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V O R R E D E .

as südliche Dalmatien ist nunmehr ein beliebtes Ausflugs

ziel geworden, seitdem in Ragusa ein grosses, schönes 

Gasthaus eröffnet worden ist und die Eildampfer des österreichischen

Lloyd und der Ungaro-Croata diese Stadt mit Triest und Fiume

in rasche Verbindung setzen. Bald werden in jedem Winkel des 

Landes schmucke Landhäuser erstehen und Süddalmatien wird sich 

zu einem beliebten Stelldichein der reiselustigen Gesellschaft aus

gestalten. Es sei mir gestattet, jetzt, wo die Seebäder in Lapad 

eine gute Anzahl von Sommergästen anziehen werden, die Auf

merksamkeit von Unternehmern, welche die Absicht haben, Hotels 

und Villen zu erbauen, auf einen der bevorzugtesten Punkte zu 

lenken.



V ER Z EIC H N ISS
DER

A B B I L D U N G E N .

ie Bilder wurden insgesammt vom Verfasser mit der 

Feder nach der Natur gezeichnet, von F r i e d r i c h  

H a v r a n e k  auf Holz übertragen und von den Prager Xylo- 

graphen J o h a n n  J a s s  (I), W e n z e l  M ä r a  (II), J o s e f  Pa -  

t o c k a  (III) und J o h a n n  S i m a ne (IV) geschnitten.

Der Deckel, nach einer Originalskizze des Verfassers, 

stellt die Campanula pyramidalis L. dar, deren lange, lichtblaue 

Blumenbüsche so häufig die dortigen Felsen schmücken.
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C a n n o s a .



äufig habe ich mir die Frage vorgelegt, welche Stelle 

der östlichen Küste des Adriatischen Meeres als Sommer

aufenthalt geeigneter wäre. Genau vertraut mit seinen Ufern, 

jede Einbuchtung, jede Insel, jeden verborgenen Winkel derselben 

kennend, schwebten mir alle jene Bilder in der Phantasie vor und 

die Erinnerung versuchte bei einem jeden die betreffenden Vorzüge 

hervorzuheben. Wenn ich jedoch alles erwogen und in Betracht 

gezogen hatte, schien mir keine Stelle so angemessen, wie jene 

zwischen Sabbioncello und Ragusa gelegene Küstenstrecke mit dem 

reizenden Canal von Calamota. Sie liegt an einer der breitesten 

Stellen des Adriatischen Meeres, da, wo die der Küste entlang 

laufenden Inselreihen aufhören und das offene Meer beginnt. Die 

Mittagsbrise, welche in diesen Gegenden der Nordwest zu sein 

pflegt, weht daher hier am frischesten. Die drei Inseln, welche den 

Canal bilden, Giuppana, Mezzo und Calamota, sind klein, von 

geringer Höhe und hinreichend von einander entfernt, um dem 

Strom der frischen Brise freien Zugang zu gewähren; sie schützen 

jedoch den inneren Canal zur Genüge, um die Navigation mit 

Segelbooten wie in einem Binnensee zu ermöglichen. Dieselbe wird 

auch durch den Umstand gefördert, dass sich an dem wirthlichen
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Ufer viele herrliche Häfen ausbreiten: im Nordwesten die grosse 

Bucht von Valmaestro, dann der tiefe, sichere Hafen von Slano, 

der engere, aber gleichfalls tiefe, reizende Hafen von Malfi, dann die 

wunderbare Valle Ombla und der träumerisch stille Hafen von 

Gravosa. Alle diese Küsten haben tiefes Fahrwasser und sind frei 

von Riffen bis in die unmittelbare Nähe des Landes, und der hohe 

Scoglio Sant Andrea oder Donzella ragt in der Ferne empor 

mit seinem 2 1 Meilen weit sichtbaren Lichte, den W eg zu diesem 

wirthlichen Platze weisend. Eine Fülle von Poesie knüpft sich an 

dieses Eiland. A uf demselben wohnte ein Einsiedler, zu welchem 

in jeder Nacht von der Insel Calamota die Geliebte hinüber

schwamm. Einmal, von einem plötzlichen Sturm überrrascht, 

wurde sie eine Beute der Wellen, und auf dem einsamen Felsen

eiland verlebte der Einsiedler den Rest seiner Jahre im Gebete 

für die Geliebte. Ihr Andenken blieb im Volke wach, welches 

das Eiland Scoglio Donzella benannte. Jedesmal, wenn ich sein 

Feuer in dunkler Nacht erblickte, konnte ich nicht umhin, diesen 

Kampf der Liebe und der Sehnsucht nach dem theueren Gute 

des Herzens an meinem Geiste vorüberziehen zu lassen.

Aber noch ein zweites Licht bezeichnet den Eingang in 

den Canal. E s liegt auf den röthlichen Pettini, welche mit ihren 

zahnartig emporragenden zerklüfteten Felsen die W ogen that- 

sächlich zu kämmen scheinen, die selbst in den ruhigsten Tagen 

deren Ufer mit einem lichten Silberband kosend umschäumen. 

Durch den schmalen Pass, welchen die Felsen der Pettini bilden, 

ist einmal an einem Sturmestage ein Segelschiff kühn hindurch
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geschlüpft und es ist fast ein Wunder zu nennen, dass dasselbe 

nicht ein Opfer der klaffenden Zähne geworden ist.

Das ganze Ufer des Canals von Calamota ist ungemein 

lieblich, sowohl in den Formen seiner Berge, als auch in jenen 

seiner vortretenden Kuppen und sanften, sich einbuchtenden Lehnen. 

Keine Stelle ist aber so auserlesen schön, wie das gerade 

der breiteren Mündung der Bocca di Mezzo gegenüberliegende 

Cannosa.

Nirgends an der ganzen Küste findet sich Schönheit der 

Aussicht mit der durch reichlich vorhandenes Quellwasser be

günstigten Fülle und Ueppigkeit der Vegetation so gepaart wie 

hier. Die Lorbeerdickichte daselbst haben an der ganzen Küste 

der Adria nur in dem schattigen Abazia ihresgleichen, aber sie 

übertreffen die letzteren an verschwenderischer Ueppigkeit der stäm

migen Bäume. Auch der Gegensatz trägt vielleicht noch dazu 

bei, die Wirkung dieses köstlichen Platzes zu erhöhen. Die vielen 

kahlen Rücken, an welche das Auge an den nördlicheren Küsten 

Dalmatiens gewöhnt war, sind hier durch üppige Gefilde ersetzt. 

Oelbaumpflanzungen, Weingelände und Strandkiefernwäldchen 

wetteifern miteinander, die schöngeformten Höhen zu bekleiden, und 

Festlandsküste sowie Inselwelt, Alles lacht im festlichen Schmucke 

frischer Vegetation.

Am schnellsten erreicht man Cannosa über das Meer. 

Ein Dampfer, welcher täglich die nahen Küsten- und Inselplätze 

bedient, besorgt die Verbindung mit Gravosa. Früh hält er beim 

kleinen Landungsplatz und gegen Abend findet er sich wieder
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dort ein, um Passagiere aufzunehmen. Gar manche bringt er so 

herüber, die einen T ag  im erquickenden Grün zubringen. Manchmal 

ist jedoch der Wellenschlag so stark, dass eine Landung schwierig, 

ja  zumal bei starkem Westwinde ganz unmöglich wird und der 

Dampfer unverrichteter Sache weiter ziehen muss. E s  gibt aber 

auch einen Landweg, auf welchem man Cannosa in kaum zwei 

Stunden erreichen kann, und welch’ einen W e g ! Herrliche Scene- 

rien, eine schöner als die andere, entfalten sich der Reihe nach 

vor dem staunenden Auge. Zuerst das Ombla-Thal, das mit 

einer Fähre in der Nähe der von grünenden Gärtchen umgebenen 

Villa Caboga übersetzt wird, dann eine unvergleichlich schöne Aus

sicht auf die in coulissenartigem Aufbau sich darbietende Küste, 

sobald man sich vom Ombla-Thal gegen den inneren Busen zu wendet. 

Bald darauf erreicht man den reizenden Malfi-Golf, den der W eg 

umgürtet, an den durch reichlich aus seinem Grunde entspringende 

Quellen getriebenen Wassermühlen vorüber, deren Häuser sich am 

Spätnachmittag in der blauen Flut so abspiegeln, dass man die 

Fenster zählen kann, und die bei Abendbeleuchtung wirklich einen 

herrlichen Anblick gewähren. Von Malfi steigt es steil hinauf 

und von der Höhe bietet sich ein phantastischer Rückblick auf 

den Canal gegen Gravosa zu mit den von grünenden Kiefern 

bekleideten Koppen der Halbinsel von Lapad und die ewig um

schäumten Pettini. Namentlich am Spätnachmittag, wenn die sin

kende Sonne das Bild am schönsten beleuchtet und tiefe Schatten die 

Spitzen und Höhen plastischer hervortreten lassen, ist das Bild von 

einer unvergesslichen Wirkung; die grünenden Spitzen schwimmen im
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tiefblauen Meere, wie Smaragde in einem Lapislazuligrund ein

geschmiegt. E s dünkt einem, als könnte die Natur kaum etwas 

Lieblicheres zusammenstellen. Stundenlang möchte man auf jenen 

Höhen sitzen und hinausblicken, wie die Schatten immer grösser 

werden, wie das Licht allmählich verlischt in einem Himmel von 

Gold und Purpur mit einer ganz hellenischen Färbung. Doch 

wer den Friedenstraum von Cannosa kennt, denn ein solcher ist in 

der That der idyllische Winkel zu nennen, den zieht es unwider

stehlich dorthin. Im benachbarten Val di Noce steht eine grosse 

Platane, die jedoch sicher verliert, wenn man schon einmal die 

Riesen von Cannosa betrachtet hat. Sie beschattet ein winziges 

Capellchen und auf den Bänken, welche auf dem Platze ringsum 

stehen, pflegen sich die Leute zu Trank und Schmaus im kühlen 

Schatten zu versammeln. Und fürwahr, es ist ein friedlicher Platz, 

wo man gerne ausruht. Und was soll ich sagen von der Schloss

ruine am Meeresufer und von allen jenen lieblichen Hängen, als 

dass es wirklich schwer fällt zu entscheiden, welchem man den 

Vorzug geben möchte, denn alle wetteifern mit einander an Reizen.

Die Anhöhe hinter Cannosa besteht aus einem dreifachen 

Hügel mit drei abgesonderten Koppen, von welchen die mittlere, 

bei weitem höhere das Veliki Sto, die nördlichere oder, vom 

Meere aus betrachtet, links gelegene Mali Sto und die rechte, 

d. i. südlichere, mehr pyramidenförmige Bracewo Brdo heisst. 

Das Ganze sieht fast wie drei Kegel oder eine dreifach gezackte 

Krone aus. Wie wir sehen, sind die Namen der Höhen slavisch, 

anders verhält es sich aber dort, wo italisches Meer die Küste
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benetzt; hier sind italisch die Landschaft, italisch die Mittagsbrise, 

die herüberweht, italisch die Namen der Plätze und italisch auch 

die Sprache von seltener Reinheit. Am Fusse jener Höhen dehnt 

sich eine sanfte Lehne aus, welche, mit Oelbäumen und Wein- 

geländen besetzt, die Gegend von Cannosa bildet und dann jäh 

gegen das Meer abstürzt.

Namentlich an einem warmen Sommertage muss man 

den steilen W eg ersteigen, der vom Meere auf gepflasterten 

Serpentinen zu dieser kleinen Ortschaft hinaufführt, um den ganzen 

Zauber dieser labenden Kühle, dieser frischen Quellenwelt und 

dieses wohlthuenden Schattens zu geniessen. Die Mittagsbrise 

spielt in dem lichtgrünenden Laub oder in dem dunklen Grün 

alter Cypressen, gesättigt mit allerhand Gerüchen von Blumen 

und Harz. Insecten summen in der Luft und gegen den blauen 

Himmel flattern goldige Schmetterlinge. Die Natur scheint ein 

Fest zu feiern, ein Fest der Liebe, und sieht man wahre mensch

liche Liebe, sieht man das geliebte Wesen in jenen Gefilden hüpfen, 

scherzen und lachen, dann glaubt man wirklich in einem irdischen 

Paradiese zu sein. Die übergrosse Fülle der Blumen wirkt fast 

betäubend und berauschend, man schlendert gern umher oder setzt 

sich still und nachdenkend in den Schatten grosser Bäume, hört 

dem Gemurmel der sprudelnden Quellen zu, das sich mit dem 

sanften Plätschern der von der frischen Mittagsbrise belebten und 

gegen die Felsenufer anprallenden Wellen vermengt, und wird in 

eine elementarische Stimmung versetzt. W er müsste da nicht 

die Gedanken in dankbarer Anbetung dem Urheber so vieler
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Herrlichkeit zu wenden! W ie süss ist es dann, wenn sich solch’ 

ein Gebet zweier Herzen, die aufrichtig glauben,-vereinigt und 

zum Himmel erhebt, wie der edelste Weihrauch des Erschaffenen 

zum Schöpfer im grossen Tempel der Natur!

Nebst den Naturschönheiten trägt die Freundlichkeit der 

angestammten Besitzer nicht wenig dazu bei, den Aufenthalt in 

Cannosa anziehend zu machen. Cannosa gehört schon seit dem 

Ende des 14. Jahrhunderts der Patrizierfamilie der Gozze, der 

ältesten der Republik Ragusa. Der jetzige Besitzer, Conte Vito 

Bassegli Gozze ist noch ein junger Mann und hat im vollen 

Maasse jene Liebenswürdigkeit, die überhaupt dem Ragusäischen 

Adel eigen ist. Man möchte sagen, dass der Hauch Venedigs 

auch über die Grenzen der Serenissima herüber wehte, und um 

zu fühlen, wie mächtig dieser Hauch auch nach hundert Jahren 

sei, braucht man nur das adriatische Küstenland zu besuchen. 

Thatsächlich war es auch bei vielen Familien Sitte, über den 

Sommer auf ihren Gründen zu weilen und den Winter in Venedig 

zuzubringen, wo die Feste und Unterhaltungen Viele anzogen, 

und diese Sitte hat sich noch bei Manchen erhalten und bildet 

eine gewisse Fortsetzung alter Traditionen und alter Beziehungen.

Das Haus Gozze ist ein einfaches schlichtes Gebäude und 

trägt ganz das Gepräge älterer Ragusäischer Landhäuser. Die 

dünnen steinernen Säulen nach dortigem Brauch bildeten eine 

Pergola, jetzt sind aber alte Steinkugeln als Zierde auf dieselben 

aufgesetzt und das Rebendach ist verschwunden. An seiner Stelle sind 

Blumenbeete neben den Säulen angelegt bis zu der unter einem
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Pavillon stehenden Warte, von welcher man den Landungsplatz, 

die steilen Abhänge und das herrliche Bild des Canals übersieht. 

Cannosa ist ein wahres Paradies für den Maler; jeder Winkel 

bietet ein neues Bild, sei es von traumhaften Küsten, sei es von 

üppiger Vegetation. W as die letztere anbelangt, ist es wohl der 

Wasserreichthum, der Cannosa zu einem so herrlichen Platze macht.

* Im Garten, der sich im Rücken des Hauses bis nahe an die

Fahrstrasse erstreckt, sind die Buchsbaumhecken zu Pyramiden 

gestutzt, eine Unzahl von Stechdorn wächst unter den Lorbeer

bäumen; ich sehe ihn gerne, diesen bescheidenen Strauch mit 

seinen korallrothen Beeren.

Unweit vom Hause liegt die kleine Hauscapelle. Alle 

Landhäuser aus dem Ragusäischen hatten eine solche, das Volk 

war stets fromm und gottergeben und man baute gewöhnlich 

ein separates Capellchen, so dass es auch den Leuten aus der 

Nachbarschaft möglich wurde, ihre Andacht zu verrichten, ohne 

in die Gemächer eintreten zu müssen. Das Capellchen des Conte 

Gozze liegt am Saume des Lorbeerhaines im Schatten einer 

riesigen, vielästigen Eiche, deren Krone sich weit über das Grün von 

Cannosa’s Gärten thürmt. In einem Documente aus dem Jahre 

1406 wird von dem »neben der grossen Eiche gelegenen« 

Hause gesprochen. Der Ueberlieferung gemäss soll sie von 

einem Gozze, der an dem letzten Kreuzzuge theilnahm, bei seiner 

Abreise gepflanzt worden sein. Unter dieser Eiche vereinigte sich 

häufig zur Zeit der grossen Sommerhitze der Senat von Ragusa, 

um über Staatsangelegenheiten Entschlüsse zu fassen. Als der
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berühmte Nicolö de Gozze gegen das Ende des Jahres 1500 

zum neuntenmale zum Rettore der Republik wiedergewählt 

wurde, nahm er unter dieser Eiche die Huldigung des Senats 

entgegen und berieth mit demselben über das Wohl des 

Vaterlandes. E r war ein hervorragender Schriftsteller und 

hinterliess viele politische und theologische Schriften, namentlich 

das gepriesene Buch delle Republiche; er pries auch in schönen 

lateinischen Distichen seinen Lieblingsaufenthalt Cannosa, wo er 

durch fleissige Studien sein Wissen erwarb. Der Glocken

bogen der Capelle ist leer, denn die Glocke wurde von den 

Montenegrinern bei ihrem Ueberfall des Platzes im Jahre 1806 

gestohlen. Das Innere ist einfach und schlicht, und nur selten 

wird jetzt in dieser Capelle die hl. Messe gelesen. E s ist aber 

ein Platz, der zum Nachdenken und Träumen einladet, namentlich 

auf den neben der Capelle angebrachten Bänken. Wenn die Brise 

in dem Laub der Riesen-Eiche spielt und durch den Lorbeerhain 

zieht, klingt sie wie ferne Musik, jede Blattart gibt einen anderen 

Klang und alle zusammen bilden einen eigenthümlichen Accord. 

Durch die Wedel der benachbarten jungen Palmen geht ein 

leises Säuseln und in Alles dies mischt sich der Gesang der 

Vögel, welche gerne diese schattige Stelle aufsuchen. Lied folgt 

auf Lied, bald hellklingend wie der Finkenschlag, bald honig

süss wie der Sang des Schwarzköpfchens, bald wie das heitere 

Lachen der Amsel. W ie häufig hat man versucht, diese 

Gesänge in Worten wiederzugeben, man hat es nicht vermocht. 

Ein jedes Lied ist anders, denn auch die Vögel drücken ihre
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Gefühle verschiedenartig aus, und wenn auch der Klang im 

Ganzen übereinstimmt, so ist, ich möchte sagen, der Ausdruck, 

mit dem es gesungen wird, verschieden —  verschieden wie ihre 

Gefühle, bald leidenschaftlicher, bald heiterer, bald melancholischer. 

So kann man stundenlang sitzen und träumen, ewig neue Lieder 

hörend und seinen Gefühlen und Gedanken freien Lauf gewährend.

Die Lorbeeren von Cannosa, die schon in den ersten 

Jahren des 16. Jahrhunderts gepflanzt wurden, bewahren noch 

den poetischen Hauch von Nicoletta Gozze, welche im Schatten 

der alten Eiche in lateinischer, slavischer und italienischer Sprache 

schrieb und dichtete. Man erzählt, dass sie in Angelegenheit 

eines privatgeistlichen Streites in Rom im vollen Rathe der 

Cardinäle und in Gegenwart des Papstes Bonifaz IX. die eigene 

Sache mit so herrlicher Begründung und eleganter Sprache 

vertheidigte, dass sie den Streit gewann und einem Anwalt der 

römischen Curie gleichgestellt wurde.

Im Jahre 1 8 1 7  kam Kaiser Franz nach Ragusa. In seiner 

Begleitung befand sich seine vierte Frau, Kaiserin Karolina 

Augusta, die begabte Schwester des Künstlerkönigs Ludwig von 

Bayern. Die Reise des Pacificators glich einem Triumphzuge, 

und auch in Ragusa fanden nicht wenig Festlichkeiten statt. Das 

Kaiserpaar, welches die ganze Zeit im Hause des Conte Paolo 

Gozze wohnte, war besonders von einem Punkte überrascht, 

und das war Cannosa. Häufig habe ich aus dem Munde der greisen 

Kaiserin den Preis der dortigen üppigen Vegetation gehört. Aus 

der Zeit des Aufenthaltes des Kaisers Franz in Cannosa wird



eine eigentümliche Anekdote erzählt. Während der Kaiser dort 

speiste, riss sich, durch den Lärm und das Getöse wild geworden, 

ein bösartiger, grosser, herzegowinischer Wolfshund, welcher der 

Schrecken der ganzen Umgebung war, von der Kette, und raste 

wüthend in das Zimmer, in welchem das kaiserliche Gelage 

stattfand. Alles stand auf, um den Kaiser, der sitzen geblieben 

war, vor dem wilden Thiere zu schützen —  doch der Hund 

lief unter den Tisch und legte seinen Kopf sanft auf die Knie 

des Kaisers. Dieser streichelte den Kopf des Thieres und sprach 

mit seinem gutm ütigen Lächeln zu dem Hausbesitzer die Worte : 

»In questa casa mi amano anche i cani.«

Auch der Erzherzog Max weilte gerne in Cannosa und 

es wird dort heute noch ein Baum gezeigt, auf dessen Rinde 

er im jugendlichen Liebestraume seine Initialien mit jenen der un

glückseligen nachmaligen Kaiserin Charlotte vereinigte. W er würde 

nicht in Gedanken versinken vor diesen stummen Buchstaben, die 

auf der alternden Baumrinde noch vor Kurzem gut zu lesen waren. 

Jetzt sind die Initialien der Namen verwachsen und kaum mehr 

lesbar, aber das Datum ist noch sichtbar. Vielleicht wäre es 

besser gewesen, diesen Glückstraum ungelesen zu lassen, aber 

wer müsste nicht denken an den prunkhaften Empfang des 

kaiserlichen Statthalters im Lombardo-Venetianischen, an die 

feenhaften Illuminationen der Lagunenstadt, aber auch an das 

Drama von Queretaro! Man glaubt die Schüsse zu hören, 

unter welchen der Kaiser fiel, ein Opfer des eigenen Gesetzes, 

das der Gegner nun ihn verbüssen lie s s ! Man hört den entsetzten
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Schrei der unglücklichen Kaiserin im Schlösschen von Miramar. 

So ist ein Liebestraum, so ist Liebesglück zerronnen! Aber auch 

in alten Tagen waren die Baumalleen von Cannosa die stillen Zeugen 

unglücklicher Liebe. Teresa Bassegli, im Jahre 1640 an einen 

ihr verhassten Patrizier vermählt, entfloh am Hochzeitstage von 

Ragusa nach Cannosa, wo sie tagelang verweilte. Allein ihr 

Geist war getrübt, sie irrte durch die Baumgänge, vergeblich den 

Namen des Mannes ausrufend, den sie im Geheimen liebte. Sie 

nahm keine Nahrung zu sich und brachte Tage und Nächte in 

Thränen zu. Als die Familienangehörigen ihren Aufenthalt ent

deckten, fand man sie, mit Lorbeer und Blumen gekrönt, leblos 

im Walde. Im Hauptzimmer der Villa ist noch ihr Bild zu sehen. 

So hat auch der idyllischste, lieblichste Platz seine traurigen Stätten,

die Thräne im Grunde des Bechers der F re u d e .............. Doch

warum diese Schreckensbilder erwecken! Die Nachtigall schlägt im 

Walde muntere, heitere Lieder, und horch! —  was bedeutet das 

sanfte Rauschen und Kosen? E s sind die Küsse eines Liebespaares, 

das hinter den benachbarten Buchsbaumhecken lustwandelt. Eine 

Lichtung gestattet einen Durchblick. W ie glücklich scheinen die Zwei 

zu sein, sie gehen Arm in Arm, mehr verschlungen als eingehängt. 

E s ist zwar kein Kaiserpaar, aber es sind zwei Menschenherzen, 

welche das wiederfühlen, was jene gefühlt haben. Werden auch 

sie ihre Namen in manchen Baum einschneiden? Ich weiss es 

nicht; es ist das alte Lied der Menschheit, das sich wiederholt. 

Sie steuern hinaus auf das Meer der Hoffnung. Möge ein glück

licher Stern sie leiten, möge sie nur der Gott der Liebe statt
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des Dämons der Grösse führen! Die Bienen summen in der 

lauen, stillen Luft, die Käfer kriechen auf den glatten Stämmen 

der Lorbeerbäume, die theilweise von einem leichten Lichen 

überzogen, marmorirt erscheinen wie die Haut einer Boa, und 

durchsichtige Libellen flattern auf dem W asser des Springbrunnens, 

während goldige Schmetterlinge in der Luft umherschwirren und 

sich im Fluge paaren.

Im Jahre 1806 zerstörten die Montenegriner im Verein 

mit den aufständischen Bauern der Nachbarschaft den Garten, 

die aus dem Jahre 1 504 stammenden Statuen des Springbrunnens 

wurden verstümmelt. E s waren harte Zeiten. Schrecken, Brand 

und Zerstörung herrschten im ganzen Districte, die Weiber waren 

auf die Isola di Mezzo geflüchtet. Die Landhäuser waren immer 

bedroht. Diese Missstände haben noch lange, bis vor nicht gar 

ferner Zeit gedauert. Jetzt ist wohl Alles anders geworden. 

Montenegro hat sich in ein friedliches, vorwärts strebendes Land 

umgestaltet, die Bevölkerung trägt keine Waffen mehr, eine 

Armee ist organisirt und der Secretär des Vladiken ist ein 

adeliger Ragusäer. E s wird jedoch Jahre bedürfen, bevor jene 

Schreckenszeit aus der Erinnerung des Volkes schwindet, und 

bevor die Bande der Freundschaft und der Völkerverbrüderung 

an die Stelle von blindem Hass und Anfeindung treten.

E s gibt wohl kaum eine Stelle, die so geeignet wäre 

zum Träumen, wie Cannosa. Tiefer Schatten, laue Luft, Quellen

gemurmel, schöne Aussicht zwischen dem Durchbruch der Bäume 

auf das blaue Meer. Sonne und Schatten, Windstille und Brise,
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Alles in angenehmem Wechsel, Blumenduft, Insectengesumme und 

Vogelgezwitscher. Man weilt gerne hier. Wenn man Stunden da

gewesen ist, dünkt es einem, als hätte man schon lange hier 

geweilt, so heimelt die Gegend an. Und kehrt man nach Jahren 

wieder, so begrüsst man immer mit gleicher Freude den trauten 

Winkel, wo man sich heimisch fühlt, und man legt sich die Frage 

vor, ob dies nicht eine Stelle wäre, wo man gern den Wander

stab in den Boden stossen würde, um im Schatten der Oelbäume

ein Leben der Liebe und der Ruhe zu verträum en..............

Und da war Alles so schön, so mild, so ruhig, dass es 

uns dünkte, Alles das wäre für uns geschaffen worden, als wir 

mitsammen umherwandelten. In dem hehren Wesen des Weibes 

sehen wir den letzten Ausfluss göttlicher Liebe nach der Voll

endung der irdischen Schöpfung; das edelste, vollkommenste 

Wesen auf Erden. Und wer an menschlicher Liebe zweifelt, 

sollte dich kennen, gute, theuere Offenbarung ideal weiblicher 

Sanftmuth. Häufig habe ich mir gedacht: Wenn Gott für jedes 

Verhältniss und jedes Klima geeignete Pflanzen und Thiere schuf, 

wenn er den Thieren das lange Haar für kalte Gegenden und 

kurze Behaarung für warme gab, wenn er den weissen Pelz 

auch zum Schutze gegen Verfolgungen im Schnee verlieh und 

den Laubfrosch grün malte, warum sollte Gott nicht auch in 

einem Augenblicke göttlicher Liebe zum Menschen zwei Seelen 

schaffen, die, für einander bestimmt, sich auf Erden treffen, ein

ander lieben und sich mit einander wieder vereinigen im Himmel. 

Nirgends schien mir dies so wahr wie in Cannosa, wenn wir
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still auf der Mauerbank sassen und hinabschauten auf die glitzernde 

Flut und wenn Antonietta meine Hand nahm und sagte, wenn 

die Sonne sich neigte: »Beten wir zusammen und danken wir

Gott für diesen schönen T ag!«

Ach wie schön, wie hehr ist es, wenn zwei befreundete 

Herzen für einander geschaffen zu sein glauben und ihre Seelen 

sich in Gott vereinigen! Das Leben wird eine ewige Anbetung, 

jede Arbeit wird Gebet und die veredelte menschliche Liebe 

nimmt etwas Uebernatürliches und Göttliches an, indem sie sich 

über die Sphären des Raumes weit erhoben denkt und die ewige 

glückliche Vereinigung in der Liebe zum Schöpfer findet.

E s  gibt Stimmungen des menschlichen Herzens, wo Alles 

Freude ist, und sieht man genau nach, so ist diese Stimmung 

nur der erwiderten Liebe zuzuschreiben, dem einzigen Element, 

das die ganze Natur in harmonischem Einklänge erhält.

An einer der schattigsten Stellen des Parkes, wo der 

Lorbeerhain am dichtesten und stämmigsten ist, ragen einige 

grosse, alte, pyramidale Pappeln empor; dort wo der Sturm einige 

derselben stürzte, bietet sich ein Ausblick auf die auf sanfter 

Anhöhe gelegene Pfarrkirche mit ihrem Thurme. Oleander 

blühen in Hülle und Fülle aus mächtigen Dickichten, welche 

sich von dem tiefen Grün der Lorbeer- und von den frischen 

Farben der anderen Laubbäume abheben. Das W asser rieselt in 

den Rinnen und verbreitet Kühle an dem ohnehin kühlen Orte. Man 

bleibt hier gerne stehen und schaut sinnend zur Kirche empor. 

Horch ! Die Glocken läuten zum Gebete, es ist Mittag. Die Sonnen
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strahlen gleiten nur verstohlen durch das tiefe Dickicht hin und 

herüber wallen die Glockenklänge. W ie feierlich ist der Augenblick! 

Unwillkürlich wird man von der Macht dieser Klänge beherrscht und 

das Herz hebt sich im Gebete des Dankes zum Schöpfer empor. 

Die Natur scheint in eine Glorie der Transfiguration versetzt. 

Die Stunde, die Beleuchtung, das Glockengeläute —  Alles erhöht 

die feierliche Stimmung. Ach, wie unmöglich kommt es einem in 

solchem Augenblicke vor, dass es Menschen gäbe, welche den 

Zauber der Religion, der Natur und des Herzens nicht fühlen! Wie 

öde und leer muss ihnen das Leben erscheinen; ach, könnte 

nur ein Strahl dieser Mittagssonne in ihre eisigen Herzen 

eindringen ! So blieb ich eines Tages nachdenkend lange Stunden 

an dieser Stelle wie festgebannt. Der Lorbeerhain strömte in den 

warmen Nachmittagsstunden einen fast betäubenden Duft aus. 

Allmählich begann das Vogelgezwitscher im Dickicht zu ertönen, 

es wurde immer schattiger, das Blau des Himmels sanfter, endlich 

fast lichtgrau und die Glocken läuteten wieder milde zum 

Abendgebet. W ie viele Gedanken regten sich an jenem Nach

mittage auf dieser schattigen Stelle im Angesichte jener einfachen 

fernen Kirche! W ie wirkt doch die Macht der Um gebung!

Wenn die Brise schweigt, die Sonne hoch im Zenith 

steht und Alles ruhig zu sein scheint, dann unterbricht nur das 

Summen der Insecten die heilige Stille der schattigen Haine, 

gemischt mit dem leisen Gemurmel der Quelle. Oeffnet man in 

dieser Stunde aber einen der Wasserbehälter, dann rauscht die 

Quelle in heiteren Cascaden bis zum Meere, wo sie einen mächtigen,
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silberhellen Wasserfall bildet. Die Blätter tanzen nicht mehr in 

der Brise wie vorher, sie hängen still, nur von mildem Hauch 

fast kussähnlich angeweht. Man möchte ruhen und träumen. 

„Die Luft ist lau, der Himmel ist blau, die W elt so schön, so 

wunderschön, wie sie so schön noch nicht dagewesen“ möchte 

man mit dem Dichter ausrufen. Die Stunden fliessen ruhig dahin, 

man wünscht nur, sie blieben still stehen, um in vollen Zügen 

diesen Genuss schlürfen zu können. Ein Gefühl unsäglicher Wonne 

bemächtigt sich des Menschen, unbekannte Gefühle entstehen in 

seiner Brust, man dünkt sich in eine auserlesene W elt versetzt. 

E s ist ein Gefühl ähnlich jenem, das man in den Tropen 

empfindet, voll innerlicher Wonne und Behaglichkeit.

Den Hauptanziehungspunkt Cannosa’s bilden die Riesen

platanen, welche auf einem von einer sorgfältig ausgeführten, 

mit rothem und weissem Marmor gepflasterten Mauerbank 

umgebenen Platze stehen. E s ist eine kühle Stelle, fast zu kühl, 

wenn man vom Meere kommt. Ein buntfarbiger, achteckiger 

Pfeiler erinnert mit seiner Inschrift daran, dass der Kaiser im 

Jahre 1875  dort weilte und dass damals Gabriel Rodic Statthalter 

war. Am Fusse dieses Platzes liegt neben dem steilen W eg, 

der gegen Cannosa’s Landungsplatz führt, die ergiebige Quelle. 

Sie füllt drei Becken aus, speist eine Leitung, die über den 

W eg führt, und sprudelt so munter, dass es an warmen 

Tagen ein wahres Vergnügen ist, neben derselben zu sitzen. 

Ein besonderer Reiz liegt in jeder Quelle; ist sie ja  namentlich 

in wärmeren Gegenden die Spenderin des Lebens. Ihr Rauschen,
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die Kühle, die sie verbreitet, all’ das zieht uns an. Und wer 

möchte nicht stundenlang dort sitzen, wo sie so mächtig fliesst! 

Die Platanen wurden zu Anfang des 1 5. Jahrhunderts von einem 

Bauer der bis heutzutage bestehenden Familie Miljas gesetzt, der 

sie als junge Pflänzchen aus Constantinopel gebracht hatte. Nach 

Angabe dortiger Leute sollen sie aber blos 250 Jahre alt sein. 

Man verkauft Abstämmlinge in Töpfen, doch es müssen das 

Klima, der Boden und vor Allem die ergiebige Quelle vorhanden 

sein, um solche Riesen zu schaffen. Der erste Baum mit einem 

phantastisch zusammengewachsenen Ast misst 1 1  Meter im 

Umkreis, der untere sogar 12  Meter. Unterhalb der Platanen- 

Terrasse liegt ein Gärtchen und das neue Gebäude des Gen

darmeriepostens.

Die dritte Platane steht etwas tiefer jenseits der Quelle. 

Man hat sie mit einer Mauer umfriedet und rings um dieselbe 

eine bequeme Terrasse angelegt, die gleichfalls mit Mauerbänken 

versehen ist. Sie gehört einem Manne, der lange in Amerika geweilt 

hat; dabei ist ein Obst-, ein Gemüse- und ein Weingarten, und den 

ganzen Besitz hat er um 6000 fl. erkauft. Diese Platane ist, 

was den Stamm betrifft, noch grösser als die anderen und wird 

mit einem Gefühl wahrer Genugthuung vom Eigenthümer gezeigt. 

Sie gewährt einen abgeschlossenen Winkel für Ausflügler, welche 

ungestört unter ihrem kühlen Schatten fröhliche Stunden des 

Scherzes zubringen wollen. Das benachbarte Häuschen ist das 

einstige Kirchlein von San Rocco, das dem noch jetzt bestehenden 

Hause Resti gehört . . . .
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E s ist ein warmer Sommertag. Die Cicaden zirpen

draussen im munteren Chor. W ie lieb ist mir diese eintönige, 

aber doch süsse Melodie der Cicade, weil wonniglich wie der 

Sommer. Hier aber herrscht trotz desselben eine liebliche Kühle, 

die Brise streicht durch die spitzigen, weinlaubartigen Blätter 

der Platanen, die, fortwährend sich drehend, uns bald die obere, 

bald die Kehrseite zeigen, und dadurch die Farbe wechseln 

und wie Tausende von Fächern wirken. Schwalben fliegen 

durch, flattern über die rauschende Quelle, machen irgend 

eine Beute und huschen dann, fast den Boden des Platzes streifend, 

hin und her, wieder und wieder, als würde es ihnen in dieser 

Kühle besonders gefallen. Muntere Paare ziehen in die nahen 

Wirthshäuser oder nehmen an Tischen Platz, die man im Schatten 

der Platanen aufstellt, und nicht selten wird ein lustiger Tanz 

dort improvisirt.

Besonders interessant ist der Anblick, wenn Bäuerinnen 

aus dem inneren Gebirge in ihren bunten Trachten sich versammeln, 

um vor den Fremden ihre eigenartigen Tänze aufzuführen. Tisch 

reiht sich an Tisch und im Schatten der Platanen wird fröhlich 

gezecht. W ie viel Gelächter und heiteres Gläserklirren mögen 

diese Riesen nicht schon gehört haben und wie viele erstaunte 

Blicke von Generationen und Generationen haben sich nicht schon 

zu denselben erhoben !

Den Platanen gegenüber liegen an 4er Fahrstrasse drei 

kleine Gasthäuser, schlicht und unprätentiös, in denen man einen 

Imbiss nehmen kann. Roher Schinken, Eier und ein Huhn, das
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nach der Bestellung geschlachtet wird, erhält man dort zur Speise 

und dazu wird der feurige Wein credenzt. Und was sollte ich von 

dem herrlichen Obst sagen, von den saftigen Trauben und honig

süssen Feigen, so süss, wie sie sonst nur die griechische oder 

calabrische Sonne hervorzubringen vermag! Die meisten Ausflügler 

bringen aber ihre Speisen schon aus der Stadt fertig mit.

Oberhalb der Platanen liegt das Kirchlein der Madonna, 

ein eigenthümliches, charakteristisches Gebäude, ganz in localer 

Stimmung. E s wurde von einer W itwe hergestellt, sieht 

sauber und friedlich aus, ist von einem Glockenbogen überragt 

und sein breites Dach bildet nach vorn eine Art gedeckter Vor

halle, zu der vier Stufen hinaufführen. Diese Vorhalle wird von 

den gemauerten Eckpfeilern und kurzen, gedrungenen, runden 

Säulen getragen und ist ringsum mit einem Holzgitter abgesperrt; 

sie hat ein offenes Balkendach und ist mit Ziegeln gepflastert. 

Eine Thür und zwei Gitterfenster erleuchten das schlichte Innere 

der Capelle. Dieses Kirchlein, um welches sich die Leute 

versammeln, bildet gewissermassen das Centrum der kleinen 

Häusergruppe mit den Riesenbäumen als malerischem Hintergrund.

Zwei W ege führen von den Riesenplatanen zum M eere; 

einer rechts (den Blick dem Meere zugewendet) ist anfangs fahrbar 

und führt zum Gozze’schen Garten, zu welchem der jetzige 

Besitzer in der Mitte einen directen aber steileren Eingang errichtet, 

und ein anderer links, der, wie schon erwähnt, längs der Quelle 

um den Garten der Mauer entlang und an dessen Thüre vorbei 

steil und gepflastert bis zum Landungsplatz führt. Der erste





W eg ist von hohen, alten Cypressen umschattet und zieht sich 

in einer Windung gegen den P a rk , zu welchem auch die 

Wasserleitung führt, hinab. Am Saume desselben fällt ein Häuschen 

mit breiter Pergola auf, die von dünnen, schlanken, steinernen 

Säulen nach Ragusäer Art getragen wird. Blumen aller Art 

wachsen vor dem Häuschen, wo ein paar grosse Palmen und 

Granatapfelbäume emporragen —  es ist ein stiller, wunder

schöner Winkel, wo man gerne weilen möchte. Seit Jahren 

wohnt hier ein alter Mann, der aus Amerika zurückgekehrt ist. 

Häufig begegnet man ihn, wenn er langsam die Lehne hinabsteigt, 

manchmal sitzt er im Schatten der Pergola im fröhlichen Geplauder 

mit seinen Kindeskindern, die blühend wie die Rosen sein stilles 

Heim schmücken. Alles athmet Frieden und Wohlergehen und 

selbst die ernsten Cypressen, deren harzigen Duft die Mittagsbrise 

weithin führt, scheinen nichts Trauriges an sich zu haben. Ja  die 

Cypresse dient überhaupt hier wie in Griechenland als Zier- und 

Nutzbaum zur Verwerthung ihres trefflichen Holzes. Man sieht 

sie häufig mit den Oelbäumen untermischt, durch ihr tiefes Grün 

von dem lichten der letzteren abstechend und in der That verleihen 

sie der Landschaft etwas Orientalisches. In Dalmatien ist doch 

gewissermassen eine Vorahnung des Orients geboten. In Sicilien 

ist die Cypresse ebenfalls der stete Begleiter der Ortschaften und 

der Landhäuser, sie ist mithin ein Baum des Lebens. Sie verleiht 

aber der Landschaft ein eigenthümlich süss-melancholisches Gepräge, 

ihre nach dem Himmel strebende Spitze regt zu Gedanken an 

die Ewigkeit an. Gerne weilte ich an diesem Orte. Eines Tages

—  2 1  —
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sah ich dort einen Schwarm von Tauben, die türkischen Weizen 

aufpickten. Wenn sie genug zu haben schienen, dann gab es ein 

heiteres Geflatter wie ein Aufrauschen von Fächern. Stundenlang 

konnte man ihnen zusehen, ohne des Schauspiels überdrüssig zu 

werden. Jedes Nicken des Kopfes, jede Drehung ist anders, aber 

in Allem drückt sich Liebe aus, in Allem gleiches Feuer, gleiches 

Gefühl. Und wie werden diese Liebkosungen auch empfangen 

und wiederholt! Mancher Liebhaber wäre neidisch über die Grazie, 

mit der sie entgegengenommen werden.

Verfolgt man von dem Plateau eine kurze Strecke die 

Hauptfahrstrasse, die gegen Ragusa führt, so erreicht man die 

Pfarrkirche der Ortschaft. Diese Kirche, dem heiligen Veit (San 

Vito) geweiht, hat vorne ein Rundbogen-Portal, eine Rose und 

eine Kugel mit Kreuz auf dem Giebel, ein Seitenportal und 

zwei Spitzbogenfenster auf jeder Seite. Der viereckige Thurm, 

auf der linken Seite der Kirche an dieselbe angelehnt, hat zwei 

Rundbogenfenster unten und ein Octogon mit kleinem Rundbogen 

darüber, und ist von einem achteckigen Helm überragt. Eine 

Säule mit Knauf neben der Kirche trägt die Ringe, in welchen 

am St. Veitstage die Stange der Flagge befestigt wird. Vor der 

Kirche steht eine Akazie und eine alte Cypresse. Daneben ist 

das gleichfalls aus Kalksteinquadern gebaute Pfarrhaus, vor dem

selben die dünnen Säulen nach Ragusäer Sitte. Darüber ragt ernst 

und steil der kahle Gran Sasso (Veliki Sto) em por; nur eine kleine 

Oelbaumpflanzung zieht sich hinan. Der Pfarrkirche von San Vito 

wird in den Documenten des Jahres 14 58  Erwähnung gethan;
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sie muss jedoch sicher um die Mitte des X IV . Jahrhunderts erbaut 

worden sein. Sie führt den Namen eines der Schutzpatrone der 

Familie Gozze, die sie wahrscheinlich vergrössern und herstellen 

liess nach dem Jahre 1399 , als Ortoja, König von Bosnien, 

Cannosa und den ganzen Küstenstrich der Republik Ragusa abtrat, 

seit welcher Zeit die Gozze Herren des Landes wurden.

In der Nähe der Kirche breitet sich eine Terrasse aus 

mit gemauerten Bänken, auf deren Böschungswand sich der Epheu 

rankt und wilde Rosen üppige Büsche zwischen alten Ruheplatten 

bilden. Von hier aus kann man am besten die ganze Umgebung 

übersehen. Daneben breitet sich ein Weinberg aus, dann einige 

Cypressen, Oelbäume, Platanen und Eichen und dahinter die 

grünenden Kronen der Riesenplatanen. Nur der kahle Berg des 

Veliki Sto ragt mit felsiger, grauer Kante über die grüne Oase, 

sonst ist Alles grün. Vom Veliki Sto ziehen sich die Oelbaumlehnen 

sanft herab und bilden die mit hohen Cypressen bewachsene 

Erhöhung von San Michele, in dessen Nähe die Strasse führt. 

Das Auge schweift über den Canal gegen Sabbioncello, den die 

Höhen von San Michele abschliessen, und über die verschiedenen 

Inseln, gerade dort, wo sich die breite Bocca di Mezzo nach der 

gleichnamigen Insel und Calamota und Giuppana auf beiden Seiten 

in gleicher Entfernung ausbreiten, und über das grenzenlose, blaue 

Meer. Im Mittelgründe der schwelgerische Garten Gozze, ein 

Meer von Grün in allen Nuancen, wo ein Baum mit dem anderen 

an strotzender Ueppigkeit wetteifert. Dunkle Cypressen, tiefgrüne 

Lorbeeren, lichte pyramidale Pappeln, Weisspappeln, Oliven-,
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Feigen-, Granatapfelbäume und Palmen, hin und wieder Eichen, 

von denen die eine, welche die Hauscapelle der Gozze beschattet, 

hoch mit weitausgebreiteter Krone emporragt. Man könnte auf 

dieser Terrasse stundenlang sitzen, ohne sich an diesem Bilde 

frischer Vegetation satt zu sehen. Zuweilen sucht der Geistliche 

diesen Ort als Ruheplatz auf, und da er seit Langem als einziger 

Seelsorger in Cannosa weilt, lässt man sich von ihm gern über 

dieses gutmüthige Völkchen, das etwa 500 Seelen zählt, berichten. 

Viele Einwohner sind nach Amerika gewandert und haben etwas 

Geld und vor Allem Kenntniss der Welt und eine grössere Cultur 

zurückgebracht; aber sie haben dabei den milden Charakter 

bewahrt, den sie in diesem Gartenland geerbt haben und der die 

Ursache ist, dass sie Jeder, der sie kennen lernt, lieb gewinnt 

und gerne in ihrer Mitte weilt und lebt. E s herrscht unter ihnen 

keine Arm uth; fast alle haben, sie ihr Stückchen L an d , das sie 

sorgfältig bebauen, und das bei ihrer Genügsamkeit zu ihrem 

Unterhalte ausreicht. Manche gehen zur See.

Alles ist lieblich an diesem Orte. Bei dem freundlichen 

Lächeln der Mädchen glaubt man Bekannte wiederzufinden, so 

ist ihnen zuvorkommende Freundlichkeit angeboren. Eine eigen- 

thümliche Tracht ist wohl nicht mehr vorhanden, aber sie sehen 

schmuck und sauber aus und ihr zufriedenes Wesen macht den 

Eindruck, als wären sie durchdrungen von der Freude, einen so 

herrlichen Winkel zu bewohnen.

Eine breite Ebene am Saume des Lorbeerparkes, mit 

Oelbäumen bepflanzt, wäre die zum Verbauen geeignetste, einmal
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wegen der beträchtlichen Flächenausdehnung, dann aber auch 

wegen der schönen Aussicht und wegen der Nachbarschaft des 

Gartens. Die Umgebung Cannosa’s weist nur wenige Häuser 

auf. Hin und wieder sieht man Rebendächer, getragen von 

dünnen, runden Steinsäulen nach Ragusäer Art, wie man sie 

dort allenthalben, sei es im Val di Breno, sei es im Valle 

Ombla antrifft.

Alles wächst in diesem gesegneten Lande in Hülle und 

Fülle und mit bachantischer Kraft die R eb e ; ' sie wird hier auf 

Holzpflöcken gezogen und rankt sich auch um die Oelbäume. Die 

Feigenbäume breiten sich vielästig aus und honigsüsse Feigen 

kommen hier zur Reife, welche ein köstliches Frühstück bieten, 

wenn man sie des Morgens, vom Thau benetzt, noch ganz kühl 

vom Baume pflückt.

E s wachsen zumeist mehrere Oelbäume aus einem Stocke ; 

sie sind vielästig und tragen viele Oliven, werden aber auch 

sehr gut gepflegt und gedüngt. Auch ist der Boden in der 

dortigen Umgebung herrlich, wird gut beackert und mit Brocoli 

und anderem Gemüse unter den Oelbäumen bepflanzt. Oleander 

und Lorbeer wächst da in Fülle, von der Quelle berieselt.

Ein steiler W eg führt von der vorerwähnten breiten 

Ebene an Agaven und Mastixsträuchern vorüber gegen ein kleines 

Sandufer hinter der Spitze nach dem Landungsplatz, wo man 

am besten badet. Unten, wo der erste Pfad führt, befindet sich 

eine Höhle, in welcher gleichfalls gebadet wird. Von diesem steilen 

W ege aus übersieht man am besten den reizenden Landungs-
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platz mit den hohen Cypressen und im Hintergründe den 

Canal mit Calamota, die Ausfahrt der Bocca grande und die 

fernen Pettini. Und welch’ ein herrlicher Platz! So sah ich das 

Bild, wenn der Windsturm wehte und die W ogen brandeten, und 

wenn das Meer saphirblau schlummerte. Manchmal schimmern 

die Felsenabhänge in den Morgenstunden so blau, dass es fast den 

Anschein hat, als hätten sie das Tiefblau des Meeres aufgesogen, 

das in ihren Schatten wie ein Stück Lapislazuli erscheint. Häufig 

liegen kleine Boote im Hafen, von welchen eines nach dem 

anderen verschwindet, um nach Stunden wieder zurückzukehren, 

diese mit Waaren von den benachbarten Inseln, jene mit der 

Ausbeute ihres Fischfanges beladen.

Dort, wohin die Cultur nicht reicht und wo nicht der Oel- 

baum, die Rebe oder der Johannisbrotbaum die Terrassen besetzen, 

treten der Mastixstrauch, riesig grosse, stämmige Wachholder, 

manche Celtis australis, Rosmarin und der im ganzen Küstenland 

der Adria so häufig vorkommende Prunus Mahaleb zum Vorschein. 

Blühende Oleanderbüsche und pyramidale hohe Cypressen, manche 

recht stämmig, andere jung und dünn, deren Stamm und Gezweig 

weithin duftet, namentlich wenn die Sonne warm darauf scheint, 

wechseln mit dieser Vegetation, sowie in den cultivirten Stellen 

mit den Oelbäumen ab. Die Strandkiefern wachsen gegen das 

Ufer und spiegeln sich in der glatten Flut, gegen welche sie 

sich neigen, als würden sie Sehnsucht nach dem salzigen Hauch 

derselben empfinden. Und da, wo die Kante scharf gegen das 

Meer abfällt, krönt auch manche A gave die Felsenabhänge.
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Zuweilen erhebt sie ihre Riesenblüthe, die dann dürr und morsch 

auf die Erde herabfällt, aber neue Samen dem Winde preisgibt, 

während unzählige Schösslinge die schwindende blühende Pflanze 

ersetzen. E s ist ein diabolisches Vergnügen auf diesen Felsen

kanten zu sitzen und von da Steine in die Tiefe hinabzuwälzen. 

Häufig habe ich mich gefragt, welche Freude Menschen daran 

finden können, Felsstücke hinabzuwerfen. Sind es die tollen Sprünge, 

die sie machen, ist es die Unsicherheit ihres Falles? Vielleicht 

etwas von beiden, und fürwahr, sie stürzen in fürchterlichen 

Sätzen hinab, bevor sie das Meer erreichen.

Eine steile Strasse führt jenseits der Ortschaft gegen 

Norden und erreicht die mit Glockenbogen versehene kleine 

Capelle von San Michele, neben welcher ein freier Platz ist. 

Etwas weiter oben steht noch ein anderes Capellchen, welches 

dem heiligen Hieronymus geweiht ist, und daneben eine alte 

Eiche. In der Kirche von San Michele sieht man ein Altarbild 

von Tizian, die Vertreibung der Engel aus dem Paradiese mit 

dem triumphirenden Erzengel Michael darstellend.

Von der Höhe bei San Michele, welche gewissermassen 

die Grenze der Verflachung von Cannosa bildet, ist die Aussicht 

besonders hübsch. Man blickt hinab auf die ganze Lehne von 

Cannosa, den Landungsplatz, das Haus Gozze mit der grossen 

Eiche bei der Hauscapelle, die Warte, die Isola di Mezzo, die 

Meerenge, welche dieselbe von Calamota trennt, die Bocca di 

Calamota, die Bocca grande mit den fernen Pettini und die 

Anhöhen von Lapad.
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Und welch’ herrliche Plätze zum Baden im krystallhellen 

W asser! Und welcher Genuss! Diese Reihe schöner Tage, die 

einander folgen, voll labender Frische und stärkender Seeluft. Und 

diese Bootfahrten am späten Nachmittag, wenn die W ogen 

schlummern, den Felsenufern entlang, wo nur der einsame Spatz 

elegisch singt, die Segelboote auf die glatte Flut wie hingegossen 

erscheinen und auf die Landbrise des Abends w arten! Im Westen 

sinkt die Sonne am wolkenlosen, heiteren Himmel hinab, ein Bild 

des Friedens von Himmel und Meer, das sich wochenlang T ag  

für T ag  wiederholt, so dass man sich versucht fühlt, zu glauben, 

es seien der Sommer und der heitere Himmel ewig herrschend 

in diesen Gegenden. Da sitzt man auf einer Höhe, still, in 

Gedanken versunken, und blickt hinaus auf das grenzenlose Meer. 

Man träumt von Italien, vom goldenen Sicilien, und herüberfahrende, 

oft winzig kleine italische Barken scheinen einen Gruss von den 

trauten Ufern herüber zu bringen. Man grüsst gerne diese braven, 

braunen Kinder der Puglien, wenn man ihnen auf dem Meere 

begegnet und erkennt sie gleich vom Weiten an dem freundlichen, 

heiteren Grusse. Manchmal steigt die Rauchsäule eines Dampfers 

auf, der in der Ferne verschwindet, südwärts ziehend —  wohin? 

Da rudern kräftige Weiber aus dem Omblathal, man hört ihr 

Kichern und ihr Lachen, sie haben den R uf fröhlicher Heiterkeit, 

und fürwahr, man möchte sich gerne einschiffen zu einer Fahrt 

nach ihrer herrlichen Valle, mit diesen heiteren Matrosen. Aber 

man bleibt wie gefesselt durch den Zauber der Gegenwart. 

Bauchige Trabackeln segeln ruhig und still dahin, Fischerboote
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gleiten geräuschlos von Cap zu Cap, und wenn sie dann heim

kehren, bevölkert sich das ganze Meer mit ihren Segeln. Und welch’ 

herrliche, frische, köstliche Fische sie mitbringen! Ueberhaupt 

ist jede Gabe Gottes hier in Hülle und Fülle vorhanden und 

man kann nur der Vorsehung danken für so viel Gunst. —  Eine 

elegante Yacht österreichischen Baues segelt dahin zum trauten 

Omblathal, weiss wie die weissen Möven, die sie in lässigem Fluge 

begleiten. Weiss ihr Körper, weiss ihre hohen Segel, welche die 

Brise leicht anschwellt. Ihr Fahrwasser bleibt lange Zeit hindurch 

auf den ruhigen Fluten als ein langer W asserweg gezeichnet.

Aber horch! Die Wachteln lassen auf den Höhen ihren 

Lockruf erschallen, der immer näher tönt, man hört ihren raschen 

Schritt und da heben sie schon ihr Köpfchen empor und schauen 

unverwandt auf den stillen Beobachter. Auch die Eidechsen 

kriechen aus ihren Schlupfwinkeln hervor und huschen traulich 

durch die Felsenritzen, mit ihren lebhaften Aeuglein umherspähend. 

Ja, der Freund der Natur kann sie nicht verscheuchen, sie erkennen 

ganz wohl, dass er kein Verfolger ist. Unten hüpft die muntere 

W elt der Delphine, oben kreischen zischend die Schwalben, und 

die Gedanken fliegen zu den schattigen Hainen, deren Blumen

duft die schon eintretende Landbrise herüberträgt. Und welch’ 

betäubender Duft ist dies von allen Blumensorten, gemischt mit 

dem würzigen Geruch der harzigen Cypressen und dem bele

benden Hauch des M eeres! ..............

Lustig tanzen die Wellen in der Mittagsbrise. E s ist 

wie ein Aufjauchzen der Lreude und jugendlicher sprudelnder
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Frische. Die W ogen scherzen und tollen, begegnen, kreuzen 

einander, hüpfen und springen. Das Bild im Einzelnen und in 

seiner Gesammtheit gewährt den Eindruck, als würde man ein 

schillerndes Damastkleid von der Farbe des Lapislazuli mit leichten 

Silberfäden durchstickt erblicken. Die Segel der Barken sind 

geschwellt wie der Busen einer jungen Mutter und man verfolgt 

gern ihre Spur, wie sie ein Cap nach dem anderen umstreichen 

und dann hinter einer Felsenspitze verschwinden. Jede Canal- 

Mündung bringt uns neue Gäste aus dem Meere. Bald sind es 

hochbugige Cocorelle, die gegen das ionische Meer abwärts segeln, 

bald schlanke yachtähnliche griechische Briggs aus Galaxidi, 

bald buntsegelige Trabackeln oder bauchige, aber elegant 

geschnittene Brazzere aus der dalmatinischen Inselwelt. Die 

Dampfer sind zumeist dieselben; der kleine Localdampfer, die 

weiss angestrichenen Dampfer der Ungaro-Croata, die Eildampfer 

des Oesterreichischen Lloyd und die Küstendampfer beider 

Gesellschaften, die alle nach und von Gravosa fahren. Namentlich 

des Nachts, wenn sie in der Stille des Canals mit ihrer elektrischen 

Beleuchtung weithin glänzend dahineilen, haben sie etwas 

Märchenhaftes. Sie ziehen rasch dahin, das mächtige Fahrwasser 

ihrer Doppelschraube schaukelt ein müde dahinsegelndes Trabackel, 

an dessen Steuer ein oder zwei Mann schlaftrunken sitzen, ein 

paarmal auf und nieder, bis es wieder zur früheren Ruhe 

zurückkehrt —  gleichsam ein Phantom im Dunkel der Nacht. 

Doch siehe d a ! Eine Drehung ihres Search-Light erleuchtet 

auf einmal die Silhouette eines Riffes, die Kante eines Gebirges,
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ein stilles Häuschen, in welchem die Leute friedlich schlummern, 

erschreckte Vögel flattern auf —  dann wieder Schatten, das 

Licht hat sich auf die andere Seite gedreht, eine ferne Insel 

wird mild erleuchtet, ein Segelboot glitzert silberhell, und dann 

wieder Schatten und nur die Rauchsäule des dahineilenden Dampfers 

und das Rasseln der Maschine in der Ruhe der stillen Nacht, 

bis auch dieses immer weiter und weiter sich entfernt und 

schliesslich verstummt.

Nach einem Regen, der wohl in den dortigen Gegenden 

im Sommer nur selten vorkommt, scheint die ganze Natur wie 

verjüngt. Die Wellen hüpfen freudig und kosend um die Felsen, 

die Blätter sind grüner, die Blumen frischer und Alles scheint 

wie neu belebt. Besonders farbenreich ist die Glut der Abend

beleuchtung, aber auch an windstillen Tagen ist die Färbung 

gegen Sonnenuntergang zu manchmal ein wahres Fest der Farben. 

Das spiegelglatte Meer schimmert wie Gold und der Schatten 

der den Canal umgebenden Inseln ist von feinsten Lazurtinten, 

die ganz durchsichtig werden und vom herrlichsten Ultramarin bis 

zum tiefsten Stahlgrau abwechseln. Zuweilen werden die Schatten 

anfangs stahlblau, dann lazurblau, dann graulich, fast durchsichtig, 

bis sie im Zwielicht der Dämmerung verschwinden. Der Himmel 

wird allmählich orangefarbig, dann fast purpurroth und die sinkende 

Sonne bringt durch die Refraction die verschiedensten Wirkungen 

hervor. Bald scheint sie in Form einer Kugel mit einem Fuss- 

gestell, bald fast ellyptisch erweitert, bald wie drei über einander 

gestellte Kugeln, die schliesslich in einander verschmelzen und
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langsam, sehr langsam am Horizonte verschwinden. Lange noch 

erhalten sich die rosigen Tinten am Himmel, das Meer hat aber 

den Goldglanz verloren und nimmt eine Farbe an, die zwischen 

jener des Silbers und des Stahls liegt, bis allmählich die Dämmerung 

hereinbricht, sanft und still, und sich nach und nach die Gestirne 

wie Fackeln entzünden. Aber auch diese halbe Dunkelheit dauert 

nicht lange, denn namentlich in Vollmondnächten bringt der 

Mond wieder so viel Licht, dass man fast die Farben unter

scheidet. Liebkosend spielt sein Schimmer um die Bäume, die 

Cypressen ragen tintenblau empor und die Oelbäume glitzern wie 

mit Silberflitter besetzt; ihre Blätter und selbst ihre Rinde scheinen 

in ein Silberfiligran umgewandelt zu sein. A uf keinen Baum 

wirkt das Mondlicht so schön, wie auf diesen. Wenn die Abend

brise leicht durch die phantastisch gewundenen Aeste weht, dann 

schillern ihre Blätter, deren Unterseite lichter ist, wie ein Silber

regen. —  Einen sanften Pflanzen- und Blumenduft bringt die 

Nachtbrise mit, die Mastixsträucher, der Rosmarin und die vielen 

anderen wohlriechenden Pflanzen verleihen ihr eine eigenthümliche 

Würze.

Wenn der T ag  bewegter und wolkig war, so klärt sich 

der Himmel gewöhnlich mit herabsinkender Dunkelheit auf. Die 

Wogen plätschern nicht mehr gegen die Felsen, sie kosen nur; 

der Ueberrest der Bewegung, die ihnen die Brise verlieh, lässt 
ihnen lediglich noch die Kraft des Kusses. E s ist, als ob sich 

ein tausendfaches Küssen in der Natur wiederholen würde, in den 

Wogen an den Felsen, in den Blättern, die der sanfte Land
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hauch mit einander rauschen lässt, in der Quelle, die kaum rieselt. 

Das anfangs verschleierte Vollmondlicht spielt dann milde zwischen 

dem Gezweige, die dunklen Lorbeer- und Cypressenbäume ragen 

wie Phantome empor, die ihre Schatten lang zurückwerfen und 

im Zittern der Wipfel ebenfalls einander zu küssen scheinen. 

Aber horch! da tönt wahrhaftiges Küssen von Liebespaaren 

unter den schattigen Baumalleen und dazu lächelt die alte und 

doch ewig junge Selene und es ist kein Wunder bei diesem 

allgemeinen Küssen, dass ein liebendes Auge auch in ihrer glänzenden 

Scheibe ein innig küssendes Paar erblickt.

Die Umgebung von Cannosa bietet die schönste Gele

genheit zu Fischpartien und Bootfahrten. Und welche Poesie 

liegt nicht in jedem Vergnügen, wenn man sie demselben nur 

abzugewinnen weiss. Man muss Angler sein, um die ganze 

Anziehung der Angelfischerei zu verstehen, wobei man vielleicht 

zwei Stunden lang die Fische ködert, um sie dann zwischen Welle 

und Welle inmitten von Schaum und Gischt einen nach dem 

andern dutzendweise emporzuheben. Der geschickte Angler wird 

den Fisch sacht emporheben, ohne die übrigen zu erschrecken. 

Und dabei der Aufenthalt nahe an dem duftenden Meere, wo der 

Meerschaum dem mit Seetangen bekleideten Felsen bei jedem 

Wellenschläge einen neuen Duft abgewinnt. Und die Gedanken 

schweifen über den fernen Horizont und zaubern daselbst aller

hand Bilder der Phantasie hervor. Das bringt diese Ruhe, diese 

Stille, diese Abgeschlossenheit mit sich, in welcher der Mensch 

allein mit seinen Gedanken und der Natur lebt.
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W er kennt nicht den Zauber des Meeres, wer hat nicht 

die Macht seiner Anziehung gespürt, ewig verschieden in Be

wegung, in Färbung und Stimmung! Und wer aus dem Becher 

dieser Wonne getrunken hat, der kann sich davon nicht trennen, 

und diese Liebe nimmt, wie jeder edlere Trieb, mit jedem Jahre 

zu, statt mit den Jahren zu schwinden. Das Meer stärkt, kräftigt 

und veredelt. Wie viele edle Gedanken hat das Meer nicht 

erweckt! Und selbst in seinen Gefahren liegt etwas Gutes, sie 

stählen den Charakter und bringen die Seele dem Schöpfer näher.

Und wie schön ist dieses Leben auf dem Meere, im 

vollen Genüsse von Sonne und W elle ! W er es einmal erprobte, 

der vermag es nicht wieder aufzugeben, die Barke wird zum 

wahren Hause. Und kommt die Liebe dazu, dann ist das Ideal 

menschlicher Existenz erreicht, und wenn man auf die grünen 

Hügel blickt, hinter welchen sich das grüne Eiland (Lacroma) 

verbirgt, denkt man unwillkürlich an die Worte des kaiserlichen 

Dichters:

In der Feluke trauten Räumen,

Am warmen Herzen meine Maid,

Durchzieh’ ich sanft in Liebesträumen 

Die See in franker Heiterkeit.

Und der Feluke leicht’ Gebäude 

Däucht mir eine ganze Welt 

Voll Frohsinn, Liebe, Liebesfreude,

Die all’ mein Um und Auf enthält.
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Und welch’ ein leichtes Leben, dieses Leben auf dem 

Meere im Canal von Calamota, selbst für jenen, der am schwersten 

zufriedenzustellen ist. Jeden Abend in wirthlichen Häusern köstliche 

Fische, die man selbst mit Netzen oder Reusen fangen kann, 

treffliche Feigen, Trauben und anderes Obst in Hülle und Fülle 

und gegen den Herbst zu Wachteln in Menge auf den Höhen 

und zuletzt, aber nicht als Letztes, überall zuvorkommende, liebens

würdige L e u t e ..............

Eines Spätnachmittags fuhren wir mit Antonietta im 

Boote. Die Sonne sank wie eine Riesenkugel im Westen, das 

Meer war spiegelglatt und wie Perlen tröpfelte das W asser von 

den Rudern, die im Takte arbeiteten, auf dasselbe herab. Anto

nietta sass im Boote, das mit Blitzesschnelle dahinschoss, mit 

jener Grazie, die nur den Kindern Venedig’s eigen ist. Die Hügel 

in der Ferne waren so grün, spiegelten sich so sanft im ruhigen, 

glatten Meere wieder. Alles war so schön, so still, dass man 

es sich nicht schöner denken konnte, dass man kaum zu glauben 

vermochte, es sei Wirklichkeit, was man mit dem leiblichen 

Auge sah. Antonietta lächelte vor innerer Zufriedenheit, ihr 

Antlitz verklärte sich und ihre Augen von schwülem Grau 

schienen eine Mischung der tiefblauen Färbung des Himmels mit 

der grünlich-blauen des Meeres, eine Vereinigung bildend zu einem 

vollkommenen Ganzen. Kein Segel weit und breit war zu sehen. 

W ir sprachen über allerhand Dinge, doch unsere Gespräche waren 

kurz, durch lange Pausen unterbrochen. Unsere Gedanken durch

kreuzten sich aber derart, dass wir uns verstanden, ohne zu reden.
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Dann wurden wieder abgebrochene Phrasen hingeworfen, Gedanken, 

wie beim zufälligen Aufschlagen eines Sentenzenbuches. Auf 

einmal sagt ich : Und welche Macht gleicht jener eines geliebten 

Weibes? Weder Ruhm, noch Macht, noch Gold wirken mit 

gleicher Kraft auf den sie liebenden Mann. Nur seine Liebe 

macht ihn glücklich. Antonietta hob die Augen zum Himmel

empor und lächelte, und ich war zufrieden.............. Eine Möve

spiegelte sich in der Flut, als wäre sie in dieselbe verliebt. 

Und da fielen mir die Worte Antonio N egri’s ein:

„Varda el cocal che sora 

l ’acqua svo la :

Come che’l ride: senti!

No par che anca lu creda a la parola 

Dolce e cara dei venti?

,,Amar, amar ’ne la so vose el canta 

Amar, a m a r ..................amar !“


