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Vorwort 

Die Zeiten, da Italien das fast ausschlie.flliche Zie! der 
dcutschen Siidlandfahrer war, sind vorbei. Driiben am 
jenseitigen Gestade der Adria ist eine schone Rivalin Ita
lias erwacht und ruft und lockt, und von Jahr zu Jahr 
folgen mehr Nordlander ihrem Werben. Dalmatia ist ihr 
Name, und ihren Reiz zu riihmen der Zweck meines 
Buches. 
Unter Dalmatien verstehe ich hier, einem bei uns iib
Iichen Brauch folgend, nicht das kleine Gebiet der ehe
maligen osterreichischen Provinz, sondern den ganzen 
Kiistenstrich von Fiume bis zur albanischen Grenze, das 
kroatische, herzegowinische und montenegrinische Ufer 
samt einigem Hinterland eingeschlossen. 
Mein Buch ist kein Reisefiihrer, noch weniger gedenkt es 
die wissenschaftliche Literatur iiber Dalmatien zu ver
mehren. Obgleich ich auf fiinf Reisen viele Wochen an 
der slawischen Adriakiiste zubrachte und sie bis in ihre 
einsamsten Winkel bereiste, maBe ich mir doch nicht das 
Recht an, meine Beobachtungen und Erkenntnisse in all
gemein giiltige, abschlietlende Urteile zu zwangen. Was 
die folgenden Zeilen bringen, sind nur meine personlichen 
Meinungen, Berichte iiber meine Erlebnisse und Begeg
nungen mit Menschen und Tieren und - Lobgesange auf 
Sonne und Siidmeer. Erfiillt von ihrem Zauber, will ich 
jenen Lesern, die Dalmatien noch nicht kennen, Lust 
machen, es zu besuchen. W er es schon gesehen, dem 
mochten Buch und Bilder eine Erinnerungsgabe sein, die 
ihn zuriickdenken heiBt an die Tage der Sonne, des 
Gliickes. 
Es ist mir zum SchluB noch liebe Pflicht, dem ,Arhiv za 



propaganda Jadrana" in Split und der Jadranska plovidba 
in Susak fiir Dberlassung prachtiger Bilder meinen Dank 
auszusprechen. Sie werden meine Worte wirksam unter
stiitzen im \Vunsche, Dalmatien neue Freunde zu werben. 
Und auch seinen Bewohnern, deren offene Freundschaft 
fiir Deutschland so wohltuend zu unseren Herzen spricht. 

Zur Aussprache der kroatischen Ortsnamen 

v W , z. B. Vis = Wis. 
c = z, Obrovac = Obrowaz. 
z = s, Opuzen = Opusen. 

~}= tsch, 
Korcula = Kortschula. 
Metkovié = Metkowitsch 

s sch, Susak = Suschak. 
franzos. j, Gruz =, Grusch. 



DURCHS LAND DER TAUSEND 
INSELN 





I. 

V o n Land un d Meer un d Menschen 
Der neue Name - Der Zauberring - Das Hohelied vom Meer -

Die Entstehung der Inseln - Die Dalmatiner - Ihre Geschichte 

Dalmatienl 
Land der Sonne haben dich die Menschen genannt. So 
schon und verlockend dieser Name uns NordHindern in 
Ohr und Herz klingt, so kiindet er doch nicht deines 
Wesens Eigenart. Uinder der Sonne gibt es unter siidlichem 
Rimmel viele. Darum taufe ich dich: Land der tausend 
Inseln. Ein Land der Eilande und Halbinseln bist du, der 
stillen Buchten und Meerengen, der Fjorde und Binnen
meere. Der Name preist deine Schonheit, nennt deinen 
Zauber. Er sagt aber auch, daB du vermiihlt bist dem 
Meere, der blauen Adria. 
Keinem von euch beiden allein gebiihrt der Preis. Aber 
im Verein seid ihr hinreiBend. Du, Dalmatien, bist der 
Mann, der strenge. Was wiirest du ohne deine liebe Adria, 
ohne das Liicheln ihrer blauen Augen, das dein ernstes 
Gesicht wundersam verkliirt? Weich und ziirtlich schmiegt 
sie sich warmend an deine Seite, miitterlich kosend um
armt sie deine tausend groBen und kleinen Inselkinder. 
'Ver mochte dir nahen, wenn er dein abweisendes Ge
sicht schaut? Aber die Adria, die unwiderstehliche Zaube
rin, lockt und lockt, beute noch wie in Odysseus' Tagen. 
Lockt mit Lachen und Schiikern, wiihrend du schweigst, 
und selbst ihr Ziirnen ist schon. Dalmatien zu preisen, 
heiBt zugleich Siinger des Meeres zu sein. 
Aber auch du, Adria, wiirest nicht so schon ohne das Ge
wimmel seiner Kinderschar l Ohne die Krone seiner 
Bergel Fiihlst du nicht, wie sorglich seine festen Arme 
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deine Buchten umschlingen, wie es mit ihnen den Stiir
men wehrt, die dich bedrohen? Nein, nur beide zusam
men seid ihr schon, daB euch nie mehr vergiBt, wer euch 
je gesehen, 

Welches Land zeigt noch diesen begliickenden Wechsel 
von F els und .Meer? Vielleicht Norwegen. Aber ihm strahlt 
nicht das ewige Lii.cheln der Sonne. Selbst die Gestade 
Italiens vermogen nur an wenigen Stellen, etwa am Golf 
von Neapel oder auf Sizilien, mit dalmatinischen Land
schaften sich zu messen. 
Eine Fahrt durch die dalmatinische Inselwelt ist unend
lich reizvoll. Sie fiihrt uns fast nie ins offene Meer, im
mer sind Inseln oder Halbinseln um uns. Aber diese Be
schrii.nkung des Blickes ist willkommene Abwechslung. 
'Ver schon eine lange Seereise auf dem Ozean unternahm, 
weiB, wie rasch das Auge der Unendlichkeit des Meeres 
miide wird. Bald freut man sich jedes voriiberziehenden 
Schiffes und verfolgt es vom ersten Auftauchen bis zum 
Verschwinden der Mastspitze unter dem Horizont. Das 
liegt im W esen des Menschen, in seiner Sehnsucht nach 
Wechsel, nach Vedinderung. 
Darum begliickt dich eine Reise durch die Kiistenland
schaft Dalmatiens so iiber die MaBen. Sie malt dir so 
verschiedenartig·e Bilder, daB dir ist, ais triigest du den 
Zauberring des orientalischen Mii.rchens, der dich bei je
der Drehung in eine andere Landschaft versetzt. Bald 
glaubst du im Schii.rengewirr Norwegens zu fahren -
bald trii.umst du auf dem Bodensee zu sein: Weinum
krii.nzte Stii.dtlein sii.umen die Gestade, Schneeberge zie· 
ben mit dir, dann schlieBen sich vor dir die Ufer, die 
Welt hat ein Ende. Aber plotzlich tut sich dir doch ein 
Tor auf und zeigt dir ein anderes Bild: Gii.rten klettern 
empor, verfallene Burgen schauen auf einen blauen Strom 
herab. Nun aber scheinst du in den tiefsten Orient ver
setzt zu sein: Gelbe, vollstii.ndig kahle Felswii.nde weit und 
breit, Palmen griiBen dich und schone Stii.dte - und jetzt 
fii.hrst du wahrhaftig unter Korsikas Steilkiiste dahin, der 
unbeschreiblich siiBe Duft der Macchia schmeichelt sich 
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dir in die Nase und rote Klippen stiirken deine Vision -
und zuletzt, weit im Siiden, findest du dich p!Otzlich auf 
dem Vierwaldstiittersee, auf dem du aus einer herrlichen 
Bucht in die andere steuerst. 
Immer wohltuende, begliickende Veriinderung. Noch ehe 
du einer Szenerie miide geworden, hat dir der Hexen
meister schon eine neue vors Auge gezaubert. Nur eines 
bleibt, mogen auch die Kulissen tauschen, das ewig groBe 
Schauspi.el des Meeres. 

Ich liebe das Meer. Seit ich es vor siebzehn Jahren zum 
ersten Male sah, bin ich seinem Zauber verfallen. Ich 
kenne unsere deutschen Meere und den Atlantischen 
Ozean. Aber . stiirkeren Eindruck nahm ich vom Mittel
meer. Ich glaube, die strahlendere Sonne ist's, die mich 
das siidliche Meer vorziehen heiBt. Sonne und Siidmeer 
vereint bringen in mir eine Saite zum Schwingen, die mir 
sonst nie erklingt, fiillen meine Brust mit einem Gliicks
gefiihl, das ich in keiner anderen Landschaft empfinde. 
Am allerschonsten aber ist die Adria an der dalmatini
schen Kiiste, wo sich dem weichen Glanz des besonnten 
Meeres der kantige, trotzige Fels gesellt. Seine ockergelben 
Klippen stehen zu dem wundersamen Blau der Adria in 
so beriickendem Kontrast, dati man aus innerstem Her
zen wiinscht malen zu konnen und die Unvollkommen
heit des Lichtbildes bedauernd erkennt. 
Man sagt, die Adria sei blau. Aber sie hat hundert ,Blau" 
auf ihrer Palette, die alle zu nennen unsere Sprache zu 
arm ist. Am friihen Morgen ist sie graublau wie diim
mernder Himmel, dagegen schwarzblau wie Tinte, wenn 
die Sonne am hochsten steht. An seichteren Stellen leuch
tet sie Iichtblau wie die Augen eines Kindes, am Ufer und in 
manchen Buchten aber schimmert sie griinblau wie unsere 
Bergfliisse, oder steht violett gegen den braunen Stein. 
Und wollte ich den Farbenrausch schildern, den die schei
dende Sonne auf die Wellen malt, ali die Tone, die ihren 
Zauber vom Perlmutter und von hundert seltenen Stei
nen entlehnt zu haben scheinen, so miiBte ich den Bilder
reichtum orientalischer Sprachen besitzen - wenn es 
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iiberhaupt moglich ist, einen Abend an der Adria zu 
malen. 

\Vie schon ist das Leben des Meeres! Nie bin ich noch 
miide geworden, dem Spie! seiner Wellen zuzusehen. 
Schon ist es, wenn die Wogen auf sandigen Strand lau
fen, die Kiesel vor sich herschieben und sie raschelnd 
wieder niederrieseln lassen. Ist's nicht, als mii.Btest du da 
deine Kleider von dir schleudern und deinen Leib dem 
Meere entgegenwerfen, zu sehen, wer stiirker ist. Eine 
Weile lii.Bt es dir den \Vahn, du seiest der Meister, schon 
willst du ein Siegeslied anstimmen, plotzlich aber hat dir 
eine \Velle beide Beine gestohlen, du wirst an den Strand 
gerollt, und dann lacht ihr beide, du und die Welle, lacht, 
daB selbst die verstockteste Muschel ein Schmunzeln nicht 
verbeiBen kann. 

Herrlich ist's, im tanzenden Boot iiber bewegtes Meer zu 
segeln. Ich sitze am Ruder, meine Freunde liegen auf den 
Biinken, und so steuern wir hinaus in Sonne und Gliick. 
Die Adria ist heut guter Laune. Sie schaukelt uns auf 
linden Hiinden und erlaubt ibren Wellenkindern, uns zu 
necken. Sie heben uns kichernd in die Hohe, lassen uns 
wieder fallen und schauen neugierig ins Boot, was fiir 
Gesichter wir dazu machen. Dann wieder stemmen sie 
sich auf Verabredung alle auf einer Seite unter das Schiff, 
daB es sich iingstlich neigt - aber ich wei.B, sie treiben's 
nicht zum AuBersten. 

Am allerschonsten ist das Meer bei Sturm. Da auf dem 
Schiff zu sein, ist gewaltiges Erlebnis, doch nicht restloser 
GenuB. Denn auch im Seefestesten wird das Erdgebundene 
miichtig und wehrt sich mit eindringlichem Warnen ge
gen drobende Vernichtung. Es ist nicht bewuBte Furcht, 
es ist die Stimme der Kreatur in uns. 
Aher vom hohen Fels herab das Wiiten des sturmge
peitschten Meeres zu erleben, Iii.Bt mich bis ins Innerste 
erzittern vor Gliick. Ein riitselhaftes Gefiihl erfiillt meine 
Brust bis zum Springen, wenn die schweren Wogen sich 
heranwiilzen und sich auf die Felsen stiirzen. Und wenn 
der Gischt in Riesenfontiinen bis zu unserer Warte steigt, 
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dann mochte ich am liebsten vor Lust hinausschreien 
i.ibers .Meer. 
Ja , hundert Leben hat das .Meer und hundert Farben und 
hnndert Stimmen. F liistern kann es und kosen wie Vcr
liebte, kichern und lachen wie spielende Kinder, mur
meln und glucksen und pliitschern wie der heitere Berg
quell, aber auch murren und drohen wie der Donner, wii
ten und briillen wie die Machte der Unterwelt. Scin Rau
schen beruhigt wie die Stimme der Mutter, wiegt dich in 
Schlaf und weckt dich zu n euem Tag und n euem GenuB. 
Sein Donner tOnt wie die Posaune des Gerichts und ver
eint mit dem Heulen des Sturmes ist die Stimme des 
Meeres starker als alles auf der \Velt. 

Von weiBen Gischtgirlanden umkriinzt liegen im blauen 
Meer , die tausend Inseln" Dalmatiens. Hoch auf ragen 
ihre runden, kahlen Riicken. Einst hingen wohl die mei
sten mit dem Festland zusammen. Durch Senkung des 
Bodens verschwanden die Tiiler und niederen Einsatte
lungen in den Fluten, wiihrend die Gebirge als Inseln 
aus dem Wasser schauen. Vom Flugzeug aus gesehen glei
chen sie einer verstreuten Herde riesiger, absonderlich ge
stalteter Urwelttiere, die im seichten Meere baden und die 
borstigen Riicken der heiBen Sonne entgegenrecken. 
Entsprechend der Kettenform der Gebirgsziige strecken 
sich die meisten Inseln lang und schmal in den weichen 
Fluten aus. Haufig schneiden enge, fjordartige Buchten 
- ebenfalls ehemalige Tiiler - in die Inselkorper ein 
und bilden treffliche Hiifen. Mannigfaltig ist die Gro.Be 
der Eilande. An manchen fiihrt man Stunden entlang, 
dann wieder gleiten winzige Scoglien (scoglio = Klippe) 
vorbei, nur ein warnendes Licht fiir den Schiffer auf der 
Kuppe. Drohend recken sie gelbe Felsrippen ins Meer, das 
hier sein Blau in schiiumendes WeiB verwandelt. Dem 
Fu.B des hier in stiller Bucht Badenden scheinen diese 
Klippen und Kanten so hart, daB er fast Mitleid fiihlt mit 
der sanften Welle, die mit ihnen spielen muB. 
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Seit auf diesen wogenumrauschten Eilanden Menschen 
wohnen, sind sie allezeit mit Leib und Seele dem Meere 
verfallen gewesen. Sie waren und sind Fischer und See
leute. Selten Ackerbauer. Dem geizigen Karst miihsam 
kii.rgliche Friichte abzubetteln, iiberHi.Bt der Dalmatiner 
Frau und Kindern. Noch keiner, sagt er, ist als Karst
bauer reich geworden, aber schon mancher, der auf See 
gegangen, mit vollen Ta·schen heimgekehrt. Auf allen Mee
ren der Welt sind sie zu Hause, diese hochgewachsenen 
Mii.nner des Kiistenlandes. Uralte Tradition will es so. 
Schon romische Autoren riihmen die Seetiichtigkeit der 
an der nordlichen Adria wohnenden Liburner und der 
Leute von Lissa (Vis). Die Dalmatiner dienten auf den 
Galeeren vVest- und Ostroms und auf den Handelsschif
fen Venedigs, und wenn sie in wilden Zeiten ein wenig 
seerii.uberten, so muB man das ihrer allzu groBen Liebe 
zum Schiffshandwerk zugute halten. In der osterreichi
schen Marine bildeten sie den GroBteil der Besatzung, 
und auch die junge jugoslawische Flotte wird ihre Mann
schaft diesem Hydriotenvolk entnehmen. 
Bei Beurteilung der Bewohner Dalmatiens muB man wie 
iiberall zwischen Stadt und Land unterscheiden. Die 
Stii.dter haben sich im Laufe der Jahrhunderte durch Ver
mischung mit italienischem und anderem Blut vom ur
spriinglichen Typ des Kroaten, wie er durch die Bauern 
dargestellt wird, ziemlich weit entfernt. Der Dorfler ist 
ein meist riesenhafter, hagerer Mann mit dunklem, scharf
geschnittenem Gesicht. Er kleidet sich auch im Gegen
satz zum Stii.dter noch in die landesiibliche Tracht, die 
seine stolze Haltung sehr zur Geltung bringt. 
Jedem Dalmatiner eigen ist groBe Liebe zu Volkstum 
und Heimat. Ich weif.l nicht, ob er fiir seinen neuen Staat 
begeistert ist, aber das fiihlte ich immer, da.6 er sich mit 
Stolz Kroate nennt und an seiner Heimat mit schranken
loser Liebe hii.ngt. Mag er als Matrose Jahrzehnte alle 
Meere befahren, mag er aus Not indie Fremde ziehen -
immer aber kehrt er wieder in die Heimat zuriick, um 
dort wenigstens den Lebensabend zu verbringen und in 
der Vatererde begraben zu werden. In einem armseligen 
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Dorf der Primorje erzahlten sie mir von einem, der schon 
mit sechzehn Jahren nach Siidamerika ausgewandert und 
dort reich geworden sei. Aber er hat das Heimatdorf 
nicht vergessen; oft schickt er Geld, alle paar Jahre 
kommt er selbst, und nach einiger Zeit will er fiir immer 
heimkehren und sich ankaufen. 
Man riihmt dem Kroaten Redlichkeit und Gefalligkeit 
nach. Das kann ich vollauf bestatigen. Nie wurde ich be
stohlen oder betrogen, immer fand ich herzliche Aufmerk
samkeit. Besonders in den vom Fremdenverkehr noch 
wenig besuchten Gegenden ist man iiberrascht von der 
unaufdringlichen und zu Herzen gehenden Freundlichkeit 
der Bewohner. 
Der Neuling erschridkt vielleicht, wenn er auf einsamem 
Pfad einem der riesenhaften Manner in armseliger Klei
dung begegnet, sieht in ihm etwa gar einen Riiuber. 
Nichts Torichteres als diese Furcht! Nichts Kriinkenderes 
fiir den Dalmatiner als dieser Verdachtl Sprich mit ihm 
und du wirst, faJ.ls er Deutsch versteht, einen gutmiitigen 
Mann entdecken, einen freundlichen Berater und ritter
lichen Begleiter. 
Und was in Dalmatien so sympathisch beriihrt, ist da·s 
Fehlen jener deutlichen Geste mit der offenen Hand, die 
uns in anderen Reiseliindern nach jedem, auch dem klein
sten Dienst, in die Tasche greifen heiBt. 

Wenn ich vorhin sagte, das Meer 'Sei des Dalmatiners 
Schicksal, so galt dies fiir den einzelnen, da es ihn nahrt 
- oder vernichtet. Aber die Adria bestimmte auch die 
Geschiclie des ganzen Volkes, indem sie, die allezeit heiB 
Begehrte und bitter Umkiimpfte, Feinde in Stadl und 
Dorf lockte. LaBt uns ein wenig in Dalmatiens Geschichte 
bliittern, es zu beweisen. Es ist keine frohe Lektiire -
Biuti Blut! schreit es aus jeder Seite in schrecklichen 
Lettern. 
Mit Rom beginnt die lange Reihe derer, die um der Adria 
willen Dalmatien zu gewinnen trachtèten - und sie 
schlieBt wieder mit Rom, das beute das Schlagwort ,mare 
nostro" gepriigt hat und die slawische Kiiste begehrt. 
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Die lllyrier, die zu Roms Zeiten an der ostlichen Adria 
saBen, muBten als die ersten erfahren, wie schwer das 
Inselreich zu halten ist. Mochten sie sich noch so tapfer 
wehren und gegen das verhaBte Rom immer und immer 
wieder aufstehen, die Legionen blieben Sieger. Freilich 
genoB lllyrien dann auch alle Segnungen romischer Ver
waltung und Kultur und bliihte kraftvoll auf. Bald war 
es eine der reichsten Provinzen, deren Hauptstadt Salona 
fast eine halbe Million Einwohner zahlte. In spatromi
schen Tagen schenkte es der Welt einen der groBten Kai
ser, den gewaltigen Diokletian, dessen Palast als einer 
der wenigen Zeugen jener Epoche beute noch steht. 
Kein vVunder, daB die Pracht der romischen Provinz im 
Verein mit den wonnigen Gestaden der Adria die 
Schwarme der Volkerwanderung anlockte. Goten, Hun
nen und Avaren stiirzten von den Gebirgen auf die herr
lichen Ufer nieder und verwiisteten sie entsetzlich. 
In jenen wi1den Zeiten kamen auch die von Roms Galee
reo schonungslos niedergedriickten Piraten wieder aus 
ihren Schlupfwinkeln an der zerkliifteten Felsenkiisle her
vor. Vermutlich erhielten sie von den neu zugewanderten 
Slawen Zuzug. Sicher ist, daB diese dem Treiben der Kor
saren nicht Einhalt zu gebieten vermochten. Selbst By
zanz, das den siidlichen Teil des Landes verwaltete, 
konnte ihrer nicht Herr werden. 
Neue Kampfe: Venedig, dessen I-lande! nicht gedeihen 
konnte, solange Seerauber die Adria beunruhigten, raffte 
sich endlich auf, raucherte die Piratennester aus und be
setzte bei dieser Gelegenheit fast ganz Dalmatien. Gleich
zeitig erschien ein anderer Bewerber von Osten, Ungarn, 
und wetteiferte mit Venedig, die vielumworbene Adria zu 
gewinnen. Jahrelang wogte nun der Kampf zwischen den 
beiden Machten um den Besitz des Kiistenlandes hin und 
her. Immer aber war Dalmatien der leidtragende Teil, 
denn auf seinem Boden spielten sich die Kampfe ab, seine 
Stadte gingen in Flammen auf. 
Endlich siegte Venedig. Unter dem Schutze des Markus
lowen atmete das hartbedrangte Land endlich wieder aus 
tiefster Brust auf und regte sich in alter Schaffensfreu-
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digkeit. Herrliche Dome, stolze Rathiiuser mit edlen Log
gien wuchsen aus dem Boden seiner Stiidte, reiche Ade
lige erbauten sich priichtige Paliiste und Sommersitze. 
StraBen verbanden die Orte, Wasserleitungen gossen ihren 
Segen iiber das ausgedorrte Land und eine geordnete Ver
waltung regelte Handel und Wandel. Ein frohes, unter
nehmungslustiges Volk voli Kunstsinn und Freude an 
Dichtung und Musik bewohnte die Stiidte. 
Doch wieder durfte sich Dalmatien nicht lange ungesti:irt 
des Friedens erfreuen. Der grausamste Feind der Sla
wen, der Tiirke, liingst im Besitz des Hinterlandes, fie! 
mit Macht ein. Zwar gelang es ihm nie, dauernd festen 
FuB zu fassen, doch litt das Land unsiiglich unter den 
wiederholten EinHi.Iaen. Fast dreihundert Jahre wiihrte 
diese blutigste aller Perioden in Dalmatiens Geschichte. 
Unter dieser steten Bedrohung begann der wirtschaftliche 
Niedergang des Landes. Ihn vollendeten Siechtum und 
Ende Venedigs als Handelsmacht, als der WaÌldel der 
Zeiten andere Liinder an seine Stelle gehoben batte. 
DaB Napoleon die Schliisselstellung der Adria zum Orient 
erkannte und aus Dalma tien das Konigreich Illyrien 
schuf, spricht fiir seinen Weitblick. Freilich dauerte die 
Herrlichkeit nicht lange, dann besetzte Osterreich die 
Kiiste. Seine Staatsmiinner riwchten vielleicht voraus
ahnen, wie wertvoll der Besitz des Adriaufers fiir die Aus
dehnung der Monarchie auf dem Balkan werden konnte. 
Aber es war nicht gut, den welken Ast auf den weitver
zweigten Baum zu pfropfen, denn er war dem Saftstrom 
zu ferne und litt darunter, daB sich seine Bliitter nach 
anderem Stamme sehnten. Trotzdem waren die Dalma
tiner den Halbsburgern treue Untertanen; wuBten sie 
doch, wieviel Osterreich in den schweren Zeiten des 
neunzehnten Jahrhunderts, da immer noch die Tiirken 
an den Grenzen drohten, fiir das Land getan. 
Das Ende d es W eltkriegs beschloB die hundertjiihrige 
friedliche Entwicklung unter Osterreich und brachte den 
Dalmalinern endlich die Vereinigung mit den slawischen 
Briidern, nachdem sie tausend Jahre fremden Macht
habern gedient hatten. 
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Vie!, vie! Leid hat die Adria iiber die Menschen ihrer Ge
stade gebracht. Nun ist's, als wolle sie die Enkel ent
schadigen: Sie lockt die Schonheitsdurstigen aller Herren 
Lander zu sich und sendet sie in die Stadte Dalmatiens. 
Und gern wird sie auf ihrem Riicken das Gold ins Land 
tragen, das die Romer, Avaren und Tiirken ihm einst ent
fiihrten. 
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II. 

V om Reisen in Dalmatien 
Ursachen der spiiten Entdeckung - Neue F iiden - Reisewege -

D ornriisch en - Die Adria lockt - M an spricht D euts ch 

Dalmatien ist, verglichen mit dem benachharten Italien, 
dem Reiseverkehr erst kurze Zeit erschlossen. Die Ursache 
liegt in seiner Geschichte. In einem Lande, das jahrhun
dertelang der Zankapfel zwischen Venezianern, Tiirken, 
Ungarn, Franzosen und Osterreichern und oft Schauplatz 
erbitterter Religionskampfe zwischenMohammedanern un d 
Christen war, konnte kein Reiseverkehr aufkommen. Da
zu fehlte es dem Lande an begeisterten Schilderern. Kein 
Goethe hat es besungen, kein Gregorovius bis in die ein
samsten Winkel beschrieben, und Heinrich Noe, der es 
vor sechzig Jahren bereiste, fallt in seinem sonst sehr 
lesenswerten Buch ,Dalmatien und seine Inselwelt" ein 
allzu hartes Urteil iiber Rechtspflege und Sicherheit in 
Dalmatien, so da.6 niemand Lust verspiirte, dort Eigen
tum und Leben aufs Spie! zu setzen. 
Auch der unselige Dualismus in Osterreich-Ungarn beein
trachtigte die Entwicklung. Wahrend Dalmatien habs
burgisches Kronland war, gehorte sein Hinterland Kroa
tien zu Ungarn. Dieses suchte seinen Hafen Fiume mit 
allen Mitteln zu heben, auch auf Kosten der dalmatini
schen Einfallstore Spalato und Ragusa - und Wien war 
weit! 
So blieb Dalmatien das Aschenbrodel der Monarchie und 
mu.6te zusehen, wie die sicher nicht schonere Rivalin Ita
lia driiben iiber der Adria von Jahr zu Jahr mehr um
worben wurde. 
Erst in den letzten zwanzig Jahren vor dem Kriege setzte .. 



ein gro.6erer Verkehr ein, besonders durch die Eroffnung 
der Tauernbahn. Dann kam der Krieg und vernichtete alle 
Hoffnungen. Nun gehort Dalmatien zu Jugoslawien. Miih
sam versuchen die berufenen Stellen die zerrissenen Fa
den mit dem deutschen und osterreichischen Reisevolk 
wieder zu kniipfen. Mit Eifer und unleugbarem Geschick 
bemiiht sich Siidslawien, den Verkehr nach Dalmatien zu 
ziehen. Hotels werden erbaut (was wirklich sehr notig 
war !) , freundliche, bequeme Schiffe in Dienst gestellt, die 
Bahn bewilligt bedeutende Vergiinstigungen, kurz: viel
versprechende Anfiinge. Es soli schon gleich bemerkt wer
den: Man reist heute im jugoslawischen Dalmatien nicht 
schlechter als im osterreichischen. 
Den Eiligen befordern gro.6e, saubere jugoslawische oder 
italienische Schiffe von Triest in vierundzwanzig Stunden 
nach Dubrovni'k. Wer die Seekrankheit fiirchtet oder 
sonst lange Seereisen nicht liebt, laBt sich vom Schnell
zug Zagreb- Split ins Herz Dalmatiens tragen. Der 
Freund gemiitlicher, langer Meerfahrten aber reist nach 
Susak, dem neuen Hafen bei Fiume, und besteigt dort den 
Jadranskadampfer, der ihm willig und sicher die schon
sten Gegenden des Landes weisen wird. Er hat auf diese 
Weise das Gliick, das Inselgewirr des nordlichen Dalma
tien kennenzulernen, das fiir das Land charakteristischer 
ist als der siidliche Teil, der sich eher mit italienischen 
oder siidfranzosischen Landschaften vergleichen IiiBt. 
Lokal·schiffe verbinden wiederum die groBeren Stadte 
Sibenik, Split und Dubrovnik mit den kleineren Orten 
in der Nachbarschaft und auf entfernten Inseln. Alle 
Schiffe sind in gutem Zustande, die Kabinen sauber und 
da·s Personal durchwegs freundlich. Auf manchen dieser 
Lokaldampfer kann man allerdings nicht iibernachten, 
aber sie b1eiben in einem Stadtchen Iiegen, wo man ein 
Gasthaus aufsuchen kann. 
Freilich kann sich Dalmatien an Organisation des Frem
denverkehrs noch Joange nicht mit Deutschland oder Ita
Iien messen. Zwar vermogen einige Stadte wie Dubrovnik, 
Crikvenica u. a. auch einem groBen Ansturm verwohnter 
Reisender zu begegnen, aber zahlreiche andere, ebenso be-
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suchenswerte Orte sind noch mehr oder weniger im ,Ur
zustande". Doch beklage ich dies durchaus nicht, im Ge
genteil: Ich halte es - mogen auch manche Biirger dieser 
Orte anderer Meinung sein - fiir einen unschatzbaren 
Vorzug Dalmatiens, dati noch nicht wie in der Schweiz 
an jedem schonen Punkt ein Grandhotel prunkt. Denn 
gerade dieser ungleiche Entwicklungsstand ermoglicht je
dem Fremden das zu finden, was er liebt und sucht. 
Der Verwohnte, der auch auf der Reise den hauslichen 
Komfort, das gewohnte Café mit Musik, ein internatio
nales Publikum nicht missen will, gehe nach Dubrovnik 
oder in eines der Bader bei Susak. Der Freund beschau
licher Ruhe, aber guter, wohlgepflegter GasthOfe findet 
diese in Korcula, Rab oder Hvar. Am meisten wird Dal
matien aber den Unternehmungslustigen befriedigen -
und solche gibt es im neuen Deutschland Gott sei Dank 
noch recht viele! -,der auf Entdeckungsfahrten ausgehen 
will. Denn immer noch ruhen prachtige Landschaften im 
Dornroschenschlafe, Gegenden, die denen um Dubrovnik 
nicht nachstehen. Sie zu riihmen und ihnen Freunde zu 
werben, ist der Zweck dieses Buches. Wenn ich bei der 
Schilderung dieser einsamen Fahrten lieber verweile, als 
bei der Beschreibung der bekannten Stadte, so geschieht 
dies nicht, um diese zuriickzusetzen. Aber mich diinkt, 
auch die holden Prinzessinnen hinter den Dornen sehnen 
sich, erlost zu werden. Die hundert Jahre des Schlafes 
sind verflossen, also auf, ihr Mutigenl Freilich, Entbeh
rungen werdet ihr auf diesen Entdeckungsfahrten auf 
euch nehmen miissen, aber herrlicher Lohn wird euch 
winken. 

In welcher Jahreszeit soli man nach Dalmatien reisen? 
Die Adria lockt immer. Kommt im Winter, ruft sie, ihr 
Menschen des kalten Nordens, kommt an meine Gestade 
und vergetlt unter meinem linden Hauch, da.B es Schnee 
und Eis auf Erden gibtl Kommt im Friihling, wenn dro
ben bei euch die Sonne wochenlang einen unerquicklichen 
Kampf mit dem hartniickigen Winter fiihren muti! In 
diesen Miirz- und Apriltagen hat die Adria ihr liebstes 
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Uicheln fiir ihre Giiste berei!, ihr Blau strahlt so herz
bestrickend und die Rosen duften schon so stark, dafl der 
in jedem Menschen schlummernde Traum vom ewigen 
Friihling \Virklichkeit scheint. Schon ist die Adria auch 
im Sommer. Da wirbt sie und lockt, bis du dich in ihre 
weichen Arme wirfst und Leib und Seele gesund badest. 
Und welch unbeschreibliches Schauspiel, wenn sie sich 
abends dem Sonnengott vermii.hlt und ihre W angen in 
wundersamer Leidenschaft flammen! 
Schon im August reift an den Hiingen die goldene Traube 
und springt frohlich in die Kelter. Die Wochen verflie
gen, der Herbst kommt. Aber nicht wie bei uns mit weh
mutsvoller Miene, mit Sturm und Bliitterfall, sondern als 
des Sommers heiterer Bruder, der dir liichelnd zusieht, 
wenn du dich im Oktober noch in der blauen Flut 
tummelst. 

Zum Schlufl: Es ist kein geringer Vorzug Dalmatiens, dafl 
es von uns nicht fordert, fremde Sprachen zu erlernen. 
An allen Orten der Kiiste un d auf den Inseln wird Deutsch 
gesprochen. Nur wer ins Innere des Festlandes einzudrin
gen beabsichtigt, wird ohne Kroatisch nicht auskommen. 
Doch wird der Reisende kaum in die Versuchung kom
men, die Kiiste zu ver!assen: Die Adria lockt und banntl 
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III. 

Introduktion 
Vom Karst und seinen Menschen- Erster Blick aufs Meer

Susak - Bei der Schifferkirche - Auf dem Quarnero - Bakar -
Bader - Sommer an der Adria - Senj und die Uskoken 

Miihsam keucht der schwere Zug die Hohen des Karst 
hinan, der hier, ostlich von Fiume, die landHiufige Vor
stellung der Ode und Nacktheit Liigen straft, da ihn herr
licher W ald beschattet. Rauhe Winde peitschen die Wip
fel der miichtigen Tannen, zwischen ihren Stiimmen liegt 
alter Schnee, man fiihlt noch wenig vom Friihling hier 
oben. Endlich sind wir auf dem hochsten Punkt der 
Bahnlinie, es geht bergab, dem Meere entgegen. Alles 
driingt sich an die Fenster, um den ersten Blick auf die 
Adria nicht zu versiiumen. Aber da hat es noch gute Weile. 
Der Wald ist zuriickgeblieben, nur mehr oder Karst, wie 
man ihn sich gewohn1ich vorstellt: Grauenhafte, baum
lose Karrenfelder, wilde Steinwiiste ringsum. Manche 
Strecken sehen aus, als sei eine wellige kahle Felsplatte 
von hundert Giganten mit scharfen Riesenmessern und 
A.xten zerfetzt und zerschnitten worden, kreuz und quer. 
An anderen Stellen liegen manns- bis haushohe Felstriim
mer, aber auch sie bedeckt von Rissen und klaffenden 
Wunden. Die Riinder dieser Schnitte sind aber nicht ver
wittert und abgerundet, sondern hart und scharf wie Glas. 
Nicht zehn Schritte konnte man auf solchem Boden ma
chen, ohne sich die Schuhe jiimmerlich zu zerschneiden. 
BarfuB hier gehen zu miissen, kiime an Grausamkeit einer 
mittelalterlichen Tortur gleich. 
Mit diesem schrecklichen Gesicht starrt uns der Karst 
liberali in Dalmatien entgegen. Fast alle zum Meere nie-

23 



dersturzenden Flanken der Gebirge und die Rucken der 
~ordlichen Inseln zeigen dieses Bild. Wie ist es nun mog
hch, fragt der Fremde, daB ein Stiick Erde zwei so grund
verschiedene Gestalten annehmen kann? W oher komm t 
es, daB derseibe Karst driiben in Kroatien herrliche Wal
der zu ernahren vermag, wo diesseits des Kammes kaum 
ein Grashalm gedeiht? Die Antwort lautet gewohnlich: Die 
Venezianer haben die Berge der Walder beraubt, da sie 
das Holz zum Bau der Pfahlroste, auf denen ihre Palaste 
stehen, benotigt hatten. Diese Behauptung ist jedoch zum 
mindesten ubertrieben. Zum groBen Teil ist die Bevolke
rung selbst schuld, da sie t6richt und kurzsichtig die Ge
meindewalder vernichtete, wahrend driiben einsichtige 
Feudalherren ihre Forste schonten. 
Nach dem Zerstorungswerk der Menschen begannen die 
Elemente, Sturm und Regen, ihre Arbeit, entfiihrten die 
des Zusammenhalts beraubte Erde und nahmen k1iige
ren Generationen und dem Staat die Moglichkeit neuer 
Aufforstung oder anderer Bewirtschaftung. 
Nur in den Dolinen, kreisrunden, trichterfOrmigen Ver
tiefungen, findet sich etwas Erde, eben von jenen Gewal
ten dort zusammengetragen. Diese kleinen, oft nur wenige 
Quadratmeter messenden Anbauflachen sind die einzige 
Bedingung zu einer natiirlich nur auBerst geringen Be
siedlung des Karstes. 
Auch mangelt es an Wasser. Die Durchlassigkeit des Kal
kes und das Fehlen einer wasserfiihrenden Schicht in 
nutzbringender Tiefe sind schuld, daB der Regen ver
sickert, sich in unterirdischen, vom Wasser in vieltau
sendjahriger Arbeit ausgelaugten Hohlen sammelt und als 
Quellen erst am FuB des Gebirges, oft sogar erst im Meere 
zutage tritt. 
Niemand wird also den Karstbauer fiir reich halten. Ja, 
,steinreich" ist er, aber sonst fehlt es ihm an aUem. Sein 
Hab und Gut sind ein paar Ziegen und Schafe, die sich 
mit dem mageren Laub jener verkriippelten Straucher 
begniigen, die iibergroBer Optimismus aus den Ritzen 
des Gesteins getrieben. Dazu kommen ein paar Dolinen
ackerchen, oft nur so groB wie eines deutschen Bauern 
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Tisch. Das bi.Bchen Erde ist sein Heiligtum. Sorglich 
schiitzt er es durch Mauerchen aus Steinbrocken gegen 
Bora und Tierschaden und tragt belmtsam jede Handvoll 
des kostbaren Gutes aus weitentfernten Karstlochern hin
zu. Da baut er Mais und etwas Gemiise, die armlichen 
Bestandteile ·seines kargen Tisches. An Geniigsamkeit ist 
der Karstbewohner ein wahrer Held. Trotzdem, oder bes
ser gesagt, deshalb ist er gesund und wird bei a1Ier Arm
seligkeit hundert Jahre alt. 

PIOtzlich weckt mich ein Schrei aus den Betrachtungen : 
Das Meerl Das Meerl Ja, da unten in ferner Tiefe strahlt 
sie, die Adria, die ewig schonel Wie ein Seidentuch schim
mert sie, wie dieses in seltsamen Reflexen spielend, durch
wirkt von den bizarren Arabesken der Uferlinien von Krk 
und Cherso. 
Alle drei Bahn'Iinien zur nordost'lichen Adria schenken 
dem Reisenden nach langer Fahrt iiber ode Karstwiiste 
diesen iiberraschenden Blick auf das Meer. Wer das Gliick 
hatte, die Adria zum erstenmal von einer dieser Hohen 
zu erschauen, wird diesen Augenblick sein Lebtag nim
mer vergessen. 
In gro.Ben Windungen sinkt die Bahn allmiihlich zum 
Meere nieder, bald in tiefen Einschnitten drohnend, bald 
auf hohen Mauern breite Dolinen iiberquerend. Rings im
mer noch wildeste Karstwiiste, an der sich das Auge trotz 
der Fremdartigkeit lii.ngst sattgesehen und gern hinab
fliichtet zum Zauber der Adria. Siehe, da sendet sie uns 
eine Bucht entgegen, die von Bakar, zu der von der Bahn 
eine Stra.Be hinabfiihrt. Dann durcheilen wir ein Tal, des
sen Ortschaften und schiichtern bliihende Mandelbiium
chen lebhaft an die Apenninentliler erinnern, noch ein 
Tunnel und nun sind wir in Susak, am Meer. 

Die Stadt war ehemals ein Teil von Fiume, von diesem 
durch einen kleinen Flu.B getrennt. Wiire Fiume beute 
jugoslawisch, so strotzte sein Hafen von Schiffen, denn 
eine Bahn verbiinde es mit einem gro.Ben, waldreichen 
Hinterlande. Nun aber gehort es zu Italien und siecht 
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Iangsam, aber sicher dahin, und Jugoslawien muB sich 
mit Susak begniigen. Das ganze Areai um den primitiven 
Bahnhof ist mit gewaltigen Stapeln Holz bedeckt, das die 
Bahn von den Urwlildern Kroatiens heruntergetragen hat. 
So unsympathisch wie Hafen- und Bahnhofsviertel ist ja 
nun das Innere Susaks nicht, und siidlich am Meer sind 
elegante Villen und Hotels entstanden, die den Eindruck 
eines vornehmen Badeortes erwecken. 

Ein hiibscher Weg fiihrt zur uralten Burg Trsat empor. 
Neben ihr steht eine Kirche, deren ummauerter Vorplatz 
eine zaubervolle Aussicht auf den Quarnero gewlihrt. Ein 
herrlicher Ort, geschaffen, Schonheitsdurstigen eines der 
wundervollsten Bilder des Siidens zu zeigen. So sch.ien es 
uns, als wir Ieichten FuBes heraufgestiegen waren. Doch 
ein Gang durch die Kirche belehrte uns eines anderen. 
Denn zu ihr wallfahren die Schiffer und ihre Frauen in 
Not und Jammer, sie ist in Wahrheit Zuflucht der Miih
seligen und Beladenen. 
Auch die Adria blickt nicht immer so freundlich wie heut. 
Im Winter wird sie unter den Peitschenhieben der Bora 
zum wilden Tier, wirft aufbriil'Iend des Menschen Joch ab 
und sucht ihn zu vernichten. Oft werden die Barken der 
Fischer weit verschlagen, manche zerschellt - und die 
armen Frauen zu Hause harren und harren. 
Da steigen sie denn hier herauf, um das Meer bis zu den 
fernsten Weiten iiberschauen zu konnen. Es ist ihnen, als 
vermochten ihre starken Wiinsche die Schiffe wie an un
sichtbaren Tauen herbeizuziehen. Aber so sehnsiichtig ihre 
Augen auch blicken ulid die Herzen wiinschen, kein Segel 
erscheint. So knien sie hin vor das wundertatige Bild der 
Madonna - St. Lukas selbst soli es gemalt haben - und 
flehen die Trosterin der Betriibten um Fiirbitte an. 
Immer wieder eilen sie hinaus, vielleicht hat die Velika 
Gospa schon geholfen! Nein, ringsum nur wiitendes Meer 
- oh, verflucht sei es l Wieder hinken die Minuten vor
iiber, Iangsam wie Bettelleute, und dann rauben Nacht 
und schwere Wolken den brennenden Augen Ziel und 
Hoffnung. 
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So vergehen oft Tage. Immer hoher steigt die Angst, Ge
liibde ringen sich aus leidbeschwcrten Herzcn - bis piOtz
lich ein Schrei alle aus der Kirche reiBt: Ein Schiff! Ein 
Schiffl 
Keine weiB, wie sie die vierhundert Stufen hinabgekommen 
ist zum Hafen. Neuer Zweifel: Wird er, gerade er, leben? 
- Der Madonna sei Preis, er ist heimgekehrt, diesmal hat 
ihn die Morderin Adria noch verschont. 
So sind ali die Zeichen frommer Dankbarkeit in die 
Kirche gekommen. Von Schiffbruch und gliicklicher Ret
tung erzahlt jedes Blatt dieses ergreifenden Bilderbuches, 
das aufgeschlagen die Wande bedeckt. Manche Gescheh
nisse sind kindlich naiv dargestellt, doch wer mochte 
dariiber lachen, wenn er der Not dieser Manner gedenkt 
und ihres Heldenkampfes mit dem iibermachtigen Meer! 
Erschiittert steht selbst, wer nicht an die Macht des Ge
betes glaubt, vor diesen Dokumenten menschlicher Hilf
losigkeit. 
Ali diese Bilder berichten von gegliickter Rettung aus 
hochster Not. Wie ein milder Schimmer von Freude liegt 
es auf ihnen, Freude des Wiedersehens nach Ang·st und 
Qual - seien die auch Iangst vermodert, die sich einst in 
den Armen gelegen. 
Tausende von Mannern kamen aber nicht wieder, Tau
sende von Frauen muBten zur Angst des Harrens noch 
den Schmerz des Verlustes tragen. Von ihnen schweigen 
die Wande. Denn wer wagte Gott in seinem eigenen Hause 
anzuklagen? -
An der Kirchenwand lehnen ein paar Schiffstriimmer. Sie 
sandte der Tod zu armen Frauen, ihnen zu kiinden, daB 
ihre Ernahrer untergegangen seien. Wie viele Tranen 
mogen das unschuldige Holz benetzt, wieviel tausendmal 
mag sich bei ihrem Anblick die bittere, vorwurfsvolie 
Klage Warum? unertraglich beschwerten Frauenherzen 
entrungen haben? 
O Meer, was hast du Leid gebracht iiber die Menschen! 
Und doch segeln die Kinder und Enkel der Toten wieder 
hinaus, heute, morgen, immer. Hunger ist ein machtiger 
Herr und Abenteuerlust ein brennend Gebot. 
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Und wir? Fiihlen wir nicht, da wir niedersteigen zur 
Adria, wie die Zauberin uns den Sinu beriickt, daB wir 
der furchtbaren Mahnung jener Bilder vergessen und un
bedenklich die Planken besteigen, die uns hinaustragen 
sollen auf die triigerischen Wogen? 

Endlich Iost sich unser Schiff von der Mole und steuert 
hinaus auf den herrlichen Quarnero, der, rings von Ber
gen und Inseln umkriinzt, einem weiten, schimmernrlen 
See gleicht. Im Norden geht sein Blau unmerklich in das 
der istrischen Berge iiber, nur die weiBen Hiiuserzeilen 
von Abbazia und Lovrana zeichnen die Uferlinie. Ostlich 
erhebt sich die Kette des Velebit und nach Siiden und 
Westen versperren Krk und Cherso den Blick aufs offene 
Meer. 
Alles, was uns Dalmatien so reizvoll macht: Meer und 
Inseln und Kiistengebirge, zeigt uns der Quarnero in 
priichtigen Bildern. Seine Landschaft ist die Introduktion 
der ergreifenden Symphonie ,Dalmatien", deren Themen 
si e uns in vollendeter W eise vorfiihrt. 
Vor allem das Grundthema ,Adria" in mehreren Motiven. 
Zuerst das liichelnde Andante grazioso der sommerlich 
schimmernden See, dann das ziirtliche Allegro giocoso Ieich
ter Brandung und endlich das ausdrucksvolle Presto pas
sionato eines stiirmischen Tages. Von diesen Melodien um
flutet, erscheint das zweite Thema, das behiibige Adagio 
tranquillo breit hingelagerter Inseln, bizarr unterbrochen 
vom Larghetto fantastico ihrer be}Vegten Uferlinien. Ihm 
folgt das majestiitische Largo grandioso der gewaltigen 
Gebirge mit dem bitteren Grave doloroso des Karstes. Und 
zum SchluB braust in unser Ohr das ungestiime, don
nernde Prestissimo furioso der Bora, die von den Gebir
gen auf den Karst, die Inseln und das Meer herabstiirzt. 
- Bei GottI Eine wundervolle Exposition, die uns erro
ten heiBt vor Begier, die ganze Symphonie zu genieBen. 

Nach kurzer Zeit verliiBt der Dampfer die sonnige Weite 
des Quarnero und biegt indie einem Iangen Bergsee iihn
liche Bucht von Bakar ein. Sie ist eine der schonsten Dal-



matiens. Ihr Blau kontrastiert prachtig zu dem satten Gelb 
der von der Bora kahlgefegten westlichen Uferhohen und 
zu dem miiden Graugriin der Olivenwalder der geschiitz
ten Ostseite. 
Am Ende der Bucht traumt Bakar (Buccari) von alter 
Gr6Be, von vergangenen lebenspriihenden Tagen. Grie
chen, die groBen Pioniere der Kultur, griindeten die Stadt, 
Romer bauten sie aus. Im Mittelalter trieb sie, Venedig 
zum Trotz, bliihenden Handel mit Italien, Byzanz und 
der Levante. Nie vermochte die Republik die kleine Riva
lin zu besiegen. Nur der W ande! der Zeiten driickte Bakar 
nieder und den TodesstoB versetzte ihm die Bahn Agram
Fiume. 
Wahrend ein Berg Sacke mit Johannisbrot verladen wird, 
durchwandern wir das Stadtchen. Dberall Spuren der ein
stigen Bedeutung: GroBe Speicher am Hafen, stolze Pa
trizierhauser und iiber allem die alte Festung. Ein groBer 
Vorzug Bakars ist sein Wasserreichtum ; da und dort plat
schern Brunnen dem Meere zu. 

Auf der Riickfahrt durch die Bucht legen wir in Kralje
vica an, das sehr schon an ihrem Eingang thront. Seine 
bevorzugte Lage wollten schon die Griinder betonen, als 
sie es ,Konigin der Stadte" nannten (Kralj = Konig). 
Heute ist Kraljevica ein vielbesuchtes Seebad, dank seinem 
schonen Strand und einem in Dalmatien seltenen Reich
tum an Wald. 
Da wir wieder hinaussteuern ins Meer, umstrahlt uns 
nochmal der linde Glanz des Quarnero. Bald aber ver
deckt ein neidisches Kap von Krk das schone Gemalde 
und IaBt unser Auge nach neuem Ziele suchen. Und schon 
fesselt uns vollig andersartige Szenerie. Statt auf einem 
fast grenzenlosen See mit blauverschwimmenden Ufer
linien gleiten wir jetzt wie auf einem wogenden Strome 
dahin, dessen azurner Tiefe hohe Berge entsteigen, rechts 
die rotgelben, schweigsamen Wande von Krk, driiben das 
gewaltige Velebit, dessen FuB ein anmutiger Kiistenstrich 
saumt, ein Abbild der reizenden Riviera von Abbazia. 
Auch hier eine fast ununterbrochene Kette von Badeorten 
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mit Anlagen, Garten und Waldcben, die das allzu belle 
WeiB der Villen, Hotels und Pensionen zu verdecken su
cben. Der eleganteste und meistbesucbte dieser Kurorte ist 
Crikvenica. Hier findet der Reicbe Luxus und Zerstreu
ung aller Art, in den benachbarten Di:irfern Selce und 
Novi der Bescbeidene die gesucbte Einfacbbeit und Rube. 
Jedem aber zeigt die Adria ein gleicb liebes Gesicbt, eines 
jeden Leib umfiingt sie mit derselben Giite und Warme. 

Da wir so an dem berrlicben Strand entlang fabren, stei
gen ali die lieben Bilder unseres vorjabrigen Sommerauf
entbaltes an der Adria vor meinem Auge wieder empor. 
Diese wundervollen Morgenstunden, wenn die Sonne iiber 
die Berge stieg und die Adria ·so herrlicb friscb und mor
genselig dalag, so verlockend wie eine eben vom Scblafe 
erwacbte scbi:ine Frau l Bei ibrem Anblick konnte i cb nie 
versteben, wie Heinricb Noe sagen kann ,der" Adria. Sie 
ist docb ein W eib, so grazii:is und scbi:in, so scbmeicblerisch 
und sinnlich, so voller lieber, sii.Ber Einfalle; aber auch 
so launisch und jabzornig, und docb gleicb wieder gut! 
Und nie waren die Berge so scbi:in wie in diesen Morgen
stunden, da blaue Scbattèn die Gebeimnisse ibrer Kare 
und Kliifte bargen. Dann lagen wir stundenlang in der 
woblig warmen Flut oder am Strande und iibten mit Hin
gebung die uns Menscben fast verlorengegangene Kunst 
tierhaften Lebensgenusses. Sicb sonnende Eidecbsen bat
ten sie uns gelebrt und ,nur sein l" hieB ibre einzige 
Forderung. 
Scblimm aber waren die Mittagsstunden. Die Hitze bannte 
uns stundenlang ins Zimmer und verbrannte ali unsere 
Piane, auf weiten Wanderungen die Umgebung kennenzu
lernen. Am Spatnacbmittag saBen wir wieder am Meer -
und dann sank die Sonne. Es war, als wii.Bte sie, daB sie 
uns fiir die Martern des Tages entscbadigen miisse und 
bescbenkte uns darum jeden Abend mit dem ewig neuen 
Scbauspiel ibres Abscbieds. Um dieser Augenblicke willen 
vergaben wir ibr, daB sie uns gepeinigt, vergaben ibr, daB 
ibre Tyrannei unsere Wanderlust 'lahmte. 
War das Meer bewegt, so scbied sie nicbt, obne mit den 
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zornigen Wellen ihr Spie! getrieben zu haben. Da brau
sten sie heran, die wilden Rosse, mit erhobenen Kopfen 
und fliegenden Mahnen, !aut aufwiehernd, daB wir uns 
angstigen sollten. Aber hinter ihnen drein lachelte die 
Sonne in hinreiBender Schelmerei, flocht ihnen geschwind 
goldene Schniire in die weiBen Mahnen und - bei! da 
ritt auf jedem der gewolbten Leiber so ein Teufelskerl 
von einem Sonnenstrahl und tanzte auf ihm so verwegene 
und verflixte Kapriolen, daB niemand mehr an die Wut 
der grimmigen Rosse glauben mochte und wir hohn
lachend in die triefenden Mauler sprangen oder uns dem 
ersten besten auf den Riicken warfen. Ja, so trieb sie es, 
die Sonne, bevor sie lachend unterging. 
Bei ruhiger See aber ward auch sie schwermiitig und 
ma'lte sehnsiichtig eine goldene StraBe bis zu unseren Fii
Ben, viele tausend Meilen lang, zu deren Seiten das Meer 
perlmuttern schimmerte oder sich einem Rausch von 
Gold, Griin, Gelb und Oliv hingab. Das war meine seligste 
Stunde, in dieses Meer von Licht und Leidenschaft hin
auszuschwimmen, die goldene StraBe dahin, dem blut
roten Sonnenba'll entgegen. Und erst, wenn der versunken 
war, wandte ich mich, um jedesmal aufs neue iiber die 
hoffnungslose Schwarze um mich zu erschrecken. 
Nur die Berge leuchteten noch lange in einem rosenroten 
Mantel, und wenn der verblich, standen schon die Sterne 
droben, groB und flackernd, Sterne des Siidens. Die 
Nachte waren so lind, daB wir bis Mitternacht in leichte
ster Kleidung im Freien saBen, vor uns den roten Wein 
von Lissa, der die Zunge so wunderlich lost. 
Manchmal wandelten wir abends einsame Strandwege. 
Das. war ein Duften, schwer und siiB wie Wein, von Thy
mian, Rosmarin und Zitronenkraut, und dann stieg der 
Mond herauf und spielte mit weiBen Fingern ein zartes 
Scherzo vibrato auf der gekrauselten Flut. 

Aus den Traumen von Sommer und Duft reillt mich plotz
lich der Anblick einer trotzigen Burg, um deren FuB sich 
ein Haufen alter Hauser drangt: Das ist Senj (Zengg), eine 
durch ihre Geschichte merkwiirdige Stadt. Ihre Schicksale 
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gleichen denen Bakars . \Vie dieses hat sie ihren Ursprung 
in sagenhafter Zeit, und gleich ihm forderte sie durch 
lebhaften Handel den Zorn Venedigs heraus. 
Dieser Zorn der mii.chtigen Republik steigerte sich zu un
versiihnlicher Feindschaft, als Senj im sechzehnten Jahr
hundert einer Schar tapferer Mii.nner Zuflucht bot, die 
tiirkischer Dbermacht in ihrer Heimat Bosnien entwichen 
waren. Uskoken {d. i. F!iichtlinge) nannten sie sich selbst. 
Doch nicht aus Feigheit waren sie entflohen, sondern um 
sich zu rii.chen. Von Senj aus unternahmen sie blutige 
Racheziige weit ins tiirkische Land und tiiteten alles, was 
den Turban trug. Was half's, daB die Tiirken mehr als 
einmal vor die Stadt zogen? Sie hoiten sich nur blutige 
Kiipfe. 
Bald richtete sich der HaB der Uskoken auch gegen Vene
dig, den anderen Feind ihrer neuen Heimat. Es begann 
ein friihlich Jagen auf die reichbefrachteten Kauffahrtei
schiffe der Republik. Die furchtlosen Segler holten sich 
ihre Beute oft unter den Kanonen feindlicher Galeeren, und 
mehr als einmal trieben die Verwegenen ihre Kiele bis 
Chioggia, Venedigs Vasallenstadt in den Lagunen. 
Ihr G!aube an ihre Sendung war ihrer Taten Schild und 
IiiBt auch uns ihre Grausamkeit milder ansehen. Die spii
teren Generationen aber entarteten und waren nichts Bes
seres als Riiuber zu Land und See. Nun aber rafften sich 
die Gegner auf. Viele Uskoken starben im Kampf, andere 
am Galgen und der Rest wurde ins Innere Kroatiens ver
schleppt und in weitverstreuten Diirfern angesiedelt. Ihre 
Nachkommen leben heute als Bauern und Biirger im 
Lande und einer von ihnen, ein angesehener Agramer, hat 
mir von den kiihnen Ahnen erziihlt. Wie eine Miir aus 
alter Chronik klangen die Geschichten, die, meisterhaft er
zii:hlt, eines der farbigsten Bilder der kroatischen Ge
schichte erstehen IieBen. 
In Senj erinnert noch manches Wappen an den Fassaden 
der Biirgerhiiuser an jene wilde Zeit. In der Kirche Sveti 
Franjo liegen etliche der Kiihnen begraben, die nicht von 
den Tiirken erschlagen oder vom Meere verschlungen 
worden. 
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Rab (Arbe) 





IV. 

Rab (Arbe) 
Ein guter Itat - Auf dem Campanile - Unter Venedigs Schutz -
Stadtwald und Strandweg - Frohe Segelfahrt - Eidechsen - Im 
Wald von Dundo - liund um die lnsel - Nachtlicher Tintenfischfang 

Von Norden, aus Susak kommend, hatten wir in spater 
Nachtstunde Rab erreicht. Es regnete, ein wiister Wind 
heulte, so daB wir lange iiberlegten, ob wir das gemiit
liche Schiff verlassen und in Nacht und Regen auf Quar
tiersuche gehen sollten. Aber unterwegs batte uns ein Ma
ler so viel Schones von der Insel erzahlt, daB die Neugier 
doch die Bequemlichkeit iiberwand und uns aus dem 
Schiff trieb. Der Mann sei gesegnet! Denn Rab ist wirk
lich entziickend. Gleich am Morgen, der in seiner Herr
lichkeit unseren gestrigen Groll auf St. Peter rasch vcr
gessen lieB, durchstreiften wir gliickselig die Stadt. Sie 
ist auf und an einen weit ins Meer stoLlenden Bergriicken 
gebaut. Von Toren und alten Palasten schaut verdrossen 
der Markuslowe und kiindet, daB Stadt und Insel einst 
Venedig untertan waren. 

Der Domturm mochte wohl die beste Aussicht gewahren, 
also suchten wir nach dem Mesner, wurden aber von die
sem in ein von jugoslawischem Militar besetztes Haus ge
wiesen. Auf dem Turm sei eine militarische Beobachtungs
station, hieB es, man gab uns aber, jedenfalls iiberzeugt 
von unseren friedlichen Absichten, doch die Erlaubnis, in 
Begleitung eines Soldaten den Turm zu besteigen. Der 
Dom schaut von der Spitze des Vorgebirges weit iiber 
Land und Meer und sein Turm iiberblickt fast die ganze 
Insel. Zu unseren FiiBen schmiegt sich an die steile West-
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seite des Bergriickens die stille Bucht von S. Eufemia. 
Weiter westwii.rts streckt die Kiiste weiB umbrandete Fels
zacken ins blaue Meer und driiber erhebt sich im Dunst 
der Ferne die nun zu Italien gehorige lnsel Lussin, vom 
steilen Monte Ossero iiberragt. Nach Norden ziehen sich 
die Wellenlinien des Hiigelgelii.ndes Rabs, schwingen auf 
und ab und miinden gegen Osten in die hochste Erhe
bung, die Tinjarosa, hinter der driiben auf dem Festland 
die kahlen und wilden Mauern des Velebitgebirges in die 
\Volken ragen. Nach Siiden verliert sich der Blick in dem 
Labyrinth der Uferlinien breit hingelagerter Inseln. Ge
rade unter uns duckt sich das Hii.uflein der alten Hii.user 
Rabs um den Dom und liiuft ostlich den Hang hinunter 
zum Hafen. Dachlose Ruinen, aus denen siidliches Pflan
zengewirr zum Lichte drii.ngt, unterbrechen das eintonige 
Grau des Dii.chergewimmels. Sie klagen von furchtbaren 
Schicksalsschlii.gen vergangener Tage, von denen sich Rab 
bis beute noch nicht erholte. 

Das kiihn ins Meer stoBende Vorgebirge mochte wohl 
schon friih zum Bau von Burg und Stadt verlockt haben. 
Die Stiirme der Volkerwanderung waren dann iiber die 
Insel hinweggebraust und hatten sie aus einer Faust in 
die andere geschleudert. Endlich schien wieder die Sonne 
iiber das arme Eiland: Das gewaltige Venedig nahm es in 
seinen .Schutz. Nun begann die Bliitezeit, die einzige der 
Insel. Der Dom auf hoher Warte wuchs mii.chtig empor, 
iiberragt vom formenschonen Campanile. Kloster und Pa
lii.ste zeugten von wachsendem Wohlstand, das loggia
geschmiickte Rathaus erbliihte dem Wetteifer kunstsin
niger Biirger und da und dort erstanden p~iichtige Som
mersitze reicher Venezianer. Eine Ara des Gliickes schien 
angebrochen zu sein. Doch Fortuna floh allzubald die 
gastliche Stadt, vertrieben von den Schliigen der schreck
lichsten GeiBel des Mittelalters, der Pest. Sie schlug arm 
und reich, entvolkerte ganze StraBen und vernichtete Gliick 
und Wohlstand der aufstrebenden Stadt. Mancher Palast, 
manches Biirgerhaus fiel in Triimmer, da ihre Besitzer 
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mit Kind und Enkel durch Pest und Krieg umgekommen 
waren. 

Heute ist Rab ein stilles, reizendes Stadtchen, abseits des 
grotlen Fremdenstromes, der von Triest nach Dubrovnik 
flutet. Aber eine Gemeinde froher Genietler besucht es 
Jahr fiir Jahr und wirbt fiir Rab. Wie lange noch, dann 
wird es ein moderner Badeort sein und der Freund von 
Ruhe und Einfachheit wird seinen Wanderstab wieder 
weiter setzen miissen? I eh verlebte dort a eh t Tage, a eh t 
wundervolle, gliickliche Friihlingstage. Wir wanderten, 
segelten, badeten wohl auch an warmen Nachmittagen 
und tranken abends den herrlichen Prosek, den Wein 
aUer Weine. Eigentlich hatten wir nur drei Tage bleiben 
woUen, aber die entziickende Landschaft und der feurige 
Trank zwangen uns immer wieder einen Tag zuzugeben. 
Der grotlte Stolz Rabs ist sein Stadtwald, der unmittelbar 
hinter dem Ort beginnt und sich auf dem Bergriicken bis 
fast zum Kloster S. Eufemia hinzieht. Dieser Wald ist in 
dem baumarmen Dalmatien eine Seltenheit, um die an
dere Fremdenorte und Stli.dte, die es werden wollen, Rab 
heftig beneiden. Die nordlichen Inseln sind grotltenteils 
kahl oder besitzen schiittere Kiefernbestli.nde, wii.hrend 
die mitte1- und siiddalmatinischen lnseln von einem 
mannshohen Buschwald bedeckt sind, der Macchia. 
Wohlgepflegte Wege erlauben, Rabs Stadtwald zu durch
streifen. Ruhebanke !aden zu aussichtsreicher Rast und 
bequeme Steiglein leiten hinunter zur blauen Bucht von 
S. Eufemia, an deren Strand ein prli.chtiger Weg zur Stadt 
zuriickfiihrt. Dieser Strandweg ist die Lieblingspromenade 
der Fremden. An riesigen Felsblocken vorbei, immer nahe 
dem Wasser, geleitet er dich bis nahe zur Spitze der Halb
insel. Hier ist gut trli.umen. Drautlen auf dem Meere glei
ten die orangefarbenen Segel der Schiffe iiber die im 
Abendglanze schimmernde Flut. Stili und ernst recken 
droben die zerstOrten Palaste ihre Mauern in die dam
mernde Luft - was Wunder, daB wir, aUer Gegenwart 
entriickt, in die schweren Tage des Einst versinken. Ist's 
so arg, wenn uns die Dammerung und die allzu glli.ubige 
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Phantasie narren, daB wir die friedlichen Agaven mit 
ihren schlanken Bliitenschiiften fiir lanzenbewaffnete 
Kriegshaufen mit wehenden Wimpeln halten, die den stei
len Hang zum Dom hinaufstiirmen? 

Entziickend sind Sege'lfahrten an der Siid- und Westkiiste_ 
Du liegst genieBerisch auf der Bootsbank und lii.Bt Stadt 
und Dom vorbeigleiten, blickst iiber die freundliche Bucht 
von S_ Eufemia hinweg zum hochgelegenen Wald von 
Dundo empor und lii.Bt dir vom Schiffer den dem Thun
fischfang dienenden Beobachtungsposten erkliiren, der auf 
schriigem Balken hoch iiber dem Meere schwebt Wir 
umsegeln eine kecke Felsspitze, von weiBem Gischt um
flort, und glauben, eine neue Szenerie erwarte uns_ Nein, 
wieder zwiingt sich ein schmaler Wasserarm zwischen 
zerkliiftete, rotgelbe Felswiinde und spielt am Ende mit 
sanftem Fingerchen auf lindem, weiBem Sand. Vorbeil 
Ein neues Kap. Wieder ein winziger, tiefblauer Fjord 
und so geht es fort, zehnmal nacheinander. Immer wie
der entziickt uns der wundervolle Spitzenschleier der 
Brandung um die Felsstirnen der phantastischen Gebirge, 
immer wieder entdecken wir neue Farbenspiele, wenn sich 
die sonnbestrahlten Felsen im Wasser spiegeln und gol
dene, tief sattgoldene Flecken auf das Blau zaubern. Aus 
jedem Fjord lockt herrlicher Sand zum Bade, und endlich 
erliegen wir frohlich der Versuchung, lenken landein und 
ankern. Rasch aus den Kleidern und in die noch etwas 
kiihle Flut - es ist erst Aprii - und dann Iiegen wir 
gliickseligen Sonnenbriider im Sand, die winterweiBe 
Haut der Friihlingssonne zur Behandlung iibergebend. 

Um uns schwirrt und huscht es schier sommerlich. Schmet
terlinge, kleine blaue Kerlchen, umspielen uns, lassen sich 
arglos auf unseren Zehen nieder und erschrecken unsiig
Iich, wenn sich der vermeintliche Stein piOtzlich bewegt. 
Selbst der alte Fels scheint friihlingsselig Iebendig gewor
den zu sein: Eidechsen in allen GroBen vom winzigen, 
feingliedrigen Diiumling bis zum doppelt spannenlangen 
Riesen, Eidechsen in allen Schattierungen von Grau und 



Griin umhuschen seine warmen Flanken, verschwinden in 
Kliiften und Spalten, gucken mit dunklen Perlenaugen 
fiirwitzig hervor, schliipfen ganz heraus und haschen sich 
mit solcher Behendigkeit, daB man ihre zierlichen Bein
chen nimmer unterscheiden kann. Da klettert eins der 
Tierchen iiber die Gebirge meiner Glieder, liiuft im war
men Sand bis dicht an mein Gesicht und wir schauen ein
ander an, lang und nachdenklich: Ich mit ungetriibter 
Freude iiber soviel Anmut und Sonnenseligkeit und das 
Eidechslein - weiB Gott, was das kleine Hirn bewegt I 
Angstlich-mutig starrt es die groBe, unbekannte Gottheit 
an (und ist doch nur ein armselig Menschleinl) und sein 
Herzchen klopft stiirmisch unter der schuppigen Haut. 
Wie ruhig schliige es, wiiBte es, daB ich sein Freund und 
Bruder bin. 
Heute mochte ich wie Josua der Sonne gebieten, stille zu 
stehen, denn hier ist gut sein. Aber sie rollt ihre Bahn 
weiter und so miissen wir schweren Herzens der reizen
den Bucht und Faltern und Eidechsen Ade sagen. 

Der Schiffer ist liingst zuriickgefahren, wir steigen nach 
dem Bad auf schmalem Pfad hinauf zur Hochfliiche und 
wandern durch d.ie herrlichen Wiilder von Kap Fronte und 
Dundo. Fichten und Tannen in verschiedenen Arten und 
Steineichen in riesigen Exemplaren wOlben sich iiber un
seren Hiiuptern. Baumartige Erika, der Erdbeerbaum, 
Efeu und Kletterrosen bilden das Unterholz. Ein sanfter, 
schmeichelnder Duft umweht uns, Vogel singen iiber uns, 
Eidechsen huschen iiber den Weg. Aug', Ohr und Nase 
kommen aus angenehmem Staunen nicht heraus. Auf ein
mal ertont Gebell, ein groBer Hund springt uns entgegen, 
vom scharfen Pfiff seines Herrn rasch gebiindigt. Eine 
Lichtung tut sich auf, ein Forsthaus liegt friedlich inmit
ten. Der Waldhiiter, ein schoner, schlanker Mann, zeigt 
uns dann den richtigen Weg (es kreuzen sich unziihlige 
HolzstraBen in dem Walde) und begleitet uns ein Stiick. 
Als Slowene aus Krain spricht er gut Deutsch. Er nennt 
uns zahlreiche Baum- und Strauchnamen (ich hab sie 
liingst wieder vergessen) und freut sich sichtlich, als wir 
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seinen Wald loben. Dann kehrt er um und wir wandern 
der Stadt zu, deren Tiirme iiber die Bucht von S. Eufemia 
im Abendglanze leuchten. 

Einmal unternahmen wir in gr6.6erer Gesellschaft eine 
Motorbootfahrt um die ganze Insel. Es war ein Tag voli 
des Zaubers. Eine enge Bucht reiht sich an die andere, 
durch umbrandete Felszacken geschieden. Seltsam sta
chelig sieht die Kiiste aus. Auf dem Sattel zwischen zwei 
von Westen und Osten indie Insel einschneidenden Buch
ten liegt ein armes Dorflein, Lopar. Dort a.6en wir zu Mit
tag, wii.hrend unser Boot die gleich einer ausgestreckten 
Hand ins Meer greifende Halbinsel Lopar umschiffte und 
in der ostlichen Bucht uns erwartete. Wir stiegen bald zu 
ihr hinunter, der schonsten von allen. Feiner, wei.6er Sand 
sii.umt das sanfte Rund des Strandes, Iinks und rechts 
steigen aus der blaugoldigen Flut steile Bergwii.nde und 
leiten unser Auge zu der Rette des Velebit, das driiben am 
Festland sich tiirmt. 
Noch waren nicht alle Fahrtteilnehmer zur Stelle, also 
rasch ins vVasser. Zii.rtliche Flut und schmeichelnder Sand 
wetteiferten unserem Adam wohlzutun und entlieBen uns 
so ungern wie wir sie. 
In der schmalen MeeresstraBe zwischen Rab und dem 
Festland ging nun die Fahrt nach Siiden. Welch verii.n
derte Szeneriel Hiiben und driiben gewaltige, kahle Berg
wii.nde, von deren Flanken riesige Schuttstrome herab 
zum Meere flieBen. Dieser Meeresarm ist ein beriichtigtes 
Boragebiet. W ehe dem Boot, das hier von dem gefiirchte
ten Sturm iiberrascht wird. Keine rettende Bucht nimmt 
den Schiffer auf, starr und gerade verlii.uft die Kiiste auf 
beiden Seiten. Lange fuhren wir in der Enge dahin, bis 
wir die Siidspitze Rabs umsteuern und der Stadt zustre
ben konnten. 

Oft hat man Gelegenheit Fischer zu begleiten und ihrem 
Handwerk zuzusehen. Am interessantesten ist der Fang 
von Tintenfischen bei Nacht. 
Der Himme'l war sternenlos, Wind und Meer schliefen, als 



wir im Boot eines jungen Fischers den Hafen verlieBen. 
Es war kaum zehn Uhr, doch Iag die kleine Stadt schon 
im Schlafe. Der Fischer ruderte gemachlich um das Vor
gebirge, von dessen Schcitel der Dom bei Tag weit iibers 
Meer schaut, und bog in die Bucht von S. Eufemia ein, 
immer nahe am Ufer. Er batte uns zu einer nachtlichen 
Jagd auf Tintenfische und Seepolypen eingeladen, und wir 
hatten um so Iieber zugesagt, als wir schon liingst gerne 
diese grotesken Geschopfe, die wir nur aus Abbildungen 
kannten, in natura gesehen hatten. Tintenfisch (Sepia 
officinalis) und Seepolyp oder Krake (Octopus vulgaris) 
sind nahe verwandt ·- beide sind keine Fische, sondern 
Weichtiere, die die seichten Kiistengewasser siidlicher 
Meere bewohnen. Besonders der Krake ist ein schlimmer 
Riiuber, da er eine ansehnliche GroBe erreicht. Er ruht 
auf dem Meeresgrunde zwischt>n Steinen, spiiht mit den 
hochentwickelten Augen auf Beute und erfaBt sie mit den 
Iangen Fangarmen, deren Saugnapfe ein Entrinnen des 
Opfers unmoglich machen. 
Mit Spannung sahen wir dem Fang dieser seltsamen Tiere 
entgegen. Zunachst wurde ein primitiver Azetylenapparat 
an der Spitze des Bootes mit Wasser versehen und das 
Gas angeziindet. Drei grelle Flammen loderten auf, deren 
Licht ein einfacher Blechschirm nach vorn ins Wasser 
warf. Wir saBen hinter dem Schirm im Dunkeln und 
starrten in die Tiefe, konnten aber mit unseren ungeiibten 
Augen auf dem Grunde des hier zwei bis vier Meter tiefen 
Meeres keine Einzelheiten erkennen. Der Fischer stand im 
Boot, die Ruder nach vorn stoBend, wie das da unten so 
iiblich ist, und suchte iiber den Schirm hinweg den Grund 
ab. PIOtzlich hielt er durch Gegendruck das Boot an und 
zeigte auf einen Polypen. Trotz scharfsten Zusehens 
konnten wir jedoch das Tier kaum erkennen. Der sack
artige Korper hob sich wenig von dem gleichfarbigen 
Grunde ab, nur die helleren Arme waren etwas deutlicher 
zu sehen. Nun hob der Fischer sein Fanggerat, eine fiinf
zackige, mit Widerhaken bewaffnete Eisengabel an einer 
vier bis fiinf Meter langen, diinnen Stange und stieB sie 
blitzschnel! in die Tiefe. Ich muB gestehen, daB ich nicht 
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an einen Erfolg glaubte: Das Tier schien in einer uner
reichbaren Tiefe zu ruhen, das Boot schwankte, dazu 
noch die unstete, flackernde Beleuchtung und die schwer 
berechenbare Brechung des Lichtes im W asser - Griinde 
genug, um der Gabel mit Zweifel und Spannung entgegen
zusehen. Doch sie stieg nicht leer empor. Ein ,scheuB
licher Klumpen" hing an ihr, um den die acht Arme des 
Polypen wie hundert Schlangen einen entsetzlichen Tanz 
vollfiihrten. Der Fischer hielt uns das Ungeheuer vors 
Gesicht und schob den Schirm zur Seite. Unwillkiirlich 
prallten wir zuriick. Ein Bild, wie von hollischer Phan
tasie ersonnen: In dem schmerzhaft grellen Strahl der 
Flammen gespenstert noch immer der grausige Wirbel 
der schlangengleichen Arme um den an das Eisen gehef
teten Leib. Und aus diesem furchtbaren, grotesken Gor
gonenhaupt starren mich zwei groBe Augen an, in Todes
qual, aber ungebrochen, entsetzlich in ihrer ausdrucks
vollen Starre, grauenhaft in ihrer unbewegten Bosheit. 
Diese Augen haben nichts vom stumpfen Glotzen der 
Fischaugen, nein, es ist der bose Blick der gefangenen, 
gemarterten Bestie, der Blick abgrundtiefen, ohnmachti
gen Hasses. 
Mit roher Hand reiBt endlich der Fischer das sterbende 
Tier von der tOdlichen Harpune. W ohi winden sich die 
Fangarme um seine Hand, aber die Kraft der Saugnapfe 
und Muskeln ist gebrochen. Die Widerhaken verursachen 
schreckliche Wunden und auf dem Boden der Barke 
endet das Leben des Kraken. Leise platschern die Ruder 
wieder, bis nach wenigen Minuten dieselbe Tragodie sich 
abspielt. Diesmal war es ein Tintenfisch, den die furcht
bare Waffe traf. Knapp unter der Oberflache des Was
sers stieB er eine dunkle Fliissigkeit aus, die ihn wie eine 
W olke umgab und unseren Blicken entzog. Bei einer Be
drohung durch Rauber aus dem Tierreiche mag diese 
Absonderung, die dem Tintenfisch den Namen gab, ein 
wirksamer Schutz sein, da er als schlechter Schwimmer 
sein Heil kaum in der Flucht suchen kann. 
In zwei Stunden hatte der Fischer iiber zwanzig dieser 
Meerestiere von verschiedener GroBe gefangen. Immer 
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wieder muBten wir sein scharfes Auge und seine Sicher
heit bewundern, nicht einmal ging sein StoB fehl. Selbst 
einige friedlich ihres Weges schwimmende Fische, rote, 
stachelige Biirschchen von gut Handlange, fielen der nie 
fehlenden Harpune zum Opfer. 
Auf dem stillen Wasser der Bucht waren noch etliche 
Fischer bei derselben Arbeit. Aus einiger Entfernung gli
chen ihre Boote, da nur die seitlich beleuchteten Ruder 
und das Licht sichtbar waren, ungeheuren Urweltspin
nen, die mit Iangen, diinnen Beinen auf dem Meere krie
chen und mit einem graBlichen Zyklopenauge die Opfer 
blenden. 
Der Fang war ergiebig gewesen und unser Boot fuhr zu
riick zum Hafen. Auch wir hatten genug des grausamen 
Werks und gonnten den Kreaturen da unten gern das biB
chen Daseinsfreude. Es war Mitternacht, als wir anlegten. 
In dieser Nacht konnte ich lange nicht Ruhe finden. Im
mer wieder drangte sich vor meine Augen jenes schreck
liche Schauspiel im grellweiBen Lampenlicht: Der laut
lose Todeskampf der Glieder des Kraken. Immer wieder 
fiihlte ich die wilden, haBerfiillten Augen auf mich ge
richtet. 
.Am nachsten Morgen Iag die Beute der Fischer in haB
Iichen Kiibeln auf dem Fischmarkt. Leiber und Fang
arme eine greuliche, schleimige Masse, aus der da und 
dort ein totes, boses Auge glotzte. Arme Leute erstanden 
fiir wenige Dinare einen Kraken, wickelten ihn in ein 
Tuch und trugen ihn heim. Die Fangarme backen sie in 
01 und essen sie. 



v. 
Sibenik (Sebenico) und die Krkafiille 

Der Leuchtturmwiirter - Durchs Rifflabyrinth - Schwere Ladung -
Einfahrt und Blick auf die Stadt - Der Dom - Auf der Karstebene -

Blick ins Paradies - An den Krkafàllen - Ein Zweikampf 

Auch Sibenik wird nur von den von Susak ausgehenden 
Dampfern angelaufen. Die Fahrt von Rab hierher durch 
den norddalmatinischen Archipel ist eine der reizvollsten 
des Landes. Erst begleitet uns lange Zeit die Insel Pag 
zur Linken, wahrend rechts die kleineren Eilande Silba, 
Olib, 1st und Molat das offene Meer verdecken. Wie Kiich
lein um die Renne drangen sich um manche gro.Bere Insel 
die winzigen Scoglien. Auf dem einen oder anderen er
hebt sich ein Leuchtturm, dessen Licht nachts den Schif
fen den Weg durch das Rifflabyrinth weist. An den Turll\ 
schmiegt sich das Hauschen des Warters. Wohl tausend 
Schiffe fahren im Jahre vorbei, Schiffe mit frohlichen, 
winkenden Menschen, doch niemand besucht ihn, einsam 
lebt er mit seiner Familie auf der Klippe, einer kleinen 
Karstwiiste, gegen die die odeste Nordseehallig eine Oase 
ist. Ein winziges, dem Fels abgerungenes Gartchen er
zeugt etwas Gemiise, seine Ziege und ein paar Hiihner 
steuern das Ihrige zum Haushalt bei, aber alle andere 
Notdurft des Lebens und meist alles Brennholz muti sein 
Boot herbeischaffen. Im Winter verhindern oft schwere 
Stiirme wochenlang jede Verbindung mit den Nachbar
orten, und auch der Sommer ist ihm nicht lieber Freund 
wie uns, denn monatelang brennt unbarmherzig die Sonne 
auf die vollig schattenlose Insel herab, deren Kalkboden 
die Glut blendend zuriickwirft. In den seltensten Fiillen 
liefert eine Zisterne gutes Trinkwasser, meist mu/l sich die 
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arme Familie samt Hausgetier mit gesammeltem Regen
wasser begniigen. Gleich dem Halligbauern lebt er ein 
einsames, entsagungsvolles Leben, freilich weit weniger 
gefiihrdet als jener, da Haus und Leuchtturm auf der 
Kuppe des Hiigels thronen, unerreichbar der rasendsten 
Woge. 
Endlich nimmt uns eine fast fiinfzig Kilometer lange 
MeeresstraBe zwischen dem Festland und den langge
streckten Inseln Uljan und Pasman auf, in der unser 
Schiff bald hier, bald dort anlegt, wiihrend es die jetzt zu 
Italien gehorige Stadt Zara meidet. Vie! schoner ist aber 
die Fahrt durch den reizenden Scoglienarchipel zwischen 
Pasman und Dugi otok (Lunga). Nirgendwo in Mittel
oder Siiddalmatien findet sich eine solche Anhiiufung von 
Inseln und Inselchen wie hier, und gerade dieses Riff
labyrinth ist fiir Dalmatien so typisch, daB ich behaupte: 
Nur der kennt Dalmatien, wer von Susak durch den 
Quarnero und diesen wunderlichen Archipel Norddalma
tiens gefahren ist. 
Von Rab steuert der Dampfer siidwestwiirts, an Silba und 
Olib, 1st und Molat voriiber, in das Meeresbecken zwi
schen Uljan und Dugi otok. Es erweckt vollkommen den 
Eindruck eines ungeheuren Sees, nirgends wird offenbar, 
daB seine Gestade die ineinandergeschobenen Uferlinien 
von Inseln sind. Diese lllusion, auf einem herrlichen siid
lichen See dahinzugleiten, bleibt viele Stunden lang, nur 
die Kulissen wechseln, nachdem wir IZ passiert haben. 
Immer zahlreicher begegnen uns winzige Scoglien, bergig 
alle und unbewohnt. WeiBer Schaum siiumt ihre Leiber, 
wo sie dem Meere entsteigen. Manche niihren kiirgliche 
Kriippelbuchen, deren Holz von den armen Schiffern der 
besiedelten Nachbarinseln in Segelbooten gesammelt und 
in den Stiidten verkauft wird. 

An einem der Inselstiidtchen legte der Dampfer nicht an, 
sondern bootete aus. Die hohen Wellen lockten uns, auf 
ihnen an Land zu reiten, also hinein ins Boot. Als wir 
den Ort besichtigt hatten und an den Hafen zuriick
kamen, saB da im Kahn ein Weib von wahrhaft giganti-

43 



sterhaft gemeiEelten Ki:\pfen alle Temperamente, alle Tu
genden und Laster konterfeit sehen. In meinem Leben be
gegnete ich noch keiner ergi:\tzlicheren Sammlung von 
Bildnissen aus des Herrgotts Tiergarten. 
Die andere Seite des Domplatzes ziert der ed1e Renais
sancepalast der Loggia. 

Sibenik lohnt kaum einen Hingeren Aufenthalt, ist aber 
Ausgangspunkt fiir den Besuch der prachtigen Krkafalle. 
Die Krka kommt weit aus dem Innern des Landes. Acht
mal muE sie iiber Felsbarren springen, bis sie endlich 
miide im Meere Ruhe findet. Alle Kaskaden sind sehens
wert, meist \vird aber nur die letzte besucht. 
Wir hatten einen flotten Wagen genommen, der uns bald 
auf die Karstflache brachte. Entsetzliche Ode umgab uns. 
Gramzerfurcht und schmerzzerfressen wie das Antlitz 
eines Sterbenden starrt das Land zum Rimmel empor. 
Unwillkiirlich verstummt man und denkt an das furcht
bare Bibelwort: Verflucht sei die Erde um deinetwillen! 
Schrecklicher Gedanke: Aus einem Para dies in solche 
Wiiste verstotlen zu sein! 

Pli:\tzlich halt der Wagen. Aus diisteren Gedanken fahren 
wir auf. Was ist das? Dilrfen wir Unwiirdige doch einen 
Blick ins verlorene Paradies werfen? Narrt uns eine Fata 
Morgana? Entziickt springen wir aus dem Wagen. Wir 
stehen am Rand eines Abgrundes. Tief, tief drunten zwi
schen himmelhohen, gelben Felswanden Iacht griinum
saumt ein wunderbarer See. Sein Anblick ist fiir das vom 
grellweitlen Gestein gequalte Auge eine wahre Labe. Wir 
sind trunken vor Schauen. So mag dem Wilstenwanderer 
zumute sein, wenn er nach langer Reise durch heitlen 
Sand endlich von der letzten Diine hinabsieht in die Oase, 
in den Schatten der Palmen. 
Dieser herrliche See ist die durch den Felsriegel des letz
ten Falles angestaute Krka. Lange standen wir noch oben 
und sogen das durch die gelben, kahlen Felswande ganz 
fremdartig, fast orientalisch anmutende Bild in uns ein. 
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Endlich mahnte uns das Rauschen der Falle an unser 
eigentliches Ziel. 
Eine gebogene, in Terrassen niederstiirzende Felsbarre 
stemmt sich dem Flusse entgegen. Ihr entsprechend fi.illt 
die Flut nicht in einem Schwalle in die Tiefe, sondern 
verteilt sich zu unzahligen Einzelkaskaden, deren Gesamt
eindruck zwar nicht die Hohe von zweiundvierzig Metern 
vermuten laBt, aber ungemein malerisch wirkt. Der Fall 
laBt sich keinem der beriihmten Alpenwasserfalle an die 
Seite stellen, am meisten gleicht er dem Rheinfall von 
Schaffhausen. Eine Wolke von vVasserstaub, in allen Far
ben des Regenbogens leuchtend, schwebt iiber den don
nernden Stiirzen, wird vom leisen Wind ans Ufer getra
gen und farbt das Laub der hier iippig gedeihenden 
Baume dunkler. Unter diesen klappern einige Miihlen, 
denen der Fall eilende Bache in kiinstlichen Rinnsaien 
sendet. 
So imposant die Falle sind, so waren doch nicht sie des 
Tages schonste Beute. Der Blick von oben auf den Krka
see, von dem wir nichts geahnt, steht beute noch hell und 
klar vor meinen Augen. 

Wenn die Erinnerung mir das erhabene Gemalde der 
Krkalandschaft vor die Seele zaubert, vergiBt sie nie in 
ein Winkelchen des Bildes die Karikatur eines Zweikamp
fes zu zeichnen, dessen Zeugen wir damals waren. Kampf
preis und Heldin des Dramas war eine haselnuBgroBe 
Mistkugel, die mitten auf der StraBe lag. Um sie stritten 
sich zwei Mistkafer. Aber beileibe keine plebejischen RoB
kafer, sondern heilige Pillendreher, die Auserlesenen des 
Kafervolkes, was der Geschichte hoffentlich einen besse
ren Geruch verleiht. 
Lacherlichl Um eine Mistkugel zu streiten, nichtl O nein, 
dieser Kampf ging den beiden Kafern um dasselbe Klein
od, wie weiland den beiden W eibern v or Konig Salorno, 
ais sie um das eine lebende Kind eiferten. Die Mistkugel, 
die der Pillendreher mit eigenen Handen gefertigt hat, 
birgt weich und warm sein Ei, sie ist Wiege seines Stamm
halters, die fiir diesen noch den groBen Vorzug hat, da.6 
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sie verspeist werden kann. Und so raffiniert berechnet 
der Kiifer den Rauminhalt der Pille, daB sie so Iange 
reicht, bis der Herr Sohn selbstiindig geworden ist und 
sich in die Klausur der Puppe zuriickzieht. 
Aiso, die beiden Pi!Iendreher schienen sich iiber das Be
sitzrecht an der Mistkugel nicht einigen zu konnen und 
griffen, wie das bei alien Lebewesen so iiblich ist, unter 
Ablehnung alier Schiedsrichter- und Konferenzangebote 
gleich zur Ultima ratio, also zum kriegerischen Austrag 
der Meinungsverschiedenheit. Als wir sie erblickten, war 
der Kampf schon zu betriichtlichen Hitzegraden ent
flammt. Beide waren derbe, vierschrotige Kerle. Ob Miit
ter oder Viiter, erlaubten unsere bescheidenen zoologi
schen Kenntnisse nicht festzustellen. Zudem versagt hier 
auch die Wissenschaft, die Vater und Mutter gleicher
maBen an der Herstellung und Bergung der Pille beteiligt 
sein liiBt. 
Der Kampf war hartniickig und entsprechend der robu
sten Korperkonstitution der Streiter grob. Sie stieBen die 
massiven, mit zackigen Helmen gepanzerten Kopfe zusam
men und versetzten einander gewaltige Hiebe mit den 
Tatzen, die sonst nur im Dienste der Siiuglingspflege 
friedliche Verwendung fanden, indem sie die Pillen ins 
weiche Erdreich betteten. Das Verhalten der beiden war 
hochst unschon. Ja, wenn man bedenkt, daB ihre Ahnen 
einst in Agypten groLle Verehrung genossen, im Geruch 
der Heiligkeit und vielieicht sogar im Kalender standen, 
muB man das Benehmen als skandalos bezeichnen. Ein
gedenk ihrer ehemals angesehenen Stellung hiitten sie un
bedingt wiirdigere Methoden zur Austragung ihres Kon
fliktes finden miissen. Nein, sie rauften sich auf der 
LandstraBe wie Hunde oder Menschen und dachten we
der an Ahnenkult noch Kalender. 
Endlich war es einem Kiimpfer gelungen, durch einen 
miichtigen StoB den anderen auf den Riicken zu werfen 
und solchermaBen kampfunfiihig zu machen. Wie eine 
Riesenschildkrote lag der da, strampelte mit alien Sechsen 
und, hiitten wir seine Sprache verstanden, sein Zeter und 
Mordio wiire uns sicher durch Mark und Bein gedrungen. 
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Hobnlacbend eiltc indessen der Sieger zur Mistkugel und 
rollte sie scbleunigst davon. Der Transport war zum Tot· 
lacben. Wie ein robustes Kindermiidcben vom Lande 
ibren Kinderwagen, scbob der Pillendreber die Kugel fort, 
sie mit den Maulwurfsbiinden des ersten Beinpaares vor 
sicb berstoBend. 
Aber es gab nocb eine Gerecbtigkeit. Der Zappelnde er
wiscbte mit einer Zebe ein Erdknollcben, bupp l war er 
wieder auf den Beinen und stampfte zornscbnaubend dem 
verflucbten Kindesriiuber nacb. Aufs neue entbrannte der 
Kampf, wieder blieb der Kinderwagen mitten auf der 
StraBe steben, wieder kracbten die Piiffe und Hiebe auf 
Kopfe und Panzer. 'Vie Boxer stieBen sie sicb die Pranken 
zwiscben die Augen und obrfeigten sicb, daB bayeriscbe 
Kircbweibgiiste ibre belle Freude an dem Anblick gebabt 
biitten. Bald streckte wieder einer alle Secbse in die Luft 
und scbien alle Strafen der Holle auf den Verrucbten ber
abzurufen, der sicb auf den Kinderwagen gestiirzt batte 
und ibn grinsend davonrollte. Aber wieder batte ein Gott 
Erbarmen, der frecbe Riiuber ward eingebolt und die 
Febde fortgesetzt. 
Wir biitten nun kraft unserer Menscbenbobeit die Pflicbt 
gebabt, das Ricbteramt zu iibernebmen und dem unwiir
digen Verhalten der beiden ein Ende zu bereiten. Aber wer 
war der rechtmiiBige Vater, die beglaubigte Mutter? Sa
lorno spielen war nicht so einfach. Konnte es niitzen, mit 
Teilung der Pille zu drohen? Besser, man lieB die Hand 
davon. Also iiberlieBen wir das Schlichteramt der zustiin
digen BehOrde und riiumten den Ricbtersitz. 
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VI. 

Pag (Pago)- Obrovac 
GenieJ3erfahrt - Im ,Hotel" - Eine Ansprache - Prozession -
\ Vir reden mit - Aufstehen! -Bora - Im Kanal von Maslenica -
Das Binnenmeervon Nov:igrad- AufderZrmanja- Obrovac- Heim-

kehr - Nachfeier - Salinen - Abschied 

\Ver eine der groBartigsten Landschaften Dalmatiens ken
nenlernen will und einige Opfer an Bequemlichkeit nicht 
scheut, der unternehme die priichtige Fahrt von Sibenik 
nach Obrovac, die hin und zuriick allerdings drei Tage 
beansprucht. 
In der grauenden Friihe standen wir am Hafen. Alles 
stili, kein Schiff, kein Mensch. Grollend verdiichtigten wir 
den Fahrplan irgendeiner hinterlistigen FuBnote, die einem 
das Ausfallen gerade dieses Schiffskurses beibringen solite. 
Endlich entdeckten wir in einem stillen Winkel unser 
Schiff und bald ging's hinaus auf die wogende See. 
Bauern, Marktweiber und Urlauber saBen und lagen im 
,Salon" oder auf den Biinken auf Deck herum. Das 
Dampferchen ,klopfte" die benachbarten Kiisten- und 
Inselorte ab, hielt liberali eine hiibsche Weile und entlieB 
nach und nach alle seine Fahrgiiste, bis wir drei Fremden 
ganz allein waren. Inzwischen war die Sonne gestiegen 
und schuf einen herrlichen Tag, einen Tag, wie ihn der 
Herrgott nur begnadeten Menschen zu einer Fahrt durch 
die ,tausend Inseln" schenkt. Hinter dem schmalen Kii
stenstrich steigt das gewaltige, unwegsame Velebitgebirge 
empor. Seine grauen Hiiupter schauen auf einsame Buch
ten und schmale Fjorde herab, wiihrend da und dort das 
Ufer in Halbinseln und Vorgebirgen weit ins Meer stoBt. 
Wunschlos und gliicklich wie Kinder saBen wir den groS-
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ten Teil des Tages vorn im Bug des Scbiffes und lieBen 
Land und Meer, Inseln und Stadte an uns voriibergleiten. 
Mittags speisten wir in der Kajiite mit dem Kapitan, einem 
jungen, sympatbiscben Mann, der etwas Deutscb und Ita
lieniscb spracb. 
Der Steuermann war ein origineller Kauz. Breit und gut 
genabrt, den runden, dicken Kopf von iippigem Bart und 
Haar umwucbert; er ward von uns ,Seebar" getauft. 
Nacb einigen Stunden bogen wir nacb Osten ab in eine 
fremdartige Landscbaft. Rings gelbe, niedere Uferfelsen, 
vollstandig kabl. Die Bora duldet hier auf diesen unge
scbiitzten Kiistenstricben nicbt Baum nocb Straucb. Heute 
aber scbwieg sie, eine wunderbar milde Sonne strablte 
auf uns bernieder. 
Endlicb offnete sicb ein freundliches Tor, die Enge von 
Ljubac, wir glitten bindurch und fuhren in dem scbma
len Arm zwischen dem Festland und der Insel Pag nacb 
Norden. Am Abend erreicbten wir das Stadtchen Pag an 
tief ins Land scbneidender Bucbt, wo das Scbiff die Nacht 
verbringen solite. Da unser Dampfer keine Kabine batte, 
gingen wir auf Anraten des Kapitli.ns ins ,erste Hotel" der 
Stadt, das einige Fremdenzimmer und eine recbt heimat
licb anmutende Gaststube aufwies. Vom Fremdenverkebr 
konnte der Herr .Hotelier trotz der giinstigen Lage am 
Hafen anscheinend nicht leben, denn er betrieb nocb ein 
Kramerladl. Trotz der Einfacbheit gefiel es uns in dem 
Hause recht gut. Der Wirt war ein pracbtiger Mann, der 
flieBend Italienisch spracb und von Deutscbland begei
stert redete, obwohl er noch nie dort gewesen war. Er 
stellte uns gleich seinen Sohn vor, der soeben das Gym
nasium in Agram absol,viert batte, an dem aucb Deutsch 
gelebrt wird. Der Vater empfahl ihm, mit uns einen 
Abendspaziergang zu macben, um durcb unseren Umgang 
die letzte Politur auf sein Deutscb zu erbalten. Allein ,er 
zeigt sicb ganzlich abgeneigt". Er mochte auf der Scbule 
schon einen heftigen, verlustreicben Kampf mit der deut
scben Grammatik gefiibrt baben und wollte sich die wohl
verdienten Ferien nicht scbon am ersten Tag verderben. 



Inzwischen war das Zimmermadchen, das im Hauptberuf 
Kochin, dann noch Verkauferin im ,Warenhaus", iiber
haupt Faktotum war, auf dem Pian erschienen und wollte 
uns unsere Gemacher anweisen. Zwischen diesen war eine 
groBe Diele, die keinen anderen Beruf zu haben schien als 
den in Tempo wie Kraft gleich heftigen Reden der Maid 
mit schoner Akustik beizustimmen. Denn kaum waren wir 
in besagtem Raume angekommen, da stellte sie unsere 
Koffer weg und iiberschiittete uns vom Treppensteigen 
noch Atem- und infolge unserer negativen Kenntnisse 
im Kroatischen auch ganzlich Wehrlose mit einer langen, 
prasselnden Rede, deren Sinn uns , da sie zudem jeglichen 
mimischen Beiwerks ermangelte, dunkel geblieben ist bis 
auf den heutigen Tag. Nachdem wir uns an den Rede
·strahl etwas gewohnt hatten, streuten wir zur Herstellung 
eines wenn auch bescheidenen Dialogs einige Jaja und 
Soso ein, bis der Schwall endlich versiegte und die won
nig lachelnde Fee entschwand. 

Das Diner bestand aus dem in Dalmatien haufigen ,Lam
mernen". Dazu kredenzte die Magd einen schweren Rot
wein, der sich lind und feurig zugleich durch die Kehle 
schmeichelte. N achher lud uns der Wirt ein, mi t ihm die 
Prozession anzusehen - es war Karfreitag - , die nach 
Einbruch der Dunkelheit um und durch die Stadt zog, 
voraus eine Musikkapelle, dann die Menge des Volkes 
und endlich die Priesterschaft. Alle Teilnehmer trugen 
brennende Kerzen, deren Schein sich in den stillen Was
sern der Bucht (wir standen am anderen Ufer) zauber
haft spiegelte. Die Musik spielte einen Trauermarsch, der 
den Ernst der Prozession und das geheimnisvolle Lich
tergefunkel sanft verklarte. 

Als die Prozession in der Kirche verschwunden war, setz
ten wir uns mi t dem Wirt wieder zum W ein, und da er
wies sich der gute Mann als ein belesener und sachHcher 
Politiker. Vor dem Schlafengehen baten wir, uns sicher 
um dreieinhalb Uhr zu wecken, da unser Schiff schon 
um vier Uhr die Anker Iichte. Die ganze Familie versprach 
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es, der Wirt schlirfte es der nur Kroatisch sprechenden 
Magd ein, und da wir beim Verlassen des Schiffes dem 
Steward noch einige Eide abgenommen hatten, uns durch 
Rufen vor dem Hotel zu wecken, so konnten wir beruhigt 
unseren Gemlichern zustreben, was auf den Treppen mit 
einigen Schwierigkeiten verbunden war. Die Magd leuch
tete uns und schwatzte schon wieder wie ein Wasserfall. 
Wir aber, begnadet von der Kraft des Weines, begniigten 
uns diesmal nicht wieder mit Lauschen und einigen be
scheidenen AuBerungen, sondern redeten auch laut und 
blumenreich, bald mit uns selbst, bald mit den Tiicken 
der Treppe, bald auch mit unserer Fiihrerin, ohne sie je
doch auch nur entfernt im Tempo zu erreichen. Aber 
endlich waren wir doch am Ziel, gaben der Ma1d das Gut
nachtllicheln, so siiB wir konnten, zuriick und entlie
Ben sie. 

Wir glaubten kaum eingeschlafen zu sein, als es heftig 
klopfte. Die Magd rief etwas uns ganz und gar Unver
stlindliches, das unmoglich uns gelten konnte. Wieder 
pumperte es, das war der Wirt, der seine Pflicht erfiillen 
wollte und dringend vom vapore (Dampfer) sprach. Wir 
knurrten nur ja, ja und sanken gleich wieder in alle Tie
fen des Schlafes. N un aber erscholl drunten auf der StraBe 
ein Hollenllirm, ein ,Schmied von Kochel" schien ans 
Tor zu poltern und dazwischen vernahm unser erschreck
tes Ohr: Gospodinel Signori! Es war unser getreuer Ste
ward, der ausgezogen war, uns zu wecken. Und zu guter 
Letzt lieB der Kapitlin die Dampfsirene ertonen, daB es in 
unseren armen Schlideln nur so drohnte. So vielen An
griffen hielt Morpheus doch nicht stand - also schnell in 
die Kleider und aufs Schiff. Das war ein stiirmischer Mor
gen gewesen und wir hofften, in der Kajiite noch ein 
wenig dosen zu konnen, zudem es noch ,mitten in der 
Nacht" war. Den Versicherungen des Kapitlins, wir be
klimen beute die Bora zu kosten, glaubten wir zunlichst 
nicht. Er wolle uns nur Angst machen, meinten wir. Das 
Wasser der Bucht war ruhig, der Rimmel wolkenlos, was, 
Bora? 
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Aber kaum hatten wir das schiitzende Vorgebirge um
steuert, ging's los. Gestern war das Meer zwischen Pag 
und dem Festland ein lachender See gewesen, heiter die 
priichtigen Berge der Kiiste spiegelnd - beute aber ein 
wildes Tier, das nnter den Peitschenhieben des von den 
kahlen Gebirgen herabstiirzenden Sturmes aufschrie und 
stohnte, sich niederduckte und wieder aufsprang. Und un
ser Schiff! Gestern batte es uns so brav iiber die blauen 
Wogen getragen, so sanft und gehorsam - beute sprang 
es wie wild auf den Wellen herum und beutelte uns fast 
die Seele aus ihrem Gehiiuse. 
Die schmale MeeresstraBe, die wir beute stundenlang nach 
Siiden fahren muBten, ist ein gefiirchtetes Boragebiet, 
denn unmittelbar von der Kiiste aus steigen die Berge bis 
tausendsiebenhundert Meter empor und von ihren Flan
ken stiirzt der beriichtigte Fallwind auf das Meer hernie
der. Die Bergwiinde und die gegeniiberliegende Kiiste der 
Inseln sind wegen der Bora fast vollstiindig kahl und un
bewohnt. Nur an ganz geschiitzten Stellen gedeihen An
pflanzungen und ducken sich Dorfer an den Boden. 
Die ersten Stunden der Fahrt waren bos. In der Kajiite 
war das Schlingern des Schiffes unertriiglich, auf Deck 
wiire man von den Sturzseen sofort durchniiBt worden , 
also stellten wir uns auf die in die Tiefe fiihrende Treppe. 
Man muBte sich mit aller Kraft an das Geliinder klam
mern, denn unser Dampferchen machte ernsthafte Ver
suche kopfzustehen. Der Kasten krachte und stampfte, 
die Wogen rauschten, die Bora heulte und pfiff in der 
Takelage - es war ein herrliches Konzert! -
Die Luft war, wie am Nordrand der Alpen bei dem der 
Bora sehr ahnlichen Fohn, ungewohnlich durchsichtig. 
Jedes Tau stand klar gegen den Rimmel, an dem die 
Sterne iibergroB und flackernd leuchteten. W'ie ein Kind 
mit einem Stift auf der Sternkarte fuhr die Mastspitze am 
Rimmel herum, zeichnete riesige Ellipsen auf den gold
getupften Grund und strich mit jeder Schwankung ein 
Dutzend Sternbilder aus. 
Endlich diimmerte der Tag, und als die Sonne den Graus 
beschien, diinkte er uns um vieles geringer. Die Bora 

54 



wurde indes mit Sonnenaufgang nicht milder. Die Wel
len waren gerade nicht groB - ich hatte auf der Nordsee 
vie! hohere erlebt -, aber unser Schiff war klein, daher 
der bose Tanz. Der Sturm entriB den weiBen Wellenkii.m
men wiitend den Gischt und fegte ihn durch die Luft. Das 
Sonnenlicht blitzte in den dahinrasenden Wasserstaub
schwaden und brach sich in ihnen millionenfach. Es war, 
als ob eine Wolke regenbogenflammender Sternchen iiber 
die schii.umende See gejagt wiirde. 
Der Kapitii.n erzii.hlte, daB bei starker Bora die Ufer der 
westlichen Inseln weit hinein von dem Salz des Gischtes 
wie bereift aussii.hen. Im Winter trete sie sehr unange
nehm auf. Da gefriere der Wasserstaub augenblicklich an 
die Taue, Masten usw. und das Schiff sei nach kurzer Zeit 
in eine dicke Eiskruste gehiillt. 
Bald schiitzte der Treppengang auch nicht mehr, also 
arbeiteten wir uns mit Miihe nach vorn und kletterten zur 
Kommandobriicke empor. Oft spritzte der Wasserstaub 
bis zu uns herauf, und bis Mittag waren die Fenster da 
oben durch die Salzkristalle fast blind geworden. Der 
zweite Steuermann stand am Ruder und wandte keinen 
Blick weg. Wenn aber eines der wenigen Dorfer angelau
fen werden muBte, dann iibernahm der ,Seebii.r" das 
Steuer und dirigierte das Schiff so sicher an die Mole, daB 
wir voli Respekt zu ihm aufsahen und auf unsere weise 
Namensverleihung recht stolz waren. 

Nach mehrstiindiger Fahrt schien der Meeresarm ein Ende 
zu finden. Die Ufer schlossen sich vor uns und es sah 
aus, als seien wir in eine Sackgasse geraten. Aber plotz
lich Offnete sich gegeniiber in den Uferbergen ein schma
ler RiB und dorthin steuerte nun der ,Seebii.r". Das Dber
queren der hier etwas breiteren W asserflii.che war das 
schwerste Stiick Arbeit fiir Schiff und Steuermann, aber 
auch die hii.rteste Probe fiir unsere Seefestigkeit. Bisher 
waren wir doch noch ein wenig im Schutze der Fels
wii.nde gefahren, nun aber, da wir von ihnen wegsteuer
ten, stiirzte die Bora mit unglaublicher Wucht iiber das 
Schiff her und beugte es tief zur Seite. Das Tor ward 

55 



gri:iBer und gri:iBer und verhieB Geborgenheit, aber noch 
galt es ein paar Klippen unter widrigstem Winde zu um
steuern und in das Felsentor einzuhiegen. Allein der 
Steuerkunst des ,Seebii.ren" gelang auch dies, und endlich 
schwammen wir in stillerem Wasser. 
Der Kanal von Maslenica, auf dem wir nun zwischen 
turmhohen, fast senkrechten Felswanden in wohltuender 
Ruhe dahinglitten, ist eine natiirliche MeeresstraBe, die 
die Adria mit dem Binnenmeer von Novigrad verbindet. 
Er gleicht einem gewundenen, mii.Big breiten Strom; seine 
tiefblauen Fluten umschmeicheln wunderbar geformte, 
ockergelbe Steinwande. Er ist nur wenige Kilometer lang 
und entlieB uns leider allzu fri.ih auf das einem groBen 
Gebirgssee ii.hnliche Meer von Novigrad. Gleich fielen uns 
wieder wie wiitende Hunde die Bi:ien der Bora an, da wir 
die breite Flii.che iiberqueren muBten, um Novigrad anzu
laufen, das auf der Siidseite an der Miindung eines Flus
ses liegt, hingeschmiegt an einen steilen, von einer Burg
ruine gekri:inten Fels. Nach kurzem Aufenthalt ging's wie
der weiter in einen von gewaltigen, steilen Bergwii.nden 
umzirkten Winkel und es schien, als oh der Steuermann 
die Felswand rammen wolle. Doch aufs neue tat sich ein 
Felsentor auf, weit groBartiger und wilder noch als das 
von Maslenica. Wir bogen, diesmal unter giinstigem Wind, 
in den Schlund und befanden uns auf der Zrmanja, einem 
starken ZufluB des Binnenmeeres. 

Die Fahrt auf dem Strom zwischen himmelhohen, fast 
senkrechten, gelben Mauern bei dem Wiiten der Bora war 
das starkste Erlebnis des Tages, ja der ganzen Reise. Der 
FluB ist stark gewunden; jede Biegung eri:iffnet neue, un
geahnte Bilder. Manchmal weitet sich die Schlucht zu 
einem Resse!, die Felsen treten zuriick und geben den 
Blick frei auf die kahlen Haupter des Velebitgebirges. 
Man weiB kaum, wohin die Augen richten, denn standig 
wechselt das Bild. Bald nur Fels und Strom, bald riesige 
Schutthalden an den Hangen, dann eine Ruine auf halber 
Hi:ihe - immer Neues, Fesselndes. Da und dort hat sich 
ein Stiick Schwemmland begriint - eine winzige Oase in 
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der Felsenwiiste - und ernahrt eine kleine Herde Schafe, 
die vom Schlifer in einem Kahn hergebracht sein muBte, 
denn nirgends war ein Pfad zu sehen. 
Und die Fahrt selbstl Der FluB war maBig breit, dazu 
engten oft Sandbanke, durch Pfahle angezeigt, die Fahr
rinne ein. Viele Kriimmungen und die oft unvermutet ein
brechenden Boen der Bora gaben dem Steuermann genug 
Gelegenheit, seine Kunst zu zeigen. Oft hingen sie beide 
mit aller Kraft am Ruder, und trotzdem trennte manch
mal kaum eine Handbreite die Bordwand vom Richtungs
pfahl. Und gerade bei den Windungen, wo die Talwande 
meist einen Resse! bildeten, stiirzte die Bora mit wilder 
Wut auf das Schiff herab, als wollte sie es im Strom er
tranken. Wir standen auf der Kommandobriicke, ganz im 
Banne der grandiosen Landschaft und des Wiitens der 
Liifte. Als wir wieder einmal um eine Felsnase bogen, 
schaute aus weiter Ferne die Burg von Obrovac iiber die 
Hange und kiindete leider das Ende der Fahrt. Aber wir 
hatten ja die Riickfahrt noch vor uns. 

Obrovac ist ein gottverlassenes Nest. Kein Mensch sprach 
Deutsch. Nur der Ortspolizist, der wiirdig und machtig 
auf einem Platz stand, verstand einige Worte. Jedenfalls 
entnahm er unseren Reden, daB wir essen wollten und 
fiihrte uns in ein Gasthaus. Schimpfend fuhr er in einen 
Haufen Weiber, die auf der Schwelle saBen, daB sie wie 
aufgescheuchte Hiihner auseinander stoben. Nur mit Miihe 
konnte ich die Geangstigten beruhigen, um sie vor meine 
Kamera zu bringen. Dann machte er dem Wirt begreif
lich, daB wir hohe Gaste seien und er Kiiche und Keller 
heftig in Bewegung setzen miisse. Das Diner war auch 
,fiirstlich": Eier un d Speck - aber wir kriegten den Rie
senhunger doch klein. 
Nach Tisch blieb noch Zeit, das Stadtchen zu besichtigen, 
das in einer schonen W eitung des Tales im Schatten des 
Burgberges Iiegt. Als ich das hiibsche Bild von der Briicke 
aus photographieren wollte, kam ein Gendarm auf mich 
zu und verbot es. Aber das Auge des Gesetzes blinzelte da-
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bei so beredt, daB icb verstebend wartete, bis der gute 
ì\-Iann um die nacbste Ecke verscbwunden war. 
Die Bora, die bei unserer Ankunft nocb recbt fiiblbar ge
baust batte - groBe, kantige Staubkorner waren uns 
schmerzbaft ins Gesicbt geflogen -, war im Abflauen. 
Nun konnten wir also die wunderbare Landscbaft auf der 
Heimfabrt in Bebagen genieBen. Nacb scbwierigem Wen
den auf dem scbmalen FluB ging's bei mildem Sonnen
glanz fluBabwarts, fast obne Dampf. Auf einer Kiste im 
Bug sitzend, scbwelgten wir in den Geniissen der abend
licben Fabrt. Es war langst dunkel, als uns iiber die stil
len Wasser der Bai von Pag die Licbter des Stadtcbens 
entgegenleucbteten. 
Unser Wirt erwartete uns unter der Tiire und geleitete uns 
zu Tiscb, wo der dunkle Wein scbon funkelte. Der Kapi
tan, der beute aucb mittafelte, riibmte unsere Seefestig
keit mit solcben Tonen, daB der Wirt in entbusiastiscbe 
Gliickwiinscbe ausbracb, was seinen WeinverscbleiB sicbt
Iicb begiinstigte. In der Tat batte unser Magen die Feuer
probe gut bestanden, und so konnten wir wobl froblicb 
scbmausen. 

Secbzebn Stunden waren wir auf dem Scbiffe geriittelt 
und gescbiittelt worden und das scbien meinem Gebirn 
ein solcbes Vergniigen bereitet zu baben, daB es mir aucb 
beute wieder, wie immer nacb langeren Seefabrten, die 
Wirtsstube in eine Scbiffskabine verwandelte und eine 
neue Seereise vorgaukelte. Der Sessel scbaukelte mit mir 
und scbien allen Scbiffsbewegungen zu folgen, die Lampe 
wackelte un d bobo! da saB ja aucb der liebe Kapitan mi t 
uns beim Mable wie gestern. Der Tiscb scbwankte samt 
Tellern und Glasern, daB icb allen Ernstes fiir mein Lam
mernes un d mebr nocb fiir den preiswiirdigen W ein 
bangte. Mein Gleicbgewicbt war um kein Haar stabiler 
als das europaiscbe, und das ist gewiB nicbt allzu groB. 
Dieser Zustand batte aber nicbt das geringste mit See
krankbeit gemein, mir war dabei recbt bebaglicb zumute 
und Lammlein un d W ein mundeten vortrefflicb. 
Friibere Erfabrungen batten micb gelebrt, daB eine ge-
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wichtige Lage Wein den Zauber banne. Was solite ich 
nun tun? Solite ich dem Wein entsagen, um die Reise zu 
verHingern? Aber kriinkte i eh durch diese Enthaltsamkeit 
nicht den wackeren Wirt? Lieber stellte ich mit Hilfe des 
edlen Weins das Gleichgewicht wieder her, Schiffskabine 
und Gaukelei verschwanden, ich fiihlte wieder festen Bo
den unter den FiiBen. Aber merkwiirdigerweise begann 
im Bett das Schwanken wieder .. . ! 

Am anderen Tag besuchten wir die Salinen von Pag, die 
eine kleine Stunde siidlich von der Stadt am Ende der 
Bucht liegen. Es sind zahlreiche seichte, aber weite Gru
ben, in die bei Flut das Seewasser eintritt. Dann werden 
die Schleusen geschlossen und die Sommersonne kann 
ihr Werk beginnen. Das nach Verdunstung des Wassers 
zuriickgebliebene Salz wird in langgestreckte Gebiiude bei 
Pag verbracht, an deren Stirnseite der Name des Bestim
mungsortes steht. 

Mittags gab es wieder Liimmernes. Heute paSte es, denn 
es war Ostersonntag. Die Familie aB auch mit. Der Ver
teilungsschliissel der Wirtin schien mir jedoch ein gar 
nicht fremdenfreundlicher zu sein. Gegen Abend verab
schiedeten wir uns, verfolgt von einer Redesalve der Zim
mermaid, deren Zunge durch das unerwartete Trinkgeld 
in wahre Raserei geraten war. 
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VII. 

Trogir (Tra u) 
Loh der Schiffahrt - Mowen - Die Seeschlange - Trogir - Ahend

korso- Wenig Gaste- Die Wachterin 

Di e Sirene des Dampfers heulte, hochste Zeit l Gera de sollte 
das Laufbrett eingezogen werden, da sprangen wir noch 
an Bord - langsam wendend glitt das Schiff in die Bucht 
von Sibenik hinaus. Bald verwehrte eine Biegung des 
Fjords den schonen Riickblick auf die Stadt, das offene 
Meer nahm uns auf und wir steuerten nach Siiden, Trogir 
entgegen. 

Gibt es etwas Schoneres, Gesiinderes als eine Seereise? 
Mehrere Tage auf einem der gemiitlichen Schiffe der 
langsam fahrenden Warenlinien zubringen, ist eine Ner
venkur. Es ist ergotzlich zu beobachten, wie so ein ewig 
hastender, nervoser GroBstiidter, der am liebsten mit dem 
Zauberring des arabischen Miirchens reiste, durch eine 
solche Fahrt geheilt wird. Am ersten Tag rennt er wie ein 
gereizter Tiger auf dem Verdeck auf und ab, priift mit 
der Uhr in der Hand die Fahrzeiten, schimpft iiber Gott 
un d die W elt un d schwort, daB es auf allen fiinf W elt
meeren nirgends mehr so eine gottverfluchte Bummelei 
giibe, als gerade auf diesem Schiff. Am zweiten Tag ruht 
er schon ergeben im Liegestuhl, vielleicht noch von einigen 
Ungeduldsanfiillen heimgesucht. Aro dritten Tag aber be
ginnt diese Art zu reisen ihm Vergniigen zu machen, er 
schlendert, wenn der Dampfer irgendein Stiidtchen an
liiuft, durch die alten Gassen, fiillt frohlich mit uns in eine 
Schenke und wartet ruhig, bis das Schiff ruft. Der Mann 
ist auf dem Weg der Besserung und am Ende der Reise 
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geheilt. Schiff und Kapitiin und Kellner und Mitreisende, 
alle sind sie ihm lieb geworden, und der Abschied von 
ihnen geht ihm fast zu Herzen. 
Die Heilwirkung einer Seereise beruht vor allem auf der 
volligen Loslosung vom Alltag, von Beruf, Pflichtenkreis 
und ,freundlichen" Mitmenschen der gewohnten Umge
bung. Man ist auch nicht wie in der Balm an einen engen 
Platz gebannt, bewegt sich frei umher und geht unliebens
wiirdigen Mitreisenden, die einem auf der Bahn den GenuB 
griindlich verderben konnen, leicht aus dem Wege. 
Frohlich ergibt man sich einem herzhaften Nichtstun, ge
gen das selbst das strengste Gewissen nichts einzuwenden 
vermag; denn was solite, was konnte man unternehmen? 
Kein Berggipfel verpflichtet ihn zu besteigen, wie etwa in 
der Sommerfrische, keine GroBstadt braucht besichtigt, 
kein Museum durcheilt zu werden. Nein, du hast auf die
ser Fahrt keine andere Pflicht, als deiner Gesundheit zu 
leben. Nachdem du morgens den tiirkischen Kaffee ge
schliirft, beginnt dein Tagewerk im Liegestuhl. Du siehst 
auf die schimmernde Adria hinaus, auf voriiberziehende 
Inseln, Stiidte und Dorfer, auf Berge und Wolken, und 
freust dich ali der Schonheit. Mal plauderst du mit lieben 
Mitreisenden, deren es auf dem Schiff immer mehr gibt 
als auf der Bahn, da sie wie du die Wunder der Kur fiih
len. So vergehen die Stunden und du kannst ohne Selbst
vorwiirfe zu Tisch wandeln, der auf See gut und reichlich 
gedeckt zu sein pflegt. Ein Schliifchen im Liegestuhl gibt 
dir dann neue Kraft fiir die Anstrengungen des Nach
mittags. 
Ab und zu liiuft das Schiff ein Stiidtchen an, und wenn 
du nicht vorziehst, seine Sehenswiirdigkeiten zu genieBen 
oder zur venezianischen Burg hinaufzuklimmen, dann 
schaust du an Bord geschiiftig und mit der Miene des 
Sachverstiindigen der Arbeit des Aus- und Einladens zu, 
worauf du getrost zur Abendmahlzeit schreiten magst, die 
ein preislicherWein verziert. Im Besitz eines wohlerworbe
nen Rechtes auf Rube schliifst du dann trefflich, und das 
Drohnen der Maschine summt ganz von fern in deine 
harmlosen Triiume und das Meer rauscht sein Lied dazu. 
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Je Hinger du an Bord weilst, desto wohler und frischer 
fiihlst du dich. Keine Zeitung stort dein seelisches Gleich
gewicht mit Schauernachrichten und politischen Leit
artikeln (ach, wie fern sind dir solche Wichtigkeitenl), und 
nach einer W oche bis t du so Iosgelost von allen Banden 
der Heimat, als lebtest du seit langem auf einer Insel im 
Stillen Ozean. Das GeschmeiB der Alltagssorgen, dieser 
Schwarm kleiner und doch so unangenehmer Quiilgeister, 
ist verschwunden, ist im Meer ertrunken. Du fiihlst, 
denkst und urteilst freier - es ist, als ob vor dem groBen, 
ernsten Auge des Meeres nichts Kleinliches bestehen 
konnte. 

Manchmal glaubt Neptun zu unserer Unterhaltung etwas 
Besonderes tun zu miissen. Da inszeniert er dann Schau
fliige von Mowen oder die Erscheinung der iiberaus selte
nen Seeschlange. 
Auch beute begleiteten groBe, langbeschwingte Mowen un
ser Schiff. Meile um Meile flogen sie mit, blieben zuriick, 
holten uns wieder ein, spiihten mit blanken Augen auf 
Schiff und Meer und erhaschten mit unglaublieher Ge
wandtheit zugeworfene Brotstiickchen. MuBten wir Erd
gebundenen nicht die herrlichen Flieger beneiden, da sie 
Luft, W asser un d Land gleichermaBen meistern? Fliegen 
konnen: Alte Ikarussehnsucht der Menschenl Zwar war 
mir eine Reise im Flugzeug schon groBes Erlebnis, aber 
was ist ein Flug in einer drohnenden Maschine gegen das 
freie Schweben des Vogels im Ather? 

Plotzlich fesselte eine merkwiirdige Erscheinung unser 
Auge. Nicht weit vom Dampfer wand sich ein ungeheu
rer, grauer Riicken durch die Flut. In ganz regelmiiBigen 
Abstiinden und schlangenartigen Windungen tauchte er 
auf und nieder, nur der Kopf des riitselhaften Geschopfes 
blieb unsichtbar. Aug' und Phantasie hiitten uns tausend 
Eide schworen lassen, daB wir der ebenso seltenen wie 
furchtbaren Seeschlange begegnet seien, aber das zwan
zigste Jahrhundert und sein verfluchtes Schulwissen er
kliirten, daB wir uns von simplen Delphinen hatten nar-
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ren lassen, die hintereinander durch die Wellen gezogen 
waren. Der Eindruck war aber so tiiuschend, daB ich 
wohl verstand, wie die uralte Fabel von der Seeschlange 
entstehen und sich Jahrhunderte behaupten konnte. 
Indessen waren die Akteure des Schauspiels niiher gekom
men und gaben, Harlekine des Meeres, ihre Kiinste und 
SpiiBe weiterhin zum besten. Bald umspielten sie den Bug 
des Schiffes, hiniiber, heriiber, so dicht vor dem Kiel, daB 
man fiirchten muBte, einer der Waghiilse wiirde mitten 
entzweigeschnitten. Dann wieder zogen sie paarweise wie 
brave Knaben durch das Wasser, um im niichsten Au
genblick schon sich wie Gassenbuben zu balgen. 

Inzwischen war unser Schiff nach Osten abgebogen und 
steuerte nun in die stillen Gewiisser zwischen dem Fest
land und der groBen Insel Ciovo (Bua). Nach einer Stunde 
tauchten die Tiirme von Trogir auf, das an der schmal
sten Stelle des Sundes teils auf einer kleinen, dem Fest
land vorgelagerten Insel, teils auf Ciovo Jiegt. Eine Dreh
briicke verbindet die Stadtteile. Feste Mauern umgiirten 
noch beute die kleine Stadt, miichtige, guterhaltene Ka
stelle erinnern an Trogirs groBe Zeit unter Venedigs 
Schutz. Ihr verdankt es auch die hiibsche Loggia und ei
nige imposante Paliiste und vor allem seinen groBten 
Schatz, den Dom. Ich weiB in Dalmatien keinen schone
ren. Sein mit Skulpturen von Adam und Eva und zwei 
MarmorlOwen geschmiicktes Portai ist ein wahres Prunk
stiick. Das dreischiffige Innere macht einen wunderbar 
geschlossenen Eindruck. Der von einem priichtigen Bal
dachin iiberwolbte Altar, die Marmorkanzel, die feinge
schnitzten Chorstiihle, alles fiigt sich mit einzigartiger 
Natiirlichkeit und hinreiBender Beredsamkeit in den klei
nen Raum. 
UnvergeBli~h ist mir ein Abendgottesdienst in der Kar
woche. Das Dunkel des hohen Raumes kiimpfte gegen das 
zitternde Licht von Hunderten von Kerzen. · Ihr Schein 
bildete goldene Gloriolen um Altar, Kanzel und Beter und 
verkliirte die W eihrauchwolken, bis sie hoch oben in der 
Nacht des Schiffes entschwanden. Orge! und Gesang, die-
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ser besonders in den Mlinnerstimmen wie in Italien auf
fallend hell geflirbt, tOnten harmonisch durch den Raum. 

Nach dem Gottesdienst promenierte auf dem Domplatz 
eine groBe Menge auf und ab, wie das im Siiden so iiblich 
ist. Natiirlich ist das junge Volk besonders zahlreich ver
treten und obliegt dem ewigen Spiel der Jugend, der 
Liebe, mit demselben Eifer, wie vor tausend Jahren und 
in tausend anderen Orten der Erde auch. 
Eine zaubervolle Friihlingsnacht! Kein Licht strahlt, nur 
die Sterne am Rimmel funkeln und die Augen der Mlid
chen, die Arm in Arm leichtfiiBig iiber den Platz schwe
ben. Trotz der vielen Menschen wenig Llirm. Nur dann 
und wann ein melodisches Frauenlachen oder ein kurzer 
Zuruf - alles andere sprechen die Augen. Manch fragen
der Blick trifft auch mich, den Einsamen, der an der 
Ecke lehnt und wieder einmal in Trliume versank: Wie
viel junge, flinke FiiBe sind schon iiber diesen Platz ge
eilt, hiniiber, heriiber, von Wiinschen beseelt, von Begier
den befliigelt! Wieviel Augenpaare haben hier gelacht, ge
worben, verheiBen, versagtl Wieviel Gliick wuchs hier aus 
zartem Keime auf, aber auch wieviel Neid und HaB und 
Pein! - - -
Ach, heute ist heut! Ich geselle mich zu meinen Freunden 
und mische mich mit ihnen in den lebenshungrigen 
Schwarm. 

Am andern Morgen durchstreiften wir das Stlidtchen, be
sichtigten nochmals den Dom, bewunderten da und dort 
einen alten Palast oder ein schones Tor und setzten uns 
dann indie hiibsche Anlage am Strand. Ein groBer Rosen
strauch mit unzlihligen Knospen begriiBte uns beim Ein
tritt und bot uns seine erste Bliite, die, von der Morgen
sonne geweckt, eben erst aus der Hiille gesprungen. Welch 
liebenswiirdiger Strauchl Hoflich wie unser Padrone, der 
Wirt. Das war ein Originai, ein Figaro der Wirte. DaB 
wir seine einzigen Gliste waren, schmerzte ihn sehr. Nicht 
als oh er seinen A.rger uns entgelten IieB, im Gegenteil, er 
setzte Kiiche und Keller heftig in Bewegung. Aber da.B 
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A.rhiv za prup. Jadr. 

Trogir (Traù), Domportal 



Trogir, diese schone, interessante Stadt, so wenig Gaste 
bekam, das verdro.6 ihn. In der Tat ist es unbegreiflich, 
da.6 dieses entziickende Stadtchen so selten besucht wird. 

Am Nachmittag wanderten wir auf gut Gliick zum Fest
land hiniiber und verfolgten einen Pfad, der zwischen 
Gebiisch zu einem von hohen Mauern umfriedeten Garten 
fiihrte. Vor dem Tore lag wie eine \Vachterin eine gro.6e, 
dicke Schlange. Welch ratselhafte Pforte bewachte sie? 
Ach, in diesen Garten einzutreten brauchte weder Engel 
noch Schlange zu wehren. Der Atem der Verwesung wehte 
aus ihm, Zypressen, die diisteren Baume des Friedhofes, 
blickten iiber die Mauern. Doch nun gab die Schlange den 
Weg frei, floh ins Gebiisch und kletterte mit erstaunlicher 
Behendigkeit auf einen Strauch. Wir trauten unseren Au
gen kaum: Fliichten europaische Schlangen auf Baume? 
Lange standen wir vor dem Strauch, in dem die Natter 
nahe vor uns einen Ast umklammert hielt und uns unbe
wegt und giftig anstarrte. 
Abends fragten wir den Wirt, ob dies die Sandviper, eine 
in Dalmatien vorkommende Giftschlange, gewesen sein 
konnte. Nach unserer Beschreibung hielt er sie aber fiir 
eine Askulapschlange. 



VIII. 

Split (Spalato) 
,,'Vas ihr wollt" - Einfahrt - Der Palast Diokletians - Auf dem 
Hauptplatz - Am Friedhof - Brandung - Auf dem Monte Mar
jan - Agaven - Im Felsenkloster - Klis - Salona - Slawische 

V olkslieder 

Immer, wenn ich Shakespeares kostliches Lustspiel ,Was 
ihr wollt", dessen Handlung in einer Stadt Illyriens (des 
heutigen Dalmatien) spielt, auf der Biihne sah, dachte ich 
an Split, obwohl das Spiel keinerlei Anhaltspunkt zu die
ser Annahme gibt. Aber meine Phantasie besteht nun ein
mal darauf, da.B diese Stadt der Schauplatz zu aU den 
narrischen Begebenheiten des Stiickes gewesen sei, wenn
gleich ihre heutigen Bewohner durchaus ernsthafte Leute 
sein mi:igen. Jedesmal, wenn ich indie Stadt kam, drangte 
es mich, allein ihre Ga.Bchen und Winkel zu durchstrei
fen, und da begegnete i eh ali den Gestalten des Spieles: 
Dem verliebten Herzog und seinem entziickenden Pagen, 
dem edlen Fraulein, den ki:istlichen Junkern und ihrem 
miirrischen Gegenspieler, und - ja ihm auch, dem wei
sen Narren. Mit ihnen stieg ihre Zeit herauf, um lachelnd 
zu erkennen, da.B sich nichts geandert. Auch heute noch 
wandeln dieselben Menschen durch die Gassen, Weise 
und Narren, Verliebte und Niichterne, Gute und Bi:ise. 
Und nicht nur in Split! 

Schon lange bevor man den Fu.B auf den Boden dieser 
Stadt gesetzt, ist man ihrem Zauber verfallen. Wer bliebe 
da kiihl, wenn er sie bei der Einfahrt in das weite Rund 
der Hafenbucht so herrlich liegen sieht, hingegossen an 
den schonen Sichelbogen des Golfes, beiderseits behiitet 
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von feingeschwungenen Hohenziigen und iiberragt von 
den gelben Mauern des Kozjak- und Mosorgebirges, deren 
hinreiBender LinienfluB gerade iiber der Stadt eine ein
drucksvolle Ziisur im Sattel von Klis findetl 

Beim Aussteigen flillt uns eine wunderliche Hliuserreihe 
auf. Eine zyklopische Mauer steht vor uns. Fenster, die 
ganz und gar nicht zu der Wucht ihrer Umrahmung stim
men, halbvermauerte Sliulen allenthalben und llicherliche 
Miiuerchen oben auf der Stirn des Quaderbaues: Zeug
nisse, daB hier das Werk eines Gewaltigen von kleinen 
Menschen fiir ihre kleinen Zwecke gebraucht worden. Wir 
stehen vor einer der groBten Ruinen der Erde, vor der des 
Palastes Diokletians. 
Dieser Mann war ein Sohn Dalmatiens. Als Kind eines 
Freigelassenen geboren, tra t er spliter ins romische Heer, 
in dem er bis zu den hochsten Wiirden stieg. Im Jahre 
284 riefen ihn die Legionen zum Kaiser aus. Mit aller 
Macht stemmte sich der gewaltige Mann gegen den weite
ren Verfall des bereits in aUen Fugen krachenden Rei
ches. Mit starker Hand loschte er die an allen Enden des 
Imperiums auflodernden Brande und ordnete und sliu
berte Heer und Verwaltung. Seine weise Regierung gesellt 
ihn zu den wenigen GroBen des kaiserlichen Rom; stolz 
kann er neben Trajan und Hadrian bestehen. Nur sein 
Befehl zur Christenverfolgung befleckt ihn. Aber die Un
terdriickten blieben Sieger, ja sie gewannen neue Anhlin
ger und erwarben sich selbst am Kaiserhof Freunde. 
Zwei Jahre nach dem unseligen EntschluB zog Diokle
tian miide den Purpur aus und erbaute sich hier in der 
Heimat, fern von Rom, diesen Palast. Der muB damals 
ein Wunder an Schonheit und GroBe gewesen sein. Be
hiitet von vier starken Ecktiirmen, stieg er direkt aus den 
Fluten des Meeres empor- der heutige Kai ist neuere Auf
schiittung ·- und ein Kanal geleitete die Prunkbarken des 
Hofes durch die Porta Aenea ins Innere. Drei weitere 
Tore, das Goldene, Silberne und Eiserne, miindeten auf die 
Landseite. Mehrere StraBen durchquerten den Palast und 
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fiihrten zum siiulenumkrlinzten Peristyl, wo das Mauso
leum des gro.Ben Toten harrte. 
Dreihundert Jahre nach dem Tode Diokletians rasten die 
Horden der Volkerwanderung iiber Illyrien, zerstorten das 
benachbarte Salona, die gliinzende Romerstadt, und ver
trieben die Einwohner. Ein kleiner Teil fliichtete hierher 
und verbarg sich im Palaste. Wie Zwerge in der verlasse
nen Hohle eines Riesen haben sie sich in den gewaltigen 
Riiumen eingenistet, Zimmerchen gebaut und sogar auf 
das Dach ihre winzigen Hiiuschen geklebt. Heute noch 
wohnen im Bereich des Palastes dreitausend Menschen. 
Aber die Laune des Schicksals begniigte sich nicht mit 
der Schmach, den Ciisarenpalast zu W ohnungen der Kiirr
ner zu erniedrigen, sie gonnte dem Kaiser nicht einmal 
die Ruhe des Todes. Das Mausoleum, das er sich inmit
ten seines Palastes errichtet, wurde in eine christliche 
Kirche verwandelt, in einen Tempel des Galiliiers, dessen 
Lehre Diokletian auszurotten geschworen. Das Christen
tum triumphierte. Es hatte ihn schon besiegt, als es seine 
eigene Tochter gewann - und nun richtete es das Kreuz 
auf in eben dem Raume, in dem der lebensmiide Mann 
von seinen Enttiiuschungen ausruhen wollte. Fast unver
iindert steht heute noch das Mausoleum als Dom, noch 
liegt auf seinen Stufen die Sphinx aus dunklem Syenit, 
die einst des toten Ciisars Ruhe bewachte. 
Dberrascht bleibt der Fremde stehen, wenn er aus einem 
der schmalen, finsteren Gii.Bchen in das Licht des Peri
styls tritt. E in Domplatz von einzigartiger Wirkung l 
Rings die Riesenmauern des Palastes, morsch und ver
wittert, und da auf dem Platze das imposante Oktogon 
des Domes, umgeben von einem Kranze korinthischer 
Siiulen, die einst das Mausoleum schmiickten. Fremd in 
dieser Welt aus romischen Tagen steht der Campanile, 
den eine neue Zeit dem Dome beigesellt hat. 

In der Mitte der Stadt, au.Berhalb des Palastbezirkes, liegt 
die kleine Narodna trg (Hauptplatz) mit dem stiidtischen 
Museum. Hier promeniert mittags und abends die bunte 
Menge auf und ab. Sie triigt bedeutend mehr Eleganz zur 
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Schau als in Trogir, denn Spalato ist die volkreichste 
Stadt Dalmatiens (36 000 Einwohner) und beherbergt 
auch ziemlich viel Militar. Gutgekleidete Offiziere schlen
dern durch die Menge, elegante Damen, Ladenmiidchen, 
hohere Tochter mit den Schulmappen, Studenten, Fremde 
- das alles flaniert auf dem kleinen Platz auf, ab, hin, 
her. Mehr noch als in Trogir fiel uns hier auf, daB der 
gebildete Slawe groBe Sorgfalt auf Kleidung verwendet. 
Die Herren sind gut und modern gekleidet und die Frau 
scheint die Pariser Modeschopfungen ebenso friih wie die 
Berlinerin zu erhalten. Der Pariserin mag sie auch den 
Gebrauch von Schminke und Lippenstift abgesehen 
haben. 
Welcher Gegensatz in der Kleidung zwischen Stadt und 
Land besteht, kann man an einem Markttag beobachten, 
wenn die Bauern mit ihren Erzeugnissen in die Stadt 
kommen. Die Landleute tragen fast alle noch die maleri
schen Trachten. Da sitzen sie hinter den Stapeln ihrer 
Produkte, deren Menge und Giite die Fruchtbarkeit der 
Niederung um Split beweisen. Es gibt Friihgemiise aller 
Art, 01, Wein, Friichte, Kiise und Schinken, wiihrend in 
anderen Stiinden die Stiidter Kleider, Schuhe, Geschirr 
usw. an die Bauern feilbieten. 

Am Nachmittag beschlie.Ben wir zum Friedhof hinauszu
wandern, der driiben jenseits der Bucht auf der nord
Iichen, weit im; Meer vorstoBenden Landzunge Iiegt. Schon 
bei der Einfahrt batte der Anblick der ernsten Siiulen sei
ner Zypressen in uns den Wunsch geweckt, diesen eigen
artigen Ort zu besuchen. 
W er zu W agen fiihrt, tut gut, denn die erste Hiilfte des 
Weges ist Ieider recht unschon. Dann wird's besser. Die 
StraBe fiihrt am Meer entlang zu den Werkpliitzen der 
Seiler. Wir sehen einem alten Mann eine Weile zu und 
kommen ins Gespriich mit ihm. Er sei zweiundsiebzig 
Jahre alt, erziihlt er, und werde nun bald sein letztes Seil 
gedreht haben. Beim Blick auf die vom Friedhof her
unterdrohenden Zypressen fliegt mir plotzlich der Ge
danke durcb. den Kopf: Vielleicht werkst du eben an dem 
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Strang, mit dem dich die Rosse hinaufziehen werden. Und 
in eben dem Augenblicke fii. Il t mir der Morikevers ein: 

Sie werden schrittweise gehn mit deiner Leiche, 
vielleicht 
noch eh' an ihren Hufen das Eisen los wird, 
das ich blitzen sehe l 

Wir steigen zum Friedhof hinauf. Auf zwei Seiten stiirzt 
der Fels, auf dem er Iiegt, in schwindelnden Wii.nden hier 
zur Bucht, dort zum offenen Meer nieder. Ein herrlicher, 
zaubervoller Ort, diese Halbinsel, wert, einen Garten des 
Lebens, der Freude zu tragenl Junge, hoffnungsvolle Men
schen sollten hier wohnen, die noch Augen haben, die 
Schonheit dieser Welt in ·sich hineinzutrinken, noch 
Ohren, um den gewaltigen Rhythmus des brandenden 
Meeres der Seele zuzuschwingen! Was niitzt denen da un
ter der Erde der Ruhm, in einem der schonsten FriedhOfe 
der W elt zu verwesen? 
Wir lassen uns im Grase nieder. Tief unter uns rauscht 
das Meer in tiefen Atemziigen. Weit, weit hinaus dehnt 
sich die blaue Adria, begrenzt von den Inseln Brac, Solta 
und Ciovo. Nach Osten der wundervolle Blick auf Stadt 
und Berge, wie ihn gestern die Einfahrt bot. Schon und 
friedvoll ist hier zu ruhen. Grillen zirpen, Falter umgau
keln die Todesstii.tten, dann und wann schmettert ein 
Vogel drein (die Kroaten sind keine Vogelmorderl), und 
zu allem die Stimme des Meeres, die ich iiber alles liebe. 
Sie ist nicht wild heute, die Adria, aber doch tempera
mentvoll. LaBt uns hinuntersteigen zu ihr, daB wir ihr 
Spie! belauschen! \Vir iiberspringen das Mauerchen, das 
den Friedhof von · der unbebauten Spitze der Halbinsel 
scheidet und klettern zum Meere nieder. 

Von einem vorspringenden Felsen aus konnen wir das 
Schauspiel der Brandung in Rube genieBen. Breite, 
schwere Wogen schleudern weiBe Gischtfontanen an den 
Wanden empor, die als platschernde Kaskaden wieder 
zum Meere niederstiirzen, um aufs neue die frohliche 
Fahrt zu unternehmen. Gar nicht wild sieht dies aus, fast 
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grazws, gleich dem Spie! einer jungen Mutter, die ihr 
Kind scherzend in die Hohe hebt und es lachend fast wie
der bis zur Erde fallen liiBt. 
In einiger Entfernung, etwas tiefer, ertonte in kurzen 
Zeitabstiinden ein riitselhaftes Geriiusch. Manchmal glich 
es dumpfen Schiissen, dann wieder war es wie Fauchen 
wilder Tiere, und als wir liinger in die Richtung der son
derbaren Tone sahen, sprang aus einer kahlen Steinplatte 
eine Schaumsiiule hoch in die Luft. Dem Phiinomen muB
ten wir nachgehen, stiegen also vorsichtig auf dem glas
harten Gestein hinunter. Zuniichst entdeckten wir im Bo
den eine kleine Offnung, aus der das merkwiirdige Fau
chen kam. Das Rauschen unter uns bewies, daB der Fels 
von der Brandung unterhohlt war, was uns ein Blick von 
der Seite her bestiitigte. Die Hohle ist hoher als der nor
male Wasserstand und zieht sich bis unter die Offnung 
herein. W enn n un eine groBe W elle den Eingang der 
Grotte verschlieBt und in diese mit Kraft eindringt, so 
wird in ihr die Luft so stark zusammengepreBt, daB sie 
heulend, fauchend oder donnernd aus der Offnung nach 
oben entweicht und ab und zu auch Gischt und Wasser
staub mit in die Hohe reiBt. Als mich einmal mein For
schertrieb verlockte, die Spalte niiher zu untersuchen, fuhr 
ein Gischtstrahl mit solcher Geschwindigkeit aus ihr, daB 
ich nicht mehr entfliehen konnte und zur ungetriibten 
Fr.eude meiner Freunde die Ladung Salzwasser ins Ge
sicht bekam. 

Der niichste Tag galt dem Monte Marjan, dem schonsten 
Aussichtspunkt Splits. Wir gedachten lange oben zu ver
weilen und versahen uns am Hafen, wo jederzeit Segler 
als Lebensp}ittelgeschiifte fungieren, mit Mundvorrat. Die 
hiibsch bemalten Schiffe liegen alle mit dem Heck am 
Molo, durch ein Brett mit diesem verbunden. Da konnte 
man Wein, 01, frische und getrocknete Fische, verschie
dene Kiisearten und noch viel·e andere Ingredienzien der 
dalmatinischen Kiiche kaufen. Einige Barken bringen 
Orangen und Zitronen aus Italien heriiber, da der Boden 
hier fiir eine rationelle Kultur dieser Friichte zu wasser-
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arm ist. AuBer Lebensmitteln fiihren die Segler auch 
Brennholz, knorrige Kniippel aus dem Buschwald der In
seln, in die Stadt. 
Wohlversehen mit den Gaben des Landes, treten wir den 
Aufstieg an. Schon vor dem Krieg batte ich einmal den 
Monte Marjan bestiegen. Zahlreiche Pfade liefen damals 
kreuz und quer durch den Wald, von denen jeder der 
richtige sein konnte. Jetzt fiihrt dich eine bequeme Rampe 
von der HafenstraBe hinauf. Miihelos wanderst du auf 
gepflastertem, breitem Steig durch Giirten und Weinberge, 
da und dort leuchten bliihende Mandel- und Pfirsich
biiume. Eine Briistung aus marmorartigem Stein bewahrt 
dich vor Absturz. Steile Stellen werden durch Stufen iiber
wunden und an besonders aussichtsreichen Punkten !aden 
Terrassen mit Ruhebiinken zum Verweilen. Der Mann sei 
gesegnet, der, wie man mir erziihlte, diesen Weg erbauen 
IieB und dadurch auch minder riistigen Leuten die Be
steigung des Berges ermoglichte. 
In sanfter Steigung geleitet uns der Weg am Westhang 
hin und schenkt uns fortwiihrend herrlichste Aussicht 
auf Meer und Inseln und zuriick auf die immer tiefer sin
kende Stadt, den Golf und das Gebirge. Auf halbem Weg 
steht eine malerische Kapelle, und hier enden Pflaster 
und Briistung. Aber der Weg fiihrt auch weiterhin sanft 
und wohlgepflegt um den Berg herum und endlich auf 
die flache Kuppe, begleitet von Agaven, Salbei, Thymian 
und verschiedenen Distelarten. 
Die Aussicht von der hochgemauerten Terrasse ist wun
dervoll, nicht gerade umfassend, aber ungemein male
risch. Den Blick nach Westen und Siiden genossen wir 
schon beim Aufstieg, aber nach Osten iiberrascht uns vol
lig neue Schau. Da Iiegt die friedliche Bucht von Salona 
unter uns. Heute ist sie einsam und wenig bewohnt, einst 
aber in romischen Tagen, als an ihrem Gestade Salona, 
die gliinzendste Stadt Illyriens, prangte, durchschnitten 
Hunderte von Kriegs- und Handelsschiffen ihre Flut. Dort 
an ihrem Ende lag wohl der beute versandete Hafen. Wie 
oft mag Diokletian hier auf stolzer Galeere gelandet sein, 
vom Jubel der Stadt empfangen! Wie oft mag er auch 
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hier oben auf dem Monte Marjan geweilt haben, wenn 
er seiner Lieblingsneigung, der Jagd, nachging. Salona, 
die Prachtige, hat sicher dem Marjan ihr schi:instes Ge
sicht zugewendet. Tempel mit goldenen Dachern, Hallen 
mit Saulengangen, Arenen, PrunkstraBen, ein lebhafter 
Hafen, ali das konnte wohl selbst ein kaiserliches Auge 
entziicken. Aber der menschenscheue Casar war dem 
Luxus immer abhold gewesen und deshalb sah ihn Rom 
so .selten. Vielleicht hat er oben am Marjan, da ihm der 
Glanz Salonas selbst hier das Auge qualte, die einsame 
Stelle am Meere entdeckt, die seinen Palast tragen solite. 
Heute liegt Salona unter Schutt begraben, sein Triimmer
gewirr ist von hier aus kaum wahrnehmbar. Von Salona 
ni:irdlich zieht sich den Saum der schi:inen Bucht entlang 
die ,Riviera der sieben Kastelle". Urspriinglich waren es 
dreizehn Burgen, die von Adeligen auf Befehl der Vene
zianer zum Schutze der Landschaft gegen die Tiirken er
baut worden waren. Man kann diesen reizenden Land
strich gut mit einem Besuche Trogirs verbinden, wenn 
man von Split aus einen Wagen nimmt und die Bucht von 
Salona siidlich umfiihrt. 

Ungern verlassen wir den Gipfel, gehen jedoch noch nicht 
zur Stadt zuriick, sondern verfolgen einex;t schmalen Pfad, 
der sich nordwarts gegen kahle, zerrissene Kalkfelsen 
wendet, und steigen an diesen vorbei ein wenig abwarts. 
Eine fremdartige Szeneriel Rechts tiirmen sich die Klip
pen des Felsgrates empor, rotgelb leuchtend in der Nach
mittagssonne, zerkliiftet und zerrissen oder in glatten 
Wanden niederstiirzend. Links senkt sich der Hang in 
milderem Fall hinab zum Meer. Ein iippiges Pflanzenge
wirr umwuchert den rauhen, steinigen Pfad. Agaven von 
seltener Gri:iBe hangen iiber uns im Gestein, ihre riesigen 
Bliitenschafte beugen sich weit ins Blau. Mit welcher Kraft 
miissen sich ihre Wurzeln in den Spalten der Felswande 
verkrampfen und wie zah miissen sie sein, daB sie die 
zentnerschwere Pflanze zu tragen vermi:igen. 
Sie ist eine merkwiirdige Erscheinung des Siidens, die 
Agave. Unmittelbar iiber dem Boden entfaltet sie schmale, 
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bis drei Meter lange, in eine fiirchterliche Spitze auslau
fende Bliitter. vViihrend der kurzen Regenzeit saugt sie 
eine ungeheure Wassermenge in diese strotzenden Spei
cherbliitter, deren glatte, feste Haut ein schnelles Ver
dunsten in der Sommerhitze verhindert. So ist die Agave 
ein Muster von Vorsorge, gleich der Biene, nur daB sie 
im Gegensatze zu dieser im Winter fiir den Sommer 
spart. 
Das interessanteste ist aber ihre Bliite. Die Agave bliiht im 
Leben nur einmal. Gleich einer reifen Frau, die den gan
zen Reichtum ihrer nie verbrauchten Liebesfiihigkeit in 
einer einzigen spiiten Leidenschaft verschwendet und 
nachher um so rascher welkt, erschopft die Agave in die
ser einzigen Bliitezeit ihre ganze Lebenskraft. In einem 
wahren Liebestaumel verstromt sie ihr Sein in einen gro
tesken, bis zehn Meter hohen Schaft, der an seiner Spitze 
Bliiten und Friichte triigt. Ein Jahr steht sie stolz da, wie 
jene Frau verjiingt und schon durch gesteigertes Lebens
gefiihl und gesammeltste Leidenschaft. Aber diese iiber
groBe Inbrunst bringt Tod. Ihr Schicksal ist das der Ara
ber vom Stamme Asra, ,die sterben, wenn sie lieben". 1st 
die Frucht verstreut, verdorrt die Agave und sinkt, eine 
hiiBliche Leiche, zur Erde nieder. Aber ihre Friichte, denen 
sie in wunderb~rer Mutterweisheit ermoglichte, von so 
hohem Mast weit genug von ihr zur Erde zu fallen, gehen 
auf und umstehen die heimgekehrte Mutter, noch unbe
riihrt von dem Geheimnis von Liebe und Tod. 

Unser Pfad senkt sich weiter und miindet in das merk
wiirdigste Kloster, das ich je gesehen. Zwar sind die 
Monche liingst tot, die hier gebetet, aber ihre Zellen zeu
gen noch fiir sie und ihr Tun. Gleich den Wiistenheiligen 
in Agypten suchten hier fromme Eremiten stille Beschau
lichkeit fern der Welt. In dieser Steinwildnis fanden sie, 
was sie suchten. Kliifte und Hohlen boten aszetische Woh
nung, und als der Weltfliichtlinge mehr wurden, schufen 
sie kiinstliche Grotten in Stockwerken iibereinander, zu 
denen auBen schwindelige Stufen fiihrten. Am FuBe der 
Wand bauten sie sich zwei Kapellen und so lebten, faste-
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ten und beteten die Monche und blickten mit Abscheu 
hinunter auf den stolzen Tempel Dianas am Gestade, des
sen Herrlichkeit weit ins Meer hinaus glanzte. Der Tempel 
zerfiel in Schutt - er mochte die Horden der VOlkerwan
derung wohl mehr angezogen haben als die Klausen der 
Monche - und verschwand von der Erde, so daB man 
beute nicht einmal mehr seinen Standort weiB. Das stille 
KIOsterlein aber gedieh und bliihte viele hundert Jahre 
lang. 
Von den zwei Kapellen ist eine verfallen. Die andere ist 
noch gut erhalten und nach dem heiligen Hieronymus be
nannt, der hier unter den Eremiten gelebt haben soli. In 
dem Gartchen der Kapelle weht fromme Stimmung. Eine 
uralte Steinbank, verwittert und zerfurcht, ladet zur Rast, 
und wer lesen kann, mag sich von den Runen des davor
stehenden Steintisches erzahlen lassen vom beschaulichen 
Tagewerk derer, die einst hier gewesen. Jene Zisterne wird 
zum kargen Brot den frischen Trunk gespendet haben. 
Die schmale Treppe zu den oberen Hohlen ist noch be
nutzbar und ermoglicht die prirnitiven Gelasse zu besich
tigen. Sie ahneln den sogenannten Heidenlochern bei 
Vberlingen am Bodensee, nur gewahren sie eine ungleich 
groBartigere Aussicht und auch ihre Umgebung ist maleri
scher. 

Schon auf dem Monte Marjan hatten wir beschlossen, am 
nachsten Tag zur Festung Klis (Clissa) hinaufzusteigen, die 
gewaltig auf steilem Felskegel im Sattel zwischen Kozjak
und Mosorgebirge thront. Auf Wunsch unserer Schuhe 
iiberlieBen wir das Bergsteigen jedoch der Bahn, die 
schmalspurig den PaB erklettert und ins Innere des Lan
des nach Sinj fiihrt. Nachdem sie die Niederung am FuB 
der Berge durcheilt, steigt sie in das breite, einem geneig
ten Kessel gleichende Tal, das vom Joch herabzieht, und 
iiberwindet in groBem Bogen den Hohenunterschied von 
dreihundertsechzig Metern bis zum Stàdtchen Klis. Die 
Fahrt ist wegen der herrlichen Aussicht sehr genuBreich. 
Da unser Magen gegen eine sofortige Besichtigung der 
Festung protestierte, fragten wir nach einem Gasthaus. 
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Die Lokalitiiten, besonders die Kiiche, sahen gerade nicht 
appetitlich aus, also begniigten wir uns mit gesottenen 
Eiern, Kiise und Wein. Autlerhalb der Stiidte tut man gut, 
lukullische Anwandlungen zu unterdriicken und den Ma
gen auf die Riickkehr in die Hotelgefilde der Stadt zu ver
trosten. 
Nun ja, Eier und Schafkiise machen auch satt, und so be
gaben wir uns auf die Suche nach dem Festungsschliissel. 
Die war nicht schwer, denn etliche Kinder, halbnackte, 
unglaublich schmutzige Rangen, erboten sich, ihn uns zu 
besorgen. Sie holten einen alten Invaliden, der die Tore 
offnete und uns die Festung iibergab. Wir durchschlen
derten die von tausendjiihrigem Kasernenduft durchweh
ten Kasematten und Giinge und setzten uns dann auf einer 
hochgelegenen Bastion nieder. 
Friedlich ruhen die morschen Wiille. Es ist, als wiiren sie 
endlich des Waffenliirms miide, als ekelte ihnen vor Men
schenblut, das sie in den langen, langen Jahrhunderten 
ihres Daseins im DbermaB trinken mutlten. Wenige Orte 
des ganzen weiten Slawenlandes waren so umstritten wie 
diese Veste, beherrschte sie doch die wichtige StraBe aus 
dem Innern des Landes zum Meer, eine der wenigen vom 
Quarnero bis hinunter nach Griechenland. 639 wurde sie 
von den Avaren erstiirmt, 1389 von den Bosniern, 1494 
von Venedig, dem sie die Tiirken entrissen, die einen 
Pascha als Herrn iiber den neugewonnenen Sandschak 
Dalmatien auf die Burg setzten. Das Kiistenland ging 
zwar bald wieder verloren, konnte aber von Klis dauernd 
bedroht werden. Die Burg war unter der Tiirkenherr
schaft auch Schutz und Stiitzpunkt den zahlreichen Kara
wanen, die die Schiitze Indiens und Stambuls auf dem 
Landweg nach Spalato schafften. 
Schon als osterreichischer Besitz war die Veste strategisch 
wertlos, aber doch noch von Militar besetzt. Jetzt steht 
sie Ieer und kann ohne Schwierigkeit besichtigt werden. 
Der Ausblick von oben auf Split und Meer und Inseln ist 
sehr schon und lohnt den Besuch der Festung mehr als 
diese selbst. 







Nachher steigen wir die schmutzigen Gassen des Stiidt
chens hinab, wir wollen zu Fu.6 nach Salona. Wohl fiihrt 
eine Stra.6e in vielen Windungen hinunter, wir ziehen aber 
den steileren Fu.6weg vor. Ab und zu begegnen uns 
Bauern, die in ihren landesiiblichen Opanken so sicher 
und behend die glatten Platten des Steiges iiberwinden, 
daB wir, die wir in unseren Schuhen bei jedem Schritt 
ausgleiten, sehr bedauern, uns nicht mit dem auf diesem 
Boden einzig brauchbaren Schuhwerk versehen zu haben. 
Die Opanken sind aus roher Rindshaut gefertigte, sanda
lenartige Schuhe. Ahnlich wie die Kletterschuhe der Berg
steiger haben sie eine weiche, schmiegsame Sohle, die auf 
glattem Gestein haftet. 
Miide und durstig kommen wir im Dorflein Solun (Sa
lona) an. Wichtigtuend, als hiitte er tausend Meilen Weges 
vor sich, rauscht unter hohen Pappeln der Jader, der nicht 
weit von hier aus felsiger Klause stromt und ein Stiick
chen unterhalb ins Meer miindet. Fast jedes Haus kiindet 
die Nli.he des ernsten Grabes, in dem Salonas gro.6e Ahne 
seit fast dreizehnhundert Jahren schliift. Mit dem ewi
gen Rechte des Lebenden schmiickte sich die Enkelin mit 
dem Zierat der Toten: Da eine Biiste, dort ein Relief oder 
eine Siiule und hier gar ein Januskopf - was kiimmert 
die Junge, daB der Schmuck fiir anderes Kleid bestimmt 
war? 
Gestli.rkt und ausgeruht begeben wir uns ins Triimmer
feld von Alt-Salona, in dem seit Jahrzehnten unter der 
kundigen und gliicklichen Leitung von Monsignore Bulié 
Ausgrabungen vorgenommen werden. W er Pompeji ge
sehen, wird Vergleiche anstellen, die ja, wenn man nur 
die Fiille der ausgegrabenen Objekte und den Zustand der 
freigelegten Gebiiude ansieht, zugunsten Pompejis aus
fallen. Das liegt an der Art des Unterganges. Denn wli.h
rend dieses vom Vesuv verschiittet und so konserviert 
wurde, ging Salona durch barbarische Zerstorung durch 
die A varen zugrunde. Auch war Pompeji eine kleine, lei eh t 
auszugrabende Stadt, Salona aber eine bliihende Metro
pole mit einer halben Million Einwohnern. Heidnische 
Tempel und christliche Kirchen, Amphitheater, offentliche 
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Thermen und viele andere herrliche Bauten erhoben sich 
im Schutze einer gewaltigen, mit achtundachtzig Tiirmen 
bewehrten Mauer. Von ali dieser Pracht blieb nichts ver
schont. Die Schatze wurden verschleppt, die Gebiiude ver
brannt und zertriimmert. Nach und nach hiillte das iip
pige Pflanzengewirr des Siidens die Triimmer in seinen 
griinen Mantel und begrub sie mit Moder und neuer 
Erde. 
Nun deckt man sie wieder auf, daB sie uns ein Bild zeigen 
einer Stadt aus jenen Tagen, da Rom, das miichtige, im 
Sterben lag, da seine Gotter letzten, vergeblichen Kampf 
fiihrten wider den Christengott. Freilich fiel dessen Tem
pel auch in Triimmer, aber neue wuchsen an anderen Or
ten aus der Erde, Jupiter aber war alt und miide. - Die 
Reste der christlichen Basilika wurden mit besonderer 
Liebe freigelegt. Die drei Schiffe und die Vorhalle sind 
deutlich erkennbar, da und dort ragen Siiulentriimmer in 
die Luft. Sarkophage erziihlen von vandalischer Habsucht 
der Zersti:irer; in eines jeden Decke klafft eine zackige 
Offnung, durch die riiuberische Hande in den Frieden des 
Grabes griffen um wirklichen oder vermuteten Schmuckes 
willen. 
Auch bedeutende Teile der Stadtmauer mit achtundvierzig 
Turmfragmenten, Bader und Arenen sind freigelegt. Ihre 
Ausdehnung gibt ein Bild von der einstigen GroBe der 
Stadt, machte es uns aber auch unmoglich, alles zu be
sichtigen. - Purpurn strahlte schon die Bucht von Sa
lana, als wir zum Bahnhof hiniiberwanderten, um nach 
Split zuriickzukehren. 

Den letzten Abend brachten wir in einem kleinen Wein
lokal zu. Ein Herr und zwei Damen sangen zu Gitarre und 
Mandoline moderne Operettenlieder. Den einheimischen 
Gasten sagte diese Kost jedoch nicht zu, sie verlangten 
Volksweisen. Dieser schonen Anhiinglichkeit an heimat
liches Volkstum verdankten wir den GenuB, eine Menge 
slawischer Volkslieder zu horen. Wir verstanden zwar den 
Text nicht, folgten aber mit um so groBerer Aufmerksam
keit den Melodien. Sie waren meist schwermiitig, groBen-



teils in Moli. Eigentiimlich und von unseren Volksliedern 
verschieden ist der hii.ufige Wechsel im Tempo. Bei vie
len Weisen sang das Publikum mit, ohne bei der zweiten 
Strophe schon in Verlegenheit zu geraten, wie man es bei 
nns leider oft beobachten kann. 
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IX. 

Makarska 
Omis (Almissa) - Makarska - Phantastische Galerie - Seeigel -
Podgora - Eishohlen - Der gefangene K onig - Mensch und Tier 

in Dalmatien - Aale 

Ein krii:ftiger Bergwind batte die Schirokkowolken zer
streut und die Sonne Hi.chelte wieder so Iieb, wie sie eben 
nur auf die Adria lii.cheln kann, als wir im Kiistendamp
fer dem schonen Split Ade sagten. Die Fahrt ging nach 
Siiden, nahe dem Strand. Driiben im Westen wuchs die 
Insel Brac, so daB wir deutlich die Ortschaften Supetar, 
Postire und andere am FuB der von dunkler Macchia be
deckten Berge liegen sahen. Zur Linken steigt das Mosor
gebirge kahl und gewaltig empor, auf dessen Terrassen 
da und dort Ortschaften schmachten. 
Bald kiinden gelbliche Schwaden, die einer Fabrik ent
stromen und , vom Wind aufs Meer herausgewii.lzt, 
schmerzhaft in Nase und Auge brennen, die Nii.he von 
Omis (Almissa) an. Die Stadt selbst liegt jedoch, von den 
grii.Blichen Karbidwerken ziemlich entfernt, sehr male
risch an der Miindung der Cetina, die hier, nachdem sie 
in groBartigen Fii.llen vom Gebirge herabgesprungen, 
durch ein riesenhaftes Felsentor aus der Enge der Berg
schluchten in die Weite des Meeres tritt. Auf einem Soller 
des siidlichen Torfliigels sitzt eine Burgruine. Die Festung 
muBte wohl die StraBe beherrschen, die von der Kiiste 
an der Cetina entlang ins Innere fiihrte. Einst war Al
missa ein gefiirchtetes Seerii.ubernest, dessen Mii.nner nicht 
nur den Handelsschiffen der reichen Krii.mer Venedigs 
auflauerten, sondern auch ab und zu die Nachbarorte 
brandschatzten. 
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Wieder geht's siidwiirts, irnrner noch von Brac begleitet. 
Allmiihlich steigen die Berge von Hvar aus dern Meere, 
iiberragt vorn Monte Vipera auf der Halbinsel Peljesac. 
Von Makarska ist irnmer noch nichts zu sehen. Ein Fels
klotz, von dem ein rotes Kirchlein weit ins Meer schaut, 
hat sich von der Kiiste in die blaue Fliiche vorgeschoben 
und scheint die Stadt zu verbergen. Beirn Niiherkornrnen 
stellt sich heraus, daB der Klotz neben sich noch einen 
Bruder hat und mit ihrn den Eingang zu dern entziicken
den Golf von Makarska bewacht. Wir steuern landein 
und befinden uns in einer stillen, geriiurnigen Bucht, urn 
die sich die Stadt lang und behaglich dehnt. 
Alle Quergassen der schonen Riva laufen steil den Hang 
hinan, selbst der Marktplatz steigt stark an, iiberragt von 
der die Oberseite einnehmenden Kirche. Man glaubt in 
einern Tiroler Stiidtchen zu sein, so nah und gewaltig stei
gen die Berge hinter den Hiiusern empor. 
Inrnitten freundlicher Anlagen steht auf dern Platz das 
von dem einheirnischen Kiinstler Rendié geschaffene 
Denkmal des beriihrnten Franziskaners Kacié Miosié. 
Buch und Gusla am Sockel weisen auf seine dichterische 
Sendung hin. Er verfaBte eine groBe Anzahl slawischer 
Heldenlieder, wie sie zur Gusla beute noch gern gesungen 
werden. 
Reizende, gutgepflegte Wege locken uns auf die Terrasse 
vor der St. Peter geweihten roten Kapelle auf dem nord
lichen Felskopf. Er fiillt hier senkrecht zur See nieder, so 
daB man von oben kaum das triimmerbesiite Ufer er
blickt. Wie ein wundervoller, silberblauer Schild liegt die 
Adria zwischen den Inseln, eine zauberhafte Ruhe gliinzt 
auf ihr. So schon ist's hier oben wie auf dem Friedhof 
von Split, an den dieser Ort sehr erinnert. 
Auch auf den siidlichen Fels fiihrt ein breiter Weg, vorbei 
an dem trefflichen Hotel Osejava, von dessen Terrasse 
man ali die Herrlichkeiten Makarskas: Stadt und Berge 
und offenes Meer iiberblickt. Hier sitzt sich's viel luftiger 
als drinnen im Stiidtchen und man hat auch schonen Wald 
in der Niihe. 
Wenn Makarska in den niichsten Jahren ein beriihmter 
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Badeort werden sollte, so verdankte es den Aufstieg nur 
seinem herrlichen, einzigartigen Strand. Einzigartig, als 
er in seiner ganzen Lii.nge von einem prachtvollen Wald 
gesii.umt wird. Erfreulicherweise zieren bis jetzt noch 
keine Grandhotels das Gestade, in paradiesischer Unbe
riihrtheit rundet sich der Sandstrand um die Bucht, von 
alten Kiefern beschattet , von azurner Woge umschmei
chelt. 

Ein hiibscher Weg - freilich noch in argem Zustande -
fiihrt vom Bad nordwestlich am Meer entlang. Merkwi.ir
digerweise ist hier das Ufer nicht wie sonst liberali Kalk, 
sondern N agelfluh. Die geringe Widerstandskraft dieses 
Gesteines hat der Brandung die Arbeit sehr erleichtert und 
so finden wir hier die abenteuerlichsten Auswaschungen 
und Klippen, eine Galerie von Phantastereien der Natur. 
Eine lebhafte Einbi'ldungskraft entdeckt in den Riffen, 
Lochern und Felskopfen tausend Àhnlichkeiten. 
Hier steht ein Riesenpilz im Wasser. Urspriinglich war 
er ein dicker Klotz, der durch Zerfall seiner Nachbar
schaft isoliert worden war. Sein Kopf ragte aus dem Was
ser und blieb verschont, wii.hrend sein FuB Tag fiir Tag 
und Jahr um Jahr umspiilt und benagt und dadurch na
tiirlich immer diinner wurde. Noch etliche Jahre, dann 
wird der Stiel des Pilzes so schlank geworden sein, daB 
ihn eines Tages eine grobe Welle knickt - dann mag der 
eitle Hut sehen, wie er seine Form behii.lt. 
Dort schwingt sich eine natiirliche Briicke von einem 
Pfeiler zum andern. Die diinne Wand zwischen beiden 
wurde in ihrem unteren Teile durchbrochen, das obere 
Stiick blieb. In unglaublich kiihner Spannung iiberwO!bt 
das feine Gebilde das blaue Tor und ist doch so stark, daB 
es mein Gewicht trii.gt. Stundenlang mochte man hier wei
len und dem unbeschreiblichen Zauberspiel von Sonne und 
W ellen unter dem grauen Bogen zusehen. 
Wahrhaftig, da drauBen liegt ein Krokodil. Deutlich ist 
der dunkle Leib unterm Wasser zu sehen, der kantige 
Kopf ragt heraus. Wieder andere Felsformen ii.hneln 
Hunde- und Pferdekopfen oder gar irgendeiner mensch-

8z 



lichen Beriihmtheit. Dazwischen schmiegen sich ent
ziickende Buchten mit Kiesrand zwischen die steinernen 
Rippen. Hier mag im Sommer hiibsch zu baden sein! 
Doch halt! Da drinnen sitzen Schwarme von Seeigeln, v or 
denen ich einen heillosen Respekt habe, seit ich einmal 
beim Baden gleichzeitig auf zwei dieser boshaften Sta
chelhauter trat. 

Der Seeigel sieht durchaus nicht wie ein rechtschaffenes 
Tier aus, hat weder Kopf noch Schwanz und gleicht etwa 
einer schwarzgeratenen, ausnehmend stacheligen Kastanie 
in der Schale oder einem kleinen Kugelkaktus. Mit unse
rem lieben Swinegel verbindet ihn nur eine ,oberflach
liche" Àhnlichkeit und durch sie der Name. Im Charakter 
ist mir unser Igel sympathischer; er ist ein harmloser 
Bursche, der sich eines zuriickgezogenen. Lebenswandels 
beflei.6igt und besonders dem Menschen Und seinem vier
fii.6igen Anhang aus dem W ege geht. 
Der Seeigel aber ist ein hinterlistiger Rankeschmied, der 
voli boser Lust gerade an den Stellen sitzt, wo die Frem
den zu baden pflegen. Seine Stacheln sind hundertmal 
feiner und spitziger als die des Igels und haben zudem die 
teuflische Gewohnheit, wie Gias zu brechen und in deiner 
Haut steckenzubleiben. Wenn du nun frohlich und da
seinstrunken zum Strande schwimmst und einen Felsen 
ergreifst, schmuggelt sich dir sicher so eine hinterlistige 
Stachelkugel indie ahnungslose Hand und driickt ihr bie
der ein Dutzend nadeldiinner Spitzen ins Fleisch. Gereizt 
ziehst du deine Hand zuriick und suchst mit den Fii.6en 
Grund zu erreichen, natiirlich gerade da, wo die Seeigel 
eben eine gutbesuchte Versammlung abhalten. Statt genie
.6erisch im Sande zu liegen, fronst du die nachsten Stun
den dem Vergniigen, mit Lupe, Pinzette und Messer die 
Angebinde der lieben Tierchen aus Handen und Sohlen zu 
bohren. 
Noch nach Tagen wundern sich deine Bekannten, da.6 du 
beim Gehen oder bei einem festen Handedruck eigentiim
lich zusammenzuckst ... 
Fast eine Stunde fiihrt dieser abwecbslungsreiche Weg 
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am Meer dahin, dann lii.uft er landein und steigt neben 
einem meist trockenen Bachbett ins Gebirge hinauf. Der 
vVechsel des Landschaftscharakters iiberrascht aufs 
hochste, wir glauben uns in die Alpen versetzt: Groteske 
Felspartien und rauschender Wald, iiber dessen Wipfel 
die Grate des Biokovo hereinschauen. Durch dichten Kie
fernbestand windet sich der Pfad indie Hohe und miindet 
auf die LandstraBe, nahe bei einer vielbesuchten Lourdes
grotte. 

Das Mittagsschiff trug uns zum Fischerdorflein Podgora, 
das lebhaft an die hiibschen Nester auf Sizilien oder an 
der kalabrischen Kiiste erinnert. Sein Friedhof auf hohem 
Fels, von mii.chtigen Eichen beschattet, gibt im Verein mit 
den zu seinen FiiBen aus blauer Bucht ragenden Klippen 
ein Bild von starker Wirkung. Bocklin konnte hier Stu
dien zu seinen Toteninseln gemacht haben. Malerisch sind 
auch die Fischerhii.user. In hochgelegener Pergola, zu der 
eine steinerne Treppe emporfiihrt, sitzen Weiber im Schat
ten des Weinlaubs und stricken. Auf den Stufen, auf der 
Gasse und in den GewOlben des Erdgeschosses, meist StaH 
oder Weinkelier, tummelt sich eine unglaubliche Anzahl 
von Kindern alier GroBen. Unwillkiirlich fragt man sich: 
Was soli aus ali diesen Menschen werden, da das arme 
Land schon die wenigen jetzt Lebenden nicht zu ernii.hren 
vermag und alljii.hrlich Hunderte indie Fremde schickt? 
Doch was soli jener alttestamentliche Opferstein unter den 
schattigen Platanen? Was das schwere Steinrad auf ihm? 
Solite das eine urweltliche Miihle sein? Am Hafen ist so 
ein rii.tselhaftes Werk im Betrieb und zeigt uns seinen 
Zweck. Ein Fischer wii.lzt mit einer durch das Loch des 
Rades gesteckten Stange dieses hin und her, wahrend ein 
Weib handgroBe Kiefernrindenstiicke der Walze zum Zer
quetschen unterschiebt. Aus dem braunen Melrl bereiten 
sie eine Beize, mit der sie die Netze fii.rben und konser
vieren. 
Eine herrliche, kiihle Quelle kommt von den Bergen ber
ab und trii.nkt Mensch und Tier. Sie wii.re stark genug, in 
jedes Haus einen Strahl zu senden, aber eine Leitung kostet 
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Geld und so bleibt es beim Brauche der Tochter Israels, 
das Wasser in Kriigen heimzutragen. Nur die Wasche 
besorgen die W eiber an dem Bachlein selbst, nahe dem 
Meer unter riesigen Platanen. Ein klassisch schoner 
Wascheplatz, um den deutsche Hausfrauen die armen 
Weiber Podgoras beneiden mochten. 
Den Riickweg nehmen wir zu Fu.B, immer am Meer ent
lang, bald hoch oben durch 01- und Weingarten, bald auf 
dem Kies des Strandes dahin, voriiber an reizenden Buch
ten und einsamen Fischerhausern. So welt- und gegen
wartsfern ist's hier und die Landschaft so gro.B und far
big, da.B ich mich ungewollt mitten in die Odyssee ver
setzt fiihle. Ja, so und nicht anders mu.B die Landschaft 
Homers gewesen sein, so der Strand der Inseln, die Schau
platz und gliickliche Zeugen der Taten Odysseus' waren. 
Jener klassisch einfache Gutshof dort mit den zyklopi
schen Mauern, ist er nicht die Burg eines der Helden? 
Siehe, schon offnet sich das mit gewaltigen Balken ge
sicherte Tor, Nausikaa tritt hervor im Kreise ihrer Ge
spielinnen, um zum Meere niederzusteigen. Und bergen 
jene gekliifteten Felsen nicht den gottlichen Dulder selbst? 

Eines Morgens steigen wir zu dem ein paar hundert Meter 
hoch unter den Wanden des Biokovo liegenden Dorflein 
Makar hinauf, das einst bei Dberfallen der Seerauber als 
Zuflucht der ,Makraner" diente. Wie aus der Vogelschau 
blickt man von hier hinunter auf die von den zwei Felsen 
behiitete Bucht, auf das sich um sie drangende Stadtchen 
und weit hinaus aufs Meer bis zu den Bergen von Hvar 
und Peljesac. Ein kiihner Felsensteig klettert von hier in 
einer Schlucht ins Gebirge hinauf zu im Sommer besiedel
ten Almen und weiter zum hochsten Gipfel, dem Sveti 
Juro, der jedoch von Makarska aus nicht sichtbar ist. 
Eben steigt eine Eselkarawane behutsam den schwindeli
gen Pfad herab. Die braunen Sacke auf ihren Riicken fiih
len sich merkwiirdig kalt an, und als wir fragen , erzahlen 
die Fiihrer, da.B die Sacke Eis enthielten, in Buchenlaub 
verwahrt. Sie holen es aus riesigen, weit ins Innere des 
Berges re1chenden Hohlen droben unter dem Gipfel des 
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Sveti Juro und verkaufen es drunten in der Stadt, die 
ihren ganzen sommerlichen Bedarf auf diese Weise deckt. 
In der Nacht steigen sie hinauf, den ganzen Tag iiber 
hacken und werken sie in der schrecklichen Kiilte der 
Gruben, zu denen sie auf langen Leitern niedersteigen, und 
in der zweiten Nacht machen sie den weiten Weg zur 
Stadt zuriick. Um welch liicherliche Entlohnung miissen 
diese Leute arbeiten, wenn das Eis nicht unerschwinglich 
werden soli? 
Schon der italienische Abt Fortis, der vor vielen Jahrzehn
ten Dalmatien beschrieb, berichtet von diesen eigenartigen 
Eishohlen. 

In den Rissen und Kliiften des Biokovo horstet noch der 
Wei.Bkopfgeier. Diesen Konig der Berge sahen wir tiiglich 
drunten in der Stadt, leider in Gefangenschaft. Der An
blick ·seiner Sklaverei schnitt mir jeden Tag aufs neue in 
die Seele. Oh, hii.tte die Kugel des Jii.gers droben in den 
Schriinden des Gebirges besser getroffen - oder hii.tten 
ihn die , mitleidigen" Menschen nicht aus dem Meere ge
rettet, als er fliigellahm in die Tiefe stiirztel Denn was 
war dieses Leben ihm, dem Sohn und Konig der Berge? 
An eine Rette gefesselt, sa.B er traurig auf einer Hofmauer 
und sah nur das Meer, das ihm nichts war und dessen 
Glanz sein Auge blendete. Schnode Mauern entzogen ihm 
den Anblick seiner Heimat und iiberschiitteten ihn, den 
Segler der kiihlen Hohen, mit Glut und Pein. In den bei
Ben Mittagsstunden sa.B er schattenlos in furchtbarer Qual, 
mit offenem Schnabel und gespreizten Schwingen. Ein 
Bild tiefsten Leides. Ist es nicht ein kleinlicher, bescha
mender Triumph, einen Konig erniedrigt zu sehen? 

Nun bin ich ja iiberzeugt, da.B die Leute den Geier nicht 
auf die Mauer fesselten, um sich an seiner Qual zu wei
den. Sicher retteten sie ihn in bester Absicht aus dem 
Meere und sie lassen ihn auch nicht hungern, wie sein 
Aussehen beweist. Da.B sie sein Leid nicht sehen, ist nur 
Gedankenlosigkeit. Derselbe Mangel an Denken lii.Bt sie 
auch Singvogel, besonders Stieglitze, die sie geme halten, 
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in so enge Ki:ifige sperren, daB sich die armen Tierchen 
darin kaum wenden konnen. 
BewuBte Tierqualerei sah ich fast nie, allerdings auch 
ebenso selten wirkliches Verstandnis dafiir, was dem Tier 
wohl und wehe tut. Wenn auch das wichtigste Haustier 
des Dalmatiners, der Esel, dieser Allerweltspriigelknabe, 
Iange nicht so schlecht behandelt wird wie in Italien oder 
anderen siidlichen Landern, so ist sein Los doch nicht 
entfernt das gliickliche eines deutschen Bauernpferdes. 
Die wenigen Hunde, die man sieht, verraten schlechte 
Rasse und schleichen so gedriickt und scheu durch die 
Gassen, daB man voli Erbarmen fiihlt, welch niedere Stel
lung sie in der Familie einnehmen. 
Ich habe das Urteil gewonnen, daB der Dalmatiner das 
Tier nicht liebt, aber auch nicht haBt und absichtlich 
qualt. Es ist ihm gleichgiiltig, wahrscheinlich in der im 
Si.iden geltenden Meinung, das Tier habe keine Seele. 

Am Hafen Makarskas ist immer Leben; taglich Iaufen ein 
paar Schiffe ein und aus. Ein strenger Ortspolizist sorgt 
fiir Disziplin und HiBt seine schlanke Gerte auf Gerechte 
und Ungerechte niedersausen, wenn sie die Nase zu weit 
in Kisten und Fasser stecken oder beim Festmachen der 
Taue im W ege stehen. 
Eben ist ein Dampfer aus Metkovié eingetroffen. Zwei 
Mii.nner tragen eine groBe Kiste heraus und stellen sie auf 
den Kai. Sie ist fast bis zum Rand mit lebenden Aalen ge
fiillt. Viele Stunden schon liegen diese zii.hlebigen Tiere in 
der Kiste ohne Wasser. Gewohnliche Fische wii.ren bei sol
chem Transport lii.ngst verendet, die Aale aber sind noch 
ganz munter, kriechen iiber und untereinander mit Kopf 
oder Schwanz voran, suchen nach unten zu gelangen und 
sind in steter Bewegung. Das ist ein Schlii.ngeln und 
Kriimmen, ein gerii.uschloses Gleiten und schleimiges 
Schli.ipfen, daB man keinen Augenblick an Fische, immer 
nur an Schlangen denkt. 
Die Aale kommen aus den Siimpfen um Metkovié, wie 
auch die Froschschenkel, die ein Mann in dicken Biindeln 
an einem Stecken trii.gt. Halbwiichsige Burschen schlep-
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pen nes1ge tote Fische daher, in der Neretva gefangen. 
Da wir ohnedies nach Mostar wollen, beschlieBen wir , 
nicht von Dubrovnik aus diesen Ausflug zu unternehmen, 
sondern iiber Metkovié dorthin zu reisen. 
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p.hut. Hruun 

Aus Mostar 



x. 
M o star 

Auf der Neretva nach Metkovié - PoCitelj - Orient - Allah ist 
gro13 - Auf dem Minarett - Ein mohammedanischer Gottesdienst -

Im Bazar - Schi:ine Tiirkinnen - Zur Bunaquelle 

Kaum hat das Schiff das Felsentor passiert, ist Makarska 
wie vom Erdboden verschwunden. Brac sinkt langsam 
unter den Horizont, dafiir wachst die Halbinsel Peljesac 
aus den Pluten. Allmahlich farbt sich das Meer in ein trii
bes Gelb, wir sind im Miindungsgebiet der Neretva. Der 
Dampfer biegt in eine schnurgerade StraBe zwischen 
machtigen Steindammen, die den FluB weit ins Meer hin
haus begleiten. Wo sich ihre Wasser vereinigen, ist schwer 
zu erkennen; erst als Hiigel und Hauser hinter den Dam
men auftauchen, zweifeln wir nicht mehr auf der Neretva 
zu fahren. Die Deiche saumen den Strom bis Metkovié 
(zwOif Kilometer) ; denn ohne diese Regulierung ware er 
nicht schiffbar. Die Reise auf dem Strom ist nicht gerade 
schon zu nennen, aber sie ist interessant und neuartig. 
Dber die Damme hinweg schaut man auf meilenweite Seen 
und Siimpfe, die soweit moglich trocken ge'legt werden 
sollen. Jetzt schon sind gro.Be Teile kultiviert und geben 
ansehnlichen Viehherden Nahrung. Mit einem Weiden
zaun umfriedete, flache Uferpliitze und niedere, offene 
Hiitten aus Schilfrohr sind die Nachtquartiere der Rin
der. 
Die am schmalen Ufersaum sich endlos hinziehenden Dor
fer verraten mehr Wohlstand, als man in dieser vom Fie
ber heimgesuchten Gegend vermuten wiirde. Neben der 
Viehzucht betreiben die Manner Fischfang in der sehr rei
chen Neretva und in den Randseen. An jedem Haus ist 



eine Anlegestelle, an langer Kette schauke lt ein flaches 
Boot, das n eben der Fischerei dem Verkehr mit dem an
deren Ufer dient und auch die Rinder zu den WeidepHitzen 
jenseits des Flusses tragt. Denn bis Metkovié spannt sich 
keine Briicke iiber den FluB. 
Oft begegnen wir holzbeladenen Kahnen, von Mannern an 
langem Sei! fluBaufwarts gezogen. Ein Boot wurde von 
Frauen geschleppt. W ahrend ein altes, gekriimmtes Weib
lein den Kahn mittels des Steuers vom Land entfernt hielt, 
stapften fiinf junge Frauen auf dem Damm dahin, festen, 
gleichmaBigen Schrittes , wie starke Rosse an schwerem 
Wagen. Gebiickt unter dem iiber die Schulter laufenden 
Seil, schritten sie in einer Reihe, stumm und schwer , die 
hochgewachsen en Frauen der Herzegowina. 
Opuzen (Fort Opus) ist voriibergezogen, die Siimpfe ver
schwinden, Wiesen und Felder links und rechts in der 
ganzen breiten Talsohle. Endlich wachst eine Stadt vor 
uns auf, Metkovié. 
Sie ist arm an Sehenswertem. Die Aussicht von der hoch
gelegenen Kirche auf die Neretvasiimpfe und ihre Berg
umrahmung lohnt kaum eine Fahrt hierher; aber Met
kovié ist der beste Ausgangspunkt fiir den Besuch der 
interessanten Tiirkenstadt Mostar. Allerdings kann man 
Mostar auch von Dubrovnik mit der Bahn erreichen, aber 
nach sechs- bis siebenstiindiger Fahrt, wahrend Metkovié 
nur zweiundvierzig Kilometer von Mostar entfernt liegt. 

Eben dammerte es, als unser Zug abdampfte, Mostar ent
gegen. Es regnete, aber wir hofften auf rasche Besserung, 
da wir am Vormittag das uns oft geriihmte Stadtchen 
Pocitelj besuchen uncl erst mittags weiterreisen woilten. 
Aber als wir uns in der Station Capljina entscheiden muB
ten, goB es immer noch wacker herunter, so daB wir uns 
Ieider mit einem raschen Blick vom Zug aus auf die am 
jenseitigen Berghang hinankletternde Stadt begniigen 
muBten. Am FuB steht frei und selbstbewuBt eine prach
tige Moschee, die erste auf dieser Fahrt, auBerster Vor
posten des langsam dahinschwindenden Haufleins Mo
hammedaner, das, fern von allem Zusammenhang mit 



Volks- und Glaubensgenossen, trliumen mag von jenen 
Tagen, da der Halbmond herrschte bis hinaus zur Adria. 
Nur wenige Hliuser umstehen die Moschee, die meisten 
wollen auf sie herabsehen und steigen den Hang empor, 
begleitet und behiitet von wehrhaften Mauern, die sich 
oben auf der Hochebene zum festen Ring um das Stlidt
lein schlieBen. Auf halber Hi:ihe hat sich eine Burg auf 
einen kecken Felszacken gesetzt, um Stadt und StraBe 
und Strom allezeit im Auge behalten zu ki:innen. - Von 
ferne gesehen liegt Pocitelj entziickend - wie es im In
nern aussieht, konnten wir leider (St. Peter mag's ver
antworten !) nicht untersuchen. 

Dann geht die Fahrt wieder an der reiBenden Neretva 
entlang, und bevor wir ihrer miide geworden, ist Mostar 
erreicht. Wir glauben, durch eine Hexerei pli:itzlich in den 
tiefsten Orient versetzt zu sein. Moscheen mit nadelschlan
ken Minaretts statt der gewohnten Kirchen und Dome, 
verschleierte Frauen, Mlinner in tiirkischen Gewlindern: 
Beredte Zeugen, daB hier noch viele Mohammedaner 
wohnen, wenn sie auch die Herrschaft iiber Stadt und 
Land nicht mehr in Hlinden haben. Von Jahr zu Jahr 
wird ihr EinfluB geringer, und wenn du heute in Mostar 
einer verschleierten Tiirkin nachsiehst (natiirlich nur aus 
Neugier, nicht um ihrer Anmut willen), so brauchst du 
die Rache des Tiirken nicht zu fiirchten wie etwa in 
Mekka. 

An einer Moschee machen wir Halt. Der Bau ist ein kup
pelgekri:intes Rund, umgeben von kleinen, ebenfalls mit 
zierlichen Kuppeln gedeckten Anbauten. Uralte, schattige 
Bliume umrauschen die Vorhalle, in der ein Brunnen 
pllitschert. Schlank wie eine Pappe!, in eine scharfe Spitze 
auslaufend, steht das Minarett daneben. Niemals ki:innte 
in ihm eine groBe G!ocke schwingen, wie sie von unseren 
Tiirmen rufen. Wie wir so schauen und staunen, tritt 
eben die lebendige G!ocke des Islam, der Muezzin, auf 
den Umgang des Minaretts heraus. Erst bleibt er eine 
Weile schweigend stehen, dann ruft er langsam, fast sin-
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gend: Allah ist groB! Es gibt nur einen Gott! Mohammed 
ist sein Prophetl Kommt zum Gebetl Diesen Ruf sendet 
er viermal, nach jeder Windrichtung einmal , hinab zu 
den Hausern der Menschen. 

\Vahrend wir der Stimme des Muezzin lauschten, trat ein 
junger Mohammedaner auf uns zu und fragte uns, ob 
wir Lust hatten, das Minarett zu besteigen. Natiirlich folg
ten wir ihm gern. Kaum hatle der Muezzin die Moschee 
verlassen, fiihrte uns der Jiingling in deren Hof, aus dem 
uns eine winzige Tiire ins Innere des Minaretts lieB. Eine 
schmale, steile W endeltreppe schraubte uns in die Hohe. 
Unser Adam glich wahrend der Besteigung mehr einem 
Korkzieher als einem aufrechten Mannsbild. Jedenfalls, 
dachte ich mir im Hinaufwinden, ist die taglich mehr
malige Tour auf und ab fiir den Muezzin das wirksamste 
Mittel schlank zu bleiben, falls ihm sein vermutlich 
,fiirstliches" Einkommen wirklich erlauben solite, den 
landesiiblichen Bauch anzusetzen. Lange bevor die in dem 
engen Schlauch notigen Verrenkungen begannen, mir Ver
gniigen zu machen, tat sich ein Loch ins Freie auf und 
entlieB uns auf den Umgang. Erst suchten wir unser aus 
dem Lot geratenes Riickgrat zurechtzubiegen und iibten 
uns in der dem Menschen sonst eigentiimlichen aufrech
ten Haltung, dann erst hatten wir Augen fiir die Aus
sicht. 
Sie war schon. Unter und um uns lag die Stadt mit ihren 
zwanzig Moscheen. In tiefem Felsenbett zog die blaue 
Neretva, iiberwolbt von der unerhort kiihnen Romer
briicke. Von einem Torturm zum jenseitigen setzt sie in 
einem einzigen gewaltigen Sprung iiber den FluB. Rings 
um die Stadt kahle, gelbe Berge. Von halber Hohe schaut 
stolz und machtig eine christliche Kirche auf die Tiirken
stadt herab: Des Islams Macht ist vorbei. 
Unser Fiihrer erzahlte, daB das Minarett bei Sturm ziem
lich stark schwanke, und um uns zu demonstrieren, wie 
weit es ausschlage, riittelte er aus Leibeskraften an der 
aus briichigen Steinplatten primitiv gefiigten Briistung. 
In der Tat schwankte der schlanke Bau bedenklich, so daB 
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wir dem Verwegenen erschreckt in den Arm fielen. vVenn 
schon das Minarett stehenblieb, was bei seiner schlanken 
Linie und dem morschen Mauerwerk noch nicht sicher 
war, so konnte doch der Umgang samt seiner edlen Last 
in die Tiefe fahren, wozu wir alle keine Lust hatten. Lie
ber wollten wir uns schon nochmal die Wurmtreppe hin
abkriimmen. Das war eine saure Arbeit, und erst, als wir 
auf die Idee gekommen waren, riickwii.rts abzusteigen, 
ging es besser. Endlich standen wir wieder im Hofe und 
priesen Allah und den Propheten, daB sie uns Unglii.ubige 
ungefahrdet dem entsetzlichen Schlauch hatten entrinnen 
lassen. 
Fast um jede Moschee ist ein Friedhof, ahnlich wie bei un
seren Dorfkirchen. Aber alle diese Begrabnisstatten enthiil
len durch ihren Zustand eine fiir unsere Gefiihlswelt ab
stoBende Pietatlosigkeit. Ein verwahrloster Grasfleck mit 
gleichfOrmigen Steinpflocken als Grabdenkmaler - das 
ist alles. Viele Steine bezeichnen dm·ch eine turbanahnliche 
Ausbauchung am oberen Ende das Grab eines Mannes . 
Von irgendeiner Pflege konnte ich auf keinem Friedhof 
etwas bemerken. 

Spiiter hatten wir Gelegenheit, einem mohammedanischen 
Gottesdienst beizuwohnen. Ein junger Offizier, der einen 
Trupp Soldaten in eine Moschee fiihrte, lud uns ein, an 
der heiligen Handlung teìlzunehmen. Nachdem sich die 
Soldaten und die anderen Miinner im Hof ihrer Schuhe 
entledigt hatten, wie dies der Ritus des Islams vorschreibt, 
begaben wir uns mit ihnen in die Moschee, muBten uns 
aber begniigen, auf dem von einem groBen Teppich frei
gelassenen Platz am Eingang zu bleiben. Doch konnten 
wir von hier den ganzen kreisrunden Raum gut iiberblik
ken. Alle Miinner (Frauen nehmen nicht am Gottesdienst 
tei'l) stellten sich mit dem Gesicht gegen eine Nische in 
der W an d, wiihrend der Vorbeter eine Empore bestieg 
und Spriiche aus dem Koran vortrug. Bei manchen Stel
len verneigten sich alle gegen die Nische, dann wieder 
fielen sie auf die Knie nieder verharrten eine Weile so 
und senkten dann bei einem' Worte den Kopf bis zur 
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Erde nieder. Bald erhoben sich wieder alle Beter, um sich 
plotzlich zu Boden zu werfen, das Gesicht in den Handen 
vergraben. E in W ort lieB da nn alle wieder in die Hohe 
schnellen, und nun standen sie wie Statuen, die Hande 
seitlich am Gesicht , die Daumen an den Ohren. Das Ge
baren der Manner wirkte indes nicht im geringsten lacher
lich, nur fremdartig. Alle diese Gebetsiibungen wieder
holten sich mehrmals. 

W elche Absicht mag der Prophet gehegt haben, als er 
si e befahl? Solite der Kluge seinen Glaubigen ein heil
sames Mittel gegen die Folgen der bei den Tiirken iib
lichen sitzenden Lebensweise verordnet haben? 

Der Gottesdienst war zu Ende. Froh, der schrecklichen 
Luft in der Moschee entronnen zu sein, schlenderten wir 
durch die StraBen, iiberschritten die kiihne Briicke und 
bogen in den Bazar ein, der ein zwar kleines, aber doch 
wahres Bild tiirkischen Lebens bietet. Zu beiden Seiten 
einer schmalen Gasse stellen Handler ihre Ware und 
Handwerker ihre Erzeugnisse aus: Stoffe, K:leider, Opan
ken, Blech- und Tongeschirr, Gold- und Silberwaren und 
hundert andere Dinge. Die Handwerker arbeiten im 
Freien, durch ein Holzdach geschiitzt. Nirgends Geschrei, 
nirgends ein Anpreisen und Riihmen. Wenn es Allah ge
fallt, wird er Kaufer schicken! 
Leider verschwindet der tiirkische Charakter Mostars 
mehr und mehr. Seit unserem ersten Besuch vor fiinfzehn 
Jahren war nicht nur der Bazar sehr zusammenge
schrumpft, auch viele der malerischen, alten Hauschen 
hatten unschonen Steinkasten Platz machen miissen. Nur 
im Zentrum der Stadt und beiderseits der hier zwischen 
Felsen stromenden Neretva fristet ein zusammenhangen
des Tiirkenviertel ein armseliges Dasein. 

Hier herrscht noch der Turban vor, man sieht noch ver
schleierte Frauen wandeln, wenn sie ihre Einkaufe besor
gen. Meist sind sie wie Nonnen in weite, blaue Mlintel mit 
Kapuze gehiillt, ein schwarzer Schleier deckt das Gesicht. 
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Manche dagegen tragen eine lose, weiBe Kleidung, nur der 
Schleier ist schwarz. 
Wenn die Kleidung dieser Frauen einen SchluB zulaBt 
auf die Lage der Mohammedaner in Mostar, so miissen 
diese in groBer Not leben, denn fast alle Kutten waren 
alt, zerrissen und geflickt und erstickten jede Neugier 
auf den lnhalt. Meist waren es auch, soweit der nicht 
allzu dichte Schleier beobachten lieB, alte und nichts 
weniger als schone Tiirkinnen, bei deren Anblick wir dem 
Propheten fiir das Schleiergebot herzlich dankbar waren. 
Mich diinkt, der Tiirke in Mostar ist ein recht vorsorg
licher Hausvater: Er schickt die GroBmutter zum Einkau
fen und behalt Frau und Tochter schon zu Hause. 

Andern Tags unternahmen wir eine Wagenfahrt zur 
Bunaquelle, dem Gegenstiick zur Ombla. Wir passieren 
das elende Dorflein Blagaj, iiber dem auf steilem Fels
kegel eine Burg weit iiber Berg und Tal schaut. Einst war 
sie Residenz des ersten Herzogs des Landes und Blagaj 
konnte stolz sagen: Blagaj ist eine Stadt, Mostar aber ein 
Dorf. 
Bald sind wir am Ziel. Die Landschaft ist hier weit wil
der und groBartiger als driiben im Omblatal. Eine schwin
delnd hohe Felswand tiirmt sich aus dem Tale empor. 
Adler kreisen um ihre Stirn, in deren Falten die kiihnen 
Vogel ihre unerreichbaren Horste bauen. Stumm stehen 
wir, die wir den Konig der Liifte bis beute nur in Gefan
genscbaft gesehen, am FuB der unersteiglichen Wand und 
blicken empor, wo die majestatischen Flieger ruhig und 
ohne Fliigelschlag ihre Kreise ziehen. Ihren Schrei ver
schlingt das Rauschen der Buna, die in machtigem 
Schwalle einer Grotte entstromt, sich in einem klaren 
Teich sammelt und dann der Neretva zueilt. 
Eine halb verfallene Moschee steht neben der Hohle. Ein 
niederer Geistlicher haust hier und bewacht das Grab 
eines mohammedanischen Heiligen, zeigt dessen einst von 
Cbristenblut gerotete Streitaxt und bietet Glaubigen und 
Giaurs ein Schalchen Mokka, von dessen Erlos er sein 
armseliges Leben fristet. 
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XI. 

Vis (Lissa) - Hvar (Lesina) 
Der Lowe von Lissa - Die Geil3elung - Strandwege auf Hvar -
Fiihrer - Wieder keine Opanken - Lobgesang auf den Esel - Die 

Stadt Hvar - Ihre Geschichte- Ein Denkmal 

Von Metkovié entfiihrt uns der Dampfer, wieder ein ge
miitliches Postschiff, zu anderen Gestaden. Es gleitet die 
Neretva hinab, legt in entlegenen Nestern auf der Halb
insel Peljesac an und steuert dann kiihn ins offene Meer 
hinaus, Vis (Lissa) entgegen. Das Stadtchen gleichen 
Namens folgt in einer einzigen langen Hauserreihe dem 
schonen Schwung der Hafenbucht. Dber ihm schlafen alte 
Festungswerke. Die Ladegeschafte des Dampfers erlauben 
uns einen Gang durch die Stadt und hinaus zum Fried
hof, wo der gewaltige, steinerne ,Li:iwe von Lissa" das 
Grab der tapferen Osterreicher b€wacht, die unter Tegett
hoff den iiberraschenden Seesieg iiber die italienische 
Flotte ( 1866) erringen halfen. 

Auf dem Riickweg vernehmen wir aus einem Kloster 
scharfe, klatschende Schlage auf nacktes Fleisch. Um 
welcher Siinden willen mag sich da ein bii.6ender Mi:inch 
so grausam gei.6eln? Kein Klagelaut dringt durch die 
Mauern, nur das Gerausch der Hiebe. Da i:iffnet sich das 
T or un d enthiillt uns das schreckliche Geheimnis: Sitzt da 
im Hof ein friedlicher, dicker Mi:inch und schlagt mi t 
einem Stiick weichen, splitterigen Holzes auf den Riicken 
eines getrockneten Fisches, um diesen weich zu kriegen. 
Solche Fische sahen wir spater haufig in Laden hangen, 
und wenn wir aus einem Hause die bekannten Schlage 



vernahmen, lachten wir einander an: Da wird wieder ein
mal einer gegeiBelti 
Wir hiitten gern mehrere Tage in Vis zugebracht, denn 
die Landschaft ist schon und die Friihlingssonne strahlte 
hier sommerlicher als driibcn an der Kiiste. Aber wir 
muBten weiter und hielten uns dafiir in Hvar drei Tage 
auf. 

Die Stadt Hvar (Lesina), die sehr geschiitzt im Siiden der 
Insel an ansehnlichen Bergen hingeschmiegt liegt, erfreute 
sich schon vor dem Kriege eines guten Besuches. Vom 
hiibschen Hafen voli malerischer Barken der heimischen 
Schiffer fiihren entziickende Strandwege nach beiden Sei
ten. Der eine liiuft zu einem Kloster mit beriihmten Ge
miilden von Santa Croce, Palma d. J. und J. de Ponte; 
den anderen, der zum Seebad fiihrt, begleitet ein Wiild
chen von Strandkiefern, durchsetzt mit Zypressen, Jo
hannesbrotbiiumen und Agaven. Die Felsen am Strand 
sind wunderlich gezackt und manche Partien gleichen 
einer tausendfachen Verkleinerung einer norwegischen 
F jordlandschaft. 

Auf dem Weg waren wir zufiillig Zuschauer und Mitspie
ler eines interessanten Intermezzos, das die Lehre von der 
Fiihrerauslese gliinzend bestiitigte. Begegnete uns da ein 
Zug von Prozessionsspinnern, beiliiufig fiinfzig Teilneh
mer. Immerhin ein stattlicher Heerwurm. Jede Raupe 
marschierte ergeben und schafmiiBig dahin, den Kopf so 
dicht am Hinterteil des Vordermannes, daB die ganze 
Reihe einer haarigen, dicken Schnur glich, die aus irgend
einem okkulten Grund auf Wanderschaft gegangen war. 
Aber der Fiihrerl Verantwortungsgefiihl und Entschlos
senheit in den Mienen, mit hoch aufgerichteter Brust nach 
allen Seiten spiihend, verfolgte er seinen \Veg. Man sah 
seinen blitzenden Augen an: Das war der geborene 
Fiihrerl 
Gemach, lieber Skeptiker, ich erwartete deinen Einwand, 
daB vielleicht auch andere Raupen dieselben Fiihrer
tugenden bewiesen hiitten, waren sie an der Spitze ge-
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standen. Den Versuch machten wir. Nahmen also eine 
Raupe aus der Mitte des Zuges und warteten auf das Er
gebnis. Es war kHiglich! Das Verschwinden des Vorder
mannes versetzte den nun Ersten der zweiten Hiilfte in 
heftigste Bestiirzung. 'Vohl hob auch er Kopf und Brust, 
aber nicht kiihn und frei , nicht nach Weg und Steg 
suchend, sondern mit dem Ausdruck schreiendster Rat
und Hilflosigkeit. Man horte ihn formlich jammern: Ja, 
was ist denn los? Wo ist denn mein Vordermann? 
Da er stehengeblieben war, batte sich indessen der Raum 
zwischen ihm und dem Ende der ersten Hiilfte so ver
groBert, daB er den AnschluB nicht mehr fand. Die Nach
folgenden marschierten stumpfsinnig weiter, stiegen auf
einander, machten auch halt und wurden wieder von 
ihren Hintermiinnern iiberrannt, gestoBen und geschoben, 
bis sich ein wiister, zuchtloser Haufen bildete, dessen 
Elend wahrhaftig zum Rimmel schrie. 
Aber vielleicht waren wir an ein besonders unintelligentes 
Mitglied des Verbandes geraten. Also noch ein Versuch, 
der aber wieder mit einem schrecklichen Debacle endete. 
Beim drittenmal entnahmen wir dem ersten Zug den 
zweiten Mann. Dasselbe Ergebnis hinter der Liicke. Der 
geborene Fiihrer aber bemerkte nicht das geringste, daB 
ihm seine Gefolgschaft abhanden gekommen war. Festen 
Schrittes, unbeirrt, unbekiimmert, oh ihm die Masse folge , 
ging er seine Wege, dem erkannten Ziele entgegen. 
Noch ein paar Versuche bewiesen: Der Zug hatte wirklich 
nur einen geborenen Fiihrer. Die Natur scheint bei nie
deren Lebewesen recht sparsam Fiihrer zu erzeugen. Gott 
sei Dank ist sie bei uns Menschen freigebiger . .. 

Jede dalmatinische Stadt, die etwas auf sich hiilt, hat 
iiber sich, gleichsam als Obrigkeit (ehemals wohl im wort
lichen Sinn !) eine mehr oder minder verfallene Festung. 
Bisher hatten wir die Burgen alle nur von unten betrach
tet, sintemalen die Wege da hinauf durchaus auf den 
Ruin unserer Schuhe erpicht waren. Und Opanken hatten 
wir leichtsinnigerweise immer noch nicht erstanden. Aber 
beute batte der Wein von Hvar, den uns der Wirt zum 



Mittagessen kredenzt, die in jedem Miiucbener irgendwo 
steckende Bergsteigerseele in Wallung gebracbt und wir 
beschlossen alsogleicb die Festung zu erstiirmen. Anfangs 
ging es gut, aber in boberen Regionen gerieteu wir in ein 
Gewirr von Weinbergpfaden, in dem wir uns, da der ,Ver
scbonerungsverein", Gott weif.l warum, jede Markierung 
unterlassen batte, ofter als uns lieb war, verliefen. Immer 
wieder muBten wir aus kantigen Karstbrocken aufge
scbichtete Mauerchen iiberklettern, die Felder und Wein
herge einfrieden, und beneideten bei dieser sauren Arbeit 
die bebenden Eidecbsen, die mit einem Hui droben und 
driiben wieder drunten waren, ebenso beftig wie wir un
sere langbeinige Unbebolfenbeit verwiinscbten. War denn 
wirklicb kein Opankenbandler zur Stelle? 
Icb weiB beute nicbt mebr genau, iiber wieviel tausend 
solcber gottverdammten Mauercben wir gesetzt sind. End
licb geriet uns wieder ein Vertrauen einfloBender Pfad 
unter die FiiBe und bracbte uns wabrhaftig aus dem La
byrintb beraus zu einer Kapelle, die nicbt weit von der 
Festung auf einem kleinen Plateau stebt. Die Aussicht ver
sohnte uns mit den erlittenen Miiben; unsere Scbube, als 
die am meisten Mitgenommenen, batten an dieser Ent
schadigung allerdings den geringsten Anteil. 
Die Festung war nun in einigen Minuten erreicht und er
laubte freundlicb, daB wir, zu FiiBen ihrer Quadern 
rubend, die herrliche, von bier nocb ausgedebntere Rund
scbau genossen. Gerade unter uns saBen die Hauser der 
Stadt um die Hafenbucht, drauBen im Meer warmten 
sich ein paar buckelige Scoglien, die Spalmadoren, in der 
Nacbmittagssonne und weit, weit im Siidwesten bob sicb 
vom Horizont die Silhouette des Hum, des bocbsten Ber
ges von Vis. Gegen Siidosten konnte man eben nocb die 
Gebirge von Peljesac und Korcula wabrnehmen. Im Osten 
scbliingelte sicb eine StraBe durcb die Karstberge Hvars, 
biniiber zur Nordseite der Insel, nach Stavigrad. Eben ritt 
eine kleine Karawane von Einbeimischen auf Eseln die 
StraBe binab. 
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Der Esel ersetzt in den mageren Gegenden des Siidens das 
anspruchsvolle Pferd. Er begniigt sich mit den stacheli
gen Disteln des StraBenrains und knabbert die trockencn, 
staubigen Bliitter vom Gestriipp des Karstbodens. Faul, 
wie ihn die Deutschen nennen, ist er sicher nicht. Unver
drossen triigt er Menschen, Fiisser, Kisten, Ki:irbe, Brenn
holz, Steine, Diinger und hundert andere Lasten auf 
schlechten StraBen und noch schlechteren Pfaden. 
\Viirdig tragt er sein machtiges Haupt und schaut aus 
groBen Augen klug und wissend in die Welt. Selten ver
rat sein Gesicht eine Gefiihlswallung, nur die Ohren sind 
das Barometer seiner Laune. Als ein wahrer Philosoph 
tragt er gute und bi:ise Tage mit gleicher Ruhe, ein Stoi
ker der Tiere. 
Wie entziickend sieht es aus, wenn er mit seinen schlan
ken Beinchen einen steilen, steinigen Pfad heruntertrip
pelt, leichtfiiBig wie ein Rehl Oder wenn er in der Stadt 
mit zierlichen Schiihlein iiber das Pflaster klappert, so 
behend, so schmalspurig wie manche Frauen gehen. 
Am liebsten aber nehme ich seinen dicken Kopf in die 
Arme und tandle mit seinen Lippen. Nur die Wangen der 
Liebsten sind so samtig weich, so lind wie sie. 
Nur seine Stimme miBfii.llt mir. Doch sei ferne von mir, 
ihn darob zu schmiihen. Was uns Musik, ist unserem 
treueslen Freund, dem Hund, qualvolles Geriiusch, und 
so mag des Esels · Geschrei anderen, sicher seinem Ge
spons, wie schònster Gesang klingen. 

Noch hatten wir die Stadt selbst und ihre Sehenswiirdig
keiten nicht besichtigt. Unsere Neugier war auch nicht 
groB, denn fast alle kleineren dalmatinischen Stiidte glei
chen sich wie Geschwister. Entstammen sie doch auch 
derselben Mutter Venedig, wenigstens was Archilektur be
trifft. Wenn ich nun gestehe, daB ich ungern Stadte be
sichtige und noch weniger gern sie beschreibe, so wird 
mir der nachsichtige Leser hoffentlich verzeihen, wenn 
ich diese oder jene von den Reisehandbiichern ange
fiihrte Sehenswiirdigkeit unterschlage. Vie!, viel lieber er
zahle ich, wie wundervoll die Adria rauscht und wie hin-
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reiBend sich ihr Liicheln in den Augen schoner Frauen 
spiegelt. 
Als wir nun aber, einem uns Deutschen angeborenen 
Pflichtgefiihl nachgehend, doch das Stiidtchen durchstrei
fen, finden wir's interessanter als wir geglaubt. Da ist ein 
priichtiger Domplatz mit alten venezianischen Paliisten 
und Loggien un d da steht der Dom · selbst, dessen Inneres 
von Marmor leuchtet und dessen Altare aus verschieden
farbigem Gestein entziicken. In stillen, · engen GiiBchen 
umspinnt siidliche Blumenpracht manch verfallenen Pa
lazzo, die grauen Aste des Feigenbaumes schauen aus sei
nen Fenstern. Auch drei Kirchen fielen der Zeit zum Op
fer, nur ihre Tiirme ragen noch neben den Ruinen 
empor. 
Eine geschichtliche Kuriositat ist der Wandel des slawi
schen Namens Hvar. Die Stadt Hvar triigt ihn mit Un
recht, er gebiihrt eigentlich dem vie! lilteren Starigrad 
(Civitavecchia - beide Namen bedeuten Altstadt) auf der 
Nordseite der Insel. Dort griindeten 385 v. Chr. Griechen 
von der Insel Paros eine Kolonie und nannten sie Pha
ros. Spater wurde der Name fiir die ganze Insel ge
braucht und ging von ihr auf die jiingere Hauptstadt Le
sina iiber. 
Die Griechen waren jedoch nicht die ersten Siedler auf 
Hvar. Schon in der Steinzeit hatten Menschen in den zahl
reichen Hohlen gehaust . un d Funde beweisen, daB es auch 
wahrend der Bronze- und Eisenzeit bewohnt war. 
Nach den Griechen beherrschten die Romer jahrhunderte
lang die Insel, spater die Byzantine~. Um das Jahr 1000 
fie! sie an Venedig, dann an Kroatien und Ungarn. Da ihr 
aber die ungarischen Konige wirksamen Schutz gegen die 
Piraten Almissas und der Narenta versagten, rief sie aufs 
neue Venedigs Hilfe an und verblieb bei der Republik mit 
kurzer Unterbrechung bis zu deren Sturz. Diese Epoche 
war ihre gliicklichste; ihr verdankt die Stadt Lesina ihre 
bedeutendsten Baudenkmaler. Mit Venedig sank auch sie 
und vertraumle dann unter Osterreichs Banner fast hun
dert Jahre. Erst zu Anfang unseres Jahrhunderts wurde 
man auf das ausgezeichnete Klima der Insel und die vor-
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ziigliche Lage der Stadt aufmerksam und empfahl Lesina 
als , dalmatinisches Madeira" zur Winterkur. Leider zer
storte der Krieg die hoffnungsfreudige Entwicklung. Ich 
glaube aber sicher, daB die Vorziige seines milden Klimas 
der Stadt bald wieder neuen Aufschwung bringen werden. 

Nach dem Krieg fiel Hvar, nachdem es einige Monate von 
den Italienern besetzt war, an Jugoslawien. Die Vereini
gung mit dem Slawenlande gab den AnlaB zu einer mir 
unvergeBlichen Episode: Zogen da am Kai Hvars etliche 
Burschen und Madels einen riesigen Steinblock auf Wal
zen daher. Die einen zerrten vorn an Stricken, andere 
stiitzten den Klotz und ein paar warfen ihm immer wie
der Walzen unter den Leib. Dazu ein Geschrei, ein Jubeln 
und Lachen, daB wir aufmerksam wurden und fragten , 
wozu der Stein diene. Zu einem Denkmal, war die Ant
wort, das uns immer erinnern soll an den Tag der Ver
einigung mit den Briidern. 
Keine Behorde batte das Denkmal befohlen, keine hohe 
Protektion es ermoglicht. Das Volk hat es mit eigenen 
Hiinden errichtet. 
DrauBen vor der Stadt klafft der Steinbruch, der den 
schonen, weiBen Stein liefert. In den Kliiften arbeiteten 
eben Miinner Blocke heraus und schleppten sie zu Hiitten, 
wo sie von Frauen behauen und geglattet wurden. Am 
Strand lag ein Schiff, das mit dem edlen Stein befrach
tet werden solite. Viele hundert Kirchen und Paliiste in 
aUer Welt half er schon schmiicken, auch die Fassade un
seres Reichstagsgebaudes ziert er. 

[ 0 2 



XII. 

Korcula (Curzola) 
Die Stadt - Wechselnde Geschicke - Tugendforderer - Bei den 
Schiffsbauern- Wieder im Amt- Schakale - Gemalde- Macchia

Der Nashornkafer - Gelohnis 

Wir sitzen vor dem Hotel am Kai von Korcula, an dem 
eben ein Dampfer anlegt. Eine frohliche Menge (wer wlire 
auf einer Dalmatienreise jemals mi8gestimmt?) steht an 
der Reling, lacht, scherzt, bewundert ein bi8chen die 
hiibsche Lage der Stadt und eilt dann weiter, Gedanken 
und Sinne schon dort unten im Siiden, bei der Konigin 
Dubrovnik. Die zwei oder drei aber, die hier ausgestiegen, 
stehen da und iiberlegen, oh sie gut getan, hier die Fahrt 
zu unterbrechen. Aber nach einem kurzen Gang durch 
die Stadt sind sie zufrieden und abends, nachdem sie 
oben am Wachtturm gestanden, begeistert. 
Korcula ist in der Tat eine der reizendsten Stlidte Dalma
tiens und gibt sich alle Miihe, den Besucher zu erfreuen. 
Schon die Lage auf einer kleinen Halbinsel ist entziik
kend, und wenn die gewaltigen Mauern und Tiirme Du
brovniks sie umschirmten, konnte sie stolz neben der 
koniglichen Schwester bestehen. Doch sind ihre Eck
tiirme, Mauern und Tore nicht gering zu achten, sie ver
leihen ihr heute noch ein recht wehrhaftes Ansehen, wenn 
ihr auch die Riistung da und dort zu klein und vor Alter 
untauglich geworden ist. 

Aber in den stiirmischen Tagen des Mittelalters war die 
Stadt dieses Schutzes froh. Denn Fehde und Gefahr hatte 
sie infolge ihrer Lage an der von Mittel- nach Siiddahna
tien fiihrenden Meeresstra8e sich immer zu versehen. 
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Kaum eine Stadt Dalmatiens hat eine so bewegte Ge
schichte. \Vie eine Inschrift ki.indet, soli Antenor hier eine 
griechische Kolonie gegriindet haben. Sicher ist, daB 
Griechen Stadt und Insel bewohnten und erst im elflen 
Jahrhundert die slawische Sprache annahmen. 
Im Laufe der Jahrhunderte stritten sich Ostrom, Fran
ken, Kroatien , Venedig und Genua um den Besitz der In
sei. Spii.ter dann fie! sie wechselnd an Osterreich, Frank
reich, RuBland, England und wieder Osterreich, bei dem 
sie hundert Jahre bis zum Ende des Weltkrieges verblieb. 
Die heutigen Befestigungen verdankt die Stadt in der er
sten Anlage kroatischen Filrsten, doch hat Venedig sie 
stark ausgebaut und durch mii.chtige Ti.irme erweitert. 
Unter Venedigs Banner erlebte Korcula auch seine bli.i
hendste Epoche, deren Zeugen heute noch unser Auge 
entzilcken. 
Droben auf dem hochsten Punkt der Halbinsel wuchs der 
Dom S. Marco empor, der Gemii.lde von Tizian, Bassano 
und anderen birgt. Palii.ste reicher Venezianer schmiick
ten Plii.tze und Gassen, und da und dort erinnert der ge
fliigelte Lowe auf Sii.ulen und an Tilrmen an Venedigs 
Herrschaft. 
Sicher haben sich den genialen Baukiinstlern jener glan
zenden Tage auch Dichter und Musiker gesellt, denn die 
Herren jener Zeit wuBten die Kunst in jeder Form zu 
schatzen. Das geistige Leben der Stadt in der Zeit vom 
elften bis fi.infzehnten Jahrhundert hob die Stadt trotz 
ihrer geringen GroBe iiber manche Rivalin empor, und sie 
brauchte ihren Ruhm keineswegs von ihrem groBten 
Sohn Marco Polo leihen, wie so manche andere Stadt, 
deren Verdienst nur darin besteht, einen beriihmten Mann 
bervorgebracht zu haben. 

Die Bauart Korculas ist typisch italicnisch. Wie iiberall 
auch hier Verfall und Ruinen. Kurios sehen die an vielen 
Hausern aus den Mauern ragenden Balkontriiger aus mit 
oft feingemeiBeltem Zierat; aber nirgends ruht mehr ein 
Balkon auf ihnen. Seltsam stachelig wirken die Mauern 
in den engen Gii.Bchen. Vielleicht hat in alter Zeit einmal 
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ein besonders sittenstrenger Senat die Entfernung sii.mt
licher Altane verordnet, um niichtliche Ruhest6rung durch 
Serenaden und ,iiberhandnehmende Buhlerei" dem jun
gen Volk zu verleiden. 
Ali die Menschen- und Tierki:ipfe an den steinernen Trii
gern zu beschauen ist hiibscher Zeitvertreib. Da und dort 
fesselt uns ein schi:ines, altes Portai, und mitten in eincm 
finsteren GiiBchen hiingt iiber eine Mauer ein friichte
schwerer Orangenbaum und zaubert Sonne in den Win
kel, in den sonst nie ein Strahl des Himmelslichtes findet. 
Auch auf dem Bollwerk der alten Stadtmauer lodern sie, 
dìese siiBen Flammcn des Siidens. 

Und bist du des Umherstreifens in den Gassen miide, 
sehnt sich dein Auge wieder nach der Unbegrenztheit des 
Meeres und dein Ohr nach seinem Rauschen, dann bist 
du mit wenigen Schritten drauLlen an der Riva oder i:ist
lich an dem iiber dem blauen Gewoge dahinfiihrenden 
Weg, und du kannst rings um den Ort promenieren und 
die Werkpliitze der Schiffsbauer am Strand besuchen. 
Segelschiffe in allen Gri:iLlen und Stadien der Entstehung 
liegen in und neben groLlen Werkstiitten. Hier streckt sich 
erst der gewichtige Kiel am Boden aus, dort lii.Llt das Ge
rippe der Wanten schon die Form des kiinftigen Fahr
zeugs erkennen. In der sonnenflimmernden Luft schwebt 
schwer und eindringlich der suLle Geruch des Harzes, mit 
dem die Miinner die Fugen dichten. 
Den Schiffsbauern hab' ich immer gern zugesehen; es 
diinkt mich eine rechte Kunst, handwerksmii.Big ein 
Schiff herzustellen, das sich mit dem gewaltigen, tiicki
schen Meer herumschlagen muB. 

Was Korcula fiir einen liingeren Aufenthalt geeignet 
macht, sind seine unbedingte Rube und seine herrlichen 
Spazierwege. Da sitzt auf einem der benachbarten Hiigel 
(oder ist's schon ein Berg?) ein alter dicker Wachtturm, 
den die Venezianer, weiB Gott wann, da hinaufgebaut ha
ben, um die schmale MeercsstraBe zwischen Korcula und 
der Halbinsel Pelje§ac (Sabbioncello) hinauf und hinab 
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beobachten zu konnen. Da er trotz hohen Alters noch 
recht riistig ist {bei meterdicken Knochen und auBerst 
ruhiger Lebensweise kein W un der!), so haben ihn die 
heutigen Korculaner zum Aussichtsturm ernannt, was ja 
seinem ehemaligen Beruf immerhin nicht unahnlich ist. 
Er hat nun auf seine alten Tage, nachdem er mehr als 
hundert Jahre auBer Dienst gesetzt war, wieder ein biB
chen zu tun, kann mit ventandigen Besuchern ein wenig 
plauschen, nun ja, er ist halt wieder astimiert. Natiirlich 
muten dir die Korculaner nicht zu, auf halsbrecherischen 
Karstbrocken zu dem Turm hinaufzuklettern, sondern ha
ben prachtige, bequeme Wege gebaut, die dich gemiitlich 
zu ihm geleiten. Von einer soliden Plattform hast du eine 
der reizvollsten Aussichten Dalmatiens. 

Da liegt unter dir die Stadt so eng und klein, nur durch 
einen schmalen Meeresarm getrennt von der langgestreck
ten Halbinsel Peljesac, deren unruhige Bergkontur sich 
gerade uns gegeniiber aufschwingt zur hochsten Kuppe, 
dem Monte Vipera. Im Friihjahr stiilpt dieser ,Schlan
genberg" haufig eine Wolkenhaube iiber sein Haupt, heute 
aber geruht er sich unverhiillt uns Niederen zu zeigen. 
Er ist bequem zu besteigen. Von dem zu seinen FiiBen 
liegenden Stadtchen Orebié fiihrt ein Weg auf den Gip
fel, der eine herrliche Rundsicht bietet. In den Kliiften 
des Gebirges, wie auch auf Korcula soli es noch Schakale 
geben, deren vielstimmiges Geheul ·- so schreiben die 
Fiihrer - nachts bis zu den voriiberfahrenden Schiffen 
dringe und den harmlosen Passagieren ein angenehmes 
Gruseln verschaffe. Stehen diese Tiere vielleicht im Salde 
d es Fremdenverkehrsvereins? l eh vernahm sie nie. Gott 
mag wissen, was sie gerade in diesen Nachten schweigen 
hieB. 

Aber der Monte Vipera allein batte uns nicht hier herauf
gelockt; ihn sehen wir ebensogut von der Terrasse des 
Hotels. Aber nach Osten zeigt uns der beflissene Turm 
eine ganz ande re, einzigartige Schau: Da liegen ein paar 
kleine Inseln nahe an der Kiiste Korculas. Das ist in Dal-
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matien nichts Besonderes; allein ihre Uferlinien bilden im 
Verein mit denen Korculas ein so wunderliches und male
risches Bild, dati unser Auge in hochstem Wohlgefallen 
darauf ruht. Vor uns senkt sich der mit bliihendem 
Buschwald bedeckte Hang gemachlich zum schaumge
saumten Meere nieder und weit, weit im Hintergrunde 
verlieren sich die Konturen Mljets (Meledas) und des Fest
landes im Dunste des leicht verschleierten Tages. 

Rings um den Turm und iiber alle Berge und Niederun
gen dunkle Macchia. Was ist die Macchia? Ein tapferes 
Heer von hunderterlei Strauchern, die sich zusammenge
schart, um den entbehrungsreichen Kampf mit dem 
schrecklichen Karst aufzunehmen, ihn der Pflanzenwelt 
zuriickzuerobern. Schon haben sie alle mittel- und siid
dalmatinischen Inseln gewonnen. Wie ein dunkler, im
mergriiner Wald bedecken die Fahnen ihrer Wipfel den 
nackten Fels. Wohl erhebt sich da und dort ein wirk
Iicher Baum iiber den Heerhaufen, eine Eiche oder Fohre, 
aber keiner strebt stolz und kiihn empor wie im Kreise 
seiner Briider, jeder duckt sich, als schame er sich, die 
,Masse" zu iiberragen. 
Die Straucher stehen so dicht, dati sie ein fast undurch
dringliches Gestriipp bilden, in dem umherzustreifen nie
mand geliistet. Diese Unwegsamkeit hat schon manchen, 
der sich gegen die Gesetze der Menschen vergangen, lange 
dem Arm der Gerechtigkeit entzogen. So pflegten auf 
Korsika, wo die Macchia mehr als die Halfte der Insel 
bedeckt, Manner, die unter dem Zwang der Blutrachc ge
mordet, sich in den Buschwald zu fliichten, wo sie durch 
Jagd und heimliche ,Qaben der Verwandten das Leben 
fristeten, bis das Gericht unter dem Drucke des Volkswil
lens den Pali nicht weiter verfolgte. 
Wenn uns die Macchia auch nicht erlaubt sie zu durch
wandern, so entschadigt sie durch einen entziickenden 
Formenreichtum, durch unbeschreibliche Bliitenpracht 
und einen Duft, wie ihn kein W ald der Erde in solcher 
Starke und Sii.6igkeit ausatmet. Selbst im Winter bietet 
sie ein freundliches Bild, da viele ihrer Gewachse das 
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Laub nicht abwerfen. Im Miirz beginnt die Bllite. Da 
hiingt der Frlihling an die Aste der Baumheide, der gro
Ben Schwester unserer Erika, tausend liebe, weiBe Gli:ick
chen, deren wundersamer Hauch zahlreiche Giiste aus 
der ,feineren" Insektengesellschaft einliidt. Ein paar Wo
chen spiiter lodert die Macchia gelb: der Ginster bHiht. 
Aus dern leuchtenden Meer seiner Blliten dunkeln die 
Inseln der Lorbeerblische. 
Bis weit in den Spiitsornmer wiihrt das Bllihen unò Duf
ten. Meist stehen gleichartige Striiucher in gri:iBeren Be
stiinden beisamrnen. Hier herrscht vVacholder vor, da die 
rneterhohe Wolfsmilch mit prachtvollen, goldgrlinen Dol
dt>n, dort der Erdbeerbaurn, dessen Friichte leider nur 
iiuBerlich an Erdbeeren erinnern. Dann wieder umschmei
chelt uns der beti:irende Duft des Rosrnarin, einige Schritte 
weiter haucht uns der Thymian seinen sliBen Atern ent
gegen. 
Irn Sornrner stcigert die Sonnenglut die Duftentwicklung 
sehr stark, sie kocht ganze Wolken von berauschenden 
Geriichen aus Blliten und Bliittern, und es klingt nicht 
unwahrscheinlich, wenn erziihlt wird, Napoleon habe auf 
Elba die vorn Winde herlibergewehten Macchiadlifte sei
ner Heimat mit Entziicken geatmet. 
Allerdings wuchert der korsische Buschwald infolge bes
serer Boden- und Niederschlagsverhiiltnisse viel iippiger 
als hier. Wasserdurchliissigcr Grund, wenig Erde und Re
gen schaffen in Dalmatico denkbar schlechte Lebensbe
dingungen fiir die Macchia. Aber ihre Striiucher sind be
scheidene Geschi:ipfe und trotz Hunger und Durst durch
aus keine Kopfhanger. Sie begniigen sich nicht damit, 
durch ihr kriiftiges Gedeihen bewiesen zu haben, daB sich 
auch auf dem Karst leben lii.Bt, sie hegen sogar den schi:i
nen Ehrgeiz, den Boden so zu bereichern, daB er wieder 
wie einst priichtige Wiilder tragen kann. Dann 'werden 
gewaltige Eichen und Fi:ihren hier rauschen und groB
mlitig erlaubcn, daB sich die Enkel dieser Striiucher unter 
ihren Schatten ducken. Und deren Erziihlungen, daB 
ihren Ahnen einst das ganze Land zu eigen gewesen und 
daB sie den Boden bereitet fiir die Miichtigen, werden 
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diese mit ungHiubigem Lacheln begegnen und schworen, 
sie stiinden schon seit dem drilten Schopfungstag auf 
ihrem Platze. 
Nun ja, dahin ist's noch weit und heute bedriicken die 
Striiucher andere Sorgen: Die Dalmatiner gehen ihnen mit 
derselben Unbekiimmertheit zuleibe, wie einst dem Hoch
wald. Sie roden groBe Strecken ab, beladen mit den knor
rigen Priigeln ihre Schiffe und verkaufen sie in den Stad
ten als Brennholz. 
Doch ob auch morgen die Axt blitzt, beute ist heut! Noch 
ist Zeit sich des Lebens zu freuen. Andachtig lauschen 
die Biische den Melodien der Vogel oder ergotzen sich an 
dem Treiben des kleinen Getiers. Am sympathischsten ist 
ihnen das lockere Volk der Bienen, W espen un d Schmet
terlinge. Die kommen viel herum, wissen alle Neuigkeiten, 
tragen GriiBe zu Vettern und Basen und helfen so neben
her noch da und dort den Liebesbund schlieBen. Auf hei
Bem Stein sonnt sich die Eidechse und schnappt ab und 
zu blitzschnell nach einer der dicken Fliegen, die griin
golden das Gezweig durchfunkeln. 

Ein groBes Gelachter lauft durch den Buschwald, wenn 
der Nashornkiifer, einer der wunderlichsten Kerle der 
Schopfung, daherstolpert. Ich glaube, der Herrgott hat 
selbst geschmunzelt, als er das an sich schon narrische 
Bild des Nashorns, hundertmal verkleinert, ins Kiiferhafte 
karikierte. Die Ahnlichkeit ist verbliiffend: Derselbe mas
sige Korper, derselbe Biiffelnacken, das gleiche geschwun
gene, schreckliche Horn. Fiirchterlich sieht er aus, der 
kleine gehornte Held - und ist doch alles nur Schein. 
Er ist der friedlichste Gesell des Waldes, weit harmloser als 
beispielsweise die heuchlerische Gottesanbeterin, und ge
braucht sein driiuendes Horn nie, um andere arglose Tiere 
anzufallen und aufzuspieBen. Als Schreckmittel gegen An
greifer mag es ihm manchmal gute Dienste tun, meist ver
wendet er es aber nur im Kampf um ,Sie", die ungehornte 
Schone, im Kampf mit dem verhaBten Nebenbuhler. Lei
der hatte ich noch nie Gelegenheit, einem solchen Duell 
beizuwohnen. Es miiBte ein kostliches Schauspiel sein, 
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ein wiirdiges Gegenstiick zu dem weiter oben beschriebe
nen Zweikampf der Pillendreher. 

Inzwischen ist der alte Turm weit zuriickgeblieben und 
wir steigen, immer noch das harmonische GemiBde der 
Uferlinien vor Augen, zum Meere nieder. Zu beiden Seiten 
des \Veges bliihen unzii.hlige Alpenveilchen. Zwischen 
Steinen, unter Biischen, am \-Vegrand, liberali nicken die 
lieben, roten Blumcn im abendlichen Seewind. An einigen 
Stellen des Weges liegen sie in Haufen, sterbend, klagend, 
von torichten Kindern gedankenlos weggeworfen. Am 
Saume der Bucht wandern wir zuriick zur Stadt, vorbei 
an dem den Gefallenen der Gemeinde errichteten Obelisk, 
den hohe Kiefern umrauschen. 
Es waren wahrhaftig schone Tage in Korcula. Und wenn 
ich einmal Zeit habe, dann werde ich, das habe ich mir 
gelobt, dort viele Tage zubringen. Wo lieBe sich's scho
ner trii.umen? Und schlieBiich: Einmal miissen die Scha
kale doch heulen! 
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XIII. 

Dubrovnik (Ragusa) 
Die Kiinigin - Erster Anblick - StraJ3e und Platz - Im Kreuzgang -
Diese Mauern! - Ein seltsamer Pfad - Im alten Hafen - Kluge 
Staatsmanner - Das Weimar Dalmatiens - Lokrum (Lacroma) -
Kindergliick - Fels und Meer - Am Toten Meer - Pan - Im 

Omblatal - Auf dem Hiihenweg - Abschied 

Wir hatten nun soviel Schones gesehen, daB wir fiirchte
ten, selbst Dubrovnik, dessen Name in aller Reisenden 
Munde klang, konnte keine Steigerung mehr bedeuten. 
Aber seine Landschaft iibertrifft doch all das bisher Ge
schaute. Stolz, wie eine Konigin sein muB, gibt die Stadt 
sich nicht dem ersten Blick preis. Nicht wie Split, Neapel 
oder Genua liegt sie offen vor dem vom Meere Kommen
den. Die Schiffe landen in der Bucht von Gruz (Gravosa), 
die sich wie ein heiterer See zwischen die Halbinsel Lapad 
und die Kiistengebirge schmiegt. Um die Bucht, die Raum 
bote fiir den Hafen einer Riesenstadt, zieht sich das Stii.dt
chen Gruz, in dem wir Unterkunft nehmen. 

Wohl fiihrt eine StraBenbahn von Gruz nach Dubrovnik, 
wir aber wollen uns der Konigin, wie es Untertanen ziemt, 
zu FuB nahen. Noch verbirgt sie ein Hiigel, aber nun 
stehen wir oben und haben ein Panorama vor uns, wie 
ich wenig schonere gesehen. Senkrecht unter uns donnert 
das Meer gegen rote Felsen, brandet an Klippen und spielt 
griin in Rissen und Kliiften. Vor uns aber liegt sie, die 
Konigin, die Schwester und Rivalin Venedigs. 

Rasch steigen wir die StraBe hinab, vorbei an Villen und 
reichen Sommersitzen und kommen an einen Platz vor 
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dem Pilctor, auf dem ein Denkmal fiir dcn bedeutendsten 
Dichter Dubrovniks, Gundulié, Geslalten aus seinem 
Schaffen (Faun und Wila) zeigt. Ein enges, nur FuB
gangern freigegebenes Tor fiihrt durch den mit tropischer 
Vegetation erfiillten Graben in die Stadt und enllaBt uns 
auf ihre einzige breite StraBe, den Stradun oder Placa 
Kralja Petra. Einst war der Stradun ein Meeresarm und 
schied die von Romern bewohnte Inselstadt Ragusium von 
der Slawensiedelung Dubrovnik. In der Folgezeit wurde 
der trennende Kanal eingefiillt und die beiden Stadte ver
einigt. Heute schmiicken ansehnliche Biirgerhiiuser mit 
eleganten Laden den Stradun. Am siidlichen Ende erwei
tert er sich zum einzigen gr6Beren Platz, auf dem eine 
Rolandsaule, das Wahrzeichen der Handelsfreiheit, an die 
vergangene groBe Zeit der Republik erinnert. Dieser Platz 
ist der eigentliche Mittelpunkt der Stadi. Ihn umgeben die 
dem Stadtheiligen Sveti Vlaho (St. Blasius) geweihte 
Kirche, der Rektorenpalast mit siiulengeschmiickter Log
gia und das Zollhaus mit seinem Uhrturm. 

Platz und Stradun sind in den Abend- und Mittagsstun 
den von einer bunten Menge Einheimischer und Fremder 
bevolkert. Heute (Karfreitag) ist der Korso schon am frii
hen Nachmittag schwarz von Menschen, die alle auf die 
Prozession warten. Das ist ein Drangen und Schieben, daB 
wir, des Treibens miide, in eine Seitengasse fliichten und 
uns plotzlich im Kreuzgang der Dominikaner befinden. 
\Velche Ruhe, welcher Friede nach dem Trubel des Korso! 
Wenn ich je dem Wort , Klosterfriede" Glauben schenkte, 
damals tat ich's. Ein kiihler, steingepflasterter Gang um
flocht mit hundert feingegliederten, kunstvoll verzierten 
Saulen einen paradiesisch schonen Garten. In ihm stand 
ein beri.ickend schoner, in seiner Einfachheit schlechthin 
vollkommener Brnnnen. Von saulengetragenem Steinbal
K'en hing die Kette in einen gemeiBelten Trog, der die 
ZisternenOffnung umgab. 
Im Garten wucherte iippiges Gebiisch von Oleander. Aber 
dariiber erhob sich stolz und koniglich ein gewaltiger, 
iibervoll mit Friichten beladener Orangenbaum. Inmitten 
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der unsagbar edlen Harmonie von Siiulengang und Brun
nen stand der Baum so gottlich schon, so selbstbewu.6t 
und feierlich, daB man nur herzbebend und stumm stehen 
und schauen konnte. Es war, als ob der erleuchtete Bau
meister des Kreuzganges diese wundersame Dreieinigkeit 
von Siiulengang, Brunnen und Fruchtbaum ersonnen und 
dem Baum befohlen habe, in voller Glut fiir ewige Zeiten 
zu verharren. 
Die Orangen leuchteten, lohten und lockten - und wenn 
dieser Garten das Paradies war und dies der Baum der 
Erkenntnis, so brauchte keine Schlange seine Friichte zu 
preisen, um zu verfiihren. 
Als ich nach Jahren wieder den Kreuzgang betrat, stand 
der Baum leer. Wohl schmeichelte sich die Harmonie des 
Gartens ins Auge, aber so wie damals griff sie nicht bis 
ins innerste Herz, es fehlte die Glut des Orange. 
Auch das Franziskanerkloster besitzt einen sehenswerten 
Kreuzgang, aber so schon wie der andere ist er nicht. 

Was Dubrovnik vor Split auszeichnet, ist das malerische 
Stadtbild, das sich am eindrucksvollsten von dem kleinen, 
hochgelegenen Plateau vor dem Park Gradac darbietet. 
Gerade uns gegeniiber, jenseits einer schauerlichen 
Schlucht, in deren Tiefe das Meer brandet und donnert, 
tiirmt sich das Fort Lovrjenac (San Lorenzo) auf steilen 
Fels, trotziger Eckstein gegen Anprall der Feinde von 
Norden. Hinter ihm zwiingt sich das Hiiuserhiiuflein der 
Altstadt in den engen Ring der Mauern. 
Diese Mauernl Von welcher Seite man sich Dubrovnik 
niihert, seine Stadtmauern sind das Dominierende im Bild. 
Und kann man vom Portriit einer Stadt sprechen, so sind 
hier die Mauern nicht Rahmen, sondern Bildnis selbst. 
Unnahbar, tapfer und wehrhaft sieht die Stadt in dieser ge
waltigen Riistung aus, nur die liichelnde Sonne des Siidens 
lii.6t nicht so ganz an ihren Ernst glauben. Aber stiinde Du
brovnik an wildem, wolkenbeschwertem Nordmeer, so 
glaubten wir uns bei ihrem Anblick in schwertklirrendstes 
Mittelalter versetzt. 
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:\1an kann auf der Mauer ein gut Stiick die Stadt umwan
dern. Ein seltsamer Pfaù! Au6en wogt dieblinkende Weite 
d es Meeres, des unendlichen ; ungehindert schweift hier 
das Auge bis zum Horizont, ohne einen Halt an den dunk
len Riicken von Inseln zu finden. Nur Lokrum liegt nach
barlich drautlen vor der Stadt. Alle Schattierungen von 
Blau schwimmen beute auf der Flut, geben sich die Hand 
und verschwinden, sobald der frische Seewind der Sonne 
ein Wolklein vors Gesicht schiebt. Stiinden wir nicht auf 
den Zinnen einer schonen Stadt, unser Auge trennte sich 
nie von dem Zauberspiel von Sonne, Wind und Meer. 
'Vir wenden uns um: Auch hier ein Meer. Ein Gewoge 
von grauen Dachern. Nicht stiirmisch gesteilt wie unsere 
alten gotischen Stadte, sondern ein sanftes Auf und Nie
der, aus dem da und dort die belle Woge einer Kirche 
oder die steinerne Fontane eines Turmes steigen. Die Gatl
chen sind kaum wahrzunehmen. Wie schmale Schluch
ten spalten sie die gewellte Ebene der Dacher. Die Anzahl 
der Hauser scheint gering, wenn wir denken, datl in ihnen 
einst gegen vierzigtausend Menschen wohnten. Aber ein
mal zwang die bei allen mittelalterlichen Stadtebauern 
giiltige Gleichung: Enge Gassen = kurze Mauer = leichte 
Verteidigung zu moglichster Sparsamkeit, zum andern der 
verfiigbare Raum, denn die Felsplatte, auf der Fliichtlinge 
aus dem nahen Epidaurus die Stadt griindeten, fallt auf 
drei Seiten steil ins Meer ab und steigt auf der vierten 
rasch gegen das Gebirge an. 

Dann schlendern wir wieder den Stradun hinunter zum 
Plocetor hinaus an den Kleinen Hafen, der einst die ra
gusaische Kriegs- und Handelsflotte barg, behiitet von der 
Festung Sv. Ivan. 
Aus diesem kleinen Wasserbecken bahnten sich die muti
gen Kiele der Ragusaer den Weg in die Ferne. Von hier 
fuhr so mancher wackere Mann, den die Riesenmauern 
der Heimat bedriickten, auf Abenteuer in die weite Welt, 
geschwellt von Hoffnungen auf Ruhm und volle Taschen. 
Sie waren gesucht aller Orten, diese meererprobten Miin
ner Ragusas. Sie drangten sich zu allen schwierigen, ge-
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fahrlichen Fahrten und zwei von ihnen nahmen an der 
ersten Entdeckungsreise des Kolumbus teil. Aus dicsem 
Hafen steuerten die Kriegsgaleeren zu Kampf und Sieg, 
und galt es nicht Feinden der Stadt, so verdingten sie sich 
fremden Machthabern. Aber dieser Hafen war auch die 
Pforte, durch die der Reichtum hereinfloB in die Gewiilbe 
und Speicher der beute so stillen Plocevorstadt. 
Heute ist der Hafen Ieer, nur einige Lokaldampfer und 
die Motorboote nach Lokrum laufen hier aus. 

Gegen Abend wandern wir nach S''· Jakov (S. Giacomo) 
hinaus, einem kleinen, ehemaligen Kliisterlein inmitten 
einer Wildnis von Zypressen, Agaven und wucherndem 
Gestrauch. Vor uns im Norden liegt Dubrovnik, doch 
nicht so nahe wie von Gradac aus. Wir setzen uns so, daB 
Zypressen und Palmen einen Rahmen um die Stadt Iegen 
- cin Gemalde von hochster Schonheit. 
Da liegt sie so stolz driiben, die Konigin. Mauerumgiirtet, 
wie in den schweren Tagen der Vergangenheit, trutzt sie 
hinaus aufs Meer, das sie einst beherrschte, dem sie 
Reichtum und Bliite verdankte. Bald ward die Adria dem 
kiihnen Handelsgeiste der Ragusaer zu klein, und schon 
im fiinfzehnten Jahrhundert befuhren seine Schiffe alle 
Meere, zum groBen Verdrusse der Kramer Venedigs. Jahr
hundertelang blieb Ragusa die Rivalin dieser machtigen 
Republik. Wohl vermied es immer, seine Schwache er
kennend, sich mit ihr in offenem Kampfe zu messen, aber 
seine kluge Politik wuBte sich immer starke Freunde zu 
sichern, mit deren Hilfe es dauernd ziemliche Selbstandig
keit behauptete. Bald stellte es sich unter den Schutz des 
Padischah, bald half ihm das Heilige Romische Reich. Im
mer aber wuBten seine schlauen Diplomaten sich aus der 
Schlinge zu ziehen, auch wenn die sorglichen Schutzher
ren selbst begannen begehrliche Augen zu machen. So 
bestand Ragusa als Republik durch Jahrhunderte, bis es 
kampflos erlag. Der Handel ging andere Wege. Nachdem 
es noch unter Napoleons Ara ein kurzes Aufflackern sei
ner Kraft durch dcn Marschall Marmont erlebte, erlosch 
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sein Glanz. Vielleicht geht es als Kur- und Fremdenort 
einer neuen Bli.ite entgegen. 

Ragusa war jedoch nicht nur eine Stadt der Kramer, es 
brachte auch zahlreiche Gelehrte und Dichter wie Gun
dulié, Cavagin und Palmotié hervor, die teils lateinisch, 
teils slawisch schrieben und weit i.iber ihr engeres Vater
land beriihmt waren. Keine andere Stadt des Landes kann 
sich riihmen, Heimat so vieler GeistesgroBen zu sein, und 
man konnte Ragusa mit Recht das , Weimar Dalmatiens" 
nennen . 
Die Sonne neigt sich und bestrahlt das alte Gemauer ganz 
marchenhaft. Das Meer schimmert in Gelb, Gold und Griin, 
nur die kleine Insel Lokrum steht schwarz, bloB Kontur, in 
dem leuchtenden Spiegel. Zu ihr wollen wir morgen. 

Ein schwankendes Boot bringt uns hiniiber. Es kehrt zu
riick, wir stehen allein wie drei Robinsone auf der dicht
bewaldeten Insel. Ein schmaler Pfad fiihrt durch die ur
waldartige Dichte der Macchia auf, ab, krumm, gerade, 
bis sich eine Lkhtung offnet, auf der ein wunderlicher 
Bau uns empfangt. 
Seltsam wie sein Gesicht ist auch sein Schicksal. Bevor er 
erstand, war hier Jahrhunderte ein Kloster gewesen. An 
seine Stelle erbaute sich Erzherzog Maximilian von 
Osterreich ein SchloBchen und umgab es mit einem mar
chenhaften Park. Aber es litt den jungen Fiirsten nicht 
in dem Frieden des Eilandes, der Machthunger (wie ge
waltig und triebhaft muB diese Sucht sein, da man sie 
,Hunger" nenntl) trieb ihn fort, einer exotischen Krone 
nachzujagen und sein Leben vor den Flinten mexikani
scher Soldaten zu enden. Auch dem zweiten Bewohner des 
reizenden Tuskulums, dem Thronfolger Rudolf, drohte ein 
boser Stern, und als sich sein tragisches Geschick erfii:llt 
batte, mied der Hof das SchloB und schenkte es einem Or
den, der es in ein Kloster umwandelte. 

Frohes Kinderlachen fiillt die Lichtung vor dem SchloB, 
braune Buben und Madel tummeln sich auf einem weiten 

II6 





phot. LeiD. 

Lokrum (Lacroma), ,Totes Meer" 



Spielplatz. Wahrend wir stehen und staunen, kommt ein 
Mann mit einer Schar Kinder von der Anlegestelle der 
Boote. Wir sprechen ihn an und erfahren, daB der Staat 
in dem Kloster ein Kindergenesungsheim eingcrichtet 
habe. Er sei Lehrer und bringe hier erholungsbediirftige 
Kinder aus dem Innern Serbiens und nehme die hier ge
sundeten mit zuriick. 
Welcher Unterschied im AuBern der beiden Gruppenl 
Bleich, abgezehrt, gekriimmt von Leiden und Not, wahre 
Invaliden der Armut, standen die Ankommlinge da. Nur 
die Augen leuchteten, da sie Haus und Park sahen. Wer 
je einen Blick in cin slawisches Bauernhaus tat, wird mir 
glauben, wenn ich behauptc, daB sich die armen Teufel 
wie im Rimmel vorkommen muBten, wenn sie den ganzen 
Tag in einem leibhaftigen Park spielen und im Meere 
baden und nachts in einem wirklichen Bett schlaf~n durf
ten. Hart aber muBte den Gesundeten der Abschied sein von 
Heim und Bett und Park und Insel und Meer, von Licht, 
Luft und Pflege, da sie nun wieder zuriickkehren muBten 
in finstere, arme Hiitten, in bittere, iiberschwere Arbeits
fron. Der Garten des Heims ist jetzt frei zuganglich und 
iiberrascht durch seine Fiille an exotischen Gewiichsen. 

Dann lockt uns wieder das Meer. Hier, im Westen Lo
krums, springt das Ufer in messerscharfen Graten und 
Kanten in die See hinaus. Kein Strand spricht eindring
lichere Sprache von dem furchtbaren Kampfe zwischen 
Fels und Meer. Er scheint ungleich: ist doch der Fels das 
Prinzip des Urfesten; des Unnachgiebigen, das Symbol 
von Kraft und Macht. Das Wasser aber diinkt uns weich, 
schmiegsam, ohne Festigkeit. Doch der Fels ist ewig Un
terlegener. Gerade sein Trotz ist sein Verderben. Wohl 
verlacht er die einzelne Welle, aber sie kommt wieder, 
tausend- und aber tausendmal, und nagt und beiBt bei 
jedem Ansturm am Gefiige des Felsens, bis er miirbe zer
fiillt. Bewegung besiegt das Ruhende, Leben iiberwindet 
den Tod. 
Die Trophiien des Sieges bedecken weithin das Schlachtfeld. 
Abgeschlagene Felskopfe glotzen aus toten Augenhohlen, 
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tausend Wunden klaffen an den Leibern der Uferfelsen. 
Einem miichtigen Stein, der Arm in Arm mit seinen Brii
dern in der ersten Reihe der Verteidiger stand, haben die 
Ziihne des Gegners die Brust durchschlagen. Ein Riesen
tor sprengt die Uferwand, durch das wir bei ruhiger See 
hinausblicken aufs friedlich atmende Meer, durch das 
aber bei Sturm die erwachte Tigerin die Pranken schlagen 
wird in die Eingeweide des Kiimpfers. 
Ein lebhafter Schirokko treibt die vVellen vor sich her. 
Jauchzend springt die Bestie, die herrliche, wider den 
Stein, der stumm und verbissen den Angriff erwartet. Wir 
sitzen auf hohem Fels und erbeben vor Lust an diesem 
Schauspiel. 

Noch ist unser Korper bis ins Innerste erfiillt von dem un
ncnnbaren Fluid des Kampfes, als wir niedersteigen zum 
,Toten Meer", einem kristallklaren Seelein in den Strand
felsen. vVundersamer Friede segnet dieses Gewiisser. Zwar 
steht es mit seinem groBen Bruder drauBen durch einen 
unterirdischen Spalt in Verbindung, und jede Meereswoge 
stoBt durch diesen Kanal eine kleine Wassermenge pliit
schernd und gurgelnd bis zu dem Teich. Ein leichtes, 
fliichtiges Erbeben liiuft iiber seinen Spiegel, letzte, 
schwache Kunde vom KampfgetOse da drauBen, wo man 
um Sein oder Nichtsein streitet. Uniihnlich seinem groBen 
Namensvetter in Paliistina, ist dieses ,Tote Meer" ein Do
rado fiir niedere Lebewesen aUer Art. Ein Meer des Frie
dens ist es fiir sie; denn den Riiubern wehrt der Kanal, Not 
und Tod in dieses stille Seelein zu tragen. Sein schonster 
Schmuck sind hauchzarte Quallen, durchsichtig wie Glas, 
schwebende Seelen mit zauberhaftem Phosphoreszieren. 

Miide vom Umhersteigen und Schauen legen wir uns im 
Schatten alter Strandkiefern ins Gras. Der Wind hat sich 
verstiirkt und beugt und schiittelt die Kronen iiber uns, und 
sein Brausen in den Wipfeln tont gleichen Rhythmus wie 
die Woge ihn rauscht. Oder sind's die Atemziige Pans, an 
d essen Brust wir nihen, geborgen wie a m Herzen Gottes? 
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Eine genuBreiche Wanderung zeigt uns am nachsten Mor
gen das Omblatal. Eine breite, imposante Wassermasse 
wogt in ihm, dessen Geschmack uns verdit, daB das Meer 
in das Tal eindringt und erst weit oben die Ombla emp
fangt. Die Stelle der Einmiindung ist jedenfalls schwer 
festzustellen. Wir wandern froh ins Tal hinein, erinnern 
uns an dies und jenes, das wir vor zwOlf Jahren auf dem
selben Ausflug gesehen, und marschieren tapfer an dem 
Weinwirtshaus vorbei, in dem wir einst boser Anfechtung 
erlegen. Wir sind ja nun doch alter und gegen solche Ver
suchungen widerstandsfahiger, auch ist's noch friih am 
Morgen und - na ja, gestern abend ist's wieder etwas 
spiit geworden. 
Das Tal wird enger, schon bemerkt man im FluB eine 
deutliche Stromung. Als griines, teilweise verschilftes 
FliiBchen eilt die Ombla zwischen Gebiisch und Baum
bestiinden dahin. Endlich stehen wir an der Quelle. Am 
FuBe einer himmelhohen Felswand klafft eine tiefe 
Hohle, aus ihr driingt sich mit gewaltigem Rauschen eine 
ungeheure Wassermasse. Es ist, als oh der Schwall von 
einer unterirdischen, riesenhaften Turbine von sich ge
sloBen und nach oben geschleudert wiirde. 
Solch wasserreiche Quellen sind fiir den Karst typisch. 
Das Regenwasser sickert durch tausend Risse und Spal
ten des Kalkgesteines in die Tiefe, sammelt sich in unter
irdischen Kliiften und dringt irgendwo im Tale ans Licht. 
Oft versickern Fliisse nach langem Laufe plotzlich in der 
Erde, flieBen im Innern weiter und driingen an einer weit 
entfernten Stelle wieder zutage, wo sie unter anderem Na
men ein neues Leben beginnen. So vermutet man, daB die 
Ombla die weit von hier in einem anderen Tale ver
schwindende Trebinjica ist. Bei dem KarstfliiBchen Reka , 
unweit St. Canzian in Istrien, kann man den unterirdi
schen Lauf stundenweit durch Kliifte, Dome und Giinge 
verfolgen, dank der Arbeit der ehemaligen Sektion Kii
stenland des Alpenvereins, die einen gesicherten Steig in 
die Unterwelt erbaut hat. 

119 



Den Riickweg nach Dubrovnik hatten wir 1913 am an
deren Ufer der Ombla genommen und uns nahe der 
Miindung iibersetzen Iassen. Diesmal stiegen wir zu dem 
am Siidhang des Tales dahinfiihrenden Hohenweg empor, 
der die Wasserleitung begleitet. Gleich dem Soleleitungs
weg hoch iiber dC'r Ramsau im Berchtesgadener Land 
lli.uft dieser Pfad ganz eben am Berghang hin , geht alle 
Rinnen und Schluchten aus und gewahrt gleich jenem 
fortwahrend herrlichste Aussicht. Unten im Tal walzt 
sich die Ombla zwischen sauberen, Ianggestreckten Dor
fem hinaus zum Meere, dann erscheinen weit drauBen die 
Inseln Kolocep (Kalamota), Lopud (Mezzo) und Mljet 
(Meleda), und nachdem wir die Talmiindung umwandert, 
liegen Gruz und Dubrovnik zu unseren FiiBen in einem 
Meer von Bliiten. Ein steiler Pfad zwischen Weinbergen 
geleitet uns rasch hinunter zum Hotel. 

Letzter Tag vor der Abreise. Noch einmal wollen wir die 
konigliche Stadt in ihrem ganzen Reiz iiberschauen und 
steigen ein Stiick der StraBe zum Fort Imperia! hinauf. 
Da liegt sie im Zauber ìhres Stolzes unter uns, wahrhaf
tig eine Konigin. Und sie und die Adria und die Sonne, 
die von wolkenlosem Friihlingshimmel herniederlacht, sie 
alle machen uns das Herz schwer, da wir von soviel 
Schonheit scheiden miissen. 
Nachmittags nehmen wir ein Bad in der Martinsbucht, die 
von Westen her in die Halbinsel Lapad einschneidet, und 
wandern dann , als die Sonne ins ergliihende Meer sinkt, den 
Strandweg um die Nordspitze der Halbinsel. Der Pfad 
Ili.uft in geringer Hohe am Meer entlang und erlaubt 
hiibsche Tiefblicke in phantastische Buchten und Kliifte, 
deren grell beleuchtete Wiinde goldene Reflexe auf die 
schimmernde Flut werfen. Eine zackige Silhouette steht 
schwarz in den lodernden Abendhimmel: Die Klippen
kette der P ettini. Schwarz steht auch ihr Leuchtturm in 
der Glut, sein eben aufzuckendes Licht ertrinkt hoffnungs
Jos im Flammenmeer des Westens. Meer und Rimmel 
feiern eine Orgie in Farhen: Phobus sendet uns seinen 
gottlichen Abschiedsgru.B. 
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XIV. 

Kotor (Cattaro) - Cetinje 
Der Balkankrieg - Heinrich Noe iiber die Bol<a von Kotor - Fahrt 
durch die Bucbten - Ùber den Lovéen - Njegus - Die Schwarzen 

Berge - Ein Fiirstengrab - Cetinje - Der Gus!are - Heimkehr 

Das Land der Schwarzen Berge hat es mir schon friih, 
schon auf der Schule angetan. lhr heldenmiitiger, Jahr
hunderte wahrende Kampf gegen die Tiirken batte mich 
fiir die Montenegriner begeistert. In der Tat gelang es den 
Osmanen nie, das kleine, in seinen unwegsamen Bergen 
wie in einer Hochburg hausende Volk zu unterjochen. 
Darauf ist es stolz. 
Als ich 1913 zum ersten Male nach Dalmatien reiste, tobte 
der Balkankrieg. Die alte Feindschaft war noch einmal 
emporgelodert. Aber der Waffenruhm der Osmanen war 
im Sinken und nun schien der Augenblick gekommen, 
den Erbfeind fiir immer zu Boden zu werfen. Natiirlich 
war auch Montenegro, wo der Saugling schon mit der 
Muttermilch den TiirkenhaB in sich hineintrinkt, am 
Kampfe beteiligt. Trotzdem wollten wir hinauf zu den 
Bewohnern der Cernagora, wenigstens bis Cetinje. Zwar 
warnte uns in Dubrovnik jedermann, aber wir lieBen die 
Lente reden und reisten nach Kotor. Unangefochten, wenn 
auch von der langen Fahrt in dem graBlichen Postauto 
wie zerschlagen, langten wir in Cetinje an. 
Die Eindriicke waren damals so iiberwaltigend, daB wir 
1928 diesen unstreitig schonsten Teil des siidslawischen 
Kiistenlandes noch mal besuchten. Diese zweite Reise nach 
Cetinje will ich, so gut ich's vermag, beschreiben. 
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Zwei Stunden nach der Abfahrt von Dubrovnik biegt der 
Dampfer in die Boka von Kotor, eine der beriihmtesten 
Landschaften Europas. Das Bild der Buchten und den 
Blick auf die Schwarzen Berge konnte niemand packen 
der beschreiben, als es der Altmeister der Landschafts
schilderung, Heinrich Noe, tat. Dem Reisenden, der von 
der Adria kommt, ,geht nach und nach ein Bild auf, wel
ches von allen anderen Naturerscheinungen unseres Erd
teils im allgemeinen nur mehr mit dem VierwaldsHitter 
See, in einzelnen seiner Teile aber nur mit noch miichti
geren und erhabeneren Bildern der Alpenwelt, wie etwa 
mit dem Konigssee, verglichen werden kann. 
Bei solcher Vergleichung muB man sich jedoch fortwiih
rend daran erinnern, daB hier GroBes mit verhiiltnismii.Big 
Kleinem zusammengestellt wird. 
Freilich, wenn man die Bocche und den Vierwaldstatter 
See auf einer Landkarte betrachtet, so ergibt sich eine 
Ahnlichkeit, welche in den Umrissen der Ufer eines Ge
wassers schwerlich zum zweiten Male wiedergefunden 
werden wird. Die niimliche Anzahl von Veriistelungen und 
Auszweigungen in das Gebirge hinein, das namliche La
byrinth von Felsen und Wasser, die namlichen Dber
raschungen, welche die sich offnenden Felsenpforten ur
plotzlich bieten, indem sie unerwartet den Blick in ein 
neues Wasserbecken zwischcn den hohen Gebirgen ge
statten_ Aber wie das Meer gewaltiger ist als die Lake 
des Binnenmeeres, wie die wiisten Gebirge des Ostens nur 
Erinnerungen von HaB und Kampf, von Blut und Brand, 
von der heldenmiitigen Verteidigung der Serben und der 
Zerstorungswut der Osmanen in Wort und Lied bewah
ren, so lassen sich die Empfindungen desjenigen, der aus 
der ungestiimen Adria in diese Schlucht hineinfiihrt, in 
welcher das graue Kalkgestein aus dem griinen Meer bis 
zu den W olken ragt, keineswegs mi t den Eindriicken des
jenigen vergleichen, welcher vom Dampfer des benannten 
Schweizer Sees aus, das rote Buch in der Hand, die zier
lichen Pensionen der Gestade mustert, oder sich beim An
blick der Tellsplatte fiir eine Heldentat zu · begeistern 
trachtet, welche nie geschehen ist. 
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Es wird wohl niemand geben, der, wenn das Schiff von 
den griinen Kuppeln der Inselkirche vor Perasto, die auf 
dem tiefgriinen Meer zu schwimmen scheint, sich gegen 
Siidosten wendet und plotzlich die Riesenberge der Cerna
gora iiber dem weiBen Cattaro erblickt, sich nicht, viel
leicht unbewuBt, von jenem Hauch der Freiheit und Wild
heit durchdrungen: fiihlte, welcher mit dem schroffen 
Alpenwind von jenen unbesiegten Hohen herabweht. Ja , 
was auch der krankelnde Spott der KulturvOlker witzeln 
oder schmahen mag, das Kreuz, das dort oben auf dem 
umwetterten Lovéen weit iiber das Meer und iiber die 
Cernagora hinragt, ist das Sinnbild der Kraft und der 
Hoffnung eines Haufleins von Menschen, welche sich 
durch die Kampfe eines halben Jahrtausends auf jener 
hohen Klippe ihr ureigenes Wesen zu wahren wuBten. 
Schwarz nennt man die grauen Berge ... schwarz waren 
sie in der Tat den Tiirken, denn ihnen bedeutete der Bo
den, wenn sie ihn betreten wollten, bitteres Verhangnis. 
W ohl hatten sie ihn auch rot nennen mogen, denn das 
Geklipp ist vom Blu te der Eindringlinge getrankt." So 
Heinrich Noe. 

Drei Buchten durchkreuzt das Schiff, in der Tat Alpen
seen vergleichbar; nur das kahle Gestein und die an den 
vVanden klebenden Dorfer belehren uns, daB wir uns 
nicht in deutschen Landen befinden. In der ersten Bucht 
legen wir in Ercegnovi (Castelnuovo) an, iiber dessen 
Hausern mittelalterliche Festungen von alter Zeit und 
Kampf und Waffenlarm traumen. Aber ihre Zeit ist end
giiltig dahin. Waffenlarm schallt wohl iiber die Wasser, 
der Larm einer neuen Zeit, das Rattern der Kampfflug
zeuge, die im Dienste der jugoslawischen Flotte und 
Armee iiber den Buchten kreuzen. 
Bald sind die Riesenvogel entschwunden, ihre gewalttatige 
Stimme ist verstununt und eine traumhaft schone Fahrt 
lenkt unseren Kiel nunmehr durch die Enge von Combur 
in die Bucht von Tivat (Theodo). Kleine Inseln mit Kir
chen ziehen fern vorbei, dann gleiten wir durch die Sperre 
von Catene (Kette), so genannt, weil diese engste Stelle 
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der Buchten einst durch Ketten gègen feindliche Schiffe 
abgesperrt werden konnte. 
Gerade vor uns klebt Perast am Fu.6 des Berges. Kaum 
eine andere Stadt Dalmatiens zeigt so erschiitternd den 
Gegensatz von einst und jetzt. Unter Venedigs Macht war 
Perast ein bliihender Ort, Hafen der bocchesischen Flotte 
und vielbesuchter Sommersitz reicher Adeliger. Heute liegt 
mehr als die Halfte der einst so prunkvollen Palaste in 
efeuumsponnenen Triimmern, aus denen wohl nie mehr 
neues Leben sprie.6en wird. 
Am Eingang der nordostlich ins Gebirge fliichtenden 
Bucht von Risan schwimmen zwei entziickende lnselchen 
auf dem Wasser, Sveti Juraj (St. Giorgio) und Gospa od 
Skreplja (Madonna dello Scalpello), deren jedes eine 
Kirche tragt. Zur Madonna wallfahren jiihrlich viele tau
send Fromme, Katholiken und Orthodoxe, und viele brin
gen in ihren Barken gro.6e Steinklotze mit, um das Insel
chen zu vergroBern. 
Unser Schiff fiihrt aber leider nicht in die Bucht von Ri
san, sondern wendet sich nach Siiden, der Bucht von 
Kotor zu. Ein miichtiger Riese steht vor uns, der Lovéen, 
die FiiBe im blauen Meer, das Haupt in den Wolken. Ein 
wunderlich wei.6es Band zickzackt an seiner Brust empor, 
hin, ber, hoher und hoher, bis es iiber die rechte Schulter 
verschwindet. Das ist die PaBstraBe nach Cetinje, von den 
Osterreichern einst erbaut. Wie ein Spielzeuglein liegt Ro
tar zu den FiiBen des Riesen, in seinem Schatten. 
Gleich Perast zehrt auch Kotor von seiner gro.6en Vergan
genheit. Zwar konnte es nie die Bedeutung Dubrovniks 
erlangen, aber es bewahrte sich wie dieses eine gewisse 
Selbsliindigkeit, wenn auch unter dem Schutze machtiger 
Herren wie Byzanz, Ungarn und Venedig. Das Volk hatte 
eigene Gesetze, priigte Miinzen mit dem Bildnis des Stadt
heiligen S. Trifon und unterhielt eine ansehnliche Flotte. 
Eine starke Festung iiber der Stadt, mit ihr durch drei
fache Mauern verbunden, mochte manchen Gegner ab
schrecken. Auch die Stadt selbst ist gut befestigt. In der 
uralten Kathedrale ruhen die Gebeine des hl. Trifon, zu 
dem die Seeleute Kotors wallfahren. 
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Wieder steht, wie damals vor dem Kriege, das Postauto 
am Kai. Aber wir hatten geschworen, uns nie mehr in die
ses schreckliche Fahrzeug zu setzen, wenn wir nochmals 
diese .StraBe fahren sollten. Es ist zwar etwas gewachsen, 
sieht auch ein wenig sauberer aus, aber wir ziehen vor, 
von einem offenen Mietauto aus die unvergleichliche 
Landschaft zu genieBen. Man hat dabei noch den groBen 
Vorteil, an schonen Punkten halten lassen zu konnen, um 
ein besonders groBartiges Bild llinger zu bewundern. 
So fahren wir nun wieder dieselbe StraBe in einem prach
tigen Fiatwagen, der uns rasch aus der . Niederung in di e 
Hohe tragt. Wieder nimmt uns die GroBe und Schonheit 
der Bokalandschaft gefangen, mehr und mehr, je hoher 
wir steigen. Bliihende Obstbaume leuchten am Wege, 
durch deren weiBschimmerndes Gezweig der Blick trun
ken hinabsinkt auf die paradiesisch schone Bucht von 
Kotor. 
Bald erreichen wir einen Sattel, iiber den eine StraBe hin
untersteigt zur siidlichen Adria, nach Budua. Unser Weg 
wendet sich gegen den Lovéen und klettert an seiner Brust 
empor in vielen, vielen Kehren. Sie sind an diesen Wan
den so scharf, daB das Postauto, das wir hier iiberholen, 
die Kurven nicht auf einmal meistern ·kann, sondern in der 
halben Biegung halten und ein Stiick zuriickfahren muB. 
Inzwischen sind wir einige hundert Meter gestiegen, der 
Friihling ist untcr uns zuriickgeblieben, nur mehr Karst, 
boser, trauriger Karst ringsum. Immer wilder und furcht
barer wird es um uns, immer kiimmerlicher das Gestriipp, 
aber um so lieblicher schauen aus der Tiefe die herrlichen 
Seen herauf. 
Auf der Hohe des ersten Joches (etwa 900 Meter) lassen 
wir halten. Unter uns hat sich eines der schonsten Land
schaftsbilder der Welt entrollt. Umgeben von grauen, in 
unersteiglichen Wanden niederstiirzenden Bergen, ruhen 
in der Tiefe die tiefblauen Buchten, umsliumt von lachen
den, iippigen Gestaden. 
In dieses Paradies sahen die Sohne der Wildnis hier oben 
seit alter Zeit mit heiBem Verlangen. Sahen es im Besitze 
von Bosniern, Ungarn, Venezianern und Franzosen. End-
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lich, 1814, lachte ihnen das Gliick: Die Buchten fielen in 
ihre Hiinde. Strahlenden Auges, wie einst die Germanen 
in die Gefilde Italiens, stiegen die rauhen Miinner Mon
tenegros von ihren stunnumbrausten Bergen herab in den 
ewigen Fri.ihling. Aber dann setzten sich die Diplomaten 
zusammen und sprachen das lachende Land Habsburg zu 
und die Enttiiuschten und Enterbten mutlten nach fi.inf 
Monaten wieder den Lovéen hinaufsteigen. Der fiir Oster
reich ungliickliche Ausgang des Weltkrieges erfiillte end
lich ihre Hoffnungen. Seit 1918 gehi:irt das Tal Eden zwar 
nicht den Montenegrinern, doch dem Ki:inigreich der Siid
slawen, dem sich Montenegro eingefiigt hat. Alles, was die 
Si:ihne der Schwarzen Berge erhofft, wofiir sie jahrhun
dertelang gekiimpft und geblutet, ist erreicht: Die Tiirken 
sind verjagt, die Slawen geeint und die Boka ist ihrer. 

Das Auto setzt sich wieder in Bewegung und liiuft spie
lend hinab in die Riesendoline von Njegus. Die Hiiuser 
liegen am Rande des weiten Kessels, damit kein Sti.ick
chen der kostbaren Erde dem Anbau entzogen bleibc. Im 
Gasthaus war ehemals die montenegrinische Grenzstation. 
Unter der Tiir stand damals {1913) ein riesenhafter, alter 
Mann in malerischer Tracht, im Giirtel ein paar wahre 
Kanonen von Pistolen und Messer von fiirchterlichem Aus
sehen. Als er unsere Piisse kontrollierte, fing er pli:itzlich 
Deutsch zu sprechen an und erziihlte, daB er jahrelang im 
Rheinland gelebt habe. Aus seinen Reden klang hi:ichste 
Achtung vor unserem Vaterlande. Allerdings stand es da
mals noch in Macht und Herrlichkeit, aber auch nach dem 
Krieg habe ich in vielen Gespriichen mit Leuten aller Bil
dungsgrade feststellen konnen, daB der Siidslawe die Vor
ziige unseres Volkes wohl kennt und schiitzt. Dberall fiihlt 
man, da.B er an unseren Wiederaufstieg fest glaubt, stiir
ker als mancher unserer eigenen Volksgenossen. 

Bald steigt die Stra.Be wieder in kurzen Windungen berg
an bis zum iiber 1200 Meter hohen Sattel Krivacko Zrd
jelo, wo ein neues, ganz anderes Panorama uns iiber
rascht. Meer und Buchten sind verschwunden, aber im 
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Osten stehen plotzlich und vollkommen unerwartet die 
Hochgebirge Montenegros und Albaniens vor uns. Ein Bild 
von erschreckender Wildheit, von grauenhafter Ode und 
Trostlosigkeit. Kein Haus in der ganzen weiten Schau, 
aber auch kein Wald, keine griine Matte, kein freundlich 
pliitschernder Bach - nichts als wiistes, zerfetztes Gestein 
nah und fern. Nur hier und da eine verhungernde Zwerg
buche. 
Das sind die Schwarzen Berge. Heute verdienen sie ja die
sen finsteren Namen nicht, die liebe Friihlingssonne ver
kliirt sie soviel sie vermag. Aber damals hatten sich wiih
rend der ·Fahrt schwere W olken zusammengeballt un d 
die Schwarzen Berge beschattet, daB sie uns in der Tat 
unheimlich dunkel entgegenstarrten. Nur im Siiden batte 
eine Oase inmitten der finsteren W elt gelacht, der Sku
tarisee. Auch beute gliinzt er freundlich herauf zu uns und 
winkt und lockt. 

Von Siidwesten schaut der Lovéen heriiber, auf dessen 
Gipfel das Volk der Montenegriner seinen Nationalhelden, 
den Fiihrer, Kampfer, Priester und Sanger Peter II., be
graben. Ein schoneres Grab fiir einen Volksheros wird 
kaum auf Erden gefunden werden. Mit diesem Denkmal 
hat das Volk der Schwarzen Berge nicht nur seinen Fiir
sten, sondern noch mehr sich selbst geehrt, und anderen 
Volkern, die so gern iiber Montenegro witzeln, ein groBes 
Beispiel gegehen. Ein solches MaB von Heldenverehrung 
ist nur in einem Lande moglich, wo die Tat noch etwas 
gilt und der Heldenkult durch Wort und Lied gepf!egt 
wird in jedem Dorf. 
Nach der Eroberung Montenegros schafften die Oster
reicher 1917 die Gebeine Peters nach Cetinje, da sie auf 
dem Lovéen eine Artilleriestation errichten wollten. 1925 
wurde die Asche jedoch wieder in die Grabkapelle auf dem 
Lovéen iiberfiihrt, begleitet von einem groBen Teil des 
Volkes und vom Konig von Jugoslawien. Nun ruht der 
Fiirst wieder auf dem schonsten Gipfel der Schwarzen 
Berge, auf dem zu schlafen er gewiinscht batte. 
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Gemiitlich rollt unser \Vagen nun die zahlreichen Kehren 
hinab in den gro.Ben Kessel von Cetinje. Die Stadt hat al
les verloren, was ihr friiher einige Bedeutung verliehen. 
Konigspalast und Gesandtschaftsvillen stehen leer, das 
Parlamentsgebliude birgt einige Àmter, nichts mehr von 
dem , Glanz" einer Residenz. Die Biirgerhliuser sind meist 
unansehnlich, fast lirmlich, wie denn Cetinje, abgesehen 
von den Amtsgebliuden, immer schon mehr den Eindruck 
eines Dorfes als einer Stadt machte. 
Sehenswert ist ein altes Kloster, in dem montenegrinische 
Fiirsten begraben Iiegen. Unter dem Sarkophag Peters l. 
des Heiligen Hillt uns ein diirftiges Lager aus Iìecken auf. 
Der Fiihrer erziihlte, da.B Schwerkranke eine Nacht lang 
unter dieses Grab gelegt wiirden, wo sie durch die Wun
derkraft des Heiligen Heilung fiinden. Eine sympathische 
Erinnerung an die Besetzung durch die Osterreicher haben 
die Bewohner Cetinjes in dem von osterreichischen Offi
zieren gefertigten Riesenrelief von Montenegro. Eine lichte 
Holzhalle schiltzt es vor Wetter und Wind. Mit Vergnii
gen verfolgen wir den Weg, den wir beute mit Schiff und 
Auto zuriickgelegt haben, und orientieren uns im voraus 
iiber die fiir morgen beabsichtigte Reise iiber den Skutari
see. 

Als wir nachher durch die breiten Stra.Ben schlendern, 
horen wir aus einer iirmlichen Schenke eine monotone 
Miinnerstimme. Wir treten ein und haben die seltene Ge
legenheit, einen Guslaren zu horen. Der Siinger hiilt das 
mandolineniihnliche Instrument mit den Knien fest, greift 
mit der Linken die Tone und streicht die einzige Saite mit 
einem sehr primitiven, seinen Namen ehrlich verdienen
den ,Bogen". Dazu singt oder vielmehr rezitiert der Gus
lare Heldenlieder mit unziihligen Strophen. Er singt liin
gere Stiicke auf einem Ton, geht dann plotzlich mit 
Stimme und Gusla um eine Quint in die Hohe, um nach 
einer Weile wieder in den Grundton zu fallen. Ab und zu 
tremoliert er mit dem Finger auf der Saite, aber im iibri
gen wirken Gesang und Begleitung sehr einfOrmig. Die 
Zuhorer schien aber der Vortrag sehr zu begeistem, ihre 
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Augen leuchteten und mancher griff un gestiim an die im 
Giirtel steckende Pistole. Wir aber verstanden kein Wort 
und empfahlen uns deshalb bald wieder, von allen An
wesenden hoflichst verabschiedet. 

Auf die Riickfahrt nach Kotor miissen wir diesmal ver
zichten, da wir morgen zum Skutarisee wollen. 1913 kehr
ten wir aber auf dem gleichen Weg zuriick, grollten je
doch nicht, denn die Fahrt iiber den Lovéen ist von sol
cher Schonheit, da.B man hundert Augen haben mii.Bte, 
um sie auf einmal in sich aufzunehmen. 
Da.B wir uns wieder dem Postauto anvertrauen mu.Bten, 
war ja wohl der Tropfen Wermut im Becher, aber wir 
waren Optimisten und hofften die Tortur zu iiberstehen. 
In aller Morgenfriihe ratterte der Kasten durch die schla
fenden Gassen und kletterte die Stra.Be zum Pa.B empor. 
Heute war die Fahrt ertrliglich, da die starke Steigung 
kein allzu flottes Tempo zulie.B. Oben noch einen Blick 
zuriick auf die heute in herrlicher Morgensonne liegenden 
Berge, dann ging's bergab - Gott sei uns gnlidig! - nach 
Njegus, wo wir mit dem gemiitlichen Zollner ein Schnap
serl tranken und iiber Krieg und Frieden und hohe und 
hochste Politik schwatzten. Noch ins davonfahrende Auto 
rief er uns Grii.Be an unser liebes Deutschland nach. 
Da wir die einzigen Passagiere waren, baten wir den Fiih
rer, an der Stelle zu h alten, wo man zum erstenmal die 
Buchten erblickt. Nun waren wir da. Der Eindruck ist fiir 
den von Montenegro Kommenden noch iiberraschender 
und weit schoner als fiir den von Kotor Heraufsteigenden. 
Denn wlihrend dieser das Panorama langsam wachsen 
und sich ausdehnen sieht, hat jener urplotzlich die ganze 
iiberwliltigende Schau vor sich. 
Ich schlitze diese Dberraschung auch bei Bergbesteigungen 
und gehe ungern Pfade, die den Berg umkreisen und so 
dem Gipfel das schone Vorrecht rauben, dem Wanderer 
durch herrliche Rundsicht fiir seine Miihe zu danken. 
Welch wundervoller Augenblick, wenn man nach Stunden 
miihseligen Steigens durch Wald und Fels und endlose 
Latschenfelder den Gipfel erreicht. Noch zehn Schritte, 
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nocb fiinf - jetzt stebst du oben. Und rings neigen sicb 
dir die Gipfel in weitem Kreise, die sonnebegliickten und 
die wolkenbescbatteten, alle, alle 8ind sie dein, sind deines 
.\uges Beute. 
Der Fiibrer drangte zur Weiterfabrt, docb wir konnten 
uns nicbt trennen von dem unbescbreiblicb groBartigen 
Blick iiber Bucbten und Meer. Hatten wir scbon auf der 
Fabrt zu den Krkafallen geglaubt, ins Paradies gescbaut 
zu baben, so muBten wir beute sagen: Nein, dort war es 
nicbt! Aber bier, bier unten clas wonnige Tal, das muBte 
es sein und die scbmalen Buchten waren die fiinf Strome, 
die es durchflossen. Noch mebr als beim Heraufsteigen 
verstand icb beute, mit welcber Sebnsucbt das Volk der 
Wiiste da binabscbaute, jabrbundertelang! 
Bald sind wir unten am Kai von Kotor, wieder am Meer. 
Nocbmals genieBen wir die Zauberfabrt durcb die Boka 
bis Ercegnovi. Der Zug bringt uns dann durcb das Kanali
tal nach Cavtat (Ragusaveccbia), dem alten Epidaurus, 
wo wir zwei Tage mit Rudern, Baden und Sonnenanbeten 
verbringen. Ein kleines Kiistenscbifflein holt uns wieder 
hiniiber an den Hof der Konigin Ragusa. 



xv. 
Zum Skutarisee 

Blick ins gelohte Land ·- Frisch gewagt - Morgen auf der Adria -
Das slawische I\othenhurg- Geduld- Bar (Antivari)- Eine Moschee 
Ùlhaume - Ùher den Sutorman - Die Arche Noah - Auf dem Sku
tarisee- Nymphen- R.jeka- Ahschied- Neue Fahrt iiber den See -

Im Auto iiber den Sutorman - Ulcinj 

Als wir 1913 Cetinje besucht hatten, waren wir zum Bel
vedere hinaufgestiegen, das eine prachtige Rundsicht ge
wahrt. In weitem Kessel liegt die Hauptstadt inmitten 
einer wohlangebauten Ebene, durch einformige Hohen 
von rauhen Winden geschiitzt. Im Osten tiirmen sich die 
montenegrinischen Hochgebirge, die im Durmitor die an
sehnliche Hohe von fast 2500 Metern erreichen. Wild und 
wiist die ganze Landschaft, die Gott in seinem· Zorne er
schaffen haben muB. Aber wenn wir uns umwenden, 
welche Labe fiirs Auge. Da glanzt aus blauer Tiefe der 
Skutarisee, umrahmt von den miichtigen Albanischen 
Alpen. Dber dem Zauber der Landschaft konnte man fast 
den Krieg vergessen, der seine gewalttatige Stimme von da 
unten heraufsandte. Gern wiiren wir zu den fremdartigcn 
Gestaden des Sees hinabgestiegen, aber seine Ufer waren 
Kriegsgebiet und so muBten wir verzichten. 
Dann kam der Weltkrieg. Vergessen waren alle Reise
pliine, vergessen auch der Skutarisee. Aber als wir 1925 
wieder auf der blauen Adria nach Siiden fuhren, tauchte 
der alte Pian wieder auf. Jener Blick in das gelobte Land 
batte es mir angetan und jetzt nach zwòlf Jahren muBte 
es gelingen. 
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Auch in neuester Zeit wird der Skutarisee selten besucht. 
Erfolglose Erkundigungen in Dubrovnik nach Bahn- und 
Schiffsverkehr und Hotelverhaltnissen lieBen uns ahnen, 
daB die Gegend da unten vom groBen Reiseverkehr noch 
nicht entdeckt sei, aber das schreckte uns nicht ab , im 
Gegenteil. Da nun gerade am nachsten Tag ein Schiff 
nach Bar (Antivari) ging, beschlossen wir, den See von der 
Adria ber zu besuchen und. iiber Cetinje zuriickzukehren. 
Dieser auf gut Gliick unternommene Ausflug ist eines der 
starksten Erlebnisse all meiner Reisen geworden. 
Also bestiegen wir am nachsten Abend das kleine Kiisten
postschiff, das uns nach Bar bringen solite. Um wieviel 
schoner tind gemiitlicher ist so eine Fahrt als-· die auf 
einem groBen Prachtdampfer! So ein KoloB ist ja impo
sant, man reist angenehm auf ihm, aber er ist unperson
lich und schafft .. unerwiinschte Distanzen. Aber unser 
Dampferchen, j.a das war ein Schiff mit einer Seele, und 
der Kapitan war da kein Gott iiber den Wolken, sondern 
ein lieber, gemiitlicher Mann, mit dem man plaudern 
konnte, soweit es die beiderseitigen Sprachkenntnisse er
laubten. Bald nach dem Lichten des Ankers war es Nacht 
geworden, die Adria sang uns in Schlaf und weckte uns 
wieder lang vor Tag. In den Mantel gehiillt, standen wir 
auf Deck, lausçhten dem Rhythmus des Meeres und schau
ten hiniiber zur Kiiste. Unmittelbar aus den Fluten tiir
men sich graue Felsmauern auf, kahl und unbewohnt. 
Grau dehnte sich auch jetzt in der Morgendammerung die 
Adria, grau und ode. Kein Schiff in der Runde, keine Spur 
menschlichen Daseins am Ufer. Doch plotzlich sandte 
Phobus seine ersten Strahlen iiber die Berge heriiber, die 
graue Stimmung floh, die Adria strahlte wieder ihr liebes 
Blau und spiegelte Sonne, Berge und Wolklein, daB die 
Brust voll, iibervoll wurde von dem wundersamen Gliicks
!Jefiihl des Schauens, des Reisens. 

Und auch die Einsamkeit lag hinter uns, denn da vorn 
tauchte ehi Stlidtlein auf, wuchs und stand trutzig und 
mauerumgiirtet auf weit ins Meer ragendem Felsen, ein 
Rothenburg im Meer. Aber Budua liegt auf dem Balkan 
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und so waren wìr nicht erstaunt iiber dèn allenthalben 
sichtbaren Verfall und sonstige Kontraste .gegen unser 
Rothenburg. Einen Maler mochte es· aber wohl ebenso an
ziehen wie jenes. Unser Capitano lud uns ein, wahrend 
der Ladegeschafte mit ihm die Stadt zu beseh en. In der 
Morgenstille hallten unsere Schritte in den engen, winke
Jigen Gassen und wenn wir stehenblieben, um irgendein 
Uberbleibsel aus der einstigen Glanzzeit . unter Venezias 
Banner zu bewundern, dann war's · so stili · wie in einer 
Totenstadt. Nachher stieg der Kapitiin mit uns auf die 
alte Stadtmauer, auf der man innerhalb einer Briistung 
rings um die Stadt gehen konnte. Aber welcher Unter
schied gegen Dubrovnik: Dort batte ein Wagen auf der 
Mauer fahren konnen, man ging auf ihr so < sicher, wie 
auf einer StraBe, aber hier Verfall \md Gefahr! Die Brii
stung war durch W in d un d W etter schon morsch gewor
den, daB sie weder Halt noch Schutz gewahrte, als wiiBte 
sie, daB sie seit langen Tagen iiberfliissig sei. Seibst der 
Steig war gefahrlich; da und dort fehlte ein . Stein, viele 
Platten lagen lose und wackelten verdiichtig unter unseren 
Schritten und manchmal muBte ein Siebenmeilenschritt 
iiber Risse und ausgebrochene Stellen hinweghelfen. Je
denfalls durfte man wahrend des Gehens kein Auge vom 
Pfad wegwenden und muBte stehenbleiben, wenn man die 
Aussicht genieBen wollte. Die war schon! Innen das liebe, 
malerische Stadtchen mit grauen Dachern, Tiirmen und 
Ruinen, auBen das Meer, das, vom Morgenwind erregt, an 
die Felsen unter den Mauern brandete. Endlich standen 
wir wieder auf sicherem Boden, gingen an Bord und sta
chen in See. 
Ein gebirgiger Scoglio entzog uns bald den hiibschen 
Riickblick auf Budua, und abermals begleiteten uns ode 
Felsmauern bis zum Stadtchen Petrovac (Casteilastua), 
das lang und behagiich an sichelformiger Bucht sich hin
streckt. Wegen des seichten Grundes warfen wir weit 
drauBen Anker und nach einer Weile kam ein Boot ge
machlich heran, brachte einen Passagier und ,begann eine 
Ladung Bretter ans Land zu schaffen. Es fuhr ·drei-, vier
mal hin und her un d dazwischen . tauschten die Schiffer 
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mit unseren Matrosen Neuigkeiten aus - sie schienen 
zahllose im Vorrat zu haben - und so verging die Zeit. 
Auch wir standen so herum und schauten der Arbeit mit 
derselben Heftigkeit zu, mit der sie geschah. Wir waren 
ja auf dem Balkan, wo Ungeduld als das argste Laster 
gilt. Zuletzt ging aber den Schwatzenden doch der Faden 
aus, die letzten Bretter waren verladen, es IieB sich wirk
Iich kein Argument gegen die Fortsetzung der Fahrt mehr 
finden. Also Anker gelichtet und hinaus auf den Ozean! 

Aber es lohnte sich nicht recht, denn bald lag das Ziel 
unserer Reise, Bar, vor uns. \Vir verabschiedeten uns vom 
Schiff und seinem braven Fiihrer und grollten ihm kein 
biBchen, obwohl er uns statt um acht Uhr friih gerade 
zum Mittagessen ans Land setzte. Der Zug nach Virpazar 
am Skutarisee, der einzige des Tages, war allerdings ver
saumt, aber wir hatten Zeit und morgen schon ging wie
der einer. Beim BahnhOfchen war ein Gasthaus, zwar sehr 
einfach, aber immerhin sauber. Schwierigkeit machte die 
Verstiindigung, denn die Wirtsleute sprachen nur Serbisch, 
wir nur Deutsch und etwas Italienisch. Aber ein Besuch 
in der Kiiche und ein biBchen Gebardensprache brachten 
ein ganz nahrhaftes Mahl zuwege. Der junge Wirt und 
seine Mutter bemiihten sich wirklich sehr, uns zufrieden
zustellen, wie ich iiberhaupt in Montenegro groBtes Ent
gegenkommen und ehrliche Freundlichkeit gefunden 
habe. 
Am Nachmittag wanderten wir landein nach Stari-Bar 
(Ait-Antivari). Jahrhunderte wiiteten einst in diesem Er
denwinkel die grausamen Kampfe zwischen Christen und 
Tiirken. Bis zum Jahre 1877 war Antivari tiirkisch, dann 
fie! es nach heldenmiitiger Verteidigung und erst nach
dem tollkiihne montenegrinische Jiinglinge unter stàrk
stem feindlichen Feuer die Wasserleitung zerstort hatten, 
in die Hlinde der Montenegriner. Die Stadt batte aber 
durch die lange BeschieBung so gelitten, daB sie nicht 
wieder aufgebaut wurde. In den Ruinen wuchert eine so 
iippige Vegetation, daB in nicht allzu ferner Zeit das ganze 
Mauergewirr unter Moder und neuem Griin verschwunden 
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sein wird. Riesige Baume breiten ihre Kronen iiber das 
Gemauer, Efeu und anderes Schlinggewachs umhiillt 
es. Heute schon, fiinfzig Jahre nach der Zerstorung, ist die 
Herrschaft der Pflanzenwelt eine so unbestrittene, daB 
wir, da wir genaue Daten nicht wuBten, auf ein jahrhun
dertelanges Darniederliegen in Triimmern rieten. Ode und 
verlassen steht die tote Stadt, nicht einmal Buben spielen 
in ihrem Gewinkel. Eidechsen sind die einzigen sichtbaren 
Lebewesen. 
Die Stadt lag auf einem steil ins Tal ahfallenden Plateau; 
eine gekriimmte Hauserzeile, ehemals nur Vorstadt, lauft 
vom Tor des Triimmerfeldes gegen die Niederung herah. 
In ihr, beute Hauptteil Stari-Bars, wohnen Christen und 
Mohammedaner jetzt friedlich heisammen und stellen in 
der steilen und unglauhlich holperigen BazarstraBe die 
Erzeugnisse ihres kunstreichen Gewerhes, hauptsachlich 
hiihsche Filigranarheiten in Gold und Silber, zum Ver
kaufe aus. 

Eine armliche Moschee traumt im Tale, versteckt unter 
riesigen Platanen. Ehen kam der mohammedanische Geist
liche des Weges, ein hleicher, schoner Mann mit dunklem 
Apostelbart. Ihm zu seiten schritten zwei Jiinglinge, 
schlanke, hochgewachsene Gestalten, federnd wie edle 
Rosse den steinigen Pfad herah. Und diese schmalen, 
dunklen Gesichter mit der kraftigen, feingeschwungenen 
Nase und dem freien, unhefangenen Blickl Ihre Erschei
nung atmete unhezweifelhare korperliche und seelische 
Gesundheit, und ihr Auftreten uns und ihrem Begleiter 
gegeniiher verriet natiirlichen, mit Bescheidenheit gepaar
ten Adel. Solche Gestalten sind in Montenegro nicht selten. 
Auch Manner und selbst Greise schreiten so schlank und 
rank einher. 
Der Geistliche fragte uns durch Gehii.rden, oh wir die Mo
schee hesehen wollten und schickte sofort einen der Jiing
linge um den Schliissel. Das Innere des Gotteshauses war 
ehenso diirftig wie sein AuBeres: Kein Teppich, kein orna
mentaler Schmuck wie in anderen Moscheen, nur kahle 
W ande. Oh wir auch das Minarett hesteigen wollten? E in 
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Blick auf die emporfiihrende Leiter lieB uns aber dankend 
ablehnen; gegen sie war der Aufstieg zum Minarett in 
Mostar eine wahre Staatstreppe. Die jungen Manner woll
ten uns unbedingt hinauflotsen, aber was wiirde das arme, 
baufallige Minarettchen dazu sagen? 
Als wir beim Abschied den wackeren Burschen ein Trink
geld reichen wollten, wehrte der Geistliche mit einer mir 
unvergef.llichen , feinen Geste ab und driickte uns dann 
schlicht und fest die Hande. 

Der Heimweg fiihrte uns durch einen Hain von Ùlbau
men. Es waren m-alte, groteske Gestalten, knorrig, ge
kriimmt, verkriippelt, zerrissen und verdreht, daB eine 
lebhafte Phantasie hundert Fratzen und Karikaturen aus 
Stammen und vVurzelgewirr lesen mochte. Ein eigentiim
lich miider und schwermiitiger Schimmer lag iiber dem 
Waldchen. 
Der ùlbaum ist nicht eigentlich schon. Sein Stamm strebt 
nicht stolz und koniglich empor wie die Palme, seine 
Krone wolbt sich nicht weit und schattig wie Buche oder 
Linde, grau und unscheinbar wie die der Weide sind seine 
Blatter und auch mit goldenen Friichten vermag er nicht 
zu prunken wie etwa der Orangenbaum. Und doch ge
nief.lt der Ùlbaum seit Jahrhunderten ein grof.les Ansehen 
bei allen Volkern des Siidens. Sein Zweig , obwohl unan
sehnlich, ist Symbol des grof.lten Gliickes menschlicher Ge
meinschaft, des Friedens. Seine Friichte Iiefern das kost
liche Ùl, das dem Menschen tierisches Fett ersetzt. 

Am nachsten Tag wollten wir aber wirklich an den Sku
tarisee. Die Entfernung zwischen ihm und der Adria be
tragt in der Geraden nur wenige Kilometer. Aber zwi
schen ihnen erhebt sich die gewaltige Mauer des Sutor
man, iiber die der Zug klettert. Innerhalb der verhaltnis
maf.lig kurzen Strecke von vierzig bis fiinfzig Kilometern 
steigt die Bahn schmalspurig von der Adria bis zu einer 
Hohe von fast tausend Metern an und iiberwindet densel
ben Hohenunterschied nochmal bergab zum See. An 
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Ki.ihnheit der Anlage und landschaftlicher Schonheit kann 
sie sich mit jeder Alpenbahn messen. 
Um am niichsten Morgen den Zug sicher nicht zu versau
men, setzten wir uns gleich nach dem Friihstiick in den 
Wartesaal, das heiBt ins Gras vor dem Bahnhof. Endlich 
gegen neun Uhr kam der Stationsbeamte und nach einer 
Weile schob ein putziges Lokomotivchen den Zug heran, 
der aus einem Post- und einem Personenwagen bestand. 
Hintendran hing noch ein Rollwagelchen mit zwei Sitzen 
und einer starken Bremse. Den Zweck dieses Anhangsels 
konnten wir uns allerdings nicht erklaren. 
Richtig setzte sich der Zug schon nach einer kleinen vVeile 
in Bewegung und strebte flott dem Gebirge zu; dort be
gann er am Berghang emporzusteigen, niitzte flache Stel
len zu Kehren mit oft verbliiffend kleinem Radius und 
zeigte sich iiberhaupt als so gewandter und wackerer Klet
terer, daB wir ordentlich Respekt vor ihm bekamen. Aber 
mehr als die Bahn fesselte uns die grandiose Landschaft. 
Auf drei Seiten stiirzen die gewaltigen, gelben, kahlen 
Felswande des Rumija zu riesigen Karen und Terrassen 
nìeder, dìe bedeckt sind mit tausend und aber tausend 
Felstriimmern bis zur GroBe eines Hauses. 
Die Bahn steigt nicht ganz bis zur PaBhohe, sondern 
durchbricht den Kamm in einem kurzen Tunnel. Vor die
sem hielt der Zug zu kurzer Rast, auch batte die Maschine 
wie wir einen leeren Magen bekommen. Wahrend wir 
einen kleinen Imbi.B einnahmen, wurde das merkwiirdige 
Rollwagelchen vor die Lokomotive rangiert, was uns noch 
weniger verstandlich erschien, als es hinten nachzappeln 
zu Jassen. Doch blieben wir iiber den Zweck dieser An
ordnung nicht lange im unklaren, denn als die Strecke 
sich jenseits des Tunnels senkte, da !oste sich der Roll
wagen, mit einem Eisenbahnbediensteten besetzt, vom 
Zuge ab und fuhr allein seine Wege. Ungefiihr einen Kilo
meter vor uns rollte er den gewundenen Pfad hinab, bei 
jeder Kriimmung tief unter ilns sichtbar. Der Mann muBte 
die Strecke untersuchen und den Zug warnen, wenn Rut
schungen oder Felsstiirze die Geleise unpassierbar mach
ten , was an diesen steilen Hangen leicht eintreten konnte. 
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Immer wieder streckten wir die Hiilsc, ob nicht der See 
schon sichtbar sei, aber eine neidische Bergwand verbarg 
ihn bis kurz vor dem Ende der Fahrt. 
Endlich gliinzte uns sein Spiegel entgegen, der Zug fuhr 
noch durch eine iiberschwemmte Niederung und hielt 
dann. Wir waren in Virpazar, einem sehr iirmlichen, aber 
malerischen Stiidtchen am FuBe von zwei steilen, unzu
giinglich scheinenden Bergkegeln mit verlassenen Tiirken
burgen. 

Zu liingerem Aufenthalt lockte Virpazar nicht, also bestie
gen wir den Dampfer, der uns iiber den See nach Rjeka 
tragen solite. Dieser Dampfer! Ein wahres Museumstiick! 
Kurz, aber breit und niedrig. Dìe Maschine stand auf dem 
Verdeck und von ihren Zylindern fiihrten endlos lange 
Pleuelstangen zu dem einzigen, riesigen Schaufelrad, das 
hinter dem Schiff, breit wie dieses selbst, in einem Eisen
rahmen hing. Beim Anblick dieses Schiffsmonstrums war 
man versucht, die Erfindung der Dampfmaschine so um 
die Zeit der Patriarchen herum zu vermuten. Oder war es 
die Arche Noah selbst? Wenn ich nun noch erziihle, daB 
auf dem Verdeck ein paar wahr- und leibhaftige Wein
schliiuche aus Ziegenhiiuten lagen, so bitte ich mich nicht 
fiir einen Vetter von Karl May zu halten - nein, bei Gott, 
da lagen sie, diese ersten Ahnen der Weinfiisser und er
bleichten durchaus nicht vor uns Vertretern des zwanzig
sten Jahrhunderts. Jedenfalls fiihlten sie sich dieser Arche 
bis in die Seele hinein verwandt. Und auch die Miinner, 
di e um die · patriarchalischen Weinbehiilter herumsaBen, 
paBten vortrefflich auf dieses Schiff. Es waren kriiftige 
Gestalten in der malerischen Tracht der Montenegriner, 
groB und hager, mit scharfen, dunklen Gesichtern. 

Endlich war alles, was mitfuhr, in der Arche un d sie 
steuerte wirklich in den weiten See hinaus. Es war, weiB 
Gott, ein unbeschreibliches ldyll, auf diesem Schiff zu 
fahren. Die iiberlebensgro.Ben Pleuelstangen stocherten 
wie Spinnenbeine auf dem Verdeck umher und das Zy-
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klopenrad da hinten pliitscherte und spritzte so bieder wie 
irgendein Miihlrad in deutschen Landen. 
Gleichzeitig war ein anderer, ziemlich moderner Dampfer 
in Virpazar abgefahren und zog ein gutes Stiick weit neben 
uns her, bis er nach Siiden abbog, Skutari entgegen. Ohne 
albanisches Visum konnten wir diese Stadt nicht besuchen. 
Was lag daran? Wir waren nun ja doch auf dem See, 
dem Ziel unserer Wiinsche. 
Weit, fast unabsehbar, dehnte sich seine blaue Fliiche. 
Der Blick iiber diese Weite hinweg zu den schneebedeck
ten Albanischen Alpen ist wundervoll. Inseln mit verfal
lenen Burgen ziehen vorbei, urviiterliche Fischerboote 
segeln vorm Winde, alles ist so fremdartig, so fern aller 
Gegenwart, daB man in Triiume versinkt, in Triiume der 
Zeitlosigkeit, die die Seele wohlig entspannen. Der bose 
Krampf des modernen Menschen, der Zwang, jede Stunde 
ausniitzen zu miissen, ist verschwunden. Die wunderbare 
Ruhe des Sees und das eintonige Rauschen unseres Miihl
rades lullen uns ein, daB wir kaum merken, wie die 
Szenerie sich miihlich iindert. 

Die herrliche Unbegrenztheit des Sees isl gewichen, dafiir 
entschiidigt uns ein wundervoller Riickblick auf den im 
Westen sich tiirmenden Rumija. Wir sind in einen schma
len Seearm eingebogen, der si eh nach N orden vorstreckt. 
Kahle Uferhohen beschriinken den Blick, riicken immer 
enger zusammen und bald sind wir auf dem merkwiir
digen Wasserarm, den manche Gelehrte fiir eine Lagune 
des Sees, andere aber fiir einen FluB, die Rjeka, halten. 
Uns kiimmert dieses Problem wenig, denn der Wechsel des 
Landschaftscharakters fesselt aufs neue Schauen und Den
ken. 
Bilder ganz seltsamer Art ziehen vorbei. Zu beiden Seiten 
der Fahrrinne schwimmen Tausende und aber Tausende 
von weiBen und gelben Seerosen auf den Wellen und um
kriinzen die griinen Inseln ihrer Bliitter. Andere, uns un
bekannte Wasserpflanzen driingen sich dazwischen. Wie 
ein wunderbarer Teppich in WeiB, Gelb und Griin ruht das 
Gewirr auf dem Wasser, so dicht gewebt, daB man vom 
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Schiff bis ans Ufer auf ihm schreiten zu konnen glaubt. 
Und bei unserem Nahen flattert ein Schwarm von Enten 
und Wasserhiihnern empor, protestiert eine Weile schrei
end iiber die Storung und fallt dann klatschend wieder 
ins nahrhaftere Element zuriick. Grane St6rche waten im 
seichten Ufergewasser und ab und zu zappelt eine Schild
krote neben uns im See. 
Jede Kriimmung des Stromes bringt neue Wunder und 
wir sind so verzaubert, dati wir gar nicht mehr erstaunt 
waren, wenn plOtzlich eine Nixe auftauchte oder sich eine 
schone Seerose (Nymphea alba) in eine leibhaftige Nym
phe verwandelte. V or unserem Dampfer brauchten sie sich 
nicht zu fiirchten, das ist ja selbst so ein Fabelwesen, iiber 
das kluge Leute lachen. Dberdies hatten sie sich an sein 
Poltern und Schnauben seit tausend Jahren langst ge
wohnt. 

Allmahlich treten die Ufer einander naher, die Rosentep" 
piche werden zu schmalen Girlanden und verschwinden 
endlich ganz. Hauser tauchen auf, wir sind am Ziel, die 
Zauberfahrt iiber den See ist zu Ende. Leb wohl, du liebe 
Arche, wir hoffen dich wiederzusehen! 
\Vir wandern in das Stadtchen Rjeka, das wegen der Enge 
des Tales nur aus einer langen Hauserzeile am gleich
namigen, von einer malerischen Briicke iiberschrittenen 
FluB besteht. Hier wollten wir bleiben, denn einmal hat
ten wir beute genug des Schonen geschaut und zudem 
hatte das Postauto Podgorica- Rjeka- Cetinje wieder ein
mal die landesiibliche Verspiitung der Arche nicht abge
wartet. AuBerdem konnten wir die heftigen Proteste des 
Magens gegen den verdammten ldealismus nicht liinger 
iiberhoren. Eben wollten wir ein Quartier suchen, als sich 
uns unvermutet eine giinstige Gelegenheit bot, mit einem 
Privatauto nach Cetinje zu fahren. Die Entfernung dort
hin betriigt nur sechzehn Kilometer, also sagten wir zu 
und vertrosteten den Magen noch einmal. 
Nach wenigen Mlnuten waren wir am oberen Talende, 
wo die Rjeka, wie die meisten Karstfliisse, in einer Miich
tigkeit entspringt, daB sie nach kurzem Lauf schon schiff-
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bar wird. Die Stra.Be stieg nun in Kehren stark an den 
oden Hiingen an und traversierte hoch oben eine unge
heure Doline, in dcren Tiefe ein paar Dorfer liegen, um
geben von musterhaft bebauten Feldern. 
Endlich ist der Scheitelpunkt erreicht, fast 900 Meter 
iiber dem See. Das Auto hiilt, wir sind auf dem Belvedere, 
auf dem Berge Nebo, von dem aus wir vor zwolf Jahren 
den Blick ins gelobte Land tun durften. Aber wir sind 
nun auch darin gewesen. Zwar ist 's kein Land, in dem 
Milch und Honig flieBt, aber schon ist es, wunderschon! 
Noch mal schauen wir zuriick: In ferner Tiefe glanzt der 
See. Wir stehen eine Weile schweigend da. Ich glaube, 
jeden von uns bewegten dieselben Wiinsche: Den See 
nochmals zu befahren, spater einmal, und ihn wieder so 
zu finden wie heute, unberiihrt, kulturfern! 

Drei Jahre spater schon erfiillte sich unser Wunsch. Dies
mal machten wir die Reise in umgekehrter Richtung, was 
ich jedem, der den Skutarisee befahren will, dringend 
raten mochte. Allerdings ist es notig, sich vorher zu ver
gewissern, ob man in Bar SchiffsanschluB findet, denn in
zwischen ist das einzige Gasthaus auch eingegangen. 
Wir fuhren morgens mit einem Mietauto nach Rjeka und 
vertrauten uns wieder unserer lieben Arche an. Aus der 
Enge der Rjrka allmahlich in die wunderbare Weite des 
Sees zu gleiten, bedeutet starkste Steigerung der Ein
driicke. Dazu verklarte eine gottliche Friihlingsmorgen
sonne die Landschaft, daB wir wie vor drei Jahren wieder 
abgrundtief im Banne des Sees versanken. Die Stunden 
enteilen im Fluge, schon taucht Virpazar auf, das Ende 
der Fahrt. 

Da wir langere Zeit auf das Ziiglein hatten warten miis
sen, nehmen wir ein Auto und fahren iiber den Sutorman
paB. Die StraBe ist musterhaft angelegt, aber in schlech
tem Zustande und sehr einsam. Auf der ganzen Fahrt 
(neununddrei.Big Kilometer) begegnen wir nur einer Kara
wane von Zigeunern, die Betten und Hausrat und Kinder 
und Hiihner auf Eseln mitfiihrten. Zu oberst auf hoch-
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getiirmter Last saB stolz und fest ein Hahn wie auf eincm 
Giebel. 
Droben auf dem PaB weht ein frischer vVind, trotzdem 
lassen wir das Auto halten. Vor uns steigt der Rumija ins 
Blau des siidlichen Himmels. Seine Wli.nde umstarren ein 
weites, odes Kar, in dem StraBe und Bahn ins Tiefland 
klettern, zur Adria , die silberblau den Full des Bergriesen 
bespiilt. Zu ihr laBt uns eilen! Bald ist das Joch hoch iiber 
uns, lane Luft umschmeichelt das Gesicht, wir sinken wie
der in den Friihling, in Wli.rme und Duft. 

Nachmittags fiihrt uns ein Dampfer erst nach Ulcinj, dem 
siidlichsten Stli.dtchen der jugoslawischen Kiiste. Auf 
einem ins Meer vorstoBenden, steilen Riicken thront die 
alte Stadt, morsch, miide und verfallen. Von den wohl 
hundert Hli.usern ist kaum mehr ein Viertel bewohnt, die 
meisten glotzen mit leeren Augcnhohlen zum Meere her
unter. Siidlich weicht die Kiiste zuriick und rundet sich 
zu einer kleinen Bucht, deren sanftem Bogen die Hli.user
zeile der neuen Stadt folgt. Einige Gassen steigen das sich 
ins Gebirge hinaufziehende Tal hinan. Sechs Moscheen 
beleben das hiibsche Bild und kiinden, daB die Lehre des 
Propheten hier noch ein Hli.uflein Anhli.nger hat. 
In Ulcinj zu bleiben, diinkte uns nicht geraten, und so be
stiegen wir wieder unseren Dampfer und lieBen uns von 
ihm durch Nacht und Schirokko nach Dubrovnik tragen. 
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XVI. 

Die Plitvicer Seen 
Ein unbekanntes Schanstiick der Natnr- lntroduktion- Steigerung 
Von Wasserfallen und ihrem Temperament- Friihlingstage - Flam
mende Wiilder - Sommer - Finale? - Neue Oberraschungen -

Schlu13 des Schauspiels - Nock und Pan 

Wenn ich eine Schilderung dieser eigenartigsten und wun
dersamsten aller mir bekannten Seenlandschaften in die
ses Buch aufnehme, so tu' ich es, um die Dalmatienfahrer, 
die auf der Bahn Zagreb- Split ahnungslos an ihr vor
iiberreisen, auf sie aufmerksam zu machen und ihr neue 
Freunde zu werben, deren sie in Deutschland noch allzu 
wenig hat. Ich will ihr damit aber auch eine Dankesschuld 
abtragen fiir die reichbegliickten Tage, die sie mir ge
schenkt. 
Ich muB gestehen, ich horte die enthusiastischen Lobes
hymnen von Verehrern der Seen mit ziemlicher Skepsis 
an; denn wir Deutsche haben das Recht, im GenuB schoner 
Seenbilder Feinschmecker zu sein. Unsere Alpen bergen in 
der Schweiz, in Bayern und im Salzkammergut so prlich
tige Seen, da.B wir fiiglich bezweifelten, in Kroatien scho
nere zu finden. Aber die Plitvicer Seen sind in der Tat ein 
so merkwiirdiges, einzigartiges und grandioses Stiick 
Erde, daB man vergebens nach etwas Àhnlichem in 
Europa suchen wird. DaB sie beute noch, fast vierzig 
Jahre nach ihrer ErschlieBung, bei uns und wohl auch in 
anderen Llindern so gut wie unbekannt sind, ist eines der 
vielen Rlitsel jener Gegenden siidlich der Karawanken. 
Allerdings waren die Seen bis vor wenigen Jahren nur mit 
groBen Strapazen und durch das Opfer vielstiindiger Wa
genfahrten zu erreichen. Nun aber fiihrt die Bahn Za-
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greb- Split an ihnen voriiber, das Auto bringt dich in 
einer Stunde von der Station Vrhovine ins Herz der ein
samen Marchenwelt. Zwei gute Hotels sorgen fiir dein leib
liches 'Vohl und ein ausgedehntes vVegnetz erschlieEt das 
Gebiet. In letzter Zeit hat der jugoslawische Staat die Seen 
zum Naturschutzgebiet erklart und damit etwa beabsich
tigte Entweihung und Ausniitzung unmi:iglich gemacht. 

Was den Reisenden beim ersten Besuch der Seen so bis 
ins innerste Herz ergreift, ist die unbeschreibliche, bei
spiellose Steigerung der Eindriicke, die auf ihn einstiir
men. Die Fahrt von der Station iiber das kroatische Hiigel
land ist nichts Aufreizendes, aber sie schafft Spannung. 
Dann senkt sich die StraEe in ein enges Waldtal, durch 
das ein frischer Bach eilt und unermiidlich Miihle auf 
Miihle treibt. Da und dort erweitert er sich zu einem 
schmalen, seichten See oder stiirzt schiichtern iiber kleine 
Felsenschwellen, vermag uns aber trotz seiner ehrlichen 
Bemiihungen nicht zu imponieren. Endlich miindet er in 
einen langgestreckten See, der sich anmutig in reizende 
Buchtungen des Tales schmiegt und Wolken und buchen· 
bestandene Berge brav spiegelt. Das ist schon ein respek
tables Bild und erfiillte manche Landschaft mit Stolz und 
Hoffnung. Wir aber Hichelten immer noch geringschii.tzig, 
Hichelten, bis wir nach Labudovac kamen und ausstiegen. 
Da schwieg das Makeln und unser Auge weitete sich, um 
das Gemalde vor uns in sich einzusaugen. 

Wir standen am Rande eines Abgrundes, in dessen Tiefe 
drei, vier, fiinf Seen in herrlichstem Griin strahlten. Nach 
Osten schien sich die Rette noch weit fortzusetzen. Das 
merkwiirdigste aber war die durchaus verschiedene 
Hi:ihenlage der Seen. Keiner hat das Niveau des anderen 
und sei er auch nur durch einen drei bis vier Meter brei
ten Landstreifen von ihm geschieden. Das Tal ist es hier 
miide geworden, gemachlich abwii.rts zu laufen, sondern 
springt nun in Absii.tzen in die Tiefe. Auf diesen Terras
sen liegen sechzehn groEere Seen und hundert winzige 
Seelein neben- und hintereinander. Der Hi:ihenunterschied 
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zwischcn dem obersten und dem untersten See betril.gt 
hundcrt Meter, verteilt sich aber auf mehrere Stufen. 
Schmale Kalktuffbarren scheiden die einzelnen Wasser
becken und iiber sie stiirzt die Flut in schi:iumenden 
Fiillen. 

Dicse Wasserfii.lle, viele hundert an Zahl, sind der Haupt
reiz der Plitvicer Seenlandschaft. Ich glaube, nirgends auf 
der \Vclt rauschen so viele Kaskaden auf so kleinem 
Haum. \Vandert man doch vom obersten See bis zum un
tersten nur etwas iiber zwei Stunden. Das Brausen der 
Wasserfiille fiillt das einsame Tal; wo du gehst, vernimmst 
du ihrcn eindringlichen Ton, er folgt dir bis zur hochsten 
Kuppe der waldigen Hohen. 
Aber keiner der tausend \Vasserstiirze gleicht dem andern. 
Hier fiillt die Masse in einem einzigen, ungestiimen 
Schwall in die griine Tiefe, donnernd und staubend und 
in der Sonne weiBschaumend blitzend - dort spaltet sie 
sich in mehrere Bachlein, von denen jedes auf eigenen 
FiiBen laufen und springen will. Sie fallen ja nicht auf 
harten Fels, sondern in den weichen SchoB der Briider 
und Schwcstern im tiefer gelegenen See. Dann wieder ha
ben die Wasser in ewig unermiidlicher Arbeit (Iie Tuff
wand in Stufen zerlegt, in eine priichtige Treppe, iiber die 
die weiBen Schelme pliitschernd stolpern. Am Rande der 
Treppe verlauft eine schon geschwungene Tuffrinne, und 
richlig, da flitzt schon ein iibermiitiger Strahl herunter 
wie ein Bub vom Treppengelander. Manchen See riegelt 
eine ganz, ganz schmale, aber sehr lange Felswand gegen 
den niederen Nachbar ab und ihr Rand ist oben so eben, 
daB das Wasser an hundert Stellen zugleich iiberlliuft und 
die Wand hinunterspringt. Wie ein riesiger Monumental
brunnen, dessen Rand der Quell rings iiberstromt, sieht 
dies aus. Immer wieder neue Bilder, immer originelle, 
herzhafte Einflille der Kiinstlerin Natur. An manchen 
Pliitzen ist die trennende Felsbarre breiter, aber nicht von 
einem Bach, sondern von zahllosen \Vasserlliufen durch" 
rieselt. Das ist ein Gelaufe, Geplatscher, ein Auscinander 
und Wiedersehen, und dazwischen formen die entziicken-
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den Bii.chlein reizende Tiimpelchen, von Pestwurz und 
Prime! umbuscht, und finden sich am Ende doch wieder, 
um gemeinsam (ist's geteilte Freud' oder geteilter Schmerz?) 
den gro6en Sprung zu wagen. Dann ruhen sie aus, bis 
r..eue Abenteuer anheben. 
Jeder Wasserfall hat ein anderes Temperament. Da gibt 
es Sanguiniker ,reinsten Wassers" , Choleriker und Phleg
matiker, Optimisten und Verzagte, Zauderer und Wag
hiilse. Und ihre Stimmen! Sie donnern und drohnen, rau
schen, pl ii. tschern und plauschen, plantschen und rieseln, 
fliistern und sii.useln - und dazu brausen die alten, dik
ken Buchen an den Ufern und auf den Hohen und der 
Friihlingswind saust in den Liiften - wer schreibt diese 
Symphonie? 

Ja, es waren herrliche Friihlingstage damals, nicht mild 
und selig, nein, voli Sturm und Drang. Wei6e \Volken 
segelten eilig vorm Wind und die Buchen schimmerten 
noch braun und ein ganz klein wenig griin, wie sich's 
fiir den Aprii gehort. Doch war es, als ob sich der Friih
ling uns zuliebe besonders beeile. Die Knospen der Bu
chen schwollcn zusehends, und als wir am Nachmittag 
des zweiten Tages nach einem furchtbaren Gewitter von 
der Sonne wieder ins Freie gelockt wurden, da schauten 
wahrhaftig schon die Bliittchen heraus, die Luft war so 
frisch und duftete, die Tropfen funkelten im Widerschein 
der Sonne, die Seen leuchteten und die Wasserfii.lle feuer
werkten in allen Farben, daB man glauben mochte, die 
Erde sei eben der Schopferhand entrollt. 
Die Primeln bliihten in dicken Biischeln, Alpenveilchen 
slrahlten purpurn aus dem alten Laub, die Pestwurz 
wucherte an den Wasserlii.ufen und pflanzte das Banner 
des Lebens selbst auf die von Gischt umspriihten Tuff
klOtze. Unter den Buchen stand das Lungenkraut mit den 
reizenden roten und blauen Bliiten und das Heidekraut, 
die liebe Friihlingserika, rotete flache Ufersliume und an
steigende Lichtungen. Von Tag zu Tag ward es herrlicher 
im Buchenwald. Freilich, die alten, behii.bigen Matronen 
beeilten sich, gemessen .an unserer Ungeduld, vie! zuwe~ 
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nig, aber die jungen Madchen hatten ein Einsehen und 
warfen sich, vielleicht auch ein wenig von ihrer Eitelkeit 
bcfliigelt, schnell in ihren Maienstaat. Der braunschim
mernde Hang da driiben zeigte schon viele leuchtend
griine Flecken - wie lange noch, dann war er selbst eine 
hellgriin geballte Wolke, und dann mochten die Wasser 
sehen, ob sie so glanzen konnten wie dieser Friihlings
buchenwald. 
Schon mogen die Seen im Herbst sein, wenn die Wlilder 
in allen Tonen von Gelb und Braun und Gold flammen 
und die Sonne Kroatiens ihre ganze spate Inbrunst iiber 
sie gieBt. Wochenlang, so erzahlte uns ein Herr aus 
Agram, strahle der Rimmel wolkenlos auf die lohenden 
Walder hernieder, und nie sei es so schon hier, als wenn 
rings um die leuchtenden Spiegel der Seen und das blit
zende Gitterwerk der Kaskaden der wehmiitige Bllitter
regen lautlos falle. 

Nun war es Sommer und wir hatten nach heiBen Wochen 
an der Adria die Seen wieder aufgesucht. So schon die 
Tage am Meere gewesen, hier oben in der Kiihle der Bu
chenwalder fiihllen wir uns doch wohler als in der Glut 
der Kiiste. Da sitzt man im Garten des Hotels Labudovac 
im Schatten von Tannen und Buchen mitten im Walde, 
sieht hinunter zu den griinen Seen und laBt sich vom Rau
schen des groBen Wasserfalles in sanfte Ferientrliume 
lullen. 
Wenn wir nicht badeten oder in der Sonne lagen. unter
nahmen wir Streifziige um die vielen Wasser. Immer wan
dert man im Schatten riesiger Baume und in der Kiihle 
der Wasserfalle. Bequeme, weiche Wege umziehen die 
meisten Seen, fiihren zwischen ihnen durch iiber Stege 
und Treppen zu den groBen Kaskaden und in die Tropf
steingrotten, di e das rinnende W asser in vergangenen 
Jahrtausenden in die Kalkfelsen genagt hat. Wochenlang 
kann man auf diese.h Wegen umherwandern und findet 
doch immer wieder neue Bilder: Da einen stillen Winkel 
mit einem malerischen Durchblick, dort eine moosbe
wachsene Grotte, aus deren Decke alle Ewigkeiten einmal 
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ein Tropfen niederklatscht, froh der Erlosung aus langer 
Haft in endlosen Kalkgli.ngen. 
\Ner gern von oben hineinschauen mochte in die wunder
same 'vVelt, dem klettert da und dort ein Steig voraus in 
die Hohe und fi.ihrt ihn durch wahren Urwald, dm·ch 
einen rechten Zauberwald. Hundertjli.hrige Buchen stehen 
da, jede so verknorrt und grimassenhaft verbuckelt, dall 
man bei jeder Biegung des Weges Schwinds Ri.ibezahl zu 
begegnen glaubt. Die Bli.ume wachsen, bis sie alters
schwach dem Sturme erliegen und verfaulen, der mi.itter
lichen Erde neue Kraft schenkend. 
Ab und zu fi.ihrt der 'vVeg zu verlockenden Banken, von 
denen man hinunter sieht auf Seen und 'vVasserfli.Ile oder 
hini.iber auf die waldigen Berge Kroatiens. Wohin du 
auch willst, darfst du dich ki.ihlen Vvegen anvertrauen 
und kannst gewill scin, da.B sie dir keine Schonheit vor
enthalten werden. Es ist ein gro.Bes, nicht genug zu ri.ih
mendes Verdienst des ,Vereins zur ErschlieBung der Plit
vicer Seen", da.B r.r durch Anlage dieses musterhaften 
Wegnetzes ermoglichte, die miirchenhafte Landschaft so 
recht von Herzen zu genieBen. In neuester Zeit hat auch 
die Regierung namhafte Summen zur Fortsetzung der Er
schlie.Bungsarbeiten bereitgestellt. 
Am zweiten See, Ciginovac ist sein Name (der freundliche 
Leser moge mir erlassen, alle siebzehn Seen zu benamsen I), 
war unser Badeplatz. Da lag ein leibhaftiger, uralter Ein
baum, den der Fischer fuhr, wenn er uns Forellen fing. 
Mit diesem urwcltlichen Fahrzeug unternahmen wir un
sere Entdeckungsfahrten auf diesem einsamsten der Seen. 
Noch sliumt kein Weg seine Ufer, Wald senkt sich finstcr 
herab bis zum Wasser. 
In steiler Uferwand klafft eine unzugiingliche Grotte, in 
die wir oft unseren ungefi.igen Kahn mit vie! Mi.ihe und 
List lenkten. Merkwiirdige Stalaktiten - kalkiiberkrustete 
Grli.ser - hingen von der Decke. Vor langer, langer Zeit 
mag einmal der Wasserfall, der jetzt neben der Grotte 
iiber eine steile Tuffrinne flitzt, hier herabgesti.irzt sein 
und die am Rand langsamer gleitenden Tropfen haben 
mit ihrem Kalk die Grli.ser iiberzogen und konserviert. 
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An den Abenden schlenderten wir gern nochmals an den 
Seen entlang und hatten vielen SpaB mit den Krebsen, die 
um diese Zeit zu Hunderten aus ihren Ufcrlochern kro
chen. Da saBen sie da und glotzten mit liicherlichen Sce
hundskopfen aus dcm Wasser, marschiertcn wieder ein 
wenig, um mit crstaunlicher Behendigkeit den Riickzug 
anzutreten, wcnn sie etwa an einen Stiirkeren gerieten. 

Nach dem zwolften See miindct das Seental in ein Quer
tal, in dem der Janggestreckte Kozjaksee ruht. Eine Fiihre 
triigt uns hiniiber z.um wegsameren Ufer, auf dessen Hohe 
das Grandhotel thront. Von hier genicBt man einen priich
tigen Riickblick auf die oberen Seen. Das Bild ist von 
eigcntiimlich bestrickender Schonhcit. Es ist nicht groB
artig wie eine Hochgebirgsszenerie, auch sind es nicht 
die einzelnen Tcile, die uns gefangennehmen. Denn die 
Seen sind von hier gesehcn klein, die Kaskaden allzu fern. 
Dennoch fesselt uns das Gesamtbild stark, ich glaube, 
durch die gliickliche Harmonie seines Aufbaues und den 
beruhigenden Rhylhmus seiner Linien. 

Dieser schone Blick auf die Seen miisse das Ende sein, so 
glaubten wir. Und doch erlebten wir nochmals eine Steige
rung. Am Strand des zu FiiBen des Hiigels sich nach Nor
den fliichtenden Sees liiuft ein entziickender Pfad zum 
niichsten, schmalen See, der - welch veriinderte Szene
riel - zwischen kahlen Karstwiinden eingebettet ruht. Die 
Buchenwiilder sind verschwunden, nur griiner See und 
stnkrechte, nackte Felsmauern. So steil steigen sie aus 
den Gewiissern, daB der Steig ausgesprengt werden muBte. 
Man glaubt an einem kleinen Alpensee zu wandern. 
Wieder schone Falle, hier iiber hundert winzige Terras
sen pliitschernd, und so wechseln Secn und Kaskadcn 
drei-, viermal und sind doch immer wieder neue Gedan
kcn in diesem Spiele der Natur. 

Nun kommt der SchluB des Schauspiels, ein wahrhaft 
grandioser SchluB, wiirdig dieses einzigartigen Werkes, 
in dem ruhende, eilende und stiirzende Wasser, beredte 

149 



Buchen und nickende Blumen die Mitspieler, wir aber die 
stummen Zuschauer sind, stumm vor Staunen und Gliick. 
Ja, wer vermochte den SchluB zu beschreiben, den letz
ten gewaltigen Wassersturz, der iiber eine Talstufe hinab
donnert. Ach, was sind gegen diese schaumende, briillende 
Urkraft ali di e Kaskaden an den oberen Seen? Bewun
dernd stehen wir iiber dem stiiubenden Schwall, bis ins 
Innerste erfiillt von seiner Donnerstimme. Schon wollen 
wir umkehren, da steigt unser Blick in die Hohe und 
bleibt an einem neuen Wunder haften. Vom Rande der 
turmhohen, vollig senkrechten Felswande, die hier in 
einem Bogen zuriickweichen und einen schauerlich scho
nen Zirkus bilden, schweben zwei schlanke, herrliche 
Wasserfiille auf den Boden des Kessels nieder. Man hort 
sie nicht, ihre Stimme ertrinkt im Briillen des groBen 
Bruders. Gott mag wissen, woher diese Wasser kommenl 
Doch da klettert ein schwindelnder Steig durch eine 
Schlucht empor. Ihn verfolgen wir und gelangen auf die 
ode Hochfliiche und zu einigen iirmlichen Bauernhiiusern. 
Ein Wiisserlein, der Plitvicebach, kommt durch mageres 
Gebiisch dahergeschlichen, treibt eine Miihle und ver
schwindet dann hinter ihr urplotzlich ins Leere, nachdem 
er sich noch in zwei Teile gespalten. Er bildet die zwei 
kiihnen Falle, die in den Felsenkessel stiirzen. Gemauerte 
Kanzeln erlauben groBartige Ein- und Tiefblicke hinab 
in den Zirkus. Auf kiihner Treppe klettern wir dann hin
unter ins Tal unterhalb des groBen Falles. 
Von hier wirkt der ungebiindigte Schwall noch stiirker. Es 
ist eine einzige, weiBschiiumende, tosende Gewalt, eine un
erhorte Tat, des Schauspiels SchluB. Der Akteur tritt be
scheiden hinter die Kulissen der niichsten Talkriimmung 
und wir - wir sind noch so im Banne des Aktschlusses, 
daB wir des Beifalls vergessen und stumm unsere Wege 
gehen. 

Nun habe ich dir das Schaustiick beschrieben, so gut ich 
konnte. Doch ist's immer schwer, von einer Landschaft zu 
erziihlen, besser, du kommst und siehst dir's selbst ani 
Du wirst dann so gut wie ich erkennen, daB die Plitvicer 
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Seen noch groBartiger sind, als man sie je schildern 
ki:innte. Denn was man nie in die Feder zu zwingen ver
mag und was selbst des Malers Pinsel nicht erfaBt: Das 
ist das wundersame Rauschen der vVasserfiille, der kiihle 
Duft der Buchen und - das geheimnisvolle Etwas, das 
man nur erleben kann. 
Komm und siehl Und wenn dich die Gi:itter Iieben, dann 
hi:irst du an lauen Sommerabenden den Nock im Wasser
fall singen und den groBen Pan schwermiitig die Flote 
blasen. Und vielleicht lacht dir das Gliick, die freundliche 
Wila* zu belauschen, wenn sie aus des Baumes Hohlung 
schliipft. Denn bei den Gotternl Wenn hier in diesem Was
serparadies sich nicht Nock und Nixe neckend haschen, 
wenn hier in diesen unergriindlichen vViildern nicht der 
alte Pan noch triiumt, wo sollten sie dann wohnen? Und 
wenn sie dir nie erscheinen, dann liegt die Schuld nur an 
dir, du armer, moderner Menschl 
* W ila= Waldfee der kroatischen Volkssage. 
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ITALIEN 

Alte zmd neue Werte. Ein Reisetagebuch. Oktav. XIii u. 

571 Seiten. In Ganzleinen geb. I21Vlark 

Frankfurter Zeitung: Hartlieb zeichnet ein Italien, das es wirklich gibt 

und dessen klares, kritisch gestaltetes Bild uns diese neue Macht des 

europaischen Siidens besser zu beurteilen lehrt, als es den Deutschen 

hisher gelang. 

Hamburgismer Korrespondent: Was Italien heute fiir die europaische, 

fiir die Kulturmenschheit iiberhaupt bedeutet, das wollte Hartlieb jedem 

Unbefangenen klarmachen und hat es klargemacht in diesem ganz 

ausgezeichneten, hèichst lesenswerten Buch, in dem er anch das Pha

nomen Mnssolini ins hellste Licht riickt . 

.artur I..anuberger 

LACHENDES ASIEN 

Fahrt nach dem Osten. Mit 50 Abbildungen. Oktav. 280 Text

seiten. In Ganzleinen geb. 9 Mark 

Der Antor fiihrt uns in seinem Buche nach Asien, nach China und Japan. 

Ein Unterhaltungsbuch, das si eh wie ein spannender Roman liest und 

dennoch in seiner Wirkung manch gelehrtem Reisebuch vorzuziehen 

ist. Alles ersteht lebendig vor uns, aber mit klarem V erstand wieder

gegeben. Ein Buch, das viele Frennde finden wird. 

Leipziger Neueste Namrimten: Artur Landsberger erziihlt uns in 

diesem Buche von einer Fahrt nach dem Osten. In seinem meisterhaften 

Plauderton wei/3 er alslachender Philosoph so vie! kluge Lebensbeohach

tung zu schildern, da/3 wir Liinder und Vèilker Ostasiens in ihrer 

charakteristitchen Eigenart treffender kennenlernen, als in manchem 

dicken, trockenen Wiilzer. 
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I4J Textseiten. 40 Tafelseiten. In Ganzleinen geb. IO Mark 

Deutsd!e Tages:z:eitung: Ein fesselndes 'Verk fiir den, der die Fremde 

liebt, mi t einem formschéinen Text , vor allem aber mit Bildern, wie sie 

selten schi:iner von einer photographischen Kamera aufgenommen wor

den sind. 

Scherls Magazin: Man liest dieses Buch in Feier.tunden, Hi.llt di e Ereig

nisse wie fremde, zarte Musik an si eh voriiberziehen, betrachtet dazu die 

herrlichen Bilder un d kehrt um ein Erlebnis reicher in den Alltag zuriick, 

®.s'tar .a.1J1. ~d)mtt? 
FAHRTENINSBLAUE 

Ein Mittelmeerbuch. (Spanien l Nordafrika l Agypten l Syrien l 
Turkei.) Mit zahlreiclzen Abbildungen. } . Auflage. Oktav. 

VIII und ]26 Seiten. In Ganzleinen geb. IO Mark 

Miind!ener Neueste Nad!rid!ten: Wenn man einem so guten Orient

kenner un d dabei so glii.nzenden Darsteller wie Oscar A. H. Schmitz in 

einem umfangreichen Buch begegnet, das ganz der Naturund dem Leben 

jener erwiihnten Gebiete gewidmet ist, so wird man sehr erfreut zu

greifen und mi t weit iibertroffenen Erwartungen, gleichzeitig entziickt, 

belehrt un d nachdenklich, das Buch nach der Lektiire aus der Han d legen. 

Hamburger Fremdenbfatt: Er schreibt ein kultiviertes, fliissiges 

Deutsch, und er interessiert durchaus, oh er nun iiber die Niichte in 

Konstantinopel plaudert, iiber spanische Stierkiimpfe oder iiber seine 

Reisen und Eindriicke auf dem Balkan. 

Hiinloke&.lebn A.-G., B.udoleta.dt 
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