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Da dieses Buch sich selber empfehlen muB, wird 

es eines da hingehe nd en V orwor tes ni ch t becliirfen. D a

gegen cllirfte e~ nich t iiberfliissig sein, a nzugeben, 

wi e clie cl a rin vu rk omm ende n serbo-kroa tischen Namen 

ausgesprochen werclen, zumal was da~ eige ntiimli che 

Zeichen v (rog, Horn) bedeutet. E s lauten: 

c s te ts wie da.s de utsche z, auc.h vor a. o, n uncl am 

End e eines ' :V or tes; 

è wie tsch ; é etwas schwiich er , fas t wie tch: 

gj wie clsch ; 

h wi e eh ; 

s scharf, s wi e sch ; 

z wi e e in weiclws s; wi o j im F'ra nzosisc hen. 
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\7on Gifsif bis Sankf Pefer. 

Ein e hnge, aber keineswegs ermiidende Fahr t liings 

dem deutsch-slawischen Ostrande, von der li ta.uisch

russischen Grenze, nahe bei Tilsit, ab bis in das 

ita.lie nisch-sla"·i sche ICiistenland 'l'riest, Fiume, Cattaro . 

tJbemll ein Kampf Yerschiedener Nationali tiiten, ueben

und oft iibereinander gelagert, nach Art geo logischer 

Schichten bildung ; i m N ordosten entschiedenes Vorwalten 

des deutschen E lements, dann des slawischen; im Ge

biete der Donau wieder des deutschen, :r,uletzt des 

slawischen mit der bestrittenen Farbung cles italie

ni schen. So weehseln oft bei einer Seefahrt Yerschieclen 

gefarb te Fluten mit einander ab, solange, bis ein p!Otz

li cher Sturm si e durcheinander mischt. Vl er schlieBlich 

obsiegen wircl? - Hier entscheidet, nach dem ewigen 

N aturgesetr., ausschlieB!ich di e g roBere Kraft. -

Es war gegen Ende des Mona ts September. Hoch 

un d schon liegt T i l si t aut' dem Siidufer der Memel, 

mit dem Blick auf den Steilabfall cles litauischen 

Rombinus uncl auf die waldigen Hiihen bei Ragnit. 

Aber schon war der Spiitherbst r.u spiiren, der Mais er

froren. vVenige 'l'age darauf Wftnderte ich bei Fiume 

nn ter Lorbeerbiiumen und Palmen und k!ftgte iiber zu 

groGe vViirme : i m Nordwes ten ltber stieg, stfttt cles 
P a t!- e a r g e, JJ., Dn.ltnatieu unti Monten<'g ro. l 



Rombinus der Nabel I striens, die Hohe Uèka (1394 m), 

iiber dem Lorbeerwalde von Abba?:ia auf. Vom Rombi

nus zur Uèka! Es liegt ein wunderbarer Zauber in 

dieser Ùberwindung cl es Raumes. -

Die Eisenbahn iiberschreitet dic \Veichsel bei dem 

gewaltigen T h or n , der altesten Griindung d es deutschen 

Ritterordens mitten in polnischen Landen. Seitdem hat 

der Kampf nicht aufgehi:irt. 

In G n es e n Erinnerungen an de n heiligen Adalbert, 

welcher in Ostpreu6en an der Ostsee bei Tenkitten 

den Martyrertod starb. Eine poluische Grafìn lieB ihm 

dòrt, in dem deutschen Lande, ein groBes eisernes 

Kreuz errichten, welches nun weit iiber die 'Vellen des 

Meeres schaut. 

In Posen Vorwiegen des polnischen Elementes, 

namentlicb in der den Ùberschwemmungen der W arthe 

ausgesetzten V{ alischei (Dominsel). A ber der Ratbaus

bau gehi:irt zum herrlicbsten, was man von Bauwerken 

sehen mag. Der Pole erinnert stark an den ge

schwatzigen Italiener, ohne dessen Grazie zn besitzen. 

Die Klangfarbe beider Spracheu ist so ahnlich, daJ3 

Polen in Italien oft einheimische Laute zu hi:i ren 

glauben. So sagte mir wenigstens Freund Motty, der 

bekannte L andtagsabgeordnete fiir Posen. 

Geht es spater bei Rawitsch hinab in das reiche, 

vom Riesengebirge im Siiden begrenzte Schlesien, so 

atmet man wieder rein deutsche Luft. Aber der Name 

des hochaufragenden Zopten , so genannt nach dem 

gleichnamig·en Dorfe an seinem Fu6e, erinnert uns 

daran , da.f3 wir auch hier auf altem slawischen Boden 
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stehen. Die Leute, mit denen ich hier sprach. hatten 

alle etwas eigentlimlich Sanftes und :M:ildes an sich. 

wiihrend die in Posen ebenso gereizt wie roh erschienen. 

Aber das kommt von dem ewigen Kampfe der beiden 

Nationalitaten ber: un d wehe dem Unbeteiligten. \Yel

chen ein boses Schicksal in ein solches Land ver

schlagt. -

Auf der vVeiterfahrt von Breslau nach Ratibor 

lernte ich einen jungen Mann kennen, einen Farbe

verstandig·en, welcher von Reichenberg kam und nach 

Jagerndorf ging, um in einer grol3en Fabrik in der 

Farbebranche tiitig zu sein. Er hatte schon mit dem 

vierzebntcn Jabre Chemie stndiert, war zuletzt Lehrer 

gewesen nnd verstand sich auf jede praktische An

wendung der vi elen Hunderte von Anilinfarben, welche 

ma n alle aus dem Steinkohlenteer gewinnt. Friiher 

habe man , so sagte er, nichts a.ls die daraus gezogene 

Pikrinsaure gekannt, wovon ein Gramm geniige, um 

einen Hund zu ti.iten: jet7:t nahmen die interessantesten 

Entdeckungen gar kein End e; namentlich wiirden fast 

taglich neue Farben ermittelt.. \Vie diese bei den ver

schiedenen Zeugen am:uwenden , und na.mentlich wie zu 

miscben , das sei eine Kunst, welche man eigentlich 

nicht lerneu konne; mfl.n miisse dar.n das 'l'alent, o der 

vielmehr eine Art von Gefiihl haben. Herr Herzinger 

war weit in der vVelt herumg·ekommen, obwohl erst 

einundzwanzig Jahre alt, lmnnte Siebenbiirgen mit 

seineu "'\Volfen und Baren, und erzii.hlte von einer 'fuch

fabrik in Rumanien. siidlich vom Predealpasse. deren 

Hauptaktioniir Konig- Karl sei. Dl1ch lieferten das 
p· 
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meiste nach Rumiinien deutsche Fabriken, wobei die 

Hauptbedingung sei, da6 die Tuchegg·en stets die 

dortigen Nationalfarben weif3-gelb-griin hatten. Andere 

deutsche Fabriken arbeiteten lecliglich fiir den fernsten 

Orient, nn.ch clen von dort gekommenen Mustern. So 

erzahlte er. Er war auch 1m iibrigen - obne studiert 

zu haben - ein feingeb ildeter M:ann, kann te die 

Werke modern er Scluiftsteller uncl beschaftigte sich 

mit cleutscher Literatur. 

\V"ahrend clieser Unterhaltnng passierten wir bei 

Oppeln uncl Gogolin, ein beriihmtes Kalkgebiet mit 

zahllosen Zement6fen, deren dicker, qnalmemler, gelb

lich-grauet· Rauch clic Gegend meilenweit einhiillte. 

Aber die Abendsonne durchbrach gelegentlich diesen 

mephitischen Schleier nnd spiegelte sich in Rohrsiimpfen, 

darin R ehe weideten. Ein 11fitt·eisendet· meinte, der 

Rauch in Oppeln sei nichts gegen clen im Kohlenbezirk 

von Gleiwitz uncl Kiinigshiitte, wo selbst die Sperlinge 

ganz schwarz wiiren. Ein Jurist erzahlte uns einst, da6 

in Beuthen die grii6te Anwaltschaf't cles preu6ischen 

Staates sei, bestehend aus acht Persouen; und auch 

diese hatten stets vollauf zu tun; cl enn die slawische, 

oberschlesiscbe lleviilkerung sei nicht zn bandigen. 

\V e nn di e Beamten abends bei einem Glase Bier saBen, 

kii.me wohl gelegentlicb ei11er herein mit der 1\feldung, 

e ben habe m an einen erstochen ; doch n eh me man da

von kaum N otiz. 

l ch dachte bei mir: in Dalmatien soli es ja w ohi 

ebenso sein. Der Slawe f'ligt sich liberali nur schwer 
.dem Gesetze. 
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Auf dem Altmarkt zu R a t i bo r gab es fast nur 

slawische Physiognomien, Frauen mit festem Kopftuch, 

das die Stirn halb bedeckte. da.riiber ein grol.)e~ Fm
schlagetuch; ferner kmze, farbige , oft gam: rote Riicke 

und bunte Striimpfe. 

Auch in die alte Dominikanerkirche w:wf ich einen 

Blick. Es schlie!3t sich an sie e ine kle inere im "\Yesten mi t 

einer Kanzel an. Die verbindende Fliigeltlire von Holz 

ist ganz mit Eisen beschlagen, und zwar mit sogenannten 

,halben Orangen'', wie ich es iu T~ledo gesehen habe. 

Nnch interessantm· wa.ren mir die hier in beiden 

Kirchen knieenden l<'rauen, von denen jede als l\:fodell 

fiir einen l\faler hatte rlienen konnen. 

Anf den Eisenbahnzug wartend , bemerkte ich einen 

jungen l\'rann, welcher gleichsam angstlich suchend a.uf 

und ab ging und einen ~chonen. kiinstlerisch geord

neten Strau!3 von Blumen trug. Als ein Giitcrzug an

kam, bog er sich weit iiber, als ob er jemand erwarte. 

Es ware - so hie!3 es - ein junger Al·zt, welcher den 

Versta.nd verloren habe, j eden Morgen aber mit einem 

frischen Blumenstra.u13 uach dem Bahnhof komme, um 

ihn einer erwa.rteten Dame zu iiberreichen , gelegentlich 

auch einem hochgeste.llt.e11 Beamten oder Militar. Diesen 

Morgen solite ein Prinz ihn erhalten, der kame. urn sein 

Regiment zu entla.ssen. Als der Erwartete nicht er

schien, sagt.e er ganz matt: ,Ach ,ia !" - gera de so, 

wie di e Rebekka ~r est in Ibsens ,Rosmersholm " - un d 

ging in den ~Tartesaal, nm den Stran!3 in ei n Glas 

"\Vasser zu stellen. Denn beim nachsten Zuge wollte er 

wieder jenmnd erwarten. 



So habe er e:; nun schon htnge Zeit getrieben, er

zahlte man mir. 

[eh freute mich r1<wh clieser tranrigen Szene, in die 

fri:;che l\iorgenluft hinei.n zu fahren . Baie! tauchten iw 

Oste.n die Karpathen n.uf. 

Mit dem éisterreichischen O cl e r b ur g beginnt eine 

iippige LandschaJt rnit vielen Fabriken. Nach clem 

traurigen Oberschlesien eine ganz nene vVelt. Es folgt 

di e slawische Landschaft H a n n a mi t de n riesengroBen 

Hannaken in wei{~en .Manteln uncl mit roten Hosen, 

clann wiecler ein slowakisches Lancl mit kleinen stroh

gecleckten Hiitten; weiter Prerau, wo es ein wuncler

volles Obst gab: 'l'rauben , Pfirsiche, Birnen un cl Pflau

men, als éiffne sich hier rnit einem Male der volle Siiden. 

Encllich clie historischen Orte Kremsier und Nikolsburg, 

suwie clas unabsehbare, blutgetrii.nkte :Marchfeld, das zur 

Zeit ganz mit rotem Buchweizen berleckt war. Die 

Slowenen nennen ihn Cerveuka, von cerven = rot, clie 

Tschechen aber Heiduska. 'Wagram erinnerte rnich an 

den gleichnamigen Ort bei Pillau in OstpreuBen ; clenn 

auch hier wuhnten einst Slawen. 

Der Kutscher fuhr mi eh vom N ordbahnhof in \Vi e n 

rnit seinem ,Zeugerl", wie clas Donnerwetter, zu dem 

mir schon von friiher her bekann ten , \VeiBen RoB". 

Ich machte sofort eincu Gang durch die herrliche Stadt 

zum Stadtpark , dem Graben, der Burg und dem Maria

Theresia-Denkmal, ferner dm·ch die RingstraBe mit ihren 

antiken Prachtbauten, und bewunclerte den Sonnenunter

ga.ng von der Schwarzenbergbt·iicke. Wie dieses vVien 

sich seit dem ,Jahre 1841, da ich es zum ersten ~[aie 



sah, verandert ha. t! Gera.de so wie der g<tnze oster

reichische Staat, welcher da.ma.l s weiter nichts war als 

ein biireaukratisch-pfiiffisches und halb mittelnlterliches 

Staatengebilde, von de m da.s Gladstunesche \Vort galt: 

, Zeigt mir auf der Erde eine einzige Stelle, wo Oster

reich schon etwa.s Gutes gewirkt bat"; j etzt aber ein 

modemer, liberai angehauchter, aufstrebender Stnat. 

Da.s alles dankt Osterreich teils dem Jahre 1848, teils 

der LoslOsung· von den deutschen und ita.lienischen 

Landen , auf welche es seit 1815, wie ein Luwe, j e eine 

Ta tze gelegt batte: die bedenkliche Erbscha.ft Yom 

einstigen \Yiener Kongref:ì. Die wahren Befreier Òster

reichs sind Cavour und Bismarck. Sie verdienten wohl 

in Wien ebenso ein Denkmal , wie in Rom und Berlin. 

Mrw gibt sich in "\Vien eine unendliche ::\{iihe, die 

Fremden anzulocken, ohne daf:ì es doch gelingt. Diese 

grof:ìe, bei Tage so belebte Stadt ist abends um acht Uhr 

schon wie ausgestorben. Ich spra.ch ein paar Engliinder, 

welche jedes Ja.hr nach \Vien kommen, uud fra.g te, was 

ilmen hier besonders gefalle, si e antwort.eteu: das herr

liche W asser. Es wird auf einer vi el e Meilen langen Lei

tung bis vom Semmering Iter bezogen und ist in der Tat 

,splendid". Im Jahre 1876 habe icb ihre Quellen besucht. 

W enn man aber frag·t, woher \Vieu durchaus keine 

Fremdenstadt ist wie Berlin oder Miinchen, so ist die 

Antwort darauf nicbt leicht. Ein schwedischer F'reund 

sagte mir, es lage zum 'l'eil an den dortigen Kellnern, 

di e von einer erschrecklichen U nebrlichkeit waren; das 

lief:ìen sich die Fremden n.icht gefallen. Ich mu13 ihm 

leider beistimmen. Von Oderberg ab bis in das fernste 
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Dalmatien, babe ich , wie auch bei meinen friiheren 

Besuchen, iiber diese Unehrlichkeit zu klagen gehabt. 

Will man sich nicht iirgern, so bezahle man stets 

das Geforderte, olme nachzurechnen. 

Aber die Kellner allein ma.chen es lticht. Jm 

wetientlichen ist es wohl die moralische Luft, welcbe 

in Òsterreich noch immer nicht ozonreich genug ist. 

Das Reisepublikum hat eine hochst feine Nase. Su ist 

zum Beispiel starker \Veihrauchgerucb selten na.ch 

seinem Geschmack. Auch ist man wohl noch immer 

nicht geni.igend los die Erinnerung an das vormarzliche 

Òsterreich, clie einstige Hochburg cles Bureaukratismus 

uncl Ultramontanismus. Noch \\·eniger erbaut der nun 

seit Jahren wiitende Nationalitiitenstreit, von dem kein 

End e n bzusehen i st. 

Man sucht sicb in \Vien mit allen ~Iitteln, gleichsam 

gewaltsa.m, ein moclemes, freies Ansehen zu geben. 

Zu den grof~artigsten Pra.chtbauten uncl fiir wissen

schaftliche Zwecke hat man stets Gel d im ÙberHu13; 

deutsche Professoren werden gern bernfen, um west

liche Kultur nach Osten zu verpAanzen. lVbn hat clie 

Straf?,en um die Schubert- und Beethoveudenkmiiler 

hernm getauft: KantstraGe, Fichte- un d PestaJozzistral;)e , 

Aufschriften gleichsam fiir eine ferne Zukunft. Aber 

das alles gilt doch nur als ein oberftii.chlich er l!'irnis, 

der ebenso leicht aufgetragen wie abgewischt werden 

kann, je nachden1 das Staatsoberhaupt es · so will. 

Augenblicklich genief3t der Kaiser mit Recht ein unbe

dingtes Vertraueu. Aber wenn man vou seinen wahr

scheinlichen N achfolgern spricht, so schweigt ma n. 



Ùberall nichts als r.entrifugale Krafte. \Vi e leirht 

hei13t es wieder bald YOn der Armee allein: , in deinem 

Lager ist Osterreich." 

In der groGen Ausstellw1g fand ich es fast leer. 

Manca la gente, sagte ein Italiener. Und doch wn.r sie 

von gréil3tem Interesse . Am meisten interessierten 

mich die Nachbildungen aus Idria mit den Zinnober

gangen und die im Quccksilber schwimmende eise rne 

Kugel, sowie ein , Silberblick" aus Pdibram. 

\Venn man dnrch eine solche Auss tellung geht, 

fragt m an si eh w ohi beschiim t: wa.R kennen un d was 

wissen wir ,Studier te" eig·entli ch ? -

Ich aG zu Mittag in einer einfachen Restauration 

und fand das Essen ebenso gut als billig. Fiir ein en 

Kul turmenschen ist es ein wahrer Genul3, sich einmal 

ein wenig von ali dem Schein zu en tfernen, den wir 

Kultur nennen. D arum gehe ieh ja a.uch nach Dalmatien! 

So sagte ich mir heiter und !oste auf dem Siidbahn

hofe eiu Billett dritter Klas:se nach Graz. Als ich noch 

jung war, hief~ dieser Ort allgemein Griiz ; allmahlich 

hat j edoch das plebeje a dem breiten vornehmeren a 

weichen miissen. 

"\Vieu wagt im Norden nicht recht di e Donau zu 

iiberschreiten , aber nach Siiden dehnt es sich endlos 

aus mit zahllosen Fabriken und ni cbt wenigen Kirch

hi:ifeu, mit langen, einfi:irmigen H auserreih en, auch 

Kohl- und Riibenfeldern , roten Berberitzenhecken und 

leuch te nden Mohnblumen. Mitten in di esen Feldern 

erblickt man riesengrol3e Anzeigetafeln, welche alles 

nur denkbare empfehlen, selbst ein Ùberseb:ungsbureau. 
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In dem vielsprachigen Osterreich nicht olme pmktische 

Bedeutung. 

"\.uf einer Moraine blickt di e ,Spinnerin am Kreuz", 

eine gotische Pyramide YOn Eisen, zu dem schon fernen 

Stephansturm hiniiber, dessen Spitze dieselbe Hohe iiber 

delll }leere hat, wie jene. 

Es folgt das hocharistokratische Baden, zu welchem 

taglich ein Lokalzug mit nur erster Klasse die Barone 

der Borse befOrdert. Dann N eustadt mi t seinen 

muntern Kellnern, welche ihr: frisch Bier, bitte, Frank

furter \Vtirstchen! hochsr verlockend ausrufen und das 

r so kraftig schnarren, wie franzosische Schauspieler in 

einer Corneilleschen Tragodie. Es liegt fiir uns Nord

deutsche doch ein wunderbarer Zauber in dieser \Viener 

Luft. Und welche herrliche Natur! "\Veinberge mit 

Nn13bii.umen abwechselnd,vViesen mit ihren Bewasserungs

graben (Waalen) ; klare, vom nahen Gebirge flief.~ende 

Bii.che: Lente bei der ,Oehmd" (Grummeternte). In 

der Eisenbahn aber nichts als freundliche Gesichter . 

.Aber auch weleh ein Sonnenschein und welche weiche, 

ldare Herbstluft! 

Di e einen steigen aus, um de n Schneeberg (do eh 

jetzt o Ime Schnee) zu erreichen, an d ere gedenken di e 

Raxalpe zn zwingen, den ,Totenberg" so maucher 

Alpinisten. Dann geht es den Semmering hinan, dessen 

grof.)es Hotel man schon von Gloggnitz aus erblickt. 

Im Jahre 1847 - so weit in die Vergangenheit reicht 

mei11e Erinnerung! - war i eh in einer eisigen Oktober

nacht, ans Italien kommend, iiber ihn gefahren. vVie 

winl man ihu wohl in weiteren vierzig bis flinfzig 
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Jahren liberquereu '! Und ub danu noch die Schloglmlible 

uuten im Tale ihren Papiergeldsegen liber die Volker 

Osterreichs ausstreuen wird? 

* 

"T er sehr einfach, aber gut un d billig logiereu will, 

gehe in Graz in den ,Goldenen Liiwen", der mit 

seinem Namen, seinen steinernen Treppen und den von 

starken Saulen getragenen Gewiilben mich an den 

Liiwen in ,Hermann und Dorothea" erinnerte. So lange 

e~ in der \Velt noch solche Gasthauser gibt, ist das 

Reisen eine Lust. Denn was hat man wohl davon, 

wenn man sein ,Grand Hotel" mit den gleiclten Ge

sichtern, den gleichen Gerichten und den gleichen 

Preisen in der ganzen 'N elt wiederfindet '! Gott segue 

diese solideu, saubern ,Goldenen Liiwen", die das Herz 

ebenso erfreuen wie die verschiedenen liebenswiirdigen 

Lowen auf den Bildern OberHinders in clen ,Fliegenden 

mattern". 

~ahe beim ,Liiwen" hat man die Mur mit neuer, 

groBer Brlicke; aber uicht diese war hier der Liiwe, 

sondern ein Dampfboot, welches damals den stark 

flie(~enden Strom innerhalb cles Stadtgebiets und niird

lich bis wm ,Konigstiger" befuhr. "\Vie die Lente das 

Ding anstaunten! Aber ein Dampfboot aut' einem 

Alpenstrom bildet auch eine gar seltene .A.usnahrne. 

Ùber der Mur erhebt sich der SchloBberg mit seinen 

schiinen Kastauienbaumen, eine steil abfallende, dolo

mitische Kalkinsel mit der einstigen Burg (slawisch 

Gmd). An seinem FuBe im Siiden zieht sich der herr-
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liebe Stadtpark hin, die Promenade der vielen ehe

maligen Beamten und ì\'filitiirs, nach welchen Graz, 

ebenso wie das entfernte vViesbaden oder Gorlitz, 

P ensionopolis genannt wird. 

Einet· von diesen Pensionaren , ein freundlicher alter 

H err, t'iitterte aus seiner mit Pignolen (Zirbelniissen) 

gefUllten Tasche eine grof:ìe Zahl von Amseln. Ich 

spra.ch ihn an. 

, Das sind alles meine Viigel" , sag·te er. ,Sie 

kennen mich alle und umringen mich. Komme ich aber 

einmal ohne Futt.er - was selten ist - so sehen sie 

rni ch g ~mz vorwurfsvoll an. Auch Patienten g·ibt es 

gelegentlich unter ibnen, die mir aus der Hand f;·essen. 

Will ich etwa rasch vorliber gehen, so stelìen die 

Diuger sich mir in den \Veg und lassen mich nicht 

durch." 

, '\V o bleiben a ber di e Amseln i m vVinter ?" 

fragt e ich . 

,Alle hier. Es fiit tern sie Yiele. '\Venn es aber 

zum Friihling geht, erfreuen sie uns dafiir mit ihrem 

schonsten Gesange." 

Ist das nicht die reine Poesie'! dachte ich bei mir. 

So etwas ist doch UUL' bei Deutschen moglich . Ein 

Romane hatte die Vogel liingst gefangen und gebraten·. 

Wohin man blickt, entcleckt man an den Hausem 

Vogelnester, sogar mitten in den steinernen '\V appen 

der Tore ocler an anderen grol3en Gebiiuden. Man be

kornmt den Einclruck einer friedlichen Sonntagsstadt. 

W eit stehen di e Tore offen, man tritt ein un d geht, 

{)hne dal~ man gefragt wircl. Und liberali ist etwas zu 
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sehen. So im Hofe cles Landhauses ein Brunneu mit 

herrlichem Eisenwerk, einem auf :Siiuleu ruhenden 

Dache, alles leicht und zierlicb gearbe itet. In dem 

neuen Postgebaude !aden groBe Sitze das Publikum 

zur Ruhe ein, wer schreibeu will, tindet vier Pulte zu 

seiner V erfiigung. All e Beam te n sin d ebenso freund

lich wie hoflich. \Vie ganz a.nders nJs vor fiinfzig 

Jahren, wo nHtn angeschnauzt wurde und sich einem 

solchen Unhold fast nur zitternd naherte. So besa{3 

zum Beispiel damals der expedierende uberste Post

beamte in vVien, ein passionierter llfusikfreuncl, ein be

sonderes Autographenbuch, in welches sich jeder Musiker 

und Sanger, welcher einen bekanuten Namen hatre, ein~ 

schreiben muBte. Aus diesem Grunde wurden von ihm 

auch uur personliche Meldungen a.ngenommen. Louis 

Ehlert, ein musikalischer Freund I'On mir, hat da~ Buch 

nuch gesehen und mit Staunen darin Namen geleseu 

wie: Meyerbeer, Liszt, Paganiui, Pasta., Henriette Sunn

tag, Jenny Lind und andere. Wer sich weigerte, erhielt 

keinen Pal3, oder muBte warten , denn der wunderliche 

Enthusiast war a llmachtig. 

Ja, es hat sich vieles in den letzten fiinfzig Jahren 

in Osterreich verandert. W md e n duch daJnals suga.r 

die 'l'aschen der Reisenden clnrch~ucht nnf etwaige ver

siegelte Briefe. Ein jeder von diesen kostete einen 

Guldcn Strafe. Ich sehe noch den eva.ngelischen Pfarrer 

Schultz aus Jerusalem, dessen Ehefrau man im Jahre 

1847 an der Freihafengrenze in Optschina bei Triest 

wegen eines kleinen Stiickchen Zeuges ,,beschlug" und 

mit einer sehr empfindlichen Stra.fe belegte, denn die 
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Beamten erhielten von den Strafgeldern damals einen 

nicht geringen Anteil. 

Mit der grli f3eren politischen Freiheit hat sich hier 

aber auch , wie iiberall, die unbefangene Freude und der 

Gesang verloren. \Velche freundliche Empfindung 

erweckte nicht einst in ganz Deutschland das 

Wortchen ,steyrisch"! Sei's als Lied, sei 's als Tanz. 

W er hat nicht damals Gungl gehort, welcher mi t 

seinen ,Steyrischen" ganz Europa bezauberte! Da

von ist jetzt kaum noch die Rede, es sei denn auf dem 

Theater, wohin sich das Volkslied und der Volkstanz 

gefliichtet haben. Ein freies Volk singt und tanzt nicht 

mehr. W ohi findet m an hier no eh oft den bekannten 

Vers ungeschrieben; 

Der Odom hat die Liab anfbracht. 
Der N o ah in W e in , 

Der Davidt ·s Zitherschloge -

l\Hiaf3e Steyrer gewest sein -

aber er lautet mehr wie eine Erinnerung, als wie ein 

freudiger Ausruf. Und wird der \Viener \Valzer nicht 
bald ein gleiches Schicksal ha ben! 

* 

Nicht gar weit hinter Graz tritt der Zug in die siid
slawische W elt ein, welche ma n bis Siiddalmatien h in 

nun nicht mehr verliil3t. Mitten in ilu· liegt das noch 

grof3tenteils deutsche C i l1 i, die romische Celeja, mi t 

ihren vielbesuchten, im Sommer bis zu 24 ° R. er

wiirmten Sanbiidern, deren Heilkraft sehr geriihmt 

wird . Aber die Zukunft dieser Stadt ist ebenso be-
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siegelt, wie die von andern in Biiumcn, weil liberali 

sich das zahlreiche, bediirfnislose slawische Proletariat 

ansiedelt und das deutsche, gleichsam aristokratische 

Element verdriingt. Nicht dem GroBen, sondern dem 

Klcinen fiillt in der N atur di e Herrschaft anheim, un d 

dieses gilt auch im Leben der Viilker. Es kommt da

zu, daB hier die cleutschen Ehen oft kinderarm, die 

slawiscl1en clagegen kinderreich sind. Zehn bis zwiilf 

Kincler sind in diesem Lande nichts Seltenes. Es soli 

sogar Miitter geben, die zwanzig Kinder ha.ben. 

So sagte ein Mitreisender - in der clritten Klasse 

unterhiilt man sich hier nuch mit einander - , welchcr 

auch clen Namen der Eisenbahnstation Storé mit ,Stub

ben" deutete, und von einem Bergsturz aus dem Jahre 

1877 erziiblte, dm·ch welchen kurz vor Steinbriick die 

Save angestaut wurde. Dieses sei abends zehn Uhr er

folgt. Er habe sodann von morgens secbs Ubr bis nach

mittags vier Uhr dem Strome AbfluB geschaffen, uncl clas 

\Vasser sei iiber den Damm in eiuem ungeheuren 

Schwall geflossen, fast wie die Kerka in Dalmatien. 

I cb freute mi eh, diesen N amen zu hiiren; solite i eh do eh 

in nicht langer Zeit das Gliick haben , sie zu schaucn. 

Ein anderer Reisender erziihlte von den Kohlen

gru ben bei de n Sta.tionen T rifa i l un d Sa go r , welche 

franziisische ,Jesomiten" (.Jesuiten) gekauft hiitten. Ein 

Baumeister aber machte seinem geprel3ten Herzen Luft, 

indem er eine reiche Frau in Cilli als ,dumme Goans" 

bezeichnete, weil si e es, trotz seiner wiederholten Vi ar

nung, unterlassen habe, den ihrer Villa gegeniiber ge

legenen Baugrund zu kaufen. Nl!.n habe ein anderer 
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aut' diesem ein grof:Jes l-Iaus geba.ut und sie sei uhne 

Aussicht. ,Die dumme Goans !" 

Zwei Bauern kommen von1 :Markt in L i t t a i , der 

eine, beiter gestimmt, trostete den andern sehr betrilbten , 

und machte ihm Vorwiirfe, clal3 er so traurig sei: ,Du 

hast doch" - sagte er - ,eine Frau , filnf Kinder und 

sechszehn Schwcine 1 \Vas fehlt Dir clenn'!" 

v"V eit der interessanteste Gefiihrte auf clieser Fabrt 

a ber war I-Ierr I-Iajek aus S t e i n bei Laibach , der 

Fabrikant cles in ganz Europ a vielgesucbten Eisenputz

pulvers, welches er jahrlicb in lG vVaggons zu :200 

Zentnern nach Leipzig und Berlin versendet. Dieses 

zum Schleifen von eisernen Maschinenteilen unentbehr

li che ,metallinische" Pulver wird ausschlief:Jlich auf cler 

Stciner Alpe in etwa 1500 Meter Hohe gegraben. Es 

besteht, wie ich mir notierte, aus den Panzern mikro

skopischer 'l'i ere un d enthii.lt l 6 Prozent Kieselsaure, 

27 Prozent Eisenoxyd, 4 Prozent Magnesia, 20 Prozent 

Wasser, im librigen 'l'onerde mit Eisen gemengt. Es 

gibt auch Mischungen von 50 Prozent Ki eselsaure und 

30 Prozent Eisen, cloch sind diese nicht brauchbar. 

Der W ert cles Putzpulvers besti m m t si eh besonders 

nnch seiner Hiirte. Die hiichste, welche es gibt, hat 

der Diamantenstaub, nitmlich 10 Prozent ; eine nie

clrigere besitzt Eisen mit 6-7 Prozent. Unser Pulver 

mnfJ 8 Pruzent I-liirte haLen , sonst poliert es nicht 

geni.igend. 

Friiber brn.uchte man an Stelle cles Steiner Pulvers 

den aus 'l'ripolis kommenden ,'l'rippel", welcher eben

falls in einem Gebi1·ge gewonnen, clort jedoch nur ge-
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graben, a.ber nicht weiter geschlemmt oder bea.rùeitet 

wird. Da.gegen erhalt der Stei11er Trippe! schon in 

Stein eine gauz besondere Behandlung. Herbeigeschaift 

wird er lediglich von Tragerinnen, welche bis zu einem 

Zentner hinabzubringen vermogen und zwar in vier Stun

den , mi t sechszehn Ausruhestellen. Daflir erhalten sie pro 

Zentner 93 Kreuzer (1,60 l\fark). Unten findet die Ver

kleinerung des Rohstofl'es statt durch eiserne Stampfen , 

eine Schleudermaschine (Desintegrator), eine Schlemme 

(dm·ch verschiedene Kasten gehend), eine hydraulische 

.Presse und Trocknen a.uf einer Pia tte . Schliei3lich er

folgt die eigentliche Verfeinemng zu einem vollkom

menen Stn.ube dm·ch einen zweiten Desintegra.tor. 

Herr Hajek kam soeben von Gruson in 1\Jiagdeburg, 

welcher ihm fiir dreitausend Mark eine Maschine liefern 

wolle, in welcher groGe und kleine eiserne Kugeln , dureh

einander geriittelt, den Kieselstaub noch volllwmmener 

zermahlen wi.irden. Friiher habe man dazu Steine, welche 

von Salzburg kiimen; und das Paar vierhundert Gulden 

kosteten, verwendet. Sie hiitten sich aber zu schnell 

abgenutzt, muGten auch alle drei bis vier Tage geschiirft 

werden, was jedesmal einen Aufenthalt von mehreren 

Stundeu verursach te. 

Die Fundstelle gehort der Gemeinde Stein. Herr Hajek 

hat sie aut' fi.infzig Jahre gepachtet fiir 3400 Gulden 

jahrlich. N ach Ablauf dieser Zeit steht i hm das Vorzugs

recht zu; doch darf die Pacht nicht i.iber das Doppelte 

gesteigert werden. 

'Vie er mir weiter erziihlte, stammt er aus Schlesien. 

Sein Vater war ein Deutscher, seine Mutter eine Polin. 
Passar go 1 r~ . , Dalmatien UDÙ Montenegro. 
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Im Jahre 1846 kam er als ein armer wandemder Schuh

machergeselle nach Krain. Er wollte eig·entlich uach 

Italien, blieb aber wegen der dortigen Unruhen in Stein 

und grilnclete , nachdem er sich hier 18Gl verheiratet 

hatte, die jetzt weitbekannte Fabrik. Er war auch in 

'l'ripolis und als Pilger in À.gypten , Palastina und auf 

dem Sinai gewesen. 

So vie! I' On diesem ganz einfachen, auGerordentlichen 

Manne. 

Auf einer kleinen Station kam noch ein anclerer 

Reisender zn uns, welcher von einem Bekannten be

grilBt wurcle: ,Du kommst ja wie der zehnte Bruder !" 

·wie der zehnte Bruder? \Vas bedeutet das? fragte i eh. 

Da~ ist so eine slowenische Sage, erwiderte Herr Hajek. 

Die Lente hier haben meist viele Kinder nnd sind da

mit ganz zufrieden. Erscheinen aber in einer Familie 

zehn Sohne hintereinander, so gilt dieses auch hier als 

et\Yas ganz auBerordentliches, j a, es hatte in frilheren 

Zeiten - denn von solchen ist allein die Rede - die 

Wirkung, daB der zehnte Bruder (slowenisch déseti brat), 

sobald er vierzehn Jahre alt geworden, das vaterliche 

Haus verlassen uncl in die Fremde gehen mul?>te. Von 

dort ist es ihm dann gestattet, sieben Mal zu seiner 

Familie zurilckzukehren ; un d zwar tut er es besonders 

dann, wenn in dieser aus irgend einem Gruncle eine 

nicht zu beseitigende Zwietracht herrscht, oder wenn 

clort, wie die Slowenen Sftgen, ,der 1N olf Hochzeit 

hat". Er erscheint dann erl{isend und besanftigend, wird 

aber als der zehnte Bruder erst erkannt, wenn er 

bereits fOt"tgegangen ist. Spiiter kommt er nicht mehr 
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wiedcr. "\Yo er a ber gebliebcn, wei f~ niemand. Di e 

einen sagen: er habe si eh in einen Yog-el Yerwandelt ; 

di e andern: er habe sicl1 anderen Gegenden zngewendet 

wo die Armen und Elenden seiner bediirf'en. In allen 

Falle n betrachtet man ihn als den Schutzgeist der Fa.milie. 

So weit Herr Hajek. -

ll1ir scheint die Sage uralt zu sein und nocl1 jencr 

Zeit anzugohoren, da der zehnte Bruder, um den ?\e id 

der Gotter zu besiinftigen, geopfert werden muf3te, aber 

infolgedessen zu einem Schutzgeist wurde. Dio schlief3-

liche Verwandlung in einen Yogel, die ,Seele" des Ge

opferten , deutet bestimmt auf einen vorchristlichen 

Ursprung . 

. Professor Lauriè iu Graz, den ich spiiter befragte , 

bestatigte mir den J nh alt der noch immer i m Yolke 

lebenden Sage, welche e1· sehon ah; Kind von einer 

105 Jahre alten slowenischen Frau gehiirt hatte. Daher 

bei einem unerwnrteten Begegnen der Ausruf: , Du 

kommst ja. wie der zehnte Brnder !" 

Er hat auch die Sage episcb in slowenischer Sprache 

behandelt; ebenso ein anderer slowenischer Yerfasser, 

Juric, als Romnn. 

Und nun frage ich nur noch den geneigten Leser, 

der sich vielleicht dariiber gewundert hat. da(;) ich in 

Graz in cinen einfachen Gasthof gegangen und in der 

dritten Kla,sse der Eisenbahn gefaht·en bin. ob ich wohl 

so vie! des Interessanten erfahren haben wiirde. wenn 

ich die Fahrt auf den weichen Kissen der ersten Klasse. 

welche mir sonst nicht fremd ist, zuriickgelegt hiitte. 



Bis Fiume. 

Dobro Jutro! Guten Morgen! So lautete der slo

wenische Gruf3 a m friihen Morgen in Sa n k t P e t e r, 

wo ich zur Nacht geblieben war, und :~.w a.r in dem 

H<ìtel pri jusni zelenije, was so viel als ,zur Siidbahn'' 

bedeutet. Ich hatte bei meiner Ankunft am dunklen 

Abend nicht mehr vie] sehen konnen , jetzt erkannte ich , 

daw ich mich g·leichsam in einer neuen \Velt befand. 

Sankt Peter liegt auf der Hohe cles weltberiihmten 

Karstes, in eiuer Kalkfelswiiste, die in Europa nicht 

ihresgleichen ha t ; einer Art Plateau mi t Hiigeln un d 

Einsenkungen; fast ohne Ackererde un d doch in den 

Vertiefungen, den Trichtern nnd ,Talchen" (Dolinen) 

von einem merkwiirdigen Reichtum der Pflanzenwelt. 

Das Ganze hockerig bis zum Ùbermaf3, im Innern hohl, 

vou Hunderten von Hohlengangen durchsetzt, wie eine 

Honigwabe; ohne Fliisse an der OberfUiche, in der 'l'iefe 

aber gro!Je Strome, die von Hohle zu Hohle eilen, dann, 

kurze Zeit ans Tageslicht tretend, wieder verschwinden. 

Seen, di e ba! d bis zum Ùberlaufen gefiillt werden, ba! d voll

kommen austrocknen und dann als Acker dienen. Diese 

einformige Kalkwelt enthiillt die Stalaklitenwunder der 

Adelsberger und anderer Grotten , clie Quecksilbergruben 
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von Idria uncl clie merkwlircligen Ga nge und Bildungen 

bei Divaca, in denen man stunclenl::mg umherirren .bnn 

wie in einer Miirchenwelt cles Orients. Aber da, \YO 

sie p!Utzlich steil zum l\feere abfa.llt, erblickt man tief 

unten clie siidlichen Paradiese von Triest, Fiume und 

Bukari , wo clie l\fyrte stili und hoch der Lorbeer 

steht, wo Hunderte von Schiffen in den Hiifen li egen, 

un d der Blick hinauseilt ii ber di e blaue \Vasser

flache nach Yenedig und clen Stiitten der gri echischcn 

Sagenwelt. 

'Vie aber manche grof~e Stiidte und Landschaften 

sich im Bann eines Yulkans befinden, welcher sie mit 

Vernichtung bedroht, so blicken hier die Bewohner 

der l\feereskiisten stets bange hinauf zu dem stanen 

Karstplateau, ob es ihnen nicht etwa ein seltsames U n

geheuer sende, das so oft pliitzlich und ungesehen iiber 

si e hereinbricht un d seinen Vv eg durch Verwiistungen 

bezeichnet. Es ist di e gefiirchtete Bora, in welche 

sicb der antike Boreas verwaudelt hat, eine Luftlawine, 

die mit der Gewalt uud Sicherheit eines Felsstiicks, 

immer stol3weise , ai1f die Kiisten hinabstiirr.t und mit 

den Menscbenwerken schouungslos aufriiumt. Die Alten , 

welche eli e N aturgewa.lten so gern personifizierten, er

ziihlten von einem Ranbe der Nymphe Orithyia dmch 

den gewaltigen Boreasgreis, wie ihn Rubens auf einem' 

Bilde in der Kunstakademie in Wien gemalt hat. Die 

heutigeu Bewohner glauben nicht mehr; wie der alte 

V alvasor, an V'v etterhexen, si e wissen, dal3 di e Bora 

nichts anderes ist, a ls ein eisig·er N ordostwind, der 

Polarstr.om, welcher, von den weiten Ebenen Rul3la.nds 



kommcnd , die :Meeresk;wte hinabgleitet nnd erst wcitcr 

aut' dem ::IIeere, sich ausbreitend, seine Kraft verliert. 

Aber noch in Neapel, nachdem er cln,s adriatisehe 

Meer und die Breite Ttaliens durchra~t hat, wirt't er -

wie ich es selbst m·lebt habe - nicht blof;i Menschen 

und 'fiere, sondern selbst groBe Frachtwn.gen um. 

Und da denke man , welche vVirkung die Bora nn

mittelbar in ihrer Heimat, in 'friest, in Fiume und an 

der norclli chen dalmatinischen Ki.iste hat. Tagela ng 

spricht ma n nichts, als von i br ; m an wagt ni cht, sei n 

Haus zu verlassen; wer es mu(3, h1ilt sich 1ingstlich an 

de n dnrch eli e Straf~en gespannten Seilen t'est; di e 

Schifl:'e vertauen sich, so vie! si e es vermogen ; das 

Meer lost sich in einen vVasserrauch aut'; die Tierwelt 

aber verkri echt sicb. 

Es kann claher uicht wundernehmen, wenn man clie 

H1iuser aut' dem Karst, wo man der Bora den groBten 

'feil cles ·vìTinters ausgesetzt ist, teils in Ti efen , teils 

im Schtwr.e einer Felswand, aufbaut, wie es in Sankt 

Peter der Fall ist. V or allem bietet man der Bora. wo

moglicb nur kahle, von keinen 'fiiren oder Fenstern 

durchbrochene Mauerfliichen dar. Ofl:'nungen werden 

;wsschlief?llich in den vViinclen nach W esten un d Siiclen 

angebracht, wo es Stille, milde Luft uncl Sonnenschein 

fiir Menschen und Pflanzen gibt. So wachsen denn auch 

hier im Schutze einer l<'elswand, doch gleichsam dicht 

an sie angeklebt, Obstb1iume, Rosen uncl herrli che 

Oleanderbaume. - -

In Sankt Peter trennt sich clie Fiuma.ner Eisenbahn 

von der 'l'riest.iner Linie. Ich hatte mich fri.ih weckcn 
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aus dem Hause trat, ghwbte ich mich in ei ner anderen 

vV elt zu befinden. Ein prachtvoller \ Volfshund Schipsi 

schloG si eh mir an. W ohin i eh blickte, ali es n eu un d 

iiberraschend. Nichts a ls kahle Hiihen, siidli ch ein 

Blick in ein absteigendes nebliges Tal, in welcbem sicb 

di e Ei senbahn verlor. Auf der H iihe iiber der Station 

eine g rof3e gemauerte Zisteru e in Form eines Dreiecks, 

welche das niitige VI' asser fiir den Betri eb liefert. Ali es 

Trinkwasser wird dagegen a.ns ein en1 e ine Y iertelstuude 

entfernten Brnnnen dm·ch ein P ump en werk heran

gesogen. Anf dem Bahnsteig stand en zwei g rof3e Blech

kannen , welche di e fiir A bbazia bestimmte Milch ent

hi elten. Diese kommt aus ei nvi ertelstiin diger Ent

fern ung von dem clem Grafen Hohenwarth geh iir igen 

Gnte R aunach. 

Alle Beamte 

sprachen deutsch. 

hier, selbst die \Vegeeinraum er, 

Jch habe eben classelbe bis nach 

Cattaro hiu gefunden . Ohne diese , Vermi ttlungs

sprache" wiirde ja auch der geschiiftliche und amt

liche V erkehr ins Stocken geraten. 

Di e Seehiihe von Sankt Peter betragt, wie hi er und 

weite r angeschrieben steht, 579 774 m. Vl'aren nicht clie 

Rosen und die Oleander, man glaubte sich auf einer drei

fachen H iihe 7.U befinden; der ein:;r,ige vValdbanm ist die 
Stranclkiefer. _ 

Doch nun g ing es siidlich hiuab. Jcb nenne nur 

einzelnes, Wfts ma n auf einer solchen Fahrt. scha ut ; 

Wiirterhauschen, ganz aus Bruchsteinen erbaut, mit nm 

einem kleinen Jl'enster; in einer Dolina, welche eli e 
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mit Strohdachern. Es folgen drei 'l'unnels und neu an

gelegte Wiilder, meist von Eichen; dann ein tiefes 

griines Tal mit Kulturen, hoch dariiber Kiillenberg 

(Kilovce). Hier ist das Stationsgeba.ude ein bloBer 

Steinkasten, welcher trotzig seine kahle Riickseite der 

Bora l'.uwendet. 
Nun treten immer mehr Kulturen aut': griine 

'l'iiler mit Dorfern, Ackern, Eichemraldern, selbst 

kleinen \ ·Veinbergen , oft geschiitzt durch dichte 

Akazienhecken. 

Di e Ferne Iag no eh immer i m N e bel verborgen ; es 

ging gleichsam in das Unbekannte hinab . In Dornegg

Feistriz (Trnovo Bistrica) wehte uns clie erste milde 

Luft entgegen. Ein Teich (stirna) liefert reichliches 
W asser nach de n tiefer liegenden Gebieten; ma n er

blickt die nach JUl'dani fiihrende Rohrenleitung·. Im 

Hochsommer wiirde ohne sie alles verbrennen. 

Matuglie, in 212986 m Seehi:ihe, ist die wichtige 

Station fiir das weit unten (,40 Minuten") g·elegene 

Abbazia. Ein ungeheures Bild. Ein geheimnisvoller 

Lichterglanz, eine Art Silberblick iiber dem Quamero 

mit den lnseln Veglia und Cherso, rechts das istrianische 

Land mit dem Monte maggiore (Ucka). Schon treten 
Zypressen auf und Lorbeerbaume, spater Feigenbaume 

und Canna. Auf dem Meere Segelbote und Dampfschifi'e. 

Zur Linken Fiume und das kroa.tische Grenzgebirge, 

beli aus dem Nebel auftauchend. A.ber Schneepfliige 

erinnern an den herben "Vinter, welcher auch diesen 

hesperischen Gestaden nicht erspart bleibt. 
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Der N e bel bezeichnet den Eintritt der Bora. So 

sagte mir der Lehrer, Herr "\Yaissel , welcher (im "\Vinter

pelz) zu einer LehrerYersammlung in Yoloska unten 

fuhr . Er batte nicht richtig prophezeit, denn am 

folgenden Tage hatten wir scharfen Scirocco. 



Fiume. 

~n Fiume (slawisch Hijeka) befindet sich der Reisende 

tJ mi t einem Scblage im ungarischen ,'rrans" (-Leitha

nien) , das heiBt in der zur Stepbanskrone mnnittelbar 

gehurigen, einzigen Hafenstaclt Ungarns uncl Kroatiens. 

, Tengere magyar !" lautete sei t 1848 der vVahlspruch: 

, An das :M:eer, Magyar !" dessen Erfiillung clas 

J ahr 186i" brachte. Aber clas Stadtgebiet ist clas clenk

bar kleinste ; im Norden eneicht es noch 11icht Voloska 

in Jstrien, uncl im Siiden bildet der Bach Recina die 

Grenze gegen Sus<tk in Kroa tien . Ein Scbritt, und wir 

befinden uns auBerhalb des ,Landes der Magya.ren". 

GroHe uugarische Aufschriften an den StraBen, 

Pliitzen und Hauptgebauden malmen uns eindringlich 

daran , claB wir uus nicht mehr in ,Cis" (-Leithanien), 

clas heiBt clem kaiserlichen Òsterreich, befinden. Doch 

gibt es hier kaum ein paar Menschen, welche clie 

iiberall ang·ebrachten, mit keiner soustigen gebildeten 

Sprache verwandten Vv orte verstehen, es seien clenn di e 

Bewohner cles in neuerer Zeit vielgenannten Finnen

landes oder die Esthen in den russischen Ostsee

provinzen, welche ja mit den einst a.us dem Orient ge

kommenen Magyn.ren verwandt sind. Auch clie Tiirken 

sincl sprachlich ihre Vettern. Aber diese waren niemals 
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~o ges<;heut, :;ich zu christinnisiereu , wie die magya

ri schen Ungam , und dadurch den Eintritt in clie emo

piii:;ehe Kulturwelt zu erreichen. Als jene, einst aus 

Asien kommend, die grof3en Ebenen an der Donau und 

Theit3 besetzten, war ihre Sprache noch so arm , clat3 sie 

iiber tausend vVorter aus clem Sprachschatze der unter

dri.ickten und vertriebenen Slawen libernehmen muBten, 

um sich im Kultursinne verstancllich zu machen. Als· 

Hirten- und Jiigernation besawen si e kein \V or t fii1· 

,Ha.us", welches sie dafiir Rus clern Deutschen ent

lehnten (hazy). I ch kenne Ungarn und clie Magyaren 

aus eigener Anschauung. Lenau hat sie poetisch ver

kliirt, a ber in V{ ahrheit ist das V ulk noch immer ein 

halb barbarisches. Auch der feingebildete Ungar wird 

cli c urspriingliche Roheit seiner Stammesgenossen selten 

lus. Kratze ihn un d du tritt'st auf den Csikos ( den 

Pferdehirt). Aber a.lle beseelt ein bis zum 'Yahnsinn 

getriebener Pa.triotismus. 

Zeitigt dieser ungarische Hyperpatriotismus (ver

korpert in dem weitberi.ihmten ,Globus von Ungarn" , 

welchen einst ein Kaufer in eiuem Buchladen forderte) 

cli e seltsamsten uncl stacheligsten Bli.iten, so laf3t sich 

cloch nicht leugnen, cla/3 Osteuropa, namentlich Deutsch

lancl , cleu Ungarn einen grol3en Gewinn zu verdanken 

hat, indem sie sich einst wie ein Keil in die ostliche 

Slawenwelt eindrangten und diese cladurch in eine 

nordliche un d in eine si.idliche teilten. Vl enn Palatzki, 

der Geschichtsschreiber Bohmens, cliese ungm·ische In-

. vasio11 clas grol~te Ungliick nannte, welches clie slawische 

\V cl t betroifen ha be, su miissen eli e Deutschen mi t 
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dieser Tatsaehe mnsomehr 7.Ufrieden sein. Die Ung-arn 

sind der Damm, weleher clie slawische Flut in zwei 

IHilften geteilt hat*). Aucb dem freien Geistesleben 

haben clie Ungarn gedient, indem sie clie Reformation , 

welche unter Ferclinaud n. in Osterreich vernichtet 

wurde, groBenteils retteten. ]<'reilich fast ohne ihr 

eigenes Y erclienst, welches vielmehl' de n Tii.rken zufa.llt, 

welche seit der ungliicldichen Schlacht von Mohacs (1526) 

den grol3teu Teil cles Ungarlandes besetzt hielten. 

Dem 'l'iirken waren clic Unterschiede von katholisch 

un d protestantisch sehr gleichgiltig; er erblickte in 

allen Christen ja nur ,I-Iuncle". So retteten clie Pro

testanten die F'reiheit ihres Bekenntnisses. 

Auch lal3t sich nicht leugnen, daG das ganze Leben 

in Uugarn den Eindruck der Jugendlichkeit macht, 

wahrend in dem eigentlichen Òsterreich, dem ,Cis", 

vieles von der Schwache des Greisenlebens angekrankelt 

erscheint. Es fìnclet hier fast dasselbe Yerhaltnis statt, 

wie zwischen Norwegen und Schweden. Ungarn ist, 

wie N orwegen, ein entschieden aufstrebendes Staats

wesen, erflillt von der Kraft un d dem W agemut der 

Jugend; Òsterreich zehrt, wie Schweden, an seinen 

gro13en Erinnerungen, welche ein starkes, hemmendes 

Bleigewicht ebenso im Leben cles Einzelnen, wie a.uch 

einer Nation bilclen. Und wie Norwegen im Laufe der 

letzten J ahrzehnte si eh fast ganz vom schwedischen 

Bande befreit hat, so ist auch der Zeitpunkt wohl nicht 

*) G. W e n d t, Di e Germanisierung- der Liinder ostlich rler 
Elbe. Lieg1ùtz 1884. S. 30. 
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mehr fem, da Ungam das Band mit l'>sterreieh friedlich 

lOsen und sich ganzlich auf eigene FiiGe stellen wi1·d. 

Die Ehe beider Lander war keine gllickhche, im 

besten Falle eine Vernunftehe; un d so wird man sich 

einst ohne gro(;ìen Kummer trennen , um denmachst in 

urn so besserer Freundschaft miteinander zu leben. 

Auch in Fiume regt sich ein vie! krii.ftigeres Leben, 

als in dem fast nur dm·ch kiinstliche Mittel belebten 

'l'riest. "\Vie in Òsterreich liberali , zerriittet in Triest 

der Nationalitatenstreit alles. In Fiume dagegen henscht 

clas italienische Element so entschieden vor, daB da

gegcn weder clas deutsche, noch das slawische, oder g·at' 

das ungarische Geltung erlangt. Es kommt clazu, claG 

der Staat hier alles aufbietet, n m Fiume wirklich zu einem 

groGen unga.rischen Exporthafen umzuschaffen. Allein 

clie ungeheuren Molen cles hier iiber dreiGig Meter tiefen 

Meeres haben viele Millionen verschlungen . Die an 

gewaltigen Ankern befestigten Bojen, die Krane und 

Vertauungen, alles spricht dafiir, daf;) man clas Meer 

ebenso bandigen wie beherrschen will. Auch die Stadt 

selbst gewahrt i.iberall ein teils groGstadtisches, teils 

malerisches Bild. Heinrich von Littrow, der Sohn des 

\Viener Astronomen (,Die vVunder des Himmels"), gibt 

in seinem ,Piume" mehrere Abbildungen der Stadt in 

den friiheren Jahrhunderten , wo sie gleichsam nur wie 

ein festumgrenztes Vogelnest erscheint, das sich ebenso 

gegen clie vom Gebirge kommende Bora, wie gegen den 

Seesturm des Quarnero zu schiitzen sucht. Damals hieB 

<li e Stadt nach ihrer Hauptkirche noch Sa n k t Ve i t , 

un d zwat· mi t dem Zusab:e , a m P fl a u mb" (Fiume), 
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woruntcr man das ,Fliil?>chen" Recina mit seinem ldei

nen Fischerhafeu Yerstand. Heutzutage bat mau dem 

,Pflaumb" ein neues Bett gegraben, in der alten 

Fiumara aber li egeu nur noch clie kleinen Fischerbarken 

·un d an d ere mi t Gemiise , \V ein o der Holz beladene 

Schiffe. .Man sieht es den kleinen Traboccoli ni cht au, 

'welch einen Wagemut sie und ihre Fiihrer besitzeu , 

wenn sie das . stiirmische adriatische Meer durchfahren , 

um ebenso mit den griechischen Hafen, wie mit den 

Hafen Apuliens oder Siziliens zu verkelu·en . 

Di e dalmatinischen \~T einbarken legcn meist an dem 

.grol3en Molo an, frei von Zoll, weil Fiume Freihafeu 

ist, nur dem ,Dazio communale" (der Kommunalsteuer) 

unterworfen. Ein freundlicher Schiffer aus Lesina ~o~eigte 

mir sein hiibsche~ Fahrzeug nnd bot mir von seiuem 

·herrlichen Rotwein an, den er fiir 26 Krenzer (40 Pfg.) 

das Liter verkaufte. Es war der erste dalmatinische 

-wein, den ich trank. 

[nteressant war es zn sehen, wie der Schifl:'er, der in 

.seinem alten wollenen Hemde (:~iaja) ganz stattlich aussah, 

erst das Glas, dann auch deu Heber, einen Guttapercha

scblauch, ausspiilte un d sodann diesen ansog, um den W ein 

:aus einem Ziegen-Schlauch (Lutro) unten i m Schiffsra.um 

-in einer Kanue aufzufaugen. Sein Sohn, ein munterer 

Ragazzo dalmato, vervollstandigte das Bild. Er iud 

micb nach Lesina ein, wohin er Ende November ~o~u 

kommen beabsichtigte. Ich wei!~ nich t wie es kam, 

aber ich mu!3te der lappischen Frau hoch im Norden 

gedenken, welche uns einst in ihrem Zelte mit Kaffce 

<bewirtet und die Tassen geradeso ausgespiilt hatte, 
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wiihrcnd Ole Ama, der lnp!Jische ragazzu. uns an

staunte. 

Dicht an dem kleinen Fiseberhafen befinde t sich ei ne 

etwas verwahrloste Anlag-e, g-enannt der Sco g- I i e t t o , 

liberspannt Yon den gewaltigen Bogen der ung-arischen 

Staàtsbahn, wclche hier nach Karlstadt und Agrnm hin

aufzusteigen beginnt. An seinem Endc, bei einer Miihle, 

ist der Z w i r, eine sogenarint.e Schlundquelle (Sorg-ente 

sagen die Italiener, Nacimiento die Spanier), deren neun 

Grad kalte vVasser neben einer hohen Felswand un

unterbrochen hiuaufwallen . Die Quelle ist der AusfiuG 

eines der vielen unbekannten Karststrome, welche, 

wie der Tima.vus bei Tricst, schon den Alteu aufge

fallen und , wie alles Geh eimnisvolle, von gToBem R eize 

sind. i\ian kann stundenlang· an diesem etwa zwanzig 

Meter hreiten, dreiBig Meter tiefen, yon '\Veiden, Pn.ppcln, 

Lorbeer- und Nul?lbiiumen umgebenen Becken sitzen und 

auf den griinen kochenden Wasserkessel blicken. Die 

We!t ist hier gleichsam hinter uns versunken , mid wir 

fiihlen nichts, als das w ·alten einer groBen Natur. 

* 
Ich stieg vom Korso durch einen antiken romischen 

Bogeu zur Altstadt hina.uf und zur Jesuitenkirche von 

Sankt Veit, an deren Eingange eine in der Mauer 

stecken gebliebene Kanonenkugel an die BeschieBung 

Fiumes dm·ch die Englander (1813) erinnert. Auf einem 

Seitenalta.re stand ein Junge, neigte sich zu einem Hf~i
ligen, kiiBte ihm Mund und Hande und schmiickte den 

Altar mi t zwei BlumenstrauBern: ein sehr ansprechen
des Bild. 
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Ich ging weiter zur V i 11 a cles ma.gyarisierten Erz

herzogs .Josef, einem einfachen Gebaude inmitten von 

1auter immergriinen Baumen und Gewachsen, sodaB ich an 

einen Kirchhof erinnert WUl'de. Denn was he1fen uns im 

Spatherbst alle diese Zypressen , Palmen , Lorheeren und 

Evonymus, wenn es nirgends ge1be und fallendo B1atter 

gibt? Es ist wie ein altes Gesicht ohne Runze1n, ein Le ben 

ohne 'l'ocl. Auch fehlt en ltlle .Marmorbi1cler, welche das 

dunk1e Griin belebten. An ihrer Statt lieBen Pfauen, 

mitten unter Pa1men, ihr unmeloclisches Geschrei ertonen. 

Dafiir iiberraschte clic Ùppigkeit der Vegetation. Ich be

merkte Lorbeertriebe vun fast einem M:eter Lange. Der 

Aufseher war, was man eineu ,forschen" Ungar nennt, 

der sich aufbaumte, als ich den ,Kaiser'' als Herrn von 

Ungarn bezeichnete. Man darf ihn hier nur ,Konig" 

nennen, sagte seine aus Linz stammencle deutsche Frau. 

Sie klagte auch clariiber, dal?> es in ihrem Hause stark 

durchregne, uncl erzahlte, daB ihr Erzherzog hier nur 

im Winter clrei Monate zubringe, die iibrige Zeit aber 

in Budapest residierc. 

An eh cler Giardino p n b l i c o i m N orden der 

Stadt hat nm· immergriine Gewiichse. Man will damit 

ott'enbar die Vorstellung envecken, es gebe hier keinen 

Winter und keinen Pflanzentod. In der Tat bliihten 

hier noch Rosen und Oleander, und die Teppichbeete 

mit fuBhohen Pflanzen erschienen frisch wie im Friih-

1ing. Ist doch das Klima in der besseren Jahresr.eit 

hier ebenso warm wie feucht. Auch der vVinter wiire 

nicht so ii bel, aber - di e Bora! Un d der Schnee! 

Man kann hier mit einem }[enschen kaum fiinf Minuten 
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tiprechen. ohne dafJ er 7.chnmnl cias \Viirtchen Bora im 

:i\funde fiihrte. Sie ist das groBe Schreckgespenst der 

ganzen adriatischen N ordostkliste. 

Oer \Vind spielt an der Adria iiberhaupt eine grof3e 

Hulle. Horaz nennt dieses Meer mit Recht ein un

ruhiges und liWt es einen Manu sein, ebenso wie den 

dariiber fegenden Boreas (aquilo). Die Anwobner scbauen 

daher auch hiiufiger wm Rimmel als anderswo und 

haben fiir jede J_,uftveranderung das feinste Vorgefiihl. 

Ja sie unterscheiden hochst gewissenhaft eine jede vVind

richtung, und geben einer jeden sogar einen beson

deren N amen. Binnenvolker begniigen si c h meist mi t 

ei nem Nord-, Sii d- , \V est- un d Ostwinde, diese Kiisten

bewohner teilen einen jeden dieser vier vVinde nochmals 

in vier, sodaf3 sie im ganzen also sechszebn haben. 

::Uii!~ig stili, oft hochst driickend, ist es in Dalmatien 

nur in den :ìlfonaten llfai, Juni, Juli und August, allen:.. 

falls noch im September; meist tritt dann schon der 

Sciroeco (Siid- und Siidostwind) mit unendliebem Regen 

auf, im Oktober aber der Nordostwind~ die Bora, welcbe 

ma.n den griechiscben \Vind nennt. Von da ab bis zum 

?!fai ist es ein ewiger Luftwecbsel: bai d feucbter Scirocco, 

bald trockene Bora. Ob derselbe fiir Kranke wirklicb so 

zutraglich sei, wie die Bewohner der Kurorte von Abbazia, 

Lussin und Ragusa behaupten, !asse ich dahingestellt. 

fch fiir meine Person, der ich einmal im Friihling und 

ei nmal im Herbst in Dalmatien gewesen bin, wiirde 

Fremden nur dicse beiden Jahreszeiten empfehlen. Wir 

haben einen ausfiihrlicben Bericht von dem beriihmteu 

cnglischen Reisenden Bnrton, spater Generalkonsul in 
Patlla rge, ~., Dalmatien UDd Jlontenegro. a 
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Triest, welcher dem '.Yinter in Abbazia, zumal wenn die 

Bora auftritt, oder die Lorbeerbaume unter dem Gewicht 

der gefallenen Schneemassen brechen, durchaus kein 

Loblied singt. Die groBen Hotels, auch die meisten 

Pensionen , haben sich daher auch mit Ofen versehen, 

sodaB man es dort im Zimmer ebenso warm tmd behag

lich ha ben kann, wie zu Hause. vV er von " Ti e n mi t de m 

Tagesschnellzuge nach Matuglie-Abbazia fahrt , wird schon 

unterwegs von den Schaffnern (di e dazu von der Siid

bahndirektion angewiesen sind) hiiflich gefragt, ob und 

in welchem Hotel fiir ihn ein geheiztes Zi.mmer tele

graphisch bestellt werden salle. :M:n.n braucbt also nicht 

in ein eisiges Bett zu steigen. 

Und mit der Kalte im Siiden ist das durcha.us keine 

Ùbertreibung. Ich habe Ende Oktober in Ragusa. ni cht 

weniger gefroren, als im Winter in Norddeutschland. 

In einem der vergangenen Jahre fand ich Mitte Oktober 

in Florenz die offentlichen Brunnen mit einem so dicken 

Eise belegt, daB ich :M:iihe batte, es mit einem Stock 

zu durchstoBen. Denn die Bora stiirmt unerbittlich auch 

in diese ,ewig blti.henden" Gefilde. In Verona, wie 

iiberhaupt in der Lombardei, legt man die Reben im 

Herbst an den Boden, damit sie nicht erfrieren, und 

bindet die noch belaubten Zweige der Obstbaume in 

Form von Ziipfen zusammen, damit sie sich gegen

seitig gegen den Frost schiitzen. 

Di e ii ber de n geringen Besuch i m W inter klagenden 

Bewohner der ,Luftkurorte" an der Adria haben denn 

auch seit lii.ngerer Zeit entschlossen ihr Nizza als ein en 

Sommerbadeort proklamiert, dessen Seebii.der alle Kon-
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kurrenten in den Schatt-en stelle. Bekanntlich geht àas 

Publikum dahin, wohin es am entschiedensten gelockt 

wird . Die Seebiider sind sicher nicht schlecht. abet· 

die Hitze ist im Sommer auch ma.Blos. "\Vir hatten am 

l. Juni in Fiume im tiefsten Scha.tten 28 ° R., soda!.) 

wir nichts Eiligeres zu tun hatten, als mit der Eisen

bahn a.uf die Karsthohe nach Sankt Peter zu fahren , 

wo es gestattet war, wieder frei zu atmen. In dem 

Glutkessel von Cattaro betriigt die Hitze oft sogar ::2~" R. 
Soviel von der Temperatur in Dalmatien, an welche 

zu denken der ebenso grof3e wie herrli che Kurort 

Auba11ia (,Abtei") auffordert. 

Gute Ful:\ganger waudern Yon Fiume dorthin auf der 

groC,en Straf3e nach Nnrden, an der Marineakademie 

und der Torpedofabrik von ·whitehea.d, dem Grolhater 

der Fiirstin Herbert .Bismarck, voriiber, bis Yoloska. 

Hier beginnt sehr bald Abbazia selbst, indem s ich Hùtel 

an Hl'ìtel nnd Pension an Pension reiht., eins inuner 

prii.chtiger wie das a.ndere. alle mitten in Lorbeerhainen 

gelegen und mit unbeschranktem Blick a.uf rlen male

rischen Quarnero, das Kiistengebirge und die In8eln. 

In der guten Jahreszeit, das hei(;ìt im Mai und Oktober, 

ist es in der Tat ein kleines Paradies, das nnr den 

Fehler hat, ein wenig zu weit ab vom "\Yesten Europas 

zu -liegen: de nn m an braucht vou Miinchen ab fast vier

undzwanzig Stunden blof3 bis 'l'riest. Abbazia, an der 

italienischen Riviera gelegen, wiirde die dortigen be

riihmten Kurorte iiberfliig·eln. 

Die Ita.liener, welche um so mehr nach einer Aus

dehnung verla.ngen, als sie iiberall, zu Lande und zu 
3* 
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\ ·Vasser, geschlagen \Yerdcn , re eh n e n di e se Stidki.iste 

Istriens noch zu Italien. Eben so gem besaBen dieses 

Abbazia (welches sie auf der ersten Silbe betonen) auch 

die Ungarn , die hier zahlreich vertretcn si nd und sich 

dm·ch einen groBen \Vagemut an ihrem Spieltisch aus

ze ichnen. Ein Gewinn oder Verlust von vielen hundert

tausend Kronen gilt hier noch nicht als etwas Auffallen

dcs. A.uch ein junger Freund von mir, den ich in 

~eapel kennen lerute, ein Arzt aus Budapest, spielte 

hi er nnd gewann ein gutes Sttick R eisegeld . Iudem er 

sich froh entfemen wollte, stellte si ch ihm ein alter, 

hoehst wlirdi ger I-Ierr in de n \V eg, ii berrei eh te i hm sei ne 

Karte, die ihn als den Fiirsten v. R. bczeichnete, und 

bat, nein forderte mit j enem Tone, den ein hoher Ari

stokrat einem jungen Plebejer gegeniiber g·ern anschHigt, 

ein Darlehn, dessen Betrag ungefii.hr dem Gewinne des 

letzteren gleichkam. .A.ufgezogen in dem ungeheuren 

Respekt vor allem, was in Ungarn aristokratisch , wagte 

der jnnge Mann - iibrigens selbst ein Magyar - nicht 

zu widersprechen; er reichte dem Fiirsten di e verlangten 

Hundertkronenscheine hin. 

,Sie erhalten das Geld in knrzem wieder" , bemerkte 

dieser leichthin . , Bitte, monieren Sie mich docb. 

Man vergiBt j a wohl solche Kleinigkeit." 

Der junge Doktor nn terlieB es allerdings, zu mo

nieren, nachdem er in Erfahrung gebracht hatte, daB 

der Flirst mit dem groBartigen Namen es hier schon 

seit langem so treibe. - -

Ich saf~ auf einer llank unter ein em Lorbeerbaume 

und schaute auf den dm·ch einen starken Drahtzaun 
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vom 11'!eere abgetrennten Badeplab:, in der Hoffnung. 

einen Hai zu erspiihen. Leider vergeblich. Der 

,Menschenhai" (Carcharodon Ronrleletti) beunrnhig-t 

schon soit liing·eret· Zeit die Kiisten cles adriatischen 

und des niittelmeeres, namentlich seit der Eriiffnung des 

Suezkanals, weleher ibm einen bequemen Eintritt aus 

dem Roten :!\'[eere, seiner eigentlichen Heimat, gestattet. 

Daf3 er schon friiber im Mittelmeer vorgekommen sei, 

entnehme ich der Bemerkung von Kopisch , dem Ent

decker der Blauen Grotte auf Capri (182G) , claf3 er 

dabei niehts weiter gefiirchtet habe, als die ehmige 

stiirende Dat~wischenkunft eines lla.is. Denn man 

konnte dio Grotte damals nur schwimmencl erreichen. 

Mau kann sich nun leicht denken, welch ein 

clauerndes Schreckgespenst dieset· Hai in dem hoch

aristokratischen Badeort sein miiGte, hiitte man nicht 

dio Badestelle durch einen Drahtzaun gegen das Meer 

abgespel'l't. Immerhin mag es mit einiger Aufregung 

verbunden sein , wenn ein neben diesem Drahtzaun 

Badender pliitzlich in den furchtbaren Rachen dieses 

Ungeheuers blickte. Und gefra.f3ig· ist es bis zum 

ÙbermaG. Hat ma.u in seinem Magen doch schon ganze 

}iatrosenstiefel gefu_nden. 

Ich machte hier auch die Bekanntschaft einer 

deutschen Dame aus Rom, welche sich mit ihrem 

schiinen Knaben auf einer Besuchsreise befand. Sie 

besa.L) mit ihrem i\fann ein gro!3es Café in Rom, klagte 

aber bitter iiber die Unehrlichkeit der Italiener, nament

lich in den dortigen besitzenden und angeblich gebildeten 

Kreisen. Von einem Umgange kiinne gar keinc 
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Redc sein. \\Tenn nHlll sich mit einem dieser Herren, 

~:~~lbst einem Deputierten oclcr Senator, auch nur ent

fernt einlasse, so sei clas erste: ein Verlangen nach 

einem Darlehn oder einer \Vechselunterschrift. Es be

diirfe der auBersten Zuriickhaltung, um nicht fort

wiihrend Verluste zu erleiden. 

J ene Herren, di e in keinem .Falle arbeiten, a ber gut 

leben wollten, hegten Tag und Nacht nur den einen Ge

rlanken: wie le be man auf fremde Kosten? 

Dagegen verdiene, so sagte sie, das niedere, a.rbei-

tende Volk alles Lob. Es wercle aber von Staat, 

Kommune und Kirche formlich ausgesogen. 

Auf dem Riickwege zur See mit dem kleinen 

Schraubendampfer Cittadino schiittelte uns der heftige 

Garbino (Slidwest, der romische Auster und Africus) 

in der Art, dal?! samtliche Mitreisende seekrank wurden. 

Ich erwartete in jedem Augenblick eine Ka tastrophe. 



Gersaffo. 

((,ohi der schonste Punkt unmittelbar bei Fiume ist 

W das auf einer bedeutenden I-Iohe im Siiden 

li egende kroa tische T e r sa t t o mi t ein er wei tberiihmten 

Votivkirche und dem Schlosse cles GraJen Nugent. 

Man iiberschreitet die Briicke iiber di e kanalisierte 

Recina bei dem Fiumarahaf'en und hat nun die "\Vahl, 

dem Fahrwege himtuf ?:U folgen, oder den endlosen 

Treppenweg mit seinen 410 Stnfen w betreten, wel

cher, beschattet von herrlichen Ziirgelbaumen (Celtis 

nustralis), in einer halben Stunde zu der I-Iohe fiihrt . 

An den einzelnen Absatzen stehen K apellen, vor denen 

man ausruhen mag. Fromme Pilger legen wohl den 

ganzen Vv eg auf de n Knien ?:uriick, wozn si e viele 

Stunden brauchen mogen. Der breite steinerne Stufen

weg stammt bereits aus dem Jahre 1730, wie die 

einzelnen Zahlenbuchstaben eines lateinischen Chronosti

kons iiber dem Eingangstore unten angeben. 

Die Franziskanerkirche oben ist modern, erst 1453 

von eiuem Grafen Frangipani erbaut, tmd zwar Uber 

den .Fundamenten des H auses der l\Iutter J esu in Nazareth . 

An diese Kirche kniipft sich ein Wunder. Jenes Haus 

erhob sich niimlich in Palastina im Mai 1:291 in die 
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Luft und erschien, YOn Engeln getragen, am 10. dieses 

Monats in 'rersatto, wo eti bis zulll 10. D ezember 1:2 ~14 

verblieb. An diesem Tage verliel~ es sein e Stelle hier 

und begab sich i.iber das adriatische M:eer hinweg nach 

Loretto, wo es noch heute in der weitbcri.lhmtcn 'Vall

fahrtskirche verweilt. Durch seine, wenn auch nur ephe

merc Anwesenheit in Tersatto ist die Stelle geheiligt. Sie 

wird jahdich von Tamenden Yon Pilgern besucht, 

namentlich a ber YOn Seefahrern un d Schiffern, welche 

als Dank flir ihre Errettung· aus Seegefahr eine groBe 

Zahl von Bildern aufg·ehangt haben. Die meisten 

stellen ein Schifi' in Seenot dar, mit Inschrif'ten wie: 

colpo di vento, uragano , ciclone, temporale nel golfo 

Adriatico, nel golfo di Gascogna usw. Auf einigen 

erblickt man nur das sti.lrmisch bewegte Meer, aut' 

anderen auch noch den hell sich offnenden Rimmel und 

di e J ungfra.u mi t dem Ki:nde . Dane ben i.lberrascht e i ne 

Photograpbie aus der osterreichiscben N ordpolexpedition 

·w eyprecbts (1872....:.....7 4). Auch hangen hier di e soge

nannten ,Jungfernkranze" der vor dem Stapellauf ein

gesegneten ueuen Schiffe. 

N ebeu dem Hauptaltare befinden sich Fresken mi t 
lateinischen Inscbrifteu , welche die wundervolle Ge

schichte det· Kirche erzahlen; auch zwei groBe silberne 

Leuchter und zwei tiirkische RoBschweife, Geschenke 

des K a isers Leopold L In einem finstern Gange hìnter 

dem Hochaltare wird ein Kamin gezeigt, der gleichfalls 

aus ·N azareth stammen soli. 

lch bin weit davon entfernt, iib er ali diese heiligen 

Dinge zu Hicheln. Fiir den, welcher glaubt, liegt in 
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der lnschrift beim Eingangstor der Kirche: R.egina 

coronata (slawisch Marijn milosti pun a) ein tiefer Sinn. 

Auch gedeuke ich cles Goetheschen: ,Aeh wi e beselig-et 

uns l\fensch en ein falscher Begrift'! " 

'\Vas aber die Familie Frangipani betriff't, so srammr 

der Ehrenname ,Bro tbrecher" von einem Grafen her, 

welcher im J ahre 71? in R.om bei einer l) ber

scbwemmung des 'l'iber sein Brot mit den Arm en 

teilte. Ein anderes Mitglied verriet daf'iir spiiter im 

Schlosse Astura den flii chtigen Konrad in an dessen 

koni glichen Henker in N e a p el. 

Die R.oll en der Menschen sind im Leben selu· un

gleich vertei lt . 

'L'ersatto, soweit es nicht kirchlich, gehorte dem 

Grafen N u g e n t , einem Irlii.nder, doch spricht num 

seinen Namen hier franzosisch aus. Er ruht mit sei ner 

Gemahlin in der K apelle des alten ruinenha.t'ten 

Schlosses; seine Biiste dasclbst stellt ihn mi t ausdrucks

vollen Ziigen dar. U nser Fiihrer, · ein Fra.nzislmner, 

Laienbruder und Organist, zeigte uns auch die be

deutende Sammlung antiker Statuen aus Minturnum, ein 

einstiges Geschenk Ferdinands J. , friiheren · K onigs v o n 

Neapel, an den Feldmarschall Nugent, und die vom 

Schlachtfeld bei Marengo ( das deutsche Maring !) ge

nommene franzosische Siegessiiule mit clero Acller und 

einer lateinischen Inschrift ; n.uch 

L eichenwagen, auf welchem die 

Pa.ris hi erher gebracht worde'n. 

Ein dicker l:'farrer (Zupnik) 

der Kulpa meinte , Nn.poleon 

in der 

Grafi n 

aus 

h ab e 

R.emise de n 

Nug·ent YOn 

Zanije an 

schon als 
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erster Konsul jene Siegessaule dem Feldmarschall ge

scheukt. 

Von den antiken Statuen schien mir von hervor

mgender Bedeutung ein Ganymed rnit dem Adler, eine 

Juno und eine Venus mit henlicher Gewandung. Ich 

hatte von diesen Statuen noch niemals gehort. 

In einer kleinen Schenke gab es schlief;ì!ich vortreif

li chen :Most, auch waren clort zwei Damen, welche aus 

l\falt.a gekommen waren, um clie Heimat ihrer 1\{utter, 

einer Fiumanerin, zu be~uchen. lhr Vater ware ein 

;~gypter, so sagten sie. Sie sprachen beicle ebenso ge

laufig italienisch wie englisch ; ihr Arabisch verstand 

ich leider nicht. Sie gehorteu zu den Freisinnigen und 

erziihlten von ihrem Besuche in Loretto und der 

dortigen emporenden :Niif3wirtschaft, indem man den 

Besuch der Santa Casa nur solchen Pilgern gestatte, 

welche eine Eintrittskarte fllr fiinf Lire (4 Mark) gelost 

hatten. Es sei ein wahrer Jammer gewesen, die armen 

Lente r.u sehen, die eine so hohe Summe nicht besessen 

und nur ganz von ferne ihre Sehnsucht hii.tten be

friedigen konnen. Eiuer von diesen habe es versucht, 

sich heimlicb eiur.uschleichen, sei aber vom Aufseber 

mit einem brutalen Stof3 zuriickgeschleudert worden. 

Auch in Loretto sei iibrigens der Fu6boden von den 

auf den Knien um die Santa Casa Rutschenden tief aus

geschliffen, wie bier rings um den Hauptaltar der Kirche. 

, W aren Si e in Cordova '!" fragte i eh. Si e ver-

neinteu. 

Auch dort bildet der FuiJbodeJJ um das Allerheiligste 

der Mauren eine tiefe Rinne, von den Knien ali der An-
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dachtigen, wclclw hier einst 'l'rost und Verzeihung suchten. 

Die 1\fenschen sind und waren eben zu allen Zeiten die

tielben. Zerknirtichung gilt als Heiligung. 

Es ist ein ganz wunderlmrer Blick von der Hohe 

'l'ersattos in das tiefe Felsental der Recina im Osten 

und iiber die Stadt, den Hafen und den Quarnero im 

'N esten. Schon dunkelte es am Abendhimmel. In 

Fiume und Abbazia ftammten die Lichter auf. Die 

kahle huhe Uèka im Norden aber leuchtete im 

Abendrot wie eine Erscheiming a.us ciner andern 

Welt.--

Im Café Lloyd gab es noch ein gemiitliches Stiind

chen mit dem dicken Pfarrer, der vom Bischof Strol3-

mayer und seiner Hcimat erziihlte, und einem hals

kranken Kaplan aus Bukari, welcher zu sterben fiirchtete. 

Ich redete ihm Mut ein und rict ihm, sich an die 

.Madonna in Tensatto zu wenden. 

,Di e ist nur fiir di e Seefahrer", meinte der 
PfatTer. --

,Mali, zahlen !" 

Mali (,Kleiner") heil3t in Kroatien aber ein jeder 

Kellner, und ware er auch von Person ein Riese. 



Uon Fiume n~dl 2ara. 

Zur Orientierung. 

·n och voli von dem i~ Tersatto Gesehenen. Yerfolgte 

mich in der Nacbt im ha lb en Schlafe ein eigenti.im

licber Gcdanke, niimlich: wie sind clie Glaubigen eigent

licb aut' clie seltsame Sage von dem Fluge der Santa 

Ùtsa gekommen? Das Absurde, das heiBt das mi t den 

Naturgesetzen Unvereinbare, ist nicbt immer bloB exzen

trisch , es stiitzt sich oft auf einen natiirlichen Vorgang. 

welchem nur clic Phantasie cles Volkes das Gepriige 

eines iib ersinnli chen Ereignisses, also eines ViTunders, 

verli ehen hat. Diese Volksphantasie erzeugte einst di e 

marchenhafte Argonautenfabrt nach Kolchis, das heiBt, 

sie schuf aus einer gewohnlichen Entdeckungsfahrt odor 

Handelsl•erbindung jene Geschichten von dem wunder

baren Goldenen Vlie(~*), dem Kampfe nm dasselbe, di e 

Flucht der Iliedea mit dem Fiihrer J ason, deren Ver

f olgung dm·ch den Vater Ae.etes, und den Mord an dem 

Briidcrchen Absyrtos, behufs ihrer Rettung. Ja., di ese 

Volksphantasie stattete sogar das Schiff der griechischen 

*) Das Goltlene Vlielò is l, hekanntlich nichts amleres als r!n ;; 

Schaffe ll , welches man in goldfilhrenrle kolchische Fliisse legte, tllll 

die (i ol!lkii rner a.nfznfa.ngen. 
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Abenteurer, die Argo , mit iibcrnatiirlichen KraJten aus, 

und machte aus ihr eine Art belebtes \Vesen. Nach 

ciner spateren griechischen Sage kehrten die Argonauten 

ni cht auf de m \Vege dure h di e ,Meerengen", den Bos

porus und die Dardanellen , zuriick, sondern wahlten vom 

Schwarzen ~Ieere aus den vVeg die Donau aufwarts ; 

dann auf der Save, bis zu dem heutigen Laibach, von 

wo sie ihre Argo auf\Valzen uber da.s fest e Land zogen , 

um schlieBiich das Adriatische l\feer zu erreichen , wu 

sich dann die Ereignisse mit der Verfolgung dm·ch den 

Vater Aeetes und dem Morde des kleinen Absyrtos bei: 

den nach diesem benannten absyrtidischen lnseln Cherso 

und Lnssin zutmgen. Die hiesigc mittelalterlich e Sage be

vorzngt iiberhaupt gern das dn.mals ferno , zum Teil 

geheimnisvolle, Adriatische l\feer. Auch ein neuerer· 

Scht•iftstcller lal3t den Apostel Paulus, statt auf l\hlta, an 

der dalmatinischen Insel Meleda (was a.llerdings derselbe 

Name ist) Schiffbruch leiden. Selbst Shakespeare ver

legt de n Schaupla.tz seines Drama.s: "Y.l as Ihr wollt'c 

nach dem sa.genha.ften Illyrien an der Adria. Dichtung und 

Sago fliehen gleichsam das Nahgelegene un d Lichte; si e ver

langen nach dem Nimbus der Ferne und des Uubekannten. 

\Vie w1i.re es nun, wenn die Volksphantasie die sagen

hafte, g·eheimnisvolle, zauberkriif'tige A.rgo, deren Zug 

iiber das Karstplateau von Laibach bis zur Adria nn

zweif'elhaft als ein wnnderbares Ereignis erscheinen 

nmBte, aber nun ganz vom christlichen Geiste erfiillt, 

in ein anderes wundervolles Gebii.ude, das der Mutter 

Gottes in Pa!ii.stina, verwandelt und \Vunder iiber Wun

der geschaffen hii.tte, um eine geheiligte Statte zu er-
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langen, an welcher man seinem religiosen Bedlirfni~ 

Genlige leisten konnte. Die Stelle, wo sich die heilige, 

cbristliche Argo niederlieB, durfte natiirlich nur am 

1\ieere sein , da es gerade Schiffer waren, welche ein 

Heiligtum brauchten. So blieb die Santa Casa, eine 

zweite Arche N oiih, auf der Ho h e in Tersatto ruhen, 

und setzte ihren zauberischen Flug erst t'art, nachdem 

sie dort Anbetung gefunden, und den Leuten , die sich 

in Seenot befunden hatten oder zur See gehen wollten 

{denn auf dem Meere lernt man beten), als ,,Stella 

maris" erscheinen konnte. 

Es dlirfte unmoglich sein, einen Beweis dafiir zu 

fiihren , da.B die Santa Casa in Tersatto nichts auderes 

sei als die Argo der Argonauten. Aber da sich gern 

Sage in Sage verwebt, und diese sich in einem ewigen 

Flul3e befindet, vor a.llem, da es sich nicht um na.tiir

liche Vorgiinge, sondern um '\>Vunder handelt, darf es 

vielleicht gestattet sein, auch eine solche Verbindung und 

Entwickelung der Sagen, wie ich es angedeutet habe, 

anzunehmen. Freilich gehort dazu, da{3 man, wenn auch 

nur flir einen Augenblick, dem rein christlichen '\>Vunder

glauben entsage und eine gleichsa.m historische Ent

wickelung der Sage gesta.tte. 

* :;: 

Es gibt kaum ein Land in Europa, welches so aus

gesprochen de n Charakter d es W underbaren un d Zauber

haften hii.tte, wie Dalmatien. Als zweites konnte nur 

no eh N orwegen genannt werden, das i m wesentlichen 

.auch ein Kiistenland ist, ein ,Thema", das heil3t ein 
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,H.and", wie die Byzantiner Dalmatien nannten, im 

Gegensatze zu dem wilden, spri:iden Hinterlande: ein 

Seeland, das aber mit keiner scharfgeschnittenen ICiiste, 

wie Italien , ans Meer tritt, sondern sich, oft steil ab

stlirzend, in lauter Brocken und Inseln auf'li:ist, welche 

doch eigentlich nichts sind als versunkene Bergziigc in

mitten der Meerflut. Kein Land, aul3er Norwegen, ha.t 

einen gleich ausgebild~t-;;1-- ,Scharenhof", wie es dort 

hci13t, und eine gleich merkwiirdigc Inselwelt, ein 

,Iso lario" , welches der festlandischen Kiiste de n Ra.ng 

streitig rnacht, an malerischer vVirkung sie aber iiber

trifft. Diese Inseln, welche sich fast alle in der Richtung 

des festlandischen Hauptgebirges, also von Siidosten 

nach N ordwesten (di e Dalmatiner sagen einfach: YOn 

Osten n a eh W esten), oft viele Meilen lang erstrecken , ge

hi:iren, namentlich je weiter nach Siiden, zu dem male

rischesten , was man sich denken mag. Ein ,Capri'' 

und ,Ischia" bildet hier gleichsam die Regel. Im 

Norden Dalmatiens sind sie flacher, weniger gegliedert, 

gerade so wie die im siidlicheren Teile des norwegischen 

Nordlandes. vVas in Norwegen die Lofoden und die 

anderen Inseln im hi:ichsten Norden, sind in Da.lmatien 

die wundervollen Inseln Brazza., Lesina, Lissa, Kurzola., 

Lagosta und Meleda im Siiden des Landes, Iauter herr

liche und phantastische Gestalten . 

Und diese Inselwelt wird von einem gewaltigen 

Kiistengebirge begleitet, einer einzigen, nur an zwei 

Stellen von der Cetina und det· Narenta, durchbrochenen 

Kalkmauer. In Norwegen fiihren zahlreiche Fjorde aus 

der Inselwelt bis tief ins In nere d es Landes ; Dalmatien 
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hat mu· einen einzigen namhaften: den Golf von C:-.tttaro, 

dessen Gestalt manchen an die cles Vierwaldstatter 

Sees erinnert hat. Dafiir ist es aber reich an den 

sogenannten S c h l u u d q u e Il e n , welche di e Kroaten 

Zwir, Vril oder Vrullia nennen, die bald mitten im 

Lande, ::un haufigsten aber am Fuf3e cles Gebirges. oder 

gar mitten im Meere ,aufwirbeln"; eine hochst wunder

bare Erscheinung, nur der Karstbildung eigen und von 

ganz ratselhafter Erscheinung. In dem fast wasserlosen 

Dalmatien, wo man das Regenwasser nm· in Zisternen 

samrnelt, spenden sie bei klinstlicher Ausbeutung kost

lichen Trank und die zum Betriebe von ~'Iaschinen 

erforderliche \Vasserkraft. 

"Wie in N orwegen di e Schiirenflur si eh allmahlicb im 

l\feere in immer kleinere Gebilde auflost und allmahlich 

ganz verliert, so gibt es auch in Dalmatien iiberall die 

sogenannten Scogli e n, meist flach gestaltete un d 

vegetationslose Klippen, selten bewuhnt, und dann nur 

von armen Fischern, im wesentlichen die niedrigen 

Kuppen und Spitzen cles im Meere versunkenen Kalk

gebirges. Man hat sie, nach Analogie der Inselchen 

an der W estkiiste Schleswigs, w ohi gar di e I-Ialligen 

Dalmatiens genannt. Si e leiden alle unter der W asser

armut; di e Bewohner verdursten inmitten der unend

lichen Meeresflut, wie die Schift'er aut' hoher See, denen 

das W asser ausgegangen i st. 

lch weif3 das Wort Scoglien etymologisch nicht zu 

deuten. Vielleicht hangt es mit dem Urwort S-cheria 

und Skjar (Schiir) zusammen, selbst mit dem griechischen 

Skyros, was alles nichts weiter bedeiltet als ,Insel". 



- 49 -

Da im ltalienischen und in anderen Sprachen die Buch

staben l und r oft verwechselt werden , so braueht man 

statt Scoglien mu· Scorien zu sprecben, lllll eine starke 

Anniiherung an S-cheria und Skjiir zu haben. 

Im Leben der Schiffer und Fischer spielen die 

Scoglien kein e kleine Rolle ; jene scheitern daran , di ese 

hnngern auf ihnen, obwohl sie bediirfnislos sind, da sie 

nicht einmal Lust haben als Mari n ari zur See zu gehen. Di e 

'l'iere, Schafe und Ziegen miissen sich helfen, so gut 

si e es vermogen; ein wenig "\Vasser finclen sie wohl in 

cl en Vertiefungen des Boclens, im schlimmsten Falle 

saufen sie auch das Salzwasser cles Meeres. So sagte 

mir wenigstens ein Dalmatiner, als wir von Ancona 

nach Zara fubren. 

Man konnte die Scoglien als herrenlose Eilancle be

zeichnen, oder, was der slawischen Anschauung besser 

entspricht, als ein gemeinschaftliches Eigentum der Be

wohn er. Auf den Inseln dagegen ist der Besitz bereits 

geschieden. Man erblickt auf den unendlich kahlen 

Felswiisten oft lange Mauern , welche die einzelnen 

pascoli, W eiden, von einander trenneu. So kommt 

keiner dem anderen mehr in clie Quere. Gegen die 

'riere, namentlich die Ziegen- die ,Kuh des Armen" -, 

di e eigentlichen Verwiister cles ·waldes, welche alles 

fi·essen und nichts aufkommen lassen, dienen, wie in 

Spanien die clehesas, die sogenannten coronali, im 

, Kreise" aufgeflihrte Steinwiille, clarinnen eine diirftige 

Kultur denkbar ist. Freilich gibt es hier wohl auch 

"\Valder, vor allem griine, herrliche 'l'aler (valli , auch 

die Hiifen heiBen so), in clenen alles wiichst, was ein 
Pas aarge, JJ ,, Dalmatien und Montenegro. 
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Menschenherz er!'reut. Aber sie sind selten g-enug·. Wie 

Spanien im wesentlichen eine Steppe ist und die 

Kulturen dort gleichsam nur eine Ausnahme bilden, so 

auch in Dalmatien. Vielleicht gab es auch hier einst 

Walder, welche clen Regen auffingen und eine Acker

kl·ume festhielten. Aber schon im Altertum klag-te 

man iiber die Baumarmut bier*) und es liegt in der 

Natur des Kalkbodens, nicbt zu verwittern. Von den 

Bergen g-ar haben clie Bora und die vVeststiirme die 

letzte Ackererde hinweggeblasen, die Regengiisse sie 

dem Meere zug-efiihrt, sodaB der Reisende Kohl mit 

Recht gesag-t bat, der Kulturboden liege jetzt meist tief 

unten auf dem l\'Ieeresgrunde. 

So blickt denn das Gebirg-e iiberall baum- und 

vegetationslos in die Kultur- und Inselwelt hinein , frei

lich mit einer Schonheit und siidlichen Farbenpracht, 

wie sie gerade dem nackten Kalkfels eigen ist. 

A.lles in allem genommen ist die dalmatinische Natm 

keine westliche, europiiische mehr, sondern eine ostliche, 

griechische; geradeso wie die spanische Natur weit mehr 

an A.frika erinnert, als an Europa. 

Die Fahrl. 

Es war ein tiefclunkler, regnerischer Oktobermorgen, 

als wir von Fiume mit dem Dampfboot ,Nil" ans

fubren. Die Karten r.u der Fahrt mul3ten in einern 

*) Ram, nec haec felix. in apertis eminet an·is 
Arhor, et in terra est altera forma mari~. 
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kl cinen "\~Tarterh a uschen. bei clem Schein e einer rauchigen 

Ollampe, genommen werden , auch wurcle unser Gepiick 

zollamtlich untersncht, da Fiume Freih11fen. also nur 

ali es E in kommende zollfrei iRt. 

Di e l!'ahrt ging erst nach Malinska a.uf der verhiiltnis

miifJig fla.chen Insel Veglia (slaw. Krk), wahrend Cherso 

im "\Vesten hoch aufragte. Als es beller wurde, erscbienen 

die Diirfer und l-Iiiuser anf der kroatiscben l!'estlandkiiste 

wie P erlenschniire. Ùber dem felsigen Hochl!lnde er

blickte man das miichtige Gebirge Kapella. 

~lalinska. liegt in einem " r!llde von Olbiiumen, 

welehe in Dalmatien nicht grau sind, wie in It11lien , 

sondern tiefgriin. Tudem das Schiff vor- und riickwiirt~ 

mani:ivrierte, zerschlug die Schra.ube d11s griinliche 

·wasser cles Meeres in Millionen von kleinen Luft

bliischen , sodafJ es nun bHi.ulichweif3 erschien. Die 

Fischer rudert.en ihre Boote, indem Rie da.rauf sta.nden, 

wie die Gondoliere in Venedig, das ja. fast nach jeder 

Riehtung hiu flir Dalmatien den Ton a.ngegeben hat. 

Es stiegen hier viele Personen a.us, alles iiul3erst ha!3-

liche Menschen , die mich Jebhaft an die Ostsee- und 

Haffbewohner in OstpreuBen erinnerten, welche urspriing

lich ja ebenfalls Slawen waren. Vergebens splihte ich 

nach einem eigentlich italienischen Gesicht. Tst doch 

in ganz Dalmatien da.s Italienische ka.um mehr als die 

oberfliichliche Ti.inche an einem von rohen Steinen auf

geflihrten Gebiiude: ein bio Ber l!'irnis, den Zeit un d 

Menschen in nicht langer Zeit werden abgewischt ha ben: 

ja man kann sagen, er ist nichts als der Oltropfen auf 

dem weingefiillten Fiasco, den man abschiittelt. 

4* 
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Am Ufer bgerten grofJe Haufen Kniittelholz. Die 

Lente schlagen es in ihrem eigenen vValde und fahren 

es im eigenen Traba.ccolo, oft von der ganzen Fa.milie 

begleitet, na.ch Venedig, wo die Erwachsenen es an 

der Riva der Sclavonen feilbieten, di e Kinder n ber di e 

Fremdeu anbetteln. So wa.r es schon vor Jahrhunclerten 

uncl wird es noch lange bleiben. 

Das Schifi' wandte sich wieder nordwarts und umfuhr 

die Punta Jablanac, die Nordspitze der la.nggestreckten 

Insel Cherso (slaw. Cres), und befand sich nun in dem 

eigentlichen, vielberufenen Quaruero, dem Schrecken der 

Schiffer. Wir hatten zur Rechten di e istrianische Kilste, zur 

Linken das felsige , wettergepeitschte, ganz kahle Cherso, 

mit seinen von langen Steinmauern begrenzten 'Veide

platzen. Der erste, engste 'l'eil des Quarnero wircl nach 

der Punta Farasina, darauf ein Steinhaus mit einer 

,Laterne" steht, der Kanal von Fa.rasina genannt.. Hier 

befindet man sich wie in einem liegenden Schornstein, 

durch welchen ba.ld die Bora, bald der Garbino mit 

unerhorter Gewalt ra.sen . Da.s :Meer war hier, wie iiber

a.ll, auffallend arm an Schift'en. Spiiter blickte man 

links in die weite Bucht (vallone) von Cherso, da.s wir 

nicht anliefen. Mitten in dem jetzt erweiterten Quar

nero erscheint der unscheinbare Scoglio Zaghva, west

lich von der Punta Pernata, mit Leuchtturm. Zaglava 

bedeutet: an deru Kopf. Sobald der Scoglio Gatti o la, 

ebenfa.Jls mit Leuchtturm, erreicht war, steuerte das 

Schifi' uach dem Orte O s se r o n,uf Cherso. Von hier 

fiihrt eine Drehbriicke nach der Insel Lussin und weiter 

eine FahrstraBe nach Lussin piccolo, welches der Dampfer 
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jecloch erst auf der Westseite der Insel erreicht, wobei 

man noch clen Ausblick westlich aut' clic Inseln Unie, 

Canniclole une! Sa.J\Sego ha t, alle f! ach und deshalb merk

wiirdig, weil sie mit FluGsand bedeckt sind und giinz

lich wie Dlinen erscheinen. 

Lu s si n p i c c o l o li egt an einer Art Fjord der In se l 

Lussin (slaw. Losinj), einen groGen , an clem Bergufer auf

steigenden H albkreis bildend, aus welcbem mehrere HUtels 

und Privathauser hervortreten. Denn es hat sich nun

mehr, dank der Reklame, nachdem Professor Schrotter es 

ursprlinglich als \Vinterkurort fiir weniger Bemit.telte 

empfohlen ha. tte, zu einem vielbesuchten, vornehmen 

ìVinter- und Sommerbacleorte entwickelt. Nicht weniger 

berlihmt ist es geworden durch die a.stronomischen Be

richte von der hiesigen Sternwa.rte. Trotz alledem hat 

sich hier eine massive \ Vindmiihle mit ihren acht drei

eckigen Fliigeln (Segeln) erhalten , ebenso der a.ls Wind

fa.hne clienende Engel mit erhobener Hancl auf dem 

Kirchturm ; une! sicher wird noch immer der Hum Pil

jak im Sliclen , der ,Tranenberg", von den \Veibern 

der Kapitane und Ma.trosen besucht, um den Abfahreu

den mit den Blicken zu folgen und die Kommenden zu 
envarten. 

Lussin ist ein H auptort flir deu Schiffsbau, oder war 

es vielmehr, denn die Dampfschiffe haben die ,Cantieri" 

(Schiffsbauplatze) verodet. Dafiir aber bleibt es ein Zu

fluchtshafen (Porto di poggiata) fiir die vom Siiden kom

menden Scbiffe, wenn es im Quarnero gar zu sehr stiirmt. 

Die holzernen, hier gebauten Schiffe hieGen einst die 

liburnischen, was die deutschen Seefahrer in ,Lebarn" 
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verunsta lteten. Sie befuhren ùie samtlichen curupaischen 

Kiistcn. Auf einem vun ihnen befancl sich einst clas be

riihmte ,Danziger Bi l d" , das wundervulle Altarbild 

Memlings in der l\Iarienkirche. Mit cliesen Sebitfen \Yett

eiferten nur nocb clic cbenso beriihmten ragusaischen , 

dercn Herkunft noch in cl en englischen A.rgosies er

kennbar ist. 

Der Hafcu VOJI Lussin piccolo wircl Val d 'Augusto 

genannt, weil angcblich die Flotte cles Ka isers Augustus 

bier einen ganzen Winter vor Anker gelegen hat. Auch 

wird viellcicht mit Recht angenommen, cla.l:\ seine Flotte 

in der Schbcht bei Actinm ,·orzugs,veise mit Dalma

tinem berna.nnt gewesen sei. 

vVir fand en clic Schitfe im Hafen nJle getiaggt, \Y e il 

es der Namenstag cles K a isers von Òsterreich war. Ein 

seltsamet· Gedankensprung iiber fas t zwei J·ahrtausend 

hi.nweg. 'Ve11 wircl man wuhl nach weiteren zwei

tausencl Jn.hren hier feiern '! -

A.uf clen Lloycldampfern verkehrcn in Dalmatien die 

J1eisenden noch mit einander wie in der gnten alten 

Zeit. Immer gibt es Bemnte uncl Offiziere, welche 

L anci und Leute kennen , besonders aber eine groBe 

Z: Lhl von Hanclluugsreisenclen aus Triest. Der Haupt

impurt besteht aus ungarischern uncl russischem Mehl. 

Diese wiehlreisenden kennen so gut wie alles uncl sind 

eine wahre unversiegliche Schlunclquelle fiir den neu

gierigen Fremden. 

Ich fragte zum Beispiel einen von ibnen nach clem 

Verhiiltnis der ,Autonomen", das heiBt der Italiener, zu 

den ,Na tiunalen" , den Slawen , die ?.li einern Fiinftel 
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Serb en, wm gr0f3ten 'l'e ile ;tber Kroateu ti ind , wiihrend 

an ltalienern nur etwa, vierzehn tausend hi er Ieben. 

, Si e h asse n sich alle bis aufs Blu t" , la.ute te di e Antwort, 

, doch unterliegt es kein em Zweifel, daf3 die Na. ti onalen 

schli eBi ich ganzlich die Oberhand gewinnen wercl en. 

Rag usa war imm er slawi sch ; Spalato ist ebenfalls von 

ihn en erob ert ; nur Zrtra balt sich noch. Die L andbe

volkerung is t ganz uncl gar slawisch. Die eigeutli chen 

Fa.nati ker sind , wie liberali , clie ,Quasi-Unterclrii ckten' . 

So weit Slawen, namentli ch Serben, mochten sie sich 

am li e bsten russifizieren ; j a es g ib t Personen , welche 

sich demonstra tiv in russische .Pelze kl eideu. Die lta

li ener fiih r en dagegen ihre reiche L iteratur, ihre Kunst 

und Musik ins F elci uncl ihre geschichtii chen Erin.ne

run gen. vVenn mog iich, mochten sie zu Italien ge

horen, wie auch cli e 'l'ri entiner un d cli e Tri es tin er. 

\ Vie oft deklamieren sie ni cht das Petra.rcasche, an 

Ita li en geri chtete: 

Salve cara D e o tellus, cariss ima sa !ve ! 

Sei mir gegriil3t, du von Gott geli ebte, 

geliebtes te Erde ! 

Sie sincl clie Irridentisten, di e ,Unerl osten', cli e vun 

Òsterreich nicbts wi ssen wull en, wahrencl tlie Sln.wen 

zwar eine anclere Verbindung ni cht wiinschen, aber doch 

gern ein eigenes IGinigreich D almatien bilden moch ten, 

oder nocb besser (mit Kroa tien) ein Gro f3 koni greich 

Kroatieu, oder (die Serben) ein Serb o-Kroatien. 

Die Regi erung schwankt von cl en einen r.u cl en 

ancl eren. Einen fri schen vVagenJU t hat Rie lllll' gezeigt, 

als sie clie bi s dahiu ganz ita li eni sch organi sierte Flotte 
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germanisierte. Alle ihre Schiffsleute, vom ersten bis 

zum letzten, sprechen deutsch und sind stolz darauf. 

Im i.ibrig·en Hil3t sie die Dinge gehen, wie sie gehen 

wollen. 

Di e Yerwaltung d es L l o y d ha t diesen 'M:ut n i eh t ; 

es stehen damit so Yiele Interessen im Widerspruch. 

Un d do eh ware es eine groBe V-l ohlta t fiir di e Gesell

schaft, welche nm· mit einer sehr groBen staatlichen 

Unterstiitzung bestehen kann , wenn sie sich germanisierte 

und die jetzig·e Indolenz der deutschen Tiichtigkeit Platz 

machen mochte. Vielen Nichtdeutschen ist das rein 

personliche Interesse etwas so Selbstverstandliches, dalJ 

sie die deutsche Gewissenhaftig·keit lachelnd nur als 

bloBe Pedanterie bezeicbnen. Sie erinnern darin an clic 

Amerilmner, nur daB ihnen derm1 Kraft und Ausdauer 

feblt." 

, \>Vie verhii.lt sich dazu di e offentliche :Meinung?" 

fragte ich. 

,In Osterreich stehen a lle Zeitungen im Solde der 

Gesellschaften , und zwar wird das anf die unverfang

lichste v.,r eise von der vVelt gemacht. In Wien zurn 

Beispiel reicht vor dem Beginn eines Jahres die Re

daktion einer jeden Zeitung der ,Siidbahn' ein Ver

zeichnis ihrer :M:itarbeiter ein , welches natiirlich hunderte 

von Namen umfaBt. ,Jeder dieser enthalt dann von der 

Gesellschaft eine Jahreskarte, welche ihn berechtigt -

bei Bezahlung des Preises fiir die. dritte Klasse - jede 

andere zu benutzen. Aber der so privilegierte Reisende 

und die Zeitung· haben dafi.ir die moralische Yerpflich

tung, nichts gegen die Gesellschaft zu veroffentlichen." 
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Ob ein ahnliches Verfahren bei den Schiffsg-esell

schaften stattfindet? - Ich weiB es nicht, aber alle 

Handlungsreisenden fuhren in Dalmatien auf dem ersten 

Platz, wahrend sie - wie sie erzahlten - !lUI' fiir den 

dritten bezahlt hatten. Ein e gleiche Vergiinstigung ge

nief.len in Osterreich alle Beamten und Militarpersonen, 

wenn sie im Dienst reisen , auf Grund eines Gesetzes. 

l ch bekam iiberhaupt den Eindruck, daB alle Ein

heimischen , na.mentlich alle Pensioniire und deren 

Familieu, an jener Vergiinstigung teilnahmen. Nm die 

Fremden bezahlen ganz und voli. Diesem Unwesen 

konnte nur durch eine strenge Kontrolle oder dmch 

V erstaatlichung der Gesellschaft ein Zie! gesetzt werden ; 

vor allem durch Germanisierung. Der Verstaa.tlichung 

steht aber ein in Osterreieh fast uniibenvindliches 

Hindernis entgegen: das Interesse der Aktionare. Auch 

der Streit der verschiedenen Nationalitiiten verhindert 

jede gesunde Reform. 

* * 
Ich fragte den freundlichen , lebhaften und schwarz

augigen Kapitan des ,Nil", Andrawitsch, welcher aus 

Castellnuovo stammte, ob das Schifi' stets von einem 

L o t se n gefiihrt werde. Er bejahte es un d bemerkte, 

daB zu der ganzen Tour von Fiume bis Cattaro ein 

einziger Lotse geniige. Freilich bliebe das Schiff an 

einigen Orten zur Nacht, sodaB er sich ausruhen ki:ìnne. 

Ihre Kenntnis des hiesigen fast durchweg mit Inseln 

und Scoglien durchsetzten Meeres (,unrein" heiBt es in 

Norwegen) wiirde unbegreiflich sein , wiiBte man nicht, 



58 -

daB die dalm<ttinischen Lotsen meist :tus Llem Stande 

der Fischer und Schiffer stammen und von friihester 

Jugend auf dieses l!Ieer befahren haben. 

Als wir bei der tlachen ln!Sel Se l v e (slaw. Silba), 

mit schonen Òlbaumen, hiclten, fiel es mir lebhaft auf, 

dai?> alle rliese Eilande eigentlich recht farbenarm sind, 

und dai?> alles, was man erschaut, ganz matt erscheint, 

etwa wie ein Aquarellbild. Es fehlen die satten, leuch

tenden (l1farben. Freilich hatten wir wenig Sonne. 

Es lieBeu sich in Selve keine Manner sehen, da alle, 

wie es bieB, sich auf See befandeu; daflir stiegen ein 

paar alte vVeiber auf und ein Friiulein mit Schleppe, 

Ponnyhaaren und dazu embellettata, ,schongemacbt", das 

heiBt geschminkt. Als sie ihren kolossalen Hut aulegte, 

probierte ihn eine wahre Meg·are auf und sie sah einem 

Hrwbenstock sehr ahnlich, fa!St wie die Sphinxgestalt 

an der Pymmide bei Gizeh. Das Fraulein ging na.ch 

Zai'a ,mit allen ihren Hiihnern", wie die Spanier sagen, 

namlich zwei Kurren und drei Hennen. Unter Kunen 

versteht m an hier, wie in Ostdeutschland, Truthiihner; 

das vYort kommt aber vom altarischen Churms, ,Hahn", 

her. Bekanntlich konnen die Kurrhabne entsetzlicb uose 

sein und schimpfen, nur der Gesang ist ibnen und auch 

ihren vVeibchen versagt. D!Lher die Redensart von einem 

Men~chen, der dumm ist oder sich nicht recht ausgibt: 

,er hat es im Innem, wie die Kurre den Gesang". 

Der ,Nil" war vor kurzem renoviert worden und 

batte eine neue starke "'Taschine erhalten. Daher 
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kam e n wir in Zara. statt um neun dreivi ertel, schon um 

a.c ht U hr a bencls an. Es r eguete zwar nicht Schuster

.iunge n, wie es in D iinemark heif;it, da fiir aber mindestens 

Binclfa.den. E in Hn.ndlungsreisencl er nahm sich mein er 

freundli ch an: bei der Dogana un d bei der Suche nach 

einem Unterkommen. Es befand :>ich namlich zurzeit 

ein e ita li enische Operngesellschaft in Zara, vierundsechzig 

Personen stark, welche alle Fremdenzimmer in Beschlag 

genornmen hatte. Wir wa.nder ten suchencl dmch tlie 

engen , von Petroleumlampen miihsam erleuchteten 

Gas:>en. Im erl:>ten Gasthofe - alles voli ; eben:>o im 

z1reiten , nich t weniger in zwei Priv itthauseru. Lasciamo 

ogni speranza, sagte i eh , bleiben wir di e N ac ht aut' 

dem heimatlichen Ni l! h t do ch der L loyddampfer 

no ch immer da;; beste Hlìtel in D a.lmatien! 

Endlich na hm un:> in der Calle larga (die <tber sehr 

r. ng i:>t.) eine schwn.rza.ugige, korpulen te D a me auf, von 

der wir spater erfuhren, da{~ sie einen sogenannten 

, Salon" hielte. Sie erinnerte mi ch an die , 'IV"itw e voli 

Pisfl. " der H eyseschen Novelle . 

..\.uf dem Scbrank in unserm gemeinscha ftlichen 

Zirnmer sr.anden zwei gro(;)e schwarze Katzen, aus 

P lii sch geschnitten u.11d auf Papp e aufgeklebt, beide 

mi t roten, fe urigen Auge n. Diese Katzen (e in vVort, 

das ma n irn Italienischen nicht ausspreche n darf, weil 

es e ine hochst bedenkliche B edeutung hat) h a.beu mich 

demnachst auf meiaer gauzen dalmatinischen Reise wie 

zwei Gespenster begleitet . 

.lm Café g·ab es an diesem Abend seltsame Zustiinde . 

.lu dem nur diirftig beleuchteten L okale verkehrten 
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nicht bloG die Jaderenser (Zara hie/3 friiher Jadera), 

sondem auch die Sanger und Ballett tanzerinnen cles 

gegeniiberlieg·enden Theaters, soweit sie nicht gerade 

in der Oper , Faust" von Gounod, die man heute auf

fiihrte, beschaftigt · waren. Die feineren , theatralisch 

kostiimierten Damen mit weif~en Glacéhandschuhen 

rauchten Zigaretten, die B alletttanzerinnen, weit hinten

iibergelehnt, saGen mit iibereinandergelegten Beinen 

hochst malerisch da. Dazu der dichte Tabaksqualm, 

·di e nassen Kleider der N eueintretenden, di e h in- un d 

herlaufenden, oft sehimpfenden deutschen Kellnerinnen, 

schmutzige Tischtiicher, umgeworfene Glaser mit rotem 

'\Vein - - es war in der 'l'a t ein originelles dalma

tiniscbes Bild. 

\Vir begaben uns bald bei unserer ,-Witwe von 

Pisa" zur R.uhe, da mein Begleiter in der Friihe des 

folgenden Morgens mit dem ,Nil" weiter fahren wollte. 

Ich dageg·en blieb in dem hiichst interessanten Zara. 

\~r eit freundlicher gestaltete sich unser zweiter Ein

trit t in Zara, als wir, namlich meine Frau und ich, an 

-einem herrlichen Maitage von Rom und Ancona 

k ommend, schon zeitig unser Ziel erreichten. Bei 

Ancona tanzten die K anonenkugeln auf dem Meere und 

machten die Flut aufspringen, in den dalmatini scheu 

:Schii.ren die Delphine, was mteh Angabe des Steuer

manns Cesa.re 111:a.ncini, welcher, sechzigjii.hrig, doch 

;schon einundfiinfzig ,Jahre auf See fuhr, den Eintritt 

-des dauemden Friihlings bezeichnete. 
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Es war eine unsagbar schone Fahrt: der Anster, 

, der stiirmische Herr cles uuruhigen Hadria" (I-Ioraz), 

ruh te vollkommen; das ì\Ieer war wie ein Spiegel. Der 

Kellner decide das Essen fiir uns, di e einzigen Passa

giere, den Kapitan (aus Palermo) nnd die beiden 

Steuerleute, mit der groBten Sorgfalt aut' dem Deck 

unter einem Zeltdach; di e Speisen waren gut, der 

dalmatinische W eiu vortreff'lich , die Unterhaltung be

lebt. \Ver die Italiener recht kennen lernen will , muB 

dazu ni cht die groBen StraBen und Stadte wahlen. 

Ein Knabe, noch in ganz neuen Kleidern und fast mit 

Abschiedstriinen in den Augen, machte seine erste 

Seereise als l\iozzo, das heiBt als Schiff'sjunge. Ich 

hchenkte ihm eine Lira und batte da.fiir die Genug

tunng, die Angebote von samtlichen :29 Personen der 

Besatzung auf mich zu !aden, die mir alle uur denk

baren Kuriositaten verkaufen wollten, darunter zum 

Beispiel einen osterreichischen Zwanziger von 1763. 

Denn in den Augen eines Italieners ist der freigebige 

Fremde sofort ein Krosus. 

Die Lente klagten iiber di e Verringerung der Be

satzung, denn friiher ha be si e aus 39 Mann bestanden! 

Ich muBte an eine schweizer-italienische Grenzstation 

im En~adin denken, wo auf Schweizer Seite vier Be

amte angestellt waren, auf der italienischen aber 

siebenzig! So ist es in Italien aber liberali. \V o in 

Deutschland ein paar Beamte geniigen, gibt es 

dort fiinfmal so viele. Freilich bedarf die italienische 

Zollgrenze einer · weit stiirkeren Bewachung als die 
schweizeri sche. 
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Der Steuermann Mancini en:ahlte mir, daB man bei 

klarem \Vetter (wir hatten einen etwas verschleierten 

Rimmel) in der 1vlitte des adriatischen lVIeeres sowohl die 

italienischen als anch die dalmatinischen Berge erbl icke. 

Ich bemerke dabei, da f3 ich einst an einem Oktober

tage selbst von Runini , also von Ita.lien aus, das dalma

tinische V ellebitg·ebirge deutlich gesehen habe. Do eh 

herrschte damals allerdings ein feuchter Scirocco, bei 

welchem die Luft meist ungewohnlich klar ist. 

Wie ihm di e Bewohner von Zara gefìelen '? Die 

Antwort lautete: ,,Povera gente, gran lusso, arme Leute, 

groBer Luxus." 

Auf der ganzen Seefahrt hatten wir nur ein einziges 

Schiff gesehen, welches von P ésaro Schwefel nach 

Ancona gebracht hatte ,flir die Reben". Denn di ese 

Se el eu te kenneri un d wissen, sozusagen, a li es . 

Ein merkwiirdig totes M:eer diese Adria, wenn man 

es mi t der Ost- o der N ordsee vergleicht. 

Dagegen war der Blick a uf die Schneeberge cl er 

Apenninen, siidlich von Ancona, von grol~er Schonheit. 

Ebenso die Bliiue des Meeres, doch nur auf der 

Schattenseite des Schifl'es. Es war, wie wenn wir 

dn.uernd an einer ,,Blauen Grotte" voriiber fiihren. 

Die Einfahrt in die Scoglien bezeichnet ein Leucht

turm, dann geht es in scharfer Biegung in den Kana.l 

von Zara, an der Punta Croce mit weil3em Kreuz 

voriiber, beriichtigt dm·ch vie le Schiffbriiche. N och ge

fahrlicher ist die Punta Amica, euphemistisch so genannt 

wegen ihrer , Unfreundlichkeit". Denn hier liegen no eh 

mehr Schiffe im Grunde. In ihrer Niihe ist der soge-
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nannte ,:M:eisterhafen" (valle di maestro) mit drei 

starken Bojen, daran sieh die Schiffe bei starker Bora 

befestigen konnen. Solche n'Iernentos sind in Dalmatien 

haufig. 

In Zara fragte nns der obet·ste Zollbeamte, ob wir 

Italiener waren. 

,Was, Preu!3en sind Sie·? Nichts revidieren!" 

rief er dem untern Zollbeamten fast heftig zu. ,Nichts 

revidieren!" 



t!ara. 

Das Seetor in Zara ist zwar ein altes romisches, <tber 

aus vielfa.chen Bruchstiicken zus~tmmengeflicktes 

Bauwerk mit einer la.ngen lateinischen Inschrift in Be

zug aut' die Seeschlacht von Lépanto, welche am 

7'. Oktober 1571 stattfand. 

Diese Schlacht, auf der einen Seite die Tiirken, auf 

der andern clie siideuropaischen Seemachte, namentlich 

Venedig und Spanien, entschied definiti v ii ber die Herr

schaft d es Mittelmeeres ; obne si e ware dieses ein 

ti.irkischer Binnensee geworden. Noch heutzutage 

konnte man den Tag ebenso feiern, wie den Gedenktag 

der Schlacht bei Salamis, welche eine ahnliche Invasion 

cles asia.tischen Kontinents hinderte. Gro(~e inter

nationale Veranderungen kniipfen sich meist an einen 

Kampf zu Wasser. Die Schlacht bei dem nahen Actium 

entschied i.iber die "\Veltherrschaft zwischen Antonius 

und Augustus. Die Vernichtung der karthagischen 

Flotte machte alle Erfolge Hannibals zuschanden; oh ne 

sie wurde das Mittelmeer ein semitisches. Der Niecler

gang Spaniens datiert von dem Untergang der Armada. 

Die Schlacht im Hafrs(jord begriindete die Einheit 

Norwegens (87 2). Di e Schlachten bei Abukir un d 
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Trafalgar zersti.irten die weitgehendsten Piane Napoleons 

und machten England zur ersten die See beherrschenden 

Nation. RuBland unterlag im Krimkriege nur, weil es 

keine Flotte batte. Dann folgt Lissa usw. 

Solche Gedanken kommen dem Reisenden beim 

~farin e tor in Zara. Unwillkiirlich fragt man , welche 

neue Seeschlacht demniichst i.iber das Schicksal der 

europaischen Liinder entscheiden wird? 

* 

Jch las iiber der Porta Marina die auf die Schlacht 

von Lépanto bezi.igliche Tnschrift, daB Papst Pius V. 

und Konig Philipp n. VOJJ Spanien ein Bi.inclnis ge

~chlossen hiitten ,in Selinum Tu re. imp. ", un d · d aB di e 

Schlacht geschlagen sei unter Fi.ihrung von Juan de 

Austria, Colonna und Sebastiano Yenerio. Dieser Letzte 

war der Befehlshaber der venetianischen Flotte, welcher 

ein Hauptverclienst an dem Siege zukam. Befehlshaber 

der tiirkischen Flotte war jener Uludsch Ali , welchen 

Rehfu es in seinem Scipio Cicala geschildert hat. 

Dm·ch das Tor vom HaJen eintretend, hat man so

t'ort dic Piazza Marina, die eigentliche Verkehrs- und 

Arbeitsborse der Stadt. 

Es ist eine nur kleine Stadt, dieses Zara (slawisch 

Za.dar), beschriinkt an f eli e von Osten uach 'V esten 

gehende H albinsel , welche der des alten Bergen in 

Norwegen gleieht, geschiit:ilt im Siiden dm·eh die Por

porella, eine submarine Mauer, welche dem Andrange 

des Meeres zu wehren hat. Seit Niederlegung der 

Festungsmauer (1868) wandelt man hier anf der Riva 
Paeea1·ge 1 L., Dalmalien und Montenegro. 
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Nont g-euannten, reizenden Promenadc, mit dem Blick 

auf die Inseln U ljan un d Pasman im \V esten, wahrend 

im N orden di e Riva Vecchia einen anderen Spazier

gang neben der Bucht darbietet, dm·in sich der nicht 

eben groBe HaJen zwischen der Stadthalbinsel und der 

Hohe im Osten, mit der Vorstadt Barcagno, dem 

,Fischerhafen", befindet; no eh weiter a ber erhlickt ma n 

das vielgenannte Vorgebirge Punt-Amica mi t. Leuchtturm. 

Da, wo die Halbinsel im Stiden sich mit dem festen 

Lande verbindet, erhebt sich die ehemnlige, jetzt in 

schone Anlagen verwandelte Fortezza mit den Cinque 

Pozzi (,Fiinfbruunen"), dem Turme Buovo d 'Antono , 

einer Kafl'ee- und einer Bierhalle. Wie in Graz knilpft 

sich die Erinnerung a.uch hier an den Feldzeugmeister 

Ludwig YOn vV elden, welcher dort den SchloL)berg, hier 

die Fortezza in einen schiinen Park umwA.ndelte. Es 

ist derselbe, von welchem vor etwa siebzig Jahren eine 

:M:onographie liber den Monte Rosa erschien. Aucb ist 

nach ~einem Vornamen Luclwig eine Spitze dieses p;e

waltigen Bergkammes bennnnt wordeu. 

Geht man durch das Landtor nach Sliclen, so kommt 

man, an dem neuen Bla;f.ekoviè-Park vorilbcr, auf der 

Spianata zu clen aus clen Bache eli Cattero 1720 ein

gewanderten katholischen Albanese.11 (Arbann.si) iu delll 

Borgo Eri z z o , welche ihr Trinkwasser aus einer 

vielbegehrten Silf3wasserquelle, dem ,Kai~erbrunnen" , 

holen, die clem Kalkboden unmittclbar aro l\'leere eut

springt, gegen dessen Einbruch aber dm·ch ein Mauer

werk mit ilbergebauter Kuppel geschlitzt ist. Auch cli c 

Schifi'er \'Crsehen sich hier mi t W asse r. 
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Zara hat nur clic Fiinfbrunnen und di ese n Kai~er

brunnen, aus welchen es sein Trinkwasser ber.ieht: vcr

sagten diese friiher, was schon nft und namentlich in 

den Jahren 1828, 1834 und 1835 der Fall war, so mul3te 

das vVasser von weit her geholt werden , selbst w Schifl' 

von der Kerka bei Skardona. Dio ganze Umgebung der 

Staclt ist kahl und ode ; alles leidet unter der 'frocken

heit und den Stiirmen. \Vohl gibt es hier und da ein e 

Pinie, aber sie ist r.erzaust und ein Bild cles J"am mers. 

Das Land is t ,durstig". wi e das griechische Argos. 

denn der Kalkboden saugt don Regen sofort auf und 

Hiwt das vVasser in di o Tiefe sickern, worauf es viel

leicht e rst weit im i\'[eere als e in e ,Vrulli a" aufwallt.. 

'l'rotzdem macht. die Lnndscha.ft e ine durchaus male

rische vVirkung. In der \Veite iistlich ragt der Tùmm 

de~ ganr. ka hl en VellebitgebirgeR auf, wahrend das t.ie f

blaue .Nieer mi t seinen machtige n [nsel n di e ga nze Farben

pracht cles S iidens darbietet. Freilich g ilt das Klim a 

als ungesnnd. wegen der vielen im Hafen und am 

MceresRtrande faulenden Tiere, cles Yon Bazillen wim

melnden W asse t·s nn d der U nsauberkeit der Bewohner. 

,Aber", so sagte mir ein schwarzhaarig·er MR.nn von der 

Besatzung cles fiir den Statthalter im Hafen stationiert('n 

Schiffes ,AndrettA Hofer", ,dafiir leuchtet a.uch das Meer 

oft in groBer Pracht". Er kla.gte a.llerdings a. nch liuer 

gror:\e LR.ngeweile, d~t der Stat thnlte r nnr selten Reisen 

gema.cht h ab e. \'1' as bliebe rlfl. der R.ns fiinfzig Personen 

bestehend en MannschR.ft n.nd ers iibrig, a ls die Zeit nn

niitz zu l'ertrodeln '! - J eh bemerk e hie rb ei, dnB in 

Dnlmntien dE't' biit·gerli che Stntthalter wgleich der oberllte 
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mili tiiri sehe Befehlshaber i:;t 11 nd ll irekt nn ter dem 

~linister ium in vVieu steht. 

Zara war schon zm Zeit der Romer ein a nsehnli cher, 

befestigter P latz. Dtt l~ es einst gro f?Je B:mwerke, nament

lich '.L'em pel, gehabt haben mn i?J, zeigen di e Uberbleibsel 

a ns jener Zeit, di e teils j etz t fre i dastehen, te ils in ver

schi edenem nenerem Mauerwerk eing·eschlossen sind. 

Zwei korin thi sche Siiulen, im .h hre 1729 aufgestellt, 

zieren noch j etzt cli c Stadt. Auf der P iar.za deHa 

Colouna., bei der Sa.n Simeone - Kirche, steh t di e eine, 

kanneli er te, auf der Pi a.zza dell' E rbe, dem , Gemiise

rn a.rk t" , cli c andere, ni cht kannelier te. Di ese le tr. te re 

weist schon verschi edene L ocher a. n f, welche der Zahn 

der Zeit gefr essen hat; :wch erzii hl en 11ns cl ic da.ran 

ùcfindlichen Ketten, daw di e Sii H le einst fds , Colonn u. 

infame", das heif3t tds Pranger, g·e di ent hnt. [n alten 

Stiidten gib t es anch a.nderswo noch so lche Siiul en, so 

in Portugal di e Pelourinh os, in E ngland di e Pillori s. 

Sic sind a.ls Schandsiinlen verschwnnden, seitdem das 

Publiku m anfing, di e ,Ausstellung" r.n lui tisier en, nnd 

sogar politi scbe und publizistische Verbrechcr, wie einst 

Daniel rl e F oe, den Verfttsser des R obinson Crnsoe, :un 

P ra.nger mi t Rosen kriinr. te. 

Oben n.nf der Colonn :L infame in Za. rn. bcfind e t sich 

ein steinernes W esen, das Rta rk von der Zeit gelittten 

ha t. Di e eincn halten es fti r den venetiani schen Mar

kuslowen, di c and eren fiir eine Sphinx . Ich mochte 

j enen be itre ten. 

Da an den beiden Saulen die Behandlung, n.uch die 

11hl3e ve r·schieden sind. so fo lgt damus, da B sie ni cht 
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VOli cinem und demse lben romischeu Bauwerk herriilrrcn 

konn en. Dasselbe ist der Fall mit den vielfachen, in 

Fonn un d Stil verschi edenen W erkstiicken , welch e man 

beim Ban derKuppelkirche San Donato zur Funda

menti erung der starken Mauern und Pfeiler verwendet 

hat. vVahrscheinlich stand an ihrer Stelle einst ei n der 

Juno Augusta (Gemahlin cl es Kaisers Augustus'?) ge

weih te r T empel, der jedoch, wie die Stufen an der 

Tribuna :wigeu , kein Rundtempel war, wie der heutige, 

an San Vitale in Ravenna und das Miiuster in Aachen 

erinn crnde. Sei es .nun , daf?J der alte 'l'empel in 'l'riim

m ern lag, oder chtl~ m an ihn ab brach, oder daB, wie 

neuere Forschung· e;; wahrsch einli ch mn.cht, hi er sich 

einst das alte romische Forum befand, auf di eser Stelle 

erhob sich di e christli che Rundkirch e in zwei Etage n 

mi t j e sechs Pfeilern nnd je zw ei antiken Siiulen a111 

Cho1·. Sp iiter ni cht mehr dem Gottesdienste gewidmet 

- offenbar, weil der dn.r an stof:\ende Dom ilm iiber

tliissig· m achte - , vertiel sie und cli ente no ch vor nicht 

langer Zeit als vV einm rLgazin. Als mau den etwa. v ier 

Fur~ hoh en Schutt des Fur~bod e ns wegriiumte, entdeckte 

man auch di e seltsame Fnnda.meutierung de r Kirche n.uf 

dem alten Pln.ttenboden , wobei a llerhrLnd antike vV erk

stiicke (zum T e il verziert und mit Insohriften), namentlich 

aber mach tig·e k orinthischc Siiulentrummeln, 1-11m Vor

schein lm lllen , welche - gewif3 e in Uniknm - nicht 

aufrecht gestellt, sondern wie 'Na lzen horizonta l hin

gelegt wa. ren, nm nun n.ls Funda.mente zu dien en. 

Die Ausgrabung von San Donato ist durch den 

Wienet· Ai·chitekteu Professo r Alois H n. user bewirkt 



worden. \r elcher tlariilJcr in dem 8. lhnde der ,:Mit

teilunge n der k . k. Zentralkon11nission flir Kunst und hi sto 

rische Denkmale" (lo8:2), zusammen mit Franz Buliè, dem 

Direktor cles Museums in Spalato, einen ausflihrlichen Be

rich t abg-estattet ha t. l e h lern te de n ebensu gelehrteu 

wie liebens,rlirdigen :Ma nn (t) spater in Spalato kennen 

nad erhielt von ihm vier, seine Bautatigkeit in Zam und 

Spalato betreffen de Schriften zu m einer groGen Belehrung. 

Jn neuerer Zeit ist San Donato in ein \\·ertvolles 

Museum umgewan delt worden. 

A.lle and e l'l1 g ro(3en B;wwerke in Zam stanuu en a us 

der Zeit der venetianischen llerrschaft. Sie tragen 

si1mtli ch cntweder den allgemein christlich-europiiischen, 

oder clen speziell venctianischen Bauchamkter wr 

Sc!Jau. lm gewissen Sinue ist jede Stadt in Dalma t ien 

ein Klein-Ven edig· zu nennen. 

Die Kirchen haben alle ùi e belmnntc riimische 

Basilika-Anlage mit drei von Pfeilern und Saul en g·e

trennten Schiffen , erhiihtem Chor , Chornisch e nnd 

Apsiden. Der Stil ist fast durchweg· der romanische. 

Dic Gotik ist um· se lten vertreten . 

Der grof~artige D o rn erinn ert an pisanische un d 

lucchesischc Bauten. Man bewundert die prachtvolle 

Fassade mit groBen Rosetten, irn lnnem die Empuren 

iiber t1en Pfeilern und Saul en, die Chorstiihle im er

hohten Chor mi t 3() Prophetcn ; fernCI· den ursprlinglich 

nicht vollendeten, bedeutelld angelegten und neucrdings 

ausgebauten 'l'urm nelJen dem Chore. 

San Simeone ist der Schub:heilige ('l'utelar) der 

Stadt. Sein Fest fiillt a uf den 8. Oktober. Dn. nun 
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dieser Tag durch Stiirme berii chtigt ist, fi.ihrt er dcn 

Beinamen cles SegelzerrciBers (Strasciavele). Diese 

'l'utelarschaft wurde ihm von einem Geistlichen der 

Kirche cles San Grisogouo, mir gegeniiber, jedoch 

entsehieden streitig· gemacht. Sa n Simeone, so sag'te 

er, sei ein bio Ber Parve nn, se i n Heiliger der alte un d 

eigentliche Schutzheilige von Zara. Er miisse auch 

wiecler als solcher anerkannt werclen , wenn es noch 

eine Gerechtigkeit im Rimmel gebe. Da das lnnere 

der schouen Basilika mit ihren zum 'l'eil antiken 

Cipoli.u siiuleu neuerdings gut restauriert worden , brachte 

icb ihu durch mein Lob in clas rechte Fahrwasser. 

Alles ri.ihre von ihm ber, sei nm· la ugsam und mit un

endlichet· Miihe bewirkt: ,Oh! col sudore della mia 

fronte!" (mi t dem SchweiBe meiner Stirn) rief er 

pathetisch aus, wobei er diese lebhaft mit seiner Hand 

abwischte. Nun fehle nur noch die AuGenseite, cleren 

Zustand eine :Miseria sei. Doch hotl'e er alles zu 

zwingen. 

In der Tat ist der Chorschlu13 irn Osten l'OH grol3er 

SchOnheit und der Restaurierung wert. Auch ist es 

ricbtig, d af~ der urspri.iugliche Schutzheilig·e Grisoguno 

war, denn in Dalmatien ist die Absetzung eines n.lten 

Hnd die Eins(~ tzung e ines neuen Tutelars nichts uuge
wiihnlicbes. 

Abet· nicht genug; wie iibemll in Dalmatien, hat man 

die vielen grof3en Grabsteine in eineu von bliihenden 

Oleandern beschatteten Raum vor der Kirche verwiesen . 

wo nun die lnschriften die Vergii.nglichkeit alles 

lrdischen und auch der gut.en Absichten der Ver-



storbencn predigen. So stand zum .Beispiel auf einer 

,sepoltura di mistro Zmro Carinzih et suoi heredi 15:27'" 

die Bestimmung des Erblassers geniigend ausgesprochen; 

aber die Erben finden untet· dem Stein fiirder keine 

Ruhestatte mehr. Bei solchen Stiftungen ging niimliclt 

di e A bsicht stets dahin, dal3 nicht blo13 der Stifter, 

sondern auch des~en Erben in clem dm·ch die Steinplatte 

bedeckten Gewiilbe beigesetzt werden sollten. So las 

ich denn auch i m Cimetero auf einer ung·eheueren Marmor

platte nebeu dem Namen des Simeone Marussich noch 

die von acht Personen, seinen Erben; eingraviert. 

Die meisten dieser Dcckplatten sind sehr gro!J, also 

auch sehr schwer. Bei Yerlika, si:idlich von Knin , gibt es 

aut' einem jetzt verl assenen Friedhofe eine, deren Ge

wieht Petter auf dreihundert Zentner berechnet ha t! 

Vlfas aber die Inschriften in Zara betrifi't, so warcn 

sie te.ils italienisch, teils lateinisch und slawisch, oft soga.r 

durcheinander gemischt, wie man es hier auch von 

Lebenden hiirt. Auch an den Hausern und den Arnts

gebauden sind die Aufschriften beliebig italienisch und 

hoatisch ; doch pragte ich mu· vergebens ci n, da!J der 

Gendarmerieposten kroatisch Oruznicka Postaja heilk 

Andererseits bestach daR 'Vort :Ui vona, fiir Dogana, 

dm·ch seinen W ohlklang. 

In der Marienkirche det· Madri Benedettine fand 

ich an der Vlr and rechts, unter Glas, ein herrliches 

Bild, darstellend Christus und Maria, jener mit der 

Dornenkrone, diese ihn beklagend. Es soli von 'L'ir.ian 

sein . Ju jedem Falle ist es seiner wi:irdig. Auch in 

andcrn Kirchen Zaras gibt es schone Gemiilde von den 
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beidcn Palma., Bassano, Gian B ellini und Padovaninu, 

welche jedoch noch einer genaueren \Viirdigung harren. 

Schlie!3lich gedenke ich noch der bronzenen Arka 

des heiligm1 Simeon, mspriinglich ganz von Silber, 

welche i m J ah re 1657 i m Arsenal zu Venedig aus 

tiirkischen , in Kandia. erbeuteten Kanonen g·egossen 

word en. Sie ist jetzt nur mit Silberplatten belegt und 

enthalt den Kiirper cles I-Ieiligen. Neben ihr befinden 

sich zwei bronzene Engel , welche - wie es heil3t -

sie tragen, eigentlich aber nur dio Fingerspitzen an die 

Arka legen. Manche Berichte sprechen noch von zwei 

tragenden steinernen Engeln ; sie sin d j edoch unter der 

Arka verborgen. 

Es kniipfen sich an don einst vi elumwurbenen 

Kiirper des I-Ieiligen mancherlei Sageu , welch e ich auf 

sich beruhen !asse. Interessanter war mir eine alte B e

stimmung·, wonach vom 8. Oktober j eden J a.hres ab 

(dem Festtage cles Heiligen), acht 'l'age hindurch, kein 

Einheimischer oder Fremder in Zara von einem Glii.ubiger 

verfolgt werden dm·fte. 

Yenedig, das urspriinglich wendische Pfahldorf' in 

den Lagunen, fa.!3te i!Chon friih fes ten FuB in Da.lmatien. 

Der im Laufe der Zeit don Byzan tineru, Unga.l'll ullll 

don einheirnischen Fiirsten abgerungene Besitz begrifl' 

in sich die ganze Kiiste vom Quaruero ab bis gegen 

Spalato, also das alte riimische Liburnien, mit Ein

schluB der Inseln. Zara wurde im November 1202 von 

einem Kreuzheer unter Enrico Dandolo erobert. Die 



Venetianer lieferten damals den enropoi;;chen Kreuz

f<Llu·ern gem ihre Schilfe, jedoch gegen huhe Miete. 

Auf die Klage und das Verlangen der letzteren, sich 

ihnen gegeniiber itl:; willfahrige, uninteressierte Christen 

zu zeigen, hatten sie liichelnd die echt kaufma1u1ische 

Enriderung: ,siamo Viniziani , poi Christian i," das hcil3t: 

,erst Yenetianer, dann Christen". 

Der durch den Frieden von Candia (l f:if:i9) den 

Yen etiancru von den Tiirken definitiv zuerkannte vecchio 

aequisto (alte Erwerb) wurde im Frieden von Karlo

witz (HiH9) durcb den nuovo acquisto bis zm Narenta 

erweitert. Der nuovissimo acquisto (l<'rieden von 

Pas:;arowitz l/'18) brachte ilmen den friiher nicht er

langteu Rest cles ,,neuen Erwerbes", darunter den 

Flecken Imoski. Da sie dat'ii.r batten die Halbinsel 

:/l[orea abtreten miissen, witzelte man auf dem Ma.rkus

platze: i Veneziani hanno cangiato un regno in una 

mosca ; :;i e haben e in Kiinigreich ftir eine ,Fliege" in 

den Tausch gegeben. 

A ber tlamal s war V enedig auch bereits stark i m 

Niedergange begriffen. Es batte sich zu weit auf dem 

italienischen F estla nde (bis Bergamo hin) ausgedehnt 

und vermochte nicht, sich im griechischen Orient zu be

haupten . -

Das Zentrum aller e igentli ch italieni~chen Hautcn in 

Zara ist der ,Herrenplatz" mit der nlteu Loggia 

(,Gerichtslaube") und dem Rathause, der beutigen 

Hauptwache, von dessen Turrn die Uhr vor jeder 

Viertelstunde erst noch die vergangene ganze Stunden

;o; a.hl ~chliigt. Jn der Loggia hefindet sich j etzt die 



Biblior,hek Paravi••; a uch Llient s ic als 'Na hll okaL 

Untcr der ven e tianischen Herrschaft wurde hier Gericht 

gehalten ';'). Danmb batte ci ne j e tle grof~ere d;t]m a

tini sche Stadt eine tiOlche Gerichtslaube. Di e betit

crhal te ne is t die in Tra ù . Hier und in Lesina ~ieht 

man noch die lnstrumente, mittels deren cli c Angeklagteu 

gefoltert wurden. Catalinich in se inen Memoiren 

(S palato 1841) b eri chtet, es sei in Zara in iilteren 

Zeiten, na mentli ch wahrend tles F ascbings, der Gerichts

s<l<d in eine n Tanzsaal und di e Folterka.mmer chweben 

in ein Boudoir fiir di e Dameu verwandelt worden, um 

chtrin Toilette zu mac hen. 

Es ist e in schoner, mit Marmorplatten gepHasterter 

Platz cliese l:'i<tzza dei Signori. Hier be linclet sich auch 

da.s Café deg·li Specchi (clic ,Spiegel") mit einem 

Ricscnzelt, unter welchem sich ab ends clic schone V{elt 

Z<tms versammclt, um ein Sorbetto ;r,u schliirfen ocler 

einen :Mamskino zu trinken. Die meisten cler hiet· 

V crsarnmelte n sin d i.isterreichische :M:ilitiirs un d Bearnte 

mit ihren Familien, sodaf~ nH.tll fast uur deutsch 

reden hi.ir t. 

W eite r im S iide n lmt nutn clic Kirche cles heiligen 

Si m con un d di e , F ti n fb r un n e n" (C inque poz;r,i), eine 

gruf3artigc ~istern e, welche ihr Wasser teils aus einer 

ent.t'ernten ~!ue ll e, teils a.ls Regenwasser erha lt.. Lndem 

di e ZuHiisse tdle durch e ine miicht.ige Sandschicht ge

~iil11-t werden, sickert das vVn.:;ser iu ein g rof3es Bassin, 

'') Dn.hcr •lie Jnschrih: Hit: reg imen punnn mngnaque fuctn. 
JU:Ill ent. , Bine <>hrli uh~ U.eg·iernn~· , sow ie g rol3e Taten lut lJ eu 
h1cr !Janer." 
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aus welchem es cln11n wieder ki'istallhcll zuta,g·e tritt. 

Dio Zisterne wurde 1574 unter Aloisio Grimftni Yon 

Gia.n Girolamo Sammicheli (Nefl:'e cles beriilunten Miche] 

Sammicheli) angelegt uncl bewahrt sich no ch beute vor

trefflich . Di e Sandschicht muB a,]] e hundert J a h re 

f:l rneu ert werclen; zuletzt geschah es 1848. lhr be

sonderer Aufseher flihrt clen Titel Pozzista (,Brunnen

meister "). 

Ùber der Zisterne ragt der fiinfseitig·e 'l'urm l:l uovo 

d · A n t o n o auf, das alte Stadttor, so genannt nach 

e inem sagenhaften, mittelalterli chen Ritter, eigentlich 

einem mythiscben Konigssohne, welcher hier als Ge

fangener gesessen baben soli. Seine Schicksale werden 

in den Reali di Francia. erzahlt, liber deren Ver

breitung in Italien Pio Rajna ein 187':2 in Bologna er

schienenes gelehrtes \Verk hera usgegeben hat. So 

schrieb mir Professur Gregor Krek, det· Verfasser der 

hochst interessanten ,Einleitung in die slawische Litemtur

geschichte". (Graz. ~. Auflage. 1887.) 

An dem nahen Festungstore befindet sich e ine 

stolze Inschrift von 1574 (also nach der ruhmvollen 

Schlacllt von L épanto 1571), welche so schliel3t: 

Sciant ergo omnes ex republi ca Veneta prodire viros 

pt·iscis Rumanis ingcnio a nimique rnagnitudine non in

feriores . 

,So sei es denn allen bekannt, dal3 a us der Republik 

Venedig Manner hervorgehen, welche an Gro13e des 

G-eistes und Genie de n alten Romern nicht nachs te hen." 

D er grol3e moderne italienische Pulitiker l:lovio , der 

Vater vieler prahlerischer Inschriften in dem heutigen 
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T taJi en, ha t hier al su schon se inen Vurgiinger gefunden. 

Dicht unter jener Inschrift steht aber mi t groBen Buch

~taben geschrieben: Kasematten-Depot. 

So seltsa m ironisiert die \Veltgeschichte. 

* !f: 

Zara ist die vielberufene Heimat des ~hraskino oder 

Rusoglio (su genannt von rosolare = kochen), eines aus 

den Ammaresken, vVeichselkirschen (P runus Cerasus 

aetiana), gezugenen Bmnntweins, vun dessen Giite die 

in Deutschland verbreiteten Nachahmungen keine Vor

ste llung geben. Der echte Maraskino ist lmum ein 

Getriink zu nennen, er ist vielmehr eine Art Duft oder 

:\ther, der auf der Znnge vergeht. Auch in seinem 

Vaterlande steht er in hobem Ansehen und sein Preis 

ist nicht gering. Die Ammaresken kommen fast n.us

Bchli el3lich aus der Poglizza, einem in der neueren Ge

schichte Dahnatiens vie! genannten Gebirgslande bei 

Spn.lnto. Sie verlangen einen leichten kalksinterigen 

Boden, wie ihn gerade die Poglizza darbi etet. So sagte 

mir Herr Drioli , zu dessen Geschiifte in der Vin larga 

mich ein freundlich er Obergerichtsrat fiihrte. Es gibt 

abcr noch vi e le andere Mamskino-Fabriken hi er, nfi.ment

li ch di e von Cosmacendi , Millicich, Calligarich un d Luxardo. 

Ich kaufte eine Zahl dieser kleinen Fliisch chen mit 

dem kostbaren Inhalt und lieB das Kistchen nach Konigs

herg in OstpreuBen addressieren. Oùwohl ich es schon 

wnf~te, so erstaunte ich doch, a.Js ich hèirte, daB da.s 

Po.t·tu fiir diese grol~e Entfcrnung nur dreifjig Kreuzer 
(nO l'l'g.) betrage. 
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, Sic versenden wohl selten in so weite Ent.fernHn g· 

Ih r kost ba res F abrikrrt ?" fragte ich H en·n Driol i. 

,0 doeh ", e rwid erte di cser. , :M ein bcs ter Kund e 

is t der k unigliche I-Iof von E ng lrrnd. (< 

D as Ki stch en ist rr be r s piite r \rohlb ehnlte n in Kiini g'

berg a.nge komm en und hat rlnr t hei l•'reund en rl asselhe 

Aufse hen gemacht, wi e e ins t de1· ech te, a lte P ortw e in . 

den ich in Lissab on persi5nli ch bestelle n konn te. - -

[eh kann ii ber B ettelc i i.n Za ra nieht kl agen, oh

wohl die L e ute a ll e :;ehr arm schi e ncn. Vo r (lem Ca f(! 

Specchi stell te s ich ab er do ch gem die e in e ud er di e 

a.nd ere ven;chrirnt.e Fmnili e aut' nnd wa r te te a uf e in paar 

Brosa.m en. So ka m c in V ater und ein e ·~fu t t. m· - oft'e n

bar morlnki sch - mit einem Kind c herbei, rlessen 

.Z i:ipfche n hint cn mi t Zinnkugeln gcschmii ckt :w nre n, wic 

m a n sie e twa a n den '\>Yeihn n.chtsb n.um h iing t. Ab e:; 

von un s e in Bro t und ein Stii ckche n Zu ek er be kam. 

muf~ te es un s die H nnd kii sRe n, was bek n.nn tli ch cine 

eeht sla wi sche Si t t e is t. 

An dere Kind cr tm gen kl e ine, de n K opf ka um l, e

decke nde Mii t:w he n, mi t e in em Gummiba nde unter de n1 

Kinn, gan11 so wi e rli H K orps-Stude nte n. Noeh a nd e1·os 

gab es h ier w sclmue11. So lngen aut' d er 'l're ppe der 

Loggi a verschi edene Len te, wi e cli c belm nn te n , Mo dell e" 

.a uf der spani schen Tre ppe in Rom, Rte ts in hLiChf<t ma.le

risch en Stellungen , oft schla fend , a ber inun er unb n

'\vnBt, de nn in Zara bra ucht man k r~ in e Mod ell e. 



Nn ch den Morlaken in ihrer mal <:• ri~ch e n Kleidung 

rra.ten dn. nn wieder jung(· Itali encrinnen :wf, ha lb ver

schl ciel·f un d nicl1 r t'rei von Kokerteri e; vi ell eicht Mir

gli eder der Operngcse ll:;chaft. \Y Cich c heute Abend die 

Giot:nnda Yon Pon chielli ab , Serata cl'onol'f'" (Benetiz) 

fiir den Baritun Nunr.io 1'\'Ie lns:;i gab en. 

Zule tr.t nenne ich zwei ri esengrof3e Mul'laken, welche 

an cin er iiber ihre Schultern gelegten Stange ein e grof3c 

Biitte mit \Veinmost im hiipfenden Gange trug·en, wi c 

jene bekannten biblischen 'l'riiger mit der ri esengrof~e n 

Traube. Di e \Veinlese (slawi:;ch berba) wa1· voriibe1· ; 

ich habe also auch nicht Trauben in ihrer natiirlich en 

Lage hie1· gH:;eh en. Ein Freund CI'Zii.hlte mir n.ber, dn.B 

es in dt-1' sumpfigen N:nenta-Niedenmg solclw gebe, 

die vi e!' ICilo ~chwer wfirc n und 7.WCi Lite!' vVcin ah

gfiben. [n der Tn t, der ,gTi cchi:;ch e" Himmel Dalma

ti eus zeirig·t sulche Trauben-H ngeh cuer, wi e im g·l cich 

heil3eu PaHi-Rtina. 

Jcb g· laube den Morl:tken , welch e das Straf~enbild 

in z~r n. HO sehr beleben, kein Umecht 7.lt tnn, \\' C llll ich 

~ic als Halbwilcl c bezeichne. Es sind meist sta ttli ehc, 

doch uugra7.ièise Gc~:~ellen, mit se ltsam gefurchten, ich 

miichte faAt ~:~a.gen 7.PITÌSAf1nen G-esichtern, breitschultt·ig 

nnd kriiftig. Die Rchw ersten Ln.sten trn.ge n sie spi elencl. 

Ein schwn.rr.os Schn.f, cl esRen Fiif~e Rie stetR zusa.mmen 

gebuuden haben, hn.lten si e im Al'ln, ab nb e~ ein 

kleines ICind wa.r e. Da!; Anffn.llende nn ihnen, was a.n 

di e lndi a.ner in Nordamerilm und nndere , \.Yilrle" er-
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innert, ist i h re bunte Kl eidung· : blaue Hosen, bra un e, 

wollene Jacke (Koparan) von tielbstgewebter Rascha, 

Buntschuh e (Op<tnkcn) uud cin Miibr.ehe11 (kapa), all es 

iiber und iibcr gestickt mi t ro ter \Voll e und mit :;mhl

loscn Troclcleln behangt. Selbst iht·e Umhii.ngetasche 

(torhica) ist so gesti ckt und mi t Troddeln versehen. 

Tn ihrem Giirtel (pripa~najaca) , welcher ft UR lauter 

Falten besteht, tragen sie a.ber ~o zi emlich a.ll el;, was 

mftn zum taglichen Gebmuch e niitig hat, vur allem 

'l'a.l.Htk , welchen ihnen llie H erz egowina li efert. [hr 

Miitzchen gleicht dem "tudentisehen , Deckel" , be cl eckt 

11.11r rl en V urderkupf unll wird dureh e in Band irn N a.cken 

befe stigt. N icht selten sind Silberplatten a uf der Bl'llst 

und gruBc Kn opfe (puce) an der Jacke, wclehe, wie 

rnir ein Morlake sagte , seehs Kronen das Stiiek kosten , 

auch Ohrringe; alles in feiner Si l ber- o der Gold-Filigran

arbeit. Hat ein Morlake das schwarr.e Haar rnit Perlen

scbniiren ùurchf\ochten , so stammt er meist aus den 

friih er tiirkischen Landen : der Herzegowina un d Bosnien. 

Den Frau e n eigenti.imli eh ist c i ne Art weiBcn K opf

lnmdes (Ja~mak) , ganz auf clero Hiuterkopf :;itzend und in 

langen Zipfeln herabfallend; ferncr ein roter Brnstlatz 

von Halbsamt (Mancheste r) mi t silbern en Troddelu. Mii.d

chen tragen eincn we if~en Brustlatz, sind sie nicht mehr 

J11ngfrauen, cinen bunten. Allgernein is t ein ufl'enes 

U ntergewand un d e in iirm ello~es nfl:'enes Obergewand ; 

fem er ein Leibchen (Kror.et) n11d e in e Schiirze (Pregata.) . 

Man wircl in den Stiidten oder auf dem Dampfbuot e ine 

Morlakcnfrau kaum anders sehen, a.ls mit t·)in em iiber di e 

Schulter gehiingten Tru thahn ; ja, ich erinnet·e mich 
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einer :Frau .. tli c iibcr uni! iiber mit sulchen beh iingt war. 

Wahr~cheinlich bezog sie mit ihnen einen l\farkt. 

\Vage n gab es friiher auf dem Lande so gut wie 

gar keine; w o ti i e vorhanden , waren di e Rader oft vier

bntig, wenigstens so lange, bis sie :>ich abrundeten. 

Wie mir ei n Reisender sagte, ~chlafen die ì\'Ianner 

in der guten J·ahresr-eit noch je tzt immer im Freien . 

Sie beobachten da nn clen Sternenhimmel sehr g enan 

und orientieren sich in bett·efl:" der Zeit mit grol3er 

Sicherheit.. Sie sincl in j erler Beziehung clic Kinder 

ihrcr Natm·. 

Di e l\'Iorlaken sind daher a,uch die ge borenen Gegner 

der Zivilisation, ja der biirgerlichen Gesellschaft iiber

haup t ; un d w e nn ma n von ihnen auch nicht wie di e 

Romer von einem nngeschlifl"enen Menschen, sagen mag: 

allium et cepe olet (Knoblauch uncl Zwiebeln stinken), 

ijQ wird man doch i h re Nah e e ber meiden als snchen ; 

CH se i denn , daB man ihre Natm st.udiert. Diese ist 

aber von der eines modernen Menschen iiberaus ver

schieden. \Vii.hrend die biirgerliche Gesellschat't die 

Unterordnung cles Jndividuums fordert , verlangt der 

'forlake unbeschrii.nkte Freiheit iu allem 'l'un und Lassen. 

Ans diescm Grunde ist er aul3er Stande, die Mora lforde

rung des Germanen, selbst auch nur die des fta lieners, 

~~~ hegt·eifen. · Schon vor Jahrtan~>enden war es so, und 

es wird noch lange so bleiben. Das W ort des '.L'acitus 

von den R.lten Illyriern , die vielleicht nichts anderes 

Wttren alR Slawcn: dura corpora, stt·icti R.rtus, mina x 

Vttltns - starke Korper, sehnige Glieder, finstere Miene 

- pn.fàt auf die heutigen Bewohner Da.Imatiens noch 
Pas aa.rg e , T1.1 Dalmatien und Montenegro. 



vollkommen. Das eigentliche Geschaft des lllyriers war 

von je ber: der Raub; sei n heiBestes Verl a ngen: di e 

Rache. Al! es, was das Christentum predigt: Liebe, Y er

gebung und Gerechtigkeit, erscbeint ihm unYerstandlich. 

Denn auf ihn paBt so recht clas \Vort Goethes: wir ver

stehen nur, was uuserer Natur gemaB ist. Der lllyrier 

beugt sich nur clem unmittelbaren rticksichtslosen Zwa.nge 

von auBen. Einen Zwang von innen erkeuut er nicht an. 

Es ist nicht nh11c Interesse, zu erfahren, wie vor 

etwa einhunclert Jahren der venetianische Nobile Carlo 

Gozzi (1720-1806) , der IJichter der vo11 Schiller be

arbeiteten ,Turanclot" , i.iber di e eingeborenen Bewohncr 

Dalmatiens geurteilt hat, indem er in seinen ,Memorie" 

(mi t clem sonderbaren Zusatze: inutili della vita di Carlo 

Gozzi, scritte da lui medesimo e publicate per umilt11) 

folgencles schreibt. Ich bemerke jeclocb, cla(3 clie eigent

Jichen Morla.ken nur bis zur Narenta wobnen. Die 

folgenclen Bewolmer sind Kroa ten und Serben. 

,Ich habe alle Festung·en und viele Stadte und Di.irfcr 

cles Landes gesehen. An verschieclenen Orte11 fand ich 

recht gut erzogene, redliche, berzliche, gastfreie Men

schen; je entfernter a ber von der Residenz d es Prol'

veditore (Statthalter) , desto rohere und grobere Sitten. 

Die Landesbewoh11er sind durcbaus gmusam, abergHi.u

bisch und dumm. In ibren Heiraten, Leichenzercrnonien, 

Spielen ist noch alles heidnisch. Sie Lezahlen zum Bei

spie! e i ne Anzahl W eiber, uJn di e '.roten 7.U beklag-en , 

une! diese wecbseln in ihrem Geheul mit einer Musik 

ab , die ganz erschreeklich tOni;, Eines ihrer Spiele be

steht darin , mit der reehten Hand einen groBen Stein 
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auf'znh eben. Llrei ocler 1·ier Spriinge clamit ;~,u ma chen 

und ihn cla nn von sich r.u schl eudern . '\Ver ihn a.m 

geradesten und weitesten wirft, hat gewonnen. Das 

erinn ert an die grol3en St.einwiirfe, womi t Dinmeclcs und 

Turnus ihre Feinde trafen . 

,Auf ihrem heimatlichen Boden sind d.ie Morlaken 

tn.pfer, nnmentli ch sehr brauchbar in cl en Grenr.kri egen 

mit den Tiirken. Kampf nncl Blut ist ihre L osung. 

Die Familien , deren Ahnen und Abkommlinge eine;o; 

natiirli chen 'l'oLles gestorben sind, und sich nicht einer 

guten Anzahl Ermordeter riihmen ki.innen, wcrden YOII 

n.ll en verachtet. 

,,fch sa.h am Seeufer bei .Buclua ein en '.L'rupp Berg

bell'oh ner (also Serben), welche sich mi t ei na.nd er herum

schossen. Drei vnn ihnen blieben auf dem .Piatze. Einer 

vo n llen Toten war nu~ ein er solchen vera.rhteten Fa
milie, und da ihm e iner das vorgeworfen ha.tt.e, fìn g er 

an zu morden, um selbRt gemordet r.u werdcn. Solche 

Stre it- und M:ordgefechte, anch r.wischen gn.nzen Dorfern , 

~ind dort ganr. gewohnlich. Viele Nachri chten dariib er 

erhi elt ich vo n clem Priester eÌJJ es Ortes, nnd er er-

7.1ihlte mir von diesen ~fiirclereien seiner Pf~trrkincle r 

mit einer erstaunli chen Gleicbgiiltigkeit, welche verri et, 

daf.\ ihm di e Flinte bcsser nnshtnd als das Bt·evier. 

,Die Rachsucht erlischt dort ni cht, sie vererbt 

sich von Yerwandtcn zu Verwanrlten, wi e ein Fidei
kommif~ . 

,Ich sa.h ein morlakisches \Veib von fiinfzig Jahren 

sich iiem ProYveditore zu .Fiil3en werfen. Rie mthm 

einen 'l'otenschadel a11s ihrem Korbe. legte ihn vor dem 
w· 
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Heamten ni eder u nd ford crte, un ter lautem Geheul. E r

barmen un d Gerechtigkeit . D i es e r S e h a d e l w a r d e r 

ihrer Mu tte r , welch e schon vor dre iGig .Jahren er

mordet word e n war. Di e Mo rder war eu bestraft. W cii 

aber di e vcrh angte Strafe dem wilden Sinn dieser li ebe

Yollen 'l'ochter uicht g·eniigte, war sie seit clreif3ig .Jahren 

un ermiiclct vor j ecl em neuen .Prov veditore - also a lle 

drei J ahre - mit dcm Schadel ihrer :Niutter crschi enen 

und hatte ihn j edes :M:al, mi t clemselben Ge heul , um 

R ache a.ngeHeht. 

, Dic W eiber ~incl clie wahrcn Skhtveu der Miinn e r. 

Die h arte~te n Geschafte d e~ H auses uucl de~ Fe ld e~ 

sind ihn en zugeteil t. Abe1· ~ i e sincl mi t ihrem Zn~tand e 

ganz zufri eclen. 

,, D er Hoden cl es L and es is t g rii l:ìtente ih; gebirg· ig , 

ti teinig und unfrnchtbar. D uch g ib t Cti a nch Ebenen, 

die sehr erg iebig scio k iinnten, wenn sie nur angeba ut 

· wiirden. Knoblauch un d Zwi ebeln sin cl di e Liebling~

~ p e isen der Morlak en. Sie kiinn ten a ll es im ·u bedlusse 

pHanzen, abe1· s ie lasse n sich di ese lben li eber aus de r 

R omagna bri.ngen. Wirft man ihnen ihre Tl'iigh eit vm, 

~>O gebeu si e zur An twor t: unsere Vater lm ben a uch 

nichr. Zwiebeln und Kn ob la uch gepHa nzt. 

,Es ist unm iigli ch, di e L eute ohn e Lebensgefahr zu 

mchrere r Arb eit zu zwinge n. Als ich gelte ncl machte, 

daB man docb Heil3ige .Landleu te k iinnte aus ltalien 

komm en latisen, um das L aud empor ;r,u bringen, lacl•te 

m an ii ber mein en V orschlag un d sagte, das hiitten 

manche da lma tische Guterb esit;r.er wohl versnch t., a.ber 

m an hiitte auch di e Ko lo ui ~:~ ten , weni ge T a.gc nach ihrer 
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Ankunft, erschossen g e fund e n. ohn e j e rlie Morder zu 

cntdecke n." 

So weit Gozzi. 

lch mag nicht von Zam sche ide n, ohne noch der 

grof3en B a l k e n (scuri) zu gedenken, wornit ma n hi er 

eli e nach de r Straf3e zu g·anz offene n :Lii.den schli el.St: 

auch der hoch erh abenen K ii e h e n in den Privathiiusern. 

di e sic h a ll e unter dern Dache de~ H n.uses befinden 

uncl im Sommer so he if3 sind wi o die vene tiani schen 

Bleika mm ern. 

Liebhaber v o n ori en talische n K ur· i o s i t ii t e n finden 

hi er imm er Handl er aus Bosnien , Mnstar oder Sarajcvo 

mi t den schii nsten Dingen: zum Beispiel Zigarrensp itzen 

aus Rosenholz mi t e ingelegtem Silberdraht und Bernstein

Mundstii ck, H andscha r·en , Stickereien in Gold une! un end

li ch kl e in e. fa s t nur symbolische Pantoffeln. Auch 

der Fis c hm a rk t an de r Nordspitze der Halbinsel 

verclient e inen Besuch. E~ gibt dort lmnm e inen uns 

bekannten Fisch , a ll es ist ebenso n eu \Vie interessant. 

Was find et hi er nicht ein Na.turforscher zu beschauen! 

l l nd di e Preise sind so gering, claf3 man fiir wenige 

Kreuzer ein ganzes Fischgericht bekomrnt. Die grof3en. 

mit Za.cken verseh enen el3baren Muschelu, buli genannt, 

sollten clrei Kreuzer (fiinf Pfeunig) das Du tzer~cl koste n. 

Mir waren sie um so m ehr von Interesse, als ich einst 

eine ganr. gl e iche Muschel in de n Thermen cles Caracalla 

in Rom gefunden hatte. Auch sie mochte aus den 

dalmatinischen Scharen sta.mmen. 'Venn sie reden 
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konn te, daeh te iclt , wa ti wiirden wir ni ch t :tlles von ihr 

erfahre n! -

D almati en is t nicht. \YÌ C ltalien , durch se in g-leich

ma f?,iges \V et ter <tusg·e:r.e iGhne t ; es fin dc t hi e r c i n 

cla uernder \V echscl sta tt. D e m titillstcu vV e t te r folgt 

oft unmittelbar e in \Yindstol\ der a ll es iibcr den 

Haufen wirft . B ora und Scirocco (Aquil o nnd Afri c u~ 

od er .\uster) wech ~eln im H andumdreheu 1nit eiu a uder 

ab . D er A.uend propbezeit e i.n en hells ten Morg en und 

wit· haben dafiir uncndlichen Reg-en. Otl'e nbar Lilde t 

de r ,Golfo (oder Sino) Adriat ico '' , wie cli c Schiit'e r gan:.~ 

ricltl·ig f'iir , A clri a ti scheti l\fccr" (~l a wiscb J admnsk o 

ll lore) sage n, e i ne e n tscbi eclen c V{ etterscheicl e. \Vas 

cli c ltalicn cr e itJ Cll vento spieg a to , clas heiC) t e iuen 

gJeicJnnal?Jige n, e igentJich ,entfa lte ten ", v\' i nd, llC!IIl CII 1 

c ~i st i e t· t , :w f3er im Sommer , in D a lmatien kaum ; es gibt 

nur \Vinds tii(:\e uncl Pau~en . :!\'[incles tens mut:ì ma n stets 

a uf j enc gefa (;\t se in . So war zum B eispi el, a ls ich d en 

F ischplat7. besuchtc, das Meer gla tt wie ei n Spi egel. 

P IM;dich crhou s ich e in brausender S turmwind, d er die 

OberH ache ~: e rsehlu g; und cli c Ti e fe aufwlihlte . Di e 

A.pfel nnd /.',wi ebeln der H a ndler Hogen nach all en 

Seiten :wseinan der und ihre Zelte wurrl en um ge worfen. 

Ob dicser pli:it:r.li chc vV echHel IJ Ìcht m a nch eR irn 

Clmra kter d er Bewohn er r~ rkl a rt'! 



nach Sebenico. 

D:tti Lloyd-Dampfboot ,Smirne" W;ll' mittags in Zara 

angekommen, um vier Uhr liebtete es die Anker zur 

Weiterf'ahrt. Seit der Okkupa.tion Bosniens dmch Oster

reich irn ,Jahre 1878 sind die Dampfschift'e rnebr oder 

weniger von osmrtnischen Auswrtnderern besetzt, welche 

~ieh weiter nach dem Orient zlll'iickziehen. Es b1i.lt schwer, 

sich von der Armnt und Zerlumptheit. dieser Leut.e eine 

YorRtellung zu machen; sie kaneru a.uf clem .Boden, 

wiisl: durcheinander, als wareu es vV esen olme fHinde 

und Fii!;\e, gleichsa.m nn t• Sacke; di e ìVeiber das Ge

sichr, stets verhiillt, die .Manner muchend, nm den roten 

l<'cz ein Tuch gewunclen , von dem es nicht feststeht , 

ub es ein Hancltuch . oder ein Leichentuch vorstellt. 

tledenfalls ist die letztere Deutung die mehr poetische. 

Alles stant in Schmub1, erfiillt von Unger.iefer, wie die 

polnischen Dschimken aut' der vVeichsel. l h re 'l'eppiche 

(denn jecler iVh1hameclaner braucht einen znm Gebet) 

haben ~ie anf clem Bord cles Schiff'es ausgebreitet, um 
sie zu sonnen. 

Neben cliesen Bosni1tken e rschienen selbst die 

Mul'la.ken wie huhere Wesen. 



- 88 -

Es waren etwa vierzig tiirkischc Auswa nderer a uf 

dem Sch iffe, welche aus der bosnischen Heimat na.ch 

Alba.nien und weiter gingen. ,Leider !" sagte uns ci n 

Grieche, welcher in seiner ~chwarzen Fustanella und 

mit dem Fez mit iiu f?>e rst langer blauer Troddel eine 

gar stattliche Figur bildete. Lei der! , \Vir ha ben di e~er 

Lumpen ~chon genug !" ln der T at ma.cht ein Grieche 

s te t~ den Eindruck eines titolzen und vornehm en 

M:annes. 

Auch e in Geistlicher war an Bord. \Viedenun 

,leider"; de1m e in solcher , o der gar ein M:i:inch, be

deutet hier rettungslos schlechtes W ettcr. Bcgegnet 

man ihnen aber auf dem Lande, so mache man sich 

auf ein U ngliick gefaf?Jt. Sog·ar sterbeu muG, auf wes~en 

Bett ein Geistlicher seinen Hut legt. 

Jcb wiif?>te gcm, woher diese Anziiglichkeiten eigent

lich kommen ; denn sie wiederlwlen sich fast in jedem 

I .. ~mde. Am stiirksten ist die D eutung in dem tiOnst so 

glaubenskraftigen Tirol, wo es beiBt, dal3 da., wo ein 

Gcistlicher den Ful3 hinsetze, in zehn Jahren kein Gras 

wachse. 

Man lud a uch mehrerc ,balle" Stockfisch (baccalà) 

in das Schifi', da~ heiGt di c originnlen, norwegischen, 

23 Kilu schweren , Vog", welche die wei te lleisc von 

den Lufoden gemacht haben muchten , um als Fasten

speise f'iir· L eute zu dicnen, welche zu faul sind, ihrcn 

eigenen Fischreichtum zu verwerten. 

Di e Fahrt nach Sebenico geht gam: zwischeu 

Inseln uud Scha ren hin. Zuerst hat man rechts dic 

langgcs treckte Tnsel U ljnn , einen1 abgenagten, von 
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jedem Floisch entbléil~ten Seeungeheuer gleichend, weiter 

cli c bìaue wellige Tnselkettc von Pasman . fm Ostcn 

begleitet uns die Verliing·erung des kahlen Velebit

gebirges, zwar keine eigentliche za.ckige Kette, aber 

auch keine blof3e Mauer. Obwohl wir uns in der 

grof3en Schifffahrtsstraf~e befind en, bleibt das :Meer ode 

un d weltverlassen ; nirgends ein Schiff. Nur di e Moven 

(co cali) folgen uns rastlos un d haschen nach de n ihnen 

hingewod'enen Brocken . Da wir nach Siidosten fahren , 

geht es - wie die Leute sageu - hinauf (suso): nm

gekehrt ware es ein e F ahrt hinab (giuso). 

Es wurde Abend. Prachtvoll ging die Sonne unter 

und es folg·te ein Steruenhimmel , dm·an am grol3artigsten 

di e Milchstraf3e erschien , indem sie, ohne jede Triibung, 

tief' hinab bis in das l\'leer tauchte. Dann .rechts das 

Fort San Nicoli>: weiter in den Kanal von San Antonio , 

mit starreu, zerkliifteten Felsmassen. Zuletzt grol3-

artig·et· Lichterglanz von Sebenico. A m N ordhimmel e in 

f'ernes, ununterbrochenes V{ etterleuchten . 



Sebenico. 

Se l;e Hi co, das s l awi ~ch e S i u e nik , ist wohl di e 

ma.le rischstc Stadt i11 D alnMt ien . S ie wird d tLher 

a u[;h ge m von Malern besucht, w elche in dem weit

bekann te n P ellegrin o (al Vapore) freundli che A ufn a hm e 

fiud en. L eider wa r der B esitzer desselb e ll soe ben ge

storben un d das ganl'.e H aus da. her noch ill t ra uriger 

A ufregung. Wi e fast tiu e ra.ll in D ttlma tien , wa r das 

Zimme r recht g ut, d.ie Verptl egun g ~chl ec h t. \\Ter etwas 

onl entli ches essen wull te, muf3te es sicb a.uf dem 1VIa rkte 

ka ufen. A. ber m a.n diucher te die hoh en gr of3en Zimmer 

su rgHiltig mi t l nsek ten pulv er a us, le ider mi t we nig E r

folg, da cli e Gelse n (za nzare oder musat ti, s law isch 

pop ntaci) nach 11·ie vor gar liebli ch sange n ; tmtl ni cht 

blnw da.s. Vo rh a nge (za. nza ri e1·e) gegen cliese Ù belta ter , 

11·ic ma.n s ie ii bera.ll in Ve nedi g hat, ka nn te m a11 hi e r 

noch ni ch t, eb e n ~u w e ni g d ie dor tige n , Niigel" (chi odi , 

spr . tsch odi), Idein e, g ift ige Rauche rkerzch en von 

[n sek tenp ul veJ'. 

"vVas di e La.gc von Sebeni co l.J e tritl't, so verg le icht 

ma n es wuhl mi t K orfu ude 1· Sym UJtd Ge nu a. J.n 

j e cl em Falle is t s ie ga.nz eigen tiimli ch mi t ihren drei 

grof!,en B e1·gfor ts Barone, San G iovanni un d SfLnt' A nna 
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ll' elcbe di e Sta.dr, im Osten umgeben. ,Barone '', gcgen

wtirtig in Triimmem liegend, hat seinen Na.men von 

dem in venetianischen Diensten titehenden deutschen 

Freiherm v o n Degenfeld, welcher di e Staclt l 6,~7 tapfer 

gegen clic Tiirken verteicligte. Diese, unter Fiihrung 

des P<tschas Yon Bosnien, 'l'echieli, blockierteu, zwanzig

tausend Mann stark, vierunclzwanzig 'l'age lang clic 

Stadt nncl set:!lten den Verteicligern stark zu, mu13ten 

aber unverrichteter Sache nach Dernis abziehen. Die 

Pferde der r.ahlreichen Krtvrdlerie fanden kein Futter, 

de n Leuteu fehlte es an Lebensmitteln un d 'l'rinkwasser; 

unreife Trauben erzengten Krankheiten. Die felsige 

Umgebung bot nicht einmal geniigeud Ercle dar, um die 

Schanzkurbe zu fiillen; :>ie muBte a.us groBer Entfernuug 

in W einschlauchen herbeigeschaift werden. 

Tn der Tat ist in Dalmatien nichts seltener a ls. 

WtLsser und Erde. [n dem unter dem Fort Sant' Anna 

gelegeuen F r i e d h o f e sin d daher auch di e Graber der 

Honorationen, oft zehn Ful3 tief, in den Fels gehauen 

ocler gemauert, jedes mit einem schweren Deckel 

mit eisernen Grifl"en versehen , um ihn seincrzeit <1llf'zn

hcben. Genau so mag einst Christi Grabstatte be

sc],aff"en gewesen sein. Es sincl Familiengraber, wie 

aneli tlie Inschriften besage.n: Famiglia Diffnico, Esche

nizza und auclere. An manchen findet man auch ver

blichene Photographien det· Verstorbenen unter Glas. 

ilberall wuchert der Rosmarin , selbst Bilse.nkrn.ut, be

schattet von Zypre~sen. Mich interessierte besonclers. 

da.~ Grabmal d es hiesigen Botanikers d e V i si a n i , 

hofesso1·s in Padua, mit der einfachen Jnschrift: l~lm·a 
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·dalmati ca. Er starb in Sebenico im Ja.hre 18'i'8 . Man tlarf 

ihn clen wissenschaftlichen Schi.ipt'er der hiesigen l~lura 

·nenn en. Die 'l'umba e ines Girolamo 'l'omma séo, , nc

gor.i ante eli fama autorevole", crinnerte an den berleuten

·cl en, spater erblindeten italienischen Schriftsteller gleichen 

Namens, dessen Portratbii~te auf dem :à'Ionte P incio in Rom 

mich so sehr in teressiert hatte. Er ist in Sebenico 1802 

geboren. Seine vollstiindigen Samrnlungen italienischer, 

kors ischer, illy ri scher un d gri echischer Volksliecler stehcn 

wohl einr.ig in ihrer Art da . Seine i.ibrigen, einst viel

gelesenen Schriften , so , Der Herr.og von Athen", s in d 

nun grol?ltenteils vergessen. NicolèJ Tommaseo starb 

1874 in :Florenr.. Sei ne dan kbaren Mitbi.irger errichteten 

ihm im Stadtpark in Sebenico 1896 ein einfaches Denk

ma.l. S ie rechneten es ihm besonders hoch a n, daf.) 

·sei n J ugendwerk Iskrice (,:F nnk en ") in kroatischer 

:Sprache ersch ienen war. Spater schri eb cr nur itali en i ~:~ch. 

Wie in all en grol?>eren dalmatinischen Stiidten, 

.bildet auch in Sebenico die P iRr.za dei Signori , auch 

Dompla tr. genannt, den Rristo!O'atischen Mittelpunk t. 

Sie ist gleichsam unter freiem l-Iimmel e in Saal. in 

welchem m~tn sich versamm elt und unterhiilt. Am 

friihen Morgen betct man in cl cm da ran li egenden Dom, 

.am Abencl ge niel3t rn an hicr clic fri sche Luft uncl sitr.t 

vo1· dem Kaffeehause, welches den unteren 'l'eil der 

·einstigen Loggia, das heiBt cl es offentlichen Gericht:s

hauses, einn imrnt. Der ganze Zauber des Siidens ruht 

ii ber einem solchen ,,Herrenplatr.e". 

Die einstige Harrnoni e, deren sich hier die ge

mischte Bevi'ilkernn g erfreut.e, ist nun aber gestort, 



- \)3 -

seitdem die slawische Einwohnerschaft die Oberhand 

gewonnen hat. und sich bemiiht, alles Venetianische, das 

heiBt Ita.lienische, zu ~crstoren. Sprachc und Unterricht 

sinll nm· noch kroatisch. l\ian meidet den itali enischen 

Herrenplatz und besucht das slawische Café Zora 

(, Morgemote") beim 'l'heater Mezzolini. l.nfolgedessen 

hat n.ber wiederum ein grol;ìer Teil der ltaliener, und 

es geltoren cl azu die geachte tsteu Firmen, die Stadt 

verlassen. Dariiber gro13e Auti·egung bei clen Sla.weu. 

Zn ~pat. Keine Stadt ist geschiiftlich so herabgesunken 

wie Sebenico. 

~o sagte mir ein Mi treisenùer auf der ,Smirne". 

Der herrliche , sei t 1443 erbaute D o m , eine im 

wescntli chen roma ni sche Basilika, do ch mit starken 

got.ischen Anklangen, imponiert sehon dm·ch das solide, 

vun der Zeit goldgelb gcfiit·bte Steinmaterial. \\1 enn 

irgendwo, erkennt man hi er sn recht, daf3 di e archi

tektonische ViTirkung nicht :tussehliet31ich durch Jie 

Schonheit tles Stils, sondern ebenso sehr dm·ch die 

Soliditat des verwendeten Materials bestimmt wird. 

Dll!·ch ùas r eichgeschmiickte Portai im \Vesten ein

trctend, erblickt m:tn das von rlen Seiteuschiffen durcl,J 

jc t'iinf S1lulen ge trennt.e Mittelschift'. Diese Silulen 

sind mite inander dm·ch Spitzbogen verbunden, ~wischen 
dcneu eiue Art Pfeiler oder Pilaster, bis zur Hohe des 

Haupt~chifi'es aufsteigend, ein 'fonnengewi)Jbe bilden, 

welches mit scineu massiveu Platten den Eindruck 

cles NichtzuerschiHterndcn macht. A.uch di e etwa 

:!2 Meter hohe Kuppel iiber der Vierung, achteckig 
111 der Form, ist gan7. mit .Bleipla tten gedeck t. 
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Dio Se itensch ifl'e ha.ben Kreuzgewèi lb e ron Ste in: 

-die Ripp en sincl bunt g·ek erbt ; a.ls Schlu13ste in dient 

Bine J.rig· ur oder ein e Husette. Ù be r ;j edem betìncl et 

.s ieh ein U mgang. 

Zum Chor flihr en sech ~ Stufen, \l·e iter e sieb en zur 

Tribiin e mit zwei Absiden. Di e Kirche is t reich a n 

"Skulpturen. Auf rl en hlibschen B a rri ere n im i.is tli chen 

"Seitenschift' s tehe n vi er Idein e L èi wen, di e wi e K atzchen 

.aussehn . Au ch gib t es Sch einde kora ti one n, so in der 

Tribiine N ischen, di e perspekt ivisch wirken so ll en, 

e twa so wi e ahnli che neben der Front der Kirche 

-San Giovanni e Paolu in V e nedig . 1\'In.n erbli ck t 

·hier sogar e in Zelt mi t for tgezogen en Yorh ringe n. hnlb 

H ochreli e f, und all cs vo n Stein . 

A n der èis tlichen W fL nd ne ben de m , Chorus" hebt 

-sich von einer schw ar7.e n vV a ncl a b e in in St ein ge

a rb eite ter leidender Uhris tus, rni t erschreck end schm erz-

1ich em C+esichtsausdruck : un ter C+ las, wa hrscheinlich 11111 

die B erlihrun g durch die H a nd e B etende r zu hinrl crn . 

Er e t·fre u t s ich einer beson de rn Verehrung, 'ri e cli c 

vielen a n der schwa rze n vVa nd aufgebangte n Yo tir

gegenstand e da rtun . 

Ne nn c ich noch rli e H auptfassadc mi t gro ()er ].{o

sette un d zwei goti schen F enstern rmch den Se itc n

schiffen, f'e rn er den a us zweiundsiebenzi g K èi pf'en (a n
scheinencl Portrii.ts) bestehe ncl en Fries dra uf3en an dc t' 

·TribUne und den Absiden, so habe ich so zi ernlich 

alles, was an di esem herrli chen B a u Me rkwlirdi ges r ur

lt and e n. erwiihnt. 



Der Dom enthiilt ein schones Gemiilde von clem hier 

1:')8!1 verstorbenen Andrea Schiavon e ( eigentlich Meduli6), 

clio }'"nbetung der heiligen drei lGinige darstelleud. 

Auch in der Dominikanerkirche uncl der FranJ~iskaner

kirche sincl Bilcler von dem jiingeren Palma und M<trco 

Yercellio der Bea.chtung wert. Jn dieser leb:ten , clem 

,Pellegrino" gegeniiber gelegeneu Kirche befinclet sich 

rechts vom Eingange eine sonderbare lateiniscbe Grab

schrift von 1567, welche besagt, claG e i ne sehr ehr- w1cl 

tngenclhafte Dame, als in ihrem Hause ein Brand ent

stancl, sich lieber den Flarnmen preisgegeben habe, 

als clUJ·ch clio Flucht ihr Schamgefiihl w verletJ~en. 

(Antonio Fosco, la Catedrale di Sebenieo. Zat·a 

187'3.) 



t!u den fterhafallen. 

lch 1mtehte die Fa.hrt zu den K erkat'ii.llen uncl uach 

Skardona in Gesellschaft eines Campionista (so genannt 

nach clen campioni, ,Mustern") au~ 'l'riest. - Meine 

erste V/ agenfahrt clurch clas seltsame Land. 

Den Cha.rakter dieser L ttndschaft wiederzugeben wircl 

n1ir nieht lei eht, da er von allem aùweicht, was ich sonst in 

Emopa gesehen habe. Namentlicb muB ich immer wie

der betonen, daB Dalmatien nicht die gering·ste A.hn

lichkeit mit Ttalicn bat. vVi1· befinden un~ hier in der 

'fat in dem europiiisehen Orient. Jhs Ganze ist eine 

Hiigellandschaft, zerhackt wie mit einem Bei!, ohne jecle 

Ordnung und Gliederung, fast pflauzenlo~. I-Iie und da 

erseh cinen wilde Feigen- oder Mandelbiiume, in den 

'fiefen ein paar verlorene, am Boden kriechende Reben . 

Nur der vYacllholder (Smrika) tritt in ganzen Hiiumen 

auf, denen man ein Alter von lSO bis 200 J"ahre zn

schreiben mochte, seiner unteren Aste oft bera.ubt., denn 

sic dienen den V{einkneipcn in deu Stiidtcn uncl Dorfern 

als Aushiingeschild oder ,Busehen" (Bigna), wie es in 

Tirol heiBt. Fast alle Pflanzen, namentli ch Salbei und 

H..osmarin, sind so fnrblos wie der Felsen, darauf sie 

stchen; alle ganz h art anzufiihlen , gleichsnm ohne Saft, 
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aber kraftvoll nnd voller Spitzen. Da der Boden keine 

J.i'euchtigkeit enthalt, der Regen im Sommer oft monate

lang ausbleibt, fehlt den Pflanzen Frische und Schmieg

sa.mkeit; m an miichte glauben, si e stammten, vertrocknet 

wie sie sind, aus einem Herbarium her. Ich kiinnte, 

nach Franz Petter, Dutzende von Pflanzen mit ihren 

Iateinischen Namen· nennen, von denen man sonst in 

Europa nichts weiB; aber gabe das eine Vorstellung von 

ihrem Aussehen, ihrern eigentlichen Charakter? Manche 

sin d, obwohl griinlich-grau, wie aus Holz geschnitten; 

andere sehen aus, als habe man sie soeben aus einer 

Holzasche herausgenommen. W ovon si e sich eigentlich 

nahren, versteht Keiner. Es sind die Hungerkiinstler 

der Pflanzenwelt. 

In dieser wasserarmen Landschaft fehlen fast alle 

menschlichen W ohnungen, denn di e Dalmatiner, wenn 

sie auch gleichsam ohne Essen leben kiinnen, brauchen 

do eh immerhin vVasser, um ihren Durst zu liischen: 

(]ieses fehlt hier aber, soweit es nicht in seltenen Quellen 

un i:l Tiimpeln auftritt, so gut wie ganz. Wir erblickten 

zur Linken aut' einem Iliigel die Kil'che der Madonna 

della Salute, wo notwendig auch Menschen wohnen. 

lliese werden das Regenwasser in einer gemauerten 

Zisterne aut'fangen. Bei dem Di:irfchen Tartaro (Gulin) 

gab es ein paar ICiihe, aber nicht. griiBer als Kiilber, 

sonst keine 'l'iere. Auf der Hohe der Berglandschaft, 

ii ber welche der W eg geht, befindet sich scit etwa zehu 

.]ahren ein Brnnnen, welcher vom Kerkat'!tll ans durch 

~in Pumpenwerk gefiillt wird und weiter das Wasser 

ln eisernen Riihren nach Sebenico liefert. Diese Anln.ge 
llasaarge, l.r., Dalmntion und Monttmogro . 
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ist auf Kosten der Stadt und der Eisenbahnverwaltung· 

gemacht worden. Vielleicht ki:innten einst die '\Vasser 

auch noch dieser durstigen Landschaft zugefiibrt werden, 

um teils clen Bewohnern und ihrem Vieh zu clienen, tei!H 

clen diirren Kalkboden wenigstens hie und da zu be

wassern. In Dalmatien erzeugt jeder dauernde Trupfen 

vVassers wahre vVunder der Pflanzenwelt. Aber das 

Land ist r.u arm, um die Kosten fiir Bewasserungen 

aufzubringen. Es fehlen hier die fleiBigen und wasser

kundigen Araber der pyrenaischen Halbinsel, welche 

aus Wiisten Paradiese geschaffen haben ; ganz zu 

schweigen von den unermiidlichen Bewohnern der 

dentschen un d hollandischen N ordseekiiste, welche so

gar dem wiisten Meeresgrunde reiche Ertrage abgerungen 

haben. 

Der Morlake, so sagte mir mein Begleiter, lebt dahin 

wie das Tier des Feldes. Seine steinerne Hiitte hat meist 

weder Fenster noch Tiiren. Der bloBe Erdboden ist 

sein Bett. Seine Nahrung besteht eigentlich in einer 

Hungerkur. Im I-Ierbst, wenn seine Ziegenschlauéhe 

mi t W ein gefiillt sin d, betrinkt er si eh bis zur Sinu

losigkeit. Nimmt dieses siiBe NaL) ein Ende, so ar

beitet Cl' vielleicht so vici, als zu seinem Lebensunter

halt unbedingt notwendig, oder er bettelt. Friiher zog 

er es vor, in solcher Lage Reisende oder die Post aus

zupliindern; jetzt ist ihm dieses Handwerk gelegt. Da

bei putzt er seinen Ki:irper aus, als solite er als Schau

spieler auftreten, und behangt sich mit allen nm mi:ig

lichen W affen, um groBartig zu erscheinen. Denn di e 

eigentliche Grundstimmung des Morlaken iMt die Eitel-
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kcit. Auch die Mii.dchen Iegen ihren Sonntagsstaat 

selten, kaum bei der Arbeit, ab. 

Es ist von allen Reisenden ausgesprochen wurden , 

daG man, um einstige homerische Zustande kennen r.u 

lernen , nach Dalmatien und Montenegro gehen miisse. 

Freilich hat uns Homer uur von der Bliite seines Zeit

alters, nur von der damaligen aristokratischen "\Velt, 

Kunde gegeben; do eh laf3t er d an n un d w an n - wie 

der demokratische I-Iesiod - auch einen tiefen Blick in 

clic soziale Tiefe tun. Diese aber entspricht noch voll

kommen den Zustanden in dem heutigen Dalmatien uud 

Montenegro. Man denke nur blof3 an die Heiligkeit der 

Ra.chc , das Kopfa.bschneiclen und das Riiuberwesen , sowie 

an clic niedrige Stellung der Frauen , um iiberzeugt zu 

sein , daf3 das Christentum, nach einer tausendjahrigen 

Henschaft, an dem Charakter dieser B ewohner aurh 

nicht das miudeste geiindert hat. 

Wir haben es hier, im gewissen Sinne, mit lauter 

Urmenschen zu tun, und es ist daher auch sehr frag

lich , ob diese Morlakeu und Serben sich jemals in 

unsere Kultur und rnoralische Anschauung einfiigen 

werden. Man denke r.um Beispiel nn die serbischen 

Konigsmorder! Un d do eh ist Serbien sei t hnndert 

Jahren ein quasi knltiviertes Land. 

Nur die Furcht vor der weltlichen Strafe hat den 

Siidslawen ein wenig veriindert. \>Vie sehr er zum Bei

spie! die Blutrache iiben mochte, so unterliil3t er es 

doch meist wegen der bosen Folgen, oder er riicht sich 

nicht mehr offen. Ganz eigentiimlich aber ist die Er

scheinung, dal3 der Morder eines Sohnes, um der .Blut-, .. 
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rache vorzubeugcn, oft von den Eltern eleo Ermordcten , 

gleichsam zum Ersatz, adoptiert wird . Ja., der Morder 

geht wohl geradezu in das Ha.us der Eltern und liiGt 

sich von ihnen aufnehmen, woclurch er schon als Ga.st

freund gesichert bleibt. Denn am hochsten steht diesen 

.Lcutcn die Ga.stfreundscha.ft. 

Es ist sehr schade, da(;) die siidslawischen Liinde1· 

keinen 'N alter Scott gefunden haben , welcher si e e ben

so verewigt hatte, wie die zum Teil sehr iihnli.chen 

Bergbewohner der schottischen Hochlande. Aber in 

ihren Sa.gen und Liedern tritt ihr seltsamer, poetischer 

Charakter doch auch schon geniigend hervor. Diese 

Halb- nder auch Ganzbarbaren haben in ihnen iiber

raschend Empfindungen zum Ausdruck gebracht, um 

welche sie ein sogenanntes Kulturvolk beneiden kounte. 

So wird zum Beispiel in slowenischen Liedern von einem 

Selbstmorder niemals gesagt, er habe sich umgebracht. 

Sein 'l'od wird vielmehr enphemistisch umschrieben als 

eine Art Vermiihlung cles Ungli.icklichen mit dem 'l'ode. 

Ist das nicht ebenso zart wie poetisch ausgedriickt '! -

Mit diesen Gedanken verkiirzte ich mir die Fahrt 

znr Kerka hinab, w o unser W agen zuriickblieb, wiihrend 

wir aut' einer Fahre iibergesetzt wnrden, um uach dem 

nahen Skardona zu wandern. Es wru· einer jener wuncler

baren Oktobertage, wie sie Dalmatien eigen. Auch die 

Landschaf't war reicher und malerischer geworden. Im 

Osten tauchte am Horizont das prachtvolle, 1800 Meter 

ho h e Dinara-Gebirge auf, wie eine Vision. W estlich er

blickte man den See Prokljan, eigentlich einen Fjord, oder 

Erweiterung cles Kerkaflusses , doch mit brackigem 
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ìVasser, uncl noch weiter clas offene Meer. Eine Briicke 

iiber clie hier sehr bt·eite Kerka, cliesen uralten Grenz

fluG zwischen clem rlimischen Liburnium im Norclen und 

de m eigentlichen Dalmatien, fehlt no eh immer. N o eh 

weniger fiihrt eine Eisenbahn iiber den FluG nach Zara.. 

Dalmatien wird gern das iisterreichische ,Sibirien" ge

nannt. Aber der Reisende denkt in seinem Egoismu8 

wohl gar: A eh, w e nn es do eh no eh la.nge so bliebe! 

* 
Tn Skarclona verlieG mich mein freundlicher Genosse, 

um mit den Einwolmern Geschiifte zu machen. Dieses 

Stadtchen, einst vielmal griiBer und clie I-Iauptstaclt cles 

Landes, aber auch der ewige Zankapfel zwischen den 

drei Machten Venedig, Ungarn und '1\irkei, ist nm· noch 

ein Schatten seiner selbst. Man findet in der Geschichte 

Dalmatiens, die giinzlich arm ist an groGen entscheiden

den Ereig·nissen und miichtigen Geistern, oft nm die 

kurze Bemerkung, es . sei von dem siegreichen Feinde 

eine Sta.dt von Grund auf zerstiirt worclen. Alle diese 

Krieg·e waren damals im wesentlichen doch nm· Eaub

ziige und Grenzfehclen. Man brach beliebig in das an

grenzende Land ein, raubte, pliinderte, zerstlirte, und 

zog sich wiederum wriick. Der Gegner verfuhr dern

nachst in gleicher w eise. Die Tiirken hielten i h re 

.Tanitscharen und Bo!lniaken, die Venetianer ihre Mor

laken, eli e Òsterreicher spiiter ilue Uskoken ( eigentlich 

,Fliichtlinge"), um den pliitzlichen Einbruch abzuwchren. 

Auf eigene I-Iand kiimpften di e Heicluken, welche di e 

Mittc hielten ?.wischen Eii.ubern und Helden, oder vie!-
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mehr beides zugleich waren. Man lebte a!lseitig in 

einem ausgesprochenen N aturzustande, in welchem es 

nur das Recht des Starkeren gab. Der gri:iGte Rauber 

war aucb der grol~te Held. 

Erst spater organisierte Osterreich seine Grenzwehr 

in Form der sogenannten ,Granzer", t'est angesiedelten, 

aber zum Grenzdienst verpflichteten Bewohnern. :Man 

hat sie vor nicht langer Zeit aufgehoben und der kroa

tischen Bevolkerung zug·eteilt: a ber si e reden alle noch 

cleutsch. Denn das ist das Jnteressante in der iister

reichischen Geschichte: wo immer es kolonisiert, hreitet 

sich auch das Deutschtum aus. 

Aus der Zeit der Tiirkenherrschaft berichte ich 

nuch eine Ideine Anekclote. 

Nicht weit oberhalb cles Kerkafalles befindet sich 

das Kloster Visovac, welches de n sonderbaren N amen 

, Hangeclorf", von vicieti hangen, hat. Es gerieten nam

lich einst die tiirkischen Befehlshaber in Dernis (an der 

Strai?Je nach Knin) und io Skardona wegen dieses kleinen 

Ortes in einen Kompetenzstreit. Ein jeder vo11 ihnen 

rechnete ihn zu seinem Bezirk. Beide gleichsam mit 

Recht, denn Visovac liegt suzusagen mitten in der 

Kerka, welche die Grenze beider bildet. Um nun 

seiner Behauptung, da!~ das Dod' zu Skardona gehi:ire, 

mehr Nachdruck zu verleihen, lief3 der diesseitige tiir

kische Befehlshaber, in der damals iiblichen A usiibnng 

seiner Hoheitsrechte, in Visovac zwei christliche Priester 

an einem Ulmenbaume auf'hii.ngen, wodurch der Kom

petenzstreit erledigt wnrde. Aber das friiher Pietra 

branca genannte Dorf erhielt seinen nenen omini:isen 
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Namen. Der Ulmenbaum scheint in Dalmatien und 

Montenegro der eigentliche Hiingebaum gewesen zu 

sei n, wie einst in Deutschlancl die vVeicle. W enigstens 

wurcl en in Montenegro noch vor wenigen Jahren Ver

brecher an einem solchen, vor clem Konak cles Fiirsten 

stehenden Baume gehiingt. 

Doch kebren wir nach Skardona ;.;uriick. 

[eh bemerke ein fiir allemal, daf3 der Reisencle jetzt 

in Dalmatien zwar selten eine reich besetzte Taf'el , aber 

stets doch so vie] zum Genief~en vorfinclet, a ls ei.n nicht ver

wuhnter Magen verlangt. Auch im kleinen H ùtel Liburni a 

wn.r es so. Dann machte ich mich auf uncl wanderte 

die grol3e und ,sichere" StraBe - wie mein vVirt be

teuerte - liiugs der stillfliel3enden Kerka, auf welcher 

ich nur hie und da eine Barke erblickte, um ,Mahlgut" 

7.U cl en Miihlen an dem grol3en vV asserfalle zn bringen. 

Sobald man Skardona verln.ssen bat, welch es g rtnz in 

Griin eing·ebettet ist, auch sogar eine schattige Hafen

promenade mit Maulbeerbiiumen besitzt, befìnclet man 

sich wiecler in der da.Jmatinischen Òde, neben ganz 

kahlen , oft fm·big· belebten Felsbergen, zuweilen gefurcht 

durch einen ;.;urzeit wasserlosen Wildbach. Ein pa.a.r 

Wachholder- und Scblebenbiische sincl 1tlles, was man 

von PHanzen erblickt. Trotzdem war die 'Vandernng 

in der fri schen Oktoberluft von einem grol3en Zauber. 

Nlan geht anfangs, immer dem I<'lusse folgend , fast von 

Siiden nach Norden, spiiter biegt die Straf3e von Osten 

nach \Vesten um. Nach etwa fiinfzig M:inuten steht man 

dem Fall der K erlm gegeniiber: ein gro13es, unvergef:ì
liches Bild. 
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Der Skardonische Fall (Skardinski slap) ist der 

letzte gewaltige Sprung·, den die Kerka machen muf3, 

um das :à1eer zu erreichen. Sie entspringt, etwa sechszig 

Kilometer weit, auf dem Dinaragebirge bei Topolje ( dem 

,Pappelfelde"), st6l3t dort aber sehr bald, und spater 

nocb wiederholt, auf Felsriegel oder -Falteu, welche ihr 

FluGbett durcbsetzen und ibren L auf bemmen. llinter 

jedem dieser Riegel staut sie sich zu einem See an und 

stUrzt sodann iiber das Hemmnis, zuweilen in T errassen, 

hLnweg, immer einen schonen Fall - im ganzen acht -

bilclend, um ihren Lauf weiter unten von neuem gespent 

zu fi.nden. Die Kerka ist daher auch kein ununter

brochener Flul3lauf, sondern erst ein werdencler Strom , 

gleichsam der Ernbryo eines solcben, oder eine Art 

Carion, mit einer Reihe von Seeu, welche durch sie 

verbunclen werden. Abuliche Erscbeinungen fìndet man 

auch anderswo, besonders im schwedischen Lappland. 

Di e N orweger nennen einen solchen W asserlauf daher 

auch n i eh t einen Fluf~ , sondern einen blu Ben W asserzug 

(Vasdrag). 

Gelingt es einem solchen, die hennnenden Riegel zu 

durchbrechen oder ganz zu beseitigen, so wird er zu 

einem wirklichen, ununterbrochenen Flusse. Der Kerka 

ist diese Arbeit aber sozusagen nicht bloG sehr schwer 

gemacht infolge der Hiirte cles Kalkgesteins, daraus die 

Riegel bestehen, sie hindert auch gleichsam selber ihr 

W erk, da sie, stark mergelfiihrend, diese Riegel fort

wii.hrend mi t Kalksiuter bekleidet un d sogar erhoht; 

geradesu wie der Velino bei 'l'erni in ltalien, wo der 

Sinter von Zeit zu Zeit kiinstlich durchstochen werden 



105 

muB, um dem Strome einen recbten AbHul3 w ver

schafl'en. Di e Kerka vollfiihrt di eses W erk allerdings 

au~ eigener Kraf't, indem sie bei Hocbwasser die Sinter

fel sen zerstort. Die Ùberbleibsel dieses Prozesses, oft ganz 

machtige, schwammige Felsgebilcle, teils mitten im Strome 

stehencl , teils an seinem Raude aufgehauft, tragen zum 

mfLlerischen Bilde der Kerkafalle nicht wenig bei. Aber 

~u gleicher Zeit lag·ert sich cloch der Kalksinter von 

neuem ab und ersetzt die zersti:irten Masscn, sodal3 

denn auch hier e in ewiges W erden un d Vergehen 

stattfì n d et. 

Di e Kerkafiille, eines der grol3en N aturwunder 

der Erde, zu beschreibeu, kann nicht meine Sache sein. 

\Vas der Kiinstler mit wenigen Strichen darstellt, bleibt 

fii t· di e Feder eine unm\.igliche A ufgabe. Das Voll

~tiincligste, was in dieser Richtung versucht worden, hat 

Kohl geleistet, des~:;en Beschreibung wohl in j eder Be

ziehung klassisch genannt werden darf ; und doch gibt 

auch sie kein eig·entliches Bild. 

'Vas dem Beschauer zuvi:irderst klar vor das Auge 

tritt, ist dieses. Der Kerkafall mit seiner griineu Um

gebung ist n i eh ts als e in grol3artiger N atur!Jark in der 

dalmatinischen Felswiiste, hervorgezaubert dure h das 

alles belebende vVasser. Mitten in diesem Park aber, 

so scheint es, hat ein Gartenkiinstler einen vVasserfall 

ungelegt, eine in das Hundertfache vergrof3erte Garten

kasknde, welche nicht in einem einzigen Sturz in die 

'l'iefe eilt, sondern iiber fiinf verschiedene Terra.ssen, 

sich bei jeder gleichsa.m ausrnhend, niederrn.uscht, um 

schlieBlich in einem Kessel unten zu verschwinden. 
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Doch damit nicht genug. \Vahrend die Ri esenkaskade 

di e Mitte des Stromes einnimmt und zwar mit einer huf

eisenformigen Biegung, wie beim Niagarafall, fallt a.uf der 

r echten, also auf der Nordseite, ein zweiter selbstiindiger 

Wasserfall in zabllosen Kaskaclen herab, sodaB sich 

zwischen beiden eine lnsel befindet. AuBerdem rauscht 

es iiberall in der sinterigen Schwammtiefe, wohin nHLH 

nur den Ful3 setzt, oft unsi chtbar. Es kommen dazn 

zahllose, halb ua.tiirli che, halb kiinstliche Kaniile, welche 

das ·wrtsser den einzelnen Mabl- und vValkmtihlen auf 

beiclen Ufern cles Stromes zuflihren, und so verbindet 

sich m'it dem betaub endeu Rauscben und Brausen der 

fallend en vVasser das monoton e Getose der Miihlenriider 

un d der fallend en .. Il{ alkhammer: e in wahres Ch~tos v o n 

N atur- un d Menschenwerken. A b er di e JJuft, welche, 

von den stlirzenclen Wassern bewegt, di e in clichtesten 

Masse n liberali stehenden B aume, einen wahren ~r n-Id 

von vVeiden, Pappeln und Rohr, durchweht, erfrischt 

den vV anderer wie in einem Bade, wiihrend sich iiber 

dem Ganzen der ti efblau e, sonnige Himmel wolbt. 

T eh w an d erte erst aut' der N ordseite cles Strumes, 

wo sich clie skardonischen Mahlmiihlen befinden , bis zu 

der grol3en Brweiterung der Kerka oben, wo die Land

schaft wi eder den vollen Wiistencharakter hat. Da.nn 

fnhr ich unten im Boot, dm·cb Schilf-, Schachtelha.lm

und Rohrkampen, zu dem Fui?> cles Hauptfalles, einem 

gewaltigen Zirkus, ctwn, wie beim Rheinfall bei Schafl'

hansen. Es bedurfte einiger Ùberredung, nm die Ru

dere!' zu bestimmen, so nahe als moglieh an den F:1ll 

heranzufahren; denn sie flirchteten sich aufricbtig. 
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Auf der Siidseite stehen die 1\'fahlmiihlen von Sebe

nico , welche ihre Miihlsteine, eine Art 'l'uff, von der 

gri echischen Insel Milo beziehen, mehrere Stiicke uft durch 

ein en eisernen Reifen verbunden , auch ein paar W alk

miihlen (follatoje oder lavatoje genannt) und sogar eine 

zum Mahlen t'iir - Jnsek tenpulver, aus den in Dalma

tien und Montenegro so vortreft' lich gedeihenden Chry

sa.ntbemen (Pyrethrum cinerariae folium oder Turria

num). Den Mahlmiiblen fehlt r.urzeit oft der Besuch, da 

nmn drts vortreffliche tmgarische und russiscbe Meh l von 

Fiume un d Triest aus billiger bezieht, als das einheimische,. 

di eses a.uch nieht in geniigender Menge erzeugt wird . 

Dagegen war ganz neu die elektrische Station fiir 

Sebeuico un d das Maschinenhuus, um das W asser d et· 

Kerk;t, wie schon erwiihut, auf die Hohe iiber Sebenico

w beftirdern. '\Venn ich nicht irre, war es der wiirttem

bergische Baurat Ehmann, welcher zuerst das \Vasser· 

cles N eclmr der durstigen schwabischen Alb ;~,ufiihrte 
und clen dortigeu unglanbigen Bewohnern unerwarteten 

Segen brachte. Wie dort, wird die Mascbine lediglich 

clu1·ch den '\Vasserdruck vom Fall her bewegt. Sie· 

pnmpt das \V a.sser aus einem ,Deposito" un d treibt es 

~odann zu dem erwiihnten Brunnen. Es sind fiir den 

Betri eb drei Leute angestellt; der Aufseher war 

ein unterrichteter Mann, der in Deutschland und Rui3-

Iand gewesen, auch ein wenig dentsch sprach. Sie

zeigten mir eine fhtnztisische Silberrniinze vom Jahre 

neun der Republik, was ich ihnen erklaren muBte. 

fnteressant war mir an der Leitung ein sogenanutes. 

Respiro, eine Art Sicherheitsventil. 
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Zu jeder der \Valkmiihlen gehiirt ein erstes Bassin, 

in welchem di e Tii.cher i m v,r asser gehorig herum

gewirbelt werden , bevor sie in ein zweites kommen , 

um hier von zwei hiilzernen Hammern bearbeitet zu 

werden. Zu diesem Zweck befindet sich an dem End

punkte ihrer Stiele eine von einem Miihlenrade gedrehte 

\Velle mit Speichen, welche, auf den Stiel driickend, 

den Hammer heben und sodann wieder fallen lassen. 

Die Tlicher bringt man von Zeit zu Zeit in eine a.ndere 

Lage, damit alles recht ,durchgewalkt" wird. Natiir

lich sind nur grobere Zeuge einer so kraftigen Be

handlung gewachsen. 

Ich finde in den wissenscbaftlichen \Verken die 

Hohe der Kerkafalle nirgends angegeben; Kohl schatr.t sie, 

w ohi zu ho eh, auf einhundertundfiinfzig FuB; i eh glaube 

fiinfunddreiBig Nleter als richtig annehmen r.u diirfen. 

Ihre malerische Wirkung richtet sich natilrlich nach der 

Menge cles \\T assers, Roda[;) di e einen si e w o hl als im

posant, die anderen mit gleichem Recht als diirftig be

zeichnet haben. Als ich sie besuchte, gab es etwa eine 

mittlere W asserflille. 

W as aber das slawische Wortlein slap t'iir W asserfall 

betrifft, RO mag es wohl mit dem lateinischeu lapsus 

(fluminum lapsus bei I-Ioraz) verwaudt seiu. Aucb 

findet sich der Name selbst noch arn FuBe dea GroB

glockners wieder, wo die jetzt ganr. deutscbe Bevolke

rung einst eine slawische war. 

(Eine geologische Beschreibung des ganzen Kerka

laufes findet man von F. v. Kerner in den Mit

teilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft und 
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den Verhandlungen der k. k. Gcologischen Reichs

anstalt, 1897.) 

Der Hafen von Sebenico ist leer, die grol~en Dampf

schiffslinien beriihreu ihn nicht. D afiir besitzt die Stadt 

eine Eisenbahn, welche sie mit Spalato und Knin am 

Fnwe d es Dinara verbinclet. Die Station, w o· bei de 

Bahnen sich treffen und ihre Passagiere austauschen, 

heil3t Perkovic-Slivno. Der Verkehr ist aber ein 

so geringer, daB friiher jeden 'l'ag nur ein Zug in 

beiden Richtungen ging, und auch das nur an den 

W ochentagen. Gegenwartig stellen ;,w e i Ziige W.glich 

die Verbindung her. 

Es war am spiiten Abend. "Ùber Sebenico stancl ein 

sta.rkes Gewitter, dessen rasch hintereiuander folgende 

Blitze Stadt und Meer jedes Mal in ein grelles, weif3es 

Licht tanchten, so da[;\ man eine ·winterlanclschaft zu 

erblieken glaubte. Drei Nonnen, welche nach Spalato 

wollten, schmiegten sich jedes Mal angstlich ancinander 

und beteteu. Ich versuchte die offìziellen Aufschriften 

zu stuclieren, die deutsch, italienisch und illyrisch 

lanteten. Cekaonica bedeutet vVartesaal, V ozni R.ed 

Fahrplau, Razreda Klasse. Gemiitlich hief3 es am 

l-Iafen: audemo (venezianisch fiir andiamo) dal Jov

Gt~stionica (Gasthaus) ujmo u Jove; w o eine ]<"'irma gar 

Inchiostri (Tinte) e figli lautete; auch der Bel gagliardo 

(etwa.: ,Der schiine Karl") aus Chioggitt mit seinem 

schiingemalten Vorderstii.wen prahlte. -

Der Sturm umheulte uns auf der ganzen Fahrt. Iu 

Perknvic-Slivno muBten wir umsteigen, da die Haupt-
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linie Yon Spalato nach Knin geht. Die Schaffner (in 

Òsterreich: Kondukteure) mahnten deutsch zur Eile. 

Die Bahn steigt den bedeutenden Bergzug San Elia 

·ilber Traù hinauf, von wo man bei Tage die grol3artige 

Landschaft von Spalato erblickt; wir sahen nichts. Un

unterbrochen schlug der Regen , mit Hagel abwechselnd, 

an die geschlossenen Fenster. vVenn der Zug hielt, 

vernahm ma n nichts als de n Ausruf der Schaft'ner: 

Castel! vetscho (venezianisch statt vecchio), Cambio, 

Ab badessa, Sucurac, Salona! Endlich Spa.lato! - -

Das Meer raste an dem H afenkai wie besessen. Die 

Gasflammen waren znm 'l'eil verliischt. \Vir fanden mit 

:Milhe den \Veg zu dem Gasthause am Hafen. 



Spalato. 

Die Leute sagen stets nur Spalatro und werden wohl 

auch dabei bleiben, trotz aller Nachweise, daG der 

Name entweder von dem Sacrum Palatium Diokletians, 

ocler von dem kleinen Dorfe Aspalathus herkommt, 

welches sich hier bereits zur Zeit der Kaiser Honorius 

nnd Arkadius befand. Dieser Name hiingt aber wieder 

zusammcn mit dem einer kleinen Pflanze Aspala.tho 

(Convolvolus scoparia), welche wegen ihres aromatischen 

Duftes zu Salben, auch bei Bereitung von Òl und vVein 

uncl zum Fiirben, dient. 

Die Slawen nenneu die Stadt sehr abgekiirzt 
Spijet.- _ 

Es war eine laute Sturmnacht gewesen in unserm 

Hotel an der Riva, wo kein Fenster, keine Tiir schloG 

und der Wind dm·ch alle Rit:r.en und in allen Winkeln 

heulte wie ein hungTiger w olf. Dasselbe vVetter noch 

am Morgeu: Sturm, Regen un d Hagel. Das l\feer in 

ung·eheurem Aufruhr, in gewaltigen Giissen iiber die 

K.ais stiirzend und die Riva iiherschwemmend; die 

Schiffe an ihren Seilen im Hafen tanzend. 

Mitten durch diesen Aufruhr der Elemente wurde 

cin 'l'oter zu Grabe getragen. Det· begleitende Geist-
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lich e kampfte g-egen den Stunn und rang sich mit 

seinem R egensch irm miihsam weiter. D er Trager cl es 

Krcuzes wankte tief gebeug t dahin nnd vermo cbte es 

kaum zu halten. 

Es sei das der erste groGe Maes tro (N ordwestwi nd) 

in diesem J ahre, so sagten di e L eute, di e ostlich bei m 

Molo an einem groGen Magazinbau beschaftigt waren. 

W em clieser gehore '! 

Sie nannten den Nameu K atalinié. Einer bem erkte: 

,Ihm gehort ali es, was m an hi er ringsum si eh t." 

Ich wanderte weiter, immer langs der Neuen Ri va 

(Nova Obala) bis zu den Badern uud dem P a.rk 

Katalini é, welcher a n Stelle cl es friiher en F orts Botticelle 

(Bacvice) angelegt ist ; dann au t' der neuen, weit hi.naus 

gebauten Diga bis zu dem L euchtturm (Svj etionik) . 

W elch e in ungeheurer Aufruhr der Elemente ! 

Sodann wieder zuriick und dm·ch die sogenau nte 

,,Grotte" in den Diokl e tlanspalast , welchen , st:ttt 

der meist zerstorten alten H errli chkeiten, jetzt ein nn

entwirrbares L abyrinth von Hausern, Hiitten, Kirchen, 

Klostem und Ruinen erflillt. Hier fiihlte ich mich ge

schiitzt uncl warm wie auf dem Meeresgrunde. Es 

wohnen hier, von den gewaltigen, fast noch ganz er

haltenen P alastmauern umschlossen, rn ehrere tausend Men

schen, in hunderten von I-Iauschen nnd P a Histcn , zn 

denen rnan rneist nur auf engen W·egcn oder in dunklen 

Kellergangen gelangt ; die meisten alme Licht, f11st 

ohne Sonne, alle dicht nebeneinander gedrangt, wie in 

einem Bienenkorbe. Einst, vor weit mehr als tausCJHI 

;r ahren; waren ihre Vorfahren vor den beutegi erigen 
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Avaren aus dem uahen S,dona gefiohen, hatten ~ich ers t 

auf den gesicherten I nseln Brazr.a und Solta nieder

gelassen, dann aber eine noch bessere Zufiucht in den 

goldenen Hallen des damals scbon Hingst verschollenen 

Kaisers Diokletian gefunden , von dem man hochstens 

wuBte, da!3 e t· ein groBer Christenfeind gewesen sei. 

Denn die Bevolkerung selbst war bier nun langst eine 

christlich e geworden, welche in Salona schon groBe 

Basiliken besessen und ihrerseits das Heidentum lllil' 

noch in einige.n Resten geduldet batte; wie ja das die 

Art <Lller zur Herrschaft gelangten, friiher verfolgten 

Sekten ist. 

Man t·i chte te sich mit dem R echte cles ein en Besitz 

zuerst Ergreifenden in den to ten Ka iserhallen ein , brach 

ab, bau te auf, planlos, wie es sich gerade fiigte, und 

scheute vor keiner noch so schnoden kiinstlerischen 

Entweihung zuriick. Der ganze ungeheure Palast cliente , 

ebenso wi e Sa\ona, als Steinbruch . Nur ein paar Aus

nahmen fanden statt. Man verschonte die Umfassungs

mauern, denn sie dienten nunm ehr zum Schutze der 

neuen Stadt, und man lieB das herrliche Mausoleum 

unberiihrt, welches der ewig kranke und hypochondrische 

Kaiser f'iir sich (und vielleicht ,seine Erben") erbaut 

batte, indem man es in eine christliche JCirche ver

wandelte. Auch der Vorhof zu dieser, das Peristyl, 

dessen korinthische Siiulen wir noch jetzt bewundern, 

entging der ZerstOrungswut, weil man doch einen 

groBeren R anm fiir Volksversn.mmlungen und zu Pro

zessioneu brn.uchte; eb enso ein g·n.nz kl eines oblonges 

Tempelcben, welches fiird erhin als T aufkapelle cliente. 
P a • ~ nrs e, IJ,, Do.lnu,tion und Moutcnogro . 
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Der sicherlich prachtige Sarkophag cles Kaisers war 

vielleicht zuerst der christlichen Volkswut zum Opfer 

gefallen ; wenigstens hat weder die Geschichte noch die 

Sage etwas von ihm iiberliefert, und noch weniger hat 

man irgend welche Bruchstiicke von ihm vorgefunden. 

Der Sarkophag, welcher friiher vor der Taufkapelle 

stand und sich jetzt im Museum befi.ndet, ist einer 

von jenen zahlreichen antiken, gescbmiickt mit der Dar

stellung der Meleag·erjagd, wie man sie fast iiberall 

vorfindet, wo man im Siiden alte Grabstatten aufdeckt. 

Der HaB gegen den Christenfeind hinderte indessen 

nicht die Verwandlung seines .Mausoleums in eine 

christliche Kirche, de n heutigen D o m, geweih t der 

heiligcn Jungfran (slawisch Gospa) und ganz besonders 

dem Heiligen Doimo; geradeso wie die Tiirken spiHer 

die Hagia Sophia in Byzanz in eine ~Ioschee Stambuls 

veriinderten. Aber man verschonte das gewaltige Denk

mal nicht dauernd. Urspriinglich als bloBes Mausoleum 

erbaut, muBte es im Laufe der Jahrhunderte notwendig 

den Zwecken des katholischen Kultus angepaf3t und 

also veriindert werden. Anfangs schiichtern, dann immer 

riicksicbtsloser, fiigte man hinzu, brach fLb, zerstiirte 

und verunstaltete auf jede Weise. Der ,Unsinn der 

Verwiister", von welchen Goethe in Rom spricht, wurde 

auch in Spalato lebendig; nur dar?! hier di e Riicksicht 

auf das ,Gotteshaus" ihm doch einen gewisscn Zwang 

auferlegte. N euerdings, das heiBt in de n achtziger 

Jahren des vorigen Jahrhunderts, im alten Stil wieder 

hergestellt, ist der riimische Bau, an dem selbst sechs

hundert Jahre nicht zu riitteln vermochten, in alter 
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Pmeht neu ersta.ncl en. ·v.rohl bedMf es nocb manrher 

bedeutenden Erganzung, namentli cb cles Saulenumgangcs 

clra.nl:>en: auch wird kaum etwas ancleres iibrig bleiben, 

~tls den halb wackeligen Turm abzutragen, aber im 

wese ntlichen haben clie Restauratoren, Professor H a user 

in Wien und Baumeister Perisié in Spalato, alles getan , 

W<Ls bescheiclene Wtinsche nur verlangen konnen; wobei 

die Hauptschwierigkeit darin bestand, dm·ch clie stilvolle 

Restaurierung nirgencls dem kirchlichen Becliirfnis in 

den vV eg zu tre te n. 

Ein zweites herrliches antikes Bauwerk, welches der 

ilhnlichen ,Maison quarrée" in Nismes une! dem Augustus

tempel in Pola gleichkommt, ist clie clem Dom gegeniib er

li egende T a u fk a p e Il e mi t dem prachtigen, fein oma

mentierten Portai und der reich kassettie rten Decke, 

scheinbar einem Tonnengewolbe, welches jedoch aus 

clt·ei, in der Form e ines solchen zugehauenen kJonolithen 

besteht. Sie wunle erst 1393, nnchdem mn. n die hi er 

befìndliche Jupit.erstatue na.ch Venedig geschafft hatt.e, 

dem clu:istlichen Kult geweiht. 

N o eh grol~artiger wiirde das V es ti b u l u n1 , di e 

einstig·e Vorhalle zu der eigentlichen Kaiserwohnung 

siidlich, wirken , ware es nicht groBtenteils zerstort. 

Nur der Aufgang und die Prostasis, mit ihren Siiulen 

nnd dem Bogen uber der mittlercn Ofl'nnng, ist in alter 

Pracbt vorha nden, ebenso das dmch grol~e Monolithen 

gedeckte kraftige 'l'or. Aber die dahinter betìndliche 

groBe Rotunde, der eigentliche Eingangsraum, Iiegt in 

1'riimmern; un d gern.de hier haben si eh di e armsten 

Leute eingerichtet. G-egeniiber dern 'l'ore, also im 

8* 
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Siideu, orblickt man eine weitere 'l'iiroffnnng·. [n den 

Seitenwanclen befinclen sich vier Nischen, zwei auf jeder 

Sei te, offen bar zur Aufnabme v o n Statuen bestimmt, 

welche vielleicht noch jctzt, von Schntt becleckt, vorhanden 

sind, dari:iber Fensterofl:'nungen, zwei unterhalb und vier 

in der aus Kalksteinen erbauten Kuppel. [n clem 

Raurn e selbst ha.t sich eine I-I iitte einge~chmuggelt, 

welche man schon auf einer Zeichnung vou Aclam (l 71i9) 

erbli ckt. In einer der Nischcn ist ein Eing·ang zu 

einem scheuWlichen Loch; clrauDen stehen zwei Kinder 

in ein er Art Gehgestell , die i\'Iutter ko cht auf e in em 

kleincn Hcrde, der R auch ltat clic vVand goschwiirzt 

und zieht wirbelncl clurch die wrsprengte Kuppel zu 

dem ti efb lauen HimmeL Von ibrem R aucle hangen 

lange Graser und Kappernstrau cbe hcruntcr und fl a.ttern 

im Wind e. Tauben nisten in den Lochern der Wancle. 

Au(:h wer Llie groBen Rui11en Roms kennt, wird 

nicht ohn e ein Gefiihl von Bewunderung vor cliesen ge

waltigen Bauten stehen, welche, wenn auch im Stil teil

weise entarte t, e in gewichtiges Zeugnis ablegen von der 

damals noch immer imponierenden Gri:iBe cles romischen 

Reichs. 

D i o k l e t i a n , der So h n eiues einfachen Mannes, 

geboren in Dioklea in Albnnien, cntsagte bekanntlich 

dem. romischen W eltthrone am ersten Mai cles J"ahres 305. 

[st er, \YÌC andere glauben, in Salona. geboren, so lag 

i hm clie W ahi der salonitunischen Kiiste fiir den Bnu 

seinct; Rnhesitzes im Alter nicht eben fern. Diesm· 
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Chri ste nverfulger. welch er ;; ich a ls H en scher durch seinr 

rii cks ichtslose Energie !tu8ze ichne te, wa.r zug·Ieich eiue 

Art Philosoph auf clem '.L'hrone, ein Vorganger cl es 

fiinften Karl vun Spa.uien , wel cher sich ja nuch in di e 

Gebirgseinsamkeit cles Kl osters San Yuste wriickzog . 

. ·l..ls man in politi sche r Beclriiugni s ihn spiiter anflehte, 

wieder cli e Ziigel der Regierung zu ergreifeu, ze igte er 

liichelnd a uf se in c Kohlpflanzungen , welch e cl as Gliick 

seines Alters b.ilcleten. Di eser Kohl, j ahraus jahrein 

clau crncl , ho chs tengelig, mi t krausen BHittern , ist 

Dalmati eu ganz eigentiimli ch; di e L eute brechen di e 

untet·en Bla.tter zu ihrer tliglicheu Speise, clas ganze 

Jahr hindurch, ab und emcbten di eses , Krn.ut" (in 

Ragusa: Capuzzi) als i h re Ihuptspeisc . .Bii.iht er i m 

Friihling, so genief3t man die so sehr g·eschiitzten 

Bliiten (, Broccoli") als D elikatesse. K ei n Wunder. daf~ 

fl er einstig·e hnngcrncl e Schre ib ersso hn seinem Krau t vor 

den Lecker eien Roms clen Vorzug gab. D as phantasie

reiche Volk meinte freili ch, die groBe ·wasserleitung 

von der Schlunclquelle cl es Jader her. deren zehn 

Ruinenpfeilet· und J~oge n mn.n spii ter di e ,trock ene 

Bt·iicke" na nnte, habe auch die beliebten F orellen cles 

Baches unrnitte lba r in di e Kliche cles Imperators ge

li efert. Dio \Va hrschcinlichke it spricht nicht clafiir: 

<lenn di e Forellen wiirden sich schwerlich in eine solche 

Leitnng veril'l"t lutben. Abet· rnit einem gro13en Jiof

stal1t hatte der Kai ser sich off'enba.r umgcben ; wor.u 

~onst clic ungehe tll"en Bauten , welche - vi ell eicht von 

Giirten nncl sonstigen Anlagen, wie SpielpHitzen und 

Hadern , unterbroch en , ein un e rhi)rt grof3es Aren.l von 
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(rund) j e ZL5 i\l eter Lange und 17?' :M:e ter B reite be

deckten, wie kein e zweite romische Anlage der Art. 

Das in Form eines romischen Castrums errich tete 

Sac rurn P a l a. tium , e in von No rd en nach Siidcn 

gehende~ und der L ange und Breite nach von j e ein er 

Stra.Be durchschnit tenes Oblong, Ii egt in seinem H aup t

plane ldar v or unsern A ugen. N o eh immer steh t, fati t 

unan gefo chten, di e gewaltige, l G bis ;23 ]l{eter hohe 

Ma uer da, welche das Ganze umschliel?Jt , mi t je ei nem 

'l'ore im Norden, Osten und vVesten , so wi e deu vier 

E cktti rmen und ach t kleinern Tiinuen. Auch im Jnnern 

darf man noch immer ungehindert di e vie r sich 

kreuzenden Kas trumwege wandern ; noch geben das 

:\'Iauso leum , di e Rotund e und di e 'l'a ufkapelle ein ge

niigendes Bild von dem gro!?>en Charakter des Gam en ; 

alle ~ iibri ge aher, ah;o weit das meiste, ist in dem 

Durcheinander planluser Ba uten und Siedelunge n Yer

sunken und fiir immer vcrl oren. E s wiirde auch ni chts 

nii tzen, wollte man aufriiumen und bis r.urn urspt·iing

li chen P la t tenb udeu alles Bauwerk fortschaffen ; man 

wiirde zwar eine gro f~e Zahl in ter essanter Baugli ecler 

tind en, di e man r.u den neuen B auten rlicksichtslos Yer

wendet hat, auch wohl di e eine un d andere verstiimmelte 

Statue und sons tige Merkwiirdigk eit, in1 ga nr.en miichte 

nmn aber doch ni chts schaffen a ls e in grofjartiges , un

mnJeri sch es Triimmerf'eld, dara n das heutige Saluna jn 

bere its reicb genug ist. Und was den W ert der ge

f'und enen Sachen uetrifl't, so wiirde er weit hinter dern 

von Pompeji unrl andern Triimm erstiitten Ita li ens zuriick

bleiben, weil hier seit mehr a ls tausend J'ahren a llcs 
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ftu~gemubt und zerstiirt ist. lnclessen ist eine derartige 

Fnrcht \rohl unbegrlindet. Der menschliche Ameisen

haufen im Diokletianspalast wird ungesti:irt weiter be

stehen. Vielleicht dal?> man hie und da ein a.ltes Stiick 

Mauerwerk von den entstellenden Hiitten befreien, a.uch 

die Umgebung des Ma.usoleums bloB!egen und clen ver

ma.uerten l'i5 Meter langen Purtikus in der Siidfront 

wieder herstellen wircl, etwas mebr ist uieht zu er

warten ; schon wegen d es Geldpunktes, der res an

guxt;t dorni. - -

De n H a u p t e i n gang zum Pahtst bildete einst eli e 

, Goldene Pforte" im Norden. Da der Erdbodeu nach 

Siiden hin etwas abfiillt, so konnte man von dem 

Kreuzungspunkte der beiden Stra.Ben damals unmittelbar 

in den ersten Stork ·der Kaiserwohnung gelangen. 

Diese auer zog sich bis ZUI' Hauptfront irn Slideu hin 

und endigte unmittelba1· am i)feere. Denn die hentige 

Riva, der brei te V orstrand zwischen de m Palast un d 

Ùem Meere, war dama.ls noch ni cht vorhanden. Stieg 

der Kaiser n.us seiner vVohnung in die finstre, keller

<trtige, damals einen Kanal bildende, Grotte (,Krypta.") 

hinab , so konnte er unmittelbar auf das Meer gelangen, 

Hei 's zu den Seebadern, sei's zu seinen Sch.ifl'en. 

Oben zog sich lii.ngs der ganzen Siidfrunt der noch 

vollkommen erhaltene, jetzt all erclings in vVohnungen ver

bautc, Port.ikns hin, welcher (nach Hauser) wa.hr-

8cheinlich otfen war und zu jeder ,Jahreszeit einen 

vcrdeckten Spaziergang clarstellte. Solche Giinge 

W!tJ'en in den rumischen Villen bekn.nntlich ~ehr 

haufig. Andere halten dafiir, dal?> er von Hn.nse 
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aus ein g·eschlossener, sogenannter Kryptoportikus g;e

wesen sei. 

Es kling t wie eine Ironie der \V eltgeschi chte, w e nn 

ich erwahn e, daB gera de in di esem Portikus zwei ni cht 

mehr junge, hochst feine D amen , cli c Tochter eines 

osterreichischen Generals, wolmten, welche abends vor 

dem Café Troccoli ihr Eis schliirften und von den an

wesenden Offizieren als di e , Tochter Diokletians" 

honori er t wurden . - A uch ch e Bewohner Spalato~ 

werden gelegentlich Diok letiani genannt ; clenn aut' 

diesen H errscher bezieht sich hier all es. 

Um es wiederholt zu sagen: es halt schwer, von 

der GroBe dieses romischen Bauwerks sich auch nnr 

e i ne Y orstellung zu machen. I eh fancl zum Beispiel in 

einem Mauerreste eine der vi elen romischen Ziernischen, 

und es hatte sich in ibr eine Hiitte eingenistet, welche 

den Ra um no eh nicht einma l ausfiillte! Man wandert durch 

diese Vvelt wi e in einem architektonischen Steinwald e. 

* 
W as aber die Gro(3e d e r Grundflache des 

P alastes betriff't, so kommt ihr di e cles spaniscl1en 

Escmials - an welchen er iiberhaupt erinn er t - ziem

lich nahe. Ein dritter Bau, welcher a n Umfang mit. 

beiden wettei fern konnte , ist di e Zeca, cli c ma urische 

Moschee in Cordova. 

E s betragen namli ch eli e :Ma.f?,e: 
Li\n ge: .Brcit: e: 

beim D i o kl e tians}lalast: im Osteu 215,10 m, im ì\ordeu 17i\,30 m, 
,. Westen 21(; 111 , , Sliden 1.7!:1,48 111 , 

heim Esc uri a l : heirlerse it. 201; m, heiderseit . HH Ili , 

bei der Z e<:lt iu Co rd oni: beide rse it. 175 m, beider: eit. !aO 111• 
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Es bedeck en a lso: 
oler D i o kl et ian s pa la.st: 3823ti qm, 
der Esc urial : 33000 <[111 . 

rlie Z e ca : ~a ooo opu. 

Kehren wi1· noch einmal zum D o m e zuriick, welchen 

ma11 friiher olme Grund als einen J'upiter- oder Diauen

tempel bezeichnete, wtihrend er sehr wahrscheinlich eiust 

das l\'[ a u so l eu m Diokleti ans gewesen war, wa.s jetzt 

di e grol3e Inschrifttafel iib er der 'l'iire im Iuuern , viel

lei ch t zu bestimmt, bekundet. \Vi e all e ,Vogel, welche 

im Alter ibr Nest baueu" , erfreute sich auch der ruiide 

Kaiser seines rei ch en Hauses ni cht eben !auge, er starb 

schon 314, neun J ahre nach seiner 'l'hronentsagung z11 

Nikomedia im J ahre 304, dtll·ch Selbstmord. Begonnen 

wurde der Bau cles Palastes jedoch schon :284 p. C. 

Der mit Recht g·efeierte Restaura.tor cles MaHso

leums, Professor Hanser, hat cliesen, niichst. dem Pan

theon i11 Ro111 bedeuteudsten \Y estriimischen Kuppeli.Hm 

eingehencl untersucht und lda rgelegt. 

Eine breite Treppe fiihrt durch eine gewaltige Vor

hall e (clarauf der spater erbaute Glockenturm steht) zu 

dem Tempel hinauf. Das Gebaude hat nach auf3en die 

Form eines Achtecb , nacb innen die cles Kreises. Es 

erhebt sich in zwei Etagen, einem Keller- uud einem 

Hauptgeschol3. Da das Kell ergeschof3 lediglich daH 

obere zu tragen hn.t, besteht es aus kolossnlem Mauer

werk, ist eingewiilbt und olme j ede Lichtutrnung. Der 

Haf3 der Christen verleg·te uhne Gr11nd in diesen dunklen 

Raum das Gefanguis fiir ihre Miirtyrer. Der Eingang 

li egt unter der groBeu Aufga.ngsstieg·e. 
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Das Hauptgeschow cles Gebaudes erhebt sid1 iiber 

einem clreieinhalb Meter hohen Podium, wie solches 

keinem romischen Tempel fehlt, um cl essen Cell a dem 

profane_n Boden Zll entziehen. Die machtigen, bis drei 

)[eter starken, nach auGen achteckigen Mauern um

schli ewen einen kreisrunden R aum von 13,50 Meter 

Durchmesser. Das lnn ere ist nach A_rt cles romischen Rtils 

Llmch Saulenstellungen uncl Nischen geglieclert. ·vier 

halbkreisfi:irmige und vier rechtwinkelige Nische11 (mit 

Einschluf?> der 'riirnische) schneicl en kraftig indie ·wancle 

ein . Zwischen diesen Niscben trete n 1·o r di e \Vancle 

acht groBe korinthische Saulen von agyptiscbem Gmnit, 

welchc clas Gebalk von ~farmor tragen , und dar iiber 

eine zweite Siiu lenste llung von Porphyr aufnehmcn, 

welche bis zum Ansatze der Kupp el reicht. lJa>< Kuppel

gewolbc, welch es clas Gebaud e znr Zeit Diokletians 

iiberdecktc, ist bis auf clen heutigen 'l' ag vollstanclig 

erh alten. Di e aus Ziegeln gebaute, ganz geschlossene 

Kuppel besteht aus eincr Anzahl vo.n fii.cl1erartig iiber 

eimwder geseb:ten Zi egelbijgen. 

:Oas einzige Licht erhi elt der fi.ir seinc Groe,e un

gewohnlich h ohe (21,50 Meter) Raum dm·ch ein ha lb

kreisformiges Ji'enste r iiber der Tiir. (l11 der chri st

li ehen Ara stellte man ei ne Orge! vor dieses Ji'enster 

und schlug dafiir in die Wiinde anclere Licb ti:i ff'nungen.) 

Der um clen ganzen Raum laufen cle Ji'ries, darstellend 

Genien, welche zu FuB, zu Pferde un d zu W age n ;1 agd 

mach en auf Hirsche, Ebe1·, Fiichse uncl Steinbocke, ocler 

Ji'cstons tragen mit clar.wischen gestellten 1\1asken , kann 

also von Hausc aus kein geniigend es Licht fiir ci nen 
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Tempel erhnJten habeu. Fiir ein Mausoleum und seinen 

,Kachthimm el von Stein '' ziemte ~ich indetisen gerade 

ein solches lblbduukel. 

Das ganze Gebaude war dmu!3en umgeben von e inct· 

Halle mit :H korinthischen Saulen, welche mit ihrem 

horiwn talen Gebiilke ein e Steinkassettenclecke trugen . 

Ein grof3er Teil hiervon ist zerstOrt. Di e vorgefundenen 

Steinmet:.~zeich en, clereu li'orm an gri echische Buchstaben 

erinncrt, machcn es wahrscheinlich, da.!3 cler Bau unter 

griechisch-orientalischem Einflu!3 entstanclen uncl viel

leicht auch von solchen 'N erkm eistern ausgefii hrt is t. 

Die Zi egel der Kuppel tragen dagegen ri:imische 
Stempel. 

~[an gelangt zu dmn Mausoleum, wie schon gesagt, 

iiber eine 'l'reppenanlage uncl durch einen gewaltigeu 

Vorbau, dessen oberer 'l'eil beseitigt worclen , als man 

;wf i h n ungliicklicherweise clen G l o c k e n t ur m stellte, 

welchen man im Interesse cles christlichen Kultus 

brauchte. Er stammt aus der zweiten Halfte cles fiinf

zehnten Jahrhunclerts, ist an sich ni cht ohne Schi:inheit, 

stiirt aber di e Wirkung cles grof3en ri:imischen Bau

werkes in hohem Grade. A uch neigt er sich , t:rotz aller 

hiichst kostspieligen Reparaturen, wozn nam entlicb das 

aus Kroatien geschaffte Gerlist von Holz (armatura) 

di ent, friiber oder spater dem Untergange zu, wahrend der 

romische U nterba u, welcher do eh nichts tragen solite, 

als sich se lbst, noch immer un erschiittert dasteht. Die 

Grnndflache d es 'l'urmes betragt l O zu 7,50 Meter, sei ne 

Hiihe 47 Meter. DaB mltn einige antik e 'l'riimmer und 

Re!i et'M zu se inem Bau verwltndte, kann nicht befremden 
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doch sind sie nicht h;iufig:. Ich bemerkte ein paar tiO

genann te ,caricature ": ein Frauenzimmer aut' einem in

timen Stuhl , und einen Adler, welcber einen Ganyrn ed 

vom Riicken umarm t. Auch das christlich e :Mittelalter 

liebte bekanntlich all erlei Karikaturen und Scherze an 

seinen Domen. 

Auf der gediumigen Piazza del Tempio, friiber dem 

Peristy l , mit den groBartigen Saulen, stand in friiheren 

Jahren ein Café, zwischen diese Saulen ei.ngebaut, wie 

eine bloBe Bude, kleinlich und erbarmlich, aber gemiit

lich. In diesem, so sagte mir ein nahe wohnender 

deutscber Schuhmacher, babe es immer vie] Streit und 

Raufereien gegeben; ja es sei dort so mancher dabei 

erstocben. Ida v. Diiringsfeld hat es in ihren drei

bandigen Reisewerke: ,Aus Dalrnatien" (1857) g·eschil

·dert. Zu meiner Zeit befand sich an sein er Statt ei ne 

zwar notwendige, aber unformliche Bauhiitte, welche 

·den Gesamteindruck beeintrachtigte. Offenbar a us der 

Zeit Diokletians stammt auch die dortige agyptische 

Sphinx aus Syenit, welche zwisch en ihren Handen (n icht 

Krallen) den Sonnendiskus hiiJt, vom Volke aber flir 

·eine Gorgona (,Grongona") mit einem Kuchen (Pog·aèa) 

gehalten wird. Ein dm·ch einen Blitzstrahl von der 

Hohe herabgeschleudertcs Baustiick hat ihren Riicken 

geknickt. Der Blick von dieser Stelle aus umfaBt nach 

a llen Seiten romische :Monumente mit Siiulenhallen und 

entsprechend reichen Perspektiven; ein Bild, wie es 

·selbst Rom kaum zu bieten vermag; und jeder weitere 

.Scht·itt gewiihrt neue Durchblicke und neue Bilder in 

wunderbar malerischer Anordnung: ein gToBes Stiick 
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Yersteinerter Geschichte, welehe kein eti erklarenden 

'l'extes bedarf (Hauser). 

lm museum. 
Da;; unter dem gelehrten Direktur Bnlié zu einer 

~chiinen l-Iohe gebrachte :Musemn, bestimmt, clie Fnncle 

:ws Salona und Spalato aufzunehmen, betindet sich in 

drei unbedeuteuden I-Iauseru an der Ostmauer cles Dio

kletianspalastes, am Ausgange nach Lucac. In erster 

Reihe interessieren hi er die n.ntiken und altchristlicben 

Sarkophage, doch gibt es auch eine sebr schone Venus

statue mit Amor, den Torso eines Herkules, andere 

Torsen, und den Gipsabgul?> eines Kopfes cles Herkules,. 

destien Originai di e Franziskaner in Sinj zuriickhalten. 

Anch eine zweite Sphinx, welche ebenfalls vor dem 

l\Iausoleurn gestanden hat, kopflos und mit Krallen statt 

der Han de ihrer Kollegin , ist hier; Agyptologen ha ben 

die an ihr deutlich zu lesenden Inschriften iibersetzt . 

. lhr Kupf ist allerdings noch vorhanclen , aber in clie· 

Fass!tde eines Hauses eingernauert uncl bis j e tzt nicht 

zu erlang·en gewesen. 

Zahlreich sind die gefunclenen Gegenstiinde aus clem 

t;ewohnlichen Leben un d zum hiiuslichen Gebrauch: 

Nacleln, Ohrloffel, Pinzetten zum Ausziehen von Haaren, 

Riechdoschen, TriinenfHischchen, bronzene Schiisseln, 

W agcn, Idole, Spiegel, Fibeln, Schmucksachen, Lam

pen un d Hii.rnmer. V orziiglich erhalten sin d manche 

klinstliche Glasgefii.Be; si e 1>ehen aus, als oh si e so e ben 

aus einer bohmischen Fabrik gekummen wiiren. Manche 
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sind mit der Asche Yon ,·erùrannten 'l'oten geflillt. 

Dafi.ir gibt es aber riuch Bronzesiirge mit nicht ver

braun ten Leichen. 

Von den Sarkophag e u (den ,Fleischfressern" , 

daraus unser ,Sarg'' entstanden ist) fiillt be~nnders ins 

Auge ein groBer aus Saluna,. cli c Riick- und clic Schmal

seiten von oberftachlicher Behandlung, die Yorderseite 

vortrefl:'lich erhalten mit Figuren , welche , nach der An

sicht der Leute, die Familie Diokletians darstellen, denn 

·di eser halbmythische I-Ierrscher mul3 hier alles vertreten. 

Er stammt aus der christlichen Zeit und war, wie alle 

.Sarkoj>hage, dazu bestimmt, iiber der Erde zu stehen, 

gerade wie j cne v o n D an re i m l n ferno geschilderten, 

.hinter denen sich Persunen gelegentlich verbergen. l\Ian 

-erkennt clic christlichen Sarkophag·e leicht an den eigen

tiimlichen , zur Dekoration der FHichen dienenden verti

kalen W elleulinien. Ein anderer schoner Steinsarg mi t 

·der Hippolytsage stammt au~ guter romischer Zeit. 

Am interessantesten ist. l1ier der sogenannte Snr

kophag Diokletians, welcber friiher vor der T a ufkapcll e 

stand und mit seiner Darstellung der 1\'IeleagCl:jagd sich 

unzweifelbaft auf die Schicksale cles Kaisers zu bezichen 

scbien. Es war diesem niimlich einst auf einer ·wild

·schweinjagd von einer W ahrsagerin prophezeit, er wcrde 

Kaiser werden ; auch h atte er mi t eigener Hand scinen 

gefiihrlichen Gegner Aper erstochen . Dieser Aper (Eber) 

'bot nun, nach Art eines Rebu~, die Deutung dar, es sci 

in dem darges tellten Yorgange eine Anspielung auf das 

.Erlebnis des Kaisers enthalten; und ebenso lag die 

V ermutung nahe, d aB in diesem bedeutungsvollen Sar: 
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kophage der Kaiser selber beigesetzt worden . Halb

verwi sch te Figuren auf den audern Seiten sollten dieses 

alles noch unterstiitzen. 

Diese ganze Deutung schwebt in der Luft, ,\,enn 

man envligt, daG viele :Nluseen zahlreiche Sarkophage 

:llls l'èimischer Zeit besitzen, w el che di e bekannte lVI e

l eag e rj ag d zum Gegenstand der Darstellung haben. 

Meist erblickt man an der Vorderseite des Sarkophages 

links, etwa ein Dritteil fiillend , eine friedlich e, liindlich

hausli che Szene ; die beiden anderen Dritteile, also 

rechts, aber nimmt ein die Jagd ll'leleagers a.uf deu 

ihm entgeg·en tretenden Eber, dem er den Speer in 

den Rachen stii!3t. Seine 13egleiter schauen dem Vor

g·a.nge meist passiv zu. Alle diese Reliefs iihueln eiu

ander in. dem Grade, rlal3 man an ein traditionelles 

M:nste r der Steinhauer denken muB. Auch hatte man 

mit einer solchen Darstellung offenbar stets auf ein dank

bares Publikum zu rechnen, da der Yergleich cles Men

schenlebens mit eiuer Jagcl ebenso alt wie beliebt war. 

Der frag·liche Sarkophag hat also mit den besonderen 

Schicksalen Diokletians nichts zn hm ; noch nnwahr~ 
schein licher ist es, daf.) der allgewaltige lm pera.tor si eh 

solite mit einer so verbrauchten Darstellung beguiigt 

haben . Ich stelle mir vor, da(;) sein wirklicber Sarkophag 

mindcstens clie kolossale Griif:\e desjenigen im Dome zu 

Girgenti mit der wunclervollen Darstellung der 1-Iippolyt

sage gehabt haben wird ; w o er a ber geblieben, wei(~ 

niemand. Vielleicht, da13 der Zufall einmal von ihm 

ein paa.r Frag·mente entdeckt, welche in di e W an d 

irgend einer lirmlichen Hiitte eingemauert worden sinJ. 
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Da ich mich im Laufe voll drei ;rahren, in Ttali eu 

selbst, vielfach mit der Deutung von altgriechischen 

Sagen beschaftigt habe, darf ich wohl anch in betrefl' 

der Meleagennythe eine solche wagen. 

Die Griechen stellten den Tocl selbst. niemals dar, 

sie ~ymbolisierten ihn nur dm·ch zwei Figuren. Der 

gewaltsame Tocl, namentlich der in der Schlacht, fancl 

~ein Bi! d in clem Kopfe der M e clu sa. Sie blickt von 

der Agis der Minerva; ;;i e tliiBt dem Gegner Entsetzen 

ein , sie macht erstarren, versteinert. Ganz naiv ist 

dieses noch in clen Selinuntischen Masken in die Er

scheinung getrete11. Spiiter macht der Ausdruck cles 

Entsetzens mehr clem der Schiinheit Platz; clas Furcht

bare verkliirt sich zur Maske der Medusa Rondanini ; 

das Gespenst erstarrt und versteinert nach innen. lmmer 

aber bleibt die Medusa ein Bilcl des blutigen Todes. 

Der T od dm·ch Krankheit un d bei Seuchen (der 

,Strohtod" der alten Skandinavier) fand einen Ausdrnck 

in der Gestalt eines E ber s. Er spielt bekanntlich in 

allen Mythologien, auch in der Bibel, eine groBe Rolle, 

die griiBte aber bei den Griechen, wu er stets als ver

heerendes Element auftritt, sei es allgemei.n als eine 

Krankheit, sei es speziell a.ls die aus der Snmpfluft ge

borene Seuche (Malaria). Der in seinem Friedeii be

drohte Mensch sucht den Eber zu bekiimpfen, er zicht 

ihm mit seinen Genossen entgegen uncl tiitet ihn; ins 

N atiirliche un d gleichsam Prosaische iibersetzt, bedeutet 

das: er vertreibt die Miasmen, indem er den Sumpf 

entwiissert. W enn es heiBt, die Genossen waren so clan n 

bei der Verteilung des Felles des Ebers miteinander in 
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t6ùlichen Streit geraten, so hat das keine andere Be

deutung als die, sie hiitten sich iiber eine richtige Ver

t.eilung cles entwiisserten Sumpflandes nicht einigen 

konnen . Meleager, der eigentliche Anfiihrer, aber stirbt 

an Fieber und Siechtum (versinnbildlicht dm·ch den 

Brand, welchen seine Mutter ins Feuer wirft), weil, 

nach alter Auffassung, dem 'l'ode verfa!H, wer mit dem 

'l'ode kiimpft. 

Bedeutete also die Meleagerjagd im wesentlichen 

nichts anderes als den Kampf mit der Krankheit, so 

lag es nahe, gerade si e als Darstellung auf Sarkophagen 

zu wiihlen, weil die meisten Menschen den ,Strohtod" 
sterben. 

Die Verkorperung der Sumpf-Seuche in einen Eber 

wird auch wahrscheinlich gemacht dm·ch die weitere 

Entwickelung der Sage. Auf einem spiitromischen, 

oH'enbar schon unter christlichen Einfhisseu entstandenen 

Sarkophage in Corpo di Cava, siidlich von Neapel , 

kommt der Eber schon aus einer entschiedenen Fels

hiihle, und seine Scbnauze ist nicht die eines Ebers, 

sondern eines Drachen; gerade so, wie ihn spii.ter das 

Mittelalter abgebildet hat. Die Ebersage beginnt sich 

in die Dr:whensage zu verwandeln . Spiiter unterlag es 

abcr keinem Zweifel mehr, da!3 der in Siimpfen hausende 

Drache nichts anderes sei, als clie davon aufsteigende 

tiidliche Luft; e ben diesel be P est, welche als ,poly

auchonon Hydran" einst Herkules erwiirgte, indem er 

ihr die immer neu entstehenden Hiilse zuschniirte. 

Es lieBe si eh a.Iles V orstehende no eh vie! weiter aus

fiihren , doch begniige ich mich mit der Behaup-
'PaHurge, L., Dulmatitm und MonteuoKro. 9 
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tung, dal3 sowohl die :Medusa, als auch der Eber nichts 

anderes seien als eine Personifikation cles Todes, jene 

des gewaltsamen, dieser cles Strohtodes. 

"'vV enn a ber jemand fragt, wa.rum die M: e d usa. auf 

a.llen iilteren Darstellungen die Zunge ausstrecke, und 

ob dieses etwa auch ein das Entsetzen verstii.rkendes 

Moment darstelle, so lautet die Antwort hochst iiber

raschend so: Ein jedes Anima! , dem m an den Hals 

durchschneidet ( was Perseus bekanntlich mit der Me

dusa tat), Hi.l3t die Zunge heraushangen. "Wir haben es 

al so mi t einem re in physio logischen V organge zu tu n. 

- Schliel31ich bemerke ich, dal3 in dem deutscben 

:à'Iiirchen ,Rotkappcl1 en" nicht der Eber, sondern der 

Wolf als der Tod a.uftritt. Die Gestalten der Sage 

wandeln sich bestii.ndig. 

Fremde haben im Museum Gelegenheit, die grol~en 

W erke von Adam, Ca.ssas, Lanza un d an d ere n ii ber 

Spalato zu studieren. Die ersten Reisenden, welche mit 

der bestirmnten Absicht na.ch Dalmatien und dem Orient 

gingen, um dort archiiologische Studien zu mach en, 

waren Jakob Spon und Georg Wheler (16/5; dus 

franzosische Origina i erschien 1679, die deutsche Aus

gabe 1681). Sie heben schon die Bedeutung der dal

matinischen Denkmiiler hervor, klagen aber auch iiber 

die vielfach ihnen bereiteten Schwierigkeiten. Fast 

einhundert Jahre spater (1757) reiste Robe rt Adarn 

mi t C l eri s se a u nach Dalmati eu, indem er den elften 
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Juli Yenedig verlief:ì und den zweiundzwanzigsten in 

Spalato eintraf, welches m· so charakterisiert: 

Thc city, though of no great extent, is so havily 

situated, that it appears, when viewed t'rom the sea , 

not ònly picturesque but magnificent. 

Dn.mals brandete noch die See unmittelbar am Dio

kletin.nspalast; denn di e heutige Riva ist i m wesent

lichen eine Schiipfung des franziisischen Marschalls Mar

mont, ,Herzogs von Ragusa", dem Dahnatien ·auch fast 

alles verdankt, was es an grof.3en Straf.3en besitzt. 

Auch in Adam erblickte der venetianische Statthalter 

einen gefahrlichen Spion und vm·bot ihm anfangs jede 

Aufnahme ; spater gestattete er si e zwar, li e[;\ .ihn n ber 

dure h einen Polizei-Beamten ( officer) stets bewachen. 

Er vollendete si e in fiinf "vVochen. Adams Zeichnungen 

sincl nicht naturgetreu und oft phantastisch. Doch trifft 

der Vorwnrf mehr de n ,freno h artist" . 

Sei n "vVerk: Ruins of the p aiace of the emperor 

Diocletian at Spalatro in Dalmatia erschien 1764 und 

gab einst Goethen in Italien Veranlassuug, eine Reise 

clorthin ins Auge ;r,u fassen. 

Ebenfalls im achtzehnten Jahrhundert bereisten Dal

matien Portis (1770), sodann Cassa.s (1782); im ueun

:.~ehnten Jahrhundert IJan:.~a (1855) und Eitelberger 

(1861). Die beiclen ersten bewegen sich stark in Adams 
Spuren. 

M armo n t in seinen Memoiren (1857, vol. Hf, pa.g. 42) 

iiuBert sich sehr warm ii ber Spalato: 

Spalato est un des lieux dont !es restes donn ent la 

pluR hnnte id 6e de la grnndeur romain e. 
9* 
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Un emperem philosophe, dégouté du pouvoir et des 

grandeurs humaines, veut se retirer du monde, vivre en 

solitaire, et l'hermitage qu'il se batit est assez vaste 

pour contenir aujourd'hui la moitié de la population 

d'une ville de neuf mille àmes. Et cet hermitn.ge se 

compose d'un palais de la plus belle architecture, quoi

qu 'on y reconnaisse déjit. cependant le commencement 

de la décadence de l'art. Que sommes-nous clone, 

nous autres modernes, à c6té a·une pareille puissance et 

d'une semblable grandeur? 

A uch andere Ausspriiche von Schriftstellern, be

tretfend Spalato, mi:ichten von Interesse sein. 

Gibbo n: Bei m A_n blick von Adams schonen Bildern 

solite man glauben, der Palast sei in den bli.ibendsten 

Zeiteu romischer Kunst gebaut. worden; dieses sei je

docb keineswegs der Fai!. Manches erinnere an Pal

myra, welches Diokletian ja auch herstellen lieB. 

L a n z a: In der Siiclfront d es Palastes sei kein T or, 

sondern nur ein Ausgang gewesen. Die Bezeicbnung 

porta argentea sei eine Spielerei. 

Die Statuen aus den Nischen an der porta aurea habe 

der Provveditore Diedo 11ach Venedig schafi'en lassen . 

. Der Campanile sei vom Dalmatiner Nicolò Tverde 

seit 1416 crbfLnt. Die Kuppel (la volta) cles Mauso

leums sei mit romischen Ziegeln gedeckt, welche das 

Zeichen SP QR triigen. Si e ha be keine Lichtofi'nung, 

w ohi a ber · sei eine solche i m Vestibulum (Rotunde) 

vorhanden gewesen. 
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Forti s sagt \' Olll Diokletianspa last; l Tberhaupt strei

ten hier Roheit und schlechter Geschmack jenes Jahr

hunderts mit der Gri:if3e und Ausdehnung des Gebaudes 

unt die \Vette. Zwar will ich diesen Ruinen keineswegs 

ihr Verdienst absprechen, ich zahle sie unter die schatz

barsten Denkmiiler des Altertums, doch wollte ich nicht, 

daf3 Ktinstler eher zu Spalato, als unter den Ruinen · 

von Rom oder Pola studierten. 

Professor August 'l'hiersch in :M:linchen ist der 

Ansicht, da f3 di e samtlichen · Siiulen im lnnern dcs Ma.u

soleums erst n ac htriiglich in den fer tigen Kuppelbau 

eingeftigt worden sind. Sie wirkten im wesentlichen 

nur als eine Dekoration, ohne organische Verbindw1g 

mit dem Gebaude. Flir seine Bestinuuung als l\fausoleum 

sprachen nur Analogien. Ein wirklich er Beweis sei bis 

jetzt ni cht erbracht. 

Auch Lanza sagt ahnlich: l'effetto disgustoso che 

risulta dalle cornici di due ordini diversi e da quelle 

grosse prime colonne sormontate da nltre colonne di 

genere, diverso e senza un certo scopo -- mo

strano l'inoltrato degrado nell 'arte. 

:;: 

Im Kreuzgang·e cles Franzislmnerklosters zum hei

ligen l<'elix befindet sich noch ein zwei Meter la.nger, 

interessanter Sarkophag aus der christlichen Ara, dessen 

Relief auf der Yorderseite sich friiher vielfache Deu

tungen gefalleu lassen mul3te, bis die K aiserin Karoline 

Augusta, die Gemahlin des Kaisers Franz, auf dessen 

dalmatiniscber Reise (l\lai 1818), beim ersten Anblick 

auHrief': ,Der Durchzug der Juden dm·ch das Rote Meer!" 



l n der Tat ~~e llt ùa~ H eli et' diesen Durchzug dar. 

M.mehe haben sogar bei den l:'ersonen ausgesprochen 

jiidische Gesichtsbildung zu erkennen geglaubt. Auf 

l1 er rechten Schmalseite erblickt man in einem Rade 

ein griechisches Kreuz und zwei Heilige, die linke Seite 

ist unbearbeitet. Die hintere Langenseite zeigt eben-

. falls zwei H eilige uncl die frliher schon genannte Be

handlung mit vertikalen "\Vellenlinien. -

So vie! von den in Spalato uoch vorh andeu en Antiken 

a.uH romischer un d altchri stlicher Zeit. W eit reicher si nel 

di e Fundstatten in dem na.heu Salona, der niutterstadt 

Spa.latos; aber aucb hier besteht das Ausgegrabene fatit 

nur in Sarkophagen aus der cht·istlichen P eriod o, di e 

jede~ Schmucks ermangelten. Der kiius tlerische Geist cles 

Altertums, welcher auch noch die Grabstatte schmtickte 

und selbst di e Sarkophag·e mit Rosenkriinzen und tanzen

clen Amoretten verzierte, war erloschen . Aut' den christ

li chen Friedhiif'en herrsch te nur noch die Ein!'Ormigkeit 

cles TudeH. 



Der monte marian. 

Seit di e Sla.wen in Spalato am Rucler sind , haben sie 

die ;dten bekannten ita.lienischen Nmnen alle um

gcta.uft. Spalato hei.Gt, wie schon gesa.gt, Splje t ; der 

Monte Marian: Marj<Ln; di e Riva : Obala; aus e iner 

Strada uncl Calle ist eine Ulica. une! Put geworden, aus 

der Piazza ein Trg, gesprochen 'l'erg, was wie das 

skanclinavische Torg und finnisch e Tm·lw eigen tlich 

i\larkt uedeute t. V e echi o, a lt, la ute t n un st<tr; aber 

nov, neu, ist im Ita lienischen une! Slaw ischen dasselbe 

W ort. Zu den a llgemeinen Bezeichnungen von Ulica, 

Pu t une! 'l'rg reihen sich dann an cl ere, fiir ei ne deutsche 

Zunge fast unanssprechliche Namen. Auch die Heiligen 

hat man ni cht einmal verschont: Frane, Krizn,, Mamie, 

Jm·e, l\!Iija, Vlaho und andere geben uns zu raten aut'. 

Die Abba.dessa (Abtissin) wird in eine Gomilica um

getaul't, Cambio in Karnbilovac, Vitturi in Luksic. W er 

'rrogi r noch feruer 'l'r!tÙ nem1t, Brac: Bra:zza, Klis : 

Clissa, Omis: Almissa, wird in den B!tnn getan. Man 

will clen der Namenmanie verfallenen Magyaren nichts 

nachgeben, nnd hat kein Gefiihl cl a fiir , daB clie dm·ch 

eine vielhundertjiihrige Geschichte sankti onierten Na.meu 



136 

doch auch ihre Berechtigung haben. SchlieBlich machen 

es Nameu allein aucb noch nicht. 

Anders auGerte sich der Baumeister Perisié, der 

Mitrestaurator des Domes, mit dem ich nur italienisch 

verkelu·en konnte : ,sprii.che i eh deutsch , so befande i eh 

mich wahrscheinlich in hoherer Stellung· iu \>Vien. :M:einc 

Kinder a ber miissen es alle lernen." E in Slowene a ber, 

ein ganz einfacher Arbeiter, sagte einmal zu mir: ,die 

Lente wollen jetzt alle nur noch slowenisch reden; ich 

mochte wohl wissen , wie weit sie damit kommen 

werden !" 

Die deutscbredenden Gotscheer durchwandern da

gegen di e ganze W elt mi t ihrem Kmm . 

In dem ltalienischen besa13en die Slawen Dalmatiens 

nicbt blo13 e in e gro13e , Vermittlungssprache " , sonàern 

zugleicb eine reiche Literatur, zu welcher sich ihre 

beste Yolkspoesie verhalt wie ein Kind zu einem 

Riesen.--

Ich wanderte mit Doktor Karaman , voriiber am 

Franziskanerkloster und der ,Schwefelquelle" Sumporno 

Yrelo, Hings der ,Obala Sveto Frane" westlich zu dern 

hochgelegenen Kirchhof San Stefa no am Monte 

Marian. Das dut·ch den Wind aus Siidos ten (Ostro 

Scirocco) bewegte Meer schlug· unerhurt ho h e \Vellen 

an das ausgewaschene Flu13ufer. Uberall batte man den 

Seetang in Haufen zusammengetragen, um ihn als 

Dunger zu verwenden . Auch auf der Stra13e nach 

Salona fand ich spater Jungen, welche den Diinger auf

lasen. So beginnt eine richtige Ag-rikultur. Denn der 

Morlake achtete sonst di esen edlen Nervus fiir nichts. 
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Auf halbem Wege fanden wir eiu Steinkreuz mi t 

der Inschrift: oh pestem Angelo Diedo Provisore 1784. 

Es bezeichnet di e Graber der damals verstorbenen 

Pestkranken. Auch im Dome las ich auf eiuer Gra.b

platte des FuBbodens: ob pestem, ohne J ahresza.hl. Auf 

dem Friedhofe selber befindet sich westlich, dicht a.m 

Nreere, ei ne Ideine besondere Abt.eilung mit den vor 

einigen Jahren an der Cholera Verstorbenen: denn 

auch von den 'l'uten noch fiirchten die :Menschen ange

steckt zn werden. 

L iings de m ganzeu W ege wuchsen auf dem harte n 

Gestein schone Agaveu und der Kappernstra uch 

(Capparis spinosa); aber auch eiue Zementfabrik erfiillte 

di e Luft mit ihrern Rauche. Auch suns t triibte ein 

eigentiimlicher feuchter Dunst die Luft, so daB die 

Sonne ganz blutrot iiber den Inseln im Siiden stand. 

Wie das alles an eine norwegische Scharenlandschaft 
erinn erte ! 

Se!bst auf dem Friedhofe sah man so recht den 

EinHul3 des stark bewegten Meeres. Die Zypressen, 

sonst ein Sinnbild der Freiheit, weil sie sich nicht 

beugen, schwankten hilflos im Winde. Auf der \.Yiud

seite waren sie hier meist kahl und man batte sie mit 

Drahten am Boden befes tigt. Selbst di e 'l'oten scheinen 

sich hier in der bloBen Erde nicht ganz sicher zu 

fii hl e n ; alle , besseren" Graber sin d ausgemauert un d 

mit Steinplatten bedeckt, welche wi ederum vo11 einer 

durch Ringe gezogenen eisernen Stange a.ngeschlossen 

werden. Doch gibt es auch mancherlei hochnufgebaute 

Grabmaler, nach Art derer in P ompeji ; denn das 
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romische Altertum ist hier noch immer traditionell. In 

der L eichenkapelle aber werden di e Kriinze nieder

gelegt, deren Bander zwar einen reichen Golddruck 

hab en, doch oft nicht sehr korrekte lnschriften. 

Doktor Karaman , dessen F amili e aus Bosnien stammt, 

ha r hi er seinen Eltern ebenfalls ein priichtig·es Denkmal 

in Marmor errichtet. 

Dal3 aucb der Graf Ernst Mansfeld hier be

graben worclen, ist wahrscheinlich. Er wollte sich nach 

seiucm abe nteuerlichen Zuge nach Siebenbiirgen, wo 

sich seine Schar aufloste, mit einem kleinen Gefolge 

clurch Bosnien nach Venedig begeben, um von clort aus 

nach England zu reisen , erkl·ankte aber unterweg·s und 

starb . Er erwartete clen letzten Augenblick seines 

L ebens Yollig gewappnet und auf zwei seiner Acljutanten 

gestiitzt. Seine Leiche wurde auf venetianisches Gebiet 

geb racht uncl in Spalato begraben . Wo, weil?J man 

ni cht. Der Gruncl, weshalb er in cl en Armen seiner 

Begleiter aus der W elt gegangen, wird daclnrch motiviert, 

dal~ ){ansfeld nicht wie ein vVeib im Bette sterben 

wollte. Er war Protestant. 

So erzahlt Franz Petler in seinem ,Dalmatien", 

Bel. 11, S. 65. 

Vom Kirchhofe weiter aut' den 178 Meter hohen 

Berg ~larifw , auf steinigem vV ege wa.nclernd, trafen wir 

die Leute, wie sie mit einer 'l'orkel den vVein aus clen 

'l'rauben pre6ten, ganz so, wie es einst clie Ri:imer 

taten. Die Trauben befinclen sich in einem korbartigen 

Zylinder , auf welchen zwei Schrauben cù-iicken. 'I'Venn 

ausgepreBt, werden die 'l'l·ester (,Drost", slaw. Drapa) 
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mit Stricken umwunden und fortgeschalft. Es bleibt 

immer noch sehr vie] l\fost dttrin , damus man den Vino 

piccolo (bevanda), a.uch Rakia, Branntwein, bereitet . 

.ln jener Zeit des Pressens begegnet man i.iberall Leuten, 

welche von dem dunklen Rotwein wie mit Blut bespritzt 

crscheinen. 

Mein Begleiter teilte mir auch mit, cltt13 die geld

armen Lente_, seine Patienten, ihn nicht bar, sondern 

mit 'N ein beza.hlten , indem sie bei m Abnehmer des 

let:<.teren e in besti m mtes Quanturn t'lir ilm notieren 

lief~cn. Er empfange spater vom Ka.ufmaun den \Vert 

in barem Gelde. Su patriarchalisch ist hier noch vieles. 

Er wurde auch fast von allen Leuten freundlich ge

griiBt, und zwar mit ,z Bogom'', das heiiJt: mit Gott. 

So weit es hier Hiitten und Lente gab, machten sie 

einen auf?Jerst diirftigen Eindruck: jene ganz von Stein, 

auch das Dach, und weil3 getiincht, meist fenster- und 

tiirenlos. Ein Mann rodete Steine a,us, um neue Reben 

zu pftanzen, bat aber doch um eine Gabe. 

Ich will hieran eine kurze Bemerkung flir Reisende 

kniipfen. In reformierten Landern g·ilt Betteil1 - wenn 

nicht durch di e N o t vemnlal3t - als eine Se han de ; ein 

gosunder, arbeitsfiihiger Mensch zumal , weloher bettelt, 

- als Lump. In katholischen Landern dag·egen wird 

Betteln als eine Gelegenheit erachtet, welche dem An

ge~prochenen gegeben wird , um sich hilfrei ch zu er

weisen; er ha t al so di e Verpfticht.ung, einem jeden 

Bettler etwas zu geben, · ohne z11 priifen, où dieset· wirk

lich bediirftig sei. Gibt er nichts, so ist nicht der Bettlet· 

der Lump, sondem er ist es. 
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So eigontiirnlich gehen die Anschauungen der Men

Echen auseinander. 

ViTir passierten auch den kleinen jiidischen Kirchhof, 

{]er den Eindruck der Verwahrlosung rnachte; die 

wenigen Steinp1atten iiber ausgernauerten Grabern, mit 

hebra.ischen lnschriften, waren von Unkraut iiberwachsen. 

Die in Dalmatien lebenden .Tuclen sind alle aus Spanien 

·eingewandert uncl sprechen gr66tenteils noch jetzt spa

nisch miteinander. 

Oben encUich ein Steinkreuz, ein paar Stiukbaume 

(Ailanthus), viele Disteln und Salbei (Salvia, slaw. ICa

dulja), nach welcher in Dalmatien alle Milch und selbst 

clie Butter schmeckt. Denn, wie der Teufel in der Not 

Fliegen, so fril3t das Vieh hier auch Salbei und Ros

marin, deren Geruch dann in die Milch iibergeht. 

Un d welch e i ne Aussicht! Ma n erblickt i m N orden 

das Kabaner- uncl Mossorgebirge, an ibrern Ful3e Sa

lana, Clissa, Stobrec und mehrere Dorfer der Poglizza, 

von w o di e Ammaresken fiir de n Maraskino kommen; 

links das Kloster Paludi, den Busen von Salona. und 

die Kastelli, lauter Dorfer, welche sich aneinauder 

reihen wie eine Perlenschnur. Der Bergzug dariiber 

ist unten ganz mit Kulturen becleckt, oben kahl, in der 

Mitte triigt er bereits junge Eichenwiilder, welche von 

den einsicht~vollen Gemeinclen angelegt sind . 

Dazu irn Osten, Siiden und Westen, von Almissa bi~ 

'~'l'raù, die herrliche, reicbgegliederte Kliste und davor 

{lie grol3en lnseln Brazza und Salta, zwischen denen 

Lesina erscbeint. Gute Augen entdecken wohl uuch 

Lissa und suchen den einsamen Scoglio Pomo. E~ 
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hei6t, man habe von der Spitze des l\Iarian am :W. Juli 

1866 mit Fernglasern die Schlacht bei Lissa wahrnehmen 

uncl aus der nordlichen Abfabrt der italienischen Schiffe 

cleren Ausgang erraten konnen. 

Der Monte Marian ist gleichsam der Rigi dieser 

gro6en Landschaft. Auch mit dem l\fonte Pellegrino 

bei Palermo mochte ich ihn vergleichen. Denn ebenso 

wie dieser tritt er im vVesten dem Meere weit 

entgegen und schiltzt Spalato vor dem Sturme aus 

Nordwesten. 

Uan blickt von obeu gleichsam in die Sta.dt hinein , 

aus welcher sich der Diokletianspalast groB und be

deutend erhebt. Eiue ganze Reihe von Vorstiidten um

gibt diesen Kern. Im Nordosten thront das Fort Grippi, 

und es wird in der Topographie von Spalato immer gern 

genannt, weil es genau auf demselben Meridian liegt, 

wie der Stephansdom iJ1 Wien. 

Wir stiegen im Osten des Berges hinab, wo sich in 

seinem Schutze die Menschen vielfach angesiedelt haben 

in Steinhiitten, die fast aussehen, wie aus dem Massiv 

des Berges herausgehn.uen, aber oft beschn.ttet von hohen 

Granatbiiumen und von Myrten und ,"\Vinterfeigen" , 

worunter man die Baume mit spiitreifenden Friichten 

versteht; denn di e ,Friihreifen" (i m Spanischen brebas} 

genie6t man schon Ende Juni. 

Zuletzt ein herrlicher Sonnenunterga.ng, welcher die 

Hiihen hinter Spalato in eine Art sonnigen Schleier 

hiillte, wiihrend die hoch dariiber aufsteigenden Ge

birge: der Monte Kaban und Mossor leicht rosa an

gchaucht waren, gedeckt gleichsam von einem schweren, 
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dunklcn vVolkenhimmel , auf dessen Hintergrunde ein 

Regenbogen versuchte aufzusteigen. - -

Am A ben d gab es dann wieder v.,r etterleuchten, 

Sturm, ein aufgeregtes Meer. Yon Zeit zu Zeit tauchte 

·der wachsende Mond zwischen machtigen Wetterwolken 

auf. "\Vir muBten den soust so behaglichen Platz vor 

dem Café (slaw. Kafana) Troccoli, mit den zahlreiehen 

·Offizieren un d den ,Tochtern Diokletiaus", verlassen und 

.tms in das Innere begebe11, wo es eine freundliche , nn

regende Unterhaltung mit dein Professor Hauser und 

dem Maler von Berlepsch gab. In Spalato findet man 

sich nicht bloG, man verkehrt aucb mit einander gern. 

Denn der Fremde ist uncl bleibt eine se ltene Ausna.hme. 

In Spalato erscheinen i.n kroatischer Sprache clic 

.Zeitungen Jeclinstvo (,Eiuigkeit") und Pucki List 

(Volksblatt). Friiher war clas Hauptblatt der Slawen 

hier das zweimal wochentlich erscheinende Naro d 

(,Volk "), welches aber auch italienische Aufsatze auf

n ahm. Aus clen A~zeigen konnte man mancherlei 

lernen, so r.um Beispiel, daG Vlahov ein Elisir stomacalo 

.(Magenschnaps) sei. Di e italienische D o m e n i c a, ein 

.illustriertes -v-.r ochenjournal, brachte ei.ne Rei h e dalma

tinischer Spriichworter im venetianischen Dialekt. von 

denen ich mir folgende notierte: 

'Chi voi la putela carezza la mama. 

,Der Mutter schenk ' ich , der Tochter clenk' icb." 

"Chi voi viver sempre ben, el cioga le cose come che 
le vien. 

W er gut le ben will, n eh me die Dinge, wie si e kommen. 
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Chi spua in suso , la spuar.za gle vièn sul muso. 

Wer nrwh oben speit, bekommt den Geifer ins Ge-
sicht r.uru ck. 

Chi troppo sparagna vien el ga to che lo magna. 

W er zu vie l spart, den fri6t di e Katz ·. 

Chi ascolta e tase, el vive sempre in pase. 

W er hort un d schweigt, le h t stets in Frieden. 

Chi vive sperando, el more cautando. 

W er in der Hoffnung lebt, singt noch i m 'l'ode. 

Noch interessanter war mir die folgende an Siegfried, 

Giinther uud Tell erinuernde Geschichte. Janko, der '\Voi

wode von Se bigne, ein Zeitgenosse d es beri.ihmten Skander

beg, war mit Jagna von Temesvar verlobt, doch solite er, 

nm die Braut zu erringen, vorber noch gewisse Taten 

Yollbringen, eventuell den Tud leiden; niimlich einen 

aut' eiue Lanzenspitze gesteckten Apfel mit einem Pfeil 

durchschief3en, i.iber neun Pferde in einem Sprunge setzen 

nnd seine Braut unter neun verschleierten Miidcheu er

kennen. Da Janko sich hieranf wenig verstand, iiber

nahm sein Neffe die Sache und fi.ihrte sie gliicklich zu 

Ende. Das letzte Kunststi.ick gelang ihm, indem er 

seinen Mantel auf clie Erde breitete, eiu Hanclvoll Ringe 

clantut' warf, un d die Braut auffurclerte, si e zu sammeln; 

allerdings mit der Drohung, er wercle jecler Unberufenen 

den Arm abhauen. - Die 'l'ell-Apfelschu13-Sage kommt 

bekanntlich auch nocb in anderen Landern vor, zum Bei

spie! in Finnlancl, wo ihr Held Palnatoke heif3t. (V ergi. 

J oh n Gardener W il kinson, Dalma.tien und Monte

negro, Leipzig 1849, 2 Bde.) 
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Sehr hiibsch ist auch clie folgende humoristische Ge

schichte, wie dergleichen das Volk erzahlt; denn das 

slawische Volks-Epos ist immer ernsten Charrtkters. 

In einem ICloster hatten clie Monche auBer einem 

Fisch nichts zu essen. Sie wareu clrei, <tls man aber 

den Fisch a.uf den Tisch gebracht hatte, zeigte es sich, 

da.G er fiir alle viel zu kleiu sei . Sie einigten sich 

claher, derjenige so ll e den Fisch allein aufessen, welcher 

claran den passenclsten biblischen Spruch kniipfen werde. 

Der alteste Monch tritt zum 'l'opfe, umfaGt clen Fisch 

mit zwei Loft'eln uncl hebt ihn in clie Hohe mit den 

vVorten: , Lazarus, stehe auf'!" Der r.weite uimmt ein 

Messer, schneiclet den Fisch mitten clurch , behalt die 

eine Halfte fi.ir sich und gibt clie anclere clem ersten 

mH de m Spruche: ,Si e teilten meine Kleider." A ber 

der Dritte springt auf, packt den ganr.en Fisch und be

ginnt davon zu essen. 

, W as tust du, U ngliicklicher '! vVo ist dei n Spruch 

geblieben ?" fragen clie beiden anderen. 

, W arte t, bis ich gegessen ha be un d ihr sollt. den 

Spruch horen !" erwidert er ihnen. 

Als er mit dem Essen fertig geworden, ruft er, seinen 

Bauch streichelnd, mi t lauter Stimme: 

,Heute noch wirst du mi t mir im Para.cliese sei n!" 

(So erzahlt V u k V r è e v i c in seinen N aro d ne 

humoristiène gatalice i varalice, u Dubrovniku 1884. Die 

Ùbersetzung ist von Professar G. Krek: Einleitung in 

clie Rlawische Literaturgeschichte. Graz 1887, S. 788.) 



Ein Gang durch Spalato. 

Das alte, eigentliehe Spalato besteht ans der dtll'eh 

clic Mauer cles Diokletianspalastes eingcschlossenen 

,Altstaclt" Starigrad uncl der sieh wcstlich clara.n sehli el3en

dcn , N eustaclt" Novigrad, de m eigentli chen Gesebiifts

viertel mi t dem Rathause und den vi er P liit'len : 

Gochpodski-Trg (Herrenplat'~), Voéni-Trg (Obstmarkt), 

dcm Gemiisemarkt ('l'rg zeleni) und dem Marmontow

'l'rg, so gemtnnt naeb dem t'ranzosischen l\farscball. 

Diose N eustadt war einst unter der venetia.nischen 

Herrschaft ebenfn,lls mit Mauern umgeben, welchc 

.Marmont j edoch abbrechen liel3, um clamit di e Riva nn

'~Uf'ii ll e n oder ztt erweitern. 

Um die beiden Stiidte haben sich nnn im Laufe der 

Zcit vier Vorstiidte (Varos, Borghi) gelegt: im Norden 

Borgo Dobri oder Pozzobuon (,Gutbrunnen"), im Osten 

Borgo :à'Ianus, siidostlich Borgo Lucac (angeb li ch so von 

Luzius benannt) und im Westen das bei weitem gr6l3te 

der Borghi , clas Borgo grande (slnwisch Velikj Varos). 

Wandert 111 1Lll von der alten Riva (Stara Obala) 

ntirdlich ?.Wisehen der Alt- und Neustadt hindurch, so 

hat man zuvorderst zur Linken den a ll ein stehen ge-
11116 •argo , L., DalmaLion uud Monluuogro. lO 
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uliebenen venetia.nischen l\1a.uertnrm , ci n miich tiges 

Achteck, welchem clic heutigen sla.wischen Ma.chtha.bcr 

den Namen Hervnjatunn , nach einem spalatiner Herr.og 

im fiinfr.ehnten .Tahrhundert, beigelegt haben. :Man ge

langt sodann r.ur Pul'l:a ferre a, dem vVestture cles 

Pala.stes, welches seinen ,eisemen" N amen von d cm 

Fallgitter haben Boli, womit ma.n es einst verBchlol:l. 

Ihr entspricht gegeniiber im Osten , etwas spielerisch 

bcnannt, eÌJ1e (nicht me br vorhandene) Porta aenea, 

d. h. Yllll ,Bronze" , wahrend die Hauptpforte im Nordcu 

die ,Aurea", goldene, heiBt. Im Sii.den , wo clie ,Gro tte" 

auf die Riva endigt, gab es kein e igentliches 'l'or, doch 

nennt man diesen Ausgang wohl auch die ,silberuc" 

Pforte. Die Bezeichnung dieser 'l'ore nach Metallen ist 

historisch nicht iiberliefert, entspricht .iedoch eine111 alten 

orientalischen Gebrauch. 

Der Boclen v or der Go l d e n e n P f o r t e ist i m 

Laufe der Zeit durch Triirnmer und Schutt in dcm 

Grade erhoht, daf?, mEm auf achtzehn Stufen r.n ihr 

hinabsteigen muB. Das 'l'or wird dm·ch einen Sturz 

von neun Steinen gecleckt, welche so genia! an- und in

cinander gefiigt sind, daB sich noch nicht das mindeste 

damn verringert oder auch nur verschoben hat. Dariiber 

wolbt sich ein machtiger Bogen. Zu beiden Seiten den 

Tores uefindet Hich je eine mit korinthischen Pilastern 

eingefaBte Nische. lJber der Bogenoffnung· und di esen 

beiden Nischeu sind nocb fii.nf iiberwolbte Nischen vor

ba.nden, eingefaBt von Saulen, die aut' junischen 

Kapitalen ruhen, sowie (in der Mitte) noch r.wei 

Bogenoffnun~en. Alle sieben zusammen bilden einen 
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grolhrtigcn Bogc nft·i cs, chrlibcr ~i c h e in kr iiftig er 

Archi trav lcgt. 

Jecles de r tlre i T ure wurd e c ins t l'on zwei '1\irm en 

H;w ki crt , wii.hrc nrl a n de n vi c r E ck en der U mfassun gs

mauer nueh j e e in '.l'urm - mit einer Grundflache von 

zwolf Qua.d rutmetern - weit hc rvor tra t. Di ese E cktiirni C 

Hind rnit Ausna h111C desje nigcn in der Siidwes tccke, noch 

vo llkollnll en crha lten . D er P a last verl eug nctc nirg ends 

sein en Chamkter als den Brw e ines sich sicherncl cn 

Despoten ; was a llercli ngs den s patercn F liichtlinge n a us 

Saluna sehr zugute lntrtl. 

Tretcn wir dm·ch cli c Gold ene Pforte in das L a byrin th 

cles P a.I as tcs uncl we nd en wi1· uns links in cli c enge 

Bischofsgasse, so s tchcn wir vor dem hin tcr dem D ome 

gelegcnen bi sch oflich c n P alas tc, wclchcn einst der vi cl

genannte Erzbischof d e D u m i n i s bewohnte, ci n 

zweifelha fter Pra la t der Kirche und e in gr oBer Physi kcr. 

Er licf3 don ubcrc n T eil cl es P a las tcs ba nen, und drn·in 

sein Arb citlsr.imm cr und O bscrva.toriun1 cim·ichte n, um 

si eh mi t sci n c n V crsuchen ii ber das Li eh t zu ucsch iifti gen . 

.Man zeig t no ch clas F enstcr, wo er durch fa ll end c 

W asscrtropfc n a ut' cli c Thcoric der pri sm a. tiscbcn F arben 

ge fiihr t wurd c, wclchc cr in cinem 1611 in Ven edig ge

drucktcn W erkc bckannt 1n achtc. Tu di escm wird bc

son clcrs cli c Natur cl es R cgenbogens erortert. Newton 

li eB scincn JDntd cckungcn voll e Gerechtigk cit wi cder

fa.hren, wclche D csc!trtes ihm vcrsagtc , obwohl er si e 
benutr.tc. 

Er schwur den ka tholi sche n G ln.ub cn ab und recht

fertigtc dicses in don beiden Schriften : Scoglio del 

lO* 
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naufragio christiann und De Repnblica ecclesiastica, 

verfeindete sich mit aJler \Velt, kehrte in den Schor?l 

der katholischen Kirche ;~,ur(ick und starb schlier?llich 

(1625) in der Engelsburg in Rom, wahrscheinlich an 

Gift. Spiiter verbrannte man seinen Leichnam und scine 

Schriften auf dem nBiumenfelde", geradeso wie vorhcr 

scinen freisinnigen Vorgiinger Giordano Bruno, auf cben 

demselben Platze, diesen jedoch lebendig. 

Ob man ihm einst in Spn.lato ein Denkmal errichtcn 

wird, wie dem Bruno auf dem Campo dei Fiori in 

Rom? 

Ich wanderte weiter ;~,u der, dm·ch eine Kapelle in 

der Hauptsache versperrten , Bronzepforte, hinaus in dic 

,Put Pazara", wo man links , am Museum vor(iber, in 

de n schOnen Sta d t p a r k (Gradski perivoj) gelangt, 

dessen Rundteil den Bewohnern Spalatos als KurRo 

dient. Es gibt hier vorzugsweise Baume, die ich 

auAtraliscbe nennen mochte, rnit schonen Bliittern und 

Bli.iten, die meisten aber, wie die Paulownien, fast 

schattenlos. Der SudHinder f'Urchtet die vollscbattenden 

B 1lume als fieberbringend. 

Auch kann man von hier an der Puèka Banka 

(der , Volksbank") vorliber hinaus in Freie nach Salona 

;~,u wandern, o der zum hochgelegenen Fu r t Gr i p p i, 

was slawisch Hligel bedeutet. Ich kehrte jedoch zur 

Bronzepforte ;~,uriick und zu dem beim Dominikaner

kloster gclegenen ,Pazar", aut' dem sicb am Montu.g 

Vormittag ein wunderbares Volksleben entfaltet, indem 

sicb dann alles hier versammclt, was etwa~ zu Markte 

bringt oder etwas zu kaufen beabsicbtigt. Das Ganze 
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ist cin farbenpriichtiges Gemalcle, bunt bis zum Ùber

maf?J uncl in der Sonne von einem bezaubernclen Glanze. 

Die Leute kommen aus meilenweiter Ferno, aus dem 

lnnern cles Lancles uncl von clen Tnseln uncl tauschen 

ihre Produkte aus. Da gibt es Roggen, Holz, Schafe, 

Hiibner, Fische, Schweine un d Pferde zum Verkaufe; 

die s tii.dtischen Hanclwerker bieten dafiir ihre Arbeiten 

an . Auch Insektenpulver wircl in groBen Mn.ssen ver

lmndelt. vVie mir Doktor Karaman sagte, kommt das 

meiRte von Lissa, namentlich von Komisa, das beste 

jedoch aus Montenegro, dern Vaterlande der unbesiegten 

Helden. Das Chrysanthemum bedeckt hier und da in 

Dalm atien ganze Felcler. Den Ertrag schatzt man allein 

in Dahnatien auf vier Millionen Kronen jahrlich. Kein 

\ •Vunder, wenn etwa alles, was da sticht und beil3t, voli 

Schrocken nach clieson siicllichen Landern blickt, odcr 

~ich entsetzt Yor clie~er ,polvera de Persia" fliichtet. 

An de n M or l a k e n aut' diesem Bazar fiillt besonders 

der grof3e, schon genannte Ledergiirtel mit vielen Falten 

nuf, in denen sie alles verbergen, was sie leicht zur 

Hand haben wollen, wie Messer, Pfeife, . 'l'abaksbeutel 

nnd vi eles andere, soda(~ der Giirtel immer weit absteht, 

wie eine gefiillte Geldkatze. Die Morlaken aus Imoski 

haben einen roten Turban aut' dem Kopfe nnd sehen 

ganz wie Tiirken ans, wahrend andere Mo d aken die 

kleine Studentenmiitze trn.gen. Aber beide sincl stets 

J·ot, gerade so wie der weite Mantel, die Kabau ica, 

welcher :ws lauter schmalen Streifen zusammengesetzt 

ist und wor.u das Zeug aus Salonich kommt; denn hier 

Llickt schun all cs nach dem griechischeu Orient. 
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Die M1idchen haben eigentlich nichts an, als ein 

Ianges weiBes lletncl nebst einet· Schiirze, welehe je

docb oft zugleich die Brust bedeckt. 

r\ber am meisten Hillt dem Fremclen hier doch auf, cla.J;ì 

fast alle Manner Zopfe haben und oft noch mit Perl en

schniiren durchflochten; eine nach unset·n Begrift'en 

wenig passende, weibische Zier, zumal bei clem kriiJ

tigcn Auftreten der Manner. Aber, wie ich scho n 

friihet· sagte: der Morlake ist, wie j eder Halbbarbar, 

sehr eitel. Ein groBer ~Iann aus Sinj pmhlte mit seiner 

l\{ilitarmedaille, die et· bei einer , troppa di terra" ver

dient hatte; renommierte auch mi t seinen grol3en s.il

Lernen Knopfen auf der braunen Jacke und einelll 

prachtvollen Handschar (Dolcbmesser). Am meisten tat. 

Cl' sich auer r.ugute ll.uf einen sogenannten Hochzeits

ta.lcr mit dem Bildnis cles Kaisers, den et· an einer 

Hilbernen Kette urn den l-Ials trug, wic eine Art i.':apiH, 

llas ist ein Amulet. 

Uber dcm Ganr.en leuchtete mit unerhortem Lichte 

die dalmatinische Sonne. Auch war die .Luft von lt ll 

deu l\ienscben und schreienden 'l'iercu mit eincm hoch~t 

H<HHlerbaren GetOse, Summen un d L1irm erflillt; e i ne 

Art 'l'ii ne- Chaos, durch wclches gelegentlich li'erkel

scb.reie, wie Tt·ompetenstiiBe, blitr.artig wckte11. [eh 

muBte an di e Ideine Erziihlung im ,Peer Gynt" denken , 

w o es heif3t: ,Der T eu l'el kniff, das Ferkel schrie." 

Und schreien und quieken taten diese Guten imnwr, 

selbst wenn ein Madchen , sie r.iirtlich an die Bt·uMt 

<lriickend , sieh mit ihn en nuf ihrem Esel VOlli Mat·kt 

entfernte. -
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Der Bazar in Spalato ba tte einst eine weit grol3ere 

Bed eutung, a ls Hosnien nuch tiirkisch wa.r, und die clor

tigen Ka.rawanen, naruentlich nach <l em Fri eclen von 

P<~~:sarowi tz (171.8), unmi t telhar in clas L azarettg·ebaude 

kommen durften, um ihren Tabak gegen Salz auszu

tauschen. .Freilich schleppten sie auch cli c Pest ein, 

wie tlas Krenz a ut' dem Friedhof von Sa11 Stefano von 

l784 bekunclet. 

Hammer in seinm· Geschichte der Osman en er

zii.ltlt vom J'ahre H:i38 noch folgende fiir den 

venetianisch-tiirkischen Grenzverkehr interessante Ge

schichte. 

Der venetianische Admiral 1\'Iaria. Capello hatte im 

Hafen V alona in Albani en sechszehn tiirki:sche Korsaren

schift'e genommen, welche ausgelaufen waren , um die 

Schiitzc der Kirche in Loretto zu pliindern, ohne diese 

Ab~icht zu eneichen. Doeh hatten sie im Angesicht 

vun Cattaro ein ven e tianisches Schifi' gekapert.. Sultan 

Mura.cl IV. erzlirnte dariiber so schr, clai3 er alle Vene

tiftnet· ermorclen lassen wollte, dann milderte er sei.ne 

Rache dahin, dai3 er den venetianischen Bailo in Kon

ststntinopel, Luigi Contarini, ins Gefiingnis werfen und 

den Hafen von Spalato sperren li ei3. Dagegen machte 

der Defterdar (Schatzmeister) von Sarajevo di e Vor

Htellung, die Kammer bezielw von der Maut in Spala to 

jahrlich flinf Millionen Aspern (120 = l Pinster). Der 

Su!tan antwortete: ,Ich schere mich nicht um das Gel d, 

ich sinne nur auf Rache, nnd wer mir daruber Vor

~tellungen macht, de n schneide i eh den Kopf ab ." I-latte 

et· doch don \Vahlspruch: Di e Rnche altert nicht, wenn 
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sie anch gmue Ihare bekommt.. A.uch di c Monte-

ncgriner Jebten nach diesem Grundsatze. 

Man war iibrigen~ damals mit dem Kopfabticlmeidcn 

allseitig sehr bei der Hand. Auch di e Vene tianer Yer

:;chmahten es ni cht. So zahlte zum Beispiel Coruaro, 

a ls er am 24. Se ptember J 687 Sinj ero berte, fiir jeden 

Tiirkenkopf zwei Zechin en. Die Tiirken hatten nicht 

cinmal \.Yiderstand geleistet und die wei.Be Falme auf

gezogen; trotzdem wurden sie niedergemacht. 

So viel von cl em einstigen feinclliche n und kriege

ri schen Verkehr der Venetianer und Tiirken. - -

Auf clem vV ege Zlll' Kirch e Poi s an (eigcntlich pojcl e 

sam, geh· allein) lagerten vier junge Lente im Schatten 

ciner Felswand und - lausten einander. Ich meine, 

auch das gehort in ein clalmatiniHch es Bild. 

P o i sa n wurde l 607 nach e iner P est gegriindct 

Die Kirche liegt in einer 'l'alvertiefung hintcr clem Borgo 

Lnc<w, mitt.en in vV cinbergen, un d besitzt archi tektoni:;eh 

nich ts Merkwiirdiges. Dafiir sind ihre Wiinde bis hoch 

hinauf mit Votivbildern behangt, namentlich mit Aù

bildungen der Schifre der Geretteten, geracleso wie in 

'l'ersat to bei Fiume. I ch erblickte auf clem Bug eines 

umgestiilpten Bootes einen Schiffbriichigen, wie man es 

von Verungliickten bei den Lofoden in Norwegen liest, 

die ja auch immer auf clas gekenterte B oo t zu kommen 

suchen. Die Madchen weihen hi er ihre reichcn Flechten 

der Jungfra u. So schreibt einc Maria Tomiè im 

.Tahre l 88fi unter ihren hi er a ufgehangten Zopf auf 

cinem griiuen Bande mit wcit?>er Seide die einfachen 

\.Yorte: 
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, lm vergangenen Jahre uefand ich mich in e in er 

grol3en Gefa.hr. Da erschien w meiner Hilfe clic giitige 

Mutter mit ihrem lieben Kinde." 

Ferner hange n an den 'Viinden grof3e Kriinr.e mit 

lliindern, clarauf zu lesen : 

,Dem Kameraden das Offizierkorps", oder ,,I giovani 

(Kellner) del caffee Troccoli" nn d anderes. 

Solche Kranze heif:1en Corone mortuarie. 

Auch notierte ich mir die Grabschrift aut' ei ner Stein

ta.fel neben dem Eingange, betreffend einen irliindisch en 

Anhanger der Stuarts, welcher in da.lmatinischen Diensten 

7.LL Lande und zu vVasser gekampft habe und im Jn.l11·c 

1751 gestorben sei. Si e lautet: 

Francisco 'l'hierry, p~ttric. Hibernensi qui ob 

ca.thol. religionem iidemque regi Stuardo serv<Lndam 

cum XII consanguineis patria relicta in Gallia adhne 

adnlescens Horbes~tno praelio interfuit deinde centlll'io 

classis Venetae in Mitilinensi pugna dirnicavit belloque 

conf'ecf:o equestri militiae addictus per annos LV belli 

pn.eisyue temporibus strenue prudenter et fidelite r se 

gossit. Obiit totius Veneti equitrLtus mn.gistcr X Ca!. 

Pebr. an n. 1751 aetat. 77. 

Wie e inst Rijmer und Illyri e1· hier nm den Besit:t. 

kiimpf'ten, so setzen gegenwiirtig die Jtaliener (,Auto

numen") und Slawen (,Nationn.len") den Streit erbittert 

fort. Bis etwa zum .Jahre 1880 behaupteten die ersteren 

das Feld, seitùem ist Spalato slawisiert. Jenc hn.ben 

sieh in dcn Geùanken verli ebt, einst ~n ltalien zu ge-
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hiiren; denn das ,Regno" ist der Magnetberg, welcher 

alles iu seinen Bann :de h t; un d z:war gehuren daz:u nicht 

bloB die. italieniscben Dalmatiner, sondern auch clie Be

wohner cles triestinischen Kustenlandes und cles Trentina. 

Diese, clie Kroaten und Serben, halten auBerlich zw::tr 

zu (Jsterreich, haben aber auch ihrerseits clen Hinter

gedanken eigener Selbstancligkeit und den Zukunfts

gedanken eines grufkn sUdslawischen Reiches. 

Nun li eB, noch unter italienischer Herrschaf't, ge

fiihrt vom Biirgermeister Bajamonti, die italienische 

Partei, das heiBt die Stadtverwaltung, zusammen 

mit der Eisenbahnverwaltung, clen alten riimischen 

Ponte secco neu herstellen und einrichten, um Spalato 

das vortreffliche Trinkwasser aus der etwa z:ehn JCilo

meter entfernten Schlundquelle cles Jader z:uzufiihren ; 

das Gelingen cles groBen W erkes gab a ber einigen 

reichen Privatpersonen Veranlassung, einen schiinen 

Brunnen, da.s heiBt eine Fontane, mit vielen l!'iguren 

errichten zu lassen und aut' der Riva vor der Fran

ziskanerkirche aufzustellen, damit die Jaderleitung hier 

ihren wiirdigen AbschluB l'ande. 

Schon war der 'rag der Eriill'nung bestimmt, da gab 

es neue Gemeindewahlen, die italienische Partei unter

lag und die slawiscbe, unter Fiihrung von Dr. Bulat, 

hielt ihren Einzug in den Opcinski-Dom, das ist das 

Gemeindehaus, di e alte Gericbtsloggia. vV as tu n 'l Di e 

Figuren der Fontane waren nocb verbiillt, die ·Oberga.be 

an die Gemeinde noch nicht erfolgt. Die Autonomen 

boten die Enthlillung und Eriilfnung an, wenn der nene 

Gemeinderat das Wasser eiufach ùer Foutii.ne zuloite. 
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Die Na.tionalcn kniipften diese Genehmigung daran, da(;\ 

Llie Funtilne den Name n des Kaitiers Franz ,lutieph er

hi elte. Hierein wullten aber dio Òsterreich abgeneigteJI 

ltaliener (we lche gem von ,ihrem Kiinig" in Ita.lien 

sprechen) nicht willigen. So unterbli eb denn die Er

iiffnung bis auf weiteres. 

Als ich das erste Mal - es wttt' im Oktober -

nach Spalato ka.m, waren die Figuren noch immer ver

hlillt, w-ie verschleierte Bildet· von Sa'is, und di e groben 

Tlicher flatterten im Sturmwinde. Die Nationalen sind 

spiiter a ber duch mit ihrem Verlangen durchgedrungen , 

die enthiillte Fontane ba.t in der Tat den Namen cles 

Kaisers erh a.lten , doch unter der a llgemeinen Bezeich

nung einer Monumentalna Cesma, das hei l.H eines 

,NI:unumentalen Brunnens", wob ei ~i eh denn a uch di e 

,ltali euer" beruhigt haben . 

Jn mei ner Jugend gab man gclegentlich cin eng

li sehes Sebauspiel ,Parteiwut''. ln ()sterreich, und auch 

in ma.nchcn n.nderen Lilndern, itit jetzt das ga.nze iiffent

liche L eben zu so lch ei nem t.mgisehe n Stiick gcworden , 

welches oft jetloch dt~ s Chat·n.k ters ci ner .Posso ni cht 

et·mlutgelt. 



Die Paludi. 

'-2tt dem Kloster S::tnt a Maria cl e i Paludi, im 

L;. Nordwesten von Spalato , wn,ndert mau in zw::tnr.ig 

Minuten , erst am Theitter (Opèinsko Kazaliìte) , clann an 

Vi ll en voriiber, wo im Hause Katié eingem a.uerte 

ri.imisch e Denksteine, Saulen und Fragmento an ihre 

H erkunft aus Salona, diesen unerschopflichen Steinbrueh 

fiir Spalato, erinnern. Spater lost sich rechts der Weg 

nach dem Barcagno ab, von wo man iiber den Busen 

von Salona nac!J S ucu ra.e iibersetzt, um r.u l<'u(;\ nach 

Traù zu wa,nd ern. Fuf3gii.nger spa ren dadurch don 

·ulllweg liber das weit irn Osten gelegene Salona. 

J.n den Palud i - wie mn.n gewo hnli ch kurz sagt -, 

den j etzt ausgetrockneten ,Siimpfen", ist ebenfa.lls alle~ 

erfii llt von '.l'riirnmern aus dem romischen Altertume. 

Gleich neben dcm Eingttnge zur FranziMkanerkirche 

dient der Deckel eines Sarkophages, mit Jateini scher 

Insch rift, als W assertrog, was selbst der uns flihrende 

Geistliche bis dahin ni cht bcmerkt hfttte . Verschiedene 

Grabp latten im Cortile deuteten gen ii gend desscn ein

stige Bestimmung als Grabstiitte an . D ie Kirche 

ha t kaum etwn.s Beme1·kenswertes, es ~;ei dcnn clic 

neuerdingl:! re~:~taurierte, aus 1.nehrcren Hi ldcrn r.u-
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samrm·ngesctzte Altar trt l'cl <Ics FmnceRco eh f:lanta 

Croce. 

Der eigcntlichc Clou in don Paludi ftbcr ist das 

vielgen:tnnte A n t i p h o n a ri u m des Pater Bonaventura 

lhdmilovié, " 'elches dieser in zwei Bii.nden aut' Perga

ment, nur mit aus PflanzensaJten gewonnenen Farben 

gerna.lt und angebli ch nach zehnjiilu·iger fleil3ige r Arheit 

im Jahrc 167'5 vollendet lmt. Unser Fiihrer, Herr 

li'ranz Ivaniscvié, batte cli c Freundlichkeit, es fiir uns 

:tus der Schatzlmmmer zn holen tUJd mit grol3er Geduld 

Blatt fiir Blatt zu zeigcn. Es cnthiilt clic P salrn en 

Dav ids mit a.usgezeichneten lnitialen und zahlloscn, oft. 

ganz bemalten Bliittcrn , meiHt mit Antbesken. sodaG 

rnan :w iihnliche 1\'Iuster in der Alhambra erinnert wird : 

doch bcwundert mnn auch die fcingcnw.lten 131umcn, 

nam entli ch R.-,sen und Tnlpen , nllll n.llcrlci G-et ier, wic 

li'Iiegcn, Schmetterlinge und l:lenschrecken. Da.s Ganze 

lutt ka.um cinen hi)h eren kiinstleri schen vV ert, auer rn an 

sta.unt iiber don Fleif;) nnd di o A usdauer. auch cli c 

Phantasic deR fronun en Zeichn ers, der einen groGen 

'l'ci i seine:s Lebcns a,n di o Vollendung di eses 'vV erkes 
setr.te. 

Allrnahlich fanden Rich anch mehrerc Zi.iglinge (es g ibt 

dercn seclmzig) 1U1 s dem nnhen Seminar ein , welchc da.s 

bis dahin ihnen unbekannt gcbliebene Antiphonar rnit 

grnf3er· Andacht betmchteten. Denn mun zeig t es ni cht 

gern de rn Publikun1. Anch j etzt exalllini ertc mi ch der 

f'reundli clr e Vorr.cigor·, ob ich auch ni cht ei nen , unfretuHI

liehcn"'' Gebrauch von rl er Vorlegung machen wcrde, 

wa.s ich gewissenhaft v~nteinen konnte. 
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Jch dankte ihm aufrichtig und sagte nur nuch: wcnn 

einmal ein Maler Zll den Paludi kiim e, so mochte Cl' 

ihn aut' cl en Cortile mit llen zwei Brunnen [Lllfmerksam 

machen.. namentlich alJcr auf dessen rnalerisch en 

AlJschluf:ì i m \>V este n mi t cl e m 'rnrrne un d de n 

Zypressen. 

Man klagte ii.ber die ungesunde Lage cles Klostcrs. 

Tch meinte, ~ie sollten r,uvorderst die hohe Mauer ab

brechen, welche das ganze Kloster umgebe uncl es gleich

sam zu einer Festung mache, in welche die frische See

luft nicht einzudringen vermiige. ,Denn sehen Sic," 

sagte ich, , ich habe heute auf clem Bazar Madchen ge

~chaut , cli c kaum mehr an hatten als ein Hemcl e und 

eine Schiirze, und darin sicher ebenso kensch sind, als 

in ihrem schweren Sonntagsputz. Die innere seelischc 

Mauer ist di e sUirkste \Vehr ." 

Die geistlichcn jungen lJeute Hichelten be i dieRClll 

V ergleìche. -

Ich wa.nderte r,urlick nach Sp rLiato dlll'ch rlie grii

nenden , duftenclen Weinberge, denn es war ein hel'l'

licher Maientag; rw ch rlie Knospen der Granaten wat·en 

ger;chwellt 7-lltll Zerspringen. In dmn ganz still cn ì\fccrc 

aber spiegelte sich das kahle, von der Abendsonnc 

blutig angehrLUchte Kabanergebirge mit der St. GeorgR

kapelle iiber dem steilen Abhange. -

Doktot· I<aranmn, welchen ich demnachst befragte, 

hielt clic Paludi nicht fiir ungesiinder als die sonstigc 

Umgebung von Spalato. 'Ùbrigens habe si ch hier in 

der letzten Cholera-Epidemie das Lazarett hef'un1len uncl 

es seien nicht viele Kranke gestorben. 



- 159 

Schlid.) li ch will ieh no ch b emcrkcn, dal3 der ge

waltigc Berg Pahi in der Bel'llinakette ebenfa lls seinen 

:famen vun deu Pali.ihlitten hat, welchc a.n sei nern 

Ostfuf3e in ei nem ,Palude" stehcn. Das la teinische 

pa.lns ist a uer wiederum nichts a nderes als unser 

deutsches Pf'uhl. 



Salona. 

Qua. mn.ris Ad ria.ci hmga,s feri t uuda Sa lona s 
Et tepi rlnm in molle;: zcphyros exw rri t J:uler. 

L n cn nn s , Plutrsal. L. 4. 

ma n cl a.rf nur tli c K a rte a nsehn , um sich so for t zu 

sagcn, (bf~ ni cht Spa la to, sondern S::dunn: (s l awi~ch 

Solin ) noch je tzt de r H auptort cli eser Lancl schaft sei n 

miif3 te ; denn es Ji egt am End e ein eR i)s tli ch ti e f in R La.nd 

reiche nd en Meerbusens, ist gegen all e Wincl e geschtib:t llllll 

uil det wi ederum di e wes tli chc Seit.e cl es re iche n, immer

g l'iinen T aleH deR J a cl er , dessen vV asser Spala to 11111' 

kii nstli ch z11 geflihrt wer cl en k ann. Dic Riim er vcr

Rt.an clen sich auf di e nat iirli chen V orteile einer solchen 

L ltge ; cl a rum wa ren di e , Salon ii" nicht bloB di e H aup t

s tadt D alma ti e ns, co befand sich hi er a uch ihr Kri egs

ha fen auf einer we it vorspringende n Landzunge, welchen 

j ctzt das D i.ir fchen Vranji c, das sogenanntc , Kl ein

venedig". einnimmt. 

Abe r Sa lona wurd e wi ederh olt , na rn entli ch im sieben

ten J'ahrhuncl ert (6è3 9), durch di e von Ostc n ein breehen

den Av a ren cro bert, ge plii ncl e.· t und wnhl au ch zerHtii rt.. 

Die Hewohn cr ve rli eBen e~ 11nd gabe n eo; end g il ti:; auf. 

Di e [nse ln Bra n a und So lta, ~:~p iiter der Diukleti a. ns

palas t mi t seinen s tarken Ma ue l'll buten eine b e s~:~ere 
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Sicherheit da r . Auch li cgt es in der Natur der Men

~ch e n , dal3 sie li c ber n eu e Y.l obnsit)lc etTi chten als clic 

veriideten altcu vVohnstell en neu bebaucn. So entstand 

das heutigc Spalato, erst di e Altstadt innerha.lb der 

Mauern cl es Pa.lastes, da.nn auch die Neusta.dt uud zu

letr-t der Kra.nz der Borghi, welche die beiden ,Stii.dte" 

umga ben . Alle aber benntzten das verlatisene Salona. 

als Steinbruch. Auch die V enetianer, als sie die Neustadt 

mi t Mauem e iuschlossen, entnabmen das Materia] dazu den 

Ruinen von Salona. Zurzeit liegen wi ederum, wie schon 

enrii.hnt, diese l\fauern im Meere, da sie, a.bgebrochen, 

zur Verbreitung der Marina di enten. 

V'Vas Spalato von jeher fehlte, Salona aber in hobcm 

nfa.Be besessen ba tte, wn.r ein sicherer I-Iafen: denn j enc 

Sta.dt blickt nach Siiden fr ei aufs Meer uud ist maucher

lei Stlirmen von Siiden, Osten un d 'N esten ausgesetzt. 

Diesem Ùbelstande hat man in neuerer Zeit teilweise 

abgcholfen, indem man in1 Osten Mo len errichtet und 

rlad urch ein fast geschlossenes Hafenbecken (slawisch 

Zalij ev) hergestellt ba.t. Ob a.uch hi enm M!ttcrial aus 

Salona verwendct worden , weiB ich nicht. Keinesfalls 

werden es so wertvolle Stiicke gewesen sein , wie beim 

H!tfen von Girgenti, wo die l\folen im wesentli chen aus 

den 'N erkstiick en w1d Sii.ulentrommeln der grol3en alten 

Ternpel bestehn . 

Seit e tw a. achtzig Jahren ist Salona. durch Lanl!a, 

Carram IIJH! Glav ini é. namentlich aber dm·ch den Direk

tor des Museums, Regierungsrat Bulié, systematisch 

aufgedeckt. Es ist zu hoffen, daB in ni cht zu Ja.uger 

Zeit ein groBeres W erk die hiichst interessanten R e-
Paaaarge, L .• Dalmalien und Moutenegro. 11 
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sultate dom Publikum ?.uganglich nutchen wird . Vie!. 

namentlich t'li.r clie Kunstgeschichte, ist j ecloch lntmn 

zu erwarten, da Salona keine pliitzlich verschiittete 

Stadt, wie Pumpeji, ist; immerhiu lohnt es, n.uf den 

noch zum groBen Teil erhalteneu Mauem der Stadt 

und dm·ch die aufgedeckteu Statten 7.\1 wancleln , um 

eine V urstellung clavon 7.U bekommeu, was hier alles 

eigentlich zerstiirt ist. 

Am tiberrascbendsten ist wohl die Wahrnehmung, 

da l?> Salona zur Zeit seiner Zerstiirung bereits langst 

eine cbristliche Stadt war, welche groBe Kirchen unrl 

Kapellen besaB und namentlich ausgedehute cbristliche 

Friedhiife, die formlich iiberfiillt waren von gewaltigen 

Sarkophagen. Mit Recht sagt Petter (Dalmatien, 

Bd. II, 67) von ihnen: ,Die tausendjii.hrigen Steinsiirgc 

enthalten keine Inscbrift;en und sprechen dennoch so 

!aut und verstandlich zum menschlichen Herzen, wie 

di e prachtigsten Grabdenkmiiler der J et?.b:eit." Es sinrl 

in ihnen ausschlieBlicb Christen beigesetzt, .iedoch nnr 

bis etwa 7.\1 dem J ah re 630. 

Leider sind alle schon vor langer Zeit ausgernubt., 

so dal?> wù· von ihrem Inhalte keine Kunde habcn. 

Die schweren Deckel vermochten clic Diebe zwn.r nicht 

abwheben, aber sie schlugen darin ein Loch und be

machtigten sich clessen, was man clem Toten mit

gegeben hatte. Dieser aber ist liingst in Asche zer

fallen. E~ gibt in Salomt keinen Steiusarg ohne ein 

solches Diebsloch. 

Wie der Diokletianspalast, hat auch das Ruinenfeld 

von Salona im wesentlichen die oblonge Gestalt eines 
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riimi schen Kastrums ; denn di ese Fon n wa.t· den Riimern , 

sozusagen, in Fleisch un d Blu t iibergegangen ; di e 

Lange betrligt etwa 2000 m, die Breite 1000 m. Um

geben war und ist es im Norden nocb j et.zt vou Manern, 

clie aus mehreren Epocben herriibren, 'l'i.irme und 

Ba.stionen besa.Ben und niirdlicb dm·ch vier 'l'ore mit 

der AnBenwelt in Verbindung standen. l\{an wandert 

be<]uem aut' diesen Manern und iibersi eh t von ihnen 

das zum 'l'eil wiiste, mit allerlei Pfianzen besta.ndene 

Rninenfeld; liberali huschen griine Eidechsen (za.lem

baci) an nns voriiber. Eine Art Schlehenstra.uch auf 

der Mauer nannte unser Fiihrer Dra(·a., ein anderes mit 

roten Quitscbenbeeren Voskorussa, ilen vollbliihenden 

Mohu l\fakall. Man bat den Eindrnck eines gro6en 

historisch en Friedhofs. 

Hat clie Sage Recht, so erschieJten cinst, als Uctavius, 

der Feldhen· cles Pompejus, Salona belagerte, die salo

nitanischetl Frauen, ;ds Furien verkleidet, in der Fin

stcrJtis der Nacht, mit Fackeln auf' diesen Mauern , 

drangen in clas Lager cles Feindes eiu uucl jagten die 

cntsetzten Soldaten in die Flucht, oder erfiillten sie 

doch wenigstens mit solcher Fnrcht, da6 es den nach

cilenden Maunern leicht wurde, sie zu iiberrumpeln 

nnd zn scblagen . 

Nach Casar (comment. L. 3, C. 4) benutzten die 

Belagerten bloB einen geeigneten Augenblick, um in 

das Lager 7.U dringen und Verwirrung unter die Sol

daten zu bringen. Infolgedessen gab der Feind die 

Beiagerung auf und 7.0g sich w Pompejus nach Dyr

rhachium zuriick. 

11* 
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Man konnte sich wundern, claG noch kein Ma.lcr 

j cne effektvolle Nacbtszene 7.Ull1 Gegenstancl ciner Dar

stellung gemacbt hat. Sie wiircle sich nameutli cl1 fiir 

ein groGes Freskobilcl eignen. 

Von clen bloBg·elegten Bauwerken nenne ich in der 

R ei h e von W esten nach Osten, clas heiBt von der 

heutigen Eisenbahnstation am Meere ab , bis zu der 

Porta Ancletria, nur folge nde. 

Das A m p h i t h e a t e r, welches ungefahr di e GroBe 

desj enigen 7. U Pompeji hat, cli ente, wie di eses, eine E cke 

in der Stadtmauer (nordwestlich) einnehm end , ebenso 

7.U Spielen wie, als Bastion, zur Verteidigung. Die 

Mauern selbst, in clen ers te n vi er J ahrhunclerten nach 

Christus erbaut, hatten teilR vier-, te ils achteckigc 

Ti.irme, im ganzen 88, von cleneu noch 43 in den 

Resten erkennbar sind. E s folgt clie Porta Suburbia 

in der bisherigen Mauer des westlichen, jiingeren Staclt

teil es; wiihrend siidlich davon eli e Po r t a C a es ar c a 

ei nst in cl en alteren, ostlichen fiihrte. D enn wi e in 

allen Staclten des Altertums und der Nen7.eit -

namentlich auch in Pompeji - schlol~ sich in Salona 

an die alte Stadt im Osten die Neustadt im vVesten 

an. Bevor dieses geschah, lag auch das Amphitheatcr 

auBerhalb der (a lten) Mauer - gemdeso wie cinst in 

Pompeji uncl noch jetzt dio Stier:>:irkns~e in Spanien -

und wurde erst spater zur Eckbastion der neuen, cli c 

N eustadt umschlief~enden M auer. 

Dm·ch die Porta Caesarea fiihrte einst der Haupt

weg nach Salona. Ti e t'e W agenspnren bezeugen, wie 

in ·Pompe,ji und Syrakus, einen starken Verkehr. 
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Die alte Mauer ist verschwunden; a.ber dati Bach

lein Kapljuc ( von der St. Georgs-,Kapellc" kommend) 

gibt wohl deren Richtung, genau von Nordeu nach 

Siiden, an, d. h. von der neuen :M:auer bis zum Meeres

strandc hin. 

Es folgt clic Porta Caprari a mit dem >llten christ

li chen Ba p t i s t eri u m, welch es schon sei t dem ersten 

hhrhundert als Stacltkirche cliente, mit schoncn :M:osaik

fu8boden. Frliher befa.ud sicb hier auch die Dar

titellung zweier aus einer Schale trinkenden Hirsche, mit 

der Inschrif't: si eu t desiderat ad fontes a.quarum, ita 

anima m ea. ad te Deus; , wie der Hirsch schreit nach 

t'rischem vVasser , so schreit mci ne Se e le, Gott, zu dir." 

Links hat man das Doppeltor zum Coemeterium legis 

sanctae chri~tianae tmd das Tuskulum des Direktors 

Bulié, mit einer Sammlung· von Altertiimern. In der 

NiLhe befindet sich das vom Volke :M:anast.irine 

(Mouasterium) genannte gro(~e Ruinenfeld mit einer 

chrititlichen Basilika und einem Friedhofe (slaw. Otar), 

alles auBerbalb der Stadtmauer gelegen, mit einer sebr 

grof:ìen Zahl von Grabern, namentlich der beiden Hei

ligen Domnius und Anastasius, sowie vieler Miirtyrer. 

Urspriinglich batte bi er ein Lucius Ulpius ein J<'amilien

grab gehabt, dann aber auch einen Teil seines Grund

stiicks fiir christliche Martyrer bestirnmt; iihnlich wie 

dieses von alten christlichen Grabstatten in Rom be

glaubigt ist. In gleicher V{ eise riiumte tausendfiinf

huudert J"ahre spater Landolina in Syrakus, der Freuncl 

.Platens, diesem und andern ,Ketzern" eine Ruhestatte in 

seinet· Villa ein. Auch ~onstige Christen wollten da-
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malo ge m auf cli eser ,Area der Miirtyrer" beigesetzt 

sein. Es entstanden viele Mausoleen und Kap ellen, so

dal~ der Fri edhof sich imm er weiter ausdehnte, bis der 

erste Einbruch der Barbaren im fiinften Jahrhundert 

a ll em ein Ende macbte. Erst unter Jnstinia.n (525-565) 

wurde dio gro6e B as i l i k a wiecler eriiffnet un d zUI' 

Aufnahme der Martyrergriiber bestimmt. Auch ihr be

reite ten die Ava.ren-Einbri.iche (639) ein j iihes Endo. 

Gegenw iir tig siud von ihr nur no ch Siiulenreste un(l 

'l'ri1 mmer vorhanden. 

Es gibt im Nordwesten der Staclt noch einen zweiten 

christlichen :E'rieclhof. Reisende wandern j edoch meitit 

weiter zur Porta Andetria im Nordosteu ; fabr en sie 

aber weiter nach Clissa, so wircl der vorausgeschickte 

W agen sie hier erwarten. 

vVer sich in Salona langere Z~it aufzuhalten vermag, 

find e t liberali no ch vie! zu schauen, so zum B eispicl 

das 'l'heater un d die Tri.immer von mehreren Thermen: 

auch e i ne dritte N ekropole bei Marusinac, ru1d e i ne 

Kirche auf einer Insel cl es J ader. Vieles li egt noch 

unter der Erde in clrei bis vi er Meter 'l ' iefe und er

wartet seine Anastasia (,Auferstehung") . -

In der vVallfabrtslm pelle d es H eiligen C aj us, wclcher 

29f5 den Martyrertod starb, befindet sicb ein antikes Re

lief, di e Arbeiten de1:1 I-Ierkul es darstellend. Unter dem 

Altar ftie(~ t eine Ideine Quelle hervor. Das R elief wurde 

1818 bei der Rei se d es Kaisers Franz aufgedeckt. (V ergi. 

Buli é, J e li é, Rutar, Guida di Spalato e Salona. 1894.) 

W as abcr den Kaiser Frauz aut' di eser dalmatinischen 

Rei~e betritrt, so envies er sich gern als Vater cl es sonst 
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so vemacbliissigten Landes. Er 1iul3erte mit seltener 

Unbefangenheit an der Strat3e Marmont, es sei schade, 

dal3 die Franzosen nicht noch jetzt im Lande seien , und 

war sehr erziirnt, als ihm berichtet wurde, der 6ster

reichische Genera] Da.uase habe eine auf dìese Strat3e 

beziigliche franz6sische Inschrift bei Zupa ausscbleifen 

lassen. Er befahl auch beim Fort San Nicolò, welches 

man bei der Einfahrt in den Kanal von Sebenico passiert, 

einen neuen Markusl6wen aufzuricbten, nachdem die 

l<'ranzosen den alten in das hier sehr tiefe Meer ge

stiirzt hatten. Deun rlamals gab es noch keinen Streit 

der verschiedenen Nationalitaten; das Venetianische 

herrschte unbedingt v or ; auch fiiblte der Kaiser, als 

Herr des Lombardo-Venetiauischen Konigreichs, si eh 

verpf\ichtet, dem Markusl6wen Ehrerbietung· zu bezeugen. 



{;raù. 

\Vieder war es ein Maientag, als wir mit dem muntcrn 

Kutscher Protanovié von Spalato ausfuhren, um iiber 

Salona und die Kastelle nach dem wunllervollen 'l'ratl 

zu gelaugen. Die Strae,e liiuft a nfangs langs der Eisen

b ~thn nach Knin , seukt sich dmm in das lippige Wiescn

tal cles Jader und umzieht, sich im rechten Winkel nach 

W este n wendend, de n Meerbusen von Salo n a, welchen 

man jetzt Canale Castelli nennt. Sie durchschn ei dct 

das alte Salona und gestattet einen Blick aut' die alte 

\ 1 ia munita, niimlich die gewaltigen I-Iafenmauern, gc

nanut M:urazzo, wel che sich drei Kilometer weit, bi~ fast. 

nach Suèurac, binziehen, wahrend links dn.s Di.irfclwn 

Vl'iwjic gleichsarn im Meere schwimmt. "\>Vohin nuw 

blick t, besonders RU den Hausern, geben r.ahllusc 

lfragmente, Siiulenba~en, Unterbauten, Bogen und an

clero~ Kunde von der einstigen Riimerstadt. N ament

lich ist clic ]'ront der Osterie Mikeliè bei dem heutigen 

S!tlon rt - niirdlich von dem alten gelegen - ganz mit 

lnschriften, Blisten und lfragmenten bedeckt. lhr Be

sitzer Kotovac, obwohl ein Kroate, hielt es mit der 

ibtlieniscl1en Partei, wei) , wi e or uns sagte, diese di e 

Kultur vertrete; o Ime si e fiele das Ln.nd in di e Bu1·-
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barei wriick. Sicher e in seltener Vogel in Dalmatien. 

Wll , wie schon Hobb es sagt, ein bellum omnium contra 

omnes wiitet. 

Die Fahrt bleibt von einer unsagbareu Schonheit, 

man wird gleichsam verwirrt von clem Ùberma13e grol3er 

Eindrlicke. N atiirliche Granaten- un d Myrtenhecken , 

nirgends angelegt und geptlegt, begleiten uns statt der 

Ma.uern ; iiberall clie herrlichsten Weinbcrge, Giirten-, 

01- und Feigenbiiume uncl Zypressen. Dariiber aber 

steigt (hLs K abanerge birge, ocler, wie es jetzt hei13t, 

der Kozjak (,Ziegenberg") a.uf, mit seinen a.u clie Bene

diktenwa nd in Bayern erinnernden .Absturz, darauf oben 

in 677 l\feter Hobe clie Saukt Georgskapelle thront, 

wiihreuù zm· Linke n das l\ieer mit se iner tiefen Bliiuc 

an Capri et·innert. 

So gelangt nmn znm Gebiet der C aste Il i , cinem 

stunclenlangen von unziihligen Hiiusern und Bauteu be

seb;ten Uferstreifen, dessen Di.irfer fast alle ebenso mit

cinnnder zusannnenhii.ngen , wie di e Stii.dte sii d li eh v o n 

Neapel. Einst befanden sich hi er nur clic Schlosser 

und ,Kastelle" von Adligen , welche zum Schut.ze gegen 

die 'l'lirken errichtet wa.ren, bei Verleihung freien 

Grundes und Bodens seitens der Republik Venedig. 

lm Laufe der Zeit siedelten sich in ihrem Schutze die 

Lente an, und es entstanclen ebenso viele Di.irfer, welche 

dem Zahn der Zeit trotzten, wiihrend die Kastelle .in 

in 'l'riimmer fielen oder gar verschwanden. So ist es ja. 

wnhl ii berai! gewesen: das Klein e iiberrlau ert clas Grol3e. 

Man gelangt zuerst na.ch Sucurac, cla.nn nach Abba.

dessa (jetzt Gomilica), Cambio (Kambeluvac), Vitturi 
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(LuHié), dio Ca~telli Vecchio und Nuovo und zuletr.t 

Staflleo. W cr mi t der Eisenbahn uach '.L'raù fahrt , mul3 

beim alten Kastell aussteigen. Er ha.t dann noch e ine 

sta.rk e Stunde bis 'l'ra ù zu wandern. 

Dio L eute scheinen hier nicht ohne Einsicbt zu sein, 

denn am Gebirge hatten sie junge 'Valder angepfla.nzt 

von Eichen, Kiefern, aucb 'l'amarisken: aber im i.ibrig·en 

war Arbeiten off"en bar nich t i h re Sacbe. Di e :M:anner 

lungerten i.iberall in groBer Zahl auf Steinen, :M:auern 

und Banken. Ihre Zerlumptheit aber i.iberstieg j eden 

Begriff". Es gab Jacken und Hosen, dio nur aus L~tppen 

von verschiedenen l~at·ben bestanden , wie bei einem 

Harlekin. Flei(?Jiger waren die Frauen, welche an den 

aus dem F elsgestein hervorbrechenden Schlundquellen 

wuschen. Manche vun diesen flossen so stark, da(3 sie 

sofort eine Mi.ihle trieben. 

Von uns H.eisenden nahm kein Mensch Notiz. Nm 

di e W egeeindiumer gri.iBten, wahrscheinlich weil si e uns 

fiir Beamte hi elten. Denn vor diese11, n.ls don Ver

tretern einer gebeimnisvollen Macht, hal.Jen di o Morlaken 

den groBten H.espekt. Oft niihern di o heroischeu Ge

stalten sich einem schwiichlichen Beamten nu1· mit 

Zittern und Zagen. 

Infolge der Triigheit der Manner wird hier nuch 

nichts fertig. Man zeigte uns im Kastell Vecchio oiue 

Kirche, welche ich fi.ir cino H.uiue hielt, an der mtUI 

aber schon seit ;Jahren baute. In Kastell Nuovo hntte 

man um dio kleine Kirche in einiger Entfernung oine 

Mauer mit groBartig·em Portai gebaut, beides so hoch, 

daB lllfln die Kil'che selbst garnicht sehen konnte. 
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Offenbar g ing man da.vo n aus, di ese vor ein em Ù berfall 

zu sichern , wi e man das se it vi elcn J"ahrhund erten ge

wohnt W fl. l' . 

Vo n dem kl einen H afen batte man ll afiir eine 

wutHi er ba re Schau iib er den 1\feerbusen vo11 Sa.Iona auf 

eli e B erge i m Siidos ten: das Mossorgebirge un d w e iter 

bi s zum B iokov u (Sveti J"ure , d. h. St. Geo rg) oberh a lb 

Makarslm . Etwas ahnli ches von H elli g·keit, F arbe und 

Licht habe ich in lta li en ni emals gese hen. ·wahrschein

Iich t ragt hi erzu bei der mehr ostli che, "gri echische" 

Himmel und vor all em di e vollstandige Kahlheit cl es 

Kalkgebirges. 

So gela ng t ma n nach T raù, dessen 'l'or von j ehet· 

als e ine Merkwi.il·dig ke it g enannt i ~t, weil nus einer 

Mauerritze eine kl ein e, ura lte Kugelzypresse wiichst, 

wclche den Markuslowen liber dmn 'l'orbogen verd eckt. 

Es ist da~ H a n d werksburschen- '\Vahr:~:e i c h en v o n 'l'raù. 

* * 
Di e Stadt Ii egt auf ein er kl einen I nsel ; von dem 

l•'es tlande tt·enn t s ie ein schma ler K anal (F ossa), von 

der zi emlich g rol3en Insel Bu a (slaw. Ciovo) im Siiden 

der H a fen , der j ecloch ebenso wi e j ener iiberbriickt ist. 

Obwohl sie dreitausendfiinfhundert Einwohner ziihlt, 

cleckt si e doch nur ein en Ramn knum gri:i f3er als di e 

Gl'Undfl iiche des Diokletianspal astes. D enn die Sicher

heit nach aul3en war ste ts um so gri:i f3er , j e kiirzcre 

einscbliel3ende 1\'lauern man zu verteidigen ha tte. 

Diese no ch aus der ven eti anisch'en Zeit stammenden 

Mn uern nebst ihren 'l'01·en und Tiirmen, auch dem ge-
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wnJtigen Kastell Camerlenghi, umgeùen, umschlief3en und 

schi.itzen das Stiidtcheu wie ein einziger Ritterpa.nzcr. 

Das Innere bildet dafiir, wi e der Diokletianspalast, ein 

wah res Labyrinth von Kirchen , Hausern, I-li.itten und G1W

chen, nur mit dem Unterschiede, daB man dort sich einst 

in moglichst kurzer Zeit ansiedelte, wahrend Traù im Laufe 

der Zeit entstanden uud gleichsam organisch heraufge

wachsen ist. Es besitzt daher auch nicht nur einen herr

lichen mittelalterlichen Dom, sondern auch ein groBes Ra.t

haus und ein e Gerichtslaube, welche ihresgleichen sucht. 

Da:r,u komm en die prachtvollen Privatpaliiste l<'anfog-nn. 

und Cippico , a lle in dem bekannt.en gotischen Stile der 

Palii.ste am Canale grande in Venedig geha.lten, sodal3 

nur dio KaniUe fehlen , um sich in die Lagunenstadt ver

setzt zu glauben. 

Trat't ist in der Tat ein verste inertcs Miirchen a. tt s 

dt~m veneti a. nischen M-ittelalter, ein gleichsam n.rchi

tektonisches Dormtischen , ein, wenn man will , lebendigo~ 

Pontpeji. Hiitte ein Vesuv dieses Stadtchen vor vier 

.Jaln·hunderten verschiittet, es wiirde, aufgegraben, uns 

kein trcuerelj Bild ein er damaligen venetianischen St:.ult 

iiberliefert haben , als das heutige Provinzialstadtchen, 

Hachdem Cl; weitet·e fi.infhundert .Jahre durch lebt hat. 

Denn an 'l'rait ist die Zeit spurlos voriiber gegangen. 

Es ist das a lte '.l.'ragurium , einst von den lHsiiern 

der I nsel Lissa gegri.ind(~t, von denen Strabo sagt: 

'l'ragu rinm Issens·ium est opus; j etzt 'l'rogir genmlllt, 

weshalb auch iiber dem Ra.tha.use die Inschrift Trogirskit 

Opcina ~:~tebt . Schon vor delll Eintritt in diH StaiJt. 

emp f'angen wir den Eindruck vun etwas gau:r, Ungewii hn-
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li che m, was an dcn Oricnt. crinn crt. E s st.chcn dor t 

niirnli ch aut' cincm Angcr zwci gcwa.lti g·c, wcitsc hat tenclc 

Silbcrpappcln une\ es ruh en rings um cin e venetianische 

Zisterne , in deren Jnn em F eigenbii.um e wa.chse n, viele 

Perso nen, di e meisten nichts tu end ; di e Frauen sitzend 

oder in ha lb li egender S te llung, a ut' ein er Spindel 

Fl n.chs, 'vV oli e o der B a. umwoll e sp in nend; di e i\iann er 

ra.uchend , de n K opf 111it eiJJ em bl a.uen Turban bedeck t, 

di e Fra ue n mi t reichgesti ckten H emden un d auf dem 

Hau pte ein Dia dem . 

E in ganz miirchenh a.ft es Bile\. 

D er von Goyk owi ù 1421 erb au t~: ronu1ni sehe D o m 

ist, wenn ni cht di e schonste, j edenfa.lls cli c eigentiim

lichste Kirche in Dalrna.tien, schon wege n ibrer pracht

voll cn Vo rha ll e und cl es Eing·a ngsport.als, fl ankiert l' OH 

zw ei L owcn, n ebst A cla m und E va.. Das I nn cre bildet 

ei ne clre ischiffìge .Basililm mit j c vier viL' rka ntigen 

P feil ern , welche mit L eichtigkei t cl en Druck 1l es hohen 

Haup tschiff'es e rt~·agen ; cl as Ganze ist briiunli chgmu gc

halten und sehr dunk el. 

T n de r J oha nn eslm pelle beiinde t si eh der Sa.rkophRg· 

dcs heiligen lJ rsinns: da ne ben zwei Engel. Sehr wert

voll e Geschenk e, wi e Pluvi a.lc n, Kaseln une\ and eres riibrt 

von R othscbild h e r, d cm friih eren E igen tiimcr der K ohlcn

gruben bei D ern is. I11 dem Fremclenbuche hi cr ha t 

~i eh K aiser Franz J ose ph ei ngetl'flgen (18'ì'f> ), an eh cli c 

KronprinzesRin S te ph a.ni e (1888), und m a.n erblick t ueben 

ihrem N arnen e in en g roBen 'l.'intenkl eck s. 

Au ch clie K a.nzel nnd das Chorgestiihl e dii rfen nicht 

iibersehen we rd en. 
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Noch bcdeutender als der Dom selbst und sein 

Inneres ist der gotisehe Turm, mit f'einster durch

brochener Arbeit in den Fenstern, ein herrliches Mustcr 

venetianiscber Baukunst. 

Ganz eigentiimlich itit die im Siiden des Doms be

tindliche Loggia, die einstige Gerichtslaube, wo der 

Pretore offentlich Recht sprach; ein wn.hres Wunder 

monumentaler Architektur; ein erhohter, von sechs 

antiken Granitsaulen und mit Schranken umgebener 

B.aum, zu welcbem fiinf Stufen fiihren; drinnen di e 

Bank fiir den Richter und der groBe Gerichtstisch; an 

der ltiickwand der kolossale gefliigclte Markus!Owe mit 

dem Evangelinm in den T:Ltzen, chLriiber die Justitin. nn cl 

'lwei Hei li ge. Anf dem Evaugelium liest man dcutlich 

di e W orte: Injusti pun ientur et semen impiorum 

peri bit '1'). D cnn di e V cnetianer, als echte Kolonisten. 

hatten in der ein en I-lanci das Sehwert, in der andern 

das Evangelium. Ibx Lowe am Festungstor in Knin 

halt sogar noeh ein Kreuz in der Pmnke. 

lJie sechs Saulen tragen einen sehweren Archi trav. 

Aut' diesen hat man neuerdings eine kassettierte Deekc 

gelegt, nicht zum Vorteil des Ganzen. 

Die Loggia bestebt aus dem feinsten wei(3en Marmor, 

von einer so anBerordentliehen 1-[arte, daf3 er selbst 

dem Zahn der Zeit Widerstand geleistet Jmt. Wahr

sehein liflll stnmmt er aus den jet'lt aufgegebenen Ma.rrnor

briiehen bei Alt-Traù, westlieh auf de m W ege nach 

*) Die Ungerechtcn wenlen gestraft wenlen nml der Sn.ut!ln cler 
Gottlosen wird vergehen. 
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R.agoRnica., her. Schon Plinius nen nt diescs Traù ein 

oppidum R.mnan orum m a rmo r e no tum, d. h. ein e durch 

ihren Marmur beriihmte ri.imiscbe Stadt. 

E s g ib t in Traù k aurn ein Haus , in welches Cti ni cht 

lohn te einzutreten, denn iiberall ist etwas zu sehn. 

A ueh h orte i eh von e in er Eigentiimlichkeit d es Be

sitzes. Das Miteigentum vo n einem H ause bezieht 

sich niimli ch hi er nicht auf einen durch eine vertilmlc 

JJinie bestimm te n 'l'e il , so ndern find et a n don einzelnen 

Stockwerken iibereinander statt, wie im schweizerischen 

Engadin. - Iu den Hi.ifen der g ro6en Ha.11 ser fehlt 

sclten der vcnetia.nische Zistern enbrunn en ; zuweilen ist 

dazu ein kol ossales , reich skulpi ertes Ka. pi ta.l (vielleich t 

aus Salona"!) verwend ct. In einem andern Hofe fn.nd 

ich schone korinthi sche Siinlen, welche sichcr von 

and erswo dorthin gebracht waren. Dic dem D ome nahe 

Kirchc Sa n G i o v n. n n i , sei ber in Ruinen , hat eincn 

auch in Dalmatien seltenen Turm, niirnli ch in GestaJt 

ei ner spitz zulaufenen M auer mi t Offnungen, dari n 

Glocken hiingen. Die Spa.ni er nennen solche Tiirme 

a l"cspadai'ia , was deutscb ,Kolbenrohr" bedeutet. 

Auch das venetiani sche K:Lste ll Ca m e rl e n g hi 

(von 1424) im Westen der Stadt verdient ein en B e

such. 'l'rotz seines ruin'oseu Zustandes ist es von im

posanter GriH3e, namentlich mit seinen ge waltigen 

Tiirmen, zwischen denen ein kleiner T empel mit secbs 

Saulen steht. Der P la tz mitten im Kastell dient jetzt 

zum 'l'rocknen von Wiische. A.uch am nah en H afen 

trocknen si e auf' Leinwandtiichern Y.l eizen un d F eige n, 

welche sie j edoch erst waschen, gerade so wie in Amalfi. 
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Dicser I-Ia fen ruit dem lVIarinetot·, seincn Mauel'll 

uud '.L'Urmen, sclten gefiillt vun den Barken der l"iRchcr 

- denn Traù ist eine tute Stadt - vervollstandigt das 

Bild . lVIan wandert auch gern iiber clic Drehbriickc 

nach der lnsel B u a (bei Plinius, JIJ, 26, genannt 

Ba v o, contra Tragurium) und in fiinfzelm Minute.11 :r.u 

dem Kloster Dr i t t i, von ·welcbem rnan e i ne rnalerischc 

Aussicht i.iber den Golf von Salona, aut' Spalato und 

clic Gebirge im Osten hat. -

lm Jahre 1847 lernte ich in Rimini einen Kapitii.n 

I vanuvié aus Traù kennen, welcher mich aufforclcrte, 

ihn einmal in Dalmatien zu besuchen. Jch war d<unalti 

:2~ J"ahre alt und er mochte 50 zahlen. Als ich nun , 

viele Jahrzehnte spater, in Traù war, ha.tte ich nicht 

den Mut, nach ihn zu fmgen. Vielleicht lebtcn nicht 

eiumal seine Kinder mehr, un d gar er -'l 

lVIan solite seine Erinnerungeu nicht mit auf dic 

Reise nchrnen , und namentlich nicht im Alter. 

Um aber nicht mit einer Sentimentalitiit meincn 

Bcsuch in Tnu't zu schlieBen, bemerke ich , da.B es hi er 

jctzt cine Ideine Locanda al Pastore gibt, wo man bei 

geringen Anspriichen ganz gut wohnen mag ; auch ist 

das ERsen Jlicht sehlecht, aber das Salz, wie iiberall in 

Dalmatien auf dem L ande, ganz grau. W ci che Eicr 

nennt man hier nicht, wie in Italien, uova da. bere 

(zum t.ri.nken), sondern uova ténere. Die lVIilch aber 

~:~chmcckt, wic iiberall, nach Salbei. Die eigentiimlichcn 

Wei:r.cnbrotc mit den vi elen Spit1.en heiBen Col'lletti. 



nach Clissa. 

r\i eseH Mal wat· es kein l'In,ien tag, sondern cin wundcr

IJ vullet· Oktobermorgcn, als ich von Spalato zu Fuf3 

answanderte, um die alte Bergveste Clissa zu erreichcn. 

Es ist diese ein einst vielnmruugenes ,Geiernest", 

wclches auf einem Bergklotz und genau in der Ein

sa.ttelung liegt, dm·ch welche der Berg Kaban im Nor

den vun dem Mossor im Siiden ge trennt wird; einc ganz 

merk wiirdige plotr.liche V crticfung in dem gro(;Ìen Binnen~ 
bergzuge, als hiitte ein Riese ihn gleichsam auseinander 

gehauen . Sie gewiihrt die einr.ige l\Wglicltkeit, von 

Spalato in das Innere des Landes, nach Sinj und Knin , 

zu g·elangen, wie si e umg·ekehrt den einst dort wobnen

don wilden Bewobnern eine Bn.lm r.ur Kiistc uud ,Pttl' 

Kultnr wies. An diesen einzigen bequemen Ver

bindungsweg, ibn beherrschend und nach Umstii.nden 

schlieBend, legt sich nun dio Bergveste Clissa, slawisch 

K!is, wn.s so v i el als Klause bedeutet. Vl er si e bes i tzt., 

belterrscht das Land nach beiden Seiten hin. 

Es fiihrt eine grol~e PoststraBe dahin und weiter in 

das Innere des Landes, ja, bis nach Bosnien hinein, 

~ber ich hatte mir vorgenommen, sie so viel als mog

hch zu vermeiden, gleichsam seitwiirts d es ·w eges das 
Paela.rge, L., Du.lma.tieu uud M.onteoegro. 12 
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Uubclmnnte aufzusuchen und zu sehen, wic vici moine 

alten Beino wohl noch in der dalmatischen vVilrlnis 

vermocbten. So schlug ich denn nach etwa. einer balbcn 

Stunde bei der Kapelle Dumojvac, llas heil?>t der eleo 

Heilig·en Domuius oder Doimu , clen ·weg nach recht.s 

zu de m grol?>en antiken A qua cl u k t e in, vo11 welchem 

t'ri.iher nur noch zehn balbruini.erte Bogen stanclen, 

clen die Stadt Spalato aber herstellen und durch drei 

neue Bogen hat erganzen lassen, so da.!?> sie nun clic 

vVasser aus der geheimnisvollen Schlundquelle cles Jader 

- welcher zunachst meine Wanderung ga.lt - direkt 

in ihre Brunnen und Hauser erhalt. Vor der Re::;hw

rierung im Jabre 1879 muf3te man sich mit dem un

gesunden, im Sommer oft sehr sparlichen Zisternenwasscr 

begni.igen, ·oder mau trank wohl gar das Nal3 aus der 

Schwefelquelle am Hafen in Spalato. Das Volk ~•ber 

nannte jene verfallenen zehn Bogen den Punte secco, 

das hei!?Jt die trockene Bri.icke (slawisch Suhi most). 

Die Romer, jene grof3en Meister in der Bautcchnik, 

konntcn von clem einfachcn physikalischen Gesetze, wo

nach man W asscr durch Druclc in einer geschlosscncn 

IWhre aut' jede beliebige Hohe, a.lso auch durch cinc 

jede Schlucht r.u Ieiten vermag, keinen Gebmuch 

machen, weil sie nicbt clic heutige Kunst verstaurlen, 

Metallrohren in jeder beli.ebigen Dicke auznt'ertigcn. 

Sie verlangten fi.ir ihre Wasserleitungen darum :;tets 

einen natiirlichen Fall, das heif3t ein stetes Gefalle von 

einem hoheren Punkte zu einem tieferen, sahen sich 

also auch genotigt, eine jede in den W eg tre tende 

Vertiefung Ztl i.ib~rbri.icken und das W asser in einer 
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aut' der Briickc laufcnden Rinne weiter zu bcfordcrn ; 

wiihrcnd man heutzntage, - so bei dem Lowya-Kanale, 

welcher llfaclrid mit "\Vasser ans dem Gnaderamagebirgc 

versorgt - durch den uatiirlichen Druck, in einer ge

sch lossenen Rohre, das vVasser iiber I-Iohen und durch 

Schluchten treibt, die Hindernisse cles T errains also 

spielend iiberwindet. 

Daher konnten die Homer auch clic grol3en Kostcu, 

welche eine Leitung aut' der Hohe, oft von Hundcrten 

vu n Bogen, erforderten (so in tler romischen Campagna, 

bei Scgovin. und 1\ferida in Spanien), sich nicht sparen. 

Anch bei nnserer vVasserleit.nng kunnte damals der 

Punte secco nicht entbchrt werdcn. Die Bogen kamon 

der neuen heutigcn Leituug aber zugute, zumal ma.n 

die Rinne in ganzer Ausdehnung bedeckte. 

llfan vermag daher auf der Leitung beliebig weitcr 

:r.11 wandern , wie aut' e inem Ful3wege, was ich meiner

scits a nch tat. Doch will ich vorher noch eines kleiuen 

'I'Viisscrlcins gedenkcn , dn.s unten aus einem Felsgestein 

ru.uschtc, recht wie ein 1\fosesquell. Ich wcil3 nicht wie 

OR kam, abor es erinnerte mich !tn clas grol3o B ild von 

ì\'furillo in Sovilla, genannt la sod, der Durst, wo einc 

Schar von 1\fannern und Frauen an einem gleichcn er

frischenclen Quell ihren Durst loscht, indem sie sich 

gierig zu dom vVasser driingen ; un d das mag auch hier 

of't gonug geschehn . 

Ja, Pindar hat Recht: dptcrtO'I JlE.'I uòwp! ,Wasser 

ist doch das Beste!" 

Auch an der Kapolle cles Heiligen Doimo ist 

ein Quell; doch schien er mir nicht ein natiirlicher, 
12* 
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sondern eine Anzapfung der n::thcn vVasscrleit.ung 

zu sein. 

In Dalmatien ùegrift' ich es zum ersten l\falc so 

recht, . warum die schonsten Szenen in der Bibel sieh 

nn einem Brunnen abspiclen, warum clic 'I'empel der 

alten Deut~chen an einem Quell stanclen, uncl warum 

noch die ersten christlichen Altiire eine solche Statte 

ganz besonders bevorzugten. 

Ich wanclerte auf der Wasserleitung anfangs noch 

zwischen Rebengarten, welche, nach beendigtem ,"\.Yim

mcn" (Tirol), nun alle ganz verodet dastanden; aùer 

die Òlbaumc batte ich unten noch voller Friichte ge

funden, fast brechend unter der herrlichcn Last; dcnn 

es war, wie Doktor Kararnan, mein treuer Gew1ibrs

mann, mir sagte, heuer ein ,Olivenjahr" zu erwnrten, 

welches meist nur alle zehn Jahre eintdite. Wer den 

Wert des Olivenoles fiir die Bevolkerung nicht kennt, 

vermag si eh n i eh t vorzustellen, mi t welchen Blicken 

der Landmann hier clie Entwickelung clieser so un

scheinba.ren Gabe der ~Enerva verfolgt. 

An meinem W ege trugen auch Brombeeren, das 

zweite Mal in cliesem Jahre, Friichte. Selbst clic l\fyrten 

waren voll von deu blauen Beere11, die sehr bitter sind , 

aber von den Leuten doch gern gegessen werden. Sic 

vcrtreten hier unsere W acholderbeeren. Selbst clic 

Samen cles Ginsters, welche ROnst liberali verscbmiiht 

werden, genief3t man in Dalmatien; doc.h gehOrt die 

beabsichtigte Wirkung clem Gcbiete der Liebesgottin an. 

Der W eg wurde steiniger un d dorniger; zur Linken 

aber winkte c1as herrliche griine 'l'al des Jader mit 
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sein en P appeln , F eigen- und Oli venb iiumen und dem 

leuchtenden Spiegel des Flusses, welcheu Yerschi edeue 

:M:iihlenwehre angestau t hatte n. J. a d e r (italieni sch Gia

dro) mag verwandt se in mi t de m gleichlautoncl en alte n 

Nmnen Zaras, viell eicht auch mi t H aclri a uud unserer 

Ode 1· un d Gader (Tirol); j edenfalls ein uns nicht mehr 

ve rstilndli ches Urwort, wie dio meis teu F luBnamen iu 

Buropa, d essen B edeutung· w ohi , ~rassor " ist, da es 

n.n clas gri echische Uòwp ankliug t. 

Au einer Stelle clurchsetzt ein na.tiirlicher F elsring·el 

das T al ; soweit der FluB ihn clurcbbrochen hat, habeu 

di o L ente zum Di enst ein er .1\fiihle, uuter Benutzuug 

ein es alten steiuern en Briickenbogens, ein kiiustliches, 

sehr primitives vVohr errichtet, dessen Ùberschreitung 

mir ui ch t ohne Miih e gel n.ng . I ch muGte mich llll 

oinige u cllinn en, elastischen, tluBaufw a.rts geneigten 

P t'ii.hl en mi t miigli chster Geschi cklichkeit und Gelassen

heit herumschwingen und sofort clen niichston Pfahl er

gTeifen, um nicht ir1 das Vlfasser zu fnJl en. Aber es 

gelaug . Doch mi.igen weniger entschlosseue ' Vauderer 

li eher auf der groBen StraGe bleiben , welche sich von 

nnten erst auf dem rechteu Ufer cl es Flusses hinzieht, 

sodann ihn auf einer neuen Brlicke (eine Seltenheit in 

Dalma tien) iiberschrei tet und zu der Miihle Vidovié hin

t'iihrt. Hier ist man auch dem unglaublich kahlen F els

gebirge ganz nahe, wiihrend an dem Flusse die lippigste 

Y egetation erfreut. 

Schli el31ich wieder 7.Ul' vV asserl eitung aufsteigend, ge

laug te ich in e twa zwanzig Minuten zu der Qu e lle (slaw. 

Yrelo) d eg Jader (33 Meter li. M.), welcher aus einem 
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Felszirkus cles :Mossorg-ehirges mit gewaltigem Schwall 

herausbrieltt und den Kana.l der Wasserlcitung fiillt , 

wahrend der gro!~ere Teil der Flut, liber Felsen fa llend , 

unten ch·ei andere Miihlen treibt, deren Namen, wenn 

ich recht gehort habe, Tang-ar lautet. Zu ihrem Be

triebe sind wieder verschiedene ìVehre aufgebaut von 

gewaltigen Fclsblocken, welche in der ewig feuchten 

Luft ganz mit Pflanzen bewachsen sind. 

Der Blick schwindelt die ganz nackten, in den ver

sch iedensten Farben prangenden :B-,elswande hinauf, a.uf 

denen man noch die Ruinen eines Hauses erbli ckt, 

welches vnn fallendem Felsgestein zerbrochen sei n mag. 

Dazu welch ohrenbetaubend es, ununterbrochencs 

Rauschen! 

Gewi!3 wird diese Szenerie von vielen abnlichen in 

den Alpen und in Norwegen, auch in der Tatt·a, iiber

troffen, abe r sie ist in jedem Falle ganz dalmatiniseh. 

Leide1· hat auch in diese abgelegene Gebirgswelt, 

wo der Mensch vor det· Grol?>e der Natur verstumrnt, 

der kleinliche Hader der Nationalitaten seine Schatten 

geworfen. Eine grof?>e Marmortafel an der Felswn.nd im 

N orden berichtet in kroatischcr Sprache irgend etwn.s, 

wa>~ die meisten Sterblichen nicht verstehen. Wir lcscn 

nur die Jahreszahl 1885-1886. Offenbar soli sie cin 

Paroli bieten jener lateinischen Inschrift am resta.u

rierten Ponte secco von 1879, auf welchcr Bajarnonti , 

der Flibrer der Autonomen (Italiener), praefectus m·bis 

genannt wird. 

Nicht blo!?J Biichcr uncl Bilder, auch Namen hnbcn 

ihre Geschi cllte. 
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Freilich, is t nicht das gam;e L eben ei n Palimpsest, 

bei welchem di e neue Schrift immer cli e alte, voraus

gegangene verdeckt '! 

Als ich oben a uf dem rechteu U fer d e~ jungen Jacl er 

(wo mag· er wohl seinen geheimnisvollen Ursprung 

habeu ?) hinabstieg, bellten mich ein paar Hunde so 

cutsetzli ch keifend an, dal3 ich lachencl sie fragte: ,In 

welcher Sprache, m ei.ne lieben Freunde, bellt denn lhr'!" 

- Dn.un stieg ich iiber einen Vorb erg mi t gauz ver

wi ttertem Felsgestein , abwechselnd mi t aul3erst harteu 

Scbichten, dn.raus g rof:l e Stii cke herausgefallen waren , 

etwa wi e Gletscherbli.i ck e, alles bedeckt von einer diirf

tigen Vegetatiou; weiter ein Seiten taJ hin auf, welches in 

langer Zeit. nach Cl issa fiihr te; ein steiler, in der 

Sonnenhitze sehr ermii.deuder W eg. 

Fas t alle Pft a n?. cn waren mir hi er neu, aber auch 

di e bekanntesten hatten ein ganz and eres Ausseheu, als 

so nst in Europa. Schlehen und D orn en, Disteln, Heide

kraut und Ginster, Rosma.rin , Salbei und \ Vermut, alles 

war nicht eigentlich vertro ckuet, wie es b ei unsern 

PAanzen geschieht, wenn monatelang der R egen aus

bleibt: diese Pfl a nzen wa ren ofl:'enbar von Jugend auf 

an cli e Entbehrung cles \Vassers so gewi.ihnt, claf:l sie di e 

'l'rockenh ei t garnicht als eiu l lbel empfanden. Aber 

trocken uud dii.rr waren sie alle, und hart wie 

Hoh-., un empfiinglich gleichsam gegen die Auf3enwelt, 

ot't besetzt mit Spitzen und Dornen, wie zur Ab

wehr. Nur a tmeten sie fast alle einen wunderbar 

starkon Oernch nus, welch er di e Luft bis 7-Ul' Betiiu

bung erfiillte. 
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Wenn mein Fu!?> oder moine Hand sie beriihrte, 

stieg immer ein doppelt so starker Duft auf, als klagten 

sie, wie die in B iium e verwanùelten Persunen D antes . 

Und fast alle diese Pflanzen werden von don wci

denden Schafen und Ziogon gefressen, die davon sn.tt. 

worden und dereu Fleisch und Milch noch dioseu stn.rkcn 

Pflanr.engeruch bewahrt. G-ibt es duch sogar - wic 

Ida v. Diiringsfeld bem erkt - ein dalmatinisches Spriich

wort: ,Willst Du Doiue Schafe fett haben, so sende ~ic 

na.ch Brar.za." Das ist aber di e grul?>o Insel i m Si.iclen 

vun Spalato, mit der gleichen diirron Pflauzenwelt wic 

hior. N un fragt ma n immer : w o liischen diese 'l'i o re 

in den · vier trockenon Sommermonaton ihron Dur~t'? 

Donn sie sind doch unmoglich ~olche Durstkiinstler wie 

clio Rosmarino ; un d dio Schlnndquollon, dio na.tiirlichen 

Brunnon dos Laudes, sind gar solten und weit cntJcrnt. 

Frcilich gibt es hie und da Zisterncn, abBr auch di ese 

vorsiogen und lasson nichts zuriick als stn.gnierh,s, 

oft brackigos W assor. 

Und nun gar die Monschcn! 

Potter in seinem grol?>cn '\>V erke iibor Da.lmn.tien 

(Band I, S. 20) sagt: 

,,Icb ha be aut' me i non W anclcrnngen clurch das Ln.nd 

'\>Vegostreckon von mehre ron Stundon zuriickgologt, ohne 

oinen 'l'ropfon trinkbares Wassor anwtrofl'en. Am fiihl

barsten ist dieser W assBrmangei aut' den Inseln. W e in 

k1mn man clort iu jeclem Orte in Ùberflusse haben, '.L'rink

wasser keines. lm Angesicht der uniibersehbaren '\>Va~s e r

menge cles ~leeres wcrden Mcn~chen und '.L'iero vo1ll 

DurHt geplug·t. Die Eingeweide der dalmatinisc!JOn Ge-
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birge bergen da.fiir groGe vVasserbehiilter, in wel chen 

sich das versickernt!e Regenwasser sammelt. Abet· auch 

sie spenden das e rsehnte Nal3 selten dem durstigen 

Lande, es fti eGt au f uuterirdischen ìYeg·en nach dem 

Meere, wo eine ,Vrullia ' dUI·ch ibr Aufsprudeln dn,s 

Dasein einer submarinen Quelle verrat." 

Eine solche Vrullia befindet sich zwischen Almissa 

und Makarska, wu sie sogar einer gauzen :M"eeresLucht 

don N amen gegeben ha t; eine sol che ist auch di e Gor

dicchio-Schlundquelle bei Oattaro. 

Jch wanderte auf dem steilen , steinigen ìVege weiter. 

Eine Knabe ruhte sich unter einem Sonnenschirme aus 

tmd bot mir ,Schpagnuol ", dus hei(3t tiid;:ischeu 'l'abak. 

an. Ich fra.gte ihn, wo er deun seiue Flinte haLe'! 

Aber er verstand mich nicht. Der Schirm war jetzt 

seine Flinto. Doch gaL es hier, und noch mohr in 

)'[ontenegro, einst eine Zeit, wo man di e Zahl der Be

wohner nach der der Flinten berechnete. 

Es ging durch schune Kulturen mit llehon, F eigon. 

OlivenbiLumen; hier war der immor steiler werdend o 

\Veg geptlastert. Olissa schieu unerreichbar, ~mtut! mn.n 

es ste ts vo1· sich hatte. Es soli au Oonstantine in 

Nordafrika erinnern. Das Kastell in der Scharto glich 

dem Ki>nig::~tein in der sachsischen Schwei;~.. .ledenfalls 

iRt es von hi er unersteigLar. 

Endlich war die grol3e Stra.f3e, di e alte Via 

Gabiniana, erreicht, a uch das Dorf Olissa, welches 

!tus lauter schmalen, bis vior Meter hohen Tenassen 

besteht, auf j e llem oin niedriges, weiGgetiinchte::~ st.ei

nern es Haus, wel ches sich mit seiner hintern Lang-
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seite an cli c folg eJ JÙ e hob ere 'l'errasse lehnt. Vor jedem 

beschatten Feigen- o der :Mandelb iiume einen anmu ti g·en 

Vorplatr.. Statt der Zy prcssen erblickt ma11 hi er und 

in der ganzen Landschaft die hohen lombardischen 

Pappeln. 

Die StraBe stieg in vVindung·en hinauf r.u einem 

Brunn en , welcher sebr sparlich flo(3. Es kamen mit· 

viele Leute entgeg·en, alle a.uf Eseln sitzend , oder sulche, 

mit a.llen nur denkbaren Ackerfrii chten, Stroh, H olr. , 

Diinger, Heu , beladen, flihrend. Niemand betteltc, 

auch ni cht di o Kinder. Eine brustkrn.nke Frau sprach 

mich an, weil sic mich fiir einen Doktor hi elt. 

Sie ·war der einzige Schatten in dem ungeheuren, 

sunnigen Gernalde, das sicb mir oben dm·but, indem 

ich mich nach Si.iden wandte und cli c ganze Landschaft 

von Spalato mit dem Meere und den lnseln i.iberscb n.utc. 

Der Oktoberhimmel war so klar, dai~ ich den Gran 

sa~l;O in ltalien 7.ll erkennen wti.hnte. Aber es wnr 

j edenfalls eine T auschung; ebenso wie es de n Reisenden 

geht, welche von der Spitr.e cl es Atna Afril-at r.u er

sclmuen glauben . Sunt certi denique fin es (Horaz), es 

gibt eine Grenr.e fiir don seelischen und auch flir don 

physischen Bliclc 

Von den drei Osterien in Glissa wahlte ich clie erste, 

schon weil an ihr der k. k. Briefkasten angebracht wa.r. 

Wenn ich wollte, konnte ich um fi.inf Uhr nachmittags 

mit der Post, welche von Sinj kommt, nach Spalato 

fahren; so sagte mir der freundliche Wirt. -

A.ls ich im folgenclcn li'riihling mit meiner Frflll 

wiederkam, crkannte cr mich sof01·t unù sagte, es sei 



- 187 -

so selten, da.IJ Frcmdc zweim al CliRsa besuch t.en, nun 

miis~e ich ab cr j eclenfalb noch ein clrittes Ma l kommen. 

Ob wir Italiener wiiren? - N e in . Vielleicht Eng

liinder'! - Nein. Dau n wohl Prussia.ni?- Gctroffen. 

,Da so llen Sic meinen besten Vvei n hn.ben, er ist 

heucr so gut wie noch nie." Un d in der Ta.t, er war 

vorr.iiglich . 

So bei meinem r.weiten Besuche, den i eh r. u 'N n.gen 
machte. 

Bei dem ers ten. a.ls ich all ein IIU FufJ nncl rcr.ht. 

crschi:i pft angekommen, war sei n 'N ein an eh ni cht ii bel 

gewesen, aber da es ein Freitag war, konnte der ì\' irt 

mir mu· Fastenspeisen a.nbi eten: eine mines tra magra mit 

Reis und Kohl, bnccalit, das is t Stockfìsch, uova ténerc 

und Krebse, welche ihm soeben ein Ba.uer von Sinj ge

bra.cht h at te . Ich fr·eilich duz·fte mi t jenern sizilianischen 

Geistlichcn, nach Beencligung eines Diners von zwnnzig 

Fn.stonsp eisen, sagen : so angenehm lutbe ich noch ni e -
gcfastet. 

Und das n.lles vor der 'l'iire der Osteri e, auf einer 

Barile von Stein sitzend, vor ein em massiven Steintisch, 

beschattet von ein em Dache trockener Reben, einer 

imm ergriinen Eich e un d ein em .M:aulbeerbaume; vorn di e 

schn eeweiBe StraBe, das Kastell und dariiber das 

1330 Meter hohe, graue Mossorgebirge, zur Rechten 

nber, tief unten , das Jadertal, Salona und die Schau in 

die unerm ef31i che Feme mit der Adria. 

'N ohi ci ne der schi:insten Stelle n in Dalmatien. 

:!Ife in niichstcr Gang galt der F or t c 7.7. a, der eigcnt

lichen ,Kiause". Si e ist auf cl em Kamm erbaut, welcher 
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vom Mossor- zum Kn.ba nerg·ebirge la uft ; ganz schma.l, 

da nn und wann sich erweitemd, gleichtift111 nur eine der 

K anl!mi chtung folg end e, dopp elte Mauer bildend, mit 

Yerschi edenen Etage n und B a tterien. Der hi5chste 

Punkt li egt 3GO Meter iiber cl em Mee re. lhre B edeutun g 

n,ls 'l'a lsperre ha t sie vollkomme n verloren, da sie von 

ùen H tihen aut' Leiclen Bergseiten beherrseht wircl , ab er 

sie spielte in den zabllosen Kriege n der Vergaugenh eit 

kcin e kl eine Itolle. Schon Konstantinos Porphyrogenitus 

sagt: iHdii)tt e discendentes acl clausura m perge ua nL 

cpuw hodi ernum usque di e m C l i ssa nnncupatur, quatuor 

ipsrt millium passuum a Salona di s tantern . 

Mit der Belngerung di eser Veste beend e te a,uch 

Au g ustu s ' Stiefsohn, 'l'iberius, zur Bezwingung Dalmatiens 

gcsan dt, di e vo llstandige Unterwerfung cles Lancles (Dio 

Cass ius 55-5Ci). Aus jener Zeit s tamme n wa.hrsch ein

li cb m ehrere vier eckige Piatze, weleh e mit Mauern von 

n.ufgeschichteten Steinen aut' halb er Manneshiilw um

gehull sincl; ferner ui ne Vertief'ung, ahnli ch einer F enster

uriistun g, iu e in em einr.eln clas tch eHcl en Felsen, soclal3 

das Gaur.e beina he cli e Form e ines kl ein en Altnrs hat. 

In dieser glattgemeif?!elten Vertiefung ist m i t grof3en 

Buchstab en fol gende Inschrift eingehauen: ;J. O. M. 
Saennn L. Egnatius L. N. N . Nep. '1'1·o. Clemen D ecurio 

Augur, woraus gefnlgert worcl en , dal?> hier da,s riimi~che 

Standlager einer romischen Heeresabteilung· ge wesen sei , 

welche vun di eser Seite di e Veste blocki ert hi elt, da si e 

dm·ch Erstiirmung nicht genommen werde n konntc . 

• lene Mftuerrestc di enten wahrsche inli ch de n Offir.i eren 

al~ Wohnungen. Eine iihnli che StftlHli:Lge ue lìnde t sich 
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zwei Kilumder we itc r bei Mra.Y im:a. (Pettcr, lt. a. 0. , 

I, 78.) 
Auch vo 11 dc 11 Uskoken, de 11 ,Fliichtlingen" (n~koko 

Fliichtling, uzkociti flii chten), wahren Raubern , abcr 

zuglcich guten Grenzwachter11 gegen die Tiirken, war 

cinst Glissa bcsetz:t. Kaiser F erdina11d li. hattc als 

Kiinig von Ungam ihn e11 di e Veste cingeriinmt, freili ch 

mit dem Erfulge, da!3 dio ger eizten 'l'iirken sich bald 

diescs ,Riinb er nestes" bemiichtigten. -

Diese wenigen Notizcn moge n da.rl egen, ctd:ì 

wir nns hi e t· in einem vi elum strittene n Grcn:d rmdc 

und a ut' hi storischem Buden befind en. Er~t dio 

V cnetiane r gela.ngten in rl en da ncmden Be~ itz der 

Veste. -

Ein Unteroffiz:i er. ei n deutsehrede nd er Tschech e, 

t'iihrtc mich, nach langem "\Varten , in der Fortezza. um

hcr , in der e ige ntlich ni chts w sehen ist, znrn a l mrw 

sich j cb:t lcdig·li ch eincr fri ed li chcn B csch!iftigung· hin

zngcben h ttt. n'fan zicht 'l'anb en und spielt Kegcl. Aut' 

dem ganzen Gangc folgten nn s drci I-Iunde, von dcnen 

cin cr Nero und ei n andrer Blihr, hid~. Ne ro bcwi es 

sich sein es tyranni schen Namens wiirdi g, indcm cr dcn 

clt·itten na rn enluscn K otcr in j eder vVcise beliist igt.c. 

Von Blitz hi e f3 es, cr sei ein g rof3er Ranfer; was 

ltUch sein vi elfach enthaartes Fell und verschiedcnc 

Li:ichcr darin auswiesen; also ei n echter Sohn seines 

Laudcs. Der. 1<\ihrer, ein gelcrnter Gartn er, zeigte uns 

auch seine kl ein en Bee te, kht.gte aber ii ber \~1 asse r

mangel, da die m ehrf'achen Zistern en :r.ur Hcwii.ssenmg 

seiner PHanzen nichts abgabe n. Man miisse zufri eden 
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scin, wcnn gcuug cles \~Tas::;c rs fiir l\fenschcn unrl 

'l'ierc vorhanden ware. Abct· in den l\fa.ucrritzcn 

wuchs und bllihte doch liberali clic bekannte Calll

Jmnula mit clen blauen Glocken, eine herrliche, echt 

dalmatiuische Blume. 

Die ganze Besatzung bestand aus einem Leutnant 

uud zwolf Manu. Sowohl Kiilte als auch Hitze sollcn 

hi er iiberaus liistig sein. Aro merkwiircligRten war mir, 

als einem , Italienreisenden ", claf3 der Fiihrer kein Trink

gcld annahm. 

Die Aussicht von den .Mauern der Veste iibcrtraf' 

alles, was ich bis cla.hin in Dalmaticn ge::;ehen hattc. 

Sic ist um so tllalerischer, als sic auf uciden Scitcn, im 

Osten und vVesten , vun hohen Gcbirgen bcgt·enzt wird , 

welche sich schrufl' zum Meere hinabsenken. Dic Mittc 

nimmt das Jadertal ein, sowie Salona und clic Cam

pagna von Spalato, in Gestalt eines grof3en griin cn 

F iichers. Dann folgt clas Meer. Zwischen die gror.'!en 

Inseln Brazza und Solt1L stellt sich da.s schone k!Rssi1· 

von Lissa, uncl links- clavon, ganz in der Ferne, taucht 

der Scoglio von Sant Andrea aut'. Die C<unpagna von 

Spalato zeigt, auch von hier gcschen, clie Dalmaticn so 

chamkteristischen Streifen zahllnser Mauem. Am Mossot' 

crblickt man hoch am B erge ein en ganz griinen Fleck, 

genannt Barica, gleichsam eine Oase in der Kalktitoin

wiiste, mit Biiumell, in deren Schatten Schafe weiden 

uncl wo auch eine Quelle rinnt. Was dariiber himtu8, 

ja ringsum , ist alles Ka.r~t, e ine kulturfeiudliche und 

fast unbegreifliche Bildung; vielfach so dtll·ch einander 

geworfen uud gestreift, als batte sie cin Riese mit einer 
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ciscm cn Hark c gcfurcht, odcr ab wiirc eine gcwaltigc 

Eggc dn. rti ber gegangen. 

Ein e ebcnso eigentli mliche wi c crhabene Landschaft. 

in welcher, was man auch s:tgen m:tg, idl es :ìl'[cnscheu

werk , j :t :tl! e Kultur, duch nur ein c verschwind end kl cinc 

Ansnahme bildet und , was wcit schlimm cr, immer nur cin o 

~o l ch c bildcn wird. 



Von Spalato nach uissa. 

mit dcm Dampfcr ,Fiume" fuhrcn wir in der .Friihe 

cles Oktouermorgens von SpnJatu ab. ·wir hatten 

,Bonaccia", das hei!3t volle \Vindstille; das tiefblane 

Mcer lag wie ein Spiego! da. In solcher Stimmung 

sehcinen lnseln und Schiiren :wf dem '\>Vasser gleichsam 

zu schwimmen und zug·leich heb en sich ihre Endspitzen 

in dio Hiihe, wic ich das schon wiederholt bei der 

Kurischcn N ehrung beobachtet ha t te; es ist· ci ne Art 

Luftspicgelung. 

Die lnseln Salta. und Bra.zza drol1cn das :Mccr 

gleichsam zu verspenen. Erblickt man sie aut' nnsern 

Kartcn, su nehmen sie in der ganzen Me(3rlandscha.t't 

nicht eben eincn grof;ìen Raum ein; in Wahrheit bilden 

HÌc aber zus1tmmen einen eigenen Kontinent von viclcn 

Meilen Langc. Sie verdecken uns das wei.ter grleg·enc 

Eibnd Lesina, das man - wohl wegcn seines mi!3ver

standenen Narncns, sonst aber nicht ummtreffend -

mi t einer Ah le verglichen hat; denn es ist schmal 

und dabei liinger als dio bciden lnseln Salta und Brazzn. 

zusammen. Noch weitcr tritt Lissa auf und das cben

fa lls langgestreckte KUJ·zola. Alle diese vier InReln 

haben die Eigentiimlichkeit, da!3 sie nicht, wie die 
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iibrigcn chdmatinischen lnscln und Bcrgziige, vou Siid

o~;ten uach Sii d westen strei fen, so nd cm di e Richtung 

VOli Osten nach vVesten festhalten. In der Tat 

bilden sie mit der lnsel Saut Andrea und mehrereu 

Scoglien die Bergkamme und Spitzen eines beson

deren Festlandes, das sich einst westli ch an Dalmatien 

anschlol3, nun aber in der I-lauptsache im Mecre ver

sunken ist. 

Eine schonere Fahrt als die zwischen diescn lnseln , 

spater an Lagosta und ~Ieleda voriiber, bis na.ch Ra

gusa, diirfte es kaum irgendwo geben. -

Doch wenden wir, bevor wir hinter Brazza dcn Blick 

auf das Festland verloren haben , uns noch cinmal zu 

diesem zuriick. J e w e iter " 'Ìr uns von i hm entfemen, 

um so mehr sinken die geringeren U ferhohen hm·ab. 

Noch tauchen hinter Bua die Castelli auf, fern er Sa

lana, Spala to un d di e Berge der Pogliilt:!t bis Al m issa; 

ltb er bald horen die Gebirge, welche Sp1tlnto hoch um

ziehen , auf, einen einzigen "\oVa li zu bilden : durch das 

Bergtal von Ulissa und die T alschlucht von Almissa er

blicken wir deutlich den fernen, in seiner bliinlichen 

I<'ilrbung gnnz traumhaften Bergzug der dinarischen 

Kreide-Aipen . Selbst ein hoher Berg in der fernen 

Her:r,egowina im Si.idosteu lenkt unsere Aufmerksamkeit 

aut' sich. Vielleicht von noch grof3erem Interesse wird 

llHtnchem Reisenden der ] 762 Meter bob e Biokovo ober

lutlb Makarskas seiu, welcheu am 5. Juni 1838 Konig 

Friedrich August von Sachsen bestieg. Die fernsten 

Scoglien erscheinen, von hier gesehen, wie !faulwurfs-

hiigel auf eiuer abgemlihten V{iese (Petter). . 
Paasarge, L. , Dalwatiou und Montenegro. 13 
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Diuklctian wuBte wohl, als er dem eng eingeschlossenun 

Salona das freigelegene Spalato vorzog, was er tat. 

Er hatte hier auf der einen Seite das Meer, auf der 

andern Seite eine Gebirgswelt im g ro!3en Stil. 

Ganz anders, als o ben v o n Cl issa geschen, erscheint 

von unserm Schift'e aus di e spalatonische Camp:Lgnfl. 

Da die Dalmatiner ein jedes einigermaBen fruchtbftre 

Gebiet mit Mauern dnrchziehen , teils zu Grenzbestim

mungen , teils zum Zwecke von 'J'errassierungeu, und da 

die Campagna dauernd JH1.ch Osten aufsteigt, so er

blicken wir von unten in der Hauptsache lauter Mauern 

hinter einander, aus clenen nur einzelne Baume aul'

ragen. Dagegen verschwinden von oben gesehen , wic 

etwa von Clissa, clic Mauern fast ganz; sie erscbeinen 

nur nocb in einzelnen win:r,igen Ranclem und Streifcn, 

wahrend den gesamten Raum clie griinen Kulturen fiir 

sich in Anspruch nehmen. 

So erblickt man clenn von unten aus ein seltsanJeti 

Labyrinth von Mauern, alles steinig, bunt uncl geAeckt., 

von oben aus aber einen einzigen Fruchtgarten, cinen 

griinen Teppich, clarin clie Mauerstreifen nm· eine Art 

Muster bilden. -

Wir lancleten auf So l t a, der OlynthR. der .Alten, in 

dem htihschen Hafen Karober, wo kaum ein Dut.zenò 

Hauser stehen ; aber es ist auch nur der Httfen fiir clns 

nahe Grohote (,Quelle"), welches mchr im Mittelpunktc 

der lnsel liegt. Jede dieser dalmatinischen lnseln hnt 

ihr eigenes Naturprodukt, clurch welches sie beri.ihmt ist.; 

in Solta ist es der Honig, welchen die l3ienen n.us cl en 

Bliiten d es . Ma.ndelhaumes, der Cistusrose (Cistus 1\'[ou-
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tipeliensis) und dem Rosmarin gc,,·innen. Auch das 

Hosmariniil (Oleum rosmarinum aethericum, ocler Oleum 

Anthos) von Salta ist beriihmt. Es beilt \Vunden, tiitet 

Kafer schnell und dient den Griechinnen als Schonheit.s

mittel; ebenso wie di e aqua regina, eine Art kolnisches 

W asser, das auf Lesina ii ber di e Bliiten cles Rosmarin

strauchs abgezogen wird (Petter). 

Sodann wurde M i l n a. auf Brazza angelaufen; in 

tiefer Meeresbucht und in schoner Landschaft gelegon, 

wo clic Ackererde - eine Seltenheit in Dalmatien -

alles nackte Gestein bedeckt. Aber daf3 es ei.ne schwere 

Arbeit gewesen , die Steine auszuroden , zeigen die zahl

reichen l;Iaufen Gesteins in jedem Acker. Aus einigcr 

Entfemung gesehen, erscheinen sie wie groGe vVarzen. 

Bra.zza riihmt sich seiner herrlichen \Veine, nament

lich des Vugava, welcher von dunkelbraun bis goldgelb 

und ins weiBlicbe spielt, sii!3 und von starkem Arom. 

Anclere vVeine sincl der Cerjlienak, Tribian nnd Pro

secco. Eine sogenannte ,Weinreise" diirfte in Dalma

tien ibre Bedenken haben, deun die Zahl der Est-est

Orte wiirde sich leicht ins :M:aG!ose steigern. W er sich 

informieren w ili, mag das verfiihrerische \Vein-Verzeich

nis bei Petter (70 V arietaten) nachlesen. -

So !l i eh auch von unserer Schift'sgesellschaft kiinclen '! 

Sie spielt in Dalmatien meist keine lde.ine Rolle. 

V o n Sp!tlato fuhr e in M o n eh (biises Ome n!) mi t uns, 

welcher fortwiibrend spr:wh; man konnte von i hm sagen: 

er kam vom Hundertsten ins 'l'ausende. Noch iirger 

schwa.tzte ein spiiter aufsteigender Geistlicher. Schweig

samer war e in J esuit, welcher v o n seinem siebenjiihrigeu 
13* 
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Aufentha.lt in Zentral-Amerika crzahltc. Die lustige 

Gesellscha.ft snchte ihu in die Enge zu treiben, indem 

man behltuptete, der Je:>uitenorclen verfolge revolution1Lre 

Tendenzen. Freilich, erwiderte er, aber nnr im Kampfe 

g·egen den 'l'eut'el und clic Stincle. E1· versuchte auch 

cnglisch zu reclen, uncl sogar in india.nischer Sprachc, 

cleren Schnltlzlaute er vortrefl:'lich nachahmte. Jch meinte , 

das waren ja wahre kissing suuncls. Dariiber wurde cr 

ganz rot. 

Ein Dalmatiner belehrte mich, d~tB kruh kroatisch 

Brot bedeute (unser Krnme '?) un d d aB vViener Wlirst

chen hi er Luganighe hieBen. 

Auch eine Dame war anf unserm Schitf, .di e Frau 

eines Marineleutnants aus Berlin. Sie fahre - so er

zahlte sie - stets ihrem Manne nach , so zum Beispiel 

gegenwii.rtig nach C01·fn. Sie trng sich ganz marinerisch, 

zierte sich mit denselben Zeichen wie ihr Mann, und 

hatte sogar auf ihrem 'l'rauringe einen Anker abgeb ildct. 

Sie lese vie!, sa.gte sie, kenne verschiedene Sprachcn , 

ohne sie zu sprechen, halte aber die meisten Bilcher fiir 

, verclreht". Schmerzen verfingen bei i br nicht.; si e w are 

liber alles, alsu auch i.iber cliese hinaus. Selbst Zahn

weh iiberwincle sie, inclem sie sich total betrinke. 

'\Venn der Rausch vorbei, seien auch clie Zahnschmerilcn 

verschwunden. 

Auch eine zweite Dame war mit un~;, in Traner, aus 

Ragusa, von jenem unnachahmlicben Anstande, wie Cl' 

vornehmen Italienerinnen eigen ist. 

Zuletzt nenne ich einen jungen Griechen aus Ithaka, 

welcher fiir ein Handlungshaus in 'friest reiste. Er 
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hieB l\'felingò und wurde mir spater ein freundlicber 

Reisegenosse in der Umgegend von Ragusa. 

Alle di ese Menschen bildeten ei ne eigentiimliche 

St.a ffage in den an unserem Schifi' voriiber ziehenden 

Landschaftsbildern. 

Br azza ist di e gri:iBte un d fruchtb a rste aiier dalma.

ti nischen Inseln, vi erzig Kilometer lang und sieben bis 

vierzehn Kilometer brei t. Jm Osten reicht sie mit dem 

Kap San Martino nahe an Makarska auf dem F estlande, 

i m W este n mi t der Punta. Zorzi (venetianisch fiir Giorgio) 

an clie ,Enge der ch·ei Hii.fen", welche sie von Solta 

trennt. AIIe Schiffe miissen diese ,Stretta" passiercn , 

dcnn dUJ·ch sie geht die Fahrt von Spalato nach Lesina. 

I eh sprach schon von rl e1· \V nssera.rmut der Insel; si e 

bcsitzt k eine Schlundqueiien , sondern nur natiirli cbc 

\.Y n.sserb ehii.lter, clie hier Lokve hei13en, ein slawisches 

'Vort, im deutschen, einst slawischen Norclen Luk ge

nannt. Aber da.fiir ist die Insel iiberreich an 'Vein uncl 

0!, auch an vorziiglichem Gestein. Auch der Dio

kletianspaln.st ist aus den Steinbriichcu zwischcn Scrip 

nncl Pliska erbaut. Dieses Brazza ist ein gewaltiger, 

nach Siiden durchweg steil abfaiiender und unten vom 

Meergiscbt und Salr.schaum zerfressener Felsklotz, wel

cher im San Vito bis 778 1\feter aufsteigt. 

N ach der christlichen Sage ist auch di e heilige 

llelena, die :Mutter Konstantins des GroBen, welche in 

lbsens , Kaiser un d Galillier" ci ne so eigeutiimliche Be

leuchtung erhalten h11.t~ auf Brazr.a geboren. 
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Aber schon nimmt das nahe, hochragende Lésina 

unsere Aufmerksmnkeit in Anspruch, wtlhrend weiter 

Lis~a auftaucht, auch Sant Andrea und vielleicht auch 

der Pomo, welcher jedoch von den Operng-liisern der 

Reisenden meist eben so umsonst gesucht wird , wie di e 

noch vie] fernere Jnsel Pelagosa im Siiden. 

L es i n a ist uralter, klassischer Boden. Die Griechen 

naunten sie Brachìa ocler Pha.ros, die Riimer Pharia, clic 

Slawen Hvar. Alle diese Namen cleuten auf einen 

Leuchtturm (Pha.rus) bin , welcher auf der \oVestspitze 

ùe1· Insel, an welcher di e "\llf asser~tral3e voriibergeht, 

gestanden ha ben wird; wahrscheinlich eiu hiichst primi

ti ves 1<-,euer, kaum anders, als wie di e Fischer es an der 

Spitze ihrer Barken haben, weun sie auf clen niichtlichen 

Fischfang ausfabren; ein Feuer, welches di e busen Brii

der anzi:incleten, als sie ihre Schwester Marg·herita Spu

letano, eli e ,clalmatinische Hero", in che 'l'i efe cles Meercs 

beim Scoglio Sant Andrea lockten. Sie schwamm nacht

lieh , cl urch eiu Licht gefiihrt, zu ihrem Geliebten. l h re 

Bri:ider fiihrten sie, aut' der Ri:ickkehr, durch das Feuer 

ihrer Barke solange il'l'e, bis sie errnattet in clie Tiefe sank. 

Heyse hat die Sage in einem schiinen Gedicht poe

tisch verwertet, welches schon v or et w a fiinfzig J ahren 

in einer Sammlung unter dem Titel: ,Hermen" er

schienen ist. 

An Stelle cles antiken Pharus ist nuu ein model'!l er 

Leuchtturrn, geuannt Vodnjak, getreten, welcher n.uf dem 

Scoglio Golesnik, der letzten Jnsel der von 27 Penwnen 

bewohnten ,Schifl'steerer", vor Lesina ~:~ein warnendes 

Feuer flinfzig ICilometer weit in tlie Runde sondet. 
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Di e \\T asserstra(;\e vou Brazza nach Lesina fiihrt 

zwischen dieser Iusel und den ,Spalmadori ", dRs siud 

die Schifl'steerer, hindurcb in den geschlitzten Hafen der 

gleiclmamigeu Stadt. 

Ein groBes Bild steigt vor uns auf'. Ein machtiges, 

steiles und zerkliiftetes Kalkgebirge, an seinem FuBe 

die Stadt, deren :Mauern jedoch auf beiden Seiten gleich

sam den Berg hinaufkriechen, tun weiter oben eiuen 

von einem Fort gekronten Hiigel zu erreichen. Dieses 

Fort Spagnuulo (88 m) legte bereits Karl V. an; es 

folgte danu das Fort San Nicolò (233 m) und die noch 

huher gelegene Velika Giava (der ,GroBkopf"). 

vYie in Dalmatien liberali, dachte einst jeder Ort in 

erster Reihe an seiue Sicherung. Hier war ~ie aller

dings doppelt notwendig, da Lesina einst venetianische 

li'lottenstation und Arsenal war. 

W as uns a ber in erster Rei h e bezaubert, ist nicht 

sowohl die groBartige uud malerische Lago der Staclt, 

als die herrliche Vegetation, die nus in Form von 

Palmen, Agaven und Zypressen zmn ersten Mn.le den 

vollen Siiden erschlieBt. J.Jesina liegt, ganzlich ge

schlitzt gegen die Bora, gleichsam am Busen des von 

der Mittagssonne erwiirmten Gebirges. Diesem un

vergleichlicheu Klima entspricht der Reichtum der 

PHanzenwelt; auch hat m1111 sei t einiger Zeit bercits 

die sanitare Bedeutung des Ortes erkannt und ein Km

hCltel erbaut, darin man den \Vinter liber nicht so zu 

f1·ieren braucht, wie in Abbazia oder in Lussiu piccolo. 

Ncben der alten Loggia mit den sieben Rundbogen 

gibt es sogar einen Kursalon. Die dm·ch dio Verlegung 
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der Flotte im Jahre 17'67 hernntergekommene Stadt 

atmet wieder attf. Das alte Arsenal ist freilich jetzt 

Artilleriemag·azin (im obern Stock das 'l'heater), ebenso 

dienen die alten Fondachi , Getreiclespeicher, j etzt mili

tarischen Zwecken. Vom Dominikanerkloster am dem 

14. Jahrhundert steht nur noch der 'l'urm; aber WfLS 

will das alles sagen gegen di ese wunderbare Natm, 

wenn man aut' clem Kai im vVesten , genannt Fabbrica, 

ocler ostlich, anf der ,agyptischen Promenade"' Zll d cm 

Franziskancrkloster waudelt, dessen riesengroBe Zy pre~se 

(Cupressus horizontalis) man schon vom Schifl:'e aus er

blickt. Uncl damit auch die Kunst nicht tmvertreten 

sei, befindet sich in dem Refektorium dieses Kloster~ 

ein Abendmahl von Ma tteo Roselli (1578-1650), eincn1 

Florentiner 1\tlaler, welcber, aut' einer Seereise erkrankt, 

hi er Pflege fand und aus Dankbarkeit das Bild malte. 

Ahnli ch findet man heutzutnge di e Hiìtels auf Capri 

von B ildern, oft der grof?>ten 1\tleistet·, gesehmi.i ekt , wclehc 

in gleieher Weise eine freundliche Aufnalune in ihren 

jungen Jahren vergalten. Fii1· manehes di eser al fr eseo 

auf die Wand gem!Llten Bilder wlirden l\iusecn j et11 t 

gcrr1 das I-Iundertfache von dem bezahlen , was j enc 

jungen IGinstler einst dem uachsichtige n vVirt schul

deten. 

Die Mauern der Stadt, zinnengekl'lint uud mit Um

gang versehn, erinnerten mich ILn ahnliche der 1\tlanren

burg bei Malaga; aber noch auf'fallender W !Ll' di e Ahn

lichkcit der 'l'iirme mit denen in Wisby ; auch sic sintl 

uaeh inne11 hin gamr. offcn und gleichen riesengrof?,en, 

den B elagercm trotzig entgegcngehaltenen Schilden. 
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Alle di ese M:a.nern sind rings nm geben von einem 

undurchdringlichen Kranz von Agaven, und nicht ohne 

Gru n d ; denn einst legte man diese Aloepflanzungen ab

siclt tlich an, um als Schu tzwn.che gegen ei nen a. nd ringen

llcn Feind zu dienen. Es wa.ren na.tiirliche Verhaue. 

Schlie!31ich will ich noch enviihnen , da.B L esina a.uch 

ein meteoro log isches Observatorium besitzt; ~owie dal:\ 

ein gTof:ìes Ha.us oben im Osten ei nem Redakteur des 

Sy lln ey Herald gehi:irt, wel cher na.ch Anstmlien von hi er 

ausgewa.ndert wa.r und spiiter wieder in seine Heimat 

zuriickk ehrte. Denn selten bleibt ein reich gewordener 

Dalmntiner in der Fremde, sie kehren im Alter mit ihrcn 

Schiitzen fast immer i.n die ers ehnte Heimat zuriick. 

Na.mentli ch g ilt di eses von den Schifl'skapitanen, nach

dcm sie die wcitesten M:eere llurchfahren habeu. Ferncr 

mu chte die Tatsa.che interessieren , daf3 viele der VOJ'

r.iigli chcn Steinarùeiten a.nt Reichstagsgcùiiude in Bm·lin 

nncl dem Rnthau~e in HamÙtll'g don hi esig·en Stcin

hJ·iichen cntstammen. 

Es ist e in e gewaltige ,Schustemhle", diescs 68 Kilo

mcter lange Lesina; i eh g laube jedoch, d aB sei n Namc 

mit einer Ahle nichts zu tun hat, vielmehr von Les 

herkommt, welches in slawischen Sprnchen Holz .oder 

W a.! d bedeutet. Freilich Rteht dieser Deutung di e heutige 

'N ald nrmut d es Landes entgegen. Ebense dunkel ist di e 

Erkliirung der ,Schiffsteerer". Vielleicht ist es nichts als 

ein e witzig-e Bezeichnung der Schiffer, welche nn diesen 

Klippeu su leicht ,gel:eert" wurden, wi e mn.n ;in a.uch in a.n 

derer Lnge von e in em gehurig· ,e ingescift,'' wc1·den sp richt. 

:i: 
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vV er sich Hingere Zeit <.Luf Lesina aufhalt, wird nicbt 

unterlassen, dati tiChùn geleg·ene C i t t a v e c c h i a, das a lte 

Pharus, an der Norclkiiste der Insel , zu betiuchen, 

welches schon 221 v. Chr. zerstort, aber wiecler auf

gebau t wmde; ferner V e r bo s k a mi t Bildern von Paolo 

Veronese (Geburt Jesu), G. Alabardi (Himmelfahrt) und 

'rizian (S. Lorenzo) in der Lorenzkirche. Fiir die Echt

heit des letzten Bildes spricht e i ne N otiz im bischiif'

li chen Archi v: Pagato al maestro Ti~:iano Vecelli 

1000 Ducati. Auch Gelsn, (J'elsa) Jiegt sehr schùn in

mitten i.ippig·ster Vegetation. Es i~;t dic Heimn,t der 

Opanken (Bundschuhe). Von S. D o m e n i c o besteigt 

man den Berg S. Nicolo (626 m) und besichtigt eine 

Stalaktitenhiihle. ·weit entfcrnt im Osten li egt der 

Hafcn S. Giorgi o (Sucu rac), in d essen Tiefe e i ne v or 

l 1/2 J'ahrhunclerten versenktc groBc Zahl n,nt iker Urn cn, 

bei ruhiger See, sichtbar· wir·cl. 

Niihcr·cs find e t man in Peterma.nns dn.lm at:inischern 

Fii hre r, vVicn 18~l~l. 
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Il ,i1· ha tte n be i der tJberfahrt 11 a.ch L issa starken 

W Wi11d und ein e bewegte, ti efbl ane See, de1111 hi er 

wehr t 11i cht liingc r eine grof3e Ins el dem E inbruch der 

W ogen. D o eh dauerte di e F ahrt ni cht la11 ge. Zwci 

l"orts bewach en den E ingang vo11 Nord e11 hcr (Lissa 

war seit 1 84~ iisterreichi sche lf lot tenstat ion), dam1 

wcnd e t man sich wes tli ch in den eigentli chen, vo11 hoh c11 

llergen umgcbene11 , ger iiumi gen Hafen. E i11 c gii11stige re 

Lage t'iir e ine g ruf3e F lottensta ti on als das weit in s 

~feer vorgeschobene L issa, ist k aum denkb ar ; denn och 

ha.t ma n es spiiter n.ls Kri egsha fe11 aut'g·egcben, weil di e 

Iusel an W asse1· Mangel leidet. So ist denn P ula in 

htri en an sein e Stelle getret en. 

Di e Engliinder erkannten di e Bedeutung von Lissa 

sehr gut, a ls sie im Anfang des Hl. J ahrhunder ts hi er 

eine Flottensta ti on anlegten, um di e L iinder am 

adri atischen Me ere von dor t aus mi t ihren \ V" are n zu 

versehen und der von Napoleo 11 angeordn eten K ontinentnl

sperre mit Ed'olg zu begegnen. E s kam hier sogar zu 

ein er Seeschlacht a m 12. :Miirz 1811 r.wi schen einer 

l'ranzosischen Flotte unter D ubourdi eu und einer cng

lischen unter H oste, in welcher di e letzte re Siegerin bli eb. 
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Noch berlihmter geworden ist di e groBere Schlacht 

a m :W. J uli 1866 ~wischen der iisterreichischen Flotte 

unter Tegetthoff, einem geborenen Steiermarker, und der 

itn.lienischen unter Perstuw, welche mir. dem Abzugc 

di eser nach Ancona en digte, uachd em sie zwei ihrer 

gr i:il~te n Schlachtschiffe verloren hat te. Der Rè d'Itrrlin 

wurcle in der Schlacht selbst iu den Grund gebohrt, der 

P alestro fl og bei dem Rlickzug·e in cli e Luft. vVi e fu.st 

in allen uns bekannten Seeschlachten , siegte auch hi er 

die kleinere, tap fere ]'lotte iib er di e det· Zal1l na.ch 

gro!3ere, schlechter gefiiln·te . 

Li.ssa. ist eine herrli che, riu!3erst fruchtbare ,lnsc l'' 

- denn das ist di e Bedeutung von clem alten Is, lss:l, 

G issa; auch Lesbos hieB einst so - , welcbe von dem 

Vrdle grande in eine norclliche und siidliche Hiilt'te 

gete ilt wird. An ihrem Ostende li egt. der H a.uptmt 

Li~sn, auch Sovra Li ssa, 

ih1·cm W estencle Komisa. 

slawisch Vis, genannt, rw 

E~; fehlt hier lmum einer 

der vieleu clalmat.inischen Fruchthiiume, am reichsten 

aher ist. si e an Brotfruchthiium en (Karuben) ; :wch 

steht d1-!r ·w einbau auf einer hoh cn Stufe (.i iihdich 

()0000 Hektoliter). Trot~ clieses nati[rl i.chen lleich

tums legen sich di e Bewobner am li eùsten :wf c1ie 

l!'isehere i. In neuerer Zeit ist der Anbau der Chry

santhemen, deren BliHen, wie schon friiher bemerld:, 

~n lnsektenpulver vermahlen wercl en, seh1· gcwinn

ln· inge ncl geworden. 

DaH Gebirge ist hi er, wie libcrall in Drtlmatien, kahl 

und unfruchtua1·. Von der Kn.pell e San Cosmo, uber

halb Lissas, und mehr noch von dem 585 1\'lctet· hohen 
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Berp;c Hum - eine hiinfig vorkommcndc slawische 

Bezcichnung fiir einen Berggipt'el - erblickt man selbst 

de n M onte Gargàno, de n ,Sporn " an de m itali enischen 

Stiefel. 

l ch benutzte meinen :\ufentlmlt in Lissa, um zu dem 

Friedhofe auf der Halbinsel im Nordosten 11U wand em . 

Aut' diesem vVege fand ich eiue an ei ne Gartemnauer 

gelehnte antike rn iinnliche Gewancl:;tatue von Marmor, 

zwar ohne Kopf uncl Arme, aber sonst vortrefflich er

ha.lten. bfan hatte sie beim Baggern aus der 'l'iefe cles 

Hafens her:Lusgehult. 'Wie ich spiiter erfuhr, war der 

zu der Statue gehiirige Kopf des Ka isers Domitian hier 

schon friiher aufgefund en und nach ìVien gebracht 

worclen. Au ch gab es uoch a.ndere a.ntike Fra.gmentc, 

doch ohne besondere Bedeutung. 

Aut' dem Friedhofe betinden sich zwei listerreichi sche 

Denkmiiler, cines fiir die am 18. und 19 . J"uli 18G6 gc

fallcnen Kanoni er e, <ds die Italiencr, vo n Ancona uner

wartet angelangt, Lissa beschossen ; und ein a.nderes, bc

stchenrl nus einem a.uf hoh em Sockel ruhenden Liiwcn, 

l'iir di e in rler Seeschlacht rtm folg:ende n 'l'age Geb li ebenc n. 

An!' rliesem stellt ein Re li ef in Ma.rmor den Angenb li ck 

dar, da der ,,Rè d 'Italia." nnt.erging nnd cli c Scblacht 

am heftigsteu wlite te. Das Liiwendenkmal ist umgeben 

von Ketten, aus verschosscnen itali enischen Kugeln 

gegossen; di e vier Kanonen an den Ecken sin d iister

rcichische Originale. 

A n beiden Denkmiilcrn si url di e lnschriften deutsch; 

denn die osterreich ische Flotte, bis 1849 mit itnlicnischcr 

Kommandosprache, ist liingst germanisiert. Die ge-
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fftllcnen Kan oniere waren ebenfalls deutsche, aber die 

Seesoldaten ohne j ede AusmLhme slawische. ln der 'l'at 

bezieht die osterreichische Marine fast ihre gesamtc 

Besatzung aus clem ,IGistenlande', Istri en und Dahnatien. 

Auch cleu 1812 in einem See treffen bei Vencdig 

verwuncleten England ern ist ftuf der Ostseite des 

Hafens ein Denkmal errichtet; dieses ha be ich jedoch 

nicht besucht. 

An der Ostspitze cl es I-Ia fens , aut' clem Scoglio Hoste, 

befindet sich ein grol3er Leuchtturm, der di e Einfahrt 

bezeichnet und erhellt. 

Das romische Li.ssa stancl auf der Norclseite cles 

I-Ia fens, n.lso auf clem W ege zu de n Fri edhèifen. Das 

heutige hat sich aut' der Siidseite ausge cl ehnt und be

steht :1us drei 'l'eilen: iu der Mitte Luk 0;, (,Hafen"J, 

westlich Kut, und ostlich Bandft (,Ufer") piccola. Bei 

Kut ist der englische FriedJwf. 

:;: 

F.s lohnt, Lis~a a ls Standquarticr zu verschicclen cn 

A usHiigen zn wiihlen, tcils uach dern Scoglio Ravnik 

im Siiden mit einer schoncn Grotte, teils nach delll 

Fischerstiidtchen Komi sft uncl von hier zur Blauen 

Grotte auf Busi. 

Der ,flache" Scoglio Ravnik liegt be i der Punta 

Mancgo im Siiclen vun Lissa. Nach Pettor (T, 163) 

bildet clic clortige Gro tte ein Gewolbe von etwa 12 DJ 

im Durchmesser . Der Hoclen ist ein paar Meter hoch 

mit W asse r bedeckt, so da /3 mau mit ein em Kahn 

hineinfahren kann. Die D ecke gleicht einer gemauerten 
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K.nppel, in welchc di e Mcnschen jedoch einc Ofl'nun g 

gebrochen haben , so dal3 clas Tageslicht, wic beim 

Pantheon in Rom, die Grotte magisch erh ellt und selbst 

clie kl einsten Gegenstiind e auf dem sandigen Grnnde 

crken nen liWt. Das Farben spiel der Stala.ktiten nncl 

cine Nische im Hintergrunde erhohen di e malerischc 

Wirkung. Gegen cl as Meer hin offuet sich die Grotte 

in "'wei torartigen, durch ein en Mittelp feiler verbunclcncn 

Bogen. - Es g ibt hier noch ein c zweite Ka.lksteingrottc 

beim Hafen lbnego, zu welchcr man bei der Kirche 

Madonna dell"Assunta, mit vielen Votivgcgenstii.nden, 

vorhei gelangt. 

Eine dritte, weit beriihmtere Grotte bcfindet sich 

westlich von Lissa auf der et.wa a.cht JCilomctcr von 

Komisa entfemten Iusel Bus i , e in ì \T or t, das nicht 

aus dem slawischen B isevo entstanclen iet, sondern 

im Venetianischen ,Locher" (buchi) bedeutet. Dio Insel 

ist niimlich reich an Grotten , iu welcbe man zum '.l.'eil 

dit·ekt vom l\feere aus gelangen lmnn. Die growte, crst in 

ncucre r Zeit entdeckte und von Becker beschriebene ist 

die sogenannte blaue, ein e lCOJdntrrentin der gleichnamigcn 

aut' Capri , j ecloch schwerer zu erreichen, da man dahin 

nur in einem Boot von Komi sa. a.us gelangen kann . Die 

Bewohner nennen sie nach einem vorspringenden Felscn, 

darnnter sie licg t, Spe lonca del Ballon. 

Die unheimlieh e Einfahrt in die Grotte findet nn der 

innersten Stelle eine t· B ucht (,Valle") a. n der N ordost

ijeitc der Insel statt. Wiihrend mau aber znr GTotte aut' 

Capri nnr dm·ch einen 1iu!Jerst engen Gang gelangcn 

kann, is t hicr d ie Einfu.hrt so weit und hoch, da.l3 se lbst 
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cin mit z.chn bis :.~wolf Mann b esct:.~tcs Boot bei ruhiger 

See ungchinde rt passieren kann. Das Folsentor hat cino 

Breitc von zweiundeinhalb Meter, wahrend seine Ilobc 

ti ber dem fli.nf Il'[etcr ti efen "r asser ciuundeinhalb Meter 

betragt. 

Man befindct sich in e inem schnurgcraden , von 

schroffen Wanden eingefaCìten Kanale, in der crsten 

Hii.lfte in ti efe Dunkelheit eingehi:illt, welche einem a ll

mahlich wachsenclcn, geclampften Dammedicht weicht, 

socl<tf:ì man don Raum nach Hohe und Breite gut z.u 

unterscheiden vermag·. Das am Anfange clunkelblau

griine 'Vasscr erscheint immer meht· azurblau , bei zu

nehmend leuchtencler Kraft. 

Dieses an sich schon wunderbare Schauspicl ist <tbcr 

nur dio Einleitung zu der kommenclen iibcrraschcndcn 

Szeneric. 

vVenn namlich clas Boot am hintersten Rancle cles 

noch immer clunklen Kanals nach rec.hts urnbiegt, bc

fìncl e t man sich plotzlich i.n einem we iten , hohen , von 

e in er zauberhaft schimmernclen Flut ert'iillten Raumc, 

d:uin alles Sichtb;uc von einem selts!unen Licbte er

hcllt wircl ; wi e in der blauen Grotte a.uf Capri , 

d urch e i ne subrnarimi Beleuchtung bewirkt, incle m eli e 

Wassormasse , welche sich unter dem F'elsen uoch weiter 

ausclehnt, ihr Licht dm·ch ein unterseeisch es 'l'or von 

zehn Metor Breite und achtzehn .M'oter Hohe empfii1igt. 

Der Einclruck auf den Boscluwer ist vielleicht ein um 

so griif~erer, a ls clic Grotte nach oben hin sich in tiefe 

Dunkelh eit verliert, wahrenò clic blaue durchsichtige 

Flnt alles in ein glanzendes Silberwei!3 taucht und selbst 
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das Gc::;tcin unte t' dem \Vasscr in dicsem Silbcrglanzc 

crscheint. 

Das Beckeu der Grotte mil3t ;31 Meter in der Lange 

uncl zwischen 15 und 17 Meter in der Breite. Dic Ticfe 

des vVassers wechselt zwischen 16 und 18 Metern. Der 

Messung ihrer Hohe stellen sich groBe Schwierigkeiten 

cntgegen. Da ~ie sich im Dunkel verliert, fehlt an 

ihr das wunderbare Reflexlicht der bla.uen Grotte 

anf Capri. 

Die Grotte auf Busi wird bis jetzt mn· erst von 

einzelnen Personen besucht. Anch in Cttpri war es 

no eh so v or et w a fiinfzig J ah re n. V or km:r.em a ber 

zii.hlte ich in ihrem beschrilnktcn Raumc zu gleicher 

Zeit 27 der kleinen Na.chcn, mit ctwa dopp clt so viclen 

H.cisendcn, w elche cin Dampfboot von Neapel hierh er 

gcbracht. hattc! 

Ob auch cinst fiir Busi cine solche Zeit kommcu 

wird"! 

Dic Insel ist nicht ein unbewohnter Scoglio, wi e 

man che wahneu ; sic ziihlt etw1t 150 Bewohner in 

50 zerstt·eut licgenden Hiiusern, welche slawisch redcn 

und sich vom \Vein- und Obstbau, von der Schaf- und 

Bienenzucht, und insbesondcre VOlTI Fischfangc nahren . 

Un·e dem Heiligcn Silvester geweihte Kirch e steht fast 

in der Mitte der lnsel, deren hochste Erhebnng 240 Meter 

bet.ragt. 

vVie mir er;~,ahlt wurde, trug sich auch einst der 

nngllickliche Erzherzog Ferdinand Ma:x mit dem Ge

danken, sich a uf dieser so weit in das Meer vor

geschobenen Insel eine Villa zn erbauen. Er gab SP.ii.ter 
Paaaargo , L ., Dalmalien und Mont.enegro. 14 
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der alten Abtei aut' Lacroma dcn Vorzug, wo werler cr, 

noch sein Besitznachfolgcr, der Kronprinz Rudolf, da ~ 

ersehnte Gliick fìnclen sollten. 

Es lieg·t nun einmal in der Menschennatur tief

begriindet der "\Vunsch, sich aus dem lauten Gewiihle 

in eine ferne Einode zuriiekznziehen. W cm etwa Butii 

noch zu nahe liegen solite, mag den weitabgelegenell , 

nur von achtzehn Personen bewolmten Scoglio Sa n t 

A n dr e a wiihlen, w o er schouen :M:armor zu seinem 

Buen Retiro findet; oder das benachbarte Melisello 

(slawisch Brusnik), welches aus eruptive111 Gestein 

(Porphyr) besteht; o der de n 9(i Meter hnhen, tiCincr 

Form nach an das :M:atterhorn erinnernden Scoglio 

Pomo (Jabuko), welchen Professor Jirus in Pmg i1n 

Mai 1883 wissenschaftlich erforscht hat. Auch diescr 

,Apfel" ist einst dm·ch vulkanische Kraft in clic Hohc 

gctrieben worden. 

Nach Pel::tg·osa (slawisch Palagruza) gar wird sich 

kaum ein 'fourist verirren. Es liegt mit seinem Scoglio 

Cajola 70 Kilometer von Lissa entfernt und nur 55 vo11 

der apulischen Kiiste, sodal3 die Jnselgruppe ebensogul; 

zu Italien g·ehoren konnte. Es befindet sich hier auf 

91 Meter Basis ein bis 116 Meter aufsteigender L eucht.

turm, zugleich eine meteorologische Station, welche 

von :r.wei 'rurmwiirtern mit ihren Familieu bedient 

wird. Bei Scirocco spritzt der Salzschaum cles Me1~res 

bis zu der Laterne cles Turmes hinauf. 

Alle diese Scoglien ha.ben nur nngeeignete Lanclungs

pliitzc uncl nur Zisternenwasser (Pomo weder das einc 

noch das andere), soda!3 sie leicht zu einem Gefiingnis 
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werden konncn. K ommen abc1· ungiinstige ìVinde dazn, 

welche namentlich im li'riihling rasch wecbscln , so bleibcn 

sie iiberhaupt unerreicbbar. 

(Vergl. Groll e r von Mild e nsee , Die Inselgruppc 

Pela.gosa, in der D eutschen Rundschau ftir Geographie 

und Statistik, 1896.) 

* 

Vver von Lissa aus, dm·ch das Valle gra nde roitend, 

11111" K o m i sa (slawisch Komiia) besuchen will , wird 

scine Aufmerksamkcit in erstcr Reihe dem dortigen 

Fischfange zuwenden, welcher durch ein vom venetia

nischen Provveditore Dn.ndalo erlassenes, noch heute 

giltiges ,Regolamento della Pesca" vom 15. Apri i 1808, 

geordnet ist. 

Auch Komisa hat cine Banda grande und piccola, 

mit gutem Hafen, dessen Einfahrt der 'l'urm .Accom ver

teidigt. Man findet hier einen eigentiimlichen , ziegel

mehlfarbigen Quarzsand, genannt Saldame, welcher zum 

Putzen und auch r.ur Glasfabrikation dient. Aueh die 

Pflanzenwelt spendct reichlicb ihren Segen. Die Haupt

sache aber bleibt der li'ischfang. Es ist bier iihnlich 

wie in Norwegen, wo a,uch der Ackerbau tW den Kiisten 

nicht aufkommen kann, weil der leicht zu erringende 

Erti·ag cles Meeres lohnender ist. 

Der 1<-,ischfang*) erfolgt hier (ebcnfalls wie im 

Norden) dm·ch ein groBes Netz (Tratta) und durch ein 

*) P e tar li e k toro v i é ans Citta vecchia anf Lesina (1487 bis 
1572) schrieb ln56 e in Werk ii ber clen Fischfang: Ribauje, welches 

nocb 1846 in Zara nen anfgelegt wurcle. 
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kleines (Vning·a ocler Vojge). Jencs ist cin langcs, unten 

mit Bleiroll ren besetztes Schleppuet:.~, um clamit Sarclcllcn 

w fisch en, welcbe von einem Kalme mit Leuchtfcuer 

(B::u·ca illuminatrice) aus an clie ,Sardellen post::L" gc

lockt werclen. An der Spitze cles Kabnes steht der Capo 

ocler llluminaro. Man zieht clas Netz demnachst zusam

men un d fangt so 50-200 000 Sardellen in einem Zug·c. 

Am Lande legt man clic Sardellen (Clupea sardina) sofort 

in Faf3chen von 2000 bis 2300 Stiick, im Gewicht von 

tiO Kilo (Peso grosso) , worauf 24 bis 25 ICi lo Se esa h 

gehen. 

Man fangt in dem 'frattanetz auch Makrelcn (Scnmbri) 

und den Inchiù (Encraulis encmsicholus Cuv.), das heif:ìt 

den 'l'intcnfìsch (sla.wisch Liganj). 

Dio Voinghe sind 16 Mcter lange und 13 Meter 

breite Netze, die man im offenen Meere auslegt, unten 

Jnit Bleistiickcn versehen, wahrend oben leere Fiil3chen 

und Korkholz sic schwimmencl erhalten. Nach drci bis 

vier Stunclen nimmt man sie heraus, auch die Fische, 

welche sich in den M<Lschen verfangen habcn. So fiingt 

man bis 50000 Sardellen auf einmal. 

Jede Voinga kos tet 2000 lCronen , j edc 'l'ratt<L 

4000 Kronen. 

Man ziihlt in Komisa etwa 120 Voinghen uncl 

200 Barken r.um Fiscbfang. 

Der beste Fischfang geschieht in clen Scoglien von 

Sant Anclreft, Melisello u. a. Er beginnt stets in der 

vierten Nacht nach Eintritt cles Vollmondes uncl dauert 

bis zum Eintritt cles ersten Vi ertcls 1.wanzig N1ichtc 

hindurch. 



- 213 -

Die eingesalzenen Sardellen werden meist von 

1-Iandelsleuten aus Rovigno abgeholt. 

Am Fischfange nehmen auch viele Barken vom Fest

lande teil; denn in Dalmati eu sin d Jagcl un d Fischfa.ng 

jedermann gestattet. 

Ich bemerke noch, daJ3 auch der Fang in einer 

Barca illuminatrice, mit einem Capo illuminaro an der 

Spitze, ,al straseio" stattlindet, das hei13t mit eiuer 

Harpune, ebenfalls ganz wie in Norwegen. Die Harpune, 

eine Art Dreizack, heiJ3t Fossina.. Die Fischer sagen, 

die Delphine trieben dabei, als eine Art J"agdhunde, 

die Fische dem Leuchtfeuer zu. 

Di e M e e r k a t z e n (Gatti di Mare, Squalus canicola, 

catullus) werden gern gefangen wegen ihrer raspelartigen 

Haut., welche, auf einem Brett aufgespan.nt und ge

trocknet, in den I-IaushaltuugeH zum Abreiben von 

'l'i~eheu und Banken gebraucht wird, auch den 'l'ischlem 

zum Abschleifen von Holzwaren dient. Sie werden fast 

einen Meter lang. 

Der Dr a c h eu k o p f (Scarpaena porcus un d Se r. 

scrofa) wird Skorpionslisch genannt, weil er auf der 

Riickenflosse !:!charfe, spitze Stacheln hat, dermi Gift bei 

V erwundungen grol3eu Schmerz erregt. Dasselbe wird 

vom 'l'aubenfisch (Raja pastinaca) uud vom Frosch

fi s c h ('l'rachin us draco) gesagt. Di e Fischer legen auf 

die Wunde vom ersten Fisch als Heilmittel die Galle 

cles Fisches ~:~elbst, bei den beiden anderen die weif3e 

Galle cles 'l'iutentisches. 

Der Sa m p i ero (pesce di San Pietro) ha t aut' 

beiden Seiten zwei augenfiirmige Flecken, weil 
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der Apostel Petrus ihn a.uf seinem Fischzuge durt 

beri.ihrte. 

Der Hai (Squa.lus oder Hexanchus griseus) wird bis 

280 Kilo schwer uncl hei13t pesce manzo (Ochsenfìsch), 

weil sein Auge clem eines Ochsen gleicht. 

Der Se e i ge l (Rizzo eli mar) wircl de n Baclenden 

leicht gefahrlich, da beim Auftreten seine Stacheln in 

das Fleisch dringen und abbrechen. Sie sincl wie Glas 

uncl verursachen schmerzhafte Geschwiire. Mn.n zieht 

zum Schutz dagegen Sandalen von Holz mit eincm 

Ledervorschuh an. 

So vie! von dem Fischf'ange bei Lissa .. 



Uon Lissa nach Ragusa. 

Die Seeschlacht ~wisch en de.n Engliindern uud l~'ran

~osen im Jahre 1811 fand bei Porto l!"'igher aut' 

der Siidostseite von Lissa statt, die zwischen den Oster

reichern und Italienern lSGG aut' der Nordostseite der 

In~el. Ein Ma.rineoffizier erzahlte mir spiiter in Pola, 

dal~ clic Verwirrung bei den Italienern damals sehr grol3 

geweseu sei. Als eiu 6sterreichisches Schifi' und ein 

itali enisches dicht nebeneinander geraten wiiren und 

ma.n aut' jenem von diesem oine volle Ladung erhalten 

hiitte, welche notwendig eiue grol3e vVirkuug ver

u.rsachen miissen, wa.re rnau, nach Verziehung des 

Pulverrauches, erstaunt gewesen, nicht den geringsten 

Schadeu zu bemerken. Der F eind habe niimlich ver

siiumt, Kugeln in di e Geschiitze ~u !aden! So hiitte es 

dcnu bei dem Knall und Rauch sein llewenden gehabt. 

[cb kann nicht urnhin, zu erwiilmen, da.l3 unser Wirt 

in N eapel, namens Labriola, si eh auch auf einem 

italienisohen Kri egsschiffe in der Schlacht bei Lissa be

funden hatte, doch uns hartniickig j ede weitere Aus

kunf't: verweigerte. Es gibt kei11e Namen, welche selbst 

die geb ild ets ton Italiener so aufhriug·en , als die drei: 
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Custozza, Novara und Lissa. Dabei blicken sie aber 

immer noch nach Òsterreich als ihrem Erbfeinde, und 

verlangen di e ,Erli:i~ung" von Tri ent un d Triest ! E in 

ltttli ener in Rom sagte mir einst, sie wiiren sehr r.u

frieden damit, da6 Òsterreich deu H a fen von Pala ~o 

vortreft'lich a.usbaue, es geschehe ja do ch nur - filr sie. 

lch bemerkte darauf: ,Lissa" wiire aueh ein seh1· 

~ch iiner Kriegshafen , worauf er schwieg. 

Der Admiral Persano wurde nach der verlorenen 

Schlaeht von Lissa vor das Kriegsgericht gestellt und 

verurteilt, dem Admi.ral Teg·etthoft' errichtete man das 

grof~e Siegesdenkmal am Nordbahnhof in Wien nnd ein 

Standbild in P ola . 

Derselbe Offizier aus Pala erzahlte mir von die~em 

grol3en Seehelden eine Id ein e Anekdote. Als ihm in 

der Seeschlacht bei Helgoland, gegen di e Diin en, gn

meldet wurde, der ,Schwarzen berg" brenn e, be fa h l Cl' 

nichb! als: 

,Luschen und weiter kiimpfen !" 

Es Hif~t sich nicht leugen, noch immer gilt, aucl1 fur 

uns ,Deutschliinder", der a lte vVrLhlsprueh : 

Aller Ehren l st Oe~terreich V oli. 

Wir verlief3en den H afen von Lissa n::whmittags, n111 

am spiiten Abend Ragusa zu errei chen. Ei:l solite aber 

anders kommen. Nach e twa zwei Stunden erblickten 

wir si.idlich von :Lisl:la noch einmal Busi, auch den Sco

glio von Sant Andrea . Zur Linken blieb uns Lesina unti 

zur R echten taucbte di e bergige Kurzola aut'. 
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Es kam ein herrlicher Sonnenuntergang, der Rimmel 

erschieu :safmugelL, darin die Veuus und etwns hoher 

der J"upiter wie Brilla.nten funkelten. 

Dann warcl es Abencl. Aber schon stancl det· Moncl 

am Himmel und beleuchtete clie tiet'schwa.rzc See, auf 

welcher seine steten Stra.hlen nns in li'onn einos li'achers 

folg ton. 'Nir fubren mit starkem ·wincl e, soclaJ3 drei 

Sego! aufgezogen wurclen. Nun glitten wir rasch uncl 

unflihlbar clahin , als hatten wir Windstill e. Auf beiden 

Seiten tlammten Leuchttiirme auf, mit und ohue Blink

feuor, un d wiese n uns den W eg in den engen Kanal 

zwischen der Inse l Kurzola. und der Ha.lbinsel Sabion

ce ll o. Dio gewaltigen Berge a ut' Kurzola bilde ten 

im Schatten cl es Monùes nur e ine einzige schwarze 

Wand, aber clie beleuchtete Kiiste von Sa.bioucello mi t. 

dem Monto Vfpent (90?. m) erschien gran und goistcr

hn.f't, gleich einer vV olk e. 

vVir waren nacb dem Abendesson a.uf das Dock gc

konun e n, wo ein Serbe uusern beiden Damen vo m 

Kolo-(Rund-)'l'anze erzahlte, welchen er zugleioh leise 

sn.ng und auch tanzte. Jch ging auf dem stillen Sohiifc 

a.uf und ab, immer von dem verhiillten Ruder hinten bi:; zm· 

Spitze, wo zwei Ilforlaken eben das li'ocksegel einzogeu, 

und gab mich ganz clem Za.uber der warmen Oktobernacht 

hin. Nirgends eine \Vacht, iiberhRupt ein Mensch 

von der Besatzung. Selbst aut' der Kommando

briicke Jlichts, was sich geregt hii.tte. Der Wind 

batte nachgehtRsen , Rber das Meer ging noch in 

hohen W ellen, welche i m Mond lichte ganr. schwarr. 

erschienen. 
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Da hi:ire ich aus der 'fiefe der See ein paat• Schreie, 

eine Art lauten vVinnnerns, wie VOil kreischende.n See

vi:ig·eln. 

Mein erster Gedanke war: wir haben eine Fischer

barke iiberfabren! Mein zweiter: Mann ti ber Bard! 

Ich stiirze nach der Spitze zn und rufe laut: Mann 

i.iber Bard! 

Nun erhebt sich eine pli:it:diche Beweguug. Di <~ 

Lente eilen herbei. Man ruft: die beid en Marln.ken am 

Bugspriet! Wildes Dmcheinander a.uf dem Schifi'. Aut' 

der Kammandabrucke ri.ilut sich nach nichts. Die 

Maschine wird uicht gestappt, noch weuiger Gegendampf 

gegeben. 

Die KhLgelaute uuten sind verhallt. 

Endlich erscheiut auch der Kapitan. Er f'ra.gt n:wh 

der Uugliicksstelle, befiehlt, anstatt riickwrirt~ zu stenern, 

was icb erwartete, in einem Bagen dorthin zu t'ahren, 

ein Boot hinabzulassen. 

So vergehen zehn kostbare Minuten. 

Wir kommen zn der angebliche11 U ngltickstitell e, wo 

nichts zu schauen als das schwarze Gewoge cles ~leeres 

und der gli tzemde Mondschein auf der schwarzen F lui:. 

Mittlerweile fragt man uach den Verungluckten. Der 

eine, hei(3t es, ist etwa vierzig J ahre alt und ]i'ami li on

vater. Er hat schwere Stiefel angehabt nnd mu13 Hi.ngtif: 

versunl<en seiu. Der andere, ein jn.ng·er Mensch von 

sechsundzwanzig J"ahreu, war barful3 und kann schwim

men. Vielleicht gelingt es ihm, die nahe Kustc von 

Kurzala zu erreichen. Erblickten wir doch vor uns in 

drei Ki lometcr Entfennmg da:; ]~euchtfnu er da.s Stadt. 
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vVi e is t das U ngliick geschehen '! Di e Beiden woll ten 

das Segel am Kliiw erbaum reffeu, standen auf einem 

locker gespaunten Tau. Dieses bracb. So stiirz ten sie 

ins 1'rl:eer. 

Endlich wird ein Boot hinabgelassen und vom Steuer

mann und vi er l\'Iann bestiegen , der erstere am Steuer, 

dic andern rudernd. l'VIan t'iihrt unsich er hiu uud her. 

Das Boot kommt zuriick, erhlilt eine L a terne, sucht 

weiter. Es g leicht einem Leuchtk iifcr , der ba ld sein 

Lieht ausstrahlt, bald sich verdunkelt. Es steigt und 

fiillt mit don W ellen. 

Ein zw eites Boot, mit dem zwciten Steuermann als 

Fiibrer, wird hin a bgelassen, ebenfalls mit einer Laterne. 

Der K apitiin ruft v un der KomnumdoLriicke : la lan

terna alla terra! 

Sie soll en nach der Lftndseito hin den Verungliickten 

leuchten. 

Nun schwimmen die beideu Bote hi erbin und durt

hin, bald zusammen in einer Richtung, ba ld sich tren

nentl und nach verschiedenen Seiten spiihend. 

Zuweilen ist das eine oder andere Boot im Dunkel ver

sehwunden. Dann taucht es im l\'Iondlicht wieder auf. -

Auf dem Schifi' wm· es di e ganze Zeit iiber totenstill. 

Nnr zuweilen hiirte man die Kommandorufe des Kap iti"ins, 

ein: forma, avanti oder indietro. 

'l'ief unten aber war es liingst stili geworden. - -

Soli ich auch von uns armen Passagieren sprecheu'l 

Wir schwiegen und schwieO'Oil starrten und starrten 

in dio unheimliche Flut uud 
0

su~hten mit: den Augen , 

wo nichts mehr zu finden wa.r. 
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So verging eine qualvolle Stunde uncl noch eine 

~~,weite , eine wahre Ewigkeit fiir uns. 

Die Damen auf unserm Schifi' wollten anfangs schier 

Llen Verstancl verlieren. Di e d eu tsche Marineoffizier:;fnw 

schrie nur immer: ,mein Ma nn , me in Ma nn", als IU.ge 

er unten i m Meere; di e vomehme H.agnsiierin sank ohn

machtig dem Seroen in die Arme und brauchte langc 

Zeit, um sich wieder aufzuriehten. 

lch ging endlich in meine Ka.bin e uncl verfiel in 

eine Art 'l'otenschlaf. 

I ch erwachte morgenB in Gravosa, e inem der Bchiin

sten HMen, die ich je gesehen. Rings gri.ine Hiihen 

mi t un~~, ii.hligen Zyprctisen ; am ·urer eine H ri.usel'l'eihe, 

gerade am Landungsplatr. eine grof3e, von einer Maucr 

umgebene Platane, r.u welche1· r.wei Stufen fiihrten, um 

auf einer Steinbank ausr.uruhen . 

Der Kapitan ersuchte uns Passagiere, bevor wir das 

Schifi' verli eBen, noch einen Bericht zu unterschreiben, 

welch en er iiber clen Ungliicki:!fall der letr.ten Nacht 

aufgesetzt hatte. Daraus entnahm ich, da!3 m1m das 

Suchen auf der Ungliicksstellc bis Mitternaeht fort

gesetzt, doch nichts gefundeu habe ; daB er in Kur~~,olrt 

der Sanitatsbehorde sofort Anr.eige gemach t, di ese o~ 

fiir ratsam erklart, die H.eise fortzusetzen , aber auch 

ihrerseits sofort eine starkbernannte Barke nach der 

Ungliicksstelle abgesandt habe. 

lch fragte den Kapitan, ob man in Kurzoln. wirklich 

nuch gehoff't habe, dio Verunglii ckten zu finden'l Er 
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envi rl ertc: , ì~' o hl lmum. A.bcr was tut ma.n ni cht, um 

uinem Vorwurfe illl entgehen, und " - fiigte er Hi.cheln d 

hin 7. u : ,per osservare le formali tà!" Dann ernster: , W ir 

Seemann er sin d auf so l che Schicksab schlage gefal3 t." 

.Aus de m Bericht entna hm i eh fe rner, daf3 eli e beidcn 

Yurungliickten capo-volto, das ist kop fiib er, in da.s l\feer 

ges tiirzt und so crtrunken seien. 

Sonderbarerweise hattc ich nur kurze Zcit vorher 

a.uf einem L eichenstein in Lissa das gleiche tra.nrige 

capo-volto gelesen. 

Ma. n mag an der sturm nmwetter te n dalma.tischen 

Kiiste an derg·leichen Ungliicksfii.ll e meh1· gcwohn t scin 

als wit· l nl ander es ware n. 

Es lag nahe, du.B wir di e Frage aufstell ten , ob man 

cl cm Ungliick ni cht el.wa hii.tte vo rbeugcn kunB cn. In 

dicse r Bezi ehung lag cli e Sa.che ni cht giinstig fiir cl ic 

V crwaltung un d di e Schift'sfiihrung. D eu n einmal : be

schfiftigen dio Gesellscha.ften auf ihren Schifl'en, der 

Kostcncrsparnis halb er, vorzugsweise nicht ausgclern te 

Matrosen, sondern blol3e morl akische Arbeiter, welche von 

der Seefahrt wenig verst.ehen, a.lso a.uch deren Gefahrcn 

ni cht w wiirdigen vermi)geB. Soda.nn bestand der Hanpt

fehler dari n, da. f3 das Schiil', t.rot.z cl es lauten R.ufes: 

nMann ii ber Bord !" noch ilwei l\{inuten - in diesem 

E'alle ein e Ewigkeit ' - weiter fuhr, anstatt sofort 

Gegenda.mpf zu geben und nach der Ungliicksstell e 

znrUckzukehren. Auch dfl.nn fflhlte man noch ein zweites 

Mal, indem man in g1·oBem Bogen jene Stelle aufsuchte, 

die bei der bewegten See doch in kei ner vVeise erkenn

bn.r geblieben war. Auch das Herablfl.ssen erst eines, 
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dann eine~ anderen Bnotes clanertc so langc, cla(3 man 

es fiiglich batte ganz unt:erhtssen ki:innen. Aut' clem 

Schiff selbst war kein Rettungsgiirtel zur Hancl: erst 

nachtraglich f(tnclen wir hinten auf einer Ba,nk, wohl 

verwahrt, eine Rettungsleine. Vlahrencl der ganzen Fahrt 

von Lissa hatten wir keinen Ma nn auf Vf ache gesehen. 

Als das Ungliick eintmt, war das Schifi' wie (tusgestorben ; 

c1ie Leute befanden sich alle in den Kajiiten, wahrschein

lich beim Abendessen . Ja, ich bin sog(tr iiberzeugt, ohne 

meinen lauten Rnf: ,Mann iiber Bord !" hti.ttc m(tn clic 

Verungliickten erst in Kurzula vermiBt. 

In dieser Darstellung m(tg kein clirekter V orwurf 

gegen eine bestimmte Person gefunden werclen. Es liegt 

in der N<ttur cles Menschen, sich der Sorglo~igkeit hin

zugcben , uncl selbst da, wo er sich von Gefahren um

rungen weiB. Da.s Leben wiire sonst cino zu schworc 

Last. Auch ist jeder Secm(tnn meht· ocler wcnigcr cin 

Fat(l,list, woran sich auch der Reisende gcwohnen Hlllr:ì. 

A.ber wer w o lite es dc m Kapitan ii bel dcutcn, w cnn 

er <tlles tat, ,urn den Fonnalitatcn zu geniigen"; und so 

unterschr.icben wir ~cinon Bericht, ohnc cino Einwendung 

zu crhebcn. 



Rurzola. 

Ein c ll er kl ein :; ten, aber in teressantcsten Stiidtc Dal

matiens, welch c cli c Lloydd ampfer meist Itur bei 

N~tcht anlaufen, ist Kmzola. Es li egt auf der Nordseitc 

der vi erzig Kil ometer langeH gleichn amigen Insel, an 

dcrn ebenso genannten K a.na le, welchen nian di e Dar

rlancll en D a,lm a ti ens nenn en k i:i nn te, gegeniiber dem 

Di:irfchcn Or ebi t: auf de r H albinsel Sabi oneello. H ier 

murJ alles vorb ei, wa.s zu Schifi' ,hinauf" nach Ha.gusa, 

o der , hin ab" nach L esina un d Spala to strebt; d cnn es 

gibt auBerdem nm· den \Yeiten westli chen Umwcg um 

Lagosta und durch zahll ose Schiiren, welche da.s Meer 

zu einem sehr , unre in en" mac hen. Freilich hat man sich 

:;chun la nge mit dem Gcda.nken getra.gen, die ni cdri gc 

Lnudenge von Stagno , welche Sabioncello mit dem F est

land e verbind et , :r.u durchstechen uncl dadurch di eses zu 

einer l nsel zu machen, um so einen neuen Scbiffahrts

weg· aus dem Cana le di N.arenta im Norden nach dem 

Siiden :r.u er i:i ffn en, a uer alle so lche Piane :;cheitern hi er 

noch immer an der ,res angusta domi". 

S n. bi o n c e li o, sl awi sch Pelj esac, frlih er la Punta 

di Stagit o g enannt, is t 52 lCilometer lang und 7· bis 

22 Kilomete r breit ; di e Enclspitze i m N orde n ganz ft ach; 
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abe 1· im l\ionte Vipera (friiher San Elia.), gcradeiiber von 

Kurzola, steigt das Gebirge bis 961 :Metcr a.uf. ìVie 

bei vielen Inseln in Dalmatien , laufen auch hier zwci 

Gebirge aut' den beiden Seiten am .l\feere hin, wiihrend 

sich zwischen ihnen eine fl'llchtbare 'l'alsenkung befindct, 

dat·in das Dort' Kuna liegt. Die Frauen von Orcùit': 

si nd beriihmt, weniger wegen ihrer Schonheit, als wegcn 

ihrer Kleidung, clic in einem kurzen Mieder, blauen 

vVollrock mit Tuchstreifen besteht, wiihrencl HaJs uncl 

Brust mit golclenen Ketten geschmi.ickt werden. Die 

· Hauptsache abet· ist ein mit kiinstlichen Blumen und 

Flittcrwerk unglaublich hoch a.usstaflierter, runder Stroh

hut (Kohl bescbreibt ibn genauer), ein wahrer ,Hma

cho" (I-IutTah), wie ihn schon vo 1· fi:inf' J"ahrhunderten cl ic 

spanischen Gesiinge vom Ciel clmrakterisiertcn . Friihcr 

pdsenticrten sich die Miidchen mit e.inem so lch en Hutc 

gelegentlich auch auf clen Dampfschiffen, um von dcn 

Reisenden den Zoll der Bewunclerung zu erheben. Jctzt 

tmgen sie nur nnch moderne Hiite, deren Umfa.ng frei

lich auch oft an einen Huracho erinuert. 

Kurzola (sla.wisch Korcul, oder K a rkar) hic(;ì bei 

den Gricchen Korkyra melaina, bei den Ri:ime rn nigra., 

zum Un tersc lliede von Korfu; wahrscheinlich von de n 

l:'inusarten maritirna und pina.ster, dermi Holz noch jet~t 

vorzugswcise a ls Kienholz beim J!'ischfange verwcndct 

wird. Auch der Erdbeerstra.uch (Arbutus unedo) ist hi cr 

schr ha11fig nnd man zieht aus ~:~ein e r Fmcht einen sehr 

geschatzten Bra.11ntwein. Die Zugvi.igel warten hi cr 

gern den ,Borin", den li ebenswii.rdig·o n Solm der un

liebenswiirdigen Bora, ab, auch werden sie ~ nament-
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li ch clie Grasmii eken ( li cccafi chi , Sylvi :t hor tcnsis) -

mit L cimmten gcfangen, ind cm man sie clnrch cin 

Geriiusch rtnl ockt, welcbes mit cl en blaseniihnli chen Ba.!gen 

des Blasenstrauches (Oolutra arb orescens) herYorgebracht 

wird. Ma.n schiittet etwas H irse in di e Blasen, bindet 

di ese a.n einen Stock und scb ii t telt sie. (Petter l , S. 90.) 

H alb mytbisch geworcl en ist der Schakal (Oanis 

rntreus, der ,Goldwolf" der Alten) , welcher anf Knnr.ola, 

Sabioncello und Giup;tna (Sipa.n) vork ommen nnd sich 

von Traub en, F eigen und Melonen niihrcn soli. Hier 

konnte ein J iiger dem Naturforscher ;r.uhilfe komm cn. 

Die Sta.clt Kurzola. gewiihrt cinen nngernein male

ri sehen A nbli ck. Sie is t mi t Man ern und 'l'iirmen vom 

Jahrc 1420 umgeben, welch e aber znm T eil in Triimmern 

li ogon , uncl so kl ein , da.B man si e in einer Vier te lstunde 

umwand ern k anJL Ùber ihr thront dtls vo n den Eug

liLnd ern angelegte F ort Biagio. Jhr I nn eres bildet 

wi ederum ein Labyrinth enger Gassen. Di e i11 ihrcr 

Mitte befindli che :M: a rku sk ir c he hat an ihrom Portai 

.i c zwei Siiulen , j ede aus vi er Siinlcn zusammengesetzt, 

wi e lll !tn sie anoh in der K irche cl es hciligen Zeno in 

V crona wiederfindet. Sie mogcn w ohi vom T emp cl 

Sttlomonis (3 KLinig e, K ap. 7, V. 15, 22; Ohronik, K ap. 3, 

V. 15, 17) hergenommen e Symbole scin , wclche man 

irn Mittela lter g ern an Bauw erken anbrach te . Auch be

sit?.t di e Kirch e ein scbones Altarbilò von Tintore t to, 

de n A poste! Markus un d di e H eiligen Bartbolom iins 

nnd Hieronymus darstell end. Im Giebel der Kirche be

find et sich eine weibliche Biiste, welcher das Volk clic 

Bezeichnung einer Gemahlin Diokletians gegeben hat. 
Paaaarg e , L., Dahnatien und Monleuogro. 15 
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Kur:r.ol a ha t zwci H iiJc n, clcn eincn im Nordcn und dcn 

andcren im Silden der Land:r.tUJge, drtrauf es steh t. 

Noch weiter sildlich ist der H a fen Pidocchio, wa s 

,Laus" bedeutet, in welchem sich einst clic venetianischcn 

Seesoldaten vor ihrer Landung reinigen mul~ten. 

Die Stadt litt ungemein dm·ch die Pest im 

Jahre 1558. Si e kam seitdem immer mehr in Vcd'all 

und bot noch vor sechzig Jahren das Bilcl e iner g-iimr.

lich herabgekommenen Gemeine dar. Erst in neuerer 

. Zeit ist sie wieder im Aufschwunge begriffen. 

Der konigsb erger botanische Reiseucle vV i l h c l m 

E bel, welcher Rie i m Jahre 1840 besuchte, schilclcrt 

den damaligen traurigen Eindruck hiichst malerisch . 

,Nnr ein kleù1 er 'l' eil vun Kurzol a schien bewohnt. 

GroBe palastahnliche Gebaude, die Spuren ehemaligcr 

Herrlichkeit, ;;tanden leer, mit offenen 'ruren , und nur 

hic und da guckten Neugierige aus ei n:r.elnen Lukcn 

ucler diisteren ]!'eustern auf uns he1·ab . Unter dcm 

Scbut~.e steinerner Trep pen waren an ei nzelnen Ortcn 

Fcuer ange:r.iindet gewesen, wovon clic bernf~ton Seitcn

mauern und ein:r.clnc ii.brig gelassenc Kohl en Knnde 

gaben . Nur zu deutlich bezeugte diese Ode clic Spuren 

der furchtbaren Pest, wclcbe in dieser Stadt im 

Jahre 1558 gewiitet hat." 

,Wie tot indessen irnmerhin das Jnnere der Strtdt 

aussah, so war es trotzdem doch so malerisch, wi e ich 

selten ahuliches gefunden habe. Gerade diese alten, 

verfallenen Paliiste, aus dercn Mauern daR schone 

Antirrhinum und der Kappernstranch (Cap pari s spinosa) 

iippig hervorwuchsen; a ns d ere n wei te n Fenstern W e in-
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ranken si eh hcrau ~w <wd cn , dio stell enw oise ganze \ Vii.nde 

iiuerzogen ; wo groC> e re un d kl einere Feigenbiium e, teils 

~LU s den unb eda.ch ten, dem Himm el geoffn eten Stock

werk en zu den A usgiingen hin aus iib er di e StraGen 

ihre schonen B Hi tter ausbreiteten, te ils von der StraGe 

cmpors choss en, ihre Zweige iiber diese selbst und in 

di e naheliegenden Fenster hineinsandten: gerade si e 

gewiibr ten unziihlige Ansichten, welche fiir den Pinsel 

d es llfalers r e ichen Stoff zu Bildem dargebotcn hiit tcn." 

E bels R eisewerk erschien 1842- 44 in Konigsberg 

un ter cl em 'l'itel: , Zwolf 'l'age a.uf Montenegro". Der 

erste T eil en thiilt den H.eise beri cht mit einer Ansich t 

von Cetinje, der zweite dic , Bota nischen B emerkungcn" 

nebst vi er Tafeln A bbildungen und eùtem , Elenchus 

pl antarum dalm ati cn,rum". 

Auch bei Kurzol a. kniipft sich di e Erinnerung <W ein e 

groGe Seeschl acht im J ahre U98 r.wischen den 

V eneti anern un d Ge nuesen , de n beiden groGten See

miichtcn und H andelskonkurrenten des Mittelalters. 

Die V en e tianer unterlagen ; der Doge Dandolo wurde 

gefange n und mit ihrn der groGe Chinareisend e Marco 

Po lo, der I-Iumboldt des dreizehnten Jahrhunderts. 

Dandolo sti eG sich bei der Einfahrt in den I-Iafen von 

Genua den Hirnschiidel an der Schiffswand ein; Ma.rco 

P olo schrieb wiihrend seiner vi e1jiihrigen Gefangenschaft 

sci n beriihmtes, J ahrhunderte lang verketr.ertes R eise

werk, w elches ihm den 'l'itel eines , Scr Millione", das 

heif3t eines Liig·ners und Aufschneiders , einbrachte. 

15* 



Ragusa. 

, Eiu g roBcr Nn.me, eiu ldeiuer (JrL." 

Der blofJe Na.mc dicscr einstigen kl eincn R ep ublik 

g ibt uns zu denkcn auf. Urspriinglich hi e!J sic 

Lavve, L avvi , griechisch ),o:u, ),o:u; , was Abgrund, Klippc 

bedeutet ; ein a.ltes, l.tuch i m rh einiscb en ,Lei" vor

kommendes, arisches vV ort. Der echte RagustLcr bc

nennt so noch j etzt die westliche, hocb aufsteigend c 

I-Hilfte seiner Stadt, wii.hrcnd er die iist li che Halftc 

Pelin (Wermuth) heiBt. Spii.ter trat der Na.me Du

brownik (tiirkiscb Paprownik) a.uf, was an vVald 

(Dubrova) anklingt. Aber a.uch clic Na.men Lausn, 

Labuccda, und ein R ausa, Rhacusa, Rhacusium, dn.raus 

s ich dann schliel3lich R agusa entwickelt hat, wurden 

im Laufe der J ahrhunclerte beliebig gebrauch t. Di csclll 

lef;z f;en Namen liegt clic slawische Wurzel rog oder rag 

zugrunde, was Horn bedeutet. l n der Ta.t thr·onte dn.s 

alte eigentliche R agusa auf dem kurzen Berghorn, 

welches nach Siiden steil zum Meere n.bfii.llt, nn.ch 

Norden hin aber sich sanfter abdacht. Danach flihrt 

clic Stadt den urspriinglichen Namen ]~ausa und den 

spii.teren Ragusa mit Recht, wiihrcnd fiir Dnbrownik 

eine na tiirliche G-runcl lage feblt; es se i denn, daB der 
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Berg Lavve einst auch mit Biiumen (altslaw. dubr, 

Baum) bestanden gewcsen, was nicht tmmèiglich ist; 

clenn auch der jetzt ka.hle Monte Sergio erscheint auf' 

cinem Stadtplane von 1200 bewalclet. 

Ein kleiner Ort, ein grol3er Name, so sn,gte einst 

Seume von U p sala. 

Ich erinnere mich eincs Bilcles von Ra.g·usa aus 

meiner f'ruhesten Jugencl und eiuer Geschichte vo11 

Kiimpf'e11 mit den Turken, V O Il Siegen un d Verlusten; 

seitdem staHd Ragusa in meiner Eriunerung grol3 und 

hel'l'lich da, wie etwa Athen oder das schweizerische 

Ziirich oder Genf. 

Es wird kaum einen Reiseuden geben , der, vou 

Gravosa im N ot·den, auf der unsagbar sch6neu, an 

Sorrent erinnermlen Stra.Be fahrend oder wandernd , sich 

nicht voller Erwartung und mit einer an Ehrerbietung 

grenzenden Empfìnclung dieser merkwiirdigen Stadt 

niiherte, die, na.ch einem oft. gebrauchten Ausspruche, 

noch immer dasteht, wie ein Ritter ÌJJ seinem uugehcuren 

Panzer. Die B ewohner R agusas, im wesentlichen 

Handelsleute , waren nie kri egerisch , noch weniger toll

kiihn; ihr ganzes Denken ging nur d ah in, wie sie, um

geben von lauter g·i erigen Feinde11, ihr kleines Nest 

sicherten. Daher dieser ungeheure Mauerkra11z, wie ibn 

keine zweite Stadt der Erde besi tzt, zu dessen Lobe 

die einzige Notiz genligt, dal3, als bei dem Erdbeben 

im Jahre 1667 in wenigen Augenblicken fast die g·anr.c 

Staclt in 'l'riimmer sank, clic Mauern nicht die geringsten 

Spriinge zeigten und so dastanden , als ob iiberhaupt 

nichts geschcbcn wiire. 
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Nahert man si eh der Por t a P i li e, clm·ch welche 

tnan die Stadt vun "YVesten her bctritt - cliese hat nm· 

noch ein zwciteti 'l'or, die Porta P luce im Osten - so er

bli ckt man erstaunt zur Rechten cla.s gewaltige, aut' eincm 

weit in s 1lfeer vorgcschobenen F elsen crbaute Fo rt S <l n 

L or c n z o, einen Komplex verschic clener :Mauern un d 

'l'i.irme, zur Linken aber clen 'l'urm M incett n , 

e igentlich ein c m achtige Rundbastion , welche urspri.in g·

lich clic Familie ~[ence (Mence tiu) hat aufflihren lassen ; 

spiiter (1464) auf Kosten cl es ScnrLts erneuert; ci n un

geheures Bauwerk, das mich an cli c starksten mi ttcl

alterlichen B ollwerke in Europa erinn erte . 

Dure h das Pilletor e in tre te nel crb l ickt ma n so fort 

deu ganz Ragusa in zwei Halften teilenclen Stradone 

(slawisch in Placa veranclert) mit der Porta Plocc a11 

sein cm éis tlich en Encle. Gro!J ist clic Entfcrnung ni cltt. 

\Vi e slimtliche Stiiclte in D a.lmaticn nimmt auch R agutia 

nur einen sehr kleincn Raurn ein. A.ber clicse g ro{:ic 

Stra{;ie i ~t cl a rum tiebr nterkwiirclig, weil sie urspriin glich 

ein Kaual war, in welchen cli c Schifl'c vom Hn.fcn 

Cassone im Osten einfuhren, nm an den beidersei tigen 

Riv en, a mmlegen . J"a er miindete sogar in dem Festungs

graùen, wclcher die Stadt im \.Y esten vo n clem festen 

Lande trennt, so da{3 clas al tes te Ragusa (der heutige 

siiclliche 'l' cii) gan z von vVa.sser Ulll gebeJl wat·. Noch 

j etzt nennt der Ragusiier clie Hauset· a.ut' der Siicl~cite 

des Stradone: ,diesse its" gelegen, eli e gegeniiber auer 

,jenseits" . 

Der Kana.l wurde a.usgefiillt und ztt einer Stral;\e, 

aut' wclcher die schiiu c W elt ,~tradonier t:e ". D etttt im 
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Laufe der Zeit hatte ma n auch clie niirdliche Ha.lfte 

(,jenseits'') bebaut uncl mi t JVIauern uJJlgeb en, welche 

sich an clem (j e tzt cli e Stadt beherrschencleu) Monte 

Sergio, o der lm periale, hinaufwg·en, so d aB nunmehr 

Ragusa g le ichsam e ine doppelte, vom Stradone clm·ch

sçhni t.te ne Staclt wurcle, uncl es auch seitclem geb li eben 

ist. Sie bildet in j eder Beziehung· einen Gegensatz zu 

ei nem rii mischen , nocli im Diokletin.nsp ahtst fes tgehal

tenen , Kastrumplane, welcher stets ein Viereck ruit vier 

sich kr euzenden Hauptstra l3en uncl vier 'l'ore verhmgt. 

Be tritt llHLil den Stradon e von vVesten, so hat 11H111 

sofort clen Onofr io-R ti ht· brunnen , welcher mit 

sein er Backofe nform au deu Orient erinn er t. Da uns fas t 

all e ragusiiischen Dokumenre (zu m '.L'eil la.teinisch , doch 

mcis t in serbischer Sprache gefiihrt) erbalten geblieben, 

wissen wir sogar, was di eser Bnmnen eù1st gekostet 

hat. Aber das Erclbeben von 1G67, das griil3te Ereig·ni s 

in der Geschichte vo n R agusa, zersti:ir te ihn zum 'l'eil. 

Wie noch j etzt in der M:itte , so staud en clam als an 

j ede r Riihre zwei Situl en , tln.riiber sich eine Marmor

kuppel mit Statuen wi:ilbte. Saulen und Statuen sind 

verlur en gegange n, OLb er eine l nschrift verewigt den 

Namen cles E rba uers, welcher hi er unter der F orm 

ein es Rohrbrunnens den g ru Ben W asserbehii.lter fiir den 

Aquaclukt a us den Quell en cles Gionche ttu-(Zumet-)'fales 

anl eg te. Es is t der Baumeister Onofrio di Lacava 

welch en die Kiinigin Johanna H. 1430 von Neapel nach 

Rag usa. geschi ck t hatte. Die fast sechs Kilometer lange 

\VnsHerleituug aber e rulickt man an dem Berge Sergio 

im o~tcn. 



- 232 

D em Brunn en gegeniiber ist das Kl os tèr d er 

Fran)\iskauer (fratre:s minores, ::; ]aw isch ma la braèa) 

mi t einem :schon en Kreuzg::Lnge, in dessen ~litte Orangen

und B uchsbii.ume, Evunymus und Eukalyptus ih re 

ganze P racht entfalten. Sehr iuteressn.ut sin cl in clen 

Bogen die gekuppelten ach tseitigen Saulen, mit Kapi 

tlilen gebildet von 'l'i erkopfcn , nebst anclern schonen 

Formen. 

Jn wenigen :Minuten hat man den Stradone dUt·ch

schritten ; clic l-Hiusor an ihm ste!J en, wegen der Erd

bebon, alle von oi1mnder getrenut, bilde n a lso, wie es 

die R omer nannten, lau ter , Jnselu " . R echts gestatten 

e in paar Nebenstra[3en auf clic etwa sechzig :Meter hohe, 

ganzlich bebaute Hiihe im 'vVesten, zu welcher schli e13-

li ch steìle Trepp eu flihren, zu gelangen. Dieser 'J'eil 

der Stadt ist der alte und aristokratische, wahrend )\l\ 

dem neueren im Osten viele enge Gal3chen mit Trep pcn

~:;tufon die Verbindung herstellen . 

Am iistlichen Ende cl es Stradone steht an der 

friiberen Piazza, jetzt Poljana genannt, di c D o gana 

(Divona), ei nst Miinze und Vergniig·ungsl okal cles rag u

sai::;chen Adels un d versehiedener V m·eine, mi t dem 

H e:iligen Biagio a n der Front. D as Volk nennt sie 

Sponza. Hoehst malerisch ist h ier fe rn er der U h r tu r m 

(Zvonik) und der Bnmnen bei der Hauptwache (Straìar

n ica) , wo was~erh ol ende Madch en und trinkende 'l'auben 

~:;tets reizende, oft gema! te Bi l der darbieten ; feruer e i ne 

R o l a n d s sa u l e, daran eine am Flaggenstock stark 

hervortretendc Fig ur mit Schild und Schwert - nach 

dem Volksglu.ulJCn c in Seeriiuber Spucenta, welchen 



233 -

Orlando gefangen nahm - 1825 dmch einen Sturm 

umgeworfen (,simulacrum aquilonis procella eollap~ùm"), 

1878 wieder aufgerichtet. Auch 7.eigt man im Gemeinde

hause nuch die Fahne, welche hier einst bei festlichen 

Gelegeuheiten gehiGt wurde. 

Die San Biagio (Sveti Vlaho-)Kirche von 

17.15 bewahrt die in Silber getriebene Statue des I-Iei

ligen, welcher im Jahre 97:2, bei Absetzung des heiligen 

Sergius, zum Schutzheiligen Ragusas ernannt wurde, 

weil er vur einem Ùberfall durch die Venetiauer ge

warnt hatte. Diese nannten dafiir die ragusiiische 

l<'lagge S. B., da:; heif3t sette bandieri , weil man immer 

sieben Flaggen, zum Zwecke der Tliuschung, in Bereit

schaft habe. -

\:Vir wenden, zur Abwechslung, lieher unsere .Aufmerk

samkeit den ragusiLischen Sacktrii.gern zu, welche in 

stets hi:ipfendem Gange dm·ch die nahe Porta Ploèe zmn 

Hafen und zurlick eilen, uamentlich wenn sie Siicke 

mit l\fehl tragen und clann selber gan7. cingemehlt er

scheinen. Ihre 'l'racht ist eine rei n tiirkische: blauc 

J acke un d vV este, grof;\er roter, zuweilen griiner Giirtel, 

weite Hosen; auf clem Kopf ein Fez uder Barett, 

immer aber ein Ieerer, hinten herabhiingender Sack als 

Kapuze; alle mit einem Schnurrbart., sonst rasiert. Auch 

schreien sie stets, man weif3 nicht weshnlb. 

Interessant ist ferner das Leben auf dem nnhen 

Obst- und GemlisemRrkt, wo man sich von dem 

Reichtum der ragusaischen Pflanzenwelt iiberzeugen 

lllag. Ein schwedischer li'reund kanft.e hier vor kut·:wm 

Yon einer der Iliindlerinnen eine sehr wertvolle 'l'abaks-
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dose mit dem Portrii.t vun Napoleon und der Kaiserin 

Lnise. Sie stammte otfenbar aus der ;..';eit vou .LSO!i 

bis 1813, a ls die Franr.osen Dalmatien besetr.t hatten 

uncl Ma.l"lJlOnt, der ,Herr.og von Ragusa", bier ein wohl

t titiges Regiment fiihrte. 

Weit das interessantest.e Geb1iude in Ragusa -

ntichst den Mauern- ist der Rektnreupaln.st , de r 

Dvor ,Hof'', das alte Regierungsgebiiude der HepuLlik , 

mit der :;chonen Yorballe, dm·en fiinf Siiulen mit figuren

reichen korinthischen Kapitalen aus Kurzola stammen 

und ein oberes, venetianisches Stockwerk tragen . ;..';wei 

rniichtige Torfliigel mit groBen bronzenen 'l'iirklopfern 

gestatten clen Eintritt in einen von Ar.kaden umgebenen 

Hof. Hier befìndet sich das Denkmal cles Scbifi'sreeders 

Mi eh a e l P r ar.z a t o (Mi ho Pracat) , von der Jnsel Mer.;,o , 

ihrn errichtet, weil er einst der Republik sein gTofJes, 

in M:exico erworbenes Ve rmi.igen hinterlassen hatte. Das 

Erdbeucn von 1667 n ah m es beclentend mi t, wie noch 

tlie Jnschrif't besagt: collapsa maximo terremotu a .. Hit)i', 

crecta qua superstes a . 1785. Das Denkmal besteht. 

jetr.t 11ur aus einer BroJJ;,ebiiste. Der Kopf ilìt aut' der 

linken Se ite une! hinten stark eing·edriickt. Dafiir trit.t. 

die Partie um das linke Ohr heraus, als ob es an

geschwollen ware. Di e Jnschrif't arn Piedestfd lantet: 

Michaeli Pra;,zatto benemerito civ i ex S C 1638. 

Es ist nicht mehr ga,nr. clie alte, urspriingliche 

Buste, nur ,qua superstes, soweit vorhanden". WiH 

die Untersuchung erg·eben hat, Lesteht sie aus einelll 

massiven Holzblock, welchcr rnit Bronv.eb lcch iiLenwgen 

worden. 
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P mzzato hatte, wie man erz iihl t, schon dreimal sein 

ganzes Vermogeu verloreu, als er eiu es Ta.ges einer Spinue 

zusah, welche versnehte, ein e ìVand hinaufzuklettern und 

,Jreimal hinabfi el, das vi erte Ma l aber ilu·e Absicht er

reich te. Dies ermu tig te ihn , sei.n Glii ck nocb einma.! zu 

ve t·suchen uud es ge la.ng. Sein Ve rm iichtn.is an Hagusa 

betrug :wo 00() Golddukaten (it 80 Franken). Sei n 

'.L'estament ist noch vorhanden. Es hei13 t. d[trin wort

li ch: L asso alla. Signori a di Rauga GenoYine d'o ro du

gento mila che s'a ttrovn.no di mia ragione nel Domo di 

S. Giorgio di Genova. -

In der Kirche von ìlfezw :wigt man noch di e Scbiffs- . 

Hagge cl es Kapi tiins Prazzato. Hieraus mag clic Sagc 

cntstanden se in von eiuem hi er vorhandeneu Hand tuche, 

welches dieser sich flir eine groBe Leistung vo n Kaise r 

Ka.rl dem Fiinften als ein gniidiges Geschenk aus

geheten haben snll. Die rag·usiiischen Schiffska.pitiine, 

welche einst schon die Schlaeht bei Aktium zu Gunsten 

d e~ Augustus entschieden hatten, standen im sechs

zehnten Ullll siebzehnten J·ahrhuudert in engster Ver

bindung mit den spanischen Konigen. Sie wareu mit bei 

dem Zuge Karls V. nach 'l'tmis nnd bei der von 

Philipp H. gegen Eugland ausgesandten Armada. 

Auch sie werden vielleicht nach dem Grundsntze ge

handelt haben: siamu Venezi ani po i Orist.iani , uder nn.ch 

de m Goetheschen : 

Krieg, Handel un cl Piraterie 

Dreieinig sind ~ i e, nicht zu trennen. 
Das 'l'estament Prazz[ttos ist interessant auch da

dllt·ch, da l3 er suiu Vermugen ni cht etwa im verhal3ten 
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Venedig, sonclem in Genua deponi ert hatte (nel Domo 

ùi S. Giorgio eli Genova). - -

So vie! vom Rektorenpalast. Neben ihm befind et 

sich das Gemeindehaus (Opèina), ein schones ·werk 

cles sch on in Spalato genannten Baumeisters Perisié. 

E~ enthalt mgusaische Erinneruug·en , antike Fundc 

und Miinzen. Daneben stebt da~ Id eine 'l'heater , beiùe 

\' 0 11 1862. 

Es diirfte intereH1:1 ieren, einige::> iiber dio Staat s 

v c rfas su ng d e r einst ige n R e publik R ag u sa 

zu crfahren. Ausfilhrlicher bei P etermann a. a. 0. , 

S. 458. 

Urspriinglicb war all e Macht bei dem gesamtcn 

Volkc gewesen. Dio Erstarkung cles A dels fiihrt e j c

doch balcl clic Umwandlung in eine aristokratische B.e

publik, nach Art Venedigs, herbei. An Stelle cles Volkcs 

trat der Grol3e Rat (Consilium majus, véliko vijeée), be

stehend aus allen , nicht wegen mangeln den V erstn. nd es 

oder schl echter Auffii.hrung ausg·eschlosseneu, iiW anzig·, 

spater achtzehn ;rahre altcn Edelleuten (Vlastcla), wclche 

indcm Ccrkalo (libro d'o ro , specchio, Sp iegel) oiJlgc

tragen waren. Er wahlte dio 45 Mitgli<~ d cr cles GroBen 

S e n a ts (Consilium rogatorum), welche ii. ber 40 Jahrc 

ziihleu muBten. Diescr bildete zugleich di o A ppellatious

instanz fiir die 12 Conti (Bezirkshauptleute) ; warcn nuch 

di o Richtcr fi.ir angcklagte Nobili. Aus ihm ging· durch 

\>V ahi der K lei n e Senat (Consilium minus, Malo vij eée) 

hervor, Lcstehcn cl aus 10, spater 7 M:itgliedern, welcher 
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scincrscits don H.cktur (Knes) "·iihltc. Dicscr Rcktor 

wurclc scit 1358 stet.s nur fiir cinen Jlfonat oruannt. Er 

spielte etwa clic Rolle cles venctianiscl10n Dogen, inclem 

or im wesentlichen nur repriisenticrte. Er trug einen 

ì\hntel (Toga) von rotem Samt, wclchem auf der linken 

Scitc cine schwarzsamtne Binde (Stolone) angeh eftet 

war, clazu rote Striimpfe und Sehuhe - " ·ie clic by

:6antini schen Kaiser - und spater, im 1/'. uncl 18. J'a.hr

lmnclcrt, eine miichtige Lockcnperiieke. Solche waren 

noeh 1830 hier vorhanclen und dientcn im Kameva.l zn 

all el'lei :M:ummenschanz. Er clmfte seinen PaJast nur in 

A.mtsangelegenheiten verlasscn, dann immer gefo lgt vom 

Klcinen Rat uncl der sogenannten Cancell eria., vor ihm 

abor schritten , mit einer :M:nsikba.nde, 24 rotgoldeidete 

Palastdicncr, Zclmi gena.nnt, einher. Sein Amt, sowic 

da.s der Senatorcn wa.r nur ein Ehremnnt. Die so nstigen 

Bea.mtcn wurcl cn bcsohlct. 

Das Fina.n~r,wcs c n sta.nd untcr Trcsoricri di 

S. Maria., kontrolliert von 5 Ragio ni. 

Polizci. Sechs Gospari noèi (, Nachthcrron ") 

gingen nachts herum, um Fe ucrbriinste, Mordo, Dieb

stiihle und Unordnnng aller A1·t zu hinclern odcr 7-U cnt

cleckcn. Auch sahen sie auf zcitigen Schlnf3 der Toro 

und der Schenken. Ihre Patrouillen bestanden aus clen 

Biirgern der Stadt, welche der Reihe nach eintmten. 

Ahnli chc ,Nachtherrcn" ga.b es in Venerlig. In Shake

spea1·es Othello (Akt l) wcrden si e herbeigerufen . 

Rs ga.b e ine Ge s undheitsbeborde (Zdravohra

nitelji), Miihl en - und vVa.sseraufse h e r (Nadziratelji 

mlinica i vodo) und eine Marktpolizei (Pravnici, giusti-
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:.~ieri). ])io Di:.~dari (Kastellanc) h atte n dio Auf'si cht. 

iiber die Bauten, Befestigungen, Pft asterung der StraBen 

und anderes. Zur Bewachung der Festungen hatten sie 

:.~wei Scharon Stadtwacho und eine Schar Grcnz~olclaten 

(Krajsnici). Ferner gah es di e 13 a r a ba n t e n , einc 

Volkswchr aus clen Dorfem , welche ihr Wachthaus im 

Vorhofe cles Palastes hatten. 

Gerichtsverfa.hr e n. Sowohl cli c Zivil- a ls auch 

dio Kriminalgeri chte besta nde n ;ws sechs Richtem. Drts 

Vorfahren war miindlich uncl otfentlich. Wcr e incn Pru

:.~eB gewonnen h a tte, muBte schwiiren , da.B er keiuerlci 

Bctrug ;wgewendct ha.be, und daf?J er in scinem Ge

wisscn vnn seincm Recht vollkomm e n iiber:.~eugt sc i. 

Diescr Schwm ln.g den R<tgusii.ern so sehr am Her:.~c n , 

da(;ì viele vorher in Rom und anderen Orten, wo bc

riihmte Rechtsanstalten waren , ein Gutach!:e n einholtcu. 

Es gab ver:;chicd c nc Rcchtsbiichcr , das iiltcsLc 

stammt vom J a iii'C 121'2. 

Auch dct· D o m , der S. Maria I\'laggiore (Gospa.) ge

weiht, wurdc clurch das gedachte Rt·dbeben von J.(j67 

gan:.~lich zersti:irt. Die Sage nennt Ri chard Lowenherl. 

als seinen Griinder. Der jetzige Bau Rtammt au:; deut 

Jahre 17] 3. 

Hier s ind einige Bilclcr von hohem Interesse: Einc 

Himmelfahrt der Maria, von '.l'i:.~i an , a m Hochaltar, uin 

Christuskopf von Pol'(lenone , ein Ecc~l Homo von An

drea del Sarto und eine Heilige Familie vom iiltern 
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Palma. Alle tli esn Originale ii ber tr ifft j edoch einc schone 

Kopie cler Madonna dell a. Sed ia a ut' Holz. 

Der D om bewahrt a uch das Herz cles grul3en Mathe

mati ke rs und Astron omen Rugjer Bu s kovi é (geb. in 

Ragusn · l 711, ·j· in Mni land 178'i) . Sein Vorgang·er \Yar 

der e benso beriihmte Mathema tiker Marino G h eta. Jdi 

(geb . in Ragusa 1566, ·j· 1624), von welchem P<Loh' 

Sarpi sagte: ,Ein Enge l fei ner Sit te, a ber ein Teuful in 

der M:a tb ema tik ." Er reistc mi t sein em Freundc :M:trino 

Go:r.:r.c ~echs J'ahrc in Italien, Frankreich, E ngland und 

Dcutschland und schri eb meh rcre gelehr te Ja.tein ische 

vV crke. Jn R agusa lebte Cl' in der j e tzigen Villa Sarraca , 

um mit dem Brennspicge l und T elesko p Bcobacht.unge n 

an~.nstellen. Sein '\Va.hl spruch war : ma.lim scirc guam 

nosci, cli scere qua.m docere; , besser wi ssen ab gcna nnt 

wcrd cn, b esser lernen a.ls lehren" . 

lch begnii ge mi ch, di ese wissenschaJtli chcn Herocn 

:~.u nenn en, ge rade so, wie ich den g ruGen dc Dominis 

in Spalato nur neben ùei erwahnt habe. -

Rs giùt wohl ka um eine zweite Republik , die so 

reich a.n Ge leh rten und Schriftstellern wiire, wie es einst 

Hagusa gewesen. Es scheint fast, als ob dor t Jn.hr

hunderte hindurch eine Ar t gelehrter und literarischer 

Schreibseligkeit geh errscht h a.be. Ein blnl3es Verzeich

ni s j e ner Schriften wiird e viele B ogen fiill en. Nm an 

wirkli chen Dichtern is t R.a.gusa. ~tets arm gewesen, 

gerade so, wie das ihm Re hr verwandte Genf. Zwa.r 

haben si e ihrem Dichter G u n d n l i é (i tali enisch Gondola) 

in neuerer Zeit ein Denkmal gesetzt, a.her auch dieser 

ft·omtn-mora.li sierende Dichter ist iiber die engen Grenzen 
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seiner Heinmt hinans lmum bekannt gcwonlc 11. Sein 

sieh an 'rasso fLnlchncncles EpoR ,,Osman" schilclcrt dcn 

Sieg cle:; polnischon Kronprinzon Vlaclislav iibor don 

Sulta.n Osman II. uncl dessen Ermorclung clurch dio anf

rlihrorischon Janitscha.ren (162:2). :Mehr gelobt wircl soin 

l~Tisches Geclicht: ,Suzo sin a razmotnoga" , das h oiBt: 

die Tranen cles vorlorenen Sohnes. Soin Dra.ma 

,,Dubravka" bilclot eìnon Lobgosang ttuf die Froiheit 

Ragusas. 

Dio vier Reliefs an Gnndnliés Statue (von Ivan 

Rcndié) stcllen dar: don Konig Ladishws, R ag nsas Frci

hcit, don heiligon Blasius, das Christenhcer segnencl, und 

Kizlar Aga, ein im ,Osman" besungenes :Maclcbon ranbend. 

Gttnduli é lobte in Ragusa von ] 588 bis 1638. Sci n 

Grabmal befìndet sich in der frlihor genn.nnten Franr.is

kaner~Kirchc am Pilletore. 

Don Siiclslawen, welche auf dom Gebiet.e cles Vulks

gosa.nges Hervormgendes geloistet ha.ben, schoint clic 

Kunstpnesi e liberhanpt forn zu liegon. ·wohl hn.ben clic 

Sluvenon, Kroa.ten und Serben ihron Genien zweitcn 

und dritten Ranges stolze Denkmaler gesetzt, n.ber der 

Fremde liichelt libor diose Grol3en, vou welcheu mn.n 

nichts weif\ als was ihre :Mitblirgcr der literarisch en 

Welt verkiindon. Bei don Siidslawen bildet clic dichtendc 

Volkssocle den Ersatz fiir clic fehlencle Kunstpoesic. Auch 

clic Gelegenbeitsclichtung fìndet ihre Vertroter. So Uber

rcichte der Vlàdika Poter IL von :Montenegro seinem 

erstaunten Gaste, clem Konig Frieclrich Augnst von 

Sachsen (1838), ein aus dem StegL·eife gefertigtes Ge

dicht in serbischor Sprache, welcbes die 'falvj, die 
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Hcmusgcber in der schon von Goethe huchgcpri escnen 

~crbischen Volksli eder, iiberset.zen konn tc . Ansfiihrli ch 

beri ch te t iib er di ese K iinigsreise Dr. B ;uto l. B iaso l ett o 

in der , R elazione del vi aggio fat to nella primavera dell ' ann o 

1838 della MaestiL del Re F e d e ri c o A li g li sto d i Sa.ss o

ni a nell ' ls tria, D almazi a e Mon tenegro". 'l'r ies te 1841. 

Pe ter n. wat• iiberh aup t der erste Vladika. YOll Mon

tenegro, welch er di e B edeutung ei ner Li tera.tllr kann te 

und selb er literarisch tiitig war. E r richtete in Cet.inj e 

ein e Druckere i ein , ga.b einen historisch-lit.erari schen 

Alma.nach , Gerlica" (cl ie Tnrtelta.ub e) heraus und lic13 

scin en , Pustinj ak" (der E insiecller) drucken. Sei n Drama 

,Gor ski vi enn.c" (der Bergkran:r.), iibersetzt von Kirste, 

·wicn 1886, und ,Stj epan mali " (der Ideine Stephan) er

schienen, j enes 1847 in ì 'Vien, dieses 1851 in Agram ; 

seinc Sammlung cenmgori scher Volksliecl er in B elgmd 

nntcr dem '.L'itel ,Ogledalo" (der Spiegel). Er war 1812 

gebo1·en, Vla dika seit 1830 und starb 1851. 

A uch seine Dichtun gen gehen siim tli ch iiber das blol3 

dilct ta.nt ische uicht hin aus. Und so ist es bei den Siid

slawcn iibcrall. F ast a ll e ihre Dich ter geben statt der 

Einfachhei t ein en seltsamen Schwulst. So sing t r.um 

Bei~picl P e tru s Diffnic o von Zibenik (Sebenico): , H ier 

l'all e k ein Hagel, die K erka liefere Aale, deren Fleisch 

das Fi eber ni cht biisa r tig mA che; oberhalb ihrer grol3en 

Katarakte fìnd e sich di e beriihmte Forelle, welche sich 

von Gol d n iihre. Das :M:eer wimmle von F ischen ; auf 

scinen Klipp en wachsen Kom lleniiste. Hier falle Manna 

im H onig tau h erunter . Die Gebiirende durchschneide un

erschrocken die Schnur ihres eigenen Kindes. L eute mit 
P a a sa r go 1 L., Da1mation uud Moutouogro. 16 
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gespaltcncr Hirnschale leùten hier nocb Jahr und Ta.g." 

Freilich liegt in Dalmatieu clic Ù bertreibun g· in der 

Luft. Schon Plinius cr11ahlt (Lib. VII, cap. 48) von cincm 

Illyriker Dando, welch er flinfhund ert J ahrc gelebt habc. 

Die Siiclslawen sollten Kich mit ihren einfachen V olks

liecl ern , au f vvelche sic mit Recht stolll sind, begnligon 

und di e Einsioht und di e B eschcid enheit b esitzen, sich 

als eine Nation geistig zweiten Ranges zu fiihlen und 

sich a n clic hoher begabten Nationen, clic D eutschon 

und ltaliener, anzulehnen. lnclem sie sich als gleich

borechtigt aufspielen, verzichten sie aut' das Geschenk 

oin er reichen Literatur. Sie fiihlen sich j edoch gliicklich 

in der I-Ioffnung, ei nmal auch ihrerseits etwas zu bedeuton. 

Es gibt in Dalmatien k einen groBeren Jrrtum als di e 

Ausmer11ung cles italienischen Elementes, clas heiBt der 

boberen goistigen Bildung iiberhaupt. Aber die Gc

schichte wird auch clariiber hinweggehen. - -

Tn Ragusn., welches seiner 1\Iehrheit nach von romi sch

katholischen Blirgern bewohnt wird, gewinnt das ser

bische, das heiBt clas griechisch-lmtholisohe, Elemont 

clm·ch Zuzug der landlichen Bewoh11er immer mehr 

Raum. Ein Ausdruck davon ist die groBe schone 

Serbische Kirche, welche in der Barbarastrawe , im 

l\'Iittelpunkte der Stadt, auf der Stelle von Gunduli é' 

Geburtshaus, 1877 von Perisié erbaut und an Sonnta.gen 

gedriingt voli von Betenclen ist, welcho samtlich stots 

stehend clem Gottesdienste vor clem mit Bildern be

malten Ikonost.as, der ,Bilclerwancl ", ùeiwohnen. Der 

Eindruck war auf uns ein durchaus giinstiger. Es fan d fort

wahrend ein Geeang sta tt, abwechselnd zwischen dem 
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nicht sichtbaren Goistli chen hintor der Bilclcrwand und 

der Gcmeincle. Zulctr.t tnLt der Geistli che clurch dio 

Mitteltiire cles Ikonostas mit dem geweihten Brote hor

aus. Ein j eder schritt an ihn heran, kiif3te seine Rand 

uncl om pfing ein Stiickcbeu Brot, welcb es er sofort ge noB. 

Ich batto daboi Gologenheit, di o interessanton Yolks

tmchten und namentlich don reichen Goldschmuck der 

Frauen r.n bewundern. 

Di e M a n n or tragen auf dom Kopf einon Fez o der 

einen Tmban , genannt Sarnk (tiirkisch Peschkir), oder 

auch eine wolleno Miitr.e; ii ber dem Homcle eine woit 

iibergeschlagene, goldgesti ckte V'Veste, nach Art einos 

Brnsttuches; ferner eine Ja.cke mi t Arme! n. da.riiber 

noch eine vVeste olme Arme]; allos offen. Pludcrhoson 

(fast immer blau), dio bis r.um Knie reichen, und einen 

Giirtel. vV e iBwollene Ga.ma.schen , gesehlosson d mc h 

11ahllose Hakon uud Osen, odor Striimpfe mit Strumpf

bfindern. Fiir dio FiiBo Bundschuho (Opankon) oclcr 

Loderschuhe. D as Homd wird am Halse clurch r.wci 

Knopfe - meist r.wei Gold- oder Silbormiinzon - zu

sn.rnmcn gchalten. An den Brustkl eidungsstiickon hiingen 

ot't noch groBe Gold- oder Silborknopfe (Bommeln) von 

durchbrochener Arbeit. 

Dio Kleiclung der Frau e n ist no eh mannigfaltiger 

als clio der Miinner. Auf dem K opfe ein Tuch, so eng 

gokniipft wie auf agyptischen Bildern, oder ein rotos 

i\fiitzchon mit steifem R.and, von wolch om ein weif3es 

Tuch schleierartig iiber clen R.iicken fiillt. Ùber dem 

sehr langen weiBen Untergewand eine miederartigo 

W este; e in schwarzer o der wei13wollener R.ock un d eine 
16* 
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Schiirze, sehr schwer, sclbst gcwebt, mit bun te n 'l'eppich

mustcm. Dazu gestrickte weiBe Strlimpfe mit hiibschcn 

durchbrocheuen M:ustern und Lederschuhc. Die Saume 

cles I-Iemcles, namentlich am Halse und an den Hiinclen , 

haben bunte Stickereien VUll ,Berliner" vVolle. 

Ungemei11 reich ist der Schmuck, bestehend in 

Broschen uncl Ohrgehangen von Gold und Perlen. Aut' 

clen Fing·ern haben sie viele uncl unglaublich gro f3e gol

dene Ringe. 

Und die von uns in der Kirche so bewundertcn 

Madchen schleppten spater in all ihrem Stn,at groBc 

Sacke mit Getreide heim, wahrend die Miinner stolz 

auf un d ab paradiertcn. Denn das W eib ist bei clem 

Serben meist nicht mehr als clic Sldavin cles lV[anncs 

uncl oft nur ein n1enschliches L astti er. Selbst in dem 

feingebilcleten Ragusa, wo e i ne lange ed le Kultur eli e Sittcn 

ungemein gemildert hat, wo zum Beispiel clic rneistcu 

Personen cles Lesens und Schreibens kundig sind, bcrrscht 

im ganzen noch immer clas alte Verhaltnis, wenn auch 

nicllt in clen krassen Formen, wie in dem halbbarba

riRchen Montenegro. 

Bewunclernswert war die ganze Haltung des scr

bischen Publikums in der Kirche. Selbst in den Strn.f3cn, 

wo sich ei:n fiirmlicher Sonntagsmarkt entwickelt batf;e, 

bewegten s.ich sowohl Manuer als n.uch Franen mit òcm 

vollsten Anstande. Ich hiirte nicht einmal den geringstcn 

Scberz. 

W as a ber wiirde der heilige Fran:r.i skus von Assisi 

zu dieser Entwicklung sagen , er, der im Jahre 1220 

zum einundzwanzigsten Male nach Ragusa gekommen, 
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au f di e Frage cles Senats, wie lange Ragusa bestehen 

wiirde, prophezeite: l{a.gusa werde nnr so lange seinen 

W ohlstand behanp ten, a ls es den ak:'Ltholischen Gliiu

bige n sei ne T ore verschlie13e! 

Die erste g riechische Kirche hi er wurde 1780 in der 

Vorstadt Pille erbaut und von der russischen Kaiserin 

Katharina II. reichli ch ausgestattet. Auch j etzt blickt 

hi er alles nm nach Rul3land. Filr clie Réimiscb-Katho

lischen ha ben si c sogar den Spottnamen Pjessiviri, wa.s 

l-IundegHiubige bedeu tet. 

Schon '\.Y alther von der Vogelweide sagt: Es ist 

ni chts ohne Haf:ì. Doch reicht kein I-Ial3 an den von 

AndersgHiubigen. 

T n betreff cl.er g ri cchisch- katholi schen Geistli chen 

sagt Petter (I, 246): Sie diirfen als solcbe nicht heiratcn, 

kiinn en aber nur gewei ht wercl en, wenn sio bereits ver

eheli cht s.incl . 'iVenn \ Vitwer gcworden, diirf'en s ie zu 

einer zweiten Ehc ni cht scbreiten. So woll en es clic 

Satzungen cles Ni;diischen ICom:ils unter Konstantin dem 

GroBen. \Ver sich ni cht beweiben will, mu13 :àféinclt, 

d. lt. Kalugier werden , so geuannt von Y. aì,oyspoç, der 

,gute Alte". 

Vvas aber die oben erwiihute literarische Schrei b

seli gk eit der Dahnatiner nnd namentlich der Ragusrier 

betrifl't, so 1ni.ichte i eh no eh ein an deres ~r ort v o n 

Petter (l, 253) anfiihren . 

,Der durch Sprache un d Sitte . dem Ita.liener ver

wanclte D u.lmatiner cles Littomle li ebt es, wi c dieser, 

scine Gefi.ihle in Sonetten, Oden uncl Kanr.on en kund

r.ugcben. J e der, welcher gln.ubt, de n \ Veihekul3 der 



- 246 -

Mu~en empfaugen zu haben , greift bei einem feierli chcn 

AnlaB in die Saiten. Man sucht solchen lyrischen Er

giissen die grof~tmogliche Publizi t1i t zu geben und ldebt 

sie an Stral3en eck en an, legt si e aut' di e Tiseh e der 

Kaffeehauser un d in di e A.ushangekiisteu der K aufleute. " 

In neuerer Ze it; hat m au sich all erdiugs eiue wesen t

li che Beschriinkun g auferlegt, da der poetische Dilet

tantismus auch hier ein wenig in Vernaf gekommen isL 

:j: 
:;: 

Aber schon zu lange haben wir in der eng ein

geschlosscnen Stadt verweilt, wahrend drauBen vor dcn 

Mn.ucrn und 'l'oren unH e ine groBe und herrliche N tl.tur 

e rwartet. Ich "\vanderte durch di e Por t a P l o c e i m 

Osten zu dem kleinen Hafen Cass on e (slawisch Porat), 

iu welch em jetzt nnr Fischerbn.rken und Ideine Kiisten

fahrzcuge aukern, um ihre Erzeugnisse zum Verkaufe 

anzuùi eten. Er ist der eigentli che Marktplatz vo n Rn.

gusa. .Auch geht von ihm aus ei n Dampfschifl:' n iwh 

Bari iu ltalien. Driiber hin aus erhlickt mau di e 'N nld

insel Lacroma und zur Linken das groBartige IGisten

gcHinde, die Riviera HaguHas. Doch lohnt es no ch 

vorher die Dominik a nerkirche (Bijeli Fratri) zn 

Lcsuch en, welche am erstcn Seitenaltare lia1ks ein herr

li ches Votivb ild der F amili e Pozza vo n 'l'izin.n enthiilt, 

dn.rst.ellend di c betende Mn.gdaleua, links der H eiligc 

Biagio mit dem Modell der Kirehe, rechts 'l'obias mit 

dem Rngel und der Donn.tor. San Domenico wn.r eiust 

die Begriilmiskirche cles r agusriischeu Adels, wic vea·

sch ietlene Gcdenkta.feln in schwn.l'zem M1urnora·abmen 
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llartun. Friiher uecleckten auch groGe Steinplatten mit 

\Vappen und Inschriften clen ganzen Boclen der grol3en 

einschiffigen, flachgecleckten Basilika; man hat sie aber 

lrinausgeworfen une! clurch neue, ni chtssagende l\farmor

platten ersetr.t. Dazu kommt das monotone vYeiG der 

\Viinde und clas gTelle Rut der Fenstervorhiinge, um 

cleu Eindruck der Niichternheit zu vervollstiindigen. 

Ein wahres Juwel ist aber der zmm Kloster ge

hi.irencle K re u z gang, d essen Bogen eli e reizeuclsten 

goti~chen, halb orientalischen Fiillungen , sowie reiche 

Siiulen mit zierlichen Kapitiilen habe n. Sie erinnerten 

mi ch a n iihnliche Muster in Batalha in Portugal. In 

der Mitte cles Hofes befinclet sich eine Zisterne mit 

einem Brunneu vom Jahre 1623, wie ma.n sie auch 

n.nderswo auf einstigem vene t.ia.nischen Gebiet erblickt: 

iib er clem Bru11nen zwei jonische Siiulen mit einem 

Balken une! in dessen Mitte ein kleines Rad mit einer 

Kette, um cl eu Eimer hinabzulassen. Der Hof selbst 

ist m· full t von einer rei chen V egeta.tion: Buchsbaum, 

Rosen, Kirschen, Orangen, Reben, welche sich in gam1er 

Pracht selbst iiber die Brunnensiiulen ranken. 

'N eitet· wrmclernd kommt man zu dem einstigen 

R a s tre Il o, w o eli e pestverdiichtigen 'l'iirken un d di e 

Rag·usiier ilu·e 'Varen austa.uschten; sodanu a.uf grol3er 

StraGe zwischen Olbiiumen une! Agaven, deren gewal

tige Hliitenstengel sechs bis sieben M"eter hoch in die 

Luft ragen und der L andschaft eine Art mexikanischen 

Ausselms verleihen. Tch zii.hlte solcher Bliitenstengel 

gelegentlich zchn nebeneinauder. Aber mit ihrer Ent

wicklung i~t auch die ganze Kraf't der PHauze er-
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schopft. Ihrc Bl~itter li egen gla.tt am B oden, als batte 

man sie mit ~icclenclem '1-Vasser begu~scn, und di e 

Pflanze se lber stirbt ab. 

Die StraGe flihr t ziemlich hoch hinauf nach Trebinje, 

der Hauptstadt des :1.lten Trebunien, wohin , a n mir 

vori.iber, geracle eine l\'Iilitarpost mit aufgepfl n.nzten Ge

wehren fuhr, wahrend ein Transpurtwagen folgte. l\'Ian 

gclangt zu einer Felsspitze und i.ib erscha ut mit ein cm 

Blick die h errliche Riviera, clic Staclt Ragusa und das 

Meer mit Lacroma, weiter im Norden Meleda, im Siidcn 

aber Alt-Ragusa mit seinen Scharen. Steil uncl zer

kliiftet steiger1 clic rotlichen Felscn wohl zweihund ert 

Meter zmn Strande hin ab . D a.s lVIeer erscheint tief

blau, auf ::;eichtem Gruncle in e in lich tes, fast griin

li ches Blau i.ib ergehencl, wie cln.::; alles schon Hildebra. nd 

gcmalt hat. 

Dn.s weiter unte n befi ndli che friihere Kloster S n. n 

Giaco m o liegt herrli ch inmi tten von Palmen, Agavcn , 

K a ru ben, F eigcnbaum en und Zypresscn, hoch tib er dcm 

Meere, wiihre11d uuten die nur zu Wasser zugiinglichc 

Grotte Spila Betina tief i11 den senkrechten Fels

absturz e inschneidet. Sie ist so genannt nach dcm 

S[!itznamen ,Bete" cles ,Magiers" Ghetaldi , welcher hi cr 

scine physikalischen Versuche anstellte. 

Von San Giacomo aus ist Ragusa schon nft gemnJt 

worden; aber den Zauber di cser L an dschaft crschiipft 

ke in Pinsel. 

Jmmer ist diese Strafje belebt. E s kamen viol e 

Frauen unti Miidchen - 7.U ill T e il selrr schiin - j ede 

rnit cinem Kurbe au f' tlem Kopf, dn.riib cr gelegt e in 
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weiBes Tnch , ein Regeuschirm ocler auch ein Wach;

li cht. 'Nagen mit grul3en Fiis~em rullten vorliuer und 

erfiillten die Luft mi t einem starken \~T eingeruch. 

l ch kelu·te na.ch Ragusa zuriick, a.ber ni cbt bis wm 

Ploèetore, sonclern wahlte cl en einsamen vVeg drauf3en 

um clie Uauer im Norclen. Sie ist nicht so einfach 

aufgebaut, wie llie um die Stadt \Visuy im fernen 

Norden, ~ie besteht vielmehr aus einer dopp elten Be

f'cstigung. :Man steht clrau6en auf einem Glacis ; dann 

t'ulgt ein nicht sehr tiefer Graben. An diesem erhebt 

~ich eine etwas schrage Steinmauer vor einem Gangc, 

welcher in den cl eutschen Orclensschliissern Parcham ge

nannt wird, begrenzt von einer zweiten Mauer, clie 

senluecht aufmgt und die Hohe der unteren hat ; cla

hinter schlieWich ein Mauergang. In die~er Ma.uer be

finden sich immer Tlirme, teils halbrunde, teils vier

cckige ; schlie(3Jich an der N ordostecke der besontl ers 

sttuke Turm Mince tta (Mencetié). 

Ich wanclerte mn diesen herum in di e Vorstndt 

Pille, in welcher jecle Stra13e (Ulica) zugleich ein Strom

bet. t ist, un d zu dem Schie(3- un d Ùbungsplat11 l3 ers a l .i e, 

mi t d cm Amerling - Brunnen von Renclié, w o das die 

Siiclwestecke B.agusas bilclende Fort Sa n L or e n11 o ge

waltig n.ufragt. vVie es heiBt, gelangt man in sein 

lnneres nnr durch eine kleine Pforte von der Staclt 

ans. Man nennt es wohl das Gibra.ltar Ragusas. 

In P etermanns Reisef'iihrer befindet sich an Stelle 

nlicr dieser Befestigungen nur ein weiBer Raum mit clet· 

lntichrift ,Miri od Grada", was Stadtmaueru ùedeutet. 

Denn Ragusa ist noch imm er eine wohlbewn.chte, starke 
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Festung. Doch ist clem Publikum clic '.Yanclerung a.uf 

cliesen 'Mauern gestattet. 

* 
Ein Serpentinenweg vun etwa einer Stuncle fiihrt 

auf de n M o n t e Sergio i m N orde n von Ragusa, jet;-; t 

eingenommen VOli clem Forte Imperiale, wahrend 

weiter siidlich ein gleicher Weg zum Fort Zarkovicn 

emporleitet, welches mit jenem einen hoch am Berg

kamm gelegenen Schiel3pla.tr. einschliel3t. Ma.n befindet 

sich hier in einer Hohe von 412 Metern und ha.t den 

denkbar freiesten uncl weitesten Blick liber clie Staclt: 

und clas ganze ragusilische Gebiet, welcbes von dern 

Sutorinatale, an clen Bocche im Siiclen, bis r.u der zweiten 

tiirkischen Enklave Klek, nahe dem Delta der Narenta 

im Norden, reichte. Namentlich treten hier die Jnseln 

im Nordwesten, besonders die grone, berrlich geformte 

Melcda, hervor. Selbst wer den Meerbusen von Neapel 

mit scinen beiden luseln lllchia und Capri in Erinuenmg 

lutt, wird staunend auf clieses gewaltige Panorama 

Llicken. 

Der Eintritt in die Festung, von deren Wiillen man 

auch einen weiten Blick in clas Lancl hinein, namentlich 

aut' die Bosanlm und die 909 Meter hohe Vlastica. lmt., 

wlll'cle mir versagt, obwohl ein freundlicher Offir.ier dlll·ch 

clas 'J'elephon eine bejahende Ant.wort vom Platr.

kummaudo unten erbat. Doch genligte mir schou der 

Aushlick von dem hiibschen Vorgiirtchen. AufJer mir 

war dort noch cin Hiincller a.nwesencl, von welchern 

clie Solclatcn ge trocknete Feigen kn.uftcn , inclem sic 
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ihre Miitzen durch cli c starkv ergit te rten Fenst.er 

~treck ten. 

Auf haJb em ·w ege lernte i eh einen Soldaten kennen , 

welch er aus dem Neutrakomi tat. stammte und iiber den 

sehweren Dienst klagte. Er war fn"ih er in Sarajewo ge

wesen un d erzahlte mir folgende Gesehichte: 

Man habe damals dort eineu jung·en Muhamedaner 

hingeri chtet, welcher grol3 und von ungewohnlicher 

miinnlicher Schiinheit, das ganze weibliche Getichlecht, 

und nicht am weuigsten die vornehmen Damen, gleich

sn.m n.m Gangelbande gefiihrt habe, indem er ihnen ge

wahrsagt. Man habe ihn dah er allgemein ei nen Chodscha 

genannt ; auch sei angenommen worden , da(.) er si eh 

dabe i dieselben F rei heiten erlaubt habe, wie manche 

muhamedanische, im Geruche der 1-Ieiligkeit stehend e 

Maraùuhs, zu welchen zuw eilen kinderlose Frauen wall

frthrten. lndem er aber schli ef.)l ich einem Serben

III a clchen, welches er i.n sein Haus ge lockt batte, den 

H als aùgeschnitten, sei seiner Don-Juan-Laufbahn ein 

Zie! gesetzt wot·den. 

Auch diese charakteristische Geschichte, . sowie die 

Gemiitli chkeit cles Feigeneinkaufs dm·ch cli c Solda.ten, 

gehurt zu einer dalmatischen Reise. 

Fiir etwaige Reisenachfolger bernerke ich, daf3 nu1n 

:~.nm For te Imperiale durch das Tor Ploce wand ert, so

dann la ngs der Mauer im Norden bis zn dem ersteù 

W ege r echts, w o ein jiidischer Leichenstein, ii ber den 

man schrcite t, den Beginn cles schmnlen Fahrweges be

ZHichnet, welcher in 27 Windungen hinauffiihrt. Eine 

Jeichte, !Lber etwas ei nfiirmige vVanderung. 
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Als Erganzung zu der soeben gedachten Gemi.ltlich

keit geboren di e Bcwohn er im 'l'or l'lo cc. Hier h a u:;te 

in einer Nische nord lich , wie in ein er 'l'heaterloge, mir 

Brettervcrschlag und kle in en1 Fenster , ein Schuhmacher ; 

in einer anderen Nische slidlich aber e in Seherenschleifer 

(arrotinojo) , die:;er olme V erschlag . Passierten L ente, 

so flug en die "\Vitze nur so lrin und her, wie lusti ge 

Vogel. vVar das Fenster Lei m Schulnnacher gesch lossen, 

;~o konnte man ilm fiir e iuen eingcmauerten Heiligen 

halten, was er aber keinesfalls vvar. 

:;: 

W er einen Blick von dem altesten, ho chgelegencn 

Ragusa ::tuf das weite Meer im Siiclen werfen " ·ili , 

steigt vorn D om auf breiter, oben geteilter Trupp e r.n 

dcm ;resuitenkloster binauf j eb:t in ein Gn.rnison

lJOspital (Voni{:ka Bobnica) verwancl elt, in dessen Hof", 

wic fast in alleu KlOstern D almatiens , eine Zistern e vor

zliglichos vV::tsser spendet. Die dar.u gehorige Kirchu 

bi etet, au13er einigen mal erischen Eff'ekten, ni cht vici. 

In der nahen Kasorno mit VorpHogungsmag·nzin si ntl 

aber grol3e, in don Fels gehauenc Gotreideschachto zu 

sehen, ganz wi o im Orient. 

Don schonsten Spaziorgang ha t m a n i m -viT osten v or 

dem Pillotor, ind em man anf der groBon S h·nBe nach 

Gravosa (Gru:l.) wandelt, clem weitbe ri.ihmten jetzigen 

Hafen von Ragusa, in clem alle griilkren Dampf:;chifl"c 

lanclen. Es hing von einor einzigen Stimmo im ragu

s1iischen Sonate ::tb, um di e i m .Tn.hre ] 29fi vom Feind e 

stark mitgcnommonen Stadt an diosen Haf'on zu ver-
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lcgc n. Die L iebe :.~ 11 der a.lten Hcimat bra.chtc den 

sc hr lJCgri.indeten Antra.g zu Fall e. I-feHtzutagc hildct 

cli c gan:.~ e :Lan dschaft vor dem Pilletur bis Gmvosa. cino 

cinzige Villenvors taclt mi t einer Vege tat.ion , welche selbst 

in Dalmat ien kaum ihres Gleichen hat. Mitten in di cscr 

za.uberhaft en Na.tur li egt cl as gruf3e, 1897 erii lt'nete, eiucr 

A.kti engesellschaft gebii rige H.Jtel Imperiale, dcssen Er

bauer der Architekt L. Tiscbler ist. 

Aut' der H o h e cl es W eges befind en si eh eli e rii misch

Hnd gri echi sch-katholi schen Kirchh ii fe , welche mi t ihren 

zahll osen Zypressen Bi ldem von Biicklin glcichen. Bei 

dem ersteren sind die I nschriften gemischt lateinisch, 

itali eni sch und kroatisch, bei cl cm letzteren serbisch mit 

cyrilli schen Buchstaben. ln der schiinen riimi schcn 

Ka.pcll e werd cn die Totenkranze mit breiten Biindcrn 

uncl goldenen Inschrif'ten a.ufgehangt. 

Es berrsch te am achtzehnten Ok to bcr in Rttgusa cin 

so Lcizencl er :Bora.sturm , d aB kaum e in Schilf di e A us

l'ahrt wag te. :M:cin fr eundli cher Genosse Melingu vo n 

[thak tt ha.tte ge cl acht nach Malfi und Cannosa. zu fahrcn, 

mHf3to abor den Pian aufgehen, da es in dem Stnrm 

unm iiglich wa.r , mit einer F fi.hre iiber dio Ombla zu 

k onnn ~n . Dabei war es bitter kalt. Ju der Dogana 

se t;r, ten sie di e doppelten F enster ein. Die Oflizi erc im 

Kaff'eo 1'.111' Post spra.chen davon, Brennholr. fiir dio 

Kanzleion auzuwoison, <ntch erzahl tcn sio, cl a6 man in 

don neugobauton Ha.usern beroits K<tcbelii fen sot;r,o und 

FnBbil den von 1-Iolr. loge. 

Ich fra.gtc si o, wie groB wohl di o 1\i-ilto hier im 

letzten "\Vinter gew osen sei. Sie antworteten: ni cht unter 
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drei Graden. Aber clic Bora machc sic iiuGcrst em

pfìndlich. 

\Vie vie! e Boratage es wohl im Ja.hrc gehe '! 

Etwa siebenzig 1 

Um dem Sturme, dem ,Totenwinde", wic clic Lente 

sagcn, auszuweiehen, wandte ich mich bei dem ,Scbiew

platz" 13ersalje in das Tal Dan(:e links, wo die Kiiste 

gewaltig zum M cere absti.irzt. V crfolgt man don \Veg 

weiter, so i:ifl'nct sich ci n schi:incs fruchtba.res Tal ; so

dann tritt hohcr clic bekannte dalmatische wilde Vege

tat ion anf: \>Vacholder, Sabina, Rosmarin und Myrte , 

weiter Seestrandkiefern , welche vom Seewinde gentde~o 

landeinwarts gebogen sind, wie unsere Erlen nnd Kicfern 

an der Ostsce. Das Tn.I cliente in Pcst- und Erdbcbcn

jahrcn wicderholt als Zutlucbtsort. 

Kurr.c R as t bei der auf der Hiihc 1857 crbauten 

Kapelle cles heiligen Blasius (Biagio) ; clic Tiire mi t; 

Eiscnplattcn bcschlagen, die Fenstcr, obwohl ganz oben 

in der Maucr aug·cùracht, aufs starkst:c vergittcrt und 

rnit Drahtfcnsteru versehcn, zurn Schntze gegen dcn 

Scirocco, wenn ermi t den W cll cn cles M ceres ti cf twtcn 

clic Steine bis in diese I-Iuhe hina.uf schleudcrt, was ebcn 

nicht seltcn geschicht. 

Uncl Rtark ist er, dieser soust ,Vftter der Armcn" 

gcnannte Wind. Am Hafendamm cles Cassone steht 

auf einem gewaltigcn Steinbloek gar eingcschricben: 

Masso del peso di kilo 3152 sollevato dal fortun ale 

del 2!'> Febrajo 1879. 

Freilich ist der Fortunale ein biiser Stiefbruder cles 

milderen Scirocco. 
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Anf dem stark bewcg- ten llfeere orblicktc ich ni chts 

<ds einc B:Lrke, wclche mit grretften Segcln an den 

Pettini , d e n ,Kiimmen ": voriiber fuhr , spitzcn, vcr

'ritterten Scoglien, die an di e Zahne eines Hais er

innerten. 

Dieser Verglei ch war an j enem 'l'age nicht unzeit

getuiil3, da die Polizeibehordc soeben bekannt gcmacht 

hatte, da13 sich bei Ragus:t ein Hai gc;:eigt habc; wcs

halb ~ie auch das Baden in cl em offenen Mecre verbot. 

Zwci 'l'age spiiter wanderte ich in dem schonstun 

Vvettcr durch clie Stral3en der Vurstad t Pillc , cleron 

Vilhm ciuen ganz m erkwiirdigeu Anhlick darbi c ten dmch 

ihre kolossalen Bauten und namentlich Gartenma.nern, 

welchc hier un d da bis zwanzig ì\'f eter ausfteigen twd 

ftirmli che n F estnngswerken gleichcn. Ma.n konntc sie 

Luxusmauern nenn en, wenn in Ragusa nicht iibcrall di e 

L eute i.n Steinbau ten fiirmlich schwelgtcn. Nicht blof:ì 

cli e Stadtrna.uern , a.uch di e von San Domunico une! bcim 

Jcsuitenkloster, sowie zn.hllusc nndere Bauten, alles 

spricht di e Absicht aus, sich gegen jeden A ngrifl:' zn 

sichem, zugleich aber das stolze BewuBtsein cles un

gehenren R.eichtums an Steinmateria.l. Wahrencl die 

ungn.rische Stadt Szegedin fiir j eclen Pflasterstein sieben

zig Kreuzer zahlen mu6te, verschwenden dic Bauern in 

Dalmatien hunderte der herrli chsten Hausteine an ihren 

Hauscrn. Bei den Villen stehen oft in deu Ga1·ten 

tausende von Kalkmarmorsaulen mit schiinen Kapit.iilen 

um die Reben, oder a uch blof~ ein paar Stangen zu 
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t ra.gc n. A uf ma.nch en :; i t t d clic Stra.Bcnlatcrnen angc

bmcht. Mam1orne 'l'iir- uncl Fcnstereinfassungcn, wclche 

bei uns viele Hunclert Mark k osten wiirclen, be::;itzt fa::;f 

j cclc::; no ch so unl.J edcu tencl e Haus. Jst cloch so gut wi e 

jcclcr D almatiner ein Steinhauer, und das kustb a re M::t

te ri al liegt lib erali zur Hancl. Dafiit· ist alles Holz;werk 

hier mn so erbarmli eher ; clic Dachsparren, di e Balkcn 

in don Zimmern sincl schw achli ch uncl krumm , sodaG di e 

Fuf3biiden s.i ch iiberall nn.ch der Mitte z;u neigen. 

l ch m i:icl1 tc nie111anclem raten, in solchen Ra.um en :.~u 

tanzcn. 

Jch fand no ch man che clieser Yillen, na mc ntlich m ehr 

aut'wilrts am Berge, in Triimmem li egcn. Die::;c Rninen 

::;tamm eu alle a us dem J ahre 18Uti ber, ab die R usscn 

unter v\'i ascmski, l:!llWÌI·J sechs- bis siebentausend VOil 

ihrcn ,sehwa r:.~en" Bergen h erabgesticgene :M:o ntc

n egrin er, unte t· ihrern Yladika, Ragusa pli.inderten un d 

clic Villcn in Breno, Pille, Gravosa und Ombln. r. CI'

stOrten. Uagusa erlitt da mals in wcnj ge n 'l'agen e in en 

V erlust v un flinfz;clm Milliunen Fra n es. Der ru.gusiiischc 

Dichtcr Cermn.nj:L bcscbwor da fi.ir in e incm latci ni schcn 

Gccl icht cli c B.acl1e cl es Himmels :wf das l-I1Lupt der 

Zerstiirer. 

H ochst ch arakteri stisch ist die folgencle, an di esc 

V crwiistun g si eh kni.ipfende A.n ek do te. 

Stjep!Ln Pctrowitsch, ein N effe cles V lad ilm, war c in st 

sp1Lter aus Montenegro nach H.agusa :-.um Uesuch gc

komm en. A. ls Cl' nun einmal mi t Doktor Kar.tHtcié nn.el1 

Gra vosa ging, machte clieser ihn aut' clic vielen zersWrten 

L an dh iiuser in l'ili e a ufmerksam, inclem er sagte: 
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,Das all es haben Elll'e Landsleute getan, gesteht, es 

war e in e Barbarei." 

Der junge Bergf::tlke betrachtete die Ruinen , seine 

Augen brannten, un cl er fragte: 

, \Varum haben sie clie anclern nicbt auch zersti:irt'?" 

Es ist meist ein falscher Glanz, welcher auf clen Frei

heitsk ii.mpfen von Bergvi:ilkern, wie der Tscherkessen 

und Montenegriner, ruht. Die letzteren darben , seitclem 

si e nicht mehr rauben ki:innen ; gerade so, wie di e 

schottischen Hochliinder - clmch einen Walter Scott 

idea! beleuchtet - i m W esentli chen cloch nichts wa.ren 

als grol3artige Viehcliebe. Dm·ch clie i:isterreichi sche Be

setzung von Bosnien uncl der Herzegowina ist den Monte

negrinern clas Hanclwerk gelegt, aber sie knurren clafiir 

hinter der Gitterwancl zahlreicher Befest.igungen und 

werfen sehnsiichtige Blicke in die reiche Tiefe Dalma.tiens . 

l<'rei lich haben gebilclete Nationen, uncl nameutlich 

di e Schriftsteller, v o n jeher di e N eigung gehabt, di e 

Auswiichse ibrer Bildung, dm·ch den Gegensatz natiir

licher Verhiiltnisse bei sogenannten wilclen Vi:ilkern, in 

ein ungiinstiges Licht zu setzen und ihrer Zeit gleich

sam einen beschiimenden Spiegel vorzuhalten . In dieser 

Absicht schrieb einst Tn.citus seine Germania. 

A.uch Montenegro ist immer, und wohl vie! zu lange, 

von diesem Standpunkte aus beur teilt worden. Aber 

nndrerseits hat man dort a.uch liingst aufgehiirt, auf 

seine trotzige Wildheit stolz zu sein. - -

Schliel3e ich lieber meinen Gang dm·ch Pille mit der 

Aussicht oberhalb der beriihmten Bella Vista, zu

Vi:irderst auf die Halbinsel Lapacl und den Archipel im 
P(\asarge, L., Dalmntion un<l Monteuegro. 17 
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Nordwesten, wo namentlich :M:eleda, weiter Lag-osta, 

Cazza und Kurzola hervortreten , sowie naher die Inseln 

am Kalamotta-Kanale : erst Kalamotta selbst, sodann Mezzo 

und Giupana. Im Osten erblickte ich nichts als das 

graue Felseumeer der Herzegowina, oberhalb des Ombb

und Gionchetto-Tales. Im Siideu tauchten die Berge an 

den Bocche und die Monteuegros auf, schon leicht mit 

Schnee gesprenkelt; weiter westlich der Schneeberg bei 

Alt- Ragusa un d e in paar Scoglien ; vorn das waldig-e 

L acroma, einem schwarzen Fladen gleichend. Am Siid

himmel stand eine ungeheure dunkle ·wolke, aber das 

:M:eer, obwohl bewegt, erglanzte wie ein riesengTol3er 

Brennspiegel , dessen Strahlen das Auge blendeten. 

* 
Ich wohnte beide :Male in Ragusa in dem H otel 

:M:iramar beim Bersalje, offenbar einer alten Villa, deren 

hohe Zimmer mit herrlich gemalten, gewolbteu Decken 

mir wahrend eines mehrtagigen Unwohlseins eine wahr-

. haft kiinstlerische Unterhaltung bereiteten. Es Ofi'nete 

sich iiber meinem Haupte sozusagen ein ganzer Olymp mi t 

Gottergestalten un d ein Paradies mi t den schonsten Biiumen 

und Blumen. Leider ist dieses Hotel spiiter eingegangen. 

Tief unten in dieser reizenden Casa, in einer Art 

dunklen Kellers, verkehrten die ei.nfachsten L ente. 

Eines Abends im :M:ai, von einem Gange zuriickkehrend, 

vernabm ich aus diesem Raume einen eigeutiimlichen 

Gesang. Ich trat niiher und fand das ganze nur von 

einer Ollampe diirf'tig beleuchtete ,Kellerloch" angefiillt 

von :M:iinnern, welche mit der grolJten Aufmerksamkeit 

dem Vortrage des in Ragusa bekannten Guslari 
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A c h az z i lauschten, eines erblincleten iiltercn Illannes, 

welcbcr deu 'l'ag iiber, einen Rosenkranz in den I-Un

don , iiberall bettelte, nm Abend aber als hom erischer 

Rhapsode seine dankbaren Zuhorer durch den Vortrag 

serbischer Geclichte erfreute. 

Ich trat ein uud flihlte mich augenblick li ch in einem 

g·ar seltsamen Zauberkreise. Der Blinde befa.nd sich mitten 

in seinem Vortrage, auf einer Bank sitzend, die Augen

hohlen nach o ben gerichtet, wie jener Homer im Mnseum 

Neapels. Zwischen seinen Knien hatte er eine Gusle , 

·ein mandolinenartiges Instrumcnt von Ahornbolz, etwa 

siebenzig Zentimeter Iang, der Deckel von Fischhaut, 

bespannt mit nur einer aus zwolf bis fiinfzehn Pferde

haareo bestehenden - nicht gedrehten - Saite. nebst 

-einem \Virbel am Halse. Di ese Saite stark angezogen. 

Der Bogen geformt wie bei einem Celio. Dio '.l'une durch 

Griffe mit der Iinken Hancl variiert, doch ohne Griffbrett. 

Das a ll es wiire nicht von besonderer B edeutung 

gewesen; aber der Yortrfl.g' Der ,Guslari" sang, 

fur jede S.ilbe einen besondern 'l'on brauchend, zu 

1>einem lnstrument, auf dem immer nur eine und die

selbe kurze .Melodie, im Umfa.nge von etwa einer Ok

tave, welche aus ga nzen und halben 'l'onen besta.nd, ge

s pielt wurde. Sie erinnerte mich im R.hythmus und 'l'on

rfall sofort an don Gesang der venetianischen Gondoliere, 

welche ursprilnglich ja Sklavonen waren. Bekannt

lich bildet eine dieser Melodien das Grundmotiv in allen 

vier Siitzeu der 'fassosympl.wnie von Liszt. Indessen 

waltete hier in keiner vVeise di e a.bso lute Melodie vor, 

sie war vielmehr nur der g leichberechtigte Ausdruck 
17~ 
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d es !aut un d verstandl ich gesprochen en \N ortes, i eh 

mochte sagen: ein in Form einer Melodie gesprochenes 

Rezitativ. Sogleiçh dachte irh an jene Stellen in den 

griechischen Dramen, wo die leidenschaftlich bewegten 

Personen aus de m rei n gesprochenen vV orte in e i ne Art Ge

s<tng verfallen; immer begleitet von dem einen o der andern 

einfachen Instrumente, um eine reichereModula.tion herbei

zufiihren und die Wirkung des Vortrages zu verstarkeu. 

vVas mir aber am auffallencbten erschien, war die 

Ei.nteilung des Vortrages. Es gab hier weder Satze noch 

Takte, sondern uur Verszeilen. Bei jedem der t\inf

fi.iGigen trochaischen Verse setzte der Sanger, aus der 

Tiefe weit in clie Hohe steigend, energisch ein, lie0 

clann aber Ton und Vortrag stark fallen. Nach jeder 

Ver~;zeile machte er dann eine kleine Pause, das In

strument leise streichend. Ein Abschnitt wurde nicht 

blo.W durch Schweigen, sondern dadurch bezeichnet, daB 

er blo.W auf der Gusle spielte; etwa in der Art, wie 

rnan vor Jahren beim Choralgesange die einzelnen Ab

schnitte dut·ch Zwischenspiele von e'nander schied. Bei 

diesern Vortrage \virktc jeder Vers gleichsam wie ein 

starkes Aussto.Wen cles Atems, wahrend die Pause durch 

e in Atemholen ausgefiillt wurde. Bildlich ausgedriickt: 

es war wie das Anschlagen un d Zurticklaufen einer vVelle. 

Ob gerade so auch einst die homerischen Gesiinge 

vorgetragen worden sin d'! 

Ich zweifle nicht daran. Die Form cles Hexameters 

fordert einen solchen Vortrag ganz von selbst. Sie lesen, 

wie wir es von Jugend auf gewohnt sind, olme jede 

'frennung und Pause, ist ein Unding. Nocb stìi.rker 
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tritt dieser vVidersprucb hervor bei dem Vortrage Yon 

Distichen, wo der Pentameter einen rein musikalischen 

Rhythmus hat, also aucb einen solchen Yortrag Yerl angt. 

vVas aber den lnhalt der von dem Blinden vor

getragenen serbischen Gesange betrifrt, so blieb er mir 

unverstancllich , doch schien er die Zuhorer aut3erst zn 

interessieren, die aufmerksam uncl weit vorgebeugt nach 

dem Sanger bli ckten. Da i eh wiederholt das W ort 

,Pascha" vernahm, so mochte es sich um einen der 

vielen Kampfe zwischen Serben nnd Tiirken handeln , 

wie sie in den von der Talvj iibersetr.ten serbischen 

Gedichten dargestellt sind. 

·wie ich spiiter gehi:irt habe, ist der Guslari Acba?.zi 

gestorben , aber es gibt in Dalmatien noch immer solche 

Rhapsoden, welche mit ihrer Gusle dnrch das Land ziehen 

und die T aten des Krnlj evié (Konigsohnes) Marko verkiin

den. lch bemerke schlie13lich, da/3 die Gusle ,Giinschen" 

bedeutet und da/3 es neben ihr noch eine kleine Man

doline (Musa genannt) mit drei Saiteu gibt, welche 

man kneipt. Der bekannte Dudelsack heil3t Diple 

oder Miesnica. Eine Sviroka (in Spalato Svirala) ist 

eine Doppelpfeife, bestehend nus zwei Rohren mit 

einem Mundstiick - wie sie auf vielen griechischen 

Bildwerken vorkommt. Beide Pfeifen stirnmen nicbt 

zusarnmen, und das Tremolo , welches der Spieler da

mit hervorbringt, ist eine wahre Ohrenpein. (Petter.) 

Unter Popjevke versteht man serbisch die in einem 

singenden Tone gesprochenen Lieder. Der Gesang wr 

Gusle aber heiBt Pieva. 



2ur Omblaquelle. 

Die weit b e~·iihn~te O~nbla. ~altslawisch bedeut~t umbl 
"\<Vasser) 1st mgenthch kem Strum, sondern em etwa 

sechs Kilometer la.uger Fjord zwischen der Osha. Gla

Yi ca (615 rn) im Norden und dem Sergioberge im 

Siideu. Da.s "\<V a.sser ist, vou "\Vesten ab gerechnet, au

fangs s tar!~ gesalzen, dann blol?> bra.ckig und zuletzt 

siiG. Der Fjorcl ha.t an seinem ostlichen Ende k eine 

Furtsetzung in einem Fluwtale, end igt vi elmehr an jahen 

Felswanden, bilclet also das, wa.s man in Norwegen ein 

Sackta.l nennt. "\<Vahrend ab er dort iiber clie Felswancle 

meist Bache stromen, welche oft di e groGRrtigsten W as

serfiiJle bilclen, quillt bei clem Omblatale dm.: Strom aus 

der Tiefe der F elsen herauf. Dort kommeu die "\<Vasser 

von der Hohe cles Gebirges aus ewigen Schnee-Fonnen, 

hi er entsteigt cli e Flut einer unzuganglichen Karsthohle. 

Di e Ombla (slaw. Rijeka, irn Altertum Arion) ist nam

li ch nichts ancl er es als ein 'l'eil der mehrere Stunden 

entfernten 'l'reb isnjica, welche, von dem Stadtchen 'l're

binje in der H erzego wina kommend , hier nach langem, 

unterirdiscbem Laufe wieder macbtig zu Tage tri tt . 

Sie bildet k eine bloBe Schlundquelle, keinen Zvir 

oder Vril , sond ern tritt an da.s T ageslicht als ein 
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wahrer Strom , welcher etwa 1:20 l\Ieter breit und nach 

seiuer Gebnrt sofort schiffbar wird. Leider ist seiuere 

Le ben keine lange D auer beschieden; er verliert sich 

naeh kurzem Laufe in der Salzflut des hleeres uud ver

schwindet beim Eintritt in die Bucht von Gravosa 

selbst de m N amen nach. 

Die dichtenden Ragusiier, wie alle Dichter leicht zn 

Ùbertreibnngen geneigt, haben dem starken, aber schnell 

vergehenden Strome eiu hiibsches Distichon gewidruet, 

welches wohl auch auf den Lebensl rwf manches .i\Ienschen 

Anweudung· fìnden ki:innte: 

Danubio et Ni lo non vi li or Orubla f'uisset, 
Si modo progressns posset habere suos. 

Kleiner nicht als der Nil und die Donan 
wiire die Ombla., 

Hatt ' ein freundlich Geschick Hlngeren 
Lauf ihr vergi:innt. 

Beriihmt ist sie wegen ihrer Aale und Austernbanke. 

Man erreicht die Omblaquelle entweder zu FuB in 

einstiindiger "'-/Vanderung auf dem siidlichen Ufer des 

Fjordes, oder zu "'-/Vasser in eiuer schon in Gravosa ge

mieteten Barke. Die Ufer sind stark besetzt mit Di:irfern 

n.nd Villen in reichster dalmat.inischer Vegetation. Am 

Ende tritt zur Linken das hocbgelegene Franziskaner

kloster vou Rozato henor. Der ,starke Strom" (corrente 

forte, wie unsere Ruderer sagten) zeigt die Nahe der 

eigentlichen Ombla und zugleich siiBes Wasser an. 

Es ist ein. gewaltiger Zirkus, in dem wir mts schli eB

lich befinden. Ùberall starren uns kahle, zerrissene Ka.lk

wande entgegen, jeden Ausweg in das Laud versperrend, 
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auGer nach Siiden hin, wo das Gionchetto-Tal steil zum 

zum !liassiv des Sergioberges aufsteigt. Namentlich 

treten die zerrissenen Felswande des Soku-(,Falken"-) 

Berg·es oberhalb der Omblaquelle machtig hervor. Unten 

aber erfreut di e herrlichste Pflanzenwelt: 0 1- un d Feigen

baume, Zypressen, Reben, Rusmarinhecken und Chry

santhemen. 

Zwei gToGe Gebaude von Stein, :Miihlen mit sechs 

Mahlg·angen, ,unterschlachtig" getrieben, haben sich den 

Strom dienstbar gemacht; ebenso das Pumpenwerk, 

welches - wie an den Kerkafallen - das Trinkwasser 

bergauf und um den Sergioberg herum, Ragusa zufiihrt. 

Ein Wehr oberhalb der Miihlen durchsetzt den Strom. 

vV eiter folgt no eh ein Steindamm mi t d rei Durch liissen, 

zuletzt die Ruine einer kl einen Kapelle. 

· Die Ombla wird gebildet dm·ch einen gewaltigen 

SchlundfluG und drei kleine Quellen, sodaG man eigent

lich nicht von einer Quelle reden kann. Doch vereinigen 

sich alle vier sehr bald. Am groi~artigsten ist der 

eigentliche Schlundwirbel (vril), den mau leider nicht 

in unroittelbarer Nahe betrachten kann. Auch kennt 

man nicht seine Tiefe. Aber man ha t den Eindruck 

von etwas Ungeheurem, weil Geheimnisvollem. So konnte 

der Styx. aus der dunklen Tiefe des Tartarus aufwall en. 

Das W asser selbst ist kristallrein , erscheint jedoch 

griinlich gefarbt ; di e aufspritzenclen ·w ellen un d Wirbel 

glitzern silbern. 

W o der FluG tiach, ist der Grund ganz mi t Pflanzen 

erfiillt, die einen tiefbraun, die andern unglaublich 

hellgriin, oft mehrere Ful3 hoch, ganz vom Wasser 
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bedeckt und in der Stri.imung stets schwankend un.J 

sich wiegend. 

Auch das vVebr ist in der ewig feucbten Luft mit 

ganz iihnlichen Pflanzen bekleidet. 

Ùber dem Ganzen wi.ilbt sich der tiefblaue Rimmel ; 

auch die Sonne spiegelt sich in der ruhigen Flut. Da

zu eine seltsame Staffage von ti.irkisch gekleideten Men

schen in weiten blauen Hosen mit ,Pas", den roten 

Turban auf dem Kopfe; das Ganze malerisch nn d aueh 

in den Farben von bewundernswerter Harmonie. 



uacroma. 

D n dieser schcinen \>V aldinsel i m Sli.dosten von Ragusa, 
r1 deren Form an Ithaka erinnert, soll einst im Jahre 

1192 Ri chard Lowenherz bei seiner Rilckkehr aus P a

Histina gelandet sein. Die Ragusaer, auch die Franzosen 

un d O~;;terreicher befestigten si e. J etzt sin d ihre Ver

teidigungswerke aufg·elassen. In dem einstigeu Bene

diktinerkloster hansen Dominikaner, welchen Kaiser 

Franz J oseph di e In sei scbenkte. 

Es ist eine seltsame Ungliicksstatte, dieses La

croma. Im Jahre 1859 flog hier infolge einer Pnlvor

explosion die Kri egsbrigg Triton in di e Luft ; von 

der ganzen Besatzung wurde nur ein Matrose ge

rettet, welcher in Ketten im untersten Schiffsraum lag. 

Der Besitz der Insel galt fiir so geringen \>V ertes, 

da6 sie t'iir achttausend Gulden zum Verkaufe aus

geboten wurde. 

Der Erzherzog Max Ferdinand lieB das verlassene 

Kloster spater zu einer \>Vohnung t'Ur sich einrichten: 

er wurde als Kaiser in Mexiko erschossen. 

Die Insel ging in den Bcsitz eines Privatmaunes und 
von diesem in den cles Kronprinzen Rudolph iiber. Sein 
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plotzlicher T od am 30. J anuar 1889 ist no eh in aUer 

Erinnerung. 

Es wollte nun niemand mebr aus dem osterreicbiscben 

Kaiserhause diese Jnsel, an welcbe sich so scbrecklicbe 

Erinnerungen kniipften , iibemehmen. So scbenkte der 

Kaiser die Abtei den Dominikanem, um fiir die Seelen 

der Abgeschiedenen zu beten. -

Ich war wenige Monate nach clem Tode cles fu·on

prinzen Rudolph dort. Dam als hauste auf clem Eilande 

ein freundlicher deutscher Kastellan aus dem iister

reichischen Schlesien, wclcb er einst ein Genosse cles 

Kaisers Max in Mexiko gewesen war. Er befand sich 

schon seit elt' Jahren hier und bewirtschaftete mit aUer 

nur moglichen Sorgfalt sein kleines Reich. Selbst den 

wild wachsenclen Hafer hatte er miihen und im Refek

torium zum Trocknen ausbreiten lassen . Er sorgte haus

hel'l'lich fiir das Gesinde und seine Kiihe, klagte aber 

iiber nutngelnde Unterstiitzung bei Unterhaltung der 

schonen Anlagen. VieUeicht wercle die Kronprinzessin 

Stephanie eine Ànderung herbeifiihren - meinte er -. 

Sie habe schon im Miirz bier eintre fl'en wolleu, clocb sei 

das Ungliick mit ihrem Gemahl dn.zwischen gekommeu. 

Nun werde sie im September erwartet. 

ìYir schritten durch das alte Kloster, nn dem ich 

neun Blitzableiter ziiblte, und den halb abgetrag·enen 

Hof, dessen Mauem yon Kletterrosen und Passions

blumen ganz iiberzogen waren. Alles schwelgt hier in 

Blumen. 

Das Ganze machte einen uns1iglich melancholischen 

Eindruck. Es f'ehlte der Herr. 
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,Es war niemand darin , der sich warmte und sonnte, 

\Ve il der Herr nicht nach Hause finden konnte." 
(DJsen, Peer Gyn t. J 

Immer folgte uns ein brauner, langhaariger Hund. 

Ach , und er verstarkte den traurigen Eindruck. Denn 

a ls wir in dem kleinen Hafen der Insel landeten , war 

er auf der Spitze des Dammes freudig aut'- und ab

gesprungen, hatte mit dem Schwanze gewedelt und uns 

gleichsam mit sehnsuchtsvollen Blicken gemustert. 

So ist er immer, sagte der Kastellan , wenn Fremde 

im Boot ankommen; er erwartet seinen H enn, den 

Kronprinzen . 

Als er seinen Irrtum erkannte, legte er sich traurig 

11ieder. Dann folgte er uns ganz stili dUl·ch die IOoster

hallen, indem er uns oft wie scheu anblickte. Und er 

fiihrte no eh gar de n N amen: Faust! 

Das herrlichste aut' Lacrorna (angeblich ein Ana

gramm aus San Marco) ist seine Pfla.nzenwelt, welche 

hier ei11 doppeltes Reich besitzt. Der schone \Va.Jd be

steht aus schlanken Seestrandkiefem, unter ihm a.ber 

gri:int und bliiht ein zweiter prachtvoller Buschwald von 

Erdbeerbaumen (Arbutus unedo), Eriken , Myrten und 

Oleander, die selber oft hohe Biiume bilden. So fand 

ich Erica arborea (slaw. Vris) von fi:inf Meter Hohe. 

W o a ber der Seesturrn freien Spielraum ha t, waren 

\Vald und Bi:ische wie geschoren. 

Einige Statuen bel e ben di e Anlagen; so ein Bron7.e

abgu13 des betenden Knaben aus dem Berliner Museum . 

Er streckt seine Arme gerade westwarts nach dem 

Meere hin, wo in der Ferne die Insel Meleda erscheint 



- :269 -

und der Scoglio San Andrea. Auch ..-\.J t-Ragus<t mit 

~einen Scoglien Mrkan und Bobara leuchtet aus der 

blaueu Flut aut'. 

vVandert ma.n aus di esem Naturpark weiter mteh 

Siiden, so kommt man zu ei ner Art ILtrstplateau, 

welches k ahl und zerrissen, auch tiChwell en- und 

wiirfelfiirmig geteilt ist, wie di e bekannten Glet

scherkiise. 

Die ni cht hoh e Kliste eudet am Meere im vVesten 

fast iiberall in einen steilen ~<\.bfall , dessen Riinder und 

Felsen a.ll erlei l<'iguren und Grotten bild en, doch kei nes

fa ll s so bccleutende wie eli e auf Capri . Da entdeckt 

man cl en Arco natm·ale, un ter welchem Erzhcrzog Max 

oft stundeulang gesessen haben soli ; ferner das Mn.r 

morto in ein em Ka.rsttricbter, wo dm·ch einen Ùnter

irclischen Kanal cli c vV ell en hineinrauschcn und wieder 

abHief3en uud zum Baden einladen. Ein b esouder~ 

steil er Abfall uuter dem Forthiigel soli - der Sage 

nach - der ,ta.rpejische Fels" gewesen tiCin, von 

welchen1 cl i e Ragustier i h re Hoc h verrater un d Kircheu

rtiuber, in Sacke gesteckt, ins Meer stiirzten. Oft aber 

wurden di e V crbrecher - so erziihlt Kohl - nachdem 

ihnen schon der H eukcr .rnit einem Strick das MaL) fiir 

den Sack genommen h atte, beguadigt; un d so soli eu di e 

gerichtli chen P hrasen entstanden sei n: Usque ad osten

tationem funis , ,bis zum Zeigen cl es Stricks", uud das 

slawische : omjeritega, ,ne hm t i hm das Mnf3". 

Vielleicht hat einst auch Tiberius so die Verbrecher 

begnadigt, nachdem sie zum Absturz bei seiner Jupiters

vill a auf Capri gefiihrt worden. Aber kei11 'l'acitus oder 
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·sueton ba,t uns etwas davon iiberliefert. Denn an seine 

Gestalt hat sicb, wie beim melancholischen Kaiser 

Diokletian, dauemd der I-IaG der N achwelt geheftet, 

ein Polyp, welcher seinen eiumal erfaBten Felsen nicht 

1osHif3t.-

In der Tat, wer melancholische Eindriicke liebt, g-ehe 

uach Lacroma. 



In die Canali. 

Unter den Canali versteht man ein grot3es L ii ngental, 

siicllich \'On Alt-Ragusa, welches ~ich clurch grot3e 

Fruchtbarkeit auszeichnet, stark bewohnt ist, uncl siicl

lich, nach Ùberschreitung einer miit3igen Hèihe, in das 

Tal der Sutorina iibergeht. Es kam schon friih tmter 

die Herrschaft von Ragusa, dcsseu spiitere Schicksale es 

teilte . Die Bildung von Langentiilern ist allen Kalk

gebirgeu eigeJltlimlich. Ebenso oft finden sich in ihuen 

auch vereinzelte Seen. Nicht selten wird aber das gam:e 

Tal zu einem solchen. Letzteres ist bei den Canali der 

Fall. Indem ein Riegel von etwa 150 :à'Ieter Hèihe das 

Tal von dem Meerbusen bei Alt-Ragusa tre.nnt, mut3te 

sich notwendig al! es W asser, welches von den das Tal 

begleitenden .Bergen im \Vinter hinabflot3, vor diesem 

Riegel anstauen, nJso eiuen See (Jezero) bilden. Aber 

das Kalkgebirge ist nicht umsonst poriis. Der See von 

Kopais in Griechenland hat seine Katabothren, dm·ch 

welche das ·w asser gelegentlich abftieBt; der Zirknitzer 

Se e sei ne Karaloucen ; auch der namenlose Poljensee 

der Canali, welcher im ·winter die ganze Talmulde aus

fiillt, fliel3t im Sommer, wenh die Zufliisse schwacher 

werden, durch unterirdische ,Kanaleu ab und kommt 
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im Norden de:; gedachten Riegels in einer Kar:;thi:ihle, 

Jazovi genannt (von Jaz, Abgrund, I-li:ihle), als Schlund

quelle wieder zum Vorschein. 

Die Bewohner cles Canalitales hansen dahe1' <'tuch 

nirgends in der ,Polje", wie man einen solchen See

boclen oder der Uberschwemmung ausgesetzten 'l'alboden 

nennt, vielmehr nur aut' den beiderseitigen Bergabhangen, 

gleichsam auf beiden Seeufern, balcl tiefer, bald hiiher, 

soclaf3 clie Diirfer hier oft ein ,ober" (gornji), oder 

, unter" (donji) bei ihrem Namen haben. 

Die ganze N ordseite d es 'l'aie:; ( dieses 11iuft nach 

dalmatinischer Vorstellung von vV esten nach Osten, 

eigentlich aber von Norclwesten nach Si.1dosten) wircl 

von einem hohen Gebirge eingenommen, clessen be

deutendste Erhebung der Schneeberg (1234 Meter) ober

halb Grndas bildet ; die Si.idseite besteht aus einer Art 

Hiigellancl (Donja Gora), welches clas Tal von dem 

Meere trennt, an cliesem aber iiuf3erst steil absti.irzt. 

Es ist der am starksten bewohnte uncl am besten 

kultivierte Teil der Canali. Auch die gcgeniiberliegende 

Norclseite besitzt Kulturen und Diirfer'; in neuerer Zeit 

aber ha t sie auch clie Eisenbahn erhalten, welche von 

Ragusa crst tief hincin in clic Hcrzegowina clringt, dann 

aber dm·ch die Cttnali das Stiidtchen Castcllnuovo an 

den Bocche erreicht. 

Die Polje wird nur im Somrner, nach Ablaut' der 

W asser, als Pelcl, vViese un d W eide ausgenutzt, gern.deso 

wie der vie! beri.ihmtere See von Zirknitz, welcher seinen 

Anwohnern iiberdies noch einen reichen Fischfang dar

bietet un d daher der seltsamste dieser wechselnden Se e n i st. 
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Der Ynllstii.ndigke it lJalbur ben1 urku id1 . daf3 dio 

iiti tli ehc Fortsebmng clor Canali , na.chll em nw1J ei non 

Paf3 iibersehritten hat, die fruch t. bare Sutori n n. ist. 

einer j ener beirlen Land ~t. r eifen , deren J~ rh altun g· im 

tiirkischen Besib:e llie Ragus[icr i111 Frieden Yon Pass<ll'O

witz (17 18) clnrchseb:ten, um ni cht an Lla~ benachbarte 

Ge biet der ihn en verhaf3te n Venetianer w grenzen. 

Di e ancl ere Euklase wnr K l e k , ui:i rclli ch au Llie vVnr:wl 

ller Halbinsel Sa.binncc llo (die dnmab b e rc it~ ragusiiisch 

war) stuf3cn d. "V{ io es beif3t, verdankton ~i e diese V cr

;;linstig nng oinem ihrer La.nclsleute. welcher bei dem 

englischen Gesandten damab a.ls ,Panclur" im Dicnstc 

g-estnnden habe. Die Suturina spi elte noch in neuerer 

Zeit ei ne Rolle, als bei clem Aufstande in der Herzegu

wina (1875) clie Tlirkeu hi er di e Landung vo n Truppen 

in Aussicht nahmen, wogegen Osterreich sich energisch 

wehrte, da. es die Bocche, in welche das Suturinatal 

miind et, mit Recht a ls eiu geschlossenes i:isten eic hi sches 

G ewiisse r erach tete. 
Seitdem aber die Hen~egowina. sich in i:.isten eichischen 

Hiindcn befinclet; gibt es keine ,Sutorina-Fra.ge" mehr. 

l'n diese Canali , welche shtwisch K o n a v lj i hei f.\cn, 

ging meine Fahrt Hm Hl. Oktober mi t meinem lthakcr 

Gefii.hrten :Melingo. Unser Kutscher war ein Steirer, 

welcher hier beim Militar ged ient., schon seit fiinfzchn 

Jahren in Ragusa. gewobnt uncl sich verheira.tet.. scine 

V crga.ngenheit aber so gnt wic vergessen un d nichts 

dazu gelernt h atte; eine ganz interna.tiomtle Figur. 

I•~s herrschte ei ne starke Horn., welche mit ihren 

plOtzlichen S ti:.i f~en , wahren Sturzwinden, die Zypressen 
l'aru tng u, L., Dalmt\tiou uud !tfonlonogro. 18 
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tief beug ten und das Meer in groBen Aufruhr ven;etz.ten . 

Geleg-entlich ti·aten <Lber wieder Ruhepa usen ein, wo CH 

ganz stili wmde. I ch z.iihlte zwiscben den einzeln en 

StéiBen, die man R éfoli nennt, PauseH von siebcn 

Minuten. 

Die groBe StraBe 1\iarmont, welche bis zu den Bocche 

reicht, steigt und fiillt abwecbselnd, sodaB es eine Freudc 

ist. Im ganzen erinnert sie an clic von Cas tellamare 

nach Sorrent, doch mit dem Unterscbiedc, da.J3 hier alles 

dalmatiniseh, dort alles itali eni sch, ich méichte sagen: 

hier griechisch, dor t lateinisch ist. 

Links geht di e StraBe nach 'l'rebinje ab , zn Ortcn , 

wclche im Aufstande vo!il 1875 vie! genann t wurde n, 

rechts in Winclungen hiua b nach Br e n o, welches mie h 

an cinen Ort gleichen Nameus a.m Comersee erinnerte. 

I mrner dieselbe dalmatinische Vegetation, welcbe z.u 

scha.uen man jedoch nicht satt wird. Die meisten 

Feldchen waren mit Chrysanthemen be~tellt. 

In eiuer L andhandlung in Brano, wo es Brot und 

guten weiBen Wein gab , hingen an den W iinden z.w ei 

englische Bi l der von der Seeschlacht bei Lissa 1811 , 

in der bekannten romantischen Art, ans dem Anfange 

cl es 19. J ahrhunderts, mit genauer Aufziihlung· der ver

schiedenen englischen und franziisischen Schiffe. 

Man gelangt zu einer K apell e der Gmneinde O bo d 

mi t groBen Zypressen ; di e StraBe steigt un d es cnt

wickelt sich ein wunderbares Panorama der ganzen 

g roBen Bucht von R agusa, mit Lacroma, den Inse ln 

i m W esten, ali es in d eu 1.artesten Tinten ver

schwimmend, wiihrend im Siiden im scharfen Bogen 



di e Kiiste von 

heraustritt. 

- 275 -

Alt-Rttgusa. mit. ihren Scogli on 

Zu unserer Rechten, in scbwindelnd er 'l'i efe, ha.tten 

wir di e wund ervolls te n Farbungen d es i\fee reti: tiefblau 

di e sti.irmenden ìVogen ; hell griin di e Flut iibor dem 

San de ; das Ufer ba.] d ein felszerri ssener Abstnrz, bald 

ein tla.cher, wm Baden geeignet.et· Kiesstrand . Hi er bo

fiudet sich bei 'L'iha. clie sagonhaJto Asknlapgrotte (S pila 

od Sipuna.). Denn Epicl a.urus war di e Heimat jenos 

Heilgottes. 

Die Stm13e zog sich weiter herga.n. Mrm iiber:;chauto 

dns Tal der Canali bis 1111m Schneebergo und weit.er. Es 

kamen uns viele Ca.nrt.lesi ontgegen, alle i11 ihrer umle

rischen 'l'ra.cht ; clie Miiuner imm er mit roten Gii rteln 

(Pas), daran di e mit e in em Leder bedecktc Geldta.schc. 

Sie glcioht der P a tron entascbe der Suldaten, rloch steckt. 

darin so t~iemlich alles, was ein Ma.nn bier brrwcht. Am 

a.uffalf eudsten aber wa.ren cli c la.ngen roten Mii.ntel (Ka

banica.) mit K.aputze (Kuknliica), welchc, wie schon et·

wiihnt, rtus schmalen Streifeu von grobem 'l'uch (Kaba) 

aus Sa.lonich r.usammeugesetzt wercl cn, sodaB sie 

gestreift erscbeineu. I eh muBte immer an dc n Hot

mantel Orbasan im Hanff'scheu Miirchen denken. Jn 

der 'l'at ist etwa.s mehr Pha.ntastisches und R.ii.nber

mii.l3iges als solch ein roter Ma.ntel ga.rnicht 7.11 donken , 

wrnal wenn dar.u nocb ein Turban kommt nncl ein 

Gtirtel mit Pistolen und Messern, wie da.s hi er oft der 
Fa]] wa.r. 

Da icb Salonich (Saloniki) nenne, will ich nicht 

nnterlassen, nfLCh der mir in Dnlmatien von Handlungs-
18* 



- 276 -

rcise nd en gemachten Mittcilung ..:u crwahnen , daG duri; 

'rei t de r gro(;)tc Te il der Einwuhner ( ctwa 60 000) an:> 

Juclcn besteht, welchc untcr den ,katholi schen Kouigen " 

Ferclinancl uncl Tsabella aus Spanicn vertrieben , in der 

'1\irk ei freunclli che Aufnahmc fanden , jetzt in Salonich 

clic meistcn niedrigen Amter bckleiclen uncl unter sich 

nur spanisch reclcn ; gcradcso wie clic meis ten Juden in 

RuBlancl nur cleutsch mit einancler sprechen. Auch in 

Salonich soli e~ noch genug der ,Meyer" nncl ,)JC I' i" 

geben, wic einst in Spanien. 

Der "\>Veg bog scharf nach rechts ab zu dcm unten 

li egenclen Alt -R agusa, dem alten griechi schen Epidan

rus, der Mutterstaclt cles heutigen Ragusa. Eine nicht; 

groBe Halbinsel springt in clas Mcer nach W este n v or 

mi t eincr nicht becleutendcn Hohc an ihrcr Spitzc; e i ne 

zwcitc parallele Halbinscl legt sich westlich wie ein 

Molo schii.tzencl davor ; so eutsteht ci n schoner Hafcn, 

an welchem di e Ideine Staclt sicher und geschiitzt cla.

liegt. A ber nicht genug: nocb zwci unbcwohnte Scu

gli en: Mcrkan und Boba r a, bcicle langgcstrcckt wic 

jenc bcidcn l-Ialbinscln , bilden gleichsam zwei 'N og·en

brechcr, welchc dcn ersten StoB cles Meercs auffange n. 

Mehr, so scheint es, brauchte clic Natur znr Sicherhcit 

nicht zu tun . Nu r scheinbar: ein zweiter Hafen aut' 

der Ost~ e ite der Stadt gewahrt i m N o t falle e i ne anclerc, 

noch bc~scre Zuflucht fiir bcclrohte Schifi'e. 

Und diesc so hen·li ch gelegene Staclt, welche noch 

dar.u einc vondigliche Verteicligung 1mcl ZuHucht in 

ihrcm Burgberg·e besaf3, wu rclc von dcn Bcwobn ern 

dennoch r.u Gunsten cles neucn Ragusa. aufgegeben, 
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weil, nach ei ner Zerstiirung der altea Stadt, di e neue 

ei ne noch griiBere Sicherheit vertiprach . Vielleicht kam 

auch di e Vernichtung clurch ein Erdbeben hinzu, daran 

Dalmatien von je her reich war. Kurr. , Epichturus sank 

w einer Provinzialstadt herab un d dari' auf keine Zu

kunft femer rechnen. vY er aber ein denkbar stillstes 

P liitzchen kennen lern en, sich auch in di e in teressante 

Geschichte dieser einst griechischen Sta.dt versenken 

will , der gehe nach Alt-Ragusa. 

lch stieg deu Burgberg hin auf, der g·rmz mi t k lein en 

.l!"eldchen voli Chrysauthemen (slawisch Osienac, nuch 

Buh aè) bedeckt ist. Oben befindet sicb eine weit

scha ue nd e Kapelle mit einem Friedhofe, welcher, wie in 

Dalmatien immer, vo n einer hohen Mauer umschlossen 

wird, sei's zum Schutr., sei's zum 'l'rutz f'lir cli e 

Toten . 

vVandert man aber Ulll den H a.fen herum zu der 

Spitze der zweiteu Halbinsel, clarauf ei ne Id eine L euchte 

steht, so versinH die vVelt hinter uns. Man scha.ut n.uf 

cla.s Meer und die Scogli en, auf Ragusa. im Norclen unrl 

die Berge im Osten, dm·an rl.ie Stra.Be uach 'l'rebinje 

lrinlauft, weif3 nnd so sc hnm·gerade, a.Js hiitte ein Geo

meter sie ge r.ogen. 'Ùber La.croma erschien wie ei n 

heller weiBer Pnnkt die Kapelle cl es heiligen Blasius, 

welche ich ebenfa lls in ein em Bomstnrme besuebt hatte. 

Am traumhaftsten abcr war 'Melerla, von welchet· Insel 

- wie schon bemel"ld - neuerrlings bebauptet worden, 

es habe rler Apostel Paulus e inst an ihrem Felsgestade 

Schifl'bruch gelitten, uicht a ber an rl em ferneu Malta 

im Sticlen Siziliens. 
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Heulend ulie~ der Heha.rfe Levante lllfl die ganJI kahle, 

zerfrossene, salzltespreugte Fels:;pitze , aut' welcher nicht 

eiumal clie dalmatinische Distel mehr gedieh. Das tief

blaue Meer war voli von tausencl Schiifchen, welche 

weillgllinzcnd all e nach vV este n jagten, w o e in grol3er 

Dampfer soeben voriiber zog. Von Zeit zu Zeit stiirmte 

ein bewnders starker \ViJHlsto[:) iiber die erschreckten 

\V ogen, rilJ den Schiifchen gleichsam eli e weil3e Schaum

wolle ab und !oste sie in einen Nebel auf, den er dami 

wie eine Staubwolke iiuer di e Wellenkopfe dahintricb. 

Nach Siiden zu, im groBem Schutze cles Berglandes, 

aber vcrlor sich der vVellensturm in das un endliche 

Zittern uncl l!'limmern cl es von der Sonne beschienen en 

Meeres, das ,tremolar della marina" Dantes. 

DaLI es hier nicht immer so stlirme, zeigten die 

liel'l'lichen Palrnen, welcbc clic Stadt schmiìcken. Auch 

miigen die Alt-H.agusaer ein freundlich es Ph1iakenvolk

chcn sein, das sicb um die vVelt draul3eu wenig kiim

In e t·t, dem1 ich ziihlte am Hafen, wo fast gar kein Ver

kehr stattfand, nicht weniger als sechs Kaft'eehauser. 

l!'erner besitzt Alt-Ragusa ( clie Bewohne1· sagen g·ei'IJ 

Epidauro) ein gutes Gasthaus zum :Pappagallo (Papagei) , 

rlat·in e in gutes Mittagessen mit \.Yein ganze vierJ~ig 

Kreuzer kostete. 

Noch tut es mir lcid, dul~ ich von einem betrunken en 

Bauer nicht dcHsen pmchtvolles Messer mit silbei'JIBI' 

Scheide kaufte, welch es er mir fi.ir drei13ig Gulden an

bot, abet· versaurnt ist nun e iumal vcrsaumt. -

ìVir fuhr en weitcr (stets im 'l'rab) den hohen H.iegel 

hina.n , wclchet· die Camtl i gegen Alt-Rag·uRrL hin ahspcrrt. 
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OLen erreieht ma.n wi ecl er di u YOn lL1.gus>1 kommende 

:Marmontstraf3 e und crbli ckt zum ersten Male ii ber den 

Bocche di e hohen, schn eebedeck ten Berge von Monte

negro. Auf der F ahrt vo1i etwa einer Meile begegneten 

uns viole ViTrtgen, Reiter und FuBganger, auch ein paar 

Gendarmen, welch e uns wiederh olt ti ef griil3 te n. Da 

solche in Drtlm atien uugewohnliche Hi.i fli chkeit uns au t:. 

tì el, fragten wir uusern Kutscher nach dem Grunde 

dieser E rscheinun g·. Di eser, durch den ·wein im ,Pa

page i" gesp rtichig geworden, erl'.a.hl te uns nun das dort 

Gehorte, in dem er sagte: ,Die Gendarmen ha.lten Sie 

beide fiir ein e Gericbtskommiss ion. In der letz ten Nacht 

ist namlich ein reicher Canalese, welcher in Amerika 

ein grof3es Vermiigen erworben und , in di e Heimat 

zurlickgekehrt, di eses ;tuf Zinsen ausgeliehen hatte, von 

einem se in er Schuldner erschossen worden. Ma n weif:ì 

noch nicht, wo und bei welcher Gelegenheit; dem GHiu

biger ist aber ein e Kugel in die Brust und wieder 

l'.Um Ri.i cken h.ina usg·egangen. Wi e es heif3t, hat er den 

sii.umigeu Schuldner wegen der ri.i ckst.iindigen Zinsen 

gemahn t, diese r aber d.ie Schuld iiberhaup t bestri tten. 

Da nun der Herr mit den Geri chten drohte, hat. er ihn 

, nati:irlich" erschossen. Aber man wird den Mann wohl 

fassen, denn er steht in einem schlechten Rufe, in einem 

noch schlechteren als di e I-Ierzegowinzen. Auch hat 

man ihn in der Niihe der 'l'at gesehen, da er in einem 

Nachbarhause Rakia (Brann twein) gcbrann t hat.'' 

Soweit unser Kutscher. 
Wir sahen uns erstaunt an und schwiegen. Bei der 

'N eiterfahrt kam wieder ein Genda.rm , di eses Mal mi t 
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ei ner iilteren Frau. Di e r!Ps Ni orcl e rs'! Ocler wa.r es 

blo[;) ein e Zeug in'! 

Ab er es schickte sich ni cht, don Gendarm ;~,u fr:1 ge n. 

Viell eicht versta.ncl Cl' n,uch ni cht ita li oniscll. vYir 

~chwiegen. -

So kamen wir nach C ilipi , wo Meling,\ lwffte, mit 

oinem J ,a.ndh a.rlfll er Geschii.fte zu machen. Dieser b!•

statigte sot'ort di o soeben g·eh èirten EreignissP: denn rs 

ist b ekaunt, cla[;) in all en solchen Landern mit primitiven 

Zustand en di o Nitchrichten sieh blit;~,schnell verbreiten. 

ln deu Bergen D it lmrLtienB, uncl noch mehr in Monte

negro, geschi eh t dies oft dm·ch blof.',e lm1te Zurufe, ans 

Entfernungen , welclw nn s ganz ungla.nblich erscheinen. 

Schon D arius erfrente sich be i seine111 ·ubergn,nge iibcr 

clie Donau ei ues snlchen HnferR, e ines .Àgypters. 

Der L ftn dh 1incll e r wollte sich auf einen Mehlhanclel 

rnit der Triestin e r Dampfmiihlengesollschaft, fiir wolcho 

Melingu reiste, nicht einlassen, aber m· nahm diesen a ls 

a lten B ekannten und rni ch , alti clcsscn R eisegenossen . 

sehr fr cundlich auf une! sotzte uns e inen vorziiglichen 

weil;ien vVein VOI', Als ich rlie B omerkung machte , clal3 

dioser dem fihnlicben Cyperwein, welchen ich in Vencdig 

im Spi.cgcl-Cafò getnmken, gleichkomme, erwidertc er 

stolz, er glauùe, sein vV'ein sei besser. 'Ùbrigens 

habe er houer nur sechzig Liter von di esem vVeine 

gewonnen, auch stehe cliescr an Giite friiheren ;Jabr

giingen mwh. 

Da ich schon wuBte, cl a !3 das Angebot einer 

Zahlung fiir den genossenen 'Wein ei.ne schwere Be

leidigung e.nthu.lten wiirde, so gedachte ich mich mcin er 
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Verpflichtnng i:U entlecligen, in clem ich llllSCl' ll vVirt 

fragte, ob er mir nich t ein Du tzencl Flaschen von 

se in em vVe in ki:iufli ch iiborl assen wolle. Ich merk t.e aber 

sofor t, da.H e1· inn erli ch a.uffnhr, nnd er s:tgte mi t. sta.rker 

Stimme : 

, Fiir mein e l<' reunrl e un d Giiste ~dl es 1 Zum Ver

kaufe uichts! " 

So reiehten wit· ihlll dr nn tli e Hantl ullll kehrten 

nach Ragusa r.uriiek. 



nach Cannosa. 

Die Slaweu nennen den Ort 'frsteno , was so viel wi e 

,Klein-Triest" bedeuten mag, der N a me Cannosa 

hangt vielleieht mit dem bekannteren Canossa in den 

Apenninen der Aemilia zusammen ; doch weif;\ ieh 

es nicht. 

In die Canali war es eine Landfahrt an einem 

st[irmischen Oktobertage gewesen, nach Cannosa eine 

Kalmfalu·t, welche ieh an einem herrlichen ~Iaientage 

mit meiner Frau antrat. Man kann clic ganze 'rom· von 

Gravosa ab auch zu ''vVagen machen, rnuL) dann aber 

iiber die an ihrer Einmiindung dreihundet·t ~Ietcr breihJ 

Onbla (in vVahrheit hier kein Strom mchr, sondcrn ein 

Fjnrd) auf einer ]<'ahre (Broderica) iibersetzen. 

Eine ganz traumhafte F!lhrt. 

Aut' der Nordseitc die auf- und abwogende Gebirgs

kiiste del:! festen Landes, genannt Primorje (Ki.isten

Raum), mi t tief einsclmeidenden Buchten und malerischen 

Dorfem, auf der Siidseite di e herrlichen ,Hirschinseln": 

Kalamotta, Mezzo und Giupana nebst zahheichen 

Scnglien , welche j ecloch dann und wann ein ,Meer

auge", das heiBt cinen Blick in clas frcic Mcc•· dar

bicten. Ùbemll clic reichste Vf)getation; dariiber ci n 
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wu lk e nln~ er Hiniin cl nnd un ter - un s da.ti saphirblaue 
Ìl'feer. 

So fii.hrt. man in einundei nhalb bis zwei Stunden bis 

zu dem fast zu friih erreichten Ziele. 

Unser Schitfet· Vincenzio Kussia, ein schon iilterer 

Ìl'lann , nebst se in em jiingern · Genossen, verkiirzte noch 

dazu deu vVeg durch nllerlei Scherze, welche bald ver

schi edenen Ortsehaften un rl Leuten galten, bnld den 

voriibersege lnd en Barkeu, zum al wenn sich gepu tzte 

Ìlfiidchen da.rauf befanden. Nieste ich etwa, su ri ef er, 

<li e Miitze abnehm end, ein fr eundli ches ,Zivio ", was der 

Jiingere mit dem itali eniscben ,Evvivn " erlantert.e. 

Sahen sie sich aber beim Rudern im Stehen - ab

wechselnd mit dem im Sitzen - geni:itigt, uns den 

lWcken zuzukehren, so baten sie erst j edesnml mi t 

einer Verbeugung um Enttichulcligung: perdoni Lei 1 

So kamen wir a.n dem fl ach gelegenen M a l t'i (Za.ton), 
de m hohen V a l d i N o c e mi t einer gro 13en Platane 

(,Nn!3bii.ume" so ll en dagegen hi er schon selten sein), 

beide Zlll' Rechten: sowie cl em Or t D o nj e 6 e l o a.nf der 

lnsel Cn.lamotta Zlll' Linken, v or ii ber, zu dem hoch

thron enden Trsteno, dessen g·anz in prachtigen Banm

gruppen versteckte Lage schon vun weitem dm·ch jene 

gewn,Jtigen Kronen der beiden Platanen bezeichnet wird, 

welchen der Besuch der Fremden vorziigli ch gilt. Wi e 

fast ii berall an dieser Kiiste, t'ali t dn.s Ufer steil 7.Ull1 

l\feere ab ; do eh ha,t ma.n de n vom Seewasset· zerfressenen 

Pelsen einen kleinen Hafen a.bgerungen, darin unsere 

Barke einen geniig·endeu Plat;~ fn.nd. Er flihrt den 

hiibschen N amen S er d n p i n a. 
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\ Vir s ti cgen cli c Treppens tnfcn hin a uf uncl bcfanden 

uns augenbli cklich inmi t tcn c in cr Vcg-c ta ti on, welche 

a llcs bis clahin G csch ene in den Schattcn steli te : Ch anat

b aume, K arub en, Zypresscn, Feigc nb aum e, R eben , welclt c 

ii berai l hin aufkl ettertcn; dazu dunkelrotc R osen, cin en 

wabren T eppich breitend i.ib er H~iuser- nnd Garten

mau ern. U nd all e8 fris ch U11d lebe ncli g, wie na.cb cincm 

warm en llegcn. D enn von uben, gauz in der Nah e 

der g rol3en P la tanen , en tspring t dem Bo den eine klein e 

Scblundquell e uud spendet ihren reichcn Segcu. ,Der 

h arte F els", wie Goeth e cl as so herrli ch ansclriick t, 

,schli el3t sc incn Bnseu a uf, mif3go nn t der El'Cle ni ch t 

cli c t ie fv crhorg nen Qnell en. " U n d in di csem Pfl n.nzen

pa radiese mitten inn e liegt cli c beriihmte Villa cles 

Grafcn Gozzc , cleren Eingang cin ri ese ngrof3er, immer

griin er Eichb anm bezeichne t. 

Etwas so un erhortes von Schonh eit ha tten wir wohl 

n och n irgcnde, selbst in Sizilicn ni cht, gcse hen. E s lag 

etwas formlich bera uschendes in di eser L u ft . 

vVir wollten in clic Vill a eintrc tcn, abcr unser a lter 

Kussia m ci n te mi t R ccht : ,erst di e P latanen !" Er dachte 

dabei wohJ BC ÌII Cl'seits an das e infach e VVirtsha us dort 

obcn, wo sic sich von ihrer schwcr en Arb c it ausruhen 

kon nten, und au cin Glas vVein. 

Al so zu don Pla tanen! Si c stehen auf e inem l're i c n Dorf

platze, oh ne irgend e in Gehcge, w o ste ts a ut' verschiecl cnen 

Biinken die L ente ruh cn, nntehcn und sich dem s iil~en 

N ichtstun hingeben, wc l che~ wi_r No rdl iind er ni cht k enn en. 

Dic Platancn selbst, ein ganz ungehenrer Anblick : 

wobl das Henlicbste, was ich jc von Biiumen gescben ; 
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ei11 Sc hnu~pi e l , Lbn eben <dies verse lmiudct. W<L:i Mcn~ch en

geist erdach t un d Menschenh and gcbilclet ha t. E i ne 

cin)ligc grof3e Nat.ur-Apotheose. 

Es sind zwei Baume, ein gTol~erer uud cin etwa; 

kleinerer. Ihr Umfang in Mannshohe iiber dem Erd

Loden uetriigt etwa zwolf Meter, oder, Ulll es popuHirer 

auszuclriicken: den grof3eren Baum umkhLftern sechs und 

ein halber M:cnsch, den kl ein eren sechs und ein Yiertel. 

Der Kronendurchmesser uetriig t auer etwn a.chtzig l\lcter, 

so dn,(3 vi ele hundert Menschen in ihrem Schatten ruhen 

konnten. 

Heide Biium e machen den Eindruck der vollstcn 

Jugendli chk eit. Es gibt n.n ilmen nLrge ncls auch ntn· 

clic kleinste trockene Spit)le, ich mochte fast sa.gcn: 

kein diirl'es Blatt. lhr Alter ist unbekannt ; auer sichcr 

lmben sie schun gestanden, ab die Republik Ragusa 

begann in der Geschichtc Dn.lmatiens eine lloll c zn 

spi elcn , a lso mindestens ta.usencl J ahre. 

Stamm uncl Aste zeigeu in der sicb stets Ioslosend en 

nnd em eucrnden l~inde don echten l:'latanencharaktcr. 

1Jic Bliittcr eri n n cm an di e cles Bergn.horns ; si e sin d 

dt·cit'~tch geschlitzt: ne ben d cm mittleren Blatt befindet 

»ieh auf jeder Seite noch je ein klcineres, und ucben 

Lliesen crblickt man wiecl er je ein Blatt. 

Das Merkwiircligste nn diescn Bamnen sind aber die 

%weigc, weleh e nicht, wie sonst, clic senkrecht.e Riehtung 

an~treùen , sondern fast im rechteu ·wiukel von dem 

Ilau ptst11.mm e n.ùsteben, a.ls wollten si e si eh v un i hm 

luslosen, dann sich abcr lllChr und mehr senken, ohne 

jedoch clje Erde zu beriihren. 
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E s sind , ihrer Gri:iwe nach, niclt t Zwci gu, sond el'll 

w;thre Stiimme, von e in em groBeren U mf,•nge ab ma nche 

Bii.um e, rleren Dick e ma n b e wund er t. 

D a, wo m a n ein en A~t abgeschnitte n ha t, bilcle t dio 

liberwachsen de Rinde c in o A rt Kn or ren , ucle r ein e 

schwarze R ose. Ma n m i:ich te es ein Siegel nenn en, 

so selt~am ist di ese Gestaltung . 

K eine A bbildung, uncl ware sic die Arb ei t cin c,; 

grnBen IGins tl e r~, verm i:ichte e ine V orstellung zu ge ben 

von di esen beiclen Patria t·chen, den1 h errli chen Schattcn, 

dcn sie ausbreiten , de n clurch ihre Aste und Blii ttc r 

fall end en Sonne nlich te rn, vor all em von dem fei erlichen 

Schw cigeH , welchcs unter ihrem D ache waltet. Hicr ist 

cin D om, in welchem in W ahrh e it d io Gottheit wohn t. 

Gewif?J tritt ma nch er vnn di eHent Go ttesb ewuBtse in ur

fi.illte F rem de da nn a,n di e Ide ine, gc na u J~wisch c n rl en 

be idc n B iium cn bcfindli ch c Quell e und taucht sein e 

H a.ncl in das kalte N n.!?,, um :;i c h die Stirn da tnit ;-;u 

nctzcn. 

Un sere H,ud urc r lm tte n si eh mi t tl e rw e il c in der Idein e n 

u~ ter ie gi.i tl ich ge ta n, wo, wi c in lta li en, der ga nz e Vo r

mt aut' Brettern fr ei claJn.g, ocl er a n der geschwiirzten 

lJeckc h·ing . A uch wir erhi elte u e infache Spe ise, vut· 

all e m frisches \,Y asser , ki:is tli chen W e in nn d schwn rzcn 

Kaffee. Es wurde uns wicde r ganz homerisch zn Mute : 

denn es geh i:i rt ni cht zu de m geringsten Z11ub er einer 

dalma tini sch en R eise, da l3 man nur d ie Augen 7.11 

schli eBe n brauelJ t, Utlt s ich i n ein e vVelt versetzt :.\Il 

g-laub en, welche m eht· a.lll drei J ahrtansende hinter der 
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unsern :wrii ckliegt. \iYa s Ttatucntlich tli e l\[cu~chcu hier 

betrifft, so leben uncl bewegen sie sich alle, ab kiimcn 

si e so e ben von einer In sei der Oclyssee her: stct.s ruhig, 

heiter und gelassen, jecler mit ofrenen, ldm·eu Augen, 

jecler voller :;icherer BewuBtheit, jeder ei n Ma.nn 

f'iir sich. 

Als 111111 gar ein hoher, stattlicher, iilterer Matm von 

rlrau!Jen eintrat (einen Vorraum gab es nicht) uncl sich , 

oh ne eiH W ort w sprechen, an einen der grofJen ste i

nernen 'l'iscbe setzte, und seinen grofJen Schnunbart 

strich, da ha.tte icb ihu beinahe a11f griechiscb gcfragt, 

ob er nicht etwa miL eincm gewissen Odysseus bekannt 

sei. Er trng freilich nich t griechische, sondern mor

lakische Kl eidung, und auf seinem grol3en schwan

gelockten Haupte erst eiue leiehte l\iiitze, darauf eiu en 

roten Fez und aut' di esen noch einen 'l'urban, ein wirk

liches Tuch, welehes er sich mehrere Male umgeschlungen 

hatte. Die Tiirken nenne11 es, wie schon erwiihnt, ein 

Handtuch (.Peschkir), manche halten jedoch clafiir. es 

sei das L eichentuch, welches der echte Muselmann jerler

zeit in Bereitschaft halten miisse. Die schwarzen Locken 

quollen ihm unter dem Fer. hervor, am Hiuterha.uptc 

hingen ihm ein paar dicke ~opfe h01·ab, welch e mit 

P erlenschniiren dmchtlochten Wil.l'CJL Seine Giirtcl

tnsche schien leer, aber an seiner Seite hing ein grol3er 

Hanclschar, welcher sich wohl schon an manchem 'l' iirken

halse versucht haben mochte. Auf unsere, durch Kussin. 

an i11ll gericbtete Frage, ob dicses der Fall sei, uestritt 

er ·es zwar Jachelnd, aLer et· erwii.hnte di e ,Hennen und 

Ziegen" , denen allein er den Hals abgesclmitten habe , 
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mit einem HU :;elt:;n,mcn Au:;druck, daf~ \\·.ir ih111 kcinen 

rechten Glauben schenken mochten. 

Ganz aber g·ewannen wir sein Herz, als wir ihm vun 

un:;ern einfachen Speisen anboten; er wurde nicht mlicle, 

meiner Fmu Kuf?Jhande zu:.:uwerfeu; auf welche Er

oberuug sie nieht wenig stolz wurde . Ein Manr1 gab 

ihm 'l'abate und nun verkliirte sich sein Gesieht, welche:; 

gefureht war wie ein steiniges dalmatini:;ches Ackerland , 

und so aussah, als konne er iiberha upt nicht lachen , 

vollsttindig. Denn nichts geht dem Herzegowiner -

und er stammte von durt - iiber das duftende 

· Nikotinkraut. 

Freilich paf!,te der Taùak uicht in un:;ere Odyssee. 

A m 28. Apri] 1 S'io war, wie e i ne M armortafel ~"l 

ciner grof3en Steinsanle verkiindet, auch Kaiser Fmuil 

J oseph bei den Plabtnen. Fremde besuchen gem no eh 

di e nahe Villa d es Grafen V i t o d e Go r. z e, wclchc 

viclleicht das riuBerste ist, was eine groBe Natlll' uncl 

ci ne !'einsinnige K unst, in Verbindung miteimwder, dar

z,uùicten imstandc sind. :M:anche Villen in I.talien miigen 

in einem gruBeren Stile ~wgelegt seiu, abcr reiehet· an · 

hcrrlichen Terra:;sen, Pflanzen, Grotten unti t·eiiiClH.len 

Spielereien ist wohl bwm cine zweitc in der '\~r ett; e~ 

sei dcnn jene Villa Cook bei Cintru in Portugal, mit 

ihrem Hlick i:ibcr clic unendliche '\.Yeite ùes atlantischen 

011eans. ln Dalmatica hindern liberali diese weite 

Schau die an ~ich frcilich hochst malerischcn lnseln , 

iiùer welche man nut· r.uweilen hinwegzublicken vermag. 
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Hi er waren ei nst· ~cltou Kaisor Franz urnl ~e in e Ge

nrahlin Karoline (1818) zum Besuclte. In 7.w ei Kastanien

biinme schnitten Er:drorzog Ma.x und sein e Gemahlin 

Charlotte (di e nachmali g-e ung-liickliche Kaiserin Yon 

Mexiko) ihre Nnmen. Err. herzog Ludwig Sa.lvator 

sa.mmelte hier Studien fiir se in , Cau nosa". In eineru 

Gedenkbuche hat sich die Kronprinzessin Stephanie ein

getrageu und a.ueh, was mehr sageu will , 'l'egctthoil', 

der Siegcr von Lissa. l\'fa.n r.eigt sogar ei nen 'fisch , 

an welchem sich einst im Sommer die ragusa.er Serw.to rcn 

versammelten, zu cin er Zei t, als die Goz:r,es wicderholt 

Uektoren waren. Damnls so li freili ch der P rwk in der 

lr eutigen Pracbt noch nich t bestanden habeu. 

D as Geschlecht der Go:r,ze ist ural t. Sie gehorten 

zu den B egriindern cles mgusH.ischen Pat.rir.i a.ts im 

zehnten Ja.hrhund ert ; eiuer von ihnen l.Jegleitete nach 

der Ni ederhtge bei Nikopolis (28. September 1396) den 

vor Sultan Bajazid geflob enen K onig- Sigismund von 

Lacroma aus in dessen nngarische H eimat. Fast alle 

lr ekleideten hohe Ehreniimter. 

Ob auch der venetianische Dichter Carlo Go,.z.i , 

dcsscn Turn.ndot Schiller bearbeitet bat, zu di esem Ge

schlcchte gehort, wciB ich nicht. 

* 

Es gab eine herrli che Riickfahrt aus dern Hafen 

Serdupina nach Ragusa. Da ein starker Gegenwind die 

Ruderer ni.itigte, sich immer unter der r.errissenen roten 

Felskliste des Festlandes zn halien, hatten wir eine 

prachtvolle Sclmn aut' wilde Abstiir·ze und tiefe Grotten. 
l'1U11u.rga, L., Do.lmalieu und Monteuegl'O. 19 
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Sie machten uns gelcgentlich clarauf aufmerksam, dal~ 

das Chrysanthemum hier noch wild wachse, was sonst 

selten sei. 

Wir freuten uns, im Interesse der schwer arbeitenden 

Leute, als wir nach la.nger Zeit in Gmvosa landeten. 

Denn wenn es einen Schatten bei solchen Fahrten gibt, 

so ist es der Blick auf die s.ich a.bmiihenden Ruderer, 

clenen man ja doch nicht helfen kann. 



nach Cattaro. 

Wieder ging es von Gravosa nm di e waldige Halb

iusel Lnpad im ìYesten herum, rechts die Ombla 

n nel de n Scoglio Daza (o der D aksa) mi t Leuchtfeuer lassend , 

in di e wogende Se e. D as Schiff' roll te st.ark, denn wir batte11 

,Mare vecchio", d. h. al tes, vom gestrigen Sturm auf

geriibrtes Meer; unù we he, w e nn di e F lu t es a.n clas 

U fer triebe, wo es iiberall von roten , machtigen Steil

abfiillen empfangen und in ei nem N u zerscbl agen wiircle. 

Ganr. besonders g·ilt cli eses von den Scoglien der P ettini , 

der ,JGinnne", VOI' clenen ein r.w eiter L euchttnrm warnt. 

Aber das un vergleich liche Panorama vo n Ragusa mi t 

dem Forte Imperia.le, L acroma , der Bucht von Breno 

und Alt-Ragusa nimmt unsere ganze Aufmerksamkeit in 

Ansprucb . Die Slawen neun en di esen Ietzten Ort Cavtat, 

was a us dem l!tteiniscben Civitas entsta,nden sein mag, 

doch W!tge ich nicht, es zn behaupten. 

Von Alt-Ragusa ab horen die dalma tinischen Inseln 

uncl Scoglien vollkommen auf. Dafiir tritt der Gebirgs

hintergrund rl er H erzeguwinn. gewaltig hervor, nament

li ch der Schneeberg und der Orieu (1895 Meter), und 

eri nnert 11ns dat·an , da.f~ wir uns dem groBartigsten 1'eile 

des dalmrttischen Lrtndes, a.ls dessei:1 Mittelpunkt der 
19* 
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vielarrnigc Fjord der Bocche di OattrLro anzusehen i ~ f; , 

niihern. Streng genommen gehort dieser Landesteil 

nicht mchr zu Dalmatien, sondern hiel3 schon bei den 

Venetianern , welche clic Bocche seit 1420 besaGen, 

Albanien, wircl sogar amtlich noch jetzt oft so genaunt; 

abcr geogTaphisch - uncl clarauf kommt es ja doch 

dem Reiscnden in erster Reihe an - besitzt auch 

dieses Land ganz den clalmatinischen Geb irgscharakter, 

nur in groJJerem Mal?>stabe und jedenfalls von einer 

selbst ftir D a.lmatien ungewohnlichen Wildheit. 

Das miichtige Bcrglanrl erscheint um so groGer, als 

wir im Vordergrunde ein bloBes Hiigelland ha.hen, 

hinter welehem sich die ,Canali" verbcrgcn. Die Hoben 

sincl meist mit Buschwald bestn.uden, aber man ha.t 

aus diesem oft lange, von oben nach unten hwfende 

Streifen herausge~chnitten, wie Riemen aus ein~r 
H aut. 

Die Halbinsel Molonta. (italienisch Melolonta, ,Mai

kiifer") nenne ich nur wegeu ihres wohlklingenden 

Namens, denn es steht dort bloB ein einsames Finan~

hn.us, d. h. eine vVohnung der Zollwiicbter; aber nn 

den Berg Or i e n , welchen wir bis Montenegro h in er

blicken werden , Mitte Oktober bereits mit Schnee be

deckt, will ich doch die linguistische Bemerkung 

kniipfen, daB dieser Name gleich ist dem norwegischen , 

ot't vorkommenden Horjen oder Harjen, und auch den 

Stamm in Horung bildet, indcm er- wic das slawische 

Gor, Hor - einfach hohcr Berg, Hohe, bedeutet. ]m 

Deutschen kommt dieser Name nm· noch in dem .. Worte 

,hehr", hoch, vor. -
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Nach einer zweistiiudigen Fa.hrt wird clie KJste 

plutzlich flach, soda/.) man iiber sie ti ef iu (lie Bocche 

hineinblickt. Das Land schickt g leichsam eine !auge 

Zunge nach Stideu aus, auf cleren erhiihter Spitze, 

P un t a d ' O s t r o (,Siidspitze") ge nannt, e in Leuchttunu 

mit e iner meteorologischen Station steht ; aber auch ein 

altes Fort vuu Stein und ein neu es von 189/ mit Panzer

turm von Eisen. Zugleich erblicken wir aut' dem Scoglio 

Ro ndoni e in zweites Fort, we lches nach einem iister

reichischen Generai l\1 a m ula bemwnt wird, von Stein

mauem gebi lcl et, welch e heubmtage clen Geschossen 

nicht mehr zu widersteben vermiigeu und claher wert

los sincl. So sagte uns ein Oberst vom Geniekorps in 

\Vien, welch er uach Cattaro reiste, um clie dortigen Be

fest igungen zu inspizieren. N ur Eiscn und Erdwiillo 

venniigeu den Kugeln noch vViderstand zu leisten. 

Punta d'Ostro mit For t Mamula nnd der Punta 

d 'Arza i m Sii d e n bezeichn en di e Einfahrt in die B u k a 

·l( a t or s k a, wie di e S la.wen sagen, den Si nus Rhizonicns 

der Riimer. Die ,l\iiiuler" ocler Engen von Cattaro 

sind kein A lpensee, nuch keine blo/3e Meeresbucht, 

vielmebr ein a usgesprochener Fjord, welch er an manche 

in Norwegen, z. B. den Harél.anger- oder Romsdalsfjord, 

erinne.rt; er bildet durcllfl.US keineu in clas Massi v cles 

Berglandes eindringendeu, meht· ocler weniger geru.cleu 

Spn.lt, soudern besteht aus Jauter Kesseln, welche mit

einauder clurch Engen (daber der Plural Bocche) ver

bunden sind. 

Die erste Bocca ist bereits genannt. Sie bezeichnet. 

die Einfahrt in eiuon nicht groBen, daher namenloson 
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Kessel , welcher seine Gremr.e findet an der Punta Kobila 

(zugleich Spibr.e der Suturina) und der Punta Lustica. 

Beide zus!Wl!llen bilden di e zweite Enge. Sogleich 

offnet sich der herrliche Kessel der Bai (slaw. Za ton) 

von Topla, mit dem Stacltchen Castell Nuuvu 

(slaw. Er,eg N o vi) ; e i ne Lanclschaft allerersten Ranges, 

~ei es, t1al?> unl;;et· Blick a.uf dem Orte selbst mit seinen 

in Ruinen liegenden Mauern uncl Ji'orts, oder auf der 

herrlichen Riviera weilt, wo der dalmatinische SUden 

Heine ganze Pracht entfaltct. Uber dieser iippigen Ufer

landschaft steigt aber das lmhle zerrissene Kalkgebirgc 

in erdriickender GroBe aut'. Ganz nnvergleichlich ist 

ein Spaziergang von Castell Nuovo ostlich iiuer clas 

griechische Kloster Sabina (San Sa ba) nach de m l;;tillen 

Z e l e n i k (,Strauchwerk"), dem gegenwartigen Bnd

punkte der von R ag usa f'iihrendcn Eisenbahn. 

Dieser zweite Kessel sieht sich im Ostcn gesddol;;sen 

durch de n Kan al von K o mb u r. Seinen Charakter 

mochte ich als iclyllisch-heruisch bezeichnen. lm Winter 

schlibr.t gegen Norclen das hohe Gebirge (ein Hochlnnd , 

keine Kettc ), vou W este n ber sendet dns Meer i111 

Sommer seinen feuchtcn, kiihlenclen I-Iauch; recht i m 

Gegensatz zu ilem tief im Innern li egenden Cattaro, wo 

die Bom alle~ erkaltet und clet· hci13e Ostro ilie Luft 

austrocknet. 

Mit den Bocche betritt der Reisende das Gebiet 

der griechisch-katholischen Serben. Die romisch-ka. tho

lischcn Kruaten haben in Ragusa aufgebort, und mit 

ihnen clas italicniscbe Element und die abendHinclische 

Kultut·. Tch mi.ichtc sagen: Europa. \jVas uns in Kn.stell 
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Nuovo empfiingt, ist: V\TiJdheit, MoutenegTo, der grie

chische Orient. 

Es stiegen hier verschiedeue Personen auf, eine 

ganze Reihe von 'l'heaterfiguren : eiu Pope in seinem 

Omat, ein griechischer Monch, ein gauz schwarz ge

kleideter Katholik aus Dobrota; verschiedene Griechen 

in den buntesten Gewandern, darunter einer von Kopf 

bis zu Fuf3 ganz rot gekleidet ; eine alte Jiidin mi t zwei 

Afl-'en. Meine grof3te Aufmerksarnkeit erregten aber 

zwei Kriwoscbiauer in schweren Ketten, welchc von zwei 

Gendarmen uach Cattaro gebracht wurden. 

W as ha ben denn dies e Leute getau '! fragte i eh si e. 

Der eine von den Gendarmen zeigte liichelnd r.wei 

Reihen weil3er Zahne un <l sagte: ,Getan? Er hat sich 

geheiligt." 

Also das Gebot der Blutrache befolgt, - sagte ich 

zu mir und fragte ni cht weiter. Es ist von jehcr so ge

wesen. Der Mord gilt hier als Gcbot. 

Schon Strabo nennt Da.Jmatien ein wegen der ·wild

heit und Raubgier seiner Bewohner beriichtigtes Land. 

N ach dem franzosischen Schriftsteller Vi alla dc 

Sommières schuitten vor hundert Jahren die Monte

negriner auch deu Ùsterreichern die Kopfe ab. Zwei 

hartbedriingte Schiitzen warfen sich zur Erde und stellten 

sich tut. Die Montenegriner schnitten aber sofort dem 

niichsten de.11 Kopf ab. Als der andere sah, da.!3 es 

nichts helfe, sich tot zu stellen, sprang er auf und 

stiirzte sich kopflings von dem steilen Felsen hinab. 

Auch die Fran:r.osen wurden von ihnen so behandelt. 

Bei der Belagerung von Castell Nuovo belustigten sich 
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vier Montenegriner mit Kegelschieben, wobei sie clic Kiipfe 

von vier Fmnzusen ab BiL!le br[tuebten und dann uud wa.nn 

ausriefen: ,ci seht cloch, wie herrlich diese Franzusen

kiipfe rollen !" - Doch geschah clas v or hundert Jahren. 

Man erblickt vor der Enge voli Kombur die Berge 

von lVIontenegro, na.mentlich den Lovcen , und bereitet 

sich so langsa.m n.uf clie Zukunft, clas heif3t auf Monte

negro, vur. 

Der im Norden vun schiiuen Kulturen begleiteten 

Enge von Kombur folgt der dritte grol3e Kcssel , die 

Bucht (Zalijev) von Te o d o ('l'ivat). LiLngs ihrem ganzen 

N orclufer liiuft e i ne grol3e Stml3e mi t 'l'elegraph, welche 

jecloch bei Anclriù, gegenliber von Lepetane, eJJcligt. 

Hier beginnt eine neue Enge, di e vierte, genannt L e 

Catene, clie ,Kctten", von nur eincm Vierte lkilometer 

Brcite, sodar3 Konig Ludwig von Ungarn sie 1381 gegen 

clie Venetianer wirklich mit Ketten sperren kunnte. An 

clcn Ufern crblickt man clic hier ,Muren" genannten 

Kulturtermssen, aber im Siiden aneh zwei Spenforts. 

vV ir haben nunmehr, woil immer ticfer in das Berg

massiv eingedrungen, clie beiden letzteu und bei weitem 

grol~artigstcn Kessel der Bocche erreicht. Es ist, a.ls 

ofl:'nete sich hier mit einern Sehlage eine ganz neue Welt. 

Duch werfen wir vurber noch einen Blick aut' clic 

Jacht ,Sibyl" cles FlirsteJJ von Monteuegro, deren Flagge: 

blau, wei(;), rot dlll·cb Aufziehcn der iisterreichischen ge

gl'iil~t wurcle. Aucl1 gab es (auf unserer Riickfahrt) bei 

Lepetane ein grof3es Kanonenschie(.)eu, als Abschieds

gru!3 fiir fiiuf junge Leute, we lche nach Amerika aus

wandcrten. Zugleich wrll'(le am Stra.nde und aus n.ll en 
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F enstern mit 'J'iichern ge winkt, so da.B ich mi ch nach 

Sehw eden v e r~et-.t ghwb te, wo das '1\ icherschwenk eu 

e benso w cl e n a bg eh end en Dampf:;chiff'en g·ehi:i rt, wi e 

hi er clie -. a.hlreichen J\fi:i ven (Cocali ) welche wi e we i (~e 

lì'locken das Schifi' umfla tte rn. 

Sowi e m a.n a us dem Catene (Verige) gleichsam ins 

F re ie komm t, tri t t un s :;ofor t der machtige Ua ss un

Hcrg (873 m) s teil entgegen, als woll te er j edes weitere 

Yorschreite n l1emmen ; aber w gleich i.i ft'net sich links 

der K essel der B ucht von lì isano und rechts der no ch 

g rii f3 ere cl es Golfs von Cattaro . D er ers tere wird in 

se iu em we iteren Verl aufe immer breite r, der leb:terc 

imm er schmaler . 

Schon Co nstan tinus Por pbyrogeui tus sagt von di escm 

un d der S tad t Ca ttm·o ( eins t Ascri vium o der Dekateron 

genannt), die Enge beider hervorh ebend : 

U rbs D eka tera ling ua R oma.norum siguifì ca.t lo eu m 

ang u:;ta tum et percussum, qu oni am mare ingredi tur, 

ta nquam lingua coangusta ta.. 

Das charakteri s tische beider K essel sind di e un

g eheuren Gebirge, welcher a ut' j eder Seite k ahl und 

7.e.ni ssen a ufrag en, wie etw1t der Abstm r. cles \ .Yat7.

man ns am Koni gsee . Da di eser Fjoril keine hohen 

W ellen schliig t, fehlt das so nst in D alma ti eu iiberall 

vorhandcnc ro te, von de n vVogen a usgcwaschene steilc 

li'clsufer ; dafiir liiuf't langs d cm Straude ein griiner, 

iip pigcr Ufer saum, an welchcm s.ich di e Mcnschcn an

gesiedelt haben. Doch ui cht iibera!L E s gibt auch 

wcite Streckcn , wo das kahle Gebirge mi t seinen Fels

wiindc n unmittclbar in den Fjord abstiirzt und kamn 
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Raum fi.ir einen schmalen FuBweg gestattet. Dio 

griil~eren Orte, wie Risano, Perasto, Omhovac und 

n.ndere, stehen entweder auf einer Art ~fuhre (Geriill

ablagerung), oder sie sind zwischen Fjord und .Berg 

eingeklemmt und auf deu denkbar geringsten Raum 

ue~chdinkt. Nur aut' det· vVcstseite cles Golfs von Cat

taro, der einzig gri.inen an diesem Fjord , stehen ein 

paar Ansiedelungen ho.ch uben auf einer 'l'errasse, so 

das malerische Si:olivo, dessen Zusatz donji (unter) und 

gornji (ober) seine Lage geniigend bezeichnet. 

Den beiden Kesseln von Risano und Cn.ttaru fehlt 

jeder Ausblick in ein Nebental oder sonst in die Weite. 

Die Felswande reihen sich obne Unterùrechung an ein

ander, nur geglieclert in Vorspri.inge uncl Einbuchtungen, 

immer aber mauerartig abweisencl. Zwischen diesen 

Felswanden rast clic Bora noch ganz anders als der 

Fohn im See von Uri, welchen Schiller mit einem an 

seinen Eisenstaben riittelnden Raubtier vergleicht. 

lelt bin dut·ch cliesen Fjord viermal gefahren. lmmer 

war die Szenerie erhaben uncl neu , sei 's, daL) im Friilt

ling clic Kanarienvogel a us don ofl'enen F enstern in 

Perasto schmetterten, odet· aus Stolivo ein Klavier (Gia

sovir l:lagen di e Serben) erklang; o der i m Herbste, bei 

starker Bora, clic aut' dem Schifl'e eingesperrten Hiihner 

ihrem Korbe entsprangen und ins aufgeregte Meer 

flatterten, wo Rie noch eine W cile mi t erhobenen Fliigeln 

dahinschwammen. Was hier aber besonders auffiil lt, ist 

der Mangel alles Lebens aut' diesem Gewasser. Man 

mag ~;tundenlaug fahren, aber man erb lickt keine Barke, 

kaum einen Naehen. Der einst hier bliihende Bau vun 
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Segelscbirl'en l~<l.t aut'gehort, weil sio mit clen Dampf

scbiffen ni cht wettc ifern ki.inn en. DieHe muchenden Un

getiime hahen die lustigcn Segler verni chtet ; auch cli c 

l<' itiche, sa.g-en tli e Lente. L•' riiher f'uhren r,abllose Segel

schiffe, gefiihrt von wett.ergebriiunten lCttp itanen, durch 

die Adria une! das ga.nze Mittehn eer, in den Orient 

und bis nach England, iiberall ansprechend und ihre 

Dienste anb ietend . Hatten di e Kapitane genug Geld 

erworben , uder ein gewisses Al ter erreicht, so setzten 

sie sich in Pemsto, in Stolivo, Dobrota oder Mula r.11r 

Ruhe, bauten sich cin tiChones I-Iaus und pflanzten einen 

:F'Iaggenstock davo r. Das n.ll es ha t 111111 aufgehor t. Die 

Voraussetzung flir di eses herrliche Leben war das Segel

:schiff. N un gehen si e, w e nn si e eine Zeitlaug aut' de n 

Schiffen des Lloyd, oder sonstwo gerlient haben, nicht 

mehr in die Stillo ihrer Heimat ; sie ziehen òas geriiusch

vo ll e 'l'riest vor, wo es Gesellscha.f't gibt unrl òie Genlisse 

verfeinerter Kul tur. Ibre I-Hinser a.ber an den Bocche 

liegen in 'l'rlimm em , i h re Orangcnbii.11m e verwildern: ja 

es kommt vor, dal3 ni ema.nd da ist, welcher deren gold

ge lbe Frlichte einsammelt.. Auch kmz vor Cattaro 

steht in ein cr unzugiinglichcu Hohle am Berge P estin

gTad (l.O'i' 2 m) schon seit vielen Jabren eiu Orangen

baum, welcher allj ii.hrli ch bliiht und tausende von 

Fruchten triigt, aber sic sind fiir ein en Sterblichen 

unerreichbar. 
, Es ist e in F:lend ," sngte der K~tpit1i.n d es Dampf

schiA'es zu mir. , Daw kommt der verha.Bte Militii.rdienst, 

welehem sich òie jungen Leute dm·ch .Au~wanderung ent

l'.i () hen. 'VVir sincl a.n cli c :Freiheit gewo hn t wie Falken, 
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in dem Regierungskii.fig verkommen wir. Uns fehlt die 

Luft der freien Berge." 

E~ wiire ganz vergeblieh , in einem solchen F.dle, wo 

ein Bergvolk in die spanischen Stiefeln der Zivilisation 

eingeschniirt wird, vou einer historisch en Notwendigkeit 

zu sprechen. Der Lebende erblickt in ihr nichts als 

die H1lrte eines unverdienten Geschicks. ·ware nicht in 

Europa unter den Miichten der stille Krieg m.itten im 

Ji'ri eden das l\iaBgebende in ihrer Politik, man konnte 

diese Bergbewohner, dies e beriihmten K r i w o s c h i a n e r 

zum Beispiel, auf ihren wiisten , fast un,uganglichen 

Felseinoden, wo das Leben ein einziger I-Iunger, ·aie 

Luft aber rein und gesund ist, hausen lassen, das hei.Dt 

HÌC einfach ignorieren, wie es eiust clic Venetianer taten. 

Aber der moderne Staat braucht Menschenmaterial fi.ir 

seiJJe stehenden Heere, er kann dieses nicht entbehren. 

Dio Kriwoschiaucr, oberhalb RisfLnos, wollten von 

einem solehen Dienste nichts wissen. Sie stanùen im 

J"ahre 1869 auf und notigten ihl'e Unterdriicker zu einem 

~chimpflicben lhieden. Dadurch iibermiitig geworden , 

versucbten sie es im Jahre 1882 von neuem und unter

lagen. Denn nnnmel1r wulJte man, wie solchcn hals

starrigen Menschen Leizukommen: man verbrannte ihre 

::;trohgedeckten Steinhiitten und verwilstete ihre Acker

~tilckchen. Zu diesem Zwecke ha.tte man nicht cleutscbe 

Regimenter auserwahlt, weil die~e nicht rilcksichtslos 

genug gewcsen waren, sondorn slawische, denen man 

das beste zutrauen konnte. l n der 'l'a t bausten si e wie 

die Barbaren . Die Englander haiJen im Burenkriegc 

sich spater damn ein Beispiel genommen. 
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So c r;r,illtlte mir ein iiste rr eiclti ticlt cr Ufnr. ier in Catt.a ro. 

Scitdem is t cli c Kri\rosehi e cin e Einode, aber auf 

ihren H iihen ragcn cin paar stobw Fes tungcn auf. So li

tudinem faciun t, pacem app ell rtnt. ,,Man schafl't eine 

\ Vii stc und nenn t es Fricdcn. " ('l'acitus.) 

F iihr t man von P crasto nach Catta.ro, so wird jedem 

Frcmdcn cine lange weif.)e Linic a.uffall cn, wclche an 

dcm Gcbirgc 7.tll' L inkcn in etwa tausend Me ter Hiihe 

hinl iiuft ; es ist di e MilitlirHtraf3 c, di e Vcrbindung 1- Wischen 

dc.n viclcn Blockh iiusern , welchc dicht an der monte

negrinischen Grenze znn1 Schu t7.c gcgen den , getrenen" 

Nachbar erri chtet sind . In diesen Blockh iiusern li egcn 

das ganr.e J"ahre hin durch Besatr. ungen, immer gleichsam 

aut' der Kri cgswacht, irn Somm er vo n der gro(;\en Hi b:e 

in der l~cl so d c leicl end , im \Vinte1· oft dre i und mehr 

vYochcn dmch Schn cemassen VOli dem Verk ehr ruit der 

schiincn W cl t ti cf un ten abg·cschnitten. Aut' di cser Ho h e 

sol! es zwanzig solchcr J3lockhlinser gcben. Sic bi lden 

cine Art V\Tifdzaun gegen di e Monteuegri.ncr, wclche vo n 

ihrcr tramigen Lage auf der stcinigen, unfruchtlmren 

nnd oft wasscrloscn H iihc von Nj egus mi t gierigen 

Blicken in di e hcrrli che 'l'i cfe schauen, wo es \Viirm e, 

Brot, Tabak, vV cin tU! d Sal?. gi bt. Schon v or fiinfzig J ahren 

sagte l~rau Ida von Diiringsfclrl in ihrem , Dalmaticn": 

, Wi e der Geist im ara.bi schen Mii.rcben a.uf den Schul

rcrn ein es gewisseu Uugliicklichen, so lastct Montenegro 

mlf' de m N acken von Cat.taro." Un d dns hnt si eh bi ti 

,i e t;~,t wenig g·eiin dert. Montenegro ist nnd bleibt ein 

hungriges L a,nd , tro t;~, sein es Insekt.enpnlvers und t.ro t;~, 

der Subsidien, welchc die europiiischen Machtc, unter 
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Kamm schwillt den Bewohnem immer m ebr, seitdem 

eine 'l'ochter der schwn,rzen Berge a ut' dem Konigsthrone 

vun ltalien sitzt. Die Bocche clen Montenegrinern , Al

banien den Italieuem lantet jetzt clic Losung. Als ob 

es lcein OstetTcich mehr gebe 1 Dieseru aber bleibt 

nichts anderes i:ibrig, ab neue Festungen zu erbauen. 

Leider hat man einst clic Grenze nicht auf der eigent

li chen Kanunhohe (der Vetta), soudern tiefet· nnteu ge-

7-og·en, socla.(3 der , "\Vilclzaun" von o ben beh errscht 

wird und gelegentlich durchbrochen werden kann. 

Fiir Leser, welche meinen Spuren folg·en wollen , be

merke ich , da[;', man von Risauo clic vielgenannte Kri

vosije clurchwanclern uncl clen gewa.ltigen Orien be

steigen mag. Doch si.eht man sich fast ga.nz a.uf cli c 

Gastfreundschaft der Bewuhner uncl der meist sehr 

gefiilligen Mitglieder cles Militars, dei' Gendarmerie und 

der Finanzwachen angewieseu, clenen die Ankunft eines 

Fremden eine wiinseh enswerte Unterbrechung ihres 

bochst einsamen D aseins bereitet. Am meisten wird 

den Fremden dio Tatsache iiberra.scben, da!J der Wald 

hier noch bis l 600 Mctcr hinaufrcicht. Er bestcht mcist; 

aus Sclnvarzkicfem, Edcltanncn und Buchen, dicscn Ronst 

in Dalmatien scltcncn Bii.umen. 

In Risano selbst findct mau wohl in einem P.rivat

h ausc Untcrkunft. Man macl1t von hier eincn Spar.ier

gang westlich Zlllll So p o t, der ,t·ausehcmlc", wclche r 

nach starkcm H.egen als machtiger Wasscrfall, fiinfzehn 
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Metnr huch, ins Mccr stiirzt. Gleich tlaraut' i ~t. aLcr tl iu 

Hohle, daraus er kommt, wierler vollkommen trocken. 

und man kann mehrere hundert Schritt weit in cliese 
bineingehen. 

Perastu wird iibel'!'agt von dem Fo1·t Sanl:a Croce , 

mit dem Orte selbst dm·ch die beiden am Berge auf

steigenden :Mauern verbunden . Es Lefindet sich hi er das 

Mausoleum cles hi er auch geboren en Bischofs Zmajcvié 

\To n Antivàri , welcb er cinst die Auswa.nrl erung der katho

lischen ,Albanesen" nach dem Borgo Erizzo bei Zara 

ins vVerk setzte. (Yergl. S. 66.) 

Tm Gemeindelmuse und in der Kircbe bewahrt mRn 

noch einige Trophaen auf ; so die Fahne. welche dio 

Perastiner eroberten, a.ls si e am ] 6. Mai 1654 einen 

Angriff von 6400 Tiirkeu abschlugen ; femer ein ihnen 

von Zriny, einem geborenen Dalmatiner, geschenktes 

Schwert nnd di e ihnen von Venedig verliehene Stnndnrte, 

welche nach dem Falle der :R.epublik untcr riihrenrlen Zere

rnonien nnter dem Hochalta.t· der Kirche begraben wurdc. 

Nii.chst den gewa.ltigen Bergen ziehen bei Perasto 

clic Aufmeri<Ra.mkeit der R.eisenden t1llf sich die Sco

glien San Giorgio und 1thdonna d e llo Scalpello 

(, M eiBel ") ; der erstere i m ruinoseu Zustand e, der letr.

tere mit einer "Wallfn.hrtskirche, voli vun Votivbildern 

und Geschenken, wi e ~ie die Schiffer gern darbringen. 

Das Riihrende bei diesem seit 1.452 geweihten Inselchen 
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ucstcht darin, daf?J die Bocclwsen ihm viole Jahrc hin

durch ganze Schift's\ad ungen von Steinen zugefiihrt haben, 

um seinen unbedeutenden Umfang IIU vergrol?>em; ja 

daf3 noch jetzt an jcdem ~2 . .Juli eine mit Steinen be

bdcnc Gcmeindebarke von Perasto nach rlem Scoglio 

fahrt. So hat er de nn schon c i ne Lange von l HJ :Nieter un d 

eine Breite YOll 34 nieter edang·t· und triigt auGer der 

Kirche noch ein am Hauptfesttage, dem l 5. August, viel

besuchtes Kafl'c elmus auf seinem flachen Ri.i ck en. I eh 

bomerke rlabei, daG dieses Fest der Himmelfa.hrt der 

Maria (,Madonna grande") gilt, wahrend am 8. Sep

tcmbcr dercn Gehurt (,Madonna piccoht") gcfeiert wird . 

I11 der Zeit zwi~chen diesen beiden F es ten fiillt meist der 

ct·ste R egcu: ,,e n tre le d ne Maclonn e cade la pioggia." 

(Vergl. Francesco Conte Viskovié , Storia di Pe

rasto. Zara 18\:!8.) 



Caffaro. 

Es ist ein c Eigentiimlichkeit Dahna.t.icns, begriindet 

durch seine verschiedeuen lGistenbilclungen, da13 

dort kein e Staclt der andern gleicht. Zara li egt l'rei aut' 

ciner fbchen Halbinsel , Spalato breit entwickelt., am 

Hachen Seestrande, 'l'mù eingeengt au t' ei ner Ha.lbinsel, 

Lesina angescluniegt an da.s Gebirge, Ragusa. fl a.ch 
:r.wisehen zwei Hohen . Catta.ro ninnnt, was seine geo

grn. phische Lage betritf't, ungefii hr cli e Stellnng ein wi e 

F' lii elen am See von Uri, in topographischer Hiusicht 

a.ber gleicht es den andern kleinen Stiidten an den 

Bocche, di e sich all e an dem engsten Strande, aut' einer 

Art kl ein em Ji'lul3delta, angesiedelt haben und sich so
t'art an das ka.hl und kral3 aufsteigende Kalkgebirgc 

anlehnen, aut' dessen mittlerer Hohe stets ein kleines 

F'ort, ein wahres Adlernest, di e Wacht hii.!t. In Cattaro 
wird diese Lage noch besonders dadnrcb begiinstigt, 

da13 sein Rergdreieck, dessen Spitze das Fort Gio vanni 

bildet, irn Norden von der Schlucbt cles Wildbacbs 

Skurda , im Siiden von einer a.JICiern Einsenkung begrenzt 

wird , sch lie13lich oben gar noch dUl·ch eine Kluft von 

dem Bergmassiv Montenegros getrennt ist, soda/3 rnan 
20 .P a t1 t1 o. Tg e , L.

1 
Dalmatiou uud Monteuogru. 
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es a ls e inen g· Jeichsam freistehenclen B erg·k egel an

sehen darf. 

U nmittelbar am Fnl~ dieses Keg·els lieg· t das Stiiclt

cheH Cattaro. Tcl1 ken ne :-;einen Umf:mg ni cht don 

lVIaBen nach , aber soviel schein t mir doch an~mwlnn en , 

daB es ebenfalls den Plat~ im Dioldetianspalast kaum 

ausftillen mochte ; Wlll groGen Schmerz der Einwohner, 

welche di ese Hauptstadt vo n gan~ ,osterreichisch Al

banien" nicht blol3 t'li1· e in o schone Stadt balten - wi e 

ich es wiederbolt gefi·agt worden bin - , sonclern auch 

fti.r eine groBe und reiche Stadt. 

Sie ist vo n hohen Mauern umgeben, welche m.ich wi eder 

an di e des Diokl et i ansp al a~;tes erinnerten, di ese vielleicht 

sog·ar ~um Muster genommen haben - denn in D al

matien HiBt sich eine ei nzige rLr chitekto nische K ette von 

der Romerzeit bi s ~ur Gegenwart verfolgeu -, und sio 

sind alle von einem reichen Pfbnzengewebe ti.b erspon nen , 

das sein esgleichen sucht. Thre militiirische Bedeutung hat 

a ufgehort, aber sie di enen weiter als ein e re iche, male

rische Dekora tion , wi e sie keine andere Stadt in D a.l

matien besitzt. 

V or der I-Iauptmau er i m W este n, w o si eh an eh der Ha.upt

e ingang· des See tores befindet, ha t sich im L au fe der Z(-J it, 

durch Aufschi.ittung, eine Riva gebildet, di e nunmehr 

~um Hauptpla tze von C11ttaro g·eword en ist ; w o sich mn 

A.bend daH Publikurn verHamm elt uliCl, zumal wen n ein 

D tLmpfboot - die e in~ige Verbinclung mit ,Europa" -

erwartet wird, cl en ganzen mit PaJmen und Ag11ve11 , 

auch einer K aiserbi.iste, geschmi.i ckten Raum anfiilH. 

Hier fie] am 13. August 1860 Furst Danilo IL dem 
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Rachoakt eines j\{ontenegriners :r.um Opfer. I-Iier bc

findet sicl1 auch clas Cn.fé Doimi, clas e inzige in Cattaro, 

vie! besucht von clen zahlreichen Offizieren der Gamison, 

welche um da.~ , Biljn.r'' eine tiefe Furche in den I-Iolz

l.Joden getreteu hab en , soda.f3 man i.iber ein Loch sogar 

hat ein Brett nageln miissen. Die ViTiener Zeitungen 

kommen clort u.ber erst nach fiinf 'l'agen an; mittlerweile 

muG man sich mit clem 'l'el egmphen bogui.igen . 

AuL3er der von der Riva. in die Sta.dt fiihrenden 

Porta Marina, iiber welcher stets die Soldaten von1 

buben Mauergange binabblicken, besilzt die Sta.dt mu· 

uoch zwei: clie Porta Fiuma.r a im Norden und die 

Porta Gordicchio (Gordié) in1 Siideu. Nach dem 

Berge zu ist clie Sta.dt uffen. Bei 'l'age ist jede Kom

munikatiou frei - bergan jedoch nm bis zm Kirche 

der Madonna della Salute - am Abend dagegen werdcn 

alle Toro entweder ganz, oder doch f'iir Wagen ge

schlo:>sen ; d eu n Cattaro is t eine starke Festung; auch 

fliblt man , oft von Schildwachen angerufen, auf Schritt 

nnd 'l'ritt, claG man hi er in eiuer Art Kriegszustaud 

lebt. Die cliistere Wetterwolke oben am Gebirge a.ber 

heiL3t: der ,Schwarze Berg". 

Wandert mn.n nordlich znm ,Flu13tor" hinaus, so 

iibet'l'ascht sofort eine dm·ch ei1;en Schlundbacb ge

triebene Miihle. Anch weiterhin gibt es solche Quellen, 

welche wahrscheinlich nichts anderes sind a.ls das Wasser 

des oben im Geroll des Gebirges versickernclen Wild

ba.chs S k u r d IL. 

Wir ha.tten in der Nacht ei uen starken Sturm mit 

Regen geba.ut. Auch jetzt, am folgenden Vormittage, 
20* 
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kam er clurch clie Schlucht cles Skurda mit gewaltigcn 

~eitweisen StoBen hm·ab, welche ich nur mit i\'Iiihc 

zu iiberwinclen vermochte. Ob nicht einst ebenso clic 

Kanunenkugeln von der nahen Jnontenegrinischen Grem~e 

o ben hinab pfeifen werden? Zur~eit ist t'rei! i cb claran 

nicht zu clenken. 

Auf clem ]'JuBdelta cles Skmcla lmt man eiuen 

Hchonen, von Maulbeerbaumen umgebenen ExerzierphLtz 

angelegt, auch einen Garnisonsgartcn . Am meisten in

teressiert uns n.ber wuhl ei11 kleiner Platz, der alte 

Montenegriner-Markt, wo friiher ausschlieBlich der Ver

kehr mit cliesem gefal1rlichen Nn.chbar st.attfand, nachdem 

clie Lente znvor ihre Waff'en in einem besondem Hause 

abgelegt hatteu. Ich hat.te mehrere dieser uns so in

teressanten Lente schon am Abend vorher kennen ge

lernt. So ein en sehr gebildeten I-Ierrn, welcher auf den1 

Dampfboote sich halb a ls Europii.er getrA.geJI uncl auch 

so benommen hatte . Bald nach der Ankunft fancl icl1 

ihn als - ,:Nlontenegriner" wiecler, mit blauen Hosen 

uncl langem, weiBem Rock, dariiber e ine iiuBerst reichc 

Goldbrokat-Weste; n.uf' dem Kopf aber die e igentiimlichc 

Studentenmiitze (Cerev iskappe), ilber die Schulter clie 

Struka (Plaid) geworfen. Rr gehorte zur montenegri

nischen Aristokra~ie und kehrte - nun nn.tional um

gekleiclet - nach Hause r.uriick. 

W eniger f'ein waren am Ab end jene arm en 'V eiber ge

kleiclet (fast JlUl' im langen weif3en Hemd, mit schwarzcr 

Brustschiirze), welche in Sturm nnd Regen dm·ch dio 

tr·iefendeu Gassen der Staclt liefen und ihre 'Varen in 

den Hii.usern - meist vergeblich - zum Verkaufe an-
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boten; die einen ein Bìindelchen Reiser, die andern eiu 

paar Friichte, oder einen Truthalm im Al'ln , welcher in 

seiner hilflosen Niisse noch vie] erbiirmlicher aussah als 

seiue Tragerin. 

Un d diese selben Frauen gingen vielleicht noch an dem

selben A ben d die sechsundsechzig Windungen des Skurda

weges hinauf in ihre doppelt kalte, arme Heimat! Denn: 

,Tief' versteckten die Giitter bis heut ' 
uns .àfenscben eli e Nahrung." (Hesiod.) 

Aber die .Miinner zu schaueu, diese Nichtstuer, welcbe 

oft zu .Pferde sitzen , wiihrend ihre W eiber beladen 

neben ihuen hertrotten, immer aber herrlicb gekleidet 

auftreten, das ist flir das Auge eines Kiinstlers ein 

wahrer Hochgenu6. Es sind a.Iles auffallend gro6e uud 

hochst elas tische Gestalten, mit bohen Schultern, wie 

die alten À.gypter sie hatten , nnd mit einem ganz eigen

tiimlichen Gange, wie wenn sie gewohnt wii.ren auf den 

]<' n6spitr.en zu gehen. (:Manche unserer ~[i li tiirs kari

kieren diesen Gang.) Und in der 'l'at sind sie von 

J"ugend aut' dm·au gewiilmt, dn sie vorzngsweise auf den 

Spitzen uud Kanten ihres Felsg·esteins mehr laufeu und 

springen als gehen. 
Auch der Ausdnwk ihres Gesichts, namentlich der 

Augen, ist ein ganz eigentiimlicher. lch mui3te immer 

an junge Adler denken. So miigen die Griecben vor 

Troja ausgesehen haben. Dagegen unsere jungen Leute 

in den Stadteu mit den matten Augen und den tief 

herabhiingenden Schultern! 
Der MontenegTiner hat - was man bei uns nur noch 

von den .Pferden sa.gt - im hochsten MaBe - Rasse. 



Und da~ all e ~ ~ull untl - lcidcr - 1rinl er ein~t der 

europaisc!Jen L;ivili~ation \6llln Opt'cr bringen, viellcicht 

dem grol~te n Moloch. welchen clie Vif elt gesehen hat. 

''Tic a uf der Nordseitc Cattaro~ clie Schlundquellen 

cles Skurcla-vVilclbachs, so cntspringt auf der Siidseite 

vor clem Gorclicchio-'l'ore, abcr sc!Jon am Meere, 

neben der Stacltmauer, ein gleicher Quell, eine wahrc 

Vrullia. Sein eigentlicher Ursprung ist unbekannt. Er 

schien mir zw ci :tentren zu haben , YOn denen er immer 

aufwallt, wi e die wachsende VrnlliR cles Schillerschen 

Tauchers. Immer stiegen rnit clen vVassern solche 

Schlammfctzen auf, wic si e si eh i m sii13en W asser ;~,u 

bilden pflegen , clercn botanische U ntersuchung v nn 

grol3em Interesse w1irc. Denn ::;ind sie von Natur griin, 

so miissen sie sich notwenclig untcr dem EinHusse deR 

Sonnenlichtes gebildet habcn; m an konnte a.lso auch cl em 

wahren Tagesursprunge cles Schlunclquells nachforscben. 

Mir fie! beim Anblick dieses ewig aufwallen<len Stromes 

ein , wie zutrefl'encl clic Norwcger einen solchen Qucll 

,et Opkommende", cl. h. ,o in Aufkomruencles" nenncn. 

Dic Staclt Cattaro besitzt au!Jer cliesen Naturcrsch ei

nuugeu uicht vie! von Intere~::;e. vVm; zuvorderst ihrcn 

Namen bctrifft, so hat cli e ~e r mit clem griechischen 

katharein, reinigen, 1iicbts zu tun, sondern kommt vnn 

clem slawischen Kotor hcr. A.uch rlie Lanrlschaft siid

lich von Zara heiBt so. l hres besondern Klimas will 

ich ehenfalls gedenken: im Wi.nter Imi t, bei nur fiinf' 

Stunden Sonnenscbein, im Sonnner so h eif~, claf3 cla.H 

rl'hermometer Ròaumur bis 2~ Grad im Schatten zeigt. 

Man err.iihlt, claB clann ein auf den nn.kten Fels ge-
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l t-:gte~ Ei von de1· Sonnc in a.cht l\iinuten ha.rt werde! 

Di eser innerste Buse n verhiilt s ich wm Aùriatischen 

Meere wie da.s Rote l\'Ieer zun1 Indischen Ozea.n. Dort 

Stickluf't, hier Mee resfrische . 

Die StraBen der Stadt zeichnen sich dm·ch grof3e 

Sauberkeit aus. Von Gebaudcn ist nur zu uenn en : der 

Uhrturm, vor \relchem eiu romischer Altar und der 

D enkste in eines Madchens uncl ihres L ehrers stehn, 

beides aus jener Zeit, da Catta.ro noch Ascrivium hieG. 

Sonst sincl romi sch e Denkmaler bier sehr selten. Vor 

einiger Zeit entdeckte nwu jedoch die H allo eines alten ' 

romiscben 'l'empcls bei Perèanj , auf der Westseite der 

cigentlichen Bueht von Cn.ttaro. Die K at hedrale, im 

Jahre 809 als Rundbau errichtet, wurde im elften Ja.h.r

bundert - vielleicht nach einem der auch hi er hiiufìgen 

Enlbeben - als dreischiffige Basi lika umgebaut. Sie 

hat zwei , von der l(irch e fast getreunte, oben a.bge

stumpfte 'l'Ut·m e. Zwiscben beiclen betritt mau clas 

lnnere, desse n Ha.uptschiff j e vier Pfeiler hat ; zwischeu 

je :~.wei Pfeilern aber s teht eine, durch j e einen R.undbogen 

mit di ese n verbnnd ene Siiule. Die Siiulen sincl korin

thisch uncl von verschiedenem Materia! gearbeitet, stam

men wabrscheinlich also von cinem antiken Tempel her, 

vi elleicht von Salona oder Spalato. 

Di e T<irchc bcwabrt cl e11 Korpor des heiligen Trifon , 

des Schuh>.he iligen der Staclt, uncl den Kopf cles heiligen 

Grisogonus, des einstigen Schutzh eiligen von Zara., dessen 

lGirper im iibrigen dort ruht. (Vergl. S. 71.) 

Zu Ebren des heiligen Trifon veranstaltete einst die 

Briidm·schnJt der Marinerezza., zu welc]Jer alle bocche-
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~i~ehen Seelcute gchiirtcn , ein groGcs, acht 'l'age lang 

daucrnde~ Fest·, welches am 3. Februar in einer kirch

lichcu Feier sciue11 Abschluw fand. Die Franzosen 

hoben es auf. Abor noch heute wiederholt man clas 

Fest iu vereinzelten Aufziigen mit den alten 'l'rac!Jtcn 

und vVaffen. (Vergl. P. Thirt)'(l v. La.t'ot·est , Dio 

Bocche di Cattat·u. 1898.) 

Das alte DorniHikanerkloster ist ;jotzt Militiirhospital. 

Die Kirche der Madonna della Salute besucht man der 

schiineu Aussicht halber. Man zeigt weiter oberhalb, 

unter dem Fort San Giovanni , einen F els, welcher, um 

nicht hinunter <Wf die Stadt zu stiirzen, roit Eisen

klammern . an clero Bergmassiv befestigt sei n soli. 

Cattaro ladet den Fremclen nicht zum Verweilen ein, 

es ist eine Durchgangsstation. Entweder macht man von 

hier noch den AusHug nach Montencgro, ocler nach 

Buclua und Spir.za, clen letzten albanesischen B e

Ritwngen Òstcrreichs, oder man kebrt nach Norden 

znriick. 

Sie gehiirt zu den langweiligsten uncl am wenigsten 

beliebten der iisterreichisohen Garnisonstaclte, uncl clas, 

obwohl die Zahl der stehenclen Truppen hier, sowie in 

'J.'rinità, der .E'eRtung Gorar.cla (auf clero vVege nach 

Montenegro) un d in de n zahllosen lllockhiiusern eine 

ganz ungewiihnlich gro~)e i~t. Aber man befindet sich 

wie in eiuero Bergkcrker, aus dem es kein :Entrinnen gibt. 

Die Gasthauser sincl unbedeutender als in den kleinen 

Stadten Galizien~ (de m sonstigen Grauen d es Militars). 

Kaum erhalt man suviel, um auel1 nur ertriiglic]J 

satt r.u werclen. :Ein Offizier al?, abends ein Steinhuhn; 
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ich frag te don Kclln er, r>IJ ich nicht auch eins erh;tlten 

kiinne '! - ,,N ein , d n mli ssen Si e es erst, wie der Offiz ier, 

aut' dem Mark te ka. ut'en ; wir wiirden es Jlmen da.nn r.u

bereiteu," lautete di e Antwort. 

Am O ffi z i e rst i ~e h e im Ga~th ause , prii.si di ert von der 

hochsten Offi ziersga.ttin , lterrst:hte cla,s un ertriigli che 

Schweigen der Langtmeile. , \Vovo n konnte ma.n auch 

in Cattaro sprechen •·' Ko nnn t kein Dmupfschitl', su 

dringen blof3 e Gerii chte ;~,u den Ohrcn di eser Gesc ll

~ch aft, welche irn Brum e der , kl einen Ga.rni son " steht. 

, Es sull en j a. ein paar Matrosen verunglii ckt se in ," 

hiir te ich an jenenr 'I'ische jemand iiuf3ern, , bei Li ssn , 

"tl er bei Fiume! " 
Sie mein ten jene Ungliicklichen bei Kmzoln , von 

deneu ich erz iilrlt habe. 
Jclr wa.r so dreist, rni ch in das Gespriich zu mi schen 

uucl von dem Fall e kurz :w bcrichte n. A.ls ich mich 

~ndann a.uf mein Zimmer b eg;~b , folgte mir sofort der 

K elln cr mit cl em Fremclenbuche, um meinen Nnmen w 

erfahren. 
Man bat te ihn natlirli ch geschickt. 
So bleibt denn cli c einzige Rettung fiir rtlle diese 

Verbannten clas Café Doimi mi t se inen ansgetretenen 

Dielen, welche mi ttl erweil c wohl dnrch neue er

set:t.t ~incl. 



Ein ffiaibesuch in ffionfenegro. 

Die Reise von Cattaro nach Cetinje, der Hauptstadt 

Montenegros, ist heutzutage nichts anderes als 

cino Spazierfahrt von fiinf bis sechs Stundeu. :Friiher 

konnte man nm auf halsbrechenden Pf'adeu dahin ge

langen. Dann kam die 6sterreichische Regierung und 

Lmtte don Reitweg, welcher auf der Ostseite cles Forts 

San Giovanni am Borgo Prasiste in sechsundsechr.ig 

Keluen direkt zur Grenze aufsteigt und noch jetzt von 

den .à'Iontenegrinern vorzugsweise benutr.t wird, wenn 

sie in ihren weif?,en Rocken nach Cattaro hinabsteigen. 

] n neuerer Zeit ha t die Regiorung jene gro(3artige 

Straf3e herstellen lassen, welche auf' der 'N estseite d es 

Furts San Giovanni sich in das Tal 1mch Siiden hin

r.ieht, urn auf der ersten Pa!?,hohe sich vierfach zu 

teilen. Geradeaus geht es durch die iippigen :Fluren 

der Schupa (zupa) nach Bndua und dem im Berliner 

F ri eden neu erworbenen Spizzft, links in ;;chad'er Wen

dung hinauf nach Montenegro. Ein dritter W eg fiihrt. 

r ecllts, nordlich nacb dern :Fort V ermac, un d endli ch der 

vierte sto igt auf zu dem rniichtigen Fort Gor;~ ..:d a, daR, 

nach ncuom System angelegt, diese ganr.e ]~aud-



~clntft \YÌu ein ]Ginig belwrrscht. EnYii.hnu ich noeh ein 

drittes Fort, 'frini th, auf der ersten Pa.13huhe selbst, so er

kennt man leich t, dn.G die Regiernng in der 'l'at alles nur 

Denkbare getan bat. nm sich den unbequemeu monte

negrinischen Nachb a.r, der sehnsiichtig auf die gesegneten 

Fluren der Bocche hinab blickt, vom Leibe zu halten . 

H iitte man diese Fort~ schon im Ja.hre 1806 gehabt, so 

wi.irden viele Dutzenll Hauser in der Bocche und i11 

Ragusa nicht in Triimmem Ji egen, wi e noch jetzt: die von 

den Schwarr.en Bergen binabgestiegeueu Montenegriner 

hiitten ni cht brandschatzen und nicht mit den Kopfen 

der Franr.osen K egei spielen konnen, wie si e es in 

Castellnuovo geta.n bab en. 

Unsere StraGe ist bis w der PaGsperre von 'l'rini t :'1 

schon in einer g rof3en Reihe von Kehren hinaufgestiegen. 

dnrch schone Vignen mit. Feigenbaumen und durch 

Eichenwiilder, au f deren Boden viele cleutsche vVald

Llumen bliibten. Das W fu· nun fiir uns seit Girg·enti in 

Sir.ilien eine einzige Fahrt gewesen in den Friihling hinein , 

dieseu Friihling, der oben in Montenegro, wie es hi ef:,, 

nur erst im "\Verde n sei . Von Trinità biegt di e StraGe 

gleichsam riickwii.rts nach Cattaro zu , tun an den Fels

abhiingen des Lo vèen in um: ii.hligen "\~Tindungen die ge

nligende Hohe uud oben in ei ner einzigen geraden 

Linie den monten egrinischen Bergsattel zu erreichen. 

Bei dieser F fthrt wird man wie in einem Ba.llon hinauf

getragen. Unmerklich, aber stetig steigen wir in die 

immer lda.rere und kiihlere Alpenluft, dm·ch Buschwald, 

Lib er Schliinde nnrl an Schafweiden vorbei , auch nn 

e inem Geudarmerieposten, in Ll essen ein paa.r Qna.drat-
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schuh groBem Gartch en eben der Sala.t ins Rla.tt schieBt, 

uncl mit uns steigt die ganze ungeheure Gebirgswelt 

der Bocche auf. U nmittelbar unter uns versinkt der 

t.iefblaue Fjord . Das groBe, nach Korfu abgehende 

Dampfboot, dessen KapiUiu - von oben kommend , die 

I-lande voli von VergiBmeinnicht und Blumen - uns 

untrm im ìValde das letzte Lebewohl gesagt hatte, 

gleitet nm noch wie eine Wasserspinne iiber den Meeres

spiegel; selbst das machtige FoJ:t San Giovanni ver

mogen wir ka um nuch r.u untersche iden; aber di e Fem e, 

die schneebedeckte Gora Bianca, wie man hier den 

Orien nenut, die Hohen der Kriwoschie uncl der 1-Ierr.eg·o

" ·ina, clie Kessel der Bocche im "'vVesten und der lll l

ondliche Meereshorizont liegen landkartenartig vor tms 

ausgebreitet. vVas friiher 1-Iohe wnr, der Vermac, das 

Fort Gorazda, geht fast mit der Ebene der Schupa zu

sammcn. Unmittclbar iibcr uns mii(3ten wir den groBcn 

Laubwald schauen, der am Halse cles Lovèen einc Art 

Bergmulde einnimmt, aber die Steilheit der Felsen ge

stattct keinen Blick zur FHihe. Und nun begannen die 

N e bel w brauen un d um die Bergmassen zu ziehen ; 

oft waren wir mitten in der nassen vVolke und er

blickten nichts a ls clio feuchten, im Halblichte matt 

glanzenden Felskanten; da nn zerr if3 der Nebel wieder 

und von unten leuchtete in satter Farbenpracht clas 

wunderbare Fjordbilcl und das wcite Adriatische Meer 

herauf. A us de n licllten Regionen einer Odyssee waren wir 

langsam hinaufgekornmen r.u dem gmuen Niflheim 

cler Eclcla, aus dem vollen Siiden in den ei~;g .. au en 

Nm·clcn. 
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Di c .Monte ncgrin er Grenze, welche noch tief un te r dem 

Uebirgskamm, weit un ten auf der da.lmatini schen Se ite 

lauft uncl nur im F n.hrwege selbst clurch ein paa1· Marm or

platten bezeichn et ist, war bereits liberschri tten : di e 

StraBe ste.ig t ni cht mehr, sie :~. i ehr sich in ein er geraden 

Linie an der B rust cl es Stirovnik (1759 m), cles west

lichsten Gipfels d e~ Lovèen, hin , und folgt nur gelegent

li ch der Einbiegung einer Schlucht. A us einer gro13en 

F elshohle fl a tter ten ein panr B ergtauben. Ein H auschen 

fiir vVegee inrliumer, di e kl einen l~ens te r s tark vergittert , 

beherb erg te bereits Mon tenegriu er. Hier mtinde t auch 

j ener Fuf3- oder R eitweg, der os tli ch Y UDl For t Sa n 

Giovann i von Cat taro nnmittelbar zu der F elsenburg 

von Montenegro f'tihrt . 

W eiter erschienen ein paar H auser, ich g laube ein c 

Zoll sta tte, an der wir unbefragt vorliberfuhren ; einc 

K rL pe ll e unter noch g·fl.nz kahlen Eicben; ein paar Acker

fleckchen, dari n di e Roggensaat grtinlich schimmer te; 

auch wohl eiH paar Menschen, di e uns neugieri g, doch 

keineswegs zndrùJgli cb a.nschaut.en, uncl ein Brunncn 

mit F rauen. So sieht es in cl en nurdlichsten Gegencl en 

Lapplands a us. Rechts oben a.ber erschienen cli c 

Hchneebedeckten Abhange des L ovéen , dessen Schmel:~.

wasser un ten i.n Cattaro in Schlunclquell en zutage trit t, 

und ich schaute mich nBwillkiirli ch nach den H erdeu 

von R ennti eren um , welche im hochs te n Norden Europas 

gern a uf solchen Scbneefeldern rasten. 

So kamen wir nach rlem erst eu D orl'e M'unt.enegrot::, 

Njegus (900 m), ein em der h ii chstgelegenen in di ese rn 

Ge birgslande, welches der regierenrl en H errscherfamilie den 
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Namen gegcben hat und dio ì.Yiege der montencgri

Jiischen Freibeit ist. Nirg·ends a nd ers als von Nj eg·us 

ist ;fçne Bewegung ausgegangen, di e schli ef31ich r.u der 

Bildung d es Staates Mo utenegru gefiihrt ha t; un d da in 

der W elt di e F rcih eit nur ein e seltene Ausnahme ist, 

wollen wir diesem kl einen gra uen Gebirgsclorfe, cl essen 

Hauser der Farbe nach ganz mit clen ein schlieBenden 

Felswan den harmonieren un cl dessen Bewohner nun 

den rotbra un en, undankbaren Boclen so tatig mit der 

l-Iacke bearbeiten, unsere aufrichtige Bewunderun g nichl; 

versagen. lch beneide clen Menschen ni c~t, der a n den 

Statten der Urschweiz oder an Covadonga in Asturien 

te ilnahmlos oder gar Hichelncl vorUuergel1t. Die Ur

schweizer leb ten einst auch ni cht nach humanitar en 

Gesichts]Junkten, uncl wie die Scharen der Kastili aner 

ha usten, zeige n uns einfach die Romanzen cles Ciel. 

Die Grausamkeiten, clet·en sich die Montenegrin er 

schuldi g Inachten, kommen zum groBten T eil e aut' Rech

nung der Tiil·ken, viell eicht cles wildesten und rohesteu 

Volks, das j e in die L ancler Europas eingefallen ist. 

Sie waren es, die da mals clic Sitte des Kopfabschneiclens 

mitbrachten, j a ;r,u einem System erhoben, und wer will 

es den Montenegrinern veriibeln, wenn sie einfach von 

clent Vergeltungsrecht Ge br fLnch machten! Njegus li egt 

teils a uf clem westlichen, teils auf dem i.istlichen Rrwde 

eiues oinstigen Scebeckens, due h schon aut' Felsboden; di e 

Mitte, fLiso der alte Seegntnd (Polje), wird von unz1ihligen 

kleinen Feldern eingenornmen. Man erb lickt liberali 

mi.t glatten Ste inen gcpflasterte 'l'ennen (G-un fL) . Hauser 

und Fclscn, Acker uncl Arb eitor, alles geht - was man 
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in der Malerei so nennt - zusammen. Gleich bei der 

Einfahrt hat man rechts ein elegantes I-fans mit ge-

8tickten Fen stergardinen , eli e V\T ohnung eines Generals, 

un d Muntenegro ha t cl eren sieben ; linb aber di e Sclnile, 

1·or welcher di e .Tugencl soeben iibtc une! spra.ng, dafJ es 

eine Ji'reude wa.r. U nsre Juge ud in den groC)en Stadten 

h;tt kaum nocb einc so lche Lust, miudes tens k eine Un

befangen!Ieit mehr, um so wuhler tat der Anbliek clieser 

fris chen, starken une! bescheirlenen Gen ern.tion. Selbst 

auf den Feldern tfu1r.ten cli e Jungen gelegentlich den 

Kolo (Rundtanr.) und di e Alten sn.hen schmun~r.elncl von 

ihrer .A..rbeit auf. 

Sonst ist da.s hi er e in tra.urig L eben. Die meisten 

Hauser zeigen noeh g<tnl: den Typus der alten Stroh

hiitte (knca u slama), cli c ni chts ist als ein roh er Stein

kastE) n, gedeckt mit treppcnartig iibcreina.nder gelegten1 

Stroh. Eine solche Hiitt.e lehnt. sich meist mit der 

Hinterwand an e in en Ji'elsen, vorn lmt sie nichts als eine 

Tiir und vi ell eicht uo ch ein paar SehieBscharten, selten 

e in kl eines li'enster. Bei a.llen di esen H auschen fehlt 

der Schornstein ; unrl clas i8t hier so sehr die R ege l, 

da.B selbst di e feiueren Hanser in Ce tinje wohl ver

:;chiedene eiserne Riihre11 haben, d.ie beliebig a. us Dn.ch 

und ·wand en aufsteigen, aber kcinen R.auchfa.ng. D er 

Montenegriner kocht, sit;:t uud ~chHift auf der ungc

dielten, j a. uugeptla.~tc rten Erde. Mit ihrn ha.ust hier , 

was er besitzt: sein e Hiihner, sein Huml, se in Schwcìn. 

Die Becliirfui.slosigkeit; li:il3 t sich kaum weiter treiben. 

"Obrigens ha.t Njegus eine gute Osterie, ÌJI deren oberem 

Stockwerk clic Bildnisse cl es Fiirsten Nikoln. une! cl es 



ru~sise!Jen Kai>H.: r~ hii.ngen. aueh ei n gutcr ()Jdnwk der 

Madonna della Sedia. 'Wircl einem Ful?lganger der W eg 

nach Cetinje zu ln.ng, so kann er hier in einem freund

lichen Zimmer iibemachten und erhiilt alles, was ein 

bescheidene;; Herz verlangt. Di e \Virtin , welche ita

lienisch und sogar etwas cleutsch red ete, stammte auR 

Spalato und wohnte seit dreil~ig J'ahren hi er , unzufrieden , 

wie es schien, rnit ihrem Lose, ubwohl ihre 'l'ochter mit 

dem Kutsclier cles Fiirsten verheiratet ist. Man brachtc 

uns allerlei schone goldgestickte Kleidungsstiickc, nicht 

blol3 zur Ansicht, ;;ondern auch zum Verkn.ufe: einc 

Struka (Phtid), ein seidenes Hemd, eine guldgestickte 

Jacke und eine Tasche ('l'orbn., Torbica). Nach eincr 

neueren Verordnung· des Fiirsten diirfen die Monte

negriner, welche oft ihr kleines Ackerstiick fiir ei n pan,r 

Gulden verkauften, bloB um sich mit Gold r-u schmiicken, 

keine ueuen goldgestickten Kleider m ehr trfLgen ; nm 

das Auftragen solcher alten Gewander ist gestattet. 

D em Fiirsteu von lVfontenegro ist noch moglich , was in 

unse m grnBen KulturstafLten undenbar: den Lu)(us cin

zuscbranken. D az u triigt seine patriarchfLlische Stellung 

bei, seine Gewandthe.it und ehrliche Diplomatie, seinc 

unmittelbfLre Verbincluug mit dem Volke, aus desse n 

Mitte er seine Gemahlin gewfihlt hat, seine Leutseligkeit 

und aufrichtige Gesiunung. Vielleicht findet kein Fiirst 

in Europa so nnbedingten Gehorsam, wie dieser Herr 

iler verrufenen Schwarzen Berge. Wenn er irn Hoch

sommet·, wo es selbst in Oe tinje zu heiL-1 wird, - im 

vVinter wohnf; er in der V illa 'l'opolica, in dem mildon 

A ntivftri - hi c rber n a eh Njegus kommt, hezieht er e i ne 
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V illa , se in Ge bur ts lmns. di e ni ch ts ist, ab ci n a nsta n

diges Bauernbaus, mi t einem Garten, iu welchem nichts 

wiichst, a ls e in paar Alpenpfla.nzen ; aber er Iebt mi t 
diesen Bauern un d di e Bauern le ben mi t ihm ; er kenn t 

e in en j eden persi)n \i ch un d r ei ch t einem j ede n ebenso 

di e Han d, wi e der ge waltige Priis ident i m , 'i'Veif3en 

H a use " seinen souv el"llnen 'iVahlen1. 

Diese Villa. liegt schon in der ostli chen Hiilfte des 

Dorfes Njegus, dm·ch welche die Stritl~e nnch Cetinje 

fiihr t, di e erst noch ein zweites kl ein eres Seebecken 

um zieht (bier bliihten die erste n Kirscbba.ume), und 

dann in grof3en Kehren zu clem Pal.) (zdrj elo) von 

Krivas (1274 m) aufsteigt. Auf cl iesem vVege entfa ltet 

si eh di e Bergkette d es Lovèen in ganzer Pracht; s i c 

g ibt dem Talkessel von Nj egus einen ent.schiedenen 

Alp encba.rakter , den da~ iibrige Montenegro selt.en ha t, 

nnd bildet so einen eigen:u·tigen "Ùbergaug von der 

grof3en Fjord-Szenerie um Cat taro w der Karstland

schaft im Osten Montenegros. J·e weiter nach oben, uru 

su mehr ist der Lovèen bewalcl et, bis sich zuletzt der 

Laub wa.ld in den Schneefeldem der h i:ichsten Spitzen 

ver.li ert. Aber der vVald prangte bereits in dem sch i:i n

sten Friihlingsgrlin, w!ihrend sein Boden noch ganz mi t 

Schnee bedeckt wa.r - ein hiichst sonderb arer Anb.lick, 

rlen man im Norden uud selbst in den Alpen nicbt 

kmmt, wo kein W alcl sich fl"iiher bela ubt, a ls bi s der 

Schnee a uf se in em Grunde geschmolzen ist. 

Hat rnan di e Pa.Bbobe erreicht, so tritt vor uusern 

Blick di e eigentli ehe montenegrinische Karstlandschaft 

in weitester Ausdehnung, von Niksic im Norden bis da-
P a» a u. l' Y' o 1 !.1. 1 Dalwu.tion und Montouegro. 
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hin, wo eine bliiuliche Flache das Becken cles Skutari

Sees im Suclen anzeigt - ein Gebirgsbilcl, wie ich nie

mals etwas Ahnhehes gesehn; das Ganze grau in gran, 

wiist und formlos hingelagert, tallos und ungegliedert , 

als hatte eine Riesenfa.nst einen Brei umgerlihrt nnd 

derselbe ware plOtzlich erstarrt. Yi elleicht am beste.11 

paGt fiir dieses lanclscbaftliche Ungeheuer noch der 

Vergleich mit einem der Lavastrome, wie man sie am 

Atna sieht, oder mit einer islandischen ,I-Iraun", d. h. 

einem ,gerounenen" Feuerstrome, nu1· al! es in tfl.usencl

facher VergroBerung. Icb clacbte anch an clie M:ond

oberftache, wie sie uns clie Photographie zeigt. Und 

clieses Etwas, clits wir kaum begreifen, nenn.t sich Monte

negro! Zwischen den scharfkantigen Felswellen (skopce), 

auf denen zu gehen einem europ ii.ischen FuBe unmoglich 

wiire, wo nur der mit clen Opanken bekleidete Ful.:ì 

der Montenegriner einen fliichtigen Halt findet - clenn 

seine Bewegung ist ja, wie scbon benwrkt, mehr ein 

Springen , als ein Schreiten - vvii.chst ein cltirftiges Eichen

gestrlipp, cl as im gamen doch nur wie ein griinlicher 

Schimmel auf einem Kiise erscheint. Zuweilen leuchtet 

unser Blick aber formlicb vor FreUde auf, wenn auf dem 

kahlen Gestein ein ganzes Bee t unsres VergiBmeinnicht 

wiichst, von so tiefem, sattem Blau tincl von einer Gro13e, 

wie wir es gar nicht kennen. Anclerswo liberrascht uns 

die Primula veris uncl jenes dunkelblaue Perlbliimchen, 

cl as ein e der ersten Zierden unsres Friihlingsgartens ist. 

Doch das alles wiichst hier wild und von Natur. \.Vas 

der M ensch in di eser Gebirgswliste biete t: Ackerfl eckchen 

in einem Karsttricbter, bie und da eine strohgedockte 
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Hiitte, ;mwcilen c in o Gruppe sol cher , die man kaum ein 

Dorf nennen kann, kaum ein gepflanzter Baum oder 

Straucl1 , zuweilen e in e Herde langwolliger SchaJe, keiu 

V{,wderer, geschweige Reiter o der \Vagen ; :tlles stumm 

und trii be: in der Tat, Seltsameres scbauten wir nie. 

Von dem Krivas-Pa.s~e a us verandert die Stral3e ihre 

bis dahin ostlicbe Richtung und leitet nun na.ch Sii.den, 

immer fallend , ~u dem groDen, schonen T a.lkessel vun 

Ceti nje, der wiederum nichts an dere~ ist, als ein Yer

lassenes Seebecken. Nocb grol3er und fruchtbarer , so 

sagte mir ein Montenegriner, waren die Talù ecken von 

Niksic und Pudgorica, diese im Berliner Fri eden (1878) 

neucrworbenen Stadtchen. Und es is t schwer zu sagen, 

warum alle diese Becken - j etzt wahre Oasen in der 

Karstwiiste - nicbt noch immer Seen sind. Denn alle 

sind fest von Bergen umschlussen nnd ein Abflul3 

nirgends erkennbar. Solite das Klima. von .Montenegro 

einst W!3it nasser gewesen sein, sodaB die Abzugslocher 

(dio man a.m ZiTknitzer See Karloucen nennt) das Wasser 

nicht anf~unehmen vermochten 'l vVaren es a.lso einst 

vVinterseeu , wie di e vielen Poljeu in Dalmati eu'! 

Man erblickt da.s langgestreckte Cetiuje mit. seinen 

roten Dachem, am Ende cles Seebeckens im Sii.den, 

schon !auge bevor man es erreicht. Am Nordende liegt 

das Dorf Baicc inmitten hiibscher Giirten und Felder. 

·wir passieren eine kleine Kirche mit ihren tief in den 

Felsboden gehaucneu Grtibern, wn.hren Grabkammern, 

uncl durchfabren der Liinge nnch das alte Seebecken, 

des~en diirftiger Kalkboden nur eine miWige Emte von 

Rogg·en oder Gerste und Kartoffeln verspricbt. Schnur-

21* 
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gerade liiuft Lli e StraGe bis zu den ersten H ausern d (~ l' 

Stadt, und ebenso geracle scblieBt sich a n sie cli c st.ad

t ische H auptstraBe Katunska U lica, a uf beiden Seiten 

mit niecl ri ge u H ause rn betietzt, a n denen nur hi e und 

da dati "'\Vap pen ein er g roP.>en c uropa ischen Macht 

(Osterreich, England, Fraukreich, 'J\irkei) claran eri nnert, 

claB wir uns in einer H aup t- und Residenz~tadt befinden. 

Rechts, so erklart der Kutscher, ist der Kon ftk cles 

:B~iirsten , links das neue 'J'h eater . Geracle am Ende der 

langen StraGe un d uns fast de n 'IN eg vertiperrencl , steht 

das H otel, in welchem wir eine iiberra.schend gute, jn 

fas t luxuriose Aufnahme finden. 

Es gibt hier sogar ein zweites Hiì tel mit dem ver

lockenden Schilde ,Rheinwein ". We nn man, am Fenster 

jenes H otels stehend, das ganze Stadtchen mit einem 

Blick iiberschaut, hat rn an t·echts das neue Miidchen

pensionat, das auf Kosten der Kai~erin von RuBiand 

gegriindet ist, uncl dm; Post- und T elegraphenamt, 

clessen Beamte keine andere als clic serbiscbe Sprache 

verstehen. So geschi eht clie Unterhaltung, wenn wir 

nach einer ,Otvoreno Pisma" (Postkarte) fragen, mehr 

dure h P an torn imen un d e i nr.eln e cl eutsch- i tali enische 

Brock en als durch Sprechen, Di e rnontenegrini sche 

Korrespondenzkarte ist aber bei Briefmarkensammlet·n 

ein gesuchter Gegenstand und darum auch von uns in 

. groBer Zahl nach allen W eltgegenden hin abgesandt 

worden. Das Porto b etragt nach Osterreich zwei 

Kreuzer> .nach de n iibrigen L iindern des W eltpostvereius 

a ber d rei Kreuzer. In 1\f ontenegro recbuet ma n nach 

iisterreichischen Gulden und nimmt ebensogern cli e 
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papiernen als cli e si lbernen , partizipiert also auch an 

den Kursschwankungeu der Valuta. Eigeue 1\Hiuzen 

besitzt das La.nd nicht. Dagegen hat es die russische 

Zeitrechnung, bleibt a.lso hinter der europaiscben um 

zwiilf 'l'age zuriick. 

Hinter der Post, di e immer ein paa.r Stundeu 

mittags geschlosseu wil·d und dann auch nicht einmal 

einen Briefkasten offen hat, steht das seit J ah ren im 

Ban begrift'ene Theater, vi elleicht nicht das schiiuste, 

aber j edeufalls hiichste Gebaude in Cetinje, das von 

ein em Baumeister Sla.de in Spala to projektiert ist uud 

au!3er den Theaterraumen noch ein Kasino und ein 

Museum m1thalt. D as erstere ist bereits in dem niird

li chen Flligel eingeri chte t, mit Billa.rd und reich aus

gesta.ttetem Lesekabinet t, doch findet der Fremde neben 

den viel en slawischen Zeitungen nur noch die ,Neuc 

Freie Presse" und den Brlisseler ,Nord" . Ein schiiuer 

alter Schrank wurde uns a.ls ein Geschenk cl es Pri_nzeu 

Arnulf von B ayern bezeiclmet. In dem siidlichen Fliigel 

cl es Theaters werden di e tiirkischen Pahnen, die ab

geschnittenen illustren 'l'iirkenkiipfe und andere Troph aen 

U uterkunft find en, vielleicht auch das gewa.ltige l\hrmor

relief mit dem venezianischen Lowen, das man als 

eine wertvolle hi sto ri sche Erinnerung von An ti vari ( das 

riimi sche Antibarium) hieher gebracht hat. Die Blilme 

selbst und der Zusch auerraum sind nur provisorisch 

hergestellt , um di e Akustik zu erproben und di e Auf

fiihrung von Dramen durch serbische Schauspieler aus Bel

g mcl , welche gelegentlich hi er gastieren , :r.u ermiiglichen. 

Daf?, dcf< P iirsf;en Nikola Schauspiel ,,Dio Ka.i~erin des 
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Ballmn" hi er vor einiget· Zeit mit gr i:i Btcm B eifall ii.ber 

di e Biihn e gcgangen, ist wohl bekannt. '\Vi e es hei Cì t, 

ha t di eses Drama dem jugendlich ernpfangli chen Volke 

cine weite P erspektive er éi ffn en, vi elleicht den 'rra nrn 

eines montenegrinischen K aise rtums vor di e Seelc fiihr en 

sollen. Jedenfall s gibt es noch jetzt hier kein wirk

sameres Mittel, auf die V olksseele zu wirken, als di e 

Po esie, welche bei all en jungen V éi lkern die l\'lut ter der 

T at war und ebenso di e H eld en erzeugt wie sie besingt. 

In Montenegro ist ma n noch , zug leich ein Sanger und 

ein I-Ield". U nser jugendlicher \Virt in Cetinje, der 

immer bewaffn et umh erg ing, di chtet Gesange f'Ur di e 

,Montenegrinische Stimme" (Glas Cernagorca), welche 

Dr. L azar Gostié zweim al wi:iehen tli ch herausgibt, und 

tritt damit als di chteri scher K ollege cles Fiirsten a nf, 

welcher ebenfalls di eses Bla tt benutzt, um seine Stimm c 

vernehmen zu lassen. Di e Beschafti gun g mit ùen 1\fusen 

entfremd et ihn nicht dem Volke, bring t ihn vielmehr 

erst in die rechte H n.rmoni e mit der Vo lksseele und 

rn acht ihn im besten Sinne populi.ir. 

W and ert m an anf der 'L'heaterseite dut:ch Ceti nje 

weiter, so gclang t man zu ein er klein en griechischen 

Kirche, umgeb en von Grti.bern, di e gam: in den F els 

gehauen odet· doch ausgernauert und mit eincm schweren 

Steindeckel gesch lossen sind. :Oas ist freili ch eine alte 

ori entalische Sitte, nnd wir wissen aus der Bibel, daB 

es einer bedeu tenden Kraftanstrengun g bedarf, um ein cn 

solchen D eckel an den beid en cisernen Ringen auf

zuheben. J edes D enkmal bes teht n.us einer Art P yra.

mid c mi t cincm gri echi schcn Kreur.e auf der Spi tr.c. .fn 
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einer Art Blende steht der N a me cl es Verstorbenen. 

Alle Inschriften lauten in serb.ischer Sprache, deren 

cyrillische~ Alphabet uns Laieu so vie! Schlingeu legt. 

n'litten unter cliesen Denkmalern stoBen wir aber auch 

ftnf das einer deutschen Hofdame, Kathinka, Edle 

von R eisch, die am 13. Oktober 1855 hier beigesetzt ist. 

Von einem nahen Hiigel winkt ein einfaches Krieger

denkmal , ein konischer Bau · mi t einem Steinkreuz, 

fiir im Jahre 1861 gefallene Cetinjer Biirger. Uncl 

wie es scheint, bedarf es solcher Monumento geracle 

hier. Nirgends, so sagte mir ein Eingeborner, ist die 

Erinnerung an clie Vergangenheit so schwach, so getriibt, 

wie lii er. Sobald eine siegreiche Ceta, ein Krieg, uicht die 

Verewigung dUl·ch ein populares Gedieht findet, ent

schwinden die Tatsachen der Erinnerung des Volkes so 

schnell, dal3 nach einer Generatiou kaum noch eiu paar 

Spuren davon iibrig bleiben. So \\"eiB das Volk z. B. 

kaum nocb etwas von dem ,unglticklichen Kriege " im 

.Jahre 1853, als Omer Pascha ganz Moutenegro siegreich 

dnrchzogen hatte und eben daran war, es dUl·ch Forts 

und Blockbiiuser (wie es die Òsterreicher in der KrivoSfe 

getan) der 'l'iirkenherrschaft definitiv zu unterwerfen , 

als es nichts rettete a.Js der Einspruch der damals so 

sehr geha.Bten Wiener Reg·ierung bei der Pforte. Geht 

es in zivilisierten Landern doch kaum anders. Vv enn 

unsre Erinnerung weiter in die Vergangenheit reicht, so 

verclanken wir dieses ausschl ieBlich den Biichern und 

der Sclmlbildung. Es komrnt in Montenegro freilich 

hinzu , daB es ni e einen hervorragenden Helden gehabt 

h;tt nach Art. Gustav Adolfs, cles Alten Fritz oder 
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Napoleons; kein en einzelnen , :m welchen sich di e Phn.ntasie 

geklan11nert batte, wi e rm den halbmythisch eu serbischcn 

,Kouigssobn " (Kraljevié) M:arko, welcher trotz aller histo

rischen Existenz doch nichts weiter ist als eine lnkarnation 

cles clen vVinter bekampfenden Friihlingsgottes. vVenn der 

norwegische Dichter lbsen in dem Siegeszuge der 

Deutschen na.ch Paris 11ichts anderes erblickt als das 

robe "'i:Valten der Vnlkskraft oder das Resultat ein er 

raffinierten Kriegskunst und df!.gegcn das Vorhandensein 

e ines hervorragenden Helden vennif3t, so schildert er 

damit zugleich alle Kriegserfolge der M:ontenegriner. 

Nicht jecle groBe Tat hat ihren Helden. Er ist aber 

duppelt e n tbehrlich, w o das gan11e V olk eli e Verkorperung 

eines solchen ist, wie es im deutschen Kriege gegen 

L<'rankreich der Ji'aii war. 

Das Kriegerdenkmal steht bereits am nordlich cn 

End e von Cetinje, wo di e letr.ten Hauser sind; m an 

i:iberschaut von hier die Talebene, irn Nordwesten ge

scblossen von dem Bergzuge cles Lovéen , auf welchem die 

c insame ICapellc cles h eil igen Peter steht, das Zi e! 

111anches Ausfluges von Cetinje. Die gToBe Hauptstraf.\c 

trennt di e Stadt gleichsam in r.wci T eile: das ni cht 

offizielle Cctinje im Osten mit ein paar Verkaut'sl1i.den, 

Barbierstuben und ahnlichem, uncl das offizielle irn 

Westeu, WO zuvorclers t der Kormk cles Fiirsten llll SL'C 

Aufmerksamkeit schou des halb auf sich zi eht, wcil ein 

paar Gardisten den Eingaug mela· zieren als hliten . vVie 

wir erfuhren , bilden die ganze stehende Armee Montc

negros di e Pcrjanici, di e ,Federl!uschtriiger", d. h. die 

l1nndcrt iVlann Ga.J·de, wclche tlr.r :D'Ut·~t auf Stan.t~kusf:en 
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nn terhillt, g rof?Je, ld ei dsame Gesta.lten , di e s ich mit dem 

A nstanò e von Ritten1 tra.gen. Ì 'Vill ma.n verstehen, 

warum di e Fra.n:wsen Yon cin em ,Sichtntgen " redeu , so 

mu(3 man nach Mn ntenegro go hen . Vielleicht tut es 

der an di e Febkanten gewèih nte springenòe Schritt: 

vi e llei cht sind es di e ungewèihnlich breiten und hoh en 

Schultern ; ÌJJ jedem :D'n Il e trilgt zu der ebenso elegauten 

\Yi e festen H a.ltung der Montenegriner da.s meiste bei 

ihr unerscbiitterli ches Selbstvertrauen. A ber nicht ge

ringer ist die Schn e lligk eit und Elastizitilt ibrer Be

weguugen. \Vir sahen einem Spiele auf der \liTiese vm· 

tlem fiirstli chen K onn.k r-u , an wel cbem v.ielleicbt fiinfr-i g 

Mann t,e iln a.hmen. Es se tr-te sich einer n.uf den Boden, 

wiihrend etwa vier oder fiinf n. nd ere ihu umschwiirmten 

uud ihm mit eiJwm '.l'aschentuche, dm·in eiu Bali ein

geb und en wa.r (e i ne Ar t Plumpsack) , Schliige beizubringe n 

:;nchten. Dieses war aber nicht so einfach, indem der 

Sitzend c vo n einem zweite n gesch(itzt wurde, welcher 

- di e Gegner mi t den Augen cles Lnchses messend- ihn 

nach all en Seiten hin umsprang und teils den Sitzenden 

mit seinem Kèirper decide, tei ls di e Angreifer, gelegent

li ch selbst durch FuBtritte, abwehrte. Und an diesem 

so ei nfacben Spie! nahm man , sich abw echselnd , g lei ch

sam mit ganzer Seele teil , Iachte nnd scherr-te und zeigtc 

niemals auch nur den minde~te n A.rge r. Spiiter ma.chtcn 

ui eselben Lente auf der \Vi ese, ohne Auhmf, Spriinge 

von so auBerordentlicher Vv eite, daB ich fas t Anstand 

nehme, das l\fafJ von sec h ~ bis s.ieben l\fetern anzug·eben. 

Vor dem K ona k steht, von einem gemauerten Sitr

umgP.b en, oinr. miiehtige U lm o, unte r welchcr von jcher 
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der Ftirst von Montenegro Reeht sprach. Jetzt gescbieht 

es unter einer T rume im Garten cles Konaks. Wie in 

Rul~lancl, st.eht hier der Herrscher i.iber clen staatlichen 

Institutionen; er darf die Gerichtshiife korrigieren uncl 

autokratisch in die - nach seiner Ansicht - verletzte 

Rechtspflege eingTeifen. Fiir gewi:ihnlich sin d es all er

dings die Gerichtshi:ife, welche das formelle Recht 

sprechen, zumal in Zi.vilsachen , wo die Finclung des 

Rechtes ihre gri:iBeren Schwierigkeiteu hat; aber der 

Flirst kann liberali eintreten, wo es ihm gefiillt. \Ver 

das hi:ichst auffallencl fiudet, mi:ige dm·an denken, wie 

vor hunclert Jahren noch Frieclrich der Grol~e clas 

Berliner Kammergericht behandelte. Natiirlich ist der 

Fiirst die letzte lnstanz. Spricht er in einer Kapita.l

sacbe die Todesstrafe aus, so wird sie arn folgenden 

Tage vollstreckt. Dieses geschieht durch Erschie(;)en 

uncl Erhiingen. Ersteres immer dann, wenn es sich um 

einen , bio Ben" }ford handelt; konkurriert no eh e in 

ancleres Verbrechen, zum Beispiel Raub, so ist dio 

Strafe unnachsichtlich die entehrende cles Erbiingens. 

Die Vollstreckung erfolgt gewi:ihnlich am W oh n orte d es 

Delinquenteu nnd in Gegenwart mi:iglichst viel er 

Personen, also an einem Markttage. Die Begnacligung 

,zu Pulver und Blei" enthalt in den Augen cles 

Montenegriners eine wahre Strafmilderung: Als dm·ch

aus entehrencl gilt di.e Prligelstrafe; der Geschln.gene 

ist dauernd ehrlos, aqua et igni i·nterdi ctns; ge

wolmlich verliil3t er nach der Exekution ~ofort dio 

Heirnat: und g-eht: r.u seinen Gesinnungsgenossen n aeh 

Albanien. 
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Acbt 'l'age vor unseror Anwesenheit in Cetinje war 

e in l\iensch dureh Erhiingon hingerichtet worden, weil 

er sich wieclerholt cles Raubes schulclig gema eh t ha.tte; 

er galt als unv erb esserlich. , Europ iiiscb" Denkencle 

sprachen von einer l\ianie, Unzurechnungsfiihigkeit; aber 

das halt' ihm ni chts, da seine Einsperrung auf L ebons

zeit der Sta.atskasse zu teuer zu steheu gekommen wiire. 

So uaiv urteilt man nocb in .!\[ontenegro. 

l ch will no cb einen anderen Fall einer solchen naiven 

R eehtspfloge erwiiltnen . V or et w a einem J ah re las i eh 

in iisterreichischen Zeitungen, daB ein Hofbeamter in 

Cetinje zu ~~;ehn J ahren schweren Kerkers verurteilt 

wordeu sei , weil man in seinem Besitz peinliche Pas

quille gefunden h<tbe, cli e er gegen den Fiirsten und 

cl essen Familie hiit te veri:iffentlichen woll en. Da die un

gewi.i hnlicbe Hiibe der Strafe mir schon clamals auffiel , 

erkundigtc ich mich nach dem Fall une! erfuhr, claB der 

Geclachte der U nterschlagung von Gegenstiinden aus 

dem l\'luseum verdachtig gewesen sei, und daB man bei 

einer Untersuchung seiner Effekten nur zufiU!ig auch 

j ene Pasquille gefunclen habe, die offenbar zu einer 

Veriiffentlichung in auslii.ndischen Bliittcrn bestimmt ge

wesen se ien. Daraufhin sei er so hoc.h bestraft worden. 

Nun wiirde ein europiiischer .Tnrist in dem bloBen Besit:t. 

von Pasquillen schwerlich jemals clic Kriterien einer 

l\'lajestiitsbeleidigung gefunden ha.ben , une! darum nannte 

ich jene Rechtspflege naiv. Indessen kommt es j a. iiber

all aut' da.s Geset.z, den Fall unrl den ganzen Akten

inhalt an, und so mochte auch ich mich jedes Urteils 

cnthaltcn. Ubrigcns erfuhr ich von kompetentcr 



Seite, daw di e Begnn.digung cles Attentaters in Aus

sicht stehe. 

ì\'Ioutenegro besitzt wnr.eit bereits ein eigenes Kri

minalgesetzbuch und einen Zivilkodex, welchen im wesent

lich en vV. Bog·isié, friih e1· Professor an der Univ er~ itat 

in Odessa, verfa(3t ha t, ·wobei die Schaffung von tech

ni sch-juristiscben Ausdriick en nicht geringe Mtihe ver

ursacht baben soli. Der Inhalt des Zivilgesetzbuches 

weicht in ni cht wenigem von clen Bestimmungen unsrer 

Gesetzbiicher ab. So cliirfen Fremde in MontenegTo 

kei n Gruncleigeutum erwerben, es sei clenn, daB der 

Fiirst es ihnen schenkt. J e der Eigenttimer muB sei n 

Grundstiick selbs t bewirtschaften ; Verpachtung ist aus

geschlosseu. F estgeha lten ist die Eiuheit und Giiter

gemeinschnJt der F am ilie ; do eh ha t cli ese nicht ein

zustehen fiir ausgewanderte und danu verarmte Mit

glieder. vYeitere Mitteilungen macht Prufessor vV. 
Bogisié in sein er Broschiire: ,Quelques mots su1· le 

prin cipe et la méthode adoptés pour la confectiun du 

code ci vii de l\'Ionténégro." Das Gesetzbuch ist sei t 

de m l./13. J uli 1888 in Kraft. V or seiner Einfiihrung 

hi elt der Fiirst an di e um ihn versammelten vVoiwoden 

des LaliCles eine H.ede , in welcher er unter anderem sagte: 

,Langc Zeit hindurch, dm·cb nahezu fiinf J abrhund erte, 

konnte ma n mit Recht sagm1, daB diese nus teu ren Bergc 

keine Gesetze bmuchen. lfilr j eden l\'Ionten eg ri.n er gab 

eR nur ein heiliges Geset:r.: mit den vVaffen in der Hand 

Meine Ft·eiheit, Reine Unabhangigkeit und sein Vaterland 

vcrteidigen. Nun aber ha t ein e nene l:'eriudc unsre~ 

nn.tio nalen und politischcn L ebens begonn en. Monte-
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negro ist ni cht mehr ein Kri egslager, soncl ern e in euro

paischer St.ant, der Uon tenegrin er is t ni ch t mehr bloG 

Soldat, sond ern au ch Biirger. \Vir haben bis j etzt aueh 

e ine R ech ts prechun g geh,lb t . auer di es wa.r eine R ecbt

spreclJung fiir den auf sich ~ elb s t 7-Uriickge,ogenen, mi t 

cl en \Vnff'en in de r Ha.ntl lebencl en, in ~ein e F elsen ein

geschlossenen ~fo n ton egril! er . F orta.n a ber bra.uchen wir 

ei ne Ju sti"' fiir den Biirger. fiir cl en H a.ncl elsmann , f'lir 

di e manni g fa ltigen komm er7.i ell en B ezi elmngen mit dem 

A.usla.nde. vYir mii ssen beweisen, da r?> wir goeignc t sin d, 

mitzuwirken an cl en fri edlich en Aufg:tben der :Mensch

heit, und daf3 wir wi.irdig sincl, ein e Gem einschaft zu 

hild en mi t den a ncl eren zivili sierten Sta.a.ten und Viilkern ." 

D er g roBe U lm cnba.um, von welehem ich sprach, steht 

zwischen dem N euen un d dem Alte n P a.la.s t (, Biljnr") . 

D er letz te re, mi t sein en E cktiirm en ursprii ngli ch wohl :wr 

Verteicl igung· ei ngeri chte t, enth iilt :j etzt cli e BureRus der 

verschi e cl enen Mini steri en und B ehii rcl en. sowie di e 

StRRtsdruck er ei . D as alte rote Gebiiude repriisen tiert nur 

notcliirftig dn.s staa tli che L eben Montenegros, erfreut aber 

durch sein ehrwiircli ges Alter. Etwns weit.er, sich an cii e 

F elsh ii he des Adlersteinge birges (Orl ov Krs) anl ehnend , 

erblick en w.ir cl as der heili gen Mutter Gottes geweìh to 

Kloster , einst di e R esidenz der Vl!i diken von Monte

negro , mit einem hoh en 'l'urm, genannt , Kula" , und 

mit ein er kleinen Kirclw, dm·in der Sarkophag des 1830 

vers tor benen heiligen Peter Petrovié, cles Vaters der 

montenegrinischen Freihe it, Pla tz g efund en hat. Noch 

ander e :Mitglieder der H errscherfamili e ruhen hi er drin

nen un d a uf?>erbalb der Kircbe in geweihter Ercle ; auf 
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cincm Grabc licgt nntcr Glas ein kunstvoll gcarbc itcter 

silbcrner Kranz, ein Geschenk cles russischen Kaisers. 

Ich muG gestehen, cliese Stelle ist von g ro Ger Stillo 

und Schtinheit. Es trat cin hnher griechischer Geist

li cher zu uus und rei chte einem j eden clie Haud, a ls 

waren wir alte Freuude, doch sprach c r nur serbisch . 

'\Vir blickten iiber clic Mauer, welche das Kloster naeh 

auGen abschlieGt, in clic eig·entliche Landschaft, in welcher 

clic Kirsch- uud PHaumenbaume eben erst bliihten une! 

die roten Gewander der montenegrinischen Soldatcn in 

der Abendsoune wie Purpur leuchteten. Es g·ing etwas 

gleichsa.m Homerisches dure h dies e N atur. 

Als wir wieder hinaustraten aut' clen freien Platz vor 

dem Kloster, fie! uuser Bliclc riickwli.rts anf jenen rund en, 

rnh au fgemauerten Turm, welcher clic ode ]:i'ebhuhe oben 

krtint, clic einstige Tabla, das heiGt ,Batterie" Cetinjes, 

uncl damals vi elfach geschmiickt mit einem reichen 

Kranze von 'l'iirkenschadeln. Jetzt ruft seine Glocke 

zm Somttagsandacht, was nicht ausschli el?>t, dal?> sie 

scinerzeit auch a ls Sturmglocke gelautet werden ktinnte. 

Der Fremde hat clas Privi leg, neugierig zu sein; so 

wanderten wir denn clurch das offizielle Cetiuje weiter, 

warfen eiJJen Blick in clen .Marstall, woselbst UIJS acht 

Pfercle (vior Scbimmel uncl vier Rappeu) sehr gut 

gefielen, und selbst in tlen Ku hstall , clarin zwei ganz 

weil?>o Kli.lbchen versprachen llinder cles Helios zu wer

den. Pltitzlich standen wit· vor e.iner grof~en Zahl htichst 

merk- uncl fragwiirdiger Gestalten, die auf einem freion 

Platze tei ls Boccia spielton, tei ls rau chten und sich sonst 

unterhielten. ,Wo sutd wir?" - fragte moine Frau, 
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clic sich tliches vVohlge fa ll en fand an den g roGcn male

ri schen Ges ta lten. , Jm Gefang nis," m cinte ich . ,Un

miiglich, es fehlt ja j ede Mauer , j ede Aufsicht 1" A ber 

eiJl paar schwere K etten, kol ossale eisern e Ringe a n 

Handcn und Fuf3gelenken li e J~ en schli eGlich doch keinen 

Zweifel iibrig. Bald sehen wir uus umr i.ngt von viel

leicht vi er zig Mii.nnern , di e sieh nus bescheiden und 

hiiflich na.herten nnd sich gegenseitig· aufford erten, uns 

P latz zn machen. Die Boccia-Spieler h ii rten sofort in 

ihrem Spiele auf. A.ber welche seltsamen Physiugno

mien , gemischt mit aufrichtiger Gutmiitigk eit! Dio 

Brust eines R iesen war ganz mi t Blu t befl eck t; oh v o n 

l\'Ienschen blu t "! Verge bens redete i eh di e L eute ita

li enisch an ; end li eh fa n d si eh j emand , der di ese Sprache 

ein wenig ver stand, und so erfnhr ich denn, da. (~ all e 

diese L ente hier wegen ver schi edener Verbrechen saGen, 

viel e a llcrdings wegen T otscblags uncl Mord es. Dio 

Dauer der StraJe sei verschi ecl en ; manche seien se lbst 

zu lebensHing lichem Gefii.nguis verurteilt ; nur seltcn 

f'i.incle ein e Abkiirzung der Strafzeit durch Bcgnacli

g ung statt. 

,Aber enttli eht donn keiner?" fragte ich mit eincm 

Blick auf das ganz nahe wilde Gebirge, das ma n in 

dre.i Spriingen erreichen konnte. Auch das wurde ver

neint ; der :B.,Ii ehende werde doch wieder eingefangen, 

hii1·ter bes traft, so bl eib e man li eber hi er und wartc 

sein e Zeit ab . Auch gefa ll e es ihnen hi er ganz gut. 

W ovon le ben denn di e Gefangenen ·1 

S ie erha lten VODl :Fiirsten 25 Krenzer den T ag, uc

sorgon sich alles Niitige persiinli ch vom Markte und be-
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kleiden sich sclbst. Tn1 Notfalle gibt der Fiirst auch 

Kl eider. 

, .. W a,s habt Jhr denn getan'!" fragte ich cl en Cicerone; 

, auch j emand ern!t)rclet?" 

,O ne in , ich habe nur . mitgeholfen. " 

D as SlLgte de r M:ann mi t liich elncler Mie ne; cleon , so 

bemerkte er, er werde ba ld fr eikommen , er habe nur 

noch clrei M:onatc zu verbi.iBen. 

Ich besa.h cli o di.irftigen Zell en der Gefang·enen, in 

clenen imm cr e ine Zahl a.uf einer Art von Pritsch e 

i.iberein ander sehlat't. A ut' dem li'uBboden brannte ein 

diirftiges Feuer, dari.iber hing· e in kleiner Kessel mit 

dem AI.J ondbrote der Leute. Sie bek6stigen sich mit 

don taglichen A limenten ga.nz gut, und wer ein weni g 

hungern kann , kauft sich dafiir n och T ab <tk, welch er 

iibrige ns in Montenegro vortreff'lich gecl oiht und in Menge 

iiber cli e iis terre ichische Granze geschmuggelt wircl. 

vVir vorlieBen di ese>i fid ele, in seiner Art einzig() 

Gefiingni s (Zatvor) und erleb ten eine n eue Ùberraschung, 

als wi1·, vor einom kleinen, saubern Hiiuschen stehencl , 

;~.um Eintreten a ufgeforcl er t und mit gutem Branntwein 

nnd Apfelsin e n~c lmitze n bewirtet wurclen. Di o Frau 

zoigte nns alle i h re J[errlichkeiten: Photographien, . 

Oldruckbilder, engli sch e 'L'opfe, auch einen deutschen 

mit der Inschrift: ,Zur Erinn erung" . })i e ganze Y er

wandtRchaft ve rsam rn elte ~ich um nns, h errli che Fraucn

gestalten , wi e s ie Zverina rn alt, Ri eseujungfmu en, di o 

nach Art der uordischen Bruuhild Steine schloude l'l! 

oder a nf die ]rcinde wii,lzen konnton. Leider gab es 

bi er keinen Dolmetsch (,,Dalmater"), und so bestancl 
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unse r ganzet· Dank in fr cundlichen Blickcn und in cincm 

starken I-Hindedruck. 

Auch das solite nicht das letzte Edcbnis di eses 

r eicheu 'l'ages sei n! Als ich schlie61ich auf dem Markt

platz von einer Verkiiuferin , die weder schiin , noch einc 

Brunhild war, ein Glas \Vein forderte , wollte di eselb c 

keine Ber.ahlung annehmen, \\·eil ich ein Fremder und 

cin Gast wiire. Dagegen war es gestattet, dio ringsum 

stehenden Lente mit Wein zu be wirten und dafiir zu 

bczahlen. 

Der Fremde unterlii6t es ka um, auf der neucu 

Fahrstra6e nach Rjeka, von wo ma.n weiter auf dem 

Plusse gleicheu Namens (,Regen '' bei Regensburg) in 

den Scutari-See gelangen kann , etwa. eine ha!IJc Stunde 

weit bis r.u der Hiihe aufzusteigen , von der man in dcn 

tiefen 'l'alkessel im Siiden und dariiber hinaus auf den 

grul:ìen See blickt, welchcn die ,Prokl eti Gora'' im 

Osten begrenzen. Es sind die ,vertiuchten " Bcrge, die 

schneebedeckten Alpcn Albaniens, mit der Sara (2207 m) , 

wohin zu gelaugen nur wenigen Fremdeu vcrgiinnt ist. 

Galt zur Zeit doch selbst der Siiden Mouteuegros fiir 

unsicher - angeblich wegen der Niihe Albaniens, von 

wo, nach diess eitiger Auffassung, nichts als Biiscs 

kommt, wahren d die Albanesen umgekehrt die Montc

negriner ankhtgen. Doch dariiber wird wohl noch lange 

sub judice lis sein, geradeso wie an andern Grenzen , 

z. B. der preuBisch-russischen, wo man sich auch gegen

seitig beschuldigt. 

Von der Hiihe, der Granica (,Grem:e"), auch Bel

vedere gcnanttt ('i'20 m), zwi~chen den einstigen feind-
PU118lll'go, r.~., ])aluta\t.ion uud Moutouogro. 22 
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lichcn N ahi e n Cetinjc un d Rjcka, crblickt man geradc 

dcn Tcil cles Scutari-Sees, welcher durcb clic Zutliisse 

der R.jeka und Moraca gan:--; versumpft ist und an tod

bringender Fieberluft leidet. Gerade hier sind drei 

Inseln, darunter, aut' Germogur, die zwei.te Strafanstalt 

lHo ntenegros, ein ancleres Cayenne, welcbes man ja wuhl 

cine trockene Guillotine genannt hat. Die Gefangenen 

sollen denn auch hier, umgekehrt wie in Cetinje, an 

nichts als an Flucht denken. Vor einiger Zeit hatten 

mehrere clie vVachen i.iberrumpelt und gebunden und 

waren ii ber den See ans Ufer geschwommen; einigc 

hcrzcgowiniscbe Fliichtlinge hatten sodaun einen Einfall 

in iis~erreichisches Gebiet unternommen, waren abcr 

beim Angriff auf den ersten Genclrtrmerieposten teils 

gctutet, teils gefangcn genummen worden. Wer weiB, 

ub im Falle des Gelingens nicht der Funke einen 

Brand entziindet un d das , bischen l-Ierzegowina" 

wi cder ganz Europa mindeHtens erschreckt haben 

rniiehte. Als Kronprinz Rudulf im Juni 1888 jencn 

Posten besuchte, wurde er bei einem Friihsti.ick von 

eben clonsclben Lenten bedient, welche clen Anfiihrer 

jencr Bande, einen gewissen Milutin Illic, erschossen 

hatten. 

In Germogur sehmachtete auch jener Pasquillant, von 

welchem ich friiher gesprochen. Mau miichte aber 

doch fragen: warum schickt clic montenegrinische Rc

gierung ihre Verurteilten gerade in jene tiidliche 

Fieberlul't '! Steli t ma n de n Gedanken der 1-Iumanitat 

in clen Vordergruncl, so sei man nach ftllen Seiten hin 

human. 
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An uuserem vVege tauchte plotzlich - denn rechts 

und links gab es nichts als eine li'els- und Waldwiiste

ein junger Mensch auf, in einer IOeidung, welche ihu 

als einen Alb,wesen verriet. Er gesellt.e sich zu uns 

und versuchte uns den Riickweg dm·ch allerlei Er

zahlungen zu verkiirzen, wobei er sich als ein viel

gewanderter, abenteuerlichcr Gesell darstcllte, der sozu

sagen ii:ber alles hinweg war. Ihrn auszuweichen war 

unmi.iglich . So bcschloB ich denn , wie icb es stets in 

ah nlichen li'allcn gehaltcn lmbe, ihm mit vollkommcner 

Unbefangcnheit zu begegnen. Er war, wie or erziihltc, 

wirklich ein Albanese, batte aber fliichten miissen und 

wanderte nun in die vVeite, um womoglich in ltalien , 

wo so viole von seinen Landsleuten hausten, sein Gliick 

zu versuchen. Er spracb fertig i talienisch un d n'rrict 

sich in jedem Zuge als cin fnhr ender Odysseus schlimmster 

Sorte. 

Als wir zu einer Stelle kamen, wo auf der Stra13c 

sich eine gro/3e Blutla.rhe crkeunen li efJ. lachte er 

grimmig und erzahlte, hi er hiitteu VOI' ein paar Tagen 

zwei Montenegriner einem '.l'iirken, den sic bcgleitct, 

don I-Ials abgeschnitten. 

Erst bei eincm Steinbruch, in welchem Lente 

arbeiteten, fiibltcn wi1· uns vor di esem .i\'lenschen 

sicher. Da er .i\fiene machte, sich zu ent.ferncn, bot 

ich ihm etwas Geld an, er dankte j edoch und nahm 

es erst an, als ich hinzuftigtc, es ware ja nur zu 

'.l'abak. Auch di o Gefangcnen im Gefiingnis hatten 

eine Gabe, unter diescm 'l'it.el angeboten , nicht ver

sclunilht. 
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· :Man bietet hi er Gel d zu T a ba.k an, wie bei uns eine 

Prise Schnupftabak. 

Dic Ermordung cles 'fiirken wurde uns iu Oetiuj.e 

bcstii.t igt. Denn was ma.n auch sagen mag, ein em 

Sohne der Schwarzen Berge zuckt noch immcr die 

Hand, wenn cr einen Tiirken anschaut, nach dem 

H andja,r, clem Dolchmesser. 

A ber di c montenegrinische J ustiz , spezie l! der Flirst, 

erkcnnen hi er keine mildernden UmsUlnde mcbr a.n, 

wie es wohl in friiheren Jahreu der Fall gewescn 

wilre; ein solcher l\'Iurder wird rettungslos hingerichtet. 

Dasselbe gilt von der Hlutrachc, welche in einzelnen 

FiiJlen noch immer vorkommt, denn ,sich nicht 

beiligen" ist und bleibt eine Schande. Der Racher 

ist vor clem GeRetr- nichts als ein 1\'Iorder. Freilich 

hat da.s Leben hier uoch immer einen sehr geringen 

\V ert, un d m an setzt es jeden A ugenblick, o !'t sinnlos, 

a.ufs Spie!, wic das ebeu Ba.rbarenart ist. Zeichnet 

sich zum Beispiel jem<Lnd in einem Dorfe durch 

Mut uncl Kraft aus, so tritt wohl gelegentlich ei11 

anderer an ihn beran un d fmgt: haltst du clich fiir 

bcsser als mich '! Erwidert jcner : ja, so knallen in 

demselben Augenblick auch schon ueider Revolver. 

Eine groBc Beleidigung, namentli ch in Serbien, enthalt 

der Ausdruck Kuckuck (Kulwvica), weil dieser Vogel, 

so sagte man mir,1 nur von, sich selber spreche, sich 

selten sehen !asse l!ncl immer scheu ·verkrieche. 

Aber als noci~ weit schlimmer gilt in Montenegro 

das Schimpfwort Zi ege (Koza) . . Hier gibt es nur eine 

Si.ihne ùureh Blut. 
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Beleidigungen zwischen Offizieren werden meis t 

dmch ein Schieclsgericht erledigt. Aber noch haufiger 

schie !~ t man den Gegner ei nfach nieder. 

Hi emi t schl ie!3e ich meinen Maibesuch in Monte

negro. Alles in all em genommen, gehort er zu 

Llem interessantesten , was ich je geschen und er

lebt habe. 
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Im Verlage von B. Elischer Nadtfolger in Lci]lzig 
erschienen fern er von 

L. Passarge: 
Sommerfahrten in norwegen. 

R eise-Erinnerungen, Natur- und Kulturstudi en. 
B., uen clnrcltgeseheue Anf htge. 

(Di e erstc An fl ag-e erschien nn te r de m Ti te! : D re i So mm e r 
~ in No rw eg·e n. ) 

2 Biincle. P 1·eis Mk. 8,-, cleg. geb. i\[k. 10,-. 
: 1 ••• PllS IULrgos HeiReschriften voroinigon (.:i rlindlichkeit uud r oizvoll o Dar · 

Rt e llnng . D ic norwog ischen Somlllerfuhrteu siml wio kcin zweites \Vurk goo igu c t, 
(leu Yiolen T<oisendcn, dio lUI N orwegcns fjonlrcichor Kiistc bis 7.tllll Nurdkup 
fo.hren, oh1 c E r gilnzuug und V e rti efung 1.u ll cm gowUhulich on ){eisc nihre r z n 
hieten." (-;loi.JuR. 

Hus dem heutigen Spanien und Porfugal. 
Reisebri efe. 1884. 

2 Bilntle. Preis Wllc 8,-, eleg. geb. ì\Ik. 10,-. 

Ein osfpreullisches 3ugendleben. 
Erinnerungen und Kulturbild cr. 

1H03. Preis Mk. 3,- . 

nenrifl Ibsen. 
E in Bcitrn.g 7.UI' neuesten Geschichte der norwcg i >~eh en 

N ationalliteratnr. 
Mi t tlem Por trilt nncl l''ltksimile lbsenH. 

1882. 1' reiR Mk. a,- geb. ~fk . 4,- . 

Baltische novellen. 
Preis l\11i. 2,-, geb. ìV[k. il,-. 

norwegische Balladen. 
Ù b01·tragen und erliiutert von ]~. Pa ssa r gc. 

P reis geh. Mk. a,-. 

nenrill Ibsen, Peer Gynt. 
E i n dramatisches Gedich t. 'Ùberset7.t v o n L. P a s s n. r g e. 

PreiR Mk. 4,80. 
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Jm Vel'lagc von ll. Elischer Nachfolger in Jjeipzig 
er~chicncn von: 

Wilhelm 3ensen: 
Die Pfeifer vom Dusenbach. Eine Geschi cht.e aus 

dem Eisa/3. 4. Auflage. Geh. Mie 5,-, gcb. Mk. 6,-. 

Flus schwerer \7ergangenheif. Ein Geschichten-Zyklus. 
3. Anflage. Geh. Mk. 5,-, gc b. Mk. 6,- . 

Hm Flusgang des Reiches. Roman. 3. Auflage. Gch. 
Mk. 6,-, geb. Mk. 7,-. 

nirwana. Ein Buch aus der Geschichtc Frankrcichs. 
2 13iinde. 3. Auf'lagtl. Gch. Mk. 10,- , gcb. Mk. 12,- . 

Die Rosen \?On nildesheim. Roman aus der Staufer
,.;eit. :~ B iincl e. Geh. Mie 8,- , g eb. Mk. \:J, - . 

In der Fremde. Romau in 2 Hiichern. 4. Aut'lage. 
Geh. Mie 5,-, geb. Mk. 6,-. 

Runensfeine. Ein l{oman. 4. Anf'lage. Geh. Mk. 5,- , 
geb. Mie 6,-. 

uu\? und lee. Roman. 2. Anflage. Geh. l\'Ik. 6,-, 
geb. Mk. 7,-. 

Chiemgau-novellen. 2. Auflage. Geh. Mie 5,-, gcb. 
Mie 6,-. 

\7om ffiorgen zum Ffbend. A usgewahlte Gcclichtc. 
Mit clcmPortriitdesDichters. Geh.Mk.5,- . 
geb. Mie 6,-. 

Wilhelm 3ensens Porfraf in Lichtdruck. Mk. 1,-. 
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T m V crlage v un ll. Elischer Nacht'olger in Lei)tZig 
cr~chienen von 

f:lurd IJanwitz: 
Huf zwei Planefen. 

Roman in zwei Biichern. 
~ Hiimle. H. 'l'auscrul. Mk. 8,-, geb. ~lk. LU,-. 

JNIJ,iL1': Am No•·dpol - Das Gehcimnis des Nordpols - Dic Bewohn&r <Ics 
Mwrs - Die Hcr·ren des lVelt·rtnnnes - Martier u.ncl llfenschen - U306 H.ilu
mete•· iiùer dem N01·dpol - De•· ]{amp( mit dern L11/lschi (f - ,i n( dc m 
Nnrs - Fiin(lmndcrt llfilliarclen Steuern - Das P.rotektorat iiùcr die 
Erde - Ma•·t'ie?·inn cn in B erl in - Die Be(•·ciunu d"r Ere/e - Weltt1·iedcn. 

r~ •.• F~ i ne clor origin ollsten und intcrceenntc8ton liternrischen E rzougnisac 

;~.~:~;~3:~~~t~~~ ~~~~lil:Po't · z:sC:::l\n~~~i~~ff~;:s~J1i~Jl~~~ :~~;li~~~i ct:n ]tr~~~~~~:;~~:~ir~:1r~~ ':1~:. 
Erdo ùurch di o s it.tlich und kulturc ll iihc rl cgent>n 1\l:trlier hiinft sich Wunde_r uuf 
\Vnnd cr, c rechlic iH Kich cino :Mii.rchonwolt, in d or ll och allea mit ut\Lilrhchcn 
Dingcn ~.uzugch cn und aich wlc notwcnclig ;r.u oulwickulu schoiul .. . " 

Unio(..'1'Sit?Jt. 

Seifenblasen. 
Moderne Marchcn. 

4. 'l'unsend. )[k. 3,niJ, g-eb. M.k. 4,ii0. 
, .. . l~H s lcck l oiu so roichcr Schnt.z von trouor Nnturùoolmchlung, inttmor 

~;0c~~1~l1 ~~~;~~~~:t a~~~:~>' ~~~ u~111i~; •c:0~c ~~~~:~~~~~t\·, r~~~lt iL~g~t; 11;·~ :~~~~:·s~~:~~~ 01~111:, 1~c ~~.~~~~ 
::lcifouUlaacu roùon mUchton " Neues lViener 'l'a!fcblatt .. 

Wirklichkeifen. 
Beitrage zum 'Weltverstiindnis. 

2., ()IJJ'Cirgcsclrcrw Auflngc. MIL n,- , gch. Mk. 1;,-. 

" •• : . Tlllli Hu ch isl j odom Gohih.loton zu orupfohlou, der gcdiogouo philu
t!ophischu Uhcrzeugungcu in oi nor gtlistvollcn g omoi nvurstii.ndlic hou }<'orm kon1um 
lcrnou will. " J.Ate·ra·d::~chcs ZentraliJlatt . 

,, .. . Dio \Virkllchkoiton gohOnm uulor dio :E~ rbblich o r der gubi ldotcn 
Doulschcn." 1Jerline1· 'l'aueiJlatt . 

Religion und flafurwissenschaff. 
Ein Vortrag. 

)l, 'l'II USC IIC). ~l. k. -,60. 
AIH NJ\lurforecbor vuu Fnch wcis l Kurd J,aBwitz unch, tlnfi Roligion unti 

NnlurwiBHOnHchnft eich koin oswcge nueHc hli c l3on. 

" ... Wnhrlic l1 , hior aiuti hoho fì.otlnnlt on und oin r e ino" tiel' ro li~i OsoH } l on 
ùoisammon .... r:s i HL nll os tnpfur unti ~te hr schOn." l~ eipzi,qe1' Tageblatt . 
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