
ISTITUTO NAUTICO DI TRIESTE 

BIBLIOTECA 

i rJ)•J 
$...1l..d 





~~,--~ --··· ·,~,-, ,. , ~ .. <~-.. "~=~-·"~~-<wc .-. ... ~· c·-~=~. > ·=• ~~·~----~o~ 

ij ' l 
1 ~ 

- - -- -----------------~ 

· ·: ' ., -. .l3il- h~ t.· · ca .IJ ~"1 1 ") l . - ~-=-:_:__:: __ ~ ._ - 1 _f _ _Q_ _ ___ ' 

_ ___ ""'\!""" _ _____.....__ ______ _ :-:"" 

r:.-:: 







o 
..l 
o 
o 
o 
n: 
z 
~ 
j 



. J ~- '. ·,:" ~: ~ o -~.i 

• > l 





DIE INSEL LUSSIN 
MTT DF.N HEIDF.N S'r;\OTEN 

LUSSINGRANDE UND LUSSINPICCOLO 

KLIMA TJSCHER WINTERAUFENTHALT, SOMMERSEEBAD. 

EUGEN GELCICH. 

~ITT EINEM MEDTCINISCH-KLIMA~'OLOGISCHEN BE!TRAGE 

DR. P. GHERSA 

UND E!NEM VORWOR'fE 

PROFESSOR DR. L. SCHRÒTTER. 

(Braumiiller's B a d e-Bibliothel< N r. IO. ) 

WIEN 1888. 

WlLHELM BRAUMÙLLEH 
K. K.IIOY- UJDUJII!RSITITSBtclllliNUL!R, 



K, k. H <>l'hu e lHl r uekerP. i CRrl Fromm& l11 \Vi e n, 



Vorwort. 

Mit grosser Freude babe icb das Erscbeinen des kleinen 

W erkcbens begrtisst, welches die Aufme1·ksamkeit 'weiterer Kreise 

auf die an Naturscbonheiten so reiche, zum Winteraufent.balte 

vorzitglicb geeignete Insel lenken soli. 

Viel, ausserordentlicb viel hàt die Natur dort getban, und 

wenn die Einheimiscben nur Einiges beitragen, so kann in 

wenigen Jahren eine Niederlassung geschaffen werden, die an 

Pmcbt der Vegetation und Annehmlicbkeit des Aufentbaltes vor 

keiner ahnlicben zurticksteht, ja durch ihre Nabe die meisten · 

iibertrifft. 

Diese Zeit wird bald erreicbt werden , wenn die rtibrigen 

Bewohner in iluer bisberigen Emsigkeit fortfahren, sich bestreben, 

alte UnterlassungssUnden gut zu macben und mit Energie unii 

Umsicht den Concurrenzkampf mit den in Bildung bereits vor

gescbrittenen und bekannten Winterstationen aufnehmen. 



IV Vorwort. 

Scbon jetzt aber kaun ich den unternehmenden Reisenden 

mit gntem Gewissen die Versichcrnng geben, ilass sie die in 

der Brosthiire nieòergelegten Verspt·eclmngen vollkommen er

fiillt und sich in ihren Erwartungen reichlich befriedigt finden 

werden. 

Professor Schrotter. 



V orwort vou Prof. Scbrotter . 
Einleitung . . . . . . 
Das .Klima von Lussin . 

Inhalt. 

'l'emperaturen S. 9.- Verauderlichkeit der 'l'agestempe
ratUt· und Tem peraturanderung 10. - Feuchtigkeitsver
hiiltnisse 13. - Regen 14. - Winde 15. - Vegetation16. 
Ozon 16. 

Medicinisches (von Dr. Ghersa) . . . . . . . . . . . . . . 
Verbindungen. Landung in Lussinpiccolo. Nach Lussingrande . 
Dampferverbindungen . . . . . . . . 
Post- und Telegraphenamt . 
Die Seefahrt von Pola nach Lussiu . 
Die Seefahrt von Fiume nach Lussin . 
Ortsbeschreibung . . . . . . . . . . 

Lussinpiccolo S. 27. - Lussingrande 30. - Chiunschi 31. 
S. Giacomo. Neresine 32. - Die Osseropartie 32. - Die 
Besteigung des S. Giovanni 35. - Sansego. Unie 35. -
S. Pietro dei Nembi 36. 

Aerzte. Apotheken. Allgemeine Winke . . . ... .. . 
Allgemeines ii ber di e Einwohner von Lussin. Producte der In sei . 
Lussinpiccolo als Seebaderstation . . . . . . . . . 
Das Curhaus .Hbtel Vindobona" . 
Curanslalt in Lussingrande . . .. 

Sei te 

III 

17 
23 
24 
24 
26 
26 
27 

37 
38 
40 
40 
41 





Einleitung. 

V or ungef'ahr drei J ahren erkrankte ein So h n des bekannten 

Gleichenberger Curarztes Dr. Clar an einem schweren Hals

leiden und der Knabe konnte sich von demselben durchaus 

nicht erholen. Dr. Clar beschiiftigte sich damals gerade mit 

klimatischen Studien iiber die osterreichischen KiistenHinder und 

clabei war ihm die Insel Lussin aufgefallen, die in theoretischer 

Beziehung alleo Anforderungen, die man an einen Wintercuro1-t 

stellen kann, vollstandig zu entsprechen schien. Daher entschloss 

sich der um die Gesundheit seines Sprosslings liebevoll besorgte 

Vater, Lussinpiccolo aufzusuchen, mit der Absicht, falls der 

Ort praktisch nicht entsprechen sollte, tiefer nach dem Siiden 

zu ziehen. In Lussinpiccolo fand nun Dr. Clar gegen seine 

Erwartungen eine schone W ohnung, eine gutc un d gesunde 

Kost und was die Hauptsache war, der junge Reconvalesceni 

zeigte schon in den ersten 'l'agen seines Aufenthaltes eine 

vielversprechende Besserung. Nach vier Wochen brachte 

Dr. Clar den vollstandig hergestellte'n Patienten wieder in die 

Heirnat, der Junge sah wieder frisch und strotzend vor Gesnnd· 

heit aus. Dr. Clar hatte zugleich die Ueberzeugung gewonnen, 

<laas er sich in seinen theoret.ischen Voraussetzungen nicht 
Die Jnsel Lussio. l 



Einleitung. 

geirrt und dass vom praktischen Standpuukt aus nm wenig 

zu thun ware, urn Curgasten eiuen angenehmen Aufenthalt 

zu gewah1·en. Wohnungen findet rnan auf Lussin so vicle 

man will, es ware nur noch fiir eine gute Restaurat.ion mit 

deutscher Ki.iche zu sorgcn gewesen. 

Ungefahr zur selben Zeit fand ein weitere:> bedeutendes 

Ereiguiss von unberech~>.nharer Tragweite statt. Seine kais. und 

konigl. Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog Carl Stofan, 

ein guter Kenner des Mittelmeeres, bPsonders de1· osteneichischen 

Kiisten, ein passionirter und gewiegter Seemann, kreuzte mit 

einer kleinen Segelyacht au den dalmatinischen und istria

nischen Gestaden, mit der Absicht - wie sich spater heraus

stcllte - einen passenden Ort zur Erbauung einer Villa aus

zusuchen. Der durchlauchtigste Erzherzog zoge1te nicbt in der 

Wahl. Nachdem Hochderselbe die verschiedenen vorgemerkten 

Puukte nochmals einer eingehenden Besichtigung unterzogen 

hatte, entschloss er sich fiir Lussin, und zwar gab er der Stadt 

L11Ssingrande deu Vorzug, wo et· mit dem grossten Jube! und 

mit unbeschreiblichem Enthusiasmus empfangen wurde. Lussin

piccolo und Lussingrande wetteiferten von nun an in ihren 

Kundgebungen der Freude, beicle Stii.dte versaumten keine Ge

legenheit, um ihrem hoheu Gonner Beweise der Dankbarkeit 

entgegenzubringen. Durch die Niederlassung des bol1en Gastes 

auf Lussi n war ein weiterer Beweis der W ohnlichkeit un d der 

sonstigen Vorziige der I nsel gegeben. Herr Erzherzog Stefan 

brachte im Winter des Jahres 1886 die Flitterwochen auf der 

Villa "Wartsee" in Lussingrande mit seiner reizenden Gemahlin, 

der durcblauchtigsten Frau Erzherzogin Mal'ia 'l'heresia zu. Die 
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V 01·liebe dieser hohen Persoulichkeiten fiir Lussiu ist dm·ch den 

Umstand zu erkennen, dass die Erzherzoge sehr oft in Lussin

grande anwesend sind und dass sie daselbst auch Hinger, ja' 

monatelang verweilen. 

Betrachten wir die weitere Entwickelung der Dinge, so war. 

es zunachst wichtig, dass der. Professor an der Wiener medicini

schen Facultat Dr. Leopold Schrotter, ebenfalls mit klimati

schen Studien auf den Inseln des Quarnero beschaftigt, Lussin 

einer eingehenden Untersuchung unterzog, und zwar ein erstes~ 

mal im Jahre 1886, ein zweitesmal im Jahre 1887. Beidemale 

begleiteten ihn Fachgenossen, welche iiher die Lage und das 

Klima von Lussin entziickt waren. Prof. von 3chi·otte,: 

zogerte nicht zu erklaren, dass sich Lussin pracbtig zu einem 

Wintercurorte eignet; er rief die Bewaldungs- und Verschonè-· 

rungsgesellscbaft unmittelhar ius Leben uud regte dadurch die 

Errichtung ciner Section d es Oesterreichischen .. Touri~tenclubs. 

an, welche rnit ersterer vereint sich gleich an die Arbeit 

machte, Biiume zu pflanzcn, Wege zu baucn ·und zu rnarkiren 

u. s. w. Der Bewaldungsverein hat bisher 40.000 Pinus

t1ud circa 500 Alleebaume gesetzt, ausserdem eìnen kleiuen 

Garten immergriiner Gewachse an der Riva angelegt. Der 

Bewaldungsverein hat mit Eìnrechnung der Subventionen 

eine jahrliche Einnahme von circa 7oo· fl., · womit sich schon· 

Einiges erreichen lassen wird. Vorlanfit; wird dessen gànze 

Aufmerksamkeit auf die Stadt und auf die nachsten Umgebun

gen von Lussinpiccolo gerichtet. Der Touristenclub sorgt fur 

di e W egbauten; die Thatigkeit desse! ben entnimmt der , Leser 

den spateren Bliittern. 
l* 
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Lussingrande blieb naturlich nicht zuriick. Auch dort ente 

stand eine Verschonerungsgesellschaft, die dank der :M:unificenz 

des Erzherzogs Stefau schon ganz Ausserordentlich es geleistet 

hat. Die Riva von Lussingrande wird in wenigen Jahren in 

einen prachtigen Park umgewandelt sein, in dem die Gaste 

mi t W onne lustwandeln werden. 

Es blieh somit nur flir gesicherte, den Reconvalescenten 

entsprechende W ohnungen und fiir gute Kostl' zu sorgen. In 

Lussinpiccolo hat ein Consortium von Privatunternehmern durch 

Errichtung eines Curhauses die Initiative ergriffen, woriiber die 

naheren Angaben in den nacbstehenden Blattem folgen. In 

Lussingrande zog man es vor, das Unternehmen auf Actien 

zu griinden. So sind Lussinpiccolo und Lussingrande als Winter

curorte vollstandig eingerichtet, und wenn schon im vergan

genen J ah re viele Curgaste ihren langeren Aufeothalt auf 

Lussin nicht zu bereuen hatten, werden die nachfolgenden sich 

in jeder Beziehun g um so wohler fiihleo. 

Dem beschreibenden Theile dieser Schrift mogen noch 

einige Auszlige aus einem in der ,Wiener Zeitung" vom 22. und 

23. Marz enthaltenen Aufsatz iiber Lussin von H. Noe voran

gehen: 

,Als den nordlichsten Auslaufer und Vorsprung dieser 

letzteren (der dalmatinischen) Zone ha ben wir die Insel Lussi n 

zu betrachten . Nichts ist charakteristischer, um den Unterschied 

dea Klimas gegen die istrischen Kiisten aufzufassen, als ein 

Blick auf ihre Pflanzenwelt. Durch den mildernden Einfluss des 

:M:eeres (die Stadt Lussinpiccolo ist von dem nachsten Punkte 

der kroatischen Kiiste 45, vom istrianischen Festlande 55 hn 
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entferut) ist das Gedeihen von Pflanzenformen gefordert worden, 

welche auf dem Festlande erst viele Breitegrade weiter gegen 

Stiden gedeihen. Man findet hier jene Buschwald-(Macchia-)Ge

staltung des immergriinen Pf!anzenwuchses , wie sie fiir die 

Inseln ùes 'fyrrhenischen Mecres1 flir Griechenland und fiir das 

siidliche Neapel bedeutungsvoll sind, die hohen baumartigen 

Heidestdiucher, die Erdbee1·baume, den immergriinen Wegdorn

st rauch, die Pistazien und Myrten. Alles das zusammen bildet 

Dickichte, welche so beschaffen sind, dass Jemand, der sich 

darin verstecken wollte und vor einem Verfolger ·nui· einen 

Vorsprung von zehn Schritten batte, von diesem nicht meh1· 

aufgefunden werden kiinnte. 

Betrachtet man si eh einen derartigen W al d, welcher einen 

grossen 'fheil der Insel bedeckt, schau.t man sich die Menge 

von Agaven und Opuntien an, welche an der Kiiste gedeihen, 

so ist man im Stande, sich selbst die Frage zu heantworten, 

welches der nachstgelegene Ort sei, an welchem man jene ge

priesenen Vegetationsbilder, die unsere Landschaftsmaler aus 

Lissa und Lesina heimbringen, mit abgekiirzte1· Reisebeschwerde 

anzutreffen im Stande ist . 

. . . . . . Fiit· Agaven ist Lussin langst ein Ausfuhrort ge· 

wordeu. Man bolt sie von hier, um .sie in nordlichen Giirten 

oder an M.nderen Gestaden der Adria anzusiedeln ... Man muss 

dort an einem warmen Friiblingstage gegangen sein, wenn die 

Sonne die fliichtigen Oele zur Verdunstung bringt, welche vou 

den cederartigen, immergriinen glanzenden Blattern festgehalten 

wcrden. Dann wird man sich aber auch wundern, wieso es 

komrnt, dass man dieses Eiland nicht schon langst wenigstens 
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als Friihlingsaufenthalt bentitzt hat. Aermlich erscheint im 

Vergleiche mit ali diesem Wachsthume die botanische Aus

stattung der anderen Orte innerhalb unserer Monarchie, nach 

welchen in jenen Tagen Kranke und Gesunde zu pilgern 

pflegen. Allerdings hat man hier und dort durch kiinstliche 

Anpflanzung Manches von dem zur Schau zu stellen versucht, 

Wl\S ein solches Eiland im Meere freiwillig bietet. Ai:Jer der 

Eindrnck derartiger Pflanzen, wenn sie in einer Macchia bei

einander stehen , wird von den Anpflanzungen in Curgarten 

keineswegs hervorgebracht." 



Das Klima von Lussin . 

.Dem Laien, der sich nie mit Klimatologie naher beschiiftigt 
hRt, erscheint es zunachst unbegreiflich, warum gerade eine 
Tnsel als Wintercnrstation aufzusuchen ist, wahrend das Fest
lan d den Vortheil bequemerer Verbindungen und Reisemittel 
bietet. Auch ist ihm unbegreiflich, wie die Flora des nord
licheren Lussins reicber und iippiger als die dea siidlicbei·en 
Festlandes von Dalmatien odt>r von Albanien sein soli. In de1· 
That fìndet man auf Lussin, Lesina und Lissa d'e hundert
jahrige Agave, in Lussin sind zahlreiche Palrnen vorhanden, 
wovon eine sogar Friichte trligt. Die indische Feige wachst aut' 
Lussin wild, die Feigen fruchten zweimal im Jahre. Das 
glinstige Klima verdankt Lussin dcm Umstande, dass es rings
herum vom Meere umgeben ist und dass das Festìand weit 
genug davon entfernt ist, so dass das Seeklima mi t dem 
charakte1·istisch milden Winter zur vollen Geltung gelangt. 
W egen der bedeutenden specifischen W arme d es Wassers wird 
tlas Meer niimlich nicht so achnell erwarmt als das Festland, 
gibt aber eben so schwer die einmal erlangte Wiirme wieder 
ab. Die 'l'emperatur der Meeresoberfliiche ist deshalb weit 
gleichformiger; sowohl die tliglichen, ala auch die jiihrlichen 
Scbwankungen sind hier ungleich geringer als auf den Conti
nenten und dadurch ist gel'8d e der Unterschied zwischen Land
und Seeklima bedingt. Wiihrend des Winte1·s behiilt das Meer 
eine weit ho bere 'l'emperatm· als das Festland; e i ne vom Fest
lande geniigend entfernte Insel geuiesst deshalb · einen gelinden 
Winter und aus demselben Grunde auch einen kiihleren 
Sommer. Beispiele von diesem auffallenden Unterschiede zwischen 
Land- und Seeklima gibt es viele. In Sibirien z. B. (Continental-. 
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klima) w o die Temperatur im J anuar bis -34° fallen k auu, 
hat m an eiuen derartig heissen Sommer, dass Weizen un d 
Roggen gedeiben; auf lsland dagegen (Seeklima) ist di e mittlere 
Jah1·estemperatur weit hob er als in Sibirien und doch kann 
wegen des kiihleu Sommers an den Bau von Cerealien nicht 
gedacht werd en. In Eugland iiberwintert die Camellia Japonica 
.nnd die Fuchsia coccinia im Freien, aber die Trauben r eifen 
daselbst nicbt, weil der Sommer nicht warm genug ist. 

Ausser dem mildereu Winter haben die Inseln, wegen der 
W assermassen, di e si e umgeben, auch den Vortheil eines 
grosseren Fenchtigkeitgehaltes der Luft, welcher den Kehl
kopfleidenden sehr zn statten kommt. Man hat sich friih er 
nicht erklaren konnen, warnm Kiistenstadte, wie z. B. die 
ganze Riviera von Genna, Fiume, Triest u. s. w., die doch 
am Meere liegen, oft einen so geringen Feuchtigkeitegehalt 
aufzuweisen haben. Kehlkopfkranke klagten , wahrend die Tem
peratur ziemlich hoch war, iiber Reizgefiihle, welche sie im 
Halse verspiirten, der Husten nahm zu, die Auswiirfe wurden 
starker. Erst dnrch die Einfiibrung regelmassiger meteorologischer 
Beobachtungen haben die Aerzte constatirt, dass solche Ver
schlimmerungen innigen Znsammenhang mit àcm relativen 
Feuchtigkeitsgrade haben und Hann erklarte wieder, wieso die 
Abnahme des letzteren an den Kiisten zu erklaren ist. Ist A. 
ein Ort im Continent, B. ein Bergzug, C. die Kiiste, so erfahrt 
die von A. nach B. aufsteigende Luft eine Verdiinnnng, ibre 
Warmecapacitat wird grosser nnd es wird Warme gebnnden. 
Sowohl die Verdiinnung als die geringere Temperatur der Hohe 
bringen es mit sich, dass die Lnft oben einen Theil ihrer 
Feuchtigkeit abgibt, weil diinnere und kaltere Luft weniger 
W asserdampf aufzunehmen vermag. Beim Herabsteigen zur 
Kiiste wird die schon von ihrer Feuchtigkeit zum Theil befreite 
Luft wieder verdichtet, ihre mitgebrachte latente Warme wird 
frei, mau hat somit w1il·mere nnd dichtere Luft, die mchr 
W asserdampf vertragt, ihr relativer Feuchtigkeitsgehalt wird 
somit um so geringer. Auf kl eineren Inseln, die weit genug 
vom Festlande liegen, kann diese Erscheinung nicht eintreffen, 
weil die Luftmassen, indem sie iiher das M:eer streichen, Zeit 
haben, sich wieder mit 'vVasserdampf zu sattigen. Dies ist auf 
Lussin der Fall, wo es also weder an Fcuchtigkeit noch an 
milder Temperatur fehlt. 
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Vom Standpunkte der Heilkunst sind somit die Curstationeu 
am Lande und selbst Ktistenorte nicht fahig, die Vo1theile 
einer Insel zu bieteu. 

W as n un di e ziffermassigen Angaben ii ber das Klima vou 
Lussin anbelangt, so ergeben siebenjahrige Bcobachtungen 
folgende Hesultate: *) 

l'Ylittl e rc Temperaturcn: 
Januar 7·2 
l!'ebruar 8·1 
l'Ylarz 10·0 
Aprii 13 2 
Mai . 17·6 
Juni ~H·o 
Juli . 24·6 
August 23 ·6 
September 20·4 
October . 15·8 
N ovember 11·7 
December 9·1 

Hochste und niedrigste 'J'emp eraturen in don cin
ze lnen Monaten: 

Maximum !\linimum 

Januar . 13 ·6 o·z 
Februar . 14 2 1·0 
Marz . . 17·6 3·7 
Aprii . 21·2 7•6 
Mai . . 28·6 10·5 
Juui . . 31 ·0 13·2 
Juli . . 33 ·7 17·8 
August . . 30·9 17·0 
September . 27·7 14·3 
October . 22·8 8·1 
November . 18·6 5·3 
December . . . 14·9 2·1 

Die hochste. bisher beobachtete '.remperatur war von 360 C. 
mn 18. Juli 1884, die nieclrigste 30 unter Null in den letzteu 

*) Die zifiermassigen Angaben sind einer clankenswerthen Abhandlttng 
von Professar A. Haracié, "Sul Clima eli Lt>ssinpiccolo", enthalten im 
Jahresbericht der dortigen k. k. nautischen Schule pro 1~86, entnommen. 
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Faschingstagen cles Jahres 1887. Temperaturen unter Null sind 
jedoch eine grosse Seltenheit und dauern die~elben nur dnrch 
einige Stunden in der N a eh t . Bis zum J ah re 1886 ha t m an 
folgende kalteste Tage in Lussinpiccolo gehabt : 

December. Zweimal 10 unter Null wahrend einer ganzen 
Nacbt und am Morgen bis gegen 9 Uhr. 

J anuar. Am 24. Januar 1881 von Ahends 9 Uhr bis 
Fri.ih 7 Uhr: 1·40 unter Null. Am S. Januar 188 3 1° unter 
Null in der Fri.ih. Am 24 . Januar 1883 10 unter Null dm·ch 
den ganzen Tag. 

Februar. Am 19. dts Jahres 1885 10 unter Null in der 
Nacht, am darauffolgenden Morgen 1·50 unter Null bis gegen 
Mittag. 

Sehr sonderbae gestaltete sich die Witterung Mitte Marz 
18 87. Man wird sich erinnern, class Fiume und Triest clamals 
vom i.ibrigen Continent durch Schneeverwebungen abgeschnitten 
wurden, dass Abbazia sich mit einem Schneemantel schmtickte, 
dass daselbst die Temperatur bis 40 unter Null sank und dass 
in Pola z B. sogar 79 uoter Null · abgelesen wurden. Obwohl 
Lussi n da mal; schlecbtes w etter batte, 6 o 6 a D k a a se l b 6 t d i e 
Temperatur doch nicht tiefe1· a l s bis zu 4° ober Null. 

Bei der Beurtheilung cles Klimas eines 01-tes sind zwei 
weitere Elemeotc sehr wichtig, namlich die Veranderlichkeit 
der Tagestemperatur uncl ~ie sogenannte Temperatur
iind erun g. Erstere gibt di e mittlere Aenderung der Temperatur 
in zwei aufeinanderfolgenden Tagen, letztere clie Wabrschein· 
liehkeit einer gegebenen Aeuù e~· ungsgrosse. W as also dio Ver· 
;inderlichkeit anbelangt, so ist sie in Lussinpiccolo 1·26, d. h . 
die Temperatur andert sich im Mittel von einem Tage zum 
ancleren um 1·2eo C. J e grosser di e Veranderlichkeit, desto un· 
giinstiger natiirlich das Klima. In N eapel ist dies es Element 1·0, 
in Kairo 1·2, in Abbazia 1·3, in Athen 1·4, in Paris 1 ·5 , in 
Madrid 1·6, in Wien 1 ·9. Lussinpiccolo steht somit zwischen 
Kairo unrl Abbazia. 

Die Temperaturandt>rung wurde fiir 20 und fiir 40 be
rechnet, d. h. es wurde ermittelt, w el che W ahrscheinlichkeit 
vorhauden ist, dass in deu einzelnen Monaten · die Temperatur 
von einem 'l'age zum anderen um 2 oder 4° und dariiber 
differire. 

Dic erhaltenen Procentzahlen sin d folgende: 
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2' 4' 

Januar . 30% 4% 
Februar . 22 2 
Ma1·z. . 24 4 
Aprii . 10 o 
Mai . 21 3 
Juni . "23 2 
Juli 16 4 
August. 15 3 
September 1D 3 
October . 17 4 
November . 24 4 
December. . 25 3 

Im Januar ist also die Wahrscbeinlicbkeit einer 'l'emperatur
andemng von 20 300fo, von 4° nur 40/0; in diesem Sinne sin d 
die Zahlen obiger Tabelle zu verstehen. 

Betrachten wir die vorangefiihrten Zahlen etwas naber, so 
seben wir, dass aucb der Siiden seinen Winter bat, "freilich 
einen um Vieles milderen und kiirzeren als der Norden". Der 
Fremile, dem der Arzt anratbet, den Winter im Siiden zuzu
bringen, glaubt nacb einem Garten zu wandern, wo ewiger 
Friihling, oder noch mehr, wo immer Sornmer herrscht. Wenn 
er d an n i m gesegnete11 Lande, von welchem er so sicber 
Heilnng erwartet, an lan gt, wirkt die Enttauschung machtig, der 
Leidende erkennt in diesem Falle nicht einmal das thatsachlich 
Gute an, was ihm auch ein siidlicher Wmter in reichlichem 
Masse bietet. Ueber diesen Gegenstand bat cler deutsche Stabs
arzt Dr. R. Koerner in seiner Broschiire: ,San Remo, eine 
deutsche Wintercolonie" (Leipzig 1883) sehr ausflihrlich und 
sehr treffend gescbrieben. Wir wollen uns erlauben, eine darauf 
beziigliche Stelle des genannten Fachmannes hier wiederzugeben, 
die aut' alle Wintercurorte sehr gut passt. 

,Jeder, der seine Scbritte um die Winterszeit nach Italien 
lenken will, muss wissen, dass auch dieses Land seinen . Winter 
hat, freilich einen um Vieles milderen und kiirze1·en als wir im 
N orden. A ber zum Frieren ha t man hinlanglich Gelegenheit! 
.... Es macbte mir oft clen Eindruck, als oh ganz besonders 
wir Nordlancle1·, die wir doch fast acht Manate im Jahr fiir 
des Ofens Warme scbwarmen, fiir die kiihleren 'l'emperaturen 
im winterlichen Griin cles Siidens vie! empfanglicher wliren, als 
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wir flir eben dieselben zu Hause bei einer Herbst- oder Winter
landschaft sein wiirden. Bei Zimmertemperaturen von 1 50 C. 
verlau gt uns , zumal , wenn die Soune nicht scheint und der 
Wind etwas heftiger weht, sehnlichst der Heizung und frostelnd 
driingen wir uns um den K amin ; der Eingeborene dagegen 
enthalt sich j etz t noch der F euerung oder nimmt gar entfernt 
vom gastlichen Kamin Platz ..... 

Nun kommt es mauchem Curgast, der an einem warmen 
herrlichen Novembertage in italienischen Gefilden ankommt, oft 
geradezu lilcherlich vo1·, wenn ihm der arztliche Rath ertheilt 
wird, sich, ila er in seiner krankhaften Blutarmuth leicbt Frost 
cmpfinde, fiirsorglicb an Stelle des Kamins einen kleinen Ofen 
setzen zu lassen. Er unterlasst es demnacb, dem gutgemeinten 
Rath Folge zu leisten, und wenn in den eigentlicben Winter· 
monaten (December bis Mitte F ebruar) die kalten T age beginnen, 
der Rimmel umwolkt blei bt und die warmende Sonne ver
bindert, ihre Scbuldigkeit zu thun, dann jammert er am 
lautesten iiber abscheulicbe Kalte, iiber ungeniigende Heiz
vorrichtungen und wiinscbt sich mit der Mehrzahl der Curgliste, 
denen es ebenso ergeht, nach H ause, nach dem warmen Ofen 
zuriick, oder er vertauscht eiligst die Riviera mit Sicilien, 
nicht wissend, dass auch dort der Fremde um dieselbe Zeit 
das gleicbe Zie!, den wiirmenden Ofen, erstrebt. 

Einen Ort mit einer so bestandigen warmen T empe1·atur, 
dass man obne jede kiinstlich e Erwarmung den ganzen Winter 
hindurcb behaglicb zubringen k ann, gibt es in Europa iiber
haupt nicht .. . . " 

Dr. Koerner meint fern er, dass in der Unterlassung der 
absolut nothwendigen kiinstlichen Erwarmung der W ohnraume 
clie H auptursache der Enttauschungen, der Klagen und der 
geringen H eilerfolge der meisten siidlichen Curorte liegen. Dies 
ba t man sich in Lussi n, w o Oefen no eh vor circa lO J ahren 
gar nicht gebraucht wurden, wohl gemerkt und so fand man 
scbon im vergangenen Winter eioige 20 bis 30 Wohnungen , 
welche mit Oefen versehen waren. Das neue Curhaus hat 
in jedem Zimmer einen Ofen. Ausserdcm haben auch alle 
diPjenigen Pri vaten, di e Zimmer fli1· Curgaste zu vermiethen 
gesonnen sin d, bereits Oefen angeschaffr; diejenigen aber, welche 
dies noch nicht gethan haben, sind bereit, bei der ersten An
meldung von Fremden den Ofen aufzustellen. 
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Wir kommen nun auf den Feuchtigkeitsgehalt der Luft. 
Die da.riiber gesammelten Beobachtungen ergeben : 

H.elativer Da.mpfgeha. lt de1· Luft filr dic einzelncn 
Mouate des Jahres (Procente dca Dampfgehaltes im Verhaltniss 
zum jeweilen Sattigungsgrade): 

J anuar 72 •0 , .. il'·~ Februar 73 ·3 
Marz 74·7 r' ..._.. !_1:: ~ 
Aprii 70 7 { ::0 i ~tl]' 
Mai G7·5 #'. ·~ ~ l <~ ! .:~ 1 
Juni 66·1 L l/'} Juli 61·4 

~;i g i// August 65 ' 8 
September 74' 1 
October 75 •1 
November 75·6 \.ii /l 
Decembe1· 75·7 

----# / 
-'::--- -

Uebcr die hygienische Bedeutung der relativen Dampf
spannung der Atmosphare sind die Ansichten verschieden. 
Dr. Schreiber (,Ueber das Wesen klimatischcr Cmen", 
Wicn 1876) spricht ihr jede Bedeutung ab, insoferne es sich 
namlich urn Phthi sc handelt. Andere Aerzte sind entgegen
gesetzter Ansicht, Alle abcr stimmen darin iiberein, dass sie 
bei Halskrankheiten und Katarrhen ein sehr wichtigeP, die 
Heilnng befòrderndes Element bildet. Nach 'l'homas (,Beiti·age 
zur Allgemeinen Klimatologie", Erlangen 1873) verursacht 
die feuchte Luft ein e HerabBtimmung der Functionen des 
N el'Vensystems, ruhigen Schlaf, vermehrte Kohlensaurea.us
scheidung, verlangsamte Blutbewegung. D agegen hat trockene 
Luft folgende Einfiiisse : nervose Aufregung, Schlaflosigkei t, 
Pulsb eschleunigung, grossere Hauth·ockenheit, Warmever
minderung. 

Wichtig ist es, dasa der Kranke in einer Atmosphare 
lcbe, deren Feuchtigkeitsgehalt nicht grossen Schwankungen 
ausgesetzt ist. Nach dieser Richtung gestalten sich die Ver
h iiltnisse auf Lussin sehr giinstig, da man fiir die Herbst- und 
Wintermonate fo lgenden mittleren Wet·th der relativen Feuchtig
keit fiir die Stunden 7 Uhr Vormitags, 2 Uhr Nacbmittags und 
9 Uhr Abends erhielt: 
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October Novemb . Decernb. Januar Februar Mi~rz April 

7 Vorm. 79 '2 80'2 78·1 75 ·9 77·6 78·9 74· 3 
2 NacLm. 67 '2 67·8 70·1 li5'2 64'2 65'6 60·5 
9 Abends 78·[1 78'8 79 O 74·9 78'0 79'6 77·3 

Wir kommen zur Betmchtung der Regenverhaltnisse. 
August Smi t h nennt den Regen ein die Lebensdauer ver
langerndes Moment, weil er die Luft reinigt; Oesterlein und 
llaudin weisen fiir Lander mit feuchten Klimaten eine geringere 
St.erblichkeit auf und Dr. Se h re i ber, der si eh sehr schwer ent
schliesst, den meteorologischen Daten ein hygienisches Gewicht 
beizulegen, sagt, dnss rnau bisher die grosse hygienische lle
deutung cles Regens viel zu wenig wlirdigte. Regnet es dm·ch 
lange Zeit nicht, so ist die Luft mit kohlensamem Ammoniak 
geschwangert. Der Regen absorbirt nun dieses Gas, sowie er 
iiberhaupt alle jene Substanzen mit sich zu Bodeu ziebt, welche 
eingeathmet dem M:enschen schaden, und in erster Linie den 
Keim zm Erkrankung der Respirationsorgane legen. N ach de m 
Regen enthalt die Luft rnehr Sauerstofi' und weniger Kohlen
saure. ,Regen, sagt 8chreiber, ist mithin fiir klimatische 
Cu1·orte nothwendig. Da aber der Kranke taglich Bewegung in 
frischer Luft machen soll, so ware jene1· Ort als Ideai hin· 
zustellen, in welchem der Regen blos zur N achtzeit seine luft
reinigende Thatigkeit walten liesse. Uebrigens schadet es keinem 
Kranken, wenn er, mit dickbesoblten Stiefeln Yersehen, mit dem 
Regenschirm bewaffnet, bei leichtem Itegen spazieren geht." 

Die mittlere Regenmenge von Lussinpiccolo ist 1103 m.m., 
die eigentliche Itegenzeit ist der Herbst und vorziiglich der 
October. Um sich ein gutes Bild der Niederschlagsverhaltnisse 
zu machen, ist es gut, die mittlere Anzahl von Tagen zu 
notiren, an welchen Itegen fallt. und daneben die gefallene 
Itegenmenge zu notiren. M:an erhalt dadurch flir Lussinpiccolo: 

Hcgcntage Regcnmcnge 

Januar 10 92·2m.m. 
Februar 6 41 3 " Marz 10·4 92 3 
Aprii 9 4 50·3 
Mai S·G 51·0 

" Juni 10 8 so·o 
" Juli 3·2 27•(j 
" 
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Regentage Regcnmenge 

August . $)0· 9 m·m. 
September 9·6 . 135'8 , 
October 15·8 . 21!!'0 :, 
November 10·8 . 115·3 , 
Decernber 11 . 107·8 , 

Unter den Regentagen sind auch solche gezahlt, an welchen 
der Gesamrntniederschlag e in es 'l'ages l mm betrug. Da sol che 
Tage durchschnittlich 25 pro Jahr vorkornmen, so ware dic 
eigentliche Zahl der Regentage noch zu vennindern. 

Der Schnee ist einc grosse Seltenheit in Lussin. Vom J ahre 
1879 bis zum Jabre 1887 hat man nur ein einzigesrnal, arn 
2. December 1879, wirklichcn Schnee gehabt, der i.iber einen 
ganzen Tag dauerte; ein zweitesmal, arn 13. Januar 1885, hielt 
die Schneedecke einige Stnnden lang an, und andere 13male 
sind mit Regen vermischt Schneeflocken gefallen. 

Das Scbreckengespenst des Quarneros, die Bora, kommt 
in Lussinpiccolo g!Ucklicherweise weniger hiiufìg vor. Die Bora 
ist ein unangenehmer frisch wehender kalter Wind, der jc 
nach den Gegenden und den L agen der verschiedenen Oel'tlich
keiten aus NNO bis ONO blast und eine sturrnartige Stii.rkc 
erreichen kann. In Triest und Fiume, dann in Zengg bHist die 
Bora zuweileu orkannrtig. Auf Lussin wird die Bora in jenen 
Gegenden starker gefiihlt, die auf der Ostseite der Insel liegcn, 
wahrend di e ganze W estkiiste so ziernlich verscLont bleibt. I n 
den Buchten von Grivizza, Balvanida, Cicale, dann auf Scoglio 
Morter an der Hafeneinfahrt von Lussinpiccolo, auf der ganzen 
Ostseite der Stadt Lussinpiccolo und in den Umgebungen cles 
Brunnenplatzes in Lussin grande endlich, fiihlt man die Bora gnr 
nicht. Selbst bei sehr starker Bora kann man unbehelligt vom 
Platz vori Lussinpiccolo nach Cicale spazieren gehen, an welch 
letzterem Orte vollstandige Stille herrscht. In Cicale ist die Tem
peratur an Boratagen gewiss urn 4 bis 50 hober als in Ossero. 
Auch an der schonen Riva auf dor Ostseite des Hafens von 
Lussinpiccolo kann man bei Bora ungenirt promeniren. 

Die Procentzahlen fiir daR Vorkornmen der Nord- und 
Nordost-(Bora) Winde sind folgende: 

Nordwind. Maximurn: Januar 33°/0. Sonst durchschnittlich 
220fo . 

Nordostwind. Herbst 13%, Winter 17% Friihling 11 Ufo. 
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Wahrend desHerbstes herrscht rler Sirocco (Siidostwind) vor. 
Stmmartige Winde, d. h. Winde, deren Starke nach Beaufort's 

Scala (O Windstille, 12 Orkan) iiber 5 betragt, kommen durch
schnittlich vor: 

Herhst an 2 1/ 2 'l'agen pro Monat 
Januar , 4 
Februar, 2 
Marz ,, 4 
Ap1·il , 1 1/ 2 , , , 

Ganz windstille Tage gibt es durchschnittlich von Septemher 
bis Decemher 20 monatlich, im J anuar und Februar 18, im 
Marz nnd Aprii wieder 19 bis 20 monatlicb. 

Di e nachfolgenden Vegetationsverhaltnisse *) diil"ften das 
Klima von Lmsin noch besser als die Zahlen charakterisiren. 

Im November und December bliihen auf der Insel der 
Rosmarin, der Rubus fruticosus und der Erdbeerbaum. Die 
Rebenblatter fallen von den Weinstocken erst Mitte December ab. 
Anfangs J anuar bliihen di e Mandeln, ihnen fol gen di e Veilchen, 
die man im Februar sogar auf der Spitze des Ossero findet, 
sodann Ende desselben Monats das Vibumum, im F ebruar clic 
Eupborbia Characias und die Erica arborea. Die Agrumen 
(Collectivname fiir Orangen und Citronen) bliihen das ganze 
.Jabr hindurcb. Wabrend des Monates Marz sind die Obstbaume, 
Pfi1·siche, Pflaumen, Aprikosen u. s. w. im vollsten Farbenschmucke. 
Der Aprii ist in Lussi n der eigentliche W onnemonat, da der 
Wachholder, der Lentiscus, die Lorbeer en, die Salbei u. s. w. 
die Luft mit den aromatischen Diiften ihrer Bliithen schwangern. 

Ueber de n klimatisch-hygienischen W erth d es Ozons sin d 
di e Gelehrten noch nicht einig; dies steht a ber jedenfalls schon 
fest, dass das Ozon in bewohnten Raumen und in verdorbener 
Lnft eine Reaction zeigt, dasa somit das Vorhandensein von 
Ozon in der Atmosphare ein Auzeichen von guter, von 
organischen Beimengungen und Zersetzungsproducten freier 
Luft ist. Leider sind die regelmassigen Ozonbeobachtungen 
in Lussinpiccolo erst sei t einem J ahre eingeflihrt, di e wahrend. 
dieses kurzen Zeitraumes erhaltenen Zahlen sprechen aber, wenn 
Ozon ein hei!Rames Element ist, ungemein zu Gunsten dieser Insel. 
Nach der Scala von O bis 14 (14 Maximum des Ozongebaltes) 
erhielt man namlich bisher durchschnittlich die Zahl 9 bis 10. 

""! Prof. A. Hara cié a. a. O. 
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Von dem Vel'fasser der vorliegenden Schrift rhzu auf
gefordert, einige Zeilen iiber clas W<>sen und den Heilwerth 
des Klimas dieser Insel uucl speciell rler Stadte Lussinpiccolo 
uncl Lussingrande zu veroffent.lichen, habe ich es unternommen, 
vorlaufig folgende ganz gedrangte Anscbauungen zusammen
zustellen. 

Die insulare Lage dieses Stiickes Erde bringt es mit Rich, 
dass Lussin ein wiirmeres (Winter-) Klima hat als jene Orte 
cles Festlandes, clie in gleicher Breite liegen unJ soweit zur 
Classificirung des Klimas eines Erdpunktes die mitt.lere Luft
temperatur als Hauptfactor betrachtet wird, kann das Klima 
clieser Insel ein mildes, oder ein siidliches genannt werclen. 

Hier athmet man ferner wegen der grossen Verdampfung 
d es Meeres eine feuchte, kochsalzreiche Luft ein; ma.n bewegt sich 
also aUf dieser Insel irn Winter in einer mildwarmen, massig 
feuchten (Vivenot's Scala) Atmosphiire. 

Die Temperaturschwankungen in derselben sind selten und 
massig, dank der regulirenden Whkung des Meeres, des imrner
wahrenden Strebens nach Gleichgewicbt in der 'l'emperatur 
durch Warmeabgabe un d A ufnahme zwischen See- un d Lanil\uft. 

Der ebengenannte Umstand, die stete Luftbewegung, bildet 
weiter eine ausgiebige Ventilation, dm·ch welche unsere 
Atmosphare ununterbrochen erneuert wird, wahrend ande1·erseits 
der in der zweiten Halfte cles Winters nicht seltene, in der 
ersten aber regelmassig eintretenrle und lang anhaltendfl Nieder
schlag (Regen) die Luft forrnlich chernisch wlischt, selbe kohlen
siiureiirmer und sauerst.offreicher macht. In unsere Lnnge 

Dic lnsel Lussin. 
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gelangt so~it eine moglicbst xein e Luft, wobei aucb nicht zu 
vexgessen 1st, dass Seeluft an und fiir sich relativ weniger 
Koblensaure enthiilt. 

Rein ist aber unsere Luft auch deswegen, weil 1\'Iiasmen 
bie1· so vie] als unbekannt sinù, und weil wir - was besonders 
betont wexden muss ! - absolut kein en Staub haben. Unsere 
ausgezeichn eten Strassen sind mit einer, aus zi emlich grossen 
Kalks•einkomcb en bestehenden Ob erschicht bedeckt, die cement
axtig erhartet, und werden mll' von Fussgangern uncl von 
wenigen Maulthieren benutzt. Wiigen sind keine auf dex Insel 
vorhanden. 

Von den Winden verdient die mitunter stark webencle Bora 
(Nordostwind), welcbe fiir Krankliche nicht gleichgiltige 
T emperaturumscbliige vorzubringen vermag, erwiihnt zu wexden. 
Selbst diese sonst kalten und txockenen in den Monaten December 
(zweite Halfte), Januar und Februar vorberrscbe~den nordlichen 
J.nftstromungen kommen in Lussin durch die dem Meere ent
nommene Warme und Wasserdiimpfe hoher temperixt und mit 
Feucbtigkeit gescbwangert an . 

.Ausserdem biisst dieser Wind auf seinem vom Festlande 
her 60 Seemeilen langen W ege von seiner ursp1·iinglichen KrafL 
recht vie! ein uncl verliert das sonst ihm eigene stossartige Blasen, 
wenn er nicht sogax, wie es nicht selten geschieht, von der 
gleicbzeitig herrschenden slidlichen Luftstromung auf dem 
Quarnero zuriickgebalten wird. Nicht selten ist auf der Insel 
Windstille bei Ost·, Oslslidost- und Siidostwinden im Siiden und 
N ordost- un d N ordwinclen i m N orde n zu beobachten. Fiir di e 
Falle schliesslich, wo die Boxa die Insel doch iiberschreitet, 
wird sie trotzdem immer im gxossten Theile der Stadt Lussin
piccolo und im Inneren dex Stadt Lussingrande wie auf clex 
ganzen westl.ichen Kiiste der lnsel wenig empfunden, denn flir 
diese Punkte bildet die von Nordwest nach Stidost ziebende 
Berg- und Hiigelkette Schutz . 

. Bevor nun zum praktischen Theil iibcrgegangen wird, 
unterlassen wir nicht, obwobl hier nur die Rede vom Wintex
klima ist, zu bemerken, dass Lussin ebensogut fux So mmex
seebader (Insel Sansego) passend ist, denn warme Winter· 
seeklimate sind bekanntlich kiihle Sommeraufenthalte. 

Noch als besonderen Vortheil dieser, wie all er Inseln 
tiberh aupt, habe ich den Umstand hervorzuheben, dass auf 
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dieselbe ans selbsteinlenchtenden Griinden ·schwieriger als nach 
·dem Continente contagios-verschleppbare Kmnkheiten importirt 
we1·den; thatsachlich sin d bis jetzt in den zwei Hauptstiidten 
Lussins selten und beinahe nur sporadisch Diphtheritis (Croup) 
und Blattern etc. aufgetreten, Cholerafalle wmclen bis jetzt 
vereinzelt und nur bei Erstangekommenen beobachtet, und ist 
clie ganze Insel in cler noch wahrenden Epidemie, obwohl rings
herum clie Krankheit gehenscht hat, ganz immun geblieben. 

Das (Cisternen-)'l'rinkwasser von Lussinpiccolo wnrdc 
voriges J Hhr i m chemischen Laboratorium cler k. k. Wiener 
Universitat unte1·sucht uncl lautet das iiber dasselbe von Herrn 
Profcsso1· Ludwig ausgesprochene Urtheil: ,Vom chemischen 
Standpunkte aus ist gegen di e Verwenclung dieses Wassers 
znm Trinken nichts cinzuwenden." 

Nach dieser gedrangten Uebersicht der wichtigsten Merk.· 
male dieses Ortes und seines Klirnas glauben wir unsere 
l\'[einung wie folgt zusammenfassen zn konnen. 

Lussinpiccolo selbst, sowie di e siidlichen, westlich von 
genannter Hiigelkette gelegenen, zwei D1·ittel dm· lnsel, und 
die ostlich von der Kette aber in einer (mit immerg1·iinen 
Olivenbaumen bepflanzten) ganz geschiitzten, weitcn Bergschlucht 
situirtc Stadt Lussingrande haben wegen ihrer Lage mitten -in 
weitem Meere und im Niveau desselben ein eminentes Seeklima 
mit einer nahezu gleichrniissigen mittleren Winter- (December, 
bis inclusive Februar) Ternperatur von so Celsius und ausser
dern eine vollstandig reine, staub- und miasmenfreie, massig 
feuchte Luft. 

Soll jetzt auch nur in aller Kii1·ze von den Krankheiten; 
die in diesem Klima Bes<m·ung oder Heilung fìnden konnen, 
oder deren Ausbruch hier Hemmung erfahren konnen, gesprochen 
werùen, so sei vor Allem die allgemeine Charakteristik dieses 
Klimas clamit bezeichnet, dass wir es ein massig erregendes 
nennen. D enn, verlangsamt auch sein relativ hoher Feuchtig
keitsgrad die Hautevaporation und somit zum Theile den Gang 
des Stoffwechsels, so befiirdert doch diesen allerwichtigsten 
Lebensprocess die immerwahrende Bewegung der Luft. Ande1·er
seits wirkt der Aufenthalt auf dieser mit ausgezeichneten 
Strassen versehencn, in den vielen Buchten und Hafen imme1· 
neue Seelandschaften bietenden, von bald zu erreichenden und 

2* 
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leicht zu ersteigenden Anhohen dmcbsetzten Insel mit Aus
blicken auf das zuweilen majestatisch ruhige, zuw eilen hoch
stlirmeude weite Meer, die Schouheit der Stadt Lussinpiccolo selbst , 
ihr wcitentwickeltes sociales L eben und der siidliche PAanzeu
schatz ... auf Geist un d Lebeuslust cles Frcmden iiberhaupt un d d l' ~ 
Biuueulanders spcciell hochst wohlthatig uud miichtig crregeud. 

Vom Kummer bedriickte ocler von Krankheiten entkriiltete, 
hlutarmP., cles Appetits und Schlafes beraubte Individueu konnen 
auf dieser Insel bald 'l'rost und vollstandige Heilung fìnden. 
f~è l Deprimirende NervenzusUinde, Siechthum und friihzeitig 
eingetretene Altersschwache werden - nothigenfalls in Ver
b indung mit einer iir:>:tlichen Behandlung - nicut unbetriichtlich 
gehohen werden. 

Insbesondere haben Magenleidende naclJgewiesenermassen 
von Seeluft und Seebiidern, welch letztere auch im Winter, 
natiil'lieh mit der nothigeu kiinstlichen W assererwilrmung, 
gebraucht werden konnen, sicl1eren Nutzen zu erwm·ten. 

Ueberhàupt wird Lussinpiccolo, wegen seiner topographischen 
Lage und Inselcoufìguration, seiner Luft- und Bodenbeschaffenheit, 
ferner weil in dessen fast irnmer ruhigem H aupth afen leicht 
R.uch in den kalte1·en Wintertagen (denn gerade in den kalten 
Stunden ist die Luft unmittelbar i.iber dem Meere warmer a.Js 
die des Landes) gesegelt und gerudert werden kann, den 
meisten Fremden zutriiglich sein . Unser Fischm arkt liefPrt 
weiter jeden 'l'ag frische und darunter feine, seltene und leicht 
verdauliche N abrung, welcber Umstand bei einer Luft- un d 
Lebensweiseiinderung sebr zu berUcksichtigen ist. 

In der 'l'herapie der Scl'ophulose spielt heutzutage be
kanntlich Seewasser und Seeluft die Hauptrolle. 

Urn nm ein Wort iiber die wicbtigste Frage, die der 
Krankheiten der Athmung'ol'gane, zu sprecben, unterscheide 
icb hiel' zweckmiissig die Tuberculose (in baktel'iologischem Sinne) 
und die ent7.iindlichen krankhaften Zustiinde im Allgemeinen. 

Von el'sterer muss man annehmen, dass eine klimatische 
Cm· -- ohne selbstverstandlicb eine directe vVirkung auf Ko'ch's 
Bacillen auszuiiben - gewiss die Bildung des zu ihrer Ent
wickelung passenden pathologischen Bodens bei Hereditar
belasteten fernhalten, beziehungsweise bei schon existirenden 
Bacillen den Ernahrungsboden einscln·anken und die Bacillen
vermehrung beschranken wi1·d . 
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Hingegen konneu sich Leidende, bei denen die Bacillen
bildung schon eine enorme und stets im Zunehmen begriffene 
ist, deren Organe der Erweichung und bereits hochgradiger 
Zerstorung preisgegeben sincl und bei denen fortwahrendes 
Fieber existirt, naturlich keinen zu grossen Hoffnungen hin
geben; immerhin kann gera de hier der Zustand wenigstens wesent
lich erleichtert werden. 

Bei tuberculi:isen Larynxgeschwi.iren haben wir hier eine 
siclwre Vedangsamung des Zerstorungsprocesses constatiren 
ki:innen und wurden H ilmoptoiker, die zwei aufeinanderfolgende 
(1885 und 1886). Wi11ter in Lussin zubrachten, nicht recidiv. 

Aus den amtlichen statistischen Daten der fanf letzten 
Jahrg~nge resultirt, dass in Lussinpiccolo jahrlich im Dm·ch
schnitte nnter 100 Todesfiillen nur 11·6 Personen an Tuber
culose sterben. 

Alle i.ibrigen acuten und chronischen Entzi.indungsprocesse 
der Luftwege, speciell chronische Laryngeal-, 'fracheal- und 
Bronchialkatarrhe, ki:innen in diesem Klima Erleichterung, 1·esp. 
Genesung findeu, denn unsere milde Wintertemperatur macht 
es ja mi:iglich, dass solche Kranke tiiglich geniigend lange Zeit 
unsere so rei ne Lnft i m Freien geni essen ki:innen un d kann . 
diese massig feuchte Luft auf eine leicht reizbare, z11r relativen 
Hypersecretion geneigte Schleimhaut nur ben1higend wirken, 
nuch wo mnn des therapeutischen Nutzens des Kochsalzes ver
gessen wollte. 

Die acuten Lungenentzi.indungen betreffend, konnen wir 
nicht umhin, an dieser Stelle zu erwahnen, dass auf Lussin die 
schweren Formen dieser Krankheit (croupose Pneumomie) zu 
den seltensten Ereignissen gehi:iren, da ein gnnzes Jahr ver
fliessen kann, olllle dass wi1· auch nur einen einzigen solche11 
Fall bemerken. :Mag dies mit der Reinheit der Luft oder mit 
der relativen Gleichmassigkeit der Temperatur derselben in 
Verbindung gebracht werden, so legen wir jedenfalls auf dieses 
Factum einen besonderen W erth; es ist ein praktischer Beleg 
der theoretiscb erschlossenen Heilwirkungen dieses Klimas . 

Am Schlusse di.irfen wir vielleicht den hier Starkung, 
Besserung oder Heilung ihres Gesundheitszustandes Suchenden 
einen freundlichen Rath in Bezug auf die Her- und Ri.ickreise 
und die zu fi.ibrende Lebensweise geben. 
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Man tt·ete die Reise im Herbste moglichst friih an. Sebr 
grosse W ahrscheinlichkeit, ganz ruhige See zu treffen, ist in 
den ersten drei Wochen des September, dann vom 10. October 
an. Kommt man iiber Fiume oder Pola (Triest ist zu entlegen) 
ber, un d ist das W etter et w a ungiinstig, so w arte m an am 
Lande ab, bis sich der Wind setzt. Es wird kaum mehr als 
einen bis zwei 'l'age dauern und man wird dann sogar eiue 
angenehme Fabrt haben. Eile kann dabei nicbt niitzen, dafiir 
eher Schaden bringen. 

Zur Riickfahrt hat man w ohi immer schones W etter un d 
stille See, denn man k ann sich mit Rube den Tag der Abreise 
auswiiblen. In die Miirziiquinoctialtage jedoch die Riickkehr 
fallen zu lass en, ist wegeu der gerade in dieser Zeit nicht 
seltenen atmosphiirischen Storungen nicbt vortheilhaft. Da trifft 
man die Heimat noch in ihrem winterlichen Gewande und es 
wird hier der allerscbonste Monat versiinmt, der Aprii, der clie 
Errungenschat'tcn der klimatiscben Cur erst zn besiegeln hat. 

Betreffs der Kleider will ich zwei Hanptregeln angeben. 
Erstens tt·age man hier lieb er wiirm~re Unterkleider, als dass 
m an si cb mi t allzuschweren Oberkleidern tiberlade; der Winter
l'ock braucht nicht aus Pelz zu sei n! Zweitens wenn man so 
gekleidet vom Spaziergange nach Hause zurlickkommt, werfe 
man den Ober- (Winter-) Rock nicht eher weg, bis nicbt di e 
Zimmerluft um einige Grade iiber die Temperatur der Aussen
luft erwiirmt wurde, will man sich nicht der Gefahr aussetzen, 
sich zu verkiiblen. 

Den Tag theile m an si eh beiliiufig so ein: Aufstehen um 
8- 81(2 Ubr, Friihstiick um 9, erster Spaziergang um l O. Um 
11 1f2 Dejeuner und gleich darauf zweiter grosserer Spazier
gang; clann passende geistige Beschaftigungd·, Unterbaltnngs·, 
Spielstunde. Um 41/ 2-5 Uhr Nachmittags Diner (Hauptmabl), 
clarauf Conversation und gegebenenfalls kurzdauerncler Besnch 
eìner Theatervorstellung o der eines Concerts Um 8 1/ 2 - 9 Uhr 
Schlafengeben. 

Dicse Eintheilung ermoglicbt, dass clie besten sonnigen 
Stunden im Freien genossen werden, statt class clieselben bei m Tisch 
verloren gehen; man verrneiclet bei derselben sich dem abend
lichen Thaufall auszusetzen und kommt das Hauptmahl in clen 
ersten Abenclstnnden gewiss clen Meisten zn statten, wahrend das 
frlihzeitige Scblafengehen unter allen Umstiinden zweckmiissig ist. 
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Landuug in JJussinpiccolo. - Nach Lnssiugran!le. 

Binnenliinder fahreu nicht gerne zm· See, sie glauben, ilas 
Meer sei ewig gepeitscht un d halten fest an dem alten Spruch: 
,Das Wasser hat keine Balken". Doch sind die schonen rubigen 
wind~tillen Tage auch auf dem Meere vie! haufiger als die 
schlechten ttnd eine Seefah1-t bei spiegelglatter See ist reizend! 
Insofern es sich um Malta, Korftt ode1· gar Madeira bandelt, 
kann nattirlich fUr das Anhalten d es W etters bei liingerer D auer 
der Reise nicht garantirt werden; wenn man aber von Pola 
bei schonem W etter abgeht, kann man doch mi t aller Sicher
heit auch auf eine ruhige Ueberfalnt bis L .. ssin rechnen. Die 
Ueberfaln-t von Pola nach Lussin dauert 4 Stunden. Die 
zwischen Pola und Lussin verkchrenr1en Schiffe des osterreicbisch
nngarischen Lloyd sind sehr beqneme grosse seefeste Kiisten, 
die Capitane charmante Leute, die Reisegesellschaft zumeist 
mannigfaltig und angenehm, die Kiiche endlich gut, so dass 
man schon Mittel und Wege findet, die wenigen Stunden gut 
zuzubringen. Jedenfalls muss Kranken gerathen werdeu, 
den Weg iiber Pola zu nchmen, da die Ueberfahrt von 
T1·iest oder Fiume schon liinger dauert. Der Weg von 
Wien Uber Pola nach Lussin wiire also folgenr1 er: 

Eilzug. Ab Wien 7 Uhr Vormittags. 
In Divacca umsteigen (Ankunft 8 Uhr 51 Min . Abencls). 
Ankunft in Pola um Mitternacht. 
Courierzug. Ab Wien 7 Uhr Abends. 
In Divacca 7 Uhr 18 Minuten ,Vormittags. - Ab Di

vacca 9 Uhr 10 Minuten Vormittags. 
Ankunft in Pola 12 Uhr 44 Minuten Nachmittags: 
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Dampferverbinduugen. 

P o la- Lu ssi n piccolo. 
iiloutag ab Pola 8 Uhr Nachrnittags, au Lussinpiccolo 

Uhr Nachts. 
Donuerstag ab 5 1h Uhr Vormittags, au Lussinpiccolo 

10 Uhr Vormittags. 
Samstag ab Pola 6 1/~ Uhr Nachmittags, an Lussinpiccolo 

um 10 1h Uhr Abends. 

Fiume- Lussi n p i eco lo. 

Mittwoch ab Fiume 10 Uhr Frtth, an Lnssinpiccolo 
Uhr Abends. 

M:an kann also in 27 Stunden von Wien nach Lussiu 
reisen. Geht man z. B. Mittwoch Friih mit dem Eilzuge von ìVieu 
ab, so kommt man Abends um 12 Uhr in Poht an, begibt sich 
auf dem Dampfer zur lluhe und ist in der Frtth nm 10 Uhr 
in Lussinpiccolo. 

Die Ausscbiffo.ng in Lussinpiccolo gescbieht per Boot, 
man zahlt 10 kr. per Person und je 10 kr. fiir grossere Gc
packsstiicke; kleines Gepack zahlt 5 kr. per Stuck; Hancl
gepack ist frei. 

Bei cler Ankunft eines jeclen Dampfers findet man am 
Schiffe einen Abgesandten des Curhauses, an den sich clie 
Giistc beziiglicl.t aller Informationen wenden konnen. 

Jerlen zweiten Freitag hat man eioen Dampfer, der von 
Fiume direct nach Lussingranrle fahrt. Abfahrt von Fiume um 
10 Uhr Vonnittags, Ankuuft in Lussingrande 4 Uhr Nacbmittag;. 

Nach Lussiugrancle bestimmte Personen miissen clen Weg 
dahin theils zu Fuss, theils per Boot zuriicklegeu (siehe Ca
pite] 'l'opographie und Umgebnngen). Cnrgiiste, welche nicht in 
der L age sein sollteu, clen W eg zn ];'uss zuriickznlegen, tele
graphiren von ìVien oder von Pola aus an clas Gemeincleamt 
in Lussingrande, welches 'l'ra.gsesseln besorgt. 

Post- und Telegraphenamt. 

Das k. k. Post- und Telegraphenamt in Lussinpiccolo 
ist an der Franz J osef-Riva (W e10tseite d es Hafens) gelegen. 
Amtsstunden. Post von 8 bis 12 und von 2 bi~ 6 Uhr. 
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'relegraph von 7 Uhr Frilh bis 9 Uhr Abends. Die Post wird 
tiiglich um 8 Uhr Vormittags und Mittwoch .und Samstag auch 
urn 4 1/ 2 Uhr Nacl•mittags ausgegeben. Alle Tage geh t eine 
Post nach Wien, und zwar um 6 Uhr Nachmittags, ab. 

Di e Post von Wien nach Lussin nimmt folgenden W eg: 
Von Wien nach Fiume pCl· Bahn, von Fiume per Wagen nach 
Porto-Rè (kroatische Kiiste), dann per Boot nach dem nachsten 
Punkte der Insel Veg·lia, sodann ZLL Pferd bis Lussin. Die 
UebmJahrt von der Insel Veglia nach Cherso geschieht per 
Boot. Ein Brief braucht von Lussinpiccolo nach Wien 40 Stnn
den. D er Weg nach Lussingrande ist derselbe, nur wird die 
Post von Piccolo nach Grande durch Boten gebracht. 

Die Frachtpost geht Lmd kommt nur noch ausschliess
lich per Dampfer. 

AmtGstunden i n Lussingraude. Post uncl •relegraph. 
Vou 8 bis 12 un d von 2 bis 6 Uhr. A m ts lo c a l neben der 
erzherzoglichen Villa, etwa 200 Schritte weiter davon, in der 
Richtung gegen Lnssinpiccolo. 

D em Brieftrager zahlt man sowohl in Lussinpiccolo als iu 
Lussingrande 2 kr. filr jeden B1·ief und fiir jede Zei tung, welche 
man erhalt. Um den Gasten diese Auslage zu ersparen, lasst 
clie Hòtelleitung , Vinclobona" di e Briefe eigens abholen und ver
theilt sie clann im Hause. 

Nicht recommanclirte Briefe konnen in Lussinpiccolo am 
Montag, Mittwocb , Donnerstag und Samstag auch nach 6 Uhr, 
bis zum Eintreffcn à es Dampfers (also mindestens bis J\Iitter
uacht) in clen Briefkasten cles Postamtes gewol'fen werclen. 
Sol che Briefe gchen d an n mi t clem Dampfer in clerselben N acht ùach 
Pola ab, und werclen von dort aus per Bahn weiter beforclert. 

Dem Diener cles 'l' elegraphenamtes pflegt man iu Lussin 
l O kr. fiir ein erhaltenes Telegramm zu geben. 

Die Lloydagentie ist in Lussinpiccolo bis 7 Uhr Aben<ls 
offen und wird in cle.r Nacht eine halbe Stuncle vor der Ankunft 
der Dampfschiffe wieùer geoffne t. 

Die Entfernung ùes CurLauses vom Zollamt, wo clic Aus
schiffung erflllgt, betragt kaurn mehr als fiinf :11inuten zu Fuss, 
weshalb eine Ueberfahrt dahin per Boot ganz iiberfliissig erscheint. 
Curgaste, die si eh in schlirnrnen Gesundheitsverhaltuissen befinden, 
konnen nach Wunsch von Poi a aus an di e Hòtelleitung , Vindo
bona'' um Beistellung eines geschlossenen Tragsessels telegraphiren, 
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, Die Seefahrt vou Pola uach Lussiu. 
Langs der istrischen Ktiste dampfe.nd, gelangt man in bei

lautig einer Stun de zu dem Leuchtfeuer von Promontore, wo die 
zweistlindige Ueberfahrt d es Quarneros beginn t. Mitten i m Quarnero 
zur linken B an d bemerkt man einen einsamen kleinen Felsen mit 
einem Leucbtfeuer, di e sogenannte Galiola. Schon von Promontore 
aus sin d am siidlich en Borizonte die Um1·isse d es Monte Ossero 
sichtbar, welchem man sich raEch nahert und an dessen J<'usse auf 
der W estseite di e In sel Unie liegt. D er Dampfe1· fahrt nun hmt an 
Unie vorbei, ès folgen dann zur linken Band zwei Inseln, Cani
dole grande un d piccola, zur rechten B and die Sandinsel San sego. 
Ganz vorne zeigen sich nach Passirung von Canidole die 
Leuchtfeuer der Bafeneinfah1·t von Lussinpiccolo, in welche der 
Dampfer durch eine scharfe Einbiegung nach links gel angt. Gerade 
gegeniiber der Einfahrt auf einem Biigel ist ein verlassenes Fort 
(Forte Asina) bemerkbar, und sodann erèiffn et sich dem Auge 
anf einmal das prachtige P anorama des Bafens und der Stadt 
Lnssinpiccolo. 

Die Seefahrt vou Fiume nach Lussin. 

Der Dampfer berlihrt .M:alinska und Ika, fahrt dann in 
den l<'erisina-Canal (zwischen Cherso uod dcm istrianischen Fest
lande) ein uo d streift von da ab imm er die Insel Cherso, bis er 
den gleichnamigen Hafen erreicht. Voo Cherso aus noch zwei 
Stunden langs dieser Insel, dann bei Uoie und Sansego vorbei, 
wic vo1·hin geschild e1t. 
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Lussinpiccolo. 7000 Einwohner. Behorden, Anstalten, 
Vereine : k . k. Bezirkshauptmannschaft und Bezirksgericht, 
Gemeindcamt, Zollamt, Post- und Telegmphenamt. Nautische 
Schule mit meteoi·ologischer Beobachtungstation, Hafenbehordc, 
Knaben- und J\IIadchen-Volksscbule, Nonnenkloster filr hohere 
Madchenerziehung, Volksbank. Gegenseitige Schiffversicherungs
gesellschaft, Touristencluh, Casino Unione, Società Operaja 
( Arbeiterverein), Bewaldungs- un d Verschonerungsverein. 

Lussinpiccolo ist amphitheatralisch um den wnnderschonen, 
drei Seemeilen langen, einc halbe Seemeile breiten Hafen ge
baut. Auf beiden Seiten des Hafens bemerkt man anmuthige 
Hiigel, die zum grossten Theile mit Olivenbaumen bepflanzt 
sind. Die Ostseite des Hafens ist von dem Bewaldungsvereine 
mit jungen Pinusbaumen bepflanzt worden. Am slidlichsten 
Encle des Hafens ist der Platz mit Baumalleen (Hosskastanien 
und Paulownien) und Zierbl'Unnen geschmilckt. 

Vom Platz aus gegen links (das Gesicht gegen den Hafen 
gedacht) o der gegen W esten erstreckt sich di e E'ranz J osef
Riva. Nlan stosst zuniichst auf ein grosses zweistockiges isoli1·tes 
Haus mi t einer ho ben I<'laggenstange. Im zweiten Stocke dies es 
H auses ist das Gemeindeamt, im ersten die nautische Schule 
untergebracht, welche Schiffscapitane langer E'ahrt heranbildet. 

Am Platz ist von 8 bis 10 Uhr Vormittags der E'isch
markt, fiir welcben, zufolge eines schon gefassten Gemeiude
beschlusses, eine elegante E'ischhalle: mit Steinsaulen und Eisen
dach erbaut werden soli. Es gibt wohl wenige Orte in der 
Adria, wo man so viele, so schone und so billige l<'ische fìndet 
als in Lussinpiccolo. Die feinsten E'ische sind: der Barbon 
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(roth) 50 bis 70 kr. per kg, der Branzin, die OraJa mul der 
Dental durcbschnittlich 40 bis 50 kr. das kg, oft auch billiger. 
Eine Specialitiit des Lussinaer .Fischmurktes sind die Salzwasser
krebse (scampi). die nnr im Quarnero und in Norwegen vor
kommen un d sehr schmackhaft sin d; 25 bis 40 kr. per kg, je 
nach der vorhandencn :fifenge. Ueberfiuss gibt es an Maride, 
kleine Fische, welche die Hauptnahrung der iirmeren Classen 
bilden (10 bis 20 kr. per kg). 

Am Ufer vor dem Gemeindeamt ist ein kleiner sechseckiger 
Pavillon mit Eis endach und Zeitkugel (Stange 5 m hoch); 
daselbst ist ein Durchgang-sinstrument fur astronomische Beob
achtungen vorhanclen. An jener Stelle wird taglich der mittlere 
Mittag dm·ch einen Kanonenscbuss signalisirt. An Sonn- und 
Festtagen unterbleibt die Abgabe des Signals. Im Stiegenhause 
zu ebener Ercle der nautischen Schule ist ein Wetterkasten 
vorhanclen, wo taglich clie meteorologischen Beobach
tnngen des vorheq:ehenden und jene von 7 Uhr Vormittags 
desselben Tages filr Lussinpiccolo, dann der Isobarenlauf uncl 
clie Windrichtung von ganz Mitteleuropa veroffentlicht werden. 
Die meteorologische Beobachtungsstation befìndet sich in einem 
isolirten Hause, Wobnung des Herrn Prof. Haracié, etwa 
100 Schritte von der nautischen Schnle entfernt. Es werden 
claselbst folgende Angaben tiiglich clreimal notirt: Barometer, 
Thermometer, Windrichtung uncl -Starke, Feuchtigkeitsgehalt 
der Luft, Bewolkung, Ozongehalt der Luft. Ein Autograph 
verzeichnet clie Dauer und Intensitiit cles Sonnenscheines. Die 
meteorologischen Beobachtungen werclen auch im Cursalon ver
offentlicht. Unmittelbar n8ben der nautischen Schule ist ein zweites 
gros<es zweistOckiges Haus, clas Casi n o von Lussinpiccolo, 
welches clen Namen ,Società Unione" fiihrt. Fremclen ist in 
<1emselben clm·ch vier Wochen freier Einlass gestattet. Wer clas 
Lo c al clurch langere Zeit zu besuchen wi\nscht, · zahlt ein en 
monatlichen Beitrag von l f!. 20 kr. Zu ebener Brde ist das 
Kaffeehaus, im ersten Stock L esezimmer, Clavier uncl Bibliothek 
mit italienischen und deutschen Zeitungen. Einige 200 Scbritte 
im No1·den davon (immer an der Franz Josef-Riva) ist clas 
k. k. P o s t- nn d 'l' e l e gr a p h e n a m t. 

Ungefahr 4 Minuten weiter gegen Norclen ist eine kleine 
Capelle uncl daneben das Spital, welches auch als Versorgungs
haus dient. 
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Die Riva an der Ostseite des Hafens (vom Platz aus 
gegen rechts) hat. keinen besonderen Namen, man nennt sie 
nur kurzweg ,Hiva". Neben dem Platzc die Volksbnnk nnd clic 
Sc!Ji!Tsversiclionmgsgesellsehnft. Der zwcitc Stock des Hauses 
ucLPJJ der Apothekc ,Alla Madonna", wo die grosse .M:auufactur· 
hanclltmg ,Giuseppe Bonclti" liegt, ist fiir Cm·gaste eingerichtet. 
Sodann cin weiteres grosses zweistoekiges Haus, das grosstc an 
der Uiva (Casa Starcieh) mit sehr schonen herrschaftlichen 
Zimmern, ebenfalls fiir Curgiiste. Ungefiihr 3 .M:inntcn ìVeges 
im Norden davon ein ungefahr gleich hohes und gleich gcbantes 
Haus, weldws der Sitz der Bezirkshauptmannsehaft., des Be
zirksgerichtes, cles Zoll- und Steueramtes, dann der Lloyd
agentie (zu ebener Erde) ist. Etwas n(h·dlicher clavon cine 
kleinc Anlage von immeJ·gri\nen nnd tropischen Gewachsen. 
Das isolirte Haus hinter dieser Anlagc lllÌt einigen Banmen 
beim ]~ingang ist ebenfalls zu vermi<·thl'n. Hinter diesem Hause 
ein schoner Garten mit vielen Orangenbaumen, darunter die 
seltenen .M:andarinen, clic angeblich nur in Sicilicn vorkommen 
'ollen. W<'itrr gegen Nonlen das Curhaus ,Hotel Vindobona", 
sodann eine verlassenc Werftc und daneben die schone Villa 
Premuda mit einem gro>sen Garten. In der dortigen Umgebung 
(bei der Frau .M:arietta Suttora) ist der gri5Bste Citronenbaum 
der Insel zu sehen. Man gelangt dann zum Hafencapitanat und 
sodann zur Werfte Martinolich, die Eisenschiffe und Dampfer 
baut. Eine BUste Seiner Majestat cles Kaise1·s erinnert an den 
Besuch cles .M:omuchen, welcher im Jahre 1876 stattfand. 
Damuf folgt die Windmlihle, die man sich von der Nahe aus 
ansehen sol!, weil dort schone Gruppen von Agaven und 
indischen Feigen vorkommen. (Schone Aussicht Uber den 
Quamerol.) 

In der Parallelgassc zur ostlichen Riva, circa 200 Schritte 
siidlich vom Zollamt, der Arbeiterverein. Biegt man beim Buch
handler Casa am Platz gegen die innere Stadt ein, so gelangt 
man nach circa zwei Minuten Wegcs zur Madchen-Volksschule, 
wo eine riesige Palme mannlichen Gesthlechtes zu sehen ist. 

Die Stiege bei der kleinen Capelle, welche beim siidost
lichen Thcile cles Platzes anfangt, fiilut zur Domkirche. Anf 
clem W ege d ah in meluere Giirten un d darnnter di c Villa 
Zar PietJ"O mit ciner zweiten g1·ossen Palme weiblic!Jen Gc
schleclltes. 
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Selbe bietet besonderes Interesse, da sie seit mehreren 
Jahren Friichte triigt. Bevor ma.n zum Domplatze gelangt, b c
merkt ·ma.n ein grosses dreistockiges gelbes Haus und vor dem
selben junge Anlagen von tropischen Gew1ichsen. 

Die zahheichen Agrumen-Anlagen sind clurchaus in PI·ivat
garten zu finclen, die jedoch dem Fremclenbesuch immer off,,n 
'tchcn. 

Luss i n g r a n d e. 3000 Einwohner, Gemeindeamt, Post
und Telegraphenamt, Verschonerungsverein. Von Lmsinpiccolo 
Hach Grande 3f~ Stunden auf einer prachtigen Strasse zu gehen. 
Man geniesst dabei die herrlich e Aussicht iiber den Quarnerol, 
d. i. jenes :Meeresbecken, welches v0n den Inseln Cherso , Veglia, 
Arbe, Pago, Ulbo, Selve und Lussin gebildet wird. Im Hinter
grunde von Arbe und Pago sieht man den Velebich in seiner 
ganzen H ohe. Die Strasse fiihrt iiber zwei reizende Buchten; 
die an Lussinpiccolo nahere heisst Val d'Arche, die andere 
Va l Oscura. 

Lussingrandc ist sehr ausgedehnt, die Hauser durchaus 
von Garten umgeben, weshalb diese Ortschaft einen sehr freund 
lichen Eindruck macht. Beim Eintreffen in Grande sticht sofort 
rlie erzherzoglich e Villa in die Augen, welche von Tag zu 
Tag schoner wird. Der Bau derselb en ist noch nicht nls 
vollendet zu betrachten, indem fort und fort nene Griinde um 
dieselbe entweder zu I solirungszwecken oder filr die Ver
grosserung der Anlagen angekAuft werden. Die kleinen Hauser 
am Meer, welche neben der Villa liegen. sollen niedergerissen 
und durch Verschuttung eines 'I'beiles des Hafens ein freier 
l'latz vor der Villa gebildet werden. Auf einer Anhohe neben 
der Villa und zur letzteren gehorig ist der Ban einer Capelle 
projectirt. 

Um clen Hafen herum und besonders um den Kirchtburm 
sind in jiingster Zeit sebr schi:ine Baume gesrtzt worden, 
uncl zwa1· Pappeln, Kiefern, immergriine Gewachse, ungefahr 
1000 .Agaven u. s. w. Das Stuck des Ufer; von der Kirche 
bis zum Friedbof wird in kiirzester Zeit in einen henlichen 
immei·griinen Park umgewandelt sein. ' 

Die Pfarrkirche von Lussingrande ist r eich an Sehens
wiirdigkeiten; so befindet si cb in d erse l ben ein elassiscbes 
Bild von Vivarini , eine Maria dolorosa von Tizi an, ein 
scbones Altarbild von Ajez. Eine scbi:ine Marmorstatue der 
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Muttergotte~ mit dem Christuskind am Arme fesselt in hohem 
Masse die Aufmerksamkeit des Besuchers. Der Hauptaltar ist 
dm·ch ein kunstvolles Rclief (das Abendmahl von lGmaus) 
geziert. 

Vom Platz von Lussingrande aus flihren zwei W eg·e in 
di e in nere Stadt; der ci ne rcchts, der schliesslich ein Fusssteig 
wird und crst bei Cornu endigt, der andcre links bis zurn 
kiinstlich hergestellten Hafen von Hovenska. 

Interessant ist der Brunnenplatz in Lussingrande, wo einige 
sehr schone ausserordentlich grosse Baume vorhanden sind. 

An dieser Stelle ist das Curh~tus gelegen, worliber spater 
Ausflihrlicheres folgt. 

Chiunschi. Dorf mit 500 Einwohnern. Wirthshaus ,al 
Viandante", wo man auch tibernachten kann (vortrefflicher 
vVein). Von Lussinpiccolo nach Chiunschi geht man l'h Stnnc1en. 
Der Weg ist auch hier, wie tiberh~tupt bis nach Os>ero, immer 
vurztiglich. J\'Ian kaun von der Stadt aus auch nach Poljana 
per Boot fahren (l Guldeu), doch erspa1·t man dabei nicht an 
Zeit. Von Poljana nach Chiunschi 30 Miuuten. Chiunschi liegt 
in einem schiinen 'l'ha] und ist ringsherum von Waldern und 
bebauten Feldern umgeben. Hier beginnt die charakteristischc 
J\'Iittelmeerflora der Insel (Euphorbia und Erica am meisten 
vertreten) . Im Februar gibt e~ um Chiunschi herum ganze 
Felder, di e mi t Veilcheu bedeckt sind. Im W al d von Chiunschi 
(Steineichen) Schnepfen- und Hasenjagd. 

,Ueber Chiunschi ragt der Berg Polianac auf, welcher in 
kleinerem Massstabe einen Ueberblick tiber das Eiland gewahrt. 
W er in seinen Umgebungen herumgeht, athmet eine Luft ein, 
welche etwa mit der eine.; lauwarmen Gewiichshauses ver
glichen werden kann. Darnit vermengt sich der Harzhauch der 
hohen 'l'hujen und der atiJeriscbe Duf~, welcher von den 
dornspitzigen Blattern un !l den hechtblauen Be ere n d es W acL
holders ausgeht, der hier in Baumform anfragt. 

In weiter Ferne zieht ein Schneegestiiber, nur als silberigp, 
Wolke erkennbar, liber den ,heiligen BPrg" im Velebit, untell 
aber deuten die Blatter der Oelwipfel, deren Summen irn 
Winde sich mit der entfernten Meeresbrandung vermengt, auf 
ein Land l1in, welches den nordischen Winter nicht kennt. 
Und doch, wie verschossen und schmutzig uimmt sich dieses 
unvergangliche Grlin aus, wenn wir plotzlich in einer Hodung 
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ein von Blocken nmzauntes Feld von rother Erde finden, in 
welchem e i ne junge W eizensaat emporsprosst! Es iBt, als ob 
neben eine reife Schonheit, die wir bewnndern, urplotzlich eine 
Gestalt in der 'l'hanfrische der erstcn Jugend hintrete" (Noc 
in der , vVicn cr Zcitung" \ ' Om 2B. J\Ltrr. 1887) . 

Von Chiunschi aus lohnt si eh der Spazicrgang n a eh V a l 
Torre odcr nacll Li s ki . (lh Stnnde). 

S. Giacom o (auch Neresine piccola) auf dem ìVeg nach 
Ossero, 90 Minuten von Chiunschi . Hier gelangt die charakte
ristische Vegetation zur vollen Geltung. Der ganze "T eg si eh t 
wie eine scbone Pa.rkstrasse aus, di e Anhohen sin d mi t W iilder!l 
von Steineichen untermischt mit EricR, Erdbeerblinmen, 
Wachholder, J\llp:ten, Lentisken , Viburnum, Enphorbiaceen u. s. f. 
bedeckt . .Auf beiden Seiten der Strasse sind sehr dichte .Anlagen 
1'011 den eben genannten Gewiichsen, die in den Frlihlings
monaten einen angenehmen Duft aussenden. In S. Giacomo 
selbst ist kein Wirthshaus vorhanden . 

Ner es in e, 900 Einwohner, 30 Minuten von S. Giacomo . 
.Ausgangspunkt fHr die B estcigun g cles Monte Ossero. Das beste 
Wirthshaus ist jenes cles osterreichiscllen Touristenclubs (Osteria 
al Club dei 'l'misti-Austriaci , Eig<'nth\imer Zorof), am Mee1·e 
gelegen . .Am Platz von Neresine zwei kleine1·e Wirthshliuser. 
Die sogenannte Lisa (nur 1 Bett) und die Tedesca (2 Betten). 
(Preis eines Bettes per Nacht = 10 kr.) 

.A m Platz von N ere sin e e in sehr schoner grosser Baum. In dc n 
Umgebungen si eh t m an Wachholderbaume, clic ii ber 21/ 2 m ho eh sim1. 

Vom Platz von N eresine aus flihrt di e von der Section Lussin
piccolo cles osterreichischen Touristenclubs gebante Strasse Ruf den 
Ossero hinauf. Der W rg ist ganz markirt, so dass m an ein en Flihrer 
nicht braucht. Es wird gewarnt, den Ossero von anderen 
Seiten ber zu bestcigen odcr iiberhanpt von d e r Club· 
strasse abzuweichen , da di e Partie sonst selll' an
strengend und geradezu auch gefahrlich werden kann. 

Beim Bestcig e n cles Monte Osscro mu•s man darnnf 
achtrn, eine erste H altstnlion bei der vrrfallenen Kirche von 
San ì\icolò zu mnchcn, weil mnn von hier aus die ganze Forma
tion der Insel l.uss in und clie Stadt Lmsinpiccolo am b<'s!en 
sieht. Spiit<'r wird di .. ser Theil der .Aussicllt verdeckt. Dic 
hochste Spit.ze cles Berges ist dmch ein Triangnlirungszeichrn 
bezeiclniet (Pyrnmic1e, 588 m, S. Nicolò 557 m). 
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Aussicht von der Pyramide. W est: Sansego, Unie, die 
italienischen Berge von Ancona. Nord: Die Kiiste von Istrien 
mi t den Stiidten un d Orten: Medolino, Porer, Pola, Altura, 
Dignano, Antignano, Galisano, Albona, Fianona u. s. w. Ueber 
Istrien hinaus sieht man das Dolomitgebirge. Rechts von Fianona 
den Monte Maggiore vom Gipfel bis zum Fuss. Die ganze 
Insel Cherso. Ost: Veglia, Cherso, Arbe, Pago und der Velebich. 
Die See zwischen Veglia und dem Festlande. · Die kroatische 
und die dalmatinische Kiiste mit Zengg und Novi. Siid: Die 
dalmatinischen Inseln bis Giupana (vis-à-vis von Zara) mit der 
Ruine von St. Michele. Ueber Giupana hinaus die Berge 
von Sebenico. 

Bei der Pyramide bemerkt man eine Gedenktafel, welche 
an die im Marz 1887 stattgehabte Besteiguug des Berges durch 
den Kronprinzen Rudolf erinnert. 

Eine Viertelstnnde siidwestlich der Pyramide die sogenanntc 
Grotte des hl. Gaudentius, welche nichts Besonderes bietet. 
In derselben Kalkspatkrystalle, die dem Volksglauben nach vor 
Schlangenbissen bewahren. 

Ossero liegt auf der Insel Cberso. Eine Drehbriicke ver
bindet die Stadt Ossero mit der Insel Lussin. 300 Einwobner. 
3/ 4 Stdn. von Neresine. Wirthshauser zwei, Stanich vorzuziehen. 
Schone Kirche mit Sehenswi.irdigkeiten. Altarbild, ein gothisches 
Ostensorium, eine schone silberne Lampe von Innocenz XIV. der 
Kirche gescheukt, Mes.~gewand mit kostbaren Stickereien. In der 
kleineren Kirche die irdischen Reste des hl. Gaudentius, Bischof 
von Ossero, welcher in einer Grotte hoch oben am Monte 
Ossero als Eremit Iebte. 

Am Platz neben der Kirche das Gemeindeamt und im 
ei·sten Stock des Hauses das Museum. (Ausgegrabene romische 
Alterthiimer.) 

Ossero ist von einer venetianischen Festungsmauer um
geben, doch findet man auf ziemliche Entf~rnungen von der 
Stadt altere Mauern, welche allem Anscheine nach aus der 
romischen Zeit herri.ibren. Man behauptet, dass Ossero dm·ch 
Absirtus gegri.indet wurde und dass daselbst die blutige That 
der Medea stattfand. Zur Zeit der Venetianer batte Ossero einr, 
grosse Bedeutung wegen seiner Walder, die vortreffliches Scbiff
bauholz lieferten, dann wegen der Viehzucht und wegen seiner 
Lage an der Durchfahrt zwischen Lussin und Cherso, die zur 

Die Insel Lussin. 
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Zcit der kleiucreu Segelschiffe und dcs ungehcuer en Seehanclcls 
mit der Levante stark beniitzt wmdc. Im Gemeindcarchiv 
bcfiuden sich zahlrciche un erforschtc Documcnte aus j ener Zcit. 

Ueber die Ausfiihrung der Os se rop a rti e: 

l. Fussganger begeben sich am Nacbmittag nach Cbiunschi, 
rasten daselbst beirn ,Viandante" (an der Strasse gelegen) aus, 
setzen dann den Weg fort bis nach Neresine, um beim Zorof 
zu iibernacbten. 

Am darauffolgenden Morgen Friih besteigt man den Ossero, 
kebrt zum Mittagessen wieder beim Zorof ein und begibt sicb 
dann per Boot am Nachmittag nach Ossero. 

Am darauffolgenden Tag besichtigt man die Stadt uud di e 
Umgebungen von Ossero und kebrt per Boot oder zu Pfcrde 
am selben Nacbmittag nach Lussinpiccolo zuriick. 

2. W er Eile ha t un d ein gewandter Alpensteiger ist, reitet 
in aller Friih nach Neresine, telegraphirt ab er vorher nach 
Ossero an Francesco Ottulich, den . besten Fiihrer der Urn
gebung, er soll ihn am Platz von Neresine erwarten. (Gute 
Fiihrer sind auch Socolich oder Maurovich, die in Neresine 
wohnen, jedoch nicbt immer zu haben sind, da sie als Grund
besitzer gewohnlich ihre Giiter bearbeiten .) Sodann besteigt mau 
den Ossero nnd verlangt vom Fiibrer iiber Gredizze und T er
sich abzusteigeu. Man gelangt so direct uach Ossero, wo man 
das Wichtigste noch ansehen kann , um sodann nach Lussiu
piccolo zuriickzureiten. 

3. Anstatt nach Ner es iuc zu gehen, fahrt man per Boot 
dahin, indem man sich bei Privlacca einschifft. Das Boot muss 
am Tage vorher bestcllt werden. In dies em F alle _ muss man 
wenigstens den Riickweg zu Pferd machen, sonst sieht man die 
scbone Vegetation nicht. Preise: Pferd von Ossero nach Lussin· 
piccolo oder umgekehrt, sammt Fiibrer 2 fl. Fitr den Fiihrer 
zur Bergpartie l fl. 

Boot von Ossero nacb Neresinc oder umgekehrt 50 kr. 
D er Preis eines eigens bestellten Bootes von Lussin (Privlacca) 
nach Nercsine muss ausgemacbt werden (ungefii.hr 3 fl.). Fli.hrt 
man aber mit dem Draghetto (regelmiissig fahrendes Boot, 
welches bestimmte Fahrstunden einhalt), so zahlt mau nnr 30 
bis 50 kr . per P erson . 
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Die Partie auf den Monte S. Giovanni (Monte 
Calvario der Gencralstabskarte, 234m hoch.) Wer eine scuone 
Aussicht geniessen und nicht lange gehen will, der besteige deu 
zwiscben Lussinpiccolo nnd Grande gelegenen Monte S. Gio
vanni, w oh in ebenfalls ein scboner Clubweg fiihrt. Der vV cg 
ist markirt und durch Tafeln bezeichnet, so dass man auch 
hier keinen Fii.brer braucht. Man geut vom Platz von Lussiu
piccolo aus iiber die nach Grande filhrende Erzberzog Stefan
strassc so lange, bis man die erste Tafel, mit der Aufscbrift: 
,Monte S. Giovanni" bemerkt, und folgt dann den Markirungen 
bis zur Ca pelle. W enn m an recht langsam geht, gelangt man 
auf S. Giovanni in 1 1/ 2 Stunden. Von der Capelle aus sind die 
W ege nach Cornu (siidlicbste Spitzc der In sei mi t scboner 
Vegetation) (90 Minuten) und nach Grivizza (auf der Westkiiste, 
D auer d es W eges 60 Minuten) markirt. Von der Capelle kann 
man direct nach Grande in 30 Miuuten absteigen, · doch ist der 
Weg dahin vorliiufig noch schlecbt (die Sectiou des Touristeu
clubs gedenkt diescn Abstieg ehestens herzustellen). 

Sausego. Saudinsel, 6 Seemeilen (1'/2 'geographische 
Meilen) westlich '"on der Hafeneinfahrt von Lussinpiccolo, niit 
gutem Winde in einer Stunde per Segelboot zu erreichen. -
Man fiibrt am besten dahin mit Sansegoten-Booten, die fast tiig
lich nach Lussinpiccolo kommen und zahlt in diesem Falle fiir 
die Ueberfahrt 50 kr. bis 1 fl. Ist es nothig, fiir die Riickfahrt 
ein eigenes Boot zu miethen, so mache man den Preis vorher 
aus, der ungefiihr mit 3 fl., auf keinen Fall theurer herechnet 
wird. Sansego ist vom geologischen Standpunkt ungernein 
iuteressant, da diese mitten in der See gelegene Insel ganz aus 
Sand besteht. In Sansego fin cl et ma n W ohnungen un d auch 
Wirthshiiuser, cloch ist es gut, wenn man dahin fiibrt, Rinclfleiech 
rnitzunebmen. Ansonsten bekommt man ausgezeichncten vVein, 
Gefliigel, gute Fiscbe, Schinken u. dgl. Sommei·giiste dUrfen 
nicbt versaumen, in Sansego ein Strandbad zu nebrnen. Irn 
Somrner speciell wird den l!'remden die Vegetation sehr inter
essireu, da allea, was auf Sansego wiichst, riesige Dimcnsionen 
annimrnt. So das Obst, clie Trauhen, die Paradies1Lpfeln u. s. w. 
Sansego ist ein beliehter Sornmeraufenthalt der Lussignaner. 

fn se l Un i e. Zwiscben Uni e un d Lussinpiccolo fiihrt bei 
Gunst d es W ettcrs regelmassig jeclen zweiten Tag ein Segel
boot, welches fiir diese Pa1-tie am besten zu beniitzen ist. Fiir 

3* 
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die Ueberfahrt zahlt man 1 fl., wahrend ein eige11es gemiethetes 
Boot 5 fl. fiir die Hin- und 5 fl. fiir die Riickfahrt kostct. In 
Unie ist das sog enannte Polje schon, eine am siidlichen Ende 
der Insel behaute Ebene. Unie liefert den besten Wein aus den 
Umgebungen von Lussinpiccolo. Von Unie ~us unterscheidet 
man gut dic ishianischc Kiiste. Sehenswiirdig ist der Leucht
thurm am siidwestlichen Ende der Insel. 

Insel S. Pietro dei Nembi . .Auf der Siidseite der Insel 
Lussin gelegen. S. Pietro dei Nembi besteht aus zwei Inseln, 
welche einen engen maleriscben Canal bilden. Beide Inseln sind 
stark mi t W eingarten cultivirt. Um n a eh S. Pietro zu fahren, 
miethet man in Lussingrande ein Boot (1 bis 2 fl.) und fahrt 
bis zur Landungsstelle 1/ 2 Stunde l an g. 

Promenaden in der Nahe von Lussinpiccolo. 
NachLussingrande (siehe Umgebungen). Nach Madonna Annun
ziata vom Plat.z aus iiber die Rampe der Erzherzog Stefan
strasse, d an n immer gradaus; zuerst dm·ch Weingarten un d 
Oiivenanlagen, dann langs einer .Allee von jungen Biiumen am 
Meeresstrand bis zur W allkirche. In der letzteren vie] e Bi l der 
mit Schreckensscenen aus dem Seemaunsleben der Lussignaner. 
Etliche 100 Schritte weiter ein einfaches Hafenlicht fiir 
Seefahrer. Schone .Aussicht. Bei Siroccowetter wunderbares 
Treibcn der See. .Aussicht iiber Unie, Canidole, Sansego und 
Premuda (dalmatinische Insel) - vom Platz zur Kirche 40 Mi
nuten langsam gehend. 

Die Tour um Cigale (45 Minuten).Vom Platz aus, 
gegen .Annunziata nnd bei der Markirung wic angegeben 
wenden, so dass man zuriick nach Lussiu iiber die Franz 
Josef-Strasse kehrt. - Cigale, schone Bucht im Westen der 
Insel, Zufluchtsort der Kiistenfahrer, die hier gewohnlich die 
Nacht zubringen oder das Umschlagen des Windes erwarteu. 
ìVahrend des Winters oft 40 bis 50 solcber Scbiffe vor .Anker. 
Grosse Werfte (Starcich). - (In .Aussicbt ist der Bau einer 
Restauration genommen, eventuell soll daselhst auch ein neues 
Curhaus errichtet worden.) Zieht man weiter, so gelangt man 
zur Villa Premuda, die von einer hohen Mauer umgeben ist, 
dann zur Villa Scopinich mit Wcrftc. - Nach wenigen 
Schritten wird die Stadt Lussinpiccolo wieder sichtbar, die 
man ii ber di e Franz J osef. Riva weiter gehend erreicht. Man 
kann die Tour um Cigale auch umgekehrt ausfiihren, wenn man 
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langs der l!'ranz Josef·Riva gegen Velopin geht. Wahrend dieser 
Promenade bemerkt man juuge Anlagen von Pinnsbi.iumen, dio 
vom Bcwaldungsvercin eiugesetzt wurden. Pri.ichtiges Panorama. 

Die Stelle, wo die Villa Scopinich liegt, heisst Velopin. 
I-linter der Mauer der Villa fiihrt der vom Touristenclub ge
bau te un d markirte W eg n a eh V e l a Stra z a, e in anmuthiges 
Hiigelcheu (60 rn hoch) mit herrlicher Aussicht gegen beide 
Seiten der Insel hin. Ders()lhe Weg fiihrt weiter iiber niedrige 
Steineichenbiische und Myrten- und Lentiskenanlagen zur Bocca 
falsa. 

An der Ostseite des Hafens fiihrt die schone Poststrasse 
nach Privlaka (25 Minuten), eine enge, niedrige Landzunge, 
von wo aus man den Quarnerol mit Cherso, Veglia, Arbe, Pago 
und den Velebich iibersieht - die Strasse zieht sich immer 
gleich schon bis nach Osse1·o weiter. 

Bei Bora kann man unbehelligt nach Privlaka, oder nach 
Cigale p1omeniren, doch rnuss fiir letztercn Gang in diesem Falle 
de1· W eg vorn Platz aus Uber die Rampe ge.wi.ihlt werden. Auf 
cler Werfte von Cigale nngelangt, kehre rnan anf derselben Seite 
zmiick, da die Bora in Velopin wieder uuangenehm wird. In 
Cigale selbst herrscht auch bei starker Bora Windstille, und ist 
die 'l'emperatur daselbst immer angenehm warm. 

Aerzte auf der Insel. 

Lussinpiccolo: Dr. Maver, k. k. Bezirksarzt. Dr. Catta
rinich, Gemeindearzt; Dr. Ghersa, Gemeindearzt. (Wohnen 
alle d1·ei an der Riva.) 

Lussingrande: Dr. Boscolo, Gemeindearzt. 
Neresine-Ossero: Dr. Sussich, Gemeindearzt. 

Apotheken. 
Alla Madonna (Viviani). Farmacia Nuova (Orlando). Beide 

arn Platz in Lus~inpiccolo. 

Allgemeine Winke. 

Gasthofe: Cursalon. ,II6tel Vindohona" ,Vedova 
Bodulich" in der Nithc des Gemeindeamtes. ,Al Cavaletto" 
am Platz. 

Privatzimrner und ganze W ohnung~n ziemlich vie! e. 
Kafl'eehauser: ,Società Unione" ,CaféArgori" und ,Im

periale" (alle arn Platz). 
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Buchhiindler. Casa am Platz. 
Boote fiir Wasserpartien. Besorgen die Uuternebmer dcs 

Cmsalons oder dic Hausberren bei Privatunterkunft (sìehe Prcise 
bei den Umgebungen u. s. w.). 

Wer Pianos zu miethen, oder einen Lebrer fiir italienische 
Sprache, einen Musiklehrer oder Zeichenlehrer zu haben wiinscht, 
der wende sich an die Leitung des Cmhauses oder an die 
Sectionsleitung des osterreichischl)n Touristenclubs, welche 
solches gerne und rasch besorgeu. 

Speditionsgeschaft: A. Cosulich (mitZunamen Anticina). 
Zu ebener Erde des gelben zweistOckigen Hauses anstossend an 
das grosse Gebande, wo das Zollamt ist, im Norden davon. 

Friseure: Zwei am Platz. 
Unterhaltungen wahrend der Wintersaison: Balle und 

Soiréen mit Lotto- und Tombolaspiel in der Società Unione, 
Picknicks von jungen Leuten veranstaltet, die dazu die Locali
t1iten der Società Operaja miethen. Fremde konnen sich an 
solchen Picknicks betbeiligen. Vorlesung·en und Concerte im 
Cursalon. 

Die Section des osterreicbiscben Touristenclubs arrangirt 
bei scbonem W etter grossere un d kleinere Parti eu. 

Allgemeines iiber die Einwolmer ron Lussin. Producte der 
In sei. 

Die Lussignaner sind fast durcbwegs Seeleute, vou eiuem 
hochst lobenswertben Charakter, freundlicb und beiteren Sinnes, 
gegen Fremde sehr liebenswlirdig und von einer Reinlichkeit, 
die als Muster gelten kann. Selbst das armste Hauschen ist 
nett und sauber eingerichtet. Der arme i\'fann lebt schlecht, aber 
er ha t kein Ungeziefer in seiner W ohnung, er speist auf weissem 
Tischtuche und hiillt sich, wenn er zu Bette gebt, in reines 
Leinen ein. Die Trunkenheit ist in diesem Lande gar nicht 
gekannt, zu Ostern o der zu W eihnachten kann man hochstens 
einen durchreisenden Furlaner (F1·iauler\ finden, der etwas 
,luEtig" aussieht. Dadurch erklart es sich, dass Mordthaten, 
Diebstable und andere Verbrecben gar nie vorkommen. Das 
religiose Geftihl ist ungemein entwickelt, die Kirchen sind zu 
gewissen Zeiten (Fastenzeit, Maiandacbten u. s. w.) Uherflillt, 
dafiir . existiren religiose o der nationale Antipathien nicht ; di e 
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'rolcrauz der Lussignaner entspricht vollkommeu dcn fortgc
Hchrittenstcn Auschauuugcn cles ·19. JahrhundcrtH. 

Der Fremdc, ll cr nach Lussin kommt, glaubt irn ersteu 
Augen blicke L cute v or si eh zu haben, w el che de n V crkeh r 
scbeu en und clic schwer zuganglich sind. Sowie er aber merken 
laost, dass er italieniscb, englisch oder franztisisch spricht, uncl 
er sicb einer beliebigen Tiscbgesellschaft im ,,Casino" der 
Società Unione oàer in ein em Kaffeehaus oder aucb auf der 
Strasse nahert und ein Gesprach ankntipft, so wircl er immer 
freundli che Aufnabme findcn und sich gute Bekannte erwerben . 
Es ist so leicht, in wenigen T agen mit balb Lus, in bekannt 
zu werden, wenn man nur eine der genannten Sprachen 1·ade· 
bricbt und sicb nicht schcut, auf die Lussignaner loszugehen . 
.Man warte ja nicht ab, von ihnen gewissermassen erst dazu 
aufgefordert zu werden . Sie sind zu schUchtern , um dies zu 
thun, werden aber um so expansiver, wenn man siA einfach 
anspri cht. Dam en oder Herrcn, die Claviet• orler an dere Instru
mente spielen, sind gar beliebt (obwobl auch in Lussinpiccolo 
das Clavier fast in keincm der bessercn H iiuser fehlt) und 
konnen ihre Abende in Privatfamilien sehr gemUthlich zu . 
bringen. 

Da di e Gemeind c e in schones geriiumigcs Armenhaus ( auf 
der Riva Francesco Giuseppe) besitzt, so gibt es in Lussin nur 
sehr wenige Bettler, j edenfalls wird man von solchen auf der 
Strasse nicht belastigt. 

Die Nahrungsmittel der niederen Stande bestehen in der 
Hauptsache aus Brot, Polenta (Maiskoch), Reis, G-emtise und 
Fischc (vorzUglich Maride). Da der Landwein billig ist, so 
trinken dic Manner wenigstens bei ihren Mahlzeiten immer 
etwas W ein. Der Arbeiter, welcher no c h v or T agesanbruch auf 
Arbeit geht, nimmt nur trockenes Brot und Feigen oder K ase 
mit, um erst am Ab end, wenn cr heimkehrt, cin einfaches 
Ma hl zu geni essen. Sehr lustig geht es zur Zeit der W einlese 
und der Olivencrte zu. Weiu nnd Oel sind die Hauptp1·oductc 
der Insel, ansonsten findet man abet· auch andere Obstbaume, 
vorztiglich Feigen, Pflaumen und Aprikosen. Letztere gedeihcn 
wunderbar schon, die Frucht erreicht die Grosse der grossten 
Orangcn und ist dabei schmackhafter als die kostlichc Ananas 
oder als rlie Mangostine der Tropcn. Inclischc F eigtm gibt es 
in grossen Mengen. D e1· W einbau nimmt von J ahr zu Jahr 
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zu, besonders seitdem franzosiscbe Hand elsagenten ihre Fiibl
horner bis nach San sego ausgestrcckt haben, w o si e grosse 
Ankaufe fiir den Export machen . Trotzdem bleibt im Land e 
no eh genug W ci n zuriick, da Punta Croce ( nuf der Insel Cberso), 
Unie, Canidole, S. Pietro u. s. w. sich fast ausschliesslich nur 
mit dem ì-Veinbau beschaftigcn. Die besten Wein c sind zweifels
olme jenc von Punta Croce und Unie, doch fi el es auf, dass 
Fremde nm li ~bsten den Sansegowein trinken, da er ziemlich 
leicht ist. 

Das Oel von Lussin ist nach kiistenlandischcn] Begrifl'en 
sehr gut, jedenfalls das beste Oel, welches die ganze ostadria
tische Kiisle liefert. Es wird viel davon nach Fiume, Triest , 
I strien und Zara exportirt. 

Lussinpiccolo als Seebitderstation. 
In Lussinpiccolo besteht auch ein scbones Etablissement 

flir Seebader mit grosscn und kleinen Waunen fiir Herren, 
Damen und Kiuder. Das Etablisserneut li cgt an der Riva, 
gegeniiber dem Hòtel Vindobona. Die Preise sind folgenJe: 

Separatcabine mit Wanne, flir 12 Bader . fl. 3.
Grosse (gemeinscbaftlicLe)Wanncfiir1Bad . fl. -.12 
Freischwimmer, f(ir Cabin e zum Aus- und 

Ankleiden, Bedienung, Beniitzung der 
Schwimmscbule u. s. w. fur 12 Bader . fl. -.60 

Die mittleren Temperaturen der Luft in der Bade-
saison sind : 

Mai. 
Juni 
Juli. 
August 

Dic Temperatur des Seewassers erreicbt: 
Im Monate Mai . . zoo C. 

Juni . . 21-230 C. 
Juli 
August 

. } 24-26 11 c. 

Das Curl~:tos , Hotel Vindobona". 
Das Hòtel Vindobona liegt in wunderschoner Lage an der 

Ostseite des Hafens unmitt.elbar an der See in vollstandigem 
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Windsclmtze; die Hauptfront bat die Aussicbt auf dcu Hafen, 
auf de1· rtickwartigeu Seite befinc1et sicb ein geraumiger Garten 
mit sicilianischer Vegetation. Gegentiber dem Hotel wird im 
Sommer das Badeetablisscment aufgestellt. Die Riva selbst 
vor dem Hotel bildet die beliebteste Promenade der Stadt. 

Zu ebencr Erde ist die Restauration untergebracht, ferner 
cin Badezimmer flir warme Wannen· und Douchebadcr, 
1 3 schone, elegant moblirte Zimmer, wovon das kleiuste 50 ma 
umfasst, stehen zur Verfligung der Fremdcn. lm ersten Stock 
ist das Lesezimmer, mit deutsch en Zeitungcn wobl vers tlhen und 
wo mit Rticksicbt auf die Bestimmung des Hotels als Curhaus 
nicht geraucbt wird, Die Beheizung der Zimmer geschieht unter 
iirztlicher Aufsicbt. Die Kticbe ist deutsch und italienisch nach 
Auswahl, die Bedienung deutseb. Der Haustelegrapb ist zu 
allen Gastzimmem, zum Salon und in die Restanration geftihrt. 

W as die Kost anbelangt, konnen Ourgaste entweder à la Carte 
oderTabled'hiìte speisen. Di e 'l'ab le d' héìte-Stunden siud folgende: 

Kaffee nach Belieben. 
Gabelfriihstlick um 11 Uhr Vormittags. 
Mittagessen um 41f2 Uhr Abends. 
Doch konnen Gaste, welchen diese Stundeu nicht behagen, 

ttndere Verftigungcn treffen. 
Ueber die Preise mogen folgende Angabeu dienen. 
Minimalpreis eines Zimmers mit eiuem Bett 80 kr., mit 

zwei Betten l fi. 50 kr. 
Maximalpreis eines Zimmers mit einern Bett l fi., mit 

zwei Betten 2 fi . 
Pension. Zimmer, Bedienung, Beheizung, Essen uud ganze 

Verpfiegung nach Uebereinkommen von 3 fi. bis 5 fì. taglich. 
Licht und Bedienung sind mitber echnet. Ftir Beheizung wird 
c1as Brennmate1·ial zum Kostenpreise gerechnet. 

Im Lesezimmer liegt das Beschwerdebuch vor, in welches 
clie Gaste alle ihre Wtinsche, Beschwerden und Bemerkungen 
eintragen konnen. Zweimal taglicb besucht eines der Mitglieder 
der Curhausleitung alle Localitaten und nimmt vom Inhalte 
obigen Buches Kenntniss. 

Cnranstalt in Lussingrande. 
Am Brunnenplatz in Lussingnnde, in einem am Fusse des 

Monte San Giovanni gelegenen 'l'hale, umgeben von herrlicher 
Die lnael Luaain. ' 4 
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Vegetation, befindct sich das zweistè:ickige, wohleingerichtete 
Curhaus des Wiener Chemikers und Apothekers Rudy. Das 
Haus liegt im vollstandigen Windscbutze, hat 12 Zimmer und 
zwei Sale zur Verfiigung der Fremden. Die Aussicht ist von 
allen Seiten, da das Haus ganz isolirt ist, eine herrliche. -
Herr Rudy zog es Yor, die Restauration mit dem Cu1·baus nicht 
zu verbinden, d. h. es wird im Hause nur fiir jene Curgaste 
gekocht, welcbe nicbt in der Lage oder Uberbaupt uicht Willens 
bind, auszugehen. Die Restauration - dm·ch die an friiberer 
Stelle erwabnte Actiengesellscbaft gegriindet ~ befindet sich 
am Platze (vom Curbaus nicht mebr als 4 Minuten Gebweite 
cntfernt) , auch im Windscbutze und werden Kiiche und Bedienung 
daselbst deutscb sein. Zur Zeit der Drucklegung dicser Scbrift 
war die Restauration noch nicht eroffnet, die Eroffnung findet 
am 25. October statt. Im Laufe des Winters 1887/ 88 wird aber 
die Gemeinde auf ib1·e Kosten eine grossere Restauration in 
unmittelbarer Nahe des Curbauses, mit allen modernsten Ein
richtungen versehen, erbanen. N ebst dem Curbause stehen aucb 
in Lussingrande mehrere Privatwobnungen zur Verfiigung und 
man wendet sich zur Vorausbestellung derselben am besten 
brieflich oder telegraphisch an das Gemeindeamt. 

Die Preise }n Lussingrande sind ungefahr dieselben als 
in Lussinpiccolo. 
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