den Aufstieg belohnt,
Von heiden Punkten ist die Aussicht prächtig, und es liegt ein
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eigener Reiz darin, aus schwindelnder Höhe zwischen den dunkel
grünen Pinien hindurch auf den tiefblauen Ozean hinabzuschauen,
dessen Wellen die mächtigen F elsen da unten bald kosend um
schmeicheln und bald stürmisch bedräuen,

Das Castelletto, das bis vor einigen dreißig Jahren im Eigen
turne des italienischen Staates stand, hatte seinerzeit das Interesse
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der deutschen Kronprinzessin, der nachmaligen Kaiserin Friedrich,
bei deren Anwesenheit in hiesiger Gegend erregt, Die hohe Frau
hatte damals einen Mittelsmann beauftragt, es zu kaufen, um es
später an sie abzutreten, Der Verkauf kam, dank der Einwirkung
der Frau Kronprinzessin in Rom1 auch; alsbald, und zwar um den
minimalen Preis von siebenhundert Lire 1 zustande, Aber als
andere größere Baupläne in der Heimat den Gedanken der Kron
prinzessin eine andere Richtung gaben, legte sie auf das Castelletto
keinen Wert mehr, Dieses ging dann um den zehnfach höheren
Preis in den Besitz des englischen Diplomaten Leech über, von
dem es Lady Camarvon vor einigen Jahren erwarb,

Die 11Rotonda" wird im Volksmunde meist nRicotto" genannt,
wegen der Ähnlichkeit ihrer Farm mit der eines aus Ziegenmilch



gewonnenen Käses dieses Namens, den die Portofinesen über alles
lieben, Der gegenwärtige Bau, über dessen Tür die Inschrift:

"Super speculum ego sum U
1

cl, h,: H Ieh schwebe über den Gewässern H prangt, ist schwerlich
mehr als hundert Jahre alt; er steht an der Stelle eines altenWart
turmeS

f
von dem in Kriegszeiten früher stets ein Ausguck unter

halten wurde,
Das Castelletto war im Mittelalter eine Art von Außenfort für

das Kastell von Portofino, Eine kleine Besatzung wurde dort
dauernd unterhalten und Castelletto sowohl wie Rotonda bildeten
damals einen wesentlichen Teil des alten Befestigungssystems des
Ortes,

Der Feind, den die friedfertigen Küstenbewohner am meisten
fürchteten, waren die uSporcissimi Saraceniu

, wie der Chronist sie
nennt, Und dieseFurcht war nichtunbegründet ;dennnormannische
und sarazenische Seeräuber traten im Mittelmeer schon im achten
Jahrhundert A, D, auf und suchten von da ab mit ihren Raubzügen
den Golf von Genua während acht Jahrhunderten oder mehr h e i m ~
Die Türme1 die man so vielfach an der ligurischen Küste wie auch
selbstindenwenigerleicht ·zugänglichenBergstädtenantrifft, zeugen
von den Anstrengungen, die man machte1 um Piraten und Korsaren
fernzuhalten,

Noch im Jahre 1549 machte ein Türke namens Dragut mit
seinen Schiffen das Mittelmeer von einem bis zum anderen.Ende
unsicher, Der Senat von Genua sandte Gianettino Doria zu seiner
Verfolgung aus, Dieser überraschte den gefürchteten Seeräuber
in der Bucht von Giralatta in Korsika und nahm ihn gefangen1

wobei zahlreiche christliche Gefangene befreit wurden.. Indessen
gelang es Dragut, gegen ein Lösegeld von 1500 Skudi, die in Andrea
Dorias Tasche gewandert sein sollen f seine Freiheit zu erkaufen,
worauf er an der ligurischen Küste ärger als zuvor hauste, Er
sammelte eine Flotte von einigen vierzig Schiffen und bewerk
stelligte mit diesen in einer Julinacht des Jahres 1549 eine Landung
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in Rapallo, Die Stadt wurde erstürmt und geplündert1 und zahl
reiche Einwohner wurden in die Gefangenschaft g e s c h l e p p t ~

Diese Plünderung Rapal10s hatte ein fatales Nachspiel für
einige französische Kardinäle, die nach dem Tode des großen
farnesinischen Papstes,Pauls des Dritten, eiligst nach Rom reisten,
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um an Nachfolgers teilzunehmen. Sie hatten sich
inMarseille eingeschifft und trafen auf derFahrtnach CivitaVecchia
in einer dunklen Dezembernacht vor Portofino ein, Da sie nicht
angemeldet waren1 schöpften dieWachenVerdacht1 zumal die An
wesenheit türkischer Schiffe bei Korsika avisiert war und der über
fall Draguts noch in aller Erinnerung lebte. So wurdel1 denn die
fremden Schiffe zum Entsetzen der geistlichen Passagiere vom
Kastell aus unter heftiges Feuer genommen1 das erst eingestellt
wurde1 als der französische Kommandant in großer Bestürzung an
Land kam und das Mißverständnis aufklärte.

Von Portofino aus werden gewöhnlich zwei Ausflüge unter
nommen, von denen nicht leicht zu sagen ist, welchem der Vorzug
gebührt, dem Aufstieg nach Portofino Kulm oder der Bootfahrt
nach San Fruttuoso,

Der bei der Pfarrkirche San Martino beginnende Saunlpfad
nacll dem Kulm ist großenteils recht steil und, wie alle Bergwege
der Umgegend, mit rundlichen Steinen gepflastert, die menschliche
Füße und das abfließende Regenwasser im Laufe der Jahrhunderte
so glatt geschliffen haben, daß man schon beim Aufstieg die müh
same Abwärtswanderung ahnt, Aber gleichwohl wird man nur
selten irgendwo einen schöneren zweistündigen Marsch machen
können" Der Pfad führt von der Küste weg bergan, erst durch
Olivenpflanzungen und dann durch Pinienwälder meist auf dem. ,
Kamm des Vorgebirges, an wunderbar gelegenen Bauernhäl1sern
vorbei; das Meeresrauschen zu unseren Füßen, die weißen Segel
der Fischerboote, die langsam hierhin und dorthin über das blaue
Meer gleiten1 die unregelmäßige Küste, die sich allmählich in Dunst
verläuft, die zerstreut liegenden Fischerdörfer, der in Italien so
seltene, schattenspendende Hochwald, die. mannigfache Flora zur
Seite des Weges 1 die Farbenpracht, in der die ganze Natur unter
dem südlichen Himmel erstrahlt, alles trägt dazu bei, den Spazier-
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gang nach Portofino Kulm zu einem dauernd genußreichen zu ge
stalten, Nach etwa einer Stunde ist die Felsengruppe der Pietre
Strette erreicht, die unter Efeu halb verschwindet. Von hier kann
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man auf glattem steinigem Pfade steil nach San Fruttuoso herab
steigen, doch bleibt der geheimnisvolle Ort zunächst noch dem
Auge verborgen. Man befindet sich 432 Meter über Meeresspiegel
und kann nun eine Zeitlang auf fast horizontalem Wege weiter-
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wandern, ohne die runden lästigen Steine unter den Füßen zu
fühlen_ Dann senkt sich, durch Laubwald, in dem unsere nordischen
Eichen und Weißbuchen vorherrschen, der W eg ein wenig zum
Berggrat herunter, auf dem das Hotel liegt, Der reklamegewandte
Wirt behauptet in zahlreichen Plakaten, die Aussicht von seinem
Hotel werde von keiner anderen in Europa an Schönheit über
troffen_ Vergleiche hinken und unterbleiben daher besser_ Aber
schön i s t ~ s dort oben in der Tat! Da wächst plötzlich die Aussicht
ins Unendliche, und wie aus der Vogelperspektive schweift der
Blick des Beschauers von der "Krone heider Rivieren" aus über
die heiden Golfe, die der Mante Fino trennt_ Nach Westen zu
erstreckt sich in sanfter Krümmung die üppig grüne Küste, die
der Apennineng umfaßt und die bis zu dem im Hintergrunde der
Bucht terrassenförmig ansteigenden Genua nur noch eine' einzige
Stadt zu tragen scheint, Sie setzt sich, in noch größeren Fernen,
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in die Riviera di Ponente fort, über der, am grünblauen Himmel,
der Schnee der Seealpen schwebt_

An der 1820 fertiggestellten Landstraße von Genua nach
Rapallo, die sich wie ein helles Band an den Vorbergen entlang
zieht, liegen die weißen Villen begüterter Genuesen, während
sich höher hinauf bunte Bauernhäuser mit roten Dächern deutlich
und scharf von den grauen Bergwänden abheben_ Nach Osten
folgt eine Bucht auf die andere längs der gefransten Küste_ Hier
entfaltet der Apennin sich freier, türmt sich zu immer höher
werdenden Bergketten auf, die sich wie die Kulissen eines ge-
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