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VORWORT. 

Bei der V erfassung dieses W erkchens liess i eh mi eh 
nicht von deul__Gedanken leiten, eine ansfiihrliche Beschrei
bnng des Kronlandes Dalmatien, cles 'l'reiben.S uncl Leben5 
clieses in jeder Bezielmng- natilrlichen Berg-Yolkes nieder 
zn schreiben, so1~çlem mein einziger Zweck wa~eine ziem
lich mnfassendc Ubersicht der von Vieleu noch nicht ge
kannten prachtvollen Kunstwerk~\ und Ùberreste\ cles Al
terthums, einen geschichtlichen Uberblick diese5 merkwilr
cligen Landes zn g·eben. 

Da ich seit viele11 Jahren in Dalmatien lebe, und mich 
gleieh anfanglich fiir alle die Naturschonheiten, die dieses 
Lancl im vollsten Maase bietcn, interressirte, auch wahrencl 
meiner oftmalig·en \Vandernngen im Inneren cles Landes 
clie Gebrii.nche der robusten uncl klugen Gebirg-sbewohner 
genau keunen lernte, so war es mir mit Zuhilfenalm1e ei
niger beriihmteh'lWerke in deutscher n nel italieniseher Spra
che....-wie Peter, Farlnti, Biasoletto, Carrara nn d Fortis, di e 
aber f'Hr einen Laien doeh zu weitHi.nfig erortert sind, nicht 
sc1nvierig, dieseù kurzg·efassten Auszug meinen verehrten 
Leserrtzur gefallig-en Einsicht zu unterbreiten. 

Dm·ch mein i m J ah re 18 7 8 verofl'entliches Blichlein: 
11: Die Alterthiimer von Salona zmcl Spalato~ welches im klei

nen Kreise meiner geehrten Kameraden und Freuncle eine 
glinstige A ufnahme fan d, aufgemuntert, bitte i eh um gilti
ge Nachsicht fiir rneine Anfordernngen auch in jenen Krei
sen, in welchen liber Dalmatien unò. seine Bewohner be
reits hoher gestellte, wissenschaftliche Reiseberichte g'ele
sen wurden. 

Spalato, ùn Juni 18_82. 

Ludwig Kleirt von .Hermansfels. · 



Von Pola nach Zara. 

Ein priicbtiger Ll"yddampfer fiihrte miel1 an cin cm hcl'l'li ehen 
Sommertage anf spiegelglatter See You Triest uaeiJ Pola, 1ro ith 
mich zwei Tage anfbielt, nud Zeit genug hat.te um alle :::lehens
w!irdigkeiteu der Stadt in Auget).schein zn nebmen. 

Dieses grossartigc Arsenàl Osterreichs, wie man die Sladt mit 
vollem Hecht nE'nnen knnn, weist in nenercr Zcit cine Hcihe von 
Nenbnnten anf, dic unzweifelhaft einen Aufscbwnng in ihrcr Eut-
wiekelnng bekundct. .. 

Die noch rorhandeuen Uberreste der lWmcrthnms la sscn 
keinen Zweifel tihrig, dass Pola, die Colonie t·ietas Julia, cinc an
schnliche Stadt g-ewcsen, dcren Einwohncr die Zahl Yon beinahc 
40,000 erreichte. WHhrend der H.e?"iernngszeit dP.r Markgrafen war 
Pola ùic Hesidenzstadt ùersclben, sC'hloss sich aber im 12 Jabr
hundert, da es in stetcn Zwistigkeitcn mit der Ycnezianischen He
publik war, dessen Feinden an, woflir es vou deu Venctianern wìc
derholt besiegt und gezlichtigt wurde. 

Im 13 Jahrhunderte licssen clic selmachcu Patriarchen der Stadt 
g-egcn eine jiihrlicbe I'fli chtzahlung sogar eigcne 8onYeri.initHtsrech
te, worliber Zwist. cnstand und sich eigene Partl'ien bildrtl'n dc
rcn die eine die Sergier an ihrer Spitze balte, welebe als crbliche 
lieneralkapiliine t!hcr dic Slaclt herrschtcu, bis die Polcser i m .la h
re 1271 alle ·Mitglicder der Familie ermordeten. 

Im Jabre 1.32d nahm Pola flir die Ile!Jnblik Genua geg;cn 
· Venedig l'art.hei von weleh' letztereu es abennals erobcrt und vcr

hecrt wunle. 
Docb im Jahre 137!) wurdc Pola naeh dem gi'IJsscn :::leesirge 

unter Admiral l'i8ani libcr clic Ycnctianische Flotte abcnnals 1'1111 

der genuesischcn Hcpublick crobcrt. 
Von ùiesen fortwiibrcndcn Schliigcn konnle sich Pula wcnig 

mehr erhcbcn, umsomchr es clann einig·c l\>fale rou den Uskokcn 
tlberfa.llen unti gepltlndcrt wurdt', so zwar dass es zn Endc der 
vcnetianischcn Hepublik 1797 nur 800 Eimrohner ziihlte. 

Erst det:. Umgrstaltung in der jlingstcn Zeit w m wichtigstcn 
Kriegshafcn Oslcrrciehs verdnnkt es die Grosse seiner jetzigcn Be-
vl:HI_{erung. -

Die vielen Gl\.rten und Anpflanzunp;cn, zwisehcn welchen zer-
8treut die neucn Stadtthcile eiclJ im ampbithratralis ~: bcn ,\ufbau la
gern, biethen vom l\feere aus gesehen, ùie antike, grossartigc Are· . 
na im Vordcrgrundc ein fn ttndlichcs und buntes Bild. 

Dicse~ imposantcste Deukmal der IWmerzeit ist ring;~nm i1n 
Baue gut erl!alten, imd zeigt in zwei Bog·ensl.cllnngen l H llo~cn 
Ubet·einandet·1 auf denen sicb ein zweites Stockwerk mit vicrccl•i-
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p;cn Erkerf'cnslcr crnporh eht nnrl mi t cincnt gran itartig·en Stcin
g·cliinilcr cnd c1. Da~ fnn crc h:d di c C: c,; ta l t cin er El h p:;c nnd oh
,,·o hl cli c Sitzrc idtc n hcrcil s zcrstiirl sillll , fi11 dct 111an d1,ch Hcs lc 
dcrsclhcn Yorli auden, rlcrcn Zll·ischcng·:i ng-c crkcnnhar sill(l. 

Di c Arena , "·clc!Jc g·egc tt :211,01 li) Zw;elic: r ge f'a ~s t haJ,cn soli, 
" ·nrd c 11111 1;)(1 11. C l1ri ~ lu :; gclmnt nnd ;; teht ani' cincm riick1riirt s 
anste ig·cnd cn Terra in, dnh er hi er ihrc Mauern cu tsprcchend ni ed ri
gcr gcli alten sind. 

Erst YOr l\nrze111 IYttrd é' in1 einem Prh·atcigc nt hn me ein Tor
so cnclekt, 11·ckhcr kann1 l ~l c l c r mi t Erde i.J ccl cc kl ~~ -~u . Dicser 
stcllt cine li a iscrsta tn c Yor, hat cin o Huhc YOn :3 Mc tcr, i:;t ans 
gri ec hi schem Ma :·n1o r nncl eine der schli nslen hi s Jillll gef'nudcncn 
:-:itatuct:. Der 1\ aiser ist als Fcluhcrr dargestl' l:t nnd tr:igt eincn l'au 
zer ans 1\Ictall ('l'oga stad ios) der dcn Fon uen dcs Ktirpcrs ang-e
prcsst ist. Dic Brnst sc hnliickt eiu Medus_enhanpt nnter wclchen 
z11 ci Greife n sichtbar ~ intl. Dies e :Fignr stand wahrschcinli ch in 
ci ner der Nischcn des Vctitibnls, der ro n den lWmer erbantcn A-
rena (Tcalro .lnlia). . 

Dnrch di e LìebensiY!ird igkcit cines Uarincoffì zi ers, meincs 
langj ii hri gen Frenndes batte ich anl'h Gclegenh cit , all e grossarti gcn 
militiiri schen JS' cnbanten, al s dns ~ce-A r;;e nal , das :-itabsgcbiindc, 
das frcnndlich ansseltcndc Marinecasino, die OffizicrspaYillons, cli c 
!::ichitTsiYerfte und <la s sehwim mc nd e Dock anf der Oli vcninsel ein 
gehend l.Jesichtlgen zn kiinnen, was iu mir gTosses l n te resse ciTcgle. 

Das i m Jahre t 630 crhante Castel! der Sta d t, ist nach dem 
Hegeln der nenen Hefcstignn g·sknn;;t um gcbant und aucb cli c ucn 
a.ngelcg·tc riimischc \\'nsscrleitnng hilcl et einc grosse Lcistuu g der 
Ncnzeit. 

Ansscnl em isl noch der anf cl en1 Hanplplalzc cl er Stacl t lt och 
nnd SC'hmal sieh ÌII IJlllS:1!1 t erhei.J ende Tcmpel dcs A n g· n ~ t. n s, dcrcn 
\orderscitc cl es l'orti ctl S vier korin tische Siinl cn ein freies Gcsim
sc trn gcn, i.Jcmcrkcn~wcrth. Da~ lnuere dcs 'l' r mpcls bildct nnr 
cincn cinzigct;, frcien HauJJI. 

Dcm S tadtltau~c ist der Tempel der Diana eimerl ci\Jt, des· 
scn Hiickscitc WtuHlersehUoc Sculptura rbei tcn des Fricsca nnd der 
1\nUnf'e zcigen. 

In der VcrHiug·crnng dcs Hauptplatzes hefind ct sich clic uoéh 
wohl crbnltene l'orta au rea Yon gcfiillig en Forn1en ; desseu Gcs im
se und rli c Atti ca Yon zwei korintbiseh•:n SH nlcn mit rcichcr Ver· 
zicrung gclragen \r inl · 

Was ilu 1\ ri egshafcn, \YO all e cl ic ricsigcn E ngcthilme, die 
PanzcrHcli ill'e, di c blank gcschcucrt ,.or Auk cr li cl:'cn ; am meisten 
impouirt1 ist di o Huhc _!l,nd Ordnuug, Jic im Gcll'ilhle Tanscodcr 
von Arueiter ltenscht. · 
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Ein Kanonenschnss, der nrn 5 Ubr Morgcus die Stadt ans ih
rem sanften Schlnnnncr 1reckt, set.zt diese grosse Masehincrie in 
llewegnng·. 

Da ich nun Hube nnd rvfnsse, meinen Drang alles Niitzlichc 
und Merkwiirdige zu IJeobachten, genng gefnnden ; setzte ich mit 
dem folgenden Postdampfcr meiue Reise im Vercine einer heiteren 
und wohl geziihltcn Gesellschaft nach den Gefilden Dalmatiens fort. 

Von l'ola ntirdlich li egt im Innern der Halbinsel in einer g·e
scgneten Gegend, der ziemlich stark lJ elriilkerte Ort Dignano, wo 
der gesnnden Gegend nnd geringen Entfernnng 1regen ein grosses, 
prlicbtiges Marinespital ctahlirt ist. Siidostlich dagegen ragt Cap 
Promontore, clie siidlichste Spitze Istriens in die weite See hinans. 

Jenseits desselben beginnt der den Dan1pferpassagieren fltrch
t.erliche Qnarnero, 1relcher die ganze Ostkiiste der Halbinsel 
besplilt. 

Der grosste Meeresarm der Halbinsel ist der Canal dell ' Ar
sa, anf dessen Westseite weit innen die Arsa mtlndet. 

Die lnsel streckt sich, getrennt n•n Cherso dnrch den Canal 
di Farasina, lang·e und sc.hmal von Norden nach t:>liden und soli 
einst mit Lnssin im Znsammenhange gewesen sein, welches im 
Siiden Yon ihr dieselbe Hichtnng beobachtet .. Auf ihnen sollcn die 
Kolcher der Argonautcnsage nach gehmdet und Medea i!Jren Brnder 
AIJsyrtus getodtet baben, daher zu alten Zeiten die Inseln den!Na
mcn ,insulae Absyrtides" fiihrten. 

Nachdem wir einige Zeit in bester Lauue gefahren und den 
Quarnero bereits hinter nns hatten, sahen wir in der Feme clic 
freundlichc Insel Lussin, welche sich in ihrem sticllichen Theilc ci· 
ner tlppigcn Vegetation wo neben dem Oelbaum und der ltebe, 
auch der Lorbeer, die Myrthe, die Aloe, der Cactus und der Jo
haninsbrotbanm, ja selbst cinzelne Palmen, Citronen- und Oraugen
blinme fortkommen, erfrent nnd deren iiberaus schiine Lage ein hei
teres Bild biethet, da sich die Stadt mit ihren fiirbigcn Hiiusern 
in einern weiten llogm1 aushrcitct. 
t Ihr pracht.voller und sicherer Hafcn, Val d'Angusto, das a'I
B venetianischc Kastell, einige verfallene Thiirme und auf clen mi t 
ptlpigen Grttn der gut gepflegten Giirten, stehende Winclmtthlen, 
verlcihen dem Bilde vollendetes Heiz. . 

Bis zum Jahre l 384 war Lussi n nicht bewohnt; de nn erst i m 
gcnannten Jahre erhoben sich einzelne Strohtitten, die armen Hir
ten als Obdacb dientcn. 

Noch im Jahre 1480 bilcleten die beiden Dorfer Lnssin pie· 
colo und LussingTandc nur eine Gemeinde, dann trennten sie sich 
und erst in unscrem Jahrhtmderte ist Lussi n zur wahren Bllithe ge
kommen. Bernardo Capponi, der 1794 eine Seeversicherungsgcsell: 



-7 -

sc!Jaft (cancello dei poveri ) nnd clie Elocietit di sicnrtà griindete 
war der Hehel cles gegemrii.rtigen Wohlstandes der Stadt. 

Gegenwii.rtig verfiigt die Società assicnsatri ce iiher ein Ka
pital von 5 ì\Iilionen Gnlden und die Haudelsflotte der Stadt zli !Jlt 
iiher 100 grtissere Fahrzenge mit fiO ,OOO Tonnengehalt. 

Anfaugs bestand di e Beviilkenmg grusstenteils aus armen Fi
scherfamilien, ziihlt aher jetzt hereits 6000 Einwohner uuter wel
chen viele Hheder und Mcrcantilcapitiine sich befinden, da iiber
hanpt Cabotage un d Rh ed crei di e gri.issten Erwerbszweige der Lus
siner sind, und ihre Seefahrten sich nicht nnr auf das mittelliindi
sche Meer beschriinken, sondern ihre griisseren Dreimaster auch 
nach dem schwarzen Meere, nach England nnd Norwegen, bis nach 
N ordamerika une! I ndien segeln. 

In wenigen Stundcn anmiithig·er Scefahrt gelangten wir Nach
mittags nach Zara, wo das Schiff einige Stnnden anhielt. 

Zara lagert im westliehen Theil des dalmatinischen Festlan
des auf eiuer Landzungc am Meere. Die Hiihe des Giardino pub
blico gewii.lut den schifnsten Ùberhlick der Stadt und Umgebnng·. 
In nordtistlicher Richtnng zicht sich in der Ferne in einer Kette 
ziemlich gleich hoher Berge, der stets mit Schnee bedeckte Velle
bich, dann links jeuseits des Meeresarmes der im Nordwesten sicht
bare schmale Canal di Zara, welcher in das Lanci einschneidet 
nnd einen ziemlich geriiumigen Hafen bildet. 

Im Westen liber der anf ibrer langen und flachen Landztm
ge zwiscben dem Canal und Hafen westostlich gelegenen Stadt, 
dehnt sich anf der g·egenliber liegenden Seite der Hobenzng der 
Insel Uglian ans, der steil in den Canal abflillt und dessen Gipfel 
die Rnine des Kastell's St. l\Iichele kront. 

Die Stadt selbst nimmt sich stidlicher vom Canal gese
hen, vortheilhafter ans, als vom Hafen; man begegnet anf 
Schritt und Tritt dem Luwen von St. :Marco. Die Spuren der ve
netianischen Herrschaft haben sich allerorten in Dalmatien, zumal 
in den St1idten an der Kiiste crhalten. 

Im Inneren hat Zara entschieden den Charakter einer italie
nischen Stadt, die Strassen sind enge, die Hiiuser zumeist klein ; 
selbst clic zwei bedentendsten Strassen, a!R Calle larga und del 
Duomo, dann Calle marina, welche sich krenzen nnd die Stadt 
theilen, sind von bloss sehr gering·er Breite. · 

Der scbunste Plab:, Piazza dei Sig-nori erinnert im Kleinen 
a.n c~en Marknsplatz in Venedig-, mit Steinplatten gepflastert besitzt 
er eme Hanptwache, ihr g·eg·enti!Jer clic als Bìhliotbek beriihmte 
Sammlnng "Paravia", in der von Sammicheli erbanten Loggia, nnd 
auf der entgegengesetzten Seite zierliche Arcaden. 

Grtisser ist cJie · Piazza dell' erbe, anf welcher sich der erzbi-
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schiifti chc Pala~ t und cinc hohe ant ike Si inlc mit cin cr Sphynx 
bcfìndct. 

An ,;~ er 1·i elcn ang-cscheneu Nen k \ll tc n iot da s st.a.tt lichc He · 
g· i c rnn g~ ;.;· e J• :indc nnd ÌJic g" rOSS C' i.Jefcst.igtc 1\: a ~ crn c II Cll ll CilS\I·crtiJ. 
Xchcu ckm crstcren stcht der Fl a g;· <~ n - ncl cr Sigualthun11, Huoro 
d' Anton:l, cin f'i infeC' Id p;cr alter Q. 1 Ja d e r h~tn ll JÌ I cincn1 rnnd cn Hiins
chen anf sci ncr Pìattfurm unct an i' der l' ia:t.za :) . Simconc cine ko
rinti ;;che Sii nlc mit c: :~n c llir tcm :-;ci ,aik 

Der Dolll von Zar;1 ziihl t nn ter dic kla s>i:;C'htcn Ran wc rk e, 
une! ist einc grosse, 1lrci schi ffige r<llnanisc ll c H a~ ili ca ru it a l.meeh
selndc n Siinl engiingcn z1YÌS1·hen dem llanpt;; .:hifle nncl dcn schma 
Jen Seitensch iff'c n, mit gcriinmi gcr Apsis uud ciner J(r~' p t a , wclche 
im 13. Jahrh nndert erhant wnrde. 

ne~ ond ers macht di e ll anp tf:t.çacl c ciu c grossartige Wirlnmg 
anf cl cu Besnrher, di c den inncren Scl1i fl'c n entspree.hcnd vnr dem 
:Mittel schit'fc ein brcitcr nnrl hobcr Gtebel , vor dcn Scit.cnscliitfen 
Jc ein nie1!1·iger Giehcl mit Pnltd:wl1 emporstci!!·t. 

Im erstc ren siud 1·ier Heiucn Yon l3lcndarcaden, cl crcn Schwieb
lJiigen ia der nntcren Heibc ,-on eill f'ac hcn, in dcu oberen Heihen 
n.ber Yon doppelten Siinlcn getragen wcrdcn. 

IJi e nn tcren l~e i!J c n nntc rbr iebt in de r Mitte ein romani sches, 
clic vierte dagegen ein g·oLhischeR Hn.dfcnster ; nud in dcn Blend
arcad en der SeìtengielJcl kom mcn bios einf'acli e Siiulen vor. 

In der ì\littc der F'a1:adc lJefind et ~ i ch das romanis('bc JTanpt
portale nnd an beiden Sei len ein kleinercs nnd niedrigcs, gleich
falls ronJauisches Seitcnportale, an wclchen all erl ei Ornamcnte nnd 
Figuren angebracbt sind . So erscbeint im Tympa no n des mi ttleren 
Portales dìe hcilige Maria mit dem Christu skind nncl Opfe rlamm 
knnstvoll ansgefiihrt.. 

Dass lnnere der Kirche ist reicli an kostbaren Mannor, ansser
dem besitzt es einen auf vier in dcn Schiiften ornament.irten Siiu
len ruheud en Uiborienaltar ans dem Ja.!J re 12 3:3, schi inc Chorstliiile 
n nel kostharc Originalgcm ii l de vom jiingeren Palma nn d Padova
ni n, mehrcre Gemilldc anf Holz von Cil rpaccio ans dcm 15. Jahr
hundcrt. In der n•manisel1 en Krypta, <l cren drei Schiffe anf kost
hare ::3iinl en gestiit.zt sin<l, ist das Allil r der hciligcn Anastasia. 

An (' ]J cli c Scha.tzkammer ist reich an k o~thnren Gegenstiinden 
wornnter eine gross, aus Silber gctri ebcnc, rcich vergoldetc Capsa 
zn Ehrcn cles heili gen .l akobs, und cin meisterl1aft gcarlJeitctes, 
silbern cs Pastorale mit vcrgoldctcu Fi g·mcn im goti scl1en Style. 

Anf der Siirlseìtc ist das secli sccki ge Baptistcrinm, welches 
im Inn ercn ein grosscs, sechseckiges von Stufen umgcbcnes Tanf
bcckcn enth ii.lt, angebant. 

Die Aufrnerksamkeit der Besnehcr Zara's fcsselt bcsoodcrs 
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clic Kirche S. Simeone eine romanische Basilica mit t:llinleustellun
gcn nnd enthiilt die kunstvoll gearbeitete Area des heiligen Simon, 
welche ein iibcr l 1/ 2 Meter langes, l Meter hohes und 1 /~ 1\'letet· 
tiefes Silhenverk ziert und den unverweslichen Leichnam des Hei
ligen cnthiilt. llen Sarg, welchen frliher vier silberne Engel trngeu 
nn d i m Jahre l 390 eingeschmolzen wnrden, tragen jetz zwci Eu
gel von Stein und zwei von einer bronzartigen Masse ; wurde anf 
Anordnnng der Konigin Elisabeth von Ungarn im Jahre 1380 dnrch 
dcn ~lailii.ndcr Goldschmied Franciscns angefertigt. 

Anch in dem Kloster der Benediktinerincn S.ta ~faria befiu
den sich sehr wertvolle Altarbilder vom ii.lteren Palma, Bassano, 
dann Nachahmnngen Tizians und eine klinstlich gearbeitete Sti
ekerei mit Figuren an hautrelief, ferners in der Franziskauerkirche 
Gemiildc von Gian Bellino und Cat·paccio, dann ein neues kunst
volles Frescobild von Salghetti-Drioli atts Zara gewidmet. 

Die derzeit als Verpflegsmagazin dienende, eutweihte Kirche 
S. Donato Yerdient ihren hohen Alters wegen, denn sie stammt 
ans den 9. Ja.hrhnndert, eine Erwiihnung. Ein in dieser Kirche 
selbst befindlieher 1Wmerstein beweist, dass dieselbe ans dem 
von der Stadt Zara der Gemahlin cles romischcn Kaisers Augu
stus als Juno Augusta erbauten 'l'empels entstanden ist. Aus deu 
erltbrigten Resten der IWmerzeit hat Zara ntll' noch die Wasser
leitung. 

Zara war bei den Alten Jadera (Jader) die Hauptstadt Li
burnirus. Scbon unter Kaiser Augnstus genoss es die Hechte einer 
rtimischen Kolonie (Colonia Claudia Augusta felix) welche die Ro
mer im alexandriniscben Krieg-e mit vielen Scbitfen unterstiitzte. 

Dm·ch, clic Stiirme des Mittelalters verlor Zara bedeutend an 
seiner 1\farcllt, doch gehOrte es immer zum ostrlimischen Heiche, bis 
es sich in Folge der Pllinderungen durcb Corsaren um das Jahr 
11100 genothiget sah, mit mebreren Kiistenstiidten vereint in den 
Schutz V cnedigs zu begeben, an das es vom byzantinischen Kai
ser Alexios I. ftirmlich abgetretten wnrde. 

Im Jahre 1117, bcsicgte der Kroatenkonig Stefan bei Zara, 
dessetr' er sicll vorher bemii.chtiget hatte, die Venetianer; sodanu 
eroberte im Jahre 1300 Konig Ludwig der Grosse von Ungarn 
die St.adt, worauf die Venetianer 1202 das unter Bonifacius von 
Moutferrat in Vcnedig lagernde Kreuzheer zu ihrer Wiedererobe· 
ruug hen!ttzten. 

Scit dieser Epoche wechsclte iiber Zara die vcnctianische und 
ungarisclle Herrschaft, bis es die Venetianer im Jalire 1409 dem 
ungarischen Ki.iuige Ladislaus filr 10~,000 Dukaten abka~ften. ~a
ra wurde 14DO von eleo 'I'itrken unter Bajazed li. er ' bert, aber 
von den Venetiauer ba)d wieder abgenommeo, wo die Stadt im 



-10 ~ 

Jabre 1797 an Ostcrrciclt kam, uncl im Dezember 181.3 smnmt 
mehrercn angriinzenden Kreisen zn einem I-Ierzogthnm erhoben 
wnrde. 

Der Gerichtsbezirk Zara hat 60,220 Eiuwohner, die Stadt 
sPibst 8,400 Seelen nnd zwei Vorst[idte borg·o int.erno nncl borgo 
Erizzo, dessen Bm>olmer albnnesischen Ursprnnges sind, welche 
von 27 Familien herstammen, clie ans Verzweiflnng· den Nach~tel
lnngen Ma.hmnd-Begorich cutgehen wollten uncl na.ch Perasto aus
wanderten , cloch im Jahre 1726 vom Erzbisclwf Zmajevich nach 
Zara gefiihrt 'rurden. 

Zara ist der Sitr. der Hcgienmgsbeburde, hat oinen katholi
sehen Erzbischof noci einen griechisch-oriontalìsehen Bischof. 

E i ne w ab re ìV ohlthat fiir cii e Stadt, welcbo frliher ihr Was
ser ans Cisternen l!ezogen bat, ist der Ban der im Jahre 1838 
vollendeten Wasserleitung, untl clie sc!Juuen Aulagen cles Giardino 
pubblico. 

Der lauclschaftliche Charackter der Umgebnng beschrìinkt die 
Bewobner aut die Spaziergiinge in den utl'eutlichen Gii.rten, nnd 
langst dem ueu augelegten, nmfaugreichen Qnai, der den N amen 
uusers allerbuchsten vielgcliebt.eu Lam\P.sberrn Kaiser Franz Jo· 
sef trligt. 

Nordlich von Zara liegt Nc,na. an einer tiefen lVIeeresbncht. 
Zwei steinerne gut erhaltene Britcken verbinden es mit dern Fest
laude. 

Nona eiu alte Stadt mit Manern nnd verschiedenen Ruiuen 
umgeben war einst Biscbofssitz wnrde an der Stelle cles im Jah
re 640 von den Avareu zersturten Acnona (scblavisch Niu.) erbant 
uud ist jetzt nur nocL eiu Marktflecken. 

Hier bestand bis zum Jahre 1897- eine Adelskorpersschaft, 
die aber grusstentheils bereits ansgestorben ist. 

Dass Nona ehem;~ls eine ansehnliche Staclt war, beweiscn 
noch clie Uberreste, wie die gotische Kapclle der heiligen Maria 
von Leporino nnd eine bereits entweichte uralte Kapelle cles heili
gen Krenzes, welche im hyzantinischen Styl iu der Form eines 
griechischon Kreuzes gebant ist. 

Der Marktflecken zahlt heiHLufig 600 Eiuwohuer, welche sich 
meiste_l)theils vom Aalfischfange emiihren. 

Ostlich von Nona befindet sich Novigradi an einer Meeres
bucbt welcbe clnrch einen engen Canal mit de111 Canal della Mor
lacca verbnnden ist. 

Das alte Kastell von Novigradi ist hc111erkenswerth nncl reich 
an alten Sagen ; im .Jahre 1306 lli elt die l'arthci des ermordcten 
1\Unigs !\ari des l(mzcn, die Kiiuigin Marie vou Ungarn, clio Toch
ter Lndwig des Grossen, nnd ihro Mntter Elisabeth gefangen, clic 
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letztere daselbst erdrosselt nnd ihr Leichnam iiber clie Manern 
hiuab gestiirzt wurde. 

Der sich lieblich schliiugelnde Fluss Zermagua mit seiuen 
malcrischen steilen Felsufern miindet hicr in das lVfeer von No
vigradi. 

Dem Fliisse enilang ùcfind et sieh siidlich der Markt Obbro
vazzo mit 400 Seelen, dnrch welcheu die Hauptstrasse nach Kroa
tien iiher den Vellebich zicht. 

Bei Obbt·ova,r,zo, wo die Zermag·na einen kleiuen, reizenden 
Fall bildet ist das Flussbett in thurmhohe, Sehaner erregende Fel· 
sen eingeengt. Die Schiffer der nahen Inseln Pago nnd Arbe kom
men am hii.nfigsten den Flnss hcranf ; um bei den Miihlen am Was
serfalle ihr Get.reide Yermahlen zn la.ssen und ibren Wein zn ver· 
Hnssem, welcher dann wieder in die Licea -verfiihrt wird. 

Wiihrend der Fahrt mit dem Postdampfer sieht man stidost
lich yon Zara in ciuer M.~eresbncht den von 500 Seelen bewohn
ten Ort ZaraYecchia, au der Stelle der i m l 2 Jahrhundert von den 
Venetianer ,r,erstiirten alten Kunigstadt lliograd, in dessen NHhc 
der an Aalfisschen reicbe Vrana-See mit dem alten Seblosse V rana, 
welches frilber Eigenthum der Templer nachher aber das der Jo 
hannit.er war. Der Sec Yon V rana wird dnreh die l3iiche Scobori<:h 
und Biba und dureh die Qnellen SniokoYich nnd Hi cma gebildet, 
hat clne ansgcdehute Obertliiche nnd betrii.chtliche Tiefe nnd soli 
mit dem 4 liilometer entferuten Meere in Verbindung stehen, da
ber sei n W asser etwas sa.lzig· ist. 

Sebenico. 

Die reizende Fahrt dnrch die Inselwclt der dalmatinischen 
IOi~tc ist Yom Mcùstcm Interesse. Man glanbt immer wieder sicb ìn 
einem !!;eschlossenen See zn bewcgen : die vielen grosseren und 
kleinem Inseln driingen sich allmUhlich zusammen und bilden fast 
einen geschlossenen l(reis, bis man wieder einen der vielen Ca
nii.le passiren muss mtd dem crst.annten Aug·e sich ein neuer See 
oft'net. Nur bie und da erblickt rnan ein kleines nnd dttrres Ge-. 
strltpp, welch(~S den grancn zerhrockelnden Stein dieser Felsinseln 
hedeckt, die aus dem dnnklen grltnlichen Meere emporznsteigen 
scheinen. 

Einig·emale sieht man das spU.rlicbe Grttn der . Reben nnter·, 
111ischt mit dem faùlen Gran der Oliven auftaucùcn, wo Menscùen·. 
hiinde mi t grosser M l\ be di e rotùbr!lnne, geringe Ente zwi~chen 
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dem Gesteine zusammen schart, und durch roh angelegte Stein
maueru gegen die hier _allgcmcin hcrrschende und vernichtende 
Borra zu sichern glaubt. Uberall zeigt sich das Bild der trostloseu 
Zerklliftung, eiuc Steinwìiste im Mfnre. 

An fruchtbarereu, geschlltzteu Stellen eiuzeluer luselu siebt 
ma.n menschlicbe Behausuugen, die aber diesem t.rostlosen Bildc 
keine Verii.nderung geben, da sie selbst gran wie ùer Fels nud 
unansehulich siud. 

Nnn gelangen wir io eiue enge Einfabrt zwischen zwci ~teil 
abfallenden Felswlinden, es wird hier so eug, dass zwei grossere 
Schitfe gleichzeitig nicbt passiren konnen ; anf eiumabl wird nach 
langer Eiutide dem Auge ein liberraschendes Bilù gewiihrt. 

V or tms liegt Sebenico, eine ansehnlichc Rlistenstadt, die ihrc 
grauen Steingehliude mit der in der Mitte hoch emporstrehenden 
Domkirche anf der steil ansteigenden Kttste amphiteatralisch er
blicken lii.sst.. Theilweise dm·ch Manern mit der Stadt in Verbin
dnng stehende Forts thronen noch hl.iber auf einen Bergrttcken, 
welchen ringsnm lichte Kalkfelsen bedecken, aut' denen nur bie 
uud da ein Olivenbaum anftaucht. 

I m Innetcn gibt es zumeist enge Gasschen, welche durch stei
le Stufen mit einander verbunden siud ; dic einzige breitere Gas
se, welchc die Stadt parallel mit dem Mceresufer durchschneidet., 
geht vom Domplatze aus. 

lJer durchaus interessante Doru wurde i m Jahre t 440 zn baueu 
nngcfangeu und 1536 vollendet, daber die Eiuheit der Bauart fehlt 
nnd die venetianischc Gotbik vorherrschend ist. Die Kirche bat dic 
Form eines lateinischen Kreuzes uml besteht aus einem hohcn Mit
telschiff, ans dcm dm·ch Knpellenbanteu el"'as scbwerfiilligen Chor. 

Das Mittelschiff ist durch S1iulengii.nge von den ~citenschif
fen getreuut und desscn WOibung mit derjenigen, der hoch oben 
init Feusterchen verschicdener Formen ausgestateten Kuppcl in an
einander gefllgten Steinplatteu Hrbuuden, was zu drn klthnsten 
Bauten geziiblt werdcn kann. 

Der Dom ist aus Granitsteinen erbaut uud die Bedachung aus 
Blei hergestellt, die Hl.ihe des Schiffes betritgt 19 Meter, die der 
Kuppel dagegen 31 Meter. 

W egeo seiner herrlicben Steinsculptur und der knnstvoll aus 
gefllhrten Basreliefs ist der Taufbecken iinsserst interessant . 

Das Haupt- und Seit.cnhor ist reich geschmtkkt; das crste• 
re, ttbe1· wclchem ein grosses und kleinercs Hadfenster angebracht 
ist, zeigt ncbst prachtigcn Ornamentcn, auch Lowen, Baldachinc 
und zu beid'en fìeiten dic kltnstlirhcn Statucn des Adam und der 
Eva. 

Als Oruament der Chorgesimse befiuden sich 72 hel'l'liclre 
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Kopfe, Sculpturarbeiten der Ycrschiedensten Art. Der nnvollendcte 
Glockeut.hunn ist jedoeh angebaut 11·orden 

Anf dem Doruplatze betindct sicb nocb ein sehr interessaules 
Geblinde, die Loggia genannt; un d in einer Scit.engasse nurdlich 
von Meeresufer alte palasliinlichc Gebiinde der bcriihmtesten Fa
milien , wie Fenzi , Tommasco, Draganich nnd MilcoYich. 

Die ;::,tadt Sebenico ist der Sitz eines Biscbofes, besitzt ein 
grosses Kranken- und Findelhaus und ziiblt beili1ulig 6252 Ein
wohner. 

Da der Dampfer spiit Ahends in Sebeuico eintritft und dort 
auch iibemachtet, ich aber jedenfalls clic berlihmlcn Kerknfiille bei 
Seardona, die n eu ange legte Eisenbahnstrecke vott Sebenieo naeh 
Spalato besicbtigen wollte, begab ich mieh in das in Dalmaticn 

l 
gesuchtes·te von alleu. Heis.:;nden ger!ihwte Gast.haus zum Pelleg·ri
no das hart am Landungsplatze sich betindet. 

Am anderen Morgen zeit.lich friih fuhr ich io eiucu kleincn 
offenen Wagrn zur Besichtignug der Kerkafiille bergauf, bergab 
hinein ins Innere des Landes. 

l In grossen Curven steigt der Weg liber den !\fonte di Tar
taro empor, von welchen ma n einen herrlichen Ansbli ck !i ber Meer 
und Inseln bei Sebenico hat. 

Weit nnd breit niebts als das Jandes!ibliehe Gestein, allcs 
ausged01Tt vou den gl!Hrenclen Sonnenstrahlen. In Fclsmnlden sicht 
ma bie une! d.a Ideine Gerstenfeldet·, Ziegen une! Schafc snchen 

l 
nach den dth'ren Kra.utem, die nm spiirlich zn finden sind. 

Der Monte di Tartaro ist ziemlich stark mit Heben und Oli
venbilnmen bebaut, aus erstcrem wird der berUhmte, elwas bitter 
schmeckcnde , Vino di Tartaro" bercitet, welcber sehr gesucht ist. 
Von diesen Wein werden 'beiltiutig jl1hrlich 2 bis 3l00 Hektolitcr 
crzeugt. 

So ging es stnndenlang in ciner Tòur fort une! nur die Te-
llegrafenclriibte und dic sorgfliltig: geschicb1eten Steinc, welche dic 
Hichtung der l!Obrenleitung markiren, Jnrch die tief aus dem Ker-
kathalc das Trinkwasscr meilenweit tiber die Herge nach Scbeui
co gefi.lhrt wird, leisteten mir einigermassen Gesellscbaft.. 

Einzelne Bauern, in ibrer in allen Farbcn schillemden 'l'rac!tt, 
nuf Eseln und kleincn Pferden, begegneten mir, frcundlich grlts· 
seml òie Hand auf ihre rothe Mlitzcn reichend. 

Dbcrall Zeichen der grussten Annulh und Not!t ; Kindcr de· 
l'CO Bekleidung aus wenigen zusammen gefliektcn Fctzcn besteht, 
laufen bctlelud dem vVagen nacb. 

Lii.ugst rler Eahrstrnsse, wekhe auch zng·Ieich clic Poststras
se nac!t Hcardona ·ist, sieht man nnr wenig ruenschlichc Bebau
suugen1 die cinfach aus trockcnen Stcinmauer gcbaut und dm·ch 
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deren ()ffnungeu, di e ich Fenster nnd 'l'hiircn zn bcfiircht.cn non
ne, Wind nncl Wettcr nngehindert Emzng halten. 

Znweilen sickert ans den l:Whren der Wasserleitnng das Was
ser lierror, nnd dort kanern Weiber, welehe miihselig· ihre Kriig·e 
fiillen . 

Nordwestlieh von Sebenieo bei Zatton mtindet die Kerka ins 
Meer, z"·ischen Ron cislap nnd dem Falle bei Scardona nmftiesst 
der Flnss clic Ideine Insel Vissoraz nnd eiuig·e Miglien nnterhalb 
Scardoua bi lcl et er, ,iedoch schon in Verbindnng mit dem Meere, 
deu Sec Proklian mit seinem stillen aher gefiihrlichen Gewiisser. 

Nachdem ieh beiuahe drei Stnudeu gefahrcn war, sah ich in 
der Ferne den Promiuaberg, der seinen Gipfel in einem clichten 
GewU!be llarg. Hier, wo die Berge unmittelbar vom Meerespiegcl 
sic!t emporheben, gewinnen sie anch bei einer noeh so geringen 
Hi.ihe, ein majestiitisches Anssehen . 

Ich war anf einem Hochplatean augelangt, stieg· ans meinem 
Gefiihrte aus nud giug einer kurze Strecke zn Fnss iiber clas Stein
gerlille, cl ass hier in allerlei Gebilcle im Gehen mancherlei Unan 
nemlichkeiten bereitet, nucl befand mich p!Otzlich am Bergabhan
ge., der sich hier steil niederseukt nnd an clessen Fiisse clie Ker
ka fliesst. 

l\Ian kanu sich mitten in dieser Steinwllste, kanm etwas D
berrascheuders cleuken, als deu Anblick ; wie ans der Tiefe clns saf 
tigte Grlln emportancht nnrl sehlinmend wirbelnd die Kerka mit 
donnernden GeWse in das tiefe Thal hinabstllrzt. 

Anf dem rechteu Ufer f'allt der Fluss in zablreichen grosse
reo uud kleineren Adern und zierulich weit ausser der Sehlueht, das 
Gesteine von clichteu hellgrllnnen Moos iiberzogen, zwischen hohen 
Biinmen und frischen Gestriinchen H ber das Felsenriff in die 'fiefe. 

Aut' clerselben Seite stiirzt jecloeh tiefer nach innen der ro
mantiscben Schlucht ein miicbtiger Stmhl herab, dessen Wogeu 
pfeilsclmell znm Absturze drii.ngen uud schiiurnend das herrliche 
Grlin verschwinden lassen. 

:Man kann sein Auge von dem herrliehen Bilcle gar nicht 
trennen, man glaubt ein Gletscherpartie im herrlichsten Gritn zn 
erùlicken. 

Blickt man ans der 'J'ief'e von cl ern Fall zn diesem empor, 
so vcrschwindet di e Trennung der abfallenden Flnssadem, und er• 
blickt nur eioc einzige Wassermasse in ansebnlieher Breite, die 
von Beekcn zu Becken fii llt, deren jedes YOn einem die ganze Brei
te der Schlucht clnrchsetzenden Felscnri ff gebildet wird. 

Dag-egen zeigt der Blick von der llUhe oberhalh cles Falls 
in entzUckeucleJ· W ci se in Hufeo 5 fast gleich ho h e Fii! le von je 
r.inige Meter Hohe. 
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Von der erw[ilmten Hlihe oberhalb cles Wasserfalles biethet 
si eh no eh das anzichende Bi l d cles t ec's dar, v o n d essen Han d 
clic Kerka in die 'l' icfe sinkt. Der Flnss erweitert sich zn diesern 
Sec, uachdem scine friihcr getrenntcn Arme sich hriidcrli ch znsam
men vereiuigt haben und gleichzeitig anf der rechten Seit.e von 
der ihm zntiiessenden Cicola versUirkt wnrde. 

Der zweit gri.issere Fai! ist fln ssaufwiirts der beiHinfig l Ki
lometcr von den tiberresten des Trajan'scheu Trinmphbogens ent
fernte Fall ì\'failanovich, welcher der grotesken Felsenpartien wc· 
gen, clic ihm um geben, sehenswerth ist. 

Anch der Fall von Honcislap, in der Niihc cles in einer 8CLr 
malerischen Gegend gelegenen griechiscbcn ~[Oncbklosters S. Ar 
chang-elo, ist bei gT15ssercr Wassermasse impossant anznsehen. 

Das Kloster ist im Besitzc einer reichen Biuliotbek nnd gilt 
als eines der gcbilcl esten Dalmat.iens. 

In der Niihe cl es letzt genannten Falles liegt romantisch in 
einer Thalsehlncht der Ort Kistanje, wo seinerzcit viele rtimische 
Alterthiimer gefunden wurden. 

Anfwlirts an der Kerka in der unmitt.elbaren Nahe ihres Ur
sprunges, liegt der Marktflecken Kniu mit 1400 Einwohner und 
ciner hoch liegenden klein cn Festnng. 

Das Thal der Kerka bei Knin ist sehr frnchtbar, doch Dber· 
schwemmnngen und Versnmpfungen ansgesetzt. 

Siidlich von Kuin m1 dem FlUschen Cicola befindet sich der 
Markt Dernis mit 1400 Seelen, in dessen Niihe das kohlenreiche 
Prominagebirge mit dem kleinen Orte Siverié wo die Kohlenberg
werke steheu, die ganz Dalmatien, auch clic Lloyddalll'pfer mit 
Kohle versorgen und am Siidabfalle der .-\nsgangspnnkt der Bahn
streke nach ~ebenico uncl Spalato ist. 

In stidlicher Hirhtnng· von Scbenico liegt anf einer anmnthi
gen lnsel in einem 1\l eerbusen gelegen das Dorf R.ogosnizza, wel
ches un mi ttelhar anf otfenen M cere einen geraiimigen gnten I-Iafen 
lJesit.zt. Eh-vas siidli cher Ìtit die von allen Schiffern gefiihrchte Pun
ta della Planca, wo auch bei sonst spieg·elglatter See, das Meer 
an dieser Stelle nnrnhig wird, da zahllose verbprgene Klippen und 
Syrten (Secche) die Scbitfahrt nnsieher machcn. 

Die Punta Planca bildet sonach clic Grii.nze zwischen den 
l'riiheren Kreisen Zara nnd Spalato. 
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Spalato. 

Nachmittap;s verlicss ich mit dcm tii.glich zwischen Sp:\lato 
,-c rkehrcnden Eiscnbahnzng Sol>enico n nel golangtc nm 8 1/~ Uh r 
·AIJcnds anf (]or Endstation dioser Strocko in Spalato cio. 

Die Balmstrelw ist jctzt norh oh ne eincr Verbintlnng mit clcru 
iil>rigcn Sehicnennctzc nnsercs Kaiserstaatos daher der Verkehr auch 
eiu schr gcringer i~t. 

Mit mir mwen anf clem ganzcn Znge etwa noch zehn Pas
sagiere, clic theils in Perkovich, theils anf der Station Labin ans· 
sticgen. 

Hochstcns was Waarenl>efiirclernng anbelaugt, genitg-t clie Bahn 
einem Bediirfnisse ; indem in der stiirmischon Jahreszeit, wo dio 
Schitl'e, besouclers der Punta. della Planca wcg-eu, schwer verkeh
ren konnen . 

Von Sebeni co flibrt die Bahn in kleiuen Thalmnldeu, wo m~n 
nehcn der Relie, Fcigen uocl Nlanlbeerbiinme, nur vo n Steinwiillen 
umgebene Gcrstenfelder hemcrkt. 

Man kommt an ansgctrokncten leeren Flnssbetten voriiber, 
!iber welche gTosse stein<Jrne Brlicken mit 4 bis 5 Unterlagspfei
Jer hoch emporragcu, als Zeichen, wie wilcl rnitnnter in der lang 
wiihreuden Rcgen:>zeit die Gebirgshiiche walten konnen. 

So fiihrt die Bahnstrecke iiber Verpolje nach Perkovich, wo 
sich die Strecke theilt, die eine geht in nlirclli cher Richtnng nach 
Dernis und Siveric; die andere in westlicher nach Spalato. 

Von Perkovich geg·en Spalato gefahrru, passieren wir zuerst 
die Station Dolae, ei,te wi.ihre Einode. Der Zng steigt allma.lig hii
her an den steilen Bergen hinan, von Zeit zn Zcit siebt man tief 1 

unten clic lnseln une! das Meer. j 
Miihselig kencht die Lokomotive durch clic Felsenstrasse, und 

wo clie Bahn sich senkt, krm.·schen clic Rremser clas Oht· htich~t 

1 
unangebm berlihrend. 

Bei Labin passirt clic Bahn clrci grosse Tnnnels nnd dann 
plOtzlich iiberlJlickt das Auge angenehm liherrascht das weite Meer 
mi t seinen schiì.nmenden Wogen und hellweisse Segeln winken nns 
freundli che Griisse zu, 

Die Gegend heginut etwas fruchtbarer zn werden, weite be
baute griinne Fliichen IJreiten sich aus, die Luft wird milder. 

Bei Castelnuovo erreicht der Zng den weiten fruchtbaren 
Strand im Golfe von Spalato, eine Landschaft mit iippigen Pflan
zenwuchsc ; hoile Cyprcssen nnd Pappcln, das reichlich im allcn 
Lagen ahstnfende Griin der Feigen, Mandel- nncl Olivenhiinme, der 
sich hinscltliingelnden Hehe, das lichte Gelb des zn Garben gchiinf
ten Getreidc auf d eu Felclem, al! es das versetzt jeclermann in eine 
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so li eiterc St.irnmnng, cl ass H!Ull leicl1t cl ic> l.c isc Wehmnth \·ergiesst, 
die einen in der stcinreicl1 en Wii~l e IJest hl icheu. 

Dieses f"reundli rhe Bil rl crhcbcu nueh die liingst der ~lec 
res ldhtc :wcin aud cr gc lcgcueu Cas lclliortschaf"tcu aus dc re n ~l il.l.e 
der hohc Ki sc ht.burlu cm porstc igt. 

Dlllu1 al.ic n ist ci u ann c:;, aiJer anl'il rciches Laud, <lcu n d•JI'L 
wn das )lecr scincn Eiulluss ui cht Ill chr g-c ll cncl mal' il t'. li ei'erL der 
~t eini gc llndcn an Ccrca li cn su 11·icl, al s di c sp>irli chc Her ii lkeruug 
an .\ahrungs uiÌ ttcl hcdarl'. Ili o ll cwohucr hahcu schci uiJar weni g· 
ucl cr ~ar lie iuc Bccliirfni ssc. 

\[an Ciih lt nit"llt dcJI ~[an gcl jeglihcr lndn :;t.rie, wcil n1a11 ih
re l'rodnkte 11111' znn1 geringstcn Thcilc dcm Na nl l' ll na c.h kcnnt. 

Die Viehwcbt ist hier wo bl wcrklich aher im primitivsteru 
Zustandc. 

Xur :1111 reichen :\feercsstrandc nnd anf den ansnahmweise 
fr ucht.harcn lnscln l1ei Spalato stehen die Verhiiltni sse bcsser. 

In der lfafenstiidten giht es \Yohl cinc Aozahl sch1· wohlha
bendCJ·· Kanflcnte uucl Grnnclbesitzer, di e cngcn, sehmntzigen Stras
sen nnd di e daselbst nnbe,rohutcn n nel in Triinnuernliegende Hiin
ser, di e oft in nn\·enrii stlicher Praeht riimischer und renetianischer 
Band enkm iiler hinein gezwiingt stehen, bezengt noch immer einc 
gewisse Armnth. 

Jetzt., wo r.in regerer Verkeh r zwisehen Bm.nien, der Herze
g·ow ina mit der dalmatinisehen Kiiste angebahnt ist, begegnct man 
anf allen Gebirg·wegen das Pferd kl einr.r0u Scldages nnd den Esel 
rnllig eioherwandeln , znwei len grussere 1\arawaneuziige YOn iJO 
nnd mehr Sanmnthieren, dcnen ihre Last ii ber den Hiicken geschnallt 
ist. Die hosn iakischen Fiihrer begleiten hoch zn !tosse ihre lange 
Pfeife schmauchend rliese Karawanen nnd behanpten die breite 
Fahrstrasse als ihr alleiniges Eigenthn m. 

"\ueh di e eingeborenen l\Iorlakcn bring·en anf diese Art nnd 
Weise ihre Waare ans dern Gebirge zu den in der W oche Z\reimal 
abznhalteuden Wochcnmiirkten (Bazar) in di e St.adt. Die sie bc
gleitcnden Morlakiuen gchen ruldg· ncbcn den Tra.gthicren einhcr 
nnd stricken im Gebeu Striim pfe odcr dreheu Garn an il1ren Spin
deln , nnd trageu obendrcin noch ihre Wi ekelld nder iu Fetzen ge
hiillt am Arme. 

Frachtwa g-cn ldein ercr Art sieht m:111 noch imn1cr spii rlich 
anf dcu bcdentemleren Fa hrstra~sen . 

Der noc l1 fiihlendc ~hlllgel :111 Volksehul en macl1 t, dass nur 
cin geringc r Thci l der .Landberii ll\ eru ug cl es Lesens uocl Sehrci
heuB kun d ig ist, do eh ist in der lctzt cn llcgicrnngsperiodc uuge
meiu vie] anch in dicscr Hiusicht geschehen. 
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Die wohllwbencl eu 1\ii~le niJ e ,r oline r selii cken ilire Kincl er an~se r 
Landes 11111 ihnen rli e ni it.liige .llilduug anzucignen. 

Hishher hatten Tricst nnd Fiume fa st cinig· nud allein den 
t: "'ischenlianclcl mit delll iiurigen Europa une! Dalmaticn in lliin
den, jctzt konnnen auer Deutsehe, Franzosen une! Schwcitzer di
rckt c nach ~palato um den <lalmatinischen Wein . der fiir den Han
de l ansgczeic l1net ist, in g1·ossen Qnantitiiten anf eigenen Dampfcr 
nnd Schill'en ahznh olen, \relcher cl ann als Donleanx znbercitet in 
!lande! konnnt. 

Spalato, clic griisste Staclt Dalmaticns hat beiliinfìg· 14000 Ein
"·ohuer nnd Yi er Vorstiitlt.e, als: bo ;-go G1·ancle, bo l'_qo Poz,o:obon, 
brn·gn Jl cuws nnd bnl'go Lui<w: ; ist der Sitz cles Bisehofes vou 
Spalato-)[acnrsea nnrl der 1\reisùchiirden. 

Spalato hat ein Obergy mnasinm, Oberreal- nnd nautisehe 
Scinde, ein geriimnig·es Krankenl1ans, \Telches mit dem Finclelhaus 
n reiniget ist, ein s~ l! i;n gcl,antes bischufli ches Seminiir, das von 
der Familic )[artinis gcgriindcte Annenhans nnd das berli hm te Al
tcrth nms Mn senm, clas vielc Schiitze cnthiilt. 

lhrc :ilteren l3efestignngs,rerkc \\'lmlcn zum 'l'heile anfgege
be n, und hcsteht nn1· noc·h das Fort Grippi, welches als Kaseme 
venrendet wird. 

Die Staclt ist nn g·e~ n e in reich an rumisehen Alterthlimcr, da
ber ni cht nnr von Knnstkenner, sonclem aueh Laien sehenswerth. 

Einst 'rar Spalato, clic Winterresidenz cles grossen rumischcn 
1\aisers Diocletian, Yoll Praeht nnd Knnst; - ich maehe mir zn 
rneiuer Ptli c:ht, den gechrten Leser das Leben dieses beriihmteu 
Mannes , die hinterhlicl1enen Alterthitmer eing·ehender zn besehreiben. 

DIOCLETTAN. 

Im Jahre 270 Ch. sass Diocle cin riiroiseher Hanptmann, in 
cinem Wirthshanse in der lJmgegend von Lieg in Belgien beqnar
tirt, au einelll 'l' i sc:l~e nutl macl1tc in Gctlanken versnnken Hech
nnn g: 111it sc illcl!l kl ei uen Taschcnve rmiigen iiber die tiigliche 
Ansgabe. ' 

Da mit ei11em Male kam eine Druide in seine Niil1e nnd sag
te zn dcm dnrcl' dicses E r~ c l1 e in en bef'rcmcleten llanptmann : ,S.;hii.
me Di oclc so zn geizen ;" \roranf cr enrieLlerte · Lass. n li eh 1\ai
~er werden n m! d n wirst sehen, welch' G lanz i m Le ben i eh ent
wi<:l;eln \rerd e. 

Die Dmid e, cinige Zcit in Gedauk cn versnnkeu, spracl1 mit 
il cll er, imponirend er ::itimr11e, ,):lel1crze nicht Diocle, dn wirst znm 
lùt iser anser11iiltl t werd en, so lmld Lln ein Wild~clnvein (apm) ge
tijdtet lmst !·' uni.! verschwrtnd nniJemerkt wie sie gekomnwn . 
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Scl1on friihcr cimnal erfuhr llioclc a.ns <lcm profezcihcn<lcn 
Mnncle einer riimi schcn Pricst.crin. dn ss cr dic liai scnri il'll c r rl an 
gen "·erdc unti so gcschah es aneli. 

\\'ic Anrelins erzii hlt, m.ll' Oiocle in Dioelca cincr klcinen 
Stadt Oahmtzi en's gd wrcn, dahcr aneh seinc Mntter sic l1 Di orlea 
nannte. 

Die St.adt mw cinige Stnndcu vom Sce Yom Scntari it• dem 
,i ebdgen Albanien cntfernt, nnd ldess anch nach cinem andcren 
Schriftsteller Cell ario , Doclea nnd der gliiekliche llanptmann Do
cio," \\·clehen Na n1 cu er, nrn in gricl'hi schem Ircrrc tli cnen zn kiin : 
ncn in Diocle, spiiter auer in romiscl1 en Dienstcn in Dioelctian nnl 
wande~ te . 

Seine Eltern 1rarcn Sklarcn des rii111ischcn Scnato r ;\nnlin n, 
nnd Diocletian erl ang·tc seine Freicheit, als er mit sei nem Gcbic
ter nach Italien ans,randerte. 

Unter liaiser Ga llins tra t er al s ci ni'n ehcr Solrlat in das rii
miscll e Hcer. 

Dioclctian \Yar \Yc isc, tnplcr nn1l ,·orsirhtig i11 <ler Sprache 
mi t seincn GeHihrten, nn d ni c endektc cr ihnen sci ne innercn l lotl'
llii:Jgen ; trot.r.clem all e dcm Lastcr ergeben, entldelt llioclc sieh 
fern von all en Untn g·cnden 

Unter Kaiscr Probo erhiclt Diocle dio hiichstCI; militHrischen 
Wtirden; cr zeichnete sich besouders durch ì\'luth und Kaltbliitig-
keit im Feldzug·e in Asien ans, 1roranf er anch spiitcr zrun !::ì tatt
halter von Gallien enw nnt wnrde. 

Der alte Kaiscr Karo emannte ihm znm Generai seincr l'a
las twache in Rom, eine der grtiss ten Auszeichnnngen; und ging 
mit seinem zweitem Sohne Nnme riano nach Persien, um dcn iirg·
sten Feincl cles rti mi scben Heicil es zn hiin digen. 

Nnmeriano, von romiscil en Voll\ e geli cht, \Y fl.r ci n tiir·ht.ip:er 
Schriftsteller und lìedner, doch weniger Sol!lat uml ohne all cr 
Energie. 

Nach dern 'l'ode seincs Vaters \\:ollte er nicht lii ngcr den 
Kampf mit den Perser fortsetzen und ging anf Anrathcn sei ner 
lleeresfiibrer, besondn~ aber seines Sclmiegcrraters Arrio Apro, 
Prlifekten vou Pretorien na.ch Hom zuriick . 

Der letztere hattc heimlicil c Griinde, Dioclc wr Rii ekkehr zn 
beschlennigee, da cr rnit Hilfe cles Hecrcs auf !lcn Thron zn 
kommen hoft'te. 

Der Htickzng ans Persien ùegan und Nnrncriano Yon Gcbnrt 
ans schwlichlich uud dnrch clic Fatikcn dcs langcn Kri cgcs nnd 
cles murderischen 1\limas noch mchr herabc;ckonllncn, ùeinahe sei
nes Angenlicbtes Ù~1·a.nbt, rnnsstc in ciner r.eltartigen Trag·bailre, 
die stets von den Getreneu Apros streng·e ùewacht., getragen wenl en. 
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Anf dicse Art hcfC'hligtc An·io Apn• <bs lTcC'r im 1\:uncn dcs 
scb1rer erkrankt cn 1\::lisr rs. 

Anf ei111n al ereiltc cl as l fccr anf dem Marscl1c dnreh Ca lrc
doni en in Asien clic tranri gc :t:ìaehrieht. r ou dcm '.l'ode ihres ~·c
liehtcn J~ a i scrs . Die Soldatcn bcrcit s r on friil1cr irn Venlarhtc ei
nes r eriibt cn \"erhrcchcns an ll cn Kaiser dnrch seinen i:iclmiegcr
rater, stiinntcn cli c Zcltbahrc nn<! fauden uur noch dcn Lcichnahm 
cles ermordctcn Ntuucriano. 

Hald clarauf nrsa mru elf c ~ieh das ll ccr 111ìt sc iucn Gcucra
lcn uucl llauptlcutcn uud cnriildt cu nu tc r grosscn Jnhcl nrn l i 
SPpternber 2ti4 11. Ch. Dcorletinn znm riindschcn J( aiscr. . 

In seiner neuen 1\aisemiircle gekl cidct, bcsticg cr clie Stn
fcn cles Tribuna b. li css A p m r orfiihrcn nn d sagtc mi t feierlil'l1 cr 
:;; timme den1 rersamrnelt.cn 1-Ieere: , Dieser l\.fann ist der l\Iiirder :t:ìn
lliCrianos ~" und ol111e seine Yerth eicl ignn g nnz nh i.i ren, zog er scin 
Sclmert nnd crsrhlng eigeul1iindig· dcn t'c f gebengten Priifcl\leu 
mit. ùen Worten ,,l-fie est u~tcfo'J' ·J~ ecis Xuw e,·ictni, Olo,riae, Ape,·; 
A eneae magni de::>:/l'(t cadis." 

Nncu sei uer Erhel!lltlg anf dcm Throne nahm Diocle den l\a
IIH' Il ,J nnts, Anrcli o, \'al cri o Di otlctiano·' an. 

lJ ioclctia n ~ HcgicrnngspcriDclc '"" r ci ne li ber a ns gl iickl.itll c, 
er bekriegte in kiincstcr Zcit cli c (_:cnnnneu mal clic Gallicr, ZII 

welcher Bckriegnng er scinen iutimstcn Frcnnd l\l ass imiano, ~olin 
ein es Landmnnucs nus l\litrorié nn der :-ìarc in ::ilavonicn gebiir
tig, entsendetc nnd spiiter an ch znn1 Statthaltcr in Ga lli en cr
nanntc. 

Aneli 1\lassindano 1rax \\'Ìe Dioelet.inn vom cinfathen Solda
ten in kiirzester Zeit zn dc n hiichsten ~l ilit ii nYiirdcn gelangt. 

Als Mitrcgent l1ntt e er ni cht nnr Gn lli en paziliz irt, sondern 
er nnterhielt aneh sir,;reiehc l<ii111pfe am Hhein grgen die Fran
ken nnd Alemanen. 

8pii tcr in1 Jal1rc 2\.JO n. CII . i1altc Deocletian di e l'rorinzcn 
Pnnonien nnd Sirieu bekiimpft uud ron dcn Bednincu bcfreit., und 
noeh in clemselben .Jahrc berciste i·r vicle Theile seines ansgebrei
tcten Heiches. 

\\'enn man annimmt, dass alle di e 1\' f: itcn llltÙ mlihseli gc n 
11eisen , di e Deoeletinn in rlen damaligcn Zcite11 nnt.emahu1, di e 
man lteut zn 'l'age bei cl cn schuellen Comnnikationsmittelnur miihe
Yoll an~fiihr rn kann ; so sehliesst. di es ttnbcd in gt auf einc stiihler
ne Natnr nnd ciu• n fcsten, unbeugsa nt en Lharakter. 

Ua sein grosses ]{,i eh ir11m er 1rei1erc Dimeusionen anna !t m 
nnd an rh d n n· h di c ~l itregen•chaft Mas~intinianos das Zie!, alle 
Ziig-el der J: eg icrnng in ll iintl cn z11 ltabcn, nicht g:enligen kounte; 
Rn knn1 PeoC'le tin.n in .lal1re 2!12 n. Ch. zn def)t Ei,ltschln~sc eine 
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"·eitero Tlteilung der Hcg·entsel1aft jedocl1 mit seiner Oberhoheit 
anznordneu, lliHl lJel eltntc daltcr scinc Sch1reiger$iihne Galerio nud 
Constanzo als Mitre.geutcn und kleidete sie in den Kaiserpnrpnr. 

In den crsten Tap:eu des Monatcs .i\·liirz im Jaltre 293 n. Clt. 
erfolgte dic fcie-rlichc · \\'cihc und Verleihung cles Purpur uuter 
prnnkvollcn Ccremoniel ror einer Jupiterstatnr anf einer Anbiihe 
in der Niihe der fitadt Nicodemia. 

Galerio nahm den Namen, ,Galerio, Valerio. Massimus, Juvns" 
nnd Costantins, ,Flavio, Valerio, Costantins, Ercnlio" an nnd ent
stammt.eu beide alter Patrìzicrfamilieu. 

Die Vergcisserung des romischen Heiehes unter der Regiernng 
Deocletians wollte l;ein Eude nebmen ; es mu·dc Egypten nach 
der Eroberung von Alexandrien eiuYerleibt und lJald daranf dio 
Pesser in der .Schlacht bei Canhae besiegt. 

So batte Deocletian binnen 1\mzem sein P.eich in einer Wei
se l'rweitert, dass beinabe die Hiilfte der Erde nuter seinem Scep
ter kam ; \\·as aus der hier folgenlden politisch-administ.rativen Ein
theilnng, rlem Kataloge dcs bertthmten l'rofessor .Mommsen ent-
nommeu ersichtlich ist. ' 

Das Hcich lrnrde in nachstehenden Diocesen (1\ronHinder) 
eing·ethcilt : 

I. Die Diocese Oriens rnit den l'rol'inzen unù Prefektnren ; 
a) Libya snperiore 
Z,) Libya inferiore 
c) Thebais (Ob(W- Egyptcn) 
d) Aegypt.ns Issa (Unter Egypten am linken Nilnfer) 
e) Aegyptns Herculia (Unter-Egypten am reehten Nilnfer) 
d) Arabia pclrca 
e) Arabia A ng·usta libanensis (di e Uinùer ustlich an Jordan· 

flu sse 111it Da.maskns nud Palmira) 
f) Palestiua 
g) Phoenix 
h( Syria Crele 
O Angnsla Enphratcnsis 
1.:) Cicilia 
1) lsamia 
?n) Cyprns 
n) Mesopotamia. 

Il. Die DioceBe Pontica : 
o) Bithynia (Hnnpstndt '1\ico!h·tnia; Hesitlenz Deoeletians) 
1,) Cappadocia (Ha,npstadt Ciisnrl'a nud 'J',,·tllla) 
c) Galatia (Hnnpsladt Ane,ITa) 

. d) Paphlagonia (Haupstadt Pompejopolis) 
1) Diosponto~. 
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O Pontns Polemoniarns (die Kiistc am sr.h1rarr.en 1\Ieere mit 
· der Hanpstadt 'l'raper.uut) 
g) Armenia minor (mit. dcn Stiidtcn Scl.Jastein, .Kicopolis n. 

Sebastopolis ). 
III. Diocese Asiaua : 

a) Pamph~·Jia . 
ù) Phrygia prima (Haupstadt LaodiCea) 
e) Phr.Ygia secunda (Hanpstadt Dorylii111n) 
e) Asia proconsnlaris (Haupstadt Ephesus) 
.f) Lydia 
g) Laria . 
h) Insulae (Cicladen und Sporaden 11111. der Hanpst.adt Rhodus) 
i) Pisidia 
h) Hellespontus (Haupstadt Cyzikus) 
l) Lycia (Hanpstadt l'atara) 

IV Diocese 'l'heacia : 
a) Emopa 
/,) Hodope (die Ktlste cles ii geischeu Meere) 
c) 'l'bracia (Haupstadt Pbilippopolis) 
d ) 1-!iimimontns (Hanpstadt Adrianopolis) 
e) Scytlda (die jetzige DobrtHlscha mit der Haupst.adt Tomi) 
d) ~lorsia inferior (mit der Stiidten Nicopolis und Dorostolnn) 

V. Diocese Musiarum: 
a) Dacia (mit den Smdten Ratiaria, Naissus (Nissa in SeJ'

bien) uod Sandica (Sofia) 
b) Morsia superior Margensis (mit der Haupstadt Virninarium 

uud tingidnnum (Belgrad) 
c) Dardania ( Haupstadt Scnpi) 
d) Macaedonia (I-Iaupstadt 'l'essalonicac) 
e) 'l'hessalia (Haupstadt Larissa) 
f) Acbaja (Haupstadt Coriutus) 
g) Priiralitana (jetziges Albanien mit der Hanpstadt. Srodra 

Scutari) 
h) Epirus nova (Haupstadt Dyrehachium) 
i) Epirus vetus (mit den Stiidtcn Artium uud Nicopolis) 
1.) 1\ rasta 

VI. lliocese l'annoniarum: 
a) Pannonia inferior (rnit der llanpstadt Carnuntnru (das hen

tige S. Pctroncll bei l-lainbnrg an der Donan) 
b) SaYensis (das hentige liroaticn ntit cinem Theile Bosnien 

mit der Hanpstadt Sicmiutn (Mitrovié >111 der Save) 
c) Dalmatia (das hentige DaJmaticn, Erzegovina nml Monte

negro mit der Haupstadt l::ialona) 
dj \'aleria (~t< Ehren der 'l'ochter Deocletians Valeria uod 
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sp1Lteren Gemahlin Gallerios genannt, ein 'fheil des hen
tigen Ungarn rnit der Hanpstadt Acinenm) 

e) Pannonia snperior (das heutige Herzogthnrn Oesterrei ch un
ter der Euns mit der llanpstaclt Vindobona (Wien) : 

f) Noricns ripensis ( das hcntige Salzhnrg nn d Ocsterrcich oh 
der Enns 111Ìt der Hanpstadt Jttvavium (Salzburg). 

g) Noricus mediterranea (das jetzige Steiermark, 1\ilrnten, 
1\rain mit der Haupstadt Aemona (Laibach). 

VII. Diocese Britania: 
n) Britaoia prima 
b) llritania sccunda 
c) Maxima Ciisariensis 
d) FlaYia Cii sa riensis. 

VIII. Diocese Gallia (das heutige Frankreich zwischen der Loire 
und dem Rbein). 

a) Belgica prima 
b) Hclgica secnnda 
n) Germania prima 
cl ) Germania seeunda 
e) Sequania 
}) Lugdnnensis 
g) Alpes Graine et Poeninae. 

IX. Diocese Viennensis : 
a) Viennensis (Haupstadt Vienna hetJt zn Tage Vienne in 

Fraokreicb) · 
b) Narbonensis (Hanpstadt Aqnae Sextiae (Aix) 
c) Navernpopnlans 
d) Aquitania 
e) Alpes maritimae 

X. Diocese Italia ; 
a) Venetia 
b) Flamiuia 
c) Picenmn 
d) Tusc ia UndJria 
e) Apulia Calahria 
j ) Lucania 
g) Corsica 
h) Alpes cottia.c 
i) Bastia 

Xl. lliocese Hispania : 
a) Bas_t.ica. (Ha upstadt Cordova) 
b) Lnsttanta 
c) Carthagiuiensis (Hanpstadt Carthag·o) 
J) Gallaecia 



- 2'4 -

e) Tarroconensis 
f .J )Jauritania Tiugitana (ein The:J VOlTI uordlichen Afrika l 
· · mit rler Haupstadt Tingis (Taugcm ). 

XII Diocese Afriea: 
a ) Proconsnlaris Zcugitana 
/, ·! Hyzacena 
rJ ~nmidia Ci rten~is 
r:l ) 1'\umidia tripulitansis 
e) i\lauritauia Caesariensis 
() :\lanritania Sitifensis. 
'o eocletian, so cinfaeh et· anch in seiner eigenen Lcbcnswei- 1 

se war, umgab sich im Utl"eutlichen Lcben eiues iiberaus prunk -
vollen Glanzes. l 

ln seinem Hofe fiihrte er eiu strenges Cerimonial e ein, das , 
nocb aus Constantins .Zeiten von Bizaut herriiiJt'te , nllll welches 
eiuigenuasse::J noch die Hofe zn heitigen Zcitcn inncbaben. 

llie Einfiihrung dieses Cerimoniale mu nicht nuf Eigenliebc 
und Herrschsncht berecbnet, sondern er wollte damit dcm alteu 
lasterhaften rUmischen Hofleben ein Ende machen uud zeige n, dass 
der Kaiser hoch iiber alle Gesellschaftskreise sein soli , mit eincm 
Worte cin anznbetendes hiiheres Wesen aut' Enlen. Alle seine Un
terthanen vom einfacben Soldaten und Plebeier bis zum H.ltesten 
Patrizier nnd Senatoren mnssten sich vor seiuer Gegenwart ehr- • 
fiirchtvollst beugen j 

In allen oftiziellen Verhandlnngcn liess er sich nicbt mchr 
wie friiher mit dem Titel Augnsto oùer lrnperator, sondern Dom i
nus anreùen; und derjenige Un terthan rler in bcwilligter Uùienz l 
empfangen wurde, mnsste zn Domini8 noch "Sacer~< oùer Sacra
tissimus hinzufligen. 

Mit einem Worte das ganze Hoflebcn war dem Orient na
mentlich den Perserkunigen entnommen. 

Deocletian war, wenn er sich in seinem Pidaste znriickzog 
fiir Jederman schwer zugii nglich. Die Vorsii.le nud Thore seiner 
Residenz wimmelten yun huhcren I!ofchargen und Ofiizieren st~i· 
ner Leibwache. 

N:tch einem vollendeten siegreichen Kriege erschien Deocle- ' 
tian seinem Volke nnr in besondcrs feierli chen Ereignissen ; dann 
aber umgab er sich ui cht des einrachen Pnrpurs, sondcrn er 
tcng scidene rnit Gold dnrchstickten Gcwii.nder, di e rcich mit Per
leu nnd Diamanten besetz \Yaren und Yersah sich mit cinem kost
baren Diadem auf dem Haup te; ja sogar scine riimischen Sancla
lcn waren rnit kost.baren Edekeinen besiilit. 

IJeoc!Pt.ian li ess eincm jcdem scinem cigenen Ì\:ultns nncl Hc
ligionsgebrii.ncbe freien Lauf~ ér selbst aber liess sich zn Ehren 
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Tempel erbanen nnrl als guttliches Symùol Yerehr~n , was beson
ders in den Provinzen Orient:> strcngoe bet'v lgt werde::~) mnsste. 

Obwohl der lt ohe Sen <l t in Rom anch nnter sciner Regierung 
bcstnnd, klimmcrtc er sich doch wcnig nm desscn Hatltschlii.ge 
nnd EinwendnngP.n nnd machte st.cts, was er allein wollte. 

Welte dent, der seiner Anordnnngeu sich widersetzte. 
Seine finanziellen nnd ri chterlichen Reformeu cntspraclten voll

konnnen seincnt grossen Geistc ; cloch hatte scin Reich in seiner 
Hegi(·rnngsperiode der grossen Auslagen weg·en, grosse Steuern zu 
tragcn clic zn einer sicheren Hnine fiihren mnssten. 

llcso llll crs clic Provinzen ltalien's waren dnrch Steuerbetriigo 
nnd anclere Abg·aben (pensiones) hart mitgenommen, nm so mehr 
nnter den friihcren Hegenten, ltalien clas Privilegium genoss, kei
nerlei 'l' ribut an Geld, sondem n m· Lebensmittel in natum fiir das 
Heer zn entriehten. 

A ber an eh Einfiihrnngen znm Beste n der ·al'luen Stenerpflich
tigcn h atte Deocletian nicht unterl assen; so aoulirte er die Kopf
stcner, die besonders iirmere l(lassen, wie Handwerker nnd 'l'ag
Whner, die gewuh nlich mit einer griisserer Familie beschenkt sind, 
getroffen batte. 

Mit der l'riigung einer einhcitlichen Miinze schnf Deocletian 
seinem H.eicbe eiuen grossen Dienst, da bereits zm· Zeit der He
gicrnng Nero's clic Silbermiinze betreff ihrei· grossen Mischung mit 
auderem Metalle vie! an ihrem W erthe veri or. 

Deocletian ftihrte clic i\Iiinze in ihrer alten Reinheit ein, das 
ist 1/ 09 'l'heil reinsten Silbers, weshnlb clic Miinzen dieser Zeit die 
Uiffre XGVI eingepriigt hatten. 

Was . die Geldmiinze betrifft war classelhe Sistem eingefiibrt, 
jcdoch war die Falsifikation di eser Miinze stets vermieden gewe
sen. Aber anch diese verlor an ihrern Iuhalte, da ei ne Aurei wel
che · vo n Kaiser Nero mi t '!Ja einer ri imischeu libbra dekretirt war, 
uachber die Hiilfte cles Gewichtes hatte. 

Wiihreud der Regiernng· Diocletians wurden anch Knpfermiin
zen ~·epri i gt., die dem Kleinhandel nngcmeiu zn Nnb;eu kamen. 

Es gab zwci Art.en diesf' r Miinzen ; die griissere nnmmns f'ol 
lal'is (follis) geuanut, gi ng·en derer 21 Stlick anf die Silbermlinze 
denaro _nnd hatteu '-das Gewi cht von '/a Onzen. 

DJOcletian hatte z.n Alexandria nnd Nicodemia nene Miinz
iimter crrichtet ; auch soli nach Anssage cl es riimischen Geschicht
schreihers Aurelio eine derartige Miinzpritg·crci in ~alona gewe
sen sein. 

Hedeutendcr als die aclministrativcn waren scine militiirischn 
Reformeu. 

Die Heihen der Prctorianer wnrden vermindert und eigene 
4 
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rtimische Legioneu, die nach den grtisseren Vi'atfenpHitzeo heoaont 
wnrden und ein starkes illirisches Corps erl"icbtet. 

Jede der neuerrichtcdcn illirischen Leg ionen, bestand nus 4 
tì,OOO ~la nn, un d wnren besonders di e beiden Legionen • Giovia 
und Erculia" von Kniser Deocletian besonder bcachtet und versa
heri auch spiiter den llienst der Lcibwacbe. 

Anch 11·ar ihre Bewaffungen eine eigene, denn ansser de•n 
gewuhnlichen Schwertc uud Schilde, hatten sie noch Wurfgeschos
se, deren Projckt.ile aus Blei sie mit meisterhafter Geschicklich
keit dem Feinde entgegen schleuderten. 

Im Friihlinge des Jabres 308 n. Ch. also wenige Monale vor 
der Publikation des ersten Erlasses gegen clie Christen verliess 
Deocletian seinen langjithrigen Aufentbalt in L!er Residenz Nico
demia, um sich nach Rom zu begeben, und dort den feierlichen 
Einzng mit seiuem Busenfreunde Ma ssimiano zu fei ern. 

Auf der langen Reise besuchte er viele Stiidte seiner Pro
vinzen an der Donau, besicht.igte alle Festungen daselbst ; so zwar, 
dass bei dem liingeren Anfenthalte in jedem Orte die Reise sich 
bis zum Herbste verliingerte nnd erst im Anfange des Jahres 309 
in Rom eintraf. 

Bereits sechzehn Jahre vorher hatte der Senat den feierli
chen Empfang des Kaisers angeordnet, aher lleocletian verschob 
seine Reise von Jahr zu Jahr. 

ller Einzug solite daher um so imposanter werden, tausende 
von Fremde begaùen sich nach Rom um den Kaiser uud seinen 
Glinstling begritssen zu kiinnen jedoch die Mehrzahl gedachte der 
grossartigen Feste die von allen Seiten vorbereitet waren. 

Deocletian . der zwar den Glanz seinrr Triumphreisen liebte, 
war dm·ch clie lan!!"e, in den strengen Winter sich binziehende 
Reise vollkommen erschiipft und verbat sich deshalb alle Festlich
keiten, wie Gelage und olimpisehen Spiele, die nur zu eiucm la 
sterhaften Lebenswandel fnhrten nnd ordnete als Zeichen seiner 
Zufriecl en heit und Dankharkeit ein c allgemeine Amuestie an, der 
tausende Christcn ihre Freiheit zn tlankcn hatten. 

Dass der Einzug ohne den bereits projektirten Festlichkeiten 
vor sich ging, krli.nkte die 1\iìmer sehr, weil sie von Pompeo her 
gewiihnt waren, Rom in seiner Pracht schen zu wollen. 

So waren bei spielsweise bei dem Einwge des Kaiser Trajan 
in de n RingkUmpfcn nn d Stiei·ge fechten li ,oocr wilde T h i ere un d 
Pferde gcti.idtet worden. · 

Auf diesc W ci se h atte Deoclctiau sei ne ~impathien unter de n 
R.iimer verlorcn, und hcsonders der hercits lii-n ger gekriinkte Senat 
wat· nicht wen ig dariiber aufgehraeht. 

Nicht einmal die Vcrtheilung von iliO Milionen denari nnter 
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das dem Hunger. preisgeg·ebene arme Volk konnt.e dieses Missfa1-
len unterdrticken. 

Deocletiau, anfgebaltcn liber das Verhalten seines rrhniscben 
Volkcs nud gcdriickt dureh eiu schleicheudcs Oboi dass iiHll scLr 
herabkommeu liess, entschloss sich bercits der H.egienmg !ihcrdrlis
sig dcm 'J'hrone zn cutsagen. 

Die feierlicbe Entsagnug geschah am l Mai 309 n. Cb. anf 
derselhen An!Ji:)be nuweit Nicodemia auf welcher zwulf Jahre vor
her Galerio mit dem Purpnr bekleidet nud eine grosse Sii nle mit 
der Jnpiterstatur zu Ebreo erriehtet wnrde. 

Hieranf begab sich Deocletian zur Rube nacb Spalato, wo er 
seinen prlichtigen Palast bezog. 

Er kounte anch keinen schunereu uncl anmnthigereu Ort zu 
seinem Asyle wahlen, da der kaiserlicbe Palast mit der Hanptfront 
am l\feere gelegen, dasselbe mi t seineu vielen Inseln weit ans iiber
sah, nnd Saloua. die imposante IWmerstadt mi t ciner bei1~ahe eine 
Milliou erreichenden Einwohnerzahl eiue :'tunde wcit entfernt lag. 

Nacbdem sich Dcocletian vou dem uffentlichen Lehcn zuriicll· 
zog und bald dm·anf der jnnge Kostantin dcn 'l'luon bcstieg, be
:;tiwmte Galcrio den letzteren nocb eiuige Zeit in Nicodcmia zn 
verbleiben. 

Kostautin wnnle nach dem Todc seines Vaters Cost.anz vom 
Heere, welches ihm trot:r. seiner Jugeud, wie eiust Deoeletiau auf 
den fHi.uden trug, zum Kaiser ausgerufen. 

Da bald darauf auch der unbeliebtc ~litregent Galerio im 
Jahre 311 n Ch. starb, blieb die Regiernng ganz allein iu den 
HHndtm Kostantinos. 

Deocletian erlitt in seinen letzten Jabren vielen Schmerz nnd 
Knmmer ; sein langjHhrigcr Frennd une! Giinst.ling Massimiano, wel· 
chen cr zum ~litregenten erhob, wurde ihm znm Feinde nnd Ver· 
rather, so zwar, dass er Deocletians 'l'ochtet· Valeria uud ihr Suhu
chen Candidiano, dic nach dcm 'l'ode ihres Gatteo Galerio in Ge
sellscbaft ihrer Mntter Prisca nach Salona flichen wollte, in Syrien 
gefangen hielt. 

Trotzdem Diocletian mehrere Boten au Massimiano vou Sa
lona ans entsendete, um ihm zm· Befreiung seinet· Lieben zn be· 
wegen. so bebarrte dieser F.lencle doch bei seinem Beschlnsse der 
lebenslUuglichen Verbannung. 

Die letzten Tage Deoclct.ians waren clnrcb diese schmiihliche 
That seines langjii.hrigcn Frenucles mìt fllrchter.lichen Gemlithslei· 
den verbuuden, Er kauerte Niichte IAng aut' der Erde, weinte '''ie 
ein Kind nnd versagte sieh jede Nahrung (lib. de mort. pcrs. cap. 
XLII "Suspiria et gemitus, crebme lacrimae, jugis volnta.t.,i.s corpo• 
ris, mmc in lecto, nnnc humi). 
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So endete dieser grosse Kaiscr nach zll'anzigjlihriger glor
rcieher Begierung mit dem Hungertotle (post.remo fame atque an
gore confettus est.'') Er starb ganz r erlasscn i m Jahrc 31;; n. C h. 
im Alter vou (i:) Jahren in sciuern Palaste in Salona. 

Den Hiesenpalast Deoclctians k;iuncn \YÌr bloss in seincm 
jetzigem Bestande und im einstigen unr insowcit in Bctrachtuug 
zichen, als diess znm Verstiindniss der Gegcnwart notlnrendig ist 

Der Palast batte eine viereckig Hingliche Form, d essen n;ird
liche Seite etwas liing·er, als clic dern Meere zugc,randte stidliehe 
war. 

Die Liinge \rar beiliiufig '190, die Breite l GO Mett•r ; di c M auer 
bestand aus grossen regclmiiss ig- gehauem·n Quaderstr.inrn von ci. 
nem kalkartigen Steine aus dcn Briichen hei Splisca. cinem Idei
neo Orte der Insel Brazza nnd Traù. 

" ' ie schon fr!iher erwiihnt, \rar die dem Mccre zngcwan<lt.e 
Sttdseite die Hauptfronte, auf welcher sich eine vou 50 dorischen 
Siinlen, 7 Meter iiber den Erdboden erbobtc anf massivcn Quader
gcwOlben getragenc Gallerie erhob. 

Von diese r priicbtigcn 8iinlenhallc gcwabrt das Auge nur 
noch 35 gut erhaltenc Siinlen, 'rclche dadurch cr!Jalten wurden, 
dass man zwischen ihnen clic Stadtn1aneru einbante, uud de selhst 
znr Hlilfte dabei einmancrte. 

Kleine Hlinsthen steckcn rerstcckt in der Ticfe an den be
hewnndernswcrthen Hesten der Vergangenbeit und sehiin1cn sich 
ihres Daseins. 

An den Enden dicscr gegen das Meer gerichtct.en Stirlfronte 
st.anden zwei viereckige 'l'hilrme, von welehen clic Umfang·smaneru 
liefen, was anch in der nurrllichen Fronte der Fall wa1-. 

Drei Hanptthorc gestattcten den Eingang in ùi e kaiscrli chc 
Residenz nnd \rarcn in der Mitte der nurdli chcn, westli ehcn nnd 
stldlichen Scite angcbracht, nnd hiesscn Porta anrea, Porta ferrea 
und Porta aenea, 

Die Porta aurea, das priiehtigste der drei 'l'bore war anf 
der nUrdliehen Sei te, in V crhindung der nach Salona flihrenden 
Strasse, nud wcisst noch hcnt zn 'l'age einc l3ogcnreichc mit Ni
sehen flir Statnen oberhalb der 'l'horutfnung anf. Die Siinlcn, ailf 
welchen die Bogen ruht.en, fchlen, nnr an dcn licilartig in einan· 
der getriebenen Trngstciuen sind noeh Kupfe crhalten. 

An der Westseitc Lcfand sich clic l'orta ferrea gegen den 
Monte M:~riano gcrichtet., wo ein wnnderschUner Jagdpark des r;;. 
ruischen Kaiscrs gcwesen scin snll, und die ihrer cigentlll\mliehcn 
Banart wegcn nur ans einen Bogcn bcst:1n1l, aber keinen 1\nnst
werth batte. 
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Der slicllicùe Eingang zmn llafen, frlihcr Porta ferrera, ein 
grotteniiùnlicher Durchlass , \Yircl jctzt la Grotta genant. 

Vou l'orta anrca gC;iCil Siicleu fiihrtc cine Strassc die jcdoch 
von der vom Ost- zurn Westthor ftihrendeu Querstrasse clurcùscbnit
tcn wnrdc nnd clcn Palast in ricr Leinahe gleiche Theile theilte. 

Dm·ch clic crstgenanute Strasse gelangtc man in die Vorhal
le cles kaiserlichen Palastes, an deren Stelle beutigen Tags der 
Domplatz sich befindet. 

An jeder Ecke cles l'alastes befand sich ein vi<•reckiger Thu1m 
angebant, welcher die Mauern 5 Mcter iiberhohte; zwei clieser 'fhtir
mc, welche die siidliche Hanptfronte Legrenztcn warcn \·ierstockig, 
wiihrcnd die beiden andereu nur drei Stiicke hattcn. 

In rlen Zwischriinmen waren kleiuerc acbteckige 'l'htirme an
gcbau~, die abcr nur die Hiihe der Mauer erreichten. 

Wie ich schon frliher enrii.hnte thcilte die von Porta aurea 
nach dem stidlicben Hauptportal fitureude Strasse den Palast in 
zwei beinahe gleiche Abtheilungen, deren rccute die Wohnungen 
der Frauen entbielt und ,gineceo" benannt wnrde, wn die Frat;en 
si eh mi t de m Spinnen un d W ebru der W oli e fltt· das kaisel'liche 
llans bescbiiftigten. 

In den liuken Abteilu:1gen waren im crstem Stockwerke die 
Wohnnngen der Hofchargen und Oflizierr, ebcncnlig die der Lcib
wache und Dienerschaft untergebracht. 

Die Nordseite cles heutigen Domplatzes war mit Steinplatten 
gepfiastert uud auch ohne Interesse. Auf der gcgcnliber gelegcnen 
~!idseite befindct siéh die Façade cles Vestibnlnm ocler der. Vor
halle des Palastes, desseu Frontcn auf Granitsiinlen ruhen Auf 
der Ost und Westseite erblickt man die 1\orintischen Sii.ulen des 
Porticus, \Yelchcr das Peristi! llmgab. Sie siud jctr.t grussteutheils 
in Gcbii.ude der Ncuzeit cingemanrrt, ragen nnf der liuken Seile 
aber znniichst der ·Domkirchc frei in die Huhe. 

Zur Domkirche, dcm alteu Dianatempel steigt man llber ci
ne breite 'l'reppe binanf. Hier wird das Auge abermals von einer 
t.heilweise gnt erhaltenen, aus 2 t koriutischen Grauitsiinlen gebil-
dcten l.olonnade libern;scht, welche den Tempel in seiner Gestalt 
als Achteck umgibt. . 

Diese elegante SH.nlcnhalle war mi t Nischcn in verschieùenen 
l Formen eingescbnitteu dic waltrscheiulich seintn· Zeit mit Statueu 
versehcu waren, di e n a eh \ enedig l!bed'ithrt worden sci n solleu. 
Zwischcn deu Vestibulum und dem Dome bcfindet siclt cine gros
se SpltJ·x aus .srhwarzem egyptischen Mnni1or, die auf einem bo
hem Sockel lagert nnd statt 1\lauen mit Mescheuhiiudeu verseheu 
ist; eine andere iinliche Spbyx dagegen, jedoch ans griinlichen 
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Granitsteine befindet sich anf nnbekanute Weise in das Haus Cio
dro verschleppt. 

t>as Vestibulum war eine Hotunde mit Kuppel, bis zum Be
gino der Wi:ilbung 15 Meter hoch mit cincm Dnrchmesser von 8 
Meter . 

Noch · sieht ma n vier halbrnnde ~ischen fur Standbilder, di e 
jedoch fehlen. Das daran stossende Atrium, welches 35 Meter lang 
nnd 24 Metcr breit gewesen seiu soli, sowie die von dem letzteu 
links gelegene Kaiserwohnuug ist zerstort, von den aut der ande
reo Seite liegenden Biidern bestehen nur mehr llruchsttlcke tmd 
zwei Marmorbecken. 

Gnt erbalten sind die Theile des Palastes gegeu das Mecr h in. 
Der jetzige Donr, ursprlingli ch der Tcmpel der Diana, oder 

wie andere Geschiclnscbreiber denselben dem Jupiter geweicbt ha
ben wollen, da lleocletian grosse Vcrehrung fllr dìesen Abgott bat
te, ist derzeit im Zusammenbange nrit dem Glockenthnrme. 

Der fensterlose Unterban, auf welcbem sich der Dom erheht, 
ist so hoch, das man Uber eine priiehtige Treppe von n Stu
fen auf seine Robe an der Vorhalle und der achtecbigen Sii.ulen· 
balle anlangt. Dber dem antiken Treppenhause ist der roma· 
niscbe Campanile, welcher im unteren Theile im 13., in deu obe
ren Theilen im 15 Jahrhundert dm·cb die erlangten Geldmittel der 
IWnigin Marie von Neapel erbaut, jedocb in spiiteren Jahrcn dm·cb 
die Guade der Konigin. Elisabeth von Ungarn und in Jabre 18 18 
durch I. M. der Kaiserin Carolina Augusta renovirt wurde. 

))er Thurm besteht aus der unteren Thurmhalle und vier 
Stockwerke, jedes hOhere kleiner als das tiefere, und der in spii· 
teren Jahren aufgesetzten Thurmkuppel. 

Die Stockwerke trennen horizontale Gesimse mit mittelalter· 
licben Basreliefs und Arraden von einander. 

t>ie JH.ihe des Thurmes von der Scbwelle .der unteren Ralle 
betrligt 46 Meter. 

Das Innere des Domes Htsst leicht die acbterkige Form des 
alten Tempels erkennen und betragt der Durchmesser 13 Meter 
und die Robe die Kuppel mitgerechnet beiliiufig 16 Meter. 

Diesem Bau sind 4 halbrnnde und 3 gerade Vertiefungen f'llr 
einen Seìtengang und die Seitenaltii re angeordnet, acht Graaitsltu· 
Jen erhcben ein Gesime, dessen Sculpturen sich auf die Mythe der 
lliana beziehen und kunstvoll ausgefllhrte Basre 'iefs siud. Acht gr!\ · 
ne Marmorsiiulen sttttzen die llec.ke, welche sich schuppenart.ig in 
Curven zur Kuppel wULbt !;)er alte 'l'empel batte keine Fenster, 
tmd die jetzt vorhandenen Offnnngen sind erst nach der Umgestal· 
tung in eine christliche Kircbe zur Vermehruug des kargeu Lich· 
tes im 7. Jahrhnndert ausgebrochen worden , 
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Von den noch vorzutìndendeu Kuostwerken im Dome selbst 
erwahoe icl1 das romanische Pulpitum, das auf eioem voo 6 gritoeo 
Marmorsii.uleo getragenen Uuterbau ruht; ferncr der zwischen prach
tigen Gesimsen bcfindliche Oberbau in seincn durch Blendarcaden 
getheilten sechs Felder, welcher reich an kunstvoll ausgefllhrten 
Ornamenten und Figuren ist und eineu Adler als Pultriiger zeigt 
und unter denselben einen mit ihm durch eine gewundene Siiule 
in Verbindung gebrachten Lowen, der in scinen Klauen eincn ge
flllgelten llrachen hUlt. 

Beachtungswerth sei noch eine aus harten Marmor grob ge
meiselte Figur, ein Ideai der Gottin Cybele geweiht mit eiuem 
Frauenkopfe nnd mit den 1-Hinden umklammert dieselbe eine Sau 
le aut deren das Standbild des Jupiters steht. Diese Figur soli als 

l 
Abgott frllher im Innern des Tempels gewesen sein. 

Zur Zeit ist der Dom geschlossen, da di e Isolirungsarbeiten der 
Siiulenhalle von den hineingebauten H1iuser bereits bcgonnen ha
ben, was dm·ch die weise Vorsicbt Sr. Majestilt unsers allergnìi
digsten Kaisers Franz Josef I als Kunstkenner angeordnet wurde. 

l Gegentlber dem Dome befindet sich der auf der westlichen 
Seite etwas zurllcksteh.ende wobl erhaltene Aesculaptempel, derzeit 
Baptisterium, welcher in einer Quadratform besteht nnd 7 1/~ Meter 
lang und 6 1/~ Meter breit ist. . 

Bertlhmte Alterthumsforscher wie Gibbon, Fortis, Marcellino 
und Lanza behaupten, dass dieser Tempeì als ~lausoleum Deocle
ti ans erbaut wurde, da an der Rllckwand des Gebaudes eiu Romer
steiu mit der Oarstellung einer mit L01·beer umwundene.n Kaiser
ki'One vorgefunden wurde. 

Zu diesem Tempel der vom Erdboden erhoht gebaut wurde 
steigt man Uber breite Treppeu binan. 

Das Perist.yl ist grosstentheils zerstOrt, kunstvolle Sculptur-
arbeiten zieren die Friese und Karniese, das iunere und iiussere 

l Gebii.ude. 
Der Tempel hat keine Fenster, im iuueren besteht ein gros

ses in Form eiries griechischen Kreuzel'l angelegtes Tanfbecken 
mit Darstellungen aus dem 9 nud li Jahrhundert. 

Das antike 'fonnengewOlbe besteht aus drei grossen, aus vol-

llen KreisbOgen geschnittenen Steinplatt.,en aussen glatt und nach 
innen kassetirt. 

Auch der altchristlichc Sarkophag aus weissem Marmor, den 
Durchzug der Israeliten durch das rothe Meer in Relief darstelleud, · 
welcher sich in der anf der l~iva gelegencn Franziskancrkirche be-
findet., erweckt ein grosses Interesse. . 

Das wirklich sehenswerthe Alterthumsmuseum mit seinen 
prlicbtigen Kunstschiitzen, wie Sarkopbage, Statnen, altriimiscbe 
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Inschriften und einer, ei ni ge tanse ud Stiick zìihlende :\Hin;llensamm
lung mit ~e in em liebenswiirdi g·cn Conserrator nnrl Cicerone Herrn 
Gynmasialdircktor Glavini0 vcrrlicnt jede Bcachtnng. 

~lir blciht nnr noch ein i1nposnntcs IWmerwerk zn bt·)Sp re
cheu iibrig, niimlich drn Aqnaednct. 

lleocletians Pnlnst hntte ei ne cigene Wasserleitnng·, di c v011 
den Qnellen des Fliisclt es Sn lona (der nnticc Jaderftnss) welchcs 
ans den i\Iossorgebirg·c entspringt, ihren Wa8serznflnss batte . Dic 
lWhrenleitnng ging in einer Strecke Yon l 0.000 \leter, un d rnan en
di:kte strec kenweise noch ganz gut erhaltene ilberreste. 

ln der ~iil1e von Spalato steigt man dnrch eine viercckig 
gemauerte Offnung in den Knnal hi nab, entfernter erreicht man 
dcn ponte secco hinter lloirnovaz zehn viereckige l 1/ " \1 etc1· brci 
te und 5 Meter hobe Pfeiler, vermiittelst welcher das Wasscr Ube1· 
einen Theilseinschnitt fl oss. 

In ncuester Zeit wnrde die Wasserleitnng nnd cli c kolosn lcn 
Bogen des Aquii dncts dnrch die Gerneinde von Spalato wieder her
gestellt, wozu die Regiernng dm·ch Verrnittling huhere1· Beitrli.ge 
viel beitrug. 

Heute, wie vor zweitausend Jahren erfrischt wiecler das stcts 
belle Wasser des Jaclro die Fluren und engen Gassen Spalato's. 

Spalato's Umgebung ist reizend und zngleich frn chthar, bis 
anf die niichste Entfernung der Stadt ist alles mit Reben uutl Oli
ven dich t betianzt. 

Die zauberhafte Aussicht von dem heinahe 200 Meter hohen 
Monte Marian auf das weite Mcer mit seinen Inseln, nnf die priich
tige Campagne um die Stadt, tlic reizende Riviera di Castella mit 
ihren knapp am Meere liegeuden frenndli cb aussehenden siebeu 
Ortschaften, das nahe Salona und entferntere 300 Meter hoch lie
genrle Fort Clissa geben eioe herrlich ausgefiibrte, reizcndc I.m1d-' 
schaft. 

Eine kleine Stunde vou Spalato gegen das Gebirgc zu, lie- , 
gen die weltberiihmt.cn H.uineo riimischcr Kaiserpracht in Salona.' 
·Deo Laien dii rftè kaum der Bcsuch befriedigen, dcnn hi er ~ iiJfl 
keine hocbaufragendcn llanerste aus der Vergangenheit zn sehen,1 

da sich schon lange di e Gegemvart des Bodens, des antiken Sa- l 
lana berniichtigte und niedrige !::lteinrnauem die Grenzen de~ heu-, 
tigen Besitzes bezeiehnen. r 

Auch wusstc nur ein klciner 'J'hcil dcs Publikums vcn dcrl 
Existens jener hochintercssanten, hi sto.rischen llenkrnii.ler, di c, hcn- ~ 
te in Triimmern liegend, Ahonngcn von cinstigcm Gla nzc nnd eiu
stiger Cultnr heraufd iimmern li essen. Das Lnnd Iag im Zanbersehla
fe, man Ialite unr wie eiu Kinderrnitrchen, · wenn man der femen 
Gestade dachte, wo bei einsamen Hiitten die Palme schattet nndl 
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dunkclii.ngige, schwarzhaarige Miidchen in Mimosengebitscbe von den 
fabelbaften Wilen trliumen. 

Man weiss von Deocletian, der lebensmitde nocb einmal den 
Rtolz der dahinsiechendeu Weltstadt Rom in einem monnrnentalen 
Prachtwerke zuru Ansdrucke bringen wollte, aber die Erinnerung 
an diesen Herrscherglanz muthet beute kaum mebr als eioe ver
schollene Sage. 

Est ist nicht zu leugneu, dass der sich mehrende Besuch der
lei Stii.tten, einer gewisscn Auffordernng bediirfen, um sie dem Fer
ncstehenden geHi.ufiger zn machen ; und seit unser erlauchter Lan
desfllrst die einsamcn Gestade Dalmatiens ùetrat, kam Jie l{unde 
vou dem exotischen Zanber dieses Landes nicht nur in die Gelebr
tenwelt sondern es fing auch Laien an, zn besehiiftigen, die wahr
Iich nicht unznfrieden von danuen giogen . 

Wir vcrfolgen von Spalato in nordiistlicher Richtung unseren 
Weg nnd gelaugen bereits im zweiten Dritte] des Weges zu einer 
einzeln stehendeu Kapelle, wo nach der Legende clie Triiger des 
heimgegaugenen Sanct Doirno, ersten Bischofes von Salona, auf 
ihrem Begr1ibnissgange gernbt ; von da aus Ubersieht man gegen 
Osten ein breites Thal mit Buscbwerk und Laubkrouen, Rebendit
cher und gemauerten Terrassen, wo Lorbeer und Olive in lippig
ster FUlle gedeihen. 

Bis dorthio, soll einst das stolze Salona, die Metropole der 
Dalmater gereicht habeu. 

Gebt man vom Dorfe Salona in Ustlicher Richtung Hingst der 
nach den Castella und Traù ftihrenden Strasse nnd hiegt man bei 
der ersteu Hliusergruppe rechts ein, so kqmmt mau zu dem gros
sten Kunstwerke, dem Amphitheatcr. 

V o n dem Ampbitheater endeckte Carrara zwei ihrer Ellip
sen, die iiussere und mittlere, vom Podium wurden nur einzel
ne Stellen blossgelegt, dagegen in der Curve der mittleren Um
fassung 9 Bogen ganz nnd 16 sttlckweise, ferner ein uoterirdi
sehei Gang, der in einer Liioge von etliche 40 Meter fortliiuft. 

Die Ellipse des Schauspielraumes ist wohl noch erhalten, da
gégen sind die Logen und Sitzreihen der offeoen Gallerien gross
tentheils zerstOrt. 

Von einer aoderen · Arena sieht man bloss einige Bogen aus 
dem hoheren 'l'errain sich emporbeben . 

. Weiters bemerkt man ein ausgegrabenes Privatbad von acht
eckJger Form, im Inneren rund reich an kostbaren Marmor, wo
mit es tibcrkleidet ist, mit se~bs Siiulensockelu -aus grlinlichen 
~armor, vier ThiirhOhluogen, flinf Nischeo fiir allerlei Ba(ILttensi
hen uml dem 'Becken in der Mitte. 
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V or dem Bade, das eine Anlage voli Praeht verrathen, dlil'f
te wahrsebeinlich eine kleiue Vorhallc mit i'.larmorsiinlen, deren 
Stucke verwlistet hernmliegen, gewesen sei n, die mi t fii.rhigen ~lo
saikplaster vet:sehen war, welches in einzelnen Theilen no eh zn 
sehen ist. 

Westlicher davon kommt man an die Stelle, wo im Jahre 
1872 zehn antike Sii.rge, jedoch ohne Sinnbilder nnd Jnschriften, 
ansgegraben wnrden, die in einem tiefen Stollen der Lil.nge naeh 
aneinander gereibt stehen. 

Bewegt man sich von bier etwa :300 Schritte nurdlicher, ge
langt man zn den neuesten Ansgrabnngen, clic vom Jahre 1875 
an, zwar etwas langsam aber sistematisch betrieben werden. 

So wnrden die Fnndamente einer friih christlichen Basilica 
mit einer Vorhalle, die in einen prilchtigen Siiulengang endete, frei
gestellt. Die Siinlen, grosstentbeils ans Mannor nnd Porphir sind 
zwar durchgehends gebrochen, aber man bemerkt noch knnstvoll 
ansgeflihrte Kapitiiler une! Ornamente anf den Boden )iegen An
stossend an dieser christlicben Kirche encleckte man ,Sarkopba~ 
ge oboe Sinnbilder nnd Inschriften, die fiicberartig an:6 einancler 
zn liegen kamen, nnd in einem dieser Sarkopbage clic Skelette 
eiues Menschenpaares wohl erbalten nod vollkommen erkennbar. 
Jedenfalls kann man mit Znversicht erwartcn, class man bei den 
weiteren Grabungen in nordustlicher Wcbtung nocb vie! Interm;
santes endeken ditrfte. 

Wer da glauben solite, dass Salona nnserer Zeitrecbnung an
gehiirt und seinen Glanz znerst òem Rumerthnm zu verdanken bat
te, der diirfte mit Beft·emden erfahrea, dass an seitùlr Stelle eiust 
ein uraltes Emporium gestanden, dessen 'l'raditionen bis in das 
griechische Sagenthum hinaufreichen . Apollonins von Rltoòns ver 
setzt aut' die Stelle Salona's Ill enis, gcgriindet von dem Sohnc ller
kule's, ·mo, im dreizehnten Jahrhunòert vo r Christi. Bereits wilh
renò des Argonautenzuges wirò òiese Stadt erwihhnt. indem Ja
son nach seiner _Riiekkehr von Kolehis Uber ~stri e n , in ibr gast
frenndliche Aufnahme gefund en une! al s A nerkenuung ihr einen der 
goldenen Dreilltsse verebrte, die er aus dcm 'l'crnpel des Apollo 
entwendet batte. 

Gelegentlich des troja.nischen Kri eges stelltc Salona siebzig 
Galerren d~n gt~echisch en Hcrrl'lihrcm znr Vcrf'llgung. 

Das Salona, das im siebentcn JarhntHlert unserer Zeitreeh-
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nung die Avaren zersWrten, priiscntirt sich in seinen 'l'rlimmeo
iiberrestcn als e in von Oste n nach W cstenlanggestrechtes Hechteck, 
das g·egen Osten ùreiter als gegen We~teu ist, im S!idcn vom 
Fl!iss'chen Jader, im Norden vou einem Graben, der am Abhauge 
der Gebirges Hi.uft, begrenzt wird. 

Der Huinencomplex ist dm·ch eioe breite mit grossen Qua
dersteinen gebauten Maner in zwei gleiche 'l'heile getheilt. 

Die Ausdebnung betrug in der Liinge beiHiufig 3 Kilometer 
in der Breite a ber l Kilometer; daher man um clic ganze 'l'rlim
merstatte zn umscbreiten, flinf Viertelstuudeu henotbiget. 

Die ganze · Umfangslinie ist mi t starken Steinwallen di e mit 
breit.en Laufgriiben versehen, nmgebeu ; welche ans verschiedenen 
Epochen herrlihreo. 

Die ursprlingliche, vie! ii.ltere Riugmauer ist anf der einen 
Eeite mit starkeu Pilaster versehen, welche zum Zwecke dienten, 
einerseits die Mauern zn erweitern, und zwar durc!J die Brttcken 
und Rckwibogeu, die sicb von Stutzpfeiler zu Sttitzpfteier spann
teu. In spiiteren Jabren erhielt Salona doppelte llingmauern und 
Thiirme, deren Anzahl vou Dr. Fr. Carrara mit 88 berecbnet und 
auch bloss gelegt wurden. 

Mit der Sicherstellung der Umfassnngsmaner gelangte man 
indess bald anf dic Lage der vier Stadtthore. 

Das wic!Jtigste von Allen, jedoch am meisten zersWrte, ist 
das ostliche ,Porta Andertia" in der Hichtnng anf Glissa welches 
Fort nnter den IWmern ,Andertium" genaunt wurde. 

Das zweite, welches sich in der Mitte des wirklichen Stadt
nmfanges befindet, zeigt noch Dberreste der doppelten F!Ugel fìlr 
das iunere und aussere Thor, uod das dm·ch die zn damaligen 
Zcit gebrauchten schweren Fuhrwerke auf dicken Steinplatten aus· 
gewetzte W ageng·eleise. 

Die dieses 'l'hor schirmenden zwei achtechigen Vertheidi
gungsthtimre, sinq verschwunden. 

8aloua war reich an zahlreicheu Siiulen- nnd Statnen, Frag
menten, Inscbriftentafeln Marmortrlimmer unzii.bliger, jetzt nicht 
mehr vorkommender Arteo, Mosaike, dann M!lnzen, Umen, Haus· 
geriithe ans .Metall, Glas, 'l'erracotten unù Elfenbein; die hier ge· 
funden uud theils im l\1useum in Spalato bereits untergebracht, 
tbeils aber von den Bewohner Salonas verschleppt wurden. 

Heut zu Tage finuet mau noch viele wertvolle Gegenstande 
llnd besonders kunstvo'll ausgef!lbrte Sarkophage mit eu relief Fi· 
guren uud Ornameuten. 

Nordostlich von Salona auf einem steilen Bergrttcken, wie 
ein einsaluei· Adlerhorst Jiegt die Feste Clissa, die derzeit als Stras• 
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senspene dienst un d de re n uuregelmìissige W erke de n Linien d es 
Riickens folgen. 

Das Dorf selbst liegt in der Tiefe unter der Feste. 
Um Clissa ist in antiken Zeiten vie! gekiimpft wonlen, dcun 

Spurer eines romiscbeu Standlagers sif!.d in seiner NUbe zu crken
nen uud noch im Jahrc !813 stritten Osterrcicher und Franzosen 
um seinen Besitz. Wunderbar fesselnd ist der Anblick auf das todt
stille Salona von dieser NUbe, hohe Gcbirge wie der Cabanerrll
cker und Monte ì\Iossor umrahmen die Perspective und liber's 1\Ieer 
dunkeln clic Profile der Hlnl!lirh sich hinziehenden Inseln Brazza, 
Solta, Lesina uud in tiefer Ferne die berlihmte Insel Lissa mi t sei
nero hohen Berge Rum. 

Sign-Almissa-Imoski und das Narentagebiet. 

Ùber Clis~a geht die Hauptstrasse nordwHrts in das lnnere 
cles Laudes, wo man nach einer dreistilndigen Fahrt nach Sinj ge
laogt, welcher Ort in ciuem lang ausgedchntcn schr frnchtbaren 
'fhale liegt, da8 von dcm eisigen Wasscr der Cctina hcsplilt wird. 

Der :Markt ziihlt :10!10 Einwohner, hat zwei sehr bcsuchtc 
Wochenmiirkte (Bazar) Ul\d cinen sehr ausgiebigen Handel mit 
Hornvieh. 

ErwUbnenswerth ist das an einer Anbohe mitten im Orte ge
legene Bergschloss, das >on deu Signaner mebnnals gcgcn dic 
Tlirken standbaft vcrtbeidiget wurde und zn Ehren dessen eiu 
Volksfest ,Giostra" genannt jii.brlich am 'l'age des Geburtsfestcs 
unseres erlauchten Landesherrcn abgehaltcn wird. 

Da dieses ritterliche Alkaspiel eine historische 13cdeutuug hat, 
da die Ahnen Sinj"s im 17. Jahrhuodcrte wiihrend des bitteren 
Morea-Krieges, Gut und Blut als Bnndesgenossen Kaisers Karls 
IV. auf den ll!aucrn der Burg vergossen, so will ich es weill:tu
figer beschreiben. 

Die Giostra (eigeutlich Ringelstecben) cio Volksfest an dcm 
nur die Bewohner Sinj's und seines Gebietcs theilnebmen kilnneu, 
wurde znm A ndenken der rnbmvollen Vertheidigung gegen di c 
Tttrkeu gestiftet. 

Ein Jedcr, der diescm Feste beiwobncn will, muss in der aF 
ten damaligeu Volkstracht und mit der tartarisehen Pelzm!Hze, 
anf welchcm cine wcise Fcder waeht nnd mit Dlnmen gescbrnllckt 
ist, erscheinen . Er muss cin Schwert tragen, eine Lanze meis•cr 
haft ftlhreu und eiu gutes, reit·b angeschiertcs laudesttbliches ldei
nes Pferd reiten. 
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Beim Renuen reitet Jedermauu mit eiLtgelegter Lanze in voi
Iem Galopp eine Strecke uud sucht eineu ciscrnen Ring zn treffeu, 
der an eiuer Schunr bii.ngt. Der Riug von ungefahe 12 Centime
ter im Durchmesser ist von starkem Eiseodraht und besteht ane 
drei konzentrischen Kreisen, die so weit V<•n einander abstehen, 
dass die Lanzeuspitze eindringen kann. 

So vie! Kreise, so vie! Puokte ziihleo zn GUusten des glttck
Iiehen Reiters und jeder darf dreimal auf diesen Ring stechen. 
Drei Kampfrichter, gewohnlich, alte Giostranten oder Hingelste
cher, entscheiden und verkUuden den Sieg. Wltrde der Reiter sei
neo l<'ederbusch, einen Sporn, ja sogar sein Pferd ein Hufeisen 
verlieren, ziihlt der Kreispnnkt nicht, welcheu er bcim 'l'reffen des 
Riuges gewonnen habcn mochte . 

Das Rennen eroffuen die reichgesputzten uod mit kostbaren 
Watfeu vcrseheneu Fusskuechte paarweis~ vor den ,Reitern ge
ordoet. 

Jeder Reiter hat ausser eiuern Fussknecht noch einen Gevat
tcr (padrino) prachtvoll ansgerltstet bei si eh. Nach de o Fnssknech
ten korumen drei alte Miiuoer io eioer Hcihe, die den Scbild, deo 
Strcitkolbeu uod deo Prcis tragen. 

Hieranf kommt e in schèines, grosses Schulpferd, (cavallo di 
manegio) gllinzeod geschmllckt, mi t grosser Sattelbedecknog, das 
ein sclnuncker Stallkuecht ftthrt; daun folgen zwei Reiter, die jliog
steo, der Adjutant und der Fahnenflthrer, mit einer alten gestick
ten Falme, auf we!~hér das alte Wappen :--.inj's prangt. 

Endlich der Alteste der Reiter, der Fcldmeister, begleitet von 
zwei der iiltesten Uenner, dem :11Ie Obrigen paarweise nachreiten. 

Deu Zug scbliesst der Tschiauss (tttrkischer Name des Feld
webel), der allelo reitet und bei der Feierlichkeit anf Ordnuug zn 
zu .sebeu hat. 

U uter den Veuetianern gab di e Republik dem Sieger de n 
P_reis vou 500 dalmatinischen Lire, uogeftihr 50 f., nnd ihre Re
g~erungsbehOrde in Sinj cin grosscs Festmahl. 

Dieser l'rcise wurden anch voo der osterreichischen Regie-
rnog beibehalten, bis Kaiser Fraoz 1818, als er Dalmatien berei-

l
ate, den Preis auf huodert ~ilbergulden erhohte, der bis ono stets 
verabfolgt wird. 

Zu Eode des Festes hitlt der Feldmeister an die Riogelste
cher, uoù das versamme!te l'nblikum eio schwungvolle Rede, io 
welcher er die historische Bedcutuog ùes Festes bervorhebt. 

Erwli.hneoswerth ist noch das im Franziskaoerkloster selbst 
untergebrachte Uotero-ymnasium mit slavischer Vortragsprache uod 
die aus dem alten H~zar nrngewaodelte Land1vehr Reiterkaseroe. 

Auf d11r von SinJ nord\lstlicb fltlu~enden Serpentineustrasse; 
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(lie ziemlich stcil angelcgt ist und iiher deu Hiicken dcs bohen 
Berges Prolog fiihrt, gelaugt man nac~1 Livno. . , 

Die Strasse g·ewiihrt his Han e1nem Orte e1nc Stunde ,·on 
:-ioj entferut, \l'O die Cetina iibcrbriickt ist, ciuen ~ehr angenc_h
men Spa.ziergang. Jeuseits der Cetina fiingt sogl~wb _der s_teile 
Berg an, anf d essen A bdachnng der Grcnzposte~1 Bilhbngh he9t 

Westlich von Sign weiter gegen die bosmsche Grenze hm
ansgeschoben gelangt man anf der Poststrasse iiber den an der 
Cetina frenndlich g·el<lgencn Ort Trilj, wo der Flnss mi t ciner nenen 
ciserneu Br!icke liherbrlickt ist, dann iiber Ugliane na.ch Imoski. 

Jmoski li egt auf dem Abhange des Gebirges im fr,Ichtbaren 
Jeserothale nnd bat gegen 950 Einwobner, von \Yelchen 100 sirh 
zn der griechischen Kirche bekennen. 

Die HHnser sind, der hoben und i m Winter kalten Lage we
gen dnrchgebends ans Stein nnd gnt gebant, mit Steinplatteo ge
deckt; uod da die IHinserreiher. dnrcb GHrten nnterbrocben, so zeigt 
sich noch etwas vom Charakter einer tltrkischen Stadt, wiewohl 
nnr ein einzizes Ha.ns von dem alten ttirkiscben sehr kleiuen Dor
fe iibrig ist. -

Imoski 11·ar zu jener Zeit ein blosser Greozposten, mit we
nigeo 1-Hinsern, die zn dem Schlosse gehorten, das jetzt in Tr!im
mer tiegt. 

Jmoski hat zwei gnt besuchte Wochenmiirkte, an welchen 
mit Getreide, Butter, Kiise, Pferde, Rindvieh, Zieg·en, Schafen und 
Schweinen gchandelt wird. 

Andere Artikel, wie hesonders Jasmin- und Weichselrohr
sti:icke zn l'feifen siod sehr gesncht nnd wohlfeil. 

Das Schloss soli in alten Zeiten dem Herzoge Stephan von 
S. Saba geburt haben, und man hat in einer i\'Ia.uer eiilen Stein 
mit" einer Inschrift gefundcu, wdche die Wiederherstellung dessel
ben einem bosnischen Prinzen Lubomir vor dP.m ninfalle der T!ir
ken zuschreibt; andere aber behaupten, dass die Spanier wiih
rend ihrer Verbiodung mit den Venetianer die Erhauer gewesen 
gewesen ·Sein sollen. Das Schloss steht ttber dem schroffen Fels
ufer cles Jesaro, einem 200 Meter tiefen Abstnrze. 

Hier geoossen die Venetianer die .gransame Ergotzung·, ihre 
Gefangenen die zum 'l'ode verurtheilt waren, zn begnadigen, wenn 
si e von der Zinne der i\Ianer auf einen gegen 8 :Meter tiefen · vor
ragenden kleinen Felsen springen und ihren !<'ali aufhaltend, dort 
stehen bleiben konnten . 

Am Eiogange cles Scblosses steht eine Kapelle mit der ein" 
geprltgten Jahreszahl 17119, und an der Ecke des Ganges, der zu 
einer in den Hof hinabf'Uhrenden Treppe geht, ein auf den Felsen 
gebauter rnmler 1'hurm, neben welchem man noch ein unversehr-
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tes Mauerwerk sieht, worin nach einer Sag·e die Waffen der Tiir
keu verborgen sein sollen. 

Wie. man sich hier erzH.hlt, gowann eine von ciuem ~Wn che 
augeftihrte Schaar von achtzig Mann das Schloss dnrch eine Kriegs
list. Mann wollte dio Tiirken anf die Meinnng bringen, dass eine 
starke vcnetianische Krieg·srnacht nntcr l\Iocenigo hentnriicke, nnd 
ziindete Nachts auf den nahe n Bergen jcnseits der Ehene viole 
Fener an, nnd ans Fnrcht, sich den Hiickzng abgcschnitten zn se
hen, zog di e Besatznng vor Anbruch <I cs Tages nach Ljubnski ab, 
nahm a.lles mi t. was si c wegbringcu konnte, wilhrend si e das n. 
brige in den See warf. 

Der Friede von Passarowitz im Jahre 1718 bestii.ttigte den 
Venetianer den Besitz cles Schlosses, das spii.ter seine Besatznng 
rel'!or und jetzt nur noch in Triimw em liegt. 

In der nnmittelbaren NH.hc befindet sich ein interessante!' 
kleiner Seecomplcx, weleher dm·ch die Seen Prolosa.z, Rastrk, Je
scraz nnd Jese ro gebildet wird, cli c nnterird ische Kanii.le mit cin
ander verbindeu 

Man gewabrt zugleich mehrere Schliindc nnd Hohlen, wovou 
einigc die Wiisser cinssangen, andere aber wieder ansstossen, !i.hu
lich wie diess mit den Wiissern cles Zirknitzersce's der Fall ist. 

Bei der Abdachung der Berge a.uf cler Westseite, nach der 
E bene hiu, siud di e Klippeunfer cles .lesero uiedl'iget· in jenem Thei· 
le, a ber uoch immer gegen 90 ~l e ter !J och, nnd m an kanu di e Be
hanptnug der Eiuwohner von Imoschi kanm gelten laHsen, dass 
das Wasser vor beiHiufig achtzig Jahren gestiegen und iiber sie 
hinweg in die Ebeue unteu abgeflosHen sei, wiewòhl die Hobe zu 
welcher ciùige dieser Seeu gesticgen sind, allerdings eiue merk
wii rdige Erscheinnug ist. In diesen Seen gibt es eine Gattung Fi
sche "Glavizza" genannt, di e sehr se! te n sei n soli c n nn d von d eu 
Bewohuer in einer Art vou Falle aus Netzcn gefangen wenlen. 

Die Cetina fli ess t von Siuj /istli ch in einem breitcn und an
mnt.ltigen Tbale, auf desseu rechten Ufet· in gerin ger Entfernnng 
v o n di esem l~ln sse der Markt V crlicca mi t 420 l~ inwohncr gelegen 
ist. Hicr befiudet siclt ei n Gcsnmlbrnnnen, welcher von den Dal
tnatiner zur hydropati schen Knr b.:.nii tzt wird nnd a:n Fusse cles 
Kozjakhcrg·es en tspringt . 

Verli ('.ca hat eine sehenswerthe Grotte, w<•lche die Cet.inactttd
len bespiihlt nud nnd daher einer weitcren Eingehnng gewiinligt 
wcrclen kann. · 

Vom J•;i ngang der Grotte bis zum cigeutlichcn Hanptranme 
(grossem Saale) bctriigt die Ui.uge 13 Mctcr. 

Dieser Saal, ~l ercn Uinge 41·1 Metcr nn d elesse n 13reite 4 t ~le
tct· betriigt, ist inwendig mit unziihligee 'l'ropfsteinsitnleu geziert,' 
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und steht in Verbindnng mit drei kleinel'(~n Salen aus deren Mit
te ein wtm•ierschoner Hilgel aus 1'ropfsteinbildung aufsteigt. 

Der zweite ~aal der kleinste ist 3S .Metar Jang und 9 Mc
ter breit, besitz eine imposante 'l'htir, welche dn~!)h zwei grosse 
Tropfsteinsiiulen gebildet wird; und aus dieser Offnung g~Jangt 
man in den dritten Raume 24 llfeter laug und 12 Meter brCJt wel
cher viele Basins, Siiulen, Bogen und ausgebreitcte Gallcrien zie
reo und dessen Ende ein unregelmiissig tiefer Abgrund bildet, wel
cher Hiillengrund genannt wird. 

Der letzte Saal ist sehr unregelmiissip;, ungemein zerkliiftet 
und wild romantiscb, hat eine Lii.nge von 38 Meter, eine Breite 
von 6 l'rleter, ist 3 1/ 2 Meter hoch und endet in zwei Siiulengiin
gen, von welchen das Terrain allmiihlig in einer Ausdehnnng von 
124 Meter ahfiillt und in der Cetinaquelle endèt, wo s!ch zwei klei
ne Seen bilden. 

Von Spalato nach Osten findet man an der Ktiste angeblich 
an der Stelle der von den Griechen gegrlindeten Rumerstadt Ep
tium, Stobrez mit einem sicheren Hafen in seiner Bucht, und dann 
weiter 10 Kilometer entfernt das in reizender Lage gelegene Stildt
éhen Almissa mit 900 Einwoner. 

In der Niihe von Almissa befinden sich zwischen Felsufer ein
geklemmt an der Miindung der Cetina in das Meer, die malerisch 
gelegenen Mtihlen Radman. 

Das Gebiet am Mossor und an seinen Verzweigungen bis zur 
Cetina bei Duare im Osten und dem Meer i m Siiden heisst die Po
glizza. Sie regierte sich als eine kleine Republik vom 12. Jahr
hundert bis zum Beginn unseres Jahrhunderts unter der Oberho
heit Venedigs nach eigenen Gesetzen. 

In die.~em Gebiete batte sich eine eigene Adelsfamilie gebil
det, deren Altester den Titel Knez tìlbrte. 

Das Hett der Cetina von Duare bis Almissa wird von steilen 
Felswlinden eingeengt und bildet der Fluss oberhalb Duare einen 
schauerlich anznschcnden Wasserfall (Vrlika Gnhavizza) und 2 Ki
lometer unterhalb Duare einen kleineren (Mala Gnbavizza), die in 
einer Tiefe von beiHiufig 20 bis 25 ~1eter mit furchtbaren Gebrau
se herabstlirtzen. 

Slidostlich von Almissa liegt halhmondfurmig in eiuer Bucht 
unterhalb kahler Berghohen des Gebirgstockes Biokovo eines der 
hOchsten Berge Dalmatiens (1892 Meter hoch) die Stadt Macarsa 
in einer freundlic]Jen und fruchtbaren Gegend mit 1680 Einwohner. 

In sildostlicher Richtung von Macarsea gelangt m an auf der 
im Jahre lb78 iiber einen Gebirgsriicken in unziihligen Serpenti
neo von unseren braven Genietruppen hergestellten prli.chtigenStrasse 
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clic heim kleinen Orte. Kozica in dic Poststrasse rniindet nach 
Vergoraz. 

llcr ìllarlit ha~ i50 Einwohncr, dic l-liinser ~imi mit Sti·oh, 
ci ni gc ruit flaehen Steinen nnd nnr wcnige mit Ziegeln gedeekt. 
,\uf c:incur Felsen ii ber der Stadt stelrt eiu rerfallenes mit Ephen 
bc kl cid ctes tiirki schcs Sehloss, in der Zeit des Schreckens erbaut, 
ab dic siegrcichen Tiirken viele c.hristliche Liinder verheerten uud 
Dalruatieu fiir se ine Freih eit nnd se inen Glauben zitterte. 

J:eizcnd ist vou Vergoraz ans clic Aussicht anf die bis ~lo
star sieh crstreckcnclc frnchlhare 'l'hnlcbenc mit dem romantiscb 
gelcgenen Stii.dtchen Ljnhuski und scinem Castel. 

In der Niihc von Vergoraz befindet sieh ein grosser See, ii
ber dessen Bett in dcn Somnrernronnten, wo er ganz troeken ist, 
dic Landstrasse gcht und ergiebige Asphaltbriiehe, cleren Stein sebr 
gesucht ist. 

Siicllich vo n V ergoraz fiihrt Hingst der herzegowinischen Gren
ze die gut crhalteuc Poststrassc iiber clas Dorf Novasella nach 
i\fetkovich, dem eigentli ehen Gebictc der Narenta, das in seinem 
trockcnen Theileu so1ric in den nach Ablanf der Ùberschwem
lllllllgswiisser troclicn gewordenen nngemein fru chtbar ist. 

Die llerge an der Narenta sincl felsig und zum Theil mit 
Gestriinch hecleckt. Das 'l'hai ist nur von gcringer Ausclehnnng, 
ein 'l'heil dessclben besteht ans Snmpfboden, der Wechselfieber er
zengt, die besond ers in der heissen Jahreszcit wiithen, da die Na
renta eincn nied rigen \V asserstand ha t un d das Seewasser clan n 
weit hinauf in den Fluss tritt. 

Dem Fieber am meisten ansgesetzt ist der Ort Fort' Opns 
mit 700 Einwohner. Tcruovo. eine Vorstadt auf der ~iidseite von 
Fort' Opns hat eine griechische Kirehe, an welcher ein Riesenmanl· 
bcerhanru steht dessen Stamm heinahe 5 Meter irn Umfange hat 
un d gegen l~ Meter ho eh i st. 

Di e Narenta, wc! che auf dem Berge \V eljak in Bosnien ent
~pringt, tliisst in siidlicher Hichtnng bereits mit Hingerem Laufe 
auf hcrzcgovesischcn Gebietc und beriihrt erst beim Markte Met
kori ch dcn clahuatini schen Boclen . 

l\·lctkovich in einer sehr anrnnthigen Gegend gelegen, hat bei
Hiufig 1200 Einwohuer, ist seit jiingster Zeit der Sitz einer Be
zirksh;ruptnJa.nnscbaJt nncl bctreiht seit der Okupation von Bosnien 
und der 1-ferzeg;o vina cinen sehr lchhaftcn llurchzngshandel. 

Bis Mctkov ich wird die Narenta mit Oampfer-n und grosse
ren li'ahr;r,cngcn bef:thren, sonst sind die Boote anf der Narenta 
sehr roh gehant. S ie haben kein Sehanclclcck und bloss zwei ab
schii ss ige ~citcn, clie im Boden znsammenstossen uncl daher ei
ncm Trog iihulich sehen. Diese Fahr;r,euge, welcbe bochstens von 
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zwei bis drei Menschen besetzt seiu konnon. werden gewuhnlich 
von W eibern gerudert. 

Eine Stunde westlich von ~letkorich entfern t., li egt am Ein
flu~se cles Fliisscheus Norin in die Narcnta Torre eli :\orino, eiu 
von den Tiirken gebauter fester 'l'hurm mit Schiessscharten ftil' 
Gescblitzc versehen, welcher znr Behen schung cl es Flusses cliente. 

Im Jahre. 1686 nahmen cli c Venetiancr den 'l'hurm den Tiir
ken ab. 

Nordwiirts am Rande der E bene von Metkovic:h d rei Stunclen 
Weges liegt am Abhange einer kleincn felsigen I-Juhe reizencl g·e
legen das Dorf Vido, dort wo einst clie alte Rtimerstadt Narona 
gestanden sein soli . 

lJnter de m Dorfe nordwestlich in de m Sumpf!ande ~i eh t ma n 
nocb Hiiuserrnauern, clic dem antiken Narona gehtirten und im 
Sommer bei niedrigem Wasserstancl e deutlich zu sehen sincl, ein 
Bcweis, wie becleutend das Bett cles Norino seit der fWmerzeit 
sich gehoben hat. 

ln Vido sieht man mehrere in die H1i.nse1· eingemauerte In
schriften und die grosste Merkwlirdigkeit ist das Pfarrgebiiude ein 
thurmartiges Haus dessen Maueru mit Iusebriften iiberzogen siud. 
Die Inschriften betreffen meist Verstorbene, aber anch einige, die 
sich auf offentliche Gebiiude und Gottheiten von N<~rona beziehen. 
Das Snmpf!ancl bedeckt nnr eine Vorstadt Narona's clie eigentli
che Staclt selbst lag anf clem Berge, nnd soli mit einer starcken 
Ringmaner umgeben gewesen sein. Ausser dem Tempel des Liber 
und der Libera gab es nach den g·efnmlenen Insehrifteu zu nr
theilen noch ei n dem Jupiter und der Diana geweihter Tempel. 

llie Trockenlegung der ~ iimpfe wird bereits rlurch die vor
sorgliche Hegierung· in Angritl' g·enommen und dem Lande trotz 
der enormen Kosten vo n beil1iufig 20 ~lilionen Gnlden, welche die 
Entsumpfung nnd Eindiimm ung erreichen dtirfte, von uuerreichba
ren Vortheile sein. 

Ois jetzt zieht man aus dem Sumpflande nur einen geriugen 
Gewinn in dem Einfangen von Blntegel. . 

Weiber, die bis an rlie Knic im Wasser waten, schlagen mit 
Stiicken auf die Ùl)erfHiche, \Yorau f die Blutegel von dem schlarn
migen Boden sich den 'l'reibern nii.hern, welche sie dann fangcn 
und in einen auf ihrem llnken Arm hiingendcn Beute! stccken 

Riviera di Castella und Traù. 

Von Spalato ans gelangt man auf der hreiten und gnt m·hal
tenen Poststrasse iiber Salona nn<l dann wcstlich in 3 Stunden 



nach der alterlhiimlichen Stadt Traù, ùerlihrt auf diesem Wege el
ner der schiinsten und anmnthigsten Landschafteu Dalmatiens. Es 
ist di ess die Riviera di Castella nncl beschriLnk t sich anf eineu 
schmalcn Landstrich zwischcn dem Meere und dem Abhang-e der 
leicht hewaldetcn Cabaner Geùirgskette, eines der frnchtbarsten 
nnd am -besteu augeùant.en Landstriches, das Paradies Dalmatien's 
geuannt; wo die lletriebsamkeit die nati.irlichen Vortheile des Ro
dens nicht nnbenntzt gelasse'~- hat, nnd wo es Wein, Oliven und 
andere Natnrcrzcugnissc im Ubertiusse giht. 

Ab und zu biegt znr linken Hand . ein knrzer Landweg ah
er ftiltrt zn Hiinserreihen, deren Weiss das Grlin der Gebiische 
dnrcbshimmert. gg sind Durfer in der Nachbarschaft alter ~ch!Us
ser, welche i m 1:). nud l lì. Jahrhnudert von Edellenten erba n t 
wnrden, und YOU wclchen sie auch jetzt ihren Numen fliltren. Die
se ~ch!Usser dienteu als Znfluchtss!Htte fiir die Banern gegen die 
rH,uberisch eindringendcn Tllrken :Jil(l alle hatten beinahe eioe glei
che Grstalt; cin l iereck Yon zwei St.ockwerl1en ·mi t Tllllrmen an 
den Ecken. 

Der l~ingang war anf der Nordseite angebraeht, und den 
Zugang bildete eine Zngbrlicke liber einen Graben, der das Schloss 
anf drei Seiten um gah, wii.lHend die vin·tc vom Mecre besplilt 
wurde, wo einc Ausfallpforte, die die Verhindung mit drr Meeres
bucht sicherte, aogebracht, war. · 

Ursprlinglich gab es sechzebn deren Echli.isser, jetzt a ber gibt 
es nur uoch sieben Castelle als: Castel-Sncuraz, von dem Erzhi-. 
schof von Hpalato gcgrllndct, ist anch jdzt noch Eigenthnru ùes 
Biscbofs; Casteii-Ahbadessn, welches der Acbtissin eines Nonnen
klosters angehorte ; Castell-t'ambio nn d Cast eli-Vittnri, welche jetzt 
noch von den Familien di esc r Namen bciYOllllt sind; Castelnnol·o, 
CastelYecchio nnd Castell Stafileo. 

Die Ortschaften siod nngt-mein frenndlich und bestehen gross
tentheils ans gnt gebauten steiuernen l-Hinser aus deren Mitte die 
alten Schlosser und ltoben Kirehthlirme stolz emporsteigen. Die 
Bewohner 8ind arbeitsam und daher auch \Yohlhabend und die 
Tracbt der Weiber eine der sonderbarsten in llalmatien. 

Die vortrefflicbe Strasse nach Tmù wurde im Jahre 1807 
von den Franzosen angelegt nnd hiess strada marittima, ftthrt da nn 
weiter auf dem l'latean cles Berges S. Elia ttbcr Boraja nach Se• 
benico, verbindet sich mit jener nach Zara und geht ttbcr den 
grossr.n Bergzng Velebich uach Kroatien. 

Vor dem Thore Traù's entstieg ich rueinem Wagen, denn 
iu's St!idchcn hinein ist wobl noch kein Fnhrwerk gedrnngen, da 
hier die Gassen noch enger sind als in Zara und Spalato und so 
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kreuz und quer zichen, <luss der l1cisende sich in dcn crsten Stn n
den kuum in diesem Gcwirre zurccht findct. 

llie Stadt hat cino gnte une! gcsundc Lage, unrl mit ihrcm 
hohen 1\irchthnrm nud ihrer Umgebung von Bergcn, WHidcrn und 
GewUssern gewiihrt sie einen malerischen Anblick . 

~ie Iiegt auf ciner von drci Seiten vom ~!cere bespiiltcn l!ulu
insel, die durch einen Graben a.uf der Nordseite zu ei ner lnsel 
gemacht 1nmle une! rlnrch eine steineme Briicke verbunclen ist, 
die in der ~lilte ein t Offnung ndt einer Zugùrii cke hat, unt Dampf
schifre und grosscre bemastete Schifre durchznlassctL 

Dber dcm Thore a.uf der Laudseite gewaltrt man auch hicr 
den Lowen des heiligen ~lurkus und unter ibm wiirhst eine ver
krlippelte Cypresse aus den Steinen hervor di e YOn der BcYiilk c
rnng mit grosser Erfurcht bctrachtet IYird, da sic unter dcm Stadt
patron dem heil . Giovanni Ursini aufge1Yachscn ist . 

Dic Stadt ist mit altcn Festnng;mancrn von drncn nur noch 
Reste vo.rhanden, urn geucn und triigt yoJllwmm en den Ycn eti a
nisehen Charakter ausgcpriigt. 

Intcressant ist vor allem der Dompla.tz unrl clic EitnYohner 
sind stolz auf ihre Dornkirrhc, dic int Jahre 1:21 3 ùegon-11cn IYnr
de, nuchdem di e Sarazenen di c alte l t 20 zcrstiirt ltatt en. 

Der Eingang anf der Abendseit e ist Yersclmcndcrisclt <lurelt 
einen Ùberflnss von stcincrncm Bildwerke Yerzi crt, das Kmn cltl e, 
Biiren und all(lere 'fhiere Yorstellt. ; clic Pfeiler und Bogcn siud 
mit k nnstYoll ausgcftihrten Araucsken verschen. Auf' der ::;c i te sieltt 
man aus Stein geltauenc Fignrcu Yon Adan1 tmd Eva auf Luwcn 
in cinem roben Style. Das Jnncre cles Domes l.~tJsteht aus der V or
balle mit ùcn1 unstosscnden Bnptisterinm der dreischifligen Kirche 
mi t zwei Seitenkapellen, d er~ akri stei n nel den Apsiden . ist sclt1Ycr 
fallig besondcrs in dcn miiehti gen l'fei lern, die das ~ebitl' ,·on ùcn 
FJUgeln trenucn. 

Die 1insscre Façade der Vorhalle ist ein mliclttigcr Steinhan, 
der zur Hohe der ~citenscbiffe 1·mporrngt une! durh Gall ericn ge
kron t ist. Die Gieùehrand cles Mittelschiffcs ti!Jcr dem Portale der 
Vorhalle scbml\kt ein gothiges Hadfenstcr von grosser llimetision. 
Aneh ùas Innere der Vorballe ist mit rom::wi~chen Fenster, die sich 
gegen die Kirche offnen, mit allerlci knnstvoll en Ornarncntcn ge
ziert nnd mit einer Stcinùank am Soeilcl rings untlter verschen. 
Die Kirche selhst ist eine romanische Bauart nnd von ch'n ein
heimischcn Batnneister Haduanus im Jahre 1240 heeudc t worcl en, 
bestcht ans drei Schiffcn, die mit je vier l\larmorpfeiler mit ci n
ander verbunden sin d nn d dns Hnupf&('hiff in der ~l ille lt error
t.retten lasscn. 

Das Hanptnlt.ar rnht nuf vicr starken griiulichen ~fnnnor~iin -



len nnd ist mit einer otagoncn thurmartigen Kuppel verschcn die 
zn bcidcn Scitc~< mit pmchtrollcn Rtatucn gcsclnniickt nnd 

1 

mit 
t'chnitzwerk vcrzicrten hiilzcrncn UlJOrstiihlcn tnng·cbcn ist. Dic 
1\anzel wurde i m l b .JahrhundPrt erhant uncl tragen diesel be acht 
mi t reichen 1 k nnstvoll ausgef'iilll·ten J<npitiil er vcrschcne Siiulen di e 
clurch Arcaden niÌt einander vcrbunden ~incl. An die Yorl>alle des 
Domes sWsst die Tautkapelle (baptistcrium)1 dic cinen Fricss mit 
reichen llildwcrke von Engeln odcr Liebesgut.tern hat. Am Ende 
derseiiJcn sicht man an der Wnnd einc aus Slein in Hautrelicf nus
geflihrte Statue, welche den heil. Hicron~·mns in der Lliwengrotte 
vort.ellt. 

Die Kirche enthiilt noch dic Gruf't des llier im Jahre 1151 
verstorLenen1 v o n~ der Beviilkcrnng· nngcl1lei n vere li rteu l3 ischofes 
von Traìt, des bei l. Giovanni Ursini 1 \rclcher nls Bcschtitzer der 
St.ndt viele Wunder wirkte. 

IJie zahlreichen lnschrift.cn ans rlern 12 und 13. Jahrhnndert1 

d an n die wertlmollen Get1i.sse nn d silbemen Zierat.hen, . encllich ei
nige Gemiilde von Palma Giovine uml Matt.eini nlJCl das in der Sa
kristei Lef\ndlicbe Ideine Bild anf SC'hiefer, das Jephta's Tocltter 
vorstellt macben die Kirehe noch beriilllnter. 

llas Leste Gcmiilde in 'l'rait befindct sieh in der llorninika
nerkirche v o n l'alma V cechi o. 

Trait (illiriseh Trogir) unler den IWiller Trngurinm g·enannt1 

ward in friiher ~eit nh; eine Koloni.e von Issa gegrilndet. lm .!ah
re I 241 wurcle sie von dcn Mongolen belagert, als sie <len 1\unig· 
Bela IV von Ungaru Yerfolg-t.en, der vor ihnen naeh Traù geft<l
!Jen mll'. Die Hindernissc, die der Graben dnrboth, sicherten die 
St.adt nnd die Mougolen mnssten ans J\'langel an Nahrnng wieder 
abziehen. 

Bei ùieser Gelr.genheit bewiihrte sich clic Trene unti der .\luth 
auf clic ghiuzeostc Weise1 sie liesscn sich weùcr clnrch Bcstechnn
gen noch clurch Orullllngen Yerlciten1 cles Ungamkunigs Zuftucht
stii.t.te zn verrathen 1 di e er nnf cinen Felsen in der Niihe der 'ladt 
gefnnden batte, der noch iwmer Kraglievaz (liiinigsplatz) hcisst. 

Di e Staclt hat 3500 Einwohner1 wrir bis zum Jahre t 828 e in 
BischC:Jf~itz nnd ist noeh geg·euwiirtig ein liollegialkapitel. 

De m Dome g·egen!lber liegt di e Loggia; si e ist d i e interes· 
santestc iru Lande, sie wnrde angeblich ,·on den Ungnrn erricht.et., 
uber ,·ou dcn Venetianem wicdcr hengestcllt .. Das Gebiindc ist 
sehr klcin

1 
anf zwci Seitcn otrcn 1 \\'O ::;:inlcn clas Uach stlttzen 1 

nntl anf der clritten dnrch feste Mancrn geschlosscn. 
Die Loggia war eine Art Gemcindehans1 wo die llechtspflege 

verwaltet mmle nnd hent zn 'l'a.g·e sind noch dcnt.lich der llieh-
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tertisch mi t de n Blinken, hinter dense!Len das W appen der vene
tianisrhen H.cpublik crkennbar. 

Man benntzte die Logg·ia in frliheren Zeitcn auch zu i5ffent
Jichcn Festcn, wobci dic vornebmen Frauen in der Landestracbt 
den Hall mit einer Art Hopstanz (Skodgori) eruffneten. 

Zwri Castelle befinden sicb noch an den Enden der Stadt, 
das grusserc am nordwestlichen Ende auf einer vorspringenàen 
Landspitze, das Castello Camerlengo. 

Es 'Yurde zu Ende cles 14. Jabrbnndrrt von den Venetianer 
wlibrend der 1\riegc der Gnelfen und Gibellinen erbant nnd erhiclt 
seinen Namen von dem Umstande, dass es clic Wohnung· des Ca
merlengo (Kiimmerers) war. 

Di e schonste A nssicbt gewiihrt der in der Niihe Tran's Le
findliche Monte :", Elia, von wo man die ganze Stadt, die gegen
llber Jiegende lnsel Bua, dann die Kllste des Golfes der Castelli 
malerisch ansgehreitet., sieht. 

Der Eliasberg ist seiner Marmorbrtlche wegen, welche die 
Steine zn lliocletians Palast lieferten, herllhmt. 

Die Inseln, Solta, Brazza, Lesina und Lissa. 

Nachdem ich von meinem ùreiwochcntlichen Ansfluge im In
neren des Landes wieder in Spalato eii1traf nnd mich einige 'l'a
ge von dcn Stmpazen einer jedcn Confort entbchrenden Hcisc er
holte, vcrliess i()h im frlihesten Morgengrauen udt dem Postdamp
fer den Hafen von Spalato une! sah bereits beim Anslanfen die 
~palato gegen!iberlicgcnden weinreichen Jnscln Bra:zza nncl Solta. 

Di c lctztc ist klein un d ziililt nnr etwas !iher t 700 Einwoh
ncr nnd ist wegen ibres Honigs ber!lhrnt. 

Der Boclen ist frnchtbar, und in der .Mitte der lnsel breitet 
sich ein iippiges Timi, reich an Wein, Oli,·en, Mandcln und Getrei
de aus. Wiireu die Eiuwohner betriebsamer, so wtlrden sie noch 
weit mchr crzeugen, nnd ihr Honig, der seinen Wohlgescbmack 
der Hosmarinbllithe Yerdankt, wltrde Uherall gesncht und ein gros
ses Ertriiguiss ftir die Inselbewohner bilden. 

lìic !usci hiess untcr clen R.i.imer Olyntba uncl Solentium. 
Ostlich von :-palato lngcrt durch dcn Kanal getrcnnt, die In· 

sei Brazza, die grosstc nnd wohlhabcnste Oalmatiens . 
. .S·ie soli bereits vor der Zeit der Romer von den Griechen 

bevolkcrt worden sei n ·und war ihr alter Name naeh Plinius Brac• 
tia oder 13rattia, nach PolyLius auer Brestia t1nd bei Anderen 
kommt sic tmter den Namcn Cratia ocler Ct·atbis vor. 
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Die Jns·ei bt·eitet sich der LU.nge nach aus, nud erstreckt sic-lr 
von Spalato bis beiuahe nach Macar~ca, ist gebirgig, nnd ihr hoch
ster Derg S. Vito steigt bis zu 700 Mcter hiuan. 

llcr lloden ist felsi g, erzeugt zwar nur wcnig· Getreitle nher 
sehr vie! unù ansgezeichten Wei n nnd Olivenohl. Der Vugava, Zla
tarizza und Rosa di Bo! sinù ausgezeichnete Dessertweiue, anch 
iiberall g·esncht. -

Reges Leben herrscht in allen Ortschaften det' Inse·l, ja der 
kleinsten an . der Kiistc, denn der Hauclel ntit seinen bcriihmten 
Weinen nnd Qhle ist sehr geschiitzt 

Der Hauptort der Insel ist der Markt S. Pietro mit seiuem 
alten Kastell nnd ~)jQ Einwohner; bemerkenswerth noch der an 
der Westkiiste gelege ue ,\Jarktfleckeu Milnà mit einer Werfte und 
ei ueu guten Hafen, dann an dt-J' Siidkitste der dnrch seine anmu
thige Lage ansgezeichnete Ort Bol mit 2200 Einwohner und ei
nem priichtigen Parke mit Orangen- nud Limouipflanzuugen dem 
Dt·. Jellicich- .\l artiuis gehurig. Im lnneren liegt der bevolkerste Ort 
der Insel Neresi mit 1~00 Einwohne•·, rler ehemalige Hanptort. 

Lange vor der Einfahrt in clen Hafen der im S!iden von 
Brazza gelegeuen Insel Lesina, di e auch wie Brazza an Trink
wassermaugel leidr,t, sieht mau an f ciner Hilhe, nordustlich von 
det· Stadt das Fort ::::L Nicolò liher 250 Meter vom Meerespiegel em 
porsteigen, und gleich iiber der ~t:tdt liegt das Fort Spagnuolo. 

Spagnuolo wnrcle nntèr Karl V erbant, ;ds die Spanier sieh 
mit den Venetianer gegen die Tiirken verbiindet hatten, nncl war 
mi t .einer kleinen Hafenbatterie citJr einzige Schntz der Stadt, bis 
dann daranf die F ranzosen das Fort S. Nicolò erbanten. 

Uie Insel ist felsig nnd gleichfalls von Gebirgen dnrchzogen, 
so zwar, dass mtr ei ni ge f'ruchtbare Thiilcr fiir Wein- nnd Getrei
deLan verweudet werden. 

Das milde l\ lima, dass sogar die FrUchte der Dattelpalme znr 
Reife gt·langen Hisst., macut Les ina zn eiuem anch von Fremden 
gerne besnehtcn Curortc. lii e Aloe erreicht hi er eiue bedeut.ende 
Htihe, der Johannisbrotbaum gedeiht Y.O rtreffl ich nn Rosmarin a~ts 
wrlehem eine ansgezeiclmete Ga ttnng Ohi erzengt wird, wucbcrt m 
alleo Giirtcn nnd Acker. 

Auch eine Art von wohlricc·henden l{osmarinwasser (acqua 
regi na) wird hier bereitet und der Vi'ein ·vino di Spiaggia ist ei
n.::r der geschli.tztesten Dalmatiens. 

Die Stadt Lesina Ji egt giinstig an der Kriimmung einer klei
uen Bncht die von Bergen iiberragt wird, ihre Hiiuser sind am· 
phitheatralisch gmppirt, ist der Sitz eines Bischofes und hat bei
la.ufìg _ 2000 Einwobner. 

Ihr ziemlich geriinmiger Hanptplatz init der im einfachen 
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italienischcn Stik erbanten Durnkitl'hc nnd der al,; Bauwerk be
riillmten Loo·c·ia von f"annni ehcli SÌI!Cl jedcnf'alb · das cinzige was 
die Stadt z~~t. Das C:ebiind~, n1it den1 gefliigcltelll Lijwen des heil. 
:\larkus geziert i ~t klcin uml hat an der Vo rdcr:;cite siehcn otre
ne rnnde Bogen anf Siinlen und ein leiehtcs gefiillig?s Ansehen. 
Sie dicnt jetzt als Cur- und Cat!'cehans n!Hl wnrde Clll Gln!Jkcn
thnrlll m)gchant. Siidostlieh von der :::ltadt anf cincr Landspitzc 
am Mcere li egt das Frnnziskancrklostcr, worin sich cin Gemiildc 
von Tizian, die Hoehzcit von Cana, betindet. Lesina hicss bei den 
Griechen l'haros und spiiter Pbal'Ìa. 

An der Nordseite der Insel erhebt sich am Ende cinùr lau
gen nnd schmalen Meeresbncht clie Stadt Litta vecchia (illirisch Sta
rigrad) mit 30UO Einwohner, welche einen lebhaften llandcl mit 
Wein nnd hcs!·nders Fischfang treibt. 

Cittavecchia hat in nenester Zeit einen kiinstlichen gnt an
gelegten Hafen. 

Pm clic Mittag:stundc halten wir im Hafen von Lissa, wo 
auf einem weit iu's J\Ieer ragendem Fels ein Lowe an s Marmor 
anf dem ausser der Stadt beAudlichcm Cam po Santo (Friedhof) 
rlie Erinnerung an di e tapferen Gefallenen der vom Jahre 1866 
beriihmten ~eeschlacbt wachrnft. !las Lissa gegcn da' ofl'ene Meer 
so weit hinansgeriickt ist, vcrleiht ihrer Lage eine hcr vo rragcnde 
Wichtigkeit . 

. ~uf dieser lnsel sollen Griechen aus Sicilien nnter Dionysias 
dem Allercn Colonicn, darnnter eine Namens Issa das jetzig·e Lis
sa gegrl\ndet haben, welche spiitcr nnter rtimische Hern;chaft kam. 
lm JahrP 1807 battcn Li ssa clic Rnssen besetzt une! einige Jabre 
sp1iter 1811 fand nord lich von der Iusel cinc gTosse Secschlacht 
zwischen dem franziisisch-italienischcn Gesehwacler nnter Admiral 
Dnhordieu une! der englischen Flotte un ter Admiral Hoste statt, 
in welcher die letzteren siegreich bervorgiuge~1, woranf sie Lissa 
besetztcu. 

Irn Jahre 1815 iil.Jergahen sie Lissa an O~terrcich, welche 
seit dem .Jahrc 1849 den Hafen der Stadt Lissa ztl einem Kriegs
hafen ersten Hang·es llllllrandelte. 

Das jiin g·stc geschichtliche Ereigniss bei Lissa, tler grosse 
Sces ieg :1111 :!() Juli 18fiti unter dcn tapfercn nrul unvergesslichen 
Aclmiral Wilhelm von Tegetthof iibe1:. clic italienische ~~lotte nnter 
Anfiihmng· Persano's d!irfte in jcdcm Ostcrreichcr das be~tc Anden
keu znrlicklassen. 

Dcn Jlafen selhst bildet cinc 1\iil'ilt, der sich mehrcre Idei
nere anrcithcn und lwnn jcdcnfalls der gTii,;stcn Flotte znm An
fenthalt !liencll. 

Frìiher Uestandc·n znr . Sichemng· von de n- Englii•mler znm 
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Theil noch erbante Forts und zahlrcicltc B.tltenen, dre aber jetzt 
bereits \'Ollkommen gesprengt sinù da L1ssa in ncnester Zeit als 
1\riegshafen aufgelasscn wurde. · 

Tm Hintergrnndc zieht sich im llalbkreise anf <lem schma
lcn Hanme zwisehen dcn Hiigeln dcs Jfo11te della Jllado111w und 
dcm Mccre die Stadt sclbst mit 3200 Einwohner, die sich mei
st.cntheils mi t 'l'V einhandcl nn d F'isehfang beschHfrigen nn d an eh 
sehr gnte HesnHatc crzielen, wcshalb die Insel iiber einen nicht 
g·cringcn Heiehthnnt verfiigt. 

Trotzdcm die Kiistc anf der Siid- und Westseite sehr steil 
ahfiillt., so kommen anf der Insel noch meltrere natiirliche Hiifen 
vot·, vou welchen der auf der westlichen :::;eite befindliche bei dem 
(hte Comisa, dem zweitgriissten der Insel mit 2830 Einwohner 
der bemerkenswertheste ist. 

An der Siid~pitze der Insel befindet sich det· breite Hafen 
von Porto Jllrmego in dessen Niihe sieh der Scoglio Ravnik mit 
seiner iiberraschend schlinen Grot.te merkwiirdig hervorhebt. Die 
Grotte ans gebrUdelten Kalkstein hat einen IJnrchmesser vo11 bei
lii.ufig l 2 Meter, ist in der Ti cfc mi t JVasser gefiiiJ.t, n nel clic De
cl< e gleicht einer kiinstlich mi.~ der Offnung in der Mitte geban
tcn Knppel. Da durch diese Oft'nung die Gt·otte beleuchtct wird, 
so sieht man die wnnderbare Lichtmischnng· der spiegelklaren bis 
aut' den Grund durchsichtigen Fluth uncl die im Stalaktitenglanze 
schimmemden Wìi.ude. Die Wirkung wird noch .. cler im Hinter
gruncle angeordneten rcizcndcn Nische und der Oft'nung in zwei 
thorartig·en Bogen gegcn das weite Meer erhUht. 

Bei hellen un d luftreinen W ctter si eh t ma n von hier ganz deut
lieh clic sechs Stunden entfernte italienische Kllste mit ihren rei· 
zend gelegenen Ortschaften. 

Ansser den griisseren Scoglien in der Niihe der lnsel wie 
Sant Andrea. und Jl1elisello, wo sich Marmor nncl Porpyrbrtiche 
befinden, ist im Westen der Felskegel Pomo und im Siiden clic 
eine Kilometer Iangc Hirteniosel Pelagosa mit einem priichtigem 
Lenchthurmc, der sich auf einen zehn Meter hohen, steil abfallen
rlen Felsen heJindet, 22 Meter hoch ist und dessen bcwegliches 
riithliches l.icht in einer Entfemung von 2G Seemeilen sichtbar 
wird. 

Die lnselgruppe Curzola, Lagosta und Meleda. 

Zwische1; dem Kanalc von Lesina ,nnd Curzola springt die 
Halhinscl Sa!Jioncello, cine hohe Landspitzc, wie cine der Kti
steninseln hcrvor. Sie ist Jang und schmal n!id dnrch einen nicht 



breiten Riicken unweit Siano mi t dcm festen Lande verbnnden. Vòn 
der Insel Cm·zola scheidet sich ein cugerer Kanal, der sich von 
dem malerisch gelegeueu Dorfe H.aciscie bis znr Stadt Cm·zola 
erstreckt. 

Raciscie liegt nnter mddig·en Hi:ihen in einer klèinen Bucht 
und versorgte einst Venedig mit Brennholz. 

Die Insel Cnrzola (i lliriseh Korcula oder Karka.r) wnrden vou 
den Alteu Corcyra nigra geuannt, welcher Name von der duuklen 
Farbe der Fichten uud des Strauchholzes anf den Bergen herriih 
1·en soli, wurde V•lll den Phouizier gegriindet. 

Sie war wahrscheinlich einmal in der Gewalt der Libnrnier 
und wnrde spiiter den verschiedeoen Gebietero iiber das adriati
scbe Meer nnterworfen, bis sie am Eode des zehnten Jahrbnnderts 
der lloge Pietro Urseolo H, \Yelcher der Titel eines Herzogs yon 
Dalmatien annahm, eroberte. Im Jahre 12!18 hesiegten die Genue
ser in eioer Seèscblacht bei Cnrzola die Venetiaoer nnter dem 
Proveditor Andrea Dandolo der aueh gefang·en wurde. Der be
i'libmte Reisende J'.Iarco Polo, der in diesem Gefechte eine Galee· 
te befehligte, wnrde gleichfalls verwundet und gefaogen. Seit dem 
15. Jahrhundert gehi:irte di e T nsel der ll epublik Rag·tlsa, wurde a
ber kurze Zeit spater von der venttianiscen Regierung an sich 
gebracht. In diesem Jahrhnn r!erte erobertc rlie Insel im Vereine 
mit den kleineren Inseln Lagosta und Meleda. die R.ussen. Dm·ch 
den Friedensvertrag von Tilsit kam sie abermals an die Franzo
sen, fie! aher 18!3 in die Gewalt der EngHinder, welche sie bis 
zum Jahre 18l:j behielten, wo sie mit Lissa, Lagosta nnd Mezzo 
den Osterreichern Uberliefert wmde. 

Die Insel ist reieh an ausgiebigen FichtenwH.lder nnd Stranch
holz, das b,i.s an das Meeresufer hinabreicbt, und treiut Handel 
mit Wein, Ohi, Sardellen, Batl· und Brennholz. 

Der l:Ianptort der Insel ist die Stadt .Cnrzola selbst mit 2100 
Einwohuer, sie liegt am Ende eines auslaufenden Vorgebirg-es, das 
die Venetianer dnrch einen Graben Yon dem Hauptlnnde trennten, 
so dass die mit Thiirmen befestigten Manern znm Theil vom Mee
re besptillt wmden, die derzeit mn· Hninen gleichen, nnd in der 
l'vlitte ragt die im gotischen Stile erbante llornkirche, gegen wel
che die engen Gassen terassenf'Ormig ansteigen1 empor. 

Cnrzoh biethet von der M~eresseite eine sehr sehiine Ansicht 
dar, der Hafen, welcher den Namen .Po1·to Pedochio, von einem 
Felsen in der Mitte fiihrt, ist geriiurnig unù sicher. 

Bei der engcn A nsdebnnng der Sta.dt stchcn clic 1-Htuser sehr 
·dicht hei sammen, die Strasscn siutl ungcn1ciu eng, zuweilen mit 
Tretsteine11 wie in Malta, nn d anf keiner Sci te gibt es einen freien 
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Platz. Nur vor dem 'l'bore g·ibt es einen kleinen Platz, dessen O' 
berer 'fheil aus der Vorstadt znr Domkirche fìihrt. 

Die Domldrche ziert auf der wcstlichen Seite eine romani
selle Fensterrose uud nnter dem Gie!Jel bemerkt man eine Uiiste, 
die man seltsamer Weise fiir Diocletians Gemahlin hiilt. 

Die Pforte hat gewnndene SU.ulen, die einen Spitzbogeu 
stiitzen. 

Die uiedrigen Hiigel, die den Hafen Pedocll'io umgeben, siod 
durchgehends mit Gebiisch bedeckt, das grUsstentheils aus 'lyrthen, 
Mastir- und Erbeerbiinmen beste h t, nn d in geringer Entfernung 
fiihrt ein Cypressengaug zn einer Anhohe, wo eine kleine dem 
heil. Antonins geweihte Kapelle steht. 

Von dieser AuhUbe geniesst man eine wunderschone Anssicht 
auf die unten sieh terassenformig ausgebreitete Stadt, auf die KU
ste un.~ nach den Bergen ì\Iontenegros. 

Ostlich der Stadt Cnrzola liegt einsam verlassen das 1\loster 
Abadia, welches im 14 .Jahrhnndert gestiftet wnrde, da Uber der 
:~;nm Krenzgauge fiihrendem Pforte die Jahreszahl 14'17 steht. 

NH.chst CUJ·zola ist Blatta mit 1600 Eiuwohner der ansehn· 
li~Jste Ort der Insel nnd stebt wahrscheinlich anf der Stelle ciner 
alten Stadt, indem man dort viele gricchische Milnzen aus sehr 
fr!ther Zeit gefnnden hat. 

Stidlich vo11 Curzola liegt die Iosel Lagosta, deren Bcrgab
hituge steil gegen das Mcer abfalle11 und die vielen Scoglien, Klip
pen und Felsemiffe wclche die ust.liche Kliste umgebeu, eiue ge
fahrvolle Strecke fllr die Schiffahrt bilden. Znr Beseitigung dieser 
Gefahreu ist an der Slldspitze ein prachtvoller Leuchtthnrm an
gebraebt, desseu Licbt 90 Meter Uber dem Meeresspiegel steht und 
in eiuer Entfernuug von 25 Seemeilcn sichtbar ist.. 

Die lnsel, die Wein, Oliven und Obst erzeugt, beschìiftiget 
sich viel mit dem J(orallenfaug, war trllher Resitzthum der Libur
nier, dereu Hen:schaft sich hiichst wahrscheiulich einmal Uber al
le Insel Dalmatie11s erstreckte. 

Die Einwohner Lagostas leisteten · tapferen Widcrstand, als 
der Doge Urseolo sie den Venetianeru uoterwerfen wollte, nud our 
rnit Mtihe gelang es ihm 997, sie zu erobern. ~p1Her kam die Io
sei m1ter die Republik Ragnsil, blieb unter derselbeo Hingere Zeit, 
bis si e 1808 unter di e Herrschaft der Fraozoseu, l 813 a ber ihuen 
von ùen EngHinder entrissen wmide. 

Der Hauptort der Iusel, der Markt. Lagosta (illirisch Las tovo) 
mit SUO Eiuwohuer, ist von fr!lher ber befestiget und mit Ideine· 
ren F~rts nmgeb~u. . 

Ostlich von Lagosta treffen wir die Insel Meleda, 1hr alter_ 
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Narne war Melita oder Mcleta mit dcm Hanptortc Babiuop0lje mit 
beiHLnfig 500 Eimrohner. 

Die Insel selbst ist lang, schmal nnd g·ebirgig, wic alle Ei
lande an dieser Kttste, hat mebrere giltc HHfen nnd einige sogar 
wollen sie fllr die Insel halten, wo der Apostol Paulus Schift'
brnch litt, man zeigt hier die l:;tellc, wo er ans Land kam. leh 
meine a ber, dass hier . eine Venreehslung mi t Malta, die zu alten 
Zeiteu auch Melita hiess, stattfiudet. Ancb Meleda geborte bcreits 
1142 der Haguseischen Hepnblik annnd crlitt im Jahre 157:! g-ros
seu Schaden durch dic Riiubereien der 'l'lirken nnter Uluz Ali. 

Zwischen den nakten, kalkartigen BergPn dieser Insel ist ei
ne Zahl klciuerer und grosserer 'l'hH.Ier. Die Insel ist Ofters von 
Erqerschtitternngen heimgesueht worden, so dass m an den A ns· 
brucb eines Yulkanes b filrcutete. 

Melerla ha t mehrcre Tropfsteinhohlen mi t wunderschoneu Stal
laktitenbildungeu . In der engen Bucbt Porto Palazzo bemerkt mau 
die Reste eines grosseren IWmerbaues. 

Hier soli det· Oicbter Appianus den vou seineu Vater erbau
teu prachtvolleu l'alast, uachdem .er vom Kaiscr Septimus Severus 
vet:banut wurùe. durch clie Gunst cles Kaiscrs Karacalla aber wie
dcr zur!ickerhalteu hat., be\rohnt habcn. 

Zwischcn l\lelcùa uud Rag·usa Iiegcn die Inselil Ginppnna, 
!lfezzo und Calamotta, die Konig Sylvester vou llalmatien im cilf
ten Jabrhuodert den Ragusaner Yerkaufte. 

Sie sind gut angcbaut, erzcugcu vortrcfflichen Wcin und Ohi 
in !llenge und werdeo als der werthvollste Theil d es Gcbietes von 
Ragnsa betrachtet. In der Kiihe licgen kleioe Eilauùe, und die gan
ze Jnselgrnppe wurde irp Altertllllme g)aphites Iusulae g.enannt. 

Giuppana ist die grUsste diescr Inscln, nngemein frnr;htb=•r 
nnd die Einwohncr s:ud wegen ihrcr Geschicklichkcit iru Auban 
der Oliren bckannt. Anch wird eine Gattnng Sehakal's hier wic anf 
Clll·zola, wo man bchauptet, dass ders.elbe gcziibmt wird, hiiufig an
getroffcn. 

IJie Umgcgend von Mezzo (illirisch Lopud) ist Uberaus rei-
1/.(<nd, ·so dass sic in diescr Beziehung von Hagusa's Diehtern be
su.ngeu wnrdc. lu der Kirchc vou ,\:ezzo befiodct ~ich ein Denk
rual Karl des Fttofte.n, uuù eiue kunstvoll ausgefttlirte Gruppe aus 
~larmor, die heilige Juugfmu mit dcn zwOlf Aposteln. lm Nord 
westen, wo am Ende von Ragusa der Kanal ,·on Giuppana· sich 
dem Festlandc niihert, erstrcckt. sich der Ideine Kanal von Stagno, 
io de~sen :Kilhe ~er Markt ~tagno mit seinem Bcfestigungen 500 
Einwohucr ziihlt1 dic sich hauptsiichlieh mit ~alinenlmn IJeschlif• 
tfgen, · 



Die nahen Mecressiimpfe machen den Ort uncreHmd der anch 
dnrch das im Jahre 1850 erfolgte Erdbehen aro· ~elitten' hat. 

Die rnit dem Festlancle ron Stagno in V~ruindnnO' stehencle 
uncl in das Meer sith lang hinansziehencle Halbinsel S~bbioncello 
ist nngem qin geb'rg·ig, doch fehlt es i·hr nicht aneli an frnchtba
ren Thiiler, wo der Weinbau vortrefflich gedeiht. 

Der Hauptort der Halbinsel ist der Markt Orebié mit uOO 
Einwohner, deren Mehrzabl sich der Hochschitffahrt widmen. 

Villen der reichen llheder ziehen sich liingst der i'l'lecreskii
ste bio und einige Cypressenhaine geben der anmuthigen La.ad
schaft den anziehenden 1\eiz. 

An einem der niirdliehsten Pnnkte schimmert anf einer An
hohe ein hiibseh gelegenes Kirclrlein mitt.en dnr('h Cypressen
dnrch. 

Gravosa und das Omblathal. 

Des l\Iorgens zeitlich gelangen wir nach Gravosa, dem ei
gentlichen Hafen ron H.agnsa, da die meisten Dampfschitfc die 
liier lan.den sicherer sind, als 'in der dem ::::udostwindc ansgesetzten 
JJai von Hagusa. 

Der Hafen ron Gravosa beisst anch Santa Croce nnd erhielt 
den Namen Gravosa von den alteul!Agravouiten, die einst d:e 
Be\rohner der Kiiste warcn. 

Gravosa ist der herrlichste I-Iafen Daluwtiens in welchem 
auch eine zicmlich grosse Sl:hiJfswerfte eingerichtet ist, und liegt 
ungemein nnmuthig·, umgel.Jen von zaJJ!reichen Villen der alten l'a
trizierfamilicn dic uoch aus der eigentlichen Hepnblik Bagusa 
starnmcn ; wnndcrsdJonen l'arks wo stattlichc Cyp:·essen, l'lata
uen und allcrlei cxotische l'ftauzen t!en iippigsten ·wuchs ent
wickeln. 

Ans der Fcrne blicken kaldc Berg·e tranrig llbcr den Bcginu 
der I3ucht in da~ rcizeucle Hild hineiu, die schtìnen freundlichen 
I-IH.user und Villcn ziehen sich l1albrnonrìflirmig Hi.ngst dem Hafen 
und in1posant a.us ibrer Hohc · ragcndc Forts mi t ihren aus de~· 
Feme blitzenden Geschtltzen hesch1itzen die Einfahrt in den Hafen. 

Anf der IÌach ~letkowich sich hitniebenden Strasse, nahe der 
llafcneinfahrt Iicgt das Hchitl'cnlorf :". t tcfano, wo cler bis zum 
Onibla ftussc si eh yerci'11igcnde ~! ceresnrm di c a m jenscitig·en lJfer 
fur'tfithrendc Stmsse dnrch cine Ùberfuhr vcrbindct und in einer 
nnmuthigcn Lilge das Dorf Mokovizza sieh bclindet. Hier offnet 
sich dns 'fhal der Ombln, ciner d·er sthonst.en l'unkte in Dalma; 
ticn, dcssen Eingang nordwestlich von _ GraYosa i~t.. Von S.Stefa· 



no musste ich den Weg zun1 Omblaursprunge mittelst eincr Hn
derbacke zuriicklegen, die aber wegen der stii rkeren Str~muu g·, 
welchc das Wasser der Ombla hei ihrem auselmlichen Gefiille 
verursacht, nnr langsam vorwiirts kam. 

Bald Ienkte die Barke ans der Strumnng in eincn schmalen 
Wasserstrei fcn, der zwischen dicht.em Schil f, triigc dahinzieht, wir 
bogen hierauf aus dem Schilfmeere ins fre ie Flusswasser. . 

Yor mir lag ein steiler Bergkesscl, an dessen FLJsse eme 
Kunstmiihle steht, tiir welche cinc breite Wehre mit einem gros
~em Kos tenanfwandc errichtet wurd e. Yo n IJi er ans gingen wir 
beiH.i nfi g 60 Schritte nnd gelangten znm Ursprunge, der einen berr
lichen Anblick bietet, da nngehenere Wassermasseu sich sammeln 
nnd hier p!Utzlich nnter dem schroff'en Felsen rnit donnernden Ge
tiise hervorbrehen. 

llie Laudschaft bis zm· Flnssrnl\nrlnng 1rird irum ~ t· schoner, 
nnd bei den Windungen cl es Thales zeigen sich viele reizende 
Aosichten. Uer nutere Theil der Bcrgahh ii nge ist niÌt mannigfalti
ger Belanbnng bedeckt, nnt.<;~ r welche das dnnkle Griin der Cy
lHessc gegen den hraunen Ohlbaum absticht. 

Der Omblaflnss hiess zn altcn Zeiten der Ario oder O.rion. 
Einige HutHlen uordwestli ch vo n Grarosa belindet sich l:a

nosa, wcl<:her Ort wegen seiner schr gTossen zwei '?latanen, nnter 
d·ercn !:ìchatten ein Bataillon lag·ern kann , l.Jérlibn'it ist. 

Ragusa und seine Umgebung. 

Urn von Grarosa nach Ragnsa zu gelangcn, brancllt man als 
Fns~giingc r eine balbe ~tnndc jcdoch zn Wagen, dercn es immer 
cine gewisse Anzahl am Landnngsplatze gibt., t.eilii.uli g :r.ehn Mi
nutcn. Der Weg ist rinzig in seincr Art, er glcicllt in der Tbat 
der bezauherten Kitste von Sorrent nnd biethet nns die hil l.Jschc · 
sten Ansichten dar . wann wir nach der Bncht von Gravosa zu
rllckblicken odcr Hagnsa sich nHhern. 

Dic Bncht mit den hinterli egende.n Bergcn, die Glirten nnd 
bewaldetcn A bhiinge der H !l gel n m das Stllcltc!Jen Gravosa, di e Off· 
nnng cles Omlathalcs, die dnnklen Cyprcsscn und lichten Palmeu 
die in Farl.Je nnd Gestalt g-egen clic aurl eren l3iinme abstechen, 
das sich ra~<ch senkenclé Cclilnt!P ; a ll c8 dicss l.Jietet ein wtmder· 
scbunes uud anmnthi g·cs Bild . 

Der W rg n a eh Hagusa, welchrr zwischcn d eu IJ HI'Ien nn d An· 
lagen der Vorstadt l'ille sieh hi11 nhsc nkt ist stets belebt und zn 
ISommerszeit clie l'romrnenade der schiinen Hagusanerinen. 

Hcchts Yon l\Jecre begrenzt, .steigt cin Fels~n ~us densell.Jen· 



hervor, der das Fort S. Lorénzo kront und links erhebt sich iu 
majestiltischer Huhe am lVi nte Se1·gius das Fort Imperia!, das die 
Stadt une! ihre Zugilogc vou der Landscitc wie vom Mecre ber 
bestreicht. 

Ragusa, die Hauptstadt der ehemalig·cn Repnblik hat wie 
keine der Seestiidte Dalmatiens, so sehr das Gepriige der vene
tianischen Herrscbaft in ihrer Bauart beibehalten. 

Man wiirde sich leicht, dem 'l'reiben in eleo Familien, im 
Hause und anf der Strasse nach zu urtheilen, in eine italienische 
Stadt versetzt denken. wenn nicht auch hier Sprachc nnd natio
naie Costume clic Ubennacht des slavischen ~tammes Yerklinde
ten. Die bei jedem Schritte sichtbaren Wirkuogen der Erdbeben 
erinoern uns lebhaft an die von clen Ragusanern crclnldeten frucht~ 
l.Jaren Leiden. 

Ragusa wurde im siebenten Jahrhundert nach der durch eine 
sia vische Volkerscbafr. erfolgten ZerstOrnug von :'alona un d Epi · 
daurus von flen geftlichteten Einwohner an drr Stelle des jetzigen 
Ragnsavecehia erbaut und hiess Anfangs Hausinm, spiiter aucb sia· 
visch Dnbrovnik. 

Ragusa geblJrte zu allererst dem avarischen Reiche, wenn 
gleicb nicht lange an une! kiimpfte daon einige Zeit um seine Un
abhlingigkeit mit den griechischcn Kaiser und benacbbarten Fiirsten, 
welcben es ein jiilnliches 'l'ribnt erlegen musste. Im Jahre 91l0 
Sitz eines Erzbiscbofes, wurde es im Jabre 1830 aber in ein Bis
thnm nm gewandelt, das auch bis zum heutigen 'l'age besteht. 

Im eilften Jahrhundert erwarb die Stadt ihr frtiberes Gebiet, 
musste jedoch dem siidslavischen Kuoige Grqbessa ansehnlichen 
Tribut zahleu; - spiiter buldigte sie dem Dogen von Venedig 
kam 1160 abermals an de m griechischen Kaiser, urn _ das Jahr 
l ~50 wieder an Venedig, clan n von 13.i8 bis 1526 an Ungarn. 

Von da kam Hagnsa rnit seinem Gebiete unter die 'l'lirken
herrscbaft w:ml Hepnblik, als wclcher sie dern Sn1tan einen jiihr
licllen hohen Tribnt zahlte, doch erkannte sie auch den deutschen 
Kaiser nn d de n Kiinig v o n Neapel, ~~ - el ch' letz.teren si e einen jH.hr
lic.ben 'fribnt ans z.wiilf Falken bcstehenrl lieferte. Im Jabre·1t;07 
verzicbteten die Tlirken auf die Oberherrlicbkeit Hagusa's und 
eiu Jahr da_rauf hatten die -Franzoseo der republikanischen Ver
fassung ein End e gema eh t l m Jal.1.re l 814 fie] Ragusa m.it sei
nem Gebiete, sowie Dalmatien an Osterreich . Die Bliithezeit von 
Hagusa fii.IIt in das 15. Jahrhundert, dann trafen es aber spiiter 
harte Schicksalschliige. Die Pest entviilkerte es und das grdbeben 
vom Jahre 1667 zersWrte d-ie grosse Stadt znm grussten Theile 
und W.dtete til.Jer 5000 Einwohner. · 

Die einstige Regierung Hagusa's war eine aristokratische He-
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pubhk, welche nacli der Anstellnng eines im Jahre 12.04 von den 
Vcnetianern entsandtcn Proveditorc ( l'ril~iclentcn) 1ler Verfastiung· 
Venedigs iiilnlieil gemacht wnrde. 

D;'l' Staat hatte drJi HathSI'CI'Samrnlnngen nnd tlie Eiuwo!J 
ner theilten sich in drei Klasscn, die Edellente oder Patrizien, das 
Volk und die 1-landlrcrkcr. llie Lctzteren hatten keine11 Anthcil an 
der ijffentlichen Staatsrcrwaltnng. 

Der grosse odcr allgcmcinc Ha t h crnannte das Obcrhanpt der 
Hepnblik (Hcttore), die Ohrigkeitcn der Stadt nnd der Bezirke, be
~tiitig-te die Gesetzc, sprach Todcsurtheile ans und besorgte mit ei
ncm Worle die Verwaltnng·. 

Er nmfasste alle J~delleute, die das zwanzigste Jahr iiber
schrittcn. 

Der z1reite Hath, Senat (Pregati ) genannt zi.ihlte 45 Mitglie
der (Senatoren) die der Volksklassen, athtbaren Biirg·erfamilien 
entnommen wnrden. Seine Amtsg·ewalt war bedentencl, so zwar 
dass er iiber Krieg nncl Frieden ent.schied, Stenern nnd Abgaben 
anferlegte nnd iiber Bernfnng· iH biirgcrlichen Ret:htssachen ent
~cheidcn durftc. 

ller kleine oder ansserordentliche Ilath best.and a.ns siebeu 
dem Seuate entnommen Senatoren nnt.cr dem Vorsitze cles Retto 
re. llieser Rath batte die vollziehende Gewalt, fiihrte den schrift
lichen Verkehr mit fremden MUchteu, ('rnaunle clic Befehlshaber 
der eig·enen Kriegsmacht, nnd musste bei Ausfertigungen das Staats 
siegel aufdriicken und sie mit dem Namen .,Der He:tore und clic 
Rlithe ~ler Hepublik Ragusa" unterzeichnen. 

Er empfìBg· die fremdcn Gesandten, deu Erzbischof .nnù tl.ie 
Geistlickkeit; nahm Gesnche der anderen Illithe an, iiberwachte die 
iiffentliche Ordnnng unù seine AmtsgewaH danerte ein Jahr. 

Der eigene Staatsschatz wnrde von drei Bcamtcn (tesorieri 
di Santa i\laria) verwaltet., und die Miinze, das Gesundheitsamt, 
die Zolleinnahme und Verhranchsstcuer, clic Polizei, die iiffentliche 
Sicherheit hatten ihre eigcnen Behorùen, deren Mi.t.glieder vom Ee
nate gewi.ihlt wurden. 

Di e auf dies e versfiindig·e Art un d W e i se gcleitete Repnblik 
danertc zwei Jahrhunderte nnd genoss die Achtnng aller Nach~ 
harstaaten, sogar der Tiirken. 

Anch in der Literatnr nnd Wissenschaftcn behanpteten die 
Ragusaner den erst'en H.aug in Dalmatien, was clic vielen in Ra
gusa geborcnen Gelchrten wie Ghctaldi, Gondola auch Gondulié, 
der l-lomcr der slavisehen Spmche, Giorgi, Boscovich, Tuherone, 
Gradi, Cerva. Bandnri, Bona, Benessa, Saraca, Caboga, P1rlmotta, 
Luccari, Stay und Flol'ia Znzzeri, ei·ne der berUhrntesten Frauen lla
gusà's, vollkommen beweisen·. 



-57-

Die jetzigc Stadt liegt in einer Mulde zwischen de!l iiber 430 
Meter hohen Monte Ser6'ins im Norden u:1d dem Bcrgriicken, wel
ehcr mi t seiner anrlercn Sci te nnmittclbar in clas Meer abfa.llt, i m 
Siirlen. 

Hagnsa ii!Jerrascht vom Meere ans gesehen, wo sich clic Fe
stnngswerke mit ihrcn Bastionen nnd Tlliinuen befinden une! im 
Hintergrnnde Y0111 mi.ichtigen Scrginsberg·e mit clem Fort Imperia! 
iiberragt wird, dcn Bcsnchcr auffallend und bietet dem nie miicle 
werclcnden Angc eine Anzahl der fesselndsten Landschaften. 

In der 1\>littc der Staclt betìndet sich eine breite Strasse, il 
Stradone, welche parallcl mit clen Gebirg·shiihenznge cles M. St>r
gins liinft nnd dieselbe in beinahe zwei gleiche Abschnitte theilt. 
Der Stradone war t'hemals uoch eiu 1\'leereseaual, und versehwand 
spii.ter durch Anschwemmungeu, als sich clic Stadt auf dem Fest
laudc ' erweitcrte, er crstreckt si eh von Porta Pille bis zum See
thore Porta Ploce. 

A m westlichen Ende cles Stradone liegt clic ErlUscrkirche mit 
dem Franziskanerkloster, ein offentlicher steiuerner Brnunen hin
ter demselben clas Zenghaus ; am anderen Eucle der Glockeuthnrm, 
das Zollhaus nud eiu kleiner Platz, auf welehem clic Rolandstatne, 
ein eiserncr geharnischter Ritter ohne Helm jedoch mit einem 
Schwerte nnd Schilde versehen, der 2 Metei' hoch und an wel
chem jetzt der Flag·g·enstock angebraeht ist. 

Eine anùere breite Strasse dnrchschneidet jene in einem rech
ten Winkel von der Domkircbe bis znm Palaste. 

Westlich betìndet sich die reizende Vorstadt Pille mit ibrer 
grusseren Zahl schuner Villen die dnrchgehends mit Giirten nud 
parkU.hnliche Anlagen voli s!idlicher Vegetation stehcn, i.istlich da
gegen bietet clic Vorstadt Ploce, wo nebst der Stadt, die Kiiste 
gegeu Ragnsaveccllia, i m M cere di e anmnthige Insel Lacroma sicht
har ist, nnd aut' dem Felsen liingst der Strasse miichtige in Wild
uiss wachsende Aloen emporstreben, ein interessantes Bild. 

Di e Stadt, w el che vom Stradon ans zu beiden Sei te n si eh 
tcrassenfUrmig erhebt, hat sehr interessante Bauwerke ans altér 
Zeit, von wclchen besonders <ler Rektorenpalast, der im Jahre 
1380 bis 142 l crbant wurde, ltervorzuheben ist. Bei dem grossen 
Erdhebcn i m Jahrc l fi 67 wnrde sei n zweites Stockwcrk zcrstéirt. 

D.er Pi:tlast gehijrt in sein<:>n jetzigen Formen der italienischen 
Renais~an ce uauart au, und wird in seincr Hauptfaçadc eine von 
8iinlen gctragene Vorhalle mit steinernen Sitzen crsicbtlic!J. Die 
Fenstcr cles erstcu Stockwcrkes schmiicken wnnderschiii]e Granit
siiul.ell. Der innerc Hofraum dCI' mit seincn Arcaden nnd Sp.!tzbij' 
gen tund ciner k'lcinen Treppe vollkommen d?m wiirdcvòllen Ansse-

8 
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ren entspricht, enthii.lt clic Bronzestatue eines reicheu ]~:heders i\'li
chele Prazzato, der sein bedeutendes Vermiigen der Stadt vererbte. 

Ausser dieser Statue befindet sich noch cine Gedenktafel im 
Rathsaale, die an den Scnator Bona erinnert, der lieber in der Ge
fangenschaft der Tiirken starb, als dass er einen fiir scine Vater
stadt ungiinstigen Vertrag unterzeichnete. 

Der Palast war einst die vVohtntng des Oberhauptes der Rc
publik, der Oberbeamten und cles Scnats, wird aber jetzt von den 
Bezierkshauptmann nnd seinem Amtc bewohnt. 

Das unspriinglirhe Gebliucle wurde fast g·anz dnrch grosse 
Feuershriiuste in den Jahren 1023, 1296 und 1459 zersti.lrt, nnd 
kein Theil cles alten Baues wurcle beim letzten Brande gerettet, 
als die Schatzkammer une! das Archiv. · 

Das Zollhaus (Sponza) dicbt an der Po1·ta Ploce ist im ve
netianischen Style irn 15. Jahrhundert erbant nnd hat eine praeht
volle Vorhalle rnit Arcaden, nnd Schwibbogeu, im ersten :-,tock
werke grosse venetianische Fenster nud in der Mitte unterhalb 
cles verzierten Dachgesimses eine Nische mit der .<:tatne cles heil. 
Blasius. Ausser clem Zollamtc enthielt dieses Gebiinde in friiheren 
Zeiten auch clie Milnze (zecca) auf der i.istlichen Seite, und man 
zeigt noch die Stelle, wo sich clie Miinzst.empel am Ende eines lan
gen Zimmers befanclen, in einem anstossenden dagegen das .\letali 
geschmolzen wmcle. Das Gebiinde ist von sehr f<,ster Banart, des
sen Steine mit Blei znsammengefiigt sincl, eines der wenigen, clic 
clas grosse Erclbeben verschonte. 

Die i m Renaissancestyle im Jahre l i 13 erba n te Domkirche 
enthHlt bios ein Altar mit knnstvoll ausgeflihrten Gemalden aus 
der flandriscben Schule ans clem 15 . .Jahrhnndert, dann eine rei
che Schatzkammer. 

Die Kit·che S: Biaggio, die ein 1ihnlichet· Bau aus dern Jahre 
1707 ist, enthiilt eine aus gegossenen 6ilber vergoldete Statue cles 
beil. Hlasius im Bischofsornat, das Modell der Stadt Ragusa in 
der Hand baltencl. 

lJie Kirche und cras Klostcr der Franziskaner wnrde in nene
rer Zeit hergericbtet. Der romanisehe Kren;r,gang besteht aus prach.t
vollen Arcaden, cleren eine jedc cin Fiillwcrk einschliesst, clessen 
nnterer Theil aus je sechs aehteehigcn, untereinander dnrch hul'i
zontale steinerne Geblilke vcrbnndcne DoppelsUulen mit Senlptnr
arbeiten origineller Menschen- uncl 'l'hiergestalten. Oberhalb des 
Kreuzganges gebt eine mit Jnschrif'ten ans dem 14 und 15 Jahr
hundert vcrsehene Galll~rie 

In der Niihe der Po1·ta .l'luce bcfindet sieh zwischen den 
Festunswerken eingezwii.ngt das DonJiuikancrklostcr rnit einl'm 
Kreuzgangc von eigeuthiimlichen Arcaden gebi.Jtlet, welches eiue 
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Bauart von gotischen und romanischen Formen ist. Von dem ur
sprlintrlichen Ban des Klosters ans dem Anfang·e cles 14. Jahrhnn
derts 1st nnr noch das Siidportal erhalten. 

Das anf einem Felsriicken gegen das Meer thronende Jesni
tenkloster bietet einen grossartigen Anhlick anf die Stadt nnd da~ 
umliegende 'l'errain. Die Ki1'che selbst, d1e aus dem 17 Jahrhun
dert s~ammt i~t i m griechisch italienisc!Jen Style jener Zeit gebaut 
und g!lt fiir emes der schunsten Gebiinden Ragusas. Die zn dem 
eig·entlichen Jesuiten Collegium, das jetzt al' ein geriinmiges Mi
litiirspital dient, flibrende Treppe, gleicht jener der Trinitaskirche 
in Rom . In der Kirche sieht man das Grabmal cles berlihmtcn Ma
temakiker nn d Physikers Boscovieh. 

In der Vorstacl Ploi\e befindet sich das Landlazareth und der 
znm Handelsverkehr eingericbtete Bazar. 

Di e Festn.ngswerke Ragusa 's stammen theils ans dem 15. 
theils aus dem ltì. Ja1u·hnndert und der an der norcliistlichcn E
cke der Stadtmaner besteheude 'l'hnrm wircl Mincetto gcnannt. 

Neuster Zeit hat die Stadt dnrch die !ii.ngere Anwesenheit 
d.:s jetzigen Statthalters Baron Jovauovié vie! gewonnen, es wur
den die :::ìtrasseu vcrbcssert und mit Uanmanlagen vcrsehcn, dnrch 
sci ne allgemei n bekannte Fiirsorge crhielt di e Vorstadt Pii le einen 
kleinen abcr reizenden Pinnenpark, TheoLiorapark genannt und in 
der Vorstadt Ploce mmlc aus einem felsreiehen nnbeniltzten Grund 
ein schoner Platz hergestcllt. 

Die Stadt besitzt eine Wasserleitnng, die im 15. Jahrhnn
dert erbaut wurde, nud cleren Wasser aus dem Gionchettothale der 
Ombla entfiihrt wird. 

Ragusa ist der Sitz eines Bisehofs nnd bet.riigt die Beviilke· 
rnng sammt ihreu beiden Vorstiiùtcn beiliinfig 6500 ~eelcu, clie 
einen ansgiebigen I-lande! mit der Herzegovina, besonùers der Stadt 
'l'rebinje treibt, auch der Oelhandel ist ein schr gesnchter, da hier 
der Olivenban am allerbeslcn betrieben wird. Oie :::>tadt hat ein 
kleines aber wohl georduetcs Mnseum, reich an wertiJvollen Ge
genstii.nden, meist Gescheuke der Adeligen und Biirger Hagusa's, 
unter welchen besonders der von knrzer Zeit. verstorbène geacbte
tc Apothekt"r Drobaz den g1~isstcn Ant.heil hat. 

In geringer Entfernung s!ldiistlich von Festlande dchnt sich 
die Insel Lacroma ans, dessen bewaldeter Bagnsa znnii.cbst gele· 
geuer Tbeil auf seiner Kuppe das Fort Royal enthlilt. Uie Insel, 
welcbc dnrch allcrlei Ncnbantcn, Giirten nnd Parkanlagen ver· 
sch(inert und geziert wnrde, m~r einst ein beliebter Au.fentsbaltor~ 
dcs Erzherzog Maxmilian von Osterreich, wurde aber m letzterc1 
Zeit vemachlassiget. 
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Jetzt wieder wurde auf allerltiiehstc Anordnung· das 'Yohn-
geblinde restaurirt. _ . . . 

Dieses Gebiinde, das alte Benechkt111erkloster, hat eme lan
ge hohe Halle im Hauptgebiiude selbst. aus welchcr 1~1an zn bei
cltn Seiten in die zellenartigcn Gemii.elter gelangt., dte noch voli 
von wenhvollen Gegenstiinden, sinnreichen lnscbriften sind nnd das 
Andenken an clen ungliicklichen Prinzen nn d sei ne erlaucbte Ge
mahliu bervorrufcn. 

Vou der 'l'errasse die vom Parke mi t den seltenstcn l3iiumeu 
und Blurnen ,yje Palmen, Campherbiiurnen, Lorbeerbiiumen, Aloeu 
u. s. w. umgeben, g·ewiibrt man den bezaubernden Anblick in clas 
weite l'l'feer uud die benacblmrten lnselgruppen. 

Die Umgebungen Bagusa's wenlen vie! gertihmt, besonders 
anmuthig- ist das 'l'bai von Brenno, zu dem die vou Po1·ta Plo ìfe 
flihrende Strasse an der Kiiste gegen i:l!tden geht. 

Die Bauren und Bliuerinnen diese1: Gegend fallen sehon in 
Bagusa wegeu ihrer Schonheit und schmncken Nationaltracht an f. 

Ein reizender Ort im Brennothale ist Molino mit einer kunst
vollen Drathseilmiible, unrl sticlostlich jeuseits cles Golfes licgt das 
antike Epidaurus, jetzt Hagusavecchiu mi t seinen Ut O Einwohuer. 

Epidaurus wurcle 6bU Jabre vor Christi von 1\nsiedlern aus 
Lakonien g·egriindet wurde aber spiiter romische Colonie. 

Sein Terupel war .):>ertihmt, uncl die Sage spricht von einer 
I-Whle, worin die rlem Asknlap geweihte fchlang·e wohnte. 

In Hagusavecchia findet man aber nur wenige Uberreste von 
Epidamus und Reste eine~ Acqueduct, eine 'l'bt•niJe, Inschriften 
und M_!inzcn allein erinnem nnr an die Lage der alten Staclt. 

Ostlich von Ragusacehia lii.nft in clas innere Land, das 'l'hai 
Canale anf dessen Nordseite es von den Gebirgsrttcken cles 1200 
Meter hohen Sniesnizza anch Schneeberg genauni, begriinr.t winl. 
I m fortgesetzten slic!Ostlichen Zuge erreieht endlich di c Kliste clen 
slidlichsten Punl\t cles eltcmaligen Gebietes der H.epublik Ragusa, 
clic flir die Schiffahrt so gefiibrliche Punta cl' Ost·ra, in dcssen ~ii
be nUrdlich die Enclave Snttorina Hinft. 

Die Bocche, Castelnuovo und Catta1·o. 

Unscr Dampfer war Vormittags bei vollkomrnen ruhiger See 
tllls den Hafen von Gravosa ausgelaufen, wir hatten den l•'elscn 
Grebeni oder Pettini mit seinen vielen :'pitskegeln nmfahrcn nnd 
passierten clic Punta rlJ Ost'l'a, \VO man selbst bei rnbiger See hef
tige Windsti.isse versplirt. 

Noc!t geringe Zeit verging, als sich gegen Norclen clic ent-
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riickeudc Anssicht der lnngen, rcichg·cgliederten l\Ieeresbncht votl 
Cattaro einfach Bocche genannt, Ull'ncte . 

Es ist ein ganz eigenartiges Bild, das siclt nuscren Blicke 
entrollt, die Form der llncht; dic Zahl HtJd Gcstalt ihrer Windun
gen, die zn beiden Seitcn sich erstreckenden Landschaften Hni
neu und J<~orts, die die Eiufabrt Yertbeidigen, alles diess in seinem 
Ganzen nnd Kleiuen erinnert an das llild der bezanbemden Dar
danelleoeinfahrt am Borphorns. 

Nacb einer m1issigcn Einengnng erweitert sicb nach knrzer 
Fahrt die See nnd bildet den Becken vou Castelnuovo, etwas nurd
Iicher g·elegen, gewahren wir das Kiistenstiidtchen gleichen Namcns 
mit seinen 900 Einwohner, eine Griindnng der serhischen 1\0nige. 

Das StiVltchen liegt in seiner malerischen Ln.ge nnrl wird 
dnrcb 2 grussere Forts gesehiitzt von welchen beS<1tHiers das im
posante Fort Spagnnolo wie ans ei ner Z:auherwolke emporsteigt 
nnd im Hintergrnude vom l .00 J\1eter hohen Monte DoiJ?'ostiz:m 
begriinzt wird. 

Das Klima ist ilherans milLle, die Vegetation ist tiberaus 
reich nnd iippig, da das ganze Jahr hindnrch Orangennnd Citro
ncn in Giirten reifen. 

Die vielen tiirkischen und arabischen Insehriften, die hier 
noch vorgefnnden werden, erinncrn an die einst.ige Tilrkeuhcrr· 
schaft. 

\\" estlich von Castelnuovo befinclet ti i eh eli e Bai von Top la, 
clelll Euclpnnkte der Snttorina siicliist.lich am gcgen!iber liegenden 
Ufer der ansgezcichnete Hafen Po1·to Rose, in rein ostlieber Hich
tnng aber das mit dem liafcnamte verbuodene Lazareth von i\Ie
gline. 

Reizend ist der Fnssweg, clcr nuter berrlichen BHnmen Ubcr 
die Hohe zn dem griech ischen Kloster Savina anch Santo Sava 
flihrt. Das Kloster hat eine rornantisclrc Lage nnd behanst nnr 
wenige griecbische ~Wnche (calngeri). · 

Uuweit der Punta di Comlnu· ist einc schmale Wasserstras
~e. die beiderseitigen Ufer nilhem sich in tiherraschender Weise, 
die Hichtnog der Bncht wird eine siiclostliche, nnd das nie zm· 
Ruhe gelangende Auge gewiihrt den reir.enden Aublick des zwei
teu aber ancb grossten Heckens in der Gestalt cincs Dreieckes. 

Man sieht ostlich die in der Kttste tief eingeschnittene Bai 
von Teodo mit dem kleinen aber anmuthigen nnd von prUcbtigen 
Giirten und Villen nmgeLenen Ort Teodo selbst, sttdliehcr geleg·cn 
aber die Bucbt Cartolé. 

An der Nordostst.recl<e des lleckens bcg·innt die engste Stre
cke der Bocbe, es hat beìnabe den Anschein, als ob dìe Bncht 
sich schliess~n wollte. 
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Wir sind bei den Catenen (clic Ketten) angclangt, eine Stre
ckc von kamn einen 1\ilometer trennt di e zu bciden Scit.en schroff 
abfalleuden Fels\\·iinde, die eiust die Dnrehfahrt spentcn. 

Da man sic zn jener /';cit als den Eingang· des 1\'leerbnse us 
betrachtete liess Kuuig Lud1rig der Grosse von Ungarn im Jahre 
l::lS l Eiseuketten vorziehee, um Cattaro vor den Angriffen der 
Venetianer zu sichern. 

l'ber diese llurchfahrt hinaus wird die Landschaft wild ro
mantisch. Bechts erheben sich die hewaldeten Hiihen von Stolivo, 
mit dem aus Biinmen hervorblickendetJ Orte gleichen Namens, 
links aber dehnen sich die felsigen Berge in einer Kriimmung bis 
zm· Bncht Yon Risano aus. 

Vor uns steigt in geringer Entfemuug terrassenfunnig <lie 
niedlicb aussehenden wcissen Hiinser rlcs Stiidtchens Perasto mit 
seinem hohen Kirehthurrne auf einer Landspitze, welche clic Bnéh
ten YOD Ri sano uud Cattaro trennt. 

Anf dcm Abhange gleich liber r\en Hiinscrn s!t·.ht die Ve
ste Santn ;C1·oce, welche von den Einwohner zn der Zeit erbant 
wnrde, a\s die T!irken die angriinzende Kiiste in Bcsitz hatten. 

In dem offenen Raume vor Perasto lieg·en die kleinen Inseln 
8 . Gio·1·r;io und La Madonna. Anf letztener behndet sich eine Kir
che von den Bewohner in hohen Ebren g•·halten nnd mit zahlt·ei
chen Weihopfer nn d Gemiilden geziert, von welchen eines de m E· 
\'angelisten Lukas zug·esch ri eben wird nncl die heilige Jnngfran , 
hier Madonna dello Se ,zpello g;enannt, vor~tellt. A n dieses Bi id 
kntip-ft sich eine Vl'nnclersage, die dcn Gliinbigen cbenso crfrenlicb 
ist, als clie Sage des heiligen Haus~>s von Loretto. ì\'lan erzli.hlt, 
das Gerniilde sei im Jahre 1452 von nnbckannter Hand ans Ne
groponte anf cliesen Felsen gebracbt von Schiffern mitten nnter 
brennenden Kerzen gesehen mid in clic 1\ irche zn PCI·asto anfhe
wahrt worden . 

Noch in derselben Nacht kehrte das Bilrl anf die Insel zn
rllck, und als man die "Cbertragnng dreimal ' 'ersnc.hte, dasselbe 
aber imrner wieder zurttckkehrte, liess man das Bile\ anf seinem 
nrsprllnglichen Orte stehen. 

Um das .Jahr l G.lO wnrdc die jetzt 8tchende Kit·che erbant, 
dic jiibrlich am 12 Jnli von clen Andii.chtigen der UmgegeJtd znr 
Erinnernng an eincn irn Jahre 165 i dnrch die Vermittlnng' cles 
Madonneohilcles gewonncnen Sieg il ber clic Ti!rl;:en besncht ist.. 

Nordwestlich YOn l'erasto, wo 8ieh der Becilcn abermals er
weitcrt, erreicht man den von stark bcwaldeten Bergen limgehe
nen Markt Risano, anf der Stelle des altcn Hi~inum, ciner -rthni
scheu Kolonie, mit 1200 Einwohncr, die mit ibrcn farbcnreidJCn 
Costnm nnd den ~tets bei sich tragend.en kostbaren Waffcn eineu 
ma.chtigen Eindrnck auf den Fremden machen. ì\'lan findet irn Markte 
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noch einige Dberreste des riindschen Hisinnm und einig·e Sehrittc 
vou der l'farrldrche entJcrnt, sieht man noch cin Pflaster Yon 
Mosaik. 

Hinter Risano stiirzt znr Reg-enzeit ans eincr 12 Mcter iibcr 
dcm Meere g·elege uen Hiihle der Wildbach Sopnt , in welche man 
ntu· bei sehr trockcuer Jahreszeit, das ist in1 Sommer ei ndringen 
kann. Das l finterlaud von Hisano bis znr tu ontenegriuischen Gren
ze ist ein ranhes, kahl es T-Iochland, tlessen niirdlichster Theil von 
den vie] genanutcn Crivosciauern, cinent kleinen, t.apfcrc:1 aher 
1vilden Hirtenstamme bewohnt wircl, dessen Zahl anf 4000 Seelen 
gerechuet werden kann. 

Hier hatten die Osterreicher schon batte KH.mpfe mit di esen 
nnbii.ndigen Volke zn besteben, da die nn gemein schwierigen Vcr
hii.htuisse cles Terraius eiuc Kampfweise so zn sagen nnmi:iglich 
macben . .Anch in lrtzter Zeit war dieser Tbeil abermals der Hort 
barter Kiim pfe, aber unsere braven Truppen haben unter der ans
gezeichneten und sieheren Fiibrnng des Feldmarschal-Lieut.enant 
Baron Jovanovic wunderbares geleistet, nnd anf diese Weise den 
nnbiindigen Siun une\ stolzen Freiheitstrotz dieses Gebirg).volkes 
bemeistert nud Hen geworden. 

Er WUI'Ùen vor Knrzem theils bereits bestehende Sanmwege, 
die von der 1\iiste in das steioreiche, Hinterland fiihreu, ansgcbes
sert, tbcils nene Laudwege hergestellt, clic jedenfalls Trnppenbe
wegungen wesentlicb erleicbtem ; jetzt aber werden anch Befcsti
gnngen in Grebeo. Cerkvice und Ledeniee errichtet. 
_ Unwrit der Krivosije finden wir, von den Berg·sti:icken Bela 
Urerla' uud cles 14:'50 ~Ieter hoheo Radostak, die I-Iochenene von 
Ubli, umsiiumt, die einen. den Be\Yohnem der Kri1'osije an Wild
heit nur wenlg nachstehenden Stamm ùeherbergt. 

Von Perasto b1·eitet ~ ich iistlich der andere Theil des inner
sten Beckens der Bocche aus uud enclet siidlich mit dem Golfe 
vou Cattaro. 

Am Ende cles Golfes erscheint die Spitze cles Berges Lo
veen iiber di e sch roffen Berge bei Cat.taro, nnd iistlich fallen die 
steil eu Gebirgsziige Montenegros gegen das Meer ab, verhinderu 
so die Ansiedlungen einiger bmch gelegenen schmaleu Stellen, 
mit der eiuzigen Ausnahme, wo der gut bcviilkerte rei c~IC Ort 
Dobrota mi t beiliifig l 700 Eioll'ohuer sich malerisch ausbrettet un d 
die frenndlieb aussehenden gnt nnd mit vielen Lnxus gebanten 
Hiiuser und Villen der hier ansiissigen reicben Sehiff'sherrn anmu
t!Jig entgegen blicken. 

Dic Uiiuser sind durchgehends aus Stein gebaut mit rothen 
Ziegelo gedeckt une! mit hohen Mauern umgebeu, um sie gcgen 
die in friiheren Zeiten M.ufig vorgekommeneu niichtlichen llaub-
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anliille der i\Ionteu eQ:riner nnd Tiirken zn scbiilzen. Anf den jen
scitigen Ufer Jiegcn vam Fnssc rnind ct· ranher Bergc die Ort Sto· 
livo l'crzagno uncl geg·eniibcr Cattaro das rcizcnclc Dorf Mnla. 

' Cattaro, atn siidust.lic!t en Ende des Golfcs gleichen Nan.1ens 
gelegen, hat cine iiberraschencle Lage, inclcm clic int Sii~lc~1 und 
Ostcn sieh befinclli chcn steilcn Felsriickcn der montencg-rtntschen 
Gebirge einige hnndcrt Meter nnrnittclbar an die Stadt fallen , als 
wollten sie Cattaro fiirmlich crclriicken 

Cattaro (illirisch Kottor), dir se alte Sta d t wc! che di e IWmer 
,.Ascrivinm" nanutcn, wnrde zn Anfan!?; cles 15 . .JahrhntHlerts vnn 
den Vcnetianern clen Tiirken abgenomrnen nnd war bis zum 17 . 
.Jahrbnndert eine bedeutende Handelstadt. 

Nach dem Umstnrzc dcx Republik Venedig 17D7 kam Cat
taro mit seinem Gebiete an Osterreich, und als Dalmaticn 1806 
an Frankreich fie! wnrde die Staclt von clen Hussen weggenom-
lllen, die sie bis zum Frieden von Tilsit behielten. . 

Im .Jabre 1810 wmde da.s Gebiet von Caltaro clem I\ ij uig
reicbe Illyrien einvcrleibt. 

Ca.ttaro ist der Sitz eines katolischen uncl griechiseh-nichtu
nirten Bis chofes nud hat eine Beviilkerung von 2600 Seelen, von 
denen ein grosser Theil dem gTiechischen Hitns àngehort 

Die Einwohner trciben wie alle Bocchesen meist Handelnnd 
besonders starken mit Montenegro, obzwar clerselbe in letzterer 
Zeit ctwas nachliess, da. clie Montenegriner direkte naclt Antivari 
und Dnlcigno herabstcig·an . 

Cattaro hat ansser eincm clem ~chntzpat-t·on heilig·en Trifon 
geweihten nom, noch zwei g·riechisclie Kirchen, von wclelter eine 
in Styl uncl Banart clen Kirchen in Athen gleicht. 

Sonst hat di e Stadt keinerlei lVIerkwtirdigkeiten, die Strassen 
sind eng nnd die l-Hluser ziernlich wie die der anclercn Kiisten
stiidte Dalmatiens, der gefiiig:elte Lowe erinnert an die ehemalige 
Herrscltaft der Venetianer. 

Die Stadt ha.t rh·ei Thore nnd istmi t ausgebreitete Festnns
werke und vorgescliuiJcne Forts an clcn montcnegrinischen Gren
ze, versehen, stellt sich d@sltalb trotz der frenndliehen Gartenaula
gcn am Hafenqnai als starke Festnn g; dar. 

Nennzig ~letcr ol·Jerhalb der Stadt tltront da;; F urt S Gio
vanni, welches mit den andcrcn Werken dnrch starl\e Mau.ern ver
bundcn ist, wclclte dadnrch, dass sie anf den Felsklippen vou nu
gleicher lliihe une! Yerselli edener Hichtung· dahinlanfcn sich wahr
haft pittoresk ausnclllucn. 

Von dicscn Fort steigt znr linken Hand in znhlreichen Ser
pentincn di e nen geiJaute Strasse iiber ùen iistlielt von Cat.t.aro gc
Jegenen Niegnsz naclt 1\'!ontenegro hinan. 
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. .\.nf der eut.gegengesetztcu Seitc des Forts erhebt sich det· 
rnindcr stcile Ueitll'eg uach Bndna. 

Vor delll iistlicbeu Stadtthore (Porta Fiumera) liegt der Ba
zar, der an die Ag·ora der altcn griechiscbcu StMte eriunert, die 
anch wie urspriingliclt jeoer Marktplatz, ansserhalb der Stadtmau
ern lag. 

Der Bazar , welehcr jech•n Dienstag, Donnerstag uncl Sarns
tag abg·cbalten wird, ist stcts vou i\Iontenegriner gnt besncht. 

Hierhet· kommcn die Siihne der Cernag'ora mit ihreu male
rise hcn Cost.nm en LIIHI reichen Waffen, n m di c Proclukte ihres 
Landcs als gctrocknetes Hammelfieisch (castraclina) clic hier be
riihmten Lac!tsforellen, Gefliigel, IGise uncl Brennholz zu verkanfeu. 

Auf dem Bazar tliil'fen die ~lontenegriner mit ihren Waffen 
erscheinen, wollen sie aber clic Stadt betretten, so mlissen sie a
ber fr!ihet· clieselben der Thorwache abliefem. 

V or. Cattaro flihrt, wie scbon friiher erw1ihnt eiu flinfstliudi
ger Weg· nach Budna. In siidlicher Richtuug steigt clerselbe bis 
znm Fort Trinith empor, und f'iillt dann allmiiJtlig in das frncbt
hare mit Mandel- und Fcip;eubii.umen bebaute Zuppatbal. Die Sce
nerie der Landschaft ist eine herrlicbc, man glanbt sich in eiue 
romantische Alpengeg·end versetzt, aber es feblt ihr der Reiz die 
mit starken clichten Wald l.Jesetzten Berg-formen in ihren zahlrei
chen Abarten. Die Ortschaften cles ~uppathales, clic ihre grauen 
dunklen Steinhii.nser meistentheils an den Berg·abbiingen verber
gen, g-enossen nntcr den Venetianet· manchcrlei Privilegien und 
zerfiel damals in vier Grafschafteu (Conteen). 

Aus dem Thalc von ~nppa geht dic Strasse ostlich der mit 
uiedrigeu Stranehwerk l.Jcdeckten AusHiufer des montenegriniscbeu 
Grenr.gebirges aufwiirts, und g·elangt <lann anf eiu kleines Gebirgs
platean, von welchen man dcn herrliehsten Anblick cles weiten 
Golfes, an welelie11t Budua li.cgt, geuiesst. 

Ol.Jerhall.J dieser Strasse, beilii.ufig 7 Kilometer vou Bmlua be
findct si eh das· alt.c hef'cstigte Kloster Stanjevi~ mi t seiner wild ro
nlanliselien Umg·ebung. 

Bndua, das rijmischc Butna, welches im ·neunten Jahrhuu
dert von den Sarazenen zerstiirt uud 1571 von den Tiirken ge
Hornmcn und verbrannt wnrdc, fiel nach einer standhaften Verthei-
digung· im Jahrc 1G87 an tlic Vencti>tllCI'. · 

lJie Stadt ist nach alrct; Art mit einfachcn iHauem und 'l'hiir
ntcll befestiget n11d aut' der Siidseite erbeht sich ein altes 1\astel 
anf ciuem l<'elsen. Hie bcfindet sich auf einem vorspringenden, ans
gcdclltltcn Punkte dcs Fcstlall<lcs in tlas ofl'enc Meer, so dass die 
Basis dicscr cigentlicllcn J lalbinsel hiinfig iibcrflnthet wird, und die 
Stadt so zn sag·cn auf eincr Inscl z11 liege11 scheint. Budua ziiblt 

9 
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950 Eimrolmer, die I-li.inscr siocl dnnkel, die Gnssen noge, so dass 
der Anhlick eiu finsterer und traurig· stimrnender ist 

Nach einer knrzen Seefabrt g·elang·en wi r in die Rh ede von 
Castel Lastna mit dem siidlich an der Kiisle gelegenen Orte mit 
220 Einwoh ner uud den Ruinen eines priichtigen Bergschlosses. 

Am siirllichen Hn,ode cl er liiiste si nel Ideine Forts zum Schut
ze dei· ehemaligen Grenze erbant, von denen hesonders Fort Kos
maé nn d Spiridione hervorznlJCbcn ~i nel , clic a ber derzeit l\ eine Be-
8atznng- hahen. 

Weiter beiliinfig· 18 Kilometer .< iicllidJer gelangen wir r,n dem 
jetzige u Grc uzp nnkte lla]matien, cl em Orte Spizza-Snttomore. Von 
der bescheideuen Hiinserreibe am Strande, fiihrt iiber kahle Fel
sen ein ziemlich schlechter Weg nacb An tivari. 

Betrachtungen der Verhaltnisse des Landes, der Sitten 
und des Charakters der Emvrohner im Allgemeinen. 

J(l i m a. 

Ein Land, wo clic Datt.elpalme, Lo1·beerrose, clie Aloe, der 
Jobaunis brothanm , der Meerzwiebel, der lìosmarinstrauch , ja soga1· 
die indische Feige (Cactus Opuntia ) blliht, wo die Flora der Giir· 
te n oft i m .M o nate Aprii in voller Bliithe prangt, wo i m Winter bili
bende ~arcissen, Hyazintben und Hosen gezogen werden. <lie Na· 
tur mit all' ihren wundervollen Reizen mit ilHen trustenden Grlin 
cntg·cgcnlncht; kann wohl das milcleste in nnserem Kaiserstaate 
mit vollem Hechte genannt werden. 

Es gibt keinen Reisenden, keinen Wandersmann, der nicht 
von den steilen nnd ka!Jlen Gebirgskuppen des Vellebié, des l'ro· 
log herahsteigeud, die vor sich freundli ch gelegene 1\iistengegend 
mit all ' don in grossen Massen g-epflanzten Oel- Feigen- Mandel
und Granal iipfelbliumt;n bewnndert und mit wabrer Begeisteruog· 
ausruft, welcb' scbones wunderbares Land! 

Die sd1one Witterung b<.'ginnt in der R.egel erst im Monate 
Aprii und dauert g·ewobnlich dcn ganzen Augnst, anch manchmal 
bis Mitte September. 

Wii.brend dieser Zeit crqni('kt nnr sebr selten clie ausgetrock
nete Erde cio lcichter Stricbreg-eu, clcr aber sehr oft noch mehr 
Hitze nacb sich zieht. · 

Erst ein lii.ngere Zeit anlialtl'll'l er Hegcn nlit Endc Aug·ust 
vennindert die un ertiiglichc ::ionnncrhilzc unti crfrischt Wald uud 
Mcnschcn . 
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Rapi~ ist der nbergang YOlll \\"iut.er Zlllll Somrner ; di e schii
nen 'l'age lll der zweiten 1-liilft.c cles Winters ist. hi cr zn Lande 
das Friihjahr, da crqnickt den 1\iirper cli c rci nc Luft, der zicnJ
li ch anhalten cle ;)onnenschein; da erwacht rlic Natnr ans ihren1 
Schlummer. 

Der Mouat Mai aber fiingt hereits an nntertriiglic!J zn \YCr
clen, clie schou ti ef stebeucle Sonne, clic liingere Trockeuheit liihrut 
clic Natnr nnd der nn aushl.eibliche Scirocco (Hiiclwincl ) bl eibt fiir 
den Ki.i rper ni cht olme Ft>lg;en YOn Un brha gli chkeit. 

Gewohnlich ist der Wioter, wcnn Bora (Nord wiud) ror
herrscht ein kalter uud im Hintcrhwrlc mit Schueefall verbnncl en , 
der bis Mitte Febrnar anhHit. Der Kii stenstri ch hat z\\"ar manch
mal anch einige sehr lullte Wintertagc ahcr rl· sscn Bewohuer ge
niessen uur selten das Schanspiel cles Schn eefa.ll es. 

Wie frUber erwiihnt beginnt der Som mer C•ft.ers bereits mit 
dem Monate Mai, die Wii rm e \\'iicbst mit jedcm Tat:c, der Hcgen 
nnterbleiht oft In onatelang·. 

Im ti efsten Blan wii!IJt sieh der Hirnrnel iiher La nd nnd Mec.I, 
rlie Nii.chte sind rcin nnrl heiter, himnich\'iirls fli cht das Auge auf 
IIULl ergiizt sich an clen ldaren Flin11nern llJH.l Fnnl;eln der Gestirne 
a m Firmamentr. g in ansg-ichi g-er 'l'han erfri se ht d:e Erd c, YCr~clmiu· 
dct aber bei m Granen cles T:1ges. 

llie Hitze erre1rht hereits im Monate .funi eiocu unau~trbli· 
chen Gracl, welcli<•r im i\lonatc Jnli nnd Ang-nst bis ~nf 2:i Grad 
Héaumur im f' chatten stcigt. 

Die Nacht bringt dem erselil affendcn 1\ ii rpcr wcnig Stii rkun g
dcnn der Witrmegracl bleibt clerselbe , wcil clie i\'fanern der Wobn
gebliude sich wiihrend der Tageszeit erliitzen. 

Das einzig;e Mittel der A IJkiiiJ!nng nnrl Lahung des Ki irpers 
ist clas Baclen im i\Ieere obwohl manchesmal das Wasscr dnrrh 
die Glnth der senkreebt. stehenrlcn Sonnenstralilen so crwiirmt wird, 
dass aneli di eses Mit.tel nnt.zlos :1ngew~nclet wircl . 
· Ofeù finrlet mnn nnr bei deutsehen Fnmilien, in den Kanz
leien; der Eingeborene fiirchtet d<lS Erwiirn1en der Wohn zimmcr, 
weil er meint dass das Erwiirmcn nachlh ei li ge Folgcn fiir die Ge· 
snndheit haben konnte. Eine natltrli che Folge cli eser Einbilclnng 

. ist, da ss grwachscne sowohl , als liindcr vi<:'l von den F rostbc nl en 
an fliindeu nnd Filssen 7,11 leiricn hnhcn. 

rVie in allen Kltstenliinrlern sp'elen auch hicr im Lande die 
rVinde, an welchen sich di e hi er h ers~henrl c n klimat.ischcu Vcr
hii.ltnisse we-ent.lich hinden, eine becl cntendc Holle. Der heft.igstc 
der hier herrschenrlen Winrlc i ~t di e Bora (Nordo .• twinrl ) . 

Dieser Wincl der wahrscheinlich \'on clen Hoch~eb i egen Bos, 
niens kommt, hrir:ht clnrch die wenigcr hohcn Gebirge in D!1lma-
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tien nnd Croatien ein, ba!Jnt si eh dnrch Th;ilcr nn d Schlnclrt.en sei-
neo Weg iiber das Meer nach der 1rcstlichcn Kiistc. . . 

Der zweit wichtigstc Wind ist der i:l~iro cco (S iirlostm1Hl ) er n 
fìir die Schitl'ahrt gefiihrlicher Wiucl , der von der Ansr1riindnng cles 
adriatischen l'lieeres in das mittl iindische weht. 

Die 13ora, sowie der Scirocco herrschen mit Ansnahme cles 
Sommers in allen Jahres:r.eiten. 

Der Ostro (Siid1rincl) nnd der Garbi no (Siilhrestwind) f'ulgcn 
fast immer anf den Sciroceo une! sind vom Hegen begleitet. 

Der Maestrale (Nonhrcst,rincl) hcrrseht nnr iru Som mcr, cr
hebt sich in den Vonnittagstnnden, dauert einige Stnnd en an nnd 
uimrut gegen Abend allmiilig ab. 

Dieser Wind ist wi\ hrend der hcissen .Jahreszcit all erscits cr
IYiinscht, da er clic Hitze mi\ssigct une! den J\ijrpcr erl'rischt. 

· Tramontana (der eigent.lichc Nori:1rind) hcrrscbt nur st.re-
ckemreise tmd hiilt nicht lang -an. 

Im Sommer seltencr als im Winter crzcngt tlcrselbc ICiltc 
tmù ist bei Hegenwcttcr nicht scltcn mit Hagel vcrbnnden 

Bodenverhiiltnisse. 

llie 13oderli'CI'hiiltnisse bcfinden sich noeh niÌt <lcm lJ cuti gcm 
Tage in einem argen Znstande, da der Ackerlmu nur ein g·crin
ges Einkonm10n fiudct nnd beinahc dic 1-Jii!Jte cles l<'lii chcnraurnes 
ans unkultvirten WaldLWsscn, W ciclengr\iu<lc nn d :-,\i rn pl'cn besl c1Jt1 

die wegen Mangcl an Arbeitskriiften nnd Lust zu der anstrengcn
den Bodenbebanuug· brach licg-en. 

Das Hanptprodnkt dcs Landes licfert der Wciuhan und cin 
Acbtel der knlti virten Bodcnobcrfliichc gchurt demselben ·an . der 
hesondurs in d('n Gcgcndcn von Zara, 8cbeni co, Trau, Spalato, 
Ragusa, der Inseln Solta, nrazza nnd Lissa gepflegt wird und cin 
ausgiebiges Einkommen leistet, da die gcwobnlichen Weing·attnn
gen ibrer besonderen :::ìtiirke nnd Farbe wegen anch im Auslancle 
gesneht sind. 

Der Weinbau wird besonders in Spalato und seincr Umgc
bung den Castella mit t.hiitigcr Arbeitskraft betriebcn, daher auch 
in dieser Gegeml die Ernte, eine der ausgiebig·ston ist ; so zwar, 
dass Spalato illlein 1201100 und Castella bO.OOO Hcktoliter bei ei
nem guten Emtejaht· cinheimst. 

Mann kennt in Dalmatien beiliinfig 50 Sorten :r.nmcist rolhen 
'~reines, darunter vi el e Descrtweine von hohem vV crthe · uutcr w el 
chen der Vugava1 die Zlatari:r.za del' Juscl Brazza, d~r Prosecco 
von Spalato1 Ma-raschino nnd Tarta1·o von Sebeuico, Moscato di 
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Hosa von Almissa., der ~·!all'asia von Hag·nsa nnrl der Marzami11 
1011 Tcodo clic beriihm tcstcu sind. 
.. IJ as zwcite " ·ich tige Ertriigniss liefcrt cler OJi,enlJan, dcsseu 
Ohi cines der gesnchtcstcn, 11·enn ni cl1 t dic Bea rbeitnug eine so pre
kiire und vcrnichtencle wiirc, indcm clic Prcss n11 g· der Oli1·cn nnr 
mit lliinden und Fiissen gcschiclit, daher eleni Oulgehaltc zn vie! 
entwendet wircl. 

Getrcide 1011 vorziiglidiCr Qurtlitiit fìncle t sich grUsstentheils 
in1 lliuterlancle vor, nnd hat cli e Gege nd YOn Si11j ùie frnchtbar· 
sten Ackcrgriinde. 

Ein Haupthinrlerniss cl es gedeichli cheu Ackerbm10s ist II'Ohl 
da~ noch jelzt bestchcncle Colouensy><tem, well'hes nnch I'On deu 
Frieclenschliissen der Ye\ICzianer niit dcu Tiirken hcrriihrt., wo Dal 
matieus Grenr.en Ì!llmer 11eit.er hinansgcrii ckt wnrclen, UIJ(l das da
dnrch ero bertc verhtsseue Laud uu ter dic Hinterlandsbem•hner Yer 
theilt wurdc. 

Bei der damaligen barùarischcn Kri cg;s f'iihrnn g Ycrli ess ll!l dic 
Eiuwohner hei Anniiherung des Feindes Lanci und Henl nnd fio 
ben mit Weiù und Kind, und il1rcm gerio gem be~rcglichen Haùc. 

Dieser anf cino so fcige Weise vcrlasscuc Lan clstri ch ll'lll'lle 
1011 der Hcgiernn g in Be~c;hl ag· g·enommcn nn<l unter diej eni gcn 
Yerth ri lt., " ·clehe siclt clie gTi.issten Dicnste envorùen, une! ,Gra
ziati " genan nt wmden 

Da auer clic Graziati unr iu deo Stii dten ao der SeekUste 
\Yoh11te11 . so 1\berliessen sie i h re anf di esc Wei~e errnngeneo Grnnd
stlicke dcn llforlaken gege11 dio \' erpfli cbtnog, dass sie eleo zchn
ten Thcil der Hegiernng nnd drei .Z ebntel dem Grnodherro ablic
fern mnssten. 

Ansser diesen zn lcìstcnùen Thcilen mnsste der Colono noch 
cli c Ani'besscrnugspcsen begleichen. 

Dus auf diesc Wcise hergestellte Leheuswesen bestebt znm 
'l' heilc in gcgenll'iirtiger Zcit no eh. 

Im JaiHe 1156 erli ess der clamnlige Gencral-Proveditor Gri· 
mani das Gesetz, \\'Onach anch der Eigent.hllmer dicse Grn11dslii· 
ekc Yeriiussern konntc welches Gcsetz Le,r;,qe (!Timanianrt genannt, 
der nacbfolg·cndc Proveclitor Dandolo irn Jahre lb06 daldn iinder
te, dass jeder wahre Grnn<ieigenthii11rer, ohne Colone zn sciu , mit 
seincn Grnndstlickcn mache11 konnte, was cr wollte. 

Aber aneh cli cses Gesetz ycrnrsnchte i.Jci wci tem mcl1r Scha· 
de11 als Nnlr.en iodcm der Lallll ùewohner wrkbcr zn hohcn Zin. 

·se il Gel d o der Cetreid e anfznnehmen gezwnngcn 1\'ar, dem !Iier 
?.n l ande banscndcn \Vnch erer pre i ~ gegcbrn wnr, wclcher nn
fan gs si eh dem beweglicllelll Eigcot!JUmc s.:: i11es Schnlùn e.rs. spllt.cr 
alrcr anch dcs unbeweglichen Eig-enthumes bemiichtigt;e. . 

Der Boden ist seiner nattlrli chcn Beschaffenhcit wegen sehr 
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scbwer zn bcarbeiten und daher di e Urbarmachnng fiir den Lan<l
mann mit oTossen Unkosten verbnnrlen ; er mnss die vielen her
nmlie "'ende~ Steine wegscbatl'en und Verkleidungen nnd Eiudi.im
mnng~u kiinstli ch herri chten, ri~1mit rlas weiche Erdreich bei ~ler 
im Lande herrschenden Regengiisse im Friihj abre und Herbste 111cht 
weggcschwemmt werde. -

Einen Begriff von den steinreichell und rauhen Charakter 
cles Landes in vielen Gegenden cles Kiistenlandes und im Bezirke 
Cattaro besonders kann nns der Eindruck geben, welcheu er selbst 
auf die eigenen Be1rohner macbt, di e 1rie ì\Iontenegriner zu sagen 
pflcgen · - dass als nnser 1-Icrrgott iiber die Erde g·iog· nrn die 
Steioe ~u vertheilen, der Sack n-orin er sic getragen gerissen sei . 
nnd der ganze Vonath anf 0almatieu und Montenegro g·efa.llen 
w ii re. 

1-landel nnd Inclustn'e. 

Der Handel. der sich uoch YOI' wenigcn JalHcn nicht bllt
hcnd erwies, hat na ch der im Jahre 1878 stattgefundenen Okupa
tion voli Bosniell une! der Herzegovina i.Jedeutend zug·ellommell, 
da diese beiden genannten l'rovinzcn sebr nrm an eigenen l'ro
dul\ten sind uud daher alles voli answtirts hezieh en mlissen. 

Aùch hat Dalmrttiens Hand el durch die Einverleibnug des 
Landcs in das allgemeine usterreichisch-nngarische Zollgebiet schr 
vici gewonnen, da frUhcr Dalrnatien ein zwcites abgesondertes Zoll
gebiet fitr deu answiirtigen Handel bildcte. 

Jedenfalls kunnte Dalmatiens Handel noch bliihender seiu; 
wo aber die Landwirthschaft und der Gewerbefleiss, die Hchel der 
materiellcn Produktion fehl cn, kann am Anfliiheu des cigcnen Han
dcls keine Rede sein. 

W ohi ist in der letzteren Zeit durch die Itegiernng seh r vie! 
geschehen, um den Bande! zu st.Urkcn, e·> wurde einfl zwar nur 
sehr kurze Eiscnbalmstreke, es wurdcn zahlreichc Bheden, Stras
sen und Flussrcgulirungen angelegt, die dem Handel jetz schon zu 
Gute konunen, une! fortwiihrend noch bestreht sich die jetzige He
gierung durch strenge Bewachnng und Cnlt.iviruug <ler bloss ge
standencn dttrch clic Venetiauer vernichte:en Wii.ldcr ; clic bcreits 
in Angritf' genonnnenc Heguliruug des Nareutaflnsscs nnd dadurcb 
zu gewinnendc, brachgclcgene iiusse.>t frn chtbare BojeufHiche, Griin
dur.g von Gesellscùaften zur I-lclmng dcs Weinùaues; clic Han- • 
dclsverhiiltnisse des Laudcs zn hcben. 

Mit einem Wortc, es ist scit dcm Ictztem Deecnium von der 
Hegiernng nichts ansser Acht gelassen worden um das Land zn 
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kriiftigen ; es fehlt nLlr noch die Aneifernng- cles in der Bodeuùe 
arbeitung· weit zuriickstehenden Landmannes. 

Der eigene Haudel beschrlinlit si eh lediglich anf die Ansfnhr 
von Weiu, Kirschcnlique1· (maraschino) Branntwcin aus aromati
schen 1\riintem, an denen Dalmatico sehr reich ist, Feigen Man
dcln, Banmohl, rohen IHnten von Rindern, Schafen uud Ziegen, 
Schafwolle gesalzener Seefischc (Sardelleu uncl Skoranzen) gerau
chcrtes eingesalzcnes Schafiieisch (Castradina), Blntegel, endlich 
l:ìeesalz, welches einer der wichtigsleu Ansfnhrsartikel ist, dessen 
Gewinn aber nur der Hegierung zu kornmt. 

Die Hanptartikel wie Wein nnd Baumrihl werden grussten
theils nach 'l'riest, Venedig nn<! Pola verschitft, letzterer Zeit auch 
nach deu Provinzeu cles eigenen Kaiserstaates, nach Deutschland, 
Frankreich und der Schweitz. Sehr eintriiglich gestaltet sich der . 
Durchfubrhandel in den Stadten R.agnsa und Spalato. 

Oagegen werden alle Arten Getreide und Htilsenfriichte, 
Schlachtvieh, Pferde, Manufaktur, Spezerei, Glas une! Tiipferwaa
ren, Steingnt, allerlei Lnxnsartikel, das zu verwendende Baubolz 
une! Bretter, Fassdanben, Dachziegel, Wachs, Honig, dtirre Zwetscb
ken une! Schiffstheer eingeflihrt. 

Eines der wi·chtigsten Einfuhrsartikel ist der baccalà (e i ne 
Art gewohnlichen Stocklisl'hes) der in allen Klassen der Bevulke~ 
rung anch dcssen schlechtest.e Sorte daselbst grossrn Absatz findet. 

Der Handel in den Stiidten n nel Flecken an der Griinze wird 
gTiisstentheils auf t!en Bazars, die nnseren Wochenmarkten glei
chen und auch an bestimmten Tagen, zwei oder dreimal in der 
Woche abgehalten werden, getl'ieben. 

Was die Industrie anbelangt, ist diesel be bier noch in einem 
sehr klagbarem Znstande. . 

Fahriken nnd Mannfakturen. das ist Etablissements welche 
grussere Kapit.alien zn ihrem Hetriebe erfordern und Menscben
hii.nde beschil.ftigen, gibt es hier zn Lande nicht. 

Letzterer Zeit haben sich wohl Vereine gebildet, die grossere 
1\apitalien nnter sich zusammen brachten uncl Etablissements znr 
Heùnng der Weincnltur (Società enologica) grUndeten, dercn gross
tes sich in Spalato befindet. 

Ansser einigen Hosogliobreunereien in Zara nnd Spalato und 
Ledergiirhereien im letzgenanuten Orte uud in Cattaro bescblifti
gen sich die iibrigen Fabrikanten als Wacbsziehcr, Seiler, Weber, 
l''iirber Kotzenmacher nur fiir den Verbraneh des Landes ·selbst. 

Oalma.tien besitzt wenigc gnt konstrnirte Mahlmiihlen, jedoch 
. nennenswerth wiire jene der Familie Hadrnann gch1irig an der Cc

tina bei Almissa nud neuster Zeit die amerikanische Mahlmiihle 
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Yidovi0 in Salona Li ei Spa la.to in der ~iihe de> Ursprnnges cl es 
J ad rofiìiss<·li c n ~. 

Im I-Jinterland e bcdicnt man sich dnrcll gehen cls der Miihlcn 
primitivstcr Art, wo ma11 nnr ein e Sorte :Jlehl (tutta fari1w) di e 
feincren abcr g-ar nieht crzcng·cn kann 

Sie Liestchcn ans einem Miihlstc ine, cinc Art porii<cn doch 
sehr harten Tnftiteincs, der auf der lnsel ~ !il o im g-ricchitichen Ar
chipel gehro chen "ird, n nel verbindct 111 Chrc1·c solchcr ::itìicke mi t 
eiscrn cn Heifcu . 

Das auf dics<,r Wcisc gewo nn cnc ì\fch l wirc!JIÌ lOht zerri ciJcn, 
sonder zcrquetscht nnd sicht dahcr schnppenarti g· aus. 

Anf den lnscln , nn<l bcsomlers der Insel Arhc lindet mau 
hitnfig Haudmiiblen. 

Noch vie! einfacher als di e :\fahlmiihlen sind dic Stampf
miihleu bei Scar<lona in der Nii.he des Wasserfallcs der Kerka, 
welche znm Hcinigen der Kotzen di ene n. 

_ Ziegelbrenoereien g·ab es 1111r Zeit der IWm cr hci Sa lona, da 
mao noch viele Ziegel nnd Thouget'lissc vo rfiudct, woranf dèr N a
me Salona zn lesen ist .. 

Anch neuester Zeit errichtete eine Spalatiner Gesell schaft 
bei Salona einc irn grihsercn !'tilc eiugeri chtete Zicgelbrennerei, 
mnsste abcr nach e inem Z\YeijHhrig·em Bestande iilr gutes Vorha
bcn anfgehen , da die Gesell scilaft grijsserc Verluste, aber wenig· 
Nutzen hatte. 

Die roheo Hiiute der HiiHl er unù Sebafe \Yerden ansser Land 
gefiibrt und verarbcitet, nach fleren Bearbeitung aber wieder al s 
Lederwaare ciogefiibrt und darans eine Art i::lchuhe fiir dus Laod
volk (Opanken) gemacht. 

Der Seidenhau kiin nte Dalmatien ei n gTosses Ertriigniss brin
p:en, w cnn er aut' e i ne entsprechende \\"e i se bctrielicn wiirdc, da 
der Boden und das Klima dem Gedeihen des Maulbeerbaumes 
glinsti!! sind, une! die rn il de Ternperatur di e Kosten und Miihe in 
der Behandlung drr Seidenraupe nngemein erleichtern. 

Die Pflamuug cles Ma nl beerbaumes, 1lie in ·]etzter Zeit sehr 
zn genommen hat nnd von der .ietzigen Hegiernng· viele tansencle 
von jungen Biinmchen an die Landwirt.he verth eilt wnrdeu, tbut 
dem Fcldban keinen Eintrag, nncl die Seidcn\\·iirlnerwcht entzieht. 
ibm l(eine Arbeitskri'ifte, da a ll e vurkommenden Arbeiten 1t'O lll weib
li cheu Geschl echtc veniehtet wcrden . 

E~ gibt ~ngar einige Scirl ensp innerein in Zara, Sp<tlato, Ua
gnsa nnd Callaro, di e alw r nueh zu vici eiofacher Art siml und 
dahcr wcnig· pcl\llni ii rcn Nutzc n bi ctl1 en. 

Die BicnenznclJ t cntspri cht nod1 \-\cn ig· dcn fii r sie vorha.u
dencu giinsti gen cli-matischen nnd vegctaiJiicn Verlliilni~sen, uud 
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wiirde daher vie! mehr Beachtung von dem Landwirthe Dalma
tiens verdie1.1en. Honig wird nur in geringer Quan t.ita.t erzeugt, nnd 
besonders dw Inseln Salta, wo sich aneh seit cinigen Jabren ein 
,Consol'iiwn apistico" gebildet hat, liefert einc ansgezeichnete Sor
te, die anch als Medizin fiir Brnstkrankbeiten vielfach verwendet 
wird ; da wahrscheinlich die · Bienen ibre Nahrung· ans der dort 
wachsenden Cistenrose (Cistns monspelliusis) nnd dem hiintig vor
]wmmenden Hosmarin saugen. 

Viehzucht. 

Da Dalmatien ein Gebirgsland im wabreu Sinne des Wortes 
ist, solite man glauben, dass die Viehzneht ein eintritg·liches Er
werbsmittel des Landmannes sei, aber dem ist nicht so, da die 
Viehzuebt gleich dem Ackerbaue auf einer niedrigen Stufe steht 
und dnrch den ungeniigenden Futteraubau ungemein leidet. 

Der dalmatinische Gebirgsbauer ist ein leidlicher Hn't, aber 
kein Viehziichter ; er erzieht. seine Rinder bloss znm Behufe der 
Feldarbeit, daher Kalbfleisch uur selten in Dalmatieu, nnd diess 
besonders in der Bocche di Cattaro zu fìnden ist. 

Der 1\lise wird nur zum eigenen Gebrauche und auf die ein
fachste Art bereitet. 

Ziegen und Scbafe hat Dalmatien die gTiisste Zahl unter al
len KrouHindern des osterreiehischen Kaiserstaates, da beiHiufig anf 
einhnndert Einwohner :?20 Schafe un d t 30 Ziegen entfallen, daher 
bei Weiten mehr als in dem weidereiehen Ungarn. 

Die Ziegen sind in Dalmatien eine wesentliche Ursache des 
schlimmen Znstandes der Wlilder, da sie die Wipfcl der jungen 
Baume abfressen nnd daher den Nachwnchs zerstoren. Diesem miss
lichem Znstande wurde nenester Zeit durch die Regierungsbehor
de abgeholfen, da die neu augebanten Wiilder eingefriedet nnd 
dm·ch die Gemeinden strenge bewacht werdcn. 

Natiirlich ist die Ziege flir den hiesigen Gebirgsbauer bei 
der Bodenbeschaftenheit von grossem Vortheile, da dieslùe weni
ger kostet als der Unterbalt der Schafe, nnd ihre Nahrnug auf den 
fiir Schafe unzugii.nglichen Felsrift'en sucht nnd gegen Kiilte we-
niger empfindlich ist. . . 

Ausserdem liefert die Ziege eine annchmbare Quantlt.iit M1lch, 
und das Fleiseh der J(itzchcn ist, besonders anf den Inseln gezo
gener, sehr schmakhaft und gesucht. 

Atw den Haaren der Ziegen werden von ùcn Gebirgsbewqh
ner Getreidesiicke uud Pferdedecken gewoben, Stricke ftir Last-

10 
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thiere bereitet uncl eudlich aus clen Fellen werden S<:~Htuche (Ln
dro) zur Aufbewahrung von "\\Tein gemacht. 

Oie R.incler sind uicht von der besten Gattnng, woran jeden
falls die schlechte Nahrnng im Wioter nncl der grosse Mali
gel an frischeru Wasser im Sommer Schnld triigt ; - clic bestge· 
miisteteu Rincler kommen daber in der Gegend von Zara, Siuj 1-
moschi, Knin une! Dernis vor, wo es meist Wiesengriincle mit ho
hem Graswucbse gibt. 

R.indschmalz nnd frische Bt1tter g·ibt es da~e1~ sehr wenig·, 
Knhmilch von schlechter Beschatl"enheit. 

Die Zncbt von Zugpferden fehlt in Dalmatien znm Unter
schiede voli Reitpferden, dereu es hier auch Abki:immlinge von .a
rabischen Racen gibt. 

Als Lasttbicr wird am hiinfigsteu der Esel verwelldet, wel
cher der Natm cles Bodens ganz angemesseu ist nncl dem Lanci
manne daher ungemein niitzliche Dienste leistet, da der Unterhalt 
wenig kostet, sicb mit Disteln begniigt, an welcheu clas Lanci nn-
gemein reich ist. . 

Borstenvieh wircl nnr in geringer Auzahl gezogen weil es 
an Mitteln fehlt, dasselbe zu erniihren. 

Die Schinken wercleu an der Lnft gerliuchert uncl roh ge
gessen. 

Uber die Natmprodulcte im Allgemeinen. 

An vierfiissigen Sliugethieren welcbe in der Wilclniss leben, 
ist Dalmatien sehr anu, da der Mangel an ausgecle.hnten Waldun
gen, die spiirliche Vegetation, der Mang·el an Bii.cben und Quel
len im Sommer und scbliesslich die uubescluiinkte Jagdfreiheit die 
Ursache tragen. 

Von Jagclthieren gibt es ausser einer Menge von Hasen,·noch 
Gemsen, clic fast alle Jahre im streng·en Winter aus cleu Greuz
wiUcler der Herzegovina in griisseren Rnùelu heriiuer wandern . 

Aucb Bliren und Wiilfe kommen bisweilen iiber clic ostlichen 
Grenzen in das Land. 

Da aber die Regierung sowohl, als auch eiuige Grenzgemein 
den Prli.mien auf die Tiidtnng der Ranhthiere ausgesetzt baben, so 
lauern ihnen die Gebirgsbewobner sorgfiilt.ig anf. 

Eiu merkwiirdiges zoologiscbes Vorkonnnen ist das cles Scqa
kals, welcher sich auf deu Inscln Clll·zola uud Giuppana unù am 
hiiufigten anf der Halbinsel Sabioncello eingehiirgcrt . hat. 

V o n F'cderwild gibt es vici e Heplliiner, mehrerc Arte n Scbnep
fen, Wildenten unù auch · Wildgiinse iu grosser Menge im·1Nareu-
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tatbale, sehr viele Wildtanben, Steinhiihner, endlieh Krametsvoge1, 
Stare, Drosseln. 

Eine ergutzliche Jag·d ist in den l\{onaten September und Ok
tober clic Wacbteljagd, " ·elche auf ihrcn Wanderziigen sich in dem 
grosseu Gebirgsthiiler in Sinj nnd Imoski zahlreich niederlassen 
nm einen fiir ihren Flng iiber das Meer giinstigen Nordwind ab~ 
znwarten. 

Von anderen essbaren Viigeln hat Dalmatien nol'h mehrere 
Arten Ortulanen, die grane Grasmlicke, die in grosser Anzabl mit 
Leimruthen gefangeu wird. 

Von Raubvogel ist der weisskopfige Geier, der in Felsen· 
kl!if'ten hiiherer Berge horstet, am bii.ufigsten. 

An Singvogel ist das Land arm, mi t der Ansnahme der blanen 
Steindrossel un d der Hosenamsel gibt es keine anznflihrenden Ar
ten von Siinger. 

Von Amphibien gibt es in den Sumpfgegenden eine grosse 
Menge von Kriiten und FrUschen, drei Arten von SchildkriHen, Ei-
dechsen von bedentender LH.ng·e gibt es im g·anzem Lande. . 

Von giftigen 'l'hicren ist sehr banfig die Sandviper (Hbime
his Ammodytes) deren es zweicrlei Ahartcn, als die grane nnd 
ruthliche gibt. 

Endlich verdient noch der Protens anquinns Erwahnung, "·el
eher am Fnsse cles Berges Visoka bei Sinj ans der Gorusizza
qnelle bei !auge· anhaltenden Heg·en mit dem '\·Vasser ansgestos
sen wird. 

Der Fischfang, ein bedeutendes Erwerbsmittel in Dalmatien 
liefert 22 Arten geniessbarer Fische, als Stnrione, Thnnfiscb, Liz
za, Palamido, Rombo, Dentale, Branzino, Ccvoli, Grongo, Stram::z
zo, Aziar, Meerkatze, Anguilla, Scombri, Lanzardi une! Lvcardi, 
Paghero, l'izi, Anqnizole, Barboni, Orade, Baggia, Scarpone. 

Tbunfiscbe werden vornelunlich in den Sommermonaten in 
den Bncbteu der Insel Arbe n nel Pago, i m Kanale Novegradi; P a
lami te, Branzini, Dentali, Oracle liefert der Kaual von Zara. 

Uer Kanal von 'l'raù ist ergiebig an Pagberi, Dentali, Albo
ri, Branzini un d Oradé. 

Die Bncbten der Inseln Solta, Bra.zza, Lesina, Lissa, Cnrzo
la/' Meleda nnd Mezzo liefern alle Gattnngen Fische, wie anch 
Austern, Hnmmem, Korallen nncl Seeschwiime, banptsiicblicb aber 
clie Skoglien von Sebenieo. . 

Die Sardellen, von welcben es mebrere A?stufungen .gtbt, 
werdeu Hingst der ganzen Kttste, besonders zablreiCh aber bet der 
Iusel Lesina nnd Lissa gefangen. 

Von den siing·enden Seetbieren sind die Delpbine die hiill ·' 
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figsten, welche die eigentlichen Verfolger der Sardellen, weil di
se iLre liebste Nahrung ist, sind. 

Sie werden von den dalmatinischen Fischer ni cht gefang·en, 
nnd als ob sie wissten, dass sie von Menschen nichts zu fìirchte.t 
baben naben sie sich den fahrenden Bchiffen, uncl machen znr 
Belnstigung der Fischer ihre ergotzlichen Sprl\nge. wo?ei sie mit 
halbem Leibe ltber die 'Wellen kommen und nach wtederholten 
Umwii!zungen im l'.Ieere verschwinden um anf einer entgegenge
setzten Richtung wiedcr zu erscheinen. 

Von Robben oder Seekiilber ist ausser Ragusa in ganz Dal
matien nichts zu sehen. 

Grossere Fische ans der Familìe der Haie werden alle Jah
re gefangen, welche der allgemeine Sehreek der Badenden sind. 

Einwohncr. 

Dalmatien, dessen BevUikernng beinahe der achte Theil aus 
Slaven und Abll\immlingen der Serben (Kroaten) besteht, sinrl mit 
ihren Brlidern an der Kulpa, 11rina, Save und Donan stammver
\vandt und in Folge einiger Zugestitndnisse der griechischen Kai
sel' einge>vandert und von allererst in jenem Theile lllyriens ein
gèdrnngen, welcher in alten Zeiteu Mosien hiess. 

Der restliche Theil besteht grosstentheils aus ltaliener, die 
nnter der venetianisclten Henschaft an der Kl\ste ansiedelten, aus 
eiuem geringen Antheile Albauesen uud Juùen, welch' erstere seit 
dem Falle dèr venetianischeu Repnblik sich aus Hanùelsrltcksich
ten, letztm·e aber bei der Gelegenbeit ihrer Austreibnng aus Spa
nieu in cipalato und Ragusa festsetzten . 

Das Rituale der lsraeliten in diesen StMten ist wohl ver
schiedeu vou jenem aller anderer osterreichischer Provinzen, weil 
es echt spanischen und portugiesischen Ursprunges ist: - der 
spanischen Sprache aber fast gar kein Individium mehr kundig ist, 
weil sei t dem Beginne d es vorigen Jahrhunderts auch Israeliten ans 
Ungarn und Italien einwanderten. 

Fr!iher hestandeo aoch viele griechische Colonien wie Issa 
(Lissa), Pharia (Lesina) , Epetium (Stobrez), 'fragnrinm (Traì1), Me
lita (Meleda), Corcyra (Curzola), Entra (Bndna). Ambrachia (Braz
za),; - romische Familien wie Lutia (Lucio), Cacpia (Cippico); 
Jnnia (Ginnio) Coccia (Coceich), Valeria (Valeri), Marcia(Marich), 
Cassia (Cassio), Co elia (Celio), Acntheis (Geremia) ; di e aber znrn 
grossen 'l'heile ansstarben. 

Anf' den Skoglien bei Zara verliessen die Kreuzfahrer ih• 
l'e Krankeu meist ft·auzosischen Abkunft, adelige Familien aus 
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Ungam unù Bosnien machten sich in der freicn Gemeindc von Po
glizza ansitssig nnù vcrtriebcnc GhiLelliueu wandertcu nach Zara 
und Spalato. 

Einigc Zigeunerfamilicn gibt es in der Gcgend von Sinj, Knin 
und Verlicca, dic jcdoch von ihrell Nachbaru vollkommen abge
schlossen !~ben und ihrem Spotte ausgesetzt sind. 

Seit Osterreichs Herrschaft leben im Lande auch zahlreiche 
Deutsche, die zum grusstentheile dem Beamtenstande oder ausge
dienten Militii.rs entstammen. 

Einen wohlhabenden Mittel- oder Bttrgerstand gibt es wohl 
in Dalmatien nicht, die Einwobner tbeilen sich in Adelige, Geist
liche, Beamte, Gewerbs- und Seelente, Feldarbeitendc. 

Der Ade! ist ein geringer, der Adels ·Almanaeb weisst uur 
eine kleine Zahl ans, dagegeu ist der Staud der Geistlicheu und 
Beamten ein grosser, so dass 4500 Personen diesen Stltndeu an
gehUren. 

Der grosste Theil der Einwohner gehurt deru Banernstau
de an. 

Znr Zeit der alten venezianischen Republik gab es eine gros
se Anzahl adeliger Familien, die Noùili odet· Conti genannt. wnr
deu, so zwar dass beinahe aut' je hnndert Eiuwohner ein solcher 
Nubile zu rechnen war; diesc grosse Zahl wnrde grusstenthei ls 
von der g·egenwiirtigen Regiernng nicht anerkannt. doch blieb noch 
bei vielen alten Familien dr.r Titel Conte im Volkomnnde. 

Die von der gegenwi.irtigen Regierung anerkannten adeligen 
Farnilien sind folgcnde ; als: Alberti, Andreis, Btgna-Possedaria, 
Benedetti, Beovennti, Bianchini, Bizzaro, Boccareo-Aqnila, Bona, 
Bonda, Borelli, Bortolazzi, Bosdari, 13urovich-Zmajevicb, Cabog~, 
Califfi, Cambj, Capogrosso-Cavagini, Carrara, Carali peo, Casottt, 
Celio-Cega, Cerineo, Cippico, Cipriauis, Cerva, Copornese, Darnia
ni-Vergada, Dall' Acqua, Dragazzo, Drago, IJuclan, Fanfogna, Fer
rari, Fontana, Fondra-Ferra, Gara ~ nin, Geremia, Ghetalrli, Gondo
la, Giusti, Giaxa, Giorgi, Giorgi-Bona, Gozzo, Gradi, Grazio, Gri
sogono, Jacogna, Ismaeli , Ivellio, lvanissevich, Krelianovich, Lan
tana, Lucovich, Licini, Menze, Michelli- Vittnri, Mi lesi, Mirkovich, 
Nassi, Natali, Nutrizio, Paitoni, Parma, Pasquali, Paulovich-Fot;· 
tana, Pellegrini, Pellegriui-Danieli, Petricioli, Pont.,, Pozzo, Ro~si· 
gnoli, Soppe-J>apali, Smiglianovich, Sanferm o, t:larracn, Slatanch, 
::Smecchia, Sorgo, Tartaglia, 'fommaseo, Vojuovié, Vracbjen, Za
magna, Zanchi. 

In letzterer Zeit wurden folgenrle Familien in den A?el· 
stand tjrhoben; als : Abelié, Curinaldi, Uojmi-Lupis, pomi~icov~ch, 
Felicinovlch, Lallich, Ljubissa,Luxardo, ~liorini, Rencltch-MwceYich, 
Stermich und Trigari, 



Auch waren viele alte Familien cles Urstmmges nach bos
nischer nnd herzegovischer Adel, deren Familienhaupt den Titel 
Kner. flihrte und hent zn 'l'age findet man noch in vielcn Ort
schaften des' Hinterla[ldes iirmlich gekleidetc alte Landlente, die 
von den Ostbewohner mit diesem Titel angcsprochen werden. 

Spmcl1e. 

Die eigent.liche Sprache des Landes, mit welchet· man durch 
den ganzen Landstr~ifen reisen kann ist die slavische, weil das 
Landvolk nur dieser Sprache miiclttig ist nnd daher liberali ver
stauden wird 

l\1it der Ausnahme einiger Einzelnheiten in der Anspracbc 
gleicht die im Lande gesprochene sia vische Sprache der serbischen. 

llie Gebirgsbewohner, welche nahe der Grenr.e von Bosnien, 
Erzegovina nnd Montenegre wohnen, wie z. B. die Hezirke von 
Cattaro, Knin, Verlicca. Sinj, ImoHchi, Vergoraz; Metkovicb, Siano, 
Canali, Castelnuovo, Risano, Dobrota spreclten die slavische Spra
che mit der grossten R.einheit, wogegen di e Bcwobner der !(liste 
Almissa und Macarsca, und besonders die der vieleu Inseln die
selbe am meisten verung·Iimpfen, sogar Italieuische Worte ein
mischen. 

Nur ungefii.hr zwei Zehutel der BevOlkenmg spricltt italie
nisch nnd zwar die der Stiidte, welclte am Meeresstrande gelegen 
sind, und einiger Insel wie Lesina und Lissa. 

Da unter der · venetianiscben Republik dic Amtsprache di e ita
lienischc war und auch gegenwli.Itig gebliehen ist, so wird von al
lcn gebildeten Bewohner neben dem slavischcn auch italienisch ge
sprochen. 

Das deutsche ldom wird nur von einem geringeu Theile der 
hildungsfilhigen Einwobner, die sich gewohnlich den Beamt.en uud 
Handelsstandc widmen, und daher Sclmlen deutschcr Stlldte be
suchten, gekannt. 

Di e Dalmatinisch-slaviscbe Muudart gchort nacb dem W er
ke cles slaviscben Philologen Yuk Stefanovit.sch Karadschitseh zu 
nrtheilen, dem herzegovinischen Dialektc an, nnter welchem er die 
~prache der Bewolmer der . Hcrzegovil:a, Bosniens, Oalmatiens, 
Monlenegros, Kroatien nnd einen klei ncn Theiles im Norden Ber
biens versteht. 

Schafl'iirik ist der Ansicbt, dass d'·r jetzige Diùlekt der Sla
ven der einstige t.racisch-sarmatische sei, da die eingewanderten 
sl:tvi8cben \'Olkerstiimme dem sarmatisch und thracisch-illyrischen 
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Kolonien entstammen, die im altem Illyricnm ihre eigene Spracbe 
und Gebriinchc wieder fanden. 

Der Dalmatiner verstcht daher den Nordslaven srhwer oder 
gar ni cht, viele Worter bczeichnen wohl d en~elben Begrilì', aber 
die Betonung der Wnrzelsylben ist cine sehr verschiedene. 

Uie serbiscbe Sprache, welche zn friiheren Zeiten wenig oder 
ga r keinen Anklang in Dalmatien fand, ist hent zu Ta.ge ver
breiteter. 

Der Slave in Dalmatien bedient sich in seiner Schreibart drei 
verschiedener Schriftzeichen, als : der glagolitischeu (bnkvizza), der 
eyrillianiscben (ldrilizza) nnd der lateinischen. 

Im Allgemeinen bedient sich der Dalmatiner in Druck und 
Schrift der lateinischen Schriftzcichen, wohl weicht der Ragusa· 
ner in einigen von den anderen llalmatiner ah, was anch die we
sentlich e Ursache war, dass die in Dalmatico gerlruckten -geist
l'eichen Werke keine VeriJreitnng· in anderer Slavenl:inder fand, da
ber ancl1 ein mit serbischen Buchstaben gedrucktes Werk von we 
nigen Dalmatiner verstanden wird. 

Wohl wlirde die letztere Scbreib1veise dem Genins der Hprache 
weit mehr zusagen, da ihr alle Nnaucirnng·en der slavischen Aus
spracbe zu Gcbothc stehen nnd weshalb anch der gebildete Theil 
cles griechischen Ritus sich dieser Scbriftzeichcn bedienen. 

Eine weitere Schreibart, zwar auch wcnig in Dalmatien in 
.-\nwenduug ist die cyrillische, welche von dcn Brllder Cyrillus unrl 
Methodius unter dem griechischen Kaiser Michael im Jahre f.'62 
gegri.indet wurde und deren Buchstaben zum 'I'heile dem alt-grie
chischen Alpbabete eutlehnt sind. 

Die meisten slavischen Werke und Kirchenblicher der grie
chischen Kirche sind i m Cyrillianischen geschrieben und in Druck 
gesetzt, denn dieses · Alphabet baben die meisten Slaven ange
nommen. 

. Der Monch Bernardino aus Spalato war der erste, welcber im 
seeh:ì.ebnten Jahrhnndert ein Messbnch im illil'ischen mit lateini
schen Schrift.zeichen herausgab. 

l~ine weitere Schreibart, die von einem l\Wnebe cles Frazis
kanerklosters aut' der Insel Veglia im Jabre 12:?0 erfundenen gla
g:olitiscben Buchstaben wurde von den Slaven, besonders im kirch
lichem Umgange angenommen. 

Man bediente sich diescr Sprache deshalb beim Gottesdien
ste um die Slaven von dem griechischern Hitus ahzuwenden, we~
lmlb di e jeweiligen l'iipste, aus Furcht vom Abfalle der . ka~ hoh
schen Kirche , deu in dieser i'prache bereits erzogcnen Ge1sthchen 
ùas Recht zum Lesen der Messe in glagolitischer Scbrift cin
riiumten. 
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Sowohl die cirilianlsche als anch die glagolitisehe Schreib
art sind liturg·isc!Jer Abstammnng, obwolil keiner der s\avischen 
Filologen angeben kann, welche die ii\tere sei oiJ die bukvizza o-
der die kirilliza. , 

Noch in heutig·en 'l'ag·eu wird von Geistlicben ans der alten 
Scbulc die Messe g:Iagolitiseh gelesen. 

Religion. 

Die iru Lande \ierrschende Relig·ion ist clic rUmiscli katoli
sc!Je, welche nach der VolkszlLhlnng im Jahre 1880 395,32+ See
Ion, zii.hlte; nicht gibt es unirte nnd nicht nnirte Griechen endlich 
Israeliten. 

Die aus drei Pfarren bestehende griechisch unirte Heligion 
hat GiS Seclen, wclche in Krischke une\ Bolke in den Bezirken 
Derois nnd Verlicca vertheilt sind, dagegen die griechisch nicht 
unirte im ganzen Lande vertheilt 77,540 See\en ziihlt. 

Die Zahl der Israeliten, wclche grosstenthcils in Spalato und 
Ragusa hansen betriigt 9 t 7 un d di e schr geringe der Protestan
tcn 30. 

Die Isracliten, Abkummlinge der im Jahre 1502 nnter Fer
dinaud dem Katholischcn ans Spanicn vertriebcnen Jnden, warcn 
zur Zcit der .ehemaligcn venetianischcn Herrschaf't grosscn Be
drilcknngeu ansgesetzt, indem si e einen eigenen :Stadtviertel , Ghet
to" gcnannt, beziehen mnsstcn, der von der Stadt vollkommen ab
gesperrt gehalten wnrde. 

Ko1'perbeschqfj'enheit de1· Eimwlme?'. 

Die Dalmatiner sind im Ganzen genommen ein schuner und 
kriiftiger Menscbcnschlag. Gross nnd schlank gewachscn, von ei
nem starken 1\nochenbau nnd luiiftigcr Muskulatur nnterstiizt, ha
ben sic eine volle, hclle Stimme und cin ungemein scharfes Ge
hur, so zwar dass sie oft in einer grossen Entfernnng von Anhij
hen mit cinandcr sprechcn und anch vollkommcn verstandcn 
werden. 

Noch sch~irfer ist ihr AHgenlicht, und auf der hohen Sec sieht 
der Dalmatiner mi t freiem Gcsichte in ciner einige Seemcilen \Vei
ten Entfcrnnng, Scbitfe ans den wogenden Wellen emportauchen, 
crkcnnt dic Flagge une! Gattnng des Schitfes. 

Das !laar ist meistcns raiJerizwarr. oder dnnkelbrann, hlon
des 1-laar findet man in geringem Verhiiltnisse nnr an der . Kiiste 
oder anf den Inseln ; das Auge ist ~lunkel und feurigcn Hlickcs, 



der Gesicbtszug ausgeprligt dahei nher regelmassig, die Ziihne be
sonders bei den GeLirgsbewol1ncr blendend weiss. 

Die Farbe des Kiirpers ist wohl weiss, aher von der Sonne 
stark gebriiunt., da bercits die Kiuder halbnackt herumlaufen und 
selbst die Erwachscnen i m Sommer und Winter Brust und Hals ent
hliisst haben , und ihr IGipphen oh ne Schirm keinen Schntz vor deu 
breunenden Strahlrn biethet. 

Die an der Narenta nnd auch Cettina wobnenden Bewohner 
si nel wohl kriiftig a ber ungemein blass, da diese Fliisse dm·ch i h
re besonders im Sommcr verbreitenden Ausdiinstungen Wechsel
lieber vcrursacheu; dvgegcn die zwischen der Kerka nnd Zerma
gna wohnenden von dt1rchaus hriiuulicher Hautfarbc, wilden Bli
ckes und korpulenter Banart sind . 

In ganz Dalmatien gibt es nnr selten herabgekommen Men
scben, Kretine aber beinahe keine, was wohl im Jodgehalte cles 
Seewassers und ausschliesslichem Gebraucbe cles Seesalzes seinen 
Gnmd findet. 

Der Bewohner Dalmatiens ertriigt die grUssten kurperlicheu 
Beschwcrden, er ist gegen die rauhe Kiilte ebenso nnempfindlicb 
wie gcgen die gltihendc Sommerhitze, da er vou Kindheit an, da
ran gewiihnt ist ; er ist ungemein gelenkig und behende 

Sowohl als ein ausdauernhafter FusQgitnger und Bergstei
gcr in den Gebirgsgegenden, als ein ansgezeichneter Seemaun nnd 
nuttberwindlicher Ruderer an der K!iste nnd auf den Inseln, ist der 
Palmatiner weltbekaunt. . 

Ein grosscr Theil der Jnsulaner und in der Bocche di Cat
taro sind studierte Seeleute uud als solche dacber sehr gesuchte 
Scbiffsf!ihrer in alleo Welttheilen. 

Die Bewobncr am Meere sind durchaus geiibtc Schwimmer, 
ohue Schwimrucn gelernt zu haben, dcun schou als Knaben brin
geu sie vicle Stundeu des Tages im Meere hernmschwimrnend zu, 
und keiner dcnkt daran, erti·inken zn kunnen, 

Die meisten verstehen den Gebrauch der Fenerwaffen, und sind 
trotz ihren alten im schleclltestem Zustande bctindlichcn Waffen, 
dcs scharfeu Gesichtcs wcgen, ansgezeiehnctc Sehlitzen. 

. Dic 1\Urperkraft der llalmatiner crregt nicht oft dem Frem
den Staunen ab, der Lnsttrii.ger pakt se.ine Last von 2 bis 300 
Kilo mit eincr Leichtigkeit auf seinen Rlitken nud triigt sie gros
sere Strecken weiter, selbst die Weiber biirdcn ihren Ku(Jfen und 
Nackcn griissere Lasten auf und wandem damit !ibcr Berg und 
T hai. 

Die Weiber im Allgemcinen stehen der natiirlichen Schun
heit der Miinuer nacu unù selten sieht rnan feine uud schUne Ge
sichtsbildungcn ; eiu schwarr.es und dichtcs Haupthaar, lebhafte 

11 
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dnnkle .Augen und schneeweisse Ziihne sind .Jedoch ein Gernein
gut der Landruadchen. 

\Vie in allen wlirmeren Klimaten ist eine blasse Gesichtfa.r
be, lebhafte, ausdruckvolle . Bewegnng·, cine starke miinnliche Stilli
me der Madchen angeboren. 

Die schiinsten Franengestallen findet man jedoch in den Vor
stlidten Spalatos, den bcnachbarten ()astellaortschaften, und im Thale 
von Breno bei Bagusa, die wahre ideale antiker riimischer Schiin-
heit sind, · 

Der Chcwalcte1' cles Vollces. 

Welch' immer fi\t• Stande der Dalmatiner angehilrt besitzt 
derselbe eiuen natiirlichen Verstand und eiue iiberans schnelle Auf
fassungsgabe, daher weun er ruit einem gntem Willen beseelt, al
les roit Leiebtigkeit erlernen kanu und in diesem Sinne den mei· 
sten Volker Uberlegen ist. 

Dic Bewobner der Seektiste und der Inseln sind im Allge
meinen den Gebirgsbewohner an Bildung weit liberlegen, was in 
dem Grunde liegt, dass die Geistliehkeit der Ktiste g·ebildeter ist 
unù daher jenen der Gebirgsg·egenden weit !iberlegen sind. 

Sogar bei den Inselbewohner ist eine grossere Bildung be
merkbar, da sie im bestiindigem Verkehre mit dem Ktistenstlidten 
und daher aueh mit Fremden sind. 

Die Bewohner der Scoglien oder Inselgl"tlppen bei Zara, wie 
Arbe, Pago, Ugliano, Pasman, Selve, Melada, Isto, Ulbo, Pre
muda, Isola lunga stehen tiefer in der Bildung als jene der be
volkerteren Insel Brazza, Lesina, Lissa, deren Bewobner dem. 
Schiffs- und Hhederwesen durchgehends mHchtig die ganze Erde 
bereisen. 

Der robe Gebirgsbewohner ,Morlak" genannt ist verschmitz
ter, schlauer und beweglicher als alle anrleren Gebirgsbewohner 
der Monarchie, dabei aber von einer bis fUrs Leben anh ilnglichen 
Treue und unermasslichen Gastfrenndschaft. · 

Der Gebirgsbauer Dalmatiens schiimt sich trotz der grosten 
Armnth cles Bettelns um einen Almosen, ist er bei sehr schlech
ten. Jahren in eiue der drtickensten Lagen verseb:t, verkanft oder 
versetzt er sein lètstes Habe friiher , als zum 13etteln zu greifen. 

Da der Dalmatiner mit einiger Ansnabme der Kiistenstiidte 
nnd grUsserer Inseln an Entbehruntjen, Hrapatzen, fortwiUucndes 
Bergsteigen gewohnt ist, un d bcinahe . alle W affen tragen, so ist 
er wie znm Soldaten geboren. 

Der ·Dalmatiner ist tapfer und kaltbliitig, diess bewiesen ~Jl 
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alten Zeiten unter riimischer Henschaft die dalmatinischen Le
giouen, bcsonders die dalmatinisrhe Reit.erlegiou, die ibrer Tap
ferkeit une! Ansdaner wegcn, in dern Kricge des Kaisers Clandius 
geg·en den Gotben bcriihmt "·rmlc. 

Dic Tapferkeit der Dalmatiner wird dm·ch ri1ehrere Ebis(•
dcn nnd Thaten gekenntzeichnct, deren einige beispielsweise an
:mflihren sind. 

Am 28. Mai 1809 verthcidigten den Flecken Obbrovazzo 
nur noch sechs iibrig gebliehene Be\\'ohner, welche 180 franziisi
sche Soldaten nicht nur das Vordringen verwehrten, so~dern die
selben nach langem und hartnlickigem Kampfe znm Ubergeben 
der Waffen auffordertcn und zu Gefangene machten. 

Napoleon, als er nacb der Schlacht von Bantzen am 22 Jnli 
1813 das illirische Regiment in Hevue passirte, llberg·ab dem Com
maudanten 54 Krenze der Ehrenlegion zum Lobne flir die Mann
schaft. 

Tomas Dobcevich, Mercantilcapitain im Ruhestande, verthei~ 
digte in lìobrota bei Cattaro am 11 Mai 1847 sein eig-enes Ge
hi·iude im Vereine seiner Frau und Sehwli.gerin gegen einen riin
ueriscben Angrilfe, an dem 60 Montenegriner· Theil nahm ; tiidte
te 3 der Angreifer, vcrwnndete eiue betriichtlir.he Zahl, so . dass 
die Anderen die Flncht erg-ritfen. 

Anch die Weiber steben den Mii.nncr an Muth nicht naeh; 
sn crziihlt Dione Cassio von der Tapfcrkeit der Franen Salonas, 
welche Salona, von dcn PompejPr bclagert, befreiteu, indem sie 
unvermuthet und mit Todesverachtung deren Lager in llrand setz
ten und in wilder Flucht vertrieben. 

Der Dalmatiner paart mit <ler Tapferkeit aucb eine lmer
Hischliche 'l'rene une! musterhafte Disciplin, die Anhiioglichkeit zn 
seinem Monarchen ist beriihmt geworden. · 

Die Bewohner Dalmatiens und besonders das Gebirgsvolk 
ist sehr religiOs, dabei aber auch aberglli.nbisch und trotz ihrer 
Bildungslosigkeit hegen sie eiue angeborene Liebe nicht nur f'llr 
ihre llerge, sondern auch fllr den Landesherrn. 

· Der Gebirgsbewohner ist von einem heftigem Gernllt.he be
seelt, und besonders von \Vein oder llranntwein erhitz, begeht er 
Raufhlindel, die Jeicht in Verwnndungen auch 'Mordansarten; denn 
er glaubt, dass er mit seinen scbad' geschlitfenen Messet· un d der 
Pistole im Gttrtel sich selbst Recht ''erschafi"en kann. 

Hat er keine W atl'en bei si eh so greift er nach de n Steinen, 
die tlberhanpt bei den Kindern sehr augewendet werden nnd An
lass zu Reibereien nr.ter clen Eltern geben. 
· Die Blutrache (Karvarina), die dm·cb den strengen Verbot 
und die Wirksamkeit der Re~ierung fast ~U.nzlich ausgerottet wur~ 
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ile, kommt n m noch selten n nel in einzelnen Fi.illen in de.~"!l Krei
se ,·on Cattart> vor, nud Grund desselhen mag wohl das Nochbe
stehen in den nahelicg·end.em l\lontenegro und Albanien sein 

Zur Zeit der vcnetianischen Regiernng gi og di c V orhlend nng 
so weit, dass man clic Blutracbe eincs durcb Morderhall'l gefalle 
nen Verwandten am Altar bescbwor, welcher Schwnr durch den 
Preister gesegnet wurde. 

Da der llalmatiner dem S!iden angehort, hat er auch die 
Schwiichen der 8UdHinrler gemei n; - er ist leichten Sinnes, denkt 
stets fllr die Gegenwart und nur selten an die Zukunft. Er leht 
in seiner iirmlichcn Htitte vollkommen zufrieden, ist und trinkt 
so lange er etwas besitzt, raucbt in aller Gemttthlichkeit seinen 
t!trkischen Knaster, und ist wenig hemllth die Lasten der Notl.t 
wenn Mangel eintritt, zu Yermindem. 

In der wiirmeren Jahreszeit und besonders wlihrend der Ern
tezeit ist der Gtbirgsbewohner zufrieden, er gibt sich dem MUs
siggange anheim, verkauft die gewonnene geringe Ernte auf dem 
Bazar der Stiidte und ktimmert sich wenig darum, was ibm der 
Winter flit· grosscs Leid anthnn kann. 

Nitht s0 steht es mit dem Kllstcn· und Inselbcwohner, die 
um · Yieles in der Ernte reicher, arbcitsam sind und das Et·spar
niss dem Wiutennonaten zuwcnden. Wohl findet sich der Mllssig
gHng anch in c.inigen KlistensHid.ten vertretten, es g·iht jnnge nnd 
ancb altere Lente, welche wcder Wohnnng uoch Lngerstii.ttc La
hen ; wabrend des Tagcs leben sie von Lasttriigcrdiensten nnrl mil
den Gahen Andcrcr, und sobald die Nacht naht, verkriechen sie 
sich in · eincn Winkcl, der si e vor Wind, Regen und IGilte scbntzt.. 

Bei alldem Elend bekundcn dicsc vcrkommenen Lente ,Straz
zoui" gcnannt, cinc 1'clbstvcrlcug·ung·, Znfricdenbeit und GeruUib- ' 
lichkeit dic kcine Grcnzen kennt, und wenn er dic crhcttelten Ga
ben und das geringe Einkommcu zum Betrag·e briugt, nm sicb 
einen ha l ben Liter Wein oder ein Glas Bra-nntwein kaufen zn 1\i:in
nen, ist er der Gl!tclilichste der Erde . 

.Ma n muss nur das Leben der letztcn Faschingswoche in den 
Kttstenstli:dten, bcsonders Zara unù 1'palato bctrachten, um ein wah
rcs Bild der Gemllthlichkeit, dcm Qmnge nach Lehenslnst zu be· 
kommen ; da freut sich nuch der Armste seines Daseins, ist ln
st.ig, verbttllt sich in allerhand Lnmpen nnd setzt sich ctie Naa
renkappe :ruf, Alt utHl Jnng vergisst ùie Miserjen dcs Lebens, de~ 
nen Rie hier zn Lande anheim gestellt sind. 

TrUbselige und mllrisehe Gesichtcr sieht man hie1·, wie bei 
allen .HtdlHnùer seltener als im Norden, daher attch i-ìelbstmorde 
nusnabmsweise 3elten vot·komtnen. . . 

Der Dalmatiner schliesst sehr leicht elne E~~J1 ~l' cnn àt1Ch 
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noch s.o arm, ohuc daran i m cntferntest.en zu ùeuken, wie er Weih 
nnd Kmrler el'lliihren wird ; fiir die Zukunft liisst er tlen lichen 
Gott sorgeu . 

.,Daher kommt es, ùass alle SiidHinder so auch Dalmatien ei
neB Uberfluss an armen Familien besitzt, welche besondcrs sich 
in den Stiidten, in der Hoffnung einen Erwerb zn fiuden, ver
eiuigen. 

F!lr alte, dieustnngf1ihige Lente gibt es in Dalmatico sehr 
wenigc Versorgungsanstalten, da die Gemeinden die dazn nothi
gen Mittel nicht b{'sitzen. 

Seit einigen Jahrcn besteht in Spalato eine dm·lei sehr ge
rii.nmige unù gut eingerichtete Versot·gunganstalt, wclche von der 
Farnilie Martinis gegrlindet wnrde; ausserdem Kleinkinderbewahr
anstalten in Zara, Spalato, R.agnsa und Sebenico. 

Nah1·nng. 

Dic Nahrung der Dalmatiner ist wie bei allen S!ldlii.nder sehr 
einfach, obwohl die wohlhabcnden Familien ihre Haushaltu11~ ganz 
nach it.alienischen Gesehmacke eingerichtet haben Reis und ìllais
brei (Polenta) sind die tiiglichen Gerichte der Gebirgsbewolmer 
und die Anwolmer am Meere leben fast durchgehends von :;ee
fischen. 

Die gemeine Volksklasse lebt im ganzen genommen srhlecht 
und niihren sich hanptsiichlich You Brod aus Korn, Gerste, Hirse 
und Moorhirse mit cinander vermischt, ans Kriiuter und Htilsen
frtil'hte, Fleisch fehlt wochenlaug im Topfe, dagegen im Sommer 
von Gurken, Meloncu, Feigeu nnd Tranben. 

Da der Morlake (Gebirgsbewubuer) nngctnein vici im Jahre 
llllS rcligioscn ~innc fastet und Seelische zu theuer sind, so ist 
der Baccalà eine gesuchtc Fastenspeise. 

Derselbe wirrl vor dem Verbrauche, einige Stnnden lang in 
Scewasser gelcgt, dann mit cinem Prllgel oder hùlzerneu Hammer 
geldopft, gekocht mit Oel libergosscn uud reichlieh mit l'fetfer und 
l::ialz bestreut. 

Auch der landest\blicbe Kase ist sehr beliebt und darf bei 
keinem Mablc fehlen. 

l n de n Sotnmcrm•maten ist ~Iii eh mi t Wasser vermischt e in 
a]Jgemeines Nabrungsmittel, Eier, Butter und Knoblaueh wird auch 
vie! verzehrt. 

Fleisch wird von den Morlaken nt11· :w Fcst.tagen, bei Hoch• 
zeit- oder SterbesrhmatJss, bei Bewirthung von Giisten gegessen1 
nnd diess auf gesottene und gebrateue Art. 
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Eine ùcson1lern Fcstspeisc ist cin an einem hiilzel'llcn Stabe 
gehratener, reichli ch mit Knoblauch bespickter Hanllnel, welcher 
mit dem Handschar zerstiickt wird, nnd cine Art ordiniirer ldei
IICr Krapfen il<'rittole). 

Dazu wird Wein Lereits im 1\rug-e mit Wasser gemischt ge
t.rnnken, \relches Getriinke sic Beva ndct nennen. 

Wie berr.its erwiihnt wunle, so ist des Morlaken I-Ianptnah
rnng Brot gemischt ans Korn , Gerste unù Hirse, " ·elches tiiglich 
bereitet nnd auf einem otfenen Berde gebacken \rird. 

Eine feinere Art von Brot ans Maismehl nnd Milch bereitet, 
yon flacber rnnder. -Form (pogr11Se genannt) werden anf einem ebe
nen crhitzlen Boden des 1-l erdr.s g;ebacken, nnd mit eineru irde
uen Deckcl (pcka) anf \Yelehcm gllihende Kohle gelegt wird, be
deckt. 

Znr Berei_tnng cles Bro!E'S nimmt der Morlakc J...einen Sauer
leig, nnd die Armeren nieht einmal Salz. 

Ans den Mehlsortcn, besondcrs dem Mai .~- nnd Hirscmehl 
wird cino Art Snppe bereitet, welche wie im Wasser aufgeliistes 
Stiirkmehl anssieht uncl gar 1\eincn Gesclllnack besilzt 

lJm ans der l\'lilch den KHse zu gC\rinncn, beclienen sich die 
Gebirgsbewohner der Magenbentcl fris chgeschlachtener ~ii.ugender 
Liimmer von welchen ein Sttickchen in die Milch znr schnellen 
Zersetznng geworfen wird, woranf sie sogleich gerinnt, imlem die 
im Mag-cnbeutel noch ùetìndliche J\lilch bercits zersetzt ist. 

Zu den sich ausscheidendcn 'l'heilen mengen sie ein wenig 
Meersalz . nnd der KH se ist fertig. 

Die auf diese Art gewonnenen Kiise sind bntterreich une! sinù 
auch in den Stiidten dn gesuchter Artikel. 

Oas Esszeug bE'st.eht .in ciner hi.ilzernen Sch!is~el (r.dila), hiil 
zernen Tcller oder Bretr·hcn, dern Hantschar, dess<Jn ::'telle bei 
den Weibern das an dem Gtlrtel bii ngende 'J'asehcnmesser vertritt, 
Liitl"el ans 1-Iolz gesehnitzt, einem hèilzernen Krnge (Bukara) \Yel
cher bei der Mahlzeit die Runde macbt. 

Oie Morlaken lieben nngemein Wein nnd Brauntwcin, so zwar, 
dass auch das j!ing·~te dalmatiuische Landmlidchen ein Gllischen 
Schnaps nicht verschmUht. 

Taback smanehen Ì8t bei den Dalmatiner ein hesouderer l·loch· 
genuss, er isst so zn sagcn lieher nicht. als sich rles Hanche.ns zn 
enthalten. 

Er bcdient sich eiuer kleinen ans I<:rde gebrannter l'feife mit 
einet· lWbre vou \Veicbselbaum, Wald- oder Vogelkirsche, vom 
Schneeballenstranch nnd wilden Jasrnin. · 

Je Hlnger, gerader ttnd kuotenfreiel' die Huhre ist desto hii -
ber ihr Preis. ' . 



Die Schitfskapitiinc und Matroseu bringeu Pfeifenrohre aus 
der Tlirkei nnd Asieu, woruuter die aus Smyrua, Salonich 'une! 
'I'rapeznnt die gesuchtcsten sind _nud anch sehr theuer bezahlt 
werden. 

Was endlich clic Preisc () er Lebens!Jediirfnissc betriff't, wa1· 
es bi~ zu die fiinfziger Jahre in llalmatien sehr billig zn leben · 
jetzt aber steigen die Preise der Lebensbediirfnisse nnd Wohnnu: 
gen mit einem jedcm Jahre. 

Die Advent- n nel Fastenzeit wird von dem Oalmatiner stren
gc gehalten, besonders der Gebirgsbewohner wiirde sein Gewis
sen dnrch ein gefiiln·liche Verwnndnng ja sclbst 'I'odtnng an~ Ra
che oder Zorn wenig·er bennrnhigen als dass er an einem Fast
tage, deren er in der Woche wenigstens drei hat, Fleisch geniesse. 

}V o h n un ,q. 

Die Hiil1ser nod II!itten der Morlaken besteheu gewohnlich 
aus vier Wiiudeu von Stein, welche anf einan(ler gcschlichtet oh
ne mit Ml:lrtel verbnuden zu werden, iiber clic sich ein aus Stroh 
oder Schilf gedektes Dach erhebt. 

Die Hiluser der wohlhabenderen Familien siod jedoch regel
miissig, gemanert, deren Bedachnog· entweder Ziegel- ode1· Steiu
platten (Kalksteinscbief'er) bilden und im Innereu Abtheilungeu b.e· 
stehen, dio jedoch nnr durch rohe Manern abgetheilt werden. 

Die Hiitten der armen Familien haben keine andere Abthei
lnng als eine Schilfmatte uud man sieht daher Menschen und Hans
thiere vertraulieh beisammen wohnen, fitr di e letzteren ist jedoch 
.:: in eigener Raum bestim mt, worin anf einer iiber den Erdboden 
mit Steinen ansgelegten Herdstelle gekocht, gegessen und anch 
gcschlaf.en wird. Da sich der Rauch, welcher dm·ch eine fenster
artige Off'unng· oder die Hansthiire ziebt liberali bin verbreitet, so 
sind die Wii.nde von innen ganz g·esclmiti'Zt und verhreiten stets 
eiucn widerlichen Geruch. 

Die s.;hlechte Bauart der Wohnungen gewiihrt im Winter o
der bei dem hier zahlreich herrschenden uugestiimeu Nordwind 
(Bora) wenig oder gar keinen . ..: cb ntz grgeu die Kiilte, den Be
wohuer bleibt dacher nichts librig-, als sich nm das stets glimmeude 
Fener zu schaaren, nm sich anf diese Art erwiinnen zu konnen . 

Ist die f<ii.lte weniger ernpfindlil'h orlcr in der wiirmeren Jah
reszeit, sind die Bewohncr m<'IJr vor als inden'lselben nnd kncbcn 
ihr einfaches Mahl anch im Frcien. 

Zu diesem Zwecke wird ein mit Ziegel ode'r Steinplatteu 
ansgelegter Rahmen anf den Bodeu gestellt und Fener angemacht 
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ìiber welchem an einer Kette . die an eisernen in der Mauer ge
stcckten Nagel aoge!Jracht ist, der Topf hHngt. 

Die Gerìitbe einer 1\forlakenkammer besteben in einigen Biin · 
ken nnd Stiihlen , (drcifiissigen clchiimel) einen einfachen n:nden 
Tisch, in ciner 'l'rube (bei ''"oldbabenden Familicn sind die~e 1'1'11-
hen berualen) einigen irdeneo Tlipfen und eit~er niederen l'rit.sche 
anf welches sich Gerstenstroch befindet, nnd znm Lager der Grei
se, Weiber und kleineu 1\inder dient. 

Ansser diesen so einfachen Hausrathc befindet sich noch in 
ciner Ecke ein grusserer Klihel, in welehem das Triukwasser anf
bewahrt wird, ein paar kleine mit Handbaben versehene SchUpfer, 
di e di e Stelle d es Trinkglases vertretten nn d Ideine schlecbte Fiis
ser zm· Anfbewabrung cles Weines nnd des Essig. 

In den meisten Wohnungen befindet sich noch ein mi t gr1ls
seren Steinen abgetheilter Raum, wo das Getreide uod die Httl
senf.tllchte untergebracht sind. 

Jst eioe Morlakenfamilie zahlreich nnd wohlbahend, so wohnt 
das Familienhaupt (domachio oder gospodar) und clie Haosfran 
( domachizza) in einem abgeRonderten Hlinscben, welche einc dure h 
Bretterwand gesonderte Abtheilung hat, wclche zur Beherbergung 
eines Gastes bestimmt ist nnd wo in bemalten nnd geschnitzten 
Truhen die hesseren Habseligkeiten der FamieJ.ie anfbewahrt 
werden. 

Bettstellen, Kleidersehrllnke, Spiegel nnd Ofen kennen die 
Morlaken, anch die reichsten nicht. 

Die Sculafstelle des Armen ist die hm-te Erde, hUchsteos wird 
eioe Decke unterbreitet, und der Kopf mit dem eigenen Mantel 
(kapanizza) oder einer Ieichtt-ren Decke zum Schutze gegen die 
liistigen Gelsen uod Kroten, bedeckt. 

Der Domacbin und seine Frau kiinuen einige Bequemlich
keiten des Lebens mehr geniessen, sie tragen bessere Kleider ftir 
clie Festtage, bedienen si eh an dicsen Tagen eines 'fiscbtuches und 
schlafen auf Strobsiicken. 

Anch eio kleines OeiiU.mphén aus Rlecb mit einer oder zwei 
Flammen lihnlich den antiken ewigen Licht feblt nicht nnd winl im 
Nothfalle, da das Oel theuer anch mit zerflossener Butter geflillt 
brennen. · 

Das Znsammenwohnen einer zahlreichen Familie in eioer ein
zigco 1\ammer, welcbe nnr selten gefegt wird, der widerliehe Ge
rueh des anfbewahrten K~ises, das IJemiss d es Knoblauch und Zwie
bels, endlich die Gewohnhcit der Wciber ihre Haare mit Oel und 
Hntter einznreiben, das alles erzeugt einen so penetranten Geruch, 
dass man liebcr yor dem Hause als im Hause selbst schHift. 
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L c u c n s 'le c i se. 

\Vie bcreits friihcr crwiihnt., so blcibcn (]ie Familicn, welche 
cin hinreichcndcs Anskommcn haben beisannneu une! wi.ihlcn das 
ii l teste Individuum als Fatnilicnbaupt (domachin) der fiit· das Wobl 
une! clic Beclllrfnisse der zahlreicheu Familie zu sorgen Lat. Anf 
glciche Weise 1rircl clic iiltcstc weiblicbc Pcrson ZLH" innereu Ver
waltung dcs H'Luses erwii.hlt. 

Der Domachin thcilt clic zu verrichtcndeu miinnlichen Arhei
ten na ch Massgabc scincr Kriifte zn, w zwar dass der eine die 
Hinder Ull[l Pfcrcle. der anderc dic Sehafe nud Ziegeu zn biiten 
ha t, wozu et· sclbst die WeidcpW.tze angibt. Den -Erwacbseneu 
werdcn clic Feldarbeiten anvcrtraut. Auf clieselbe Art ernennt die 
domnchizza ibr weibliches Personale, die eine muss das Trink
wasser nnd nuthig·c Brennholz herbeischaffen, clic auclere muss das 
Getreide rnahlen, t!ie dritte wieder das Brot backen und die Kit
chc besorgeu. 

Kein Glicd der Familie darf ausser den angeordneten Mabl
zeiten ctwas zu essen nehmcn, alme woher die Erlaubniss der do-
machizza nachgesucht zu haben. . 

- Die Hausfran besorgt die Kleidungstlicke und Wiische der 
Familic nnd die vcrehelichten Weiber miissen die mìlnnlichen nnd 
weiblichen Kleidungen selb~t verfertigen, welche sie in clic Truheu 
vertheilen nnd anfbewahrcn. 

Das Alter steht bei tlen Morlakcn in grossem Ansehen, da
her bei F'amilien·nnternehmnngen clic iilteren Mitglieder stets nm 
Hath gefragt we rden, welcber Beschlnss d an n auch cinstimmig an
genommen wird; daher es kummt, dass im Allgemeinen weit we
uigcr Ziinkereie.n vorkommen als in gehildeten Familienkreisen. 

Sobald ein Morlakenknabc das zehnte Jahr erreicht, wer
den ihrn bereits Waffcn, als Flintc, Pistolen nnd Handscbar gekanft, 
daher der Umstand das alle Morlakcn gute Schiitzen sind und 
mit der Zeit, wenn sie sich an eine gewissc Disciplin gewuhnt, 
sehr branchbare Soldaten wcrden. 

Wirkli ch reichc Morlakenf'arnilien, wìc mau noch hent zu 'l'a
ge in Oheri·istcrreich, Steiermark nnd andcren Kronlilnder der Mo
narchi e findet, gibt es wohl in Dalnwtien nicht, indem reich der
jenige genannt wìrd, der Jabr ans, Jahr eiu sciuc Lebensbediirf
nisse bcfriedigen kann . 

Tagesorclnnn,g. 

Der Morlakc, der vollkonnnen angczogcn schlii.ft und nur das 
O IJerkleid abnimmt, steht zeitig friib auf un d IJ(,gibt sich sogle!ch 

12 
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obne etwas oder ein Gliiscbcn Branutwein getrunken zu haben an 
die ihm angeordncte Arbcit. 

Dabci verweilen sic, bis es ùunkel wird, wo sie daun nach 
Hause gehen nnd gemeinsehaftlich das sehr karg·e ~!ahi ver
zehren. 

\Vnhreud cles Tages und der Arbeit wird das Mittagmabl auf 
frciem Feld yorberci tet nnd anch eingenornmen, wo daun immer 
nach yerrichteteu Gebete der .\!teste den ersten Bisscn nnd 
Trnnk einnimmt und so geht es im Kreise bis zum Jiingsten und 
den weiblichen Gescblechte. 

An ch die Kinder der Morlaken werden schon im flinften Jah
rc zum Hiitcn vo n Trnthiibner, die hier sehr gut gedeihen uud 
dcren es oft ganze Heerden gibt., verwendet nnd ganz sich selbst 
iiberlassen sind 

Die Frauen nnd Widchen cler ì\'[orlaken verricbten die nie
drig·sten Heschiiftignugcn cntweder im Hanse selbst tJder auf dem 
Felde, sie miissen so zn sagcu i h re Viiter, Briider und ~Hinner be
diencn nnd das essen was bei m Mahle iibrig blieb, mit eiuem W or
te : der Morlake uud auch gebildete Dalmatiner bebandelt sein 
Weib als eine Sklavin. Ubrigens sind clic morlakischen Weiber 
nnd Mii'lcben sebr arbeitsam in und ansser Hanse. 

Eine ihrer gewohnlichsten 13eschHftignngen ist das Weben der 
Haschc eine Art von nngeschorenen Tnche. 

Jndem der ~1orlake im Sommer wie im Winter friih zeitlich 
aufsteht, so legt er sicll auch zeitlich Abends nach eingeuommen 
Nacbtmahle zur Rnhe. 

V o l k s t 1' a c h t e n. 

Die Tracbten der Weiber sind die zahlreicbsten und merlc
wiirdigsten, die Miinnertrachten weit weniger abwechselnd in den 
verschiedcnen Bezirken Oalmatiens, in l.Jeiden aber die Farben anf
tallend nnd malerisch, blan nnd roth die vorherr~chensten. 

Im Allgemeinen tragen die Miinner knapp anliegenden Bein
kleider vou ungariscbn Schnitte und dunkelbauer Farbe, jedoch 
oh ne Verziernngen nn d unten an de n W aden mi t vielen 1-Jaft.en 
zusamm<Jngehalten, ein iibercinander geschlagenes zngeheftetes 
Leibchen (Spenser) mit einer mcistens rothen Binde um die Mitte 
der Leibes, worin die ·watfen stecken, dann eine meist braune 
roth verscbntirte Jacke. Als Kopfbedeckung dient allgemein das 
rothe KHppchen ohne Schirm. 

In 8palato unù in der benacllbarten Gegend tragen iiltere 
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Miinner e in bis an di e W aden reichenden engen Rock, von glel
cher Farbe und Stoffe wie die Beinkleider_ 

Im Winter tragen noch !il.lerdiess die Kiistcn und lusel!Je 
wohner einen · grossen ~l ante! von einem 'l'uche das griiber un d 
dicker als der steiriscbe Loden ist., umgeworfen. Dieser l\'Iantcl, 
der in der Forrn dem Matroseumantel gleicht, ist an der voi·de
ren Seite mit rothen 'J'nche ansgeschlagen und mit einer 1\apntze 
YOill gleichen Stoffe versehen. 

Irn Sornmer tragen die meisten kein Ol.lerkleid, gehen nm· 
in sehr weiten l-Iemdiirmeln. 

Znr Fnssbekleidnng dient den Mli.nner und Weiber, eine Art 
Sandalen, Opanken genannt, welche ans rohen nngegii.rbten Och
scnhiinten gesclmitten nnd mittelst diinner Riemen aus Ziegen- o
der Schafleder am Fusse befestiget werden, die zwar bei trocke
nen Wetter gnt nnd besonders praktisch znm Bergsteigen sind, 
bei nasser Witternng abcr wenig taugen. 

Wohlhabendere Lente nnd llewohner der lnsel Lcdiencn sieh 
der tlirkischen Scbnhe (papuzzi) well'he keine Al.lsiitze h"beo, die 
\\'Gibcr tragen dieselben a11ch von rothem uod gell.len Leder. 

An der Grenze und in eleo siidlichereu Landestheilen winl 
um das rothe lGi·ppcben ein farbiges, meistcntheils rothcs Tnd.J, 
Turbau genannt, geschlungen, es fehlt nicht die kmze nnd weite 
tiirkische 1-lose und iibet· die Schulteru wird cin vielni.rbigcs lan
ges 'l'uch (struka) geworfcn. 

Alle Miinner, die zur Verricht.ung der Feldarbeit llber den 
Tag dort verbleiben, nebmen ihre Flinte welche an einem knrzcn 
Riemen an der Schulter haugt, mit. 

Wie schon frllhcr erwiihnt, so sind die Wcibl•rtmchteu lder 
zu Lande Yon der grussten Verseuiedcnheit. 

So ist dic Francntracht in l:ìebeuico gefUIIiger als in ande
reu 1'heilen Dalmatiens und bestcht ans einent kmzen rothen, grlln· 
nen und blaueu 'l'uchpclze, der um den Leib mit ciner goldenen 
Spauge befestiget ist. llas Haar liegt in zwei breiten Flechten, 1iie 
mit rothen Ba.nder durcbflochten sind, um den 1\opf 

. Eine der sonderbarsteu 'l'ra('hten ist die der Weihct· der Ca
stcllaortschaften, sie wllrde sogar filr sehr gefa.llig gelten, wenn 
diP. 'l'aille nicht so llbertrieben km·z uud e.nge wiire. 

Die Weiber haben auch clic Seltsamkeit, p'attbnsig zn er· 
sclteineu, wii.hrend der Hock steife Falten hat, sehr rnnd und voli 
ist, um gegen die schmale 'l'aille abznstechen auf welche sie be· 
sonders stolz sind. Zn den Sonderbarkeiten ihrer 'l'racht gebèirt 
anch ihr klein~r weisser Kopfputz, ilt1·e gelben Stritmpfe und die 
grossen Scboallen aut ibren Schuhen, die schwcre silberue Kette, 
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woran sie ibr Tascheumesscr trag·en nnd clic viclcn silbcrnen 1\uiip
fc auf dem buntfiirbig-cn Schniirlcibchen. 

Der Anzug der Biiuerinnnn ans der U111g·egend rou Sign i~t 
nett nnd saubcr, weniger mit Verziernngcn iiberladen al s iu nude
reo Theilen d es La n cles, tmd das Spitzcntnch anf der roth en ~l iit
zc der Miidchen g·eschmackvoll. 

Verbeirathcte Frauen haben einen rnndtn weissen Kopfpnt7., 
weder in Form no eh Farbe kleidsam ; der iibrige Thcil cles A n-
7.nges ist bei Fraue.n n nel Miidchcn zicmlich gleich nn d beste h t. 
ans einem langen. blauen Tuchmautel (tschnbhe), einer rothen 
Schlirzc, rothen oder gelben tiirkischen Schnheu mit Striimpfcn in 
vielfarbigen Mustern gewirkt. 

Die Frauentrachten von Lombardo nnd Blatta, besouclcrs der 
biinrisehe An:t.ng von Sabioncello ist in Art und Weise eigenthiim
licb. Die Miidehen Sabionccllo's un d · der Insel Lagosta haben bc
sonders an Festtagen clic rigenthiimliche Tracht eiues ~cbii.feran
zuges. Sie tragen einen Strobut, mit Biinderu, Hosen nnd Fcdcrn 
von alleo Farhen vendert, ein blaues 1-l ernd mit einem rotb gclbcn 
San me. 

Die Tracht im Thale von Breno nnd der Canali ist \rcd er 
eigrnthilmlich noch zierlich und kann ehcr als cine itnlienischc 
angesehen werden. Die Weiber hal.Jcn einen bnntfonnig-cu Unter
rock ein mit Goldscbnliren ycrziertes lockeres Leibchen nnd nm 
!hren schoncn l(opf ein breite~, scbneeweisses Tnch anf Art der 
romiscben Banernmiidchen gem)]'fen. W citers bcdicnen si e si cb gel
ber Sandalen. 

t'ehr merlmlirùig ist die Volkstracbt der Risanotcn. Die 1\Hin
ner tragen einen nach vorne offeucn, grilnnen kurzen Bock lllit 
l'iner farbigen 8chii.rpc um den Lcib, in \rckber kosthare n!Ìt Sii
ber eingelegte Pistolen une! der Jatagan, ein langes Messer ste
cken. Ùber den Hock tragen sie ein gleiehfarbigcs Wamms mit 
goldenen Schnllren nnd anf dcm Kopfe eiue rothe 1\liitze mit ciner 
goldenen Troddel. 

Weite scbwarze Bcinkleider, die bis an die Kuie reicl:en, 
fallen tiber rothe gestickte lange Strtimpfe (tusluk) tiber wclchc 
wieder knrze \Yeisse Socken nncl :schwarze Schnhe angezogcn sind. 
Eine mit Perlmutter reich einngelegte Flinte und die nic fchlencle 
Hisanotenpfeife ergiinzcn das Zugebiir. 

Dìe gewUhnlicbe Tracbt der Bocchesen, ist niehts weniger 
als gefii.llig unù kleidsam. Die schwarze Farbc gibt ihr ein dllstc
res Ansebcn, das clnrch dic silbemcn Knopfe und die mit silbcr
nen Griffen verziertcn Pistolen nieht gehoben wird. \Veitc schwar
ze Beinkleicler dureh eine rotbe Binde um den ·Leib ge011 urlen 1111 rt 
am Knie llher Stiefel oder aueh schwarzc Str!irnpfe lllJÙ Schnhe fai-
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!end gc!Jen ein Gcmisch von curopiii~chcn nnd morgcnhindischcn 
Anznf?,'. Als 1\opfLcdeeknng dicnt. cin sclmarzcr rnmler Hnt. 

Wiedcr ciue eigcnc Trael1t ist dic der Francn von lJobrota. 
Sie tragcn knrze gcsticktc .Jacken, nnd der Kopfpulz bcslcht 

ans einer !'v!engc Nadcln mit goltlcncn 1\:niipfcn, <lic den ganzcn 
Il intcrkopf becleekcn nn d lliegenden llllntcn Biincler. Di e Frane n 
von Dobrota sind hiibsch, habcn cine schr zartc Hauptfarbe, anf 
wclchc sie sich anch vi e! cinbilden. 

Die :Morlaken verfertigen sellier ihre Kleidcr. Die Bcinklei
der wcrden ans ciuem dunkelblanen Wollstoffe, Rascllia gcnannt, 
welche im Lande sclust erzengt \YÌrcl, von den Wcibern gemacht. 
Die 'l'racbt. der l\1ii.nncr ist in vielen Gegcndcn cles Lancles ver
schieclcn. Einige tragcn den 'l'nrban, andcrc 11·itder das rothe 
Kiippchen mi t V ('rzierungen in sclnvarzer Sei de g·ewirkt, nn d zn
wcilen arteu ihre knappcn Hosen in tiirkische 1rcite l'nmpho
sen aus. 

Sic !1aben mcistens scl11rarzes Kopfhaar und iilterc Morla
keu t.rag.:,n noch innner das IIaar nach hintcn zn einem Zopfe 
geflochten ." Auch die Franentracht ist schr versehiedcn. 
· Miidchcn tragen g-e\r(ihnlich cincn blantnc11enen Leilirock o
der Pclz, mit IJllntfarbigcn Hantle, cincn wei~sen Untcrrock, ein 
rothes KU.ppchen, YI'Cis~c ;)triirnpfc mit buntgewirkten Soekcn, die 
bis an clie Knikhcl tlariiber gezogcu werden un(! Opankcn. 

Verhciralhcte Weibcr tragen cinen Hhnliehen Hock iiber cinen 
blauen Unterrock, eitt wei sses Tuch anf dem 1\opfe. 1ro stat.t. wic 
bei l\Hi.dchcn das rothc lGippehcn, eine Art hoher Hanuc nnter 
denselben rnht. Oucr der ;)tirne ist diese Hanbe mit Gold nnd 
Si!Lerbiirdchen besctzt nnd mit Kettcn nmschlunrcn, woran silber
ne l\<liinzen hiingcu. so dass das Ganze dem Tbcilc cincr Krone 
oder Diadents glcicl:sieht. 

Die Hnare ~i11d in brcite Ziipfe geflocl1ten nnd nnter der Han
be versteckt, dagegen bC'i clen ìllilclchen der Zopf lang geflochten 
!tber den HUcken lt iingt nnd ntit a.llerlei Bandclwerk verschlnn· 
gen ist. .. 

Dns bis an die V'i'aden rcichende Hcmd ohne Arme!, rertritt 
die Stelle des Unterklcidcs nnd dariiber ziehcn sie ein bis an dic 
liUftcn reichendes Oberhemd mit sehr weiten 1rrnel an. 

Die ~lorlaldncn tragen bnntfiirbigc SclJtirzen mit lnngen Frnn
sen, sie sind schlank nnd gnt gewach~en, scltcn aber liilbsclt. 

llagen sicht man bei den .\liioner schUnc, ansdrnc:,;,'olle Ge
~icbtztlge. 

Die 1\forlakcn sind gcwiihnlich bcwatfnet, nnd ltabcn zwci 
Pietr,Jen, ein lang·cs ~·fcsSCI'1 Hnucl$chat· genannt, in i!trem leder· 
uen breitcn G ilrtel. 
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Abm·glaube de1· Morlaken. 

l m ganze m V (l]ke, a ber a m allermcistcn unter de n Morlaken 
herrscùt der Abeq;laube, sie gehen soweit in dieser Leidcnschaft, 
dass s'e clic einfacbsten Naturcreignisse als Gespenster anschcn. 

Hier zn Lande begt man die rollkommene frberzeugung, dass 
Hexen nnd Besessene existircn, dass die Todteu wieclcrliehren, iiber
hanpt dass Jedermann seiuen gnten oder bijsen Geist besitzt. 

Einen grosscn Wirkungskrcis halJen unter dcm Gebirgsvo l
kc, die Hcxen, als solchc gclten gewuhnlich alte zerlumpte Bett
lerweiber, dann solche Dirnen, welche ci:1en sitteulosen Lebens
"·andcl fiihren oder gefiihrt bahen 

Drausst im Winter dic ciskaltc Bora dnrch die Tuiiler, so 
ist man im Volke der Ansicht, dass clie Flexen sich halgen; Kirch
glockcngeHiutc l\ann sie versl'henchen, elJenso \Yic geweibtc Sachen, 
Jfeiligenbilcler, wesbalb die Morlaken gewe:hte Amuletten hiilzer
ne 1\renzchen an einer Schnnr um de n l lals befest.iget haben . 

Hat cine Hexe ein Kiud crbliekt, oder dasselbe sogar ge
ldlsst, und erkraukt es znflillig einige 'l'ag·e nachher, so begibt 
sich die geiingstigte Mutter sogleich zu ihr nnù bcsebwiirt sie 
dnrch gutc W orte und Gest:l1enke dahin zn bringen, dem Kinde 
die gc'rau!Jte Gesnndheit wieder zn geben. 

\Vini das Kind gesnnd, crfolgen nener<lings gru:;serc Ge
sehen ke, wehe aber der Hexe wenn das Kind stirbt. 

Ausser den Hexen gibt es noch allerlei gute un<l blisc Ko
boldc (mascbié) in Knabengestalt, der in1mer lacht und ein ldci
ner Kapaun stcht auf seinem Kopfe. 

Die \\'ile oder Fce i~t die freunrlliche Gefiihrtin dcs Men
schen. cine httbschc Jungfrau, dic ihn liberai! begleiter , in al! sci
nen Untnnehmungen ihm beistebt, ihn kilhrt, wnllin er will. 

Zauber gegcn das bose Auge und verschiedcnc Triibsnlc wcr
den aueh von den ~lorlakeu angewendet, wie im i\forgculande, und 
sie bestchen in den Glaubcn, dass l\Hi.nner nud \\'ciber vom Tcu
fel bese sseu werdcn kunnen. 

Der Orco er:;eheint in der Gestallt eines l~scls, cntfllhrt die 
Lente, rennt 111it ihncn !\ber Abgr!lnde, und pli.it:r.lich in cinem 
:-inn1pfe Yersdmind end, lii;st er den H.eitcr im Schlammc st.eekcn 

Vie ,\lorra ist dasseliJe wie in de n Gebirgsliinder Ti n d , 
Steiennark und im ::ja]?.bnrgischcn del' ,\lp, hat aher in Damal
tien ern~tlichere l<'olgen. Sie soli ci ne Jnn :frau ~ci n, ùie den 
Mann sncht, der ihrc Liebe nicl1t er"·idcrn will weil er eine an
dere liebt. 

Endlicl1 gieht es auch riesengtosse schwarz ausseheude bii-
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se Feldgeister, die clem Sanmc der Felder entlaug fortlaufeu , und 
heso nders bei schlecbten W ctlrr grosse n Scii aden der aufbliihcn
dcn Saat vernrsacheu. Znr Vertreibung dicrer biiscu Gcister mnss 
òcr Ortsgcistlichc mit seinem Zapis herhnltcn. Dns siud Papicr
zettcl im Oktav, worauf ein Bibelsprucb oder ein knrzes Gebet 
geschrieben stebt. 

Es werden kirchliclie Umgiinge anf clie anf diese Art ver
hexten Felder gemacht., der biise Geist vertrieben und ;[ann clmch 
dcn Geistlichen eingeweiht uncl gesegnet. 

Dicsc Papierstreifen werdcn auch zur Heilung· von Krank
heiten und zu anderen Z1reeken, wie bei verschmiihter Liebe ge
brancht. woclurcb die Gcistliehen vie] Geld verdienen. 

Ansserdem haben die Morlaken noch vielc anclere abergHiu
bisebe Gebriiucbe und l\ieimingen. Der Anblick einer kriecbenden 
Schlange liber den Weg wird als Vorbedeutnng eines gliicklichen 
Erfolges gehalten. Der Hund ist gleichfalls ein Gliicksbote auf 
Ueisen, heult er jecloch in der Nacht odcr luii.ht cin Hahn vor 
.Mitternacht, so stirbt balcl Jemaud der Nachbarschaft. 

Sieht einer, der eine weitere Reise autrettcn will, ciue Enle, 
und hat er auch die. Hiilfte zuriickgclegt, so sieht er diess als ein 
so bOses Omen an, dass er wieder riickkehrt. 

In einigen Gegenden cles Hinterlandes, besonders bei den 
Oricchen wird am Vorabende cles Christfestes cio Holzblock, den 
der Priester mi t Weihwasser besprengt nud geseg·net ha t, auf clen 
~erd gelegt. Er heisst Badniak, ist cntweder vou Eichen oder 
Ohlbaumholz und so gross, dass er clic ganze Naeht brcnnen kanu. 
Wlibreud der Block brennt, wirft der Hausvater Korn daranf, und 
nachdem er Segenswlinsche ftir alle anwesenden uud abwesenden 
Verwandte ansgesprocben hat, betet er fiir eine gute Ernte. Hier
auf setzen sich alle um dcn 'fi sch, auf dessen ll'fitte, als Sinnbilcl 
der Dreifaltigkeit, drei in einander vcdiochtene Wachslichter an
geziindet, in eiuem mit Epheu verzicrten Brote steckeu. 

Es ist immer nothwendig, wenigstens ein brenncndes Wachs
li cht anf den Tiseh zu stellen, und man ist darin so gewissenbaft, 
da~s scibst der iirruste l\'!orlake das ll"enige Geld, lieber fiir eiu 
Wachsicht :lls fiir das Abeudbrot ausg·icbt. 

Feie1•tage nncl ihre Feim·. 

Es wiircle einc unendlichc i\'!iihe scin, alle Festtage der Mor
lakcn sowobl, als anch Klistenbewohner aufznziihleu, clic mi t Eiu
schluss der Sonntage heinahe den dritten Theil cles Jabres weg-



nebtnen , nnd lii cr zn Lande mit :\ielibtliun und Zerstrennng in 
<l en Wirtli sli iiuser ge feiert we rdctl. 

ll nt er die ln sti gstcn 'l'age gcliiiren di c I~inH c::;s ta gc, denn jc
dcs Dorf hat seincn fl' liutzlt eili gen, dessen Fest tnit Gebct n11d 
Uuterualtungcn gefe iert wird, \\' Oran aneli dic Lennc!tbarten DLi r
fer .\nthei l nehm cn. 

Die Feier der liirehta g·e bei den Morlakcn gcsc!ti rlt t anf'fol
gentle Weise . SoLnld di e Messe unii der Umga ng· nm cli c Kirche 
nnd am Frieclh ofe beend ct ist, Ye rsnmm cln sirlt di e Bcwnltner des 
Ortcs nncl der Umgegen d nnf einc m freien Plat zc Yor der Kirclt e, 
\llll ::;iclt mi t ihrem Na ti onaltanze dcm Kolo, zn beln sti gcn . Um di o 
Mitt.agsstnnde zerstrent siclt der Hanfe, c.~ ltilt! en die anwesenden 
Frennde ein zelne Grn ppcn, dio sich im li'reicn lagc m nnd cl en 
hi er gekanftcn, gcbratenen Ifantntel verg·n iigt Ycrzelircn, ancl.t dem 
Hnmpen, der stets mit Wein gefiillt di e Hnndc im Frcundschafts
kreisc macli t ln sti g znspreclt cn. Wiihrend di esem cinfachen -Mahlc, 
nimrnt ein er der 1\iinstl-erstiindigen clic Gusla zur I-falHI nutl leiert 
daranf, wiihrencl ci n zweiter dic Sv irola , ci ne Art FWte11, pfe ift nnd 
die anderen clazn singen ; an ch fehlt es ni cht an den bei jeder Feier 
iiblicl.ten Trinksprlichen. 

1st das Mahl beenclct, bcgcbcn sich alle etwas an geheitert 
anf den friiheren Tanzboclcn, und so wird lnsti g: vom ì\euen ge
tanzt bis der kiihl e Abend hereinbricht. 

Kein Kirchtag knnn ohne den Jandsiihlichcn J\olo vor sich 
gchen, wedcr dic gliiclt end e :-:.on1mcrhilzc, noch di e eisige Luft der 
Bora kann clic 'J'anzlust srhwHc·hen, cli c ganze Gesellsc!Jaft springt 
unansgesetzt, oL alt nnd jnng·, ob paanyeisc oder einzeln hent m, 
nnd findet an ch dann, wenn dic miiden und clnrstigcn Mnsikanten 
ihren monotonen Klan g einst.ell cn, l1 einc Huhc. 

Wie der heiligc Aben<l ( Lodni dan) so wird aneli der Nen
ja.hrstag in den Famili en fc ierl icb begangen. Auf dem Ti schc bren
nen die Kerz en cles Christahen<ls, in einem Rrotc oder einem ir
denen Beh ii lter mi t Getrcillc gcf'iillt str ckcnd, nnd clic Feier be
ginnt mit dem Sprut:hc: , Mi ige das ncuc Jahr Gliick bringen, l)lii
gct Ihr langc Gcsundh cit ge ni cssen 1" 

Nachdem darauf da s Fa tnili enhaupt <lreitn al reiucn \Ycin gc
trunk en hat, gicsst et· ein wenig· davon im ì\an teD der heiligen 
llreifaltigkeit anf die Kerzen, nm sic ansz nliiscli cn. Bleiut znfidli g· 
eiuc urennen, so bedentet diess cin langcs Lchen fiit' denj eni gen, 
vor welchcnt sic steli t. ' · 

Der .lohannista g· wir<l aneh in Daltmtieu festlich Lcg·au ge n, 
uncl der alte hcidni sche Ccbranch, znt· Zeit <l er Somm crso nn en
wend c F cucr an zuziinden, 11111 das ne nc .Jaltr w fciern , ist lti er,· 
sowi e in andcren Liincler aut' dcn Tag Jobann des Tiin fen; vcr
lcgt worden. 



- 97-

Hoch zeitsgebl·iùtclte. 

Di e Hochzeitsgebrii.uche und vorher crl'ulgte Braulwerbung sind 
ir: vielen Theilcn dcs Landes ganz verschieden, nnd weichen be
sondcrs di e Gebirgsùewohncr vou · den Bewohner der Klistc und 
Inscln in Vielen ab. 

Will ein jnnger Mol'lakc beiralen nnd hat er seinen Ent
sclduss gefasst, so sendct er zwei Frenude ab und uuter ihueu 
cinen nnh en Verwandtcn (s tari svat) lllll clic Hanrl der Erwiihl
ten zn hegehren. Wird der .-\ntrag augenommcu, so fenert ma n mit 
den Pistolen Frendenschlisse ab, ert'olgt a iJer von der Fiirgewiihl
ten oder von ihren Ellern eine absagende Anwort, so kehren sie 
in aller Stille heim. 

Ist das ~lii.dchen mit der Wabl ihres Bewerbers einverst.alh 
den, so begibt er sich ·mit einem seiner m1innlichen Anverwand
ten an einem Festtage in die Wohnnng der Brant und offenbart 
VOI' Hllererst sei ne vVtinsche der Hausfrau ( rlomachizza) welehe
da.nn dem Hausvater tdomachin aueh staresina) von der Brautwer
ùung unterriehtet. Von Beiden wird nun die Wahl in Erwiigung 
g·ezogcn und clic Eigensehaften cles Brautwebers genau iiherlegt, 
nnd dies aus dem Grunde, weil bei den Mol'laken der Glaube vor
herrsch t, das si eh di e · guten un d sehlechten Eigenschaften eines 
i\•lenschen, auch auf seine Nachkommen fortpftanzen. Ist die Be
ratbung zu Ungnsten des Bewerbers ausgefallen, so legen sie ibm 
di e Griinde, aus welchen die Verebrlichung nicht stattfinden kann, 
dar, vertrosten ihm auf die Zukunft und entlassen ibm sodann mit 
guten Wiinschen und Verabreiebung kleiner Gescbenke, 

Ist · abe1· die geftogene llerathung zn Gunsten des Brantwer
hers und der Braut ansgefallen, so folgt dann di e Verstii.ndigung 
durcb clie FamilienhHnpter, man bespricht die Heirathspnnkte und 
bes tirnmt den 'l'ag· der f'Urmliehen Brautwerbnng. 

Am 'l'age der llrautwerhnng, begibt sich der Brii.ntigam in 
Beg·leitnng des Stari svat in die Behansnng der Brant, ohne die
selbc aber zu betretten. 

Der Hausvater ùercits auf die Anknuft cles Braut\\'erbers vor
hereitet, geht ihnen ent.gegen, fiihrt abcr nnr den Stari svat am 
Arme in's l-laus, wii.hrend der Briiutigam vor der H~lt>ftur war
tcu mnss. 

:\tul crf'olgt gegenseitig; rlie Veraùfolgun g· der G·eschenke; 
di e Bra n t bnvirthet dc n Stari svat mi t Niissen, F cigen nud Brannt

. wein, wiihrcnd let.z tcrer die Gesl'henke des Ur iint.igams, welcbe ge
wubnlieh aus· Hingen, Schnhen, ein Spiegel, eiu Kamm, eine roth-

13 
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seidene Haarbindc, Hal~pcrlcn aus Glas, Leinivand auf HcuHieu 
bcstehen, Yerat.folgt. · 

Nachclem sich beidc Thcile ei nrcrstandcn crkliirtcn, wird 111111 

der Briintigam linch rorgelnssen , zum Mittagsmahlc cinge l;ld cn, 
w o da nn der Tag· fiir dic Yerrniihlung bestimm t wird, was gc\\'u!Jn
li ch viC'r bis aeht Wocbrn vorl,er gcschieht. Nacl1 crfulgtcm letil 
tcm Anfgcbothe ladet der Briintigam heim Kirchengang·c sciue 
Verwandt.cn und Frcullllc cin, n1n am Vorabcnde der 1-Ioehzeit bei 
ihru zn speisen, \vo ihnen dann gcsagt \\'ird, was sie bei dar Fcier-
lichkeit zu thm1 habe n. · 

Unter dcu vom Briintig·am erwii.ldten Freundeu nimmt. der 
Stari svat (Ccrcmonienmeister) dcn biic!Jsten Posten ein, hi crauf 
kommt der Compare (Zeugc des Briintigams) der bei der Hoch
zeit mit der Braut vor dcm Altare kniet . Der Bairaktar oder Fah
nenfiihrer ist der dritte . cr trii.gt dem Brantpaar voran clic seide
uc Fahne mit cinem :\pfel aut' der Lanzeniì pitze, dann fo lgen noeh 
di e anrl.eren Witrclentrilger ab der vieJJ I5 iani Kun1 (iiltere Beistand) 
drugi Kum 1jiingerc Beistaud) gewijnli ch die Briider oder nilch
st.cn Anrerwandten cles Briintigams, die <lie Brant in ihrer Ob
hnt habeu. 

Heichere Familieu haben auch noch den Czausch, der einen 
S~ab oder eine ~treitaxt triigt anf dcssen Stiele ein 'l'nch der Braut 
geheftet ist und der auch gl cichzcili~ deu Hochzeitszng zn ord
nen hat, den Bcehias einc Art Hochzcitspoeten uncl rlen Popivato 
(Pfeif'cr). 

· Anf dcm Wege znr Kirche gcht der Briiut.ig·am mit seincn 
Frennden in cinem gesonclerten Hanfcn voran nnd erwartct die 
Brant vor der Tbttre. Die Braut in ihren schunsten l<'eierstaat ge
kleiclet mit einem weisseu Tnchc, das ihr Antlitz bis zuJ' 1-iiilfr.e 
becleckt ober demselben eioen grlinen Kranz erwartet am Arme 
einer jungen Anverwandteu den Zug an der Hausschwellc und 
niekt mit dem Kopfe als Zeichen ihrer Bewillkommuug, worauf 
der Stari svat ibr .einen Apfel, in welchem allerhand i\liinzstiicke 
stecken, iiberreicht. Da un kiisst di c l\ raut alle Verwandten oli ne 
Untersrhied cles Gcsehlrchtes und dc~ Alters. 

Nachdem ein wohlbestelltes Frtihsttick im Hanse der Braut 
eingenommen wurde, begibt sich der Zng- zn Fusse, wenq der Weg 
aher weit ist zn Pferde nach der Dorfkirehc, worauf der Prie~ter die 
Trauung vollzieht. Die Braut spend et wiil1rend des 'l'ranaktes dcm 
Priester ein seidenes Sacktnch, der Briiut.ic;am aber einen Krng voli 
\Yein, ein Viertheit eines geb rat.euen 1-lammels und eine Wachs
kerze. Ist die Tranung voriiher, so verlassen alle die Kirchc und 
di c liraut wird \'O n bei d e n K nm s gel'iihrt. Der ganze Zug-, mi t Aus
nahme d es Brliutigarns, ·der an dieticu T age unbewalfnct ist, fenert 
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Flinten nnd Pistolen al.J, nnd ùegibt siri! nntcr Jallehr.en IÙHl Zi· 
viornfe in dic Behansnng· der Brani, wo tlic Eltern <las Brantpa:u 
envarten nnd kiissen. 

Am crsten 'l'age speiscn Alle irn Hanse der Brant, nnd gc
hen spiiter in die Behansnng des Briintigams, wo der Kolo gc
tanzt wird, 1riihrend die versammelten 1\.inder des Ortes sich nm 
das Geld ranfen . das der Stari svat nnter sie wirft. Eiu lantes 
Sehiessen verktintlet endlich, dass die Brant aus c!em Hanse ihrcs 
Vaters aufgebrochen ist. Der Knm triigt mit einem der wciteren 
Verwandten ihre bemalte Kleiderkiste in die Wohnung cles Briin
tigams. Niihert sich die Braut der Haussehwelle, so bringt.. man 
ihr ein Kind, das sie in ihre Arme nimmt nnd kl\sst. Beim l<:iutritt 
in das l-fans kniet sie nicder und k!isst die Schwelle. lhre Schwie
germutter reicht ihr eiu Sieb mit getrockneten Frllchten gcfi\llt 
entgegen, ~~elcb<~s sie hinter sich nnter die Giiste ansschllltct, nm 
tlamit den "Uberflnss anznzeigen. der die Folgc sein soli, class sic 
in ihrcs 1\fannes I-Jans eiugetretten nncl dass cinzig n Ilei n der Hcieh
thnm einer Familie von der Arbeit der Frau abhiingt. 1st. sic in 
rl:1s Hans eingetretten kommt ihr de1· Gatte entgegen, mit 1rcl · 
eben sie, von beiden Knm's begleitet, in ein abgesondertes liiim
merlein geht. Nachdcm der wohlbesetzte Tisch znm Mittagsselnuan· 
se bereit ist, " 'eisst der Stal·i svat jedem Gaste seiuem l latz an ; 
der Hrant. geb!ihrt der Ebrensitz in der Mitte der Eltcm des Briin
tignms, ihr gegenl\ber der letztcrc, der vom Compare ùcdient wird, 
da der Brii.ntigam bei dicsrr Gelcgenheit kcin ~lcsscr in dic llan<l 
nchmen darf. 

In einigen Gegeuden ist es tihlicher Brauch, dass ,·or <lem 
Essen ein grosser Waschbecken gebracht wird, worin sich :d le Gii
ste die Hiinde waschen, wobei diP. Braut das Wasser anf;,;icsst, 
nncf d11ftir von jedem ein klcines Geschenk, meistentheils J\liinz 
stlickr, Sark- oder Halstt\cher erhiilt.. 

Wiihrcnd c1cs Schmauses, wo ein grnsscr holzcrnen Becher 
(Bnkara) mit Weiu gefiillt fieissig unter den Giisten dic Rnndc 
macbt, wcrdcn YOUJ Ciaus zahlreiche Triuksprllche auf das Braut
paar ansgebracht. 

Nach beencleten Seh1uause, begibt sic·h die gam~e 'I'ischgc .. 
scllschaft mi t de m Brantp;tar anf dem 'l'anzplatze, da~ ist ein ziem
lich cùener Erdflcck im Freien, wo bei Guslamnsik bis spiit in 
dic Nacht getanzt uud gesnngen winl. 

l 'm dic Mit.temaehtstnnde hat die F~ier ihr Endc, die Brant. 
w in] Yolll Compare und der Hausfran in das Brautgemach, <lie ge, 
mcinschaftliclie \Yohnst.nhe gef!ihrt, ihr folgt hintendrcin der Br1il1 · 
tign.m, der dei· Brant den 8chlies$hacken, mittelst wclehem daa 
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Hemd am Halso zn3ammengchalten wird, anfl iisst nnd <lann nm
armt. 

Am nii chstfolgendem 'l'age legt cli c Ne nrermiihltc ihr rothes 
Kii ppdtcn ab, uud vertanscht es mit der hereit gchaltencn weisscn 
Hanbe, ein Zeichcn dass sie bereits Frau ist. 

Am zweiten 'l'age gehen alle in di o Kirchc, es werden lticr
anf die Festlichkcitcn cles ersten Tagcs wicderholt, Erfrischnngen 
und Gesehenl\e an Esswaaren ron Frennclen gebracht, worauf in 
dcm Hanse cles Bri\utigarus das Mahl cingenomnten wird. 

Oic Braut isst ni cht mit der Gcsellschaft nud vertheilt wiih 
rend der .Mahlzcit Gcscbcnke untcr clic GUsto. Der i.iJ tcrc Kum ii 
berreicht Jedem das Geschcuk mit einem Glasc Wcin nnd rcr
abschiedet ihm. 

In vielcn Gegenclen jedoch weich en di 1-Iochzeitsgebriluchc 
im Wesentlichen ab, so beispiels,reisc haben die Morlakcn von 
Bosiglina bei 'fraù besondere Abweichnngen hci der Hrautwerhnnw. 
Der 'l'ag der Werbnng muss ein Sountag in der Zeit zwiseheu 
Ostern un d Allerheiligen sei n. 

Der Briiutigam begiht si c h mi t de m ii.ltcsten Heistand, lticr 
Divari genannt, in das Hans der Braut, worauf clic Hausthtir hin 
ter ihm geschlossen wird. Die Mntter oder anch einc Schwestr r 
der Braut verlaugt ein ro thes IGi.ppchcn, an welèhes si e W eiden
zweige und ein rothseidenes Band l.teftet. 

Nnn wenlen die drei ii ltesten weiblichen Pcrsonen des Han· 
ses vorgerufen und einer nach der ancleren wircl das rotb e 1\iipp
chen anfgesetzt und als Erwiihlte vorgestellt, von welchen jedoch 
der Brautwerber nicbts wissen will. 

Endlicb .::rscheint die wahrc Hraut in ihrem Feststaate das Hanpt. 
mit einem Blnmcnkranze bedeckt; der Brlintigam umarntt sie :-ds 
Zeichen dass sie dic Geworbene seines Herzrns ist. 

Am Tage der Hochzeit, gewohnlich in der Wocl1e1 welche 
dem ersten Adveut-Sonntage vorausgeht. versammelu sich alle Vet·
wandten d es Hriiutigams un d m an beg·iht ~if'h untcr A bfet1ern der 
Pistolen in dio Behausung cler Br:mt, urn in Gcmeinsam den Gang 
zur Dorfkircbe zu unteruchmen. Wahrend der priesterlichen Ein 
segnung des Brautpaares ·st.eckt der Briiutigam seiner Brant den 
'frauring nicht an den Goldfinger, sondern dem ~lit.telfinger. 

Jst der Tranackt vortlher begiht sich der Zug- in's Haus der 
Bmnt :r.nrUck , worauf der Bt•chzeitssehmans unter den sonst ge
wUI.tnlicberu Branche begiuut nnr mit der eiuzigen Ausnahmc, dass 
von den Festgiisten jedes miinnliche Jndiridium einen Hammel, je
ùes weibli che ein Laib llmt mitbringen mnss. 

Nach dem Schmanse geht der Zug .wicder znr Kil'('he, der 
HrHntigam zeigt dort der Bratit anf dem Friedbofe die Grilber der 
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hingeschicdcncn Venrandtcn , fiir dcrcn Seclcnheil sic betet Nach 
crfolgtern Cehde, lJegiht sit:h der ganze J-locbzcitzng in <lic lle
hansnng dcs Briint.igams. 

An der Thiirsclmcllc nÌIIJIIlt der I·Ìrnntfiihrcr ruit der Spitze 
eines langen t-itossdcgcns der Brant den Kranz vom Kopfe, stcckt 
i hm anf seinen An n, anf welcbem cr ihn dreimal hernmclreht. 

Dauu folgen ;dle dcm Brantpaarc in dic Bcbansnng, \l'O bis 
t.ief in die Nacht ccl1t rnorlakisch gezecht \YÌnl. 

!Jie Brant schliift die erste Nncht bei ihrer Sclmie::·ermntter. 
An folgenden Morgen ersèheincn sichen ruiinnliche'Vcrwand

te o der Hausfrenndc ror der Behansnng d es llrantpnarcs, der Brii n
tigarn rnft dic im Hnnsc belincllichen i\liinn er znsammen, gibt je
den einen alten venetianischen llandeg'"n ocler Hanclschar nncl anf 
diese Art bewaffnet stellen si e si eh v or der Hansthiir der rlaselbst 
harrendeu ~liinner eutgegen. Es enstcbt nn n e in lebhafter W nrt.~rech 
sel und einer fordert den anderen im Scherze znm Kampfc herans, 
worauf jeder in das Hans clringt nm die Brant zn nmarmen, 1\'0 

anch bereits das Mahl bereitet ist. 
Di e Schmansereien nn d Fcstlich kcitcn daurrn di e ganze W o

che hinclureh, und wircl ab Zeiehen des Ahschiedcs den Gelacle
ncn cin Hcisgericiit vorgesetzt. 

Aueh bei clcn Bcwohner der Bocche finclct u1an cigenc Hoch
zeit sgcbriiuche, dic sich yon clencn der Gcbirgsbewohner wesent· 
lieh nntcrseheiclcn. So silicl dic Fcstlichkciten cincr Hochdit im 
Doi-fe Dohrota niÌt bcsondcrcn l'rnnke verùunden Bei Bcginn der 
Feicrliehkeit \'CrS:\IlllllCiu sieh zwiilf uis YÌerzehn Weiber, Frenn· 
dinn<:n der Familie, in fcstlichem Putzc, tnnzcu in cinem Kreise Lei 
-einem laugsammcn, ra~t klagcnclcn Cesnuge VOI' dcm Hansc dcs 
BrHntigarus. "·iihrcnd clic I3rant cnmrtct wird. Sie kommt beglci
tet vou bei ien Urantfiihrcr (con1pari) gewohnlich in cincm mit 
Fahuen uucl Biinder ansgesehmticktcn Boote, dns Yon Miinuer in 
ihrer sclmarzcn Boeheseutracht mit. eincr rothen Schiirpe nm clie 
~littc des Korpcrs, gerndert wird. Nachdern sie gclanrlet geht ihr 
der 13riiutigam mit einem grosscn BlunJcnstrauss ent.gcgen, nnwrmt 
sie nncl libcrgibt i111· denselbcn. Hierauf bewegt sieh der geordne
t.c Zug zur KÌI·che, das Bmnt.paar begleitet YOn allcn Weiber nn
ter cincm grosscn SciiÌrme, der mit goldenen 'l'roddcln uncl Tii· 
chcm vet·zicrt ist, wahrschcinlieh einc Naehahmnug cl;1s llaldachins 
bei einem 110chzcitlicben Anfzngc im ~lor,.;·enlancle. Dic Miinncr 
versammcln sieh mittlerweilc ciuig·c hnndert :)eh ritte vor der Kir
chc, nnd ziehc~o~ im Kr,·ise tanzeud, in dcn Kirchcnhof~ wo der 
Hrantzng .nnter cletn landesllulicben AlJfeuern der Pistolen erwar , 
te t wird. V or der Kin·henth\h' stebt der Priestcr i m Ornate nn d 
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!?;eht dcm ankommendcn Brant.pa:.ù cntgcgcn, das cr scgnct nn1l in 
Ìlie Kirebe fiihrt . 

Bei den Gebirgsbe1vohner im Kreise C'atfnro war friiher anch 
das Heirathcn dnrcl1 Hanh der fiirge1viihltcn Brant. (matrimonio di 
ratto) hiinfig gebriinchl i1·h . \\' :tB aber in rl en hcntigcn Zeiten strcng·
:o: tens nnt.crsagt ist. 

'li..t?(/gebri.iuche. 

Sobald einc Morlakin di e Stnnde ihrer Ni ederknnft herannahen 
f'lihlt, so schickt sie im Gchcin1Cn nm ihre Mntter oder ~clmieger 
mntter, wckll e anch zeitweise di e Stelle der Hehamme vertritt 
Hat dic Mntter gf'!Joren. so sctzt sie sogleich den Hansvater nnd 
Gatt.en daYon in Kenntni ss nnd bittet 11111 ein Geschenk fti1· die 
\Viichnerin . Es wenlen anch alle Verwandt.cn verstiindigct., die zalJI
reicll herbeièil en, ihre Gliickwlinschc vorbringen nud der _Wiiehne
rin kl ein e Gaben spenden. Die 'l'anf cles nen g·eborenen Kincl es gc
scbicht innerhalb der ersten acht 'l'age dnrch den Ortsgeistlichen 
der flir 1liesen Akt ein c griissere oder kleiuere Wachskcrzc znm 
Geschenke erhiilt. 

Gebriiuche bei L eichenbegiingnissen. 

StirLt ein 1\'forl ake, so entkl eiden ihn sci ne Su h ne oder niich
sten Auverwanclten nnd legcn ihm das se it seincr Gebnrt berci te
te Leichcnhcmd ans wcisscr Leinwand, ii hnlith einer 1\l ii nchskntte 
an. Der Leich na m wird sodann auf di e Bahrc gelcgt, in <!essen 
Niihc eine ge,vci hte Waehskerze brcnnt. 

Naeh crfolgtcm 'l'ode ersthcinen alle \'enrn.llllt.en und Freun
dc 111111 fangen neben der Lciche fruclJtbar ZII IJ en lcn an, richten 
iilre Kla gcn nn dea Tod tcn , \\'Ìe in ùcr alt.cn ll eidcnzcit es ge
schnh, ll' ii hrend tlic wciblicilcn l'ersonen der Familic das 'l'raner
mahl (~cdirnc ) bcrciten. 

Der :M<>rlnkc ken ut wcder frendige noch tranrigc Fandlicu
cl·eignissc, wo niebt ftir den ~lagen gesoi·gt wird. 

Di c Lei cile \\'Ìrd wenÌ!!:C ::-t.nnd·cn uaeh <l cm crf'okten A b' eben 
ans dcu1 Hausc gl'scilnfl't u~d nach dcm Fricd!10fe, ,;:u stets cinc 
Lciehcnk nnJOier uest cl.t., gctragc n. 

lnzwise il r n l; umHJt der Ort~pbrrer lliHl trill't die Anordnnn
g·cn nm den Zug in Jlewcgnng zn sct.J.e n. Dic Anrer\\1andt.en ùe~ 
Verstorbencn uder 1111ch dic jling:; tcn ::iuhnc detisclucn nl!l:;scn dic 
Lci <: he anf der llahnc oder ciner Lcitcr, anf wclcher der Leich
nanl gcbnudcu wird, zu Gl'Ube tragen. 
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IJie weiblicheu Verwaudten oclcr aneli eigcns dazn g·edunge
nc Klagell'eiber folgen der Leiche nnd stirnmen cinen jHmmerli
ehen Kl agegcsaug nn. 

In di esen Kla gegesnng untcnui .<rhrn sie Licdcr, dic in Rot h
sclwfteu dcs Verstorbencn nn dic uc reits verstorbencn Verwandte 
und Frenud e ùcstrhen, di e er bei .sei ner Aoknnft iiberbriugcn soli 
1st clic Seelenmesse beendiget, wird das Leintuch mit welchcm clic 
Lcichc ùedeel1t, geliiftet und cl ns Antlitz des Verstorhenen nnch
IIHiis von allen Anwesenden gcllii sst. ~fan erbittct sieh scinen Sc
gen n11d spricht in dcrsclben Art n11d Wcise, als hii.tte man einen 
Lebeudigen v or si eh lieg·e n. woranf nntcr de m W eheklagen nn d 
C-:chçnle cler Weiher di c Lei che in <l as offcnc Grah g·esenkt wird . 
ht die tranri g-e Fnnktion beendigt. begibt si ch dct· g·~ nze Zug in 
das Hans des Verstorbenen, nm das Tranerm nhl, nn 1rclchem anclt 
der Ortspfarrer 'l'hcil nimmt, einzntiehmen. In eioi t: •' ll Gegendeu 
wird anf diese .-\rt drei anf cinnndet· folgeude 'l'age gcsehmauset. 

Die Trauer, di e na ch Art der Verw~ndtschaft mrltrcre Wo· 
chen strenge eingehalten wird, besteht darin , dass di c buuten Fmn
entrachten mit Kleicler YOnt schwarzem :-:toffe aber gleichem Schnit
te, clas rothe Kiip pchen der \1iiclchen mit einem schwarzen ver
tanscbt nnd die Hanbc der Weiber mit einem schwarzen Tuche 
becleckt wird. 

Die Mii nner lassen ihre Biirte wachsen, die bis dabiu jeden 
Samstag- anf dem Bazar geschoren wnrden 

Alle Som:- une! Feiertage nach der .Messe besne!Jen die weib
li chen Verwandten clic Griiber, bestrenen sie mit Feldblnmmen nnd 
Inmortcllen, bethen fiir ibr Seelcn!Jeil nnd stimmen dann das 1\la
gelied an. 

In den Kiisteustiidten Dalmaticns heohachtct man bei den 
Begriibnissen die Yenezianischen Sitten. Es erscheiueu dabci nic 
die Verwandt.en, aucb keine Franen und Miidchen, wohl aber zum 
Scltlusse eine Anzaltl Weiber ans der c:e n1 einen Volksldasse mit 
Waehsfaekeln, und au.ch clic Klageweilt ~ r diirten uicht fehlen . Da 
in allen Kllstenstii.dten Brnch:rschaften (scuole) d. i. \'ereine znre
li gii.ise n Zwecken bestehen, so begleit en die Leiche, falls der Ver
storbenen oder das F~milienhaupt ein Mitglied dieses Vereines war, 
an('lr die gesammte Hrnderschaft bis znm Friedhofe. 

lliese Vereine anch Cunfraternit:ì ~enannt bestehen schon seit 
alt cn Zeiten nnd hat heinahe jede Kir~he ihre eigene Confrater
nit ù., deren Mitglieder weissc lcineue Miinchskutt en und eine schwe-
re ùnntbcmalte Wachskerze tra~en . · 



Nlusikalische Instrztmente mul 8ang-u;eise. 

Die 'torlakcn habcn wcnig- Kcnntniss vo n der Musik und das 
hi et· zn Lande allg·emcinc iibliche nnd lleliebt.e ·Jnslrumcnt ist die 
einsaitige Gusla. E~ hesteht an~ ciucm Hiffelartig ansg·ehi:ihlten 
Holzstiick, welc!Jcs sich in cin Gritl'brett verliiugert, nnd iiller den 
ansgeh illtcu Theil ist entwedcr ein TromH1elfcll, oder auch mitun
ter cin Resonanzbodcn von Fichtcnholz ausgcspannt. 

Die Form der Gusla ist beiliinfig die cincr ' Mandoline, hat 
nbcr statt der Saiten unr eine ans Pferdehnaren zusnrnmcngedreltte 
Schnnr, \\'elchc nn1 cla s Griffhrctt gcspnnnt ist .. Zum Strei chcn det· 
Gusla dient ein einfacher Bog·en, ein was f'iir imtuer hiegsamer 
Banmzweig, welcher mit Rosshaarschnen hespannt ist. Dieses ln
strnment ist so eint'ach wie tonarm nnd umfasst hi:ichstcns eine Ok
tave, wiihrend der Dnclelsack (miesnizza) , welcher hiiufig rlie Stel
le der Gnsla vertritt ein en weit grosseren Umfang vou Tuncn hat, 
und daher anch angenehmer anznhi.iren ist. Sie haben weiters eine 
einfache une! eine doppelte Fli:ite (svirola), clic letzte besteht aus 
zwei oùer auch noch mehr mit einander verbundenen lìiihren, rnit 
einem gemeinschaftlichen Mundstiicke und jecle Rohre ba t zwei bis 
drci Li:icher zum tremoliren . In der Bocche eli Cattaro verfertigt 
man di·ese Rohren von zahmen Schilfrohr, daher wenn sie g·ut ge
macht sind, auch recht g·nt klingen. 

Wie alle Instrumente, so hat anch der Gesang der Bergbe
wolmer Dalmatieos etwas eintuniges nnd trauriges, ibre Vorliebe 
fiit· den Triller ist in Ubereinstimmung mit ihrem uuvollkommen 
musikalisehe Geschmack. Die Melodicn si nel einfach une! wie in al
len altertbiimliehen Compositionen im Mollton. 

Der Morlake singt ohne Unterlass, ob bei der Arbeit, oh auf 
seinen Wanderung·en in die Stadt, seinen Klagelaut liisst er huren, 
und da zu wird der 'l'ext noch Hinfig· intprovisirt, da er entweder 
seine Liebe oder deù grossen Helde n Kraljevi ch Marko besingt. 
lhre Lieder hezicltcn sich mei stentheils auf kri rg:crische Thalen ib
rer Nation, der Slaven nnd anderer Nationcn in1 Kampfe mit den 
verhassten 'l'iirken. 

V(jtksspiete. 

\Jn tcr dcn ii bli chen Volksbelust.ignng·en gehiirt in erster ltei
che der 1\reistanz ,Kolo", bei wclchen cli c Tanzenden mehr gehen 
und untlt ersprin ge n als tallZen. Der Kolo ist die bcliebt.cste Taoz
tìgur der Dalrnatiucr. .Jeder bat cino o der zwei Tii.nzerinen, un d der 
Tanzschritt ist eine Art ven Hiipfen, ·ahwechselnd anf einem und 
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llll f zwei Beinen. Scbiiner ist der Mohrentanz (Moresca) welcher aut' 
d e n lnseln Cmzola, Lesina un d L issa, sei tener a ber in der Bocche 
getanzt wird. lJer Tanz ist mehr ein kriegerisches Spie! mit hlan
ken Schwertei'U nnd allerlei 'l'anzfiguren. .Nach ùem Takte der 
Onslahegleitnng erscheint eine gleicbe Anzahl MH.nner als Tlirken 
unù Mohren kostnmirt welcbe verschiedene Toureu machen nnd 
gegenseitig mit der ftachcn J(Jiuge an einandcr schlagen. 

A n eh das Scheibens f'hiessen, jr.doch oh ne einen regelrechten 
Sthiessstand, ist ein grosses Vergn!igen der Dalmatiner. 

Der Schiitze setzt sich auf den Erdboden nieder, stiitzt seine 
l:lllgc Flinte anf cinen tltein, nncl gibt sein rothcs JGippchen, nm 
das Anfprallen zn vermeiden, unter den Lanf. 

Dic :-:<"hcihc ist an eincr roh anfgeworfencn Steinmaner eines 
Ackerfeldes oder seicht ahfallenden Berglehne in einer Entferunng 
von FIO his 100 Schritten aufgestellt und man bemerkt sebr viele 
'l'retl'er, da der D" lmatiner, trotz seiner alte n, noch mi t einem 
Fenerschloss versehenen Flinte, als gnter Schiltze hekannt ist. 

Ein allgemcin in Dalmatien beliebtes . Spie! ist das Boccie
spiel (Kngel~piel) bei weleheru Spiele sich fiinf, sechs auch mebr 
Spieler het.hciligen kiinnen, die in zwei Gegenpart.ien abgetheilt 
·wcrùen . Eiuer der Spieler wirft eine kleinere Kugcl nach eirier be
liebigen Stelle und I•:ntfernnng, welche als Zielpnnkt fiir alle llbri
gen Spieler dient. Hieranf wirft der erste Spieler eine grossere 
Kngel und sncht der kleineren moglichst nahe zn kommen . der 

. zweit folgende sncht si eh dm·ch seinen ·wmf noch mehr zu nii.hern, 
oder auch dic griissere Kugel seines Vordermannes von der Idei
neo zn entfcrnen, wozn t'in e Art Geschicklichkeit im ·werfen gehort. 

Anch gibt es noch viele ande re Spiele, als das Czarspiel, das 
Marko- nn Madonnaspi el (Kopf~ und Schriftspiel l das Parstcna
~piel (Riugversterken) m i t welchen si eh di e Morlaken (li e lange 
Wcile vertreibeu . Der llalmatiner ist behend, stark und ansdan
crnd, er i~t als geschickter Springer und andanernder Lanfer Le
rlihmt und hebt schwere Gegenst.iinde mit einer stannenden Leich
ngkeit auf. 

/{ilnste u.ncl Handwm·ke. 

Dic Einfachheit, mit welcher sich die Morlak~n kleiden, Le
weisen llm genanesten, dass ihre Kenntnisse fiir Kiinste nnd Hand
werke sehr gering ist, uod nnr iu di'n Stiidten an der Meereskli
ste sich Lente befinden, die ~ich einem Handwerke widmen. Die 
Morlaken verfertigen zwar ilu·e Kleider selber uod alle~, was mit 
der ~ade! gearbe'tet werden kann, wie eigene Manufaktnren von 

14 
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·gemciuet· Lcinwand. grobe Wolldcckcn, wird von den Weibern 
gctuaehl:. 

LJi c Wciher hcrcitcn anch alle Wolleuzcugc, ltascia gcnannt, 
eig\'lltli ch das hlanc Tneh, das wcist zn Beinkleider gcbraucht und 
fiir deu Fatuilicnhedarf aut' hiichst einfacbeu Wcbesttihlen geweht 
wird . Oic Gcsd ti cklirhkeit der Weihcr iibcrtrifl't in jeder Bczie
hnng, dio der ~!iinncr : ihre an~ Ziegeohaarcn crzengten Tascben 
(to rhizzc), dann ihre t;chiirzcll in al!crlei Mnstcr nnd Lcihbinden 
ans \Volle hildcn den hcstcn 1\eweis diescs Anspruchcs. Bcson
ders ~ind cli c Heisctasehcn. dic sic auf dcm lWcken tragcn, wcnn 
sic dcn 1\azar int hcnachhartcn ~tii.t!tchcn hcsuehcn, von gcfiilli
ger Z.eichnnug nml ruit allcr 8orgfa(t g·cweut. Ein andcres hcmer
kenswerthes (;ewehe sind dic ans Z.ie:;enhaar herciteten Gctrci
dcsi ickc (zchnice) wclchc nng·cmcin dancrhaft sind. 

l"ntcr dcn Morlaken lindet man am gcwiihnlichsten Tiipfcr, 
Fassuindcr nnd 1\orhilcehtcr. Thrc Tiipferwaren sind zwar vou nn
;;;cfiilligcu l•'onnen nntl ohnc <:iasnr abcr seht· dauerha.ft, gefiUii
g-cr ihrc Kiirhe in allerhant! Gestalten nnd Griisscn, <lic auf don 
Wochcnmiirkt.en der Knstenstii.dte stets rcichcn Absatz findcn . 

Di e >\l orlakcn fiirhen ihrc Hausbediirfnisse sclhst, und dic 
Farbcn ausscr der dunkelblauen, gcwinnen sic ans clcut Pll<tn
zen~at'tc. 

!m Klosfl'r Paludi hei ::-:>palato hclin<lcn sich noch ltcttt ZII 
'l'age Z\\·e i tucrkwiirdigc Mcssuiicher, dic ein Ordensbrntlcs Namens 
Boua,·entnra lta~lllilovich in Spalato gchltrtig i m Jahrc l ti75 iu 
all cr!ci Farhcn ans l'flanzcnsaf'L vçrfertigtc. 

Dic Hirtcn heniitzcn il7'freic Zeit heim Wciden ntit der 
Erlcrnung der Vcrfcrtig-ttng ven rnusikalischen lnstrnmcnt.eu ihrer 
Art, [>feifcnriihren, Kiitnmen nnd Haasgcrii.thschafteu von Ho!z . 

.:i?·ztliclw Keu11tnis;;e und A1'zneimittcl. 

Oie ii.rztliehcn l\ennl11issc der Morlakcn silHI von se!tt· vcr
altctcr Art nnd znm Gliiek schti tzt sic ihre cinfache Lchcnswcise 
gcgen ri clc verwickcltc K rankhcitcn nnrl macht es ihnen llliifrlich, 
Jeicht. iilJcr Un!;liieksfiillc hilllrcgzukonnnen , die gcwiihnlieh iii'Ztli
chc Gcschi cklicùkeit uud l:•u ge Zeit znr 1-Leilung· verlangcn. lhrc 
Arzuciutittcl sind einfach nncl hestehcn mei stenthcils ans cinheimi
schcn 1\:riin t.cr ;. so ~·ebratwht der Morlake gegcn Wecltselticher ci
ne Aukochnng vo•t Eiscnkraut in Rindfleisehbrtihe odcr anch Brannt
wcin tuit Pf'cfl'cr odcr Scuie.~spnlvcr gcmi~cbt. Zur Vertrcibnng der 
im Gebirg~lande vcrbrcitcten Kriitzc, gehrauchcn sie cinen Absnnd 
r on Bl iittc r <lcr Oleanderstaur!c, mit welchcn sie Arme llllll ~'iisse 
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·waschen und innerlich Schwefel und Knohlauch einnehmen. Fiir 
Bmsl.krankheiten trinken sic Salheithce und bei Scbnittwunden ge
braucheu sie eiu Blatt der Salvia patuta, welches auf die Wunde 
gelegt wird. 

Auch das sogeuannte Olio rosso ist bier zu Lande und l.Je
sondcrs an der 1\iiste ein gesuchtcs Heilmittcl bei Verwundnugen 

Dicses Oel ist ganz gewiihnlichcs Baumocl, in welches die 
Bliithen des Johanniskrantcs gelegt werden, welche dem Oele ci
ne rothe Farbe gchen. Auch cine autiere Oelgattung das Rosma
rinocl wird zm· 1-leilung von Scl.Jnitt- und o:ìchnsswundeu sehr vor
theilhaft augcwendet, dagegeu wird gegeu Brand,runden eiufache 
Tinte gehraucht. 

Die Morlaken gehranchcn auch allerlei ahergliiuhische I-Iilfs
mittel ; s<> hcispicls"·eise eit~ Stiiek Kohlc, nuter t~inen Stein gelegt, 
und ein Jabr laug liegen gelassen, hilft gegeu Wech;;elfieber. 

Sie sind auch schr geschikt in der Einrichtuug verrenkter 
und gehrochcuer GliP.der und es giht sogenann te. Bauerndoktors, 
-die sicb gewissermasseu bernfeu glanhen dcm Eskulap ins Hand
werk pfttschen zu kiinn en, sich damit auch vie) Geld verdieneu 
·uud meilenweit zu den Jahrm l"i rktcn reis(: ll um Wuuder zu wirkeu. 
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