


BIS.STORIA E ST.ARTE·UT 
28. /A 

I 
0044 

DWA 10511 

.. 



/ . 

I ,. 
-· 





ISTRIEN. 

f-IlSTORISCHE, GEOGRAPHISCHE uNo STATIS'l'ISCHl<J 
DARS'l'ELLUNG 

ISTRISCHEN HALBINSEL 

QUARNERISOHEN INSELN. 

TRIEST. 
LT'l'.·AU'r. All'l'J-IBJJ.UNG lH·:S Us'rEHR. LLOYD. 

1863. 





OESTERREIOHS 

HOHEM REICHSRATHE 

HOCH.ACHTUNGSVOLLSTER ERGEBENHEIT 

VERFASSER. 





Vorwort. 

Unt.er allea Provìnzen der Osterreichischen Monarchie 
ist gewiss keine, die noch so wenig gekannt und bekannt ist, 

als Is trien. Selten verirrt sicb der Fuss ein~s R eiscnden in 
das Innere des armen und doch der Aufmerksamkeit so wiir
digen Landes, hùchstcins, da.ss hin und wieder Einer die ·west

kiiste mit dern Dampfschiff fliichtig besichtigt. Und doch ist 

da.s Innere Istriens io jeder H insicht merkwiirdig, und die Aus

sicht vom Gipfel des Monte Maggiore ist eine der gross
artigsten, welche man in Europa geniessen kann . A ber 
aucb dem Historiker , dem Statistiker und dem Geograph<~n 

ist Istrien meist. eine terra incognitn. Manche einzelne inter
essante Notizen und Daten find en wir in vcrschiedunen Wer

ken zers.treut, a.ber Niemand hat sicb nocb die Miibe genom

men, sie in einem Bilde zu sammeln und in eincm Rabmcn 

zusammenzufassen. V on mancher Seite gedriingt, diese Liicke 

in der Lii.nderbeschreibung der Osterreichischen .Monarchie a.us

zufiillen, fand sich der V erfasser um so meh1· veranlasst, diesen 
Wiinschen zu entsprechen, als unsere 1\fonarchic j etzt in eine 
conscitutionelle Bahn getreten ist , a.ls wi r Landtagc hahcn, 

welche die Interessen der einzelnen Provinzen berathen und 

fOrdern, und einen Reichsrath, dessen grosse Autg~ibe es ist, 

die In teressen der einzeùien Provinzcn in Einklang zn bringen 

und die allgemeine Woblfnhrt. durch das Geùeihcn der einzc1nen 

Glieder begrlindeu zl1 lielfcu. Um di esen grossen, lohnenden 



Zweck zu erreichen, ist es aber vor Allem nothwendig, die 
einzelnen Glieder des RiesenkOrpers , ihre Bedi.irfnisse und 
Hilfsmittel genau zu kennen, um aus den Tri.immern der Ver
gangenheit, aus den KrUften und Mi.iben der Gegcnwart eine 
reiche, segenvolle Zukunft schaffen zu kOnnen ! Diese Ri.ick
sicht veranlasste auch den V erfasser , das vorliegende W erk 
dem hohen R e ichsrathe , der sicb ber~its das allgemeine 
Vertrauen in so eminentem Grade erworben bat, zu widmen. 
Der Zweck dieses Buches ist vorzi.iglich der , ihm zu zeigen, 
w i e das Land einst war, wie es j e tzt ist , und w a. s 
es in Zukunft unter s e in e r A e gide werd en kann! 
Istrien erscheint uns in der Gegenwart als ein Nothleidender, 
aber die diirftigen Gewi.\nder, mit denen er sich bedeckt, sind 
Ueberreste kostbarer Pracbtkleider, und sein Hausgerii.tb be
stebt aus den Tri.immern eines Prunkes, der seinen einstigen 
'Woblstand bezeugt. !hm diesen alten Wohlstand wieder zu 
verscha.ffen, dem mit ungi.instigen Umsfanden ringenden Bruder 
hilfreiche Hand zu bieten, um ibn seiner Noth zu entreissen, 
ist wohl eine schOne Aufgabe , von welcher ein wesentlicher 
Theil unserer Reicbsvcrtretung zufii.llt. 

Daher habc ich emsig und gewissenhaft aus den besten 
Quellen die Daten und einzelnen Skizzen zusammeoget.ragen, 
welche den Mit.gliedern j ener mit einer so wichtigen und segen
verheissenden Mission betrauten Versammlung und dem Publi
cum i.iberhaupt ein wahrheitgetreues Bild van den Zustii.nden 
und VerbiiJtnissen dieser Provinz geben kOnneo. Es ist zu 
hoffen, das Vi/ erk werde die Theilnahme fìnden, die es s.eines 
wohlg<~meint.en Z\veckes wegen verdient. Die Frlichte, die es 
dem vom Schicksal so stiefmiltterlicb behandelten Lande bringen 
cforfte, werden deS Verfassers schOnster Lohn sein. 
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Abriu (lcr Guchi<::hlO d"3 Laude~. 

I. ABRISS DER GESCHICHTE DES LANDES. 

D er eigentliche Ursprung der Urbewohner YOn Istri"en 
''erliert sich im grauen Nebel der Vorzeit , in dèr .Morgen
dii.mmerung der Mythen und Sagen. Es fasst sich sogar aus 
den Denkmii.lern, Namcn und Inschriften nur mit Miihe schliessen, 
ob jene Urbewohùer des Landes, welche sich wah1'scheinlich 
in den fruchtbaren Tha.Jern niederliessen, von pelasgischer 
oder ~eltischer Abstammung waren. 

Es ist schon viel gewisser, da-ss diese Urbewohner spiiter, 
im 5. Jahrbunderte vor Christi Geburt, von den Thraciern 
v~rdrii.ngt wurden, welche den l ster, die Sa.ve und Laibacb 
hinauf zogèn, dann die Alpen iiberstiegen und sich bis an die 
K iisten van Istrien ausdehnten, wo sie bald eine grosse Nei
gung for die Schiffahrt fassten. Es ist bekannt, dass die Thracier 
aus den kaukasischen Lii.ndern stammten ; welche il.ire Spra.che 
war, ist unbekannt , doch weiss man , dass ihre Sitten und 
Gebrii.uche viel Aebnlichkeit mit jenen der D.eutschen hatten. 
Sie gaben dem Lande den Namen Istrien und verbreiteten . 

1 hier die poetischen Sagen von Jason, Medea, Colclùs, dem 
goldenen Vliess uJid den Argonauten. Die Ostkiiste von I si:rien 
und die . Inseln des Qum·nero wurden von den Liburniern 
bewohnt, die von Asien hierher gekonnnen waren. Die istris.chen 
Thracier waren verwegeue, unternehmende Seefa.hrer, und ihr"e 
Expeditionen arteten bald in Seerii.uberei aus. In diesen kainen 

1 sie oft mit deu ROmero, welche ihre I-lerrschaft iminer mehr 
gegen Norden a.uszudehnen. a.nfingen, in Beri.ibrung und wurden 
ihnen sehr liistig. Sie beschlossen daher, ein Bollwerk gegen 
jene zu erbauen, und zwar zwischen dem Tagliamento und 
Isonzo, da.s alte Aquileja.. Die Istrianer versuchten unter ihrem 

~ KOnige Epulus diese Poshion zu zerstOren, w3.hrend ihre Nach
baren, die Celten (oder Pelasger), sich an dem Kampfe nicht 

I 
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bethcìligten. Epulus errnng ~wa.r iiber die ROmer, bei einem 
Ausfa.llo derselben , einen kleincn Erfolg, allein die hOhen 
Ifrirgskunst der ROmer trng zuletzt Ubcr die rohe, unbesonnem 
Tapferkeit den Sieg da.von. Da.s Lm1d wurde erobert und 
Epulus soll Sich mit den Seinen und allen Schii.tzen in die 
Ffarnmen gest.iirzt haben, um nicht in die I-lii.ode der .F'ein<le 
zu fallen. Rom, das einen Augenblick in ernster Besorgniss 
geschwebt ha.tte, triumphirte auch liber diesen gefiihrlichen 
Feind, Consul Claudius unterwarf 178 v. Cbr. G. das Land1 

Triest und Pola wurden durch rOmische Colonien im Zaurn 
gehalten. Allein neue Feinde bedrohten die noch unsichern 
Besitznngen - die wilden, kriegerischen, raubsiichtigen Gepiden 
unternahmen hiiufige Streifziige in das Land, so dass sich die 
ROmer genOthigt. sah_en, ihnen einen j3,hrlichen Tribut zu zahlen 
und einen Schutzwall gegen sie zu bauen, de.r vom heutigeu 
Ober-Laibach bis Fiume reichte. Nichts destoweniger gelang · 
es den Gepiden, diese Linie zu durchbrechen, und 'l'riest wurde . 
zweihml van ihnen zerstOrt. Endlich gela.ng es dem Kaise1 
Octavianus Augustus, sie vollstiindig zu besiegen und die 
Grenzma.rken .des i'Omischen Reiches weiter gegen Nol'de11 · 
zu riicken. 

1. lstden unter den ROmern. 
GOrz und lstrien wurden unter den Proconsul des cis· i 

alpinischen Galliens gestellt nnd die umsichtige, zweckmiissige! 
rOmische Verwaltung iiberall eingefiihrt. Der Boden wnrde zum i· 
Theile den rOmischen Colonien i.iberwiesen. Unt.er diesen 
waren die wichtigsten: Aquileja mit. einem a.nsehnlichen Gebiel! 
und gutem Hafen; Triest als Schut.zwehr gegcn .die Gepiden d 
dann Forum Julium oder Cividale, PHrenz. o, _ Egida, (Capo· ! 
distria) und Pola, als Mittelpunct des Seeverkehrs zwischen j 
ltalien, Friaul, Dalmatien (Noricmn und Pannonien) und der ~ 
Levante. Der iibrige Theil des Landes wurde theils vOllig 
freien Gemeiuden iiberlassen, oder Verwesern untergcordn<'I. ~' 
die eine beinabe feudale Gewalt ausiibten. Das ganze Land ! 
wurde du,.ch Errichtung kleiner Forts an den geeignetsten 
Puncten geschiitzt, prachr.ige Heel'strassen verbanden die Stiidte :. 
mit einander, sowie die HandelspUitze mit den grOsseren Stiidten 1 

anderer Provinzen, und sichere Seestationen wurden allentbalben 
an den Kiisten angelegt .. Aqnileja wurde das g;rosse Handels· 



emporium fiir die Donauprovinzen, und die Istria.ner forderten 
schon damals den Secverkehr, wiihrend die Celten den Landverkehr 
vermittelten. Auch herrschte schon zu den Zeiten des Augustus 
in diesen Gegenden ein grosser Wohlstitnd, der nach GrUndung 
der grossen Heerstrasse nach Pannonien und den iibrigen 
Ostlichen Liinde1:n immer mehr zunahm und in den Zeiten 
Trajans nnd der Antonier seinen Culminationspunct erreichte. 

Von jenem grossnrtigen Wohlstande zeugen die noch 
beute vorhandenen priichrigen Denkmfiler, als: das Aniphi
tbeater, der Augustustempel, die Porta aurea u. s. w. in Pola; 
d.ie dem Neptun und Mars geweihten T empel in P arenzo ; 
die Tempeliiberreste, die Ruinen des alten Theaters und der 
'Vasserleitungen, · daon der Schwibbogen in Ti-iest und viele 
andere Monumente. So wurdc nach und nach die lateinische 
Gesittung in diesa Gegenden verpflanzt und verbreitet, und 
zwar mit so ausserordentlichem Erfolg, dass ' 'On den urspriing
lichen Elementeo des Landes kaum eine Spur iibrig blieb. 
Leider wa.r dieser Zustand auch hier kein dauernder, und die 
rOmische Civilisation und Herrschaft wurde durcb die Barbaren 
zerstOrt. Die Donauprovinzeo fielen neuen H errscbern und 
VO!kern zu. Triest wurde von den Longobarden, Aquileja van 
den Hunnen zerstOrt. Ravenna trat an die Stelle des letztern 
als Mittelpu~ct des Handelsverkehrs a-n der Adria und wurde 
auch eine Zeitlang die Residenz der Imperatoren und der 
gothiscben KOnige. Der fiir ganz ItaHen unheilvolle Einbruch 
der Longobarden fiihrte die erste Theilung der Herrschaft im 
Kiistenlande herbei, welcbe sich bis auf" die neue Zeit erhielt. 
GOrz wurde ein Bestandtheil des longobardischen Herzogthums 
Fria.ul, wii.hrend Istrien dem byzantinischen Reiche unterworfen 
blieb. VQn dem dama.ligen Zustand l striens entwirft Cassiodorus 
ìn der 22. seiner verschiedenen Episteln folgendes Bild : ,,Eure, 
unserer Stadt (Ravenna) so nahe, an den Gew3.ssern des 
jonisehen Meeres (so hiess dama.Is der ganze adriatische Golf) 
gelegene Pro \'inz, mit Olivenbiiumen b~sii.et, mit fruchtbaren 
Feldern gescbmiickt1 mit Reben bekrii.nzt, hat drci sehr ergiebige 
Quellen beneidenswerther Fruchtbarkeit, und man nennt sie 
daher mit Recht die gliickliche Landschaft Ravenna's, die 
Speisekammer des kOniglichen Palastes ; sie ist ein reizender 
und iippiger Wohnsitz, Dank dem angenehmen Klima, dessen 
sie sich durch ihre Ausdehnung gegen Norden zu erfreut. Es 

l' 
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ist ferner keine Ueber t.reibung, wenn wir sagen, dass sie 
Buchten bat, welche der beriibmten von Baj a an die Seite 
gest.ellt werden kOnnen, in denen das wogende Meer ein ruhiger1 

li eblicher See wird ; reich an Schalthieren und schmackhaften 
F iscben der mannjgfal!jgsten Art. Und die is trischen Buchten 
haben vor denen von Baja einen Vorzug, niimlich dass sicb 
in j enen keine HOhlen oder grauenei-regende, pestverbreitende 
SQmpfo befinden, dagegen a ber Fischbeh8.lter und Bii,nke, auf 
welchen. sich die Austern ohne Zuthun der Menschen verviel
fiil tigen; und diese Annehmlichkeiten sind der Art, dass sie 
nicht durch Fleiss und K unst geschaffen zu sein scheinen und 
zum Genusse einladen. Die vielen Paliiste, die schon in der 
F ern e emporragen) gleichen dem Perlenschmucke auf dem 
Haupte · e.ines schOnen 'Weibes und beurkunden die· Vorliebe 
unserer Vorfahren fiir diese Provinz. Lli.ngs dem Gest~de 
zieht sich einc Kettc anmuthiger und sehr niitz li cher Inseln 
hin , welche die Schitfe gegen Stiirme schi.itzen und ihre An
bauer durch die Fiille ihrer Erzeugnisse bereichern. Diese 
Provinz unterhii.lt die Bollwerke unserer Grenzen, gereicht Italien 
zur Zierde , ist fiir die Reichen ein wonn.evoller Aufentbalt 
und eine Quel1e des R eichthums fiir die Minderbegiit(:lrten ; 
alle ihre Erzeugnisse fii essen der kOniglichen Stadt von Ravenna 
zu." Leider blieb dies reizende Gemii.lde nicht lange wahr; 
unheilschwangere Zeiten brachen i.iber die beiden Provinzen 
herein. Friaul erlitt un ter einel' ba.rba.rischen Regierung die 
verheerenden Einfalle slaviscller · VOlkerschaften, die sicb aucb 
der E benen bemeisterten. Istrien sah unter der schw.achen, 
ohnmiichtigen Herrschaft der Eparchen von Ravenna seine~ 
Handel zu Grande gehen und seinen Boden von den Longo
barden und Slaven verwi.istet. 

Unter den ROmern hatte jede Colonie, jede freie Ge
meinde ihr eigenes organisches Statut, und es Scheint, dass 
ni cht nur die Lateiner freie Miinner waren nnd Besitzrecbt.e 
hatten, sondern auch die Einheimischen, welchen auch Freibeiten 
und Ehren zu Theil wurden und die nach und nach ihre Namen 
romui:iisirten. Den Stii.dten stand es frei, ber iihmte und hochge
stellte MRnner zu ihren Patronen zu wiihlen, welche durch 
ihre Wiirde oder Verbindungen in der iage waren , ihre In
teressen beirn Kaiser oder den Central-BehOrden zu fOrdern. 
Doch fing ihr Wohlstand an abzunehmen, ala Constantin ihnen 



l~trleu unler dcn Goll1en. - htrlen 11 nler <IL'D l.oyzan1lni1d11:11 Kal~em. 

clie Einnahmen der annexirten G-<.-b iete entzog, in Folge dessen 
die Gemeinden ui cht mehr in der Lage w8.ren: die Oft'entlichen 
Auslagen zu bestreiten ;· und da der kaiscrliche Schat? sie 
nicht · unterstiitzte , geriethen sie immer mehr in Verfall. 
Kaiser Julian begi.lnstigte die Stiidte zwar im Jahre 361 n. 
Chr. G. , aber ruit wenig Erfolg; Tbeodosius der Grosse soll 
ihnen ihre friilrnren Gebiete wieder zuriick g"estellt haben ; 
~ill ein 80 Jahre harten Dru~kes ha.tten so schlechte Folgen 
gelmbt, dass sie nicht mehr ihren frUheren Wohlstand wiederer
langen konnten, was zum Tbcile ihren inneren Verh3Jtnissen, 
zllm Thcile den allgemeinen Zusfanden ùes Reicbes zuzu
schreiben ist, welches von den Bn.rba.ren schwer heimgesucht 
wurde. Die Ehrcndenkmfrler hiiren mit Constantin auf; die 
Denksteine seiner Nebenbuhler tri fft man in ganz Istrien nur 
vOllig verwischt an; die wenigen dem Constantin gewidmeten 
sind roh und armselig und schlit!ssen die Reibenfolge der 
Offentlichen Monumente, welche die ersten sicht.baren Urkundcn 
der Geschichte der Municipien sind. 

2. IstL•ien uut.e1• deit Gothen. 

Ein wciSer KOnig fUr Istricn war zwar Theodorich ( 493) 
und er war rOruischer, als sei ne Vorgiinger; er wollte die 
rOmischen Einrichtungen aufrecht erhalten, in soferne es die 
neue Ordnung der Dinge zulies~; allei o die Zeiten wendeten 
sich znm Schlechten ; die gothischc Herrschaft sagte den 
Italienern nicht zu 1 di e byzant.inischen Kaiser wollten ihre 
fri.ih eren Besitzungen wieder an sich reissen und schiirten die . 
Unzufriedenheit. Uebrigens is t die Regierung Theodorichs in 
Istrien denkwi.itdig durch clie Institution der Bisthiimer, ein 
Werk ·desselben Papst.f!s Joha.nnes I. , den Theodorich 528 
mit einer Mission nach Constantinopel sandte und den er nach 
seiner Riickkehr in Haft setz te, weil er ihn eines feindlichen 
Einverstiindnisses mit dem byzantinischen Kaiser in V erdacht 
batte. 

3. Isti•ien unter <len byzautinischeu Kaisern. 

Der tapfere byzant.inische F eldherr Belisar eroberte Istrien 
um das J .ahr 539 wieder, und das La.od wurde dem Epa.rcqa.te 
van Ravenna einverleibt. Kaiser Justinian ii.nderte nièbt viel 
an den Municipal-Einrichtungen; er ernannte nur einen Mngister 
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militum fiir gauz lstrieu, welcher seinen Sitz iu Pola. hat.tu 
und die friiheren Consolat·es und Corrcctm·es crsetzte. 

Obwohl Justinian durch die Verrlitherei des Na.rsr-s, der 
die Lougobm·den 569 nach I t<.dien rief, dieses. Land verlor, 
so blieb Istrien doch m_it Ravenna und P enta.polis bis 789 
beim byzitntinischen Reicbe, uncl diese Zeitcn waren keine 
schlecbten, weil der Verkehr mit Dalmatien, Byz1~nz und 
Vencdig ein ziemlicl1 reger war . .Die kirchlichcn Eiurichtungcn 
wa1·en das vorzi:iglichst.e und beste B.esultat der dnnmligcn 
Civilisation. 

4. Jstl'ieu unter tleu Lougobal'tleu. 
So Jange die byza.nt.inische 1-Ierrscbaft wii.Lrte, crlitt 

I strien kcine wesemlichen Ver:.i.nderungcn im Regierungssystem 
und im Ki.rchemegiment ; und selbst die Einfiille der Longo
barden, welche in eine Zeit fieleni wo ihrc Roliheit sich ge
mildert l.u\tte, kOnnen nicht als eine Quelle von Um.gestaltungen 
angesehen werden, be:;onders da es si;:hr zweifelhaft ist, dass 
sie sich dcr grLnzeu Provinz bemiicbtjgt. batten. Desiderius, 
Adalgis, die letzten K Onige der Longobarden, nannten sich 
Herzoge van Ist.rien. C~Lrl der Grosse eroberte die HalUinseI 
789, a.ber die Seestiidte fiel en erst im J·alne ·800 in scincn 
Besitz. Cnpodistria sogar spU.ter. 

5. lstrieu 1wter deu tleutscbeu J{aisern. 
Cari der · Grosse setzte einen Herzog a.a ·die Spitze der 

Provinz, der spiiter den Titel eines Markgrafen erhielt. Er 
versuchte es, ùen Municipalitii.ten eineu grossen Theil ihrer 
Gerichtsbarkci t wcgzunehmeu und das frUhere Regiment in ein 
feudales zu verwan<leln, mit FOl"men, die den istriscLen Stadten 
bei ihrer Vorliebe fiir die eigene Verfassu ng nicht ?.usagten. 
Die Istrianer (Uhrten Beschwerde gegen die Justfatymunei 
des Herzogs und das neue System, nnd erhielten von Cari 
dem Grossen selbst und seinem Nachfolger Ludwig die Be
stiitigung des frlihcren. Allein die Stii.dte vermochten denncch 
nicht zur friih"eren Bliithe zuriickzukehren, noch wurde dadurch 
verhindert, dass die in Europa. vorherrschenden feudalistischen 
Principien nicht auch zuni Theile in lstrien W urzel fassten. 
Die hohen Aemter wurden. erblich und endlich in Lehen ver
wandelt. 



Die Macl1t de r Ri~~haf.:. 

In der Mii.te J es ] O. Jahrhunderts wurde Istrien als 
1besonder<'S J\farkgra.fthum von Friaul abgesondert .. 

Die markgr5.fli che Wlirde, Anfangs von der freien Wabl 
des Landesherrn abhangig, ging dlll'ch Erbfolge auf die Fa
milien Sponheim, Eppenstein und Andechs liber , kleinere Va
'salkm von deutschem Stamm, welche im B0sitze der SchlOsser 
und Burgen im Innern wareu. Diese G rafeu von Isttien, wie 
sie sich nann ten, Lesassen einen grossen Theil von Istrien 
und hatten zahlreiche VasaHen. 1173 wa:r Berthold V., Gra.f 
:von And echs, d·er mit dem Hause Klirnthen verwandt war, 
1

Ma-rkgraf. I :WS ga.b Kaiser Otto Tstrien dem H erzoge Lndwig 
von Baiern, welcber jedocb , da der Patri:irch Wolclier von 
Aquileja. Anspruch da.nu1f machte , Jas Land a.u d iesen 
abtrnt. 

Wir haben bereits en vlihnt, dass den Municipien die ihnen 
von Augustus und Antonin dem Frommen zugestandenen Ge
biete von Constantin weggenommen wurdcn - · auch scheint 
es nicht, dass seine Nachfolger diese Gebiete den Municipien 
zuriickerstattet hii.tten, sondern vielmehr, dass sie dem kaiser
lichcm Fiscus zugewiesen wurden. Diesc Gebiete, wclche 
Jurch Waffengewalt erobert und aie einer eigenen freien Verwal
tung zuriickg~geben worden waren, wurden zur Entrichtung 
des Zehnten von den Bodenerzeugnissen , der A bgabe fiir die 
Beniitzung der Waldungen und Of:fentlichen Weideplii.t.ze ver
pflichtet und Obrigkeiten un terworfeu, die nicht von den Ge
meinden selbst erwi\hlt wurden. 

6. Die lllacht del' Bischofe. 
Ueber diese Gebiete verfiigte nun die J.i"'reigebigkeit dei· 

Kaiser , besonders aus dem Hause Sa.chsen, zu Gunsten der 
' Kirchen und Bisthiimer. Sehr reichlich wurde das Bisthum 

von Parenzo bedacht. Es erhielt nicht nur viele Districte in 
den Umgebungen der S~adt und in .Mittel-Is tri.en: Orsera, S. 
Michele sotto terra, Yisinada, Nigrìgnano, Moncastello, Rosa
rio}, Torre, Due Castelli, S. Vincenti, Visignano, Mondellebotte, 
Antignano, Treviso, Caschierga, Padova, Gemino, Pisino und 
mehrere andere, es erhielt auch die Zehnten von Gebieten, 
welche eigene Gemeinden bildeten wie: S. Lorenzo, Montona-, 
Rovigno, V aHe. So iibte der Bischof von P arenzo nicht nur die 
geistliche Gericht.sba.rkeit aus, sondern er ùezog auch die Offent-



Abris~ <lei" Gcochichte rie~ L kndea . I 
lichen Einklinfte der ganzen Dfocese und libte die Regi rrungs- i 
gewalt aus, so dass er Ansprucl1 machte, unter den Fi.irsten , 
seiner Zeit einen Rang einznnehmen. Denn als im Jahre ! 
1077 das Amt des Markgrafen der Provinz ein Erbrecht . 
einer adeligen Familie geworden war, so kamen die Lehen 
in die ·Mode, oft aus NothwendigkPit, besonders wenn die ~
R egierungsbande gelockert warcn und jede Gemeinde, jeder L 
Dinast das R echt. beansprnchte, Fehden zu beginnen und ·aie ~ 
Streitfragen mit. dern Nachbaru durch das Schwert zu ent- IJ 
scbeiden. Die Sergier von Pola erhielten S. Vinceuti und Due 't 
Castelli" ; die Grafen von lsb:ien Pisino und beinahe alle 
andern Gebiete ;· S. Lorenzo gehOrte bald dem Einen, bald dem t 
Andern; das einzige Orsera blieb den Bisc~Ofen und zwar bis I 
auf die neueste Zeit. Statt · der fot.ten. Einklinfte und der . Ver- J 
waltung blieb den BischOfen nichts als ein geringe11 Zins, als I 
Zeichen der Herrschaft, und d:ie nicht sebr feste Treue der 
machtigen Vasn.llen, welche seinen Hof bildeten. 

Den Stidten wiirden, fiir die eingebiissten Zehnten und r 
Gerichtsbarkeiten, der Reichtbum des Bischofs und die Besuche I 
der Vasa.llen keine geringe Entschiidigung gewesen sein, aber 
jener ging verloren und di e V asallen zogen es vor, in ihren 
SchlOssern zu ha.usen und dort die Lust der Gewaltherrschaft 
zu geniessen. Sie zogen die ger5.uschvollen Beschiftigungen 
des Krieges und der Jagd dem geregeltenGehorsam desBiirgers, 
der vera.ntwortlicheu Ausi.ibung der Aeroter, dem umbequemen 
Zligel socialer Riicksichten YOl'. Die Stiidte waren auf ihr 
Gebiet und das .M eer beschrii.nkt. A ber ihre Gebiete waret:i 
sehr geschmiilert worden , und das Meer wurde von den V e
net.ianern beherrscht, welche einen neuen Seestaat gegrlindet. 
hat.t.en und Herren der Schiffahrt und des Handels waren. 

Seit Otto dem Grossen bis 1230, wo die Markgrafschaft 
Istrien an die Pat'riarchen von Aquileja iiberging, nahmen die 
Prii.laten den vornehmsten Platz in der Geschichte von Istrien 
ein, und iht:e Streitigkeite~ .mit aero Lehensadel, die Gewalt
thKtigkeiten, die sie von den Grafen von Istrien, welche ans
gedehntere L ehen beanspruchten, ffann von den Grafen von 
Pola und von den Herren von Calisedo erlitten, fiillen die Seiten 
der Gescbichte j ener Epoche· aus. Waren auch die BischOfe 
dem Lehensadel an Einsicht und Klugbeit iiberlegen, so standen 
ihnen dagegen wenig materielle Mittel zu Gebot~, denn die Ge-
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meinden blieben bei diesen Streitigkeit.en t.heilnahmfos und ertru
gen nur unwillig die demiithige Lage , auf die sie beschriinkt 
waren. 

7. Die Dlarkgrafeu .. 

"''ohi hii.tten die Markgra.fen von Istrien , als sie im 
J ahre l 07 7 die erbliche _Maclit erlangten , diese Zustiinde 
regch1 und die heterogenen Elcmente aussOhnen und in Einklang 
bringeu kOnnen, allein sie waren auch. mit andern grOsseren 
Provi.nzen belehnt, haufig abwe~end, uuerfahren in der R e
gierungskunst, und kiimmerten sich ·wenig um dieses Land. 
Dazu kam noch der Oftcre Wechsel dcr Familien ; im -kurzen 
Verlaufo von etwa. ande1thalb J a.hrhunderten kam nii.mlie.h 
Istrien von den Eppenstein a.n die Sponheim, von diesen an 
die Andechs, welche Herzoge in Tirol waren. 

Heinric~ ~on Andechs, Markgraf von Krain und Istrien, 
wru·de am 1_5. November 1208 wegen Mitschuld an der Er
mordung des deutschen Kaisers Philipp verurtheilt und in die 
Reichsacht erkliirt, er unternabm eiue Wallfahrt in das heilige 
Land und erlitt traur:ige Schicksale. Sein Bruder Berthold, 
Patriarch von Aquileja, sc.hloss mit dem I-Ierzoge Otto von 
Meran, dem einzigen Prii tendenten auf ùie Markgrafschaft 
Istr:ien , eioen Verglt~ich , und diese kam in Folge dessen im 
Jahre 1230 an ilie Patrinrchen von Aquileja, welche damals 
nicht nur die ers~en geistlichen Wiirdentrii.ger von I talien 
wareu, sondern auch unter den vornehmsten Fiirsten des deutschen 
Reiches einen Rang einnabmen. 

Allein die Fehler der erblichen Markgrafon konnten von 
den Patriarchen von Aquileja nicbt wieder gut . gemacht 
werd~ n, und es bereitete sich ein neuer Zustand der Dinge vor. 

8. Die Patriarchen von Aquileja. 

1208 gab Kaiser Otto Istri en dem Herzoge Ludwig von 
Ba.iern, welch~r j edoch, da _ der P atriarch Wolcher von Aqni· 
lej a. Anspr.uch dara.uf machte, das Land an diesen abtrat. Die 
P a.triarchen von ~quileja. waren im Besitze einer hohen k.irch
lichen Wlirde, sie machten auf den. Vorsitz vor alleo BischOfen 
der Christenheit Anspruch und zeichneten sich durch ihre 
Anhii.nglichkeit an die deutschen Kaiser aus. So kam es, d~s 
sieimJahre 1208 das Hetzogthum Friaul unddie Markgrafschaft~n 
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von K iirn then mu] l stri en erhielten. Auch die Grafen von GOrz 
uannten sich Vasallen der Patdarchen, und diese sucht.en das 
F eudalsysr.em aufrccli l zu erhaltcn. 

Die weltliche A utoritii.t cl cr Blsch()fc, die durcl1 dt~ n 
geist.liclwn Gchorrsam gebunden w:iren, f~rbli ch hedeutend ge
genliber der ùcs Pnt.riarchen, der zngleich die g eistliche und 
weltlichc Gewalt besass. Oas Volk s:ib in dem Pn.tria.rchen 
den natii rlichen B eschlitzer seiner Freiheiten gegen dic Ueber
griffe der BischO fo ; die Gcmeindcn crbolten sich wieder aus 
ihrer Olmmacbt, standen g egen dic BischOfe auf - es k~~rn zu 
Gew~Llttbu.tcn, nicht nur von Seitc der Bllrgl~r, sonderu auch von 
Seite der L ehensmiinner , denen dìe BischOfo mit I nterdicten 
und Excommunicationen antworteten ; es entstanden Collisionen 
zwischen der Macht, die ihrern Ende zuging - und del' andern , 
die sich an ihre Stelle setzen wollte. Dio Pa.tria.l'Chen hn,tten 
mit grossen Scbwierigkeiten zu k3.mpfen; sif! hatten drei Pro
viuzen zu regieren , die sowohl io Bezug auf ihre Lage wìe 
in Bezug auf ihre I nte ressen ganz verschiedenartig waren ; es 
fchlte l std en an einer gemeinschaftlichen Verwaltung, welche 
deu Wohlsta.nd hii.tte fOrdern kOnnen. Die damnligen Ein
richtu11gen gestatte ten j eder Gemeinde, iiber ihr eigenes Domi
nium zu verrUgen, es auf andere: zu iibertragen, und es war 
nicht verboten, desshu.lb Krieg zu fiihren, es zu erobern. D er 
Lehensadel batte es nicht gethan - odt~r es war ihm nicht 
gelungen - es Llieb daher den Municipien iibrig es zu tlrnn, 

9. Die lUuniCiJ>ien. - U~terwerfung ~n Venedig. 

Unter den Municipien war Capodistria van der Macht der 
BischOfe und Dynasten frei geb lieben, es hatte sich zum Ra.nge 
einer machtigen Gemeinde erho ben und war unter den iibrigen 
St3dten die einzige in der Lage, sich an die Spitze der Provinz 
zu stellen und die Ma.cht der Gemeinden durch ihre Ver
einigung zu befostigen und sie jener der Patriarchen entge
genzustellen. Es unternahm auch das Werk, unterwarf sich 
einige Gemeinden; andere ergaben sich freiwillig ; so bekam 
es Pinguente, Buj e, Due Custelli und andere Orte an den 
Ufern dea Quieto ; es bekriegt.e Pirano und beschloss, auch 
Parenzo · zu unterwerfen. Allein das Unternehmen schlug fehl 
und war · im Gegentheil Ursache , dass die Geschicke der 
Provinz eine ganz andere Wendung nahmen. Parenzo zog 
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es vor, sich der Republik Venedig zu ergeben (1267). 
Diesem Beispiele folgten l.tald aadere Gemeinden. Die Unter
werfung von Pareuzo begriindete cine denkwlirdige Epoche, 
denn sie batte die wichtigsten Folgen fiir viele Jahrhuuderte. 
Wenn auch dic Unterwl~rfungen eigentlich nnr in Bezug auf 
die Herrschatt (Domi nium) erfolgteu nnd die Rechte des Mark
grafen von Istrien und der Souverii.ne unverletzt bleiben sollten, 
so lrnm dic I-forrschaft. in den Hiinden eincr so miichtigen 
Nation, wie die venet.ia.nische, der Souveriinit8.t gleich. In den 
inneru Zwistigkeiten, welche durcli die Unzulii.nglichkeit der 
markgl'i.i.flichen Regierung erzeugt wurdun, sahen die Gemcinden 
in den V enetianern die Vertheidiger der stiidtischen lastitu
tionen, die Mii.chtigen dagcgen in <lem Patrlarchen und den 
Grafen von I strien die Haupts tiitzen ihres anmassenden Ehr
geizes, und in diesem Kampfe siegten weder die Einen, noch 
die An<lern. Denn, dem Beispiele vou Parenzo folgend , ergaben 
sich zwar Umago und Cittanova J 269, S. Lorenzo l 271, 
Moritona. 1276, Capodistria 1278, Pira.no und ]sola 1283, 
Rovigno 1330, Pola, Dignano unù Valle 1Q31 an Vene.dig, 
aber die Grafen von 1strien behaupteten mit starker Hand 
das ganze In nere des Landes; der Pat.riarch war noch immer 
miLchtig und Triest, welches sich 1295 von der Herrschaft 
der BischOfe befreit ha.tte , unterwar.f sich 1382 dem Herzoge 
von Oes terreich, der kraft ein es l1'amilienvcrtragcs 137 4 Graf 
von Istrien geworden war. 

10. Theihwg lstl'icns. 
Die OstcrreichischHn Fiirsten ·hesa.ssen eine sta.rke ·Macht, 

und die Repuùlik konnte sich nie der ganzen Halbinsel· be
mMhtigen; der PatJ·iarch besass wenìg La.nd ia fatrien und 
die A.utoritiit, die er hiitte ausiiben kOnnen, konnte sich mit 
der des Hauses Oesterreich und jener der R epublik nicht 
messen - und so blieb Istrien ·bis auf die neueste Zeit 
zwischen zWei Potentaten getheilt. 

11. Das Osterreicbisehe Istrien. 
Der Osterreichiscbe Theil, sehr verschiedena.rtig in Bezug 

auf die Lage, die Beschaffenheit, die Bewohner, die Form 
der Verwaltung, konnte sich nicht verschmelzen; die Fiirsten, 
welche ihn beherrsc.hten , batten nicht im Sìnne dìese Verschie:-
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denartigkciten zu heben. Die religiOse Aufrechthaltung des Be
stehcnden war zu gross. Den Mittelplmct. der Grafschaft "Istrien 
bildete die G rafschaft Pisino , deren Besitzer L eben von den 
BischOfen von Parenzo , Pola und Cittanova. erhalten· hatten. 
Sie war zusammengt~setzt aus Mitterbmg und 12 Baronien; 
unter diesen waren Visinada , Piemonte, Momiano , Barbana, 
Racizze, Sovignaco. Die Grafon wohnt.~n gewOhnlich nicht 
in Pisino, sie hatten einen Palast in Pola. Lonana wurde 
von dem Grafen gekauft und mit der Grafscha.ft vereinigt. Die 
drei Orte Curtica, Veprinaz und Moschenizze gehOrten mit 
Fiume zum Osterreichischcn Liburnien. Istrien war ein freies 
R eichslehen und batte alle Institutionen eines solchen. Es 
exist.irt eine deutsche Urkunde vom Ju.hre 1365, in welcher 
Albert III. diese Institutionen bcstii.tigte. 

· 12. Das· \•enet.ìauische lstrien. 
Der venetianìsche Theil war gleichartiger in Bezug au·f 

die Einrichtungen, Jie Bevùlkerung, die Gewohnheiten -, und 
bitte in einen KOrper ''erschmolzen werden kOnnen, aber die 
von der Venetianischen Regierung gemachte Zusage, die Ge
meinden in derselben Verfassung zu erhalten, unter welcber 
sie sich ihr ergeben hatten, wurde · consequt>nt gehalten, und 
eine kluge Politik machte es ibneu ~chon z·ur Pflicht, keine 
Aenderungen t!inzufi.ihren. Jede Gemeinde bildete eine Provinz, 
ja vielmehr einen Stitat fUr sich; diesH kleinen Gemeinwesen 
waren eifersiichtig auf einander und standen · · sich immer 
schroff gegeni.iber. Der venetianische Gouverneur der Provinz 
batte weder das Amt, noch den Titel einefl Gouverneurs, er 
war eigentlich Appellatfonsricht.er; Gouverneure waren eigentlich 
die Podestà, deren Gerichtsbarkeit sicb a.u f w11nige Meilen 
Gebiet erstreckte, bjsweilen auf wenige hundert Personen. 

13. Muuicipal · Weseu. 

Die Gemeinden, in die UnmOglichkeit versetzt, ihre Kriifte zu 
entwickeln, beschr3.nkten sich auf sich selbst. Die Institutionen 
der . Stadt Parenzo - als einer der wicbtigstcn Istriens -
mùgen uns auch ein Bild der andern geben. Man erkennt 
darin nocb immer die r0mi8che Schablone. Ein Ra.tb (Orda) 
batte die Vertretung der ganzen Stadt und des Territ.oriums ; 
keine andere Person oder Fraction der Stadt oder des Terri-
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toriums konnte ei nen KOrper ausserhalb des Rathes bilden, 
der allein den Genuss der den Stiidten zugestandenen Frei
heiten batte. Er hatte Adelsrang, erw3.-hlte die Beamten aus 
seiner eigenen Mitte, Sl~ine òkonomischen Berathungen fanden 
regelmiissig alle vier Monate bei offenen Thiiren statt, und der 
Rath war beschlussfii.hig, wen n zwanzig Mi t.gliedt!r gegemviirtig 
waren. Im Jabre 1300 wurde der Rath Jenen verschlosseu, 
deren Valer oder GrossYater nicht zu demselben gehOrt batte. 
Prii.sidenten des Uathes ware_!l zwei Richter ( die Duum'firen 
der Alten ), welche den Rath zusammenberiefen und in denen 
zuletzt dic Vertretung der Stadt concentrirt war. Sie richteten 
in erster Instanz die Ci vil-Processe und V erbrechen·, mit 
Ausnahme weniger Fii.Ile, und na-hmen ihreu Sitz an der Seite 
der Reprlisentanten des Fiirst.en ein. Aus dem Obendarge
stellten geht auch hervor, dass eigent.Uch in j ener Epoche von 
keiner gcmeinschaft.Jicben Geschichte Istriens die Rcde sein 
kann, sondern nur von einer Gesclllchte der einzdnen Stiidte, 
uuter deuen Parenzo , und Pola die Hauptrolle spieltt•n . 

.14. Geschichte vo11 Pa.rellzo. 

P arenzo _batte sehr traurig~ Geschicke. Ka~m batte es 
sich den V enetiant:rn ergeben , so erneuerten sich die alten 
Zwistigkeiten mit den BischOfen, welche1 den Ursprung der 
Zehnten 1 die sie bezogen, in ihrer W eise auslcgend, dnraus 
ein Recht auf die natUrlicbe Herrschaft iiber die Gemeinde 
herleiteten, wie sie es in den Lehen batten; die Gemeinde 
clagegen hielt sich ftir freì , und in Folge dieses Zwistes kam 
es dahin, dass die Stadt excommunicirt wnrde und das Valk, 
den Podestà Sorar..zo an der Spitze, den bischOfiichen Pnlast 
stiirmte, und dcr Bischof sich nach Mitterburg fllichten musste. 
Dies geschah gegen Ende des 13. Jabrhunderts. Mit dem 
14.Jahrhunderte begannen die Drangsale Parenzo 's und wii_hrten 
bis .zum Jahrc 1631. Paganino Doria1 Admiral der genuesi
schen FlOtte, der in da.s adriat.ischc Mee1· gekommen wn.r am die 
venetianische Marine zu vernichten, verheerte 1354 Parenzo 
mit Feuer und Schwert und fiihrte manches· kostbare Gut der 
Stadt in seine Heimat. 1360 brach eine furchtbare Pest aus. 
Ha.tte Parenzo nach · dcm Abzuge dcr Genueser noch 3000 
Einwohner gez8.hlt , so schmolzen diese durch ' die Pest noch 
mehtllfleusammen. Da es jedoch im' spii.tern Krieg~ Genua's rnit 
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Venedig verschont Ulieb, so erholte es sich zu Anfo.ng des 15. 
Jahrh unde rt..s - Laute seine Mauern wieder auf, errichtete 
einen Leuchtthunn, .Molo, Cistem en etc.; sein Wohlstand, die t 
natii rli che Folge seiuer Lage am Meern und im Mittelpuncte I 
·der KUste, der Beschaffenheit des die Stadt umgebenden Bodens f 
etc. - nahm wieder zu und hiitte wabrscheinlich einen hoben 
Grad erreicht, wenn die P est die Stadt nicht noch zu wieder- . 
bolten Maleo hcimgesucht hiitte. Im Jahre 1580 z3.hlte Parenzo 
nur noch 700 - im Jahre 1600 nur mehr 300 Einwohner. 
Als endlicb im Jahre 1630 die Pest zum letz ten Male 
in Oberitalien und Venedig ausbrach, wurde sie im fol
genden Jahre durch Schi:ffe nach P arenzo verschleppt, und die 
Stadt wurde g8.nzlich zu Grund'e gerichtet. Die Krankheit batte 
hier so fiircht.erlich gehaust, dass noch 3 5 J ah re spiiter die 
Reisenden die Stadt mieden und deren Luft fi.ir so ungesund i 
hielten, wie es rnit Pola zu E nde des vorigen J ahrhunderts 1 

der Fa.li war. Die venetianiscbe Regierung wollte die Stadt 
wieder bevOlkern und verpflanzte J 692 griechische . Colonisten l 
aus Candia dahin; slaviscbe und albanesische Colonisten aus 
Dalmatien wurden auf dem fiachen L ande vertheilt, und in we
niger a ls einem J ahrhundert erreichte die stidtische BevOlke
rung 2000 Seelen, ohne da-ss der Handel nacb Aussen viel ~ 
dazu beigetragen hiitte, ein Beweis, dass · die Quellen des 
Woblstandes von Parenzo ìn seinem Gebiete selbst liegen1 

uud dieser w3re uoch grOsser geworden , wenn die venetia
nische Regierung nicht das Gebiet von Parenzo ganz isolirL 
von seinen Umgebungen gehalten , sondern ihm die Aus
dehnung gegebcn hii.tte, die das alte rOmische Municipium 
besass - und die ihm die Natur a ngewiesen hat, welche ihm 
das Dmga-Thal zur Grcnze gab. Merkwiirdig ist ~s auch, dass 
die Venetiane-r dieselben Mittel anwendeten, um Pola wieder 
zu heben, welcbcs durch gleiche Widerwii.rtigkeiten herabge
kommen war, a.ber nicht mit gleichem Erfolge - denn Parenzo 
hat in unser~n Tagen eine BevOlkerung von 2500 Seelen 
erreicht - Pola nur 1300 - woran wahrscheinlich die 
schiidliche Luft von Pola Ursache ist. 

15. Geschicbte von Pola. 
Pola war schon in uralten Zeiten eiue bedeutende Studt, 

deren Wichtjgkeit von den ROmern sehr bald erkannt worden war. 
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Sie gri.indeten hier eine Gl'enzfestung des rOmischen Gebietes 
gegen die Liburnier (a.uf den Qua.rnerischen Inseln) und gegen 
die Dalmaten. Pola wurde mit Mauern umgeben, erhif' lt cin 
Capitol und alle j ene Einrich tungen, welche die ROmer ihren 
Colonien zu geben pfiegten. In dem Bi.irgerkriege nach dem 
'l'ode Ciisars soll Pola auf Befohl des Augustus zerstOrt, sp~iter 
aber von ihm selhst wieder aufgebaut worùen sein - worauf 
es den Namen Julia Pietas erhielt. Als 31 Jahre voi· Chr. 
Geburt das rOmische Kaiserreich gegri.indet wa.rd , waren Li
burni1·n, Japidien, Dalmatien, Pannonien mit demselben vereinigt 
- es erstreckte · sich v<111 der Donau bis zu den Wiisten 
Afrikas - und der Wohlstand dieser LU.nder, eine Frucht des 
Handels, stieg auf tdne hobe Stufe. Pola lag auf dcm Puncte, 
wo sich · zwei ·, gro.sse V erkeh1·slinien kreuzt.en: niimlich j ene 
welche von Rom · iiber Ancona und das Meer bis an die Donau 
ging - und die andere, ùie von Britannien iiber Aqui_leja nach 
Constantinopel lief. Pola war der Mittelpunct der Ueberfahrten 
nach Ancona und Zara, Llnd dieser Vt:rkebr war ein geregelter. 
Aquileja war, wie wir schon erwii-bnt haben, ein bedeutendes 
Emporium geworden, mit 600,000 Einwohnern; der Seeverkehr 
nach Egypten und df r Levante erforderte eine zahlreiehe Flotte, 
und Pola hatte seinen Aotheil an diesem H andel und Verkehr. 
Es darf daher nicht wundern, dass der Wohlsta.nd Pola's, van 
dem so viete Beweise aur uns gekommen siud, grOsser wur 
als die Ausdehnung der Stadt und die GrOsse ibrt>r dama.ligen 
BevOlkerung gla.uben machen kOnnten , uud dass es, sobald die 
Ursachen aufhOrteu, bald in Verfall gerietb und sicb nicht 
mehr erholen konnt(•. So lange das rOm:iscbe Reich bestand, 
waren die Schicksale Pola.'s gUnstig, denn die Verheerungen 
der Barba.ren und Hunnen drangeu nicht bis in diese Gegend . 
493 kam Pola unter die Herrschaft des grossen KOnigs 
Theodorich und blieb den Gothen unterthiinig bis es Belisar 
selbst 539 .eroberte, und auch diese Zciten waren fiir Pola 
gute und es wurden in denselben die ri)mischen lnstitut.ionen 
aufrecht erha.lten. Ravenna wa.r an die Stelle von Aquileja 
getreten und die Verbindungen mit Italien wa.ren fiir PoJa 
sehr vortheilhaft. Die byzantiniscl1en ~eiten wii.hrten van 539 
bis 789 - also 250 Jahre. wlibrend welcher dìe Kirche und 
die R egierung verschiedene. Verii.nderungen erlitten. Einer 
Ueberlieferung nach sollen Triest und P ola vor dem 6. Jahr-
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bunderte, also frliher als.., die andern Stii.dte Istriens, Bisthiiroer 
gehabt haben - wahrscheinlicher ist es aber, da.ss es unter 
Theodorich (524) den ersten Bischof erhielt. - Kaum batte 
sich die byzantinische Regierung in Pola festgcsetzt, so nahmen 
die kirchlichen Dinge orientalische Formen an. Capitel, A.bteien, 
KlOster vermehrten sich , Kirchen · traten _ a-n die Stelle der 
Tempel und die christliche R eligion entfaltete in Pola, vor
ziiglich durch die Thii.tigkeit des Erzbisehofs von Ravenna, 
Maximianus, eine grosse Pracht. Auch in der Civilregierung 
traten Verii.nderungen ein. Als Istrien 'dem Eparchtm von 
Ravenna als Statthalter des Kaisers in Ita.Iien nntergeordnet 
wurde, erbielt es einen Magister militum, eine Art Civil- und 
Militar-Gouverneur, der in Pola. seinen Sitz nahm ; so dass 
dieses die Hauptstadt der Provinz wurde. Der Verkebr mit 
Ravenna und Constantinopel war sehr belebt und gereichte 
der Sta4t zum grossen Vortheilc. 789 wurde Istrien beknnntlich 
von Carl dem Grossen erobert ·und die Zeit bis 1331, wo 
die Ki.istenstii.dte an · v enedig fielcn, wird in drei Perioden 
eingetheilt. L Die Periode der gewi\hlten Markgrafen. von Istrien 
oder der Gouverneure bis 1177 - 2. die Periode der erblichen 
Markgrafen bis 1230, und 3. die Periode des Patriarchen 
von Aquileja bis 1331. 

W~ihrend der ersten Periode blieb Pola noch die Haupt.
studt von lstrien und die R esidenz der Herzoge und , 
Markgrafen, welche auf die Miliz-Meister gefolgt waren. 
Das Regiment der Wahl-Gouverneure war nicbt schlecht, aber 
die den Gemeinden und Dynasten gelassene Frciheit, sich 
gegenseitig zu bekriegen und wie unabhiingige Mii.chte mit 
einander zu unterhandeln, lOste das Band zwischen ihnen und 
vercitelte die Wohlthaten einer gemeinSamen Regiei·ung. Pola 
fiihlte bald die traurigen Folgen dieses Systems. Denn da die 
Verbindungen der istrischen Stiidte giinzlich gelockert waren, 
wurde es den V enetianern leicht, den Handel und die Schiff
fahrt im adriatischen Meere a.n sich zu reissen und die istriscben 
Stftdte zu demiit.higen. Gegcn die Mitte des 12. Jabrhunderts 
gerieth P ola mit Venedig in S~reit, und eioer altea Chronik 
zu Folge soli sich Pola. kurz nach dem ersten Kreuzzugo an die 
Spitze einer Unternehmung aller istrischeu Stiidte gest~llt haben, 
so dass gegen bundert ibre1· Schiffe das adriatische Meer durch
kreuzten. Der Doge Dominik Morosini sendete eine Flotte 

l 
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aus, um die Istrianer zu ziichtigen. Pola wurde erobert und 
verheert - und dies wc.Lr der erste Schritt zu dessen Verfall. 
Die Eifersucht Pisa's und Genua's gegen Venedig fiihrte blu
tige Kriege herbei. Pola sah in V enedig den ZerstOrer seiner 
Wohlfahrt und liess sich 1193 von den Pisanern erobern. 
Allein die V enetianer nahmen ihnen die Stadt wieder weg 
und -schleiften ihre Mauern. Spii.ter nahm Pola Partei fiir die 
Genueser und wurde 1243 von Giacomo Tiepolo und Leonardo 
Quirini grausam dafi.U: geziiChtigt. Die Absicht Pisa's und 
Genua's war, Venedig zu hindern, die Schiffahrt und den 
Handel im adriatischen Meere zu behenschen, welche seit den 
Kreuzziigen einen neuen Aufschwung genommen hatten und 
die Richtung nach Venedig nahmen. Dieses batte noch nicht 
ùen Beschluss gefasst 1 sich Pola's zu bemii.chtigen1 aber es 
batte das Ziel vor Augen, jede fremde Festsetzung im adria
tischen Meere zu verbindern , und zu diesem Zwecke suchte 
es Pola in die UnmOglichkeit zu versetzen, _ein fester Platz 
zu werden, und zerstOrte zu wiederholten Malen dessen Mauern. 

Die Autoritiit der Patriarchen von Aquileja, welche im J. 
1230 Markgrafen von Istrien geworden waren, ·genoss keiner 
grossen Achtung, sie hatten zwar den guten Willen, die ganze 
Provinz wieder zu vereinigen, allein es · fehlte ihnen an An· 
sehen und Mitteln, ihn zur Geltung zu bringen ; ihre Schwiiche 
ging so weit, dass sie· im Jahre 1258 mit Pola einen Ver
gleich schlossen, kraft dessen sie sich mit einer jiihrlichen 
Zahlung van 2000 Lire begniigen mussten, wogegen sie der 
Gemeinde die Ausiibung der Reehte iiberliessen, die ihnen zu· 
kamen. Aber auch dief:ler Tribut wurde nicht regelm8.ssig ent
richtet, und die Patriarchen,. welche nicht in der Lage waren, 
Pola durch Gewalt zum · Gehorsam zn zwingen, mussteu es 
zu wiederholten Malen in die Reichsacht erkliiren lassen. 
Unter diesen misslichen Umstiinden bildeten sich in Pola zwei 
Parteien, eine demokratische, an deren Spitze die Familie Jo:. 
natasi stand, und eine 8.utokratische, welche d.ie Gewalt einem 
einzigen tapfern und miichtigen Oberbaupte iibertragen wollte. 
An ~er Spitze dieser Partei standen die Sergier, eine 'alte 
berlihmte Familie rOmiscben Ursprungs. Diese wusste das 
Amt eines General-Capitiins des Volkes an sich Zu bringen, 
welches· anfangs zeitweilig war und durch Wahl ii_bertragen 
wurde, allmiilig aber in die~er Famiije erblich b1ieb und ihr 

l•tt·l•n. 2 
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durch clie Ausiibung dcr mi}itii~ischen Gcwalt den Weg zur 
dauernden Herrschaft ba bnte. Die Sergier nahmen ihren Sitz 
in dem Schlosse von Pola, dem ehemaligen Capitol, welches 
rnit Mauern und Thiirmen befestigt wa1· und die Stadt be
herrschte. Von diesem Castell nahrnen sie auch den Namen de 
Castro-Pola - Cast.ropola -an. Den Polesern gegenliber gaben 
sich die Castropola den Anschein, die Rechte der Patriarchen 
W~\.hren zu wollen, allein es geht aus Allem henor, das& sie 
ihre Herrscbaft dauernd zu befest.igen suchten. Die Polcser 
ertrugen nur mit Widerwillen die neue Herrschaft, nnd da sie die
selbe nicht durch Gewalt zu sti.irzen vermochten, so nahmen sie 
zum Verrathe ihre Zuflucbc. Bei einer feierlichen Proeession 
am Charfreitag Abends (127 1) wurden mehrere Glieder der 
Familie niedergemacht, wKhrend eine andere Schaar der V er
schworenen das Castell iiberfiel und die Uebrigen ermordete. 
N ur ein einziger Knabe wurde van einem mitleidigen Diener 
gerettet und in das Franziscaner-Kloster gebracht. Durch die
sen SprOssling fortgepflanzt, sehen wir die Familie sp3.ter 
wieder zu Anseben gelangen und nach Wiederer]angung der 
.H crrschaft streben. Im Jahre 1328 nahm Pola neuerdings 
Partei fiir die Genueser, in denen es m3.cht.ige Beschiitzer 
seìner Muni.cipalfreibeiten und seines Handels gegen <lie Ve
netùmer zu fi.nden hoffte. Allein es wurde von diesen erobert 
und verheert. Da nun die Poleser die traurige Erfa.hrung 
gemacbt hatten, dass sie ein entfemter Freund gegen einen 
feindlichen Nachbarn nfoht zu schiit.zen vermocht.e, dass ferner 
der Patriarch von Aquileja sich an Macht unmOglich rnit den V e
netianern rnessen konnte, und da ohnehin die andern sieben istriM 
seben Stadte sich bereits der Repub1ik unterWorfen hatten, so 
beschlossen sie, die Familie Castropola., die fe.meren Wider
stand leisten wollte, zu verba.nnen und ebenfalls die · Herrscbaft 
des mli.chtigen Veneclig n.nzuerkennen. Das Municipium von 
Pola ijbergab auch in der Tbat dem Dogen von V enedig die 
Stadt und das Castell von Pola, die Herrschaft und die ganze . 
. Gerichtsbarkeit - sie leistete ihm. den Eid der Treue und 
entsagte der A ppellation in Ravenna - forderte dagegen, dass 
der Doge einen Grafen na.ch Pola sende, dass das Gemeinde
statut aufrecht . erhalten werde, <lnss die unteren Aemter an 
Poleser vergeben wiirden un.d dass endlich die Familie Castro· 
-pola aue Istrien, Fria.ul und Sla.vonil'.n verbannt werde ~nd 
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nur einmal im Jahre Pola besuchen diirfo. Die Republik 
nabm die Bedingungen der Poleser an, verwies die Castropola 
nach Treviso und schickte einen Podestà mit G rafentitel nach 
Pola (133 1). Bald darauf entbrannte ein grausamer Krieg1 

durch die unerbittlichste Eifersucht entzi.indct, zwischen Genua 
und Venedig - m1d Pola biisste schwer seine Unterwerfuug 
unter die Republik. 1354 erobe1ten die Genueser Pola und ver
wlisteten es mit Feuer und Schwert.. Doch bekamen es die 
Venetianer wieder in ihre Gewalt. 1379 fliichtete sich die ve
netianiscbe Flotte tinter dem beriibmten V. Pisani in den 
Hafcn von Pola. Das genuesische Geschwader nahm im 
Canal Yon l!"asana unter dea brionìschen Inseln seine Auf
stellung und forderte die Venetianer zum K ampfe heraus, aber 
der vorsichtige Pisani wolltc die H erausfordernng nicht an
nehmen und durch TemporisÌl'en seine Flotte r etten. Alle Um
stlinde waren den Venetianern ungi.instig, und doch beschlossen 
die ():unmandanten ihrer Schiffe in ei"nem Kriegsrathe, das 
Gefecht zu wn,gen, we1ches auch im Canal geliefert wurde. 
Dio V enetianer wurden auf's Haupt gescblagen - nur 7 Schiffe 
konn ten Venedig erreichen und die Schreckenskunde hinbringeD . 
.A:uf eioem derselben befand sich der ungli.ickliche Pisani selbst 
·- und wurde gleich nach seiner Ankunft in den Kerker gep 
worfen. Die Sieger bemEichtigten sich Pola's , und liessen der 
Stndt die ganze Wncht ihres Zornes fi.ihlen . Die ZerstOrung 
Pola's fillt daher in das XIV. Jahrhundert.. In dem darauf 
folgenden suchte man . die Stadt durch neue Ansiedlàngen wie
der zu bevOlkern, man siiuberte sie van den Ruinen, stellt.e 
den Dom wieder ber, gab neue Gesetze - Alles vergebens. 
Der Handel nach Aussen batte aufgehOrt, weil sich die Ver.
hiiltnisse der L ii.nder a.m adriatischen Meere giinzlich geiindert 
hatten; die Pest suchte Pola mehrmals, zuletzt im Jahre 1631 
heim. Die Stadt und ihre Umgebungen karuen dt.irch diese 
Wiùerw3.rtigkeiten so herab, . dass van den 7 2 Landgiitern, 
welchc ihr Gebiet zihlte, kaum noch von 13 Spuren i.ibrig 
blieben. Zu den andern Leiden P ola.'s kamen nun aucb die 
Einfiille der Uskoken, welc:he so verwegen und iibermi.ithig 
wurden, dass die venetianische Regierung . an· der Stelle, wo 
einst das Ca.pitol gestanden batte, ein Castell erbauen liess, 
um den Razzias der Seerii.uber Schranken zu setzen. Die 
letzte Pest batte ~einahe die ganze Bev(:>lkerung Pola's dahin-

2' 
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geraflt, so dass die Stadt kaum 600 Einwohner zihlte, als . 
1797 die Republik Venedig ibr Ende erreichte. 

Aus obiger Sk.izze der Geschichte von Istrien ist deut
licb zu ersehen, wie sich der politische und nationale Dualis
rnus in diesem Lande entWickelt hat - gleichsam dem phy
sischen entsprechend. Das Osterreichische Istrien, auf die 
meist Oden und rauhen Theile des Landes beschrii.nkt, blieb 
arm, unbeachtet und mit seinen Bedflrfnissen von den vene
tiauischen St3.dten abhiingig. Aber auch die Zustiinde des 
venetianischen Istriens verschliq,1merten sich allmiilig immer 
mehr und mehr. Die Kiistenstiidte hatten sicb, aus gegen
seitiger Eifersucht und der ewigen Fehden unter einander 
miide, der R epublik freiwillig bingegeben, weil sie von diescr 
Schut.z und FOrdernng ilnes Wohlstandes erwarteten; Aber 
ihre Hoffoungen gingen nicht in grfii~lung. Aus Egoismus 
und in der Besorgniss, diese Provinzen zu verlieren, wenn f 

sie dui-ch Wohlstand c:ine 1ockende Beute fiir Andere wU.rden, 
sucbte die venetianische Regieru ng Hii.fen , Salz, Oel, W3lder 
zu ihrem eigenen Vortheile auszubeuten, ohue sich die Wobl
fa brt der BevOlkerung im Geringsten angelegen sein zu lassen. 
Dieses Verfahren wusste sie mit dem bei der Uebema.hme 
der Provinz ertbeilten und streng beobachteten Versprechen, 
der Municipal-V erfassung weder irt Form noch iru Gesetz den 
mindest.en Zwang auf'zulegen, in Einklang zu bringen, indem 
sie auch den Gemeinclen nicht gestattete, irgend eiue Aende
rung vorzunebmen. Dies lag ganz im spitzfìndigen Geiste der 
venetianischen Regierung. Unter dem Schein eines gerechten 
und rU.cksichtsvollen Verfahrens wusste sie seh l" geschickt ihre 
sclbstslichtigen Zwecke zn bergen. So kam es, dass die Ge· 
setze, welche die Osterreichische Regierung bei der Ueber
nahme dieser Provinz im Jahre 1797 vorfaud, noch dieselben 
w1.mm, die bereits vor 400 J ahren bestanden1 wo die Auto
nomie der Gemeinden auf's HOchste entwickelt. war und jede 
ihre Nachbaren als Fremde und Feinde betrachtete. · Der Zu
stand der Provinz war ein jiimmerlicher. Die egoistische Re
publik hatte Sich wohl gehlitet, den Wohlstand und die Kr3fte 
des Landes zu hebcn, um sich -etwa gefii.brliche Nebenbuhler 
gross zu ziehen. Die Bodencultur war giinzlich verwahrlost, 
nocb mehr die Industrie; der Seehandel lag giinz"lich darnieder. 
Die Regierung sog das Ma.rk des Landes aus, ergi\nzte mit 
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dessen Bewohnern ihre See· und Landheere und zerstOrte 
dessen Wiilder, um ihre Flotten zu bauen . Der Schutz, den 
sie dem L ande gewiihrte, war ein imaginii.rer, denn dies war 
in ein solches Elend gera then, dass Niemand mehr na.ch dessen 
Besitz llistern war. Wir ba.ben gesehen, in welchem Zustnnde 
sich die beiden vornehmsten Stiidte I striens zu Ende der ve
netianischen H errschaft hefanden , dieses kann uns ein Bild 
von der ganzen damaligen L age des Landes geben. Pest 
und Kriege hatten die Stii.dte und Dùrfer "·erheert und ent
vOlkert, und um sie nur einigermaassen witder zu bevOlkern, 
verpflanzte elle Republik nicht etwa intelligente und industriOse 
lta.\iener, sondern robe und ungeschlacbte griechische und 
slav ische Colonisten dabin. Oesterreich fiel ntm elle Aufgabe 
zu, die Zustlinde des· Landes zu ordnen. und seine Wohlfahrt 
zu heben. Doch waren die Umsti\n de dieser Aufgabe nicht 
gi.instig, denn Oesterreich batte la.ngwierige Kriege gegen 
Frankreich zu fù hren, welche die 8.ussersten Kri.ifte der Mon
arcbie in Anspruch na.hmen . Bis zum Jahre 1804 bildetc 
I stricn einen selbst-stiincligen Regierungsbezirk, wurde aber 
dann jenem von Triest einverleibt. Nach der Eroberung 
dieser Provinzen im J ah re 1805 durch die Franzosen erfolgte 
eine neue L andeseinthei luug, und das exvenetianische Istrien 
wurde gleich den venetianischcn Provinzen des Festlandes 
eine Pr8fectur des KOnigrelchs Italien. Im Ja.bre ·1809 wurde 
das ganze Ki.istenland, vereint mit K rain, einem Theile Kii.rn
tens, Croatiens diesseits der Save, Da.lmatien, Ragusa mit dem 
ehemaligen venetianischen Albanien zu einem pol:itisch admi
nistrativen K Orper gestaltet, unter dem Namen der franzOsisch
illyrischen P1·ovinzen. Die Intendanz van Triest erstreckte 
sich iiber dìe gefiirstete Grafschaft GOrz, T riest und die ganze 
Halbinsel Istrien. Mit der neuen Gestaltung der politiischen 
Verhiiltnisse in den Jabren 1813 und 14 wurden GOrz, !J.' riest, 
ganz I strien, Fiume, K arlstadt und elle Iuseln des -Quarnero 
zu einem Regierungsbezirke vereinigt. Zu Istrien gehOrte der 
ganze Karst bis Wippach, Aquileja und Monfalcone. Jetzt 
begreift die Provinz die ganze Halbinsel mit den ehemaligen 
dalmatinischen Inseln des Quarnero. Unter der franzOsischen 
Verwaltung wurde dem R8.uberunwesen im nOrdlichen Tbeile 
des Landes gesteuert und eine rasche energische Justiz einge
fiihrt. Doch war sie nichts weniger ala beliebt, und als im Jahre 
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1813 der Krieg gegen Frankreich wieder ausbrach, trug der 
istrische Landsturrn krii.ftig zur Vertreibung der Franzosen bei, 
und von dieser Zeit an blieb Istrien mit Oesterreich vereinigt. 

16. Istrien unter Osterreichisclter Uerrschaf't. 
Die Osterreichische , Regierung behielt die Podestà fiir 

die Verwaltung des Gemeinwesens bei, setzte Districts-Com
missii.rc fiir die politische Administration ein und suchte 
den Bediìrfn.issen des Landes nach Mùglichkeit Rechnung zu 
tragen. Es wurden gute Strassen gebaut, Schulen gegriindet, 
die GrundeD.t.lastung durchgefiihrt, die Zollschranken autge
hoben, die Seelsorge, welehe im Lande und aqf den Inseln 
sich im beklagenswerthesten Zustande befand, wurde dorch 
eine . tiicht.ige Organisation mit dem besten Erfolge geregclt. 
Auch die politische Verwaltung und die Gerichtspflege wurden 
wesentlich verbessert - · und es gingen ii.berhaupt alle V er
besserungen, welche in dieSer Periode in Istrien eingef'Uhrt 
wurden, von der Regierung aus. Endlich wurde in neuester 
Zeit Istrien die Autonomie und ein eigner Landtag gewii.hrt, 
mit dem Rechte, zwei Deputirte fiir den Reichsratb zu wiihlen. 
Auch haben sich die materielhm Zustii.nde des Lan<les bedeu
tend gebessert und wi.lrden noch weit giinstiger sich gestaltet 
haben, wenn nicht die seit neun Jahren herrschende Trauben
kranK:heit und mehrere Mis.sjahr~ die Fortschritte in dieser Hin
sicht autgehalten hiitten. Fiir den Verkehr und die Erleich
terung der C0mmunicationen ist im weitesten Maasse gesorgt. 
Die Lloyddampfer unterhalten durch drei Linien drei Mal in 
der Woche die Verbindung der istrischen KUStenstiidte nicht 
nur uriter einander und mit Triest, Venectig, Dalmatien und 
Albanien, sondern auch indirect mit Griechenland und dem 
ganzen Orient. A usserdem bestehen t3..gliche Eilwagenverbin
dungen mit den wichtigsten Pliitzen des Landes, und telegra
phische Linien durcbkreuze.n dasselbe in allen Richtungen. Pola 
ist wieder e~n ansehulicher Kriegshafen geworden · und wird, 
Qank den gemejnniitzigen Anstalten, Unternehmungen; Verbesse
rungen und V erschOnerungen, welche die Osterrreichische Ma
rine daselbst ausJUhren 18.sst, eine freundliche, scbOne Stadt. Mit 
einem W o'rt(:, lstrien geht. eiqcr .Zukun(t entgegen, wie sie ihr 
nor die V erbindung mit einer gros~en Weltmacht, die ihre Herr
sçhaft iiber das aQ.ria.tjsche Meer· b.ebaupten muss, sichern kann. 
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II. TOPOGRAPHIE. 

1. Allgemeine Physiognomie. 

Der europliische Continent bildet in seiner s iidlichen 
Mit.t.e, wo er vom adria.tischcn Meere umspi.ilt wird, eine trau
IJcn!Ormige Halbinsel, in der man auch die Gestalt eincs Drci
ecks wahrnehmen kann, dessen Basis in eincr geraden Linie 
zwischen Triest und Fiume gedacht wird und eine Lii-nge von 
34 Meilen hat. Die Entfernung Vom Mittelpuncte dieser 
Basis bis zur siidlichsten Spitze der Halbinsel, Cap Promontore, 
schlitzt man auf' 45 Meilen. Diese Halbinsel hiingt. rnittels 
ihrer ziemlich breiten Basis im Nordwesten mit dem triester 
Stadtgebiete, im Norden mit Krain , zu dem es · in frliheren 
Zeiten theilweise gehOrte, und nordOst.lich mit Croa.ticn zu
sammen. Jhre siidliche Spitze ragt ganz di.inn in 's Meer 
hinein, wie das V ordertheil eines Schiffes, und tbeilt das adria
t.ische Meer in zwei Arme: den Golf von Triest und den Golf 
von .Fiume oder Quarnero. Die westliche Seite der Halbinsel 
wird von dem ersteren bespi.ilt und ist <ler italienischen Kiiste 
zugewendet, hat eine sanftere Abdachung, niedrige Ufer mit 
schOnen, bequemen Bucbtcn und Hafen. Langs dieser Kiiste 
ist das Meer auch ziemlich rein von Klippen und Inseln. 
Die Ki.iste selbst enr.fernt sich bedcmtend von den rauhen, 
steilen Gebirgen und gewibrt einen freundlichen Anblick. Eine 
Kette von Hiigéln zieht in den mannigfaltigsten Formen, meist: 
mit sanften Abhiingen, bald niiher bald ent.fernter vom Meeres
ufer 18.ngs · desselben· hinab; die Ki.iste selbst verBacht sich 
nicht g3.nzlich , Sie bleibt meist zièmlich hoch , so dass die 
Flussmiindungen und H3.fen tief genug sind und den Schiffen 
tiine bequeme Einfahrt bieten. Aueh sind die Hauptth8.ler des 
Landes in Folge seines geognostischen Baues nacb Westen 
geOffnet und die meisten Fli.isse· und BRche nehmen dureh die
selben ihren 'Lauf in den Golf von Triest. Die Hiigel ùnd 
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AnhOhen sind hier meist mit Reben und Olivenhainen bedeckt, 
in deren Mitte die Villen und Hii.user hiiufig zerstreut liegen 
und malerìsche Ansicbten bieten ; auch sind an dieser 63 Mei
len lang~n Kiiste nur wenige unbebaute und Ode Strecken zu 
sehen. Die stattlichen Sfadte und freundlichen Oi:irfer, von 
denen mehrere die hOchsten ThcHe der AnhOhen krOnen, ge
stalten diesen Kiistensaum zu einern herrlichen Panorama. 
Auch in geographis.cher, civilisatorischer und Commercieller 
Hinsicht ist dicser Theil vnn Istrien vor dem Ostlichen sehr 
bevorzugt. Er ist 118.mlich der sicherer en, bedeutendt>.ren Was
serstrasse, der reichen appeninischen Halbinsel zugekehrt, die
ser Wiege der europii.ischen G esittong, kam daher fri.ihzeitig 
in vielfiiltige Beziehungt:n zu derselben , wurde zuerst der rO
mischen , dann der byzantinischen, spiiter cler italienischen 
Cultur theilhaftìg, wii.hrend j etzt Oesterreich die AutgaLe zu
gefallen ist, der Entwickelung dieser Provinz einen neuen 
Aufscbwung zu verleihen. Den oberwii.hnten Umstiinden ver
dankt auch die Westki.iste von Istrien die vielen alteu und 
interessanten St8.dte, welche ihre Hauptzierde ausmachen. 
Ausserdem bildet das .Meer bier aucb eine grosse Zahl meist 
ger8.umiger Buchten, von denen einige bequeme Ha-fen sind, 
so dass nicht nur die Stiidte, sondern auch die DOrfer ihre 
Hiifen baben. Die grOssten Buchten sind zwischen Triest und 
der Landspitze (punta) von Salvore, eine Strecke von 15 Mei
len, bis wohla die Kliste gegen Siidwest (Libeccio) lii.uft. Sie 
enth8.lt die priichtige Bucht van Muggia, dann die von Capo
distria, von Pirano und den Porto Rose. Von der Punta dì Sal
vore wendet sich die Kiiste gegen 3iid-Siid-Ost. (Ostro Scirocco) 
und liiuft in .derselben Richtung bis zur Punta Promontore. 
Diese Strecke hat die meìsten und sichersten Hii.fen, .. noch 
h&ufiger jedoch sind· die Klippen und Untiefen, deren es sogar 
welcbe in einer Entfernung van drei Meilen vom Ufer gibt. 

Die Ostkiiste der ist-rischen Halbinsel von Sta. Mattia. 
bei Fiume bis zur Punta di Promontore ist · 40 Meilen lang, 
taucht sich in den gefa.hrvollen, mit' grossen Inseln· und Klip
pen besiieten, .stUrmischen Qua.mero, in welchem sowohl der. 
N~rd-Ost (die Bora), wie auch der Sud-Ost (Scirocco) beftiger 
wuthen als im Golfe von Triest. Der ·Wirkung der Alles 
zerstOrenden Bora ist es zuzuschreiben, dass diese Kiiste, mit 
;Auenahme des geschi.itzten nOrdlichen Theiles, beinahe ga.nz 
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wiist und unwirthbar ist. So weit das Auge reicht., sieht man 
auf diesen steilen, wild en Ufern nicht.s als ungeheure Busch
wii.lder und nur nach langen Zwischenr&umen erschejnt irgend 
eine kleine cultivirte Strecke. Eini·n Gegensatz zu dies f·m 
dlisteren Bilde bietet die Gegend von Albona bis Volosca 
und die untern Abh8.nge des Mome i\faggio1·e, die in Bezug 
~iuf Cultur und Anmuth der Landschaft den reizendsten Par
tien der Westklis te gleichkommt, dieselben sogar mitunter 
iibertrifft. Dagegen hat dieser obere Theil Mangel au Buchten 
und Hafen, er ist. schroff, st.eil und unzugiinglich. An dieser 
Ostkiiste erbebt sich auch der Hanptgebirgszug derselben: die 
Verzweigungen der julischen Alpen, welche mit dem Berge 
Ostrine oder Goly, auch Golu aro Canal van Arsa enden . 

Diese Ostkli.ste ist. einigen kleinen Inseln und dem in 
der Civilisation verspii.teten croatischen Klist.enlande zugewen
det, woher ihr keine Cultu r zukommeu konnte, der Quarnero 
war stets eine gefiihrliche, wenig besncbt.e Wasserst.rassc ; daher 
ist die.se Kiiste von Alters ber im Nachtheil gegen die west
liche gewesen. Es i.s-t daher begreiflich, dass man hier nicht 
so interessante, wohlhabende, betriel>same Hafenstadte und be
deutende Ortschaften find et, dass cliese Ki.iste iiberhaupt we
niger bekannt und besucht ist als die westliche, dass die Lloyd
dampfer daher an dieser Ki.istenstJ·ecke keinen Hafen berlihren 
und sie des Nachts befahren, wohl uber die gegeni.iberliegenden 
lnseln besuchen. Auch sind die Bucht.en und .Ha.fen liings der 
Ostkiiste dermaassen eng, dass die grossen Schiffe mit bedeu
tenden Schwierigkeiten zu kiimpfen haben , ltm in denselben 
vor Anker gehen zu kOnnen . Da.gegen hat ~an schon in 
der Entfernung ciner ha.lben Meile von der Kiist.e keine Ge
fah r mehr von Unriefen oder Klippen. 

Dies Alles erkl&rt uns ,. warum man an der \V estkiiste 
von Istrien so viele interessante, meist schon von den ·RO
mern gegri.indete Stiidte findet , wie : Ca.podi stria, Pir.ano, 
Umago 1 Cittanuova, Parenzo, Rovigno, I?asana und Pola.. Hier 
sind die merkwli.rdigen, fiir den .Geschichts- un(l Alterthums
forscher, wie fiir den Kiinstler gleich wichtigen Dcnkmfiler 
rOmischer Macht und Cultur, venet.ianischer Herrschaft und 
Kunst zerstreut: T empel, AJDphitheater 1 Kirchen, Paliiste, 
Cast.elle, und se"lbst unter dem Meeresspiegel liegen manche 
dìeser Monumente grosser und fi.ir immer interessanter Epochen, 
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welche die unanf11alt.bm· herandringende11 Fluthen der See 
wa.hrschefolich fiir ewige Zeiten bedeckt haben. An dei· Ost· I 

kiiste suchen wir vergebens solche Stiidte und Denkm3.-ler. 
A I bona, Fianonn sind von der Kiiste- entfernt und auch die 
im Innern liegenden Sti.idte: Pjnguente, Montona, Dignano und 
selbst die Kreishauptstadt Pisino (Mitterburg) sind mit den 
wt>stlichen Kiistenstiidten uicht zu vergleichen. 

Eine majestii.t.ische Kette riesiger Berge, sagt Dr. Kandler 
in einer seiner Skizzen, zweigt sich vom St. Gotlbard in der 
Schweiz ab, wenclet sich gegen Osten bis zum Terglou, der 
einen Knotenpunct derselben bildet; von hìer zieht sie sich 
bis znm ScLneeberge nOrdlich va n Fiume hin. Zwischen den 
Gipfeln des Terglou und des Schneeberges heisst clie Berg
ket.te noch beute zu Ebren des Octavia.nus Augus tus: Julische 
Alpen. Diese K ette bildet dìe Grenze zwischen zwei g roSSPn 
Becken. Das eine erstreckt sich gegen das adriatische Meer 
hin nnd hat ein mildes Klima, weil die gegen Mittag und 
Abend gewendeten Abh3.nge bis zum Niveau des Meeres hinab
stejgen . Das andere ist gegen Nord en und Osten gerichtet 
und bildet das Becken der Save1\ dessen tieJSte Tha.Igegend 
sich noch 900 Fuss iiher dem Meeresspiegel befindet, und hat 
im Winter ein rauhes Klima. Auf der dem adriatischen Meere 
zugekehrt.en Abdachung kommt selbst der Oelbaum arn Kiisten
saume iippig fort , wiihrend auf der entgegengesetzten Seite 
auch die Rebe nicht gedeiht, so massenhaft ist hitir der Schnee, 
so clicht das Eis. Zwei grOssere Regionen beri.ihren sich auf 
diesem Gebirgsriicken - die eine ist eine siidliche, die andero 
f:'-ioe nOrdliche 1 die erstere ist dem adriatischen, di e letztere 
dem schwarzen Meere zugeke'brt. Vom Knotenpuncte des 
Schneeberges zw<>jgt sich eine Gebirgskette gegen Siidwest 
ab, welche sich in der Nii.he des Quarnero in zwei Aer-;te 
theilt, von 'denen der eine sich gegen SUde.n bis zum Hafen 
von Fianona hinzieht und in clas Meer verliiuft, er beisst g:u
wOhnlich Caldera-Gebirge; d. er andere Zweig verliingert sich 
in nordwestlicher Richtung bis zurn AusAuss·e des Timaus in 
der NS.-he von Daino, und zwar ,unter dem Namen Vena.-Gebirge. 

Also von Duino angefangen bis Fianona, ' zuerst ;>òn 
Nordwest gegen ·Siidost und dann gegen Siid, · vom westlichen 
Becken des adria.tischen Meeres (Golf von Triest) zum Ost
lichen (Quarnero) schllingelt slch mit einem weiten Umkreis 



27 

iiber V erpogliano, mit wenigen scbmalen Eìnsattlungen Lei 
St. Pelagio, Sessana, Corneliano, Cosina und nOrdlich vom 
Monte Maggiore, wie ein Wall eine ununterbrochene Bcrg
kette, die letzte Stufe der julischen Alpen, in einer Liinge 
von 53 1/ 2 (italienischen) Meilen. lhre Gipfel erheben sich 
bis zu einer HOhe zwischen 1016 bis 4410 wi ener Fuss iiber 
den Meeresspiegel. Die I-Iauptknotenpuncte dieser Kette sind 
der Scio bei Siane und der Monte .Maggiore 1 welcher der 
Gipfelpimct der ganzen Kette ist. 

Die Entstehung Istri1ms schildert ein istrischer Schri1lsteller 
in folgender sehr malerischer und anscbaulicher, wenn auch viel
leicht kosmogeniscb niçht ganz richtigen Weise: 71 Von der ober
wiihnten let.zten Abstufong der julischen Alpeu, von jener stei len, 
abschi.issigen, zusammengedr8.ngten Ma.sse hatsich, wie es scheint, 
das Land, welches man spiiter Is trien nannte, abgelOst unù in's 
Meer verlaufen - at penùisula exCltrrit - wie Plinius sagte. 
Wiihrend dieses Processes lOsten sich YO!l der grossen Masse 
einige kleinfl .Massen ab, so die Insel Capra.ria, al1f welcber 
Capodistria liegt; ihre Nachbarin, die bis beute ibren urspriing
lichen Namen Isola beibehalten hat, obwohl sie jetzt mittels 
Erdanschi.ittungen und Oammen mit dem Festlande verbun
den ist; dann die zerstreuten Siparischcn Inseln St. Nicolò 
bei Parenzo, St. Giorgio nnd andere bei Fontane und Orsera ; 
St. Caterina., Piloti, St. Andrea; St. Giovanni in Pelago, due 
Sorelle, Pola und mehrere kleinere, die zum Theil verschwun
den sind; Cissa, die ansehnlichste von aUen, gegeniiber Ro
vigao; die Brioni, St. Girolamo, Veruda, Pun, Parer, Fenera, 
Cielo, St. Marina, Livf\lli und viele andere Eil:indchen und 
Scogli, die eiast vielleicht grOsser und hervorragender waren, 
im Canal van Fasana, im Hafen von Pola und im Umkreise 
der &ussersten Landspitz e von Istriea, an der Einfahrt in den 
Quarnero. Die grosse Masse sti.irzte, wie gesagt, in's Meer 
hinab, zerkli.iftete sich w8-hrend dieses gewaltigen Umsturzes 
und es Offneten sich die Th81er des Largone, Quieto, Leme, der 
Arsa und die kleineren der Lassaridra, des Risano, das Valpisino
Tbal_ und andere unbedeutendere Verzweigungen. J ener grossen 
ni tiirlicben "Umw8lzung wird auch die Bildung der vielen Buch
ten, Landspitzen, Kri.immungen und Eioschnitte an der istri
schen Kiiste, von der Mlindung des Timaus angefangen bis 
jenseits dea Hafens von I1Janona, I 04 italienische .Meilou, zu-. 
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geschrieben, denen I strien die ununterbrochene Reihe YOn Bu
sen, Baien , Hii.fcn, Ankerplii.tzen etc. verdankt, welcbe den 
Schiffen Sicherheit und den Reiscnden Annehmlichkeit bieten. 
-Unter j enen s ind die vorzi:iglichsten die Buchten van Muggia, 
Capodistria, Sizziole bei Pirauo, die zwei grossen H8.fen Rose 
und Qaieto, die Rii.fon van Parenzo und Orsera, die beiden 
Hafen van Rovigno, die Rhede llnd der Canal van Fasana, 
der pricbtige Hafen von Pola und am Quarncro die Ha.fon 
van Bado, Carnizza, Arsa, Rabaz und Fianona. 

In jener grossartigen Erdumwii.lzung wurden auch die 
verschicdenen S.chichten der grossen Masse zertrlimmert, von 
einandcr getrennt, umgestii rzt , oder auch zusammengewunden, 
je nachdem sie in festem oder weichem Zustande waren, so 
dass in der Mitte einer grossen Munnigfaltigkeit van Erdreichcn 
uncl Formen hin und wieder a.ndere kleiuere Thiiler und Erd
ri:icken ents landen und eine Verschlingungvon Hi:igeln, AnhOben, 
Abhiìngen, nackten F elscn, weiten, sanften, well~n(Ormigen 
V crt.iefungen , iippigen Thii.lern und tricLterfOrmigen Schlnch
tcn bildeten, welche I strien zu einem Lande ma.chen, Wl" lchcs 
for viele Culturgattungen geeigner. und in einem hOheren Grade 
als anclere mann-igfaltig, malerisch und poetisch ist. 

Die Vena · scheidet, wie gesagt, zwei Gebìete, die an 
Bildung, Farbe, Klima und V egetation sebr yerscbieden sind. 
Auf dieser ga.nzen Lini e erLob sich einst eine Kette von 
SchlOssern, welche, wie es scheint, m~hr bestimmt Wal'cn, das 
Land gegen dns Meer hin zu beherrschen, als die obero Re
gionen zu bewa.chen und ihre Zugii.nge zu vertheidigen. Diese 
Kette von SchlOssern beginnt mit dem knapp am Meer auf 
einem steilen l?elsen liegenden und noch sehr gut erhaltenen 
Duino, an welches sich die Ruinen von St. S t>rvo lo, Ospo, 
Cernical, Grad, Covedo, Popechio, Pietra del Diavolo, Lu
poglavo (.Marenfels) Vra.gna, Pa1;iss und Wachsenstein anreihen. 
Es waren einst die Zwingburg\·n, von denen aus die Ritter 
und Herren das ihnen untert.hiinige Land beherrschten. 

Uer iiussern, oben beschriebenen Physiogno'niie· der beiden 
Ki.isten entsprechen auch ihre Culturzust&nde. Die W estki.iste 
hat vorwiegend sta.dtische Cultur und zwar· italienische - die 
Ostkiiste entbehrt derselben und ist vorherrschend slavisch. 
Dies is.t leicht crklii.rlich . Sobald die ROmer ihre Unterneh
mungen &uf das· Meer auSzudehnen a.nfingen, lag ihnen die 
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dem italienischen G estade geg~niibe r liegende , wes tistri sche 
Kiiste nm nii.chsten , sie konnten sie leicht errei chen , und in 
den schOnen Buchtèn einc Zuflu cht fi nden. Eine natlirliche 
Folge dieser Besuche wa1· die Griindnng von Niederlassungcm 
und Colonien, welche die lateinische Civilisation hierher "Ver
ptlanzten, auf welche spiiter die italienische folgte. Denn die 
Republik Venedig konnte ihre SeehetTsch:ift nur da.on behaup
ten, wenn sie sicb diesc Kiiste un terwarf, von wo sie am 
leichtes t.en bedroht werden konn te. Auch batte sie um die
selbe schwere K iimpfe mi t den Genucsern zu bestehen. Fernor 
braucht.e sie nothwendig die istrischen Mah·osen und \Vlild~r. 
Sie suchte daher diese Kiiste auf j ede mOgliche 'Weise zu 
italienisiren und die Slaven nach Osten zurUckzudrii.ngen, nder 
sich dienstbar zu machen. Diese L etzteren Ll.i t- ben daher ein 
rohes, àrmes, r-twas Ackerbau und Viehzucht treibendes Volk 
- die misera contribuens plebs - wiihrend die Venetian er 
d~ssen Herren wurden·, So lange daher V enedig die H err
schaft iiber das adl'iatische Meer und dessen Handelsverkchr 
behauptete, musste I strien in dessen Abhiingigkeit bleiben. 
Als j edoch Venedig fi (>l und Oesterreich dessen Erbschaft iiber
nahm, als ein grosser Theil des We'lthandels von Mittel
europa seinen Weg UUer Triest nabm, wurde auch Istrien auf 
Oesterreich angewiesen, w elches beide Arme des adria.tischcn 
Meeres beherrschte. 

Der Kalkboden nimmt. C'twa zwei Drittel der Oberffache 
Istriens ein. _ Das physische Ist.rien, meint der erwRhnté { 
ist.rische Schriftstel1er1 kann man mit.tels zweie1· Linien, wekhe I 
mi t der K et.te des Vena-Gebirges parali (>} gezogen werden, in \ 
drei Zonen odm· Regionen eint-heilen. Die erstt>, auch Ocher- •\ 
Region genannt., liegt zwiscben den Gipfeln und dcn un ters ten , 
Abh~ingen der V cna ; sie bild ei: ein Gebiet, wekhes sich 1500 \ 
bis 391b Fuss iiber die Mc<>resflii.che erhebt, von Ostt-n gegen \ 
Norden abgedacht und rauh ist. Die mittlere Regio.n liegt \ 
unterhalb der V eua zwischeri dem Monte Maggiore und dem 
Golf von Tri est und bildet ein weniger hohes, in regelmii.ssige 
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Bergketten .und Thiiler · get:heiltes Terraiu, welche quer auf 'die 
Vena fallen . Die untere oder See-Region endlich ist zwischen 
Salvare, Albana. und Pola begriffen und bildet ein immer nie
dereres, . Verworrenes Gebiet, welches vom Mittelpunct. der 
Halbinsel sanft gegen das Meer hin abgedach t ist. 
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Die Od1er-Rcgion hat. etwit 176 Halienische Quadrat
meilcn Fliichenraum, die mit.tlere 336, die See-Region 486 , 
Zusa.mmen 998 (ito.l ienische) Qmidratmeilen. In der ersten 
und dritten Region herrsC:ht entschieden der Kalkstein vor, 
der bald zum Gyps bald zum Marmor hinneigt; die fnittlere 
bestelit beinahe ausschliesslich aus Sandstein. 

Zum Ocher-Gebiete gehOrt der K arstboden von Duino, 
Triest., St. Pietro, Raspo, wlistes, nacktcs, stcìniges, unwirth
bares I-Iaideland. Zur See-Region gehOren die fruchtbaren 
Landschaften von U mago, Pa.renzo, Rovigno, Pola und zum 
Theil Yon Albona, sie bietcu einen mannigfaltigen, frenndlichen, 
gefiilligen Anblick. Das Mi1 telglied zwischen beiden Ext.remen, 
die mittlere Region , nii.hert sich dem Charakter nach mehr der 
See- als der ·Ocher-Region. 

Aus di eser verschiedenen Bescbaffenheit des Bodens ent
steht die Verschiedenheit, der Widerspruch in den Urtheilen 
Derjenlgen, clie von den t!iuzelnen Theilen auf das Ga.nze 
scbliessen wollen. . Diese Fintheilung ,des Bod ens fìndet auch 
ihre Begri.iudung in der Hauptbedingung des Klima: den Nord
winden. In der ganz~n obern Regi011 uud in einigen Regionen 
der mittleren herrscht di e Bora. als Sturm, w3.hreud sie in der 
See-Region nur als Wind bliist. Uebrigens macht der Scirocco 
der Bora hiiufig die Herrschaft streitig, und wenn jene im 
Winter vorherrsch t, so behauptet sich dieser in den Zwischt:n
jahreszciten, wahrend beide im Somme_r <l en '1Vestwinden das 
Feld r3.umen. Daher kommt im lt'riihjahre und Herbste der 
anhaltende Regen, im Sommer die grosse, ununterbrochene 
Trockenheit. Der Sch'nee ist in der obern R egion b3.ufig, we
niger in der mittleren; in der See-Region, besouders an der 
Westkiiste, ist er selten, in manchem Winter kOmmt er gar 
nicht vor, oder versclnvindet bald. 

Der Reif ist aucb in der See-Region nicht selten, in den 
Thiilern dieser und der mittleren ist der Thau hii.ufig, mitunter 
auch der Nebel. Der Letztere wird aber bald von der Sonne 
oder den Winden verscheucht. Der Hagel, eine Pilufige, ua
hei lvolle Plage einiger Gegenden der mittleren Region, sucht 
bi:OJweilen auch den obern Saum dcr ma.rittimen Region beim. 

Istrien, welehPs zwisehen dem 44° 46' und dem 45° 4 7' 
nOrdlicher Breite ·liegt, gebOrt eigentlich zui· gemiissigten nOrd
lichen Zone, aber in Folge seiner 80 mannigfaltigen, 80 verechie-
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denen tellurischen Beschatfenheit biet.et" es in ei nem beschriink
ten Raume Phiinonu.rne vi el a.usgedehnterer Regionen dar und 
daraus entsteht einc i.iberaus verschiedene T ernperatur zwischen 
einem Puncte und dem anclern, die iiLerhanpt von hiiufigcn und 
plOt.zlichen Uebergiingen von Wil.rme zur Kiilte, von Trock C!n
heit zur Feucht.igkcit, von Rube zum Sturm unterbrochen ist. 

In den mitt.Ieren nnd nicht sehr erbObten Theilen des 
L andes bewegt sich der 1'hermometer (Réaumur) zwischen 18° 
iiber und 4° unter Null im L aufe cines gaoz en Jahres. In 
den hOher gelegenen Gegenden, mit Ausna.bme der LOch-sten 
Gipfel, sinkt. er bis auf 30 un ter · Null. In den Orten an der 
Kliste steigt er selten iiber 25-28°. Aber an eiuem uud 
demselben Tage des Friihlings oder Herùstes steigt o<ler fiillt 
er von einer Stunde zur nndern um 4, 6, aucb 8°. Oft aber 
herrscht Ende August die grOsste Hitze, im October Winter
k~lte, im Februar Fri.ihlingsluft unQ. im April und Mai sehr 
rauhe Wi tteruug. 

Es ist _leicht begreiflì ch, dass cliese Veranderlichkeit dcr 
T emperatur einen grossen Einfluss auf das Leben der Pfl a.a
zen1 Thiere und Menscben haben muss. 

Das Klima von Ist1·ien ist im Allgemeinen im Wiu ter 
streng und gesund, im Sommer, besouders in dcn Monaten 
Juli und August, trocken, weil es selten regnet. Diese Trocken
heit ist dem Lande s(•hr nacht.hcilig und w.ird so lange wi:ihren, 
als clie wiisten Gipfel der Vena-Berge uncl die nackten Felsen 
des Kalkgebirg1·s, anstutt die Diinstl.'l anzuziehen, welche der 
Nordwest und cl er Siidost mit sich bringen, sie ii.ber di •! Gren
zen des L andes ziehen Jassen. 

Ein e grosse Verschiedenheit find et man bier auch in der 
Vegetation. Das untere I strien, die Gegend zwischen Sakore, 
Albana und Pola steht uuter giinstigen Einfiiissen; sei ne Hiigel 
sind mit R ebcn und immergriinen Olivenbiiumt•n bedeckt, es 
hat auch schmackhafte Frlichte und eine reiche Fauna; Kork
holz und Myrthen wachseu vorziiglich in den Umgelrnngen von 
Pola, dessen Klìma sich rneist dem si.idlichen nliher t. Reben 
und Oliven gedeihen noch iiemlich gut in Mittel· Ist.rien um 
Buj e, Pinguente, Montona, Pisino, gegen den Monte Maggiore 
zu und auch an seiuen Ost.lichen Abh8.ngen bei Moschenizza, 
Lovra.na, kbsicbi, Ika und Volosca. In den Tbiilern kommen 
hohe Eichen. noch gut fort, besonders bei Montona., nnd die 
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Sedimente am Me ere eignen sich trefflich fiir Salinen, so bei 
Capodistria und Pirano. 

Die lachenden Rcgionen van Mittel- und Unter-Istrien 
mit ihrem milden Klima, mit ihrer schOnen Vcgetatiòn, bilden 
einen sclmeidenden Contrast mit dem gebirgigen Bodeo von 
Ober- lstrien, liings den Vena-Bergen. Dieser hochgelegene 
Boden ist nur hin uud wieder mit Weiden und dem welken 
Laube verkri.ippelter Eichen · bedeckt, sonst nackt und ra.uh in 
den Karststrec.ken. 

Diese Hochebene, welche sich van Duina an gegen 
Osten ausdehnt, und Karst genannt wird, ist eine wliste und 
t.rostlose Region, wo man nirgends, ausser in den Spalten und 
Trichtern, wo Gras, Gestriiuche, Biiume und auch Getreide 
in gl'ring<·r Menge fortkommen, auf einer Streckc von meh
reren Qnadratmeilen eine Spur von Vegetation :findet. Die 
verrU.ckten , ausgehobenen, in Zwiscbenr8.umen zerrissenen 
Schichtcn des Ka.lkgebirges, welche ganz den Wellen ·des 
Meei-es gleichen, die sich am Ufer brechen, steigern den 
tra.urigen Anblick dea Bodens. 

,,Am meisten Eindruck macht", sagt nùt Recht R. M. 
Hcuf:ler, ,, die Gestalt des T errains selbst, denn wii.hrcnd der I 
Alpenreisende gewohnt ist, die Thalsohlen als Basis zu be
trachten, von der sich rechts · und links die Berge erheb(•n, 
muss er in Istrien auf eine solche Betrachtung des Bodens 
grOsstentheils verzichteo uod sich daran gewOhoen, ein mannig
fach geschwungenes Bergplateau als den Ausgaugspunct seiner 
Beobaehtungen zu betrachten. .Oort nehmen nicht so sehr 
die Erhebungen als die Vert.iefungen seine Aufmerksamkèit in 
Anspruch. Die Formen derselben sind verschieden, und ihr 
Inbegriff driickt dem Karate seinen in Beziehung a.uf die Ge
staltung des Bodens so cdgenthlimlichen Charakter auf." 

,,Die seichtesten V ertiefungen sind Ofters ruit einer dicken 
Lehmscbichte ausgefiillt , die das Regenwasser durchzusickern 
Yerhindert. Dadurch entstehen kleine Laken ( slovenisch 
Lokoe, illiriàch Koli, Kolini), welche mindestens bei den gegen
wlh-tigen Culturzust8.nden die Bewohnbarkeit gewisser Landes
theile vermitteln. Sie sind nii.mlich die einzigen Wasserbe
hiilter, sclbst fUr die Mt- nschen, allein dieses, ganze Welten 

. -von Infusorien bergende Lakenwasser schmeckt sehr iibel 
und ist der Gesundheit nichts weniger ~.Is zut.t·iiglich." 
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GrOssere Vertiefungen sind entweder mulden- oder trich
terfOrmig. Dic Ersteren sind wabre Oasen und in ihnen lie
gen zumeist die DOrfer mit ibren kleinen Fluren. Die Letz
teren, welche eine Tiefe van 3-400 Fuss erreicben, sind an 
ihren Abhli.ngen mit einer i.ippigen Waldvegetation geschmlickt. 
Die Sohle des Trichte-rs, wenn er eine hat, ist eben und der 
Ackercultur gewidmet. Manchmal ist aber der Trichter an 
seinem Grunde dl1rchùohrt und ein Erdloch geht in schauer
liche Tiefen. Solche ErdlOcher kommen in Lagen vor, welche 
sich entweder der bodzontalen oder ''erticalen Richtung 
niihern. In beiden Fii.llen sind sie Eing&nge zu HOhlen und 
geben oft unzlihlìgen Wildtauben einen gescblitzt.en Aufent
halt. Die ErdlOcher in mehr wagrechter Bodenlage heissen 
vorzugsweise TaubenlOcher, die in mehr senkrechter: Grotten, 
und wenn Letztere ein fliessend es Wasser in sich aufnehmen: 
Foiben. 

Beispiele dieser verschiedenr·n Arten von Vertiefungen 
im Karstgebirge sind der J urevikal ( die Georgslache) bei Bar
bana, die Oase von Gross- und l{leinmune in der Tschitscherei, 
der geschlossene Felsentrichter von S. Lucia bei M.itterburg 
(Pazin, Pisino) und gleich daneben · eines der bevOlkertsten 
TaubenlOcher; der offene Trichter von Trebitsch (oberhalb Triest), 
in dessen Tiefe die St. Canzianer Rjeka rauscht, die spiiter ala 
Timavo bei Duino zu: Tage tritt, dic Foiba von Mitterburg, 
die Grotte \·on Ospo. 

So hat denn l strien mehr als andere Lii.ndcr seine Ei
genthlimlichkeiten, seine Licht- und Schattenseiten: ra.nhe Wild
niss1 siidliche Pracht, WeinreLenhiigel und steinigen Felsboden, 
der jedf'm Spaten Trotz bietet. Um sich ein ziemlich rich
tiges Bild von dem Lande zu machen, wollen wir bier an
fiihren, wie sein Bùden beil&ufig eingetheilt. wird: von hun
dert Theilen desselbeu sind 48 Wiesen und Weiden, 25 be
waldet, 24 bebaut und drei ganzl.lch unfruchtbar. 

Sehr treffend fanden wir daher die allgemeine Physio
gnomie Istriens in beifolgender, kurzer, aber mit gl3.nzenden 
Farben und kriiftigem Pinsel illuminirter S~zze dargestellt: 

,,Hohe, jiihe, rauhe Alpen mit gar keiner oder nur diirf
tiger Vegetation, nackte, felsige, durchhOhlte Hochebenen wech
seln mit gesegneten, lachenden Fluren, reizenden reben- und 
olivenreichen Hiigeln, mit freundlkhen Gestaden und anmuthi-

3 
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geo Eilanden, wo die Agaye blliht, die Dattelpalme ihre schOne 
Krone wOlbt und die wiirzige Myrthe ihre immergrli.nen Wipf'el 
in die milden, reinen Liif'te streckt. Dieselben GPgensii.tze 
bietet der Mensch und seine '1Verke. Pracht, Wohlstand, Bil
dung und Gesittung bilden grelle Contraste zur allgemeinen 
Dii.rftigkeit, Rohheit und Unwissenheit. Der elegante Stiidter 
bezieht seine_ Kleider aus weiter Ferne, dem Landmanne 1ie
fern seine Schafe die Wolle, die er selbst spinnt, webt und 
zu seirier selbstverfertigten Bekleidung verwendet, sowìe er 
seine Bundschube selbst bereitet; herrliche Denkmiiler des 
Alterthums, um die das stolze V enedig Pola beneidete, blicken 
auf elende Hi.itten herab, die nicht einmal einen Schornstein 
haben und von Meuschen und Thieren gemeinsam bewohnt 
werden; prachtvolle Kirchen, stattlicbe Gemeindepaliiste zieren 
die StKdte, ehrwi.i:rdige Burgruinen und freundliche Landhiiuser 
die Landscha.ften; in den Hli.feu sieht man grosse schmucke 
Schiffe und hin und wiecler ausgehOhlte Baumstii.mme, die · als 
Kahne dienen. Menschell vel'schiedener Mundart und Race: 
AbkOmmlinge von Venetianern, Istrianer mit vent>.tianischem 
oder eigBnthi.irnlichem Dialekt, Krainer, Morlaken, Croaten, 
Walachen, Zigeuner und S t.ii.mme, die nicht einmal mehr ihre 
Ursprache kennen, leben hier in buntem Gemisch zusammen 
- so dass das etbnographische Gesamrntbild dem landschaft
lichen vollkommen entspricht." 

2. Gebirge, Botlen. Geognostische Verhiiltnisse. 
Si.idOstlicb von der Ostlichen Hochgebirgsgruppe der 

Alpen, deren KOnig der Terglou (Triglov) ist, schiebt sich 
zwischen di~ Quellen der Idria und des Zayerbaches schon 
ein Auslaufer jenes -ausgedehnten Systemes zusammenhi:ingen
der Hochri.icken ein, welches, der j i.ingeren Kalksteinformation 
ang~hOrend, unter dem Namen des Ka.1·st.es (im weitern Sinne) 
bis an die Kulpa-Quellen zieht und dann als dinarische Al
pen die Vereinigungskette zwischen dem Alpen- und alavisch
h~llenischen Systeme auf der Balkanhalbinsel ·bildet. Der ganze 
Zug dieses Systemes geht von Nordwest nach Siidost; er tritt 
deutlich und charakteristisch in der Richtung der Hochebeneo, 
in den dieselben scheidenden Thii.Iern oder Mulden, in den 
auf der Hochebene ziehenden Bergriicken hervor, und · dieser 
Cbarakter pragt sich selbat noch auf den Inseln des Quarnero 
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au.s, welche nichts anderes sind aJs die Fortsetzung der Er
hebllngen des Fest.landes. 

Man kann zwei parallrle Haupt·ziige llnterscheiden, welcbe 
durch das Thal der Wippach und der Rj eka von einander 
getrennt sind. Der nOrdlich gelegene Hauptzug st.eigt schroff 
aus dem Isonzothal empor und reicht als ununterbrochene 
Hochstrasse bis zum Schneeberge an der croatischen Grenze. 
Die Hocbflii.che dieses Zuges bildet durcb ihre h3..ufigen Oden 
Stellen bereits den Ueberga.ng zu dem eigent.lichen Karste 
und triigt auf ihrer Siidspitze den ziemlich isolirten 4098' 
hohen Nanos bei Prii.wald, den ersten Gipfel 1 den die den 
adriatischen Golf herrau:ffabrenden Sehiffe erblieken, und der 
eine herrliche Aussicht iiber J{ra.in, Friaul und Jstrien bi~tet. 

Dieser Zug scbon zeichnet sich durch seine merkwiirdi
gen HOhlenbildunge.n (darunter die Adelsberger Grotte, Unz
hOhle) aus, welche zugleich als ungeheure Wassersauger der 
ga.nzen Landschaft erscheinen. Alle Fencbtigkeit verscbwindet 
schnell in dem zerrissenen und zerkliifteten Kalkfelsen ; dafiir 
brechen am Fusse desselben Fllisse und Rii.che mit ungewOhn
µcher Starke aus den FelsenlOchern hervor, um bald wieder 
in Schliinden zu verschwinden und oft nach einem unterirdi
schen Laufe von mehreren Stunden neu.erdings zu Tage zu 
kommen; ja dieselbe Erscheinung wiederholt. sich bei einem 
und demselben }"''lusse mehrmals. Eigentliche ThiiJer finden 
sich nicht, nur schmale, a ber . bii.ufig sehr lange muldenf'Onnige 
Einsenkungen unterbrechen die einformige Plateaubildung. pie 
wenigen Gewiisser fliessen in tief eingeschnittenen Rinnsalen; 
der starke Fall im oberen L aufe Hisst sie eine ungeheure 
Menge GerOlle in die Niederungen herabschwemmen. 

Parallel mit diesem nOrdlichen Zuge und, wie gesagt, 
durch das Thai der Wippach und der Rjeka von ihm ge
schieden, 18.uft der siidliche Haupt.zug oder der e i ge n tl i eh e 
K a.rs t in einer Ausdehnung von zehn Stunden indie Lii.nge 
und 6-8 in der grOssten Breite. Er zerf~Ut in dr<'i ·Theile: 
der Triester Karst , der Tschitschen-Boden und der Castua
ner Wald. 

Der Triester K arst steigt a.us dem Isonzo-Thale zwischen 
dem Meere und der Wippach bei Gradisca an, f&llt gegen 
Norden, wo dei· Trstl 2022' hoch sich erhebt, steil in das 
'Vippach-Thal ab und zieht sich liings dem Meert>, in welches 

3• 
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er mit einem 1500' hohen Rande jiih abstiirzt, in siidOstlicher 
Richtung als ein ungefii.hr 1500' hohes nacktes Felsenplateau. 
Hier tritt der eigenthlimliche Charakter des Karstes am deut
lichsten hervor. In dem aUseitig zerklU.fteten Kalkfelsen, der 
jcde Feuchtigkeit schnell aufsaugt und durchsickern liisst, fin
det aucb nicht die geniigsamste Pflanze lùnreichenden N ah
rungsstoff. So weit clts Auge reicht, erblickt es nichts als 
wellenformig gerundetes Gestein, mit zahllosen Gesteintriim
mern dicht iibersiiet, auch Klippen fehlen diesem mitten im 
Sturme versteinerten Meere nicht; steil und vielzackig erheben 
sie sich iiber das Plateau, haufig ringfOrmige Umwallungen 
bildend. Zu den besonderen Eigentbiimlichkeiten dieses Ge
birges gehOren die v:ielen trichter- und wannenformigen Ein
senkungen, Dolinen genannt; sie sind van verschiedener GrOsse, 
Qft haben sie nur wenige Kla.fter,· bisweilen bilden sie kleine 
Thiiler. In ihnen kann sich Dammerde sammeln, deren Bil
duug auf dem nackten Plateau besonders durch die Borastiirme 
verhindert wir.d. U e ber die , Dolin~n aber sausen diese unge
fiihrlich hin, daher in dieser so geschiitzten Lage sicb hii.ufig 
eine iippige Vegetation entwickelt. Wabrscheinlich entstanden 
diese V ertiefuugen durch clas Einstiirzen der Decken der zahl
reichen HOhlen, mit welchen der Ka.rst seiner ganzen Liinge 
nach unterminirt ist. Unter ihnen finden sich manche, welche 
den beriihmtesteu dieser Nn.turwunder wenig nacbstehen. Einige 
laufen mehr in einer borizontalen Ebene schlauchartig und 
sich verz\veigend und unregelm8.ssig windend meilenweit fort; 
in ihnen setzen die von der Oberfliiche verschwindenden Fliisse 
ihren Lauf auf Stunden, wohl auch meilenweit fort. GrOssten
theils herrscht aber die senkrechte Richtung voi-. Zu den 
merkwiirdigsten HOhlen letzterer Art gehOrt die Grotte bei 
Trebitsch, nordOstlich' von Triest. Durch . drelzehn senkrechte, 
schlaucbartige Abs3.tze gelangt man in eine weite geriiumige 
HOhle, deren Grund 1022' unter der Eràoberfiiicbe und 621 

iiber dem Meeresspiegel liegt. Dureh ein kleines E;iederes Ge
wOlLe fliesst W asser ein, welches einen kleinen See bildet 
und sich dann wieder unter einem bis unter seine Oberflii.che 
reic~enden GewOlbe verliert. Es unte'rliegt kaum einem Zwei
fel, dass dieses Wasser der Rjekafiuss selbst ist, welcher bei 
S. Canzian in einen unterirdiscben Canal sieh verliert, fiinf 
Meilen weit unter dem Karate fortfiiesst und erst bei Duina 
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unter dem N amen Timavo wieder zum V orschein kornmt und 
sich in's Meer ergiesst. Am natiirlichsten solite dieser Fluss 
bei Triest sich seinen Weg in 's Meer babnen, allein hier liegt 
zwischen der Karstmauer und dem Meere ein dichtes Sand
stcingebirge, welches die Oeffnungen und HOhlen des Karst
plateaus verklebt und vermauert, und den Gew8.ssern, die hier 
durchzubrechen suchen, eine andere Richtung aufnòthigt. Einer 
hòchst wahrscheinlichen Voraussetzung nach findet die Rjeka, 
von jenen Hindernissen abgeleitet, erst bei Du.ino ihren Ausfluss. 

Eine andere schOne Grotte hefindet sich Ostlich von Triest 
bei Corgnale. Man steigt auf einer Stiege 140 Klafteru hinab, 
durch ein Labyrinth van Giingen und Hallen, auf guwaltigen 
Sralaktiten gesti.itzt, zur sogenannten K anzel 1 einem fiachen 
Fels, der li ber einen Ahgrund hii.ngt, in welcbem ein Bach 
rauscht. 

Die · Entstehung dieser zah1reichen hohlen Rii.urne glaubt 
man nicht hlos mechanischer Wirkung zuschreiben zu miissen, 
Man schliesst vielmehr aus den analogen Erscheinungen im Schwei
zcr J ura, dass auch die HOblen des Karstes durch wahrscheinlich 
sauré, den Kalk auffressende Mineralwasser-Erruptionen ge
bildet worden seien. Das spiitcre NachbrOckeln des knrz
kli.iftigen Gesteins und sein mechaniscbes Wegfiihren wiirde 
dann ia vielen Fiillcm die Grott.en erweitert, ihre urspriiuglicbe 
Form modificirt und das Einstl-irzen ihrer Decken, und so die 
Dolinen, hervorgehracht haben. 

Eine seichte Bodeneinsenkung, durch welcbe die Stra-sse 
von Tr~est nach Fiume fiihrt, scheidet deu eigentlichen Karst 
vom Tschitschen-Boden, gleich wie ihn Ostlich die liusserst merk
wlirdige Mulde der Rjeka vom Plateau des Scbneeberges 
t.rennt . Er beginnt siidOst.lich von T1\iest, wo er aus dem 
Dolina-Thale mit ziemlich steilen Riindern aufsteigt, und zieht 
als ein dem Karste analoges Kalkfelsplateau parallel mit die
sem nach SUdosten. In einer Llinge von 6-7 Meilen vom 
Triester Busen gegen den Quarnero berabstreichend,_. bìhlet er 
den nòrdlichen Grenzwall der 'istrischen Halbinsel. Auf diesem 
Plateau fehlt es, gleich dem Karste, wenn auch nicht in dem· 
selben Ma.asse, an Erde und Wasser. Die kleinen Walde.r, 
·welche die V ertiefungen des Plateaus ausfiillen 1 bestehen grOss
te::itheils nu.r aus ·der Zwergeiche. Auch auf diesem PJateau, 
dessen Ahdachnng wie beiin Karste eine siidliche ist, streichen 
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einzelne Gebirgsriicken in gleicher Richtung mit dem H aupt
zuge; sie erreichen im Sabnik 3233', am Nordosthange ihren 
hOchsten Punct. Eine Einsenkung, welche sich gegen die 
Castuaner Niederung allmii.lig erweitert, spaltet den T schitscben
Boden in seiner siidOstlichen Hii.1fte in einen schmalen nOrd
lichen und einen breitern si.icllichen Tbeil, welcher nach Sliden 
sich, allmfilig erweiternd, ein breites Plateau bildet, das im 
Castuaner W alde rnit schroffen Hochriudern gegen die Fiu
mara abstiirzt. Wiihrend der nOrdliche Abhang im Sia 391 5' 
aufsteigt, zieht sich der siidliche liings der Osikiiste Istriens 
als ein schmaler, aber beiderseits jii.h abstlirzender Gebirgs
riicken bis gegen Fianona hinab und erreicht im Monte Mag
giore 441 O', seine grOsste HOhe. Dieser botanisch sehr in
teressante Berg bestebt aus zwei Absiitzen. Der erste bildet 
eine l'errasse, welche drei DOrfer triigt, der zweite steigt hoch 
empor, ist viel schmiiler und hat f"tinf Einschnitte, welche man 
libersteigen muss. Der Riicken des Berges ist so schmal, 
dass kaum zwei- Personen neben einander stehen kOnnen, 
westlich hat man einen Abgrund zur Seite. An der Siidseite 
ist der Berg kahl, nOrdlich aber dicht mit Buchen bewachsen. 
Er bietet eine prichtige Aussicht i.i.ber Istrien, den Quarnero 
und einen Theil Dalmatiens, und gegen Norden hin iibersieht 
man einen grossen Theil der grossen Kalkplateaus. Den' letz,. 
ten Abschnitt dieses Gebirgsriickens bildet der Monte Sissol, 
welcher sich 263 11 hoch zwischen dem Cepich-See und dem 
Meere erhebt. 

Der siidlicbe Abhang des Tschitschen-Bodens bildet die 
o~erste Stufe des istrianischen Plateaus. Die ganze H albinsel 
niimlich bildet ein Plateau, welches in drei &tufen von Nor
den gegen Siiden abfiillt. Vom siidlichen Abhange des 
Tschitschen-Bodens laufen zahlreiche felsige HOhenziige meist 
in siidlicher Richtung aus, welche unter dem Namen der Vena 
ein sehr hohes, steiles und ausgedehntes Alpenland, die 
Hauptrippe von l strien, bilden. Auf dieser ganzen Linie er
beben sich die Ruinen einer Reihe von Burgen und SchlOssern, 
welche im Mittelalter hler erstanden ti.od mehr bestimmt waren, 
das Land gegen das Meer und die Mitte hin zu beherrschen, 
als urn die hOheren Regionen . zu bewachen und ih.re Zugii.nge 
zu versperren. Diese K ette von . SchlOssern beginnt mit St. 
Servolo in der Niihe von Triest, hierauf folgen: Ospo, Cer-
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nical, Grad, Covedo, Popechio, Pietra del Diavolo (Teufels
felsen ), Lupoglavo, V ragna,. Paas, Wachsenstein. 

Hierauf folgt die zweite Stufe, welche ein mit Bergen 
und Thlilern abweehselndes, von Fliissen und Biichen durch
scbnittenes Terrain bildet, In ihrem nOrdlichen Tbeile tràgt 
sie auch Gipfel von 1000-1 5001

, wie der Monte Semi 1494', 
wiihrend ihr westlichster Ausliiufer, der Monte Maglio, nur 
mehr 864' hoch ist. 

Eine gerade Linie von der Punta di Salvare an der 
Westkiiste bis· zur Punta Negra an der 9 stkiiste gezogen, 
scheidet die zweite Stufe von der dritten und niedersten. 
Diese bildet ein sanft und gleichmi.issig dem Meere sich zu
neigendes, wasserloses Plateau. Wiihrend der Perungovacz 
am Siidabhange der zweiten Stufe nocb 1477' hoch sich er
hebt, senkt sich der Boden allmii.lig gegcn Siiden, erre.icht an 
der Siidspitze im M. Gradina noch eine HOhc von 800' und 
fiillt endlich mit der 117' h6hen Punta Chersina in's Me:er. 

Das Plateau von Istrien hat im Allgemeinen einen iihn
lichen Charakter wie der Ka.rst. GrOsstent.heils kahle HOhen 
bieten ìn lnner- und Oùer-Istrien nor spii.rliche Vegetation. 
Nor in Unter-Istrien, nament.lich dem westlichen Theile, trifft 
man ausgeçlehntere Waldungen und Culturen. Nur uobedeu
tende Schluchten und unregelmii.ssige V ertiefungen unterbrechen 
die Ein(Ormigkeit des Plateans, indem sie da_sselbe vielfach 
zerreissen. Hiiufig aber ist der Boden durch tiefe Schliinde, 
ErdlOcher, Foibe genannt, zerklli.ftet. Zu den grOssten Ver
tiefungen gehòren da.s Arsathal, welches sich gegen Siiden 
Offnet, und die Schlucht des Canal di Leme, welche sich ao 
der Westkiiste vom Meere bis in die Mitte des Landes zieht; 
sie nehmen das Wasser auf, sind aber auch zuweilen eigent
liche Wassersauger, wie das Thal von Leme, in welchem die 
Draga verschwindet. Unter den Thiilern ist nur das Fluss
thal dea Quieto, Valle di Montana genannt, von einiger Be
deutung. Tiefland findet sich nor in ganz unbedeutendem Um· 
fange am Nordufer des Cepich-Sees. 

Wie die orographischen Verhiiltnisse Istriens drei ver
schiedene Entwicklungen zeigen, so auch die geognostiscben. 
In I~trien kann man drei Hauptformationen unterscheiden. 
Die eine ist der Kalk, welcher mehr oder weniger reich an 
Versteinerungen ist, unter welchen die Nummuliten a.m zahl-
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reichsten auftreteh . Dieser Kalk ist dicbt, hell, sprOde, beim t 
Schlagen stark und rein bituminOs riechend und in eckige ~ 
Stiicke zerfallend. Er bildet parallele Schichten, deren Mach- / 
tigkeit bis auf 500' steigt. I. 

In dem GOrzer und Adelsberger Gebiete tritt noch ein 
anderer Kalk auf, der untere oder iiltere Karstkalk, welcber 
iusserlicb dem N ummulitenkalk gleicht, aber keine Versteine
rungen enthalt. An der Yenvitterten Oberfiii.che · finden sich 
hii.ufig Korallen ; er ist weiss, dicht, 3.usserst sprOde, nicht bi· 
tuminOs und theilweise ungemein hellklingend1 wie Glas oder 
Metall. Diese zweite Kalkformation bildet mii.chtige Schicbten 
von 800 oder mehr Fuss. 

Verschieden von diesen beiden Kalkformationen ist der 
Tassello, ein mii.chtiges Gebilde von meist sandigen und mer
geligen Scbiefern, mit diinnen Zwischenlagen von Sandstein, 
immer blaugralllich, deutlich di.inn geschichtet, brOckelig und 
leicht verwitternd. Er enthalt keine Versteinerungen und nur 
selten fìndet man Fragmente fossiler Stoffe. In Istrien fiihrt 
diese dem Wiener Sandsteine scheinbar analoge Masse den 
Namen Masegno. 

Aus diesen drei Formationen besteht nicht nur die ganze 
Halbinsf'l, die hOcbsten Berge wie die Niederungen 1 sondern 
a.uch die Erhebungen des GOrzer und Adelsberger Gebietes. 
Zuweilen treten sie unmittelbar neben einander auf, wie bei 
Pinguente ; zuweilen lagern miichtige Schichten der einen liber 
Schichten der andern Formati.on. So lagert im Siidost von 
Tnest der Tassello in weiter Ausdehnung; zwischen Rovigno 
und Pola tritt 4ie antere Kalkformation zu Tage, wii.hrend 
die obere sich weit unter die Oberfl.ii.che erstreckt. In der 
Regel liegt der Nummulitenkalk obenauf und ist daher die 
jO.ngere Formation. Seine Schichten Jiegen auf jenen des 8.1-
teren Karstkalkefi auf, oft aber auch auf dem Tassello. Welche 
von den beiden letztern Formationen die 8.Itere sei, ist nìcht 
ganz leicht zu entscheiden. Als sehr wahrscheinlich stellt. sich 
die Ansicht heraus, dass der Tassello das oberate Glied der 
Trias, also den K euper vorstelle, U!id da.es seine weiter siid
lich unsichtba.r in der Tiefe verborgene Grundlage der untere 
Alpenka.lk sei. Indessen scheinen die Lagerungsverhii.ltnisse 
hiiufìg in gewa.ltsamer Weise veriindert. Gegen Opchina. z. B. 
sieht man deutlich den Nummulitenkalk unter dem Tassello 
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streicben, und die Schichten laufen nicht nur vertical, sondern 
man sieht hier auch noch andere bemerkenswerthe Veriinde
rungen in den Lagerungsverh3.lt:ni~sen; bei S. Servolo und 
Boliunz hingegen lagert der Nummuli tenkalk iiber dem Tassello, 
es treten also hier die normalen LagerungsverhaJ tnisse wieder 
ein, wclche man ununterbrochep ii.ber Pinguente bis gegen den 
Monte Maggiore verfolgen kann . 

Von Tertiiir-Formationen (Miocen und Pliocene) bat man 
in Istrien bisher keine Spur gefunden, auch nicht von alterem 
Diluvium. An neueren Formationen ist Istrien, wie das ganze 
Karstgebiet, sehr arm. Die Dammerde ist h3.ufig von Eisen
oxydhydrat dunkelroth gefarbt, besonders in Unter-Istrien an 
den Abh3.ngen der felsigen Vena. Daher wird dieses Gebiet 
hii.ufig das rothe Istrien : Istria rossa gcnannt; dagegen wird 
J nner-Istrien, wo der Tassello . vorherrscht, Istria nera, das 
schwarze Istrien genannt, wegen der schmutzig schwarzbrau
nen Farbe der Erde. Doctor Kandler in Triest, der gelehrte 
Geschichtsforscher und Arch8.olog, ù1eilt Istrien in das weisse 
und rothe, das weisse, so weit die Sandsteinformation, das 
rothe, so weit im Stufenlande die Kreideformation vorherrscbt. 

In deri::i letzteren Gebiete ist niimlich der untere Karst· 
kalk sehr b3.ufig mit Bolus Ubcrlagert, welcher meistens ver
wittert ist und in diesem Zustande eine priichtig rothe Erd
lage bildet, aus welcher die weissen Kalksteine aufragen und 
so der Gegend einen ii.usserst lebhaften, zweifarbigen und mit 
Riicksicbt auf die Vegetation dreifarbigen Charakter aufdriicken. 

Dieses lebhafte Farbenspiel, sagt Ritter von Heufler, 
fehlt auch der Sa.ndsteinformation nicht ganz, indem die b18.u
lichen Schichten des eigentlichen Sandsteins, die gelblicben 
des Mergels, die aschfarbenen des Nummulitenkalks immerhin 
Abwechslung genug bineinbringen. Wer an einem schOnen 
Wintertage auf dem kapellengeschmiickten liii.gel steht, der 
sich neben Visinada erhebt und das Quietothal beherrscht, 
sieht zwischen den verschiedenen Tinten der Erde und des 
Gesteins noch die Wiesen der Thalsohle, in denen sa.ftgriine 
Streifen ·die Richtung der kleinen Quellenbii.che bezeichnen, 
die matte Silberfarbe der Olivenhaine und die in ihr rothbrau
nes Winterkleid gehiillten Eichenwiilder. Dariiber liegt aus
gespannt der sii.dliche dunkelblaue Himmel und nur an der 
Grenze des Ostlichen Horizontes erinnern die schneebedeckten 
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Hochlandsberge an den Norden . Bei aller Ma.nnigfaltigkeit im 
Einzelnen ist aber dennoch der Hauptcbarakter der Erdenfarbe 
ein schmntziges Weiss, in der Kreideformat.ion ein brennendes 
Roth. Eine grOssere Anhii.ufung von Dammerde zeigt sich nur 
im Thale von MoDtona-, wo der Boden wiesenartig ist, sie ver
scbwindet aber, je mehr man sich dem Gebirge nii.hert. 

Die Alluvial-Bildungen sind hOchst unbedeutend. GrOs
sere Anhiiufongen von Flugsand finden sich namentlich in den 
HOhlen. Unter den abnormen Gebilden t.reten die Bobnerze, 
welche am .Fusse des Terglou so reichlìch vorkommen, in 
Istrien nur sporadiscb auf. Ueber diese siehe im spater fol
genden Abschnitte: N aturproducte. 

Wie bereits erw&hnt , setzt sich die Hauptrìppe von 
Istrien unterseeisch fort und bildet die Klippeninseln des 
Qoarnero. Da ist denn besonders auffallend, aro Siidwestende 
dieser lnselgruppe, das kleine Eiland Sansego zu fìnden , dessen 
Grundlage zwar der gleiche Ka lkstein des Qua.mero ist, dessen 
ga-nze ii ber dem W asser liflgende Masse aber aus dem feinsten 
Sande besteht, ohne irgend einen Stein, a.ber voll von Ge
biiusen noch jetzt lebender Sandschnecken. Das Eiland er
hebt sich bei 300 Fuss iiber's Meer ohne auffallende Spitze, 
sondern mit einer Plattform. 

3. Benii.tzu.ug des Bodens. 
Wenn aus dem iiber die Bodenverhiiltnisse lstriens bis

her Gesagten hervorgeht, dass sie dem Ackerbau und der 
Cultur nichts weniger als giinstig sind, und zwar sowohl wegen 
der Bescbaffenheit des Bodens selbst, a.ls auch wegen gewisser 
klimatischer Einfliisse, z. B. Trockenheit, Winde etc., so muss 
doch auderseits a.uch eingestanden werden, dass Istrien viel 
mehr produciren kOnnte, als es jetzt erzeugt, wenn die 
menschlicbe Intelligenz und der Fleiss , die Energie und 
Ausdauer, die wir in andern Gegenden so ungeheure 
Schwierigkeiten iiberwinde.n sehen, aucb hier der Natur zu 
Hilfe kiimen I Allein der Ackerhau, dieses Urelement des 
Nationalwohlstandes eines Landes, diese Grundquelle seiner 

· innern KÌ'aft, befìndet sicb in Istrien noch :in einem sehr ur· 
spriinglichen und -unentwickelten Zustande. 

Als Haupthinderniss eines gedeihlichen Ackerbaues. wlrd 
auch hier das Colonensystem betrachtet. Die a.ndern Ursa.chen sind: 



Ben\ltzung dei Bodena, 43 

1. M_angel an e in er A c k er bau-Ge se lls c h aft 
und Ackerbau-Schulen. Die Rural-Oeconomie sollte den 
hiesigen klimatiscben Verhii.lt.nissen besser angepasst werden. 
So solite z. B. die meist so trockene Witttrung im Sommer 
und dìe geringe Tiefe des fruchtbaren Erdreiches _es zum 
Grundsatze macben, wenig Sp8.tfri.ichte zu bauen, welcbe der 
Beihilfe wohlthii.tiger Regenschauer bedi.irfen. So wird dem 
tiirkischen Weizen der Vorzug gegeben, und doch bietet er 
selten eine r eichliChe Ernte, dagegen vernachl3.ssigt man den 
Weizen, der in manchen Gegenden sehr gut fortkommt und 
von sehr guter Gattung ist. Die Zucht der Obstbi'i.u me, die 
leider noch im Argen liegt, sollte m~br und mit grOsserem 
Fleisje be trieben werden, da ihnen die Diirrc nicht so schad
lich ist, und um so mehr, als es an dem fiir den Ackerbau 
so nOtbigen Diinger rnangelt. 

Durch die .Ackerba.uschulen miisste auch der Abneigung in 
der praktischen Anwendung der neuen Erfindungen und V er
besserungen in der Bodencultur abgeholfen werden. Dìe Acker
ger&the der istrischen Bauern sind nach der einfachsten uad 
plumpsten Art. 

2. Die Indol e nz· d er Bewohn er. Auch auf diese 
miissten die Ackerbauschulen von woblth8tigem Einftusse sein, 
und es miissten die Grundherren mit gutem Beispiele voran
gehen. 

3. Mange l a n Mensc h e nh3.nd e n. Die meisten 
Bezirke sind noch sehr diinn bevùlkert tmd hin und wieder 
werden die L eute ihrer natiirlichen Beschii.ft.igung entzogen, urn 
in den Kohlenbergwerken und dergleichen verwendet zu werden. 

4. Die Armuth der Colonen und kleinen 
G r un d bes i tzer. Dieser miisste durch Einf'ùhrung der Grund
biicher, durch Herbeiziehung von Capitalien, Griindung einer 
Creditbank fiir die Landwirthe und iihnliche Mittel abgeholfen 
werden. 

5. Mang e l an Kenntnis sen der zum Betri e be 
der Feldwirthschaft e rford e rlich e n Han tirun
g e n. Aucb diesen Bediirfnissen kùnnte eine t.bii.tige und um
sichtige .Ackerbau-Gesellschaft allma.lig a.bhelfen. 

6. Mangel an befa hrbar e n Vi cinalstrassen. 
Auch in diescr Hinsicht kùnnte die Regierung im V ereine 
mit den Gemeinden mehr thun, a.ls bisher geschehen ist. 
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7. Vorliebe der Bauern in gewissen Gegenden fii.r 
das Hirtenleben, welches dem angebornen Hange zum Mlissig
gange mehr zusagt. Zweckmassiger Unterricht miisste anch 
diesem Oebelstande allmiilig Abhilfe bringen. 

8. Vernachl8.ssigung der Viehzucht, dieseswich
tigen Zweiges der Landwirthschaft. Diese kOnnte durch An
legung kiinstlichei: Wiesen, rationellere Behandlung des Viehes 
und andere Mittel gehoben werdcn. 

9. Wassermangel. Auch diesem. kOnnte zum Theile 
durch Errichtung von Wasserleitungen, geriiumiger Cistei'nen, 
Bassins und Laken, durch Regulirung einiger Gewiisser vor
gebeugt werden. 

Ueberhaupt miisste Yorzliglich durch Errichtung von 
Ackerbauschulen und Musterwirthschaften, praktische Unterwei
sung des Landmannes u. dcrgl. die Landwirthscbaft in alleo 
ihren Zweigen: Ackerbau 1 Viehzucht, Waldcultur, Obstbaum-
zucht gehoben werden. -

Kann abei' der Bodcn uicht iiberall fiir den Acker
bau verwendet werden, so hat Herr Ritter von Heufler gewiss 
Recht, wenn er sagt: ,,dass die Ki:istenbezirke Istriens viel
leicht fiir Of!sterreich das werden kOnnten, was neuangelegtc 
Colonien dem Mutterlande sind : Erzeugungsplii.tze van zum 
Han del geeigneten Producten , die dem Mntterlande fehlen; 
der Absatz Osterreichischer Producte nach Istrien im Tausch 
wiirde bei vermehrter BevOlkerung und vermehrten Bediirf-
nissen dann nicht lange ausbleiben." ' 

Wir Iassen bier die ganze Abhandlung des Herrn Heufler 
iiber diese Frage, deren LOsung er a.ndet1tet, folgen : 

Auf die Frage, was denn st.att der Kartoffeln zu bauen 
w8,re, gibt die Natur der Vegetation im siidlichen lstrien bei 
etwas aufmerksamer Beachtung leichte Antwort. Die rothe, 
eisenschwangere Erde, der zerkli.iftete Kreidefels bringeP. eine 
Menge Pfianzen hervor, in drnen die heisse Sonne kOstliche 
Oele und Harze 1 gli.ihende Pigmente 1 - ausgezeichnete Gerb
stoffe kocht und ausscheidet. Die HOlzer werden bei den- niil
den Wintern, die eigentlich nur Regenzeit sind, eisenfest und 
zu technischen Zwecken im hohen Grade tauglich. 

Oelpfianze1i , besonders einjii.hrige, Farb- und andere 
technische und medicinische Pflanzen sollen also angebaut 
und die Friichte der ohnehin -wildwachsenden gesammelt werden. 
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. Dies ist die Richtung, in welcher ich nachstehende Be
merkungen gern uugesehen wissen mùchte. 

Nur fa.llt es mir da.bei nicht im Entferntes ten ein, die 
Hauptculturen des Oelbaumes, der Rebe und des W eizens · als 
minder wichtig bei Scite schieben zu wollen ; nur au r einige 
mOgliche Nebencul turen, die grOsstent.heils durch die einhei
mische Flora schon von selbst sicb andeuten, will ich auf
merksam machen. 

1. R ubia peregrina, eine F3.rberr0the, die dcr gemeinen, 
dem Krapp, sehr nahe steht, wiichst in grosser Menge im 
siidlichen Istrien, vorzllglich gerne in Zii.unen und Gebi.isch. 
1hre Wurz~l gibt ein ausgezeicbnetes Rotb zum F ii..rben der 
Scbaf- und Baumwolle und der Leinwand. Sie wird jetzt aus 
dem Orient unter dem Namen Alezari di Levante bezogen. 

2. Die blaufii.rbende I satis tinctoria, der Waid, wii.chst 
als Unkraut in Aeckern, Beweis genug, dass seine Cultur ge
lingen wUrde. 

3. Der echte Saffran wii.chst nach dem Zeugnisse des 
Dr. Biasoletto, dessen Beschreibung der naturhistorischcn Reise 
Sr. Majes tii.t des K Cmigs von Sachsen durch Istri~n und Dal
matien nach Montenegro ich noch mebrere bier benUt.zte Nach
ricbten verdanke, ebenfalls hie und da wild. Es ist kaum 
zu zweifeln , dass er , mit Sorgfalt angebaut, cin reichliches 
Ertriignisa geben wiirde. 

4. Der St:tffior , im ltalienischen zojf1·anone ( Carthamus 
tinctorius) , is t eine einjabrige Farbp.Ban·ze, die in lstrien bei 
einiger Diingung sicher gut gedeihen wUrde. 

In Caroiba pflanzt ihn ein Gutsbesit.ze.r in seinem Gar
ten mit Erfolg an, freilich · j et~t nur zum Gebrauch fiir die 
eìgene Kiiche. 

5. Wenn icb mich recht erìnnere, hat man vor einiger 
Zeit in den Q:ffentlichen Blattern von gliicklichen Anbauversu
chen des Indigo im siidlichen ~"'rankreich gelesen, eine An
gabe, die Glauben verdient , weil er nacb den Erfahrungen 
der Pffanzengeographen noch bei einer jii.brlichen Il).Ìttleren 
Jahreswii.rme von 16-1411

, 5° R. fortkommt. Da nun der 
Oelbaum eine nicht vie! verschiedene mittlere ·· J abreswiirme, 
19-14°, 50 R. fordert, und in Is trien sehr gnt gedeihr., so 
sind Versuche mit dem Anbaue des Indigo j edenfalls rii th
lich, u.m so mehr, ala bei der grossen Uebereinstimmung der 
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Floren YOn Jstrien und dem siidlichst.en Frankreich das Klima 
in beiden Liiudern sehr iihnlich stàn muss. 

6. D er FKrbeknOterich, eine einjiihrige Pflanze 1 die Blau 
gibt, und jiingst aus China zu uns gekommen ist, lisst be
fiirchten, dnss ihm die trockene Sommerhitze in I stl'Ìen schadei 
mit Versuchen im Rlein en, da der Same durch Hanùels
gii.rtnt>r leicht zu bekommen, kann in keinem Falle etwas ge
fiihrdet werden . 

7. Madia sativa (Oelmad), gibt gutes Brenn- und selbst 
TafelOl. Die Pflanze ist efoj8,hrig nnd wiire eines Anbauver
suches wiirdig. 

Sie ist in neuester Zeit von deutschen Landwirthen 
sehr anernpfohlen worden und in verscbiedenen G egenden sind 
die V ersuche gegliickt. 

8 . Die Sonnenrose (IleUanthus annuus), wird hie und da 
neb en Maisfeldern zur BrennOlgewinoung gezogen und es be
hagt ihr in I strien so gut, dass sie sich sogar verwildert und 
zu Unkr.aut wird. Eine Cultur in grOsserem Maassstabe wiire 
anzuempfehlen. 

9. Ai.i.eh den Sesam, eine der wichtigsten Culturpfianzen 
Egyptens, haben in jiingster Zeit die riihrigen Franzosen in 
ihrem Mittell3.ndisehen Litorale mit Erfolg angebaut. Er ist 
einj3.hrig und gibt das zu ~iller Art von Beni.it2ung preiswi.ir
dige siisse Oleum Sirgelin . Es brennt ·eben so gut als es 
schmackhaft an Speisen ist. Aucb ist es sehr heilsam zu 
Einreibungen gegen jede Art von Schmerz. 

10. Der Kapernstrauch w3.chst an alten Mauern und 
beisscn Felsen in mehreren Gegenden der Meereskiiste wild. 
Das Geliogen seiner Cultur ist dadureh im Voraus gesicbert. 
Er passt fUr Istrien ganz vorziiglich, denn er Hebt nicbts mehr, 
als di.irre F'elsen, in deren Ritzen er seine Wurzeln treibt 
und mit karger Erde sich zufrieden stellt. Jetzt mi.issea wir 
diese kOstlic.he Zuthat unserer Bri.lhen mit theuerem Gelde 
aus Si.idfrankreicb und anderen Meeresgegenden des Ausla.ndes 
·beziehen·, leicht aber kOnnte dies geiindert werden. 

11. Weno ich bier auch von der Baumwollstaude spreche, 
so gehe ich vielleicht zu weit und ich solite lieber davon ganz 
schweigen. 

Weil sie aber im gritichischen Archipel, in Sieilien und 
a.uf Malta noeh mit ?ewinn angeba.ut wird, so diirfte eine 
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Probe ihres Anbaues, wo .nicht auf dem F estla.nde, so doch 
in den wiirmsten Gegenden der Quaruerischen lnseln, neben 
andern iihnlichen Versuchen immerhin in's Werk zu set.zen 
sein. 

12. Auf sa-lzigem Bodcn am flachen Gestade wacbsen 
dic Sodap8anzen (Salsola Kali und Sal6ola Soda). Dort, wo 
Meersalz gewonnen werden kOnnte, dessen Erzeugung aber 
wegen des Salzmonopols entweder nicht mOglich ist oder sich 
nicht rentirt, wiire die Cultur dieSer Kriiuter wahrscbeinlich 
mit Gewinn zu treiben. 

Zur Cultur der meisten bisher aufgeziiblten Pflanzen ist 
guter Diinger nOthig. Das wenige Vieh versìreut ihn auf dem 
Felde und die Ueberzeugung von der Wichtigkeit desselben 
ist noch so wenig verbreitet, dass die Kloaken der Stii.dt.e i m 
Gestade in die See geleitet werden. Zum Diinger wird Vieh 
und zu dessen Flitterung werden Wiesen gefordert, weil aber 
di ese ohne Bewiisserung nicht bestehen kOnnen, so ist auch 
in dem grOssten Theile Istriens an Wiesencultur nicht zu den
keu. Gliicklicher Weise gibt es aber herrliche Futterkrkiuter, 
die auch -auf dem schlechtesten Boden und oh ne Bewiisserung 
gut fortkommen. lch meine 

13. di.e Esparsette (Onol:trychis sativa) und 
14. den Luzerner Klee (Med-icago sativa) . 
Letzterer ist auf den Wii.llen des Castells von Pola an

. gep8anzt und gedeiht dort gut. 
So viel geniig.e, von den Agriculturgewii.chsen gesngt zu 

haben. Weil aber an eine vollstiiudige Beurbarung des Bo
dens in langen Ja.bren nicht zu denken · ist, und bei dem Be
diirfnisse von Holz und Weide nicht einmal wlinschenswerth 
wiire, so sei es auch erlaubt , von forstmiissiger Cul tur zu 
sprechen. Denn es gib t in Istrien viel wilde oder acclimati
sirte Rii.urne und Str&ucher, welche ausser dem Holze · manch 
andern N ut.zen geben kOnnten. J etzt wird freilich nicht ein
mal das Holz beniitzt, sondern es wird meistens Niederbolz
waldung · gehegt und nach j e sieben Jahren gehauen und als 
Brennholz nach Trie~t und V enedig verfiihrt. 

Vom Allgemeinen zum Einzelnen mich wendend, lasse ich 
nb.n einige dieser HOlzet· und ihre mOgliche Nutzanwendung 
folgen: 
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15. Der erste Platz gebiibrt wohl dem sch0nfm Mastix
baum. Er wiicbst im siidlìchen Istrien wi.ld ·und in grosser 
Menge. Seine Beeren geben BrennOI. 

Liisst man ihn gross wachscn, so gibt er in den siid
lichcren Lrlndern den werthvollen Mastix, ein Harz, das in 
der Medicin als Rauchwerk, zu Firnissi zur Grundirung 
der Kupferplatten und sonst noch vielfach gebraucht wird. 
Das Holz ist sebr dauerhaft, und wird zu eingelegter Arbeit 
verwendet, auch sind Zahr.stocher davon beriihmt. 

Die Biat.ter braucht man statt Sumach ~mm Saffian. Die 
Gewiunung des Mastixharzes macht den Reichthum der lnsel 
Chios schon seit 2000 J ahren aus, und es w3re wohl der 
Miihe werth, auch bei uns einen Versuch zu machen. 

Der Baum heisst in der italienischen Sprache Le:nt:isco, 
bei Pola im Dialekte auch Spuzzo. Die Bewohner von Pomel', 
Promontore und M~dolino brauchen das Oel seìner Friichte 
zum Brennen, die Fischer zl1m EinOlen ihrer N etze. 

16. Der 'ferpentinbaum liefert den ecbten cyprischen 
T erpentin, der vielleicht auch bei uns gewonnen werden 
kOnnte. 

Ist es aber auch im Lit.orale zur Erzeugung dieses Hnr
zes nocb zu wenig heiss, so kann doch das falsche Johannis~ 
brot (carobbe di Giudea), welches er an Bliittern und Zweigen 
bildet, von ihm gesammelt werden. Auch taugen di,ese ca
robbe de Guidea, ehe sie zu HOrncben auswachsen, und die 
Frlichte zum Fiirben der Seide. 

17. In Griechenland und Italien liefert die Bliithenesche 
(Ornus europcea) das Mannagummi, welches in den Apotheken 
stark gebraucbt wird. Sehr wahrscheinlich kOnnte f'S auch in 
den heissesten Gegenden Istriens durch Einschnitte in die 
Rinde gewonnen werden. Der Baum ist hiiufig genug anzu
treffen. 

18. Die Wi.isteneien von Pola bis Rovigno besteben 
grOsstentheils aus dem grossbeerigen Wachholderstra.uche (Ju
niperus macrocarpa). Ein Gutsbesitzcr von Fasana. will mit 
demselben vcrungliicktc Versucbe zur Gewinnung von Brannt
wein gemacht haben. Die diirften aber, um dariiber zur Ge
wissheit zu kommen, von ganz veriasslichen Hiinden ·zu wie
derholen sein. Denn die ausserordentliche Menge Beeren, die 
mit den geringsten Kosten allji\.hrlich von den Hfrten gesammelt 
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werden kOnnten, miissten dem Land e einen schOnen Gewinu 
bringen. Auch diirfte er wohl Sandaraxhm·z ausschwitzen, und 
so einen zweiten · G ewinn abwerfen. 

19 . Der PhOnizische Wachholder wiichst auf den Inseln 
Cherso und Ossero. Das Harz desselben wurde schon von 
den Alten als ·w eihrauch benlitzt. 

20. Die Aeste und Bliitter der cretischen Cistrose, welche 
auf Ossero und Chcl'SO vorkommt, sondern das Gummiharz 
Ladanmn ab, welches mit einem Inst.rument, wie ein Rechen, 
an ùem sta.t.t der Ziihne lederne Riemen sind , bei grosser 
Hitze, vorziiglich in Grlechenland und Syrien, gewonnen wird. 
Gleicher Nutzen kOnnte viell cicht a.uch aus dem bei Pola vor
kommenden Cistus nion.speliensis gezogen werden. 

2 1. D er S umachstrauch, dessen Bfatter zum Gerben fei
nen L eders und zum Vorbereiten der Seide vor dem Fiirben 
beniit.zt werden, ist eine der wichtigsten H andelspflnnzen vo n 
SU.à tirol. J 8.lwlich werden davon 26 1000 bis 30,000 Centner 
a.usgefiihrt, und der Gewinn darf auf 80- 85,000 fl. R. W. 
angeschlagen werden. Sein Holz ist unter dem Namen Gelb
b.olz in der F iit'berei sehr vorthei lhaft bekannt. 

Er wii.chst auch in Istl'ien, und es wii.re gut, ihn auf 
gleiche Weise zu beniitzen. 

22. Der Fii.rber- und 
23. der immergriine Wegdorn (Rhamnus alaternus und in

fectorius) wachsen beide in l strien wild. Ihre Beeren geben 
gute Malerfarben. . 

24. Auf dP-n Bllittern der Kermeseiche, die auf HU.geln 
irn sli.dlichsten Jstrien angeh'o ffen wird, lebt dic K ermesschild
laus, deren erbsengrosse rothe Weibclrnn als Kermesbeeren in 
den Bande! kommen. 

25. Der Gebra.uch, der von den Friichten des Erdbeer.
ba.uml'S (Co1·bezoli) als Obst. gemacht werden kann, ist unbc
deutend. 

Besser kOnnten sie zn Branntwein, die herben Bllitter 
und die Rinde zum Gerbeo beniitzt werden. 

26. Von dem guten Gedcihen des Kirscblorbeerbau
mes in Siid-Istrieu steht E·in Zeuge in den Ruinen der Abtei, 
wt1lcher die Kuppe ein es Hiigels in der siidlichen Umgebung 
von Pola krOnt. Das viel gebrauchte Aqua lauroctrasi wiirde 
sicher einen guten H andelsgcgenstand abgeben kOnnen. Auch 
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sind die Bll\tter als Gewlirz in Speisen in siidlichen Liin<lern 
sehr beliebt. 

27. Der Spanische Ginster (SparNanthus junceus) ist in 
grosser Menge im ganzen w&rmeren Istrien zu finden. In 
den Cevennen wird er angebaut, sowohl zu Schaf- und Ziegen
futter, als zu Hanf. Wenn einmal geregelte Weideordoungen 
eingefilhrt sein werden, so wird in den zurn Auft.rieb <les 
Kleinviehes vorbehaltenen Pliitzen auf die Pflege der zum Ab
weiden ·dienlìcheren Striiucher und auf Ausrottung der untaug
lichen zu denken sein, und wa.re dann der Spa.nische Ginster 
wohl zu beachten. Auch V ersuche, Hanf daraus zu gewinne111 
sind anzuempfehlen. 

28. Auch die Korkeiche wiichst wild auf den Inseln unù 
in den unteren .Meeresbezirken·; bei Pola ist ein ganzer ·wa.ld, 
der auch zur Korkgewinnung beni.itzt \YÌrd. 

29. Der wilde Buchsbaum gibt das beste Holz zu Biich
sen, Blasinstrumenten uncl Holzschnitten. 

Bei hinreichendem Schutze vor Forstfrevel wiirde er 
leicht als Handelsa.rtikel beniitzt werden kOnnen. 

30. Die scharf schmeckenclen Blumenknospen des Judas
baumes, dessen schOue rosenrothe Blumenkronen im ersten 
Fri.ihlinge die Zli.une schmiicken, sind wie Kappern zu essen; 
das Holz ist gut fiir Schreiner. 

31. Die Zerreiche (Quercus Cerris), welche in Istrien 
sehr hliufig mit der gemeinen Eiche gemischte Walder bildet1 

liefert ftir den Handel die franzOsischen GalEpfel. Ieh zweifle 
sehr, dass sie in diesem Lande gesammelt werclen. 

32. Der Johannisbrotbaum (Ceratonia Siliqua). hiilt aut 
den Iuseln im Freien aus. Vielleicht kOnnte er im Grossen 
cultivirt werden, und da.nn wii.re sein Nutzen bedeutend. Im 
KOnigreichc Valencia werden seine Friichte, die auch bei uns 
als die bei Kindern l.Jeliebten BockshOrnchen in alleu Dro
guerie - Handlungen vorkommen, zu Viehfutter, vorziiglich 
fiir · Pferde und Maulthiere verwendet. Das Hnlz ist aus
gezeichnet zu Tisclùerarbeiten; die Bliittcr und die Rinde zum 
Gerben. 

33. Man findet kaum cin Dorf in Jstrien, das auf dem 
Kirchenplatze nicht seinen schOnen Ladogno (vom slavischen 
Ladojn, Celtis australis) hiitte. Das Klima ist sicher fiir ihn 
sehr passend; denn nie habe ich schOnere und gesundere 
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Bi.lume diescr Art. gesehen. Er heisst im Italieniseh t> n Bago
laro, im Deutschen Zirgelba.um, und verdiente nicht blos als 
Zierbaum angepflanz t zu werden; denn sein f~st wie Buchs
baum lmrtes H olz dient sehr gut fii.r \'Vagncr, BOttcher, 
Drechsle1· un <l Instrumentcnmncher. Es gibt die besten Heu
gabeln und P eitschenstiele. Auch sind seine Fri.ichtc als wil
des Obst nicht zu vera.chten . 

34. In dieser Hinsicbt verdiencn a.uch der Kornelkirsch
baum und 

35 . dcr G ran atapfclbaum gena.n nt zu wercl <> n, obwol1l s ie 
fi.i r den H andel keinen G ewinn hoffen lassen ; anders iet es 

36 . mit dcn Ha.selnlissen 1 welche bei einiger Pflege die 
aus dem· Ausland e hergefiihrten sehr wahrscheinlich verdrii.ngcn 
kùunten. Die t.Urkische I-Iaselnuss (Corylus Colw'11a) wirù an 
mcli reren Orten gezogcn. 

Wns bisher gesagt wurd e, folgt nun zur bequemem 
Ucbersicht in schema.t.i sch<:: r Wi(·derholung. 

A. A c k e rpflanzen. 

I. Znm F~irben: 
1. Die frernde Fiirbt~·rrOtl1 e (RuUa peregrina). 
2. Der \V a.id ( Isatis tù1ctoria). 
3. Der echte 8a.ffran (Crocus satfous). 
4 . Der Safflor (Carth anms t·in.ct01·iw;J. 
5. Dcr Jndigo (fod,igojera tùwtoria). 
6. D er FarbcknOterich (Polygonwm t·inctoriMn) . 

I I . Zut· Oelbernitung : 
7. Dcr Oelma.d (Madia sativa). 
8. Die Sonnenrose (HeUmitlms anmm.9. 
9. D er Sesam (Sesmmnt orientale). 

lii. Zu Gewi.irz: 
1 O. Der Kappernst.rnuch (Capparis sp'inosa). 

IV. Zu Gespinst: 
11. Die Baumwollstaude (Gossyp·ium herbaceum). 

V, Zur Seifenfa.brikn.tion : 
12. Die S odapflanzen (Salsola Soda und Salsola Kali) . 

VI. li'utterpfhinzen : 
13. Dic Esparsette (Onobrycfl-is sativa). 
14. D er Luzerner Klee (Medfoago sativa). 

4' 
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B. Forstgewii.chse und Obstbiiurne. 
I. Harz- und Gummipflanzen: 

15. Der Ma.stixbaum (Pistacia L~ntiscus). 
16. Der Terpentinbaum (Pistacia Terebinthus). 
17. Die Mannaesche (Ornus europiia). 
18. Der grossbeerige Wachholder (Juniperus rnacrocarpa). 
19. Der PhOnizische Wachholder (J. phoenicea). 
20. Die kretische Cistrose (Oistus creticus). 

II. Zum Gerben: 
21. Der Sumachstrau·ch (Rhus cotùms). 
22. Der Erdbeerbaum (Arbutus Unedo). 

Ili. Zum Fiirben: 
23. Der Fii..rberwegdorn (Rharnnus Alaternus). 
24. Der immergriine Wegdorn (Rh. infectorius) . 
25. Die Kermeseiche (Quercus coccifera). 

IV. Zur Arznei: 
26. Der Kirschlorbeer (Prunus Laurocerasus). 

V. Zu Gespinst und Viehfutter: 
27. Der Spanische Ginster (Spartianthus junceus). 

VI. Zu verschiedenen Droguen: . 
28. Die Korkeiche (Qtiercus S11bei). 
29. Die Zerreiche (Quercus Cerris). 
30. Der Johannisbrotbaum (Cerqtonia Siliqua) . 

VII. HOlzer fiir Drecbsler und Schreiner: 
31. Der Buchsbaum (Buxus sempervirens). 
32 . Der Judasbaum (Gercis Silù:p.tast1·um). 
33. Der Zirgelbaum (Celtis aitstralis). 

VIII. Obst: 
34. Der Kornelkirschbaum (Cornus mascula). 
35. Der Granatapfelbaum (Punica Granatum). 
36. Der Ha.selnusss.tmuch (Corylus Avellana). 

Einige dieser Pflanzen hii.tten wegen ihres mehrseitigen 
N utzens mehrmals genannt werden sollen; um aber dies zu 
vermeiden, wurden alle nur einmal unter jener Rubrik auge· 
fiihrt., in .welche sie nach ihrem Hauptnutzen passten. Andere 
Bliume, deren Beniit.zung in lstrien bereits allgemein verbrei· 
tet und bekannt ist, wié z. B. der Friichte des gemeinen 
Hartriegels (Cornus sanyu·inea) zu BrennOl, der Lorbeeren fii.r 
Apotbeken, wurden absichtlich ii.bergangen. Eben so wenig 
lag es in· meine_r Absicht, von der V erbesserung der Cnltur 
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der Rebe, oder iiber di e Verbreirungswiirdigkeit des Maulbeer
b1~umes in I strien zu sprechen. 

Mustere ich noch einmal die mannigfaltìgen Biiume, 
welche in I strien theilweise mit grosser W ahrscheinlichkeit gut 
gedeihen und einen reichen Ertrag abwerfen kOnnten, so taucht 
in mir unwillki.lrli.ch. das. reizende_ Bild a:uf, '.':velche~ ich jiingst 
von der Physiognomie der Landschaft in Valencia gelesen 
ha.be, und schOne Hoffnungen kni.ipfen sich daran ! Dort nimmt 
die bewiisserten Th3.ler der WP.ÌSSP, Maulbeerbaum ein, dann 
folgt der Oelba.um, der trockenen Boden liebt und mii.ssige 
Temperatur. Am Fusse der Berge zwischen Felsen stebt der 
Johannisbrotbaum; an Wegen im trockenen weissen Bod en 
wird der Mandelbaum gezogen. Die Berge ziehen meist Fei
gen und Steineichen. 

Soll aber von Hoffnungen zu Thaten geschritten wer
deu, so liegt ,f'S nahe, an die so iiberaus praktischen Engl3.n
der zu denken , welche vielleicht friiher als alle andem Na
tionen gelern t haben, die Wissenschaft dem Leben dienst.bar 
zu machen. Diese senden ihre Naturforsche:r an Ort uod 
St.elle, wenn auch in . wei"teste Entfernµng, uod lassen sie dan~ 
in der Heimat die Erfahrungen mit Umsicht erproben, welche 
sie dort durch eigene Anschauungen gesammelt haben. So 
fii.hren sie die beabsichtigten Verbesserungen immer sicher 
in's L eben ein, oder iiberzeugen sich doch griindlich von ihrer 
Unaus(rihrbarkeit. Biicher und Briefe reichen bei einer so em
pirischen Wissenschaft, ,Vie die Landwirthschaft ist, zur Ein
flihrung neuer CulturpRanzen uicht hin ; die unbedeutendsten 
Kleinigkeiten sind im Zusammenhange wichiig, und das Ueber
sehen einiger Handgrift'e geniigt, den V ersuch misslingen zu 
machen. Ein schlecht angestellter Versuch ist aber iibler als 
gar keiner : denn er entmuthigt ohne Grund und h8.lt von 
erneuert,(rn V ersuchen ab, welche vielleicht gelingen und 
liber ein ganzes Land ein reiches Segens-Fiillhorn ausschiitten 
kOnntenl 

MOgen auch nicht a11e hier angefilhrten Gew&chsgattungen 
den Nutzen bringen, den sanguinische Hoffnungen von ihnen 
erwarten diirften , so muss man doch der Ansicht des V er
fa.ssers bcipflichten, dass die Klistenbezirke Istritms Erzeu
gungspliitze von zum Handel geeigneten Producten werden 
kOnnten , die den rauheren Provinzen der Monarchie fehlef!, 
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und ·dass in dieseffi Falle der Absatz Osterreichischer Pro
ducte nac.h Istrien, im Tausch gegen j ene, bei vermehrt.er Be
vOlkernng nnd vermehrten Bedlirfoissen nichr la.11 ge au.sUleiben 
wiirde. 

4. Betrachhmgen iiber <lic Cnltur in lstrieu. 
Wir lassen hier einige Hemerkungen liber die Cultur in 

Istrien folgen, welche wir dem gri.indlichen Kenner des Lan
des, Doctor Kandler, verdanken. l strien, meint diescr wohl
wollende Vaterlandsfreund, gehùrt zu den Liiudern, welche 
in der Cultur weit zurlickgeblieben siod, und die gliicklicheren 
einzuholen hoffeu. Es wiiren da.ber vor Altero die Ursachen 
jenes Zuriickbleibens zu erOrtern, dann aber die Mittel zu er
forscb~n, durch welche diese UuzukOmmlicbkeiten besiegt wer· 
den kOnnten. Jen e Ursachen p.Begt man der Trii.gheit und 
Indolenz zuzuschreiben, aber diese lndolenz ist. der mensch· 
lichen Natur eingepflanzt und wird uur im reifrren Mannes· 
alter iiberwunden. 

1-Iier erlauben wir uns doch einzuwenden, class diese In· 
dolenz bei einigen Racen und uuter gewissen klirnatischen Ver· 
ha.ltnissen bedeutender ist - wie dies zum Thelle. aucb in 
l strien der Fall - aber a.ucb da.no durch zweckmassige Ein· 
fiiisse iiberwunden werden kanu. 

Seit 70 J-ahren wird gegen diese l ndolenz gepredigt 
(aber l eider nur gepredigt. !), olme dass dies die geringste Wir· 
kung gebabt h&tte. Ich glauLe 1 dass diese fo dolenz eher die 
Folge der VerzweiHu ng an jeden1 menschlichen Mi ttel ist. Vor 
70 Jahren nahm nuLn zu Offentlichen Gebeten, Processionen, 
Fasten und Wallfahrten seine Zufiucht ( Aufmunterung zur Ar· 
beit wii.re vielleicht zweckmassiger gewesen !) und die Dinge 
ii.nderten sich nicht; jetzt declamirt man :vom Morgen bis zum 
Abend und vom Abeud bis zum M orgen gegen ·di e H.egierung 
(gewiss auch ein unfruchtbares i\!littel!) und die Dinge werdeu 
nicht besser (ganz natiirlich !) . Die Zeitungen schreiben ii ber 
Ackerbau, Jagd, Fischerei , Bewaldung, aber man lies t in den 
Zeìtungen nur gewisse mundgerecht zubereitete politische Ar· 
tikel - das Uebrige wird nur mit dem physischen Auge, 
wenn iiberhaupt, gelesen. Die Ursachen liegen anderswo, 
und sie miissen erforscht werden, sonst entsteht eine Reibe 
von lrrthi.imern und Fehlern; Zeitvergeudung , Ueberdruss, 
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Misstrauen, Verzweiftung. Unter jenen Ursachen Steht der 
Wucher obenan, der Istriens Entwicklung gel3.hmt bat und 
nocb li.ihmt. Istrien ist so, wie es Gott gemacht hat, deì
J\ilensch kann es nicht 5.ndern, man wi..ìrde vergebens versuehen, 
Auordnungen hier anzupassen, welche anderswo erspriesslich 
sind. Man muss in der Beseha.ffeuheit und Bildung des Lan
des jene Gesetze suchen, welche ihm Gott gegeben hat und 
die der Mensch erforschen kann. Ich glauUe nicht, dass Gott 
Wunder gewirkt. hat in den erstcn Jahren des Christenthums, 
als Istrien (wohl ~uer nur die Westki.lste?) in ejn1::m Zustande 
der Bllithe war, <lie wir heute nicht begreifen und <lie man 
uicht in Abre<le st.ellen kann. l ch glaube nicht, wie es das 
Volk durch Jahrhunderte get-han hat, da.ss die Excommunica~ 

tion des Patriarchen Bertra.nd <len Ist.riancrn rnr 600 Jahren 
da~ 8cbicksal zugezogen hat, welches sie spii.ter erduldeten 
und anch j etzt noch dulden; wenn dem so wii.re, so wlirden 
die Einfi:ihrungen des KOnigs Theodorich, clt::r ein Ketzer war, 
ùem Lande vorthcilhaft.er gewescn S<iin, als die Excommuni
cation dP-s Parri::i.rcheu Bertrandi der, wie so viele Mcnmneute 
bezeugen, heilig gesprochcn wurd1~ . 

Bei l strien ist a.ls Basis seiner organischen, klimat:ischen, 
hydrogni.pbischen und :mdern Zustii.nde dessen L !\ge in B i>zug 
auf die Alpen und das Meer anzusehen - es liegt an der Grenze 
zweier sehr ,·erschiedener Becken, eines nOrdlicheu und ei nes 
sildlichen. Wekh ein Contrast z. B. zwischen Luibach und Pola.. 
Die van deu Seewinden unterlia.ltt·ne siidlicbe Beschaffenheit 
der L1,1ft ist in Folge der AlpPnrisse im Coutact mit der rauhen 
Lnft van LaiLach und der Bora. - Istrien ist nicht eben, es 
erhebt sich in geringer Entfernung vom Meere bis zu einer 
HOhe von 4000 .Fuss mit mannigfachen Bodenanscbwellungen. 
Istrien ist in seiner A usblldung in einem Zustande der V er
worrenheit und Z errissenbeit. Die Erhebung des Bodens iiber 
die Meeresfliiche, die Lage der Berge und HU.g<·l, die · zum 
Theil gegen Siidl·n, .zum 'l'heil gegen Norden gewendet sind, 
geben oft einem und demselben isolirten Hligel zwei verschie
dene Klimate, zwei verschiedcne Productivit8.ten. Die Kunst 
steigert die siidliche .Fruchtb;i.rkeit, sie mildert die rauhen Ein
fiìisse des Nordens, sowobl in einzelnen Gegenden, wie auch 
im Allgemeinen in der ganzeu Provinz . 
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l strien erfordert in Folge seiner Gestalt, seiner Lage 
und seines Niveaus unumgiinglich ein agrarisches System fiir 
dio ganze Proviuz, sei es mittels einer Gesetzgebung, sei es 
mittels einer allgemein angenornmenen uncl befolgten Doctrin. 
Istrien batte es unter den ROmet'n, es hat.te es im Mittelalter; 
unter den Vene"tianern blos fiir die Waldcultur, jetzt ist es 
den subjectiven Ansichten und individuellen BedUrfo.issen jedes 
Einzelnen iiberla.ssen. 

Der H agel, der Regen, die Trockenheit, das Wa.sser, 
die kOrperliche Gesundheit der Einwohner kOnnen in das Be
:reich der V erwaltung gezogen werden. 

Es gibt eine Geschichte der Bora, die seit 40 Jahren 
als L evanterra (0.-N.-Q.) bli:ist]; es giùt eine Geschichte dcs 
N ordwindes, eine Gescbicbte des Regens und der Stiirme. Der 
Scirocco (S .-0.) und der Ostro (S.) andern sich nie. Istrien 
kann in verschiedene Vegetations-Zonen eingetheilt werden, 
je nach der Erhebung des Bodcns iiber die Meeresfliiche : Gra
natbaum, F eigenbaum, Oelbaum, Rebe, Eicbe, Hagebuche, 
Buche. Es fehlt die Zone der Fichten. Diese Zonen wech
seln je nacb den grossen Becken des Quarnero und des Gol
fes von ·· Triest und den Weltgegenden ab . An Wasser ist 
kein Mangel, es ist nicht gut gtlfegelt und fliesst grOsstentheils 
zu tief. 

Die schlechte Luft kann iiberwunden werden, wie es vor 
20 Jahrhunderten geschah, wie es zum The11 im vorigen und 
im gegenwiirtigen J abrhunderte bewirkt wurde. Diese scblccbte 
Luft entlehnt ihre Schiidlicbkeit eher der L ebf.nsweise der 
Menschen, als der mephitischen Beschaffenheit der Atmosphftre. 

Istrien hat seine eigene Doctrin, weJche zum Theil unter 
dem gemeinen Volke fortgepfia.nzt wird, sie wurde nie in 
einem Buche gesammelt, nie wissenschaftlich erOrtert, nie in 
die ~"orm einer allgemeinen Metbode gebracht. 

I strien ist in seiner physischen Beschaffcnheit hartnii,ckig 
und launenhaft und nnterwirft sicb nur den eigenen Gesetzen. 

Die Ursacben seiner Vel'kommenheit sind alt, unheìlvoll 
und fortdauernd. Man hat sie nie grlindlich studirt, nie mit 
Erfolg versucbt sie zu besiegen. Die Zustiinde bessern sich 
und werden sich nach einigen misslungenen Experimenten 
noch mehr bessern. Anders wird es nicht gehen. Zuerst 
muss man abtragen und dann neu aufbauen. Da.s Bauen wird 
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nur periodisch gehen. Dic Geister sind nur individuell auf 
diescn Zweck gerichtet, sie sind uneinig und werden es innncr 
mehr werden. 

Die social-agrarische Umgestalt.ung, scit mehreren De
cennien vorbereitet, bat plOtzl ich stattgefunden. Die Um
wandlung des Grundbesitzes hat vor Jahrhunderten begonnen, 
sie befindet sich in einer neuen Phase. Ein mit ZerstOrung 
verbundenes Werk. Istrien war, so wie es in materieller Hin
sicht isolirt ist, bis vor Kurzem im Allgemeinen isolirt. Der 
Arnalgamirungs-Process gii.hrt jetzt nach zwei entgegengeset.z
tcn Ricbtungen _ hin. 

Die agrarische Fusion mit Krain ist unmOglicb, man 
braucht nur Vergleiche mit dem Thermometer zwischen Lai
bach und Parenzo oder Pola anzustellen. 

Es wird vielseitig bezweifelt, dass die kiinstlichen Meu
schenwerkf!, die in Jstrien ausgefiihrt werden, den Bedlirfnissen 
und der Gestaltung des La.ncles entsprechen , es scheint vieI
mebr, dass man dabei nicht die Localverhiiltnisse zur Richt
schnur nahm , sondern andere Regionen zum Muster wii.hlte. 
So z. B.· bei den Strassen, die in diesem J ahrhunderte mit so 
vic:Ien Unkosten erbnut wurdE-n. Die Dampfer machen sie 
Uberfliissig. (Die Verbindungen im Innern kOnnen doch nicht 
mittels Dampfer unterhalten werden ?) Es fehlt an Communi
cationen mit der Hauptstrasse, clem Meere. 

Industrie, Haodel und Verkehr, das sind die drei noch 
nicbt erOffneten Quellen der Wohlfahrt fiir Istrieu. Einst 
glaubte man, die Stii.dte wlirden durch Aufstelhtng von Be
hOrden und Aemtern wohlhabend. Der Sit.z des Kreisamtes 
in Pisino durch ein halbes Jahrhundert hat wenig zum Auf
schwunge dieser Stadt beigetragen. Dagegen ist die BevOike
rung Capodistrias, seit es keine Provincial-BehOrden beher
bergt1 . von· 4000 auf 8000 Einwobner gestiegen, dies verdankt 
es der Niihe Triests und dem Verkehr mit demselben. Muggia, 
das verfallene Nest, hat sich, seit es eine bedeutende Schiffs
werfte in der Niihe bat, aus dem grOssten Elende erhoben. 
Und Pola, seit es ein J{riegsha.fen · und der Sitz der sich 
immer mehr entwickelnden und vermehrenden Flotte ist, ist 
nicht nur eine bedeutende Sta.dt, sondem a.uch eine Quelle 
der Wohlfahrt flir ganz I strien geworden. 
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5. Na.tu1•p1•oductc. 
Flir vit~ I e Ent.behrungen liat die Na:tur Ist.rien durch eine 

" roblthat cntschiidigt, clic sie selbst den so sehr -bevorzugt.en 
appenninischen Landen vorent.lialten hat, und das ist die S tein
koble. Istrien schein t uiimlich in seiner grOssten L ii.nge von 
einer Steinkohlenader durchscbnitten, Diese beginnt am nOrd
lichen Ablrn.nge des Vena-Gcbirges, zwischen Lippizza, Baso
vizza und Cosiua, ihre Spurr. n erschein en im Thale van R ezzo, 
Ostlich von Pjuguente, dann in Berda, zwischen P ortole und 
Buj e, sie kouunen nOrdlich von Pisino uncl bei Podena wieder 
zum V orschein. J enseits des Arsa-Thai es v1·rfolgt man sie 
bei Ca1:sano, <lann im Ge Uiet.e van Albmrn zwischen Carpa.no 
nnd Rabaz, der Arsa und deru Quarnero, in welchem sie ver
schwinden, um bei Poglie, auf der Insel Veglia, wieder anf
zuiauchen. 

Diesc Kohle erscl1eint an verschi eJenen Puncten in 
6-18 Zoll dicken L agern , ist gliinzend schwarz und ohne 
Spur von H olzstruct.ur. In der Schlucht von Carpano bei 
Albona wird star k darauf gearùeitet. Es zeigen sich hier in 
muldenfòrmigen Ver t-iefungen, Yielfach verschoben und ver
drii ckt, mehrere L a-ger bis 6 Fuss m3.chtig . Auch zwischen Pisino 
und Pingueni·e, bei Gordoselo und Nugla, ebenso bei Poglie 
(auf Veglia) wnrde einige J ah re nuf K ohle gebaut, aber diese 
KoJilenlager sind doch zu wenig mii.chtig, um mit Nutzen be
arbeitet werden zu kOnnea. 

Und di eses ist nicht clas einzige Minerai , mit dém die 
Natur I strien ausgestattet hat. Zwischen Montona und Pin
guente1 besanders in der Umgebung van Sovignaco, findet man 
in dem ii.lte ren , horizontal geschichteten K arstkalk stockfòrmige 
1.,.Jassen eines Gemenges van Schwefolki es und gruublauem 
dichten Thon, welcher fest genug ist., um gesprengt zu wer
den , aber an der Luft sehr schnell verwittert und zu Brei 
zerf8.llt, daber ein t reffli ches Materiai zur Alaunfabrikat.ion ab
gibt, welche in den Werken von Savignaca stltttfindet. E s 
wurden hier schon j 3.-hrlich gegen 2000 Cenr.oer Alaun und 
bei 2000 Centner Eisenvitrial gewonn en. 

Im s iidlichen Theile van Jst.ri en , jenst>its Pola, gegen 
Veruda zn, anf den brionischen Inseln und :.in anderen Orten 
findet man einen feinen Kiessand , der bald weisslich , bnld 
rO thlich ist, gemeiniglich Saldarne genannt und zur G lasfabrì-
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kation in Murano verwt'lldet wird. Die g rOss te i\'f enge des
selben findet man b t:> i Pola in HOhlen, dic tief hinabgchen 
und sich einige Meilen weit nnt.er dem Boçlen erstrccken. 

Nicht nur in der Niihe von Pola, sondern auch an der 
Ostlichen Kiiste, òesonders in der Geg<·nd vou Albona, _ Rabnz 
und Ponolungo, findet man Schichten von 1\rlPrgelkies, azurblau 
oder aschgra.u, welcher verbrannt., pulveri si rt oder mit S:1ucl 
vermischt, einen vorzUglichen bydrnulischen Cem ent ·g ibt., aus 
welchem man Thiirpfosten, Stufen, Baclewannen und clergleichen 
verfertigen kann. 

Nicht weit van der Ost.lichen }{Liste und in Ycrscbiedenen 
Orten im lnnem find et man auch Lager ,·on Backstein uml 
Ziegelerde und bei G alignana Schicbten von einer t:ìteingattung, 
die sehr gut fiir lithographische Arbeitcn verwendet werdeil 
kann . 

So unproduct.iv der Boden Istriens im Allgem('Ìncn ist, 
einen ebenso grossen Reichthum bietet er an Nu t.zsteinen von 
verschieden_er G attung und Farbe, <lie mitunter so hart, fest, 
dauerhaft und polirbar sind, dass sie wirklich verdienen, I\far
mor genanut zn werden. Der blii.u liche Sandstein liefert ein 
Materiai zu G ebiiuden, der weisse zu architektonischen Vcr
zierunge.n. Die BrUche dcs K.a.rstes bP.i Sistiana wu.ren schon 
den ROmern bekannt, und Aquileja · soli ans ihnen erbnut wor
den sein. Berlihmt sin<l aucl1 die Steinbrliche b t ~i 'friest (dns 
nach der physisclten Gt'ographie jcllenfalls zu lstrien gehùrt), 
bei Orsera, Mont a,uro (bei Rovigno), auf den Lrionischen Jn
seln , S. Hirolamo (im Ca nal von Fasana); di<~ rOmischen 
3 teinLri.i che bei Pola uml die bei Vincural wurdcn schon in 
den iiltesten Zeiten stark ausgebeut.et. -Der compacte Stein 
widers teht nicht dPm Meissel, ist vi e.lruehr Jeicht zu behaue11 , 
jeder I<'orm und GrOsse auzupassen uud kann noch ausserdem 
bei dem nicht lillzugrossen Ge,yicht mit Leichdgkeit an dns 
Meer gescba.fft werden. Aus den Marmorbri.ichen bei Vincural 
wurden die Steine zur Arena. bei Pola geholt. Beriihmt s ind 
auch die Ma.rmorbriiche der brionischeil Inseln, die schon seit 
Jahrhunderten ~~nlitzt wurden, namentlich for Venedlg, wo 
ganze P aliiste daraus anfgefllhr t sind. 

Auch bei Albona, Gallignana, Grisignana-, F ontane, Sal
vore und an anderen Ort.en befinclen sich ausgezeichnete Stein
lager, und besonders bei Pinguente Marmoradern, w t:i lche aber 



60 Topographi~. 

wrgen der Entfornung des .Mceres und des dadurch erschwer
ten Transportes wenig beniitzt werden. 

Im Numnlitenkalk kommen hOchst interessante Verslci
nerungen vor , "·on denen das reichhaltigste .Lager in N ugla 
oberhalb Pinguente gefunden worden ist. In einer Sendung, die 
von dort nach 'Wicn geschickt wurde, befand sich unter an
deren schOnen Sti.icken ein wahres Prachtexempla.r a.us dem 
GaumenLein eines riesigeu Rochen, der einer untergegangenen 
neuen Art angeh(irt. 

VVas Fossilien anbelangt, so gehOren die von Vegeta.-
bilien, Reptllien und Fiscben zu den Seltenhei ten, aber sehr 
ha.ufig sind die 'Von Crustaceen, See-Igeln, Zoophiten. Man fin
det hier besonders sehr schOne Ex<> mplare von Muscheln, 
Strahlenthie.ren , Bohrmuscheln, Nmnuli ten, Cerithen, Allveolen 
etc. 1 und Hings der IGiste des adrìatischen Meeres gibt es 
Breccien (GerOlle), in welchen man Ueberreste 1·iesiger 88.uge
th.i ere findet. Die Palfiontologit~ von Istrien, meint Professor 
Cornalia, rlihmt sich irn Vergleich mit den wenigen Forma
tionen, die dort herrschen, eines grossen Reichthums der lì'or
men, vòn denen .einige .so vollkommen gestaltet sind, dass sie 
cine genaue BestJmmung zulassen. Da.s Studium des Erdreichs 
und der Lager in Istrien kniipft sich aber an eine sebr vitale 
Frage fiir die Principien der Wissenschaft. 

Es herrscht n8.mlich eine grosse Anafogie z~schen dem 
Erdreich in l sl rien und im Gebiete von Nizza und Vicenza, 
zwisr.hen den Lagern im Neapolitanischen und an a.nderen 
Orten, die an das mittelliindische Meer grenzen 1 und. die Ge · 
lehrten haben dariiber nQch keine Ubereinstimmel_lde Ansicht 
aufgestellt. 

Die Algen, weJche an den Ufern, zwischen P,en Scoglien 
in den Ca.niilen von Tstrien vege tiren, und zwar sowohl in 
ganz siissen, ganz gesalzenen oder gemischten Wiissern, stehen 
gewiss jenen Dalmatiens, die wegen ihrer SchOnh eit beriihmt sind, 
nicht nacb. Sie s ind zwar weniger bekannt, weil sie noch 
von Niemandem bescbrieben wurden, a.llein es ist Zl1 boffen, 
dass auch diese LUcke ausgefiillt werden wird. 

Die V egetation l striens ist eine viel s iidlichere, 11.ls man 
nach seiner geographiscben Breite glauben .diirfte ; sie ist reich 
und mannigfaltig. Van der Agave a.n, die au f den brioni
schen lnseln und bei Rovigno im Freien wichst, bis zur 
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Buche, wclche den Gipfd des Monte Magg iore krOnt - welche 
Mannigfaltigkeit von · Farben, Formen . und Typeu liegt nicht 
zwischen diesen beiden Extremitiiten der ist-rischen Vegetation, 
und dieses ist um so ·auffallend~r 1 als die Entfernung vom 
Monte Maggiore bis zu den brionischen lnseln nur 30 ita
lienische Meilen betr&gt. V\Tiihrend einige Insclchen 1 Land
spitzen und Kiistenstrecken rnit einem bunten Tcppich aroma· 
tischer Pffanzén und G estr5.uche Uberkleidet sind, ist die ganze 
Halbi-nsel lii.ngs des Meeres, mi t geringer Unterbrechung, mit 
einem breiten Gllrtel von Olivenbiiu~:nen umgeben, welc.he sehr 
gut gedeihen und eine ziemliche HOhe erreichen. Mit Aus
nahme der hOheren Gipfel der Ocher-Region, wo die Rebe 
unmOglich gedeihen kann 1 kommt sie sonst iiberall sehr Uppig 
fort, wenn die Traubenkrankheit keine Verheerungen in dcn 
Weingiirten anrichtet. Die Myrthe und der Lorbeer sincl :rnf 
deu brionischen I nseln, im Gebiete von Pola und sellist. in 
einigen Buchten der Ostkiiste heimisch. Die Korkeiche kommt 
nur im Gebiete von Pola vor, aber andere Gattungen von 
Eieh.en, wie die Steiueichcn , Bucheichen , Steeheichen e tc. 
sind auf der ga.nzen Halbinsel verbreitet. Die Sr.ein- und Zen·
eichen wachsen st8mmig in deu Thi.ilern des mittleren Theiles der 
Halbinsel und niihren a uf eigene Kostc>n die Parasitengattung 
der Misteln. Ziemlich verbreitet si nd auch die Ulme, die 
schwarze uud weisse Ha-geùuche, die Esche, der Ahornba-um, 
das Fisetholz (Gclbholz), mehrere Gattungen des Wachholder
baumes und in den ti t: fen Thii.lern einige Arten YOll Weiden, 
Buchen und Pappeln. Der Maulbeerbaum, die Cypresse, cUe 
Akazie, die Platane und andere iihnliche Biiume kommen sehr 
gut fort. Auch fiir U'ruchtbiiume verscbiedener Art hat Istrien 
in manchen G egeriden einen geeigneten Boden und eia gUn
stiges Klima. Die Kastanic:mb~iume gedeihen in einigen Ge
genden · recht gut., a ber die N uss- und Mandell>ii.ume, dann die 
Haselstauden sincl hiiufigc·r, l et.ztere besonders in der Umge
gend van Rovigno. 

Man findet in I strien recht gute Birnen, Aepfel, Kirschen, 
Aprikosen, Feigen, Pflaumen, El~beeren , Pfirsiche, Quitten, 
.Mispeln etc. etc. Aur den Bergen wachsen ErP.- und Him
beeren. Es gedeihen ferner, wenn a.uch nicht in geni.igender 
Menge, alle Gattungen von Cer~~~li en , und der istrische Wei
Zen gibt ein sehr substnntiOses uncl schmackhaftes Brod. Auch 
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der tU.rkische W'<~izcn kommt gm fort, wenn die grosse .Trocken
heit im Jul.i uud August del' Ernte keinen gintra.g thut. Wenn 
der Sommer regnerisch isr., was j edoch in sieben J ah ren kaum 
einmal der Fall ist, sh~ht man auf denselben Aeckern, welche 
Weizen. Gerste und Roggen gabeni auch noch Mais und Hirse 
reifen. Auch die Knollen- und Wurzelgewii.chse fehlen nicht, 
wie <lie Erdii.pfol, MOhren, rothen Riiben etc. Gemi.ise giLt 
es in Ueberfluss. Die GemUsegR.rten, welchc die Stil<lts und 
Ortschafren mngeben, und mit ihl'em mannigfaltigen Gri.in 
die D Orfer un cl zerstreuten G eliOfte erheitnrn , e rzengcn in 
Flille Lattich, Endivien, Cichol'ie 1 Fenchel, Spargei) Kohl, 
Kra.u t, B luml:lnkohl, Broccoli, Artitschoken und anllere idrnlichc 
Gatt ungen, welche seh t· nahrhaft und schmackha.ft sind; (I.Il 

gewissen Onen gewinnt man . auch Melonen und Wassenne
lonen. Es ist gr~wis R, class Isr.rien un t.(~r giinstigcn Verhil lt.
ni ssen> und wenn di e Theoric und Kunst del' N~~tu r zu I-Iilfc 
k:i.me, keinen Mangel an Pflanzen j cdcr Art ha.ben wi.irdc. 
Ein vollsr.iindigcs Tableau d.--r ist.r ischcn Pfl.anzenwelt, zu <l em 
ZwP-cke a.usgearbeitct, den Ackerbau zu fordern, wlird e vo n 
sèhr g rossem Nutzen fi.i.r die Provinz sein . . 

Auch die Fauua ist in I strien nicht minder reicb , als 
die F lora. Das adifatischc Meer, iiberall fischreich, ist es am 
meisten an der istrischen K iisw. Die Bnsen, Bnchten, Ca
nale, welcbc hicr eindringen, bietcn vielen, auch seltenen 
Gatltmgen von Fiscben einen ruhigen, angenehmen, nahrung!l
reichen Aufentha.lt: andcrn wi eder bcriihren mlf ihren perio
dischen Wanderungen dic istrische Kiiste liings ihrer ganzen 
Ausdehnung sehr nahe. Der Thunfischfang ist b~i.ufig an 
manchen Ort.en der W est.lci.ist.e und bis zm· Mliildnng "der Arsa 
hin sHh t· ergicbig. D er Sardellenfang ist besouclers be i Ro
vigno, Pareuzo und Capodistria sehr lohnend . Eine Speciali 
tti.t dcs Quarnero und sehr gesucht !:".ind die Sca,mpi . Norwe
gischer KrcLs, Dnchsrnbcnkrebs genannt. Es gibt an der 
Ki.istn viele aLgesondcrte Orte, welche in fri.ih eren Zeiten 
wahre I1'ischbehiilter waren, wclche das Volk noch immer Val
lago, Val-Cn.t.cna, · Va l t:hi usa nennt. Auch die natt.ung der 
Conchylien - Schalthicre - ist hicr in ausserordentli cher 
SchOnheit und Menge zu finden . 

Die Landfauna ist nicht minder reich. Die grossen 
Siiuge.thiere, von denen oùen die Rede war, geh0 l'en der vor-
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hist.orischen Zei t. an. Dic wi ldcn Thìere zogen sich vor den 
Menschen auf die B erge zurUck, und als. diese anch clic Ge
l>irge bevOlkerten, verschwanden j ene giinzlich. SelUst clic 
WOlfo1 welchc zulet-zt das F'eld dium en, sind lrier nicht mehr 
vorhanden. Man findet hier nur noch Fiichse, Wiescl, Oachse 
und verwandte Gat:tungen. Unter den R eptilien gibt es nnr 
eine einzige giftige Gattung. Unter den RaubvOgeln sind die 
grOssten die Brandeu1en 1 lfa.Jken unJ Hlihnergeier. Die meisten 
Huustb iere sind in Istrien einheimisch: das Pferd, dèr Esel, 
der Maulesel, das Rind, das Schwein, das Schaf, die Ziege 
und a1le Geflligelgattungen. 

Der Jagdfreund findet Hasen in ziemlicher Menge, auf 
den hOheren Bergen nistet das 8teinhulrn, in den niedern Ge
genden das R ebhuhn . Znr grntf': zeit halten sich auf ihrer 
Wanderung nach dem Siiden die Wachteln hier auf, zm· Zeit 
des Bl~itterfalls die Schn epfen, welche im Februar oder Miirz 
wi ederkommcn. Wildenten , Moosscbnepfon , Wasse"rhiihner, 
Reiher und im Allg1>meinen viele Gatt.ungen von Schwimm
und SumpfrOgeln bevOlkern im Winter den Ccpich-See, die 
Thiiler von Carpa.no, Leme, Quieto, Pomer , die Geùiete von 
Pola und i.iberhaupt a lle Orte, wo irg1·11d ein stehendes Wasser 
oder cin Sumpf sich befind ct. 

Dio Race der ist.ri schen Spiirhunde ist eine vorziigliche, 
ebenso geschiitzt sind wegen ihrer Kraft und ihres wolfiihn
lichen Aussehens die istrischen Schiiferhunde. 

Der Vog~lfang ist in ganz Ist.rien ein sehr beliebtC's 
Vergniigen, in den G ebieten von Buje- und Umago auch eine 
Erwerbsquelle. Istrien ist in gewissen Jahreszeiten ùer Sam
me1platz einer Unzabl von VOgeln a.us allen Himmelss trichen, 
die sich hier klirzere oder lii.ngere Zeit. a ut11a1 ten . 

Die wicht.igsten Erzeugnisse Istriens sind: d e r O e 1"'" 
baum, die Rebe und d e r .M lit1lbeerbaum. 

D er Oelbaum kommt an der VVest.kliste schon bei 
Muggia, und Capodistria vor. B ei Pirano sind scho1~ g:mze 
Berge mit Oelbfrumen dicht bedeckt. Bei Umago und Cit.tanov1\ 
sieht m'an weniger eigent.Jiche Oliv<mhaine. R ovigno a.ber 
hildet mit seinem ganzen bedeutenclen Gemeindebezìrke so zu 
sn-gen eìnen einzigen Olivenwnld. Von dort bis zur Siiclspitze 
Istrieus vermindert .sich diese Cultur, kommt j edoch noch s licl
lich von P ola vor. Auch bei den der Ki.iste nii.heren Ort-
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schaften Dignano, Valle und Buje findet man Olivenpflanzungen. 
Die rauhe, dem Quamero zugewendete Kii.ste enthiilt nur in 
den gegen das Meer auslaufenden Thiilern einige Olivenwiilder, 
so bei Albona und Volosca. Im Innern der I-Ialbinsel fìndet 
man nur bei Montona und Pinguente bedeutendere Oliven-
pfianzungen. · 

Im Ganzen wird auch diese Cultur in Istrien noch im
rner nicht mit jener Aufmerksamkeit behandelt, die sie ver
dient, und bei rationellerer, eifrigerer Pftege kOnnte das Er
triigniss ein viel bedeutenderes sein. 

Ziemlicb ausgedehnt ist der W e in ba u in Istrien, der 
vor dem Ausbrucbe der Traubenkrankheit eine der vorzi.ig
lichsten Einnahmequellen in einigen Bezirken bildete und es 
bei gehOriger Quelle der Reben und Behandlung des W eines 
noch mebr sein wiircle. Unter den gewonnenen Weingattungen 
habcn der Ribolla von Muggia und Isola, dann der si.i.sse 
Muscat von Rovigno einen bedeutenden Ruf. 

Der W einbau wird Uberhaupt in fo1genden Gegenden be
trieben: bei Muggia, Capodistria, Pirano, Buje, Parenzo, Ro
vigno, Dignano, Pola, an der Ostkliste bt'i Albana, Fianona, 
an den niedersten Abhiingen des Monte Maggiore, bei Volosca 
und Castua. lm lnnern des Landes kommt er bei Pinguente, 
Montana und Pisino vor. 

Unter den Nutzbiumen nimmt auch der Ma u1 be erba u m 
eine Stelle ein, dessen Cultur durch die immer mehr sich ~us
breitende Seidenzucht befOrdert wfrd. Die istrianische Seide 
ist van vorzi.i.glicher Qualitiit. Die Seidenzucht wird betrieben 
in Capodistria, Pira.no, Roviguo, Pola, Pisino etc. In letzterem 
Bczirke insbesondere hat die Pflanzung des Maulbeerbaumes 
in ausserordentlicher Steigerung zugenommen, nnd die Sei
denwiirmerzucht eine so rasche Verbreitung gefunden, dass in 
dem Centra1orte Pisino schon ei-n bedeutender Seidenmarkt 
erOffnet werden konnt.e, auf welchem im Jahre 1860 12,000 
und im Jahre 1861 8000 Pfd. Cocons durch Vermittlung der 
Offentlichen Sensale verii.ussert wurden , wiihrend circa die 
gleichen Mengen ohne Vermitt.lung dieser Sensale in Verkehr 
gesetzt wnrden. Leider droht die immer stfirker auftretende 
Krankheit anch diesen Aufschwung wieder niederzudriicken und 
die Unternehmungslust des Landmannes nacb~1altig abzu
scbwii.chen. 
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Der K asta. n i e n ha u m kommt in bedeutenderer Menge 
an einigen begiinstigten Strecken der Ostkiiste von Istrien 
vor, so fo der Gegend von Rabacz im Bezirke von Al
bana, an den Ostlichen Abbii.ngen des Monte Maggiore zwi
schen .Moschenizze und Ika, wo sie von grosser Giite sind, 
so dass jiihrlich viele Centner nach Triest, Krain, Steyermark 
und besonders nach Wien verkauft werden. 

Lo r b e e r h a u me findflt ma.n in betriicbtlicher Zahl bei 
Volosca. 

Obstbaumzucbt wird in grOsserem Ma.assstabe in der 
Gcgend von Pisino und Castua bet.rieben. 

Die V erhiilt.nisse der Bodencnltur sind in den verscbie
denen Bezirken ungefiihr folgende: 

Bezirk Capodistria. Dic Riicken der Berge sind mit 
wenigen Ausnabrnen nackt und steinig, in den Thiilern aber 
ist der Bodeu weich; fett, Uppig und grOsstentheils rnit Gar
ten~rde bedeckt. Der Bezirk ist in guten J'ahren iiberaus 
reich an Rcben und hatte vor dem Ausbruche der Krankheit 
Trauben von besonderer Giite und grosser Mannigfaltigkeit. 
Auch die Oelbaume gaben gute Frlichte, ehe besonders strenge 
Winter rnit plOtzlich eintretender, von beftiger Bora begleiteter 
K3.lte unter den Oe::lbaumen grosse Verheerung anrichtetep.. 
Auch an Frucbtbiiumen von guter Gattung: Pfirsichen, Man
deln, Aepfeln, Birncn, Zwetschken und Kirschen war der Be· 
zirk reich, und sie gewlihrten dem Landmanne nicht geringe 
Hilfsmittel. Aber seit einern J ahrzehend folgen gewOhnlicb 
im Friibjahre auf grosse, friihzeitige Hitze, starke FrOste, hef· 
t.ige Winde und grosse Trockenheit, welche der Obstzucht 
sehr nachtbeilig sind. Dasselbe kann vom Heu gesagt wer
.dea, welches in guten Jahren in ziemlich bedeutender Menge 
auf den Wiesen gewonnen wurde. Seit einigen J ahren ward 
die Zucht der Maulbeerbiiume immer mehr ausgedehnt, wie 
auch die Erdiipfelpflanzung. Das Haupterzeugniss bildet jedoch 
der ti.irkische Weizen, dann Getreide und Gemiise von · ver
schiedener Art. 

U eberhaupt ist die Bodencultur in diesem Bezirke ziem
lich entwickelt und macht immer grOssei·e Fortschritte in Folge 
der Aufmerksamkeit, welche ihr viele Gutsbcsitzer zuwenden, 
und der unermiidlichen Tbiitigkeit der Landleute. Die Feld
ba.uern, welche die Stadt Ca.podistria selbst bewobnen, iiber-

o 
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treffen im Allgemeinen j ene der Landschaft, und · zwar nicht 
nur an lntelligenz, sondern aucb an Ausdauer in der Arbeit. 

Be z i r k Pira no. Mit Ausnahme der Thalgegenden ist 
der Boden zum grOssten Tbeile steinig, mit mehr oder weniger 
diinnen Erdscbicbtea bedeckt; ei n Umstand, der in der trockenen 
Jahreszeit die vorzeitige Verklimmerung und das Absterben 
der V cgetation bef6rd,ert. Sand und Lehmboden sind vorherr
scbend. Im Allgemeinen besitzt das Erdreich hinlangliche, 
natii.rliche Productiviti:it, ·obgleich es nicbt an ganz unfruchtbaren 
St:recken feblt, wie z. B. die karstige Gebirgslebne am linkeu 
Ufer des Dragogna-Flusses. 

Die Bodencultur fasst in diesem Bezirke viel zu wi.inschen 
iibrig. Pirano und Isola betreiben vorzugsweise Oel- und 
Weinbau, dann etwas Obstbaumzucht. Der Getreidebau ist 
wegen der gebirgìgen , steinigen Bescha.ffenheit des Bodens 
und des Mangels an Zugvieh und Diinger im Allgemeineu 
ohne Bedeutung. Hochw i\l<l<:n- fehlen gii.nzlich; die wenigen 
Niederwaldungen siud grOsstentheils verwahrlost und werden 
in Folge der letzten Missjabre _n icht selten vor der Zeit abge· 
t.rieben. Dic Hutweiden sind schICcht und ma.ger und liefern 
nur in den I~ì·iihlings- und Herbstmonaten ein karges Futter, 
wii.hrend in den heissen Sommermonaten jede Spur einer 
Vegetation auf denselben verschwindet. In nicht viel besserem 
Zustande bdìnden sich die Wiesengrlinde, die, zumeist in den 
Thiilern gelegen, noch Uberdies von den hii.ufigen Ueber
schwemmungen zu leiden haben. Verbesserungen in der Land
wirthschaft kOnnten allerdings stattfi.nden , aber es fehlt an 
Capitalien, Arbeitskrii.ften und mehr nocb an den nOthigeu 
Kenntnissen. Der Seidenraupen-Zucbt wurde in der neuesten 
Zeit mehr Aufme1·ksamkeit zugewendet, allein das Auftreten 
der Krankheit (At.rophie) scheint die Zlichter leider wieder zu 
ent.muthigen, 

Be zii· k B uj e. Der Boden ist. im Allgemeinen ziemlicb 
fruchtbar, aber die grosse DU.rre in den Sommermonaten beein
trii.çhtigt die P1·oduction in hohem Grade, die Oelbiiume babcn 
in d,en letzten J ahren durch die strenge Kalte im Wiuter 
viel gelitteri ·und die Traubenkrankheit bat die Weinlese sehr 
veITingert. Auch hier hat die Zucht der ·Maulbeerb8.ume in 
den letzten J ahren Fortschritte gemacht, die durch die Atrophie 
aufgehalten wurden. Sonst wird meist Mais, Weizen und 
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Gemiise gebaut, sei.Jr wenig Haidekorn und Erd&pfel. Eichen 
kommen ziemlich gut fort und liefern Schiffbau- und Brenn
bolz, zu letzterem Gebrauche dienen auch die Bucheichen. 

B ezi rk Par e nzo. Der Boden dieses Bezirkes kann 
zu dem fruchtbareren der Halbinsel gcziihli werden. Es ge
deiben bier ausser den Haupt-Getreide-Gattungen: tiirkischer 
Weizen 1 Gerste, Erdlipfel, auch Gemi.i.se, guter Wein, schmack
l:iaftes Obst und der Oelbaum. Aber auch hier hat die seit 
dem Jahre l85 3 herrschende Traubenkrank.beit und die ausser
ordentliche Diirre der letzten Jahre der Cultur bedeutenden 
Eintra.g gcthan. 

B e z i r k Rovi g no. Wiewobl die Dammerde in die
sem Bezirke nu r spii.rlich vorhanden ist und nur in der un
mittelbaren Niihe von Rovigno und der Ubrigen bedeutenderen 
Ortschafteu angetroffen wird, so ist doch d~1· Boden des Be
zirkes im Allgemeinen fruChtbar. Die Feld- · und Gartencultu r 
in Rovigno steht auf t iner .nicht unbedèutenden St.ufe der Ent
wicklung und liefert Feldfriichte unù Gemiise verschiedener 
Art, W ein und\ Oel; dann Baumfriichte vorziiglicher Gattung. 
Auch wird in j iingster Zeit der Maulbeerbaum- und Seiden
zucht einige Sorgfalt gewidmer. Die Artii.schocken van Ro
vigno sind vielleicht die grOssten , die es in irgend einem 
Lande gibt. lm nOrdlichen Tbeile des Bezi rkes bestebt. der 
Boden meist aus 1'honerde, gemengt mit Eisenocher und G e
rOlle, und ist deshalb und auch wcgen des Mangels an Damm
erde zum Feldbau minder geeignet, doch bringt er wegen 
·seiner vorherrschenden kalkartigen Bcscbaffenheit in mehreren 
Strecken Wein in hinreichender Quantiti.i.t he1·vor. Minder er
giebig ist er all G etr eidè uud, wegen des bedeutend rauheren 
Klimas, au Oel. An H utweiden feh lt es in diesem Bezirke 
giinzlich und. nur in der Niihe von Rovigno sind einige Wie
sengriinde zu finden, do.eh ist ihre Ausdehnung zu gering, um 
den Bedarf an Viehfutter zu decken. 

W as die Bodencultur des Bezirkes Rovigno im Allge
meinen anbelangt, so ist zu bemerken, dass kein Theil des 
Bodens, einige kahle Stellen der Thalschlucht von L eme aus
genommen, unbenlitzt ist. Die meisten Ebeneu .des Bezirkes, 
deren es in a.llen vier G emeinden mehrere, mitunter von kei
nef geringen Ausdehnung gib t, werden zum Feldbaue , das 
Hiigelland hingegen zur Waldcultur \Jeniitzt. Der Feldba.u ,. 
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erstreckt sich in ~illen Theilen des Bezirkes, wie gesagt, auf 
die Getreide-, Wein- und Gemiise-Cultm·, an der Kiiste und in 
den Gemeinden Villa und Valle auf die Oel-Cultur. Tbeile 
dea Bodens, welche fiir den Feldbau, theils wegen zu ab· 
schiissiger Lage, tbeils wegen Mangel an hiezu erforderlicher 
Erde, ungeeignet sind, decken Gestri.ipp und Niederwaldungen 
verschiedener St-raucharten, unter denen die Steineiche ( Quercu~ 
ile.-i;) den ersten Rang einnin,1mt, da der St.einboden ihl' Fort· 
kommen sehr begiinstigt. Die ansehnlichsten Strecken dieser 
Waldungen liegen auf den von Rovigno nach Villa ziehenden 
HOhen an beiden Abhiingen der Lem e-Thalschlucht: bei Rojal, 
Morgani, Baralto, Dragosetti, beì Canfanaro; · ferner iu den 
meisten Theilen der Gemeinden Rovigno und Valle. Vor dem 
J ahre 1853 bildete der Wein das Hauptertrii.gniss, welches 
llicht nur zur Deckung des eige.nen Bedarfes, sondern auch zum 
Ankaufe der sonst nothwendigen Lebensmittel hinreichte. Da 
d.ie Einwohuer seit dei:n Eintreten der 'l'raubenkrankbeit der 
ausgiebigsten Einnahmsquelle beraubt sind und, wie gesagt, die 
i.ibrigen Bodenproducte kaurn den halben Bedarf decken, so 
ist die V erarrnung des Bezirkes begreifiich. · 

In neuerer Zeit hat auch die Maulbeerbaum- und Seiden
zucht Eingang gefunden, d~ch liisst sich kaum hoffen, dass 
hierin Erhebliches werde geleistet werden, weil die vorhan
denen Gebii.ude zur Seidenwi.irmer-Zucht im Allgemeinen nicbt 
geeignet sind. 

Be z i r k Dignano. In diesem Bezirke ist die Boden
cultur sehr unbedeutend. N ur wenige Theile desselben sind 
culth-irt, die andern werden grOsstentheils als Hutweiden be
·niitzt, oder sie sind mit Eichenw3.ldern bedeckt, der~n Hii.ume 
alle 6-7 Jahre gefallt und als Brennholz ausgefiihrt werden. 
Von den Getreidearten wird hauptsiicblich Gerste und ti.irki
scher Weizen gebaut, die auch das Ha.uptnabrungsmittel der 
Bewohner ausmachen. Das Gerstenstroh wird bei dem Um· 

. stande, dass an Heu und Futterkriiutern Mangel ist, ~ls Vieh
futter ben;itzt. Der Weinbau ist ziemlich allgemein und in 
guten J abren ein Hauptertriigniss des Bodens. Oelbau wird 
nur in der Gemeinde Dignano betrieben. 

Bezirk Pol a. Das l-lauptertrii.gniss dieses Bezirkes 
bildet d,as Bauholz, welches j edocb in Folge der UnfruchtbaI'· 
keit der letzten Ja.hre und Nichtachtung der Forstgeseti;e 
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immer seltener wird. Dasselbe ist mit dem Brennbolze der 
Fall, dessen Menge mit jedem Jahre abnimmt, da in den 
Communalwii.ldern grii.ulich gewirthschaftet wird. Die andern 
wichtigell' Producte sind: Korkholz, Lorbeerblii.tter und Heu, 
da Wiesen· hier reichlich vorhanden sind und .die Bewohner 
(rir den Mangel an anderen Erzeugnissen entsch3.digen. 

Bezirk Al bona. Die ProdUctìvitat dieses Bezirkes ist 
eine mittelmassige, sowohl an W eìn wie an Getreide. Das 
Ert,ritgniss des letzteren ist jedoch in Folge der jetzt jiihrlich 
wiederkehrenden Trockenheit nur gering. Der Oelbaum ge
deiht an einigen Kiistenstrichen, auch Kastanienbii.ume kommen 
an der IGiste bis Rabacz fort. Schlag- und Bauholz ist ziem
licb reichlich vorhanden. 

Be zi r k Volo se a. Da der Boden dieses Bezirkes im 
Allgemeinen steinig ist, so sind die Oel- und Weingirten, ja 
se.lbst die Getreideii.cker nur das Product unsii.glicher Miibe 
und grossen Geldaufwandes. Liings der Kiiste oberhalb 
Bersez, b.ei Moschenizze, Lovrana, V eprinaz, Castua, das Pa
radies von Istrien, sind einige sehr fruchtbare Thiiler, wo die 
Reben, auch Kastanien- und Lorbeerbiiume sehr gut fortkom
men, allein trotz aller Bemiihungen erntet der Landmann 
auch hier kaum ein Dritte! der frir seinen Unterhalt erforder
lichen Nahrungsmittel an Getreide, Erdapfel, Gemiise etc. 
Seitdem di e ZerstOrung . der Wfllder auf dem angrenzenden 
Tschitschenboden einen immer grOsseren Zufluss der kalten 
Nordwinde in diese Kiistengegend verm·sacht, sind besonders im 
Gebiete von Castmt fast alle ~..,eigen- und Oelbiiume und sehr 
viele Weinreben zu Gnmde gerichtet worden. Nur Lovrana, 
Mosehenizze und Bersez sind hinsichtlicb des Oelbaumes gli.ick
licher. Diese Ortschaften verkaufen sogar 0ft den ihren Be
dart' iibersreigenden Ertrag. In dér Gemeinde Lovrana und 
Veprinaz wachsen anch vorbreft1iche Maroni. Am Monte 
Maggiore gibt es einige Thiiler, die zum Theile Wiesengrund 
haben. Unter dem Scheitel des Berges befindet sich ein be~ 
deutender· Buchenwald, welcher fas t ansschliesslich ·der Ge
meinde Lovrana gehOrt. Auch wachsen auf dessen Riicken 
und besonders in den Thii.lern viele Kastanienbii.ume und am 
l1ùsse desselben Reben und Oelbanme, die einen vortrefflichen 
Wein 'und gutes Oel geben. 
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Bezirk Caste lnu ovo. Die Producti";tiit dieses Be
zirkes ist sehr beschrii-nkt. Als Wa.ldgrund scheint derselbe : 
iibrigens seiner natiirlichen Bestimmung wiedergegeben zu 
sein. Dies gilt vorzi.iglich in Hinsicht auf den siidwestlichen 
Theil des Bezirkes. Der nordOstliche Tbeil ist wobl auch ge
eignet, der landwirthschaftlichen Bebauung unterzogen zu wer
den> und liefert ausgezeichnete Knollengewii.chse, soweit es die 
hier selten ansbleibende Diirre gestattet. Hin und wieder gibt 
es ~H1ch gutes Obst. 

Be z i r k Pingu e n te. Die Berge d1eses Bezirkes bie
ten im Sommer gute Weideplii-tze, welche auch von den Heer
d(•n des siidlichen Th eiles der Provinz besucbt werden . Auch 
sind sic theilweise mh Buchenwaldungen bedeckt, we1che den 
Bewohnern zahlreiches Materia.I flir die Erzeugung von Kohlen1 

Fiassdauben und anclern Gerii.then liefern. Die kleinen Thiiler 
zwischen den Bergcn geben gute Erdii.pfel, Gemiise und GP.· 
treide. Doch kommt in <liesero Th_eile des Bezirkes die Rebe 
gar nicht, und der Maulbeerbaum und tiirkische ·w Pizen nur 
wcnig vnr. Die Hiigel <les siidlich.en Theiles liefern ebenfalls 
gute Weiden, H eu, st.arkes Bau- und Brennholz; dann gedeib1, 
hit::r auch die Rebe, der MaulbeerPaum, der tiirkische ·w eizen 
und andere Getreidearten, bin und -wieder auch der Oelba_um. 

Bezirk P isi ·no . Die natiirliche Beschaffenheit des 
Bodens biete t. eine geringe Ertragsfii.higkeit. Die Oberfl.3.che 
desselben b~steht auf dem wellenformigen Hochlande1 welches 
den grOssten Theil des Bezirkes einnimmt, aus einer diinnen , 
oft. kaum einen Schuh tiefen Erdschicbt , die von der Sonne 
ausgebrann t, von dem R egen gelockert und von den herrscbenden 
Winden allmii lig weggefegt wird, woher es kommt, dass alle 
ihrer fri.lheren fruchtbaren Hiille beraubten Hiigel und AnhOhen 
eine nackte; fiir jede Vegetation unempfii.ngliche Lehm· oder 
Steinkruste znr Schau tragen. Die Vert.iefungen und Tha.l· 
gegenden aber zeigen ein iippiges Wachsthum , wofern nicht. 
anhaltende Trockenheit seine Entwickelung vereitelt. . Doch 
wirkt der Umst:md nachtheilig, dass das Getreide sehr hiiufig 
in dìe Weingiir ten gesilet ond dadurch in seinem iippigeren 
Waehsthum wesentlich beeintriichtigt wird. Die Ernte an 
Getreide deckt s.ehr selten den Nahrungsbedarf des Bezir· 
kes fiir die H8.lft.e des Jahres. Der Abgang fiir die andere 
Hiilfte wurde in frUherer Zeit. aus dem ErlOse vom W .eine, 
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dem einzigen ergiehigen Producte des LandmanneR, sicherge-
. stellt. Allein seit dem verheerenden Auftreten der Trauben

krankheit is t diese Quell e ·grOsstentheils versiegt. In dieser 
Bedriingniss bildeten die schon fri.iher stark gelichteten Wal
dungen di e let.zte Zuftucbt, und die Verheerungen wa.ren in 
denselben im letzten Decennium so stark, dass das Brennholz 
nur mebr fiir den eigenen Bedar f hinreicht, w3hrend die we-
1igen Ueberreste von Schift'Lauholz im Besit.ze einzelner wohl
~abender Landwi rthe nnr mehr als Denkmii.ler· vergangenen 
Reicht.humes betrachtet werden kOnnen. Die Ohstbaumzucht 
hat nur hie und da versuchsweise Eingang gefunden und hat 
selbst da nur ausnahmsweise ei uigt~ Veredlung erlangc. Der 
Olivenbaum gedeiht nm· klimmerlich in den sonnigen ·und 
windst.illen Thalgegenden und liefert im Ganzen nur einige 
Fiisscben Oel. 

Be z i r k Mo n ton a. Der grOsste Schatz dieses Be-
zirkes ist der Anarialwald von Montona, welcher gutes 
Schl!fba u- und Brennholz und auch Heu liefert. lm Ganzen 
ist der Bezirk ziemlich gesegoet., fru chtbare Aecker wechseln 
mit Wiesen, Weidepfatzen und Waldungen ab. Oelbii.ume 
komn1m jedocb nur im mittleren Theile des Bezirkes, bei 
.Montona, fort. Die Seidenraupenzucht hat seit zehn J ahren 
grmse Fo1·tschritte gemacht . und bPrechtigte zu den besten 
Hofhungen , allein die Raupenkra ukheit hat anch in diesem 
Bezi'ke vielen Schaden verursacht. 

6. F01•stwesen. 

Das Forstwesen io Istrien befindet sich im Allgemeinen 
ini primitivsten Zustande , oder besser gesagt, es existirt, die 
'Aeiarialwaldungen ausgenommen, noch gar nich t. Die Ein
fcihx.mg eines ordent.lichen Forstwesens, besonders jetzt nacb 
ein im Decennium von Missjahren und wo das Haup tertritgniss 
des Landes, der Wein, in Folge der Traubenkrankheit so zu 
sapm gii.nzlich versiegt .ist, wiii:e eine UnmOglichkeit.. D er 
du:ch die anhaJ.tende Trockenheit und Traubenkrankheit aller 
seher Hilfsmittel beraubte Gnmdbesitzer nimmt zum Walde 
sene Zuftucht , da der Verkauf des Brennholzes nach Tries t 
mP, Venedig ihrÌi allein noch · die Mittel verschafft , seine 
Seuern zu bezahlen und sein Get.reide oder Mehl zu kaufen. 
81 sìnd die Waldungen fast iiberaJl abget.rieben , ohne je 
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wieder aufgeforstet worden zu sein. Auf d~n Bergen des 
Karstes im nOrdlichen Theile l striens findet man noch be· 
deutende Buchenwaldungen, welcbe von den Bewohnern der
selben fi.ir die Erzeugung van Holzkohlen, F assda.ulten und 
verschiedenen Ger&then benlltzt werden. Auch anf den lfo.geln 
im si.idlichen Theile des Bezirkes von Pingnente ist noclt 
starkes Bau- und Brennholz vorhanden. Der siidwestliche 
Theil des Bezirkes von Castelnuovo hat gleichfalls schOnen 
Waldgrund. Im Bezirke van V olosca 1 in der GemeindE 
Castua, befindet sich noch ein sta.ttlicher Wald, Lesina, der 
van den Castuanern ausgebeutet wird, um verscbiedene Holz
waaren fiir Schiffe und zum h3.us1ichcn G ebrauche zu verfer
tigen, als: Ruder, Ruderstangen, Fiisser , \Vassergeiscbirre, Fass
dauben, Reifen etc. Auch im Bezll:ke von Albona ist Schlag
und Bauholz noch ziemlich reichlich vorha.nden und wird noch 
ausgefiihrt. Der Bezirk von P ola. war reich an Wald- und 
Bauholz, welches aber in Folge der Nichtachtung der Forst
gesctze immer seltener wird. Dasselbe ist mit dem Brenn
holz der Full, dessen Menge mit j edem Tage abnimmt, da 
in den Oommunalw3.-ldern furchtb are V erheerungen angericbtet 
werden. Nur die Aeraria1wa1dung wird geschont und ntio
nell ausgebeutet. Im Bezirk Dignano ist noch EichenwaU in 
ziemlicher Menge vorhanden , aber auch hier werden die Bii1me 
alle 6-7 Jahre gefiiUt und als Brennholz nach Venedig tus
gefiihrt. Der Bezirk von Rovigno besitzt nicht unbedeutmde 
VValdft ii.chen , grOsstentheils Niederwald; dieselben befirden 
sich jedoch in einem nichts weniger als guten Zustande, .veil 
die anhaltenden Missjabre die Eigenthiimer zu einer verdirb
lichen Behandlung der W&lder nOthigten. Die ansehnlich:ten 
Strecken dieser W aldungen liegen auf den von Rovigno nach '\1.lla 
ziehenden HOlien , an den beiden Abh&ngen der L eme-T'lal
scblucbt, bei Roj al, Morgani, .Baralto, Dragosetti, bei G.n
fanaro; ferner in den meisten Theilen der Gemeinden lo
vigno und V alle. Die Steine'iche, Quercus ilex, nimmt in dm
selben den_ ersten Rang ein 1 da der Steinboden ihr Fortkon
men vorziiglich begiinstjgt. Im Bezirke Parenzo sind ebm
falls nicht unbed euteude St.recken mit Niederwald bedec:t. 
l m Bezirke von Buje sind 14,942 J och bewal.det. Hier kon
men EichE!n gut fort und liefern Scbiffbau- und BrennhoZ, 
zu letzterem Gebrauche dient auch die Bucheiche (cervato) . 
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In einem Theile des Bezirkes kommt ::tUch die Hagebuche 
( carpaito) fort. Das Schiftbauholz wird · meist nach Pola, das 
Brennholz nach V enedig gefi.ihrt. Im Bezirke van Pirano 
gibt es einige wenige Niederwaldungen, die grOsstentheils ver
wahrlost sind und in Folge der let.zten Missjahre meist vor 
der Zeit abgetrieben werden. Im Bezirk von Cr.podistria gibt 
es nur sehr wenig bewaldete Strecken. 

Es diirfte kaum einem Zweifel unterliegen, dass Istrien 
einst viel reicher an Wa.Idungen war und dass die Venetianer 
sehr viel zur Vernichtung derselben beigetra.gen haben. In 
Triest pflanzt sich eine Ueberlieferung fort, dass die Venetfa
ner im Mittelalter den Riicken des Karstes van ·wa-ldern ent
blOsst bii.tten, indem sie die Bamnstii.mme zum Unterbau ihrer 
Gebiiude, niimlich zu Pfiilrlen und auch zu Dachstiihlen be
niitzten. Jedenfalls wiire es fiir Jstrien sehr wi.i.nschenswerth, 
dass der Landtag ill Sachen des Forstwesens eine energiscbe 
und erspriesslicbe Initiative ergriffe, um eine zweckmiissige 
Waldcultur einzufiihren und der Verheerung der Wiild('r Schran
ken zu setzen. 

7. Viellzucht. 

Istrien ist im Ganzen ein Gebirgsland, und man solite 
daher meinen, dass die Viebzucht hier gedeihe und einen 
eintr5,glichen Erwei'bszweig des Landmannes bilde. Dem 
ist aber nicht so, wenn man die Viehzucht in der hOheren 
Bedeutung des Wortes auffasst: als einen wichtigen Zweig der 
Landwirtbscbaft, als Mittel zur Unt.ersti.itzung und Belebung 
des Ackerbaues, oder auch nur als Hauptgegenstand des Er
werbes. Eine methodisch und rationull, nach wissenschaft
lichen Grnndsii.tzen betriebene Viehzucht gibt es in Istrien 
nicb,t. Der Is~rianer ist wohl hin und wieder Hirt, aber kein 
Viehziichter. Er hat noch immer nicht begreifen gelernt., da.ss 
ein der Ausdehnung des Grundbesitzes entsprechender V ieh
stand die Grundbedingung einer guten und eintriiglichen Oeco
nomie sei, und dass dieser sein Reserve-Capital zu bilden 
habe. Daher kommt es, .<lass selbst Besitzer grOsserer Grund
wirthschaften, ein Paar Esel und Schwe~ne abgerechnet, gar 
kdn Vieh, oder hOchstens nur ein Gespann Zugochsen halten, 
ohne selbst deren Zucht zu betreiben. Die Bestellung der 
Felder muss daher in manchen Gegenden mit gemiethetem 
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Arheitsvieh, Werkze~g~n und Lerlten oft ganz zur Unzeit, 
ohne hinreichende Diingung und mit bedeutendem Kosten
aufw aude bewerkstelligt. werden. Die Wiesen und Weiden 
sind stark verwabrlost, FutterkrHuter werden nicht gebaut und 
folglich fchlt. es dem Grundbesit.zer an dem nothwendigen Vieh
futter, um so mehr, als òie Gepftogenheit in einigen Gegenden 
des mittleren und slidlichen Ist.riens, die Gri:inde fremden Scbaf
hirt.en aus Krain und den nOrdlichen Bezirken Istriens zur 
Winterweide fùr ihr Wollvieb zu iiberlassen, anf das Gedeihen 
des Graswochses den nachtheiligs ten EinHuS;S ausiibt, rund auf 
da.s Emporkommen der eigenen Viehzucht hemmend einwirkt. 
In Folge der meist. grossen Beschwerden, der schlechten Nah
rung, des noch_ scblechteren Wassers, der elenden Stallnngen 
und des gi.inzlichen Mangels an Sorgfalt fiir das Vieh, welches 
sonet gewiss, wenn auch niCht in Bezug auf di e GrOsse und 
Gest.alt, docb hinSichtlich der Kraft und Energie ein vorziig
liches sein kOnnte, verschlechtert und verklimmert die Ra.cc 
des Hornviehs immer mehr nnd mehr. Die Race der Scha.fe 
ist ebenfalls eine sehr geringe, wegen des gi:i.nzlichcn Mangels 
an Sorgfalt fiir deren Veredlung und wegen der ' scbiidlicben 
Gewohnheit., sie meist das ganze J ahr im Freien herumirren 
zu lassen. Daher ist l\Uch die 'Nolle van sehr ger-ingem 
Wert.he und wird meist zu Hause gesponn en nnd zu grobem 
Lodentnche verarbeitet, aus welchem die LandleutP- ihre Klei
dung machen. Die Zahl der Ziegen, obwohl diese der Boden
und besonders der Waldcultur sehr sch&dlich sind, wii.cbst mit 
jedem Tage, da. man aus ihrer Milch N utzen zieht, der jedocb 
in keinem Verhiiltnisse zu dem Schaden steht, den sie ver
ursa.chen. Die Pfenle .sind meist von gemèiner Race, werden 
scblecbt gehalten und sind ·r:iut in geringer Zabl vorhanden. 
Die zwar kleinen, aber sehr krii.f6gen und lebhaften Pferde 
der lnsel V ~glia, dann die krii.ftigen nnd ausdauernden Pferde 
des k. k. Gestiites zu Lipi.zza auf dem Karstc beweisen, wie 
g.iinstig eigentlich das Klima. und die Luft dieser Gegenden 
der Pferdezucht sind. Das Borstenvieh kOnnte ebenfalls ein 
ergiebigerer Erwerbs- und Nahrungszweig der BevOlkerung 
sein. In manchen Gegenden mass es noch a.us Krain und Croa.tien 
bezogen werden. Die Bi enenzucht , welche wegen der Be
scbaffenheit der Luft und in manchen Gegenden wegen .der 
g.rossen Ausdehnung der , Wiesen sehr erwlinscht w3.re., ist 
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ebenfa.lls sehr vernachliissigt. Ein sehr nOtzliches und auch 
allgemein verbreitetes Thier ist der Esel 1 welcher meist als 
L~stthier beniitzt wird. 

Im Allgemeinen hat der Is tri a-ner von allen Hilfsmitteln, 
welche Wissenschaft und Erfahrung fi.i.r die Viehzucht dar
bieten, keinen Begriff, wie z. B. von der Stallfi.itt.erung, An 
lage von klinstlichen Wiesen, Anbau von Futterkriiutern etc. 
Wohl legen die Bodenbeschaffenheit, das !{lima, der Wasser
mangel und die allgemeiae Armuth auch diesem Zweige der 
Landwirthschoft grosse Hindernisse in den Weg, abe_r unliber
windlich sind sie nicht liberali. Die let.zten acbt Missjahre 
haben auch in dieser Hinsicht sehr llble Folgen geha.bt, indem 

. sie viele Grundbe!l itzer nOthigten) ihr Vieh zu verkaufen, um 
ihre dringendsten Bcdiirfnisse befri1•digen zu kOnnen. Doch 
kOnnte im Allgemeinen dem Uebelstande durch eine rationelle 
zweckmiissige Vermehrung der Viehweiden, Anlegung klinst
licher Wiesen und grosser Wasserbehiilter; dann dur('.h eine 
Veredlung der Racen abgeholfen werden. 

Was die einzelnen Bezirke anbelangt., so sind die Ver
hitltnisse beiliiufig folgende: 

Bezirk Capodistria. Jn Jiesem gestalten sich die 
Verh&ltnisse, theils wegen der N8he von Triest, theils wegen 
der ·Bodenbeschaffenheit, der hi\.ufigeren Wiesen, Thiiler und 
Gewiisser ziemlich gilnstig. Man findet hìer Hornvieh und 
Pferde in ziemlicher Menge, sie werden meist zum Ackerbau 
verwendet und auch ihr Mist wird besser beniitzt, als anders
wo. Die Milchwirt.hschaft wird ebenfa1ls besser ausgebeutet, 
und nicht nur Kuh- , sondern auch Schaf- und Ziegenmilch 
zur Erzeugung von Butter und }{ii.se verwendet. In Folge 
dessen gewinnt man auch Speck, Unschlitt, Wolle und Haute, 
sowohl fi.ir den eigenen Gebrauch, als aucb (tir den HandeJ. 

Bezirk Pirano. In diesem Bezirke liegt difl Vìeh
zucht nocb stark darnieder. Bei einem Ffachenraum von 
1.9 Quadrat.meilen und einer Einwohnerzahl von 15,5 12 Seelen 
belief sich der. Viehstand im Jahre 1857 auf 142 Pferde, 
94 Maulthiere, 804 Esel, 1082 St.i.ick Hornvieh mit Inbegriff 
der Kalber, 98! Schafe, 40 Ziegen und 1207 St.iick Bor
stenv.ieh. 

Be z i rk B uj e. Fl8.chenraum 4.6 Quadrat.meilen, Ein
wohnerzahl 1.3,959. Viehstand: 229 Pferde, 3261 Stiick 
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Hornvieh, 164 1 Esel, 8415 Schdfe, 108 Ziegen, 4266 Stiick 
Borstenvieb. Doch geuiigt dieser Viehstand den Bedlirfnissen 
der L andwirt.hscha.ft bei Weitem nicht. 

Be z i r k P ar e n z o. In Folge des Mangels an Wiesen, 
Weidepliitzen und Fntter im Allgemeinen ist in diesem Be
zil'ke die Zahl der Pferde und Ochsen eine sehr geringe. Hie 
Scha-fe werden meist von SchMern aus den Bczirken vqn Pin
gnente und Castebuovo auf die Weide gefiihrt. J ede Familie 
hat jedoch ihren Esel , ihr Schwein und ihre Ziege, welche 
in den jetzigen Missjahren ein grosses HiltSmittel flir die ar
men Lente sind. 

Bezirk R ov igno. Auch in diesem Bezirke ist die 
Viehzucht wegen Mangel an Wiesen und Weidepli\tzen eine 
ganz unbedeutende. 

Bezirk Di gna no. In diesem wird die Viehzucht 
ebenfalls wenig rationell betrieben. Es finden sich im ganzen 
Bezirke nor 330 Pferde, 12 Maulesel 1 880 Esel, 300 Ziegen, 
4000 Stlick Hornvieh, 1800 Stlick Borstenvieh, aber 23,000 
Scl1afe - auf einem Fhichcrnraume van 5.6 Quadratmeilen 
mit 12,250 Einwohnern. · 

Be z i r k Po 1 a. Die zunehmende BevO!kerung der See· 
hafenstadt und F estung, welche eine starke Besatzung, viele 
Militar- und Marinebeamie hat., und wo gewOhnlich der grOsste 
Theil der Flotte liegt, so llte zur Viehzucht aufmuntern, und 
doch liegt sie noch sehr im Argen. Auf 3.9 Qu adratmeilen 
ziihlt man nur 26 95 Sti.ick Hornvieh mit Inbegritf der Ki.ihe 
und Kii-lber bis zu drei Jahren. 

Beiirk Al bona. Auch hier beschriinkt sich die Vieh
zucht auf die drìngenclsten Bediirfnisse an Hornvieb, Schwei
nen und Schafen. 

Be z i r k Volo se a.. 1 n diesem ist die Viehzucht wegen 
Mangel an Weidepl3.tzen sehr unbedeutend und beschrKnkt 
sich meist ·auf die Schafzucht, besonders in den gebirgigen 
Tbeilen des Bezirkes, und zwar auf den Abhfi.ngen des Monte 
Maggiore. Sie liefert dem Landmanne die zu seiner BeklCi
dong nOthige Wolle, K &se und L3.mmer, wdche letztere grOs's
tentheils m1 ch Fiume auf den Mitrkt gefiihrt werden. Von 
der Rindviehzucht ist, mit Ausnahme einer zur Ausdehnung 
dcs B c-izirkes (5.9 Quadratmeilen mit 21,820 Einwobnern) -in 
keinem Verhi\ltniss stehenden Anzahl von Kiihen , die der 
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Milch wegen gehalten werden, keine Rede, ebensowenig van 
Pferdezucht. 

·Bezirk Castelnuovo. In diesem wird der Schaf
zucht eine grOssere Sorgfalt. gewidmet und auch den Ziegen. 
Der Viehstand belief sich im Jabre 1857 auf einer Ffacbe YOn 

7.4 Quadratmeilen mit 16,331 Einwohnern auf 311 Stuten, 
434 Wallachen, 99 Maulthiere, IO Stiere, 2506 Kiihe, 2212 
Ochsen, 301 Kiilber, 9 Esel, 27,480 Schafe, 2208 Ziegen 
und 2855 Stiick Borstenvieh. 

Bezirk Pinguente. Auch in diesem Bezirke wird 
im Allgemeinen nur so v.iel Hornvieh gebalten, als die Feld
arbeit erfordert, und auch nicht in hinreichender Zahl. Die 
Karstbewohner halten viele Schafe, welche die Hauptquelle 
ihres Unterhaltes ausma.chen. Der Ma.ngel an fahrbaren Strassen 
und die vielen st.eilen Berge und lfogel sind Ursache, dass 
wenig Pferde sich vorfinden. Die Karstbewohner bedienen 
sich zum Transporte ihrer Kohlen und anderer Erzeugnisse 
der Maulesel, die ihnen treffHche Dienste leisten. Der Ziih
lung vom Jahre 1857 nach befanden sieh im Bezirke (G. 7 
Quadratmeilen mit 14,615 Einwohncrn) 4 7 36 Stiick Hornvieh, 
die Kiihe und Kii.lber mit inbegriffen, 102.5 St.iick Pferde, 
Maulesel und Esel, 34,751 Scha.fe, von diesen kommen auf 
die Karstgemeinden allein 19,085 St.lick. 

Be z i r k Monto n a. Auch hier ist die Vieb.z'ucht sehr 
vernachfassigt und , wird nicbt nach gesunden Oconomischen 
Principien betrieben, da.ber sicb die Bewohner genOthigt seben 1 

sich an die benachbarteu Bezirke oder nnch weiter zu wenden, 
nm sich das for den Ackerbau oder die innere V erzehrnng 
nOthige Vieh zu verschaffen. So beziebt man vou Aussen die 
Widder von guter Gattung, die Pforde und Lastthiere, mit 
denen bauptsii.chli !!h die Transpo1te bewerkste1ligt werden, da 
nur wenige Strassen fill: 'Vagen fahrbar sind .. Die der Wald
cultur so schiidliche Ziege kommt ziemlich haufig vor, und 
al:J.oh mit den Heerden Vcrmischt. Das so ungemein niitzliche 
Schwein ist sehr zahlreich verbrdtet. Mit Ausnahme der 
Ortschaften, welche den Aerarialwald von Montana umgeben, 
wo das W ejden gednldet wird, fehlt es liberali an dem fiir 
die Bodencultur nOthigen Vieh. 

Be z i r k Pi sin o. In diesem ist die Viehzucht in sehr 
bemerkba.Ì:er Abnahme bt:griffen.. Auf 9.4 Quadrat.meilen mit 
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24,290 Einwohnern wurden im Jahre 1857 orn· mehr 325 
Pferde, 2963 Kiihe, 2628 Ochsen, 31 55 Kalber, 34,931 Schafe 
un d 6873 Schweine vorgefunden , und auch dieser Viehstand 
bat sich leider seitdem nocb um Manchcs vermindert, indem 
der Nothstand viele Opfer forderte und wohl auch der Mangel 
an guter Weide, dìe durch die Benrbarung des Bodens immer 
mebr eingescbra.nkt und nirgends durch A nlegung kiinstlicher 
Wiesen ersetzt wird, eine allgemeine Reducirung des Viehes 
bedingt. Dies ist umsomehr der Fall , als die Stallfiitterung 
schon deshalb nicht statttinden kann, weil der unvers tiin
dige Landmann in seiner bedrii.ngten Lage seine eigenen Heu
vorriithe schleunigst za ver8.ussern pflegt. Und selbst das vor
handene \venige Vieh ie t v.on unansehnlicher Race.. Zwar ist 
durch die Errichtung einer Aerarial-Beschal-Station in Pisino 
zur Veredlung der Pferde Gelegenheit geboten, aber die glinz
liche V ernachliissigung der jungen Thiere in Pfl.ege und Fii.t
t.erung und deren zu fri.i he Verwendung zu angestrengten Ar
beiten vereitelt die ErrtliChung des durch die Errichtung dieses 
fnstitutes angestrebten Zweckes. Eine noch geringere Sorg
fa:lt wird dem Hornvieh zugewendet , das Statt der Pferde 
iiberall zur Bestellung der F'elder uud Verfiibrung der Lasten 
verwendet und in den elenden Stallungen iiusserst schlecht 
gefi.ittert und gewartet wird. IvJ;astvieh ist hier vOllig unbe
ka.n·nt und die Dedrnng des Fleischbedarfes grOsstentheils 
auf die Einfuhr von Ochsen aus · Croatien beschriinkt, indem 
die einheimischen Ochsen wegen ihrer Entkrliftung und Ab
magerung ein sehr schlechtes F leisch liefern. 

Die Schafe , durcbgehends nor von gemeiner Gattung, 
werden das ganze J ahr im Freien gelassen und wiihrend des 
Wintcrs zum Theil in die s lidlichen Gegenden a·er IGiste auf 
die Weide getrieben, von wo sie im Frlihjahr wieder ·in die 
Heimat zuri.ickgefcihrt werden. Ihre ·w olle ist kaum fi.ir die ,Be
kleidung der eigenen BevOlkerung hinreichend. Zur Veredlung 
ihrer Race wurde bisher nocb kein Versuch gema.c'ht. Das Bor
stenvieh iat ausschliesslich nur fi.i.r' den inneren Verbrauch be
stimmt tind wird in der Regel nur spiirlich gefi.ittert. 

8. Seesalz und Sa.lineu. 

Der wichtigste Ausfuhrartikel I striens ist das Seesal~, 
und es macht wohl sammt dr.r Grundsteuer den grOssten Theil 
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der Sta.atseinklinfte aus. Da es aber bisher ein Regale war, 
so kam der Vortheil davon dei· Regierung, und nur in ge
ringem Theile den Erzeugern desselben zu. 

Schon in den friih esten Zeiten beschii.ftigten sich die 
Istrianer emsig mit der Ausbeutung des Seesalzes, mit dem 
sie einen sehr vorthei1haften Handel trieben. Bei der Salz-Be
reitung folgten sie ganz der VVeisung der Natur, denn da 
das der Sonne a usgesetzte Seewasser 'rerduns tet und die Sah:
theile in Gestalt van KrystallkOrn~rn auf dem Boden zuri.ick
liisst, so leiteten sie dasst::lbe durch Ca.nUle in aufeinanderfol
gende fiachgegrabene Becken, um hier - Jie Krystallisation in 
grosser Ausdehnung zu bewirken. Wegen der hligeligen Be
schaffeuhei-t der Ki.isten hielt nrn .. n sich vorzugsweise an die 
Flussmiindllngen, in denen stet,s s tarke S edimente zurlickblei
ben, und es wurden daher die grOsserefi' Salinen dort angelegt., 
wo g rOssere Fli.isse oder Bi.ich e · a usmiinden und von Caniilen 
durchschnitten sind, wdche den Verkehr mit Barken ermOgli
chen. So entstanden die Saliuen von Pira.no an der Mi.iodung 
der Dragogna, bei Capodistria am Ausflu sse des Risano und 
der Cornalunga; •bei 'l'riest an d1.3 r Mi.indnng des J....ussa.n<lra.-Ba
ches und des Torrente maggiore; bei Muggia am Ausflusse 
des S. Clemente, und einzelue kleinere Salinen, wo es nur 
immer mOglich wat·, an der ganzen Ki.iste , auf den grOsseren 
Inseln und in jedem Thale. Die Republik Veued ig hob alle 
Satinen von Cap Salvore an bis Pola auf und erliess ein Ver
bot gegen die Wiederherstellung derselben. lu neuester Ze.t 
wnrden jene von Muggia und Zaule eingestellt, so dass jet.zt 
nur noch die grOsseren ùei Pirano und Capodistria. bestehen. 
In denselben herrscht wiihrend des Sommers die g rOss te Reg
samkeit. Die Salinen-Arbeiter begeben sich tiiglich aus der 
Stadt dahin, oder schlagen dort in engen Hiiuscben ihre Woh
nung auf. Die Fruuen leisten bei · den Arbeitun die wesent
lichsten Dienste und bekunden d1~durch, d'a.ss auch das schwacl1e 
Geschlecht ein beschwerliches 'l'agewerk vollbringen kann, denn 
es ist wahrlich keine leichte Aufgabe, das Seewasser im glii
hendsten Sonnenbrande a.us einem Behiilter in den andern zu 
leiten, die k.rystallisirten Bestandtheile in H iiufcben zu sam
meln, aus diesen grOssere zu bilden, und in die Magazine zu 
bringen und dabei die Barken zu rudern. Die einfachen Ar
beiter in den Saliuen erha.lten gew0hn1ic.h die Hi:i.lfte des Er-
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trags als Lohn. Sic bedienen sich bei der Arbeit eines langen 
Schaftes aus weicbcm Holze, mit einem quer angebrachten 
Tii.felclwn am Ende, zur Einsammlung des krysta.Hisirten Salzes. 

Die Saliuen von Capodist.ria nehmen einen Fliichenraum 
von 709, 134 QuadratklaJtern ein. 

Die jfìhrliche Erzeugung des Salzes hii.ngt von der 
Limitation des Aerm·s ab, zum Theile auch van den at
mosphilriscben Zufiilligkeiten, und belii.uft sich auf ungef8.br 
30,000 Cent.ner. Die Zabl der Besitzer van Salzgriinden 
ùetrii.gt, das Aerar mit inbegriffen , 61. Mit der Salz
erzeugung beschaftigen sich ungefiihr 800 lndividuen, dìe 
Frauen .und Kinder mit eingereclmet. Die gemeinschaftlichen 
Interessen werden von einem Conso1·zfo dell.e saline geregelt, wel
ches aus den Chefs der SalzgrUnde zusammengesetzt ist. 

Bei Pirano befinden sich auf beiden Seiten der Stadt 
Salinen, die von Strugnano und die von Siccio1e in Porto rose. 
In beiden werden i.iber 3000 Menschen in den Sommermona
t.en beschiift,igt. Das Jii.hrliche Erzeugniss belauft sich durch
schnitLlich auf ungef..Shr 800,000 Centner Salz, kOnnte jedocb 
ohne Schwierigkeit vcrmehrt werden. Das erzeugte Salz wird 
beinahe ausschliesslich an das Aerar abgeliefert, indem sich 
die Ausfuhr des Ietl'ianer Salzes noch keine Babn in's Aus
la_ad zu brechen gewusst hat. 

Das V f'.rfahren in den Salinen ist folgendes: 
Die Salzgiirten sind nahe a.m Meeresufer angelegt , wo 

man ein Becken gr8.bt, dessen Boden geebnet und festge
schlagen und clann in kleine vìereckige Beete abgetbeilt wird, die 
durcb niedrige D~imme van ei1mnder geschieden sind. In der 
heissen Sommerzeit werden die Schleusen geOffnet, durch welche 
das Meerwnsser in diese Gii.rten eintritt, docb Hiesst es 
nicht sogleich in die Salzgiirten, sondern zu\'or in Becken, in 
denen man es etliche Tage steben 18sst, damit es sich setze 
und lau werde. Nach 2- 3 Tagen Offnet man die Schleusen 
und liisst das abgestandene W asser aus den Becken in die 
Giirtcn rinnen, um dieselben etwa 6 Zoll hoch zu bedecken, 
worauf dìe Schleusen geschlossen werden, damit Sonne 
und Wind das Wasser verdunsten . Dabei setzt sich zuerst 
eine di.inne Sa1zkruste an den Diimmen der Beete an, die 
immer dichter und grOsser wird, je mchr Salz sich bei 
der zunebmende.n Verdunstung krystallisirt, bis es wie eine 
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Eisdecke . das Wnsser in den Beeten ii berzieht. Sobald sich 
diese fest.e D ecke gebildct. hat, zersehliigt man sie mit einer 
Stange, taucht. sie un ter das \Vasse1· und hebt sie dann mit 
einem I-Iaken auf den Rand des Gnrtens, wo man die Stlicke 
in kleiue Ha.ufen zum Trockn en zusammenstellt. Sind diese 
Salzst.Uckchen gehOrig ausgetrocknet, so thi.irmt man sie zu 
grnssen Schobern auf und bedeckt sie mi t St.roh oder Matten 
gegen den Regcu . Nacb 8-10 Tagen hat der Salzga.rten 
alles Salz krystallisi rt , worauf man ihn wieder mit lauem 
Meerwnsser aus dem Vorbecken fii llt. und damit so Ia.nge fort
fiibrt, als es _die Jahreszeit erlaubt, denn zu dieser Salzpro
duction gehOrt Sonnenglut und trockenes Wetter; starke Re
gengiisse verdi.inuen das Seewasser im Salzgarten und machen 
die Ausscheidung der Salzkrystalle unmOglich, dagegen be
fOrdern die Winde die Verdlinstung ungernein. Das gewonnene 
Salz wird in die Sudhii.user gebracht , wieder aufgelOst und 
versotteu, wob~i man dn rf.h verschiedene Zusii.t.ze die R einigung 
befOrdert.. 

9. lndustl'ie. 
· Aekerbau und Industrie geben meist Hand in Hand 1 und 

von dem Zusta.nde des einen kann man so ziernlich auf den 
Zustand der andem schliessen. Da nun , wiP. wir geseben, 
die Landwirthschaft in I st.rien noch auf ei ner sehr niederen 
Stufe st.eht., so kann man $cbon daraus auf die Mangelbaftig
keit. der Industrie scbliessen. Fabriken und Manufactu ren , 
Etahlissemeuts, welche grosse Ctt.pitalien zu ihrem Bet.riebe 
f'rfordern und vielen Mt•nschen Beschiiftigung und Erwerb bie
ten, gibt es in l strien gar nicht. Die Ursachen, welche haupt
sUchHch der Entwicklung der Industrie sich entgegenst_d len, 
sind folgende: 1) der Mangel an Wasser ; wir haben schon 
in dem Capite! ii ber die FIUsse gezeigt., wie schlecht bewii.ssert 
Istrien ist. und wie wenig Wasserkdi.fte industriellen Unterneh
mungen zu Gebo.te steh'en; 2) der Mangel an Ca.pita· 
lfon 1 eine Folge des undankharen Bodens , der anbaltenden 
Missjahre 1 des Mangels an Grundblichern etc.; 3) die ge· 
ringe Product.ivìtii.t des Bode'ns selbst, welche erst bedeutend 
gehohen werden mi.isste; 4) der Mangel an Arbeitskrii.f
ten , .da man selbst dort., wo die Lfindleute in industriPllf\D 
Unternchmungen, wie z. B. in den Kohlenbet'gwerken, ver-

' •trlw. 6 
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\vendet werden, dari.iber klagt, dass sie dem Ackerbau ent
zogen und entfremdet wiirden. Zu diesen UnzukOmmlichkeiten 
muss man auch noch den Abgang hinreìchender Fachkennt
nisse, polytechoischer Ausbildung, den Mangel an Unterneh
mungsgeist, Gescbii.ftsverbindungen etc. ziihlen. In der Technik, 
ja selbst in den einfachsten Handwerken und Gewerben, ist 
man -weit zuriick. 

Die industriellen V erbK.ltnisse in den einzelnen Bezirken 
sind folgende: 

Bezirk Capodistria. In diesem beschrMikt sich 
die Industrie hauptsiichlich anf die Salzerzeugung ( siehe Sa
linen), Seidenraupenzucht, Seidenerzeugung, Gerberei, Mi.iblen 
auf den Fliissen Dragogna und Risano, etwas Schiffbati, Ein
salzen der Fische, F~lrberei, Schmieden, industrielle Arbeiten 
in ki.instlichen Blumen, Webere:i und Sti_ckerei, welclie auch 
nacb A ussen verwerthet werden. 

Be z i r k Pira no. Hier liegt die Indu_strie noch sehr 
im Argen. Die wenigen Gewerbsleute und Handwerker 
si_nd meist unerfahren, da.gegen aber in ihren Anforderungen 
ii.berspannt, wcsshalb die meisten Erzeugnisse der Industrie 
aus dem nahen Triest und ii.berhaupt aus der Fremde bezogen 
werden. Ausser einer Essig- und einer erst im Entstehen be
griffenen Bittersalz-Fabrik gibt es hler keine grOsseren in
dustriellen Etablissements. Ein Haupterwerbszweig der Stadt
BevOlkerung von Pir3.no ist die Seesalzerzeuguug in den gross
artigen Salincn von Sicciole. 

Be z ir k B uj e. Selbst die gewerbliche Industrie ist. 
hier beinahe ganz unbekannt und beschriinkt sich auf einige 
MUhlen der einfachs.ten Art., welche nur ·einen geringen Theil 
des J ahres in Betrieh sind, und einige Oelpressen, bei wel
chen Pferdekraft angewendet wfrd. 

Bezirk Parenzo. Hier ist die Jn'dustrie gleich Null, 
und sogar die Landleute "~ii.ren nicht im Stande, sicb zu klei
de;i:i und zu beschuhen, wenn nicht Handwerker aus Krain 
kii..men, Uro ihnen das NOthige zu verfortigen. .Die St.iidter 
b.~ziehen ih1·e Kleidung etc. aus Triest. 

1 Bezirk Rovigno. Auch in cliesem Bezirke hat sich 
bishe-r keine gewerblicbe Industrie bilden kOnuen, weil die 
Hauptelemente dazu · feblen. ' 
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B e z i r k Dign a no. · Di e H auptbcschiif'tignn g der Be- · 
wohner dieses Bczirkes ist dN Ackcrbau, die gewerb1iche In
dustri e ist ganz unbedeut.end. 

Be z i r k P o l a. In der Stadt Pola fll.ngt, seit sie der 
Haupt.sitz dcr k. k. Kriegsmarine geworden ist, die Industrie 
an, s ich etwus zu heben. Die grossarr.igen Arsenal- und 
Sch iffbau-Arbei t.en , die Aufrrihrung ansehnlicher Gebiiude haben 
verschiedenar t.ige Kiins tler und H andwerker herbeigezogen, und 
es ist zu hoffen , dass i;lieser Aufschwung eia wachsender sein 
werde. Das Niihere bei Pola selbst. · 

Be zirk Albo n a.. Hier beschriinkt si ch die I ndustrie 
auf cinige Wassermiihlen und Oelpressen. Seif Kurzem sind 
auch zwei Oefen errichtet worden1 um die Steine zu backcm, 
welche zur Erzeugung des hydraulischen Cements erforderlich 
si nd . Bei Carpano befindet sich ein Steinkohlenbergwerk, 
welches der k. k . priv. adr iatischen Gesellschaft gehOrt, eine 
bedeutende Menge Kohl<'n liefert u·nd den Bewohnern des Be
zirkes Beschi ft.igung gib t. 

B e z i r k V o I o s e a. Eine eigentliche Industrie besteht 
auch in diesem Bezirke nicht. Nur die Castua.ner kOnnte 
man industriell nennen, doc.h beschri.ink t sich ibre lndusrrie 
auf V erfertigung von H olzwaarcn fiir Schiffe und zum hi\us
li r.lien Gebranche1 als: Ruder, R ndersr.angen, Fassdauben, Reife, 
F iisser und Wassergrschi rre. Gcgen Ende jedes SommerS und 
zu Anfa.ng ùes H crbstes werden diese H olzwaaren auf kleinc 
Fuhrzeuge gela.dea und weit und breit., insbesondere nach Dnl
mat.ien und den Quarnerischell' lnseln verfi.ihrt und alldort 
verkauft. 

Bezir'k Caste lnuovo. Auch dieser Bezirk steht in 
Bezug a uf gewerbliche I ndustrie auf einer sehr tiefon S tufe, 
und . mi t Ansnahmc einiger der gewOhnlichsten Handwerke ist 
in demselben nichts Erwlihnenswer thes zu finden. 

B e z i r k P i n g ne n t e. Hier .beschr5'nkt sich die 'in
dust ri elle Thiitigkeit auf gewisse Gewerbe, wie K ohlenbren
nerei, E rzeng ung von Holr.gerii.t.hen und dergl. F eruer ml-isseo 
wir hier der Ausbeutung der Alaun- und Vitriol-Minen bei 
Sovigna.co erw~i-hnen, wt:ilche f· inst einigen hundcrt Arbeitern 
Beschiiftigllng gaben und eine reichliC'he Erwerbsquelle fiir die 
Bewohner dieses und der benachbarten Bezirke waren , aber 
in giinzlichen Verfall geriethen , obwohl sie sèhr reicbhaltig 

6' 
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sind. Doch niihrt man die Hoffoung, dass sie ilun, wo sie 
in den Besitz dcs Triestel' Hauses H einrich Escher Uberge
gangen sind, ihre fri.ihere Bedeutung wiedererlangen werden. 
F erner besteht in der Nii.he von Pinguente eine Pottaschfabrik, 
welche H (::rrn Paul Rigo gehOrt , die aber nicht von grosser 
Erheblichktdt ist. 

B e z i r k Monto n a. Hier ist die gewerbliche Industrie 
sebr beschriinkt und auf die Erzeugung der unentbehrlichsten 
Bedi.irfnisse angewiesen. Es besteben zwei unbedeutende Le
derfabriken in Portale und Rocotole. Bei Montona ist einc 
Pottaschfabrik; an felsigen Orten des Bezirkes sind 47 Webe
stiihle errichtet, welche L einwanc1 und Loden erzeugen. Ausser
dem gibt es im Bezirke mehrere Miihlen, die bedeutendsten 
befinden sich 13.ngs des Quicto-Flusses und zwar: Gradaz, 
Comargnach, Stopignach und Gradole. 

B e z ir k P j sin o. Die gewerbliche Industrie ist auch 
hie1· unbedeutend und beschra.nkt sich . auf den Bedarf des 
eigenen Bezirkes. Es bestehen in dem Bezirke 64 concessio
nirte und 186 freie Gewerbe, die unter sich weder Genossen
scbaften bilden, noch durch irgend einen Verein verbunden sind. 

10. Rande!. 

I n einem Lande, welches so arm an natiirlichen Hilfs
quellen ist, wo die Landwirthschaft und df!r Gewerbfteiss 
aut' einer so uiedern Stufe st~h e n, kann ·auch der Handel un
mOglich bliihen. Welcher Austa.usch ;von Giitern oder Waaren 
kann iu einem Lande stattfinden, in welcbem es keine in
dustrielle Production gibt? Der Eigenlrnndel bescbriinkt sich 
in Istrien auf die Ausfubr von Wein, BaumOl, eingesalzenen 
Seefischen, Scbafwolle, roben Hiiuten, Steinkohlen, Ba.u- und 
Brennholz, einigen Mineralien und Bausteinen. Der wichtigste 
Artikel ist das Seesalz, ·wovon aber der Gewinn meist der 
Regierung. zu Gute kommt. Die Hauptartikel werden nach 
Triest, Venedig und Fiume verschifft. Eingefiib i·t wird: Ge
treide, Hiilsenfriichte, Vieh, Stockfìsche, alle Arten von Quin
caillerie-, Spezerei- und Droguerie-Waaren, Glas- und TOpfer
waaren, Steingut, allerlei Mode- und Luxuswaaren. Die mei
sten dieser Artikel werden von den Stiidtebewohneru verbraucht., 
denn die a.rmen Landbewohner haben sehr wenig Bediirfnisse 
und kleiden sich rueist . in eigen gewebte Stoffe. . . 
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Der B e z ir k Ca p od i s t 1· i a unterhi\.It einen ziemlich Ieb
haften Handelsverkehr mit Triest, wohin er Salz, Weio, But
ter, K~ise, Speck, Unschlitt, Wolle, Hiiut(~, Seide und einige 
industrielJe Erzeugnisse ansfiihrt. 

Der B e z i r k Pir a u o fùbrt Wein, Oel, gesalzene Fische, 
Hiiute, Unschlitt, Brenn- un<l etwas Schiftbauholz aus; d-agegen 
wird eingefiil1rt: Getreide, Mehl, Reis, Hiilsenfriichte, Schlacht
vieh, Bauholz, Co1onialwa.a.r rn und fndustrie-Erzengnisse. 

Der Be z i r k B uj e fiihrt Brennholz in bedeutend<"r 
Quantitlit m1..ch. Venedig und auch nach Triest aus; in guten 
J ahren auch Oel und Wein, ferner gesalzene Fische. Ei:ige
fiihrt werden Get.reide, Colonial- und Manufo.cturw~taren. 

Der Bezirk Parenzo 1·xportirt in gutcn Jahren Weiu 
und etwas Oel, dann Brennholz ·und Steine. Eingefiihrt wird hei

·nahe Alles, was iib.er die gewOhnlichsten LebensbediirfniS$e geht. 
Der Bezirk von Rovigno fiihrt ebenfalls ·wein, Oel 

urtd gesal_zene l'.'ische ans; Brenn- und Schiffbaùholz wird meist 
aus dem Innern von Istrien bezogen. EingefUhrt werden alle 
Art.ikel, welche Istrien iiberhaupt. von Aussen bPzieht .. 

Der B e~ irk von Dignano fiihrl. Breunholz aus, auch 
Wein, Oel und G erste in gutcn Jahren. Die Einfnhr ist un · 
bedeutend. 

Der B e z i r k Po l u fiibrt Korkholz, Lorbeerbfatter _und 
H eu · aus. Wichtiger ist ·der Export der glasachat.igen ,Erde, 
welche in den Umgebungen von Pola gefun den wird, ein kost
barer A1;tikel fiir die Glaserzeugung, der in den FaQrikf'n von 
Venedig und Murano Absatz findet. Die Ausfohr dieses Ma
terials .betrii..gt j3.hrlich 1 ,500,000 Pfund, gibt aber wegen d<'r 
Concurri:nz von Lissa. und des Fria.ulischen nur wenig Gewinn. 
Auch hat. die Ausfuhr an Kalksteinen in cler letzten Zeit zu
genommen. Die Einfuhr van allerhand Artikeln ist j etzt in 
Folge der starken Garnisou, zunehmenden Be\'Olkerung und 
der grossartigen Unternehmungen eine ziemlich bede11tende. 

D er Bezirk A lbona fiihrt Brenn- und Bauholz, in 
guten J a.bren auch VVein aus ; eingefiihrt werden Cerealien, da 
die ErZeugung fiir den Bedarf nicht hinreicht, und alle Art.ikel, 
die Uper die einfacbsten LebensbedUrfnisse hinausgehen. 

Der Be z i r k V o 1 o se a export.Ìl't einige landwirthschaft
licbe Pi-odncte, wie z. B. Liirnmer, Rii.se etc. nMh Finme; 
die Hauptausfuhr besteht jedoch in allerhand Holzwa:aren . 
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Der Bezirk Cn.stelnuovo hat iusser Holzkohlen 
beinahe gar nichts auszufiihren. 

Der Be z i r k Pingue n te <'xportil't Holzkohlcn, Holz
waaren, Bau- und Brennholz und die Erzcugnisse seiner 
Alaun- und Vitriol-Minen und seiner Pottaschf<.~brik . 

B e z i r k Monto n a. Die Ausfuhr dieses Bezirkes. be
schr~inkt sich in guten Jahren a.uf Wein, dann auf Bau- und 
Brennholz, eine geringe Quantitii.t Cocons und roher Seide. 

Der B e .zirk von Pisino lmt ausser den Erzeugnisseu 
seiner Seidencultur beinahe ga.r nichts auszufiiliren. Es ist 
Lereits erw~i.hnt wordtn, dass in dei· Hi.mptstadt Pìsino bereits 
ein ziernlich bedeutender Seidenmurkt erOffnet worden ist. 

11. Schiffahrt. 

Dic Schiffabrt kOnnte ein wichtiger Et·werbszweig der 
istrianiscben KUstenbevOlkerung sein ; doch kann sie nichts 
wenìger als schwungbaft genannt werden. Die Vrsache liegt. 
irn Mangd an Capi talien, ernstHchem 'vVolleu und den nOt.bigen 
Kenntnissen , dann an der Yerbreit11ug der Da.mpfschiffa.lirt. 
Eine Ausnahme ·davon bilclet die lnsel Lussin, welche allein 
eine grOssere Zahl Hochseeschiffe besitzt, als ganz Dalmat.ien. 

Man unterscheidet drei Abt.heilungen der Schiffahrt.: 1) die 
kleiae Klistenfahrt (piccolo Cabotagyio); 2) die grosse Kiisten
fahrt (grande Cabotaggio) und 3) die Jlochseefabrt (navigazione 
a corso lungo). 

Die Patente fiir die Hocl1s.eefa!Jrt ertheilt das M1.Lri11e
Ministerium auf eine besti mm te Anzahl J ali re gegen Eotrich
tung einer Taxe. 

Ausser dem Patente oder Schifl:Spass muss der Schiffer 
aucb mit einem Gesundheitsdocumente 0"ede 1Janitar·ia, patente 
netta) \·ersehen sein, worin bestitigt wird, dass keine anstek
kende Krankheit in dem Orte herrscht, von welchem er kommt, 
und dass seine Mannschaft und seine Passagiere zur Zeit der 
Absegelung vollkommen gesuml gcwescn sind. 

Unter einem Hochseeschiff versteht. man ein Schiff, wel
cbes fiir lange i.iberseeische Reisen dngericbtet ist, daher fester 
und stii.rker gebaut sein muss, als die Ki.i.stenschiffe. Dai-unter 
gehOren die N~ve, Polaca, Brigg, Brigantincn und Goelette11. 
lbre Befehlshaber heissen Capita.ne. 
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Die KUstenschitfo lmben eine verschiedene, leichtere Bau
a,rt und geringere . GrOsse. Darunter gehOren die Pieleghi, 
Tnibaccoli, Brazzere u. a. m. Jbre Fiihrer werden nicht Ca
pitiine, sondern Padroni di Barca genannt (Schiffspatron). 

J n jedem Schiffspass muss auch der Tonnengehalt oder 
die Tra.gfii.higkeit (Tonnilaggio, Strazzatura) angegeben sein, 
weil nach dem Tonnengehalte die Taxe der versclùedenen Ge
Oi.ibren ent.richtet werden muss. Um deu Tonnengehalt zu 
bestimmen, wird die grOsste Lil.nge, die grOsste Breite und die 
gl·Osste Tiefe gcmessen, die gefundenen drei -GrOssen mit 
eiuander multiplicirt und das Product . mit 94 dividirt; der 
Quotient ·gibt den Tonnengehalt. In Bczug auf rden Raum 
kommt es aut· die Waare se1bst an, man wird z. B. nie so 
viel Baumwol1 e oder Hanf auf ein Schiff laden kOnuen, a.ls 
dasselbe tragen kann, wenn auch die Balleu nocb so fest ge
pressl sind. l st das Schiff mit Fiissern beladen, so bleiben 
natlirlich viele leere Zwischenri\.ume. 

, Die meisten Osterrcfr.hischen Hochseefa.hrer beschiffen 
das .Mittelfandische und das Schwarze Meer; manche segeln 
auch Uber die Meereuge von Gibraltar hinaus nach Port.ugal 
und Engla.ud, wenigc jedoch LI.ber dcn At.lantischen Ocenn. Bei
spiele von Kauffohrern, welche Reisen uach Ostindien urid 
Australieri unterncluneu, sind leidHr noch selten , doch ist zu 
hoffen, dass, m\chdem der Capitilo Visin clurch 8 Jabre jene 
ent.legeneu Mcere befahren und als reicher Ma.un zuriickgekehrt 
ist , die Untm·nehmnngslusL in dieser Hinsicbt einc grùssere 
werden wird. 

Die l s1.da.nt:r, d . . b. die Kiistenbewohner Istrieus, sind 
ausgezeichn2te, muthige,_ geschickt:e nnd solide Seeleute. Sie 
sind reinlicher, zuverlilssiger uncl gesitteter, als die Dalmat-iner. 
Sie haben mehr Ruhe in Gefahren · und mehr Ehrgeiz, die 
meisten l.Jnt.i~rofficiere der k. k. Kriegsma.rine sind Istrianer. 
Die Pilot.en von Rovigno geniessen von j eher des besten Ru
fes . Im Jahre 1862 betrug 'die Gesa.mmtzabl der Ost.erreichi
schen Schiffc 9001, mii einem Tonnengehaltc von 309,562 
und 32,142 Mat.l'Osen. Unter diesen Schiffen waren 528 Hoch
seeschiffe mit 205,539 Tonnengehalt. und 5861 Matrosen i 187 
grosse Kiistenftilu·zeuge fiir lange St.r€cken mit 27,458 Tonnen
gehalt und 1296 Matrosen; J 62 g"osse Klistenfahrzeuge ·mit 
9699 Tonnengehalt und 823 ~Matrosen; kleine IGistenfahrzeuge 
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fiir das ganze n.driatische Meer 1718 mit 41 1600 T onnengehalt 
und 5981 Matrosen; kleìne Kiistenfahrzeuge fiir einzelne 
Streckcn 648 mit 3592 To1ii:iengehalt und 1375 Matroscn. 
Fischel'barken 2480 mit 10,289 Tonnengehalt und 8'252 Ma
trosen. Numerirte Barken un<l Lichterschiife 3278 mit 1 I ,38J 
Tonnengehah. und 8194 Matrosen. 

Ausserdem besitzt die Osterreichische Handelsmarine 
59 Dampfschiffo ( der Dampfschiffahrts-Gesellschaft des Ocster
reichiscben Lloyd) mit 21,368 Tonr.engehalt, 1691 Matrosen 
und 11 ,570 Pferdekraft. 

Schiffsbauwt!rften gibt es in Istrien viele und zwar: 
zwei bei Muggia, dann in Capodis_tria, Pirano, Parenzo, Ro
vigno, Pola, .Lovrami., Ika, Volosca, in Lussin grande und Lussin 
piccolo und Cberso. 

Voo den gl'Osseren Schitfen der Osterreichischen Han~ 
delsmarine sind ii ber 150 auf den . Werften Istriens gebaut 
worden. Doch hat auch diese Industrie abgenommen unp. im 
Jahre 1861 wurden nur zwei Schitfa gebaut, und zwar eines 
in Lussin piccolo und eines in Volosca. 

Muggia hat eine Aerarial-Schiffswerfte, die jetzt nicht 
beni.itzt wird, und zwei Privatwerften , von denen eine dem 
Schiftba.uer Tonello, die andere dem Stabilimento tecnico von 
Triest gehOrt. Die Letztere ist die bedeutendste, sie hat Uber 
12,000 Klafter Flachenraum und besehii.ftigt gegen 800 Men
schen. Es werden auf derselb_en die grOssten Kriegs- und 
Handelsschiffe gebaut; 

Capo di stri a hat vier grOssere Schiffswerften, auf denen 
auch ansehnlichere Schiffe gebaut werden, und zwei kleinere. 

Die Schiffe von Capodistria selbst befahren jed(!ch nur 
kurze Strecken, nacb Triest, Venedig und an die rOmische 
Kiiste. 

Pirano bat nur eine unbedeutende Werfte . Eigentliche 
Rhederei wird hier nicht betrieben. Diese Indnstrie beschriinkt 
sicb auf den Bau und · die A usbessenmg von kleinen Fahr
zeugen, Fischerbarken und Booten. 

Die Schiffahrt ~ird nur mit kleinen KU.stenfahrzeugen 
betrieben und · hauptsiichlich zwischen Triest, Venedig, Pola 
und ,Fiume. Kauffa.hrteischiffe grOsserer Fabrt gibt es hier 
nicbt. 
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Irn Be z i r k B uj e treiben die Kllst.enstii.dtc Urnago und 
Cittanova Kiistenscbiffahrt. nach und von Triest mit Waarc~n
bcfOrderung, nacli Pola mit Schiffbauholz, nach Venedig mit 
Holz-, Oel- und Weintransporten. 

Parenzo hat nur eine Ideine Werfte zur Ausbesserul1g 
geringer Fahrzeuge. Die Schiffahrt ist auf 13 Ki.istenfahrzeuge 
beschra.nkt, welche die den Bezirkcn von Parenzo, Montona 
und Pisino nOthigen Artikel zufi.i.hren. 

Rovi g no hat eine grOsSere W erfte und sehr geschickte 
Scbiffb ~wer In giinstigen 'Jahren werden hier viele Fahrzenge, 
auch grosse Ki.i.stenfahrer gebaut. Die Rovignesen sind auch 
vorzi.igliche Matrosen, und man findet unter ihnen die besten 
Piloten, besonders nach Venedig und den Po-Mlindungen. Der 
ganze KU.stenhandd mit den dalmatinischen Hafen, Triest1 Ve
neclig . und den Po-Mli.ndungen befand sich einst grOsstentheils 
in den HRnden der Rovignesell. Allein sowohl die Rhederei, 
wic auch die Schiffahrt liegen gegenwiirtig fast giinzlich dar
nieder, theils in Folge der allgemeinen Calamitat, theils in 
Folge der Ausdehnung der Dampfschiffahrt. 

Dignano. Dieser Bezirk hat nur einen einzigen, und 
zwar einen Naturhafen am Quarnero. Auch beschiiftigt sich 
die BevOlkerung weder mit Rhederei, noch mit Schiffahrt. 

Pola ist zwar der Hauptsitz der Kriegsmarine und ihrer 
Etablissements, allein die Handelsmarine ist hier nur unbedeu
tend. Sie beschriinkt sich auf einigc kleine Kiistenfahrzeuge. 

Der Bezirk Albona hat zwar einige gute Hiifen (Rabacz, 
.Fianona, Porto lungo, Sta. Marina, S. Giovanni in Besca, Val 
di Toni), doch hat weder die Rhederei noch die Sch:ffahrt hier 
eìne besondere Entwickelung erreicht, und obwohl die Kiisten
bewohner tiichtige Seeleuto sind, so ist ihre Thiit.igkeit doch auf die 
kleine Kiistenschiffahrt bcschrii.nkt. Im Hafen von Fianona 
hefinden sich etwa ein Dutzend Trabakeln, Pieleghi u. dergl. , 
welche zu Fabrten nach Fiume, V enedig und Triest verwen
det werden, meist um Brennholz dahin zu fiihren, wogegen 
sie Getreide und andere Waaren heimbringen. 

Der B e z i r k V o 1 o se a bat Schiffswerften in V olosca, 
lka und Lovrana, auf denen auch grOssere Schiffe gebaut 
Werden. Das dazu nOtbige Holz liefert grOsstentheils der Be
zirk selbst. Die Eichen dieser Gegend, deren Mangel aber leider 
von Tag zu Tage fiihlbarer wìrd, sind sebr dauerhaft und fiir 
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den Schitlba.u auerkaum von bester l-l,naJitil t.. Was die Rhe
derei betrift't., so besitzt dieser Bezirk 11 Schiffe ln,nger Fahrt 
mit. einer Gesammttragfilhigkeit von ungefahr 4000 Tonncn 
nnd gegen 70 kleinere K i.is tenfahrzeuge mit beiliiufi.g 2100 
Tonn en. Mit der Schiffa.lir t besch3.ftigen sich rneist nur die 
KUsteubewohner von Volosca, Lovrarn1 , Veprinaz; Moschenizza 
und Bersez. 

Die inn em Bczirke Isr.l'iens sinù nu der Schiffahrt wenig 
odt•r gar ni cht. betlieiligt.. In Monto 11 a z. B. beschriinkt sich 
die Schiffahrt auf einige Pri,•a.tboote, wcl che clas Holz auf c\ em 
Quietoflusse bis zum Ha.fon T o rre im Porto Quiet.o fiilm.rn. 

Uie Fla.gge, welchc die istrianischen Schiffe tlihren, isl 
dii : der Ostcrreichischen Marine libedmupt, n~im lich die Natio· 
nalftagge von Roth und W ciss. Bei fei erli cbon Anl~i.ssen ziehcn 
die grOsseren Schiffe eine grosse rothe F'lagge auf, wclche in 
der Mitte einen breiten weissen Qllerst reifen hat. 1 in welchem 
das Osterreichische Wappenschild mit der Krone Uber demsrl· 
ben eingesetzt ist. Die Dampfschiffe des Oesterreichischen Lloyd 
baben da.s Vonecht, wic die k, k . Kriegsschiffo, auf rler 
Spitze cles Haupt:mastes e.li e sogenann! e FiammoJ::i., einen laugl)ll1 
bamlartìgcn, du11kelblauen Wimpel zu fiihl'en. 

Heson<lere Verdienste der Handelsc~~pi tline im J{riege 
oder Frieden werden durch Verlelhung vo11 Ehrenffaggen hc· 
lohnt. Jm erst.eren FalJe ist die ElmrnHagge rot.h, im letzter<'D 
weiss 1 beide si ud in der Mitte mit dem kaiserlichen Doppel· 
adler verziert . Bisher ha.ben sich zw(~i Osteneichische Ca.pi· 
tiine diese Ehrenflaggen erworben. Ca.pit.iin Visin aus Per· 
zagno, der mit. seiner Brigg Splendido ncht . • Jahre lang die 
Welt umsegelte nnd a n mehreren Orten zum ersten Male die 
Osterreichische Flagge zcigte, is t Besitzel' der weissen Ehreu· 
flagge. Die rothe Ehrenflagge erhielt Capitii.n Ant.on COlest-in 
lvancich aus , Lussin piccolo, der mit seiner Brigg Eolo wiih· 
rend des Krieges 185.0 van den Franzosen gekapert wurde, 
allein die franzOsisch e Wachc am Borcl bewii.ltigt.e und das so 
gerettete Scbiff mit den Gefangeqen in einen dalmatinischen 
Hafon frihrte. 

12. Dio Fisc.hcrci. 
Oie Fischerei kOnnt e ein sehr wicht.iger Industriezweig 

fiir Istrien sein und den .Bewohnern nicht. nur eine gesunrle 
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Nahrung verschnffen, soudcru anch eia bedeutender Erwcrbs
und Handelsz,~·eig werden. Allein n.uch diese Besch&ftjgung 
lilSSt hier noch Vieles zu wllnschen iibrig, und die Regiernng 
hat ihr daher auch in rn1 uester Zeit eine grOssere Aufmerksam
keit. zugewendet. 

Fischcrei im grOsseren Maassstabe -wird eigentlich nur 
an folgenden KUstenstrecken g(~trieben: im Val di Muggia, in 
der Yalle <li St-agnon bei Capodistria, bei Pirano, Cittirnova, 
Parenzo, Rovigno, Pola tmd Volosc~. Sonst wird, bcsonders 
an .der ganzen Ostki.iste Vl)tl I stri en , oirgends FischPrei im 
st.rengeren Siune des 'Vortes getricLeu. 

Das Murine-Ministerium hat dic Ausurbcitung eines neuen 
Gesetzes fi.ir die Seefischerei iu cli c Ha11d genonunen lllld zu 
diesem Zwecke zu Anfang dieses Jabres einen Fachmann nach 
Frankreich gesandt, um diesen Gegenstand in dcn dortìgen 
Einrichtnngen zu studiren ·und zuglcich die a,n den fh1nzOsischen 
KG.sten mit so vielem Erfolge angewendeten MeLhoden und 
Ansta.lt:cn for die klinsf.li che Jt'i sch- und .Ausl.ernzucht. praktisch 
ke11nen zu le rnf-!n. Nach t.l er Riickkehr dicses Fachm:w nes 
sollen a.Islmld untcr cler directcn Leìtnng desselben an mehreren 
der geeignctstrn Puncte uuserer Kiisten, folglich a.uch an der 
istrischen, Anla.gen filr dic kiinstJicl1e Fisch- und Au ste rnzucht 
gemacht W(~rden, deren Haupt.zweck der ist, auf die IGisten
bcwohncr nnregend und belehrend zu wirken, nnd hierdureh 
die Hebung und den ration ellc-ln Bet.rieL dieser Industrie zu 
f6rdcrn . Und die Industrie muss sich dieses Zweiges der 
Volkswirthschaft bem~ichtigen , wenn er gedeihen soli. Die 
Lus t an dem mlihsamen uud gefii hrlichen I-fanùwerk ha tte 
ohnehin in der letzten Zeit., ungeachtet der Hungerjahrc, a.b
genommen. In eiuigen G egenden· berrscht sogar das Sprich
Wort: ,,der Fisch ist nackt llnci der Fischer a.uch", wornit 
man andentet, class dieses Geschiift. seinen Mann weder niihrt 
nocb kleidet .. ' Wie grùss auch ùie Noth im Ja.hre 186 I war, 
so liessen sich z. B. die Bewohner von Isola, di e sich frliher 
meist. nur mit dem WeinLau besc.hiift igt<:ln, nicht bewegen, sich 
auf die Fischerei zn verlegen , die schon wegen dcr NH he 
Triests ziemlich eint.riiglich geworden wii.re . J e grOsser dit:? 
Zahl <ler Eisenba.hnen wird, di e das I onere der .Monarchie 
mit den Klisten verbinden, des to ausg1·clehnter muss auch der 
Absatz der Seeproducte werden. Dnrch die Anlagtm an der 
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IGiste wird abe.r ùas Mlihsame und Gefàhrliche der "Beschii.f
t.igang bcinahe auf Null reducirt 

Das adria.:tische Meer is t der Anfonthnlt vieler Gattungen 
Seefische und Seethiere. Diese lassen sich wie folgt eintheilen: 

Fische. 

A. Unregelmiissige. 

I. Ordnung: llauptflosser. 

a) Ku orpelfische. 
Rochen - Baja. 
Baie - Squalus. 
StOre - Acipenses. 

b) W eitma uler. 
Froschfìsche - Lophius. 
Sternseher - Uranosce>pm . 
Queisen - T1·acltinus. 

e) Engmiiuler. 
Nadelfische - Syngnathus. 
Schnepfenfische - Centriscu1>. 
Panpeln, Deckfische - Stro-

mateus. 

II. Ordnung: Stummelftosser. 

d) Langfische. 
Aale - Murena. 
Schlangenfische - Ophidium. 
Bandtische - Ge:pola. 
Sensenfische - Regalecus. 

e) Waizenfiscbe, Quappen. 
Schleimfi.sche - Blennius. 
TriischP. - Gadus. 
Bauchschild - Lepadogallter. 
Schollen - Pleuronectes. 

f) Grundeln. 
Meergrundeln - Gobius. 
Spinnenfische - Callionymus. 
KnurrhRsen, Seehii.sen- :I'rigla. 
DraChenkOpfe - Bcorpama. 

B. Regelmiissige. 

III. Ordnung: Brustilosscr. 

g) ilchmalkiipfe. 
Lootsenfìsche -- .Nanerates. 
Lichien - Lichia. 
Thun - Scomber. 
Schwertfische - Xiphias. 
Sonnenfìsche - Zeus. 
Spiegelfische -- Zeus. 

b) Glattkiipfe. 
Bramen, Seebrassen - Brama. 
Lippfisch~ .- Lobrus. 
Schnautzenbrassen - lviaena. 
Picarel - Smm·is. 
Brassen - Svorus. 

i) Rauhkiipfe. 
Schattenfische - Sciama. 
88.g<~biirsclrn - Sen·anus. 
Wolfsb8.rsche - Labrax. 

IV. Ordnung: Rauehftosser. 

k) Rundmauler. 
Meerii.schen - Mugil. 
Meerbarben - Mullus. 
Karpfen - 0,1prinus. 
Lebfas - Lebias. 

I) Flachmau·ler. 

m) Schmalmauler. 
Aehrenfische - Alherina. 
Anchovi - Engraulis. 
Hiiringe - Clupea.. 
Flederfische - Exocoetus. 



n) Langm ii uler. 
Schneffel - Bel-One. 
Hecht - E8o.r. 
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Altes Weib - Laln'Us Ber
gytta. 

Vielsiige - PolYJn-ion cernimn. 

Essbare niedere Seethiere. 
Krr;bse - Crustacea. 
W cichthiere - Mollusca. 
Tintenfìsche, Sprutten. 
Schnecken. 

Muscheln. 
Seeigel - E chini. 
Polypen - Polypi. · 

Unsere Aufgabe kann es hier nicht sein, eine vollstiin-· 
dige lchthyologie dìeser verschiedenen Fischgattungen zu geben. 

Wir miissen uns darauf beschrii.nken, j ene Gattungen 
. Fische hier anzufil.hren, welche in den Gewiissern Jstri ens in 
grOsserer Menge gefischt und als Nahrungsmittd der BevOl
kerung oder als Handelsa1:tikel einen gewissen Werth lrn.bcn. 

Jn der V all e di Muggia werden gefìscht: a) in jedcr 
Jahreszeit: GievoU (oder Volpina) - gemeine Meerasche; Bran
zini - gemeine Wolfsbarscbe; Guatti - blaue und blutrothe 
Meergrundeln; b) in den Sommf?rmonaten : Sa.rdellen 1 Sardoni 
- geroeine Anch~ven; Sgombri - gemei ne Makrelen; Me
nale - Laxirfische. 

Bei C ap _odistria und Pirano werden dieselben Gat
tungen gefìscbt. Zwischen Pirano und Salvare ebenfalls, nur 
kommen die Jfenole (Laxirtische) hiiufiger vor und es werden 
hier auch viele Muscheln und zwar Archen (mussali) ge
fischt, in offt:lner See auch Sfoglie oder Sagliole - Zungen-
schollen. ' 

.. Zwischen Ornago und Dail a dieselbeu Gattungen, 
aber weniger Sardoni - Anchoven ; dann Urade - gemeine 
Goldbrassen; Barboni - rothe Meerbarben oder Rothbiirte. 

Bei Cittano va und .in der Miindung des Quieto
fl u s se s wird starke Fischerei getrieben und zwar auf CievoU, 
Branzini, Scombri, Sa1·dellen, Orade, Barboni und Riboni -
rothe Goldbrassen. 

Rei Par e n z o : Gievoli, Brm1z·in·i, Or.ade, Rfbon·i, Barboni., 
Sa.rdellen, dann Granzi - gemeine Seekrebse. 

Im Canal von L e me findet auch starke Fischerei statt, 
besondera .auf Cievoli und Branzini, weil diese . Fische sic,h 
gern in mit Siisswasser vermischtem Meerwasser aufhulten. 
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Bei Rovi g no kommen dieselben Fischgattungen vor wil' 
bei P arenzo. 

Bei F as an n findet man ebenl'a-lls dieselben G attungen, 
aLcr mehr l:Jarùoni und Scarpene - grosse und kleine Drachen
kopfe. 

Bei Po J a dieselben Fischgattungen, tlabei aber auch 
Toni - gemeine Thunfische. 

Im Allgemeinen beschrankt sich · die Fischerei Istriens 
auf Cievoli, Branzin-i, Orade, R iboni, Sq,rdellen, wenig Sardoni, we
nig S combri, A ngrisigole - H ornhechte; Sfoglie, Guati, Gronghi 
- Meeraale; Occhiade - Brandbrassen; Cantare - braune 
Brassen; Salpe - Goldstriemen 1 wenig Thunfiscbe und Pa
lamide - Bonite (mitteJlii.ndische), Sq·uaene -- Engelhaie, Ast·ici · 
- Hummern; Granzfo und Granzeole ( die Weibchen) - ge
meine Spinnenkrebse; Mussol-i und wenig Austern - OstrigJ1e. 
In hoher See : Guati, Sfoglie oder Sagl-iole, CanocMe - gemei
ner Goger (K.rebsgattung), .Afe:nole . 

Zum Fischen bedi t"" nt man sich der Fjséhangel (am o), 
der Reuse, Net-ze und Fischstecher (/ossina) . 

Der Stecher ist eine Art kleiner Dreizack. Ein Mann 
stell t sich cl amit auf deu Vordertheil eines Bootes, wiihrcud 
sein Kl\merad dasselbe langsam for trudert. Wenn der Mann 
einen .Fisch erblickt.. stOss t er ihm mit grOsster Scbnelligkeit 
den Dreizack in den Leib, wozu jedoch grosse KOrperkrnft 
und G ewandthei t gehOrt, wegen der Schwere der Stange, we· 
gen drs Widerstandes des Wassers beim St.oss und der St.rah· 
lenbrechung des Lichtes im Wasser. Der ergiebigRte F ang 
geschieht mittels der Netze, und es gibt verschiedene Weisea, 
die Fische auf diese Art zu fangen. Dìe Fischer von Roviguo 
sind als die geschicktesten ih Istrien bekannt. 

Oje Fische, welche in so grosser Menge gefangen wer
den, dass sie in frischem Zusta.nde nicbt verzchrt und vcrwer
thet werden kOnnen , werden tht-il s eingesalzen, theils gerftuchert, 
theils nnr wenig ges11 lzen und etwas gepresst oder in der Luft ge
trocknet. Eingesalzen werden die S comln·i und Sardellen. Man 
macbt eine Lage 1"ische im Fii.sschen, streut Seesalz da.rauf, 
wieder einc Lage Fische und fiihrt so fort, bis das .1:<'8.sschen 
voli ist. Geriiuchert werden die Gronghi. (Meera-ale ), Orade 
Scombri un,d Barboni. 
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Slisswas se rfi sc he. Diese sin tl nicht so. zablreich 
wie in andern Gegendeu, weil es keine grOsseren lfli.i sse gil1t 
und die wenigen Flllsse nur kurze Strecken durchl auf1:: n. 

Wir lassen hier eine kurze Bescbl'eibung der Fischgat
tungen fo lgen, die oben angcfi.ihrt worden sind. 

Angusigola - Hornhecht. Sehr lm1g gestreckter l?isch 
mit sehr langem schna.befahnlichen Mund, wird bis 2 Fuss lang, 
1 Fuss dìck. Man schU.tzt ihn als Speise nicht besonders, 
wird meistens gebacken verzehrt. Am best.en ist. er im April 
und Juui. 

A stice - Hummer, grosse i· Seekrebs, als Speise sebr 
beliebt, obschon ziemlicb unverdaulich. lm Februa.r1 Juui 1 

Angust, September uncl October am schmackha.ftesten . 
Ostriga - Auster. In der Valle di Muggia besonclers 

gut. NovemLer, December und Januar sind die Monate, wo 
sie, namentlich bei kaltem Wetter, aro hiiufigsten verspcist 
werùen. 

Barbone - rothe Meeri.J1:U"Le , Rothba.rt. Ziemlich dick
leibiger, fast keulenformiger F isch , der seine grOsste Bre>.it.e 
und Dicke nahe am K opfe hat.. Er wird gewOhnlich 1011 lang 
und 211 breit. Seine St.richze it. fiillt in den Octobl~r , doch 
wird er auch in andern Monatcn gefangen; am beliebtesten 
ist er im .Marz, Aprii , August, St::ptember nnd October. E r 
wird unter die cdelsten Fisch~- geziihlt und meistcns auf dem 
Roste gebraten. Soll er recht wohlschmeckcnd sein, so um
wickelt man ibn mit. dU nnem Papier, b("streicbt ihn mit fo iucm 
Oel und lilsst ihn unter for twKhrendem Bestrcichen langsam 
braten. 

Branzino - gemeiner Wolfs_barsch. Regelm8ssig geform
ter Fisch, erreicht eine Liinge van 3 1

, eine Brei te von 8 11 

und wird bis 20 Pfuud schwer. E.i_: ist einer der gefriissigsten 
Ri~aber und einer der gesachtesten und edelsten Fische des 
ndriatischen Meeres. Am hiiufigsten wird cr ìn den M:onaten 
October und November gefischt., doch feh lt. er auch zu andern 
Jahreszeiten -nicht giinzlich. Die alteu Branzine sind im Aprii , 
die jungcn im November am besten . lbr F leiscb wird am 
liebsten blos gesotten, doch auch gebra.ten , gebacken und in 
Briihe ,·erzehrt. 

Canochia - gemeiner Goger , eiue Art Seekre\Js. Im 
Januar am beliebtesten, er wird blos gesotten. 
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Cantara - Brnun er Brassen. Vun schOn elliptischer 
Gestrd t, wird 811 lang und 4' ' brei t. Wird am hiinfigsten im 
S cptcmlJer ge fa ngen und ist in di t>sem Mo nat fett und schmack· 
haft , ansser dieser Zeit aber wenig geachtet. Man brate t ibn 
gcwOhnlich auf dem Roste, ihn mit Oel bestreichend, geniessr. 
ihu aber auch blos gesotten. 

Cievolo, au ch Volpina - gemeine Meerii sch P. . G estreckt 
elliptischer Fisch, wird bis 11/ 2 ' lang und 3" br~i t. Das 
Fleisch is t wohlschm eckend , wird gebrat.en, oder in Briihe 
genossen . Arn schma.ck.haftesten ist er im August, Septem
ber und Octobe1·. A us dem Roggen wird hier und da, he
sonclers in F'rankrei ch, eine Art Caviar bereitP.t. 

Granzin, Granceole - Spinnenkrebse. Als Speise sehr 
beli<·bt. Meist wird ihr F leiscb aus den Scbalen gelOs t, fein 
zerhackt, mit Pfeffe.r und Knoblauch gewiirzt und mi t Oel 
in der Haupt.schale gebacken oder gebraten, doch speìst man 
sie auch blos gesott;en. Am schmackhaftesten sind sie im 
Apri!. 

Grongo - Meeraal, ist grOs.ser als der Flussaal , ge
wOhnlich 5 bis 61 lang und liber armesdick. Man fiingt ihn 
vom Decembev bis Marz. Sein Fleisch wird geschii.tzt und 
dem des Flussaals vorgezogen, iibrigens wird er e ben so zubereit.et. 

Guauo - blaue Meergrundel, wird ungefii.hr 411 lang 
und das ganze Jahr gefangen; sein F leisch ist gut, vorzliglich 
im December, muss aber in foineru Oele gebacken werden, 
auch in Zwiebelbriihe ist' dieser Fisch sehr schmackhaft . 

Mussoli - Muscheln, Arcben , Noahs-Arcben, sehr ge
mein; Bart-Archen weniger hKufig. Werden ffieist mit Reis 
gek ocht und als Fastenspeise gegessen. 

Occhiada - Brandbrassen. Liinglich elliptischer Fisch, 
wird 8'' lang und 3" breit. Sein F leisch ist gut tmd wird 
meist auf dem Roste gebraten . 

Orada - gemein er Goldbrassen, breit ellipt.isch, gegen 
den Kopf schnell abfallend, gewOhnlich 1' lang nnd 4" breit. 
Sein Fleisch wird sehr geschii.tzt, besonders im October, De
cember und Januar, und theils gebraten , theils gesotten ver
zehr t. 

Palamida - mittelliindischer Bonit. Erreicht eine Liinge 
von 2' und ist mehr gestr~ckt als der Thunfisch. Man fiin gt 
ihn vcm Mai bis zum December , doch im letzteren Manate 
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nur in gelinden Wintern. Sein Fleisch ist dem des Thun
fisches sehr i.ibnlich, nur zarter und saftiger , daher leichter zu 
verdauen; er wird im A pri1, Mai , August und September am 
meisten geschii.tzt und am liebsten auf deru Roste gebraten 
und mit fe inem Oele iiberstricb e:n. 

Menola - La.xirfiscb . Elliptischer, seitlich nicht allzu ge
presster Fisch, so dass er zicmlich dick erscheint, 611 lang und 
2 1/'1." breit. Das Fleisch ist wenig beliebt und soll DiarrhOe 
erregen. Die Menola bianca - weisser Schnauzenbrasser, bat 
ein etwas besseres Fleisch und ist im Juni a.m beliebtesten. 

Ribone - der roth e Goldbrasser, breit ellipt.isch, gewOhn
lich span nenlang und 4" breit. Sein Fleisch wird dem des 
Branzin fast gleich gestellt und eben so zubereitet. Wird daa 
ganze Jabr hindurch gefangen , am haufigsten im September, 
ist aber im Miirz und Mai am besten. 

Sardella - Sardelle, ungefri.br 611 lang und 111 breit; 
Ma.n fiingt sie am hiiufigsten im Spiitherbste, wo sie gebraten 
und gebacken eine eben so beliebte als w ohlfeile Speisc lie
fcrn . Im Miirz und Juni sin~ sie am besten. 

Sm·done - gemei ner Ancbove. ElliptischPs, ziemlich ge
presstes Fischchen, wird kaum spannelang. Dieser Fisch hat 
mit der Sardelle viele Aehnlìchkeit und wird eben so zube
reitet, nur schncidet ·man ihm vor der Zubereit.nng den Kopf 
ab. Im December und Januar ist er am schmackhaftesten . 

Scùpa - Goldstriemen, schOner lii.nglicher Fisch, 811 lang 
und gegen 211 breit. Sein Fleisch hat vom Schlamme, in dem 
sich dieser Fisch aufbiilt, oft einen unangenebmen Geruch u.nd 
wird daher uicht" sehr gesch8.tzt, iibrigens wird er gebraten arid 
auch in Briihe genossen. 

Scombro - gemeine Makrele. Erreicht im adriatischen 
Meere selten eine Liinge von 1 1/'1. 1, eine Dicke ' 'On 2· 1 und 
ein Gewicht von 1 Pfund. Die Alten bereiteten aùs diesen 
Fischen ihr Garum, einc Fischbriihe, die sie zn andern Speisen 
thaten,_ auch selbst als Arznei verwendeten. Man fiingt sie 
mcist vom Mai bis gegen den Herbst.. Sié werden in Papier 
gewickelt auf dem Roste gebraten und mi t Oel best.ri cben, 
ùoch sind sie auch in Briihe sehr schmackhaft. Am besten 
sind sie im April, Ma.i, 8 eptember und October. Obwohl ihr 
Fleisch, fri sch g~nossen. kOst.li ch ist, kOnuen sie doch kein 

7 
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Handelsartikel werden, weil sie nach. dem Tode sehr leicht 
verderben. 

Sfoglia - Zungenscbolle. Von der Gestalt einer Zunge 
oder Sohle. Sie wird 11 lang und 411 breit und wiegt dann 
ungefahr 1 Pfund. Sje wird zwar das ga.nze Jahr ge~ 

fangen , ~d..1 er vorziiglich im D ecember, J anua.r und F ebrnar. 
Das Fleisch ist zart und fein, geht aber lei cht in Fiiulniss 
iiber. Man verspeist sie am liebstcn in feinem Oele gebacken, 
seltener gesotten. 

Scarpena - kleiner Drachenkopf, wird kaum 11 lang 
und zwei Pfund schwer. D er Kopf ist gross und gleicb dem 
L eibe etwas seitlich zusammengedriickt. Sie werden zu jeder 
Jahreszeit gefangen, ihr Fleiscb ist wohlscbmeckend und wird 
gewOhnlich in Briibe genossen. Eine andere Art ist die 
Scarpena di Sasso - grosser Dra.chenkopf, wird grOsser a.ls 
die vorige und oft Uber vier Pfund schwer. Wird ebenfalls 
das ganze .J ahr gefangen und eben so zubereitet. . 

Squaena - Engelhai, hat e.inen breiten, niedergedrli.ckteri 
L eib, soli in andern Meeren bedeutend grOsser werden, im 
adriatischen Meere erreicht er nur ein Gewicht von 20-30 
Pfund. Das F leisch wird pfundweise verkauft, ist etwas bes
ser, a.ls das vom Hundshai und wird YOn iirmeren Leuten auf 
dem Roste mit Oel gebraten und mit. Fenchel bestreut, uro 
hm den widrigen Gemch zu benehmen; man verspeis t es auch 

in Zwiebelbrli.he. Er wird das ganze Jahr hlndurch gefangen, 
doch am hii.ufigsten im J uli. 

Ton, Tonina - gemeiner Thunfiscb, ist ein keulenfor
miger Fisch, wird gewOhnlich 21 lang und 12 Pfund schwer, 
doch erreicht er auch oft Ma.nneSlUnge und ein Gewicht von meh
reren Centnern , so tlass man behaupten kann, er sei der grOsste 
genìessbare Fisch. Da er sich in Schaaren von vielen T a.n 
senden zosa:mmenh&lt, so ist sein Fang oft sehr ergiebig und 
eintr&glich. D en stiirksten Strich hiilt er rom Aug nst bis End('; 
October. Sein Fleisch sicht im frischen Zustande wie Rind
fleisch aus, wird aber dnrch's Kochen oder Braten blasser. 
So schmackba.ft und gesund das Fleisch fri sch gefangener 
Thunc ist, so nachtheilig ist es der Gesundheit, wenn es sich 
der Fiiulniss n&hert; reichlich genossen, kann es dann sogar den 
Tod zur Folge haben. Es wird pfundweise verkauft, am Jieb
sten auf dem Roste gebraten und mit fei nem Oele bestrichen. 
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Am besten ist es in den Monaten Mai, J uni, August und Sep
tember. Es wird aucb eìngesa-lzen. 

13. Das adl'iatische Meel'. 

Das adriat.ische 1\foer is t bekanntlich nur ein grosser Golf 
des mittelliindischen, das in seinem untern TheHe das jonische, 
in seiner obern Hingern Ausdehnung ùas adriat.ìsche l\foer ge
nn.nnt wird und sich hier wieder in zwei grOssere Meerbuseu 
spaltet: den Golf von Triest und den Quarnero, die durch die 
Halbinsel lstrien getrennt werden. Als Grenze zwischen dem 
adriat.ischen und jonischen Meere wird gewOhnlich eine Demar
cationslini e gc:dacht, die vom Cap Otranto in Apulien nach 
dem Cap Glossa oder Lingu etta von Albanien gezogen wird. 

·Dies ist auch die geringste Breite der Adria, gewissermaassen 
da,<; Thor derselhen. Det· Name dieses Meeres entstand nach 
der Mehrzahl der Schriftstelkr von der Sta.dt Adria bei Ro
vigno1 welche urspi·(inglich am MePre lag, wii.hrend sie jetzt 
12 italienische Mf'ilen van demselben mltf,.rnt liegt. Andere 
wieder leiten seinen Namen von der neapolit-anischen Stadt 
Atri her 1 welche eiilst auch Adria hiess und arn l\foere Iag, 
jP.tzt aber vier it.alienische Meilen von demselben entfernt ist .. 

Die Breite des adriatischen Meeres kann man durch
schnittlich zu 96 italienischen Meilen und die Oberfl8.che zu 
40,000 · italienischen .Qua.dratmeilen oder 2500 geographischen 
Quadratmeilen annehmen. Der Meeresgrund ist nach vorge
nommenen Untersuchungen gegen die Mitte zu fast durchaus 
schlammig. W enn man van Triest ans durch das hohe Meer 
eine Linie in -der Richtung nacb der Punta, Promontore, der 
Siidspitze von Istrien, auf die Weise sich denkt, dass selbe 
von Promont.ore 20 italienische Meilen absteht, so t.rifft man 
auf dieser Linie i.iberaU 120 bis 130 Fuss (Pariser Maass) 
'fiefe. Die regelmiissigen Bewegungen des adriatischen Meeres 
siud die Ebbe und Fluth und die StrOmung. Der Unterschied 
zwischen der hOcbsten Fluth und der niC"drigsten Ebbe wechselt 
zwischen 1 und 6 Fuss, und hii.ngt theils von Ortlichen Ver
hiiltnissen, theils von dem herrschenden Winde, und theils van 
dem Stande der Sonne 'und de.s .Mondes gegen die Erde ab. 
Die gròsste Ebbe findet im Monat. Februar und die grOsste 
Fluth im Monat September statt. Im Neumond und Vollmond 
Ì1't die Fluth stiirker, als in den andern zwei Mondphasen. Es 

7' 
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herrseht dic Ostkllste entlang eine sttt-tigc StrOmung in dt>r 
Richtung von Corfu nach V enedig. Sie zieht von Epirus 
18.ngs der dalmatinischen Kiiste nach dem Golf von Quarnero, 
welchen sie durchschneidet nnd sich dann liings der Kiiste von 
I strien nach V enedig fortbewegt. V on da kehrt sie die West· 
ki.iste entlang nach dem V orgcbirge Lucca zurlick, wo sie ihr 
Ende nimmt. Diese StrOnnrng, welche man die HauptstrOmung 
ncnnen kann, leidet j edoch Abwcichungen, welche besonders 
in den Can3.len Dalmatiens und im Quarnero bemerkbar siudi 
wo oft GegenstrOmungen cintreten. 

Die HauptstrOmung entfernt sich mebr oder weniger voa 
der Kiiste, je nachdem sie eine Richtllng befolgt. Wenn mai 
sich um ein Vorgebirge wender., so ist sie in eiuer Entfernung 
von sechs Meilen kaum merkbar, ' hingegen verspi.i.rt man sie 
Lei grossen Buchten, welcbe stark eingebogcm . sind, noch zelm 
Meilen von der Ki.iste entfernt. In noch grOsserer Entfemnng 
ist das M~er · oft sehr bewegt., ohne dass Winde die V eran· 
lassung sind. Man nennt dies sonderbare Spiel der Y..7 ellen. 
welcbes noch nicbt erklii.rt worden ist, L igazzi. Die \.Yirkung 
der StrOmuug erstreckt sich auf keine grOssere Tiefe als 20 b~ 
25 Fuss, daraus erkliirt es sich auch, warum sie von G egeu· 
winden leicht. aufgehalten und von ilu·er gewOhnlichen Ric!1· 
tung abgelenkt wird. 

Mit Beginn der Aequinoctien sind die Meeressti.irme arn 
hii.ufigsten, stellen sich aber nic regelmlissig ein. Zu Wcser 
Zeit balteo sich die Seefahrer in der Niihe der Ost.kliste. 
Fi.ir die l?ahrt von Nordwest nach Slidost, z. B. von Triest 
nacb Corfu, ist zur Sommerszeit der Curs auf hohem Meen 
oder nicht fern von der Westkiiste vorzuziehen. 

Das Seewasser ist farblos und klar, der Geschmack sai· 
zig; getrunken verUrsacht. es ein leichtes Abweichen. 

Nichts ist weniger ii.hnlich, als die beiden Ufer, welcbe dw 
Becken des adriatischen Meeres einschliessen. Das italienische 
Gestade, welches die Westkiiste desse.lben bildet, ist meist .Bach 
und hat viele Lagunen, es errnangelt guter Hii.fen, bat meisl 
schlecbten Ankergrund und ist im Winter h&ufig mit dichten1 
Ne bel bedeckt. 

Das Ostliche Gestade, welches zu Albanien, Dalmatien1 
Croatien und Istrien gehOrt, hat dagegen grOsstentheils scbroffe, 
fels ige Uferrii.nder, wenn sie auch hin und wieder freundlichen 
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', illigeln oder Thfilern einen Pla.tz eimaumen. 'Wir haben es 
~ vorziiglich mit. dem Ostlichen Ufer zu thun und wollen da.ber 
i di esem eine n~ihere Anfnwrksamkcit zuwenden. 
l Als Anfangspnnct desselben im Norden kann man fiig-

lich die Sdoblm-Spitze bei Schloss Duino annehmen. Es gibt 
liings der Ost.kiiste ·Wenig bevi:ilkerte Ortscha.ften und man 
kann sich nicht iiberall mit Mundvorrii.then und 'l'rinkwa.sser 
Yersehen. Da.gegen ist das Fahrwasser lii.ngs der Ost.kiiste 
sebr t.ief und die vielen natiirlichen Hii.fen gewii.hren dem 
Schiffer im Falle der Noth natiirliche ZufluchtSstiitten. "tohl 
machen dagegen die vielen kleinen Inseln und Klippen iiber 
und unter dem Wasserspiegel die Schiffahrt beschwerlich. Von 
der Sdobba-Spit.ze an beginnt der ra.uhe Karsi, von den Ab
hiingen der julischen ·Alpen gebildet, das melancholische Ge
biet der Bora. Zwar gehOrt dieses Gebiet noch nicht zu 
Istrien, doch glauben wir desselben erw3.-hnen zu miissen, weil 
es so nahe an Istrien liegt und den Beginn der Ostkiiste des 
adriatischen Meeres bildet. Die klein_e Rucht von Duino 1-i egt 
zwischen dem Busen von Monfalcone und dem Golf von Triest. 
Von Duina an bespl-ilt da.s Meer steile, felsige Ufer bis zum 
Cap Grignano, welches einen sanfteren Riicken hat und auf 
desscn V.orsprunge das herrliche Seeschloss 11Hramar liegt. 
Beim Dorfe Barcola Offnet sich das erste der freundli chen 
Thiiler, welche die Stadt 1'riest umgeben, wie Val Rojano, 
S. Giovanni, Cbiadino und Zaule. BGi diesem letzteren be
glnnt das Ufergebiet der Halbinsel Istrien. Dieses ist. niedri
ger, freundlicher und fruchtbarer als das Karstgebiet zwischen 
Duina und Triest. Hier sieht man ReUenbiigel und Oliven
haine 1 mitunter auch Korn- und Maisfclùer. Bei Pa-renzo 
fangen die Felseneilande, Scogli und Inseln des adriatischen 
Meeres an, eine eigenthiimliche Inselwelt, die aus meist kahlen, 
mitunter _mit Bnchwa.ld bedeckten Eilanden besteht, von denen 
nur die wenigsten t'iir bessere · Cultur empfii..nglich sin d. Die 
grOssten dieser zu Istrien gel10rigen Inseln sind die Brioni
scben, gegeniiLer Fasa.na, mit dessen Kiìst:e sie den Canal von 
~"'aSan a bilden. '\Vir haben schon erwiihnt, dass da.s Meer 
lii..ngs dieser ganzen Kiistenstreckc yiele Buchten und einige 
ausgezeichnete Hiifen bildet., als: Valle di. 1lluggia, zwischen 
dei Punta S. ·Andrea von Triest nnd der Punta. sottile, 2 1

/ 0 

.Meilen hreìt., dreì Meilen ti ef. An dieser Bucht lic·gen hent.~ 
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die grOssten industri ellen nnd marittimen Et:ablissements <ler 
Monarchie: Ao der Seite von S. Andrea das Stabi limento 
t.ecnico 1 ( die Dam pf-Maschinenfabrik einer Triester Gescll
schaft), das herrliche Lloyda.rsenal, dns Eta.blissement des 
I-Ierrn T onello mit einer Mascbiuenfabri k und grosseu Scbiffs
werftc; auf der Seite van Muggia die Eisengiesserei und die 
grosse Schi:ffswerfte S. Rocco des Sta.bilimento tecnico. Hicr 
liegt auch da.s uralte Stii.dtcben Muggia. Irn Hintergrunde der 
Bucht sind aufgelassene Salinen. Diese Bacht ist ziemli~h 
sicber und kann eine be<leutende Fior.te fassen. In dieselbe 
ergiesst sich der Lusandrn-Bach. Eine Meile van der Pnnta 
sottile liegt die Valle punta gro8sa. Der Vallone Capodistria oder 
Valle ~ di Stagnon, zwischen der Punta grossa und Isola, ist 31/! 
Meilen breit.. An dieser Bucht liegt die a.lte S tadt Capo· 
distria unù es ergiesst sich der Flnss Risano in dieselbe. Ca· 
podistria hat ein paar Werften, Wein und Oel in guten J ahren io 
Ueberfluss. Es folgt Isola - dns Alieto der Alteu, ein freundlicher 
Ort auf einem Felscneiland, welches durch eine L11ndenge mii 
clern Festlande verbllnden ist. Gegen Siiden befindet sich eine 
ergiebige perennirende Quelle, gegen Siidwest eine runde Dar· 
sena*) rnit einem Molo. Dirse Dars~na fasst gegrn 50 li'ischerbar· 
ken und 10 grOssere Sc:hiffe. Dann komrnt Pi:rano, ei neStadt, welchc 
auf der Extremitii.t der L a.ndspitze liegt., welcbe den Vallone 
vòn Capodistria von der Rhede von Pirano t.rennt. Die Stadt 
hat gegen Mit.tag zwei ·schOne Darsenen, die innere fiir Fischer· 
barken, die iìussere fiir kleine Kiistenfahrer. Pira~o hat ziern· 
lich bliìbenden Handel, besonders nach Rovigno, einigen Schifi'· 
bau und Ueberfluss an L ebensmitteln. Die Hilgel der -Uni· 
gebung sind mit Oliven- und Fruchtbiiumen und Re ben bedeckt. I 
J o den benachbarten Salinen von Sicciole in Porto rose wird 
treftliches Sa.lz erzeugt. Dieser Porto rose, auch Rbede 
von Pirano oder von Sicciole genannt, liegt zwiscben dem 
Monte Mogorone uad den kleinen AnhOben, welche die 
L audspitze von Salvore bilden. Die Rhede wird vom Berg~ 
Castelier oder Malio beherrscht (684 F uss hoch) und ist dre1 
Meilen breit. Sie bietet einen guten Ankerpla.tz fiir die grOss· 
ten Schiffe, auch filr ein e ganze Flotte , aber der Grund ist 

") Darsena oder Mand!'acch io nennt man den innern, geschlosse· 
ncn Theil eines Hufens, der mit ciner Ringmn uer umgeben ist. 
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schlammig und es ist nur ein kleiner Raum, wo Linienschiffe 
ankern kOnnen, wen n die Bora blast. In der Ticfe der Bucht 
kOnnen nur leichtere Schiffe vor Anker gehen. An der Spitze 
des Monte Mogorone liegt das Kloster S. Bernardino. Auf 
dt>.r ent.gegengeset.zten Landspit.ze des Caps von Salvare (Punta 
Ba.ssania genannt) steht der Leucbttlrnrm, 1817 erbaut; das Gas
licbt . desselben erhebt sich I 06 Wi ener Fuss liber den Meeres
spiegel und ist. bei heiterem Wet.ter in einer Entfernung von 
13 Seemeilen sichtbar. 

Die niichste grOsseret Bucht ist der Porto Daila in der 
Niibe der Stadt Cittanova. Bevor man zu derselben gelangt, 
verflacht sich die Kiiste so stark, dass man van der See aus 
bei heiterem Wetter den Monte Maggiore, dcr a.n der Ostseite 
der lnsel liegt, recht gut seben kann. An der Bucht liegt 
das Castell oder die kleine Ortschaft Daila, die nur aus eini
gen Hiiusern besteht. Hinter Cittanova gelangt man zum 
Porto Quieto, welchen der Ausfluss des Quieto-Flusses bildet. 
Die MUndung dieser Bucht. liegt zwischen der Stadt Cittanova 
und der P unta del Dente (des Zahnes, weil diese Spitze einem 
Zahne gleicht) . Sie ist eine it.alienische Meile breit, ihre 'fiefe 
betr~lgt zwei Meilen. Sie ist gegen die Bora geschi.i.tzt uncl 
selbst Linienscbiffe kOnnen hier ankern. Vou bier wird Breno
holz , Wein und Oel ausgefi.ibrt. Zwischen der Punta Bernazza 
und der kleinen Bucht von Torre im lnnern dieses Busens 
befind~t sich eine ergiebige Quelle, welche selbst eine ganze 
Flotte mit Wasser versehen kann. Die niichste Stadt, Parenzo, hat 
e.inen guten Hafen, abe r nur flir Schiffe, welche nicht mehr 
als 15 Fuss tauchen. Hier findet man gute Pìloten, besonders 
fiir Fahrten nach Venedig, eine Werfte fiir Kiistenfahrzeuge 
und einige Cisternen. Die Stadt t.reibt Exportbandel mit Holz, 
Wein und gesalzencn Fiscben. Hier fangen die Inseln und 
Scoglien an. D er grOsste ist der Scoglio S. 1Vicolo, mit einem alten 
Tburme, welcher friiher als Leuchtthurm verw1mdet wurde. 
Der nii.chst.e Hafen ist der von Orsera, er fasst gegen 40 Kii
stenfahrzeuge und wird von der gleichnamigen Ortscha.ft be
herrscht. Nicht weit davon gelaogt man zum Canal von Lemo, 
dessen Tiefe sechs ita.lienische Meilen betr&gt. Er ist. von be
waldeten HOhen eingeschlossen, die beim. Ha.fon selbst so steil 
sind, dass man sie nnr an wenigen Stellen mit Milhe erklettern 
kann. An der Mlindung ist der Canal '1./3 Meilen breit, ' verengt 



104 Tovographle. 

sich a.ber immer mehr. In der Tiefe rlesselben liegt der Ort Lemo. 
Hier wird viel Brennholz fiir Triest und Venedig eingeschifft. 

Der niichste Hafen ist clie Bucht Val di Bora, welche 
gegen die Nordwestwinde geschiitzt, aber den Westwinden aus
gesetzt ist. Diese Bucht bildet den ersten Hafen van Rovigno. 
Zwischen der Stadt selbst und der Punta di Monte Auro liegt 
dei zweite oder eigentliche Ha.fen van Rovigno, der van der 
KOste und der anmuthigen lnsel Sta.. Caterina gebildet wird. 
Die Stadt Roviguo (einst Ara.pino1 van einem alt€in Schlosse 
auf einem nahen H Ugel) liegt zum. Theile auf einer Erdzunge, 
die sich wie eine Halbinsel zwischen den beiden Hiifen in's 
Meer erstreckt, sie ist sehr bevOlkert und hat betriebsame Ein
wohner, welche, so zu sagen, den gauzen Handel mit Dal
matien, Venedig, Tries t und den P o-Miindungen in Hiinden 
haben. Sie fùhren meist Oel, W ein, gesalzene iFische und 
Marmor a.us den benachbarten Briicbeu aus. Auch werden 
hier Kiistenfabrzeuge gebaut . Auf dem Scoglio dei Ba.gnuoli 
ist die Wohnung der ~iloten, deren Ruf im ganzen adratischen 
Meere verbreitet ist. Man bedient sich derselben meist fiir 
Fabrten nach Venecl ig · und den Po-Miinduugen. Ausserhalb 
der Punta di Monte Auro beginnt eine GrunJe von fUrif 
Scoglien. Sie heissen der Reihenfolge nach : Scoglio del Asino; 
Scoglio oder eigentlich Insel S. Andrea, die grOsste und ma
lerischeste, sie ist mit Buschwald bedeckt und an ihrer nOrd
lichen Seite erhebt sich ein Kloster; dann kommt die grOssere 
lnsel S. Giovanni in Pelago und die kleinere gleichen Na
mens. Zwischen diesen lnseln ist Raum genug fiir die Durch
fabrt der grOssten Scbiffe. Die nilchsten bed tl utenderen Eilande 
sind die Briom'schen lnselri, welche mit der gegenliberliegenden 
Kiiste den Canal von Fasana bilden. Die kleine Brionische 
lnsel ist niedrig und mit Gebi.ischen bed<:ickt, und bildet mit 
den kleinen Scoglien einen 200 Euss breiten und 450 Fuss 
langen Busen: Valle oder Porto S. Nicolò, welcher ein guter 
Zufiuchtsort fùr kleinere Schì:ffe ist. Die kleineh fiinf Scoglien, 
von denen sie umgeben ist, heissen ·: S. Marco, Gaza, Toranda, 
Zompin grande und Zompinetto. Die grOssere Insel Brioni 
bildet drei Landspitzen. Die erste, gegen Osten, kann als die 
eigentlicbe lnsel angeschen werden und verengt den Canal von 
Fa.sana bis auf eine italienische Meile. Die beiclen andern 
Landspitzen sind zwei Meilen von einander entfernt und bei 
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der letztern gegcn N ordwest. ist ein gerii.nmiger Bnsen nnd in 
diesem der Scoglio della Madonna, hinter wekhem kleinere 
Schiffe sicher vor Anker gehen kOnnen. Ausserhalb dieses 
Busens liegen noch die vier Scoglien : Levanghe, Orsera., 
Gronghera und Galera. Im Canal von Fasana kOnnen clie grOss
ten Schiffe ankern und in demselben fand auch die berlihmte 
Seeschlacht. zwischen der venetianischen und genuesischen 
Flotte statt. Linienschiffe ·rniissen jedoch immer ùie Mitte des 
Cana.ls halten. Die Kliste von Fasana ist niedrig nnd mit 
Bnschwald bedeckt. 

Die Brionischen Inseln sind im Yorigen J ahre mit Be
festigungen verseheu worden, um die Einfahrt in den Canal 
von Pola_ zu ve~-theidigen. Diese ·Einfahrt liegt zwischen dem 
Cap Compare siidlicb und der Punta di Christo nOrdlich, welche 
3/~ Meile von einander entfernt sind. Der Canal erstrcckt 
sich 2 1/ 4 Meilen von West-Nord-\Vest gegen Si.id-Ost-Ost bis 
zllr Stadt und dann eine kleine Meile gegen Nord bis zur 
Valle St. Pietro. Im Canal selbst springen zwei Limdspitzen 
gegen einander hervor und verengen ihn bis aut' weniger als 
450 Fuss, dies ist seine geringste Breite. Hierauf erweitert 
er sich wieder zu einem grossen Busen, in welchem vier 
Scoglien liegen: der Scoglio grande oder S. Andrea, mitten 
im Canal; rechts von diesem der Scoglio S. Pietro, links der 

·Scoglio Sta. Caterina: gegen das néirdliche Ufer zn der Scoglio 
dei Monumenti. Dies ist der sogenannte iinssere Canal: Der 
eigentliche Hafen van Pola liegt aber jenseits der Scoglìen 
und besteht in einem weiten, von l·eizenden Hi.igeln umgebenen 
Busen, von beW~ufig 3 1/<J. .Meilen im Umfang, in dessen Mitte eben
falls eine Insel: Scoglio degli Olivi, liegt. Eine niihere Be
scbrei.bung des Hafens werclen wir in dem Capitel van Pola 
geben. Hier sci nur erwiihnt , dass Pola Wein, Oel und 
Brennholz ausfiihrt und zwei ergiebige Quellen hat: eine an 
der Strasse zum Amphitheater, die andere in der Entfernung 
von einer italienischen Meile gegen Siidost.. 

Ausserhalb des Canals von Pola und des Cap Brancorso 
ist die Kiiste beinahe ganz uncultivirt und verfl.acht sich gegen 
die Landspitze von Promontoriurn. Diese La.ndspitze, von den 
Réimern Polatieum Promontorium gena.nnt, beginnt zwischen 
dem Porto del Olmo grande und der Chiusa, einem Busen des 
Golfes van Medolino, auf dP,r andern Seite der Landspitze. 
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Die Lii.nge dieser Landspitze betriigt vier italienische Meil en, 
ibre Wurzel, ·so zu sagen, is t der Berg Gradina, an dessem 
Fusse die Ortschaft. Promont.ure liegt. In einer geringen Ent
fcrn ung von der ii.ussersten Spilze des Cnps liegt dP.r Scoglio 
Porer mit einem statt.lichen und 3.usserst wichtigen Leucht
tlmrme, weil er den Sebiffern · die gefahrliche Landspi tze und 
die Theilung des adria.tischen Meeres in den Golf ,-on Triest 
und den Quarnero nnzeigt. Das Licbt desselben erhebt sich 
83 Fuss Uber den Meeresspiegel und ist bei bei terem Wetter 
8-10 Meilen sichtbar. 

·wenn man um Cap Promontore herumsegelt, ge langt man 
in -den Golf von 1lfeclolino, einen grossen Busen zwischen der 
Punta P romontore und der Punta Merlera. Dieser Golf wird 
jetzt wegen seiner unglinstigen Lage sehr wenig besucht. Er 
ist voller Klippen und Unti efen. Zwischen beiden erwii..hnten 
La.nd8-pir.zen liegen in einer R eihe drei Scoglien, F enera und 
zwei Levano, und a-usserdem noch einige a.nderc. lm Goffe 
selbst sind . einige Hiifen, darunter der von .Medolino, an we1· 
ch(-·rn das gleichnamige Dorf liegt. 

Umschifft ma.n mm dic Punta Med era, so gelangt man 
zuerst zum Porlo Cuje und da.n o zum Porto Malegatta und 
zum Porto oder Canale Badò. Zwischen P orto Cuj e und 
Porto Badò ist die Kliste hoch, mit Buschwald bedeckt, hat 
viele Einbuchtungen und ist meist YerOdet. Porto a~~dò! del' 
Portus fianaticus der Alten, ist ein Canal von 1 1/9. Meilen 
Lange, von Bergen eingeschlossen, Ode und wird meist nur . 
von Trabakeln besucht, welche hi P. r H olz laden. Doch hat er 
zwei Quellen. Von Porto Badò bis zum Canal von Arsa 
gleich t die 3 1/

2 
Meilen lange Kllstenstrecke der vorigen . Sie 

wird durch den Porto Vignole, Piue zweia.rmige Bucht, un
terbrochen. 

Der Canal von Arsa bildete einst die Grenze zwischen 
Italien und lllyrien. Er ist der gri:isste Ca.nal von Istrien 
und ziebt sich 8 Meilen in's Innen des Landr.s. Er wird 
von dn Arsa gebildet, welche aus dem kleinen See J t-sero 
(Cepicb) am Fusse des Mont.e Maggiore entspringt und sich 
am westlichen Ufer des CanR.ls, .eine Meile von dessen nOrd
li chem Ende, in diesen ergiesst. Die Miindung des Canals, 
zwischen zwei . bewaldeten L andspit.zen, ist. 600 Fnss breit. 
Schiffe · von mii. ssiger GrOsse kOnnen bis zum sogena'nnt.en 
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Trng betto (U<'berfnhr) 5 1/ 2 Meilen YO m f\'l eer en t.fernt, den Ca-
11al hi na uffah rcn. Diese Ueherfuhr unterh~i.l t die Verbindung 
zwischeu der Strasse von Albana. nnd j ener von Dignano. 
Kleinere Schiffe gehen noch 1 1/'J. Mdlen weiter bis zu einer 
Ortscha ft., welche Cariea.tore oder Porto P essaco heisst. Sie 
liegt am westlicben Ufer, zwei Mcilen vom Dorfe Barbana 
auf einem H iigel, zu dem ein steiler F ussweg hinanffiihr t. 

Der erst.e Landungsplatz , wenn man in den Canal ein
fri.hrt,. ist linker H aod von der Mlindnng desselben eio Busen: 
P orto Z.Ungo cli Candzza. Das gleichcamige Dorf liegt a.uf 
der Hùhe, 1 1/'l Meilen nortlwest.l icb. Die Breite dieses H afens 
isr. Anfangs 400 Fuss, bei 100 _Fuss Tiefe. Gegen sei ne Mitt.e 
zu betriig t die Breite nur 100 F uss Lei 30 Fuss Tiefe. In 
se inem weiteren Verlaufe wird er wieder breite r , a ber seine 
'l'iefe nimmt bis auf 12 1/'l F ns.s ab. Geht man den ArsiJ.
Canal weiter hinauf, so tìndet man zwei kleine Buchten: Porto 
Castelnuovo und P01·to Castelvecchio . Die Ruinen des letzt.eren 
Schlosses liegen auf der niirdlichen Spitze des H afens. Dieser 
Spitze gegeniiber liegt der Hofen Gradaz oder Val dei T on ni, 
der beste und gerii.umigste Ankerplatz desCanals. 1 1/., Mei leu 
weiter oben liegt der Porto D ragon, aus welch"em bisweilen 
so heftige Wiodsti:isse hervorbrechen, dass sie die I~'ahrze uge 
gegen das linke Ufer hinschleudern. Linker Hand liegt noch 
der P orto Duba und etwas hùher die Valle Ba.rbasca oder 
de Mulini. Der Arsa-Canal kOnnte ein~ g rosse F1ott.e fassen, 
aber seine geringe Breite gestattet grossen Schiffr. n das Ma
nOniren nich t. Dn Grund ist liberali schlammig, dabei aber 
doch so zii.h, dass man iiberall Anker werfen kann. Die hohe, 
''011 den Slidwinden erzeugte See ist nur hei Castelnuovo 
13.stig. Das Ostlicbe Ufer des Canals) von seiner Mlinduog an 
bis zur Valle dei T onni , wird von einer Landzunge, P unta 
Ubas genannt, gebildet.. Di ese ist 2 1/!? .Meilen lang, li:i.uft von 
Siidwest. gegen Nordost, ist hoeh und bewaldet, in der Nlihe 
des Meeres ab~r kahl . 

Fiihrt man nun an der ilusseren K liste von Istrien wei
ter binauf, so bildet si~ zwischen der Punta Ubas und der 
P unta nera einen wei tcn Busen, in welchem die kleine Land
spi tze Artaz zwei kleine Buchten : Cromaz und "Voschizz.a, 
bildet. Die Ki.i ste ist hier ebenfalls hoch, bewaldet uud das 
Meer tief. Die Punta nera r<tg t bedeut.end herror, ist hoch 
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und ganz mit. Bnschwald bedeckt. Die Abhii.nge . des Berges 
Ostrina erstrecken sich bis zu ihrem 3.ussersten Ende. Von 
der Punta nern an bis zurn Pm·to Rabc~z , eine Strecke von 
~i<~ben Meilen, gleicht die KUst.e der vorigen, nur ist sie we
niger bewaldet. Fiinf Meilen oberbalb Punta nera bild et eine 
kleine Landzunge zwei Hiifen. Auf dieser Landzunge steht 
di e Kirche Sta. Marina, die dc' m ersten I-fafen den Namen 
gilit, der zweite heisE' t P orto lungo, weil er sicb ziemlich ti ef 
in \ ; Land erstreckt, allein er ist stlirmisc.h, seine Ufer Ode 
uncl un bewohnt, uod hat kein Trinkwasscr. Porto Rabaz ist 
ein geriinmiger Hafen1 dessen Einfahrt 400 Fuss breit iM .. 
Er bietet K ils tenfahrzeugen zieml ichen Scl1utz, da er gegen 
die Ost- und Nordostwinde gr-deckt ist. Anch find en die 
Secfahrer hier eine Quelle: einige I-liinser und Maga.zine sind 
am Ufer zerstreut, sie bild '.m die Ort:schaft R~ibaz. Eìgentlich 
ist aber di esP- Bncht der Hafen der alten Stadt Albona, die 
1 '/'.!. Meilen davon.- ent.fernt. auf einem Ili.igel sich tbar ist. Eìn 
s 1.eiler , un bequemer Weg fohrt. in vieh~ n K rlimmungen vom 
H afen zur Stadt. Drei Meilen weit er liegt der Porto di Fia
nona, ein 13/ 4 Meilen langer C:rnal , dessen Mi.indung drei Kabel 
breit isc. Er ist gerii.umig genug flir Handelsschiffe jeder 
GrOsse . Vom Meere aus geseheo, scheio t es, dass die Berge 
sich eigens gespalten habcn, nm Hm zu bilden. Die Bora, die 
bier fi.lrchterlich haust, ve rfii.ngt sich in diesem Canal , bricht 
si ch an den eingeeng ten Bergwiinden mit. grosser Gewalt und 
erzeugt gefiihrliche WirlJel. Kleine Ki.istenfabrzeuge gehen ge
~vOhnli ch bis zu den Magnzinen am iiusse rsten Ende des [-fa
fens, in dessen Umgebung viele Qne1len sich betinden. Das 
gleichnH.mige Dorf liegt in einer Entfernnng van 1/<J. Meile anf 
einem Hligel, wo einst die alt.e Stadt Flanona lag, von welcher 
damals der ganze Quarnero : S inus flanalicu.i:; hiess. Dieser Hu.
fen und jener von Rabaz dieneu noch beute de.n Os tlichen Be ~ 
zirken von Istrien zur Einschiffung ihrer Prod ucte. 

Oberhalb Fianona fii.ngt dic Kiiste an weniger wild und 
wiist. zu sein. Man sieht wieder Werke menschlicher Betrieb
sa mkeit, Boc1encultur, zerstrente Wohnungen und hin und wie
der ein Dorf. Die Abhii.nge des Monte Maggiore und <lie 
ganze Kiistenstrecke bis Fiume sind reizend. Im Allgemeinen 
ist. let.ztere, biei auf einige Meil1:m · vor Fi ume und andere kle-ine 
Stelfon von sanft.er Abdnchung , noch sr.r.i l un rl schwer zu er-



~ 
j 
I 

I 
I 

j 

I 
I 
I 

j 

Der Golfvon Quarncro. 109 

steigen, und das Mecr, obwohl weniger t.ief, noch Linreichend, 
um j edes Schifi' bis auf kurze Di~tanz vom Ufer zu t.ragen. 
Bis zum H afen van Priluca findet man keine eigenr.lichen 
H ii.fen, wohl aber einige kleine Buchten, die sicb diesen Na
men anmaassen, und durch Molo 's geschiitzt sind, die aber 
nur ganz kleinen Schiffen gegen gewisse \:Yinde einen Schutz 
gewlihren kOnnen. In der Niihe derselben liegen DOrfer und 
kleine Ortscbaften. Der erste dieser Pseudo-Hiifen ist der 
von Lov1·ana ; er hat seinen Namen van dem Stiidtchen Lovrana, 
welches auf dem Abbange des Monte Maggiore, l1 Meilen von 
Fianona entfern t, liegt.. -Eine Meile weiter ist der Hafen von 
l ka, mìt dem gleichnamigen Dorfe, und ganz in der Nii.L1e von 
demselben der Hafen von Ichs'ichi 1 mit dem gleichnamig('n 
Dorfe. Der letzte diesel' Hiifon fat der von Zert. E r gehOrt 
zur herrlichen Villa von Abn.zia. 

Der J-lafen von Priluca ist der nOr<llichste Punct des 
Quaruero und eigentlich eine Bucht von 100 Fuss 'l'iefe und 
einer Ausdehnung von 300 F uss sowohl in der Lii ngt> , wit> 
in der Breite. Von hier <WS bildet die Kiiste beinahe einen 
rcchten Winkel und nimmt durch fiin F Meilen, d. i. bis Fiunw1 

eine siidOstliche Richtung. 

14. Der Golf von Quarnero. 
Nacbdem wir d~r Ost.kiiste von Istrien unsere Aufmerk· 

samkeit zugewendet habt~n, miissen wir nocb dem Meerbusen 
von Quat·nero um so mehr einige Betrnchtungen widrnen, nls 
in demselben auch die zu Islrien gehOrigen Inseln liegen. 

Der Golf von Quarnero batte im Alterthum verschiedene 
No.men: Sinus jlanaticus von Flanona , Sinus L iburnicus von 
Liburnien (Croatien), Sinus Polalicus von Pola und spliter Si
nus Can1arius . Seine Kiisten sind Jstrien von der Punta Pro
montore an, das ganze Seegest.ade van Fiume, oder das unga
rische Littorale, die ganze croatische Ki.ìste und ~ndlich der 
Theil van Dalmatien , der bis zur Meerenge von Brevilagna. 
bei der Stadt No11a reicht. Allein der von diPsen Liindern 
eingeschlossene Meeresraum ist nicht eine zusammenbiingende 
Wassermasse, wie der Golf von Triest, er ist voller Inseln 
und von diesen in viele Caniile von verscbiedener Dimension 
und GrOsse getheilt, so dass es schwer ist, seine Grenze gegen 
Siiden und Siidwesten zu bestimmen, denn eine Linie , die 
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man von Promontore, dem si.idlichsten Puncte Istriens, direct bis 
Nona ode.r jeden a.ndern Punct in der Niihe von Dalmatien 
zOge, wi.irde immer mehrere I nseln in der Mitte durchschneiden. 

Die hier liegeuden lnseln Cherso, Pago, Lossino sind viel 
lii-nger als breit. .K ein F luss Lewiissert sie, sie haben auch Mangel 
an Quellen. Das Meer, welches sie umsplilt, lw.t Ueberfluss an 
Fischen: Thunfiscbc, Sardellen, Sgomberi, daher sich die Ein
wohner dieser_ r nselu auch sehr viel mit dem Fischfang 
besch3frigen , doch lebcn sie meist von der Bodencultur und 
Schii.forei, Baum-, Oel- und Weinzucht, aber die Getreideernt.e 
reich t fiir ihre Bed i.irfnisse nicht hi1l. Die nicht <tngebauten 
GrUnde si ud mit BnscbwaJd oder Weiden Led eckt, oder aber 
ganz unfruchtbar, und die hOd1sten Gipfel der Berge sind sehr 
schròff und ganz kahl. 

Die dominireuden Punct.e, no,ch denen .sicb die Schiffer 
richten , wenn sie in dcu Qnarnero fahren, sind: der Monte 
Magg,iore und der Monte Osero, die wegen ihrer bedeutenden 
HOhe und eigenthi.imlicben Gestalt von Weitem sichtbar sind 
und sowohl Istrien wie auch den Quarnero ('rkennbar machen . 
Auch sieht man in bedeutender Enr.fernung schon die Bt>rge 
Velebich in Croatien, sie bilden eine la.nge R ette, welch e pa
rallel rni t der KU.ste fauft, und sie sind an ihrer anselmlichen 
HOhe und an ilm:n vi elen Gipfolu crkennlntr, die buld spitzig 
zulaufen, ba.Id abgerundet, alle aber nackt und von weisslicher 
Fnrhe sind. Der bOchsle dieser Gipf'el erheb1· sich 5400 Fuss 
i.i.ber di e Meeresfiiichl' . 

Der ht>rrscheude Wind im Quarnero lst die Bora, und 
sie ist hier mehr als an j edem andern Puncte der Ostkliste 
des adriatischeu J\'Jeeres den Schiffen gcfiihrlich. An der 
Miindung des Golfos, besonders zwischen Promontore und der 
Iusel Unie verwehrl. sie die Einfahrt oft mit einer solchen 
Wuth, dass die grOsste Erfahrung und Umsicht erforderlich 
sind 1 um ihr Zll widerst.ehen und nicht zu Schaden zu kommen, 
denn zu der furchtbaren Gewalt des Windes, welcber das 
Schiff peitscht. und zurll.cktreibt, gesellen sich noch die reissen· 
den Wellen und grossen Wogen , welche es zu . iiberfluthen 
drohen. Oft blii.st sie aber mit grosser Heftjgkeit im Canal 
della Morlacca oder della Montagna, 18.ngs der Kiiste von 
Croatien und selbst bis in die M.itte des Golfes, wii.hrend auf 
der hohen Sce und bei den der MU.ndung des Golfes niiheren 
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Inseln vollkommene Windstille herrscht. Wenn die Gipfel 
des Velebich-Gebirges mit g rossen; weissen, abgerundeteu Wol
ken bedeckt sind, und wenn man aus dem Schoosse der Thi
ler dunkle WOlkcben aufsteigen sieht, dann ist es ein sicheres 
Zeichen, dass 1l ie Bora sich bereits erhoben bat, oder im Be
griffe ist, auszubrechen. Der V\' int.er ist die eigentlirhe Jah
reszeit der Bora; im Sommer bliist sie mi t gel'ingerer Gewalt, 
daher sie auch Borino (Diminutiv von Bora) heisst, nnd da 
beschriinkt sie sich meist auf die Mlindungen der der croati
schen KUste benachbarten Caniile. Sie geht hiiufig in einen 
gelinden Ostwind i.i.ber, der in den spii.ten Mnrgenstunden sich 
Jegt. Dann tritt Wiudstille ein, worauf sich d <>r Nordwest er
hebt, der gewOlrnlich wahrend der ganzen schOnen Jahn~szeit. 
bis Abends wiihrt. Die dunkeln V\'olken, welche. dem S ci
rocco vorauszugeben pfiegen , beginnen sicb wie ein grosser 
Hut auf den Gipfel des Monte Osero zu lege11 1 dann bedecken 
E:ie den Monte Maggiore und das Velebich-G ebirge uud all
miilig die niedrigereu HOhen. Dicse beiden Winde wechseln 
in dcr rauhen J ahreszeit ab und t.hei len sid1 gleichsam in di e 
Herrschafr des Quarnero ; oft geschieht es aher, dass sie um 
dieselbe kiimpfen, und ihre Conflicte werden sebr gefiihrlich , 
weshalb m"an wohl thut, sie zl1 vermeiden. Wer daher im 
Winter mi t dem Siidost schifft_, muss sehr Acht geben, ob auf 
den Bergen irgendwo ein Zcichen der Born sicht.bar lst. 

Llnter den vielen Cani-i.l en , aus denen der Golr von 
Quarn ero be8teht, verdient. in Bezug auf die Wichtigkeit der
selben derjenige als der vornehmste oder Grosse Canal ange
sehen zu werden, der im Westen von der istrischen IGiste, im 
Qsten von der Jnsel Cherso bcgnmzt. ist.. An se iner ~llindung 
zwischen der Spitze von Prornontore und der Punta Paglie 
der lnsel Unie ha.t er eine Breit.e von et.wa 15 l\foilen. Seine 
Lii.nge, Yon seiner Mi.i.ndung an bis zur Punta Jablana.z , der 
Nordspit.ze der Insel Cherso, betriigt. ungefahr das Doppelte. 
Der Canal verengt sich um et.wa. 1 1/q, Meilen zwischeu der 
Punta Merlera (au der Siidspit.ze von Is trien) und der Punta 
Sott.ile (der Insel Unie) , dann dchnt er sich wieder aus und 
verengt sich betrachtlich nur zwischen der Punta Nera (von 
I strien) und der Punta Pernata (von Cherso), welche bt·ide 
ziemlich in's Meer hlneinragen. Hierauf erweitert er sich wie
der bis zum Hafen von Fianona, worauf er immer enger 'Vird, 



112 Toporr11phle. 

bis auf 2 1/'!. Meilen uud den Namen Canal von Farisina (von 
dem 0l'te Farisina an der Nordwest-Ki.i st.e von Cherso) an
nimmt. in einer L8nge von fonf Meilen. 

Die Insel Cherso ist das Crepsa (Crexa) der Alten und er
streckt sich in einer L ii.nge von 35 Meilen von Nordwest gegen 
Siidost. Di eser Lii.nge entspricht die Breite nicht, an mancher 
Stelle ist s ie kaum eine Meile breit, ihre grOsste Breite be
triigt sieben Meilen. 

Sie hat im Nordost in einer Emfernung von drei kleineu 
Meilcn die lnsel Veglia, im Osten die Insel Arbe, im Siidwust 
die Insel Lussin, welcbe ihr so nahe liegt, dass beide lnseln 
rnitte1s einer Drehbriicke mit t:inander vcrbunden sind. 

Die Kiisten der Insel Cherso sind mehr oder minder 
steil, rauh, im Allgemeinen hoch und unzug&nglich, mit Aus
nahme der einige Meilen langen Strecke gegen die Si.i.dspitz1~ 
zu. Daher ist die I nsel wenig bevOlkert, grOsstentheils nackt 
und unfruchtbar, oder bewaldet. 

Die Westkliste ist weniger wild und '".iist, die bebauten 
Strecken und Weiden folgen in geringeren Zwischemilumen 
auf einander und unterbrechen b5.ufig di ~ .kahlen oder bewal
dt'ten EinOden. Die grOssten Berge sind der Chelm oder 
Ihelm in der Mitt.e der Insel, im Westen des Sees Vrana 
uud der Cis oder Syss, im oberen Theile der Insel , sieben 
Meilen von der nOrdlichen Spit:ze Jablanaz entfernt. Das 
Meer ist beinahe iiberall ziemlich tief und mit Ausnahme eini
ger Untiefen und weniger Klippen frei von Hindernissen, 
Auch ist der westliche Theìl der Insel in jed <:>r Hinsicht der 
Lessere; hier gibt es '' inige sichere AnktJr plii.tze und Hi.ifen, 
einige DOrfer und die beiden kleinen Stiidte Cherso und Ostiro. 
An der nordwestlichen Seite der lnsel bildet dic Landspit.ze 
P ernat.a, die ansebnlichste dcr Insel (sieben Meilen von der 
Punta Nera von I strien entfernt) mit der Punta S. Biagio eineo 
t.ief in's Land eindringenden, sehr gekri.immten Busen, in welchem 
die Bucht, der H afen und die Stadt Cherso liegt. Die grossen 
Schiffe miissen 300 Fusa entfernt von der Ostkiiste ·a.nkern, 
die kleinen in den vielen kleinen Hafen des Ufers, oder an 
der M i.indung deS BB..chleins S. Tomaso, das sich in diese 
Bllcht ergiesst. Ueberhaupt muss man beim Ankern grosse 
V orsicht gegen die Bora anwenden, die hier in sehr heftigen 
StOssen blii.st. Die Ufer um die Bucht herurn sind bebaut, 
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im slidlichen Theile entspringen einige Quellen. Der Hafen 
von Cherso fasst eine bedeutende Zahl IGistenfdirer und rmch 
einige Fregatt(~n. Die kleinen Schiffe finden in einer Darsena 
Aufnahrne, welche in die St.adt selbst einschneidet, und deren 
Einfahrt von zwei Moli geschiitzt wird. Die Umgebungen des 
Hafens sind anmuthig, gut cult.ivirt uod am siidOst.lichen Ha
fenende befindet sicb eine Quelle. Der grOsste Theil des 
Handelsverkehrs der lnsel findet. in Cherso statt .. 

Oie obere IGistenstrecke der Insel bietet nichts Bemer
kenswerthes bis Porto Farasina, und selbst dieser Hafen und 
jener von Bagna, an der Nordspitze der Insel, sind kleiner 
und dienen nur deu kleineru Fahrzeugcn, die von den siidli
cheu Winden im Ca.na.l iiberrascbt werden, als Zufluchtsort.. Am 
Hafen von Farisina ist. eine Stl'ecke bebauten Bodens und ein 
Kloster mit einer Slisswassera.der. Porto Bagno ist eine Ideine 
Meilc von der Pnnt.a Jablanaz1 der ii.ussersten Spitze der In
sel, entfornt und ganz o·de. Von dieser SpitzP. wendet sich 
die Kiiste in einer becleutenden Kriimmung gegen Slidost biS 
zur Punta Glavina; hiera.uf Iauft sie in einer coneaven Ein
biegung bis zum Porto Smergo. Drr Canal, der von dieser 
KUstenstrecke und der gegeniiberliegenden rh>r Insel Veglia ge
hildet. wird, heisst Ca.nal di Mezzo (Mitte). .Jenseits òes Pfitfo 
Smergo springt die Punt.a Lukm'o hervor, und dieser gegeniib_er 
li1·gt i1~1 Meer das Felseneiland Pla.unich, welches 3 1/ 2 Meilrn lang 
und ei ne Meile Ureit: ist, es ist. nicbt. bevOlkert nnd beinnhe gauz 
rnit (}ras bcdeckl:. Dieser Thcil des cana.ls, zwischen der 
Insel Cherso nud dem Scoglio Pla.unich1 heisst, Canale ddla. 
Corsia und ist. nur 500 Schritle breit. Dm· ganze siidliche 
Theil der I nsel heisst Punta Croce, obwohl er ungleich ist, 
viele Kr'iirnmunge!l und noeh andere Landspitzen ha.t; die siid:
lichste Spitze heisst Punta secca. Die Punta Croce ragt zwi
scheu zwei HMen in's Meer hervor, dem Port.o Baldarin und 
dem Porto S. Andrea. Der letztere ist eine t\foile Iang und 
man sieht a.n demselben ei11ige Hiiuser zwischen bebauten 
Griinden. 

Hier fiìngt der Canal di Punt,a Croce an, ge.bildet von 
der Si.idwestseite der Insel Cherso und der Insel Lussin. Die 
B1·eite desselben zwischen der Pm1ta secca (von Cherso) und 
dem niichsten Puncte dcr Insel Lnssin betriigt 3 1 .J. Meilen, 
seine L8.nge von der Punta secca bis zur St.adt. Osero sieben 
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Meilen. Hier sind Leide Inseln durch eine Briicke verbunden, 
und diese schmale Strecke, Cavanella genannt1 ist nur zwOlf 
Schritte breit und kann nur von den kleinsten Fahrzeugen 
passirt werden aber auch nur wenn die StrOmung, nicht sehr 
stark ist. 

Von der Stadt Ossero an bis zum ii.ussersten Puucte der 
lnsel Lussin - Punta d' Ossero - · heisst der Canal: Canale 
d'Ossero. Der Punta d' Ossero gegeni.iber, an der Kiiste der 
Insel Cherso, liegt der Porto Camisu, ein gnter Ankerplatz 
fiir jede Gattung Schiffe bei jedem Winde. 

Man behauptet, in urii.11.esten Zeiten habe in der Gegend 
des Cavanella d'Ossero eine Ideine Landenge Lestanden, .. velche 
die Inseln Cherso und Lussin verband, so dass di l'se nur eine 
lnsel bildeten, welche Absyrtis hiess. 8piiter sei dieser Istbmus 
durchschnitten worden und beide Inseln hiitten clcn urspriing· 
lichen Namen beibehalten. In der F olgc aber wurde die Insel 
Cberso, um sie von de r andern zu unterscheiden, Absorus und 
auch Auxerum genannt, zulet.zt. erhielt sie den Namen L ossini. 
Ihre Liinge von eine1· Extremiriit bis zur andern betriigt 16 
Meilen, etwas weniger als die Hillfte der Li~nge der Insel 
Cberso. · 

Man kann sagen, die l nsel Lussin bestehe aus drei KOrpern, 
die mittels zweier langen und dli.nnen Hiilse verbunden sind. Der 
nOrdlicbe Tbei l ist rauh, mit Wald und Geb li.scben bedeckt, 
mitunter aucb kahl, uud es sind keine menschlichen Wobnorte 
da, ausser den zerstreuten Hiiusern , aus denen das Dol'f Ne· 
resine besteht, welches um Fusse des Berges Ossero liegt. Der 
mittlere KOrper erstreckt sich, einem Vorgebìrge gleich, gegeu 
Slidwest. Der siidliche KOrper ist in j eder Hinsicht der wich· 
tigste Theil der Insel, bier liegen auch die beiden Stii.dtc 
Lussin, das kleine, Lussin piccolo, an der Westkiiste; das 
grosse, Lustin 91·ande, ~in der Ostkiiste; bei de mit Hii.fen, bc
triebsam, mit Werften und Allem versehen, w'as zum Bau und 
zur Ausbesserung der grossen Schiffe erforderlich isf. In der 
Mitte dieses Theiles der Insel erhebt sich der Calvarien-Berg, 
ein emporragcnder, anmuthjger Hiigel, auf dessen Spitze eine 
kleine K.irche steht. Die steilen Abh8,,nge und Umgebungeu 
dieses Hiigels sind mit Weinbergen bedeckt, die durch bori
zontale, terrassenfòrmig iibereina-nder gebaute Mauern gestli.tzt 
werden mlissen. 
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Die Jnsel kann, im Ganzen genommen, als die best
cultivirte und bevOlkertste des Qllarnero gelten, obwohl sie 
auch an manchen Stellen rauh und unbewohnt is t. Dem Man
gel an Quellen helfen Brunnen und Cisternen ab. 

Mit Ausnahme einiger Stellen ist das Mcer in ihren Um
gebungen iiberall tief, die Ufer der Insel sind hoch, steil und 
beschreiben sehr unregelmassige Kriimnmngen. Die Punta 
bianca , welche \'Om mitt-lenm KOrper gegen Siidwesten in's 
Meer hervorspringt, bildet zwei grosse Busen, welche rnehrere 
kleinere entha1ten. F enrnr bildet die Insci liings dem Canal di 
Punta Croce, von der Cava.nella d'Ossero an bis zu ihrer 
i\.ussersten Spitze, einen weiten, bogenfOrmigen Busen, welcher 
ebenfalls viele kleinere enthii.lt, die theils von keinem Nm.zen 
fiir die Seefahrer sin.d, theils d~nselben mehr oder weniger 
sichere. Zuffuchtsorte bieten . Die Stadt Lussin grande hat 
zwei Buchtcn, ei ne auf der Nordwest-Seite, die andere auf 
del' Ostseite. Die crste heiss t Porto di Lussin grande und 
fasst Brigantinen . Zwischen den ersten Hiiusern der Stadt 
befindet sich eine Darsena, wo die Schiffe sicher liegcn. Die 
andere Bucht 1 Valle dei M a.gazzini genannt., ist nur leichten 
Schiffen zugii-nglich. Vier Meilen gegen West-Siid-West vom 
Lande liegen die Scogli Pala.zzuoli, zwei Meileu West-Nord
'l/Y est die drei Scogli Oriuli, die durch Untiefen verbunden 
sind. Der erste dieser Scogli Orinli ist gauz mit Gras, der 
zweite t.beilweise mit Reben bedeckt, det· dritte ist ganz un
bedeutend. 

Eine halbe Meile vom iiussersten Ende der Insel liegt 
der kleinere der beideu Scoglien von S. Pietro di Nembo, 
und zwischen diesern und der Insel selbst liegt der Scoglio 
Cosiach. 

Der Scoglio S. Pietro di Nembo minore (kleinere) ist 
nirgends breiter als vierhunderl Schritt., hat aber 1 1/ 4 Meilen 
LRuge. Er ist .ga.nz mit GebUschen bedeckt uud an seiner 
westlichen Spit.ze li egt die Kirche S. Pietro, rnn welcher er 
den Namen hat, und eine Quelle. Die Ufer dieses Eilandes 
sind steil. G1·gen SUdwest, in eincr geringen Ent.fernung von 
diesem, liegt der Scoglio S. Pietro di Nembo maggiore. Er 
hat sechs Meilen im Umfange und ist ebenfalls mit Buschwald 
bedeckt, mit Ausnahme kleinel' cultivirter Stell en. Er heisst 
auch Scoglio Asine1lo. An seiner nOrdlichen Kliste liegen 

s• 
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dìe Hiiuser des Dorfes S. Pietro. -Diescr Scoglio hat nicht 
nur steile, sondern auch sehr gekrlimmte Ufer. An der No1·d
ost-Seite desselben ist der Hafen S. Pietro di Nembo, ein 
sicberer Zufluchtsort fiir Brigantinen bei jedem Winde, und 
bildet einen Canal von 150 Schritt Breite an der schmalsten 
Stelle; seine Lii.nge betriigt 1 1/ 4 Meilen. Gegen SU.dost liegen 
die Ruinen eines Schlosses. Gegeniiber diesem befindet sich 
die Kirche S. Pietro di Nembo . 

Fiihrt man die Westseite der Insel Lussin hinauf, so 
findet man an derseJben den Porto Cigale, erkenntlich an 
einer Kapelle auf dessen siidlicher Landspitze, und gelangt bald 
darauf zur Bucht van dem Hafen von Lussin piccolo, die an 
der schmalsten Stelle der J nsel liegt und drei Meilen lang ist .. 
Zwei Landzungen und der Scoglio Colluraza, der in der Mitte 
liegt, bilden diesen Hafen. Dieser hat <laher eigentlich zwei 
Miindungen, eine in Nordwest, die andere in Siid.ost, aber 
letztere ist wegen einer Felsenbank, die sie versperrt, unzu
ganglich und heisst auch Bocca falsa (die falsche Miindung). 
Die andere ist die eigentliche Miindung des Hafens. Ausser
dem bildet die Punta Torenza mit der Punta bianca dic 
schOne Bai Artatore, deren Miindung 1/'J. Meile breit ist und 
in welche grosse Schiffe einlaufen kOnnen. Di e Mìindung des 
eigentlichen Hafens ist frei , ::\ber sehr schnrnl, nur zwei Kabel 
breit, da-ber das Einlaufen grOsserer Schiffe nur bei sebr massi
gen Winden mOglich ist. lm Ubrigen Theile d_ieser Bucht, 
welche auch Valle d'Augusto beisst, kOnnen liberali Schiffo 
ankern, wenn nicht widrige Winde wehen. Die kleinen Hi.igel, 
welche den H afen umgeben, sind anrnuthig, nicht hoch und 
mit Oelbii.urnen und Reben bedeckt. Man findet hier Lebens
mittel und Alles, was ein Schiff brauchen ka.nn, im entgegen~ 
gesetzten Theile der Bucht sind ergiebige Wasserquellen; sie 
ist iiberhaupt einer der geriillmigsten und sichersten Hafen des 
adriatischen Meeres jenseits der Landspitze von Promontore. 
Im oberen Theile der Insel 1 jenseits der Punta bianca., ist 
noch der Porto Lo:vo oder die Valle Lischi zu erwilbnen; er 
ist 300 Scbritt lang und 160 Schritt breit, wird a.ber von 
den Nordwinden beherrScht. 

Im Westen der Insel Lussin ist die In.sel Unie, die 
westlichste des Quarnero, sie ist sechs Meilen lang und 11/fJ 
Meilen breit. Die nOrdlichste Spitze, Punta. Sottile, ist drei 
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Meilen von der Punt.a Ossern (Lussin) eutfornt ; die siidlichste, 
Pu nta grossa, 4 1

/ 2 Meilen von der P unta bianca (Lussin) . 
Diese Insel besteht a.us einer Reih e mehr oder weniger hoher 
Hiigd, die hin und wieder mit Gestrii.uchen oder Gras bedeckt 
sind. Im Allgemeinen sind die Ufer eher niedrig als hoch, 
die Spitzen der Hiigel laufen unter dem VVasser fo r t, daher 
ist die lnsel mit Untiefon und Klippen umgeben. Die Punta 
P oglie, 2 1/ 2 Meilen von der Punta. g rosE:Ja entfernt, ist der 
westlichste Thei l der lnsel ; hier ist. die Rh edc:: nnd das Dorf 
Unie. D er entgegengesetzte, der Insel Lussin gegeniiberlie
gende Theil der Insel bildet in der Mitte einen Busen , der 
du rch zwei bervorragende Landspitzen in <lrei klèinc Buchten 
getheilt wird: P orto Fagon, ·Valle di Mezzo und Porto lungo . 
Die letztere is t die grOsste und es kOnnen sclbs t Brigantinen 
darin ankern. 

Sowohl die Valle, wie a uch die ganze Bucht, sind an 
der Landspi tze erkennbar, die sie theilt, denn in ihrer Mitte 
liegt eine AnhOhe und auf eincr sebr erhOhten Stelle steht 
ein Thurm . 

SiidOs tlich, etwa eine Meile von der P unta grossa, liegen 
die Scogli Canido le, zwei grosse und ein kleinerer; sie sind 
uicht hoch, zum Theile mit Gestrauchen, zum Theile mit G ras 
bedeckt : a.u f dem ersten sieht man die Ruinen eines ehema
ligen Thurmes. Die Meeress trecke zwischen der Insel Unie, 
dem Scogli Canidole und der Kiiste van Lussin, und zwar 
von der Punta bianca bis zur P unta d' Osser!'I-, heiss t der Ca.
nn.l von Unie, von dem gesagt wirù, dass bei s t.iirmischem 
W etter eine ganze Flotte in demselben einen sicheren Zuftuchts~ 
ort finden kOnnte. 

Die entfernteste Insel in Slidwest des Quarnero ist die 
Insel Sansego. Ihre Lii.nge ist zwei Meilen, die grOsstc Brci te 
eine Meile. Sie erhebt sich nìcht viel ii ber die Meeresfiiiche, 
sie ist sandig und mit Reben bedeckt, ein kleines DOrfcb en 
liegt beinahe in der Mitte. Die Kiiste ist raub und St!hr ge
kr limmt. Dic Insel hat keinen Hafen, aber zwei Ankerplitze", 
den einen in Siidwes t, den andern in Nordost. Im ersteren 
kOnnen Schiffe jeder GrOsse ankern , wenn sie von einem 
Bora.sturm iiberrascht w.erden. Der zweite ist im Westen der. 
Punta Arat und nur fiir Kiistenfahrzeuge geeignet. 
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Canal del Qua.rnerolo heisst die Mceresstrecke, we1che 
in West-Sli.d-West. die Inseln Cherso und Lussin, und in Ost
Nord-Ost die Inseln P ago, Arbe und Veglia liegen hat. Er 
ist 45 Meilen lang und erstreckt sich von den lnseln Ulbo 
nnd Selve in Slid-Siid-Ost bis zur Punta Glnvina von Cherso 
und der Punta S. Mart.ino von Veglia in Nord-Nord-West, 
welcbe ungefii.hr 12 Meilen von Fiume und 4 1/<J. Meil en von 
einaoder selbst entfernt sind. Doch ist dies nicht seine geringste 
Breite. In der Entfernung von 2 1/ 2 Meilen van der Linie 
seiner Miindung verengt er sich in einigen Puncten sogar bis 
auf weniger als drei Meilen, und nOrdlich von Scoglio Plau
nich bis auf weniger als zwei Meilen. Jenseits des Scoglio 
Pla.unicb erweitert er sich plùtzlich bedeutend, dann verengt 
er sich wìeder etwas gegenliber dem westlichen Vorgebirge 
der Insel Arbe , wo er weniger als acht Meilen breit ist. 
Seine grOsste Breite ist jedoch siidlich von der Punta Croce 
von Cherso, zwischen der Insel Pago auf einer Seite und der 
Insel Lussin und den Scogli di S. Pietro di Nembo auf <l er 
andern Seite, sie betrii.gt hier niimlich 14 Meilen. Auf dieser 
Seite hat der Canal drei Mlindunge~. Die erste oder eigent
liche Miìndung des Quarnerolo ist zwiscben den Scogli di 
S. Pietro und der Insel Selve1 vièr Meilen breit. Hier ge
langt man, Premuda links lassend, gleich in die offene See. 

Die zweittl Miìndung ist in Siid-Siid-Ost zwischen den 
Inseln Selve und Ulbo, und die dritte Ostlich von beiden, und 
durch diese geht man in den Canal vo·n Zara. 

Der alte Name der lnSel Veglia ist Curicta, auch Cy
ra.ctica., in den alten venetianer Chroi1iken V egia. Obwohl 
ihr P erimeter sehr unregelmii.ssig ìst, da die Kiisten bie und 
da Buchten bilden, van denen einige sehr tief und weit sind, 
so kann man doch auf den ersten Blick sagen , dass sie im 
Ganzen einem Dreieck gleicht. Sie hat niimlich drei Ha.upt
seiten. Die erste Seite geht in einer Lii.nge von 1 7 Meilen 
von Siidost gegen West-Nord-West, niimlich vor;i der Punta 
Scogli&. bis zur Punta. Sta.. Ma.ria.. Die zweite Seite geht in 
~iner Lli.nge van 10 1/ 11 Meilen von der Punta Sta.. Maria. bis 
zum nOrdlichen Cap der Insel, in der Niih~ des Scoglio S. 
Ma.reo , beilii.u:fig in der Richtung von Siid-Siid-West gegen 
Nord-Nord·Ost. Die dritte Seite endlich geht . in einer Lii.nge 

. von ungef8.hr 20 Mei_len von demselben Cap bis" zur Ostspitze 
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der Bucht von Besca.nuova, Punta, LaLiz:m genannt und bei
Iii.ufig in der Richtung von Nord-Nord-West gegen Slid-Si.id
Ost, nnd dieses Dreieck b1eibt nur offen, so weit als die 
Bucbt breit ist1 d. i. ctwas mehr als zwei Meìlen. Der ersten 
Seite gegenllber liegt die Jnsel Chrrso; der zweit.en ein Theil 
der Ostki.iste von Istrien; und t.ler dritten ein Theil des unga-
rischen Littora.le und Croatiens. 

\Veno Cherso die Iangste der Inseln des Quarnero ist, 
so ist Vegli1~ die grOsste in Bezug auf den Ffacbenraum; auch 
hat sie die meist.en Ortscha.ften und die meist.en Einwohner; 
sie bat den meisten bebauten Bodeu, die grOsste Betriebsamkeit 
und die meisten und mannigfaltigsten Erzeugnissf'. Sie er
zeugt viel Wein, Oel und Friichte; in guten Ja.hren deckt die 
Ausfuhr vtm Wein, Oel, Bau- und Brennholz die Einfuhr von Ge
treide, woran sie, wie auch die andern lnseln, Ma.ngel hat. Hin 
und wiedu- erheben sich leicht ersteigbare Berge, unter denen 
sich der Tris Karaz unweit des Caps in Scirocco, 368 1 Fuss 
hoch, dtrch seine HOhe auszeichnet , ebenso der Berg S. 
Giorgio .n der Nahe der nordOstlicben KUste und des Busens 
von Drorigno. Dank ihrer sanften Abdachung sind alle 
diese Berge bis zu ihren Gipfeln hinauf mit Biiumen o·der 
wenigitens mit Gras bedeckt., so dass in Folge der Menge und 
Bequenlichkeit der Weideplatze die Schafzucht Oeissig betrie
ben vird. Auch wird hier eine eigenthi.imliche Race kleiner, 
aber ;ehr munterer Pferde gezogen. Die lnsel ist ferner von 
vieler. Strassen und Fusswegen durchschnitten, welche eine 
leicht: Verbindung zwischen den Ortschaften ermOglicben. Der 
versciiedene.n Lage der Kiisten entspricht auch die Natur und 
Besclaffenheit derselben. Die nOrdliche Kiiste ist, von einem 
tiefe1 Meere bespi.ilt, grOsstentheils boch-, steil, unzuganglich 
und van weisslicher Farbe. An wenigen Orten geratben kleine 
Ba.une und nur an zweien sieht man bebautes Erdreich, in 

· d.en Umgebungen der Punta Scillo und des Dorfes Verbenico. 
Di~ nordwest.licbe Kliste ist ni~drig und verliiu~ jn sanf-

1ter Abdachung unter dem Wasser, docb hat1 mit Ausnahme 
i eines einzigen Punctes, in einer Entfernung von 100 Schritt 
; jedes Schi:ff hinreichend tiefen Grund. Gegen ihr siidwestliches 
/ Ende zu ist die Kiiste bewaldet; in ihrem mittleren Theile, 

I 
von der Punta S. Martino an bis zum nOrdlichen Ca.p, ist sie I ganzlicb kabl. Die Umgebungen det· Stadt Veglia, welche in 
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einem weiten Busen, beinahe in der Mi tte der Kiiste liegt., 
sind alle bebaut und anmn t.hig. Auf beiden Seiten cler Stadt 
beginnen dort., wo di e Cult.ur en<ligt, die 'Wiilder, und diese 
verwandeln sich nach einer gewissen Strecke in Buschwa.ld , 
welcher sich auf einer Sei te bis zur PLmta S. Martino erstreckt; 
auf. der andern a.ber immer lich ter wird, so dass das siidOst· 
li che Vorgt:birge der I nsel ganz kahl bleibt. Der Busen, der 
gegeni.iber der Stadt Veglia Jiegt, erstreckt sich drei Meilen 
breit von Nordwest gegen Siidost und endet an der Punta 
Negrito. 

W enn mau von der siidOstlichen Seite in den Busen 
von Veglia einlauft, gelangt. ma.n znerst zur Bucht von Caneve 
und dann zum Porto Cassion, der ein trefflicher Hafen w&re, 
allein zn demselben fiihrt ein Ca.nal, der an einigen Stellen 
1mr sechs Fuss Tiefe hat. Die Breite dieses Canals bet.riigt 
ecwa 120 Schritt, seine L linge ungefiihr 400 Schritt'. dann er
weitert er sich zu einem kleinen See van beinii.he <>raler Ge
stalt und 3 1/<i Meilen im Umfang. Die Umgebungen desselben 
sind mit Reben und Oelbiiumen bedeckt., und in ge1i1ger Ent
fernung von der Ostlichen Ki.isre sieht man das Do1f Ponte, 
welches Quellen besir.zt. Beinahe in der Mir.te des Stes er
hebt sich ein kleiner Scoglio, a.uf welchem sehr maleri~h ein 
Kloster liegt, und hinter diesem Scoglio, der gross gemìg 
ist, uro die Aussicht a.uf die H nfenmi.indung zu verdeclen, ist 
der bestgeschiitzte Ankerplatz, denn kein Wind, nicht ~i nmal 
die. Bora, vermag hier Wellen zu erregen. 

Der ungefii.hr zwei Meilen in West-Nord-West ,·omPor!o 
Cassion gelegene Hafen von Veglia besteht in einer 3ucht, 
die 200 Schritte tief in's Land eindl'ingt und eine g<wisse 
Zahl Trabakeln fassen kann. Die Stadt lie.gt auf dem nOrd
lichen Ufer an der Miindung der Bucht und ein Molo, wdcher 
Porporella heisst und sich von der Stadt selbst gegen Siden 
erstreckt, schlitzt den Hafen gegen den Scirocco (Siidost), 'Ìtxr.i 

einzigen Winde, der seiue Siche1:heit gefahrden kOnnte. 11 
diesem Hafen findet auch der ganze V erkebr der Insel statt, 
mit Ausnahme des Bau.: und B1·ennholzes. 

Die Bucht von Veglia sieht gegen die siidliche Miindung 
des Quarnerolo und endigt ungefiibr eine Mei le im Siidost der 
Stadt. Dann fiingt die Kiiste an sich sanft zu wenden und 
bildet die kleine Bl~Cht S. Giorgio, welcbe mit Ausnahme 
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ihrer kahlen Ostspitze von einem dichten \Valde nmgeben ist. 
'Weiter noch ist die Valle Biska mit zwei - kleinen Buchten, 
deren Umgebnngen ebenfalls bewaldet sind1 und auf der Ost
seite derselben ragt hinter den Biiumcn die kleine Kirche S. 
Nicolo hervor. Jensefrs der Valle Biska bildet die Kliste 
mehrere kleine Buchten, von denen clie dritte von der Kirche, 
clie auf der Westseite auf einem nahen Hiigel liegt, den Na
men Porto Sta. Fosca hat. Die Ufer dieser Bucht sind mit 
Gebiischen und einigen Feldern bedeckt. Auf diese Bucht fol
gen die kleinen Baien Porto Torcolo, die durch die Insel 
Cherso gegen dic Si.irlwestwinde geschiitzt ist, Val Kerknos 
und Porto Gianni. Von hier a.o wendet sicb die Ki.iste gi·gen 
Nordwest und da.on zwei Meilen gegen Nord bis zur Punta 
Sta. Maria, die ihren Namen von dem Kloster Sta. Maria di 
Capo hat, das am Ufer liegt. Hier wendet sich die Ki.iste 
gegen Levante und bildet den geriiumigen Busen Vallone 
Chia.vlina, der ein guter Zu8~1chtsort fiir Schiffe jeder GrOsse 
ist. An diesem Busen sieht man noch die Ruinen eines alten 
Schlosses, welches ihn beherrschte. Sonst sind seine Ufer 
ganz verlassen und bewaldet. Die breite 1rnd abgerundete 
Punta· S. Martino trennt den Busen Chiavlina von der Rhede 
von Malinska, die einen Halbkreis von 2 1/ 2 Diameter bildet. 
Die Kiiste ist hier freundlicher, znm Theil bewaldet, zum 
Theil bebaut, hin und wieder mit grOsseren und kleineren Land
hiiusern besetzt. Die Uferstrecke dieser Rhede betragt unge
fàhr vier Meilen. Der erste grOssere Theil derselben, von 
der Punta S. Martino bis znm Dorfe, das ihr den Namen 
gibt, ist freundlich und bebaut, der weitere, halb so grosse 
Theil iEt wild und ganz bewaldet. Zwei kleine, von Molo's 
geschi.itzte Buchten . bieten kleinen Barken eine ZufluC:ht; die 
erstere liegt an den ersten Hii-usern bei der Punta S. Martino 
und heisst nach einem anliegenden Kloster Porto di Sta. 
Maria Maddalena, die zweite unter den let.zten H8.usera bildet 
den eigentlichen Hafen van Malinska. Die Punta Chiatz, 
welche nirn folgt, ra.gt wenig hervor1 sie bildet gleichsam zwei 
HOrner, ist hoch, st.eil und mit Gestriiuchen bedeckt. lhre 
Ostliche Seite bildet eine kleine Bucht, die sich 200 Fuss in's 
Land vertieft, dies ist der Hafen Chiatz. Die Umgebungen 
derselben sind bewaldet, eine Meile davon liegt das kleine 
Dorf Gnivice und hier beginnt eine andere· halbkreisfOrmige 
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Bucht, welche Rhede von Sassoliianco beisst; sie endet bei einern 
Hause am Ufer, welches seltsamer Weise la ccua del capriccio, 
das Haus der Lamie, heissl. I-licr kOnnen Schiffe jeder GrOssc 
ankern. Nach der Rhede van Sassobianco ist die Kliste be
waldet bis zur Valle Noghera, an deren Ufer die Ruinen einer 
Kirche oder wahrscheinlicb eines Schlosses, Mira genannt, 
liegen; in dieser Bucht kOnnen nur leichte Schiffe ankern. 
In der Nii-he beginnt die Punta sottile, eine diinne, schmale 
Landspitze, die st.eil llnd nackt in's Meer hineinragt. Zwischeu 
dieser und der benachbarten Punta grossa Iiegt eine mehr als 
1 1/ 1 Meilen tìefe Bucht, welche Vallone di Castelmuschio 
heisst und van diescn beiden La.ndspitzen eingesc~1lossen ist. 
Auf der Punta grossa liegt auf einer AnhOhe da.s Dorf Ca.stel
muschio und nicht weit davon die Ruinen des glefohnamigen 
Schlosses, von dem wfr spilter sprechen werdPn. Die Bucht 
ist ziemlich geriiumìg und kann Schiffe j eder GrOsse aufneh
men . Gegeniiber de.r Nordspitze der Jnsf'l liegt der Scoglio 
S. Marco, ein uacktes Felseneila.nd, auf dern .nichts zu sehen 
ist als die Ruine einer alt.en Wa.rte. Etwa 400 Schritt jen
seits des Scoglio S. Marco hil11 g t <lie nackte, steile, sonderbar 
geformtc Halbinsel Voschizza mit. der Insel Veglia zusammen . 
Sie ist uicht ganz 1/'J. Meile breit und dreimal so lang und ist 
nur durch eine '/4 Meile breite Landenge mit der Kiiste ver
bunde11, so dass sie u.n ihrer slidwestlichen Seite mit der Kiiste 
selbst zwei Busen bildet: deo Porto Voos und die Valle 
Peschiera. An der ersteren liegen eine Kirche und ein paar 
Rii.user an dem Puncte, wo sich ùie Halbinsel mit der Kiiste 
vereinigt. Der Canal zwischen der Halbinsel Voschizza und 
der gegeniiberliegenclen Kiiste heisst Cana.l di Maltempo. Wei· 
ter gelangt man znr Punta Salina. oder Saligna., wo sich die 
Einfahrt in die grosse Bucbt. van Dobrigno befindet. Diese 
Einfahrt besteht in einem 180 Scbritt breiten und 3.00 Schritt 
langen Canal. In der Bucht selbst. liegen ein paar Scoglien, 
sonst ist sie ein guter Ankerplatz und hat Trinkwasser in 
Ueberfiuss. Einst wa.ren Salinen hier. Ein sechs Viertelmei
len langer Fusspfad ftihrt zu clem Dorfe Dobrigno. Siidlich 
.von dieser Bucht wird die Kiiste .sehr unregelmiissig; einige 
Landspitzen bilden mehrere Baien und H8.fen , so die Punta 
Scillo, Druzegnon; bei der letztercn beginnt ein geriumiger 
Busen, der an der .Punta Glavina endet. 
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Dieser Busen umfasst die vier HR.fen Petrina., Jamina, Ver
lrnnico und Serschizza, die nur fiir kleine Kiistenfa.hrze11ge ge
eignet sind. Uebcr dem H_a.feù von Verbcnico liegt auf einem 
Felsen, der sich in seinem Wasser spiegelt, das Dorf Verbenico. 
Die Landspitze van Glavina ist dick und steil und bìldet einen 
zweiten, nicht so gekrii.mmten Busen. SUdlich van _diesem 
liegt der Hafen van Malaluka., in w<'lchem kleine Kiistenfahr
zcuge gegen jeden Wind Schut.z find en. Diesern Ha.fen gegen
iiber liegt in einer Ent.fernung van vier Meilen an dc>r croa
t.iscben Kiiste die Stadt Zengg. 

Die Ostliche Kiiste des Hafens van Malaluka gehOrt zn 
einer kleinen, jener van Voschizza sehr ii.hnlichen Halbinsel, 
anf der andern Seite derselben liegt die Valle und der Porto 
V elicaluka. Von diesem angefangen, wendet sich die Kliste 
1/u Meile gegen Siid-Siid-West bis zur Punta Labizza., wo der 
Vallone von Bescanuova anfiingt, so genannt von einem Dorfe 
am Ufer, welches von vielen angebauten Griinden umgeben 
ist und ergiebige Quellen hat. Gegeni.iber der Punta Scuglin 
liegt der grosse Scoglio Parvichio1 3 1/ 2 Meilen lang, seine grOsste 
Breite betr&gt 3/ 4 Meile. Er ist gebirgig, beinahe ganz Ode und da
her nicht bewohnt, seine Ufer sind steil und gegen Nordost un
zugiinglich. Im Canal ist nur ein Ankerplatz fiir Trabakeln, 
die Valle Dubaz. Doch ist er sei"ner La.ge wegen sehr werth
voll, denn die Durchfahrt zwischen diesem Felseneilande und 
der si.idlichen Spitze des Vallone von Bescanuova,- welche die 
Meere_nge von Zengg, Bocca di Segna, heisst, wefl die Schiffe 
hier durchgehen, welche vom Quarnerolo ria.eh Zengg fahren, 
hat von der Bora viel zu leiden, deren Heftigkeit hier ausser
ordentlich ist. Der niichste Hafen der Jnsel Veglia ist Porto 
Braziol. 2 1/ri, Meilen weiter findet man die Valle di Besca
vecchia, mit dem gleichnamigen DOrfchen in drr Niihe. 

15. Landseen. 

Im eigentlichen Istrien gibt es nur einen Landsee, und 
zwar den See Cepich im Ost.lichen Theile des Landes, am 
si.idwestlichen Abh_ange des Monte Maggiore. An der HOhen
kette, die sich bis an den Hafen von Fianona hinzieht, schliin
gelt sich ein kleiner Fluss, Bogliun oder Bogliunizza genannt, der 
bei Vragna, einem Dorfe mit einem Schloss, entspringt uod nacb 
einem kurzen La.ufe in einem von allea Seiten eingeengten 
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Thale den See Cepicb oder Jesero (slavisch SP-e), auch See 
von .Arsa bildet.. Den letzteren Namen hat er, weil man ,·er
muthet, der Fluss Arsa, der in der Niilie entspringt, sei ein 
Ausfluss des Sees, der sonst keinen sichtba.ren Abfiuss hat. 
Der See liegt etwa 100 Fuss i.i.Uer dem Meerespiegel und . hat 
eine Oberfl.liche van 1337 Joch, 573 Quadrat.klaftern; er ist 
eine S tunde lang und halb so breit; seine Tiefe bet.riigt mei
stens 4 Fnss, an einigen Stellen hùcbstens 10, obwohl er 
durch zwei unterirdische Quellen genU.hrt wird, Der Grund 
desselben :i.st schlammig und da.ber machen ihn seine Aus
diinstungen im Sommer fiir die Umgebungen eher sch&dlicb 
als niitzlich, weshalb man auch die Austrocknung desselben 
wiinscht, die jedoch nur durch eine Ableitung des Bogliunfl.usses 
zu erzielen wlire, um den fru-chtbaren Boden, den er bedeckt, 
fiir den Ackerbau zu gewinnen. 

Dagegen befinden sich auf den Quarnerischen Inseln meh
rere Seen, und zwar auf d'T Insel Veglia: der Jesero und 
Pan:ighe, beide unbedeutend. 

Auf der lnsel Cherso ist dagegen ein grosser See, der 
Vi·ana-See, der von der benacbbarten Ortschaft Vrana seinen 
Namen hat. Er hat von Norden gegen Sliden efoe Lange von 
8-10 it.alienischen Meilen, seine grOsste Tiefo misst 56 Metre, 
und sein Wasserspiegel steht 14 Metre liber der Obedliiche 
des Meeres. Sein Wasser ist si.iss, doCh ist ein Ab- und Zu
fluss desselben i.i.ber dern Wasserspiegel nicht bemerkbar, eben
sowenig cine bea(:utendere Vermehrung oder Verminderung 
desselùen. Er enthii.lt kleine Krebse, gute Hechte und Scbleien, 
welche nicht selten in der GrOsse von mehreren Pfunden Ge
wicht gefangen werden, dann Weissfische. 

16. Fliisse. 
Istrien ist ein wasserarmes Land, und zwar theils in 

Folge seiner geognostiscben Beschaffenheit, t.heils in Folge 
seines Klimas. 

Der kalkigen Beschaffenheit und den unterhOhlten An
schwellungen des Bodens ist der · beinahe giinzliche Mangel an 
fliessendem VVasser zuzuschreiben, an welchem das Land leidet. 
Es ist nicht selten, dass G.-birgsb~i.che, denen · der Weg 
zum Meere durch Felsen versperrt ist, sich in wirbelnden 
Seen samme1n und in ungeheuren HOhlen verschwinden, um 
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dann, wic unterseeische Quellen1 wieder im Meere hervorzu
komrnen. Der Abgrund im Foiba-Berge bei Pisi no , welcher 
die Gewiisser des Thales von Novaco verschlingt und d5e 
Schliinde der Kalkgrotten von S. Canzian 1 in denen die vom 
Schneeberge kommende Rjeka sich verliert, um. nach mehrcren 
Meilen unterirdischen Laufes sicL als Timaus in der Niihe von 
Duino in 's. Meer zu ergiessen, gehOren zu diesen. Se;- wird 
der Cepich-See irn Ostlichen Ist.rien beim Orte Cepic~ 1 wie 
schon gesagt, der einzige See der Ha.lbinscl, von dem kleinen 
Flusse Bogliun gebildet, der in der Niihe von Vragna ent
springt. 

Da.ber ist lst.rien nur von Gebirgsb3.chen und einigen 
wenigen unversiegbaren Wasseradern, welche kleine B~iche 
und Fli.isse von kurzem Laufe bilden, bew3.ssert, wie dies ge
wOhnlich in Liindern von geringcr Ausdehnung uud Kalkboden 
der Fall ist. 

Nor der dichte MergPlboden des mittleren Ist-riens ge
stattet den Wassem, auf seiner Obel'fl~ic he fort.zufliessen. Die 
bedeutenderen derselben sind: der Qu·ie.to, die Arsa, der Risano 
und die Dragogna. 

Der Quieto ent.spdngt. in zwei Quellen , die t ine im 
Thale S. Giornnni, 1 

4 Mt'ile von Pinguente1 die andere in 
der Nii.he von Fantinich, betrit.t nach einem Laufe van ciner 
Mei le in Wl'Sllicher Ri chtung den B1·zirk van Montonn, wo er 
dcn grossen Wald von Montana. durchf!iesst und in diesem 
die Bottonega und Brazzana aufnirnmt. In dem t.i ef einge
schnittenen Thale1 welches er durchflh·sst, befinden sich et.wa 
zwOlf Getreidernlihlen, welche ihm ihre Triebkraft verdanken. 
Er ist nur auf einer Strecke vou 13/ 4 Meilen yom _Mcere auf
wiirts scbiffbar und kOnnte es sonst auch Ìlicht werden, theils 
wegen der vie1en und bedcutenden Kriimmungeu1 theils wegen 
der geringen Wassermenge , die er, besonders im Sommer, 
enth8.It. Aber nach starken Regenglissen schwillt er mi\.chtig 
an und Uberflut.het mit reissendcr Gewalt seine Ufer, so dass er 
die schOnsten Biiume des Waldes zn Grunde richtet. Die 
Bottonega und Brazzana sind eigentlich auch nur Giessbiiche. 
Nach einem Laufe von 4 1/ 2 Meilen ergiesst sich der Quieto 
bei Cittanova in einen gerii.nmigen Meerbusen. (Siehe Quieto, 
Meerbusen). 
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Die Arsa entspringt am slidlichen Abhange der Vena
Uerge, nimml die kleinen GiessbRche von den beiderseitigen 
Gebirgsabhiingen auf und ergicsst sich , nucbdem sie in einer 
Liinge von drei Meilen die nach ihr genannte tief einge
schnittene Thalschlucht. dmchfiossen, in den Canal von Arsa, 
eine .Meile von dessen nOrdlicher ExtrcmitRt. Der Fluss 
Bogliuu, welcher den See Cepich bildct, dieser selbst und die 
Arsa mit ihrem Canal (siehe Arsa-Canal) bildeten einst die 
Grenze des rOmisehen Reiches gcgen Jllyrien. 

Der Risano, einst Formione gcnannt., entspringt bei Lonche 
im Bezirk vou Capodist:l·ia, in der Niihe des Slaunik-Berges, 
liiuft zehn italienische Meilcn in <ler Ebcne fort und ergiesst 
sich zwischen den Salin en ,·on Oltra in die Bucht Stagnone, 
wo er mit den haufigen Alluvionen cin zieiulich weit in's .Meer 
hinausgeschobenes Erdreich gebildet hat, - welches Dorso ge
nannt wird. Das Risano-Thai ist ~i nes der schOnsten in 
Istrien, der F luss windet sich zwischen bebauten Aeckern, 
Uppigen Wiesen und grlinen Baumgrupp~n durch; ein reges 
Leben herrscht in demselben, t11eils in d"en dreissig MahlmUhlen 
18.ngs des Ufers, t.heils in den 83.gP.- und Sclimiedewerkstii.tten. 

Die D1·ayogna entspringt im nOrdlichen Theile des Be
zirkes von Pinguente, am slidlichen Abhange des Tschitschen
bodens, durchfliesst die Bezirke rnn Capodistria und Buje 
und ergiesst s ich nar.li eincm La.ufe von drei Meilen in den 
Porto rose bei Pirano. In ihrer Iet.z tf:'n Meile ist. sie fiir kleine 
Fahrzeuge schi ftbar. 

Zu den bedeutenderen Gewii.ssern des Landes gchOren 
feraer: das Fllisscheu Sta. Barbara, im Bezirke van Capodistria, 
wird von den GewKsse ru einigei· Giessb~iche der benachbarten 
Berge gebildet, durcbfliess t in vielen Kriimmungen das frucht
bare Thai Sta. Barbara1 liiuft in S. Nazario unter der Brlicke 
der Poststrasse du rch und ergiesst sich in die Bucht von 
Stagnone, zwischen der Stadt Capodistria und dem Berge S. 
Michele. 

Der Badi Rjeka, der scinen Ursprung bei Ospo hat, das 
1'hal van Caresana durch8iesst und sich bei der Brlicke Stra
mar in der N K.he van Muggia in's Meer ergiesst. 

Der Fo·iba-Bach, welcher van dcm westlichen Abhange 
des P aas-Bergt!s angefangen, das Regenwasser 18.ngs der Berge 
van Gollogoritza. nud Novacco a.ufnimmt und bei Pisino in di e: 
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hOhlenartige Schlucht. (Foiba), von der er auch den Namen 
hat, sich unterirdisch verliert. In d1·n H erbst- und Winter
monaten hat er Wassel· genug, um einige Get.reidemiihlen in 
Bewegung zu selzen. 

Jm Bezirk Buj e sind die Biiche Argilla und Cisa und 
einige kleinere, welche alle van den Regengiissen im Wint.er 
gebildet werden uncl einige Mlihlcn t.reiben. 

Als auf istrischem Bodcn ent!!ipriugend, mlissen wir hier 
wohl aucb des Flusses R ecina (slav isch Rjcka, auch Fiument 
gena r:.n t) ·erwithnen. Die Recina entspring t a.n der siidOstlichen 
Grenze der znm Bezirke Volosca gehOrigen Steuergemeinde 
Studena1 · unter einem grossen, senkrecht stehenden Kalkfelsen, 
bei 1060' i.iber der Meeresflii.che, nimmt. zuerst in schlaugen 
fOrmigen Windtingen seiuen Lauf gegen SUdost, beschreiht 
dann einen bedeutenden unregelmii.ssigen Bogen und nimmt 
hierauf cine s iidwestliche Richtung zwischen dem Calvaden
berg und Tersatt.o im Fiumaner-Tha.le, wo er sich Ost-licb vnn 
der Stadt Fiume nach einem Lanfo von ungefahr vier Meil1rn 
in den Quarnero ergiesst. l>ie Recina ist gcwOhnlich von 
der Mitte des Monates Juni bis Mitte September ohne Wasser, 
weshalb in den an derselben befindlichen Mlihlen w3.hrend der 
besagten Zeit , ein Stillstand eintritt. Nar.b einer mlindlichen 
Ueberlieferung d<>r Bewohner des Rec.ina-Thales ist der "Vas
sermangel erst vor wenigen Genemtionen entstanden und soll 
durch ein Erdbeben verursacht worden sein. In der That be
merkt man, dass die· Quelle Uber ~ fl hoch mit. von der obereu 
Felswnnd herabgestlirzten KalksteinblOcken verschiittet wurde, 
wodurch eine grosse Wasserquantitiit verloren ging. Ueberdies 
aber ist slidlich von der Quelle, etwas nOrdOstlich van dem 
Dorfe Kukulj ani, zwischen del' Mitte des Flussbettes und dem 
rechten Ufer, ein Schlund mit mehreren Oeffnungen bemerkbar, 
welcher ein Wasserquantum von 17 bis 23 11 in einer Secunde 
verschlingt. Es wii.re von unberechenbarcm Nur.zen, nicht nur 
fiir die Bewobner des Recina-Thules , sondern auch fiir die 
Bewobner eint~r sehr weiten Umgebung1 • wenn die zwei Ur
sachen des drei bis vier Menate im J ah re dauernden Wasser
mangels gehoben wiirden . 

In demsclben Bezirke ist auch noeh der Bach Medvtja. 
Diese1· entspringt unter einer Grotte im Medveja-Thale, siidlich 
van Lovrana, unweit des Menesufers und t.reibt. durch mehr ere 
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Monat.c des Jabres eine Mahlmlihle, vediert. sich aber im Som
mer in den Sand an der KU.ste. 

Der Draga-Bach durchfiiesst aur einc kurze Streckc die 
t.iefe Tbalfurche, die in den Canal die Lemc ausmiindet, ver
schwindct aber baltl wieder in dem Boden. Einst. soll P.iu 
l;~luss das Leme-Thal durchlaufen haben, der jetzt g8.nzlich 
versiegt ist. 

17. J:Uineralquellen. 

Auch an diesen ist Istrien sehr arm . Eine schwache 
Mineralque1le befindet sich auf der kleinen Halbinsel I sola bei 
Capodistria, ist jedoch ganz YernachlUssjgt. Sie hat nur 14 
bis 15° R. und muss daher fii.r den Gebrauch erwiirmt werden. 
Eine warme Schwefelquelle besitzt der Bezirk von Montona .. 
Sie entspringt am . Saume des k. k . Aerarialwaldes zwischen 
Pinguente und fi.fontoua , am Fusse eines grossen Felsens 1 drei 
K la.ftern iiber der Mreresfliiche in einem kiesige1i Aluvionboden . 
Im Jahre 1822 liess der Advocat Doctor Bernarddli von Triest, 
der hier von einem verjii.hrten rheum'at.ischen Leiden geheilt 
wurde, auf eigene Kosten die chemische Analyse dieser 
Quelle vornehmen, doch wa.r diesc unvollkommen . Im Au"gust 
1858 wurde die Analyse von dem Dirigenr.en dt·s chemischen 
Laboratoriums der k. k . . Reichsanstalt in Wien vollendet,. 
Diese Quelle ist sehr wirksa.m fiir chronische HautaffeCtionen, 
veralt.ete Geschwi.ire, scrophulf)se Geschwi.ilste, Liihmungeu, 
Rheumatismen, artritische Leide 11 , alte Bri.iche, Mage11verstopfun
gen, I-Hi.morrhoidm1 et.e . Die Tempera.tor des Wassers ist 
29___,...3 J 0 R. lm Jahre 1859 li css die StaLthalterei von Trit>st 
Erhebungen machen, deren ErgeLnisse darthue11 1 dass die Bade
a.nstalt zu ein<::r ersten Ranges erhoLen werdcn kOnnt.e: wozu 
jedoch Ca.pitalien orforderlich wii.ren. 

18. Winde. 

Die Winde spielen in a.Ben IGistenlii.ndern eine wichtige 
Rolle. Vom Winde hii.ngt meìst das Wetter, dìe Feucbtigkeit 
und Trockenheit der Luft, die Wii.rme .oder IGi.lte der Tempe.,. 
ratur ab. Schon aus der Richtung der Wellen, wenn keine 
Wetterfabne in der Nii.he ist, erkennt man, aus welcher Him~ 
melsgegend der Wind weht. Ist der Mee.resspiegel glatt, so 
lienscht Yollkn111me.n '1 Windst.ille ; ist. er" wenig bewegt, so ist 
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der Wind schwach; e1·blickt man grosse dunkle Wellen , so 
kanu man gewiss sein, dass Scirocco, Slidostwind blii.st, ist 
das Meer rnit ftlichtigen griin lichen Wellen bedeckt , die s ich 
am Kamme schii.umend kriiuseln , so wlit-het die Bora. Daher 
hOrt man in unsern Kiistengegenden viel hiiufiger fragen: 
"Welcbcn 'Vincl ha ben wir heu te ?" als: "Welches Wetter ist 
heute ?" 

Die Luf'tschichten iiber dem Karstplat.eat1 und den daran 
g1·enzendcn Gegenden werden hllufig rnn mehr oder minder 
heftigen Str0111ungen bewegt; es sind theils regelmiissige, 
theils unregelmiissige. Zu den ersteren gcbOren die durch d.ie 
Niihe des Meeres bedingten Land- und Seewi nde 1 welche in 
regelmiissiger Wiederkehr wehen. Letzt.ere tragen im Sommer 
nicht Wlrnig dazu bei) den Aufenrhalt in der gliibend heissen 
Luft wcnigstens fiir ~inige Stunden ert.riiglicher zu machen, und 
namenr.lich bringt der meist in den mittle1:en Tagesstunden 
wehendt~ Nordwest (./J1aestral) (·:ine erwiinschte IGihlung, der 
man sich jedoch, besonders wenn man erhit.zt ist, nicht zu 
scht· au~set.zen darf. 

Unter den unregelmi\.ssigen Winden ist die sogenannte 
Bora und der Levante am haufigsten, sie werd~n daher oft ouch 
schlechtweg Vento, Wind genannt. 

Uie Bora ist cler heftigste aller im adriatischen Meere 
herrschenden Wfodc. Es ist dies kein nach der Boussole der 
Seefalwer benannter \Vind, sondern man bczeichnet mit diesen1 
Namen jene Winde, welche von Ost-Ndrd-Ost, Nordost und 
Nord-Nord-Ost wehen, sobald sie einen bOhcren Grad von 
Heftigkeit, erreicht haben, sonst nennt man sic Borio, und sie 
sind im Sommer znr A.bki.ihlung der Luft. nicht unerwi.inscbt. 
Die Bora eut.steht auf dem Karste und wii.ehst oft zum hef
tigsten Sturme an, der auf dem Karst.plateau die Communica
tion nicht nur erschwert, sondern bisweilen sogar ganz un
mOglich macht. Am heftigsten wlithet sie d0rt, wo grosse 
Gebirgsschluchtcn gegen das Meer zu auslaufen , oder wo die 
G ebirgsketten Einsattlunge1.1 machen. Mir. grOsst?r Gewn:lt ~o~t 
sie in dem Meerbusen von Quarnero, besouders m der tief rn s 
Land ziehenden Bucht vou Zengg. Sie zerbricbt die sta.rksteu 
Aeste , entwurzelt· ocler zerknickt Biiume, wirft Fussgiiuger, 
Reiter und auch '\V agen um und durchdringt die w5.rmste ~e
kleidung. Dabei ist sie im Winter, besonders dann, wenn die 
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Serge beschneit sind, eisig kalt. In Triest wa.rf sie ein
mal einen grossen schwerbepackten Reisewagen des Herzogs 
von Nassau vooo Molo S. Carlo in's Meer; ci n anderes Mal 
trieb sie von der Eisenbahnstation Nabresina einen Waggon 
bis zum Babnhof von Triest. Auf dem Meere ist sie des
halb meist gefiirchtet, weil sie ofc ohne V orzeicben aus Buch
ten und Schluchten hervorbricht, ehe die Schiffer noch ihre 
Vorsichtsmaassregeln ge troffen ha.ben , und weil sie heftige 
StOsse (1·effoz.i) macht und ungleiche Wellen erzeugt) wodw·ch 
das Schiff in einer bestiincligen Schwankung erbalten wird, und 
die Masten und Segelstangen leiden, auch bisweilen entzwei
brecben. Bei umwOlktem Himmel ist sie gewOhnlich weniger 
heftig, daher da.s Spriicbwort des Schiffers im adriatischen Meere: 

,,Siroco ciaro, tramontana scura 
Metete 1·n mar e no aver pau1·a." 

,, Ist der Scirocco klar, dunkel der Nordost, 
Geh' in's Meer und sei getrost." 

Di e Bora, welche im Sommer selten eintritt und meist 
nicht fanger als zwei bis drei Tage, und zwar mit geringer 
Kraft anhiilt, Lfast im Winter oft 9 bis 15 und mehr Ta.ge, 
mit geringer Unterbrechung, fort. Sie bringt allm8.lig beiteres 
W etter, weil sie die Wolken nach Siiden jagt, und trockene, 
g~snnde Luft, ausgenommen fiir Personen, welche eine schwache 
Brust haben. 

Die Vorzeichen dieses Windes sind dunkle NebelwOlk· 
chen auf den Gipfeln gewisser Berge, z. B. des Velebich, 
welche in unbes'timmten Richtungen in runder 11~orm in die 
HOhe stieben, oder auch grosse weisslicbe runde Wolkeu, 
welche li.ber den Bergspitzen schwebcn. Auch eine ungewObn· 
lich starke Ebbe ist ein Vorzeichen der Bora. 

Die Bora ersche.int, wie oben bemerkt, in der Windrose 
nicht. Die eigentlichen, in der Osterreichischen Kriegs· und 
Handelsmarine fiir das adriatische Meer angenommenen Benen
nungen der Winde sind folgende: 

1. Tramontana - oder Nord. 
2. Greco-Tramontana ...:.._ Nord-Nord-Ost. 
3. Greco - N ordost. 
4. Greco-Levante (Bora) - Ost-Nord-Ost. 
5. Levante - Oat. 
8 .. Levante-Scirocco - Ost-Siid-Ost. 



Wiudt. 

7. 8<'irocco ( oder Scilocco} - Si.idost. 
8. O:stro-Scirocco ---: Si.id-Siid-Ost. 
9. Ostro - Sud . 

10. Ostro-Libeccio - Sud-Sud-West. 
11. Libeccin (oder Garbino) - Sii.dwest. 
12 . . Ponente-Libeccio - West-SUd-West. 
13. Ponente - West. 
14. Ponente-Maestro - West-Nord-West. 
15. Maestro, auch Maestrale - Nordwes t. 
16. Maestro-Tramontana - Nord-Nord-West. 
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Die zwischen diesen 16 Winden liegenden Nebenwinde 
(die Windrose zahlt deren bekanntlich 32) haben ùlos fiir 
Seefahrer In teresse. 

Der Bereich <ler Bora beginnt bei Adelsberg, erstreckt 
sich einerseits bis in's GOrzische, anderseits bis au die croa
tische Kliste; an der WestkUste des adriatischen Meeres fi.iWt 
man sie in Venedig noch ziemlich stark; an der Ostkliste blast 
sie in gewissen Strecken mit grosst".r Heftigkeit, in andern ist 
sic weniger fi.ihlbar. Sie reicht nur bis zu den Jonischen 
Inseln. 

Der Scirocco oder Siidostwind weht vom mittellii.ndischen 
in's adriatische Meer, rmd zwar in der Richtung YOn Vencdig. 
Er ist zwar auch ein fiir die Scbiffahrt gefahrlicber Wind, 
ùoch nur wenn er lange anhii.lt und sehr heftig wird. Er 
wiihlt das _Meer sela· tief auf und macht ein hohes, hohles 
Meer (mar grosso). Er nimmt aber nur allmlilig an St8.rke zu, so 
dass die Seefahrer Zeit genug haben, ihre V orsichtsmaassregeln 
zu treffen , oder sich in einen Hafen zu fliichten. Er weht 
zii mli eh gleichmassig und macht keine heft.igen StOsse, wie 
di~ Born. ~r herrscht am hii.ufigsten im Spiitherbste und 
wechselt. im Winter gewObnlich mit der Bora ab, U~sondP-rs 
wenn er lange angd1alten ha.t, bisweilen auch mit anderen 
Winden. Er dauert gewObnlich drei l.Jis neun Tage. Am 
dritten Tage nimmt er 8.n Heft.igkeit zu. So lange er herrscht, 
ist der Himmel gewOhnlich mit dunkeln Wolken bedeckt und 
die Luf't mit DUnsten gefiillt. Er ist meist von heftigen Re
genschauern und Springftuthen begleitet , welche in Venedig 
bisweilen den ganzen Ma.rcusplatz mit Wasser fiillen und auch in 
Triest die dem Ufer niiher liegenden Strassen und P liit.ze iibn
schwemmen. Er bringt eine warme, fl'aue, feuchte Luft mit. sich, 

9• 
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welche selbst im Winter eine Temperatur von 8-12 Grad Wiirme 
erzeugt, und wirkt abspannend und erscblaffend auf den mensch· 
lichen Organismus. Dem Fischfang ist er glinstig, wii-hrend die 
Bora die Fische verscheucht. Dfo V orzeichen des Scirocco sind: 
eine lane, · feuchtc Teniperatur und dunkle, dichte Vil olken, 
welche- iiber <len Gipfeln der Berge des Festlandes und der 
Inseln hiingen, ferner eine hohe un_d anhaltende Fluth. 

Der Ostro (Siidwind) ·und Libeccio (Siid .. vestwind) folgen 
in der w~irmern Jahreszeit meist auf den Scirocco und sind 
gewOhnlich von Regen begleitet. Der Siidwest ist, wenn er 
heftig ist, for jene Uferstrecken sehr gef3,hrlich, auf die er in 
senkrechter Richtung treibt, besonders wenn sie steil sind , 
denn dann brechen sicb die W ogen mit eir..er furcbtbaren Ge~ 
walt an der Uferwand, und der Wasserstaub wird wohl iiber 
100 _ Fuss binaufgespritzt. 

Der · Maestral (Nordwestwind) berrscht im Sommeri e1: er
hebt sich gewObnlich des Morge.ns zwischen 8 und 9 Uhr aU
mii.lig, nimmt gegen Mittag an Stiirke zu, gegen Abeud ab 
und hOrt Ir!it dem Sonnenuntergange giinzlich auf. Er ist in 
der heissen, trockeuen J ahreszeit e)ne wahre Labung, da er 
die l:Iitze ma.ssigt und den KOrper erquickt. In der Nacht 
trht clann · gewOhnlich ein leichter Landwind, Borin, aut'. Der 
Maestral ist immer von schOnem \V etter begleitet, doch thut 
man sehr wohl, Kehle und Brust diesem Winde nicht aus
zusetzen. 

Der Tramontana (Nordwind) ist nic iiber den ganzen 
Golf verbreitet, herrscht nur streckenweise und ist von kurzer 
Dauer, etwa einen halben 'l'ag. Er bHist meist iro Winter, 
bringt Kii..lte und bei Regenwettet Hagelschauer mit sich. 

19. Klimatische ull(l meteorologische Verhiiltnisse. 

Das Klima von Istrien ist schon wegen d.er geographi
s.chen Lage des Landes zwischen dem. 44° 46' und dem 45° 4 71 

nOr.<lµ.çher Breite im Allgemt-".inen ~in mildes und der mensch
lichen Gesundbeit zutragliches. Die Milde des K_limas beweist 
schon das ·Fortkommen vieler Ge,wachse im .Freien, welche 
eige~tlich einer · wlir~eren ZOne angehOren. Es versteht sich 
wohl von selbst, dass das Klima in den Nied~r:ungen an der 
Ki.i~te, besonders an der . westlichen, bedeutend· inilder ist,, als 
in dem geQirgigen, nOrdlichen Theile des Land:es. Ueberhaupt 
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wi\.re das Klima ein noch \•iel milderes, aber weniger gesun
des, w1•nn die Bora im "\Vinter nicht so kalt und heft.ig wehen 
wi.lrde. Jst.rfon unterliegt in s~in e n mit.tleren und si.idlichen 
Thei len und mi t seiner durchaus si.id lichen Abdachung den 
entsprechenden Einfllissen; abe1· das Karstplateau ist den Ein
wirkungen der klimatisch en Factoren in ausgedehntest.er Weise 
blossgestellt. Der aHer Vegetation entblOsste Kalkboden saugt 
die Wi"i1·me ebenso begierig auf, als das Wasser, nur gibt es 
die ers t.ere wieder zurlick und erhOL t durch Ausstrahlung der
selben die T emperat.ur nm ein bedeutendes. Im Winter nber, 
wo die Bora eisig iiber das Plateau dahinsaust, sinkt die 'fem 
peratur nicht selten so t.ief, dass Menschen und Thiere erfrie
ren. Diese Ext.reme beschrii-nken sich nicht auf eine regel
m8ssige Abwechslung je nach den Jahresz~iten , sie treten auch 
unregelm8ssig in grossen Spriingen rwf und bewirken innerha.lb 
weniger Stunden ofc grosse T çmperaturdi:fferenzen. Diese 
trcten ebcn so hiiufig im Sommer wie im Winter auf. Als 
veranlnssende unmit.telbare Ursache erschein t immer die Bora, 
welche die 'l'emperat.ur pl;i t.zlich herabdriickt, so dass inner
halb 12 Stunden, auch im Sommer1 die Differenzen von 6 und 
8, ja auch 12 und 14 Graden nicht selten sind. \Vie sich so 
wiihrend ei nes eiozigen T ages verschiedene 'l'hermometerst.iinde 
ohne Vermittlung folgen , so fehlen auch dem Wechsel der 
Jahreszeiten j ene Uebergiinge, di e eigentlich ihren grOssten 
Reiz aosmachen. Gegen dns Neujahr beginot der Winter, 
wenn ihn nicht schou im November die Bora herbeigefiihrt 
hat, mit gelinder Kii.lte, hiiufig 0hne Schnec und Eis, welche 
slld lich van der Vena i.iberhaupt nur als seltene Ausnahm <'n 
auft.reten. A ber auch im Wint.er herrscht an Tagen, welche 
frei von der Bora sin d, eine milde Frlihlin gstemper~tur, welche 
aber, namentlicb im Gebiete des K arstes, d!.!rCh einen erneuer
ten Ausbruch der Bora plOtzlich in eis ige Kiilte iibergeht. Bei 
Scirocco-Wetter sind warme Gewitter noch im November und 
December nicbts sehenes. Schon im Februar beginnt oft der 
~~rllhling, der aber nur wenige Tage dauert, und eine _plOt.zlich 
wiederkchrende Bora vernichtet die Blli.then, \velche die 'Wii.rme 
henorget riebeo hat. Die Bora verlii.ngert h~i.ufig . den Wjn ter 
bis tief in den Aprii hinein , wornuf da.nn nach eincr kurzen 
Regenzeit im Mai schon eine grosse Hit.ze fo lgt, die bis zum 
Spitherbst fortda.uert. Septeru.ber und October sind diejénigèn 
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Monale, in welchen dìe T emperatur am besti:.i.ndigsten bleibt, 
weil in diesen Monaten die Bora selten ist. Dies sind auch 
in Istrien dic angc·nehmsten Monate, sie entscbfidigen <lurch 
ihren wahrhaft siicllichen Rciz und durcb die Gleichmfissigkei t 
der Temperatur, die wiihrend dieser Zeit selten um mehr als 
3- 4° variirt , fiir die 13.stigeu Extreme der iibrigen Monate. 

Die eigenthi.imlichen V erhiiltnisse im mittleren und si.id 
li chen Istrien machen es, dass hitlr die Jahreszeit:en markir1 er 
sind, als in dem nOrdlichen Theile. Der Winter ist im All
gemeinen, beso1'ders in den gegen die Bora geschi.ltzten Ge
gendeo, sebr mild, so dass Kriuter recht gut im Freien gc
deihen und es znmal in den Kiistengegenden nie an V ieh
weide feblt. Die hOchste T emperatur ist 26 - 27 '1 R. Wii.rme, 
die mittlere aber 15°. Die grOsste K8.Ite iiberstieg nie 
7° R. 

Das Klima ist somit im Ganzen ein gemMsigtes, be
wegt sich aber in seinen Extremen hii.ufig an den Grenzen 
des letztern. Ueber den hOher gelegenen Gegenden herrscht t:inc 
trockene reine Luft, die allerdings im Winter oft sehr rauh 
ist, dagegen im Sommer durch h8.ufige, in der Nii.he des Mee
res ziemlich regelm8.ssige LuftstrOmungen abgekiihlt wird. Am 
gesiindesten erscheint das Klima im Nordosten vou Istrien. 
Die Extreme der Temperatur treten hier weniger grell auf 
und es finden sich nicht diej enigen Einfliisst>; welche der 'West.
kliste Istriens so nacbtheilig sind. Hier treten in manchen 
Gegenden Wechselficber als endemische Krankheiteq auf, w~l
chen selten jemand entgeht , der sich 18.ngere Zeit dnrt auf
bii.lt. Namentlich auf den Brionischen lnseln und in der Umge
gend van Pola tritt das Fieber beftig, wenn auch in der Reg(>l 
nicht tOdtlich a.uf. Als Ursache erscheinen die stehenden und 
versumpfenden Gewiisser, wclche sich in der Ni\,he von Pola, 
am Ufer dee Meerbusens gcbHdet haben. 

Im nOrdlichen und mittleren gebirgigen Theile von 
Istrien ist das Klima , wie gesagt, obwobl veriinderlich und 
unst8.t, doch gesund. GewOhnlich kommen nur drei Jahreszeiten 
entschieden zum Vorschein: der Sommer, H erbst und Winter. 
Der eigentliche Friihling findet meistens einen so kurzen und 
scbnellen Uebergang, dass man sein Dasein kaum bemerkt. 
Der. Winter beginnt in der Regel schon im Monat November 
uod d&uert bis ,zum April. Die Kii.lte ist nicht gross· un~ 
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variirt bei der grOssten Intensitiit zwiseben - 6° und - 8° R. 
Auch die Hitze des Sommers , welche selten + 230 R . er
reicht und + 26° R . nie iibersteigt, wird hier durch kilhle 
N1ichte und erfrischende Winde gemildert. Dagegen fàllt in 
den Sommermonaten iiusserst selten Regen, und es herrscht 
daher gewOhnlich anhaltende DUrre. Nordos t und Sildwest 
hind die vorherrschenden Winde 1 welche die Luft van den aus 
den Thalgegenden aufsteigenden feu chten Nebeln reinigen und 
Epidemien und endemische Krankheiten verhindern. Wechsel
fieber sind selten und sporadisch, hii.utìger rheumatische Lei
den, LuugenentzUndungen und Katarrhe, welcbe dem plOtz
lichen und oft sehr grellen Wechsel der Temperatur zuzu
schreiben sind. Das mitdere Verhiiltniss der Sterhlichkei t 
ist drei Procent. 

Im nordOstlichen Theile des Landes, Bezirk Castel
nuovo, ist die Luft sehr rein, auch die Jahreszeit.en ziemlich 
regelm8ssig abgegrenzt, nur ist die Winterszeit vie) anhaltcn
der als in den siidlichern Gegenden. Dies ist theils der hohen 
Lage der Gegend und dem Umstande zuzuschreibe-n, dass sie 
von Bergen ei~gesch lossen ist. Die rauhe J ahreszeit dauert 
gt>wOhnlic~ vom I. November bis zum 1. April und ist sehr 
schneereich. Das Frilbjahr beschrlinkt sich auf den Monat 
Mai und die erst.e H3..lfte Juni. Der Sommer tritt gewOhnlich 
in der ersten Hàlfte J uni ein und bringt eine driic-kende Hitze 
mit sich, dach sind die Niicbte h1bl. Der H erbst beginnt mit 
Ende August und dauert bis Ende October. Die herrschenden 
Windt: sind zur Winterszeit der Nord und Nardwest, im Friih
jahr der Siid und Sildwest, im Sommer der Nordost und im 
Herbst der Siid und Siidast.. Die vorherrschenden Krankhei
ten sind jene, welche vom grellen Wechsel der TemperEttur 
abhii.ngig sind: Lungenentziindungen, Katarrhaltìeber , rheuma
tische Beschwerden und iiberha.opt Uebel rnit cntziindlìch('Il 
Erscheinungen. Ancb der Bezirk von Montana ist in Folge 
seiner gebirgigen Bodenheschaffenh r.it und seiner Nii.he am 
Monte .l\'l aggiore h3.ufigen und empfindlichen atmosphli.ri schen 
Ver8.nderungen unterworfen. Dach ist der Wint.er ziemlich 
mild und gesund. Den raschen Temperat.urwechseln , den 
Nordwest-Wìnden und den Ausdlinswngen des Waldes und 
Qnieto-Thales sind die hiiufìgen WechseJfieber zuzuschreiben , 
welchen die Bewohn~r ausgesetzt sind. 
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Der Bezirk vou Volosca. an der Ost.kilste des Landes hat. ein 
gutes gesundes Klirna. Gewahige LuftstrOmungen in den niedri
gen und hOhereu Regionen, Orkane van Ost, Siid,vest nnd Nord
ost sind zwar keine Seltenheit, schaden aber der Vegetation mehr, 
als der menscblicben Gesundheit. Die 1Gistenstrecke zwischen 
Volosca und .Moscbenizze hat ein sehr mildes l{lima und einc 
Oppige .Vegetation. Auch in der G egend z\vischen Albana 
und Rabacz gedeihen Kastaoien, Rebel). und Oliven_. - Doch 
erzeugen auch in diesem Bezirke dcr Genuss des stehenclen, 
unreinen Wassers, dann die Ausdl.i.nstungen des Arsa-Thales 
und Cepich-Sees Wechselfieber und a.ndere Krankheiten. In 
der Gegend van Capodistria is t besonders an der KUste und 
in den Thiilern das Klima sehr mild und der Bodenproduc1ion 
wie tLnch der ru~nschlichen Gesundheit zutriiglich. Jm Bezirke 
von Pirano finclet man so ziemlich dieselben Verh3..ltnisse, nur 
herrschen in dem K iistenstriche bei Salvare endemische Fieber. 
Im Bezirke von Buje ist die Luft besonders auf den HOhen 
sehr gesund, in einigen Niederungen arn Meere etwas fieber
haft-, besonders in Umago. Da.sselbe ist im Bezirkc von Pa
rem:;o der Fall. Dies wird meist (Jem Nordwestwinde Z l1ge· 

schrieben. An clieser ganzen Westk liste ist i.i.berhaupt das 
Klima sehr mlld, und nur di e Bora bringt Kalte mit sich. In 
den Niederungen beginnt das Fri.i.hjahr in der Regel in der 
zweiten Hiilfte des Mii.rz, manchmal erscbeinen die ersten Spu
ren dér Vegetation schon in der zweiten H iilfte des Febrnar. 
Des gemiissigten Winters Ausgang bezeichnet hiiufiger Regen, 
der von .ungestiimen Siidwinden, die i.ibrigens d.as ganze Jahr 
hindurch an der Kiiste die Oberhand behalten, begleitet ist. 
Die Regenzeit erstreckt sich zuweilcn bis tief in den Monat 
Mai und wechselt dann mit anbaltender Diirre ab. Die Tem· 
peratur erreicbt bis Ende Juni selten iiber + 20° R . und steigt 
im Juli. und August bis 25/J; im Jahre 1838 stieg sie bis 
auf + 29° R. Di e Slidwinde werden im Sommer durch 
West- und Nordwest-Winde, im Winter durch Nord· und 
Nordost·Winde unterbrochen, jedoch nie dauernd. Schnee 
ist bier eine Seltenheit und bleibt nie liegen. Die mitt· 
lere Temperatur ist + 12° R. Der mittlere Luftdruck 
in Rovìgno is t 28'1 2111 • Im B'ezirke Dignano ist die · Luft 
mild und trocken. Nur im Ostlichen Tbeile, der iiber dem 
Arsa· Tbale liegt, ist die Atmosphii.re den grOssteu Tbeil des 
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Jahres hindurch mit feuchten Ausdiinstungen geschwiingert, 
daher in dieser Gegend Wecbselfieber herrschen. Der Bezirk 
Pola. ist der siidlichst.e Tbeil von lstriPn nml hat im Allgemei
nen ebenfalls ein gemiissigtes Klima. An den k8.lteslen Winterta
gen sinkt die Temperatur nicht unter + 3° R., am heisseSten 
Sommertage steigt sie nìcht iiber 24°. Der Spii.therbst ist 
hier, wie in ganz Istrien, unangenehm · wegen der anhaltenden 
Regengiisse. Pola ist ebenfalls den See- und Landwindetl 
sehr ausgesetzt und daher auch plOtzlichem Temperaturwechsel, 
der hier, wegen der ohnehin fiebcrhaften Luft, gefiihrlicher ist, 
als auf anderen Puncten der KU.ste. Er verursacht hier ge
fiihrlicbe Erkiiltungen und endemische Krankbeiten: intermitti
rende, gastrische, rheumatische und typhOse . Fieber. 

Wir haben schon wiederholt des VVassermangels erw8,!mt., 
an welchem das ga.nze Karstgebiet ieidet. Wii.brend a.ber in 
dessen nOrdlichem Theile hauptsiichlich die Structur des Bo
<lens daran die Sclrnld tJ·iigt, kommt in Istden auch die Sel
tenheit atmosphii.rischer Niederschlii-ge hinzu, da hier, zumal 
im Sommer, oft Manate vergehen, ohne dass die Erde durch 
einen Regentropfen erquickt wird. Folgende Zusammenstdlung 
gibt eine Uebersicht des Mittels <lor jiihrlichen Regenmenge 
.for GOrz, Triest und Pirano: 

Ort: Jahr: 
GOrz 6 
Triest 15 
Pirano 18 

Mit.t.el in P. 
60.6 
41·2 
40·1. 

Zoll: 

W'ir seh~n, dass die mittlere jiihrliche Regenmenge gegen 
Sliden - abnimmt. lm siidlicben Ist.rien, iiber welches aber ge
nauere Beobacbtungen fehlen, ist sie am geringsten. Am 
hii.ufigsten ist der Niederschlag im Herbste, er betr3.gt fiir 
GOrz 17·44' Pa.r. , Triest 12·28' Par. und Pirano 15.05' Par. 
Am seltensten ist er in GOrz im Winter (12·87), in Triest 
und Pirano im Friihjahre (8·51 und 6·82). Gewitter sind im 
nOrdlichen Karstgebiete hii.ufig, im siidlichen selten, dafiir aber, 
sowìe die sie in der Regel begleitenden Hagelwetter, um so 
heftigér. 

Schnee ist nur auf dem Plateau des Karstes hii.ufig, er 
wird aber in der Regel bald von der Bora Verweht, so 
dass nur die Gipfel der Berge davon bedeckt erschf!inen. 
Im iibrigen Istrien kommt er nur selten und in besonders 
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kalten Jahren vor, bleibt aber nur selten i.iber 24 Stunden 
liegen. 

20. Strassenziige. 
Die Osterreichische Regierung · hat zwar, seitdem Ist.rien 

rnit der Monarchie definitiv vereinigt wurcle, sehr viel fiir die 
Communicationen von l strien get.han, welches nun mit einem 
vielverzweigten Strassennetz bedeckt ist, allein es bleibt noch 
Manches zu · thun i.i.brig. Die Ki.istenstiidte stehen zwar mittels 
der Dampfschiffabrt in leichter und bequemer Verbindung unter 
einander, sowie mit Triest und allen Hafen des adriatischen Mee
res, dann auch durch gute Strassen mit den wichtigsten Orten im 
lnnern des Landes, a.ber diese selbst ha.ben . hii.ufig nur sehr 
mangelhafte Communicationen mit einand er. Dieser Mangel 
an Strassen ist aber mitunter Schuld an der Armuth und Noth 
mancher Gemeinden, weil sie ihre wenigen Erzeugnisse nicht 
auf jene Miirkte bringen kOnnen, wo sie dieselben verwerthen 
kOnnen, und weil ihr V erkehr i.iberhaupt erschwert ist. 

Istrien hat Poststrassen, welche die Hauptstadt des Lan
des einerseits mit Triest, anderseits mit Pola und endlich mit. 
Fiume verbinden. Ausserdem durchschneidet die directe Post
strasse von Triest nach Fiume den nOrdlichen Theil der 
Halbinse!. 

Die HauptstadtPisino bildet den Centrai- und Kno
tenpunct eines vielverzweigten Netzes . von Post-, Bezirks- und 
Communal-Strassen, die sie mit allen Puncten des Landes und 
den beiden Kìisten in Verbindung se1zen. 

Die Haupt-Poststrasse betritt im Nordwesttn unweit 
Triest das Gebiet von Istrien, beriihrt Capodistria, Buje, Vi
sinada, Pisino, Gimino, Dignano und endigt in Pola. 

Eiae zweite Poststrasse geht von Pisino iiber Vragna, 
Castua nach Fiume. 

Eine dritte Poststrasse geht von Triest iiber Matteria, 
Castelnuovo, Lippa nach Fiume. 

Diese drei Strastien sind die Ha\Jptarterien fiir den V er
kehr des Landes. Die inneren Verbindungen werden a.ber 
durch folgende Strassensysteme unterhalten: 

Bezirk Capodist.ria. An die Haupt-Pòststra.sse, die 
von Tries_t nach Capodistria fi.ihrt, kniipfen sich Gemeinde
strassen na.ch Muggia, Plavia., Decani, Ospo, Dolina, Bolliunz 
und Rizzma.nie. 
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Von Capodist.ria. fiihrl ferner eine Bezirksstrasse nach 
S. A ntonìo, welche sich in mehrere a.nd•·re verzweigt, niimlich 
nach Covedo, Montana uud Pìnguent.e. 

Von Capodistria zweigt sich ein(~ Seiten-Poststrassc nach 
Pirano ab, von welcher St . .rassenzweige nach Monte und Corte 
d' Isola gehen. · 

Eine Bezirksstrasse geht. von Rosario ilber Lonche an 
die Grenze des Bezirkes van Pinguente. 

Eine Bezirksstrasse, Riva.lunga gcnannt, fiihrt IU.ngs des 
Meeresufers ''on Capodistria nach Isola. 

B e z i r k Pira no. Dieser Bezirk wird van der nach 
Onter-Istrien fohrenden Posts trasse durchschnitten und hat 
zwei Bezirkssti'assen, von denen die eine ii.ber Isola nach Ca
podistria fiihrt, und die andere nach Buje. Atisser diesen gibt 
es noch einige gut angelegte und erhaltene Gem eindestrassen. 

Bezirk Buje. Mehrere gute Strassen verzweigen sich 
im ganzen Bezirke und verbinden die verschiedenen Gemcin
den mit dem Hauptorte Buje und der Haupt-Poststrasse, da 
in Buje selbst eine Posts ta.tion is t. Die Postst.rasse dufr.h
schneidet den Bezirk "on der Grenze des Bezirkes von C'a
podistria an bis zum Quieto-Thale. 

Be z i r k Par e n z o. In diesem Bezirke sìnd die Ver
kehrsmittel noch sehr mangelhaft. Von Parenzo gehen jetzt 
nur zwei Strassen in das. Innere: die eine ist die Bezirks
strasse van 6035 Klafter Liinge, welche iiber Villanova n8.ch 
Visinada. und Montona fiihrt i , die andere-, Communal-Strasse, 
6000 Klafter lang und beute' in sebr schlechtem Zust.ande, 
ftihrt 13.ngs der Kliste nach Fontana und Orsera.. Doch ist 
in neuester Zeit der Bau einiger anderer Strassen in Angriff 
genommen worden, niirulicb : eine Communal-Strasse, welche 
van ViUanuova. iiber Fratta nach Torre fiihrt; dann eine an
dere Comrnunal-Strasse, welche im December 1861 begonnen 
wurde und van CastelliC'r ii ber Torre. zum Porto Quieto fiihrt; 
eine dritte Communal - Stra.sse zweigt sich van der Stra.sse 
nach Fontane ab und wird iiber Mongbebbo, Foscolino und 
Geroldia gegen Cul di Leme gefiihrt. Eine vierte, Bezirks
strasse, wird van Parenzo iiber Varvari, Sbandati, Mompaderno, 
gegen Antignana. zu nach Pisino gebaut, und es· ist endlich 
eine {ùnfte Strasse proje"ètirt~ welche van Canfana.ro iiber 8. Lo
renzo und Mompa.derno nach Visinada fiihren soll, so dass 
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zu ho.tlen ist , dass in wenigen Jahreii. das alte rOmische 
Strassennetz wieder hergest.ellt sein wird. 

Bezirk Rovigno. Eine iiber Canfamiro gezogene 
Poststrasse verbindet die St.adt Rovigno mit der Hauptstadt 
Pisino einerseits, und mit Pola ;inderseits. Aussurdem fi.ibr t 
eine Bezirksstrasse iiber Valle nach Dignano. Einzelne Ge
mcindest.rassen dienen znr Verbindung der vnschiedenen Be
zirksgemeinden. 

Bezirk Digna,no. Dic;ser Bezirk steht durch die 
Poststrasse einerseits mit Pola, anderseits mit Pisino in Ver
bindung. Jn Dignano selbst. ist eine Postst:;ition. Ausserdem 
ist Dignano durch eine chaussirte Bezirksstrasse mit Rovigno 
verbunden. Eine Gemeinde-Commercial-Strasse verbindet Dig., 
nano mit Fasana und mittels chaussirter Gemeinde-Strassen 
ist es mit den eigenen Gemeinden von B~rbana, Ca.rnizza un<l 
Mn.nzana verbunden. Purch diese letzt.ere Strasse ist Dignano 
mit der Ostkiiste des adriatischen Meeres, r~spectìve mit dem 
Hafen van Carnizza1 in Verbindung gesetzt. Ausserdem fi]hrt 
ein Weg fiir Fussgiinger und Reiter .liber Filippano uud den 
A rsa-Canal, der mittels einer U eberfnhr paSsirt wird, nach 
Albori a. 

}lezirk Pola. Mit Ausnahme der Post15trasse, welche 
Pola mit Triest verbindet, hat der. Bezirk keine andern. or
dentlichen Bezirks- und Gemeinde-Strassen und ist in dieser 
Hinsicht schlimmer daran, als die andern Bezirke der Provinz, 
was hauptsiichlich der Indolenz und Sorglosigkeit d~r Gemein
den zuzuschreiben ist. Ein Paar schlecht gehaltene Gemeinde
Strassen verbinden Pola mit Stignano und Fasana einerseits, 
danq mit Altura, und weiter mit Marzana und. Carnizza, end
lich mit. Sissano und Medol:ino, und anch mit Pomer. 

Be z i~ k A l bona. Dieser Bezirk hat einige BezirkS
St.rassen und zwar eine, we'lche von Albonii bis· unterbalb 
Fianona geht und sich hier mit der Aerarialstrasse verbindet., 
welche; den Bezirk dm:cbschneidend, von PiRi no nach Fiunw 
geht.; dann die Bezirks-Strasse , welche von Chersano nach 
Sasgrevizza an die Grenzè des Bezirkes von Pisino fiihrt und 
die Gemeinden von Chersano, Cepich, Bendo urid Villan"ova 
verbindet. Ausserdem gibt es hier noch einige Communal, 
Strassen. 
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B ez irk Volosca. Dieseu beriihren drei Hauptst.rassen, 
11 3.mlich: a) die Tries t-Fiumaner Comm~rcial-I·Iauptstrasse in 
Scalnizza, Ma.rcegli , S. Matia imd P ed1lin; b) die einstige 
P ostsLrasse von ~'iume li.ber Mattnglie, Breghi, Vcprinaz uud 
den ·Monte Maggiore nach Mitterburg; e) die jetzige Post
strasse von Fiume an der t\'Jeereskiiste iiber Volosca, Lovrana, 
Moschenizze und Bersez nach Mitterburg. 

Ausserdem gibt es Bezirks- und Gemeinde-Stra8.sen von 
Volosca li.ber Mattnglie, Triua.istichi, Zer.sichi, Jordaui , Pnusi, 
Gross-Bcrgud nach Sn.piane in dem Bezirk Castelnuovo ; dam1 
von Volosca i.iher Castua nach Sta. Mutia und !Gana.; und 
van Castua nach Fiume. 

B ez irk Castelnuovo. Die von Triest - nach Fiume 
f"tihrende Poststrasse durchsehneidet den ganzen Bezirk van 
Westen nach Osten und ist fi.ir denselben von grOsster '\iYich
tigkeit, weil sie ihn einerseits mi t Triest, anderseit.s mit Fiume 
verbindet und ihm die MOgliehkeit bietet, seine Producte leieht 
zu verwert.ben und ùa.fiir seine Bediirfnisse aus diesen Stii.dtfln 
zu beziehen. Ferner geht eine Bezirks-Strasse van Castd-
11uovo iiber Gollaz und Vod.ize in das I nnere von Istrien. 

Do.un geht vou der Post.s trasse bei Castelnuovo eine Be
zirks-Strasse nach Krain. Diese Strasse ist fUr den Holz
handel Krains sehr wichtig, weil auf ibr die .Befùrderung der 
Bretter aus Kraiu naeh Triest mit vielen Kostenersparnissen 
ermOglieht ist. Ausserdem bat dieser Bezirk noch einige un
bedeutende Communal-Strassen. 

B e z i r k Pingu e n te. Dieser Bezirk hat zwei Strassen 
van einiger Wicht.igkeit, niimlich: die Strasse1 welche van der 
Grenze des Bezirkes von Capodistria bis zur Grenze des Be
zirkes van Pisino flibrt und frlih er die Poststrasse von Istrien 
wur, jedoeh wegen ihrer fortlaufenden und bedeutenden Stei
gungen und Senkungen im Jahre 1822 autgegebe~ wurde, wo
gegen man die 13.ngere Und nicht weniger unbequeme Linie 
iiber Portole und Montana wiiblte, die ebenfalls spater autge
geben werden musate. Dnnn dic .von der Grenze des Bezir
kes Castelnuovo nach Montana fiihrende Bezirks-St-ra.sse, welche 
in den Jahren 1845 und 1846 auf Unkosten des Bezirks · ge
baut und Krainer-St.rasse getauft wurde; allein sie bietet 
nicht die Vortheile, die man vOn ihr erwa.rtet hatte, besonders 
die Streeke van Pinguente gegen . Castelnuovo zu, und zwar 
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wegen der s teilen HOhen des Karstes. J etzt is t dies e Strasse 
seln· vernachlMsigt, was zum Theilé der Traubenkrankheit zu
zuschreiben ist, da der Wein den einzigen Ausfuhrartikel dieses 
Bezfrkes nach Krain bildet. Die zwcite Strecke dieser Strasse, 
von Pinguente nach Montona, liiuft l&ngs des Quieto-Thales 
ganz eben zwei Meilen fort und vermittelt den tiiglichen Post
verkehr zwischen Pinguente und Montana. Beide Strassen 
sind zu Bezirks-Strassen erk.lii.rt worden und werden von allen 
Gemeinden des Bezirkes unterhalcen, sie baben eine Lii.nge van 
32,000 Klaftern. Die iibrìgen Strassen, welche diesen Bezirk 
durchschneiden und die V crbindung zwischen den einzelnen 
Ortschaften bilden , sind meist in schlecbtem Zustande und vou 
geringer Wicbtigkeit, mit Ausnahme jener, die von Pingueote 
nach Rozzo fiihrt und in die Poeitstrasse des Monte Maggiore 
1·inmiiudet. 

B e z i r k Mo n t on a. Dieser Bezirk ist an Strassen 
ziemJich reich. Die Poststrasse, welcbe von Buj e kommt, die 
Poststrasse Visinada beriihrt nnd nach Pisino fiihrt, durchschnei
det den Bezirk in einer Liiuge von 3 1/9. Meilen. Dann fi.ihrt 
eine drei Meilen lange Bezirks-Strasse von Montona iiber Vi
signano nach Pareuzo. Ferner geht eine drei Meilen lange 
Bezirks-Strasse von Coroiba iiber Montona an die Grenze des 
Bczirkes Pinguente. Eine a:.ndere Bezirks-Strasse fiihrt von 
der Grenze des Bezirkes Buje nach Portole. Von Portole 
geht eine Bezirks-Strasse nach Gradigua. Ausser diesen giht 
es in diesem Bezirke mebrere Communal-Strassen und zwar: 
von Visinada nach Castcllier; Yon Sta. Domenica an die 
Grem~e des Bezirkes von Parenzo; von Monte P etronilla nach 
Ca1diera:. ; von Montona nach Zum.esco; von Portale nach So re
gna; vòn Portole nach Cepich; ''on Gradigua nach Berda ; 
von VisiJ?;nano nach Sta Domenica; von Port.o]e und Grossi eh 
an die Grenze des Hezirkes vo11 Capodistria. 'Die andern 
Communicationsmittel des Bezirkes, besonders in rlessen siid
lichen Theilen, sind We>ge fiir FnssgUnger nnd Reit.er. 

Die oben angefilhrten Strassen durchschneiden sich nach 
alleo Richtungen und bilden ein N etz, welch(!S sich ii ber den 
ganzen Bezirk erstreckt und der Product.ion, de_m Handel und 
folglich auch der Wohlfabrt der BevOlkerung St'hr fOrderlich ist. 

Mit diesen Strassen ist jedoch den Bediirfnissen des Be
zirkes nicht geni.igt und es wird noch der Bau einer Strasse 
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gewiinscht , welche von der Levada, untcrhalb Montona, zum 
P onte Portone fiihre, welche sie mit der Stt'asse von Buje 
verbii.nde. Diese 4000 Klaft.ern lange Strecke, welcbe i;chon 
seit mehreren Jahren projectirt ist,, ist nieht nnr fiir den i-nnern 
Verkehr des Bezirkes, sondern auch fiir den der ganzen Pro
vinz, unentbehrlich. Sie ist ein Bediirfoiss fiir die k. k. Ca
meral-Waldung uud fiir die drei Bezirke von Buje, Montona 
und Pingut.'nte, welche durch sie . in V erbindung gebracht wiirden. 

B e z i r k Pi s in o. Die Poststrasse, welche den Bezirk 
von Terviso an bis an die Grenze der Gemeinde von Gimino 
in einer Liinge von 3 1/ 4 deutschen Meilen durchzieht, verbin
det denselben in einer R ichtung rnit Triest, und auf der ent
gegengesetzten Seite mit den Kiistenst:idten Rovigno und Pola, 
wiibrend ein zweiter Strassenzug von Pisino Uber den Monte 
Maggiore in einer Ausdebnung von 4 1/ '}. deutschen Meilen die 
Verbindung mit Fiume vermittelt. Di~se beiden Strassen wer
den auf Staatskosten in fahrbarem Zustande erhalten. 

Zur Erleichterung des Verkehrs mit den benachbarten 
Bezirken bestehen folgende Bezirks-Strassen, welche von der 
Bezirks- Concurrenz erbaut worden sind und auch von ihr er
halt.en werden: 

1) die Bezirks-Strasse von P edeaa, welche in einer Liinge 
von 2 1/ 2 Meile.n in den Bezirk von Albona fiihrt1 jedocb wegen 
ihrer regelwidrigen Tracirung die Passage sehr erschwert; 

2) die P edeneser Bezirks-Strasse 1 in dem ehemaligeu 
Bezirke gleich f!n Namens, ist zwei Mei1en lang und miindet 
in den H a-fen von Fianona aus . Sie hat durch dic vor zwei 
Jabren erbaute stP-inerne Briicke libE,ir den Wildbach Bogliun
zizza1 durch welche einem llingst gefiihlten Bediirfo.isse abge
holfen wurde, erhùhte Wichtigkeft erlaogt; 

3) die Bezirks-Strasse von Pinguente, welchc iiber Ce
ronglie nach Pinguente ftihrt . Sie ist nur eine Meile lang 
und wird wenig befahren. 

Vou grOsster Bedentung ist unstreitig die noch im Bau 
begriffene Bezirks-Strasse Yon Antignano , welche Pisino in 
gerad.er Richtung mit Parenzo verùindet. Dieselbe durchzieht 
den Bezirk von Pisino auf einer Srrecke -çon 1 1/ 2 Meilen; 
sie ist schon so weit vollendet, dass sie ihrer ganzen Liinge 
naeh befabren werden kann und die Erùffnung dea Verkehrs 
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mit drr Kiiste nor noch van d r"'r Vollenclung des Baucs im 
Bezirke Parenzo bedingt is t. . 

Di e Gemeinde-Wege sind im Ganzen sta.rk \'ernach
liissigt; eine Ausnahme da.van machen die Strassen van S. 
Peter, Zaretz, .Gollogoritza. und Brest1 welche ziemlich kuns t
gerecht angelegt und auch gut gehalten sind. Eine neue 
chausseem3.ssige Gemeinde-Strasse ist im Bau begriffen, um 
die Gemeinden von - T erviso und Caschierga ·in Verbindung 
zu setzen. 

Die bisher angeftihrten Stra.ssen genligen, wie bereits ge· 
sagt, den Anforderungen cles Verkehrs b(·i Weitem nicbt und 
als sehr drìngend for die BedUrfnisse desselben stellen sich 
noch folgende Communicatiousmittel heraus : 

1) eine P rovinzial-S t.rasse van Covedo li.ber Pinguente 
nach S. Giovanni di Levada unterhalb Montona, welche eine 
Quelle unziihl igr r Vortheile wa.re, denn al.igesehen davon, dass 
s.le die kiirzeste, l.iequeinste und sicherste Communica.tion zwi
schen Triest und dem lnnern der Provinz bOte, wiirde sie 
melll'eren Ortschaft:en_ ,zu Gute kommen, die jetzt wegen Man
gel an Comrnunicatiousmitt<'ln g rosse Noth leiden; 

2) die Ausflihrung einer guten S trasse von Albona i.iber 
dcn Arsa-Canal nach Dignano, welche schon vor vielen Jahren 
projectirt wurde i 

3) eine Strasse von Tone durch das Quieto-Thai bis 
Verteneglio unterhalb Buj u, um die Strasse nach Tri.est um 
zwei Stundcn abzukiirzen; 

4) Fortsetzung der Strasse von Orsera nach Rovigno 
(der Canal von Leme wiirde aur F"iihren passirt), wodurch 
die P ns tstrasse zwischen Triesr. und Polù. um nicht weniger 
als sechs Stllnden a-bgeki.irzt wi.irde. 
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III. ETRNOORAPHIE. 

1. Allgemeiue Bemerkungcn. 
Was die Racen und Sprachen in Istrien anbelangt, sind 

die Forschungen noch nicht so weit gediehen, meint Dr. 
Kaodler, der sich uro eifrigsten da-çnit besch3.ftigt. hat, dass 
man mit voller Sicherheit da.von sprcchen kùnnte. Die F'ragrn, 
welche heut.e angeregt sind, beunruhigen die Gemiither, ltalien 
und Croatien gerathen hier in Conflict. Man Ubertreibt, man 
entste]lt., und wiihrend man streitet, verbreitet sich die it-alie
nische Sprache immer mehr, so dass sie in 50 J ahren die 
einzige, allgemein gesprochene sein wird. Nur in der Kirche 
wird man auf den Kanzeln das Sl'a vische hOren. (Dies dlirfte 
aber doch schwerlich der Fall sein, da sich gegen diese Su
premat.ie 4er it.alienischen Sprache in letzter Zeit eine scarke 
React.ion gebildet hat.) 

Vor der ROmerzeit seheinen zwei VOlker Istrien bewohnt 
zu haben. Die Celten in den Gebirgen, die Thracier an der 
Seekiiste-. Hierauf kamen rOmische Niederlassungen und die 
lateinische Spra.che. Die Thracier gingen giinzlich in den RO
mer.n auf, die Celten verschmolzen nicht mit den Let.ztern, 
aber sie nahmen die lateinische Sprache a.n, wie alle Celten 
in Europa. Wiihrend der ganzen Dauer der byzantinis chen 
Herrs~baft W81' die lat.einische Sprache in Istrien die a.llgemein 
herrschende, die gemeine Sprache im Munde des Volkes, die 
Schriftsprache in den Offentlichen Acten und Kirchenangelegen
heiten. 

Unter Cari dem Grossen kamen Slaven nacb Istrien und 
zwar aus Nordost. Als sicb das Feudalsystem entwickelte, 
waren di~ Vasallen des Mai-kgrn.fen Deutsche. Ihre Geschlech
ter und ihre Sprache hatten keine Dauer. Zugleieh mit dem 
Lehen entwickelten sich die Municipien, und di:es~ waren Trii
ger des italienischPn Element.es. , Die lateinische Sprache, als 

10 
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die edelste, behauptete ihre Herrschaft, sowohl bei den Ita
lienern wie bei den Slaven und den deutschen Lehensherren. 
Albert II. , Markgraf von Istrien, der in Pisino geboren war, 
lange lebte und imrner mit den St3.dten Istriens, Friauls und 
mit Venedig in Beziebung war, kannte kein Wort Italienisch 
noch Latein, er spracb uur kiirnthnerisch. 

Man bat den Venetianern in Bezug auf die Italienisirung 
Istriens zu viel zur Last gelegt Sie kiimmerten sich wenig 
darwn. Sie sandten in jede Stadt nur einen Podestà, die 
Kanzler waren aus dem Orte selbst, ebenso die andern Be
amten. Die Truppen der Republik bestanden aus Croaten, 
Dalmatinern, Griecben, Holliindern und nur wenig Italienern. 

Die zweite slav:ische Einwanderung nahm im Jahre 1400 
ihren Anfang, sie hOrte fiir das fiache Land mit dem . J ahre 
1700· auf. In die Stlidte kamen aber auch spii.te1· noch grie
chische Colonisten aus Candien, Morea und Cypern. Die Slaven 
kamell aus Croatien, Dalmatien, Bosnien und Mont€negro, auch 
aus Albanien. Die letzten Albanesen liessen sich im Bezirke 
von Parenzo ni~der. Sie waren alle einstige Unterthan~n der 
ungarischen Krone, deren Farben sie bis zum Jahre 1848 
trugen. 

Die italienische Race und Sprache herrschte in den Stii.d
ten 'und grOsseren Ortschaften vor. in den Municipien; die 
slavische auf den Herrschaften. Einige Municipien nahmen 
Slaven auf, so z. B. ~ola und Parenzo, wo dies~ immer von 
den Italienern getrennt lebten. J etzt macht die italienische 
Sprache ·ungeheure Fortschri.tte; nicht in Folge einer beson
deren Propaganda, sondern in F olge des zunehmenden Ver
kehrs mit den Stii.dten, io Folge der V ermischung in den Ka
sernen, aus denen die Soldaten · alle (?) mit der K enntniss der 
italienischen Sprache heimkehren. Der Einfluss des Slavischen 
ist in den Kirchen sehr ~oss, hat ab~r auf die Massen keinen 
Einfluss . 

. Albona und Volosca waren liburnische Orte, die spii.ter 
lateinisirt wurden, im 9. Jahrhunderte wurden sie .croatisch, 
jetzt werd'3n sie in Folge der Schiffahrt italienisirt. Die so
genannte gricchische Colonie in Peroi (si eh.e dieses) ist in 
W abrheit nur eine IQ.ontenegrinische geweseQ. · 

Die Rovignesen brlisten sich damit, von Seeriiubern · ab~ 
zustammen, aber auch dieses gehOrt zu den u~begrUndeten 
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Traditionen. Die Rovignesen stammen van rOmischen Colo
nisten, gerade so wie die Bewohner van V alle, Dignano und 
Sissano. Das Gebiet enthiilt eine Menge rOmiscber Alterthii
mer. Die Ruim:, welche fiir einen Thurm und eine Zuf.lucbts
statte der Seer.!ìuber gehalten wird·, war ein rOmisches 
Schloss. Was die Seeriiuber anbelangt., kOnnen auch ROmer 
dieses Handwerk getrieben ha.ben, und bei genaueren Nach
forscbungen wiire es sogar rnOglich zu erkennen, woher sie ge~ 
koinmen waren. 

2. Die Slaven. 
Istrien ist eigentlich doch ein Land der Slaven , denn 

mehr als '1./3 seiner BevOlkerung sind Slaven. Doch gehOren 
sie nicht zur selben Famili.e und sprechen nicht dieselbe Mund·
a.rt. Die Urbewohner der Halbinsel waren celtischer Abstam
rnung, die lstrianel', welche die Kiisten besetzten und der Pro
vinz den · Namen gaben, waren Pela-sger. Die sp8.tern Ansied.:O 
ler, welche die · Pelasger verdriingten und -sich ·mit ihnen ver
mischten, waren Lateiner. Sie assimilirten sich aUm8.lig die_ 
and·crn Bewohncr, welche wiihrend der rOmischen He~Tschaft, 
die bis zum 8. Jahrbunde1:te ' dauerte, beinahe Alle, theils aus 
Zuneigung, theils aus Furcht und um ihren Herren zu schmei
cheln, Lateiner wurden. 

An den beiden Abhangen des Monte Maggiore, zwischen 
dem Flanatischen oder Quarnerischen Meerbusen und dem Arsa
fluss, der einstigen rOmischen Grenze, liegt das Gebiet, wel
ches die Alten mit den lnseJn des Quarnero und dem Stadt
gebiete vou Zara ,zusammen Liburnien nannten, welches von 
Alters ·ber von einem Volksstamme bewohnt war, welcher von 
den Kiistenbcwohnern des iibfigen Istriens ganz verschieden 
war. Ob die Liburnier urspriinglich Slaven oder Stammver
wandte der celto-illyrischen J apiden waren, ist eine schwer 
zu lOsende Frage. Gewiss ist, dass diese verschiedenen VOl
kerschaften, wenn nicht schon friiher, so doch durch die Be
wegungen in spiiterer Zeit, assimil~rt wurden, und sie miisseri 
zu den· slavischen Racen gezR.I1lt werden; 'es ist jedoch schwe
rer zu entscheiden, oli man sie ihrer- Tracht nach fiir Stamm
genossen der Bewohner des inneren Istriens, oder ihrer Sprache 
nach fiir liburnische Slaven halten soli. Denn wiewohl es 
einem rohen Volke leichter Wird, eine andere Sprache anzu-

10• 
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nehmen als eine andere Tracht, welche meist von der Be
schaffenheit des Klimas bedingt wird, so bieten sich un,s auf 
der Halbinsel selbst Beispìele vom Gegentbeile dar. 

Nach dem 8. Jahrhundert liessen sich neue Ansiedler im 
Innern des Landes nieder: deutsche Edelleute und slavische 
Bauern. Die ersteren standen isolirt und ohne hinreichende 
Macht da, sie wichen nach und nach den Einfliissen der Mehr
heit. Von den venetianischen Ansiedlern verdrii.ngt, verliessen 
sie zum Theile die Provinz, oder sie schlossen sich der neuen 
Nationalitat an. 

Die slayischen Bauern, fortwiihrend durch neue, van der 
Regierung hierber versetzte Ansiedler verstarkt, beschrii.nkten 
sich auf das flache Land, nahmen aber auch Lente italienischer 
Abkunft und Sprache unter sich ·auf. Heute noch, tausend 
Jahre nach ihrer ersten Einwanderung, finden wir sie noch in 
verschiedene Familien getheilt. 

Zwischen . der Dr().gogna und dem Quieto-Flusse im Be
zirke Buje leben Slaven mit italienischer Tracht und mit eini
gen_ italienischen Gebrii.richen, so dass man im Anfang zweifeln 
kOnn~e, ob si~ slavisirte Italiener, oder echte Slayen sind, 
welcbe "sich nach und nach italienisiren. Und doch sind dies 
vielleicht die a.J.testen Slaven lstriens. 

Nach diesen kommen, dem Alter nacb, , die Savrinen 
zwischen dem Dragogna-Fluss und dern V ena-Gebirge, in den 
Bezirken von Pirano,. Capodistria und dem Triester Stadtge
biet.e, echte Slaven in Sprache und Sitte. Ihz:erì . Namen, 
Savrineii, will man vOn der Save herleiten, was jedoch rnit 
der bis auf die jiingste Zeit beibehalteÌien rothen, weissen 
und griinen Farbe der Quasten und Schniire, das -Merkmal 
der ehemaligen ungariscben Unterthanenschaft, nicht iiberein
stirnmen . diirfte. 

Eine andere, ebenfalls alte Familie, und vielleicht stamm
verwandt mit der letztern, bilden die Bewohner der 'Gegend 
am obern Quieto, •Ìm Bezirke von Pinguent~. , 

Sehr alten Ursprungs miissen _auch die slavischen Be
wohner des Bezirkes Albana, zwischen __ der Arsa und dern 
Quarnero, seit.J,, welch~ zum Llburnischen Stamme geh01t zu 
baben scheinen. 

Mehr .in die . Neuzeit fallen die Bewohner zwischen dem 
Quieto und dem Leme, dem ~etztern und der. · Arsa, Morlachen 
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und Uskoke:n. 1 die aus Dalmatien, Montenegro, der Herzogevina 
und dem croa.tischen Klistenlande heriiberkamen, und welcbe 
Alle, obwohl von verschiedener HeTkunft, zu ein~r einzigen 
Familie gehOren. 

Die w·spriinglich lateinische Familie im Bezirke Castel
nuovo ist jetzt ganz slavisch geworden, und bald dlirften es 
auch die Bewohner der Ortschaften sein, welche man der 
Sprache nach fi.ir Wallachen halten muss. 

Alle diese verschiedenen s1avischen Familien bewahren 
das Geprii.ge des gemeinsamen Ursprungs in Spraehe, Tracht 
und Sitte, und doch findet man aber auch wieder von Be
zirk zu Bezirk, ja-oft von Gemeinde zu Gemeinde so grosse 
Verschiedenheiten, dass man sie fiir gesonderte, in ver
schiedenen Zeitraumen und aus v1:::rschiedenen La.ndern in 
Istrien eingewanderte slavische Racen halten kOnnte, denn si~ 
le ben von einander getrennt; jede Gemeinde bewahrt . ihre 
eigenen Sitten und Gebrii.uche, ihren · eigenen Dialect. 

Die slavischen Stamme verschmelzen sich nìcht mit 
einander. Sie verschwfi.gern sicb nur in der Gemeinde oder 
Ortschaft and bewahren dadurch .eigent.hlimliche Gewohnheiten 
und Familien-HerkOrnmlichkeiten. 

Diese Eigenthiimlichkeiten bewahren besonders einige sla
vische und ander~ Familien, die man auf der Halbinsel findet. 
_Zu diesen gehOren vor Alleo 

3. die Tschitschen. 

Diese leben in der unwegsamen uud wasserlosen Hocb-· 
ebene zwischen Pinguente und der Poststrasse von Triest nacb 
Fiume und sind ein von den benachbarten VOlkerschaften ganz 
verscbiedenes Bergvolk. Der schmale Erdstrich, den sie be
wohnen , wurde in einigen Landesbeschreibungen willkiirlich 
".CrgrOssert und mit dem Namen Tscbitscbenboden belegt. 
Einige Ethnographen behaupten, dass sie von den Scythen 
absta.mmen und dass .ihr jetziger Name und ihre illyrische 
Mundart den Scythen entlehnt sei. Andere wollen sie von 
den R.Omern herleit.en und dies aus dem romanischen oder 
wallachischen Idiom e;kliiren , welches sie vor zwei hundert 
Jabren noch redeten, ja. aucb beute noch in dem Dorfe Se
jane sprechen, und das sich noch in eioigen anderen Orten 
am .Fusse des Monte Maggiore erhalten hat. Auf ihren roma-
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nischen oder wallachischen Ursprung will man auch auS ihrer 
Geschwiitzigkeit und ihrem losen und unziichtigen Benehmen 
scbliessen, wiihrend der Slave in det Regel behutsamer, ver
schlossener und sittsamer ist. Noch Andere behaupten, sie 
·wiircn ein croato-slovenischer Stamm, der im 7. J ahrhundert 
aUs BOhmen nach Dalmatien kam und spii.ter mit Einwilligung 
des Kaìsers. Heraklius hierber iibersiedelte. Den Nà.men Tschit
schen haben sie · nicht urspriinglich gefiihrt, sondern von ihren 
Nachbarn erhalteo. Man leitet ihn von dem wallachischen 
Worte ,, Ciccia" ab, welches V etter bedeutet und mit welchem 
sie sich apzuredeo pflegen, gerade so, wie der junge Italiener 
in Istrien den 3.ltereri Bm·ba (Oheim) ruft und andere junge 
Leute ,Jlruder" oder ,,Schwester", und wie iii andern L&ndern 
das Wort ,,Schwager" iiblich ist. 

Der Tschitscbe ist von grossem Schlage, hat einen kriif
tigen KOrperbau und besitzt sehr viel Anlagen zur Ausbildung, 
.welche bis -jetzt kaum iiber den untersten Grad der Cultur ge
langt ist, weil ihm bis'her keinP. Gelegenbeit zu seiner geistigen 
Entwickl.ung geboten war. Er kleidet sich mit grobem Loden
tuche, welch~s aus der . Wolle seiner Schafe verfertigt wird. 
Die Beine sind mit engen, aus weissem Lodentuche verfertig
ten Beinkleidern btd.eckt, welche unter dem Knie mit messin
genen Haken bis zu den KnOcheln an die Waden. angepasst 
sind. Der obere Theil de_s KOrpers ist mit einer Weste und 
eil)er bis i.i ber die HU.ften gehenden J acke von braunem ~oden
triche bekleidet. Die l!"'ussbekleidung besteht aus wollenen 
Soçken und Opanken ( eine Art Bundschuhe). Zur Kopfbe
deckung dient ihm ein breitkriimpiger Filzhut, welcher meistens 
mif einem hochrotht:n Bande geziert ist. 

Das r schitschenweib ist in ihrer kOrperlichen Ausbildung 
eb.en so kraftig wie der M8.nn, nur ist der Gesichtsausdruck 
minder angeneh.m als bei dem letzteren. Die niedere, piatte 
Stiro, <lie tiefliegenden, meist schwarzen Augen, die bre~t
backigen Wangen, die meistens breite und nach aufwiirts ge
bogene Nase bei der durchgehends schwarzbraunen Gesichts
farbe benehmen der Tschitschin alle weiblichen Reize. Auch 
isi die Kleidung der Weiber wenig geeignet, denselben etwas 
Ge(àlliges zu verleiben, denn das hochroth gebJumte ~aum
wollentuch, mit dem sie den Kopf und den Hintertheil des 
G.esichtes bjs li.ber die Ohren bedeeken, indem sie . es unter 



Rowanl•clo ~ Colonie. 151 

dem Kinne zusamrnenbinden, und der aus braunem Loden· 
tu che verfert.igte, bis unter da.s Knie reicheQde, vorn ganz 
offone Caputrock, welcher Uber das aus grober Hausleinwand 
gemachte, eben so lange Hemd angezogen und iiber der Hi.ifte 
mittels eines, mit messingeneu KoOpfen beschlagenen Riemens 
nn den Leib fest angeschniirt wil'd, dano die grobwollenen, 
iiber das Knie reichenderi Socken und die Opanken tragen 
nur dazu bei, auch die minder unansehnliche Tschitschin . zu 
entstellen. 

Der Tschitsche lebt ohne Traditionen und Erinnerungen 
in den Tag hioein, brennt Kohlen und verfertigt Fassdauben, hU
tet seine Schafe und bebaut seio armes Feld, wo keine Reben 
sich um Olivenbliume ranken und keine Cikade zirpt. Trau
riger ist nocb das Loos der Tscbitschin. Nicht selten wird 
sie von ihrer Mutter auf dcr Wande_rung nacb Triest zur Welt 
gebr~cht, oder im Walde wii.hrend der Arbeit. Kaum vermag 
sie eine Last zu heben, so muss sie, dem Saumthiere gleich, 
periodisch eine Biirde, fiir die ihre Kriifte kaum ausreichen, 
nach . der Stadt tra geni und mit dieser Last steigt sie die 
steilstCn Felsen hinauf und berab und strickt dabei noch 
Strumpfe. . · 

Sie bittet meist ~ie Voriibergehenden um Alrhosen ; sie 
wi.irde es nicht thun, wenn sie ihre Last, wenn auch um einen 
Spottpreis, verweTthen kéi11nte,· aber die Aufkiiufer wissen, dass 
sie ihre schwere Waare nicht zuriicktragen kann .und yerstehen 
es, sie ihr abzupressen. Sie bittet um Almosen, um mit et
was Geld heimzukehren, oder unter einem Obda.che die Nacht 
zuzubringen, wenn sie· ihre Waare nicht anbringen kann. Ge
lingt ihr dies nicht, so schliesst sie sich dem in's Gebirge zu
riickkehrenden Trnj>p der lhrigen an, und uneingedenk der 
Vergangenheit, unbekiimmert um die Zukun.ft , singt sie im 
Chore ihrer Begleiter schwermi.ithige Lieder; sie ist niemals 

, frOhlich, 18.chelt nie und apathisch kehrt sie zur miibevollen 
Arbeit, zu den ge\vohnten Beschwerden zuriick. 

4. Romaniscbe Colonie. 
ln dem Th&le zwischen dem Monte Maggiore und dem 

Cepich-See wohnt eine beil&ufig 5000 Seelen. zii.hlende Ge
meinde, welche s~cb im Familienkreise der lateinisehen Sprache 
bedient; freilich ist dit->S ein gemei_nes, verdorbenes Latein, 
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µnd zwar dasselbe, welches die Wallachen in den Donaulandern 
und die Bergbewohner des Epirns und Griechenlands sprechen. 
Die Bewohner dieses Gebietes halten sich fiir AbkOmmlinge 
der rOmischen Militiir-Colonien. Dieselbe Sprache redetcn auch 
die beutigen Tschitschen, und vor etwa 150 Jahren war sie 
aucb in einigen DOrfern des Triester Karstes gebriiuchlicb. 
burch den bii.u:figen V erkehr rnit den Slaven gaben sie die ur
spriingliche Sprache entweder gànz auf, oder schiimen sich 
derselben und geb~n vor, sie nicht mehr zu kennen, und ge
brauchen sie nicht T-or Fremden. 

5. Italienische SiidistHaner. 

Im Bezirke von Dignano und auch sonst im unteren 
Theile van Istrien hat sich ein V olksstamll,l erhalten,. der sich 
in Tracht und Sprache nicht nur von den Slaven im Innern 
und an der Ostkiiste, sondern auch von den iibrigen Kiist·en
bewohnern italienischer .Mundart unterscheidet. Dieser Stamm 
bewohnt seit uraJter Zeit das Gebiet der ehemaligen rOmischen 
Colonie von Pola und muss einst sehr zahlreich gewesen sein, 
da es erwiesen ist, dass er sich nicht nur iiber Dignano und 
Galesano, sondern auch iiber vier oder fiinf andere Ortschaften 
zwischen de'n Rii.fon von V estre und Carnizza erstreckte, welche 
spater durc.h Pes.tseuchen und Kriegsnoth entvOlkert wurden. 
lhnen folgten die Slaven , welche in Folge ihrer krii.ftigeren 
KOrperbeschaffenheit und abgehiirteteren Lebensweise den schrid
lichen Einfliissen des Klimas leichter widerstandén. J ener Stamm 
ist ohne Zweifel italienischen Ursprungs, aber es muss seltsam 
erscheinen, dass er sich so sehr von den andern Jtalie.nern in 
Mìttel- und Ober-Istrien unterscheidet und mehr an die Eigen
thiimlic11keiten i:ler SUditaliener erinnert. Dieser StarD.m spricht 
€inen italienischen Dialect ~it eigenthiimlichen Lauten und 
Biegungen. Viele WOrter klingen beinahe ganz lateinisch, 
Ìnanche t.ragen ' das Gepriige uralter lateinischèr Abstammung' 
und baben in der heutigen Sprache eine ganz andere Bedeu
tung. Es scheint daher; dass dieser· Stamln eincr alt.italieni
schen Colop.ie aqgehOrte, welche die rOmi.sche Regierung hier
hér , verleg~,, ajs sie dieses Gebiet in Besitz nahm . und hier 
di~ Colonie van· Pola· griindete, oder als dieSe in spiitern Zei-
ten crneuèrt, wu:i-de. ' 
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6. Peroieser . 
In ùem Dorfe Peroi, im Hezirke Dignano, lebt eine Be

vOlkerung mit ganz eigent.hì.imlichem Charakter, ilie auch 
beute noch van griechischer Abstammung gPhalten wird. Man 
will. sogar dadurch die alte Sage, dass IstJ·ien einst van Grie
chen bewobnt war, bestii.tigeo. Nun scheint zwar der Volks
stamm, der vor der R.Omerzeit im Besitze dcr· istrischen Kiiste 
wa.r, zur grossen griechischen Familie gebOrt zu haben. Sp3.ter 
besiegt und unterjocht, fiel ein 1'heil in der Schlacht, ein an
derer unt.er dem Beil , viele wurden als Sclaven verkauft und 
die i.ibrigen vermeQ.gten sich dergesta.lt mit der neuen BevOl
kerung, dass ausser der erwiihnten Sage keine Spur van ihnen 
iibrig geblieber.. ist. Diese Sage erneuerte sich in Istrien in 
der Zwiscbenzeit nach der Got.hen- umi YOr der Frankenberr
schaft, als Istrien dem byzantiniscben Reiche unterworfeni die 
Sprache der Regierung und der Kirche die griechische war, 
Griechen die Offentlichen Aemter bekleideten und die Cultur 
aus griechischen Quellen floss. Die Herkunft der heutigen 
P eroieser ist" aber folgende: 

Es war im Jahre 1658, nach der grossen Pest 1 als 
der Doge Giovanni Pesaro aas den Boche di Catt.aro und 
Montenegro einige Familien aufnahm und nach lstrien schickr.e, 
wo sie sich nach Belieben ansiedeln sollten. Sie kamen zuerst 
nacb SalvoTe. Hier fanden sie eine rOthliche Erde und ein 
Kraut, Popratina. genannt, und erkannten daraus , dass der 
Boden nicht fruchtbar sei nnd wollten nicbt da. bleiben. Sie 
wurden daher auf Befehl der Regierung weiter gefiibrt und 
gela.ngten zu dem Dorfe Peroi, welches damals entvOlk:ert war. 
Hier fanden sie schwarz(i Erde, Gest.rii.uche und Dornbiische. 
Die ScbOnheit der Lage und die gute Beschaffenheit des Bo
dens vera.nlassten sie, sìch hier niederzulassen, und der Doge 
wies ihnen .die nOthigen Grundsti.icke . an. Diese Gemeinde 
~estand damals nur .aus 5-7 Familien, welche sich zur grie
chisch-orienta.lischen Kirche bekannten. Sie wurden auch des

, halb lange Zeit verfolgt, da man sie zwingen wollte, ihrem 
Glà.uben zu entsagen. Sie waren z. B. genOthigt, ,den. ka.tho
lischen Geistlichen die Congr.aa zu zablen . und hattcn nicht 
einmal eine Kirche im Dorfe, sondern sie mussten na.ch Pola 
wandern, um in der dortigen griechischen Kirche von S. Ni
colò dem Gottesdienste ihres Cultus beizuwohnen. DiJ. sie 
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aber gutgesittete, treue, : der Regierung anhii.ngliche Lcute wa
ren., so wurden sie endlich von den V erfolgungen befreit und 
man gestattete ihnen die ungehinderte ReligionsiilJung, und sie 
haben bis zum heutigen 'l'age ihren Glauben und ihre Sitten 
beibehalten. Sie sind von schOnem und kriiftigem KOrperbau, 
reinlich, gastfreun~lich und mildthiitig gegen die Armen; auch 
sind sie arbeitsam und wohlhalJend, daher aucb ihre Nahrung 
besser, als die der Bewohner anderer Gegenden. Man findet 
bei ibnen P olenta, Fleisch, Kiise, Reis: Pasten und Macche
roni, die sie selbst bereiten, bisweilen auch Braten, und es 
wird Alles gut zubereitet. 

7. Spraehe. 
Da Istrien· ein slaviscbes Land ist, so ist die Sprache 

der. Mehrheit der Einwohner die slavische, jedoch niit verschie
denen Dialecten. Man nimmt an, dass nur ungefUbr 3/ 10 der 
BcvOlkerung italienisch spricht'J· und 2war meist nur in den 
Stadten und an der Kiiste. Das L andvolk spricht, besonders 
in der Niihe der Stii.dte und der Westkiiste, oft beide Spra
chen, die italienische und die sla,·ische. 

Der gelehrte Dobrowsky (t 1829) thcilte das grosse 
Volk der Slaven in zwei Hauptilste, davon der eine dem Nor
den und Westcn, der andere dem Siiden und Osten Europa's 
angehOrt. Zu dem ersten z3.blt er die Russen, Polen, L&u
sitzer (Serben), BOhmen, Schlesier und Mrihrer, zu dem letzten 
die Croaten, Serben, Slovenen, Dalm&tiner, Montenegriner und 
Bulgaren. 

In sprachlichtr Hinsiclit zerfalJen die Slaven in '·ier 
HauptSt3.mme : der erste begreift die Russen ; der zweite die 
Polen und Schlesier; der dritte die Czechen, Mahrer und Slo
vaken; der vierte die' Slidslaven, d. i. die Croaten, Serben, 
Slovenen, Dalmatiner, Montenegriner und Bulgaren. In lstrien 
finden wir nun ein Gemisch dieser letzteren Familic.m, und 
daber auch ihre verschiedenen Dialecte. 

In d·en cinzelnen Bezirken sind die Verhiiltnisse der Be-· 
vOl~erung folgende: 

Bezirk Capodistria. BevOlkerung: 28,135 Seelen. 
Der_ Nationalitii.t nach sin'd '1./3 Slaven 'slovenische.r SpraChe 
und Abstammung, 1/3 Italie(ler. Die Letztern sind auf die 
Stiidte Capodistria und Muggia beschriinkt. Doch wird das 
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Italienische aueh von einem Tbeile der slavisehen BevOlkerung 
verstanden und gesproehen. 

Bezirk Pirano. BevOlkernng: 14,873 Seelen. -Von 
diesen sind 12,930 ltaliener1 oder italienisirte SlaVen, welehe 
den Hauptort Pirano mit 9033 und den Markt Isola mit 
389 7 Seelen bewohnen. Der iibrige Theil des Bezirkes wird 
von Slaven, diesseits des Dragogna-Flusses von slovenischer, 
jenseits desselben von illyrischer Mundart bewohnt. Ihre An
zahl beliiuft sich auf 1942 Seelen. 

Bezirk Buje. BevOlkerung: 14,297 Seeleo, von deoen 
ein Dritte] der italienisehen, zwei Drittel det· slavisch-illyrischen 
Nationalitiit angehOren. Die Ersteren bewohnen meist d.ie 
Stiidte Umago, Buje und Cittanova. 

Bezirk Parenzo. BevOlkerung: 8400 Seelen. Die 
Bewohner von Parenzo und Orsera, ersteres mit etwa 3000, 
letzteres mit 780 Einwohnern, sind meist italienischer, in alleo 
iiUrigen Orten slavischer und zwar morlachiscber Nationalit.3.t. 

Be z i r k Rovi g no. BevOlkerung: 14,514 Seelen. Diese 
sind in Rovigno selbst mit mebr als 11,000 Einwobnern lta
liener, die einen eigenthiimlichen Dialect sprechen. Sonst ist 
der Bezirk von Slaven bewohnt, die zur Farnilie der Croato-
Serben gebOren. · 

Bezirk Dignano. BevOlkerung: 13,000 Seelen, da
rQnter ungefabr 4500 Italie11er, welche die Stadt Dignano 
bewohnen, die Uebrigen sind Slaven und zwar morlachischer 
Abstammung. . . 

Be z i r k Po I a, BevOlkerung: 6358 Seelen, wovon die 
Mehrzabl slaviseher und zwar serbischer Nationa1it3.t. Nur in 
der Stadt Pola, dann in den DOrfern Gallesano, Fasana und 
Bissano wohnen auch ltaliener. Die Bewohner von Peroi 
sipd, wie bereits erwiihnt, montenegrinischer Abkunft. 

Be z i r k Albo n a. BevOlkerung: iiber 12,000 Seelen 
und zwar slavischer Nationa.Iitiit. Die .Bewohner von Albana 
und Fianona haben zwar die italienisehe Sprache und Sitte 
angenommen, doch sprechen sie auch noch s1avisch. Die Bc
wohner der iibrigen Gemeinden sind echte Slaven in Sprache 
lÌnd Sitte, doeh spreehen sie hin und wiedcr aueh italienisch. 

BeziTk Volosca. BevOlkerung: 23,217 Seelen. Die 
gesammte BevOlkerung dieses Bezirkes ist slaviscber Nationa
litiit; der Dialect, der hier gesprochen wird, ist dem da.Ima-
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tinisch-illyriscb-en sehr ii.hnlich, nicht so dem croatischen, wel
cher den Bewohnern dieser Gegend viel unverst8..ndlicber ist, 
als der dalmatin ische. Die Ki.istenbewohner des Bezirkes ver
steben auch meistens italienisch, da sie das Seehandwerk treibCn 
und auf ihren Fahrten dies.e Sprache lernen. 

Be z i r k e aste In u o V o. Dìe BevOlkerung des Bezirkes 
beliiuft sich auf 16,039 Seelen und kann in zwei Familien 
abgetbeilt werden. Der ganze sildOstliche The'il dieses Be
zirkes wird von den Tschitschen bewobnt (siebe Tschitschen). 
Der iibrige Theil der BevOlkernng ist krainerischei: Abstam
mung und unter dem Namen Berkiuen bekannt. 

Be z i r k Pin g u e n t e. Die Einwobnerzahl dieser Be
vOlkerung befauft sich auf 14,026 Seelen. Sie sind tbeils 
italienischer, theils slavischer Abst.ammung. Die Italiener be
wohnen die Stadt Pinguente, einige Familien sind auch in den 
Ortschaften Rozzo, . Draguch und Sovignaco ansii.ssig. Der 
R est der BevOlkerung ist slavischer, und zwar sloveniscber 
Abstammung. 

Be z i r k Mo n ton a. Die BevOlkerang desselben belii.uft 
sich auf 14,230 Seelen und ist, mit Ausnabme der Stiidte, in 
denen Italiener wohnen, slavischer Abstammung und zwar im 
sUdlicben Theile von dalffiatiniscb-morlachischer und in den 
Ostlicben Gegenden von 'Serbisch-croatischer Abkunft. 

Bezirk P isi no. Beinahe die ganze , 23,570 Seelen 
ziihlende BevOlkerung dieses Bezirkes ist slaviscber Nationali
tit.t und spricht eine Mundart der illyrisph-croatischen Sprache 
mit Beimischung italienischer Ausdriicke. Nul' wenige Familien 
in den Hauptorten einigèr Gemeinden sind italienischer H er
kunft und grOsstentbeils aus dem venctianiscben Carnien ein
gewandert. Diese Familien, sowie die gebildeteren Einheimi
schen sprechen nebst der slavischen ·auch die italienische 
Sprache, welche dw·ch den hi ufigen Verkehr rnit dem exvene
tianischen Ki:istenstriche1 durch den Unterricht in .den V.olks
schulen u_nd vorziiglich durch den Umstand, dass die Gerichts~ 
und Amtssprache it.a:lienisch ist 1 sich immer mehr ausbreitet. 
Die Gemeinden von Gradinie, L etta.i, Sussgrevizza. und Grobnico, 
am Fusse des Monte Maggiore, mit. einer BevOlkeru~g von 
960 Seelen, -. sind von Wa.llachen (siehe rorpanische Colonie) 
bewohnt, die sich daselbst als Colonie niedergelassen baben 
und noch gegenwartig nebst de1· slayischen als V crkehrssprache, 
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unter sich da.s Romanische, jedoch rnit. Beimischung fremdor 
Worte, als Muttersprache sprecben. 

8. Religion. 

Die gesammte BevO_lkerung Istriens bekennt sìch -zur 
rOmisch-katholischen Religion und steht zum Theile unler dem 
Bisthume von Triest-Capodistria, zum Theile unter dem Bis
thame von Parenzo·Pola.. Eine Ausnahme davon bildet nur 
die Gemeinde von Peroi (siehe dieses), welcbe sich ·zur grie· 
chiscb-orientalischen Kirche bekennt. Isracliten gibt es in 
Istrien nicht.. Die Republik Venedig verweigerte denselben 
den Aufenthalt im Lande nich t, wie man mancherseits glaubte, 
ausser in den Orten, wo sich Leibanstalten befanden, und auch 
in diesen wurd('n sie geduldet, wenn keine Fii.Ile von i.i.ber
triebenem Wucber vorkamen. In Pirano lebten noch Juden 
im . Jahre 1800 und kurz vorher nocb in Rovigno. Sie Uber
siedelten nach Triest und es kamen keine mehr nach Ist.rien, 
weil, wie ein Kenner der istrischen Zustiinde meinte, ::die 
Istrianer die Juden im Wucher bei weitem iibertrafen. e! Traurig 
genug fiir das La.nd. Auch im Osterreicbischen Ist.rien war 
ihnen der Aufenthalt von Seite der Regierung nie untersagt, 
es scheint aber, dass ihnen die BevOlkerung nicht geneigt ~ar. 
Sie selbst so.gten, es wii-re da ihres Bleibens nicht. 

9. Physische Beschaffenheit uud Chara.ktcr 'der Eiuwohner. 

Erstere ist j e nach den verschiedeu~n Racen a.uch ziem~ 
lich ungleich . . Die Slaven im Allgemeinen si11d von mit.t.lerer, 
mitunter grosser Statur, stiimrnigem, krii..ftigem KOrperbau und 
gesunder, durch die Feldarbeit abgehii.rteter Constitntion. Sie 
haben meist blondes Haar und blaue Augen. Sie ertragen 
leicht Beschwerden, ha.rte Arbeit und Entbehrungen, besonders 
in den Gebirgsgegenden und auf dem Karste. Der Morlache 
ist weicher und neigt sich zur Triigbeit hin. In Folge der 
andauernden Missjahre und der ma.ngelha.ften Nahrung zeigen 
sich hin und wieder Spufen abnehmender physischer Kraft. 
An der Kiiste, wo sie auch das Seehandwerk treiben, sind die 
Leute lebhafter und gewandter. Der Tschitsche ist von grossem 
Schlage, krii.ftigem KOrperbau und lebhaftem Temperamente. 
Der Berkine ist mcist von kleinerer Statur und ha.t einen 
tpinder kriiftigen KOrperbau. 
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In den Gegendeu, wo Weinbau getrieben wird und in 
guten Jahrt>.n Wein ·in Ueberfluss zu haben ist, sind die Lente 
auch lebhafter, mimterer, th3.tiger und zur Feldarbeit geneigt, 
z. B. im Bezirke von Capod:ist.ria. 

Die ltaliener sind in der Regel von mittlerer oder klei~ 
ner Statur , haben schwarzes gekrau.stes Haar und dunkle 
Augen, sie sind nicht so kriiftig und stiimmig gebaut, wie die 
Slaven, dagegen gewandter, flinker, beweglicher und auf dem 
Lande auch wohl thii.tiger und industriOser. lhr ganzes Wescn 
ist aufgeweckt, freier und entschiedener, wiihrend das des 
Slaven meist schlaff und tr3.umerisch ist; sie haben eine 
raschere Auffassungsgabe und mehr Schnelligkeit im Handeln. 
Hier . ist natlirlich die Rede von der arbeitsamen und thii.tigen 
italienischen Bev01kerung des flachen Landes und der Vorstiidte, 
die sich mit !i'eldbau, Schiffahrt etc. beschiiftigt. Die Stiidter 
sind- meist indolent und z.u Ausschweifungen geneigt. Der 
Slave weiss auch in der Regel seine Krii.fte nicht zti sparen, 
er verschwendet sie oft in unniitzen Arbeiten,, die er sicb 
durch etwas industriOSen Geist erleichtern kOnnte. Da.bei 
hii.ngt er starr an den Briiuchen Seiner Voreltera , von denen 
er nicht abgehen will, und ist ·fiir Neuerungen ga.r nicht 
empfanglich, wenn er auch ihre Vortheile einsieht. Daher 
bleibt er auch roh und ist mitunter verschmitzt und boshaft. Un
wissenheit und Misstrauen paaren sicb bii.ufig mit Unbehilflicb
keit und Triigh~it, und nur die Noth treibt sie zu ausdaueru
der Arbeit. Dagegen haben sie auch gute Eigenschaften, sie 
sind religiOs, gastfreundlich, aehten · ihre Vorgesetzten und Fa
milienhii.upter und halten auf Zucht und Sitte. 

10. N ahrung. 

Die lstrianer leben, wie ·die Siidliinder im .Allgemeinen, 
frugai, sind ··iibrigens auch durch ihre Armuth darauf ange
wiesen. Die wohlhabenden Familien haben ihre Haushaltung 
ganz in italienischem Geschmack bestellt. Die gemeine Volks~ 
classe lebt in der Regel sebr schlecbt urid die Aermeren 
haben wochenlang kein Stiick Fleisch im· Topfe und niihren 
sìch meist von Polenta, Vegetabi1ien, G~miise etc. Fiir die 
Bewohner am Meere sind die Seefische ein · wohlfeiler Nah~ 
rungsa.rtikel. Uebrigens richtet sicb . die Nahrung auch nacb 
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den verschiedenen Gegenden und ihrer grOsseren oder gerin
geren Fruchtbarkeit. 

Die Wohlhabenden in den Kiistenbezirken n,3,hren sich 
mit weissem Brode, Reis, Fleiscb, Fischen feinerer Gattung, 
Gefliigel, Friichten etc. Die Nahrung · der 3.rmeren Classen 
besteht aus Polenta, Brod aus tiirkischem Weizen, Gemiise, 
Milch, Kiise, Eiern, Ffachen geringerer Gattung, Sardellen, 
Sardoni und gesalzenen Hiiringen. Fleisch, besonders Rind
fleiscb, ist ein seltenes Gericht auf ihrem Tische. Die Speisen 
werden meist mit Oel oder SChweinefett zubereitet. Erdapfel 
werden nur i:q wenigen Gegenden gebaut und genossen, z. B. 
in den Bezirken . von Buje, V olosca und Pisino. 

Im nOrdlichen Istrìen, wo der Mais nicht fortkomrnt, 
und iiberhaupt, wenn diese Frucht missriith, ist oft ein schlecht 
gebackenes Brod aq.s Gerste und Hirse die einzige Nahrung 
der Afmen. Geriiuchertes Schweioefleisch wird nur bei schwe
rer Arbeit, und frisches Fleisch blos bei besonderen Feierlicb
ke'iteri aufgetischt. 

Das Lieblingsgetrki.nk der Istrianer ist. der Wein, und 
den hatten sie in guten Jahren in Ueberfl.uss; auch der Nach
wein wird genossen. GewOhnlich wird er mit. Wasser ge
m.e_ngt. Da das Wasser beinabe Uberall, besonders im Sommer, 
scblecht ist, so wird es in Epochen, wo der W ein eine Sel
tenheit ist, mit Essig gemischt. Auch hat in J?olge des 
Weinmangels der Genuss. des Branntweins zugenommen. Bier 
findet man nur in den Stii.dten. 

11. Sitten. 

In Bezug auf Sitte und Lebensweise besteht zwiscben 
den Italienern_ und Slaven, zwischen den Landbewohnern und 
Stii.dtern ein grosser Unterschied. Die ltaliener und iibérhaupt 
der civilisirte, italienisch sprecbende Theil der Einwohner, be
sonders in den Stiidten, niihert sich hierin den V enet.ianern, 
denn die Lagunenstadt war einst. das Voi:-bild und Eldorado 
der istrischen Stiidter, welchem die Geschmacksrichtuug,, Sitte 
und Mode folgtv. Daher wlirde sich auch hier jede _wohl
habendere Blirgersfrau schamen, in die Fleiscl1ban.k, oder auf 
den Markt zu gehen, um Einkiiufe zu machen. Das und 
andere V errichtungen, denen siçh die deuts~he Hausfrau so 
willig unterzieht, Uberlassen sie den MB.gden. 
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Das Volk im Allgerneinen ist religiOsen Sinnes. Auch 
gab es, als die Stiidte wohlhabender waren , viele Kirchen 
und KlOster, sowie Confraternitii.ten oder Briiderschaften, 
Vereine zu religiOsen Zwecken, die noch j etzt hin und wieder 
bestehen. Die Kirchcnfeste werden stets mit grossem Ge
prii.nge gefeiert. In der Charwoche ist1 es· Sitte , dass die 
Personen weiblichen Geschlechts schwarz gekleidet, oder we
nigstens mit einem schwarzen Schleier bedeckt," die Kirchen 
besuchen. Die gebotenen Itasttage werden stete sehr streng 
beobacbtet. 

Die Sitten k~ben zwar bei allen Slaven ein allgemeineres 
GeprB.ge, aber doch wieder, j e nach den verschiedenen Stiim
men, a.uch ihre Verschi'edenheiten. Die V erii.nderungen -in den 
bi.irgerlichen Verhii.ltnissen der jetzigen Zeit haben auch Ver-
3.ndenmgen in den Gebriiuchen herbeigefiihrt, viele Gewohn
heiten haben ihre friihere Bedeutung verloren , wurden nicht 
mehr verstanden und daher gleichgiltig. Die Dorfschaften im 
Innern haben mehr al.s jene in der Nabe dei· Stiidte die an
geerbten Gebr3.uche beibehah.en, welche am eigenthO.mlichsten 
bei den Morlachen hervortreten, aber ziemlich allen Racen 
gemein sind. . 

Bei der Geringhaltung des weiblichen Geschlechtes legt 
man auf den Stand und die V ermOgensverbii.Hnisse des Mannes 
keinen grossen W erth. Der Vater wahlt die Braut fiir seinen 
Sohn, ohne ihm iibrigens einen Zwang anzuthun. Der Vater 
verfi.igt sic.h mit zwei niichsten V erwandten nach dem' Hause 
des Ma.dchens, um dessen Hand er bei ihrem Vater wirbt, der 
sich acht Tage Bedenkzeit erbittet. Man thut sich bei einem 
Glase Weioe giitlich und trennt sich ~lsdann. Nach Ablauf 
der acht Tage holt sich der Va.ter des jungen BurschCn in 
grOsserer Gesellschaft die Antwort und bei frOhlichem Schmause, 
wo dem Weine tiichtig zugesprochen und auf das Wohl btider 
Familien getranken wird, wird der Abschluss dea GeschB.ftes 
auf 14 Tage verschoben. Weder die Weiber, noch die Braut 
u~d der Brii.utigam sind zugegen, nur die beiderseitigen mii.nn
lichen Verwandten suchen sich zu verschwiigern. Nach vier~ 
zebn Tagen begibt sich der Vater mit deru Sohne in's Haus 
der Bra.ut und bringt ei a Zickleio mit, da.s man zuricbtet. 
Der Freier reicht dem Mii.dchen den Verlobungsring, wodurch 
sie verlobt werden, und Pistolenschi.isse verki.indigen das frOhlicbe 



161 

Ereigniss. Am Hochzeitstage geht. die ganze Sippschaft unter 
Freudengescbrei und Schiissen in die Kirche. Voran schreiten, 
in Ermangelung besserer Instrumente, zwei Sackpfeìfer, ibnen 
folgt zwischen zwei Brautfi.ihrern die blumenbekrii.nztc Braut, 
mit zi.ichtìg verhiilltem Gesicht, hiiufig mit zahllosen Biindern 
bis i.iber die Schultern geziert; dann kommt in festlichem ·Ge
wande der Br3.utigam zwischen zwei Brautj ungfern, und den 
Beschluss machen die Gevattern und andern Venvandten. 
Nach der kircblichen Feier vei"fiigt sich Alles zum Schmause 
in's Haus des Briiutigams oder der Braut, welcher die Scbwie
germuttèr ein Kind und einen Korb mit Getreide oder Friich
ten darreicht.. Die letzteren wirft die Braut bandvollweise 
binter sicb. Beim Hochzeitsgelage wird selten Maass gehalten, 
ihm folgt der Tanz. Die Braut schenkt allen Giisten ein und 
kostet friiher selbst den Weia; dagegen erhii.lt sie von ibnen 
Geschenke, zuweilen auch Geld. In spater Stunde schliesst 
man das Brautpaar in eine Scheuer oder einen Keller, oder 
sonst wo immer ein, und am niichsten Morgen iiberreicbt die 
Scbwiegermutter der Braut einen Spinnrocken, eine Sichel 
und einen Besen.. Einige andere eheruaUge Gebriiuche kom
men jetzt nicht mehr vor. Das Hochzeitsfest dauert oft meh
rere Tage1 es ist die einzige Ebre, die der Bra.ut erwiesen 
wird; dann tritt sie in's b&usliche Leben ein und harte, ge
meine Arbeit und Geringachtung sind ibr Loos. Diese Ernie
drigung beugt ihr Gemi.ith nieder, sie vernachlassigt daher auch 
ihr Aeusseres und altert vor der Zeit. 

In einigen Gemeinden besteht bei Leichenbegiingnissen 
noch h t ute die Sitte, dass Lente, besonders aus der V erwaudt
schaft des V erstorbenen, bestellt werden, die wRbrend des Lei
chenzuges und am Friedhofo W ehklagen und ein weithin ver
nehmbares J ammergeschrei anstimmen. 

Die ·Perojesen 1 d. h. die montenegrinischen Ansiedler in 
Peroi, haben eigenthiimliche Gebr8.uche. Sie slnd in diescn 
einfacb, sittsam und religiOs, und halten sebr strenge Fasten. 
In ·der Fastenzeit vor Weihnachten · diirfen sie nur Gemiise, 
Griinzeng und Fi.sche essen, ln der Fastenzeit . vor Ostern aber 
nur Gemiise, und nur am 25. Miirz, Maria Verki.indigung, und 
am Palmsonntag Fische. An den grossen Festtagen haben 
sie ihre ·unterbaltungen, die aus ihrem Nationaltanze und an
de_rn Spielen . besteben. Wiihrend der Faschingszeit halten die 
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jungen Leute Kriinzchen, bei denen bis 10 · und 11 Uhr, oder 
gar bis Mitternacht getn.nzt und geschmaust wird. 

Ihre Hochzeitsgebriiuche sind eigenthiimlich. W<•nn ein 
junger Mano heirathen will, so geht er am let:zten Sonntage 
vor Weibnachten, ohne dazu von der Familie geladen zu sein, 
zu den Aeltern des Miidcheus) um welches er zu freien ge
denkt, zum Nachtmahl. Er wird gut autgenommen und be
wirthet, aber am achten 1'age darauf, d. i. am niichsten Sonnta.g, 
muss ·der Freier alles zu einem Schmausi:: NOtbige zn der Fa
milie mitbringen, wo er gut aufgenommen wurde. Wenn mm 
nach einiger Zeit der Freier mit den A r.l tern des M~idcheos 
Handels einig geworden ist, begibt er sich wieder mit seiuem 
Vater und seinen Anverwandten und dem Geistlichen zum 
N acbtmahl hin und bringt den Trauring, eio Paar Schafc nnd 
irgend ein anderes Geschenk mit und es wird nach dem 
Schmause der Hochzeitstag fesrgesetzt. Wenn dh•ser heran
naht, gehe~ bejde .Theile am Donnerstag Abends herum, um 
die Verwandten einzuladen, und am Freitag Abends bcginnen 
die Lustbarkeiten, unter Gesang und F reudenschlissen wird 
das Brod gebacken. Am nii.chsten Abend vereinigt sich Alles 
beim Nachtmahle und vor Beginn desselben ernennt das Haupt 
der Farnilie das Geleite, welches die Braut abholen soll: den 
Gevatter, Fiihrer des Geleites (Stari svat), die Schwii.ger der 
Braut, welche Briider oder Neffen des .Brii.utigams sein mlissen 
(Geveri), den Hochzeit.sboten, der die Ankunft des· Zuges ver
kiindigen soll, dann den BannerLrager, der die Fahne triigt 
(Cariaktar) und die andern Mitglieder des Geleits, welche keio 
Amt zu verrichten haben nnd Svatovi heissen . Nachdem alles 
dies festgesetzt worden ist, beginnt der Schmaus, .wahrend 
de"ssen das Familienhaupt zwei Frauen mit dem Antheil fiir 
die Braut zu ihr schickt. Diese sollen auch der Familie der 
Braut anzeigen, dass am nachsten Tage der Brii.utigam mit 
tinem Geleite von so und so viel Miinnern kommen werde 
(die Zabl derselben muss eine uogerade sein), d.amit die Braut 
die Geschenke fiir Alle vorbereiten kOnne. Auch miissen diese 
Frauen den Vater der Braut, oder das Hanpt ihrer Familie 
befragen, wie viel Leute er zum Mittagsmabl des Brii.utigams 
schicken werde, um der Braut Gesellschaft .zu leisten, und da~ 
mit der Brii.utigam sich darnach richten kOnne1 denn auch et· 
muss das Geleite der Braut beschenken. Hierallf schickt · die 
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Braut d'em Brii.utigam mittels eines Weibes einen Blurnenstrauss, 
als Zeichen der Dankkirkeit. und Treue. Am Sonnt.ag nun 
begibt sich der Briiutigam mit seinem Gefolge beim L&uten 
der Friihglocke zu ~dem Hiiuse der Braut, urn sie abzuholen; 
wie er sich aber der Thiire nii.hert, findet er Widerstand. 
Alle Giiste der Braut niimlich stiirzen mit StOcken, Sii.bela und 
Flinten bewaffnet zur Thiir heraus und wehren ihm den Ein
tritt, indem sie ihm verklindigen, er oder einer der Begleiter 
miisste friihe1.· den Apfel von der Stange iiber dem Hause 
der Braut l.ierabschiessen, denn widrigenfalls wiirden sie ihm 
nicht erlauben, in's I-laus einzutreten und sich die Braut zu 
holen. Es mii_ssen da.ber der Brii.utigam und sein Geleite 
zuerst 1mch dem Apfel scliiessen, und -wenn der Erste den 
Apfel in der Mit.te trifft, so litit das Geleite das Recht, obne 
ferneren Wi<lerstand in das Hans der Braut einzutreten. Trifft 
keiner den Apfel, so werden sie vom Familienhaupte mit lee
ren FlinteJJ gleichs~m aus Guade empfangen, mit gebrannten 
Wiissern und Backwerk bewirthet uud mit Tiichern beschenkt. 
Die Braut empfiingt den Segen ihrer Aeltern, GrossRltern und 
bejahrten Verwandten. Hierauf begibt sich die ganze Gesell
schaft in die Kirche, und nach dem Gottesdienste niihern sich 
der Briiutigam und die Braut, der ·erstere rechts, die letztere 
links, der Hauptthiire des Hauptaltars, der Gevatter hinter 
ihnen, und nun beginnt die Ceremonie der Trauung, welche 
1 1 /~ Stunde dauert. Nach der Trnuung miissen sich der 
Briiutigam und die Braut Offentlich umarmen, m~d dann beide 
mit ihren Gevattern dasselbe· t.hun. Wahrend der Ceremonie 
werden vol· der Kirche Schiisse abgefeuert. lm Hause . des 
Brii.ut.igams angelrwgt, set.zt sich Jedermann a-n seinen Platz, 
und nachdem <ler Pfarrer die Tafel gesegnet, beginnt die 
Mahlzeit. Keiner von den Giisten darf trinken, ehé der oben
erwii.hnte FUhrer des Zuges nicht von Allen begleitet dreimal 
einen Hymnus zur Ehre Gottes gesungen bat. Hierauf ertheilt 
.er J edem die Freiheit zu trinken und beginnt mit einem Lebe
hoch auf die Gesundheìt und · da.s \iVohlergehen des neuen 
Ehepaars. Wfrhrend der Mahlzeit. wird mehrmals ein Hymnus 
zu Ehren des heiligen Nicolans gesungcn und dieser augerufen, 
er mOge den Herrn bit.tea, den Eheleuten Ehre, Gesuudbeit 
und guten Wein zu geben. Bevor der B"raten aut' die Tafel 
kommt., erhebt sich di e ga.nzl~ Gcsellschaft1 dit~ Nl~ l\Vt!rmiihlte 
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mit inbegriffen, und es wird unter Gesiingen und Freuden
schiissen ein Umzug um das Dorf abgehalten. Alle Familien 
desselben tragen W ein heraus und bieten der Gesellschaft zu 
trinken an; die Weiber und Miidchen beschenken die Braut 
mit Tiichern, Vortiichern etc. Am Abend wiischt sich die 
ganze Gesellschaft die Rii.ude, welche die Braut mit _ Wasser 
begiesst, wofi.ir sie von Allen ein Geldgeschenk erbii.lt. Und 
hiermit endet rlas Hochzeitsfest. 

Unter die nationalen Volksbehistigungen gehOrt das Boccie 
oder Kugelspiel, wobei mit hOlzernen Kugeln, oder iri Er
mangelung derselben mit Steinen, nach einem bestimmten Ziele 
geworfen wird. Es sind dabei vier, fiinf, secbs und mehr 
Spieler, welche sich in zwei Parteien theilen. Einer der Spie
Ier wirft eine Kugel, welche kleiner als die · iibrigen ist, nach 
einer heliebigen Stelle. Dort, wo sie niede.rfiillt, oder fort
rollend stehen bleibt, ist der Zielpunct fiir alle Ubdgen Spieler 
und fi.ir denjenigen selbst, welcher den Wurf gethan hat, denn 
dieser · whft jetzt als Erster mit einer grOsseren Kugel und 
sucht der kleineren rnOglichst nahe zu kommen. Der zweite 
Spieler sucht sich durch seinen Wurf der kleinen Kugel noch 
mehr zu n3.hern, zugleich aber auch die grOssere Kugel seines 
Vordermannes von der kleinen zu entfernen, je nacbdem er 
das Eine oder das Andere leichter ausfiihrbar findet. Der 
Dritte, Vierte etc. tbun das Gleiche. 'V er nun, nachdem" alle 
Spieler geworfen haben, der Niicbste bei der "kleinen Kugel 
ist, gewinnt einen Punct, und so geht das Spiel f'Ort, bis eine 
der beiden Parteien 12 oder 16 Puncte erreicht hat. Als 
Spielplatz wird jeder ebene Platz benlitzt. 

Der V olkstanz der Slaven heisst Kolo, Kreis-Tanz, und 
ist ein sebr einfacber Tanz im Viervierteltact, bei welchem 
die Tanzenden mehr gehen und hli.pfen, als tanzen. Das mu
sikaijsche Instrument ist die monotone Gusla, Qder Dudelsack, 
ein Schlauch, der · mit einer oder zwei Pfeifen versehen ist. 
lm Ostlichen Istrien heis.st diese Dudelsackpfeife Ludco. Im 
Bezirke Volosca wird auch ein anderes lnstrument, der soge
nannte 1'ororo oder Pifferi, ein den Clarinetlen oder Hoboen 
iihnliches lnstrument gebraucht, wesha:lb der Tanz, bei welchem 
es gespielt wird, hier Tororo- oder Pifferi-Tanz heisst. 
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12. Vo!kstraehten. 
Die wohlhabenderen, gebildeteren Bewobner der St&dte 

kleiden sicb auch in Istrien nach der allgcmeinen europii.ischen 
Mode, und man solite nicbt. glaul>en, wie schnell j etzt die Mo
den vçrn Pads und Wien, besonders seit der Verkebr mit 
Triest mittels der Lloyddampfer so erleicbtert und beschleunigt 
ist, ihren Weg nach I st.rien fi.nden . 

Die Tracht der Landleute ist nicht nur nacb der ver
schiedenen Na.tionalitiit, sondern auch bei den Slaven selbst, 
nach den verschiedenen Stii-mmen und Bezirken gegliedert, 
obwohl sie bei diesen doch ein allgemeines Gepr3.ge haben. 

Die Verschiedenbeit der Tracht ricbtet sich im Allge
meinen wohl auch nacb den drei Hauptbeschii.ftigungen der 
BevOlkerung : dem Ackerbaue, der Schafzucht und der marit
timen Indusl".rie·: Scblfferei und Fiscberei. 

Der A e k erba u.e r, welcber sich nicbt so sehr den Ein
fiiiss en des Klimas aussetzen muss, wie der Hirte, und der 
wegen seines hii.ufigen Bi.ickens eine freie Bewegung des Knies 
nOtbig bat, triigt kurze, theilweise sehr weite Beinkleider, die 
nur bis a.n's Knie reichen, lange Stri.impfe und starke Schubd. 
Oas Oberkleid_ ist eine kurze Juppe von braunen Loden; die 
Kopfbedeckung ist sondcrbarer Weise, besonders wenn man 
die gllihende Sonne im Sommer und die tropischen Regen
gi.isse im Herbste in Erwii.gung .zieht, ohne Krampe und Schirm: 
eine plattgedeckelte, schwarze, nur in wenigen Ortschaften 
weisse Mi.itze von grobem WoUenfìJz; diese ist das charakte
ristiscbste und bekannteste Sti.ick im Anzuge des Istrianers, 
wechselt aber in der GrOsse hii.ufig nach den l'erscbiedenen 
Gegenden; die Extreme derselben sind bei den italienischen 
Ackersleuten von Dignano und bei den Savrinen zu fìnden. 
Bei den ersteren bedeckt die Mli.tze den: ganzen Kopf und er
streckt sich bis nahe _an die Obren; bei den letzteren deckt 
sie nur die absichtlich geschorene Glatze. Der eitlere Savrine 
13.sst nur einen Kranz von kurzen Haaren stehen und 18.sst sich 
im Nacken und auf dem Wirbel scheeren. Bemerkenswe.rth ist 
es, dass er erst seit Kurzem von einem Extrem in das a.ndere. 
gefalleD ist, denn gerade die Savrinen haben bis in die 
neueste Zeit. ein Paar lange geflochtene ZOpfe getragen. ·, 

Die Sitte, dìe Haare im N acken lang wa.chsen zu lussen, 
ist . Ubrigens bei den istrianischen Ackerbauern ziemlich hii.ufìg 
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und er Hisst dann die langen Haare , lose Zusammen ge
wunden, iiber den Nacken nach ·vorn zu gegen die Brust 
hii.ngen. 

Jm Winter sind die Kleiderstoffe van Loden, im Sommer 
werden die lodenen Beinkleider abgelegt und leinene oder 
baumwollene weisse oder schwarze a.ngezogen. Die Beklei
dung des Oberleibes wechselt ebenfalls nach den Jahreszeiten. 
Im Sommer gebt der Bauer gewOhnlich in Hemd~i-rmeln auf 
das Feld. Ueber das Hemd zieht er, w.enn es kiihler ist, 
die bald kiirzere, bald Iangere J uppe an, und wenn es kalt 
wird, kommt iiber die Juppe eine Art Oberrock, mit oder 
ohne Aermel. Der Rock hat in der Regel Aufschlage an 
den- Klappen und Aermeln; bei den Savrinen sind diese meist 
van - rother, bei den iibrigen Istrianern von blauer Farbe. Im 
Innern von Jstrien bat das Familienhaupt noch dazu einen, 
meist dunkelbraunen, Mante! mit blauem Kragen. 

Die H irte n, und dies sind vorzi.iglich die Tschitschen 
und Morlachen, tragen in der Regel einen enganschliessenden 
Anzug aus Schafwolle, und zwar sowohl im Sommer als irn 
Winter, der auch i.iber Nacht nicht ausgezogen wird. Dieser 
Anzug ist sebr zweckmiissig, da er den KOrper ebenso gut 
gegen die kalte Bora, wie · gegen den feuchten Thau schiitzt 
und den Temperaturwechsel weniger empfindlich m3.cht. Die 
Beinkleider sind von einem weissen, elastischen Wollenzeuge 
und reichen, sich wie Tricots an die Beine enganschliessend, 
bis an die . KnOchel. Der Hosenlatz ist hii.ufig mit. bunten 
diinnen Lederstreifen ·zierlich ausgen~\.ht. Um die Mitte des 
Leibes schliessen die Beinkleider fest an, ·so dass Hosentrii.ger 
oder Riemen iiberfli.issig sind. Die Fusssocken sind van ùem
selben Zeuge, gehen nut wenig iiber die KnOchel und werden 
oben zugehalh. Die Beschuhung besteht aus einer Art San
dalen, die aus einem einzigen Sti.ick roh gegerbten, natorfar
bigen Leders ve1fertigt und mit rothen Lederstreifen an den 
Fuss festgeschniirt werden. Ueber das kurze, grobe Hem<l 
wird die kurze Juppe von braunen Loden angezogen. Der 
Hut ist von Filz, breitkriimpig, mit rundem Gupfe und mit 
einer weiss, roth und griinen Sammtschnur verziert. 

Die Tracht der F i se h e r ist die gewOhnliche aller Fischer 
im adriatischen Golfe, auch , an der italienischen Kiiste. Die 
hohe, rothe Miitze macht den .Fischer schon von Weitem kennt-
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lich 7 eben so de1· eigenthi.imliche Schiffermantel aus grober, 
branner Schafwollenkot.ze, deren lange schwarze. Zotteln nach 
lnnen gekehrt sind; er ist mit einer Ca.puze vom selben 
Stoffe versehen 1 mit rotheu Streifen inwendig besetzt und 
auch ii.nsserlich, besonders am Ri.icken, roth verziert. Unter dem 
Mantel triigt der Fischer meist nur ein weites grobes Hemd 
ans Leinwand , mitunter auch ein farbiges aus Ka.ttun oder 
Wolle._ Das Beinkleid ist kurz, weit und irh 80111.rner wie im 
Winter a.us einr.m blanen Schaf- oder Baumwollenzeug. Die 
Fussbekleiclu ng besteht aus dicken, wollenen Socken und Holz
schuben, die ibn vor der Niisse schi.ìt.zen. 

Die Tracbt der ist.rianischen B ii u eri n n e n ist im Allge
meinen von der grùssten Einfachbeit. Sie besteht in einem 
bis an die obere Wade reichenden Hemde aus groben Linneo, 
einem wciten K.nftan, dei: im Sommer aus weissem Linneo 
oder séhwarzem BaumwoJlenzeuge, im Wioter a.us braunen 
Loden besteht1 einem Gi.irtel van breiten, gri.i.nen oder rothen 
~innenborten, der meLrmals um den Leiù gewunden wird, aus 
woltenen Stri.i.mpfen und starken .Schuhen odt!r Sandalen. Den 
Kopf umhi.illt ausser dem Hause ein weisses Tuch, welches 
jedoch in verschiedenen GC"genden auf eine s~hr mannigfahige 
W eise gefoltet und um den Kopf gelegt oder gewunden wird. 
lJer Stoff ist von Linneo und nm· in der Nahe von Pisino 
und Triest auch aus Baumwolle. Die Farbe ist fast immer 
Weiss, ausser auf den I nseln; doch is.t das Tuch fast nie glatt, 
sondern es si nd hiiufig Zt:ichnungen eingewoben, oder es ist 
mit Fransen besetzt, und zwischen dem eigentlichen Tuche 
und den Fi·ansen ist nicht selten ein Saum von gitterartiger 
Schmuckarbeit im Stoffe. 

Die verschiedenen Weisen: das Tuch umzulegen, sind 
unzii.hlig, und da.rin besteht auch die ganze Coquetterie der 
Istrianerinneu, die nur in dem Tuche. ihren guten Geschmack 
bekunden kOnnen; auch machen sie oft ein tiefes Studium da
raus, um es ihrer Individualiti\.t anzupassen. Die eigentliche 
Istrinnerin, in der _ Gegend Yon Pisino ' · umschlingt sich die 
Haarè rnit einem einfachen Wulste, der hinten am Nacken 
festgelmnden ist; der freie Rest des Tuches hiingt iiber den 
Riicken hinunter, Dies ist die wenigst elegante und vortheil· 
hafèe Art, den Kopf aufzuput.zen. 
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Die ernst.e Morlacbin tr0.gt ihr Tuch einfOrrnig und an
spruchslos, der Kopf ist wie unter einem platten Schirm; clns 
Zeug ist etwas steif und die beiden Zipfel hii.ngen zn beiden 
Seiten schlicht herunter. 

Die Savrinin triigt ihr Tuch in ihnlicher Weise. 
Die Wallachinnen legen das Tuch der Lfinge nacb schma.l 

zusammen und umscblingen dann das Haupt tnrbanartig auf 
eine solche W P-Ìse, dass die meistens dunkel-kastanienbraunen, 
reichen , rothdurchflocbtenen Haare an einzelnen Stellen zu 
sehen sind. 

Auch in dem Tschitschen-Dorfe Sejane, in welchem sich 
auch noch bis beute die ursprU.ngliche waUacbische Sprache 
dieses Volksstammes erhalten hat, herrscht noch diese Kopf
tracbt. Die Ubrigen Tschitschinnen aber haben die noch im 
Mittelalter aus Krain heri.ibel'gekommene Haube angenommen . 

Die italienischen Landleute in den Kiistenbezirken unter· 
f:!cheiden sich in der Tracht sehr von ihren slavischen Nach· 
baro. lm Sommer kleiden sie sich meist in Linnen, irri '\Vin· 
ter in Tuch; die J ungen tragen lange, die Alten kurze Bein· 
kleider , einen Hut und Schuhe, in einigen Gegenden auch 
kurze Halbstiefe1. 

Die Italienerinnen unterscheiden sicb schon dadurch van 
den Slavinnen, dass sie entweder gar keine Koptbedecknng, 
oder nur den venetianischen Zendale tragen, der besonders 
fi.ir Kirchengiinge. schwarz, bei festlichen Gelegenheiten weiss 
ist. Aucb ihre iibrige Tracht ist van. der der Ven etianerinnen 
nicht verschieden. 

Die Bewohnerinnen der Stadt Dignano und der benacb· 
bar'ten DOrfer Gallesano und Valle, die ebenfa.lls van ltali ei nern, 
und zwar aus dem siidlichen Thcile der appenninischen Halb· 
insel, bewohnt sind, unterscbeiden sich in ihrer Tracht au ch 
van dt-n i.ibrigen ltalienerinnen Istriens. Das iippige schwa.rze 
Haai;- wird in weicben Flechten um clen Kopf gewunden, wel· 
chen ·ein schwarzer, breitkriimpiger, rundgupfìger Filz~nt, der 
den Kopf fast nur in einer Tangente beriihrt., gegen die Son· 
nenstrablen schi.itzt. Doch wird jetzt dieser Hut im Sommer 
bii.ufìg gegen ein gestiirktes weisses Kopftucb vertauscht. Sonst 
ist das Haar mit silbernen Nadeln verziert. Das Mieder ist 
scbwarz und liisst vorne das weisse Brusttuch sehen. Die 
Aermel sind ein abgesondertes Kleidungssti.ick, sie sind an 
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den Achseln durch rothe Biinder · an das Leibchen befestigt, 
s.o dass man sie abnehmen 1 hiingen lassen, oder in gefalliger 
Weise schlirzen kann. Der Rock ist kurz, schwarz und fa-1-
t.enreich, weisse Striimpfe und niedere, mit einer rothen Masche 
geschmi.ickte Schuhe bedecken den Fuss. 

Die Peroiesen, welche, wie wir bereits erwii.hnt, monte
negrinischer Abkunft sind, hatten lange Zeit ihre urspriing
liche Tracbt beibehalten, jetzt kleiden sie sich wie <lie andern 
Slaven derProvinz, rnitAusnahme einer rothen Schnm·, mit wel
cher die Socken (na.zubcze) gebunden werden, d.ie kaum aus den 
Schuhen hervorragen. . lhre W eiber dagegen haben die alte 
Tracht beibehalten, und sie sticken ihre Hemden selbst mit 
seidenen Zierrathen 1 besonders die Aermel und das Varhemd. 
Die UnterrOcke von blauem ader griinem Tuche sind falten
reich und unten. mit zwei bis drei Reihen rath und gelber 
breiter Schniire von Seide und Wolle besetzt. lhre kurzen 
Jacken sind mit gleichen Schniiren verziert1 ebenso die losen 
Aermel. Als Kopfbedeckung tragen sie ein Tuch 1 welches 
mit gelb-rother Seide gestickt und mit Qua.sten besetzt ist, als 
Schmuck grosse runde Ohrgehii.nge mit drei Ringen. Um den Hals 
tragen sie eine rothe seidene Schnur, an welcher einige Schau
miinzen und Sterne ''an Metall hiingen, die bei jeder Bewe.
gung angenehm klingen. Den Unterrock bedeckt vorne . ein 
gefiirbtes Vortuch van feinem Cambridge, an der Seite bi.ingt 
ein farbiges Tuch. Den Fuss bckleiden Striimpfe aua feiner, 
weiss.er Wolle 1 Schuhe van Cardµanleder mit einer Schleife 
oder Quaste von · rother Seide. 

Der gl'iechiscbe Dorfpfarrer oder Pope in Peroi hat noch 
immer die Tracht, welche der Clerus der griechiscb-Serbischen 
Kirche seit 3.ltester Zeit angenommen hat. Er triigt einen 
Talar mit farbigem Giirtel, einen langen OLerrock, langes 
Haupthaar und Ba.rt, auf dem Kapfe ein Scheitelkiippchen 
(Calotte) und einen runden Hut. Ein langer Stock mit grossem 
metallenen Knopfe dieut als Zeichen seiner Wi.irde. Die 
Priester . diirfen heirathen, bevor sie die Weihe erhalten haben, 
sind sie aber Witt.wer gewarden, so diirfen sie sich nicht 
mehr vereheligen. 

Von den fri.iher erwihnten Trachten weichen hin und 
wieder in verschiedenen Bezirken die Bewohner ab. Im Be
zirke von Capodist.ria tragen sie z. B. lange Jacken von Tuch, 
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kurze Beinkleider lmd eine schwere Pelzmiitze. Im Bezirke 
von Pirano besteht die Kleidung der slavischen Landleute aus 
einem weiten, kurzen Beinkleide, im Winter von braunem Lo
dentuche, im Somrner von_ weissen Linnen, oder Llaufii.rbigen, 
leichtem Zeuge, einer lodenen J acke mit rothen oder griinen 
VorstOssen an den Klappen und Aermeln, weissen· Oder blauen 
langen Striirupfen, Schuhen und einer niedern Filz- oder Tuch
mi.itze ohne Kriimpe oder Schirm, Originell ist die Haar
tracht bei den mannlichen Bewohuern der Ortschaften Corte 
d'Isola, Padena, Villanova und St_. Pietro dell Amata, wr:lche 
zur sogenanntcn Savrinia gehOren. Der Savrine nii-mlich schnei'
det die Haare des Hinterhauptes nicht ab, wesbalb sie oft bis 
zur Kreuzgegend herabwallen, er flechtet sie dann in einen.Zopf, 
dessen Ende er in die umgestiilpte Miitze befestigt. Dagegen 
werden die Haare des Vorderkopfes senkrecht iiber die Stime 
gekammt und nlichst den Brau~n in horizontaler Richtung gegen 
das Ohr abgekiirzt, der Scheit.el · selbst aber nach Art der 
Franziscaner-MOnche glatt ausgcschoren. Doch nimmt diese 
altherkOmmliche Sit:te gegemviirtig bedeutend ab. Im Bezirke 
von Buje tragen die Banern bii,ufig schwarze Filzhiite und ein 
Oberkleid aus Loden mit einer Capuze. Im Bezirke von 
Montana sind bei òen Miinnern wollene, glatt aufliegende 
Miitzen gebriiuchlich, ZOpfe sind nicht selten, die Frauen tra
gen ein helles, turbanartig gewundenes Tuch. Die Berkinen 
im Bezirke von Cas t Plnuo\'O tragen eìn kurzes OberrOckchen 
und kurze, bis iiber die Knie laogende Beinkleider aus weissem 
Lodentuche und hohe Stiefol Als Kopfbedeckung dient ihnen 
ein runder, b:r.eitkriimpiger Filzhut mit breitem Gupfe. 
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IV. LANDESVERWALTUNH. 

1. Politiscbe Behiil'den. 

Die gegenwiirtige Offentliche Verwaltung Istriens ist jener 
der iibrigen Osterreichischen Provinzen gleicb. Die hOchste 
politische Lan:desverwaltung fi.i.hrt die k. k. Stattba1terei in 
Triest. 

In politisch-adrninistrativer Beziehung bildet Istrien einen 
Theil dieses V erwaltungsgebietes mit einem Flii.cbenraum von 
85.4 Quadratmeilen ond 234,872 Einw~hnern mit 139 Ùl'ts
und 353 Steuergemeinden. Er ziihlt 21 Stiidte, 6 Mii..rkte und 
492 DOrfer mit 44,229 Hiiusern. 

Eh1tbellu11g des Landes uach Bezlrkeu und Gemeinden. 

Istrien ist in 16 Bezirke eingetheilt, unter denen nur 
einer, niimlich Rovigno, ein politisches, die andern gemischte 
Bezirksiimter haben. 

A. Politisches ·Bezirksamt. 
1. Rovigno. Ffacbenraum 3.9 Quadratmeilen, 13,623 Ein

wohner mit 4 Ort-s- und 7 Steuergemeinden. 
B. Gemischte Bezirksimter. 

2 • . Parenzo. 3. 7 Quadratm., 8089 Einw. mit 5 Orts- und 
19 Steuergemeinden. 

3. Buje. 4.6 Quadratm., 14,471 Einw. mit 9 Orts- und 
19 Steuergemeindert. 

4. Montana. 5 Quadratm., 14,03_7 Einw. mit 5 Orts- und 
21 Steuergemeinden. 

5. Pinguente. 6.7 Quadratm., 14,689 Einw. mit 17 Orts
und: 24 Steuergemeinden. 



172 L"ndc1ver·w1ltung. 

6. Mitterburg (Pisino). 9.4 Quadratm., 23,442 Einw. mit 
25 .Orts- und 35 Stenergemeinden. 

7. Albana. 5.5 . Quadratm. 1 11,4 78 Einw. mit 14 Orls
und 20 Stellergemeinden. 

8. Dignano. 5.6 Quadratm., 12, 704 Einw. mit. 5 Orts
und 13 Steuergemeinden. 

D. Pola. 3.9 Quadratm., 6551 Einw. mii 6 Orts- und 
14 Steuergemeinden. 

1 O. Lussin (Insel). 3. 1 Quadratm.i l 1, 545 Einw. mit 3 Orts
und 9 8teuergemeinden. 

1 l. Cherso (lnsel). 5.8 Quadratm. , 7 540 Einw. mit I Orts
und 14 Steuergemeinden. 

12. Veglia(lnsel). 7.4Quadratm., 15,218 Einw. mit IO Orts
und 20 Steuergemeinden. 

13. Volosca. 5.9 Quadratm., 13,074 Einw. mit 6 Orts
und 48 Steuergemeinden. 

14. Castelnuovo. 7.4 Quadratm., 15,978 Einw. mit 3 Orts
und 46 Steuergemeinden. 

15. Capodistria. 5.6 Quadratm., 28, 160 Einw. mit 21 Orts
und 40 Steuergemeinden. 

16. Pirano. 1.9 Quadratm.) 14,873 Einw. mit 5 Orts- und 
6 Steuergemeinden. 

2. Justiz-BehOrdeii. 

In Bezug auf die Gerichtspfiege unterliegt das Land dem 
kiis tenl8.ndischen Oberlandesgericht in Triest. 

Die Bezirke Capodistria, Pirano, Castelnuovo und Vo
losca steben unter dem Landesgerichte von Triest. 

Die andern zwOlf Bezirke unterstehen dem Kreisgerichte 
in Rovigno, welches aus einem Priisidenten und vier Rat-hen 
besteht. 

lrn Sprengel des Triester Landesgerichtes hat Ist.rien in 
Capodistria vier, in Pìrana zwei und in Volosca zwei Ad
vocaten. 

lm Sprengel dea Kreisgerichtes von Rovigno be.steht die 
Advoca.teokammer in Rovigno mit einem PrMidenten, zwei A us
schussmitgliedern und vier andern Advocaten, in Mitterburg 
zwei Advocaten, in Lussin einet, iQ ChersQ drei, in Buje, Mon-
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tona, Dignano und Pm·enzo je zw.ei ) und in Veglia ein Ad
vocat. 

Nòtare sind in Capodistria zwei, in Pirano, Rovigno, 
Cherso, Parenzo und Pisino je ciner. 

3. Fiuanz-Ilehth'deu. 

In Bezug auf die Finanz-Angelegenheiten steht Istrien 
unter der Finanz-Landes-DirecLion und dem Gefàllen-Oberge
richt in Graz. 

Die Finanz-Procuratur fi.ir's ganze Kiistenland hat ihren 
Sitz in Graz .mit einer Abtheilung in Triest. 

Die sechszehn Bezirke von Istrien unterstehen der Finanz..: 
Bezirks-Directìon in Capodistria, wo .auch die Fiuanz-Bezirks
Casse oder eigentlich die Sammlungs-Casse, welche ihre Ge
schafte besorgt, ihren Sitz hat. 

Ein Nebenzollamt be:findet sich in Volosca (zugleich Salz
verschleiss-Amt). 

Ein Forstverwaltungs- .und Rentamt in Ciana (Bezirk 
Castelnuo_vo ). 

Der Finanz-Bezirks-Direction in Capodistria unterstehen 
folgende Aemter: 

die Finanz-Bezirks-Casse; 
das Salz-Niederlags-Amt und damit vereinigtes ··Finanz-Be-

zirks-Oekonomat in Ca.podistria; 
das Salz-Niederlags-Amt in Pirano; 
dìe Salz-Verschleiss-Aemter in Capadistria und Pirano; 
das Rentamt in Capadistria; 
das Rentamt in Pola; 
die Rentiimter in Alhona, Buje, Cherso , Dignano, Lussin 

piccolo, Parenzo, Pinguente, Pirano und Rovigno, welche 
mit den dortigen Steuer-Aemtern vereinigt sind; 

das Forst- und Rentamt in Montana, mit zwei FOrsteru in 
Montana und einem Unterfcirster in Pola; 

das Forst- und Rentamt in Veglia, welch~s mit dem dor
tigen Steueramte vereinigt ist. 

die Finanzwache IX.· Section mit einem Finanzwach-Ober
commissii.r in Capodistria; 

die Finanzwache X. Section mit einem Finauzwach-Ober
commiss3.r in Albona; 

das Gefallen-Bezirksgericht in Capodistria. 
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Die Lotto-Direction in Triest besteht aucb fiir Istrien. 
Die Berghauptmannschart in Klagenfurt ist auch die Berg

behOrde fiir I strien . 
Die Steuer-Direction in 'l'riest brsteht auch fiir Ist.rien . 
Der Steuer-Dfrection sind folgend e Steuerbeamte zuge

wiesen: der Steuer-Inspector und Steuer-Unterinspector in 
Mitterlrnrg. 

Die Landes-Haupt-Casse hat ihren Sitz in Triest. Dieser 
untersteht die Samrnlungs- und Bezirks-Ca-sse in Capodistria. 

Steueriimter bestehen in Rovigno (zugleieh Rentamt), in 
Parenzo (zugleich Rentamt), in Buje (zugleich Rentamt), in 
Montona, in Pinguente (zugleich Rentamt), in Pisino, in Al
bona (zugleich Rcntamt), in Dignano, in Pola, in Lussin, 
in Cherso (zugleicb Rentamt), in V egli a (zugleich Rentamt), 
in Volosca, in Castelnuovo, in Capodistria, in Pirano (zu
gleich Rentamt). 

4. Hafen- und See-Sanit3.ts-Aemte1•. 

Hafon- und Seesanitiits-Deputation in Pira.no; 
Hafen- und Seesauit3.ts-Agentien in Capodistria, · Isola und 

Muggia; 
Hafon- und Seesanitiits-Exposituren in Porto rose und St.rug-

nano; 
Ha.fen- und Seesanit~i..ts-Amt in Rovigno; 
Hafcn- uncl Seesanilii.ts-Deputation in Pola; 
Hafon- und Seesanitiits-Agentien in Albona (Hafen Ral>acz), 

Carnizza., Cittanova, l<"'asana, li'ianona, Jka, Medolino, 
Orsera, P arenzo, Umago, Valditorre und Volosca; 

Hafen- und Seesnnitlits-Exposituren in Badò, Bersi-tz, Cer
vera, Daila, :Fontane, Lovranu, L eme, Moschenizze ( Dra
ga di), Promontore, Salvore, Traghetto, Vernda und Val 
Morlacca; 

I-Iafen- und Seesanitii.ts Amt in Lussin piccolo; 
Hafen- und Seesanitii.ts-Agentien in Cherso, Veglia, Besca

nuova, Lussin grande, Malinsca und Ossero; 
Ha.fon- und Seesanit&ts-Exposituren in Camisa (Ustrine), 

Cigale, F.aresina, Ponte, Punta Croce, Sta. Maria. di 
Capo, S. Pietro di Nembi, Torcole, Unie, Castelmuschio, 
Clinrno, Sansego und Verbenico. 
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5. Bau-Ilchfil'den. 

Das Landesbauwcsen wird von den Departements VIII. 
und IX. der Statt.halterei in Triest geleitet. Diesen untersteht 

das Kreis-Bauamt in Mit.terLurg, mit einern Amtsleiter: In
genieur Il. Classe. 
Wegrneìstcr sind angestellt in Capodistria, Buje, Visinada, 

Volosca, Castelnuovo, Lippa, Rovigno, Dignano, Mitterburg und 
Fianona. 

6. Post-BehOrden. 

Die k. k. Post-Dircction in Triest. ist auch die Ober
Post-BehOrde fiir Isu·ien. 

Postst.ationen und Postmeìster sind in Buje, Capodistria, 
Castelnuovo, Czernitza, Dignano, Gimino, Lippa, Metaria, Pi
sino, Pola, Rovigno und Visinada. 

Telegrapheniimter befinden sich in Capodistda, Pirano, 
Pisino, Parenzo, Rovigno, Pola, Lussin und Cherso . 

. Conserva.tor der Baudenkmale in Istrien und dem ganzen 
Kiistenlande ist Dr. Peter Ritter von Kandler in Triest. 

7. Ge.istliche BehOl'den. 

Das Bisthum Triest-Capodistria .. Zur geistlicheri Gerichts
barkeit df:lsselben gehOren: 

I. Das Decanat iu Dolina. 
A. Die Pfa.rre in Dolina (Carn. F. Patron). 

Abhii.ngige Caplaneien: a) in Boliunz, b) in Riz
manie, e) in Borst, d) in Klaniz, eJ in Podgori'e. 

Das Vicariat in Groéana (Oum. F. Patron). 
Die abhii.ugige Caplanei in Corgnale. 

B. Die Pfarre in Rodik (Re!. F. Patr.). 
Abhtingige Caplanei in Divazha (Rei. F. Patr.). 

C. Die Pfarre in Bresovizza (Rei. F . Patr.). 
AbhUngige Caplanei in Slivje. 
Exposituren in St.. Canziau und Vatoule; 

II. Das Decanat in J elschane (Cam. F. Patr.). 
A. Pfarre iu ' Jelscbane. 

Abhangige Caplanei in Bergud. 
B. Pfarre in Hruschizza (Cam. F. Patr.). 

Abhii.ngige Capla.neien in PJ:egarie und Castelnuovo. 
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C. Pfarre in Klana (Patr. der Herrschaft Klana). 
Abhii.ngiges Vicariat in Podgraje. Selbststii.ndiges 

Vicariat in Mune (frnier bischOflicher V erleihung). 
Local-Capla.nei in Golaz (Patr. Hcrrschaft Pi
sino). Local-Caplanei in Vodize (Rel. F. Patr.). 

III. Decanat in Castua. 
A. Pfarrc io Castua (Rei. F. Patr.). 

Abhii.ngige Caplaneien: a) i_n Rukavaz, b) in -St. 
Mattia, e) in Zvonechia. 

B. Pfarre in Volosca (Rei. F. Patr.). 
Abhiingige Caplanei in Abbazia. 

C. Pfarre in Veprinaz (Patr. Herrsch. Castua). 
D. Pfarre in Lovrana (Patr. Herrsch. Pisino). 
E. Pfarre in Moschenizze (Patr. Herrsch. Castua). 

Abhii.ngige Caplanei in Kraj. 
F. Pfarre in Bersez (Patr. Herrsch. Pisino). 

IV. Decanat in Pisino (Mitterburg). 
A. Pfarre in Pisino (Patr. Herrsch. Pisino). 
B. Pfarre in Alt-Pisino (Patr. Herrsch. Pisino). 
C. Pfarre in Gimino (Patr. I-Ierrsch. Pisino). 

Abhii.ngige Caplane.ien in Sottomore und Cere. 
D. Pfarre zu St. Peter im Walde (Patr. Herrsch. 

Pisioo). 
E. Pfarre in Corri dico (Patr. Herrsch. Pisino ). 
F. Pfarre in Antignana (Patr. Herrsch. Pisino). 
G. Pfarre in Terviso (Patr. Herrsch. Pisino). 
H. Pfarre in · V ermo (Patr. Herrsch . Pisino). 
I. Pfarre in Kaschierga (Patr. Herrscb. Pisino). 
K. Pfarre in Gherdosello (Patr. Herrsch. Pisino). 

Abbii.ngige Caplanei in Chersicla. 
L. Pfarre in Zamasco (l?atr. Herrsch. Pisino). 

V. Decanat in Pedena (Cam. F. Patr.). 
A. Pfarre in Galignana (Patr. Herrsch. Pisino). 
B. Pfarre in St. Ivanaz (Patr. Herrscb. Mahrenfels). 
C. Pfarrc in Lindaro (Patr. Herrsch. Pisino). 
D. Pfarre in Novacco (Patr. Jlerrsch. Fisino). 

Expositur in Borutto. 
E. Pfarre in Gologorizza (Patr. Herrsch. Pisino und 

Pfarrgemeinde ). 
F. Pfarre in Cherbune (Patr. Herrsch. Mabrenfels). 
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VI. Decanat in Chers8.no. 
A. Pfurre in Chersano (Patr. Herrsch. Chersano). 
B. Pfarre in Sumberg (Patr. Hensch. Mahrenfels). 
C. Pfarre in Cosliaco (Patr. Herrsch. Bellaj). 
D. Pfarre in Berdo. 
E. Pfa.rre in Sussgnevit-za (Patr. Herrsch. Bellaj). 
F. Pfarre in Paas (Patr. Herrsch. Be!laj). 
G. Pfa.rre in Bogliuno (Patr. Herrsch. Pisino ). 
H. Pfarre in Vragna (Pati" Herrsch. Pisino) . 
l. Pfa.rre in Dolegnavas (Patr. Hensch. Mahrenfels). 

VII. Decanat in Pinguente. 
A. Pfarre in P ingnente (Gem. Pati-.). 

Expositur in Cernizza. 
B. Pfarre in Laoischie (Gem . Patr.). 

Local-Caplanei in Brest (Rei. F . Patr.). 
C. Pfa1-re in Rozzo (Gem. Patr.). 
D. Pfarre in Colmo (Gern. Patr.). 
E. Pfal'l'e in Grimalda (Gem. Patr.). 
F. Pfarre in Dragucb (Gem. Patr.). 

Curatie in Racizzc (Gem. PatI'.Ì· 
G. Pfarre in Verh (Gem. Patr.). 
H. Pfarre in Sovignaco (Gem. Patr.). 
I. Pfarre in Sdregna (Gem. Patr. ) . 

VIII. Decanat in Portole. 
A. Pfarre in Portole (Gern. Patr.). 
B. Pfarre in Piemonte (Gem. Patr. und abwechselnd 

freier bischOflicher Verleihung). 
C. Pfarre in Castagna (Gem. Patr. uud abwechselnd 

freier bischOflicher Verleihung). 
D. Pfarre in Momiano (Cam. F. Patr.). 

Caplanei in Berda. 
E. Pfarre in Sterna.. 

Abhii.ngige Caplaneien' a) TopoloYaz, b) Grailina. 
IX. Decanat in Umago. 

A. Pfarre in Umago (Hem. Patr.). 
Abhiingige Caplanei in Materada. 

B. Pfarre zu S. Lorenzo in Daila (Gem . Patr.). 
C. Pfru:re in Cittanuova mit Collegiat-Capitel (Rel. 

F. Patr.). 
D. Pfa.rre in Verteneglio (Gem. Patr.). 

12 
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E. Pfarre in Villanuova (Gem. Patr.). 
F. Pfarre in Grisignana (Gem. Patr.). 
G. Pfarre in Buje (Gem. Pa!T.). 

Abhfingige Caplaneien: a) in Tribano, b) in Cra
sizza, e) in Carsette. 

X. Decanat in Capodistria. 
A. Concathedral-Pfarre in Capodistria. 

Strafhaus-Curatie in Capodistria (Strafb. F. Patr. ). 
·Curatie in Risani> (Patr. Concath. Cap.). 

B. Pfarre in Villa Decani (freie bischOfi. Verleihung). 
C. Pfarre in Muggia (Rei. F. Patr.). 

Festival,.Caplanei in Muggia-Vecchia. 
XI. Decanat in Pirano. 

A. Pfarre in Pirano mit Collegiat-Capitel. 
Abhlingige Caplaneien: a) in Strugnano, b) in Carso. 

B. Pfarre in Isola (Gem. Patr.). 
C. Pfarre in Corte d'Isola (freie biscbOfl. Verleihung). 

Cura.ti e in Castel Venere ( Verleihungsrecht des 
Collegiat-Capitels in Pirano ). 

Curatie in Salvare (Verleihungsrecht des Colleg.
Cap. in Pira-no). 

XII. Decanat in Karkauze (freie bischOfl. Verleihung). 
Curatie in Costabona (Patr. Cap. in Capoiiistria). 

A. Pfarre in Monte (freie bischOB. Verleihung). 
Curatie in Paugnano (Patr. Cap. in Capodistria). 
Curatle in Maresego (freie bischOft. Verleihung). 

B. Pfarre in Trusche (freie bischOfL Verleihung). 
Curatie in S. Antonio (freie bischOft. Vel'leihung). 

XIIJ. Decanat in Ospo (Gem. Patr.). 
Festival-Caplanei in Plavia. 
Curatie in Antignano (V erleihungsrecht des Concath.

Cap. in Capodistria). 
A. Pfarre in Lonche (Patr. des Benedictiner-Nonnen

Klosters in Triestr 
B. Pfarre in Covedo (freie bischOfl. Verleihung}. 

Curatie .in Valmovrasa (freie bischOfl. Verleihung). 
Curatie in Socerga (freie bischOfl. Verleìhung) . 

Bist-hum P ·arenzo-Pola., mit dem Sit.ze und einem 
Catbedral-Capitel in Parenzo und einem · Concathedral-Capitel 
in Pola. . 
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I. Decanat in Parenzo. 
A. Dompfarre in Parenzo. 
B. Pfarre in Torre (biscbOfi. Verleihung). 
C. Pfarre in Villanuova (Gem. Patr.). 
D. Pfarre in Sbandati (Verleihungsrecht des Dom-

capitels). 
E. Pfarre in ·JToscolino (Gem. Patr.). 
F. P-farre in Orsera. (Cam. F. Patr.). 
G. Pfarre i.n Fontane (Patr. der Familie Borisi). 
H. Pf~rre in Monpaderno (Gem. Patr.). 
I. Pfarre in Giroldia (Patr. der Famìlie von Califfi). 
K. Pfal'l'e in S. Lorenzo (Gem. Patr.). 

II. D ecanat in Rovigno. 
A. Pfarre in Rovigi1o mit einem Collegiat-Capitel 

. (Gem. Patr.). 
B. Pfarre in Villa di Rovigno (Verleihungsrecht des 

Cap. in Rovigno). 
C. Pfarre in Canfanaro (Gem. Patr.) 
D. Pfarre in St. Vincenti (Patr. der Fam. Grimnni). 
E. Pfarre in Valle (Gem. Patr.). 

III. Decanat in Montana., mit Collegiat-Curat-Capitel 
(Gem. Patr.). 

Expositur in Caldier. 
A. Pfarre in Caroiba (Gemi Patr.). 
B. Pfarre in Novacco (Gem. Pat.r.). 
C. Pfarre in Raccotole (Verleihungsrecht des Cap. in 

Montona). 
D. Pfarre in St. Vitale (Gem. Patr.). 
E. Pfarre in Mont.reo (Gem. Patr.) . 
F. Pfarre. in S. Giovanni di Sterna (Gem. Pnt.r.). 
G. Pfarre in Visignnno (Verleihungsrecht dC:!S Cap. 

in Montona ) . 
H. Pfarre in Mondelebotte (Ver1eihungsrecht dl•S Cap. 

in Montana). . , . 
I . Pfarre in Sta. Domenica (Gem. Patr.). 
I{'. Pfarre' in Visinada (Pa.tr. der Fam. 'Grimaui). 

Exposit.ur in Castellier. 
IV. Decanat· in Pola. 

A. Pfarre In Pola. 
12' 
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B. Pfarre in Promontore (Gem. Pa.tr. und freie biscbOfl. 
Verleihung). 

C. Pfarre in Pomer (Gem. Patr. und bischùfl. Ver
leihung). 

D. Pfarre in Medolino (Gem. Patr. und bischofl. Ver
leihung). 

E. Pfarre in Lisignano (Gem. Patr. und biscbOfl. 
Verleihung). 

F. Pfarre in Sissano (Gem. P~tr. und bischOfi. Ver
leihung). 

G. Pfarre in Altura (Gem. Patr. u. hischofl. Verleihung). 
H. Pfarre in Momorano (Gem. Patr. und bischOfl . 

Verl•ihung). 
Exposituren in Mar.zana und Cavrano. 

I. Pfarre in Montichio (Gem. Patr.). 
K. Pfarre in La.varigo (Gem. Patr. und bischOfl. Ver

leihung). 
L. Pfar:i;-e in Ga.llesano (Gem. Patr. und bischOfl. 

Verleihung). 
M. Pfarre in Fasana (Gem; Patr. und bischOfl. Ver

leihung). 
N. Pfarre in Stignano (Gem. Patr. und bischofl. Ver

leihung). 

V. Decanat in Dignano. . 
A. Pfarre in Dignano (Gem. Patr.). 

Expositur in Roveria. 
B. Pfàrre in Barbana mit Colleg.-Cap. (Gem. Patr.). 

Exposituren in Saini , Pòrgnana und Beata V ergine 
della Salute. · 

C. Pfarre in Filippano (Gem. Patr.) . . 
D. Pfarre in Castelnupvo (Gem. Patr.). 

VI. Decanat in Albana. 
A. Pfarre in Albona mit Colleg.-Cap. (Gem. Patr.). 
B. Pfarre in fianona (Gem. Patr.). 
C. Pfarre in Sta. Domenica (Gem. Patr.). 
D. Pfarre in S. Martino (Gem. Patr .). 
E. Pfa.rre in S. · Lorenzo (Gem. Patr.). 
F. Pfarre in Sta. Lucia (Gem. Patr.). 
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Bist bum Veglia , mit einem Cathe~al-Capitel and 
bisch08. Consistorium in Veglia. 

I. Decanat in Veglia. 
A. Dompfarre in Veglia. 

Cnratie in Corn!chia (Cam. F. Patr.). 
Curatie in Monte (Cam. F. Patr.). 

B. Pfarre in Poglizza (Cam. F. Patr.). 
Curatie in Sta. Fosca (Caro. F. Patr.). 

C. Pfarre in Ponte (Rei. F. Patr.). 
li. Decanat in Verbenico. 

A. Pfarre in Verbenico mit t>.inem Collegiat-Capitel 
(Cam. F. Patr.). 

B. Pfarre in Bescanuova mit einem Collegiat-Capitel 
(Cam. 'F. Patr.). 

C. Pfarre in Bescavalle (Cam. F. Patr.). 
Curatie in Bescavecchia. 

III. Decanat in Dobrigno. 
A. Pfarre in Dobrigno mit einem Collegiat-Capitel 

(Cam. F. Patr.). . 
B. Pfarre in Castelmuschio mit einem Collegiat-Car

pitel (Cam. F . Patr.). 
Curati.e in Micoglizze (Cam. F. Patr.). 

C. Pfarre in Dobasuizza mit einem Collegiat-Capitel 
(Cam. F. Patr.). ' 

IV. Decanat in Ossero. 
A. Pfarre in Ossero mit Colleg.·Cap. (Rei. F. Patr.). 

Expositur ia N eresine. 
Curatien in S. Giacomo und Punta Croce (Cam. F. 

Patr.), in Bellej (Gem. Patr.), in Ustrine (Gem. 
Patr.), jn S. Giovanni (Ca-m. F . Patr.), in Unie 
(Gem. Patr.), in St. Martino in Valle (Gem. Patr.). 

V. Decanat in Cherso·. 
A. Pfarre in Cherso mit Colleg.-Cap. (Gem. Patr.). 
B. Pfarre in Caisole (Gem. Patr.). 
C. Pfarre in Lubenizze (Gem. Patr.) . 

Curatien in Vallon, Dra.gosichi, Orlez, V rana, Pre
doachizza (Gem. · Patc.). 

VI. Decanat in Lussin piccolo. 
A. Pfarre in Lussin piccolo (Gem. Patr.). 
B. Pfarte in Lussin grande (Gem. Patr.). 
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Expositur in S. Pietro di Nembi. 
Curatien in Sansego und Chiunski. 

8. K!Oster. 
A. MOnchsklOater. 

Ort: DiOcese: Orden: Personalstand: 
1. Pisino Triest Franziskaner 13 Priest. 6 Laienbr. 
2. Rovigno Parenzo ,, 5 6 
3. Capodistria Triest Capuziner 5 6 
4. Cherso Veglia Minoriten-Copv. 7 2 
5. Pirano Triest ,, ,, 5 3 
6. Capodistria ,, . Minor. Observant.' 4 5 
7. Cassione Veglia 3 2 
8. Neresine 
9, Dobasnizza 

10. Sta. Maria 
di Capo 

11. Valle S. 
Martino 

12. V~glia 

1. Cberso 
2. Veglia 

·" " Tcrziarier 

" " B. Nonne.nklOster. 

2 
3 

2 
2 

Professen Laienschw. 
Veglia .Benedictinerinnen . 8 

10 .3 

9. Oelfentliche Unterrichts-Anstalten. 
Ein Gymnasium in Capodistria. 
Ein Unter-Gymnasium in Mitterburg. 

A. Volksschulen. 
In der DiOcese Triest-Capodistria. 

DiOcesan-Scbulen-Oberaufseher und Referenten gibt es 
.~wei: der Domdech4nt in Parenzo und der Domdechant in 
Veglia. 

Schul-Districts-Aufseher sind die Decha.nten in Dolina, 
-Jelschane, Castua, Pisino, Pedena, Chersano, Pinguente, Por
tole, Cittanuoya, Capodistria, Pirano. Karkauze und Ospo. 

In der DiOcese Parenzo-Pola. 
Schul-Districts-Aufseher: in Parenzo', Rovigno, , Montona, 

Pola, Dignano und Albona. 
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In der DiOcese Veglia. · 
In Veglia., Verbenico, Castelmuschio, Cherso uod Lussin 

piccolo. 

B. Hauptschulen. 
In -Capodist.ria, Pirano, Pisino, Rovigno mit der 1. Classe 

der Unter-Realschule, in Veglia, Cherso und Lussin pic
colo mit einer nautischen Schule. 

Mii.di.;hen-Hauptschulen. 
In Capodistria und Rovigno. 

Trivial -Elementar-Schulen. 
In de.r DiOcese .Triest-Capodistria. 

I n Dolina, Boliunz, Rizmanie, Borst, Podgòrie, Jelscham·, 
Hrussizza, Castelnuovo, Klana, Afone, Vodize, Castua, 
Rukavaz, S . Mattift, Volosca, Abbaz~a, Yeprinaz, Lovrana, 
Moschenizze, Bersez, Pisino, Girnino, Antiguaua, Terviso, 
Vermo, Gherdosello, Zamasco, Pedena, Gallìgnana, Lin
daro, Novacco, Gologorizza, St.. l vaoaz, Cbersano, Pin
guente, Lanischie, Rozzo, Dr~gucb , Sdregna, Sovignaco, 
Por tale, Piemonte, Castagna, Morniano, Grlsignana, -Buje, 
Citta,nuova, Umago, Verteneglio, Villa Detani, Muggia, 
Pirano, Isola, Corte d 'Isola, Ospo, Plavia, Cove.do und 
V almovrasa. 

In der DiOcese Parenzo~Pola. 
In Parenzo, Orsera., Torre, Canfanaro, Valle, Montona, Vi

sinada , Pola, Promonto1'.e, Gallesana, Fasana, Dignano, 
Barbana, Albana uncl Fianona. ' · 

In der DiOcese Veglia. 
In Bescanuova, Bescavallc, Castelmuschio, Dobnsnizza., Do

brlgno, .Micoglizze, P oglizza, Ponte; ·· fha.. Fosca, Veglia, 
Verbenico, Ossero , Neresine, S. ·Giovanni , S. Martino in 
Valle, Cherso, Caisole, Orlez, . Lussin piccolo, Lussin 
grande, Sansego und Chiunschi. 

Pri vat-M 8.dchen-Schulen. · 
In Pirano: eine Mii.dchen-Elementarschule und acht Schulen 

fiir w'eiblicbe Arheiten. 
]n Parenzo: eine Schule fiir Elementar-G egei:istiinde und 

weibliehe Arbeiten. 
In "1ovigno: eine Sclrnle fiir Elemcnr.ar-Gegcnstiinde ' uiid 

weibliche Arbeiten . 
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Jn Dignano: eine Schule fiìr Elementar-Gegenstiinde und 
weibliche Arbeiten. 

In Lussin piccolo : t!inc Schule fiir weìbliche Harn;larbeiten. 
In Lussin grande: desgleichen. 

Ausserdem besteht in Lussin piccolo noch eine Privat
schule fi.ir theoretische und praktische Nautik. 

10. Staatsbuchhaltuug. 
Diese hat ihren Sit.z fi.ir das ganze Kiistenland in 

Triest. 

11. Sauitàts-Persollale. 
Dieses unterstebt dem Landes-Medicinalrath in Triest. 
Bezirksiirzte in Capodistria, woselbst auch ein Strafhaua

Arzt, dann in Pisino, Mont.ona, Rovigno, Castelnuovo 1 Lussin 
piccolo und Veglia. 

Gemeindeii.rzte sind in Capodistria, Pirano, Buje, Umago, 
Gitta.nuova, Visinada, Rovigno, Valle, P ola, Albana, Cherso, 
Lussin piccolo, Ossero und Bescanuova. 

Wund3rzte sind: in Gimino, Capodistria, Muggia (Ge
meinde-Wundarzt), Rovigno (Gemeinde-Wundarzt), · Pola, 
Cherso, Lussin piccolo, Lussin grande und Castelnuovo. 

Apotheken sind in Mitterburg (3), Capodistria (3), Pi
rano (2), Buje (2)1 Umago, Montona, Pinguente, Parenzo (3), 
Rovigno (3), Dignano (3), Pola (2), Albona, V:olosca, Cherso 
(2), Lussin piccolo und Veglia. 

12. Stiftungen. 
Es besteht eine Stiftung von 400 Lire austriache fiir 

Studirende der Medicin aus Muggia. Diese wurde von einem 
gew.issen Engleschi gestiftet. Das Pr3.sentationsrecht steht <lem 
Rectorate der Universit&t Padua, das Best&tigungsrecht der 
Statthalterei in V enedig zn. 

In Cherso besteben die Stiftungen Malabotich und Lucis, 
respectiYe der Fond der Scuola di Carità. in Cherso, vier Sti
pendien zn 80 fi. fiir Studirende des Gymnasiums, der Philo-

. sophie, und in deren Ermangelung der Theologie, aus der 
Stadt Cherso. Das Prasentationsrecht steht der Gemeinde 
Cherso, das Best&tigungsrecht der kiistenlii.ndischen Statthal-
terei zu. · 
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In der Camel'a.L-Ca.sse in T1·i ~st l.iesteheu zwei Stipen
dien zu 300 fl. (Ur Studirende der Chirnrgie aus dem exvene
tianischen Jstrien an der Universitat - zu Wien. Das Ver
leihungs recht stebt dem Cul tus- und Unterrichts-Ministerium zu. 

Feruer bestehen in der erw~lhnten Cameral-Cassc zwùlf 
Stipendien zu 80 fl. fiir Studirende ùes Gymnasiums und der 
Philosophie aus ùem exvenetianischen .Jstrien. Vier dieser 
Stipendien wer<len bis auf 150 fi. erhObt, sobald die Stipen
disten in die Rechts- oder medicinischen Studien an der "1' ie
ner Universitii.t treten. 

F em er besteheu in der Camera.I-Casse in Triest acht 
Stipendien zu 80 B. fiir Studirende des Gymnasiums und der 
Philosophie von den Quarnerischen Inseln. Beim Uebertritt 
in clie R echts-, medicinischen oder chirurgischen. Studien ist 
der Fortgenuss zula.ssig. Verleihungsrecht der kiistenU:i.ndischen 
Statthalterei. 

Dann bestehen in der Universa.l-Cameral-Casse in Wien 
zwei Stipendien zu 200 fl. fiir Studirende des polytechnischen 
Insti tutes aus dem Kiistenlande. Das Verleihungsrecht steht 
dem Cultus- und Unterrichts-Ministerium zu. 

Stiftplatze fiir· das ganze KUstenland: 
zwei Stiftpliitze fiir die Theresianische Academie ; 
vjer Stiftpliitze fiir hObere Militii.r-Bildungs-Anstalten (zwei 

fùr die Ingenieur- und zwei fiir die Wiener-Neustiidter 
Academie); 

ein Stiftplatz fiir Militiir-Ober-Erziehungs-Hiiuser. 

13. Wohlthatigkeits-Anstalten. 

In Capodistria ein Spital und damit vereinigte Armena.nstalt, 
und eioe Kleinkinder-Bewabr-Anstalt. 

In Muggia: ein Spital und Armen-Versorgungs-Anstalt. 
In Pirano: eine Armenanstalt. 
In Buje: eine Armenanstalt. 
In Umago: eine Armenansta.It. 
In Cittanuova: eine Armenanstalt. 
In Monton&: eine Armenanste.lt. 
In Rovigno: eine K.leinkinder-Bewahr-.Ansta.It.. 
In V alle: ein Armenspital. 
In Pola.: ein Gemeinde-Spital und Armenhaus. 
In Castua: eine Armenanstalt. 
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In Lovrana: eille Armenanstalt. 
In Moschenizze : eine Armenanstalt. 
In Bersez: ein6 Armenanstalt. 
In Cberso: eine Wohltb 8.-tigkeits-Anstalt. 
In Lu l>enizze : eine Wohl thlitigkeits-Anstalt. 
In Lnssin piccolo : ein Spi tal und eine darni t vereinigte 

.W ohlthiitigke.its-Anstalt. . 
In Lussin grande : eine Wohlth3-tigkeits-Anstalt. 
In Ossero: eine Armenanstalt. 
In Veglia: eine Armenanstalt. 
In Verbenico: eine Armenanstalt. 
In Cnstelmuscbio : eine Armenanstalt. 
In Rovigno: eine Armenanstalt. 
In Mitterburg : ein Armenspital. 
In Gallignana: ein Armenspical. 
In Parenzo: ein Armenspita1. 

14. Jlandels- uud Gewerbekammer. 
Eine in Rovigno. 

15. Vereine. 
· ReligiOse und Cultus-Vereine (Brli.derschaften) bestehen 

in Capodistria (4), Cittanova, P arenzo (3)) Rovigno (2), Dig
nano (3), Cberso (7), Predoschizza, Caisole (2), Lubenizze, 
S. Mart.in, Dra.gosichi, Uttrine, S. GioYanni, Veglia (3), Bes
canuova (2), Gim·anrlur, Castelmuschio, Lussin piccolo, Lnssi n 
grande und Ossero. 

Vereine zu wechselseitiger UnterstUt.zung. 
In Ca.podistria : Verein zur Unterst.litzung erwerbloser kran

ker ·Arbeiter. In Pirano : Ebenso. 
Leichenvereine. 

In Pare.nzo und Lussin piccolo. · 
Pfandleibanstalten. 

In Capodistda : eine stii.d tische und eine private, in . Pirano 
und Rovigno. 

L andwirtbschaftliche Vereine. 
Eia pomologischcr Verein in Montona. 

V ereine fiir Industrie, Handel und Gewerbe. 
K e ine. · . · 

Véreine fiir Kunst- und Wissenschaften. 
K eiae. 
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Unterhaltungs- und Lese-Vereine. 
In Capodistria (2), Pirano, Castelnuovo, Montona. (2), Buje, 

Parenzo (2), Rovigno (3), Pola, Albana (2), Mitierburg, 
Cherso, V cglia (2), Lussin piccolo (2), Lussin grande 
und Volosca. 

V erschiedene Vereine. 
In Capodistria und Pirano Salzerzeugungs-Vereine. 

Straf-Anstalten. 
In Capodistria ein Strafhaus mit einem Venvalter, Contro

leur, .Arzt und Wundarzt, einem Oher-Gefangenwiichter, 
fiinf Corporalen und 63 Gefangenwiichtern. 

16. Communications-lllittel. 
Di~se sind zu Lande sehr gering. Zwischen Triest und 

Pola verkehr t tiiglich ein Eilwagen 1 welcher fo lgend.e St8.dte 
und Orte beriihrt : Capodistria, Buje, Visinada, Pisino, Gimino 
und Dignano. 

Der tiigliche Eilwa.gen, welcher van Triest nach Fiume 
geht, beriihrt die Ortscbaften und Stlidte l\fatt.eria, Castelnuovo 
und Lippa. 

Ausserdem besteht auf dieser Linie, sowie zwischen 
'friest und Capodistria auch eine Stellwagen-Verbindung. 

Die Communicationen zu Wasser sind an der Westkiistt! 
Jst.riens sebr hiiufig. Es gehen drei Mal in der ·wache 
Lloyddampfer van Triest ab, welche die Orte Pirano, Umago, 
C1t1anuova, P arenzo, Rovigno, Fasana, P ola, Cherso, Ma. 
linska und Fiume, dann auch Veglia, Zengg (an der croa
tischen Kiiste), Besca.nuova, die Jnsel Arbe, Lussin grande, 
Val Cassione und Zara (Dalmatien) beri.ihren. Einer dieser 
Dampfer beri.ihrt mehrere Hii.fen van Dalmatien und · Al
banien und geht bis Corfu, und vo n da wieder zuri.ick. Auf 
diese Weise verkehrt Ist.ri en sehr leicht und hiiufig mit Triest, 
Fiume, den Quarnerischen Inseln, Oalmatien, Albanien, den 
Jonischen Inseln, und sonst auch mit allen Hiifen 1 welche 
die Lloyddampfer besuchen. 

17. Traghetti. 

Unter dieser Benenn.ung versteht man kleinere Segel
Fa.hrzeuge (Brazzere, Stelle), welche, wenn es Wind und Wetter 
gestatten, tiiglich oder wOchent.lich zwischen verschiedenen 
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Hii.fen und Kiistenpuncten bin- und herfahren. Sie vertreten 
die auf, dem Festlande i.iblichen Stellwagen. Man zahlt sebr 
wenig fiir die Ueberfahrt, geniesst aber auch gar keine Be
quemlichkeit. 

Solche Traghetti bestehen zwischen Triest und Muggia, 
Capodistria, Isola und Pirano, tfiglich; dann zwischen Cherso 
und dem Hafen Rabacz (respective Albana), zwiscben Fiume 
Moschenizze und Castelrnuschio (Insel Veglia), zwiscben Smergo 
(Ostkiiste der Insel Cherso) und Veglia, ferner zwischen der 
lnsel Veglia .. (in' der Nii.he von Dobrigno) und Czerkvenicza 
an der croa.tischen Kliste. 
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V. LANDESVERTRETUNH. 

Istricn hat seine eigene Provincial-V ert.retung oder Land
tag, der in Parenzo· seinen Sitz bat. Der Landtag fiir I strien 
besteht aus drcissig Mitgliedern und zwar: aus den BischOfen 
van Triest, Parenzo und Veglia, fiinf gewii.blten Grossgrund
besitzern, zehn ·Abgeordnet.en der Stfu:lte und Handelskammer, 
und zwOlf der librigen Gemeindcn. 

I>er Landeshauptmann wird vom Kaiser ernannt. Das 
Mandat ist sechsj&hrig. Zu jedem Landesgesetz ist die Zu
stimmung des L andtags und die Sanction des Kaisers erfor
derlich. 

1. Landtags-Wahlordnung fiir lstrien. 
I. Von den W a hlb e zirken und Wahlorten. 
§. I. Filr die Wahl der Abgeordneten aus der Classe des 

grossen Grundbesit.zes bildet die ganze Markgrafschaft I strien 
einen Wahlbezirk. Der Wahlort ist die Stadt Parenzo. 

§. 2. Die Wiihler der Aògeordneten aus der Classe 
des grossen Grundbesitzes bilden einen WahlkOrper, welcher 
fiinf Abgeordnete zu wiihlen bat. 

§. 3. Filr die Wahl der Abgeordneten der Stiidte, Mii.rkte 
und Industrialorte bilden: a) Rovigno und b) l~irano je einen 
W a.hlbezirk; e) Capodistria und Isola zusammen einen Wahl
bezirk ; cl) Parenzo, Umago und Cittanuova zusammen einen 
Wahlbezirk; e) Dignano, Pola, Albana und Fianona zusammen 
einen Wahlbezirk; /) Montona, Buje, Visinada und Pinguente 
zusammen einen Wahlbezirk; g) Pisino , Volosca, Castua, 
Lovrana. und Moschenizze zusammen einen 'Vahlbezirk; h) Lus
sin piccolo, Cherso un·d Veglia zusammen einen Wahlbezirk. 

§. 4. Jene Stiidte, welche filr sich a.Uein einen Wahlp 
b~zirk bilden, · sind zugleich die \Vahlorte dieser W ahlbezirke. 
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In jedem aus zwej oder mehreren Stadten, Miirkten und In
. dustrialorten gebildetcn Wahlbezìrke ist der iro vora.ngehenden 

Paragraphe bei der Fest.setzung j edes Wahlbezirkes zuerst an
gefiihrte Ort der Wahlort dieses Wnhlbezirkes. 

§. 5. In jedcm der im §. 3 festgesetzten Wahlbezirke ist 
j e ein Abgeordnetcr Zu wii.bleu. Alle Wablberechtigt.en in 
j edem dieser Wahlbezirke bilden einen Wahlki:irper. 

§. 6. Die Handels- und Gewerbekammer zu Rovigno hat 
zwei Landta.gsabgeordn ete zu wiihlen. Fiir diese Wablen 
haben die Mitglieder und Ersatzmii.nJ1e.r jeder Kammer den 
WahlkOrper zu bilden. 

§. 7. F'i.ir die Wahl der Abgeordneten der Landgemcin
den bilden die politischen Bezirke u. z. :. a) Roviguo, Parenzo, 
Dignano und Pola zusammen einen Wahlbezirk; b) Capo
distria und Pil'auo zusammen einen Wahlbezirk; e) Montona, 
Buj e und Pinguente zusammen cinen Wahlbezirk; d) Pisino 
und Albona zusammen einen Wahlbezirk; e) Volosca und Ca
stelnuova zusammen eiuen Wahlbezirk; /) Lussin, Veglia. und 
Cherso zusammen einen Wahlbezi rk. 

§. 8 . In j edem fii r die Wahl der Abgeordneten der 
Landgemeinden gebildeten. Wahlbezirke ist der Sit.z des poli
tischen Bezirksamtes des im §. 7 bei Festsetzung j e . .J es Wahl
bezirkes zuerst a.ngefiihrten politischen Bezirkes der , W a.hlort .. 

§. 9. Jeder der hn ~· 7 angefi.ibrten Wahlbezirke hat je 
zwei Abgeordnete zu w3.hlen. Die Wahlmiinner aller in einem 
Wahlbezirke gelegenen Gemeinden (mit Ausnahme der na.ch 
§. 3 zur Wahl von Abgeordneten berechtigten Stildte, Mii.rkte 
und Industrialorte) bilden einen W8.hlk0rper. 

II. Wah l rechte und Wi-i.b l barkeit. 
§. 1 O. Die Abgcordneien der W~i.bl erclasse des grossen 

Grundbesitzes sind durch directe Wahl der grossjlibrigen, dem 
()sterreichischen .Staatsverbande angehOdgen Besitzer zu wii.hlen, 
welche von ihrem Grundbesitze eine J ahresschuldigkeit an lan
desfiirstlichen Realsteuern (mit Ausnabme des Kriegszuschlages) 
im Betragc von wenigstens Einhundert Gulde.n zu entricbte.n 
baben. 1 

§. 11. ·unter mehrercn Mitbesitzern eines zur Wahl 
berecbtigenden Gutea kann nur derjenige aus 1 ihnen . wiìhlen , 
\\~elch en sie bierzu e11mKcbt.igen. Der ·Besitz zweier oder meh
rerer Giiter, deren Jahresschuldigkeiten an landesf't.ir.st.Jichen 
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Realsteuera ( mit Ausna.hme des Kriegszusch1ages) zusammen
genommen wenigste.ns Einhunder~ Gulden betr3.gt, berechtìgt 
ebenfalls zur Wabl. 

§. 12. FU.r jene zur \Vahl ber echtigenden GU.ter, in deren 
Besitz eine Corporation oder Ges~llschaft sich bt•fiudet, ist das 
Wahlrecht durch jene Person auszuiiben, welche nach den be
stehenden geset.zlicben odcr gesellschaft.lichen Normen berufen 
ist, die Corporation oder G esellschaft nach Aussen zu vertreten. 
G emeìnden, welche eich im Besitze von z11r Wahl berechtigten 
Giitern befinden, kOnnen als solche dieses Wablrecbt nicht aus
iiben. 

§. 13. Die Abgeordneten der im §. 3 aufgefiihrten 
Stiidte, Mtirkt.e und lndustrialorte sind durch directe Wahl aller 
jener , nach dem besonderen Gemeindestatute fJd cr dem Ge
meindegesetze vom 17. Miirz 184 9, Nr. 170 R. G. B. zur 
Wahl der Gemeinderepriisentanz der, einen WahlUezirk bilden
den Stiidte, Miirkte und lndustrialorte berechtigU; n Gemeinde
g lieder zu wiihlen , welche a) in G emeinden mit drei Wahl
kOrpern zum ers ten und zweit.en WablkOrper gehOren, und im 
dritten WaWkOrper mindestens zehn Gulden an directen Steuern 
entrichten; b) in Gemeinden mk weniger a-ls drei \V'ahlkOrpern 
die ersten zwei Dritttheile aller nach der HOhe ihrer Jahres
schuldigkeit an directen St.euern gereihten Gemeindewiibler 
ausmacben. Diesen sind j eue Personen anzureihen, welche 
nach ihrer . persOnlichen Eigenscha.ft. das active Wahlrecht in 
der G emeinde besitzen. 

§. 14. Die Wahl der Abgeordneten der Lnndgemein
den hat durch gewii.blte Wahlmii.nner zu gescbehen. J 'eJe 
G emeinde des Wahlbezirks hat auf je fii:nfbunJ ert Einwoh
ner einen Wahlmann zu wiiblen. Restbetriige, W<.:l lche sich 
bd der Theilung der , E inwohnerzahl durch fiinfl1u11d ert er
geben, haben, wenn sie zweihuudert fiinfaig oder dariiLt>r 
bet.ragen , als fiinfbuudert zu gelten, wenn sie weniger als 
zweihundert fiinfzig betragen , unberlicksichtigt zu entfallen. 
Kleine G emeinden, deren Einwohnerzahl weniger als fiinfhun
dert betriigt, wiiblen einen Wablma.nn. 

§. 15. Die Wahlmlinner jeder .Gemeinde sind durch 
jene nach dem Gemeindegesetze vom , 17. Miirz 1849 , Nr. 
170 R. G. B., zur Wahl der Gemeinderepriisentanz b Pr,~ch

tigten G.emeindegliadcr zo wiihlen, welche a) in O em~inden 
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mit drei WahlkOrpern den ersten und zweiten WahlkOrper 
bilden; b) in Gemeinden mit weniger als drei WablkOrpern die 
ersten zwei Dritttheile aller nach der HOhe ihrer Jahresschul
digkeit an directen Steuern gereihten Gemeindewiihler aus
machen. Diesen sind jene Personen anzureihen, welche nach 
ihrer persOnlichen Eigenschaft das active W ahlrecht in der 
Gemeinde besitzen. 

Jeder W8-hler kann sein Wahlrecht nur in einem Wahlbe
zirke und in der Regel nur persOnlich ausiiben. Ausnahmsweise 
kOnnen Wahlberechtigte der WH.hlerclasse des grossen Grundbe
sitzes ihr Stimmrccht durch einen Bevollrnftcbtigten ausi.iben. 
DerselUe muss in dieser Wiihlerclasse wahlberechtigt. sein, und er 
darf nur einen Wahlbercchtigt.en vertreten. Wer in der ·w~ihler

classe des grossen Grundbesitzes wahlberechtigt ist, darf in kei
nem Wahlbezirke der beiden anderen Wii.hlerclassen, und wer in 
einem Wahlbezirke der im §. 3 genannten Stadte, Mii.rkte und 
Industrialorte wahlberechtigt ist, in keiner Landgemeinde wah
len. Ist .ein \Vahlberechtigter der Wii.hlerciassen der Stiidte, 
Markte und Industrialorte und der Landgemeinden Mitglied 
mchrerer Gemeinden, so iibt er das WahlrecLt bloss in der 
Gemeinde seines ordentlichen Wohnsitzes. 

§. 17. Als Landtagsabgeordneter ist jeùer wiihlbar, wel
cher a) Osterreichischer Staatsbiirger i b) dreissig Jahre alt ist; 
e) im Vo11genusse der biirgerlichen Rechte sich befindet, und 
d) .in einer '\Viihlerclasse des Landes, namlich entweder in 
jener des grossen Grundbesitzes, oder in jener l;l.er Stii.dLe, 
M3.l'kte und lndustrialorte, oder . in jener der Landgemeinden, 
zur Wahl der Landtags~bgeordneten nach den Best.imrnungen 
der vorausgehenden §§. 1 O bis · 15 wahlberechtigt ist. Diese 
Erfordernisse der Wii.hlbarkeit gelten auch fiir dìe Abgeord'
neten der Handels- und Gewerbekammer. 

§. 18. Vom Wahlrechte und' der Wahlbarkeit zum Land
tage sind ausgeschlossen : a) Personen, welche eines Ver
brechens oder V ergehens, oder einer aus Gewinnsucht oder 
gegen die Offentliche Sittlfohkeit begangenen Uebertretung 
schuldig erkannt, odcr wegen eines Verbrechens oder Ver
gehens ader wegen einer aus Gewinnsucht begangenen Ueber
tretung bloss aus Unzul8.nglichkeit der ·Beweìsmittel von der 
Anklage freigesproChen worden sind; b) P ersonen, welehe 
wegen einer der unter a) bezeichneten strafbaren Handlungen 
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in Untersuchung gezogen worden sind, in solange diese Unter
suchung dauert; und e) Personen, iiber deren VermOgen der 
Con·curs erO:ffnet, oder das Vergleicbsverfahren eingeleitet wurde, 
in solange die Concurs- oder Vergleichs~Verhandlung dauert, 
und nach Beendigung der Verhandlung, wenn sie hieran nicht 
fiir schuldlos erkannt worden sind. 

III. Von der Ausschreibung und Vorbereitung 
der Wahlen. 

§. 19. Die Aufforderung zur Vornahme der Wahl ge
schieht in der Regel dnrch Erliisse des Statthalters 1 welche 
deu Tag, an d1·m die '\Vabl der Landtagsabgeordneten in den 
durch diese Wahlordnung bestimmten Wahlorten vorzunehmen 
ist, zu enthalten haben. Die Festsetzung des 'Vahltages bat 
derart zu geschehen ) dass alle nOthigen Vorbereitungen vor 
Eintritt desselben beendet werden kOnnen. 

§. 20. Die Ausschreibung a.Ugemeiner Wahlen fiir den 
Landtag hat in der Art zu geschehen, dass zuerst die Abge
ordneten der Landgemeinden, dann di·e Abgeordneten der St8..dte, 
MB..rkte und Industrfalorte und der Handels- und Gewerbekam
mern, und endUcb die Abgeordneten des grossen Grundbesitzes 
gewiihlt, und dass die '\'Vahlen fiir jede der beiden ersteren 
WRhlerclassen im ganzen Lande an dem niimlichen Tage vor
genommen werden. 

§. 21. Die Ausschreibung allgemeiner Wahlen ist durch 
die Landeszeitung und Placate in allen Gemeinden ùekannt 
zu machen. Die Ausschreibung einzelner Wahlen ist beziig
lich der Wii.hlercla.sse des grossen Grundbesìtzes durch die 
Landeszeitung, beziiglicb der Wiihlerclassen der Stiidte, Markte 
und Industrialorte und der Landgemeìnden durch Placate in 
den , den Wahlbezirk bildenden Gemeinden zu verlautbaren. 

§. 22. Alle Wahlberechtigten, welche nach den Bestimmun
gen der Wahlordnung einen '\'VahlkOrper bilden, sind in eine be
so'ndere Liste einzutragen. Die W~iblerliste jedes WahlkOrpers 
ist von dem zu deren Anfertigung berufenen Organe in Evi
denz zu erhalten und behufs der Vomahme der Wahl in zwei 
Parien auszufortigen. 

§. 23. Die '\'Viihlerliste fiir den WahlkOrper des gros.:. 
sen Grundbesitzes ist vom Statthalter anzufertigen und durch 
Einschaltung in die Landeszeitung unter Anberaumung einer 
vierzehntiigigen, vom Tage der Kundmachung zu berechnen-

13 
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den Reclamationsfrist zu verlautbaren . Reclamationen , die 
na~h Ab1auf dt:r Frjst erfolgen, sind als versp8.tet zurlickzu
we1sen. 

§. 24. Ueber den Grund oder Ungrund der die Auf
nabme von Nichtwahlberechtigten oder die Weglassung von 
Wablberechtigten betreffenden Reclamationen hat der Statt
halter zu entscheiden , dem auch das Recht zusteht, bis zum 
Wahltermine Berichtigungen der W3.hlerliste des grossen Grund
besitzes von Amt.swegen vorzunebmen. 

§. 25. Sobald die W.ablerliste fiir deu Wahlkorper des 
grossen Grundbesitzes nach erfolgter Entscheidung iiber die 
rechtzeitig eingebrachten Reclamationen richtig gestellt ist, wer
den fii.r die einzelnen Wa.bler Legitimationskarten ausgefertigt, 
welcbe die fortlaufende Nummer der Wablerliste, den Namen 
und Wohnort des Wahlberechtigten, den Ort, den Tag und die 
Stunde der Wablbandlung zu enthalten baben. Wah1berechtig
ten, welche im Kiistenlande wobnen, sind ihre Lcgitimations
karten zuzusenden , die ausserhalb des Kiistenlandes wohnen
den Wahlberechtigten sind zur Erhebung ihrer Legitima.tions
karten durch die Landeszeitung aufzufordern. 

§. 26. Die Liste der Wiihler in j eder der im §. 3 
angefiihrten Stiidte, Markte und Industrialorte ist van deren 
Gemeindevorstande mit gena.uer Beachtung der Bestimmun
gen der §§. 13 und 18 zu verfassen und von dem Vor
stande der politischen BehOrde, welcher die G emeinde uoter
steht, nach Vergleichung mit den Wii.hlerlisten fiir die Gemeinde
.repr8.sentanz unter Best&tigung der Richt.igkeit mitzufertigen. 
Bei Verfassung dieser Wiihlerlisten haben die bei · der letzten 
N euwabl der Gemeinderepriisentanz richtiggestellten Listen der 
Gemeindew8.hlér als Basis zu dienen. 

§. 27. Jede nach dem vorangehen~èn Paragraphe zur 
Bestiitigung der Richtigkeit der Landtagswiihlerlisten der 
Stadte, Miirkte und lndustrialorte berufene politische BehOrde 
hat den eingetragenen Wiiblern Legitimationskarten a.uszu
fertigen und zuzustellen, welche den Namen uud \Vohnort 
des Wahlberechtigten, den Ort, den Tag und die Stunde 
der Wahlbandlung zu euthalten haben. Die Wiihlerlisten 
jener Stiidte, Miirkte und lndustrialorte , welche nieht der 
Wahlort sind_, miissen dem •Vorstande des politischen Amtes 
aro Sitze des fiir den W a.hlbezirk bestimmten Wahlortes 
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eingesendet, und von demselben auch die zur Ausfiillung der 
Legitimationskarten nOtbigen Weisungen iiber Ort, Tag und 
Stunde der Wahlhandlung eingeholt. werden. 

§. 28. Wenn zwei oder mehrere Stadte, l\Eirkte und In
dustrialorte zu einem Wahlbezirke vereinigt sind, hat der Vor
stand des politischen Amtes am Sit.ze des fiir den "\iVahlbezirk 
bestimmten Wahlortes die W8..hlerlisten der einzelnen Orte in 
eine Hauptliste des Wablbezirkes zusammenzustellen und in 
doppelter Ausfertigung fiir die Wahlhandluug vorzubereiten. 

§. 29 . . Behufs der ·wahl der Abgeordneten der Land
gemeinden hat jede politische BezirksbehOrde fiir jede in ihrem 
Sprengel gelegcne Gemeinde (mit a.Jleiniger Ausnahmc der im 
§. 3 aufgefiihrten Stiidte1 Mi:i.rkte und .Indust.rialorte) auf Grund 
der bei dt:r letzten Volksziihlung ermittelten einheimischén Be
vOlkerung nach V orschrift des §. 14 die Anzahl der von jeder 
Gemeinde zu wiihhmden Wahlmiinner festzusetzen und dem 
Gemeindevorstande mit der W dsung hekannt zu geben, aus 
den bei der Je tzten Neuw:ahl der Gemeindereprasentanz ricb tig 
gestellten Listen der Gemeindewiihler das V erzeichniss der 
nach de::n Bestimmungen der §§. 15 und 18 zur Wabl der 
Wahlm&nner berecht.igten Gemeindegliedet· zu verfassen und 
vorzulegen 

§. 30. Der Vorstand der politischen BezirkshehOrden 
hat nach Einlangen des V erzeichnisses der zur "\Yahl der Wahl
rnii.nner berecht.igt.en Gemeindeglieder den Tag, die Stunde und 
den Ort der Vornahme dieser Wahl festzusetzen, zu deren 
Leitung einen Abgeordnet~n als Wablcommissii.r zu bestimmen 
und <len Gemeindevorsteher von diesen V erfiigungen rechtzeitig 
mit der Weisung io Kenntniss zu setzf!n, die wahlberechtigten 
Gemeindeglieder zur Vornahrne der Wahl einzuladen. 

§. 31. Der W ahlcommissiir hat das Verzeichniss der 
stimmberechtigten Gemeindeglieder zu priifen, dessen Rich
tigkeit, sowie die geschehene Vorladung der Wiihler zu be
stiitigen und das V erzeichniss der Wahlberechtigten nebst der 
vorbereiteten Abst.immungsliste dem Gemeindevors.tande zu iiber
geben, welcher vereint mit. dem ·wahlcommiss3..r die Wablcom:
mission bildet. 

§. _ 32. Die Wahl der Wahlmii.nner hat am bestimmten 
Wahltage, zur festgeset.zten Stunde und in dem bezeicbneten 
V ersarnmlungsorte ohne Riicksicbt auf die Zahl der erschiene-

13"' 
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neu Wahler zu gescheben, und sind dabei die Bestimmungen 
der na.chfolgenden §§. 39, 401 41, dann 43 bis einschliessig 47 in 
analoge Anwendung zu bringen. J eder Wi\hler hat so viele 
Namen zu nennen, als Wahlmii.nner zu wiihlen sind. Zur Gi.il
tigkeit der V\7 abl der Wahlmii.nner ist die absolute Mehrheit 
der Stimmenden nothwendig. \Vird diese bei der ersten Ab
stimmuug nicht erzielt, so ist nach den Beistirnmungen der 
§§. 48, 49 und 50 weiter vorzugehen. 

§. 33. Der politische Bezirksvorsteher hat die Lega.litit des 
Wahlactes der Wa.hlmilnner in jeder Gemeinde zu constatiren 
und wenn sich nicht dìe Nothwendigkeit einer Neuwabl, die 
sogleich unter Angabe der Gri.inde anzuordnen ist, ergibt, die 
Gew3.hlten in die doppelt auszufertigende Liste der W ablman
ner des ganzen politischen Bezirkes einzutragen. 

§. 34. Sobald durch geschehene Wabl der Wahlmiinner 
in allen Landgemeinden des Bezirkes die Wahllist.e der 'N ahl
mi\.nner vollst3.ndig ist, lmt der po1itische Bezirksvorsteher den 
gewiihlten Wahlmi:i.nnern Legitimationskarten auszufertigen und 
zuzustellen, welche ùie fortlaufende N ummer der Bezirksliste 
der Wahlmanner 1 den Namen und Wohnort des Wahlmannes, 
den 0.rt, den Tag und die Stunde der Wahl des Landtagsab
geordneten zu enthalten haben. Die Listeu der Wahlmanner 
jener Bezirke, deren Amtsort nicbt zuglej_ch Wahlort ist, sind 
nebst den Acten ii.ber die ·w ahl der W 1.ihlmlinner . dem V or
stande des politischen Bezirksamtes am Sitze des fi.i.r den Wahl
bezirk bestimrriten Wahlortes einzusenden und von demselben 
auch die zur Ausfiillung der Legitimationskarten nOthigen 
Weisungen iiber Ort, Tag und Stunde dei· Wablhandlung ein
zuholen. 

§. 35. Der Vorstand des politischen Amtes am Sit.ze 
des fii.r den Wahlbezirk bestimmten W ~thlortes hat die Listen 
der Wahlmii.nner aller zu einem Wahlbezirke vereinten poli
tisçhen Bezirke in eine Hauptliste der Wahlmii.nner des Wahl
bezirkes zusammenzustellen und in doppelter Ausfertigung flir 
die Wahlhandlung vorzubereiten . 
IV, Von der Vornahme der Wahl der Landtag s

abgeo rdn eten . 
. §. 36. Die Leitung der in Gegenwart eines laudesfiirst

lichen Commissiirs vorzunehinenden \Vahlbandlung jedes Wabl
kOrpers wird einer aus demselben gebildeten Wahlcommission 
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iibertragen , welche zu bestehen hat: I. fiir den WahlkOrper 
des grossen Grundbesitzes aus YÌer von den Wahlberechtigten 
und drei vorn Statthalter ernannten Gliedem; 2. fiir jeden 
WahlkOrper der im §. 3 1tufgefi.ihrtcm StUdte, Miirkte und In
dustrialorte aus dem Biirgermeister oder dem von ihm bestell
ten Stellvertreter und zwei Mit.gliedern der Gemeindevertretung 
des Wahlortes und aus vier vom Wahlcommissii.r ernannten 
Gliedern; 3) fiir jeden WablkOrper der Landgemeinden aus 
drei vom Wahlcommiss~i.r und vier von den Wahlm~innern er
nannten Gliedern des WahlkOrpers. 

§. 3 7. Die den Wii,hlern und beziebungsweise Wahlmiin
nern veL·abfolgten Legitimationskarten berechtige.n zum Eintritt 
in das bestimmte Wahllocal und haben a.Js Aufforderung zu 
gelten, sich ohne jede weitere Vorladung an dem darauf be
zeicbneten Tage tmd zu der festgesctzten Stunde zur Vornahme 
der Wahl einzufinden. 

§. 38. An dem Tage der Wahl, zur festgesetzten Stunde 
und in dem dazu bestimmten Versammlungsorte wird die Wahl
handlung ohne RUcksicht a.uf die Zahl der erschienenen Wiih
ler mit der Constituirung der "'I/V ahlconunission begonnen, welcbe 
den Vorsitzenden aus ihrer !\'lit.te ernennt und die Wi"ihlerlisten 
nebst den vorbereiteten Abstimmungsverzeichnissen libernimmt. 

§. 39. Der Vorsitzende der Wahlcommission hat den 
versammelten Wiihlern den .Jnhalt der §§. 17 und 18 der 
Wahlordnung iiber die zur Wiihlbarkeit erforderlichen Eigen
scbaften gegenwiirtig zu · ha.Iten, ihnen den Vorgang bei der 
Abstimmung und $timmenziihlung zu erklii.ren und sie aufzu
fordern, ihre Stimmen nach l'reier Ueberzeugung, ohne alle 
eigenniitzigen Nebenriicksichten derart abzugeLen, wie sie es 
nach ihrem besten 'iVi'ssen und Gewissen fiir da,s allgemeine 
Wohl am zutrii.glichst.en halten. 

§. 40. 'Venn Jemand vor dem Beginne der Abstimmung 
gegen die Wahlberechtigung einer in der WRhlerliste aufge
fiibrten Person Einsprache erhebt und behauptet, dass bei ihr 
seit der Anfertigung der Wii.hlerlisten ein Erforderniss des 
Wahlrechtes weggefallen sei, so wird dariiber van der Wahl
commission sogleich und ohne Zulassung eines Recurses ent
schieden. 

§. 41. Die Abstimmung selbst beginnt damit, dass die 
Mitglieder der Wahlcornmission, in sofern sie wahlberechtigt 
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sincl, ihre Stimmen abgeben. Hierauf werden durch ein Mit
glied der Wahlcommission di e Wii.hler in der Reihenfolge, wie 
ìhre Namen in der Witblerliste eingetragen sind, zur Stimm
gebung aufgerufen. Wahlberecbtigte 1 die nach geschehenem 
Aufrufo ihres Namens in die Versammlung kou.1men, haben erst 
ihre Stimmen abzugeben , weon die ganze W3.hlerliste durch
gelesen ist, und sich desbalb bei dcr Wahlcommission zu melden. 

§. 42 . J eder zur Abstimmung aufgerufene W8.hler bat 
unter Abgabe seiner Lcgitimationskarte mit genauer Bezeich
nung jene Person ·zu iwnne"n, die nach seinem Wunsche Ab
geordneter zum Landtage werden soll . Entfallen auf einen 
WahlkOrper zwei oder mehrere Abgeordnete, so hat jeder 
WUhler so viele Namen zu nennen, als Abgeordnete zu wii.h 
len sind. 

§. 43. Wenn sich bei der Stimmgebung iiber die lden
titii.t eines Wii.hlers A nstii.nde ergeben, so entscheidet dariiber 
sogleich die Wablcomrnission, ohJ:!e Zulassung eines Recurses. 

§. 44. Jede Abstimmung wird in die hierzu vorberei teten 
Rubriken des zweifachen Abstimmungsverzeichnisses neben dem 
N amen des Wii,hlers eingetragen. Die Eintragung besorgt in 
dem einen V erzeichnisse der vom Wahlcommissii..r der Wabl
commission bcizugebende Scbriftfiihrer, und gleichzei tig ein Mit
glied der "Wahlcommission in dem zweiten Verzeichnisse, wel
ches als G.egenliste die Controle der E intragung bildet. 

§. 45. Wahlstimmen, die unter Bedingungen oder mit 
Beifiigung · von Auftrilgen an den zu W ii.blenden abgegeben 
werden, sind ungiltig. Ot!ber die Glltigkeit oder Ongiltigkeìt 
einzelner Wahlstimmen entscheìdet sogleich die Wahlçommission, 
ohne Zulassung des Recurses. 

§. 46. Die Wahl muss in der Regel im Laufe des dazu 
bestimmten Tages vollendet werden. 1'reten aber Umstande 
ein, . welche den Anfang, Fortgang oder die Beendigung der 
Wahl verhfodern, so kann dìe Wahlhandlung von der Wahl
commissìon, mit Zustimmung des Wahlcommissiirs , auf den 
niichstfolgenden Tag vtrschoben oder verl8.ngert werdeo. Die 
Bekanntmachung dariiber hat fii r die Wiihler auf ortsliblicbe 
W eise zu gescbehen. 

§. 4 7. Sobald alle anwesenden Wii.hl~r ihre Stimmen 
abgegeben haben, ist von dem Vorsitzenden der W ahlcomrnis
sion die Stimmgebung fiir geschlossen zu erkl8.ren, das zwci-
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fa.che Abstimmungsverzeichniss von der Wahlcommission und 
dem Wahlcommiss3..r zu unterzeicbnen und mi~ der Scrutinirung 
sogleich zu beginnen. Das Resultat der vollendeten Stimm
zii.hlung ist von dem Vorsitze tJden der Wahlcommission so
gleich bekannt zu geben. 

§. 48. Zur Gilt.igkeit der Wahl jedes Laadtagsabge
ordneten ist die absolute Mehrheit der Stimmenden nothwen
dig. Bei Glt-icbheit der Stimmen entscheidet in alleo "Fillen 
das Loos, welehes von dem Vorsitzenden der Wahleommission 
zu ziehen ist. 

§. 49. Kommt bei dem Abstimmungsaete fiir einen oder 
den anderen zu wii.hlenden Abgeordneten keine solche Stim
menmehrheit zu Stande, so wird ein zweites Scrutin vorgenom
roen, und falls auch bei diesem nicht die nOthige Mehrheit sich 
herausstellt, zu der engeren Wahl geschritten. 

§. 50. Bei der engeren Wabl haben die Wiihler sich auf 
jene Personen zu besehriinken, die beim zweiten Scrutin nach 
denjenigen, welche die absolute Mehrheit erlangten, die relativ 
meisten Stimmen fiir sich hatten. Die Zahl der in dir. engere 
Wahl zu bringenden Personen ist immer die doppelte von der 
Zahl der noch zu wii.hlenden Abgeordnet.en. J ede Stimme, 
welebe beim dritten Scrutin auf eine nicht indie .engere Wahl 
gebraehtt' Person fii.lit, ist als ungiltig zu betracbten. 

§. 51. Wenn die erforderliche Anzahl Abgeordneter ge
hOrig gewiihlt ist, wird das iiber die Wahlhaodlung gefiihrte 
Protocoll gescblossen, von dea Gliedern der Wahlcommission 
und dem landesfiirstlichen Commissii.r untersehrieben, gemein
sehaftlich unter Anschluss der Abstimmungsverzeichnisse und 
Stimmzii.hlungslisten - and bei Wablen der Abgeordneten der 
Landgemeinden auch unter gleichzeitiger Beilegung der Wahl
aeten der Wahlmii.nner - versiegelt, mit einer den lnhalt be
zeichnenden Aufschrift versehen und dem landesfiirstlichen 
Commiss8.r zur Einsendung an den Statthalter iibergeben. 

§. 52. Der Statthalter hat naeh Einsichtnahme der an 
ihn gelangten Wahlacten jedem gewii.hlten Abgeordneten, gegen 
den nicht einer, der durch §. 18 normirten Ausscbliessungs
griinde von der Wiihlbarkeit vorliegt , ein Wahleertificat aus
fertigen und zustellen zu lassen. Dies~s Certifieat berechtigt 
den gt:iwii.hlten Abgeordneten zum Eintritt in den Landtag und_ 
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begriindet in solange die .V ermuthung der Giltigkeit seiner 
Wahl, bis das Gegentbeil erkannt ist. 

§. 53. Sii.mmtliche Wahlacten bat der Statthalter an den 
Landesausschuss zu leiten, welcher dieselben zu pri.ifen und 
dariiber an den Landtag zu bericbten bat, dem die Entschei
dung iiber die Zulassung der Gewiihlten zusteht (§. 3 _1 der 
Landesordnung). 

V. Schlussbestimmung. 
§. 54. Wahrend der Dauer der ersten Landtagsperiode 

kOnnen Antdge auf Aenderung der Bestimmungen dieser Wahl
ordnung durch absolute Stimmenmehrheit des nach §. 3 8 der 
Landesordnung iiberhaupt bescblnssffibigen Landtages beschlos
sen werden. Nach Ablauf der ersten secbsjiihrigen Landtags
periode ist zu einem Beschlusse deS Lanùtags iiber beantragte 
Aenderungen der Wahlordnung die Gegenwart van mindestens 
drei Viertbeilen aller Mitglieder und die Zustimmung von min
destens zwei Dritttheilen der Anwesenden erforderlich. 

Anhang zur Landesordnung. 
Der Land.tag hat zu wahlen: 1. aus den nach §. 3, à), 

b ), e) zur Virilstimme berechtigten drei Mitgliedern, den fiinf 
Abgeordneten des grossen Grundbesitzes, den zwei Abgeord
neten der Handels- und G·ewerbekammer zu Rovigno und aus 
den drei Abgeordneten der im §. 3 der Landtags-Wahlordnung 
unter a), b), d) aufgefiihrten Wahlbezirke, zusammen ein Mit
glied; 2. aus den fiinf Abgeordneten der im §. 3 der Land
tagswahlordnung unter e), e), f), g), h) aufgefiihrten Wahlbe
ziike und aus den zwOlf Abgeordneten der im §. 7 der Land
tags-Wahlordnung unter 1 bis iocl. 6 aufgefiihrten Wahlbezirke, 
zusammen ein Mitglied.- Antriige auf Aenderungen der vor
stehenden V ertbeilung gehOren zur Competenz des Reichsrathes 
und sind .nach den -Bestimmungen des §. 14 des Grundgeset.zes 
iiber die Reichsvertretung zu behandeln. 
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VI. LANDESBESCHREIBUNO. 

A. Das eigentliche Istrien. 

1. Bezir'k Capodistria. 
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5.6 Quadratmeilen, 28, 160 Einwohner in 2 Stiidten, 
71 DOrfern, 5500 Hiiusern mit 21 Gemeinde-Aemtern. 

Bo de q. Die Julischen Alpen erstrecken sich nach dieser 
Seite mit ihren .Abhiingen in irnmer kleineren Abstufungen bis 
zu den zwei nOrdlicbsten Buchten lstriens, niimlich die von 
Capodistria, oùer Valle Stagnone, und Muggia. 

Fasst man nun den Boden dieses Bezirkes niiher in's 
Auge, so bemerkt · man, dass der Gebirgszug sich in zwei 
Hauptzweige theilt und mit diesen gleichsam amphitheatralisch 
die Bucht von Stagnone umfiingt. Der nOrdliche Zweig geht 
von den HOhen der DOrfer dei Monti und dei Crevatini aus 
und verliiuft mit den Laodspitzen Punta grossa und Punta 
sottile in's Meer, welche die nordwestliche Kiiste von Istrien, 
Oltra genannt., bilden. Der a.ndere Zweig bildet die HOben 
von Paugnano, .Pojane und St. Marco, welche siidlich von Ca
podistria in's Meer verlaufen. 

Gew&sser. Dieser Bezirk hat einige 'Vasseradern von 
geringer Bedeutung. Die ansehnlichste derselben ist der Fluss 
Risano (siehe Fliis.se), welcher sich zwischen den Salinen von 
Oltra in die Bucht Stagnone ergiesst. 

Da.s Fliisschen Barbara (siehe Fliisse), welches das frucht
bare Thal St. Barbara durchfliess t und sich zwischen der Stadt 
Capodistria und dem Berge S . .Michele in die Bucht Stagnone 
ergiesst. 

Die Dragogna (siehe Fliisse) kommt aus dem Bezirke 
von Pinguente, beriihrt die Ortscbaften Boste, Trusche, Costa
hona und Karkauzze und geht dann in den Bezirk von Buje iiher. 
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Der Bach Recca entspringt bei Ospo, durchfliesst das 
Thai von Caresana·· und ergiesst sich bei der Briicke Stramar, 
in der Nahe van Muggia, in's Meer. 

Ausserdem gibt es in dem Bezirke einige Biiche, die nur 
nach ergiebigen und a.nhaltenden Regengiissen sich bilden, 
deren Bette aber den grùssten Tbeil des Jahres trocken bleiben, 
sie heissen hier gewOhnli~h Aequari. 

Das K I ima ist in diesem Bezirke mild, der Bodenpro
duction und der Gesundheit, zutrU.glich, Grossen .Schaden rich
ten die anhaltende Diirre im Sommer ·und die Hagelschauer an, 
welche nicht nur oft die Reben, Oel- und Fruchtbii.ume stark 
besch8.digen, sondern aucb die Pflanzen vernichten, was fiir viele 
J ahre nacbtbeilige Folgen hat. 

Bo d en bes eh aff enh ei t. Die Rlicken der Berge sind 
mit wenigen Ausnahmen, besonders im Venagebirge, steinig 
und nackt, dagegen ist der Boden in den vielen Thalern reich, 
fett, Uppig, grOsstentheils Gartenerde, und kann als fruchtbarer 
Alluvialboden classificirt werden. Die Farbe der Erde ist auf 
den Bergen rOthlich, in den Thii.lern dunkeL 

Natlirliche Productivitiit (siebe Naturproducte 
s. 65). 

Bevolkerung (siehe Eihnographie S. 148). 
Die. -Bewobner dieses Bezirkes zeichnen sich im Allge

meinen durch Fleiss und eine gute Gemllthsart aus, dann durch 
ihren heitern 1 frOhlichen Sinn, was man besonders an Fest
tagen, wenn dem W ein oder Branntwein etwas zugesprochen 
wird, beobachten kann. Meist gibt sich diese FrOhlichkeit in 
heitern Gesiingen kund. 

Bo d encu I tur und Vi eh z ucbt. Die erstere ist hier 
mebr entwickelt, als in anderen Bezirken und macht mit jedem 
Jahre grOssere Fortscbritte; auch der Viebzucht widmet man 
bier eine grOssere Sorgfalt. (Siehe Naturproducte S. 65 und 
Viehzucht S. 75.) 

l n du strie uild H and e I haben wir ebenfalls in einem 
besonderen Capite! besprochen. W as die Salinen anbelangt, 
so miissen wir ebenfalls auf dieses Capite'} verweisen. 

Der Hauptort des Bezirkes ist Capo di stria. Er ist 
der. Sitz folgender BehOrden : ein k. k. gemischtes Bezirksamt, 
eine k. k. Finanz-Bezirks-Direction, vereinigt mit der S_alinen
Direction, eine k, k. Sammlungs- und Steuer-Casse, ein k. k. 
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Telegraphen-Amt, ein k. k. Gensdarmerie-Posten, und die Ad
minist.ration des Strafhauses, in welchem gegen tausend Striif
linge untergebracht werden kOnnen. 

Als geistliche BehOrde befindet sich in Ca.podistria ein 
ConCathedral-Capitel mit einem infulirten Probst. · 

Von den sieben MOnchs- und zwei NonnenklOstern, die 
einst hier bestanden, sind nach Au:tbebung derselben durch 
die franzOsische Regierung nur zwei ilbrig geblieben , eines 
der Minoriten, welche auch dem weltlichen Clerus in der Seel
sorge behilflich sind, und eines der Capuziner. 

Von Unterrichts- und Erziebungs-Anstalten bestehen in 
Capodistria: f'ine Kleinkinder-Bewahr-Anstalt aus Privatmitteln, 
einc vom verstorbenen Grafen Grisoni gegriiodete und dotirte 
technische Erziehungs-Anstalt fiir Knaben und Miidc.hen, zwei 
Kreishauptschulen fii.i· Knaben und Mii.dchen , und ein k. k. 
Ober-Gymnasium. 

Von Kunst-Gegenstiinden und Antiquitiiten sind in der Dom
kirche von Capodistria einige schOne Gemiilde der beiden Car
pacci, welche Capodistdaner waren und in der venetianischen 
Schule gebildet wurden, dann des noch lebenden Malers Gia
nelli, einige kunstvolle Marmor-Altii.re, zwei Elfenbein-Kiistchen 
au~ alter heidnischer Zflit, die wegen ihres hohen Alters und 
kunstvollen Arbeit bemerkenswerth sind; in der Sacrìstei be
wundert man eine grosse , pyramidale Monstranz und einen 
prachtvollen Kelch. In den Kirchen der beiden KIOster be
find en sicb einige Gem3.1de von Palma, Carpaccio, Paglierini 
und Andern. 

Von arcbitektonischen Werken sind bemerkenswerth: die 
Fa.ça.de der Càthedralkirche von gemischtem gothiscb-byzantini
schem Styl; der alte Prii.torial-Palast mit dem von Siiulen ge
tragenen Atrium und der Marmorstiege; die elegante Loggia 
mit ihren Spitzbogen und Siiulen. . 

Manche alterthiimllcbe Geb8.ude, welche einst die Stadt 
zi t>.rten, sind im Laufe der Zeiten verschwunden, w8.hrend ihr 
Andenken . in bistorischen Ueberliefefungen &ufbewabrt wird 1 

so z. B. die 1'hiirme und Ringmauern der Stadt u. a. m. 
Heute ist nicbt.s mehr Ubrig, als die Grondmauern des uralten 
Schlosses Castel Leone 1 welches van eigenthii.mlicher Bauart 
wa.r und im Jahre 1818 a.bgetragen wurde. 
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Der Ursprung der Stadt reicht in das hOchste Alterthum 
hinauf. Hier nilmlich soll die Schaar K olcher, welche l\fodea's 
Vater ihr und dem BUcbtigen Jason zur Verfolgung nachge
sandt, gela.ndet sein und eine Stadt. erbaut ha.ben, welche der 
Pallas zO. Ehren Palladia genanut wurde. PlinillS erwithnt 
dieser Stadt als einer rOmischen, unter dem Namen Aegida. 
Unter den ROmern war es. eine Stadt zw~iten Ranges in 
I su·ien. In alter Zeit batte sie auch den Beina.men Kapris 
odcr Kapreria, die Slaven nennen sie heute noch K opra. Im 
obersten Theile van Istrien und in einer Uppigen La.ndschaft 
gelegen , konnte dic Stadt der ·Aufmerksamkeit der Hunnen 
nicht entgehen und wurde von ihnen im 5. Jabrhundert zer
stOrt. Kaiser Justin, ob der Erste, oder der Zweite, ist nicht 
ermittelt, baute sie wieder auf, und sie erhielt den N amen 
Justinopoli s. In den byzantlnisc:hen Zeiten war sie der Zu
fluchtsort der Familien, die vor den Longobarden Aoben. 

Nacb dieser Epoche nahm sie ci neo grOsseren Aufschwung, 
besonders unter den Patriarchen. Der Name Capodistria, 
Caput f!itrire, rllhrt. aus dcn Zeiten ·der Patriarchen her und 
wurde ibr als Hauptstadt des ·venetianischen Istriens ( 1420) 
van der Republik bestiitigt.. Capodistria war schon frli.bzeitig 
eine ansehnliche 8 tad t und hatte einen hohen Grad von A uto
nomie gegen die Patriarchen und Dynasten zu behaupten ge
wusst. Es erhob sich zum Range einer miichtigen Gemeinde, 
deren Wohlstand durch die vortheilbafte Lage am Meere· und 
in einer fru cbtbaren Landschaft unter einer umsichtigen Ver
waltung einen raschen Aufschwung nahm . Auch fasste, wie 
wir aus der Geschichte wissen, Capodistria. im 13. Jabrhun
dert den Plan , sich an die Spitze der Provinz zu stellen l.ind 
sich die andern Stadte und Gemei nden zu unterwerfen , was 
ihm auch zum Theil gelang. Als aber d ie Capodistrianer Pa
renzo mit Heeresmacht bedrohten, zog dieses aus Eifersucht 
vor, sich der Rep ublik von Venedig zu ergeben (1267), die 
andern Stadte thaten dasselbe und Capodistria. selbst musste 
diesem Beispiele fo lgen. Auch mit Triest geriethen die Ca
podistrianer oft in S~reit, denn es bestand un ter dem .Scbutze 
V enedigs darauf, dass die Waaren aus Oesterreich freien 
Dnrchzug in ibre Stadt erla.ngten, wii.brend Friedrich III. zu 
Gunsten Triests angeordnet batte , dass sie Triest berllhten 
sollten , um hier die Zollbehandlung vornehmen zu lassen. 
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Auch wegen des Salzhandels ha.tte Capodistria im 16. Jahr
hundert mit Triest Hiindel. Der Kaiser Maximilian batte niim
lich den Osterreichischen StaatsangehOrigen verboten, sich an
derswo als in Tdest mit Salz zu versehen, welche Maassregel 
die Bewohner von Capodistrla und Muggia hart berlihrte. Die 
V enetianer nahmen sich der Capodistrianer an und iiberzogen 
Triest mit Krieg, in welchem jene sehr tapfer gegen die kai
serlichen Truppen unter dem Grafen Frangipani fochten. Doch 
wurden sie bei einem V ersuche, sich des Schlosscs von S. 
Servalo durch Verrath zu bemiichtigen, auf's Haupt geschlagen. 
Von Ca.podistria aus l'ichteten aucb die Venet.ianer meist ihre 
Unternehmungen zu Lande und zn- ·wasser gegen Triest. Je 
mehr der A ufschwung Triests als Handelsstadt in der Folge 
zunahm, desto rnebr musste der Verkehr Capodistrias sinken. 
Auch verlor es durch die Vereiniguug ga.nz Istrien_s mit Oester
reich seinen Rang als Provincial-Hauptstadt, da dus zweck
miissigcr, :im Mittdpunct des La.ndes gelegene .l\Etterburg zar 
Hauptstadt desselben erhoben wurde. Doch bat es sich in 
jiing$ter Zeit durch seinen Verkebr mit der grossen Metropole 
von Triest, wo es einen guten Absatz fiir seine Erzeugnisse 
findet, wieder gehoben und ziihlt. gegen 8000 Einwobner. 

Capodistria. liegt auf einem· Inselfelsen in einer tiefen Bucht, 
Valle Stagnone, und ist durch einen langen, ziemlich breiten 
Steindamm mit dem Fest.lande verbnnden. Sein Trinkwasser 
erh~ilt es von Alters ber durch eine unter den Lagunen fort- "' 
laufende ROhrenleitung. Die Stadt selbst ist ein Labyrinth 
von engen Gassen) in welchen manche nicht. unansclmliche 
Gebiiude, mitunter aufgehobene KJOster und Paliiste zu sehen 
sind, auch mehrere Kirchen. Die schOnste Zierde der Stadt 
ist jedoch die Piazza, offenbar eine NaChahmung des Marcus
platzes in Venedig. 

In Bezug a.uf die Anlage der istrischcn Stiidte, die man 
gewOhnlich auf V enedig beziehcn will, meint Dr. von Kandler, 
sie sei eigentlich nicht der Lagunenstadt entlehnt. Venedig 
hatte nothgedrungen das Vorbild der alten Seestiidte beibe
halten, welche auf einem beschrii.nkten Raume angelegt wurden. 
Die istrischen St.iidte sind iilter als V enedig und ihre Bauart 
ist ii.Iter; auch 'l'riest war nicht anders gebaut. Die Eintheì
lung einiger Stadttheile in Venedig, z. B. des Marcusplatzes, 
ist. rOmisch. 
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Was die MarcuslOwen in Capodistria. und ganz Istrien an
belangt, so wurde ibre Erhaltung 1797 vom Kaiser anbefohlen. 
Auf dem venetianischen Festla.nde sieht man keine mebr, sie 
wurden in Venedig selbst vom Volke zerstOrt, und der Kaiser 
war es, der einige derselben a.uf den Oft'ent.lichen Pliitzen wie
der herstellen liess. Die Demokratie batte aUen Denkmiilern 
der Dogenherrschaft den V ertilgungskrieg erkliirt. 

Die Piazza Capodistrias ist von sehr interessanten Gebii.u
den eingeschlossen: der Dom, das Rathhaus, da.a Pfandhaus und 
die Loggia. Der Dom, alla beata Vergine, aucb St. Nazario 
genannt, triigt auch in st~iner Façade die Geprage mehrerer 
Epochen. Der untere Theil zeigt den gotbischen Styl, der obere 
Theil nahert sich schon der gefalligen lombardischen Archi
tektur, welche den Uebergang zur spateren reineren Kunstform 
bildet~; jener ist aus dem 15., dieser aus dem folgenden J abr
hunderte; beide entsprechen aber nicht der inneren, ganz dori
schen Ordnung. Die Thiirpfosten sind mit arabeskartigen Sculp
tU.ren ,·erziert, welche schon einen Fortschritt der Kunst be
kunden. Die nordwlirts dem Platze. zugewendete Vorderseite, 
gani aus Marmor, soll zum Theile aus den Grabsteinen eines 
Priesters der Cybele bestehen, wie man aus folgender In
schrift neben einern grossen , sii.ulentragenden Marmorhaupte 
herleiten will: 

L. Publicius 
Syn<ropus 

Archigallus. 
· V. F. Sibi et 

* * •••••• 
Ii. M. Ii. N. S. 

An der Fa.çade dea Domes ist auch eine neue Inschrift1 

dem Andenken des Arztes und Professors Santorio aus Capo
distria gewidmet. 

Der erste A ufLau dieser· Cathedrale wird van Einig~n 
dem Papste Johann I. um 526, Yon Andern Stephan Il. um 
756 zugeschrieben; gewiss ist, da.Sa sie Um 1221 von Ho
norius III. best&tigt und mit einem Capite! versehen wurde. 
lm vorigen Jahrhunderte wurde die K.irche mit Beniitzung der 
alten Marmorsiiulen erneuert. 

Da.a Rathhaus oder der Oft'entliche Palast, vormals der 
Sit.z der Repr8.sentanten der Republik, mit seinen zahnartigen 
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Zinken als Dachkranz, seinen hohen mauriscben Fensterbogen 
und seinen Siiulen, hat ganz den Charakter des venetianischen 
Styles, weun auch die MarcuslOwen nicht darac erinnerten. 
Im Palaste hefand sich der Saal des grossen Rathes, zu dem 
man durch eine 8.ussere Stiege gelangte, und die Rii.urne ftir die 
Aemter und das Gefangniss. Noch sieht man hier die Glocken, 
welche das Volk an die Schranken riefen. 

An der andern Seite des PJat.zes s teht das Gebiiude, in 
welchem die Wohnungen des Gom·erneurs der Provinz, des 
Podestà und dea Capitiins (so wurde das Haupt des Trium
viralmagìstrates genannt1 w1· lchcm die Rectoren anderer Stiidte 
und von Cherso untergeordnet waren) sicb befanden. 

Hier befanden sich auch das Zeughaus, das Aerar und 
das Pfandhaus. Zwischen den Zinnen in der Mitte des Pa
la.stes ist eiue Statue der Themis, urspriinglich eine ~hnerva 
von rOmischer Arbeit, die in die GOttin der Gerechtigkeit um
gewandelt wurde. 

Ueber den Ursprung ~ieser Pallas-Statue gibt uns D1:. 
von Kandler folgende Aufschllisse. Capodistria ertrug nur un· 
willig di e ven etianische Herrschaft. Es wurde von der Re
publik: besiegt, zerstOrt, entvOlkert und nur in armseliger 
·Weise wiederhergestellt. Es zeigt noch heute die Spuren der 
Widerwi:irtigkeir.en, die es zu erdulden batte. 

Die Capodistrianer suchten nun Trost Uber ihr trauriges 
Schicksal in der Pfiege der Wissenschaften und der Dicht
kunst; man triumte von so vielen Dingen , denen man die 
Weihe der Poesie verleiben wollte. Pallas · wurde die Lieb
lingsgOttin und es scheint sogar , dass man ihr zu Ehren das 
Stadtwappen ii.nder te. Das Casino auf dem Platze war die 
Academie. Die Gesellschaft ,,della calza" (vom St.rumpfe), 
ein Verein von ,,buontemponi" (viveurs, ~ebem8.nnern), gab 
sicb dem Gesang, dem Tanz, der Dicbtkuost, dem Essen und 
Trinken hin und suchte sich durch allerlei Lustbarkeiten zu 
zerstreuen, wa.s zur Vorausset.zung fiihrt, dass man eigent.licb 
Ursache batte, trlibselig zu sein. Die Nachrichten, die sie 
von sich verbreiteten, sind verdiichtig, ebenso wie der Tnbalt 
ihrer Gedichte. 

Ein Denkstein mit einer Inschrift aus dtJm XIV. J ahr
hundert erinnert ~n den Ursprung der Stadt, an deren Wie
derherstellung durch den Kaiser Justin und ihre Uebergabe 
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an den Dogen von Venedig. Auf der Loggia ist in Backstein 
dàs Bilduiss des Constantino Capronimo. An der Façade 
des Palastes sieht man die Bilder berilbmter Rcctoren, darun
ter die Bronze-Biiste des Pietro · Gradenigo , der von dieser 
Wiirde in Capodistria zum Dogenthron in Venedig berufen 
wurde und der Urheber einer grossen Reform der venetiani
schen V erfassung wmde. Hier sind auch die Danksagungen 
zu lesen 1 welche die Stadt ihreu beriihmten Mii.nnern widmete. 
Dieser Palast soll auf den Grundlagen eines alten Pallastem
pels erbaut sein und man liest wirklich unter der Statue der 
Gerechtigkeit, die mit gehobcnem Schwerte zwischen zwei 
Thlirmchen jener Façade steht, in gothischen Buchstaben: 
,, Palladis A etere fuit hoc memorabile sa.vum." 

Sehr interessant und befriedigend ist einc Promenade 
am Meeresufer und die Aussicht in's offene Meer van dem 
erhùhten und mit Bli.umen umgebenen Belvedt:re vor dem 
Strafha.us. Es diirften kaum in irgend einer Stadt der Mon
archie die Gefangenen eine so freundliche und reizende Aus
sicht haben . Der Hafen ist. mit hunderten von Rarken ange
fiillt und es herrscht meist grosse GeschUfrigkeit in demselben, 
denn die Capodistrianer sind fteissige Fischer und Kiistenfahrer, 
und iiberhaupt ein sehr betriebsame.s Volk. Es ist ein unun
terbrochenes Kommen und Gehen van Segelbooten, und ein 
stets sich erneuerndes Schauspiel der maleriscbsten Schiffer
gruppen und Scenen. Sehr lebhaft geht es da meis t im Herbste 
zu, wenn die 'Wein- und Olivenernte nahe ist und die BOtt
cber mit Herstellung der Tonnen und Fasser besch8.ftigt sind. 
Auch wird hier viel Lohgerberei getrieben . Die grosse Schiffs
werfte von Capodistria bietet gewOhnlich ein seh1· belebtes Bild 
dar, da sie der Schiffahrt eine nicht unbedeutende Zahl grOsser~r 
und kleinerer Schiffe liefert, und die Osterreic11ische Handels
marine zB.hlt iiùer dreissig grOssere Schiffe, auch von mehr als 
400 Tonnen, die fo Cnpodistria gebaut worden sind. - Hier 
hefindet sich a.uch ei ne See-Badeanstalt, Nautilo genannt. Die 
BevOlkerung van Capodistria ziihlt gegen 8000 italienische 
oder italienisirte Einwohner, dagegen sind dié Bewohner der 
L andgemeinden meist Slaven. 

· Von den Strassen und Verkehrsmittela des Bezirkes Ca
podistria ist bereits in dem betreffenden Capite! (Seite 138) 
die Rede gewosen. 
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Die bemerkenswerthesten Ort.e in rli esem Bezirke sind: 
M u g g i Il· 1 eine uralte S!iidt. ~1n der gleichnamigen Buch1 1 

gegeniiber Tri est.. Die Wiege der Stttdt sta.nd in grauer Vor
zeit auf dem Berge, wo jet.zt Alt-A-Juggia liegt, und hiess da.
mais Borgo del Lauro, hatte seinen kleìnen Ha.fen uud seine 
Schiffs wcrfte. Zul' Zeit der ROmer schein t es von der bedeu
tenderen Colonie in Triest nbhàngig g r.wesen zu sein. Als 
Cari der Grosse seinen miichtigen Scepter nuch i.iber diesen 
entlegenen Strand ausdehnte, wurde Borgo del Lauro von 
Triest get.rennt und dem Kaiser unmit.telUar lmterworfen . Seine 
Nachfolger schenkten es dem Pa.1.riarcheu von Aquileja, doch 
fiel es spB.ter den Bischlifen von Triesl. zu, welche mit einem 
Thci le dessell.Jf'n die Familie Reiffenberg belehnten, von wel
cher es sp8ter <t-n die Moroslni von Venedig iiberging. Unter 
der Regienmg der Pn.triarchen ( l 200) erhob s ich Borgo del 
La uro zu einer Stadt von ziemlicher Bedeut nng und nicbt un
b~d(• utender Macht-. Sie besass ihren eige11 e11 Podestà; die 
Patriarchen ha.tten einen eig<·nen. Palast , und 1232 beanspruch
ten die Domb crren da.s Recht1 mir j enen in Triest de.n Bi1;chof 
zu wiihlen. 

128 3 fiihrte Muggia. Krieg geg1·11 Vent:ldig, in wek.h P. m 
es fiinf Jahre spiiter erobert wurde. J 291 gahen es die Ve
net.ianer den P at.r ia rchen zuriick. 

Auch die Republik Genua solite in den Annalen dieser, 
dem grossen histo ri schen Schanplatz entrii ckt.en Stadt ihre Rolle 
spielen, uud der beriihmte Name Doria darin seine Stelle fìn
den. 1354 erstiirmte der gPnuesische Admind Paga,nino Doria 
die Stadt, di e es rnit den Venetianern hielt-, nnd zerstOrt.e sie 
giinzlich. Nacb diesem Schlagc: konnte sie sich an de r alt.en Stello 
nicht mehr erheben, aber erstand am Meeressaume wieder. lm fo l
genden Jahrhnnderte unterw tt.rf sie sich freiwilli g òru Venetianern, 
welche das Schloss, dessen Ruinen wir noch sehen 1 erbauten 
und grosse Kriegsvorrii.thn daselbst aufbewa.hrt.en. 1511 war 
sie nochmals det· Schauplatz eines blutigen Kampfes und wurde 
von dem kaise rlichen F eldherrn Christoph Frangipàni belagert. 

17·97 war Muggia der ers1.e Ort., den die Oesterreicher 
nach dem Falle der R epul.Jlik Venedig beset.z t.en, und es wurde 
zur Sta.dr. erhoben. 1829 wurden seine Salinen a.ufgehoben 
und es gerieth in gii.nzlichen VerfaU. Da errichtete das Triester 
Stabi limento t.eenico in der Thalschlucht nahc bei Muggia 

14 
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eine grossartige Sehiffswerft~ von 8000 Klaftern im Umfange, 
auf welcher mehrere grosse Schiffe zugleieh erbaut werden 
kOnncn . Das Terrain verflacht sich sanft gegen das Meer zu, 
uud dieses ist nahe a.m Ufor · noch so tief, dass es die Stapel
legung der grOssten Schift'e ges ta.ttet. Der Hauptzweck, wel
chen· di c Leiter der Anstalt dabei im Auge hatten, war der, 
im Vereine mi t ihrer grossartigen Maschi nenfabrik in Tricst 
und ihrer Eisengiesserei auf der ent.gegengesetzten Seite von 
Muggia, der k. k. Kriegsmarine vollkommen fertig ausgeriistete 
Schiffe liefern zn kOnnen. Die Werfte, nach einem altea Kircb
lein ,,San Rocco" genannt, is t von mehreren neu aufgefohrten 
Gebiiuden eingeschlossen. lm Hauptgebii.ude . befindet sich ein 
grosser Zeichen- und Modell-Saal; ferner eine Schlosser
werkst3.tte mit zwanzig F eueressen. Das grossartige Neben
gebiiude enthii.lt die Dampfsiige und die Dampf-Hobelmaschine 
zum Schneiden der SchiffbauhOlzer. Auf der Werfte befindet 
sich ferner eine geriiumige Arbeiterwohnuog. 

Die kleine Kirche St. Rochus ist uralt und stammt aus 
dem XV. Jahrhundert. Das sie umgebende T ei'rain wurde zu 
Zeitcn, wo die P est in Muggia herrschte, als Begriìbnissstiitte 
fiir die an der P est V erstorbeuen verwendet. Sp3.ter gerieth 
sie ganz in V e.rfall und diente als Ziegenstall. Die Anstalt 
liess die Kirche aut' eigene Kosten urnbauen und geziemend aus
statten, und sie dient jetzt deu zahlreichen Arbeitern als Got
teshaus. Da die Anstalt hii.ufig mebrere huudert A.rbeiter auf 
dieser Werfte beschii.ftigt, die in Muggia wohnen und ihr Er
worbenes dort verzehren, so hat sich der Ort in den letzten 
Jahren bedeutend gehoben. Auch sind auf dem Abhange des 
die Stadt beherrschenden B€rges zwei kleine Forts erbaut wor
den, um die Bucht van Muggia zu sc~iitzcn, und die Garni
sonen dieser Forts tragen aucb zum Aufschwung des Ortes bei. 

Die Umgebungen van Muggia haben einen fruchtbaren 
Boden, der Gemiise, Friichte und Wein in ziemlicher Quanti
tiit erzeugt. Diese Producte finden im nahen Triest einen 
guten Absatz, es gehen anch tiiglich mehrere Boote mit Pro
ducten dahin ab. Auch ist Muggia mi t Triest durch eìne gute 
Strasse verbunden, welche urn die Bucht herumfohrt. Sonst 
beschiiftigen sich die Bewohner auch mi t Fischfang. Ausser 
der Werfte S. Rocco besteht. daselbst noch ein nnderes grosses 
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maritt.imes Etablissement der Kriegsmarine, welches jedoch 
nicht beniitzt wird. 

Die Staclt, so klein sie ist 1 el'Ìnnert doch an _Venedig; 
sie hat· ihren kleinen Plat.z, der den .Marcusplatz iu's Ge
diichtniss ruft.) eine uralte interessante Kirche und ein Amts
gebaude, auf dem noch der MarcuslOwe prangt. Die Hii.user 
sind alle uralt, und es bat die Stadt, die sich im Laufe der 
Zeiten wenig · veriinderte, eine ganz eigtmthilmliche PLy
siognomie. An einer kleinen Darsena, in welcher die Traghetti 
und Fischerboote Schutz finden 1 fehlt es auch nicht. 

Eine eigent:blimliche Erscheinung im Golfo von Triest 
sind die Fischer von Muggia. Dr. Kandler schildert uos 
einen Fischer in folgender sehr pikanter Skizze: 

ln Triest gibt. es keinen eigentlichen Fischer rnehr. 
lhre Race ist vor etwa 20 Jabren mit einem 112jfihrigen 
Qreis erloschen, der fast ein ganzes Jahrhundert barfuss bei 
den Processionen ein metallenes 'Crncifix trug, das er im .Meer 
gefuuden, dies war ibm Alles. Mit ihm wurde der let.zte 
Fischer Triests zu Grabe getragen. 

Oie Ma.t.rosenkutte und die hohe, rothe Miitze sind die 
eigenthiimliche Tracht der Fische_r von Muggia. Die Kutte 
ist kurz, damit er bequemer sitzen, leichter sich iu der 
Barke bewegen kann ·Er t..-agt eine wollene Fussbekleidu_ng 
und Holzschuhe, die ilrn vor der Niisse schiitzen, wie die 
Chiozzoten bei Venedig. Die Capuze schlitzt den Kopf gegen 
Regen und Wind. 

Der Fischer ist ein guter \-Vetterprophet. Er sagt. es 
nach der Gestalt. oder Richtung des GewOlkes, nach der HObe 
des Wassers, oder nach dessen Temperat.ur und Geruch vora.us. 
Oft prophezeit. e.r auch ·die Witterung des ganzen niichsten 
Winters voraus. Im Alter wfrd cr verdriesslich und der Brod
neid quiilt ihn. Die Angel (gri:ppia) ist ihm ein Griiuel; er 
behauptet steif und fest, sie habe die Fiscberei zu Grunde ge
richtet; sie sei Schuld1 dass man keine l<ìsche mehr finde. Seine 
pecuniiiren Verhiiltnisse darf man nicht nach seinem diirftigen 
Anzuge beurt.heilen. Die Barke, in der er fischt, gehOi t ibm i 
er hat sein 1-Iaus in Muggia und ein St.iick Grund und Boden, 
der ibm Pin wenig Wein, Oel und Getreide triigt. Er hat 
Abgaben zu ent.rir.hten, aber sie omchen ihm k(·Ìne grossen 

14' 



212 J,andoburhuibuni:. 

Sorgtn. Er ist.1ùlchteru 1 aber er muss sein ordentli ches Mittags mahl 
habcn, uud weiss seine Fise.hlwi.l he kOst.J ich zuzuber ei ten. S ein 
Hii.uscben ist iirmlich a ber sauber; seinem Bette miingelt nichts 
und vielleicht hiingt ~àrliber eiu 11ettes H eiligenbild. El' plau
dc1t gcrn und rand1t sei 11 Pfeifchen. E r bringt imrner aus 
Tries!, wo er seine Fische verwerth et., Neuigkeiten mit mal 
knlipft. moralische Commenta.re daran. In seiner Familie ist 
er ein guter; gutmlit.higer Hansvater. Er ist :sebr r eligiOs und 
duldl•t nicht , -dass man von der Religion , auch irn Scherze 
nicht, unehrerbietig spreche. Das Seeleben hat ihn a bgeh8-rtet, 
er ist geniigsam und leLt. daher gewOhnlich lange. Die Spracbe 
det· Fischer ist die venetianisdie, mìt der den Muggìanern eigen
thlirolichen Betonung, und obwobl sie mit den Sl aven verkehren, 
lernen sie doch rli chts von ihl'er Sprache." 

Ansser Muggia e_nthiil t. dieser Bezirk nur DOrfer, und 
Z\\'3 1' 20 Orts- und 40 Catastral-Gemcinden. Die Ortsgemein
den sind : 1. S. An ton io, 2. Bolliunz, 3. BorSI', 4. Capodistria, 
5. Karkauze, 6. Covedo, 7. Cristogli a., 8 . Cernikal, 9. Do
lina, 10. Gro r.ana, 11. Monte, 12. Muggia, 13. Maresego, 
14. Ospo, 15. Occisla., 16. Paugnano, 17. Plavia, 18. Po
pecchio, 19. Rizmanie, 20. Trusche, 21. Villa de Cani. 

Bei einigen DOrfern findet man Ruinen alte.r SchlOsser, 
wie S. Servalo) Ospo, Cernikal, Popeccbio, Grad und Covedo. 

Die historisch interessantes ten dieser Ruinen sind die 
vou S. SerYolo . Sie s teh~ n auf einem beinahe isolirten Fel
sen, in einer HOhe ' 'On mehr als 1000 Fuss iiber dem Mee
resspiegel. Dieses Scbloss schli tzte die Thii le r von Ospo und 
der Lussandra, und trof.zte der Macht T riests, Muggias und 
Capodistrias, die zu seinen Flissen lagcn. Van seiner ·warte 
iibel'blickt.e der Burgherr ganz Ober- und Mi ttel-Jst.rien, Pirano 
und Gallignana, dann j ensei ts des G olfes die Ebenen Friauls, 
Grado, Aquileja, Caorle1 Veneclig, den adria t.i schen Golf und 
die Alpen van Belluno; iiber· sich nichts gewa.hrend als den 
kreisenden Adler, r.ichts hOrend als dus Rollen des Donners. 

Es hat sich Uis au f unsel'e Zeiten die Sage erha.lten, es 
habe zur R Omcrzeit ein j unger Triester ·Blirgt•r, Namens Ser
volo, ru r den christlichPn Glauben begeistert.. in der Grott.e 
unweit der Burg ein frommes, einsiedleri sches Leben gefiihrt . 
Dieser Servalo wird noch heut.e unter den Scbutzheiligen Triests 
verehrt. Sein Bildniss, eine uralte Mosaik, ist unter dem 
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Er!Oser in der kleinen St. Just-Cap elle in <for Cathedn~le vo11 

Tricst. zu seheu . Nocl1 j f'.f.zt zeigt man in der Grotte, in der 
Niihe del' Ruinen, ùen ilnn zu Ehren e1Ticbteten Alt1Lr, das 
Bett, auf wekhem cr 1·11111.t•, di e Quelle , aus ùer er 1.rank; 
nnd j etzt noch, rnich Hl' li t:-:l'l1ll .fahl'irnnder ten 1 wird 11111 24. Mai 
in d ieser Grotte sein l<'eiH. gefeie1t. Von <liesern .Hei ligen er
bielt dann die Burg ilm~ u Naui en. 

Man weiss n ich t, wa.nn s ie gebaut wurde, doch dcuten 
die in der Niihe ùefindlichen Spurnn a.Iter Werke auf einen 
schr antiken Urspruug, wiewohl die Ruinen selbst das Ge
priige spiiterer Tage trageu. Als die Venetiauer sie mit der 
ganzen P rovinz im X IV. J a lirhundert in Besitz nahmen, war 
sie der Sit:e- der li~amili e Ducaine. Im Jahre 141 3 vtirmehr
tcn die Venetia.ner die Befostiguugen. Im Jahre 1509 eroberte 
sie der Graf Ch rist.oph Frangipani fi.ir den Ka.isel', <l em sie 
verblieb, ·wiewohl sie das Concilium von T rient. t1en Venetianern 
zusprach. 

Es ist uicht !a uge lier , t.luss das Schloss dureh eine 
Feuersbmnst zerstOrt wurde. In der Eimieht.ung gli ch es ganz 
den zum Grenzsclrnt.ze bestimmten Ri ttt.:rlmrgen. Es war mit 
Kanonen bewehrt, di e uoch jet.zt in Fiinfonberg zu sehen sind. 
GewOhnlich bewohn te es ein SteJl vertreter der Burgherren und 
innerhaib- der 8chlossrnauern befand sich sogar eine Reitbahn. 

Io den letzten J<J.hrhunderten gehOrte es der grilflichen 
F amilie P eta zz j. a.us Triest, deren Eigenthum es vielleicht. 
schon vor der Eroberung dnrch die Vene tianer war. Die P e
tazzi waren auch Biirger von Triest. Der Letzte dieser Fa.
milie starb im Jahrn 18 17 auf seinem Gute Schwarzenegg. 
Seine Asch i~ ruh t in der Kirche zu Sesa.na. 

S. Servalo gehOrt beute den Ma.rchesen .Montecuccoli von 
Modena, den Urenkeln des beriihmten Generals . 

In dem Dorfo Bolliunz sieht. man noch Spuren einer rO-
mischen Wasserleitung. , 

NaturschOnh e i te n und topographische M e r k
wi.irdig.k e iten . Die Lage dicses Bezirkes ist eben so an
mutbig, als die ganze L andschaft durch ihre Mannigfaltigkeit 
r eizend ist. Auf einer Seite dehnt sich gegen Mittag die schOne 
Kiiste, O ltra gena.n nt, aus; im Halbkreis um die Stadt Capo
distria erheben sich die anmuthigen 1 mit freundliehen Land
hiusern bedeckte n Hlìgi>l von Sermino, Ancarano, S. Michele 
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und Canzano. Hint.er diesen steigen allmli.Iig hOhere, steilere, 
im Win ter weisslich aussehende, im Sommer mit. bliinlichem 
Schimmer iibergossene Bergt~ empor, welche das ganze herr
liche Panorama einrahmen. Auf der andern Seite del' Stadt 
erheben sich die fruchtbaren Hiigel von S. Tonia, Tribano 
und Maresego, die von den iippigen Th~ilern von Sta. Bar
bara, Pradiciol und Valdolmo durchschnitten sind. Verfolgt 
man mit dem Blicke die Wendung der AnhOhen g~gen West<~n, 
so bewunderr. man di e herrlichen Land- nnd Seeperspect.iven 
det· bevOlkertcn Ortschaft.en Semitella, Giusterna und Prove, 
die beinahe pyramid8.lf6rrnige AnhOhe van San Marco, die HO
hen van Vilisa.no, die sich an das Meeresgestade herabsenken . 
Eine der freundlichsten Landschaftr.n in der Gemeinde von 
Capodistria ist das Thal des Risano, wo sich dieser Fluss zwi
schen bebauten Aeckern, Uppigen Wiesen und gri.inen Baum
gruppen durchwindet und wo ein sehr reges Leben herrscht, 
theils ' in den 30 Mahlmlihlen liings des Ufers, und theils in 
den Siige- und Schmiedewerkstiitt.en. 

2. Bezirk Pil'a.no. 
, 1.9 Quadratmeilen, 14,873 Eìnwohnel' in einer Stadt, 

einem Markte, sf'.chs DOrforn un<l 2970 Hiiusern mit fiinf Ge
meindeiiìntern. 

Bo de n. Der Bezirk Pira-no ist durchgebends gebirgig. 
Er wìrd von drei Bergketten durchzogen; die beiden ersten 
ziehen sich von Nordosten gegen Siidwesten und sind durcb 
das eine balbe Meile lange Valderinga-Thal , durch welches die 
nach Unter-Istrien fiihrende Post.strasse liiuft, gescbieden. Beide 
Ketten haben viele unregelmiissige, knapp an einander liegende 
Abzweigungen, grOsstentheils mit sehr steilen, oft senkrechten 
Abbii.ng(!n1 viele tiefe und schmale Tbiiler und Schluchten, was 
den Zugang zu den auf den Bergrii cken liegenden Ortschaften 
iiusserst b(·sehwerlich macht. Die dritte Kette begrenzt den 
siidlichen Theil ~es Beiirkes und bildet ein breites Hochpla
teau, zieht sich von Osten nach Wt>:ste n und -verfiacht sich 
gegen die Meereski.i ste. Die HOhe dieser Bergketten variirt 
zwischen 600 und 850' Uber der Meeresfliiche; die beiden 
ersteren sind ein Alluvial-, die Ietztere ein Kalksteingebilde. 

G e w ii.s se r. Mit Ausna.hme des kleinP.n Dragogna-
Fluss.es, welcher in dem Nachbarbezirke Capodistria <mtspringt., 
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das gleichnamige Thai in der Richtung von Osten nach WesLen 
durchfliesst und in den Salinen der Rhede von Pirano a.us
mlindet , gibt es im Bezirke keine sonstigt·n GewMser von 
einiger Bedeutung. Die ZHlil der Quellen und Brunneu ist 
sebr beschriinkt1 und selbst von diesen wenigen versiegen viele 
bei anhaltender Dlirre, die in den Sommermonaten eine ge
wOhnliche Landpla.ge bildet. und nicht selten die giinstigsten 
Erntehoffmmgen vernichtet; der "lfV assermangel wird da.ber oft 
sehr empfindlich. Der Wasserbedarf fiir ·aie St.adt Pirano z . B. 
ml1ss das ganze Jahr hindurch aus der Ferne rnittels Booten 
zugefiihrt werden und bildet daher einen Hande1sart.ikel. Die 
klimatischen Verhiiltnisse sfod dieselben wie iiberhaupt im 
oberen Tbeile von I stri(' li, der Gesundheit zu trii.glich 1 nur 
der Kiistenstrich bei Salvore erzeugt eudemische Fieber. 

In Bezug auf die Bodencultur, Viehzucht, BevOlkenmg, 
I ndustrie und den Handel sind die betrcffenden Capite! nach
zuschlagen. 

B e b Orde n und A e m t e i·. Der Hauplort des Bezirkes 
Pira no ist. der Sit.z eines gemischten k. k. Bezirksamtes1 zu
gleich Untersucbungsgericbtes1 einer k. k. Hafen,. und See
sanitii. t.s-Deputa.tion , eiu es k. k. Finanzwach·Commissariates, 
dann eines k. k. Salz-Niederlags- und Verschleiss-Amtes und 
endlich des Salinen-Consortiums. 

Von geistlichen BehOrden und Institu ten befìnden sich in 
der Stadt eine Decanat-Pfarre mit Collegiat.:Capitel und sieben 
Curat-Chorherren, und ein Minoritenkloster. 

Unterrichtsanstalten: eine Unkr-Realschule, eine Knab~n
Haupt- und eine Miidchenschule, 

Pira.no ist eine alte, interessante Stadt , deren fiir die 
Schiffahrt so g iinstige Lage friihzeitig zu einer Niederlassung 
einla.den musst.e ; doch hat man li.ber ihren eigentlichen Ur
sprung nur Sagen. Die Namen Pyrrhanum uncl Marciana, den 
letztern Namen fiihrt n.och beute ein Theil der Stadt, deuten 
auf rOmische Ortschaften hin, Besitzungen der Familie Marcia 
und einer andern mit dem griechischen Beinamcn Pyrrha. 
Diese Ortschaften verdankten den anmuthigen und frnchtbaren 
Hiigeln, dem regen V~rkehr mit Aquileja. und cler Betriebsam
keit der Bewohner ihren AutSchwung. Das ganze reizende 
Ufer bis zum 8.ussern Hafi:'n, einem der sichers ten des adria.
tischen Meeres, von dem wir spiiter reden werden, t.riigt viele 
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Spuren des ehemnligen Wohlstandes und bewahrt noch nwhrere 
alte rOruische Benennungen. Pira.no behauptete sich nuch nach 
dem Untergauge des rOmischen Reiches u.ls eine d~r ansehn
lichsten Gemeinden Istriens und uuterwarf sich g leich dcu 
andern ist..rischen l{iistenstiidten im Jahre 1283 der R epublik 
Ve nedig. Auch. war Pirano gliick licher, als seine Nachbarin
nen, es wurdc nicbt wie Parenzo und P ola "on Krieg, Ver
wi.istungPn und Pest heimgesucbt und konnte sich ruhig ent
wickeln . Wiihrend das sumpfige Uf'er in So.lzgiixten urnge
gesc·haffen wurde~ bedeckten sich die frucbtbaren Hi.igel mit 
Oli\·enha:inen und Reben. Die Bewohner sind auch kiibne 
und erfahrene Scbifl'er, ·und so wurd e Pirano eine der wohl
hahendstt>n Stiidt.e des Landes. 

Pirano liegt sehr malerisch und beinahe pyramidenfOrmig 
aut' del' letzten, in 's Meer vorspringenden Spitze der H iigd
rei he, die von ·Paugnano herahs teigt und die Grenze des Mer
gelbodens bezeichnet. Oiè Basis dieser P y ramide umschliesst 
in Gestalt cines Halbmondes deu kleineu, innern Haf'e n. G egen 
diesen zu ist auch der ·Abhang des Hiigels ziemlich sanft1 

wilhrend die dem Norden, der Born zugewende te Seite senk
recht in's Meer Liinabsteigt. Die Bora, die sehr heftig von 
Triest heriiber gegen . diese \'Vund wiith et, t.reibt. hohe und stnrke 
W <> llenbra.nduugen gegen dieselbe, wclche sie auch sclion lii.ngst 
uuterwlihlt hii.tten , wenn man nicht zu ibrem Scliutze schon 
in ii..lterer Zeit starke Uuterliauten mit Bogen und Pfei lern 
erri chtet hli.tte. Dies war um so nothwendiger, a.ls ebeu am 
Rande dieser Wand die 1-Ia.uptkirche · der Staùt steht. Den 
Gipfel des HiigPls krOncn alt.e, mit 'l'hiirmen versehene, zier
lich gebautc Mauern , die fiir sehr alten Ursprunges gelrnlten 
werden. Zwischen zweieu derselben ist im Laufe der .Zeiten 
eine Bresche ents t.anden, welche einen reizenden Durchblick 
in die Landschaft gewiihrt1 di e mit Olivenbi:iumen und Wein
g8rten bedeckt. ist, zwischen denen schlanke Cypressen em
porragen . . 

V 011 dem Vorplatze des Domes geuiesst man eine herr
liche Aussicht auf den Golf vou Triest. Den erwiihnten Un
terbauten und alten Mauern verdankt Pil'ano haupts ii.chlicL 
seinen pittoresken Anblick , besonders wenn man von Tri es t 
aus. zu Wasser sich der Stadt n8hert. Der schOnste Stadt
theil von Pirano liegt um den steinnmdiimmf.trn innern Hafen 1 
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Mandracchio. 80 heisst in Istrien iibt-'1·:.ill der zur Aufuahme 
kleiner. Barkeu best.immte 1 abgesondcrle kleine Hafen, zur Un
tersche1dung von dem &usseren Hafon fiir die grosst~u Bchiffo. 
Um dieses Bassin herum liegeu ùie schOnsten Geb~iuùe der 
Stadt, darunter anch mehre1·e sehr sehOne · mo<lerne, welche 
die Zunahme des Wohlsta.ndes bezeugen. Die mittelalterlichen 
Geb3.ude ziehen durch ihre Zinken, Spitzbogenfenster, schlanken 
Sii.ulen und andere Zierrathen ùie Aufmerksamkeit auf sich. 
Auch fehlt an dern Rathhause und a.ndern alten GeL~iuden der 
MarcuslOwe · oicht, neben welchem aber auch der Schutzpatron 
dcr $tadt, tler Drachen besiegende heilige Georg, prangt. 
Vorziiglich malerisch st.ellt sich das Gesammtbild dar, wenn 
man es von der slidOstlich~n Zugbriicke des Mandracchio aus 
betrachtet. Die in nere Stadt hat enge, dunkle '· etwas st~ile, 
aber . reinlich gehaltene Strassen, 111itunter interessante Hiiuser, 
an deren Feustern man hiiufig sehr schOne weibliche Gesichter 
sieht. Die Pir.aneserinnen sind in der Regel sehr hlibsch un<l 
haben noch aus alten Zeiten <len Zendale, eine Art schwarzes 
Kopftuch, beibehalten, welches auch die Scbultern bedeckt. 
In friìheren Zeit.en wurde , es mebr nacli vorwiirts get.ragen, 
indem die Frauen damit das Gesich t. verhlillten und das Haar 
bedeckten; a.I-lein heut.e scheint ihnen das zu klostermiissig, zu 
diister; sie haben gefunden, dass es zuri.ickgeschlagen und nffeu 
den iippigen Haarwucbs erkennen lasse und dem Gesichte mehr 
Reii verleiht, wenn sie sonst. kt'Ìnen Grund hahen,. es zu ver
hlillen. So hleiben sie zum 'l'heile der alten Sir.te treu , ·auf 
die nocb Hreng gesehen wird. Ein Frauenzimmer wlirde viel
leicht einen Gang ohne diese Kopfbedeckung durch die Stadt 
wageu, aber nie· in die Kirche, un<l selbst die Frauen hOherer 
Stiinde erscl111inen, wenn sie auch sonst den neuen Moden 
frOhnen, nie mit einem Hute Oder dergl. in der Kirche, son-
dern clemuthsl'oll mit jener schwarzen Hiille. . 

~ enn nuu1 von Pirano i.i.ber die Zugbrlicke ~es Stadt
ha.fens am Meeresge.stade auf einer guten Strasse nach Siiden 
geht 1 so gelangt man nacb einer kleinen halben Stunde zur 
Rhede von Pirano, welche auch Valle di Sicciole, oder am 
gewOhnlichsten Porto delle rose, a.uch Porto glorioso genannt 
wird. Auf' dem Wege dahin · geht man zue.rst. an einer Nagel
fabrik vorbei, dann an dem Kloster S. Bernardino, das ehr
wiirdig von der griinen HOhe herabblickt., derin diese Seite des 
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Ufers ist sehr iippig und mit Olivenbiium1-n und Reben dicht 
bedcckt. Hier wac-hst der beri.ihmte Ribola -Wein. 

Die Rhede voii P-irano ist drei Meilen breit und ibre 
Miindung lieg t zwischen dem Monte Mogorone und den klei
nen AnhOben, welche in der Landspit:ze von Salvare auslaufen. 
Sie ist cin guter Ankerplatz fi.ir die gl'Oss ten Schiffe, auch fiir 
eine Flotte ; aber der Grund ist schlammig, und es is t nur 
ein kleiner Rcium, in welchem bei der Bora Linienschiffe vor 
Anker geh(•n · kOnnen. Der t.iefere Theil dcr Bucht heisst 
eigentlicb Porto rose und ist nur fùr kleiuere Schiffe zugiing
lich. Am Ufer dieser Rhede sind die wicht,igen Salinen ,·on 
Sicciole (siehe Salinen). 

Historisch merkwlirdig ist die Rhede von Pirano dadurch, 
dass in dcrselben im Jahre 1177 die mit der genuesischen 
vereinigte Flotte des dentschen Kaisers Frieclrich Barbarossa 
von der venet.ianischen geschhlgen wurde. Die kaiserliche 
Flotte soll 75 Galeeren geziihlt ·1iaben, die venetianische nur 
dreissig ; der Sieg der Venetianer wfrd durch den plOtzlichen 
Wechsel des Windes erkHUt, der ihrer Flotte giinstig war, denn 
die Rhede liegt u.m Wende- oder 'Vechselpunct der Winde im 
a.driatischen Meere. Der Sohn des Kaisers, Otto, fiel mit dem 
Admiralschiff in die Hiiude der Venetianer. In Folge dieses 
Sieges erhielt del' venetianische Admiral nnd Doge Ziani vom 
Papste. Alexander III. den Ring, mit welchem die Dogen die 
jii-hrliche Verm8.blung mlt dem Meere feierten. Auf der La.nd· 
zunge von Salvore liegt das DOrfchen gleichen Namens mit einer 
kleinen, dem beiligen Johannes (Giovanni) geweihten Kirche, 
wo folgende lnscbdft zum Andenken an diesen Sieg zu lesen ist. 

Jleus r 1rnpuli, celebrate locwm, qutm tertius olim 
Pastor Alexander donis coel&t'ibus au:i:it ; 
Hoc etenim pela90 Venetre victoria classis 
Desuper elu.x·it, ceC'iditque 1-Hip_erbia magni 
lnduperatoris FederiC'i, et reddita sanctw 
Ecclesire pax alma fuit, quo tempore mille 
Septuaginta dabat centum septamque S'ltpern.us 
Pacifer advetliens ab origine carnis amictre. 

Auf der Spitze der Landzunge van Salvore 1 Punta deHe 
Mosche genannt, stPht der -im Ja~re 1817 erbaute Leucht
thurm, fanale di Satvùe. Er ist einer der scbOnsten in Europa, 
un.d der erste auf dem Continent., der versucl1sweise mit Gas 
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beleuchtet wurde. Die HOhe des Leochtthurms ist l 06 Wicner 
Fuss iiber der Meeresfliiche und ist bei heitert>m Wetter in 
einer Entfernung von 13 St~ emeilen sichtbar. Dic.•. Lage des
selben ist fiir die Seefabrer in st.iirmischen und finstern Na<.'.h
ten sehr wichtig, weil die Kiiste von I stricn hier eine bedeu
tende Kriimmung bildet und der Leuchtthurm die Einfahrt in 
die sìcbere RLede bezeichnet-, in welche sicb, wenn die Bora 
herrscht, oft viele Sclùffe fliichten, die den Hafen von Triest 
gegen den Wind nicht erreichen kO nnen. 

Der Bezirk von Pirano hat fiinf Orts- und sechs Ca
tastral-Gemeinden. Die ersteren sind: 1. Pirano, 2. Castt!l
ve.nere, 3. Cor te d'Isola, 4. Isola, 5. S. Pietro dell' Amat.a. 

Die interessauteren dieser Orte sind: 
e aste l V e ne re mit circa 700 Einwobnern . Es liegt 

malerisch auf einem Hiigel an der Rhede von Plrano. 
Isola , ein MarktJlecken auf einer Landzunge zwischen 

Capodistria und Pirano, hat iiber 500 Hii.user und 3977 Ein
wohner, die sich meist mit der Cultur des Weines beschii.ftigen, der 
hier vorziiglich gedeiht und auch zur Gattnng des Ribola gehOrt. 
Isola hat, was in Istrien selten ist, eine lebendige Quelle. 
Auch besit.zt es eine Mìneralquelle, di e seìt 1823 zu Biidern 
beniitzt wird. Die Kirchc~ des Ortes ist schOn und verdient 
besichtigt zu werden. 

3. Dezil'k Castelnuo''o. 
7 .4 Quadratmeilen 1 15,978 Einwohner in 62 DOrfern 

mit 23 51 Hii.usern und drei Gemeindeiimtern. 
B ~de n. Die gesammte OberfUiche des Bezirkes erhebt 

sich bedeutend iiber die Oberfliiche des Meeres und ist durch
gehends gebirgig. Obwohl die Gestaltung der Berge in diesem 
Bezirke sebr unregelmiissig ist, nachdem sie mutbmaasslich 
einer vulkanischen Eruption ihre dermalige Gestaltung ver":" 
danken, welche durch AushOhlung des Unterbodens den Aus
wurf hin und wieder aufschichtete und so den vorkommenden 
AnhOhen die versChiedenartigsten , bald kegelfOrmigen 1 bald 
zackigen, bald in 18.ngerer R eihe laufenden, ri.ickgrathartigen 
Gestalten verlieh, kommen doch zwei ununterhrocbene Berg
ketten vor, wovon die einc im Si.iden gelegen,_ von Nordwesf. 
nach Siidost liiuft, wiihrend die a.ndere van S~dwest in der 
Richtung nach Osten sich hirizieht.. Zwischen diesen zwei 



220 L•11<l• ~Le•~h 1·eib 1111 i!)-

Hanpt-Bergketten lit•gt dt'.r ga.nz r. Bezi1·k unù die in ùemselben 
n:irkomm enden wdtern Berg- und Hiigt>lg ruppir11ngen 1 zwischen 
denen wi1~der nur w t~ ni ge Ebent!n von so geringer Ausdehnung 
,·orkommen , dass sie mehr als blossc Yert iefun gc> n betrachtet 
werden kOnnen. Die Bodenquali t~it ist beinahe durch eine 
querlau!'ende gerad i> Linie geschieden, und zwar in der Art, 
dass der nordwestliche Theì l bloss aus Lehm und Sandboden, 
der si.idOstlicbe 'J'hei l a.ber aus steinigem Kalkboden besteht. 

Dieser letz t.ere ist Pa her -sehr felsig, voli Grotten und 
HOhlèn, welche grOsstentheils ganz senkrecht und von uahezu 
unberechenbarer Tiefo sind. Die Bewiisserung ist sebr spar
sam, nachdem weder Seen noch Fliisse vOl'handl'.n sind. Es 
finden sich hier llUl' kleine 8 5.che, die sich in deu erwabn ten 
zahlreichen HOhlen ve rlieren und deren Quellen in der trocke
nen Jahreszeit bei nur hallrwegs anhaltender Diirre versiegen. 

Die Product.ionsfiihigkeit des Bezirkes ist so gering, dass 
die Bodenerzeugnisse selbst in guten J ahren kaum fiir sechs 
Monate fiir die Erniihrung seiner Bewohner hìnreichen. 

Die BevOlkerung gehOrt., rnit Ausnahme von 17 Geist
lichen, vier Adeligen, 38 Beamten und zwei Lehrern, dem 
Bauernsta.nde an. 

Ueber_ die Tscliitscht>n , welcbe den .ganzen siidOstlichen 
Tlieil des Bezirkes bewohnen, Rchlage man das betreffende 
Capite} nach, ebenso iiber die sonsligen Verhiilt.nisse des Be
zirkes. 

Ausser ckm k . k. Bezirks- · und Steuera1llte in Castel
nuovo gib t es im Brzirke nur drei G emeindeii..mter: in Cas1el
nuov0:, Meta.ria und Jelschane. 

In kirchlicher Bezìehung ist . del' Bezirk zweien Decanat-
8.mtern zugewiesen, und zwar der westliche Tbeil . jenem von 
Dolina im Bezirke Capodistria, und der Ostlicbe Theil jenem 
zu Jelschan~. Es ùesteben iibrigens nur drei Pfarren hier, 
nii.mlich zu Hrllschizza, Bresovizza und J elschane, .zwei Pfarr
Vicariate : zu l\fone und Podgraj, zwei Localien : zu Vodlzze 
und Golla.z , und vier Exposituren: zu Sli vje, Pregarje, Castel
nuovo und Starada. 

Im ganzen Bezirke bestehen nnr zwei Armen-Institute: 
zu Jelschane und Bresovizza. Diese besteheil aus geringen 
Stiftnngen 1 deren Ertr&gniss nllj1lhrli ch unt.er die Ortsarmen 
vertht•ilt wird. · 
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Drei Pfarrschule tJ zu Bre.sovizza) J elschane nnd Hrnschizza, 
m1d <lrei Orl:ssehuleu: zu Cnst.drmcwo, Vorlizze nnd Afone, sind 
die einzigen En:iehungs- un d Unterrichts-Anstalten des Bezirkes. 

D er Haupt.ort. des Bezirkes ist Cast.e lnu oyo, ein 
hi.lbsches kh'lines Stiidt.chen mit den UeberrP.sten des a\ten 
Schlosses, von dem nur noch ein 'fhurm vorhanden is l, an 
der Poststrnsse nach Fiumf', mit einer Poststation. Zu clie
sem Bezirke gehOren d1·ei Orts- und 4.6 Cat.ustral-G emeinden. 
Die ersteren sind: J. Cas1clnuoYo mit 2 t Catastra.1-G emeinden, 
2. Materia mi t 13 Catastra.J.-Gemeinden. nnrl ~ - Jelschan•· mit 
12 Catastral-Gemeinden. . 

Mater i a ist ein Dorf mit der erst.eu Posi.s tation a.n 
der Fiumaner Strasse. Jn rler Niihe ist das bewohnlc b<~hlo~s 
Odolina. 

Li p p a ist ein Dorf mit der let.zten Posr.stat.ion , ehe man 
nach Fiume gelangt. 

Gro tten und HOhlen kommen in di esem Bezirke in grosser 
Menge vo r, doch ist keiue von besonderem Intere.sse. 

4. Bezil'k Buje. 
4.6 Quadratnleilen, 14,4 7 1 Einwohner in drei Stiidt.en, 

und 19 DOrfern mit 25 15 Hiiuse rn und neun Gcmeindeiimtern .. 
Bo de n. D er Bezirk Buje ist im Osteu vom Flusse 

Quieto , im SUden vom Meerc und im W esten und Norden 
von den Districten Pirano und Capodist.ria begrenzt.. Er bil
det die ii.usserste Abstufung des sUdlichen Abhanges der Ge
birgskette, deren Knotenpunct, dei· Schnetiberg (Nevo/jo, Albfo), 
der Ostli cbe Ausliiufer der julischen Alpen ist.. Sei n G ebiet 
biet.et eine Abwechslung \1011 kl einen Bergen , Hligeln und 
S chluchten. Die hOchst.e Spitu, bei Momiano, erhebt sich 
100 I Fuss ii ber die Mecresfliich e. 

G e w ii s se r. Der Fluss Quieto, der die Ostliche Grenze 
dea Bezirkes besplilt., ergiesst sich bei Cittanuova iu's Meer, 
und bildet. eimm grossen nnd ti efen Bust>-n , der durch drei 
Mei len schiffbnr ist. Einige Bache, welche vou den Regen
glissen im Win t.er gebildet. werden , versiegen balJ , so uuch 
der Argilla und Cisa, welche einige .Mlihlen treibeu. Leben
dige, ·ununterbrocbcn fliessende Quellen s iud sehr- selten, und 
aucb diese geben uur wenig Wasser. 'frinkbares Wasser fin· 
det man nur in Brunuen und Cisternen, und in kleinen Weihern 
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wird das Regt•.nwasser gesammelt, um a.Js Viebtr3.nke zu 
dienen. 

Das K lima ist, wie in lstrien iib.erhaupt, auf den 
HOhen sehr gesund, in eiuigen Niederungen ist die Luft fieb er· 
haft (sie!.e das betreffende Capit,el). 

Bodenart und natiirliche Prod uctivit.ii.t. Von 
der gesammteil BodenHache von 46,271 Joch, 1429 Klaftern, 
nimmt der cultivirte Boden ungefahr 15,697 Joch ein ; die 
Weideplli.tze 13,788, und 14,942 Joch sind bewaldet. Der 
iibrige Theil ist unfruchtbar, oder mit Gebiuden bedeckt. 

Uebcr die BevOlkenmg, Industrie, Handel etc., siehe die 
betreffenden Capitel. 

B eh Orde n-, A e m te r et.e. Der HauptorL Buje ist der 
Sitz eines gemischten Bezirkamtes, welches zugleich Rent.a.mt ist, 
einer Pfarre, die zum Decanat von Urna.go gehOrt und eine 
Trivialschule ha.t. 

B uj e ist ein Markt und liegt auf einem Bergkcgel, wel
cher die ganze umliegende KU.ste beherrs,ç.ht und von welchem 
aus man auch eine weite Aussicht auf das Meer geniesst, wes
halb man den Ort auch spia d'Istria, den Spion von Ist.rien, 
nennt. Gerade in der Mitte des H3.userkranzes, der die Berg
pyramide umschliesst1 schiesst wie ein Obelisk der 'fhurm der 
Hauptkirche hervor, und um die Ha.user ·herum breitet sich 
ein Olivenhain aus. Buj e bat drei Catastral-Gemeinden mit 
einer ·Bl!vOlkerung von mehr als 2600 Seelen. Der Ort hat 
drei Kirchen: S. Maria im Weinbe.rge, St. Bartolomeo und 
S. Canzian. 

Am Fusse des Berges1 a.uf welchern der Ort liegt, brei
tet sich ein lippiger Olivenwald aus, welcher die relz t· nd ge
legene Villa Seghetto· dcr Familie de Fra.nceschi umkriinzt. 

Der Bezirk hat. neun Orta- und 19 Catastral-Gemeinden. 
Die erst.eren sind: 1. Buje, 2. Castagna, 3. CittaD.uova, 4. Gri
signana, 5. Materada, · 6. Momiano, 7. Piemonte, 8. Umago, 
9. Verteneglio. · 

Die merkwiirdigeren ·Orte si ud: 
Urnago, auch Omago, eine .'Stadt am Meere mit- circa 

2000 Einwohnern, hat einen Haft• n flir kleinere Schiffe, Por
porello genaunt, und einen grOssern. Der Ort ist von sanften, 
wellenfOrmigen lfllgelti umgeben, die mit Reben und Oelbiiu
men bPdeekt sind. Die Einwohner besch8.ftigen sich mit Boden-
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cultur1 F ischerei und etwas Handel. Hier ha t eine Hafen
und Seesanitii.ts-Agentie und ein Decamtt seinen Sitz. 

e i t t.a n ll ò V a, das Aemonia der Alten, cine Sta.dt mit 
circa 1400 Einwohnern, liegt auf einer vorspriugenden Land
zunge am Meere, unweit der Miindung des Quieto-Flusses; 
es ist eine alte, ziemlich verfall ene Stadt. mi& einer a lten Cathe
drale und drei. audern Kirchen. In der ersteren werden die Re
liquien der Hi:-iligen :Mussimus und Peh1gims in einer unterirdi
schen Gruft aufbewahrt. Hier war von 524 Lis 183 1 der Sitz 
eines BischofS. Jet.zt hat es nur ein Archi-Presbyterium mit. eiuem 
Collegiat-Capit.el und vier Chorherren. Die Lutl. is t ungesund 
und fieberhaft1 wie iiberhaupt am Meere , wo sich Si.isswasser 
mit dem Seewa.sser vermengt. Diesem Umstande schreibt man 
auch die VerOdung des Ort.es zu. Man hofft durcb eine zweck
miissige Verbesserung uud Regulirung dr.s Hafens diesen Uebel
stii.nden abzuhelfen. 

Die Mi.induug des Quieto-Flnsses 1 Porto Quieto, zwischen 
Citt.annova und der Pnnta del dente ist eine .Meile breit und 
a.uch fiir Linienschiffe ein guter Ankerplatz. In Cittanuova .ist 
eine Hafen- und Seesanitiits-Agentie. Die Einwohner beschii.f
t.igen sich mit. der Bodencultur, Fischerei, und treiben Handel 
mit W ein, Oel und Bl'ennholz. Im Porto Quieto ist eine er
giebige Quelle. 

Verten e glio, ein anmut.hig: aufeinem Hligel gelegenes 
Dorf mit circa 1000 Finwobnern. 

St. Lorenzo 1 ein Dorf auf einem freundlichen Land
vorsprunge am Meere. 

Sehr malerisch von einem Olivenhain umgeben liegt auch 
am Meere niichst der Punt.à Daila, die hier einen kleinen Ha~ 
fen . bildet, das dem Grafeo Grisoni gehOrige S chloss von 
D a i la, zu dem ein ~leines DorfgehOrt. DieBenedictiner von 
Praglia (in den Euganiien) unt.e.rha.l t.e n hier mehrere Briider, 
welche eine Elementarschule gestift.et ha.ben . Dieses Kloster 
besitzt niimlich hier 1 Dank einem grossrnlithigen Legat des 
verstorbenen Grafen Franz Grisoni , ausgedehnte Grundstiicke. 

Grisignana und Mat erada sind ansehnliche DOrfer, 
ebenso Piemonte, ein Dorf, in welchem ein interessantes Arcbiv 
aus der Z eit aufbewahrt wird, wo die Familie Contarini die Ge
richtsbarkeit hier auslibte. Diese Familie batte von der Republik 
Venedig . dieses Oorr und das ben:t.ehbart.e Ca.stagna erhalten . 
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5. Bezirk lUontoua. 
Quadrnlmeil ca mit. 14,037 Einwohncrn in einer Stadi, 

zwei Miirkten, 18 DOrfern mit. '26 7 9 [-fausern und fiinf Ge
meindeiimt.ern. 

B od e n. Der Bezirk nrn Montona. liegt so ziemlich im 
Centrum Ish'iens, und isl. , ·0 11 den Rezirken Pinguentc, Pisino, 
Parenzo 1 Buj e uud Capodistria umgeben. Die Oberfliche die
ses Gebietes ist unregelmiissig uncl mit Bergen und Hligeln 
bedeckt.1 wel~he grOsst.enthei ls Ode und nackt, kaum als Vieh
weiden beniit.zt werden kOnnen. Zwischen diesen HOhcn lie
gen einige Thii.Ier, unter denen das Quieto-Thai das bedeu
tendst.e ist, dann jtrnes des Bottonega. An den Ufern dieser 
Fliisse c1·st.r t!ckt sich der Aerarialwald von Montona, welclier 
eine OberAiiche von 2036 Joch 1 l 35 Quadratklaftern IJedeckt.. 
Der Bo<len ist voller HOhlungen und meist. aus grauem Kalk
st.ein gebildt:t, der hin und wieder weiss oder gelblich ist, 
mhunt.f.r auch rOthlich gendert, und dieser liisst sich scl10n ab
schleifen und gibt Thonschiefer. Wo er mit Thoacròe bedeckt 
ist, ist er sehr fruchtbar, wenn er zur gehOdgen Zt•Ìt vom 
Regen befeuchtet wird. Der Berg St. Girolamo in der Gemeinde 
Sdt·egna ist der bedeutendste dieses Bezfrkes und hat eine 
HOhe vun 248. 71 'Wiener Klafter. Ausser den Fliissen Quieto, 
Bottonega. nnd Brazzana ztihlt d~r Bezi1·k etwa 148 periodische 
Quellen. Das Regenwasser wird , meistenthcils, wie auch das 
durch die eisenhaltigen Schichten sickernde, in eigenen Bassina 
gesamm elt, deren es im Rezirke 38 gibt, welche jedoch allt:l 
gewisser Vorrichtungcn bediirfen, um dieses Wasser zu fautern 
und der Gesundheit unschii.dlich zn machen. Man tasst. es ge
wOhnlich kiinstlich filt.riren. Auch in diesem Bezirke miissen 
die Bewohner ma11cher DOrfer in den heissen 1 t.rockenen Mo
naten, gewOhnlich Juli und August, mehrere St.undeu weiL eiu 
selten gutes Wasser holen. 

U~ber die sonStigen VerhiiltnisSe des Bezirkes schlage 
man die betreffenden Capite} nach. 

Die Bewohner dieses Be?.irkes beschiiftigen sich meist. 
rnit der Bodencultur ; im nOrdlichen, gebirgigen Theile sind sie 
arbeitsamer nnd daher auch wohlhabender, im siidlichen sind 
sie triige und ~aher auch, ungeachtet des mildereu Klima und 
der grOsseren J:l' ruchtbarkeit des Bodena, in schlechteren Um
stil.nden. Im Allgemeiuen baben sie einen .a.ufgeweckt.en Ver-
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stand und schnelle Fassungskraft. Man z3-hlt im Bezirke etwa 
2551 F amilien, darunter 5 ad lige und 36 blirgerliche Grund
besitzeri 1958 Bauerngrund-Besitzer, 490 Arme und 62 Bettler. 

Der Hauptort des Bezirkes ist Mon to n a, Sitz des Be
zirksamtes, eines Steuer- und eines Forst-Amtes. Dieses letz
tere Lesteht aus einem Forstagenten, einem Ma.gazinier, i einem 
Amtsdiener und zehn Wii.chtem. 

Montona hat eine E lementarschule fiir Knaben und Mad
chen. Ausserdem sind in Portole, Visigna.no und Visinada 
Knabenschulen. Der Unterhalt der Lehrer und Lehrerinnen 
wi rd von dea . betreffenden Gemeinden bestritten. Die Auf
sicbt iiber die Schulen fi.ihren die Locai- und Bezirks-Inspec
toren1 welche von dem Gemeinde-Vorsteher und dem . Pfarrer 
bestellt werden; 

In den Gerneinden Sdregna, Gradigna, Coroiba, Castellier 
und Novaco werden die Volksschulen durch die betr effenden 
Pfarrer un terhalt.en, und es ist zu boffen, dass ihr Beispiel -un
ter den andern G eistlichen des Bezirkes Nachahmung finden wird. 

Da Montona zum vcnetianischen Istrien gehOrte, so ent
hiilt es viele Denkmiiler . aus den Zeiten der Republik, so in 
den Fa.çaden der Aera.rial- und Communal-Geb8.ude von Mon
tana und in ande.rn Orten Denksteine mit Inschrift.en etc. In 
der Collegiat-K.irche befindet sich ein goldner Kelch, ein ·~e- · 
schenk der Republik; dann ein vergoldet.es Kreuz und ein 
Altar van vergoldet.em Silber, ein Geschenk des Marco Leon, 
Generals der Republik. Dieser Alt.ar batte als F eldaltar ge
dient : alle diese Gegenstinde haben auch Kunstwerth. In dcn 
Kirchen ,·on Montana uud Portole sieht man auch einige alte, 
werth,·olle K.irchengewi\nder. 

Das al te Municipal-Archiv von Montana enthiilt Urkun
dcn aus den. Zeiten der venetianischen Podestàs bis :r.um Sturze 
der R epublik. Auch irn Capitular·Arcbiv der Stadt fìndet man 
iihnliche Urkunden, wel~he bis zum J ahre 131 O hinaUfreichen. 

Montana liegt malerisch auf einer bewaldeten ~Ohe, _hat 
iiber 200 H iiuser und 1300· Einwohner. Auf der steilen . 
Kegelspitze dieser H Ohe erhebt sich die Hauptkirche. In der 
Nii-he erstreckt sich der grosse Eicbenwald von Mont.ona mit 
kriftigem Baumschlag. . 

. Dieser W ald wurde schon bei der ersten Besitznahme 
der Halbinsel van Seite Oesterreichs der k. k. Marine ge

lo 
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widmet, da er Staatseigenthum ist und Tausende der sehOnsten 
zum Schiffbau geeigneten Eichen und Ulmen enthli.lt. Das 
Eichenholz, welches dieser Wald liefert, ist von einei' Stii.rke 
und Dauerhaftigkeit, wie es selbst Neapel nicht kennt, und von 
so rnannigfa1tiger Kriimmung und Gestaltung, dass es scheint, 
die Natar selbst babe es hier in der Nii.he dea Meeres fiir den 
Schiffbau geschaffen und geformt. In den Urngebungen wird 
Weinbau getrieben. V om alten Schlosse von Montdna geniesst 
man eine herrliche Aussicht.. In der Niihe ist das Bad St. 
Stefano (siehe Mineralquelleu). Die Quelle von St. Stefano hat 
sich als sebr wirksam bewii.hrt gegen chronische Hautaffectionen, 
veraltete Geschwiire, scrophulOse Geschwiilste, Lahmungen, 
Rheumatisrnen , artritiscbe Leiden, alte Brlicbe, Magenverstopf
ungen, Hiimorrhoiden etc. Die Anstalt besteht beute aus zwei 
getrennten Gebii.uden, wovon das ein.e neun Wohnzimmer, einen 
Speisesaal, Ki.iche, a.nstossend Stati und Wagenschuppen, ent
h3.lt; das andere bat sechs Badekammern mit bequemen Wan
nen und zwei grOssere Ruhegemicher. Die T emperatur des 
Wassers ist 29-30° R. 

In Caldiero ist eine der scbOnsten Eichen von Istrien, 
sie hat an ibrer .Basis 7 Fuss im Durchmesser und liefert in 
guten Jahren 30-35 Staja Eicheln. 

Zum Bezirke von Montona gehOren fiinf Ortsgemeinden 
mit 21 Catastral-Gemeinden. Die ersteren sind: 1. Cepich, 
2. Montona mit 11 Catastral-Gemeinden (5595 Einwohner), 
3. Portole, 4. Visignano und 5. Visinada. 

Ce pi eh ist ein Dorf am Fusse des Monte Semi, mit 
178 Einwohncrn; in der Niibe ist eine interessante Foibe. 
Dieses Cepich ist nicht zu verwechseln mit dem Cepich am 
gleichnamigen See. 

Po r t o le, ein Markt mit vier Catastral-Gemeinden und 
4582 Einwohnern. Unter diesen ist die Gemeinde Sdregna 
mit'·den Ruinen des Schlosses von Pietra Pelosa (WollenStein). 
Dies es wurde im J a.bre 1440 von der venetia.nischen Republik 
dem Marchese Gravisi verliehen, und ist beute noch landes
fiirstlicbes Ma.nnslehen, mit welchem diese Familie investirt ist. 

Vis i g nano, ein Dorf mit zwei Catastral-Gerueinden 
und 1509 Einwohnern am Fìisse des Monte Tizzano. 

Visinada., ein Markt mit drei Catastral-Gemeiuden 
und 2558 Einwohnem, an der Poststrasse von Buje ·uach 
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Pisino, mit einer Poststation. In den Umgebungen wird Wein· 
ba.u getrieben. 

In diesem Bezirke ist die Zahl der HOhlen und Foiben 
ziemlich bedeutend, sie belii.uft sich auf 54, und zwar bei St., 
Giovanni di Sterna gibt es deren drei, bei Mondelebot.te zehn, 
bei Novaco eine, bei Visinada vier, bei Castellier elf, bei St. 
Domenica vier, b.ei Visignano eine, bei S. Vitale filnf, bei Por· 
tole elf, bei Gradina eine, bei Sdregna zwei uud bei Cepich 
eine. Sie sind von verschiedener Atlsdehnung, Tiefe und 
Richtung. 

Ausserdem findet man in diescm Bezirke sehr interessant.e 
und scbOne kesselartige Vertiefungen des Bodens, unter denen 
jene der Wiesen \'On Montreo (Sopojak genannt), den ersten 
Rang einnimmt. Ihre Oeffnung hat einen Umfang von einer 
Meilc, und ihre ·Tiefe betrli.gt 25 Wiener 'Klaftern. Merkwiirdig 
ist femcr die Grotte von St. Stefano in einem grossen Kalk
steinfelsen von 45 Wiener Klaftern HOhe. 

Im siidwestlichen Theile des Bezirkes liegt der 1058 Fusa 
hohe Berg Tizzano , \'OD dessen Gipfel man eine herrliche 
Fernsicht aurs Meer und liber den Golf weit nach Friaul 
hinein geniesst. 

6. Bezirk Pinguente. 
6.7 Qua.dratmeilen und 14,089 Einwohner in einer 

Stadt, 75 DOrfern mit 2605 Hiiusern und 17 Gemeindeiimtern. 
Der Bo de n dieses Bezirkes ist sehr gebirgig uod be

steht eigentlich nur aus Bergen und Hiigeln. Der nOrdliche 
Theil desselben gehOrt zum Ka-rst.gebiet und Tschitschenboden. 
Die hOchsten .Spitzen dieses sich siidOstlich ziehenden Gebirges 
sind der Sbeunizza, oberhalb des Dorfes Tt>.rstenico1 3900 Fuss 
hoch, ruit den Ruinen des Schlosses Raspo; dann der Plaunik, 
an_ der Grenze des Bezirkes von Volosca, 4000 Fuss hocb, 
mit den Ruinen der alten Burg Mahrenfels (Lupoglavo). Der 
ei.idliche Tbeil des Bezirkes . ist von Hi.igeln durchschnitten, 
von denen ein Theil bcbaut, der andere mit W ald und Weiden 
bedeckt ist. . 

' In dem ganzen Bezirke findet sich nur ein W asser von 
einiger Bedeutung, uud dies ist der Quieto-l4"'luss, welcher eiue 
Viertel-Meile von Pingl!ente entspringt ( siehe Fli.isse ). Ausser 
diesem besitzt d6r Bezirk nur einige Wildbiiche, die a.ber blos 

15' 
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nach anhaltendem Regeà Wasser enthalten. Im Ganzen ist 
der Bezirk doch mit gutem Trinkwasser r{lichlich versehen. 

Die Luft ist im Allgemeinen rein und gesund, und hat 
einen grossen Einfluss auf den guten Gesundheitszustand, dessen 
sich die Bewohner erfreuen. 

Der Karstboden besteht aus Kalkstein, die kleinen Thi
ler, welche die Berge durchschneiden, haben WE;!nige, aber gute 
Erde und eine rasche, krii.ftige Vegetation. Die Hiigel haben 
auf der Siidseite eine stark kreidethonartige Erde mit guter 
Vegetation fiir die Reben und Maulbeerbii.ume, mittelmil.ssiger 
fiir die andern Producte. 

Ueber die sonstigen Verhii.ltnisse schlage man die be
treffenden Capite! nach. 

Der Hauptort des Bezirkes ist Pingue n te, eine Stadt 
mit 1898 Einwohnern, Sitz eines gemischten Bezirksamtes 
und eines Decanats, welchem die Pfarren von Lanischie, Rozzo, 
Colmo, Grimalda, Draguò) V erh, So'\'"ignaco und Sdregna unter
stehen. Hier besteht eine Elementarschule mit drei Classen 
und einem Schullehrer. 

Die Gemeinde ·von Pinguente ist im Besitze d·es alten 
Archivs der einstigen Capitine von Raspo; aber alle Urkunden 
van einiger Wichtigkeit wurden vor etwa 20 J ahren auf Befehl 
der Regierung nach Triest geschickt, wo sie vom Dr. Kandler 
geprlift wurden. Ein Theil dieser Urkunden wurde nach Pin
guente zurlickgesendet und wird im Rathhaus aufbewahrt. 

In dea Umgebungen von Pinguente wird Wein-, Oel
und Ackerbau getrieben. Auch werden hi~r Marmor-, -Schiefer
und Miihlsteine gewonnen. 

Es. befinden sich in diesem Bezirke folgel).de Unterrichts
Anstalten : In Rozzo eine Elementarschule mit zwei Classen, 
in welcher der Cooperator Unterricht err.hei lt ; eine gleiche 
Schule in Laniscbie. Auch in Sovign·aco bestand eine solche, 
sie ist aber seit · einigen Jahren geschlosseni da kei'n Coope
rator vorhanden ist. In einigen andern Orten ertheilt dell 
Pfarrer oder Curator in den Nothschulen Unterricbt. 

Zu diesem Bezirke gehOren 16 Orts- und 24 Catastral
Gemeiriden. Die ersteren sind: Colmo, Danne, Delegnavas, 
Draguch, Lanischie, Pinguente, Rachitovich, Racize, Rozzo, 
Salise, Slum, Socerga, Sovignaco, T erstenico, Tutti Santi und 
Valmoroea. 



Das eigentlicbt l atrieu. 229 

Die interessantesten Orte sind: 
So .vignaco, wo sich Alaun- und Vitriol-Minen befìn

den, welche den Bewohner~ BeschRftigung geben. Sie sind 
beute ein Eigenthum des Hauses Escber in Triest. 

Raspo 1 ein Dorf mit dea Ruinen eines alten Schlosses, 
welches der Sitz des venetianischen Senators war, der von 
der Republik nach lstrien gesendet wurde, um unter dem Titel 
eines Capitiins die Provinz zu verwalten, und der alle 32 Ma
nate gewechselt wurde. Bei welcher Gelegenheit das Scbloss 
zerstOrt wurde, ist nicht bekannt. Nach dessen ZerstOrung 
wurde der Sitz dee Senators nach Pinguente verlegt, wo er 
immer unter dem Titel: Capitiin von Raspo, bis zum Falle 
der Republik residirte. 

An diesem Schlosse, wie auch an dem von Pietra del 
Diavolo und einigen Communal-Gebiiuden sind Steine mit In
schriften zu sehen, welebe an die rOmisehe Herrsehaft in diesen 
Gegenden erinnern. 

L ani se h i e, mit einem kleinen See; in der Gegend 
wird bedeutende Kohlenbrennerei und Viehzucht getrieben. 

7. Bezil'k Volosca.. 

5.9 Quadratmeilen, 23,074 Einwohuer in zwei Stiidten, 
zwei Miirkteo und 44 DOrfern mit 3947 Hiiusern und sechs 
GenieindeMntern. 

Bo de n. Der Bezirk Volosca liegt an der siidOstlichen 
Seite des Monte Maggiore nnd ist dw·ch diesen van dem iibri
gen Istrien getrennt. Der Fuss des Monte Maggiore steigt 
unmittelbai.· aus dem Meere empor. Die Ober.63..che dieses 
KOnigs der istrischen Berge, der die ganze Halhinsel beherrscht, 
ist nicht gleicbf'òrmig abgedacht, sondern bildet mehrere Ab
siitze mit Thiilern, die zum Theile Wiesengrund hahen. Sonst 
ist der Berg ganz steinig (Kalkstein), j edoch beti.ndet sich un
ter dem Scheitel desselben ein bedeutender Buchenwald, wel
cher fast aussQhliesslich der Gemeinde Lovra.na gehOrt. Auch 
wachsen auf dessen Riicken, und insbesondere in den Thiilern, 
sehr Viele Kastanienbii.ume, und am Fusse desselben Reben 
-und Oelbiiume, die einen vort.refflichen Wein und gutes Oel 
.geben. Der Monte Maggiore ist iiber 4390 Fuss hoch und 
mit ihm steheh in nordOstlicher Richtung in Verbindung die 
ebenfalls 2~3000 Fuss hoheq Berge Sapaciza, Panjak, Mali 
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und Veli Planik und der Berg Sia, welche mit dem Monte 
Maggiore eio Gebirgssystem bilden. In nordOst.licher Richtung 
vom Sia ist bei Claria nur noch der Paka., welcher sich dem 
Scbneeberge Krains anschliesst und zu dessen Gebirgssystem 
gehOrt. Auf dcr HOhe des Monte Maggiore geniesst man 
eines der grossartigstcn Naturschauspiele der Welt. Ganz 
Istrien, dieses regelmRssige Drefock , dessen beiden Lii.ngen
seiten und Spitze ·vom Meer· umschlungen, entrollt sich wie 
eine Landkarte en rclief vor den BJicken.- Es ist gewiss ein 
seltener und unbescbreiblicher Eindruck, ein ganzes Land mit 
sei.neo mannigfaltigen Terrain-Verhii.ItnisSen, seinen Seehii.fen, 
St3.dten , SchlOssern, DOrfèrn, ·zerstreuten GehOften, mit 'seinen 
Bergen, Wiildern, Gewiissern, culturlosen und bebauten Strecken, 
mit einem Blicke zu iibersehen. Dies ist durch die Bildung 
des Laodes ermOglicbt, welches, wie bereits gesagt, ein 
Stufenland ist, und sich von der nOrdlichen Hauptrippe, deren 
Gipfelpunct eben der Monte Maggiore ist, terrassenfOrmig in's 
Meer hinabsenkt. B.ei klarem , 'heitern Wetter unterscheidet 
man recht gut die venetianische Kiiste. · Pola mit dem Castell 
und den umliegenden Forts priisentirt sich ganz deutlicb; Mon
tana., Pisino, dann Parenzo und die ganze Aufeinanderfolge 
der Ha.fenstiidte, welcbe Istriens rnalerische Westkiiste um
s3.umen, :findet man leicht mit einem Fernrohr auf. Einén 
hochpoetischen Reiz bietet das Meer, besonders der Quarnero, 
mit seinen male.risch schOnen I nselgruppen, mit seincn Bucb
ten und Caniilen. Gegen O sten und N orden ragen stolz' die 
julischen Alpen empor, in steilen HOhen sich gegen den Him
mel aufthiirmend und mit ihren Schneehiiuptern den Horizont 
im Halbkreis umgiirtend. Wahrlich, ein so grossartiges, um
fassendes Bild diirften wenige Ponete des ErdbaUs bieten. 

Ueber die vérschiedenen Verbii.1tnisse schlage man die 
betreffenden Capite} nach. 

Der Bezirk von V Olosca' ist, · ausser dem Bereiché des 
Recina- un'd Medveja.Tbales, wa.sserarm. Diesem Mangel sucbt 
man durch Erbauung von Cieternen mOglichst abzuhelfen, aber 
auch diese geni.igen bei lange anhaltender Diirre ' ·nicht, · wess
halb das Trinkwasser in manchen Sommern von grosser Ent
fernung, zwei bis drei Stunden weit, herbeigefiihrt wer.den 
musa. Flir die an der Me~reskiiste gelegenen Ortscbaften 
wS.re iibrigens mit einigem Kostenaufwande hinlingliches. Wasser 
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zu finden, da der Monte Maggiore in seinem Innern eine Menge 
Quellen birgt, die an der Kiiste sich unterirdisch unmittelbar 
in 's Meer ergiessen. 

Der Hauptort des Bezirkes ist Volo se a, der Sitz eines 
Bezirks- u11d Steueramtes, eines k. k. Zoll- und .Salzamtes, 
cler 8. Section des k. k. Finanzwach-Sections-Commandos, 
mit einern Finanzwach-Obercommiss5.r, dann einer k. k. Sa
nit8.ts-Deputation. Volosca liegt am Meeresgestade in einer 
ii.usserst freundlichen und anmuthigen Gegend, deren Reize durch 
die iippige Vegel'atfon unù durch die immergriinen Oel- und 
Olivenbii.ume erhOht wird. Wenn auf einer Seite die sanften 
Hiigel in ihrem heitern Gewande und die majéstiitischen Gipfel 
des Monte Maggiore die Scenerie ungernein verscbOnern, so 
wfrd drr Reiz derselben auf der andern Seite durch das 
dunkle Wasserbecken des gefiirchteten Quarnero, von der Land
zunge der Insel Cherso einem See gleich eingescblossen, noch 
gesteigert. 

Die Einwohner beschi\ftigen sich viel mit Thunfischfang, 
Scbiffabrt und Schiffbau. 

In der Nacbbarschaft liegt die reizende VillaAbb az zia, 
Eigenthum der Familie Scarpa, mit einem schOnen Garten un
mittelbar am Meere. Abbazzia ist wirklicb das Paradies des 
Quarnero, es ist von ein~m Lorbeerwalde umgeben. Hier 
weilt-ti im Jahre 1860 die Kaiserin Maria Anna durch mehrere 
Wocben, um Seebader zu gebrauchen. 

Der Bezirk van Volosca hat sechs Orts- und 48 Ca
tastral-Gemeinden. Die .ersteren sind: Castua, Volosca1 Ve
prinaz, Lovrana, Moschenizze und Bersez. 

' Dìe bcdeutendste dieser Gemeinden ist die der Stadt 
C a st ua , sie besteht 3).lS 32 Catastral-Gemeinden, mit einer 
Seelenzahl von I 3~288 . Es ist die bedeutendste unter alleo 
Landgemeinden von lstrien. Castoa ist der Sitz eines Deca
nats, welchem sieben Pfarren und sechs Exposituren unter
stehen. Die ersteren sìnd: Bersez, Moscbenizza1 Lovrana, 
Veprinaz, Cast.ua und Ciana; die letztern: in Bergud grande, 
Zvonechia, S. Mathia, Rukavaz 1 A bbazzia und Paglia.ne. 

In Castua ist eine Pfarr-Hauptschule mit vier Classen. 
Die Gutsherrscha.ft von CaStua ist im Besitze eines alten Ar
chivs, jedoch sollen vor mehreren Jahren viete von den alt.en 
Schrift.en und Documenten verbrannt sein. Castua liegt auf 
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einem boben F elsen, mit grossartiger Fernsicht in den Quar
nero und den Canal von Maltempo; es soll einst der Haupt
ort des alten Liburniens gewesen sein, sein deutscher N arµe 
war Khestau. Es war fril her der Hauptort eines eigenen Be
zirkes. Auch sind hier Ruinen eines alten Schlosses. 

C 1 a n a ist ein Dorf am Saume eines bedeutenden Aera.
rialwaldes, mit den Ruinen eines alten Schlosses. 

Solche Ruinen gibt es auch beim Dorfe Skalnizza, das 
Schloss sol! den Frangipani gehOrt haben. 

Veprinaz, ein Dorf mit fiinfCatastral-Gemeinden und 
2194 Einwohnern, mit den Ruinen eines alten Schlosses. Zu 
dieser Gemeinde gt»hOrt der Wald · ,·on Veprinaz am Abbange 
des Sia-Berges. 

Lo v rana, ein St3.dtchen am Fusse des Monte Mag
giore und am Meeresgestade, bat vier Catastral-Gemeinden 
mit 2749 Einwohnero . Hie.r sind noch die Reste einstiger Be
festigungsmauern mi t einem alten Thurme zu sehen. Es war 
einst der Hauptort eines eigenen Bezfrkes. Lovra,oa hat eine 
Werfte fiir grOssere Schiffe. In den Umgebungen gibt es 
Kastanienbii.ume und Reben. In der Nii.he das Dorf Ika mit 
einer Werfte. 

Mos c henizze, ein Stiidtchen am Meere, mit einem 
Schlosse, welcbes der Herrschaft von Castua gehOrt. Der Bo
den ist steinig, erzeugt aber doch Reben und Kastanienbiiume. 
Auf dem Platze der Stad t, . von welchem aus man eine sehr 
schOne · Aussicht geniesst, stehell ~inige stattliche Ladogno
Bii.ume, unter denen einer, iiberaus mii.chtig, 800 J ahre alt 
sein soli (siehe Seite 50). Auch bier sind Reste alter Be
festigungsmauern zu schen. In der Niihe, bei Draga, in der 
Richtung der Kirche Sta. Maria am Fusse des Monte. Maggiore, 
befindet sich eine bedeutende Grotte. Es heisst , dass man 
einst acht italieniscbe Meilen weit in diese Grotte hineingehen 
konnte, und zwar bis auf die andere Seite des Berges, bis zum 
Scbloss Wachsenstein am Cepich-See. J etzt wagt 'es Nie
mand, die Grotte zu erforschen, wozu auch die Mittel fehlen, 
da man gleich im Anfange sieht , dass Verschilttungen statt
gefunden haben miissen, deren Wegrii.umung kostspielig wiire . 
. Uebrigens bemerkt man am Eingange in die Grotte Spuren 
. von angebrachten Geriisten. 
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B e r se z, ein Markt mit zwei Catastral-Gemeinden und 
iiber 11 30 Einwohnern, am Fusse des Sissol-Berges ; hier ist 
der Sitz einer Seesanitlits-Expositur. Die ganze Kli.ste von 
hier bis Volosca bildet ein herrliches Panorama mit dem Monte 
Maggiore als Hintergrund. 

Der Quarnero, der es besplilt, soli diesen Namen von 
den celtischen Urbewohnern erhalten haben 1 in deren Sprache 
Quarnero eia eingeschlossenes , mit Klippen und I nseln be
siietes Meer bedeutet, als welcbes er sich von der }'iumaner 
Kiiste n.n bis zum St.rande von Zara darstellt. Diese Kiisten 
waren einst wegen der Klihnheit ihrer Jiburnischen Schiffer 
und der Schnelligkeit ihrer Fahrzeuge beriihmt, welchen auch 
der specielle Name Liburnen beigelegt wurde, und eine solche 
Liburna ist auch im Wappen von Illyrien abgebildet. 

S. Bezirk Parenzo. 
a.7 Quadratmeilcn, 8089 Einwohner in einer Stadt und 

17 DOrfern mit 1631 Hii.usern und fiinf Gemeindeiimtern. 
Bo de n. Der ganze Bezfrk \."OU Parenzo stellt ein gegen 

das Meer abgedachtes Hochplateau vor1 welches jedoch von 
kleinen Thiilern und AnhOhen unterbrochen ist. Der Boden 
besteht aus Kalkerde und ist reicb an hOhlenartigen LOchern, 
arm an Quellen und fliessenden Gewiissern, welche sich in 
den HOhlungen verlieren, unterirdisch fliessen und erst in der 
Nii.he des Meeres im Niveau der mittleren Fluth hervorkommen. 
Die Lehmerde, rnit vielem Eisenoxyd vermischt, scheint vor
zuherrschen. 

An GewBssern leidet der Bezirk Mangel, mit Ausnahme 
von ein paar Quellen im Quieto-Tlìale und einer in der Ge
meinde Fontane, welche reichlichcs W asser liefert, gleich dem 
Quieto-Flusse, welcber die Grenze zwischen den Bezirken Pa
renzo und Buje bildet. Abgesehen von etwa 40 kiinstlichen 
Ciste.rnen, welche in der Stadt Pa.renzo und 30 · andern, die 
in den iibrigen Gemeinden sich befinden, ist die BevOìkerung 
genOthigt, sich des Wassers von ungesunden Lacken (Pfiitzen) 
zu bedienen. lm Sommer miissen die L eute bei a.nha.Itender 
Diirre das Wasser aus den Hauptlacken, 5-8 Meilen weit in 
ibren Ka.rren holen. (Das Andere iq den betreffenden Capitelo.) 

Die Stadt Par e n z o ist der Sitz eines Bischofs, des 
Provincial-Landtags und seines Ausschusses, eines gemischten 
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Bezirksamtes und eines Sanit3.ts- und Postamtes, ferner eines 
Decanats und Scbul-Inspectorates, einer ·Pf'arr-Hauptschule fiir 
Knaben und M~idchen, einer philharmof!ischen Gesellschaft und 
einer stiidtischen Musikbande, einer Communal-Bibliothek, eines 
Casino und eines Armen-lnstitutes mit eigenem Fond, 

Man findet hier viele Alterthiimer. Die Zierde der Stadt 
ist ibr uraltl:'r schOner Dom. Das Dunkel, welches iiber dem 
Ursprung desselben ruht, vermOgen die bisher bekannten bi
storiscben Urkunden nicht ganzlich aufzuhellen, weshalb auch 
die Meinungen der Historiker von einander abweichen und die 
Erbauung desselben theils in das 6., theils in das 10. Jabr
hundert verlegen. Dagegen bilden die noch vorhandenen 
Kunstwerke und BaubestandtheHe ùes Domes hinreich~nde 
A nhaltspuncte, wie aus dem Protocolle der I O. Sitzung der 
k. k. Central-Commission (18G3) zur Eiforschung und Erhal
tung der Baudenkmale bestat.igt wird, urn in Uebereinstimmung 
mit den historischen Nachrichten, so weit diese reichen, den 
Zeitpunct der ersten Erbauung des Domes und der ·spliteren 
baulichen Verlinderungen in demselben mit ziemlicher Sicher
heit zu bestimmen. Durch die noch vorhandenen Reste des 
ersten Baues wird f~st iiber alle Zweifel erhoben, · dass die 
Brrichtung der Kirche bis zum Jahre 543 oder gar 524 hinab
reiche, wo Theodorich der Gro.sse die istrischen Bisthiimer 
grOndete. Die Gesammtanlage der Kirche mit ihrem Atrium 
und Baptist.eriam zeigt den vollstiindigen Typus der alten Ba
silika. Die Form des Baptisteriums .mit · seinem Taufbecken, 
der Bischofsstuhl mit dem Symbole der Delphine, und die 
Dornherrensitze in der Apsis, die dar.O.ber befindliche, rnit Fi
guren reich ausgesta.tt.ete Mosaik, das ,rOrnische Ziegeldach der 
Apsis, die Spuren des ~lteren (gegenwlirtig drei Fuss unter 
der Oberfliiche liegenden) Mosaik-Fussbodens der Kirche, die 
18 Siiulen sarnmt ihren Capitalen u. a. m., Zeugen fiir · obige 
Ansicht. Wie alle altchristlichen Basiliken hat auch dies e · di'e 
Richtung von Westen nach Osten und hier den Eingang. V or 
diesem befìndet ' sich das At.rium mit einern, durch Marmor
siiulen und Pfeiler gebildeten Portìcus: deren Capitii.le kunst
voll gemeisselt sind. An dieses Atrium stOsst das acbteckige 
Baptisterium mit a·em Taufbrunnen, nach altchristlichei- Weise 
zum Untertauchen in der Mitte. · Die Vorderseit.e ·war O.ber 
dem Eingange ehemals mit Mo~aikbildern bcdeckt, diese hat 
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aber der Zahn der Zei t entsetzlich mitgenommen; der grOsste 
Theil der Steinchen oder gefii.rbten G lasstlicke ist ausgefallen, 
und von den zahlreichen Fignren, welche diese Gemalde bil
deten, ist nichts iibrig geblieben, als hie und da ein handloser 
Arm, ein halber Kopf und ein Fuss, welche verstreute Glied
massen der Kirchenwand einverleibt sind. Das Innere der 
Kirche ist in drei Schiffe getheilt. Das Mittelschiff war fiir 
den Chor und das Sanctuarium, das rech te (tir die MV.nner und 
das linke fiir die Frauen bestimmt. Die Seitenscbiffe sind 
von dem mittleren durch die a.chtzehn Siiulen getrennt, welche 
mittels Arkaden verbunden sind, und auf deren Kiimpfern 
theilweise das Monogramm des Bisc.hofs Euphrasius ersichtlich 
is t. Die Siiulen sind voo den kostbarsten griechiscben Mar
morgar.tungen; die Capitale mit ihrem mannigfaltigen, zierlìchen 
Schmuck sind sehr gut erhalten. Um einige derselben schlingt 
sich z. B. ein Kranz von Blii.ttern berum , wie ein Lorbeer
kranz um das Haupt eines beriihmten Manoes, Blii.tter und 
Zweige sind ganz aus dem Marmorhlocke herausgelOst uud 
schweben zum Theile in freier Luft, und dennoch hat sich 
diese zerbrechliche Arbeit seit mehr a.Is einem Jahrtausend er
ha.lten. Der Boden der Kircbe war urspriinglich mit Mosa.ik 
geziert, wie die ii.ussere Wand des Eingangs. J etzt ist dies e 
Mosaik mit einem erhOhten FuSsboden und mi.t Steinen iiber
deckt. Vor dem Hauptaltar war der Chor, der einst von 
Ma.rmorw&.nden eingeschlol\sen war, ìnnerbalb desselben befan
den sich die Arnbonen, Marmorpulte, die, nach der Pracht 
des Marmorbodens zu urtheilen, sehr reich gewesen sein miissen. 
Der Hauptaltar steht noch jetzt isolirt da~ und als ihn der 
Bischof Otto wieder herstellen liess, bewahrte er ihm ganz 
seine alte Form. Er ist sehr einfach und gleicht beinahe einem 
Mii.rtyrergrab. Er steht unter einem mit Mosaikarbeiten ver· 
zierten Marmorbaldachin, der von vier Sii.ulen von ge8.dertem 
griechischen Marmor getragen wird. Hinter dem Altar stehen 
im Halbkreise der Apsis die Chorstiihle . f~r die Cborherren, 
ebenfalls aus Marmor, in der Mitte der Bischofsstuh1. Der 
Boden des Sanctuariums ist mit kostbarem Marmor ausgelegt, 
ebenso der untere Theil der Apsis, wo man auch Porphyr 
und · verde antico sieht. Die inneren Wiinde der Apsis sind· 
mit . hOchst merkwiirdigen, alterthiimlichen Mosaiken geziert. 
In der Mitte die Mutter .Got.t.es, zu beiden Seiten Engel. Unter 
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den andern Bildern sind einige M&rtyrer, ' der heilige Maurus, 
Patron der Kirche, der Bischof Euphrasius · und der Archi
diacon Klaudius mit seinem Sohne Eupbrasius. 

Der Biscbof Eupbrasius soli, wie Dr.· Kandler meint, von 
Kaiser Justinian eingesetzt und der GrUnder der Kirche ge
wesen soin . Die Apsis ist dreischift1g, nach Innen rund, nach 
Aussen zu polygon, drei Thi.iren flihrén aus dem Porticus .des 
Atriums in dieselbe. 

Aus der Kirche tritt man in das Martyrium, welches die 
niedrige Lage des Bodens, auf dem Parenzo am Meere· steht, 
nicht unterirdisch zu bauen gestattete, wie es bei den alten 
Basiliken Regel war. Es besteht zum Tbeile aus den Resten 
eines altròmischen Gebiiudes, welches zu militii.rischen Zwecken 
diente. 

Wie dies bei den friihesten cbristlichen Kirchen bii.ufig 
zu geschehen pHegte, beisst es in dem oberwii.hnten Protocolle, 
'yurden auch hier die in rOmischen Terupeln befindlichen Kunst
werke zur Ausschrniickung dea Domes verwendet. 

Unter den acbtzehn Siiulen tragen acht. Capitiile, wahr
scheinlich den nahestehenden Tempeln entndmmen, den un
leugbaren Cha.rakter rOmischer Technik und rOmischen Styles 
an sich. Die iibrigen zehn Capitii.le aber deuten ebenso be
stimmt durch Styl und Technik auf ihren byzantinisch- ra
vennaschen Ursprung bin, welchem- zufolge die_selben spiitestens 
im 6. Jahrhundert gearbeitet sein mussten. In den nacbfol
genden Zeiten mochte wii-hrend der VOlkerstiirme die Kirche 
arg "·erwiistet worden sein, weshalb .sich im .10. Jahrhundert 
das Bedii.rfniss der Restauration und zum Theile selbst der 
Recoustruction herausgestellt baben diirfte. Zahlreich sind die 
Spuren einer solchen Reconstructioo fo dero Zeitalter des tief
sten V erfalls der · Kunst. Hierauf deutet die robe Ausfiihrung 
der ArkadenverLindung hin, welche mit den kunstreich ge
formten 83.ulen in schroffem Gegensat.ze steht, ferner die 
Stiitzung der Siiulen auf einer iiber deo urspriioglichen (sp~
ter vielleicht erhOhten) Mosaik-Fussboden ihrer Liinge , na.cb 
ruhenden Mauer, ja seibst die Capitile passen zum Theile 
nicht auf die ·damals· neu aufgerichteten Sii.ulen, indem der 

· Durcbmesser der letzteren tbeilweise ein grOsserer is t, ala jener 
der darauf ruheDden Capit&le. Ebenso weist eia an der Seite 
dea Mittelschiffcs nunmehr vermauerter Rundbogen auf die bau-
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liche· Verii.ndernng in diesem Theile der Kirche l"rin. Der 
Zeitpunct dieser Reconstruction diirft.e. mit den Ottonischen 
kaiserlichen Schenkungen an die K irche von Parenzo, welche 
urkund Li cb feststehen, zusammenfallen, und auf das Ende des 
10. Jahrhunderts zu verlegen sein. 

Drei J ahrhunderte spitter erhielt der Dom eine aberma
lige Restauration, sowie · den baldachinartigen Ueberbau des 
Hochaltars , welcher zu den schOnsten Kunstdcnkmalen des 
Domes gehOrt. Letzterer tragt daher die Spuren einer mehr
fachen R euovation (deren jiingste durch dcn vorletzten Bischof 
P.eteani vorgenommen wurde) an sich, wclche jedoch den aus 
der ersten P eriode herriib renden alterthiimlicben Bau ìn seiner 
Anlage und seinen Hauptthf:!ilen noch vollkommen erkennen 
laesen. 

Dem Gutachten des Herrn Professor Schmidt iiber die 
an dem Dome vorzunehmenden Restaurationen entnebmen wir 
Folgendes : der Bauznstand der Kirche ist im Gaozen ein be
fri edigender ; die Ueberreste von Mosaiken in der jetzigen Fuss
bodenhOhe sinJ so unbedeut.end und in einem solcben Grade 
ruinirt, dass ihre Neuanfertigung sehr betriichtlicbe Summen in 
Anspruch nehmen wiirde, es diirfte daher dankbarer sein, den 
unter diesem Fussboden befindlichen, spiit.rOmischen Mosaik
fussboden nach und nach zu heben und in geeigneter Weise 
wieder · aufzustellen. · Ebenso ist die Mosaik an der Façade 
dea Langscbiffes bereits derart zerstOrt, da.se an eine Restau· 
ration derselben nicht geda.cht werden kann. 

Das Atriu.m, welches ursprlinglich eine regelm8.ssige, vier
seitige Anlage bildete, ist nur nach zwei Seiten hin erbalten; 
die eine ist noch mir einem Dache versehen. Die Wiederher
stellung des Atriums in seiner urspriinglichen G estalt ist ohne 
erhebliche Schwierigkeiten zu bewirken. _Die Hauptauslagen 
bestehen in der Bcschaffung der hier fehlenden Marmorsiiulen 
mit Basis und Capitai. Nun haben ·aber . die niiheren Unter
suchungen ergeben, da11s die beiden unter dem OrgeJchor an
gebrachten Marmorsiiulen dem A trium entnommen sind. Diese 
mi.isseo an ibre Stelle zuriickversetzt und die zwei fehlenden 
Sliulen zunacbst dem Baptisterium in strenger Nachbildung der 
vorhandenen ausge(tihrt werden. Der Boden des Atriums ist 
mit regelmftssigeu Steinplatten zu bPlegen, damit dieser Rau01: 
gleichzeitig a.la Aufstellungsort fiir die in P arenzo zablreichen 
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Ausgrabungen rOmischer und christlicher Alterthìimer dienen 
kann. Unter dem Orgelchor 'sind zwei neue, diesem ent
sprecbend in toscanischem Style gehaltene Sliulen mit unver
ziertem Capitale aufzustellen. 

Von dem Baptisterium sind nur noch die Umfassungs
mauern erhalten, von dem eigentlichen Taufbecken lassen sich 
nur noch die Umrisse des Fundamentes erkennen, der Raum 
des Baptisteriums ist ausserdem durch einige kleine Ein- und 
Ausbauten verunstaltet. Die an der linken Seite desselben 
eingebaute Capelle soli beseitigt werden, um den Eingang in's 
Baptisterium allseitig frei zu erhalten. Ebenso soll ein wei
terer Anbau an der Seite des bischOflichen Palastes entfernt 
werden. 

Sehr interessant ist auch das Reliquarium, eine Arbeit 
aus der byzantinischen Zeit, auf welcher in griechischen Cha
rakteren zu lesen ist, dass sic von einem MOnche Ezechiel 
verfert.igt wurde, der im Kloster Laura auf dem Berge Athos 
lebte. In dem Seekriege der Englii.nder gegen die Franzosen 
im adriatischen Meere, zu Napoleon's Zeiten, wurde . Parenzo 
einmal von englischen Schiffen beschossen, einige ihrer Ku
geln beschii.digten die Basilika und ·wurden in einem Theile 
des Vorbofs eingemauert, und . die Priester haben folgende In
schrift dariiber geset.zt: ,, Quond sancta templo Angli obtulerunt". 
(dies brachten dem heiligen Tempel die Engliindcr dar). 

Die Stadt selbst ist reich an Alterthiimern aus der rO
mischen Zeit. Im Bereiche des· alten Capitols werden inter
essante Gegensti\nde iwfbewahrt. Es lag in der . etwas er
hOhten Gegend der Stadt, die gegen das Meer hin mit einer 
sanften Senkung abfii.J.lt, jetzt das Armenquartier der Stadt. 
Hier · liegen die Ueberreste einer alten, · wabrscheinlich profanen 
Basilika und das Domherren-Gebii.ude, ganz aus bearbeiteten 
Steinen uhd mit Verzierungen von g-rieclùschem Marmor. 

-Auf ·dem Platze Marafor, oder dem sogenannten· alten 
Platze, welcher das Forum der rOmiscben Colonie waf', ,. sieht 
man' die Reste des Comitiums, des plebeischen Forum.s und 
zweier Tempel, die dem Mars und Nept'un gewidmet waren. 
Die · Basamente des Comitiums, die 1845 ausgegraben ·wurden, 
bilden zu~ Theile· das Fundament· der aufgehobenen · Georgs
kirche. Das Piedesta.l, auf welchem die Statue des Herculeus 
Massimianus stan·d, und ein anderes, wekhes . die Statue eines Be~ 
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schiitzers der Stadt Parenzo trug, sind mit andern Altertbii· 
mern unter dem Materiale der Kirche zu sehen. Von den 
zwei Tempeln 1 welche den alten Platz zierten, sind von dem 
einen die ganze Grundlage, von dem andern ein Theil .der 
Mauern, ein Pfeiler und zwei Siiulenfragmente Ubrig geblieben. 
Viel Materiai von diesem Platze wurde benlitzt, um im Mittel
alter den Quai am Hafen und den Pala.st des Podestà zu 
bauen. Vom alten Theater ist nichts mehr wahrzunehmen, 
als die Spuren seiner urspriinglichen Form, welche sich in den 
N eubauten erhalten haben, und einige Triimmer seiner Mauern 
und Capitiile. Ueber 60 rOmische Alterthi.imer wurden in Pa
renzo ausgegraben, welcbe von der einstigen GrOsse der Stadt 
Zeugniss geben. 

Die Stadtmauern, clie im 15. Jahrhundert erbaut wurden, 
sind solid, von regelm3.Ssiger Arbeit, von den alten rOmischen 
sind nur wenige Spuren vorbanden und diese sind vom Meere 
b~deckt · und nur bei sehr ruhiger und klarer See sichtbar. 
Aus diesen und andern Umstii.nden gebt hervor, Jass die 
istrisclie KU.ste sich entweder allmi:i.lig erniedrigt, oder plOtzlich, 
etwa in Folge eines Erdbebens, in's Meer versenkt babe. 

An der , ROmerstrasse, welche iiber Sbandati nach den 
Regionen des Monte Maggiore fiihrt, findet man nocb hiinfige 
Spuren von a1ten Gebiiuden, Grabm.iilern und die byzanti
nische Kirche, die den Hafen beherrscht. 

Unterseeiscbe Ueberreste des Alterthums findet man noch 
bei der Felsenspitze S. Pietro", die etwa 2000 Klafter von Pa
renzo entfernt, aus dem Wasser emporragt. Hier siebt man 
ln der Tiefe die Spuren eines alten Molo mit grossen Stein
massen, Bruchstiicke von Ankern und grosse eiserne Ringe, 
an denen die Schiffe befestigt wurden. 

Gegen Norden von dei· Stadt, unge(ii.br eine Vier telstunde 
weit, liegt auf dem Abhange eines Hiigels das Scbloss und 
Dorf Cervero der Familie der Marchesi Polesini. Unterhalb 
desselbe.n, am Meére, sind ebenfalls Ueberreste von rOmischen· 
Bauwerken, an denen noch deutlicb die Spuren der inneren 
A btheilungen der W obnungen sichtbar sind. 1 Bei EbLe kom
men ·noch weitere Mauerwerke zum Vorscbein. Bei Parenzo 
fangen die Scoglien, Felseneilande, an, welche sich von hier 
an 13..ngs der istrischen- Kiiste hinziE>hen und die Schiffahrt 
geftihrlicb machen. Einige derselben sind nur kahle Riffe, an 
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manche kniipfen sich historische Reminiscenzen. Das erste 
dieser Riffe ist der Scoglio Marafor ,. gegeniiber der Stadt. 
Ein grOsseres Eiland ist der Scoglio de' Polesini S. Nicolò, 
auf welcbem die Ruinen eines alten Klosters stehen, und ein 
alter Thurm vom Jahre 1403, der friiher als. Leilcbtthurm be
niitzt wurde. Weiter siidlich ragt eine ganze Gruppe ,·on 
Felsenriffen aus dem Meere bervor. 

Der Hafon von Parenzo ist gut und sicher, aber nur 
fiir Schiffe, die nicbt mehr als 15 ~uss tauchen; die Um
gebungen der Stadt sind anrnuthig und fruchtba.r, mit Reben 
uud Oelbi:i.umen, aucb mit Buschwald bedeckt. 

Der Bezirk hat fi.inf Orts- und 17 Steuergemeinden. Die 
ersteren sind: S. Lorenzo, Orsera.., Parenzo 1 Torre und Villa
nuova 

V i 11 a n u o va bildet eine Gemeinde von 900 Einwoh
nern1 an der Strasse von Parenzo nach Montona. 

Fontan e , eia malerisch auf einem Hiigel am Meere 
gelegenes Dorf mit ergiebigen Quellen. 

Or sera, ein Marktflecken auf einer AnhObe am Meere, 
zu welchem yier Catastral-Gemeinden, zusa.mmen mit circa 
1300 Einwobnern gehOren. Orsera liegt in einer der mil
desten und fruchtbarsten Gegenden von Istrien und hat seinen 
eigenen Hafen, in welchem ungefiihr 40 Kiistenfahrzeuge Platz 
haben. Da.s Schloss1 weJches den BiscbOferi von Parenzo ge
bOrt., dìe einst hier ihren Sitz hatten, be\lerrscht die Gegend 
uud hat eine herrliche Lage. Auch fiudet man hier Ruinen· 
altertbiimlicher rOmischer Gebiiude.- In der Umgegend wird 
Weinbau getrieben und befinden sicb daselbst gute Baustein
briiche. Auch in den Gewiissern von Orsera liegen , mehrere 
Felsenriffe, unter denen eines den Namen Isola Orlandìni 
rùhrt. 

S. Lorenzo., eine grosse Gemeinde, zu welcher drei 
Catastral-Gemeind·en, zusammen mit circa 2263 Einwobnern; 
gehOreq, an einem Puncte, wo sich die Bezirksstrasse von Vi
sinada mit der Gemeindestrasse nach Pisino vereinigi . . Der 
Ursprung dieses Ortes reicht bis in das hOchste Alterthum 
hinauf, und man sieht hier noch die Pfarrkir~he, die in den 
ersten Zeiten dea Christenthums erbaut wurde. Auch findet 
man hier manche interessante .Antiquitiit. Seinen Ruinen nach 
zu urtbeilen, mass S. LQrenzo im Mittelalter ein wichtiger, 
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mit Thllrmen befestigter Ort gewesen seio, in welchem in 
den venetianischen Zeiten cler Capiti.in seinen Sitz hatte, 

'l' or re, eine Gemeincle von circa 500 Einwohnern, in 
der Nii-he des Porto Qlliet.o. Hier sieht man Ruinen, welche 
beweisen, dass der Ort maHen Ursprtmges ist., mehrere Male 
zerst.Ort und w-ieder aufgebaut wurde. Torre scheint ur
spri.inglich im Th~Lle am Porto Quieto gelegen und einen 
'l'heil des alten Aemonia gebildet zu haben, welches a.m jen
seitìgen Ufer des Quieto-Flusses bg, wo man einige zerstOrte 
Molos unkr dem Wasser in der Nii-hc des Ufers sieht. 

Die siidliche Grenze des BeZirkes bildet der Canal von 
Le me, der sich zwischen bewaldeten Ufern sechs Meilen in's 
Land vertieft. An der Mlindung ist er ~/3 Meile breit, ver
engt sich aber immer mehr und mehr bis zu seiner Extrerni
tat, wo die Ortschaft Cnl di Lerne liegt, und eine Hafen- und 
Seesa.nitiits-Expositur ihren Sitz bat. Von bier fiihrt eÌ1:1e Ge
meindestrasse nach S. Lorenzo, wo das "Brennholz und andere 
Artikel eingesehifft werden. Das Leme-Tha.l, in welchem 
die Draga (siehe Fllisse) fliesst, bildet bei Due Castelli eine 
beinahe rechtwinkelige Kriimmung und zieht sich weit hinauf 
in d'en Bezirk von Pisino, bis V ermo. An diesem Canal und 
Thai Jiegen die Ruinen von ein paar SchlOssern, welche einst 
das Gebiet von Parenzo schiitzten. In dem Bezirke van Pa
renzo verdienen die alten rOmischen Strassen Beachtung, welche 
voi~ Parenzo nach verschiedenen Richtungen ausliefen. Eine 
fiihrte von Parenzo nach dem Hafen von Cervera; eine Haupt
strasse war die Via - flmninia, welche von Triest aus iiber 
Castellier nach Pa1•e11zo, und von hier Uber Cnl di Leme nach 
Pola fiihrt.e. Eine dritte Stra.sse lief van Parenzo liber Or
ser~ nach Rovigno, auf welcher der Ca.nal von Leme in Booten 
passirt wurde. Die vierte Strasse ging von Parenzo nach Corridico· 
und Antignana und nahm van da ihre Richtung nach Fiume. 
Die fiinfte Strasse fiihrte nach Montona und Pinguente. Eine 
sechste Strasse fiihrte von Triest nach Pola und durchschnitt 
den Bezirk von Parenzo unt.erhalb Monpaderno, ging dann 
iiber S: Lorenzo und vereinigte sich so mit Cul di Leme 
mittels der Via fl.aminia. Von allea diesen Strassen sind noch 
Sp"uren vorhanden. 

In dem Bezirke van Parenzo sìnP. die Foiben sehr hiiufì.g. 
In der Mitte des Ca:nals von Leme' befindet sich eine Grotte, 

lllrl111. 16 
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Grotta di S. Romualdo genannt, weil einer Trn.dition nach 
dieser Heilige in dieser Grotte seine Gebete verrichtet baben 
soll. Die K listcn dieses Bezirkes, b·esonders die Positionen 
von P arenzo , Orscra und T orre, sind sehr angenehm und 
gegen die Bora geschi.itzt, da.ber die Hiifen von Quieto, 
L erne, Cervera nnd Orsera sehr sicbere und guto AnkerpHitze 
auch fiir grOssere Schifl'e sind. Die Ortschaft.en von Monpa
derno, S. Lorenzo und Villanuova si nd sehr hohe Puncte, 
welcbe den ga.nzen Bezirk und die Ki.i.ste von Cittanuova und 
Rovigno beherrschen. 

Der Bezirk, der einst von so Yielen Stra.ssen durch
schnitten war, leidet jetzt Mangel an Communicationen, 
deshalb sind auch die Transport-Mittel se4r selten; kleine, 
schlecht bespannte W agen , elende Ochsenknnen sind Alles, 
was man hin und wi eder find en lpinn; dem Reisenden und der 
BevOlkcrung steben meist nur Esel zu Gebote. _ 

Ar c hi ve und Statut e. Parenzo hatte imJabre 1000 
eigene Geset.ze ~md Statute, welche von dem Patriarchen von 
Aquileja rectificirt wurden; als aber unr.er der venetianischen 
Herrschaft der genuesische Admiral Paganino D orià die Stn.dt 
zerstOrte (1354), verbrannten auch die Statute, und erst im 
Jahr~ 1363 wurden sie vom Muuicipium der Stndt aus dem 
GedH.chprisse wied~r aufgesetzt., aufbewahrt und im Jahre 184G 
diirch P, ie Vorsorge des Dr. P et.er Kandler gedruckt. Das Statut 
von S. Lorenzo er1itt dasselbe Schicksal, und die G emeinde 
besi tzt nur wenige ·alte Urkunden ;. dagegen bew<oihrt di e bi- , 
schOfliche Cul'ie werthvolle Documente. Auch Orsera soll sein 
eigeues Statut gehabt haben. 

9. Ilezirk Pisino. 
9 .4 Quadratrueilen mit 23,442 Einwohnern in einer Stadt, 

einem Markte, 35 DOrfern, 4152 Hiiusern mit 15 Gemeinde
li.mtern. 

B p de n. Dieser Bezirk ist grOsstentheils sehr gebìrgig. 
An seiner Ostlichen Grenze zìebt sich der Monte Maggiore 
hi~, eine a.ndere V erzweigung wellenfOrmiger Hi.igel und berg
a:rtiger ErbOhungen dehnt sich von Norden nach Siiden durch 
das In nere des Bezirkes aus, bildet die Thalgegenden van 
Gb e1·dosella, Vermo und Gollogorizza, und vereinigt sich mit 
der Hochebene von Gallignana und Pedana, , welche das Arsa-
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Thal beherrscht und jenseits Gimino sich in dt~r Abdachung 
gegen die Meereski.iste verliert. 

· Die vorherrschende Masse diest~r Gebirgszlige bildet der 
K alkstein, der auf dem Monte Maggiore in compact.en, cisen
artigen Formen gelagert ist, im Innern des Bezirkes als lehm
arciger Mergcl anftrit.t. und bei Gallignano und Gimino die Ge
stalt van verscbiedenartigen Bippuriten annimmt, welcbe der 
foinsten Palitur fohig sind , wiihrend in der Gemeinde von 
Gherdosella andt>re L;tger van brauner Steinkohle bervortreten, 
deren Ansbeutung \.'ersucht, aber ibrer gcringen Ergiebigkeit 
wegen bald wieder eingcsteJl t worden ist. 

Der Bezirk leidet grossen Mangel an fli essenden Ge
wli.ssern. Die Arsa ausgenommen, welche in einer Lii.nge von 
zwei Stunden die Grenze zwischeu diesem und dem a.nstoss<'n
den Bezirke von Albona bildet, gibt es nur weuige und unbe
deutende Wildbiiche, die nicht blos in den beissen Sammer
monaten, sondern in j eder trockenen Jahreszeit giinzlich ver· 
siegen. Unter diesen ist der Foiba-Bach (siebe Fliisse Seite 
126) von einiger Bcdeutung, insofern, als er in den Herbst
und Win termonaten melu·ere Getreidemi.iblen in Bewegung setzt, 
auf dìe der grOssere Theil der BevOlkerung fast ausscb liesslich 
zur Bescha.ffung seiner Mehlvorriithe angewiesen ist. Leider 
gebricbt es auch in verschiedencn Gemeinden an dem nOthigen 
Quellwasser, dessen Ersetzung dmch Errichtuug van Cist.ernen 
bis jetz t in so · unergiebiger Ausdehnung angestrebt worden ist, 
cla.ss die LandbevOlkerung nicht selten auf den blossen Genuss 
von schlechtem Pfiitzenwasser beschrii.nkt bleibL. 

Die ganze Be\'Olkerung ist slavischer Nationalitii.t, bis 
auf die vier Gemeinden am Fusse des Moutc Maggiore (siehe 
BevOlkerung Seite 151) , welche walachischer Abkunft sin d. 
lhre Kleidung ist einfach, keiner Mode unt.erwarfen und zu 
jeder Jabreszeit dieselbe. 

Ueber die Bodencultur, wie iiber die sonstigen Verhiilt· 
nisse dieses Bezfrkes sind die betreffenden Capitel nachzu~ 
scblagen, jedoch mii.ssen wir hier nach in einige niihere Um
st.8.nde eingehen. Der ganze·. Bezirk umfasst 93,909 Joch 
651 Quadt·at-ltuthen, und ist schon seiner Ausdehnung nach der 
grOsstc ,·on ga.nz I strien. Nach dem Ergebniss der Catastral
Vermessung im Jahre 1821 -22 h8tten die verschiedenen Cul~ 
turgattungen folgende Dimensionen : 

16' 
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Joch: Quadrnt-Ruthen : 
Aecker I 087 4 840· 
Aecker mit Wein 121 3 1027 
Weingiirten 848 906 
Garten 286 77 8 
Wiesen . 9016 195 
Wei<len . 38991 1593 
Weiden mit Holz 4081 54 
Hochwald 1222 48 
Nicdenva.Id . 9753 75 
O e de Griinde 6504 4 7 
Bauarea . 294 1277 
Siimpfe. . 33 47 

Seit jener Zeit ha.ben sich diese Cult.urverhii.ltnisse be
deutend geiindert , indem ein grnsser Theil der éiden Gri.inde 
und der Weidcplii.tze in Ackerlancl und Weingiirten umgewan
delt wnrde, a.lh·in das Ertrii.gniss ht~t sich leider nicb t in ent
sprechendcn Propo_i'tionen gehoben 1 und .zwar wegen der 
schlechten Met.hode in <ler Bewù:thscha.f'tung: 

Der Hauptort des Bezixkes ist Pi s i u o oder Mi tterburg, 
der Si tz eines Bezirksamtes, einer Steller-Commissi9n, ein~s 
Steueramtes und einer Telegraphenstation. . 

Ausserhalb des Bezirksortes besteht keine andere Offent
liche BehOrde· "in diesem Bezirlrn. 

An kirchlichen Inst.ituten gibt es hier 23 P fa,.rren und 
drei Local-Caplaneien, welche drei Decana.ts-Vorstehern, wovon . 
einer in Pisi uo seinen Sitz hat., untergeordnet sind und zur 
DiOcese Triest-Capodistrin. gehOren . 

.In Pisino besi.ehi ferner ejn Franziskaner-Kloster, wel
ches 15 Priester und drei Laienbriider ziihlt. Einst besiand 
in St. P eter im Walde ein Kloster der P auliner, allein es 
wurde unter Kaiser J oseph au fgehoben und sein ansehnliches 
VermOgen incamerirt; j etzt is t. eR Eigenthum des Grafen Monte
cuculi. 

An \Vohlthiltigkeit.s-Instituten besltbt iu Pìsino die Mos
coni'sche Stiftung mit einem VermOgen von 26,900 fl.. , von 
dessen Einki.inften unter de1· · V cnvaltun_g . eigener Rectoren 
die Hausarmen der Gemeinde unlersti.it.zt, und in dem dazu 
gehùrigen Pfri.ind1mhause 6-8 alte gebrechliche Leut.e ver
pfiegt werden. 
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Jn dem nahen Stiidtchen Galig nana besteht ein Armen
spi tal , dessen VermOgen jedot h nnr 11 ,200 Gulden betrii.gt. 

Die Armenfonds von P eùena, S t .. P eter , Novacco uml 
Gologoritza bestehen nur dem Narnen nacb, da. ihr Einkommeu 
sich nur aut' eiuige . Gnldeu beschriinkt. 

l'isin·o lmt ein deutsches l;Jnter-Gynmasium und eine 
deutsche Normal-lfauptsclrnle. Beide Anstalten stehen unter 
der L eitung ùes Franziskane!"-Ordens, aus dem au ch alle Lebr
krifte genommen werden. Dic Musikscbulc, welche hier durch 
den K reìs -Commissiir Edlen von Halm in ~s Leben gerufen 
wurde, ist leider nach einem ku rzen Bes t.anJe wieder einge
gangen. 

Viele Gemeinden cl es Bezfrkes · sind o Ime alle Schu
len. Im Ganzen bestehen in demselbcn nur neun Pfa.rr
schulen, n~lmlich in Lindaro, Gallignana, Pcdena, Zaretz, No
vacco, Gimino, St. Peter, Corridico und Antignana, dnirn drei 
Nothschulen in Vermo, T erviso und Gologorizza, und eine ein
zige Mii.dcbenschule in Pisino. 

Mit den Pfarrschulen von Gimino, Ant.ignana, St .. P eter 
und Gallignana. sind eigene Gii.r teu fiir clic Ohstbaumzucht ver
bunden, in den en jii.hrlic!1 nwhrere Tausendc von jungen Pfian
zen veredelt und die Schuljugend in diesem Zweige der Land
wirthschaft praktisch untcrri cht.et wird. Ein solcher Mustergarten 
bestebt auch in der G emeiud 'e Pisino, ohn e jedocb mit der 
Schule in Verbindung zu sein. 

Pisino, oder Mit.tcrùurg, Iiegt Leilaufig in der Mitte der 
Ha.lbinsel , im Thale, welches den kleincn F luss, eigcntlich 
WH<lba.ch Foiba, aufnimmt, der bei L eme mi.inden wi.irde, wenn· 
er nicht mitten im Laute j iihlings in eine weite HOhle stiirzte. 

Pisino heisst die Stadt. bei den [taliene1:n , P asen bei 
den Siaven, und Mitterburg hfoss sii: von j eber bei den 
Deutschen. 

Im · J ahre 1112 wurcle Engelbrecht van Sponheim, àus 
einer altadeligen Familie, angeblich aus der Rheingegend, vòm 
deutschen K aiser zum Grafen von Mitterburg ernannt, welches· 
eirie Zeit lang bei der Familie blieb. &]it dieser Grafschaft 
Mitterburg wurden nacb und nach andere Lehengiiter vereinigt, 
uncl es bìldet.e sich so die Grafscbaft I strien . Die Grafen 
von Istrien Crhielten L ehen vo n dcn BischOfen von P 1:irenzo, 
Pòla und· Cittanuova, so ·dass Bn.r.bana, S. Vincenti , S. Lorènzo, 
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Visinada, Momiano, Portole, Pinguente uud Colmo der Gra.f
schaft Istrien einverleibt wurden. Als im Jahre 1374 ·diese 
Grafschaft la~t Erbvertrags an das Haus Oosterreich - kam 1 

wurde sie Ofter an gewisse Familien verpfiindet, unter anderen 
an die Wallsee, welcbe sie spiiter dem Kaiser zuri.ickgaben, 
der sie wieder verpftindete _und endlich verkauft.e. Bellay 
war ein Besitzthum der Patriarchen von Aquileja und kam im 
XV. Jahrhundert a-n Oesterreich, wur<le ebenfalls verpfiindet 
und verkauft. 

Die Grafschaft Mitterburg bestand aus Pisino und 12 
Baronien, darunter Visinada, Piemonte, Morniano, Barbana, 
Racizze und Sovignaco. Im Kriege von 1508 \vurden diese 
Grenzen verii.ndert. 

Pisino war der alte Name der Stadt. Es wurde :rvlitter
burg genannt zum Uuterscbiede von Oberburg (lieute Pisin 
vecchio), wo das altere und grOssere Schloss stand, und voil 
Unterburg, welches gegen Gberdosella zu lag uud wovon noch 
Ueberreste vorhanden sind. Die Grafen von Mittel'burg lebten 
gewOhnlich nicht in Pisino, sondem sie batten einen : Palast 
in Pola. 

Im Uebrigen batte Pisino alle Einrichtu.ngen einer Ba
ronie. Im Jahre 1365 bestiitigte Albert III. mittels deutschen 
Diploms der Grafschaft ibre alten Institut.ionen. 

Die Stadt Pisino war mit Mauem, Grabell' und zug
briicken versehen. Das Schloss wurde in den Kriegen nach 
15.09 vergrOssert und mit Geschi.itzen versehen. 

Auf dem Platze vor dem Frnnziskaner-Kloster steht das 
im Jahre 1813 dem General Lazarich) der das Land von den 
Franzosen befreite, aus franzOsiscben Kanonenkugeln errich
tete Monument. 

Die Rectoren der Kirche von Pisino waren dem _Bis
thume von Parenzo untergeordnet, sie hatten die Probstwl-irde 
und waren oft bischOHiche Vicare. Die Ahteien Sta. Petro
nella und St. Peter erhielten von den Grafen von Mitterburg 
so reiche Pfriinden, dass sie prii.chtige Klùster und Kircben· er-• 
bauten, die noch jetzt be'Wundert werden. Verschiedene Ein
siedeleien und Capellen geben Iloch ·heute Zeugniss von dem 
frommen Sinn der einstigen Landesherren. In St. Peter im 
Walde (San P.iet1·0 ·in Selve) waren · die Grabm3.ler der Grafen 
van Istrien, von denen -· keine Spur mehr vorhanden ist. 
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Von der Familieu-Erbfolge-Ordnung ist nm· noch so viel 
bekannt, dass das H eimfallsrecht ein Hausgesetz war, mit pa
triarchalischen Normen. I n sp~ite ren ZP-iten waren kiirnthiscbe 
Prinzen i\farkgrafe n von I strien. E ndlich kam die Grafscha.ft 
Mi tterùurg an den Gn1f'en .von GOrz trnd mit GOrz an Oester
reich. Sie bildete mi t der H enscha.ft Lovr:1na das Osterrei
chische I st:rlen . 1-Ieut:e gehOrt das Schloss un<l die I-Icrrscbaft 
Pisino llem Marchese Raimun<l .Montecucul i. 

Der Bezil'k von Pisino bcs tt':hr. aus 2!'.i Orts- und 35 
Catastral-Gemeinden mit 23,442- Einwohnern. Die ersteren 
sind: Antignana, Borutto, ~ogliuno~ Brest, Caschierga, Cher
bun e, Coridico, Galignana, Gher~osella. , Girnino, Gologoritza, 
Gradigne, Lindaro) Pi siuo, Novacco, Paas, Pedena, S. Pietro 
in Selve, Previs, Samasco, Sarez 1 Sussegnevizza., T erviso, 
Vermo und Vragna. 

Die merkwi.i.rdigsten Orte siml: Antignana, n]it Wcin
und Obstcultur , Lindaro , Galig·nana, P e cleu a, einst 
Si tz eines Bischofs, niit WciuLau, a.n der Strasse nach Fianona; 
B e llay, mit einem . bewohu ten Sch losse ùes F ii rsten Auers
perg, treib t W einbau, uncl war friiher der ffauptort eines eigenen 
Bezirkes; P aa s, mit den Ruiuen ei nes alten Schlosses, an 
der Strasse nach Fi{11ne; Vntgua, ein Dorf mit Schloss
ruinen und eiuer Poststation, liegt an derselben StrUsse nm 
Fusse des Mon te 1\faggiore. Von diesem Schlosse geht die 
Sage, dass daselb&t die Gemahlin ein es Flirsteu des Mir.telalters 
in der Verbanuung gelebt ha.be, und cla.ss von ihr das Schloss 
und die Gemeimle deu Namen erhieltcn. Bei · Vragna en t
springt das Fliisschen Boglinnt.izza, welches Sicl1 in dcn Cepich
See ergiesst. G imi n o, ein Markt mit einem Schlòsse des 
Marquis Montecuculi und ei uer Poststation 1 an der Strasse 
nach P ola. Das ScblOss hat noch seine alten Gr ~mclmauern. 
•À.uf dem Platze vor ·del' Kìrche erhcbt sich ein statt.licher 
uralter Ladoguo-Baum (siehe Sei t'e 50). Unweit .<l avori ·s t. 
Pietro in Selve mit einer einstigen Abtei und schOnen Kirché. 

10. Bezirk Albona. 
1 5.5 Quadratmei]en, 11 ,478 Eiuwohner in einer Stadt, 

19 DOrfern, 2027 Hausern mit 14 GemeinùeiiÌntern. 
Bo de n. D er Bezirk von A'.lUo'na bildet dén ii.ussersteh 

Saum des Festlandes von Mi ttel-IStrieu gegen Osten. Er. licgt 
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zwischen dern Golf~ von Quarnero und dem .Flusse Arsa, und 
einige der zu ihm gehOrenden Gemeinden li.egen aucb jenseits 
des Flusses. Der Bode11 dieses Bezirkes ist durchgehends ge
birgig, mit Ausnabme der Tliiiler von Cepich, der Arsa und 
von Carpano. Das Hauptgebirge ist der Monte Maggiore, 
welcher sich stufenweise gegen Fianona herabsenkt.1 und diesen 
Bezirk von j enem von Volosca scbeidet. l"emer ist bier eine 
K ette von Bergen, welcbe in der Gemeinde Rependa beginnt 
und 18.ngs des Quarnero von Norden nach Siiclen t.lie Gemein
den von Albana, Chermenizza. und Ceronizza durchzieht nnd 
sich im Meere verlii.uft, welches c1ie siiclliche Kl.istc dieses Be
zirkes bespiilt. Diese Berge sind tht~ils gauz rauh und kahl, 
zum Theile bewaldet, oder als Weiden bcni.itzbar. Die hOchst:e 
Spitze ist der Golu, kahle Berg, 1697 Fuss hoch, auf der 
vom Arsa-Canal und dem Quamero gebildeteu HalLinsel. 

Ueber die sonstigen Verhiiltnisse dieses Bezirkes: Cultur, 
Viehzucht, I ndustde etc. sind die betreffendeu Capite} na.cb
zuschlagen. 

Der Hauptort des BezÙ'kes ist A I bona (slavisch Labin), 
ein Stiidtchen nOrdlich von der oben erw8hnten Halbinsel; 
hier ist der Sitz des Bezirks- und Steuer-Amt.es, ciner Abtei 
und Collegiat-Kirche. 

Der Name Albona wird van den Alpen, vor Alters her 
Alben, Albi, hergeleitet, an deren ii.usserstem, i.iber den Terglou, 
Nanos und Monte Maggiore sich hinziehenden Arm die Stad,t 
liegt. Und da man die Grenze von Italie11, statt durch dìe 
Wasserscheide in den grossen Gebirgsketten, <lurch den niich
sten Flu~s als leicbtere Grenze andeutete, so wurde auch auf 
der Ha.lbinsel Istrien statt des Gcbirges die Arsa als Grenze 
angenommen. Allein dieselbe ist ebenso wenig als der Varo 
die eigentliche Grenze Italiens, und also auch nicht lstriens, 
welches sich bis an den Quarnero erstreckt. Wenn nun aueh 
die Arsa zwei in Spracbe und Abstammung verschiedene VOl
kersch11.ften von einander trennte, so .behielt der Boden doch 
seine nati.i.rliche Grenze. 

Das Gehiet zwischen der Arsa und dem Meere wurde 
von Alt.era her von Liburniern bewohnt, und die Albonesen 
thaten sich unter den Bewohneri;i des Quarnerischen Archipels, 
zwischen 'dem Canal von Arsa bis zur Kerka (in Dalma.tien), 
besonders _heryor, und behaupteten auch einen ebrenvollen 
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Raug unter der riiiuischen l:Icn sclw.ft, wUhreud welcher Albona, 
seiner Selbstverwaltung nicht verlustig und von rOmischen Co
looisten nicht heimgesncht, seine Municipa.l-Vcrfassung beibe
bielt und eine so hohe Stufe des Wnhlsta ndes er reichtc, dass 
es zurn Danke dem Kaiser Philippus cin Ehrendenkmal er
richtetc. 

Im Mittelalter der .Markgrafschaft I stden einverleibt, war 
Albana dem Patriarchen vou Aquileja unterthiinig, und nachdem 
es sich 1420 der Republik Venedig freiwiUig unterworfen, 
wuJ"de es dem Pro-vincial-Magistrate van Ca.podistria. unterge
ordnet. Es erlitt viele Drnngsale in den blutigen Kriegen mit 
den Uskoken, die am jenseitigen Ufer des Quarnero hausten, 
und verdankte der Gefah1· vor deren Ueberfà.Jlen seine Fest.ungs
werke, welche van der venetiau ischen Regierung verschOnert 
wurden und sich zum Theile 1Lis auf unsere Zeit erhalten 
haben. 

In kirchlicber Beziehuug stand Albana. unter dem Bis
thum van Pola . 

Es ist die Geburt-sstadt des Flaccus Illiricus, bekannt 
uuter dem Na.men Flaz, welcher im 16. Jabrhuuderte thiitigen 
Antheil an den Ref'ormations-Angelegenheiten Nord-Deutsch
lands genommen hat.te . 

Hier sind viele rOmische Alterthlimer ausgegraben war
<len, van denen manche nodi am Platze eingemauert sind . 

Zu Albana gehùrt der I-Iafen Raùa cz am · Quarnero, 
1/fJ Meile von der Stadt ent.fernt. Es liegen au demselben 
mehl'ere I-Iii.user uml .Magazine zerstreut; er bietet <l en Kli sten
fahreru ein ziemlich sicberes Asyl. Hier werden die Producte 
der Umgebungen eingeschifft. 

Zum Bezirk von Albana gehOrcn 13 01ts- und 20 Ca
tastral-Gemeinden. Die ersteren sind: Albana, Berdo, Cepich, 
Chermizza, Cerovizza, Chersano 1 Coslia.co, Sta. Domenica, 
Fianona, Sumberg1 V ctlica, Villanuavo und Vlacovo. 

Die anselrn lichs ten Orte sind: F i anona , ein Stiidtchen 
mit 1184 Einwahnern, am gleiclrnamigen Hafen, einem 7/ 4 Meilen 
langen Canal, dessen -Miindung dq::i Kabel breit, und der for 
H andelsschiffe jeder Ga.ttung ger5.mnig genug ist. Kleine KU
stenfabrzeuge gehen bis zu den Magazinen am iiussersten Ende 
des Qanals, an welchem sich mehrere Quellen befinden. F ia
non& sell>st Ji egt 1/'1. Meile en l.fernt auf einer AuhOhE!, wo einst 
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die alte Stadt Flanonum stand, von welcher -tler ganze Quar
nero den Namen Sinus flanat.icus hatte. Hier hat eine Hafen
und Seesanitat-s-Agentie ihren Sitz. Zwischen Albona und 
Fia.nona wird Oel- und Weinbau getriebcn und es kommen 
auch edle -Kastanien gut fort, 

Cepich, ein Dorf am Cepich-See (siche Landseen). 
Die Umgebungen dieses' Sees sind sehr interessant und ma
lerisch. lm Mittelalter waren die Ufer desselbf'.n von mehreren 
festen SchlOssern umgeben, in denen die Ritter hausten, welche 
sie von den deutschen Kaìs.ern, den Markgrafen von Istrien, 
oder den Patria.rchen von Aquileja zu Lehen erba.lten hatten. 
Sie waren theils Zwingburgen fiir die unterworfene BevOlke
rung des Landes, thcils dienten sie zur A bwehr der Eint:ille 
von clen Ostlichen Ufern. Auch besta.nden hier einst mehrere 
Kirchen und Einsiedeleien. Am slidlichen Ufer cles Sees sieht 
man heute noch die Ruinen des Schlosses Wachsenstein, auch 
Cosliaco genannt. Es gehOrte der Farnilie Gntt.enegger. Diese 
batte die Kirche der he-iligen J ungfnw am See gegrlindet und 
reichlich ausgestattet. Im Jahre 1396 ba.uten die beiden Brli
der, Nicolaus und Hermann, am Ufer des 8ees · ein dem hei
ligen Petrus geweihtes Eremiten~Kloster, dem sie die Kirche 
und die zu ihr gehOrenden Pft·linùen einverleibten. 1459 
schenkte ihm Kaiser Friedricl1 III. die Yom Grafen Mainhard 
von GOrz und Istrien gegl'lindete Abtei S. Pietro in Selve, in 
Mittel-Is.trien; die so verbundenen KIOster bliihten eine lange 
Reibe von Jabren, uud aus <liesen Kl()stern -· ging Simon Bra
tulich hervor, der im Anfangc des 17. Jahrhunderts General 
des Pau_liner-Ordens, Bischof von Agram und Rath des Kai
sers war. Heute sin<l kaum SpL1ren von diesen deutschen 
Stiftungen vorhamden; die Abtei S. Pietro in Selve, die Ein
siedelci von S. P aolo und die Kin:he der hei'ligen J ungfrau 
am See sind nicht mehr. Die Familie Guttenegger ist er
loschen und von ihrem Sdilosse sind nur noch die Triimmer 
iibrig. - Das Geb8.ude der Abtei existirt noch am See ·und wird 
vom· FOrster dcs jetzigen Gutsherrn, Fiirsten Auerspel·g, be
wohnt. ,Es sieht mit ·seinem schOnen Park recht roman-
tisch aus. · 

Carpano, am 5.ussersten Ende des _Arsa-Canals; ·die 
von ihm gehildete Halbinsel lmt mehrere Stei_nkohlenlager, von 
denen sich das ansehnlichste in der Nii.he von Carpauo befindet 
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und van der k. k . privi legirten adriatischen Gesellschaft aus
gebeutet wird. 

In der Nil.he dieses Bergwerkes befindet sicb eine Grotte, 
welehe interessante S taJaktiten enthiilt und wahrscheinlich mit 
gerii.umigercn Grotten in Verbindung steht, die jedoch ers t er
forscht werdeu miissten, zu welchern Behufe der Eingang er
weitert werden mlisste. Auf dieser Halbinscl Iiegr.n noch meh
rere andere Ortscbaften. 

11. Bezirk Ro,•igno. 

3.9 Quadratmeilen, 13,623 Einwohner in einer Sta.dt, 
fi.inf DOrfern, 1894 Hauseru mit vier Gt>meindei.imtern. 

Bo d e n. Der Bezirk von Rovigno liegt im mitt-leren 
Theile des westlicben Ki.istenst.riches van Istrien, der in der 
Rich tung vou Norùwest gegen Slidost; denselLen bcgrenzt. Die 
Ki.is tengreuze betrii.g:L in ihrem Verlaufe vom nordwestlichen 
Puncte, Cnna.1 di L eme, bis zum s lidOstlichen, Punta Barba
rigo, 2.9 Meilen, und bilùet in ihrem Verlaufe verscbiedene 
mehr oder weniger Letriicht.liche Buchten und Einbiegungen, 
unter denen die Valle alta, am Canal di Leme, t'erner die 
Valle di Bora bei Rovigno, dann die Valle di Pesca, Port.o 
S. Paolo · und Porto S. Giova.nni die betrii.chtlicbsten sind. 
Unter den lii.ngs dem Gestnde emporragenden kleinen Eilan
den siud der Scogllo S . .Andrea und ilie Isola Sta. Ca1.terina 
bei Rovigno die betriicht.licbsten. Ersterer misst I 942 und 
letzLerer 1477 Klaft.ern. Van minderem Umfange siil.d die 
Scoglien Figarola llnù Piloti nOrdlich, dam1 die Scoglien Mo
ra.sso, Polari , St. Giovanni io P elago, Le due Sorelle und 
Palù sii<llicb von Rovigno, 

Der Kidk ist im Bezirk Rovig no die vorherrschenùe For
mation. Arn hi~ufigsten find et sicb dersell.te an der Kliste vor, 
wird bald darauf durch ùie urbaren, am Seeufer liegenden 
Erdst:riche verdrRngt, tritt aber wieder im Innern des Bezir
kes, zumai an bei<len Abhiingen der, sich als Fortsetzung des 
Canal von L eme von hier bis an die Grenze des Bezirkes Pi
sino ·in einer Liinge von 1.3 Meilen van Westen gegen Ost.en 
dehnenden, bis 400 Wiener Fuss tiefen Tbalschlueht an den 
Tag. Nebst den soeben bezeichneten Strichen findet sicb der 
Kalk allentha.lben auf dem Hi.igelterrain des Bezirkes. In 
m3.chtigen Lagern erscheint der Ka.lkstein im sUdOstlichen 
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Theile des Bezirkes. Zuniichst an den Ka1k reiht sich das 
Gerùlle, Thon- und Mergelschief'l'lr, mit Kalks tein, Kalk und 
Kieselsintel'. Dàsselbe erscheint jn mehr oder weniger be
triichtlicher Ausdehnung im si.id lichen Thei le des Bezirkes Ro
vigno, zwischen Rovigno und Valle nnd fast die ganze Bo
denstrecke entlang, die a.n den Bezi rk Pisino grenzt, wie auch 
in den mittleren Tbei len des Bezirkes, in den Gemeinden Villa 
und Canfanaro. Allent:halben nimmt es in den soebtm be
zeichnetcn Gegen<len die Niedenmgen und E\Jenen, dann die 
un tersten TLeile der AnhOhen ein. KalkffOtz erscheint hii.ufig 
und in grnsser Ansdehnung an den Abhii..ngen der sich YOn 

L eme gegen , <l en Bezirk Pisino hinziehenden Thalschlucht, 
Der Numuliten-Ka.lk ist im Bezirke Rovigno bOchs t selten. 

Was die Beniitzung des Bodens , clie Einwobner , In
dustrie etc. anbelangt., so sind die bet.reftCnden Capitcl nach
zuschlagen. 

Indem es im Bezirke von Rovigno sowohl an F liissen, 
wie auch a.n Bii.chen giinzlich · fehlt, und die steiuìge Beschaffen
beit des Bodens weuige und unbedeutende Quellcn zuliiss t, ist 
der W assel'mangel im Bezirke 001 so gl'Osser, als allj~ihrlich 
bei der anha ltemlcn ond hochgradigen Sommerhitze, die in den 
Tbonboden gegrabeuen WasserLehiil ter ( Lachi), welche sich zur 
Regenzeit mit Wasscr fiill en, und sowohl Menscben wie auch 
Thiel'en das Trinkwa.sser lieforn , wo nicht giinzlich, doch 
grOssteutheils a.nstrocknen. Im Gan'zen sind im Bezirke Ro
vigno drei Quellen, welche Trinkwasser liefern, eine bei Can
fanaro, eine zwci te bei Morgani und eine drit.te bei L eme, 
ferner 300 Cisternen, , mi t dem F'assungsraume von 202,140 
Eimern. Von den Cistern en gehOren 298 Privateigenthiimern, 
eine, mit einem Fassungsrau me von 30()0 Eimern, cler G e
meinde Rovigno, und eine , mit einem F"a.ssungs raume von 
2040 Eimern, der Gemeinde Valle. F eld-Wasserbehiilter bc
finden sich im Bezirke 1. 35, mit einem Fassungsraume von 
1,851,850 Eimera. 

Die Einwohner dcs Bezirkes bescbii..ft.igeu sich grOs'sten
theils mit Ackerhau , die Bewohner der Stadt Rovigno treiben 
jedoch auch Fischerei, ' dann Schiffahrt und Handel. 

. Der Rovigneser Bauer zeichnet sich durch aus~aoernde 
Airbeitsamkeit vor allen anderen des Bezirkcs aus. Auch ist 
der Boden der Gemeinde Rovigno der fruchtbarstc des ganzen 
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Bezirkes, wenn er hìnliinglich befouchter. wird, demniichsl 
kommt die Gemeinde Valle; minder fruchtbar ist der Boden 
in den nOrdlich gdegenen Gemeinden Villa und Canfanaro. 

Ein Theil der BevOlkerung der 81.adt. Rovigno beschiif
tigt sich mit dem Fischfa11ge, bei welch e::m die Sardellen die 
Ha.uptroll e spielen. Doch is t seit vier Ja.hren das ErLriigniss 
des Sarddlenfanges aus unbekannten Griinden ein sehr ge
ring~s. Man glauùt zil·mlich a.llgemcin, der hiiufige Verkehr 
der Dampfschiffo ven::cheuche die l j'ische. Die Sardellen wer
den zum Theile frisch verkauft, grOsstent.heils aber gesalzen. 

I n der Stadt Rovigno haben fo lgende BehOrden ihren 
Sitz: das Kreisgerich t for die polit.ii:;cben Bezirke von Rovigno, 
Parenzo, Buje, Pingueute, Montona, Pisino, Albona, Dignano, 
Pola, Chcrso, Veglia und Lussiu; feruer das politische Bezirks
amt nebs t <lem Steueramte, das stii.dtisch delegirt.e Bezirksge
ricbl.. fiir die S!.adt und den politisehen Bezirk Rovigno> das 
k. k. Finanz\~ach-Commissarial; fiir die Bezirke Rovigno, Pa
ren zo, Dignano und Pola, das Seesanifats- und Hafenamt, das 
T elegrapbenan,1t und die Handels- und Gewerbekammer fiir 
I strien. 

An Uuterrichts-Anstalten besteht hi t:r eine Unter-Real
scbule, dann eine Knaben- und Mii.dehen-Hauptschule und eine 
Kleinkincler-Bewahranslalt. 

An Humauitats-AostalLen hesi tzt Rovigno cin Gemeinde
spital und ein Versatzamf.. 

Die Stadt liegt sehr nmlerisch a.uf einer an ihrer Spitze 
erbOhten La.ndzunge, welchc der sehenswertbc Dom krOnt. 
Die ALhiinge des Hligels sind mit deu Hii.uscrn der Sta.dt 
dicht bedeckt. Diese Landzunge e rstreckt. sich wie eine Halb
insel. in 's Meer hinein nnd ha.t auf bei<leu Seit~n einen Hafen. 
Der Rest der 8tad~ hat. sich an der Klist.e des Fest.Jandes ge
.lagert und seine Pigene Kircbe, S. Francesco. Der erste Ha.
fon, wenn man von Triest konunt:, heisst Val di Bora, und 
schlitzt gegen die Nordwest-Winde , ist jedoch dem Slidwest 
ausgesetzt. Der zweite Ha.fon ist der eigent.liche Hafen von 
Rovigno, et· ist g leich gross und li t•gt zwischen der Stadt und 
der Landspitze di .Mont.e Auro, beid~ Einfabrten sind frei, aber 
nur Brigantineu zugiinglich. Vor dem Hafen liegt das Felsen
eiland S. Catarina, das mit der IGiste einen kleinen Canal 
bìldet. Diese lnsel ist. sebr reizend und mit Biinmen dicht 
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besetzt, aus denen clic gleichnamige Kircbe µnd einige Hiiuser 
emporragen. Rovigno hat bedeutende Schiffswerften und ge
schickte Scbiftbauer. In glinstigen J-ahren werden viele Schiffe 
gebaut. Die Einwohner bescbiift.igen sich hauptsachlich mit 
clem !Gistenhandel; man. kann sagen , dass der ganze Handel 
mit den dalmatinische.n H~iJen, V enedig, Triest und den Po
Mlindungen in ihren Handen ist. Sie fi.i.hren meist ihre _eigenen 
Erzeugnisse nach Veneclig und· Triest aus: Oel, Wein, gesal
zene Fische und Marmor aus den nahen Brlichen. Die Ro
vignesen sind geschickte Seefahrer und man findet uriter ihnen 
die besten Lootsen , besonders nach Venedig und den Po
Miindungen. Diese haben i~ren Aufenthalt auf dem Scoglio 
Bagnuoli, der deshalb auch Isola d.ei Piloti ge!minnt wird, und 
durch eine Fla.gge erkenntlich gemacht ist. 

Ueber die Entstehung der Stadt ist nichts Gewisses be
kannt; sie soll in alten Zeiten der 1-Iauptsitz van Seeranbem 
gewesen sein. Einst hiess sie Arupenum, auch Rubinnm. 
Ersterer Nam~ soll von dem Scbl0sse auf dem nahen Hiigel 
herkommen, und Dr. Kandler behauptet, er w~i..re nicht lateini
schen, sondern celtischen Ursprungs; auch jetzt heisst die Stadt 
beim Volke nicht Rovigno, sondern Rovegno. 

Im -MitLelalter wurde Rovigno von den Patriarchen von 
Aquileja den BischOfen van Parenzo iiberlassen, und war eine 
der wicht.igsten Festungen der Provinz, und voi: nicht langer 
Zeit umgaben noch feste .:Mauern die Felseninsel, welche van 
den Varstadten an der Kiiste durch einen Canal getrennt war. 
Beute besteht diese Absonderung nicht mehr und die Iusel ist 
mit dero Festlande verbunden. 

Die Hauptkirche ist der Schutzheiligen Eufemia. van Cal
cedonieu geweiht und nebst dem schlanken, de!fi Marcustlmrm 
nachgeabmten Thurme, van gefalligem Styl. Auf der Spit.ze 
des letzteren ist die Bronze-Statue der Heiligen, die sich nach 
dem Winde dreht. 

Die Stadt war in vielen Beziehungen ein wichtiger Ort 
und seit langer Zeit der Sitz einer Prabstei und eines Stift
capitels. 

Sie · ergab sich nebst Pietra pelosa im J ahre 1430 der 
venet.ianischen Republik. Die Landschaft um Rovigno ist rei
zend und mit -Gii.rten und Baumanlagen bedeckt, auch mit 
Reben und Oelb&umen. , Die Bewahner von Ravigno sind 
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celtischen Prsprungs und scheinen sich mit den rOrnischen Co
lonisten nicht Yel'mengt zu · haben, auch sprechen sie }mute 
n.och einen eigenthiimlichen itnlieniscben Dialect. Der Ro
vigneser Landmanu wolrnt, wic liberhaupt die Landleute in deu 
meisten ist.rischen St;idteui riicht draussen in der Mitte seiner 
Felder nnd Landgilrteo , sondem in der Stadt. Er verliisst. 
sie des Morgens, um seine Fc>ldarbeiten zu ,·errichten, und kehrt 
am A beud wieder heim. Dies geschieht gewOhnlich zu Pferde, 
oder zu Esel, dabei ist er mit seiner Spitzlmue und auch mit 
einer Jagdflinte bewaffnet, ein Koppel Hunde begleiten ihn. 
Seine Tracht ist italienisch, lederne Ha.Ibstiefel schiitzen seine 
Fiisse gegen DornC'n und Schlangcn, seine Kopfuedeckung ist 
jedoch dic Miitze der Seeleute. In dcn ferneren Umgelrnngen 
der Stadt wohnen slavische Landleute, die nicht zum Stamme 
der Kra.iner, sondern zu dem der Crnato-Serben gehùren . Sie 
sprechen meist nur sla.visrh. llne Tracht ist sehr einfach: 
dicht a.nschliessende Kleider, enge weisse Hosen von grobem 
Wollenstoff) enge Westen und kurze, jackenartige ROcke von 
brauner Farbe. Sie sind triige und etwas stumpfsinnig. 

Ausserhalb der Punta di Monte aureo liegt eine Gruppe 
von fiinf Felseneila.nden. Das. erste heisst Scoglio del Afiino, 
das zweite und gl'Osste ist die l n s el S. A n dr e a, sie ist sehr 
reizend und mit Buschwald bedeckt, aus dem auf der nOrd
lichen Seite ein kleines Kloster sicb erhebt. In der Mitte 
der lnSel ist eiue V ertiefnng, so dass sie dem von Slidwest 
Kommenden in zwei Theile get.heilt. zu sein scheint. Auf die
ser Insel ist in neuester Zeit eine OelfaLrik mit Presse er
richtet worden, auch wird hier hydrauliseher Cement erzeugt. 
Bemerkenswerth ist noeh der Scoglio S. Giovanni in Pelago, 
auf welchem ein kleines Kirchlein stebt. Zwischen diesen Jn
seln. ist Raum genug fiir die Durchfahrt der grOssten Schiffe. 

Zu diesem Bezirke gehOren vier Orts- und sieben Steuer
gemeinden. Die ersteren sincl : Canfa.na.ro, Rovigno, Valle, 
und Villa di Rovigno. 

Villa di Ro vign o ist ein Dorf d1·ei Meilen von ·Ro· 
vigna entfernt, an der Bezirksstrasse nacb Gimino, mit unge
fii..hr 400 Einwohnern. 

V all ~, ein Ma.rkt auf einer AnhOhe unweit des Meeres, 
an der Bezirksstrasse '~on Rovigno nach Dignano, hat hohe, 
zwei- bis drei~tOckige Hii.user. Das Haus des Podestà ist 
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ScbOn, im venetianischen Palaststyle g~baut. Valle hat gegen 
1300 Einwohner. 

Canfanaro 1 ein grosses Dorf, zu welch em vi er Ca
ta:.stral-Gemeinden mit 1903 Eimrnlmern gehOren, an de.r Ost.
lichen Grcnze des Bezirkes. 

12. Bezirk Digna.no. 

t>.6 Quadratmcilen, 12, 704 Einwolmer in einer Sradt, 
13 DOrfern und 2657 1-Jii.usern mit fiinf Gemeindeii.mtern. 

Bod e n. Der Bezirk von Diguano bildet eine Hoch
ebcne, die sich von San Vincenti, Barbana und Castelnuovo gegen 
P ola und das adriatische Meer erstreckt, ist aber von unziih
ligen Hiigeln unregelmiissig durchzogen, die eine solche 1Lage 
haben, dass sie eiue m erklich~ Neigung des Bodens voil Nord
ost gegen Slidwest verursachen. Die Grenze des Bl'~zirkes 
wird gegen Osten eine Strecke Iang vom Arsaflusse Ueri.ihrt .. 

Der Boden ist ziemlich frucht.bar, daher die Hauptbe
schiiftigung der Einwohner Acker- und Weinbau ist. 

Der Bezfrk ist durch eiu en Theil des_ Bezirkes von Pola 
vom adriatischen Golfe getrennt, doch erstreckt sich der Ost
liche Theil desselben bis an den Quarnero und den Arsa-Canal. 

Her Hauptort <les Bezirkes ist Dignano, mit einem 
Bezirksamte, einer Pfarre, einer Trivialschule fi.ir Knabeu und 
Madchen und einem k. k. Marinespital, in welches die ]{ran
ken aus Pola gebracht werden, da die Luft von Dignano als 
sehr gesund bekannt ist. 

Dignano ziiblt gegen 4500 Einwolmer und liegt in ziem
licher Entfernung vom Meere. Es batte einst eiu Franzi skaner
und ein Cupuziner-Kloster1 die jetzt in Casemen verwanddt 
sind. In den Umgebungen wiicbst der beliebte Rosenwein . 

Zu dem Bezirke gehOren fi.inf Ortsgemeinden: Dignano, 
S. Vincenti, Barbana, Carnizza und Marzana, 14 Ca:tastral
Gemeinden, scchs Pfarren und fiinf Caplaneien. l 

Der interessantcste Ort dieses Bezirkes ist S. ·vin e enti 
mit den Ueberresten eines feuclalen Schlosses. Es liegt im 
nOrdlichen Theile des Bezirkes und beinahe in der Mitte von 
Unter-Ist.rien, fast in gleicber Entfernung vom adriatischen 
Meere und· vom Quarnero, auf einem Punct.e, der geeignet 
war, das ganze Gebiet zwischen dem Canal von Leme und 
dem Canal von Arsa zu beherrschen . Das Schloss S. Vincenti 
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ist ein alter Zeuge der mittelalterlichen Zustande von Istrien 
nnd des .venetianischen Biirgerthums, welches die republikani
schell' Regierungsformen mit feudalen Einricht.ungf'n paarte. 
Das Schlossgebii.nde gchOrte von Al tC'rs her den BischOfen 
von Parenzo, welche es von der freigeLigen l!"rOmmigkeit der 
deutsr-hen Kidser als Spende erhalten hattf'n. In spatern Zei
ten kam . es als Lehen an dic Sergier von Pola (siehe ,Ge
schichte~, nachmals an dic venctianische Familie der Morosini 
und endlich an clie Grimani di S. Luca, welche es noch j etzt 
besitzen. Die Herren von S. Vincenti iibten einst die hohe 
Gericbtsbarkeit hier aus; detm jene n>.netianischen Edelleute, 
welche in Ven<'dig· selbst nur Palaste, aber keine SchlOsser 
und keine Offent.Jiche Gewalt unter cigenem Namen besitzen, 
sondern sie nur im Nam on dt>r Republik ausliben durften, 
denen f'ern er in Venedig kein anderer Titel aK de'r eines 
Edelmanncs (Nobile) und kein anderes Abzeichen des Adels 
ges tattet war a}s der Schild, deneu ferner nicht erla.ubt war, 
mit irgend einer 'Waffe Offen tli cb zu erscbeinen, sondern nur 
in Biirgert.racht, diese1b("n Edellente traten ganz anders in 
ihren SchlOssern in der Provinz auf, wo. sie mit vollstandiger 
feudaler Gewalt herrsch ten. 

Das Schloss Lildete eju .von festen Mauern und Grii.beu 
urngebenes Viereck. In dem <>inen Wiukel befand sich die 
Wohnung des Ritters und Sf':iner Reisigen. Die andern drei 
waren :mit hohen, festen Thiirmen besetzt. Der innere Hof 
dient.e zu den \Va.ifr.nlibungen. Das Schloss har.te nur eiuen 
Eingang; der mit einem Fal!gitter und einer Zugbriicke ve~
sehen war. Au ùet· Mauer sah man das herrschaft.liche Wap
pen mit Helm, lfrone und Schwert , a-ls Zeichen des Rechtes 
li.ber Le.ben und Tod. Die . gn-nze milit.iirische Architektur des 
Gebii.udcs bietet_ so schOne und imposante Verhiiltnjsse, dass 
es als Muster des Feudal-St.yles in Istrieo di~nen kOnnte. 

Auch die Loggia, 83..ulenhalle, fiir das Volk fehlte nicht, 
denn der ''ene tianiscbe ·Ritter missachtete das Volk nicht, und 
Leutseligkeit,, Milde and Bildung wa.ren die Zierden des Adels 
der Republik in ihrer SchOnen Zeit.· ~Auf dem freien Platze 
v.or d!3m Schlosse hiilt. das Volk nocli heut.e, einem alten 
Branche zu.folge, seine Miirkte ab. Di~ Kirche des. Ortes ist 
sehr nett, und manche Stadt wlirde ihn um diesen Schmuck 
beneiden. 

17 
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Dr. Kandler sagt ur1ter anderm iiber dieses Schloss, er 
babe Ursachen zu glauben, es sei einst Eigenthum der Tem
pelritter gewesen. Diese batten mehrere Etablissements in 
Istrien, so in Pola, Parenzo, Visinada und am Leme-Canal. 
In Pola hatte der Comthur seinen Sitz und befanden sich da
selbst zwei Etablissements, das eine ·in der Arena, das andere 
auf der grossen Wiese; ferner hatten sie Etablissements in 
Aquileja., auf dem Nanos, auf dem Karste, am Risanofluss, mit 
einem Worte, an der grossen Strasse. Auf die T empler folg
ten die deutschen Kreuzberren und die Maltheser-Ritter. 

Ca. r n i z z a ist ein Dorf in der Nii.he des Arsa:-Canales 
und des Hafens von Caruizza, einer schmalen Bucht, welche 
ziemlich tief in die Kiiste eindringt, weshalb er auch Porto 
lungo heisst, Dieser ist ·so zu sagen der Hafen des ganzen 
Bezirkes, daher besteht hie.r auch eine k . k. Sanitii.ts-Expositar. 
In Carnizza selbst ist eine Nothschule. · 

lo .der N3.be des Porto lungo am Arsa-Canal sieht man 
noch die Ruinen eines a.lten Scblosses, Cas telvecchio, wahr
scheinlich gebaut, um die Gegend gegcn die Einfille der Us
koken, die hier einen guten Landungsplatz fanden, zu schi.itzen. 

Am Arsa-Canal liegt auch das Dorf Castelnuovo, und 
weiter oben das Dorf Ba.rbana, zu dem fi.inf Catastral-Ge
meinden mit 2899 Einwohnern gehOren. Es hat seinen Hafen, 
Caricatore oder Porto Pessacco, am Canal der Arsa, ·VOD wo 
ein steiler Fussweg zu dem zwei Meilen weit geJegenen Dorfe 
fohrt. 

la .der Niihe einer kleinen · Ortschaft an der Kiiste, Blas 
genannt, soll der istrianische Schriftsteller Stancovich a~f dem 
Meeresgrunde Spuren der unter den ROmern zerstOrten Haupt
stadt lstriens, N esactium, entdeckt haben. Doch sind · diese 
Angaben nie bestii.tigt worden. Nach Dr. Kandler lag Ne
sactium in der Niihe von Badb. 

Grotten gibt es in diesem Bezirke keine·, wohl aber 
viele Hohlen. 

13. Bezil'k Pola. 

3.9 Quadratmeilen, 6551 Einwohner in einer Stadt, 13 
DOrfern, 1566 Hiiusern mit sechs Gemeinde8mtern. 
· Bo de n. Die Hiigel, welche diesen Bezirk mit unregel
miissigen, launenhaften Verzweigungen durchziehen , sind die 
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letzten Verfaufe der julischen Alpen. SiC sind aus Kalkstein 
gebildet. Dieser _ Besclmffeuhei t des Bodens uncl den vielen 
Vertiefungen und HOhlen, in welche das Regenwtisser vP.rrinnt, 
ist der Wa.ssermangel zuzuschreilien, welcher auch in diesem 
Bezirkc ein Hauptiibelstlind ist. N ur in Pola selbst befiodet 
sich in einer Ent.fernung von 20 Fuss vom Meeresufer eine 
lebendige) ununterbrochen fliessende Quelle, eine unsiiglicbe 
Wohlthat filr die Sta<lt. Andere, aber schwii.('.here Wasseradern 
findet man in den Brunnen von S. Giovanni , auf der grossen 
Wiese, an der Briicke und an der MU.hle. Aehnliche Quellen 
findet man auch in Fasana, Medolino und Promontore. 

Die Lage dieses Bezirkes arn Meere, mit dem herrlichen 
Hafen von Pola, und j enen van Veruda und Medolino, ver
einigt so zu sagen -alle Bedingungen zu einem wichtigen Sta
pelplatz, sowie Pola schon j etzt eiue Seefestung ersten Ran
ges ist. 

Ueber Bodenbeniitzung, Handel, Industrie etc. schlage 
man die betrcffenden- Capitel nach. 

Der Hauptort des Bezirkes is t Pola. Hier ist der Sitz 
des Bezirksamtes, eiuEls Bischofs und Domcapitels, des ltestungs
Comm3.ndos, des Hafenadmiralats, des Platzcommaudos und der 
Genie-Direction. 

An Unterrichts-Ansta.lten ist in Pola: grosser Mangel, es 
bestcht hier nur eine untl:lre Normalschule fi.ir K.naben und 
Mlidchen, und eine vor Kurzem von der Marine in's Leben 
gerufene deutsche Hauptschule. 

Das alte Pola. 
Die Geschichte von Pola ist bcreits zam Theile in dem 

historischen Abschnitte dieses Werkes geschil<lert worden. Die 
ersten Bewohner der Stadt scheinen Thracier gewesen zu sein, 
kiihne Seerauber, welche bald mit den ROmern in Streit ge
riethen. Diese eroberten Istrìen und griindeten auch in Pola 
eine rOmiscbe Colonie. Unter den ROmern debnte sich die 
Stadt um den Hiigel aus , der noch heute dazu gehOrt. Auf dem· 
Gipfel desselben stand das Ca.pitolium oder die Akrnpolis, von 
o-valer Foml mit zwei AOtheilungen, die eine fiir die Be
satzung, die andere (iir die 'l'empel der capitolinischen Gott
heiten und die OffentJichen Gcbii.ude. Das Capitolium war mit 
Ma.uerÌl und Thi.irmen umgeben. Von hier fi.ibrten Wege strab
lenfOrmig nach allen Richtungen ,. thllils z·u den Thoren der 

17' 
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Stadt , oder zur Haupt- und den Nebenstrassen. Am Fusse 
des Hiigels, gegen das Meer zu, lag das Forum, in dessen 
Hiutergrunde zwei Tempel standen, von denen der eine zu 
Ehren Roms, der andere zu Ehren des A ugustus erbaut wor
den war. Die Stadt war mit einer kreisfOrmigen Mauer um
geben, in welcher sich mehrere schOn verzierte Thore gegen 
das Meer, die iiussern Vorst&dtc und die Hauptstrassen ?ffneten. 
Unter diesen Hauptstrassen waren folgende die wicht:igsten: 
I. die Strasse, welche durch das Arena-Thor in nOrdlicher 
Richtung nach Parenzo., Triest un<l Aquileja fiihrte; 2. die 
Strasse, welche dur~h das G-emina-Thor nach Albana, Fiume 
und Pa.nonien lief;- 3. jene, welche durch die Porta aurata 
nach dem Hafen von 1'1edolino fiihrte, in welchem man sich 
nach Dalmatien und der Levante einzuschiffen pflegte, und 
endlich 4. die Strasse nach dem Hafen von Pola, wo die 
Schiffe ankerten, die mit Ancona verkehrten. 

Ausserhalb der Mauern t~rstr.eckten sich auf den um
liegenden l-fogeln die Vorstiidte, und die Sucht der .rOmischen 
Colonien, Alles der Haupt:stadt Rom n?chzuahmen, dehnte 
auch Pola .iilJer sieben Hiigel aus: Mandipola, Arena, Zaro, 
St. MiGhele in Monte, -8. Martino und S. Giovanni. 

In d(·D Vorstadten lagen das Amphit.heater, an der 
Strasse n;.ich Parenzo; das Theater· in der N~ihe des Hafens; 
der Campus Martii (Exercierplatz), beute die grosse · Wiese, 
lag an der Strasse nach Medolino. Diese, die Inseln im Ha7" 
fen, das Ufer und die Strassen :waren mit Grabmonumenten 
und Tauseniie.n von Grabsteinen iibersiiet. Eine grosse Was
serleitung •fiihrte von grnsser Entferpung_ sowohl -dem unteren, 
wie auch dem oberen Th1!ile der Stadt Wasser zu. Ein 
Nympheum in der NRhe des· Arnphitheaters diente zur ,zierde 
einer ergiebigen Quelle; eine Art Leuc_htthurm in runder Ge
stalt zeigt~ den Schiffern in der Ferne dei1 Ha.fen van Pola an. 

Nach der GrOSse der Stadt, des Amphitheaters und des 
'rh~aters zu urtheilen, muss Pola in der . Zeit ·seiner grOssten 
Bliithe ·25-3P,OOO Einwohner geziihlt habel). · Die Stadt war 
danials ein berij.h_mter und beliebter Aufenthalt d~r . ROmer, und 
selbst Fiirsten, :welche in Folge ·ungllicklicher Kriege oder an

. derer Umstiinde sich ·veranlasst sahen, in Zuriickgezogenheit 
zu leben, nahrnen hier ihren Wohnsitz. Ras.parasano, K,Onig 
der . Roxolaner, der urri das Jahr 120 nach Chr. G. von 
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H adriau besiegt worden wa,r, zog sich nach Pola in's Privat
lebeu zuriick und wurde mi t -seinem Sohne auf der Oli\:eninsel 
ùegraben. Crispus, der erstgeborne Sohn des Constant.ius, wurde 
nach P ola verwiesen und im Jahre 326 auf Befehl seines un
n.at~rlich€n Vaters umgebracht. Ebenso wurde hier auch, 
em1gen A:ngaben zufolge, F. C. Constantinus Gallus, · der grau
same Judenverfolger, auf Befehl des Constantius (354) er
drosselt. 

Die iil teste christ1iche Kirche von Pola scheint die van 
St. Stephan gewesen zu sein 1 denn diesem ersten Mii.rtyrer 
pflegten die Christen in den Zeiten der Verfolgnng die erste 
geheime Kirche zu weihen. Der Patron van Pola ist aber 
der heilige A postel Thomas, und sei ne IGrche rr.uss im .Ca
pitai gestanden haben 1 doch ist keine Spur derselben bis auf 
die neuere Zeit gekommen. 

Beim Sturze der byzantinischen Regiernng batte Pola 
noch - die rOmische Gestalt beibehalten , rnit Ansnahme der 
Veriinderuugen, welche die katholische Religion eingefi.ibrt hatte, 

Der Dorn un.hm den Platz des jetzigen ein und war von 
byzantinisch er .Fonn. Di e Abtei war reich an Mosaikarbeiten, 
kostbarem Marmor und Bronzen. Die Kirche des heiligen 
Stephan war ziemlich · gross, a ber nicht die einzige iunerhalb 
der Stadtmauern. Ausserha.lb dieser s tand auf dew H iigel 
S. Michele eine andere Abtei neben dem Theater. F erner be
fand sich auf dcr grOsseren lnsel im Hafen, die darnals Serra 
hiess, die Abt.ei S t. Andrea. Diese Insel waf durch eine 
Briicke mit der kleineu Jnsel Sta. Catarina rnrbunden, auf 
welcher ein kleiner , sehr niedlicber Tempel stand. Die St.adt 
bedeckt.c noch den Hi.igel des Capit.ols; die Vorstiid1e waren 
noch die alLen, aber nicht mehr . so ausgedebnt. 

l·m Jahre 789 wurde Isfrien van Carl dem Grossen 
erobert, und die Zeit bis 13 31, wo die Ki.istenstiidte an Ve

_nedig fìelen, kann in I st.ri en in drei Perioden eiugetbeilt wer
dcn: 1. die Perio~e der gewiihlten Markgrafen , oder der Gou- · 
verneure, bis 1177; 2. die Periode der · erblichen Matkgra.fen 
bis 1320 und 3. die Periode der Patriarcben von Xquileja 
bis 133 1. In' die erste Periode, wo Pofa die ·Rauptstadt des 
La.D.des und die Residen'z der HerzOge o~er Markgrafen war, 
fiillt der Wiederau'fbau des Elomes (857) und · dcr Bau der 
Kirche St. ' Michele. 
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Die Eintbeilung des Gebiets :von Pola, welche noch_ bei
uahe intact bestcht, wurde van Dr. Kandler entdeckt. ·Es 
war mittels gerader Linien wie ein, Schachbrett eingetheilt. 
Ein Officier hat ' es ganz gena.u aufgenommen. Die Erhaltung 
dieser Spuren ist dem soliden und wasserlosen Boden zu 
verdanken. J ene Eutdeckung ist fiir die Alterthumskunde ·van 
grosser WichLigkeit. Dr. Kandler glaubt, dass1 sich das Gebiet 
von Pola einerseits bis zum Leme-Canal, ande1·erseits bis M~
dolino fangs der Meereskiiste erstreckt habe. 

In das XIV. Jahrhundert (siehe Geschichte) fallt die 
Epoche der ZerstOrung des alten Pola. Die· bii.ufigen Belage
rungeu, die wiederholten Eroberungen und V erheez:ungen zwan
gen die Einwohner, ùas Materiai der alten Gebliude ZQ. be~ 
niitzen, um die Breschen in den Mauern auszufµUen, und zwar 
gegen das Verbot der Patdarchen von Aquileja, welche Jeden 
mit einer Geldbusse von 100 Z echinen bestraften, der pur 
einen Stein vom Amphitheater oder vom Theater .rauben wi.irde. 
Dies verhinderre jedoch nicht, dass die alten Prachtgebliude 
des Al~erthums beschii.digt oder zerstOrt wurden. Noth kenut 
kein Gebot. Spiiter kam die Pest., die Armuth und das Elend, 
urq das Werk der ZerstOrung zu vollenden. Eiuer Tradition 
nach soli Dante Pola besucbt haben, was Z'?<'Ìschen den J ahren 
1302 und 1321 stattgefunden haben miisstc, und er di.irfte in 
der Abtei St. Michele in ~fonte beherbe1·gt worden sein, was 
durch eine Stelle in der gOttlichen ComOdie best8.tigt wird, 
wo er der vielen O.rii.ber erwahnt, welche die Umgebunge.r;i 
Polas bedecken. 

,,Siccome' .a Piota zJresso del Qum;nero · 
Che Italia chiude ~ i b'tiOi termini bagna 1 

Fanno i sepolcri tutto il loco varo." , 
Er war in Pola, als die ·Stadt noch ~evOlkert qnd eine 

ansehnliche war; gegcn Ende des X!V. Jahrhundt'l'tS war ,sie ab~r 
nur noch, ein Tri.immerhaufon, qicbt einmal die lCirchen warer;i 
von der Zera:tOrung verschont gebliehe.n, und die; Zierden der; 
selben w,a1:e°: nac~ Venedig g<1~rat;~t , \y~rde111 , , , "', • 1 

;' J.m folgend~r;i. J~r~un~erte . sµ~ht.e man Pola du1'ch neue 
Ansiedlqf:!gen, wi~_,der zu b~v01:kern-;: man, sii.~bei;te . c;lie Stadt 
VOI}. 4en Ruinen, stellte den Pom wi_eder her, gab n~ue ,0-e:
s.etze uqd dergl., Alles vergeb~ns. Der Handel nach A uss.en 
batte aufgehOrt, weil sich die Verhii.ltnisse .,<J,ei.; Liindcr ·.· am 
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adriatischen Meere giinzlich geiindert hatten. Die Pest suchte 
Pola mehrmals heim, zuletzt im Jahre 163L Von 72 Ort-
schaften, welche das Gebiet von Pola zii.hlte, blieben kaum 
noch von 13 Spuren zurlick. 

1630 liess die Republik, um den Einfiillen der Uskoken 
Schr~nken zu setzen, auf dcr SteUe, wo einst das Capito! 
und spii.ter das Cast.ell stand, eine Feste bauen, die von dem 
franzOsischen Ingenieur Deville ausgefiihrt wurde. Man wirft 
ihm vor, zu diesem Zwecke Steine des Theaters verwendet 
und dieses zerstOrt zu haben. 

Da die letzte Pest beinahe die ganze BevOlkerung Polas 
dahin gerafft batte, so ziihlte es kaum 600 Einwohner, als 
1797 die Republik Venedig sich auflOste. Es war nur der 
ebene Theil der Stadt vorbanden und dieser nicht ganz be
wohnt. Auf dem HO.gel sah man die Spurnn der alten Strassen, 
auf den einst mit Gebiiuden bedeckten Plii.tzen , wo nur nocb 
Ruinen standen, wuchs Gras. Die Abteien waren verlassen, 
aber die Kirchen noch dem Cultus erhalten, auch bestanden 
noch vier KIOster. Die Thore der Stadt waren noch die alten 
rOmiscben, von denen an der Landseite wa.ren DUI" zwei offen, 
die andern mit it.ussern Mauern maskfrt. Auch der antike 
Leuchtthurm stand noch da., und auf der grOssern Insel im 
Hafen nahm ein geriiomiges Castell die Stelle der Abtei ein. 

Die Aufbebrmg der KIOster im Jahre 1806 und die zu 
jener Zeit ausgefiihrten Befest.igungswerke waren Ursacbe, dass 
viele antike Denkmii.Jer zerstOrt wurden, denn die Kirchen 
stlirzten ein, oder sie wurden a)Jgetragen, der alte Leucht
thurm ward demolirt, Vieles von dem altee Materiai fli.r die 
Neubauten . verwendet, da man wegen der Eile die schon be
arbeiteten Steine beniìtzte. Die Thore waren im Anfange des 
J ahrhunderts niedergerissen worden, in der Absicht, die Luft 
in der Stadt zu verbessern. Die Armutb der Bewohner, die 
Manie der Fremden, von den Denkm3..lern der Stadt Andenken 
mitzunehmen, machte jene verscbwinden. Auch findet man 
beute in Pola nicht mehr jenen Reichtbum a.n Marmor, wegen 
dessen es einst berli.hmt war. 

Das neue Pola. 
"t: Das neue Pola ist eine der interessantesten Stii.dte der 

Welt. Es ha.t einige der' schOnsten alten Monumente bewahrt, 
wi.hrend, so zu sagen,· t.iiglich ·neue, grossartige Wei:ke ent~ 
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steben. "Yir wol~~n zuerst jenen unsere Aufmerksamkeit 
.,Vidmen. 

A uf dem Hanptplatze der Stadt steht beute nocb der 
Tempel des Augustus. Er wurde von der rOmischen Colonie 
in Pola um das Jahr 735 zu Ehren .Rorns und des Augustus 
erdcht~t. Er hat. kleine Dimensionen und besteht aus einer 
Zelle und einer Vorhalle, <lie von vier Siiulen getragen wird. 
Der Styl dieses Gehliudes fat so leicht, so edel uad gefà.llig, 
dass ihm kaum ein anderer aus jener Epoche an die Seite 
gestellt werden kann. Parallel mit d_er Fa.ç-.ade dieses Tempels 
stand ein Zwillingsbrnder desselben, von welchem nur der 
ri.ickwii.l'tige Theil i.iùrig ist, und welcher, wie m'an glaubt, der 
Diana gewidmet war. tDer Tempel .des Augustus War · ein
mal verbrannt und d1inn so vc~rnachliissigt worden, dass er 
wahrscbeinlich gUnzlich zu Gronde gegaugen wii.re, wenn man 
ihn nicht spiitcr zm· Kornkammer gemacht hii.tt.e. Heute wird 
er als Museum der Antiquitiiten beni.itzt. 

Die Fa\'_.'lde dit:ses Monuments, das mit Recht zu den Pre
tiosen der rOmischen. Altertbiimer . geziihlt wird, ist noch fast 
gii.nzlich unversehrt. Die corin thischen Siiulen sciner Vorballe 
stehen noch alle a.ufrecht und die Verzierungen an dcnselben 
uud an dem G ebiilke sincl. noch in gutcm Zustande. Aucb 
_die lnSchrift vor der Fronte des Tempels ist noch ziemlich 
deutlich zu lesen, sie lautet: nR omi.e et A ugusto Cresari Divi filio 
Patri Patria:" ( der Roma und dem Augustus Ciisar, dem Sohne 
.des GOttlicben, clem Vater des Va.t:crlaud es). 

Der Di iina-Tempel, der aber vermutlilich nicht der Diana, 
sonderu dem Mercur gewidmet wnr, lag mìt seiner Fronte etwas 
mebr . .an cler Hauptseite des · Po1ensisclien Forums, er ist seit 
mehr als ,,500 Jahren dem Slndtpalaste einverleilJt,- dessen ·hin
teren Theil er Lildet. .Er scheint in. demselOen·•gefiilligen Styl 
gebaut gewesèn zu scin, 1 .wie • dei: Augustus-'l'enipeL Seine 
Riickseite hat ihren S.chmuck n'och· beibehalte1i, : z. B. die Sculp
.turen des Frieses, clie Knii.ufe dei· Pilas ter etc. 1· 

:... " Der . t\lte· Sladtpala.st, der mit <liesem T empél · VerSchmol
zen ist, ist ein interessantes De.nkmal ·des ~ Mittelalters. Die 
vordere Seite, gegen den, Platz. zu, stiirzte im Jahre 1651 ein. 
Doch dient dcr ·iibrlg gebliebene 1'heil nòch1inlmer ·als gefalliges 
Mtister ·der 1Symmettie · und Zi.erlicLkeit des ·einstigen Geb3.udes . 
. Unter .. den~ aussern. Verzierungen_ verdient - ein Basrelief· .aus 
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Marmor auf der rechten Seite Beachtung; es stellt einen ge
pa.nzerten Reiter vor, und di.irfie das einzige Denkmal der 
Markgrafen von I strien sein. Der Palast wurde nacb der 
oLerwi~hnten Beschiidigung in dem damaligen Style erneuert 
und abermals fiir den Rath, das Tribuna! und zur Wohnung 
des von der venetianischen Regierung. mit ·dem Titel eines 
Grafen nach Pola gesarnlten Rect.ors b~st.immt, welcher die 
Stadt mit einem Collegium van vier Bi.irgern verwaltete . Lei
der schonten die Grafen, als sie sich im Palaste so bequem 
als mOglicb einzurichten suchten, die interessnnten Uelterreste 
aus der ROmerzeit nnd dem Mittelalter nicht. Diese wurden 
entweder ganz zerstOrt, oder beschiidigt. und entstellt.. Erst in 
neuerer Z eit fing man a.o, fi.ir die Erhaltung der Monumente 
Sorge zu tragen, was ein grosses Verdienst des Dr. Kandler 
ist. Der Tempel des Augustus z. B. wurde von den An
bauten, <lie ihn dem Auge verbargen, befrPit, u. a. m. 

In diesem Palaste Uefindet sich beute das k. k . Bezirks
amt, das Bezirksgericht und das Gemeindeamt. 

Der Platz selbst ist noch immer einer der geriiumigsten 
und regeJmiissigsten der Provinz, er dient sowohl als Markt
platz, wie anch als beliebter Versammlungsort der Bewohner 
Yon Pola. 

Der Dom steht auf dem Platze, wo einst der alte Tem
pel stand. Er sta-mmt in seiner jetzigen Gestalt aus dem 
14. Jabrhundert. Das Merkwi.i'rdigste an demselben ist das 
antike Baptisterium, ein Werk aus den byzantinischen Zeiten. 
Es hat die Gestalt eiues griecbischen Hreuzes und ist init Mar
morsiiulen verziert. In der Mitte desselben stand urspri.ingJich 
das sechseckige Bassin, von welchem keine Spur mehr. vor
handeri ist, Ubcr .demselben erhob sich ein_ Marmor-Baldachi11 , 
auf' sechs Marmorsiiulen, van denen noch viere zu sehen sind, 
zwei davon an der Hauptwache'. Die mit Sculpturen verzier
ten. Wiinde des Baldacbins siud .auch noch yorbandeu. 

·, 1 Der Dom fat. weniger wegen seiner Are;hitektur ,bemer
kenswerth, wie Dr .. Kandler . sa.g~ ;· als .wegen . des colossalen 
lrrthums des Herrn SerauX d '.Agincourt ; .der ihn beriihmt 
'machte. dÀls er seine Geschichte der Kunst scbrieb, kam er 
nicht persOnlich nach P.ofa, um diese ' Kirche zu sehen,. l• son
derD i · eri verliess sicb auf Zeichnungen, die er machen liess. 
Die Inschrift auf der einen Seite <les Domes , welcbe , der 
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Griindung.des alten Tempels im Jahre 857 erwiihnt, verleitete ihn 
zum Wahne, dass sie sich auf die Jetzige. Kfrche '.beziehe und 
er erkliirte sie fiir den Typus der christlichen Architektur im 
IX. Jahrhundert. Aus jener Zeit ist aber aucb nicht ein ·Stiick 
Verzierung in der Kirche- zu findén, wohl .manche Marmor
siule oder manche.a Capitfil -aus der rOmischen Epoche; da
gegen crinnern die Mebrzabl . der Ca.pitii.J.e und die Ordnung 
der Arcaden, die vom Spit.zùogen- in ·aen Rundbogen-StyJ 
iibergehen, wie auch ibre VerzieruJigen, an das XV. Jabrhun
dert. Die Anordnung der Kh:che bat Antikes an sich. Im 
Boden sieht man _ zerstreute Marmorfragmente, die aus sebr 
alter Zeit stammen._ Es ist wahrscheinlich, dass die Bronze
Thore, welche die Genuesen im Jahre 1379 von Pola fort
schleppten ,: dem ersten byzantìnischen Dom -angehOrt hatten. 

Interes_sant sind i'm Dome das mit Hautreliefs verzierte 
Blatt -des ehemaligen Hochaltars, eine schOne Arbeit; .dann die 
Reliquien -des KOnigs Salomon von Ungarn, welcher sich 1060 
zu seinem Schwager Udalrich, Markgrafen van Istrien, gefiiich
tet batte und als H.eiliger starb. Umer den Gem31den stellt 
eines eine der Pestseuchen vor, welche, Pola heimsuchten, 
ein anderes spielt -auf den Bischof J ohann V ergeriò an, , d'er 
1548 als Protestant gestorben sein soll. 

Beim Baue des Kirchthurms, der in .dèr zweiten Halfte 
des vorigen Jahrhunderts ausgefiibrt wurde, verwendete man 
alle bearbeiteten. und bescbriebenen Steine, d.ie man nur 1,1.uf-
findeo konnte. i 1 

Das alte NympheUm ist : jetzt von einem Gebii.ude , be
,P.eckt, dafil als O:ffentlicher Brunnen dient. Hier entspringt eine 
lebend~ge, ergiebige , Quelle, ' .deren Miindung naCh, .Art eines 
Bades .wit .halbkreisformigen Stufen von rOmischer Ar,beit1 ver-
ziert ist. , . 

Di~ Porta gemina,. das Zwillingsthor, So . genannt, . weil 
es zwei .Abtheilungen , hat, 1war. - d~s Hauptthor der alten !Stadt, 
.denn man :stieg : du:r:ch dasselbe .·vom ··obern Theil der, Colonie 
,und - y,om Capito} zum :Amphitheaterj uild diur Milìtii.rstr.Q,Sse 
·nach ·-.Arsa und .. Albona ··herab.:. Es :ist nett verziert und war 
es noch meÌir, :ehe . iès seinet Bronze -Verzierung.en betaubt 
wurde.. Durch dièseS< Thorf wird d'as ' Wass:tr vòn ziemlicher 
.Entfer:nung :in· die Stadt geleitet 'und 'mittels bleierner.ROhreo 
in: . derse1b.en ve11theilt. , .. ,:i 1' - I 
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Das Hercules-ThOr ist klein und von einfacher Bauart, 
es war eines der 3.ltesten der rOmischen CoJonie. Man sieht 
an . demselben den colossalen Kopf und die Keule des Her
cules, eine . rohe Sculptur-Al'beit, dann die Namen der Duum
viren, unter deren V erwalt.uug das Thor gebaut wurde. 

Die Porta aurea, eigentlich aurata, das vergoldete Thor, 
nennt E:ohl mit Recht ,, das viette antike Prachtstlick von Pola, 
das alle Wuth der Illyrier, alle Barbarei der Slaven, alle Bom
bardements der Genuesen und Franzosen, alle ZerstOrungs
decrete der venetianischr.n Sena.toren liberdauerte". Dieses 
Thor war eigentlicb .eine dreifache Pforte. Die mittlcre bil
dete die Durchfahrt. flir die Wagen, die beiden Seitenpforten 
waren fiir die Fussglinger bestimmt, und ebenso dreifach · ge
theìlt war die mit Biiumen besetzte Strasse zum Marsfeld, oder 
vielleicht. noch weiter, deun sie fiihrte bis zum Porto fianatico, 
fheute Pòmer. _Ausserdem wa.r diese Strasse zu beiden .Seiten 
mit Grabsteioen, Monumente-n etc. beset.zt. Der Styl des 
Thores war einfacb und unt.erschied sich wenig von andern 
rOmischen Thoren, an den WOlbun,islinìen wa.ren einige Vei
zierungen angebracht. Es war der Minerva gewidmet, deren 
Bildniss am Schlussstein des Mjttelbogens eingemeisselt war. 
Sp~iter vergass das Volk den Namen der GOttiu und nannte 
das Thor Aurata, weil die Gitter desselben vergoldet waren. 

Da ereignete es sich1 wahrscheinlicb zur Zeit des Trajan, 
ungefiihr 100 Jahre nach Chr. Geb,, dass eine Frau aus dem 
(leschlechte der Salvier, die nach dem Tode ihres V~tters zur 
Welt gekommen und deshalb, Postuma genannt worden, war, 
.ihrem verstorbenen Gatten Lucius Sergius Lepidus und zwei 
andern beriihmten Miinnern dieser .Familie ein wiirdiges Denk
mal errichten wollte, und zwar aus eigenen Mittdn, .die ln
schrift sagt ·niimlich: sua pecunj(l.. 

Da jedoch das· Gesetz dergleielhen Ehrènbezeigungen .. den 
Kaisern vorbehielt, so liess sie d.ie innere Façade dieses Tho
res mit einem priichtigen Bogen schmii~ken, der sich bis· heutè 
erhalten hat und den Namen: Arco dei Sergi, Rogen der 
Se~gier fiibrt. , . . 
, ,.,, Die Sergier waren ,_eine .reicbe, .. angesehene, rOmis.che 
,Fa~ilie, die sic},1 s~hon zu .Zeiten der Republik auszeichnete. 
Ein: Zweig d!eser Familie wurde nach Pola versetzt, wahr
sch~iµijçh .~ls Anfiihrer einer dahin gefiihrten Colonie rOmischer 
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Biirger. Auch bier bliebe1i die· Sergier unter den Notabilit3.
tcn und wurden Magistratspersonen, Oberste, Duumviren und 
Aedilen. So wa.r der Gatte der Postuma Aedil, spiiter Oberst 
de:r 29. Fuss-Legìon, deren die Insclirift erwahnt. Van den 
bciden andern Sergiern wissen wir · nur, dass der Eine, Lucius 
Sergius, Sohn des Cajus, in Pola. Aedil uud spater Duurnvir; 
rler Andere, Ca.jus Sergius, Sohn des Cneus, Aedil:, Duurnvir 
und .endlicb Quinquenal-Censor war. Ihre Statuen, welcbe 
hier aufgestellt waren, sind nicht mehr vorbanden. lm Mittel
alter maassten sicb die Sergi er die souveri\.ne Macht iiber Pola 
an, wurden spiiter verba.nnt und die Grafen Pola ,·on Treviso 
w~ren ihre Nachkommen. 

· Die Porta aurat.a war im Mittelalter befestigt, und 
ciuen grossen Theil derselben ma.skirte ein falscher Thurm. 
lni Jahre 182-6 wurde dieses Tl.J.or sammt einem Theil der 
Mauer abgebrochen, so dass der Bogen jetzt frei dasteht. Er 
glcicht in der Form lì.hnlichen Denkmiilern aus den Zeiten des 
Kaiserreichs und ist YOJl eleganter zierlicher Bauart. In den 
Yerhiiltnissen cler HOhe und Breite des Bogens herrscht eine 
grosst.;, gefi\llige Hnrmonie, eiil stolzer Scl1wung. Zu ·bei~en 
Seiten dea Thorès tragen zwei hOchst zierliche corinthische 
Siiulen das Portai oder das Gebii.lk nnd die dari.i.ber gesetzte 
Attika. dea Bogeus. Diese Att.ika. und das Gebii.lk, auch der 
von dem Ganzen umschlossene Bogen sind sehr reich verziert. 
Die Nebeninschriften steùen hoch oben, an den EckblOcken 
der Attika, die Hauptinschrift: Posthwma de su.a pecunia, ~ un
mittelbar iiber dem Bogen; an der Front.e des Geb3.1ks. Zwei 
Kr&nze schwingendc SiegesgOttihnen schweben in den Ecken. 
·Rciche iD Stein ausgerneisselte Blumengewind·e ; 'Weingelii.nde 
ruit Trauben .zieren den li'des un·d · di"e Wii.nde1 des Durchgahgs. 
Gcrade in der Mitte der BogenwOlbuug ist ei'n Adler mit: a'us
gebreiteten Schwingen eingeméisselt, um dessen Leib _sich 
eine Schlangc · wiudet. In den vier Ecken des Adlerstein·s 
bomerkt man vier ~'isCblein , vielleicht war dies · das· W a.ppen 
·dcr Sergiér. ' 1. 1J · 'r 1 

NicLt weit von diesem Monumente lag das alte Theittei
vhn 'Fola, an dem Abhnnge •eines · HUgels ;· der , ltl.6ch heutigen 
'l'ags den Namen Theatefberg, -oO.er 'eigentlicb kurzweg Theà.ter 
ini Dialecte .~ dcr ·· ipolenser, welche d'as Wort T·heatron nacb 
gi:iechischer •Weise· auSsprachen.·und• in Zaro :corrtimpìrten. 1 
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Von diesem Theater sind nur noch einig~ Bogen vor
handen. Den Plalz, wo es stand, erkennt man a us dem halh· 
kreisfOrrnigcn Ausschnitt des Berges, a.n wt>lchen das Gebiiuli•J 
sich lehnte. Der Umfang des 'fheaters war halb so· grns.".', 
als der des Amphitheaters, eben so hoch als dieses, aber_ von 
ziedicherer, schOnercr Bauart., wie man aus elnigen Ueberrest<'u 
schliessen konnte. Es hat.te wie das Amphirheater Stufen vo1l 
Stein im Halbkreis, und wurd1~ ebenfalls mit einer grossen 
Linnendecke · gegen die Sonne geschiitzt. Es konnte etwn. 
10,000 Personen fassen. Die vier irossen Siiulen von kost
barem ~!armar, welche den 1-Iochaltar der Salute-Kirche iu 
Venedig schnilicken, wurden von diesem Theatet· gehomrnen. 
Es muss im XIV. Jahrhundert noch um•ersehrt- gestanden S<'Ìn, 

aber die hiiufigen B~lagerungen sc.beinen die Mauem Polas 
gerade a uf der Seite s lark mitgenon'unen zu haben , auf wel
cber das 1'hP1iter stand, so dass man die Steine <lesselben 
beniitzte, um die Mau<>rn wieder - hcrzusteJleu. Der Miirtyrc-t" 
Pietro d'Angera hatte es noch 1501 gesehen, uud 50 Jahr·! 
spiiter Serlio, der es abzeicbnete, aLer Letzterer fan.d es schon 
stark beschildigt. Der fnmzOsische Ingenieul' Deville zerstOrt~ 
es gii.nzlich, um mit dem Materiai das Fort zu ba.uen. 

Um die Ausgrabungen der alten ROmerstadt hat si ch 
ausser Dr. Knndler auch ein juuger Gelehrt.er, Giovanni 
Carrara, grosse. Verdienste erworben. Er batte dazu beige
rragen, çlass die Regierung den Landst.rich, der die Strasseu 
und Tbore des rOmischen Pola bedeckte, a.nka.uft.e und einigo 
Geldsummen bewilligte, um die Ausgrnbungen zu bewerk
stelligen. 

Das Amphilheater ist der grOsste Schat.z 1 welchen Pola· 
besit.zt, und um welchen es wobl die grOssten Stiidte beneiden. 
Selbet die rohen slavischen B~\uem nenneu es Pole Dim'tsch., 
das Wunder von Pola. Die i~usere Rundmauer dieses Riesen
werkes steht no'ch da, nach beir::iahe zweit-ausend J ahren, wenn 
auch bin und wieder mancher St.ein feblt . Van dem Ursprung, 
dieses bewunderungswUrdigcn Baues kann man nichts ander~ 
mit Gewissheit sagen, als dass es im ersten chrisl-lichen Jahr
hundert erbaut wurde. Der Freigebigkeit der rOmischen Kai· 
s~r hatte Pola, so sagt man, diese Zierde und das alte Thea· 
cer. zu1 verdanken. Diese An~icht ·findet darin ihre Bestiitigung,. 
dass beide Oebiiu~e im Miuelaltn1 als Eigenthum der Pa-
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triarcben angesehen wurden, und a.uch spii.ter bat das Muni
'Cipium nie fiir die Erhaltung derselben Sorge getragen, ob
wohl es der Verwi.istung anderer Alterthiirner vorzubeugen 
suchte. Auch beute ist das Amphitheater Eigenthum des L an
desfi.irsten, un.d schon die Abwesenheit jeder Inschrift bestiitigt 
die Vermuthung, dass es ein Offentliches Gebii.ude gewesen 
ist. Es wird mit mehr Wahrscheinlichkeit dem Vespa.sian, und 
nicht dem Augustus , zugeschrieben, denn die Flavier hatten 
viete Besitzungen in dieser ProVinz, Yiele Freigelassene ; ein ' 
Privatsecrctiir des Titus war ein Is trianer, und der Kaiser be
scbloss, noch ziemlich jung, seine Tage in Istrien. Cenide, 
die einflussreiche Fa-voritin des Vespa.sian, lebte in l strien ) und 
die zehnj8.hrige Regierung dieses FU.rsten war lang genug, um 
dieses Werk vollenden zu kOnnen. So liesse sich die Tra
dition erkliiren, dass eine Favoritin des Juliua Ciisar eine grosse 
Vorliebe fii.r Pola hatte) und dass ihr zu Ehren das Amphi
theater, oder nach Andern das Theater erbaut wurde. Diese 
Tra:dition kann sich iu den Personen geirrt haben, aber sie 
hat uns das Andenken eim'S Weibes bewahrt , welche grosse 
Zuneigung (Ur Pola batte. In diesem Amphitheater fanden 
die Thier- und Wettkllmpfe statt, floss das Blut der Gladia
toren. Es war ganz aus Steiu gebaut, bis auf die obere 
Ga.llede, welche einen Boden von Holz batte, auch die "Stufen 
waren von Stein erbaut-, wie aus den Ueberresten derselben 
ersichtlich ist. Auch in den Zeiten , wo die blutigen Spiele 
g8.nzlich verboten waren, cliente die Arena fiir die geri\.usch
vollen Volksbelustigunge11 . 

Es ist ferner sehr wahrscheinlich, dass die Tempelherrn, 
welche in der Nahe des Amphitheaters ein Hospitium batten, 
dasselbe filr ihre Turuiere und Waffeniibungen benlitzten. Es 
geht- niimlich aus alten Urkunden hervor, dass die Poleser am 
Johannegtage des Jabres 1425 die Erneuerung der Turniere 
anordneten. Die Zuscbauer batten ibre Plii.tze auf den im 
Innern des Gebii.udes im Kreise angebracht~n Stufen. Sie 
wa.ren gegen die Sonnenstrahlen durch eine grosse leinene 
Deèke gescblitzt , welche li.ber den gauzen Raum ausgespannt 
war. Die Magistrats-Personen hatten ihre eigene Loge, auch 
andere Personen von Stand hatten eigene Sitze nach ihrem 
Range und VermOgen. Oberhalb der Stufenreihen befand sich 
eine ger&umige Gallerie, wo die Zuscbauer sich 'ergehen und· 
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durch die Quadratfcnster die Aussicht aurs Meer, auf den Ha
fen nnd dic Landschaft geniessen konnten. Zu den Stufe~ 
fiihrten Stìegen 1 welcbe un ter den Stufensitzen selbst ange
braeht wa.ren, oder man stieg 'ron der Bergseite zu ibnen 
hinab. Vier andere Stiegen in dea viereckigen Anbauten (Stie
genhiiuser) oder Thiirmeu fi.ihrten zu den ol>ern Stockwerken. 

Das Aeussere der Are1m besteht aus drei Stockwerken, 
von denen zwei aus Bogen, das dritte aus Fenstern besteht. 
Die Zahl der Arcaden is t 144. Die HOhe betrilgt 7 5 Fuss, 
die Breite 272 Fuss. Das Gebiiude fasste 21 1000 Personen, 
ohne die als Wandelbahn dienende oLerste Gallerie , in der 
aucb ungefiibr 5000 M~nschen Plat.z batten. 

Das Amphitheater scheint Lis zum XIV. Jnbrhundert 
beinahe unversehrt erhaiten gewescu zu sein, Oank dem Ver
bote der P atriarchen , Steine aus demselben fortzuschaffen. 
Allein in demselben J ahrhunderte, \V elches die Zeit der grOss
ten Wiclerwii.rtigkeiten fiir Pola war, wurden die Stufen weg
genommen, um· die Mauern deJ' Stadt auszubessern , und die 
Armuth der. Bewohner nOthigte sie, Steine herauszunehmen, 
welche in Venedig gutcn Absatz fanden, wohin sie zu Wasser 
leicht transportirt werden konuten. Dieses Schicksal batte 
das Amphitheater in Pola mit andcrn gemein . Doch batte es 
das Gllick, dass wenigstens die iiussern Ringmauern erhall.en 
wurden, und eben der Abwesenheit der Stufen verdankt- das 
Geb&ude den wundervollen Anblick, welchen das kreisf'cirmige, 
aus offenen Bogen gebildete Gebiiude gewii.hrt. Es ist kein 
Baudenkma.l so sehr geeignet, Ehrfurcht fiir das Alterthum 
einzuflOssen. Ein eigent.hiimlicher Zauber liegt auf demselben 
und bei jeder verschiedenen Beleuchtung iiberrascht es durch 
neue1 wunderbare Etfecte Bei magischer MondlH::leuchtnng mag 
es ·wohl den bewii.ltigendsten Eindruck machen, besonders 
wenn man sich den erregenden Rlickerinnernngcn hingibt an 
die Zeiten, wo Tausende von .Menschen , die Iangst zu Sraub 
geworden, hier den Siegern ihren stiirmischen Beifall spei;i
detenJ Ein zaubervolfr•s Schuuspiel biete t auch die Arena, 
wenn ihr innerer Raum von grossen F euern beleuchtet · ist 
und man sie dann von1 Aussen betrachtet. · Dieses Bild ist 
nicht zu beschreiben, beim Anb1ick desselben wi=i.re man fast 
geneigt; den alten Volksglauben fiir wahr zu halten, dass das 
Gebiiude in einer Nacht von Feen ausgefiihrt wurdc. Kein 
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Gebiiude in der Welt verr&th so sehr als dieeés . beim er'sten 
Anblick seine wahre Bestimmung, und doch hat es Leute ge-_ 
geben, die es fiir eine Wasserleitung) ein Theater hielten 1. 
Einrna-1 hatt.en sogar die V enetianer die Idee, das Amphithca
ter nad1 Venedig zu Ubertragen und es auf dem .Lido wieder 
aufzubauen. 

Die rOmischeu Architekten, wdche dieses Geb&ud'e auf
fiihrten, sagt Kohl, gaben sich nicht die Mi.ihe, den Bauplatz 
zu ebnen. Sie haben \'ielmehr das Gebii.ude dem im Wege stehen
den Hiigel nngepasst, den A bhang in den .Mauern mit ve1·webt 
und diese binten so viel emicdrigt., als vorne der Boden aus 
der wagerechten Lage wich. Das Geh8.ude bat so nach vorn 
eine Bogenreihe mc.hr bekommen, und. seine iibrigen Theile 
mussten deshalb hinten ganz anders als \'Orn eingerich tet wer
den. Vorn .steht niimlfoh als unterste Etage eine grosse Reihe 
schOner Bogen un.d Pfeiler rings herum. Nur in der Mittc 
haben diese Bogen und Pfeiler hohe - Piedestale. J e weiter 
von der Mitte aus auf beiden Seiten herum der Boden an
scbwillt, desto kleiner werdeu diese Pi e.desta.le. Zuletzt ver
sehwinden sie gii.nzlich und die Pfeiler erheben sich ohne Pie
destal aus der Erde. Da wo der Boden aut' beidcn Seiten 
berum noch hOher wird, werden a.uch die Pfeiler ki.irzer, die 
Bogen niedriger und sie hOren am Ende , gegen den ·Hiigel 
stossend, Y0llig auf, so dass auf der hintern Seite diese untere 
Etage giinzlich fehlt .. 

Die zweite Etage oder Bogenreibe, welche vorn auf der 
erstern ruht, steht hinten auf dem Boden des Hiigels und 
musste daher ganz anders gebaut werden, und zwar .massiver, 
weil ·sie so zu sagen erster Stock war, wii.hrend ihre F ort
setzung nach vorn, die auf der ersten Etage als zweites Stock
werk r:ubt, leichter gebaut we.rden konnte. Auf der zweiten 
Bogenreibe erhebt sich ein drittes Stockwerk, das oben nur 
eine Reibe van grossen . viereckigen Licht- und LuftOffnungen 
zeigt. Diese oberste. Etage1 die Attika, ist die einzige Ab
theilung des Gebii.udes, welcbe wie ein· Kranz rings um das 
ganze Oval herumliiuft. , 

Van den Sitzen im Jnnern der · Arena ist keine Spur. 
mehr 1vorhanden. Man sagt zwar, die V enetianer hRtten die 
Quaderstc·iqe, aus denen sie gebildet waren, zu ihren Befesti
gungen von Pola yerwendet , Andere ·aber · glauben, dass: die 
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Sitze blos aus Holz gewesen seien, was jhr vò-Iliges Ver
scbwinden leichter erkl8.ren wlirde. 

Von der ErbOhung . der eincn innern Seite des Amphi
theaters hat man ein herrliches Echo von der gegeniiberstehen
den Wancl her. Jedes Worr. wir<l n.uf das Gena.ueste wieder
grgeLl•n. 

Pola hatte einst melu·cre Abteicn, KIOster und Kirchen. 
Das cbemalige Nonnenkloster St. Theodor ist. jetzt eine Ar
tillerie-Caserne. In den Mauern <lerselben sieht man aucb 
manchen alten bearbeitet.en Stein. 

Die Kirche Sta. Catterina batte einst auch ein Nonnen
kloster, we1ches 1580 den griechischen Familien zum Ge
brauche eingeraumt wurde, die aus Candien und Mor.ea ein
gewandert waren. Sp~~ter wurde die Kirche der mont.enegri
nischen Colonie in Peroi eingeriiumt. 

Von der einst priichtigen A btei di Canneto sind in der 
Niihe des alten Tbeatcrs einige Rest.e vorhanden. Von ihren 
Schii.tzeri ist nichts Ubrig geblieben als eine Capelle in Form 
eines griechischen Kreuzes, die verfaUeue A psis, der Haupt
altar, zwf!i kreisf'Ormige Nischen und eine Seitenmauer der 
Kirche. Der Ma-rmnr wurde nach Venedig gebracht, und vìer 
transparente Sii.ulen mit schùneo Sculpturen 1 die man in der 
Marcuskirche bewundert, sollen d.ieser Kirche gehùrt. haben. 

Die Kirche Della beata Vergine della Misericordia.; die 
ihr gegenllberstehenden alten Thiirme sii1d :ius der rOmischeu 
Zeit. 

Die Kircbe der B. Vergine di Canneto erinnert an die 
reiche byzantinische Zeit. Auf dem Campo vor der Kircbe 
steht eine einfo.èhe Sfiule mit einem Kreuze, zum Andcnken 
an die vielen Opfer der Pest. 

Die Kirchc S. Stefano war einst mit schOnen Fresco
Bildern und Marmorsi:i.ulen verzicrt-, und die erste, die man in 
den Zeiten der Christenverfolgung dem Cultus im Geheimcn 
errichtete; es ist dieselbe, wo 1271 die Sergier von der Ge
genpartei niedergemetzelt wurden. 

Dic Kirche mìt .lem Klo!:it.er S. Francesco liegt. oben tlll f 

dem Berge des Ca.pitols, in der Niihe cler Festung, in eiucr 
hOchst reizcnden Position. In dieses IGoster wurde der 
Sta.mmhalt.er der Sergier gerettet. Die Kirche ist schOn ge
baut, sie besteht a-ua einem einzigen Scbiff, die Mauern sind 

18 
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aus Quadersteinen. Das Port~l, dic Nischen, der Hauptaltar 
und die Nebenaltii.re sind interessant. Zwei der Fenster des 
K1osterhofes sind von durchbrochener Steinarbeit, sehr zierlicb 
verfertigt und sehr interessante Master der gothisch·arabischen 
Ornamentik. Sie wurden von den da.nkbaren Sergiern dem 
Kloster geschenkt und sind mit deren Wappen verziert. l m 
Klosterhofe steht ein schOner Lorbeerbaum, von dem es heisst, 
dass er aus der ROmerzeit herstamme und dass Kaiser Augustus 
selbst sich einmal einen Lorbeerkran.z von diesem Ba.urne habe 
fiechten lassen; zu bemerken a.ber ist dabei, dass dieser Lor
beerbaum kein echter, sondern ein Kirschlorbeer ist. 

Das Thor des alten Capitole ist erst in der neuesten 
Zeit entdeckt worden, es besteht aus einem einzigen Bogen 
und filhrte zur Porta gemina, dem Amphitheater und der Mi
litiirstrasse nach Alboua. Das alte Capitol war mit einer dop
pelten Reihe von Mauern und 12 bis 14 Thlirmen umgeben. 

Da.s alte venetianische Castell warde im Jabre 1630 vom 
franzOsischen lngenieur Deville gebaut uud mit schOnen archi
tektonischen V erzierungen geschmiickt, besonders das Eingangs
thor. Wiihrend del- Kriege von 1806 bis 1813 erlitt es einige 
Verii.nderungen, nach 18 14 wurde es \'ernachl8.ssigt, in neuester 
Zeit aber nicht nur vollstii.ndig restaurirt, sondern auch nach 
den heutigen Regeln der Befestigungskunst "·ervollkommoet. 

D as neueste Pola. 
Pola ist seit zehn Jahren kaum mehr zu erkennen, es . 

ist der erste Kriegshafen der Mon archie, der Hauptstations
platz der Osterreichischen Flotte geworden. Ausser einer Reihe 
imposanter Befestigungswerke sind \'Ìele; andere Gebiiude und 
Mnrine-Etablissements entstanden. In der letzten Zeit der 
venetianischcn Republik besuchte ein franzOsischer Reisendel' 
Pola und schilderte dessen Zust.inde mit den diistersten Farben. 
So sagt er unter anderm: ,,Die Garnison besteht aus neun 
Mann (t), die den Hunger mehr fi.irchten, als den Feind I" 
Heute besteht die Garnison mit Inbegriff der Marine aus eini
gen tausend Mano. 

Der Grundstein zum See~Arsenal wurde sebo.a im Jahre 
1848 gelegt, und es sind bereits grossartige Arbeiten ausge
fii.hrt worden, um Pola zu einem Kriegshafen et·sten Ranges 
i u erheben. Unter den neuen Etablissements verdienen einige 
besondere Erw8hnung: diP, MRrine~Caserne, da.s grosse Militiir~ 
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spital , das S1absgcLiiud(~, dic Officier-Pavillons, die Schitfs
werft.e und das schwimmende DoC.k auf der Oliven-lnsel. 

. Die Einfa.hrt in den Canal oder Hafen von Pola liegt 
zw1schen dem Cap Compare si.id lich nnd der Punta di Christo 
nOrdlich. Die Eutfernung zwischen diesen zwei Spitzen be
trUgt 3

/ 4 Meile. Ueber die Ausdehmmg des Hafens schlage 
man das Capitel: das adriatische Meer, S. 99 auf. 

Fi.ihrt man in den Canal ein , so Ii egt zu r linken Hand 
ein befestigter Thurm 1 zur R echten das Fort. Maria. Louise. 
Der erste Scoglio im Canal heisst Isola dei Monumenti Die 
grOssere bef P.stigte Insel mit.tcn im Ca:nal heisst Scoglio grande 
oder St. Andrea; der Scoglio rechts heissr. St. Piet.ro; links 
liegt der Scoglio Sta. Catterina.. lm eige nt-lichen Hafen be
findet ~ich der Scoglio dt'li Olivi , die Oliven-Insel, welche seit 
1858 in ein grossart.iges Etablissement umgeschaffen wurde: 
An dn Siidseitc dieser Iosel ist ein grosser Lluienschiff-Stapel 
mit einer grossartigen Ucberdachung aus Eìs(m erbaut worden, 
welcher a ls eiu 'Meisterwerk der modernen Hankunst ange
sehen werden darf. Auch wird an der Anlegung eines ZWl~Ì

ten Linienschiff-Stapels gea rbeitet. An der Os tlichen Seite der 
Insci fi.ih1t von Slid nach Nord ein priichtiger Quai zum Balance
Dock, welcher hinter dem Dock-Ba.ssin an der Nordseite der 
Insel Jiegt. Vor dem Bassin Iiegen doppelte Schleifstapcl, auf 
welchen die Schiffe vom Balance-Oock mittels einer hydrau
lischen Presse mit der grOssten Leichtigkeit an 's Land ge
zogen werden . Auf diesen L andstapeln lrn.ben vier Schiffe 
e rsten Ranges Pln.tz, wi-i.hrend der Dock sell>s t rur den mo
mcntanen Gebrauch frei bleibt. Di e Schiffe niirnlich, welche 
eine grCissere, fangere Z eit in Anspruch nehrncnde Reparatur 
bedlirfen, wert.l eu an's Land gezogcn ; for kleinere Repara t.uren, 
welche die Propeller.-Schiffe so oft brauchen, wird das Ba.
lance-Dock beniitz t.. Um die Wichtigkeit dieses Docks ein
zusehen , geniigt a.rizufiihren, _ dass innerhalb 18 Monaten 
27 Schiffe gedockr. wurden. Das Stabsgebiiude an dem priich
tigen Quai der Stadt enr.hii.l t di e Kanzleien und Wohnungen 
des F estungs-Commandnnten nnd rler Genie-Officiere. Diescr 
Quai ist bestimmt , mi t. der Zeit ei n schùner Boulevard zu 
werden. 

Eìn sehr niitzliches und grossa.rtiges Werk der neuesten 
Zeit. ist die Wa.sserleitung. Der fiihlbarst.f' Mangel fiir Pola, 
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als F estung, war der Wassermangel, indem in der ganzen Um
gcbung der Stadt nur (Jin kleiner Bach fliesst, so dass das 
Wasser auf a lle clie H Ohen krOuenden ·werke, und bis zum 
ziemlich entfernten Spitale getr agen werden rnusste. Dies em 
Mangel is t in jlingstcr Zei t durch den Bau einer grossartigcn, 
unterlrdischen, eisernen Wasserleitung, welcbe ganz Pola und 
die Umgebungen verbindet, ahgeholfen worden. An dem Bache 
namlich wurde eine starke Dampfpumpe gebaut , welche das 
Wasser zu einém am Casielle, dem hOchsteu Pun cte der Um
gegend, gelegenen Reserrnir hinaufschafft. Von diesem Re
servoir wird dann das Wasser mittels Schleusen durch ROhren 
in alle Theile der Stadt geleitet. Zur Vorsicht ist im Spital 
ein zweites grosses Reservoir gebaut , welches immer gefii lJ t 
bleibt, und dessen Schleusen nur dann geOffnet werden, wenn 
die Maschine lii.nge1·c Zeit a usser G ebrauch kommeu sollte. Beide· 
Reservoire sind so gross, dass dieselben annLiherungsweise den 
Bedarf an ·wasser fiir dreissig Tage liefern. 

Von der Maschine der Wasserleitung zieht sieh eine neu 
angelegte Strasse z u eineru grossen GeLii.ude , welehes zum 
Arsenal der Land-Artillerie bestimmt, jetzt als Caserne be
niitzt wird. 

Das eigentliche See-Arsenal liegt an der Siidostseite der 
St~dt; es konnte bisher, wegen der ungeheuern Schiffsbauten, 
die so viele Millionen verschlangen, leidt:! r nicht viel fiir dessen 
nothwendige VergrOsserung geschchcn .und es werden noch 
einige Millionen erforderlich sein ,· um das See-Arsenal auf 
clen Standpunct zu bringen, den der j etzige Stand der Marine 
erfordert. 

Hinter der Arsenal-Mauer fohrt eine sehr gute Strasse 
zu · der grossen Info.nterie-Caserrie und den acht Officier-Pa
Yillons, Wohnungs-Gebii.ude fi.ir Officiere, und von da uach 
dem a.uf der Siidseite gelegenen grossen Spital , welches sowohl 
in Bezug auf seiue Anlage, wie a uf sei~1e innere Einrichtung 
nicbts zu wiinschen iibrig liisst. 

Ein neues, nettes Theater, einige gute Gast.hiiuser , wo
von cines mit cinem scbOnen Garten, in den niicbsteu Um
gebungen ein paar freundliche Wi:i..Ider, und so viele andere 
Diuge zeichnen Pola vor den andern , ziemlich t.IU st.ern Stii.clten 
Istriens aus, und geben Zellgniss davon, dass hier dns deut.scbe 
Elemeut seit einern Jahrzcheud vorherrscht. 
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. Die eigentliche BevOJkenmg von Pola ist nicht gross: sie 
erre1cht kaum 2000 Seelen, aber die zahlreiche, gegen 4000 
Mann hetragende Garnison, die vielen OfficiP.re, Militar- und 
Marine-Beamten, und die Menge Arbeit.er aus Istrien und Dal
matien, die hier bei den Bauten und andern Unternehmungen 
verwendet werden , verleihen der Stadt viel Leben und Be
wegung. 

Eine Stonde von Pola be:finden sicb di e alten rOmischen 
Steinbrliche von Vincurnl. Mittel-Ish·ien bat an seinen Ki.isten 
Ueberfluss an weissem, jedoch weichen, durch die Luft und den 
Regen sich leicbt auflOsenden Gestein: im siidlichen Theile des 
Landes ist dieses j r.doch fester. Die Steinbriiche von Vin
cura.J liefern einei1 dichten, soliden Stein, der dem Meissel 
nicht widersteht, vielmebr leicht zu behauen und zu formen 
ist, und oboe besondere Schwierigkeiten an1s Met:r geschafft 
werden kan n. 

Diese Steinbriiche liefett.en das Material fiir die Arena, 
das Theater und a-ndere kleinere Gebiude. Die Arena, die 
sich achtzehn Jahrhunderte in ihrem iiusseren Umfang~ unver
sebrt erhalten hat, zeugt von der vortrefflichen Beschaffenheit 
des.!lelben . Kein Steinbruch in Istrien lieferte eìn so schOnes 
Materiai zu Siiulen, Grabsteinen etc., wie der von Pola. Die 
in der ganzen Provinz zerstreuten 88.ulen wurden hier ausge· 
hauen , in Pola selbst verfertigte man deren so viele fiir die 
KUste, die Inseln, CaniiIE'! etc. , dass die Stadt mit Grabmiilern 
iibersiiet zu sein schien, wie sich Dante bei seinem Besuche 
in Pola ii.usserte. Von dem aus diesen Stc:inbriichen gezogenen 
Materiai ist unstreitig das zur Kuppel der Marienkirc~e in Ra· 
venna verwendete das ausgezeichnetste, -Oiese Uesteht niimlich 
aus einem Monolith van 35 l<ì.1ss im Durchmesser. Nach Aqui
Ieja., Ravenna, V enedig, nach allen Puncten df!r adriatisch~n 
Kliste wanderten diese Steine hin, und auch die .Murazzi a.m 
Lido van Venedig sind grOsstentheils aus diesen Steinen 
gebaut'. 

Zwischen Pola und den rOmischen Steinbriichen liegt 
der Monte CapeJetto, in wi>lchem sich ein Lager sehr feinen, 
hOchst geschmeidigen Kiessandes (Salda:me) befindet. Die Ve
netianer ha.ben hier ihre im Lande beriihmten "Ca·ve di Sai,.. 
dame" (KiessandhOhlen) angelegt, deren Product sie in ihren 
Glasfabrlken in Murano verwenden. 
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Uuweit der Eiufabrt des Hafous ~on Pola liegen die 
brionischen I nseln, unter welchen die grOsste vorzugsweise den 
Namen Brioni fiihrt. Eine, Isola minore genannt, ist bedeutend 
kleiner. Diese Inselo gewiihren einen gefii.lligen Anblick, da 
sie meistens mit scbOnen, griinen BU.umcn und Blischen dicht 
bedeckt sind. Die Luft ist auf denselben sehr fieberbaft. Auf 
diesen Inseln befinden sich auch grns::;artige Steinbrliche, aus 
denen unter anderm das Baumaterial zu dern neuen Molo von 
Malamocco bei V enedig hervorging. Diese Inseln werden nun 
mit Befes tiguugen verseben, da .sie den Canal von Fa.sana, der 
in den Hafen von Pola fiibrt, beherrschen. 

Zu Pola gehOren sechs Ortsgemeindeu: Altura, Fasana, 
Gallesano, Mf!dolino, Peroi und Pola, mit 14 Catastral-Ge
meinden und 6358 Einwohnern. 

A I tura ist ein Dorf im Ostlicheu Theile des Bezirkes, 
in der Nlihe des Hafens Badò im . Quamero, von Rebenhiigeln 
umgeben. 

Fa s ana liegt am Meere , gegeniiber den brionischen 
Inselu, und gibt dem Canal von Fa.sana den Namen, es ist 
der Sitz einer Hafen- und See-Sanitii.ts-Agentie. 

G all e san o , auf einer mit . Re ben bepftanzteu I-IO be, 
welche einen guten Wein erzeugt, hat eiue schOne Kirche. 

M e dolin o , am Golfo gleichen Nn.mens, war im Alter
thum der Stapelplatz fUr die Schiffe, die mit Da.lma.tien ver
kehrten . In der N3.he ist das Dorf Promontore, van welchem 
die a.usserste SUdspitze van I strien den Namen hat. 

Pera i, ein Dorf im nordwestlichen Theile des Bezirkes, 
ist van montenegrinischen Einwanderern bewo}ll)t (si eh e Pe
roiesen). 

B. Die Quarnerischen Inseln. 
14. Bezirk und Insel Cherso. 

Die Insel Cherso ist das Cripsa ader Crexa der Alten, 
und bildete einst mit Lussin eine einzige JnseL Diese llnd 
die umliegenden kleineren Eila.nde hiessen im Alterthum die 
Brigeiden ader Dianen-Inseln, von denen Apallonius Rhodius 
in seiner Argonautica handelt. Van der Zeit der Ar'gafahrer 
an hie~sen sie Absyrtidis, von Absyrtus, der mit . seiuen 
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Kolcheru bier gastliche Aufnahme gefunden haben soll. Was 
zwischen jener mythischen Zeit und der Besitznahme durch 
die ROmer vorgegangen , ist historisch nicht constatirt . Der 
dalruatinische Geschichtsschreiber Lucius nimmt an, dass um 
359 nach Roms Erbauung die damals bJiihende Adria auch 
Herrin der lnseln des Quarnero gewesen sei. Wahrscheinlich 
ist es, dass Ist-l"i er, Adriesen und Liburnier abwecbselnd diese 
Inse!n besessen haben, bis sie nach der Einnahme Matulliums 
an Rom fielen. Die letzte Erwiihuuug ùesselben im Zusam
menhaoge mit dem ROmefreiche findet sich bei Paolus Dia
conus, welchcr den Kaiser Gallus hier sterLen lUsst. Spiiter 
solJen die Hunuen auch diese Ioseln verwiistet haben, die ba.Id 
unter byzantinischer, bald unter unga.l'ischer oder slavischer 
Herrschaft st.a.nden . Im IX. Jahrhundert sollen sie auch von 
den Sarazenen unter einem Fi.ihrer, den die Chronik Soba 
nennt, heimgesucht worden sein, bis sie im Jabre 1000 durch 
den Dogen Pietro Orseolo der RepuLlik Venedig unterworfen 
wurden, die ihren Besitz durch sie ben J ahrlrnnderte behauptete. 
Die vOllige Ergebung a.n die Republik gesclmh im Jabre 101 8. 
V erwaltet wurden die l nst:dn durch Grafen , die vom Volke 
unter den venetianischen Nobili gewiihlt wurdeu. Sie fiihr~ 
ten dèn Titel: Conti d'Ossero. Bei diesen Volkswahlen ging 
es nicht immer so ganz rnlkst.hi.imlich her, und die Republik 
iibte auf dieselben eint•.n grossen Eiufluss. So ist z. B. nach
gewiesen, dass nm das Jabr 1200 die Grifin von Ossero (die 
sich ebenfalls von Got.tes Gnaùen nannte)) den Venetianer 
Raggiro Morosini ehelicbte, nnd die Verwaltung ein voiles 
Jahrhundert in dieser Famìlie erblicb war. Nach dem Tode 
des Conte Marino Morosini, des letzten erblichen Signore di 
Cherso und Ossero, wurde von zwei zu zwei Jahren ein Conte 
von Venedig nach Osoero entsandt. Die Republik verthei
digte die Jnseln gegen die Anfa.lle der Uskoken und die In
snlaner unterstiitzten V1medig mit Matrosen und Schiffen. Nach 
dem Falle der Republik kamen sie mit Venedig unter Oster
reichische Herrschaft. 

A ll gemeine Phy s iognomi e. Die l nselCherso er
streckt sich in einer Liing~ von 35 Meilen von Nordcn nach 
Sliden, ihre grOsste Br~ite betrii.gt sieben Meilen, die geringste 
kaum eine Meile. Die Klisten der lnsel (siebe das adriatische 
Meer) sind mehr oder minder steil und ranh. Der Boden ~st. 
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mit Ausnahme einiger Niederungen und Hochehenen gebirgig. 
Die Bergkette zi<:ht sich in der Richtung von Nordcn nach 
Siiden und besteht aus kohlensaurem Kalkstein; grOsstentbeils 
aus compacten Felsmassen und nur in wenigen Gegenden in 
Schich ten liegend. Hie und da sind Spuren voO V ersteine
rnngen und von Steinkohlen vorhanden. Die Physiognomie 
der Insel ist daher weit entfernt., so freundlich und ansprechend 
zu sein, wie j ene von Veglia. Sie ist wenig bevOlkert, grOss
tentheils nackt, s teil oder bewaldet. 

L a g e. G re n zen. Die Insel Cherso hat im Nordosten 
die lnsel Veglia, im Osten die lnseln Arbe und Pago, und 
im Siidost die Insel Lussin, mit der sie durch eine Drehbriicke 
verbunden ist, 

Gebirge. Boden. G e ognostische Verh a ltnisse. 
Die . grOssten HOhen dieser Gebirgsinsel sind der Berg Sys 
im nOrdlichen Theile derselben , 1963 Wiener Fuss iiber dem 
Meeresspiege1, und der Chelm im rnittleren Theile, in der Niihe 
des Sees V rana.. Der Boden ist , wie bereits gesagt, meist 
aus Kalkstein gebildet, hin und wi~der mit Lehm und Mergel 
vermengt. Ueberall finden sich viete Muschel- und Knochen
P etrefakte aus der Zeit der Erd- und Meer-Revolutionf!n, Der 
bessere Theil der lnsel ist jedenfal1s der westliehe. 

B e n ii tz u o g d es Bo d e n s. Der Boden ist dort: wo 
er nicht zu steinig ist, ziemlich fruchtbar. WeinstOcke und 
Oelb8.ume gedeihen sebr gut, und zwar in den Umgebungen 
der Stadt Cherso, Reben auch im mittleren Theile der lnsel, 
in der Gegend des V rana-Sees. Oelb8.ume findet man auch 
bei Ossero. Getreide, Hiilsenfriichte und Gemi.i.se werden we
gen Mangel an geeigneten Gri.inden nur wenig angebaut und 
geben nur in nassen J ahren eine gute Ernte. In den Wal
dern fìndet man Steineichen, Hagebuchen , Escben, wilden 
Buchsbaum, die Cornelius-Kirsche, den rothbeerigen Wachhol
der und hie und da wilde Olivenbii.ume. Im Ganzen werden 
jahrlich 6000 Kla~ern Brennholz geschlagen, wovon 5000 
Klaftern exportirt werden. 

G e w ii.s s er. Auf der ganzen Inse1 herrsch t Wasser
mangel. Fi.ir dea Bedarf der M enschen wird durch aufge
sammeltes, in Haus-Cist~rnen fìltrlrtes Regenwasser und fiir 
enen der Haustbiere durch Allt'bewahrung von Regenwasser 
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in Vertiefungen (Wasserlacken) gesorgt. Allein bei anhalten
der Trockenheit ìst der Wassermangel sehr fohlbar. 

Eine Ausnahme bildet der bcilaufig in der Mitte der Insel 
gelegene, sOsses Trinkwa~ser enùmltende See von Vrana (siehe 
Seen S. 123).- Er ist sehr fischreich. 

K I inia. Das Klima ist ìm Allgemeinen gemii.ssigt, der 
Cultur der Reben und Oelbii.ume zutraglich. Die mittlere Tem
peratur ist 11 ° 3/ 10 R. Wii.rme. Der Thermometer f3.Ut selten 
unter 0° R.; im Sommer ist die Hitze gross und steigt bis aut 
27 ° R . Die herrschenden Winde sind der Nordost und der 
SOdost. Die. Luft ist gesund, ausser dem Weehselfieber und 
in manchen Jahren der Ruhr, gibt es hier keine endemischen 
Krankheiten. ~ Die Sterblichkeit verhii.lt sich wie 1 : 44, die 
Geburten wie 1 : 29 un.d die Zahl der Ehen wi~ 1 : 130, und 
man kann anòebmen, dass sich die Einwohnerzahl durcbschnitt
lich jiihrlich µm ein Procent vermebrt. 

BevOlkerung. Die Zahl der Einwohner beli:i.uft sich 
nach der lctzten Ziihlung im Jahre 1857 auf 7540 Seelen, 
die sich ausBchliesslich zur katholischen Religion bekennen. 
Die Bewohner der .DOrfer und Weiler sind ·durchgehends Slaven, 
zum Theile auch die der einzigen Stadt Cherso, welche 482\J 
Einwohner zii.bit, unter deneo die gebildete Classe die italie
nische Nation,alitiit beansprucht, obwohl die meisten derselben1 

wie es schon ihre FamiJiennamen bekunden, slavischer Abkunft 
sind. Anniiliernd kann angenommen werden, dass die BevOl
kerung des Bezirkes aus 1.fs Italienern und '% Slaven und 
wenigen deutschen Beamten besieht. 

Ki)rperbeschaffenheit. Diefosolaner von Cherso 
sind meist mittlerer Statur und von starkem KOrperbau, doch 
kommen bei ihnen nicht selten LeistenbriichP. und VerkrOppe· 
lungen vor, eine Folge der schweren Arbeit und des Traiens 
schwerer Lasten, sowohl bei den Bauern wie bei den Seeleuten. 

Nahrung. Die Cbersoten nahren sich im Allgemeinen 
von Vegetabilien und Fischen, und geniessen wenig Fleisch. 
Das Lieblingsgetriink ist der Wein. 

Tra eh t. Die Tracht der Bauern und Seeleute gleicht 
jener der slavischen Istrianer. Sie tragen Jacken, lange o_der 
kurze Beinkleider und UeberwOrfe aus braunem oder schwar
zem Lodenstoffe, den sie selbst erzcugçn, lederne Schuhe, 
schafwollene _ StrOmpfe und dergleichen MOtzen von rother, 
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blauer oder schwa.rzer Farbe. Die Bauern auf dem Lande 
unterscheiden sich van clenen , welche die Stadt bewohnen, 
dadurch, dass in ihrem ganzeu Anzuge die schwarze Farbe 
vorherrscht. 

Beschliftigung. Die Bewohner dieser Insel bescbaf
tigen sich hauptslichlich mit Vieh-, respective Schafzucht, dann 
mit Bodencultur, .Fischfang und Schiffahrt. 

Si t. t e n und G e b r a u eh e der Insulaner sind diesel ben 
wie die der andern Slaven in Istrien. Als eiue Eigenthiim
lichkeit kann hervorgeholrnn werden, dass bei der Beerdigung 
der Hausviiter und Hausmlitter, sowie bei Hochzeiten grosse 
Gastmiihler abgeha.lten we!'den, welche bei reichen Fa.milieu 
in HocbzeitsfiiUen auch mehrere Tage dauern. 

Vi e hz ucht. Von Wichtigkeit ist auf der lnsel nur 
die Schafzucht. Die Zahl der Schafe bclauft sicb hier auf 
32,000 Sti.ick. Sie bringen das ganze Jabr ohne Obdach im 
Freien zu, auf dt! n ausgedehnten Weideo, die von den Be
sitzern mit trockenen Ma.uern eingescblossen werden. Da der 
Winter in der Regel ziemlich mild ist, und die W eiden mit 
wildem Salbeì, Thymian und Lawendel, sowie andern aromati
sehen Krii.utern rei eh Les3.et sind, so gedeibt diese fast gaaz 
der Natur i.iberlassene Schafzucht in der Regel sehr gut, und 
die Eigenthi.imer ziehen ans der Kiisebereitung, dem ErlOse 
der Lii.mmer, der Scbaffelle und der Wolle grossen Nutzen. 
A n Schafwolle werden jiihrlich circa. I 00 Centner erzeugt. 
Rindvieh ist dagegen nur in geringer Quantitii.t vorha.nden. 
Die Zabl der Ochsen beliiuft sich nach der letzten Ziihlung 
auf 45 3 Sti.ick, jene der Kiihe auf H 7, der Stiere auf 31. 
Sie werden theils zum Ackern der Grundstiicke, theils zum 
Holzfahren verwendet. Esel gibt es auf der ganzen Insel nur 
circa 16 Stiick, Maulthiere 323, Pferde von kleine"r gemeiner 
Race etwa 116 Stiick. Diese Thiere werden als Saumthiere 
oder zum Reiten verwendet. Schweine z&hlt man urigefiihr 
500 Stiick• 

Die Indu st ri e ist se:hr gering ond beschrii.nkt sich 
auf eine mit Dampfkraft _ von acht Pferden getriebene Getreide
Miihle und Oelpresse, und auf 26 gemeine Oelpressen. -
Sonst bestehen hier nur in der Stadt Cherso die gewObnlich
sten Handwerke und Gewerbe, auf die Bediirfoisse der Insel 
selbst beschri\nkt. · 
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Fi s eh e r e i. Diese wird nwist bei Cherso und Ossero 
get.rit!ben, und liefert nach einer durchschnitt.lichen zehnjiihrigen 
Berechnung an eingesalzenen Fischen 14,JOO Barilen Sa.rdellen 
und 1400 Barilen Sgombri. 

Der Han de I der Insel beschriinkt sich auf die Ausfubr 
von Oel, Wein, Wolle und Brennholz. Zum 1-Iolzhandel wer
den 43 Lastschiffe verwendet, da.van kommen 41 auf die Stadt 
Cherso , eins aut' S. Martìni und efos auf' Utsrine. 

Rhederei. Die Stadt Cherso ziihlt elf Schiffsrbeder 
und drci Schiffswerften1 auf welchf'ln nur Kilstenfahrzeuge ge
baut werden. 

Die S c.h i ff ah r t. wird meist vou den Bewohnern der 
Sta.dt CLerso ausgelibt, und zwar mit 13 Brigantinen, vier 
Schoonern1 sechs PieJeghi , 37 Trabakeln und zwei Brazzr.ren. 
Die Ortschaft S. · Martino Uesitzt einen Pielego unù die Ort
scbaft . Ustrine eine Bra.zzere. 

Strass e n- und Verkehr s mit. t c l. Den Bezirk durch
zieht der ganzen Liinge nacb von dem Orte Faresina im Nor
den, bis nach ·ossero im Si.iden , wo die Verbindung mit der 
Insel Lussin besteht, eine Bezirkssr.rnsse van 29,000 IOafteru 
L iinge. Eine zweite Bezirksstrasse geht iiLer den Berg von 
Cherso bis an das .Meeresgestade bei der Ortschaft Smergo, 
in der Richtung von Westen nach Osten und dner L a.uge von 
2000 Klaftern. Diese Strassen vermitteln die Verbindung der 
Insel mit der Ostkliste van Istrien (Fianona), mit <ler Insel 
Lussin und der Insel Veglia. 

Die andern Ortschafien im Innern der Insel sind nur 
mittels schlechten, steinigen uud grOsstentheils steihm Samn
wegen verbunden. 

Den Seeverkehr vermitteln hauptslichlich die Dampfer 
des Oesterreichischen Lloyd, welche auf ihrer Linie van Triest 
nacb Fiume in den Sommermonaten zweimal, im Winter aber 
nur einmal Ìn der Woche den Hafen van Cherso beriihren. 
Ausserdem unterha.Jten kleine Segelboote zeitweise den Verkehr 
zwischen Cherso und Rabacz (Istrien), dann mit Fianona., Fiume 
und Veglia. 

H O hl e n. In mebreren Gegenden des Bezirkes sind 
kleine unterirdische HOhlen mit Stalaktiten im Kalksteinge
birge, -oon wilden Tauben bewohnt , aber von keiner Bedeu
tung. Bemerkenswerth ist noch, daas sich a.uf der lnsel keine 
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Schlangen b~fiilden, einer Volkssage nach soli sie der heilige 
Gaudentius fiir lmmer gebannt haben. 

Der Hauptort der Insel ist. C he r so. Er hat eine frennd
liche Lage an der tief einschneidcnden, fast zum Landsee sich 
gestaltenden Bucht zwischen den ring~ ·mit Oelbaumen iiber
deckten Hiigeln. Der Boden der Umgebungen ist gut bebaut 
und bietet ausse r den vorziiglich gescbii.tzten Oliven auch Wein 
und Feigen <lit': Fii lle. 

Cberso ist. der Sitz eines k. k. Bezirks- und eines Steuer
Amtes 1 eines Finanzwach-Stations-Commandos, einer k. k. 
Hafen- und Seesa.nitiits-Ag~nti e und eines T elegraphen-Amtes. 
F erner ist hier ein k. k. Schuldisb.'icts-Aufseher und ein Orts
gemeinde-Amt. Aucb besteht hi er eine Lloyd-Agentie und eine 
P ost-Co\lectur. 

An kirchlichen Instihtten befinden sich in Cherso ein 
Collegiat-Curat-Capitel mit fiinf Domherren, deren einer Erz
priester und Pfarrer ist. 

Bruderschaften bestebcn in Cherso zwei, eine zu Ehren 
der heiligen Madonna del Rosario und del Carmine, ihr Zweck 
ist die Vereinigung zu Gebeten und Andacbts-Ueb ungen. Die 
zweite bat sich dem heiligen Nico1aus geweiht, und hat die 
Leiche_nb P.gii.ngnisse der verstorbcnen Mit.glieder zum Zwecke. 
Sie erhiilt sich durch jiihrliche Beitriige -von 50 Neukreuzer fiir 
jedes Mitgli ed und besitzt aucb eine eigene Kirche. 

An Erziehungs- und Unterrichts-Anstal ten besitzt Cberso 
eine Hauptschule fi.ir Knaben mit vier Cla.ssen und eine Trivial
schule fiir M.3.dchen mit drei Classen. 

W o hl t h 8.t i gke i ts-A n s tal te o. Deren gibt es in 
Cherso mehrere : 

1. Ein Arrnen-Versorgungs-Jnstitut mit einem Stammver-
mOgen van 8672 G-ulden. . 

2. Die fromme Stiftung Nnscimben zur Dotat.ion van 
18 armen Brii.uten, mit eìncm StammvermOgen von 8782 Gu1den. 

3. Die fromme Stiftong Delio zur Unterstiitzung von drei 
dem Stifter verwandtcn Familien, mit einem Stammcapital von 
2876 Gulden. 

4. Die fromme Stiftung Groppo zur Dotation van 12 
armen Briiuten 1 mit einem Stammcapital von 2308 GuJden. 

5. Die fromm e Stiftung Ferricioli zur Untersti.itzung armer 
Familien des B"ezirks, mit einem Sta.mm.capitai van 1395 Gulden. 
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6. Die fromwe Stiftung Sllrdicb zur Unters tUt.zung der 
Armen , welchc mit dem Stifter ve rwandt sind , mit einem 
Stammcapital von 1211 Gulden. 

7. Die StifLung van vier Gemeindestipendien \'On jiihr
licb lOO Gulden, wovon zwei fiir Gymnasial-Schiilel' und zwei 
for SchUler der phi losopbiscben Studien, mit einem Stamm
capitale von 8806 Gulden . 

Ausse r·dem besteht in Lubenizze eine Armen-Versorgungs
Anstalt mit eine.m StammvermOgen von 2284 Gu1den Oe. "I/V. 

Die Staidt liegt am Hafen und Vallone - Bucbt - gleichen 
Namens. lm siidlichen Thcile der Bucht sind einige Quellen. 
Der Hafen fass t eine grosse Zahl Kiistenfa.brzeuge und auch 
ein paar Fregatten. 

Cherso hat enge Strassen, mehrere Kirchen 1 Uber 600 
H ii.user und 48 29 Einwobner, die sicb mit F eld-, Wein- und 
Oelbau, dann mi t Rossi-Weberei beschiift.igen (Rossi ist das 
grobe Zeug von Schaf"'.olle, aus welchem die Bewohner ihre 
Kleidung verfertigen). Aoch wird hier ziemlich vlel Rosoglio 
gebrannt. 

In Cherso leben zwei Advocat en1 zwei Apotheker, vier 
K affeesieder, drei Goldarbeicer, ' 'ier K nJfaterer : zwei Seiler, 
zwei Blechschmiede, fiinf Grobschmiede 1 ein Steinmetz , vier 
Schneider, neun Schuhmacher , drei Tischler, ''ier Maurer, 
sieben Weinwirthe und ein Gasthausbesitzer. Die como,er
ciellen Geschiifte besorgt ein Waaren-SensaJ. 

Vor dem si.iùlichen Tbore der Stadt, am Ufer der von 
OlivenhOgeln beschatteteo Bucht, liegt das Minoriten-Kloster, 
in dessen Saeristei sich ein sehr schOner Christuskopf befin
det, von einem unbekannten Meistel' der venetianischeu Schule. 

In der Nacbbarscha.ft dieses Klosters liegt das der Be
nedictinerinucn. 

Die Insel Cherso hildet eine einzige Ortsgemcinde , zu 
welcher jedoch 14 Catastral-Gemeinden geh(iren. 

In den Gemeinden Vallon, S. Martino, S. GiO\•anui, 
Ustrine, Belley, V rana, Orlez , Predoschizza und Dragosichi 
sind Cura.ten , in Caisole und Lubenizze Pfarrer. 

In Ca.isole und S. Martino sind Trivi.ilschulen fiir Kinder 
bciderlei Geschlechts, mit einem Lehrer . Iu den andern Ortschaf
teu sind NotL.schulen fiir Kuahen uuù Miiclchen, in denen die 
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bct.reffond en Cmaten gegen ei ne jiihrliche Remunerntion di:!n 
Unt.erricht ertheilen. 

S. Martino, an einer frenndlichen Bueht, mit einem 
ehemaligen Kloster. 

Or I e z, ein Dorf, dessen · Bewohner sich mit Schafzucht 
1:1nd Kiisebereitung beschiiftigen. 

V rana, ein Dorf in der Niihe des Sees - Jesero - der 
sich elliptisch zwischen iiberragenden Felsen in einem Kessel
thale ausdehnt. Einst stand an seinen Ufern ein Scbloss, von 
dem nur noch geringe Spuren l'Orhanden sind. Zwischen den 
Felsen, geschiit.z t vor den Nordost-Stiirmen, gedeihen statt
liche Baume. Die HOhe des Wasserstandes ist in manchen 
Jahren gering. Die Gegencl ist eine scbaurig-schOne .. 

Be 1l e y, ein bedeutendes Dorf, dessen .Bewohner sich 
mit Schafzucht und Kasebereitung beschiiftigen. 

Far e~ in a, ein Dorf an der KUste im nOrdlichen Theile 
der Inse1, von welchem der Canal von Faresina den Namen 
hat, mit einem kleineren Hafen filr kleinere Fahrze.uge. In 
der Nihe ein StUck cultivirtes Erdreich mit einem ehemal igen 
Kloster und einer Quelle. 

Im sUdlichen Theile der Inse1 liegt die schon zum 
Bezirke Lussin gehOrige St.adt O s se r o, am glefohnamigen 
Canal, der die lnsel Chcrso von der Insel Lussin trennt. 
Beide Inseln sind hier durch eine Drehbriic~e verbunden, denn 
diese Strecke des Canals ist nur zwOlf Fuss breit. In ur8.l
testen Zeiten soli sich au dieser Stelle ein kleiner Isthmus 
befunden haLen, der spiiter durchschnitten wurde. Der Ur
sprung von Ossero reicht bis in die griechische Mythenzeit. 
Medea soli hier, vo n Colchis kommeud, gelandet, ihr Bruder 
Absyrtus getOdtet und die ganze Insel nach ihm benannt wor
den sein. Wenn diese Sage auch nicht viel Glauben verdient., 
so scheint doch der Namc Ossero vom Griechischen abgeleitet 
zu sein, indem er eincn Zusammenfluss von Gewiissern lfo
deutet, wora.uf auch der natlirliche, oder nach andern klinst
liche Canal hinweist. Ossero wa.r zur Zeit des rOmischen 
Reiches , wie die hti.utigen Altert-hlimer beurkunden, keine un
bedeutende Stadt. Als sie, das Loòs aller dieser KUsten thei
lend, der byzantinis~hen Herrschaft entzogen wurde1 batte sie 
ihre eigene Verwaltuug und Grn.fen, cleren B~rg qurch Jahr
hunderte der ZerstOrung t.rot.7.te.. Endlich gerieth Ossero in 
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Folge der Fehden zwischcn Gemm tmd Venedig gii.nzlich in 
Verfall und konnte sich nicht wieder erheben. Als Zeugen 
ihres ehemaligen Ansehens blieben ihr nur noch das im 
5. J ahrhundert gegriindete und im J ahre 1815 aufgelOste Bis
thum und die Grundherrschaft, welche es i.iber die ganze lnsel 
Lussin bewahrt. 

Die Enge, oder der, Cherso von Lussin 1-rennende, jetzt 
nicht mehr fahrbare Canal , war einst stark von Schiffen bc
sucht, als die Seestrasse von Zara nach Pola sehr befahren 
war und die Verbindung zwischen Aquileja und Salona unter
hielt. Aber Ossero musste endlich, gleich jenen beiden Stiidten, 
der zerstOrenden Macht der Zeit un terliegen. 

Die Ringmauer der St.adt misst jetzt nur noch 500 Klaf. 
ter, die alte, van welcher noch Spuren vorhanden sind, hatte 
einen weit grOssern Umfang. Augenscheinlicb ist, dass sich 
die Stadt vor Alters her um Vieles weiterhin nach Osten auf 
dem Boden von Cherso ansbreitete 1 darauf deutet schon die 
mehr und mehr" verfallende Cathedra.le S. Maria degli Angeli 
mit dem sie rings umgebenden Friedhofe, auf dem Ost.Iichen Hii
gel nahe am Hafen; sie scheint der Mittelpunct der Stadt · ge
wesen zu sein. In ih1· steht noch ein steinerner Bischofsstuhl, 
reich verziert mit arabeskartigen Thiiren und Gewinden. 

Ueber dem Thore einer andern, noch mehr verfallenen 
Kirche, gegen Nordost, liest man die scharf ausgepriigte In
schri ft : Hanc D. Petro addict.am eclesimn vetustate penitus collaJJ
sani A ugmtinu.s Gradonfou.s Epùlc. FeltrensiB Abbai; Commenda
tari1ts a ~olo restitnit Anno a Chr. ortu 16'25 . . Jetzt stehen 
nur noch die nackten Mauern da , \'O n Steinhaufen umgeben, 
zwischen denen, sowie .zwischen den Mauern des angrenzen
den Klost.ers dell' Abate di S. Pietro Schafe und Ziegen wei
den. Auch das Franziska.ner·Kloster mn Hafen, gegen Norden, 
ist jet.zt ga.r1z verlassen. Die EinkUnfte der aufgehobenen 
Kirche S. Pietl'o s ind dem Seminarium in Zara, die der S. 
Maria degli Angeli dem zu G Orz zugewen.det, mit dem aus
drlicklichcn Vorbehalt flir Stipendicn fiir Studirende aus Ossero. 

Auch in seinem gegenwi\rtigen Umfange bietet Ossero eine 
nicht geringe Zahl von HliusHrn und Kirchen in TrUmmern, 
und zwischen den noch erhaltenen Mauern sieht man jetzt 
Gartenbeete und FruchtbiiumeJ gegen die Bora ge&chiitzt. Nic
dere Hausdii.cher , auf kurzen Silulen ruhend, mannigfache 
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Wappen in und ausserhalb der Stadtmauern, meist venetianische 
Familienwappen van Prii.toren, Avogadoren etc. Marcusli:iw~n 
erinnern an die Zeit der venetianischen Herrschaft. Ein sol
cber Ma.rcuslOwe steht un \lerletzt vor dem westlicben Thore, 
wo auch die Triimmer des Schlosses der einst mii.chtigen Fa
milie Drasa sich befìnden. Mitten in der Stadt steht ein ver
Odeter Palast mit stattJichem Familienwappen. Ueber der Hof
thiir liest man folg ende Inschrift in Marmor: Ani·icorum Com
modo, und darunte.t·: Ma:.i:imre b"Lt.nt certissi.maque àivitùE, Con
tentum esse. 

Der Hauptphitz des heutigen Ossero, dessen siidliche 
Seite die neue Cathedrale bildet, enthii..lt noch andere bemer
kenswerthe Gebiiude, unter denen der westlich gelegene, ein
stige bischOfiiche Pala.st hervorragt. 

Dieser Palast datirt aus den Zeiten des heiligen Gau
denzius, der einst hier Bisebof war. An diesen kniipft sich fol
gende Geschichte. Die obenerwiihnte Familie Drasa stand hier 
damals auf dem Gipfelpunct ihres Ansehens und Einflusses. 
Einer dieser Fa.mille war in seine leibliche Schwester van 
Liebe entbrannt und wollte sie ehelichen. Der fromme Bischof 
verweigerte seine Einwilligung. Aber eines Sanntags, als er 
eben vam Hachaltar aus den allgemeinen Segen ertheilt, .tritt 
das adelige Geschwisterpaar in die Kirche, und mit den wech
selseitigen Worten: ,,dies ist mein Gatte" ! ndies ist meiue 
Gattfo" ! einander die Hande reicbtnd , erklaren sie ihre Ebe 
fiir geschlassen. Der Bischof Gaudenzius a!Jer erwiedert: nlhr 
seid in deu Segen uicbt begriffen" ! spricbt den Bann iiber sie 
und begibt sich rahig ~n seinfln Palast zu1·Uck. Als er a.ber 
spiitcr auf dem Balcon l"rscbien, wird van den Drasa's n.uf 
ihn geschossen, der Schuss streift jedach nur hart an ihm 
vorU.ber und zertrU.mmert den steinernen Balcan. Nacb diesem 
Attentat zag sich der Biscbof auf den Berg Ossero zurU.ck, 
wo er als Einsicdler lebte. Ueber dem Balcon des bischOf
lichen Palastes zeigt man nach heute die Stelle, in welChe ·die 
Stcinkugel gedrungen wm· und die Inschrift: . ,,Nihil deest ti
rne11t·ibus deum !" Dieselben Worte li est man unter dem LischOf
lichen Wappen links neben jener Stelle. 

Die ueue Cathedrale ist ein stattliches Gebii.ude. Ihre 
Façade erinnert an die Kirche San Zacharia in Venedig. An 
bdden Seiten iiber der Eingangspforte sind die Statuen dee 
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heiligen Gaudenzius und Nicolaus angebracht. Im Chor der 
Kirche, Obei· dem Altar , ist ein von Engeln getragener Ma1·· 
morsarkophag mit der I nschri ft.: ,, Corpus Sanct-i Gaudent-ii Eps. 
Au.veresu . Dariiber zu beiden Seiten : R eliquia: Sa.nctorum Mar
tyrum. Ein schOncs Altarbild, die Himmelsjungfrau ruit dem 
Kiucle, von EngPln gekrOnt, wird von Kennern dem Tizian, 
von Anclern dem Palma. zugeschrieben. Unter den Grabdenk
rua.Jen zeichnet sich ein kostbares Marmormonument mit dem 
Familienwappen der Drasa vom J ahre 1523 aus. Uebe1· dem 
Chorbogen liest man folgencle Inschrift: T otwn in nobis spi?'i
t.ali aedijicatione com7Jlet1t1'. A. X. 17.97. 

Diese eiust so a.nsehnliche Sta.dt ziihlt beute kaum 200 
Einwohner. Es heisst, die ungesunde Luft habe die Mehrzahl 
derselben veranlasst, in das benachbarte Dorf Neresine auf 
der Insel Lussin Uberzusiedeln. 

15. Ilezil•k mul Insel Veglia .. 

7.4 Quadrat.meil c:n, 15,2-18 Einwohner in einer Stndt, 
70 DOrfern, 3525 Hiiusern mit 10 Gemeindeiimtern, 

Name . Gescli i c h te. Die Insel hiess aller Wahr
scheinlichkei t. nach bei den Alt.en Curicta., auch Cyratica. Oe
wiss ist, dnss sie in zwei Gemeinden getheil t war; Curicta, 
an der sUdOs tli chen Spitze der Insci, am Hafen von Vela Luka, 
und Fulfinium, die hcutige S tadt Veglia.. Curicta wa.r bekann
ter als Seestation flir die Schiffah rt von Zengg (Segna), wel
ches eine berUhm te Stadt uncl marittime Colonie an der croa
t.ischen Kliste war. ì\•fit. der Zeit ~indert.en sicb die Verhiilt
nisse <l er Ins~ l , sie ging von der rOmischen Herrsclrnft unter 
die byzant.inische i.iber, gelangte spitte r in den Besitz der un
gari schen KOnige und erhielr. eine Dynast.ie in der miicht.igen 
und berlihn1ten Farnilie der 1.rns Rom stammenden Grafen Fni..n
gipaui. 

Im XV .• 'Jahrhnndert. kam dio Insel an die venetianische 
Repnblik, u11te1· wclchcr sie eine grosse Wichtigkeit erlnngte ; 
denn von der gegen ii berli egenden croatischen Kiiste nm· durch 
einen enaen Canal get.rennt., wurde sie nicht. nur ein Grenz
gebiet; ~oudern anch das Bollwerk des un ter ' 'enetianischer 
Herrschaft betrachteten Meerbnsens und Schutzwehr gegen die 
Uskoken. Diese waren die Bergbewohner des croatiscben Kii
st.enlandes, wtilclu"' von einer dem tiirk isehen Handschar und 

I ~ 
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Joche ent.ronnencn Dalmatiner-Horde aufgehetzt, in den a.dria
tiscben Gewi:issern Seeriiuberei triHhen. 

Allgem e in e Phy siogno mi e (siehe das 11driatische 
Meer S. 99). Obwohl der Perimr.ter der lnsel sdir uoregel
miissig ist, da die Kiiste hic und . da Ruchte11 bildet, von de11en 
einige ziemlich gross sind 1 so kann man doch a.uf den ersten 
Blic.k sagen, dass sie einem Dreieck glcicht. Sie hat niim
lich drei Hauptseiten : die e l'Ste gegeni.lbcr der lnsel Cherso, 
die zweite gegeniiber der Ostkiiste von Jstrien, und die dritte 

·gegeniiber dem un.garischen Littorale und Croatien. Veglia 
ist die grOsste der Qulirneri schen Inseln hinsichtlich des Flii
chenrawns, sie zlihlt die meisten Bewohner, hat die meistcn 
Ortschaften, die g rOsstc Menge urbareu Bodens und mannig
faltig~r Prodnctc. Die· Physiognomie dPr Insel ist sehr ·an
sprechend. Berg und Thal in best~i.ndig em W echsel, iu du11 
Thiilern frische Wiesen mit weidenden H eerden und Menschen
wobnungen, und auf den HOhen krii.ftiger Baumschlag, \1or 
Allem die Steineiche in voller GrOsse und norma.lem Umfang. 
Die Bewolmer sind ein schOnes kerniges Geschlecht. 

Der nOrdliche Theil der Insel war einst be.rl.ihmt wegeu 
seiner Waldungen; welche dem Arsenale von Veuedig vorbe
halteu waren und ihm das Materi id fii r den Bau der Ifriegs
schiffe lieferten. 

Dio Insel ist van Hllen Seiten vom Qua.mero umsplilt. 
Van der Jnsel Cherso ist s ie durch den Caual di Mezzo, vou 
dem croa.tischen Littorale (dem. alten Japidien) durch den Ca.· 
na.l di Maltempo und den Canal di Marlaoca getrennt, desseu 
grOsste Breite 2 1/'1. Meilen und die gerings te nur 360 Fuss 
betri:igt. 

Ihr Umfang ist 95 Meilen, ihre L iinge 29 1/ 3 Meilen, 
ihre grOsste Breite 15 1/'J. Meihm uud ihre geringste Breite 
3'/4 Meilen. 

G e birge. Boden. G e ognosti sc heV er h iilt nis se. 
Der Boden der Insel ist im Allgemeinen von dHrselben Be· 
schaffenheit, wie der \·on Ist.ri eu, auch kann sie als eine AIJ
zweigung des i"striachen. Gebirgssystems angesehen werden. 

Hin und wieder erheben siCh Jeicht ersteigbare Bel·ge, 
als: Divisca, GH.icn, 8. Giorgio, Gerbujes, HhLm, Mout~, 
Orgnn, Orliak, S. P eter und T rcsk-0v1.1z. Der letzterc ist der 
bOchste , er .tiegt irn siidli cben Theilc der l nsel und ei-hebt 
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sich 17 l O Fusa iib t~r den MeeresspiegeL In diesern Theile der 
Insel liegen auch ùer S. Giorgio nnd der Organ. Alle diese 
Bcrgc haben SA.nfte Abhfingc Ullil sind daher bis zn den Gip
feln mit Bii.umen odcr wenigstcms mit Gras bedeckt. 

Der Boden ist zum Theil Mergel nnd zum Theil Sand
boden, so dass er im lnnern der Insel sehr frudll.har ist. 

Beulit.zung des Rod e ns. Der Boden ist zum Theil 
mit hochstii.mmigen W3.ldern bt~deckt, welche gutes Brenn- und 
Bauholz lieferu, t.beils mit. guten W eidBpliitzen ciuf den Berg
a.bhiingen, theils mit. beba.uten Feldern. Beìm Erscheinen des 
Friihjahrs schein t sich eine beinnhe nilcanisclw E lektricitii.t aus 
den EingeweidHn der Insel zu ent.wickeln, welche dic Vege
tl.\tion in ausserordentlich schleunige r Weise berrirdert, so dass 
sich <lie Insel YOn einem Tage zum andern wie durch Zauber
kraft mit Gra.s, Blumen, L a.uh etc. bedeckt. 

N a tu r pro d u e t e. Die Insci erzeugt Ccrealicn, aber 
nicht in genligender Menge, dagegen in gt1ten Jnhren viel 
Wein; Oel-, Frucbt- und Maulbeerbi-i.ume kommen recht got 
fort. Am fruchtbarsten ist die Gegend um Veglia und den 
Porto Cassione. Auch im ThnJe von Bescanuova gcdeihen 
die Reben sehr gut.. Der Boden wird mit grossem Fleisse be
baut und die Cultm· hat in den letztcn Jahren grosse Fort
schritte gemacht. Vi' o er zum AC'.k erbau nicht geeignet ist, is t 
cr mit Wald und Weidepltit.zen bedeckt. In der Gegend von 
V egli~~ ist ein Marmorsteinbrnch, dessen Steine rOt.hlich gefit•.ckt 
und dem Veroneser .Marmor ilhnlich sind. 

Gewii.sse r. Ein grosser Vort.heil fii.r die lnsel ist es, 
duss sie mehrerc Iebendige Quellen guten Wassers besit.zt, wel
ches besonders in dcn Gcmeinden von Besca und im sii<lOst
lichen Theile dP.r Insel in UeberAuss vorhanden ist. Aucb hat 
sie zwei kleine Seen: den Jescro in der Mitte der Jnsel und 
den Ponighe im nOrdlichen Theilc dersellien. 

IC J i m n. Das Klima. ist. mild j der starkcn Winde wegen, 
tlie im Quarncro toben, isl jedoch die Luft. und T emperatur 
veri~uderlich . Im GHJ1zen ist dus Klima. doch ein gesundes. 

Be v O l k e r u u g. Die BevOlkerung ziihlt. liber 151200 
Seden. Sie sind bcinahe aus1Schliesslich slavisd1er Nationali
tii.t und b~kenn e n sic.h zur kntholischen R eligiou. 
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Phy sisc h e Beschaffen·heit. Charakter. Die In
selbewohncr sind von srarkem, riistigen KOrperbau, sehr a-rbf! it
sam und abgehiirtet, und von sanfter, frommer Gemiithsart. 

Nahrung. Ihre Nahrung ist besser und mannigfaitiger 
als die der Bewobner von Isr.rien. Sie besteht aus Gersten
brod, Polenta, Erdiipfeln, Gemli.se, gesalzenem Fl\}isch und an 
der Kliste von Fischen. Bei besondem Gelegenheiten wird 
a.uch Rind-, Lamm- und SchOpsenfl eisch genossen . Eine Art 
Nationalspeise bilden die zu Ilo.use genrnchtcn Maccheroni. Zmn 
Getriink dient aber meistens nur Wa.sser, an Sonn- und Fe.st
tagen der Wein. 

Tra eh t. Die Kleidung der Insula.ner, Codoli genannt, 
besteht a us einer Jackc von schwarzern Lodenst.oft', weiten Bein
kleidern nach orientalischer Art, einem breitkriimpigen Hnt, 
oder einer dunkelblauen, wollenen Mlltze, die in Forrn eines 
Beutels herabhiingt. Die Tracht der Weiber ist. sehr gefiilJjg: 
der Kopf ist sehr zierlich mit einem weissen Tuche umwun
den, die Aermel ihrer Hemden sind breit und mit einer Art 
Spit.zen bedeckt, sie t.rngen kurze, roth odcr gri.in berii.ndert<' 
schwarze UnterrOcke. 

Bes eh a ft i g un g. Die Bewohner von Veglia beschiif
tigen sich mit. Ackerhau, Wein- und Oelcnlrnr, :Fischerei nnd 
Schiffahrt.. 

V i e h z u e h t. Oiese ist, a,uf Veglia nicht. unbedeuteud, 
besonders die Schafzncht, a.uch Ochsen, IGihe und eine eigen
tbi.imliche Race kleiner, aber sta-rker und feuriger Pferde wer~ 
den hier gezogen. 

Die I n dustri e steht noch auf' einer sehr niedern 81.ufe 
und beschriiukt sich auf die Seidenzucht., die in den letzteu 
J ahren in Folgc der hoheu Preise der Cocons einen ziemlichen 
Aufsc hwung genommen hat; man find et auch einige Wasser~ 
mi.ihlen im Besca-Tbale und die gewOhnlichsten Gewerbe und 
Handwerke. 

Der Han de I is l. ziemlich lebhaft.; ausgefi.ihrt werden: 
Brennholz, getrocknete Feigen, Wein, Oel, Wildpret, Fische, 
Lii.mmer und Kiise; eingefiihrt werden: Reis, Getreide 1 Co
lonialwaaren und Ma.nufacturen in Linnen, Wolle und Baum
wolle. 

Die Schiffahrt hat. in den letzten Jahren einen be
deutenden AuJSchwllng genommen, beschrii.nkt. sich aber auf 
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die Cabotage. In Besca ist eine Schiffswerfle, wo Kiisten
fahrzeuge gebaut und ausgebessert werden. 

St.:asse n und Verk e hrsmittel. Eine gute Bezirks
strasse fuhrt von Ca.stelmuschio bis nach Veglia herab. E ine 
zweite geht von Veglia um die Bucht Porto Cassione herum 
nach Cassione. Ausserdem sind noch mehrere Gemeinde
s trassen: von Veglia nach dem ICloster ~\rfaria di Capo, von 
Cast.elmuschio nach Dobrigno, von Dobrìgno nach S. Vito einer
sei ts und andererseits nach Verbenico, dann van Verbenico nach 
Bescanuova. Diese Strassen sind in sehr gut.em Znst.<tnde, znm 
Theil fahrbar; nmn bedient sir.h auch der bereits erw3bn
ten muntern Pferde, die hier gezogen werden und fiir deren 
Zucht der Staat und der Landtag j iihrliche Priimieu bestimmr, 
haben. Zum Transporte bedient man sich im Innern der 
Ochsenkarren, oder liings der Kiisten dPr Barken. Segelboot
Verbinclungen, Traghetti , bestehen zwischen Castelmuschio und 
Fiume, zwischen Cherso und Vegli1L, dann zwischen Sugnri 
und der Poststation Czirquenizza an der croatischen K i.iste. 
Zwischen Veglia und CasteJmuschio, dann zwischen Veglia und 
Malinska bestehen Postcariol-Verbindunge11. Der Hafen von 
Malinska wirù wOcbent.Iich einmal rnn einem Lloyddampfer 
berlihrt. 

Der Haupr.ort der Insel ist V e g I i a, Sitz des Bezirks
amtes, des Sr.eueramtes, eines Finanz-Commissariates, einer 
Hafen- und Seesaniti\ts-Agentie uud eines Biirgermeisteramtes. 

Kirchliche Insti tu te. Veglia ist der Sitz eines Bi
schofs und D omcapi tels . Die ganze lnsel ziiblt neun Pfarren 
und fiinf Curatien, clrei Franziska.ner-KlOster, ein Kloster der 
Minorit.en in Cassione und ein Kloster der Benedictinerinncn. 

Erziehungs- und Unte rricht s -Anst a lten. In 
Veglia ist eine ita.lienische Hauptsehule fiir Knaben und eine 
Mii.dchenschule, die von den Benedictinerinnen gehalten wird. 
Jn den iibrigen Orten gibt es elf Elemenrarschulen fiir Knaben 
und sechs fiir Miidchen, in denen der Unterricht. in slavischer 
Sprache ertheilt wird. 

Veglia, Fulfinium bei dcn ROmem, liegt. in der Tiefc 
einer schOnen Hucht, und hat freundliche, cul tivirte Umgebungen, 
clie mir. Reben, Obst-, Oel- und aueh Lorbeerbiiumen bedeckt 
sind. Auf beiden Seiten beginnen, wo ùie Cnltur endigt, 
Wiilder. 
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In Veglia sind noch Spuren rOmischer M~iuern zu sehen 
und viele sehr alte Steine, unter dcnen einer die Inschrift 
tr&gt: "S11lendidissima eivitas Ouri.ctanmt". Dies ist schon . ein 
Beweis, dass Veglia einst eine bedeutende rOmische Stadt war. 
Im Mittelalter wurde es stark befestigt, um sicb gegen die 
klihnen und grausamen Uslrnken wehnm zu kOnnen. Als V eglici 
in den Besitz V t>netligs kam, wusste dieses die WìcbtigkeJ!__ ....... 
der lnsel zu schiitzen, die ihr Schiffbaubolz und gutti Matrosen 
lieferte, und als Grenzwacht im Quarnero diente. Auch beute 
noch sieht man hier ein Castell und die Reste der a.lten Be
festigungen . Denkm8ler der venetilu1isclu:m H errschnft. gibt es 
hier viele, der Marcus lOwe erscheint an verschicdenen Orten. 
Seltsl~mer Weise befindet sich am Thurrne des Castells, welches 
einst das venetitt11ische Crirninal-Gefangniss wcu·, die mit die
ser Bestimmung ;.tuffallend contrastirende Inschrift: ,,Aurea: 
Venetorurn libertuti. i: An der mit Sculpturen reich verzier ten 
Ummauerung einer Cisterne innerhalb des H afenlhores liest 
man eiue lange Aufziihlung der Verdienst.e des, als Bekiimpfer 
der Uskoken und Wiederhers teller der Ruhe besonders verdien
ten P roveditore Angelo Gradeuigo, dem die dankbar huldigende 
Stadt den Lorbeer iiberreicht mit den Worten: ,,Non potmdo 
honorarlo come conviene a' sui meriti, habbùtmo fatto fare in marmo 
a ll'Ua perpetua gloria et a no1:>tra memo1·ùi questa picciola ài
scrdtione" . (Da wir ilm nicht seiuen V erdiensten gemiiss ehren 
kOnnen, so ha.ben wir zu seinem ewigen Ruhme und zu unserer 
Erinnerung diese kleine Marmor-lnschrift machen lassen). 
Die Domkircbe ist alt und interessant, ebenso der bischOfliche 
Palast. Erwii.hnung verdient die Bibliothek Algarotti, welche 
von Don Nicolò Udina Algarotti, Director der S. Anna-Kirche 
in Wien, gegriindet wurde, indem er der Gemeiude seiner Va
· terstadt Veglia J0,000 Biinde vermachte, nebst vielen Musik~ 
werken und lnstnuneoten. 

Die Stadt sammt. dcr Vorstad t ziihlt. il.ber 320 I-Iii.user 
und 1200 Einwohner. 

Die Landspitze Cassion trennt den Hal'en von Vegha. 
von dem prii.chtigen Hafen von Cassion, von dern bereits in 
dem Capitel: das adriatische Meer, die Rede war und der mit 
seiner verengteu M lindung cinen kleinen See bildcr., in dessen 
Mitte sich ma.lerisch ein reizeades Eiland mit einem Kloster 
und weitla.utigem, rui t Eichen, Lorbeer-, Obst- und Maulbeer-
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biiumen besetzten Ga.rten befinùt:t. Dies Kloster gehOrte einst 
dem fleissigeu Benedictiner-Orden und war sehr gut gehalt.en. 
Auch bes tanden hier am siìd(istlichen Theile des Klostergartens 
Salinen. J etzt ist er vou Franziskanern bewolmt und w.ar 
friiher ein Convento di Castigo, Bussort ·fiir M011che1 die sich 
eines Vergeheus schulJig gemacht hatten. lm Klostergarten 
wird Bienenzucht, iu der Bucht Fischfang getrieLe11 . Das In~ 
selchen hat keine Qudle, aLer eiu paar Cisternen. 

In der Kirche befind en sich einige interessante Ge
rniìlde dl~ l' alteu venerfa.nischen Schule : eine Maùonna mit dem 
schlafendt!n ]{iude , von schwebenden Eng1dn umgeben, von 
Girolamo di St<L. Croce (1535), ciue Himmelfabrt und . ein Pa
rndies mit daruuler in Flnnnneu fl.uth ender HOlle, di e an Tin
toretto erimi t:rn. Feucht.igkt~Ìt und ~eeluft habcu diese Bilder 
bereits stark bescli ki digt.. In ei11er Ca.pelle ist der Sarkophag 
einer Frnngipanii mit d t!r J ah reszali l 29. Febr. 1400. Das 
Klost.er hat einc nicht unirnsehnliche Bibliothek mit alten Ma
nuscriplt!n und Druckschriften. Die umfongreichen Filsscr in 
den Klosterkellern, clie weitfauligen Getreide-, Frucht- und H olz
hchi.i lt.er geben Zeugniss von der dnst.igen 'Wohlhahenheit des 
Klosters. In jlingster Zeit ganz verw~1hrlost.1 wurde es in den 
letzt.{">.n d1·ei J ah reu, Dunk den Berni.ihungeu des Guardians P ater · 
Enrnnuel Pernicci uud den Geschenken des Ka~sers, sowie des 
Erz!Jerzogs · Ferdinuud Max, wi eder bewohnbar hergestellt und 
z~ihlt sieben BrUder. 

Iu gPringer Entfornung vou òieser Bucht 1iegt da.s Dorf 
Ponte mit guten Quellen. 

I n der Niihe ·von V(~gl ia und dCr Valle della Sabbia ist 
eine sehr gutc Stelle rt.ir See!Jiider. 

Die Insel Veglia ziihlt zehn Orts- und 20 C.:atas Lral-G e
meinden. Di e ersteren sind : BescaunovU., Castelmuschio, Cor
nicbia, Dohasznizza, Dobriguo, Sta. Foscn,, Pont.e, Valle di 
Besca, Veglia und Ve~·benico. 

Die merkwiirdigst.en Orte sind: Bes e 1"' n no" 1"', ein mi
selmliches Dorf mit drei Cntastml-GemeindeO und 267·4 Ein
wohnern; Sitz l!Ìner Si~nitii.ts-Deputalion und eiues G emeindc
a.mLes an der gleichuamigen Bncht. In dcr Umgebuug wìrd vie! 
W einbau getriebe11. Au f. eiuer AnhO!w· n.in Hafén Vnn Vela 
Lncn liegen clic Ruiuen d~s Schlosses Currica auf einem stei-
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len Fels~u mit. herrlicli er Aussicht. .Hier sull die alte Stadt 
Currica, die erste auf ùer lnsel, gelt~gen sein. 

V e rb e u i co, ein Dorf am Porto S. Marco, der Ost
kiiste der Insci, mit zwei Cat.astral-Gemeinden und 1709 Ein
wohnern. Die Umgebungen sind ziemlicli bewaldet. 

In der Nii.he liegt auf einer AnhOhe das Dorf Resica, 
mit einer Wall fabrtskirche und den Ruiueu dt>.s Schlosses Gra
dazza, dem einstigen Sitze der Gra.fen voù Veglia, wo der 
KOnig Bela. IV. ,·on Ungaru eine Zufluchtsstii.tte fand. 

Auf demselLen I-IOheuzuge weiter nOrdlich liegt das Dorf 
Do I I o v a , in dessen Nachblirs chu.ft sich auch alte Schloss
ruinen befinden. 

Do b r i g u o , ein auselrnliches Dorf rnit drei Catastral
Gemeinden und 26 31 Einwohnern. 

Do ba s z n i z z a , mit vier Catastral-Gemeinden und 2407 
Einwohrtern. 

An der westlicl1en IGiste der I nsel liegen sehr roman
tisch die beiden KlOs ter Sta. Maria di Capo (Terziarier) und 
St. Maria Maddalena (Terziarier). 

lm nOrdlichen Tbeile der Insel liegt da.s Dorf Ca s tel
mus c hio , mit 1396 Einwohnern , in dessen Umgebungen drei 
Schlossruinen sicb befinden. 

Die wicbtigste ist die von Castelmuschio selbst. Hier 
erhebt sich noch heute auf einer frucht.baren HOhe der alte 
Thurm der einst so mii.chtigen Frangipani, von Hiiusern, Fel
dern und Giit'ten urugeben. J"enen war schon im XIV. J ahr
hundert die Insel zu Lehen gegeben, unter Verptticht.ung, mit 
eigener Mannschaft gegen die Uskokeu zu kiimpfen, und so 
oft die Republik dreissig Galeeren waffnete, auf eigene Un· 
kosten eine auszu1·iisten. 

Das Schloss Castelrnuschio beherrschte den eigentlichen 
Quarnero bis zu den entlegensten Kiisten. A tich ,·ermuthet. 
man nicht ohne Grund, dass auf diesem F elsen schon in den 
iiltesten Zeiten der Einfiille der Japiden, eines der Bollwerke 
der lnsel stand. Aut' dem kleinen Eilande van St. Marco, 
welcbes knapp an der Landspitze liegr, stand ein Fort, wel
ches den Canal von Maltempo gegen das croatische Festland 
beherrschte, und wovon noch beute Reste zu schen sind. 

Unter dem Volke herrscht noch immer der Glaube, da.ss 
hier i.iberall seit den Zeiten der Uskoken-Einfiille, besonders 
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aber ~ei <lem vel'lassenen Klost.er im Thale Sci1iitze vergra
ben smd, und desha.lb werde a-uch die Insel Isola d'oro 
die Goldinsel genannt. Am Fussc des F elsens, auf welchen; 
das Dorf m1d die Ruineu liegen, befindet sich der belebtc Ha
fen von Cast.elmuschio , <ler im tli.glichen Verkehre mit Fiume 
steht. 

Zwischen CasLelmuschio uml DoUrigno Lest.and eine schOne 
Grotte mit. Sralaktiten und Stalagmiteu, doch wurde sie, wie 
es heisst, vo11 den Baut>rn zerst.Ort, welche hier einen Schatz 
zu tindeu glaubten. 

16. Hezil•k uutl lusel Lussiu. 

3.1 Quudrat.meihm, l 1,54f> Einwohner in drei Stii.dteu, 
neun DOrfern, 2220 H8.usern mit drei Gemeindeiimtern. 

N a me. G es e h i e h te. Es ist bereits bei Cherso gesagt 
worden, c1ass in uriatesten Zeiteu an der Stelle der Carnnella 
d'Ossero ein kleiner I s t.hmns sich befand , und dass damals 
Cherso und Lussin nnr eine Insel bildcten , wclche Absyrtis 
hiess. Spii.ter soli der Istbmus dnrchschni tten , nach Andern 
durch eine Erd-Revolution zerstilrt uud t.lie lnseln getrennt 
wol'den sein. Anfangs behielten nun beide Jnseln dcn ur
spriinglichen Namcm Absyrtalis. In der .F"olge wurde aber 
die letztere, um sie von der ers tereu zu unterscheiden, Absorus 
und auch Auxerum genannt, cndlich aber war sie allgemein 
nur unter dem Nnmen Lossini Lekunnt. Die Geschichte die
ser Insel ist die g leichH mi t der von Cherso; beide tb eilt~ n 
im Alterthum, unter den Venetianern und,in der neueren Zeit 
dieselben Geschicke. Der Hafen von Lussin piccolo wird 
nocb beute Valle d'Augusto genannt, weil einer Tradition nuch 
der rOmische J mperator bei seinem Besuche I striens sich Yor 
den Stiirmen des Quarn ero hierher gerettet und mit der Flotte 
hier den Winter zugebracht haben soli. An die venetianische 
Herrschaft erinnert unter anderm das alte C:astell und die ver

. fallenen Thiirn1e auf dl•n HOhen. 
A I l g eme i n e Pby s iogn o mi c. Die Liinge der Insel 

von einem Ende bis zum andern betriigt 1 6 1/~ Meilen, und s ic 
besteht, so zu sagen, aus drei KOrperu, die mittels zweier 
langen und di.innen H3.lse verbunden sind. Der nOrdliche Theil 
ist rauh und steil, meist mit Wald und Gebiisch bedeckt., 
oder auch nackt., und man lindet hitr keine andern Wohnpliitze, 
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als die zerstreuten Ha.user d l~S Dorfes Neresine , welches am 
Canal di Punta Croce, am Fusse des Berges Ossero lit~g t.. 
Der mitrlere KOrper erstreckt sich, ~im.im Vorgebirge gleich, 
gegen Siidwest. Der siidliche Theil der Insel hat eiu e s iid
liehe Vegetation und hier liegen die beiden bliihenden Stiidte 
Lussin piccolo und Lussin grande. Hier wfrcl nicht nur Oel
und Weinbau stark getrieben, umu findet auch die .Aloe im 
Freien, Cactus, einzelne Palmen, den Jolumuisbrodbaurn, Ri
cinus, Maulbei::rbii.umc, i.ippige Feigeubii.ume, Stdueichen, a.uch 
Citronen- und Or<ingenb&ume kommeii hinter Ga.rtenmauern, 
gegen die Bora gcschlitz t, gut fort . 

La g e. G r e n z e n. lm Westen von Lussin liegeu die 
Jnseln Unie, Cauidole unù 8a11sego ; irn Sliden die Insel S . 
Pietro dei Nembi; im Osten J.ie Felsen eili.t1Hfo Oriule, P ldaziol 
und der siidlicbe Theil der Insel Cherso. .Mit dieser letztern 
ist Lussin durch eine Drehl>r iickti . verbunden, die im Jabrti 
1859 vou den .Fnmzosen zusammengeschossen wurde, uin die 
Connnunication zu zerstOren1 jet.zt aher restaurirt wird. 

G e lJirge. Bod e n. Geo g no s tis c he Verhhlt ~ 
n i s s e. Di t1 Insel Lussin is t sehr g el>irgig. Der g1·0ss te Berg 
derselbcn ist gleich an d~ r nOrdliclieu Spitze, der Monte Ossern, 
1844 Fuiis hoch. Dieser aus Kalks t.ei.n gebildete, zahlreichc 
P etrefo.kten tm tha.l1·endc Berg ist nur in den untern Regionen 
von Gehlisch Lew1.~chs en , eirl.ige vor der Bora mehr geschlitzte 
Theile sind ruit Reben bebaut; etwa. drei Viertheile aber ra.gen 
kahl empor llnd siud uur spi.irlich rnit Salbei Uedeckt. In der 
.untersten ·Rt:gion fiu~et man auch Myrtben und Lorbeerbiische, 
die eiu e viul gri·issere Entwicklung erreicheu wlirden, wenn sie 
nicht hii.ufig als Brennmaterial verbraucht unù den auf den 
H Ohen weideudeu Ziegen- unù S clmfheerde11 zur Nnhrung die
m:u wiil'den . [-foufig findet man den Erdbeerbaum mit seiner 
rOthlichgelùen Frucht, die vi elfach zum Des tillircn des Rosoglio 
gebraucbt -wird und dicsem eineu angtmehmeu Gescbm11ck ver
leiht. Der Salhci bie tet den Schafen cine <.~roma.ti s ch e Nah
rung1 clie fo das I~'Ieisch uncl Blut derselben iiliergd1t 1 so dass 
das Fleisch cinen eigent.hiiml ichen Bcigeschmack erh&lt. Auf 
dcm Gipfel des Burges ist eine St.einpyramide crrichtet, es ùst 
dcr hOchste Punct der lnsel und ihrer UmgeLungt:n, und von 
hier aus geniesst man eiue berrlidie Aussicht. auf das malc
ri schc Panora11u\, welches die lnst' lo bis Zara hinaL uud die 
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Ostkiiste l stricns umfasst. Die HOhle, in welcher der heilige 
Gaudent.ius als Einsiedler lebte, enth5.h nocl1 das sternartig ge
formte 'Waschgef3ss, dessen er sich Lediente, und maunigfalti cre 
Krystallisationen. Den Steinen in dieser HOhle schreibeu aie 
Insulane.r die wuuderbare Kraft zu , jecles schiidliche Thier 
durch Beriihrung oder aucb durch blosse Umkreisung zu tOdten. 
J ~ dies e KrnJt soli sich sogar ii ber das g1mze Erdreich der 
lnsel ers trecken. Oaher wurde auch hii.ufig von den Bewohnern 
der Schwesterinseln Erde von hier geholt., um mit dersclben 
um die Ha.user einen Kreis zu ziehen , zur Abwehr gìftiger 
Thiere ; besonders nach Veglia, wo einst viele sehiidliche Schlan
gen gewesen sein sollen. In den HOblen des Berges nisten 
zahlreiehe BienenschwiirJue, deren Honig voo der Menge Thy
mia.n und Rosmarin , aus welchem diese Thiern ihre Nahrung 
hier saugen, einen besondern Wohlgeschmack hat. Mehr slid
lich, gegen die Mittc der langgestreckten lnsel zu, liegt der 
Berg Crischica. Im siidlichen Theile derselbcn, iu der Nfihe 
von Lussi 1t grande, befindet sich der Calvarienberg , Monte 
Calvario di S. Gi.ovanni, der nur gegen 800 .F'uss hoclÌ ist, 
aber durch seine freie Lage eine weite Aussicht auf die In
seln , das .Meer und die KU.sten der Nachbarliinder bictet, nrnn 
will sogar die c+Iockent.hiirme Veuedigs von hier gesehen ha.ben . 
Der Weg d1;m Berg hinan ist schroff und steil , voll scharf
kan tigen Gesteins, unter welchP.m siCh ,•ide Thierknochen be
finden . Die Schiffer der Insel nennen di esen Berg a.uch Seufzer
berg, Monte dl!i Sospiri, weil die von weitt:n Fahrtcn Heim
kehrenden so sehr nach seinem Anblick seufaen; dasselbe thuen 
ihre F amilien , wenn si e vou seinem Bipfel aus der Ankunft. 
der Schiffe entgegenschen. Auf diesem Berge Latle zwischen 
den Jahren 1807 und 1834 ein Deutsch-Ungar1 Eremit Laug 
genannt, seine Wohnung aufgeschlugen. Er war auf der Heim
kehr aus dem gelobten Land bierher gekommen, nncl es gefiel 
ihm hier so wohl, duss er sich auf dem Berge niederliess und 
durch 27 Jahre ein fromrn es Einsiedlerleben fiihrte, bis der Tod 
demselben ein Ende macht.e. Jn der NH.he seiner einst.igen 
Wobnung steht. eiue Capelle, in welchcr sich seine Grabstiitte 
befindet. 

B e niitzun~ d e s Bod e n s. Der Boden der Jusel ist 
im nOrdlichen Th~ile rauh, mir. Buschwald Uedeckt, oder auch 
ganz kahl, im miuleren Tht::ile wird schon etwas Weinbau ge-
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t.ricbeu. Der slicUicl1e Theil , wo a.uch die beiden Stiidte Lussi11 
1iegeu, is t sehr gut cult.ivirt , Wein und Oel sind das Haupt
produ ct. Wo es die Beschaffenheit. des Boclens nur zuliisst, 
werden anel i Getreide, Hlilsenfri.i.cl1te nnd Gemiise gebant. 

Gewii.sse r. Auch diese In rsel ist wssserarm, Menschen 
und 'l'hiere sind auf Cisternen und Wasserlaken beschriinkt., i11 
denen das R egenwasser gesammell. wird. Im Sommer, wo es 
oft. zwei Monate lang nicht regnet und die H itze sehr gross 
ist, wird dieser .Mangel S t~hr fiihl bar. Die Bicnen, die sich 
sehr hitufig in den I~'e lsschlucht{-D anbauen, saugen zu solchen 
Zeiten sogar Meerwasser, doch sah man auch bei anhaltender 
Trockenheit nie, class die VOgel diu Insel verlassen h&tten. 

K lim a. Das Klima und die T emperatur sind noch 
giinstiger als auf deu Schwesterinsd n, di e Luft ist gesund. 

Be v O I k e r u n g. Lussin ist. verh fi.ltnissmiissig stark be
vOlkert, besonders in Vergleich mit den Nachbarinseln. Die 
Zahl der Einwohner belii.uft sich iwf 11 ,545, die sich alle zur 
katholischen Religion bekennen. Sie sind grOsst.entheils Slaven 
umi ìhre hii.uslichen Sitten, Eiarichtungen und Gebrii.uche sind 
dem Wesen nnch ganz slaviscb. J n Bezug aut' die Sprache 
sind sie besonders in den Stii.dten Polyglotten, da sie ausscr 
dem Slavischen auch das Jtalienische, welches ihre Geschiifts
und sociale Sprache ist, verstehen und sprechen. In ihrer Fa
milie reden sie meist slavisch ( croatisch) mit einander. 

Die Sitten s ind meist noch sehr paLriarcbalisch.· Wenn 
die SOlme und TOchter hernnwachsen und heirathen, so bleiben 
sie nichts destoweniger im Hause der Aeltern selbst, und es 
werden ihuen und ihren Kindern ein paar Zimmer eingerich
tet, in dem'l n sie dann · unt.er der Leitung des Oberhanptes der 
Familie wirt.hschaften, oder, Wenn sie nicht a.Il e nnt.er einem 
Dachc bleiben kOnnen, so wohnen sie wenigstens ganz dicht 
neben einander . 

In den ersten Jahreo der Ebc pHcgt die junge Frau 
ihren Maun , wenn er Eigenthiimer eines Schiffes ist, auf seinen 
Fahrten zu begleiten; dies tbut s ie biswei len ancb noch, wenn 
sie schon ein paar Kinder haben, und diese erhalten auf diese 
Weise ihre ers te Erziehung auf dem Meere, das so ihr eigent
liclies Elcment wird. 

Was die Tracht d"er Lussinetwn anbelaugt, so ist sie bei 
den Seeleut~n die der Matrosen der Quarn eri sr.hen lnseln 
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Frauen, bis auf das Kopftuch. Ein italienischer St!'Ohhut ist 
bei ihnen noch nicht erlaubt; selbst di e Reichsten t.ragen ein 
Kopftuch nach altem slavischen Branche. Im Ubrigen Anzuge 
der \Veiber herrscht. h~iufig eine grosse Verschiedenheit, denn 
ihre Mii.nrier, Brii.ut.igame etc. bringen ihnen immer et.was HliL
sches von ihren Reisen mit, àer Eine griechische, del' Andere 
spanische, der Dritte wieder andere Kleidungsst.iicke, so dass 
manchmaJ in einer Familie jede Tochter anders gekleidet ist. 
Es ist ni·imlich Sitte bei ihnen, dass nicht dic Schwiegeraltem, 
sondern der Brii.utigam selbst seiner Brau t. die Ausstattung 
gibt, daher kleidet er sie . auch nach seinem Geschmack nnd 
sie triigt die von ihm gewii.hlte Tracht ihm zu I.,iebe oder zum 
Andenken. Zuweilen sucht sich dic Frau, die ihren l\fann be
gleitet, selbst in fremden La.ndern a.us, was ihr gefiillt. Ancl1 
in ihren Hiiusern und Einrichtungen findet man oft Seltenheiten 
und Luxusgegenstii.nde a.us alleo Theilen der Welt. 

Bes eh 8.ftigu n g. Die Hauptbeschiift.igung der Lussi
nesen ist, wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich, die Schiff
fahrt und Rhederei. Mitunter verlcgen sie sich selhst. anf dcn 
Grossbandel und crricht.en a.nf der lnsel selbst: oder in Triest 
Handelsh~luser und bet.reibeu Specuhlt.ionen aller Art.. Dcr 
kleine Verkehr ist a.uf Lnssin sehr gering, da. fli1· tlen iunern 
Verkebr und Waa.renanstausch der Quarnerischen Ins1·ln die 
Stadt Cherso (auf der gleichnamigen Nachba.rinsel) der Haupt
markt ist, wo der Ideine Hnndel mit Holz , Wolle, Oel , Wein: 
Getreide, Vieh etc. statf.fìnde t. Flir den Handel dP.r Inseln 
mit dem croatisch-ungarischcn Festlandl• ist Fiume der Haupt
puncl:. Sonst wird Oel- nud besondt•J".!! Weinbau ::itark be
trieb(:'.n, Viehzncht wenig, da. f:'S ·an Weiden fohlt.. Auch die 
Fischerei ist gering und nnr in den newilssern rnn Ossero 
wird insbesondere der Thunfischfong in gr(lsserem ?\faassstabe 
betrieben. Die Industrie ist. 1tuf die not.hwendigsteu Gewerbe 
beschriinkt. In Lussiu piccolo sind Uetracht.Jiehe Ros<1glio
Brennereien. 

Schiffa.hrt. und Rh e derei. Lussi n grande t.ri0b 
schon im vorigen J ahrhundertc unter der venetianischen Re
gieruug viel Schift8.hrt und Rhederei, und viele Yenetianische 
Schiffscapit8.ne waren von hier gebiirt.ig: Seitdem abcr Tri~st 
der Ha.upthafen der Adria gewol'den ist) lrnt sich diese In-
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dustrie nach Lussin pi·ccolo verpfhmzt1 welches auch die giln
st.igt~rc Lagc auf der Westseite der lnsel und an der Haupt
w:u;st~rstrasse der Adria hat. Sonst schreibt man das Auf
l1liilwn rnn Lussin piccolo -anch folgendem Umstande zu. Gegen 
Ende des vorigen Jahrhunderts soli sich ein gewisser Bernardo 
C<tpponi hier niedergelassen und den Leuten Unterricht in i!.en 
nautischen Wissenschaften gegeben haben. Auch trat er mit 
einem pmktisclwn Schiffbauer in V erbindung und sie fingeu 
au, grOssere Schiffe zu bauen, mit denen sie gute Geschiifte 
macbten. Das Beispiel rnunterte a.uch Andere auf, und im 
Verlaufe von 50 Jahren wurde Lussin piccolo der Ledeutendste 
Rhederplatz im adriatischcm Meere, der seine eigelle Handels
ttotte von mehr als 100 Schiffen langer Fahrt nnd grosser 
Cabotage hat, in welcher liber drei Millionen Gulden stecken. 
Die hiesigen Rheder hetreiben die Seefrachtfahrt im gross
artigsten Maassstabe und dienen hauptsachlich d(0 m Triester 
Handel. Von den 877 Hochseeschiffen nnd Kiistenfa.hrern der 
Osterreichischen Handelsmariue sind 55 in Lnssin piccolo ge
baut i a.usserdem sin<l noch 66 andere Schiffe ganz oder theil
weise Eigenthnm der Rheder von Lussin pir.~Olo; Uberhaupt 
siud iiLcr 200 Personen in Lussin piccolo an der Rhederei 
betheiligt. Dagegen hat die Ost.erreichische Handelsmarine nm· 
\ 1Ìer grOssere in Lussin grande gnbaut.e Schiffe, und es siud nur 
etwa 50 Persouen dieser Sta,dt an der Rhederei Letheiligt. 
Lussin piccolo hat zwei Schiffswerften, auf denen noch im 
Ja,hre 1862 vier neue Hochs(~eschiffe gehaut wurden. Das 
Holz wird meist aus Istrien hezogen. Wiihrend der grossen 
Getreidebewegung im J;:~hl"t~ 1847 waren die Lussinesen so 
thii.tig, dass sie in diesem Jahre allein zwei Millìonen Gul
den an Frachten gewonnen lmbeu solleu. Auch wiihrend des 
Krimkrieges und im Jahrc. 1861 machten sie gute Geschi.i..fte. 

Der Hauptort des Bezirkes ist Lussin piccolo, der 
Sitz des Bezirksamtes, eines Neben-Zollamtes, eines Notars, 
eines Advocat.en, eine:s Hafen- und 8eesanitii.tsamtes mit einem 
Hafencapitlin, einem 8flnitiits-Adjnncten1 einem Arzt.1 (~inem ge
schworenen Stazzatore (der den Tonnengehalt oder die Trag
fii.hìgkeit der Schiffe bestimmt)1 zwei Wii.chteru und Yier ffo
fenpiloten. Ferner ist hier eiut>. secundii.re nautische Schule 
mit einem Lehrer der Math<muit.ik und Nautik und einem 
Lehrer der Schiffs-Hygiene, und eìn TelPgraphenamt. Ferner 



303 

besteht hier ein DeMwit mit Pfa1Tt~, t!i ll e Hauptschnl e, cinF! 
Mii.dchcnschule, eine Privatschule for weil>lichc Hantlarheitcn, 
ein Spital und eine da.mit vereinigte Wohlthiitigkeits-Anstnlt, 
eine religiOse Briiderschaft und zwei Untcrlrn.Itnngs- nnd LrsP
Vereine. 

. Lussin piccolo lieg.t anmuthig mit seinen rOthlich weisscu 
SteinhUnsern in einem weit.en ha.lbmondartigen Bogen, Jiings 
<len g riinen Hi.igeln am iiusserst.en Ende dea tiefe111 siclieren 
Hafens Valle d'Augusto. Das alte \·enetianische Castell und 
clie verfallenen Thlirme auf den HOhen, die nicht mehr lieniitzt 
werden und ein paar zerstrente, jetzt verlassenc Windmiihlen, 
und dazwischen das iippige Gri.in der sorgsam gepfl<'gt"n Giir
ten, nrleiheu dem Bilde einen. eigenthlimlich~n Reiz. 

Es ist schon erw8.hnt word11n 1 dass Lussins Bcdeutung 
und Reichthum eine SchOpfung der letztcn 50 Jahrr- ist. Noch 
im Anfange dieses Jnhrhunderts ha.I.te Lussin pi ccc1lo kaum 
meb r a.ls 1000 Einwohner, j etzt hat es eben so v;eic Hil.use r, 
die meistens neu sin~, un~ darin eine BevOlkcnrng von et.wa. 
6000 Seelen. Da.mais beschiiftigten s ich die Einwolmer mit 
Ga.rwn- und W einbau , mit etwas Fischfang, nahmen mitunte r 
aucb Dienstc anf den Schiffea der Rl1eder rnn Lussin grande, 
jet.zt ist. Lussin piccolo das grosse umi Lussin grande ùas 
kleine geworden. 

Sehr vortheilha.ft liegt der Hafen von Lussin piccolo an 
der grosseu HeerstraSS{~ de~ ndriat.ischen M eercs fiir die Scbitfe, 
llie von Dalmatien in den Quarnero ocler liings J er ist.rì schen 
\Ves tkiiste gegen Triest und umgekehrt fa hren. Dnher hatten 
sich auch die Frnnzosen im J a.b re 1859 Lussiu :ds Station 
fiir ihre Flot.te ausersehen, als sie \' enedig und da.s adriarische 
Meer blockirten und sich zu Unfrruehmungen g-~gen Venedig 
und Fiume ,·orltereitct.en. 

Der B r::zfrk Lussin besteht. aus drci Orts- nnd neun 
Steuergemeinden. Die er~teren sincl: LusRin piccolo mit ' 'ier 
Steuergemei nden, Lnssin grande. mit einer St.t·~wrg(1mei11dc n1Hl 
Ossero mit vier Stenergcmeindeu. 

Das Stiidtchen L 11 s sin g rii n de liegt: <·ine St.nndc von 
Lussiu piccolo entfernt, am (•11!'gegeng1'.SCt.zt.en, dcr croatischen 
Kiis te zugewendeteu Ufer der Insel , dic hicr <1111 :schmalsleu 
ist; Die Stadt ist sehr , malerisch auf st.t:i len llilh t'u gelngerr, 
sie hnt. viel stattlichrr<-' Hfi11Rt'r nl s Lnssin pie.colo, jn mituut.er 
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~nch einige in ''enctianischem St.y le gebaut.e kleine PalMte, 
l\US der Bliit-hezcit des Ortes. Die Catheclrale ist eìn s tatt
lichcs Gebiiude und enthii lt einige wertlivolle Bilder: Mari a. 
niit dem Kinde in einer Gruppe von Heiligen, eine Madonna, 
die man dem Tizian zuschrcib t und einen beiligen Fra.nciscus, 
von Bernardo Strozzi. Auch das Casino enthiilt einige uicht 
unbedeutende Landschafts- und Genre-Bilder. 

Lussin grande ist der Sitz eines Gemeindeamtes mit 
1·inen1 PodestiL, einer Hafen- und Seesanitii.ts-Agentie und da
mit \'Creinigtem Zollamt, einer Pfarre, einer Trivialschule fùr 
Knaben und Miidchen und einer Schule ftir weib1iche Ha-nd ~ 
arbeiter.. 

Die Znhl der Einwohner beliiuft. sicb auf circa 2400. 
Auch hier herrscht ein Gem:isch \'On italienischeÌn und slavischen 
Element. In den Familien selbst wird meist illyrisch ge
sprochen, auch in der Kirche ist das Slavische vorherrschend. 
Die Sinnesart des Volkes ist gutmiithig, Raub und Diebstahl 
kommt selten vor; im Verlaufe von 50 J ahren ist eln eiu
ziger Todtschlag vorgefallen, und zwar aus Eifersucht. 

Die Luft. ist gesnnd, die Lebensart einfach; riistige Greise 
sind keine Seltenheit. Es wird hier noch weit. mehr auf alten 
Brauch gehalteu, als in Lussin piccoloi und unter den Frauen 
und Mi\dcben hcrrscht grosse Si t.tsamkeit., auch sind let.zterf' 
ihrer SchOnheit, wegen bekannt. 

Die Tracht bielet auch hier eine grosse Mannigfalt-igkeit. 
Bei den Miinnern ist der gewOhnliche Schiffscapot und die 
Jnckc sehr gebriiuchlich , dabei kurze Hosen uud Striimpfe, 
am Knie mit einer Schnalle befes tigt. Die Tracht der Frauen 
ist sehr rnrschiedcn, halh ant.ik, halb orientalisch. Die Ma.-
tronen, die noch streng am Herkommen halten, tragen eine 
blendend weissc, weitt: Kopfbedeckung von feinem Mouaselin, 
mit ammonshornartigen, zu beiclen Seiteu halbbogig umspan
uenden Windungen von demselben Stoffe. Die ji.ingeren tragen 
den venetianisc.hen Zendalt~ oder ein Tlichlcin als Koptbe
deckung. Dass die allgemeine europiiische Mode auch hiei· 
nllmalig W urzeln fasst:, ist. natii rii eh. 

Wenige Meilen von Lussin grande erheben sich a.us den 
:Fluthen zwei kleine Scogli, Isole Palaziol gena.nnt. Auf der 
grOsseren stand vor Zeiten ein g l'iechisches Kloster und eine 
Kirche, anf' dc.r klcineren erhoh si c~h ein klci nrs Somnrnr-Lust-

I 

\\ 
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schlOsschen frgend eines reichen . Lussineser Rheders. Jet.zt 
sieht man nur nocb zC:: rstreute UeLerreste dieser Gebiiude um
herliegen und die Eifandchen sind ganz verlassen . 

Lussin grande ist mit Lussin piccolo durch eine, li.ber 
eine ziemliche HOhe fil hrende Rezirksstrasse verbunden. Diese 
HOhe ist besonders auf ihrem Ostlichen Abhange mit einer 
Menge Myrthen- und Lorbeergeblische, Reben, Oel- und Maul
beerbiumen und anderen Pflanzen bedeckt. Einige Gartenbe
sitzer haben angefangen, den grossbliitterigen Maulbeerbaum 
mit gutem Erfolg zu pflegen und dic Zucht des Seidemvurmes 
zu treiben. Feigenbliume gedeihen sehr Uppig. Citronen und 
Orangen werden zwar nur hinter Gartenmauern gepfiegt., ge
deihen aber auf cliese Weise sebr gut. Rosmariq. , wilder 
Spargei und Kapern wacbsen iiberall in Menge. Der J o
hannisbrodba-um entwickelt sich vollwiichsig und gibt reich
liche Friichte. Die Steineicben erreichen einen miicht.igen 
Wuchs. 

Von Lussin pfocolo fiihrt lii.ngs dem Ostlichen Ufer der 
Insel eine Bezirksstrasse bis an die nOrdliche Spitzc dersel
ben, zur Drehbriicke, welche die Insel Lussin mit der Insel 
Cherso verbindet. 

An dieser Strasse liegen die kleinen Ortscbaften Chiunski, 
mit einer Cura.t:ie uncl Trivialschule, Sr,. Gfo.como und im oberen 
Theile der Insel das Dorf Neresine, meist von Auswanderern . 
aus dem seiner schlechten Luft wegen verlassénen Ossero be
wohnt, mit einem Kloster der Minoriten, in welchem jedoch 
nut' ein paa.r MOnche leben. Auch ist. hier eine Expositur 
der Pfarre von Ossero und eine Trivialschule. 

Zum Bezirke von Lussin gehOrt auch die j enseits des 
schmalen Canals auf dem Boden von Cherso gelegene Stadt 
Ossero von der wir bereits friih er gesprochen haben. 

Ìu Lussin gebOren ferner: das westlich von Lussin 
piccolo gelegene EiJii.ndchen S a n s e go , dessen hOchste Spitze 
Monte Garbe heiss t, mit einem klein~n Weiler, einer Hafcn
und Seesanit8.t-s-Exposit.ur , dann einer Curatie und einer 'lì·i
vialschule. Auf diesem Eilande wird guter '\\'ein gebaut; ebenso 
a.uf deru nOrdlich gelegenen loselchen Ca.nidole, dereu grOsster 
Theil mit hiibscher V egetat.ion bedeckt ist. 

Nocb rnehr nOrdlich liegt die Insci Un i e, mit dern 
gleichnamigen Dorfe, einer HAfen- und Seesanitiits-Expositur 

20 



306 1 ,au1k~bc11ebreihu njt. 

und einer Curatie. Es hat einl" n klei nen Hafon. Audi hier 
gedeihen gutc Rebe11, und aussl'r der Bodencultur treiben die 
Bewohner a uch Thunfischfang. 

Ganz nahe an der sUdOst.lichen Spitze dt:lr Insel liegt 
das Eiland St. Pietro de' Nembi mi t dem gleichnamigen Dorfe, 
einer Hafen - und Seesanitii.ts-Expositur und einer Expositur 
der Pfarre von Lussin grande. Hier wird vfol Weinbau ge
triebcn. 
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N achwort. 

Ehe wir dieses Buch schliessen , wollen wir noch einen 
RUckblick auf die Thiitigkeit des istrianischen L andtags wer

fen, der am 29. Marz seine Sessi.on beendet hat, um zu sehen, 
ob er sei.ne Aufga.be ri chtig aufgefasst und in befriedigender 

Weise gelOst hat, ob von seiner Mitwirkung ein ma.terieller 

und intellectueller Aufschwung des La.ndes zu erwarten sei ? 

Diese Frage mi.issen wil' . mit vollster Ueberzeugung b~jahen1 
und berufen uns auf folgende, offenbar aus competenter-Quelle 

geflo esenen Bet.rachtungen im ,,Osservatore Triestino~ vom 

4. A pdl dies es J ahres : Di e Sessi on des Landtages von I strien ist 

vor wenigen Tagen beendet worden und es ist damit eine wich

tige Epoche des Verfassungslebens in dieser Provinz zum Ab

schlusse gelangt. Sicher sind alle Miinner, deren Herz warm 

schHigt f~r die Geschicke des Landes: welcbes sie ihre Heimat 

nennen, mit gespannten Erwartungen den Ergebnissen der V er
handlungen und Debatten gefolgt, denen die parlamentarische 
Tribiìne in Parenzo am 8. J anuar dieses Jahres sich erOffnete. 
Denn zum ers ten Male war es, dass die Abgeordneten des 

Landes flir liingere Dauer and zur Berathung wichtiger und 

umfangreicher Iegislativer Acte zusammeritraten. Diese Er
wartungen . - beeilen wir nns, eine so erfreuliche Thatsache 

ri.ickhaltslos zu constatiren - wurden in vollem Umfange 

erfollt. 
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Im Laufe von wenig mehr als zwei Monaten wurden 

vom Landtage mannigfaltige und wichtige G esetze votirt, durch 

welche die Freibeit und .Selbstverwaltung der Gemeind en ga
rantirt, die Bedeutung und die Obl:iegenheiten der P atronate , 

bisher vielfach schwankend, geregel t und deren Last gemindert, 

die Principien fcir die Classifìcirung nnd Erhaltung der nicht 
iirarischen Stl'assen festgestellt wurden. Ausserdem wurden 

die Budgets des Landes mit ebensoviel Rlicksicht fiir eine 
weise Oekonomie, wie fi.ir die Befriedigung der Bediirfnisse 
der Provinz geordnet. Beide Landtage fanden die Mittel, die 
Interessen der Landwirtbschaft, der Schulen und der Wohlthii-

tigkeit mit namhaften Beitriigen zu unterstiitzen, ohne gleich
wohl die Steuerzuscbliige zu erhOhen. Man muss hinzÙfiigen, 

dass es kaum ein Anliegen der BevOlkerung gab, welches in 
der Beratbung des Landtags nicbt zur Sprache gebracht und 

in beilsamen Bescbllissen oder Antriigen die gewlinschte Rlick
sichtnahme gefunden hiitte. Wir erinnern hier an die votirten 

Beitr&ge zur Grlindung einer Landwirthschafts- Gesell schaft, 
einer Ackerbauschule, dann flir Unterstlitzung der Volksschulen 

und fiir Errichtung van Stipendien; die Angelegenheit der Ein

beziehung ganz lstriens in den Zollausschluss 1 Errichtung eines 
Convictes in Capodistria ; fe rner an die Motionen des Comités 
zur Begutachtung der Maassnahmen, um Istrìen in Zukunft van 

der Nothwendigkeit van Geldaushilfen Seitens des Staates sicher 
zu stellen ; in Betre:ff der Krricbtung van zwei Ackerba-uschulen 
in Capodistria und Pisino, Gri.indung eines landwirthschaftlichen 

V ereins, Auf'munterung der Scbiffahrt, Herabsetzung der Salz
preise, feste Handhabung der Gesetze Uber :Forstcultm· und 

Fischfang, Errichtung eines Vorbereitungscurses an der Normal
schule in Capodistria, Befreiung der Gymnasial-Studirenden 

(mit gutem .F"ortgang) vom Militiir, Kenntniss beider Lan
dessprachen van Seite der landesfiirstlichen Beamten als 

ein Wunsch, u. a. m. Unter den verschiedenen, vam Lan-
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desausschnsse vorgebrachten Gegenstanden verdient hervorge
hoben zu werden, da.ss der Landtag im Princip beschlossen 

hat, sich ~egen Einfiibrung einer · zweckmi:i.ssigen Seepolizei, 

mittels der zur Ueberwachung des Gefri.Hen-Moilopols bestimm
ten 29 Finanzbarken, an die betreffenden Behùrden zu ver

wenden. Alles dies beweist, dass der Landtag scbon in seiner 
ersten Wirksamkeitsperiode mit Eifer und Umsicht bemiiht 

war, seine Mission redlich zu erfi.illen, den intellectuellen und 
materiellen Bediirfnissen der Be\'Olkerung gerecht zu werden. 

Die hohe Regierung hat in den letzten Jahren durch manche 

ausnahmsweise Begiinstigungen, wìe z. B. den Zollausschluss, 
Sceuererleichterungen etc. 1 dann durch umsichtige Maassregeln 

zum Aufscbwunge der Fischerei durch kiinstlicbe Fischzucht, 
fern er durch Anordnung von Hafenarbeiten in den giinzlich 

versandetén Hiifen von Val di T orre und Fianona u. a. m., 
ihren aufrichtigen Willen bethiitigt, die Wohlfabrt dieser fiir 

Oesterreichs Macbtstellung und marittime lnteressen so wich

tigen Provinz in vollstem Maasse zu fOrd ern ; mOge nun auch 
der hohe Reichsrath in seinem wichtigen und erhabenen Wir

kungskreise sich an diesem segensvollen Zwecke in gross
herziger Weise betheiligen und dazu beit.ragen, dass auch dieses 

wicbtige Glied des Gesammtstaates erstarke und zu erspriess
licher Thli...tigkeit belebe , durch neue Bande der Da.nkbarkeit 

und des eigenen Interesses an die grosse Monarchie unauflOs
lich gekniipft werde, und sicb dadurch ein neues V erdienst 

um die Befestigung jenes grossartigen Verfassungsbaues er
werben, zu welchem der erhabene Monarch mit dem gliick
verheissenden Patente vom 26. F ebruar 186 1 zum Segen sei
ner VOlker den Grundstein legte. 
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