
Mondscheinpartie auf den Radostak.
i

Von Alexander Zakariäs de teleki.

An der Einfahrt der Bucht von Cattaro, links von dem 
Städtchen Castelnuovo, liegt das reizende, anmutige Bad Ze- 
lenika, mit seiner ungarischen Pension, die aber von allen 
Nationen gerne besucht wird. Das gesunde, staub- und wind
freie Klima Zelenika’s gleicht dem Neapel’s, und während die 
Natur bei uns ihr weisses Winterkleid zuschneidet, wird an 
seinen grünen Ufern noch ganz lustig gebadet.

Das Meer ist hier ruhig. Während auf den offenen 
Gewässern Bora braust, wird dies hier kaum wahrgenommen, 
wenn Sirocco die Wellen kräuselt, wird Zelenika von seiner 
drückenden Schwüle verschont. Bios ein starker Wellenschlag 
verrät, dass draussen auf dem offenen Meere die Natur grollt 
und wütet.

Orangen und Zitronenbäume reichen ihre duftenden 
Früchte dar, süsse Kastanien verbergen sich in ihrer stach
ligen Hülle, die breite Fächerpalme, der ewiggrüne Lorbeer 
bilden eine lebendige Umzäunung. Auf dem glanzblättrigen 
Strauche der Magnolia schaukeln duftige, rosig-violette Blüten, 
es fehlen blos die Kolibris, die in den grossen Kelchen ihre 
Nahrung suchen.

Die Ranken der Passionsblume umwinden die Ruinen, 
die Poesie und Romantik noch erhöhend. Der Granatapfel 
wächst hier frei, zwischen den scharlachroten Blüten schim
mern seine lebhaftgrünen, saftigkernigen Früchte hervor; Fei
gen, Mandeln, Ölbäume sind hier allgemein, wie bei uns die 
gewöhnlichsten Gewächse Der Johannisbrodbaum bietet 
schon im August seine langen, fleischigen Früchte, die süs
sen Kerne der italienischen Haselnuss sind schon im Juli 
geniessbar. Zur reichen und exotischen Vegetation gesellt sich 
der tiefblaue, ständig lächelnde Himmel, die ruhige und 
beruhigende Schönheit der ewig farbenwechselnden Meeres
fläche, und die Krone all der erhabenen Schönheiten bildet 
die Stille und der Frieden, die hier hausen.

Die unbeschreiblich anziehende Lage von Zelenika
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erhöht der wunderbare Hintergrund, welchen wir schon beim 
Einfahren in die Bucht von Cattaro erblicken. Hohe, kahle, 
weisschädelige Bergrücken zeichnen sich am blauen Himmel, 
wie ausgemeisselt ab, als ob eine Gigantenhand mit Riesen
messer die Felsbiöcke scharfkantig geschnitzt hätte. Die Wand 
gleicht dem Rücken eines vorsintflutlichen, ruhenden Masta- 
don’s. Die Seiten des Steinriesen sind bereits stellenweise von 
der schaffenden Hand angebohrt, in kleinen Vertiefungen sam
melt sich das Wasser, der Wind füllt dieselben mit dem auf
gewirbelten Staube und in dem sich langsam bildenden 
Humus wächst das kleine, starkwurzelige, dem Wachholder 
gleichende Nadelgesträuch mit seinen mattvioletten Blümlein, 
das Sommer und Winter dort hokkend, die unten ausgebreitete 
Meeresfläche mit allem was auf ihr vorgeht still beobachtet.

Der höchste Gipfel dieses Bergrückens ist der „Radostak“. 
Er erhebt sich 1570 Meter über die Meeresfläche. Bis zur Höhe 
von 500 Meter ist er mit Laubwaldungen bedeckt, höher 
herrscht Öde und Verlassenheit. Alles ist hier wüst, der ein
zige lebendige Bewohner ist die langgeschwänzte Viper, die 
zwischen den Steinen verborgen auf ihre Opfer lauert, und 
wehe dem, den ihr giftiger Biss erreicht, er erlebt den fol
genden Tag nicht.

Zwei gutgelaunte, unternehmende junge Männer forder
ten mich auf zu einer, am folgenden Abend zu unternehmen
den Touristenpartie. Als Ziel wurde der Gipfel des Radostak 
bestimmt, Aufbruch Samstag abends 8 Uhr von Zelenika, die 
ganze Nacht Bergsteigen bei Vollmond, Sonnenaufgang auf 
der Höhe, Rückker nach Zelenika Sonntag mittags zur Mahl
zeit. Da solch Ausflüge für mich immer ihren eigenen Reiz 
besitzen, kam ich mit grosser Freude der Aufforderung nach.

Die brennrote Sonnenkugel wollte eben am Horizont 
versinken, als wir Samstag abends aufbrachen. Nochmals 
badete sie ihr glänzendes Antlitz im ruhigen, stillen Wasser 
der Bucht, zum Abschied warf sie noch einige Strahlengarben 
gern Himmel.

Linde Lüftchen wehten aus dem Savinatal, den betäu
bend süssen Duft von tausend Myrthen uns entgegenbrin
gend. Sich neigend begrüssten die dunklen Cypressen den 
Zephir, während die hellblättrigen Myrthensträuche auf seine 
leichten Flügel ihre Schneeflocken luden. Hie und da huschte 
über unseren Häuptern, eine Fledermaus durch die Lüfte, 
kleine .Abendfalter streiften unsere Wangen, und als lang
sam die Sterne am Himmel erglühten, zündeten auch die 
kleinen Lampen des tauigen Grases, die Johanniskäferchen, 
ihre Lichtlein an Die hehere Nacht versprach das Gross
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artigste, die Natur schien unsere Gunst zu suchen, indem sie 
uns ihre Schönheiten preisgab.

Wir gingen hinüber nach Castelnuovo, um von dort aus 
unsere Partie zu beginnen. Mjeline verlassend, wo mehr 
österreichische Kasernen als Wohnhäuser der Eingeborenen

Ein Teil des Castelnuovo-Hafens, oben Fortreste und Villen.

sind, kamen wir an einer alten, noch von den Türken gebau
ten Steinbrücke vorbei, unter der ein murmelndes Gebirgs- 
bächlein lustig dem Meere zueilt. Das Glöcldein des Klosters 
Savina läutete Ave Maria, die wunderschöne, im byzantini
schem Stil erbaute Kirche und das Ordenshaus hoben sich leb
haft aus den Dunkelgrün der Cypressen und P5mien ab. Aus
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den Fenstern von Castelnuovo glitzerten kleine Lichtchen uns 
entgegen, in der stillen geschlossenen Bucht schaukelten lus
tig kleine und grössere Barken und Trabakolos. Auf einigen 
brannten Feuer, an welchen die Kinder des Wassers ihr 
Abendmahl bereiteten, das aus Maccaroni mit Paradeis, oder 
aus Risotto mit Lammfleisch bestand, auf anderen wurde bei 
Mandoline gesungen, oder erklang lustiges Gelächter und 
Neckerei. Dies alles war beinahe unentbehrlich zur Abend
stimmung, und schmiegte sich daran wie eine liebende Jung
frau an ihren Herzliebsten.

Wir hielten zwischen den dunklen Massen der verfalle
nen Kasematten und Forte von Castelnuovo in südöstlicher 
Richtung. Eine gute halbe Stunde führte unser Weg an wohl
gepflegten Gärten vorbei nach und nach blieben die laub
bedeckten Hügel, Wälder und Haine, endlich, auch die dun
keln Pappeln des Südens, die Cypressen, zurück. Wir gingen 
schon zwischen Zwergsträuchern; zurückblickend sahen wir 
das an der unteren Bergseite sich schmiegende Städtchen, 
und uns gegenüber am Eingänge der Bucht erblickten wir 
die farbigen Scheinwerfer der beiden österreichischen Festun
gen Punta d’ Ostro und Mamula. Die Nacht war klar und 
sternenbesät, die Milchstrasse zeigte nie deutlicher ihren aus 
winzigen Sternen gewebten Schleier, als heute. Die himmlische 
Strasse schien wahrlich, dem Glauben gemäss, dazu geschaf
fen, dass die unschuldigen Jungfrauen sie durch wandelnd, 
die Himmelspforte durchschreiten. Und, dass das Bild noch 
entzückender und bezaubender werde, erhob sich nach und 
nach hinter dem Radostak die lächelnde, goldgelbe Fläche des 
Vollmondes, auf dem glatten Meeresspiegel einen riesenhaften 
Lichtstreifen ziehend, dessen schon schlummernde Wellen bei 
der koketten Liebkosung des himmlischen Gastes erwachten 
und vor Entzücken zitterten. Dieses huldigende Gefühl fühl
ten auch wir mit, bei dem Anblick der unendlichen Schönheit 
erfüllte auch unser Herz wunderbares, beglückendes Erzittern 
und eine reine, unschuldige Freude, die der mächtige Zauber 
der Natur demjenigen bietet, der sie zu verstehen weiss. Im 
keuschen Glanze erschienen Savina, Mjeline, Zelenika ganz 
wie in der Nähe, die roten Steindächer ihrer Häuser erglänz
ten im matten Lichte. Aus der Umgebung der Bucht stachen 
einige, mit Acetilenlampen versehene Schifferbarken hervor, 
und es war als ob das Meer sich an einigen Stellen entzün
dete, und tief unter dem Berge, hoch über dem geheimniss- 
vollen, in geheimnissvoller Unendlichkeit sich verlierendem 
Gewässer standen wir drei in der heiligen Natur, drei kleine
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menschliche Wesen, die um ihren Herzenswunsch zu befrie
digen, mit starken Willen zu allem bereit sind.

Als wir höher stiegen, fühlten wir einen kühlen Wind 
aus der Richtung von Montenegro. Der Gipfel des an unserer 
linken Seite sich erhebenden Orion hüllte sich in Nebel, 
hie und da bemerkten wir bei der matten Beleuchtung einige 
Schneestreifen an seiner Seite. Rechts lag der ruhige Wasser
spiegel der Bucht von Cattaro, bei jedem Schritte und jeder

Mjeline und Hafen mit dem südlichsten Hang des Radostak.

Wendung in immer neuen Variationen die sanfte Mondes
scheibe wiederspiegelnd. Wir gerieten in die Region der klei
nen, winzigen Felspflanzen; zwischen grossen Steinen, auf 
selten betretenen Pfaden stiegen wir immer höher und höher. 
Die geheimnissvollen weiten Gewässer jenseits der Waldun
gen hüllten sich in Nebelschleier, als ob sie ihr Ballkleid 
angelegt hätten, um so schärfer trat die sich vor uns erhe
bende Felsenwand hervor, die noch in der kühlen Nacht 
knisternd, lärmend die Sonnennhitze ausstrahlte, und obwohl
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es droben kalt war, empfanden wir die Kälte nicht, denn die 
Ausströmung milderte grösstenteils die Nachtkühle.

Indessen stiegen wir in die Höhe. Achtsam wichen wir 
den herausragenden Steinen und stacheligen Sträuchern aus. 
Die Einfahrt der Bucht schimmerte ihrer ganzen Breite nach 
im hellsten Glanze, sie war, wie eine Silberwiese, deren Blu
men Millionen kaum sichtbare winzige Wellen bildeten. Es 
war nunmehr 3 Uhr, nach Mitternacht, als wir den kahlen 
Schädel des Radostak erklommen. Wunderbare Wärme 
herrschte da oben, keine Spur von einem Winde, eine unaus
sprechlich grosse, beinahe drückende Stille! Frieden hauste 
hier auf den Höhen, wo wir dem Himmel nahe waren, 
wo wir den Untergang des Mondes und der Sonne Auf
gang erwarteten. Im unendlichen Schweigen der Natur da 
oben ertönten unsere Stimmen, trotzdem wir leise sprachen, 
ziemlich laut, was wir der klaren Luft, der grossen Höhe, 
und der Windstille zuschrieben.

Mit der Stunde des Erwachens der Natur nahte aber 
auch der Augenblick des Verschwindens des Mondes.

Es dämmerte, der in’s Meer untertauchende Mond verlor 
immer mehr an Glanz, langsam sank er in die Tiefe, seine 
Fläche war beinahe ganz weiss, seine Krater erblassten immer 
mehr, seine Strahlen brachen sich erbleichend in dem in Däm
merung versinkenden Wasser.

In der Ferne lüften sich die Nebelschleier, sie erheben 
sich augenscheinlich, eilen bald rechts, bald links, fallen dann, 
reissen,. winden und wälzen sich, wie eine Lawine; ein wun
derbares Schauspiel auf der Bühne der Natur. Auf dem Meere 
scheint ein heftiger Wind zu wüten, der die lästigen Wolken 
aus dem Wege der Sonne verjagt.

Plötzlich erscheint die blutrote Scheibe der Sonne, noch 
ohne Glanz, doch umso prachtvoller in Farbe, und über
raschend in Grösse. Mit lohender Farbe überzieht sie alles, 
Felsen, Bergrücken, Bergspitze, unsere Gestalten, die Forts 
der Bucht, die Küstenstädte; das Meer erbebt, ich sehe durch 
meinen Trieder, wie die kleinen Wellen erzittern, wie von 
dem Kusse des Lichtgottes das Wasser auflebt, sich bewegt 
und rauscht. Die winzigen Acetilensternlein der Fischerbarken 
erlöschen in langsamer Folge, der fleissige Fischer kehrt zur 
Ruhe und den Meeresspiegel beherrscht wieder die alles bele
bende Sonne, die goldlockige Königin des Lichtes.

Uns gegen Norden wendend, erblicken wir die noch 
kaum sichtbaren Umrisse der Stadt Ragusa. Wie Zündholz
schachteln erscheinen die Festen „Fort Bacar, Fort Lorenzo 
und Fort Imperial“, vom „Torre Mincetta“ beherrscht. In ihrer
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Nähe erhebt sich einem grossen Apfel gleich die ewig sonnen
helle Insel „Lacroma“ ; ein Sonnenstrahl huscht eben über 
ihr verlassenes Fort hinweg.

Jetzt wenden wir uns gegen Montenegro. Rechts von 
uns ist das Wasser der Bucht ganz klar. Schlängelnde Ser
pentinen, etwa 200 an der Zahl, führen auf den Schwarz
berg. Die hohe Kuppel des Orion brennt in glühendem Feuer, 
die an seinen Lehnen sichtbaren Schneebänder rieseln wie 
rote Goldfälle in die noch im Schatten gebetteten Tiefen her-

Mjeline’s Hauptgasse, im Hintergründe die Kutihöhe.

nieder. Wir sehen die Forts „Krivosije“, „Crkvice“, das sich 
am Fusse des Berges duckende „Risano“, die in trauriger 
Verlassenheit dahinziehende verwaiste Braut der Adria : Perasto, 
das ein auf dem Festlande erbautes kleines Venedig ist, die 
2 Marieninseln, ferner die Städte Dubrota, Persagno und 
endlich das wallumgürtete Cattaro, auf dessen Dom das 
Goldkreuz glitzert.

Ergreifend, überwältigend schön ist der märchenhafte 
Anblick, den die grosse Natur dem kleinen Menschenkind vor
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führt, ein Anblick, der ewig unvergesslich in der Seele, im 
Herzen und in der Erinnerung lebt.

Der über den Wässern lagernde Nebel hatte sich ver
zogen, um mit Gedankenschnelle uns entgegen zu eilen und 
in einigen Augenblicken standen wir wie in einem wahren 
Milchmeere, in undurchdringlicher weisser Hülle, über uns 
scheint die Sonne, lacht der blaue Himmel, das rote Kleid 
des Orion ist in Gold verwandelt blendend ist die Pracht, 
denn die Natur feiert auch, sie legte ihr Sonntagsgewand an.

Nach 6 Uhr traten wir den Rückzug nach Zelenika an. 
Der Glockenschall der kleinen Einsiedelei „Kuti“ dringt zu 
uns herauf. Die Sonne brennt immer heftiger, der August ist 
ein feuriger, hitziger Geselle, besonders in dieser Gegend; 
zwischen Steinen und Sträuchen steigen wir abwärts, wir 
passen genau auf, um nicht hinab zu rollen, oder von einer 
Viper überfallen zu werden. Die kleinen Bauten erscheinen 
immer grösser, langsam erreichen wir die Baumregion und 
gelangen in menschenbewohnte Gegend. Neugierig blicken uns 
die weidenden Ziegen an, die Hirten begrüssen uns höflich. 
Wir kehren in Castelnuovo ein, und den kurzen, schattigen 
Bergpfad wählend, gelangen wir noch vor der Mittagstunde 
in unserer Pension an. Die Gäste empfangen uns, die Wan
derer der Nacht, mit lautem Hurrah. Das Mahl mundet wun
derbar, noch besser nachmittags das Seebad. Und abends, 
wenn am Radostak der erste Stern der Nacht aufleuchtet, 
schauen wir auf die am Horizont kühngezeichnete Bergsil- 
huette, und fühlen uns im Innern glücklich als Menschen, 
die obzwar klein gebaut, doch schwindelige Höhen und un
endliche Tiefen beherrschen, und ergötzen uns unausprech- 
lich an dem, was uns die Natur in ihrer ewigen unerschöpf
lichen Schönheit bietet.


