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Touristen und Geschafts -Reisende. 

35 Tllustrationeu und 5 Knrten. 

Dic.~es Werk ist fùr die Stiidte 

Zara, Sebenico, Spalato, Ragusa und Cattaro, sowie filr das 
Ubrige Dalmatien und seine lnseln, dieAlbanesische l<iiste, Theile 
der Herzegowina und Montenegro's und die Jonischen lnseln 

der neuestc und einzige Frerrulenfiihrer. 

UebersetzungE<recht ;n. all e Sprachen vorb eha.lteJ> . 
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FDHRER DURCH DALMATIEN 
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Vorwort. 
Der vorlicgende 11 .F'ii)u·e'I· durck Dalmatiet;. etc. '1 bildet ge

wissermassen den zwciien Theil des im glcichen V crlage er
Hchienenen und von cleinsclben Verfas.~er beru:bciteten 11 li'iiltre'l'8 
dtirch 1''1'ie1t und Umgt bungen". Beide Biindchcn ~msammen 
bi!Jen eiu organisches Ganzes, doch ist die stoffliche Gliedenmg 
de:;i 11weiteu Theiles derart behandelt, dass der Reisende, welcher 
\'On T riest oder F iume aus die dalmatinisehe Tour unternehmen 
nnd sie bis Korfu uud die IoniBchen Imeln ausdehnen will, an 
den ersten Theil nicht gebunden ist . Er findet ullcs rilck
~;,ichtlich dcr Ausgangsstrecken \Visscnswerthe in knappen Ziigen 
(lortselbst behandelt uud wird nur in dern einen .Falle da.s 
vorangegangcne lll:indchen irnr H and nehmen rol\ssen, wenn 
er llingeren Aufont halt in Triest, in den ist rischen KUsten
i;Uidten 1rnd in P ola (beziehungsweise in ·fiume) ~u nehmen 
gedenkt. 

~och weit mehr als unser >Fiihrer dnrch Triest etc.. < hilft 
ller vorliegende, Dalmatien, die Ktiste von Albanien nnd Kodu 
sa mmt den Ionisc.hen Inseln behandelnde 'Vegweiser eiucm 
dringenden Bediirfnisse ab. Ein Reisehandbuch dieser Art lw.t 
n iirnlich bisher n icht existirt. Jeder ' Vanderlustige, de r die in 
nrnncher H insicht sehr besuchenswerthen dabnatinischen Ge
stade und seine meist hochinteressanten Kilstenst.adte oder 
Binnc11011e zum Ziele seiner Excursionen erwiihlte, eutbehrte 
einei; jeden Ra thschlages und war allemal auf Erkt1ndigungen 
umi liistigc Anfra.gen a.ngewiesen. Das SWrendste an diesem 
primitiven Hilfsmittel war, dll.Ss der Reisende Uber Ziele und 
Austlehnung der geplanten 1'ouren niemals eine a. llgemeine 
Orien tiruog gewinncn, in Folge dessen l\uch keinen vorbcdachten 
pn1k tischen Ueiseplnn fassen konnte. 

Da aber die 7.iemlich ausgedehntc und in Bezug anf die 
W a hi der H.outen und Reiseziele uicht ganz uncomplicirte 
dal matinisch-albanesisch-griechische Tour gerade in letzterer 
Bc11ielmng eines strict vorgezeichneten, Kosten und Zeit wesent
lich beschriinkcnden-Rciseplanes absolnt n icht enthehreu kann, 
habcn wir dcm eigentlichen 'Vegweiser eine F tHle von pntkti
schen \Vinkcn und RathschUi.gen nnd vielfachen Routen-Com
biu ationcn vornusgcsendct, dercn \Verth der Reisende niclt t 
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unterschiitzen wird. J e n:tch Massstab dcr ,·orhandenen Zeit , 
dcr aufzuwendeudcn Kosten und nacb \Valtl dcr Zwischcn- und 
Endstationen, entl.:iiilt dieser Ftihrer schematische Dnrstcllungcn, 
bei deren :Festl1alt.ung der Heise11de vor Geld- lmd Zeit\•erltt~t 
geschlltzt wird . Eiu wciteror Vor..:ug dieses Th:!iselw.nd
lrnches dilrften die spi·o.chlichen B ehe{fe sein, welche ciu 1·eich
haltiges Yoca.hulaire der it.A.lienischcn, scrbo-kroatischen, neu
giiechischen nnd tiirkischen Sp1·ache en thaltcn. \Vohl wird dc.
Heisende Uù ernll in den Kiistenstiidten, selbst in Albau ien uud 
:nif den Ionischcn Inseln z;ld' l{oth mit dem I ta.lionischcn sein 
Ausko11i men finden. ·ateichwohl liegt es in der Natur dcr Sa.che, 
dass man in Lìi.ndern, in denen die cùen ei-wii.hnten Idi omc die 
allgemeine Umgangssprache bilden, bei mancherlei Anl!issen sich 
derselben bedienen wird mUssen und in solchen Vii.Ue11 diirfte 
der gebotene 'Yor tscbatz wobl ~rnsreichen . - F'llr das Neu
griechische haben 'vir àusserdem a\lgemeine Andentungen iibcr 
cl ie Aussprache gegeben, doch milssen wir immcrl1in dcn Leser 
rlarauf aufmerksa1rt machcn, dass viele griechiscl1e Lautwerthe 
im Deutschen phonetisch uicht leicht wiede1·zugebcn sind. Dcr 
Gebrauch dcs TUrkischen wird wob l nur in den nll.ersoltensteu 
F&llen nothwendig wcrden, etwa in den alùancsi schen Kiisten
stadten (in (len n azal's), ftir den Fili!, dass kcine Grie('.hen 7.U r 
lfand ~cin sollten. 



S]lrnchliche l:lehelfe. 
I. ltalienisch - Serbo -Croatisch. 

Italietli~cJ, . &dXJ-0.-ooiud, . 

Abend la sera veéer. 
Alt vecchio star. 
Arm, der il braccio ruka. 
Auch anche 'takodj er. 
Auge l' occhio oko. 
Ausgang la sor tita, I' uscio izhod. 
llad il bagno banja. 
Baum 1' albero drvo . 
Borg il mon te brdo . 
Uett il letto krevet. 
'Blau blu plll.vetan . 
Bleistift il lapis olo\•ka. 
Braten l' arosto peeeno. 
Ilrnun bruno wrk. 
Breit largo fook. 
Brief la lettera pismo. 
Hrot il pane hleb. 
Briicke il ponte most. 
Decke 111. coperta pokrivaéa. 
Dick g rasso dc beo. 
Diinn magro tauak . 
E ingang l' entrata ulaz. 
Eis ghiaccio, (gelato = led (Gefrorene;; 

Gefrorenes) sladoled). 
Eisenbahn strada ferrata Zelj eznic:t. 
Erde la terra zemlja. 
E~el I'· asino magarac. 
Essig aceto ocat . 
F eder la penna pero. 
Fenster la finestra prozor. 
Fett grasso mastan. 
Feuer fttoco ogan. 
Fisch il pesce riba. 
F lasche la boti~l ill h Ol'll. 



VIII 8PRACHJ.JCHE J3EHEL1?};. 

l' oro 

mezzo po. 
la mano ruka. 
duro 

Hans 
Hausfrau 
Hausherr 
Hemd 
Herr 
1-leute 
Hinter 
Hoch 
Ho se 
Hut 
lnsel 
JUng 
1rn1te zima, stmlen 
Kìisc sir. 
Kaffee il ku.va. 
Kahn la barca ladja, 
Kalbfleisch il vitello teletina. 
Kerze la candela sveéa. 
Kirche la chiesa crkva. 
Kleider abiti hnljina. 
Kurz corto ki-atak. 
Kutsche carozza karuce. 
Land il zemlja. 
Lang dug. 
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Juùiettù dt. &-rbo-CroruWh. 

Leicht lcggiero, facile slab, lak, ln.gau: 
Licht ]u rne, luce lu'3. 
L inks ,r;.inistra lijevo (levo). 
Loffe I çucehiajo Zii ca. 
J,uft l' aria vazdu!1. 
Mii<lchen l:t ragazza djevoj ka (dcvoika). 
)fagd la serva $\u~inja. 

~fante! il mantello japund:ì:e. 
M:mlthicr il mulo masak. 
~Icer il mare more. 
)1ensch l'uomo Co vjek (éovek). 
Messe il colte11o noi. 
11.ilch il latte mljcko (mleko). 
:M.itta.g mezzo giorno podnc. 
Morgcn la matina 
Morgen domani sutra. 
1'fond la bocca usta. 
Nad1mittag dopo pranzo posljepodne 

Nadel 
{popodne). 

l'.~o igla. 
Nahe VlClllO blizo. 
Nicder basso nizak. 
Obst le frutta vole. 
Oder o ili. 
Pferd il cavallo konj . 
Raur..h il fumo <lim. 
Rechts dei;tra desno. 
Regen l ~ pioggia kiSa. 
Reif rtCCO hogat. 
Rcise il viaggio putovanje. 
Roth rosso crven. 
Rum] rotondo okrugno. 
Salz il sale sol. 
Sattel la sella sedlo. 
Scheere la forb ici no:f.ice. 
Schlaf sonno S\'aV. 

SchlOssel la chiave kljué. 
Schloss caatcllo grad. 
Schiìssel il piatto ~dela. 
Schuh la scarpa topanke, èizme. 
Schuster il calwlaj<> Nimar. 
Schwarz nero crn. 
Schwero pesante, difficile tefak. 
Silber J' argento stebro. 
Sommer il sole 



X 

S11li t 
Spie.gel 
Stark 
Staub 
Stein 
Stiefcl 
S timme 
Stock 
Strasse 
Stllck 
Stuhl 
Siiss 
T ag 
'l'eller 
'l'hai 
Thlh' 
'l'hurm 
Ueber 
Uhr 
Unter 
Yergntigen 
Vielleicht 
Yorn 
" 'iinue 
Wald 
\Vasscr 
Weg 
V.'eil 
\Vein 
Vi.Teiss 
'\Veit 
Wetter 
\Vie 
W ind 
\Yi rth 
VVi rtlu1haus 
Zeit 
Zimmer 
Zufriedcn 

l\ull 
Einl! 
Zw ei 
Drei 

S t•Ri1.CH L1c11.,; H fo: 1u: r.1<1.: . 

taedi 
lo specchio 
forte 
la- pol\'ere 
la pietra 
lo stiv1Llo 
)a YOCtl 

il bastone 
la stnula 
il pezzo 
la sedia 
dolce 
.il giorno 
il tondo 
la valle 
la porta 
la torre 
sopra 
l' orologio 
sotto 
divertimen to 
forse 
davanti 
il caldo 
il bosco 
I' acqua 
la via 
perchè, poich è 
il vino 
bianco 
lontauo 
il tempo 
come 
il vento 
l' oste 
I ' osteria 
il tempo 
la stanza 
contento 

uno 
due 

"' 

doska u. 
ogledi~lo . 

jak. 
prah . 
kamen. 
i'izme. 
g la;;. 
pali ca. 
nliea. 
komatl. 
stolicn. 
sladak. 
dan. 
tanjir. 
do. 
vrata. 
lrnla. 
na, na vrh. 
sat, i'·M· 
pod. 
1..abava. 
moZ.da. 
spredà. 
vruèiua. 
~urna. 

voda. 
pUL 
jer,jerlio . 
vino. 
bjel (beo) . 
daleko. 
Yrij eme (neme). 
kako. 
vijetar (vetar). 
gostionik, kri;ma1·. 
kn~ma. 

Yrijeme (vreme). 
so ba. 
zadovoljan. 

nuln. 
jedan 
<lva 
tri 



Vjer 
Ftinf 
Sechs 
Sieben 
Acht 
:Neuu 
Zehn 
E lf 
ZwOlf 
.E'iinfzchn 
Zwanzig 
i'iinfundr.wttnzig 
Dreis~ig 
Vicrzig 
FUnfzig 
Sechzig 
Siebzig 
Achtzig 
Neunzig 
Hundert . 
Hunderteins 
Tausend 
Zwei 'l'ausend 
Fiinfzig Taiu;eml 
Million 

quat.ro 
cinque 
sei· 
sette 
otto 
llOYe 

dieci 

ltalie•IMch. 

undil' i 
dodici 
quinrfa~i 

\'enti 
venticinque 
u·enta 
<1uarant:.t 
cinquanta 
sessanta 
sett1111ti1 
ottanta 
novanta 
cento 
ccnt' uno 
mille 
due mila 
cinquanta mila 
millione 

Su/Jo-Cl"Uati~-:/, . 

Cetit·i. 
pet 
8est. 
sedam. 
osam. 
deYet. 
deset. 
jedamtest. 
dvanacst. 
petnaest. 
d\·adeset. 
dvadeset i pct. 
trideset. 
Cetirdeset. 
petdeset. 
~estdeset 

sedamde~c t . 

osamdeset. 
de\·etdeset. 
sto , stotini:i,. 
sto i jed1:m. 
hilj ada. 
dva hiljada . 
petdeset hiljada 
milj nn 

Il. Neu-Griechisch - TUrki sch. 

Xl 

Dic 'llllil(t>"iechi.1c/1e 8pPache Ulllel"S<:lìCid;it siel1 , MJ \\"Ohl ilìl'Ciil Wo~lschat.u 
n acli , wic In BL-zu g a.u f die À.1wpra.cl1e n icllt u nwei;en tlleh \"Olll. A lt
G r ieebisehen. " ' ir geOOn in Nachfolge 11dem e inige AndcuttU>@:Cll: 

A a - alpha - a, 
lJ (3 - wita -- w, 
r r - glwma - gh, 
LI J - dhelta - dh (w ie 

das englische th), 
E E - epsilon - e, 
Z { - sita - gelindes s, 
R 11 - ita - gedehutes i, 
R :J - thila - th (beinahe 

wie das englische th). 
ft -- jota - i, 
K x - ka.ppa - k. 
A ). - -- lamwdlrn - l, 

ll'frr - mi - m, 
l \f V - tii - - 11 1 
s.; - kfti - X oJer k ll, 
O o - omil.Tm1 - o, 
ll1C -pi -p, 
P(! - i·o - r , 
:E cr -- ftigma - Il, 
'J' T - tav - t , 
Yv - ipaifon-U, 
</.> <p - phi - f, 
Xx - clii -eh, 
11' 1/• - zi}J i - pO, 
Q "~ - omega - gedelmt o, 



XII SrRACl:lUCHl' B1rnELFE. 

Doppellaute: 

av - aw, dcn Sclbstlauten und g, dh, l, m, n, r; af vor den 
andercn 

Berg 
Thal 
Wald 
Baum 
Peld 
Weg 
Fluss 
Quelle 
Bach 
See 
Stein 
Luft 
Stadt 
Pestung 
Dorf 
Mauer 
Briicke 
Thor 
Ifaus 
Tlrnrm 
Kirche 

H - i, 

rrv - ~w 
(Jt =i, 

Grume 
Brunnen 
Gasthaus 
Kaffeehaus 
Platz 
'l'hiir 
Penster 
Treppe 
Zimmer 
Ofen (Kamin) 

wic bei 1w, 
wie bei uv, 

= u, 

to ssokkiiki 
to pieghiitlhi 
to kssenodo chijon 
to kafenlon 
i platlja 
i thlra 
to parathlri 
i skala 
o ontiis 
i ssOba 

l ·"" ~ vr: = 

I
n[~ 

o; = 
,ç = 

kjelisja. 

sokìik. 
kujU. 
meichane. 
lmhwehane. 
meidiin. 
kapU. 
pentscherèh. 
mertliwen. 
mlii. 
kjiUchfo, 



SrHACJ1LICHI;: B RHJ,;L Ff:. XIII 

Ken- Griei:Jnaek. '.ffl,-ki«J,. 

Schliissel to klidhi ru1achthar. 
T isch IO trapesi silfreh (iiini). 
Stnhl to Sl!kamnr '!eodCl ( otnradschO:k 

kjiirs:i.). 
Dett to krewati diischek. 
Fiasche i fiiili schiche . 
1'rinkg !ns lo pO: tirion kadeh. 
L tlffel to choliarion kasclnk. 
Gabcl to peruniou tschatii.l. 
Messer to mach ii.rion bitsch llk. 
Scheere to spalidion makils (sindù) . 
Schtissel i piata saban. 
T eller to chirOmaktron peschkir. 
Scife lo ssapTini sabtin. 
Ilnndtuch to cheromi ndhilon siledschek. 
Koffer to ssepi!ti sep Cd. 
La ter ne to fau li ri fen ih-. 
Holz t11. k ssila odiin. 

Mensch o anthropos ad~m. 
Maun o ii.ndhras erkj ek {kOdschah.) 
l''rau i gynlidka k adin (kari). 
l{nabe o n fos oghlin. 
.Miidchen to koritssi k is. 
Kopf to kcfUì basch. 
Haare I>< millnkia tulUu. 
Auge lo ma ti dschOs. 
Augen ta m Atia dsch5sl i:'i r. 
Oh' to oftl gju s (kulak). 
Ohren ta aftiit gjusle1· (kulakler). 
NMo ; miti burUn. 
Mund to stoma nghis. 
Arm, dcr lo cheri koL 
Arme, die In cheria koHer. 
}' uss to pod h!i.ri ajak. 

Pfcrd to a loghon asp (begir). 
Ochse to wOdhi okiUs. 
E sel o gh11idaros eschek. 
Maulesel to muliiri kaiir. 
Renne ; Ornitha tauk. 
Gnns ; china kas. 
Ento ; papia. ordegh. 



XI V 

Fliege 
}, loh 
Lans 
\Van:r.e 
:F'iseh 
Krebs 
Austern 

R eis 
}~rbsen 

Linsen 
Bohuen 
K ohl 
Spinat 
Ul1hen (weisse) 
Riiben (rotbe) 
K:wtoffel 
Sa lat 
Gurken 
Zwiehcln 
Kirsehen 
Birnen 
Ao1ifel 
Nilsse 
Pfl:rnmen 
W cintrauben 
Pfìrsiche 
:Mandeln 
Gra.na.tapfel 
Orangen 
F eigen 
Dattelo 
Oliven 
Citroneu 
KMtanien 

Hut 
Rock 
Mantel 

"\Veste 
lfose 

S l'R-\CllU C B E BElffi l.F P., 

i myja. 
o pssillos 
i vsii:i rn 
i k OrÌM 
to pssiiri 
'i karawJdhu 
ta o.~tridhia 

to risi 
o grochos 
i fn.ki 
ta fo.1J iilia 
t o l§ cÌJanon 
ia sspam'ikia 
i ghonghilidha 
ta gongilit 
to gaj Omila 
i ssa ll!. ta 
to angiiri 
u 1. k romtdhia 
ta kcrii ssia. 
ta ii.pidhia 
ta ml la 
ta k .:iridhia 
t:i tlhamask ina 
ta f> l>tufilia 
ta rodhikina 
ta :1mighclhaln 
ta r0 t1hia 
ta neriintschia 
ta ssika 
i churm~dhes 
ieliiiiil 
ta lemOnia 
ta k iisstana 

tocapt lo(to sski iidhi) 
to fOrema 
o jep1mt.sc11es 

i wè"sta 
to wraki 

siuèk. 
pireh . 
bit (kj obtfl1). 
t.ahfabiti. 
bal ik . 
kekieh (j eng i!.8ch). 
istri(\i 11l er. 

pil'indsch. 
ba.kl iih. 
mer<1schimt'k. 
bnkla. 
lachan lt . 
ispan ak. 
schalglim . 
pandsch ll: r. 
jerelm!isi. 
salata. 
chij iir. 
sogh ltn . 
kir iis. 
armiiil mllvesl. 
almit milvesr. 
dschews milvesi. 
erlgh. 
usTim (salkumi). 
schcfalll . 
badCm . 
enar. 
tìirlin ùsc11. 
indschll·. 
klmrm i ·. 
zeit.nnéh. 
limiln. 
kjcsUlniih. 

kalp iik (ll nlbEiind). 
kaft i!n. 
bin1scli 

(japondscheh). 
nrubli . 
tschakschir 

(scl1alwiit), 



H emd 
Stri.impfe 
Schuhe 
Stiefcln 
Leinwancl 
Tuch 
Sei de 
S:o1mmt 

fieiscli 
Hraten 
Salz 
E ssig 
Od 
E i, 1las 
Butter 
Urot 
Kase 
Suppe 
Wasser 
W ein 
Bier 
Brfl.nntwein 
'1'hee 
Chocolade 
Ka.ffee 
:Milch 
Mel1l1>peise 

Vater 
Mutter 
Sohn 
Tocl1ter 
liruder 
SchweHter 
Klliser 
KOnig 
Kèinigin 
Fiirst 
Diener· 
Magd 
Arzt 
Kanfmann 

SPRACHl. ICllE B BHl>LFE . 

to ypokiuUwit 
ta. tschurapia 
ta papUt.schia 
ta ypodhi1nata 
to panT 
to r \ichon 
to mctlikssi 
o katifès 

to kreas 
to psit.On 
to alas 
to kssidhi 
'to l iidhi 
to awgOn 
to wUtirm1 
to psami 
t-0tiri 
i sllpa 
to nerOn 
to krui 
i piwn. 
to riiki 
to ti.'i 
i sschokolii: ta 
o k aphes 
to giUa 
to simarikOn 

o pati; ra:l 
i mitera (i mana) 
o ij Os 
i thtghasfaa 
o adhelfOs 
i adhclfi 
o aftokrUor 
o wa.siltifs 
i wa.'Silissa 
o pringipas 
o dh\ilos 
i dhUJa. 
o jatrOs 
o pragmateotis 

gjOml t,;k. 
t.-schorabliir. 
paputsch !Cr. 
tschismehler. 
bess. 
tscho~ha: . 

xv 

ipt;k (ibrischlm). 
kaiifel1. 

et (lii.hm). 
kiebab. 
tus. 
s~irbiih, 

:e.eitunjag hl . 
jumnrtii. 
~a.iilgh. 
jekmek. 
pcuir. 
t-<;chorbli. 
su. 
schar!ib. 
arpasuj i. 
rnkl. 
tschaj. 
frenkka.hwCsi. 
kahwii. 
sUt. 
11nlum11ndse-hiI. 

ba.ba (ati). 
:rna . 
oghUl. 
kis oghlan. 
ktwindsiih . 
kis k arind:Isch. 
tscliasar (sult!in). 
schah (kiràl). 
l.Jeghiiim . 
bej (woiwOda). 
knl Qanaschmiih). 
beslemeh (chalaik). 
hakim. 
basihrg iiin. 



XVI 

Jfa.cker 
Barbicr 
Giiri ner 
Jii.ger 
Sa.ttler 
Sclmeider 
Schm1tcr 

Eius 
Zwei 
D rci 
Viel' 
Fiinf 
Sechs 
Sie ben 
Acli t 
Neun 
Zehn 
Elf 
Ftinfaehn 
Zwanzig 
D reissig 
FUnfaig 
Hundert. 
FUnfhundert 
'fausend 
Zweitausend 
Eine Million 

Ein Dutzend 

n pssomis 
o barbé'ris 
o kipurOs 
o kynighOs 
o lurhs 
o riiftis 
o paputschis 

ena 
dhiho 
trilli; (tria) 
t'és8at·es (tessara) 
pente 
Bkssi 
epta: 
okto 
ennea 
dhé'ka 
endheka 
dhekapente 
ikossi 
t.ri anta 
penihnta 
ekaton 
pontakOsl!ii 
chilii 
dhiho chiliaàlies 
BM mililini 

mia àhotsJna 

ekllleùschi. 
berber. 
bakdsc11ewin . 
awdscbl. 
tasma.dsch i. 
sughUu. 
papudschi. 

bir. 
iki. 
titsch. 
dliti. 
besch. 
a lt:y. 
jedi. 
1>ekisa. 
dokns. 

onhir. 
onbesch. 
ijirmi. 
otuss. 
elli. 
jliss. 
besch jilss. 
hin. 
iki bin. 
on j ilss bin. 
(existfrt koin Wort, 
da die 'l'llrk en n11.ch 
Dekaden recbnen). 



DALMATIEN. 

Land und Lente. 

Das Festland von Dalmatien erBt rcckt sich als ein s~hrua lcr 
Kilstenstreifen von Nor<lwest nach Slidost in einer Ausdchnung 
von 375 Kilomet.er. Dic Kiiste, welche reich geglicdert ist, hnt 
eine Entwick!ung von 062·5 1Glomcter. Die gri.lsst.e Breite 
dcs _ J.,Amles betrligt 60 Kilometer, dic J;. leinste mu· 2 Ki lo
metcr. Dem Fcstla.nùe sind vielc grosse und ?-ahlreiche klcine 
Inseln vorgeln.gert. Der Geaa1nmtjWche11.raum des r.nnùes betriigt 
13·049.64 Qu.-Km. - Von dem Gcsammtarcal kom men anf 
Aeckcr circa 210 Qu.-KJU., ' Yeincnltmen 75 Qu.-K m., Oliven 
20 Qu. -Km., Gi~rten uml ;mderc Cultnren 15 Q.u.-Km., 'Vicsen 
12 Qu.-Km., 'Vciden 750 Qu.-Km., Wal<I 525 Qu.-Km . Der 
Hest des Landes ist seiuer fel sigcn Natllr halher vollstiindig 
steri\. 

Bodenbeschaffenheit. Dalmaticn istgeologisch ein KarsUand. 
Am Golf von ~"iume verbindet ein 37 Kilom eter breitcr Gebirgs
riegcl die Julischen Alpen mit dem 110.Uca11syst("/'fl . Vom vorcr
wiihnten Verbinclnngspunkte strcicht der Zug der l>inarisclu:it 
Alpen naeh Sil dost, betritt unter dem N1tmcn Veùbit (oder 
Velebi é) Dalmatien unù bildet so ùie Grrmze zwischcn dies(lm 
und dem kroatischen HoChlamle. Von der Kilste nus steig t 
clas Land in mehrercn Stufen an, deren niederste siidw:l.rts 
bis zm J(erka reicht; einc hOhere begreift da;; Land zwischen 
diesern F lusse und der Nare?ifa in sich, uml cine noch hilhere 
Stufe eretreckt sich im Silden , nament lich im Bereiche der 
B ocche (h CaUaro. Die Dinarisch~t Alpen scheidcn Dalmatien 
vom •llinterlande.: Bosoien nnd steigen bis zu Gipfeln \'Oll 1800 
Meter empor. Bei Jmvachi verlii.~st dies~s Gebirgc, welches 
hier zu Htigeln zusammengcsunken ist, dns La.nd. - Die 
zwcite Gebirgsrcihe, clas Kii..stengebirge, besteht aus einzelnen 
Gruppen, welche mehr oder minder unter sich in Verbindung 
stehen. Bei Sebenico heginnt das Ta1·taro-Gebfrge (bis 600 :Meter), 
zwischen Tra.u und Spa\l\to zieht da.s Ka.bane,. -Gebirge (bi11 

l:'tih ~er dureh Dahn:u.icn. 
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800 Meter), wc~t l ich Y011 Clissa erhcbt sic l1 der Stock dc!J 
Mosso1· (Uis 1200 Meter). J enseit dcr CeUina. .:icht. ein unnntel'
brnchener Gebi1·gs:wg lìiugs clcr MeereskUste bis znr N11rentt1, 
wo er beùentend an H i.iho Yerlied (Bioko1Jo-G ebir,1e Lis 1700 
Met.or), um jcnseits wiedcr z.ur Snienica und zum Orjen aufan
stcigen UIJ{l den gewaltigen Gcbi r~iilock von 1llm1letll!!f1"0 r. 11 
Lilt!en. - Zwisch en den Greuz- umi Kiistcngebirgeu giebt es 
einzelne Bcrggrnppen, a.ber olme l.1u1:unmenh:mg, wiG die der 
Prm11ùw, 1ler Svilaja umi <ler ViSohiica. Alle diese Geùirgc 
sind Kalk geli irge, wil<l, zi:: rk!BJt ct, im Htihlen und Spalteu 
reich, 111eist nu1· gegen Norden odcl' Nordost bewaldct, an dcr 
Sudseite aber durch Sonnengluth umi Sccwinde derart ausge· 
trncknet, dnss det' 1rncktc l<'els fA.st ttbernll zu 'l'ago tritt. -
Dìe fnaeln sind oigentlich nur vom Pest lande .1bgerisscne 
Brockeli nnù tragen gauz und gai· d11s Gcpriige 1md Ausselien 
dcr K!lstcnregion. \Vie dicse stcllen sie ."> ich ~tb F elspbtenux 
mit llochriLndcrn clAr uml fo llen mcisl stcil zum i\leere ah. -
Unter den vielen ]fiJ!ilen ist nmnentlich dic A e.!culap-Grolte bei 
llagusa vecchill merlnvli r<lig; wir crwiilmen ferne1· dic Grotten von 
Verbica, von .lfeleda, I,agoata uml ~mf dem Scoglio Ravnik bei 
f,i11.~a .. - D 1tl11111tic11 hat keinc wese11tliche Bbene uml iibor
lmupt nur wi:mig fl.ache Strecken an der Kliste nnd im Jnnern . 
K leine 1'halbecken nnd offenc Gegemlcn fìndet m:rn bei lù1ir1,1 

.Derni~, Yer!iica, bei Si11j nn 1\er Cettina, bei I moachi, nn 
<lor ,_\larcnta. 

Geologische Besch affenheit. Die in Dalrnaticu - ob 111111 
.Festlaml oder Inscln - vorherrschcnde Gcsteinsart ist ~ler l foll.:
slein iUterer und jlingen:w Formation. Der iiltcre find.ct sich 
nur in den 11 i.i rdlichen 1'11eilen des L nmlcs an der G1"ùnze von 
Kroatien und Ho:micn, unù zwnr bcstehen der Vetebit, dcr 
GnjaJ, nnd die Dinara. au.~ demselbcn. Da wo verwitterto 
Saml8tein- und Mer9eb1ebilde nus dem wiisten Kalkstcinge· 
hict hervortrcten, bcfindcn sich dic frttchtùnren Strecken des 
Lande.~. Dcr Kalkstcin gcstltttet <lcm \Vu,sser dns H erYodreten 
rrnf clic Ercloberfliichc nicht. Es s11mmelt sich dns R egeuwasser 
in dcn Kltiften uuù Hiihlen des Kmstgebi rges, versiegt da.un, 
um sich in <len ticfer licgemlcn Hèililungen wiedei· :rn snmmcln, 
nnd Riesst wRhrscheinlich :mf nnterirdischem Wege dem Meere 
:rn. E~ ist kein Zwoifcl, du.~s dic Gebirgc von Da!nrn.tien in 
ihrem Innern grosse \Va.s~erbehiiltcr bel'gcn. Wo im Lande Sancl
stein- uud .Mcrgclgebilde auftreten, findct man ti bernU Q.uell 
wasser. Der Umstand, dn.ss liings c1er Klt~te leicht zerstorbal'C 
Mergel- und Stmd.o.tein;11Jlagemngen streichcn, und zwm· 
in dcrselbcn . Hichtung wie die Kalkgebirge, giebt dcr 
Vcrmutlnmg Hnum, (lass dic dcnnaligcn luscln dnrch die Zer
stonmg dcr Mergcl- und S;indsteinschichte, wckhe sie vorbcr 



mit dem Festlr.udc ,-crLanden, von clic11em losgerissen wnr
den. - Dalmatien liat Erdpech und seit 1834 regelmlissig in 
Uctrieb gcnommcne BraU1i - und St~11.kohlr:nloger. 

Hydrographisches. Das Ad1·ù:1ti<tche Jleer bespillt dic KU~te 
vo1 1 Dnlmntien in einer Ausdelmun g von 062 Kilorn eter. Dcr 
1{1lste Hind, wie crwi!lmt, r.ahlreichc lnseln und Klippcn vor
gclagert, wclchc '1cr Schifffal1rt hindcrlich sind. Aber <las be
triiclitl ich t iefe Vnhrwn~ser, die vielen sehr guten lliifeu, zichen 
i m }'nll dcr ~oth, na meutlìch im 'Vinter, selbst Hochseesehiffe 
immer nn die da lm11ti nischo Kiiste, namentlich nach dcm lfafen 
YO U Lesina. n er Alet!1·es9ru'fld ist theils folsig , theils sel1 làmmig . 
Dic 'l'ie.fe des Meeres lii.ng,; der Kifa te i8t sehr verschietlcti. 
Am seic:htesten ist der Quai'T!ei'ò, wo die Sonden nirgeJl(l$ 
[)Q Meter Ubersteigcn. Auf dem Gebietstheile, der sich sUùlich 
vom Cap Pnn!1011t01·e in Istricn bi11 11.uf die H Ohe der Zal'a
tfaieclu:n Eilamk erstreckt, wechsclt ùie Tiefe zwischen 50 
o nd 100 :Meter. An dcr Insel Blm-ina (bei Sebenico) gegcn ùie 
Mitte des Adria-lieckeus hi n, scnkt sich der Mecresboden nach 
und nad 1 bis auf 200 Meter. Gegen SUden nehmcn die 'l'iefen 
ùétr!ichtlich zu. So nuf dcr L inie von Mclcda siidwiirts in die 
01Te11e ~ce hinnus nuf 500 und 1000 Meter und zuletzt nuf 
1590 Meter. Dic lct.zt ere Stelle ist dcr tiefste P unkt des gc
snmmten A<lria-Hcckcm;. Man erhli.lt dicsclbe, wenn mnn Cat
taro mìt Brindisi <lmch cine gerade Linie· vcrbindet. Dic be
treffenùc Stelle liegt im zwcitcn Dritte! diesel' L inie (\·on 
Cattaro ab gcmcsscn), also nllerdings crheblich 113 her ;rn <ler 
i t:t lienischen IG.iste. - Ebbe und .F'luth zcigen an der dt1.ln111-
tiniscl1en Kìi8te geringe Di!Terenze11. - Striimtmgen giebt es 
stctige, Haupt- und Pnrticular-Stronnmgen. Dìe stetigc henscht 
vou Kol'fu ab und berilhl't das ganze Kitstenland bis zmn 
Qunrn ero, den sic durchsdmeidet, nm fangs dcr l{Uste von 
Is ~r ieu n:i.ch Venedig zu \'erlaufen. Diese StrOmung erleidet in 
dcn Canillen von Dalmatìen uud im Qnamero mannigfache 
A bweiclmngcn und Sind hier GegenstrOnmngen bemcrkb:u·. 
Die HauptstrOmung entfcrnt sich melir oder weniger von der 

'l<iiste, je nnch der j eweiligen H.ichtung, die sie cinhiilt. Bei 
{l' l'OS$Cll, tief ius Ln.nrl eingreifenden Buchten - spllrt man 
·sie noch auf 16 bis 25 Kilometer Entfornung. Die StrOmung 
macht sich nur iu eincr Tiefe von 6 bis 8 Meter bemerkbar. 
Die Particnlar-StrOmuogeu trcten im Bereiche der In seln auf, 
1md zwar namentlicl1 bei Ima und den Scoglien Pelogosa unù 
Pkmosa. Diese StrUmungen haben ciue weit grOssere Gcschwin
<ligkeit als die Hiu1pt.sM>mung; stellcmweise schliessen sie eineH 
Ì{reis un<l crzcugen dieser Art Wirbel, welche der Schifffahrt 
gefilhrlich sind. Dio herrschcnc1en Winde siml Scirocco (SO.) 
und Bora (meist NO. nuch O.), 1'ram0ntana (N.), f,ih eccio (SW.), 

1• 
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Maestral (NW.) m1<l Ostro (S.). - Dia Bora hillt keinon lm-
stimmten Winòstrich ein, sondern wcht allemal in ciuer Rich
tung, welche scnkrecht auf die Streichnngsachse der Ktisten
gebirge stcht. 

In Dahnntien gicbt es, der vorl1 errschenden Karstforma
tion wegeu, wcnig grOssere PLU88e. Haupt~ilchlich zu ncnnen 
wii.ren: <lie Zcrmagtia (deren Oberlnuf noch in Kroatien liegt), 
dio Kerka, welche in den Dinarischcn Alpen ent.springt, die 
Cettina (gleichfall l'I in der Dinan\ euts.pringend) und die Na
re?1ta, von der nur das letzte Sttlck dcs Unterlaufes auf dal
matinischem Gcbiete Ui.nft. Dcr Kcrka.-ltluss ist berUhmt wegen 
iseine1· vielen ltochromantiscl1en Wcuaerst\irze, welche wir ent
sprechenden O'rtes ein gehend schildcrn. Die Ursprungsquellcn 
<lor Haupt- und Nebenfliissc sind all e sehr hoch gelegen; olrne 
ùi e natlirlicl1en Absii.tzc, welche die Stelle der Schlcuscn vor
t reten, kOnnten dio J<' liisse auch nbwiirts nicht bescl1ifft wer
den, da z. B. die Kerka, circa 260 Meter Uber dern Meerc 
cnt.spri ngencl, bei ihrem knr1.en Ln.ufe eine Fallgeschwindigkcit 
voll 1: 300 }1at, somit nnbefahrha.r wUrde. E in wei teres G!Uck 
fli r das Land ist es, dass - mit Ausnahme der Nm:enta - alle 
FlUsse in tiefen Hetten ziohen; da, wo dies anch nur strecken
weise nicht der Fall (wie bei der Zermngna), verursachen die
selben Ueùerschwemmungen, bildcn Sihnpfe, ungestmdes, un
fruchtbares Land. - Der F a.li der Cettina ist im Oberl aufe 
mMsig, wird :i.ber spater (bis zu dcn Mtihlen ViSee) cin sehr 
starker, im Uuterlaufe aber iiusserst gering. Die Ccttina. bildet 
gleichfalls \Va.s11erstur1.e, auf llic wir weiter unten zurlick
kommen. (Uebcr c1ie Narenta siche den Absclmitt Metkcll!ié.) 
- Eine hy<lrographische Eigenthiimlichkeit Dalmnticns sind 
di e Grotten-Fliis~e. Dcr bedeut enc1 ~te derselben ist di e Ombla 
bei Gravosa. (lfagusa) , welche glcich bei ihrem Ursprunge 
Miihlen t reibt und vom Ursprung bis zm· Miindung (21 Kilo
meter) schiffbar ist. Die Brcitc des S1romes ist sehr bedeu
tend: durchschnittlich 120 Meter. Weiter wiire zu nenuen der 
l,cput. Er entquillt circa 2 Kilometer oberhalb von Risnno 
(Bocche) einer fe lsigen HOhle arn Meere (etwa 12 Meter ilber 
<lemselbcn) und ist zur lfogenzeit ein Giossbach. Die~e HOhle, 
zm· Sommerzeit zugii.nglich, kann 80 Meter tief betrcten wer
dell . Da der Grottenschlund sich constant nach abwlirts senkt, 
so liegt es auf der Rand, dass das bei U.egenzeit aus.stromendo 
\Vasscr durch gewaltigen Druck aus einem unteri rdischen 
l?eservoir hervorgestossen wird. Aehnliche Erscheinungen zei
gen die Fllisschcn &urda und GO'l'dicehio bei Cattaro und die 
Glittta bei Grnhow11c in der Bocche di Cattaro. 

Die Seen von Dalmatien bestehen nur 1:1ur Rcgenzeit; im 
Sommer trockncn sie ganz oder theilweise a.us. Eine Ausnahme 
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hiCrvon macht del' Vrana·See bei Zara vecchia, Er l1at cincn 
U mfa ng von 4 l{ilometer, ist durchschnittlicl1 6 Meter tief 1md 
umfasst cinc Oberfl.i:i.che von 5215 Bsterr. J och. Mit dem unge
f!l. lir 4 Kilometer cntforntcn Meere soll eine unterirdische Ver
ùindung bestehcn. Dnher der leichte Salzgchalt dcs Mocrcs und 
<lcr E infiuss YOll Ebbe und Fluth auf seinen 'VasserstaHcl. Ein 
Versucll, den SM zu cntwiissern, miss!:tng. Er wird von Aal
fìscliern befahrcn, welche iiber zwei Dutzcml Barken vcrfilgen 
und j iilirlic-h 1000 Kilogramm Aalc erbeuten. - Die t1.nderen 

~~~~~:da::~~ gs~~::i! i s.f!~e. R~:0~1(~;~~·e:,c~:~e~~~·;~~:il:)~h \\~~: 
ter dcr Jesei· ac (342 Joch Obcrfilichc), slldlich der Jeru~i·o (fast 
5000 Joch Oberfiiiche). Dic bciden ersteren liegen fast in g,lcichcr 
HOhe, dcr letztcre li egt tiefer. Man findct in nllen drei Seeu 
Schltindc, die das 'V11Rser einsaugcn und wiedet nnsstossen. 
Auch auf den Inseln findcn sich perio<lische Seen, so der Blatta
See auf Cm-wla ( 17G J och Oberfliiche) und· dcr See t1.uf P(lffo. 

Dalmat.ien bat im Verhiiltnissc zu seiuer Grosse sehr viele 
SUmpfe - etwa 24.000 Osterr. J och. - Sie kommcn an dcn 
}' !Usson, vorzliglìc h an der Narenta und Ccttina, aber nuch 
nn B.Kchen und Seen vor. Ucbcr dic H iilfte des gesnmmten 
Sumpfterraius gchOrt der Narenta fl.ti , welche ihr Thai pcrio
disch ULcrschwcmmt und dadurch weite Streckcn verRu mpft. 
Die Nm·enta-Re,9ul.i1w1g wird diesem Uebclstande hoffentl ich 
fiir immer abhelfen. Ausscrdem gicbt es Stimpfe: Zwischen No1la 
und Grua, :m dcl' Ztmnagna bei Obrovm:, im Thale ,·on R11il1, 
das ~ Petcrsfcllh (Petrovopolje) bei Dern.il<, bei &a.rdona an 
dcr Kerka, bei Almiasa. 

Mn n z}ihlt in Dalmatien 00 gi·Ossere Inseln und ungeziil1lte 
:Felsriffe (Scoglicn). Die gri:lssten det·sclben sind : Arbe mit 
168·7 Qu.-Km. Fl!iclJenraum; Pago mit 220 Qu . . Km. F inn., 
&it;e, Ulbo, ~felada, Pasman, l wfo Lm19a (oder Grossa), Jn
conmata, B ua, Solta, Brazza mit 371 Qu.-Km . F inn. i Lesina 
mit 450 Qu.-Km. l~lrm.; Lissa mit 113 Qu.-Km. Flrnl.j Our
wla mit 394 Qu. -J{m. Flrm. ; La908ta mit 56 Qu.-Km . .Flrm. 
und Meleda mit 81 Qu.-Km. Flnn. Das vielgenmmte reizendc 
kleine Ei!Rnd Laci·oma bei Rngusa nimmt einen Ffachenrnum 
von nur 2 Qu.-Km. ein. - Die bedeutendste !Ialbinsel ist 
SabionceUo (hl. _Peljesac - auch •La Punta ~ gemmnt), 
welcho mit dem }'estlandc durch die LRndenge von Sta!}'lw 

~~:~:n;~f~~~,1§.~ u~;~o~:~~r~Oi~!lo~~~·~1~~~11~r!~~c ~l1~ei l~~~:tr~ 
Einwohner. Da lmatien hnt einc BevOlkerung von rund 

4·50.000 Seelen; hievon . sind 87°/ 0 sla\·ischer, 12·7°/0 ita lieni 
sclier Ahstammun g, 0·3°;

0
Juden, Deutsche, Albanesen etc. Etwa 

82°/0 bekenneu sich zur r{imisch-katholischen, 18°/0 zur griechi-
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11chen Religion. Es entfollcn durchsclllli ttlich 3() E iu wohner 
nuf àen Qu.-Km .1 ùoch ist die D ichtigkeit je J1ach clen einzel
nen Hczirkeu eine sehr verschiedenc. Am grOssten i~t sie in 
den Amtsbezirkcn von ! moschi und CattJtro, am gerh1gstcn in 
jcncn von BenkovM und Sinj; <lic Inseln un<l das Klt.~tMlaud 

sinil nm dichtesten, rlie Berggegendcn mn diinnsten bcv1\lkert. 
Die Svl'athe <lcr Sln.ven ist vonviegenrl èer ser!Mche ]) in.lect 
mit einigen eigent hilmlichen Abwcichungen. - D ei· J(OrpP.1·
"1:1U:l1a_ffenheit na.ch sìnd fil.Si iùle D;llmlltiner von sta.ttlid1er l..ì-
r..chei nung, starkcm Knochengcr llst nnd w:i.hrhaft stii.hlerner 
Musculatur. De.~gleichcn wiire die geisti{le l1efii!tigwtg <licses 
V•)lkes nicht zn unt.erschiitzen, un<l wen n derm;llen tlill Cul tur~ 

stufo dessclberJ i1 icht befriedigem1 ist, so kann di e.~ nur auf 
Hcchnllng jahrht111llcrtclang-er Vernncliliissigung seitons der 
Staatsgcwalt gcsetr.t wenlen. Ganr. besonders wnren es . die 
Venezi:mer, wclchc nicht den geringstcn 'Verth :mf die geistige 
und sittlichc E n:iehu ng der slavischen BevOlk cnmg leg1en. 
Da.gegen g iebt die L:mdbevOlkcrung von Uag_usa einen lobcnàen 
lleweis ab, d11ss eine staat.licl1c E1-,;ielmng, die Iimg~ angc
lrnlten hat tmd \.ci al!er Ilnrnauitiit mit pcinlichcr Stn?r1ge 
bc~orgt wurcle, 1;elbst anf Hpiitere Generntionen r1 och sich ver
crbcn kann. 'Vie dnH a lte ragusilische Geistesleben dein Siid
s lrwenthum zur Ehre gcreicht und uns Achtung- abzwingt, so 
vei-sch11.fft uns audcrscits das ·wol1lerr.oge11e, ruhigc und m-beit
silmc rngusi-i. ische Volk dic Ucberzcugung, dass es in Dalmaticn 
iu dicser Beziehung wesentlich an<lers aussehen kOnn te, ah; 
man zu beobachten Gelege11heit hnt. Man stelle nur die drei 
Hepriisentanten i1ehenein1tnder, 11m (len unglaublichcn Abstand 
zu hegreifen: <lcn von cler ven ezianisclH.m Regienmg miss
il.chtcten, expl oitir ten tm<l unterdrllckten So n1-Dalmatiu er (die 
l1cutigen .Morlaken), dcn ùurch Jahrìmnderte sieh selhst 1iher
lne:senen um1 infolgcrlessen in Wiillhei t, Kampf und Rohhei t 
aufgew.nchsencn Bocchesen und den ltagusaer Uaue r! Die 
Gegcruilif.7.e kOnntcn nicht d ra.<itischer ersonnen werden. 
. Dic Arnmth dcs dalmatinischen Volkes, be:r.ieh11ngswei$e 
L1tndes, zeigt sich hnnptsiichtl ich in der Nahrung, TVohntmg und 
]({eidung der 1.felmrnJ1l seiner Bcwohner. Dic vermiigcnQen 
]'nmilicn fohren illl'en Haushalt in italienist•hcr \Vcise ; dia 
i ~nnere Classe lebt 1.rnmeist von Vegetabilicn, òann von Obst, 
Kiisc u nr1 Flschcn ; ein auf einem H olr.iipiesse gebratener }fammel, 
<ler hicrauf mit <lcm Ramlschar zerstUckt wird, b ildct dic P est
speisc. Dcr Morlake liebt vor Allem Milch und ?il ilchspeiscn, 
}{ii.se, Knoblauch 11nd Zwiebeln. D io \Volmhiiuser werilen 11n 
(lcr Kiiste besser gebaut, als im Inu ern; a.m primitivsten sieht 
<lns morlakischc Haus aus. - In <len Follcsfracltten herrscht 
grosfie :Mannigfaltigkeit; im nOrdlichcn Dalmntien lehnt sich 
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(lic Tracht mehr dcr kroatischen, im slldlicl1en mehr dci· tlir
ldschen an. Den Turban uml die wci te .Fischerhosc findct man 
fost nnr im SUden. Von seiner 'Vaffe ist der Dalmatiner nicht 
zu trcnnen. Die \Vcibcr haben grosse Vorliebe ft\r grelle 
Stoffe . Sabioncello uml die Bocche ùi Catt..o·n·o sind die Hebnat 
von znm 'l;heilc pha1Jtastischen und prachtvollcn Costtimen. -
Im gimzcn· Volkc, n.m meistcu nnt.er den :Morlaken, hen scht 
A berglau.be. Man ist ilbcrzcugt. von der F.xistem1 von Hexcn und 
Hesessenen, vom scha.dlichen 'V irli en cler Vampyrc und von 
dcr Wiederkchr del· 'l'oclten: man sucht 11ich du l"Ch Amulctte 
gcgeu <las Verschreien des Viehes und durch 'J'al ismane (Zflpìs) 
gegen }~pidemien zn In manchen Stricheu Dalma-
ti en.~ hermcht auch Blut.i·aehe, gcgcni.iber welchcr 
die Jnstiz bislaIJg ohnmii.chtig wa.r. - FUr die geistige OuUur 
sorgen zUniichst cli e El emcntarschulen, doch ist. dercn Besueh 
110 gering, dass oft uut 1°j0 dcr Lente RChreibkuudig ist. An 
MittclsclnùeIJ giebt es 3 Obel'gymnasien (Zara) Spa lato, Ragusa), 
1 Untergymnasium (Sinj), 1 Realgymnasiu m (Cattal'o), l Obe1·
fealsclrnle (Spalato) und 1 Unterrefllsclmle (Zara). Ani;serclem 
gib t es theologische L ehranstalten (in Zara und Ragusa), 
uautische Schnlen (in Spalato, Ragu~a Ul](l Curzola) \1 . s. w. 

Culturverhii-ltniaae. Trotz dc~ im Allg·emeincn selli' gcbir~ 
gigen und stcriieu Bodens hat Dalmatien, wenn 11,uch kcine 
Ebcncn, doch einige '.l'hiilcr un<l StrichE?, welche sehr frue.litbar 
siml. Hierzu gehifren: clas Thai von Ze!Jar im Bczirke Obro~ 
vn.c; das Thai von Knin, ùas Thn.l von Kossavo zwischen Knin 
1mcl DcmiS uml dns Petrovopolje (Petcrsfcld) bei Derni;; . 
Sinj liegt in einem grossen Thnle mit den schtinstcn Aehren
feldcrn. Desgleichen siml sehr fruchtbnr: dic Thalebene YOll 

lmoschi, die der Nai·enta, die Zagoi-Je und Ugorie; da.<i Thal 
Muè; die Halbinsel Bossilinja ; dcr Uferstreif der Ca1tella 
(T1·au etc.); d ie Primorje bei MakarSCll.j das Thal Ca11<ili sild
Ustlich von l·fogusa vecchia., da.s OnWla-'J'lial bei Grt1.vosa, die 
Oegend von CWJtelimino in del" Bocd1c und der Landstricb 
Ìupo zwisclien Cattaro und Bndua. - (Ueber die Verthei!ung 
des Gesammtarenls 1111.ch den verschiedenen Culturgrnden, siche: 
S. 1). Der Ackerbau liegt zien1lich im Argen ; l fauptproduct 
tlcs L1mdes liefert tler 1Veùihau; es wcnlcn rnitunter im Jahre 
11/,, Millioncn Eimer \Vcin gefechst. - Der niiehst dem \ ? ein
bnu wichtigste Cultu1-,:weig ist dic Olù;enproducti011, die oft 
5 Millioncu JG logr. OlivenOI pro Anno liefert. Desgleid1en ist 
clic Obstcultw· schr ergiebig. Bei dem slicl lichen Kli ma giebt 
es kcinen Mangcl nn ecllcrcn Obstgn.U.ungcn. In SUddalmatien 
kornmt sog·ar die Dattelpalme voi-, tloch werden ihre l"'rUchtc 
nicht reif. - Die Viehzticht stcht glcich dem Ackerbflu anf 
niedriger Stufe nnd lciùet insbe~onderc dnrch den ungcuiigen-



den Futteranbau . Der Dalmatiner ist mehr Hirt als Viehzi.ichtcr. 

~~0&1r~~::e 11~\i1t1~~·~:a~1i1(h~1_;~30o '~:.ì.1st~:11~c1t6~~"~t~in;,:~i:i~ 
thieren 6000 St., Schwei neu 25.000 St., Schnfen 6- 700.000 St., 
Ziegen 300.000 St. - Die Seidenw.chl ist. ncuerdings wicder 
in Aufnnhme beg-riffen. An Jagdwild ist lrniH Mangel , zumal 
an \Vassergefiilgel, dmm SteinhUhner. Auf der Halbi nsel Sabion
cello, der Insel Cun:ola und ei11igcn Eilanden in Sllddalmtt tien 
soli noc l1 ùcr Schakal zu finden sein. Yon giftigcn 'l'lii ercn 
wiire namentli eh di e Sandviper zu erwlibuen, dio 1.Lm l1ii.ufigsteu 
auf der Insel Melcda A11getroffe11 wird. 

Sehr beachtenswcrl.h ist dcr Fischfang, flir die KUsten
b&vtllkcrung 11ebst der Schìfffahrt fast der einzige Ernilhrungs
zwcig. In der Zeit \·on 1877- 1881 her. ifferte 11ich der Ge
sammtwerth ùcr an def OsteJTcichisch-uugttrischeu Kiistc erbeu
tete11 Mceresproducle mii 9,762.831 fi. , so d:i.s.<J sich im Durch
sclmitt die Ausbeute eincs J ahres mit 1,952·566 fL O. \V. 
bewerthet. Es wurdcn erbeutet: Fisdie circa 38 Mill ionen 
Kilogr., Mol\uskcn 4.7 Mili. Kìlogr., Scha\thicrc 28!:U94 Kilogr., 

~~05e;~~~~;:., si~~1i~~1!~11>~~:~ ~i~~a s4~.2'a~~~i~ K~~~;1:~:m:d11e1~ i~: 
Anno : 8.6 Mili. Kilugr. - An dcm Gesammtertrii.gniss pmti
·Cipircn die einzelnen lin lmatinischen Seebezirke, und zw:u 
Zara. mit j ii.hrlich 7l6.0 00 fi.. Spalato 482.000 A., H.'l.gusa 
103.000 fl., .Meglinje (Bocche) 28.000 f\. Man rechnct im Durch
-.~chn i tte per Seemei!c 750 tL j iihrliche Ausbcute, per Fischer 
.ein jlihrliches Brutto-E1irii.gniss von 163 f\. Jm Jahre 1882 
ga b es im Seehezirke von Zara 42'1 F ischerbarken, Spalato 
793, Ragusa 3.16, Mcglinje 3!J; un Fisd1ern: Zara 1652, Spa
lato 3588, Ragusa 1246, Meg\inje 158. - Der F ischfong 
liefcrt 22 Artcn geuicssbarer Fi11che. 'l' hunfische wcrden vor
nehmlich bei Arbe und Pago, L issa und I.esiua gefangen, Snr
dellen ha.uptf:liichlich bei Lissa; nusser<lem :dU1\cn der Branzin , 
Rombo, die Aule und Scombri, dann llic MeeriLllchen zu den 
beliebtcm F ischen. E ine Speciu.lifat ist der gehOmte Dental in 
den Gcwii.sseru von Sebenico. Als andcre Meeresproducte er
wiilmen wir di e ArnltCrn, Hununern, Koralleu und Seeschwiimme. 
Delphine sind hiiufig , in den \etzteren Jalne11 zeigten sieh nuch 
Qfteu Haie. 

Der B ergbau be.<ich rilnkt sich 11.n f die Gewinntmg von Aspha1t 
1mcl Brnunk()hle. S eesaherzeug uny wird auf Arbe, Pago, ùann 
in Stagno und auf Sabioncello betrieben. 

Die teclmiaclte Oultur spielt in Dalmatien, wie es nicht ttn
ders l:iein kann, eine sehr beschcidene Rolle. Am bcmerkens
we1ihcsten ist der Se-l1itThau, der am riilHigsten in Grnvosa, 
Milna (Brazza) und Curzoln- betriehcn winl 
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E iu sehr bekiumtcs P roduct da lm11tinischcr Indm1trie bildet 
der aus Stein weichseln enrnugte :Maraschino, YOn dem jiihrlich 
' Van.re im ' Vorthe von Uber 100.000 fi . :msser Liindes gc
ùrncht wird. Die W erthe der Ansfu!Jr betrageu durchschnittlicl1 
pro Anno 7 Millionen, die der Einfuhr 8.5 Millionen fl. o. W. 
Ilandelskammern befindcn sich in Zara, Sptllato und Rugus11. 

Die wichtigaten llefiirdenmgsmittel ~ll Lande sind: di e dal-
11wti11ùclte Staatsbahn (dermalen nodi Localbahn) vou Spnlato 
nach PcrkO\'Ìé-SlivnO und Siverié (DcrnE;), 108 I<ilom., 
und von P erkovié-Slivno uadi Sebenico, 27 Kilom. - Von dcu 
&i·assen ist. (\ie wichtigste die sogenannte Strada maestra ùi
l &i'tlli. Sic beginnt bei Prives an der Grcnzc von Kroatien un
weit von Knin, 1t. ieht., ùcn .Stimpfcn \ ' On Knin ausweichcnd , 
nnch 'l'opoljc, wo sic den gleiclJnam igen Berg ilbcrstcigt und 
in die Thalebene von Pol:tz.:a hinabfiihrt. Von hier steigt ~ie 

milhlich an und erreicht. Verbictt, dm-clil ii.uft bierauf die gleich
namige Ebcne, 11.bcrsetzt dje Cettina au f der sogcnanntcn Vu
k ovié-Brilcke, clurchzieht. die Gegend Poljru1c, liluft bei dem 
Klostcr Drngovié vorbei, hart :un rechten Cettina-Ufer fort und 
betritt hierltllf dic Ebene von Sinj. Von hier filhrt sie durch 
die Landschaft. Bernn ce nach Tr ilj, wo sie ilber die Cettintl 
setzt. Von hier verliiuft die StrasRe in t.iemlich genider Rich
tung Uber dic G~hafte Jabuka, Httrmcudolae, U!jane, Nova
sella, Catticni, Zeìl.cvica und Grabovac und quert dcn steilen 
Berg Turlak. Dfllm durchziebt iiie mehrere ldeine Ortschllften 
und C1Teicht Vergorac. Von J1 iel' zieht sic Hings der steilen 
ntl t"dlichen L ehne dc.~ Prolog-Bcrgcs und zwischen dcn Secn 
J er.ero und Uasto~ nach Novaselln, weit.er nach Norin und 
schliesslich nach Metkovi é. Hiernuf durchschneidet sic die 
frUhcre E nclave von Klek, verHiuft weit.er iiber lmotica, Shmo 
und Malfi , wo sie in dic Ombla-Bucht einbiegt und Uber Gra
vosa in Ragusa eiu mli.ndet. Yop Ragusa, eine Sfrecke lrnrt arn 
Meere laufend , macht sie bei Zitkovié die stifrkste Ausbiegung 
nach Korden , beri.ihrt Gmda. im C1tnali-Thale und durch
zicht die Suttorina, um bei Castelnuovo zu enden. - Von Zara 
aus fohren Stra,~sen nach Nona, Obrovac, Benkovac, Li~ane, 
Kistanjc, Knin und Scardomt; von Knin nach DerniS ; YO n 

Dernii na.ch Roncisfap und Se.ardona einerseits , nnderseits 
lHtch Sebenico; durch drui 'l'ha.I cler Cicola. i.ibcr Mu\! tmd 
Clissa nach Spalato; schliesslich uach Verbica. Von Trau ftl hrt 
die ' 'on den Fai.nzosen 1807 erbautc Sti·ada marit1·ma oach 
Spnfatoj fcmer Uber Seghetto nach Rogosnica. - Von Sp(1lato 
fUhrt eine mit leh.:litem .Fuhrwcrk befahrbare Strasse 11ach 
Almissa. - Ausserdem bestehen Strassenverbinduugen fiir 
Fuhrwerke: zwischen .Metk oi;ié. UlHl J.fostar; zwischen Ragu$a 
unù Trebinje ; von Risnno in die CrivosC'ie nnd YOJl Snn Nicolo 
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iibcr Unter- nud Ober-Lcdenice <lurch <len P ass Lepoglav;t 
11ach tlcr Ilocl1ebenc von Dverzno, auf der das viclgennnnte 
F ort Dragalj liegt. - B eitwi[JC be~teh en fas t allentl111lbcn, dio 
verhiiltnissmfulsig prnkt.icabelsten sind r.wischen Ca/taro und 
1h1sle, von Catta1·0 nach Cettfnje. Die VY egsfrecke eaum·o
Budua ist ncuerding11 fahrbar gcmacht worden. 

Zur Geschicllte von Dalma1'ien. 

! des :~':,n~/u~:J~1., ~;~~:1:~ii~~~~f 1~~~{;~::r~~ ~~~r~s~:ia~i;~.~~ 
j ~:~~,:ad:~~,~~:~r~~~~ ;;~;;~~r~~!t~~~" i1JK1~-~"1~~:;~ ~;! ~~-~~~~~nt~:eo;~.;.~~e~~~~~ 
: v.1un E in S('.ln·dren. In cincin l~d<lrnge vvn nm· SO 'J'llj!.'cn 11:l ng 

,._1g::r_Ì ~~~~~ ~~:;~~n d~1;d~!,'~~ ~~~~~,~~~~11 ~~1.1:,1m~~!"~sa~~1~1!1~~: I blcres. Sic hatten hll.n pt..'liteh\ich nur nn dcr K Hstc fc;;ten Fua.a 
: l\'(.\f[l.o:11t . Im Htntcrhndc vcrhic lten sieh l'"'"'?ntlich <lle Da!,,.ate1 

156 

i ~:~~,~:;:;;~ :;*~i:~g~:~~i;';i~l~~~~tl~~~j:ict!if!t ~~~~:;::;~~~;~~~~ 
d!e Hauptsllldt Delmiuium; ùoeh mussten d ic Sieger aus stmtcgi-

37 Mlhen G rliudcu d1U! erobcrte Gcbict wiedcr rii umen, Erst 1 1 ~ Jio.hre 
~pliUH' wurdm1 <l!c Da!mate1· gii.nzlich bczwungcn \\nd zwar durd1 

I clan Con~n l T .. Uctcllns . 
I Als rli~1i,,i;.he P,·ovinz g1·e11zte Dalm11.tlen im Nordeu an I'nnno-
1 n le n, im "\Vc~t.cn 1m L i bumlat1, bis zur Kcrka., m ul ali dM 1\ dl"i ,.1.i sehe 

Mcer bi~ 1<ur Mtlndung dcr Jl.oj,.na. hn nlir<llicben Alhanhm. - ln 
<lc r l:l.n:gcm F.pochc dcr riimischen Hc1TsellHft gah ~ (Mt gar kehH: 
bcmerkeuswCl'Lhcn 7.wisdienfàl!c. Erd mi ~ p_..~ginn dcs VII. Jaln·hm1-
dei-ts n. Chr . l!ugan nen dic Vm·l u1Jt n is~(l elne an<lr.1·1: Gest[l.it. anr.n 
nchmon. i;;s C)'folgt.c dic erste Vcrhcenmg <le~ Landes (1\lreh Slai.=, 
dimn a.be r untcr dem Ka!serHemdi1111(G10----64l) tun 1\asJ<1ln· 620 
(lie .Einwaudenrng der Chrol»1.te11 und S<lrben. S ic 7,ers1;;,.1en Salnna 

640 I 1111d Epidaur tu1, vcrtrieben dio Avaron und machtcll sleh 5<'SSllaft .. 
G8U Etwfl. nm GEIU h lltten ! iC di e Obcr\1<ihcit der H.omiWr (llyz.a.n-

1 tlnor) ancrk1mnt. So ha tl.C Dnlmatif:n Re!ne jctzig() llevOlkcrnn g 
bis znr Ka.-enta e rhalten, wiih r<0nd dia ~Udlkhercn J,[1. nde~thei\o 

, <lie Jhri g<J e!ner s1>.iiter <J11 l~inwand<Jnu1g cler Serbcu venlanken. 
: K::ùser K a rl d. G r. tlehn tc 11Cine Jlorrachaft wult l•inah an 
I dor OstkU~to dor Adrin IU\$ uml Da lmalicn wom:I iu111 Zank'l.11fcl 

zwischen !hm 1md <lem byi1mti11isehcn ){Hioorthtun. D!c Krnate11 
803 hatte or !JesJcgt un<l im Jnllre 8113 (\er Murk P riatù nntcri;i:r.onlnet. 

Al~ a lJ oP aneli <1ie Kl\.•ton~tii rltc Dalmnt!cns und dir. rO misrllon 
Bewohncr sit i\ dci· }'ran konm.:u:ht freJw!lli{:' m1tcrw[1.1·fcn, :mh es 
neue Ueil!ungcn, "° llaM 11ehliesslieb K arl auf elne Udhc tlalma-

1 ~1~\::~i:n~tlt~"~:~~ ;'~~~~~,i~0:1!~C1~~~~:·~=~::<111~1~c:·~:.~.~~;'. 
I achen M~htsphiirc gcblichan zu ~cln. - Dm· "laviseh cn Bcvùl
: komn r: war(ln thrc natinna lon l~ ilrst<Jn lic]Mscn 1md ùcl c\er E rnpll-819 1 rnng Lilldewill (S UJ- 823) gogcn die frii.11 kische H crrsehaft ~hrndcn 

823 I dlll (]al ma ri n lsclicn Chorwaten Hnf Selle. dcr letitcren gci:~ n J,indewlt. 
; Raid zcigte Rlc h jcdoch dic Ohnmacht der Karolmger darln, 
! drw; r.ic in dcn lrnm11fcn (lcr llulgare11 1uit dcn ChMwlllcn und 

I 
Scrl>en miiMlgc Z11schc1· ùllcbcn . A ls vollcnlls unt c1· }!asl!ius <li:m 
Maectlonicr !n dcr 7.wcJtcn H1ilftc dcs IX. J ahrlnrndcr ts cin t kriif· 
t!ge lfand <l to Zllgcl in l)p.Hn:r, fiihrW, kamcn clic nltcn J-Iohcita-

85-0 recl1te d e8 \0tr.l.Qnm lill<lr Dflhnn.t ien wicdcr zur Geltnng., 
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iu drel 'l'he ilc gethellt. :Uan ume1'Sehlcd t. d11Svecdriocu:quìslo(dic 
•al u~ Erwc1·hnng.•), 'tU denen a.Ile Tn 11C ln u ud K tl$1tmpliitze und 
tlOOL'hRu pt alle mcht d11rcl1 Waffengewa\1 gemach«Jn Erwerbungen 
gcli<Jrtcn, Scal'(\oua R\l ~genommen, <llts dio Repnblik dcu 'l'l\rken 
abg~n ommcn hattn. DM ,-ecclJio acquisto umfa33te d:u Landgibiet 
7.WI SC)\Cn Zara, Xovig ru.ù, Salona, Cl!$S.IL und dcn Stl'ich ~w!sche u 
dicl!Cm fesren P l11tto n nd Spalato. Er fa ' d_er <Jlgentllehe alt· 
venc danlsche Bcfilt:t In DahnaHeu. - n~ 1'111<.>vo ~lo, das mit 
'Vatrengewall crworl.16110 Gebict, lii!! de r Republ ik tm FriedeR ~ 
Carlowif.I ( 16119) :m und hegrilf, bcgrenzt du rch clic ~gcn11.n 11 te 
•Li111UJ .Moun;g1J• , c!mm grossen 'l'hell dcs t"hema.ligen Dlstrict<::a 
von Za)·,1, Sebenico und 'l'ran, <Il e Districte Kuin nnd Derni ~, 
Thello dCl' Dist1·icte von Scnnfona, Spalato, Sìnj, Ahnlssa , Ma
carsco. \md Nar;mtlL. - Da. .!'UIJlll·,..,;mo . acquisto fid den Vene~iau~.ru 
gegr.11 dle A\Jtretung .~O>"ea'ir im Fried~n.$8Chlu .. <;e von Prua~ 
(1'1 18) 1.u und umfll36te elnen 'l'bell iler • fi dlfolien Dlo>u-ieteKnln 
und Shij u ud cinen klelnen G ebietsthei\ dcr D i.shicte A h nlssa u ud 
MM:D.niC& nebi;t dem 011.0 l m<.>S<:hl. - Da;; veoeziani11d1e Dslmatieu 
CL'$treek te ~ich also tu r Zdt sehHll' gr011Sten Au•dehnung Yon der 
Iuse l Cherso l>i• zm• Narenta . Raguaa war ltepublik und stand 
1rntcr osmauisch;Jm Seh11tz. Gal/aro wnr glcichfa\lg Hcpublik, stand 
abcr nnlcr einem veneti o.ui•chcn .Provcc\iiore. 

Iri der H n11 1>t&<cho iiudertcn slch d io 'l'cn itorl::1 lverh!i ltnissc 
in D1oln1a1ien bis E nde de.; XVW. J a hrhuudcrts wenlg. Na.ch 

1797 dem };rlWhcu dcr veuCT.iBnischen Uepublik (17\li) gelaugte dlL!I 
vE'n~iaui;;che Dal m1tl!cn im lhicdeu von Campo f&nllio !Ul Oe.oier· 
rcicl!, dcu1 skh auch Car.!Aro untcl'wo1·fen b atte . Al lein sc lwn wenlgc 

1805 J•1hre spliter (1805) urns- tc Or.sterreich a\\f Gnrnd dci· Tract.'l.te dc• 

~~~~~~~: · ~·::~:81~~'6~,.~~:~u ai;n;"'J~~~~c~~d ~~~':J!n~iu~'~'.e~~: 
eln ei nhclmi"'!l1es Contin{(Cllt - elle l,t:(IÙ.me dai.11ata - llrJ!llTI4i11. 
l n Jt agu~a und Cauaro bei;tand ke ine Conscriptlon. Jm P rieden 
n :m Wien (1810) flel D"-hnalicn n euerdings an 00$terre ieh. -
Wlihrend der F ranzoeonkl'icge wunle iu Da!maticn h;iuf!g zwlschen 
rra11k1~!ch urnl sein cn Gegnern Oestcrrcich, En~lamJ nnd Russl a nd 
gckimpft und f'and unter Andercm t1!11 ~tukcs St1e11·effc11 l>ci Lissa 

1811 lm 111111 1811 stalt, !n wclchcm die l~ranzoseu dcn E ng liindern 
untcrlai;en. - Oesterrdch venin ijl'Ul den neucn dahna tìniscben 
Be$lrz '""" A?lnigrtidl J>alm.atien. Uls zum J ahre 18'18 war dar 
j cwellll;'O Gouvcrneu r Dalmaticns zo gle ie b Civil- nnd Militiir-Clict; 

1852 hieu.uf (bis 1851!) war dc r Gauverncur cln SlcJh ·ertreter des ~11nu1 
von Kroatien, Slavonien und Da h tlllt!en . Jc t1<t i.st d8.9 alte Ver
hilOll~~ wicdcr hergeatcllt nntl JJ egt diii Civil- und M!litArrnrwal · 
tung in dci· H and dae Gouvci·nom·R. - Als hervorragcudea Erelw 
n iM n•1s der jUng8ten GnS<: hichte urwilhnen wir <l en grosstm Seesicg 

~~ TtgW.lwff~ ti.,i U su. ll bcr die i tali cn!Ach ti }~loti.e .11m ?O. -!_nli 18?1; 

I 
zwt1ngen, crziclt(m jel.loch - Da uk des herrndicnUen Sy~tems del' 
nn(,k$taht fllr iiltcrt\ l'l'l\'ilegien - w e utg J<'rfo lge, so dMI! man vou 
jeder nnthdrlickliahcn Ar.tiou abetand u nd die .R~bcllcn ·f!lr dic im 
Krlegc erl itteJJen Vurhutc an Hab und Gut mit k llngender Miin7.e 
nn1c.-,11l1ztc. - J)ass diCAc Taktik nlcM a m Platze war, bewics da~ 
abon na ligc Auflodern d c r Ucl>cllion in c incm 'l' heile j cncs Ocbie
tell (der Oriw~) gelegcntliah der gleiahzeitigcn bosn lech·hcrzcgo· 

1881 vi11 !91:lten Erhcliung im Jahre 1881. Dlumal war ca, hatiptsitchliah 
dm·ch die ver~Ddcrt ll J,age im Hiutcrlaud , in wclchcm uun 
JJ!cht clne fremdc Maeht., sondern Oesterreiah H eri· w1tr, mOgliab, 
na.ch k m-zem Knmpfc un<\ Ueberw!ndu iig uusiigliahc r S<:hwicrig-
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kcitcn (ha.u1)1.Silchlich wih rend der Wtntcrmouate :r;u Hcginn dcs 
Jahres) d ie Rcbcllen xu Pa.arcn zii tr<liben uml da.~ Laod dauc rud 
mllitiirisch " 'I l.>esel:wu. 

Da., Ye~h«lrn.i81 zwisclien Sl<wen 11nd li~ in Da lmftllen 
l~t nencnllngs ketn bcwnde~ friedliehca geworden. Dle Gegcu1ilt.:e 
liegen ebcn 'K! In rein national cn, wle In liistorisc.hcn ]tfomcnten. 
Ocht man \Ji~ a uf die riimischc E1·0\xmmg 1.urikk , "o i &t du 1·omo.-

~1~~~~hJ~~u~~n~ ~~:~:~ ~~\:~: 11~1J~~:~r~~~11~e~:o~n sJ~~~:~~~1~t~;!u~:i~ 
im Kiistenbcrciehe (!m Vll. Ja.hl'"hum.lert) keincu wciteren l~in ftn!!s 
nuf tlic l.l&chti;tdlung der ,·en('lr:iAuleehen Repuh lik. AL; abcr die 
Kùnìge von UngRm unau.sgei;el'zt nach dcn Kils:en der AdMà Ilio 
driingten nnd l n dle$CrRiehlungdauerndeErfolge e!"".ielten, nuu:htc 
dic Signori!\ gn>ue Ami1rengougcu, j ene :He~trebungen i 11 p 1mtly· 
•lr<.ln. Sclll!ll Iter Dnnd mii dem Erbfcl1>dc de! Chri5tcnth•ims, den 
OsroaJJen, wurde nkl1t vcrschmii.ht . Egoisti&<'.lie Jntere~aen 1)(1litik 
<lrii.ngtc zn Abmachungen, dic nieht lmme1· mora\isch warcn. 2\Ian 
weiss von 11.nderwiirts hcr, <lass so lcho I nteressenpolitik $Clton a nf 
<lle mate1~ollon Ullll moraliochcn Verhliltni&&e der hlwbci in 2\Ut
lcidcn!!eh.=i.ft. geiog<ioen Yiilken.::haften l'W.ckl<ieht nimmt. Keln Wuu
dc r also, dUJ; VcnOOig win elgCDCI; JJ.eeltzthum, namcmUch dor t., 
wo d3'I alavbche Elcmoot In lfotrMbt kam, mit seltcncr R llck
elchr.slosigkelt a11stJ.e111ctc und •He J3e..,.ohucr verkommc n li~ 
Siimmtl ichc Dcami.eu posten wa. ren mi r Vcneziancrn IJ.e~etH ; d ic 
Lllndcsi<praclie war die italienii;cho; wer :>"Il Ami und EinflnM 
gc!angeu w ollte, m11a.stc sieh den Her~hcrn ausehli eAAf!n . So w 11r 
dcn dicsc Strcbo \' ilirem eigcnen Vo!kstlrnm c ntfrcmdet 1md von 
lkziehungen zn i hrcn St.11rnme•hrilde rn wiu· kelnc Redo. J)1u\11rch 
wnr<:len die Slaven vollsti\ndig In dli!l Hintergrnnd gcdrih1gt nncl 
vcrsankcn naeh ll!ld nach in elnen Znstaud Yiilliger Sklaverei. 
Nachdem nun Oeat.llrrcieh nieht wio Vene<lig das d aln1Rllntachc 
I . 

J:llich doch ~Jl)l!I die Amtsbenenn u ng lu Dalmatien bi• 1866 d l~ 
alte venczianischel lndc.s wendete dio Rogturnng bcre!t~ lm Jahre 
1859 endlleh a uch den slavischen 1"~ \ cmenten einigc Sori;f!!.l t zu. 
J\fan gah dom i ,e.ndc iuu;tchst olnen Statthalwr von ~l1wl $d1t1· 
Abknnft und isL &eltdem bei clk..cm System gc lJ!icb<:ln. Di~ frllheren 
Hcl<lton hatton mm wcnigstcn• <iinc 11 RlntRvcrwandtcn 1111 der 
Srii tzQ dcr Vor\\'a ltun l{ und durft.e11 ~.1,u11 Mimlc~ten imf desscn 
Sympa.th ien rcchllen. Gleichwobl Juu dlc lnncre Vcn valtuug ger/ng-
f"iigige F ort11ehritte gema.cht n nd da.s Jo~rwaehc 11 des nationalen Lc
ben~ hat dio Gegcnsiib.C :r.wisclien Sl:wen un<:I I talic 11ern In nal
matien ni.iht nu r nicht gemi11dcrt, tondcrn '·ielmehr e rbebllch 
zngcspitz l . 
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Eine Rei.se 11t1ch lJalm atien liietct .~o nrn.nnigfachc Anrcgu11 g , 
dass sie um so empfelJ!enswcl'iher win l , .a]s sowohl die Natur 
des L imde;i, w ic d ie 11 n O rt uml Stelle gcworrneneri historischcn, 
ant iqut1rischen, etl1nographiscl1e11 und socialcn E ìndrUcke , eino 
wohltJrnendc Abwechs!un g zu dem lllOnotonen Einerlci u uscrc1· 
Alp cnfllhrten uml itldienischcu Ferienreiscn \Jiklon. Allerding~ 

rniisscn wir voraussctzen , d11ss Dalrnatien tlic alten Cu lturliindcr 
des Siidcns uml \Vestens uicht nufa uwiegen vermag. Dcr Hin wc:s 
auf j enes Land geschieht selbstverstiimllicl1 nur m1ter der Vort1 us
set:rnng, dass man j ene nnderen, Yiel Leimchten Liirn1cr genligem1 
k enne, und eine Ahwethsclun g· in ùicser Hkhtung also imnicrhin 
willk ommcn sein dl\lfte. - D a bei 1l11rf lìicht l\ bcrsclien wcr
den, dass D alma tien in 111.a.ncher Hius i<:l1t iialicnisches L ebeu , 
i talienische Gesch ichte und selbst it.1lienische Cultur 11l! e11tlrnlbc n 
crgiiu zt. Der g ebiklctc und b elesrue llei~ ende wird rn it grossem 
Intere ~sc don Spurcn des rwm erthum s fo lgcn , l iill gst Yerblasstc 
ven ar.imiischc E rinucn rngen wieder crweckcn uud durch Ùtl.8 
St'udinm der locRleu D cnkmillcr nnd S tiidtebilder scinen H ori ... out. 
bet riid1tlich erwcitcrn. D nss zwkm einLnml , wc!ches geog rnphi st'l1 
so r eiclt gegl icdert ist., r,ahh'eiclte Inseln besitzt nnd durcli sein c 
Liing enm,1sdelm m1g von N. n:tch S. auch in ldinrnt isd1cr B ezic
hung Gegensitze der frapp:mtesteu Art i.rnfwcis t - dic R cise
lURi crh l.iht, liegt au f der fla nd. D ic '' ielar tig(m T ra<:htco, 
mcrk wtlnligc G ebrliuchc und Sitten , sowie dio nuffo !lcn den 
Gegansittze zwisc11en dcn Volks8tiimrncn des nli rdlicl1en urnl 
s iidlic.hen Dalmaticn , ve1Tolls tiindig en das eig cnnrtigc u ud ab
wecl1slungsreic11e G cmiilde , wclchcs da s L n.nd bictct. J cder 1111.g 
ù ringt u m; d em Oriente niil 1er. W er vollends ,·on den zm u 
Tlrnil besehwerlichen Landtou ren :.ùsieht und nur den Secweg 
wiihlt, wird wie im Traume nach j encn sUd lic!ten Gestadcu 
getrngen. I st K orfn sein R ciscziel , d11.nn crha Jt die R eise ùcn 
denk bar g ilnstigs tcn Ahsc.hluss. L ndet <loch in dicsem F Aiie 
da.s nal1c I talien zur R i.ickreisc <lurch d ll.Sselbe ein , so dass 
<lic 'l'onr Sich wu cin er H.eise rnnd u m dio ndriat ischen Klis ten 
gcstaltct !. 
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Reisezeit. - Ausriistung. - Kosten . Die besi.e Rcisezeit 
lì.ir Dal111r1tien ~imt dìe Monnte irneh, bcr. ielrnugswcisc vor dem 
Acquinocfo1l·St1ume, also entwcdcr 1llai oder &ptcmbel' . Dcr 
Aufenthalt 1mf J(o1"j1t gestaltet nur im JVintei., drmn ~1ber 
aueh in eincr 'Veise a.ngenclun, an keinem 11nderen Orte 
<lcs Adri;1ti.<scheu 1md lonischen Meeres. Im Sommcr hèrrsclit in 
dcu siidlichen Gegendcn Dnlmaticus eine intensive Hitze, dcr 
\V inter dngegen ist, namentlich in Ra[JUra, hns.sernrdcnllich 
angenehm, (Ue 'l'nge, an dencn der Scirocco weht, ausgcnommen . 
.Dtts Boi·a. TVetter, wekhe~ nllr im 'Vinter mit grosser lntfnsitiit 
mlffrìtt, i st fU r den Norc11itncfor, we11i gsten8 im Freien wenigcr 
empfiudli ch. Dagegcn wir<l dc1je11ige, welcher in Dalnw.tien 
\Vin teraufcnthalt nimm t, den in fast a\Jeu Priva twohnuugen 
herrschenùen ~fangel :m Oefen schwer empfinden. }:;,., g ilt liier 
dasselbe, wns so viclfacl1 nncl mit R echt von Itfllien behauptet 
wird: dass dcr Fremde im Lttnde die Unbilùen der Witterung 
weit mel1r empfìniiet, nls tler }~ ir.geborc1 1 c, der den mnn gelhaften 
Schu tz gegen Kii.ltc gewohnt ist. In knlten 'Viutern in I t.alien 
lcillen hck11nntlich die Russen nm :i. llermeisten. Seefahrtcn wilhrend 
des Sommers gehOren zu J en Zei~t.rnmmgen der angeuehmsten 
Art. (Uebet den 'Vintern.ufenthalt auf Korfn, siche dieses.) -
\Vns die lteise-Awwilstu11y nnhetrifft, so ist es vortheilhnft nicht 
alb:u grosses Gcpiick mit:rnnchmeu . l m Sommer wenhm 'Voll
kleidcr dem lcichteu L eincntuir.nge vorzuziehen sein; im \Vintcr 
thut ein Knu tschn km:mtcl, der auhalteudc11 Rcgcn h:i.lber, sc i11e 
guteu Diens te. \Yer Tomen in das I imere oder vollends in dic 
Horzcgoviun , nach 1fontencgro odcr ins Inncre von Albanicn 
ztt unternchm cn gcdeukt, nclnne sich einen lederncu M:rntelsack 
mit, d11.a.nderes Gepii.ck aufHeittoureu nicht gut unte1-zubringen 
ist. Der klippi~, oft mit messerscharfen K11lkstiicke11 ùc&i.ete 
Bodcn crfordcrt starkes S<:lmhwerk : Opauken (ll undsclmhe), 
wie sich solcher die Eingeborenen bedienen, wer<len dcm 
Uugewohuteu chcr beschwerlich, als ntl t:dich werdcn; :rnf 
nassem, schll\pfrigem Bodcn ist l1ii.nfig·cs Stlirzcn fast un
vcrmeidlich. "'er seine Angcu schonen will, bedieuc sich im 
Sommer, wo dic nacktcn l"elscn und dtlS viele L ieht selunen.
haft werden, rancl1grauer Bri lleu. Als K opfbedeckung leistet eiu 
grosser Strohhut die hesten Dicnstc; dic heknnuten indischen 
Korkhiite mnchen den Reiscndcn zu kenntlich und rnttben ihm 
so die Ungen irthcit nnil Zwanglosigkeit im Yerkehr in dcn 
Sllidten. 'Vaffel) mitzunel1111e11 ist im gmizeu Bereiche, fijr den 
dieser P iihrc1· Giltigkeit hnt - Albanieu 11.usgenom1nen - nicht 
nOthig. D agcgen wcrden Jii9er sowohl iu Dalmatien , wie in 
Korfn und .nn der albnncsìsclien Klistc Gelegenheit genug finden, 
sieh dem Jngchergnilgcn llinzugebcn. - Vi!as <lie Sicherheit 
in clem fr.n glichen Lnndgcbi et.c nuhetrifft, ist es mn schlimmsten 
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in AJbauien bestellt. Hier kann ein Revolver nnter Umstanclen 
7.Um verliisslichsten Reisebegleil.cr werden. Im Bereicl1e der 
nlbancsischen KUste, namcntlich dort , wo Consuln residiren, 
ist iibrigens nichts zu befiirchten. - In Dalmatien wn.r es 
mit der Sicherheit bislnng in Nor<l-Da!mll.tien (Rcgierungsbezirk 
ZAra) nril schlechtesten .bestellt. Man hiirt indess j cti:t nichts 
rnehr von P osttibcrfilllen und Stra.ssenrn.ub. Iu Mittel- nn<l Sild
Dalm11tien reist mnn so sicher , wie in _irgen cl cincm Etridie 
Mittel-Europas; desgleichen im Innern von K01fu. Auf dcr 
8trecke Cnttaro-Cottinj a ist seit undenldichen Zeitcn einem Rei
senden nie etwAS zt1gcstossen. Desgleichen ist anzunehmen, 
tlass in den Grcnzstrichen <lcr H erzegoYiw\ denn11len einc 
GefalJr fiir die 'persOnliche SicherJ1cit des Ueisenden so vicl wie 
auRgeschlossen sei11 dilrftc. 

Die KoMe:ll richten sich, wie sclbst verstiind lich, mi.eh dern 
Umfange der Rciseroute. Von 'l'ricst oder Fiume, bis Budua 
)\a.hlt dcr P assagier I . Classe (nur dicsc kann anstandshalbcr 
benlltzt werdcn) hin und zuriick, ein;;chliesslich der Vcrpftcgung 
- also dmch etwa 8 Tage - ungeiàl1r 100 fl., wovon die 
H itlfte auf die F nhrkarte entflillt. Die T our nach Xoifu und 
zurli ck ohne liingeren Aufcnthalt, nls die Dnmpfcr ib11 nehmen, 
crfordert eincn KoAtenaufwnnd von 230 bis 250 ti., wovon 112 
bi s 132 fi. (in Ool<l) auf die Pahrkartc cntfallen. W cr vollends 
<lie >grosse 'l'ourc voll filhrt, d. h. ausser dcr Kllstenstrecke 
auch ÒaH Innere von Dahnatien bereist, Ansfiiige in d io H erze
govinn, nach Montenegro und Albanien unternimmt und minde
stem;; eine " roche Aufenthalt auf 1(o!'fu nimmt , wird <lurch
sclmittlich 8 fl. per Tag rcclmen milsscu, also flir cine sechs
wOchen tliche Ueise 34-0 fl. ., fiìr eine achtwochcntliche Reise 
450 fl. benOthigen. Im Allgemcinen iflf. <las Leben in den 
da!matinischen K tlstenstiidten un<l selbst in Korfn sehr billig; 
aber wcr einmal rnist, rnuss sich, na..mentlich in Llindcrn , wo 
Verkehr 11nd Vcrkchrseinriditungen wenig odor gnr nicht ge
regelt sind, immerhin auf grOssere Ai1slagen gefasst ma.chen. 
mne einzìgc liingere IJootfahrt, oder ein J.titt auf eiuem Micth
pferde erfordcrt mitunt.er cine grOssere Summe, nls tStgelanger 
Aufenthalt in einem Gasthofc von Spalato oder Ifagusa. Wer 
J~'inki11ife machen will, hat bei gcwissen Gcg-enstiindcn (wie 
etwa bei den reich mit Gold gcstickten dalmatinischen 'l'resscn
jRcken, die besonders schOn in Ragusa erzengt- werden) hohe 
Preise zu erwarten. Auch \Vaff'en sin<l thcuer, j edenfalls nicht 
viel bill iger, als in Wien oder anderwiir1s. Dagegen siiul viele 
Obj ecte der Jiauainclustrie preiswlinlig, und kann deren Ankauf 
Liebha.bern anempfol1len wenlen. -

Geldsorten. In Dalmatien uncl tlem Hinterlande sind nur 
O~tcrrcichische Geld1;orten im Verkchr; in j~[vntenegi·o auch 
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tilrkii>die; in Al(mnien Usterreichischc, tlirk ischo und g ricchische, 
iiùcnlies Gol<l- nud Sillx:rmOnzen fast a lle t· Xatione11, - Die 
tib·ld~drn )fiillZcinhcii ist dcr .Piaster (Gtwuach) im 'Verthe Yoii 
!) Krenzcr O. W. (18 P fennig); er wird in 40 Para getliei lt. 
100 Piaster machen einc ttlrkische Lira (Pfond) =- 9 fl. o. W., 
01Lc1· 181j!- 1fork, ocler 23 F rn nc;;. Es gic bt Stlicke zu 5 Pfuod 
(000 J:'iastcr) , zu 2 1/ 2 P funù (250 P iaster), ùas hillùe Piund 
(50 Piaster) nnd da~ vicrtel Pfouù (25 Pias ter); 1111 Silber
rniim:cn : den Pia.ster, den halbcn Piaster, ùn.s 2-Piaster stJi ck, d11 s 
()-PiasterstUck (Beschlik geuannt), d:1 s 10-Pil).s terstii ck (illedschi
die genannt). In Albauion, wie in allen von Constantinopcl 
entfenit. gelegencn Gebictcn, trifft lllllll noch allcnthalben da;; 
wgcn:mu te >Metallikgeld ... nn (Altilik uncl Bcscl1lik), da8 jeiWch 
11icht :':!t'lll .Nomi1wlwei-th cursirt, sondern rnit eincr. E1~twerthung, 
dio r.wi~chen 17 nnd 50 Procent vnriirt. !ifan nchme d11! 1er nnr 
·ne1(e8 Kl1pkr· odcr Silbergekl fin. Aussenlcm cursireu in Alba
nicn dic ..:Yùli!1l der Ottomanischen B anlo r.u 5 und 2 tiirlci schcn 
Pfuml en, die a l pari mit dem Golcle stehcn. - Auf .Korfu ist die 
)fliuzeinheit clie gricchische Drachme (F rtmc), welche in 100 
Lcpt~'L gctheilt ist. Das 5-Lopt.:1.$tUck heisst. Obolos . .Ausser dicscn 
)liiur.en ,~.ind imlcss nodi vicle iiltere Drflchmen llilll L eptl'i. (:l\ls 
Kiin ig Ottv' i! Zeit) im Verk ehr , namentlich unter dem Volke. 
In dcn H òtc\s vou Korfu erhiilt nlfln immer ùi.e neue11 :l\Hh1zcn . 
Dcr Untcrschietl zwischcn bciden Sorten ist zn bcaclllen. l :s 
gil t : 1 Yetufrachme -= 1 Fr:i.nc .... 100 Leptn. ; ci nc alte 
JJmchme = 0·9 F rane = 90 Le pta. nn<l weniger. 20 Fraucs 
Gol d = 22·5 bis 25 al te Dr11cbmen. - An Papiei-geltl 
mif Kol'fn nmncntlich di e Noten der Ioni$e/ien Banl.:, d!lnn 
<lie ùer N atir>nalba11l;, von Athen im Umlaut". Sie habrn Zw:mg;;
enrs. Im Vcrke}11· finùet man vielc halbirte l (}..Francscl1eine, 
1lcrnn 'f heilung gesefalich gestattet ì s t~ -- )la.n hfl t Acht zu 
geben, dass llie Nmmuei- nicht vcrletzt ist ! 

Pass. Eines solchen bed1nf es in Dnlmatien nicht, woht 
abei· in .AlbAnien und 11.1.1f Korfn. Einer Vorstelhmg bei den 
Consnln geht in der R egel dic Ucbersmulung des P11.sses und 
einer Visitcnkarte vorau;;. 

Post. Dic dalmatinischcn Kiistenstildte steheu mit 1.'riest 
m1d FiulJle (\mch flinf bis sechs D:uupfercnrse in Vet·binduug. 
) [:m kann (\nher miudestens alle nchtundYierr.ig Stimdeu auf 
<la~ Einfreffen von Bricfcn nnd Zeituugen reelmen. Im \ Vinter 
t1 ll(l bei scl1lechtem Seewettcr kOnnen Ven-:Ugerungen von 24 
nml selbst 48 St.nmlen eintreten. Postverbindungen nach dem 
l uncrn von Dalmatien bestehen allentha.lben uud zwMT: ~.wischen 
Zai·a nnd Obrovac (Eilfahrt.); Z ara-Knin-Sinj (:lfal\efalirt); 
.Ponte di 13ribir-S rnrdona (Eilfahrt) ; X.nin-Dern.i~ (Eil fo hrt); 
Sinj.Livno (Personenfah rt) ; Sinj- Ii1w3chi (Ei lfolll"t.); Si11)-Hetl:o1.Jié 

l' ilhrcrdnn:l1 1>;1lm111ie!l. 2 
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(Bilfahrt)j Metl.:oviC-MOitM· (P e1·s011enfalu1); Sebenico-&ardmia 
(Eilfak:t); Castelvecd1io-'1;·mi (Postb-Otenfo.hrt) ; Sp<dato-Siuj 
(Eilfahrt); Ilagurn-1'1-eb inje (Pcrsoneufahrt) ; Ra,qusa-Oastelm101·0 
(Postbotcnfahrt) ; Cattai ·o -Biulua (Postbotenfahrt). -- Dricfe urn1 
Zciimigen Uisst man am bosten poste nsta11Jc nnch Znrn , Spfl
lato, Ragusfl- , Cattaro und Kmfn (bei lii.ngeren '1'ouron), odcr 
Llos Ragusa und Korfu (bei kmz.en)1 oùer nur Cattaro (bei g Auz 
kurzer, vierwOchentlicher Tour) adressiren. 

Eisenbahnen. Dalmatien hat. zwci kurze Schicneustrcckeu, 
"·elch e dcn Hnfen 1Spafoto cincrseits rnit S ebenicu 1 itndercrscits 
rnit 1JernH vcrbindcn. Von DerniS so\l die Linie ilire F ort
w tzung l\ber Jù1ù1 und Ouoèac mit dem Anschlnsse :m dìe 
Uahn F iume-Ap·w1i einerseits, uml :ilHlcrnrseits von }(nùi ilbcr 
Oatnmica nnd Bi!w.C 1m die bom.Uche }Jalm bei _Vovi findeu. 
- Die Zllge auf dcr bcstchcndcn »dalmnti11isc11e1l Stnatsbalm « 
vcrkchre1l IHll" cinmal t itg·lieb (Sonntllg ausg-enommcn!) in ,iet1or 
Richtnng. 

Fuhrwerk. Dasselbc spielt in D1llma tieu eine nur uuter~ 
gcordneto ]{olle. In dcn grOsseren KUstenst..lidtcn lìmlct mnn 
Lo\1nfuluwerl1e mit fcstgesetztem 1''11hrtArif, doeh werden die
selben seltcn zu weitere11 Fahrteu vorwendet. Yic'Je Tome11 :mf 
Ncbcnwegeu lasscn sich nur zu P fordo durchfiihrcn, Yollei1ùs 
in Allianien. Dagegcn kanu die Insel Kotju, dank ihrns nodi 
:rns -ùer Zcit dei· cnglische11 Ycn,·altnng heJTilhrcndeu Strasscn
nctzcs, 1111.ch allen Richtungen per Achsc <lurchzogen wcrden. 
Die gri:isseren dalmatinìscbcn I rnrnh1 siml nnr zu dnrchrciteu; 
rlcsgleichcn pflegt lllflll tlio Strccke Cnttmo-Cettinj o zu Pfcrd<i 
znriickzulegc11. Der 1"al11't11.rif dcr l:!tiidtischen L olmfuhnn'rkc 
istrn iissig. 

Fusswanderungen. In DaLnatien ist cler Uei11e11clc mehr 
als irgcnd 11onstwo gezwungcn Fusstonren ausznftlhren. 1111 
.Hereicl1e <lcr Bocche SilHl - dic Canalfahrien abgereclmct - -mii' 
vielen Streckcn nur solche mliglich. Spaziergiinge in dio Um
gebnng ~'011 Sebenico, Spnlato, Hagusa und Catturo hicteu 
ilhrigens mannigfache Amegung un<l sind den Uitten rnrzu
zichcn. I~s ist dcrnnnch geboten, fiir eine l?eise 1h1rC'h 
Dalmatien, die uicht blos auf <l ie J(iistcnfahrt bcschrilnkt 
bleiben soli , sich mit gutcm Schnhwcrk zu vcrschcn (SiE' lJC 
»Ausriìstm1 g «). 

Bootfahrten. Di eselben sind in <fon KilstenstUtltcn, wie es 
in der Natur der Sac\1e liegt, die gehriiuchlichstell. Ausscr den 
gewiilml ichcn Mietlibarkell wird cler Heiselltlc, welcher <lio kleiucrn 
l nscln besucl1cn will, li'i.8cherboote bentitzen mlissen. Dic Leute 

..sind mit vcrliiiltnissmiissig geringer Entlolmung znfricdcu. \Yer 
iilwigens nicl1t ganz sccttlchtig ist., vermeide solche Ausf!Uge, 
wcnn dic Sce nicht YOll konunen g lfLtt ist. Die Pischcr pflegcn 
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fi ndet mau mit der ìfalieniscl1en Sprache iiòerall sein Am•kommen. 
1m 1nnern 1lea Landes spri cht und vcrsteht man in tler l{egd 
nm slavisch und z>var llen kroatischen Dinlcct irn Nonlcn, den 
.•erbUchen im Sllden timl in Montcncg1·0. ln tlcn albn.nesischcn 
KiistenstadteJ\ sprich t man italieniscli, Ufrkùch, 11e1.1gri~hi1eh nml 
~kiptUwiJJch (albanesisch) ; :mf Korfu ?lell.!Jl-ied1Udi 11nd i talienisch 
- in den HOtcls (wenigstcni; die Obcrkcllner) Jrar1.2.ii8isch u11d 
englisch. Di e Kenntniss d e~ .Altgriechisehe:i1 genUgt ke.ineswcgs, 
nm ~ich mit den heutigcn Griechen vcrstiindlich 7.U machen. 

Gasthi:ife. Sie sinc1, s:elbst in den g rVsstcn dalnmtinischcn 
Kilstcnsliidten, durclnvcgs ni:;eìtr,n H.angcs. Reinlichkei t ist nicht 
il1 re von:Uglichste Tugend. D io Bcdienung ist primi liv. Zilllmer, 
je nflch der Grosse uud ·Prequenz <lcr Stadt, von ft. - .f.>O bi s 
fl. 1.50. - In Koijii ist es mit der Unterlrnnft besser als in 
])11. lmatien bcstellt, nn<l fint1et man beispielnvciso im »l!Utel 
St. Oeor.rJe« sogm· dcutsche Ile<liemmg. (Sielie nuter •Korfu~.) 
In clen albanesiscl1en K Ustcnstiiclten ist <lie Unterku nft miscrabel. 
\Vcr n icl1t G<Vit eines Consul;; scin kann, venncide iiberliaupt 
jcdcn ::\rachtanfon thalt. Die Jan<lesilblichcn E inkehrliiinser -
('lums - $ini! fiir den Eul'opiier ab.%1nt m1heuut:r.hFLr. 

Trattorien, Osterien, Cafés. Sie tragcn in Dahnat.ien lJJHl 

Felbst :mf Korfn nllenthalbcn italienisches Gcpritge. Dic be.sten 
Speisehiimet· nnd Weinstubcn findct nrnn in Zara, Spn lato uml 
.HJ1.g11sa. Dalmatien ist. nngemein reich :m 'Vc insol't~n, zum 
'l'heilc an ecllen . Dcr hcrbe, rlunklc l<il 8tcnwein ist vo11' crntaun
licher Dill igk ei t , sagt abcr cinem verwùlmten Gamnen kcines
wcgs zu; di1gegen sind VOl'ziiglich uncl vie! gcsucht: de r V1.19ava 
von der lnJ>cl E ra:r.za-, der !J.lara&cliino uncl Fino 1'm·taro von 
Seben ico, <lcr · Malvasier (selten !) vou lWgusa, ilei' llosemnusl.:a.t 
von .Almissa, fler Peceno und Proseeèo von Sabioncello, der 
Jlarzarriin von 'l'eo<lo (Bocche) u. s. w. Im Ganzen kennt 1mm 
50 Sorten1 zumeist rothen und fcuri geh 'Veines. Die 'Veinstuben 
lassrn vie! fln H.einlichkeit zu wiinFJchen iibrig. - An Cafés 
giebt es keinen :?lfangel, (loch ve1TI1isst man allenthalbcn gl'Ossere 
Locale diesel' Art. Selbst das •Pille -Ca.féhaus "' in Ragusa 
zeichnet sich mehr durch sein e vortheilhafU! L:ige, nh innere 
;F;inrichtung n.ns. 1ifan fìnùe t in den llnlmatinischcn Cafés dic 
itnli enisd1en nnd slavisclien L ocalblilttel', in den gi:ti:>sercn auch 
rle\1 t~che Zeitungen ()11\nchenei· :.Allgemcine Zeitung c, •Neue 
Freie P resse .. , (lie 'Viencr .P ressec, >T agblatt .. , >Frem<lenbla tt .. , 
d ie_ •Wicner .4 llgemeine Zeitungc, die • ~C\10 Illustrirte Zeitungc, 
11ie Lcipi:igcl' •Illnstrir tc .Zcitnng«, •Ueber Laml uncl )focr"' 
11. s. w.). - Im Café Ai·l:wlion in Koifo: fram;iiHi~cl1c 1mrl 
;t,:tlicni~ch c 'l'sigesbli-ltter. 
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KirchCn - Museen- Theater. Lu1er de1l lfa lma tiuischen 
](frcl• t?l siml viele 6ehr sehem;wcrth, tln sie zmueist. sehr :tlt 
nnd cine langc Bnugeschichte l1inter sich habeu. Fnst j ede 
Stadt liat irgeiìd eiu bctlcntsames Banwerk dieser Art ttufzu
weiscn. - Dag·egen ist Dalrnatien nrm ;m ,_~'ammlun!;c11 . Die 
Uedetitsmustc nrchiiologische Sarnmlung bcfindet' sich inr L'oc(l{
l11t1aeuin von Spalato, wclclies fast nusschliesslich Obj cctc ;nB 

den Ruineri von Sa lona enthiilt. E in kleines .Musenm ùefiuùct 
sich auclt in Zlffl1. I n Ragusa befindet t1ich cinc na turh istorischc 
Siunmlung, deren Objccte fast ausschliesslich ,-ou Einhci
miSchcn, zumal Schiffscapitiincu, bcigcsteuert. wor<l.en si ud. Die 
Bibliotliek in K oi:fu cmthiilt gleiclJfa\ls cine Ideine archiiologi
sch e Smnmlung. - D agcgen besifaen 11.lle grOSsercn dnlmntini
scheu KHstenstiidte htiùsche und gcriitnnig-e Theater , iu dcuen 
w!ilirend dcr 'Vintonnonnte italienische Operi.i- ynd Sclmnspiel
gesollschafteu gastiren. Die 'l'heuter wertlen nucl.1 nllcn1linlbcn 
:r.u 1'lnskc1n-crgnl\gungen (Cavalchincn) wii lmmd dcs F ns('hing.,; 
bennt:r.t. Auch in Xcnfu befindet sich ein Thcatcr. 

Empfehlungsschreiben simf fllr Dalmatiea im Gntu<le 
HùcdHissig, dngcgcn fllr Xofti gnt zu gcùrauchen, fl\r Alb~mien 
nber unerHisslid1. 

Verkehr mit der BevOlkerùng, ·In den Sti-\<lton l1<ìt dns 
Offentliche L ebcn llcn gleichen Anstl'ich wic in dcn kl eiuen 
ita\ieuischen Stiidten. Das italie11i.9cl1i; Elernent dominil'I, und 
selbst- dic sbwischen Stadtler IJeclienen sich des Ita licniscl1en 
11l s Urngangsspraehc. Etwas nlchr · aJ.a,•isch ausgepriigt ist · 
Cntt;iro. Die socinlen Verhiilt.nfas~ gestalten sich filr den 
Frcmdcn am angenehmsten in Zartt1 \ùas · eine fdrmliche Militiìr
nnd Beinntcnstudt. ist. Am heiter-.sten gcst11ltet sich das Lcbcn in 
Ba.'(«S<i, dcr altcn Patrizierstadt und Heimat Yiele!' Adcls
gesehlechter. Spalato ist tlic dalmatinisehe > Grossstad1 ~ . -
Der Verkehr mit der LandlJe\'Olkenmg Hi.sst sich 1un beste11 
im .Gebiete ron Ragusa an. Man ist tlbe!"l'ascht vou dc1' H iiflitlt
kcit und Manierlicl1keit dieser L cutc, dic im grellen Gegeusatz 
zu dcm rohcn Gcbuhren der Morlnk en uud Bocclicsen steh t. 
Dort, in nud mu Uagmm, isi det· Einttnss des einstigcn strnmmen 
nlie'I" wohlwollenden Regiments dcr ragnsiiischen liepublik un
ye1·kennbar. - In Spalato besteht zu Zeiten heftige Rl\·alitilt 
7.Wischen ltalienern und Silu·en. - ' Vas clen Yerkehr mit dcr 
moutcnegrinisclum und albancsischen De,·olkcrnng :mbel:mgt, 
ist nieht Yiel Rilhmlichcs zu crwalmen; man meide m\iglichst 
.i c(lon Umgang. Selir :r.m·orkommentl, heiter, gefallig und wohl
fl.l1stii ndig ist die Be\·Zllkenmg von Korfu. E s lw.ftet nn ihr 
noch immer etwns von dem nltcn, :i llcL"dings mehr sngenl1aft.ci:. 
nls hi'ltorisrhcn Phiiakentlmm. · 
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Literatur. L eber Thtlmatien; Jlimtenegt·o uml 1lie ffer:>egoi:i11a : 
l..andesl."U11de vonDafoutlien (anonym), " rien , 1876. - A. l{uth
ner : D M K ihtcnùmd wul das Konigrekh lJalmatim, \V ien, 1880 . 
- E . Schat.zma.yer: JJie Kaiser-1·dae clm·ch Dalmatien i. J. 1875, 
Znrn, 1875. - F r. Pettner: D almatien in seinen verschiedeuw 
fle~dehw igen, Gotlw , 18f.i7. - Hannak: Oesterreù:hische Viila
lrmdskwule. - H . Noi.i : D almatien ttml sciiie I nselwelt, \ Vien, 
1870. - A. v . Schweiger-Len:.henfehl : .Die Adria; Wicn, 188:1 
(rcich illustri rtes P rachtwerk, das ausfl\hrlichste ' Verk iiber die 
clnlmatinischen K tislen). - Dcrsolbe: Bmmien, Wien, 1879. -
G. v. Gyurkovics : Bo111ien tmd seine Kebe11liind er, W ien , 1879. 
- Sp. GopCevi<: : Monle11egi·o tmd die JV ontenegri11 e?·, L eipzig, 
1877. - Ucber A l1ia11 i cn : Hcckcr : L'Albanie et ler1 A lbamtù , 
Pal'is, 1880. - G. Cora : Viaggio nella bassa Albat1ù~, Tnrino, 
1879. - F ;>lmer!lycr: (Gesmnmelte Schriften) D as albanuische 
Elermmt. - F ligier : Zur A nthropologie Albaniei~ . - G. v. Gynr
J;;ovic!! : A lb<mien, Wien, 188L - Hahn : .·Jlbmi~che Stttdie11, 
.Jen:1, 1854. - A. "· Schweiger-L erchenfeld : D e?· Orient, \Vien , 
1882. - Sp. Goptevié : Oberalhanien, L eipzig, 1880. - W Msa 
}: tfen<li: JJie A lbaneaen , Berlil1, 1879. - Ucbcr K o1fu: A. v. 
'\Varsberg: Odvseeeische f,m1dschaften , 3 Bde., \Vi en, 1878. -
K. Bratm-Wiesl.iaden: R eiseeindriicke aus dein Siidosten , Stntt
gart, 1878. - Unger: Wùsenschajtliche Ergebnùse einei· R eise 
in Grieclu:nland tmcl auf den I onUclten .h18eln, \Vien, 1862. -
L iebetrn t : R eiae twclt den I onischen l11Beln, Hamlmrg, 1850. 
- AllgemeineB: D r. J . 1t. L orcm; : P.hysikafuclie Verhiiùnisse 

·tmà Organism.en- Veriheiltm9 ini Qua1'-riern, \Vien, 1863. - Dr. O. 
Schmitlt : Die Sponyien des Adriatieohm Meeres, L eipzig, 1862. 
- D. E. Grube : JJie liisel Lussin, B resl au, 18B4. - Del'~elbe: 
E in Ausflug nach Tricst ttml deni Qua?·n ei·o, Berlin , 1861. -
Gorn.cuchi: Die Adri(i ui1d ihre K iiRten, Triest., 1872. - .Allmm 
von D almatien (24 StahlsticJ-e) , 1':riest , lJoJ<lYerlag. - l 'ano
TCtma der d almatiniachen ]{iisten, 'l'riest, L loydverlag. - Karten: 
Oaterreichi&clte Spe.cfolkarU oon D almatien , W ien. - 0e{Jter
reichi8che Geiierall:,arte ron .Mittekuropa (westliche Sectionen 
der Ballrnnhalbin8el un<l Korfu) , ' Yien. - Ausser<lcm im Vcr
lage <ler k. k. Ce11tral-Seebehordc : T opo9raphische l'liiii e iJ~tei·
reicltVJcher Hiifen , '1.' ri est. - (Es 1Jind hier nnr ùie mr.9/l119l ich
ste11 un c1 empfehle?1swerthesten Vlerk e aufg eflili rt.) 
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Fahrprefse mit den Lloyd-Daiupfern aut' dtm Routen : a) 'fric;;t
Dalnmtien-Korfu uud Ti) Fiume-Dalmatien-Korfu. 

(Preise in (h1lùen muJ K r . .:;. ·w.) 
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Zeitverwendung. 
\ 'cm (\tm hlc r gdwtcocu F l\hl'("r "fr(I dc1· Jklscud" iour d:11111 '°'""n 

n1\!kornmcn cn H clm1uch lùncheu ki.i 1111 m1, wcn ll er sich !" nll el\ lld"'il ~ 
(I~ontcn, Anfentbnlte clc.) ~n dcu~elbcu 11;m. D iu CoufiguPMion n:iluintit'Ol$1 
dio ,·jch:u Jnscln, 1lie Kil~tcll· nnd llinnen ~ti<lte, der grou;e l" ntc1>1ehjcd, 
wclehl'r hlnsichtllch d ei· Ue11ucmllchkeit 1111f Hcil!Ou mittcl~t Jh u11,fer 11ml 
~n Land !;c~i,. h t; a lle diesc Um~tiindc wtrken loc•timrncml m\f " 'nhl der 
noufon 11nd lltt11er ilcs A11fen rl1 al\c~ nnd entv.icl1un sich tllcwd mlb c i il(om 
fcictcn Pro(;ranu J)C. llciscuinDal.umtlen unterscbl!ldCU s ich flbc r WNCu tlieh 
,·on lkii!C n in UIWll'('tl Culhtl'iii1ulern. ' l'onren im hmc•·n gcltiirl'.11, :rng<'
! lchts dci· \\ncornfortablen Ve,rkciu'!jmittcl m1d manp;cllrn.ften Yol"l; chrm:gcu 
ftlr U11t e1·km1ft 111 <lcn Stlldtcu imd Ortachl\ften, " och immcr ~nr 8-0hculieit. 
&i it<lem D:t.lmaticn 7.wel kur~e Bnhn<1treekcn (Rpalato-PcrkowiC·f:lt>bculcb 
uud Pcrkowiè·Dcru!l) bcsitzt, pflc~n Rclscndc d!esclùcn hi11 u wl wic1!cr 
2n henntzcu, mu (l!e Narnr <les L!Uales i111 lnncr11 kcnnc" Y.\l lcrncn . 

In 2weitcr Unle konnnt in lletraeht, ob de.r Uciscn•le geinc dn lmali · 
nlsche 'J'our in ~tam 111.>sehliei;at, oder di~elbe mn~ der allJa>.uiscJ.~ KHak 
n aeh K (llflf fo1'l<tCtzt . .. . Ka.eh \\lcscn Yoi·nu>Wltz\rng<•n wfr<l •ich (\le Zelt
(bner eiaer \1al1n11.1Jnisch ·1>lbane~!ec!wn 'l'on r l"ic\ltcn. "\YCl" ~le niU:h ilm~m 
ya.c<eJ1 Umfange ù•wchfiihi·t, L>e110thlgt fiir dle H in· m ul l Wekr1+;c. rnlnok~follt 
~i·ttr W~n; wcr nur lhlma.tie n, aber Kftstc niul l 1mc1't"f, b<'Sneht, Il-li 
Wochen; w<:r •liC c iufache J{!U;h.mfnhrl m!t k11 rv.cm Aufonthaltc nnt<'rnim•lll, 
wlnl mii ~'°"'; ) Vi1c/<ei1 scin k1rnppc~ Anskom m<'n tiu(kn; w('r \"Ol\Cwls D :i.!
rn111ien hu Jn11cr11 l>el"ci&en, cinen Ansftn~ naeli Montcn!'gro lllllf•riwlimen, 
tll c Klisteu Allmnlcn~ nnd Korfn kenucn tcrncn wm, wh•I nuf mln\\c-~teu~ 
~; M(mat<! Rci~ednncr reclmcn ml\lli!ru. 

<';) D&mati11i.Yclte ]{iisfm~(ahrt. 

1 "·o c h e. 
1. l!iil.,falirt :mf ùc1· Linic Fiume-Zara-Spala to (L Tag). 
2. Aufenthalt in f.Jjwlato - Berrnch der Hnin rm Yon Sulmrn 

- Ausf!ug nach <len ,, Siehe?l Cmtelten." (2. T:ig). 
3. Paln·t nach lla_qt1sa (3. 'l'ag). 
4. A trfenthalt jn ltagi1sa (4. 'l'ag). 

~~ 1;:;.Jah~1.~1n:C~~/<F~m~~(~!~fe;~~~~!t (~~ · u~~~g?·. '1'11g) . 
... Dicse Ze!teint.hel hmg ist nn i· (ln im rnOglie h o;!nznh:i.lN·11, we1111 

dio 11mn\1tclùal"(!n Sdlift'.snn..ehli! ssc ,·orh11ndcn ~ in~ !; we11n uil"ht, KO ver• 
lii11gcrt ~ lch dic T onr auf 10 und mchr 'l'ngc. 

2 Wo ch cn_. 
1. ](Ustei~fal1rt ab T·riut. odcr Fiume nad1 Zanf ( 1. nnd 

2. 'l'a.g). 
2. Àufenthalt in Zarn (3. 'l'ag), 
3. J(i.iste:nfaln·t nnch Sebeiiico (4. Tng). 
4. Besuch dcr .Ke1·ka-Ji~llle (5. "l'ag) . 
5. ](Ustei~falwt nnch S_palato (Ci. 'l':ig). 
6. Aufe11tftalt in Spafut-0, Besuch dcr lfo incn Yt'lll &Wna 

nrn\ ~0JG~~~~<~Ttc~~:f:e~o~·i~~,(~· 'l':ig). 



8. 
8. 

10. 
11. 

Nll. 
iJl'idei 

En;1.EnT::\G, 

3 \Vochcn. 
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12. 'l'itg). 
unrl 14. Tng). 

Aiwh hici· gilt dic wcitc1· Q\Jcn gemachtc Jkmcrku11g liiMkhtlieh 
do1· Schiffsanschlt\s"e. 

4 \Vochen. 
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b) Dic grosse dalmatinische Tour. 

Ueber die6clbe kann kl'i tl fo~tes P rogramm aufgP.st.clltwen1en 
uml nms=- sicl1 dcr Reisemle mit einigen Andeutungen begn!ige11. 
Das Heiso;>n im Innern von Dalnrn.ticn ist zeitnmbend 11nd 
stre1:ke1rn·eiee mit Strnpazcn vcrbumleu, die nur nhgehllrteteren 
Xatnren znzumnthen sein Mirftcn. Gemcint sind ilbrigens m ir 
die H:mptroutcn , wie sie wciter m1ten angefii hrt sind. - Zu 
die11er 'l'oor si nJ mindesten~ 5 TVQche-u , bei Ansllelmung der 
'1\mr in die lle·neg01Jinlt (nach Jlo.sta•r), nach Montenegro uml 
olie grOsseren Inseln 6 Woclten nOthig. 

L Die fii11fwUchentliche 'l'onr. Uebe rffthrt von 'l'ricBt oder 
Fiume nach Z Ma (tlie vom ha lbcn 1. Reisctug in <lcn halbcm 
2. tibcrgreift), 1. nnd 2. 'l 'ng. -- Lan<lroutc Zara-Benhn;nc
T<istanje-l(nfr1 (Posh'oute: 21 bi s 22 Stundcn), 3. 'l'ag. - Aut:. 
enthalt in Knin , 4-. 'J'ag. - Von Knin nach D e1'11iJ.(Postro11tc; 
:J Stnndcn) uml von Dei·ni.s nach ,i).palato (Eiscnbnlrnfahrt: 
4 1/ 2 Stnrnkn), 5. 'l'ag. - Aufeothalt in Spalaw, 6. Tag. - Von 
Spalato nnch Sebenfoo (Bnlmfa hrt : 3 1/ 2 Stundcn) uud Aufcnt
]rn lt daselbst, 7. 'l'ag. - Fahrt nach Scat'<Ùn1a nnd zu dcu 
Kerka-Fi.ilku und ri: uriick, 8. T tig. - RUckfahrt mitt clst Eisen
bahn 1rnch Spalato , De1rnch von T rllii und Rilcld'ahrt nach 
Spa l11to, 9. Tag. - P ostfohrt mwh Si1Q (iiber Clissa , 5 Stun<len) 
nnd von hier rnittclst Fal1 rpost nach Livno in der He1'zcgovina 
(9 Stun<lcn), 10. 'l'&g. - Riickfalirt nach Sinj nnd vou hier 
(P ol>tairncl1luss) na ch Spala.to (wie obcn), 11. Tag. -
(,,_.- Dio Ileuufauug tler P ost behu fs Znri.icklcgung der l'est
bmlsstrecke Sinj -.Mctkovié ist unter k eincr Bcdingung :rn 
cmpfehlcn , dn ùie gT6s1;e1:e \Vegstrecke in den Xachtstumlen 
:rnriickgcleb~wird. Die Fa hrdauer bctrilgt Ubcrdies 20 Stunden; 
<lic Landreisc kmm sieh daher zu einer wahrcn Marter gc
stalten.) - Von Spalato nach L esina unù Lissa (im F alle 
!lirccten Anschlnsse.~) , 12. 13. und 14. Tag. - Von Lissa o<ler 
Lcsinn mH;h Curzola mit AusflU gen jn dio Halbinscl Sahi<mcèllo 
(Orebié und Umgebung), 10. unrl 1.6. Tag. ~ Rtickfnltrt. nach 
Spalato nnd von hier mittelst L loy<lùampfcr naeh Metkrwié 
(jeclen Donnerstag und Sonntag Frtih), l?. Tag. - Weiterfnhrt 
inittelst Darnpfer <ler Ge8elisch11.ft Cesare und Dnnnccker (j cden 
)font:1g, ])ienstag und Donnerstag 7 Uhr Friih) mit Bcri.H1nmg 
von Stagno piccolo und Stagno grande , Ginpana, S!nno, Isola 
di )fczzo und Cannosa. n acl1 Ragusa (bcziehungsweise Gravo~a), 
18. 'l'ag. - AufontlJalt in R1J9usa, 19. und 20. Tag-. - Ausf!ug 
nach 1'rebinJe in der Herzego\·ina (Postfahrt: 4 1/i St11nden) 
nml zmllck nach Ragusa1 21. 'l':ig. - Scefah rt nnch Cattm-o, 
22. 'l'ag. - Aufentlrnlt in Cattaro nnd Rnn<lfahrten in <ler 
B orxhe, 23. und 24. 'l'ag. - Ansflug nach C~ltinje in !font.e-
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Hegro und zurlkk, 25. lllltl 66. T1tg. - Rlkkfahrt nach 'l'ricst 
Qder Finmo 27. und 28. 'l'Ag. (N. B. Dic 'l'onr bis lludua un'd 
La~tna a11$\!':tulchnen ist nur dirnn 7.U cmpfehlen, wenn sich die 
Gelcgcnl1eit crgiebt, bakl nti.cl1 Ankunft <lieRLlckfalut nach 'l'ricst 
oder l:'inmc 11.ntrcten zu ki.inncn.) 

2. Die seclvnoiiclit:ntliche Tour. Dicselbe wird sich, mit Fest
hnltung an clas vorst.ehendc Progn11111n , aneli :mf einen Besuch 
det lfer::egovin;i, (von MetkoviC nflch Mostar , Postfalwten : 
t~iglich 6 Uhr Frl\li, D auer 7-8 Stuuclen) und .Uimteite91·os 
(n:tch Cettfrije unrl .:hUivari) erstrccken ki.lnnen. 

e) Die dalmatinisch-albanesische Tour bi.a Korfu. 

l. Biltom· in 2 Wochei1. - ìVer von Trie~t bis K01ft' nur 
die Seeja1o·t unternchmen will, alme sicb in dcn Zwiechen
stationen liinger aufzuhalten, als der Dampfer ii bel'haupt ver
weilt, schiffe sich in T1iest mn Samstag 11 _Dl1r V. auf de1n 
Lloytldampfcr ùer dalmal·ini8cl1 -albanesisclum Linic ein. Dioser 
Dmnpfer bodUU"t bis I<orfu 2·7 der grQsscre11 Ktlstcnpuukte. In den 
bedeutcucli!ten ùen::elben 6ndct immer ein Uingerc1· Aufcntlia lt 
8t.'l.tt, so ila.ss ùer Rcisende sich ans J,ancl begeben und fl.iichtigc 
Umschau h:i lten krmn. Solche A.vfcnthaltc findcn stfllt: in Pola 
2 Stunden; in Zara 3 Stunllen; in Sebenico 12 Stuuden (Ubcr 
Nacht) ; in G1·mxJsa (Ragusa) 31/2 Stunden; in Cattm·o 16 Stunden 
(Uber Nacht); in Ca&tefouoi:o 1 Stunde; in Budua Vf~ Stunden; 
in A11tivm-i 8 Stunden (Ubcr Nacht) j in San GiQOOnt1i di J.l.fedua 
(Albanien) 5 Stunden; in Dura:::zo 20l/~ Stuuùen (iiber Naelit) ; 
in Valona 2 Stunden; in S . Quaranta 1 1/ 2 Stunùcn. - In 
K orfu b:ilt der Dampfer 27 Stunden. \Vem diesc Zeit gcnUgt., 
nm sich in, tler Sta<lt unù niichsten Umgeb11ng mnr.uschcn, der 
setze die Fnhrt mit dcmsclben Dampfor bi8 znr En<lstation 
(P1·ei:esa in SUd-Epirus) fort, wo er nach zelmstih1(ligcr Fahrt 
eintrifft. In Pxevesa wird nngefiilu· 4 Stunden Aufenthalt ge
nornmen und hiera uf <lie RUckfahrt nach 'l'riest mit almlicher 
Auf'enthaltsdauer in den einzelnen Hilfen genommen. -
-- Ernpfclùenswerthcr ist ein lilngeres Vel'weilen auf K or.fu 
nm1 Bcnntzung eines directcn Dampfers (in circa. 48 Stunden) 
nach 'l'rie8t. 

~H- D ic \"Orstchel\(l 5kizzh"to 'l.'ooi· eignct gieh ,·orzilglich fl.ir J<' ue 
H<'l~eiiden , 1\le b<>i m!lgl!chst k napper Zeitbem~m1g ein allgemein('8 Bild 
nin clen dahna tiuisdt-albMe8i;;cJ1 c11 Kiisten, dcn gr\Sascr('u lfafenpl1itz<'n nnd 
<lri- Insci Korfn gcwiunon wollen. 

2. Die dreitWcluntliche 1'onr. - Die ersten n1;ei \Vochcn wie 
sub n). - 3. 'Voche Fnhl·t nach Korfu mul van dn. dircct 
llflCh Ti·-iest. 

3. Dic vie1·11;iklt~111liche Tour. - Die ersten drei \Vochc11 wie 
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suh u). - Dic 4. \Yochc .F<ihrt ntlch l ùnfn und rnn da dirnct 
1w.ch 'l 'ries/ .. 

4 . Dic Bech~wiitlt enilicl1e 'l'onr. -- Dié cr.~tcn vier \Vochcn 
wie sub b) [dic grosse ùalmatinischc L :mdt-ourJ. - Dic 5. uud 
(i . \Voche fiir Ilio Falll' t Yllll Budua odcr Caucwo nnch l\01;f11 , 
Anfentlwlt dn.sell.Jst und Hut.kfahrt iutch 1'riest. 

5. Dio (1Clitwiicl1mtliche 'l 'our. - Dio ersteu 6 \\'ocl1en wic 
2. sub L). - Dic 7. und 8. Woclie nach K01f11 etc. , wie 
Yorstehend. 

_.- Von JU,o/,. aus lrnuu der Rnckwcg n11ch lii 11 gs dcr ltatieni5chen 
Kiiste ilbci· JJrh.di8i 111Ht .h1cona unch 'l'l·iest genommen wcrden . Dieoo 'J' um 
fai nul cil"ca :?O Stnmlcu Ui11gu, (l)S dic din:cte \'Ull Ko1:ft1 m1ch 'll~e.!I. 

_Reca.pitulation der 'l'ouren n) und b). 
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Yon dcl' \\yut'l'.CI dcs Molo Sa u Cnrlo geht es liing;.; dc~ 
qn;1is :r.u m Jllolo Oiuseppina, dcm gegcuiibcr sich <lel' gleìd1-
namig·c Plnt7' rnit dem * Jl foximitians-Denl.-mal Lcfìndct. Eincs 
de.r Gebiindc auf di cscm I'lnt:i: c iBt dcr Pala::::.o .Revultella mit 
dcm Mu.8eO Ci"L-ico B. (gellffnet an W ocl1 entagcn YOn 11 bis 2 
Uhr}. \Vcil<ll' dri\ben auf cler P iazza Lipsia die ~tiiù tischc Uibl io
thek - Bibliotela avica (t.~lich gel.iffnct; 50.000 BiimJc). 
Auf dcmselben P latze befi ndcn sidJ dio beiden bcdcutcndsteu 
Snmmhmgcn iler Stadt : da.s * Museo Civico l<hdiiumdo-Massi
miliano (geUffnct mn Mitbrnch, S:un8tflg, Sonntag- von 11 bi8 1) 
\ IJIÙ c1as Mu.seo l'ii-ico d'AntU:hilù (gel.lffuct am Som1tag von 11 
bis 1), bciac in clemaelben Gcbiiudc. - Yom Lei1w.iger Platx 
durch die Via Cavann \lnd Via San Sebastiano auf tlcn * Haupt
platz ( l\azzr1 gi·ande) mii tlcm sd 1Qnen rnodcrnen * J funicipal
Palffst, dem ·:. Sprinybnimien der Therc~ iunisehen VV11l!scr!eitm1g 
(nm :tlfav.v.oliui ?lus d. J'. 1700) und <ler Mà1"11tO"i"8laliie E aùer 
Cai · l~ "VJ: - Vas grosso Gehiim1c hinter dcm Hòtel Dcl onne 
ist clas ·:+ Tergesttum , 'l'riosts stattlichstcr P alastbau nri t tlcu 
Hurcaux cles L loyd, BUrsc, Ba:r.ar uml anileren IW.umen zu 
geseUigen unil Ha11dols;1,weeken. " -reitcr folgt det· Brirsenplatz 
mit {ler nltcn BUrse (von Molla ri) nncl dcm Stmulbilde .l\aise-1 · 
Leopolds J. Vom HU1·~enplat;; nirn mt, llor ·»Corso , Triesfa 
fashionahelste GAssc, ihrcn Ausgang. S!At.tliche Gebliudc fasseH 
c1 iese grosse, lebhaft frcc1mmti i1c Ga;,110 ein. Am i:nclc cl c11 
CoJ"so befindet sich ilie lfozza rlelk .ld!!J'lla (H ohplatz). Yon 
hier durcl1 11i(l brcitc ria del 'J'on·ente und die noch ;; tattlicherc 
'•·Coi-sia Stadùm zum l'oll:sgm·tm - gi·nnlino puLbli ro - (mit. 
hli.ùsch eitAnlugen mu1 Cafés; an Sonntagen Prorn e1wde-Coneert). 
Dmm el io Cvr8ia Giulia cntlnng bis zur AnhOho mul hiu:mf 
(anf eil1Cm F usswcge) ius Boschetto (Stndtwiihlchcn, 1/ 4 St..) 
mit Rcstauration; in llcr F olge <lurch die Ar1ln1,."'C11 hiturnf 
(l/i St.) zur T'illa .Ferdimmdea mi t <lem Oasthm1sc , zi.on Jii{!e1'«. 
* Herrlicl1 e Aussicht auf <fon Golf von 'l'riest. 

Zwisehen dem Cor1JO uml ilcr Riva Cm·ciotti ist <lie Ncustallt 
von rechtwinkelig sich sclmeidemlen Gassen durchzogen. MnH 
gelangt zum Canal gwmde, der vom Mccre her ticf in <lio Stadt 
liercintri tt. In der Mitte iibcrsctzt ihn einc Briicke, Ponte Rosso. 
Am inncren End.e dcs C1u1nh die Kirdie S . Àn«mio mu:n;o nach 
dem Piane Pietro Nohilc's crhant (erM 1827). Hltbsclrn Gemiiklu 
von Scl1i11vo11i, Grig-oletti nnd L ipparin i. - Dann liings dcs 
Cimala znr ncucn P iscldwllt. (P cschcl"ia) nnd liings llcs Q.m1 is 
:mf <l ìe 1'ùi%Za Gnnule. - Iliuter dcm :Municipalpalnst steigt 
<l ie Alutadt an. H1r beileutcndstcr Sdunuck ìst die Kathcdrale 
Yon l!·~· san Giusto , cine Bns iliea, clercn E rLmnmg in ll M1 
IV .. falu·lnmdcrt fi.illt. Eigcntlicl1 ùestcl1t sic m1s ei11cr Doppcl
B11silicfl , rlcrcn ji\ngcn•r 'J'l1 cil :ms dcm Yl. .falirl111n(lcrt st.mnmt. 
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P <1hrpr-eU!tl : 

l .~uge in ~·:~lu"daucr 
:)ccnwilen: iui:inmdc u: 

142 . . .•. 18 
•• . 149 • ... • 2G 

147 • •. •. :n 

J_:: f~:~::. : . . . . ~: g::.g} lMt Il. O·'i•i 
(.-\Hcs :Siih f't'<J $lche in dcr J-'11.luX1r•h t1m 1!.) 

Seefahrt. 
D ic D:m111fcr tlci· daluu\Unl11el1on J.in io ~le~ J.loy<l h11\tcu 011hV<'•kr 

Am ::l.Iolo S . Qlr lo odcr 11m Molo Gin...:::ppln11. )fan thut gut, 111111 f: e1»i.<' k 
)l)imlc;;fc11s el ne 8tuude voi· Abfahrt 1les Schiffe~ nn Bord tlesec\beu biin· 
gen zn ln.ssc11. ) fa n hat d;o Gelegenheit, ~ieh ùM 1naleri11ch-bun1.G 'l'reibcu 
h11 'J' ric stc r Hnfu n gena\\ a.111.11se hcn umi g<.111l CJ1St bei dcr ~hQ11c11 J11.h N'-" 
~cit _bei 0<h;1· 11 11.eh Souncua11fgM1g ciuen ilei· hCl'l"lkhsten ~ nh l! c k e, tlPn 
<k l' (folf von '.l'ric~t zu bietcn VC l'mag. DM 1"rllh•Hkk nclnn<"l mun n. nf <lei· 
l 'lnttform dcs Verdecksnlon~ . *) 

Nachdem der Dampfcr dia Rheùc verlnssen hat, nimmt er 
llcn Curs Siidwcst. Un mittelbar hiera\i f iiffnet sich I. (SO.) 
die Bucht von ll fu9gia. ~T11ch l1albstundiger Faln't I. die grosse 
Bucht von Gap(I d'}stria mit der Staclt gleichen Namcns ìm 
Hintergrunllo. Eine Strccko weiter wcstlich : Isofo, klciner; 
Stiidtchen in weiureicher l .Andschaft. H iernuf 

(12 Seem.) Pirano. Del' Dampfer scliwenkt um 1lie Dom
'l'errassc und muft in dcn Hafen ein. Die Stadt bietet mit 
ihren Gebli.ude-Tcrrassen, den zcrfall eneu, von ;;iidlichcr Vegc
tnt.ion umrnhmten Castellmauern auf der Uferl1iih e einon ~elir 
mnlcrischen Anblick. Sein lfafen ist votztiglich nnd bietet 
.Jahr fiir .Jahr einer grossen Am:abl von Klistenfalnr.engen und 
selbst Hochseeschiffen Schutz gegen dns hltufig mit elementarer 
Gcwalt aus dcm Tricster Golf in dio offene See himi.uswll themle 
Uorn-,Vetter. Der Schmuck des Stiidtchens ist de$.sen Dom, 
der von starken Substn1ctio11 en tiber die brandende Sce empor
gehalten wil'cL Bemerkenswerth ist eine riesigc Gcorgsstatue 
aus Bronze, wolche statt der ìVindfahnc auf dein 'l 'hunnlielm 
iiurgesetzt ist und statt ihrer functionirt. . Zwei Stumlcn im 
Stidweste11 von P irano Lefinden sich die Salinen ti-On Sicciole, 
welche einen Fliiehenraum von 628 Hectar cinuehme11 , 703-! 
Snlzgilrten bcsitzen und jlihrlich bei 500.000 :Utr.-Ctr. Sa.!z 
liefern. - Jn der Bucht ~.w i ~chen diesen Sn.lincn und Pirano 
cinerseits nllll dcr Punta di S alvare (der 'Yest.<;pitr.e vou lstrien) 
nntlerseits fa nd am Himmelfabrtst.age 1177 eiue gro.~se See
schlacht zwischen llen veroinigten Geschwadern der Genucsc11 , 
l)isaner und Ka.iscl" Barbarossa.~ uml <lcr F lotte dcs Dogcu 

*') AuMUhl'l!clrns iibcr <H o St,.ccke '.lhett· l"1la •iehc J11 ITl\.\·tlcbcn'" 
>mu~tril'tcm F llh1·c1· dnrch 'fri c~t uml Umgclnmgcn • . ',Vkn, 1889. 
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Zi1mi stati, in welcher letztcrcr den Sieg d:n·o11 trng. ll ierbci 
gerieth cles Kaiscrs Sohn Otto mit dem Admil':1lschilfo i.11 <lic 
Gewalt de;; Jt'eimlcs. 

Attf dcr l'unta di Salvm·e, nm wclchc de i· Dampfor nnc-11 
dcm Verlassen des Ifafens von P iranv wcnùet, befinùet sich 
ein prlichtiger L cuchtthunn, der YOll g rosser ' Vichtigkeit fiir 
diA Scltifffahrt ist. Von dcm g·enanntcn Vorgebirge an nimmt 
tl ie Kiiste J'striens eine sii<lliche, spiite1· eine slidOstliche Richtung 
an. D ie Kiistensccnel'ie ist nicht sonclerliclt interess:mt. Dei 
Dnmpfer passirt _(21 Sccm.) ù-magv und bald hierauf (29 Seem.) 
Citlanucva. (im Mittelnlter Noventium), ein stilles Stiidtche11, 
welchcs am 24 .hfai 1H87 griiulich von den tlirkischen PinH\?H 
YC1'wi.istet wurde. - Auch die weitere Kl\stenstreck c ist .ulnw 
lutcl'esse. 1'.fach kurxer Fnhrt k ommt dcr Dampfer in Sic.hl 
·von. (35 See1n.) Ptd·en-to, in wekhcm sicl1 intere.~sante Hestc der 
antiken Stadt, iles rOmischen Parentiura vorfinden. Dio grOss tc 
Sehcnswii rdigkcit aber ist der al te * Dvm, tlessen illteste 'l' hei lc 
:nts der crsten Hnlftc dc1; VI. J ahrhunderts herri.ihren. - Von 
P arenm ab ~teuert der Dampfer 1'\wischcn dcm :E'estfamlc nud 
den zahheichcn E ilande11, wclche in gesclilosScuer Kettc, bb 
n:H;l1 P ola, rler KiiM12 vo l'liegen. Dicse Ei lande wcl'(lcn am 
did~tes ten Yor 0 1'8era. Sl\dlich desselbeu i.lffnet sid 1 {kr (jord
m-tigc Ccmale d' L eriie. Hicrn.uf nach knrzcr Fahrt 

(-14 Seem.) R ovigno. ])ic Stallt brei tet sich malcri~ch nuf 
tlcn, Abhangen an bcidcu S('iteu ejuer in dns Mcer von1prin
gemlen Laudzunb.-e nus, dcrcn hftd1ster Puukt vou der Haupt· 
ki rchc gek rOnt ist. Zn ùeiden Sciteu der Laudzungc crstrc,ck t 
sicl1 jc ein guter Hafon ; cler Dmupfor ftl.hrt in clen siidlichcn 
cin, legt abe·r n icht am U olo an, da er nm kmzcu Aufentlrnlt 
Himmt. Dcr Reisencle i1:1t dilhcr gczwungen nn Honl zu ver· 
lilcibcn. Auf .dcr 'rlnmnspi t:1.e cles Domes bcfinrlet sich (wie 
in Pirnno) an Stelle dcr 'Vinllfa lme eine kolossa1c }:rzfignr, 
und 7.war cl ie ller Scliut:1.pAtroni11 Sta. Eufemia. :Man beaclue, 
_lVCllll sich hierzu Gclegenhcit ergieùt , aie cigcnthihulichc 'l' rachl 
ller roYiguesischcn 1"r tHtCu :ms llem Volke. Das aufl:iillonde 
'l'oil ettestiiek ist. cl ic i:IOgenannte :.Vcstura c, cin Ueberw\1rf, 
welchcr wie einc l'llclcwifrts g~bumlcne Schiir:t.c Clllj)Or· 
gczogen iibcr dcn Kopf und KOrper gcwunden win1. Die 
Hovignesen sind bcknnnt fiir ihre 'l'ilchtigkeit als Loot.<Jeu. 
Scitdem das autori 1>irte J;.ootseucorps a11fge:fost ist , besorgcu 
tlic ro'" ignesiscl1en I.oot.scn hanpt.siichlich :1n dcu P o-Miimhingen 
ihr Geschiift. Rovigno ist die Kopfs tnt ion eincr F lii9elùalm, 
dic YOll dcr St.'ltion l'mrfanm·o yon dcr Istrirmisd1e11 S taaU· 
J>a/m a bgeht. 

Nnclulcrn der D:unpfcr HoYigno YCrln ~sC"n · hnt, stencrt (H' 

neuonlings 11 11 zahlroic hC' 11 E il amlcn YOrboi, · \·ou de!1cn nbcr 
FUhrcr clul'('h Dalnmlit-11. 3 
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mn die grOsi;te11 IJesiedelt Rind. Die g rOssten dieser Bilande 
siml die B ri&11i11chen Inseln , dicht vor dcm Hafe11 von Pola 
gckgcn. Dic Seestreckc zwi8chcn ih nen uud dem }'c1; tl11nde 
ist der Canal nm P1t8ana, bekaunt als Sc11auplatz einer im 
J11hre 1379 vorgefnllcnen Seeschlacl1t zwi~chen Genucscn 
Vcnt'zi:mcrn, mit welchcr der »Chiog-giakrieg« cingeleitet 
Im Ja}H·e 1866 summelte Admiral 'l'e9ettlw.tJ, unmittelbar vor 
der Sehlacht von LisSJ;L, in jenem Canal seine Geschwndel'. -
NRchdem der Dampfer das Eilim d S. Girolamo (bckannt wegcn 
seiner grossen uml altberiilnntcn SteinbrUchc) passi11 lmt, lenkt 
cr in den H afon vou 

(62 Seem.) Pola ein (Fortsetzung tlcr Seefahrt s. S. 36). 
J)er Anblick i.~t Uben·aschend. Auf allcn llferhi:ihen erblickt 
mau stattliche l•'orts 1mù vor sich, inmitten ùes Hnfonbcckens 
ciue Reihc von Insel11, welche gleichfalls fo rtiflcirt sind. Nnchdem 
cler Dampfer dic.se Eilande hinter i;ich hat, sieuCrt er 1m ùem 
grOssten derselbeu - dci· Oliven-Ii1set (Scoglio Ol ivi) - vorUber. 
Hicl' bcfimlcu sicl1 clie gross:irtigen &l1~!fsbau-Etablùserne11U 
(Docks, \Verftcu etc.) der k. k. Kriegsmarine. Hierzn gel!ellt 
sich der malerisChe An}Jl ick t1m· Stadt mit dem Schiffsgewirre 
im cigentlichen lùù9slwfen (r.) 11nd d11s wahrhaft g1·oesnrtige 
Bik1, wclchcs llns von nussen fr1st noch volistiinùig erlrnJteue 
rVmisclJe A111phit!1 eater dai·bietet. - Die F;1lni geht im w€1iteren 
Verhrnfe in den 1:mgcnmm tcn :.lfomlelslinfc1u unrl fin llet am 
Quai ihr -Ende. 

ND. D ic Dam1)fo r dcir tlahua.tìnhchc11 1111ù da.lma.tiuisch·al\Janf'.<i~hcu 
Llnic nchmcn in l'ola. iweistiindigen, dic Da111pferder • Linic na.:: h h!ròcu, 
Dahuati('.n und Alb11.n!cn•, dic allfliu nnrnr nllen dic Hlrg'1 ll 1tnnto11 Ufor 
<>l'tl!':haften I~tl'i cus ru1li>.11fcn, vierstiindigen A11fcnthalt. - Das letztcre Zoit· 
11 n ~nrn$" gcn!igt. hmnerhln , nm von I-'oln. 1md ~c111 en Dcukmiilern o!n p.!lgc. 
moine~ :HlM gewinncu zu kihmcu. "\Vlr goben (]ie notllwmid!gen AnhaJt;;. 
imnkte weiter m1tc11. - Hlstoi'isch bemei·ken$werth ist P ola r.b ('!nst.lge 
Celonlestadt der 11.0mer, dcrcn Gr \i mlung wahrseheln\ich zwischcn 44 umi 
21 v. Chr. fallen tl!irf'lo. Als ..olclrn fiihrte ~le den N11 meu Pi~UJ.a J1ùi<I und 
ward z11m zcitwclllgen Aufenthalte melirerer n>miscbcu K aiser. Dio~ Stad t 
w1u· init einc r l tingmaucr tmlilChlOMCu umi cil1em Cap;tol gekrVut, an 
deucn Stelle n11.ehma.l11 da.s Ccu~U getreten lst. Ausserha.lb <ler Mnner lagen 
dic Verstii.dte nnd dllS .Amphithea.ter, innerhalb einc .~nzahl pr"chtlgcr 
'J'empel (de1· Ve1rn ~, .dea .Jnpiter, tle1· J..Hnorv>t etc.), Yon dcncn dor 7'empe& 
rlu A u{IMtus m1rl der Rol>ia fast vo1Miim1Jg crhnltcu hlirb. Die Hnnpt.thorc 
warcu die l'orta .limonia im Nordcn unc\ dic .l'ri,.ta Jiinl!rVn im Slhlcn . ... 
Nel>en <lein Amphl thcatcl' umi dcm Augnst\l ~·Tempe l ist noch e!n dritte~ 
1rntlkcs Blluwerk erht.ltcn geblicbcn, dcr •1'riumphboyen du -~r. • 

lJesichtigtm_q der Stadt. Um dcn vierstiin<ligen Aufe nthalt 
mOglichst ausmniitzen, schlagen wir den nachfolgenden Spazier-

ri~:~p~n~t~~.v~~36<li<le 1~:'i:t:;;1;i·:,~. ~ i~!e '\~t;;:e<l!: J~u~zee~~ 
Dist.am:en nicht zu empfohlen): - Vom Lanùungsplati.e liings 
dcl! Quafa in nOrd!ichel' Richtnng zmn '.+Aniphilheater. J~s ist 
das eillzige im Aussenb:i.n erbaltenc l!auwerk dieser Art.. Von 
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nach den An!ugcn ,·on San I'olù(11110 (auch ~Militiir-Pol1u g-c
na1mt), wo das Den kinal de~ l ù1·iser1s 1lfa.ximilùm Yon Mex iko 
inmilteu cines lauschigen Uos<1uets steht. - Sclilagt mml tlen 
ufJe1·en TViw nach der St.adt znriick cin, so gelangt man (immcr 
r. hnlteml) anf <li.e HUhc des .i'lfonte Z arro, wo dns D e11kmal 
T e9ettlw.f}"1 tmf fre i<"m .A bl1ange 1:1 tch t. Das Geliiiude da hi ntcl" 
ist (lic neue Sternwarte. Vom Mo11 umcnte aus *1rrachti:oller 
Rimdbtick nuf Stfttlt. und Hnfen, <l ic ~farinc-Etabli 11~ernent~ und 
<l!I S ganze Polcser Jfoeken bis :.-.u <lcn lfrionischcn foseln. -
Von dcm Besnche iles Cm;tells mag dcr Reisende n.b!:!chen. -
Eine Besichtigung di: ~ fin flich hochintcrcssanten L h. See
_,frqenals ist bei der kna11pen Zcit nic11t dcnkl11u·. Aueh ist 
liiezu llic behOnllic.11e Bcwilliguug (beim Arsenals-Conmwudo) 
einzul1oleu, die in dei· Rcgcl irnr in <l en Vonnittag~st11nde1 1 

mt\gfo:~h ist. 

l"ortseuun9 J~1· S<i1l/ah• ·i (~. $ . a4). lla 8iiu1rntlicho Dll.1,,p fo1·, wdcli<' 
z"i~chen 'l'ric~t nrnl Dnlnmtfe11 vc1·kt1l!rcn, dio .':!tToeke l 'oln·Z:trn in 1h)u 
XacllMmui<m znr iicklcgcn, l>a\Jcn •lie 11Mhloll!"l'n(lCu Nol lzcu m n flil" <ku· 
jcnlgcn '\'er1h, <'lor ,/i~tt!bc L;niti mr l:iid.:/alirt wiihlt. Die llan1pf<'!r ùr· 
r!ihrtm <l auu dfo J,Joy<l ~trt!iom.=n T.u.s8;,. pilX()W 1111<1 &/;;e in <1011 Vonn!oa;:-~
~hm<.kn. 

Der Dampfer \'ei lii.s.st Jlola uml v asi! irt rn1c11 km·zer }'alll"t 
C'ap P1·m1wnW1·e, die SUdspitze von b trieu. Anf de1n F elsenriff 
vor dem Vorgcbirge erhcbt sid1 cin stattlicher Lenchttl111rn1 , 
c1er von grosser "\Vfohtigkcit for dio Sch.iflfahl"t ist. E r rag- t 
36 Meter Uber ùcm 1ileere empor und ist bei schwerer Scc 
oft woche11lang unzugiinglic!i . Dio 'l'!1t1rmwiichter sinil dmrn gm1z 
nnd gat" vom Fe.stl1mde al.Jgeschnitten . Dtts Schiff passirt hicr:mf 
den Ubel beriichtigten Qua.rnero. Bei schlechtcm Wettcr ist 
dic Passago dcsh::t lb uncrquicklich, weil Stunn.stOsse und ' Vellcn
scl 1lng genule die Breitsclt.e des Dampfo1·s trcffcn. Dies g·ilt 
bei Horn-\Vctter. Ilei Scirocco, der .sich beknnntlich woniger 
durch Heftigkeit ùcr Luftstri:imung, als ùnrch bedeutcndeu 
\Vcllengau~ nuszeiclmet, stOsst mnn in dmn frcien Rai.1 111 (• 

zwischcn l1em Quarnern nwl l1 c1· offencn Sec :<uf dcn uocl1 
ungebrnchencn, weller clurch Inscln noch dnrch C:miile gC'
l1cmmten Scegang. 

"\Venu diese Strcelrn p11ssirt ist, g·climgt tlcr Dampfo r in 
Sicht dei· crsten (/ttarneriAchen I11sel. Es ist cl ics dns E ilaml 
llnie, der ltohe llerg dahinter ist dcr Monte Ossero nuf 1ler Inse! 
I,wJsin. Der Dampfc r passirt don Canal ~mischcn clcn Eilflnrlen 
l'cmidole (grande mul piCc?lo) um1 Snnae90 und fitl 1rt in den 
m1gemein godumigcn nml sicheren Hafen ,·on 

(102 Scem.) Lussin picc'olo cill . Dcr Hnfou war sch(m i1n 
Aitet"t.Jnnnc hekmmt. 1m d ~cin nudi uo<·h lieule allgcmcin 
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gt-liin!igel' N:une :. V<d tl' A ugusto~ erinnert :m Augusius, wekher 
1-,"Clcgentlich der Bekrieh"lmg dcr Lilmmier, in diesem Hafeu, 
hef1igcr Bora-\Vctter halber, einell gnnzen W'inter hindurch mit 
:<einer Flotte vor A11ker gdegen haben soll. Die Stadt liegt 
m1f 1>0nnigem Hang 111it immcrg1ilnen Gii11en ''oll der schOnstcu 
)Jyrtcu-, Lorbeer-, Feigeu- und Johauuishrothlturne. Die Rheder 
von J,w;sin piccolo g·chi.ireu zu den thfitigsten im Ar11fatischen 
)focre unii besifaen tiJJcr 100 Séhiffe gdJssercr Gattuug. 

Nnchdcm ùer Dampfer Lusain piccolo wie<ler verlassen hnt, 
behlUt cr Hand eine Strecke weit offenes Meer. DM 
Eilflwl L Hicrauf g·clai1gt in:m in Sicht von 

(121 Secm.) Selve. Dcr Ort ist olme Bd:mg, giebt aber 
('\u vortheilliaftes Uferhild ab, l1csscn Ueiz noch cl'i10ht wir(l, 
weuu <lic kahlen, zack igen, fast g raoweisscn H Ohen des Velebit, 
dci• tief im Hintcrgmmle als l:mggestrecktcs Kilsteugebirge 
..;1rcicht, vom dunkleu F innamente in klaren Umrissen sich al.1-
l':('ichneu . Dicscs Gebirge - eimit verrufcn des Riinbe111 uwesens 
lrnl ber, (l:tii in seinen Schluchtcn und aut' seinen HOhen herrscli te 
- ist fortau, bis Ube,- Zara hinans, unser Begleiter. - Selve 
gegeni'tber licg't dic Ime] P1·emuda. 'Veiter folgen einige Fel$
ri tfe ( ~ Pettini~ gentumt), hieranf (r.) das grOsscrc Eilan d Melada 
llm1 amlere lnselchen. Bnld crwcitcrt sich der Canal zwischen 
J:'cstlaml und lnseln nnd der Vekbit erhcbt sich fast d.icht vor 
i!em Rciscnùcn ... (Es mOge hier eingeschaltet werden, dn.s~ 
<l ie 1'.~nthtfaltrt eine kmze Strcckc hinter Selve ihr Enùe findet. 
~fa n Atehe daher :.-;eitlich auf, t1m <l ic lcizi,e Strecke vor Zm·a 
n11f D eck znbringcn l\U kOnnen.) 

Der Dttmpfor tritt 111111 in den Oanal von Zara eiu. Recht., 
:::ieht mttu (]ie nié<leren Inscln Sestn'{!H uud Rivogn, dann dM 
l:mgge.~treckte ìigkm; liuks deh ut sich das freu udlichc Gcliiilde 
dcs Festlandes mit den D5rfern l)eterzan, Zatoa mul Diclo. 
Vor clcìn Bngc ùcs Schiffos erblickt man auf weit vort.retenùcr 
Halbin$el ·das helle Zara, so duss es rings YOm Vifasser um
flnthct crschcint. Dcr D mupfor scltwenkt in den Hafcn zwischen 
Pestlnnd nud Staclt unù Jegt 1111 der H.iva au. · 

(149 Sccn1.) .Zara. (siche S. 42). 

Fiume. 
Gutlii:ife. Europa (111it Caf6). - 11.Jtd ddia FiU~ (in dcr Nitbe des 

Jl!lhnhofc~, m!t Caf<i). - LJ<,/cl lk<it (1wf ,lcr Coriiia Dcik). - Golde»tr Sw11. 

Sehenswiirdigkeiten. Dic ~tiUl t f!!Che lla11ptkircl1c; Dic hl. Vcit8kirehe.• 
<lic wclthcrilhmtc 'J'o1~lo-F'alm'~' YOll 1/. WhiUhe<Ui; die gt'{)~ l'apier·liàbn~ 
vnn S1ui1h nrnl )Jeynier, dic fi ne tlc1· l.iCrtlhmtCsfon in Europa ist umi jith1·
lirl1 1H.>c1· 30.0!10 Ballen 1\\lf <l c11 'Wr.l!mnrk t llringt; die gro!IM .lfaldmlihlc 
Z:nk nj l, iia'.')1 nmcrikani'$Chcr Art n11d mit gPO~:wm Capital8m1fwnnd cln
~cr!ch t o1. 
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Fiume (cinst 1'tr1otiea, d:mn 1'1'topoli1, tlaim St. Vtit am 
Pjf.a1orJJ, slaw. R:jek<•) zii.hlt 18.000 Ein\\·oliner um1 ist niichsl 
'l'riest der bedeutendsto lfafeup lntz · ·ns. Dic 
BevQlk · 
seit alt 
gTOSSO , ' 

In der Stadt selber gewnhrt mnn seh r viele stattlichc Ncub;mten, 
namontlich am w Cht-so, wo man elegante Auslageu finùet. Auf 
dem Uerményi-Platz hUbsche Anlagen. T lteatcr mit F as;;nng;:-
1·aum for 1600 r ersonen. Ein aJtcs *r{ilni1<:/ies 1'/wr in ciue1· 
Seiteugasse hiuter dem Cor:;o dihfte ein Triumphbogen de~ 
Kaisers Claudius 11. sein. Schiiner Sp:i.ziergang liings lleo: 
Cabotage-llafens tlber den Finmara -Plat;; zmn ~&09lielto~ , 
eincr mit Platanen gcschmilckten P \'ornenitde. 

Ausfiiige : nach J'e·/'Sato, einer ur11.lt c11 ' Vallfahrt skircl1e tulll 
romantischem Schlos.r; clct· Frangipany (jefat Besi t.z der Grafon 
Nugent). -- Nach Buccm-i uml Porto JU in prliclitiger Bucht 
gelegen. - Nach Abazzia, dem yjeJgenanntcn 'Vinter-As.'·le n.m 
l:'usse des .Monte Afaggiore und hat·t 1\1 1 der Kiiste, mit slldlich
Hppigor Vegetation HJJ.d schOnen Villen. Die Fitta Olwrineki hat. 
di e le. k. p1fr. SUù.bahn-Gesellschaft imgok:mft uncl nL~ Seebad 
cinge1·iel1tet.. 

2. Von Fiume nach Zara. 
J/ahr~~;n-..Mie. Dle Scestreeke zwischen .F'im~ und .fui-« wfrd •·cm 1kn 

~ehlffcn des iistert·.-un9. Lk!lJd òefa.Jm:m. Es giebt 4 ~Inie':': 1 . dle EiifaliN 
Piume.zara-Spalato; 2. die sogemmnte •or()f).ti.1eheLim(• 1''1ume-Zc11gg·-Za.n1.; 
9. dte T,luie l"iume-Zan.·Aneona. 1.md 4.. dle e•·oati8cl1-dalmatini8~h~ Lini<.: 
l•'lumo-Catta.ro. ]i'Ur denjenlgen, der von der KllBtcnsh'ecke, a11 de r et· 
vorUherfiihrt, mi:iglleh$t vlele Puukte nnd Ortseh.afteu kenueu ler11e11 wil!, 
i1~ dle Liuie 4) die bo~te. F...s werden auf tlltiser Uoute nicht wenigcr nls 
11etm Zwisclicnstatlonen a11gelaufe n: Verbeulco, Novl, Zengg, St. CHorgio, 
J.l.esennuou., Arbe, J abilm tlC, Carlopago uud P ngo (Va\cassioue). 

f .àuge in 
Soomeiltn : 

Fahrda11('1· 
in Stundt.11 : 

I. Eilfa.hrt Fiume-Spalato ....... 8!!. . • . . 9'/•) 
2. oroatlsche . · US · · · · · · .19 f bls Zara. 
8. l 'iume·Aric-01111 . ...•. •. .•• l CO. . . . !!O 
4. eroatisch-dalmatiuls<:he ... .. .. 11!4. .161/ , 

ND. Die Darnpfer der >Eilfahrtlinle• l>e rtih ren zwischcn Fiume uud 
7..11rn keine Zwiscllenhli fen. 

f . P lat1. 
n. P!atr. 

l<ÌlhTp>"ein: 

: : : . : :: ::~}Bel!. fl.(l·((), 

(Alle~ N!ihcro siehe in der E' !>lirordnung.) 
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YOU 

Chen;o nach 
als der Scirocco 
erklii.rt sich auch, 
jene dcs Fcstlandes 
kriippeltes Gebiisch 
Cannl breiter und 
Darnpfer nimmt den 

Seefahrt. 

der Kiiste von Ve.glia gelegene 
(19 Seem.) Verbenico an. 

HOhe des Gestadcs und hat -eine offene Bucht vor 
g-anz besondern ilen heftigeu Nordostwinden 

Nach kurzem Aufenthalte nimmt 
ent.gegcngesCtztcn Curs, niimlich 
croatischen Ufer gelegenen Hafen 
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(25 Seem.) Novi anzulaufen. Das Gestade erhebt sich stellen- , 
weise steil und allentlmlben felsig aus dem Meere. Anch hier wiihrt 
der Aufenthalt nur wcnige :M:inuten. Hieranf steuert der Dampfer 
sildOstlich rlurch den breiten, von den Inseln Veglia und .Arbe nnd 
dem Festlancle gcbikleten Canale della Morlacca und liiuft 

(34 Seem.) Zengg an. Hier kann es sich bei heftigcrn 
Bora-W etter creignen, dass der Dampfor iu den Hrtfen nicltt 
ciufahrcu kann, sonr1crn vom Cnr:> ~abfallcn« nud die Fahrt 
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bcachtenswertlJ e Chor.~tUhle (eino ven eziani11che Arbcit 1m11 d. J. 
14-45), dann im Schn.tze unter Anderem eine merkwii1·digc Arca 
t!es hl. Christoph mit Reliefs aus verg-oldetem Silberblech in 
gc triebener Arbeit au11 dem XII. oder XIII. Jahrlrnndert. In 
tl ieser Arca befim1et sich der mit ciner goldenen und einer 
silberncn H.eifkrone gekriinte uml libcrdie:> mit Geechmeide 
geschmi\ekte Kopf des Heiligen. Unwci t des Domes stelit der 
25 Metel· hohe GWckenthurm. " rir erw8.hncn noch die K irche 
<ler B enedietine7·im1en, in welcher ein bes.chtenswerthes Gcmiilde 
Bart. Vivarini 's sich befìndct. Schr sehe111;werth ist die Ruine 
der nlten, aus dem XL Ja hrlmndert stammenden Basilica $. Gio
vanni Battista, hauptslichlich wegen der nach antiken Mustern 
\ntsgcfUJ-1rten Mosaiken, welche sich im Fussboden stclleuwej~c 

crlmlten haben. Dia noch vorhandcnen Vlandmalereien riih ren YOll 

AmlreHs Alexi nus Du raz:zo (1454) her.~Leider siud ùiese Schèn6-
wl\rdigkeiteu nur Demjenigen zugilng;lich, rler in Arbe Station 
Hi 111111t , da der Dampfer tmr wenige "llimaen im Hafcn verbleibt. 

Im weiteren Verfa ttfe der Seefahrt steuert det· Dampfet· um 
<lie Siidhiilfte der Insel A .. rbe herum nnd lii.nft auf dcr ci·o11tise11 en 
K !istc den k leine-n Hafcn 

(76 Seem.) Jablanac un. Er ist fllr den Reiscn<len ohne 
Jll'<leutnng. Hierauf .F nlu't durch den ungemciu schmale11 Canale 
della Montagna: links das 1"estland, rechts die langg-0streckte 
lmel Pago. In diesem Cmutl wiithet clie Dora zn Zcitcm nicht 
min\ler l1eftig, wie im Canale della 1UO rlacca. Eigcntlich bilden 
bcide ' Vasserst rasscn nur einen C1mal und auf vieleo Karten 
fo hlt clie Ber.eichnung· . canale dell1\ :ì\fontngna~ . In dem let.zt.
gena.nntcn CanaI stellt sich der Ve lebit nls reicligcgliederte1 iu 
scincr Gesammtheit fast mauerartige Gebirgsschrauke dar. 

D er Y~leMt gllt bei den d11lmatini11chcu Sl111·cu als dm· A11fonthaltso1·t 
c!ues spc<-ifiooh stld11lavhchc11 }'11\Jc lwesen~ - dcr • Wila•. Sic ist c!n gutc1· 
(lcuins. Ihre " ' ohnung tl nd die l)hau1111;t ischc11 '•"'olke11sehli.is.«eu, welcho 
n l~ D 1111stge1Jildc 11uf dc11 Vckhi rs1i1t?.cn skh crhcbcn. In dicoor Yol'$tcllnng 
von Violkcnb11rgcn i\mfon w ir alme Schwtcrigkclt eine Aulchnung an dic 
altnordischcn Gi;ttc!'. .S:aeh(lmn Odh\u , WIH mid \Ve d!c SchHpfllnio ,·oll
crulet haUcn, sehaarten !!lch urn dcu cn;tcren di.:i librigcn GOuc r, wclehc 
;\ ~cn h!csscn mu.t gemc!n11Chaftlfo h dlc Durg .•hg&rd bcwohntcn. Von tlor1 
Jlll n·rc cìnc farhonpriichtigc lfrllckc 7.IU' Enlc hc rab, von ihuen Blfro6t, von 
<lcn ) rcnsehon l~egenbogeu gc11111rnt. Dort. in Asganl wohutcu dio Gottcr !u 
l ht·cu goldeJ1en,von Edclgcstei11k 11 uslvoll z11sammcngehalteuen1''ccll l~ l'4tcu. 
Si<J wa t~u im Gr\rndc u lchts audcrcs a ls •"'olkcntehl~r• , de111• :tuch die 
ij l\<Mavi11Chc Vorstellung wlll rnl t d!esen ko!ue fcuchtcn D11n$tgebilde j:(C nrn iut 
w i«sen: <l ic E i11bildnnw;kr11.f\ zanber t llinter jcno weisscn 'Volkcnthilrmc 
u11~icll1~1~ Prachtgemiicher, dic von juwelcnfnukelndcn Sonncnrehlelcrn n m· 
wohen, 11nd vcn\ D11ft.e dcr Illnmeu :ms dc 11 ) Vun<lcrgiirtc11 dcrwcisshiindigeu 
Wna dm'l.lhhaucht 5ind. - (A. v. & hweiycr·Le rcltei\fcld, .lJ;e .idl'ia•, p. 220). 

Die na.chste Station an diescr ](Uste dcs Yelebit ist 
(90 Sccm.) Ca.rlopa.go. Das Stiidtchen, wekhes an steile1: 

J\listc licgt, ist nnanschnlich . VoJ1 hier fUhrt eine gute Post· 
st.rnsse 11\)er 1htt; Kiistengebirge in ilic Ebcnc n11ch Gospit., hinab. 
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Nach Carlopago folgl-
(99 Seem.) P ago, Hauptort der g leidmmuigen l Hsel. Die 

E infal1rt crfolgt durc·h cin schmales Seethoi· - Bocea di .l'ag(l 
- nml in das grosse llinnenbet·keu Va ll01w di Pogo, Die Stad t 
.gleichen Kamens liegt ìm sl\dlichsten Winkel desselben. Sie ist 
cine Grtiuduug ll er VenezimH.: r nns dem XV. Jahrlrnndert. Dic 
U mgebung 11nd <ler weitcre Bcreich cler lnscl sind theilweiAe 
mit wilden Olivenwiildcm bedeckt. Der Aufenthalt wi\hrt Hbri
gcns so kurze Zeit, dns8 an cine Lanùung lllHI Besichtigung 
dcs Ortes uicht :m <lcnkeu ist, W cr 11 bc1· in Zara liingercll 
Aufentlmlt nimmt, mOge nicht vera.bsiiumcn, dcr l nse\ wenig"8teus 
einen ei nta gigen Besuch zu wi<l men . Er wird wc<ler intcre!Mant.e 
Objeck , r1oclt N aturschOnheiten finden, wohl abcr ein Bild von 
der hi.iehst primitirnn Lebenswci.se dcr dalmatinisd1e11 lnsulaner 
und d eni liarten Kawpfe, den 1;ie mit der Ste ri lifat des Bod e11s llnfÌ 
dcr J_,ebe11sso1·ge in ihrcr ergreifendstcn Gest11lt kii rnpfen,_gewilmen. 

Hinter Pago gewinut dio 1Gtste au charakteristischem Gc
priige. W ir gelangen im.-, <len croatischcn in <lie dalma,tini· 
s chenGewii.sser. "\Viihrcnd derVeleùit wcit :rnrLinken bleibt und 
cine tief ins Land ein greifen<le Bucht. - das 11.l<we di Nm:ìgradi 
(siehc S. 51) - beglcit.et , zweigt sich t1as breite Nordendc 
von Dt1l1Haticn in m ehrere H albi nsoln a us, welch e gor iiumige 
B uchten zwisch en sicl1 nel1mer1. Im Hintergn m ùe_ d cr w cstl ich · 
f;ten ùersclben liegt Nmlll , eiust eiue Sta.clt vou Bedoutung uud 
Bit:>chofasitz, dermalcn ein hernntergekommenes D o1f. (Siche S.49.) 

\Venn cler sclunale Schiffohrtseanal zwischen ùer wcstlichsteu 
H1il bi11.~el und dcm E ilande Po11i1Jduro zmtickgelcgt ist, gclang t. 
<lcr Dnm JJfel' in den Ccmal oon Zara, von dcm weitcr o ben 
die Redc wf\\' . Hicrauf Ai 1lrnnft in 

(148 Seem.) Zara. 
Gasthiife. Vap<il'e. - Kli11_q.,-,,d,.<:W1. (/apelb.!. - Ka tlCc hiluscr: Ca/i 

C.:.imacmdi auf dcr l'iazy.& dci Signori, Café im Volk.'!/ar~. 

Geschichtliches. Zara hat !<ehon langc, l;cvor es al$ Jadera einc Colon IO 
dc1· lWr'nci· gew(mlen l8t, ab cine Stadi, angel;Hch als Vororr., dcr J.il;ur· 
nler bcstandcn. $due E rhol;nng ir;ur Colonie erfolgle durch Xa.lscr A ugus!u•, 
waa die l3cwoh1wr l;estimmtc, z11 Ehn.m dci· Gemflh lin dee Kl\i~crs, LiY!a, 
dcn Tempel <ICI' J11no Angu~ta zn crba ucn. Nach der ZeuWmng 
Salonu hn VU. J ahrbm11lert. dureh die Avarcu, licr Jadcrp, dic!l(l1n !lCn 
Hang ab und ward Haupt.s ta<lt des Landca. Vie! nrn~tdtten willm:md dcr 
IUmpto dcr 1?'1JJn bllk V.inedig mit dcn Ungarn In Dalnm!icn, uahm Cll 
den mcUt<!n Schaden, ab tle r Doge Enrioo Dandolo mtt dcm f'l:anWl!!ool.ton 
K1-c uzhCCl'e voi· der Sta(\t cr~chicn un<l a!e naeh klH·m r Beln.g-ernng m!L 
Sturm nahm uud the\lweise zm'lltilrte. Erst lm Jalm1 1400 gicug es in blci
liendcn Bcsitz Vcnedlgl> ftbet'. Spittcr lltt dieSt.adt namcutlich ln tku Jahr()n 
1468, 1649 un<l 1678 <Jn rch die l'est. Die 'l'(\rken crsch!cnen wicderholt tu 
dcr Kilic der Stadt nnd bedriingten Aie beaonders J1art in dcn J aliren 1500 
und 1570. Sio thclltc am Ende dee XVIII. tmd Bcginn dea XIX. Jalu·· 
lmn dcrts dio Schicksalc dc~ l\l>l'igen Dalmatleu nnd wnrd in dcli Jahren 
1809 1rnd 1813 bis zu r Ucbergabe an Oestcrrclch \·ou dlc!ill! m zu I~·md uud 
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'"" Sec h lv<:kirt. lm J ahrc J868 wurdo Zara al~ l'estuug au!ge\asseu \11".I 
lrn.t ~oitdcm duo wcsentli~ l1 frcundllchcrc l'h~·8f oguomle ang~uommen . 

Za.ra., L11.ndei;hauptsta.dt YOn Dalmatien und 8it:G der L audes
regierung, ziihlt circa 12.000 Eimrolmer. Sie ist. tmter allcn 
tlalrnatiniscl1e11 Stiidtell die am wenigstcu ornlcrische und liegt 
in eincm fa st trostlos zn nennendcu Gebicte de11 nOrdlichen 
Dalmatieii . Das war nattirlicl1 uocl1 viel 1:1cl ilimmer, als ZAra 
in enge F estungtmiauern eingeschnih't wa r uud zu .1:1eiuer Ent 
wicklung nicht dcn geringsten Raum hRtte. Mit der VerschOnc· 
rnng der Stadt wurde durch den .1:1cinerzeitigen GouYcrncur, den 
naehmaligcn l!'eldzeugmeistcr F reihelTn von " ' clden, in don 
J ahren 1829 und 1830 cfamit der AnfaJJg gemacht, dass er die 
Anla.ge cles Gùmlino pubblico .ius I~eben rief. Im .Jahrc 1838 
vmrde die \Vaeserleitung vollcnd et, wo<lnrch dem i; tetcn \YMser
m:mgcl wenigstem1 theilwcise abgeholfen wurde. 

Demj enigen, der :i.us T1·i1Jst oder Fiume komm1, wir<l Z(1rci 
yielleicht eine tr. rge }jnttiiuschung berciten . Immerhin ist dic 
Stadt sehenswerth, namentlich wegcn einiger 1i.lteren Bmwbj ecte 
und der interessaukn Kfrchen. NttW.rlich richtet sich die Aus
dehnung eines solchen Rumlga.nges nach der vorhandencn Zcil. 
FUr den , der in Zara Station nimmt , ergiebt sich clic Zeifrer
wendung von selbst. \Ver aber nur so lauge hier verbieibt, als 
der Dampfer anliiilt, muss sich YOrhet· auf tlem Sehiffe erkundigeu, 
wie viel Zeit ilnu 7.U eincm Spaziergange clcr Stadt criibrigt. 
Da hier sammtliche da lmatinische Routen [lÙ 'l'rieet und Pit1me 
zusammeulaufen, - was beiliiufig gesagt: sieben \·erschicd cno 
Combinationen zuliisst - so kanu auf eine speciellc liezug· 
nahmc auf den einen oder :mdernn Dampfer-Aufenihalt hier 
n icht eingegangen werden. In eiuigen Fiillen wfihrt der Aufont
lwlt nur wenig-e Minnten, 'in anderen mehrerc Stum1en. Fi.ir be· 
i>.t.im mteFil\e kanu sonach nur die Fahronhmng Aufschlus.s geben. 

a) /Jesicllr:i[jlmg der S tadt bei hwzem .1hifenthalte. - Gang 
YOlll Lnndungsplatze durd1 die Poi·ta Morina und weiter durcli 
die Calle (Strnsse) .Jfa1i1ia m1.ch dem Herrenplatz (Piazza, dei 
Signori). Er ist begrenzt von dcr llauplu:ache mit dcm Uhr1Jn1rn1 
:mf ller einen Seite, mit der L og[fl'a (Bibliotbek) auf der zweiten 
nnd Arcaden anf der <lritten Seite. - 1fan bcsuche hier:rnf dcn 
Grilnplatz - Piazza delle Erbe - (anch Piazza della Cistcrnn 
genannt), wo der P:ilast des Biscltofs. Die hohe, YOU einer Sphim:: 
gekrt\nte Sii.ule ist antik. Hierauf zum >Btiovo d'A11tm1a c , ciuem 
fi\nfeckigeu, stattlichen Qtrn.derhnu un<l unweit hiervon die riesigc 
Cisterne, die •flinf Brum1en c (i cinque Pozzi) genannt , iu welcher 
man clàs Wasse1· rauschen hOrl-. Da .der Uffen tliche G:u1en ,,-. itl1 
in niichster Niihe befimlet, stcige m1rn ztt clcmselben cmpor. 
Die Amsicht ltòcr die Stndt nml dercn niiheren Bercich gcwii.hrt 
immcrhi n einc iwgenchrne Zerstrcmmg. - Anf dem Hiickwcgc 
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1;nd 10 rn1ln die Calle larga auf, Zants l1e1lentc111hte lfa~sc lllii 
lebl1nftc1n Verkehr rn1d Abcnd-Corso. Dio Hesichtig ung cler 
Kircheu wircl sid1 11nd 1 der Dauei· des AHfc11thaltes l"ichten. 
F iir den P nll einer .solchen Besicl1tig1mg mOge ùas untc1· h) 
)lit.getheilte znr Rid1tsclmm <lienen. 

b) flesichtigung der St(l.{lt bei l«nget·e:n, ~4-ufentluùte. - Wer 
sich liingere Zeit in ZaNi aufhiilt , nelnn e vorernt AnlHs,<.:, dio 
l.:ircldiclit:n B aut1m in Augeuschein zn uchmcu. Dcr hervor
n1gc11d.ste untcr densclben ist cler *Dom , ein Han, welcher 
nuch ausserhnlb ])almntiens Bewunderer finden wtirdc. E r ist 
t> ine grosse, drei1;chiffige romanische Basilica rnit abwechseln<ler 
Sfiuleu- uml P feilerstellung in dcn Arcnde11 'l. Wiscl1cn dcrn 
H:rnptschiffe nnd den selir schmalen Seitenscl1iffcn . Die ..1p11i1 
ist gcriiumig. Von Auseen prii.sentirt sì ch nt1me11tlich tlie * Façude 
sehr wirkungsvol_I . Entsprcch em1 ehm Schiffon 11teigen von dcm 
) fittclschiff ein brciter uni! hohcr Gicbel, von den Seitcnw:hiffen 
,Jagcgen j e cin nieùriger Giebc) mit P ultda.ch empor. lm erstcre11 
sielit i11 fl n 4 Reihen von B lendai-caden, dci·eu H1111dbog·en in 
dcr unieniien Reihe von cìn fochen , - in den ùrei oberen Rciheu 
\'On (l oppelten Siiulen g-etrngeu werden. Die 2. und 3. Rciho 
nntcrbricht in ùer li1itte cin gewaltiges romanisches, die 4. ein 
kleiucrrs g-othisc.hcs Radfo1u;ter. In den Hlcndarcnden der Soiten
giebcl k ornmen blos cin fi:tc he Saulen vor. Der ganzen bimlichcu 
Anl:igc der }'açade euU1wechend sim1 clic E ingiimge ùisponirL 
In der }!fitt e bcfindct sir.h dn.s romanisdie H anptportnl und 
ùeiderseits ein kleiueres und niederes, gleid 1folls TOm1111isches 
~cit enportll l. lm 'l'ympnnon de$ mittlcrcn l)ortaJs erseheint 
\l ie hl. l\Iar in mit dcm Cl1 ristm1k ind UJl() 7.Wei H eiligen , iu 
(]cmm der Scitenportnle da.A Opferlnmm. P igw·en siud mn 
l lanpt- nnd Unkeu Seitenportnle, nllerlei Oniamente vornehmlid 1 
mn Clrstercn n.ng-eli rael1t. Dic Ornamente ller L .nngscite gehOn:n 
;msscli licsslich dem roinanisc1 10n Styl an nnd hi er t ritt vor Allern 
cine mnlanfcnde, theil weii.e vc1·mauerte Gal\flrie charakteristisch 
mif, - Im Jmle'l"ft ist cl er Dom reich mit Mannor gesclimii ckt. 
Hervorzi1hebeu ist flel" :u1f vier, an tlen SchMten <> rnamentfrten 
Situl en 111henùe Oiliorienaltai· aus d . . J. 1233 ; forncr schOnc 
* Choi-stii.lde, venezianische Arbeit ans dcm XV, J ahrhundert ; 
cinzclne GemUlde von Palma tlem Jiingcn~H, und Ge.mHlde aut' 
Hoh von V. C11.rpaccio ans dem Cinq11ece11 to. D ie K1"!Jpta 
lmt glei chfal ls 3 Sc!1iffe; Die Schatzkamm er ist i·eich an kost
barcn Gerìithen, danmter hervornl.b>"flntl einc grosse , aus Silber 
getrichenc und mit vcrgolcl eten l"igm en vcrsehcne- Capsa zu 
E hren des hl. J l\Cobs, uml ein meisterhaft .nul'lge.nrbeitctes Pa
~ tora le a11.~ d. J. 1460 aus Silbcr nm1 vcrgoltlet nncl mit Dar
~t elhrngen im gothischen Style. - ~h1 f der Snùseitc ~tOsst d:is 
i>ecliseckige Bapti8terium1 ùas cin g l"Osscs, scchscckigci;:, ronHm i-



Aneli dic iibrigcu J\irclien YOu Zara sind bcsuchenswertl1 . 
\ \'"ir endhncn dic K ircl1c S. GriSO/JOno, ein(l romani:;che, drei· 
sehiffìge Basil ica :rns llem XlY. ,hthrlntmlert. Das Iuncre i;.;i 
:tL\\·cchselwl clurch Siiukm - nnd Pfoiler.;; tcllnngcn geg!iedert. In 
dci· K ircl1c S. Simemio ist di e Mll"<" fl phagartige ''·Arta 11cs Patrou~ 
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von Interesse·. Sie i lit ein 2 11ete r lauges, 1·3 .:'if etcr hob es und 
0·8 Meter ti efes Silbcrwerk, Innen und Aussen mit bildliche11 
Dl\rstelhmgen \mcl Omamenten aus getl'iebenem Silber veniert. 
Die Arca enthiilt. den als »m1verwcs]icl1« geltenden L eiclmam 
•l cs hl. Simeon. Nach (l er vorhancl encn lnschrift lrn t Elisabeth, 
die Gemahli n KOnig Ludwigr:; dei; Grossen (siehe ) Zur Gesd1ichte 
vun Dahnatien ~, S. 11) i . . T. 1380 die Arc.'l, welche ein l\fai
liinder Goldschmied (Franciscus) anfertigtc, gestiftct. Die silbernen 
E11gd, wclch~ den Snrg trugen, sind i. J. 1390 eingeschmolzcn 
wordcn. D emrn.len sind zwei der Engcl Rll S BrOlll'.0, zwci nus 
Stcin. ~ In cler Kirche (11m1 Klostel") cler Beucclictinerinnen 
S . .1.1.laria Rimi wcrthvollo "'A ltcwbilder von Palma Vecchio nud 
1Jassa110. In i:'!er Pranci~anerloirche fin<lot mmi * Ge-miilde von 
Gi11n Bellini uud Cmpacdo, <lllun ciu neues grosscs Ji'1·e11cobild 
YO!l eincm einlmimìschon Mei1;ter (Sl~rghetti). - In cler Kfrclie 
S. #Vichde ist das alte ;;y mbolische Helicf im Tympanou mcl'k
wtinlig. - \ Vir erwi~hnen noch clie, ihrer Best.inmrnng lìingst 
cnthobene nrnlte Kirche S. Donalo. Sie bilùct eiuen Hundbflu 
rnit 3 Apsiclen uml h nt einen Umgang , welclien 6 Pfeiler uncl 
2 :\farmorsilulen (Giallo antico) tragen. Aus eiuem im Tnnern 
<ler J{irche befìnùlicl1 en rOmisclicn Stein will mft n schlie.~sen , 
da.~s llas H eiligtlnuu ami dem Tempcl der Jimo .Au.efustc1 (zu 
l~Ìl ren cler Gemahlin lles Augustus so gcnannt) entstanden soi. 
D er jet.zige Bau rilhrt nad 1wcislich aus · <lem l X. Jahrhumlc1·t . 
. Jetzt rlient die Kirche als \Yeinniedcrlage. 

Ausscr (len lGrchcn bcsit:r.t J'.ara 'venig n.rchitektouisch merk
wiinl ige Bnutcn. Dcn nlten 'l'hurm Buow d'.4nlona habcn wi1· 
crwi~hnt. ~:lnn nimmt nn, dàSs hier cinst (ÙlS Hnupttl1or <lcr 
Stadt gcwesen sei. Andcre noch vodrnndene 'l'hore sincl · dic 
l'orta jlfarina mit h1teinischcr Iuschr ift, die Porta 'l'ei·'J'(tPen11a, 
C' in \Verk cles Baumeisters Sannnicheli, (lcssen Nanieu man in 
Zara Ofters begegnet; schliesslicli <l a.s 1'hor &n Grilog01w, 
mit ftachen Pilastcrn korinthiscll er Onlmmg nrnl eincr Art Attica 
auf dem Gesimse ... Von un<l zn diesen 'l'horen ziehen clie 
H au1Jtstrasseu, von dcnen wir (Ìie Calle f,arga, Calle del.Du011w 
nnd Calle .Mai·ina erw3hneu. Diese Strassen mfin<len auf <lie 
gr<-isscren Pliitzc, clei·en bedcuteml;;ter di e Piazza dei Signoi·i ist. 
A11 f ihrem g latten Steinpflastet· lustwandeln beim Klange einer 
:\Iilitii.rknpellé <lie a ussergewOhnlich zahlreich verlretenenlleamten 
nml Officiere mit ilmm ))amen und die Elite <ler Gesellschaft . 

'Venn Zam dmchwegs ein cn it11licnischen E indruck rn1tcht, 
so fi!llt die~ Jcdiglich anf Uechnnng <les architektonischen 
~foments . Jm Gn imle ist Zara eine Be11.mtenstaclt mit Uber
wicgend it.Alienischem Bevfilkerungsel ement.. D as Slaventhum 
abcr driingt soimsagen zu deu Thoren herein, cfonn italienisehcs 
W cscn und itnlienisches Ueùergcwicht 1·eichten se ll>~t in frlilicrer 
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3. Van Zara in das Innere. 

Postcurse in Nord-Dalmatien. 

$ I ]<~~~~~ i I - - i 
:§ I pi~ I Hinfahrt l'oststationcn j Hlickfahrt i 
~ i t1. kl'. i , I 

-=-c==...__,....,.....=-==o----======--====~=j 

I IMO. 
I
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24 1 ·20, 8·45 » 
51] 2·05] 12·30 

1. Zara-Obrovac. 
Eilfahrt, 4 Pfafae. 
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2·-
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l G5i 12·38: 1·46 N. 6·30 A. lnn .. Si11j . . ~nb · 10·30 Y. I' 

j 3 . 1~o~~li~f~i:rt1bil~l~:::dona . 
i I llfo. Sa. I Mi. f i'So. Di. n •. 1 

I 
-i - · 12·- M.1 6·1;) A .. abPontedi JJribiran ·10·45 Y. 1 

16, - ·801 2·30 K. ~ 8·45 » 
1
nn 8ardoiw . <lÙ 1 8·- ~ l 

I 4. l ùiin-Derni;. I 
. ~';iJf11 h1t, 4 Pliiti-.e. . _. 

I 
Mo. Sa; : I I So. y1. lJ o. 

- 3·- 1' .I nbl\niii. . nn 6-- A. I 
23; 1.15 6·- V.( tm DerniS . nb 3·- N. 

Sountag. n.b G-- Yvnn. , 

NlJ, Au88C!'tlcm vcrkchl'<lll: von Sinj _nach Li~~!<> iu ~1dcn Sonnt:ig, 
l>Jen ~ t ag, Miltwoeh m1d }'rcill•K 11 t:hr Vorm. - Anknnft In hi~7W 8·00 
Alxmds. - 11.ctour : Sonnt,_g, D iclll!t:ig, Mittwodt u ud }'relt-ag 4 ·30 1''r!lh. -
Ank11nft iu 8inj Il ?\achm . - (P ersonc11fa\u t; 4? Kilom. l"ah1111-ci~ il. IJ.) 

Von Sinj nl'ICh Imo«ki Sonnt. uml ])!enst. ll·l!) Vorrn., l"rdt. 5 l''r!lh; 

~1•1,r&~;,s;'.' [j:~1t;,. 7~0 fii~:~:~~ ~~5 P_s;~ ~·~~h~~cbrn .1h(~;;~~1i~:,0 n~, ,1~:~'.~' ; 
69 .Kilom. Pahrpreil; Il. 3·46.) 

.... Die P<J5!l'Ontc Sit\i·Me:kovi,:; (100 K i\0111 .; Fahrda 11c r 19 Stumlcn, 
Fahrprci~ fl. 6·60) hM nnr filr dcnjcm!gen 1\'crth, dcr J,u ndroiscn ùlc~c r 
Art n icht schcut nntl be"-ondorc Zwocko èlumit vorbindet. 1\:lw-i.•ten ili 8Ìf. 

a1if j•den FaU ab.'lmU.heii . 
ltiir einzelne Nebenrouten · im nifrdlicluni ·JJa fowtieii 11i('no 

fol gcude DiAU1.1rz-1'ahelle :rnr Orientinmg. 
1. Z1m1-Nonn . . 17 Kilo'm. 
2. Z:mi -G orizz:i. . 22·5 ) 





Von Zara bisSJ 
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3. Corizza-Zara rncchia 
4. K arin-Novig1wl 
5. Karin-BenkoYac . 
G. Benko\·:tc-Li faue . 
7. Lifane-ScAl'dona 
8. Scardona-Scbcnico 
9. J,i; nne-Ki i; tnnje 

10. Dcrni.~-Verbicca 
11. l'lfoè-K lis.~1' 
12. Unè-Sinj 

. 15 Kilom. 
Hl 
8 

. lò 

. 19 

. 16·5 

. 17- ~ 
23 

. 18 

. 20·2 

<9 

1. Von Zam nnclt Nona. - Dcr 'Veg g·eht pnral!el rnr 
Ki.\ :;te und wird am bcsion zu .Fui;s znrii.ckgclcgt, da. ein so\clier 
SpllZ.iergang von gro1>sem Nutzcn ftir Dcnj enigen ist, der sich 

. mit clen t ramigen Verhiiltnisscn im noN.lùalmatinischen F fachl:lndc 
vortraut m11.chen wi!l. E s geht zulctzt zwischcn Sanddiinen uwl 
Moortfonpeln, an dii.rren Hecken 11nd trockeuen Mauern bi1> zu 
rler kleinen Ortsclw.ft, welche die Slaven Nin ncnnen. .1Y-011a 

licgt an der Stelle des 11.ntiken A~w1w:, rl:t.'! sich zur Zeit Roms 
einer gewissen B!Uthc erfreute. Der heutige 01t, welcher 1:1chr 
hernbgekonunen ist, liegt im Hintergrnnde einer tiefcn Meercs
hncht uml 1Jtosst an einou Sumpf, dei· :E'iobcrlnft ansatlnuct. 
Zwci Brtickeu verbindcu dn.s Dorf mit dcm F estlande. E s hat 
a lle l\.fauern und vef'lo!Cl1iede11e Rninem cste , wovon j erloclt das 
meiste nicht der antike11 Swlt~ somlem der spatereu Kiecler
IMsung, dic zur Zeit der vencziauischen Herr~chaftSiiz einesConte 
nnd eincs Bischofs w11.i", entstammt. In der 1ifitte de;; XVII. Jahr
lmmlcrts wurde der Ort seiner ex1>0nirtcu une! ungcsunden L11.ge 
halbe1· von deu V cnezi1rnern ''erl ru;.sen umi glcichzeitig in Bnuul 
.gesteckt, mu ilm deu 'l ' llrkeu, welche claml\ IS Zara . beckohten, 
1tuzngiinglich zu machen. A11;; j cner Zeit rilhrnu die gothischc 
CRpellc der Id. Mai·ic~ vcn .T,eporino mn cins t.igen Dom, die 
Auselmus-J-]'"(lrrkirche uncl eine ur11\te Capelle des 111. Kreuzcs. 
}~ine ii.hnliche, de1n hl. Nicolau$ geweihte, g leichfalls nufge
IMsenc Kirche, befinclct sich nnweit \·on Nona-. - Im Innern de;; 
Ortes wechselu elende Hlltte11 mit nlten Bauresten ab. Noben 
dem Bu11~1>fe, cler das Lam1 verpostet, crweist sich anch noch 
(lic Bora 11 ls P cind jedcr Cnltur.. Sie peit..scht die Salzfluth und 
setxt an di\nem Gestriippe funkelmlc Sal:r.krystalle an. Mngcrc, 
i:;chmutzigc Sclw.fe, cinige skelettartige Humle unrl umher
sdi loiclielltfo h't\be Gescllen gobe11 die St.alfage zu dio:icm 
Ri lde ab. 
.. 2. Von Zara naC'.h Zara vecchia. D cr Kilstenweg llil hiu 
bot.riigt 27 Kilometer, !ler Seeweg 15- Seemcilen. Die Strecke 
ist fohrbar. Den Seeverkehr vermitteh~ L foyddampfor, ,i ed.och 
mir zweimal in der 'Voche. ~ Dai! Stiidtcl1cn (eigm1tliC'h .cin 

Fùhr<' r dnreh D 11.hnatic11. 4 
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'grOsscres Dorf) licgt au cler Stelle des einstigen Bio!Ji·ad, in 
welcl1em die croatisclien KOnige ein Schloss besassen, dtts 1'ie 
zn xcirwei!igem Aufenthalt benutztcn. Der Konig Koloman vou 

Ullgarn w1mle hier im J ahre 1102 gekrOn t. Da die bliihenùl} 
$tmlt den Venezia11ern ein Dorn im Auge war, zel'.5torten sii) 
1 !i e.~e lbe im .falire 1127. Bei cliesem Anlasse iibersiede!te ùer 
Bischof von Biogr:Hl naeh SC(wdona (bei Sebenic0). - In det· 
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:Niihe v~n Z am ·veccl1:ù~ (ei11e schwaclie Stunde im O:>ieu) liegt 
1le1· Vraiw.-&e, mit cincm Sch losse, das ein;;t E igcntlmn1 1ler 
Tempelritter war. 

3. Von Zat·a nach Obrova.c. (Poststrassc, òl .Kilomcter 
li1ug; F a1mlauer 8 Stunden, Prei::i fl. 2·0ò. - Siche die Fahr
flrdnung S. 47.) - Der ' Veg geht Y.mJii.chst au E1-izr.o, der 
Vorstitdt von Zara, voriiber. Dicses EriY-zO - auch .:1lbanes~ 
gelllmnt - ist eine Griindm) g l\lbanesischer F!iiehtlinge, welc]Je 
im XVIII. ,fahrhundert an die~er Stelle angesierlelt wmden. 
Dic Ortschaft. bildet einen bclicbtcn Ansflugsort cler Zaratincr. 
- Dic Po~tstrasse geht zwischen dcm Dorfe (r.) und deu 
Giirten und Laudhiiusern der Stadt (!.) hindnrch und erreicht 
dic AnliOhc von Babimlub uud iro weite1·en Vcrlaufe in eincm 
tdeinen Tl1:tlc11e11 das Dorf C~·110. Von hier geht llie im Jahre 
1838 fe rtiggestell te 'Vasserleitung nach Zara ab .. . Von der 
~\ nhOhe hintcr Cemo Uberblickt man fast dns ganze Kllstenland 
von Zarn bis zurn fernen Vekbit im Norden und. den DìiwrUe/1eii 
Alpen im Oslen. - Hicra.uf Zem.onico (Poststatiou). D11s Fei<l 
ztn- Linke11 hei~st. ~Grobnica .: (Grobuike1·-Peld, wie bei .b'hune) 
m~d gilt. als Schnuplatz einet· '1'at11.rcnschlacht, was offenbar eiuc 
Ve1wechslung mit der glcichnamigen Localitat bei }'iumc ist. 
Riel' bei Zemonico (sln.v. Zemunik) hat.ten <l ie Venczianer eincn 
ùet'est.ìgten Postcn gegen <lie Ti.lrkcn errichtet. - - Dic Strasse 
11i1hmt ihl'e Richtung nach SmilNC (Post.station) und errcicht 
uach ei ncr schwacl1en Stunde ](ari11, wo cin Fraucislrnner
Kloster. Die Strasse tritt hierauf hart an das Meer , da8 sogcnannte 
Jlare di XovirJnul, welches da& sackartige siidOst.liche }~ude des 
Chnak della Montagi1a ist. Novigrad selber Iiegi Mf dcr 
entgegengcsetzten Scitc der Bucht und wird von der Posts t1·a.sse 
uicht berlihri. Im Castell dieses Noiigrad wurden KUnigin 
)faric von Ungarn, die Tochter Lndwigs des Grossen, m1d ilirc 
)luttcr Elisabeth, die 'Vitwe tlcssclben, von der P.artei dei; 
ermordeten KUnigs Karl des Knrzen iin Jahre 1386 g·efangen 
gchalten, KOnigin Elisabeth 1387 beim Anriicken dcr Anhilng·cr 
der KUniginncn er<lrnsselt nnd ihr Leiclmam i.iber dic ~lm1er 
hinabgest\irzt. 

In clas J.llm·e di .NtYV'1[µ·ad, in welc.hem der Thunfischf1mg und 
die Kornllenfischerei ergiebig sind , mi.lndet <lie Zen110[f1Ui. Sie 
kommt ans dem croatischen Hocl1l1mde mul ist von pitt.oresken 
F'elsmauem eingezwiingt. Die Poststrtlsse crrcicht nach scharfem 
Anstiege dio Siidseitc tles Thales , in dessen 'l'iefe man nun 
Obrova.c, ein rilhriges Stadtchcn an tler Grenze von Dalmatien 
m1d Croatien, erblickt. Von hi er steigt cine priichtige, im .Jahre 
1832 erbaute Chaussee in unziihligcn SoqJentinen den Ablili.ng 
des Veleh.it empor und vereinigt sich jenseit (auf cron.ti.~ehcm 
Gebicte) zn St. Rochu~ mit dei· grosscn binnenliindiscl1en Por-t-

4• 
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stnuisc (Strada 1naeatra intenw) . D er Pass- und Hij11cpuukt 
ùit:ser Strasse heisst P ragh (3189 Fuss). Ein kleiner Geduuk
tempcl bei Por11)ragh erinnert a u llcu Kaiser F l'a nr. J., tlen 
Sehopfer dieser Strasse. In Obrovl'lC befimlct sidl nasser der 

~:,~~~~~,ti~~rn~}~l~i~~c:~n~ii~i:~~~l ejQQ:ihenamt. Die Z1li1\ dcr 1\e-

4 . Yon Obi·ovae nach Benkovac. - Von Ob1'011ac znrllck 
bis Karin auf der Poststrasse und von hier weitcr ntldt Ben
kovac auf der Liuulstra.ssc. Von J\t,riu i1b geht tlie }'11hrt, dmeh 
cine fast nnbcwolrnte Hocbebene. Spiiter wird ein Gcbirgs
riegel gequert und Benkinac cncicht (siehe untcn). 

5. Yon Zan1 niLch Benkovac und Knin. - Yon Zara hi» 
Zenumieo wie Route 3. Gieich hinter dem Orte zweigt diP 
Po11tst rnssc nach Benkovac ab, welcher Ort naclt knr~er Fahrt 
durch ciue we11ig int.eress.ant e Gege11d (Snmpfsee bei Nad-in u1 1(l 
l\lte Ye!leY.iailischc Bnrg) erreicht wird . (Post- m1d Telegrnpl1eu
stntion.) Da.<i ttlte Schloss isl. P rivatbel'ii tY. . Dcr Ori iil t olum 
weitercs Interesse. lil1m kaim von hier iiber die im S iiden 
l!trcicl1enrle Hiigelkcttc, auf der sich das & .hloss _Peni;-ié bc
findet, direct ;mm Vrana-See und v<m hier naclt Zc1r<1- vecchia 
gcl1ìngen. 

Zwischen Zm·a nnd X nin besteht cine di.recte P o1;tverbiud 11ng
mit deu Stationen ))enlwvac, l'mUe di Bi·ihir und Ki-stanje. pif: 
}~ntferuung bii; Kniu betriigt 10l Ki lometer, dio l'alu-zeit 
(Moutag und Samst<tg Yon 5 J:'r iih bis 6·30 Abcnds) 1 3 1/~ 
S tunden; F ahrpreii; fl. 7·58. 

Die Strecke zwiachcn BerJ~ov<W und KWtanje ii;t ein!Orn1 ig 
uud r eiy,]os. Hintcr dem letztgenannten Orte befinden sich 
rUrnische Baut.enrcste (f;uplja Crkva genannt). Die Hochfliichc 
von Kista-nj e iJ;t von AusUlufern des Velebit durchzogen, liber 
die die P oststrn.sse in das Kerka-1'ltal zielJt, in welchem Knin 
liegt. Das Stad t.chen, einst yon Bcdcutuog als Grcnzort. gegeu 
die 'l'iLrkei, ]iegt malerisch zwisc-hen den Felscn ÙC!! Ke rk<L
Thales. Dieses letztcre ist fruchtb:i.r, doch Uebcrschwemmtmgcn 
uml Venrnmpftmgcn nusgesetzt. Au llen }~estnugswerken haben 
Tllrken Hnd Vcuezilln er , 0 01>tcrreicl1 er uud Fr:mzosen gebant . 
Die ersteren konnten sich im XVU. J ahrhun<lert 111.ler l'!echzig 
Jilhrc dauernd in dicRem Greuzbollwerkc festsetzen nnd be
ha.upten. -- Eilic h11lbe Stunde norclwestlich von IC11 i1t (bei clem 
Dorfe 1'opol}e) llm Fusse des Bergcs Oersovac enMp1'iHg t der 
Ke:rkajluss. Er wird g leicl1 bei sciuem Urapmnge YOU dem 
Gicssbache K m·Bié gespe.ist, der, 70 Fuss iiber einen }'elsen 
herabstiln:cml, im Sommcr den sehtlncn, sogcnannten * • lVaster· 
fall uon 'l'opolJe«. bildct m i<l cl:unit d ie Rcihe j ener, j etzt immer 
bckannt er wenlen<len sehOnen Kttt.nrn k te er(\ffnet. , dnrc11 wcklic 
~ich dcr La11 f 1\cr ]{erhi ansr.ciclmct. 
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<l resp. 4 Plittzc; zwchnal 
- Fahrùancr circa 

von Knin 
iiber dic 



4. Van Zara nach Sebenico. 
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lticci, welchc thcilweise da.'-' frcnnd lic\1e L'ferdorf 1'orreffe Yer
(]ecken. R., nuf der Insci Pasmm1, sieht man bald hiertiuf ùen 
Kirchtlrnrm von Nooigliano und eine kurzc St.recke wei ter de11 
Ort J>ruman sci ber. Gegeniiber nuf der Festl:md~kii~te: S. Pilipu 
e Giacomo. Der Dnmpfer passirt mehrere F elsklip11cn nnd 
gclmigt nach 

(14 Seem.) Zara vecchia (;; ichc S. 49). 
Gcgcniiber 11.uf der Inscl P usman das stattlichc Kloster

gcbiì ude \'011 'l'l.:011, cine Grlindu ng des croatisclicn K011igs 
Cre~cimir ill. 

Dic l nscl Puman Lst dureh die klelne stilclite Mccrcnge &J,-tta1 ••on 
Qc ,. h~cl Uglj:m gcschie<len, licgt, wìe Illese ,-011 ~fo:rdw~sr na"li Slido>t 
par,,Ilel mit ùcm }'catlande, von dem sie dul'Ch dcn Canal von Za>'Cl geschi<! 
ch:m ist. Ausscr ùem g l1dulmamige11 Uanpto11.e bcfindcn sich m>ch folge nd (· 
0J"t...::haftea 11.uf der ln sel ' Dob1·opoljana, NaYiirne 1mt\ Mcrljnnc. Ocr Beq; 
ltt.Jl«J/j (290 M.) nnd del' l k.on (200 M.) S!ll(l d!e h(khsten I'nukt lO tlie~r 

!K'hrg<Jhirgigenlnscl. 

Ti inter Zm·a vecchia in eine ~weite Scoglieu-Seej die P els
riffe blciben r. liegen nnd ilber sie liinao s sieht man i11 der 
F erne die JHiì!te cler lauggestreckten Insel Coronata. Die u8. ller 
liegenden Scoglien fiihren die Namen C'olmnbm· und l'ergada 
(mit einigen Hiinsern). Gegenii.ber auf der Kil;;tc sicht man 
dcn hellen Hiiuserstreifcn von l'ncoatiana kuapp an der See. 
Die Berge im Hintcrgrunde - Auslaufcr dcr Dinm-iscliell Alpen 
- steigen nun nbennals zu bctrllchtlicher HOhe empor. Es 
si ml dies dio HQhen 1 welclm das uorddnlmatinisehe P lateti n nnd 

' Knin uud ~u beiden Sciten iler ICerk1t durchzieben (.Promina 
etc.) .. Es folgt 

(26 Seem. ab Zara) Morter, nuf der gleichrnuuigen Insel 
gelegen, welchc mit dem l<'cstlande durch eine Drehùrlicke 
in Vcrbindung steht. Dcr schmale Canal ist so seicht , dass 
um· kleine Barken ilm passireu -k~nnen. Dieser Canal hei~st 

Stretto di 11/ortef·. - Die 111.Sel iì!t sehr gebirgig, wenig 
frnchtbar, dehnt sich von Nordwest nach Siidost in einer Liingc 
\'Oll 11·2 Kilomcter und in einer lheite von 1·9 Kilometer aus. 
Ausser clem gleiclmnmigen Hauptorte sind noch folgende Ort
schafteu : Bei·tina, 1lrani1ia, Sti-eUo, uml Jezero. Die hi;ichsteu 
P nnkte sind tlcr Berg Radi(., (140 Meter), unrl Pndikn 
(122 Meter). 

8U1Uich von Mo11.cr folgt ein gauzer Arehi 1~l von w indtten E!lan<lcu. 
dercn bedenteudiitcs dle husel Zlarina ist . Sie ert.t.reek.& sicb in ihrer Langen 
ncllse von Nordwes' naeh SlldOllt, ist 5·8 Kilometer lang 1111d 1 ·9 K iloml'tcw 
b1'1'lt. Zl<lri1•a ist mlt '\'cinreben 1111d Qllvenwil ldern bepfl:rnzl; dle lk.,·Ol 
k<'rnng befasst sich lumptsach!ich rnit der IWraJk,'.fùcherei, In B oolcn, deren 
n emnnnung H! K ijpfe nkli t 1:ibersteigt . D ie Ko1·allen werdeu •·011 hol:i Coro· 
n:it:i b\• \liuab i1 nch Caunro gefischt. Dieselbeu hi\ng('n in ch1cr 'l'!ef<' rn11 
100 \Jis 1~0 Meter nn dcn l•'elseu, 10-rn J\:llometei- ,·on dcl" K!h te ('111-
fc1·nt. ~ Dio nndncn Ellnudc sin<I: Zm'i , 1"1wiinjak, J(ap1·i, Zamajan . 1'1-o
viCio, Cmpmio (<l('Jl Altrn nls <lir lct1.1e lll;nrn!.•e lw Jnf<(>\ \}('kam1\), drren 
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Cannl S. Autonio, rnit tlcm Fort S. Kicolò, die lusclgrnp pe YOU 

Zlari-11" und lfas iu der Ferne ver<liimmcrnde Meer . 
.A118jmyc ~~ &lienfr1J ;,. da' ln11ei-e.. - \'()u Sebeni<:CJ fiihrt. tlie da lma-

~i,~i !t~~e s~~~~~:b;~er:~~~ac~b, s=!° Jii~.;f'isi~~~·~"Ja)'."~}~~~;·:ri~ 
lii(lllch c iti l'cr~uen'l:i. g, Sonutag ausgc11ou1m!l1i. 
K U0111. Yon 5,.;,,,,,;,,(; ~<'ah rprol• F 11\m!n11('r 

Salo11-Co11pt1- II. Classe 
01 uac ll Spalai-O fl . 83·21 - fl . 2"71. - - cima$',:', Srnnden 

105 n~cli »cmi~ fl. BS·O.'i :-- fl. a·2t. - cil-.: 11, 4 '/1 Stmulc11. 
KB. '\'m· die •w>·1k!"l"'ati>d1d•e };">i;rlt.:im• (•ichc S. 47) vollftl!u·t , thu l 

l); nt D'"iH 11 !~ Endstn.lion zn wiihlen. E1· k:cuu da.nn die ./Jukn his Sel;rmi~u 
lJ en!l!zen, u n cl n m hier de n &e1'Je'J nach Spal11.to w iihlcu, 80 <la"" i h1n diCS('l" 
Kn~tcnnb•drnitl nich t vcrlor"n gel!!. Dagege•i l'flthllH wir dcrnjc11igr11 , tler 
dic ùndtom· t< ic/<1 au;;~-ern hrl hflt, Cnf'!ehledcu ab, wn1 S~1Uoo aus diC' 
Strooke nach SpaJa/o mitteM Dalin 1u 11·flckz11 lcgcu, d:i dic Sc,.~tnieke wnìt
nns lntcr('.331u ner i~t. 

A1"1jl•l{J nm Sebenico •uich Scat'fl<ma und ,.,, dm K e1·ka·l<'ii/kt1. 

}'(lJwg~. Wer ulcht an tl!c Zeit gebtuulen il;t, 1 ·0 1l f1H11~~ dcu 
A1180ug mltielst Rar~ ~·011 &be11ico bts &ardona und uoch e ine .:Streck<' 
wci((Jr bis $&. Ciweppe. Vun M.er daun 1m t 'u.i!s bis v.u 1len 1-'iutcu. -
Ausse1\lem kauu <lle l'o.<I henllt z!. werden; Abfa!u·t vo11 &/x..,.;"" So.mnta~. 
Dicnat11g nnd J)o11ne1'Stag um 5 Uhr FrUh ; J\foutag, MittwOo;'.h, lo'n•! tng 11111\ 
Samstag m n 7 Uhr Fri\h. - Pahl'dnu~ r 11,i• St. En!fonnrng 19 Kilomctcr : 
l'Ah rprci~ fl. 0•76. - Abfahrt von &ar1lo,.a : tiiglich 3 ~hr Kacluu., Do1rn . 
JO U hr Vonn. - &aNkma nac:h S t. Ghtsilppc rn1ttclst H1wke, (!n11 11 
v.n }' u s~ ~lt (\cn 

Ueber den der Xerka siehe S. 53. 
Bei &ai·d01ia breitet sich a ie K ei·ka :mm S ee YOll P1·0/.'lj(rn 

nus, welcher mehr einer :\J'eeresbucht, als einer F lnssml\nclung 
gleicht, von Ebbe uml l<'lnth beeinflu"sst wird uud brack ischtis 
\Va~cr hat. Die angenon1mene Miinclungsstelle befìudet :;.ich 
beim Dorf Zauon. Von hier ab ist cin Gefalle n ich t mel1r 
bemerkb11.r und es fiillt schwe1· im bestim men, wo der Fluss 
endct und das Mccr beginnt . Die Obedli«:he des Sces misst 
1600 Osteneicliische J oeh. - Eine Streeke st.romnuf der 
Kei'ka liegt 

Scardona, ni-ichst Risano in der Bocche di Cat.tm·o dio 
iilteste Stadt in Dalmati en. Sie wnr znerst cine Niederl: l.$Sm1g
ùcr L iburnim· um1 wurcle nàchmnls eine wichtig-e rOm ische 
K i.\stcqstat.ion. Als Bischofs.aitz figul'irte es bereits· im J. 112~. 
Die Statlt besteht vornehmlich aus einer Jmigen H.ii.usC1"1.ei10, 
wclche sich anf griinem 'l'halgl'nncl von der Kerka gegen die 
Jrnhlcn H Ohcn im Hintergnmcle hinanzieht. Ueber der Stadt 
ragt eine uralto (wahrscheiulich rOmisd m) Ruine. Dcr Ort 
wurde znr Zeit dflr Kriege zwischcn Venedig und den Osmanen 
wie<lerliolt haJ't mitgenommen tmd von den Yenezianern ei11ma\ 
Hogar hi~ auf den _Grund r.ersWrt. Noch gegen Endc des XV11. 
.Tll l 1 rhun dert.~ hausten hier die '.l'iirken. 

Dio "'" K&rk:a-Fiille. Bie gch iii·on v. 11 tleu 6eht\usten Natursclmnsplo!eu, 
wolcho JlRhrn1 tion bictct. Mnu w tl rc\o cl tt ~"\~ho~ Landsdmft•bi ld nlmtnr r 
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In d l-111 ~iidlld1 l·u , rncist fC' l~igN1 uml stcrllen I.a ude n•runuhcn. Yon 
&w·domi au<J winde1 &!eh der fjordar1ige S11ult des Kerlrn -Flusscs bi~ hinauf 
zum '''ruoscrntunc. 1';in lgc )lilhlen stchcn i11 dcr 'ficife, die von tha11feud1 tei·, 
kOstllclrnr I.un d1n-ebwcht wJnl. Das Han~rlicu dea "\Yas.;c111 ta1 nus weilcr 
f n11c ·,·ernehmbar. Endlich h at mirn den htcmJ,,udcn Sillxlrl>ogcn de~ 
'K:ll!U'llktcs vor sich . \'on <ler 'l'ic fo ans g l11ub1. m:m eincu "1ndge11, 1·on 
l; (·deu t.:ndc r Hiiho i1lede 1·gehcmlen Stnrz voi· •ich zn haben. Anders, wcn u 
man ~\eh dk Situation von del' Ufe rh iihc amlcht.. Daun nimmt m1111 dent
l!cJ, clie fH nf Smfcu wai·; dic wciStien Scli11nmstilnr:e mii jc c!nCI' bl11uc11. 
Ueckcuartigcn Sellale <llln.or, In trcppeuuH.gcr Anordnuug. l:'el$1•!ppcu 
trennen die ciuzclncn IStufennùsìì.17.e, - Dcr Slun: isl in sciner Ge>U1mmt
l1l'it getheil t d11n::ll dnzwisehcnlicgeude .Felsnuos.<oCn odcr B\<kke , Odl'r 
T rllmmcr - so clMs er, wle dic kfinst\iche Cft.9Cade eines Zierga11c11s, in 
7.ahlrelclic E inzclfiille sich 1mfl&1. L;nlcr dcm Einllusse cles Rlemenccs, t\11~ 
1.uftùrnck und )Yind sc\b$I auf en\fern terc l 'lii!ze .-crpfiau:ten, e11tw!ckelt 
~kh cinc ]Jarkar!l f:<J Vl~B"ctation ; man tt·etc 1mtcr cines dcr Lanb<liichcr 
nud ~c he zn <leJ.1 Dirnstschlelern hiuilùc r, die <lcr J.11ft•.11g ,·om K1< t111·11kH· 
) ()8 lii~t.. Hlancr Hrn1111cl , von Sonnenglnth crt!\llt , Uegt <larl\ber. Jm )!I nter 

~\';,~~~ dc:1~~;:"~11~~:~ 1~~'1l~~:.,: f.~~ ù~L~l~~l·~r~~~~~"~Jf! ~~~;~\\~(:~~~~;~~: 
~hhl kahl, !lber am l•'lussufer grilut Cl! in ll1111iger l<'iille, und dle hod1-
rngc 11dcn Pappcln, welche dle 1 .... nd;;chafl !Jclcbcn, lassen dle !llonotouie 
rln1an m H!rgcsscn. Mittcn in diescm· See llcgt das Kloster Yi#OtY!<', ''<'l'· 
~i•lsilln t, trobl dc~ bcfol>endcn Elcmcnts, trott des )\' altr.n ~ dcr u ic l'r 
ll\hmcndcn 1\atu r k1·11ft. n .. s Klosler hat Tlirkengriincl erlebt, dlr. <hm 
trnurlgl!len 'l'hcil seincr Chronlk bilde11. F..,. ist cl"8t seit e twn~ mcl,,. ~L~ 
'l.WC1hm1dertJ<>hrcn (sdl 1G76) wicdn bc" ·o!mt, nml 111\tct uuu ciuG11adcn
hl\rl - •Christ11s Hlll lfrcnz• - a ls ciuzigcn Sohati , dun <l i<' Miind\<' bc~! tzrn. 

5. Von Sebenico nach Spalato . 
./<'ah1'!fdege'llkil. ).fl ~ Ausuahmu dcr Lloyddam11fcr der I.Inie Trir#

Iir1muo berilhrcn òie llbrlgen &ebiffe J.:eine Z"i 11eh cnstatione11 auf d<'r 
Hontc &brmU:o-Spr>!o.11>. J)le Zwischcu.1a1ionen hri erntercn Falle shul J:O~/Q-.,_ 
'li.no nu(l 'lhm. llle .E'al\rt wii.hrt 71(1 (dircct : 5) Stu nden, .Es wcffll'n 49 
(J1ciicln1 ngsweise SI) Socincilen znrilckgelegt. 

Aus <lem Hnfen You Seberrico gcht die Fahrt dut"ch <len 
Cnnal St. Antonio nm 1"ort S. Nicolò vorilber und hierauf Cun; 
irnrh Siidosten, spitter nach Siiden . Links zeigt dll.S Ge:>t:tde 
cinige Cnltmen (Campo d'abWJ&o); redits s treichen die nicdercn 
Hiigel der Imel Slal'ina. Nach einigcr Zcit gelangt der Dnmpfor 
in cinen Seeabschnitt, wclcher mit Klippeneilnnden lòrmlich 
i.\ be1·siiet ist. Mnn sicli t (l.) in eine tiefc Bn<"ht hinein, in dcrcn 
Jl intcrgrun<le der Ort Oro.pano li egt. Hieranf (1.) Capo Cesto, 
mit 'YaldhUhell, nml kmze Zeit 1rnchhcr 

(17 Seem.) Rogosnizzai mit gutcm Htifen. Die UforhiJhen 
siml sanft gewclltj iibernll Offneu sich Ideine Bnchtcu , wclt'hc 
:.mm 'l'heil von h lippc11ei landen geschlossen sind. Slldlich Yon 
Rogomizza nchmcn tlie Ufcrberge illl Hiihe zn. Bei dcm Yor
~ehirgc Punta Planka. bildet llie Kllstc fflst ein rechtwinkel iges 
Knic, so da.si! de!' Dampfer seinen nonlsiidl ichcn Curs iu eincn 
(\stlichcn iindert. Dns klcine Eì!lìml t111f de\" l iohe dcs ge-
11nnntcn VoJ"gebirgcs i ~t F:ogmn, tlOS$0ll Dewolmcr dcr S.clm:unm
fì schcrci obli cgcn. - llintcr der Pimta. Plrmca iiffnct ~ich <lcr 
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Porto .lfo11cr<1. E in l~leine;; lnselcl1e11 - St. ArC(myelo - ist 
111it cincm Kirchleiu geschmiickt. Hat man 1lieses Eiland 
~ idi, so gcwahrt nrnn (1.) dcn geriiumigen Cmrnl :-:wischcn 
Fe~tlnnde nntl dcr Jn~c l Bua. Dio bciden Eila11de r. 

Im Jlafon von '1'r11.11 . 

m1d Zii' on a grande. .J encr Cimai erschcint "'.on 
Klippen fOrm li ch abgesperrt. Der Dmupfer 

:-;teuert schmnle l:'ahr1;trassc und erreicht nach 
knrzer F ahrt 

(17 F=-eem.) Trau. Der C11m1l zwischen dem 1''estlande nnd 
rlcr In~c l Bua ist ;m dcr Stelle, wo sich die Statlt ùefindet, 
.~o schmnl , d<iss er beckcnartig abgeschlossen erscheint. Die 
Ht11(lt sclbet· nimmt rlcn Rnnm ci11es kleinen Jnselchens ein; 
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nach Osten iibersieht, der "'Sette (sieben) 
Castelli«. (Siehe Mcrliber 

Nach cler Abfolnt von steuert der Dampfcr um das 
Westende der Insel Bua herum und 8chwenkt in den CaiHl} 
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zwischcn ùicscr urnl der hi sel & /10.. _.\m Steilst.urze vou Uu:t 
sieht nH\tl hoch ohe-n , von einigeu Cyprcssen urngeben, d;is 
K lo1ter Jlad<Jmu.i. di Prednilz, und lmltl hierauf fiillt cler Hl ick 
auf das hcrrliche * U}e1pa11orm1u, von Spalato. Die l11nge 
H iitiserr.eile schimmert hell herUber. Ucbcr die dunklen Diichcr 
r:1 gt <ler br:inne Glockenthunn mit sei11en drci Shickwerkcn; 
im Hintergrunde ist das Bild von hol1en Gebirgen abgcschlossen, 
rechts von clcn Zackenh(lhen des Mossor, links vom Monte 
CarbRn . rn tler EinMtthmg cl m-:w i ~cheH liegt dn8 Ù('ierncs t. 
l'lisui (.~ . R. 68) . 

Der Drimpfer passii't zuerst den (ht88e1·en Hàferi. mit sc inem 
neuen :Molo und wirft dann unweit der Riva Anker. 

(lò Seem.) Spalato. 
(ÙflS!hof : " Ròtd <kll« Ville. 1' 11.ft'eeh~nse1· l!llll Hafonquaì m1te1· de r 110gc

m111men • Proc11r<~ S •wi-ec; àtum - <las beste - irnf tler p;Q:Q:a dti Sì[Jnori. 
W einsrnbeu lrehn Dom unti an de r Ri"a.) 

Die Sttlflt ist weita us die com fortabelste in Dalmatien, obwohl 
zwischcn dcr A ltstadt ui1d Ne1!.4tadt ein Unterschicd gem11.el1t 
wel"(]en JnllSS. D io erstere llegt fast ganz innerlialb des antik en 
:'.\-l anerv iereckes des DWr:letiani.achen J>u/-O.$ùs und hat ein cngcs, 
wirres Gasscnnetz, dem es :m Li cht und Luft Dagegen 
i.~t di o in wcstlicher Hichtnng sich Nen1>ta<lt vo11 
n1 ehreren breiten Strassen dnrcl1?.ogé11 tmd fehlcn ;rnch stattlichc 
Geblh1de uicht. Von der Rivn fllh rt eine sehr breite Strasse 
in diesen Stadttheil. Keiuc Stadt in D 11 hnatien hat eine 11.uch 
nm- tmniihernd so geritumigo Riva wic Spalato. }:;s hcnscht auf 
ihr fast zu a llen 'l'age88tundcn ein reges L ehen. Der Hafen ist. 
sehr bclebl. An seiner Ost~eite licgt der Balmhof der Dalma.ti
uischeri Staa tsbahn uud von dcr Punta delta Pottìcella geht 
ein im J. 1881 fertigg~stellt.er, 665 Meter langer , an der Krone 
f,.? :Mctcl' hrciter ~chutr.- \lll(l Lnndungsdamm in gemm west
licher Ricl1tnug ab. D11durch i$t der Hafenraum bcdcutencl 
vcrgrOssert nn<l gegen die !1eftigcu Siidost-, Sl't<l- _und Si.ldw~st
wilH1e gc1ichlitzt won1en. Die Hfra zwischeu dem MolO g rnnd e 
unti <lem Balmhofe ist gfoichfall s nen (1881). ----: Rings um 
Spn\Rto eratrecken $ich , von der Stadt fOrmlich ahgetrennt, die 
VoraWdte : .lJorgo grande int ' Vestcu. Bot'[!O Pozzobwm und .Borgo 
Jfamu im Nonl en uml Borgo Luaaz im Osten. Ueber der 
letzteren Vorst.·Hlt ragt dcl' Hilgel niit ùem Fort Gl'ippi 
(49 Mete<). . . 

•• Oer Palast des Dioc!atian. Er lst dM bedeutsams1e an tike ~uwerk 
l)almat!e1u, und eiuei; der gr<lMten, die llbcrhaupt aus der ROmcneit aicb 
1>rl1al!en h"ben . Die vier Einfau 11n1,"S mauer11 dieses giganli!!chen K alse r
achlouca ~lnd derart wen!g tlernolfrt , dass sic dic ganze A l'3tadl ehi· 
81.:h liMstm. Vollcndet. wnrde tlicsei· Pa last ;i;u lleglnu des IV. Jahrbuudert~ 
n . C:hr. 8elno1· Anlage nach w:H dM Hlceenwcrk ein Rcehteck, mi t eine1· 
& hmnl llcite llm Meere (im S.}, mit dc l' nndcren lan<leinw>irts (in1 N.). A11f 
<l ei· dcm )-[er,r<i ;mgewandten Selte erhob sleh eine, v-011 ;,o Sèii..l~n dOl'i~ehor 
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Or<lnuug, wc lche ? Meter crliiiht ìil>er •l<:m E rd boden au f U1-h'eu (,lmulcr 
i;;ewOl\mn in Alostil11<lcu ,·on j e l"irc11 ll Mere r ~to.udcu, gctr11.genc Sii1d1m 
ha.Ue. Yon die$()n Siinlen Kind noeh 40 \'OTh J1mle n. Mau $lnht tli cwlbcn 
in àic spiilcr •m fgcrlehtete Stadtma ucr \"Cl'l\l\ul . 1''lan ki rt w nrd<; illc S iid 
fron te dnrel1 •. w ci '.l'Mirme, urnl li.h11Ucho ' l'h rormc bcfanden alc h 1m ''" " 
:mclem 7.w(li E ck.m. 111 dci· :Kordfron tc be fl rn\ct 8iClL dc r clnc dcr,·icJ 
l'afo-.•tei.rigii119e ; rl! e * Porta Aurea. Sic licgt r.iuinlich ticf1rn tr.r ctem !\'hcnn 
<l e~ Dodcn.~ uml •.clgt ol.ierhalb tlr • 'I'h o rshll'~C" cincn dnrch l;rocheno.m Hmul
hogcn; dancbDn \llld hliher oben !\Il (\ ui· Stinlw?.nd Ni;!'<J1en in! t einem 
)logenfrie~. ller l•'rli<a r uhtc auf dhn nen .~iò.n lchen u nd di<l>!C'D.ll f Consol.;::n 
(in de r HOhe des ThorlJogoJns), d ie uoch ,·01·h11111len sh1d . Jll\$ Gam:c m:J.Cht 
cinen sehr vo11hci lh1'ftcu Rh1dmck uud wirk l uamellllicb d11rch d:u 11.lters
g raue Answhen dCI! Manerwcrke.s umi dcn brauncn n os11011 del!!lelben 
nngcmein malerl.!!Ch. - Von dcr Porla ..i .. rea ffiln1c cino brci tc Stra 611C b is 
Y.nr Mitlc dcs P alfle tCI 1md miirnlct" llll dc r Krenz11 n~tc!Le ml~ tlCr Stnl ... '11.', 
w elche Vom Osi· 1.um \Ycstthore ~.<;g. A n dcr Krcuzungsstello mllndute •li <' 
Cl'~lere 8tra.sso in don l'u,./wj. XMh Vù1Kl r11d1rcitung dcsscll;en trai man 
tlnrcb ciac Uie~lpfo• ·le mlt Silulcn in d11.a mlt dne1· Kuppcl gcdcck.tc Vesti" 
.Z,11!um, dern ~idi (]le Gernikhen·cihc dor 8t\tl6Citc mi t cl c,. fCl'OllliCm L or1yiu 
unmittellmr an roch lose. Dcl' Vorbof odcr dM Peritty / ist <l cr ll c111.!gc "lJm;1: 
tttat< (s. untcu). A11f dcr O.~t- und Wes!J;l.!!t•i ~!eheu noch elle kol'in th~heu 
$ilu lc11 mit der hogcngcstù tT.tel\ Anfma\1C\'1Ulg <le» ltwtic11s, tler dliii f'crU.tyl 
nn1gab. Gegeniiber hu Sliden hat mlUI d ie * F«fade des T"ut:ibtti1t.,.,. •·or 
~idi . Dicaclbc weist mlt dem bogc:onfij rmigcu Gehfilkc un ter der m!Ulercu 
'fhoriifl'nnug 1rn f ~pitfrijmlsehc Zeit umi <lic l'ormen <ler Profl liru ng w ic die 
thciJ. skizzcnha nc, theils dcrb na rnm tlstll\l.:lle lkbandlung (1$ R<ilicfornn
m enh lilsst ilbei· dic Zeit rler Enll; tehung (1e6 llfounm cn t!i keinen Zweife l 
,., ffen. Dagcgcn trltt m1ch jctzt noch, h1 dc l" gn nzen Anlnge •nwohl, wie in 
(]Cl" toolmischcu Ansft1 hnmg siirnmtllcher 'l'l1dlc dos Pa.l a~ te$, dcr gi·os~(' 
mom1mentale Shm dci· Itomer in llòcrze1111e1Hle1· "'\Yeisc 211 'J'11ge. - Das 
Yciotibulnm w11r etnc Houmdc 111it h o.\b rundcu, olfenl;ar z1•r Aufnahmc Yon 
$tatueu bc~tim 1ntcn N!tchen . DM <bran3tosM!ndc A.trium, 3owie d lc '"" " 
dioscm Jiuks ge legenc KW..!l!'vxN"umg, ist zerst<irt ; •·on dc 11 JJii<lm-n, welchc 
1111f dc r f' n!gcgcngesctztcn Sci1c l11 gc11 , lli nil nur B rncllstùckc vorh:rndcu. 

Auf deu Do-mplatz gclangt mim cntweller auf dcm \Vege 
lilngs ùcr Riva nnd durch den Hberw1ffLten Durchgnng empOl', 
oder von clcr Fiaz~oa dei Signo'l"i au11 dnrch clie erste Quergasse 
rechts . . . Erwiigt man, dass man es l1ier mit einem Hofe dcs 
.rmtiken P ala.stes (ùem Peristyl) llll tlmn lt11.t , so wird dcr 
Anblick des Pl n.tzes immerhin iiberrMchen. Pi.ir cineo Otfent
licheu Plafa in cincr modemen Staùt erscheint er in<less sehr 
beschrii.nkt- Diese riiumlichc Ileschrli:nktheit ist a nch U rsache, 
4lass m:m den Dr.mi selber nicht :m s grUsserer Entfenmng he
ti"nchten kann, was allein ermOglichen wiirde, dessen i1rchitckt.o
niscl1e SchOnhcite11 llU wUrùigen. Der ** Doro war vermut11lich 
eine Art von Hnnstempel im Diocletinnischen Pnlastc. Ansser 
dem eigcntlichen 'l 'empcln rnme ist noch ein bet.rlicht.lklier Rest cles 
Si.iulenumganges, <le r d e n acl1teckigen 'l'empel umgab, ' \'O tfom ùcn. 
Vor dem E irig:mge rnht eine Sphinx ans schwariern Gnmi t.. 
U1r Antlit.z ist VC1'8Uim melt nml dei· Leib zeigt. einen Sprung, 
<lcn ein niedersti\ r,-;en<les ThurmsWck Ycn1rsRcht hnt. Dic Sphinx 
hnt keine Tafaen , sondern Hlincle , ,_ DM Innere des Dornes 
prlisc:;ntirt .~ i ch etwn S ùUster. Das L icl1t ist so spiii"lich, ùas_s 
be i flpiehwci.~c 1liC"< R cliefdarstellnngcn nm Fries knnm mehr 
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Lilncler mittelst (se.incr Strablen) ... .. ; zur linken: >Der gnte 
Gott, welcher sein Antlitz zeigt wie Ptah, der VVii.ger des 
Herzens, gleich wie der H err der .Acl1ist.adt, der P atron d ieses 
Dcnkmals, dem iihnlich vorher noch keines gcmacht worden ... 
dem Sohn der Sonne Amenholep·lwq- IVa.8, der H err aller L ft.nder, 
welchcr verleiht Leben, Heil und K r11.ft, gleich wie <ler Sonnen
gott . ~ - Diose Sphinx befand sich friiher voi· dem Dom. 
Der Kopf ist in <lie }'açade eines Hauses eiugenumert und 
konnie bishei· nicht ausgebrochen werde-n. 

At"8jlug nadt den Ruinen von Salona-, 11aclt Clissa und dea 
>Sieben Ca.ste11en«. 

VOrbernerkun9. Dieser Ausftug g·eschielit am bcsten 11u \Vagen, 
wobci man 1'i·au :.mm Endziel12 wlihlt . VVer nur ùie Ruinen 
von Salona besuchen will , · 1,ann von Spalato aus die Strnck e 
dahin auch r.u F uss zuriicklegen. Man benUihigt wenig mehr 
11.ls eine Stunde. Der Spaziergang ist in j cder Ifoisicht lohoem1. 

Gesehichlliebes. Die G1·iind1111g dcr Stadt Bakmae reicht bh In• Mythen· 
zeit.a.ltc r hinauf. S!'4ttir wi rd sic oft geuimnt aLs fcoster l'latz mit tiinem 
.Seearwua!e, ah r-Omlsehe Colonie n. s. w. Vc....cbiedenema!e war sie rn it 
Hom im Kl'i egc, und wiihrcnd der DOrgerk!hn1ife zwischen Cìisu 1111d l'om
peju5 trat & tcmac Z>l l' l'arlei des crBtCron uml zw a.ng don FeldhGrrn Ociavius 
1.um Rii<:k:r.uge . Im JRhre 305 erwithlte Kalacr Dioclellan , dcr Reglerungs
ges~hiifte mt\de, &/Q71<uJ zu sd nem .ltuhesit~ e und erbaute in dr.r N:&bc der 
$ta.dt an de:r Stello dc• lumiigcn Spaiato jenw groosartigen l'al11.u, von dem 
weller Qbei1 dle Jtetl e war . Jru Jahre i)ll~ w11 rdc Sal<mlll!' von den Gotheu, 
6S9 von den A~·aren zersllSrt . Dle Eln wohncr flùchteten nach den Inseh1 
~lldlich des hcutigcn Spalato, kamcn a.ber hald wiedcr helm, um i nn~rhalb 
der Ma.uern des Dioeleiianlseben l ',.la.ste!I ~iehcrcn Schutz 1111 finden. Seit
dcm verfìel Salofl.u immer meJ,,. und mehl' nu cl bl!eb, clner groMCn Ruino 
gleich,vcrlasseu . 

Der unscheinbare Ort Safona zm· Seite der alten Stadt hat 
noch den Namen bewahrt, wlihrend die 'l'rlimmcr der einstigen 
lWmerstadt vcrgessen wurden und erst in unserem Jnh rhunderte 
wieder :i.llmSìilich a.m; dem Ackerboden gehoben wurden. -
Das jetzige Ruinenfeld prlisentirt sich a ls ein ]anggestrecktes, 
in der Richtnng von Ost nach West gezogenes Rechteck , im 
Siiden von dcm Ba.eh JaàeJ·, im Norden von einem Gr11.ben, der 
am Abhange des Gebirges fortliiuft, begrenzt. Da.s Ruinenfokl 
ist durch eine Mauer, die dun:h die Mitte desselbcn Hiuft, in 
zwei, fast gleiche Abschnitte gctheilt. Die Llinge des Felòes 
misst etwa 2000 Meter, die Breitè 1000 Meter, cler Umfang 
eirca 5000 Meter. Die Umfa8su.119~li11W bcsteht aus Befestign ngs
werken , welche, wie nach weisl ich, aus i,ier verschiedencn 
Epochen hcrrlih ren. Die ursprUngliche, viel iiltere H.ingmauer 
ist. auf der einen Seite mit Pilastern versehen, welche d:i.1111 
clienten einersei ts die Mauer zu ver~tilrken, anderscits die Ver
t,heidigungslini e zu erweitern, und zwar durch rlie BrUcken und 
SchuJibbiiyen, wclche von Stiltzpfeiler zu Stiih:pfeifor sich 
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spannten. Spiiter erhielt Salo1ui eine d<ppelte )lauei·, dann 
1'M.i.rme nnd zuletzt Bastùmen. 

'Vas die ÀW!gralnmgen m1bel:111gt, so wurden diesclben erst in 
den vierziger .Tahren eingeleitet. Im J ahre 1847 legte Dr. 
F. Carrara 88 der erwiilmten 'l'hiinne bloss, welche es mOglich 
mftcht.en, die befestigte Umfassungslinic festzustellen. ffiebei 
macl1te man <lie Entdeckm1g der 4 grossen Stw:ltihorc. Das 
wicl1tigste, weun auch unter allen das am meisten zerstOrte, 
ist <l11s Ostliche - Porta .Andertùt - in dcr Richtung· 1111. r h 

Sarkophag :>.n$ den Rulnen von Salona. 

Cl~ui (dem i1lten Andertiwn). Da.~ zweite 1'hor :r.eigte nocl1 
dcut.liche Ueberreste der doppelten Fliigel flir die inn ere unrl 
ilnsser<.i Pforte. Dagegen fand man nichts von den zwei acht
ed;;igen Vertheidignngsthfo·men, welche es einstens schirmten . 
- Bal<l hicrauf wurden dio Arbeiten unte\' Carrara und f,anz<t 
fortgeset.:r. t nnd hiebei folgende Rcsnltate erzielt. Vorerst wut'(\e 
ein * P1·ivatbad blossgelegt, ein Bau Yon octogonaler Grn.ml
fliiche, mit 6 Sii.ulensockeln, 4 'l'hlithOhlungen, 5 Nischen und 
dem Bccken in der Mitte : dM Ganze von der hOchsten Pracht, 
;iber mit manchen Stylgebrechen bchaftet. Von dem * À1nplii
tlteate1· (im NW. des RuineJJfeldes) legte man zwei seiner Ellipson, 
<li e iinssere nnd mittlerc bloss; vom Podium wurden nur ei n:r.elue 
Stellen anfgedeckt. Dagegen gclimg es a.ns Tageslicht zll briuge11: 
an <ler Curve der mittleren Umfassung 9 Bogcn g:rnz nnd JG 
stUckwoise; einen unterirdiscl1en Gang, <ler in einer Liinge von 
circa 42 l\Ieter fortliiuft. 
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Das R ui11enfeld \"Oll Sai<ma Ubersieht mnu am bestc11 wm 
dessen erhOhtem '!'heile im Nortlen. D ort stcht eine k lei1u:: 
Kapdk und unwcit hiervon entdcckte man eine Ne!.,"'l·opole \·ou 
,·orzliglicher Anlage. In cinern J:<~elcl e nehenan fo r1lerw innn 
10 Sarkopl1age zu 'l'u.g·e. Sie standcn der l -'Hnge n<1.ch aneimu1der 
gereiht etwa 1 Meter untcr cler Rrdoùerfl iiche. Die bedeutendsle11 
Fiindl! tiicke wurclcn bereits cinc Zei t. vorher entdeckt : oin lteiJ
nUcher und ein cltrùll~her &rh>plta!J 1 von denen der or.'ilcr f> 
eiu pra chtvollcs R eliefbild mit der Hippolyt-Legemlc eutldlt. -
Schreitet man vou aiescr Statte westw!irts fort, 80 1:,relangt num 
irn ein jgen H aus<:l'll nnd dann ims Meer (llucht von Snlona), 
'i\'O heute da.~ D tlrfohen Vf·ani<.~ · - wcgen sciner Hannrt aneli 
Piccolo Venezia (m ein-Vene<lig) ~rcmmnt - li egt unrl 1'onle1 n 
cl as See-Arsenal 1\es rOmischen Salmwe l!ich befand. - Dei 
* Àt18blitk Uber den Cnnal zwischon der Insel B ua l\ \l( \ clcrn 
F estlan<le ist bei ' Sonnenuntergnog ungemcin fesselml. Nnu 
r.ieht der Schiencnweg nach jcner Richtnng. - El< ist 1lies das 
Gestade der * Sette Castelli (odel' .lJei G'w;telli, Di. ()asteflr,). 
1.'heile djcs1:s Klisteu,,; triches zwischen cle1n Mecre nncl <lem mii 
ihm in N. p11rallcl !&ufenden C«bo.nei·-Gebfrge w11nhm von <ler 
Rcpublik Venedig elnzelnen Adeligen nuter l1cr Bedinguug- ver
liehen , dass i;ic Castelle ll!l clcr Seo ;-:un i Schntzc gegen die 
'l'ltrken erricbteten. So enfat.unrlen tl ie »Siebe1i B ur,qe'll•i wolche 
1ler Gegeml dcn r\"amen gabcn. An Stelle dcr Castelle siml 
Ortschaften getreton, welcl1e in cler Reihenfolge von Bakma 
uach 1'rau folgende Kamen ftihren : &u~mc, Caalel Abb<cdessu, 
C. GrJmtbio, O. Viuuii, C. Y-ecchio, C. -.YWJoo und O. Staffile<>. 
~ Di e Wagenfahrt lii.11fJS de,. .flivieM der Ca.stella ist efoe dei· 
rei.ze?Jdsten in Dalmatien. 

E ine 1/~ Stnnde HOnHistlich von Satona licgt die alte, n rn1 
militiirisch werthlose Paassperre * Clissa - eine hOchst male-
1·ische P osition iu einer E insatthrng zwìschen M. ldoBSQr und 
M. Cahan. Die Anlage der W erk e ist eino altcrthilmliche; ùie 
gnte F ahrst-nU>Se fiih rt in Serpent inen und an F clsabstfo;:eu 
vorbei bis nnmittclbitr unter daa F ori. . Zur Seite befìndet sich 
ein primitives l!,'-ùikelwhaus 1 in welchem frìlher die bosnischen 
Riindler rasteten , ehc sie ihren 'Veg nach Sinj nnd J,imw 
(odcr nach Spalato ) fortsetzten . Auf <1er Stelle des j etzigeu 
F orts stand schon in Rcmerzeit ci ne Befestigung , welche \'Or 

<lem l<'alJe Sa lonas vou den Avaren llberrumpelt wurde. - D ie 
Btsid1fifJ'-111{1 des F orts jst in ·der Regel nicht mit F onnalitii. t-cn 
vcrbundcn. - Von dcn ' Vallen *Tterrlid1e À ttssic/it llber tlas 
Kiisten!and voo Spt1 hl.to nnd die nM1eren Inseln 
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6. Von Spalato nach Metkoviò. 
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russisehc ~mis...<iire r.11 ~iucm Aufa!ande ,·erleltcn, tlcr, wi<: ac l\Jst>·e1;1:;udlich, 
sofort im Kcime crsncla wurde. Die nii,lclsfiihrcr wm"tlen u11d1 Sp11la10 
gcschleppt und in dem Por~ P lissa ftlsili11. D m· letzt<· ~Grossflirst • 'l-owié 
('ntfle>h mit dem Kistchen, welches die Urkundeu des L iindc:hc11a emhicl t, 
W•Ch St. Peters\J11rg , wo er star\J. - Als dic Ocsicrreiehci- znm :owcitCn· 
male ins Land kam('u, \Jlieb es bei dcn (\urch clic Franzosen gesrhaffonen 
'l'hatsachcn. 

Nach I(au 111 zwcistundiger Seefahrt ab Almissa gelangt dcr 
Dmnpfer mlCh 

(33 Seem.) Maca.rsca, einem unansehnlichen Sti-idtchcn, 1bs 
llfllbmondf6rmig im Hintergnmde einer Bucht nnd untcr kalilen 

Alrrd~sa . 

Hcrg-en liegt. AHch Jfacanca bilùctc zu Zeiten eincn Sdt!npf
jl'inkel der narentan ischen Piraten. 1'.';.s war cler Hauptoit der 
~ P1·i111<>rje c , \\"ie noch heute der Kiistensfrich zwisehcn der 
Oettin.a und .z..-w·enta genannt wird. l m J ahre 14i'>6 wmde das 
Staclt che11 durch dio P est Yerl1eert., wobei es zwei Dritte] seiner 
Bewohnerscltaft. vcrlor. 

Nadt Berl'tltrung· der kleinen Lloydstation (51 Seem.) 01·adac, 
nimmt der Dampfe r den Curs nach der HalLinsel Sabioncello und 
liiuft deren nOrdlichen Jfafen (47 Seem.) 1'rapano an. llieranf 
wcndet der Dam pfc1· 1111.ch Osteu und errcicht nach Hngefllhr 
il reisttindigel" Fahrt d ie Ntirenta-Miiw.lm19. Es folgt :mnii.chst 
Fm·t Opus nml hiernnf 

(78 Seem.) Metkovié, ein linrkttl.ecken von 11ngefiil1r 850 
Scelcn, friiher abseit.s a lles Verkel1r~ gelegen, seit der Ocrn
pation r1es dalm:Hi11ischen Hinterlamles dnrch Oesterroich :i ber 
~n ncner Hedcntnng gelm1g-t. 1fotko,· i(~ erfrent sieh nnn als 
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westl iche E inbruchsstation 
Vcrkehrs . - In der Nilhe 
F.iuflusse des Norin-Baches in 

Heru9ori11a eines ziemlich rege11 
.M.<1rktes liegt , und 

N.<1renta der » Thunn 
von Norin ~ , ein Bauwerk aus dcr Zeit dcr Kriege 
Vencdig uu~l dcn Osm11ncn. Eine Strccke weiter im Kordwestcn. 
bei Vido, sncht m.'ln die Sta tte dci· IWmcrstadt Xarona. 

D;e Narenta, ticf im Inncrn d<'r Uerzcgo•·ina entspringcud, bildet auf 
òa!mat.inischcm Bode11 ein W<J!tliiufigcs D elt.o.hrnd, an da~ t'inc frucht l:mre 

~icdcrung angnm,,t. llu· Gcfiilk ist hier k:min m0rkba1·; dGr Boùen be· 
s tcht aus Schlamm, die Ufcr shH\ so niedrig, dass sic uieh! allerort~ einge· 
d!immt werdcn kllunen. Die n1·ci te des Stromc~ weehsclt zwischeu 140 bis 
180 Meter, dle 'l'icfc ~wisehen 4. bis 5 Meter. SehifTbar winl dic .Ka rentu 
nuf- und abwiiflS von Jfellw!,-ié an fiir S eeschiffo vou Hll}--150 'l'onncn Cve
halt. Nnr dic Stromsch11ellc 1> OOhiudem dic Schiftfahrt von -~O&to.r :ul;!. 
Niederc, tlwi la nnckte, theils mif. Gemiipp bewaehseue Berge \J.egrenzen da.;: 
D eltalaud, w elches jeden Winter (vom N9vembei· bis Aprii) \i\>erschwemmt 
winl. Die de\\ Be rgen zugekehrte Seite dcr Eb0ne liegt ti cfer, als die 
Mittc; cbhei· die SHmpfo 11ud die permanente Stagnation <Ics "\Vasse1'!'. 
Gle!ehwohl soll nlcht dicsc auffallendc Niveaudlffercm. , soudcrn die Spei
snng des Niede rlandes mit Qnellwasscr aus 1111 tcr irdiscl1eu Sel1\undt»tehen. 
dic Hauptul"l!a<:he der Uebersehwernmnng und S111nflfbi\dnng sein. Ungefahr 
tf> Kilomete1· unte rhalb Metko,·ié gabelt sich dle Narent.i. in zwei gro!'<;e 
Miindung>111r me, iu dcren " 'lnkcl das Fort OptlS licgt. Xaeh eiucm Laufo 
von weitercn 10 Kilometer zwcigcn sieh <lie bcidon Delta-Arme uencrd ings 

nnd zwflt" dcr eine Arnl in 9, der andoro in 3 Miindungs•"i~ te. Alle 
Miindnngen hnbcu Knrncn, mit denen wir 1tbcr nkht das Gediichtniss 

bc lns rcu mOchtcn. - \Yns rlem Jtci~e1HIP11 ìn1 Xa•·c nta.Deha am 
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meisten auffilllt, dai! 6ind dio eigenlbilmliehcn, cauoèartigen , 11el '811.lll. gc
baurcn K ilhnc - ~ogen:urntc •7.oppoli«. Sie haben kcincu eOOnen Boden, 
<l a <lie i n nHCU i';dt-"n der Bonlwlinde ohne Unterbredmng bb :Ml dcli'! oolir 
~chai·fen Klel vt1rlR11feu. Iu d!esen K1Um e11 i~t. C• nicht m.:Sgliuh aufrecht 
»ustehen . 

.Fah111dqenluU. Die bci(]eu Orte .&ind du rcll cine gule, 41\ Kllome\m· 
tange l'osl$1.I'~ 1niceinauder verbnmlcn. 'l'iigllcb ~ja.Vt: 2 und 4, 
resp. 3 11ud t> P ili.tee. Falmlaue r ca.. 7 S tunden (von G FrUh bb 1·16 N.) ; 
Pah1·preis Il. 4·60. 10 Kilogr. F1-eigewicht.. 

Man vcrliisst Jfetkovié, Uberschrcitet b11ld hierauf die Grcnze 
:.:wischen Dahnatien und der I/erzegovina, nnd hetritt ùie letzterc 
hei GaJula 1 einem Smdtchen, <lns zur 'l 'iirkcnzeit mit alter, 
baufalliger Ringmaucr vei-sehen war. Es liegt in der sumpfigen 
Narenta-Niedenmg und sciue Bewohncr werden jahrein und 
jahrau1> vom Sumpffieber heimgesucht. Die fe ucht.IJchwille L uft 
Und die liistig·en Insccten nacl1 Sonnemmtergang sind eine 
waJ1re P ein fllr den Rei~enden; nur die Biiffel fìnden sich in 
den seichteu .r~achen der Nru:enta-Niederung wohl. - \Veun man 
aen von der linken Seite ber k ommcnden 'n·~hilclw.t-Bm:h 
pa.<>sirt hat, wirù der \Veg am recht.en Narenta-Ufer zum Saum
wog, wi.~h rend die nacl1 Mostar flihrendo Fahrstrasse am jen-
1;eitigen Ufor etwas abseits des Flu&se.~ angelegt ist. Friiher 
wurde von den Reisendon (zu Pferd) fast immer der Saumweg 
benlitzt, da er die It.onte bedcutend abkiJrnt. Die Poststra.sse 
steigt ba.Id das Pla teau, welches die Narenta auf beiden Sei~~'.l 

kovi/\). Die Btrruise Yerlilnft nuu in nordOstlicher Riclitung, auf 
2--5 J{ilomete1· Entfernung begleitet von clem tief eingebetteten 
L aufe der Na.renta. In ciner Lilnge von 18 Kilometer dnrch
,:;chnei tlet die Strasse eine feU.ige, unrnltivirte, mit mannsl10hem 
Eichengestri.ippe um1 zahheichen, eim:eln stehendeu Eichen
biimncn bedeckte I-fochcbene. An dcr Strasse liegen uur einige 
.Einkehrhlluaer. 

Emllich erreicht die Strasse den n1:1r<l licben Ra.nel dieses 
Plateaus, und nun {,"Cniosst man einen wahrhaft *pnu;htoolleii 
AWJblicl~ nacli Norden. Zu Flisscn <le~ Beschauers liegt das 
fruchtbarc 'l'ha! von Podbw1a, das wasserreiche D1:1rfohen Buna, 
der in \Veing1i.rten, Feigcnwiildchen, Mais~ und T abAkpflanzungen 
eingehettete L :mf der Bw.:racuso.; weiter n1:1rdlic.h da.e grosse, 
nur zum gel'ingen T heile cultivir te Steinfel<l von Bnna im 
Hintergrun<le , am E ingange in die Thalenge die Thllrme und 
Minarcts von 1lfostar , Uberragt von den trotzigen Spitzcn des 
!Ium und cles Podvele::. Im Ostcn bilclcm die hellen, Ilhnntastisch 
zerzackten, von t1er Sonne hell beschi enenen F elswi( nde der 



grnmmatisch 
vetus« gerleutet, 
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.J..\TMentabriicke sei rOmischen Ursprunges, folgert. Sicher ist, 
dass :Mostar unter Stepan, dem erstcn Hcrzoge der :.Hnmska« 
(Hernegovina) erst ;mr Stadt und Residenz erhoben und mit 
Ringmauem versehcn won1en ist. Es ist bekanut, dass dieser 
Herzog, der dcn .Missvergniigten se in es bosnischen Lelmsherrn 
Zufhwht in seinern Lande bot, dnrch sein passives Verhalten 
gegenl\ber der tilrkischen Invasion in nosnien (1453) haupt
sJtchlich Sclrnld an dem Untergange des KOnigsthnms trug. 
Sein Land bliihte in<lessen unter seiner Regiernng, trotzdem er 
sp1iter der Pforte zinspflichtig wunle nml einen seincr SOlme 
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nls Gei.'lSel stelleu musste. Im Jahre 14H6 stnrb Hcrzog Step:u1. 
I m Jahre 14.83 ward die 1-fumeka tUrkische P rovinz. 

Die grOsste SehenswUrdigkeit von .il!Ostm· .ist dic weiter obon 
erwiibnte * Rriicke ii ber 1lic NarC'IU<x . Sie spannt mii einem 
einzigen Bogen Uber den F\uss. Die innere Hohc des Bogcnr; 
misst 17·8 Ji.[eter , <lie Jfalustrade miteingerechnet; die ganr.e 
H !'ihe vom Wasserspiegcl aus betril.gt 19 Meter, die weiteste 
Spa.ummg des Bogens 27·3 :M.etcr, <l ie Broite des Bette~ 38·5 
Motel', die Breite ùer BrUcke 4·5. Mcler. D a.s Ganze ist al'Chitck
tonisch wie m1s cinem Gusse und Style nnd sclbst die Steine 
(ler untcrsteu zug!inglichen Schicht zeigen kei11c Sµur eincs 
iilteren Unterbaues. 'Veder an dcr Briie"ke, noch in dcren Unt
gebung finden sich Inschriften, Sculpturen odcr sonstige R estG 
rOmischer Knnst. Vielmehr sind die eiuzigen Scb1·iftzeichen 
daran in zwei ziemljch nahc dem VVasserspiegel befind!iel1c 
SeitenMeine der :Urticke111agcr eingemeisselt untl unzwcifelhaft. 
tii.rJ.isch, wenn auch nicht gan'.t Jescrlick E in Datum in ~1rnb i
schen Ziffern scbeint dem letlltCn Vierie! des XV. Jahrhundèrt~ 
(dem IX. der Hidschrct) 11onzug·ehOren. Der vcrstorb,ene dcnt.sche 
Consul Blau lmt nachzuweisen gesucht, dass ùie Brilcke kein 
rifmiselws , sondern cin tiirldsehes Bauwerk sei, und er dilrfte 
mit dicser Behauptung ~ohi das Richtige getrcffcn habeu. Seit 
Novcmbcr 1882 ftlhrt eine zweite, eisernc BrUcke tiber die 
Narent11, welche den Nainen Frwna JOseph-Bi·iiCke fiihr t. 

Djc llmgebu:ng von AtOIUw ilberrascht weniger durch ihreSchOn· 
Jicit, a ls dnrch ihre Eigcnthiimlichkeit. Trotz der Gilrten, \V cin
berge und k!einen Wa ldpart.ien, welchc die Stadt umkrilnzeu, 
sticht doch <ler karst"artige Charakter des Terraius befremdend 
hervor. Aus1>cr der frUher crwiil mten Buna-Bi·Ucke, wei.<;t t1ie Um
gebung von Mostar bei Blagai (11 Kilom. slidl ich der SU1dt) die 
alte Ruine * Stepan-Grad als eine historisdJ cMerkwlirdigkeit anf. 
Besonders intei·cssant ist auch cine Stelle im Narentabetl;, ober· 
halb der Stil(lt, wclche * Skakala genannt wird. Es ist einc 
Rcihe durchkHifteter und nnterwaschener Felsùilnke, <lic derart 
a.ngeor<lnet sind, dnss ihre Hochkan ten bei niedcrem \\yasser· 
i;tande nattirliche Brlickcnpfeiler bildcn, i\bcr die man, YOll 

einem zum andcren springcnd , das Bett foicht p~ssiren kanu, 
w1i.hrend der Strom in tief cingewaschenen schmalen Cauiilen 
l! ich damnter fast tmsichtbar dn rchzwiingt. 

(Nll. Dio J/iickf«l•rl ven Mwtar nach .Mtlko11ié ml~tebt Per~p</81 k:<11U> 
lii.gl ieli G Ulir Yn.111 angctretcn wcr<lcn. - Dieser Ausflug erfordert a\~, 
wenig9tcn~ .wti 'I'agc, in welchem }'a.Ile fn,- ctcn Aufonthalt. die S tundcm 
1·on Cfl. 1 Uhi· Na<'l un . \lis nl\chstcn )fo1·gcn crU\lrigrn.) 
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7. Die Inseln siidlich von Spalato. 
(Solfa. - Brnzza. - L esina. - Lissn. - l.'urzola. 

La.gosta . - :Melella.) 
Vc.rl1.,~·.l.-t"1::i· ln dem R &.mne zwisd1cn dcr Klhtc ,·ou f.ipalaW, der 

J/.albinsel SahWlv;elb.> mid <lui· oftènca S"e 11egcn di() griiostcu dcr rl11lrna· 
tiulscheu Iu"clu, di« insge~A.ml\lt 1Je~nd1enswc1·th ~tnd. Da uun aber dir 
D1unpfer dcr 11e>·1cl<ied~1en Liuim1 rles Dfoyd a)Jweeh.o;elnd dle elnen odei· 
•l!e anderen l n$ellillfen anlanfen 1\ll{l es kcine Dsmpfcrroute gibt , wekhe 
11/lmmtlidie lnielh!i fen berllhrt<:!, &O miisscn wlr nu di~fal~ nu e\ne ideai,;: 
Route halteu. Yon den weiter 11nten folgenden ?alilthelhmgcu w lrtl <lenma.ch 
de r Reiscnde 1rnr hr.srln ii.l.1kten Gebr11.ueh wachcn k511nen, je naehdein e1· 
1lnrch dic "'&.ùl der D~mpferl'uute mit dic..cr oder jener In~! ln DeriihrunK 
kotnmt .. ~ Dl e J.,/-Oyd-Dampftr Lle1·i\hreu, u, zw. : die ùe1· dalmati,,ische-n 
J,i"io ('l'r ie8t·Onttll.1'0) den H&fe11 Ourwla anf deJ• glciclma1nlgen lusd; der 
J.irne Spalata-Mei:kov;è fl!m Hafen St. l'iet,-o a11f Bi·Mna; der Linie 'l'rit8t
.Dimuw den H.tl.fcn Ca.Y:/lJv aut c\er Insel Solta, Jlilna auf Brtt1.7.a, Citta-
ncehia auf Lt.slna, J,iMa anf dcr glelchnamigen Jnsel, Ourwla. anf der glcicli 
namigen l~I nnd Nel&la. auf der glelehnamlge11 l nsel; die der dalnwfoii.lldi 
allxmuiscMn hin~ {Trie.it· Korl\1 -PNw<=.) dle ll iifcn Miinu a1,f Brau,11,, 
Luina nnd ~la au_f dell gleiebnamigen !nriChl; der croatiM/ie>1 Linic 
(l•tnme·Ca ttaro) dle Hiifen Jfillia, Lui•ia 11n<l O.mio/a. - Ferner dle nampfcr 
<ler Geb,.U-der Jlùmwado anf dm· Li>1;~ Spa.lato-Melkol.'i;>: die Hitfen St . Pict1'o 
nn<l Pu6i~C~ nnf D1·11~za. 

1. Solta., D ie Insel SoUa liegt im Angesichte von Spalato 
und ist von der Inscl BNlZZa durch de1\ sogcnannteo Stretto 
(Meerenge) della l'orta di Spalato getreunt. Mit der Insci B ua 
bildct sie den O<mal 11m i Solta. Die grt11;11te Liingenausdehuung 
(ler Iusel rnisst 18·5 Kilomet.er, die grOsste Breite 3·5 IG!ometer. 
Die Insel ist beriihmt wcgen des vorzllg·lichen Hon.igs und 
\Vcins, der !mf ihr gewonnen \\·ìrd. An Hii.fen sind \'Ol'hnudcn: 
Olivett<>, Ptn·to Sondo und Garolw., letztercr TMydstation. 

2. Brazza. Brazza ist di e grQsste uud wohlhabendste Insel 
YOll Dalmatien. llue L.\i.nge befrligt 40·2 Kilometer, ihre Breite 
z1\"ischen 2·7 und 10·2 Kilomete1'. Schon vor dcr Zeit der 
IWiner soll sie von Griecheu besiedelt gewcscn seiu. Sie ist 
gcbirgig und ihr Mchster Berg steigt bis 822 'Meter hinan. 
Die Insci ha.t mehrere hervon:agende llii.fen; an der Nordkiistc, 
Spalato gcgc11Ubcr , St. Pietro (Lloydst.n.tion), der Hanptort dcr 
Insel; dann Uilna (Lloydstation), an dcr W estkti.ste, YOll griinen 
HOhen nmrllhmt nnd von freuudlichem Aussehen. Eine &hifjS~ 

icei:fte giebt c\em Orte griJssere Bedeutung. 
Um das ln ncre der I nsci 1u•d . eiuige andcro Kil~tcnpunk 1 e kcuncn 

v.n \crueu, muss mtin dle 'l'o11r si• ~{ude maehen. Es lllhn l" in guter 
Heltweg von &. Pie.tro Hber i.·eresi 1111.eh Rol an de,. S\idk!\~ tc. Man 
knnu aueh Mil•la uutl A11$;,-:lng-tp1mkte wiihlen. - Gleich Ch!\I Streoke 
l11ndeiuwi\rt11 ,·011 Milua wi rd (\!6 Gcgcnd etwae lll"\1·t1chsli;r, dRS Ge\Jirge 
hilhCl', dio Veii:cta!lou 1rnf wclte fj treek<m spi(d(ch. Durch die \\RCh \Vcsteu 
ltin o:tfonc 'l'hlllK' nknug ~1.'.l n g t mnn ~1n1iid\S t uad> l•ere.<1·, cl.'.!• fas t iln 
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ll ei·zen dei· ln8el llcgt. Scrl\•i wai· ci i1 st mitc1· dn ,·en c~.ianischon Hcrr
~chaft Hanpt~la(lt olm· lusl\l; li('berrcsjl\ nu~ jcncr Zeit siud <lcr Jle9ic•im211-
palMI (l'alaizo di Rcgo'uza) umi die ~gin. He111e fat d«1" Ort ein klein<!r 
$tt111el1)law. filr die "'eineultur (rnan vo1'i111che in einer Osteria den sllssen, 
fe111·ii,-e11 lnsclwein Yiwrwa). - llll weitcrcn Verhi.nfo zlcht der J{{litwilg 
1\lrnr das (GiHl llfetcr hr>he) "\l(ltiche XilsteugelJfrgo uRch 11ot, eincm St&dt
d1cn, das dnrch scine hilbschc Baua.Pt (luffiillt. - '.Yer von Neresi :i.us dcn 
Weg nacl1 St. Pittro cinsehlii.Q:t, nm~ clic HOhen n<irdlicl1 von 1\"erui. queren. 
rne Gcgcnd ist stellenweise lll'J'ig; <ler "'e!!: ind~• Lesehwerlich, name ntlich 
111 dcr hei!!l'Cll JnlmJSr.cit.. Auf der IIOhe gicb t C.• einc "p~iichtig~ A1wsìckt 
nrtch Nonlc1 i. Man hrtt <las i li lliiusergruppen 1rnd Gchi.\lle aufgelOstcSllì.dt
"hcn zn Ft\~sen. Auf ciner L and?.ullgc, ùic in ùic Scc liinausragt, \icgt ei11 
Ki11:hlei11 mi tweithln sichtbarcm 'f h1mnc. Mnn rcitet lilng>;ein6.$ ) fauci·. 
zannes, !i\J(ir dcu sich vcrkrilppcltc l'in!cn, Oe!lJtisclw 1rnd >.erzaustc Aest.<:l 

Wohnhaus au f Brana. 

<l cr Sleincid1c \Jcu;rc11, nordwiirts hiuab. Dcr Hrrng winl iuune,. griinc1· 1111\! 
im Hc1·bstc strotzen dic RcOOn von hcl"l'lichcn 'J'1·imben. - Yon ,$/. l'ieti-o 
:rn~ flihrt chi Kii.Yt.e11pfi:vl nach I'uCiS?oie (im Ostcu). - ...... Der Weg i~t 
beFK·hwerlich! 'Vcr ihn dcnu(}(:h cins<:hlll.gt, thnt gut in PuCiU:ic eirn; 
f.:cµ:elbarke ?.n micthcn mul ~ich n ach Spalato oder Alilli~sa b1·inp:cn zn 
l:<.!!scn. 1m Uebrigeu hemm·ken wir , cln•s flir Vergnni::nngs·Rci~endc dm· 
A11sflug ''011 Milna nacl1 Soni genllgt. 'Ver Studlen \\lfL('hen will, wird 
.•ich hierbd durcb loea!e Hi111lernissc niehtablmlten lassc11, die lnS<'l nach 
allen Richtnngen zn anr.::hkren~cn. 

3. Lesina. Lesina ist nnter allen da\matini schen lnseln die 
freundlichste und hesuchteste. Sie liat, bei ve rhaltnissmii.ssig 
geringer Breite, eine grosse Langenausdelnttmg (68 Kilom. ) uuù 
leidet an \Yassenuangel. Immerhin ist das lnncre fruchtLnr, 
1tame11tlich das Thnl Verboska und das '!"hai T'e1·ba11j. Die lnsel 
kit zwei gri:issere Hitfon (welehe L loy<lsrn.tionen sind): Citta
;;ecchia (Starigraù) im Norden und I,esina irn \Vesten. Zn (lei" 
c r~tgenanntcn Staclt gelangt man dnrch cine sd1111alc, fj onbu·tige 
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Bncht., iu dertu H intcrgrunde die Hiiuser sich 1m dns Gestadc 
!ichmiegen. Dei· * A nhlick IBt UbcrrMchencl , wcun auch <li<: 
Stadt wei1ig bictet. Das »lt.e St(wi91·ad war berllchtigtcs 
Pirntcnuest der Narentiner. In der Um9ebung Sth'.dtcheus 
l1at man aller!ci antike Gegensilinde gefunden, wekl1c nuf r! a~ 
hohc AlteJ" der Niede1·lassnng hinweiseu. 

Xidlt uu r I.u;na, fast alle gNl.oseren dd111atin ii1d1cu l n!«!lu, warcu iu 
mtc~tcr Zelt ' "<lii korinthischcn Coloneu bcsicdcl! . Eiur, solchc, uoeb zn 
Rom~ Zdl 11n!iehnlichc Handelscolonie war anch .l'ha,.ia (das h culii."ll ~~ina , 
a. nnten). A b Rom rnit Illyi1en In (lon crntr.n l\l'leg verwfokelt wnrtle, w:u 
i'haria (ode!' Pharu•) .Mittelinm kt dor illyrisehen Piraterie. Unte1· <ler 'KOnigin 
'.l~ua, b e.schiffl.cn gan~e Flotten da~ AdriiuJ<;che ) (ccr, olme poli t1eehe$ Ziel 
1md als cin.zlgen Z.wock den :Raub. Einer rlcr ve11rantesten Rathgt'be.· dcr 
K611 igin war ~lrios, Hc rr dc r ~rtechWchcu Colonle a n f Pha:rw (1..#.>'ina). 
Ali ahcr Itom wh1c hartnii.cklge Gcgncrlu be1.w11 11 g, vcrricth De1net1i o8 
dlc K i.i nlgiu . E r c1·hielt tùs J,Qhu fHr w lnc wcrktbil.!lge Uuter · 
~t!ltznng dcr rGm!sr.hen Bestrcbtu1 g·eu nicht lHll" di c l n sel, gnndcrn 
nnch noch cino11 bon-iicht licheu 'J"l1cll der Kl\ stc nnd dBS Hlnterlandc~ . Dir 
Hlyrler 11.bn mu!ll't en al le gricclt!schiln Stiidte (elle Jt.>,.tine·· in .è'pidamw .... •, 
dle A~dy<Ur an der Kl\6te, die Aoiti>Uanen lm ntlrd l i~hen .tpiru.i auch ihre 
l~tmìis.<.igkcit) l"N!lgeben uml t•kh 1·erpfhchteu , ehien jàhrliclien 'l'rlb111 :1rn 
Uom "'"'' Ml•len, n!e mehr mii IJewaffoctcu F"hn.eugeu u nd nlcht mcbr a ls 
~wc:t unbew11.tl)1ete11 & hiffe u ?:Ulalllmen l1ber 1AR1u (u icht l..U$11-, sonde rn 
Ate.ufo in Nordalbnnten) hin1111~ in Scil "" gehou . - })ie ll lyrier 11.bcr w nnkn 
li Mld h ierauf rtlckfi<llil': 1\11(\ drl" fll"K tomprornittfrtc l~>Mtrioa cntfloh 1rnch 
) !nc.ctlonicn. 

Die Dmnpfer, welche den Hnfru L esiw.1 nnlaufon , stenern 
nm das 'Vestende del" ] usci lierum nncl llehmen ùcn Gur:< 
zwischcn dieser und dem kleiuen Archipel (r.) der Iwle S,mlmo
tl01·e . . H ierauf schwenkeu sie in den H«fcn YOH Lesina. Oer:ule 
in der Mitte <ler Hafenei nfolnt erhebt 1sich cine F elsklippe mit 
einer B efesligw19; dnhintcr zieht sich (Uc St11dt im Hnlbkreise, 
l\benagt volì. dcn F orts Sp(i(/llUolo (l ink s) mul S . .1.Vieolò (rccht.s), 
fri.i hcr F ort l'fopoleone, ein 'l' rntzbau aus der Zeit der fr:mz.Osi
sehen Occupation. D m1 iiltcre F o11. Spagntwfu war cin \Verk 
apanischer Ingcnienre au s der Mitte des XIV. J al1rhundcrt.". 
Es fiog dnrch Hlitzscl1lflg in die L11ft ... Das Gebaude hart am 
Ufer rnit den Arcadeu i ~ t cl ie schOne i<· l,009ia Yon Samm.icheh 
(ietzt als Oemeindeham bcnr.tzt). Rochts <laueben steht da~ 
alte D ock9ebli11de (namlich cinc AJ"t Dock mit ilaraitf geseb.t.em 
S1ockwerke )i der Glocke11tl1m'1n (link:> am Ende der St.ndt) 
cln.tirt aus j lingei·er Zeit; dio Domkfrche ist olmc IntereMc. 

nas l>cste nu lMinC1. IH $Chie r.chl.\ue (;,,0t b1u1y nnd sein onUdu Ktima. . 
illl 8(\dcu de l" Stv.dt fil hl"t ciue !i'!h llne Si1·am/p,·t>111eizmle n a ch ••! n em F,.aw:i.•
canuU""ter. Elne • l'almte ~tcht ll.m "\Ycgc, dcr 6\"$1C lk:ite de,, S\ldens. Ili 
l'olge <les mlldc.i• Klimas, welchC!I dic Slldselto dor lnsel be~l!.7.t, ·h at e~ 
nlcht an An8trongnugen gc rehlt, dai; Stàd1ch e n J.&itw. al~ klhna1i5ehe11 
C 11 roL"t c imrn richten , und haOOn sleb namcntllch dle dcutsche n ?\11.torforseher 
O. sa.,,.;.u 11nd F1·. c,-,l{f.,,. hl <Uesa1· Hicht1mg \'('1-.:lieut gemad1 t. fo der 
'l'lmt w1n·dc d!c alte I.or1gia 11.le Ol•rhau.o :uloptirt ; nber gro.sc An~iehuugs
krnft hat Lolalna b ishcr glc!chwohl 1iich t n11f dio Hcilnug..ncllonden a u ,. 
~e tlùt. E.• fe hl t in diese1- Hfohmng ehe n nleht nn weltl>erilhmton, comfo1 
trtblcn und i11gltnglk her('11 1'11 nkft' 11 n u 11iih<n·li •'gemlen Ktl~trn. Dfr mei8te.u 



78 DJF; h 81'J.:>f BÒl>LU'H VON SJ'A.LATO. 

der Heihmf(~ll~hcrnlen dl\rften vor der liingeren Scerclse i\llriltk11d>I'Ct'k•ln. 
Au<"h 1\11 gUter Untcrku111l, 1r1WS<!re11 H31els, Uesmuranta, Caf<l.s n. dp;l. 
thnt es noth. A1n ali' dìc~n Gr!lutku wollu: das •IÙll»1atini1cM Ka~ft« 
l>isher nicht rcdit populKr wel'dcu. 

4. L issa. D ie Insel lieb>'t wesilich von L esina, von der l'lie 
durch ilen Canal van Lissa gctrennt ist. Die sUdliche und 
we,~tliche 1{Uste filll t felsig und stcil in <las l f{>er nb. Obwol1l <l ic 
lnsel ein schOncs, fruchtbares Thai (Campo g1·muk) heaib:t, winl 
tler Ackcrbau gleichwohl vernachliissigt, da die Jnsulf\ner sich 
ll)it VoTliebe den. Fischfange hingeben. - Dem Reisenden 
bietet Lissa wenig. Dic beiden Haupihiifen sind Bt. Gim'[Jio 
an <ler Nordkiiste und Gemi.sa an der ·westkUste. - An geschicht
licltett E rim1erwngeri. w.!i.re hervorzuhebcn, dass die Insel zur 
Zeit Roms (dama.la I saa geheisscn) tiine hervorriLgende Flotten
stRtil)n war. Die Hcdentung als solcl1c vercrbte sich bi.- auf 
OURere Zeit. Als die Frnmwsen Dalmntien uccupirt hatten, gingen 
hier englische Gescl1wader voi· Anker. Am 12. 1larz 1811 fand 
im Uanale txm l:Msa ein Seegefecltt zwischen einom fran:.i;Osischeu 
Geschw,vler nnter Dubonlieu und einem englischcn untcr R oste 
statt, in welcl1em das erstere tot.al geschlagon wnrde. - Im 

.Jahre 1866 w are 11 diese Gew!isser, wie man wciss, Schauplatr. 
der grossen Seesch lncht zwischeu dcr 1.lsterreieliischen un d italieni
schen Flotte, welc.he Y-um Ruhme der erstercn uml ihres Fiihrers, 
des Vice-AdmiralR l'egett!wfJ' ansfiel. 

D!e Schlaeht W\\rde in dem Raume zwi;;cheu LU4a, Lestaa und &Itri 
ansgdoeliten. Ad..,ii'at Peraww batte von der italienischen Regierung den 
..\uftrag erh&lten, e inen H l'.ndstreleh auf /ùsaa.u$znfilhreu. Am 16. J u li 
licf dle Flotte (11 P(Lnzei·MhiftH, 4. H0lzfregattcn und 4 Avi~o~) au1 Ànc(>lm 
a.rn; 1rnd gelaugte 11.elrnmdvten:ig $tm1dcn ~pi\ter in S ieht von Lissa. Eiu 
Vef!lueh, òic »atterie von S. Giorgio itnm Sehwclg>.\11 zu 1Jrlnge11, misslang. 
Naeh <:lem Elntrcffen '·011 Verst1iskungen und Lan(hm g.t111ppcu '!ag• dara nf, 
~ehrit\ man (1111"!1.n, Trnppe11 nuszu~lifffen , wllJl die (;.terreichisclien Ba.tter ie n 
vcre!te lten. Am 20. , al& eben neue Angrlft'idisp-O&ltloueu getroffcn wurdcn, 
kam die OsteL":reieh lache Flott(l In Sicht. Sic war den Abend 1.uvo1· 11.11s 
Po!& &1isgda.nfc n n ud wai· gegen ) forgen bel bew<lgter See und Nebel 
vor J.l$Sa angel&ngt. Tcgettl1off SoehriU ll()for t zu1n Angiiff, h1dem er drd 
Divls1<meu in K cilform fonnirtc. Jm Vordertreffen befauden sieh 7 P auzer
~hlffo, im Mittclfreffcn d!'IB Lini em;chiff" >Ka..iscr•, 5 Freg!lottcn und l Cor· 
vette, im Hinter treffen 10 Kauouenbootc 1111(1 amlere k..\elnere l•'a.hri:euge. 
Aueh die l t.11.l ieuer gingen 90fort tnm Angriffc tlber , aber nieht in Keil
form mtt Anord11nng in T reffen, llOIJ (\ern in der >Kielw11.3scrlinle•. Dadureh 
w1l!"dCl es dcn Ocsterreichern mllgllch, di i:! feindliche Linie ?.Wlschen der 
T€ic \md dem Centn1m om d1m:hbreehe11, woran f sich die Schlaeh t 90{ort 
In lanter lO:tnzelkimpfe anfJOi;re. Die J ta!icner hatren es niu nentlìeh anf 
das L!nienoohitf •. Kai.oe~• a.bgesehen , d!U schlicnlkh 11.l'!I' zugo1·lchtct nnd 
von gcwaltig1w Uel>ennacht bedrnli t, gezw1111gen wa r, skh a.us dem Gefoehte 
"11 enlfernen nnd im Hden von Lissa. Schut>-. l'll snehen. Indcaen 1.0IJte 
das Geooliiltifcner unablii.u.ig fort. Breit.9eite a11f Bix>ltflei te 11rti!lte <111reh 
die Luft, dic See wa.r bedeekt von dem P 11lven-a.i1ehe der 1182 Kanonen. 
Admira l Tcgettlloff rammt l:! alle~, wa.s er gran ange;;t riehen sah. Die I ta.
liener se~Oli&en seh lecht, hiiufig liberdies bliud, so da;;,; mim annehmen da.•·f, 
<lie Verwirrung nntcr lhnen 9ei groe~ gcwesen. Der •Àj(màalore• ver,•nehtn 
mehrm&ls Osterreiclll~he Schtft"e zn ra.mmen, alle!n rn:m wieh lhm ,.nemal 
au~. $o ging es geraume Zeit fo r i. Da begegneten dM Usterrciehil!Chc 
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A,lmi1·11.\-'<-'hiff •Ferdimmd ,lJQx• nnd du !'11.117..er.!J<::hltr .m d' lfalia • eimmder. 
Dic.,cn Augenblk k. bcuntzte Tegcttlrnff um seincn Gegncr 7.11 rnmmen, w11.s 
auch ge l11.ng. D ei· ganze 1311.u lkhzte nnd krad1te, der Stou war so 11."ewaJ. 
1ig, dMS beide Sehiffo sieh hoben. Der •li~ d'Italia• balte elne fnrehtbare 
Bresehe in de1· Gegend dCll 1-'ockmutCll erbAlten. Er Iegte &ich clnen 
Angenblick 11.uf dle Seit.c und als der •F<mlimmd Maxc zurllckg!ng, stilri te 
d1u Wa.sse1: in dle J3resche und v ollen~ete das \Verk der Vernichtung. 

D!e momcn1a110 \Vaffenr\\he nach dcm Si11lteu des >li.è cl' It<ùfa• war 
bald YOrilbcr m1d die Sehla.clit tobte ii rg~r als :tuvor. Da. k11.m der Brand 
am Hord de.s •ThktinH l<.uru "ollen A1111.lin1che, uud er ,·erlie911 das lrtelée, 
Cm.,, Nordwest. Seine G<:!n09Sen, vuraUS9C!z.end, dlW! ooiue Ma.&ehiue n lcht 
gestoppt we1Xl c11 kl}nnc, umgabcn ihn 11nd v~rfolgten dcu~elbe11 Curs. Da· 
mlt war die Schl&cht so gu t wie beendct. Als T ogctthoff sich anschickte 
<l en :F'elnd zu verfol gen, sM . mau plll lzlich eine Riesensiule von Raueh 

:;~:l~'tn t'::::~~~:1ag~P~:~t~i~°:~=~:::ze:h\~11~ar~~le::ni.ug8;_~ 
fl.ogen ! Daranfbln licf 'l'eg1!Lthoff in clen Haft:0n von Lis~& ein, ging a.ber 
t>t:Oreil~ am Abend mit selnen1 Geschwadcr in Sce naeh Pola, wo er mlt 
Jubel empfangeu w urde. J>ersauo w11rde angek\a.g1; und vom Sen&t« am 
l". ApMl 1867 zu r Amiscntsetzuug ve11.111heilt. 

Auf einer in den Hafeu vo11 Lissa vorspriugtmden Landzunge 
crhebt sich im katholi.~chen F riedhofe das mit eincm J,Owen 
geschiniickte * Denkmal der in <ler Schlacht am 20. Juli 1866 
gefallenen Seeleute. - Ein zweites au f der Insel errichtet.es 
De1J.m1al aus ìJiarmm· eri nnert an den wcit.er oben crw3.lmten 
Seesieg dcs englischen Admirals }foste. 

Der zweitgrtlss t.e Ort der Insci, Comiaa, liegt nn einer tief 
ins La.ud eimchneiden<len :Pileeresbucht an der 'Ves1.ki.iste. Der 
0 1't ist befcstigt.. Hier giebt es cinige, aber sehl" spii.rlid1e und 
tri\be Wasserqnellcn. Der Bedttrf ftir die Garnison und dic 
Bewohn<Jr winl in Cisternen gesammdt. - Das lnnere de1· 
I Tl.fSel ist frnehtbar uud besonders reich an Ill"otfruchtbaumen 
(Carob~n) . 

In der Niihc des Tfa!em P. N·anigo an dei· S lldo~tspltr.e dcr In~e l is t 
dcr fi<»rJlfo liaimik wegen seiner iibcrraS<:hend .i.chOnen "'Kalksintergrotte 
besnehcu~wcrth. Ihr GewGlbe h&t 18 Meter im D urehmesser 1rnd ist in de r 
' l'ie fc ml' \VllMCr gcflillt . Dle D eeke gleieht e lner kiln~tlieb mit dcr Oeff· 
nung 111 der M!ue gebauten Kuppel. Dut~b diese Oeffnung fltllt dilli L!ebt 
und heleuchtet dio spiegelklare bis anf dcn Grund durchsichtige Fl11 th und 
die im Stalaktitcnghmr. schimmernden Wiinde. Die magische \\'lrkung wlrd 
nooh da~lureh erh!iht, d&s8 hn llintergnrnde eine Nlscbe $ieb befindet, und 
<lass deh die Grone in i.wel thorarl.lgen Bogen, we\che ehi Mil telpfeile1· 
n>rblndet, na.ch dem Mecre hin Offnet. 

, 5. Curzola is t das . ,. Oorcyra nigra« , so genannt weg·en seiner 
dama \igen henlichcn Wii.lder. J etzt ist die lnsel allenthalben 
ks.hl Die Sage berichtet von einer ural ten Ansiedlung der 
Trojaner <lurch Antenor, der beka1mtlich auch am 1'imavm (bei 
Jfori.falcone) eine Colonie gegrl\ndet haben soll. Stellenweise 
gi.ebt es noch immer :Fichtenwalder. - Der Dampfer, welcher 
Lui1ia oder Liua berUhrl, steuert lings der ganzen Nonlkllste 
der Insel hin und 13.uft en<llich den Hafen Ou1""Wla an . Die Stndt 
pri-i.sontirt sich sehr maleriseh - leider auf Kosten ihres innernn 
Comforts. Die alten Befei;tigungen (lfauern, 1'hli.rme, llastionco) 
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liegcn grUsMcnt'heils i11 Ruinen. Die *alk K athedmle ragt in 
der ~fitte der ''on allen Seiteu gegeu sie a11steigendeu Stadt. 
empor. Es ist eine Ideine 'Verfte YOrlvmden, auf dcr Kiisten
f:tlu-er gebant wenlen. -:-- Gegeni\ber Y011 Qurzola. lieg-t a.nf der 
Ha.lbinsel Salrùmcello dns Stiidtchen 0-relYié, Lloydstation 
(,. s. 82). . 

6. Lagosta.. Diese kleine im Siilleu vou Om"VJla nud aul 
zwei Sciteu (O. uud ,V.) von Klippen umgebene lnsel wird ,·on 
keinmn dei· nach Dabnatien verkehi·enden Dampfer a11pelm:fe:11. 
Die Insel ist ilbrigens nur dann ùesuchenswerth , wenn mll.H 

gewill t ist in ihr - wie so manclie Odysseo-Ausleger es gethan 
h11bcu - dEts CJ.qygfo 1les Homer - dic >Insel de?· J(alypsoc z11 

e1·blicken. 

Diese Aunti.hJl1e ist V<m À.. \!. &hweiyer-Ltf-chciifel.d( • lJieÀ..11'/a. • , JJp. 307 
bls 312) bi• Jns kleinste Det.11.ll wldc1·lcgt w nrtltin. Dic Ge~chichtc rnit dt11' 
K11lypso 1"1 11.llgomein beka.nnt. Na.ch der gefllh rlichcn l'Mioago der Scylla 
nnd CharylJme crreiclite dM Scbiff de8 WyMC\\s die Iusel '.lrttm.l~~a., :ilso 
Sicilicu. Von hler w 1m:le (lU S.::hiff wie(lcr durcli jenc Mccre.nge 1:11rlick· 
l!'Chieben , wobl'I es Yom Bllttstrahl de11 Zcu11 getroffeu wurde, d11 H cli<» 
da.riiber Kla.ge i;reffibrl haue, dlUli! d io Gefilhrt.en dcs Odysse1'' sicb a.u dh.• 
~heiligcu R!nder< de~ Son nengotres veq1;rlfl:en h11t.t.en. Otu-eh den I:llitz· 
~hlag !!"eht Alle• z" Onm(fo bis auf Odyaiio11•, der , al s dcr Strudel das 
Falwzeug vc1·~chlingt, an cinmn grossen F11!genbaurnc dadlber hiingen 
blcibt , um de11 Zcitpunkt ah•.11warten, bis il!e Tiefc dcu Ba\ken wi<:>cte1 
hcrvorwirlJclt. ntc lrrfa hrt g! ng alw in das ~Ut-rheni.l'Cù ,iftti· hlnaM nnd 
m11n mo""' ,.Jso 11ucl1 <lie J"* dc· Ktùgp«J !n dic.scm ).fe(>ro sucheu. '.Ab 
a1liit-cr Odysscus dun·h Vermiuhrng tles. Hen11ca von der K iùy]>M) fre lgc\ru.sen 
w urdc und mit. dem selbfft ~zhmnerteu F loaae in $ee - nach &Mrla (d . i . 
K<>~fu) giug, Joelas! es iu der •Ody~c· : Kalypeo halJe l ll,m ln-endcu bt-· 
dentct, wiihr«l)(l llor F 1'1irt ~cineu l-l!kk ll6Ch dr. m Orion r.u i·ichten, ~o 
(111s3 ihrn ìlel" . nitr, den AndnG dnn '\Vagcn lJcnenueru, stus sur Linl.:en U.ei1"'. 
- Nach Memw Orlentiruu1r k11.nu dic F ahi·I nur von Vt'e•ti!n i1açh Osten 
!l&Ugebabt ln"\>ijn; I,agosJa llegt abcr im Norden, oder <loch Nordwe~ten 
''On Scberla-Korfu. DllSS 11nf der lrurel eine (ll'(>l~ vorhanden i~t, eor..clu~idct 
n11!11 rlieh nlcht~, dcnn dc rl(li Gmtten find ct man allentha lOOn im K arst · 
gcbiete. 

'Vas a11 Lagosta besonders a'uffallt, ist der Kranz von zer
fressenen Jaippe:n - Lagoetini genannt - die im 08ten una 
'Vesten der Insel liegen, Diese selbst ist massig u1H1 hat keine 
Thaleinsonk ungcn. Ein Borgklotz von fast. 200 Metor HOhe 
ragt aus dem Meere auf. Die grOsste Bncht ist der PQt·to Rooso 
(im S.), worA.uf ein stattlicher Lcuchttlmrm mit ejncr L ichtweite 
von 25 Soemeilcn. 

7. Meleda, Meleda ist die sUdlichste der grossen ùnlmatini 
schen Inse\n, Sie ist in )>hysikalischer Beziehung sehr merk
wiirdig. Dcl' Doclcn ist au6gesprocl1en vulkanisch. In tlcr Mit.te 
ller zwanziger J al1re nnscres Jahrltunderts wurde die Insci Yon 
gewaltigen, von donnerillmlichen Detonationen begleiteten J<-:r<l· 
beben heimgesncht. Aus einzelnen Sp111ten steigen noch irnmer 
nb nnd , 1-tl Schwefeldiimpfo :rnf. - Der H:rnpfort BnbinopolJe 
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terri1.0rial :r.n isolfrcu. Als im J alu"I) li !IES die F ra.nwscn tk r Jonlechen 
l 1ueln 8ich bemii.chtlgtcn, ersehicn eln f\'a uz6si.$chcr Cornml.Pr In lla.gusa 
mit dcm Verlangeu 1.u1.ch e incm l>arlehen von l .\till ion I.Ire .. D ic Uepublik 
bn1.chte <lie Summe mit )Hl.ile 1tuf 1•ud die Gcioelmle Canali rebellirto &Gga•·, 
110 tlass Q8terreichiechc 'l'ruppen ein11Chl'<Jttun mll8>lten. - l m J1lhre 1800 
l>e!raten <l ic l'l'anzoscu dru; L . .,,nd ; l S.08 wnrdo der F rcistiillt mitt~let Deci·et 
•rnfgehoùcn . Im J abre 18<Y.l erfolgto die J.:lnvcrlcibung dn r Stll•lt 111)(\ l\wcs 
Geòle te~ in <lM nange$1:;hl\ffenc Ki;n\greich Illyricn; 1814 gtugen Sta<l t 
und Land in lh!t11rreich!~.hen B•~•it:r. l\ ber. 

Organisation der Republik. - Die Vcrf11o1111mg <les klelnen FrcislaatCli 
war due rein ariilokrntii;ehe, im -..vesentlicbc11 <ler veneziauill<:hc» ruu~
gebilde\. Die ilmere llegten1ng bestand au~ dem Gl'08«n Ralhe (QQn.slglio 
rn~"t:"i ore), i.ti. welchem alle \\be r l!O Ji.hre 7,iihleuden umi lm Adel&
lluche, Specchio, ver7,eichnl'.l.en Edellcutc S!i:r. und 8 t i1mne hauen. I m 
&nau (Appcllgerlcllt$110f in JIJJltiza.ugelegtm!udteu) Jl.&!<OOTI 4.6 Senator<lll (~ 
{J«li), dic das .J-(). J ahr t ur iiekgdcgt hallen mussten . Dc i· kkine ltaih besta.nd 
.11\IS 7 Mitgliedem nnd hattB ilic Exeent\ve. E!n Scna tor, >ie!t 1958 P,.fore, 
dBJln Conte, z11letzt flc1101·e (vom Yol k. • .FUr~ t• - l'rincipc - g<l na.nnt), 
mi.ud an de r 8pitz r. dm· Verwaltung. Sein Amt w1i.h i·te immei· rnn· je elnen 
Monal. Der Rcctor mli 11 Hitthen besorgt<l d!e wiclitigsten Gc•;chii.fte. Ni<ch~t 
dem Uettore ~tand der J/<illi der Zdm (C<>Nlgllo dei diool) mlt fast dem
&elbeu '!Virku ug!k rel&e wie j ener in Venedig. Der Uector w oh11te im 
RC(;iCnmgspa laste un<l durlte denselben n ur bel dicustHehen An\Meen ver
la.ueu. Aus <lcni G r~m1ium der 1~ (S!)nltoren) wurdcn a lljilhrlk:h 
~ A-outdditore gewlthlt, welche die Verfa.uung :r.11 noorwaeheu hatien . Ohnc 
ei nc Mehi·hdt von ~!eben Achtcl Stimu1en hn gro<Scn Rathc <lu rftc kdn 
f">uetz a.Lg<iiindert, und ohnc Zustlmmung von drci Viertheilen kein nenes 
Oc~et>; 1Jrlassen wcrdcn. A11s den &lteren Scnato nm wmde11 d!e &hufr
'Mi~te>· (TreRol"iero) gcw!lhlt . An der 8pltic di\r 11 Verwaltungsbezil"ke 
w 1.nden CTmte oder Hepp1·~sentanu ; sie wareu !xlsoldet, w ii.hrcnd dlc Mhoren 
l•'unclioni\re der l lepub!Jk lhre Acmter nnenigclllich ausiiliten. - El! gal> 
fil llf Rang~l>tfen ! Kuten) : l. die Geistllebk.ell, 2. dic Noblll ode r ùcu Adel, 
S. dìe Ciua.din i odcr Blirger, 4. die Uantlwerkc r, Kauflcuie nntl Seelcn\e 
und 5. dic Coutacl ln l ode r de r Ilaucrnsuu1d. Zwlschen _'f.dd uod V<ilk 00-
A.Umd dic gn-M<Ste Kluft. Dcwndcn1 traurlg war dlc La.g"' des B.aucl'6, de r 
I .cihdb"Cner war nud ~-011 dcm Bo<lenertrllgni.91; hohe l'rocentc an den Nobile 
all!iefo rn mu Mtc. Unter den I-'<klleuten g1tb es iwei Ku.tegvrlen; d!e alt
adellge!l hics.5en S<Ùamandie.ri (von d(l1· H oeh11ehnle zu Salamanca., dic 8ie 
1111~~chhe"slich bcs11ehtcu, so geuaunt); \1\e &wbon11(8i (nRch der Sorbonne so 
genann t), j iingcren Hatmns, waren AbkOnuulluge jener l<'aml!len &us dcr 
Cl&!!se <lei· Citta.:1inl , welche nai;,h dem grOSllen Erdbeben 1667 lu deu Adf.ls
~t&ml crboben wu1'<1en , um die l>el jcncr KatAAtrophll 1<11 ùruude gegan
genen Geschlccbtcr zu er,;eu.in. Die bcidc11 (lQLerien standcn sieh dem lich 
l'<lhro ft" gegenflber, und Ehcu zwii;ehen )litgUedern :1.us beiden dcn;clben 
wm~len 11 icli1als abgCllC.blossen. Die Amtsspra.ehc war zuerst di~ italieni6Che 
~l>l' zu~ XI . Jahrhtrndert), dauu dio ~lav i.'l<:he, und vom J ahru U 72 abcr· 
mal~ dH.l ita\icui.rehe. - Der Stadt ist der alavisehe Chara.k ter erhalten 
i;:cblicbei" dic Spraeho dcr Gebi i(1eten abcr i8t nll.ch w ie vor das - Ita
lienf•chc. 

Ragusa. Beaichtigung dt r Stacll. Wir treten vom Plafae 
vor ùer Porta PillfJ aus unseren Rundg:mg an. Y or uns haben 
wir die Stadtmnuem: links, a.u f (ler H t'lhe lles Abhanges als cl ie 
eine Eckhast.ion den 'l. '/11,11N1i MimcfJtW.1 rechtll die westlichil te 
SeebastUm, und 11.bgetrcnnt, auf hol1em Kiistenfelsen thronend , 
dM Fort I orenzo, ein wahres Gibraltar im Kleineu. Der * Àw
W.ck von ùer 1'er ra.sse aus auf die h0he See ist wahrhaft ent.
ii.ickend .... D er Eintri t t in ùie Sto.d t erfolgt durch tlas Fille-
1'hor. )fon pMSirt die Thorwache n nd gclang t a uf e incr i m 
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Zickzack nadi abwiirts flihren<len Rmnpe direct auf deu '~ St1·a
done, <lie llanptgasse der Sta<lt. Keine Stadt Dalmatiens hat 
eine ahnliche stattlichc Gasse aufzuweiscn. Die befremdende 
Monotonie in der Architektur man einem Sena.ts-
beschlusse der Republik, welcher grossen Erdbeben 
von 1667 decretiiie, dass die Palaste Seitenglisschen · r.u 
isoliren nnd ba.nlich gleichartig herzustellen seien. In diesen 
Pala.sten, welche Uhrigens nur ein hohes 1. Stockwerk nnd ein 
bedeuteml niedrigeres 2. Stockwerk bcsitzcn, schaltctc der Adel 
der ragnsiiischen Nachbliitlie von 1670 bis 1799. Dermalen sind 
die Paliiste allenthalben vcrodct. 

'Venn man den Stradone Letritt, hat man zur Rechten den 
Bi1lt1·brunnen, welcher von der alten \Vasserleitung gespcist 
wird; zur Linkcn die P1·anciscanerkfrche. Sie ist modernisirt, 
b!os der Giockentl11111n isi noch ein alter ronianischer Rau. Sehr 
sehenswerth ist der * Ereuzgang im lnnern der Kirchc. Gegen 
den Garten, welchen derselbe umschlicsst, Offncn sich grosse 
H.undfenster. Die Pfeilerarc<tden bestehen aus doppelten Saulcn
stcllungen zwischen jc einem Pfoilerpaar. Auf den Capitiilen 
der ziemlich dtinnen Sii.ulen sitzen klcine Kleeblattbogen auf; 
der iibrige Raum in den PilasterwOlbungen ist mit Rosetten 
(Klecblatt- un<l Sternform abwechselnd) gefìlllt. Obcr dem Kreur.
gange liiuft eine flache, sehmucklose 'l'erra.'lsc, auf welcher die 
Klosterbriider zu lustwandeln pflegen. Der Hof hat einen trau-
lichen 'Vinkel: Gai·tchm mit exotischen Pflanzcn, deren 
Diekicht an ei11et" sogar in dcn Arcadengang hinein und 
;m den Pfeilern emporwuchert. 

In den Partcrrc-Localitaten der Stradone - Palaste herrscht 
ein reges Handwerkertreiben. Man sieht alle Professionisten bei 
der Arbeit: Schuhmacher, Schneider, Riemer, Goldai·beiter u. s. w. 
Die goldgestickten Gewiinder, welche hier nach orientalischcm 
Gcschmacke angefertigt werden, sind schOne Fabrikate, indess 
auch cntsprechenrl theuer. Solche Staats- und Pnrnkgewiinder 
vererben sich vom Vater auf den Sohn, Enkel und Urenkel, und 

dem entsprechend solid unil dauerbaft ausgeflihrt wer-
- Die lUiuserzeile des Stradone ist nach wenigen Minu

ten zm·tickgelegt. Das Ende der Gasse erweitert sich zu einem 
kleinen Platzc, der von einer Reihe mehr oder minder interes
santer Gebiiude eingefasst ist. Das Gebiiu<le links ist die Do
fj(ma ( auch Sponza genannt). Sie wurde 1520 vollendet, zeigt 
eine Vorhalle mit Arcaden un<l Kreisbogcn im Renaiss1mce-Styl, 
im 1. Stockwerke grosse venezianische Fenster und darliber in 
der )fitte unterlmlb des verzierten Dachgesìmses in einer Nische 
den Stadtpatron S. Bia9io. Sehr wirkungsvoll priisentirt sich die 
Hoffaçade mit ihren H.undbogen im Erdgeschosse und dcn 
Spitzbogen-Arcaden (in doppelter Anordnung) im 1. Stockwerke 
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- das ..:ltersgraue Gebii.ude neben der Ifauplwacl1t!- _ ist der 
* Rectorenpalast. Er wurùe in dem Zcitraume von 1388-1424 
erbaut und liat bei dem grosscn -l;rdboben im J. 1667 scin 
zweites Stockwerk eingebi\sst. In seiuer j et.7igcn GesWt gehOrt 
er der ita.lienischeu Spatrenaissa.nce an. 1n der _Ho.upifaçade 
befindet sich eine Arcllden-Vorhalle mit Steinsitzen, wclche ein.~t 
die Senatorcn bei Festl ichkeiten oder St11.11tsccromouien inne 
hatten. Die F cnster des ersten Stockwerkes schmi.icken Siiulcheu 
und :Maa.<;werk in der 1'Ullung des Spitzbogeus. Der llof mit 
seinen Halleu und der breiten Freitreppe prit.-wntirt sich sehr 
vorthoHha.ft. In diesem H nfo befindet sich ein Uber 3 Meter 
hoher i.md ca. 0·8 Meter dick er Sandsteinpfoiler, auf welehcm, 
von cinem flachen Spitzbog-en umra.hmt, ein gcharnischter Ritter 
ohne Hel m eu relief .ausgemeisselt ist~ Die Figur gilt als cin 
Rola:nd und mi.;u1t ca. 2 Meter in der IlOl1e. - In dem P alaste 
ist ein .·frchiv und eine natur·hUtorUJche Swn.11iJ,-«nr1 unte1·gebrt1.cht, 
wclche besuchen.ewcrth sind. 

Neben dcm Rectorenpal aste befiutlet sich da.s neue 'l'heater. 
I m '\'inter 6nde11 Vorstellungen italie11iscl1er Opern· ode1· Schau
spielgesellschafteu statt ; die Raumlichkeiten wen.lcn :mcli 
zu Ma.skenbilllen nml dg!. lieniltzt. Auf dem vorerwilhnten 
P latze liegen zwci Kirehen: der Dom und die Bi.agio-Kirc!ie. 
Beide 11tammeI1 A.\ts· j tingerer Zeit, da der erstere im Jahrn 
1713, die letztere im J. 1715 vollendet wurde. Der Dom besitzt 
e i ne reiche &hat$k(i,mmer, die Biagio-Kirehe e i ne Statue de;i 
hl. Bla.sius aus verg·oldetem 8ilbcr, ein e romanische Arbeit au;; 
der zweiten H iilfte iies XIII. J 'ahrhundorts. - Yom Hauptplatze 
(anf doro sich beilaufìg bcmerkt ein Kaffeehaus und die B uch
handlu119 Lo.inovii.J befindet) kommen wir dureh eine kurze 
Quergasse auf den Griim"platz. In den Morgensiunden herrscht 
hier lebhaftes TrC!iben. Von hier ka.nn man entwedor die >Calle 
larga• , die nichts weniger a\s >breitec Parallelgasse, einschla
gen, oder man wendet sich links ilber die breiten Aufsteigtrnpp1m 
nach <lem obercn Stadttheil. D a.s stattliche Gebii.tldc, welches attf 
der Uferh5he thront, ist da.s Militifrspital (frliher Jesuitenkloster), 
weiter fo lg t die ]{(J,Serne und da.s TTe-rpjlegB1liago.:r.im, , welchès 
merkwlircligc tief in den felsigen Hoden abgetiiufte Get1·eidt· 
seh~l1~ besitzt. ... Von dem liOchsten Pnnkte der St.adt geniesst 
man ein intereasantes Bild von der Ktistenlinie, dem felsig-en 
Steiletnrz un.d den Stadtbefestigungen. Trotz der bedentendcn 
HOhe jenes P unktes kommt es bei Sciroceo-Wetter niclit selten 
vor, dass die mit forchtbarer Gewalt anbrandenden \Vogen ihr6n 
Giscl1t bis Y-t1 j encr Hòl1e cmporschleudem. 

11-fan wlihle den directen Abstieg dmch die nngemein lange 
'l'reppenga.~se bei der Kasenie. Hierauf kann man die Calle 
larga hesnchen, wckhe, beiliiulì.g hemerkt, nichts Sehenswerthes 
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Ausfliige. 

1. Nach San Giacomo. Von der Pm·lli 
Cl1~ussee und dann auf einem Seitenwege 
Kiiste in etwa 1 Viertelstunde nach dem 
erhii.lt einen Imbiss und ·wein! dal-:' Kloster ist 
dem 'Vege herrliehe Aloen und beim Klostergebiiude 
Grnppe von * Pabnen. Der ** Àusblick ai~f Ragwu' 
unvergleichlich, namentlich bei Sonnenuntergang. 
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2. Nach Breno. Dieser Ausflug ist nu1· per 'Yagen zu 
empfehlen. Die sehOne Cha.ussee steigt hoch an der Kiiste 
empor und unter einem Fort hinweg und senkt sich dann in 
das freundliche Tlwl i-011 Breno hinah. In eiuem EinkelH"hause 
des Ortes kann man rasten und einen Imbiss zu sieh nehmeu. 
Das Breno-'fhal ist landeinwiirts Yon deu hohen herzego,·ini
schen Grenzgehirgen eingeschlossen. Auf diescn HOheu sieht 
man Bei:qatto uml .Drieno, witltrend der herzegoYiniseheu In
smreetion im J. 1875 vielgenannte Pnnkte. 
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erinnert, ùie sich im 
.Jahre 1859 zugetragen. 
vor Anker Iiegen<le Kriegsbrigg 
indie Luft. 

5, Ins OmblawThal. Wer 11.eitlich fri.\h 
thut <lie Barke glcich fiir <lie }iier 

Sonst fiihrt der niichste VVeg 
von Pille aus nach Gi·avosa und von 

- Der Seeweg bietet dem Austliigler 
Kiistenscencrie von Ragusa 

Wa:,,dd'd'"""''"' an sich vori'tberziehen sieht: 
<lie Pille-Temtsse mit 
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nlte tlirkisclie Castell 
einige Mlihlen. 

~1 

Nil. Dcn Biicku-ey nimmt lllan am besteu r.u Lan<l, nn<l zwar li\ngs der 
alten JVassc;·tritn11g, welchc hoch amAbhangc \iber <lem Vorortel'ilkdahin
zieht. Di~. * Ausb/icke auf <lie~en, sowie Ruf <lie cin<l St.nfc tiefer li<lg<lnde 
Hta.dt mit dei· weii<ln Spiege\fliiche des :\IeHres sin<l eutziickend. Knapp 
an del" Stadtmaue1· (bel dem Thurmc :\foncetta) steigt man 11..uf <lcn Pillc
Platz herab. 

6. Nach dem Fort Imperia!. Der Aufstieg ist hmgwierig 
und kann im Sonnenbnmde sehr uuangenehm werden. Die 
Strasse ;;teigt in unzlihligen Serpentinen an und ist auch Jalw- • 
bar; doch wtirde die Wagenfahrt die Geduld des Ausfiilglers 
sicberlich noch eher erschlipfeu, als die Fusspartie. - Man 
erhii.lt in der Regel ohne 1''ormalitii.ten Einl11.ss in das Fort, und 
der wachehabende Officier wirù nicht vcrabsiiumen, den Be
sucher anf die Geschli.tzplattfonn zn fithren, von der ans man 
eine wahrhaft *gi·ossartige Aussicht geniesst. Der Blick i;eicht 
einerseit.s bis Curzola, andercrseits bis nach Punta d'Ostro, dem 
Ei.nfahrtsthore der Bocche hinab. Rtickwiirts gewendet iiber· 
sieht man einen grossen 1'heil des steinigen, (Jden Hochlandes 
- · die Posanca g-enannt. - Auf dieser giebt es Steinhl\hner, 
doch ist die Jagd fitr den des splitterigen nnd zerkllifteten 'fer
rains Unknndigen sehr beschwerlich. 

7. Zu den Platanen von Cannosa. Es sind herrliche 
die den beriihmtesten dieser Art wl'trdig zur Seite 

werrlen kOnnen. Dei· \Veg dahin fiihrt zuniichst nach 
und nach Uebernchreitnng der Ombla anf der gewi:lhn

lichen Landstrasse nach Stagno und ~Ietkovil-. 
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) lelu· u och a !s die Pnlmen J{ agu!.'tS, sin<l dicsc Plaumen :lll almer nn den 
nnhell Orien t. Das Griecllem.hmn g:rn r. OC.Somler" tritt uns in diesen Bau111· 
l"l']lriise11u111ten nahc. \\'ir geJenken des T heophrast, der von einer f' latau.; 
in du Nlìhe de r " ' as!<l:' rleitung im L~·cf:'u rn bei A1he11 berichtet, d ic, obglelch 
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Der Rectorenpalast in Ragusa. 

uater deneu Gottfried von Rouillon anf seinem :Uarsche naeh Prdìii.;tina ge
r11ht. lrn.ben soll. 

8. N ach Trebinje. 
{Post, Personenfahrt, tiiglich alo .·l.nkunft in 'fh:binje 

2 :s>achm.; - :ib Trcbinjc ,·, Frllh, 8•45 Vonn. - Ent-
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i;c\1iltterem Kieden 111!d hestanclen. ~ l rtn kommt :111 d~m f{{osler 
Dn1~e voi- lih!'lr. wo wiihreml des Auf:.:tHndes im J. 1875 dttrd 1 
Jiingere Zeit ;las ll:wptqnarticr 1lcs ln~nrgeutenlìi!irer.~ Ljubi-

fwatù' et.:ihlirt wnr. ùelegentlich eiues Angrìffes dmcl1 dio 'l'iir
ken w1Hde es iu Hrnnd geschosf';en 1md theilweise zer;;t(kt. 
Jlicrnnf Gffnet s i<'l1 d:is 'J'h11l de.~ 'Ji ·cbin~ica-Plusses. - l m 
ll interg nrnde des ' l'l 1:iles, Yon hol1cn k:i ld en Bergcu 111ngcben, 
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Entfernuug einigen Heiz. DafUr geniesst man im Innern diesel' 
einstigen Resideu:t des Ragnsaer Patriziers P auloviC und Haupt
stadt des iFiir8lc11tla.1,ms Tribunia« den wenig enruickenden 
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Anblick ei1gg·cw11ud ener, iibelriechender Giisschen, eines nrn1-
scligcJ1 Bazars tmd dcm .Einstmz droliende Bmilichkcitcn. ~ 
Selu· intere.~sant ist der Blick flnf Trcbin.ie nnd das "·eite 11a«h 

N.-\V. sich crstreckciule 'l'lml (Popovopolje - Popenfeld) von 
der HOhe des Platcaurnndes Yon J(lifonj, 7.n dem ein steiler 
\Veg hinnnffl\hrt. 

PlihrC't' <h1rrh nnlm11ti e11. 
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9. Von Ragusa nach Cattaro. 
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Das breite Tlial, wclches sich iu oor<lwestlicher Richtung cr
streckt, ist <lie Snttorina, in friiherer Zeit (gleich der Enclave 
von Klek) ncutrales Gebiet. Di e weitliiufige Rucht nm Gestade 
der Suttorina ist j cnc von Topla . 

Xach kurzem Aufenthalte setr.t. ùer Dampfer dic Fahi·t brt, 
.Man bckommt die Stndtmauern von Cristelnu01.10 zu Ge.~i c ltt, und 
ei ne Strecke wcitcr auF grUncm Abhange das Kloster Savina. 
Hcchts liegt Pm·to Ro.~e. Hinter dem gc11mmten Kloste1· folgt 
Jleljine, an ciner kleinen Bucht gelegen . Das Gebiiu<le in dem 
Winkel (l.) ist das Lazareth; der 11ohe fclsige Berg im Hinter-

grunde JI. Dobrastiza. Nnn treteu beiderseits die K iisten cngcr 
ZII einamler m1d aer Dampfer steuert durch dcn Canal V01 1 

Kombw·, hinter dcm sich dic grosse B ai von 'l'eodo Offnet. 
) fon hat links die mi t T errnssencultur verselteuen Abl1iinge 

rles 11I. Desiviglie vor sich, rechts die sanftcrcn Abhi.inge dcl" 
Halbinsel Lustiza und die tief in das Land einsclmoidcnde Bai 
vo11 Kartole mit zwei kleinen Inselchen, die V den dortigen voll
lwmmen ftachen Gestaden des Lanclstriches Zupa vorliegen . -
Nachdcm der Dampfe1· eine scharfe Schwenkung nach \V. gemttcht. 
l1ttt, treten die Ufer ttbermals hart zu einamler. Sie bilden zu
letr.t einen ganz schmalen Schifffahliscanal , die sogei1annten 

Catene (d . i. »die Kctten~) , weil in friiherer Zeit dieses 
innere 'l'hor zm Bocche mittelst Ketten nbgesperrt wnrde. ~fan 
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sieht noch lieuto <len alten verfallcnon Sperrthurm. E ine kurzc 
Streckc friihcr pnsa'irt man den Ort Lepetane, :un Fnsse des 
1lL Elia, dessen Abhiinge allenrhalben grlinen Schnrnck trngeu. 

Kaum hat mnn <las Seethor dor Catene 11urilckgelegt, so 
entfaltet sich eine in ihrer Art einzige Seesceneric. - Drei 
Lrmdzungen trotcn hart zu einandcr 1md bilden so d1'ei 1/rasser· 
thoi·e, die in ebe11so viele Bccken fUhren. 

Am Sc,heidungspunkte liegen zwei kleine Inseklten - Sa11 
Giorgio nnd Alm·ia delfu Scarpell-0; das erstere triig t ein ehe
maliges Kloster, d11s let.-;tere eine vie!besuchte ?.Iari e11-V17 al l f~hrts-

J>era~t.o in dei· Boochc (li Cattuo. 

kirche. L iuks Offnet sich das Beeken wn lliMno (s. S. 102) mit 
einer grossartigeu Gebirgswelt - der Ubelbertichtigten J(ri
voscie - im Hintergrunde. - Nm wenige Minuten geniesst 
man diesen iibermschenden Anblick, dann schwenkt dcr Dampfet· 
scharf nach Osten. Der erste Ort I. am :Fusse rles Berg·es 
Glogowatz ist 

Perasto , mit einer alten Bergfostuug - -Smita ('roce -
zu Hiiup~n. Die Hiiuser Jiegen stellenweise im Grlinen und 
da liinter steigen 'l'erra.ssen und Cnltmen und zule1zt die steileu, 
wild zerrissenen Felsenhiinge des .l\Jonte Glogovatz an. Eine 
Strecke weiter buchtet sich das Becken noch einmal - bei 
Orahovac - in die Bucht von Gl:juta aus nnd yerliiuft dan 11 
in cineu engen, von ge waltigen Bergen eingeschlossenon, fast. 
saclrnrtigen Cmrnl - dcn eigcntliclwn Ca11al vo11 Ca/taro. E s 
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fu lgcu i·echts : (gegeni.iber von Perasto) Stolivo, hart am Ufer, 
mit zerstreuten Anwesen auf den gTiinen Abhfuigen; danu 
Perzagno, ein sta ttlichcr, freundlicher Ort, mit eincr auf freier 
HOl1e thronenden Kirche - .lladmm.a di GolJPa t dahinter kahles, 
8chroffes Felsengebirgc ; hierauf li?iks : Dobrota mii nackten 
1'ieilen Bergen im Hintergrunde; hierauf S t. Elia und gegen
Uber (1·ech ts) : da.s langgestrcckte in Ga-rtengrlln liegende Mula, 
desscn llii.user sich in der blauen F luth spiegeln. - Endlich 
hiiJt cler Dampfer an der Riva von 

Cattaro. (GasthOfe: >Àl Oacciatore c - »Stadt Grazc ; 
Zimmer von fi. 1.- aufwihl.s.) - Der erste .4.nblick ist ii.ber
raschcnd. Vor skh hat der U.eisende die belehte Riva, welche 
landeinw!irts voi\ der Stadtmauer eingefasst wird. Von der Sta<lt 
selbst ist fast nichts zu s_ehen . Hinter ihr thth·men sich gewnl
tige Hel'g mas.seu cmpor, ziehen dio Serpentinen der StrassG 
C:i.tta.ro-(',etinj e und hitngen - oft liber sclnvindelndcn Abgrlin 
tkn - dic Befestigungen des Forts S. Giovanni. Alle Ab
hii.nge sind kahl, wild zerrisscn, von imponirender Grossartig
kP,it. - Eine St1·ecke stidlich del' Sta<lt f-rnten die Uferhi)hen 
zuri\ck und bildeu oine sanft ansteigende Muldc, an deren Sce
rande die '\Veiler &aplia1·i nnd La Fontcmella licgen.' Dort 
schliingelt sich dio Sinu;so nach S. 'l'rinità und Budua hinauf. 
- Rilck wiirt.s gewendet ho. t man die Kette des hohen klotzigen 
Ver•maè vor sich und dic nialerische Ufer-sccuerie, wclche sich 
vom innersten 'Vinkel ùer Boccl1e i.tber ]fula und l'r;,rzagno bis 
irnm Seethor der Catene bei Pe1·aato hinzieht. 

Ge5chlchlliches. DM ilcuUge Cauar.:. hfee:s vor Alle l'fl ... f.safriWlf und war 
eine Colonie de r IUlmcr. Im V, J ah rlmnde1't w urde ee, w ic gau v. D .... lmaticn , 
von cten Go1li.en el'obert, welche a!Je1· von Kaiser J1wtinfo" wteder Ycrjag~ 
w11rdcu. lnlVII. J ahrh un<:lc1·t occ.upirten zwa.r dlc SlM·tn dll.S dahua tinlsche 
}'estlarnl, d ic Kilstenstiidte " ber - und ml~ ihneu Anch Cattaro - ve r· 
b lieben 1mter by'Ul.ntinilielier Obcrhohelt. - Bis gegen E nde dee Xl. J ahr· 
h n11<:1e r1& schein t Ca t!in'O elue Republ1k gewe.wn :rn $<lin; tm XH. Jahr
hund<Jrt w1u· es n E1.Chweioba1· byM.ntinischer l:lesltz. T1n Xlll. J ahrhunde1·t 
fi ndcn wll' Stadt nnd Gcbict wt edcr untt1r slavischem Schutz, ctn Verhl\\t.
niss, diu bis rnm Erl&;dien der serblsebcn Dyn11s1\e aufrcel1t erhalten 
hlieb. Als K 011ig Hrosch von S<l rbien du Zeìtliehe gegegnet bili.te (1368), 
begab Ricb die Stadi uutcr den Sehutz dcr Kifotgc van liugarn, wa.s z11r 
Folg.i ha.tte, <:lass dle Venczirm er die Stadt ,.,ngr:iffon lm<:I pli\udc rten. Kll.ulll 
rin halbcs .fahrhundcrt spiite1· · kam es untcr d!e venezianlsclie Iforrschaft 
(1420), dle bis z11 m El'IOschen der n epublik and1rnerte . - Unte r Venedlg 
gab es keine C<>neerlplion, ke lne Zcbenlen ; djc J ugend MC III e sich frei· 
w illig zum K rieg11dlenste. D ie e inzeluen Gemeinden erfrcuteu &ich der \l'Cit
J?eheml~ten Autonomie. D1<gegen wurden die Ge!Jiete von Cu tcluu.;wo und 
die Llludotrichc an de!' Si\dsplt1,e von D ah\1ll.tie11 (Popol'i, Ma.in!, J31'1i.iCI 11nd 
Pasl.l'oviél) von den Vcnezi1m crn als r.robertcs L&nd bchandelt und ~varcn 
cl iesel~n v.ehen tpfllchlig. Die K'>'ivosda- leblen damals gau z; uuabb<inglg, 
und k nmmerten sleh 11m keine 11 ndere11 , 11.ls ihrc e igenen Gcsctze. - Die 
Re pllblik Ve ne<:\ig bc~og ~·on Cattaro k e!ne Einkl\nftll ; die elnzlge Abg11be 
bcstand in dem El'IOo dcr 11 110 <Jrei Jahre ~11 erl\O\\Ol'l1den Scliiffapatcnte . 
Die veritnderte pollt!sche Lalffl 11ach <:\ em Zu~annuenbl'lle he dci· Napole-0111· 
&elien H errsehaft brMhte aucb das Geù\et von C:\lt&ro :\Il OcMerreicll. Dle 
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le t.ztcn lfos!t~crwerùung<m dCil letz\ercu fallc u in llu Jalll" 1841 , wo Oes tCr· 
relch dle S tl'idie ,·on 8nnjc,·iC \uiù l'!Uil l'OYiè VOI\ Monlenegrv nl)kaufte, 
und 1878, wo e!l auf Grund der S!lpulatiouen des B<?rli11e1· Vcrt rn~.!J In dcn 
&~if7. des Kiiste11~ t1·iches bel Spil~ gel3.ug1e. 

Cattaro. Die Stadt bietet wenig. Eìn Vorzug derselbcn ist, 
dass sie ei11 gutes Pflaster besitzt und verhiiltnissmfussig rein 
gchalteu winl. I m Grosscn und Ganzeu i ~t Cttttftrn di e nlich· 
ten 1stc, die :un wenigsten interessante Stadt cles dRlmatinischcn 
L itorales. Unter don Gebii.mlen gewiihrt dei· Dom dmch die 
Sculpturen u nd Gemiilde in der dem heiligen 'l'rifo n geweihten 
Kapelle ·das meiste Interessa. Der H eilige ist Schutzpatron der 
Stadt nnd ihni zu Ehl"en fìndcl alle J ahre ein Natìmw.lfest · mit 
Aufzligcn , Gcwehrsah·en, 'l'iinzen nnd Schmausereien statt. 
Ausser denl See.tlwre, durch welchcs mau von der .Jfcwina iu 
die Stadt gelangt1 besitzt diese noch 11.:wci Landthore : dio Piwta 
Fiumara im N. und die P orta Gordicchio im S. Beide Thore 
lrnben ihre N11.mcn - von zwei Biichen, welche dem Gebirgs
httnge knapp neben cler Sta<lt entq_nellen . D ie Finmarn (auch 
Scurda) trcil>t inuerhalb des Stadtbczirkes cinige Miihl en uncl 
vel"l"innt im Mcere ; ùer Gordicchio kommt aus eiuer H.Vhlc 
hen'or, vel"iiert sich uber, oh ne zu 'l'age zu tretcn, in cinem 
Schlunde, u nd mlindet da.nn unterirdisch ins hleer, wie mirn 
aus dem Aufqnellcn des letzteren cleutlich wahrnimrnt . In clem 
U.Aume vor llcl" P orta. F inmal"a wi\:<l der lJ!O'fl.tenegr:irler ]Jfm-ltt 
gehalten, anf dem ma.11 interessante Type11stud.im1 machcn kann. 
Zn erwiihncn w&rn noch ein gewaltiges " P elsslilck, wclches 
oberhal b des Forts S. Giovanni h!ingt, \md mittelst starker 
Eisenldammeni an dns lebende Gestein gehaltcn wird, damit 61:! 
nicht anf die St~llt falle. . Etwas Mhcr Offnet sich oine un
zuglingliche Grotte, in welcher man cinen herrl ichen Orangen
bamn gewahrt, der alljiihrlich reichllch Friichte trligt. 

A usftiige. Von Cattaro aus sincl 111anchcrlei AusfHige mOglich. 
So fiibrt bcispielsweise cin 3 St. langer guter R eitweg, der das 
Thal Zupa quer "durchr;chneidet, nach Traete; eine andere R.outa 
ist die von Catta.ro nach Bu.dua und L astua, doch empfehlen 
wil" in diesem }'alle den Seeweg (s. S. 107). Gleichfn ll s am be-sten 
auf dem Seewege zu erreiehen ist Risano, in dessen Bncht 
dcr Reisende zuerst blickt, wenn er die :. Catene• passirt har. 
nnd an j ene merkwU1"dige Stel le gelangt , von der ans drei 
' Vassediecken auszwcigen. Die Seestrecke zwìschen Oattaro 
und R iJJano misst 12 Kilometei·, die Landst:recke (fahrbaro 
Strasse) ca. 16 Kilometer. - Risano ist der lilteste Ort iu del" 
Bocche; seine GrUndu11g filllt walwscheinlich in einc Zeit, die 
jenseit.s des II1. Jahrhunderts Jiegt. Die Romer nannten den 
Ort Rltizinium. und die Cattareser Bucl1ten Sinua RliiwuWwi . 
. Voi· dem E t·scheinen Homs an di cscr K1.1s te, w~1r Rhiziuium 
eincr del" Hanpt..se.I1lupfwinkcl der illyrischen Pirnten . D er hentige 
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lrnlb dernclben zwei Rf[/"e. Dns Gebiiude lmt einen SeitentnH:t, 
in welcbem die Staat1drud.<e?·ei untergebrtH:ht ist , und in der 
das montrmegrinii;òhe Amtsblntt »Glas Ornagorca• (Stimme des 
Moute.negriners) gedruckt wil'd. - Im 1. St.ockwmke liinft oin 
Co1Tidor dti rch das Gebii.ude, in dcn die 1'Mfren der eiuzel nen 
Zimmer in Un dcn (oben die Miuistericn, uutcn die Schul cn). Das 
interessauteste Gcmach im alteu P ulast ist der ~ 'l 'ropliiie'llilaal. 
Dort winl der AW.jbarjak - dA.S grosse l·othe Armeebauner, wel
ches 1858 den 'l'Urken nbgenommen wunle - aufbewalui uml bc
fìndcn sich daselbst interessante 'V11ffcnstUcke, 1lttrunter der 8iibel 
JJJahmud l ' aacha'B, der 1712 bei PodgoriM. geschlag·eu wm·cle; 
ferner dor einbiùsamhte Ko1if dcs )(ara Mahmud, wolehcr i11 
der Schlacht bei Kruse gefongen und in Cetinje gckOpft wnrde ; 
endlich eiue grosso Mengc von Yntagaus, Pistolen, Dolchcn, 
Lauzen aus den verschiedenen T ii.rkeok riegen. - llintcr <lem 
Biljar stel1t das eiuzige noch erwiilmcnswi.wt.he gi:iissere Gehiinde 
vou Cetin}e - <las dcr hl. !fotter Gottcs geweihte J(lwter. Es 
cliente den Vladiken (geistlichen Oberl1crre11 der Schw:m;en 
Herge) vor dcm XYI. ,Jahrht111dert tt ls R esi<lenz. - Hinter aer 
Kl oslerkirche erhebt sich 1lfo >K ulcic, cin hoher Thnnn , untl 
hinter diesem ein zwciter, ctwn.s niedercr 'l 'lmrm, 1'ahia (Batterie) 
gennnnt, :mf dcm in friihercr Zeit die J{iJpfo der im Knmpfe 
el'scli lagencn F einde aufgestecki wurden. 

D as llbrige Cetinj e kmm natUl'lich kein aonderliches In
tenisse filr sich be:ins1m1cheH. Yed1iiltniiose nud Eimicht-nngeu 
sind uugemcin primith·. Wenige .Miuuten geniigen mn die 
Iiauptsfrasse zurll.ckznlegen, nnd wns liior v.n sehen ist, ernchBpft 
nlles iiberhuupt Selienswerthc. Am \Vcstende fler Gnssc er
streckt sich ein kleiner Grabcn, der iibcrbrU.ckt ist. Je11scit;; 
dcs Grabens ist dici Patroaenfabrik etablirt, etw:is siidliclicl' 
liegt das Gcfd11gnUis; ei ne Streck e il01·dlich des Grabcns erhebt. 
sich das lJenkmal fllr <lic im Kriege von 1861-1862 gcfall eueu 
Krieger, etwas un.eh Nordosten YOl'geri.lckt, die lGrche inmitteu 
ei_nes steinigcn F cl<les, und von Gr8-bem nmgebcn. Etwa 300 M. 
im Noi·dcn dcr Stndt erlicLt sich auf cinem Hiigel das ncue 
Spital. Die BOhenabhiinge im Si.idwesten des Ortes geliOren zum 
Orlovskr~-Gebirge. Die Oultm·en, welche aich im unmitt.elbitren 
Bereiche von Cetiiije befindcn, sind thcils Mnis- 1md Kmioffel
feldel', theils GaJ"tcn. ' Viesen b1·eiten sich im Kordcn nn<l Ostcn 
des Ortes aus. Der Banmwuohs ist hiì el1.~t spiirlich vertreten. 
Ein ige l faumexemplare stehen in cler H unptstr1tsse, :mdere in 
den HOfcn dcs ll lfen Palnste~, im :F'riedhofo uud nu der St.rnsse 
mi.eh Cat.tnro, 
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10. Von Cattaro nach Korfu. 
Vcw~n~1{-u11g. Zu dle~e r 'l'oul' klinnen nm· die J,\o~-ddarnpfcr dei· >Jal-

1>1atini.K:h-a<ba•~•iNchen • J.1nle hen lit<~t wcrdeu . l~& J5t di~'' jene Lini(', vou 
der iu cle1· Eiu!citmig (&. 8. 2i) gesagt wurdc, dail!l sie ~ich vorzOgllch dam 
e!gne, den Iteisend<!-n mit den l"inr.ehwn Kilste11 pnuktC"n bckauut ti\ ml\ehen, 
da die A11fenthal!sda11cr in den n•J'1'Chlc<lencn Smtìoncn alli'reichend filr 
einen flllehtii;c n IlC$11Ch der~t'Lhen lst. 

Vou Cattaro bis Ca8tebmm:o s. S. 98- 101. 
Nachdem der Dampfcr Castel11uovo verlassen und den :Ein-

fahrtscnual bei Ptmta d' O#ro pnssirt ha t, er dcn G\u~ 
ltnrt :in dcr Kiiste. Das Land zur Linken die Hnlbinsel 
Lusti:za, die tief eingcschnittene liucht, wclche Y Oll eincr Reihe 
vou fortific.'ltorischen Anll'!gen beschirmt. wird, die Bai t'Oli 1.'raste. 
) Sei der Puntn Platamtme i.i11dert der Dmnpfer seinen Cm'S, 
indem er dircct 11!lcl1 O. steuert. Drei Buchten Offnen sich 
linkcr Haml; in der cli'ittcn Jiegt-

(35 Seem.) Budua. Der Ort ist sehr :ilt nncl best:md sc.hon 
in rthnischer Zeit . Dnmals hiess er Buta. Dns Stiidk hcn, wel
d ics finstere, winkelige Gassen hat, liegt. nuf einer Lm1tlzu11ge, 
ist VOH Mauern umzogcn nnd hat an seinem Ende jenseits ein 
fels igei; Vorgebirge mit. einer Defeus ionslrnserue. Auf der Litud
seite sind die Ufer des Istlmms so niedrig, d.!lils er bei hohem 
Seegange iiberfluthet zu werden 1>fl egt-. Malerisch gcsrnltet sich 
die Bueht, die sielt n.nch Osten umi SUdeu ansbrei tet. Die 
Kllstc steigt rings mit. sanfteu Abd:tchuugeu 1111 und ist im K. 
YOD den Bergen des Districtes Naùw iiberragt. Die mn leri :s<:he 
\Virkuug wird uoch erhOht ùurch den im . S.O. von Budua in 
<ler Mittc ùer Hucht gelcgcnen sch!'Offeu Pelsen 8. Kù:olò. 

Dns IGistenlancl, welches sicl1 von Budua bis znr Slidspitie 
nm Dalmatien erstreckt, ist d ie Lnndschnft Pastnrci1~, mit 
mit dcm befesligten S. Steplumo ;ils Hanptort. Siidlicher liegt 
dns Dorf Castel Lastua mit der Unine eines 1lergsel1losses. 
Am Ostcndc sincl hier :1.mn Sclrntze der Grenze kleine Ports 
(Spiridione, Kop11~, Presjekn) erbaut. Zn erwlilmen wi\re nodi 
der Torre B nsl"AJVC) 'l'l1nnn d. B.), so genaunt nach <lem 'be· 
kuumen dalmatinischen Astronomen tmd Mathematiker. - Fast 
tmmittelbar hiuter Castel La.stua folgt 

(52 Seem.) Spizza , die neuo E rwerbm1g Oesterreiehs ;mf 
nllrn nosischem Gebiete. Spir:<i ist keine Ortsehaft, sondem mu 
eine Urtliche Bezeiclnmng fiir den nnfruchtbnreu Ki1stcn~ t rid1 
boi dem alten tiirkisehen Foi·t .NeJwJ. Rpiz;o;n ist nnch der Name 
einor grossen Einb11d1tnng, welche 11ber keinen Hafon nbgibt.. 
Am Ge~tade liegt hier <lcr iirmliche \\'ei\er 811tomare. 
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Nadi nnr halbstlindigcr Fahrt crreicht dei· D:unpfe r (55 Seelll .) 
Antivari, be;-;ielrnngswei sc dcn Hnfen der gleichn amigen Stadt , 
wckl1e einc Stun1lc von der J{ii .~to entfornt li egt. Der Dampfcr 

trifft mn -1 Uhr ~ . ein uml hiilt bis Donnerstag 2·15 l"rUh. 
:Man k:mn tlnher dem Stiidtchen eincn fllichtigcn Besuch ab
statten. - Die _Lanthmg ist bei schlechtem \Vctter um.st.5.nd
lich. Vom Ltmdnngsplatr.e fiihrt der 'Veg znerst an cincr 
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Redoitte, <la11n an Olin:nhainen und 1.lnisfel<lcrn YOrbei, wckhe 
an dcn L elrnen mit \\'ei 11giirtcn abwechscln . }fan betrin ;;ucr;;t 
dic tim B:i.che Bjet~mw nm1 an desseu nVrdliclier 'J'halw:rn<l cr-

bnut e uutere Vorstadt. Yaro~. Anf dcm bOher liflgenden Jforg
\"Orsprnnge erhebt sich die Cita.defle, welche mii ihrer fonf
seit.igen Mauer eiMn Stadtthcil uinschlicsst una mit fiinf 
'l'lliirmcn da.s Vorfehl ~-crthcidigt. Anf {fom Hango oher dor 
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Citadelle betimlet sich ebenfnlls ein Stadttheil. Sii1\lich des 
Stiidtchem; bcmerkt m:rn auf kleinen Hiigel die kat.ho-
Jisd1e ]{irche S. Johaim trnd dar, Gebiiude des iisler-
1·eichisehen, Consulals. 

l)fc )fojanrt bei SenL~ri. 

V<:>n . lntirnri iiihrt ost.w1h· t~ <lcr '\'cg n lleh der Hanpt~rn.dt Obcralbrmiens, 
nacl1 Scutari. Yon Tomist('n dllrftc dioscr 'Veg kaum ciugeschlagcn wonlen. 
Dcnnoch gcbcn wir einip;c Anhal!s1nmktc, 1nn don J{ciscndcn, der dicsi! 
'l'(mr nntcrndimcn wo\lte, nicht gnnz nnrl gf\r <:>hne Flibn111g zu lasscu. 
Dcr 'Vcg ist, knrz gc•np;t, (']ender Sa1m1weg. Zu dcssen Ucberwindung 
brancht man nicht wcniger r1l~ 9 Stundcn. Hcchts nnd liuks nm kahJe 
K:u·stt rlimmcr lll1d Fcl~n, r1b nnd zu in dcr 'l'iefe eln DVrfchcin, mit !l(lincn 
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trichterftinnigcn schwach bcbautcn K nrstlOchcrn. lm nrmsclìgeu Chan (Ein
kchrll:rn~) von Katarkol h:tlt man gcwiihnlich )fittngsra"t, bekommt :i.hcr 
nichrn ausscr •chwarzcm J{alfee, Cisterncnwasser und SchMkiisc. lkr Einzng 
in Scutari crfolgt m1f banfiilliger J ocllbrlicke, <lin in der na.,scn Jahre"zcit 
hiiufig von der JJojana Uberfluthet 7.\1 werden pffogt. Dic Sta(l\ liegt f:ut 

Das Cnstel vm1 Seutari. 

g:utz am ij~tliahen Ufar dci Ph1"scs; am slidliallen Enda der 8w.dt erhcbt 
•kh dcr 1''c l~enkegcl J:afmm mit eincr Citadellc aus der Zeit der ,·cnczi:rni
scl1en Hcrrschaft in Alt.Hlnien. Es fi\hrt ein \\"cg hinnuf, dcr ,·on alle11 
Reise11den cingeschlagen wirrl, um <•on diescr albiine~ischen Akropolis cine 
oler hcr\'li ~ h ~ tcn ,. Pm~M;c1itm1 ?,u g<.rn ic&;en: gcgon Nordcn dcr grosse See, 
ringornhmt von den stcilen Abhiingan des 'J'ne11boil, Hmnij a 11ml ÙtQvnn; 
<l:ihinter <li<' montencgrini.-chen Grcn7.gcbirge bei. l'odgoriz•a mul SpuS; 
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uiilicr dm· l't.a<lt ~u 11ie frnchtha1"\l, alier :m viclcn Stcl!Qn um· mìt Unkr:mt 
i\lienvnchcrtc Ehcue; in N.-0. die Schncckiimme <ics l>isSOOOìi lcte r anstel 

~1~;~~1(;1';, i;;;1~~~:,~-~l>~~~e~g/~~;"~1cc:~c:1 ~;~ i~~~i~cG ;l11~~~111::,~~h~i:~i1~~. ~.~~i:f;;,: 

F.ntformmg m~lcdsch. Dic Untcl'knn ft !si srhlccht. Schonswcniles giohl e~ 
a1J ~o!11t nicht.'l. 

Von Anlivari ab stouert <ler lJampfor lii.ngs dcr }{liste von 
Jlfontcnegi·o nnù gelangt anf aie H Ohe von Dulcigno, einem in 
tlen let.11ten Jnhren vielg·enannten Orte, <lor indess hondich un-
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be•lcm.end ist. Das iiltcre Dulcigno, deren Jfowolmer bllld dem 
l!:tn(!cl, bnl ù i!er Pir11terie obl:igen , lag :rn rler kleineu Bucht 
Val ili .. V oce. Nun crhcben sich <lort einigc Hiinser, im 0~n7-cu 
t;11. cin Dutzend. 

Siiùli('.h von Ilulcigno tritt ùic Ktisie wcit uach Ostcn zm iick 
un<l schlie.'ist dcn gediumigen D1in-Golf ei11. In die,.em Golfo 
li egt dic Ll oyi! station 

(83 Seem.) S. Giovanni di Medua, vo11 wo aus eine bessere 
und n;ihere Verbindnng mit Sciitw·i bcstehi. (Dcr Darn1lfer hiilt 
Il ber :Xacht an !) 

Im H intergrumle des Drin-Golfes lieg'f. .Al«sW, iu dem der 
11lhanesisch e Nationalhcrns Skande'd1eg ·sein Leben ausl11.1nchte. 
Der D1unpfor hiilt sid1 in ziemlicher Entfern\ll1g von der J{Uste, 
n;i.hert sid1 ilrr ùmm wieder und lil.11 ft in deu Hn fen von 

(118 Seem.) Durazzo. (Der Da mpfor hillt iiber Nttcht!) Die 
StncH Meht ttn der Stelle des mllltcn E-"'pidamnos, und uuwei! 
tler Stiittc, anf der sich die Nachfolg·crin tler griechischen 
Colonie, die " 'oltsii:ult J)yi•rltachium erhob. Von ihrer einstigen 
GrOsl:le ist niclrts au( <lie Nachwelt gekommeo. Das jetzige 
1't11·kenstadtchen D1·auclt hat die ~~orm eiues von hohen M:meru 
ei11gcschlossenen, im ntl rdlichen Theile bergansteigenden Dreiecks. 
Die Bw:m·strca1se erstreckt sich zwfochen ùem arn Hafeu ge
legencn SeetJ10re 1md dcm Laiidthorn. Die l\brigen Strnsseu 
.;inll eng, 1msaubor nnd winkelig. Nordwart.'i der Stadt zieh t 
is ich eine H Ugelkette wcit ins Mccr hiuaus mid endet mìt einern 
Vorgebirge. D ie K i'tst e im N. dieser Hall.i iu sel soll cinst durch 
cinen sd1iftba ren Canal m it dem Hafen in Verbindung gcst:ui
den sein . D cr H afe11 von Dnrnzzo hat schlcchteu Ankerg nmd,' 
wM daher riihrt, ihtAA die &::hi ffe ihren Bti.Uast e i1 ifach vor 
A11ker ins Mee1· werfon. 

\V1~m1 dM lioutige D 1.,·a.u() nieht dM geringstc l ut cre8~e fil r ~ieh bcau 
$\Wllc\l<ln Jurnn, ~\• i~I di<l Octtlichk<'il glelclnvohl vou &O grosscr g(l8(hich1 
Hche1· · B edoutung, dass ihr Boi.nch empfchlenswerlh eri>chciuc. Dle Rei;m 
von l)yrrliacliiu111, welehe imlllerhlu a.nschnlich sind, geben a.nn i hcrnJ eiuen 
Bcgritf von der Gr3&oo des eiustigen E m11<>rlnml!-. &ii w&r, wfo Lnllll weis,s, 
der Aus;,'11.ngspnukt dcr Via E;7natia, der grosseu He1:1r~trasoo, we lche ,·on 
hier bi~ JlytllllZ zog. - lt0111$ Glanz, Macht und Gi·Ol!$6 fandon liler eiu 
i::etreue8 Abbild. Cice1v lebte hie r hn ~~xil. Von Jtoms Koryphaeu, dio da.• 
Krlqµh a.ndwerk nach Dyrrl1Mhiml> f1\ h rtr, sei"n 11n1· di.i drei tx>rt\hmtesten: 
CillU", P ompejua nrid Augnstu~ erw;ihnt. Jnstinian ..,·e1'SChOnerte d ie $tadt 
1u1<l die (h•lhenkiJnigìn A•r1<:1lasltt1lha, ' l'oehter 'l'heodoricbs de6 Gro,;,;cu , 
bewohnw hler eluen prilchtigen Palut. . .. D11nn 11.ber br11.ch du Unhcil 
a lln1iihlid1 hcrcln. 1'.Iittc 1h•e Vll. Jahr\l\111dorts hcginnt die s/airisc/1e, kur~. 
Mcrauf die b1ù.gari.tche, im XI. JahrlmndQi·t die 1w1~nm1t1;$C/w Im·asion. Yon 
llt'!be1·t Cui.n:arà 1rngegriffcn u\\\l vmn StMTlmltcr G'em'fli~ Pal<iol<>g()ll hclllcn 
m"thlg verthcldlgt, crgab Ncl1 d ie S!11d~ :1m 14. J.'cbr . 1083. D ie Sch\achtcn 
~.u I..aml (anf der Ebene nVro:llil'h dcr Stadt) umi imr &le {nordwesr.Jlch de r 
f;radt), we\chc der Bezwingunr;- vora11sgingcn, waren h~li~t IJlntlg und 
opfcn-cfr.h. JioMmmut, l/obert uucl KA!scr .iltxi•w bethcillgtcu sich allo per!Wu
li rh :un Kampfe. - Nach dc r nngll\cklichcn Sclll:i.uht von Laris;ia (1084) 
fiol (lic $ta dt wledcr dcn By~nntirnirn .iull.:iirn. J)lr. Vo;n r.zinn•~>" r!cb tc tcu 

l'iilircrdnrch DahnaUcn. 
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\Veuu man l'aUma verHi&<;t , blcibt das Chìmarn-Gebirge 
einc weite St.rocke zur S?.i te. Bei &:iroccowetter prn llen die 
Wogeu mit ungchcurer Vehemen z gcgen die F clsabstilrze. Tn 
dcr F erne crhlickt man Lald nach dem Umscliiffeu dcs Cap 
Glossa deu hochri:ickigcn }llante Salvatore anf X 01fu. Der 
Dampfèi- blcibt · indess hnrt an der Kiiste und hlilt vorerst iu 

(23.'3 Sccm.) Sta. Quaranta. Der Ort i!:!t IÌ.ir dcnj enigen 
von " 'ichtigkeit, der da.s nahe Butt"i'nto, bezichnngsweise dio 
StJitte rles bereits von Homer genalìliten lJuthruton '(das »hohe 
1-hithrotoru) besuchen will. - Von Bta. Quanlnla geht ein 
schmnler Streifeu L andes siitlwiirts, n ud erweiiert sich keulen
m-tlg. Dieser Lamlstreifon ist auf d1·ei Seiten von Gewlisscrn 
bespiilt : im \Vestcn vom ì\Jeerc, im Osten von ei nem See (dem 
See von Bubinw), im SUden von dcm &hifffahrtscanal , der 
See nn<l ltl eer mit eimrnder verbindet. Die vorhandencn Uninen
reste sind wUd durchwuchert. See und Sumpf bchcrbergt Jlfa.ssen 
von P lugwikl . Zur Zeit Roms w a1· ButhrolQ1i eine Station :mf 
fl er grossen Mili t31l!trn.s1<e Avlona-Athen-1'hessalon ich. Dic Nor
mannen , welehe vou bicr a us eineu L chel'fall au f Korfn plan
ten, verlore11 gelegentlicl1 10.000 Ma.m• am Sumpftìcbcr. D AA 
Snmpfficbcl' kmin auch bente rlem Be1;ucher g cfiihrli cl1 wcrdcn. 

Nach ll/2 stiinr1igcm AufentlwJte setzt de1· Dampfer seinen 
Weg nACh Ko1ju fort und erreicht Ha.fon nncl lnsel (259 Seem.) 
nach zwei flti \n<l i ger F a hrt. 

Korfu. 
Ankllnft. Soba.ld <ler J)a111pfcr Ankcr geworfcn l1at, lcgcn tlic Boole 

dieh~ an umi deren JnSMS(!n erkleucm liirmcnd dits Schltf. ) fa n ha.be 11.t1f 
~in Gcpil.ek Aeht und wei&e jede Z lldringllehkeU zm1lck. W e1111 CommiA
<ionii.re t!c1· Jl litd.~ amvel!Clld ~hul , UbcrgcOO man cincin dt1n1c!bcn 5Clnc 
Hal>sellgkcltcn nml lasse ihn 1nit den Bootalr:utcn &\)i·e.chnon . Man wfrd 
da<lurch zwn.1· rlem Commlseloniit· vcrpiliehwt., erap&rt al>c1· d:U1fr <li~. Zi\n
l crei rnl t den B<.>otsl<.niten, dercn 1''orQerung<in mci~t uuverschiimt U1Je1~ 
'riel.>en ~Jnd . 
. Gast lliife. H61d St. (feoiwe (1nu· im " ' Inter geiiffnet; rni1 u~igcn 

P re.ioon. Zlmmer von 3 }'ranken aufwii.-ts; Deje1~uer 3 Fr ., Dl 11 e r 4 F r. -
lrOtel ~ V~sia, mi t Pcniion : l O .Pr . ollllC \Vcin und Lleht . )fan spricl1t 
:lnch de1H11eh. - 116tel. Ourucaoitinopel, zwci t<!n R anges, Zimme 1· von 1 '/, :E'i·. 
rmfwiil't8. - llf;MI dcUa Ville 1rnd Jldttl d~ l'm'i~ filr mlndOJ'O Ausprì\chc . 

Cafés und Restauranta. DM cillzige he11uchenswcrthn Kaffoe h11.11 s ist d:i.s 
:m dcr Esplana.d() gclcgcnc .ANakion ; dio • HcstM1ra.nl.'l• Unione 1rnd .{/lm1-
tlanw (Apllllwnia) s.ind cigontllcll nur la11desllbl!el1e Speischi\uscr. Mn.11 ,·e r
l'nelie c inigc llllr qriocliildum IVt:ine, w dc n Vino •I' Ithoka. de11 Yi1w di 
CeffaWnia und dcn ni 11llehni~he11 Vino di K!Jrkira.. Dcr P roh1 dcr P l!U!Chu 
wccliselt zwiJJelrnn 1·50 bi$ 2·50 }'ranct1. Ocr ùesie ist der \\'chi vou Ceffa. 
Ionia, daml znniieh4 dcr von ltliaka, we lch' le tztercr abergl<Jichfalli! auf 
Ceffalonia g'l) Wll('.hscn i~t., jedoch <'hU"ch <liCl rin Q(ly.w:ms (l1·!nnenirle Be· 
nr.n nung ln dcn Augen dc• gebil<leten 1•'1'0tn(11ing• cin bc~ndeNs Rcliuf 
uhiilt. - .R!n b.ilinbte• Getriink iet auch dtu ltlff'"'-rbiu nach Jem ~nll:'li•chen 
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(Hni;cr-lkcr corrnlt'Jp!rt (Hggil>en'" ~cnannt (du G lM <IO 0 1.>o!ì oder CO:!n
timcs). lJ!c Namc 11 abendliindischer \Vchlc si11d u1cis1 griiulkh 1·ei·stii rnmC' lt ; 
so Of:Jei· nordo f\11· rnthen Ofnei-; Sl.l.lO I-afa! f!lr Chiltcan 1.uflttc; dau1t 
Karaka.M ru1· Cui·•·ft<i·ao; ZyUJ8 .Biemio ffir \\'iener lil0:0r u. s. w. 

Tetegraph 1mwelt des kOnlgliehen Pala i$ am HMeu. 
Post. Dcim '1'ho1·e am Ilafcu. 
Geld. Siche die f':inlàt""t{/ S. lG. 
W119en erhlilt ma11 in nllen Hòtd~. Dn '1'111·Jf b t 1·r.rhiiltn isomlt~~!g 

hillig, 2 J·'r, m r d\e Stunde. 
Boote. Es beatehi kein restgeseltter 'l'arjf. J)lc lJenli1:nu1g der Ro<>t .. 

wi l'd 1H.1erdie" ko~tspielig, woirn man weitere Sueoken zur See z11riickleg1. 
Die z11m Theil gnt Crhal tenen 8trasoen auf der In~el ermQgli<•hcu es, dEU~ 
mau, wenig-<!tens m1.d1 den Hauptpuukwu, mlt (lem " ·ugt1n •<'iu Au~
langen ftndet. 

Korfu ist llie schOmte, fl\r den Europlie.r gleiclnei1 ig tlie 
:rngenchmste unt.er allen griechischen Inselu. 

Sie liegt <len H iifeu von 'l'l'iClit, V1mcdig etc. niiher als 
irgend eine andcre und ka rnl nach ehrn.s rnehr als 48stiindigc1· 
Seefahrt crreicht werùeu. Ganz Lesonders ist es das Klimo, d.'l.S 
der Stailt nnd der Insel einen \'Ol'Zltglichcu Hnf vcrschafft hat. 
D ei· verhiiltuiasn1iissig grUi;serc Comfort, $01\'ic die nahe L age 
zu I ui.l ie11, verschaffen ihr auch in Q.er 'l'omistenwelt eino grOS."-e 
Bedentnng, urnl in der Rcgel gilt: dass, wer im siilllichen lta lie1i 
heimisch ist, nuch Uber die •liiael dei · Phi.iake7t« Auskunft zn 
gcben weiss. Sichet lrnt, ,i·enigstcus bei dem gcbildete11 Rei
senden, auch die P hanrnsie ein An recht n.uf Korfo, uud wcnu 
der Streit :1wi!Jc hen deu Anhiingern und Gcgnem der Ansicht, 
ob Korfu das & hei·fo ùcs Homcr sei, tmftusgekiimpt ist, winl 
gleichwohl J e<lermann die augenehme lllusion mit in den 
Kauf uehmen, :i.ls betrite sein Fm1s dic durch dio :Mythc gc
weihten Stiltten1 wo Alkinoos mit :ieinen P hiiaken gcschahet 
nnd dcr Dnldei· Odyssen& dnrch die giltige Gottin Lenkothe:1 
Rettuug aus der Stunnnoth fand. - Die St.a.àt selbcr, lialh 
orientalisch, hal)J italicn isch - so rccht ein Mittelding zwi:ichen 
Occident . unù Oricnt - !Jietet wenig. Sie liegt anf einem vcr
hiiltnissmiissig kleinen Ha.urne Y.l\$mnmengedriingt, hat meist 
stcile mid krnmme Gassen und, :msser der Eaplmuuie tlm ?i.foere, 
keinen P latz. Nm zwei grOsscre G:t..'\Scn: die Nike11/1(WQS- und 
die .Vil.;asterirmetnuse, vermitteln den nllgcmciuen Verkchr ; die 
iibrige Stadt i.st so sti li, wie eine siidliche, Yon geachwiitzigc11 
Griecheu und 11mleren sildlicheu E lementen bewolmte Stadt ntlr 

· immer sein kanu. Von den alien Fcstungswcrken ist d:i s meistc 
demolirt. wordeni mu· ilic Oitadelle mit ihren zwei Gipfelu 
giebt cler Stadt noch deu Anstrich eines festen P latzes, olme es 
wirklicll zu sein. - Mohr :1ls die Stadt, bietet ùie Umgeùmig 
mit ihrem rnichcu 'Vechsel YOU Chnrnkl-erlnndschafteu, annmthi
gen Cnlturdistri cten und. malerischen Uferpnrtien. Die Commu
nicationen sinrl yerhii\tnissmiis.'lig gnt, obwohl sic seit dem Ab
zugc der Engfan1ler 111\enthalùen YCrn:tchliissigt. wordcn sind. 
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Man lrnnn selbst cntlegenere 'l'ouren nberall hin zu \Vnge11 
m1sfii hrcn, ein Vergnilgen, das rmr bei Ofterer · \Viederholung 
etwa.s tlioucr zn stehen konunt. \Ver 8i:l.mmtliche 'l'ouren tlurch 
die lnsel macl1c11 will - wozu mindestcns 10 Tage erforderlich 
sind - wird fUr die BenUtzung der \Vagen nllein zw ischen 
200 bis 200 Drachmen (Frnnes) reclmen m iil!l!CU . 

Geschlthlliches. l)ie I nael Kqrfa hle. iu den iltc.~te11 Zeiten - wohl wcge11 
ilircr sichelQSrmige o, Ge•talt - Di"PaM. 0\J ~io mlt dem &kria dcr OdyMee 

~~~~ tic~~cistb::,euht~t k~:~z:~~5~e;'.• (~:~1c;~ l~~h;,, a1;.,;.::;i;,h~~ :e~~~~ 
1111~gezctchneteu Wcrke' ~Odylll!eeische 1.andsehAftcnc.) l n hi>ll<nischer Zclt 
fl\hrtc dle Jnscl den Naruen Ker/q/Nl (Korkyra), der ihr bi~ a\lf dcn 'I'ait 
.:irhalten blleb . .... J Hiel1st WA.hrsd1elnlleh waren die illteslen Einwolme,· 
dm· Insel lllyrier. L"m dle Mille <les VIII. J a hrhnnde11e v . Ciu. erfol J:<tC 
tlle Co\oubJrung durth dle KorinO'ler, u nd scitdem trlU die Ju~l In dic 
Ge11Chillbtc des Gric!lhen,h11111a e.in. \\'ie alle ko11n t.h isehen Colonlen war 
nnch Korkyra vorwlegend cine Haudcl•colonlc. Zweigcolonien relchtcn -
wic wlr 11.udc rw!irt.11 Yer11<lffiUHJn hnben - · bl~ hoch >\1\ den aùrll\ tisehen 
Gcsta<l en Mna.uf uml h>\ttcn >\!eh unter An<lerm aneli anfe\:o igcu d»lm11tin iscl1en 
)nj;eJD zn verhiJ,nJ.91unii.r;slg grossa lUtlthe enlfalU!t. Dlo.er Aufaehwuug: 
relttc dic Muuersta.dt KO...:nù•; in dein um 66!> v. ·Ohr. enl$tandcuen Streitc 
hllob Km·Jcvi·a Sicgerln . Damals wurdu (!ie n stc $ ee8chla.eht i n ùer gricchi
"chen Aera goschlagen . Sp KUlr den Korlnthern nnte1·tl111.:n, achlug es &ich im 
peloponnoe.iso:h1m Kricgc auf <l ic S!'i to 1lcr Atbener trnd ging an" twei 
grosscu Sceschlacbtcn, wek:ho in" nii.ehtter Nii.lie dor I n.\CI (beim Ca11 Lew· 
kime) au1gefoehtc11 wnrdcn alegreich hervor. Dei· Um11Chwung lles:s aher 
nlcht Ia:nge a uf •ich WRl't!ln , Ths wiu ' !'hnkydf(le~ bc~ondors an dc r ln~el 
Y.ll schiitzcn wus~te : ih1·e wlch!lge goographi:iche Lage nls Miitel{l:'licd zw i· 
.aehen OrieehenlAnd 1111d ltallen, wurtlo ihr tum Verdcrben. Vc;n allc u 
beuo.chbRrt.en '.'f~chteu (Epirus, Macedooicn, $yrll.('.ug etc.) ltlst<::rn begclu·t1 
ftP I 'Ile b11.lcl d1c11er bald j en c1· :r:u und erkbte. nu r ab tmil zu knr7.e Pansen 
l ~idliehe1· Unabhiing!gkeit. Im Jahro 22{1 flel Korky·m :m llcm. D amit erlo~h 
illro cjgentliche Oescllichte. Sle k.am apiiicr :r:um o.o;tWmlschen l<elch nnd 
ging im Xl. J ah rlnuidert wlOOcrhol' an die ~orrnanncn \·c rloren. llio 
nitehsten zwci .Jahrlnmder!o ~ind mei~t mit Puteiki\mpfet1 ausgefl\!Jt. l1 ic 
JMcl gchOrtc bald dcn Hol1cn ~1anfen tind dcn J)espoten von J-:pirus, bald 
c\cu Anjo11 ime\ gcrkth endlich rn66 in die liiinde V.me<ligs, dli.Il bm"C.ita 
1-,-.::legentl!ch dcs •lAtelnischen K reun11geac fcst.cn l"ul!S anf ihr p;efasst hatte 
uud sodann ein vcllci; Jahrlmndert hlndureh Anstrengungcn machte, dicstl! 
· Bollwr.rk• 11m Eingange ztll' Adria zu erw crben. Die Oamancn ei·eehicnen 
~wcimsl a\lf Korfu - 1537 nnd 1716 - ohn e etwas .tm~urichten. - ll iS 
!!9? blieb dic I ruse\ bei Yruiedlg; 11o.cl1 dem Unterga.ngo dcritep11blik kam 
gje a.n F rankreich, dem sie jcdoch k•u·,; hicraur durch dic llusscn entrisscu 
wurdf'. . Am 21. Miirz 1800 crfo!gtO <lie Pr<JC!a1ninrng dei· •l!ep1.Ui!.: dei· 
Vereinig~n JonU.c/,en b wcll1•, dic 1rntc r 111ssisd1-tnrkfad1 om ·'lchutz<J stand . 
lli e.!.es Vc rhil.ltnhll dauerle bill 1807, wo die }'ran~osen abermals dio Insci 
oceupirlen. Im Jahre 1809 nah1nen dio Engliinder dio l lU!el in llesirz nntl 
m'lllten e in Provil!'Wium ber, dem 18U •lie Ncu ·Jnimgurlrung cler •Repnblik 
'lei· Yereinigten Staat<in (lor Ioni!IChen Insehlt folgte . " En~laml Ubte cl~ ~ 
Scbntzrccht aus uncl bestelltc elnen holH:n l"nnet~cniir (I.ord·Oheroommi!l><i•· 
i.:ena.rmt) al~ admLn lstratil·en und pollt:lschcu l .eitcr. Di~es Vcrbii.hnìss 

- wiihrt.e ble 1863, wo England sli.mmllichc I onisehen lnac ln a n Griechc11· 
J11.mlabt r11.t . 

Korfu. B esiclttigung der Sta(lt. Man bcginnt den Ru ndgang 
von ùer ,. E eplaruule ans, dem l1Ubschen Platze am Gesta.ùc, 
mit seiner Gebii.udefront auf dcr Landscite, dem 1tlten englischen 
llegierunfj8- und ùerzeitigcn ]{i.Jnigspala·Bt nnd der * Aussicltts
terr<i.sse nach dem lfeei·e. Der Platz ist mit Anlagen geschm iickt 
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uiu1 besi t~.t mchrere D enkmiiler, welche lij:!acht uug verrlieneu. 
Zunli.el1st (hi8 Jlarmorstamlbikl des 1fan1challs Grnfeu ìJJ. L &!tu,. 
lenlmrg, J en1 der venezianisclic Sennt (wie dic Inschrift am 
Postttmente besagt) dem to.pferen Vertheidiger Korfus gegen 
die Tiirken, im .Jahre 1717, diescs Dcnkm al >bei Lcbzeiten q 
sebte. Der N:mrn des deu~chen ~l a.rschalls lautet in der 
\Villmuugsin11chrift selt>lamer Weise >&alimburgo«. Man kennt 
den llel<len auf der Insel und antlcrwlirb in der gricchisehen 
\Velt nur unter diesem Namuu. - E in ll.ndcres J lounment ist 
<lie BJ"On.teslalue cles L on1-0bercommills1irs Adams; ein clrittes 
der klcine ionische Cledlichlniss-Ternpel tm Sir 'l'h. 1llaitlaud, 
eincs auderen Lord·Obercommisslirs; das vie1ie Denkmal -
e in Obeli<Jk - wurtle zu E hren S. H Douglas errichtct. 

Von der Eplamade (S pia.naia) schtnge man die Richtung 
nach S. auf der von rlen Engliindern hergcstellten prnchtvollcn 
'"' Via Jlm -ina cin. Sie ist ùcn a.lten Bofestigungrnverkcn abge
rungf!n und ziel.1t hart am Meere. ~fan gelangt nach dem Vor
uml Villenort }(w;fradeB un<l hat (1.) clic hochrlickige Halbiusel 
vor s,jch, 11uf ller eill 'l'heil der korinthischen C4?lonie.stadt K or-
1 .. yra nnù il1re .Akropolùi lagen. Bei Kast1·ades Offnet sich eine 
Ideine Buch t. Das kleine Dorfch en links ist Jlolùio Vene to, 
~ogenannt uacli einer ' Vindmiihle, die sich auf der ins Mecr 
vorspringeu<len Halbinsel erhebt. Hat mau die Ueiden Dorfe1· 
l1inter sich, so zweigt (I.) ciu Seitem\·cg nach der * T'illa Reale 
- einem clel' zaubervollsten P unkte von Korfu - ab. D ie 
Mnigliche Villa kommt \Jierbei wen iger in Betracht, als viel
mehr der Uppige Park mit scinen unvm·gleichlichen Schatten
platzen um1 Durchblickcn. Man sdJJ'eite bis znr l'eri·asse Yor, 
111n den en~tlckenden Ausblick :mf ùie gcgeni.lberliegende 
11lb:mesische KUste zu geniessen ! 

Der Raum zwischen Kastrades un1l c1em 20 ~linuten in 
S.W. hiervon sich erstrcckenden &e von Kalikiqmlo gilt bei den
j l'nigen Oilyssee-Auslegern, welche Korfo fiir itas Scherù' des 
l::l omer haltcn, fii r den Plntz, auf wclcl1Cll die Sladt des Alki-
1wo8 r.u verlegen ist. D ie 'lì·t\mmer nnd Bauteufragmentc, wclche 
man in den Giirten und 1''eldern vou Knstrades ant1·ifft, ge
hi;ren abct· ller Gescl1icli te an, denn sie sind die Reste des 
korinthischen Korky·ra. Dort l:lgen dic Tempel und Uarmor
paliiste, lng clas Arsenal, dns Forum, 'l'hea.ter, die Siiule11hallen 
mnl .Biider, kurz die ganr.e herrliche Stn.dt, wie sie 1ms von 
T ltukydides geschildert wird. Auf tlen antiken Ruinen liegen 
neuere: dic Kirche Sm1t.a iJlaria Pa/Ji.opo!M, cine zweite Kirche 
nud ein kle..i nes Kloster d.aneben. 

Del' von nns friiher eingeschfagene \Veg fiihrt in geraùe!' 
aii<Uicher Richtnng (s. OU.) <lnrch herrlichen Olivenw:tld nach 
dem Aw~sicli V..pnnkte ~· » Al Canone« am St1.dende der korkyrii i-
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1:1chen 1-lalbinsel. J>ic Buch i, in welche 111iu1 hinabsicht , ist jenc 
von Karrlc.kin. Eiu Steindamm fi\hrt voin J<'estlande auf eiu 
kleines Inseklien mi t eiuc111 Kloster. Das kleine E iland :in• 
Eingange zuu1 See 1.'<lu X alikiopulo hcisRt Pondil:011ùi ( tMaus
insel c ), a. lleutlwlbon 8.ls das ~ Vci·ateinei·te Sd1~0 · dei· Philake'11• 
hck an nt. Das kleine Kloster ist von herd ichen Cypresson nnd 
amlei·en Dliumen mngeLeu. (_.- Man besucht dns bP hllal·e'li · 
se/ti#'« a m l.iesten mittelst :Barke dircct. YOll Korfn atts.) 

Nnch dem "'iedereintreffeu in der Sta<lt besichtige mau 
die heiden gri.issernn Verkehnsstras~en , Nikcplwros- uud ]Jika-
11terionatrm;se, mit ihrem lmntcn Leben und Treibeu, mi t ihreu 
Uutlk cn uud GtU'ktichcn, Obsthiindlcrn ond ' Verk budcn. Die 
Diifte, welcl10 in diescn Ga.ssen herrncl1el1, erinnern bt'ileibe 
nicht immer nn die •\Vol1lge1i\che loniens «. - Aus ller 1Ji
kai<terùmstraese kommt mn.n in dio .Eugenien.atro.sse ·(auf de111 
kleinen Pliitr.chen dic Kin:he St(l,. Il/Ctria Ànnnnziatu) und wei
ter in die Gasse, dìe :mm Landt!to1·e - Porta Reale - fiihrt. 
Der 'J'lwrbogeii sreht gnnz fre i. Rechts ist die HOhe, welche eini<t 
vom F ort Abram gekri::lnt war und di e jetr.t das Armenhau8 
trligt. Danebcn erstreckt sich aie Vo1"Stadt _ilfar1duchW uml liegt 
die ~Fortezw. vecchia«, tlie RLer nicht mehr als solche in Be
niltzung stelit. Man kaun (\mch <l ie verO<leten Riiume bi:; 
zum 'Vallgangc empon1teigen, \'O n dem au;; man ei non seht 
wirkungsvol!en Femh\ick gimicsst. - Von Mawlw;hio neluuc 
man dcn RUekweg <lircct nach dcm llafm. Die l'romemùl.e 
au demsclben ist tlie vcreinsamte Strasse A1·sen.it>y, ùas YOI' 

den SUdwi nden geschi.Uzteste Viii.tzchen der Stadt. Die Hauser 
sind von allcm i::lffent!ichen Yerkehr nbgeschlossen 11ml mache11 
ci ncn tibcrwicgencl vomehmen E indrnck. Der * Ausblick umfa.sst 
ein herrliches Stilck Seebild : gerndc vorne das Inselclien Fido 
mit den Resten a lter }'ortificationen ( die Engliiuder sprengteu 
dieselben bei ihrem Abg1u 1ge in dio Luft); <l11.s Inselchen La--:~a
retW (mit der Qlmrantn.ine·Anstalt), die weitliinfìge Bncht ' 'OH 
GmJino, wo ~ich (links in der Stni.ndrundung) einst das Bee
arsenal cler Veuez.iancr hefand; im Hintergrunde der s tattliche 
l trliisfJ'rberg (S. Salvatore, Pantokrator, c11 .. 940 Meter), rechts 
der Ca.nal von Korfo , da.s a lbanesische Gestade und in weiter 
l 'em e de.'! Hintergrundes im N. dic st.arren, Oden Ke1·aunien, 
cllis »donnergetroffenc Gebil'ge~ im altgriechisehen Mythos. 

D ie zur Seite lle1· Spianaia gelegen e CitadeUe (FortezzH 
vecchia) ist besuchenswerth wegen der priichtigeu Amsiclit, 
welche m;in YOn ilirer H Uhe gcni esst. Ein schmaler Canal 
trennt sie vom :Festlande, eine Zugbriicke verbindet sie mii 
llemsclben. Besonders interessnnt ist der Blick nach SUden : 
1rnf dic beiden Hilfen von J(a.sl:rades und Kalil~iopulo, die kor
kyriiischc lfolbinscl nnd dM langgestreckl.e O!!tge.stade der si\d-





Die Citadell1 



l von Korfo. 
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lichcn lnsc!hillfte. lJcr bobe Bcrg 
(Hagioi Decca), die lliihe -Oìstlit.11 
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,i cncm ll!l(l 

dcx Ki.iste) Gastm·i, ctwas sUdlicher, :un Gcstnde Be1<i-:.::e 1uit 
seinen vielgcpriesenen Orangenhainen. 

Ausfliige. Dic Insci Korfn bietet, wi e bereits crwil!111t, cine 
Heihe dcr lohnendsten An:>.ftl\gc. Yon aen niihcren, wciter obc11 
mitgethciltcn, :i.bgeschcu, miisscn alle dic~c Ansflnge l.11 Wa:1e11 
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g('mticht werdcu. Der Prcis fUr die Hentltzung eines :Micth
fuhrwerkes schwankt j e n1teh der }°jntfcmnng zw ischen 12 bi~ 
50 Dradrnien. - Sol che Ausfii.lgo unternehme man: 

1. Nach Potamo, dem 11tattlicl•cn Dorfe im \V. der Suvlt. 
An die Cfer dos lhches, der unweit des Dorfes ins .Meer fi:tllt, 
verlegeu ùie Odyssee-Ausleger . tlie Scene zwischeu Nausikna 
trnd dem schiffbrllchigen Odysseus. - Von Potarno weiter (r.) 
:.1u deu Ruiuen dcs venezianischeu See-AnenalB, zum 'i'heile in 
dichter l laurnumralnnung gelcgen. Von l1ier nach dem Pa11ia
leo11e (L) odet nonlwiirts nach dem Monto Salva.toi·e. Auf dor 
Spitze des Berges bcfindet sich eiu Klostcr. D ie * RundaicJit 
vou clcm Gipfel ist cinzig in ìhrer Art. - Von dcr H Ohe dcs 
Sattell! h inab wr Xordkii~te nach Budari . Dic westlich hier 
liegende Ge~tadepartie zcigt interessante Fehengebilde. Von 
den kll:linen E iltindcn, die man in nordwestl. Rich tu ng sieht, ist 
cines j enes Fano, welches von mtmcher Seile ftlr das Ogygia. 
- dic •lnsel dcr K1tly!JSO« - angeschen wird (11. S. 80). -
Zurli ck nach <ler PasshOhe. Man kann (zu Fnss) von hicr 1ms 
auch !\ber (Spcirtilla) nach Ipso - cinem rom:mti~chcn l'unk te 
am Nordrande dcr Bucht von Covino - hiuabsteigen. Von 
hier mittelst Bg.rke zurttok znr Stadt. 

2. Nach Peleka.s (An der '\Yestktlstc) unù Palllokasfriu.a. 
L etzWrel'l ist namentlich wegcn der imposanten Scene1;e an der 
felsigen KUste besuchenswerth. 

3. Nach dem Monte Santa Decca, Gasttwi und Benizze. 
)fan fahrt naoh dcm Dorfe unter dern ·Gipfel dcs Berges in 
etwa 2 St. Da.nn halbstundige1· Aufatjeg anf steilem Pfatle. -
Der Aufotieg ist lohnend, wegen dcr '"'groum·tiflen Aussicht1 dio 
man vom Gipfel dcs Berges geniesst. - Nach Gasturi kommt 
man, indcm man die S trasse nach der Stn.dt benittzt und dann 
clic Abzweigung mlch SUden einschliigt. D ie Olivenwalde.i· bie
ten hier ejn hcl'fliches Bild. Von Gastul'i gellt es dann na.ch 
Benizze hinab, cincm idyllisch gelegencn Orte hart 1.1.m Gestnde. 

4. Nach dem Siiden der In.sel. Der Ausflug ist langwierig ; 
Unterkunft keine oder mu· mit Noth zu ll nàen. ' Ve1· kcin leb
haftercs Interesse an dcm Schauplatze jener grossen Seeschlachten 
nimmi, wel chc den peloponnesischen Krieg einleiteten unù 
zwischen dcn Korinthern nnd den verei11igten Athcnern no<l 
Korkyriiero 1m weit dcs C'ap L evl.i:n1e geschlagen wu l'~lcn , 
zichte lieher auf <l iesen Ausfh1g. 
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11. Ausfliige von Korfu nach den Ionischen 
Inseln. 

FaMgelegfflktit. Dic Lloyddampfer dei· •Lin;e nach btrien, /)ab1w.1ien 
•mc/ .4aa,.ietu u ehmen in Korf l• ei11e11 Anfenthalt von 17 Smnden. '\\'er 
mlt (liesci· Zelt zur Besichtigung dcr Smdt und des niiheren Bcrciehes dei· 
ln;;el alcb bcgntigt, thut am besten , die Fahi·t mit dcmselben Dampfor b!ii 
:.rn (l ei· Endstatiou dcr gcnammm I,!n!e - lh.,,,,sa in Albaidm - fortzu· 
•ctzen . - '\Vei- l&n g•mm, d. h. mchrrKglgen AurenthaJt in Korfn nlmmt, kanu 
zur Fll.hl'' n11.ch den .lotii8chen In8eh1 ~icb entw eder det· Lloydoo'hirte ode1· 
dcr i;rdcchl&ehen Dampfer bedicncn, D M l..ct'.LCn: ist weniger zu cmpfehlen. 
Alles Nllliere ~i ehe iu der Fahrordmmg. 

Seefahrt. (F ortsetzung der 1.'our von K oifu bis Preve1a.) 
Nach<lem der Dampfer den Hafen verlassen, steuert er durch 
den schmalen C:mal, <ler 8ich zwischen l nsel ml<l FesUand 
windot. Der Meeresabschnitt 11n der SUdspitze der l nsel war, 
wie man weiss, der Schauplatz jcne r beidcn grossen Secschlachten, 
welche den peloponnesischen Krieg einleiteten. Das albanesische 
Ufer steigt hier etwas steiler, wie gegenilber von Korfu, an. 
Hierall f cn cicht man 

(32 Seem. ab Korfu) Paxo, eine kleine Insel, die ol111e 
Merkwll rdig·keit ist. Der Hanptort Porto Oajo mit scinen sta tt
lichen lltèinernen Hii.usern macùt einen freundlichen Eindruck. 
Die Rhede ist beq_uem. Die unfern gelegene, kleinerc Insel 
Antipa.xo ist ein kahles Fclsenriff. Porro Gajo hat ein ganz 
rnspectables Alter, <lenn es wird scl1on in den Hriefen des 
.Apostels Paulus genannt. Im Mittelalter hat man d.11s Haus, wo 
clieser gewohnt haben soll, demolirt und an dcssen Stelle ein l<i1·ch· 
lein gesetzt, das noch immer dasteht. Im hohen Altcrthume hiess 
Ubrigenr; dai! Eiland Erikurn ; wann und am welchem Anlass 
dieser Name mit Paxos vertauscht wurrle, ist nicht bekannt. 
Sciue Bli\thezeit fiillt in die venezianische Herrschaft, wo auf 
dem verhiiltnissmlissig beschriiukten R&ume iiber 7000 Bewohner 
siedelteri. Die heutigen Bewohucr befassen sich vorwiegend mit 
der Olivencultur. Beiliiufig bemerkt begab sich vor Paxo da.s 
merk wlir<lige 'Vunder mit dem Steuermann 'l'hamus, der des 
Na.chts von einer iibcrmenschlichcn Stìmme angerufcn und aut:. 
booefordert wurde zu verkiinden : Gott Pan sei todL Er weigcrte 
sich diesem Auftrage nachzukommen, gehorchte aber sofort 
durch plOtzlicbe Stnrmuoth in Angst versetzt, und hiorauf erhob 
,c;id1 ringsum ein schauerliches Trauer- und Wehgeheul. 

Von l)axo ab stenert der Dampfer fas t hart an der albaue-
8ischen (epirotischen) Kilstc. Dio knhlen, hellen Berge im Hiuter
grundc gehOren zur » Suli~, einom wildromantischen Gebirgs-
11b.~chnitte , ller hauptsiichlich dnrcll .das heldenmiithige Encle; dei::. 
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christliclt-albancsischen Geschlechtes ùcr 8ulioteu im Kampfo 
mit ihrem Geg11e1· Ali PCUJc/ia von Jannina bcrilhmt geworden 
ist. Dor t strOmt der Kokytiu und steht der no11 Blut umrie.~elte 
Fels des Acheroiu (Adstoplmnes). -· Dcr Dampfe r tt·ltt hart 
fl.11 die J{Uste her11.n und fauft in den l fafc n vo11 

(33 Seem.) Amaxichi, Hanvtort der Insel Sta. M(mrn 
(Leukadien). Die Insel l1ing ursprtinglich mit dem l•'estlande 
durch cinen schmalen nnd uicderen lsthmns 1>; t1sannucn, dcr 
schon im Altcrt.hmnc durchstochcn wurde. Dcn Narnen Sta. 
Jf(1iwa fi\h rt eigentlich nur dfl.S <le11 Hafen beherrschende Fort. 
D er Ilttfen i.st so seicht, dass nur Barkcn hincin kOnnen; die 
Dampfor verbl eibcn auf der Rlicde. F.in langcr, schmaler Da.mm, 
i.ilmlich dem Diga von Malmnocco, gewiihrt grlissercn Schiffen 
cin igen Schutz. Die Stadt ii; t stili und macht den E ind ruck 
der VerOdung. Uebcr die fahlen Mauern des alten 1~·ortifì.catio11 s 
r ingcs ragt eiJ1e Palme - »einsan l und trtmernd c, wio j enc in 
dcm bekannten Heiueschen Gedichle. 

Die Slidspitze t1cr Insel liiuft . in ein liochntgendes, steil 
absturzendcs Vorgebirge, Cup Ducato genanni, nus. E 8 i.c;t dei· 
Leukadische Fels, eingedenk der Selbstopfernng der ungliick
lichen Sapplw auch •li'!!lr. dei· Sappho • genannt. Ma n kiurn die 
F elshohe v<in S11nta hfaurn 1ms besuchcn, wird alw vera11fas:1t 
in A1naxichi Stat.ion ~n machen, was nicht J edermanus Sache 
sein dtirfte. Der 'l'od"'si;prung der l esbi ~chcn Dichtc;rin ist tilirigens 
!cere Fabel. Von der Hohe des leukadischen Felsens stiirzte 
mau im Alterthmne am J ahrcsfeste ù0s Apollo eiucn Yerbl'echer 
in die '1.'iefe . Dara.us scheint die Stige YOll dcs Selbstopfornug
<ler Sapplw entstanden zu sein. Die Localitiit hat i\.brigens 
mannigfache Vcriin<lertmgen erfal1rcn nnd zwar durch die scit 
den iil tcsten Zeiten anf der Insel pcriodi sch m1ftretcm1eu Enl
beben. Der reiche TrUmmersturz am Fus.se des Sapphe>-Pelsens, 
:m den die Scirncco-\Vellen mit wildel' Gcwid t 11ndonncrn, ist 
<las sichtbare Zeichen dieser Vorg:inge. 

Nachdem cler Dampfer Ama.-cichi vcrlas.sen, wendet er'.l.uriick, 
d. h. nach Nordvsten, und tritt in die schmale Miimlung dcs 
Ambrnkùchen Golje1>. Hieranf • 

(6 Seem.) P revesa, Endpuukt der <lal111ati nisch-albanesische11 
·Lloydroute. Die Stadt, von verfallenen tlirkischen l'ortificationen 
, geschUtzt~ , macht eincn unvortheilhaften Eindruck. Sie hat 
kein hohe.~ Alter. Obg leieh ein Dorf dicses Namens schon im 
vorigcn Jahrlnm<lert existirt hat-te, ist doch Ali Pascila. Yon 
.fann ina, der grnusame BedrUcker <lieses Lnndes, SchOpfer dcr 
moùem en Staùt:tnlage. ~fan behauptct., sie sei aus den 'l'riim· 
mcrn der nur imderthalb Stunden weiter nOrdlich liegcnden 
~ Siegesstadt< - Nikopolis - des Octavianns Angustns, Bcsic
gers des Antonius nnd cler Cleopa trn, aufgefilhrt wortleu. - Im 



.AUli.FJ',i.\Gt: YON K ORFJ; !<JACll DE:-; fo:oscmrn h sEr,:S-. 125 

lnnern i.~t Prevesa ganz uml gar ummselmlich. Von den Bautcn 
ist nur dic gros.-;e .J1oi;chec mit clem Sli.ulern.ung.ange (ein \Verk 
Ali P aschM) be11.chtensw_erth. Xordwiirt.s der Umwalhmg Jiegf. 
eine Voratiult, ein Fricdhof 1111<1 ein Olivcnhain. 

J . 

i;e i11 erzeit bei der Grenzumschreihung des neugeschaffencn hel
l eni~chen K1inigreiches zum tt\rkischcn 'l'crritorium geschlagen, 
ila 1\ie Pforte gelten<l machte, das~ sie mit dem alleiuigeu 
Besitze von :Prevesa den gerii.umigen Golf von Arta nicht 
spcrrcn konne. So wanl Actimn damals von Griecheulaud 
8.0gesclmitten und auf der Stelle, die eiu~t den hcrttl1mten 
'l'em pel des actischen Apoll trng, oi11 F ol"t mit tlirkischer \Vachc 
crrichtet. D urch Artiliel der Berli ner Confe1·enz wurdc es ·w 
Griechen land geschlagen. 

Oie Seeschlacht bei Actium. Dic Gcscbichtc von der Griinduug des 

~~~~'. 1t~:~~~;;,~1t::~1~:16Ì~~'.e~~~~~~~~~,e~~~~~1gc~:o~~cri1~:::eò~i:1~; 
eiucn 'l'hcil •Cines altcn Rnhmes e lnbllsete, liatte Octavian scrn Zlel nlebt 
au ~ dcu Augcu gelassen unù Allcs z11r F.1"1a11g1111g der Alleinlwrl1i<lhaft vor
h<.1 rei tc1. Vei·t:eben~ snchre die e'lle Octavia zu wlcùerholten lllalen Brndel' 
nud G-Rtten 1.11 ve1"3i:ihnen; 11,n cl em 1111(\irnkbaren Leichtsinn de~ f;ctzercn, 
dcr ~ein e (ITOS•mllthig'e Gema.hlln nm e!nei· elen(!en Bnhlerin ha.lber vel"licu, 
dci· cndlich aelb•i )!iene rnachtc, Clccpa1-i·a und die Basta.1-de, die ele !hm 
und frUhei· dem Cil<;i<r gebm·en, zu H cn-c11 Ubc1· Roms GclJ!ete zu nu1.Chen: 
11.11 d!e11e1· klii.&:lkhen Eutmannl!chm1g de~ ]{lvalen faud Ochwianu~ gcnug 

~:~~~f::::1~32 ",~1.1 ~~~. )~e~~di~ ;~:e 1~~1;1d~::~,e~~~~n~,:~.!~;1 J~~::: ir.~ 
Epin•i Angto langt nud dadureh in der Lroge, de n Krieg in ltalicn J:U er· 
;;~·ucn, lie. Antouìu~ doch den gtlnstlgeu Augcnbliek 1mbenlil"t. Jm 
uoichsrcn Jahr war aber Octavhrm schon herlil>ergekommen; :oein Hoor 
umi 6t'hlc }~lotte warcn imr u m 'Vc uigcs schwiicber , a ls jenc dea Gegneni. 
lleldc Armeeu na lnnen feste Siellungen an dcn K lis l.el\ des Amb•-aklschen 
Golfcs. lhneJ1 imhc stande1> die belde rsel tlgen f' lottcn. Zwh~ehc11 lctiteren 
k•m es bei dc m Vorgebirgc Ac1l11m ti\ cilw.r entschcidenden Sc:hlaeht 
(:i. Scpt. Sl v. Chr.). A!pippa v<1rauln.sern d11rch Angri tfo auf dio felndllclu:m 
1"11\gcl dm1 Antonins znr Schwil.clrnng sclncs Centrnms; als mm Cleopatra 
mit nllen i\gyptischcu Schiffcu fei ge a11a der $chl~ht-0 t·du11n g eutwieh, 
trnd Aotcnins a llsogleid1 ihr folgtc, wnrc\(l d<w.en !-'lotte vollst.iindlg gc· 
~hlagen . Siebcn Tage .•piiter erg11\.l slch auch scin Landhee1· ùem Octa.,·Ja11, 
uachdem es ve1·gelìens 11,uf dle l ttlckk.chr dea geflohouon Feldherrn gcw.u1e~ 
hotttt'l. l)!esen verlioss, wic schon l iiu~t llCi ne mii.nnliche Tup;end, j et~~ 
aucb mc 'freno der Freunc\'5t,haft umi mlt Hu· da.s Gliick. E!n noch In 
Acgy~tcu stehondes Heer , die w lchtlge Grenzfeistuug Peùuium, fioleu z11 
Octiw1an ab. .Ja, Cleopatn. selber kn ti1)ne ,·erriitheri.'IChc Verha11dh1ugen 
mii jenen1 a n. Antouins, a 11 A lleni verzweifclud, gab sìch i;clber den 'l'od; 
11.bcr am:.h Cleopalra wiililte, a ls lhre VerfUhrnngsldlnste bei Octa,-lan ulcht 
vorfingen, •lon Sclbstmonl (mll.n eagt du reh den fliss eincr Nauer). Aegypfen 
wunle ri:imi$clie Provinz (30 v. Chr.). 

Anderthalb Stumlen ntlrdlich von Prevesa liegen die Ruine11 
<ler Octn.viauischen »Siegesstadh - * Nikopolis .Ihre Stilt.te 
war d11rch viele Jahrhumlerte verscho\\en. Die Bewohner neunen 
die H.ninen schlechtweg AU-Prevesa, clie 'l'Urken » Viranschehr~· 
(Ruinensttu1t). Die Sfatte winl von Reisemlen fast nie besucht, 



126 Ausn.-C<n; voN KottFU ~ACU DEK Ios18CHRx h:81-:u;. 

doch ist dioselbe gleichwohl sehi· besucl1enswerth. Dcr Unbe
deutendheit Prevesa's und dcm geringen Vcrkehr in diese111 
Theile des Epirus ist es zu danken, da.si:i die Ruinon sich vel'
hliltoissmfulsig gut el'halteu haben. Ei.uze1ncs aus ihnen clarf 
man oh11e Zweifel zu den besterhnlt:enen Dcmkmi\lcrn cla.ssischcn 
Baustyles zfi}1l en. Ein herrlichel' grl'tner Rahmen von Lorheer, 
Myrthen und Oelbliurnen umkriinl'.t ùa.s Rµiuenfolcl; aus llen 
geborstenen Palii.steu, r.erbrOckelten Aqult<lueten , verschiittetel\ 
'l'empeln und Theatern wuchert Gin ta.usendfaltiger llliithenflor, 
dic Rtille, einsarne Geg·end mit ihren rnalorischen Schiifer-Stn.f· 
fagen in einen e1·qu-ickcnden D uft hlillend. An einer Stelle lrnt 
man einen wah1:haft *ff''Ot1t1artigeri ÀUtJblick liber don ganzcu 
A1nbraki~che11 Golf und die rnacht.igen opfrotischcn nnd ~it oli

schen IforghUhen. 
NB. Zu einem llcsuche der Rninen ist die Zeit tìlr denje

nigen, der mit <lem Dampfer, der ihn nach P rcvesa gebrn.cht, 
dic Rlickfahrt imtretcn will, ztt kur..:, da nnr drei StT~wlen Anf
entha.lt genommen wird. In Prevesa giht ei:i keine annehmbani 
Unterktrnft, es wRre denn, dass m1m der Gn.st eines àer dort 
residirenden Consnln ist.. - Von P revesa aus kann man auch 
die •Suli~ besu cl1en, doch ist die Route mit Strapn.zen v<W
bnnden nnd e1-fordcrt eine gewisse Yertmnt:heit mit. der Art 
nnd \V eise oricntn!ischer L;mdreisen. 

Dle l.lcideu Ionlsehen Inaeln Kephalonia und Zn•i lc, mit J ere11 Thlsu<:h 
auch dcrjcuige der bcd1mtendstcn peloponncsiscloen S1.nd1, l'm,.<W, verbnndttn 
werden kann, licgen 1tusserhalb der obigcu Rou1.e. ~fan gcla11gt ab KOif" 
dired n11.ch Kqihalmiia oder Zante mit1.ei&t dcr L!oyddumpfcr der . Griechiseh· 
orientali~nlieu J.tnlo• odei- mltte l~i i.trlecllt~ehcr Da.mpfcr. (Dns Niilwrc slehe 
indcr:E'uhrol'dnung.) 

WM !!ehlicssl!ch die Ime! lthaka an\Je\rmgt, f\lr de11 ge\Jildetcn l!eisendcn 
nichst Korfu wobl dio ìntere88&ntcs1.e der Tonisehen lnseln, wlrd der Leacr 
dara,uf aufmerk&am gema.chi, dass ke lne Da.m pferverbindung mit ìhr I•<'· 
~teht. Der Besucb i~t alw nnr mittebt &!Jell><wkt m(;glich, nnd Y.Wllr :nn 
besten vou der nueht \'Oll Samo, d. i. VQll dcr Oatktlstc VOll Kepha\011!!< 
aus. Zwi•ehen dlCllc r und hhaka erstreckt i;.icb dcr schmale Canal H>i• 
Yi<kurdo, <'ler bel g\lnstigem 'Vlnde in ciner Vie rtcl1t11n<'le dureh!IChnitten lst. 

Von Korfu (s. S. 116) steuart der Da.mpfer westlich nn 
Paxo (s. 8 . 123) vorilber und erreicht ntl.clt dreizehnstundiger 
F ahl't (mit den Lloyd.sc.hiffen in den Kac11t6tunden !) den Hafen 

(106 Seem. ab R orfll) Argostoli anf Kephalonia. (Unter
kun ft in der >LxMuiac) . Die Stadt steigt in T errttSsen Uber 
einen fast kreisnmd gesch!osscno:in Hafen unrl macht .so einen Sehr 
vortl1eilhaften Eindruck. Das Im1ere ist dU1ftig und unbequem, 
die U mgebung oh ne Reir.. A n dem nOrdlichen Arme der doppeh 
eingeschnittenen Bucht liegt L ixu.ri, gleichfalls Dampferstatioi1 . 
E ine klcine Stro:icke nOrdlich von Argostoli genie~st man dns 
Sclrnnspi el -eines rnerkwl\rdigen Nnt.mpliiinomens ~ das untel' 
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dom Na.men >dic .illee'l"llliihlen t:on Ar901toli< weit belrnuu t isl . 
Dort st rOmt das :Meern·asser an z\\·ei Pun kten in deu Enllxlde11, 
und zwar fl iesst Wglich d ie enorme (~mrnt i l iit Yon 160.000 Cubik
mcter ab. Das l\bstrOmende '\V:tsscr wird ~um Bctri ebc nm 
Miihlen verwendet.. Wiebel, <ler sicl1 mit di.esem P hiinomen cin· 
g·ehcmtl beschiiftigt hat, hat es :rnf rlas Oei;etz cles sogona1mten 
>11egativen Drucke~ « strOmcn<ler Gew!i.">Ser zurilckgeflilll't, und 
mit dcn an mellt'ercn Stellen der lusel Ubcr dern Meercsnfreau 
hervorbrechcndeu brackigen Quellen in Zusammenhang gebracht. 

Intercssanter als die " restkiiste der Insel ist deren Ostlii.ste. 
D ort Uffnet sich die Bucht von Samo, llas Same do.s Ifo111e'J·. 
V on der Bucht geht ein Thnl hmdeinwiirts ui1d 1rn scinem 
Nordwestende sic11eu auf zwei felsigc11, tlurch eino Schlucht 
getrennten H Ugeln di e Reste ein(lr *B1wg (odcr Akropolis) im 
Of1ldapen.1tyl. Die untike Stadt iiahm wnhrschciHlid1 den Ra111n 
11.n den Abhangcn bis 7.UJn Meero hb1111J ei n. Die Ruinen sind 
wild von Gcstriipp itbenvuchcrt und bel'gcn Schlangeu die Meugc. 
Dcr lforgfelsen bietet e ìne umfas.wnde *Aussicht: Vorne, zu 
} 'iissen, Ithal~a, dahintcr Aka11ia11ien und ein 1'h eil des Golfe.;; 
von lforinth; im Si.idosten da.<i bergerflH\tc Acliaia, clie Koi·d
we~t-Provinz des Pe loponnes, im Stideu die l nsel Zante. Noch 
g-rossartiger ist der Ritrtdblick von der Hohc des * Aen()B (oder 
!fonte NegTo). D er Aufstieg ist beschwcrlicli, da nur cin Ziegcn
pfad emporftilnt. Au f dor Bcrgspitze befand sich einst ùer 
IJorUhmte Alta r dcs Zew1 AinesWa. Dcr Gipfel ist dcrmnlen in 
einen dunkelgr iinen Mante! herrlicher l'inien gchiillt - eiue 
"WilJniss di e vollkommcn zu dem bergigen Cliarakter der lusel 
pns8t. Auch Stcincichen und Oliven fimlct :nan oben. 

NB. 
1111 ~. V1>rn 
von dort 
miethet. 

lthaka ( T hiaki). Obwohl <ler Canal Vislmrdo, dcr Si('h 
zwi8cl1en Kephalouicl und I thaka. erstrcck t, so sclumd isi, à;1ss 
mu· eine ganz knr~e Zeit zur Uebe1fnhrt 1lach lthnka ben01higt 
winl, erscheint es gleichwohl rathsam, dtu1 Eiland zn umschiffeu, 
nnd dnsselbe bei d(lm dennaligen Hnuptorte, VMh?J, i.u bct.reten. 
An der Ostkllste von lthaka Offnet sich eine g-eriiumige Bncht, 
von der <lrei klcine Seiteuarme slidlicl1 ins Laml eingreifen; ìm 
H intergrunde dos mittloren, welcher dei· grOsste ist, licgt Vatliy. 
Die Hiiuserreihen liegeo am Ufer, d:i.hinter ragen einige \Vind
mtl hlen ilber spiirlich bebauten 1'errassen. Man erhi\lt leid liche 
Unterkunft ; <lie Jlewohner sind frcundlich nnd von migcnchm(ln 
Manicren. 

ltha k.a lmt fiir dcn gel;ildcten Rcisendc11 11 \~ .rii~d d~~ Od!ft~eiM• hcr
vorrag(m•les Jntere ~iw. Zwcifel, welche hin~ ldtt\ich <k1· Sti chhaltigkeit Je1w1 
Annt1.hmc da nnd dort »01·gcbracht w11rrlen , vcnn(lgcn dic ll!usioa nieht 
,.,n 1~.r•t.ih~:n . '1')111.tsaeh~ l$T, dAA$ die Homerls.:he 'l'oi>Qgriqihio mli. den 
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realeu Verhilhni.3Seu vlelfach libereh1slimmt.. Um dÙ~ durch dle My1he p;e· 
hcil ìgtcn l .(IC;t\itittc u 7.U bc~icht.igen , 1tli<Jthe m li.li il111 Root, wclchCJ! don 
lkisernlen mteh del\l ~ehmale11 Ist.hmns br\ngt , dor beidc 'l'hcile <!er Halh
inS<.'I znMlllm<.mh;tlt. Auf tl!e HOlrn <li Cl!e~ lsthmn~ - hcntc Ai/o (Adlei-) g t\· 
nnnut, winl olie >JJmy <le~ IJ<ly ... c1U • vel'lcgt . ~lan eichl'l'r-rrl\$.SCn iu n raltem 
CyklOVt'HslyJ. Von tl<'r .tturghOlie &te!gt man znm westliehsten <!Q1· drci Hueh
renan ur hlnab. E r hel.9'1 Du:ia u nd wl!'CI mii dci· • f'lw,.k!;sbucJll• idcntificici1, 
in d"r hekanutlieh die P hlLaken den ~g(lttl (ehcn D111<terc au~ I .ami oot~t<:n, 
und zwM' nuweit eiuer Grntte , dir- th~.t.siid1lieb 1•orha ndcn ÌRI. In jcnnr 
Grnttc wunlen die mitgel,J,.nchtca Sch!itze ve1· t>orgcu .; daun vc rfllgk ~l ch 
O<!yi;;;c\1" mof 1:chei1:1< (\er Athcuc zu dom •gOlllichffi &!m~in,Jiirk1;• Eumalo~, 
•n11bc llmn Ko.ra.."<fc l~ am bciligen Qncll Arelhu.94 ... 4 

)fan gQ)llllgt zn detn • R &hen st.ehl • a.uf dem Hoehwege UM-h der Sild
*Jlitzc des Ellamle~. J)ie t'clswand wìnl noch immo:r 1·011 Raben umkreil!t. 
Tc1Tll.'M<' ll mi! Hnschwcrk ffihreu vom Ge8-tade empor. I n dcr eniten TClri-aase 
ist eine Gi·ottt\ mii eininn kleincn WMse1'beClken - die Quell~ A•·et/ltl~a. 
Jeti:t wi1~l •1A~ Vich von Ttlw.ka dahln zu 'l'ri\nke geflihri. Das Haus de.~ 
gijtilich en Scl)wcin"11lrten ht a u f di e l~cl•hllhc u 1 ve.rlcgcn, auf elle m an H•ll 
<le.r lli.xfabucln ber zncr><t gclangt, Es ìst dle F e1"b0he, ~- on wo Ody!l&<lu~ 
hinah~ttirz.~ !!Ciu will , wofem e1· uieh~ die W ahrhP.it AAJJC: nllmlieh die 
baldige A11 knnrt des Duldeni. W em1 ~ich eine SchHfheerde in clei· Nith.: 
befindct, k~•n1 dci· ',Va!Hlercr hcut.r. e!Jcnso von den wild(:n j.\'l'lechischfell 
llnndcu an gr;fa llcn W•Jl'cl cn, wJ ~ 11"-llll\ls Oc!yMC1l~ vo11 <1011 w tti)l," '111 
Gcfahrt~n do• Eurn.al09. 

Di e Dampfel' des Lloyd uml der gricchischen GeRe!lschaft 
~ctzen die Fahrt von Argostoli rlirect 11ach Zant e fort. Die 
Bf> Sccmeilen lange Strecke wird in 41/t Stu11den zurUckgelegt.. 
Die }~i nfahrt in <len Hafeu erfolgt dmcJ1 ein von zwei Vor
gchirgen gebildetcs Seethor, hinter dem sich die gcriimuige nnd 
ungemcin Jiebliche Bucht Offnct, an der die Stadt sich t1m11hi
theattaliach uusbreitet. Campanilen i.ibenagen sie unc1 i.ippigc 
Vegetation fili nmt sie im Hinte1·grunde. lm Innern crinncrt die 
St.adt mehr a.u Italien, deun an G1"iech enla11d. Mau wan delt 
nnter Laubgiingeu und tri tt vor pala.stArtige Gcbii.ude, denm 
mpfig behandelte Wappensddlder und Biklhauerarbeitcn an di e 
Schule Bernini's erinnern. Auf dem Marktplatze kann man <lie 
Ga.ben sehen, wclche clie Insel spendei: Ora.ngen, l "e.igen, Melo
nen, Erdheeren, Mispeln, kUstliche Gemilse, Blumeu in M11.S1ren. 

Von den beiden Hafenvorgebirgen ist das siidliehe, Monte 
Skopo, dns hOl1ere. Anf der cntg·egengesctzten Seite ragt der 
vie! niedrigere &hlos8berg auf. Man glaubt , dass im Alterthume 
hier die Burg Pa-0pltU sta.nd, deren Mauerring in schweren 
Zeiteu dic ganw antike Stadt einschloa.<i. lifan steigt auf wohl· 
crhaltener, 1;chattiger Strasse hinauf. 1)11,~ J<astell, friiher von dGn 
l'~nglaudern, als sie diG Ionischen foseln Vl.l rwahoten, beniltzt, 
gelit rnehr und mchr seinem Verfalle entgegen. ·w ahrh11.ft ent
ziìckenil ist der il' Amblick auf rlie zu 1"U1;sen liegcnde Smdt 
mit ihrem belebt.en Hafen uuù der weiten i\ppigen Landscha.ft . 

Dicser Ueppigkeit, oder vielmehr l:'rnclitbarkcit ven1a11kt 
rlie Inse\ Zm1te den Reiuamcn »Blum.e der Levante• (Fior rlel 



gernde gegenliber, im Osten, 
Patras. Die Stadt, welche vom Hafeu aus amphitheatra.lisch 

unsteigt, gibt ein Uberraschcndes Bild. Man sieht gemauerte 
Quais, gepflegto Boulevards und broitc Strassen, in donen ein 
ungemein reges Leben herrscht. Der Aufschwung ist muso 
iiberraschender, als Patras gleich nach Beginn des Freiheits
kricges von Jussuf Pa.<icha total niedergebrannt wurde. Hier, 
in Patras, fand am 12. Pebruar 1821 in den Strassen jencr 
denkwiirdige Aufhrnf statt, der das Signal zur allgemeinen 

l"ilhror d11rd1 Dalmatien. 9 
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Erhebung der Gricchon llbgab. Dìe Stt1llt hat 35.000 Einwohner 
und treibt ausgedehnten Handel. Die Kellercien der Wein
Gescllschaft •Ach11 iac haben europiiischen Ruf. 

})a.. alte Pa#'tl war eino dcr St!lt?.en de$ Aehiiiochcn Bnudos mld fllhroo 
Rr. !uc Gri\ndung ln g!'aucs Altci-tlrnrn 1.1wt1ck. Au~ I'au!lflnlM' Zcit wels8 
man, dass di.e StMlt <"iinc11 D""'eier- 'l'w1pel hattc , ?.u welchem e!ne Quelle 
gch/Jrte, dio zu ù ntkcln benlltzt wurde. E!n Sr!cgel, dcs.,en m1m sieh 
hcdlcutc, gall uuf <llo ~',·agcu Antwort. DIMe~ Sr!egcl-Omkcl, welchf'.$ cr
wicsenermas.s<ln aelnllschei1 Ursprun ge11 lst, hlingt mit der lUtCll«lD phi.\ni
k. l.o;d1en Besiedhmg <ler eù:ù1chcn nnd ad«U1'Mn. K r1&te11 cng zuaa1mnen . 
V o11 <len PhOuikicrn stammt a nc h dle Rfl#Wp}larue, d ic damn.ls kootbare 
Dau m wolle, dio in Eli_s gebant wu rde u nd f"ùr dcren l1earbclt.1rng Patrii 
<llnen JS"a.mc n batte. - I1n Mittelalter war Pa.trai1 die C1tpirale defl • lluzog
thurn~ Aehai1t~ , war-d aber spii.ter an dic Vmocz!e.ncr ve1"k1tu ft, (l ie e~ 14G3 
an dir. 'l'iirken verlon.1n . DiCf!o hattcn d<m Ort tot.al z11 Grnnde gcrichtct, 
~o d1Lss Rlso Pll.trM a l ~ clnc Schiipfuug ilei· letztcn ftinfaig 39.brn geltcn 
knnn. - An.s altc1· Zcit i8t nieht~ gehllebe11, als cinigo RcBtC dnr a lten 
A.hopolis , dio in dio Aplitr,re l<WinkiAck~ Oii(l(lcll~ vcrbnut w1mlc11, 11nd 
viclleieht j cnc Quel~ lm Sil!len der 8111<11, dio ""ben don Jt11!m.1n dcr 
.indl'ta.t-Kirehe ln eln guwOlbtes Das!Jn gcfnMt ist und mli 1l1ir Quelle des 
Splegel -Orakels idcntlscb ecln dlirfte. 



Auszug 
aus dem Fahrplane des Osterr.-ungar. Lloyd. 

Ab Triest : 
Sonntag, 6 Uhr Fri.ih, nach Is trien bis F iume, berithrew1 : 

Pirano, Umng'o, Cittanuova, Parenzo, Rovigno, Pasana, 
P ola, Chcrso, Raba;i., Malinska; 
uWm·: ab Fiume Mittwoch 3 Uhr Nachmitt., 

in Triest Donnerstag 5 1/ 4 Uhr Naehmitt. 
Diemftag, 11 Uhr Vonnitt. nach Dalm&tien bis Cattaro, be

rl'thren<l: Pola, Zara, Sebenico, Spalato, Curzola, Gravosa , 
Cruitelnnovo, Pera.sto, Risano , Perzagno; 
ferncr nA.ch Met k ovi6 mit Schiffswechsel in Spalato, 
berilhrend: St. Pietro (Brar.za) , Almissa, · Macarsca, 
Gradac, Trapano und F ort Opus. 
Nru;h Brindisi bis Smyrna. iibc1· Korfu um 6. Uhr 
Abencls, abwcchselnd iiber F iume1 das andere l\fal liber 
Ancona; 
retcw·: ii.b Cattaro Montag 6 Uhr Vorujtt., 

in Tliest Mittwoch 4 Uhi· Nacllmitt., 
ab Metkovié 1-'reitag 9 Uln Vormitt., 
in Spalato Preitag 10 Uhr Abends . 

.Vittwach 6 Uhr Friih nach Istrien bis Fiume, bertlhrend : 
Pirano, Umago, Cittnnuova, Parenzo, Rovigno, FlìSana, 
P ola, Cherso, Rabaz, Moschenizirn., lka; 
retour: 11.b F iume Samsta.g 3 Uhr Nnchmitt., 

in 'l'riest Sountllg 5 1/~ Uhr Nachmitt. 
DonnerBtag 6 Uhr Friih nach Istrien, Dalma.tien und Albanien 

bis Durazzo, beriihrend: P irano, Pmenzo, Rovigno, Pola, 
L usain piecolo, Selve, Zara, Morter, Sebenico, Ragos
nizza, 'frau, Spalato, Carober, Milna, Cittavecchia., Lissa, 
Curzola, Meleda, Gravosa, RaguSA. vecchia, Bll<lua, 
S. Giovanni di Medua; 
·retour: nb Durazzo Mittwoch 9 Uhr Vormitt., 

in Triest Montag 4 1/ 2 Uhr Nachmitt. 
Samlltay 11 Uhr Vormitt. nach Dalmatien und Albanien, bis 

Prevesa., berilhrend: Rovigno, Pola, Lussin piccolo, 
Selve, Zara., Zara vecchia., Sebenico, Spalato, Milna, 
Lesina, Curzola., 01·ebié, Gravosa, CMtelnuovo, Pera.sto, 
Catts.ro, :Budua, Spizza, Antivari, S. Giovanui di Meilu~, 
Dnra;-.zo, Valona, Sta Quaranta, Korfu, Pato, Sta :Maura; 
retour: ab Prevesn Sonntag 21/ 2 Uhr Nachmitt., 

in 'l'riest Sonntag 1 Uhr Nachmitt. ,. 
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Ab Fiume: 

Mittelmeer~Diehst. 

Zwischen Korfu und den lonischen lnseln 

Korfu . 

Paxo 

St_ Maurrt 

Prev-esa . 

(wilchentlich). 

ab Samstag 12 Uhr 
an) Sonntag 4 
ab) 4 1/ 2 
an) 81/ 2 
ab) 91/ 2 

1Ql/~ 



Prevosa 

St. :Maura 

Pax o 

Korfu 

Korfu 

Argostoli. 

Zante . 

Zante . 

Argostoli . 

Korfo 

Korfo . 

Pax o 

Argostoli. 

Zante 

Patras 

PatrA.I:!. 

Zante 

Arg·ostoli . 

P ax o 

Korfu . 
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. ab Sonntag 21/ 2 Uhr Nachmitt. 
an) ;J 1/ , 

an 83/ 4 
ab ~ 10 

· abl 4'/, 

:Montag 2 :Friih 

. ab Samsiag 9 1/; Ubr Abends 
an) Sonntag 101/ 2 • Vormitt. 
ab) 1 Nachmitt. 
an ò 1/ 2 

(Nach tlem Piri11s 1111d Smyrua). 

(Von Smynia 1t11d dem Plri!.uR.) 

. ab Mittwoch 8 1/i Ubr Vormitt. 
an) 1 Nachmitt. 
ab) 4 

. an ])onnerst. 5 » Vonnitt. 

Gri echlsche Dampfschlft'e 
(wòcbentlll"lh) • 

. ab Diensta.g 
:m) 

·ab) 
au) Mittwoch 
a.b) 
an) 
ab) 

(Xach Koriuth). 

(Vou Korlnth. ) 

Vormitt. 

Nachmitt. 

. ah Sonntug 11 Uhr Nachmitt. 
an) l\Iontag 5 Vormitt.. 

·. ab~ 1~ 1/2 
~) 11 
an) 7 

· ab) 7 1/ 4 
10'/, 



Namensregister. 

Acherou , <ler, 124. "ca.lamott.11., 84. 
Actium, das Voi·gcbii'gù , Canal·Thal, d!ls , 98. 

125. Canal vonC&ttaro, 100. 
Ahaia, 129. Ca.nal von }'a.sana, S4. 
Albanlen, .8ild-, 123. Canalvon Maltcmpo,ll9. 
AleMio, 77, 113. Ca.no.I von Zarn., 37, 54. 
Almissa, 69. Can,.,ledclla Br llZza, 69 . 
Anrn.xichi, 1:?1. Cimale dt1 llnMontag"n &1 
AmlJrak ische Golt', dcr, 41, 51 . 

124, US. Can ale dellP< Morl><CCIL, 
AntipAXo, 123. 39. 
Antivarl, 108. I Canale di J..e me, 33. 
Arbe, 40. Canal': di St. Antonio, 
A rgo8to ll , 126, 128. 56, <J9. 
Asinello, 1:17. Canfan 11ro, 33. 
Babadol, 5:3 Canldole, S6. 
Babindub 61 Cannosa, 91. 
Ha:,~opolje (Meletlll), 1 Ca~a~i~~~; ~~~~."L(lu-
Ilcnir.ze (Korfu), 122. I Capodl<IM1t , 32. 
Benkovac, 03. Carlopago, 41. 
Bergatto, 89, 94. Cassone, Monte, 98. 
Ile...canuova, tO. Ca.stcl L ustlla, 107. 
Biograd, 50. Oa.;teln uovo, 98, 107. 
B ìohovo-Gebfrge, 2. Ca tene, Le, 99, 
Jlooohedi Ca.ttaro, 1, 98 0 11.tta ru 101 11. ff. 

u. ff. Ocfalcm!a, 126. 
Booohc false , 84. Cerno(Dol'fb. Zara),54.. 
Bo\, 75. Cetinj (J, 104. u . ff. 
Bra~a, 75. Cellina., d le, 4 . 
B ra.z.za, Si. P ietro di, Cettina, di(l W asserr1Ule 

69, 75. der, 69. 
Breno-'l'hal, da.s , 891 98. Cherso , 89. 
Brionleehe11Inseln, dle, Òicola, die , 54, 59. 

34, Cittanuova, SS. 
B ua , In&OI, 60, 61, 621 Cit&aveeehla, 76. 
Rucea.r l, 89. Olemutz i, Cast.cli , 129. 
Buwvlca, 53. Cli&sa., 68. · 
Budua, 107. Colomber, 55. 
Buna, 7l!, n, 74.. Com!s11 (Lissa), 79. 
l:h1trh1to, 116. Crap1rno, ;il} , 
Caban, Monte, 62, GS. Curzola, 71t1 82. 

Da.lnuttluhche Ila hutn, 
18,53,5!!. 

DerulS, 58. 
~~~:g~~.' Monte, 9'J. 

Dinari3Cbeu Alpen , d io, 
1, 51,55. 

Dobrastfaa , l\font.,, \)\). 
Dobrota, 101. 
Dom.:mov! C, 7'.!. 
Drag<m ie, !>4. 
llrieno,89. 
Drin-Golf, der, 113. 
Duée, Kloste l', 95. 
DulciKll01 113. 
~~·:z;;9_ 11s u. ft'. 

E ri=o (Albanesi), 52. 
}'11.no OOi Korfu, !2t . 
F iume, 88. 
F ontanollu , la, 101. 
GMtml (K orf'n) , 1l!2. 
Giuliana,~. 
Giupana, 84. 
Gloguval.21 Monte, 100. 
Glju ta, dle, 4, 100. 
Gordicchlo,der, 4, 102. 
Govino (Korfn), liii!. 
Grad11e, 70. 
Gravot.a, 84, 90,91,llS. 
Horzegovl11a, 71, 91,1131 

98. 
!moschi, 1. 
Inseln, Ds.lmat., 5 . 
Ionische 11 luseln, dio, 

12311. ft'. 
I1130(Korl\t), 122. 
lsola.,S2. 
Isola d1 Mezzo, 84. 
Isola Spa\madorc, 77. 
Ithaka (~iehe 'l'hia kl). 
J a blanar., 41. 
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J akl:rn, 84. I l lonte Vipera, Si. 

~~:~::~(~~~)!' s~· .
1 

Morter, t:o;) . 
Kabanor·Gebirgc, d. , I. ~~~~~~~; !i,0 1;~~' 2

' SS. 
Kagrau, 59. I Muggia., li~. 
Kapri, ;);}. ' Mu\11., 101. 

~:~~~Ìe~\·\al von, 99. : Na77~::ff~ie, l, 4, 70, 
Kerk11.,dle, l , 4, 53, M, Karon a. , 71. 

58. Ncl'esi , 75. 
Kerka·Fiille, (lie, 59. Nicolò, I:'ort, 56. 
Kistanje, 52. Nlkopolts, die R uinen 
Klièanj, 97. von, 124, 125. 
KJ.iin , 52. Njegu~, 10.S 
Knkytu6, dei·, 124. Nona, 49. 
Kolj1mo, 54. K<>rin, 'fhunn von, 71. 
Kombur , 99. Novi, 39. 

~~,~~k~1:~~~j~~. 105. ~~~:~; ~~~ di , 42, 
Krivoììtle, 103. 51. 
Kunolal'i· l :il1mde, dle, Obr<>vac, 51 . 

129. Ombla-'l'hal, 84, 90, 91. 
J.11.ctoma , 00. Opui;, J<'on , 70, 71. 
La.goota, 80. On1.hovae, 100. 
J,o.gostiul, 80. Orebi ~, 80, 82. 
Lepanto, 129. 01j cn, der Berg, ~ -
LepetMie, 100. Orsem, S.~ . 
l.csina, 76. l'ago,42. 
J,31~~~-0\ lll:l hC l<'els, dei· Paf~~'.;:astJ·far.a (Korfu), 

1 .e1~~'."'c, Oap (Korfu), i.::.'e~~:,'1SS~1on te, 122. 

L issa, 7$. Pas.m11n, 64, 55. 
L'Jpud, 84. . Pa.slrm'iè, 107. 
Lovècn , l.lerg, 10;}. l'alra5, rn9. 
Lussin piooolo, 36. Paxo, 125. 
L ustim<a (a!che Trasto). P elo1101111es, der, 129. 
?.laca rsea, 70. P crasto, 100. 
llladouna de l Carmine, P eruiiè, :;i . 

ML Peniccb!o, 40. 
1fodonnD. dcl Rosa.do, Pcrzagno, 101. 

8Z. Peterzan, 87. 
Madonna. d! Gosp.i., Hlt, Petro,·o P olje, 54. 
MadonnadiPrednitz,65. P irauo, 52. 
llai\im ovlé, 'Wasse r rall Podbun11, ?li. 

, ·on, 62. Podprngll , 62. 
Mnina, d!e, 107. l'od,·elez, n. 
~:~~~:i,~ 9Fo;~; 98. i~~~'.z~:' u~ick 69. 
Ma ria dello Sca.rpello, l'oW u, 1'4. . 

100. P onte d i Brlblr, 52. 
Melad 11 , 57. P on ted1u'()1 42. 
Mcled11 , 80. Popm·opolje, 97. 
. Meljinc, 99. Porto Gajo (Ri<lhe Paxo). 
Merk.a, 54 . Porto Palauo, 81. 
Metkov!è, 7(), 72. P orto IM, 89. 
llliln11, 76. Porto Rose, 9'J. 
Mimma r, 51. P osane.o., d ie, 91. 
Missolllnghi , 129. Potamo (Korfu), 122. 
.Monte Elill, 100. PraCi~te, Monte, 104. 
Montenegro, 104, 108. P ragh, 62. 
Mon te Os.cro, SG. Premnd11, 87. 

130 
Prewisa, 123, 124. u. ft. 
Primorj e, '10. 
I'rocJjan, Scc Yon, 5-!l . 
Promina-Ge birg, 2. 
P romonto re, Cap, 36. 
P rm·ièio, ~5. 
PuèiSèie, iG. 
Pm1\a d'Arca, 98 
Punta di Salvorn, 32. 
Punta. d'Ost ro, 98. 
Punta Plaoe&, 59. 
P u nta l'Jatamone, t Ol' . 
Quarne r lsehen l nseln, 

die,36,39. 
Qnamcro, der , 31}, 99 
Quarnerolo, der, 40. 
Ragu!lll., 85 u . ff., 98. 
Ragusa veccL.ia , 90. 
11.a.~tob-See, der, 5. 
na,·n ik, Scoglio, 79. 
Ri'i.lln<>, 100, 102. 
Rirngn, 87. 
R ogosnfau , 59 . 
R rmcislap , \\'.'.L.'lserfall 

vo n , !iS. 
Roviguo, 33. 
Sabion~llo, 70, 80, 82. 
Salona, 66, f\8. 
Salrntot-e, Monto, 122. 
Samo (Cefa\ouia), 121. 
San G-i.a.eomo, 89. 
Sau Giorgio in der· 

Boeche dle Catta ro, 
100. 

Sau Giova nu!di Medua , 
113. 

~auMa.rco, Scoglio, 59 . 
Sansego, SG. 
San Ste11h.a110, 107. 
Santa D ecca, !>fonte 

(Korfo) , 122. 
Santa Ma11rn, 124. 
Santa Quuanta, 116. 
San 'r r inlti, 101. 
Savina, Kloster, 99. 
Seagliar i, 101. 
Scardona , 5, 53, 58. 
Scogli Ricci, 55. 
Scnrd11., dl e, 4,102. 
Scuta rl, 110. 
Sebenico, 56 u. ff. 
Selvc, 37. 
s~trug11, 87. 
Set te Castel!, 62, 66, t.8 . 
Stcciole, 52. 
Sinj, 58. 
81n i1Hè, ?IL 
Snj egnju.a , dcr B crg, 

2,98 . 
Solta, 70. 
Spnlato, 65 u. ff.,69 , 75. 
Spar1illa (Korfu), 122, 



136 
SpfaM., 107 . 
f;t11.gno,$4. 
St. Ax.:angelo, 5S. 
$ta.:rigrl«i, 77. 
St. Ell!l., 101. 
St. Giorgio (U eaa), 78. 
St. Giorgio (bei Zcngg), 

<D. 
Stolivo, 101. 
Sudari (Korfu), 122. 
$nli, dle, 123 . 
Sllmpfein Dfl.\matien, 5. 
Sntomarc , 107. 
Snttorina, 99. 
Svilaja.-Oebirg, 2. 
'l'artaro-Gcbirgo, 1. 
'f codo, :Ba.i von, !19. 
T er.itiojak, 55. 
'l'hiaki,127. 
T opla, lla.i von , 9!). 
'fopolje,r.3 . 

NAi.tE~SRl!Gl8'l'J::I! . 

~~!!~~~0'H~~btnsel , 9i, I ~;:~a~~!,~~~~~~' 1 ~i: 
107. Vn;wviae, 59. 

'J'rA.u, 00. 1 Vifioèniea-B erg, 2. 
Trebin{~ > 93, ~6. I Vrana-§'>ee, dcr, 51. 
Trebln~1ca, 91, m;, · Vrba, o4. 
Trie&t , 29. Z!\maj1.n, 55. 

g~:~~' 3J~. 54
· ~:i~:· 8~~842 u. ff. 

Val d ' Augusto , 87, Zara vccd1i11;. 49, 55. 
Val diNooe(Dulciguo), Zarina, 91. 

11 3. Zaton, ll7. 
Valoua., 115. Zemonico, 51. 
Vattiy (slcbe Thiaki). Zengg, 39. 
Veglie., 89. Zormagna, die, 4, 61. 
Velebit, ~er, 1, 2, 37, Zirona grande, 60. 

4.1, IH. Zirona piCC91 &, 60. 
Velco:-Fl11,niua, n. Slarin11., ·55. 

~:~~::;
0

li1:~. l Ot. ~~~~:~~~rottenftusa, 4 . 
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Illustrations- und Karten-Verzeichniss. 

Zarn • 
SClbenieo 
S11klato 
S11lona 

A.J'ol/Mldt>' . 

11.wl•<ben S. ite ! 

40 u . 41 I Lesina, 
•• • !)(; n. 57 ! Ragu~a ... 

, , 64 u. 65 • Dio M1t1·i1l !i. rnn 
• ù8 u. 69 Dte Citart~lle YOll 

P ia:t:.a. drJ Signmi in ZM1l . Se~~ I I.acroma. . . . . . 

. 76 u . 7? 

. OO u.97 

. 104u.10!'i 
120u.121 

La.rnJ11eh11n bel Zarn 50 Ole Omhla·Qutllt . . . . . . . 97 
Jm Hllfen von 'l'ran . . . . . 60 I Dle C111eue ln dH llocclle di 

~1:i~h~~}.~~~~;-·~7,~?~\~i:1~~a~~~ :: 1 ~~~:~~z~.~ci?~~~~:i~.~d1:c~1 ia1~ . i~ 
A!ml!ISI'. 70 I Dud11R. . . . .. 108 
Maean1ca . . . . . . 71 L astua. . . . . . . . . . .. lO!l 

jj;1~1~a~ auf Bruza . : ~~ g~~ ~~j11~~~,:e~0~c1~u~i;ti. · : ! !~ 
Gravosa . . . . . . . . . . 83 Gt-gend bel Sp1zza . . . . . 112 
Der Pille.J:ln mnen In Ragusa. 9:.1 I Albane!bches Gc~tadl'o . . . . 114 

~:~ :~~{~~e~~~l~!e~~~ 1!~~1s& ~~ 
1 
Di~p~~~~~i::~~, i~:~~~~u)nd ~M 121 

Dio Ae ~c11lapgrot te . 95 

Zwl...,ltetI Se<t" j . Zwi1ebtn 8eite 

·rafell (Vou "lTìes~bisZara) 32 u. 33 I 1'afel l Y (Bocd mdiCa.ttaro) 100 u . 101 
'l 'afel U (Yon Zan. bls.Slano) 48 u. 49 Tufel V (Yon Dull-igno bi$ 
'l 'afol lll (Von Sia.no bi ~ Yaloua) . . 112 11. tt3 

Dulciguo) . .. 80 11. 81 
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A. Hartleben's Verlag in Wien, Pest und Leipzig. 

Die Adria. 
Land- und Seefahrten im Uereiche des Adriatischen Meeres 

Amand Freiherr von Schweiger-Lerchenfeld. 
Mit 200 k.Unstlerischen lllustrationen, 

Pmnen Ka,.te Adriatisdum 

Illustrirter Fiihrer durch Triest uud Umgebungen. 
Nebst AusflUgen nach Aquileja, Gilrz, Pola, Fiume und Venedig, durch lstrien, 

den Quarnero und auf der Pontebabahn. 

10 Vctav. Biidcl:er-Einband. PreiB 

1 fl. f>O kl". = 2 M. r,o. = 3 Fr. 60 Cts. 

Illustrirter Fiihrer durch Huudert Luft-Curorte. 
Herausgegeben von Lucian Herbert. 

Nit IJO IllWitt'a tionen und 1 Kart~. 1/:i Bogen. 0Gtav. Biideke1'-Einbaw/. Prcis 
2 fl. = 3 M. 60 l'f. = 4.l<'r. 80 Cis. 

Karte <ler hervorragendsten Biider und Luft-Curorte 
von Mittel-EurOfla und ihrer Eisenbahn-Verbindung 

,lfassai!W 1:·1,300.000. 

Mit Tcxt, Ele'gant cartonnirt. Preis 55 kr. = 1 Mark = 1 l:'ì·. 35 Cts. 

Karte der Donau 
von ihrem Ursprunge bis an die Miindung. 

t7Sectionen 

A. Hartleben's Verlag in Wien, Pest und Leip'zig. 
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A._ Hartleben's· Verlag in Wien, Pesf und Leipzig. 

Durd1 _alle Buchhand!un gen zn beziehen: 

Illustrirter Fiihrer durch Wien uud Umgebungen. 
V on Moriz Bermann. 

D ritte Auflage. 
Mit 70Il1uslratiomn 1md3 Oatar:. JJiideke1·-

Einbanrì. Preis 2 fi. = lJ 

Jllustrirter Fiihrer durch Budapest und Umgebunyen. 

Ni140 

t8 - Hogcn. 

Hérausg-egeben von Aiexander F. Heksch. 
l'rrnm·amu und 7 J{arten und PUi>• im. 

Bad.ek,,·Ei"'""'· J're;s 2 fl· = 3 M. 60 Pf. = f F'r. 60 Ots. 

Illustrirter Fiihrer auf der Donau 
Von Regensbnrg bis Sulina 

Herausgegeben von Alexander F. Heksch. 
Zwcitc Auflage. 

Mii -50 Illustrationen .~ 12 Boge'l!. Octav. Ri;ideMr-Einbmul. 

Preis 1fl. M) b ·. = 2 M. 70 J'j. = -~ 

Donau-Album. 
(Album du Danube. ~ Danube Album. ~A Duna.) 

Malerische Reise 

Rege:n.sbu.rg bis Su.li:n.a_ 
)11it 25 groMen 

' in vier Sprachen · 

Prachtwerk. in elegantem Einbami mit Schutz-Enveloppe. 

Quart. Preis 3 11'. 3-0 kr. :=: 6 M. = 6 Fr, 

A. Hartleben's Verlag in Wien, Pest und Leipzig 
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