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Die Absicht des Verfassers vorliegender Schrift 
ist d\e, mit derselben ein kleines, fiir Einheimische 
und Fremde brauchbares Reisehandbuch zu bieten; 
sein W unsch, diese Absicht erfìillt zu sehen. 

A.. E. Seibert. 

' 1 • 





Land und Lente. 

Die gefiirstete Grafschaft Go r z -Gradi s e a*) bildet 
ein eigenes Kronland der Osterreicbisch-ungarischen Monar~ 
chfo und mit Triest und Istrien den Statthalterei· 
bezirk Triest oder das Osteneichisch-illil'ische 
Kttstenland. 

Die Làngenachse der Grafschaft istgleich der dea dersel~ 
ben eigentfim.lichenls onzofl u s se svonNorden nach Siiden 

ii:fi~~te(~19~.~2tr*~· ~~) ~edi:r~~~!~~eABi.~~~h~t1 ~·!s o·r:~ci 
im Siiden nnd zwar betri\gt sie voo der Siidwestspitze aIJ. 
die Siidostspitze gerechnet 8.5 Oster~. Meil. (=64.48 Km.); 
begrenzt wird das Land im Westen von Italien, im Nor· 
clen von Karnten, im Osten von Krain, im Siiden von 
Istrieu, dem Geùiete der Stadt Triest und dem adria.-
tischf'n Meere. , -

. D.ie Grosse des Landes betriigt· 50.4 Osterr. Quadrat
Meilen = 2900 Quadrat-Km. Es wird in 4 Bezirksha.upt-

"""') Flk die Umgebung von GOrz iat unstreltlg das bcsce kartogra-
fleche Orlentirungsmittcl dRS betreffonde 'Blntt; der Goneralstnbskarle, 
Blntt GOr:;: u11d Monfalcone der 8pezlalkarte von llliTien, welehes ~u. 
dcmPreiae von 1:a SO kr. in jeclorBncbhandlung zn habcn ist; es reich\ 
fm Norden bia Plava, lm Ostcn bis Hnide11s('.baft, im Sliden bla 
Nabresina nnd Del vedere, -im Weston an die Grenze'nnd ist bn 
Massstabe 1" = 1 /~ Meile l'Ohaltcn. Wlr nemen im Nncbfolgenden auf 
diese Karte nnmentlieh RUksicht. Das ganze Kronland Giìn; und Gra
disca bonnsprueht von dioser Karto 7 IlJRtter. Zur Uebersicht genligl: 
Ubriimna auch da'sXII.Blntt mia Schcda'sKartevonOeaterreich, im Maas
etabe 1" = 2Meilon. DasBlatt geht lmNorden bis Tarvis imOstenbla 
Cilll, umfasat aUdlich dle quarnerischen In~oln, und in lt&lien 
Ravenna, im Wcsten relclit ea bia Padna. Preiaca 2 ft.; auch 
Nr. 29 der nahezu in dcmselben Mnssatabe ge:;:eicbneten Tonrlatenkarie 
des geografiseben Institutee In Weimar, welches dio Kron\Kndcr St e yer· 
mtuk, KKrnton, Krain und KUatcnland entbiilt nnd bei hilb. 
acher Aueat.nttung noch don Vor1,ug dor Bllligkeit bealttt, denn sie ko1"'4ò 
nur 12 Siibergrosehen, kann empfolen werden, 

'Il:*) m.·Meter. 
Km.-Kllomotor. 



ma.nnscho.ften mit 12 Bezirken eingeteilt. Die Sta.dt GOr-1,; 
ha.t ein eigenes Statut uml untersteht somit in politischer 
Beziehung ihren eigeneu BehOrden. Die Bezirkshauptmaun. 
schaften mit ihren Bezirken heissen: GO r z (Bezirke: U m· 

~tsbc~0(~t~a0dts'c ~ad~~~~~~~~to u'èdo~!1~aifse) ii~;: 
falcon e) Tolmein lTo l mein, Ìi'Iits e h , k i rch· 
heim) Sessana (Sessana, Comen.) 

Und trotz des kleinen R"aumes, welche Mannigfaltigkeit 
in Bezug auf Bodengestaltung, Klhna, Naturproclukte und 

~~~~c~~ 1ei!: sbtJ~~~e~1~I~ck È~~d~ie~i~cÌ~~~~ fi~d~1i~· 
Der Bezirk Flitsch, am Nordende :.:wischen vier 

Grenzpfahlen Krn, 7095'=2245m. Can in 8100'=2566m. 
Mang e rt 8462' =2680 m. und Te r glo u 9036' =2860 m. 

!:~ 1ldfe~~~. dD~e ~~~~~~:~C:ur 0~Ò1(,W~~~md!c~~~~. ~·i~1~~ 
findeu ho.uptsiì.ch1icb in Mileh und K!tse ihre Narurig, wie 

:tr:1~~~liff:~ ~~h]~f!~~~jvotlrm inr3t~::dila~~~r s~~ ~t~~~ 
kelndes Leben , das nur dem Geticre des Meeres, Fi· 
schen und Kraken gewidmet ist i ungtinstiger noch als da.a 

~~:;:o 5~~~ ~~isi~1d~~n~~nv°lqG~·iÌ~j~ ~:r~ie i~~d~~ 
dc1· Tropenzone. 

Von der syrischen Woste Wld ihren Oasen geben die 
Bezirke von Com e n und Se s sa n a ein :Miniaturbild im 
K n.r s t c. Kleinere und grOssere kesselformige Vertiefungen 
(Dolinen) mit rOtlicher fruchtbarer Erde ausgekleiclet, sind 
tlber die kale Steinfliiche zerstreut; <lie grOsste dieser Oasen 
mit dem Dorfe Castagnovizza cine balbe Stuude im Dnrch· 
messer ernart auf 2891 Jocb n1 Einwouer. 

All Flitsch g1·enztgegen 80.den der Bezirk Tolroein, 
wo man neben Feldbau .im Tale, fippi!?e Wiesen und Matten 
auf den Bergen uncl ergiebige Alpenw1rtschaft .fimlet. 

Zwischen diesen Gegensil.tzen liegen die ausgedenten 
Hochwà.lder von Tarnova, der fruchthare, rebenbedeckte 
Coglio •), da.s Wippachta.1 und die lsonzoebene 

~ 
. •) nCoglio" otlcr deul!lch ,,In Ecken" heisst dleHllgellandscbaf't, 

dle •ieh westlieh l'Cn M. Valentino, nordwestlleh von (Hirz erhobt; da· 
ber der Name~~ 
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Die Raubziige der S~aven blieben abcr deswegen 
nicht aus. 

Der Einfius des Patriarchates von Acp1ileja *) auf die 
- Geschicke de1· Gegend ist von dieser Ze1t an schon be

merkbar und werden wir bald hieTUber zu sprechen 
ha ben; es Hisst sich da bei nicht laugnen, dass die Patri
archen oft- die Urheber folgenschwerer Verwickluugeu 
waren. 

statt;:1\e~adi~s~~~e~:~XiC:d~~fus6~~;·N~~:~s;1~~h~Ifer:~; 
uud Markgraf von Fl'iaul ul_ld Graf von ]'01:um Julii''; er 
stanù auch ii.ber Kih'nten und die Kroaten unterstanden sei
ner Gewalt ebenfalls. 

Sein Nachfolger war Balderich, welcher wie es scheint 
wegen zu Hissiger Obsorge iiber clie ihm anvertrauten Lan
der ab,g-csetzt. wurde. 

. Zugleich wurden diese in 4 Teile getcilt un(l die Ge-

fi~~~~~n\\:~~1hFr~:i~l ~~;cra~:e~~n kÌ~1:ri::.ter ùie Hoheit der 

Der Graf von .E'riaul hiess Htmrok1 dann folgte sein 
Bruder Bernngar, dem es gelaug uach Karls des Dickeu 
Tocle f888) KOnig von Ita-lien zu werden. 

n der letzte11 Zeit war wiedtir eiu neues Volk a.uf
getQ..ucht., das an Wilclheit dcn Hunuen glich uml nèbe.n 
andem L1tnclerstrccken fl.ttch diese mit sengender und mor
aeuder Ha.nd besuchte, es war clies das Volk ùer ·Magyar·en. 
Nameutlich hattc die Gegend zwischen dem hentigen GOrz, 
Gradisca, Aquileja und Udine darnnter zu leiden.~*) 

>I<) l'atl'iim.:h nannto sicl1 znarst l'nnlinus I. ([157-56!}) ans eigener 
Mnchtvollkommeuheit. Da derselbe :ils Schismatiker die Oberboheit des 
Blsebofe~ von Rom nicht anerkannte, liegt die Vermutung uahe, da.es 
dieser ohrgCJizige Riimer es in der Abs iehi getun 11abo, si eh selbst als dns 
Oberlrn.upt des Aheudlundes1 in welchem auss'ordem Niemaud den stol
zen 'ritet fih·!e, aufauwcrfeu. 

Dor 'l'itcl bllob aber sowol bei don ortodoxen BischOfon von Grado, 
als auoh bei dencn von Aq11ileja, \Volehen cr um don Preis cler Untèr
werfung von Rom bestiitige t wurcle. 

DlC orienialiseben Meti:opoliten anerkannten aber dio Ebonbilrtig-
kelt Aqnilejas nich t. - . 

81.lhon hn lloginne des VII. Jarbunderts musl'lten sleh tlie Pntriar· 
chen in dna fesi~ vo~ zurlikziehen, vou da verlci;ton 
sie (137) ibre Residem~ nMl1 ·mvidale. 

"'*) Eino St rasse }'riauls wird in elner alt.en Urkunde ,,Strati. 
liungarorum'; genannt, . 
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Berengar suchte auf jede W eise das Land zu scbiitzen. 
Nach Arnulfs To(le 899 zeigten sich die Magyaren 

noch kiiner und in einer Schlacht an der Brenta ward 

~:?K1~1renv~~1sdT~:;~:~t~~sc~~gLa~~~e!\~1s~l~gt!~z~~r!W~~~ 
wurden aber von -llen Venetianern energi sch abgewiesen. 

923 belliente sich aber Bercngar selbst der Ungaru 

~:i~~~e ~1!~1 ~a~~~ !~::gd~~~ ae~h iJl~~- 1:~h~:rn°~~ !~~:;\;~~ 
sich abwendete. Schon im niichsten J are starb er durch 

die HN~cheiBe:re~;~~nf.e~;~~ ~:~c~~,1~:~~erd~r L&nclschaft 
n.m untern Isonzo ein sel11· traurigcr uud Berengnr II. batte 
anderscits so viel zu hm, dass cr sie nicht schiitzen konnte i 

Ot:Oa;i B~~de~~5:icVi0:J~::~~~bende:n:::~rd1~0rlJ~ga~: b~~!~~~ 
dann n ber wiedei- in Sl'.in Land zuriikkerte. 

Als kurz darauf 952 Otto nach Italien zog uudBereu
gar unterwarf, dcmselben aber dann das KOni~reicl1 wieder 

;:~i~t~li~~~l~si{r\~~;n -;lll~wz°:tB~;::~e g~:fft~t~~e~~hOrte) -

954: wa~teu dic -U:nga rn abel'D1als eiucn Eiufall , Hein
rich schlug sic; unll seitdem hOrten, in F olgc der ~rossen 
Niederlage a.uf dcm Lechfelde (955, 10. August) <he Ver
wii stu.ngsziige au f. Unì bis zum Meere Gcwnlt zu hahen, 
gri ff R cinrich ahe1· auch Aquileja an und liess den P atd
u.rchen verstiimmeln. 

Das Andenken au dic Ungarn bHch im L1mde a.ber 
noch lange lebendig . 

Der nun folgencle Zeitabschnitt ist noch wenig auf
geklart. 

\.Vas uns aus llen wcuige.n Urkunden etc. ldar wird, 
zeigt nur von stetem Parteizwist uud ewigem ltnrbenweclisel. 

Heim·ich star b noch im ·Jare der Schlaoht auf <lem 
Lechfelde und Bcreugar II. beniitztc ulsbald die Vel'11iilt-

nisse N~1cJ~r~:!e;;:ied.:~rzuni!;i .di1:nWiedergewinnung fiir 
Deutschland schon sc hwP,rer1 weil neue Pa-rtcien' auftrattm: 
die Patr!archen von Aquilcja und die· Venetianer. 

Fnaul ward von Bayern getrcnnt und mit K"1·nten 
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vereint i als Otto III. nach Italien zog, war Otto von KB.rn
ten Herr der veronesischen Mark . 

.Am 28. April 1001 schenkte Otto die Hiilfte von )I 
.Salkano und der Villa GOrz'*)'nebst Anderem dem Patriar
cben J ohannes, weil der mit dem Markgrafen dcr Haupt
wiichter der .dortigen Gcgend war. 

Bei des genannten Kaisers Tode 22. Ja.nner 1002 er-

~iablie~~h d!i:i~~~tz v~~se~:~cGe~~~d u:::~ei~~cie!~~h1a~d: 
war damit um so er.nsthn.fter bedrot, als ein . Zug gegen Ar
duin giiuzlich misslang. . 

Auf den Markgrafen Udahich folgte Bertold, ein 
Zii.hringer. 

Im selben Jare 1070 gab Heinrich IV. die Mark 
Kl·ain und lstrien**) an Sie~hart, Patriarchen von Aquileja., 

di~~ d:~f~~!:!eU~i;~~u~~ ~~e~:~~e~c~~befa:;~hz~iA~~~: 
lejas weltlichen Besitz. 

Derselbe Patriarch begleitete den Kaiser nach Deutscl)
la.nd; Heinrich verlieh demselben weg0Jl seiner Anhiiuglichkeit 
auch die Grafschaft Friaul; Bertold a.ber stand auf der 
Seite des Gegen-Kn.isers. Sieghart starh aber schon im se'l-

~cin;i~b~ -~~d~~~~l~i~:e~~t~~~~r ~~~t~~o~~b!a:rii~;{~~h 
ein N effe des bOmischen ..Herzogs. 

Dann folgte 1086 UJrich1 der Abt von St. Gallen in 
der Schweiz: . 

In diese Zeit falleri die Kreuzztige und manche Heer
haufen zogen durch diese Gegen<l; von Bedeutung war dies 
fiir diese nicht und wenn sie schon etwas b.rachten1 war es 
eher Schaden als Nutzen. 

In Ulrichs Zcit fii.Ht a-nch das Auftrcten der GOrzer 
Grafen, dic nun aneli ba.Id in die Geschicke der Gegend 
michtig eingreifcn und ausserdem mererei· auderer bedeu
tende1· Adelsgeschlechter1 so namentlich der Savorgnanij 
Strasoldo1 Colloredo1 Porpeto.. · 

Ala 1158 Ba.rbaTOssa ilber die Alpen zog1 um Mailand. 

~ar~6de~·ti~~~H:iC:~~c~u~~~~~~~~~n~0d~1~~~~~~~~g~~~~i~~ 
·· •)Diii& lat dle ilte~te.urknndliche Enviuuug vou GOn:. -L 

••}J.line 8ehenkruig d!e aber ohno jedcn prak\laohen ·W ert bUeb. 
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Canale ins Frin.ul zog1 stellte a.uch der Graf von Gtirz, der 
Patriarch von Aquileja und audere Hcrrn des unteren Isonzo· 
landes ibr Contingent. 

Mit der AussOnung dcs Kaiscrs und Pabstes 1177 
kam eine bessere Zeit. 

Graf Engelbert von GOrz sta-rb 1171 nnd sein noch 
unmUndiger Son stand unter der Vormundschaft seines 
Oheims miitterlicheri:ieits, Bertold's von Andechs. 

Nachdem in clieser Zeit vielfachc Reibungen zwischen 
den GOrzer Grafen und clen Patriarcl1en von Aqnileja stactt• 
gefunden, kam _1204 in Wolfger einem Passauer-Bischofe ein 
:Mann au{ den Patriarchenstul, mit dem die GOrzer Grafen 
in gutem Einvernemen lcbten. 

Dem folgte dcr bedeutend kampflustigere Ulrich II. 
(1162-1182) welcher Grado wieder erobern wollte. ' 

Durch ilie :Plucht :ùes Pa.triarchen Paulinus nach 
Grado war n8.mlich ùas Patriarchat dahin ii.bertragen wor· 
den, wodurch nach Ri.ickker der Patriarchen iui.ch Aquileja.· 
um 600 zwei Patriarchate entstanden waren i Grado tibte seine 
Hoheit i.i ber das vene.tianische Gebiet aus uud wusste bald 
seine Gcschicke mit der Politik der ,aufstrebenden Republik 

~q~le~:~:izG~ad: ~t:: :: ~~tr~}~hi~ ~t~·!ftgane st11nden 
lJtrich II., auf den wir nach <liese1· kleinen Abschwei· f fung wieder zurlik_kommen, wurde abpr mit zwOlfseiner Stifts· 

I
' henn und siebenzig Adeligen seiner Streitmacht von den 

Venetiancrn gefangen und nach der Derbheit jener Zeit 
r ihm als Li.isegeld bestimmt, jiirlich · 1 Ochsen1 12 ·Schweine 
J und 12 La.i be .Brot in V cnedig und zwar am letzten Don· 

, nerstaf: 1!iteC~~~hva1~!~J;1~~~htn~n bosha.ften èhroni.sten, 
l welche sagten der Ochs sollte den Pa-tciarchen und die 
i 12 8chweine seine zwOlf Domherrn bedeuten. 
~ 1180 ward a.ber zwlschen Grado und Aquileja. Friede 

hergestellt, da Grado auf dieistrischen Suffragane verzichtete. 
Im November 1192 landete Richard von England bei 

Aquileja, entging a.ber mit :Mtt'tfe durch E'b1cht Uèr Ge· 
fangenname durch Meinhard von GOrz.. . 

Das Geschlecht der GOrzer Grafeu erfur kurze Zeit 
darnach eine bedeutende Vermerung seiner lr!acht. 

1254 wai: nemlich -Albrecht von Tirol ohne Hinter· 



!g~jl~~f Eìf~~~th;~rE~l;~~of:~:~t~~lier~: ~~~~a~:i;~~!~~: 
die andere1 AClelheid, mi.f Alb;r~qht von GOrz. _ 

Da · d:èi'""' ei-st.erèn nuch aus einer zweiten E he keine 
Erbeu folgten, so vereinten die GOrzer nach ihrem Tode nun 
die tiro1ische und a.ndechs'sche Erbschaft mit dcm frilheren 
Besitze. 

Ungeflir 1267 schlo~en der Patriarch und der Graf 
von GOrz ein Biindnis zur Bewiiltigung CapodiStria's, mit 
dem tler Pntriarch in Streit geraten war; als sich a.ber die 
Stadt m·it dem P atriarcheu verglichen batte, nam dex GOr
zer das sehr iibel, erkliirte es filx Verat und hob den Pa
triarclien · n.uf seiner Besitzung in Villa.nova 'li R osazzo 
{bei Udine) auf, was einen gcwaltigen Sturm gegen den 
Grafen erre~te., in wclche Angele.fienhe.it sich Ottokar, der 

~:ctt!fe~!h:t~e t!~~~~f: ;i~}l ~: JÀb~~i~~j:uE11nfi~~ngz~ ~:r~ 
schaffen. . 

Der Gi:irzer ruusste cliosmal nachgeben ; nber schon 
im nii.chsten J arc ka.men er und der Patriarch wieder in 
Streit; Gregor (1251-1267) wollte G~rz erobcrn 1 , was 
a.ber nicllt gelanfi; man iibcr trug die .Angeletnheit einem 

Schie~J~c~~eJ9Codc~g~~~;i:r~teiJ'r~;;:r s7~:~er ub!~~~i!uwdf~ 
Friauler Stii.dte die Capitaneat an Ulrich Ili. von Ktirnten, 
was bei dem Umstnnde1 class dcn Gi:irzerGrafen alsSchi rm
vOgten Aquilejas dieses zuniichst zusta.nd und sie durch die 
erwii.nten Ver~ri:isscrungen unstreitig bedeutender gewordeu 

ware~p~;~i~~~cl/s wa~~~~n~~t;r·Fi1ip 
1 

Brudei: des Kii.rntner-
herzogs, der aber, vom )?apste nicLt bestiitiget, sich nicht 
halten konnte. 

Bisch!i~3on °Coa:~;tezu~ri?:t~i~~h!:1d~:d,mi~6A ~:~rii::i 
·orafen vou Gi:irz in Streit kam, da er dìc Burg Cormons 
besetzen wollte, was er aber nicht erreichte. 

1erts ~~~d;:~1M~i~~~d ~~~~aJr~-*f;~t~~:~inu:i~~ch~ie!'~ 
td~:~::fge!u::!;ft:~n a!hb~~ii&n~ m1~~ d~~h:1b~t ';: 
stelli hatte. . 
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Der Patriarch Raimund batte mit Venedig viel zu tu n 

de~gGo~:rr~d!r;f~~t e:~~aM~~~iae~~;~~i~!~lse§~i~~ ;;:~ccfe~~ 
dié Verbtindeten brachten 36000 Mann auf! Sie iiber
rumpelten htrien bevor die Venetianer sich nur geriistet 
hatten, aber als sie vor Triest zogen, das die Venetianer 
nun belagerten1 erhiel-t der Graf von Gi:irz von feindlicher 
Seite 20000 :Florinen · nAbfi.ndung" und - zog a-b; auf das 
hin blieb dem Patriarchen nichts iibrig als ebenfolls ab-
zuziehcn. 

Spiiter hielt der Gtirzer a ber sein Benemen doch nicht 
fiir das rechte und trat in Cividale mit dem Patriarchen 
wieder in Unterhandlung und als sein Sohn Hilfe von 1'irol 
brachte, zog man wieder vor Triest, von dem die Ve_netia-ner 
nun abzogcn. 

Im Frieden (1291) ward besc4lossen, dass die Vene
tianer das Eroberte herausgeben und fiir Istrien bis zu 
einer Entsch.eidung durch den Pabst dem J>a.triarchen jii.r
lich 1068 Dukaten zu zalen hiitten. 

Trotz der Verbindung kamen der GOrzer . Graf 'und 
der Patriarch alsbald wieder in Zank, der a.bei' merkwiit-

~~~:n w e;:~hl1~h~~t ~~rte~ftr~~~h!~rs-§~~tè de:in ~t 
ZileD.tste~len, als· der Patriarch dem Doinstifte Cividale Tol
mein einverleibte, uru den Domherrn eine bessere Existenz 
zu griinden, wogegen Albert auftrat und das Schloss Tol
mein besetzte. 

Da starb aber Raimund 1299. 
Ob Konrad von Polen sein Nachfolger wàr, ist frag

lich ; sicher wissen wir1 dass der Archidiakonus1 Vicedomi
nus und der· GOrzer Graf, Kapitiiu von ]'riaul . wurden. 

Den Stii.dten Udine, Cividale und Gemona war. a.ber das 

~b!~t:!~~h:u~eb:~tàe~anhe~e;~!~::; :a~ri!~~ ~~:e~lì~i[fJ9~) 
einen Vergleich zu Stande brachte. 

Da aber Peter· schon 1301 starb, so wiederholten sich 
die Streitigkeiten alsbald.. · · 

Ottobuono (1302-1316) kam a.nfii.nglich mit dem 
GOrzer in Streit, aber die gemeìnsame von Venedig hei: 
drohende Gefa.r verband sìe. 



1304 starb Albe1·t II. von GOrz und es folgte sein 
Son Heinrich II., schou seit 1292 Podestà von 'l,riest. 

Er ergriff gegen die ConfOdera.tion des Friaul'schen 
Adels 1 welche gegen den Patriarchen gerichtet war, die 
P artei d,es Letzteren und nam in diesem Ka.mpfe nebst an
deren Orten Monfalcone hart mit (1310). 

V ersc~~~le~:r fii~e~~~c~e1!fe1t~6fa?a01::e::~n~a.tri~r~h~t::~ 
besser, selbst der CoufOderation beizutreten; nun nam Heiu
rich dcm Patl'iarchen Tolme~n weg, verwiistete das Gebiet 
vou Udine (1313) arg und wusste den Pu.triarchen zu einem 
nichts weniger nls vorteilhaften l!'rieden zu bestimmen, 
dessen Bedingungen jedoch im uii.chsten Jare schon ge
ii.ndert wurde1}. 

Bei der auf Ottohunno's Tode erfolgenden 1&ngeren 
Sedisvakanz des Patriarchates war Heinrich Genera.lkapitii.n. 
In Fo~e. sei nel' bedeutenden Macht und der dara.us viellcicht 

i~~~~l's~~1e~e1~1~~iff~ndntd~rn\~~d~en~~~e~01d~~~ii!:~ ~:: 
welc~~ha~na1iiJ{r e:~:~us;:g::~~hdc~ery~y~~~~r Erzbisc~of 
Gtisto:ric de la 'l'orre zum Patriarche.n unù da dieser ein 
Verwnndtcr Heinrichs war, zeigte der Neuernaunte dem 
Grafen alsbald seine Ernennuug au. Der Graf von GOrr., der aus dieser Verwandtschaft 

~~f~hn ef:i;!eB,~~~efkd~~~iiik, gd~ ~1~~u:eq~~f1:bt ;K:·~~cl~~~ 
es aber bald bereuen1 ùenn der Pntriarch stfuzte auf dem 
Wege ua.ch l!~riaul so ungli.icklich vom Pferde, dass er auf 
der Stelle todt blieb. 

Der niichste Patriarch war so vctschul<let, dass er wenig 
ausricl1ten konnte, da auch· das B.ochstift an Rom bedeu
tenùe Surumen sehuldete, wnrde er von dort nicbt unterstiizt. 

weil c~:ritz~n:~~ù;.usci~1d~~re mt~s~~~~~~le~n ks:rp:r.s:ss~~ 
belaùen, sich des Messelesens enthielt. 

Dnmals verhulf Heimich von GOrz, ein grosser Be
fOrderer des i:istencichischen Hauses, Friedrich dem Schi:inen 
zum Besit?.e Paduas un{I. 'l'reviso1s. 

Heinrich II. starb 1323. 
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Fiir die Pnrtei der Ghibellil1en war sein 'l'od ein em
pfindlicher Verlust . Aus Verzeichnissen verschicdener Art 
erseheu wir, dass unter ihm Gra<lisca vom Bcsitzc Aquile
jas in den der Gi.irzer iiLcrgcgaugen và\.l'. 
l ~ Dic Vormumlschaft ii ber seinen1 crst éiu J ar alten 
· Son, iibernam dcssen Ohcim , des Vcrstorbenen Bruùer, 
Graf J ohnnnAlbrccht, der dic Macht zieml ich vcrfallen liess. 

" ' ir kOnncu· clie zlmi.ichst fall cnden zalreichen Kilmpfe 
des Patriarchen Dertrund til>ergehen, da sie fiir die 11 untere 
lusonZOla.ndsc ludt" dochunr von secunùii.rem Interesse 

~:~~h~~s 1~r~ifu:~1~:t d~~~hg~~~ ~e~t~~~1Vo~~~l.~:~~~~~ 
den .I:_atriarch on diesen zu ei nem Zugc gcgcn Gi.irz Ven\.n· 

~~~1'fv ~u~;itaHiir~\~~:;~~~1 ~\~~1~~tii~~~ ,~1:;.lmrn ligen Kaiser 
Als er in der CJu:i§..Qlj!.ç}lt vor Gi.irz larr, ceJebrirtc er 

das Mcssopfer in vollcr Rilstung, tiber welcfte dic priester
licheu K\cidcr gelcgt w1iren ; scit<lcm pflegtcn dic Patriar
chen dic Christnachtsmesse immer geriistct mit einem eben
falls gC'panzC'rfa..n Assistenten abzuhalten. 

Auch sang <ler die Stelle des Diakons versehende 
Domherr das Evnnge1ium mit gezilckteri1~J.:.t.e. Dieser 
letztere Gebrauch veforbte sich nach tlem AufhOren des 
Patriarchatcs anf 1l'ie beiden darans hervorgegangenen Me
tropol itankirchcn GOrz und Udine .. 

Elieuso in Civida le, wo der Diakon abcr nocb .einen 

~!l'ì}a~~~ndC7 v~~~~~;e _:ri~~!is~le~~~n rl;t1!:_ w~;t~~~~~ ]~cdern 
Durch eiue Ejnteilung aus j ener Zeit erfare~ wir 

dcn damaligen Umfang dcr weltlichen Herrschaft dcs Pa
triarclrntcs·; es wurde in 5 Distrikte eiugetei lt. 

Der 1. umfosste dic Stadt und das Gebict von .Civi
~ale, zwischen 'l'orre un<l Idra, snm1nt den slov:enischen 
Gebietsteilen un1l dem 6ebirge. · 

Der 2.: Die Staùt Aq_uileja und Gebiet, di e Hel'l'schnft 
Moii fa lcone uud das Uebiet unter 8traalta bis Tohnein 
hinauf. · 

Der 3.: Die Landschaft Udine mit dem Striehe dies
seits der }~liisse Torre und Idra, bis Colloredo, Mels, Pces, 
S. Daniele, (diese Orte uicht einbegriffen). 
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Der 4.: Gebiet YOll Gemona. mit Trecento, Colloredo, 
Mels, Pees, S. Daniele, (diese Ort~chuften cinbegri ffen) nebst 
Carnea und ùcm Canal Sclnsu. 

Dcr 6.: :Pas Gcbiet j tmseits Tolmezzo. 
Dci· Pat!·i11rch cincr llcr bctlc nt.cndste11 1 fiel ùurch di e 

Haud empOrtcr Vasallen (13&0.) 
. Clemel).s VI. ernannte irnn Nikolaus, eineu uattirlichen 

Sou tlcs KOuigs J .ohann von Bi.ihmcn , so1~lit eiuen natiir
lichcn Bruder llcs Kaisers Ka-rl's J V. zum Pa.t.riarchcn. 

Der rliclite zuerst 1l ~n Monl sei ncs Vorglingers. Daun 
kam er in Kampf mit dem Gi:irzcr '; da 'Nikolaus abcr 
immerhiu einr.n gewissen Riickhalt an seinem natiirli chen 
Brndcr Karl IV. batte, so wur es leichter die Aussenfoinde 
abzuhalten. 

Im J a.re 1350 kam dic Pest nach It.aJien und ver
schonte aur.h die I sonzolandschaft nicht. 

auch ~auc~ dlJdi1~ug:ndaf~u~~:~~~~ SM~)cle~·o d::td~~eD~~k:ì / 
pitel uro die iwci letzten (der fiinf) Hefte des EvangcliumsJ 
des hl. Markus so au lag, -dass cli escs nicht nmhin konntei 
schlicssli ch tlcsscn \Vunsch zu erflillen. 

GOrze~l:b~a~e:P~t~i~~l~Ìl!.nz~~~~k~~kj~:t war, plackt~Aer 
Als aber 1355 in Udine cine Revol ntio~l cntst:lnd, dP.· 

Jacob Mor-nelli von Lucca des Patl'inrchcn Statthalt.er un.d 
Schwiegerson (er hatte eine naturli chc 'l'ochte1· ùes Patria.r
chen zur }~rau ) das Volk so bedrfrckt batte, dnss er mit dem. 
Leben seine Schuld bczalte, war trotzdem rler ratrinrch in 
dieser Bedriingnis gezwungen deS GOrzers FremHlschaft zu 
suchen. Nur scltwer gelang aber di e VcrsOnung mit Utline. 

Der Patr iarch Nikolaus sta rb 135Bi wornuf Ludwig 
folgte, der soglcich den GOrzer ank lagte, dass er dem Pa.
triarchate 'l'ol mein und Anderes vorbChalte. 

Der Papst schrieb selhst an dcn GOrzer, der antwortete 
er werde di e Giiter à.lsbald zuriickgeben, da aber Nikolaus 
dieselben verpfiindet batte, so mOge man die Pfandsehaft 
lOsen. · 

Da der Patriu.rch diess nicht konnte, so blieb der HOr· 
zer noch einige Zeit im Besitzc der Gilter. 

2• 
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Der Patriarch ka.m dann wegen friiherer Yerleihungen 
mit .Rudolf IV. von Oesterreich in Streit. 

Der Hen:og erschieu selbst in Friaul mit bedeuteuder 
Macht und wusste den Patriarchen vom Kaiser unù Papste 
zu isoliren. . 

Der Rerzog besiegte den Patriarchen fo dem kurzen 
Feldzuge, dessen Schauplatz namentlich zwiscbcm Udine und 
Cormons war, so entscheidend, dass <lieser die schwere Be~ 
dinO'w1g eìngehen musste mi t zwèi lf Edlcn l.i"'riau ls nach Wien 
zn gehen, um sich von dort mìtaeillHerzoge zum Kaiser zu 

bege1j}a~~t ~~S::g~~h!i~~5~.b~~\i~do~f<~~E !~o;~t;z~;:~t1i·~~ 
seine Anwesenheit in diesen Gegenden zur weiteren Ver
grOsserunu der Osterreich ischeu Hausmacht beniitzen; er wollte 
die freuucfschaftlichen Beziehungen1 welche seit den ·ru.gen 
Rudolf's I . und der Y~mi:l!_y.ng dessen Soues mit Elìsabet 
von Gorz zwischeu den Htlbsburgern und den GOrzeriiòe
sia"ndetì~ùùd bereits · in deu gcg1.m die Luxemburgcr ge1·ich
teten Biinduissen der Jn.re 1339, 1342 und 1345 e11tspre--

:~::~~!:1~t~~~~f.~:;1~: ~~;;~:~;~1~::ra~1d~Ff:b~~e~~~~us 
Da.zu war jetzt nuch, wic es scliien, eben _gute Zeit j 

die !!Orzer'schcnBesitzungcn befa.ndeu sich in <lcn Hiinden der 
dret'Brilder Albrecht III.1 Meinhard VII. und Heiurieh III. 
eiimmtliche zwar vermii.lt, nur Meinhard a ber Vater mererer 
T.Ochter, die Andcren zwei kinderlos. Bei der ausserdem be
stehenden l'reundscbaft der beiden Hiluscr musste R udolfs 
Werbung um Meinhards Tochter Katarina filr seinen Brn
der Leopolù - er batte sich zu diescm Zwecke ua.ch GOrz 
begeben - natilrlich wcsentli ch den Endzweck fOrdern. 

In der Urkunde ':"Olll 22. September finden wir ausser 

!i~:U1:~~~~~s1u~e:nnd~c~{:!:Jt ot~~ ~~:1~!h:S~~e d~:u!t~~ 
die H erzoge von Oesterreich dessen.13esitzungeu erbcn sollten. 

Dieser Ehekontrakt zerschlug sich aber iu Kurzem 
und d.ie E'reundscha.ft verwandelte sich in Feindscha.ft; ja 
es ·kam sognr zu einem Schutz· und Trutzbilndnis der GOr
zer mit dem Patriarc:hen (3. April 1365), welches a ber durch 
den im selben Ja.re erfolgten Tode des P ntriarchen (auch 
Rudolf IV. starb 1365) a.n Bedeutung verlor. 
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Karl lV. hatt~ zwar zu ve1·mitteln gcsucht, da aber 
der Patriarch auf diese VorschHi.ge nicht eingehen konnte, 
so wtire der Krieg fo r tgegangen, wenn nicht, wie eben er
want, Patriarch und Herzog gestorben wiiren. 

von K~:.imJv~r~cl~~~ezt:~~nk~~;·~~S!t~!~~t!'ra~~aI~!i1:~ ::~ 
macht worden war. ' 

}forquard lHtm den Gi.irzern Tohnein ·1md sch loss mit 
dem Ungarki.inig ein Biinduis auf 50 Jare 1 was Ursache 
eines Krieges mit V enedig wurde. 

Alenc:~s z~~ 1J~!hf~~~~: :b:rch!~/6~ls PVJ~~!·a~~;~l:P r::; 
Comendatore ; da aher die Mcisten einen wirklichen Pa-

~~~:·c;~~a~a!:.~~iN;hndi~o J~~!e::r zt~il~~~~!~~ Unordnun-
Dem Comendatore l "'ilip11 hingen nur au die Stiidte 

Cividale, ::facile, ·Spilimbe1·go, Caneva., Aviano, Polcenigo, 

!f !~1~1(1\i~ a~:~s'Ca~~ui~u~~~n~es 8Cafo~~1ie~~wi;]1J~~zll111ch~~ 
von CouCoidia. 

~~;;' ~~=:~f hSae~~~1~r ?.:t~a!~l~debe~~i~~~h~~~~~nf:; 
Papst 1387 Johanu von ilnhren zum Patrin.rchen der aber 
als g_rausam1 vielfach ge1rnsst wurde und 1394 zu 1Ìdine er· 
mordct ward. 

schaft~~ 6Ì1~~~:~!~àe d~~:~~~ s7it~~~~i :b~i1; n~::nlffct ~!.~~~: 
.gehoben wìrd1 dessen hOchstes Bestrebcn a.ber nur dcr Car· 
dinalshut wnr. 

Als er 60000 DuJmtcn beisnmmen hatt~, verliess er 
(1400) seincn Sitz um nie wieder dahin zuriickzukeren . 

.Als er (1402) seinen Wunsch cl'fiillt sah1 verzichtete 

:~n nJ/esi~:b~~;~:~r~~~t l~~~b~~s~~~!~1e ~~;~cl1e~ad:~ePitrt:;: 
chates wicder zum alten Glanze zu bringcn, zallose 
Feindseligkciten erregte. 

Da nber der Gegenpa.1>st einen a.ndcren Pntriarchen. 
aufstellte1 so gab es mm zwei Piipste und zwei Patriarchen. 

Der Gegenpatriarch (Antonio da Ponte) batte sich 
Uberreden lr.ssen bis zum Austrage der Feindseligkeiten in 
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Venedig zu residiren; anf seiner Seite stand Cividale nebst 
Carnien und dem gebirgigen Tei le gegen Karntcn l1i 11 , auch. 
Tolmein . 

. dikt !~l G~·~g~~~na~:~~~~;,~ ~u~li::, (~~?~) 1f;~~~~l~~~eJ.e~f~ 
A~~::ap~\f7~i~1~i~1;e~~~~t1~·1~~s~f;e~P:~;~\~~'c:r~~~ì'tfo~:~.~~ 
~um Frieden auf. 

Der Papst starb aber bevor dcr Friede zwisch~n den 
zwei PatriarChen eintrnt t11Hl ohwol _ auch sciu Nnchfolger 
Panziern fi.ir den rechtruiissigeuPatnarcl1en erklifrtc1 wusste 
er doch keincn nndern Ausweg den 1!"'1_ieden herzustellen, 
nls deu Letzteren dltrCh V cdeihung dcr Cardinàlswlircle von 
Aquileja wegzu bringen. Panziera nam den Cardina lsl1ut ~1411) 
und starb erst 20 Jarc spiiter. Da Ponte entforntc sicl~ nun 
auch und erhielt ci n Bistum in Italien 1 wornuf 1412 Lud
wig, Herzog von 1'cck vo m Cn.pitel zum Patrinrchcu gewiihlt 
wurclc , wie wol er e1·i;t die niedl!ren \Veihen empfuugen 
batte j daflir war er sowol in '\Vissenscha.ft als nuch mi.eh 
jeder a-ndern Seite h iu ausgezeiclrnet. 

Von piipsthehcr Seite wurde er abe1· erst 1418, w&
rend des Constanze1· Conzils anerkanut. 

Er liess sich sogleich nach seiner Vlal in Civiclale 
feier1ich huldigen, bei welcher Gelegenheit daselbst eiu so
C~te~n~!~ird~arlamentum colloqui i generalis patria:e 11 abge-

Scine n.us$esprochen ungarische Gesinnung errcg"te bald 
einen Krieg nnt Venedig, mit dem do.mais auch Oesteneich 
verbiin<let war (1419). 

Gorze~1G~~f;,~~!~1~~~t~!~~: ~~~~\~~~~tfi;h. er es zwnr vom 

neue ::~~~~Jl ::: 1~:n v::sc~i.a~~~~~be~~~t' d:: ~~~f ~0:! 
Strnsoldo den V enet.ianem das Castell Duino i Po1·togruaro 
ergllb sich ebenfalls .. 

1ich ;red~;1;~~~1 ce!~~~~fe cle;t~~·r ~i~f~::11 IT1~~a~1~1ita~!~1~~a:h 
~!~ii~~~·Ia:ch~:b~~1~.erer~~\~~:rz~1~Ticlt1i~;~~~:t k~,~~~~~~ n~h1 
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n.ndcrs tnn, -als mit llem kleinen Hiiuflein der beinigen 
ebenfalls abzuziehen. 

Er begab sich nach GUrz; Venedig erobertc inzwischen 
Staclt fiir Stadt, 1420 fielen Utlin~ Aquileja umi das durch 
1ì·ansitohandel reii.:h gewonlene Ge.moua der Republik zu. 

Da Sigisnmntl von Ungarn in Bi.ihmen volluuf zu 
tun lmtte und dn-her dem Patriarchcu unmOglich helfen 
konnt..!1 so musste dieser l!'riaul an Venediu abtreten, so 
dass clic Republik daselbst die voUe Zivil-_ un'J. Ct'iminatge
richtstarkcit. austiben sollte; dem Pn.triarchen uber jiirhcb 

~~ b~i~l~al~~ a~~t~i~~~l~~~~i~~~~l~~~tzz~~~~l i~~~i\~Ja, as.sn~~. 
niele und S. Vito. 

In Folge dieser veriinderten Zusfande mussten die 

~e~rzRep~b~{~n n~1~~11c!ie :;sn ~~4i1 :{~cl~e~~~!ie~1:~~~~~~=~ v;:. 
schah. 

'l'rotz dem erschien 1422 dcr Pntriarch pli.itzlich mit 
4000 Mnun u11 gari scher Ili lfstruppen in Fria.nl1 nam Man· 
zano nntl Rosaizo, zog sich aber, als di.e Venetianer mit 
noch grOsserer Macht auriicktl!n na-ch Ungarn zu riick. Er 
starb an der Pest zu Basel 1439. Ucr Papst Eugen er· 
nannte bierauf Ludwig Mezzarota. znm Patriarcl1en1 wiirend 
der Gegenpapst Felix Alexan(ler von Polen ernannte1 welcher 
o.bei· stn.l'b, 01fe seineu Sprengel je gesehen zu haben. 

Ludwig Mczzarota fongirte aher bis 1465. 
·wenige Jare nach seiner Erne1111ung (14:45.18. Juni) 

ward ein fcierlicher Vert.rag. gcschlossen, cler ~ zwar den 
Jfrieden zwiscben Aquilcja und der H.epublik hert>telltc1 • in 

~: p~t~is~~·ui~1Ì~s d~lbp~~~~:.~!fi:~!! ~~;r~~:~n:~tsg:;i~\~: 
Die 7 Plll1kte des Vertruges sind: ' 

Pa tri:;;ch~:e a~er.~~~;.~~- d~~~\Y~tn !l~~~~u1?i!r ~~et!~~~~~~:: 
Schutz, wogegen, er bestii-mligen Frieden gelobe. 

Ausii;~ ngD~!i 1~:.p~~f!ti~~~;ia~::!.~\~:n s~~~~~adi!~~Ìb~i~~~l~~\~ 
uen Vorgiingern ausgeilbt wurdc. 
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3. Die Republik verzichtet auf jedwede Kriegsent-
_schii.digung. -

niele ~l:b~~a~~-:V~l~{~~cl:~~ ~fsst:~:ve~lin~:tBe~ft~. S. Da-
4. Um dem Patriarchen einen standesgemiissen Un

terhalt zu bieten1 zale i.hm die Republik einscliliesslich_ der 
Einkiinfte aus - den- genannteu drei Orten 3000 Dukaten 
jarlich. 

5. Dagegen _ eigne sich die Republik Friaul zu und 
wird · 

6. daselbst einen Statthalter einsetzen. 
7. Die Untertanen des Patriarchcn sinll verpflichtet, 

nur venetianisches 'Salz zu beniitzen. 
Im .Tare 14:51 kam noch als 8. Punkt dazu: die .Re

\V-blik verspricht den Patriarche_n nOtigen Falls auch mit 

affelfs0d~;t d~~t~~h~hU=f~~r .1469 den Vertra bestiitiget 
batte, war Venedig · in · aen rechtlichen Besitz ~riauls ge
tretcn, wenn auch unstreitig einig.c Teile der angeeigneten. 
Liindereien zu Dcutschland gehOrt hattcn. 

Rom lmtte den Vertrag schon ein J ar frii1ier gut 
geheissen. 

Die Bede"utung des P,atriarchates wa.r nun verschwun· 
den und bald sehen wir dasselbe nur mehr als Commende 
vornemer venetianischer l!'amilien, gerade .so, wie es bei 
·dem von Grado der l!'all war, von welcher S~dt im selben 
Ja.re 1 in dem der 8. Punkt des Vertrages stipulirt worden 
war (1451) ·das Patriarchat nach Veuedig iibertrageu wurde. 

- Die . Venetianer waren nun uicht nur Nachbarn der 
_GOrzer geworden1 sondern auch Lehcnsherrn .derselben1 in· 
soweit sie von ihnen, resp. dcr Aquilejer Kirche ·Lehen be
sassen. 

lunge~s (~tetse1te~:;::o~~kt~i~~~!~~f~n r~:~~!~~cl~~n ;n~~~\r1t~: 
hiiltnisse waren anch damals sehr verworren, wa:s die Ve· 
netia.ner dahin a\jsniitzten das ganze vom GOrzer' Grafen 
9eherrschteGebietals von derRepublik v_erliehen anzusehen .. 

Es ist klar, dass da.raus zallose Reibereicn enstanden. 
~en ersten Streit setzte .es ab, als die Republik bei M.araino 
emen Kanal baute, j ecloch wurde de:r. GOrzer Graf ,diesmals 
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::~cke:~c~;~~~~·hu~}t~~e1i_fut~~~Einr~ÌI~~n die mm rasch fol-

1469 erschieueu · sie im J uli zum erstenmal in Ost
friaul und sclùeppten aus der Gegend von Aquileja 1500 
Einwoner weg. 

1471 ka·men sie iiber ·wip"pnch gegen GOrz; schon im 
niichsten Jare erscl1ienen sie vor Duino uncl Monfalconej 
da diC venetianischeu Truppen sich zuriickzogen, so iiber
schritten sie den Isonzo, dem sic sciuer hellen FJutcn we5en 

~:: ~~l~le:m,, :èi#:~~t~~:~seit·:mg~~je~&e/d'~biee~e~;dd ur~i~q~~·: 
leja weg. 

NÒch im selbcn Jare ·kamen neue Schna.re11 1 uachdem 
rie e ben die Verwiistung Istriens vòllencletha tten1 bis vor GOrz. 

Auch im niichsten Ja.re (1473) litt die Gegend durch 
neue Einfiille. 

Dic Republik sa.h ein 1 dass die BefeStigung einiger 
Grenzorte hOchst notwendig sei .U1td sie schritt ans " 'erk; 

~~~e&ae:uie~iG:r~~~l~~~micsf[;~~~scas tat sie es aber auf 
Da man aus Erfarung gcfunclen bat te, dass einzelne 

d:~;:e~~en Ed::ut';~1!~c~abi: i~:.!~1 i~lc~;zt:i~' h~~es gll~1twn;:k 
:~\1~1;~~~!~~, JÌi~s~~ru~~:eBrt~~:~~~k~;~e~;rGo~!§)1'so~~~ed~! 
TilrkeA:cJ1d~~~ KC:1:~~stf;~~~;;ten, Krain und dcr windi-
schen bfark wurclen ebenfalls iinliche 'l'iirkenschanzen und 
'l'Urme mit festen 1da.uern erricbtet) wobin das Landvolk 
sich i·etten konnte; als aber 1476 der nii.chste grosse Ein
fall der Feinde stattfand, zeigte es sicl1, llass die V c.rteidi
gungsmittel zu schwach wnren;. die Yerwilstung der Gegcnd 

' zwischen Tagliamento und Isonzo war eine ii.rgere, denn je. 
Um so wicl1tiger schien es nun den Venetianern Gra

disca zu einer starken Festung zu machen. 
Als im nii<:hsten Jare (1477) die Tiirken wieder an

riickten, stell ten sich <lie Venctianer in einer }~eldschlacht, 
wu1·den aber beinahe a-ufgerieben. 

•) Die illir~fil'bl:ll~e~war damals Luclnlco gegenllber, demnMh in h 
der G•gcnd der h e11tlgon- 't:iaenbaubrllcke. [\ 
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1488 kamen die "Renner und Brenner" wie ein Ri
stor iker sie nennt, wieder und lagerkn zwìschen Cormons 
und Medea, wiireml dìe venctia.nìsche Reiterei bei Grnclisca 
stand; die Tiirken zogen dann zwischen Cormons uud Man
z«mo in's Gebirge. 

1479 (15. Jii.nner) schloss endlich die R epnblik mit 
den Tiirken Frie(len und da bei tliesem Scutari an {\ie 
Tiirkei nbgetreten wurde, so wa..ndertcn mercrc christli che 
Familien von dort aus; <lic Vcnetianer wiesen denselben 
Gradisca als neue Heimat a.n. 

Nachdem nuu Friede eingetreteu 1 beschwerte ~ich der 
Graf von G-Orz namentlich wegen der Erbauung dcr Festung 
Gradisca auf seincm Gebiete1 um so melu: als tlie Veneti·a
ner daselbst einen Provveditore eingesetzt hatten. lnzwischen 
wurde die Bèfostigung Gradiscas vollcndet, und der Gra.f 
wandte sich an deu Kaiser; ]'riedrich III. aber trug die 
Snche uicht aus, vielleicht a-uch desslutlb uicht1 weil seitens 
der GOrzcr wol auch hie uml . da Grenzvel'lot:imngcu · vor· 
kameu. • 

1499 erschienen a.m 28. September plOtzlich wieder 
Tiirken aru Isonzo; a.m 8. Oktober zogen sie aùer • vo u 
Gi:irz ab. 

Am 12. April 1000 starb Graf Leonh1t.rd von 
GOr~ kinderlos zn Lienz, Wò er schon langei~ residirt 
hatte. 

NLm trateu die Habsburger in die Erbschaft ein, WO· 
zu 1361 der erste Schritt getn n v.:onlcn war. 

1u <lieseri:i Jare batte i"lt\m1i ch Mcinhanl VII., wclcher 
schwer \•erschulllei war, gegen Geldnushilfe seiue Besitzun· 
geu an Rndolf von Oesterreich vcrmncht; da er aber hi e1·· 
auf noch zwei SOne erhielt, war dic Realisirung in die 
Fernc O'erilckt. 

1§64 war derVertra.g erneuert, 1394 wicdcr und zwar 
wechselwcise; ebenfa1ls 1436. 

Nu n trat 1500 Maximilian dic El'bschaft an. 
Fl'ianl und GOrz wu-ndelten vou nun a-n verschie<lene 

'\Yege. 
lJn Ma-x.imilian eben ttuf dem R eichsta.gc zu Augsburg 

:ra1
;i'ie a~ra~:~ ;z~ k:~~~~t~~n &2::ùc~~1~t u:drc~on5°F~~~~~!: 
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berg mit 300 Reitern da.hin ab, um iu seinem Na.men von 
der Grafschaft Besitz _zu ergreifen. 

11

Stante1ielaie ~~~[~un;~d Landgemeinden leisteten als 

Andrens von Lichtenstein wurde Lan(leshaurma-nn 

~~!e~~~;1~~c;~~it (~\~1eNS!~e~~~\~~ei!e~~~~i~~~~.fu:~~~~:n "d~~ 
war, das Schloss GOrz in besseren Zustaud versetzen zu 
lassen. 

Die Venetiauer ermaugclteu nicht, dafiir ihre Festung 
Gradisca zu verstitrkcn. 

Schon 1504 kam eiu Bilndnis zwischeu Ma.ximilia-u 

d:sa ~{~~w~~;r~·1;h~ ~~~~1Ìi1Jl;:!:~~~iX~~~~~ ;~e1~~~~u~!:~ 
bindung Venedi~s mit Frankreich verkehrte. 

Die Venetianer rilckten mm vor, wogegen Lichten- )i/ 
ilt.ein <len Isonzoturm fan der ..&lW.ke.) besetzte uml die 
Brilcke scìbsf ahnss. · 

Be~at~~;~ ~!lù~~~:;no~~r !ju;~~~ A~~;a1~rtf{f::iege:~ifed~! 
Turm los; dem ging schon am zwciten Ta.ge (11. April 1508) 
das Pulver n.us und er nmsstc sich ergebeu. I 

Die Feintle stellten die BTiicke r11sch wieder hcr nnd 
nachdem sich Alviano mit einem bei Sagrado herii.bcrge- ·( 
gelangte1~ Hilfskorps vereinigt lrntte1 riickte er vor das . 
S_chloss Gi.irz, in dem 800 V crteidiger wareu. i 

Eiuige Tage hielt dn.s Schloss aus, .da aber1 wie es l 

~i::.de~'11Jn~e~~1~~1tl~~n~~~111~~~~ef~I:C~ ~~~s~~l1~:sw1~~driètad~ 
am 22. den Venetianern iibergeben1 die aber 40 Pfund Gold 
za.len mussten. ' 

von rfu~n~~iR~1::1~te~~h~. ~~~~:1:.n:,~~- {~j~)l~~~e~a;fol~~ 
diese Posten aufaugeben. 

Di~ · V cnetianer bega.nnen a ber sogleich die Schadeu 
des GOrzer Castells auszubessern um GOrz als einen Damm 

feef e~e d!b:.a~~~id:~d '\~;~~i1U !be~;~~~u°8~i~o~u~~~~~~e~ii~f ~ 
nun aw.ch ~uf der Landseite gegen Triest vorgehen1 nach
dem sie es zu 'Vasser schon getan hatten. 
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Die Sta<lt wunle erobert und za1te 150 P fund Gold, 
um nicht gepliinclel' t zn werden. · 

Fiume aber wu1·de trotz ller Uebergabe teilweise ein
geiischert-, weil es Schleichhii.ndlern Uuterkunft gegeben. 

Am 11. J uni 1508 wurcle end li eh ein \Vaffenst:llstand 
auf 3 Jare abgeschlossen , nach welcbem der R epubli k alle 
besetzten P unkte blicben, mit Ammame Adelsùerg, das sie 
erst nach A bschlns des W affenstillstancles genommen hat ten. 

d erei\N8~;itzkeaderesp~~~ ~~~n~~·ossen Ligue von Cambra.i, an 

:F'raugipani eroberte Pisino uncl Duino, E rich von 
Braunschwcig F eltre und Belluno; Triest, Fiume und an
derc Orte pfl.a11zten freiwillig die Osterreichische Flagge wie
der auf. 

Endli ch war auch GOrz uncl das damals besonders feste 
Cormons wiede1· in den Hil.nden der Deutschen. 

Gradi sca lmd Monfalcone allei- blieh dcn Venetianern, 
ja der Befelsha ber vou Gradisca wollte sogar Gormons 
wieclet gewinnen und um es von GOrz abzuschneiden, iiber~ 

~~~c~.e :~~1~~1,za~~~ d~~.si~: s:f~;ic~~~r~~~ uo~~~:l~;eti~h~~: 
~~~~11~s!~1~m~:~d~!c:~~d~e=:~~he zugl~ i ch (im J uni 1510) 

Am selben Tage a ber, als man die Belagerung begann , 
stellte man sie wieder ein UJid der Bcfelshaber von Gra
disca ~mg wieder vor GOrz ; a.ber die auch hier um sich 
greifende P est untcrbrach die Unteruemungén. · 

I m niichsten J are fiel ·Udine durch Verrat in 11.ie 
R ande der Kai scrli chen, womit a.usser Gradisca ganzFriaul 
in M"°ximiliuns Gewalt war, bis endli ch den ii.usersten An
strengungcn es gclang, sich dicses Hauptwaffenpla.tzes 

zu he1B~~~ti8::·Kriegsgeschick war wecbs~lvoll i ~m Ende 

~~s1ie~~c~u~:;:sd~~a~eai~;{i~~~~ ~~~~mF~~au;u:~~t:1:er:i~h~ 
auch das mit so vi clen Opfern erkiimpfte Gradi~ca wieder 
zu verlier en, denn die Venet inner 1 welche ~uch Cormons 

erobe11~~~tt~~I:h:nii:n~~~te;:;;::r ~:ch5ti cI1or a~~hl~ek~~~;~ 
liesen, es wtu: umsonst·j sie mussten abziehen. 
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p5e{3 ~:~~~~hdi~eR·e~~b~~ks ~~i~e;u~~n~1~!!~~n:~~::;~ 
(bei .A.g_uileja) und dann Monfalcone. 

Endlich wurden 1516 und 1518 Friedensabschliisse zu
erst a.uf 8 Monate, dann a.uf fiinf J are geruacht. 

cligte ~~rl ~~;d s~~~ilin~t!d~ ~f:is;;~f:e1~~:ie~ade~a~~~~:!: 
rigen .Besitzer waren Erasmus von Dornberg und ]'riedrich 
Franz.*) 

Da. a.ber in den Friedens", r esp. Waffeustill~tands-Ab
schliisse-n die · Grenzlinicn nicht fixirt warcn1 kam es oft zu 
Reihereien und Waffenstillstandsiibertretungen. 

Am 28. J uli 1523 wu-rde cndlich trotz der franzOsi-

k~:~i!~~~~~e~r;:~1~teen g~~lo~~c1~ha~i'e ~re~:~i~jl~~uJf;~ 
verkiindct wurde: Temnizza, Novello, Ca.stagna.vizza, Jamia.no 
und die Halfte von Do.berdqb . ~ollte Osterreichisch, Sagrado 
sammt Gebiet a.ber vcne{rn111scl1 sein. 

eine 3~b}~~zve~;~~ind~~~~g~iein~~!fs~~afjar?0~622~~~~;~~t~f 
mit dem dnzn gehOrigen Gebiete, das schon von Natur aus 
zn GOrz gcwiesen ist, mit Krain vereiu igt . wurde. 

Trotz dcr , vielen so\vol voh den GOrzcrn als von den 

!~fitd!~rg0hs;i\~s;.ii~k~~~1l~~~'l:~! ~ue;h~!~mge~ gel.ang es 
Oesteneichischcrscits wurde nun wiedel' ein La.ndes-

f:~ch~mC~~i:a~a~: ~~~~~ <i;;a~~~!~chg:il~~.s~~im~f:, d~l!~ 
(Flitt:ch), Aquileja1 Porpetto uml Ma1·nuno geteilt. 

Das Capitanat Gradisca war nach de~n von GOrz das 
hOchste und Gradisca batte iiberhaupt manche sepftrate Ein-

~~~~trunc{f~ i~ ri:~.1f~~!:fR~~hi:~~iei:;~1;;it;~e:~~ l~:!c?i~ 
in eiuen eigenen Co<lex zusammcu stellen. 

Abe1· es sollte noch nicht .die so senlich gewilnschte1 
und notwendi~e Ruhe in unserer <±egend eintreten ; ' noch 
einmal batte Oesterreich1 bei dessen steyermiirl<ischen Linie 
das Land da.mais W:l·l' 1 eincn harten Ka.mpf mit der Repu-
blik zu bestehen. · 

•) Worllber die Urkunde behn G<lrzer Muniotpiuw, erllegt:, 
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denenD~~u:;n!~~~~nd~r h~~~~~ri:f~hnu~::V~t~;~:~1aerJ:s~a:d 
Krain a-usgedent nnll Erherzoi Karl batte das zweischnei· 

~~~~~1f!e1a:;·g;j1~~neb1~1~~ ~!:0Q:~1rn~\~o~nz~vi~dt1fe s~~v~~J:~~ 
Stam!eicineBPY!~~e zudeta~1· u;~{1,V~~=~;s u~u~~~ne~~l~:h 
hatten clie Venctianer in den Besitzungcn jenseits der Adria 
von denselbeu als Secrii.ubern vicl zu Jeidcn: Da die Vor
stellungen1 -·welr.he die Venetianer <lem Grazer-Hofe dariiber 
machten, nichts niitzten, schritten sie zur Selbsthilfe; da bei 
ging es ohnc Grenzverlet.zungen uncl Acnlichem nicht a.b 
und so cntstand ein nener Krieg- sowol in Istrien als in d~r 
I sonzoniecl erung; da er si_ch 111er namcntliclt um Graclisca. 
drehte, so . heisst er auch der Gradiscaner Krieg. 

lichenl!'G~f~~h~:~' ~1ri;~~~1;d:1~t~~~~~;~~~~cl;1f~n~~~~1~1:(l~; 
Karst besetzt. 

Da man a ber unklug genug gewesen, den J.l"'riedensver
sicherungen der Yenetianer zu trauen, so war er iil:ierrcdet 
worclcn, sich znriickzuzichen, um der H.epublik keinen Vor
wand zu Reibereien zn bieten. 

Widcr \:Villen t at er es und ·schon ·am 17. Dezember 
1615 riickten die Vcnetianer von Palma nuova aus Yor und 
besetzten am genannten Tage Cormons und Medea ; am 18. 
Aq_nilejai Mani.nut, clas Castell von Porpetto und bcfestigteu 
:mgleich den Berg von Medea. . . 

In kiirzester _Zeit hatten sie sich sechzig Ortschaften 
auf clem rechten Isonzoufor hemii.c"htiget, so n:imentlich 
Cervigna.110 1 Vilcsse, ~Ieriano, Romans etc., so dass tlen 
Oesterreichern nnr die Festung Grallisca und einige kleine 
Btll'gen blieben. 

Lucinico war zwar in dcrGewalt derVe1rntianer1 doch 
hatten sie es nicht besetzt. 

Mit Miihe brachte man l!.,rangi-pani, de'r ·si?li his Se
nosetsch zuriickgezogen hatte, dazu, wicder zu kommen. 

Sogleich beniitzte er den Feler cler Venet"ia.ner , Warf 
Truppen nach Lucinico und stellte GOrz und Gradisca in 
welch' letzterer Stadt Stra.soldo Kommandant war, in wer
haften Zustand. 
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Die Venetianer stel1t.en daf\ir das seit den Kriegen 
mit Maximilie.-n l. verlassr.ne Schloss Cùrmons wieder ber. 

Als unter Trauttmannsdorff nene Hilfstntppen ke.men, 
· besetztcn die Oesterreicher den Ber~ hinter Porlgorn, viele 
P unkte im Co~lio nnd die HOhen hrnter Sdrausina (gegen· 
iil>cr Gradisca..) 

Di.e Venetio.ner wollten zwar den Fele . .r wicder gu t 
mn.chen und suchten die Cogliostrasse abzuschneiden i sie 
konnten a ber nur Dobra iiberrumpeln 1 umssten es a.ber nach 
wenigen Tagen wieder verlassen. 

~~l~~~:;omzi~sl~~';i 1~i1~0~fi~~~?H d~~0~~~1:r/~l~~~~~ - unter 

Francg~1~~!1S:r1111:~te:i!~~~~1 '~1~~~t~}Jtl:! ~~~Ìkuncn Begin

neu ~~:~c~~~·1~~igd~r00o:~\e~~~:t~i~e:1~~1~ ;:~f~b~:~»findlich. l 
Uro so grOssereMiibe gab sich Tra-uttmannsdorW die Fol· · 

gen zu verbiiten i urn gegen die .Einfii.\le im Nonlcn sicher 
zu St.\in, sperrte er das Idrizzatal bei Ca11oretto. I 

Auf einer JIOhe zwischen Gradisca und GOrz haute e1· 
die Schanze ,,Sieh dich fiir't, welclu.i auch l!)·auenschanze 
hie8$, weil viele Fraue.:n cln.zu Ercle berbciget-~n. 

Zur Yerbindm1g GOrz's mit Gradisca. ward statt der f . 
b~~~~mgenen festen zwische11 Lucin ico eine ~~~~~E._ls.e er- \ 

Wenn auch die Macli t · der Oesterreicher schwii..cher 
wa.r als die der Venetianer, so war dafiir der Gcist der 

TruiilJ:~~ G;.'t~li~~:o~~~i;e1e~ind~18f~:~~::n~~~-ker mit und 
eine Grii.fin Thuu1 verwitwete lfreiin von Lanthicri7 ~eine 
Baroniu R abattu Ull(l voran Elisabet, Strnsoldo's hoch- 1 

~~:~tt~n Gdi~aey~1en~~~gG~rt:~s !~t~:1!iJE!d~ :~:d~~ ~~f:s~i: ~ 
gungen herbeitragen zu kOnneD. 

Als man den }'rauen ant.rug noch vor cler Beschi essung \ 

::: !~~1~!1:1!:t~1~!n zMa":~~~~sLeid ::1i~·::~d ~i:dl~~c~l tti~~i!~'. \ 
Am 14. Fcbrua.r 1616 hn.tten die Venetio.ncr die Uro~ 

schliessung de:s Pla.tzes begonnen, am 4. Mifrz bega.nn do.s 
Feuer aus 24 Ka.nonen. 
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Die Truppen der Belagerer waren nicht die besten, 
hingegen waren clie Geschiitze der Verteidiger sehr gut 
bed1ent. 

eine ::~~~:~u e~c~f:Ss:ne:ie~:i~1~~ :b:1~id~e %~hl~~!! tri':ht 
Lust einzudringen1 ein zweitesmal ging es ebenso. 

Unter "solchcn Umstiinden ist es erkliirlich, dass uach 25 Taf)T~' ~~r\·u:t1: :· fet~~e~:~ ~e1i~~g;:~u~~~~\m<l 
die Bomben und Granaten abgerechnet hatten sie· 15,()(X) 
Kugeln verwendet. 

Um aber zu zeigen, dass sie Gradisca nicht als unbe· 
zwingbar hielten, erklii..rten sie beilll Abzu&'e, dass sie nur 
geheu 1 w.eil der KOnig von :::ipanien una andere :Mii.chte 
einen Waffensillstand veransta.ltet hiitten. 

In der Stadt selbst sah es mittirlich nicht wenig i.ibel 
ans; zuerst trug man die venetianischen ·werke ab, dann 
a.ber resta.uri1·te man clrinnen. 

tnnge~o~~:ds~~der:Ai\:~~t!:r:n~s wieder zu Grenz~bertr&-
Die Venetinner namen das schwach besetzte rastell 

_fil.._I'Jru:i!LJLi1q _ _ç_çgJio...1 wo die Oesterreiclier Getreide aut. 
~espeichert fiàtten, uud befesti~ten Monfalcone und dessen 

P~~~bb~-f;~~rrl\i~~~~ald~. ~~~· a-~d~:.!u e~:~kt~0b~We~~:~~~~~ 
die Oesterreièlffi.-bcniitzen diess und el'ricbteteu daselbst die 
fnSll~-11 . . . 

Zu dcn Kriegsiibeln - in Istrien da.uerte der Krieg 
fort, bei Ponta.fel UJHl Klause (Chiusa) kam es auch zu eim
gen (wiewol unbedeutendcn) l{aufcreieu uml clas wolbefe
festigte Ca-poretto musste sich dem Peu.er der V enetianer er
ge ben -gesellte sich noe;h eine Menschen- und Pfe1·descuehe, 
ilie namen tlich in GOrz und GradiS:ca. ·Wiltete1 wo clic erstre 
ein Drittel der mi:innlicl1en und ein Viertcl der weiblichen 
BevOlkerung hinraffte. 

Nach d_er Eroberung Caporettos mnchten die Venetia.
ner wie(ler l''ortschritte uncl clen Oesterreichern blieb am 
rechten Ufor nnr Vipulza.no, St.lfartin im Coglio, Podgora. 

•) Monfalcone war nach dem letMen Friedensachlu.se Tene
\fanl.lch. 
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uud Lucinico in der Ebene. Auch das zum Schutze von 
Farrn erbaute }'ort 8t. Peter mussten sie wegen Munitions
und Proviantmangel verlassen; endlich verlorim sie aUch 
Yipulzano. 

Der \Vinter gebot den Unternemuugen etwas Einha.lt. 
Der Bc<rinn <les neuen :Jares 1617 fand <lie Lageder Repuhlik 
ziemlich gut; aber den Oesterreichern warnn inzwischen bedeu-

~~Ì~; G~~~Ì~;~1!1g:~~duft~b~~1mz~· ~~i ~:~~~iae~eJ~S~~~~n :b~~ 
nicht; clafiir wurde Trauttmannsàorfl' bei der ~c!:lichj;igung 
~l~r Befestigungeu von Rubia getOdtet, was fiir die Oester
r eicher e.in ha.rter. Schla.g wa.r. 

als o!:b~fe\:t::b:rn~e~R:~~~ei1rs3!;~~d~~~s~ll~6ien~~~1T!:i~ 
mus des ·}'ussvolkes. _ 

Rubia wurd.e one Erfolg · stark beschossen, die Ta
pferkeit cler v.erteidigenden .Haiduck~n vcrdiente alles Lob. 

Gradisca . wurde inzwischen verp.roviantirt und. harrte 
nuD einer zweitcn Beschiessung, wozu die J1'einde alle An-
stiilten trafcn. . . 

Da encllich stipulirten clieMii.chte .trotz des StriubenS 

der R~~bl~;m~t~ r~eg:::::~!dft~~gp:~nkte heraus: 1. So-
bald cler Erzherzog Fenlinund deutsc.he Bcsatzuug nach 

i~f!i. g:~el~v~~eRr~~~~~~g b0e1i\~6bi~i:z~e~uii~~:d:~neg;;0:~ 
l strien .a.btreten un~ lleiderseitige Gommiss_ii-rc. wilr(len dann 

· entsche1den, welche von den Uskokeu ausgcw1cscn, we1che · 
im Lande bela:;sen werdeu sollten. · 

2. Alle Ra.ubsehiffo sollten vcrbinunt, cl i e Ha.udels- . 
schiffe a.ber geschout werdcn; .hieran~ J1atten clie Veuetia1_1er 
die besetzt~u..Orte in Osterreichisch Istrien uud· Frian l zu 
tiiumen. 

3. Dei- Handel sei wieder freigcgehen. 
4. Die Gefangenen wcrden gegt::neeitig nusgeliefert. 
5. Der K aiser und der l!:rzher;mg versprechen die ans

gew·iesenen Uskoken nieht wieder aurzuuem~n. 
· I nfolge des schon erwiinten ~trii.ubens der Repu·hlik 

trat dì)i~F~~~~=~:rs!r~1:n!{e~~i\i:r!~!~ i~u!ri;!·trizier der 
Grafschaft. 



Kaiser Ferdinand II. gcstattete den Gradiscanei·n 
wegen irer vorziiglichen Haltung in das Wappen der Stadt 

~f:es 8ll:~~;~,~~l~tide:!e!a~~~~b:i~JzdfeeW~:t:b:t:h0e1~~~,~~~ 
me tangere, qui Caesaris sum.'l . 

Es sollten nun die Verhiiltnisse · wieder ins alte. Ge
leise kommen , die Gradiscaner konnten sich a.ber schwer 
gewOnen unter GOrz zu stehen. . 

Sie waren so lange ebenbiirtig . mit Gi5rz behandelt 
worden 1 dass sie sich einer U nterordnung irnn schwer 
fiigten. 

Ferdinand III. wollte diesen .Bestrebun!7en trotz dér 
Gegensçb.ritte GOrz's nachgeben uncl da er b-eld brauchte, 

!icl~ ~e~~(i~~:f~~';:fc1~tr~~ t~::~ eda~en J~~:~ b~~~er-CJr:~ì1~~: 
mit 43 dazu gehOrigeu Qrtschaften um 315.000·Gulden unù 
eine Herrscha.ft in -Bi5milu, als souverai'ue gefiirstete 
Grafschaft verlieh, mit tler Bestimmung, dass das Laudchen, 
beim Absterben des mii.nnlichen Starumes oné Entschadi
gung an Oesterreich zuriickfallen .sollte. 
·. I~er neue Landesherr J ohann Anton voh Eggenherg 

trat demnach seine Regi_erung 1641 an. 
Gradisca erhielt einen eigenen Landtag, in der Stadt 

wurde ein Leihaus errichtet und manche andere niitzliche 
Einrichtung geschaffen. 

1680 ward das Vikariat Gradisca zu einer Pfa.rre er
hobe11. 

Die Stadt ei;hielt· 2 MRrkte und 2"Wochenm&rkte. 
Als 1682 die P.est abermals iiber SchOnpass hcrein

kam, wussten die Gradiscaner ihr .L&ndchen so gut abzu· 
sperren, dass sie v.on der Seuche verschont blieben. 

Die GOrzer a ber waren unzufrieden, eiaerseits wol · 
wegen der Souveriinita.t des Lii.ndchens, das sie als un-ter 
GOrz stehend · betiachteten, namentlich a ber auch, weil 
das gradiscaner Gebiet fiir sie d.ie Getreidekammer bildcte. 

alt inAà8ra~11~ta1r7b~7 !~~~i!!z~i~Eggre;e~erf~~pr:~~t a!~ ~:U~ 
~~~;Jl:~aen! er;~~ign1~*t ~~n~a~~~ste~e~i~~au~~ct:f~~r~: 
aufrccht zu halten, dass der bisherige Se.parati~us Von der 
Osterreichischcn Rcgierung weiter beibeha.lten wurde. 
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Unter den verscbicdenen Versucben , welche seitens 

~~~t~~:e8t~.d~~~l~!ta~s11l1~1#e1 e~:~:1 6Wi:~rc174~)1 ~fe ~b!; . 
wie alle anderu Versuche fr.nchtlos blieb, bis 1754-, 18.· J uli · 
pWtzlich 1:1nd unerwartet die Einverleihung Gratlisca's in's 
GOrn'sche und Verschmelzung der bQiden -Liinder zn einem 
Ki:irper ausges1lrochtm wurdc. 

D iess · wnr llas Werk clef kaiserlichen_ Grenzkommis
sii.rs J!'ilipp von Harrach. 

Eini~e Jare frilher (17!)1, 6. Juli ) wa.rd 1iaclr An-

d~~n~~~~rref:i~~~~1~nx1~~itd~s dÉ~zb~1~~ejG~r~p~nft~~ . a:~ 
ita.~ienischeu Anteil jenes in Udine e~ric'1tet worden: 

(1 788,US~Ma~z)d~i~~:~ ~;rlg~~~~i:1~~ 1i!~~~~u;,~:E~Xi~~~ 
efhoben, Gradisca. zu einem Bistum 1 wo a ber der Bischof 
wegen Mangei- an passendeu Lokalitaten nicht r esidiren 
kounte1 wessba lb er nach Triest gingi 1830 wurde eudlich 
d~s Erzbistum von Laibach wieder nach Gi.irz iibertrageu. 

. Dm·ch die_ napoleonischenKriege erlit.t die Lanùschaft · 
zu Ende des vori cren und Bcginn des j etzigen Ja.rhuuderts 
territorial_e Ver&uitcrungen, die a.ber sa.mmtlich uicht von 
_langer Dauer waren. 

17971 16. Miil'Z wurdc Gradisca von d~n J:i'ranzosen 
g~nommen1 kam abcr bald wiedP.r zuri.ick. 

Dcr Pressb.urger Fricde (1805, 26. DczembeT) riickte 
· ~ie J1'"'estung Gradisca. an de»: 8.ussersten Rand der Monarchie. 

Am 10. Oktober · 1807 wurde die Grafscbaft . Monfal
cone an Itu.licn abgetreten, in den nOrdlichen Distr.ikte~ 
aber der 'l'alweg des l sorizo als Grenze angenommen. . 

Dtircb den Wiener 1', rieden (1809, 14. Oktober,) kam 
das ganze Land _an Napoleon 1 .der es mit andern zum-KO
nigreiche Illi_r ien verbaud. 

So bli·eb es bis 1813, in welchcm Jare GOrz nnd der • 
Landbezirlt Gradisca an Oesterreich zurilckfielen , die J1'estung 
Gradis_ca aber erst 1814 in }'"'olge der mantuaner Vertriig0. 

3* 
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Am 10. August 1816 wq.rde das LU.nel Ucm Osterre.i
chischen IUirien einvcrleibt; aro 1. Oktober 1849 aher mit 
I strien ulid 'l'rirst unter dem Namen Ki.istenln.nd vereinigt. 

So ist's noch hente. 
Yon bedeuteudp;·n Ereignissen unse.rcrTage ist .vi elleicht 

noch anzugeben, dass .- die J!'ricdenspriiliminai·ien 1866 in 
Cormons abgeschlossen w~rden:· , 

/ f //.l!vt·):r1 v/~;,._('~~:;·-i, -!~ 1.-. -~._. 
'f/. . 
;. "_, L"l4l")\J-'l 



Gor..z 

~;~> ~~J:du~~~~· :l~:te11)
1 

U;5a~t~t Q~r~~b8~c]~1~~;) ;~; 2~~: 
~ 83 m. 

N11eh <l('.1' letztcn Zii.lung vom 31. D r.zember 186!) l1atte 
es 16.659 Ein.wonci.'; davon. cntfn.lleu .auf di e 
· • Staclt . 9316 

dann auf die Vorstiidte: 
Cari11zi;i.· . • . 619 
Castag navizzii . 166 
Italia . 488 
Piazutta. . · 1216 

· S. Rocco 1913 
~- 583. 
Vienna: . · . . , . , ·. 321 

endlich nuf clic zur Gemcinde gehtirigen Or~chaften : 
~.a\>9Xg '. . . " . . 97.5 

- ~t:T : ~~ 
Stara.gora. . 170 

-Stimme 16659 

Die Stadt mit dei\ Vorstadteu umfasst einen ]'lii.chen
raum v.ou 849 Joch 10 Qu.adr.-Klaftei-. 

"") Meu objek.t: Domklrchc. 
••_) Mf:lBSObJOkt: Trti.\tn ik. 
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Die nrnistgehOrte Sprii.che ist die italicnische 1 doch . · 
kOmmt man mit cler deutschen ganz gut a.us ; ausserdem 
Wird· .noch friaulisch und sloven isch· ge~procheu . 

. In Bezug auf Geschichte erwiinten w ir der Stadt zu 

:~1~r~0~a~f1~16 ~~efi~~ N~~tzcl~\~~~h~i~:;~' wcshalb wir hier 

r 
Im J nre 1001 crschcint GOrz a.ls eine zum. Schlosse 

Sa 1 e ano gèli'lh-ellcfe'"'ViITa-raOF)-;-a1so al s eiu jedenfalls 
unbed'euterider Ort. Die Burg Sa l Ca no (deutsch Salkon, 
slavisch Solkan) war a.n f dcm St. Knt arina Bcr g e, wo 
die letzt en Reste noch sichtbar sind. 'VUrcnd GOrz a.ber 
di esen Ort in politischer un d b'iirgerlicher Beziehung bald 
ilberflilgelto1 blieb .in g eistlicher Sa l cano noch la1ige im 
Vorrang. (fanz G O r z gehOrte von Alters ber zur dor t.igen 
P farre und bis zur Mitte cles 18. Jarhund~rts l1atten Sa l-

~eacht°e ~;1~ic?~0G~ r~n~ d{:~~~~s~~~~ ~alOO~ v~~c·J;~1~~ 
H ei nrich II.1 der das unter dcr Dnrg liegende Dorf zu ver
grOssern OOgann und dcn Ort durch Privilcgien hob. . 

Die Lage von GO r z kann wol mit vollstem · R èchte 
mit )ieblichu bczcichnet wcrdén. • 

Gegcn Nordcn und Osten YOn r ebcnòcwachSenen Voi·- · 
hiigelu umgebcn, deut sich gegcn Westcn 1md Siiden hin 
eine fruclitbare Ebcnc .aus, der. ~stlichste "\Vinkel der ~ord
italie11ischcu '.l' icfobenc. 

Und dieser Lage verdanlct GOrz vie\; a.u f diese 
W eisc Offnet es s ich dcm sanftcu SUdwiilde1 1'·ii.rend die hin,-

;~~1ednenN~r0d'!1~;~:n ·:W~!l~~1~: 1 d:~1 b1~~1~u~:~:~:e ~~~e~o~~: 
gegen die es ehen keinen Schutzdamul° gibt. 

Und wird es auch manchmnf fast etwas zu wa.rm1 so 
bringt uus <la fiir wie<ler di c le.ise heranfziel) ende SC!eluft dC!s 
Naclrnlittags ersente · Kiilung, wil.rend Abcnds !lich ein kUlel' 
Luftstrom v'?m Gebirge hcrab in Bewegung seb:t. 

4.m freund \i chsten. h•t tler An bljck der Stadt _fiir dCn 
vou Ru bi a mittelst dcr E isenbnn Kom mcn<len. 

alten ~,;:~j5~fz~r e~n6~1 k!:~171~!1 s~~d ~e:i·
8%ll~~~.~!1'f:To~~!~ e~~ 

: seincn Fiissen li~gt da.s neuc Gi.irz. Der Eindruck del' Stadt 
ist ein wolh1rnder. 
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JRrlich erheben sich eine stattliche A11zal neuer ele
gantèr Rii.user, die "jet.zt namentlich dem ZugC gegen die 
Eisenba11-8tation hin folgen. . 

Es ~ib:t zwar noch winkliche P U.rtien, wo es a.uch mit 
der Reinl1chkeit nicht ins .Ext~:eme ge.tri eben wird1 doch sie 
drii..~ig-eh sich nicht vor m1d Anliches fìnd~t man Wol in 
jecle1~ Stadt. 

Mnchen wir einen Gang tlurch dic Stadt. 

uomm?~~~i\1:;:n h!~~cb:i: ~~~~r ~q~i:~:~~ ~~f 
eincn recllteckigen Platz, .den Corno; dem Gasthçfe ge~en
iiber steht ein ansenlichcr 1 dem .(frafon Attems gehOr1ger 
Pnlast . . Fol~en wir der Richtuog gegen dieStadt.1 so treten 
wir in die'Herrengasse (Contrnda.nobile),diehiibscheste 
vou Gi:irz. · · 

Linl:s finden wir einen Optikcr, ebenso den Gastbof 
zn den 11 drei Kronen"; in q.nm1ttelbnrer Niihe dessclbcn in .. 
(!_er Coutrncla dei vetturini, in welche wirdurch einen i::ìchwib
bogen treten, den Ga-sthof 11zum goldenen Eugel. 0 

W eiter noch, cbeufalls links den 11 zum LOwcn." Wir 
koromen nun auf eine Erwcitcrung dcr Gasse, wo wir links 
das erzbischOfl.iche Palais finclcn . 

· Von hier treten Wir auf den· 'I..r_ _aJUl.i..}<. (sloV'e1iisch; 
zu deutsch ·wiese) der ein Dreie~et; ·clessen Basis 

. ·uns gegcnUUer steht; der Pl:itz hat durch die ltiibschen Ge
. wOlbe ·Cin freundliches AuSsehen. Gleich rechts schen wir 
dic Sochar'sche Buchlumdl1111g; nnsser dicser ·bestchcn nocb 
drei1 sitmmtliche auf dem Trauni.IL · 

Die grosse Kirche recbts mit imposa.nter Vorde.rseite 

~~t ~f: :t~J:nd~!~1.1f~~~~~n~~~~~~~en~~W~g!~~!1;i1~t/i:~~;:~~ 
schliesst. · -. · 

Unter de.n Knufiadcn linl;;s 1m1clrlm wir :namentlich 
a.uf clie G:11\a.nteriewaarenhnndlung der Briider Bregnnt · auf
merksam. Auf derselben :Seite ist im Hause Nro. 280 das 
Telegrafenamt. · . · 

Die erwtinte Basis cles Dreiccks bildct llas Regicrungs
gebiiude, iu welchem die .Bczirkshnuptmannscl1aft unt<ù'$e
òr-acht ist. Diese zur Hechten lasseml, korumen wi1· rns 
Ràsten, eine engC stcts belebte Gngse, in der sich Kauf

' laden ·an Jç.Uufladen reibt. Unsere Dcfckte an Handschuhen 
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und Anlichen kOnnen Wir hier bei KelleÌ' ergiinzen . Das 
Rastell flirt uns einerseits . auf den Schlossberg1 (539' = 
170 m) das alte GOrz, a.uf dem wir nebst einigen Hausern 
eine Kaserne die fiirs Publikum geschlossen ist1 fìnden. 

Unter den -Hn.usern ist da.s tles Urj~Os~1n ei§~t~~ ... TJ.i.Y.m 
Iu.is,.zu nennen; es ist durch diefosc'Jinft: Sìmon de 'ras
..s.!§._~x .. a._e_~Q.r . cui:so_ru.µi, erkenntlich gemacht. · 

Die Aussicht Dnch ·osten ist frei; die · auf d~e Stadt 

durch u:s a~f s4:~tS~h1~~~~~·~6z~\ ;g:1:n~:~~ ~o~~~~:~ wir .vom 
Rastell aus links gehcn, rechts komnien wirauf den D om-
plat z. · _ · 

An den Dom schliesst sich dns Landha.us, iu welchem 

. ~ed~L~t!~::~~~:r~endi~b~~~1t;anfere1~~n. i!uJ~tr~e~-~~~er;6t_ 
· griindetc Ackerbaugesellschaft und das Museum. . 

Der Dom ist ein hilbscher Bau; ljrinnen finden wir ·eine 
schOne Kanzel, ein Sa.crarium (ein De.nkmal an Leonhard, 
den lctzten Gnifen von Gi,irz) und e'in Altarblatt vOn Tin. 
tcretto. . 

Die Schntzkanuner hat einige hiibsche Reliqu-ienkaSten· 

B~;g~~.~~~~~fn:~mAp:ct1;i1ar~~:! P1!~p~i(~&~i~tOJ2):id~~ ~~~ 
dern aus Ror Init dem Velum1 von .dem hl. Hermugoras 

(t 
67~~n~:;1~~f~~~~ti~d~~:1 '~j;c~ine 1778 von J. &rzel~ 

lini construirte Sonri e1ù~r, cfie ller" Hichtiikeit wegen er· 
" wiint werden daflj~le'"A.blesung ist. auf eiue halbe Minu·te 

mOglich. . 
An .den Do~-plat:r. schliesst·sich der Antonioplatz, 

auf dem vor ét-wa. 30 Jarcn noch eine dem hl. Antonius 
geweihte Kirche stand, an ·die sich ~in Klqstcn· ·anscbloss, 

woraui:idi!~~-0P~~~ii~~~0~o h~~~::td;1:· Seidenmarkt ahge· 
ha.lten wi-rd, schlicsst sich cin gritfl. Lanthicri schc's Schloss, 
in welchem Papst f'.ius VI. auf seiner Reise uach V{ien 
Absteigquartier nam. . 

. · pie liuke Seite nimmt ein griifl. Strnsoldo'aches Po.lais 
mit Park ein, in welcheril die kOrl.iglìchel!"'\1.milievon l!.,ri~nk· 
r eich nach der Julii'evolution merere Jnre des Ex-iles zu. 
brachte. Auf diesem ·Platr.e be.findet .sich auch d~r Gasthof 
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11zum 8tern;1' Keren wir auf den Domplatz ;u"riick, so ge
la.ngen wir Hiugs. der Domkir che indie Munizipium
ga ss e1 iu welcber dns Ma.gistra-tsgebii.ude steht. 

In <ler Vel'lii.ngernng dieser Gasse kommeu wir bei 
den Kapuzinern vorbei zum Ba.nl1ofe; der gewOnlicherc Weg 
dahin· 1st ei n anderer, den wir bald kf.nncn lernen werden. 

Bei einer Ausweitnng der Munizipiumgasse stehen wir 
.dem Gasthofe 11alla. vosta vecchiau gegeniiber. 

"'\Vir biegen hier in die T ea.t.e r gasse rechts ein 
und komuren so zum Postgeh!i.ude; vis-à-vis dcmselheu st et 
das Teater mit den Casìnosiilen. 

Indie· Teatergasse miindet friiher noch di e l!'l eis cli
b a n k g·a. s se (Contrada. dei macelli)1 dic von ·dem ehcma
ligen J esu itenkloster her fi.ift. · · . 

a_ngel~1it :1-6de~eo;t V~1~tn~~~·u~1~f ~~rc1~01i ~ka~dazud;l ~:~~~{~ 
fiirt. · · 

•. Die mit einer Allee geschmiickte. Gasse .der wir" lie-
geniiberstehen (8tudeniz), fiirt am · 81Jitale der bannherzi
gen Briidcr umi <lcr protes.tantischcu .Kirche voriiber. · 

' Venden wir uns von dcm Kreuzungs·punktc der ~tras-

~r:cl~e~chK~~~1:~1 ~~/~~~~e:c:~~i M:1~:i81;~;~~8bii.i;1d~~ <lens~:~ 
gerii~miger 8itzungssaal mit ciner schi:in en Dante-Biiste ge
·schmiickt ist , voriiber zum Stacltpnrlç (Giardino· pubblico) 
der recht hiibsch ist Und an M-usi~ta·gen ein bewegtes frcu-nd-
liches Bild l.tietct. . · · 

Wicder scbneidet e.ine Strasse unscrn Wcg; rechts · 

~~1~!ff ~~fe;1a!~e-~ibu:f~k !)~s i1~1!:1a:~~~e~f :t~re~~i~d~1~~~: · 
anstalt · untergebracht ist; die R ea lEcliule bt-inclct sich 
in der friil~er ·gen!iunten }'leischll;trnk'gassc: Nach links 
trcffcn wir a11sscrhalb dei· Stadt a.uf zwei grosse· Ge
biiudc, das .altere Coronini'sche Schloss Zi ugi:.n.f.,,...odc,r ... G.r..a.~ 
fenber-g, in welchem Karl X . v:on Fr'ni\lfreich am 6: No· 
vè1'lrtltrt 1'836 · starb; · gegeniiber stet ein schlosstin liches 
Haus der .Familie Ji'ormentini gehOrig. 

Von hier fii rt .der Weg zur Isonzobriicke nnd nach 
Strassig. . : . 

1') Dflr B,lbllotoltar, · gegon'l'fi rÙg Eerr l'rofc11or P .irtout, iat von 10 
biii 1 Ur zu tr.effen. 
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Gehen wir. von unserem. Stau<l.punkte u.us weiter , so · 

~e~~kfcz:: iGa~~h:u~:n a·f1~bL~~ua~eJ~.~~1 d~i:~~ht~1 ~~ ?,~~~~i-
nuteil in die Herrensrassc zuriick 
· G<imde aus gehCnd, betret cu wir ùas .ehem~dige Ghetto, 
das auf dem Corso miiudet. · 

Links den Hiigel hiuuntcr an· dem 1'aubstummen-In
stitute vortici, kommen wir in eineu ticfgelegeuen Stadt
t eil ,,Piazutta.", iiber den das frilh er geMnnte Grufen-
berg tront. . · 

Den HUgel wicùcr hina uf1 befinden ·wir uns beim Mi:. 
IitO.rspital1 wo s ic_h die ·wege wicder scheide.n·. 

_Gerade a.us · fiirt der Weg Z\vischcn reizcnd('.n Villen 
zur Isonzobriickei auf dir.sem. Wcge find en :wir links die 
kaiserhche Seidenbauversuchstatiòn i rechts a-bbi egcud ge
lan~en wir end lich dem R ittrr'schen P arke und schlosJ1-
ii.nhchem Huuse cutlang auf cincn .Plat:r. 1 wo wir Cutta- · 
i·ini's.nFabbl'icatli birnl. ~1 , die cirn:ige in Gi:irz1 ·finden. M.it.der- . 
selben ist ein vielbcsuchter R estaurationsgnrtcn uml die 
Schiessstat tc verbunden. 

Von hicr fiirt cler Weg ai1ierseit.s zwischen élcganten 
Landh1iuscru gcgen 8 ii I ca_n o 1 anderseits a m Rittcr'schcn 
Ha.use ein c~ klein eTi HiiKel hinnb wieder anf deu Co rso. 

VomCorso aus ~winnt _ man in weu igcn Minut ei;i .das 

kl!st:~°C a·~i;~~i~~0V i z ;~: 1~~~z~l~~ fi~~et~~~1~~t~FK;~;;isi~ner~ 
·. Ein l1iibscher Spaziergarig , den muu von Corno aus 

leicht machen ka n11, ist ltings der Ostscite des Schlossbcr-
· ges, bis zum nrot.en Hause.i . vòn wo. dic . W iener Strasse 
zuers~ mi\ss ig anstei~cnd mid dann wicder abfn. Ll e.nd uns anf 
dcn· erwiiuti;n St. Antonioplntz Ùt'ingt. · · 

So hii.tten wir den . bedcutcn(lsten T ei l der Staùt ·ken-
nen. gelernt. · 

heit~n":i~: fiiren nun ei1~.i ge fiir Fremd~ wichtige Einzel· 

Ad·vokiit ·en: 

rini I ~o~~~- r~~~7;i;mt~z?.:&~l',iSM~1~~~~0,'. FN:~~i1~ri1, 6P:~~~ 
_Pizzarro; H.ismomlo1 Tonli~i, Vrrzeg nassi. . 



Agente-n: 
H. H .. Braunitzer, ·Burba, Goriup, Tmvisani . 

Apoteken: 
K erpan (Herrengasse) ; Ktirner (Traunik ); P ontoni 

(Rastell) i Za.netti (Trauuik.) -

Bnc'll druckerei e n: 

Paternollì (Trauuik,) ; Seitz ·(Seminarga.Sse; auch lito
grafisch\} Anstalt.) 

Buchhandlungen und L e ihbi bl .iotek<>.n: 

Socliru·, ~""'illak 1 Pa.ternolli, Wokulat, sti.mmtliche auf 
dem TrnU.nik. Ausscr V{ okulat fli ren a Ile auch Schreibrequisi
teu etc. Sochar und Paternolli auch Leibiblioteken. 

Cafèhiiuser tmù Conditoreien: 

sind. :1.i emlich znlreich; die besuchtesten Cafés sind: Café del 

6:~~~tt~u(h~:i-~n:U~;~f~ &~~~h~~k(~~~i;~;e~ ~i°~~tr;:!-1~~ 
(ne.ben Café E uropa.) 

Chii:urg: 

G. Greksic (Trauuik). 

D o·c t o r.e n der M. ed.i z i n: 

Die. Herren BreSsnn (Trnuuik)1 ]'a.vento (Semiuargasse), . 
Gcntilli (J ohannCsgasse). Gollmeyer (Herrugasse)1 Luzzatto 
Arou (Traunik) . Luzzatto J oscf (Flcischbaukp;asse) . Mauro vi eh 
(Teaterga~se), Perco (nfuniciptumgasse), l{.ojic (Domgnssc), 
Wank, (.KJuragnsse.) . . 

]'abrik z.ur Erz .eugun ·g von c1i ndirtem Obst: 

F irma Sandpichler (Zollamtsgassc.) 

Gasthtife: 

Drei - Kronen (H el'réngusse). Goldener Engel (Contrada 
de.i vetturini). Gohlcner .Ltiwc (Hernmgnsse). Fn.ifer (Corno). 
Ungarischc '.Kr_one (Contrnda dr:! giardino). Alte Post (Tea
tergassc). Kreuz. (Antonio-Plafa). Luna (nlichsÌ tlem Se
mimtrium.) 



•) 

b) 

Mietwagen. 

1$tandpliit.ze: Traunik und Herrenga.sse. 

Tarif: 

Stadt umL Vorstadte Eins1Jii.nnig Zw~ispKnnig*) 
fi. fi. 

~/ 4 Stunde 0.25 0.45 
'I, 0.50 0.80 
'!. " 

0.75 1.10 . 
1 

11~St~rnde : 
l.,..:_ 1.40 

fiir j~de folge~de. 0.20 0.30 

Urogebung.**} 

B.anhof bei Tag . 0.40 1.-
1, ,1 N'acht . . . . 0.50 1.20 

St. Peter, Strassig . . . . 0.50 0.80 
Sa.lcano, St. And.rea, Baita . 0.70 1.20 
Podgora, Peunm . . ·. . 0.75 1.20 
Merna (bis zur Briick t.) Ai-

schovizza1 Ober- und Un-
tervertoiba. 1.10 . 1.80 

Luci nico 1.20 2.-

.Bei Nacht ist fiir jede Viertel-Stunde 5 kl'. dariiber 
zu zaJen. 

Notar e: 

H. H.: ·neUabona1 Lutzemberger, Conte Nonlis1 Peri
nello. 

Post: · 

Vis-à-vis dem Tea.ter. Ei lwage'n nach Tni-Vis (4 U. 
Friih i} riach Adelsberg (1 U. Mittag.) 

Restauration mit Biergii.rten: 
llierhalle (Teaterg8~se), Cattarini (gleiclummigcr Plat:z). 

•)· Zweispiinn~r mUuon elgen• bestellt w<>tdcn, 11u
0

f don Stand· 
plll.l:i:on befl.ntion sich nur EinHp!hn1er. · 

**) .flier i11t die Hin· und RUckf11rt trilt einem ":tiraxlrnalaufont· 
haU von 10 Mi11n_ten ·be,.ecbnet. 
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.Europa .(Trnunik Nr: 230), Ungn.rische Krone· (Co1~tr a.da del 
giardino.) 

Schwimmbad : 

Kapuzinerstrasse im Ritter'schen Gcbiiude. 

Specliteure: 

Fratelli Uccelli (Munizipiumgassé). P:auletig (Herren; 
gasse), Tra.visani (Johaunesgasse.) ' 

Telegrafenamt: 
Traunik Nr. 280 (im Gcbilude des ·Ca.fé Europa.) 
Fiir Oei:terreich betrii.gt cler Preis eìnes eiufochen Te· 

legrammes (van 20 WortenJ 40 kr.1 fiir die niihern, 60 kr. 
ftir die entfernteren Stationen i der Vereinst.arif giltig fiir 
das deuts·che Reich 1 fl. der ìntérnationale giltig fiir: 

Dii-ne!ae~fciln J. fl6o6?.;rE~~}~~~' flL:k;~ ~o~i c8o2 i.~aYf~ 
iibrigen . Stn.tion.en Grosbrittr,niens und lrlands 3 6.. 20 kr. 
Frankreich 2 fl. 49 kr. Griechenland 2 .fl. 80 kr. Italien, 

~mtÌ~r~i~d~i~:d~e; ~ ~lr.a1~al~~r~gB~ fO~.n1M~1~a!: 
~~i~~:ii a1 f· :g_ ::.· l::Si~~13° l ~Ò ~~~w$[1~~;<l~~~kft: 
20 kr. Schweiz 1 fi. 20 kr. Serbien 1 fl. GOkr. Spauieu. 3fl. 
4.-0 kr. Ttirkei 2 fi. 80 kr. · 

Teater: 

· Am Ende der Teaterga.sse vis-à-vis der Post. Es wird 
nacl1 italie11ischer M'anier jeden Wiuter auf einige Wochen 
von . 'Vandertruppen besetzt. 

Vere in e: 

tr) Politische·: Soca (slovenisch) i ka.tolisch.~p?liiischer 
V erein (italienisch.) 

b) Gemeinniitzjge: Ackerbau-Gesellschaftj gegenseiti. 
ger Unterstiitzuugs-Verein flir Gewerbetreibende i italieni-
scher Turnverei.n (Ginnastica..) . · 

Armfi~.)Woltiitige: Fra.uenverein. (znr Unterstiitzung der 
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d) Gesellige: Teater-Casino (im Teatergebiude); Con
cordia (im Ha use Nr. 280 auf dem Traunik;) deutscher Ge
snn~s-Verein (Ungarische Kronei) Citalnicu. (S. Antoniogasse). 
Società filarmonico-clramatica. 

Wechslergeschiifte (Camb i e va.Iute.) 

Pinch;'j11:11(R;~:~~1 {.J d~~~n~'8iW~s1:e [l~~ùs~~L:;7~~~{e~É~~~~1~:e~ · 
Bnnk (Hcrrengasse.) 

Za.na.rzt : 
H. Sticsn (Raste.11.) • 

ZeitUn ge n: 
a) Polit ische BJatter: Gèirzer Zeitnnfl'1 L'Isonzo, li Go

riziano ·w-al.) Soca und ·Glas -(slovenisch)1 dann das m11-

strirt.eb)'i!~~~ii\t!!. :~;t~6e ~~!Jorie (Or an der Lallllwirt-
schaftsgesellschaft (in italienischer) ·Gospo§°arski List ebenso 
(in slo \·cnische~· Sprache.) 

Seidenbauzeitung in ùeutscber und i-talienischer .A.uf
lage, von der Seidenl:iau-Versnchsstn. tion_.herausgegeben. ·· ~ 

Bevor wir auf ùic la.nclschaftliche Schildcnn_ig der um: 
gebung ei~1gehen1 wenclen wir uns dcn sanitii.-ren klimati-

:~~j~ d!; Tu~~::~ol~~!sc~~~1f:i~~~:l~n~dsedesdS~~b,~~~~~~~~ 
zu. . 

Go r z. 
Zuvorkommender J<'reu11dlicl1keit .von li.rztlicher Seite 

verda.nken .wir folgende Angaben : · 

Heilu~:a.::r~:~~~' s7:àch:a~~t~~~h L~~%~:1:~b~~cl~~e:d~~ 
wie: ·Catarrhe des Magens und der Gediirme, Hiimorrhoiden 
nnd Leberkri.nkhciten. ' 

Hilfsmittel in diesen Krankheiten ist ausser 11er ge
svnclen Luft besonders auch das salzfreie Trinkwasser und 
dessen Reicbtum un Kolens&ure. · 

Dli.zu kommt die guté Milch und. die leicht verdau-
lichen E-'riichte uncl Gemiise der Gegend. · 

gentu~é~~6ui~:!:eb!i f:r~~k~!hu~~·ad!s 1~uJ:~Ìi~6a~~~fd~; 
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Traubenkur eine grosse 'Rolle spiçleu; na.ment1ich ist ber
vorzuheben, ~uss die Tra u bon von hier wegen des grOs~ 
lì eren .Zllckcrgehaltes, den ~ie der sildlicheren Sonne ver
da.nken; denen v:on Mera.n weit vorzuzichen sind. Derart 
Krankeu ist der Her bst a:ls Anfenthaltszeit zu empfelen, 
der VVintr.r aber nur1 wenn er mitde ist. 

Absolut niitzlich ist GOn: bt~i chronischeu ·Ka..tarr11en 
der Luft.wegc, béi· .alten .Bronchialleiden, bei Emphisem der 
Luuge, bei Scrofoìu,· bei.Rachitis und Krnnkhciten der Harn
organe. lt'ilr blntleere Kiuder oder li'rauen1 Mwic n..lters
schwache Lente ist der Aufeuthalt ebeuso zu empfulen, wie 
fik solche, clic a.n Melancholie1 Hn>ochondrie und Vapeul'S 
leideu. · 

Die Narungs~ittel sind von guter Qmilita.t, uament-
lich ist das Ko.10flei sch ausgezeichnet. .· 

Esel-undZiegenmilch, sowie gute MolkenkOnnen.leicht 
bcscba:fft werden. 

D as Kl i .m11..*) 

. Kozenn**) gi.bt fiir (fi:irz Ufl:d Umgebung (einschlies$1ich 
der nìi.chsten Vorberge uncl der Isonzo-Ebcne) nachstehcnde 
SchHcleruug des K limas: der Wiiiter lst' mit dem Jfrii.li nge 
des mittleren Deutschlo..nds zu ve1;gleichcn. Wiire~d seiner 
.Da.uer sind die Feldarl>eiten des Landma.nnCs entweder gar 

T~~~~;1iebeh~lt ~~f l ;~:~g~ r:\~:g~:~~~f t0c~e~~' di~if<:.~~f :h: 
suchen_ zuweilen ire Winterqua.r tiere in .den Lagunen1 

• ) 'Vir macheu aufì:nerknm auf die S~hri ft: 
,,Clhru1. goritloose GoriUne" 178! van Mn11~nigg, 
lo diosem Werke konim~ Ullter A11dero dor S1ltz vor: Vo11tl 

practercil. divlduntur In regul1ueB, lrrogu\arca, o\ periodicoa. liti bona 
tempoatato secundum certum ordlnem procedunt, unusqne alteri rlte suo· 
eedit, qu"rum duo 'fUt;tt genoraloa, alter In zoun torrida, ab ortt\ in occa
sum, ot alte? ln1zonis tempoutis contraria ratiooc .eu Tia, ab occaso lu 

d~~~ e~0fr~~i;:~i:!~e~eg~~1, ~:~io. ~~~[r:i~j\1~~~~U:t1!:t:!~~!lu~~I i;Jne or. 
Dor Sntz bcwoist, dli.ti! du Gèactt der "'lnddrchung don Fialkeru 

ç.eB vorlgcn ·J ahrhnndertl! nkht gani frcm.d war, wie hcute fast dle Au· 
· •lcbtUit. 

. · •lf~ Du Kllmn. Ton GOrz. 1857. Progranim·A:r beH deaGymnu ial· 
P rofeuora H. B . .K.ozonu. · 
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manche Pflanzen1 wie tlie gefteckte Taubnessel, odcr <la.s ge
meine Kreuzkraut bliihen fo1·twii.yend, an_dere wie dei· Brom
beerstmuch werden zu immergriinen Gewachsen. tJ."nauge
nem ist di e znweilen oft merere Tage anha.ltende Borit, 

e~:1~hbe~~~i; l~ dlnpr~l~~i\gi~i~h~ectr F~~tin~ch~~;!' ~~~ 
unterlj)f~~~1~t:1<'~hn:e erreicht im Antang A~,.gust das jiil'liche, 
um 2 1/ Mittags clas tiigliche Maximum. T1'bi.z (ler bedeuten
den Rohe ist diesel be ertrli$lich clurch deu regelmii.ssigen La.nd
und Secwind; ùenn an neissen Sommcrttl.ge.n wet in rlen 
Nachmittagsstnnden von 12 bis 4 M. eine 1eichte Brise 

k~e~ 1~:~s~;o~ 1:~m be(!~bfr~:edhe~~°l:10B~:~g~~!~~ ~ich ein 
Den Mittelpunkt der angenemsten Jareszeit bildet der 

Oktober, dessen Tempera tur. mit dem Jaresmìttel ziemlich 
zusammentrifft. 

$omm~1~:, ~~f d;~u::n ~efl~~~~te~·~!h~~~1 1!:~:.n iRaJf: ~~~ 
r:!d!i~nor~~~~hschnittlich eiuen· Monat j_ener Mitteldeutsch-

Mauche friibliihende Straucher wollen die viele Som
merwlirme n icht ungeuilt.zt vorilbcr gehen lassen und hlii
hen im Juni und Juli schon zum zwcitenmale. 

S'elbst bei Birnbiiumen kommen Beispiele von zweima
ligeu Hervorbringeu der Frilchte vor, doch schwiicht diess 
diesel ben so, dass sie gewi.inlich · dann zwei bis d.rei J are 
zur Erholung bedilrfen. 

FlQra und Fa.una. zeigen manche je1lseits der .A.lpen un
bekannte Formen; Lorbeer, Cypresse und der il bei:reichlich 
wuchernde Efeu rufen dem von Nordeu kommenden J1'rcmd
linge l'oetische .Erinnerungeu wach i die · C'ikfl.de ·Iiefert den 
nschretendsten" Beweis vou der hohen Tempeiatur des Som
mers und 18.sst uns die Einbildun(!'kraft .der g1·iechischen 
Dh:hter be_wunde'rn, ~elche diese kleinen Plagegeister zu 
11lieblichen Sii.ngern" verwandelten.. 

metu!i~g~~~:n ?~:~~~t:~!~~- ~~;gg~3~ersichtstabellen iiber 

Die erste Reih6 ver.danken wir de.n Beobachtu.ngen 
des Giangiuseppe Barzellini, welcher (1781~1787) seine Be· 
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o"ba.chtnngen t'l nstellte und ùie vòu dcr 17_65 gegriindeten 
Ackerbn-ngescllsclmft vcrOffentlicht wtmlen. Weun nuch die 
daraus gcwonncnen 1'ernperat111'-]1{ittcl ctwas r.u hoch ge-

f{~~lJ. ~f;~~;iiri~~::' M~~~-iu~~:~n . ~\::1c n~l~~~a~~::i~l~l~~:~1 ~1c}! 
andcrc (12 U. Mittcrnacht) clcm ì\I.inim um , so mci nteu., 
wir se1he a.us zwci {frliu4eu hier geben zu dii.rfen 1 weil sie 
erstli ch 'immcl'hin den Ga11g der 'fcmpcratlll' ;t,eigé.n nnd 
dunn trns hi storischem Inh·.l'~ SS!l 1 eh sie nnstreitig zn den 
iiberhau11t ii-ltestcn Beobachtnngcu gl~hOrcn. 

Die zwcitc Reihe stammt nns dcm zweitcn Halbjare 
185G uuù dcm ersten tlcme8ter 1857; von grOsster G:eunnig
kcit si nd je11c seit 1870, sei t welcher Zeit an cler k. k Ober
realschulc e_iue metereologische Stntion errichtet ist.. 

*') Wlr Cllron hicr verg\cieh11wol~e clic Miticl-1'cmpcrnt11r YOD 
M ora. 11 an (cUonfnll11 iu R.) · 

J. F. N. A. ]Il. .T. J. A. S. O. N. D. J . 
0.24 2.71 6.H 10.08 12.80 15.1 4 16.91> 17.H 13.òS 10.~, 4.48 }.H 9 . .u, 

Onc Pnrtel nemcn und 0110 auf 'l'nbollcn oin Gcb:iudc :i.uftliren 
:r.u wol\011, tlns lu soi nc1· lfalllll scbon prob lcrnnti~chcr Nntnr w1iz·o, kann 
man dcuuoch 1wd1 dcr gcogrnflschcn Lngo der òcideu Stildto bchn.np· 
ton, dass die 'l'cm1iora tm· von Meran eiue spmnghnftore aein ltnus8, 
alaj enc \'on Gli~. 

Es mttg gciittitlet 11cln, dli& ' Vcrt c incll wolbeknnntc11 Sehrift· 
atcllcm1 - Dr . H . !\'OC - b io1· anz11H11·cn: ,. , ... . . ich mlit.hte 
ù111·nufnufmerkRnin rnnchon, dnss GU1·z, d icso wnriuo h\iihcndo Stadt 
donjon!ge n, wcJ cho Erholung •nd1e11, doch w cit mer ·m b ieteµ vorml\g, 
ab dns vicl i!bcr~chiit:r.te M o ra n nrn l~ns~u scinc1· knltN1 Borgo und iu 
dcr nitehstcn Nii.ho oluos dcr gi·01stcu Glctsche:rslttom e 
Eu r opas." · · 



I ~ I J I ' 
I I I Zeit ~ 

. ~ 
I ·~ ~ = ,; 

I I I I I 
o ... ..., ..., 

"' 
Tei'niometer-

1781-1787 4.11 1 4.,, [ 1 .. , 1 11 .. [ 15 . ., I 17,, _ 
1856-1857 2, I 3., 16., 1 11.. 1 14., 17., 

1810 l.39 I 2.,, 5.J8 9.31 14.19 · 1 16,GI 

Darometerstnnd 

1781- 1787 334 • 1·333., 1 333., 1 33~., 1 334., I 335., . 
1856-1857 331.,, 1 837 . .,1333 ... 1 33:.,, 1 333 . .,i 334 . ., 

1870 335.n . 333.97 332.~ 1 330.Go j 3~4.81 334.~i 

Niedorschlngsmeuge 
.. 

I 

43 ,, 1 38.,. 169,. 1 10.,, 147.,, 155.,. 1781- 1787 I 

1856- 1857 i 40., I 1., j 43., 

1

48.. I 63., I 30 .• 
-1870 ' 57.u 26.61 I 14.H . 17.10 17 . .io 45.00 

I 

Regen-

1781- 1787 6 I 5 9 I 11 11 I 11 
1856-1857 4 1 7 12 g 8 

1870 6 I 9 6 I fJ 11 I 15 
I 
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I 
-:; ~ I 1 I I "' g, l I I 

Jar . .., . ~ -<: 
I "' z I 

sblnd in R 0
• 

19" 119 .. ,, .. I "" I ·· 1 ... I 11.14 

18 s 19 7 14.!I. 12 ~ 3., 3.4 10.57 

19 0 7 

1
16.oe 1a · ~ I 9 '° 7.82 l . 1.3, . 9.,, 

-
in Pariser Linien. 

™·I~. I ~.1 ~.1 ™·I ~.1 334., 

334.0.s 333 .. 8 4 3~3.89 337 .06 333.5 ~ 334.G3 333.,. 

333.14! 332. ~ 11 335.5 ., 1 330'.0 1 333.7 5 331.o j 333.,, 

in Pa.riser Linieu. 

"" I "" I "" I "" I M,, I "· I 694.u 

74.4 52.8 10~ .• _ 18.0 104., 57 .6 636.00• 

42.52 

1 
93.3 ~ 50., 1 1 125.~0 129.,0 I 82.n · 702.,n 

tage. 

8 7 

I 
9 8 I 10 9 I 104 

I 
6 4 15 4 

\· 
9 8 

I 
87 

9 24 
I 

6 16 18 16 141 

.4* 
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Tabelle 
zur Vergleichuug der Te~·mometergracle uach 

Reaumur, Celsius und Fahrenheit. 

R. 
o 
1 
2 
3 
4 
1i 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

c. 
0.00· 
1.20 
2.50 
3.75 
5.00 
G.25 
7.50 
8.75 

10.00 
11.25 
12.50 
13.75 
lr),00 
16.25 
17.50 
18.75 
20.00 
21.25 
2-2.50 
23.75 
25.00 
26.25 
27.50 
28.76 
30.00 
31.25 
32.50 
33.75 
35.00 
3G.25 
37.50 
38.7!) 
40.00 
41.25 

F. 
32.00 
34.25 
36.50 
38.75 
4HJO 
43.25 
45.50 
47.75 
50.00 
52.25 
54.50 
5H.75 
59.00 
61.25 
63.W 
65.75 
68.00 
70.25 
72.50 
74.75 
77.00 
79.25 
81.!lO 
83.75 
86.00 
88.25 
90.50 
92.75 
95.00 
97.25 
99.50 

101.75 
104.00 
106.25 

'R. 
34 
35 
1)6 
37 
38 
3H 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
6(; 
67 

c. I ]<'. 42.50 108.50 
43.75 110.7fJ, 
45.00 I 13.00 

!~:~3 I ii~:~ 
48.l'fl r lt!J.7f> 
5(},(){) I 122.00 
51.25 1 124.25 
52.99 j 126.~0 
g~:OO I ~;~;~ 
56.25 133.25 
fJ 7.60 135.50 
58.75 137 .75 
60.00 140.00 
Gl.25 142.25 
H2.50 144.50 
63.75 1 146.75 
65.00 149.00 

~~:~ I }~~:~ 
GS.75 155.75 
70.00 158.00 
71.25 160.25 
72.50 162.50 
73.75 164.75 
75.00 167 .00 
76.25 169.25 
77.50 171.50 
78.75 173.75 
80.00 176.00 
81.25 178.25 
82.50 . 180.50 
83.75 182.75 
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R . , e } ' . R. c. F. 
t18 I 85.0o J 185.00 75 93.75 200.75 
69 I SG.25 . 187.25 76 95.00 203.00 
70 1 87.~Q 1189.50 77 9G.25 2Ufi.25 
71 88.llJ 191.75 78 97.50 207.50 
72 90.00 

1 194.00 
79 ! 98.75 209,75 

73 1 91.25 196.25 80 1100.00 1 212.00 
7{ 92.50 198.50 

I 

Dic_.1_Q!"!.Uttl.V0ll ~· 
Vie.le Denkstein e1 untcr an dern jcner mi t dem Motto: 

t~~~~~!:~rrrZJ!.~i:f~~·:~ 01d~i1 (~t u~1i~ae(~iebc;~~~~.~~if~vi~t~ieiidi~· 
Alten auf dir.se Biidel' l1i eltcn. Die hcissen Schwcfolqnellen 
stehen mit llem Meere dcrart in Verhindung, dnss sic um· 
znr Zeit. der F lut zu 1'age· tretcn und nur wiirend derselben 
gcbraucht werden kOnncu. -

Einst wa.r der Oi·t, wo j ctzt die Tcrmen siml, cine 
Insel, die clurch das· Zurlicktn~ten des Meeres trockeu ge
Jcgt wurde. . 

aneli !~ 0J)~ 1V~~bi~~1e:~~ ~~~~ Q~~{le~5 1!~~se~:~~U1:t~d E~b! 
hi111 indem e1· sagt: 11 Contra Timavum omnen insulti varva, 
in lllM'i est cum fontibus cal idis1 q_ui pariter cum aestu 

ma.ri s D~~s8~~;if~1 '. 1
1C~\~t\1'S1~~;'.~ci delle acque termali di Mon~ 

falcone e1l analisi chimica." enthii.lt f'olgende Ana}ise : 



Zusammen
des W assers der warmen Bader von Monfalcone 
um l 1/, nach Mittag bei einer Lufttemperatur 

Benennung der Sa!ze 

Kiesel . 

Toncrde und Eisenoxyd, 

Kol1lensaurer Kalk 

Schwefelsaurer Kalk . 

Schwefelsnure Magnesia , 

Chlormagnesi um 

Chlorkalium . 

Bromuatrium 

Chlornatrium 



I 

I 

I 
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setzung 
nach der Untersuchung am 4. September 1856 
von C. 18.0 ° und Quellentemperatur von C. 38. 0 

·-
Gewicht in einem 0/o 

Elemente Liter des Ter- 100 Gran 

mal-W assers 
des Terroal-

wassers 

- - - o .• 1g 0.0018 

- - - 0.02 0.0002 

{ Kolensl:Luere 0.055 } 0.115 0.0123 Kalk O.g70 

{ Schwefelsiiuere 0:460 } 0.781 0.0773 Knlk Ù.3H 

{ Schwefels1iuere 0.551 } 0.8'16 O.tis16 Magnesia 0.:275 

{ Chlor 0.837 } l.1io 0.1107 Magnesium 0.283 

{ Chlor 0.101 } o.ii". 0.0211 Kalium 0.112 

{ Brom Ù-uo } 0.030 O.o on Natfinm 0.010 

{ Chlor 5.902 } 9.ns 0.96.·4 Natl'ium 3.8?3 

Il 
.12.BH 

Il 
1.203 

VVasser 998.3511 98.7tl2 
Freie Kolensiiuere Ù~rng 0.02115 

Summe Il 1011.~00 n 100.0bOO 



Die Wirkungdcr Bti.ller ist eine bcsonders hci lbr ingende 
in R J1euma.tismen1 gichtischen Contra-k t nren und Llmun
gen, herpetischen ntHl vsorischcn Hautansschlii~en, chroni:
schen Leideu dcs Lymµh- uml Drtiseu-Sistems1 '8crofe1111 An
schwelluug un_d Vcrhii«tllltg drlisigcr Orgaue, dcr Leber~ 
Milz, bei der Uclbsncht1 Lei . chronischcn u.uf Schwiichc . be
ruhe1Hlcn Krankhciten dcr Scl1leimhiiutc, dei: Luftwegc1 der 
Geschlechtsorgane, bei der uach .Frnkturcn, Luxu.tiouen und 
Schwindungen in den bctreff'cndcn Teilen zuriiokgebliehf-nen 
is.chwii.che nnd ~chmcrzlrnftE>n Empfìndungcu. 

Die Kur umfnsst gewOnlich 21-28 Bader, deren jc
des 1/i-l Stunde wiirt. 

Als Getriink ninunt mn.n 2-6 Bl'cher, entweder fiir 
sich, odcr mit der Bo~<lekur vereiut. 

Das V\-' asscr der. Qltellen ist 1wll und khn; dcr Ge-

schinaD7c 
8j~~~i~m~~~n;·~~1\1:11~g~~1t~~~~1~1~:~~~1: i~;·J. Es wtire 

nur zu wtinscl1c111 dnss lli c Ent-sumpfung dcr Umgt'\ buug 
di~ Anlagc grVss·crcr ·won\olrnlitii.tci1 erlaubtc, um clcn im 
heissen Sommer etwas crmiiùenden Vt~g von Monfalcone 
hieher zu erspa.ren .. 

Das Secbad Grado . 

. Da wi r hicr nur di e sa11itiit·ei1 :verhiÙtnisse bcrii.ck
sichtigen', erlauben wir beziiglich nlles1Neitcrcn iiher Grado 
und Umgebuug anf den weiter uutcr folgenden Artikel 

"Aqui{zy~~1;u\~i1~~:~~J:' :~~t.;;:~·~v~s~~~·cn, dai;s Grndo von 
einem moderncn Sccbnde noch wcit entfernt ist, so wolleu 
wir doch nicht di.:sshalb seine Vorr.iige iiberseheu. 

Dadurch1 class es weitab von den Miindungcn der 

· •) D r. E . J. Koch cHc l\Jineralquellcn Oc.st.crrciclu1 . 
· Mcdi$i11isch t1 Jarhilellcr dc r k. k . ij111er re ichh1chc11 Si.aaten. 

Daailio AR11n ill, !~agguaglio gcogr. storico di Moufolconc nel 
Friuli. Udine 11'\ I 

Dr'. Marco ·1'Tanco, Ris ult.1'tl mcdi_co-chimicl dcl bagni di Monfal
cone con l'annlillf etc. di Antonio Vidali. Padova 1804. 

Dr. G. A. CcnedeHa:, AunJM chimica dell' 11.cq1u1 hwmnlc di 
Monfalcone. Udluc 1862. 

Conni · Storici dolio ncqne tormnli di Moufnlccuo cd nnnli•i 
chimica. 'l'rlcHtc 1864. 
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l!'liisse lfr•.gt, ist das Seewasscr r ein, und dnh cr seine Heil
kriiftigkeit in keiner \Yeise beeiotritchtigt; in Folgc der yor
sprin.g-eHden Lage ist der 1N ell euschlag ein gnm:vorziiglicher 
und difrfte dies eilr Vorzug seiu, wie cit_len solchcu kein 
Bad am adrintischcn Mcere uucl wenige ausserhalb dcssC' L
ben in dem )fosse bcsi tzen, C'n dlich ma.cht die nur allmU.lìge 

~ae1~Ì~:ufii~:: ~~Ì~~11:t<d~~1t;~.~~;;~~~!~1(f~1~ :~~~!~:~:,ii~ l1A~!~1~~~ 
sich noch wciterc: die N1i1w von 'l'riest, der T ermen Yon ~on
falcone und von GOrz (n.ls 'Vint.erlrnrort) nnschliessen, difrf
t en wol geeignet i>e iu, Grac\o einc grOssere Bcrlentung zu 

YersclD::1:11 h~~~ 1~t e~isui~-~~,~ ~a~o r der Rand kciner heson~ 
ders g rossen Anstrengungen; es miisstc erst.lich cin Loka.l e 
g eschaffen w crden, wélcl1es zur · Vcreinigung dcr ]faùegii-ste 
zu diencn hat, in welchem Zei t11n gcn1 ci..)1e klciuc Bibliotek1 

Bìllnrd nnd o.1Hlere Spicle iibcr m::!.nche lnngr: t-3tlt.nlleu 
l1inwegh·~lfon 1 clnnn miisste fi\ r eine grOssern An:1.~ \ co1~1for· 
tabl er Quartiere*) - viell cicht dnrch den Bnu cines G:ast· 
hofes - Sorge getrn~cn und emllich einercgèlmiissigeVer· 
bindung mit Triest emer und :Monfalco ne, r esp. der Ba.Il.. 
lini e, anderseits geschaffon werden. ·w eiterch klcilrcrcn Be· 
diirfnissen, z, B. ·v e.rmernng dcrBaclcwagenetc. 'Viirdc dann 
sozusag-t'.n von i=elbst bald aùgcholfcn scin, 

Seebate~~~:~hG~all~unan~~~tifc1;v°i;~~ic~l~~oni~~~1~~ui1~~sc~~~ 
f!:~z u~~ .. ;J~11~~J1~~~ci~f ~1g~l~~:;·sf~11G~:d~11 h:i11S!~~fuin."0~ 

"") G11.11.thiiu11or mit ompfelonsworton 'Vouungon ! lnd: L11nn, Sanilìt, 
'LA Nave, Gli Am!el; l'riv11tbli.ueur, ln <1011on 'Vonungon 1G11 l1abeu: Cor· 
bato, Mafoco, Plcmo11to110, Ambroslo, M11rches!ni. Arzt: Dr. Auùrea 
Znmbani. · 



Spaziergiinge in nitchster · Niihe der 
Stadt . 

. Lenken wir Vom Trnu n ik in die Schulgasse 
ein, so fortunsdieso iiber die sogenannt~ ·"neue Briickeu 
zwischen dem Schlosse Grafenberg nnd dem Ha.use 
For me n t ini durch. 

Wir schlagen den Vt'eg ein, der hinter letzterem links 
abwcicht · uml erreichen in wenigen Minuten S tra ss ig, 

. ~~~1~t~~~e,deÉa~~i!~f e-R~:;t: ~~~~~:t~:f d~~ -1~~1~~i::1?;r :~ 
einer Arbeiter-Colonie; llie damit verbnudene l,fsierfabrik 

:~~1d~~t l~~~gie~t;:~kt:: fl~~fenpi;.~f;1~ r~~e~11c1dcss6:i~zEn1J:~ 
nahe dcm Eisenbandamme ein gr1i.fl. Attems'sches Schloss 
sich hefindet. 

Von Strassig nufw1i-rts1 flirt lrnrt amUfe1· einW.eg 

~~Ì·t r;~;a2rb~~~c;~ ct1~~1 °à~:nF~~~~:~h~f e~i~0~o~ufh~~~ E~~~~~ 
fu~\ ~~1~ ~i1; ~!~h~:e sf~~ ~!~~feh:~d~erAl~:;~:~~~~ii~1~~wzo'h~~ 
wir gekommen, wiirend die gcrnde a.us aufwii.L"ts filrende 
uns in die 

11
P i a z u t t a« bringt nn(l einc direkte beimMi~ 

Jitirspital nach li nks abzweigcndc uns zur Cattariui'schen 
Resta.urntion leitet, von wo (wie schon crwiint ein Weg auf 
den Uo rno1 ein anderer nach Sa.lcano flirt.) 

Ueberschreiten wir abC\r die Brlicke und v~:folgen 
wir die nach Podgora. flirendeH n.uptstrasse, .so Offnet sich 
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uns, wenn wir bei der steinernen Briicke ange1angt sind, 
ani Fusse eilles bewo.ldeten Rligel;'l 1 a.uf wclchem 1617 der 
veuetia.nische Gen·eral Antonini bei einer RekognoSzirung 
fiel1 rechts das G r o in ah l , eine- sich na.ch innen crwei- . 
ternde 'l'alschlucht , die nicht nur !'.inen freundlichen Spa
ziergung bietet, sondern auch dem Butaniker interessant JSt, 
weil rlie geschilfate Lage dcrselbeu llie Kinder dcr }l'lora a.m 
ehesten zu 'rage kommen Hisst. • 

Von hier fiirt ein }l'ussweg ltnCh St. Florian. 
Schlagen wir a ber von der l sonzobrticke aus den nach 

rechts fikenden Nebenweg ein, so kommen wir in zehn :~Ii-
nuten beim DOrfchen Pi uma an1 und, uusnalrn nm Ufer hal-

r:~~1i ie~r~hC!,l;-~ c'~j~j~~m~\te ~~~1l8~~]\t:~1 ~1: n~~~~~n~~~S n~~ 
Schlo~e, das jetzt im Besitze des B.erzogs von Blacas ist. 
Der 'Yeg ist hilbsch und YOll landscha.ftlÌCher Re.izc. Vom 
Schlosse flirt ~lmch den einst heriimten, jetzt aber ganz 
vernac11liissigten Pa.rk r.i ne Allee zum Ufer des Isonzo, ilber 
den uns eine fl.icgende Ilriicke setzt. · 

Nachdem wir auf ziemlich stcilcm fl'usswcge jenseits 
die Strasse erreicht, hcfi.nden wir uns bei den lctzten Hii.u
sern von Salcano [3001 = 95 m] einem langgestreùten 
Marktflec'ken am Fusse dcs Ka.ta1·inaberges 1 wo sich 
eine Reihe p.rachtvoller CypI"essen hinzieht. Bei Sa l· 
e ano finden wir auch ein grosscs Brettsii.gewerk uncl eine 
l!"'lorettseidefabrik. 

Von hier fiirt uns die Strasse bei <ler obcn1crwiinten· 
Restanration Cattarini voriiber zur Stadt. · , 

Ue!Jrigens lii.sst sich der Rilckweg- auch an.ders machen. 
Wir schlagen einen jenseits der Strasse abbiegenden F'eld· 

::r ~i~~ ~1i~~~:u e~~~~~ ~i-:T~~:1~~;11 fi~r:011~s~~u:i~~ 
und so die ~tadt gcwinnen. Von Castagna.vizza aus ist ein 
freundlicher Spazierga11$ in ùen Pan11owitzw'ald. Von 
der genannten Kirche S .. T r. i u i t à. flirt der andere VVeg 
naeh Schloss Cronberg, des~en Park ehemals bckannt 
war. 

Vom Schlosse i:iffnet sich ein lonen<ler Blick in das 
Liak· nnd. Cornotal; eben von tla aus lii.sst sich llas 
Tarnovaner lllatcau (Cav.en) gewinne_u. 
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~ ' ' Tal a_ e,te;~~~i~:1i~e~~~~~ ~i e ~j~t~~1~ H:·:fsc~1~"<Tit~e;o ~i z ~~8) 
J..ft' . .VNl '-' ·~ ·~ • ) auf die vo n AJelsherg herfiircndc Haupt.stra ssc 1 di c 1ms 

' ~~14_ d:~}) fu:~~~:-~avloc~ ~~c1~mzu~·cg~~~f~c:~~:.~ ,~lieb ~,~; 
~~~./t~ .. ~...,,.. ·" ' lieim sogcnannten 11 rote~' nnd tlcr clicndort befi.nd· 

.'

'1-;;"\A.:;- :..,, ~,; licheu statlfo;chcn VefsOrguµgs anstalt crrcichen. 
' ~ E in nntlercr viclhesuchter Spaziergang ist nach clcm 

siid\ich dcr Stadt gcl ~gl' 11eu1 Dorfo St. Petc.1· mit e-iucm 
gr il fl. C~ron i n i'schen Schlossc und Parke. 

von tl~1~· J;1i~l;c~·11~ l1b:rf·~~1Ì~.Cl\~~~1\1 fe1~ ~~}~~~g~1~~a~e~~~f§c~~ 
bcnwegcn nach S.t. Au <lrca·, dcsscu K irchturm uns nls 

~~:e~~~~!~~~~ ~~~~~i;be~~'Gae:~~::~:~~~1~0tle1~. ~· É~.;,-~ :~~1~i~s!8~ i ~~~ ~ 
:Ì~~~f e~c:;c3,~1;~.e l~ icsS;:~~~~~l n ~~I~ ~ 1~~1~\ ~cl~\. ~~s ;f :~!1cs~~~u~~t 
und werden in dcr 8par ge lsaison za lrcichc AusfHige dess
lmlb bichtr uuternommcn . .Yon hier fiirt uns die Strasse 
nebcn d,:,m Ex.crzitirf'chlc (Cn.mpagu iuzzaJ1 au dcssen H,ande 
sich eine g rosse Rotfli rberei Lefintlct , zum Banhofc , von... 
dem wi r auf der stets belcbtcn, ncbcn cl er Strusse befind
lichcn Li cbli11gs-Promu1rn tlc dcr GOn.:c1· beim 'l'cat ergcbiltt<le 
·w iellcr GOl'z en cichcn. 

· Vou St. A11drcu. aus lii.sst sich llcr Spazi crgang ,noch 
bis zum na he g elegencnporfc R Ll b i a*'") aLg;c\eucn, welches 
am Fussc <les K:1.1·stcs, a.n· clcr Miindung der " 'ippnch in 
dcu Isonzo [91r = 2!) m] l ieg~. 

· Auf dcm Wcgc <l n.hin passit·en wir di e g 1·ossl1 Tosi'· 
schc Ledcl'fabrik Se a ri à u o. 

Vom 8chlossc R ubia. mhl einigc u n.mlcrn gleich hoch 
und hOher licgenden l:\mktcn n.us geniesst man ùci g iin
stiger licleuchtung ei nen ent.zlickcn(len . .Blick in clic itali e
nisehen. Voral_pe1i. 

•) SclLOnpruia von Mui- ll.U3 z u FuN8 in elner h:ilbou S tundo uncl 
von der S111ùt ans -.:11 Wa~en in dcrselb11n Zoi t r.u erre ichen, w!rd vlel 
besucht wcgen <lo r guteu Kr11bso, die iu1 Oustha nHo zn t\ll(lcn ~lud, wa. 
ftlr J,iebhnbe r d losor Spolse 1111 bonclltcm 

••) Dcl n ubia fi el lm J are 1617 im Kriege g11gc11 dic Vouetlnuer 
dar ktd !:ICrl . Geno1·nl Gr11.f 'l'1·auUmansdorff \'Oli o! ner fe lnd!lchon Kano• 
n enkui:el getrotfen nn dar Soite dos au~ Sehillors Wallousteln bekann· 
t en Spaniare M1r11dll.ll . 



61 

Dn Ru ùia auch ein c Brmstn t.ion ist., ldianen wir 
Gèir z von hi cr aus auch mit dem ntichsten Znge crreicheu. 

Ausfliige. 

I. 

J. Doruberg, Sella., Cernizzn., SchOuimss. 
2. ])oruberg, I.teifonberg. 

S. U.ei fcuberg, Comcu, GOreailscn, Nabrc"sina. 
4. Gore:rnscn, Alte Post, Merna. 

Um den mit I. 1. beztiichnetcn .A t~sflug zu machen~ 
begeben wil' tms zuerst in das Dorf 8t. P cte r uun 
nemen hier· die Strasse, die an der .Kirche vol'iiber fiirt. 

· ZCh u Minuteu spiitcr gcwinncn wir eineu massig 
n.usteige11dcn HUgcl, den sogcuann ton Sipplik, und siml nun 
in einer Muldc, wclche wegen ùcr hi er stnts vorfindliçhen 
Kiile vicl Lesucliter zu sein vcrclicnte, als sie es ist. 

Nach Ucbcrsct.z1rng des Liakh a.c h c1s trcten ·wirins 

1.Yl.J.l]:\\~0i~c~il~~·ir Schloss uncl Dorf" Vo rr e 1· s k a:*) 
rechts nu f "eincm Vorsprunge d 1~s Ka rstes (laSs~mr;s aJfcr
tiimlichcn Aussehens wel,(en crw1in cnswcrte Dorf ·(:jr a.di~
e u t a 1 da.1111 wictler links P_r e ba e in a:'''*) 

Wi r ,sind jetzt im Gebiete dcr :F'1·iihkirschcn und 
Friihtrauben. 

u1unigo11•k~~i: ~~~;~~~~~~ di:0§::i~~.a 1~0!~~~.~~r~~~if).1 \~ig~f.~~~ d 
Einfallo golngert und lrnl diesel' Golegenhoìt dnrr,h clncn s-c1t111genon 
Ucborfa\1 ui nc empftucllicho Scblnpj)O orlit~o n hnbon aollcn: 

Andero filren dio Namen jcuer Oertlichkol tuu auf Cino iinllolio 
don Ilunneu :r;u Altila.s Zclt dort widorfn rcnc Bcgebcnbcit l!.Ur\lek. 

-(A{jUilOji'a ·Pati:iarehcngr11.ber. S. 111>.) 

8udon :tl 1~o1~~11~~:~f::~~~~~~o~~:e~lon~1;ti;~~~~~:~:n~e;'~0o~f1?:~11. 
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Erstere werdcn von d:eser Gcgentl im W e.rte von 
circa 30.000 fl jiirlich _ niich Wien, Prag und bis Berlin 
weggefiirt. An F1·i.ihtrauben ba ben si~ nocl1 anderweitig C'on
currenten. 

Nach Uebcrsctzung der hier recht stattlichen W i p·p-

:~~1 ei~ii~~ s~t~u~~ ~:i': (t!s
1

~~ G~:::~e:ei7e~1:riS~1i~:C~e~i'::d~ 
Vou dcn Ruinen_J~ .S.chlosscs sind noch einige Reste 

vorha.nden. Das ""Beliloss hatte eincn .cl!:eieck!gcn ,Turm. Be
kannt ìst dcr Dornherger Roscnplatzwein, der am Schloss-
liergc wiichst. --~ 

Folgen wir der· Hauptstrnsse , so kommen wir nach 
abermaliger U ehcrbrilckung der s.erpentinenreicheu VV i p p
a c h uac'h Battuglia .und Sella uncl wenige Minuteu 
syater au f die B a nptst_rassc, clic von Adclslierg nacb 
GOrz fiirt. . 

V'lir keren i.i.ber Cernizza und SchOnpass niich. 
GOrz zurlick . 

2. Ito l$en wir a ber von D o rn ber[;) ans llem Hebli
cllen Hr cn1z zat ale, durch das einst eme ROmerstrasse 
fiirte, so gelangeu wir nach l.!--~j_fen b_erg. 

Sehcnswert ist hier das im Stile des deutschen Mit
telalters crbautc Schloss dcs Grnfcn Lanthicri 1 dessen Be
such, wenn ich .filclif"lri·e1 gcstattet ist. 

Es ist von cinem V erwalter bewont. 
Von H.eifenbcrg flirt eine zwcite, anfa.ngs dem La.ufe 

dcr B r e n i z z a f9lgeudc ·Strasse nach S. Daniel e, dann 

ii ber ~no Kr ~ :~ ~enl{~ 'fs~ ~i1~ ~l~et~cl~)c8hf o~! a ~1nad_ ·di e Gruft 
òer Fa.milic Kobenzl1 wclche mit dcnen von fybein e inst · 
den grOsstcu Tcil dcs Karstes bcsassen. 

NOnllich fiil't die Stras~e iiberSiimaria1 dannbeidem 
Stiidtcben Hciligenkrcuz vorliber nach Ha i cl e n se ha ft. 

3. Die gleichc 8trnsse, welche · uns zum S~e hiu
anffilrt. bringt uns, Lercits am Rande des Karstcs o.nge· 
komme11 1 nach Co men, U or ea n s c11.*)1 S·t. P ol ay und 
N a. bre si na. 

• )_ Ue l Gore:ioaca wurden von cincm G~afcm Coronini Interessante 
Venfo~ncrirngAn u. a. auch v1111 }' l11chen gefund~n, die aich znm Teile 
im knlserl. Mlneralionknhincto i:u Wie11 1 tollg in deu Sanunlungen dOi 
Gilrzor Gymoasium., bcBnden. 
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der h~!.e~f~e~er~i~!t v~~n2 ~:a~~~e\:~,e ~e~t~~n d:~ ~~~;.~:: 
Von N o. b r es in a aus ist GOrz wicder lhit Ban zu crreicheu. 

Von Coruen aus filrt eine. Strasse nach Pli sc a
vi~~q1) u"nd Dut to re. -
~ 4. Wer sich .mit dem Karsto wisscnschaft1ich noch 

zv~~l~b~:sBh:~t!~~nv i :':.1~ 1 z:~hl~~~ e ;,op o~ ~L~- ee~~l-S E~ f~-~ 
in eincm der dctJJ, K!l-rste eiffentilm ichcu wnsserlosen T ii.ler. 

Bei der nnJte~_a.s..t1 ~) (clanebcn das DOrfchen J a
ID: ian o) filrt de.i~eg nordwiirts durch dcn Vallone 
P ass3) nach Merna und· von da nach GOrz. Siidwiirts 
nach S. Giovanni und Duina, wovon sptiter die Rcde 
sein wird. · 

Die PRrtien I . 1 uud I. ~ sind nicl1t arn1 an la.nd
schaftlìchen Reize11 1 I. 3,. und I. 4 a ber diir(te wol nur J ene 
interessircn 1 die den }{arst kennen lemen wollen. 

Ftir siirumtliche ist abcr die Bentitzuug von ì,V"a.~en 
zu empfolen1 nn<l zwar von (:hirz -aus1 w.ei l anderwii.rts le1c ht 
der Fall eintrcten kOnute1 koiuen zu finden. 

II. 

6. Merna, S. G-iovnnni, Duino, Monfalcone, Doberdob. 

Wir scl1lage~ bis zur 11nlten Post" denselbe:n Weg 
ein, den wir in der letzt besprochcn('.u P artie (I.4.) zuriick
machten. 

In Gabrio..- (uabe bei Merua) treten wir in dcm 
Pa.ss Val loue ·t:in, nemen a.ber schon bei de1· crsten ·Hau
sergrupvc die links abwcicheude Strasse. Spiiter erblicken 
wir einen offenen Karstsee · von nicht bedcutcnd ... r Ausde-

1) Hior .wurde vor nicht !11.ngcr Zei' eine Tropf11teinhOle ent 
deckt; ebenso wurdeu Telle cimi~ Grabfeldes anfgcdcekt, d111 entwO· 
d!!r ko~pdcr 1·0m~ Urspru~m. . ' 

' 2) D\'r Nnn1e, well hicr soincrzeit Pottpferdewecbsel nuf dem 
Wege nach 'l'rioHI best4nd. 

8) ProjokUrte Trace dèr an dio Predll\Jan ttnschlieisendon 
Linle G(ln;.1'riell. 
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nung; cr heisst nach dcm niicl1sten an ùer Hauptstrasse 
liegenden Dorfe dcr Sce ,·on Doberdob. 

\ ,Vir kommen nach Pn.ssirnug dcr 11alten P os t '·' in 
deren Niihe sich ein zweiter kl ei.ncrer Karstsee befindet1 
n~dellu....ful.l:a.~~. cndl ich ;mr Eisenba nli1yie nach 
deren Uebcrs~tzuug wir wiccler clic Ebene erreicht haben. 

·w eui$e i\[inuten spatcr si nd wir bei d{!m \Vcil er \;h 
Giovan n 1. H ier ist dic zweite Gcburtsstii.tt e dcs myten-
1·eic.hcn Tmi:i.vo/fr) dcr nm Abhauge <les Krnin e r S chn ee- · 

~e~·r !fc~Js J~~.~~:l R/c6~~ ~J S0~_11C:i u0:.;r;i:~l!(~1 .1A~~- N~1~e ~~~ 
Eisenba11station Di v a zza) in · einem offenen Tale fiiçsst, 
sich hi er iu den hOlemeic}wn Ka rst s~ iirzt., um nach 4 Mei
len lange11 uuterinlischcn Lnuf bei S. Giova nni wiccler 
an's 'l'ageslicht zu treteu. 

~~1\1~,t!~l~~.\~~tdcl~ \'~;1r~ssc ,i st cli c ncue Geburtsstìitte. 

11T im nvus der heriim te und urbeknnnte F luss, welchcr 
so viclen Gcschichtsschreibcrn und alteu P oet.cn durch die 
Feder gcflosseu, t ut seinen Ursprnng zwis~hcn 'f ybei n uml 
St. J oh:innis aus sichen J_,Qchern cines 1·ccht.en F clsens," 

~r u~~~ ~~l11~:~:g~~e~~lite!~tc,lH~~1:r~~b~~~:e :~~,\i!~Ji~~e ;~,~~1~J~~~ 
Reisfeldcru der uahen Sec zu. 

Ganz na.he steht dtts Badegebaud~ vou Monfn.1con e. 
Dcr ]'Juss ist mit dcn U.ltesten Sngen dieses Landes1 

ja Europns cnge verwobcu. Schou von deu Argonautcn erziilt 

~~1~-i tt~~s l1~~:t~~~j)\~e8,~;~ 1<1~~i ~~~~~~'eJ:11n ~~~s1iYi~~s ~~~eh·: 
tigen lAntenor:!:*) mit ei iic1· Colonie H e11 cte1· (oder Veneter) 

*') Wlr verweisen n11f d! ci Schriften: U o\Jer ùcn 11nterirdisehcin 
Lauf dcr Uccca von Dr. A. St·hmld l. Separat.nbdrnek n.n~ dem M11ihorto 
der Sitzungshcirleht.c dCr Akado1nio der Wissensclmfc, 18!11. 

- Bciriul; Indagine BUilo etato del Timavo e ~ullo sue adjaeeuze 
nel p r incipio dell' era cr istinnn. J •2{;, 

Bia nchini ; Osservazioni intorno l\l P iume Tlmavo. 175-1. 
Calinelli; Sulla identità dell' a.otico ed odierno '.rimavo 

(Acheografo T. Il.) 
Knnd\or; Dlscon o sul Tlmnvo 1864, ... , 

t.•)Vlrgi\ius Aon. I." 242 ff. 
Anton ol' potuit medils olnpHus Achvis 
Jl!yrlco~ peneh·aro ~!unij, n.tque intimn tuta• 
Regni\ Liburuorum et fontom 1uper11ro 'J.'imnvl 
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anf die man den heute noch fortlebenden Namen des nord
Ostlichsten Teiles von ltalien zuri.ickfiirt, und dann wieder 
eine Schaar auf dem Riickwege von Troja verschlagener 

Grieciee~z;e~!61~oil~~is d~~t, s:~e~ieMt~~utlìe!.aib~~~; ten 
1 

dem 
wii.rend der vorhergegangenen lrrfart in Apulien verstor
benen KOnig Diomedes einen Tempel erbaut haben, aus 
dessen Triimmern Patriarch Uhicli I. von Aq'nileja die )/1:, 
~ St, Giovanni di Tuba um diesel be Zcit erbaute (1112), _ 
rn welcher er1 durch semen Bruder Heinrich von Karnten -
unterstiizt, den jtingst zttm Besitze der Ma.rk~rufschaft 
Istrien gelangten _ Gra.fen En.,gelbert II. , welcher s1ch durch 
die kaiserliche Schenkung Krain's und Istricns ·an das Pa
triarchat in seinem Rechte verki.irzt glaubte, durch eine 
am Timavo òeigebrachte: Niederlage zwang, mindestens auf 
Krain vtillig zu entsagen. 

Der Bau der Kirche sollte wol eiue Siine ftir die von 
lilrichs Leuteu an jeuen Orten im Kampfc veriihten Grau-· 
sa-mkeiten sein. 

von s1~v~~i~~' ~~~~~~ :i~10~~ni~c~o;2~u~::~~~e:'-~;i~~! 
dieses Nn.men.s, durch seinen Verwandten und Bevollmiich
tigteu Albertino Mauroceno aus Venedig µiit Clara Off
mey, Tochter Albrecht II.1 Grafen von Gtirz. 

"Die Kirche besteht noch1 die Beuediktiner Ahtei, welche 
da ne ben hestand, wurde schon zu Ende des 11. J arhunderts 
der uugesunden Lage wegen von den Mtinchen verlasseu. 

J etzt ist's Ode hier und nn.r die Badesaison bringt 

etwa\~e3:: ::m~~h:1e~i1~~he wiirend Welcher der Timavo 
lange a.ls ·Grenze zwiscfieu lta..lien uud' Istrien gegol~ 
teu, bot~~~t G~~-~~~ eiWea~d~~o :cl:~~f~:uald~e 'Hff~:~ BiJ~~ 
Karstes -, za~lose bewim~elte Masten schaukelteu · sich auf 

~~ 1~ 0~~~ :t~ nvtrt~1~~ lT~r:;e~u~uT;;~~~u !dn~im~~~~: 
bedeckte Land ei~dmngen und frisches frtilicheS Leben um 
sich vcrbreiteten, so dass die in Aquileja wcilcuden ROmer 
das geliebte, modische Bajae kaum ve.rmisst 1 sondern an 
diesen :veizenden Ufern vollen Ersatz dafti.r gefttudeu haben 
dilrfteu. 

5 
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gera(1!~ ~~:~1~:ee 1~1~\~J5e1~ i .~i~nf,le~~:c~el~~n):1fd:~~n~~~ 
mischen 11Puci n u mt' , dessen damals vortreffiicher "\Vein 
Yon der nlternden Kaiscrin Livia. besonders gescliiitzt wurde. 

D u in o ist eincr der rei zctHlsten utHl intcressnntesten 
Punkte der Nordkiiste der Adria und auf de1n letzten Fel
.sen der Steilktistc erbaut. \Vcstlich da,•on liegt die },Jn.ch
kiiste mit den Oden, verpcstenclen La.gunen. 

Die Fernsicht, die man von dem (240' = 76 m) i.iber 
dem Meere befiud lichen Balkon und der Tcnnsse aus geni csSt, 
gel10rt zu den seltensteu. 

Ma n iiberblicktclicganzc lsonzonic1hlr1rng, Aq_uiJ eja uud 

~~5~nf~~~r:nsvb~~ ii;~~~~. die ganze Stndt Triest und die 

Dns alte Scl1loss Tybein lag neberi. dem jctzigen auf 
eincm ins Meer hiuans rngendcn l!'elscn. 

Der massive viereckige Turm 1 der heute cine E cke 
des neueu 8chlosscs bildet 1 ist ein R est ùer ri:imischen Be
festig ung dicses Punktes. 

D u in o war lange Zcit dcr Sitz eincs kidserli chen 
8chlossliauptmannes. Spiiter kam es indie Haude der Herren 
von Tybein1 dann an die \Vall sec, hiero.uf an die Habs
burgcr , sodanu an die Hofer, cndlich an die Tlnun ; die 
letzte E rbiu tlieses Hauscs ist dic jetzigc Besitzcrin, l!ìir-
stin Hohenlohe. · 

militil~scÌenb~~t:r~~~~n so~~c8di!9U~8;;g~~~~ ~~~G fu~1~~ i :i~ 
umgeben. 

Dus alte Schloss wurde nach E1·bauung tlcs neucn 
zum 8ignalisiren lieranziehender Gewit.ter beniitzt, um den 
auf dcr See oder den Feldern Befincllichen die. Uefa.r an~ 
zudeutcn.*) 

• ) Eine a lte Chronik en;im iJogu, dau eln soleher Waeht11oste11 
nn elnim1 gewiLleuehw:inge ro11 1'age bei Be r\lruni; des Drntes n1h aei
ner Holloburde eprUbende Fuuk eu an clemaelhen ll<:inerkto und dan eln 
MOneli dei nnhon Klo&ten aus die~er Ereeh.olmmg schon d11.n1ala di eLel• 
tung der in dor Lnf\ befiudlichen Elektrlzitat ersonnen hnlle. Dt". l'or
tunalO Bianchin i berichteto darUber nn dìe kihiigliehe Akademio del' 
W i.escuenaf\en 1111 Pari• (1'163). Das W er lt; ,.Di e F relmaureroi lmZusammeu.• 
hange tuit don Religione11 der alton Egypter, dor Juden uud Christen" 
bC!richtet ehoufnlls darUbor (1886). Vorgl. ,,dio Adria und ihro KUsten 
von Dr. J. A. v , Goraeuclii." 
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Merkwlirclig ist der in der Nahe bcfiudliche mit Mauern 
eingefriedete Tiergarten, eine Oase im Karste, <ler ganz mit 
Stemeichen, die beute so selt.en geworclen sind, bestandet ist. 

Nach der Stiirke der Stiimme und rlem Steinboden. zu
folge muss deren Alter 11Gltcr als nach Jadnmclerten geziilt 
werden. 

Fretmde einel' kleinen Spa.zicrfart auf dem Meere fin
den in dem Miniaturhafen geniigend viele Boote zu cliesem 
Zweeke. 

Erwiinenswert ist aucl1 dic hiesige gros3e Sal'<linen
fabrik. 

UeberS. Giovanni gelangen wirnachM~, 
das ausser deu nahen 1'erm·en nicht besonders viel Interes
santes bietet. Seiner historis_chen Rolle wurde bereits ge
dacht. 

liche ~~~tfebe;~a.lb d:~11St~~~ha~.u~:Ì~1~ <~!ife~rs~l:r ~e!!!= ( P+~.c~-A 
Herrscfiaft sta~n m1d van Teodorich erbaut sein Der \ 
zu Mo n fa 1 e o ne gehOrige Hafen in <ler Niihe des Bades 
heisst Porto Rosega. 

Von hier kOnnen wir mittelst Eisenha.n nach GOrz 
zuriickkeren oder iiber ùen lCa.rst; schlagen wir letzteren 
VVeg ein, so treffen wir vor G a b ria wiedcr auf die vom 
Herwege uns bekannte Strasse. 

III. 

6. Aquilejo., Grado. 

Um A qui 1 e j a. zu besuchen1 wa.s wol Nicmn.ud un
terlflssen wird, der sich einige Tage in G-Orz a-ufhiilt, ist es 
am eiufachsten in GOrz selbst einen Wn.gci1 zu ncmen, der 
uns in circa~~, Stunden hinbringt. · Man kann allenfalls 

~h~n~~l~;~eiii~~~e~ i~b~~ V1 i ~l~n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~.iu~1d i G :.n:: 
di se a antreten. 

Beniitzt ·man die. Eiscnban, so ist es am hestcn, die
sel be in Mo n fa leone ztl vcrlasseu, wo man am ·leichte-

sten ~ ~1b1~d~~r !~it~:~l~t ;i~d<l:~ Besuche A qui I e j e.'s 

5* 
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den G rad o's1 so braucbt man zu dieser Partie einen vollen 
Tag. . 

Von Mo n fa I eone fiirt der Weg ziemlich eintOnig 
zwischen Feldern .mit Weinreben zum Isonz.o hin, den wir 
bei Pi eri s auf einer neuerbu,uten Holzbriicke iibersetzen. 

In gleicher Richtuug wnndern wir jcnseits des Flusses 
weiter, bis wir nach Monastero komrnen. 

Noch wenige Minuten uud wir sind in A qui 1 ej a.*) 

bei de!~11 ~~:ia!1~~~~~n::t~ ~~~~~·~~0iI~~~e ·~~~f j~~~~~~ 
ri:~\ed::rr~n:J:x~~r~!i~~!s,bcJe~iei~1:~a.e1~~~jl~(i:1;~~i::'~~~ 
Ha.ndelsplah:, der beliebte, glil.nzende Sommeraufenthalt vieler 
Consulen nnd Ciisareu, das miichtige Bollwerk gegen Norden, 
der 8chliissel Italiens - und Aquileja von heute! 

1:1!.Jieg-t -es··ein!ì_g.m und ycrlassen j der Tod ruht auf 

~:1~c~~~1dee~1 ~~i~~n~~h;~~~l61~-et::!c~}~m:,~e;i1cl~~eZV~s~~:~ 
vogel auf, dessen Gek1·eisch alleiu die cntsc.tzliche Stille ller 
Laguneu uuterbricht. 

Tauseude Yon Stellen einstiger Cultnr sind z11 Gruude 

~~~:~;e;n;:fact:!enn::!1; 11eb::1 ~~1~d:~~et~p~~cihe b~:~: ~t:1: 
hat die Vernichtung einen gllinzend_en Sieg errungcn ! 

J eder Wiederbelebungsversuch war erfolglos1 tiefer und 
tiefer sank es und nur cler Patriarchendom mit seinem 

•) Die gesammtc nuf A'lnlleja llezUgliche Lltera.tur f\lllte wol 
elnen Bllcherschrank aua; um ao werlt'!r muas ca una selu, Ohl Werk zu 
bealtzen, wclches nns in kln.ssi~ch gedrli.ngter Jo'or'tn Uhcr dia Zelt der 

~
Patrlarchen • Herrschnft unterrlchtet. Dies geschlcbt lu dem Werke 
.,Aqu[]ejas Patriarchengrll.bcr, von Graf Franz Coronini." Das 'Vcrk 
ist dahel so elegant gescbrlebeu, d11 u es fllr jeden Besnche r der Stadt 
eln wertvolh:1s Andenken wird, eln Andenken, daa man ol\ 1mr Ho.ud 
nimmt und sletll lìobcrgowinnt. }'reunde dcr Gescblchle werdeu aucb 
dle Angabeu von 64 eiuscblil.glgon Schrlften schiUv.en. 

Tretz der Beden\snmkeii der Ge1chicbte Aqulleja't wlrd es dem 
vorllegi!uden Werkcben - das ja nur i111. der bcaobelden(lll 1''or111 elnes 
Reh1obegleiiers aufiri1t - wol nicbt 1mm Vorwurfc gerclchon, \l'Ollll d1t11-
1olbo auf diti Gcacbichte auoh nicbt auszugswciso o!ogeht, so11de1·n nus
scr der verangehouden Geacblchts·Sklz:ze mit oiner nllgomoinon Sch!l
derung uutl den wiehUgaten lokalen Notizen scino Autgabe geli:lst zu 
habon vcrmeint. 
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hoheni. Turme weist dem noch weit Entfernten die Stelle 

unter~:::!n6~i~ ~~Od~~em let?.ten Reste einer gro~sen Vor· 
zeit unserc Schritte. 

Besteigen wir deÌl Turm. 
Eine grosse Fernsicht Ciffnet sich uns. 

von G;Grc~~l~~::t~~~':~!~;nM!:r~1~~ a::~nd~1::t'f.~~~ 
dem béWii"lfneten Auge die Tiirm.e der Vielinselstadt sicht
ba.r werclen; wenden wir deu Blick iiber die segelbedeckte 
Adria~ gegen SiidosÌ-t so tritt die Kiiste Istriens empor und 
am iiussersten Horizonte taucht die Spitze des Monte Mag
giore a.uf, noch weitc1· Ostlich begrenzt der Krainer Scbnee
berg unscrn Blick, die Gebnrtsstiitte des :rimavo i gegen 
Norden erhelit sich eine Bergkette iiber die andere, nach 
Nordwest und West aber liegt ein grosser Teil der ober
italienischen "Ebene vor uns aus6ebreitet, iibersaet mit zal-

. losen Stiidten und DOrfern, bis endl ich der steile 'Vall der 

sildlic8ft~ss~!~~~1IJt:a:nn~:~n e~li~~r h:~n~~~ern Fiissen li egt. 
Wir hu.be11 schon von der Gegend um Duino und 

den TU:i~~t~b~r ~~n~1~~~;; f~~~~cfset°die Stelle, wo um 
.180 .yor Clu·istus die . rOmisch~n Colouistcn Halt machtcn 
· und den rfuniscben Adlcr in den Boden pfianzten i die dem 

- Boden entkeimende :Stadt ward znr rOmischen Adlerstadt-
A qui l ej a. 

Als die umliegenden Stamme nach man chem harten 
Kampfe 'bezwungen · µnd der rOJµischen Cultur unterworfen 
waren, da bllihte Aquileja ra.seli empor. 

An der Hrenzmarke der i:Omischen · ui:i.d <ler barbari
schen Liindcr gclegen, wn.r es bald der Knotenpnnkt der 
Strassen, die von hier nach Aguntum·, Vitunum, Aemona, 
Tersaticum1 Tergeste und weiter flirten. 

Sildlich (ler Stadt lng im geriiumigen Hafe.n · die so
genannte 11venetisché F lbtte uud in der Umgebung cam-
Jlirten rOmische Legionen, oft bis zu 30.000 Manu. · 

nOrdù~he:\\1;~~tuz:Uaiunddrei~~h:i~e~ilrM~i\~~~e~;r::~~sre et:! 
der vier grossen Leinwand·Fabrik:en des Reiches. 
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Und als Consulen und Kaiser hieher ka.men, nm in den 

f~~e!t~e!~n a;~1:rrse~ei~~e atei~=ss J ~i:sKti~szt~=;~~·~dg~rbe~!; 
in Men~e nach sich zo5en , dass zalreiche Palaste entstan-

~:d de~ H~i'd~?J,a s~~i~11~te~ ~!~a~~~nkb:~: !e~·rJ:dustrie 
" Zu unseren Fiissen, wo j..:tzt der Colon sein armseliges 

\ ~~i!~~f~!PPÌ~tz!~e~~ 'un~!~e~J~~td~~ #:ikndek 8~~~~~g~~ 
· der Rennban zu und O))ferte in zalreichen Tempt1ln j eder 

, seiner heimischen Gottheit. 
Ansserhalb de.r Stndt waren lacheude Gefilde, der 

~~fs~~n~e~i: ~a:;:J~8 P.t~~ Mt::~lic~:r ~~~~d,n~i;m5:e~~; 
Gesundbeit besonders zutrtig~ich, berii.mt war; dn standen 
V_illen von prlichtigen Giirten umgeben, der Boden trug 
Wein und Getreide in Fiille und wo j etzt daseinsame Bade
haus der :Monfalconer-Termen steht - welch' iippiges, 
frOliches Leben ! 

Das war das A(iuileja der ROmer ! 
Das war Aquileja li'elix ! 
Aber es waren der Sta(lt nuch nicht blutige Zeiten 

erspart ; doch die inneru K1i.mpfc ~nd die Schlaclite;ri (\er 
Gegenkaiser erschiitterten nicht seine Grosse; · Aq~i1eJ11. 1 s 
Sturz sollte von, auderer Seitc kommen. 

Ueber ein halbes J nrta.usend batte es bestanden , als 

Attila J~~:;~~~~iche Rache im Herr.en gegen die VOlker des 
Westens, deren verbiindeten Wa.ffe.11 er auf den cntala.uni
schen I!'elder uulii.iigst unte"rlcgen :war, ko.m er o.us Dalma~ 
tien iiber Istricn, ~o die an den iibnwundeneu Kiisten
stiidteu Spalato, Salona, Trau, Sebenico, Scardona, Zara, 
Novih Zeugg-, Pola, Pareuzo, Capodistria und Triest verilb
ten u-rii.uel seinen ·w e~ bezeichneten. 

Als er vor Aqlllleja erschien 1 war er von dessen 
Grosse und Ausdenuug so iiberrascht, dass cr in nur hefti
gerer Begierde entbra.untc, die Sta.dt zu zerstOren. 

doch ~fe0dti~la:u~:;:a_~1;cv;i~~! 8~~r~ebl~cf0gae~ ~~1!~.u~~~Ì~ 
brechen1 so die W ut dcr Hunnen a.n den Mauern Aquileja.'s. 
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Dn hescl1loss A ttiln den letzt1;n Versuch; tunnhoch 
liess er Massen von Brennst.oft'en aufschichten und das Feuer 
vert.rieb die heldcumiitigen Verteidiger von den Brustweren, 
welche unter der versengenden Glut bel'stend zusnmmen
brnchen nud so den erstu.rmenden Feinden eiue Brèche er
Offneten, durch welche sic in die Stadt ffela.nCten. 

folgen~:~~!~1~::!r::sG~~n~!n;6~a~~g:~ .1:cin. ei dem nach-
Die Zersti:irung der Stadt war gr:rnenvoller1 &ls je eine 

statt1}r:ng~.~~se Aquileja.'s war dahin gesunkcnj dasl,.eben 
den Ruinen entflohen ! 

Doch der No.me Aquileja's sollte noch nicht vergehen, 
er sollte noch leuchten in der <.:reschichte, aber in eiU:et;n 
andern Sinne als bis jetzt. 

\Va.reml unter der rOmiscben Herrschaft den :r.a.lrei
chen GOttern des He.identums in deit Tempeln das Opfer· 
feuer brannte, so sollte nun gerade hier erne Leuchtc des 
christlichen Gl a.ubeus erstehen. 

Aus dem Schutte del' hciduisclrnn Stadt erhob siéh, 
freilich auf bcdeutend kleincrem Raumc, die cliristliche 

~u~S~~=- rl~n4!~à!1; aaÌe~·' s~!~:: ~F~1ia~~)11~~fl';~~1i~al>J~ 
~~en-St~'.e-i-te-mi.t-den~JLAquH~J_a. ~ .. 

~ud b~~!~lii!~:~feIÌ~~~~end1 fe:~! ~~/di~f:t~~1Ìf~~ft!~ 
da-s ZerstOrungswerk i es war 11icht mer die notwendige 
Arbeitskruft vorhanden die Canale zu reinigen, die Diimme 

~e:l~~~~e~;1dli!,a;~~~61~nzde~ejif ;~h~~. ~~~l P:~f:;;;~:~~h: 
.Aquileja eineu mlichtigen Nnmen hat, sank die Stadt lang· 

h~~Ìe a~~~~z 8~~i~:~e1~:11istar:~~chdie ~~r~: ~=~a\s!~de~ 
Lage einst hochgepriesene Umgebung wurlJ:e ein fielf:rerzeu-
g.endes Sumpflnnd. · . 

Schon nm 800 bew.eint ein Patriarch das furchtbare 
Schicksal dcr geliebten Statte un<l bricht schmerzerftillt in 
die \V orte aus: 

"Ad flendos tuos, Aquileja.1 cineres 
Non mi~i ullae sufficinnt Jacriroae, 
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Desunt sermones, dolor sensum abstulit 
Cordis. amari." 

Name~e~~d h::rd~Jk~le~:n:~: n~1: ~o~~~gl1~h:~ic~~~~ho~~ 
rOmischer Altertiimer seine Erwiinung. Abgcsehen von .den 
vielen in ganz Europa zerstreuten, hier gemachten Funden1 

~~~, 0diezd!! &~~f~~e~a:i:?~~11M ~anmamsl~~~.e~): djie ei::~1~; 
die des Apotekers Zandonati. 

lung 1 r:.~;~
1::~j 8!i~: ir~~~e 1i6:u{Ìes~~~~~ft ~r~c17;i~~r8G~:: 

men, wanderte in das stiidtische Museum von Triest. 
\.Vir verdanken demselben auch die Schrift: 11G.ui9,e. 

storica dell' antica Aquileja.11 

Erwiinenswert ist ein Kuhstall, desseu auf den Hof 
gehende Mauer mit kleinen Statuen, Reliefs nnd lnscbrif
ten vi:illig iiberkleidet ist.*) 

Silulentriimmern begegnet ma.n so ziemlich an allen 
Orten des Stadtchens. 

Hat das Schiksal uns a.us der rOmischen Glanzzeit 

~u~u•J:~.a;a~~:1:;~:i:~:itR(l:}~/~i~ ~::~fi~1:i;nBa~ h~r 
ii.ber, di e einstige Metropo1itankirche des Pa.triarchates, 
nebst der freistehenden , bei 40 Klaftcr hoh eJ:!, Campanile j 
von der wir a.us friiher die Umgebung. betrachteten. 

Man schreibt seine Erbauung ùcm l>atriarche.n Poppo 
zu1 und zwar soll en die Bteine des benachbartcn Amfiteaters 
dazu verwendet worden sein. 

Der Te il von ·cler C:Hockenstube aufw1irts, augenschein-

~~~ k~~~:r~n';;.·s({334g~13~)~td::ho:;tt~~:h!~g~h~~;ht~ 
W a.ppen der venetianischen Familie Grimani deutet auf 
einc spatere Restaurirung hin, dic in eine Zeit fiel, in 
welcher dic Insel-RepubliK liereits das Gebiet und die Ge
walt des Patriarchates an sich gerissen hatte und die aller 

'f~;i ~i~~~:~e ~J~~t1c~e1<ie~!~~~~tì~~h't~;1"t:n~~~te: ersorgung 

•) Dle11e1 11ngebeuerlieho, warhaft. barbarlseheMachwerk verdankt 
man dem kaiser). lngenlour Moschettini, der sogar kolne_n Anstand 11.am, 
dleao aelue Tat mlUOlat eluer JnschrU'I. zu verewlgen. 



ten B~:[1~~!, ~~u w~~d ;:::r!o~e:le~ !i~~!~~foes~~i~rf:~~~: 
he\t des weiten Raumes, die mit der Armseligkeit der iius-

seren J1e~~fi~d!~kl~~~~i:o~;:a::i rt;.o!~!1'e~,a~~g;r nicht im 
mindesten durch die Architektur /er Aussenseite vorberei
tet wird. 

Filr das Alter der 'Basilika. spricht schon der Umsta.nd, 

!~~~ ;t~~ ~ee;mF!~1b~j!~~ 2j~ii~s~t~{:fur ~\~aS!!e\fi~~ie~:~ 
~~~r!~~:' d~~s ~s;s~~~~a:n id~rg~j~~~eR~::!~acÌ~~iti:fi:a~~e.-

Das Baptisterium, die Ueberbleibsel des Portikus und 

~aen!;: 1~;,si~~md~~ap~g~'°:i~~1cb;~h::~!enn~::~~~~~d~uso3:~ 
iiltesten christlichen Bauwerken, die wir iiberhaupt besitzen. 

eines ~~;11 ~~~ci~8et:nu;~e~:~~lt~~~11di~t ~~)!~s:%i:1d~~ ~~uf~ 
a.kt n~Val:~d6j1:;~;e~~~ bHit~~~fs:;f{e~i.ch darilber spano~ 
trugen einst sechs Sa.ulen darilber eine Decke; die Reste 
der Saulen sind noch vorhanden. 

Zù den ii.ltesten 'l'eilen <ler Kirche rechnet man das 
Querschi:ff, die Krypta l!-nd die A bsis, wi\.ren,d <lie Verlii.n· 

~;:l~n~e1~e:ut~~ff~aB~:~liÌ,~n d~~1~tpa~~!~:~e~iMa~~::~iffd ~:~ 
Randek (136f>---1381). 

Das Gcpriige dcs hOc)1sten Alt.ertums trii.gt die Krypta; 

d;rei n~:d~~ t1:c\~u h~:!inis~~d1' h~~=~rudféesn~!~~~u:~: 
in dieser ftuchteu Grabesluft ein ige Helle ztt vcrbreiten. 

\\7as clie Jarhunderte nicht zcrsti.ìrten, haben die 
Menschen der verwaisten Kirche · ~erau·ht. 

Umso11st sucht man archivahsche Schii.tze1 reiche:Mess
~ewii.nder, wertvolle Kirchengeriite; das Alles fìndet Jna.n 
m Cividale und Udine, wohin es mit dem Sitze der Kirchen
filrsten tibcrtragen ward. *) 

Wir verlnssm mrn Aquileja. und wenden ·uns siid
wii.rts nach Grndo. 

•) Patrlarcbongraber von Aq11ilt1ja 29 f!. 
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Aquileja Hegt noch 44:' = 14 m iiber dem Mee.r es-
spicgel. 

E i ne schnuruerade Strasse Lringt uns , fa.lls wir es 
nicht vorziehen, i~ittelst des Canales unsere Weiterrei~e zu 
bewerkstelligen, in 1

/ 2 Stnudc nach B e 1 v edere 1 emem 

r:~~~C~TC:rl1~h~~l1i1:~ !:fs~~~~l~j~lltll:ji~l' d~~l·g~~C~~~I C: 
Boot verschaffen: 

erblic~::e:i1~!~ ~~~e~~!tifi:~~e:ucin:~~~11i1~fi!.i:~:~l~~~ 
40 Biumen, ~lei ch der beriimtcn Pineta von Ravenna1 ein 
letzter Rest JCner 'Vii.lder, die einst die ganze 1'' lachkiiste 
der Adria begrenzteu. · 

Vor uns ausgebreit:et li egen die Lagune n v on 
G l" a ù o.*) 

Kommen wir zur Flutzeit an, so erreicheli wir das 
Ziel - Grado - in gerader Linie in circa eincr St~nd~; 
ruucht a ber dic Ebbe diess unmi:iglich, so brauchen w1r m1t 
dem Laviren in den Caniilen das Doppelte. Dann ist auch 
der Anb!ick ein trostloser. 

Etwa. einen bis zwei Fuss lioch erbeben sich die 
sch la1wnigen Massen iiber das Wo.sser und verpesteu die 
Luft. 

Nnr kiirglich bczalte V{eiber, welche zur Flutzeit hoch
geschiirzt die als .l!"'ischkOder dienenden Krabben sammeln, 
bolcben die Landschaft. 

Soweit wir Uber die L1igunen schaucn 1 erblicken wir 

:~~!r ~V!~ff~r~~i:~hed(:urgti:~;~)elchen Ba r ba n a mit 

Der Patria.rch Elia.s (v:on Grado) hattc hier eine 
Kirche und ein Kloster erbau.t. Beidc gingen zn Grunde; 
zu der ncuerbauten Kirche wallen noch immer viele An
diichtige. 

'Venden wir unsern Blick riickwiirts, so erblicken wir 

::ili~~n;ona~:sv:.f~l\~st~~\P~a~:P:~~' ei~S~ M:~s;i~~~' Ha: 
-~ Lagunen hP.docken fllnon Ra~m von d~pl (à 
1015 Qu.-Klf., al'fo bell&ullg dreivler tol n. (I . Jor.b}, welcho der Cullur zu 
gewlnneu, nicbt UD.IDOfl'lich wl(ro. S. GrafCoronlni'll Scbrl!t; Bodenmeli.o• 
ratlonen In GOn:. Prng 1889. 
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stiegen sein soll, um aas Evan~elium zu predigcn. 

Weiter im Osten ward Einem noch vor kurzem vou 
den Schiffern ein einsnmer Turm gezeigt, an dessen morsche 
Mauern zur Flutzcit die Wellen leckten. Man nannte ihn 
~i e tr o .<1' .D d.A.; er schaute aus wie ein VVarzeichen 
aus 11iugst verschwundener Zeitj und cr war eines - denn 
gleich wie au.f Barb~ua! batte der Pn.tri~rch ~lia.s hier at~s 
den .Resten emes he1dntscben Tempels eme K1rche und em 
Kloster erbaut. 

Das Wa.sser hat litngst schon den Bodeu verschlun
gen, der die Gebaude trug, nur der Turm stand noch, bis 
er vor zwei Jaren auch z11sammenstiirzte. 

Endlich langen wir im Hafen voti Grado an, der we
gen der heftigen· Sttfrme nicht aut der dem Meere zugewen
deten Siid-, sonderu auf der Nordseite -des Stii.dtchens an-
gebracht ist. ' 

Es i~t ueu und recht hiihscb gebaut. 
Als lladeort ha.ben wir Grado schou kennen gelernt; 

es eriibrigt uns nur noch 'Vlr eniges zu sagen. 
Das Interessanteste von Gru.do ist wol, dass diese Stadt 

die eifi~·~fl;c~:e;f 1~~f'sJ:1~tn;;dosYifcl:!i~1 id;r zwolf Iilseln, 
deren-tler r ii.ltes"te ""Chronist Veneticns ,Erwiinung tut. Als 

1 Attila. Aquileja. verwiistete; wendeten s'ich die Einwoner zur 
t.Hafeninsel "ad gradus11

1 welche wir in dieser zu suchen 
ha.ben. - · -- . 

Doch1 trat die Cqlonie erst in den Vordergrund, 
nls beim Anstlirmen d<.~$oha-nlen der ~atriarch Pau
linus YQ.Il . .Aruill~ja den Sitz aes Putria rcha.t"èr'"'lltrch--6-rado 
iibelTrug ull(l viele Eiuwoner ihm nachfolgten. 

Seit dieser Zeit entsta-nden feste ·wonsitze in den La-
gune·n und ausser Grado entstandcn noch Etptilio, Caprulii, 
Torccllo, Maiunbium, Munianum, Rivoaltum, M.etamanum 
und C!ugium. · ~ 

Nun folgte fiir Grado eiue Zeit kirchlicher Bcdeutun : 
als n"imlich dÌe Pntriarchen von A uileja aus Anlnss ei · -
ger auf dem V. Okomenischen Conzrle gefossteu Beschliis e 
(553) Sd1ismatiker wurden, stellte Grado dem schismat -

S~hff:a:a~~i~~~:enTrf~~~enuudri~~~~~n ac::~;:~ien~el%:: :t~ 
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,~:,:bai bielt sich nicht nur gegcn alle Bestrebungen der 
~ Aquilejenser, soudern auch dann noch1 als m1.ch der 698 
l erfolg~n AussOnung Aquileja1s mit Rom piipst1iche und 
\ kaiserlicbe Entscheidungcu die U ntero1·dnung (frado's unter 
\ Aquileja verlangten. 

Zu einer bedeutenden biirgerlichen Bliite gelangte es 
aber nie. 

Schon bevor die. Patriarchatswiirde nach Vened.ig 
tibertragen wnrde (1451) war die Bedeutung der Stadt Hi.ngst 
verschwunden. 

Heute ist nur wenig noch zu sehen . 
. A.usser zwci kleinen ~rchen besteht noc.h de.r ..... ~ 

der e1mges Sehenswerte bes1tzt. In demselben ist ~1li ver
goldetes Hochaltarhlatt aus getriebencm 8ilber, we:lchcs die 

±ft~s;:1 bclinn~er:~~h ad:;rp!~i~~~he:s~~:~;r· Be~~h;!~s~:~ 
ist aurh die alte Kanzel, der Mosaikboden1 sowie der Reli· 
quienschrein in cler Sa.lo:istei. 

An der Aussenseite rler Kirche sind vier kolossa.le 
Sii.rge mit Inschriften, die hier ausgegraUen wurden. 

Damit haben wir die Sehcm;wiirdigkeiten erschOpft 
und keren nun z1iriick nach A qui le j a; unmitte~bar da.r· 

I an stOsst der ':Veiler l{onastera., dessen Name dem 

1
\

1 

ehemals hie1· besta.ndenen 1 durch Pa.triarch P<1PRP im J are 
1020 gestifteten und durch dessen Nacbfolger , namentlich 
Ulrich II. (1162 bis 1182), dem Bruder der Abtissin Her· 
meliude, reicb besclienkten Fra.uc:p.kloster ,,S. Maria fuori 
delle mora 11 verdankt. . 

Die Nonnen ha.ben es a.ber Ui.ngst verlassen, da sie de-r 
ungesunden Lage wegen zuerst die Sommerszeit in Cividale 

\ zubra.chten, spiiter ganz clorthin iibersiedelten. 
In den nun weltlichen Zwecken tlienenden Ra.umen 

&0r~f !:t c~~~s ~idi;o~·1~~i:r~0~a~ft~d~~(f eb~~J!r.~:~ifz~"~:::~ 
Ritter, der hier ein modernes la.ndwirtschafthches Etablisse· 
ment errichtete, dessen Einfl.uss hoffentlich nicht one. giln
stige Folgcn hlei ben wird. 

•) .Verglelche EUelberger: ·ner Patriarchen•I~ und dia Kaur.el zu 
Grado und dli.li Bapt111eri11m zu Aqnlleja. Miltelalterlicbo Kunstdeukmale 
Band I. 
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Verfolfeen wir den Weg weiter, um nun auf dem reclf-·-

~~~ll~~o~zomdi~· s~:~~~~z~~e1:det1 s~el~~!il:~s 'Ii~~-f~~-t~iirze die 
Wir folgen nun der Strasse l!egen N orden und be

riiren · bald die grosse Besitzung Y i _l la V i e e 1). ti n a-, 
welche zuerst durch Kauf in den Besitz einer Schwester 

~u~~ftleE~~~~h~j;s~~~ci:~~h~e~'iS;~n Noanp~~~~~illì.j~b~~ 
ging. 

! In der dortigen Gruft soll der letztf\ Camern.ta begra-
i, ben seiu, an dessen Namen sich pikante ErzKlungen vom 
. / Hof'e der Kniserin Eugenie kniipfen. Zwischen R ud a und 
V V il ess e i.ibersetzen wir das im 8ommcr meist wasserlose 

Bett des '1' o rr e, mit deµi sich eine kurze Strecke n<:h'dlich 
der J ud rio vereinigte. 

Ein anderer Nebenfl.uss des Torre i.st der N a ti
s O ll ·C. 

Danu gelaugen wi.r nach Gradi se a ·1 einem kleinen 
St1idtchen1 das anch in vielen nneuesten11 Auflagen geogra
fì.scher "\Verke immer noch sorgsam als ein befestigter Ort 

~:f~e!ut d;~r:Ìi.is:O~r:cl~end~~1!n!:::ge~:,~o;ch~:i: geraumer 
Da.s ehemalige Kastell ist jetzt zu einem Strafhause 

umgewandelt . 

schicl~e~-G-i#en~f~~ai~1:p~·~!~~~~~ir~~Jbrt i~i~!~ · ~e~ 
!!~~i:nna~*gd~;:~g l1~~s~~~i:~ !~fiiQ~~~~~~ei~~·a~?~d~~t ~~~ 
einigt, b~i clem es, die Zeit der napoleonischen Wirren ab.. 
gerecbnet1 verblieb. . 

Vor mercren J aren entcleckte man in der Niihe der 

~A~ti~nsti~=~;l~cà oa*) i~~s~~f~~~~~{i~f:0~0~1so;~l~o!e~~:f:b:i~ 
geschmiickten Pfeiler' einer antiken rOmische11 ll!"iicke, was 

:~h~~i~~t z·tp ~~~1~ in~s~~ite (~~!~}~!ghles:i~~te<le:eR6~:~ 
der I sonzo) hi e.r zu suchen. · 

"") Wenige Mlnuten von Sagrado entfernt ist dor Ort Fogliano 
den wlr wcgen der im sehwunghaften Betrieloe atehenden Verferllgung 
von Weldokifrben hler nennen, 
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Strass~V~~l b;:~k~~n aUre:e~~!i~ ~~:r z~~~c~ela~~~11~ - a~fr d~~ 
nicht vorgezogen ha.ben bei Sagrado den Ìsonzo zu iibe:r
setzen una mit der Eisenba.n zuriickzukeren. 

IV. 

7. Vi1mlzano. 

Wir ~t1ia~~~;~ehnii~~;1°z!ui~~~z~b~!~~:·:~~ ~~j ~~~·foi;e0~ 
die Strnsse nach dt>.m uns schon bekannten Pod g ora, pas
siren dann den Eisenbaudannn in eincm Tunnel und nemen 
die rechts abweichende Strnsse, die uns durch die Ortschaft 
Lu ci.nico flirt. Bei <lcm nii.chsten DorfP., Mossa, lenken 
wir von der Hauptstrasse rechts ein und kommen do.un in 
eine weite Mulde 1 in der nusgcdeuter Wiesengrund unser 
Auge erfreut. Es ist der einzige grOssere \Vicsencom plex 
am Unterlaufe des Isonzo mit A.usna.me jencs noch grOsseren 
im Lia ctale , zwischen SchOnpass und Ai sc liovizza. 

\ 

der V !1\~r~~ z de: e ~~ìl~~cl~tX~,p ~:l~ ~f ~I J~~~hto:~~:: 
\ G~1 die daselbst eine Stuterei lileitCn1 woher 
\ d1e jetzt zur AblOsung kommenden \rVeideservituten anfùen 
' davorli egenden ·wiesen stammen. 

Yenet~~n~::~ ;l~r!i~e ~:~fsrf;st:~ip~~:~1 s~~:t:I~~i~~i°t~. und 
Eiu Branù machte es unbewonbar. Es ist jetzt im 

Besit.ze der Grafen A ttems. Beim :-5chlosse stehcu zwei der 
miichtigsten Cypressen, clie es tiberha.npt g ibt. 

Die La!!e ist reizend. Die Aussicht von dem hinter 
<lem Schlosse~- li.ud Dorfe tliufsteigenden ·Hugel ist weuiger 
grossartig als helJlich. · ' 

Von bedeutenden Punkten erblicken wir nur den 
Schneeherg ie Krain (5332' :-= 1687 m) un<l den Turm 
von Aqnilflja. 

Daftir Hegen za.lrciche DOrfer mit Kirchen und SchlOs· 
sern auf und au den Bergen tlcs Co g I i o. 

zll W~~~:w::i.=~~ ~~d ~0}·~~1si:n~~~sc~~~~~~ ~~~n hl!~ 
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leicllt weite1· in die liebliche Cogliolandschaft ein
d1·inge11. 

Es iSt gut bis . an deu ]'uss 'les Berges einen Vla.geu 
zu beniitzeu, da namentlich die zweimalige Tour auf dersel
ben Strasse ser m:miidend wirken wiircle. 

V. 

8. Peumn, St. Florian, Quisea, Dobra, S~ Ellcua,"Corno 
in Italien, St. Georgio bei Drazzano, Cormons. 

Wieder iibersetzen wir a.uf der uns schon bekannten 
Briicke den Isonzo und wandern na.ch P e u ma i st.att a ber 
rechts wie friiher, schlagen wir den Weg links eiµ , der 
anfangs ziemlich steil anfwiirts fiirt. 

Das erste Dorf ist St. Flo1·ian 1 vcrmOf,e seinerLage 

8~~11~~:,ch!!~~hesA1~!~~c~!!l1\1:1~!e~8se~:!n,d~:~1n e ~~r~n 1d~~ 
Niihe f:~a~~~tf~f;:~·:Q ugt!1~~~ dann st .. Martin, endhch 
8chloss D o br a., wo wir dem Pfel'<le Ruhe ~Onnen wollen. 

Der Weg durch den gesegneten Coglio*) ist ein heiterer, 
der Anblick herzerquickend; iibernll Wein- und Obstbau, 
jedes Pliitzchen beuiit.zt. 

Eilt es uns, so kOnnen wir von h'ier \\ber Metlana. 
uncl Mo.ssa zuriickkeren. 

ins R l:t :!~i ~11,r ~i~~;e~;~nl!'~;i 5~l:;eiiei1:cb~r S~n i11 ~ ~~: 
in einer Furt den Grenzfluss Ju dr i o und sind mm fiir 
kurze Zeit im J{Onigreiche Itnlicu1 in 'dem wir iibrigens 
nur das Dorfcheu Co r n o passiren. -

Wieder schrciten oder foren wir ii ber ll en J u cl rio, 
di essmal aber auf einer .Brilcke und .wir sìnd in ~-

:;nfe~~ ~1~::1e8i~11:0:ìa~v~ì:l~u el~~~: i1~~::~?;e;1~fs0\5iMi~~~ 
ten mU:llèròS:freichen. Es hat den Namen ~ Gior~o. 

"") Boitrii.go zur googno11ti,chau Kcnntnis dCH Coglio boi GOrr;. 
Tl'ie8ter Gyin11Ml&lprogramm 18(/4. Ver Uoglio bo! Qijrz. Geograftseh· 
geognostisc.J.ie Sklito. GOrzor GymuA.Sialprogramm 1ll~O. 
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Wir treten in den umfriedeten Ra.um. 
1Velch1 ein herrliches Bild ! 
Von dcr istrischen Kiiste iiber das adriatische Meer 

gleitet der Blick ticf in die norditalicnische Ebene hinein 

nnd dÌi~~:~:at~~i:r iZe~~e !~~~i:~ir~eirK!~~te~:~r C 0 r-
m on s, uach GOrz der sta.ttlichste Urt des Landes. 

Co r mons wird in dcr Profan- und Kirchengeschichte 
Friauls oft genannt. 

tiker
1 
~b~r~;~~i(6~8)Fd~'!uS~(:sa:s0P~;~;1~~tadt:~ 11na~~~iCo~.: 

mon s, wo er verblieb, bis Pu.triarch Cn.lixtus, dem es bei 
dem ngemeineu Volkeu nicht g_efìel (731), den Bischof Ama.
tor von Julium Carnicum tZnglio) ausli'orum Julii, 

e:~1~f :~ t~l~t~~:hidi:s~· ~~1t~~{~~h~~tti hd~~i~o~~:~~aà:~ 
longobardischen Henoge von J:!'riaul, zum iufenthalte erkor. 

Die ehemalige Patriarchalkirche am Endc des Markt· 
fleckens ist jetzt im trostlosan Zusta.nde un<l besitzt keine 
Sehenswiircligkeiten. . 

Ein arms~liges Haus daneben wird fiir den Palast der 
Patriarchen ausgegeben. 

HatÌseAcÌ~s j~~~tl~~;:i~~j~~t:tG~!f!u 6T~~~~nsili~rtF~~d~!~ · 
priiliminarien zwischen Oesterreich und ltalien im J are 
1866 abgesclilossen wurdeu. 

' e o l' lll o ll s ist industriell und wird hier na.mcntlich 
\. starke8eiden-Zucht uud Handel getriebcn. Die Besteigung des 

i fit~0~~~/i~cFe;;. ; i ~6~~il ~~~:~ff~, ~~:!d~sic11:1r :e~c:: 
ist die lctzte Eisenbanstation in Oesterreich und mittelst des 
Banzuges befinden wir uns in 20 .Minuten wieder in G 0,r z. 

Siiclwcstlich von Cormo n s erhebt. sich der kleine 
Hiigel von 1t[9dea 1 an dessen iJiidfusso sich dfo gleichna
mige Ortschiil'fii"nlent. 

Die Sa,IJ'e liisst .A,Uil!!:_von diesem Hiigel aus dcm 
Brnnde AquiÌeja's _zuschauen und bringt deri. Namen aucll 
mit der co1chischcn 'Medea in Verbinclung. 

Wenig Osttich von Medea ist der Ort Ma.ria.no, de11 
wir wegcu der hier im schwunghaften Betriebe stehenden 
Stroscsselcrzeugung nenncn. 
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VI. 

9. Monte Valentino. 10. Monte Santo. 11. :Monte 

Katnrinn. 

9. Freunden einer miissigen Bergpartie schlagen wir 

t:bt ~~~i~i~:~fiu~hs ~ij~=~ U0t~r fe~eÌ~1~ne:~ 
und biltlet mit dem gegenliberstehenden M. Santo ein ma
jestittische.s Wachterpaar des Einganges in 's Isonzotal. 

'Vir kUnnen auf_ einem der zwe1 uns bekanuten Wege 
nach S. 1tI auro gelangen 1 von wo a~rn der Ansticg be
ginnt. Der ·weg flirt miissig steil, aber immer tiber scharf
kantig-es Gesteiu hinan. 

\;\/ en.ige Mimite.n, 11ac}1dem wir die letzten Hiiuser des 
Dorfes verlassen 1 sind wir &n der Gre11ze des Baumschla
ges angekommen und mit jedem weiteren Schritte Offnct 
sich uns eine lierrlichere Fernsicht. 

Kirch!~*)1~~f t s;.~~~f eNs~c!:~~r~eY~h~i~~1X0e:~~e~~~ auf und zwischen dem nackten Gestein zuletzt ziemlich 
, warm geworden, so finden wir uns jetzt durch die Aussicht 

reich belont. ,. 

aus i~D<l~eB~d;if1~!t ~~:1~· ffi~8 .fsi:~=~~t~i~a.h~~f.i\~~t::~ hj·~; 
zallose Ortschaften met· oder minder deutlich emporsteigen, 

d~~ a~i~~t~ea:~ur:g:~~~~aa~c\!e~j Cir~nl:uletzt in zittep1-
. Red1ts zu unscrn Fiissen liegt der liebliche Coglio1 

den wir schou teilweise dnrchwandert. (IV'. n. _V.) 
\;vir kOnnen deu vou uns gemachten Weg jetzt ziem

lich verfolgen. 
NOrdlich Offnet: sich gli.nend das Isonzotn.I, in dem, 

tief unten in weisses Gestein ~ingeschuitteu, die grtinlich 
weissen Wellen des Flusses lustig daliin rauschen. 

*) Ueber den Kalkapat cles Valontino • uud Kalarinnberges und des 
Isouzoufers. GBncr Gymnnaialprogrn1pm 1852. 

••)Dia Kircbe wo.r Pfn.rrkirche von S. M.auro uud wurde uu
er Jo11cf Il. aufgelaescn. 
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Links schaut ernst undmii.chtig der 11 hei lig e Berg" 
herliber und von dem gleitet dcr Bl ick u.uf das·PJnteau von 
T a rn ova, clann auf das in Wurheit hOhere, scheinbar aber 

;~~1 ~~~dftc\~:rBe~~eJ!.1~1:~0 d~1:0~~1~:l1i~1ii:sA':r~lrad:st~e!0:: 
cholischen Karstes bildet. 

Zu unsern I!'iissen liegt das lan~gestrcckte 'gewerbe· 
fteissige Sai ca no - dann GOrz- mit seiuem Schlossberg
die Ortscbaften a n der 'Vippaclt i schon etwas entfernter 
Gradi s ca. 

Bis_ S. Mauro mlissen wir auf dem Riickwégc den
sell)cn Weg einschlagtm wie bcrgnuf; die Rlickwi.:gJ von 
S. Maur o siod uns bekannt. 

Wagen siud bis Salcano und S. Mauro zu benii
tzen1 der 'Veg von Peuma bis S. _Ma uro wird abcr des 
schlechten \.Y eges wegen òesser zu l!'u.ss zurlickgelegt. 

10. Der h I.Ber g (.M. Santo) (21511 = 680m.) ist a b· 

~~:~f n k:~nm~~~ ::~ì~ei~~1~n T~~~}~~:~~1 :i~l b!~~l~~~~ ;.:ii~:~ 
M. Valentino. 

Die Aussicht ist nach Norden natilrlich eine viel be
deutenùere: mnn erblickt die HOrner des 'ferglou unddie 
Kette der ·w ocheiuer Alpen. 

Zu Fiissen liegt das dnrch seine \:Vildheit romantische 
Kesseltal von fu~~-

Der Coglio ist natiirlich durch den Valeiitino·Bci-g 
verdeckt. 

In der Kirche, die 1&44 einge.weiht wurde1 befindet !!ich 
ein vom Patriarchen Marco Grimani gespendetes Madonnen
bild und nimmt eine Kanzel a.us weissem Marmor mi-t 
reicher Sculptur unsere Aufmerksamkt'it in Ansprucl1.~ 

Die 1'our kann evcntuell gan~ zu Wagcn gemacht 
werden, wobei a.ber zu bemerkcn ist,· dass eine eigentlich 
gute Strasse nur bis auf dcn Sattel flirt. · 

NB. Bei dem Kloster ist eine Restauration, die 00-
scheid·enen Anfordernngen geni.igt. 
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11. Ein guter Fussgiinger verbande wol mit der Monte-

~:!tS~t~~r~e !~f~lie~e lia~f P\:1e~uat3;~ n~~!;~g iiii~ede~r l~e~L 
lJerge verbindet, gewinnt. ' 

Ausser einér Kirchc findet er dort i10ch die Reste X 
der ~v.o.u...&l®J.J..o. Dic Aussicht ist hiibsch. 

Der Abstieg kanu auch zur Kirche S. Trinità ge-
nommen werden. 

VII. 

12. Dns Isonzotal bis Tolmein. 

Viel friiher nls in cler Ebcne labt man sich im eng 

~~Je~8~1!~!h~ibn d1~hf1~z~!~\~ ~ft ~~~~1!~~ar~~; n~,~~;~~~~ 
werden. 

Sa 1 e ~~f~ ,b_e;:Ci~~Ì1e~ad~;alb~fde~e~fa<>~t1t!~.i1:11*:; T~i:~r~~~ 
Monte Valentino (links) und dem Monte Santo (rechts.) 

Die P artie hat freilich das .Unangeneme, da.ss sie fiir 
den Riickwcg keine Abwechslung bietet 1 aavon aber abge
sehen, ist ein Spaziergang oder eine Spazierfart im Isonzo. 
tale iiberaus louend. 

Der Gcologc, Zoologe und Botaniker fìndct reichc .A.us· 
beute.*) 

Der Isonzo ro11t seine hellen 1!,luten meist in einem 
steil abgerissenen, fast ganz kalen 1 weissen Bette von 
Kalkwti.nden 1 an denen nur hie und da cin vereinzelter 
Strauch ist 1 dessen Zweige vo1ll Luftzuge des schnellflies· 
senden "\Vassers rrregt werden. 

·w·ie ganz ande.rs aber ist dcr .A.nblick des Ufers und 
der Talmulde! , 

Alles ist mit Efeu Uberwachsen, der sich sogar um 
die prosaischen Meilensteine schlingt und denselben einen 
freundlicheren Ausdruck verleiht; eine unnennbareFiille von 
Blnmen hat sich hier augesicdelt und dariiber breitet hie 

•) S~i:.r1 dna Ilionzol&l von Flit&ch bia GBrz. Geolog, Jarbuch 1858, 

6* 



und da ein Gartenfliichtling, ein. :verwildeter Apfelbaum 
sein weissrotcs Bliitendach aus. 

Der Weg zieht sich bald im Schatten bliihender Obst· 
bii.nme, ba~d zwischen Reihen jungbelauùter Pa.Ppeln; durch 
die betauten Wie.sen laufcu hOlzerne Ziiune1 em wares Idill 

a!~~n d~!e i::~·~~uG!:w?~~~:i~11:nz~~fg~;~i1~:~1~~1u ~~
1ts:~:. 

Drosseln, Nachtigallen und anderer Luftbewoner l 
Namentlich reizend ist die Partie zwischeu Plava, 

~:1:se~rs~~~ D,%~:1ss~~~ LJ~e~·~~~~c)~0a1:~~n~t~: 0~=~~1~=~~ 
~~f~~~{g~;1~e~~:e~ 1 !:a1~inl~~I g;~s:~i~~\~t~~:~~~r~c~;~ B~!~ 
razionen in dièser Gegend wird Canale genannt. 

Von hier flirt eine elegant gebaute steinerne Briicke 
auf das rechte Isom:oufer, (mittlere FlnsshOhe unter der 

~{eiiS~;a~~; 'wcit~: fu;t:i~~~·rc1~1:i!!e~·~~~1!le~1 1 ~~12;~~hoh~: 
Gebir§s:h~ b:t g~rn ~tf;~e~~~~1~11sG:1~~~~c~1~~~~1Ul~r1 fiuden 
wir in dem erwii.nten Gebirgszuge den "\·Vallfartsort Mar i a 
Zell (slov. Liga) dessen Ruf' ein dem Luscharibcrg 

!~~to ~:~~11~:1Uf~:y;~sis;~mD~~g~!:~1~~e1~1t~;t;;:tw~1?~t ~~~ 
ter ·Se lla); hier biegt der Fluss rechts a 1 um ie d~·ia 
aufauuemen, wiirend die Strasse gradaus geht, um iiber 

!;! ii~ d:~1 l~~i~f1!~ h T ~f m zetl 1~~1~6~1È eù;{( ::lc~~~l~;~~ 
eind. 

Zwischen Tolmein und "\-Voltschach fì.ndcn wir 
wieder den Isonzo. 

VIII. 

lS. Tolmein, Podmenz, Podberda, Baca, Feistritz, 
Woéheiner See, (Terglou·Besteignng) Yeldes, Laibach, 

GOrz~ · 

1(. Oberkrain, Veldes, Tnrvis, Raibl, Predil, Flitsch, 
Karfreit, GOrz. 



85 

1~. Veldes, Radnurnnsdorf, Krainburg, Lnak, ldriat 
Heidensebaft, GOrz. 

16. 11arvis, Pouteba, Venzone, U.dine, GOrz. 

13. Den Weg von Gèirz nach T o 1 me in ha ben wir 

~e~~{~ e~~:n~~ ìf~~~;ic~ 0De{1 i~rerru~~:~d: g:~e~:::1~eP!d~ 
m e u z hefindlichen Mille ist ci ne sehenswerte Klause. 

Der 'Veg flirt nun iiher KnezanachGra.hova. ba.Id 
in gleichcr HOhe mit clem Flusse , bald wiedl'.r hoch ilber 
demsClben. . 

Ausserlinlb letztgenanntrr Ortschaft mili1dct der Cori
tenzabach, lti.ngs wrlchcm man uach Deutschru~h nnd 
Sterzisce und.von hi er neben dem Seh warz e-:i berg Qber 
einen Sattel in die V\' achei n gelaugt. 

. Wir wtilen, um ;rnm selben Ziclc zu gelaugen, einen 
a.ndern Weg nncl verf'olgen tlen Bacafiuss weitcr, 

Die im Vorjare in Ban begriffeneStrasse dilrfte jctzt 
schon vollendet sein und dicss a ngeuommeu, fiU·t uns dcr 
~:~~~~~~l~s~ d b erda. 1 dcm lezten cinsam gel c~encn Dorfe 

, Ganz am Anfnngc des D0rfes findet man im Gasthanse 
,,Doppler11 beschcidene Unterkunft. 

Der Wirt ~ pricht de\ttsch, was eiuc nicht zu unter· 
schiitzende Eig-cnschaft des Mannes ist. Danellcn Hnus~Nr. 

,,~~e~~n~h~:~ d~~h~~i:e;~ tft~~rS~~~~~d~!"s;~~:f~ber~~~i!~~~d 
in seinen Anspriichen hescheidcn ist. Ein Gulden genilgt 
demselben fiir dcn dreistundigcn ·w cg nach F ... e~z. 

Hier und in dcm friihcr g(';nannte.n Deu tsc hrutJa.. 
war einst ei ne d,e.u~, die o.ber ganz unlt gar 
~lf~}~~~~t wunlè; ~t'.illl!t~ aus _!~e~geud v~n JJ!'" 

---r5fc von Podberda. zu bcsteigende Alpe Cn.J,a Prst ist 
in botauischer Beziehung wicht.ig. Sie wurde àU.Cl\-VOm ver· · 
storbenen KOnige von Sachscn Oesucht. 

\\~ 
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Hat man GOrz mit dem Eilwagen verlassen und von 
Podmeuz itn die Pa.rtie zu Fuss gemacht, so diirfte es 
am besten sein, hier Nachtlager zu halten. 

Des n.udem Ta.g<::s llrechen w.ir friih auf. 
Gleich hinter dem Dorfe beginnt der Anstieg r.iemlich 

~~~l1Bi~ cb:~e;~e~~~h ~~~~ k~~~~::1~t:i~~ ~~ed '~~:~fie1~ ~;~~~~ 
~~\~~tt~t~i!J1~1~a~~~1z:i.f,1;~~\ot~k!::~ :~;:~~~\i!h0~~;~~~fe~ 
rem Auge weìthin aus; ein pracht\•oller Anblick, der weit 
grOsscre Milhseligkeiten als wir i.iberstanden1 zu loncn ver
mOchte l 

Zu unscren Fiissen li egt der prachtvolleWoch ei n e r 
Kessel. · 

Und wenn wir bis jetzt bei unseren ·wanderungen 
selten von ·waldesgriin crfreut waren, so stehen wir im 
?ifomente, wo wir auf dem Sattel tlie Landesgreuze tiber
schrciten, im sclii.insten Wtilde und atmen Jesscn balsami· 
schen D uft eiu. 

In _weiternn 1 1/~ Stundcn sind wir in Feist1·itz1 wo 
wir im Gasthausc nZUf r ost11 O(ler in der Nahe der Driicke 
tiber die Sa,•e uns crquìcken k01rnen. 

An den Preisen merkt man1 nebstbei gesn.gt, sehon ein 
~enig, dass die Gegend in den Touristenzug einbezugen 
tet. 

den R~!~~r~1es;;~i:: ~~~;fèi::e~~~-d:ud :zl!~~)solche nuch von 
Ein Spazieq~ang fiirt uns .Zlt dem hiibschen \:V11sser

fall1 den die Feistritz Uihlet. 
Ein anderer ::Spaziergn.ng von 1 Stunde · o.uf anmutigem 

~1e !ri5~ ~~sube~ ~~!t OM~~~~~s~f:g:?~~1c~~eW~e~~~/S. 
von hohen Bergwiindcn umgeben ist. 

lm O. ist das Ufer fiach; chcnda stet dns Kirchlein 
~s2a~~nd einige Hiiuserj hier fliesst dio Wochei-

!llngs um den See fiirt ein Weg. 

•) Uoher die StJuron eine~ bofe8tlgton rO~limhen Eleeuwerko1 Jn 
dar Wochein. Geologi~chc8 J arbueh 1 8~u. 
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Anstatt uus n bei· auf dem Wege liingH des Sees zu er
milden, lnssen wir uns in eiuer haJ.ben 8tunde iiber densel
ben rudP-rn. 

Beiliiufig auf der Mitte des 'Veges passi ren wir die 
am Sildufcr gelr.gene Kirche "zum hl. tì-eist u, 

Am '.Yesteude des Sccs angekommen 1 fol gcn wir auf 
zlcmlich gut ge bantem Vlt~ge der schiiumenden Sa.v izza 
aut'wlirts 1 dic uns nach ei ner Stundc ei n herrliches 
Schauspiel bictet, denn auf einmal sehen wir llen stn.rken 
Bach 240' = 76 m. hoch ilher ùen Felsen stlirr.cn. 

VV cr vom s~ aus durch das vie1· Stundeu Iaiige Sa vetal, 
das links voin Pokluka - rechts vom J e l o u r. aPlateau 
e iu~eengt. ist.1 nach Veld cs wandern will , muss nach F e i
s tr l t z zuri\ckkeren. 

V'ler aber den Terglou hesteigen will 1 kan n sogleich 
_von St. Johnnn aus 1Ìnch Jifit tc rndor.f §elangen, von 
wo aus der Ansticg bcginnt, oder aueh yon "'o istritz. 

Yon der K irche am Ostufer des 8ecs .(St. J"ohann) ge-

~~:f; ;:~ ~~zii~~~ -fJ; 1VrìT~c-!~~c1j ~~ ~~e ~·,~:K·!; s :h~ 
dorf. . - 
r--wir fol gen lm Nal'hatf'heuden de·r D11.rstellung d c1 Jlcrrn M. Sebenk 
(lm 6 B 11.nde d"' Jnrbuche.i des U!tcrreiebls~,ben Alpe nvere i111?11, ISì O) 
k!lnne n jedoeh unaerea heschriiuktcn Ra.umes wcgen uur 1\1\ijZUgswolH 
vorgehe11. 

Herr Sl'ke nk 11atte nls PUror den nlleu ·rcrgloubesteigcrn wol
bl'knunten .lilger Sc h c ~t an.i llllt!1e r tid o rfuml da~sen Son Jobnnn. 
S e h e a t lat je7.t 65 Inrc alt. 'Vir w orden bei .einf'm an dorn .Pnnkte, 
von wo 11.11s der 'l'e rglou ebcnfalls bcstlegcn wcrden kann, weitere FUrer 
n enn_en. (Seit8 9 1) 

Dcr W ei; wnrde (4. Auftu&t 1869) um 4 U. Nnchfniu.nga \'Cli. Mit• 
tc r ndor f (I!ll 7' = (ili!! m. ) 11 us 11.ngclrctcn uud fUrte nnf"Ru glieh ziemlic.IJ. 
s te li empcr, dn11 11 iil.ior dn1 1nihsig fl. tl$tO[goude Plntcl\u U11kcvnk a (3673' 
= 11112 m.) Nneh viorstl\11digem M11.r9che war dCr ers tc Rl\stpnnki ge· 
wounen, die Scnnhllte auf dor Konj11iea· Alpe (-l4.7:l' = 141'1' m.) 

Nadl o[ngcnommener Erfri11e\nmg mnehteu s ich dln 1,t.Oisendon in 
der Diimmerung n.ul und k.nmon 81J il.t Abcnda Ubcr dcu Snttol zwiachen 
dem Dra.akl vrch u nd Siome r;n den UUUen 1,podt.o•cam. " Vonhier gi !'g 
e• 1uit F sckelb1i loul'h tnng auf B elo P olj t!, auf \,.olcbetu ''Vego vie! be-
11ouders H"h011C1< t;delwe i1JS z.u fln dou I". 

In Belo l'olju, e luem sehrcekllch ijdon Boebtale mlt otwa 10 lSenn• 
hlltten, kamen 1le mu 11 U. Naehl$ a11. 

Hier wurde Ul\" t gem11.eht. 
Am n iiehston Morgon war um 4 U. frllb Aufbr11eh. 
Nnch oi11er S lundo war ein Uoch11l"atenn orrclcht, von <lcm nu• 

das eigentliehe Erstelgen de11 kl olneu 'l'ergi ou beghi.ut. Hlor wurdo 
Allea verlwrgon, wna nlcht r.ur "Wo\lcrrnlse nUtlg w11r. 
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Naeb Ueberschreiten einer iius11eut steilen GorOllha.lde und einlgor 
Scbneefo!der s1.anden dia Roia'enden vor den schroffen Wiiuden dea 
kleiueu ·rerglou. 

Der Amtleg beglnnt von 01ten dureh eineFebenklu~ dieDotio•) 
nieht m.it Unrecbt das Tor dc~ kleiueu 'l'erglou nannte. 

Der Weg ist beschwerlielL und orfordort IÌllo Anstreuguug dor 
Hiiudo und l<'lioo. In olner Stunde war der k teine Tor g I o u (l!fi05' 
= 2691 ro.) erreieht. {fi U. 'tO Mili.) Eln -ziem\ieb glall(lr t 'elseu tr&gt 
in sloven iscbor Spraehe dio Aufachrif\ ,.Ruhm dem 1lo,•eni1eli.en 
Terglou", welehe Aufsehl"ift aus dew Jare 1B6G at.ammt, Oie AuHalcht 
iat enti.llekeud. 

Der gef&rUebate Teli dOll Unternomona ka10 nber out Zueret war 
der $atte! su Ubersebrelten, da r den Krouen und kleinen Torglo11 ver· 
bindot - von t llior klcttcrten bia jetzt alle Tergloucratelgor don Grat mit 
don drei bucltclformige11 ErbOhnngen bla zur Spitze hlm:m, Sehes t 
batte abti r cinen ueuon Weg gefu11den und 11111 1 U. ~ Minuton etauòen die 
Releeuden 110.ch Ueberv;indung grosser Dea1·bwerdon und Anstrengungou 
aufder Spit"e des groesen Tcrglou {8086' = 2858 m.) 

,,Al11 Symbol majestiitisebcr Huho ltnd Prneht crhebt 11ich hn bohen 
Nordon die gcwaltlgo Kotto der eisum111u111.erten Centralalpen. Im feruen 
Weaten glaubto ich dio Oeztaler Fo1·ner uod den Ort l er get1ehen 
zu haben, d1rnttleb erkannte ìcb die Urolhorr outp ih o, deu Yene
digtir, dna Wi esb a. e h h crn, 'den Gro• sg l o ek ne r, deu Ank og l 
uud dio Hochnlpen splt ze. l~oliit er11cbeiua11 die Knrawauk.eu. 
lm $llden breiton sh•h dio zaU011en Berggruppeu da. KnNtgobirgea 11.011. 
Geuau •ah lch don Nnno11 uod do,n b!onte Mng g ior o. 

_ 1.'ief lm $\lden ori;lil.uzte dle Adrir.. uud gJ,.leh Silborfli.deu dio eiu-
mtludeudon Kllttonfl.Uue." · 

Den Ab1tlog namen die Roli!euden bl1 au donFnu dfll kt·e i uen 
Te r K I o u gleicb wie hlnnuf, dann :i.ber ìi.nderten 1ie duo \Veg, da de 
uacb Moi~tr11na gelangon wollten. Sie kamen 7.Um 1ogeuannton Tor 

~~~r!'~ tet~~l~~v~~~lr:~:Oai!:. ~1~: i~":ù!a;a~?::: Xi~~:n~~~~· .;~~ lv~o=~~ 
kamen die Rcillendcn 1volbehalte11 in Mol i traua an, wo1ieimSchiuer.i;-
1ehen Gasthan•e 11ieb orquickteu." · 

Vou Feistritz na.ch Veldes fiirt1 wic schon. er
wiint1 das etwa 4 Btunden langc enge Savetal, welchen Weg 

~an Ì~ i~~;~n:~rc:aff!~ {~~;cl~:!~den und ein otfener 
w· agen bietct dieselllil Aussicht, wie sie der Fnssgiinger ge
niesscn kann. 

~~;~ vb~st;~ i~l~ ;;ea~~ :;r V~11i Pa0~~, ~~1:fg~1 li:1n11ten 
v_or Veldes Offnct sich das Tali der 11ns rechh be.~loitcnde 
,Jelour.aw,alcl tritt zurilck, das Poklukaplateau fii-llt 
in sanftere }forge ah. 

t-) Bo1io'N TergloulJa.telgung lst ao lt.llgen1oln bok.aunt, dnn wir 
hie1· vorzogen, eluli ueuoro zo Q"Obon. 
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Noch ein kleiner liiigel hinauf und _der reizende See 
von Veldes liegt vor uns. 

Berg"~~d~u ~~~ J!:11f:b1{:he11 ~~bli~k z~:i1~cl~T~fe;le~r:1~~~~~~ 
des s~~aru~dd i~eidc!~e~v~W:t:0~::~c~!i~~1!iji~ht d~"~l1~~~~ 
Insel zwischcn dessen Aesten das vielLesucbte Wallfartskirch-
lein kaum lrnrvorguckt. . 

Am N onlufer erhebt sich der Schlosshcrg, auf dem 
Ii.art am steilen Ufer das Schloss einen ebunso 'intercssau-

ti:t!11~!~kF~1~~e 1det:~~1b~~1 1:~:s:i~hllda!~eE~~1c~1~1~0:n,0~::. 
rend am Siidufer 1 wo wìr ankommen, die Ortschaft See
bach ist. 

Von da bis nach V e I d es zieren am l!"'usse eines 
kleinen Berges rcize1~de Villen das Ufer. 

Ein hcrrlichcr Winkel der Erde, einer tler schOnsten 
in den an Schi:iuheiten so reichen Alpen! 

· }~ast mOchte man es bedaucrn, dass es nimmer ein 

V!f~eet:u'~;~~'ir~~~n t~~~:1t:~:k~ai~;~c~~~aJ~~h ~~f 0,~d~i; -
bedauern es nicht, denn jetzt rri;t kann V e ld es recht ge
wiirdigt und selne SchOnheit von recht Vicfon genossen 
werden. F\ir Uutel'kunt't ist gut gesol'gt. 

Im erwil11tcn Seeha ist der altl·enommirte Petran'-
sche Gasthof1 in ~e 1a ndorf (1un Ostrande tlcs Sees) 
dcr den modernsten nsprilchcn entsprcchrnde Mallner'sche 
Ga&thof, mit dem das Lni se nba d alsHòtelg1u:ni, unmit
telbar am See gelegen, verbuuden ist. 

Zwischen Louisenba.d und Mallner ist dic Schwimm-

schuleD~~d~iri~1:~R11~it~s(~90AJì~)11J! ~~~is~~·ba~i ~!rd1b~ei 1~~~:~ 
knrnkheitcn p:cffiimt. 

Vom 8ee entfernt, a ber sonst nuf's Beste zu rekommandi
ren i!:lt Verderbcr's Gasthof im Orte V c ldes sclbst. 

Der Sce hicss bei dcn Ri.imeriì ,~lncns a.uriacus" ist 56 
Joch gross und hat (siidwestlich) cine .Maxima.1tiefe von 1()()1 

= 32 m. Z~Lreiche Boote ermOglichen l'eizende Spaz.ier
farten auf drmselben. 

Das Schloss wird schon als cine Schenkung Kaiser 
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Heinrich IL un den Bischof Albuin von .Brixen 1004 er
wii.nt., kam dann an die Familie Arco und ist j etzt im Pri
vatbesih:e des Gewerkebesitzers Ruard. 

Die SpaziergU.nge sind nach allen Seitcn rcizend. Mit;.. 

~;~~ te~· i ~~s~Ì~1~~ à8~~~~de~~eD i~e1~~~1~~~~?~~Q fì'l~i~~1~ 
womit die Verbinclung mit dcr Rudolfsban nnd ·.Tirolcrban 
hergestellt sein wird, ist im Bau. 

Von L ai ba c h ist Nabr es ina mit Eilzug in 3,m!t 

Postzt*at~e~in~:G~~·~n 1~~ S\1~~~~l~.~n . 
14. \Vir trr.k n mm (lie Rei se durch O ber k r a in an . 
Um in clus ti ef eingeschuittene Tol dcr \·Vurzen er 

Sa ve zu gelangen, stehen uns zwei \ ·Vege offen, cler eine, 
di e tstrasse iiher J~ e es auf tl ie Hauptstrasse1 cler anderc tm 
lantlsclmftlicher SehOnheit weit vorzuzichcnde von V e ld es 
am Schlosse Grim schitz voriiber nachG i.i riachforemle. 

~~f 1:Ìi~ll~~\\;~~~~-~]~~: lj~:e~·rl~~~!i·e w~g s;C:\~;.t~~~\~~f 
eine 7ìe~~~<~ J~::eb!~:~:~!~de Eisenwerkr.. 

Man iibersetzt die Banlin ie uuò ist in A:; s I i 11 g, 
(Eisenbaustatioll. Gasthaus zur Post.) 

NOrdlich von Ass1ing zu Reichcnberg wird Eisenstei n-
bergbau getrieben. . 

Nun fol~en wir clcr 8trusse, ditl im breiten Tale bis 
L e n gen fel d-~I o i s tra na. sich gcradc hiuzieht. 

D:u1 Dorf Leuge nfelù istvon dcrt::l trasse aus kaum 
bemerkb<ll'1 gab a.ber dcr Eisenbanstation den Namcn. 

rechte;i\J r~;de~8~a~!c::i8:1~·Ml~~tfu~:: (fes
0 ts rt~ ta1~t~'1 ::i1 e~~: 

Schmerz's Gasthn.us in Mo i stra n n. kaun alleo liei
senden bestens empfo len wcrùen. 

8tmHl~i~~i1?it6~~11~1~8a1~f ~~~~e:ba~f~~~1i\;~~neg z1~~n P c!~~an ~~nt~ 
Falle, dcr immerbin sehenswert ist. (Ti'éfer im Tale kommon 
Ofter Uilrcn zum Vorschein.) · ~ 

obe1U1.~ iderhT~~'.~hl6:u G-~1f:~t~~n ~~;s~Lr~;~s ~ilt~l: n:~l~~~! 
jeclen N nt.urfreund zur 1-Gewunùerung hinreiset, bis jetit ii ber 
viel zu wenig gekannt ist. 
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Von Mo istr a na flir t iiber d,rn 6332' = 2038 m. 
hohen K e rmapass zwischen Terglou un,d Drasky ein 
rauher Pfnd in etwa 11 Stundeu indie 1rV oc h e in. 

VV egen der 8c1iwierigkeiten beim Auffinden von W'asser 
und Untcrkunft in bedeutenderen HOhcu ist die Besteig ung 
ùes T e r g lou von dieser St.'ite schwi eriger als j.ene, die 
wir frtiher anfiirten. 

Fiirer au f den Terglou von Mi t terndorf a.us sìnd1 

wi e erwiiut, 8chest unò. seine. beiden 8i.inc. 
_Weitere gibt Herr P. Hartnigg im VII. lland (1871) 

des Jarbuches des Osterr. Alpen-Vererncs, unù zwnr in Len· 
g en f e Id: G eo r$' .Besdjern ik, .Andreas Dnschau1 Thomas Du· 
schau, Antou Phschj inMoi s trana: JohaunKlantschnik1 
Johaun P oschgnntz, Andreas Presche1·n . 

Prachtvolle llergbilùer gibt der weitere '~'eg nacb 
''rurzen, auf dcm wir zu unscrrT Linken die Berg reise 

voru i~:: ~~r~1~z~~s ;~~~}~~~ 1~,~1~\~o!;~Ld~~ Ort K ron au. 
Vou hfor soli sich eine HOle Lis l<' l ih ch z1eheu. E1JéJi 
von da n·us flirt du1·ch das hi er mlindeude mnlerische Pi· 
sch c nz Rt a l ein loneuder Weg ius obere l so nz o ta1 , das 
bei l!"litsch miiudet. Di e steilcn F elspnrtitin bis zur ha lben 

~~~!n d!~1 ~~i180e1~h!~~i~~;i;~1t 1:11i: 1d~~ 1)11~~~g~ ~·!.si D1t ~~:~~ 
hOh e ist von. Krono,u n.u.s in 3 St1rndcn zu errcichen. :Ein 
steiler, bcschwerlicher W eg filxt in l 1/1 Stunden hin R.b nach 
•rre n ta, (wo chemn.ls }~ìsenwerke wM·en), dem · obersten 
Dorfc des I sonzotales (in 1rnlchem sich hi e und da a.uch 
Biiren zeigen.) 

Priichtig cnt faltd sich die Landschaft weite ~· iibwiirts, 
beson,lcrs eine Stunde von Tren ta. 1 wo di e <:Hpfel des 

~~~~~~~)~ bi:1
J1• ~~~~ J~e(~rst,~ui:~ch:~~e~r r ~~~ ~r:f~d ~d~~ 

}'iirer und hlundvorrat s iud nOtìg, denn ausscr Mi lch 
fìndet man auf dcm '\' egc nichts. · 

In (Ober)·Vfurr.en gutc Untcrkunft auf der Post. 

die h~ ~~·1~ ~s~11:1 ~eil~~~::a~~teK:ìV:i~~;~n r~~~e~:~1 16~~:~ 
der thfl~!eAu~~~~~}1~~~~:;l 1~;~~~~:u;n~rout dcs Post-
·hauses sind bemerkenswert. Am 20. Miirz 1869 cl'l'ti ichte 

\ 
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die SchneehOhe am Posthause gemessen 20 Fuss (= 6 m.), 
wiireml die tiefer liegenden Hauser des Dorfes ganz ver
schneit waren und sich deren Bewone~· einen kammartigen 
Gang in die Oberwelt graben_ mussten. Am 7. Jnli 1871 
war auf den Feldcrn 2 Fnss Schnee. 

Ein Spaziergang auf' clie Hèihe des Passes, der von 
hier aus tLllmtilig ansteigt1 ist desssalb loneud, wcil wir bei 
dem Dorfe Ktainberg (1 Stunde Wegcs)eineprachtvolle 
Aussicht in das Gail- und Drautal geniessen. 

Wenige Minuten ausser \Vurzen in der Richtung 
nach 'far vis, die wir jetzt einschlap-en, treffeu wiraufein 
stagnirendes Gewfisser von irtAssiger Àusdenun·g, <las in vie- · 
len Reisebiichern den hocliti:incnden Namen n\Vurzner 
See" fiirt. In Sclrnubach wircl gar .von zwei \Vurzner 
8een gcsprochen, womit wol lhe We·issenfelser S een 
gemeint sein llfirften. 

In diese sumpfKnliche Wassermasse, welche von Schilf
gewiichsen erfiillt ist, ftiesst aus djlm nach Sii<len sich er
streckcndcn P 11111 i z a - Tal e ein 'mtissiger Bach uud a.m 
Ostende wiedcr ah; er wird a.Js Quellbach der \V"urzner 
Sa ve angesehen. 

Bis ·wurzen forte uns dic Hauptstrnsse, welche von 
da iibe.r die \Ymzen nach Karnten iibergcht. . 

"Wir wandern auf einer kleinercll im Hanzcn nicht 

R~1:~~i l~~~1al~~1t~: ~~~:a~1: fJf::er~h!id~ 1~~·is1~h~~~t.Sa~~ 
und Drnu erreicht. Ziemlich stark ahwii-rts fiirt uns der 
Weg :mm Dorfe \Veissenfels, einc deutscheSprachinsel. 
8og.Jeich beim ersten G:asthause, am Anf'ange der Ortschaft 
gelegen, halteu wir an. ~ 

Der \-Vein ist nicht schlecht, nber ein Wasser von 
nur annti-hernd solcher folte findtt man aufMeilen im Um
kreise nicht. 

Von hier aus flirt auch der ' ·Veg zu den "\Veissen
felser Scen, cin Abstecher, der auch bei beschrii.nktester 
Zeit nicht verabsiittmt werden soll. 

Der 8paziergang Cl~ Stnndc) a.Ilein sc·hon ist herrlich. 
Wunderhlihsch liegt dcr grOssere 11untere See" in seiner 

WaHestille da; aber cinen Anblick von unbeschreiblicher 
Wirkung gibt der. wenige -:1'1Iinuten entfernte no bere See." 
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Allseitig von W~ld umgeben ist nuT das dcm Bescbauer 
entgegengesetzte Ufer etwa.s frci. 

Allmiilig entsteigt der Boden dem Gewiisser mit weis
sem Gestein bedeckt; weitér h in ist das duukle Griin des 

:aa~~~~·t u(8ls~'i ~e126~;ms:~e~li~r~e~~1t6:iS~h~i~:r~l~:1:~ische 
Nur mit Widel'strebcn rcisst man sich von dem 11en

lichen Pnnkte los. Zuriickgekcrt zu unscrm Ansgangspuukte 
durchwandern wir 11as langgestrcckte Dorf uml sebcn bei 

Ìfi:eu0b~~bz:iici~~e~ve~~~n~i~ s~:1icnae~~s~b~~. e~f!:~;,eJ!b1~\~ 
schlucht flirt. Bald kommen wir in Tarvi s (2865' = 748 m.) 
an. Tarvis ist ein wichtiger Strassenknotcn1)uukt-1 eine fiirt 
tiber Pontebba, di e andcre iiber deu Predi i na<'h Siideu, eiue 
naclt Kraiu, einc durch Kii.rnten nach No1!d und Ost. 

An Uuterkunft ist kein Mangel; bevorzugt wird ìm 
Allgemeincn der ,,Gelbfussu am iiussersten Ende des Markt
fieckens gegen ·westen. Vou llier gelnngen wir durch das 
Rnibl erta l nn den Predilsass. Rechts und Hnks ist 

~!k;8<~e1~0S1 
e l!l~b~ r a (4~~ff.'~~ ~e~aJie:)0111~s3en de;ini:,~~fi1i 

rechts der KOnigsberg (6046' = 1911 m.) dann die 
Kaltw asse rsvitze, endlicb der Wisc11b erg (8421'1= 
2660 m.) ; hinter dicsén stcigt zuerst als Riicken, dann aber 
als beeiste Hochfl iicbc die imposante Masse des Monte Ca Il in 
)8400' = 2658 m) a.uf. 

Etwas oberhalb des DOrfchens Flit scl1 l 1• das erste, 
welclies wir von Tarvis her treffcn, miindet der Kaltwas· 
serbach in den Raiblerbnch, wo sich die Schmelzhiitte be-

!:z~6{n iK~:fw~:r:~15ve~~~nfe~~ 1!~~d1Ji~ ~~1wbcir:~1~~ !!:; 
Stumle ist zu Fuss das Dorf Ra i b l erreicht. Das Raibler
tal ist in geognostischer Beziehung, sowie als Fundort zal
reichcr Petrefakten und wegen seiner :Flora bçkannt. 

Ra.i hl selbst verdankt seinen Ursprung der reichen 
Bleierzlagersta.tte im KOnigsbcrge. 

Von lùer n.us werdcn gcwOnlich -die Bcstcigungen des 

Ma 
11 ~ :~~g~0Jf~:~~~~1~1~~iter ~rdfcn wir auf den hiibschen 

Raibl e1·see, an desseu Ufer sich die (gedeokte) Winter-
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strasse hinzieht, um danu rasch und steil zum Passe empor· 
zusteigen , warend die Somrnerstrasse denselben nllmli lig 
gewinnt. Die "'l:Vinterstrasse ist tler ~chneestiirme wegen 
gedeckt. 

~~f1!i~1~ ~~~~ d~~n p:;:!;ir,;~SS,ic~hifso!s '~~)dt>t~den 
wir den Grenzpfal und danebe11 das Dorfchen ~. 

Die Strasse :deht sich auf der HOhe in "'l~'inllungen 
zum Fort Predil, um das vom 14. bis 18. Mai 1809 ein 
erbi tterter Kampf zwischen Ocsterreicher n und Franzosen 
stattfand. 

LOwe!~1~1f ~:n~l 111a~;;m!~{Ì~r~~~d dtas8t~f~~r~!m}!;1~r dei~ 
6000 '.E'ranzosen. 

E rst als es dem F einde gelungcn war, das Fort in 

~::~~lchu a~i~cc;i:"F;i~~~c~sfust e~~~e t?c~!~1~rrcicher und stiirz-
Den ·w eni~en, die sich gerettet hatten, blieb es ti ber. 

von ~f~:~~~Jin:1~,8~~~~hrnz~efi~~1?Èinfachheit, erh1ilt d&s 
Ande:nken an die gefallenen Helden. '*) 

Das jetzige F ort, welche., mit wenigen Solllaten be
setzt ist, ist aus Stein geùaut und mo.cht m seiner Umge~ 
bung einen eigentiimlichen Eindruck. 

MOge ein ,gUnstiges Geschick die 'Wiederholuug ller 
Grauel-Scenen hintanhalten ! 

Vom Fort aus genie:sst man ei ne prlichtige Ansicht 
des Mangart und seiner Nachba.rn. 

Noch auf dei HOhe des Pnsses finden wir eju zweites 

~ffi~tC:~r~eb:~Y-Uid~b;;~!it6 if~~~ <l~ffii~du~;1d~~s ~== 
ta.llscha.tze im Rai blertale. . 

Von nun an zieht sich clie Strasse i.n einem lang~eschweiften Bogen in das Tal hinab 1 aber der Anblick ist 

"') Daa D enkmal be11teht 11.ua elner In Rel\Qf gearbelteten Pframlde 
auf breitem SQckel ; · am Puuc der Piramide llegt nuagC11 treckt ein 8ter• 
bende r LlSwe. Elue ad1warze Marmortatel fii rt die Au(achrlR; .,Zur Er· 
lnnenmg a n don Beldontod de11 k . k. Jngonieur-Bauptma n111 loba11n 
Hermann von Horrmann1dorf am 18. Mai 1809 und dar mli lbm gofalle· 
neo K a1npfgenouan. Kaiser l'erdinand." 



ein ganz anderer1 als wir in KH.rnten und Krain zu sehen 
gewont waren. 

Die schatten- und segeuspeudenden Wiil<ler treten zu-

~~~iÌ~l1 ~:}!~ s~f1~~1:~rndy~e :~~i~k~~~i~~~~tfi~1~ ~~f~I~~~~Ri~~~~ 
der Bergwande, milchweiss schiiumen die den Schneefeldcrn 
des Mangart entqnellenden Bitche dnrcl1 das t::lchuttge
r01le. 

sole e~ri:ic~~·ans:s i~ .. :u ~:~~\;~.e;~ h d~~h~~~~~g~i~fe~ r~t 
telpreth fast au. 

Tief unter derStrasse schU.umt die Coritnizza ilber 
zallose Felsstiicke hinweg. 

Bevor wir aus dem engen Tale treten 1 begegnen wir 
bei der Brticke ti.bei· clcn Bach, von wo aus dcrselbe gese
hen, in einem abenteuer!ich geschaffenen Bette fliesst, die 
Ruinen dcr Flitscher Klause in einer Me~reshOhc von 
vou 2070' = 655 ni. Kurz darauf Offuet sich das Tal und 
wir trcten auf den bckannten F litscher Boden. 

· Uechts hahen wir clen Rombon (6978' = 2208 m) 
den Prestelnick*) uncl den scbon friiher e1·wantenMonte 
Canin. 

Links zunii.chstliegt der kegelformige Sa ukopf und in 
seincr Fortsctzung der Pla.genahrd i (6210'=1965m.); noch 
weiter hinten der Griuta.utz (7f>42' ,_ 2387 m) uud die 
B u bi z a.-Ketter welche die westliche Begremmng des oberen 
Isonzota.Ies bilden, das uach dcm obersten Dorfe desscl
ben gewOnlicb <las Trentatal genannt wird. 

(ital. ~l~~'~:l~v.l~~S:~)~r Boden liegt <ler Marktftecke1~ 
Die kleine FHiche 1 welchc mit dem erwfi.nten Namen 

belegt wird, ist in sciner oberen Schichte ein Werk des 
lsonzo und der Coritnir.za und der andern hier mO.ndenden 
Dii.che, welchc, in der Ebene angela.ngt den ruhigern Lauf 
zur Schottera.bsondernng beniltzteu. 

Heute bietet die GC'gend bis zur grossen Krilmmung 
des Isonzo bei Sa.aga cine trost:lose Oede. 

wirtsc1naf~~:mw:r~:i~nd~:n ~::ge: !:tiS~h~~;ke~er u!3dd~:~t 
•) Zu doutsch der ,.duroh1ch0Honc,u 
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des "\\'ertes beraubt und we.der Viehzuchtnoch Ackerbau ist 
hier in einem den Beclìi.rfnissen entsprechenden Masse mOg
lich; nur die ziemlich prekilre Gewinnung des Flitscber Kiises 
{aus Schaf- und Ziegenmilch) gehOrt dem Boden an. Die 
M8.nner ziehen hinausi um als Hausirer ganz Mitte.leuropa 
zu durchwandern,· oder sie arbeiten als Holzbauer in den 
Forsten Croatiens und Slavoniens. 

Von Flitsch kann mandurchs Trenta tal iiber eine 
Einsattelungzwischen Tra uni k und Pri sin ik nach Kronau 
gelanirC'n 

Bei dem schon erwilntcn Dorfe Saaga milndet die 
aus Italien kommende U e e a; liings derselben bringt von 
hier ein Weg ·uach V e n zone am oberen Tagliamento a.o 
der Pontebba-Udine-Strasse. 

Bei Saaga macht der Isonzo eine scharfe Biegung und 
àndert seinen bis jetzt slidwestlichen.Laufin einen siìdOstlichen, 
lUngs desselben zieht dic> Stra~se iiber Serpenizza und 
Ternova naeh Karfreit . . 

(Das Isonzotal von Karlreit bis GOrz haben wir sc.hon 
kennen gelernt.) (Siehe S. 83 ff. VII.) 

15. Von V e Id es Iasst sich auch noch ein anderer · 
Weg nach GOrz eiuschlagen, der ebeufalls interessante 
Punkte beriir(: 

Wir kommrn i\ ber Le es zu dem Stadtchen Rad
m an n s cl or f (1559 1 = 493 m) in dessen nii.chstr.r Niihe 
die Wurzner- und Wocheiner- Save sich vereinigen. 

~eim Dorfo Ottok treffen wir auf die Hauptstrasse, 
die uns nach Krainburg flirt, ein altes Stil.dtchen, welches 
auf der Spitzc .eines von der Sa ve und Kanker .gebilde
ten Vorgebirgcs erbaut ist (1250i=395 m). Von der 'f~efe 
des Savebettes aus scheint Krainburg auf einem hohen E'el
sen zu stehen; in Warheit ist es aber in der Ebene und 
nur die bedeutende Tiefe der beiden Flussbette vcrursacht 
die Tauschung. Krainburg war im 10. Jarhunderte der Sitz 
der Grafen von J(rain. Das Schloss Namens Kie.selstein, 
stammt vou 1262. 

aus d!e~~his~~a~~~1o~~n <te~~à;!,8~~~sm~i~t~~~s~~~~~~r~~r 
werkes geschieht. Ausser · der hO.bschcn, gotischen Kirche ist 
die . KankerbriìckP. sehenswcrt. (Gasthaiis . Mayer. Rad
manm.dorf-Lees~Krainburg ·1 1

/ 4 Stunde per Ban.) 
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StidOstlicb von Krainburg dent sich eine Ebene aus, 
die 4 bis 5 Quadrat-Mei len gross ist. 

Wir lenken mm von der Hauptstrasse nach rechts àb 
und gelangcn nach Laack; an der Strasse drii.ngt sich Dorf 
an Dorf und die Eisenbanlinie folgt beilii.uflg anch di eser 

~~i~tu:f~ ~~~~1~1~d~::fh~~r~~!6e[0~i~: g:J:!:te~desEt~~ 
zu beriiren. 

29 ltrf:ul~) ~~1~hdB ~~·~j~c~1f~L':~·kz(st~rj~ ~ok:f (~::~:: 
weil es bis znr franzOsischen Invasiou den BischO~en von 
F1·eisingen gehOrte. 

Dns Stiidtchen hat am · Zusannnenflusse der' beiden 
Zeyer eine recht hiibsche Lage. Dus Schloss liegt in einer 
SeehOhe von 1260' = 398 m. -

Yor dem Aufbliihen Triests ging 11ier der Hande1sweg 

n~: x::r~~~~'::~~~ ~\ci!e~a~OCta~l}~l'~~f ti~~Ul:D~~· i~~~t 
geschosse keine Wonungen, nur Magazine haben . 

. An der von Nordwest ber einmtindenden Zeyer fiirt 
ei.ne Strasse nach ·E i s n e r n; von da weiter ein kleinerer 
Weg tief ins Gcbirgc, der endlich zu cinem bcschwerlichen 
Geb1rgsllfadc wird und nach Podberda _ im Bticatn.Ie von 
Osten 111neinfiirt 1 wiirend wfr es in nOrdlicher Richtung 
verlasscn ha.ben. . 

Wir folgeu dem La.nfo der von suawest her miinden
den Zeyer und gelnngen in dem Tale uach I .d ria. 

Auf dcm Wege treft'cn wir nur wenige DOrfer; bei 

i~hl~::pr:d~c~0~n v~~r K\s~e:h !:ll~ :::u!':lfi:~. miimlet ein 

liegt1 tb~1~ ~r1·. i!in~~ ~~:fe:3!~1ni~~g i~uw:~~~:~z!n~ ria 

I 11 rin. ist bekanntlich nach Almadcn in Spanien das 
reichste Quecksill>erbei·gwei·k in Europa. 

Die Ha.user liegen zerstreut meist von Giirtchen um
geben. 
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Kan~=i~n15~i~0e~tc1~~I: ~!~le~;:~l~~~~~:. geGk~~1~' d:~~~!~1 ·c~!~ 
das l\Iundloch cles "Antonio Stollens11

, durch deu man i.iber 
757 Stufeu in (lie Ticfe stcigt. 

Das 1i!etii11 soli ein Ba.uer 1497 in einem Ba.ch e ge
funden haben, wodurch man da.rnuf aufmcrksam gcmacht 
·wurde. 

Die Gruben knmcn daun an cHe Venetianer, aber Mnx I. · 
nam sie de u~clben wiedcr ab und 1510 begu.un der cigent
liche Bau. 

Das Bergwerk erlitt viele E lenu:mtarungliickc, so na
mentlich in clen Jn.re)l 1532, 1803 und 1837. Es ist iibrigens 
jetzt gefarlos und bequem zu bescha-uen; nu r clic bis 2(:;'il' R. 
steigendc H itzc ist oft unbequcm. Von den umlicgcmlell 
Bergen ist rler Calvnl' ienberg clurch scine pittoreske .l!'orm 
ausgezeichnct. 

Von hier verfolgen wir den \V cg bis Z o 11 siidlich, 

Ì[~1~ld~ ;1~1~ hs~~~lll~l~~f~~:S a~~fd <fae;anJ:b\e!n (1!/3W:~:?s~h~~ 
GOrz-Gra(lisca. 

Rei d ensc h n.ft (Àiduss ina) ist dcr intlustriellcu Etab
lissements als auch sciner nctten Lage ·wegcn des Besuches 
wert. Yon GOrz rms cneicht man der Ort zu Wngen in 2 
Stunden. 

Der liu.!L~çJ1 (der .rOmischc ,,}'rigidus~) trennt 
Haidenscha.ft von der 01'tschaft St ur i a, dic schon in 
Kra.in Liegt. 

nicht Dne~·1· ~i~:! ~~;-s1~:·ii~~1ic~6W:~~~:f~1~e~~!dc~1:1~r~~}~l 
sich namentli ch (ladurch niitzlich 1 weil er auf einer km;-
7.en Sh·ccke viele Fabriken und BrettersUgen in Bewcguug 
·setzt. 

Vou industriellen Untcrnemungen crwli.ncn wi1· die 

i~~!~~nK1~~f!~~·le ~~~ ~~~l;~r:ii:1~;{ die tiirkisch- R otf<ir-
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stellt ~J:iJ:~.ssartig angelegte Brauerei musste leider einge-

Von der Gi:irzerstrasse aus erblicken w.ir links auf 
einem Berge das Stii.dtcheu und Sc11loss H e i li ge n kr e uz (S. 
Croce.) Nnchdem wir noCh di c 11 osstation Cerni zza.13assi.rt1 

gehin16.1 V~~ ~fia~~li~nf~1~; -~:i:l~li~ ~~~·a~:a~\~;;nM alÌe~~-
gh e t nach P o nta fe l. 

Bevor wir das Dorf Sa ifni t z erreichen , sehen :wir 
links auf <' iner Steinsitule cm J! .. ns-~Isbi ld, das uns mit sei
ner Rand den Weg auf dcn als '-vallfartsort beriimtenLu
s c h a ri be r g (544-5' = 1721 m.) weist. Auch von Kaltwasse1· 
briugt mts em, aber heschwerlicher F ussteig hinan. Der 
Bcsuch di escs \Vn.llfn.rtsortes, auf detn eine Maricnkirche mit 
eiuem Pfanhofe und ein paar Gasthilnsern ist., war- vo1· Jaren 
ein ungemein grosser ; er ist i.ibrigens beute noch becleutend. 
Die Aussicht ist praehtig. 

Gegen Sii.dosten s~hen wir da.s Savetal in Krain, von 
clen Kara.wa.nkcn bei Wurzen und clcu Knllnvanden bei 

1J::~1~a,~n~6;i:~~}i~J1 ~:~~~!e~!~ K~!~~b~~~~ (1~~ :~~1~f~:bst ~~n~ 
ziiligen a ndereu 8]Jitzen, gegen :-Jiidwestcn starrt in volle1· 
O'igantischer Grosse die Sa.i s era. empor, zerrissen und zer
~liiftet von den .ewig nicht ruhenden St.iirmcn <l.er Elemente. 
Gcgen Siidost erhebt sich der Mi tta~slrnfel (GGOQ, = 2088 
m.) ·YOll dem sich das Grenzgebirge bisgegen Ponta fcl l1in-
zicht. · 

dem fe~~ru~dec;:ic11::id:i!ee1~~~~e1R!I~~!ic!~ n::.~!~i~~e~~h 
an 1'riften und '~raldcrn. . 

Gegell No1·den gewii.rt die Eispirumidedes Grossglock
ners mit einer Rcihe von Gletschern, bis zmn gewaltigen 
.A:nkogel bei _hcit~ren Tagen eineu seltencn ·Genus. 

Gcgen Villach geWendet erblicken wil' · zuerst den 
mii.chtigen Gebirgsstocl< des Dobrac, clann zei~t sich bis zur 
Kor- uµcl 8a.ua.lpe ein bnntcs ·Bild von "\Vii.lc1crn, ·wiesen 
Stiidte11, DOrfern, Burgen und Scen. 

7* 
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lùeine!b&ti~t!a:ache~~ ~~: ~::gd=~ ~~~e~:·1~ a~::ek\oac~ 
und Stein auf einem eigens dazu bestimmten Wege gelenkt 
~rdeu. 

Auf diese Weise erreicht mail den Fuss des Berges in 
einer halben Stunde. 

Ein and~rer Weg fiirt dìrekt nach Saifnitz .wo. s).ie 

ree~~dr~!~f~~h~;· !nd ~~i1~.~~~e~Me!~sd1~s-~:~~t~s~~~~~!: 
Weges libersc1:1:eitet. · 

Ueber Uggowitz erreichen wir Malbo1·ghet des
sen Boden zu gleicher ~eit wie der Preclil mit dem Helden-

~!idt}!:~l1~~~ e~;f~~:r J~:rav~;eiii;u1::r~Jr T~1~~~1:.~h 
dieBlockhfi.user iibertrageu war, hiessen'.Rensel und K~pka. 

Der Kampf wli.rte vom 15.-17-. Mai .:< Beide ·:Ahfiinr 
bliebe.n mit dem grOssteu Teile der Manrlschaft. 

Auch hier erinnert ein Monument das Andenken.. a.n 
die Wackeren. *) 

Die Befestiguugen sind hier ebeufA.Us ueu. erribbtet. 
Wfr wn.ndern im Fellatn.le ·weiter, .b_eriil'en :q._as D'%f-

S!h1!,cfe1~den ~~d ~:1i:n;~~be~te~e~z!1 cÌs6k1t~ ci~k:n:!~h 
P·ont a.fe l. 

Hier sin4 wir an einer _VOlker- u~~ Staatenschei4e 
angela.ngt. Zu Ponta.fe l*~) ist Alles dell1:sch, so· deutseJ:i 

. "::. ·,· 

")Es iBt lm selben Stile gebalte111 wle jcuc11 aufdomPredll. Die 
I.necbrift l:uttet bler: ,,Zur Erlnncrung nu .den Holdentod des k. k. ln
genieur·H11uptmannes F.-iedrleb Beusel, am 17, Ma.i 1809 und dor mh 
lhm gcfallenen Kampfgenoeton. Kaiaer Ferdina:u.d." 

"") Eine iuteressnnte Scbilderung der Gegond am obern Taglla
dlento nnd de.11 Jeoo7:ot."\\e.11 R"lllt Dr H Noé iD .11eluen .,Wt1.ndflrung13naiil ~ •. 
olì\ih ·· Trigllamento" Alpenlreuod II. B. 4. und 6. HeR. GJoiehti!ltlg 
wollen w ir auf dio ,,Wandor.11tudien an don .11ndlleben V!Slkeracheiden" 
dfl!lse\ben Verfl\ue rs, welcho in der ,,Neuen frelen PreHe" veratroni • 
lieht wurden1 Junl uud Jull 1810 hlnwel11on. 
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~;;e:fand~~ i~~; uJ::~citi:~ di~e~1·~;~0hf!n;erde~eB~b~~~ . 
sungen, Speise und Trank, Gebcrde und Sitte. 

Altberlimt und weit bekannt ist das Ham• dès \Vastl
wi r t es in Pontafel. 

Ueberschreiten wir die Briicke so sind wir im italieni
schen Dorfe P ont e b b a. 

Der Unterschied ist ein so grosser1 dass es der Grenz-
pfiilc nicht be<liirfte. . 

Der ·weg filrt im schmalen Tale am Ufer des Flusses i 
iucrst treffon wir Pietra-Tagliata, daun Dogn~ 
Chiusa und Villa. ' 

Ehe man D o g n a erreicht durcl1zieht der Weg einen 
hohcu Tunnel. 

Von Chiusa flirt ein Fussweg zum Re.iblersee. 
Hinter stununen Fichtenwii.ldern taucht endlich mitteo 

in griinen Matten und Laubhainen Resi u t .a auf, merk
c:~!ghi~~r~~t. die grossartige Schlucht, welc11e gegen den 

Hier milndet auch der bei Saaga erwii.nte Pfad o.us 
dem Isonzotale.*) 

mung~iade!'c1~f !~e;~i~:!s~:Wu~11 :L1j:;lic116~r~~:·~cJ.~d1:~ 
o.nrichtet. 

Ausserho.l b Resiuta lenkt uo.ci1 Osten der Weg nach 
Tolmezzo ab, wir folgen der Strasse nach Silden und tref
fen auf V e n z on e, in dessen Kirche Mumien aufbewart 
sind. 

Bei Osped·a l etto schlagen wi~· den sildOstlicll fr
renden Vfeg ein uud herilren ùns hiigelige Gemona.**) 

nach ti0d\ 1~1~~rA~~rtà~~: iN!::~i~!~eff!~zl~~~' s:;D~rfg:~i~ 
a I t o mit einem alten Schlosse. 

•) Die Bewoner dea Reai11nertl\IM bnlten Bich flh Rnseen und I• 
ben grl5.atcntells a.16 ,,R11.11telbindor." 

1U') Eilolborc-er; dea Prozcuionzkr~m1:zuGemona, MiUelaUcrUclwi 
Kun•tdenkmale Btl. U . · 
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U d i n e, der Hauptort des ita.lienischen fl' l'i aul's*) ist 
eine wolgebaute Stadt mit starken Miluern , durch welche 
neun Tore fiiren. ?ifan vel'setzt die Griiudung one hinrei-

~ft~~1dG~w~lb~~1f 0dc~~ eu~il!g~~d~:\I~iJ~;eda:i~ i~i~;b~~~ 
dung. -

Patriarch Bertold (1216-1251) vou Aquileja verlcgte 
den P atriarchensitz b-ieher. 

Inmitten clcr Stadt a.uf einem Hilgel hefindet sich , der 
ebemal ige Patriarchenpalast, seit 1494 Regierungsgcbiiude 
(1445 kam Udine an Venedig) jeb:t Gerichtshof j am Fusse 
des Htigels liegt die Prnmenade (il g iardino.) 

Die Bibliotek ist bedeutend und namentlich reich an 
Manuscripten. 

Gasthi:ife : Europa, Btella, Croce di Malta. 
Der Wein der Umgebung ist von bekannter Gi.ite. In 

~:~ ~:~16hi~~t d~~irt~~h~~d i?na ~~~)l~~ Scl,1is~e 1p~~~~ tl' il~r~~ 
i:be~i)9~.on -y.•onte) abgcschlos~eneu l!"'rieden vom 17. Ok· 

Von Udine erreichen wir in beiliiufig 1 Stunde mit· 
te]st Eisen ban GOrz. 

IX. 

17. Chiapovano, Sla1>1), St. fateia, Tobneiu; Ca-rfreit, 
Cividale, Udine. 

18. Slapp, Id.rin., Zoll, Heidensebn.ft, GQrz. 

schen 'X!~n ~::feeSa:~: u8:JcC~~:i~s i~bdasd~:l s~;!t~~:et 
tal von Gargarò nnd schlagen die nordOstlich aus dcm~ 
selben fiircnde Strasse ein1 welche in einem der Karstbil· 
dung eigenen :fiussksen Tale hiufiirt. 

•) ·Ellelberger; Knn1tl\rcheologi1çhe Soir.irnn aus Frlaul. 1859. 
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Zur H.echten ho.ben wi1· den Nonlabhang des Caven, 
meist gut bewa-ldet i links ha ben wir .eiu P latea.u, das vou 
unscrem Tale, dann dem der Uria untl dem des. lsonzo nm
~rcnzt wird nncl auf dem merere Ortschaften simi, a.uf 

"~J;d~;/\~!~:id~~1~~Ì~f~~:e1~~Ì11~f:1ew~e~~~et~11 ~!~·~e merk-

. Der einzige bedeutende Ort des 'l'ales ist Chiapovano 

(Gast~~h:u~01!~~1 efi~ig~6St~~~eg~1~~~~t s~u~~~~u~~~11~ sg~;c~;i 
her uud sogar noch einc balbe Stunde dariiber hiuaus fa.ren ; 
weiter ist's a~r unmOglich. 

Da.fiir wird abcr der VVeg da.un auch viel hiibscber. 
Schon Lei Chiapovano breitet sich das Tal aus 

untl a.llmiilig1 fast unbe1ne1·kt kommt man auf eine Hoch
fl.ii.che mit griinf'n \Viesen und bliihenden Biiume;n. 

PWtzlich stehcn wir am Rande des P latenus. 
Vor uns liegt tief eingeschnitten dus Idriatul. 

den B~~~~~:t:den~~~!fì; :,~1i:~;ie:t1~~e~d~1 gOi~~~~i~·=1~c~~~= 
steckt. 

Es ist kein groises o.ber ein liebliches Bild, das sich 
darbietet. 

Wir steigen bei einer ziemlicb zerstreuten Ranser
f;'l'UPJ'C (Urn.ta-) hinunter, Ubersetzcn ùcn Fluss un,l ·s ind 
im Dorfe SI app. . . 

Yon hier flirt ein hiibscher W cg nebeu dem :E'lusse bis 
St, Lu zia 1 wo ùie Idria in den Isonzo miin,let. 

Der Zusammenflus der beiden Fliisse ist prli.cbtig an~ 
zuseben. . 

Beide, nn.mentlich a.ber die ld.J:ia, ha.ben sich in die 

!:~s31~~:d11 b:!~s!:Je~i!e~tafi~~.i~~ls~~!~t~ rd~~~~~n schiiu-
Du.s Bett der Idria ist namentlich von der Briicke 

bis zur Miindung iiusserst pittoresk. 

D1·U.ngt ùie Zeit, so flirt uns vOn hier ein }ìissweg 
am rcchten Isonzoufer o.uf dio Rauptstrassc, die wir beim 

!~~=11i~~,i~t~1 S~~1~dtet~~1 ~~;e6n.gC~~~1Ì:~G~~~1 k'!~u~t~c~if,a-



104 

Wage~i~:k:~ea::nd~~u!:· ;;i~ !t:nr~'ilsn ~~:Jìf :::uck~ 
kereu, so wilsscn wir (wie auch um a.uf den :F'ussweg zu 
komnien) die I sonzobrUcke i.ibersetzen, uud koµunen dann 
iiber Modr e iza und Cosn.rska unterhalb Zi g hin (~t
was ohcrhfl1h de~ Plattenwirtes) auf die Hauptsbasse. 

Erl~nbt es die Zeit, so blciben wir auf dcm linken 
Ufer, iiberscfa:en einige von dcn na.hen Bergen kommende 
Wildbiiche, u. a. die Tomin~ka. und sind da.un in T olm e in, 
e.inem schOn gelegenen· Orte. dessen wir in der Geschicbts- . 
skizze Ofters zu erwiine.n Ge)egenhcit hatten. 

Ein klcincr Spazier~ang bringt uns zurDantehOle. 
Dante, der 11eimatlose Dichter soll niimlich 1319 am Hofe 
des Patria.rchen Pagano cinc Zt1fl.nchtSstiitte gefunden und 
unter dcssen Schutze teils in Ucline, teils i.n To1mein einige 
Gesange seiner gOttlichen ComOdie· gedichtet haben. Es felt 

~~1\~~sc~~r 1~~~~:~~e~eDi~~~~~It~J~~~1~f:~e ~~g:b~~e ~~~"~~ 
art zuzumnten. Nichts destoweniger hat sich die Sago er- Jf 
halten, der Dichter ha.tte die Niichte au.f clem dortigen ~ 
Sehlosse mit Rittern und edlen Frauen bei frOlichen ~"'esten 
ztigeLracht, tagsiiber o.ber in dei· erwìinten HOle sich ver
borgen gehalten. 

· Von T o l me. in erreiphen wir in einer halben Stunde 
~r o U..ti...ùi a...c-h. 

mcrat~~~i;;~!i~:~:i~' ~~~~~~ff~nsi~i~d~w~,r~i\tclt d~:1:d!z~0bi; 
j etzt die Predilban. · 

Ein scr lonender Spaziergang von ·wottschach aus ist 
der auf den Calvarien berg1 von wo aus man einen hiibschen 
Bliek auf das Becken von Tolmein unii. di o nmg renzonden 
Gebirge genicsst. -

Allen Reisenden sei das C:iasthaus des Herru Koffou 
in 1Voltschach bcstens empfolen. 

Die Kiiche . ist vorziiglich und der \.Vein ser gut. Da
bei wetteifern die Wirtsleute sich dem Ga.ste angenem zu 
machen. 
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Der alte Herr, der mit zwei SOnen die Wirtschaft 
:tdrte, und als priichtiger Gesellschafter allen Reisenden wol 
bekannt war, ist vorigen Ja.r~s gestorben. 

Im Gasthause ist a.uch l!'u.rgelegenhl1it zu haben. 

umge~~r~)nz:°~~m~:~u;0di;v J~~~~~~~~~c~:c~~a~~j\~,ei~rb\~~~ 
man am rechtcn Ufer das Kirchlei n 11 t . Dnniel im Schwa.rz
W~ wohin vor la.nger Zeit die Leic en sogar von er 

-Wochein zwn B.'!griibuiss heriibergebracht wurden. 
Heute wircl der VVcg iibcr clen Sc.ubinapass (von Tol

mein in die Wochcin) selten eingeschlagen. 

Von Tolmein (resp. Woltschach) flirt nundie 
Strasse im breiten 'l'ale na.ch Ca r f re i t. Zur Linken ha
ben wir den Nordablumg dcs Matajur ~206' =-- 1644 mJ, 

i:X b~~~~i:~h~1~l'B~:i~Ì1~~::~1~i1~~: ~~~~ct~~~1'.e;; i~.lS m) der 

Man bcsteigt denselbcn gewOnlich von der um jen
seitigon . Ufor liegenden Urtschaft Ca mi g n a aus. · 

Carfrcit ist eiu zicmlicli grosser Marktftecken mit 
ganz ahsouderlichem VV asserreic11tum. 

ein u::ri~b::~~~7e1~endibetSc!\1 ~~ :~til a~n.~~~1e~n~1n~t~~s~~ 
flache Wasserseheide. 

In !ler Nii.he _ die-ses Dorfes cntspringt die Urizza we
geu der durch sie erzeugten V crsumpfung dcs Talcs nioht 
wen i,Lrer ber\ichtiget, a.li:; wegeu dcr Verw iist.ungen, clic sie 
~:\l~:~}~~l:1~nst~;1~eÌ~ol~~~~n tinrichtet. Sie miindet . unte~-

. Eine E1·kl iirunu cler in manchér Beziehung abnormen 
Verhli-ltnisse dieses •fales bietet dic Bemerkung, dass noch 
in dcn erstcn Ja.rhuntler teu unserer Zeitrechnung der Isonzo 
von Carfreit nicht Ra.eh 8iidosten floss, wie jctzt, soudern 
das heutige l<lriz.zatn.l in der Hicbt111w von Ost nach West 
durchRoss uud nach Uoberschreitung Ser hentigeu Vfnsser
schcicle bei Robi g .- die · wie hcmerkt g1inz na.ch ist, -
in dem dermaligen Natis on eta l e weiter fioss. · 
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Um 586 gab es in dieser GegenLl eine grosse-Wasser
not, welche grosse UmwKlzungen im Gefolge ·hatte. 

warei!le~~;~o~~~ 1M~~~j~:~1~i~~i ~~1i1~:s~: RW:~!s~~dBdr~ 
·w asser des bisherigen Isonzotales zwang clen Lauf nach 
Osten zn nemen. 

Die Yolksiibel'lieferuug erzalt von eiucm grossen See, 
der einst das Tal zwischen Carfreit und Tolmein erfiillte. *) 

Verfolgen wir llie ~trnsse im Natisonetale, so iiber
schreiten wir bald clie Osten:eichische Grenze und sin<l in 
Italien 7 auf der Strasse nach ~e, einem fiir die 
Geschichte Friauls hochwichtigcm Orte, dessen in der 
Geschichtsscizze zu Ofternmalen gedacht wurde. 

Die Bibliotck des Capitels1 sowie die Schatzkammer 
sind sehenswert. 

Hier befinden sich einige der ruererwiinten Evange· 
lienhefte, w.elche die Sage dem hl. Marcus zuschreibt1 ein 

. Gcbetbuch der hl. E.lisabet, und das der ungarischen KOni· 
gin Gertrude. 

Die Domkirche ist gross und schifa mit mereren guten 
Gemiilden. 

Hier und in der Umgebuug wurden viele alte Vnsen~ 
Basrcliefs, lnschriften, Mosa.ikboden etc. ausgegrnl>en.**) 

Beachtenswert ist auch die Brlicke iiber dcn -Natisoue 
mit zwei Bogen von ungleicher Spannwcite. 

Von hier ktinnen wir mit eigenem V'lagen ilber Cor- • 
mons zurilckkeren; machen wir aber noch einen Abstecùcr 
nach Ud in e, so· ktinnen wir von clort .ù.ie Eisenbau nach 
GOrz beniltzen. 

Idria 
1a~~f:~~s df~g~~J11:~w;~::~ ~u~ a Jtid:61d~i~ g:~~~1g~~~ 
Dort _wo der Cirkniza.Bach in diC Idria mtindet, 

'~fi~d{i~1~~ e%t:i~b~~iic~ei :o~ 1~!~~!~~1i ~ù~::erÈ~~1bigt~~ t ~0~l 
Giite bekannt ist, leider sind die Verkehrsmittel ungentigend. 

"')· Ueber Bodeu,·Meliorationen in GiJrz von GrnfFranzOoronial 
Separatnbdruek aus Kome:a Jarbueh fllr ijsterr. Landwlrtc. 1870. 

••) Eitelborger; Cividale und aelne Monumont.o. 
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X. 

19. Taruova. Loqnn. Carnizza. 

In manchem Besucher Gi:irz's regt sich vielleicht der 
V{unsch, einmal ll·Uf das Plateali des e a V e n zu steigen, 
von wo das Kirchlein von Taro o va so idillisch henm
terscha.ut, hie und da f.lber wieder die Bora in ser emsten 
'l'Onen henmterbraust Es fih·en uns eine ganze Reihe von 
Wegen hinauf. 

Znerst ein Farweg ii ber Sa I e ano, den Sattel zwi
sch en Monte Santo uud Caven und Yondaanrecbts. 

kurze~i~e~ttr1~d~~1t~t b~!mT r:~!:p~1~· 8d~s 8ìÌ~l~~sd g:b:~:. vor 
Der niicl1ste Fussweg fiil't von der Kircl1e 1,S. Tri

rii tat' hinauf und miindet bei Raunizza auf diegenanute 
Strasse. 

Ein zweiter Fussweg flirt beim Schlvsse C r op.ber g 
hinauf; clieser miindet iibrigens auf den eben genannten. 

befind!~ ~f:h 11~i~sj~~\55.~!~~~~~!i1~1~~h~f~~s~r!cl1~11:a~t 
A i se ho w i z z a von der Wieuerstrasse a!rl':weigt, Lo e e a. 
beriirt und kurz vor T a·r nova ln die frilher erwii.nte 

· neue Strasse m Undet. 
Von S eh On p a s s aus flirt ebenfalls eine1 unter der 

~l~~z~;;r!~~n?:k~~~~l~~n evbf ~tte~ :te; le v!~l!~ra!~ef j:! 
Platea u. ---

Die nii.chsten Hiiuser, welche wir a.uf die'sem Wege 
erreichen sind die deu E'orstben..mten von Ca.r nizza. 

Endlich fiirt noch von K a m i g n a. (unweit der V 6r· 

e~~13~~r~::tr~~!!8bei8tVn!~6t :~ti~~· ~~~l~~~ad~~ep~~~~~~r~ 
5ern.ir.z a) ein FLtsswcg i:i.usserst problematischer Natur 
zum Forsthaus6 Caven Ìm Osten des Plateaus. 
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Wegen Unterkunft etc. ist1s a.m besten sicb an die 
Forstbeamten zn wenden, die dem Wa1iderer ausnamslos 
mit grOsster Freuiidlichheit entgegen kommen. 

In 'l' a r nova selbst sind wol zwei Wirtsliauser, a ber 
sie gehOren selbstverstii.ndlich jener Klasse an1 die fiir einen 
R eiseuden mit europiiischen Begriffen nicht mer zu ztilen 
si ud. 

~~~ wl~~~:cntti~ea F~1~1~i~h~n~~f? d~sas ~~P~~~t1t~f,5e.a;~ 
Friaul'sche Ebene, den Karst -µnd die See und danu einen 
warhaftigen echt~n "\Vald mit a.Jr seiner Herrlichkeit1 in 
dero man sich gewiss mit Wonne einige Stunden ergebt. 

mitte~ ~~l ·r,v~1d: vg:1~;e~e~ n o~~;ez t1o !~·:n i: i?~rd~n dd: 
Bergstockcs. 

Mit Pferden, die man oben mietet1 liisst sich a.uch 
diese Strecke zu Wagen machen, mit anderen wol kaum. 

In der Niihe von Lo qua finden sich EishOlen, deren 
Yorrat nit zu Ende gcl1t uud wovon bei praktisch einge
richtetcn Transpor t gewiss ein nenner.swerter N utzen ab
fo.llen wiircle, da das Eis in Triest sicher Kti.ufer fande; so 
wie der Transport jetzt ist, kommt vermut1ich nordameri
kanisches Eis in Triest billiger. · 

Manche Holzgattung des Tarnovaner Forstcs1 der cine 
Grosse von circa 2 Osterreichisclum Quadr.-Meil. = 115.11 
Quadr.-Km. ·hat1 eignet sich namentlich zur J<.:n:eugung 
von Mi::ibel aus gebogenem Holze. 

l>er Wald bestcht vorwie~end aus Tannen nnd Buchen1 
doch hesitzt ·er auch bedcutendc Fichten- undLiirchenbestiinde. 
Di t :E'lora des · caven ist hi;ichst interessant, sie umfasst 

~~~ss~l).{~~~~~e~0~n~cl:'l~:~~ an ei nzelnen Fµndorteu durch 

~onend ist der von Lo~ u·a aus kurze Abstecher na.ch 
dem Weiler La s na im ni:irdhchsten Winkel, von vio ·sich 
eine herrliehe Aussicht in das Idria- und 'l' ribussa.-'J'al und 
di e auf die Hauptkette der jnlischen Alpcn Offnet. 

so zie~~rc1fa~e tre~r~ii~~~ 1~~~1~~,i~ ~:Oss ~~ 6h~cli ~~~ . 
und ùessen .BC'.steigung lonend ist. 



109 

IX. 

20. Sistian a, Nitbresiua, Prosecco, Opcina, Trebich, 
LiJ•piza, Corgnale, St. Canzian, Adelsberg, MagdaleM 
nengrotte, Cirknitzer See, Lnegg, Prii.wald, Wi1,1mch, 

lfaidcnschaft. 

Nun wenden wir uns einer der interesso.ntesten Ge-

::~~ee: ~~~~~l:n~s, dd~n 1ic~fe~~0cÌ~~ i:~~;!)' z~~ndel'O des 
'\Vir beniitzen zuerst die Eisenban, welche uns nach 

Na.bres i na bringt. 

der B~~~~~~ Si1~ fit~i: ~ ,PJj~ir~i~0d:0hi;;iibei~1dii~h~~ 
grossei1 Steinbriiche wcgen erwiinen, welche zum Hafeuba.u 
rn Triest a.usgebeutet werden. 

In der Niihe von Nabresina erblickeu wir am 
Rande der steileu BOschnUg des Karstes einen runden 'l'urm, 
welcher die Dami:\fmascl~ine enthiilt1' die · aus · der Quelle 

~ ~ ~ i::dn G i~f~ n ~a·!~~r n!1i~b~e~~I~b~:e T8r~!i~~6~i~ Ti~~k. 
wasser zu verschen. 

eine B::e '!:~s4~4w~~:d d5001F~~~ ~~kiP:~pnÌ~2~~e uh:; 
den Nullpunkt der Quellen1 die bei S. C1·oce n.m Niveau 
des Meeres hervorsprudi:::ln1 gehoben. 

Ueber N ab resina hinaus bleibt zu unserer H.cch
ten d-ie Station Prosecco mit dem gleichnamigcn Dorfe, 
in dessen Umgebung ein vorziiglichér champagnera1·tiger 

Wein /t~~=~ht~;iiter erblicken wir den Obt.1lisken von 9 p-

•) In der Kar11&lltoratu.r :uom9o Sebmidl'11 ArbelMin den cralen 
Rang elo, wlr verwelsen auf ds11 Werk: 

BBlon cl!~~::~:~. ~~d d!~c ~~~t;~~~~::e ~:~~~ ,~òte g~~ubo°n°~~~b~'ifc'!i 
von Adelaberg, Luegg, Plaohm uod Lana." Reebt hllb&eh go1ebrioben 
lst: .,Adelsborg uud solne Grotton von P. v. Radica" aue Lloyde lllu-
1trirtcr Rcloeblbliotek. 
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e in a, bei dcro dem Wanderer, der iiber clen KarS:t herzieht 
der JllOtzliche Anblick des Meeres und Triests iiberr11scht. 

In der niichsten Station Sess;-i.n a. (k. k. Bezi rks
hauptmannschaft) verlassen wir <leu Zug1 nm di c HOle von 

f~l1: \~f1~ e~n~~i~h~nv~~~~t~~cl~~h~~sei~i ~~ ioz sa e7~Uc ~es~~.l~=~~ 
steig-cu, um bei dem erwiinteu Obelisken die Aussicht zu 
gemessen. 

Die HOle von Trchi c h ist die ·tiefste aller Osterrei· 
chischen HOlen nud cler Bcsuch - . . woztt eine eigene Et
laubnis des Bauinspektorates· in Triest nOtig - ziemlich 
heschwer lich. , 

Das Muudloch <les Schachtes 1080' = 34:1 m. iiber der 
Meeresfitiche ist in einer Doline uilchst <l cm \Veiler Odik. 
66 Lcitern fiiren 10191 = 322 m. tief l1iuab1 uml zwar 
Lraucht man 8541 = 270 m. um zur HOle zu gelangen, 

~~:~;1 ~~!s}i~l~t fl~~~~t 6;i1n F1u1! 1(<li:\i1~c~!) !~ei~~r~~e1~ 
Fuss Tiefe i in der HOle ist er <lu1·ch hera bgestiirzte .Massen 

fs1t~iiJ0 ~a~5f l:~hl~~~; ct~i ~no~J!w~~~~~~ejiil\~\i~!ezu1!.~\~ 
Jen die HOlc1 jc~ es stiegen die F!uten sogar einmal noch 
344' = 109 m. im Schachte empor. 

Tropfsteinbildungen fìnden sich nur imSchachte. Von 
Orli k ~ilgern wil' ilber cle1.1 Kiustboden hin zu dem nahen 

~~~1~d~iir r~~·16le~16Pr~:d:ire~1~{ge:~~~eer~ ~Yt ~~~~ o:~~hi~ 
der V\' iiste auch fiir den Naturfreund Reiz bietet.*) 

W:iedcr w.eiter Ostlich wamlernd 1 gelangen wir zur 
Hole von Corgnale. 

Vom Banhoft: zu Se ss an a crreichtman Corgnà"l ; 
in einer, vonlT rie s t in zwei, von Lip}liza aus in 3J.i Stun
deu. KOmmt man vqn ·r i· i es t 7 so tibersehe man nicht die 
HOhe bei Bassov izza, die cinen sehOnen Blick auf das Meer 
bietet. 

• ) Wer 11einen A1Uflug nur bia Lipplza. ansdonen wlll, t.lito Am 
beston, b!IJ Souano. ~u fnren1 dann von Lippl:r.a don Weg no.eh Trleat zu 
Fuss zu macbon und von da pl:r Dan zurllck:mkorcn. 
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Vom Dorfe e or g n a 1 e braucht man Zlll' HO le gleichen 
Namens einc balbe Stuude; sie ist eigentlich eine Verbin
dung mc.rerer Kliifte und im Gauzcn 900' = 28.? m. lang; 

~!~b~1~d~~11;~11 d~i~.~~eg5 id1~n~t~~clfii1~V:\;!r 40~ ~;~~~sc1~\11~fb 
und cla.fiir wieder 104: Stufen hinaufi in den unteren Par
tien ist die HOle zicmlich feucht. Sie hat viele malerische 
Partien, lcider siml 1tber <lie 'l'ro1>fsteine nrg beschiidiget 
und durcb die Fackelbeleuchtung st<uk geschwiirzt. 

De.r .Besuch ben11sprucht eine Stunde. 
Vou hier bl'ingt uns kaum. cine StmuleweitererVYan

~eru1~g ge~en Osten zur Doline und zu den ReccahOlen von 
St. Canz1an. 

Die Dol\n.e ist als solche unstreitig die bedeutenllste 
des Knrstes und ~ehOrt zu den vorziiglichsteu Merkwiirclig· 
keiten unserer Hennat. < -

In diesel' Doline verschwindet diel.t~a, welche n.m ,. 

ri'it~~r:il 1:!g~~l~~:!e~~r:ch~~spf~~feen al~s~l' iin ~l~ o l~~icc~ t 
der ans Ta.geslicbt zu korumen. -- \ 

das ~::~~~ i~~fil; ~~rei~;~uli'o1~;e1~liesi~~/~~ci~%~~~~tr tfi~ · 1 

Mahorcic- Hi:ile nenucn ; aus dicser steie-t ein nutiirlicher \\ 
Schacht von etwa 18 ~·uss im DurchmessCr nns •rageslicl1t i 
man siehtdenscl ben l>eillenersten Hiiusern vonSt. Ca. n z in u i 
d.urchwamlern wir nun das Dòrfchcn, ·so gcla.ugen wil' zu 
den1 wenigen, Hiiuse1·n von Betthnia. 

Yon hier nl1S sehen wu=--n Cn.nzian am Rande 
eincr ctwa 300' = 96 m. h ohcn senkrccht~·n 'Va11d j 11111 
Fusse dcrselben euteilt die Re e e a schiiumernl uml tibcr 
zallose gigantische J..~clsblOcke tosend der erstgenaw1ten 
HOle wiedcr. 

Hat sie mm clen Grund tlieser Doline, deren Eind.rnck 
von unserm Stantlpunkte aus ein majestittischer ist, tlurch-

d~;~n80B:!~~}( :~~r6~~\. e::1:~in~l~ir~·~f::11 aP~!.~fi~e~ e ~:~:~t~~ 
isl 

Von St. Canzian begebeu wir uns nun znr niichst
gelegencn Station Div a z za von1 wo wir in 1 1

/ 4 Stunde 
A_delsberg (1670' = 522 m. \iber demMeere) erreichen. 
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Ad e I s ber g liegt an der Strasse von Triest und Lai
bach je 6 Meilen cntfernt und war zur Zeit des Frachten
verkers mittelst Vlap:en eiu bedeutendcr Ort. t:"leine hcutige 
Beriimtheit ve1·dankt es ledig lich der HOle. 

, Der Ort lent sich an denBel'g So vie (2199' = 1687 m) 

~~~1~6du~}~i~e dUe;t!d~~~t~~gd:u8~i:~; vo:l' rs~lc~~~r l~~Sa:r: 
~ i~l8~11n~{t:~sdgfans~~~iten a)fb1~~::~k1~c~~l~~::f:ho1~~33i2~ 
sich. Das neue 8chloss auf ei nem keinen HU.gel gelegen, 
beherbergt heute die kaiserliohen Acmter. 

An ziemlich guter 'Gnterkunft ist (ausser in clen Pfiugst-

!~~:n~niisrf~c~~~te~eR~l~: 1~~~rfg~!tl1~V n!:~ L~~~~~1 · v;~ 
Banhote ber der erste, dann der 11 zur golclenen Krone1

' in 
der lllitte des Mnrktfl.cckens ; nm untern Ende ist eine 
Brfi.uerei mit cinem Gasthause verbunclen. 

Yom Banhofe ist der Ort in 10 Minuten zu eneichen, ab
gerechne~ die Zeit 1 witnn dìe Win~er·Borastilr~e .die Verbin
dung zw1schen Ortscha.ft und Station fast unmòghch machen, 
denn cliese herrschen hier zuweilen mit entsetzlicber Vehemenz. 

Ueberha.upt ist clie Temperutur h ier eine verhaltnis· 

massiiut;e~r~~~ ft~t ~~~lreo~~!t~i~"~~;~~~ \Ve~fini~i~ ~n. 
nuten, den 1augsnm zuriickzuleg-en die Vorsicht gcbietet. 

1'axe f~mE?i:~0c\~~~ibbe:b:1?e~~std~'.e ~~~l~~fn~ie~~a\~!~:; 111~:ti~ 
wona.ch Einem die 'Fiirèr zugewiesen werden. 

UeL1:r die nllbeka.nnte HOhle hier viel zu sprechen, 
halten wir nicht fiir uns1:re A ufgabc. Wir erwiinen daher 
nur fol~tmdes. 

D1e HOlc besteht a.us mereren Ahteilungen: 
1. Die Po i k h O I e-, in welche die Poick 601 = 19 m. 

unter dem Eingange tritt und dann unter der Erdoberfiii.che 
fort:Biesst. 2. Der g 'rosseDom (70' = 21m.11och,154' = 
49 m. breit)1 der unte1· der diimmernden Beleuchtung nur 
noch grOsser sCheiut uud d~rch da s. aus der Ti;,fe hera.u~· 
strOmende Rauschen der P o1k an Erndruck gewmnt. 3. Dte 
Kaiser Fe rdinandsgrott e mit dem Tanzsaale (1001 

= 31 m.) hoch, 3601 = 114 m.) lang, woselbst jii.rlich 
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am Pfiugstmontage Ball abgehalten wird; 4. di e }'ranz 
J osef und Elisabetgrotte~ 5. <ler -ca lvari e nb e rg, 

. fiir sich allein eine ·der grOssten unterirdi schen HOlen, iiber 
tCXY = 31 m. hoch, 642' = 203 m. breit1 618'= 195 m. lnug, 

:~'t ~ t1f' z~~i vS~it!ilb:::iig~~~~ zfi16 ~i~~! k~-~i~~~ 
abstand von 7456' = 2356 m. vom Eingange. 

Tropfste~~b~i~~~ :~u v~e: fi~~~~~~~en I~;:;~:s~i,on3;~ s:~d d~~ 
absoudcrlichsten ~ormen von o ben herabkomm<m (Sta.lak· 
titen) Uil(l durch das Ahtropfen von unten h_iuaufkommen 

(StalafiY~it:~ts:~:e:iF~!.~ei~1t!i~e~ e~-~~~~~i;h zu zalreichen 
und mitunter hernlich geschmacklosen Beiiennun&'en Anlass 
gegeben; ein W underwerk a.ber umi auch mit Reent ·benaunt 
1st der ,,Vorhang.11 

Erwiigt man, dass der gewOuliche Tropffnll in 13 
Jaren ein Sed imcut von der bciHi.ufigen Stiirke eines Papier· 
blattcs bildet1 so lii.sst sich annemen, w elche Zeitriiume 
vcrfiiesscn mussten1 um lliese 8ch011fung zu vollemlcn. 

Oh die Grotte tlen ROmcrn beknnnt war, wissen wir 
nicht i das iilteste Dokument lles .Bekanntseins mOssen wir 
in der Grotte selbst suchen; dic alteste an den Wauden 
der sogcnann ton alten Grotte verzciehnete J aresza.l ist 1213 i 
dann t·olgeu 13231 13431 1393, 1412. 

Mit 1508 erliffnet sich da13 16. Jarhundert1 in welchem 
die Grotte oft. von dcn Bcwonern .Adelsb~rgs a1s Schutzort 
vor den 'l'iirken bcnutzt wurde. 

Zu Ende des 18. Jarhuutlcrts durchforSchten Gru b e r 
mulH a cq u et die Ku.rsthOlcu;"tmd banten eine wissenschaft. 
li che Dul·chforsch nng an. · 

Bis 1816 war filr d~s weit.ere Vonlringen in die. 
Grotteuriimne vom Dome aus so gut wie nichts gescheheu; 
in diesem Jare ·gab abcr ·dic Anwcsenheit dcs Kaisers 
·l'unz I. A11 las zu entschiedencr cu Massl'ogeln. 

Die Entcleckunfi dcr nachmfl.ls uach Kaiser Ferclina.n(l 
benaunten Grotte f8.Jlt in dns Jar 1818. 

tlurch1~; ~~~~;;a.~~e fu1;~~~80i:s~il. ,~·n~oitfte d~.t~li:eJ~:;~. 
~:! !~:~b:~~~o~~ :k~~~~~u:k~:'h!rb~~hd:m~~in~·~ì}~b~ 

8 
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Die R eise der Majestiiten 1856 und 1857 brachte die 

Ange~\?~~1~~~ii~~~1 l~e~~~1ud~s:e~~~:~1ac~~1~ c~~~~e!e~~7i)~~·~f: 
srhreiten circa 4 Stumlen hi-aucht, was aber jetzt dRrch die 
jiingst errichtete Grotteuban teilweise abgekiirzt werdeu 
kann. Diese fiirt vom Ein!!'ange bis zum Calvarienberge und 
gewinnt dadurch w1;:sentliè'h •~n Wert, da man e"ben dies~ 
Strecke sowol auf dem H iu- nls R iickwege benutzen muss. 

Eine Stunde nOrdlic}1 von Adelsberg liegt <lie Ma w 
dal enen-Grott e - auch schwarze Grotte (Cerna jama) 
genannt. . 

Man hedarf zum Besuche derclben unbedingt eines 
.F'iirers. Sie ist unverspent und es ist daher auch dem 
Besucher iiberlassen, fiir Beleuch.tung zu sorgen. 

iioch ~~kS:n~~·o!~' d~~e ~~5eft~i~~!:e1!~:~~~\ b~t!;e1Ìi'oles~S~~~ 
Pfoteus anqu incus, das zuerst bei Vier niichst Sittich 

(im 
0~l~c~:,~pfs~:i~~il~~:;:~i;~ra~~ beschiidigt und dtll'ch 

die gewOhnliche Holzfackelbeleuchtung gcschwii.rzt . -
Eine Stunde Aufenthalt gerechnet, beansprucht <liese 

Partie von AdeJsbcrg ans etwa drei Stuuden. 

RechtEi:i1i~~~~~~~~1~4.~~~i ;f~~r $~~. istM~~ ~i~!:: dl! 
Strasse nach Ober-Pla ina*), von woeln Seitenweg hinfiirt. 

dessenD~1~h~~·t.;;1~:~-S:1~w!:;t d!~J'11d~~s d1:i~~ùs~e~~~r ~~~~~{ 
Zufliessen nicht nur die Aufme1·ksa.mkeit der Naturkundigen 
aller Zeit auf sich zog, sondern auch di e l!'eder der Dichter 
in Bewegung setzte. · 

Wir seben nur d.ie beziiglich·en 'WorteTorquatoTasso's 
11er: 

t! ~~bft1C~n~~!):~g~n~:à 5~e;::ti: 
Non ba scemato ancor l'onore e'l grido: 
Quivi si pesca p_rima1 e poi chè è fatta 
Becca cd asciutta, in lei si ~parge il seme, 

• ) In deason Nii.be dle Plnnlu acr odorKlolnhii.uJJlorgi-otte und dio 
eogonannton 11AbgrUnde von Planlnn" i.u beJJucbcn warcu. 
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E in tal guisa. divien, eh' in vari tempi 
L' istessa sia palude, e campo, e selva." 
Dcr See· ist 1\ine halbe 8tµ11d~ vom gleichnamigen Orte 

entfernt; zwei_ nicht weit vOm Ufer sich erheben'àe l!.,els
spitzen bezeichnen uns die HO\en, dlll'ch die das Wasser 
seinen Abzug nimmt. 

Unweit des Sees sind clie Ruinen von Enge lh e.us 
nnd Tliurnlak. 

in de:-W1~e:nd! 0§~ad~~~~e~: Ls a1~~gts~!~1~1:i~~c ~1t:~·,ec{u~~ 
l um, die Hauptstadt der Japoden, cines illyrisch-trakischen 
Volkstammes. 

Eine weitere loMnde Pnrtie ist zum Sch1osse Lu e g g 

und z_0a~1i~~ ~~;~h~~~~i~:; w~:n.nordcistli ch iiber <lie Ort-
schaften Rrenovitz und Landol. 

Luegg liegt nm !fosse des 4099' = 1265 m. hohen 
Nano s il-n einer ii ber 500' = 142 m. hohen Kalkwand in 
einem wilden Kessel. 

· YVil' fìnden bier drei_ Grotten ~bereim:i.nder gelagert; 
In die nllterste stiin:t sich dcr Lokvabnch; sie ist nur 

ètwa 60' = 19 m. g:angbar; dnnn la.lit sie i n die Tiefa 
ab; di e zweite etwa. 90' = 28 m. iiber der ersten, zestattet 
weiteres Vordringen; mittelst einer Leiter ersteigt man 
man eine zweite 12001 = 379 m. lange Abt.eilm1g1 ans der 
man wiecler auf Leitern zu dem neuen (1570 erbauten) 

Sçhloli6eb~~rnj!~i§,~hlo~se etwa 1201 = 38 m.
1 

Uber der 
zwciten HOle ist di c dritte , an deren Eingang die Triimmer 

des 11.li:/~ ~cl~~~~·~0n~cs E~·~~ ~ngu !ieic:~ e r' s durch den 
Triester Hauptmann von Rauber ist aYI~elmunt. 
l! chenE A~ 8d~ ~:: ~ ~ ~ ~!k rr :;~~~ ee;n u1:~eu~~~~:t :~~f :~ 
der Ermor<Jung cles Mnrschalls Papvenbeim 1483 in kaiserl. 
Ungnade, rettete sich . aber in d1ese seiue Veste, wo er 
den Belagerern cinen Winter hindurch ìNidru:sta.nd lcistete, 
da ihm durch gcheime HOlen-Giinge (?) von W i p p a.eh 
her stets Lebcnsmittel zugebracht wurden. 

8* 



116 

Verra~~f~iec: fl'f~~~~- clie Ueberwaltiguag der Veste durch 

·wir wandern nun anf der Adelsberg-G-Orzer-Strasse 
wieder heim. · 

Dcr erste grOsSere Ort ist P rii. w al d, den . wil· iu drei 
Stunden zu i--uss erreichen. 

~~! i1~rp::! !i~t ~!~nf;~~e ~~~N:::sft.bestiegen*). 
In wciteren drei Stun~en geln.ngcn wir nach W i p p a eh 

im gleichnamigen Tale. 

in mn~~~Y ~rz~~}:~~;0~~~\1~ n~:1~Ìr~~;8t~·~e:~rn~l~1 d:i·~~ 
aeine Bilduug1 die dara.ufhindeutet, dass er durch \Vasser
gewa.lt ent~tanden; ?ann durch ?as Auftrct~n YOn Kaker
Iaken (Albmos), endlich durch seme von Kltma und La.ge· 

~11~~!berf~;~i~~a~1~<!f ~!~~etdafk~e;ili~he~O os1t~~:d; dl1;ih 
aeine d1m ROmern sehon bekannten Weine beka.nnt. Im 

, ~~t~~.s~~!i1 ~t~i~iWi ;e; a ~~cI~t~i~nz~~~·fef d~~ b~i\ L:s:~ 
.verschwindcnde Lo k va. 

Aus <lcm Mittelalter ist die Ruiue des Schlosses ober
ha.lb des heutigeu erha lten. 

Damu.ls hcnschte hier das GcschlccM de1:..JY:.i.ppa.clw: 
als Lehenstrli.ger von Aquilea. I:m 14. J arhunderte kam· 
es an dieSchenk von0sterwitz1 dann an die Herberstein, von 
welchen der bekannte Reisende uml Diplomo.t des 16. Jar
hnndertes Sigmuud von Herberstein hier ~ebo1·cn ward1 dann 
a.n dic Thurit und im 16. a.n die Lant1neri1 in de1·cn Besitz 
die Herrschaft noch ist. . 

. Von 'Wippa,ch sind wir in kurzem in Ro.idenschaft, 
das, sowie den Weg von da nach GOn:1 unscre Lcser schon 
kennen .. 

XII. 
21. M.lramare, Triest ·nnd dessen niiehstc · Umgebung. 

BeiNabresina tritt dieEi~enban an den U.ussr.rden 
Ra.nd der Kiiste und_, in die steile BOschung eingespreugt, 

•) Elno Be8toigung des Nanos, von 'I'rlnkor. Oestcrreichlscbe 
Alponvoreinucbrin I870. 
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~:;e~:!~z!~cl~1~~at~erbi~e~ 11bid!l:r~!~r -~:i~~tnng dir.ekt ent-
Auf halbem Wegc der Talfart passireu wir di e Punta 

Grigno.no, auf welcher Maximilian weil. Kaiser von Mexiko 
sich cin priichti~esScbloss,Miramarei crbaute. Es ii;t im 
normannischen Stilo aus Quadcrn von istrio.nischem Kalk-
stein aufgeftirt. . 

. D.~r priic~t.i~e Pa1:~ erstre~t sich bis n-ns Meer und 
d1e grossten Sc111ffe konnen d1cht an der Gartentreppé 
landen. 

Der Besuch ist an Sonu- und Fciertagen gestattet; 
es befin ùet sich niichst tler Banstation Grigunno (2601 = 
63 m.fie0~~: ~~;ts~~l~~i~t!~r&~~~fe ankoromen , haben 
wir noch einen 870' = 276 m. langen Tunnel zu durchfaren. 

tlll'azi;~\1~~s ~ :1k::t~~ms:i(i~11 "Vfti~~;~~h:. GJi~1~f ung einem 
Gcgcn diese istrischen 'l'hrazier war besonclel's dio 

Griìn~:è\ Azi~:-~Jci~e~8 /:~~~::t. siègte endlich Rom. 
Als rOmische Stadt ward es zweimal von den G- eJ>i den 

~:;~to;st, ef !:~ ;f ~g:ru~b:~:~~~~~~-en VA~fs!b;~~~~-s bis fraja~ 
An · a~dercr Stelle ist schon erwiint worden, (lase ee: 

d:i~rG ~1~~~ ~ Je~lit~~ e:taB:1i~! i ai~~:i k!~d C:u!: i~~~~h~~ 
von Ravenna schh1~. 

Nun lrnmen cl1e Long o bardcn, die Slaven, end.lich 
die Fra n k e n. 780 wurde es von Karl dem Grossen IJesetzt, 
11ierauf kam es a.n den Hcrzog von ~'riaul als Lehen. 
seinc ::~;~;c~;y;n,:;eitei~be;3is;,~~~:1~:e~t:~h <~i::re i:r~te:~ 
bis es 1369 0e.ste rr eic h1 freilich nur auf kurzc Zeìt, <Ùl
raus vertrieb. 1382 begab sich 'l:riest freiwillig unter 
Oesterreichs Sccptcr . . 

Die Ti.irkcnnot, der . wir in der Geschichtsscizze Er
winung geta.n, batte aucb diese Stadt zu ilberdauern. 

Dìe eigentlichc Blil te der Stadt be~inn t nbcr erst untcr 

~~;lcrf~i;lie17~~~~bJ:~! f~~J~ ~fl9n w~~d s:i:0~:~ i~:~ 
hafen erkliirt. 
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Maria Teresìa fiirte das -begonnene ·werk w:eiter. 
1809-1813 geh01·te es der von Napoleon errichteten 

Provinz Illy r ien au. 
Sprecheod fiil· die Entwicklung der Stadt sind die .Be-

v0lkert7~~s~~t7eei~1~ Stadt 6000; 1780 - 17000; 1792 -
20000i 1804 - 400005 heute hat sie beilii.ufig 100000 Eiu~ 
woner! 

Qudr.:i!eff~de;r::s 8~~~~~~13~1t::se~n L!~~t~~ted1~~1~~~isJ~: 
Gemeinderat represii.ntirt ist. 

In der Stadt ist das italienische Element vorwiegend; 
die LandbevOlkerung ist slovenisch. 

Man unterscheidet in Triest leicht zwei Teil'e - die 
alte Staclt an die Hilgel hinan gebaut, dìe ueue1 for welche 
de1· Raum dem 'Meere abgewonnen wurde. 

GasthOfe: HOtel de la Ville am Hafen; Locancla grande1 
Aquila Nera (am Corso) Hòtel Victoria, Hòtel Daniel. 

Am lcbhaftesten ist der Vei-ker am Hafen. 

nicht !rnm18e~~f~·ws~:~gj~~i;enai~su~y:;~~e: fe~~Ul~i~mili~h T~=:~ 
~eGf:t:~~/~;~:l1~~~~~~r:c~:n- Ìl~er~~~:r ~i~d ~i~tetd~a~~ 
besonie~:~iù~:dl~~;~~ i nk el man n, der 1768 hier ermordet 
wurde, begraben. 

Selienswert sind die armenisch·kn.tolische, die grie
chische, die ·J esuiten-Kirche und vor alleu die friiher erwfi..nte 
Katedrnle S. Giusto;- von grossartigen .industriellen Etab
lissements da.s Lloyd·Arsen.a.l, das Stabilimento 
tecnico und die Schiffswcrftcn desNavale adria· 
t ic_o . 

.A.ussei· dem Hafen si_nd gut bcsucht der Corso, BOrsen· 
Platz und die Piazza grande, die aneinauder h!i.ngend die 
Altstadt von der N eustadt trenne~. · 

zuge:e~de~ br1~:t 5a~~l V~·ei~f ~ueJ~:~u~~~~e d~=~~~!1':~~fs~~!! 
Lebens und enthiUt auch die Kanzleien des Lloyd. 

. An Teatern ist kein Mang~l: Teatro gra:nde, dem Ter· 
gesteum gegcniiber; Teatro Mauroner an der Corsa 8tadion; 
Teatro Filodra.matico (auch deutsche und franzOsische Vor-
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p~~l~~~gdil~,i::.tro Armo.nian.uf der an den Corso schliesende 

Die umliegenden Ho.gel geben priichtige Spaziergft.nge 
wovon cler zumJiiger (ii.ber dem Castell) einer der hiibscb('sten 

· sein dltrftc. 
Zwischcn Grigno.no und 'rriest l.iegt an dcrKliste 

das reizend gelegeneDOrfchenBa rcola, wohin eine kleine 
Bootfar t zu unternemen i·echt unterhaltend ist. 

wir inD~~:i~~:~~~~~n Xb::b~i~~ i~t;i~cr~ili~?~~s~~~c!f:~c~i~~ 
nur noch derPartie nach8 . .Servo lo (nkht zu verwechseln 
mit Servo l a) uud desst-n Grotte zu erwa.nen. · 

Man verliisst allenfalls ìn Dollina die Strasse um den 
Berg zu besteigen1 au dessen sil.diichem Abhang àas Dcirf 
S. Servalo licgt, wil.rencl die Kirche sich auf i.lcm Gipfel, 
der Ruio.e gegeniiber, befì. nclct. 

Nicht weit von del' Kirche entfernt ist. der Eiugaug 
.zur Grotte1 in die zuerst 34 Stufen in cincr Art Atrium 
filren 1 in wclchem e.in Altar errichtet ist. Driogt man 
weiter vor, so konunt man in eine Hole mit 'l'rnpfsteinfiguren, 
aus welcl1er nocb Seiteng!i.nge auslaufen. 

Am 24. Mai ist das F ast des Marty rers in <ler Grotte, 
wozu natilrlich viel Volk zusamm~nstrOmt. 

XIII. 

21. . SerYola, Muggia, C1wodistda, Isola, Pirnno, Citta .. 
nuova, Pnrenzo, Rovlgno, Brionischc lusoln, Fnsnua, 

Pola, Lussin, Che1·so, Yeglin, Fiume. 

Mit der Kiistenfart uru Is t rie ò sind wir bei der letz· 
ten R cihe von AusfiUgen angekommen, t'iuf welchen wir 
unsere L eser beglèiten wollten. 

Der Ausfartspunkt ist natilrlich Triest. · 
In jedem Gasthofe 1'riests liegcn die AnkUndigungen 

au'f1 welche den Modus dic Kiistenfarten1 die sich nach Sai· 
sonen i.l.ndern, bekannt gibt. 

dass e~ akl~i~~~ t~s;.l~/e~ ~i~;~i~~r~~r s~~~!~fic~chT~ie~t~~~ 
der genannten Stadt herstellt, und zwar ist es mOglich drcimal 
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bin nnd ebenso oft zuri.ikzufaren. Desglcichen besteht 
cin t il.glicber Verkel1r mit Pira.no.*) 

Auf dcr Nordseite der ersten kleinen Halbinsel, diesOd
lich von TJ'iest vorspringt und mit der 11 Punta SottiJet' und 

~~~~lr~i~~s::
11

uncd~eje~1\~~~e~a8c~1lfs:::r~~~:~ s~R~lci:. 
Dem Stii.dtchen gege11tiber auf dcr Triester Seite der 

schOn'Ve~j~~!cl1ie5(e ~a:b~~!n~-~~i!:1~1~e und a-ngeneme-
Bootfart nach Muggi a scheut, kann a.nch aut' der Strasse, 
welche am l)fer fiirt"' dahin gelangen. 

Auf diesem Wege passirt man auch das auf einem 
Hiigel liegende Dorf Se r vo la , wohin vou denTriestiuern 
zwar iil>erliaupt oft, namentl-ich a.ber in den Wintermonaten 
der sch6nen Austcrn wegeu1 die hie1· zu haben sind, ge
pilgert wircl. 

E ine lonende A11ssicht iiber 'l'riest, Capoclistria. etc. 
bietet die Ersteigung des hintcr Muggia sich er ttebenden 
Hiigels. Mun gelangt in i;

4 
Stunden a.uf die Hohe. 

wol e~e~1~ i?s a ~ftfe\:tt VJ :g~~e~~1:!g~~t,in~/k~~i~~1:e~·~'l!fcll 17~b 
hilbscher ist die klcine Seefart dahin. 

Die Stadt nam stets einen hervorragendcn Pla.tz unter 
· den Stiidten des ven eti ani sc h en Tcilcs von Istrif;n ein 

(wiirend Mitterburg lPisinol in dcr Mitte der Halhinsel 
dcl' Hauport des Osterrc i chi sc h en .Aute.iles war), sie 
wircl claln•r in der Geschichte der Gegentl oft genannt. · 

Sie ist sehenswcrt wegen des deutlicb bervortretenden 
venetianiscben Charakters der meisten Gebii.ude .. 

Biihsch ist der Hauptplatz, der a n den Ma.rkus1Jlatz 
in V cnedig crinnert, nud \'OD <l<'r H au1Jtkirche1 wori11 gute 
Gemii.lde und Bildhauerurbeiten, einem i11 alt~m Stile geba.uten 
Café- und Ca.sinohause und dem AmtsgcUaud(' umgeben ist. 
Viele Inschri ften und DcnkmRler rufcn· di e Erinnenrng an 
die Zeit der venetianischen Henschnft wach. 

'*') Wlr macbon an dleser Stelle nuf da.a Work ,.Die Adria und 
threKU.iten, mlt Betrachtungen Uber 'l'rh11t ab Badeort, nebst einer Er• 
Brterung ilber dns :Seewnuer und de.~sen beiJl)rlngende 'Vfrkuu g von 
1. A. R. v. Gc. rncuchl, Doctor dor Medleln, Trlest 1863" beaondera a11(
merk11am. 
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Be.merkenswert · ist noch das grosse Strafhaus, vor dem 
ein hiibscher Aussichtspunkt ist. 

Hinter der Stadt denen sich die Salinen ans1 die mit 
jenen von Pira no ii ber 6001000 Zentner MMrsalz liefern. 

AusCaJ.>odi str ia stammt eine Reihe von Mannern, 
welche in w1ssenschaftlicher Beziehung sich eineQ. Namen 
errange11. 

Den Namen SanC:torius Santorius kennt die ganze 
inedizinische Welt. 
. Im Gasthause nzum Radetzky" findet man deutsche 

Wirtschaft mul Grazer Bier. 
Die Umgebnng ist bedeutend fiir Wein- Oel- nament

_lich a.ber Gemiisebau; dic Gemiisegli.rten, die den grOssten 
Teil des Triester ~farktes versorgcn, sind selumswert. 

Fisch<'rei ùrauchen wfr wol in Folge der Lage nicht 
besonders zu crwiinen. 

Eine Strasse flirt iiber den Marktflecken J so la auf 

==i~!) F:J::h1svt·;:;~:gp·i ::;1 o~ede~~:1ge~c~~~e:~u~~bo~~; 
schon von D u in o und andereu Stellen aus gcsehen. 

Die ·8tadt liegt auf einem spitzen Vorsprung. 
Die ,,Rada di l'ira.no" schneidet nach Siidosteu ziemlich 

tief 'ins Laud einj am· PQrto Rose licgcn di e Salinen; 

welchDe~·
1

'b!!!11~~~ì7;1 a~f1~t~~~~Ì~i~e~E:~o~~c~~k~:·d ist 
von YVeitem sichtba.r. , 

Dic Bauart der Stadt ist iinlich jener von Capodistria. 
Der N 11me wird . von Einigen dahin erklii.rt, dass die 

Bewoner einst von Seerliuberoi gelebt hiitten . 
.r etzt ziilt 1) ira.no zu deu bedeuteudstcm und wol· 

habendsten Stiidtcn Istl'iens und ziilt ebenfalls wie Capo· 
distria berilmte Namen unter seinen ehemaligen Bilrgern. 

In der Niihc erfocliten die Venet.ianer im Jare 1177 
einen :Seesieg tiber Barbarossa.. · 

W enn wir die Bucht iibersetzen1 befinden wir uns 
a.uf dem westlichstenPunkte dcr Ha.lbinsel1 der Punta di 
Salvo re, auf derC!l vorragCndste.r 8pitze, cin 1817 erbauter 

•ì AuHordom gllt .,Ribolla.'' noch ali Nnme rur Woinmoac. 
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110' = 85 m. hoher Leuchtturm sich .hefiudet, dessen Licht 
6 Meilen weit sichtbar ist. 

Von· nun an zieht sich die Ktiste stidOstli ch. 
Der ni:i.chste beteudende Punkt ist das Stti.dtchen Ci tta

n uova, im Bcginne des Mittelalters auch Aemona. (ein 
;:;~e!~ ~!~b~t~ h~as _ri;imische Aemona batte die La:ge tles 

8Von hier zieht sich derPorto Qui eto ziemlich tief 
ins Land hineill i in dicse Bucht miindet cler glcichnamige 
Fluss, (nach Plinius ein Arm <ler Donau,) dessen Quellen 
wir am 8iidabhan(J'e des Tschitscher Bvdens bei Pi n
:sr u ente, einem Su{àtchen an der Strasse von Triest naCh 

itte~~~\i!~~~~~ngen wirnach P~r en zo1 das wir als Sitz 

desLanf;ag::dte ~~~ti!l~~e~aauf!~~~t~:r~~~deen~8~ ~~11C:: 
schon a.ls rlimisches Munizipium· anerkannt und als solches 

von d~ie j1~~~~ende!g1~\s;~1:1fi1\~ J~~g~~;·Antoninische Zeitalter. 
Uebrigens zeichnet sich ilieStadt auch (\urch cbristliche 

Denkmlile1· aus, naruentlich durch den hOchst merkwiirdigen 
Doro, der 639-543 erbaut wurde und noch besteht.*) 

Istrie~~nd!.~! g ln~l?cki gv~~ 't"letn~.:J :~:s~:sotss;rtt~~~~ 
~~?ei:;:;iciit~~~:4°~\:~1if~:d~fskv;:m~~it·~i~!· e:~ts s~:s 1!~ 
dicielle und commerci elle Centrum I striens angeseben werden. 

Auch hier lenkt zuerst der Dom unsere Aufmerksam
keit auf sich, sein Stil erinnert an die Markuskirche in 

Vened:in~ Rafeneinfart .ist dlu ch einige kl eine lnseln, die 
zwar ser ziedich anzusehen sin<l, erschwert. 

E i ne derselben, S. Andrea, ist durch die in schwung
vollem Betriebe stehende Bereitung des hydraulischen Cementa bekannt. 

Die Rovignesen sind ausserst tatig und werden a.ls 
Matrosen gesch&tzt. , . 

•) A.uf Kandler'11 Sehrtft: ,,Cenni al Forostlor1 eho vielta Pn.• 
renzo", Trieste 184~, •cl hior nufmorksn.m gem11.aht, eben•o •uf Eitcl· 
borger's: ,,Dio Domkirehe zu Pareul'.o." Miualnlterllehp Kuusttlenkmf'l& 
Bd, I . . 



123 

Von hier an verfiacht sich die Ktiste mer und ver. 
liert do.durch wesentlich an Rciz. 

Auf dei· weiteren Fa.rt taucht ein grOsserer Archipel auf, 

~li~h~~G~~~ef ;: ~~~~~ e :e~~ti!~\:c~1e11P~J~t~ei:1~l)~~~r~~d~ 
Den Inseln gegcniibe1· li egt Fa sana an der gleich

namigen Bttcbt ans der im J are 186"6 1'egetthoff auslief um 
die Schlacht bei Lissa zu schlagen. 

Nun kommen wir nach Po 1 a. 
Dar bescb.rU.nkte Raum gestf\ttet uns leider uicht bei 

dieser iiltcsten uncl beriimtesten Stadt Istriens so lange 
zu verweilen1 als sie es wert ist. Wir vurweisen wieder 
namentlich auf das Wcrk Dr. Goracuchi's. 

Es ist bekannt, dasS Po 1 a der grOsste Kriegshafeu 
des rOmischen Reiches war,_ und beute nicht ltut: der Haupt;.. 
KriegShnfen Oesterreicbs, sondern eiuer der bedeutendsten 
in der Welt ist. 

Er wurùe fo letz.terer Zcit stark befcstiget. 
Die t echnischeu Anstalteu sind kolossal; die Marine~ 

kaserne muss ein P raehtbau genannt werden. 
Von alten Denkmiilern nennen wir zue1·st den Dom1 auf 

~ba~;~uei1{i~eei~~.ej~fzl~~~~r~z~~i~\'~~l11~1!ie::.eiS;:n2:rH~)f~: 
des 15. Jarhunderts an. 

die R!"s~! ~~ci~1~1::11~ ~:1~1:!~~t·!fe~~/;::~~t~1~iE~e~~~~ 
und Vollkommenheit uniibertroffen war. 

Die"Porta gemiua.0 diirfte aus Trajans Zeit staml}len. 

a\lrea ';;~~;:~~~h~~ ~~a~~~~:!t~!~~f~b~,f~;r::~~c~1;J:U: 
Zei t. 

Das weitu.us hcrrlichste 'Denl1nal ist a ber dns Am~ 
:fi.teatèr , clessen Anblick auf den Beschaucr eineu bleibenden, 
tiefen E indruck mncht. · 

Von den Dimensionen kann man sich einen Be~riff 
mar.hen, wenn man bedenkt 1 ùass das iu der Kusscren 

~2?!:9~ie:11•1ib~~ir~~dr~5~:!:1~4G~~~h~~1~1~'=u~!; d~s1~i~~ 
144in zwei Rcihen iibereinande.rstehende Run~bogen wOlbten . 

Das Materiale zu llen llauten g'~hen <lie l:lteinbrliche 
der nahen Halbinsel V.eruda, die emen schOnen weis~en 
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~~àn srce;e~~s:~n f~1i:;h1.fi~~r::~1:;tcf.eicht zu bearbeiten ist 

dem d~i36'~;1e !~~~ (~~ll'~h~~~~~~ S~~ft~u~:bKo~~;:1 d:: 
Monumentes T eodorichs in Rwenna gemeisselt ist. 

Bei deu rOmischen Kaisern st:maP o ln- welches dea. 
Namen ,,Pi etas Julia0 fiirte - in grosser Gunst. 

Damal s hatte die Sta.dt bei 30000. Einwoner. 
lm Mittelaltcr war es nicht one Beùeutung i (hier 

la.ndete auch Richard LOwenherz.) Spii.ter sa.ok es so tief1·· 

dass es nur noch 400 Einwoner z1ilte; nuu ha t es S'ich 

~!~~;~aYbh~~i2he~aZei~t~~i~h 1~~i ~~~~ 1Nt:!~~u:e:a~z~~st::J:~~ 
Als Gasthof ist Hòtel de la Ville zu cmpfelen. 

. NachUmschi:tfung desCap's Promonto re1 amEnde 
einer schmalen Landr.unge weuden wir uns nach Nordost 
und laufen in den meist unruhigen Qunrne1·0*) ein. 

Zur Liukcn ha.ben wir di e Ostkiiste l striens, die uns 
nichts von . wesentlicber Bedcutung bietetj zur Rechten . 
ba ben wir die Westktiste der lanqgestreckten lnsel Che r s o, 
welche einst mit dcr nun Lus s iu genannten Inscl zusam
menhing; der kiinstlich gesclmffcne Kanal ist nur 241 == 
8 ru. breit. ' , 

gelege~ee: llno ~~red}bc!1:: ;:ei}:~v:;a~ 0e~~~ ~·~~!h~~Ìi~hr :J 
crstcigen1 lont aber die Miilrn sowol 'ltirch dje bezaubcrnde 
Auss icht, als auch inFolge seiner reichhaltigen botanischen 
Aus beute. ' 

Per Hn!cn von Lu ssi n piccolo, in welchem 1859 
di e frnnzOsische Flotte vor Anker gegangen war, ist bekannt
lich so aus[redent, dass alle Flotten der \Velt darin Platz 
:6.nden kOnnten. 

Chers o ist bekannt wegen seines Sees (Yran a See) 

~~l e~~~a~ed~~~r!~si~~e z~:iri6~tr ~~ i ~~ree~ J'!1~i0Ìii=~~~ ~i!d 
durch seine hedeutendcn Waldungeu. 

Der Botaniker findet auch auf Cherso viele Schabe. 

•) Lorooi;; Flslk11Jlacbo Verbil.hniMe und Verteilung dor Or· 
if1111illwenlm Quarnoro 1'169. V.' Ullcra<lorf: Bemerkungeudazu,Slllr.uug!òe• 
ri~b to der Ak.adomie dor W loenaebafent Bd. 48. 
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Indenl wir den Canal Fa.rasina. durchschoe1den, 
kommen wir dern bedeuteusten Bergc Istriens Mont e Ma g
g-i o r e (4416'=13~7 m.) ziemlich nahe.*) 

.Bei der istrischen Stadt Be rs-etz ha.ben wir den 
Cepich See ebeufalls nahe. 

Soba.ld wir die Nordspitz Chers o 's siidlicb gewonnen, 
sind wir in dem grosse11; Becken von Fiume, das westlich, 
nOrdlich und Ostlich vom Festlande, siidlich von der Nord
kiiste der lnseln V eg li a. und Cherso eingeschlossen wird. 

V eg l ia war einst cinLeben der Fo.milieFrangipa-ni. 
~ Man ziichtet daselbst eine eigene1 Ideine abr.r kriittige 

Pfcrderuce, die au f dem F estlande untcr dem Namen 
"Scoschette di Yegliau bekannt sind. · 

Die drei grossen Inseln Veglia, Cber so und Lus
si n, so wie die umliegenden k~eineren gchi:iren in politischer 
Beziehung zum Kiisteulande, res1l. zu I strien, wii.rend das 
siidliche von Vegl ia gclcgene Arbe schon zu Dalmatien 
gehOrt. 

dass sYe01d adsiV~~e~!!~~fSu:i~~!~i~~~s~11d~~0~\~~t;;!\11:in;t~~~h~ 
namigeu Repuhlik auf der Apeni_nuen-H albiusel ist . 

·unser Schiff steur.rt uun gerndewegs .a,uf das r eizcnd 
gelegene Fiume (deutscl1: St. Vcit nm Flaum) hin. 

l!..,iume ist einer genanntesten Hafeu dcr ad.riadrischen 
Kiiste, mit bedeutendem Umsa.tzc. 

Die Industrie ist lebhaft, namentlich ist die dortigc 
Papierfabrik als eine der gri:isstcn des Kaiserstaates zu er
wiinen; ebenso ist die Getreidi.lmtil e ei n Etablissement ersten 
R anges. 

Die alte Huuptkirche, dann di c zu St. Veit, <las Teater 
und die Mar ineakaùemie sind hervorragende Gebiinde. 

Am Rande dcs steil ins Meer a.,bfaUenclen Ki~rstplatca.us 
liegt a.uf bctriichtli cher Hohe nuweit dcr Stadt das Oertcheu 
T e rsatto mit dem seincrzeit historisch wic11tigen 1 cinst 
de~ Frangi.pan i g~hi:irigcn 1 gleichnamigcn 8chlosse. In dessen 

•) Ea dUrftc mnnchen Loser iutcreu lrcn die VegctatioHgreniell 
diese1 in ao viclor Be:dohuug lutcrrea~auten Berges kcm1en zu loruen: 

Grenze dor Buche (Ost\ich) !55u,' (we~tllcb) 21 78'. Grem:c dor 
Elche (Ostlicb) 1802' (wo~tlic h) 17Jll'. Gron:r.e tlcs Weln;i tockos t57S'. 
Gre1u;e ae1 Foigonbnumos 1280'. G~·oute dea Oclbl\Umes 9'18'. 
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~~:d:t ;[~~chdi1e~~~Js~~i::ie dd~ FF~~!:·a~~~~~! ~~!! 
NugeJ5i~ni!i:~deei:i~sa1tnJ::8sa~:1Wo~~~~~el~;r~~~~,~~~ 
Maria, als es nach Europa iibersiedelte, sich zuerst auf 
einem Grundstiickc bei 'rersatto niedergelassen; aber P.ls 
die Besitzer desselben - 7.wei Briider - einmal in Streit 
gerieten1 da.ran Argernis genommen und sich nach Lo l'etto 

vet·fU~i:;~~~sartiµ: m it ei nem Kostena.u fwand von 2 Mi Hionen 
Gulden angelegte Lui se n st rasse fiirt durch eine spiir: 

!i~: d ;ew1}!6B;d!~~~g1st'~~~~ e vei:pfet~~s~~r:d~~ ~1~~~ 
ist gut, das Wasser klar 110d die Anstalten vortrefflich. 
Untcrseeische Quellcn ktilen das Meerwasser an manchen 
Stellen ab. 

Gasthof: Rè d' Unglieria amHafen. 
Ein lieblicher Spazier~ang bringt uns zu dem reizend 

gelcgenen Abbazia mit semen von àen Wellen des Meeres 
bespiilten Lorbeerhain ~n . 

Mittelst der Eisenbanstrecke Fiume-St. Peter 
wird in kurzer Zeit dle Verhindung mit der Siidban her
gestellt sein; jetz:t gehen . Omni busse dahin . 

.V on St. Peter ist GOrz am besten mittelst der Eisen
ban iiher Nabresina. zu el"l'cichen. 
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Mfinz-TabBllB 
zur V crglcichuug der ostcrreichischen, deut

schen und italicniscltcn Metalhvlìruug. 

Osterreich Il Dentschland Il Italien 

Gt1ld. Kre~z. jj Tir. ... Il Lire Ceni. 

- 10 ·- 2 - 25 
- 20 - 4 -- 50 

" - 30 - 6 - 75 

~ - 40 - 8 1 -- 60 " - 10 1 25 

"" - 50 ~ - 12 ì 1 50 

"' - 70 - 14 1 75 
Il - 80 ~ - 16 U.ì 2 --

i;j, -- 90 - 18 
00 

2 25 
1 - Il - 20 2 50 

~ 2 - ~ 
1 10 Il 5 -

"' 3 - 2 - 7 5Ò ~ ~ 4 -- :O 2 20 10 --
~ 6 - li 3 10 ,.:) 12 50 

Il 6 - 4 -
~ 

15 -
7 - :iì 4· 20 17 50 

~ 8 - 5 10 ~ 20 -
9 - <ci 6 - 22 50 

~ 10 - .... 6 20 ~ 25 -
~ 20 ·- Il 13 . 10 Il 50 -

30 - ~ 20 -
" 

75 -

~ 
40 - :<i 26 20 -~ 100 -
50 - H 33 10 "" 125 -

e!> 60 - .... 40 

~ I 
.... 150 -

.... 70 - 46 175 -
80 - . 53 200 -
HO - 60 225 -

100 - 66 20 -250 -



128 

Eisenban-Verker 
• Dle Lok1.lzlige bertlren Nabresina niebt, jcidocb dle In desaen. 

Stationen 

(Prager Zeit.)••• 

Triest 
llrignano 
labresina Ank. 

Abf. 

•onlalcone 
lonchi 
Sagrado 
Rubi a 
lliirz Ank. 

Abf. 

Cormons Ank. 

(ROmi•chc Zeit.)••• 

Cormons Abl. 

S. lliov. llanzano 
Buttrio 
Udine 

Retour·Kartcn zu ermas_ 
•• Die acb!lttirten Zltrern bai Stun· 
••lf Dle rOmlacbe .Zelt iat gegon die 

Poat11ug mU An· 
actilua nach 

Vonodlg,Florcnig, 
Turln, Jn1111bruck 

St. 7.10 M. 

7.34 
7.57 

a .• f; 
8.n 
8.56 

9., 

9.20 

9.30 

9.~~ 
10.0 

10., 
10.u 

10.31 
10.'4 

Lokalzug 

Trieat-Udioe. 

St. 5., M. 

5 .. l3 

g.,_, 
g.,, 
l·+a 
i·'l 
~-1~ 

i•H 
i•4'1' 

1·10 
B·u 
B·u 
l·a 

Poatiug mlt An· 
~chlua nach 

V<1ncdig,Florcnr., 
Turin,Ionsbrnelr. 

St. 9·u M. 

9·59 
f1l·n 
lfL, 
g.24 
t'i!l.,, 
~·o 
g., 
~'!4 
~2 4 
~ . ., 

!!F'2 ... 
11!·15 
111.,, 
lj.311 
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Triest-Gorz-Udine. 
Nll.ho befinùlicho Haltate llri H iv~ o; bol aolcben werdeu atcts Tour- und 
slgtou Prcisen a!18S"CS"Cben. 
dona11gaben ùodeutcn N11.chti;eit: 
Pragcr Zeit urn 8 Minutcu "'uriick . 

Postzug mit An- Po~t:1:11g mit An-

Sta.tioneu 
acblns nach- Lokalzug sch lu.8 nach 

W icn, Agram, Udino -'rriest. Wion, Agrn.m, 
Pcst etc. Pcst cte. 

(ROmische Zeit. )"U• 

Udine St. ;i .• M. St. 6., M. St. a.Lo :ru:. 
Buttrio ~-1 0 6.,8 3.is 

S. Gfov. Banzano ,a.H 6.~'l 3.u 

Cormons Ank. @".36 6.,, 3:n 

(Prager Zeit.)*"" 

Cormona Abf. !f.,. 7.25 4-1 0 

OOrz Anic. l-13 7.1, 4.31 
Abf. l·ss 8.35 5. , ~ 

Bubia i -1 1 8. ~, 5.,. 

Sagrado l[j,, 9., 5 ... 

Bonchi i ·sa 9.1 9 5-55 

Bonlalcone IÌ·s3 9.u 11 .• 
labresilia. Ank. 6 -3~ fi·n 

Abf. 7., ~·1s 

&rignano 7.19 10.l7 i!].,. 

Trieat 7..36 10.0 l·s1 
9 
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foMMISSIONS ,y ER L AG 

der 

SOCRAR'schen BUCRRANDLUNG 
:a.:111 G-o:r• 

· ( Trauuik ) : 

.&(t1flliillA~I 

·! ntttintt1~~ngrnfi~tt. 
Mon ogra fi sche Sk izzen 

8. IX. 287 pp. P r eis: 1 fl . 50 kr. o. W; 
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r;;H. KUNST· & MUSIKALIENHANDLUNG 
dcs 

C::-.:rI. l!iioell:a..,..:r 
in Gi)rz Trn.uni.k Nr. 447 

cmpfteillt ihr reicblrn.lti!;"OS Dllchcr·L:1gcr m111 1'llcn .Zwoii;en der Li
tcrntur, hewrgt nl!c in illr 1-'nch cinschlagcnr!on Bcstellungen nls: 
BUchcr, Jourualc uud sorutige l.lofcnu1g-awc rke cte . . auf d:is b illlgato 

· u nd ~ch ucll s tc. , 

Hiilt anch ciu grosscs J~11ger ,·on Landkartcu A.t- 1 
Jni1t.en, Schrcib· mul ZciChen-Materialien , und iadet 

•lie P. T . geehrtcn Xnndeu zum 
AilONNEMENT . . 

. I n11f dlc neu Q~~~~~~e;cz 1~l~lc~~~~:;tl~~:hc~~-~r~~cb~~::h6~~~talt", wovon 

11 An<h w"don nllo Mton '"' Bnohbind0>·-A•·hoit" ' " don b!llii'lon 
[[ Prefacu nugouommen. 

Alle Buchhandhmgcn nnd Postaustalten lìefern: 

j(us alltn IT tltt~tiltu . 
.l!t111nt1rte ~lonàts~eftt 

fii r Lii n de r· un d VO l k e r k u nd e 
luul l'erwmulte Fiicl1er. 

Red. Dr. 0.tto Delitseh. 
Preis ,i e.des Monn.ts·hcftes 71/,l Sgr., auch èinzcln . 

. Dies~e1':~1~~t~sc~i~~-f1·t,0n1·!~f!P~u~:!~~t~f:f • mit 1·or· 

~~:[: i~~;~Ìi~~~i~~~~~:t::~p1~~~1i!~~~e~~~ b~~~~b\~~t~~f!; 
Form, interessante, urnnnigfnltige und gedicgeue Sehil· 
deruugen nus nllen 'fheilen tler Wel t, von den ttlchtig· 
sten Yerfnsserri und bestrebt sich, hi e1·durch geogra1)hi• 
sches "lYissen, tlns filr jeden Gebildeten lteutzutnge un· 
entbehrlich ist, in den wcìtesten Kreisen zu 1·erbreiten 
und zu fOrderu. 

9* 
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HJlet'Jl -~i,f~ l!?'H 

Die Besilzerin Kalbarina Faifcr 
emp:fiehlt ihr 11uf do,s beste cingerichtetes Hotel1 im Mittel

punkte d~r Stadt gelcgen. allen Herren Reisenden. 

Weinhandlung in ~orz 
(Besitzer Briider F aifer) 

e~pfehlen i~< gut nssortirtes Lager von eillheimisi:hcn uud 
fremdcn \ ·V ciucn. 

~~~""~!=11&?.fi~~ .. ,'~@;€.~c'#~IS#~~~ 
pote e zum schwarzen Baren 

(Farmacia all' orso nero) 
C. Zanetti 

am grossen ~· (Traunik) 
Einzige Niederlage allel' in- w1d auslandischen PrU.
paratc, beso1ulers LOO.mul's Mnlzextt•i\kt fiì r Brust
leidende·-LOO.mul's Kin<lernaltruug fiir schwiicl1\ iche 
Kinder und Rekonvalcscenteu - Llebig's 'Fleisehex· 

trakt - Dorscll's Lebortrau. 

Hau1>t-Niederlage allc~rlichen MineralwH.sSer 
un(l Quellen11rodukte. · 

Hom001m.tisehe Medikameute 

Kautschuk und Guttn-Percha Instrumcnte. 
NB. In derijelben Apoteko wcrdon auch allo· sonlltigen Medika
mente1 weleho 1.uflillig uicM nm Lager vorrilthlg w iiron, nllf ge-
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Topograftscher lndex 
(enthiUt die von Sei te 37-12? genanuten Oertlicbkeiten etc.) 

Abbazia 126. Canale 84. 
Adelsberg . 62.· 109. 111. 112. Camigna 105. 107. 

(A. Grotte 112-114.) Campoformio 102. 
Aissovizza 60. 78. 107. Canin Monte -93. 95 . 
.A,lte Post 61. 63. 64. Canzian St.. 64. 109. 111. 
Althammi:r 87. Capodistria. 119. 120. 121. 
Andrea St. (bei G_i:irz) 60. Caprulii 75. 
Andrea St. (Insel) 122. Carinzia (Vorstadt von GOiz) 
Ankoge( 99. 37. 
Aqu

1
i.le

1
ja
16

6._6
1
.
17

6.7-74. 76. 78. Carnizza 107. 
8 Ca.stagnavi~za (Vorsta.dt von 

Assling 90. Gi.irz und Kloster) 37. 59. 
Aurisina 119. Ce])ich Sec 125. 

Cernizza. 61. 62. 98. 107. 
Cherso 119. 124. 126. 

Baca àDorf) · 86 
84. So. 97. 

(Flusstal) Chiu.povano 162. 103. 
Chittsa 101. 
Cirlmizzaùach 106. Barbana 74. 

Bassovizza 110. 

~~t!~N;~~ ~t 
Belo-Polje 87. 
Bersetz 125. 
Bettania 111. 
Bra.zzano 79. 
Breuizzatal 62. 
Brestovizza 63. 
Brionische Inseln 119; 123. 
Bttbiza-Kctte 95. 

Cirlrnitz 115. (C. See) 109. 
114. 115. 124. 

Cittanuova 119. 122. 
Ci\'idale 73. 76. 102.· 106. 
Clugium 75. 

g~ft~~o 710i80
" 

Comen 61. 62. 63. 
Copriva 62. 
Cormons 79. 80. 
Corno (inltalien) 79. (Tal) 59. 

• 
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~~:ft1~~~~~a0;>h fl?· lll. 
Cosarska 104:. 
Crna Prst 86. 
Croce 8. _ 109. 
Cronberg 59. 107. 

Flitsch 84. 91. 95. 96. (Fl. 
Bodcn) 95. (Fl. Kll~usel 95. 

Flitschl 93. 
Florian St. 59. 79. 
Forum Fulii 80. 

·Gabria 63. G7. 
Gailta.l 92. 99 . 
. Gn.rgaro (Kessel) 82. 102. 

D aniel St. (im Schwnrzwahl~) Gemona 101 . 
104. Gcorgio 8. 79. 

Daniele S. 62. Giov.anni S. 63. 64. 67. 
Dantelli:ile 104. Grn~za 85. 
Deutschruth 85. Gorcn.nscn 61. 62. 63. 

· Divnzza 64. . Gi.iriach 91. 
Doberdob 63 (D. ,!3ee) 63. Gradisca. 67. 77. 
Dobra 79. Gradiscutn. Gl. 
Dobrac 99. Graùo 56. 57. 68. G9. 73. 74-

~~TI:\~a lfi: ~g: lf: (Lag.uuel\ v. G.) · 

Dorubcrg 61. 62. G1·ahova 85. 
Dra.ski vrch. 87. 91. Grigna.no 109. 117. 
Drautal 92. Grimscl1itz DO. 
Duino tTybein) 63. 64. 66. fhintauz $15. 

109. Groinatal 59. 

Eisnern 97. 
Ellena 8. 79. 
Engelhaus 115. 
Equilio _115. 

F arasina. Canal vou t25; 
Fasanu. 119. 122. 
}.,eistritz (\\rocheiner) 84. 85. 

86. 87. 88. 
Fellatal 99. 100. 101. 
l!.,iume 119. 125. 126. 

Gl'ossa (Punta:} 1'20 . 
.Grossglockner 9D. 

H a.idenschaft 85. .98; 102 .. 
]()<J. 

Heiliger Berg (:Monte l:fanto) 
8L. 82. 83. 102. 107. 

Heiligen-Krcuz 99. 
Hre.novib; 115. 
H ulJclbach 98. 

I J nmiano 63. 
Jauerburg 90. 



Jelouza 87. 88. 
Jereka 87. 
JohaimSt.(amWocheiu. S.)86. 
Judrio 77. 79. 
Julium Carnicum 80. 

Idria (Fluss) 103. (Stadt) 85. 
97. io2. 1os. 

lnnichen 85. 
Isonzotal 78. 81. 83. 84. 91. 

96. 101. . 
Isola 119. 121. 
Istrien 65. 119. 
Italia (Vorstadt von ?"Orz) 37. 

K altwasserspitze 93. 
Ka.nkér 96. 
Karawanken 91. 99. 
Karfreit 84. 96. 102. 105. 
Karlstadt 125 . 
. Katal'inaberg 38. 59. 81. 83. 
Kerma (Pass) 91. 
Kerschdorf 87. 
Kirchlrnim 97. 106. 
Kieselstein DG. 
Konjsica (.Alpa) 87. 
KOnigsbcrg 93. 99. 
Kol'alpe 99. 
Krain (O ber) 84.-90- 94. (K. 

Ki~1~:1:~~e9§: 64 78 .. p2. 
Krai11hurg 84. 96. 97. 
Krn 105. 
Kronau 91. 99. 

Laak 85. 97. 
!Laas 115. 

Laibach 84. -90. 
Landol 1).5. 
Lasna 10s: 
Lees 90. 96. 
Lengenfeld 90. 91. 

tr~e~1r~~9~1~~~ 100
· 

LiebenwaM 60; 
Lippiza 109. 110. 
Locca 107. 
Lokva 116. 
Loq na 107. 108. 
Lucinico 78. 
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Lu{r f {f~· 115. (L. HOien) 

Lusr,hariberg 84. 99. 
Lussin 119. 124. 
Lussnitz 100. 
Lnzia 8t. 102. 103. lN . 106. 

M:igd;lenengrotte 114. 
Maggiore (l\fonte) 125. 
MajtmbiunÌ 75. 
Malborghet 99. 100. 
Mangart !:il. 93. 94. 99. 
Marco 8. 74. . 
Maria Zell (Liga) 84. 
Mariano: SO. . 
Martin St. 79. 
Mntajur 105. 
Mauro S. 59; 81. 82. 
Medana 79. 
Medea 80. 
Merna 61. 63. 67. 
J\lersaveb:: 108. 
:&Ietaruannm 75. 
Mirnma.re 116. t17. 
Mittu.gskofel 99. 
lilitterlmrg (Pisino) 120. 
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Mitterndorf 87. 91. 
Modreiza. 104:. 
Moistrana 88. 90.' 91. 
Monastero 68. 7G. 
Monfalcone 63. 67. 68. (1\L 

Termen) 53 - 56. 
Mossa 78. 79. 
Muggia 119. 120. 
Munianun 75. 

Piuma (o. Peuma) 59. 79 8:2. 
P lanin"a (Ober) 114 (Rqlen 

v. PI.) 114. 
Planizzatal 92. 
Plagenabrd ì 95. 
Plattcnwirt 103. 
Pl1\va 84. 
Pliscavizza 63. 
Podbenla. &!. 85. 97. 
Podgor 58. 78. 

N ab1·esina. 61. G2. 90. 109.· ~~~~~:c2a:sf>· B6. 
116. 126. Pokloukn 87. 88. 

Nanos 82. 115. Pola 119. 122-123. 
Natisone 105. P olay 6~. 

Pons Sontii 77. 

O pcina 109. 
Orl ik 110. 
Ospeda.letto 101. 
Ossero M. 124. 
Ottok 96. 

P annowitzwald 59. 60. 
Parenzo 119. 122. 
Passeriano 102. 
P erincuik 90. 
Peter s·t . (bei Gorz} 60. 
P etcr St. (an der Siidhan) 

126. 
Piazutta (Vorstadt von GOrz) 

37. . 
Pietra Tagliamento 101. 
P ietra rossa (Lago di-) 64. 
Pietro d'Orto 75. 
Pieris 67. GS. 
Pinguente 122. -
Piruno 65. 119. 120. 121. 
Pischeuzatal 91. 

Pontafol 99. 100. 
Pontebba 85. 93 101. 
Priiwald 109. 
Prebacina 61. 
Prndil (Pnss) 84. 93. (Dori) 

94. 
Prestau (Vorsta.dt . v. GOrz) 

37. 
P1·cstellink 95 
Preth (Ober) 94 (Mittel) 95 

(Unter) 95. 
P risinig 91. 96. 
Promouton: 124. 
P1·osecco 109. 110. 

9 uarnero 124. 

g~~~;~. ~~~rto-) 122. 

I R ada di · .Pira.no 121. 
R a.dmannsdorf 85. 96. 



Raibl 84. 93. (R. See) 93. 
(R. Tal) 93. 

Ra.tschach 92. 
R avenna 124. 
Reuuizza. 107. 
Rccca (Krain) 64. 111. (Cog-

1io) 79. 

t~!~~~el316~· 62
· 

Rivoaltnm 75 
Robig 105 

Rgc71\:~i ~f~~a.~k~· GorZ) 
Rombon 95. 
Rosé (Porto) 121. · 
Rosega (l)orto) 67. 
Rosental 37. 60. 
Rovigno 119. 122. 
Rnbia 38. 60. 61.. 
Ruda 77. 

S aago 95. 96. 
Sagrado 77. 78. 
Saifnitz 99. 100, 
Saisera. 99. 
Salc• no 38. 59. 82. 83. 102. 

107. 
Salvare' (Punta di-) 121. 
Saualpe 99. 

-~:~~o&J. 95. 
Save 96. (Tal) 99 (Wocheiner) 

86. çW urzener) 90. 92. 
Sa.vizza 86. 
Scarbinapass 105. 
Scariano 60. 
Schalkcndorf 89. 
Scho licr 93 
Schonpasi 60. 61 .. 62. 78. 107. 

Schwarzenberg 86. 
Seebach 89. 
Sella 61. 62. (Unter) 84. 
Scrpenizza 96. 
Sessane._ 62 110. 
Servala 120. 
Senolo 119. 
Sistiana 100. 
~ittig 114. 
Slapp 102. 103. 105. 
Slcme 87. 
~~!~~e l~~unta. di-) 120. 
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Stanigora. 37. 
Starnsella 106. 
Stegberg 115. 
St-eincr 90. 
Sterzisue 85. 
Strnssig 58. 
Studemz (Vorstadt v. GOn:) 

37. 
Sturia 98. 

T n·gliamento 96. 
Tarnova (Dorf) 107. 108. (T. 

Plateau [Cavenl) 59. 82. 
1()"2. !03. 107. lll8. 

Tarvis 84. 85. 93. 99. 
Terglou 82. 86. 87. 90. 91. ' 

('l'. Jlesteigung) 87 ~88. 
(Kleiner T.) 87. 88. 

Ternova 96. . 
1'ersu..tfo 125. 
Thnrnlak 115. 
Timavo 64 65. 
'l'olmein 83. 84. 85. 102. 104. 
Tolmezzo 101. · 
Tomrl:y 62. 
Tominska 104. 
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Torcello 75. 
Torre 77 . 
Tratta 97. ' 
Traunik (llerg) 91. 96 . . 
Trebich 109. ilO. 
Trenta 91. (T. Tal) 96. 
Triest 66. 97. 106. 109. 110. 

116. 117- 11 9. 
Trinità S. 59. 83. 107. 
Tschitsche1· Boden 122. 

Ucea 96. 
Udine 73. 85 101. 102. 106. 
Uggowitz 100. 
Urata (Dori) 103. (Puss) 87 

(Tal) 90. · 
Uscovnika 87. 

V allone (Pass) 63. 
Valentino (Berg) 59. 61. 62. 

63. 
Veglia 119 125. 
Veld~• 64. 85. 87. 88. 89. 90. 

Ve~?.,\,V(~~jb~;.,) s8. 
Venerlig 65. 76. 97. 
Venzone 85. 96. 101. 
Vertoivina 107. 

Veruda 123. 
Vienna (Vorstadt v. GOrz) 

37. 
Villa 101. 
Villa Vicentina ·s1. 77 
Villach 99. 
Vilesse 77. 
Vi1rnlzn.uo 78. 
Vittuach 87. 
Vittoule 107. 
Vier 114. 
Vogerska 61. 

W eissenfels (Dori) 92. (W, 
Seen) 92. 

Wippach 61. 62. 109. 115. 
116. 

vv·;schberg 93 
Wochein 85. 86. 91. (W. See) 

64. 86 
VVoltschach 84. -104 
Wimen 91. 92. 99. (W.Sumpt) 

92. 

Z eyer 97. 
.Zighin 84. 104 
Zmir 90. 
Zoll 97. 102. 
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