
·=--__...... ........ ,., Jlosef $1ratlner~ 

II. 
Jlslrien. 

Verlag ,.Leykam" in Graz. 



BIB . 6EIEIIflE 
liiiY . TS 

1/18./~ 
0005 

N.IIIY . :B6A 16249 



Josef Sfradner. 

Neue Skizzen 
von der fldria 

Il. 

lstrien. 

= 1903. = 
Druck un d Yerlag .. Leykam" 

in Graz. 





In h a l t. 

.Zur J<~thnogt:aphi e Istricns . 
Aus Istriens Urzcit . 
~inggin . . 
Capodistria 
Pirano 
Porto Rose 
Das Dragognathal 
Umago und Bnje 
Das Quietothal 
Parcnzo . 
Rovigno . 
Pola und Ncsactium 
Br ioni 
Quer dlll·ch tlas rothc Istricn 
Dic Arsalmcht. und Aluona 

Sci te 

27 
GS 
77 
87 

. 102 

. l1 3 

. 120 

. 12G 

. 137 

. 152 

. 16G 
. 178 
. HJO 
. 201 





Ortsregister. 

Aemonia 
Alhona . 
Albudano 
Altura . 
Artuileja . 

Barhana an der Arsa 
Barhana bei GrallO 
Barbarigo . . 
Borgo Lauro 
E rioni 
Buje ... 

Capodistl"i a 
Carpano 
Castelnuovo 
Castelvenere . 
Castua . 
Cervern . 
Cherso . 
Cittanova 
Cosliaco 
Covcdo . 
Cucui 
Cm·zola . 

So il o 

. 127 
. v, 16, 27, 30, 6::>, 202 

54., llG 
. . 171 

40, 51 

. 197 

. 51 

. 192 

. 72 
140, 178 

. 56, 11 4, 120 

. 38, 5<1, 77 

.. 64, 201 

.... 19 
. 55, 11 6, 126 

. 65 
. ... 138 

. . 9, 66 
2, 8, 57, 127 

. 205 

. 113 
57 

. 36 



Dignano 

Fasaua. . 
Ferver i a 
Fia.nona. . 
FontanP. 

Gal lignano 
O rado 

Grignano . 

Grisignana . 

Hacmona. 

Isola . . 

L agosta 

L es ina . 
Lissa . . 
L ovmna 
S. Lncia 
Lnssin 

Marano. 
S. Martino ùi Lcmc 
Meleda. . . 
Mitte rùurg 
Morniuno 
Monghehbo 
Montona 
Moschenizzc . 
Muggia 
Mutil a . 

Hcilc 

. Hl5 

. !DO 

27 
27, 65, 20G 

15 

G•l 
51 
•11 

129, ) .16 

. 127 

. ::l8, M, 81, 100 

36 
B7 

36 
D, 65 
• 33 
n, 66 

D3 
(i2 

36 
fJ, (;3 

. 116 
. 15 

57, 58, 117, 132 
65 

8, 48, 68 
. .. 27 



Nesactium 
S. Nicolù d'O !tra 
Nugla 

S; Onofrio , 
Or se ra 
OssPro 

Parenzo 
P ed cna 
Peroi . 
Pesiacco 
Pi!itm pelosa 
Pingnente 
Pirano . 
Pisino 
Pizznghi 
P ola . . 
Por togruaro 
P ortole . . 
Porto Rose 

R abaz 
H.agnsn. 
Raspo 
Rovigno 
Roz7.o 

Salvore 
Sdrcgna 
S. Servolo 
Sovignacco 
S. Stefano 

Seit.o 

27, 1GG 
SG 

. . 60 

. 5f>, 11 6 

HO, 143 

. 8, J G, 37, GG, 14!l 

8, 18, SO, GO, 130, 137 
.. 64 
15, 192 
.. 200 
5fl, 129 

19, 21, 60, 12!l 

8, 55, 87, 114 
. . 9, G3 

1, 33, m, 14.9 
s, a8, 41, 64-, J4.o, 16G 

. . . 83 
... . 131 
55, 102, 11-1 

2 

36 
• 129 

8, G2, 93, 152 
.. 60 

56, 112, 11 4 
.• 1,30 

4G, 68 
.. 130 

5!1, 128 



Stcma . 
Strugnano 

Torre 
Triest 

Urna go 

Valle . 
Veglia 
Vencdig 
Vermo . 
Villanuova 
Visinada 
Volosca . 

Scito 

. 131 

. 56 

. 128 
8, 21, 41, 46 

8, 120 

s, 9, 16, 65 
. . . 91 

. l, 63, I<J.9 
. 149 

58, 128 
9, JG 



Zur Ethnographie Istriens. 

~ie Idein e Halbii~se l, welche den Golf vo i~ Tri cs t 
~ YOn dem stnrmischen Quamero scheHlet., 1st m eht 
a nn a.n Culturdenkm ii lern allcr Zcitcn. In Stein ge
meisselt steht noch der Marcus!Uwc iibcr allen Stadt
t.boren, Loggien nnd Commnnalpaliistcn ; in den l\irehcn 
von Triest, ·Muggia vecchia., Parenzo un1l Pola findet. 
der l\ un sthistoriker byznnt.inis('he, longobnrdische un d a lt.
chri stliche Btwform en unrl der Geschi chtsforscher dcn 
Beweis, dass wii hrcnrl cles ganzen ì\'[itt.elnltèrs Gcmcin
sinn unrl biirgerlicher Wohl stand in den Stii.clt.en 
herrscht,e; die Grunrhnauern cles Thurmes l'O n S. Giusto 
in Triest, di e Tempel cl es Ma rs und des Ncpt.un in 
Parenzo, der Augnstus- Tcmpcl, rlie Porta a.urea. nn d 
das Amphitheatcr in Pola sind bcwunderungswiirdige 
Helege fiir die hohc Bliithe der riimi schen Munieipicn. 

Aber noch vi e! weit.er zuriick reiehen dic Dcnk
miUer mcnschlicher Cult tu· in Jstrien. Anf hundert Berg
kuppen zeugeu dic Steinwi\.ll e rler Castellieri, a.ngefiill t 
mit Topfseherben un cl schwar:t.em Moder , von der YOr
geschichtlichen Bevolkerung des Lanrles; Schmuck und 
GerlUh n.ns ùen Gritbcrn von P izzughi nnd VennG, in 
Form und Zi cr so il lmlich den Funden von Este, 
Bologna und :Maria-Rast. in Stcicrmark - beweisen , 
rlass Iskien da.ma.ls gegen die Cultur der Nu.chba.rliillller 
nicht zurilckstand. 



Neue Skizzen von der Adria. 

W ess Stmnmes ab.er waren clicse liltesten Bcwohner 
Istricns uncl ans welc.hen Elcmentcn ist clie hcutige 
Berolkernng cles Lan1l es zusammengesetzt? 

So schwierig nam entli ch die Bcantwortung der 
crstcn Frage ist, so interessant und lohnend gestaltet. 
sieh di e etl.mologischc Forschung gera cle in einem 
Lande, in wclchem clas, was Dr. M. Hoernes iib er clie 
priihistorischen Funde in Bosnien sagt, ebcnfalls An
wenrlnng find et : , Kcin Anzeichen ftihrt darauf, class 
vor clem Volke, welches uns diese vVerke hinterlassen, 
ein anclerer 1\'Ienschenstmnm in diesen Gegenclen Fuss 
gefasst hahc . Vvas wir in der Prahistorie unserer 
H eimat schmcrzlich vermissen, ist hier gegeben. vVir 
kiinnen ein europtiisehes Urvolk in seiner Entwicklung 
tlurch eine Reih e von Culturstadien, die den unsrigen 
ii.lmlich sin d, verfolgen. " 

Diesc . ]Jriihist.orischen Funcle wissen uns schon 
heute - un1l uoch st eht rli e vorgeschicht,Jiche vVissen
schaft erst im Bcginnc ihrer Entwicldung - mehr 
ùber clie Abori giner am Nordmnde der Adria zu sageu. 
als di e zeitgen(issischen Geographen Alexandri ens , 
welchen clic Unsicherheit cles Meeres wehrte, den Kreis 
mythi scher Vorst.ellungen dm·ch Forschungsreisen zn 
clurchhrechen. l\'Ian glaubte clamals mit. Appollonius, 
cincm Bearheit.er der Argonantensage, dass der Nengon. 
heute Quieto genannt, einen Arm des Ister (der Donau) 
bilde, wcil fllrs Erstc rl er Zug der Argon:mten vom 
Schwarzen Meer e die Don au herauf bi s in die Adria 
mn· auf cliese Art erkhtrbar schi en nnd weil fllrs Zweite 
schon rl er Name der H albinsel anf irgend eine VeJ'
bindnng mit dem Ist.er hinwies. 

In der That besteht ein e solche Verbindung, ruher 
sie ist 1\t,inc gcographische, sondcrn eine ethnologische. 
Grierhischc und riimisrhc Schriftsteller bezeichncn die 



Zur Ethnographie Istriens. 

Istrer bald als Thra.ker, bald als Abkiimmlinge der 
Kolcher, bald als Illyrier. aber Alle lassen sie von den 
Kiistcn des Schwarzen Meeres ins Land kommen. Und 
bis in die neue Zeit haben alle Historiker, so sehr 
si e i m U ebrigen beziiglich der ethnologischen Bezeich
nung des istrischen Volkes von einander abweichen , an 
dieser Urheimat festgehalten. Com bi 1 ) halt die Pelasger 
fiir di e gemeinsamen St.ammvater der Veneter und der 
Istrer; letztere wohnten mit Joniern vermengt an den 
Miindungen d es I ster , wo auch e in e Sta d t !stria 
existirte. 

Der Triestiner Gelehrte Emilio Frauer~) halt die 
vorgeschichtlichen Istrer ftir Semiten. Er geht von der 
Ueberzeugung aus, dass die alt.en Schriftsteller unser 
volles Vort.raueu verdienen, sowohl wenn sie dic Istrer 
Thraker, als a.uch wenn sie dicselben Kolchier ncnnen. 
Es mi\sse aber das 'Vort , Thra.l\er" gcographisch ge
nommen werden; der Bewohncr Tbrakiens brauc.he nicbt 
gera.de zur Na.tion der Thraker zu gehorcn. Die Jstrer 
sind vor ihrer Einwanderung Bewohner der thrakiscben 
Kuste bis zur DonanmUndung gewescn; sie wa.r en daher 
Thrn.ker, sie wa.ren aber auch Kolchier nach Sprache 
und Abstammung, da ihre Vorvl\ter von der anderen 
Seite cles Schwarzen Meeres heriiberkamcn. Yon dem 
Volke der Thrn.ker, den Thrakcrn im ethnographischen 
Sinne, vermut.het m:w, dass sie blond- oder rothhaarig 
gewesen seien, weil sie ihro Gotter so a.bbildeten. Bei 
dtm heutigen Ist.rianern kommt aber die bionde Haarfarbe 
bein ahe gar nicht vor, wesha.lh eine Ahstammung von 
den eigentlichen Thrn.kern nicht anznnehmen ist.. Emi! 

'l C. A. Combi. Studi storiogrnfi intorno all' !stria. (Porta 
Orientale 1859.) 

2 ) E. Franer. ! stria semitim (Arcbeogr. Triest.ino. N. S. 
XIII.) 

1* 



Neue Skizzen von der Adria. 

Frauer halt vielmchr die Annahme nicht fiir grundlos, 
dass die scbwarzhaarigen Kolchi er in Istrien noch viele 
Nachkommen haben. 

Der griechische Scbriftsteller Kallimachos gibt un s 
eine wichtige Anùeutung iiber die I st.rer und itber ihre 
Sprache, welehe er kolchisch ncnnt. E r behauptet, dass 
rlie eingewnnderten Istrer die Stadt Pola gegriindet 
hàtten, deren Namen in lwlchischer Sprache ,clie Stadt 
der F liichtlinge" bedeuten soli. 

Uebcr die Reli gion der Ist.rer bcrichten uns clie 
nufgcfundenen Inschriften, woyon eine dcm babyloni
schen Gotte Ea gewidmet ist. Eine andere ni cht 
mindcr interessante Inschrift aus dem Innern des 
Landes spricht v o n ein em Gott.e l\!Ielosocus. , ll'lan 
wirrl" , sagt Fra.uer , , w o hl das ltichtige treffen, wenn 
mnn hier eine latinisirt.e Fonn ùes , mclek saldmt" 
erkennt. Diese Gottheit ist lan ge Zeit von den Israeli ten 
seit ihrcm Aufentha.lt.e in Egypten verehrt word en, wie 
uns der Prophet Amos iiberliefert hat. Dadurch, da.ss 
<lie Kolcbier ebcnfalls einem unteregyptisch-semiti schen 
Cultus crgeben waren, werde clie Ansicht Herodot's 
iiber ibren Ursprun(Z in gHlnzend er Weise bestatigt. 

'!Vas nun cli c semitische Onomatologie verschiedcner 
Orte Istriens hetrifft, so ist dieselbe schon !auge einigen 
Gelehrten aufgefall en ; ma.n dachte aber immer an 
hypothetische Colonien der Phoniker in Istrien. Das 
alte . Cittanova hiess Ha.emona, wclcher Jlì a.me na.ch 
Frauer aus Hamona, d. i. An siecllung, Voll\smenge, 
leicht zu deuten ist. In Rabaz vermut.het l!'raner das 
semitische Rahath, e i ne vorgeschichtlicbe Hauptstad t, 
eia no cb jetzt in rler Nii.he rlie Ueberreste cles grossten 
Castelli-ers Istriens zu finden sind. 

Obgleich Emi! Frauer scine Ansicht mit ein em 
grossen Aufwande von Gelehrsamkeit vcrtritt, so wird 
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sie doch - wie bereits erwiihnt - nicht von allen 
Forschern gethcilt. 

Dcn alten Griechen war der Strand an der nord
lichen Adria dm·eh Ia.nge Zeit. unbelmnntes, sagenhaftes 
Land und sie hielten den Quieto fiir einen Arm der 
Donau. Durch diesen Jrrt.hum haben sie sich in der 
vorliegenden Frage um alle Autorit.a.t gebracht, denn 
m an weiss nicht, ha ben ibre Schriftsteller das La n d 
nach dcm vermeint.lichen Donauarm benannt, oder sind 
sie durch den Landesnamen verleit.et worden , den 
Quieto fiir einen Donauarm zu halt.en. Dr. Bernardo 
Benussi ist der erstcren Ansicht. Auch am Schwarzen 
Meere heisst eine Stadt an rler Donaumiindung Istria. 
Dami!. gelangt aber Benussi keineswegs zu dem Schlusse, 
dass unsere Halbinsel von einem griechischen Volke 
bewolmt gewesen sei; er verweist. vielmehr auf eli e 
Thatsache, dass ein Volk gewohnlich nicht selbst. sich den 
N amen gibt, sondern ihn von seinen Nachbarn erhlilt, da ber 
die ìVurzel cles Namens nicht immer in der Sprache des 
benannten Volkes zu suchen ist. Er glanbt ni cht an rlie 
Uebcrsiedlung der Thraker von der Donaumiindung nach 
I strien un d fragt: W e nn dieses Volk so ;r,lih di e Er
innerung an die alte Heimat festhiclt, dass es deren 
Namen auf clic neue iibertrng, warum brachte es nicht. 
auch noch andere Ortsna.men .mit? Aus dem Gleich
lda.nge nmncher Ortsnamen dies- und jenseits der 
Adria. schliesst ·er, dass einstma.ls in Istri en ein Volk 
wohnte, da.s mit den a.It.en Vcnetern gleichen St.ammes 
war. Zur Zeit der Unterwerfung unter Rom aber war 
Istrien zweifellos keltiscb. 

P ervanoglù 1) folgt wicder den Spuren einer gleicb
zeitigen directen Einwanderung n.us Griechenln.nd li'ings 

•) Mitth. d. Centr.-C. z. Erh. d. ltist. Bandenkm. 1884. 
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der adria tischen Ostkiiste herauf, Tedeschi 1) un d l'v!orteani 
ziihlen cli c Ahoriginer dem thrakischen Stamme der 
Veneter zu. Kclten, speciell die Stiimme der Subocriner 
tmd Secusser, lwmmen im fiinften Jahrh. v. Ch. ins Land 
und unterwerfen das Volle 

·Moriz Hoern es nennt die Bewohner der L and
schaften an der Adria und a m westlichcn Balk an Illyrier; 
deren ethnographische Stellung werde durch dic Sprache 
der Alba.nesen, ihren Abkiimmlingcn, gekennzeichnet. 
Kein e Anzeichen fllhren nach Hoernes ùarauf, da ss vor 
den lllyricrn cin ancle rer Stamm in diesen GegcnLlcn 
Fuss gefasst habe, und wenn wir nicht irren, so zahlt 
er die Veneter und clic I strer ausdriicklich zu den 
Illyriern . Dr. Birlermann (,Die Romanen") hinwiederum 
vertri tt untcr Hinweisung auf Dialecteigenthl\mlichkeit, 
Physiognomie und Volkscharakter die Ann::dnn e, dass 
die Istrer zu den Kelto-Liguriern gehii ren, das heiss t , 
dass I strien ein e keltische mit Liguriern vermischte 
Bev iilk crnng bcsass. Der Vollstandigkeit wegen sei auch 
noch hiehergesetzt, was der slavische Gelehrte Safabk 
schreiht: ,Zunachst ist der Name !stria nahezu identisch 
mit dem altslaviscbcn Ostrowu (ln scl). Istrien ist ein e 
im gri echischen 1\'Iunùc durch die Erinncrung an dcn 
wohlbekanntcn Strom erstandcne Aendcrung aus Ostria." 
ll'Ian bat also clic Wahl. 

.A.usscr den Castellieri, der en Bau mnn dcn Kelten 
zuschrcibt, den keltisch, semitisch oder venetisch klin
genden Ortsnamen und den bereits erwii.hnten .A.us
grabungen find et man in Istrien aber anch noch 
lebendige Zeugen seiner vorgeschicbtlichen E poche in 
rle11 lndinischcn El emcnten, welche di e italienische Sprnchc 
der heutigen Istrianer durchsetzen, .ia sogar in einem 

') P aolo Tedeschi. Il sentim ento nazionn.Je degli Istriani. 
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slavischen ldiom, jencm der Fuèki im Bezirke Pingucntc. 
Deren Aussprache Jasst, wi e ìVIortea ni beo ùacht.rt hat, 
das franzi.is ische U vem eltmen. Dara.uf st.iitzt der Gc
nanute die Vermut.hung, das s di e eingewanderten Slaveu 
hier noch kelt.ische Urbewohner vom Stamme der 
Secussen odcr F ecussen antrafen, sich mit dicscn 
Yermischtcn und von cliesen nieht nur die Eigenthiim
lichl; eit der Sprachùildung, so nrlern auch den Namen 
erbten, welcher sich a us Fecussen in Ful:ki umgc
sta.Jtete. 

Die geschriebene Gcschichte Istri ens sct)(t mit dcm 
Zeitpunl{te ein. in wclchem Rom a.Js Bollwerk gegen 
die unruhigcn Nachùarn im Nonlostcn Aquilcja crbaut.e. 
Rumische Heere driugcn in s Lanci. Konig E]Jnlus wird 
in mehrer en Schlachten geschla.gen und giùt sich in 
sciu er brennenden Hauptstndt Nesactium dea 'l'od. So 
kam Istrien im Jahre 178 v. Ch. un ter r iimische Hcrr
schaft. Pa renzo, Egyda. (Ca.podistrin), Poln, Aemonia 
(CittanuovaJ, P iqucntum, Alùona wurd en l\'Iiliti1r colonien 
und die Jateinische Cul tur verbreit.ete sich durch da.s 
ganze Lnn rl. Dnm it begn,nn fiir Ist rien da.s glii<'kliche 
.Tahrtausencl , dessen Ausgang mi t dcm Ende der ùyzau
tinischen Herrschaft. zusa.mmenfiLllt. Di cser Zeit.ra.um um
fasst die Bl!lthe der istri schen Sti.i.dte , dic E ntwic.Jdung 
rles municipalen Geistes, die Entfa.Itung einer provin
ciell en von Rom und By7,a nz belebten Kunst, die Ver
ùreit.ung von Wohlstand und Ges ittung. lt.a.lische Hll.ndlcr 
und Colonen, welche in grosser Zn.hl ins L and knmen, 
ùeschleunigt.en dessen Romanisirung. Die Urùewohner 
gingen in die nene Bcvi.ilkernug auf, wi e das zahlrcichc 
romischc Gra.bschriften beweisen, welche, wie Bennssi l) 
fcststcllte, kelti schc F'ami l~cnnam en cntha.Jten . 

' ) Bernardo Bcnussi. L' Istria sino ad Angusto. 
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Es cntspricht nun dem natiirlichen Gange der 
Dinge, da ss a.uf dem t.hrakisch-keltischen Boden unter 
dem Einflusse der romischen Cultur sich ein li.lmlicher 
nationnler Entwi cklnngsprocess vollzog, wie a.uf der 
italischen Halbin sel, dass ttlso a.uch hier selbstandig 
a.us der Lin gua vulgara rustica die itnlieni sche Sprache 
sich bildet.e und dttss auf der durch die Vermengung 
der Urbewolmer mit den romischen Colonisten her
gestelltcn ethni schen Basis ein itali e ni ~ches Volk ent
stan(l. In Dignano, Fasana, Gall esa.no, Rovigno und 
Valle weist der Dialect zahlreiche auf die selbststii.ndi ge, 
ununt.erbrochene Abstammung von der romischen Voll,s
sprache znriickznfnhrendc Eigenthiimlichke iten und auch 
nuf der Jn sel Veglia sprach man l;is zum Anfttng di cses 
Jahrlmntlert.s eine itnlieni sch c lVInndart mit der Zunge 
der kelt.is chen Urb cwohncr. 

Diesc bod enstlinrligen lt.ali cner Istri ens bildcn j edoch 
nnr eine einzeln c Gruppe in dcm heutigen ethnographi schen 
Bilrle diescs Llindehcns. Kricge uncl Seuchen ha.ben die 
llevolkernng wiederholt. decimirt. nllll neuen Ansiedlern 
Raum geschn.tl'cn, clic von Wcstcn, Osten unrl Sl\den 
in s Lanrl knmen . Toskan er, C:hioggiot.t.cn, Fllichtlinge 
aus Grado unrl Aqnileja vermehrten rlie itali enische 
Bevoll{crung in Tri est, Cittanuova, Ossero, Jlarenzo . 
Pola, Rovigno, Umago, Valle und Pira.no; Glaser , 
Schlosser , Schmiedc, Steinmet.ze und vVeber - die 
sogenannten Cargnelli - ), amen na.ch dem Zeugnis se 
des Bischofs Tomasini von Citt.ttnuovn., der um die 
Mitte des s i cb:.~elmten Jahrhundert.s eine Beschrei·bung 
seines Heimatslandes verfasste, aus rlem Friaulischen 
uud Karnien und macllten sich in z:1hlreich en Diirfcrn 
un d Flecken sesshaft. ; fria.nlisch war bis v or einem 
Jahrhund ert dic 1\•[unrlart in Tricst und Muggia 
und als das Marcusbanner tlber den H!lfen der 
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istrisc hcn Stiidte flatterte, siedelte sich auch mancher 
Venezianer im Lande an. So ist dann der bodenstìi.n
digen Italianitat lstriens ein oder da.s andere verwandte 
Reis aufgcpfropft word en und so sind durch die Ort
lich Yerschiedene Intensitiit des romischen Einflusses 
auf die Autochtbonen einerseits und durch die lVIannig
fa.ltigk eit des fremden Zuzugcs jene zahlreichen italieni
schen lVIundarten in Istricn entstanden, iiber welche 
Nàheres bei Schucha.rdt, Ive und Ascoli nachgel cscn 
werden moge. 

Ueber di e gegenwii.rtige Verbreitung des ita.lieni
schen Elements in Istricn schrcibt Czornig jun. : 
, Gegenwa.rtig kann man als Schema annehmen, das 
ltalienisèh rlie Sprache aller bcdeutenderen Stiidt.e wir 
Capodistria., Pirano, Buje, Pinguente. Montana, Parcnzo, 
RoYigno, Dignano und Poln. ist. Von da aus hab en sich 
die Bewohner auf da.s flache Land verbreitet, zuweilen 
auch, wie zwischen Dignano und Pala, die slavische 
Bevtilkerung italiani sirt, und so die von ihncn be
siedelten Tcrritorien verbindend, einen ziemlich com
pacten Streifen mit iiberwiegend it.alienisch sprcchender 
BevilU\crung bedeckt.. Dieser Streifen folgt der Nord
und rler Westkiiste der Halbinsel, in rleren Cent.rum 
einen Keil in die Bezirke Montana und Pinguente vor
schiebend. Die Stiidtchen Albana und Veglia hahen 
gleichfn.lls eine i.lberwiegend italienische Bevtilkerung, 
lctzteres gehort sogar fast ganz diesem Sprachstamme 
an; doch haben in Albonn. nur wenig bedeutende, in 
Veglia aber ga.r kcine Ausstrahlungen rles stiidtiscben 
Elementes auf das Land stattgefunden. 1\'[itterburg-Pisino , 
d an n jene Orte der Ostktiste un d der Quarnerischen Inseln, 
deren Beviilkerung die weit.e Seefahrt betreibt (Volosca, 
Lovrana, Cherso und die beiden Lussin), enthn,!ten 
neben der serbo-croatischen Mehrheit der Bevolkerung 
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auch mehr oder weniger za.hlreiche ita.lieni scb sprechende 
::VIinoritaten; in Lussin piccolo ùb erwiegt sogar diese 
Umgangssprache um ein Geriuges." 

Zu Beginn cles siebenten Jahrbund erts kamen die 
ersten Sla ven uach Jstrien; a.bcr no ch bis zum Ende 
dieses Seculums bewahrt.e sich da.s La.nd in allen Theilen 
seinen roma.nisl\hen Cha.r akter. Die Einwa.nderung na.hm 
indesse n immer grtisse re Dimensioneu an und der 
P rotes t, den die istrischen Stitdte auf dem J.andtage 
am Flusse Risano im Jahre 804 gcgen die neucn An
siedler erhoben, hatt.e nur vorubergehend e \ V'irknng. 
Vom 9. bis zum 15. Jahrhundert gehort schon ein 
Sechstel der gesammten Landesbeviill; erun g dem slavi
schen Stamme an. 

,Die grosste ethnographische Ver iincl erung bcwirkte, 
wie Benussi nachweist, der Uebcrgang der Grafschaft 
Istrien in den Besitz der Gorzer Grafen und cl anu in 
jenen des Hauses Habsburg. Denn durch se ine Vereini
gung mit Krain wurde das Lanci ganz der slovenischen 
Einwandernng preisgegeben und namentlich die deutschen 
F eudalherren im lnneren des Landes liessen sich die 
Gelegenheit nicht entgeben, die Zahl ihr er ,Unter
thanen" durch die iiberdies gefugigen Slovenen zu 
vermehren. Die ltaliener zogen sich immer mebr in die 
Stad te zuriick, das Binnenland rlen neuen Siedlern iiber
lassend. Dadurch erklart sich das Ueberwi egen italie
uischer Ortsnameu in den beute vou Slavcn bewohnten 
Gegenden. Die altesten slovenischen E iuwanderer sind 
die Savriner, welche vielleicht ihren friih eren Sitz an 
•ler Save batten. Durch den fritnkischen Statthalter 
wurden sie mit Rucksicht auf den Protest der istrischen 
Stadte auf den Karst verwiesen ; sie drangen aber 
spater wiedcr vor und heute beg iunen ihre Dorfer un
mit~elbar vor den Mauem von Triest und zieben sich 
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Hings der Kiiste bis Salvore. Spater er!Jielten sie neuen 
Zuwg, der jedoch einen abgesonderten Stamm bildete, 
den man Verchini nennt. 

Die Tracht der istrischen Sloveneu besteht in 
eiuer lwrzen, weiten oder an den Knien schliesseuden 
Hose und einer kurz en J aeke, weissen Striimpfen und 
Halbschuhen. Als Kopfbedcckung dient ein niedcrer 
Hut oder einc Kappe ohne Schild. l\ianchmal Hi.sst sich 
in Triest noch ein alter Bauer mit dem Caregon sehen, 
einer lehnscsselfiinnigen Pelzmiitze, die friiher allge
mein getragen wurde und sich vom Grossvater auf den 
Enkel vererbte. Obwohl die Savriner schon langst an
siissige Ackerbauer sind, so werden sie in Triest und 
Capodistria noch immer l\iandrieri, Hirten, genannt. 
Die ìVeiber, die mau Breschizzen nennt., kommen von 
weit und breit als Verkauferinnen nach Triest. Weisses 
Brot, dass sie selbst backen, Blumen, l\iilch, Gemiise 
sind die Gegenstliude, die sie feilbieten . Ihre Tracht 
ist nicht ungefiUlig. Sie besteht aus einem grossen, 
weisseu, hinten in einen kunstvollen Knoten geschlun
genen Kopftuche, einem weissen oder lmnteu Busen
tuche, einem dunkel bedruckteu Kattunrocke, einem 
cigenthilmlich geschnittenen Ueberwurf und zier
lich en Scbuhen. Ein grosser, gestreifter, leinener 
Doppelsack, den sie iib er den Arm oder iiber die 
Schulter wirfl, ist das besondere Merkmal der Bres
chizza. 

Die Siidgrenze der slovenischen Ansiedlung bildet 
der Dragognafl uss bis na.he au seinen Ursprung hinauf 
und von hier eine quer iiber den Tschitschenboden 
siidlièlJ an Castelnuovo vorbei bis an den Siidabhang 
cles Krainer Schneeberges sich hinschlliugelnde, Linie. 
Jenseits dieser Grenze scheinen sich alle siid-slavischen 
Stii.mme ein Stelldichein gegeben zu ha.ben. Da wohnen 
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in kleinen Dorfern oder verstreuten HausPrn Serben. 
Croaten, :Montenegriner, Albanesen vermengt. mit rumii
nischen Familien, die mit ihnen aus der Tiirkei ge
fliichtet waren und mit .Ansiedlem aus Morea, aus 
Candia, aus Cypern und von anderen griechischeu 
Inseln . Das bilrlet zusammen ein so vielfàltiges und 
ungeorduetes Conglomerat verschiedener Racen und 
Stamme, dass nach mehr als r.weihundert Jahren , bei 
der amtlichen Volksr.ithlung von 1880, man diesen 
vornehmlicb sildseitig vom Quieto nocb bestehenden 
Hibridismus - wie Benussi sich ausdriickt - nicht anders 
r.u bezeichnen wusste, als mit <lerr Namen SerbocroUJteu , 
welcher bei dem bekannten Antagonismus zwischen den 
beiden grossen siidslavischen Stàmmen sich gerade so gut. 
ausnimmt, wie etwa die Bezeichnung Ruthenopolen oder 
Borusso-Bn:iuvaren. Uebrigens ist, wahreud noch vor 
vierzig Jahren Coiz in der ,Porta Orientale" alle 
Slaven s!ldlich des Quieto als Serben bezeichnen konnte, 
beute die ganzliche Croatisirung dieses Volkercon
glomcrates nur mehr eine Frage der Zeit und an vielen 
Orten bereits vollzogen. 

Im gewohnlichen Leben wird der grosste Theil 
dieser ,Ser bocroaten" als Morlal<en bezeichnet. Darunter 
verstand man im fiinfz ehnten Jahrhundert jene Rumllnen 
oder Slaven oder jenes Mischvolk von Beiden, welches 
in den Grenzbezirken der Tilrl<ei wohnte und von dort 
~egen die Adria floh. Auch Wallachen wurden sie 
genannt und bei den Tl\rkcn hiessen sie Karavlassi 
(Schwarzwall achen). Giuseppe Vassilich hU.lt gleichwie 
Engel (,Allg. Welthistorie") die Morlaken fiir croa
tisirte Avaren, sich hiebei auf eine Stelle des Por
phyrogenetus berufend; Tommasin wieder sag t, die 
Morlaken seien » eigentlich" serbischen Ursprungs; 
sie gleichen den Serbcn in Bosnien und in der Herze-
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gowina.. Neigebaur widmet den Morlaken ein eigenes 
Capite! sein es Bucbes iiber die Siidslaven, a.bcr man 
erfilhrt daraus nicht, was eigentlich ein Morlak ist. 
Er sagt, die Siidslav en Dalmatiens werden im Allge
meinen Morlaken gena.nut und im Sla.vischen heissen 
sie Vlachi odcr Wallachen. (Bel\anntlich gcben die 
Deut.schen hinwied erurn den Rumanen diese Bezeichnung !) 
Es sind aber , sagt Neigebaur, di e 1\forlaken in Dalma
tien von den a.nderen Slaven durch nichts a.ls durch 
ihre J{JeiLlmig unterschieden. Der in der Stadt wohnende 
Slave wiirde es iibcl nehmen, wenn er Morlak genannt 
wiirde. Es sei schwer, die geographische VerlJreitung 
der Morlaken festzu stellen ; mmwhe beschrii.nken die 
"urspriinglichen" Morla.ken nur auf die Kiiste am 
Cana l della ìYiorlacca und leiten den Namcn ron Moor
Vlahi, Meerwallachen, a.b. 

Die Acten cles venezianischcn Scnats ent.halten 
zahlreiche Belege iiber die Besiedlung lnneri striens 
mit diesen :Morlaken. Zuerst lmmen sie nach S. Gioranni 
di Sterna und in die Gegend von Pola, im Ja.hre 1500 
in das Territorium von Montona, 1517 in das Triester 
Gebi et, 1525 auf den Agro Hovignese und uach Vill!k 
nuova bei Parcnzo, 1540 und spil.ter in die Gegenden 
von Cit.t.anuova, Buje, Uma.go, Pa renzo, Montona. und 
P inguente, 1558 nach S. Lorenzo al Leme und Torre 
ciel Quieto, 1581 uach l?romontore, 1595 nach Fon
tane, 1 635 nach Filippa.no bei Dignano, 1647 na.ch 
Altura und anderen Ortcn im Gebiete von Pola u. s. w. 

Die Morla.ken t.ragen lange, enge Hosen aus weissem 
Loden, Opnnken, eine naturbraune Schafwolljacke und 
die schwarze serbische MUtze. Die \Veiber tragen den 
H.ock und einen kntt.uniihnlichen Ueberrock ebenfalls 
aus naturbra.uner \Volle. Der Schmuck bunter Tiichlein 
und Biinder, den die heiteren Sloveninnen licben, ist 
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der Nlorlakin fremd, wie Singen und Lachen. Sie 
ist das Lastthier des 1\'Iannes und gleicht auch mit 
ihrer stumpfen, stoischen Rube und ihrer grau
braunen haarigen Htille dem Jangohrrig~n Schicksals
genossen, clem man iibrigens im siidlichen Istrien 
und in Liburnien nur selten begegnet. '~rer wird 
sich einen E sel halten, wenn er ein 'IYeib hat! 

Auch Uskoken gibt es in Istrien. Die Be
deutung dieses Namens ist ebenso unklar und schwankend, 
wie jenes der 1\'Iorlaken. Tomasin meint, die Uskoken 
seien wallachischen Ursprungs - in dem etlmologischen 
Dunkel, das den Wallachen umgibt, sind wir da gerade 
so ldug wie zuvor - aber, sagt er, in Sprache und 
Sitten sind sie sonst den Croaten verwandt. Sie waren 
erbitterte Feinde des Islam und hatten sich vor den 
Ttirken nach Ungarn , Krain und Istrien gefltichtet. Der 
geschatzte dalmatinische Topograph Petter hilft uns auch 
nicht aus der Verlegenheit. Nach seiner Nleinnng 
waren clie Uskoken ursprtinglich - :M:orlaken (was 
di e ì\iorlaken sind, sagt er uns aber anch nicht !) 1\'Iorlal\en, 
welche das ttirldsche Joch abschiittelten und nus
wanderten. 

Weder l\'lorlak noch Uskok sind, wie wir sehen. 
ethnographische Bezeichuungen, sondern beide 'Vorte 
bedeuten eigentlich dasselbe: einen Fliichtling. Der 
Unterschied zwischen Beiden, als sie sich vom tiirki
schen .Joche befreiten, mag nur der gewesen sein, 
dass der Morlak durch eine lange Reihe von Jahren 
den venezianischen Provveditori und Capitani Anlass zu 
fortgesetzten Klagcn tiber seine ldeinen Ranbereien 
gab, wiihrend der Uskok sich mit Kleinigkeiten nicht 
abgab und es seinetwegen sogar zum l{riege zwischen 
Oesterreich und Venedig kam . Die Uskoken stellten 
sich unter den Schutz Oesterreichs, welches sie in 
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Zengg ansiedelte und ihnen eine àhnliche Aufgabe zu
theilte, wie sie spater die Militiirgrenze zu erfiillen 
hatte. Aber der 1\ampf gegen den Tiirken befriedigte 
nicht ihre Bentelust, sie fielen auch venezianische 
Scbiffe und istriscbe Stadte an und schliesslich war 
],ein Schiff auf der Adria vor diesen frechen See
raubern sicher, bis der Frieden von Madrid i m Jahre l G 17 
Oesterreich die Verpliichtung auferlegte, diesen sauberen 
Patrioten das Handwerk zu legen und sie von der 
Kiiste zu entfernen. Ein grosser Theil von ibnen wurde 
in die Nahe von Karlstadt an der Kulpa verplia.nzt 
und eine Anzahl von Uskokenfamilien siedelte sich in 
Istrien an, u. z. in Altura, Anti gnana, Cascierga., Cavra.uo, 
Chersicla., Corridico, Dolenjovas, Gimino, Gorenjovas, 
Lasiscine, Pedena, S. Pietro in Selve, Pisino, Roveria 
und Semic. In Istrien aber bliihte das Rauberwesen, 
wie aus dem Berichte cles Staatsrathes Batgnani an 
den Vicekonig von Italicn hervorgeht, noch im Anfange 
dieses J ahrhunderts. lnsbesondere waren es di e Mor
laken und die Alban esen, wel cbe er als arge Feld
diebe uud Rauber bezeichnete. 

Die Albauesen, die in diesem Berichte vom 
Jahre 1806 einen so weuig ehrenvollen Platz neben 
den diebischen Morlaken angewiesen erhielten, sind 
aber nicht so zablreicb im Lande, um in der Vulker
miscbung eine Rolle :r.u spielen. Ueber Einladung der 
veuezianiscben Regierung siedelten sich albanesische 
Familien aus der Zeta im Jahre 1595 in Fontane 
und solche aus Scutari im Jahre 1611 in Monghebbo 
am Quieto an. Illl"en nationalcn Charakter haben sie 
hingst verloren. Sie :r.eicbnen sich uur durch ihren 
schOnen lGirperbau vor den Slaven aus. 

Dagegen haben die Bocchesen, welche seit 1658 
in Peroi wohnen, ihren nrsprllnglichen Volkschm·akter 
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hewahrt. Dic Lente sind arbeitsam und erfreucn sicl.J 
bei ihrer Genugsa.mkeit eines besch~idenen Wohlstanùes. 
Verbrechen sind in ihrem Dorfe eine Seltenheit. Bei 
diesem Anlasse sei ubrigens constatirt, dass in ga uz 
Istricn seit zwa.nzig .Jahreu, da.nk un serer braren 
Gendarmerie, die offentliche Sicherheit keinc geringere 
ist, als in irgend einer anderen i.isterreichische11 
Proviuz. Ich hahe da.s La.nd bis in seine entl egensten 
vVinkel durchwandert, olme jemals eine Behelligung 
zu erfabren . 

Jenseits der Arsa, im liburnischen Theile Jstriens, 
wohnen seit dem ncunten Jahrhunderte r cine Croa.ten, 
welche das La.nd mit bcwaifneter Hand occupirt haben 
und a.uf welche clie Bezei(,]mung Morlak keine An
wendung find et. Auch im Bezirl;e Pola und Parcnzo 
kommen geschlossene A.nsiedlungen ron Croate n vor , 
welche di e Schriftsprache (8toka vstina) gebrauehen. 

Di e Quarnerischen Inseln w are n bereits im J ahre 83 9, 
als der Friede zwischen dem Dogr.n Pietro Tradonico 
und dem Croatcnban Mirosla.v zu S. Martino auf der 
lnsel Cherso abgeschlossen wurde, von Croatcn besetzt, 
doch hattcn sir;h in den Str~ùten Veglia und Ossero 
romanische Ueberreste erhalten . 

Die Tracht ùcr Croaten in Istri en stimmt, wie 
hereit.s erwahnt, wesen Uicb mit jener der l\'lorlal;en 
uberein. Eine Ausnahme bilden nur clie Inseln uml das 
Gebiet von Albona Die Bewohner von Veglia kleidcn 
sich in Schwarz. Die Mi.Lnner tragen lange, weite Hosen 
von turkischem Schnitt, eine schwarze Tuchjacl,e, die 
im Sommer dUI·ch eine weisse l .. einen,jlllr.ke ersetzt 
wird. Den Kopf betleclwn sie mit einem breiten Hute 
oder mit ein er 1\'Iiit.zc, ,jener iihnlich , \\•elche lli e italie
nischcn Soldaten tragen. Die Weiber sincl mit ei nem 
lmrzen, schwa.r1.en Rock bekleirlet, untcr wekhem das 
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schnee wcisse Hcmd unten mehr als handbreit vorsteht. 
Ein rothes, weit ausgeschnittenes l\iicder mit bunten 
Bandern geziert, uinschliesst den nur mit dem Hemde 
bedeckten Oberkorper, den Ha.l s schmiickt eine goldene 
Kette mit grosser , perlenbesetzter Schliesse, goldene 
Ohrringe hiingen bis an die Schultern herab une! durch 
die Zopfe ist ein schwarzes oder weisses Tuch 
zierlich geschlungen. 

Auf eine.r meiner Reisen fauci ich in Albona an 
einem Feiertage die Lall(lleute der Umgebuug vor 
der venezianisehen Loggia auf dem Hauptpbtze ver
sammelt. Gar stolz und pr!ichtig sahen die :i\'Hidchen 
und die Burschen in ihren Festgewandern aus. Die 
l\1ii,nner tragen schwarze Lodenhosen, clie etwa cine 
handbreit !\ber da.s Knie hera.bgehen, weisse Woll
striimpfe und schwarze Lederschuhe. Den L eib um
schiesst ein rother ìVollgilrtel. Die kurze, sclmarze 
Jacke ist vornc oft'en und zeigt die buutseidenen Brust
lappen une! die goldenen Knopfe eincs Gilets, das in 
seinem Schnitte an die Tracht der Incroyables der 
Pariser Revolution gemalmt. Die pechschwarzen Locken 
quellen unter einer lreeken, cerevisartigen Rothkappe 
hervor, an deren Stelle man auch clic Pelzmiitze oder 
einen Filzhut antrifft. Die Gigerl von Albona tragen 
violette Filzhi\te, Die Weiber befesti gcn ihre langen, 
schwarzen oder braunen Wollriicl{e ebenfalls mit einem 
rothen Gilrtel n ber den Hilften; darfiber tragen si!' aus 
dem gleichen Stoffe cine nicht bis zur Taille herab
reichende Jacke. l{opftuch, Busentuch und Schilrze sind 
aus Seide, grellfarbig uud bunt wie clic bekannten 
tilrldschen Schilrzen. Die auf Roth oder Gelb gestimmte 
Farbenharmonie passt aber vortrefl'lich zu dem dunlden 
Teint. Den Hals umschlingt eine goldene Kette mi t schwerer 
Schliesse und von den Ohren hàngen grosse, mit Korallen 
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hesctzte Hinf!e herab. Auch ,ieder Bursche tragt. einen 
Jtin g mit ein er rot.hen Kornlle im linken Ohr. Die W eiher , 
rli e man hier besser zu behandeln scbeint., als in anderen 
siidslnvischen Gegend !:'n, sind wohlgebaut, anmutbig in 
ihren Bewegungen und von heiter !:'m, lebhaft.em \Vesen, 
di e l\iii.nner schla nk und behend ; Stolz und kecker l\'Iuth 
hlitzt a.us ihren Augen . Es steckt. etwas von spnnischer 
Grandezza in rlen Bewohne1:n dcs Agro Albonese . 

.Tener Slavengruppe, welc.he zwischen dem Dragognn
Flusse t1111l Parenzo wohnt, ist no ch uicht crwii.hnt. 
worden. Da finrl et ruan slovenisch-.croatische Mischlinge, 
welche i m 13 . J ahrhundert aus rl er wimlischen Mark 
gekommen sein chirften, und in dcn Th i.i lern des Be
zirl•cs P inguente die bercits erwahnten Fuéki , welch e 
kurze weite Hosen tragen, die an den Knien oiì'en 
hleihen, L ederschuhe, weisse St.riimpfe und einen klein en 
Hut oder cine W<' isse l\'Iiitz e. Im untcr en Qui eto-Thnle 
wohn en italianisirte Slovenen, welche das Schiavetto 
sprechen, eine Mischung von italienischen und sla vischen 
\.Yorten , 1md die mit ilu·en Kniehosen, Strl\mpfen und 
Schnallenschuh en an rlie Mode in der l eit. Gohloni's 
erinuern. W citer slidlich wohnen Croaten, welche wegeu 
ihrer verdorhenen, mi t itali eni schen \.Yorten vermengten 
Sprache von ihren slavischen Nar hb a.rn Bezjaken (Tulpel) 
genannt werdeu. 

Nun lwmmen wir zu d r.mjenigen Beviilkerun gs
element. in l strien , wclches dem Et.lm ographcn die 
meisten Schwierigkeiten bereitet . Das sind die Rum ì1nen 
und die Tschitschen. 'vVoher clie Rum ilnen gelwmmen 
siud, weiss man ni cht genau, und Oher clie etlm o
logische Stellung der Tschitschen ist man vollends 
im Unklaren. Und um die Frage uoch mehr zu ver
wirren, tritt der Umsta nrl hinzu, dass es unter den 
istri sche.n Rum ìinr. n solche gibt, die mnn Tschitscheu 
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nennt und wieder solche, die mn.n ni cht so nennt, und 
das·s hinwiederum nicht alle Tschitschen Rumanen sind. 
sondern ein grosser Theil davo n wenigstens gegen
wiirtig nach Sprache und Sitten der slaYisclwn Volker
familie zuzurechneu ist; uud endlich der weitere Um
staud, dass in gewissen Gegenden, welche in friiheren 
J ahrhunderten nach dem Zeugnisse von Zeitgcnossen 
Rumanen bewohnten, beute s]oyeuisc.h oder croatisch 
gcsprocben wird, und Niemand weiss, wann und wie 
sich dieser Wandel vollzogen hat. 

Das von den Tschitschen bewohnte Gebiet, der 
sogenannte Tschitscb enboden, erst.reckt sich heutzutage 
vom krainischen Karste in siidostlicher Richtung bis zur 
Ra.ndhohe der istrischen Kiiste des Quarnero und wird 
gegen Siidwesten durch rlen Jiohenzug der Vena be
grenzt. Die nordostliche Begrenzung fallt annahemd in 
die Landesgrenzc. Dio Tschitscherei reicht also von 
Triest bis Fiume und umfasst im Bezirke Castelnuovo 
die Ortschaften Castelnuovo, Golac, J elovice, Lipa, 
JVIarlwvsina. JVIune, Obrov, Pa~ja.k, Poljane, Raeice, 
Rupa, Snpiane, Ska.ndaniiinn., Sta.ra.da, Yodice und 
Zejnne; im Bezirk Pinguente : Bergodnc, Brest, Dane, 
Kienosjak, Lanisce, Podgaièe, Prapoèje, Ra cjavas, 
Raspo , Slum une! Terstenik; im Bezirk V o losca: 
Bergud, Klana , Lisac, Lazi, Ska.lnica und Studena. 
Nach Tomasin z!\.hlt das ganze Tscbitschenvolk un
gefiihr vierzehnta.usend Seelen, wogegen Czoruig jun. 
sie nur auf zelmtausend schil.tzt. 

Der Tschitschenborlen ist ein Hochland, das sich 
durchscbnitt.lich 400 :M:eter iiber dem Meeresspiegel ' 
erhebt ; es ist mit spiirlicher Yegctation bedeckt. 
Zwischen St.einen spriesst :m windgeschi\tzten Stellen 
der grane Sal,bei, . die hochstengeJ,ige Eberwurz, die 
Mnriendistel, dns Pfeft'erkraut; hie un d da unterbricht. 

2* 
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eine Gruppe YOn Wachholderbiiumchen, ein Sehlehen
oder Eschenbusch clic Einttinigkeit des mit spàrlirhem 
Grase bewa chsenen \~cidelandes, i.iber das man stunden
weit dahinschreitet, bis man ein annseliges Dorf er
reicht. Dieses Jiegt gewuhnlich in ei11er Thalsenlmng, 
welche wenigstens einigen Schutz gegen die Bora, 
diesen schrecklichen Wintergast, gewahrt und auf ihrer 
von spl\.rlichem Humus . bedeckten Sohle den An!Jau YOn 
Kraut, l{ohl, Mais und Hirse ermoglicht. 

Auf diesem Hochlande wolmten zur Zeit der 
Rum er die Japiden, cin den Istrern verwandtes Volk, 
welches nach Strabo aus einer l'IIischung von Kelten 
und lllyriern bestand und wierlerholt die Colonie in 
Tergeste beunruhigten. Nach der Meinung Einzelner 
sind nun unsere Tschitschen die :Nachkommen dieser 
mit neuen Ansiedlcrn vermengten Japiden. So meint 
Tedeschi, die Slovencn waren, als sie in Folge de s 
Ijlacet am Risano auf den Ka.rst venviesen wurdeu, 
weiter gegen Stiden vorgedrungcn, wenn ihnen nicht 
da ein namhaftes Hindemiss in einem rom anischen 
Stamme cntgegengestanden ware, und er nennt die 
Angehurigen dieses Stammes Ciribiri, welche Bezeich
nung die istrischen Rumiinen ftihren. 

Wenn wir dem Berichte des Triester Historio~ 

graphen Frater Ireneo della Croce glauben dlirfen, so 
tauchten die Rumfincn im zwolften Jahrhunderte sogar 
im Triestcr Territorium auf und diesen folgteu spliter 
erst die Slovenen, welche beute in demselben ansfissig 
sind. Der Chronist bezeichnet diese Rumfi nen oder 
Rumieri, wie er sie nennt, als Fltichtlinge, es ist also 
zu vermnthen, dass sie durch die Slaven aus ihren 
ursprtinglichen Wohnsitzen auf der Balkanhalbinsel ver
trieben worden sind. Ist das richtig, dann kilnnen sie 
nicht, wie Tedeschi annimmt, von den Japidcn abstammen. 
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Urlnnullich ist die Anwesenheit von Rumiinen im 
Tricster Gebiete fiir das Jnhr 1490 festgestellt. Ein 
Decret des Kaisers Friedrich IV. von di esem Jahre 
bezeichnet sie a.ls ein heimatloses Volk nnd Yerbietet 
ihn en streng, das ·weideland um Triest zu beniitze.n, 
Holz zu fiillen, Kohlen zu brennen und Felder a.nzu
legen. In dieser Urkundc werden di e Ruma.nen " Chichii ", 
Tschitschen, genannt. Dieses Decret erklitrt a.uch das 
Verschwinden der Tschitschen aus dcm Tri ester Terri
torium , wenn man a.nnimmt, dass das gegen sie er
la ssene Verbot strenge gehandh abt wurde. 

Uebrigens glaubt auch Birlermann an di e Existenz 
alta,nsilssiger Roma.n en keltoligurischen Stammes, welche 
spn.ter neuen Zuzug aus Dalmati en erhielten . Jedoch 
will er rliese nicht. mit den Tsehitschen verwechselt 
sehen. l\'[ildosich spricht sich gegen die Annahme 
nus, dass die llumanen I striens dm·ch die Ver
schmelzung ein es einheimischen Elements mit romi
schen Colonistcn sich gcbildet habe, da ihre 
Sprache zu j ener der dacischen und nmcedonischen 
Rumli.nen in vic i zu inniger Verwandtschaft steht. Seiner 
Meinung nach sta,mmen clie Rumanen Istriens aus der 
Urheimat der Rumiinen im Siiden der Donau. Sie sind 
nls Wanderhirten in ldcinen Gruppen, wa.hrscheinlich 
schon vor dem Beginne des 15. J n.hrhunderts, in ser
bisches Gebiet und von da gegen Nordcn dm·ch croatische 
Gegenden nach Istrien gekomrnen. Urbas neigt. sicb der 
Ansicht zu, die Tschitschen seien gleichzeitig mit den 
Morlaken ins Land gekommen, zu welchen sie a.ucb 
hanfig gezlihlt wurden. So nennt eine Urkunde in Capo
distria die neuen Einwanderer nbwechselnd Cici und 
Morlncchi und ein Pfnner von Pinguente erwii-lmt im 
J ahre 165 0 der "l\'forla.cchi" nuf dern Knrstc, welche 
eine Spracbe haben, die der la.teiniscben ahnlich sei. 
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Spinèié bezeichnet itls die Heimat dei· Tschitschen vor 
ihrer Einwanderung nacb Istrieu jene von clen Auslaufern 
cles Vele bit clmcbzogene L:uidschaft, wel<.:he von der Unna, 
dem· Verbits-Fiusse und dem lVIeere begrenzt ist, also 
das norcllicbc Dalmatien und den nordwestlichen Theil 
Bosniens. Die Bezeichnung Cici leitct Spinèié von dem 
~;lavischcn Wortc Ùièit (Vetter) ab, womit sic sich bc
grussen. Nach Urbas entb~ilt clas Istro-Rumilnische nicht 
nur slavische, sondem auch einc bedeutende Auzaltl 
bulgarischer Sprachelemente. Merkwiirdig ist, dass clieser 
bulgarische Einschlag sich bei dea Tschitschen ron 
Castelnuovo erhalten zu haben scheint, obgleieh das 
Rumiinischc sehon langst von clem Croatischen ver
draligt worden ist. Wenigstens erzahlte mir bei meinem 
Besuche in clem Tschitschenclorfe Vodiàe 1) der clortige 
Lebrer, dass der Gemeiliclevorsteher von Castelnuovo 
sich eiuer bulgarischen Grammatik 'becliene, um sich 
rliit dcn Tschitschen zu verstàndigen. 

\Vahrcnd heute di e Bewohner cles Tschitseheuboclens, 
mit. alleiniger Ausnahme der ·300 Insassen cles Dm·fes 
Zejanc slavisch sprechen uncl ga1· keine Erinneruug an 
ihre rumanische Vergangenheit bewahren, bat sich in 
der Umgegencl des Cèpich-Sees in den Ortschaften 
Berdo, Grobnico, Jessenovizza, Susgnevizza., Lettai uncl 
Villanova eine compacte Rumànenbeviilkerung von 1600 
Kopfen erbalten. Diese nennt sich selbst Vlachi und 
wird von den Nachbarn Ciribiri genannt. Seit clem 
Jahre 1888 besitzen diesc Rumanen eine eigene Schule, 
welche sie vor der drohenden Slavisirung bewahren rlilrfte. 

Vielleicht bringt die neuere Forschung iiber den 
Ursprung der Rumanen auch in die. Tschitschen·frage 

') Di e Schildcrung dieses Besuches ist entlmlten in meinem 
Skizzenbuche .Rund um die Adria". Graz, Leykam, 1893. 
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mehr Licht. Bisher hnt iuan belmnntli ch angenonun en, 
die Rum1i.nen seien ein clacisch-romi sches (oder daciscll
romisch-gothi sch-slavisch-bulgnrisches Mischvolk, welches 
sein en Sitz an der unteren Donau lmtte une! seinc Ent
stehung clen romischen Colonisten cles Kniser s Trajan 
verdn.nkt. Jiiugst ha.ben jedoch einzelnc Forscher ein c 
anclere 1-Iypothese aufgestellt, um das p!Otzliche Auf
treten des Rumllnenvollws a.us rl em Dunkcl der friih
mittelalterlichen Geschichte zu erkHi.ren. Der unga.rische 
Gelehrte Ladisla.us Réthy ist auf philologisc.llem W egc 
zu dem Schlusse gelangt, class die rumiinische Sprache 
nur in einer Zeit entstanrlen sein konnte, in welcher 
Dacien schon lii.ngst kein Th eil tl cs ròmischen Reiches 
gewesen, n il.mli eh zwischen dem sechsten und sichentcn 
Jahrhundert nach Ch. un cl n.n e iJi er Stelle, , wo der 
westl iche und der ostlichc Romanismns gcmeinsnm zn
sammenftossen". Das n l te 111~-ricum bezeichnet Dr. llét.hy 
als cl i e Urh eimat rlerH.umanen. ,Hier (in de n dalmatinischen 
und a.lbanischen Gebirgen) entstand das H.umiinische in tlen 
Zeiten der Rom er , hi er gewnnn es seine Indiviclualit.iit, 
von hier nus zertheilte es sich in Folge der spiltcren 
Ereignisse, bcwn.hrt.e jedoch tih era.ll t.lie ·Kennzeichen 
der gemeiuschaftlicheu Ahkunft " . Di e sprachliche Grund
lage cles Humanischen bild ete sona.ch clas lllyri sche, 
da.s in der alha.nesischen Sprachc h eu te no eh fort.lebt ; 
da.s Rumìinische ist nn.ch Rét.hy's Ansicht e in , roma.ni= 
sirter illyrischer Dialect ". I m sechsten nnd siebenten 
Ja.hrhundert uberzog der Latinisinns a.uf dem W ege der 
christlicheu Kirche den gt~nzen Bnlkn.n. In diese Zeit 
fallt nun ua.ch R ét.hy's Ansicht clie Ents tehung der 
rumanischen Spra.che, welche da.nn dm·ch die Sprache 
der einbrcchenden Slaven beeinflusst wurrl e. Als Wander
hirten lmmen d1ie Rumiineli da.nn uòrdlich bis Oher
ungarn, Galizien und lVHì.hren, nordwestlich bis I st.ri en. 
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Die neue Hypothese find et in der Geschichte d t>r 
istri schen Einwanderung ma nche Unte rstutzung ; ins
besondere durch die vermuthliche Herkunft der 
Tsc hitschen aus Nordwestbosnien und di e gemein same 
Etymologie der W orte vVallach un d 1\'Iorlak (Moor
Vla ch). 

Was den Typus der Tschit.schen betriftl, so unt er
scheid et sich derselb e in prt'~gnanter 'Veise von jenem 
der ùbrigen Slar en und zeigt die deutlichen 1\'Ierkmale 
der l\'Iischung mit einem r omanischen Sta.mme; im Arsa
thalc find et man mituntcr schuue R. iimerkiipfe. Auch 
Liurch clie duuJdere Hautfarbe, das feurige Temp erament , 
durch Beweglichkeit und Schlagfertigk eit, lebhafter e 
Gebenlen unLI Bewegungen unterscheiclet sich der 
Tsc hitsche von seiueu slavischen Nachbarn. Urbas 
schildert den Tschi tschen als treu un d verlasslich. Er 
bricht scin gegcbenes W ort selhst rl em F e inde nicht. 
Genùgsam ist er wie ein Beduine. 

Der vom ehmste lVIa nn uu ter den Tschitschen ist 
cler Hirte, der mit seinen Schafh crden allj llhrlich im 
Oct ober odcr November in di e warmer en Thaler der 
Morl aken hinabstcigt und im Mai wieder a.uf das Hoch
lanrl zurùckkehrt. Auf ein er t ieferen soeia.len Stufe 
stehen ,J e ne. wclclt e einen Thcil des J altres in iltren 
Kohl erei en anf dem Kra iner Schnceberge verbrin gen, 
di ejeni gen, wclche die H olzkohle in Tries t feilbi eten, 
und clic E ss ighilndl er , welche mit ihren F'uhrwerken 
ga.n z Oestcrreich durchziehen . Die Tra.cht der Tsc.hitschen 
ist der morlal; ischen ahnlich, nur noch einfacher und 
i'trmlicher. W ahrend der :Mor!u.k mit Vorliebe eine weisse 
Lodenh osc trilgt, ist jene des Tschitschen gerade so 
wie der llock nus Na.turwolle. Den eiuzigen Schmucl.• 
bei fes tlichen Anlassen bilclet ein buntes Band auf dem 
Hute. Ebenso grob und schmncldos ist das Gewand 
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cles Tschitschemreibes, welcbem auch sonst jegliche 
Anmuth fehlt . Etwas Koket.terie st.eckt nur in den 
v\ieiberu \'Oll ì\'[une, welch e ihre R i:icke kurz tragen, 
wie di e Gailthalerinuen, und clic tief herabreichende 
H emclu1fnuug ùb er dem Eusen nur lose mit einem Bande 
zusammenhalten. 

Ich bin am Schlusse meiu er Da.rstellung angelangt. 
vVenn wir dieselbc lmrz zusammenfassen, so ergibt sich 
folgencl es Bilcl der E evi:ilkerung Istricns. Wir findcn 
clic Stttdte und die Kiistc bewohnt von Ita.lienern, 
w el che theils dire etc N achkommen der romischen mi t 
den Aboriginern vennengten Colonisten, theils die Sohne 
itali eni scher Einwancl er er sind; die nordlichen Lancl
schaften besetzt von Slovenen, welch c wieclcr in Sa.uiner 
uncl Berchiner zerfa.llen: clen siidlichen Lanclestheil a.n
gefiillt mi t einem Gemengscl von sia vischen Ansiedlern 
aus allen Gegenclen cl es west.li chen Ba.lkan, theil s ll!tch ihrer 
Urheimn.t (ì\'Iontenegriner, BocclJCsen, Alba.ncsen) , thcils 
na ch ihrer Spreclmeise (Fuèki, Bczjal\en) benannt, t.heils 
schlechtwcg a.ls Fliichtlingc (Uskokcn) bczeichnct, wahrencl 
a lle diese Stiimme, zum Untersc!Jicdc von clen ostlich 
von der Arsa in geschlossenen ·wohnsit.zen lebenrlen 
Croat.en unter clem Namen ì\'Iorlnken zusamm engefasst 
werden ; am '~'estabh a.nge cles Monte Maggiore eine 
ruma.nische Colonie und im unwirthlichen Hochlancle die 
W ohnsitze der riithselhaften Tschitschen. l) 

Aber nicht alle in cliese Stammesyerschiedenheiten 
sind es, welche, wie Czornig sen. bemerl\te, der etllllo
graphi schen Dar stellung Verlegenheit bereiten, , sondern 
inshesond ere cli e Verschmelzung verschieclener Ab
theilungen einander na.hestebencler , ja. selhst rler ent-

•) Bernardo dott. S c h i a v u z z i. Cenni storici sull ' etno
grafia dell ' !stria. (Atti e mem. della soc. soc. Istr. 1901). 
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gegengesetztesten Volksstamme, welche keine Schrift
sprache hab en und deren gesproehene l\fundart aus den 
verschiedensten, lmum zu entwirrenden Elementen be
steht, so dass es oft den wenigen Gebildeten dieser 
Stamme schwer fitllt , zu bestimmen, welcher Schrift
sprachc ihre Mundart am nachsten kommt. 1\'la.n be
gegnet daselbst nicht riur croatisirten Serben und 
serbisirten Croa.t.en, sondern auch cr0atisirten \Vallachen, 
ferner italiani sirten Croaten, welche zum Theile selbst 
ihre :Muttersprache vergessen haben (an der Westl\iiste) , 
dann croatisirten Italienern, bei denen di eses ebcnso 
der Fall ist (im Innern), endlich einem J.\IIischvolke, 
dessen Tracht italienisch , dessen Sitte slavisch, dcssen 
Sprache ein Gemisch von serbischen und italienischen 
W orte n i st." 

-·-+··+-· -
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;ç~~in tnpferes Vollisheer stcllte sich den romiscben 
~ Cohorten entgegen, welche im Jahre 177 vor unserer 
Zeitreèhnung von Aquilejn. auszogen, um Istrien dem 
'Veltreiche zu unterwerfen. Mehrere blutige Schlachten 
wurde·n geschlagen, ehe die Istrer si ch ergnben und 
ihr letzter Konig Epulus sich in seiner Residenzst.adt. 
Nesnctium den Tod gnb. Nur die Kiistenstadte iiber
lieferten sich den Eroberern ohne Sclnrertstreich, denn 
diese wnren intm'nntional. 

Griechische, etruskische und rumische Ii:aufleute 
unterhielt'en hicr ihre Fntoreien und diesen wnr der 
Einmarsch der Romer wahrscheinl·ich ein liingst vorher
gesehenes und erwi.lnschtes Ereigniss. Die na.t.iona.len 
Stadte Istri ens befa.mlcn sich an der steilen, von Fjorden 
tief eiugeschnittenen Ostki.lste der Ha.lbinsel. Mutila, 
Ferveria., Nesactium, Albona, Fianona mugen ihre 
Pirat.enschiffc in den verborgeneu Buchten liegen ge
habt haben, am Seehandel wa.ren sie niema.ls 'resentlich 
betheiligt. Ruhmvoll fielen sie in dem Kampfe fiir ihre 
politische Freiheit. 

Sind uns diese Istrer-SUidte durch die Geogmphen 
und Historil,er des Alt.crthums verbiirgt, so geben nns 
zahlreiche a.ndere Wohnslalten der \·orgeschicht.lichen 
Bewolmer der Halbinsel selbst Kunde von ihrem Dasein 
durch dic Hinterlassenschaft an Gebiiude und Geschmeide, 
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Geràth und Gefliss, Spuren, welche die ,iunge prli
bistori sche "\Vissenschnft zu deuten sich bemiiht. 

ln I strien treten diese Spuren in grosser l'dengc 
nuf. Yiel e Knrsth ohl en vcrrathen die Anwesenheit der 
Steinzcit-l\'Icnschen. Nnturgemiiss sind sic die ersten 
und sicher stcn Zufluchtstiitt en gewesen, und wir schen 
einzelne noch in der l3ronze- und Eisenzeit bewohnt. 
Als zcitweilige Vcrst.ecke dienten sie nbrigens noch zur 
Zeit der Tiirkencinfallc und auch beute schatzt sich 
der Tschitsche oder Morlake, der meilenweit Yon jeder 
menschlichen Niederlassung e~tfernt seine Schafe im 
Ho chln.nde weidet, gliicldich, in eincm Felsenloche ein 
N achtquartier zu fìnd en. 

l3otcn diese I:Iohlenwohnungen dem priihistorischen 
Menschen grossere Sicherheit und l3cquemlicbkcit als 
sein friiheres Quartier in cincr l3aumhlitte, so entzogen 
sie ihm daflir das Licht und die Warme cles Tages 
und liessen ihn in Unkenntniss von den Gefahren , clic 
vor der Thiirc lauerten. 

Behaglicher unrl ebenso sicher wie in der Hohle 
wohnte sich's auf einer vom Ufer nicht allzu entfernteu 
lnsel orler in einer Pfahlhùtte, die man im stehenden 
Gewasser erbaute. Eine Furth, ein Stcg oder ein 
schwimmender l3aumstamm stellte die Verbindung mit. 
dem Festlandc ber. Pfahlbaureste, wie man deren zuerst 
am Zlirchersee aufdeckte, sind in Istrien bisher nicht 
gefunrlen worden ; clie wenigcn, il.berdiess inc.onstn.ntcn 
Rinnengewiisser dieses Landes dlirften einer solchen 
l3auweise nicht glinstig gewescn sein. Dngegen hesitzt 
Istricn viele flir die Ansiedlung besondcrs glinstig ge
legene l{listeninseln. Ohne die Mlihen des Holzbn.ues 
fnnd en die Bewohner da alle Vortheile des Pfahldorfes: 
Schutz gegen w ilde Thiere un d feindliche U eberf!ille. 
Ueberdiess bot sich den Herden nirgends grossere 
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Sic!Jerheit und bessere Unterkunft als auf solchen 
lnseln , wo die Hirten vielleicht zuerst zum Futterbau 
iibergingen, indem sie es anstatt der Weide vortheil
hafter fanden, die Thiere auf der lnsel zu belassen 
und ihnen rlas Futter zuzufiihren. 

Die altesten Stadte an der Westlliiste der Adria 
entstanden aus Pfahldorfern (Venedig, Adria, Ravenna) 
und an der Ostl\iiste auf Strandinselu (Capodistria, lsolrr , 
Rovigno und clie im neunten Jahrhundert ins :Meer 
versunkene Stadt Cissa). 

So wie Hohlen, Strandinseln und Pfahlbauten ge
wahrten auch freistehende Bergkuppen verhiiltuissmassig 
sichere W ohnstlltten, zum mindesten di c l\Ioglichkeit, 
cinen hernnkommenden F eind rechtzeitig wahrzunehmen, 
und es bedurfte keiner sonderlichen Erfindungsgabe, 
diese Position durch Annàherungshiudernisse zu Yer
stiirkeu. Ein Verhau, noch besser aber ein Steinwall, 
lwnnte diesem Zwecl\e dienen. So hat uns, wiihrend 
die holzernen Schutzbauten liingst vermodert sind, die 
Urzeit an verschiedenen Orteu der Erde steinerne Ring
witlle hinterlassen , die nameutlich dort, wo Bausteine 
reichlich vorhanden waren, von den spiiteren Bewohnern 
unbertihrt blieben. 

Besonders haufig finden wir die Wiille solcher 
Hohendorfer in Istrien. Sie werden hier von den Ita
lienern Castellieri, von den Slaven Gradisée geuaunt. 
Die schwitrzliche Erde innerhalb dieser Ringe oder an 
Orteu , wo die Steine der Umwallung abgerollt oder 
verschleppt worden sind, bilden ein ebenso untrtig
liches Kennzeichen vorgeschichtlicher Vvohnsitze, wie 
der Kjokkenmoddinger in vielen Gegenden Diinemarks. 

Der istrische Historiker Peter Kandler, der in der 
ersten Halfte cles vorigeu Jahrhunderts, somit in eiuer Zeit 
lebte, iu welcher die Urgeschichtsforschuug eben erst 
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dm·ch die Schweizer Pfa!Jlbautenfunde auf neue Bnhnen 
geleitet wurde, Kandler war der erste, der deu 
Castellier·i Istriens Beachtung schenkte. Er hielt sie aber 
durch Iange Zeit fiir J3efestungen der Romer zum 
Schutze ihrer Strussen. 

Eingehender beschaftigte sich mit ihnen der be
kannte englische Reisende Capita.n Richard F. Burton, 
Vicepr~isident der anthropologischen Gesellschaft in 
Loudon und damals Generalconsul in Triest. Er stellte 
als unzweifelhaft fest, dass man es mit den dauernden 
Wohnsitzen eines vorgeschichtlichen · Volkes zu thun 
habe. Die Ringwii.lle in Istrien erinnerten ihn an die 
a!Jnlichen Steinbauten in Wales, Cornwallis und die 
l< eltischen Rundbauten Irlands. 1) 

Die aufsehenerregenden Graberfuude in Hallstatt 
hatten zur Folge, dass man auch in Istrien der vorge
schichtlichen Hinterlassenschaft grossere Aufmerksam
keit zuwandte. Dr. Andrea Amoroso liess zuerst syste
matische Ausgrabungcn veranstalten und gelan gte da
dm·ch zu einer ldareren Vorstellung iiber die J3edeut.ung 
der Castellieri. Cav. Tomaso Luciani und Advocat 
Antonio Scampicchio sammelten im Gebiete ihrer Geburts
stadt Albona prithistorische Gegenst.ande, welche den 
Grundstock d:es Landesmuseums in l'm·enzo bildet.en. 2) 

Andrea Amoros0 theilte nicht die 1\ieinung Burton's 
v o n de m keltischen Ursprung der Castellieri. , ,V e nn 
sie l<elti sch wa.ren", meinte er, , so hll.tte man nehst 
dem von den Kelten immer festgehaltenen (\}ehrauche; 

') l:t. F. Burton. • Note sopra i Ca.stellieri o rovine 
preistori che. (Versione daJF inglese di Nicolina Gravisi -Mado
nizza) Capotl istr. 1877. . 

2) Andrea dott. Amoroso. La Nccropoli preistoriche !lei 
Piz7.ttghi. (Atti e memorie cl elln società Istriana di archeo-
1ogia e storia pa trin. 1889). 
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clie Todten zu begraben, die gol rlenen, silbernen od er 
eisem en Halsketten gefund en, die ihren charakteristischen 
Scbmuck bildeten, fern er di e bekannten Fibeln mit der 
doppelten Spirale" . Di e Kelten haben a.llerdin gs in 
Istrien zahlreiche Ortsnamen hinterlassen , das beweise 
aber nicht, dass sie auch die Castellieri erbauten. Den 
Ursprung der Castellieri versetzt Amoroso in j ene ferne 
Zeit., in welch er die Ureinwohner Istriens ihre Hohlen 
un d eli e Pfahlbauten veri i essen, di e nach seiner :Meinung i m 
Quietothale und an der Arsa nicht gefehlt haben diirften. 
Das ersch eine dargethan durch die Steinwa.ft'en, die 
Pfei lspitzen, Beile u. s. w. aus Stein , welch e Gegenst.ii nde 
mit den ~p fite ren Bronzestiiclwn und den Thongefiissen 
nicht so sehr eine bestimmte Epoche darstell en a.Js 
vielmehr alle clie ver schiedenen Entwicklungsstufen der 
Civilisation, welche die istrischen Volker dm·ch ein e 
lange Reihe von Ja!Jrhunder ten bi s zum Einzuge der 
Romer durchgemacht haben. 

Neben den zahlreichen Ort.snamen keltischen Ur
sprunges finrl et man in der That. wieder andere, die 
nicht diesem Sprachgebiet.e anzugehoren scheinen. 

Viell eicht briugt uns die prfi,!Jist.orische Forschung 
mit der Zeit bestimmtere Aufschliisse tlber die .etlmo
Jo gischen Bestandtheile des Ist.rervolkes; dem Zwecl'e 
dieser Zeilen lmnn die von alleu bisherigen Theori en 
- · so sehr sie sonst einander widersprecheJ) - t\ber
einstimmend festgelmltcne Vorstellung geniigen, dass da.s 
Urvolk Istri ens mit ed en gleichzeit igen Bewohnern der 
gegentlberliegenden l\'Iecr esktiste - mag ma.n diesc nun 
Pelasgcr , E uganeer , Veneter oder lllyrier nennen -
st ammverwa.nd t wa.r und dass die Kelteninvasion hilben 
wie dri.iben in gleicher W'eise den Frucht.boden vor
bereitete , der spàtc r die Keime der romischen Civili
sa.t.iou nufzun ehm en hatte. 
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. \.bgesehen von den Bewohnern der J{tlsten stadte 
waren die Istrer ein schlichtes. an den alten Sitten untl 
Gebràuchen fes tha.ltendes Volk .von Ackerbau ern, Hirten 
und J tigern . In kleine Trupps odcr Sippen geschieden , 
wolmten sie auf der ganzen Halbinsel verstreu t, ihre 
Bergdorfer mit einem oder mehreren IUn gwa.llen be
festigend . Dic Zahl dieser Castellieri weist auf einc 
ziemlich dichte Bevolkerun g der Halbinsel. Carlo de 
Franceschi 1) zahlt ihrer 321 , lVIarchesetti uber 500. 
Diesen Zift"ern gegeniib er muss di e geringe Zahl vo11 
Castellieri, die man in den Nachba.rland ern Krain und 
Dalmatien gefund en hat, auffall en . Zur E rld ti.rung dieser 
Erscheinung lmnn man sich zunàchst - was Krain 
betrift't - vorstellen, dass der batte Karstboden 
Istri ens den Bauten einen lan geren Best!llnd si cherte 
als die humusreichen Hugel Krains. Uebrigens hat man 
>icherlich tibcrall , wo der Stein nicht im Ueberflusse 
vorhanden und nicht lcicht herbeizuschafien war, zu 
Holzbauten gegrift"en und wenn man sich den Luxus 
des Steinbaues gestattete, so war diesem nur so lange 
der Bestand gesichert, als er bewohnt war . Dann 
schleppte mau den alten Stein immer wieder flir neuc 
Bauten fort. Auf diese Weise sind in Venetien gnnze 
Stn.dte verschwunden un d an anderer Stelle neu ers tanden. 
Das Baumateri al von Altinum ist nach Torcello und 
von hier spli.ter weiter nacb Venedig gewandert, Aquileja, 
Concordiu, H eraldea, Equilio, Malamocco haben der 
Dominante ibre Bausteine geliefert und erst als von 
diesen alten Stii.dten kein Stein mehr O.brig war, bolten 
die venezianischen Baumeister ihre Werksteine von den 
Brionischen lnseln und der marmorn en Sudktlste Istriem . 

t) Curio de Franceschi. L' I stria, note storiche. P arenzo 
1879. Ferner : Atti e mem. della soc. l str. 1884, 1896. 
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Uebrigens hat man anch auf der italienischcn 
Halbinse l einzelne Castellieri gefund en. So ist das 
romische Fort in Casarsa auf einem vorgeschichtlicheu 
Ringwall erbaut , innerbalb desse n man Brouzcgegen
stiinde aus der ersten Eiseuzeit antraf, die vollstilndig 
deu Funden von Este a.us der zweiten Periodo und 
dem Inhalt.e der Griibcrfelder von Piz~ughi, S. Lucia, 
Vadene und St. Mieha.el in Ki:i.rnteu gleichen, und 
Professor Felice Barnahei macht in einem Berichte an 
die Accademict dci L incei auf den Umsta.nd aufmerk
sam, dass nicht nur in diesem, sondern in vi clen anderen 
Fiillen prilhist.orisc!Je Alterthiimer sich inncrhalb riimi
scher Forts oder Kriegslager vorfiudcn. Auch in Etru
rien und Latium bestehen vorgeschic!Jtlichc Wohnsitze, 
die nach F onn ihrer Umwallung, sowic uach den ge
fundenen Gegensttl.llden mi t j enen Istriens vollst.ii.ndig iiber
einstimmcn und dio zur Zeit der Griindung der grossen 
etrurischen ullll latinischen Stàdte verla.ssen wurden. 

Das fast giinzliche Fehlen der Castellieri in Dal
matiC'n - Duli e scheint nur wcst.Iich von I(nin, im 
Kniebuge cles Flusscs Kerka dio nnzweifelhaften Rcste 
eine;; solchen IUngwalles gefunden zu haben - muss, 
da das Land nicht iirmcr an Steinen ist a.ls Istrien, in 
a.nderer ' 'Veise erlditrt werden. lVIan wird zunàehst viei
Ieicht nicht fehlgehen, wenn ma.n in Riichicht zieht, 
dass die tiefe Einhuchtung des (~uarnero die ganze 
Nordo stl, nste in zwei wesenUich verschiedenc Theile 
zerschneidet: einerseits di e nach de m Golf von Venedig 
sich absenkende und diesem ihre fruchtbare Kiist.e mit 
za.hlreichen vortrefnichen Hitfen zuwendende Halbinsel 
Istrien und anderseits da.s in zahlreichen parallelen 
Falten ins Meer fall ende Vorland des rauhen Velebit
gebirges, das erst in seinem siidlichen Theile freund
licheren Gefi lden sich iifl'net. 
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Zu ::tllen Zeiten ist dieser Qu::trnero eine n::ttiir
liche Grenzscheide zwischen der Welt des Orients und 
jener des Occidents gewesen. So wie er beute clic im 
,osterreichischen UeichH::tthe vertretenen Konigreiche 
und Lander" von dem staatsrechtlich i:ur ungarischen 
Krone gehorigen Da.lmatien trennt, so wie diesseits d::ts 
italieniscbe, jenseits da.s sl::tvische Element nbenYiegt, 
so war von Augustus bis Tiberius die in den Quarnero 
mlindencle Ars::t der Grenzfìuss cles romischen Reiches 
und d::tss schon vor dem Einma.rsche cles Consuls Claudius 
Pulchrus clic Halbinsel ethnographisch und culturell zu 
Italien gehorte, ha.ben gerade clic neuesten prtihisto
rischen For:;chuugen vielfii.ltig erwiesen. Wie zu allen 
Zeiten, mag auch damals clie holde I stria als Aschenbrudel 
abseits gestanclen sein, aber ein wenn auch bescheiclener 
Antheil an den Schtitzen ihrer reichen Schwester Italia 
ist ihr nicmals versagt geblieben. 

Jenseits der Arsa treten nur noch im ni.irdlichen 
Liburnien, clem Knsten- uncl Insellande cles Quarnero 
die Castellieri zahlreicher auf. Daneben sehen wir a.ber 
hier eine 1-teilie von SUidten a.us der nebelha.ften Ver
gangenhcit des liburnischeu Ueiches emportauchen: 
Castua, Tersattica (Tcrsatta bei Fiume), Volcera (Bue
cari), Senia (Zeng), Aenona (Nona), Jaclera (lara) uncl 
Scarrlona auf dem Festlande, Curicta (Veglia), Ful
finium (Castelmuschio ), Crexa (Cherso) uud Apsoros 
(0ssero) auf clen lnseln. Von clcn ebenfalls den alten 
Geographen belmnut gewesenen Liburner-Stadten Pomona 
und Burnum glaubt ma.n Ueberreste in der Niilie von 
Dernis und Quartiere im mittleren Dalma.tien gefunden 
zu haben. Es scheint also, dass das Volk der Lihurncr, 
von welcbem wir schr wenig wissen, sich mehF in 
Sti.idten zusammendriingte, oder da.ss die Bewohner cles 
offenen Landcs keine Nothigung empfa.nden, ihre Dorfcr 
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in ah nlicber \Veise zu Yerscbanzen wic die Istrer. 
Uebrigens meint 1-Ioernes, Da.lmatien \l' erde zweifellos, 
wenn es einmal besser erforscht ist, ,mit seinen zahl
reichen Tumuii, die westliche Fortsetzung der in Bos
ni en-llerzego wina heobachtcten, stark local gcfiirbten 
Hall stàtter Cultur da.rbieten". 

l\'I i:igen diese kiinftigen Funde clie Verschiedeuheit 
zwischen Da.lma.tien und I strien auch vergri:issem, so 
wird sich dieselbe wahrscheinli ch immer nur auf das 
Binncnland beziehen, wiihrcnd allen illyri schen Kiisten
st.iidten, mi:igen sie spiit.er unter keltische Herrschaft 
gela.ngt sein oder nicht, ein gemeinsa.mer intemational er 
Typus zuzuschreiben sei n wird. Dc nn so wie nach Genthe 1) 
die eingedrun genen Keltenstamme den etruskischen 
I-lande! unbeeintriichtigt liessen, weil es ihn en an poli
tischer Kraft fehlte, so scheint auch da.s L cben in den 
istrischen SUidten Yon der Keltenherrschaft unberiibrt 
geblieben zu sein . 

Die Veneter trieben mit den Viilkem P annoniens 
seit uralten Zeiten lebhaften Hallll el. Diese bezogen 
vVein, Oel und Salz und lieferten da.fur Schafe, Felle 
und Sclaven. Ohne Zweifel hatte Jstri en an diesem 
Handel eineu ni cht unb edeutend en Antheil, denn seine 
Hiifen boten den venetischen Schift'en sichere Zuftucht 
und von seinen Gestadcn fuhrten dic St.ra ssen in die 
Donau- und Ba.lkanlander. 

Ueberdies hatten sich schon frUhzeitig an mehreren 
Punkten der aùria.ti schen Kiiste phonicischc und grie
chische 1\a.ufleute angesiedclt. Dio seit dem siebent.en 
J ahrhund erte vor unscrer Zeitrecbnung a.uf der Insel 
Korcyra. heimisrhen dorischen Colonistcn dra.ngen ali-

1) Gent.hc. Ueùer etrnski schen T anschh nnclcl nnch dcm 
1:\orclen. 

3* 
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miìhlich bi s zum llussersten Encle cles Aclriatischen 
:iUeeres vor ; die Ersten aber, welche an der italien ischen 
uncl an der istrischen Kiiste F actoreien errichteten, 
waren clie Phonicier; selbst wàhrencl der Bll\thezeit 
Griechenlancls war, wie Beer in seiner Geschichte cles 
I-Iandels her vorheb t, der Verkehr der Adriabnder mit 
clen Phoniciern sehr lebhaft. Auf den meisten Inseln 
fand man phiinicische Kaufleute. 

Schritt vor Schritt lmnn man das Vorclringen der 
phonicischen uncl gr iechi schen Hanclelsstationen bis in 
den nurcllicl!sten Winkel der Adria, wo cli e Karner , die 
Okriner und andere Keltenstiimme zum Strancle herab
stiegen, verfolgen. Budua, der siidlichste Ort Dahnatiens, 
soli cine phunicische Colonie gewesen sein, Epidaurus 
(Ragusa ·vecchia) wurde 689 von L akoniern gegrlinclct, 
Korcyra nigra (Curzola) war von den Doriern aus dem 
asiatischen Knidos besiedelt und hat un s eine Stein
inschrift mit 140 griechischen Personennamen aufbc
wahrt. Die Insel Issa (Lissa) ist von Syrakus aus unter 
der I-Ierrschaft des alteren Dionysius von Griechen be
setzt worden, welche ihrerseits wieder auf den Inseln 
i\'Ieleda, Lagosta, Cm·zola und sogar auf dem F estlancle 
in Tragurium (Traìt) nn d Epetium (Sto brez bei Spalato) 
Colonien grilndeten. Auf Meleda und Lagosta wohnten 
oberdies auch PhOnicier. App endini, der Historiograph 
der Republik Ragusa, erwahnt eines phunicischen ln
schriftsteines, der auf der In scl Lagosta gefunden 
worden ist. Die griechische Hancl elsstadt Issa, die ihre 
eigenen MOnzen pragte - der Dechant Don Apollonia 
Zanella in Lissa besitzt davon eine werthvolle 
Sammlung - stand auch unter den Itomern in 
grosscr B!Othe. Das beweisen di e aus jener Zeit 
stammenden Ruinen eines Theaters filr 3500 Zuseher, 
so vie!, wie die heutige Stadt Lissa lmum an E in-
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wolm ern zii!Jlt, und die Reste von luxurios eingerich
tet.cn Thermen. 

Die Insel Lesina, auf welcher, nebenbei bemerkt., 
auch einige werthYolle Ho!Jlenfunde aus der Steinzeit 
gemacht worden sind , besass unter dem Namen Pharos 
eine gricchiscbc Handelscolonie. Im Jahre 1895 wurde 
da eine Grabstlitte geoft'net, in wclcher man u. A. 
Thonfiguren ahnlich jenen von Tanagra gcfunrlen lwben 
soli. Bronzeschmuck und Bernstein in anderen Griibern 
dieser Insel sowie des nah en Eilandes Torcola weisen 
wieder a.uf frii!Jz eitigen Yerkehr mit den Etruskern uud 
Yenctern. 

Bei Lissa theilte sich di e a.driat.ische Handels
strasse in zwei Linien : westlirh segelte man iiber das 
ebenfalls von den Syrakusanern (im Jahre 394) ge
grtinrl ete Ankon (A ncona) und rlas von thessalischen 
Griecben bewohnte Ravenna na.ch Spina und I-Iat.ria. 

Spina, einst nicht nur von Griechen, sond ern nach 
der :Meinung cles Emilio Frauer auch von Phoniciern 
bewohnt, war zur Zeit Strabo's bereits zu einem iirm
lichen Dorfc herabgesunken. Hatria (Adria) gilt a.Js 
eine Colonie der Tusl\er , zu welchen sich sp!iter lwrin
thische Kaufl eute gesellten, und muss eine bedeutende 
Handelsstadt gewesen sein, da sie rlem ga.nzen 1\ieer
busen nordlich VOli Dyrrbachium ihren Namen gab. Von 
bciden Stadten wird uns berichtet, dass sie auf Pfiihlen 
erbaut waren. 

Schiffe, rlie ihren Curs an den liburni schen See
rauber-Inseln vorbei in nordlicher Richtung fortsetzten , 
gelangten zuniichst nach dem hcutigen Ossero an der 
Durchfahrt zwischen den Inseln Cherso und Lussin. 
Die prii.historischen Funde di eses Ortes enthalten nebst 
Fenersteingerllthen Glas, Bemstein une! zahlreiche 
Schmucksachen aus Bronze, welche eine hohe technische 
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Fertigkeit anfweisen. Wir haben es also augenscheinlic!J 
da mit einer uralten Statte cles internationalen Handels 
zu thun, wozu iibrigens der Ort auch durch seine Lage 
hervorragend geeignet erscheint. Francesco Salata, ein 
junger Historiker , der einigc werthvolle l\'[onographien 
iiber seine Vaterstadt veroft"entli cht hat, fiihrt unter den 
Volkern, welr.he Osserd als Hanclelsstation benlitzten, 
auch die Phonicier uncl Etrusker an uncl Blllton llat 
untcr den ausgegrnbenen Gegenstiinden solche ange
trofl:"en, clie mit Runen beschrieben sind, allnlich Ll en 
irischen Jnschriften . .An der Seestra.sse zwischen Aquileja 
und Salona gclegen, staud Ossero his zum Untergangc 
die~er beiden Grossstiidte in hoher Bllithe uncl verfiel 
erst seit seiner Pliinderung dUI·ch clic Saracenen im 
neunten .Tahrhunderte. 

Hatten die phouicischen und grieehischen Schifl"e 
clen Canal von Osscro, dcn clie Romer nicht gegraben, 
sondern nur crneuert haben diirft.en, passirt, so kameu 
sie nach Uebersetzung des unruhigen Quarnero in den 
sicheren Hafen von Pola. Es wurde bereits erwalmt, 
dass diese Stadt bei den alten Geographen als eine 
Griinduug der kolcbischcn Argon:wten ga.lt und auch 
ein unserer Zeit angehorender gelehrter Bearbeiter der 
istri schen Urgeschichte, Pietro Pervanoglù in Triest, 
vertritt diese .Ansicht. Benussi leitet rlen Ortsnamen 
aus dem Keltischen her. Zeugen hat uns dieses vor
gcschichtliche Pola nicht gcstellt, wiihrend die romische 
Stadt uns so vicle und hcrrli che Denlm1iiler ihrer 
Grosse und ihres Glanzes hinterlassen hat wic nicht 
bald eine andere Stadt im Reiche cles Augustus. 

vVahrsch einlich waren auch in Isola griechische 
Hlindler ansassig und mit Sicherheit lmnn man es fur 
Capodistria annebmen, das istrische Athen, das im 
Laufe der Zeiten viermal seinen Namen gewechselt hat. 
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Von deu Griechcn wurde dio aut' eiu er Ziegeninsel er
baute Stadt .A.egida, ron den Romern Ca.pris, von den 
Byzautincm Justinopolis nnd von dcn Ycnezia.nern Capo
distria genaunt. Ihr alter Name gab dem Lande sein 
Wappenthier. 

ì~ra. s verlockte die alten Seefa.hrcr zn so weiten 
und ge fahrvollen Rcisen in Gegenden, wclche bereits 
auss crhalb der damaligen bekannten Welt la gen '? ìVa r 
do ch Istrien den alcxanclrinischen Geographen so weui g 
bekannt, dass sic sein eu Hauptftuss, den Quieto, fiir 
eiuen Donauarm hie!Len! 

In erster Linie ì\'f\1' es der Bern steinhauclel , der 
den Seefahrem reiclJCn Gewinn bot .. E s mag da.hin
geste ll t blcibcn, ob Homer mit Eiektron das gelbe 
Harz cles Nordens oder irgencl eineu min eralischen Stoft' 
bezeichnet ha t; jedenfalls i> t. die Kcnntniss dcs Bcm
stein es lll'a.lt, denn wir finden den gclben Schmnck 
schou in deu Grli.bern der St.einzcit. Der Hand cl mit 
diesem gesuchten Artikel lag grosstent.heil s in den Hiinden 
der Et.rusker u.nd Vencter. Auf der umltcn Hheimtrasse 
kam der De rmtein von der Nonlfec iiber Ha.llstatt zu 
den Etruskern und den phOnicischcn Messalioten, wii hrend 
der Ostsec-Bermtein iiber die Piis~;;c der Jnl i>chen Alpcn 
in das Po-Land und nacll Hatria gebracht wunle, ron 
wo er mit ctrmkischen ìVam·en wr Sce nach Griechen
!all(\ wciterbefOrdert wurde. Gcnthc hillt dafiir, da.ss clic 
Handelsverbindungcn der E t.rusker mi t dcn germani schen 
Nachb arsti1mmcn bis in s siebente Jahrhuudert. zuriick
r eichen. Nach Plinius kam der Bcmstein dlll·ch clic 
Germanen nach Pnnnonicn une\ von hier durc.h die Vcneter 
an die Adria .. lm Tauschhandel von Stamm zu St.amm, 
ahn!ich wie ll eutzut.a.ge cla.s Elfenbein aus dem unzu
giinglichen Innern Afrilms an die Kiì st.e gelangt, legt.e 
er den vVeg von den nordischen Gestaden bis zur 
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Adria zuriick ; doch sollen schon im fiinften J a.hrhund crt 
etru ~kische 1\aufleute selbst bi s an di e W eichselmiindung 
vorgedrungen se in . 

Die schl a.uen H ii ndler in H atria wnssten die Her
knnft cl es goldgelben Ha rzes lange in geheimni ssvolles 
Dnnkel zn hùllen. Sie liessen clie Griechcn bei cl em 
Glauben, cla.ss cl a.s Poclel ta. cli c H eima.t cles Bern steines 
sei, seine E ntstehung in cli c poetische Sage von clen 
drei Schwestern ùes Phaiito n ldeicl enrl , di e clessen T ocl 
an den Ufern cles Flusses bewein te n une! sich h icbei 
in Schwar zpapp eln r erwancl elten. lhre Thrllnen rer
clickten sich zu gclbem IIa.rz : clem Bem stein . Da rum 
hi esse n clic lnseln an der venetischen uncl istri schen 
Kiiste ll!uch clic E lektroiden. 

Aquilcja war der Han!l elspln.tz der illyri scben 
Volker a n der Donau une! sc ine priihistorischen F uncle 
bewcisen, wic Uoernes hervorhebt, , cl ass auch clieser 
Punkt, wie so viole and er e von clen B.om ern nnr dm·ch 
Bcfestigung, E rweitc rnng uncl Na.mengebnn g sanctionirt, 
aber nicht vollig ne. u gegriinrl et wurde" . Es erhob sich 
nach Hatri a. zum E mp orium cles Bernsteinh anclels; der 
\ Veg :t.ur \Yeichsclmiinclung, clie von den R omern 8inus 
Venedicus genannt wurcle, ging tlb er den Berg Okra 
(Birub a.umer vValcl) nach Nauportus (Obcrlaiba.cb), 
Celeja (Cill i), Chuclia Sabaria (Steinam a.nger ) une! 
Carnunt. Auf diesem W ege wurcl en (bei Cilli uncl Negau) 
H elme uncl ctrusl<ische Inschriften gefunclen. Abzwei
gungen von diescr Haupt-Handelsstrasse sincl in Krll!i n, 
Steiermarl\ , KfLrnten, Niedcr iisterreich, Ungarn und weiter 
bis an den ba.ltischen Strancl dm·ch vorgescbichtlicbe 
F uncle markirt. 

Der Bernstein war aber nicht clie ein zige Handels
waa.r e Aquilej as . Ba.umh arz , Pech, \Vachs, F ackeln, 
Honig uncl 1\ l\sc hrachten die Bcrgbewohner in die Po-
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ebene hernb, nus Noriknm kam en di e kelt.ischcn Klingen 
une! nndere Eisenwaaren, dafi.ir exportirte Aqui lejn 
Glns, dessen Fabrication nach Czornig 1) r on S~Tien 
nach Aqui leja und ron hier spiiter nach Yenedig ver
pf\a.nzt wnrde - wie bent.zutage die Elephnnt.enzii hne 
ha t man Yielleicht dnmals den Bemstcin fiir bunt.e 
Glasperlen eingehandelt - allerlei Bronzegeschmcidc, 
vVcin in Zieg enschHiueh en une! Salz. 

I striens directe Ha.ndelsbezeichnnn gen reichten znr 
See bis Tarant; r on Korcyra bezog es Amphoren . Einer 
sein er wichtigsten Ausfuhrartik el waren Sclaren. Di eser 
I-Ia.nd el erhielt sich bis in das ì\'[itt.elalter . Nach Gfrercr2) 
'mr Pola bis zu dem in das Jabr 960 fall cnden Ver
bot cl es Selavenlmndcls der Hanptst.apelplatz ftir SclaYen 
aus Krain und Ungnrn. Der 1\ha lif Ton Cordova hi clt 
e in e Leibwache von mehrcren tanscnd nngarischen 
Sclavcn. (In Yenedig wurden Sclaven noch im Ja hrc 
13 6 9 oft'ent.lich auf de m Jtial to ansgeboten nn d no eh 
im J ahre 1459 begegnen wir einem Sclarcn-Aus fuhr
verbot rler Signoria.) Ein andercr wichtiger Export
art.ikcl Istri ens war Oel. In der Po-Ebene gedeibt die 
Olive nicht mul die Venet.cr waren genothigt, deren 
Product aus Ist.rien zu beziehen. I sola , desscn Oel 
Plinius besonders lobt, war der Hauptst.apelplatz fur 
diesen Handel. 

In dem ilussersten nordos t.li chen Winkel der Adria 
find cn wir Seehii.fen, in welch en, wi c es scbeint, fremde 
Hiindler nicht oder nur in geringer Za.hl ansfi.ssig war en. 
So gilt Tergeste (Triest) als eine Hafenstndt der 
l'elt.ischen Kamer und in der Bucht von Grignano will 
man den Hafen erkennen, in welchem die l\'lonocalenen, 

l) Freihcrr "· Cztimig. Gesch. d. Grnfscb. Gorz. 
t) Gfrerer, Dyz. Gesch. I . 274. 
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ebenfalls ein 1\eltenstamm, ihre Urproducte zur See 
brachten. 

Die griechischcn 1-Iaudelsschift'e brachtcn die Welt
ansclmuung und Lebensfuhrung ihrer Heimat die Adria 
herauf; an der N ordkuste vermischte si eh dieser Cultur
strom mit den Ausstr.ahlungen der etrurischen und 
venetischen Cil'ilisation. ,Die Beziehungen Etruriens zu 
Athen reichen", wie Genthe betont, , oft'enhar weit 
hinauf. Seit 550 v. Cl!. priigen ctruskische Stli.dte, be
sonders Pepuloni::L, a,us Eifersucht gegen die italienischen 
Griecheu Silbermuuzen nach dem Vorbilde der solo
nischen ì\'[unzordnung, wiihrend die gleichzeitige Gold
pri\gung dem milesischen Fusse folgt ." Der gricchische 
li:othum ist dem etrusl\ischen Prunkstiefel nachgebildet, 
di e eherne 'l'rompete ist eine etruskische Erfinduug; 
etruskische Kandelaber und goldgctriebeue Schalen 
waren von attischen Kunstfreunden hochgeschil.tzt. ,Das 
antike Venezien", schreibt Hoernes, , ist das Glanz
gebiet illyrischer Cultur und wer lmnn sagen, wie vie! 
von der Volkskraft dieses an glucklicher Stelle zur 
Entwicldung gela.ngten Zweiges der illyrischen Gruppe 
auf das eigenartige Staatsgebilde der Seekonigin cles 
i\iittclalters ùbcrgangen ist." Nebst den bereits ange
fuhrten Gegenstii.ndcn cles Haudels spielte im venetischen 
Export insbesondere clas Pferd eine hervorragende 
Rolle; die venetischen Pferde standen im funften und 
viertcn Jahrhundcrt in Hcllas in grossem Ansehen. 

Istrien lag beilaufig in der Mitte cles illyrischen 
Gebietes und wenn auch der Weg tibcr clas Gcbirge zu 
den \'Jstlichen Brlldern weniger bequem war als die 
Ueberfahrt nach der westlichen Seekuste, so finden wir 
doch in den istriscben Grabcrn neben den charakte
ristischen Formen der euganeischen Bronzen auch clie 
deutlichen Spuren der Beziehungen zu den BaUmn-
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bndern , wir trcfì'en auf den Hohcn von Glasiuac iilm
liche Steinringe, wi e in Istrien nnd in der Umgehung 
von Serajevo und l\'Iostar in ìVohn sti:i.tt en aus der 
jlingeren Steinzeit eine Kera.mik, di e sich nach I-Ioem es 
nahezu vollstanclig mit derjenigen der altcsten Stufe 
cles Castelliers von Villa nuova in Istri en deckt. 

Dass Castellieri in Istrien schon vor der Ein
wanderung der Kclten erbaut wurclen, ist schon aus 
dem frlih er angefllhrtcn Grunde der Einfachheit ein es 
solchen Gedankens sehr wahrscheinlich, wird aber auch 
ausdriicklich bewiesen dm·ch Funde aus der Hallst.iitter 
Zeit. Das schliesst aber nicht aus, dass die einge
wanderten Kelten tlie Zahl cliese r befestigten Wolmsit.ze 
vermehrten. Wic Hoernes betont, "bedarf es imnìer 
einer speciellen Untersuchun g, um zu ermitteln , aus 
welcher Zeit die ì-Vallan lage stammt, denn es hat sich 
zu Ofterenmalen herausgestellt, class dicse Befest igungen 
vie! spater en Ursprungs sind (als aus der jiingeren 
Steinzcit). Ein Ringwall mit neolithischen Funden ist 
darum noch lange J,ein Ringwall a.us neolit.hischer Zeit. " 
Das Gleiche gilt fiir Wallburgen, in deren Nachbar
schaft Grliber der Hallstattpcriode li egen. 

Vielleicht wird einmal nach grùndlicher Durch
fors chung der r eichen Hinterlassenschaft cl es prilhist.o
rischen l strervoll,es und nach klarer Erkenntniss seiner 
ethnologischen Bestandtheile, dessen Culturgeschi chte 
verschiedene Epochen zu unterscheiden vermogen , beute 
miissen wir zufri eden sein, wenn es uns mit Hoernes 
gelingt, auch nur in schwachen Umrissen die Gest.alten 
wahrzunehmen, clic hinter dem Vorhang rl er geschicltts
losen Zeit verborgen siucl. Im besten Falle projiciren 
sich ihre Schatten wie im J{aragois ohne Perspective 
auf clie FHlche und es stellen sich auf diese Art Er
scheinungen nebeneinander , die in Wirklichkeit dnrch 
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J ahrtausende YOn eina.nder getrennt si nel. \\Ti e der 
Himm elskarte die riiumliche Ti efe fehlt, so wird man 
in dem Bilde der YOrgeschi cbtlichen Zustande un seres 
Land es na.turgerniiss Yi elfach die zcitliche Ti efe l'er
missen und sein e Genauigkeit ma.g etwa der eines Ge
schichtswerkes gleichkornmcn, welches das ka.iserliche 
Rom und das kaiserliche ·Berlin in die gleiche Zeit 
yerlegt. 

Die Lebensdauer der Castellieri erstreckt sich bis 
in clic r omische Cult.urepoche hinein und darl\ber hin
aus . ~ Di e istrischen Castellieri ", schreibt Ho ernes , 
, gleichen einer Thierspecies, di e m an in ihrem V er
brcitungsgebiet in allen Stallien cles Daseins und Ver
gehens a.ntrift't: Skelette, halbverweste Korp er, fris cbe 
Cad:ner und lebende Exemplare verschiedener Alters
stufen. " Lebendig ist man ches Vorgeschichtliche aucl1 
in der Tradition erhalt.en, und der Philologe hòrt dies
seits wie jenseits der Adria aus dem Volksidiom die 
Laute Htngstl'erklungener Sprachen. Flir Istri en ist auf 
die Stud i eu Schuchardt's l) un d Ascoli's, sowie auf clic 
Arbeit cles Dr. Anton Ive'') O.ber die Mundarten von 
Pirano, Rovigno, Valle, Dignano, Gallesana, Fasana, 
Sissano und Pola. zu verweisen. worin die venetischen 
uncl Jadinischen Sprachelemente eingehend nachgewiesen 
werden. 

vVas ùas Leben in den prahistorischen Dorfern 
l strieus betrifft, so versucht uns Burton davon ein e 
Vorstellung zu geben. Die W !i.lle sind so hoch, dass sie 
dem Vertheidiger noch den Gebrauch dcs Pfeil es, des 
Wurfspiesses und der Schleuder gestatten. Der Eingang 

') D1·. Hugo Schuchardt. Sl!wo-Deutsches und Sla vo
Italienisches. Graz 188·1. 

2) Dr. Anton l ve. Sag~i di Dialetto Rol'igncsc 1888. 
Ueber d. istrian. Mnndarten. Wien 1893. 
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ist mit Dornges triipp verschlossen, wie man solches 
no eh heutzutage anstatt der Ga.rtenthiiren in ì" erwen
ùuug findet. E in Dorf mag aus l 00 bis 120 Hiitten 
besta nden hab en, runden, biencnkorbfurmigen Hlitten 
aus Holz und Stroh. Die Bcwobner waren Ackerbauer, 
zugleich auch Hirten und Jager. Der Hirsch, der Bàr, 
der Wolf, der Dachs, der lVIarder bevulkerte ihre Wiilder. 
Wie es scheint, wa.ren clic lst.rer in Sippeu oder Clans 
geschieden, clic einander zuweilen befehdet.en, aber in 
Tagen der Gefahr alle einem gemcinsamen Konige 
Hceresfolge leisteten. 

In der Tradition leuchtet an manchen Ortcn eine 
dunlde Eriuuerung an diese Bewohner der Castellieri 
auf. So hevo lkert eine Sage im Quiet.othale die dort 
zahlreich vorlwmmenden priihistorischen Wohnstàtt.en 
mit einem Gescblechte von Riesen, welche im Kampfe 
sich ihre Hiimmer von Berg zu Berg zuschleudert.cn. 
Sie waren nicht cles christlichen Glaubens. Das Land
volk in diesem Tha.le nennt clic Ringwiille ,Sidorskina. " 
nn d d ere n ehemalige Bewohner , Sidovi ", was wortlich 
,Jnden" heisst. Man soll tha.tsitchlich, w i e Carlo de 
Fmnceschi im Jahrgange 1852 der ,Ist.ria" mittbeilte, 
an mehreren Orten Menschenlmochen von ungewohn
licher Grosse gefnnden haben, wekhe die Angabe der 
romischen Schriftsteller, die Kelteu seien von grossem, 
kraftigem Wuchse gewesen, bestiìtigt.en. Dabei ist aber 
uicht zu verschweigen, dass de Franceschi diese Men
schenknochen nicht selbst gesehen hat, sonderu sich 
auf das Zeugniss ungenannter Personen bernft. 

Auf die Haupterwerbsquellen der a.Jten Isti·er hat 
eine Sage in Villanuova Bezug, laut welcber am Nord
rande der gegenwiirtig versumpfteu Quiet.o-Bucht drei 
Koniginnen wohuten : die Konigin des Salzes, clie Koni
gin des Oeles und die Konigiu des Weines. An der 
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bezeichneten Stelle findet man thatslichlich die Spnren 
ein es Castelliers, fern er die Huinen eiues Kirchleins, 
das den N amen cles heil igen Georg filhrt, inmitten 
ein es ìYaldes von wilden Oelbiiumen. 

vVill der Leser uns nun àuf einer Wanderung dm·ch 
das prahistorische Istrerland begleiten, so filhr en wir 
ihn, Yon Tri es t ausgehend, zuniichst in eine Grotte , 
clic erst im Jahre 1897 durchforscht worden ist. Sie 
li egt bei dem D01·fe Bisèiéi und cnthalt Topfscherben, 
Feuerst.eingerlithe, Muscheln und Kuocbenreste. In der 
Hoble von Gabrovizza, in der bert\hmten Grotte von 
S. Canzian und in nnderen Hohlen hat Dr. Marchcsetti 
cbenfall s Gerat.he aus der Steinzeit gefunden und in 
neuerer Zeit hat insbesonderc Professar :Maser in vielen 
Grotten r\er Umgebung von Triest die Anwesenheit des 
vorgeschichtlichen Menschen festgestellt. Ein besonderes 
Interesse hat fnr uus clie Grotte von S. Sorvolo, in 
welcher der Mart.yrer Servulus lebte. E s ist dm·in clie
scm I-Ieiligen ein Altar errichtct und hinter demselben 
t\iess t ein wunderthfitiges Briinnlein , das selbst wiihrend 
der grossten Sommerdnrre ni e versiegt. vVer denkt da 
nicht n,n clie heiligen Quellcn der Druiden, clie im 
Cultus der Kelten eine grosse Rolle spi elten , wem 
leuchtct nicht ein , rlass geracle in dem wasserarmen 
I stricn der Qucll encultus von ganz besonderer Bedeu
tung gewesen sein mnsstc, und wcn kann es nberraschen, 
rlass das Christenthum, so wie es in Frankreich an die 
heili gcn Druidenqucllen sein e K!Oster setzte, hier zum 
Huter cles Brlinnlein s Einen seiner Heiligen macbte? 
Vielleic"!Jt sind die Bronzen, die Moser in der Grotte 
fand , Weihegeschenl>e der alten Tergestiner, die vor 
zwci J a.hrtausenden ebenso zur heili gen Quelle pilger
ten, wie hcutzutage die fromm en Triestiner. ìVir wissen 
ja, dass die Verbreitung des Christent.bums in vielen 



Aus Istriens Urzeit. 47 

Landen zunilchst nur in der \Veise sich vollzog, da ss 
der alte Cultus seinen Namen und seine Priester wech
selte und da s~ unt.er den mci sten Ceremonien der heu
t.igen Kirche sich nltheidnische Rcligionshnndlungen ver
bergen. Und wie lange sich der heidnische Glauben in 
umerhiillter Gestalt neben der Christenlehre erhielt, dns 
ersehen wir u. A. aus einer St.ell e in Czornig's , Ge
schichte cles Osterreichischcn Friaul" , wonach der letzte 
heilige Baum und die letzte heilige Quelle in Caporetto 
(Karfreit) erst im Jahre 1331 clurch clen Inquisitor von 
Cividale zersOrt wordeu sind . 

Tri est, in dessen Umgebung man sechzehn pril
historische Ringclorfer kennt., ist olme Zweifel scbon 
vor der rOmischen Herrscbnft eine bedeut.ende St.aclt 
gewesen, denn sonst hiit.ten di e Itomer keine Veranlas
sung gehabt, cliesen eines sicheren Hafens cntbehrenden 
Punkt Pola gleichzustellen uncl gleich di esem mit eiuer 
l\'lilitarcolonie zu belegen. Vcrfolgen wir von 'l'ergeste 
clen Weg nach dem Inn ern cles Lancles , den beute 
die Staatsbahn nach Herp elje clurchzi eht, so fincl en wir 
bei Gattinara im pittoresl<en Rosandratha.Je Topfschcrben 
und Geriithe a.us Hirschgewcih , bei Zabrczec ein en 
dopp elten Steinwall uncl Restc "eines tlmrma.rtigen 
Baues", clen Moser fiir einc Tha.lsperre hiilt, uncl auf 
einer Hohe von 500 llieter ùber dem Mcere den grossen 
Castellier von Gro6a.na, von welchem ma.n clas ganze 
Hochlancl cles Ka.rst ilberblickt. Dieses Hochla.ncl weist 
im Gegcnsatze zu der dichten pru.hi storischen BeY6lkerung 
cles Westens fast keinerl ei Spuren einstiger Bewohn er. 
Entwerler ist der 1\a.rst , der heutige Tschitschenboclen, 
wenu er wirklich bewalclet war, was clm·ch historische 
Documenta bezeugt ist, ein unbewohntes Jagcl gebiet 
gewesen , orler clie \Vnlclbewohner ha.usten nicht hinter 
Steinwilllen , sondern hinter holzern en Scbutzwehren, 
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rleren Spuren natii rlich giinzlich verschwunden sind. 
Dagegen gibt es am Siidwestabfalle der Vena, j enes 
Gebirgszuges, welcher den frucbtbaren und den unfrucht
baren Theil Istriens seheidet, in man chen Gegen den 
fast keine 1-Iohe,- \\'elche nicht durch ihren Namen oder 
die daselbst gefund enen Gegenstande sich ols pràhisto
ris che Wolmstli.tte kund gibt. 

\Ven n wir eine ftù cht.ige \Vanderung dm·ch den von 
der Natur begiinstigten Theil der Halbinsel uutemehmen, 
so fìnd en wir zunàchst, eine Stunde in siidostlicher Hich
tung Yon dem altveneziani schen Sti~dtchen Muggia ent
fcmt, in der Nrth e cles Kirchleins Santa Barbara einen 
Castellier, den der Conservator Professar Maser be
schreibt. Die Befestigung besteht aus zwei concentri
schen Hauptwallen, di e mit Gras bewachsen sind. Der 
innere Wall ist dureh eine Quermauer in zwei Theile 
gescbieden. Auf dem obersten Plateau fand man Kno
cheu und Umenscherb en in grosser Menge, Ziihne von 
I-Iausthieren und Knochen des Schweines. Hi~ufig "·aren 
Henk elwiilste von Gefiissen , welche lctztere selbst, dtinn
wandiger, hingst wieder zu L elrm vcrmodert sind. Auch 
einige Bronzestticke waren vorhanrlen. Von diesem 
Castellier geniesst man eine herrliche Hundsicht iilJer 
den grussten Theil von Istrien, unrl dic grosse Menge 
von Holzkohle, "wie wenn grosse Biindel von Kien
spiinen auf einmal verbrannt wurden", die Maser hier 
fand , ist vielleicht der Ueberrest eines Kreidfeuers. 

Auch die Ruinen des mittelalterlichen Burgfleckens 
:Muggia vecchia stchcn auf cinem Castellicr, der schon 
vermtige seiner Lage besondere Wichtigkeit gehabt haben 
mag. Dm·ch die Pfeiler eines Thores treten wir in die 
Sta.dt, die seit mehr als einem Jahrtausend nicht mehr 
bewohnt ist. Stellenweise stehen noch ubermannsho ch 
cJ.ie Grundmauern der engen Hll.user; Treppen, Thur-
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pfeiler unrl Fensterstocke ra.geu aus rlem unter uuscreu 
Tritten ldirrendeu Schutt. Nur die Basilika der ersten 
Christen, dem Apostel Petrus und Paulus geweiht, ist 
erhalten, von den Longoba.rclen mit. cbarakteristischem 
Steiuornameut geschmiickt uud all.iahrlich an bcst.immten 
Tagen von vYallfahrern aus dem ganzen nordwestlichen 
Istrien besucht. Laut einer Urkunde von 971 scheukte 
Konig Lothar das Castel! Muggia vecchia dem Patri
archen von Aquileja., und im Jahre 1354 wurde es von 
den Genuesen zerstort. Wir begegnen im Volksmunde 
einer Erzahlung dieses Ereignisses, welche nach der 
Meinnng Cavalli's (Reliquie Ladine A1·cheo,r;ra{o Triest·ino 
XIX) mit Erinnerungen an die in dieser Gegenrl im 
Jahre 179 v. Oh. geschlagene Schlacht zwischen Romeru 
und Istrem vermengt ist. Die Erzahlung, in dem nun 
bald verschwundenen ladinischen Dialecte von Muggia 
aufgezeiclmet, lautet: "In alten Zeiten wolmten in 
:Muggia vecchia Riiuber, welche m an Piraten (,pieracoti") 
nannte. lhrc Rauhzilge gingen bis Genna. Ihr Hafen 
war San Rocco. Einma,J raubten sie in Genua auch 
das Allerheiligste (el vene1·abi/). Als die Genuesen er
fuhren, dass die Riluber von Mngla seicn, ),amen sie 
zu Land liber Santa Croce und Triest, die , Muglizains" 
aber zogen ihnen entgegen und schlugen sie alle mit 
Morgensternen todt. Darauf trauten sich die Genueser 
nicht mehr zu Lande zu kommen, sondcrn sie erschienen 
zur See mit vier Schiffen vor San Rocco und zogen Uber 
die Felder nach 1\itiggia vècchia hinauf. Die Einwohnet· 
erhielten aber rechtzeitig Kunde und fluchteten theils 
nach Laibach, thcils nach Istrien. Nur ein Weib, das die 
Kirche bewacht.e, fie! den Genuesern in die Blinde." 
Nnn sind die Genuesen niemals zu Land uach Jstrien 
gekommen, wohl aber erhalten wir, wenn ansta.tt Genua 
Aquileja gesetzt wird, eine ziemlich zutreffende Scbilde-
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rung des Kriegszuges der Rumer gegen den letzten 
lstrerkunig Epulus. Das ·erste rumische Landheer ist. 
wirklich in seinem Lager von den Istrern iiberfallen 
worden, und erst in einer zweiten Scblacht, in welche 
auch die Flotte eingrifl', wurde Epulus iiberwuuden. 
Die Oertlichkeit dieses historischeu Ereignisses ist bei 
den alteu .A.utoren nic-ht genau bezeichnet und es gibt 
nocb h eu te verschiedene Meinungen daruber; di e Einen 
verlegen das Schlaçhtfeld an clen Timavus, clie Anderen 
auf die Hochebene von Basovizza, siidustlich von Triest, 
also in die Nahe von Muggia. In beiden Fallen, vor 
oder nach clem Kampfe, ging der Weg cles Rumerheeres 
ii ber Santa Croce und Triest; Mugla war also der erste 
Ort in Istrien, der die harte Faust cles Siegers zu 
fiiblen bekam. 

l\'Iugla lag an der nurcllichsten Bucht Istriens, der 
Karnerstadt Tergeste gegeniiber, uncl im Reiche cles 
Kònigs Epulus mag der Ort nicht olme commercielle 
und militarische Bedeutuug gewesen sein. In letzterer 
Beziehung mochte er gleich Castelvenere und Buje gute 
Riickzugsdeckung geboten haben. Fiir die Romer, welche 
Triest besassen, Jconnte jedoch Mugla keine militarische 
Bedeutung haben. Wohl ab er ist zu vermutheu, dass 
dort, wo clic mit Weihegeschenken bedecl\ten Wiinde der 
Wallfahrtskirche sich erhcben oder auf clem benach
barten Monte S. Michele aucb schon friiher ein Heilig
thum gestanden ist und dass mau darin irgendcine alt
istrische Gottheit verehrte, die gleich vielcn anderen 
Guttern der unterworfenen Volker das Gastrecht im 
romischen Cultus genoss. Und gehen wir nocb weiter 
zurtlcl;. Denl\en wir uus beim Einzuge der siegreichen 
Romer. als die Bewohner Muglas fliehend ihre Stadt 
verliessen, das keltische Heiligthum von einer wahr
sagenden Priesterin, einer Druicliu bewacht, dann finden 
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wir auch in dem Sch\usse der \adinischen Erzahlung 
einen bedeutungsvollen Sinn. 

Der Nordraud der Adria ist von einem Kranze 
von Cultstatten urn geben, die fast alle l\lter sind als 
die romische Herrschaft in diesen Landen. So verehrte 
man in Aquileja die egyptische Isis ; als offentlicher 
Schutzgott galt dort Belis oder Belenus, der keltische 
Apollo, welcher die von der Sonne empfangene Macht 
der Heilung besass . Seine Temp el standen nach Zando
nati 1) in Beligna, wo spater Benedictiner sich nieder
Jiessen, und auf der ebenfa\Js von einem Kloster be
setzten Insel S. Pietro d' Orio. Sein Festtag war der 
25 . December; man opferte ihm Blumen, Wein 'und 
W eihrauch. Auf der Insel Barbana i m Hafen von Aqui
leja war dem Diomedes, Sohn cles Tydeus, einem Kllm
pfer im trojanischen Kriege, ein Tempel geweiht und 
in einem anderen opferte man dem Neptun, indem man 
di e Gewilnder der ertrunkenen Schift'er darin aufhing 
und auf Votivbildern clie Gefahren cles Seelebeus dar
stellte. Aehnliche Bilder findet man heutigen Tages noch 
in der Kirche der heiligen Maria von Barbana, clic 
weitherum im Lande als wunderthfitig bekannt ist und 
an ihrem Festtage sich eines grossen Zulaufes von 
Wallfahrern erfreut. 

Der fil teste Patron der Lagune ist tibrigens St. P eter; 
auf der bercits erwàhnten lnsel d' Orio in der Lagune 
von Grado dient der Thm·m seiner Kirche seit undenk
lichen Zeiten clen Schiffern nls Orientirungszeichen, in 
dem weltabgeschicdenen Lagnnenstii.c\tchen Caorle ist die 
Kathedrale St. Peter geweiht und der lilteste Bischof
sitz in Venedig ist S. Pietro di Castello. Sehr wahr-

1849
. ') Vincenzo Zandonati. Guida stor. dell' nntica Aquileja. 

4* 



52 Neue Skizzen von der· Adria. 

scheinlich hat Petrus auC11 hier · irgend · einen uns un
bekannten Heidengott beerbt, denn dass die veneziani
sche Lagune sei t de n · iHtesten Zeiten bewohnt war, das 
beweisen u. A. die Funde des Museumdirectors in Tor
cello, Battaglini, nachst der Insel S. Adriano di Torcello 
(Horn- und Steingerathe), Gegenstande, welche Dr. Ro
bert Beltz, Director des Schweriner Museums, als iihn
lich jenen bezeichnete, die in den Schweizer Pfahlbauten 
gefundmf wurden. 

· Geben wir weiter gegen W esten, so finden wir in 
den Euganeen den Monte Rua, ·d essen N amen man von 
Rhea, der pbrygiscllen Gottermutter, herleitet; beute 
blickt von seiner 404 l\'Ieter hohen Spitze ein Comal
dulenscr Kloster hetab. · Auf dem benachbarten Monte 
Venda stand ein Dianatempel und im Mittelalter eiu 
Kloster; wahrscheinlich war al so auch der htichste der 
euganeeischen Hiigel, der 520 Meter hohe Monte della 
Madonna, ·von einem heidnischen Tempel gPkront. 

Verfolgen wir den Kti.sten·saum gegen Osten , so 
tteten uns an der l\'Iiindung des Timavus m·alte Er
inilerungen entgegen. Als Denkmal des Argonauten
zuges· fand liier ·Stra bo den heiligen Hain · der argìvi
schen Juno; eiu Heiligthuni. der iitolischen Juuo wurde 
nach Benussi durch Kaufleute von Korcyra hieher ver
pf!anzt. · Ferner · stand an diesem Flusse ein Al tar d es 
Diomedes und eiu · Diana-Tempel. Wie · unaustilgbar 
Cultuseinrichtungen an bestimmten · ·Oertlicbkeiteu, wo 
sie einmal eingepflanzt wurden, baften bleiben, wie dic 
damit verlmiipften Vorstellungen und Gebr!l.uche, gleicb 
einem die geologiscben Scbichten durchbrechenden Gang 
des Urgesteins, alle Stufen der Cultur und· allen Wecbsel 
der Bevolkerung durchdringen, dafiir finden wir gerade 
am Timavus ein interessantes BeispieJ.. Diomedes war 
der Patron der Pferdezucht, "schnellfflssige weisse Rosse" 
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werden in seinem heiligen Haine gezogen, und seit dem 
grauen Mittelalter bis auf den heutigen Tag werden 
bei der auf Tempelfundamenten erbauten Kii·che San 
Giovanni al Timavo jahrlich Pferdemlirkte abgehalten, 
auf welchen sich Kliufer und Verkaufer von ganz Friaul 
einfinden. Man sieht da, wie zah selbst Volksgewohn
heiten, welchen das transcendentale l\'l:otiv fehlt odc1· 
verloren ging, an bestimmten Oertlichkeiten haften. 
Neue Volker ubernehmen den Brauch der Vertriebenen, 
neue Religionen schonen clie alte Form des Gotterdienstes. 
, Di e romische Kirche liebte es~, schreibt Gregorovius, 
;, in di e zum Gottesdienste verwendeten Tempel solche 
i-Ieilige einzusetzen, welcbe den daraus ve1:jagten Got
tern einigermassen entsprachen. So war der angebliche 
Tempel der Zwillingsbrlider Romulus und Remus den 
Zwillingen Cosma un d Domianus geweiht; so batte di e 
heilige Sabina die Gottin Diann. von Avent.in verdrangt, 
und so wurden die beiden heiligen Militartribunen 
Sebastian und Georg die Nachfolger des Kriegsgottes 
Mars, das Pantheon, der Tempel der Cybele und aller 
Gotter wurden in cine Kirche der Maria und aller 
Heiligen umgewandelt." 

Namentlich Heiligthumer, die einen grossen Zulauf 
hntten, flihrten ihr Unternehmen in die neue Zeit hin
tlber, indem sie lUI Stelle ihres alten Gottes einen be
sonders geeigneten Namen eines Heiligen der neuen 
Kirche tlber ihr Pm;tal setzten. Solche popul!\.re Namen 
der christlichen Kii·che waren in Istrien Petrus, Georg, 
Michael, Martin, Leonhard, Maria etc. W enn wir diesen 
Namen oder der Bezeichnung Santa Croce auf besonders 
ausgezeichneten Punkten, insbesondere auf Bergspitzen 
begegnen, so verktlnden sie uns in der Regel den Sieg 
des Christenthums liber eine heidnische Cultst!\.tte und 
- urn zum Ausgangspunl•te dieser Abschweifung zurlick-
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zukehren da die altchristliche Basilica in Muggia 
vecchia die Namen der beiden vornehmsten I-leiligen 
der Kirche trii.gt, so .stand vielleicht an ihrer SteHe 
geradeso wie auf dem Berge Soracte ein reicher Tempel 
und wie dort der altitalienischen Gottin· Feronia, so 
hat man vielleicht in lVIugla einer nus unbeka.nnt ge
bliebenen Gottheit die Erstlinge der Frtlcbte .geopfert. 
Weiss uns dbch Nicolò lVlanzuoli in seiner ,Nuova D escrit
tione dell' !stria", im Jahre 1611 zu Venedig erschienen, 
von einem in Muggia gebrauchlichen Tanze zu erzii.hlen, 
der della verdU1·a genannt wurde und bei welchem Miinner 
und ·weiber das Haupt mit Laub und Orangen bee 
krii.nzten und F est.ons dUl·ch ihre Reigen wanùen. Und 
schliesslich mogen wir uns noch erinnem, dass, wie 
Gregorovius in der Geschichte der Stadt Rom hervor
hebt, die sacularisirten Tempelguter des Heidentbums 
zum grossen Theile auf die Kirche ub ertragen wurden 
und dass Muggia ein Kammergut des Patriarchen ge
wesen ist. 

Capodistria, aut' einer der Besiedlung besonders 
giinstigen Stt'and- oder Zieg·eninsel erbaut, war auf dem 
F estlande von einem Kranze von Castell~eri umgeben, 
" Tir ncnnen nur Covedo, Zazid, Zauigrad und Podpeè, 
weil diese Punkte von der Staatsbalm aus sichtbar sind. 
Isola, von Capodistria dUJ·ch den mit einem Castellier 
gekronten Monte San Marco getrennt, ist, wie schon 
der Name andeutet, ebenfalls auf einer Insel erbaut 
worden, die aber im Làufe der Zeit dm·ch Anscbwem
mung sich mit dem Festlande verband. Der autil\e 
Name der Stadt, ·.Alietum, ldingt' keltisch. Der nam
hafteste Castellier auf dem Territorium von Isola ist 
jener von Albuciano, der Aussicht auf die julischeli 
Alpen vom Triglav bis zum Nanos, auf das ganze istri
sche Hugellànd, die Ebene von Aquileja und die vene-
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zi:inische Lagune gewahrt. vVie Funde beweisen, war 
er noch zur romischen Zeit bewohnt. 

Es ist dm·ch mehrere Urnstande ausser Zwcifel 
gesetzt, dass Pirano zu den vorriimischen Stiidten 
lstriens gehOrt. Seine vortheilhafte Lage a.m Eingange 
einer grossen, windfreien, vòn lachenden Gefilden urn" 
gebenen Bucht rnusste friihzeitig Landsàssige und Co
lonisten zur Besiedelung einladen und der reiche Ertrng 
der Oelwiilder begriindete den Handel mit den Venetern. 
Auch der eigentbiimliche ·Dialec.t der Piranesen, welcher 
nach Ive an Ort und Stelle selbststli.ndig ~ich gebildet 
hat, spricht for das hohe Alter dieser Stadt, die iiber
dies, gleich Isola von Pest uud Malaria verschont, ihre 
Bevolkerung stets von fremder · Beimengung durch n eu e 
Einwanderer rein erlmlten hat. Der Ortsname ist keltisch 
und bezeichnet gleich den in den deutschen Alpen vor
kommenden Namen Am Pyrn, Brenner, Ferner, einen 
auf der Hohe erbàuten Ort. Es scheint auch im 1\'fittel
alt.er das Castel! auf der Hohe allein den Namen Pirano 
gefiihrt zu haben, wlihrend die Hafenstadt :Marciana 
hiess. 

Treten wir in das in die Bncht von Pii·a.no mOn
dend e -Drag.ogna-Thal, so konnen wir das Kloster San 
Onofrio und die beiden Ortschaften S. Pietro als Castel
lieri ansprechen. Castelvenere am steilen Sodrande, zu 
welchem in Serpentinen eine gute Strasse · hinauffiihrt, 
ist trotz seines romischen Namens vorgeschichtlichen 
Ursprunges: Zwischen diesem N amen un d der Rosenbucht 
(Porto Rose), auf deren lachende Ufer Castelvenere 
hinausblickt; ist man geneigt, einen Zusammenhang zu 
vermuthen, wenn man sich erinnert, · dass dDJs Attribut 
der Venus clie Rose ist. Ein priihistorisches· GrDJb wurde 
in Castelvenere vom Conservator Professor A. Puschi 
im Jahre l898 aufgeschlossen. 
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Auf dem hiichst.en Punkte cles welligen Hochlandes 
zwischen den Fliissen Dragogna und Quieto steht als 
Lug ius Land ("Spia cl' Istria") die Stadt Buje, von 
deren Thurm man des Morgens und des Abends bis 
Aquileja und Caorle hiniibersieht. Wie Gregorovius auf 
seinen italienischen ·wanderungen im Stadtwalle von 
Beuevent antike Baufragmente eingemauert fand, so 
stecken in der unverputzten Kircbenfaçade von Buje 
die Sàlùenstriinke und Capita.Je eines romischen Tempels. 
Die Kirchenfeste sind wi eder mit altheidnischen Ge
brliuchen durchsetzt. In de m 189 5 erschienenen Buche 
von Giuseppe Caprin , Alpi Giulie" wird erzàhlt, dass 
die Bittgànge (1·ogazioni) in Buje an die Friihlingsfeste 
der Riimer erinnern und viele Eigenthiimlichkeiten der 
von Virgil beschriebenen làndlichen Processionen be
wahrt haben. Es ist nicht lange her, dass man in Buje 
nach der Heimkehr der Procession auf die Kreuztrager 
un d Andachtigen Getreideliiirner aus den Fenstern herab
zuwerfen pflegte und dass man die Kreuze mit jungen 
Aehren schmiickte. Am zweiten Tage des Festes warf 
man getrocknete Trauben auf die Procession und be
krànzte mit vVeinlaub die Kreuze, am dritten Oliven 
und verwenclete Oelzweige als F estschmuck . Das Fest 
der Ceres in cbristlichem Gewande! Am 20. Mai jeden 
Jahres pfl.egte, wie ein Clu·onist erztihlt, die Jugend 
von Buje zu · Pferde und mit dem Banner des heiligen 
Servolus auf den Monte della Ginga1·ella zu reiten, um 
Lorbeer zum Scbmucke der Kirche zu holen. 

Nordlich von Pkano liegt das uralte Wallfabrts
kirchlein· Madonna di Strugnano, im Mittelalter Astru
gnano genannt. EmiHo Frauer bringt den Namen mit 
einem hypothetischen Cultus der !star in . Verbindung. 
An der Halbinsel Salvore vorbei, auf welcher viele Orts
namen prithistorische Wohnst!Hten andeuten, gelangen 
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wir nach dem gescbichtslosen Umago uncl dann weiter 
nach Cittanov:t, einer h eu te · vom Fie ber verodeten Stadt, 
deren Bliithezeit in das l\'Iittelalter fii,Ut und deren 
Griindung man einer am jenseitigen Quieto-Ufer be
standenen Kolcher-Ansiedlung zuschreibt. 

Der Quieto bildet ein tief ins Land sclmeidendes 
Flussthal; er entspringt am Fusse de1; Vena, jener 
Gebirgsmauer, die das steinige von dem gliicklichen 
Istrien scheidet. Der Name des Ftusses wie des Gebirges 
werden aus dem Keltischen nbgeleitet. Das Thal bildet 
eine der schonsten und interessantesten Gegenden 
Istriens. Am Oberlaufe des Flusses weitet es sich zu 
dem grossen und fruchtbaren Becken von Pinguente, 
welches der Quieto durch eine enge Pforte, Porta di 
Ferro , verlasst. Zuerst begleiten ibn grotesl'e Felsen
gebilde, die an die siichsische Schweiz erinnern, dann 
hiillt ihn der grosse Eichenwald von Montona ein. An 
seinen beiden Ufern findet man die Wohnstatten der 
alten Istrer dichter aneinandergerlickt. Der Unterlauf, 
einst eine l\'Ieeresbucht, ha.t sich seit der llomerzeit 
versumpft und zahlreiche Ortschaften mussten des Fiebers 
wegen verlassen werden. 

Von der Miindung stromaufwarts wandernd, sehen 
wir zunacbst am rechten Ufer die Castellieri S. Giorgio, 
zur romischen Zeit noch mit einem Seebafen ausgestattet, 
und Dionisio, am linken Ton·e und die· 238 Meter bohe 
Kuppe des Monte Castellier, dann auf beiden Tbal
hiingen eine lleihe von Ortschaften, dereJl Namen ihren 
vorgeschichtlichen Ursprung ausser Zweifel Jassen. Wir 
nennen nur Grisignana, Castagna, S. Giorgio, S. Pietro, 
Gomilla und Portole. Die mittelalterliche Stadtmauer 
des letztgenannten Ortes steht auf dem keltischen Ring
walle. In dei· Nahe dieses Stadtchens hat Dr . . Benussi 
den Castellier von Cucui, der auf einer 404 Meter hohen 
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und eine weite Aussicht bietenden · Kuppe liègt, unter
sucht. Der ovale Castellier steht auf einer isolirteu, 
nur dm·ch einen schmalen Rttckeu mit dem Gebirge 
verbundenen HOhe und besteht. aus zwei Walleu. Die 
grtissere Achse des ausseren Ringes misst 141 Meter, 
diè kleiuere 102. Die schwarze Erde im · Juneren 
(Kjtikkenmtiddinger) erreicht eiue Tiefe von eineiu Meter. 
Eiu zweischneidiges Bronzemesser, das mau in der Nahe 
fand, Jiegt im Laudesmuseum zu Parenzo: Die Topf
scherbe'n, rlie man ausgrub, stammeu sammtliche von 
Gefassen, die aus freier Hand geformt uud am offenen 
Feuer gebrannt wurdeu. Weiter erwahnt noch Benussi 
des 322 Meter hoch gelegenen Castclliers Benigni, 
ebenfalls mit ovalen Wallen und Scherbeu von roh
gearbeiten Ttipfen. Am Fusse des 1-Itigels von Visinada 
liegt im Sumpfe vergraben der Schutt der zur Rtimerzeit 
noch · bhihenderi vorgeschichtlichen 1-Iafenstadte Nigri
gnanum und · Nengou. 

Wir kommeu nun in die Thalweiterung von Mon
tona, deren s'onriseitiges GeHinde Wein, Oel, Kastanien, 
Pfirsiche, Mandeln, Feigen, Pflaumen, Aepfel und Birnen 
in grosser Fii li e hervorbringt, . w!ihrend der Thalboden 
und die· schattenseitigen Lehnen mit dem grolilen Staats
forste' bedeckt sind. Inmitten dieses weiten, ein herr
liches Rundgem:alcle bildenden Thalbeckens erhebt sich 
atif 277 Meter hoher isolirter Kuppe das stolze, mauer
umgiirtete und zinnengeschmtickte Stadtchen Montona. 
W ahi:scheiulich steht seine dreifache Ringmauer auf 
keltischen Fundamenten und· der mittelalterliche "Bar
bacane", hinter de m man in Zeiten der Feindesgefahr 
die Viehheerden barg, veTnnschaulicht uns die Bestim• 
mung des ausseren Ringes mehrfach umwallter Kelten
dtirfer. Auch in der Aussprache ·des Volkes in. der. Um
gebung von Màntona ha ben ·sich keltiscbe Spuren erhalten: 
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Das Seitenthal von Zamasco wird vou dem Castellier 
gleichen Namens beherrscht, und im Hintergrunde zweier 
anderer Seitenthaler liegen Bottenega und Draguch, beide 
keltische Siedlùngen. Im Quietothale selbst aber gelan
gen wir nun zum Schwefelbade Santo Stefano. · Es 
schmiegt sich unter einen 81 Meter hohen ùberhangen
den Felsen, der eine dreifache Krone tragt: das ver
fallene Kirchlein des heiligen Stephan, die Trilmmer 
éines romischen Castells und die Spureu einer vorge
schichtlichen Befestigung. Dahinter liegt auf einer hiiheren 
Bergstufe ein zweiter Castellier. Der Regen hat Topf
scherben un d di e · schwarze Modererde, welche de n Bo de n 
menschlicher Niederlassungen zu bcdecken pfiegt, in's 
T hai herabgeschwemmt nn d der ·Garten · beim Badehause 
bildet darum eine ergiebige pral!istorische Fundstatte. 
Dr. Benussi unterscheidet zwischen den Topfscherben 
aus dem unteren und dem oberèn Castellier von Santo 
Stefano. Jene des oberen sind zumeist aus roher; 
unreiner Thonmasse unvollstandig gebrannt, rothlich
grau, weitbauchig, olme Omameut und ohne Boden
wulst, jene des unteren aus feinerem und festerem 
Thon, meist auf .der Drehscheibe gcformt, im Ofen ge
brannt, kleiner, mit parallelen. Zickzack- oder Wellen
linien decorirt, in der Farbe kraftig roth. 

Topfscherben derselben Art· im Schutte der Ruine 
Pietra pelosa in der Brazzana-Schlucht bekunden, dass· 
auch diese malerische Bm·g auf prahistorisclien Funda
menten steht. In der Nachbarschaft findet · man 
S. Giorgio und ein S. Pietro, beide zweifellos einst 
Castellieri. Sovignacco gegenilber von Santò Stefano ist. 
ebenfalls keltischen Ursprm1gés. 

Aur einem 153 Meter hohen·; vollkommen isolirten 
Felskegel, in einer Positi.on, die .zu alten Zeiten grosse· 
Bedeutung gehabt ha ben muss, erhebt si eh . mitten im 
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weiten Obertbale des Quieto das Stil.dtchen Piuguente, 
den Romern wie den Veneziern eine wichtige Grenz
veste und friiher Hauptort des keltischen Stammes der 
Subocriner. In der Umgebung erhielt sich bis in den 
Anfang dieses Jahrhunderts der beidniscbe Braucl1, auf 
das Grab des Hingeschicdenen Brot, Fleisch, Kase, 
Kuchen und Gefasse mit Wein zu stellen. Auch in der 
Umgebung von Pedena bestand diese Uebung. In der 
Silvanus-Hohle bei Pinguente hat Conscrvator Puschi 
Gegenstiinde gefunden, die er mit dem Graberinhalt von 
Keszthely vergleicht. Bis an den Steilsturz des Tschit
schenbodens herangeschoben, sind die Castellieri von 
Nugla und . Rozzo ergiebige prllhistorische Fundstellen, 
welche Professor Moser in ·Triest aufgeschlossen hat. 
In einer Hohle bei Nugla, die durch eine Mauer abge
schlossen ist, fand er Hirschgeweihstiicke, Pfeilspitzen 
und Messer ·aus Jaspis, Flint, Achat, Carneo!, Clml
cedon und Feuerstein. Von ihrem b'ohen Felsenthore 
bat man weiten Rundblick iiber ga11Z Inneristrien. 

Parenzo bcwahrt in seinem Landesmuseum einen 
Theil dessen, was uns das Reich des Konigs Epulus 
hinterlassen hat und in Pizzughi, Vermo, Ossero, Villa
nuova am Quieto u. s. w. wieder an das Tageslicht kam. 
Die Stadt selbst mi t den Resten eines Neptun- und eines 
Marstempels scheint eine Griindung der Romer zu sein, 
aber die Umgebung ist reich an vorgeschichtlichen 
Spuren. Vfer Kilometer von Parenzo entfernt in siid
ostlicher Richtung finden wir den Monte S. Angelo mit 
einem grossen, aus drei concentrischen Ringen bestehen
den Castellier. Grosse regelmllssige Ka;!kbloclce sind 
zum Baue verwendet und nach dem Berichte des Dr. 
Amoroso sind sogar Schwelle und Pfosten des Eingang
thores noch erhalten. Auf dem benachbarten Monte 
Mordello . zerstoren Steinbrecher eine ll.hnliche, ebeu• 
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falls dreifache Ringburg. Von hier nach 'i'eiteren vier 
Kilometern gelangen wir zu den beriilnuten Graber
feld ern am Filsse der drei Hiigel von Pizzughi, dereu 
jeder dreifachen Steingiirtel tragt. Seit 1883 sind iiber 
500 Graber geolfnet worden, · welche der ersteu Eisen
zeit von Este, Villanuova, Bologna etc. angehiiren. Sie 
eli.thielten wenig Bernstein, aber viel Glasperlen, insbe
sondere blauliche, mit einer gelben Pasta iiberzogcne, 
wie man sie in der dritten Periode von Este, bei Bo, 
logna, Hallstatt une! W atsch fin d et. Einige Graber sin d 
von 1\'Iauern umschlossen und · mit Steinplatten zuge
dE>ckt - ein Conespondent der historischen Central
commission hat Platten aus Schiefer gesehen, der in 
Istrien nicht gebrocheh wird - andcre sind zu Gruppen 
vèreint oder bestehen aus . gewohnlichen ·Gru ben. Die 
Urnen sin d bai d aus · grobem rt1it · Kohle und Kalkspath
kiirnern vermischten Thon, mit der Hand geformt und 
am oft'enen Feuer gebranilt, bald aus reinem Th0n auf 
der Scheibe gedreht, mit Ocker und Gra.phit gefiirbt. 
Dr. Amoroso fand . auch thiinerne Unterlagen in Ring
fcirm, wie siè in den Schweizer Pfahlbauten vorkommen, 
dazu dienend, Gefltsse mit rundem Boden daraufzu
stellen, ferner 'einen kugelfiirniig geschmiedeten Bronze
helm. Er verlegt die Nekropole in dell' Beginn der 
Eisenzeit, z!ihlt sie dér 'euganeischen Gruppe zu, findet 
aber auch Verwandtsohaft mit dem Hallstatter Centrum. 
Die iibrigen zahlreichen Castellieri i•n diesem Gaùe sind 
noch nicht erforscht. 

Am Leme-Canal, einem zwiilf Kilòmeter langen 
Fjord, umgibt uns prahistorischè Laildschaft. Die steil 
abfallenden H!llige ·sin d bewaldet un d von ·d eu Hiihen 
b1icken 'lvi e vòr z'vei.Jahrtausenden dì e keltischèn Riug
'vallè . hei'ab. Di e Ufer zeigen, abgesehen von einigen 
Holzverladestellen, keine Spur YQn der Anwesenheit des 
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:M:enschen. Erst am Ende des .Canàls, ·in Cul di Leme, 
stehen einige Hauser, von Holzarbeitern bewolmt. Un
weit davon haben Dr. G. Cleva und Dr. Marchesetti in 
der Grotte des heiligen Romuald, des Begriinders cles 
Camaldulenser-Ordens und des Klosters S. Martino di 
Leme, vorgeschichtliche Gegenstande gefunden. 

Im Gebiete vou Rovigno zahlt man Uber fllnfzig 
Castellieri, deren Namen l\IL Tamaro in seinem Buche 
,,Città e Castella dell' !stria'' anfiihrt. Si e sin d auch in 
Gegenden anzutreffen, di e beute wegen der Malaria 
unbewohnt sind. Ein Tbeil der Stadt Rovigno mit der 
Domkirche stand bis zum J ah re 17 6 3 auf einer In se l, 
die ein in diesem Jahre Ye!'schiitteter Ca>nal vom :Fest
lande " trennte und die wahrscheinlich schon von den 
alten Istrern bewohnt war. Jedoch scheint. Rovigno bis 
zum Untergange der auf einem nahen Eilande gelegenen 
Biscbofstaàt Cissa im achten Jahrhundert ein unbe
deutender Ort gewesen zu sein. Hinter der Stadt er
hebt s•ich auf einem Berge der romische Thurm Boraso 
als ein Wahrzeicbeu der Seefaht•e.r. Seine UmwaJlung 
stammt aus vorromischer Zeit. Auoh auf einigen Inseln 
siidlich v·on· Rovigno hat man priihistorische Spuren ge
funden. Der noch mit den Mauern und ThUonnen des 
Mittelalters umgebene 0 .rt Valle, neun Kilometer von 
der Kiiste entfernt, doch àen Schiffern weithin sichtbar, 
ist von einem Kranze von Hohen umgeben, die zu 
Epulus' Ze~ten alle bewohnt gewesen sind; auch das 
Hiigelland zwiscl;en Valle und Villa d·i Rovigno wimmelt 
von Castellieri. In den ebenfal'ls in grosser l\tlenge auf
gefundenen Tumuli sind die Leichen in hockender Stel-
1ung mit dem Antlitz gegen Norden beigesetzt. Die 

e Grabeinlagen sind zumeist !trmlich, di e Thongefasse roh 
gearbeitet. Nur eine Geldspirale und eine La Tene-Fibel 
bildeten eine Ausnahme. 
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Ehe wir uns dem siidlicheu Istrien zuwenden, wan
dern wir das swnpfìge Thal des in den Leme-Caual 
miindenden Dragaflusses hinauf in das Gebiet der ehe
maligen deutschen Grafschaft ll'Iitterburg (Pisino ), um 
nach Zeugen der keltiscb-illyriscben Vorzeit zu forschen. 
Vvir gelangeu nacb Bern, italienisch Vermo, wo uns in 
7.Wei Frescobildern, welcbe das Kirchleiu Beata Vergine 
delle Lastre schmiiclwn, deutsche Kunst des 15. Jahr
hunderts begriisst. Die Bilder stellen die Anbetung der 
Magier uud einen Todtentanz dar. Die alten Istrer 
haben in Vermo dem Prahistoriker vie! werthvolles 
Materia! hinterlassen. Man faud zuerst im Jahre 1880 
einen eigenthiimlich geformten Tbonkrug mit Leichen
brand, und eine eiseme Nadel, dann im Jahre 1882 
im Bache am Fusse des Hiigels, auf welchem die Ort-. 
schaft steht, eine mit Figuren geschmiickte Bronze
Ciste, die aber bei der Hebung in Sttlcl•e zerfiel. 
Dr. Marche setti · riihmt deren vollendete Arbeit; di e 
Ornamente sind von einem Gleichmass und einer Ge
nanigkeit, welche nur an Hallstatter · Funden ihres 
Gleicben haben. Der grosse Fund v0n Vermo fallt in 
das Jabr 1884. Man brachte 130 Aschennrnen an's 
Tageslicht, mit Fibeln, Armbandern, Ringen, I-Iaarnadeln, 
Giirtelblechen, Perlen aus Glas und Bernsteiu, welche 
Gegenstande man in den Anfang der Eisenzeit ein
reiht. Was den Castellier betrifft, auf welcbem das 
mittelalterliche Bern steht, so glaubt Dr. Amoroso, 
dass er aus drei concentrischeu Riugwallen bestanden 
hat. Hochstetter fìndet an den Funden von Vermo 
grosse Uebereinstimmung mit den umbro- italischen 
und weist sie der Hallstiitter Periode zu. Marchesetti 
und Amoroso halten eine enge Verbindung mit dem 
euganeischen Centrnm fiir uuzweifelhaft und Ersterer 
schliesst die keltische Herkunft der Funde ganz aus. 
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Di e uralte Bischofstadt Pedena ( deutsch Biden) 
und Gallignano sind die am weitesten gegen den Cepich
See vorgeschobenen Castellieri. Erst weiter siidlich, am 
Saume des engen Arsathales treten wieder vorgeschicht
liche Ringdorfer auf. 

Pola, gleich Rom aut' sieben Hiigeln erbaut und 
reich an glanzenden ·nenkmalern aus der Zeit der 
rornischen Weltherrschaft, bietet uns mit Ausnahrne 
seines Namens ·keinerlei Erinnerungen aus der Yorge
schichtlichen Vergangenheit. Pervanoglù halt die Sage 
von der Griindung Polas durch :Medea fiir nicl1t ganz 
bedeutungslos und glaubt an den kolchischeil Ursprung 
der Stadt. Kandler und Benussi erkennen in dem N amen 
keltischen Klang und Beziehung alif die Quelle, eine 
Seltenheit in Istrien, w.elche die Stadt mit Trinkwasser 
versorgte. Schon aus diesern Grunde ·kann. rnau der 
Stadt ein hohes Alter zuerkennen lind iiberdies war ihr 
tief hinter lnseln und Vorbergen verborgener Hafen be
sonders geeignet, Seerauberschi1l'en als Schlupfwinkel zu 
dienen. Auch scheint der Siiden Istriens in alter Zeit 
am dichtesten bevolkert gewesen zu· sein . . Er bildete das 
Herz des Konigreic.hes, w o den Romern nebst der 
Hauptstadt auch mehrere andere grossere Orte ernsten 
Widerstand entgegensetzten. ln der nachsten Umgebung 
von Pola zahlt Amoroso neun Castellieri, auf den Brio
nischen Inseln ·zwei un d zwischeu P o la · un d dern Arsa
canal nicht. weniger als 57 Ringdorfer. 

Der Arsacanal, gleiéh · dem Leme eine tief in's 
Land hineinreichende Meeresbucht, ist beute ebenso ver
odet wie jener. Nur das Rasseln der Kohlenwerksbahn 
von Carpano unterbricht die Todtenstille in der fieber
schwangeren Bucht, · die auf den Hohen von einem 
Kranze vorgeschichtlicber Wohnsitze umgeben ist. Jenseits 
der Arsa,. im nordlicben Liburnien, in den Gauen von 
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Albona und Fiume, sowie auf den Quarnerischen lnseln 
ist der Ringwall keine Seltenheit. Der N ame Al bona ist 
keltisch sowie Juliusbona (Bonn), Vindobona, Ratisbona 
und Lissabon. ll:lit seinem doppelten Walle erscheint 
uns das Stadtchen ein lebendig gebliebener Castellier, 
wie vor zweitausend Jahren trotzig von der einsamen 
Bergspitze auf deu Quarnero und eiuen grossen Theil 
Istriens herabblickend. 

In alter Zeit hat der Meerbusen Sinus Flanatic1~s 
geheissen von der Stadt Fianona, der also schon darnm 
ein hohes Alter zugeschriebeu werden muss. Ebenso 
weist ihre Lage auf einem Berge auf l{eltischen Ursprung 
hin, der fibrigens auch dm·ch prahistorische Funde be
zeugt ist. Man hat in ihren Mauern eine romische In
schrift gefunden, die sich auf eine istrische Gesund
heitsgott.in Ika bezieht. Wie die Bewohner dieser Castel
lieri im Mittelalter, als ihnen der Raum zu enge wurde, 
ihre Hauser innerhalb des scbfitzenden Walles neben
einander, aufeinander und untereinander bauten , davon 
kann man sich leicht durch einen Ausflug von Lo
vrana nach dem Stadtchen Moschenizze eine Vorstellung 
macben. Wenn man durcb das einzige Stadtthor das 
lnnere dieses alten Castells betritt und die bald auf-, 
bald abwarts geheuden Treppengasschen , di e Hiife, 
Durchgange und Tunnels durchwandelt, so glaubt mau 
sich in einem Ameisenbaufen zu befinden. 

Bei Lovrana hat im Jahre 1896 Domenico Ven
turini ') Spuren einer prahistoriscben Wolmstatte gefun
jeu, das umwallte Castua mit seinem einzigen Stadt
thor gibt uns noch beute das Bild eines Castelliers. 

Ueber die Insel Veglia schreibt Cubich: nlhre 
Lage nahe dem seeriiuberischen Illyrien, welches auf 

1) Domenico Veuturini.Sulla Riviera Luburnica. Fiume 1897. 
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einfachen Booten seine ersten Piratenziige unternahm, 
bildete fiir sie eine fortgesetzte Gefahr und zwang sie 
zu kriiftigem Widerstande. Vielleicht entstammen dieser 
Epoche jene langen, aus aufgehauften Steinen erbauten 
1'Iauern, welche man noch heutigen Tages unweit der 
Kiiste gegeniiber dem japydischen Litorale antrilft." Jene 
Zeit hat uns in der Stadt Veglia (Cwricta) Aschenurnen , 
Glasgeflisse, Bronzesclnnuck un d Elfenbeinstabchen hinter
lassen. Im Ganzen zithlt man auf der Insel Veglia 
sieben, auf der Insel Cherso (C1·exa) acht Castellieri. 
Der uralten internationalen Handelsst.adt Ossero (Ab
soTos) ist bereits erwahnt wordeu und es sei hier nur 
auf die 1\ierlnviirdigkeit hingewiesen , dass die Insel 
Lussin, von der Nachbarinsel nur dm·ch einen engen 
Canal geschieden un d i m Besitzc eiues der . schonsten 
und sichersten Naturhafen der ganzen adriatiseheu 
Kiiste, weder aus romischer uoch aus friih erer Zeit Be
siedlungsspuren aufweist, wiihrend man selbst auf dem 
weit in die oil'ene See vorgeschobeneu (luarzsandeilande 
Sansego romische Alterthflmer gefuudeu hat. Die Sache 
liisst sich nur durch den Umstand erldiiren, dass die 
lnscl Lussin bis in das spiite Mittclalter zum Gebiet.e 
der Stadt Osscro gchorte und ausschliesslich aus Wald
land bcstand. Di e Holzknechte, Schweinchirten un dJ ager 
da.rin hatten mu so wenigcr eia Bed iirfniss, ihre Hiitten 
mit Steinwiillen zu verschanzen, als der einzige Zugang 
zur Insel durch das wohlbewac htc Stadtthor von Ossero 
fiihrte. 

So oil'enbart sich iu den Scha.tzen der Griiber, 
den Ringwiillen der Gchòfte und dem Alter tler 
Hantlelshafen, in Tradition, 1\'Iundatt und. r eligiosen Ge
brauchen der heutigcn Bewohner nus das Leben 1,1nd 
Wirken j enes keltisch-illyrischen Yolkes, welches spater 
Ul,lter .dem <;.ultur,ellen )~i\If!uss~. çles. West·ll l!~ De.nlunii.ler 
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einer Civili sation sclmf, wie sie von den nachfolgend en 
Bewohnern niemals erreicht wurde. Nirgends mehr als 
in I strien gilt der Ausspruch ì\'Iommsen's: ,Noch beute 
gibt es manche Landschaft des Orients und des Occi
dents, flir welche die Kaiserzeit den an sich sehr be
scheidenen, aber doch vorher wie nachher nie erreichten 
Hohepunkt des guten Regiments bezeichnet . . . " 

-·-+-+--·-



Muggia. 

~~ kurz wahrt die Ueberfahrt von Triest nac.h Muggia, 
~ um sich an dem Landschaftsbilde sattzusehen, das 
sich nach Umschiffung des Leuchtthurmes entrollt. 
Freundlich blickt S. Giusto auf die bliihenden Gitrten 
der Yorstadt Chiarbola herab und auf das weinfrohe 
Servola hiniiber. Hinter ihm erheben sich im Sonnen
glanze der Obelisk von Optschina, der gespaltene Monte 
Spaccato und im fernen Nebel der breite, graue run
zelige Ruckeu des Nanos. Der Blick verfolgt die Staats
bahn, wie sie rasch an Borst uncl Flinfenberg vorbei 
zum Hochlande emporldettert, und bleibt an dem male
rischen Castel! S. Servolo haften, welches, tausend 
Fuss iiber dem Meeresspiegel gelegen, die Thìiler von 
Ospo und Lussandra beherrscht, im 14. und 15. Jahr
hunderte den Venezianern gehorte, und im Jahre 1509 
vom Grafen Christof Frangipani fiir den Kaiser erobert 
wurde. Es oft"net sich das Zaule-Thal, in welchem die 
Triester im Jahre 1471 ein Tlirkenlager liberfielen und 
autl10ben, und durch welches die fiinke Rosandra, der 
alte Grenzfiuss zwischen dem Territorium von Triest 
und dem Gebiete der venezianischen Re1mblik, dem 
Meere zueilt. An der Brlìcke von Zaule sieht man 
noch heute diesseits den theresianischen Doppeladler 
und jenseits den Marcuslowen eingemeisselt. 
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V or uns liegt Muggia; seine Mauern umhiillt das 
Halbdunkel des Mittelalters. 

Die Geschichte des Mittelalters in Istrien bietet 
dem Bearbeiter mannigfache Schwierigkeiten. 1) Die zeit
genossischen Quelleu fiiessen nur spii.rlich uud anderer
seits ubteu gerade in dieser Zeitperiode die Ereignisse 
den nachhaltigsten Einfiuss auf Land und Volk aus. 
Byzantiner, Longobarden und Franken pragten den alten 
Rechtsformeu un d lnstitutionen iln·eu Stempel auf; im 
Innern des Landes bildeteu sich verwickelte Lehensver
haltnisse zu deu Herzogeu von Bayern und Karnten, 
zu den Eppensteinem, den Krainburger Sponheimern, 
der Linie Andechs-Meran und schliesslich den Habs
burgern; spater fiillt die Kuste dem gleichcn Schick
sale anheim w1d gerath uuter dic driickende Herr
scha.ft der Patriarcheu von Aquileja und ihrer in Capo
distria hausendeu Markgrafcn; gleichzeitig aber stehen 
die Stiidte zu Venedig, welches bereits llerr auf der 
See ist, in eiuem Tributverhaltnisse ; es kommt zum 
Kriege zwischen Venedig und den Patriarchen und zu 
politischen Kampfen in deu Stadteu zwischeu den mu
nicipal-welfischeu und den feudal-ghibellinischen Par
teien. Die letzteren unterliegen und die istrischen Stadte 
fil.lchten unter die schiitzenden Flilgel des machtigen 
Marcuslowen. 

Gleichzeitig sehen wir die romische Kirche als 
Erbin und Rechtsnachfolgerin des romischeu Staates 
auf den Fuudameuten der niedergestl.lrzten Antike ihren 
Neubau auffl.lhren und ihre hiichste Blt1the erlaugen. 
·wir beobachten die ersten Anslitze der sogenannten 

1) ,Nel medio evo. Pagine <li storia istriana 
scritte d a B. D o t t. Be u u s si." Parenzo, berausgegeben 
vou der So c i e t à i stria n a d i archeologi a e storia 
patria. 
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christlichen· Cultur ; wir verfolgen den Kampf zwischen 
der alten und der neuen Zeit. Auch denjenigen, welcher 
der Localgeschichte ferne steht, muss dieser Kampf in 
hohem Grade fesseln. Wahrend fur die nordlicher ge
legenen Lander das Mittelalter das erste Aufdammern 
der Geschichte bedeutet und dort aus einem jungfrau
lichen Boden, durch das F allen der heiligen Eichen 
m·bar gemacht, die christliche Cultur aufkeimte, muss 
in Istrien, sowie auf der ganzen italienischen Halbinsel 
das Neue neben dem Alteu und iiber dasselbe sich 
emporringen. Bevor der neue Tag anbricht, sieht man 
den Yergangenen entschwinden und clie untergehende 
Sonne iibergiesst seinen Abend mit ihrem verklarenden 
Schimmer. 

Noch aus einem anderen Grunde verdient die 
mittelalterliche Geschichte Istriens auch das Interesse 
des Fernerstehenden. Wir sehen hier sclion im neunten 
J ruhrhundert den Kampf gegen das Vordringeu der 
Slaven aufiodem, der beute noch das Land nicht zur 
ruhigen Entwicklung kommen lasst. Die Ve1treter aller 
Stadte des Landes protestirten damals auf dem Land
tage von Risano mit Erfolg gegen die Ansiedlung von 
Slovenen, welche der frankische Herzog J oh an n ins 
Land brachte. Von einem nationalen Antagonismus in 
dem heutigen Sinne konnte damals natiirlich keine Rede 
sein, sondern der Protest gegen die Slaveneinwande
rung bildete nur eine l)hase in dem Kampfe, welchen 
die Biirger der Stadte gegen deu Feudalismus fuhrten. 
Die Darstellung des Gemeindelebeus bildet einen der 
interessanbesten Theile cles Be nus s i'schen Werkes. 
Er greift biebei bis al!-f die venetisch-lreltischeu Ca
stellieri zurUck, er schildert den Einzug der Romer in 
diese prli.historischen Stadte uach clero Falle des Istrer
l;onigs Epulus, er macbt uns mit ihrer Municipalver-
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fassung vertraut. F ern von Rom und fern von Byzanz 
mag sich in Istrien clas Princip der municipnJen Selbst
verwaltung kriiftiger entwickelt uncl Hinger erha.lten 
haben, als im erschlaffend en Dunstkreise eines Ciisa.ren
sitzes. Die Gewalt, die der Basileus ilber di e istri schen 
Stadterepubliken ausi\bte, war immer so gering, a.ls der 
Schutz, den er ihnen gewiihrte. Ma.n ha.tte von der 
Gotuihnlichkeit cles Kaisers in Byzanz hier zu Lande 
niemals eine grosse Vorstellung gehabt und es begreift 
sich, dass die Untenvilrfigkeit gegen jene kleinen Feu
da.lgotter noch vie! geringer war, welche die Herren 
im Lande wurden, nur weil sie nnderer mtichti gerer 
Herren Dienstmannen gewesen sind. Gegen diese Kaste 
haben die istrischen Stadt.e schon zu einer Zeit ge
k!i.mpft, als anderwarts im Scha.tten von Burgen und 
Klostern erst j ene geschlossenen Orte eutstanden, deren 
Chronik angefil llt ist von Schilderungen festlicher Ein
zilge hoher Herrschaften uud von den Gnaden, Privi
legien und Freiheiten, die den Bilrgern fiir deren gu.tes 
Gelcl huldvoll gewii.hrt wurùen. 

Aber endlicb musste die Kraft der istrischen J.Vluni
cipien gegenilber den fortgesetzten Angrift'en der 
Patriarchen vou Aquileja und . der Gra.fen von Gorz 
erlahmen und der Anschluss an die venetianische Re
publik bot ilmeu die 'einzige Rettung. Damit schli esst 
eigentlich die Geschichte Istriens. Formell besassen die 
Stadte unter der Herrschaft des Marcus!Owen ihre alte , 
durch Statuten geregelte Autonomie, in Wirklichkeit 
aber waren sie politisch und wirthschaftlich gitnzlich 
von der Dominante abbiingig. 

Aber trotz dieses mehrhundertj ìihrìgen Scheinlebens 
blieb der alte l\iunicipalgeist noch so lebendig in diesen 
kleinen istrischen St!idten, dass er sich in wilùeni Un
muthe aufb!lumte, als der 1\'Iarcus!Owe, · hetite 'noch ein 
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heiliges Symbol, unter den Tritten des brutalen Corsen 
schmiihlich verendete. -- -

Indessen sind wir an unserem Ziele angelangt ; 
unser Dampfer mauovrirt an allen Festungsmauern vor
bei in den kleiuen tiber Gebtihr schrnutzigen Hafen, in 
welchern vor nicht ganz 700 Jahren Heinrich Dandolo 
auf seinem Kreuzzuge landete. Damals stand die Stadt 
noch hoch oben auf dem Monte S. Michele, und der 
Hafenort hiess Borgo Lauro. Muggia stand unter der 
weltlichen Herrschaft des Bischofs von Aquileja, der 
damals fast so miichtig war, wie der Bischof von Rom 
und den Titel eines Patriarohen fiihrte. Dieser besass 
hier einen Palast, in welchen spiiter die venezianischen 
Priitoren einzogen und der beute, mehrfach restaurirt, 
als Rathhaus dient, und ein starkes Castel!, das 
weniger den Feind als die eigenen Unterthanen 
bedrohte. 

Obgleich urkund!iches Materia! bis zum dreizehnteu 
Jahrhunderte zuriick ziemlich reichlich vorhanden ist, 
so entbehrte Muggia doch bisher einer zusammenhiin
genden Stadtgeschichte. Ein Statut aus dem dreizehnten 
Jahrhunderte bewahrt das Stadtarchiv, desgleichen in 
einer Handschrift d es vorigen J ahrhunderts e i ne Samm
lung von Ducali und Privilegien bis 1387 zuriick
reichend. Regesten zur Geschichte unserer Stadt hat 
Don Angelo Marsich im J ahre 1872 veroffeutlicht und 
Vincenzo Joppi schildert im Archeografo Triest.ino 
(Band V.) die Gesehicke Muggias uuter der Herrschaft 
der Patriarchen. M. Antonio Impastar i hat eine 
Stadtgeschichte von Muggia geschrieben. Das 51 Seiten 
umfassende Werkchen "Muggia e il suo Vallone" ent
hiilt neben dem historischen Theile eine kurze Topo
graphie der Stadt und eine WUrdigung der natiirlichen 
und wirthschaftli chen Verhti.ltnisse der Bucht. 
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Hinter der Castellmauer, deren einspringende 
Winkel man aus Riicl{sicht fiir die Nase in weitem 
Bogen umgeht, beginnt der Aufst.ieg nach Muggia vecchia. 
Zwischen unregelmassigen, mit Gestriipp iiberwachsenen 
Steinwiillen geht es steil. Wir treten nach beilaufig 
dreiviertel Stunden durch das Thor von Alt-Muggia. 
N"ur die Basililm der alten Christen, den Aposteln Peter 
und Paul geweiht, ist erhalten. Die gemeisselten Steine im 
Innern zeigen den longobardischen Styl von Cividale, der 
damaligen Residenz der Aquilejenser Patriarchen. Hinter 
der Kirche stehen auf einem grossen, ebenen Platze , 
von welchem man einen schiineu Ueberblir.k iiber die 
Bucht geuiesst, zwei machtige Eichen, und ringsum 
sind alte Mauern bis zur Bankhiihe abgetragen und 
mit Steinplatten belegt. Alljahrlich an bestimmten Tagen 
lagern hier Wallfahrer aus dem ganzen nordwestlichen 
Istrien. Withrend der iibrigen Zeit ist die Kil·che ge 
schlossen, und dann ist es unheimlich stili in der nur 
von Schlangen und Eidechseu bewohnten Stadt. 

In einer Urkunde dcs Konigs Lothar vom Jahre 
971 wird Muggia zum ersten Male erwahnt. Er schenkt 
das Castell dem Patriarchen vou Aquileja. Nach Kandler 
war tibrigens der Hafen von Amulia schon zur riimi
schen Zeit bekannt und die Hafenvorstadt Borgo Lauro 
diirfte ein belebter uud beviilkerter Ort gewesen sein, 
als Heinrich Dandolo sich unter dem Gelante aller 
Glockeu von den Muggisanen huldigen und einen jll.hrlichen 
Tribut von fiinfundzwanzig Urnen guten Weines ver
sprecheu liess. Das hinderte die Patriarchen uattirlich 
nicht, auch fernerhin ihreu Zehent vou der Stadt zu 
fordern. Auch andere Ktistenstiidte Istriens befanden 
sich damals in iihnlicher Lage. Sie zahlten an die Pa
t.riarchen. weil sie ihre Herren waren, und sie zahlten 
an die Venezianer, weil diese sie gegen dic Seeriiuber 
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schiitzteu. Dieses Doppelverhaltniss war so lange halt
bar, bis es zwischen diesen beiden l\'[achten zum Kriege 
kam. Nun waren die armen 1\'luggisanen sehr iibel 
da.ran. Zuerst bielten sie es mit ihren Herren, "·ns 
zur Folge batte, dass sie dm·ch den Friedensschluss 
von 1285 Yerlll-t.heilt wurden, den Venezianern alleu 
Kriegsschaden zu bezahlen. Als es im Jahre 1287 
wieder zum J{riege zwischen dem Patriarchen und dem 
Dogen lmm, beschloss der Rath von :Muggia, die Stadt 
fiir die Da.uer des Krieges den Venezianern auszulie
fern, und zwar mit dem ausdriicklichen Vorb ehalte, dass 
nach dem Friedensschlusse Muggia wieder freigegeben 
werde. Aber die Venezinner lieferten Muggia nur unter 
der Bedingung aus, dass ein Theil der Ringmauer uieder
gerissen wurde, un d gaben daftir das V crsprechen, di e se 
rebelliscbe Stadt ktinftig nicht mehr zu unterstiitzen. 

Beim nachsten Kriege schleppte der Patriarch, 
um sich der Treue der Staclt zu versichern, ange 
sehene Biirger als Geisseln nach Cividale, aber im Jabre 
1313 beniitzte Muggia eiue Bedrangniss seines geist
lichen Zwingherrn, um sich der venezianischen Republik 
bedingungslos in die Armee zu werfcn. Doch lraum 
durch drei Lustren fla.ttert dns Banner von San Marco 
an der Loggia, und schon ist die gute Stadt wieder 
das Opfer der Politik. In Folge eines Ablwmmens mit 
dem Aquilejenser erscheint Marcus Marosini, von der 
Signoria abgesandt, in Muggia, um die Biirger zu ihrer 
Pflicht gegenuber dem Patriarchen zuriickzuftihren. 
Diese erklarten jetzt, sie hll.tten gar niemals daran ge
dacht, sich der Herrscha.ft des Pa.triarchen zu ent
ziehen, aber gleichzeitig thaten sie sich gerne des 
Schutzes der Venezianer erfreuen. 

In dem Kriege, den die Veneziamer mit den Ge
nuesen wegen der Schifffahrt im Schwarzen Meere 
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fiihrten , riihrte sich :Muggia ga.r nicht, uild da es dem 
Patriarchen uutert.ha.n war, durfte es hoft'en, diesmal mit 
heiler Haut davon zu kommen. .AI.Jer eines Tages stand 
der genuesische Admii·al Pagano Doria vor den Thoren 
und machte der St.adt den Garaus. 

Bald da.rauf kommt es in der Neustadt zum offeneu 
Aufruhr gegen den Patriarchen, was die Hinrichtung 
der Radelsflihrer und den Bau der Zwingi.Jurg zur 
Folge hat. Erst mit dem Ausga.nge cles Kri eges zwischen 
Venerlig und Ki.iuig Sigismund wird Muggia endgiltig 
von der Patriarchenherrschaft I.Jefreit. 

Trotz dieser fortgesetzteu politischen Bedrlingniss 
entwickeln sich Bilduug und vVohlstand. So besoldet 
die Stadt schon im vierzehnten Ja.hrhundert einen 
Lehrer der Grammatik aus \'enedig, und im Jahre 1387 
erhiiJt Don Giovanni, Pfan·er in Codroipo, deu Auftrag, 
filr :Muggia eine Uhr auzufertigen. Es ist wohl mi.ig
lich, dass dieser Don Giovanni ein Schiiler des be
riihmten Giacomo Dondi von Padua gewesen ist, der 
clie ersten Thurmuhren in lta.lien verfertigte. 

Muggia hat also, ehe noch der Marcuslowe seine 
Fhigel dar!iberbreitete, eine bedeutende Culturperiode 
durchlebt und sich zu einem krll.ftigen und selbstbe
wussten Gemeinwesen entwickelt. Den Grund dazu 
mi.igen die romischen Colonisten gelegt haben, vielleicht 
auch hat Muggia schon frlihzeitig einen unmittelba.ren 
Verkehr mit deu ihm zunachst gelegenen Stadteu Aq.ui
leja und Altinum unterhalten, denn die Fahrt uach dem 
Hafen von Sistilia.num und von hier in die sichere La
gune, welche sich damals bis vor die Miindung des 
Timavus hinzog, war nicht weit. In der vorhistorischen 
Zeit sind auf diesem Handelswege vielleicht die Muster 
jener Gefll.sse und Gerathe heriibergekommen, die in 
der schwarzen Modererde der Castellieri gefunden wer-
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den uud an den Inhalt der euganeischen Grabstatten 
bei Este erinueru. 

Muggia vecchia hat die Herrscbaft des Marcus
ltiwen in lstrien uicbt erlebt; hier a.uf der einsa.men 
Htihe schlummert nocb die Eriunerung an die alten, 
dem keltischeu oder illyrischen Yolke angehtirigeu 
lstrer, welche ihre Ringburgen mit bronzenen ìVaffen 
vertheidigten, an die rtimiscben Legionen, die als Er
oberer ins Land kamen, um als Lehrer zu wirken, und 
an clie Aquilejer BischOfe, die als Lehrer ins Land 
ka.rnen und es \\·ie die Eroberer behandelten. 

In diese traumeriscbe Stille herauf dringt das Ge
ttise pochender Ha.mmer, drtihnender Eisenwfi.mle, krei
schender Feilen und pustender Darnpfkessel. In S. Rocco 
unten bauen sie an einern schwirnmenden Castell aus 
purem Stahl, gròsser als das steinerne Stacltcastell 
eiust hier oben uud kostspieliger als der gewaltigstc 
Rtimerbau. Das gepanzerte Schiff ist dazu bestimmt, 
rnit einem einzigen Stoss ein halbes Tausend 1\'Ienschen
leben in das nasse Grab zu stlirzen. 

Wenn Einer aus Alt-Muggia wieder erwachte, er 
wiirde den Werkleuten in S. Rocco zurufen: "Ihr 
habt es herrlich weit gebracht in Mathematik und Me
chanik, aber klliger als wir waren, seid ihr nicht ge
worden." 
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~hrwiirdigen lVIatronen in verschossenen Prachtgewiin
~ dern gleichen die St!idte an der adriatischen Ost
l\ilste; ihre Jugenderinnerungen reichen in clie home
rische Zeit zurilck, ihre Grosse und ihr Gla.nz fallt in 
jene fernen Tage, da sie als romische Stàdte Freiheit 
und Ehre gegen Gothen und Byzantiner, Saracenen und 
Longobarden, Croaten und Magyaren siegreich verthei
digten. Mit dem Anschlusse an Venedig endet ihre Ge
schir.hte : ihr ferneres Dasein war niehts mehr als ein 
schwacher Ahglanz der Dominante. Aber wilhrend diese 
heute in Frieden von den spll.rlichen Renten ihrer 
grossen Vergangenheit lebt, sehen sich clie alten Kilsten
stll.dte im Osten vor die Nothwendigkeit gestellt, Ehre 
und Eigenart gegen einen neuen Slavenansturm zu ver
theidigen. W erden si e diesen Kampf bestehen ? Schon 
ist mancher feste Platz in Feindeshand und in Dal-
matien steht nur noch Zara aufrecht. 

Die vornehme Matrone am Delta des Risano ist 
von den Widerw1irtigkeiten der neuen Zeit noch ver
schont und der heitere Frieden des Alters verld!\rt ihre 
Zilge. Von einem bltihenden Ufer umgeben, schlummert 
sie auf ihrer Insel, wenn unser Schiff, von Triest kom
mend, hinter Punta Grossa in die Bucht einbiegt. Die 
ldeinen schaukelnden Wellen ergltiben unter dem Morgen-
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kusse der Sonne und Yergchen in glosenden Farben
ringen. \Vie ein rosiger Schleier heht · sich di e letzte 
Nebelhiille der Nacht von der alten istrischen H aupt
stadt. Vielleicht traumt sie, t r ltumt von den Tagen ihrer 
Kindheit, die man in das Zeitalter der Argonautensage 
verlcgt. Palladia sol! sie damals gcheissen haben und 
ihre Bewohner waren Kolcher. Dann siedelten sich 
jonische Handelsleute an und U:J,nnten sie Aegicb. Dit> 
r omische Milit:ircolonie, die ihr den Titel Oppiclum 
civimn ·rornano1-u.m und das wichtige Amt einer Grenz
wacht verschafl:"te, iibersctzte de n N amen. vVir sehen 
Capris unter dem Ansturm der Hunnen und Alamanen 
zustunmenbrechen. Seit den Byzantinern, welche die 
Stadt als Justinopoli s wiedcr aufbauten, gewiunt erst 
ihre Erinnerung deutlichere Umrisse . l\'lit dem Tribunen 
Basilius, der den Alamanenhauptling Bucelin, den spa
teren ungliicklichen l{ampfgcnossen des Ostgothenkonigs 
Teja, in clie zerstorte Stadt einziehen sah, beginnt die 
lleihe von filnfhundert Stadtoberhauptern, dereu Namen 
Gedeone Pusteria in seiner Chronologie 1) zu neunen 
weiss. Fraukische Schoffen folgen den ostrornischen Hr
pathen ·in der Leitung des Gemeinwesens, welches gleich
zeitig wieder seinen Namen wechselt und sich in der 
Sprache vVestroms Caput Histr·iae nenut. Dann tl·eten 
die . Grafen der karntnerischen Herzoge, w el che das 
istrische Leheu iiherkommen, als Herren der Stadt auf, 
was diese a.ber nicht hindert, schon im Jahre 932 zum 
Schutze ihrer Sehiffahrt einen TributsYertrag mit Venedig 
abzuschliesseu. Nach dcm Friedeu von Constanz befindet 
s ich die istrisc he I:Iauptstadt wieder im Besitze ihrer 
Autonomie. Der Podestà, vier Consuln , drei Richter, 

') Gedeone Pusterln . I Rettori eli Egida Ginstinopoli 
Capo d'lstria. Capodistria 189 1. 
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ein Aeltester (maggiore), ein Kanzler und vier Notare 
theilen sich in clie Yerwaltung. Dabei lmlipft sich, durch 
die Interessen des Handels und der Schifrfahrt bedingt, 
das Bundnis mit Yenedig enger, gestaltet sich aber 
immer mehr zu einer Oberherrschaft der machtigen 
Lagunenstadt. und im Jahre 1278 sehen wir einen 
Morosini als den ersten venet.ianischen Podestà in 
C:apodistria einzieheu. In den folgenden flinf Jahr
hunderten erscheiueu die Trager fast aller Namen cles 
Goldenen lluches Venedigs in C:apodistria mit der Wlirde 
eines "Podestà e Capitano" beldeidet, welche a.ls eine 
ùer wichtigsten un d vornehmsten im veneziauischen Staate 
ga.lt. Seit dem Jahre 1584 war sie gleichzeitig Berufungs
stelle fiir alle Verwaltungs- und Rechtsangelegenheiten 
der ganzen Proviuz. 

Gliinzendc Ta.ge erlebte damals Capodistria. Ueber 
den grossen, zu jener Zeit mit Th0ren abgeschlossenen 
Platz schreiten die Edelbiirger 1) in lan gen schwarzen 
oder violetteu Talnren , wie sie clie Nobili Venedigs t-ru
gen, die Mitglieder der Almdemie , della calza" in der 
bunten Stutzertracht des Ferrareser Hofes, die Beamt.en 
der Provinzia.lverwaltun g mit ihrell grossen Allonge
perrlicken, Kaufleute aus all cn iist.lichen Nachb:1rliindern 
in fremdartigen Trachten. ·In ihren Pa.Histen snchten es 
die Nobil i an Luxus den Kaufherren der Dominante 
gleichzuthun. Die W ande der \\rohnriiume waren mit gold
gepressten Ledertapeten belegt und pracbt.volle Teppiche 
von Mantua, Ferrara uncl Holland lagen auf clen Fenster
brustungen, wenn eine der vielen Bruderschaften uncl 
Ziinfte in feierlicher Procession dm·ch eli e Strassen zog. 
Noch itn 17. Jahrhunclert wetteifern - wie wir dem Be-

1) Gedeone Pusteria. I nobili di Capodi.st.r.ia e dell' Ist.rin 
con cenni storico-I.Jiografici. Capodistria 1887. 
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richte eines Vene:do.ners entnehmen - die Vornehmen 
von Capodistria mit dem Kleiderluxus der Pariser. Diese 
Herrlichlieit ist nun Jangst dahin. In dem Buche eines 
deutschen Reisenden, do.s lmrze Zeit vor dem Sturze 
der Republik in Drucl\ erschien, 1) finden wir schon die 
Bemerlmng, dass in Capodistria der zahlreiche Ade! nnd 
das Volk gleich arm seien und heute ist der ganze 
prachtige Ho.usrath von einst verschwunden. Englische 
Raritatensammlcr haben ihn aufgckauft bis auf wenige 
Stucke, wie z. B. den beruhmten Thiirldopfer an dem 
Palaezo Tacco, fiir den ein Engliinder vergeblich das 
gleiche Gewicht an Gold geboten hat. 

Neben dem Handel bliihte das Handwerk, dessen 
Zunfte sich dUl·ch ein Uebermass von frommen Stif
tungen bemerkbar machten. Auch die schiinen KUnste 
fauden eine Pfiegestiitte. Capodistria ist die Vaterstadt 
des Vittore Carpaccio; Professor Tedeschi2) vertritt die 
Annahme, dass im 16. Jahrhunderte bier eine eigene 
:Malerschule bestanden habe. UnterstUtzung fand diese 
Vermuthung erst kUrzlich durch die Publication von 
Giovanni Vesnaver Uber ein Altarbild in Portole. 

Lebhaft war, wie bereits erwahnt, der Handel mit 
Salz mùl anderen Producten nach Triest und dem Ilinter
lànde. Zahlreiche Fremde wurden dadurch in die Stadt 
gezogen, welche bereits im Jahre 1364 die Erlaubniss 
zur Errichtung eines Wirthshauses erhiilt. Wir erfahren 
bei dieser Gelegenheit, dass der :Meldezettel schon da
mals als eine polizeiliche Einrichtung galt, denn der 
Wirth war verpfiichtet, jeden Abend dem Podestà die 

') Johann Christoph Maier. Beschreilmng von Venedig. 
Leipzig l 7!l5. 

') Paolo Tedeschi. Del decadimento dell ' !stria. Capo
ùistria 1880. - il sentimento nazionale degli Istriani. Capo
ùistria. 1889. 
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).'amen der n.ngekommenen Fremden anzuzeigen. Schon 
im 18 . Jahrhundert verkehrt so wic beute tiiglich ein 
Schifi' zwischen Capodistria und Tries t. . 

Der Hand elsplatz zog im 13 . Jahrhundcrt toscani-. 
schc "\Vechsler heran ; in ihren Pfaudleihbanken bckn.m 
man Geld fiir 50 bi s 65 P er cent. Als spiitcr die Juden 
sich in den Kust.enlii.ndern ansicdelten, wùrden sie -
so schreibt Czii rnig - als Erretter von der Landplage 
der toscani schen "\Vucherer empfangen. Fiir deu intclli
genten, thatkr!iftigen und wagemuthigen Handelsherrn 
Venedigs crlangte das Jud ent hum niemals die Bedeutuug 
eines wirthschaftli ch iiberlegcnen Stammes und es ha.tte 
daher unter der Hen schaft des ì\'Iareusliiwen wcniger 
zu l'eiden als in anderen Staaten. Doch vcrmochten sich 
auch die Herren a.uf Rialto von dem Antisemitismus cles 
lVIitt.elalters nicht freizuhaiten und nach manchcr harter 
1\-Iassregelung der Jud en kommt es schliesslich zu ihrer 
Ausweisung aus allen Stil.dten des venezianischen Gebietes. 
Aber es scheint , dass man schou damals die .1uden 
nicht ·ganz eutb ehren konnte, und man wird an die 
finanziellen Grossthaten des gegenwiirtigen "Herrn von 
"\Vien" crinnert, wenn ma.n in den Acten des veuezia.ni
schen Senates vom Ja.hre 157 3 liest, dass der Gemcinde 
von Capodistria tiber ihr Verlangen gestattet wird, einem 
jildischen Ba.nkhalter A ufenthalt un d Wohnsitz zu ge
wabren, .damit unsere Unterthanen nicht gezwungen 
sind, ihre Anlehen in Tri est aufzunehmcn; wo sie 30 bis 
40 P ercent bezahl en miissen" , wogegen der Jude in 
Capodistria der Vereinbnrung gemi\ss von der Lira mona.t
lich 1\icht mehr als · 2 '/ 2 Piccoli nahm . Zu derselbcn Zeit 
wurde nucl1 in Isola ein "banchiere tbreo" zugelassen, 
der nicht mehr als 12 1/ 1 Pcrcent Zinsen verlangen 
durfte. Al~ Pfandleiher in ·Capodistria werden um dicse 
Zeit genannt : Cervo (Hirsch) aus Mestre und Mando-
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lino (l\'Iandel ?) nus Oderzo. Im Jahre 1588 wird der 
Stadt di eses Juden-Privilegium erncuert. Zwnr wurde 
1550 ein ·Monte di Pietà, clie erste otrentliche Pfand
leihanstalt in Istrien, erull'net, sic giug aber schou uach 
vier Jahren wieder ciu. Erst im Jahre 1604 werden 
die Juden neuerlich vertrieben und die Stadt be
grilndet ihr jetziges Pfandhaus mit einem Capital \'OH 

l 000 Duca.ten. 
Den ersten Schulmeister in der Stadt, welche wegen 

ihrer Pflege der Wissenschaften den Ehrentitel cles ish'i
schcu Ath en fiihrt, nennen uns die Urknuden schon im 
12. Jahrhundert. Im 15 . Jahrhundert linden wir eine 
Lehrkanzel fiir Literatur, Rhetorik, Poesie, Philosophie 
und Geschichte und eine andere frn· Griechisch und 
Latein, die Stadt unterhalt Freiplatze m1 der Uni
versitat zu Padua und in der Reformationsbewegung 
hcgegnen wir dem Tiibinger Superintendenten Petrus 
Paulus Vergerius , der vorher den Bischofssitz in Capo
distria eiugenommen batte . 

Der heilige Nazarius, der Stadtpatron, ist Begrfmdcr 
dieses Bisthums. 1) Aus seiner Zeit, dem G. Jahrhundert, 
stammt a.uch clic alteste Kirche, gleich jener in Zara 
eiùe Rotuude. Heute dient si e als 1-Ieumagazin. Da jedp, 
Zunft den Ehrgeiz besass, ihrem Patron eincn Tempel 
zu erbauen, so brachte es clic Stadt mit der Zeit zu 
uicht weniger als 52 Kirchen mit 30 Thilrmen. Heute 
sind nur mehr 14 Kirchen dem Cultus geoffnet - for 
9000 Eiuwohner innner noch eine erklecldiche Zahl. 

Das sehenswertheste Gebliude ist das Ratbhaus. 
Palazzo della Baggiane oder ciel PodPstà genaimt, cin 
stolzes Denkmnl a.us der Bluthezeit Veuedigs. Ein ahn-

') Gedeone Pusterln . S. Nazario. Memorie storiche con 
note e cronologie. Capodistria . !888. 
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liches Stadthaus besitzt Portogruaro. 1) A ber wa.hrend sich 
an diesem ziuneugekriinten Breitgiebelbau der deutsche 
Charakter cles Handelsplatzes am Lemeue auspragt., 
zeigt uns der vie! stattlichere Palast in Capodistria in 
deu iiberhiihten, zum Theile schon spitz zulaufenden 
Bogeu jenc Vereinigung cles romanischen uud des mauri
schen Styles, aus welchem sich die veneziauische Gothik 
entwickelte. Auf einem horizontalen Zahnschnittgesims 
lastet sowohl iiber dem Mittelbau, als ilber den breiteu 
Flankenthiirmeu eine wuchtige Zinnengalerie, ·in deren 
Mitte eine Justizia thront, wahrend an den Ecken noch 
clie Glocken hangen, deren Stimmen zu den Rathsver
sammlungeu riefen. 

Der von dem Seuate Venedigs eingesetzte Podestà 
batte hier seine Residenz. Er war gleichzeitig Chef 
der Landesverwaltung und cles peinlichen Gerichtes ; an 
der St.elle, wo die Calegaria, die Hauptstrasse, auf den 
Plat.z miindet, lmnu man heute uoch in der Mauer das 
Einwurfloch fiir die geheimen Anzeigen sehen. Diese 
bocclw pa1·lanti erschienen im vcnezianischen Staat.e be
kanntlich neben den zahlreichen S1iionen als unentbehr
liches Mittel, um den Gesetzen Geltung zu verschall'en 
und ihre Beniltzung dauerte bis in die letzten .Tahre 
der Republik. Der Podestà Capitano war mit seinem 
Hofe von Edelleuten, Secret!iren und Dienèrn, die er 
von Venedig mitbrachte, der gla.nzende und allmachtige 
Triiger der Regierungsgewalt; doch wllhrte sei ne Herr~ 
lichkeit nur kurze Zeit. Nach 16' Monatcn musste el! 
seinem Nachfolger Platz machen und der Signorili elheri 
schriftlichen Recbenschaftsbericht vorlegen. Mit fftrst
lichem Prunke vollzog si eh jedesmal ·der Einzug ·. der 

') Joscf Stmdncr. Nene -Sitizzen von der· Adrin." ':'~~ ' 
San Marco bis ·san Giusto. S. 105. 

6* 
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neuen Eccellenza. Der ankommende Podestà pflegte in 
der auf der Nordseite der Bucht gelegenen Benedictiner
abtei S. Nicolò d'Oitra une! nach deren Aufhebung im 
Servitenkloster die Abreise des Vorgangers abzuwarten. 
Die Salutschltsse vo.n der Bastian Tiepolo (1835 de
molirt) bei1i1 Auslaufen cles Scltitl'es waren das Signa! 
ziir Ordnung cles festlichcn Einzuges. Die Glocken Jau
teten von den 30 Thurmen, die Fenst.er schmi.lckten 
sich mit festlich gekleidet.en Frauen und durch das 
Hauptthor zogen ein: die Bombardiere der Stadt, die 
rothe ì'lliliz, auch Capelletti genannt, di e Scalafroni 
(Zollwachter), · clie SbirreH, von ihrem Hauptmanne, dem 
Bargello, gefi.lhrt, der im Volksmunde der Cavaliere hiess, 
und ·schliessliclt die Eccellenza mit dem Gefolge. Unter 
einem seidenen Baldachin erwartete der Syndicus den 
neuen Gouverneur und ubergab ihm die Schlilssel der 
Stadt. Ansprachen wurden gewechselt uud der Zug setzte 
sich wieder in Bewegung. Es schlossen .sich ihm an der 
Syndicns, die Rathc cles .Magistrates, die Richter, die 
Stolaritter von S. · l\'larco un d di e Edlen der Stadt. Dm·ch 
die Yia dei mercanti une! die · Calegaria ging es auf 
den Hauptplatz. Das Volk schrie: "Evviva il 1Jodestù 
nuovo" und vom Castell · Leone donnerten die Kanonen . 

. ··Ais Capodistria im Jahre 932 das crste Bilndniss 
mit Venedig schloss, verpflichtete die Stadt sich, dem 
Dogen .jahrlich 100 Eimer Wein zu liefern. Im 16. Jahr
hùndert betrugeu die Naturalbezuge aus dem Territorium 
dieser Stadt, welche • dem Podestà nebst seiner Desal
dung gebuhrten, jahrlich 700 lltlhner, 564 1/ 2 Viert.el 
Pferdefutter, _520 Lasten und 58 Fuhren Holz, 75 Fuh
ren H eu, l O .Fuhren Stroh, 8 E imer Agrest (Trank au s 
unreifen Trauben und Zucker). Als ein Beitrag zur 
Preisgeschichte sei beigefugt, dass alle diese Katural
last'en for das Jahr 1587 mit 260.5 Lire abge!Ost wurden. 
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Zùr Befestigung ihrer Machf hatten die Venezianer 
auf dem lttichsten Punkte der Stadt rlas Castell L eone 
erbaut, dessen Platz seit dem Anfang- des vorigen Jahr
hunderts das Provinzial-Strafhaus eiunimmt. Der gro sse 
nilchterne Bau stort cli c Harmouie des Stadtbildes auf 
der Seeseite. Nahert man sich aber YOm Lande auf dem 
zwischen alten Salinen hindurchflihrenden Da.mme der 
Stadt, so konnen wir uns leicht in die Zeit der vene
zianischen Rettori zuriicln•ersetzt:n. Da fiihrt uns dic 
alte Briicke, im Jaln'e 1589 erba.ut, zum Stadtthor, bei 
we-lchem die Slaven, seit sie im Jahre 1348 unter 
Fiihrung eines Herrn von Reifeuberg Capodistria iiber
fi elen und plilnderteu, jedesmal vor ihrem Eintritte 
die Wafl"cn .ablegen mussten, da pHitschert auf dem 
l\'Iarktplatze der mit einem eigenthiinilichen Steinboge·n 
geschmlickte Brunnen, den eine auf dem Grunde der 
Lagune liegende Wasserleitung seit alten Zeiten speist, 
da finden wir dunlde, verstaubte und veitraumte Kram-
111-den mit Mode- und Galanteriewaa.ren nus Grossvaters 
Tagen, da sehen wir in der Calegaria Hiiuser mit vene 
zianischen Sp itzboge nfenstern une! maurischen Zinnen 
oder mit iibergekragten Obergeschossen, wi e im alten 
Fraukfurt und in der Ruga vecchia zn Venedig. Und 
wenu man sich von der Haupts trasse in Seitengiisschen 
verirrt, dann kann Einen der Zufall in die Fischer
vorstadt fiihrcn, di e v o m N ordcndc auf das R.isanothal 
hinilberblickt, und man kann, wie wenigst.ens Caprin in 
seinen , ì\fariue Istriane " behauptet , hier Leute finden, 
die in ihrem ganz en L ebcn noch nicht bis a.uf den 
Domplatz gelwmmen sind. 

Das Territorium von Capodistria a.uf dem Fest
landc gchort zum fruchtbarsten Theile Istriens. U e ber 
Sa.ndsteinterrassen schlingt sich die ilppige Rebe bis 
zu den Kuppen der Hiigel hinauf, gestt\tzt von Zlluneu 
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und Spalieren aus einem bambusahnlichen Rohr, clas 
abwechselnd mit :Maisfeldern clie ThalbOden becleckt. 
Bliihencle l\'Ianclel- uncl Pfirsichbàume bilden im Friih
jabre clas Entziicken de$ Wanclerers und im Herbste 
mengt sich das gliihende Roth der Pa.racliesapfel-Plan
tagen in di e Farbenpracht cles welkenden ì~ einlaubes. 
Ueber clen Htigelkranz der Ktiste sincl zahlreiche Land
hàuser ausgestreut, herrschaftliche Sommersitze aus 
besseren Ta.gen mit verwilclerten Gli.rten und verstùm
melten Statuen. Ein cypressenbeschatteter Friedbof er
hoht clie elegische Stimmung clieser Lanclschaft. Am 
schonsten und tippigsten ist das Land an der Norclseite 
der Bucht, bei S. Nicolò d' Oltra, . clort, wo einst die 
venezianischen Rettori den Abzug ihrer Amtsvorgiinger 
abwarteten, um sich zum feierlichen Einzuge zu rtisten, 
uncl wo ma.n in ueuester Zeit ein Strandbad eiugerichtct 
hat \!Bel ma.n de n beriihmten W ein vom l\'Ionte l\'Ioro a.n 
der Quelle trinken kann. 

- ·-+·+-·-
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rf~~ebera ll , wo der Berg an die Nordwcstkiist.e vonlst.ri cn 
~~ hemntritt, zeigt er uns junge Abst.urzfhi chen. 
Wenn ma.n sich vergegenwàrtigt, rl ass da.s nordliche 
Becken der Adria sa.mmt dem P adanischeu ì\1eere, das 
die Alpenstromc seither wierl er vollgeschottert haben, 
durch den Einbruch ein er Tafel entsta.nden ist , der en 
R:tnder dem Zug der Dolomiten und der Ka.mischen 
.-\.lpen fol gen, so stellen sich die unycrnarbten Bruch
fbchen an unserer ist.rischen Kiist.e als juuge Nachstiirz e 
dar. Eine Vegeta.tion an dicsen Bruchfl iic!J en liiss t. die 
Bora nicht aufkommen, kahl und steil ist der Berg wie 
am erst.en Tag nach der von keiner Chronik verzeich
neten Katas trophe. 

Hoch auf solcl1 einer Bergwaud steht der Dom 
von Pirano ; gewaltige 1\'[a.uern und St.rcbepfeiler ; der en 
Fuss das ì\1eer bespiilt., stiitzen sein Funda.ment. Trotzig 
st emmen die breiten dm·ch Bogen verbund enen Stein
pfosten sich gegen den Berg, der uns den Blick auf 
die Hituser noch verdeckt. Aber hint.er ihm erheben sich 
schon gleic.h ein er hochragenden Helmzier di e Zinnen 
der giganti schen Mauer, · welche auf der Landseit.e die 
Stadt umzieht. Die Brandung der See und die Stiirme 
der ·w eltereignisse vermochten weder deu Stiitz- noch 
den Trutzmauem Piranos .etwas anzuhab en, und unter 
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ihrem Schutze hat die Stn.dt sich manche Eigenart aus 
alter Zeit. bewahrt. Sic stand schon da, als die Romer 
in's La.ud kamen. 'Vie an der ga.nzcn }{iiste Istriens 
dl\rften auch hier .iene Thrakier gcwohnt ha.ben, welche 
dcm Lande seinen Namen von der :Miindung cles lster 
(der Donau) mitgebra.cht habeu sollen. Die Sta.dt selbst 
hat ihre Bezeichnung, wie Dr. Benussi im ,,A·rcheo
grofo t1·iestino" nachweist, von den im Binnenlande woh
nenden Kclt.en bekommen. 

Wcm)gleich die Stadt der weltlichen l\'lacht der 
Patriarchen von Aquileja, sowie der frli.nldschen Herr
schaft gegeni'lber sich immer wieder eine gewisse Un
abhangigkeit zu bewahren wusste, so finden sich doch 
wie Dr. Benussi in seiner werthvollcn lVIonographie i'lber 
Pirano festgrstellt, in ihrem :1lten Stat.nt longobardische 
und friinkische H.ec!Jtsgrundslttze. Die venezianische Sig
noria hat nirgends treuere Anhiinger uncl tapferere Ver
t.heidigcr gehabt :1ls hier, und doch ist Pirano clic ein
zige Stadt unter dem Banner cles Marcus!Uwen gewesen, 
welchc dcm Bestreben Ven edigs, all en I-bndel in der 
Adria an sich zu r eissen, erfolgreich 'Vider st :1nd leistete. 
Die I'irancsen habcn sich ihre Salinen bi s in die Gegen
wart als cine Qu elle ùes Wohlstandes erhalten, sie sind 
niemnls schlechte 1\aufleute und immer die muthigst.en 
Seefithrer a.uf der Adria gewesen. 

Die sclbstst.andige Entwicklung dieses Gemein
weseus pràgt sich in Dialcct, Typus uud Cha.rakter 
seiner Bel'òlkerung aus. Der Kopf des Pira.nesen ist 
hcll auer hart, die Fra.uen SÌild hl\bsch aber herb. Die 
Pira.nesin schreitet graziòs wie eine Venezia.nerin, sie 
klcidet sich sorgfiiltig wie eine FranzOsin und l<limmt ihre 
l{inder alle 'l'age wie eine Deutsche. A ber sie ist nic!Jt so 
anmuthig wie. die Venezi:1nerin, nicht so leichtsinnig wie 
die Franzosin und nicht so gefohlvoll }Vie die Deutsche. 
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Die Bauart der Stadt, welchc seit 1283 unter der 
Herrscbaft des Marcuslowen stand, zeigt dnrchwegs den 
venezianischen Charakter. Auf clem Hafenplatze sind 
zwei hohe Flaggenmastc auf ·steinernen Stiinclern auf
gepflanzt. Diese l\fonolithe schmucken die Bilrler cles 
getiugelten Liiwen und des Drachentodters Georg, des 
Stadtpa.trones und tragen die Jahreszahl · 1466. Heute 
fiihrt der Platz den Namen Tartini's, des beriihmtcsten 
Sohnes der Stadt, der zu Anfang des achtzchnten Jahr
hundert.s nicht nur in Italien, sondern auch in Prag am 
Hofe des Kaisers Karl VI. als Geigenkunst.ler grosses 
Aufsehen erregte. Nach ziemlich bewegter Jugendzeit 
zog cr sich nach Padua zuriick und wirkt.e dort mehr 
als Yierzig Jahre lang an der von ihm begriindeten 
Violinschule. Selbst einem Rufe cles englischen Hofes, 
in London ein Concert zu geben, leistete er keine 
Folge. Da hat sich denn - so erzahlt man in Pirano 
- eines Tages der erste Geigenvirtuose von London 
in Padua eingefunden und hat Tartini zu einem Oft'ent
lichen vVettstreite herausgefordert. Der Concertsaal war 
zum Erdriicken voli und das Publicum befand sich 
in der hocbsten Spannung. Der Englander, seines 
Sieges gewiss, li es Ta.rtiui de n · Vortritt. Dieser nalnn 
sein Instument, riss von demselben drei Saiten herab 
und spielte auf der iibriggebliebenen Saite so wunder
voll, dass das Publicum in stiinnischen Jubel ausbrach, 
der Engliinder aber seine Gcige ilber dem Knie zer
triimmerte und schwor, nie mehr in scinem Leben einen 
Bogen in die I-lanci zu nelnnen. Ob er seinen Schwur 
gehalten hat, weiss man in Pirano nicht. 

So sehr die Piranesen auf ihren Ta.rtini stblz sein 
kiinnen, so bildct ·doch ·dio Hauptzierde dei; Piazza Tar
tini nicht sein hll.sslich restaurirtes Gebnrtsha.us, sondern 
das zierliche Wohnhaus eines unb.ekannt.en PhHosophen, 
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der iib er einer got.hischen Pergola, wie sie reizender 
am Canal Grande nicht zu find en ist, den weltver
achtenden vVahlspruch schrieb : ,Lassa pur dire". 

Ueberhaupt find et ein malerischer Sinn r eiche An
regung in der alterthiimlichen Stadt. In den engen 
Gasschen fesselt uns bald ein leuchtendes Rafaelktipfchen 
im dunklen F enste i·grunde, ba.ld uraltes Gesims und 
Steingezier, balcl ein verfallenes Patrizi erhaus, dessen 
altersmatte Butzenfenster so verwunderte Angcn machen; 
Steintreppen und Terrassen, Thorgiinge und Ueberbauten 
(solari), Nischen und Sackgl\sschen spielen mit dem 
Lichte und tunen es bis zu den tiefsten Schatten ab, 
in welche dann pltitzlich durch ein Q.ucrgl\sschen das 
silberne :Meer hereinblitzt. Bei Eintritt der Dammerung 
kampft der gelbe Scbein der vor den :Madonnenbildern 
hl\,ngenden Lampen mit den violetten Strahlen des 
sinkenden Tagesgestirns. Die grosse Zahl dieser be
leucl}teten l\'[adonnenbilder fallt hier auf. Caprin gibt 
uns in seinem interessa.nten und hiibsch ausgestatteten 
W erke 1) da.riiber Aufschluss. Wir erfahren, dass eigent
lich Jii cht ciie Lampen wegen der :ì\'Iadonnenbilder , son
dern cli e Madonnenbilder wegen der Lampen da sind. 
Diese Lampen rlienten zur Stadtbelcucbtung. Auch in 
Venedig wurde die l\.ltes te Beleuchtung der Stadt auf 
almliche W eise bcwerkstelligt. Der dent.sche :Monch Faber 
beschreibt dieselbe im Jahre 1489 in seinem zu Stutt
gart erschienencn "Evagatorium" in folgender ''Ve i se: 
,In j edem Winkcl, wo Schwibbogen und Strassenkrlim
mungen vorkommen, ist eine Lampe aufgehil.ngt, welche 
iiber Nacht angeziindet wird , und damit das Licht nicht 
mnsonst zu breunen scheine, ist an der Wand hinter 
der Lampe irgend ein Bild der heiligen Jungfrau auf-

') Giuseppe Caprin. Marine Istriane. 
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gehiingt und wird die Lampe auf diese Weise sowohl 
zu Ehren der heiligen Jungfrau angezlinclet als ::mch zur 
Bequemlichkeit der Voriibergehenden." 

Die pra.ktischen Veuezianer haben auf diese Art 
ùie Madonna einfach zur Wàchterin und Beschut.zerin 
ihrer ersten Strassenlaternen gemacht. Es gab wohl kein 
geeigneteres Mittel als dieses, um den ro!Jen und iiber
miithigen aber bigotten. Pobel von der Zerstorung oder 
Entwendung der Strassenlampen abzuhalten. Deun dass 
Nachtschwiirmer im Mittelalter ma.nchcn Unfug anstellt.en, 
geht aus einer YOn dem schon Ofter citirten venezia.nischen 
Geschichtsforscher Cecchetti im .,.Archivio veneto", ver
tifl'entlicbten Urlnmde hervor, !aut welcher der Sena.t im 
Jahre 1<!35 einen Preis von l 000 bis 1.500 Lire fiir 
die Ergreifung von nàchtlichen Uebelthiitern a.ussetzte, 
welche Brlicken, Strassenpflaster u. dg!. zerstiirten oder 
sonst oft'entliches Gut besc!Jiidigten. 

In Venedig hat clic vorerwii.!mte Art der Beleuch
tung Hingst einer gliinzenderen platzgemacht; im Jahre 
1732 brannten schon a.llniichtlich 8 ,13 Lampen, deren 
Erha.ltung im Jahre 38.000 Lire kostete; 1773 belief 
sich die Zahl der La.mpen a.uf 1778, und gcgenwilrtig 
ist Veuedig mit 4000 Gaslampen erlenchtet, deren Unter
halt.ung einen Aufwa.nd von 300.000 Lire erfordern 
cliirfte. Auch Pirano hat hente seine Strassenla.ternen, 
aber den Lampen vor clen Madonnenbi!clern fiillt noch 
immer ein Antheil an der Strassenbeleuchtung zu. 

Umgibt uns in dem inneren Theile der Stadt Obera.ll 
noch der Dànunerschatten cles Mittelalters, so macht 
sich am Hafen die neue Zeit schon breit und unter 
ihrem wucht.igen Tritte geht manches interessante Stiick 
der Vergangenheit in Triimmer. Das a.!te Municipal
gebaucle, um 1300 erliaut, hat schon vor mehreren 
Jahren einem Neubau weichen miissen, der jetzt in 
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lichten Zinimern das bis in's · dreizehnte Jahrhundert 
zurùckrcichende Stadtarchiv une! einen Tintoretto be
wahrt, une! de m neuen grossen I-laJen musste der ura.ltc l\'Ian
dracchio. mi t der intercssanten Brùcke tiber seiner Ein
fahrt weichen. Diese Brùcl;e stammtc aus dem Jahre 
1578, war aus Stein gebaut, der Bogen war jcdorh 
nicht gewiilbt, sondern dm·ch Ueberkragung der grossen 
Steinbliickc hergestellt. Den fehlenden Bogenschluss 
iiberdeckte eine holzerne Fa.llhrùcke, welche, aufge
zogen, gerade Raum genug fiir die l\'[asten der durch ~ 

fahrend en Trabakel freili ess . 
ì\1itten iii der Stadt befindet sich ein grosser, aus 

:Marmorquadern zusa.mmengefiigter und mit Steinplattcn 
gedccktcr Siisswa.sserbehl\.lter, in welchem di e Dach
rinnen der umliegenden Hauser einmùnden. Die Ge
schmackrichtung, welche zur Zeit dieses Baues herrs chte , 
-wird recht lustig dm·ch ·di e beiden barocken Knaben
gestalten charakterisirt, welche die von dcu Dachem 
heriib erreichendcn Blechrohren mit. ihren Armen stiit.zen: 
Vor der Erbauung ·dieses Wasserbeck ens wa1· ùb er die 
offentlichen Cisternen rler Stadt eine eigene Behorde 
gestellt, welche sie untcr Verschluss hielt. und zur Zeit 
der Dùrre nur an gewissen, durch Glockenschltlge be
kan·ntgem achten Tagesstunden offnete. Nicht nur in 
Veuedig; sondern auch in den istrischen Stii.dten hat 
nian der Erhaltung der Cisternen immer grosse ·Sorg
falt zugewendet und ihre Einfassung hat man gerne mit 
ktinstlerisehem Zicrrat vcrsehen. Seit clie reichen L ente 
begennen haben, in ihren Schlilssern uncl Palasten 
Kun stgegensti\nde un d :M:erkwtirdigkeiten aus a.llen Theileù 
derWelt anzusammeln, ist von den sechstausend Cisternen 
Venecligs manche kunstvoll ausgeftihrte vera (Einfassung) 
verschwunden, um vielleicht in irgencl einem norclisch
kalten l:)chlossparke als Oleanderktibel .oder Goldfis.ch-
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becken zu verkommen. Aber es ist immer noch genug 
iibrig gebliebcu, um uus .den Reicht.lnun an Formeu be
wundern zu lassen, welcher auf di esem scheinbar so 
eng begrenzten Kunstgebiet hervorgebracht wurde. Nicht 
nur in Venedig; wo die "vera ~' von der einfachcn Form 
cles ravennatischen Capitals bis zu d(m wcltberiihmten 
Erzgiissen im Hofe des Dogenpala.stes eine weite Scala 
der Kunstentfaltung durchliiuft; auch in manchen unbe
ùeutenden Stiidtclien · find et man diese J{uustwerke. Den 
gri:issten Heichtlmm an bildnerischem Scbmuck diirfte 
eine t·ern aufweiseu, die in Maralio steht. Mit ihren 
freistehenden Siiulen, erhaben gcarbeiteten Figuren und 
reichem Orna.ment in arabisch-byzantinischem Gescbmacke 
gleicht sie einem kleinen Tempel. Eine sehr alte Cisterne 
besitzt in l'irano der Campo Figa.rolo am Ostende der 
Stadt. Es liegt Poesie iiber diesem klein cn einsameu 
Platze; auf d'ie schlanken, lebhaften 'Vassertriigerinnen 
an dem wappengeschmiicliten Brunnensteine blicken mit 
leer ell' }'ensterli:ichem die al tersschwacben Hauser her
nieder, Uber eine Gartenmauer starren crnste Cnn·essen 
und im Hintergrund erhebt sich bcrghocb die Trntz
wand, dm·ch deren scharfe Zinnen das tiefblaue Fir
mament wie F arbenglas zwiscl1en gothischem Masswerk 
leucht.et. 

Die Domkircbe auf dem 3G Meter iiber rlie Meeres
IÌiiche emporragenden F elspla.teau ge hi:irt der neueren 
Zeit an, . a ber dane ben steht ein Baptisterium, welcbes 
aus de m neunten J.'thrbundert stammt. N ach J(andler 
existirt in l strien mir noch ein iihnliches Bauwerk, das 
in· Rovigno in der Nahe · des grossen w·asserreservoirs 
stehende Kircblei!i der Trinità, ein achtecldger Bau, an 
welchem noch eine. der dilrchhrochenen M:irmorplatten 
erhalten 'ist, mit welchen · einst anstat.t des Glases die 
Fensterofl'nungen verschlossen waren. Von der breiten 
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Terrasse vor dem Dome in Pirauo geniesst man eine 
herriiche Aussicht auf den von den Julischen Alp en 
umkranzten Golf von Triest une! zu Flissen scheinen 
clie Dàcher der Staclt 7.ll einer einzigen Flache sich 
zusammenzuschliesscn, aus welcher nur· die zahllosen 
pilzformigen Ka.mine emporragen. Frohlicher Strasscn
larm dringt a.us clem Hfi.userha.ufen empor, clie Strassen 
aber sehen wir nieht. Der bclebencle Sonnenschein, clas 
Rauschen cles l\IIeeres, vermischt mit dem Gesan ge froh
licher J\ienschen, wlirzige Luft, die aus Garten her
tiberweht, das alles ist wohl geeignet, clie Lebensfreuclig
keit der Menschen zu erhohen . A ber rnemento mori ! 
Da.s Glocldein auf dem St. Georgsthurmc bimmelt, und 
aus der Kirche tritt mir ein L eichenzug entgegen. Ein 
Mii.dchen, da.s dahinstarb, ehe es zur Jungfrau erbliiht 
war, tragt man nach dem cypressenbeschatteten Toclten
garten hinliber. Halberwachsene Madchen in mehr oder 
minder weissen l\leidern gehen hinter dem Priester une! 
tragen grosse Kranze. Die muntereu Gesichter in dcm 
bunten Blumenrahmen geben ein Bile! lachenden Lebens, 
das wenig zur Gelegenheit passt. Die jungen Mil.nner, 
die den Sarg tragen, haben ihre feierlichen Cylinder
hlite wie Schifl'ermiitzen keck · auf's Ohr gesetzt, a.ls 
ginge es zum Tanze, und die anderen in deu braunen 
Manteln une\ Kapuzen sehcn so verwegen drein, da.ss 
man si e eher fiir di e "wilden Rift'piraten u aus "Gi
rofté-Girofhi u, als fiir di e Mitglieder einer frommen 
Bruderschaft halten mochte. Voi: dem Sarge gcht der 
Priester mi t de m Kiister; si e haben si eh allerlei zu 
sagen. Die Madchen kichern, c!ie Mil.nner plaudern; ich 
habe niemals so eiuen munteren Leichenzug gesehen. 

Das wimmernde Glocklein erinnert an die Bliithe
zeit kirch\ichen Lebens in Pirano. Diese Stadt zahlte 
noch im vorige1i Jahrhunclert 35 Bruderschaften, und 
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in gan~ Istrien reclmete der gelehrte de Franceschi 
deren 600 zusammen. 

Fromm waren die Piranesen, aber hrnte Kopfe 
ltaben si e schon i m 14. Jahrhunderte gehabt. Da schleppten 
sie einst zum Baue einer Kirche Steinc zusammen und 
de n ersten davon trug der Podestà.; in den Seiten
schiffen cles neuen Gotteshauscs, welches die Franzis
kaner bezogen , durften die verstorbenen Piranesen fiir 
gutes Geld sich begraben lassen. In jedem solchen 
Falle besorgtcu die Monche auch die L eichenfeier, was 
ihnen Sporteln trug. Das passte den Domherren von 
S. Giorgio, denen dadurch die Sporteln entgingen, gar 
nicht, nnd sie beschlossen, die Histige Concurren~ un
schiidlich zu machen. Die Handhabe hiezu bot ein 
Glockeustrick, der bei einem Kirchenfenster hinaus hing. 
Von altersher bestand der Brauch, dass bei einem 
Todesfalle von den Angehorigen einer zu S. Giorgio 
hinaufging und an diesem Stricke das Todtenglocldein 
in Bewegung setzte, so !auge es ihm beliebte. Den Dom
henen und ihren Dienern war dadurch jede :Miih e er
spart; sie brauchten nur das Geld einzunehmen. N un 
aber wollten die Piranesen bei S. Giorgio das Gliicklein 
lauten, aber die Sporteln bei S. Francesco zahlen. Das 
konnten sich die Domherren nicht bietcn Jassen, und 
so befahlen sie dem Messuer, den Glockenstri<'k in die 
Kirche zurtickzuziehen und ihn nur demj enigen hinaus
zuhangen, der vorher die ganzen Begra.bnisstaxen bei 
S. Giorgio beza.hlt batte. Seincn Todten moge er dann 
immcrhin bei S. Francesco begrahen lassen. 

Diese lVIassregel erregte unter den Mitgliedern des 
grossen Rathes, deren Angehiirige Grtlfte bei S. Fran
cesco. besassen, grosse Entrilstung. Doppelte Begrabniss
kosten wollte niemand zahlen, und zu sterben, olme 
dass bei S. Giorgio das Glorklein lilagend · es verktinde, 



!)6 Neue Skizzen von der Adria. 

h i el t mali in · Pirano fur ein Ding der Unmiiglichkcit. 
Da mn.chte denn der Rath kurzen Process mit den 
Domhcrren ; er belcgte sie mit dem Interdict, das heisst , 
er stellte ihnen den Holzbezug ttus dem· Gcmeindewalde 
ein, er untersagte Jedermann auf das strei)gst.e, mit dem 
Pfarrhofe irgend welchen Verkehr zu unterhalten, fiir 
d essen I nsassen irgend w el che Verrichtungen zu be
sorgen, ùeren Felder zu bebauen ocler ihnen Lebens
mittel zu liefern. Es mag zu jener Zeit ha.ufig vorge
kommen seiu, dass Cleriker Gnadenmittel J enen ver
weigerten, von welchen sie sich in ihreu mater ielleu 
lnteressen geschadigt eraebteten, dass aber einmal die 
Glaubigen den Spiess umdrehen wiirden, darauf war 
mau im Collegium von S. Giorgio nicht gefasst. Da gab 
es de nn grosses . Zetergeschrei, un d allsogleich gin g 
eine Beschwerdeschrift an clen Senat in Veuedig ·ab, 
in welcher vie! von Gottlosigl,eit und Unbotmassigkeit 
clie Rede gewesen sein mag. Der Doge Pi etro Grade
nigo a.ber erkannte zu Recht: da die Glocken von den 
Biirgern angeschafrt wurden, so sollten auch diese sie 
lllu ten clllrfen, waun und wie es ihn en beli ebt. Das war 
ein ba.r ter Schlag fiir .die Domherren ; da sie a.ber ihre 
warme Minestra auf der Tafel nicht lànger missen 
wollten, so hiugen sie den Glockenstrick wi eder zum 
Feustcr hinaus. Einen emstlichen Scbaden· hat die Auto
ritàt der Kirche clm·ch diesen Zwischenfall nicht erlit.ten. 

Ein blumengeschml\cktes Bilclniss unter der Siiulen
hallé cl es Justizgebaudes stellt den Ritter Georg, den 
Stadtp·atron , in glanzender Riistung zu Pfercle sitzend 
dar und v:or ihm sieht ·man ein en Mann in der Tracht 
rler Fiscbe:r \on Pirano · lmien. V or ffinfhundert J ahren 
kam eines Tages, . es war am ·21. Juli 1343, eine grosse 
Sturmflutli und bedrohte. die Stàdt mi,t Uebersch~v èm

mung ·hnd Verderb.en. Da ' verbracht.e dieser .Fiscber in 
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banger Sorge clic Nacht unter den Arkaden cles Gerichts
hauses und beobachtete das Steigen der Fluth. Zeit
weilig iiùerwaltigte ilm fiir wenige lVIi nuten der Schlummer, 
aus wclchem ilm der Donner der Brandung wieder er
weckte. Pliitzlich stand, so erziihlt die Legcnde, cin 
lteiter vor ilnu in gliinzender Riistnng und mit wehen
dem Helmbusr.he. Der Fischer erl;annte in dem fremden 
Manne sofort Ritter Georg den Stadtpa tron . Dieser vcr
kiindete ihm : vo11 der ìVassernoth wolle er die Stadt 
befreien, ehc der llforgen graut. Darauf verschwand der 
Ritter uncl der Fischer schlief gctros tct cin. Als der 
Tag anbrach, war da.s J.\lleer in sein c Ufer zuriickgetreteH 
un cl cl i e W ellen hatten sich geglattet. Freuclig li cf der 
Fischer zum Podestà Marco Co ntarini, um diesem das 
Wunder zu erzahlen. Doch diescr glaubte nicht daran, 
sondern sagte : "Freund , Dn hast getri1mnt., nicht 
St. Georg, sonclern der Vvind hat das ì Vunder gethan. " 
Kaum batte der Poclestìt also gesprochen, als er pliitz
lich erblindete, une! er bekam clas Augenlicht er st wiecler 
geschenkt, als er an einer zu Ehren des Heiligen ver
anstalteten Procession theilna.hm. 

Pa.renzo ist reicher an lmnstgeschichtlichen Denk
malern, Pola hat eine grussere politische Vergangen
heit, Capoclistria hat hervorragendere Geschlechter auf
zuweisen als Pirano, aber unter allen istrischen Stiidten 
ist clie Vaterstaclt Tartini's unzweifelhaft die originellste, 
diejenige, die clen Chara.kter cles J.\llittelalters a.m treuesten 
bewahrt hat in ihrer Baua.rt sowohl a.ls in der Eigen
art ihrer Bewohner. Stolz auf ihre unverfiilscht istrisch
romische Abstammung, haben die Piranesen auch heute 
noch, wie zur Zeit cles Dogen Piera;,zo Graòenigo, eineu 
frommcn Sinn zwar, aber einen steifen Nacken. Das 
haben sie vor wenigen Jahren bewies en, als clie lte
giernng ibnen slavische Aufschriften aufdrii.ngen wollte. 

7 
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Von der Piazza Tartiui iu Pirano begleitet uns 
ein lcichtes Ful.trwcrk auf deu Berg hinauf und zum 
Stadtthore hinaus. Oben besteigen wir es erst, und nun 
geht es in flottcm Trabe ins Land hinein. Weil die 
Fiumancr Bah n uud di e istrische Staatsbalm zum grossten 
Theile unwirthliche Gcgenclen durchzieht, so stellen sich 
Vie le ganz Istrien als eine , schreckliche Gegeud" v or, 
clie vorwiegend aus Steinen und Tschitscl.ten besteht. 
Aus dem Waggonfenster blickt der Reisende freilich 
fa.st immer nur auf das steinige Istrien hinaus ; a ber 
er wandere einmal von der Nordwestkiiste Jandein
wiirts, und er wird das glucidiche Istrien finden. Die 
Thalhange am Risano, Dragogna und Quieto mit ihren 
in Terrassen aufsteigenden yVeingàrten, ihren silber
glànzenden Oell.tainen, ihren KastanienwiLldchen, ihren 
freundli chen, roth oder blau getiinchten Hauschen ver
setzen uns a1f den Siidabhang cles Apenniu. Yortrclì'
liche Fahrstrassen, in weita.usgreifenden YVindungcn bald 
zur moorigen Sohle niedersteigend, bald sanfte I-liigel 
zwiscben Eicheubiiscl.ten iibersetzeud, durchziel.ten dieses 
Land und verhinden die Campagna mit den Ufer
stadten. 

Ueber eine Ideine Bucht hinweg, zwischen deren 
freundlichen Giirten eiu Ziegelofeu dampft, flog unser 
Blick aut' . dcn Golf von Triest hiuaus. Eine weite 
Wasserflliche, am nordwestlicheu Horizont von sumpfigem 
Uferland begrenzt, gegen N ordosten dm·ch Vorberge 
gedeckt und mit einer Anzal.tl von weissen oder rotl.t
ge'farbtcn Segeln bestreut, das ist Al)cs. Aber die Natur 
braucht nicht m.ehr, um ihreu Freunden das berrlicbste 
Fest zu bereiten. 

V.or nus,: nur durch ·d'i e Saline vou Strugnano. ge
tre.nnt, liegt àie Villà Tartini, .. -der wir · einen Besuch 
a bstatten. _. . 
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Als der beriihmte lVIusiker lebte, stand die Saline 
unter der Oberaufsicht seines Druders, welcher auch 
die Villa gebaut hat. Der Dau batte ihm, so erzahlt 
man in Pirano, bald den Kopf gekostet. In Venedig 
des Unterschleifes verdttchtigt, antwortete er einem vom 
Rathe der Zehn abgeschickten geheimen Commissar 
auf die verfanglicbe Frage, oh er die scbone Villa mit 
siissem oder salzigem Sande erbaute, unbefangen, dass 
er auch ~Ieersand genommen babe, weil dieser wohl
feiler ist. Der Commissar erblickte in diesen Worten 
das indirecte Gestl\ndniss eines Salzunterschleifes, und 
der Uf"/ìciale del sale musste nach Venedig hiniiber, 
um sich dort einem . strengen Verhor zu unterziehen. 
Es gelang ihm, sich so gHinzend zu rechtfertigen, dass 
er vollkommen unschuldig erkannt und sein Angeber 
hart bestraft wurde. Er kehrte auf seinen Posten zu
riick un d wurde zmn Ca.pitano befiirdert; sein Portriit, 
das ilm in der Galauniform eines venezicnischen Staats
beamteu darstellt, schmilckt beute no cb die ·Sala der 
Villa Tartini. Der 1\'fusiker hingegen hat hier keine 
sichtbaren Andenken hinterlassen. 

Der Uf/ìciale del sale muss ein lVIann von gutem 
Geschmack gewesen sein, weil er sich an dieser Stelle 
sein Haus baute. Ein giinstigerer Punkt ffir einen Ruhe
sitz lii.sst sich . kaum denken. Von den Fenstern und 
den Gartcnterrassen bliclct man durch Lorbeer-, Oleaùder
und 'fujagebiische auf die . hohe See hinaus; von den 
Uferfelscn tont das melodische Gel!iute 'der llr.andung 
herauf und vermengt sich mit dem gelieimniss:Vollen 
Rauschen des Laubwaldés. - ll'fit der Sicherheit scheirit 
es. zur Zeit Tartini 's in der Gegend noch schlecht. be
stellt geweseri zu se in, denn wir sehen unter. den Fenstem 
liberali Schiesslocher angebracht, uri d auch .iri··die Stein
wand der Stiege· sind Scltiess.Scbàrteri 'gebt'oche7;1; :durch 

i* 
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welche man den Vorsaal bestreicheu und gegen bereits 
eingedrungene Rliuber noch das erste Stockwerk ver
theidigen konnte. 

Die Saline umgehend, steigt unsere Strasse wieder 
deu Berg hinan durch fruchtbares Gelande, wo blaue 
Weiutrauben und rothe Paradieslipfel die Hecken aus 
Rohr zu erdriicken drohen, dann bei Madonna di Loretto 
iiber ein lettiges \Yildbaehgerinne, weiter iiber einige 
hundert Meter kahlen Karstlandes, das unvermittelt wie 
ein Riff die griine Landschaft durr.hbricht, schliesslich 
rasch bergab wieder zum Strande, wo wir das wein
gesegnete Stiidtcheu Isola erblicken. 

Es ist ·Abend. Herbstabend. Die Strasse ist von 
frohlichen Menschen belebt, welche reiche Ernte heim
bringen. Hinter ihren munteren Grauthieren traben sie 
(h·ein oder setzen sich ihnen zu der schweren breiten 
Last auf den Riicken und singen ein Lied. Das nimmt 
sich von weitem recht feltsam aus. An einem solchen 
wandelnden und singenden Maisschober gewahrt man 
zuerst wecler Triiger noch Sitnger. Erst wenn er naher 
kommt, zeigt sich unterhalb - bis unter die Ohren im 
Maisstroh versteckt - ein Eselchen, do.s Einer in die 
Tasche ste~ken konnte und spater sieht man hinten 
den langen Liimmel darauf, der die Beine hinaufziehen 
muss, um nicht den Boden zu beriihren. Die Hauptlast 
in dieser Jahreszeit besteht in den Weintrauben, welche 
in Biitteln nach der Stadt gebracht un(l vor den 
II!iusern gekeltert werden. 

Zur Zeit des Bischofs Giac. Fil. Tomasini von 
Citta nuova (ge,torben 1654) btiteteu sich die Bauern 
in lstrien, mit dém Lichte in der Hand Wein zu 
trinken; . denn es galt als ausgemacht, dass er dann 
sailer. werde. Oh · clieser Volksglaubc heutzutage noch 
bestèbt, weiss i eh nicbt. J edenfal!s hil.tten wir gerne 
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unser Licht aus der Hand gestellt, um den kostliehen 
Refosco mit Behagen zu geniessen, wenn clie ein
brechende Dammerung nicht zur Eile get.rieben batte. 

Die Strasse halt sich nun !ungere Zcit zwischen 
der Kiiste und dem Fusse des Monte S. Marco. Brandend 
wlllzt sich links die See bis an die Strasse heran, kahl 
steigt rechts der Berg an. 

Bis wir Capo d' Istria erreichten, lmm die Nacht. 
Wir blickten zuriick. 

Griinlich glitzernd spie! te die Fluth; vor Isola lagen 
schon tiefe Schatten auf der Bucht; v o n Zeit zu Zeit 
streute der Abendwind iiber diesen schwarzen Spiegel 
lVIillionen Rubinen; schwarz wie eine Cypresse ragte 
der Campanile von Isola in die weissgrauen Nebel hin
ein, die hinter der Stadt aufstiegen und sich iiber den 
duukelvioletten Riicken des Monte Honco hinw!ilzten. 

- -·-++----
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:~rst seit wenigen Jahren besitzt die adriatische Kiiste 
~ einen nennenswertben Fremdenverkehr. Friiher batte 
man in jeder Jahreszeit an unserem Seestrande etwas 
auszusetzeu: i m Winter mie d m an ihn weger der "fiirchter
lichen Bora", i m Sommer wegen der "unertraglichen 
Hitze". So w ohi di e ci ne als auch di e an d ere Beschul
digung der osterreichischen Riviera, in so allgemeiner 
Form hingestellt, erwies sich jedoch als ungerecht. 

Gewiss ist die Bora ein recht unfreundlicher Gast. 
Wenn die Gipfel des Gebirges mit grossen, weissen, 
abgerundeten Wolken bedeckt sind und aus den Thiilern 
dunkle Nebel aufsteigen, dann weiss der Schiffer, dass 
er einen Schutzhafen aufzusuchen hat, denu bald stiirzt 
sich der eisige Wind von den Bergen auf das :Meer 
herab und fegt iu heftigen Stossen (Reftòli) iiber das
selbe hinweg. Dieser Fallwind, verursacht durch die 
ldimatischen Gegensatze, welcbe an der Adria zwischen 
Kiiste und Hinterland in solchem Masse wie sonst nir
gends in Europa bestehen, dauert im 'Vinter neun bis 
flinfzehu Tagc, im Sommer hochstens drei Tage. Aber 
nicht an allen Theilen der Kiiste macht er sich in 
gleichem Masse fiihlbar. Es gibt Gegenden, wo er mit 
solcher Wuth aus einem Thalwinkel hervorbricht, dass 
menschliche Ansiedlungen nicht bestehen kOnnen, es gibt 
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aber a.uch wieder Buchten, in die er gar nicht ciilzu
dringen verma.g, lnseln, die er mit erma.ttete m F'ltigcl 
lmum erreicht. Ein Blick a.uf clie Vegeta.tion eines Ortes 
geutigt., um sich zu uberzeugen, ob und in wclchem 
Masse dieser von der Bora heimgesucht wird. Uebera.ll, 
wo der Wind sich auch nur mit miiss iger Stiirke ein
zufinden pflegt, findet ma.n clie Kron en der Oclbiiume, 
sofern sie nicht dUJ·ch Mauern gcschiitzt sind, schief 
gewachsen, so dass sie sich von der L a.ndseitè a.bwen
den. Wo die Bora nicht hindringt., dort gibt es an der 
adriatischen Kiiste a.uch l'einen vVintcr, sondern . de1· 
Herbst gel!t unmittelba.r in den F'riihling iiber, dort sintl 
in der Regel die Bedingungen fiir ein c Wint.er st.ation 
vorhanden. 

"\Vas nun die Sommerhitze an der adriatischen 
l{uste betrifft, so ist di eselbe an rlen meisten PunHen 
ga.r nicht so , un ertriiglich " , a.ls ma n gemciniglich a.n
nimmt. 

vVenn man an einem Julitage Ulll die :i\fittagszeit 
in Sebenico in den Strassen hcrumgeht, da ist einem 
allerdings zu Muthe, als ob man in ein er erhitzten 
Bratpfann e umh erliefe, aber erstens muss man ni cht im 
Juli nach Sebenico gchen, und zweitens gibt es auch in 
unseren sclmeebekriinzten Alpenliindern der Kesselthiller 
genug, in welchen im Hochsommer Mittags die beka.nnte 
, Schwiile zum Umfallen" herrscht. 

Vor Kurzem las ich in einem Berliner Blatte einen 
Brief aus Nea.pel, a.us dem ich eine Stelle hier an
flihre: ,Neapel hat eine doppelte Saison; im Winter 
o fin et es sei ne Thore fiir di e , Forestieri", welche v o n 
den Gebieten jenseits rl er Alpen und jenseits weiter 
Meere kommen, im Sommer empfiingt es die , Provin
ciali", La.ndsleute aus verschiedenen Provinzen Italiens, 
welche in Neapel die Meerb!id er aller Art benlitzen 
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wollcn. Di e , Forestieri" befinden si eh i m starken Irr
thum, wen n sie meinen, dass wegen der I-Iitze ein 
Sommeraufenthalt in Neapel unmiigliclt sei. Das Spriclt
wort hat Recht: , Vver angenehm le ben will, der weile 
im Winter i11 St. Petersburg uncl im Sommer in 
Neapel." Man nelnne sich in Neapel eine hoch und 
frei gelcgene vVohnuug mit 'l'errasse, etwa am Posilip, 
oder man lebe in Sorrento, etwa auch auf Capri oder 
I schia, inan meide grosse Anstrengung unù wird er
fahren, dass von einem Lciden dm·ch Hitze nicht die 
Rede sein lmnn. Heitcrer I-Iimmel Tag fiir Tag, die 
, sicheren" Monate bringen nie schlec!Jtes 'Vetter, da
bei das siidliche Leben in seiner vollen Entfaltung tag
lich und nachtlich v or Auge n! " 

Dasselbe hi sst sich beziiglich der Hitze von den 
meisten Orten der adriatischrm Kiiste sagen und that
slichlich hat auch schon Abbazia seine ,doppelte Sai
son" , ebenso Yencdig u. s. w., und von Jahr zu Jahr 
mehrt sich der Fremdenverkehr an der Adria. Denn 
an der Kiiste pflegt taglich um · clic l\'Iittagsstuucle der 
Mistral, ein erfrischender Norùwestwind, angenehme 
Abktthlung zu bringen, die fiir den Rest cles Tages 
vorhàlt, und der Umstand, dass die Temperatur in den 
Tages- und Nachtstund en so wohl, als in einer langen 
Reihe von Tagen nur geringen Schwankungen unter
worfcu ist, làsst ni cht nur ei ue hiihere Durchschnitts
temperatur ohne Unbehagen ertragen, sonderu iibt aucl1 
insbesondere aut' nenose Personen eine sehr wolùthiitige 
beruhigende Wirlm11g aus. Dazu gesellt sich nun als 
clie !Jerrlichste aller Sommerfreuden, das erquickende 
Seebad. 

Seine Poesie hat nicht bloss der nordische Winter, 
sondern auch der siidliche Sommer. Weun l\'Iorgens die 
erwiirmte Luft wabemd iiber Baum und Busch schwebt, 
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wie eiu sill>ern er Schleier, in dem Gezweige die Cicade 
immer lauter fi edelt, grosse, l>unte Falter uns umgaukeln 
un d j eder Schritt Balsamdiifte vo11 de n Grasern streift; 
oder wenn wir in lauen Nttchten den geheimuisvollen 
Accorden der Brandung lauschen und dem hiipfenden 
Mondstrahl iib er die dunklen Wogen folgen, dann fiihlen 
wir uns in jenen Zustand zwischen \Vachen und Trliu
men versetzt, in welchem clie Seele die ldeinlicheu Leiden 
cles Da.seins abstreift und unser Geist sich dem heilsamen 
Einftussc cles dolce far n·iente hingibt. 

Und welchen Genuss bieten uns im Sommer die 
Seefahrten! Das bestiiudige vVetter nimmt auch dem 
Aengstlichen jegliches Bedenken, sich den schaukeluden 
" r ellen anzuvertrauen , ruhig gleitet der stat.tliche Dampfer 
iiber die spiegelglatte See, ein e leichte Brise fa cbelt 
iiber das Deck und unter d.em schiitzenden Sonnen
segel, im behaglichen l(Jappstuhle ruhend, Jassen wir 
clie malcrische Kiiste und clie pittoreske Insclwelt Istri ens 
und Dalmatiens an uns vorilbergleiten wie ein \'.'andel
panorama. Der Aufenthalt in der reinen, heilkriiftigen 
Seeluft wirkt anregend auf Gcist und Korper, uud wenn 
die Glocke zu deu l\'[ahlzeiten ruft, bringeu wir einen 
Appetit mit, der sich auf dem Festla.nde so mOhelos 
niema.ls erwerben liiss t. l\'lan fuhrt a i.Jer a.uch keine 
schlecht.e Tafel aut' den aclriatischen Schift'en, mogcn sie 
dem Lloyd oder der ungarisch-croatischen Gesellschaft 
angehoren ; beide Untemehmungen sucben ibren Ehr
geiz darin, gute Koche anzustellen und sehen darauf, 
dass nur unverfiilschte Lebens- und Genussmittel auf 
clic Tafel lwnunen. In einem Schiffssalon ba.be ich noch 
niemals \Vein, Ka.ft'ee oder Cognac vorgesetzt erha.lteu, 
der nicht uuzweifelhaft echt gewesen wiire, eine Sache, 
die Einem auf dem Festlande bekanutlich selbst in 
einem vornehmeu Hotel passiren lmuu . Das Geheimnis 
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liegt eben darin, dass clie Leiter der Schiffsapprovisio
nirung direct beim Produccnten cinkaufcn. 

,Die vVirkungeu der Seelnft werden beute noch 
immer vie! zn wenig gewiirdigt. Sie steigert · deu Stofl'
wecbscl und befordert die Anbildung orgauischer Sub
sta.nzen, was sich dm·ch eine Zunahme des Korpcr
gewichtes zu erl,enuen gibt. Scrophulòse, atrophische 
Kinder werden am l\1ceresstrande gesund und bliihend, 
auch ohne Seebader zu gebrauchen. Dic Seeluft vermag 
alle fiir sich allein schon wichtigen thera.peutischen Wir
kungen auszuiiben und wird immer dort mit Vortheil 
anempfohlcn, wo es sich darum hand elt, die assimila
tive l\1etamorphose zu befordern, den Emahrungsprocess 
un d di e gesanunte Leb enskraft zu erhohen ." Mi t diesen 
vVorten hat schon vor zwanzig Jahren der seither ver
storbene Triester Arzt J. Alexander Rit.ter v. Goracuchi 
den Aufenthalt in der Seeluft anempfohlen und er hat 
hinzugefiigt: ,Den wohlthàtigen Einfluss der Seeluft 
empfindet man ganz besonders a.uf Seefahrten unter einem 
milden Himmelsstriche, uud zwar uir.ht nur bei Tnber
culosis, sondern auch bei jeder Art angehcnder Lungen
sucht, bei der chronischen Bronchitis und anderen Brust
aft·ectionen, clan n bei nervosen Leiclen, wie Krampfe, N eural
gie, bei der Hypochondrie, Melancholie und bei den Uebeln, 
die aus grosser Geistesaustreugung entstanden sind." 

Gleich dem bir.deren alten Goracuchi erkennt a.uch 
jeder Mèdieiner der ncuen Schule die h.eilsame Wirkm1g 
der Seeluft, uncl wenn sich anch d es a.lten Herrn Lieblings
plan, aus Triest einen Bacleort zu machen, nicbt verwirklicht 
hat, so sind daftir seither Porto Ro se, Lussin piccolo, 
Abbazia, Crkvenica, Lesina, Ragusa, sowie eli e von mir 1) 

') Neue Skizzen von der Adria I. Voo San Marco bis 
San Giusto. 
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bereits gewiirdigten Bader an der Nordliiiste (Grignano, 
Sistiana, Grado, Lido von Venedig) mehr oder minder 
bekannte Cm·orte geworden, welche von den Bewohnern 
des Binnenlandes aufgesucht werden, um sich vor der 
rauhen ''Vinterluft zu schiitzen und der Sommer lockt 
bereits zahlreiche Giiste in die Seebader. 

Das Bad von Porto Rose ist von Pirano 4 IG!o
meter entfernt. Wer den \Veg nicht zu Fuss machen 
will, besteigt den auf der Piazza Tartini bereitstehen
den Omnibus. Man fabrt langs des Strandes znerst in 
siidlicher Richtung an der Glasfabrik der Firma Furian 
& Salvetti vorbei, darauf wendet sich die Strasse gegen 
Osten und biegt in dio Bucht ein. St.iitzmauern mit 
Bliudbiigen stemmen sich da gegen einen kleinen Vor
berg, auf welchem ein Campanile bemerkbar wird. Er 
geh6rt zum Kloster San Bernardino. Die J\irche ist dem 
Verfalle preisgegeben. Von ihrem Dache ist nur noch 
das gothische Gew6lbe des Chores erhalten. Die Gothik 
vermengt sich hier eigenthiimlich mit. dcn Formen 
der Renaissance. Zwischen Akanthusblattern grinsen 
groteske l\fasken hervor, zur Hii.lfte in die l\iauer 
gedriickte Renaissance-Capita.!e sind die Trfiger der 
gothischen Gurten. Zwei Inschriften mit den Jahres
zahlen 1452 und 1496 bezeichnen uns· die Bauzeit. In 
dem 1878 anonym erschienenen Fremdenfiihrer ,Ist.rien" 
wird S. Bernardino als ein Karthiluserldoster bezeichnet, 
Kandler und Professar Luigi Morteani dagegen halten 
Kirche und Kloster fiir cine Griindung des bekannten 
Ketzerverfolgers J oh. l{apistran vom Orden der Fran
ziskaner. 

Die Franzosen haben das Kloster im Jahre 1805 
aufgehoben, und die Oesterreicher baute'n in den Vier
zigerjahren bier e in Fort, das · aber bald wieder auf
ge)assen wurde. Walireud frfther hier die Franziskaner. 
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strenge darauf sahen, dass das Salz des Glaubells 
aussc.hliesslich von Rom bezogell wm·de, halten nnll 
die Finanzer scharfe Wacht, damit. Niemand mit ,ge
schwàrztem" Salze si eh di e Suppe wiirze. 

Von dem Geschiitzwalle gewinnen wir einen schonen 
Ueherblick iiber den l\'Ieerbusen von Pirano. Im Hillter
grunde liegen die Salinen von Fisine und Sicciole, dm·ch 
die Halbinsel Sezza voli einander getrcnnt. Wie ein 
Spiunenlletz zwischell Rosenbllittern spanllt sich zwisc.hen 
den bliihendell Gestaden das Systcm VOli Dammen und 
Erdsaumen dieser Salzgarten iiber den silbernen 'Vasser
spiegel und (lie Schiipfwerke, gespeustige Ungethiime, 
hangen an den Faclcn dieses Netzes wie gefangene 
ìYiflcken und zucken mit rleu grossen Vvindmiihlen
f!ugeln . Zweitausend Piranesen zieheu alljahrlich in die 
kleinen, weissgetiinchten Hflllschell, die verstreut auf 
Dammell stehell; hier finden si e ibreu Ullterhalt in der 
Salzgewinnung. 

Die Bereitung vou Seesalz ist eiue m·alte Industrie 
der Venezianer. Ohioggia besass schon im zwolften Jahr
hundert viele Saliuen und es bildeteu sich zur Aus
·beutung derselben Consortien. Als die ist.rische Kiiste 
unter die venezianische Herrschaft gelaugte, nahm die 
Salzgewinnung in rleu Buchten von Zaule, Muggia (beide 
im Jahre 1829 aufgelassen), Capodistria, Strugnano, 
Fisine uud Sicciole, von der Republil' als Staatsmonopol 
bctriebe1t, einen grosse n Aufsc.hwung; ganz Italien wurde 
mit Salz versehen. Die Pirauescn besasseu schou vor 
ihrer Unterwerfung nntcr die venezianische Oberhoheit 
ihre Salzglirten, und noch heutc sind diese Salinen die 
bedeutendsten in ga.llz Istrieu. Auf einer FHiche voli 
628 Hektar sind 7034 Salzgarten in Betrieb. Deren 
Bearbeitung geschieht beute gerade so, wie im elften 
Jahrhunder.t, und auch die technischen Bczeichnungen 
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von damals siud in clen istrischen Salinen noch im Gc
brauche. l) 

Yon S. Bernardino clic Strasse weiter verfolgencl, 
kommen wir an die \\rerfte des Petronio, an der 
Villa Langer und an mehrercn anderen reizenden Land
hiiusern voriiber, die sich zwischen Rosen, Myrthen und 
Lorbeer verbergen, wahrend im Hintergrunde der grau
griine Oelwald den l:Iang hinaufsteigt, da und dort 
unterbrochen von Wein- und Obstgiirteu, Granatbiischen 
und sebwarzen bochragenden Cypressen. Dm·ch einen 
Kranz von Hiigeln bis zu 200 l\ieter Huhe ist diescr 
Straud gegen die Bora geschiitzt und die Sommerhitze 
wird hinwiederum durch clen regelmlissig tagsiiber wehen
den Seewind gemildert. Die tagliche Temperatur schwaukt 
selbst im Friihjahre und Herbste hochstens wenige Grade 
und erreicht im Sommer huchstens 24 ° R. 

Wer nicht nach Abbazia gehen will und die See
fahrt nach Lussin scheut., der wird auch hier vor den 
Hàrten des Winters Zuf!ucht finclen konnen ; den Som· 
mer iiber wird man aber geme nach Porto Rose gehen, 
wo die salzige Flutb zum Baden lockt, wo gefahrloser 
Segel- und Rndersport und zahlreiche Ausf!iige in die 
von guten Strassen durchzogenen fruchtbaren und male
rischeu Thiiler Nordwest-Istriens sich darbieten. 

Und doch ist es nicht gar so !auge her, dass 
Porto Rose noch ein ausserhalb Istriens ganz unbekannter 
Ort war. Ein neuerlicber Beweis fi\r die ungerecht-

') Nazario Gallo. Compendio storico-tecbnico-statistico 
delle Saline dell 'Istria. Trieste 1856. 

· Notizie storiche intorno alle saline dell'Istria . (Nel gior
nale .L'Unione", cronaca capodistriana bimensile 1879.) 

Morteani. Condizioni economiche di Trieste ed !stria. 1888 
Prof. Emanuele Nicolich. Cenni storico-statistici sulle 

salina di Pirano. Trieste 1882. 
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fertigte VernachHi.ssigung des herrlichen Strandes miserer 
Adria. 

J eder gebildete Oesterreicher glaubt errothen zn 
miissen, wenn ihm nicht die Namen allcr Schweizer 
Fremdenstationen und aller Strandbilder der ·Pariser 
Halbwelt gehlufig sind, was ihm aber das eigene Land, 
die Alpen zwischen der Donau und der Adria, und 
namentlich der ì\'Ieeresstrand selbst an Schonheiten und 
Sclùitzen bietet, ·nach welchen er nur dic Hand aus
zustrecken braucht, dass weiss er noch !auge nicht. 
l\lusste doch die osterreichischc Si.idbahn, deren Ver
dienst um clie Forderung des Fremdenverkehrs in 
Oesterreich nicht gering ist, das kleine Paradies am 
Quarnero, Abbazia, v or zwanzig J ahren formlich ent
decken und flir die ersten Ansiedler im Lorbeerwalde 
die Unterkiinfte bauen. Einer solcben Pionnierarbeit 
berlarf Porto Rose allerdings nicht mehr; de nn schon 
steht seit einigen Jahren ein ausgedehntes Bade-Eta
blissement da. Denn die aus den nahen Salzgarten be
zogenen Muttcrlaugenbader sollen in mauchen Krank
heiten YOll grosser vVirkung sein. 

Der Anfang dieses Unternehmens reicht, wie Dr. 
Goracuchi in seinem 1863 erschienenen Buche: ,Die 
Adria und ihre Kiisten" mittheilt, in das Jahr 1857 
zuri.ick. Der damalige Leiter desselben befasste sich 
hauptsachlich mit der Gewinnung des Bitter- und 
Glaubersalzes aus der Mutterlauge und mit der Ver
sendung vo·n ,Seewasser-Extract" zur Bereitung kUnst
licher Mcerbader . . Die Gewinnung von :j:litter- und 
GlaubP.rsalz bildet auch jetzt noch einen Industriezweig 
des Etablissements. Der grosste Tbeil dieser chemischen 
Sto~e geitt nach . ltalien, w o m an dara~s unter · Mit
wirkmig einer Vignettenfabrik ;,natUrliche" Mineral-
wasser erzeugt. ' ' . ' 
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Die Bacleanstalt YOn Porto Rose bes teht aus einem 
Soolbacle und einem Stra.nclbacle uncl bezieht die Soole 
(M:uttcrlauge) aus den nnhen Salinen. 

1\1an verwendet deren Heilkraft bei Rheumat.ismus, 
Gicht und deu sonstigen verschiedenartigen chronischen 
Gelenksaf\"ectionen , bei chronischen Entziinclungen, bei 
Krankheiten der Knochen und Folgen ihrer Verletzungen, 
bei chrouischen Hautkrn.nldteiten u. s. w. Dm·ch ihr st.n.rkes 
Aufsaugungsvermogen bringt diese lliutterlaugc oft 
biunen kurzer Zeit Exsudate zum Schwinden, welche 
lange jedcr Behandlung wiclerstanclen. 

Das Strandbnd erreicht schon im Aprii ei ne 
\Vn.ssertemperatur von t50 R., im Sommer 240. Der 
Salzgehalt ist . cin sehr hoher. Der sanft. abfallende 
1\'Ieeresgruud gestattet auch Kindern gefahrloses Baden. 

Das Cm·-Hotel ist imnitten eines grossen Gartens 
mit zahlreichen immergrl\nen Laubpflanzen gelegen. 
Dasselbe ist clas ganze Jahr hindurch geuffnet. Es ent
halt 70 comfortnbel eingerichtete, im Winter gut heiz
bare Zimmer, einen grossen Speisesanl, Billa.rd- und 
Lesezimmer, eine weitHi.ufige, schattige, luftige Veranda, 
Spielpla.tze fiir Kinder. Eine hreite, weit iiber hundert 
Schritte in das Meer hinausreichende Landungsbriicl(e 
mit Ruheplatzen bietet des Abends den angenehmsten 
und gesuchtesten Aufeuthaltsort. Gutes, gesundes Trink
wasser (Brunnen). Die Soolblider befinclen sich im Cnr
Hotel, die Strandbader, fiir Herren und Damen getrennt., 
unmittelbar vor demselben . 

Zu den Annehmlichkeiten des Aufenthn.Jtes in Porto 
Rose mag noch gerechnet werden, class die Landschaft 
nicht allzusehr von den heimatlichen Terrainformen ab
weicht und eine Reihe hiibscher Ausfliige zu Fuss und 
zu Wagen ermtiglicht. Die Fahrt !lber Strugnano nach 
Isola haben wir schon im vorigen Capite! crwahnt und 
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der Ausflng ins Dragognathal soll auf den nachfolgen
den mr~ttern beschrieben werclen. 

Zur See ist ein Ausflug nach Sal vorc lohncncl. 
Zwischen Getreidefeldern, Eichen- und Aknzienwaldern 
liegen zerstreut einige Lanclhtiuser , unter welchen ins
besondere di e Vill a F abris einen freuncllichen Eindruck 
macht. Zur romischen Zeit stand hier ein Ort, clen der 
Anonymus von Ravenn a bald Silbio , ba.lcl Silbon"is 
nennt, von dem a.ber in der Geschichte nicht weiter 
di e R ede ist. Yielleicht ha.ben ilm die Na.r enta.ner zer
stiirt.. Spurcn spii.tr omi scher Ba.uwerke hat man an Ort 
und Stelle crst im Ja.hre 1878 aufgedeckt. 

Zwischcn Sa.lvore und Sipar fand man ein romiscbes 
Haus gefiillt mit Leichen aus dem Mitt elalter . E s war 
in jenen Tagen Gebra.uch, di e Y er storben en in derl ei 
verla.ssenen llftusern zu bestatten, cler en es in I st.rien 
genug gab. 

Das schmucklosc Kirchlein von Salvore beschatten 
zwei Cypressen. An einer Wand find et man einen Stein , 
dessen Inschrift uns von einer Seeschlacht bei Salvore 
zwischen den Yenezianern und den apuli schcn Galeeren 
des Kaisers Friedrich Barbarossa . erz lihlt, wobei dessen 
Sohn Otto in Gefa.ngenschaft gerieth. Der Leuchtthurm 
von Salvore ist der gr tisste und schonste an der ganzen 
adriatischcn ]{iiste. Sein Blinkfeuer beleuchtet fast die 
ganze Bncht von Tries t bis zu den Untiefen von Grado . 

- -+·+-·-



Das D ragogna-T h al. 

~ie Dragogna ist einer der Hi.ngsten Flilsse lst.riens, 
fliJfl! was freilich nicht vie! besage n will in einem 
Lande, dessen Quellen zum Theile erst unter dem Meeres
spiegel aus der Erde treten. lhre 'iViege ist auf der 
vVestabdachung des trostlosen Tschitschenbodens in der 
~a.he der Ortschaft Covedo zu suchen, ihre Jugend 
Yerlebt sie in .A.rmuth, denu nur selten filllt ein Ge
witterregen ihr schmales Bet.tchen mit vVasser. An 
solchen Tagen sprin gt die Weissli che - wie Cesare 
Cantù sie nennt - mit dem Uebermuthe der Jugend , 
behend wie eine Gemse ilber die Felsen herab, von 
Absatz zu Absatz, bis sie im Ia.uschigen Thalgrunde 
dem Pigniovac in die Arme stftrzt., einem rechten Spring
insfeld von Nebenfluss, der darum auch zuweilen a.ut"s 
Trocliene ger ii.th. Vereint filhren die Beiden aber eine 
geregelte L ebensweise, und es gebricht ihnen nun nicht 
mehr an vVasser , um - wie es ein em soliden Flusse 
zukommt - :1\<I ilhlen zu treiben, W"iesen zu versurnpfen 
und allerlei Geschiebe an der Milndung zusammenzu
tragen. Da sie die Stiirkere ist, ein e Sache, die auch 
bei Flilssen zuwcilen vorlwmmt, so geht das Geschii.ft 
unter ihrem Namen, und vom Pigniovac, dem Kletterer, 
ist im Tha.Igrunde nicht mehr die Rede. 

W enn man di e Dragogna da unten zwischen Erlen 
und Schilf so trllge zum Meeresstrande schleichen sieht., 
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so mochte man es nicht glauben, dass sie es gewesen 
ist, welche die durchschnittlich 180 :Meter tiefe und 
1h bis 2 Kilometer breite Schlucht, in der ihr Bet.t. 
liegt, selbst in clen Macigno gegraben hat. Dort, wo 
dieser Sanclstein mit der Cocenlmlktafel von Buje zu
sammenstosst, hat sie sich hineingezwangt, und wiihrencl 
rler Kalkfelsen ihren Zlihnen 'Wiclerstauc! leistete, hat sie 
dcn Sa.nclst.ein allmiihlich zcrricbcn und fortgeschwemmt. 

So wurcle di e heutige Thalform gebildet: di e fel
sige Sudwanrl fast senkrecht ansteigeilcl, an einzelneu 
Stellen deutlich die Spurcn der fruchtlosen Angrifre 
cles anprallenden Stromes weisencl, dic sanclige Nord
boschung von zahlrcichen Runsen zernagt un d zerrisscn, 
welchc sich zur Rcgcnzeit in ebenso vielc Giessbache 
verwandeln. 

Dicserart bciderseits von unwirthlichen, nur einc 
spiirliche Vegctation niihrcnden vVUnd cn eingeschlossen, 
breitet sich der Tha.lboùen gegen das l\'Ieer hin zu 
eiuem llppigen Sumpflancle ans , ''"elches mit seinen 
Ca.nù.lcn und Du.mmen, seinen i\bisfelclern uncl Rohrieht
tflmpeln clen la.ndschaftlich en Charakter der Po-Niedc
rung annimmt .• J e mehr di e Thalw1incle de m M cere si eh 
nlihern. um schliess li ch cinerseits bis Pirano , anderer
seits bis zum berlihmten Leuchtthunne von Salv0re. 
die Ro~enbucht zu mnfangen, umso glinstiger gestalten 
sich ihre Vegetationsverhliltnisse. Li ebliches Garteltlanrl 
nmlnilnzt den Nordrand, an der si.ldliehen Kliste spiegeln 
sich Eichcn- und }{asta.nienwiilder in den Fluthen. Di e 
Stmsse, welche von Pirano Htngs cl es ~ordstrandes in 
das Land flihrt., ist immer belebt. Wir sinrl clieseu W eg 
schon einmal gewandert., als wir clem aufbllihenden See
und Mutterlaugenba.d Porto Rose ei nen Besuch machten. 
Heute wancl ern wir weiter in das eben geschilderte Dra- . 
gognathal hinein. 
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Es hatte tagsvorher geregnet , uncl clic Ercle athmete 
Frilhlingscluft, in rl en Giirten von Porto Rose uncl 
S. Lorenzo sah man friihlich singende lVIiinner und 
W eiber bei der Arbeit, auf der Strusse wanderten die 
vom :Markte in Pirano heimkchrenden Sloveninnen in 
Jdein en Trupps. An ihren grossen weissen ]{opftilchem, 
ihren meist ta.dellos weisseu Striimpfen uud zierlichen 
1\iederschuhen, sowie an der Gesprachigkeit. und Lustig
l\eit kann HHHI sie Jeicht von den Croatinnen unter
scheiclen, welche in ihren bra.unen "\Vollkutten uncl un
formli chen Opanken meist einsam ocler zu Zwcien iiJres 
"\\' eges gehen. Zahlreiches Fuhrwerl\ begegnct uus : clie 
Kaleschen der St.adter, dic in ihre Capa.gna fahren, 
schwcre Ochsengcspanu e, 'I'Vagen mit Hiedlichen Esel
ehen bespannt, di e unser mudes Pferd zu Schanden 
l::tufen. 

Die Strasse durchqucrt da,s liebliche, mit "\\' ein
und Oelgiirte.n bepfla.nzte Fa.sa.nothal uncl en eicht, den 
Strand vel'lassend , hinte r tl em. Jdeinen Hilgelriicken der 
Halbinsel Sezza di e freundliche Ortschaft S. Bartolomeo, 
\Y elche aus mehreren hilhschen Villen, zerstreut. liegenden 
Dauernh liusem und einem Kirchl ei n besteht. Na.chdem 
unsere Strasse clie grosse Salin e von Sizziol e, in welcher 
die Arheit um diese Jahres;r. eit ruht, im weit.en Dogen 
umga.ngen, ilbersetzt sie · auf einer steinernen Dogen
brucke die Dragogna. An der Driicl'.e steht ein Wirths
haus, welches schon im filnfzehnten Ja.hrhunderte be
standen hat. und dessen Eigenthiimer dama.Js verpflichtet 
war, filr die ·Reisenden zwei Betten bcreit zu halten. 
Daneben befi ndet sich ein ldeiner Hafen, in w~·lchem 
Trabakel ihrc L~dung a.us . den nahen St.einbrilchen er
halten. lVIan geniesst auf der Brilcke freic Rundsicbt. 
Im Nord en hegleit.en uns a.n den Hangen Oelha inc. 
W eingilrten und f•· eundliche, von Cypressen beschat~ete 

s• 
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Landhauser bis zum Thaleingange. Ueber das fremd
artige Gewirre von Dammen und Graben , welche die 
Saline durchziehen, gleitet der Blick im Westen auf clie 
See hinaus, wo gleich vVasserviigeln die roth en und 
gelben Segel der Chioggioten schaukeln , das Vollschift" 
majestatisch vor dem Winde liegt und Dampfer. ihre 
R.auchstreifen dariiber zichen. Dieses Dild wird im 
Siiden von dem waldigen Steilufer begrenzt, und wenn 
wir diesem 1\amme landeinwarts folgen , so triftl unser 
Blick Castelvenere, das nachste Zie! unserer Fahrt. Die 
Strasse folgt nun dem Laufe rlcr Dragogna iiber an
geschwemmtes Land. Zur Linlien tritt auf der Hiihe 
S. Onofrio hcrvor, ein umfangreiches Gebaude, in wel
chem Benedictiner wohnen. Ihr Stammhaus ist die Abtei 
Praglia am Fosse der Euganeischen Berge bei Padua, 
rlie im vorigen Jahrhunderte als Erziehungsanstalt einen 
gro ssen Ruf genoss. Nach deren Auftiisung im Jahre 
186 7 wurd en die Monche vom Grafen Grisoni, der 
ihnen das Schloss Daila an der Kiiste zwischen Umago 
und Cittanova und rlen Hof im Dragognatha.l einraumte, 
in Istrien angesiedelt. 

Neben dieser Zuftuchtsstatte italieuischer Monche 
steht der Castellier Albuzan. Seine Bewohner gehiirten 
einem Volke an, von welchem uns die Geschichte wenig 
mehr zu erzahlen weiss, als dass es mit seinen Piraten
schiffen die obere Adria unsicher machte und dass die 
R.omer di eses Volle, iiber welches damals 1\onig Epulus 
herrschte, vernichtet haben. 

An Ankntipfungspunkten ftir historiscbe Erinne
rungen fehlt es uns im Dragognathale jedoch auch nicht, 
denn von Longobarden und Franken, von den Aquilejer 
Patriarchen und der Grosse Venedigs erzahlen uns die 
Burgen Castelvenere und Momiano. Die erstere bildete 
durch lange Zeit eines der Bollwerke der weltlichen 



Das Drngogna-Thal. ll7 

Herrschaft Aquilejas, bis clic venezianischen Truppen 
i m J ah re 131 O das Bergnest niederbrannten. Spìiter 
bildete der Platz dm·ch zwei Jahrhunderte das Streit
object zwischen den Stadten Pirano und Buje, bis der 
Capitano von Raspo, zum Schiedsrichter . bestellt, auf 
der Dragognabriicke bei Sizziole in feierlicher Weise 
das Castell den Piranesen zusprach. 

Seit dem Anfange dieses Jahrhunderts fiihrt eine 
schone Kunststrasse, welche Triest mit :Montona ver
bindet, in weit.en Windungen nach Castelvenere hinauf, 
welcher Ort, auf den :Mauern der alten Burg eng zu
sammengebaut, recht malerisch in's Thal blickt. Diese 
Strasse fiihrt uns dann iiber welliges Tafelland auf 
weitem Umwege - erst im Angesichte von Buje er
reicht man die Abzweigung - nach :Momiano. Ver
streute Eichengruppen, Steinweichseln und Wachholder
gebiische beschatten die von wiirzigen 1\raut.em duf
tenden Wiesen, zwischen welchen die rot.he Erde der 
mit clem Pfluge bebauten Aclrergriinde und der ldeinen 
da und dort in unregelmiissiger Form dem Gest.eine ab
gerungenen Gartenfleckchen zutage liegt. 

Endlich erblicken wir auf der Hohe eine Ortschaft 
mit einem bescheidenen Kirchthurme. Das ist :Momiauo. 
Es dauert aber noch eine geraume Zeit, bis wir den Ort 
erreicben. Der Ideine Flecken bietet uns wenig Bemer-
1\enswerthes. Von eiuer Burg ist zunachst nichts zu 
sehen. Erst als wir hinter der I\irche einen abwli.rts 
fiihrenden Fussweg einschlugen, befanden wir nus un
versehens v or der Burg :Momiano. Sie steht am · Rande 
cles von steilen \\'!inden eingeschlossenen Urgillathales. 
In dcn Thalboden, auf dcn wir von einer Hohe von 
beilaufig 15 O :Meter h in ab blicken, treibt das Fliisschen 
zehn :Muhlen, ehe es in die Dragogna miindet. Die 
Thalwande bestehen, so weit der Blick rejcht., aus 
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Weidehind und Buschwald. Kein Leben und kein Laut 
regt sich. Man htirt das ·wasser nicht · rauschen und 
keinen Vogel siugen. Auf nassen Steinen - es musste 
hier stark geregnet hab en - ldcttern wir abwiirts und 
gelangen an eine mehrere Meter tiefe Schlucht, jenseits 
\Velcher auf eincm isolirten und gegen das Thal steil 
abfallenden Felsen die Burgruine st.ebt. Auf einen ge
mituerten Pfeiler stiitzte sich einst die iibcr diese 
Schlucht zur einzigen Pforte ftihrende Aufzugbriicke. 
Aussei· dem gelegentlich einer Restaurirung im sech
zehnten Jahrhundert erbauten Scblossportale dlirfte alles 
Mauerwerk, der wohlerlialtene, mit Zinnen gekronte 
Thurm und die hohe, fensterlose, nun malerisch zer
ldliftete· Hauptmauer von der urspriinglichen Anlage der 
Burg berstammen. 

Die Burg 1\'Iomia.no findet schon in einem Diplome 
vom Jahre 1102 Erwiihnung, und ein Herr von Mo
miano war der erste Marl<graf, den der Patrìarch in 
Istrien einsetzte. Seit Anfang des vierr.ebnten Jahr
hunderts tìnden wir Momiano im Besitze der Rau
nicher, eines .auch in Deutschland beguterten, mach
tigen Adelsgeschlechtes, und im Jahre 1548 geht die 
Burg, welche nach der Aufhebung der weltlichen Herr
schaft des Patria.rchen unter venezianische Oberhoheit 
gelangt war, dm·ch Kauf- der Preis betrug 55 55 Gold
ducaten - iri den llesitz eines gewissen Rota aus Ber
gamo iìber. 

Das Geschlccht der Rota bl!iht beute noch. Nach 
dem Zusammenbruche der Ritterburg hat . es si eh i m 
Orte ein burgerliches Heim erhaut. Am Vorderhause 

.prangt das Wappen mit Rad und Mohrenkopf und 
redet von verg·aiJgenen Tagen, im: Hinterhau·se aber be
\Veist uns das. blanke Schwungrad einer Maschine, dass 
die Rota ihr'Ei Zeit verstehe11. Haben die a,lten Herrcn 
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YOn l\ìomiano ì\'Iacht und Ansehen erworb en, weil si e 
ein besser es Schwert. als ihre Nachbarn fiihrteu, so 
bcgriindet die neue eiscrne Oelpresse gegeniiber den 
Besitzern der altherk iimmli chen steinernen Giipelpressen 
die wirthschaftliche Machtstellung der heutigen Herren 
von 1\'Iomiano. 

-- ·--+· ·~··--



Umago und Buje. 

s Schifi', von Pirano kommend, muss einen weiten 
Boge n beschreiben, um in den kreisrunden Hafen 

von Umago einzulaufeu. Ein gemauerte r, abgestutzte r 
Kegel warnt vor den im Norden dem 1-Iafen vor
liegenden Unti efen von P egolot.ta. 

Es ist ein stiller, oder Ha.fen ; ein Kreis trostlos 
dreinblickender Hauser umgibt ibn. I-Iinter diesen er
hebt sich die breitc Wand eincr Domldrche, die fur 
das Stadtchen vie! zu gro ss gerathen ist. W iibrend man 
an ihr bante, sturzte ein llaus um da.s and ere ins 
Meer. Dcnn von Zeit zu Zcit brockelt sich an dieser 
Kuste der Ra.nd ab. Schon unterwegs ha.ben wir clic 
Mauern von Castello Sipar aus dem Meere r agen ge
sehcn, und in der I-Ianptstrasse von Umago halt ein 
steinerner I-Ie iliger mi t dem l{rnmmstab in der Hand 
neben eincr Kirchenthurc Wache; Chor und Altar . 
Sli.ulen und Dach hat aber Iangst das Mcer verschlun
gen. Er merkt niehts davon : er hort das Gerliusch der 
brandenden Se e un d h alt es · fur di e Stimme der beten
deu Glliubigen ; er sieht den Sounenstrahl dlll·cb das 
Giebelfcnst cr auf di e ausgetretcnen St.rassenst eine fallen 
und ha! t ihn fiir den Scl1 cin der heiligcn Lampe ; er 
glaubt scine Kirche auf dem F elsen ftlr die Ewigkeit 
gebaut zu haben und die Wcllen nagen an der letzten 
1\'lauer. 
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Da und dOJt sehen wir an den verfallenden 
Hausern eiu Dogenwappeu eingemeisselt oder den l\far
cuslowen. Jener am Stadt.hause, der anstatt des Buches 
mit der bekannten Inschrift einen Wurfel in der Pratù•e 
hillt, mag aus der Zeit stammen, in welcher der Doge 
Lorenzo Tiepolo den ersten Rector iiber Uma.go ein
setzte. 

Sogar das Fuhrwerk scheint hier baufi1llig zu sein. 
Denn als unser ]{utscher bemerMe, dass beim Ein
steigen mein Reisegefahrte wegen des Ehrenpla.tzes 
Umstli.nde machte, fuhr er mit der Entscheidung da
zwischen: "Der Schwerere muss links sitzen - wegen 
der Federn. ~ 

So fuhren wir gegen Buje hinauf. Die schone 
Strasse zieht zwischen Gartenmauern an stattlichen 
l\ilaierbOfen vorbei. Die erste Ortschaft, die wir er
reichen, heisst Petrovia - ein Name, der vielleicht 
aus der romischen Zeit stammt. Der Palast mit den 
grossen ìVirthschaftsgebii.uden, an die venezianische 
Glanzperiode erinnernd, gehort dem Conte Marcovich. 
lndem wir unsere Fahrt fortsetzen, finden wir bald zu 
beiden Seiten der Strasse Ortsbezeichnungen, die den 
romanischen W ohlklang vermissen lassen: Hosul, Jessi , 
Rubsia, Mamikia, Juricani, Coronichi, Babich, Chet'ti. 
Maletiti, Grebizza, Matterada u. s. w. Einige klingen 
slavisch, andere mogen zu jenen Namen gehoren, die 
dem Triestiner Gelehrten Emilio Frauer als Beleg fiir 
seine Behauptung dienen, dass die vorgeschichtlichen 
Bewohner lstriens semitischen Stammes gewesen seien . 

Die St.adt Buje hat im Jahre 1449 mehreren mor
lakischen Familien Lii.ndereien angewiesen, welche das 
Dorf Bibali grundeten; im Jahre 1540 siedelt der ve
nezianische Senat in den Gebieten von Cittanova Umago 
und Buje 1\forla.ken, Albanesen und Griechen an; zwischen 
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Buje un d dem Castell Momiano werden 15 99 Morlaken 
angesiedelt ; · i m J ahre 1604 werden im Gebiete von 
Umago dreissig tiirkische Familien sesshaft - ein Dorf 
im Norden der Stadt heisst Turchia und das Nachbar
dorf Ungheria - ; siebenbundert Aecker in dem Gebiete 
von Urnago werden im Jahre 1612 den Albanesen. ein
geraumt u. s. w. 

Ne!Jen all' diesem Viilkergernisch besitzt Istrien 
wie Spanien un d Ungarn auch sei ne · eigenen Zigcuner, 
welche die Landessprachen reden und durch Betteln uurl 
Stehlen ihr Lebeh fristen. Auf unserem Wege begegnete 
uns ein Gendarm, der einen wildaussehenden rothhaa
rigen Gesellen nach der Stadt geleitete. 

"Ein Zigeune·r·, bedeutete uns der Kutscher. 
Bald darauf lmmen wir an ein Lager dieses 

Stammes. Um einen grossen, mit Segelleinwand tiber
zogenen Wagen, der an dem Strassenrande stand, 
hockten rnehrere braune V{ eiber, l{inder wiilzten si eh 
im Strassengraben und der magere Esel war eifrig be
miiht, sich an einem Feldraine fiir einige Tage satt
zufressen. 

n Euern Rothkopf haben di e Gendarmen gefangen", 
rief unser Kutscher irn Vorbeifahren den Weibern zu. 

Di e N achricht brachte keine sichtbare 'Nirkung 
hervor. Nur eine frug lauernd: n Haben sie ihm clic 
Hande gebunden ?" 

So vie! wir von unserem Kutscher erfahren lwnn
ten, scheint bei den istrischen Zigeunern das GeschMt 
cles Wahrsagens, Viehverzauberns u. dg!. recht schlecht 
zu gehen. Die Lente glauben nicht mehr daran. Auf 
eine diesbezllglich direct gestellte Frage gab der 
Kutsch.er di e treffende ·Antwort: "\Vas wollen Sie, Hen, 
wenn diese Lente zaubern binnten, \varen sie nicht so 
arme Teufel." 
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Die Stadt Buje liegt · 222 Meter uber dem Meere 
und ihr gedrungener Campanile ist fast von allen 
Punkten der Westkuste Istriens sichtbar. Er wird 
darum Spia d' !stria (Luginsland) genannt. 

Man findet hier die Spùren einer romischen Nie
derlassung und an der Stelle, welche beute clie Dom
kirche einnimrnt, stand wohl einst · ein heidnischer 
Ternpel. In dem Mauerwerke der unverkleideten Façade 
sieht man deutlich die Siiulentrornmeln und Capiti\le 
stecken. Die frornmen Bauherreu haben Alles, was sie 
an Steinwerk der heidnischen Kunst vorfanden, einfach 
kleingehacl't und als l\'Iauerstein verwendet. 

Deutlicher spricht die veuezianische Epoehe zu 
uns; an der Wand des Campanile fehlt der gerneisselte 
Marcus!Owe nicht und mehrere Hiluser in der oberen 
Stadt erinnern rnit ihren architektonischen Elementen 
an die Lagunenstadt. Aber aueh Rathsel gibt uns der 
Steinrnetz da zu !Osen. Wir finden ein Wappen mit 
reichem und schiinem Renaissance-Ornament, in welchem 
der figurale Tbeil dagegen merkwurdig plump und uu
beholfen ausgefuhrt ist. Vielleieht ist uns der gelehrte 
Paduaner Giacomo Filippo Tomasiui, gestorben im 
Jahre 1654 in Cittanova, bei der Liisung des Rath
sels behilflich. Er schreibt uber seine Zeitgenossen in 
Istrien: "Das niedere Volk ist mehr ftir die Anst.ren
gung des K6rpers als ftir jene des Geistes beflihigt. 
In der Provinz gibt es weuig Tischler, Maurer und 
Schmiede, nicht einen einzigen Maler, no eh J emandeu, 
der die Uhren zu richten vermochte, oder sonst einen 
Uichtigen J-Iandwcrker." Wenn nun dieses wenig erfreu
liche Culturbild wohl nicht an allen Orten und zu alleu 
Zeiten in Istrieli eHm thatsiichlichen Verhiiltnissen · eut
sprochen haben mng, so ist immerhin fur unseren Fall 
die . Anna•hme zuliissig, dass sich in Buje ein Steinmetz 
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fand, der wohl ein Ornament - vielleicht nach einem 
Vorhilde - zu meisseln wusste, dem aber fiir die 
Ausff1hrung der Figur clic kiinstlerische Befahigung 
fchlte. 

In einer Nische ober dem Thore der Capelle 
S. Giovanni befindet sich dagegen inuerhalb eines .roh 
und schwerni.llig gemeisselten, nischenformigen Stein
bogens eine weibliche Buste (Madonna?), die vielleicht 
urspriinglich das Bildniss irgendeiner heidnischen Gottin 
oder romischen Schonen gewesen ist. Dm·ch seine 
Uebernahme in den ebristlichen Kirchendienst blieb es 
vor Barbarenhllnden verschout. 

Buje ist ein wichtiger Marktort fiir das ganze 
Laml zwischen dem Risano und dem Quieto, und an 
Il'larkttagcn entwickelt sich auf dem grossen, iilmlich 
wie in Pisino mit Biiumen bepflanzten Platze ein leb
hafter Verkehr in Rohproducten und in allen zum 
Hausratb des Landmannes gehorigen Industrieartikeln. 
Unser Besuch fie! in die Weinlesezeit. Die Reben 
waren r eichlich gerathen und auf allen Strassen zogen 
die kleinen Esel Wagen mit grossen Bottichen voli 
Trauben nach der Stadt. Fast vor jedem Hause wurde 
gekeltert. 

Solite eincr meiner gescha.tzten Leser einmal nacb 
Buje kommen, so mag cr auf die Gefahr bin, sich und 
dem Kiister dn s Geuick zu brecheu, den Campanile be
steigen. Die Stiege, welche hinauffiihrt, ist aus Eichen
pfosten ohne Bretterverschalung hergestellt. Die Dimen
sionen der Holzer, heutzutage kaum aus eiuem istrischen 
Walde zu beschaft"en, und der hochgradige Zustand der 
Vermorschung lassen sie so alt erscbeinen als der 
Thurm selbst. Stellenweise macht sich tiberdies das 
Fehlen von einer oder zwei Stufen recht unangenehm 
bemerkbar, denn es ist nicht Jedermanns Sachc, .eine 
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solche gilhnende Kluft zu ubersetzen, wenn er zu allem 
Ueberflusse in die Ha.ltbarkeit der nachsten Stufe nur 
ein se br mìlssiges V ertrauen setzt. 

Es gibt nur einen Punkt in Istrien, der eine 
weitere Aussicht gewiihrt als unser Luginsland, das 
ist der Monte maggiore, aber ich halte die Thurmaus
sicht filr sehoner. vVahrend bei dem Panorama, welches 
der Berg bietet, der Vordergrund durch das einfiirmige 
Wald- uud Karstland des Tschitschenbodens gebildet 
wird, breitet sich zu unseren Fiissen der fruchtbarste 
Theil Istriens a.us. Das herbstrot.he Laub der Reben 
mengt sich mit dem gedlimpften Griin der Oelbaume 
zu einem weichen Bronzeton, der in manni gfachen 
Schattirungen Thal und Hiigel iiberzieht. Wie weisse 
Atlasbander auf ein Brocatgewand gestreut, durchflechten 
za.hlreiche Stra~sen die Landschaft, im vVestcn ZUJll 

silberblitzeuden lVIeere hinabsteigend , im Nord en 
und Osten sich unter dem violettgrauen Dtlmmermantel 
verlierend , der den Nanos und den Monte maggiore 
verhiillt. 1st der Abend !dar, so Jm.nn man auch den 
Thurm von Aquileja und den Dom der alten bischOf
lichen Lagunenstadt Caorle wa.hrn elnnen. 

So vie! Fliegen wie im Gasthofe "Zur Post" in 
Buje habe ich noch niemals versammelt gesehen. Als 
das Essen auf den Tisch lmm, \Yaren wir diesen 
Massen von Schmarotzern gegent\ber anfaugs geradezu 
rath- und wehrlos. Dann aber nahmen wir die Ta.ktik 
zu Hilfe. 

Wir formirten uns in zwei Treffen ; wiihrend 
der Eine mit geschwungener Serviette einen Vorst.oss 
a.uf den Feind unternahm, versuchte es der Andere, 
einige Bissen fli egenfrei bis zum Munde zu fiihren; 
dann riickte dieser ins erste Treil'en vor und das 
l\:Ia.nover wiederholte sich. 
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Die Heimfahrt untemahmen wir iiber Capo d' Istria. 
Die Strasse fiihrt zunachst iiber sanft gewelltes , 120 
bis 170 1\'Ieter ùber dem l\ieere liegendes Hocblaud , 
welches in das breite Dragognathal steil abntllt. 

An den verfallenen lVIauern von Castelvenere vor
i\ber klettert unsere Strasse in weitausgreifendeu \Vin
dungen zum Thale hinab und folgt danu dem L aufe 
des Vanderniga. Von der ,ienseitigen Hohe, bei Albu
ciano, blickt ein Cas telliere herab. Ueberall im L ande 
stehen auf Bergspitzen diese Hingwillle. Ohne Zweifel 
haben auch sic ihre Geschichte. Aber du fragst sie 
vergeblich danach. Sie geben keine Antwort. 



Das Quietothal. 

~ie Kusteufa.hrer der istria.nischen Dampfschifl'fahrts
~ GesellschaJt Ja.ufcn auch den H a.fen von Cittanova 
an. vVir siud auf un seren Viranderungeu an der Adria 
sd10n einmul einem Orte dieses N ameus !Jegegn et . 1) 

Es war die Neust.adt, clic in tler vcnezianisehcn Lagune 
Yor tauseud Ja.hren auf den Trummern der Dogenstadt 
1-Ieraldea erstand. An den Gestaden der Adria haben 
tlie Neust.aclte immerhin anch ein respectables Alter . 
Die Grilndung tl er istrisehcn Stadt Cittanova fHllt bei
lii.ufig in di eselbe Zeit. ]) [Ls Materia! holten die Er
baner vom linl>cn Ufer des Quieto aus tlcn Ruinen 
eiucr einstigen romischen iVIili tiircoloni e, die Aemonia 
oder llacmona hiess. Nur cine kurze Zeit der Bluthe 
wn.r der nenen . Stai! t beschiedcn. Sic endet.e mit der 
Zuriickdra ngung rl er fr iinkischen iVIac.ht, rl e ren Herzoge 
hicr ihren Sitz hatt.en. lhre Knnstdenkmii.ler, in einem 
Lapidarium gesnmmelt, gehorcn der byzmtt.inischen P e
riode an. Di e Sutlwand cl es Domes schmùcken fiiuf 
, theilweise fragment.irte A.rlmdenaufsii tze" aus dem 
:w ht.en J ahrhnndert., dm·en Abbildung uud Beschreibung 
Strzygowsl;i verofl'entlicht hat.2) Unter rl en Venezianern 

') St. r a d n e r. Ncne Skizzen. I. Yon San Marco ùi s 
Snn Giusto. S. lll>. 

') lrof. Dr. J osef Str~ ygo w s ki. D ns frilh e nml das 
hnhe }Jit,telalter. (Knustgesehichtl. Chnmlrterbilder an ~ Oes t.er
rPich-Unga l'Il .) 
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verfiel und verodete die Stadt. Denn am Unterlaufe cles 
Quieto herrscht clic Malaria. Ihr Gebiet beginnt an der 
Thalenge bei Ponte Porton, gegen das J',•Ieer nimmt sie 
an Heftigl,eit zu . Der Thalboden ist sumpfig, der Wald 
hòrt auf, die Thalrli-nder sind cntvi.ilkert. Einst stand 
bei der Briicke der romische Ort Nengon und unweit 
Visinada der Ort Nigrignanum; die Bewolmer musstim 
vor clem todtlichen Sumpfgase fluchten, uncl nur von 
letzterem Orte sieht man beute einige Spuren. Die 
neue Localbahn Tricst-Pareuzo iibersetzt an clieser 
Stelle das Thal , clem wir auf dem ueuen Schienenwege 
spater noch einen Besueh abstatten wollen. 

Das alte Haemona, auf einer prlihistorischen ' Vohn
statte erbaut, crhielt im lVIittelalter cleu Namen Torre 
uml sein Hafen behielt als Stapelplatz fflr die Holz
ausfuhr uud wegcn der Uferquellen, an welchen clie 
Schiffe Wasser einnehmen lwnnten, einige Bedeutung, 
bis er verschlamrnte und grossereu Fahrzeugen unzu
glinglich wurcle.' ) 

Von der See aus kommt man heutzutage weder zu 
'Vasser noch zu Laud leicht ins Quietothal hinein. Zwar 
ist in der allerjungsten Zeit das Project aufgetaucht, 
den Fluss, auf clem die Venezianer bis Bastia und clic 
Romer gar bis Santo Stefano 2) hinauffuhren, wieder 
schiffbar zu macheu , aber dieses cliirfte kaum znr Aus
fuln·ung gelangen, denu, abgeschen von allem Anderen 
kiime dabci der Umstand in Betracht, dass im Laufe 
•ler Jahrhundertc das Flussbctt und die Thalsohle dm·ch 
das Geschiebe bedcutcnd erhoht worden ist. Auch ist 
rlas Thal trotz seiner Fruchtbarl<eit heute vie! weniger 

') Giacomo M ari e n i. Portolano del mare Adriatico. 
)lilano. Dall' Imperiale ltcgia Stamperia. 1830. 

') Stra d n e r. Runcl um di e Adria. S. G7. 
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bevulkert als zur Zeit. der Rumer, die in dem fetten 
Piqueutum 1) ihren Sitz hatten und zur Zeit der Patri
areheu vou Aquileja, dcreJl Zwingburg Pietrapelos(l. in 
ller ka.Jten, diistcren Brazzana-Scbluc:ht verfitllt. 

Die Geschichte dieser Burg fallt in das erste Vicrtel 
unseres J ahrtausends. Si e hie$s, als e in Bayernherzog 
im Jabre 1002 deu Patriarchen von Aquileja damit be
,;ehenkte, Ruvin; clic Deutschen, die damals zablreich 
iu's Land lmmen, macbten dm·aus ,Ravensteiu" oder 
, Rrtuhenstein", und als die Burg unter die Gewalt cles 
Marcuslowen kam, nanntcn die Vcnezianer sie im Ueber
setzungswege Pietrapelosa, den rauhen Stein. Burgherr 
war im J ahre 1238 ein Herr Vicard oder Rizzardo, 
t.lem auch die Burg Grisigna.ua gehorte. Im Patriarchen
kri ege vou 127 4 geht si e in Trlimmer, wircl a ber i m 
Jahre 1420 als Sommersitz der Patrian:heu wicder 
aufgebaut. Zur 1\'Iarkgrafschaft Pietrapelosa gchurten 
rla.ma.ls die Ortscha.ften Ccpich, Cernizza., Seum, Pre
ga.ra., Grimalda, Marcenigla, Nugla, Salis, S. Siro und 
Sdregna. 1\farkgrafen wareu clic Gravisi uncl dieseu Titel 
fiihren sie heutigen Tages noch, aber von ihrer 1\'[acht 
ist ihncu nicht vie! mehr geblieben als clie roman
t.ischc Burgruine auf dem wusten Boden der llrazzana
Schlucht. 

Unter clen Venezianeru nannte man in unserem 
Thn.lc nnd riugsum im istrischen Binnenlande den Capi
tano von Ra.spo als clen Herm. Er war Uber alles La nel 
mi t A usnahme der Kiistenstii.dte zum Stat.t.ltn.lter un d 
Gerichtsherrn eiugesetzt. Als im Jahre 1510 das Schloss 
R.aspo von den Oesterreiehern (Frangipani) zersttirt 
wurde, sietlelte dieser Landesha.uptma.nn nach Pin
gucnte !lbcr, behielt. a.ùer den Titel eiues Capitano di 

') Stradner. RuiHl um ùie Adria. S. 63. 
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R a.spo . Das An·hiv dicses Amtes befindet sich gegen
wMtig im Landesmuseum zu Parenzo und ist von dem 
verdienstvollen Yerfasser mehrerer histori scher Schriften, 
Giovanni Yesnaver , theilweise publicirt worcl en. 1) 

Die Umgebung cles Bades Santo Stefano ~) bietet 
mehrere schone Spa.zierglinge. Vier Kilometer weit liegt 
auf einem 300 l\'lete r hohen Hii gel der Ort Sovignacco 
mit den H.uiucn einer Burg, welcher einst die ganze 
Umgegend unterthan war und von der man auf da s 
vorli egende l'lat ea.u von Bra.zzana herabblickt, cladurch 
interessant., class hier die d rei Bodenfornmtionen l striens: 
1lie 'vcisse E rde, clie grane Ercl e und die rothe Ercl e 
zus::unmenstossen . Sovignacco besitzt ein verf::dlenesAlaun
Bcrgwerk , welehes in friih erer Zeit einige hundert Ar
heiter beschfd'tigte, zum Theil e cleuts i'!JC Bergleute , 
wie einige Ortsnamen in der Niihe der Grube beweisen . 
Auf e.inem 4 7 2 lVIeter hohen Berge, vier Kilometer 
wcstlich von Santo Stefa no, fincl en wir Sd regna, das 
rumische Stri1loni a; manche Schriftsteller hi elten es fiir 
clic Geburtsstlit tc dcs gelehrtestc n Srhriftstellers der 
kath olisrhen Kirel1e, des heili gen Hieronymus. Aber 
weder dic Uumcr noch Hieronymus habeu hier Spuren 
ihres Aufenthal tes hintcrlassr.n und der Aufsti eg wird 
nur dUI·ch clie schune Aussi(' ht bclohnt, die ma.n von 
de r Hilh c dieses Ort.es ge niesst. Der Blick schweift 
ùber das Uochplateau cl es 1\arst. , llb er dn.ti nnmuthige 
Hiigell a.nrl im Siidwesten und a.uf das Mee r bina.us. 
Uehcr dcn H.1m tl tl es Slci lha ngcs sicht man in cln s 
walclrauschcml e Quietothal hinein. 

') GioYanni V es n :ne r. Indice delle Carte di Raspo. 
Filze 1-X. 

') Le 'l'Prme di Santo Stefano in ! stria. Von P . dott. 
Gher sa und B. dott. Be nu ss i. 

Santo Stefano al Quieto. Studio di B. Dr. Be nu s si. 
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Acht Kilometer westlich von Sdregna und ebenso 
weit von Sa11to Stefano entfernt liegt, 380 Meter iiber 
dem lHeere, der beitere ì\'farktflecken Portole. Den alten 
Tstrern, den Riimern und den Venezianern war, wie 
Mauern aus allen drei Pcrioden erkennen lassen, der 
Ort eine wichtige F estung und seine wechselnden 
Schicksalc sind in einer Ortsgeschichte rerzeichnet, 
welche der bercits erwiihnte Giovanni VesnaYer, ein 
Portolese, geschrieben hat. 1) 

Nordi:istli ch, fiinf Kilometer von Portole entfernt, 
li egt an der Strusse na ch Pirano Sterna, von 1356 bi s 
135 8 Sitz der venezianischen Land eshauptma.nnschaft 
diessc its cles quieto, welclle spii ter mi t j ener v o n S. Lo
renzo in Raspo vereinigt wurde. 

Von dem Staatsforst im (~ui etoth ale war schon in 
dem er sten Bàndchen meiner neuen Sldzzen (S. 61 u. ff.) 
tli e Rede. Der Wald breitet sich gegenwartig iiber das 
Gebiet von zwiilf Catastralgemeinden aus und miss t 
gegen 1300 Hektar. Es ftillt selten Schnee im Quieto
thale, wolù aber ist es den ganzen Wintcr hindnrch 
mit Nebel bedeckt, der, wenn man von der Stadt Mont.ona 
hera.bsieht, den Aublick eines Sees darbi etet. Iu dem 
wasserreichen Tlmle, l\ber dessen Lelmcn vierzig Sturz
biiche clas Regenwasser dem Quieto zufiihreu, gedeiht 
i'lppig dic Eiclte, die Ulme uu d die Esche. Die Eiclte 
erreicht in ihrer Umtriebszeit von ltund ert .lahreu ein eu 
Durclnuesse r v o n 7 5 Cent im ete.m . Dure h di e Stnrz
b~iche unrl Ho chwn.sser erhiiht sich die schlammigc 
Thahohle fortwii hrenrl und die Eichen, die zu t.ief 
st.ehen, werd en wipfeldiirr. Um diese n Uebelstaud zu 
heseitigeu, baben die Venezian er das Thal mit eiuem 

') Giomnni V es n a v e r. Notizie Storiche del castello di 
}>o rtole. - Stemmi e iserizioni venete di Portole. 

9* 
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~etz von Canalen und Griiben durchzogen; aber die 
Oesterreicher, die durch den Frieden vou Campoformio 
in dcn Besitz cles Staatsforstes gelaugten, liessen die 
Canlile verfallen und verschlamm en und bis man in 
Wien die Nothwenrligkeit der Ent.wtisserung einsehen 
lernte, warcn 26.000 Stli.mme verdorrt. Seither zicht 
man j~ihrli ch neue Entwlisserungsgr~iben une! der Ertrag 
des Waldes stellte sich in der letzten Zcit durch
sc hnittlich auf jlihrlieh 1206 m.:l Bau- une! 127!) m~ 
Brcnnholz. 1) 

Hauptort des Tha.Jes ist das stolze :Montona.2) 
Auf seinen Wanderungen dm·ch Ita.lien hat Gregorovius 
rlie Beobachtung gemacht, dass selten ein no<'.h so be
scheiden es Stlidtehen anzutreil"en ist, das ni cht seinen 
Localarchtiologen une! eine gedruckte Ortsgeschichte auf
zuweisen hlttte. Diescr Sinn fiir cl ic Lo•·alhistorie findet 
in der grossen une! vielbewegten Vergangenheit, sowie 
in der municipaleu Verfassung der it.ali enischen Stàdte 
seine Begri:mdung. Aucl.1 in Istrien lassen sich die 
Stlidte die Pflege ihrer geschichtliehen Vergangcuheit 
besonders angelegen sein. Diese Er:;cheinung erkHi.rt 
sich aus der volligcn Ucbereinstimmung des ìVesens 
rler istrisehen 111it den italienischen Stiidt.en in Bezug 
auf Yerfassung, Nationalitlit und Cultur. Muggia, Capo 
d' Istria, Isola, lVIontona, Pirano, Umago, Pareuzo, Dig
nano , Rovigno, Pola, Albona haben in der That genau 
rlenselben nationalen Entwicklungsgang durchgemacht 
wic ihrc Schwesterstiirlte auf der italieni scben Halb
insel. Das Reich cles Augustus umschloss sie mit seinen 
Grenzen, a ber wfe di e italischen V olJ,er, so bewahrten 
auch sie unter Roms Herrschaft die Eigenart ihres 

') S c h i n d l e r. Di e Forste der Staats- und Fondsgl\ter. 
') S tra d n e r. Rund um eli e Adria. S. 68. 
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Stammes , wclche sich dann selbstsUindig nus der r omi 
schen Cult.urschiehte heraus zu Italianitli.t auswuchs. 
Nur auf di escm mit dem gegeniiberliegenden Ufer 
parallr len vV"ege c!er Cu!turentwicklung, nimm er aber 
etwa dureh die Ueberpflanzung bcreits entwiclielter 
Sprechweisen ist die M:umigfnltigkeit und Eigenthiim
lichkeit der Dialecte zu erld liren, welehe sich in den 
verschieclenen Stadten Istriens vorfincl en. 

Wie die itnlienischen, so bieten auch die istri schen 
Stadtgeschichten nicht etwa bloss im localen Zerrspiegel 
r efl ert.irte Univer sa.lhistorie, sondern fesselude Lebens
und Charakterbild er organiscl• entwickelter, individucller 
Gem einwesen. Denn ganz anders a.ls in Stadten, die 
aus dem Schatten von Ritterburgen hcrausgewachsen 
sind , entwickelte sich der Biirgersinn in dicsen :Muni
cip alst ii.dteu. Da sind keine Privilegien, keine Einziige, 
, Beilage r", Taufen un d sonstige F a.mi!ienfeste d es 
gniidigen I:Ierrn als wichtige L ocalereignisse verzeichnet, 
da sind die Bliitter der Stadtchronik nicht mit den 
schmachvoll en Beweisen biirgerlicher Bedientenhaftigkeit 
befle ckt., sondern da wahren di e Stadter eifer siichtig 
ihre Recht.e und Freih eiten und steheu mauness t.olz 
nuch vor l\'Hichtigen. Das musste selbst Karl der Grosse 
erfahren, als dessen Abgesandtc auf dem Landtage am 
Flusse Risano Yon den Ver tret ern der ist.rischen Stàdte 
clie Wahrh eit zu horen belmmen. 

An cliesem Placet sehen wir auch die Decurion en 
von Montana th cilnehmen. Die Ent.stehung der Stadt 
erzahlt uns keine Geschichte uncl keine L egende. Nach 
ihrer Lage auf dem Gipfel ein es isolirtcn Berges ist 
sie o Ime Zweifel keltischen Ursprunges; romische Bltlt.he 
bezeugen die Inschriftenstein e, die mnu in ihrer Umge
bung findet.. Mit der Unterwerfung des Landes unter 
clie Franken beginnt clie Geschichte cles Stiicltchens, 
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welches mit Stolz sagen kann , dass es seine Bliithe 
uncl seine municipale Selbststii.ncligkeit ausscbli esslich 
der eigenen Kraft zu clanken hatte. Im Binnenlande 
gelegen uud uur durcb einen Canal mit dem l\'leere 
verbunden, besass l\'Iontona weder ein en Bischofsstuhl , 
der es mit byzantinischer Pracht erfltllen konnte, wie 
Parenzo und Grado, noch einen Seehafeu, der R.eich
thiimer un d schiitzende Biindnisse einbrachte; es war · 
auf clen Ertrag seiner '\Veiu- und Olivengarten ange
wiese n und auf die Ausbeut.ung cles '\Valdes, der clen 
Quieto und seine Seitenfllisse beschattete und merk
wùnligerweise heute noch beschattet. Doch scheint es, 
dass 1\fontona. den Feudalhcrren, welche das istrische 
Binnenland occupirten, nicht dauerml en ìYiders tand ent
gegenzusetzen vermochte. Urkuntllich lwmmt irn zw oiften 
J abrhunclerte e i ne R.iccarda als Herrin YOn 1\'Iontona 
vor, welche der Graf Albert von Wiselberg (ìVeichsel
burg) beerbte. Diese Familie hatte ihren Stammsitz bei 
Neustadtl in Krain und bildete eine Seitenlini e der 
salzburgischen Grafen Plain. 

Erst allmi1hlich, dm·ch kluge Beniitzung der St.rei
t igkeiten, welche unter den geistli chen und weltlichen 
Feudalberren unausgesetzt bestand en, erlangte l\'lontona 
das Recht der eigenen Verwaltung 1viecler . In das Amt 
eines Podestà wurde aufanglich, einem Gebote der 1\lug
heit gernliss, bald dieser, ba.!d jener màchtige F eudal
herr gewilhlt - der erste war (1248) Graf l\'leinhard 
l'O n Gorz - aber schon l 2 71 finden wir einen An
gehorigen der Yenezianer Familie l\'lichi el in dieser 
Wtirde und fiinf Jahre spater folgt Montona tl em Bei
spiele der Kiistenstli.dte und pflanzt das Banner von 
San Marco auf den Ziunen seines uralten Castells auf. 

Eine kluge, mannesstarke und sclbstbewusste Biirger
schaft muss im 1\'Iittelalter diese Bergstallt bewolmt ha ben, 



Das Quietothal. 135 

dass es ihr gelang, sich aus der doppelten Umklam
merung durch die habsiichtigen Patriarchen von Aqui
leja und die herrschsiichtigen und iibermiitbigen Junker 
zu befreien. - Dic hentigen Bewohner haben alle Ur
sachr., auf ihre Vergangenbeit mit. Stolz zurlickzu
blicken. 

Peter Kandler, welcher die historische Forschung 
in Istrien n eu belebte, hat i m J ah re l 8 64 di e l\Iate
rialien der Stadt.geschichte gesammelt, un d i m J ah re 
l 875 ist diesel be auf Koste n cles Municipiums in Drnck 
gelegt worden. Ab er Kandler selb st ùezeichnete da s 
\Verk als unvollendet ; iiberdies hat sich sc it.her in den 
Archiven mancher wi cht ige Beitrag gefund en uncl in 
die Geschichte cles Feuclalwesens wurdc namcntlich 
dm·ch deutsche Forscher neues Licht gebracht, so class 
die Neubearbeitung der Sta,dtgeschichte sich als eine 
lohnende Aufgabe darstellte. Dieser Aufgabe hat s ich 
Professor Luigi llfort.eani unterzogen, 1) ein historischer 
Schrifts teller , dem Istrien schou mehrere ged iegene Ar
beiten verclankt. Er ha.t se in er walclumra.uscbt.en Yater
staclt ein wiirdiges Ebrenbuch gesc ha.fl'en. Eine beson
ders sorgfid t ige, iiber den Ra.lunen der Localhist.oric 
hinausgehencle Bearbeitung ha.t daria clie dunklc nn(l 
verworrene Geschiehte cles F emht lwesens in Istrien ge
funden. Wir lem cn eine R.eihe deutschcr Adelsge
schlechter kennen, di e clamals i h re Burgcn in J st.rien 
hatten und deren Zi.i nkercien und ltii ubereien in einem 
wcnig erfreulichen Gegensa.tze standen zu Ll em ehren
festen Biirgerthumc, das in den St.ii.dten bliiht.e. 

Di e L ebensh aft der Municipien zu brechen, ist 
den Junkern in l strien nieht gelungen und sie s inrl 
fortgezogen, als es im Lande nichts mehr zu holen 

1) Luigi Mort e an i. Storia di !l'lontana. Triest 1805. 
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gab. Hcutc bcdroht die slavische l-Iochfluth die ura.lten 
istrischen Stadte. Aher die Mauern, an welcheu die 
Speere der Ritter zerhrachen, " ·erden auch dem neuen 
Ansturme Stand halten, so !auge wenigsteus, als hinter 
ihnen - um mit dem trelt"lichen l\iorteani zu sprechen 
- M"iinner wohnen, die ihrer Ahnen wiirdig sind. 

--· · -+··~· 



Parenzo. 

~®\jm Abendsonnenscheine langstvergangener Zeiten ruht 
~ auf einer Scholle, auf drei Seiten vom l\'reere um
spiilt, ernst und stolz Parenzo. Die Vorziige der Lage 
hat gewiss schon lange vor der romischen Herrschaft. 
Ansiedler angelockt, und wenn diese uns auch hier keiue 
Spur hiuterlassen haben, so erzii.hlen uns dafiir die zahl
reichen Castellieri im Hinterlande mit ihrem Inhalte an 
Thonscherben und Bronzeschmuck von der vorgeschicht
lichen Bevòll\erung des Landes, die mit jener an den 
l\1iindungen des Po, der Etsch und der Brenta eines 
Stammes gewesen ist, mag ma.n denselben nun als Vene
ter, wie llenussi, oder Illyrier, 11·ie Hoemes, bezeichnen. 

Dann sprechen die Steine cles l\1ars- und Diana
Tempels, der Cloaca l\1axima, des antiken Thea.ters und 
der 'vVasserleitung von jenen glanzenden Tagen, da 
Parenzo 10.000 Einwolmer zahlte un d di e Biirger de m 
Kaiser M:aximinianus, einem l\1itregenten Diocletians, 
eine vergoldete Statue auf dem Forum ìVIartii, der heuti
gen Piazza l\1arafor, aufrichteten. Es mug dahingestellt 
bleiben, ob es durchaus nothwendig gewesen ist, diese 
Tempel und Bilder zur Ehre einer neuen Civilisation in 
Trilmmcr zu schlagen; Thatsache ist, dass die Biirger 
von Parenzo vor zwei Jahrtausenden zu einem der si e ben 
Stadtthore hinaus aut' ihre Landgiiter gehen konnten, 
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olme so wie hcutc zu besorgen , dass sie ihre Pflan
zungen von Barbarenhiinclen zerstort find en wiirclen. 
1Vlan lw.t clic lleste solcher rumischer Lunclhliuser 
aufgefunclen. So liess Marchese Polesini, der Besitzcr 
der sehonen Vi lla auf der Insel S. Nicolò, clie bei 
der Einfahrt in clen Hafen clic Aufmerksamkeit cles 
Tourist.en auf sich lenkt , in Cervera nordlieh von 
Parenzo auf seiue 1\osten graben , nm eine etwas 
nurcllich von der Punta Bossolo in r eizenrler Gegeud 
gelegene romische Villrt blosszulegen. Es \rtlrclen meh
rere Gemlicher mit dem Ausblicl;e auf das lVIeer uuf
geclecU. An der Villa war ein Umbau vorgenommen 
worden, denn es fandeu sich zwei i.ibcreinanderliegende 
ì\Iosaikboclcn in einem Zwischenraume von 40 Centi
meter vor. Der Bau ist reich nn Canlilen, die ins 
::\Ieer mùnden. Die liJ teren l\'Iosaiken flbertreiren die 
spliteren an Schonheit. Bei der Punta Pizzale am Nord
hafen der Stadt fand man Reste rtimischer Bii.der und 
an der Punta S. Pietro Spuren eiues lVIolo, Bruchstiicke 
von Ankcrn und grosse Eisenringe, clic zum Befestigen 
der Schiffc dienten. Die lltimerstrasse nach Sbanditi, 
i m l\'Iittela.Iter "Via Selavonica" 1) genannt, fiihrt an 
ltesten von nntiken Gebrtnclen und Grabmtilern vorbei . 

Dieser Wohlstand Cl·hielt sich bis ins M:ittelalter, 
wie uns clie beriihmte Basili l;a des Bischofs Eupbra
sius beweist. lhre Sliulen batte man aus clen 1\llarmor
brùchen der lnsel Prokonncsos geholt - Strzygowski 
fnncl an clen Capitlilen dieselben Steinmetzzeicben, wie 
an j euen von San Vitale inllavenna uncl der Sophien
kirche in Constantinopel - und die A11sis ist mit lVIo 
saiken geschmiickt, ,in einem lleichthum uncl eiuer 
Farbenpracht, die nicht ihres Gleicheu hat. - Das 

') Be nus si. Litllrg. slava. S. 49. 
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Ganze macht hier am weltentlegenen l\Ieeresstrand ei nen 
milrchenhaften Eindruck, der sich rlem Reisenden unaus
ltischlich e inpragt" .l) 

Diese byza.ntinische IGrche steht auf den Ftmda
menten einer Capelle , die sich ein reicher Christ viel 
leicht zu Ll er selben Zeit erbaute, als an eiuem ande ren 
Orte der Stadt das letzt.e Denkmal cles zusammen
brecheuden Kaiserreiches aufgericht.et warrl. Den l\Iosaik
boden diescs Christe ntempels hat man zwei l\'Ieter unter 
de m heutigeu Kirrbenpflaster ausgegraben. Dariiber, dure h 
ein e metenlicke Scbuttsc bicht.e geschieden , fand man 
deu ebeufall s aus bunten Steinchen gebild eten E st.rich 
eincr a ltchri stlichen Basilika, der en Sii ul en zum Theil e 
in die Grundmauern cles heut.i gen Domes eingebaut sind. 

Ueber seiue Goldmosaik glei t.et der letz te Strahl 
der unterge hemlen Sonne von Parentium. I>enn bald 
nach dem Kirchenbau kameu die e rsten Slaveneinbriiche, 
nnd von Friaul· her bedrohte das longohardi schc Feudal
wesen die antiken 1\'Iunicipien. Aber nicht nur tler Gang 
der Geschichte, auch , das Antlitz der Erde" zeigte 
unheilvolle Veranderungen. lmm er mehr drang die lùtsten
linie gegen das Land v or , d. h. das 1\ieer stieg. ~) Es 

' ) Prof. Dr. Josef Strzygowski: ,Das frilhe und das 
hohe Mittelaltcr". (Knnstgesch. Chnra](terbildet· a us Oester
rcich-Ungarn.) 

Die Literatur ilber den Dom von Parenzo ist sehr reich. 
Es schrieben ùarllber u. A.: K a ndl er (1847), L. Lohde 
(Berlin 1850), H. Ferstel (vVirn1881), Pulgher (1 881) und 
in nencster Zcit D. A. A m o ro so, Ll ann Paolo D e p e r i s (Il 
Duomo di Parenzo ed i suoi mosaici. - Atti e m1•morie della 
socictì1 Jstriuna. Vol. X. Par. 1895) und O. Marncchi : (Le 
recenti scoperte nel Duomo di P1u·enzo Tav. I-lii Estrntto 
dal ,Nuovo Bullettino di Archeologia cristiana" Anno II, 
Roma, 1896 

2) Vgl. Stradner. Neue Skizzen. Von Sanl\'larco bis 
San Giusto. S. 26 u. tl". 
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setzte die a.lten Gebaude an seinen Ufern unter \Vasser 
und zwii.ngte die Stadt auf einem engen Ua.ume zu
sammen. So lmm es, dass die antiken Mosail;boden heute 
unter der Fluthlinie liegen, wie clas oben erwalmt unrl 
auch bei m Bauc cles La.Jllltagspalastes beobachtet wurde. 1) 

Den Longobarden folgten die Franken in der 
Herrschaft iiber einen Theil von lstrien ; diese machten 
das benachbarte Cittanova zum Herzogssitz und ver
grosserten den Grundbesitz der Kirche. Die Bischofe 
von Pnrenzo massten sich das Fischereirecht und das 
Weiderecht an und schon seit dem Jahre fi43 ha.tten 
clie Biirger von allen Friichten und allen Thiercn den 
zehnten Theil an clie Canonic.a a.bzuliefern. Uebenlies 
~ i e rl elten si ch in der Umgegend Rhodusritter, Templer, 
Olivetaner, Bcnedictiner une\ Franziseftner an. Auf der 
lnsel Brioni besassen di e Bischtife eine Saline, im 
Lemecanal das Fischereireeht, am Q.uieto ìVIlihlen, UIHl 

endlich erlangtcn sie im Gebiete von P (wenzo alle 
Feuclalrechte, von welchen sie einen ebenso Ubermii
thigen Gebrauch machten wie ihre Amtsbriicler in Aqui
lejn uncl in Concordia .. Das Volk verarmte und wurde 
enrlli ch durch clic zun ehmende Bedriickung derart erbittert, 
rlass es i m J ah re 12 9 7 aufstand, unter Fiihrung seines 
Biirgermeisters den Bischofspalast erstiirmtc und Orsera, 
cli c bischofliche Sommerresidenz , niederbrnnnte. Der 
Bisehof entfloh nach Pisino. Es war das nicht das 
erstemal, dass ma.n der Habsucht cles l\ircheufiirsten 
Gewalt entgeg(lnsetzte. Das Beispiel gab einer aus dem 
Geschlechte der Scrgier in Pola, jenem Geschlechte, 
dem die istrische Siebenhiigelstadt iluc heutc noch 
bewunderte Porta au1·ea verdanlrt. Die Sergier, Herren 
Yon P o la, h atte n i m Jahrc 12 GO einen Lehenstrcit mi t 

') Atti e Memorie della soc. Istr. 1889. S. 975. 
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dem Bischofe, und eines Tages - man lebte in de r 
Zeit cles F n,ustrechtes - drangen bewatfncte Sii ldlinge 
in seinen Pn,bst , entrissen ihm di e Prozessn,cten und 
warfeu sie iu s Meer. 

Derlei Zwi schenfalle hinderten die Biscbiife von 
P arenzo a Lcr nicht, zu fiirstlicher i\iacht emporzu steigen, 
uud am 3. Juni cles J a.hres 13 68 sahen wir an ihrem 
Hofe die Vertreter des miichtige n Grafen von Go rz , 
rl en P rop st und deu Hauptmann ron Pisino erscheinen 
und knieend den L ehenseid ablçgen fiir die Burg P isino 
uncl zehu Ortschafteu, den Zehent von Mo ntona., clic 
:Muhlen vou Corte uud P alù , ein Dritte! der Miihle ron 
Gradule, die lliilfte der Ortschaft T orre uud den Zehent 
von San Lorenzo. Di e Gmfschaft der Bisehiife, zu deren 
Bereicherung gelegentlich n,uch eine UrkundcnfiiJschung 
herhalten musste, 1) erstrecl\te sich vom Quieto bis 
zum L eme. Einen Theil seines L andbesitzes muss te 
P ar enzo an die Arima nni Rbt reten, L ehenstr:·,ger ùes 
Biscbofs, clic nach longob n,rcli schem llerkommen mit 
ihren eigenen Pferdcn und Knechten clessen Heerba.nu 
bihleteJJ. ~ ) Als J{aiser Friedrich Barbarossa. in Venedig 
mit dem Papste Alexand er III . seinen Fricdeu machte, 
find en wir unter den Zeugen auch deu Bischof r on 
P arenzo mit seinem Gefolge. 

Nur den Biirgern der Staclt Pa.ren zo selb st ve r
mochten clie Bischiife nicht clas Joch ihrer weltlichcn 
Herrschaft a ufzuzwinge n. Die freie Commune stand a,b
wechselncl unter selbstge wahlteu R ectoren, Co nsuln oder 
einem Podes tà. Ueberdies hatten sie wie alle istrischeu 
Kiistenstaclte in j ener Zeit einen gutcn Riicldtalt in der 
\l"achsenden Ma.cht der K a.ufherrcn am Rialto. Als Pietr o 

' J B e nussi. Medio Evo. S. 257. 
' ) Bi e dermann. Die Romanen. Graz 1877. 8. 101. 

Benussi. Medio Evo. S. 241. 
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Orseolo mit der venezianischen Flotte auszog, um die 
Cron.ten und die Narentaner zu ziic.htigen, lamlcte und 
iibernachtete er an dem die Hafeneinfahrt von Parenzo 
bewachenden Felseneiland S. Nico lò. Die Biirgerschaft 
empfing ihn mit grossen Ehren und z(l.JM von da 
an den Venezianem einen Tribut. der im zwolften 
Jahrhundert in 25 Pfund Oel zur Beleuchtung der 
l\'larcusldrche und zwanzig Enten fiir die T(l.fel cles 
Dogen bcstand . Der rollstiindige Anschluss an Venedig 
flillt in da.s J(l.hr 1267. Damal s mag }l(l.renzo noch 
annii hernd der Schi lderung des ara.bischen Geographen 
rles zwolften Jahrhunderts, Abu-Abdallah-l\'Ioham-med-al. 
cntsprochen baben: cine bevti lkerte und bllihende 
Stadt mit zahlreichen Kriegs- uud 1-lmHlelssc.hilì'eu 
im Hafen . Aber der Glanz und Reichthum solite nur 
zu baltl verschwinden, cl enn (1Js im Jahre 135 ,1 die 
Genuesen im J{ri ege gegeu die Venezianer in die Adria 
eindrangen , zerstOrten sie ncbst anderen Sta.dten auch 
l'm·enzo. Zwar werclen die gephinclerten unrl nieder
geb ranntcn Hti.uscr wicder aufgehaut und wir finden das 
Stadtbilrl jencr Zeit. no c.h in der , Beschreibung une\ 
Contrefactur der vomehmsten Stadte der Welt". Còlln 
15 7 4. 1) Da all e Schilt'e a.nf ihrer Rei se von Ven edig 
nach rler Lerante hi cr einliefen, so liessen di e Herren 
ron San l\'ln.rco aut' de r !Hsel Sa n Nieolò im Jahrc 1403 
sogar eineu Lcuchtthnrm crbane11 , ~) sowie sechs J ah re 
sp1iter auf rl er Piaz~a ì\'larafor eine grosse Cist,erne. 
Aher die Sta1lt sdti en rlcm Unt.erga nge geweiht. Schon 
i m Jahre 13 GO h atte clic Pe~t rlie Zahl der Bewohner 
auf clie 1-Hllfte r erlucirt nnd in Folge cles wiederholten 
Auftretcns der Seuche war (\ie Einwohnerzahl schli ess-

' ) Bibliogra fi a Istriana. Cn.podistr.ia 1861. S. 29. 
2 ) Atti c memorie ùell n. societiL Istriann. 1889. S. 413. 
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lich im Jahre 1580 auf 300 zusammengeschmolzen. 
In den Strassen wuchs das Gras, die Giirten und Felder 
YOr den Thoren wurden zur ma.la.riageschwangerten 
unbewolmba.ren ''Vildniss. Zu ihrer Wi ederbevolkcrung 
berief die venetianische Verwaltung Dalma.t.iner a.us der 
Gegeud von Zara, Albanesen. ì\'Iorlaken und Griet)ten 
aus Candia.. 1) Trotzdem zii.hl te bis zum Ende der 
venezi anischen R.epnblik der ganze Di strict von Pa renzo 
nicht mehr als 3000 Einwohn er . 

Die Bischbfe fiihrten unter der venezia.nischen 
Herrschaft den Titel eines Grafen weiter und besassen 
a.uf dem Castell Orsera die weltlirhe Gerichtsbarkeit; 
aber die schiinen Zeiten warcn doch auch fiir s ie unrl 
ihre l, riester und Monche dahin. Das Yo lk war arm 
geworden und batte iiber clie Habsucht, der Monche 
zu lda.gen. So beschwert sic.h der Podestà im Jahrc 
1628 beim Senat liber die Viiter von S. Nicolò, die 
ihr Kloster, statt darin zu wohnen und die Kirche zu 
bedienen, an Kaufleute vcrmietheten unrl rlie soga r di e 
grosse Glocke aus der Kirche fortschleppteit.~) Das Yolk 
wo lltc mit clem Pat.ron der Schi!Ier auf gutem Fnsse 
bleib en, aber es konnte nicht mehr genug Opfer 
hringen. , Wer dem Altar dient, soli anch vom Altar 
lcben", sagt der heilige Paulus. Da nnn der Alt.ar von 
Sa n Nicolò niehts mehr eintrug, so war es auch mit. 
seiner I-Ieiligkeit zu Ende unrl seine Priest.er nahmen 
l\eincn Anstand . nun in anderer ·w eise Geld claraus zu 
schlagen. 

Wcr beute 1lurch dic engen Ga ssen wandelt, be
gegnet liberali der Hinterlasse nschaft des lVf it telalt.ers. 
Diese ld ein en Stiilltchen zehren lange YOn ihren Erin-

') Be nn s si. Liturgill sin va. S. 55 u. 5G. 
') Atti e memorie delln sot:. Istr. 189i. S. 151. 
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nerungcn. So zielte man noch in den letzten Tageu der 
Republik beim Lanzenstech en naeh eiucm hii lzcrncn 
:!\iohreukopf, il Sarazino, so wie noch heute eiu e Speeia
liUi.t der Goldarbeiter in Fiume die Er:;,:eugung von 
emaillirtcn Mohrenk iipfcn bildet, Erinnerun gen an die 
Kitmpfe mit dcu Sarac.enen. Das L anzensteehen, ltt Gio
stra, war in P arenzo eiu volksthiimlichcs F est , d e~;sen 

Sc.hildernng aus de m Jahre 1 7 4 5 erhalten geblieben 
ist . 1) Pnt.ron cl es F estes war damals ,Stta Eccellenza 
.Andrea Donà cupo di mcwe". At ht Lam:enstechcr nahmen 
<l ar an th eil , j eder mit seinen Sccunclnnten (padr ini ) zu 
P ferd. Vor der Starlt, an der Hiva del Mare, versnm
melte si ch rlas Volk hinter den Schranken der Reit
bahn und auf dem Wasser schauk elt.en sich die Boote 
und Galeereu, vollbeset.zt mit Zuschauern, dcren viele 
maskirt waren. Umgebcn vo n einem Kranze liebreizen
der Marlchen und Frauen throute clic F estkonigin, die 
schune Barbaro. Hundert Soldaten waren mit ihren 
Officieren ausgcr liclit, um jede Storung zu vcrhindern. 
Als P reis empfin g der gewandteste Lanzenstecher ein 
P aar kunstvoll cingelegte P istolen. 

Die B auser im Style der vene;dn.nischen Gothik 
fi ndet man hi er ebenso huufig wie in Capodistria. Ein 
Uni cum ist aber clic Canonica, rlas 'Nohnhaus der zwiilf 
zehentberechtigten Domherreu, dessen Arehitelitur aus 
dem drE> i?.ebnten J ahrhundert stammt. Die rumischen 
Reste auf der ll iazza Marafor, dem alten F orum, be
reiten uns auf di e E indro.cke vor, die uns in Pola 
crwarten und die Via Sclavo niea mit ihrcn Romer
gritbern erinnert an clic Via Appia. 2) 

'l G. Vat o va. Una Giostra a Porenzo. 1890. 
' ) Ucbcr die Fl ora von Parcnzo ha t Prof. Matteo C a

l egari im Jahre 1899 eine interessante Studie verofl"entlicl•t 
(Milano. Tip. Bernadoni di C. Rebrschini). 
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In der neuesten Zeit erhielt Parenzo auch seine 
Ferrovia Sclavonica : e i ne Eisenbabn, w el che di e italie
niscbe Landtagsmehrheit gebaut und die slavische Min
derheit mit den Stationsnamen versehen hat. Denn die 
slo venischen Aufschriften durften nicht fehlen, wenn auch 
jedem Bauer in Istrien nur die altea historischen Orts
namen und nicht die neuaufgebrachten slavischen gelaufig 
sind und ihm daher, falls er iiberhaupt lesen kann, die 
einsprachigen italienischen Aufschriften vollstandig 
geniigen. 

Die Localbahn fiihrt von hier durch das ganze 
fruchtbare Nordwest-Istrien bis Triest. Die Trace 
folgt zunàchst der alten Romerstrasse, biegt dann iiber 
Villanuova, Visignano und Santa Domenica ostlich aus, 
um iiber Visinada nach Montona zu gclangen. Bei Vi
signano sind in einer beute wegen der Malaria unbe
wohnbaren Gegend die Ruinen des im neunten Jahrhnndert 
gegriindeten Benedikt.incrklosters S. Michele Sottoterra 
zn sehen uud bei Visinada sucht man die Spuren der 
Ortschaften Nigrignanum und Rosarium, die im Mittel
alter verschwanden. Auf einer Anhohe steht das ehe
malige Terziarierklostcr Madonna dei campi, dessen 
M0nche si eh i m 16. un d 17. Jahrhundert durch ihren 
wenig erbaulichen Lebenswandel, sowie durch den Besitz 
glagolitischer Messbtlcher bemerl{bar machten. Als ein
mal der Biscbof von Parenzo zur Visitation erscbien, 
verwehrten sie ·ihm den Eintritt. 1) Wie Pirano besitzt 
Visinade eine im Jahre 1782 vom Architekten Simeone 
Battistella crbaute grosse Cisterne. 

Durcb den Wald von Mcmtona rollen wir in · das 
Quieto-Thal hinab, tlbersetzen den Fluss in · der Nii.he 
der alten Briicke und steigen dann sofort wieder zum 

'l Ben us si. Liturgia Slava. S. 91. 

IO 
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Hochland von Buje auf. Die Bahn fii.hrt an Grisignana 
vorbei, welcher Ort von einer Hohe von 288 :M:eteru 
auf die Quieto-1\iiindung hinausblickt. Von seiner romi
schen Vergangenheit zeugen Inschriftsteine, :M:iinzen 
und :M:osaiken, die man in der Erde fand, sowie latei
nische Ortsbezeichnungen in der Umgegend ; seine mittel
alterliche Geschichte knlipft sich an die Namen Ulrich 
von Gorz und Ulrich von Reifenberg, welch' Jetzterer 
das Schloss im Jahre 1358 fiir 4000 Ducaten an 
Venedig verlmufte. Der Ort war mit stnrken Mauern 
umgebeu. Vor dem noch erhaltenen Hauptthore stehen 
drei Lodogna-Baume (celt·is a·ustralis), deren Alter auf 
mehr als 200 J ahre geschatzt wird, und die alte Loggia, 
in der die Gerichtssitzungen stattfanden Denn Grisig
uana verwaltcte sich nach eigenem Statut, das in einer 
Ausfertigung vom Jahre 15 58 im Gemcindearchiv auf
bewahrt wird.l) 

In ihrem weiteren Verlaufe beriihrt die neue Local
bahn Buje, Castelvenere, Porto Ro se, I sola, Capodistria 
und Muggia, Ortschaften, deren Namen dem aufmerk
samen Leser bereits bel,annt sind. 

Der Pfiff der Locomotive dringt fremdartig, wie 
der Ruf aus einer anderen Welt, in die feierli che Stille 
der euphrosinischen Basilika. Romische Mosaicisten sind 
damit beschU.ftigt, die alte byzantinische Herrlichkeit an 
den Wanden wieder hcrzustellen. Denn man war bereits 
in den Achtzige1jahren des vorigen Jahrhunderts in 
Wien zu der Erkenntniss gelangt, dass nach dem Brande 
von St. Pau! bei Rom die Basilika von Parenzo in 
ihrer galizen Ausdehnung: die Kirche mit den Mosaiken, 
dàs Atrium und das Baptisterium, entschieden das bedeu-

1) Giovanni V es n a v c r. Grisignana. Notizie storiche. 
Parenzo. 18H7. 
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tendste, in der ganzcn vVelt. e inzig dastehcnde Denk
mal altchristlicher Ba.nkunst ist uud da ss an alle beru
feneu Factorcu heranzutrctcn wiire, um eine cutspre
r hende Restaurirung der Bas'llika durchzufiihren. l\'[au 
gelangte uach den Vorschliigen der Archiiologen in 
Pare11zo und des Oberingeui cnrs Tommasi zu fol gemlem 
HestauriruHgsplan : Anfmarhung der Seitenschitr-Fcnstcr, 
Aùtra.gung rlcr vVanclli scHen in clen Seitenscbitl'ell unti 
die 1-Ierstclluug eiuer gla.t ten Flii che an Stelle cler
selben. Abschliessung der beiden Seitencapellen durch 
neuaufzufiihrende l\'Iaucrn , mit Belassung einer mittleren 
Bogenoft'nung. Freilegung der DachcoHstruction im l\1ittel
schiJl'e und in rlen beiden Seiteuschifl'en. Polychrornirung 
der Dn.chconstruction. Wiederherstellung der Rnnd
bogenfenster im l\'Iittelsdtifl'e der:wt, t!ass iiber jeder 
Columue ein Fenster aufgemacht wird. Aufstellung des 
ersten eupltrosinischen Altars (wobei der celebrirende 
Priester mit dem Gesichtc gegen ùie Aula zu stehcn 
kommt) und .Ausgest.altung des Chores, endlich Neu
aufstellung der Chom bschlnssschranken. Ausgesprochen 
wurde ferner , dass cli c Bas ilil;a erst. dann einen vollendet 
hannonischen Eindrn ck machen wird , " ·enn clie vViinde 
rlerselben mit l\'Iulereien, welche zu den Mosaiken der 
Apsis stimmen, ausges tatt.et sein werclen, wenn ùie be
reits begonnene Hestaurirung auf jene Theile aus
gedehnt wird, in welchen l\fosaiken waren , nlimlicb in 
clen Conc.hen der Seiten-Apsid en une! cles Atriums, wenn 
cndlidJ auch das Atrium une! das Baptisterium einer 
entspre .. henden Resta uriruug nuterzogen werdeu. Die 
Restaurntion der Mosaiken am Triumphbogen wurde 
im Jahre 190 1 vollenrlct.. Professar Gai in Rom er
gii.nzte die bildlichen Dar stellungeu nacb dem Vorbildc 
YOn S. Lorenzo fuori le mura, welcher Vorgaug jedoch 
nicht den Beifall cles Grazer Professors Strzy-

10* 
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gowski 1) findet. Dieser meint, ma n batte das Berliner 
l\'Iosaik von S. Michele in Ail"risco zu Ravenna als 
Vorbild uehmen sollen. 

Dass die. lmnsthistotische Bedeutung des Domes 
von der Wiener Cent.ralcommissiOii nicht iiberschatzt 
worden ist, beweist der Umsta.nd, dass gegenwlirtig 
der franziisische Gclehrte Prof. Gabriel Millet mit Unter
stiitzung seiner Regierung eine Publication aller Mo
saiken in dem W erke ,Monuments de l' .th·t Byzantin·· 
vorbereitet. Auch hat dieser Forschcr bei seinen auf 
Landeskosten untemommenen Grabungen nene, sehr 
interessante Einzelnheiten zu T age gefUrdert ') 

Parenzo ist aueh der Sitz cles istrianischen Ge
schichtsvereines (Società Istriana di archeologia e storia 
patria), dessen Publicationen seit dem Jahre 1884 
(gcdnwkt bei Gaetauo Coa.na) regelmlissig in zwei 
.Jahresht\udeu erscheinen. Diese ,Atti e memorie" ent
halten ein reiches Materia! von grossem historischen 
ì.Yerthe: Relationen VOli Gesandten und Provveditoren 
(Prlifeeten, Statthalter) der venezianischell H.epublik, 
die Statuten voli Veglia, Isola, Capodistria, Pirano, 
Buje, Cittanova, Parenzo, Rovigno, Pola, Umago, Due 
Castelli, S. Lorenzo Pasena.tieo, Pinguent.e, Valle, Ossero, 
Muggia, Montona., deren vergleiehende Zusammenstellung 
- so betonte schon Mortea.ni in seinem Vorworte zum 
Statut von Isola - interessante AufsdJ!iisse iiber alte 
Gebrlluche, Rechtsgrundslitze etc. zu bieten vermiichte, 
byzantinische Urkundell aus dem erzbischiiflichen Archiv 
in Ravenna, H.egesten aus clcn venezianischen Senatsacten, 
Parti (Entscheidungen, · Decrete) .von 1293 an und 

') Tiyzantinis·che Zeitschrift. Band · X. HIOl. 
·.: •) Antonio d·ott. Pogatschnig·. l recenti scavi' nella 
Basiliòa Eufrasiana ·(Atti e · memo1•ie · della ·soc. Istr. 1901). · 
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geschlossen von 1440 bis 1797, die dem Historiker 
eine reiche Fundgrube bieten, spra.chgeschichtlichc Publi
cationen aus dem vierzehnten und fiinfzehnten Jahr
hundert und vielerlei archiiologisches Materia!. :l) Istrien 
' 'erfiigt iiber eine Anzahl von tochtigen Gelehrten, die 
sich die Erforschung und Bearbeitung der Landes
geschichte angelegen sein lassen. E s seien hier nur 
genannt: Advocat Dr. Amoroso in Parenzo, Pro f. Dr. 
Bernhard Benussi in Triest, Professar Matteo Calegari 
in l\'Iailand, Paolo Deperis, Emilio Frauer in Triest , 
Dr. Felice Glezer in Pola, Universitiltsprofessor Dr. An
tonio Ive, Prof. Silvio Mitis in Pisiuo, Prof. Luigi 
Morteani in Triest, Prof. Stefano Petris in Cherso. 
Dr. Antonio P ogatsclmig in Parenzo, Prof. Dr. Alberto 
Puschi in Tries t, Francesco Salata, Redacteur in Triest, 
Dr. Bernardo Schiavuzzi in Pola, Dr. Marco 'l'amaro 
in Parenzo, Prof. Giuseppe Vatova, Schuldirector Gio
vanni Vesnaver. 

Auch das Landesmuseum in Pat·enzo steht unter 
der Leitung cles istrianischen Geschichtsvereines. Ein 
altchristliches l\'Iuseum im Daptisterium cles Domes schuf 
der verstorbene Pfa.rrer Deperis und im Hanse der 
Landesverwaltung sind die hochinteressanten pràhistori
schen Funde von Pizzughi, Vermo, Ossero und Villa
nova am Quieto aufgestel\t. Es sind di es Bronze-Ann
blinder, Hinge, Haa.rn adeln , Spiralen, Cisten, Urnen, 
Helme, Terracotta-Vasen, verkohlte menschliehe H.este. 

Ueber die pril.hi storischen Rest.e in don Pizzughi 
brachten dic lVIitthei lungen der Centralcommission zur 
Erhaltung der Kunstdenlonale im Jahre 1884 einen 
Bericht vom Consenator Pietro Pervanoglà. 

3) Bericht des SecrctiLrs Dr. 'l'amaro in der Jahres
versammlnng der Società lstriana vom 7. t>eptcmber 1889. 
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Um dieselb e Zeit hat man auch in Vermo bei 
Pisino gegraben. Der Ort war im Mittelalt.er befcstigt 
und durch ein einziges Dopp elthor zugànglich und 
wurd e von den Deutschen Bem genannt. Die in di e 
Grafschaft l\'litterburg ein ge wanderten Franken dflrften 
seine Wiedererbauer sein . Di e Deutschen haben in 
diesem ehemal s znm deutschen Bnnde gehorigen Landes
theile in der Capell e zu S. Maria delle L astre ein 
mittelalt.erliches Freskobild hin t.er la ~seu, ùas ein en 
Todtenta.nz dar stellt. 1) Dr. Andrea Amoroso~) verlegt 
den Inhalt des Gr tt berfeldes von Vermo in das fflnfte 
Jahrhnndcrt vor unser cr Zeitrechnung und fin clet einc 
Ucb er cin st.immnng de r Funclc mit j enen aus dem Beginne 
der E iscn7.eit in Este, Villanova, Bologna, Vandene im 
Trentin a, St. Margarethen Ullll Zirknitz in l{rain und 
ìV[aria-H.ast in Stei erm a.rk . Der Borlen vou Vermo ist 
ttberstiet mit sclmarzen Thonscherbcn, Tbi erkno chen 
unrl Zfi hncn. Untcr den Funden si nd bemerl,enswerth 
rlie Pfcilspitzcn aus F euerstein , clie einzigen in ganz 
l strien. Da im L ande der Feuerstein nicht vo rkommt, 
so musst.e n diese \VaJfcn im T auschhandel erworben 
worden sein. E ine ziemlich gut erh a.ltene Urne aus 
sclma.rzcm Th on mit Kohle gemi scht, zeigt. ein geritztc 
schac hbrett.fiirmige Omamente; am Fusse des Hflgels 
fand man in einem Bache ein c mit Figuren verzierte 
Bronzeciste, di e uei der Ausgrabung zerfiel und gleich 
der Urne Yerbrannte L eichenrcstc enthielt. Die Funde 
kam en zum Thei l nac.h Wi en, zum Th eil in das Landes
museum in Parcnzo. :l) E i ne schiine, krugfOrmige Urne, 
die L cichenbmncl uncl cine eiserue Nadcl enthielt, ist 

1) C apri n. Alpi Giulie. S. 282. 
•) Atti e memorie della soc. Istr. 1884. S. 53 und Ar

cheografo Triestin o N. R. 12. 
•) Dr. C. Mar c h e se t t i i m Archeografo Triestino N. S. lO . 
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in den l\'littheilungen der Central-Commission zur Er
haltung der historischen Baudenkmale vom Conservator 
Schramm i m J ah re 1884 abgebildct un d beschrieben 
worden. 

H ente sitzen di e N achkommen der pelasgischen 
Urbewohner, der romischen Militilrcolonisten und der 
eingewandcrt.en Candioten stili im Abendsonnenscheine. 
Sie ba.ucn keine Tempel mehr und errichten keine gol
denen Stanrlbildcr. Sinncnù graben sie aus dem l\'loder 
der Castellieri den zerfallenen Hansrath der Vater, 
basteln den morschen l'IIosa.ikschmuck ihrer Basilika 
zusammen unrl vertiefen sich in clie grosse Vergangen
heit· ihrer Heima.t. Ueber den Agro vor den Thoren 
breiten si eh schon di e Schatten der Nacht: dort hanst 
ein Volk, das keinen Theil hat an der Geschichte 
dieses Landes, kein en Theil an seiner alten Cultur, das 
sein Heimatsrecht beweisen will , indem es an die Strassen , 
die es nicht gebaut, slavische Tafeln setzt und die Reben 
abschneidet in den Giirten, die es nicht gepfianzt hat. 

-·-t··+-·-
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~ovigno war bis zur Verlegung des osterreichischen 
~ Kriegsbafens nach Pola die grosste Stadt Istriens. 
Sie zahlt 10.000 Einwohner und ist auf zwei in .das 
Meer hinauslaufendcn Hiigeln erbaut, deren einl'r, auf 
dcm sich die Altstadt befindet, in friiherer Zeit eine 
Insel bildete un d erst i m Jahre 17 63 durch Zuschiittung 
des Canals mit dem Festlande verbunden wurde. 

Es ist also wenigstens die Vermuthung zullissig, 
dass auch Rovigno, obgleich der Name erst im Mittel
altcr auftritt, zu den vorgeschichtlichen Wohnstatten 
lstriens zu zahlen ist. Denn seine Lage besitzt genau 
die Beschaffenheit, welche die Pelasger und Griechen 
fiir ihre festen Niederlassungen am Mittelmeere beson
ders reizte. Das Ufer springt ins Meer vor und bildet 
nordlich und siidlich zwei natiirliche Buchten, die durch 
Nachbesserungen von Menschenhand mit verhaltniss
mtl.ssig geringer Miihe zu sturmsicheren Hlifen gestaltet 
werden konnten. Die weitest vorspringende Lanclspitze 
eignete sich vortretflich zur Anlage einer befestigten 
Burg, so dass die Stadt die beiden Haupteigenschaften 
in sich vereinigt: di e Leichtigl\eit un d Sicherheit d es 
Verkehrs zur See und den Schut.z der Wohnsitze. So 
ist die Lage von Knidos, von Telos, von Rhodos, so 
auch die von Mytilene. In Rhodos und in Mytilene 



Rovigno. 153 

waren geradeso wie an der Adria in Rovigno und in 
Ragusa die beiden Hafenbuchten, zwischen denen sich 
die Stadt aufgebaut batte, durch Canale verbunden.l) 

Schon im sechsten Jahrhunderte bevolkert, sah die 
Stadt ihre Einwohnerzahl im achten dut·ch Fliichtlinge 
aus den von Slaven und Sarazenen bedrohten Orten , 
sowie aus der versinllenden Stadt Cissa namhaft 
vermehrt. 

Denn irgendwo in der Nahe befand sich bis in 
das ·siebente Jahrhundert die Insel Cissa mit einer 
Stadt, von der die l{irchenacten von A.quileja um 579 
und 679 zwei Bischofe verzeichnen. Spater ist von 
Cissa und seinem Bischofe nirgends mehr die Rede 
und die Insel ist von der Landkarte verschwunden, ver
scho!len wie ein auf hoher See mit Mann und Maus 
versunlwnes Schiff. Wo sie einst gestanden, hat mau 
erst in den letzten Jahren mit anniihernder Sicherheit 
festgestellt.. Das geschah gelegentlich der geologischen 
Kiistenforschungen zwischen Grado und Pola. Fischern 
war schon Hingst eine Stelle im Siiden von der Insel 
S. Giovanni, auf welcher der Leuchtthurm stcht, be
l•annt gewesen, wo clie Netze sich in uuterseeischen 
Mauern verwickeln und Reste davon heraufbringen. 
Auch besteht eine dunlde Erinnerung im Volke, wor
nach die alte Stadt Rovigno sich auf der Insel S. An
drea befunden haben soli. Am 13. Janner 1890 wurde 
auf Anregung cles Hafencapitiins von Rovigno und des 
Contreadmirals Hinke eine Untersuchung der vou den 
Fischem bezeichneten Oertlichkeit dut·ch einen Taucher 
vorgenommen, der - wie Dr. Vincenz Hilber in den 
Sitzungsberichten der lmiserlichen Akademie der vVissen
schaften und in den Mittheilungen der geographischeu 

t) Von den li.g!lischen Inseln. Koln. Ztg. v. 18. Sept. 1898. 
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GesellschnJt in Wien berichtete - Folgendes zu Pro
tokoll gegeben ha t: , Bei m BetreteÌl d es Meeresbodens 
gelangte ich auf ein Tenain gcstiirzter Mauerreste, 
nach deren Untersuclmng ich die Ueberzeugung schupfen 
konnte, dass sie zweifellos von kiinstlichen Baulichkeiten 
heniihren. In meiner Eigenschaft als Maurer von Be
ruf konnte ich die Mortellagen erkennen. lm weiteren 
Verlaufe der Begehung cles umliegenden Tenains habe 
ich eine fortlaufende Mauerreihe und St.ra,ssenanlage 
beobachtet. Thore und F ensterofl'nungen lwnnte ich 
nicht wahrnehmen, da sie meiner Ansicht nach durch 
Gerolle, Seetang und andere Incrustationen verschiittet 
wurden. Das, was ich jedoch genau beoba,chten konnte, 
ist das Vorhandensein einer regelrccht gearbeiteten Ufer
mauer, welche ich in einer Ausdehnung von mehr als 
30 l\'[eter beging. Aus den gemachten Wahrnehmungen 
habe ich den Eindrucl' und die Ueberzeugung gcwonnen, 
dass die vorhandenen Triimmerhaufen Ucbeneste ktinst
licher Bautcn sind und zu der Annahme berechtigen , 
dass durch irgend eine I\atastrophe eine voreinst be
wohnte Ortschaft dort versunken i st." 

Das Mittelalter hat uns in Rovigno wenig hinter
Ja.ssen. Die ursprfmglich dem Drachentodter Georg ge
weihte Kit·che , welche die hochste Stelle der Altstadt 
einnimmt, ist im Anfange des achtzehnten Ja;hrhunderts 
in einen grossen Neubau aufgegangen, dessen Patronin 
die heilige Euphemia wunle. Auch der nach dem Muster 
cles Thurmes von S. Marco aufgefiihrte Campanile mit 
dem ehernen Bilde der Schutzheiligen als Wctterfahne 
ist erst im sechzehnten Jahrhunderte entstanden. Da
gegen findet sich auf dem Platze der grossen Cisterne 
eine sechseckigc Ka.pelle aus der altesten Zeit, wie die 
mit durchbrochenen Marmorplatten verschlossenen Fen
ster erkennen Jassen. Eines dieser steinernen Fenster-
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gitter ist no eh w o hl erhalten: wir sehen in plumper 
Ausflihrung Christus am Kreuze, um geben von Engeln 
und Heiligen. 

Aehnlichc lVIannorplatten von durchbro chener Ar
beit verschlossen rlic im achten Jahrhuudertc vou den 
Bencdictinern der Rotonda in Ravenna erbaute J-Iospiz
kirche auf der In scl St.. Andrcrt (im l\iittelalter de la 
Sera genannt). Kirche und Kloster gingen im flinfzehnten 
Jahrhunderte in den Besitz der l\'Iinorit.en iiber, ge
riethen im Anfange uu seres J ahrhundcrts, uachdem die 
Fr:tnzosen das Kloster aufgehoben lmtten, in Privat
hande. In den FiinfzigCJjahren wnrden sie in . eine 
Cementfabrik umgewandelt., indem mnn den Campanile 
als Ranehschlot benlitzte. In den V{ald von Buchs und 
Steineichen, der das Kloster umgab, hat Consu l Hiltte
roth in Triest sich einen P a.last gebaut, der sich von 
den schwarzen lVfauem der verfa,Jlenden Stadte der 
istrischen J{ilste fremdart.ig abhebt. 

Auf der Jnsel S. Caterina, die den Eingang des 
stidlichen Hafens bewacht, st.and eine J{irche und eine 
Pilgerherb erge schou im achten Jahrlmnderte. Solche 
Pilgerh liuser gab es auch in Aquileja und in Venedig, 
wo die fromm en Wanderer aus allen Landern Unter
stand fand en, bis ein Schiff auslief, auf welchcm sie 
clie Reise nach Rom oder in das geloht.e Lanci fort
setzen lwnuten. 

Die Geschichte von Rovigno, welcher Dr. B. Be
nussi ein ziemlich umfangreiches, vortreffliches V{erk 
gewidmet hat, 1) unterscheidet sich in ihren Ha,uptzilgeu 
nicht wesentlich von jener der ilbrigen Kiisten stlldte 
lstriens, aber sie hat uns weniger Denlrml'tler hint.er-

t) B. Dr. Be nus si. Stor. documentata di Rovigno. 
Tries te 1888. 
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lassen, als jene von Pola, Parenzo, Capodistria. Deut
licher als in Denkmalern und Urlmnden verrii.th aber 
dem Sprachforscher und Ethnographen die lateinische 
Vergangenheit Rovignos .der eigenartigc Volksdialect. 1) 

Ueber dic klimatischen Verhaltnisse der Stadt 
fin de n wir in de m Buche von Beuussi folgende Angaben : 

:M:an kann das IOima von Rol'igno geradczu als· 
mediterran bezeichnen. Vorherrschend siud zwei W"inde; 
welche durch fast drei Vi ertheile cles Ja.hres wehen, 
namlich die Bora und der Sciroc.co. Der V{eehsel der 
Temperatur und der iibri geu atmosphiLrischen Verhalt
nisse ist mit dem Vorherrschen der einen oder anderen 
Luftstromung eng verbunden. Dazu lwmmt noch, dass, 
wahrend die Stad t an der Siiclseite dem Scirocco, so
wie dem Ostro (Siidwind) und Libeccio (Siidwest) offen 
ausgesetzt ist, sie gegen die Tramonta.na (Nordwind), 
den Greco (Nordost) und die Bora durch eine Reihe 
von Hiigeln geschiitzt ist, welche die Kraft dieser k alten 
Winde abschwiichen und sie weniger empfindlich auf
treten lassen als in Triest und in Pola. Daher ist, 
wahrend in diesen Stàdten die Bora oft zu einer den 
Nlenschen und den Schiffen gefiihrlichen Wuth anschwillt, 
in den Hafen von Rovigno uncl langs seiner ganzen 
Kiiste das Meer kaum leicht gekrii-uselt und es ist hier 
vollkommcn stili, wenn es dort noeh stllrmisch bewegt 
ist. Daher kommt es, dass in der Zeit der ì~intersttmne 
die Temperatur in H.ovigno milder ist als in dem be
nachbarten Pola und dass man mitten im Wint.er bei 
klarem Rimmel und in den belebeuden Strahlen der 
Sonne Friihlingsluft athmct. Ueber die ldimatischen 
Bedingungen von Rovigno fehlen jene genauen Beob-

1) Antonio Dr. J v e. Saggio di dialetto Rovignesu 
Trieste 1888. 
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achtungen, wel che ii ber P o la vorliegen; ii ber di e Tem
peratur Jasst sich jedoch soviel sagen, dass ein Sinken 
derselben unter den Nullpunkt als ein seltenes Ereigniss 
gilt und nur hie und da einmal in den Morgenstunclen 
vorlwmmt.. Ebenso vergehen oft mehrere J a.bre, oh ne 
class auch nur eine Flocke Schnee fallt. Jm Sommer 
da.gegen wird tlie Sonnenhitze dm·ch den Maestro 
(Nordwest) a.bgeschwii.cht, welch er gerade zur Mittags
zeit beide I'Hifen bestreicht. Auch an den heissesten 
Tagen erreicht das Th ermometer eine Temperatur von 
hoehstens 30 Grad Celsius. Besser als diese Zift'ern 
spricht die Vegetation der Umgebung, welche ausge
sprochenen Mittelmeercharakter besitzt, filr di e giin
stigen Inimaverhaltni sse Rovignos. Neben der Olive. 
der Feige, dem Granatapfel (dessen aufgesprun gene 
Frucht im Mit.telalter das Wappen Rovignos bildete). 
der Haselnuss, der Artischoclw und der Opuntie (Feigen
cactus) buscht sich Oppig der immergrline Wald von 
Myrth en, Erdbeerbaum, Lorb eer, Wachholder, Stcineiche, 
Pistazie und am Wegsaume grilsst uns rli e Zist.rose. 

I strien und Dalm a.tien haben zur r timischen Zeit 
eine Bevolkenmg ern ii.hrt, wi e sie an Zahl bis zum 
heutigcn Tage nicht wieder errcicht. wurd e. Wcnn t.rotz
dem im Mittelaltcr und unter der veneziani schen Herr
schaft, als die Volkszahl bedeutcnd geringer war, noch 
Hodungen vorkamen , so sind dieselben · lediglich als eine 
Folge der dem culturellen Vcrfall jcner Zeit entspre
chenden extensiveu Bodenbewirthschaftung a.nzus ehen . 
Thatsachlich steht auch heutwtage noch der Ackerbau in 
den ostadriatischen Kostenlandern auf ein er sehr ni ed
rigen Stufe und es entfìele filr einen grossen Theil 
der Landesbewohner die Nothw endigkeit der Auswan
derùng, wenn man sich die Mfihe nehmen wollt.e, den 
Ba·uer. zu ciuer . intensivemn Bodencultur, 'insbesondere 
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zu eincr rationelleren Pflege seiner \Veiu- uncl Oel
garten , sowie zum Anbau · von IndustriepHanzen zu ver
anlassen. Schon in eincr im Jahre 1863 erschienenen 
Schrift hat Ritter von HltuHer nebst der llebung clés 
Weinbaues und der Oelerzeugung noch die Verwert.hung 
mehrerer NutzpHanzen empfohlen, clie cinen Bestandtheil 
der istrischen Flora bilclen . So wlichst die FlLrbcrriithe 
(Rubia pCI"e[Jrina), die dem ·Kra.pp sehr uahe steht, in 
grosscn Meugen im siidlichen Istrien an Zliuneu uncl 
Gebnschen; der blaufiirbende Waid ( Isatis tinctoria) is t 
ein Unkraut der Aecker; der echte Safran lwmmt nach 
dem Zeugnisse cles Dr. Biasoletto ebcnfalls hie und da 
wild vor. Der schonc Mastixbaum wachst im Sttllli chen 
Istrien wild in gro sser l\'Ienge. Die Gewinuung cles 
::Vlastixharzes maeht den R eichthum der Insel Chios 
schon seit 2000 .Tahren aus, in Istrien aber clenl\t man 
nicht an eine solche Verwerthung. Die Bewohner von 
Pomer, Promoutore und Medolino in Snclistricn pressen 
aus den Friiehtcn cles Lentisco, dort auch Spuzzo ge
nannt, ein Oel, mit dem sie ihre Lampen speisen und 
ihre Fischnetze cinfetten. Dic Bliithenesche (Ornus 
curopcwrL) kommt hlLufìg vor, ohnc dass sie wie in 
Grieche~lancl und Italien zur Gewiunung cles Manna
gummi beniitzt wird . Ebenso wenig Beachtung fìndet 
ùas schon von cl en Alten als Weihrauch beniitzte Harz 
des phonizisehen 'Nachholder, der auf Cherso und 
Lussin Baumhiihc erreicht. Die cretische Zistrose, die 
auf diesen lnseln vorkommt, liefert in Griechenlancl 
und Syrien tlas Gummiharz La.danum; hier bleibt sie 
unverwerthet. Der Farber- und der immergrune vVeg
dorn wachsen in Istrien wild, ùie Kermes ciche ist auf 
den Hiigeln im siidlichen Istrien keiu seltener Baum, 
der spanische Ginster ist in grossen Mengen zu finden, 
die Korkeiche, der Buchsbaum, der Juda.sbaum, der 
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Granata.pfelbaum, die Galliipfel erzeugenrle Zerreiche , 
der Johannisbrotbaum, clas Alles gedeiht auf dcn Inseln 
vortrefflich, wird aber mit den a nderen Genossen des 
Duschwaldes alle sechs bis acht Ja.hre oberhalb der 
Wurzeln abgeha.ckt und in Bilndeln dem Hol zhiindler 
verkauft. Dic einst berilhmten Olivenwiilder verwildert.en. 
Erst in neuerer Zeit haben sich die Lente abgewuhnt, 
ganze Aeste abwbrechen, um zu den Fruchten zu ge
langen, und haben sich Leitern angeschafft. Besser ge
pflegte Olivenhaine findet man bei F asana, Dignano , 
Valle, Rovigno, Orscra, Cittanuova und Umago. 1) 

Aber um die Bodencultur in ihren i.istlichen 1\ilsten
bndem ha.t si eh di e vene;.:ianische V erwaltuug wenig ge
kilmmert. Fl\r sic waren Istrien, die Q.uarnerischen 
lnseln un d · di e Landerwerbungen in Dalmatien Colo
nien, die uur so lnnge fUr die Signoria ein en Werth 
hatten, als sie Schift'bauholz und lVIatrosen li eferten. 
Die Folge davon war neb st der Entwa.ldung a.uch die 
Entvolkerung dieser Lander. ì\fan ba.t fur diescn Ab
gang ander es, heima.tfluchtiges Volk in Istrien ange
siedelt. Aus den splirlichen Urkunden, die sich auf die 
Bodencultur in den Kustenl ii ndem beziehen, sei an 
dieser Stelle nur die Thatsache angefuhrt, dass noch 
im vierzehnten und funfzchnten Jahrhundert Rodungen 
vorgelwmmen sind . Aber wer roden wolltc, musste !aut 
eines Gesetzes vom Jahre 1365 mit Zeugen beweisen, 
dass der Grund schon fruher urbar gewesen ist., und 
v or allem auch se in Eigenthumsrecht nachweisen. ~) Das 
Triester Statut vom Jahre 1424 enthalt. Bestimmungen 
ilber die Zuweisung von Communalwaldern zur Urbar
rnachùng. Uebrigens kommen Rodungen noch bis zum 

') T a m aro. Città e Castella. I. 254. 
•) Eug. P a v a n i. Del Carso e delle sue selve. 
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heuti gen Tage vor. So klagt Calegari l), dass auf der 
lnsel Revera vor der Bucht von Fontane (zwischen 
Parenzo unrl Orsera) der Walcl nieclergeschla gen wurclc, 
urn mit ciner anderen Cultur einen Versuch zu machen. 
Nachdern dieser misslang, ist beute die Insel mit Dorn 
gestr!ipp, Schlehen und Dist eln bedeckt. 

Einen vie! grosscren Antheil an der Ent waldung 
der aclriatischen Ostl;uste als di e Raubwirthschaft der 
Klistenbewolmer haben die F ahrl ii.ssi gkeit und der brutale 
Ego ismus der I-IirtenstiLmme, clie das Hocbland occu
pirten. Zu split erlcannte m:m den unermesslichen 
Schaden, welchcn diese E indrin glinge :w richteten und 
der beute in rl cr Verschlechterung der ldimatischen une! 
lanclwirtbschaft licben Verh iiltnisse làngs der ganzen 
Ktiste si ch sehr cmpfindli ch fiihlb ar rnacht. Diese Hirten 
grift'en cl en Walcl von ciner Seite an, auf welcher er 
bisber un angreifba r gewesen. Denn die von der Kliste 
entfernt gelegenen Urwr~Jd er des Hochlandes ent.zogen 
sich durch ihre schwer zugangliche La ge dem Merk
hamm er des Arsenalmcisters und der Axt des Holz
hauers und sie wlLr en vi ellcicht geradeso wi e die Ur
wàld cr de r Mili tlirgrenzc bis auf unsere 'l'age erhalten 
gebli ebeu, (juellcnspenrlend und sturrnbrechencl , wenn 
nicht bishin halbnomadi sche Stàmme darin feste Wohn
sitze gefnnd en hiitten. Die Landnahrn e dieser halbwilden 
Gaste uml ihre ganz e Culturarbeit auf dem beute mit 
Ernphasc als , slnvischer Bo d e n" bezeichnet.en Kli sten
striche bestand in dem Niederhrennen des Waldes. 

E s soli damit das- Waldbrennen nicht etwa als 
e i ne hesondere Speciali tiLt cles s lavi s c h e n Hirten 
bingestellt werden ; aucb in It.alien, Griechenland un d 
Kleinasien wird di e Entwaldung zurn Theile dem Nie-

') Prof. Mattco C o. l e g a r i. 'Flora di Parenzo. 
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rlerbrennen dUt·ch Hirten zugeschrieben und auf Cypcrn 
ptlegt man heute noch \~'illd e r un rl Gestrnpp ni ederzu
brennen, um auf deren Boden durch einige Jahre Ce
real ien zu bauen. 1) 

Das erste Erschcinen rler Slovenen in den Ge
hieten von Triest und Capodi stria verlegt Kandler in 
tlas Ja.hr 78 9; beka.n nt ist es, dass auf der Versamm
lung der Abgesandten aller istrischen Stiidte im Thale 
des Risano im Jahre 804 einmllthig Protest gegen die 
durch die Franken begiinstigtc Sla.veneinwand erun g er
hoben wurdc. Diese Slovenen machten sich a.lsbald als 
arge \Valdverwiister bemerkbar. Um ihren Herden 
Weidepliltze zu scha.Jrcn, bmnntcn sie dio \\'iilder 
ei nfach nicder. Ka.rl d. Gr. befa.hl in dem Capit.ulare 
de villes seinen Bca.mten, welc.h e die lmiserlichcn Gnter 
Yerwa.lteteu, da.ss sic da, wo \ •Viilder sein miissen, Nie
mand em erlauben dlirfen, dieselben niederzuhauen oder 
zn vcrbrcnnen.2) Das Statut der Stadt Triest vom 
Jahre 13 23 enthiilt ein besonderes Verbot gegon das 
Feueranmachen im 'Valde, worans hervorgeht , dass \~'a.ld

brilnde eine hii.ufig vorkommcndc Erscheinung wa.rcn. 
Sehr streng sind in dieser Beziehnng die Bestimmungcn 
<les Statuts von Portole. Dort. heisst es im Capite! 60 : 
Es unterstehe sich Niemand , Feuer in die WiUder der 
Gemeinde zu tragen . . . . bei Strafe von 8 Lire de 
piccoli. Er ha.t den Schaclen doppelt :r.u crset:r. en und 
wenn er nicht za.hl en l<ann, , hat er die r echte Band 
zu verlieren dermasscn, dass mau sie von seiner P er son 
trennt." (,pe1·de1· rleùba la mano destra, si che si sepa1·i 
della sua pe1·sona. ") Flieht er, so ist er auf immer 
aus dem Gebiete von Portole verbannt. 

') Franz U n g e r. Die Insel Cypern. S. 427. 
') R. W e b e r i m Han d b. d. Forstwirlhscù. 

Il 
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Als Venedig begann, das Innere I striens mit bos
nischen unù croatischen Fliichtlingen aus den von den 
Tiirken occupirten Làndern zu bevolkern, waren die 
\Valdbrande an der Tagesordnung. Aus dem Triester 
Gebiete Jiess wegen dieser Brandstiftungen Kaiser 
Friedrich die dort eingew.anderten Slnven wieder ver
treiben.1) 

Im Territorium von Dignano erscheinen im 
Jahrc 1583 Morlaken und verwiisten die WtLlder und 
um dieselbe Zeit verwiisten Morlaken aus der Gegend 
von Zara den Wald von Marzano bei Pola. 2) Kurz 
vorher, im Jahre 1550, batte man slavische Einwan
ùerer, die sich in dem Gebiete von Dignano nieder
lassen wollten , "mi t Riicksicht auf di e benachbarten 
Wiil!ler " auf clie Brionischen Inseln versetzt. 1) In der 
W aldordnung cles Kaisers F erdinand I. fiir da.s Kiisten
land vom J a.hre 15 22 wird angefiihrt , dass der Ho ch
und Schwn,rzwald (N n,delwn,ld) ein st von Ternovo bi s 
Sn,Jcano herabgereicht . habe, ab er von den wiilschen 
Schn,ffelmachern n,ngeznnd et wordcn sei. Im Gebiete von 
Rovigno brannte i m J :1hre 15 4 5 der ganze W al d von 
Fratta uieder ; es wurde fcstges tellt, dass Morlal\en ihn 
angeziind et hatten. Und im J n.hrc 1614 berichtet der 
Provv eLiitor sopro legna., er habe im T crritorium von 
Rovi gno in mehreren Gemeiml en cli c W!i.lder im Um
krcisc von cin bis zwci lVIigli en niedcrgcbrannt ge
funrl cn. 4) \Ve nigc .Jahre dn.rn ach , i m Jahre 1620, er
hftlt •.l er Capitano von Ra spo Auftrag, den Process cin 
zulcitcn iiber den Bmnd ein es Waldes in der Nt\ he von 

') D e nn s si . Liturgia slava. S. 55. 
•) Don Angelo Marsich im Archeografo triestino. N. 

S. XIII. 
>) Atti e Memorie. lX (1 893) S. 370. 
") B e n u s si . Rovigno. S. 14!:i . 
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Rovigno, dessen die ,neuen Bewohner" besc.huldigt 
sind. 1) 

Noch bis in die Achtzigerjahre des nennzehntcn 
Jahrhunderts waren Waldbrii.nde auf den dalmatini
schen Inseln an der Tagesordnung; hunderte von Jochen 
schOner Seefiihrenbestii.nde fiel en j ahrlich der Uiwor
s ichtigkeit der Hirten beim F eueranmachen zum Opfer~). 
In der neuesten Zeit sollen jedoch Wa1dbriinde selten 
vorlwmmen, doch hat no eh in un seren Tagen Calegari ~) 
auf einigen Inseln bei Orsera in Jstrien an Lorbeer, 
lVIyrthe, Erdbeerbaum Spuren der Versuche gefunden. 
diese Baume am Stamme anzubrennen und an ibrer 
\.Yurzel zu zerstiiren, um den Hoden fur clie Weide zu 
gewinuen. 

Das milde Klima der Kliste von Hovigno veran
lasste einen \Viener Verein zur Errichtung des See
hospizes von S. Pelagio, das scrophuliise und rhachi
tische Kinder aufnimmt. 

\Venn man von Triest auf dem Schifi'e nach Ro
vigno fahrt, so bleibt die Anstalt lange Zeit hinter dem 
ldein en Eilande Figarola nnd der Halbinsel von 
Muccia verborgen und wird erst lmr7.e Zeit vor unserer 
Einfahrt in den sudlichen Hafeu von Rovigno sichtbar . 
Das Hospiz li egt zwcieinhalb l{i]ometer von der Stadt 
entfernt in ein er kleinen, nach Silden offenen Bucht, 
von ei nem hubschen Garten umgeben. In der Anstalt 
si nd das ganz e Jahr hindurch 150 bis 200 l\inder 
untergebracht. 

Die Bewohner Hovignos lcben von der Landwirth
sehaJt, welche auf dem Agro Rovignese reichen Ertrag 

') Alti e Memorie. Xli (1896). S. 449. 
2) Hermann Hittcr YOJJ G n t t e n ber g. Der Karst. 
3) Prof. Matteo C a l e g ar i. Flom di Pa-rcnzo. 
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gibt, der Schifffabrt und der Fiscberei. Auch bliiht 
einige Industrie in der Stadt, welche eine grosse Tabak
fabrik, eine Glasfabrik, eine Dampfmiible, eine II'Iehl
speisfabrik und eine Sardinenfabrik besitzt. Hundert 
Barl\en mit einer Equipage von 450 Mann stehen im 
Dienste der Fiscberei. Der durchscbnittliche Tages
verdienst eines Fischers betragt 43 Kreuzer - fiir 
all' die l'IIiihen und Gefahren seines Handwerkes fiir
wahr ein kiimmerlicher Lohn. 

Die alterthiimlichen Bauten der Stadt fielen grossten
theils i m Anfange vorigen J ahrhunderts der Stadter
weiterung zum Opfer. Eine SchOpfung der Neuzeit ist 
das Rubineo an dem Strande der Valdibora, im Erd
geschosse clie Fiscbhalle, im ersten Stocl\e das Theater 
enthaltend. Die Stadt besitzt auch eine Bibliothek 
von 7000 Banden, deren Grund dm·cb die Biicher
sammlung gelegt wurde, welche der gelehrte Domherr 
Pietro Stancovich in Barbana an der Arsa, der Ver
fasser des Werkcs ,Biogmfia clegl·i uomini clistinti dell' 
lstrict" im Jahre 1852 rler Stadt hinterlasseu hat. 

Unter den beriihmten Rovignesen der beriihmteste 
diirfte der Olivetaner :Munch Sebastiano Schia.vone sein, 
ein Kiinstler des fiinfzelmteu Jahrhunderts, von welchem 
Intarsien an einem Kasten der Sacristei von S. Marco 
in Venedig erhalten sind. 

Eine Specialitat besitzt diese Stadt, wegen welcher 
allein scbon sie eines Besuches werth ist. Wir 
meinen die zoologische Station, welche das Berliner 
Aquarium seit Mai 1891 hier unterhalt. In Marmor
becken und Glasbehaltern findet man die mannigfaltig 
und wunderbar gestalteten Lebewesen des Meeres
grundes versammelt, von welcben ·von Zeit zu Zeit ein 
Transport nacb Berlin abgeht, um dort clie Bewunde
rung der Aquariumbesucher zu crregen. Zwiscben Nea-
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pel und Berlin bietet diese gar nicht als Scha.uanstalt 
eingerichtete Faugstelle in llovigno die einzige Ge
legenheit, sirh durch .A.uschauung mit der Meeresfauna 
bekannt zu machen, denn das zoologi~che Institut in Triest 
dient rein wissenschaftlichen Zwecken. Die Anstalt in 
llovigno besitzt alle miiglichen Fangappa.rate und Yer
fiigt ii ber einen eigenen Dampfer , Virchow", mi t wel
chem von Zeit ~u Zeit griissere Beuteziige unternom
men werden. Der Director ist ein liebeuswiirdiger Ge
lehrter, welcher gerne den Bcsucher mit seinen Pfleg
lingen belmunt macht. 

---.-.·-
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~~iner der istrianischen Kiistendampfer, die in Triest 
~ an der Riva della Sanità anlegen, fiihrt den Na
men Epulo. Der letzte Konig der Istrer und der ein
zige, den iiberhaupt die Geschicbte kennt, hiess Epn
lus. Vielleicht leben Mitglieder seiner Dynastie noch 
im Lande, aber jedenfalls sind sie ihres koniglicben 
Gebliites nicht bewusst und sie denken nicht dara.ll, als 
Thronpratendent.en anfzutrcten. In dem staatsrechtlichen 
Gezanke der osterreichiscl1en Volker spielt also die istri
sche Krone zum Gliick keine Rolle. Es gab iiberhaupt nur 
einen einzigen Mann im Lande, der behauptete, diese 
Krone mit eigenen Augen gesehen zu haben. Als man 
aber der Sache nacbging, wollte auch dieser nichts ge
sehen haben ; es war Alles wieder verschwunden, wie 
eine Traumvision. 

In der zweiteQ. Halfte des acbtzehnten Jahrhunderts 
hauste auf einem vier Kilometer westlich vom Arsa
canal gelegenen Gehofte, das beute noch seineil Namen 
fiihrt, der reiche Bauer Bellavich. Man munkelte, dass 
sein Reichthum von einem Schatze herriihrte, den er 
gehoben. Bei einem der Gastmahler, . die der freigiebige 
Bauer seinem Freunde, dem Notar Capponi aus Bar
bana gab, soli er, vom Wcine erhitzt, dem Gaste einen 
Theil dieses Schatzes gezeigt haben, indem er mit einem 
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kouiglichen Mantel angethan, eine J{rone auf dem 
Haupte und einem Scepter in der Hand, aus seiner 
Kammer trat und auf die Frage, woher er diese Dinge 
habe, die Nahe der Blas-Miihle am Arsacanal als Fund
ort angab. Dam1 legte er im Nebenzimmer die Ver
kleidung wieder ab und seitdem hat rlie istrischen 
Krtinungsinsignicn Niemand mehr gesehen. Diese Ge
schi chte ist re eh t marchenhaft , aber es begleiten si e 
so viele thats tichliche Umst1i.nde, dass sie nicht ganz un
beachtet bleiben lmnn, und der sie uns erzahlt, will sie 
aus dem Munde des Advocaten und Notars Tommaso 
Andrea Capponi in Barbana, eben jenes Gastes im 
Hause Bellavicb, selbst vernommen hab en. Der Er
zi~hler ist der gelehrte Canonicus Don Pietro Sta.ncorich 
in Barbana, der iiber achtzig Jahre alt als Mitglied 
mehrerer wissenschaftlicher Gesellschaften im Jahre 1852 
aus dem Leben schied. Der Umstand, dass Bellavi ch 
seinen Schatz nicht wieder sehen liess, lllsst sich audt 
in natiirlicher \~ eise erldaren. lustri eu stand da mals 
noch unter venezianischem Gesetze, das derlei Funde 
fiir den Staat confiscirte une! ihre Yerbeimlichung strenge 
bestrafte. Da batte denn der pfiffige Bauer, als die 
Erziihlung des Notars zu Nachfragen foln-te, alle Ur
sache, die ganze Sache abzuleugneu und als eine Vi
sion seines betruukenen Gastes hinzustelleu. J edenfalls 
glaubte Don Stancovich an den Konigsschatz des Bella
vich, denn er liess bei der Blas-Miihle nachgraben. 
Man fand Mauerreste, Dachziegel, Thongefasse, Mosa.il<
biiden und Saulentriimmer einer romischen Wohnstl\tte, 
aber nichts , was zur Annahme berecl!tigte, dass an dieser 
Stelle rlie Uesidenz des prahistorischen Istrerktinigs ge
standen sei. 

Die Geschichte hat uns schr wenig von dem letzten 
Beherrscher der Istrer, dem ferocis ingenii 1·e:v, wie 
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ihn LiYius neunt, iiberliefert. Wir sehen ilin nach 
mehreren verlorenen Schlachten im Jahre 177 vor 
un serer Zcitrechnuug YOn :~.wei romi sèhen Legionen in 
der Stadt Nesactium belagert, wir sehen den Yer
zweiflungskampf seines clecimirten Heeres. Um seinen 
Widerstancl zu brechen, leiten die Romer deu Fluss 
ab, der die Stadt mit vVasser versorgt, aber die Istrer 
ldmpfen weit.er, sie todten ihre W eiber und Kinder und 
schleudern sie dem stlirmenden Feinde entgegen, unrl 
als dieser rlie Wlille erstiegen, stiirzt sich der Konig 
in sein Schwert. Zwei andere Sttidte, lVIutila unrl 
Fa\eria, mussten Llie Romer im Kampfe erobern, dann 
erst offu eten die iibrigen freiwillig ihre Thore. 

vVo lag N esactium? Di e istl"ianisehen Archliologeu 
uncl Vaterlandsfreunde haben sich bcgreiflicher Weisc 
mit dieser Frage vie! beschaftigt und seit der lVIitte 
des \'Origen J ahrhunderts halt mu.n einen gegen das 
Badò-Thal abfa.llenden Hiigel fiir clie Statte, auf der 
tlie istrische Konigsmacht in den Staub sank. Die 
Oertlichl\eit heisst a.uf der Karte cles militlir-geogra
phischen Instituts Gradina - es wimmelt da iiberhaupt 
von rGracline", ,Gradisce", ,Gla.vica" uncl lihnlichen 
Terrainbezeichnungcn, die man flir Ortsuamen genom
men hat - clie Leute in der Gegend aber uenn en den 
Ort Visazze, was als eine Corruption des italienischen 
Nesazio gelten ](ann. Weniger leicht ist es, clie Lo
calitiit mit dem Bild e, das un s Livius von rler Lage 
der Stadt gibt, in Ucbereinstimmuug zu bringen. Der 
siidli rhc Theil YOn Jstrien, das sogenannte Land der 
roth en Erde, bildet ein gewelltcs, gegen Westen ge
neigtes Hochplateau, in das auf der Ostseite einigc 
Fjorde mehr oder weniger tief einsehneiden. Da find en 
wir zwischen 300 bis 400 l\'Ieter hohen Ufern den 
Spalt von Fianoua ; Porto Rnbaz und Porto lungo an 
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der Steilkiiste von Al bona; deti grossen Arsa.ca.nal , 
desseu st.eile Ufer sich bis zu 250 Meter erhebeu, une\ 
der sicb als Flussthal 40 Kilometer weit bis zum Cepich
See fortset.zt, unrl endlich seiu ve1jiingtes Abbild, Porto 
di Badò, als l\'[eeresbucht nur etwas uber zwei Kilo
meter weit ius Land cingreifend, aber dann no ch mit. 
einem zehn Kilometer langen Flussthal in das Hoch
la.nd einschneidend. Vor dem Geschiebe, da.s die 
Regengiisse zu Thal fiihreu, weicht das M:eer in diesen 
Buchten immer mehr zuruck, alte Landungsstellen ver
sumpfen une! werden unfahrba.r. So finden wir in der 
Bucht von Badò eine Gegend, die noch clie Bezeich
nung Costiera fiihrt; sie ist von dem bracldgen Sumpf
lande umgeben, · das der Badò-Bach allmahlich ange
schwemmt hat. So darf ma.u sich nicht wundern, da.ss 
der einstige Hafen von Nesactinm beute drei Kilometer 
vom l\'Ieere entfernt ist. · 

Es entspricht also die Lage von Visa.zze ganz deii1 
Typus der altistrischen Seestadt, wie wir ihn bei Triest, 
Muggia vecchia, Torre an der Quietomiindung, Medolino 
(dem vorhin erwahnten Mutila cles Livius) , Albona, Fin
nona, Moscbenizze u. A. antreft'en: uberall die mauer
umgiirtete Stadt, vom Seebafen getrennt, auf sicherer 
Bergeshòhe. Nicht geringe Schwierigkeit bietet aber, 
die Genauigkeit seiner Schilrlerung vorausgesetzt, ,iene 
Stelle cles Livius, die von einem an der Stadt voriiber
laufenclen Fluss spricht, amnemque praeterfluentem moenia., 
der den Bela.gerern hinderlich war und den diese nach 
einer Arbeit von mehreren Tagen dm·ch einen neuen 
Canal a.bleiteten. Eine ungena.ue Uebersetzung ver
leitete Don Stancovich zu der Vorstellung, da.ss der 
Fluss um die Sta.dt herumfloss, circondava le mu1·a, 
also dass die Stadtmauer von einem nasseu Graben 
umgeben war. Darum suchte er Nesa.ctium immer im 
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Thalboden. Aber keincs der istrischen Flussthlller ist 
breit gcnug, um die Verlegung eines Gerinnes in ciner 
flir die Belagerungstechnik wirksamen \Veise denkbar 
erscheinen zu lassen. Auch das Badò-Timi nicht. 
Stand aber Nesactium auf einer Anhohe, dann konnte 
clie Ableitung des Badò-Flusses, wenn er auch in 
Folge der Zufliisse aus den damaligen Waldern des 
Hochlandes gewiss vie! mltchtiger gewesen ist als heut
zutagc, schon gar keinen Sinn haben. Aber vielleicht 
ist eine a.ndere Deutung zulassig. Angesichts der 
grosse n W a.sserbauten der Pelasger in Oberitalicn ist 
die Annahme nicht a.uszuschliessen, dass a.uch clie alten 
Istrer in der Hydrotechnik erfahren waren. Es lmnn 
a.lso sein, dass die Biirger von Nesactium ihren Fluss, 
[LUStatt ilm auf der Tha.lsohle ins Meer treten zu Jassen, wo 
sein brackiges \Vasser ihnen wenig Nutzen bot, in einem 
kiinstlichen Gerinne auf der Berglehne an oder durch 
clie Stadt leiteten. In diesem Falle lag filr clic Bela
gerer seine Ableitung nahe und sie musste filr die Bela
gerten von den verhangnissvollsten Folgen begleitet sein. 

Die ersten Grabungen auf dem Boden vou Visazze 
fallcu in den Aufang der Achtzigm:jahre. Die da
maligcn Funde waren, wie aus clem Bericl1te des Con
servators Dr. Friedrich Kcnner an die Centralcommis
sion zur Erbaltung der Kunstdenlnnale hervorgeht, 
nicht unbetrachtlich. Unter anderen Gebiiude- und 
Sculpturtrilmmern fand man eine Ara mit der Widmung 
an eine Gottin Eia, clie man fiir eine istrische Local
gottbeit hlnt. Auch wollte man wahrgenommen haben, 
dass die iiberall im Lande vorkommenden priihist.o
rischen Topfscherben an dieser Fundstelle aus besserem 
Materia! waren als anderwarts. 

Gegenwartig werden diese Grabungen im Auftragc 
cles Lanclesausschusses fortgesetzt und ich hatte Ge-
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legenheit, unter Fiihrung des Herrn Statthalterei-In
genieurs Natale Tommasi, des Erbauers der Marine
kirche in Pola, der nicht nur eiu feinsinniger Architekt, 
sondern auch ein gelebrter unti findiger Arcbaologe ist, 
Llas Triimmerfeld zu besichtigen. Es war ein priich
tiger Friihlingsmorgeu, an dem wir vou Pola ins La.nd 
hinausfuhren. Die Strasse geht in der Richtung ONO. 
und folgt den Spuren eines Romerweges. Zu unserer 
Recbten zeigte uns das moderne Pola in dem von 
:O:paziergangern belebten, schattigen Kaiserwalde, dem 
Prater der Kriegsmarine, eine seiner freundlichsten 
Seiten. Dabinter liegt die Stanzia Peric, wo zah l
reiche Romersteine im Gef!ige einer altchristlichen Ba
silika als Zeugen der beiden bedcutungsvollsten Cultur
epochen der Stadt unter der rothen Erde hervorgeholt 
wurdeu. Daun kommt der charal<teristische Buschwald 
abwechselnd mit Weincultur und Ackerland. Die vielen 
vorausgegaugenen Regentage haben deu Staub von den 
immergriinen Bliitteru gcwaschen, die Wiesen mit Friih
lingsblumen bedecl<t und die a.ls Viehtranl<en dienenden 
Lachen an der Strasse bis zum Rande gefiillt. Das 
Wasser hat viel Erde mitgebracht, die ihm eine tief 
rostrothe Farbung gab. Wenn nun der Wiud seine 
Flache in krausclnde Bewegung setzte, so gab dns in 
Verbindung mit den blauschilleruden Reftexen des Fir
ma.meutes einen seltsameu Changcant-Effect. Der neue 
Kirchthurm von Altura ist schon von weitem sichtbar; 
ein gleich hasslicher Geselle ist mir nur an der Us
kokenkiiste zwischen Selce und Novi begegnet. Wnhr
scheinlich gibt es auch einen glagolitischen Kirchen
baustyl. Uebrigens sollen auch die Lente in Altura, ge
genwii,rtig harmlose llirteu und Ackerbauer, von den 
Uslwl<en abstammen. Ihr Pfarrer, Don Buzolich, ist 
ein gastfreundlicher Herr von guter Laune, der sich die 
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Langweile mit grosscroatischen · Zukunftstraumereien 
vertreibt, jedoch mis , ma_qna ct·oati~ (Croatenfresser), 
wie er uns nannte, diè nationale Gegnerschaft nicht. 
weiter entgeJt.en liess. · 

Zunachst unternahm ein Theil der Gesellschaft 
einen Recognoscirungsspaziergang zum heutigen 1\ieeres
ufer hinab. Pfaùlos · zwàngten wir uns dure h den dichten 
Niederwald, in Woll,en des weissen Bliithenstaubes der 
Banmerika gehiillt, zeitweise von den tiickischen Ranken 
des stacheligen Smilax festgehalten. Da liegt zu unseren 
Fiissen im tausendjii,hrigen Schlafe die Bucht zwischen 
steilen Waldhangen eingebettet. Keine menschliche Wohu
stittte spiegelt sich in ihren Wellen, J;ein Schifi" sucht 
diese Kiiste. Dm·ch die schwermiithige Stille tont nur 
der Gesang der Nachtigallen von den Bergen herab. 
Und dieselbe trostlose Einsamkeit zieht sich durch das 
sump"fìge Flussthal hinauf, das man bis zu jener Stelle 
iiberblickt, w o einst di e Piratenschiffe der Stadt Nesactium 
im Hafen lagen. 

Wir mussten uns von dem stimmungsvollen Land
schaftsbilde losreissen, denn in Altura hatten sich in
dessen die iibrigen Mitglieder der Expedition einge
funden mid auf steinigen Gemeindewegen, iiber Stein
mauern und dornige Hecken ging es nuu nach Nesac
tium. Ein Pompeji oder Salona darf der Besucher nicht 
erwarten i noch liegt das meiste unter der Erde und 
es ist auch wenig wahrscheinlich, dass man auf beson
ders interessante Funde stossen wird. Die Ausgrabungen 
haben zunll.chst auch nur den Zweck, die Lage und den 
Umfang dieser antiken Wohnstatte festzustellen. Ihre 
prahistorische Anlage ist schon von weitem erkenntlich i 
die vom Ringwalle umgebene abgeflachte Hiigelkuppe 
zeigt uns das de.utliche Bild des Castelliers. Wll.hrend 
nun aber in allen anderen Ringdiirfern Istriens von den 
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Bewohnern nichts auf uns gekommen ist als die mit 
Topfscherben vermischte schwarze Modererde, stOsst 
der Spaten hier iiberall auf Reste von Steinbauten. Dlt 
ein gemauerter und mit Cement verldeideter Canal, dort 
ein zu einem Tempel gehiiriges Reliefbild, daun wieder 
mebrere Hauserfundamente und lVIosaikbiiden. Einen 
Acker fanden wir fiirmlich tibersae t mit weissen und 
scbwarzen Mosail<stiften . 

Nach einem Berichte cles Dr. Bernardo Scbia.ruzzi , 
erstattet in der dreizehnten J ahresversammlung des 
istri schen Geschichtsvereines 1) wurden u. A. fUnfund
zwanzig Graber einer vorriimischen Nehopolis er
schlossen, di e theilweise reiche Ausbeute gaben: Bron
zen, apuliscbe und griechische Vasen verschiedener 
Form, iiber hundert andere Thongefiisse, drei Schwerter, 
zweiunddreissig Bronzegefasse, fiinf Bronze-Cisten, neun 
halblmgelfiirmige Bronzescha.len und - was das grosste 
Interes~e erregte- eine Anzahl von vorriimischen Stein
sculpturen. Die Gegenstiinde wurden theils in einem 
provisorisc.hen Aufbewa.hrungsorte zu Altura hiuterlegt, 
theils na.ch Pola gebracht. Prof. Dr. Piero Sticotti weist 
die gesa.mrnten Funde von Visazze vier verschiedenen 
Epocheu zu: Der altesten, die er die mykenische nennt, 
der vorriimischen, der riimischen und der spiHromischen. 
Der letzteren gehiirt eine Inschrift an , die es a.usser 
allen Zweifel stellt, dn,ss wir uns wirklich auf dem 
Boden von Nesactium befinden. 

Unter Gebilsch verborgen sieht man die Serpen
tinenstrasse, die von der Stadt zu der Stelle hinab
fiihrt, an welcher der Hafen Ing. Augenscheinlich war 
:Nesactium, da.s erst im Mittelalter von der Landkarte 

t) Atti e memorie della società Istriana di archeologia e 
storia patria. l 90 l. 
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verschwand, eine namhafte Niederlassung der Romer. 
Ging doch iiber den zwolf Kilometer von Pola ent
femten Hafen von Badò der ]{ilrzeste Seeweg nach den 
Quarnerischen Inseln. Hieher kamen wahrscheinlich mit 
ihren Schitl:'en die liburnischen Bewohner von Crexa 
(Cherso ), Curi eta (Veglia) un d Fulfinium (Castelmuschio), 
um ihre Naturproducte den Zwischenhitndlern zu ver-
1\aufen, die sie auf den Markl von Pola· brachten. Auf 
der beute nur selten von einem Bauemwagen oder 
einem radelnden Marineofficier belebten Strasse mag 
sich damals Fuhrwerk an Fuhrwerk gereiht haben : 
plumpe Ochsenwagen auf zwei hiilzernen, jammerlich 
kreischenden und quietsd1enden Scheibenradern, wie wir 
sie beute noch in Veglia antreffen, Witgen mit Wein
schlli-uchen beladen, mit Planen uberdeckte Reisewagen 
u. s. w. Denn damals zahlte Poi a miudestens 3 5.000 Ein
wohuer. 

Lebeudig tritt uns diese grosse Vergangenheit Polas 
in der herrlichen Arena entgegen, im Augustustempel, in 
den vortrefflich erhaltenen Stadtthoren. Ohne Zweifel 
war Pola wegen seines unvergleichlichen Hafens schon 
in den ultesten Zeiten ein wichtiger Stiitzpunkt der 
Schifi'fahrt, die Sage nennt uns den Ort als eine Station 
des Argonautenzuges und den istrischen Seeraubern 
diirfte er einen sichem Schlupfwinkel abgegeben haben, 
bis Consul Claudius im Jahre 178 vor unserer Zeit
reehnung das Land den Romern unterwarf und Pola 
zur Grenzfestung gegen die unruhigen Liburner machte. 
Die Haupthandels~trassen des romischen Ostens kreuzten 
sich hier: jene von Aquileja nach Salona und Griechen
land .und jene von Rom nach Pannonien. Die reich 
gegliederte , damals von rausch emlen Wii.ldern umkrllnzte 
l\ii ste bot den Vornehm cn Homs behaglichc Ruhesitze. 
Rasparasano, der l(onig der l{oxolaner, eines ln'icge-
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rischen Reitervolkes am Azow'schen lVIeere, vom Kaiser 
Hadrian besiegt, zog sich nach Pola zuriick 11nd soli 
sammt seinem Sohne a11f der Oliveninsel begraben 
liegen. Crisp11s, der erstgeborene Sohn des Kaisers 
Constanti11s, starb hier in der Verbann11ng, erwiirgt von 
den Schergen des Vaters. Wie Rom breitete sich Pola, 
damals , Pielas Julia" genannt, iib er sieben Hiigel a11s ; 
aber von seinen zwolf Thoren, seinen prachtigen Tem
peln, Villen, Badern, iift'entlichen Versammlungshalleu 11nd 
Theatern ist mi t A11snahrne der weltberiihmten Arena, 1) 
der beiden Tempel, der Porta aurea 11nd der Porta gemina 
fast nichts mehr ZII sehen. lVIan hat die 'Verksteine z11 
den F est11n gsba11ten der Venezianer vcrwendct odcr 
nach der Lag11nenstadt verschleppt. 

An der k11nsthistorisch interessanten Kii·che 
S. Francesco, die he11te als Militarmagazin dicut, er
zahlen 11ns zwei gothische VotiYfenster von den mitt.el
alterlichen Stadttyrannen a11s dem Geschlechte der 
Sergicr. Im Jahre 1271 verwandelte sich die Char
frcitagsprocession in einen Volksaufstand gegen die ver
hass te Familie, dercn slimmtli che Mitglieder bis a11f 
einen Knaben, den mau in das Kloster S. Francesco 
brachte, dabei 11mlmmen. Dante, der in der Abtei 
S. Michele in Monte gewohut haben soli , salt Pola von 
Parteien zerspalten, wie die Stàdte a11f der apeunini
schen Halbinsel alle und er sah ,S i come a Pola presso 
del Quarnero, 

Che Italia · chiude e i suoi termini bagna 
Fanno i sepolcri tut.t.i il lito varo. u 

Der alte Glanz der Stadt war damal s lilngst. ver
blasst, denn schon un ter den Franken hatt.e der Han-

1 J Pro f. Carlo C o mb i. L'anfit.ea tro di P ola. (, Porta 
orie·11tale." ) 
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delsverkehr andere vVege eingeschlagen. Nur der SclaYen
handel bliihte noch. Auch den Piratenschiffen bot der 
Hafeu noch lange eine sichere Zuflucht. So lesen wir, 
dass im vierzelmten Jahrhundert der Patriarch von 
Aquileja einem Bischof von Pola wegen Seerauberei, 
dann weil er die Biirger misshandelte und auspliiuderte, 
das Einkommen der Domherren uud die Kircheugiiter 
verschleuderte, den Process machen liess. 1) 

Kuusthistorisch interessa.nt ist auch die Domldrche, 
eine byzantiuische Basilika, die sptiter zur Benf:'dictiner
abtei Santa l'Ilaria Formosa gehiirte uud dann eiue 
Commende der l'llarcuskirche in Venedig wurde, die sie 
ihrer prachtvollen Saulen aus orientalischem Alabaster 
beraubte. ~) Ande re Kostbarkeiten aus d eu antiken un d 
byzautinischen Geba.uden Polas wurden nach dem Dogen
palast, nach vVien, Ravenna und Genua verschleppt. Ein 
Grabstein gibt uus Kunde von dem landfllichtigen Un
gamkiiuig Salomou, der im Jahre 1087 hier begraben 
wurde. 

Ein seltsames Baugefiige aus allen Zeita.ltern ist 
der l\iunicipalpalost. Die Reste eines Dianatempels 
bilden die Hinterwand, romanische und Reuaissance
Elemente kommen an den Saulen, Bogeu, Diensten und 
Sculpturen zum Ausdruck Die GruJen von Gorz und 
die Dogen von Veuedig haben dem Bau i·hre Hoheits
zeichen aufgepragt. 

Sonst bemerkt man nur an wenigen Gebiluden die 
Spuren des Marcusliiwen. Unter allen istrischen Stadten 
wm·de Pola von den Venezianern am meisten vernach
liissigt. Weun man eiuer Beschreibung aus den letzten 

t) De Fra n c es c h i. L'Istria. Note storiche. Parenzo 
1879, S. 176. - Atti e memorie della soc. Istr. 1889, S. 397. 

•) Don Giov. C l e v a. Notizie storiche del Duomo di 
Pola. Atti e memorie della soc. Istr. 1884. 
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Jahren der Republik glaubeu darf, 1) so wm•en damals 
in der ganzen Grafschaft Pola von 72 Diirfem nur 
17 bewohnt und auch ein franziisischer Reisender jener 
Zeit schildert die Zustande in der Stadt in den diister
steu Farben : "Die Garnison besteht aus ueun J\!Ianu, 
die den H unger mehr fiirchteu als den Feind. " - -

Neues Leben bliiht beute aus den Ruinen des 
Alterthums. Die Bucht von Pola bildet einen gross
artigen Kricgsbafeu und die Stadt ist der Sitz der 
usterreicbisch-ungarischen Seemacht. Auf dem Monte 
Zar steht das Denkmal d es Helden von Lissa. 2) 

Wird man auch rliese Bauteu, die Festungswerke, 
1\'Iilitarwerkstatten, Kasernen und Kirchen dereinst als 
Dcnlnnàler einer untergegangenen Culturperiode ver
fallen aus dem Schutte der Jahrhunderte mit ehrftirchts
voller Bewuuderung herausgraben ? 

- ·--+-+-·--

l) Jobann ChristophMaier's Beschreibung von Venedig. 
Leipzig 1796. 

') A. Gare i s. P o la u. s. niichste Umgebung. Wien 1866. 

12 
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~ie hOchste Bhithe I striens und Da.Jmatiens fallt in g clie romische Kaiserzeit ; spittcr vermochten sich 
diese La.nder niemals mehr zur damaligen Hohe der 
Civilisation und cles Wohlstandes zu erheben . 

.,Wer in der Gegenwart zur Sommerszeit dut·ch das 
istrische Lane! wandert, der findet clie einst so iippigen 
F elder von der Sonne versengt, clie Stalle leer, weil 
es an Wasser fiir di e Viehtranke fehlt ; der istrische 
Vve in , einst eiue geachtete l\'larke auf den vornehmen 
Tafcln der Romer, wandert, lmum gekeltert, in die La
boratorien der W einhandler , um a.ls irgend ein trau
riges Gcmisch unter fremdem Namen auf den "'i:Virths
hausti sc:h zu gelangen, und was die ·w einpantscher im 
Lande lassen, muss - so l! es nicht sauer werden -
im laufend eu J ahre ausgetrunlren werden, denn Keller
wirth srhaft ist dem istrianiscben Bauer eine unbekannte 
Sache. Der l{ostlicbe Refo sco, der Ribolla und der Mos
r:ato, dcn man in den Kellern einzelner Signori find et, 
sind Ausnahmen, welche cl ic Regel bekràftigen. Zur 
Zeit des Plinius war das istrische Oel berUhmt, im 
vorigen Jahrhund ert ab cr fand Giacomo Renier nur in 
den Gcbieten von Pirano, I sola, Capodistria un d 
Muggia gut gehaltene OelwUlder, in a.nderen Gegenden, 
namcntlich im Parentinischen und P olesa.nischen; den 
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Oelbaum uugepftegt und verwildert. Weil das istrische 
Oel, in der Qualititat heute dem anderer Lander nach
stehencl, keinen hohen Preis erzielt, lasst man, anstatt 
eli e Qualitat zu verbessern, di e Oelwald er verwildern, 
beschneidet clie Btiume nicht, reinigt sie nicht von den 
Insecten und baut zwischen den Stammen Getreide und 
Gartengewachse, welche den Baumcn die Nahrung ent
zieheu. Man hat die Bildung von Genossenschaften vor
gesehlagen zum Zwecke der Raffinirung des Oeles nach 
dem in Bari , Toscana und an der Ligurischen Riviera 
angewendeten Syst.em und der Anschaffung moderner 
Pressen. 

Es wurde der Nachweis gefiihrt, dass dm·ch 
rationelle Pflege des Oelbaumes dessen Frucht verdop
pr.lt werden ){(innte und dass dm·ch reinliche Manipu
lation und Anwendung verbesserter Pressen wieder fiir 
da s Oel der doppelte Preis zu erzielen sei. Also vier
fachen L o h n verspricht der Oelwald fiir seine · verniinf
tige Ptlege. Aber Niemand bemiiht sich darum. Wohl 
mag man r.her Strich Landes in Folge von Entwnldung 
und unrat ioneller Cultur im Laufe der Jahrhunderte 
zum unfruchtbaren Boden geworden sein, aber im All
gemeinen beruht die Verarmung I striens auf der Un
fahigkeit seiner Bewohner , zu einer r&tionellen Boden
bewirthschaftung iiberzugehen. 

Womoglich noch unguustiger liegen die Verhàlt.
nisse in Dalmatien, insbesondere aut' den zahlreichen 
Inseln , deren Bewohner no ch unter den allereinfachsten 
'~'irth schaftsverhtiltnissen leben. Und doch wiirde sich 
viclleicht manche clieser Im:eln einer pflegendei1 Hand 
ebenso dankba.r erweisen, wie das vielgeriihmte La
croma. 'Varen sie do ch alle, wie uns zahlreiche Spuren 
romischer und griechischer Ansiedlungen lehrcn, einst 
vi el dichter bewohnt als heutzutagc. 

12* 
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Heute weiss mau, dass auch die Malaria der Co
lonisation kein uniiberwindliches Hiuderuiss eutgegen
stellt, dass sie vielmehr vor dem Forstmann und dem 
Ackerbauer zuriickweicht. Ein Beispiel hiefiir gibt uns 
gegenwàrtig die Insel Brioni grande uud wir kommen 
damit auf das interessante Colonisationswerk des ge
wesenen Geueraldirectors der "\-Vitkowitzer Eisenindustrie, 
Herrn Pau! Kupelwieser, zu sprechen. Mit eiuem aller
dings nicht geringen Aufwande an Capitai, Energie und 
Sachkenntniss ist es ihm gelungen, ein einst bliihendes 
und gliicldiches Eilaud aus tausendji1hrigem Todes
schlafe wieder zu erwecken. 

Lange bevor die Romer Istrien eroberten, waren 
die Pullari, so hiess damals die Inselgruppe, bÈmolmt, 
wie die von Kandler und Amoroso beschriebenen prl\.
historischen Funde am Eingange der Bucht Catena 
und zwischen Val d'Acqua und Val Zavariato beweisen. 
Die romis1·hen Biirger Polas erbauten sich hier Land
hi\.user und Bader. Spliter finden wir die Tempelherren 
im Besitze der Inseln, dann veroden sie und im fiinf
zelmten Jahrhundert macht das Municipium von Pola 
den vergeblichen Versuch, Slaven anzusiedeln. Die Ma
laria vertreibt diese wieder. Dam1 ist von den Brioni 
nur noch die Rede, wenn aus ihren Briichen der edle 
Stein geholt wird fiir den Bau des Dogenpalastes, der 
Procuratien und der Murazzi, oder von ihren W"iesen 
das Heu fnr die venezianis che Cavallerie in Zara. Auch 
die osterreichische Marine vermochte das Eiland nicht 
zu assaniren und gab das grosse Fort, das sie im 
Jahre 1862 auf dem hòchsten, 42 Meter Uber dem 
Meere Jiegenden Punke erbaute, wegen der Malaria 
wieder auf. Eigenthilmer der Brioni war zu jener Zeit 
ein nach Portugal ausgewanderter Venezianer Namens 
Franzini, spì\ter kurze Zeit der Schweizer Wildi, welchem 
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auch die rtimischen Steinbriiche bei Pola gehtirten, 
worauf Herr Pau! Kupelwieser in den Besitz t.rat. 

Die Brionischen Inseln bestehen aus Brioni grande, 
einem Eilande von sieben Kilometer Lànge und vier Kilo
meter Breite, wel chem tiefe Einbucht.ungen anntihernd 
die Fonn eines vielfach eingerissenen Kleeblattes 
geben und das zwei Kilometer vom Festlande entfernt 
ist, dann Brioni minore, ein hufeiseuftirmiges, von 
Steinbrechern iiberall benagtes Inselchen von kaum 
einem halben Quadratldlometer Fhtcheninhalt, ferner 
den Scoglien San Marco, Gaza, Toronda, Zumpin, 
Gallia, Gronchera, Madonna del Deserto, Vanga, Or
sera, Girolamo, Cosada und vielen kleinen Riffen, 
welche der 'Vestseite von Brioni grande vorliegen. 
Capri n schildert in seinem 188 7 erschienenen ho.bschen 
vVerke ,llfa·rine ist-riane" die Insel noch als eine mit 
Gebiisch und Gestriipp bedeckte, von Schlangen be
wohnte Wildniss. Den Botanikern wurde sie im Jahre 
182 7 durch das Trifolium p1·ostratum (Tr. Biasolettii) 
bekannt, welches Bartolomeo Biasoletto, ein Schiiler 
Jacquin's, daselbst entdecl<te. 

Die letzten Bewohner von Brioni habeu an der 
Bucht, welche Fasaua gegeniiberliegt, eine kleine, dem 
S. Germano geweihte Kirche hinterlassen, laut Inschrift 
im Jahre 1481 erbaut, eine in den Pestjahren des fnnf
zehnten Jahrhunclerts entstanclene S. Rocco-Capelle, uncl 
clen alten Palazzo der venezianischen Familien Donà 
uncl Canal. 

W er eli e Instel besuchen will, verlitsst bei Fasana 
das zwischen Triest uncl Pola verkehrende Schiff oder 
erreicht diesen Ort von Pola in einstO.ndiger Wngen
fa.hrt auf einer guten Chaussee, die dem Zuge einer 
Rtimerstrasse folgt, oder endlich von der Eisenbahn
station Dignano aus. Nach einer lmlbstiincligen Boots-
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fabrt erreicht mati den I-Iafell voli Briolli. Wahrelld 
der Fabrt iiberblickt man den lliirdlichell Theil des 
iisterreichischell Kriegshafens, danll Villa eli Rovigllo , 
die Kirche VOli Dignano, das Serbelldorf Peroi und di e 
neue Strasse zur Punta Barbariga, siidiistlich in der 
Val Bandon an der Stelle romischer Lustgartell die 
Eisfabrik d es Baroli Bucovich. W er in den letzten 
Jahreu nicht den Fasanacanal passirt hat, wird schon 
ùie Silhouette voli Brioni grande verandert finden . An 
drei Stellen ragen zierlicbe, weitmaschige Eisengeriiste 
in die Luft, Aussichtsthiirme, die einen Ueberblick iiber 
die ganze Insel gestatten. 

Den geraumigen I-laJen finden wir mit einer neuen 
ma.rmornen Ufermauer eingefasst und um den weiten 
Hafenplatz steht eine Reihe stattlicher Gebaude, auf 
der Siidseite von einem Rauchsehlote und einem Halla
day'schen Windrade iiberragt. Da findeu wir ein 1\'Ia
scbinenhaus fiir die elektrische Beleuchtung der gauzen 
Colonie, eine Eisfabrik, eine Kiihlanlage fiir l\'Iilch und 
einen Kuhstall in den Dimensionen einer Bahnhofhalle, 
in welcbem deutsche Knechte aus dem Mollthale walten. 
Eben sind clie I-liihrie geoll"net und reichlich stromt das 
vVasser durch die langen Steintruge. Auf unsere Frage, 
woher man das viele \Vasser habe, wird uns bedeutet, 
dass es sich eben nur darum handeltc, das Regen
wass cr nicht versickern oder unbeniitzt ins :Meer rinnen 
zu lassen. Fiir den aussersten Fall ist aber das Cister
nenschift" (Fassungsraum 11 O Tonnen) da, das von 
irgend einer Quelle des Festlandes Wasser bringt, so 
vie! man braucht. Die lVIeierci auf Brioni grande er
zeugt hauptsachlich Theebutter und lmperialk~.lse , der 
sich aber nicht mit fremder Flagge deckt, sondern 
mit der Bezeichnung Brioni 'schon seinen sicheren 
Markt hat. 
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Im grossen Style ist die Kellerei angelegt. Im 
Keller cles neu erbauten Palazzo Kupelwieser - im 
ulten Palaz:w Donà-Canal residirt als Gouvemeur der 
Insel der Gutsverwalter - blicl•en uns beim Eiutritte 
zebu sehr respectable Fasser zu je fiinfzig l:Iektoliter 
entgegen und bescheiden im l:Iiutergrunde stehen fiinf 
b.ottichftirmige Holzgefàsse, deren jedes 115 l:Ielctoliter 
fasst . Den l:Iauptkeller bildet jedoch ein eigenes Ge
baude, dessen Obergeschoss Presseu und Manipulations
r itum e enthalt und das dUI·ch eine be·soudere Verla
dungsvorrichtung mit den Schiffen am LandungsJllatze 
in unmittelbare Verbindung gebracbt werden kann. 
Dieser Keller enthiilt flinfzig Bottiche von je 115 Hekto
liter Fassungsraum und sechs in Beton gebaute und 
mi t Glas ausgelegte Cisternen fiir je 3 60 Heholiter 
Wein . ~Iit dem Keller ist eine Fassfabrik verbunden, 
deren Maschinen aus Flensburg bezogen wurden und 
welche Dauben aus Slavonien verarbeitet. Der grosste 
Theil aller dieser Gefiisse ist bereits _geflillt, aber den 
Wein kriegen die Hiindler nicht in ihre Laboratorien, 
er wird auch nicht auf dem Umwege iibcr Bordeaux 
auf den 1\'Iarl\t gebracht, sondern fiihrt seine eigene 
l\iarke ,Brioni " mit Ehren. Natiirlich reichen die 
vVeingiirten der lnsel nicht aus, um die Keller zu 
fiillen, sondern die Verwaltung kauft auch auf dem 
istrischen F estlande j eden l:Ierbst mehrere Schiffs
ladungen \'feintrauben ein, und clie Kupelwieser 'sche 
Colonie hat damit, sowie mit dem Beispiele, das fiir 
die Liinge der Zeit do ch nicht gauz unwirksam bleiben 
diirfte, dem Lande lstrien glllnz betrii.chtlichen Nutzen 
geschaft'eu. 

Auf der friiher unbewohnten Insel fìnd en -allein 
scbon dreihuudert Menschen fa.st das ganze Jahr hiu
durch Arbeit und Brot. 
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Aber die :Malaria? In Folge der Colonisation und 
der zweckentsprechenden Assa.nirungsarbeiten ist sie 
beute auf der Insel fast ganzlich verschwunden. Ge
lingt es, sie dauernd zu bannen, so wird die lnsel, 
iiber welche vom Westen der kiihlende :Mistral hinweg
fiichelt, auch im Sommer einen angenehmen Aufent.halt 
gewii.bren. Schon jetzt ha.t das Hotel meist a.uch im 
Sommer Gast'e. Ein Hotel steht namlich auch schon in 
der Colonie, ein Hotel mit fiinfzehn hiibschen Fremden
zimmern und einem Yortrefflichen Restaurant, in welchem 
schwarzbefrackte Kcllner serviren. Also schon ga.nz 
europiiisch. Auch das Postamt fehit nicht und das 
Telegraphenamt und die mit Pola verbundene Tele
phonzelle. 

Auf unserem weiteren Rundgange gelangen wir zu 
dem Halladay'schen ·windmotor und sehen, dass seine 
Hauptbeschiiftigung im Steineldopfen besteht. Blendend 
weisse Schotterstrassen und Fusswege, mit der Dampf
walze geebnet, durchziehen die Insel einerseits bis zur 
Punta grossa und zum Leuchtthurm von Peneda, ander
seits bis zu dem 300 :Meter breiten Canal Stretto, jen
seits dessen Brioni minore licgt. 

V{er auf diesen Wegen wandelt, wird gewahr, wie 
der gegenwl\rtige Behenscher der Brioni das Ange
nehme mit dem Ntltzlichen zu vereinigen versteht. Wo 
der undurchdringliche Buschwald vor den saftigen 
Wiescn zuriickweichen musste, da schuf der La.ud
schaftsgilrtner effectvolle Thalblicke und belebte die 
FHichen mit Alleen von :Magnolien und Eucalyptus. 
Wechselnde Vegetationsbilder und Terrainformen be
gleiten die Waldwege. Die Flora hat nattlrlich ent
schiedenen :Mittelmeei·charakter, Lorbeer, immergruner 
Sclmeeball , Erdbeerbaum, immergrtlne Steineiche, Pi
stazie, immergr!ine Steinlinde, Strandftihre, Johannis-
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brotbaum, Pfefferminzbaum, wilde Feige, Smilax, ligu
rischer Goldregen, die Myrthe, der elegante Cnn·essen
wa.chholder, Jasmin und viele anderc Bii.ume und Strii.ucher 
bilden den Buschwa.ld nnd zahlreiche Labiaten umsi.\.umen 
ihn, mit ihren balsamisrhen Diiften die Luft erfiillend. Die 
venezianischen Steinbriiche aber finden wir dm·ch die 
Band des Glirtners und die Gunst des brionischen Klimas 
in Zauberhaine von orientalischer Prn.cht verwa.ndelt. 
Die schiitzenden Marmorwli.ncle sind mit griinem Zier
rath iibcrzogen : von den Oberkanten hilngen in Guir
landen und Jangen Schniiren Waldreben, Stechwiuden, 
Epheu und Kapernkraut hernieder und vom Boden 
auf setzt die Opuntie Lappen an Lappen zur schim
mernden Ta.pete. Cedern und andere exotische Coni
feren, Da.ttelpa.lmen, Bananen fUllen den Raum und 
legen ihre Schatten Uber Rosmn.ringestriiuch, dickschlif
tige Agavengruppen, wunderliche Ca.cteengebilde und 
reichbliihende Camelien; dazwischen schiessen, dem 
Hochstrahl einer Fontaine gleich, Bambusbiischel bis zu 
acht Meter in die Hohe. 

Zuletzt besteigen wir einen der drei Aussichts
thiirme. Sein Geriist aus Winl<eleisen steht auf einer 
Hasis aus Cement, die gleichzeitig eine Schale zum 
Auffangen des Regenwassers bildet. Einc breite Eichen
treppe fiihrt zur Plattform empor. Wir haben eine in
teressante Aussicht auf Valle, Dignano, Galesano, Stig
nano und die Hafeneinfahrt von Pola. Jm Hintergrunde 
seben wir den :Monte Maggiore, den Monte Syss und 
den Monte Ossero; aber wir wenden uns lieber den 
Hligeln und Thiilern der Insel zu, die uns ein Jockendes 
Traumbild vorgau}{eln: Wiedererstanden sehen wir hier 
das g!Uekliche Istrien des Cassiodorus. 

Und in den ans Togeslicht gekommenen Alter
thiimern dieser Insel scben wir ein verjUngtes Bild der 
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ganzen cJJ.lturelien 'V ei;gange.nheit lstriens un d Dalma
tiens. Den schonen Castellier auf einem ostlichen Aus
laufer haben uns die prahistorischen Bewohner hinter
lassen ; zahlreiche Ausgrabungen bezeugen, dass das 
Augusteische Zeitalter fiir die Insel eine Epoche gross
artiger Entwicklung bedeutete ; aus dem stumpfsinnigen 
Zerstòrungswerke der altesten christlichcn Glaubens
fanatiker ging dann bleich uud duftlos die erste Cul
turbliithe einer anderen Zeit auf: di e Beuedictiner
Abtei an der ì\'Iadonnabucht, von der uns eine male
rische Kirchenruine erhalten geblieben ist; in Val Ca
tena und Val Torre · erinnern uns Namen und Steine 
an die Schreckenszeit der croatischen Seerauber; der 
Palazzo im gothischen Styl endlich markirt die Herr
schaft der Venezianer. 

Jahrhundertelang besassen die Brionischen Eilande 
nur wegen ihrer ausgezeichneten Steinbriiche Bedeu
tung; unter ihrer rothen I:Iumusdecke hervor holte man 
den weissen, marmorartigen Baustein fiir Palaste und 
Kirchen in Ravenna und in Venedig, far die Murazzi 
der venezianischen Lagune und zuletzt fiir die neue 
Hofburg in Wien. Dass dabei Alles mit auf die Schiffe 
verladen wurde, wns an behauenem Stein aus den 
Ruinen der menschenleeren Insel zu holen war, ver
steht sich von selbst. Und was als Baumnterial nicht 
brauchbar war, verbrannte man zu Kalk. So gestnttete 
der venezianische Senat !iber Bef!irwortung des pii.pst
lichen Nuntius der Stadt Ravenna im Jahre 1587 den 
Bezug von Materia! zum Kalkbrennen von den Brioni
schen lnseln. Trotzdem stosst man nun bei den 
Strassenbauten, Baumpflanzungen und Rodungen liberali 
auf ròmische Alterthtimer und besonders die Catene
Bucht haben wir uns in nlter Zeit mit einer dichten 
Reihe von Landhausern und Badern umkrfinzt zu 
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denken. W eit ins Meer hina.us ziehen si eh di e Hafen
damme und ·na:nserfundameute und jenseits der in den 
letzten Ja.hren entstandenen Militarstrasse verlieren 
sich die J.\IIauerspuren in den Wald hinein. Wo man 
bei der Nivellirung die mit Myrthenbiischen, Brombeer
gestriipp und · Smilaxranl\en iiberwucherten Bodenwelleu 
anschnitt, erwiesen sie sich als Schutthaufen, die von 
eingestiirzt·en Romerbauten herriihren, und der Schotter 
auf der Strasse besteht an manchen Stellen aus don 
kleinen, weissen Vv'iirfeln der roruischen Mosaikboden. 
Nahe am Ufer fiudet man ein rechteckiges Siisswasser
becken von etwa dreissig l\'Ieter Lange, drei Meter 
Breite und zwei Meter Tiefe in Mauerwerk und Cement 
ausgefiihrt, offeubar Badezwecl<en gewidmet; mehrere 
no eh mi t ihreu Gewolbdecl<en versehene Keller; eiu 
beilaufig drei Meter lauges und ebenso breites Wasch
haus, dessen Wande noch bis zur Schulterhohe stehen 
und desseu grauer Mosaikbodeu ganz intact ist; 
dann ein sehr interessa.ntes Heissluftbad, ltreisrund mit 
Nischen, deren Wande noch die Malerei deutlich er
kennen lassen. Besser als bei dem auf der Insel Lissa 
aufgedeckten Rumerbade sind hier die Bestandtheile 
und die Construction der aus Ziegeln aufgebauten 
Heissluftleitung unter dem F'ussboden erhalten. 

Vierzig bis fUnfzig Schritte vom Meeresufer ent
fernt finden wir den unteren Theil eines Bauwerkes, 
iiber dessen Bestimmung man im Unklaren ist. In der 
Bodenflucht sieht man drei rechteckige, je beili\ufìg 
zwei Meter lange und oin Dritte! Meter breite, jedoch 
nur vier bis fiinf Centimeter tiefe Steinwannen in ihren 
Langsachsen aneinander gereiht. Dm·ch eine Ablaufrinne 
getrennt liegt davor ein Ziegelpflaster, in dns, wie die 
vorgefundenen Scherben bewiesen, drei kreisrunde, etwa 
einen Meter weite Thongef!isse eingesenl\t waren. Man 
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hat also uugenscheinlich eine gewerbliche Anluge vor 
sicb, vielleicht eine Wollwascberei, vielleicht eine Sal
bensiederei. - - - Am besten erhalten von allen 
Romerbauten auf der Insel ist die grosse Cisterne bei 
Punta Rancon. Sie liegt auf einem Hiigel und ist von 
iippigem Buschwerk derart iiberwuchert, dass man sich 
nur mit l\iiihe zu ihr durchzwangt. Zwei vierzig Meter 
lange und fiinf Meter breite gemauerte Bassins stehen, 
getrennt dlll·ch eine gemeinsame Mittelmauer, der Lange 
nach nebeneinander. Das eine davon ist durch Quer
wande, wabrscheinlich zu Filtrirungszweckcn, in drei 
gleich grosse Raume abgetheilt. An der Zusammen
set.zung des Mortels und der Bauweise erkennt man 
zwei, beziehungsweise bei Beriicksichtigung der eben 
erwahnten Querwande drei Bauperioden. Da die Mauern 
iiberall bis zu einer Hohe von fiinf Meter intact sind, 
so fasste diese Cisterne mindestens 2000 Cubikmeter 
vVasser. Die FU!lung dieses grossen Reservoirs, das 
Uberdies, wie erwahnt, Uber dem Boden auf einer 
kleinen Anhilhe stebt, mit Regenwasser allein ist nicht 
gut denkbar; wahrscheinlich war es durch eine Rohren
leitung mit dem SchOpfwerke verbunden, dessen Schacht 
man auf dem nachsten HUgel nicht weit von dem pra
historischen RingwaHe gefunden hat. 

Ohne Zweifel werclen die Wegmacher und die 
Forster, die Gll.rtner, Winzer und Bauhandwerker, die 
im Dienste des gegenwii.rtigen Herrn der Insel den 
Buschwald durchstreifen und die rothe Erde aufwUhlen, 
nocb manches interessante StUck Vergangenheit zu 
Tage fordern. 

So reicht auf dieser herrlichen Insel die Gegen
wart dem goldenen Zeitalter Istriens die Hand und 
zaubert gleichzeitig hoft'nungsvolle Zukunftsbilder aus 
der rothen Erde. Denn wieder baut man hier Cisternen 
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und Biider und Villen, wieder keltert man den Wein 
und wieder pflegt man den Garten. Mag auch ein 
Theil der heutigen Istria.ner, stammfremd uud culturlos, 
gleichgiltig an den Denkmalen der schoneren Vergangen
heit voriibergehen - erfàhrt er, dass auf derselben 
Erde, die kiimmerlich seine Schafe niihrt, man auf 
Brioni die Wiesen siebenma.l maht, so wird dieses 
Beispiel der Gegenwart vielleicht doch nicht olme 
Wirlmng bleiben. 

- ·-+··+-·-



Quer durch das rothe Istrien. 

~s gibt ein weisses, ein graues und ein rothes 
~ Istrien. Weiss ist der Kalkstein cles Karstlandes, 
das von Triest im Nordosten bis an den Quarnero 
strcicht; gran der dem Apennin-Sandstein ahnliche 1\'Ia
cigno zwischen Salvore und Fianona; roth di e im 
Soden der Halbinsel auf dem Kreidekalkfelsen in ciner 
l\'liichtigkeit bis zu sieben Meter lagernde Siderolith
Declce. 

Dieser ziegelrothe Boden bildet vortrefl"liches 
Wein- und Aclcerland, dessen Ertrag nur durch Wasser
mangel geschmalert wird. Weite Strecken macht das 
Fieber unbewohnbar, und wie in der romischen Cam
pagna fiiichtet bier der Ackersrnann v or Sonnenuntergang 
an den beimiscben Herd. Wer die Riluberromantik 
li ebte, der brauchte vor zwanzig Jahren auch nicht erst 

. in die Abruzzen zu gehen, um sich auspliindern zu 
lassen, im rothen Istrien fanden sich Gentlemen, rlie 
das ebenso zuverlassig besorgten. Der Erbauer der 
Istrianer Bahn wusste davon ein Lied zu singen. Seit
her hat jedoch unsere brave Gendarmerie unter dem 
Raubgesindel tiichtig aufgeriiumt. 

Unsere Landfahrt begann in Fasana, einem freund
lichen Kilstenstiidtchen, welches einst den Stapelplatz 
fiir Dignano bildete, in dessen Hafen aber seit dem 
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Balmbaue nur selten ein Schiff einlauft. Der Dampfer 
iibergiht auf der Hohe von Fasana wahrend der Fahrt 
clie Post einem Boote, und bald sind die hellange
strichenen Hauser , w el che gegen 500 Einwohner be
herbergen, wieder ausser Sicht. 

Zur romischen Zeit war diese Kiiste sammt den 
vorliegenden Brioni-Inseln mit zahlreichen Landhausem 
und Garten der wohlhabenden Biirger Polas geschmiickt. 
l\'Ian grabt an vielen Stellen die antiken Werksteine 
aus dem Boden. So hat man vor vier Jahrcn in der 
ldeincn Bucht Val Bandon bcim Baue einer Austern
zuchtanlage die Reste eines Bades mit einem kleinen 
Hafendamme gefunden. Wasserleitungsrohre, Thon
lampen, Wandverldeidungen aus weissem und griinem 
1\iarmor wurden zutage gefordert. In dem immer
gt·iinen Parl;:e der Villa Fragiacomo an der Kilste 
zwischen Fasana uncl Pola breiten die Cypressen 
ihren geheimnissvollen Schatten iiber clie Reste der mar
mornen Gottergestalten, Saulen uncl zierlichen Gesimse, 
mit welchen einst clie vornehmen Bewohner der istri
schen Siebenhiigelstaclt ibre Landsitze schmilcl!ten. 

Barbarenhlincle haben in wildem Uebermut.he auch 
hier die Civilisation und ihre SchOpfungen kleingehauen, 
und nur clie Arena und der Augustus~Tempel sind rler 
frev elhaften Zerstorung entgangen. Die Erhaltung 
clieser Romerbauten, sowie mancher interessanten 'Verkc 
der byzantinischen Zeit verdanltt Istrien zum Theile 
clen Patriarchen vou Aquileja, welche auf die Zcrsto
rung von Alterthiimern eine Geldbusse von hundert 
Zechinen setzten. Aehnliche Strafbestimmungcn tìnden 
sich t\brigens auch im alten Statut der Stadt Pola. 

Von Fasana fiihrt eine breite wohlgepfl egte Strasse 
zwischen Weingiirten und Oelhainen auf das 120 bis 
300 lVIeter tiber dem 1\ieere liegende Ilochland von 
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Dignano. Wir unternehmen aber, diese Strasse in 
niirdlicher Richtung verlassend, zunachst einen Ab
stecher nach dem Bocchesendorfe Peroi, welches vier 
Kilometer von Fasana entfernt ist. Ein Feldweg fiihrt 
uns zuerst zwischen Ackergrund und Oelbaumen, dann 
iiber baumloses, gegen den Seestrand abfallendes Weide
land. Man sieht von hicr auf die aus zwei griisseren 
und vielen kleineren Eila.nden bestehende Brioni
Gruppe hiniiber und ka.nn die gegenwartig veriidete, 
einst a.ber mit bliihenden Ortscha.ften besetzt gewesene 
Festlandkliste bis gegen Rovigno verfolgen . Zu un
seren Fussen liegen am Strande drei Ortschaften im 
Schutte, und wo die Landzunge Barbarigo sich vor
schiebt, standen einst ri.imische Villen und besass spater 
das Geschlecht der Barbarigo, das der Republik zwei 
Dogen und zehn Procuratoren von San Marco gab, 
ausgedehnten Landbesitz. 

Eine dieser ri.imischen Villen hat der i.isterreichische 
Geniehauptmann I-Ians Schwalb aufgedeckt und be
schrieben. 1) Sie li egt sechshundert Meter ostlich von 
Punta Barbariga dicht an der Meercskiiste. Die Ge
macher sind gri.isser als beispielsweise jene im Hause 
dcs Pausa zu Pompeji ; die Mosaiken entziiclwn dlll·ch 
ihre Schiinheit und sorgfaltige Ausfiibrung, das Sacel
lum isL mit bunten Marmortafeln bekleidet, die Wiinde 
der iibrigen Rilume sind mit Fresken bedeckt, die den 
Bau in den Beginn der Kaiserzeit verlegen. 

lm Schatten eines grossen Ziirgelbaumes halt unser 
Fubrwerk in Peroi. Ringsum eiu weiter Platz, auf dessen 

') Ka.iserlicbe Akademie der Wissenschaften. Schriften 
der Ball<ancommissi~n. antiquarische Abtheilung li. Romische 
Villa. bei Poi a. von Hans S c h w a l b, k. u. k. Hauptmann i m 
Geniestabe. Mit 15 Tafeln und 8 Abbildungen im Texte. 
Wien 1902. 
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mageren Gra.sfl acheu sich Hiihn er herumtreiben. An 
der Strasse, dem nach dem Meere abfallenden Hange 
zuge wa.ndt, cli e Kirche, hin ten herum die un getiinchtcn 
Ste inhàuser un d Ga rtenma.uem , unregelm àss ige Ga.ssen 
bildend, und in einem Winkel des Plntzes der stock
hohe Pfnnhof. Dm·ch ein grosses Thor treten wir in 
cinen schlecht gepfiegten Gnrten. An einem Fenster 
cles Obergescho sses kommt ein Tizian'scher Màdchen
lwpf zum Vorscheine, der un s verspricht, sogleich Papa 
herun te rzuschicken. 

P e· oi, frilh er von Nenpolita.nern bewohnt, bilde t 
rli e jiingste sla.Yische Ansiedlung in Istri en. Die Pest 
r on 1630 und 163 1 ha.t im rothen Ist.rien ganze Dii rfer 
entviilkert, dnruu ter a.urh P eroi , dessen F elder der Doge 
Giovanni Pesaro dnrauf im ,labro 16 57 fiinfz ehn gri e
chi sch-orthodoxen Familien aus Ca.rnizza iiberlicss. Die 
armen Teufe l wa.r en r echt froh , da.ss sie sich nun nicht 
mehr Tag ftir Tag mit den Tilrken herumzuschlagen 
ha.tten, a ber kaum waren si e hier hauslich eingcrichte•, 
als ihnen die Franzislmner auf den Hals kamen, um 
sie lmtholi sch zu ma.chen. Doch clie Hen·en von Sa.u 
l\'brco ma chten diesen Umtriebcn ba.ld eiu Ende, und 
so haben clie L ente von Peroi bis a.uf den heutigen 
Ta.g ihren alten Glaubcn und die Sitten ihrer Vli.te r 
treu bewa.hrt. Ihre Weiber pfi egten sie in friih erer 
Zeit bei den Sta.mmesgenossen in 1\'[on tenegro zu holen, 
neuest ens k emm~n hAufig I-leiraten unter den Bluts
r erwa.ndten im Dorfe vor, wa.s zur F olge ha.t, dass die 
Ha.ce degenerirt und ma.n neben den schla.nken, ner
\· igen Montenegrinergest.a.lten, kleinen, kriinklich aus
sehenden Leuten begegnet. 

lndessen erschien oben an der Thilre der Pope 
und schritt i\ber die steinerne Freitreppe zu uns ber
ab. Cha.rles Yriarte, der Prilsident der P ariser Aka-

13 
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demie der schi:inen Kiinste , hat in den Sieb~iger

.i<thren die istrische Kiiste bereist und seine Eindriicke 
in einem a.nregend geschriebenen Buche verofì'eutlicht , 
welches ius Ita.lienische iibersetzt worden ist. Unter 
den biibscheu lllustrationen findet sich auch ein Por
t rat cles Popeu von Peroi, der Cha.rakterkopf eines 
russisch en 1\'Iiinehes. Ausdruckslose Plattnase, ·niedrige 
Stirn, Augen, a.us welchen wenig Geist und vie! Schwii.r
merei spricht, weibiseh auf clie Schulter f~dlendes Haupt
hnnr, langer, wnllender B~trt. Der heutige Pfarrer von 
P eroi gleidtt in kein em Zuge diesem Bilde. Unge
wohnlich gross, dabei trotz seiner fiinfzig J a h re ~chlanl; 
nnd ela stisch, besitzt er die Gestalt jener schwarz
haarigen und dunkehiugigen Recken, welche das viel
be"·underte Heisegefolge des Fursten von '1ontenegro 
bildet); sein abgetragener Tabr und das faden schei
nige Ba.rett erwecken die Erinnerung an die Bettel
priester Sudita.liens, die Art seines Auft.retcns aber ist 
die eines rtimischen Cardinals. Der Vatican diirf:te nicht 
vie! lVIa.nner !tufweisen , die ihre Soutane mit edlerem 
Anstande zu tragen wissen als dieser Dorfpope, der nun 
mit dem grossen rostigen Kirchenschlussel in der I-Ianrl 
uns im elegautesten Ista.lienisch begrusste. Unter seiner 
Fiihrung besiehtigten wir die l{irche. Sie ist . im L:1llfe 
der Zeit dreimal umgebaut worrlen und hat ebeuso oft 
de n Sehutzheiligen gewechselt; zuerst war es Demetrius, 
dann die heilige Anna und gegenwiirtig ist es S. Spi
ridione, den man in Peroi :,1 ls Schut~,:patron \•erehrt. 
Das Dorf hat seine eigene Schule, in welcher die 
Kind er neben dem Serb isçhen auch im Italienischen 
Untrrricht erhalten. Als grosse Gelehrte dnrften die 
Bu·rschen von Peroi ihre Sdmle nicht verla.ssen, . wohl 
aber y ~ rsteht · es deJ" l)ope, si e zu· friedfertigen, ehr
lich!l t.t ·.un(l_ .arbeitsamen ;Leuten zu \')r.z.iehcJt , . welehe dem 
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Gerichte wenig zu thun geben. Als wir ihm w.egen 
dieser bekannten Thatsache ein Compliment·. machten, 
lcnkte er - dem Lobe bescheiden ausweichend -
das Gesprach auf die patrhtrchalischen Sitten seines 
Volkes, die sich bis auf dim heutigen Tag erhalten 
haben , wenn auch Tracht und iiussere Gebrii.uche immer 
mehr ihre Eigenart verlieren. Dann erzii.hlte er uns 
\'On sein en Studien und von seinem L eben. Bevor er 
nach Peroi kam, war er Strafh ausgei stlichei· in Capo 
d' l stria, 

Gente sei er in den Pfarrhof seines Heimats
dorfes eingezogen und vie! F reude, aber auch vie! Leid 
ha be er hier erlebt. \'o n vierzehn Kindern , di e ilun 
sein e Frau geschenkt, hat der Tod elf hinweggerafft. 
Wir hatten uns gern e Hi.nger mit ùiesem Mann e unter
hallen, der in seinem '\Vesen so vie! Menschliches und 
Herzgewinnendes hatte, ab er die Zcit driingt e, wir 
mussten lVIittags in Dignano sein . · 

Ein flottes Stiidtchen siiditalienischen Charakters 
i ~t Dignano ; begegnet ma n in seiner breiten Ha.up t
strasse den schlanken, flink en, schwarzlocldgen Burschen, 
die den schwarzen Ca.!abreser keck auf dem Ohre 
sitzen haben, den gluthaugigen, cla.ssisch profìlirt.en 
Mfi d.chenl,opfen, den '\Veibern mit ihrer eige nartigen 
Hita.rtracht und den grossen vergoldeten Nadeln und 
Ohrri ngen, so gla.ubt man sicb in einer Vorsta.dt von 
Rom oder Neapel zu befinden. Der Dia.J eet von Dig
nano tragt jedo ch zahlreiche lVIerkmale seiner selbst
st itndigen Ent.wicldnng aus der lateiilischeu. Vulgli.r
spm che, die man ·in Pola r edete. Nirgends im La.nd e 
t reten die unter scheidenden Mer],nul.le r.wischen· der 
alten romauischen oder friih zeitig romn.nisirten .Stamm-· 
bevolkerung einer seits ùnd den spii.teren slavischen Co
lon.isten and·er seits so deutlich und so ·nahe· einmrder 

13* . 
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gegeniiber, als zwisrh en Dignano uucl clem sieben Kilo
meter clavon entfernten P eroi . 

Ueber die alteste Geschichte vou Dignano sincl clic 
Angaben unsic.her. Dass clas fruchtbare Ho ehlancl vor 
der Besitzergreifung dm·ch clie Romer stark bevolkert 
gewesen sein muss, beweisen die zahlreichen Spuren 
alter Ringburgen, welche sich auf fast allen Hiigel
kuppen der Ter·ra 1·ossa vorfinden. Dignano, ebenfalls 
auf dem Boden eines solcheu Castelliers stehencl, ge
hortc zum Stadtgebiete von Pola und tritt als selbst.
standiges Gemeinwesen erst i m vierzelmten J ahrhundert auf. 
Im Kriege gegen die Genuesen diente die Staclt ein em 
venezianisr.heu Cavalleriecorps a.ls Sta.tiou. Das Castell, 
welcbes die Veneziauer hier erba.ut haben, hnt man im 
Jahre 1808 niedergerissen, die Steine fa.nden als 
8trassenpflaster Verwendung. 

·wahrend clie meisten St.ttclte cles Landes im secb
zehnten und siebzehnten Jahrlmndert verodeten und ver
fie len, hat Dignano wegen seiner gesunden Lage und der 
Fruchtbarkeit der Gegend gerade in dieser Zeit sein e Be
volkerung vermehrt und der Altstadt jene bre~tc Strasse 
mit den gradlinigen Hauserzeilen augefiigt, welehe sirh 
in lstrien so fremdartig ausnimmt. Der Provveditore 
Agost.in Barba.rigo schildert vor zweihundert J ahren 
Dignano iu eiucm Bericht an den Senat als einen sehr 
schoneu Ort, in der fruchtbarsteu Ebeue cles Landes 
gelegen uud yo!J von Einwolmern, welche gesittete 
Lente sind. Die Gegend erinnere an lombardisches 
Lanci. Es wachst hier in grosser Menge Wein, Ge
treide, Oel uncl andere zur Nahruug cles Volkes clie
nende Frucht. Dieses Bild ist auch heute noch voll
kommen zutreft'end. Eine ausfiihrliche historisch-topo
graphische Besohreibung von Dignan0 findet man in 
dem weitliiufig angelegteu und sehr verdienstvollen 
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·werke von M. Tamaro: ,Le città e le castella dell' 
Ist1·ia", dessen crst.e zwei Blinde in den Jahren 1892 
und 1893 bei Gaetano Coana in Parenzo ersrhienen 
sind. 

Nachmittags fuhren wir Justig zur Stadt hinaus 
auf der Strasse nach Barbana an der Arsa. Zur Linken 
stehen Gruppen jenes grossen Eichenwaldes, welcber 
im Jahre 1551 der Stadt Dignano zum Bezuge des 
Brennholzes unter der Bedingung zugewiesen wurde, 
dass nur Holz, welches for das Arsenal unbrauchbar 
war, geschnitten werden dm·l"te. flann kommt fruchtbares 
Gartenland ; Ober das sammtartig gedampfte Roth dieses 
Untergrundes breitet sich wie ein buntgestickter J{repp-
1l.berwurf die fat·beureiche BlatterfUlle des Herbstes, 
iiberall behlingt mit dem schweren Schmucke tiefblauer 
Weintrauben. Lange fahren wir zwischen diesem rei
zenden Gewirre von Weinranken, Oelzweigen, Maissten
geln, Kohlkopfen, Feigenblattern und Rohrpflanzungen, 
bis das Alles wieder vor ernsten Eichengruppen zurUcl' 
tritt, zwischen welchen der Wind von weissbereimt.en 
Krautern wUrzigen Thymianduft streift. Dann folgt 
YVeicleland mit weissen und schwarzen Lammern darauf 
und nadelbewehrten WachholderbUschen. Die Aussicht 
wird freier. V or uns liegt der Hohenzug der Vena, einst 
das Grenzgebirge der Riimer, und im Hintergruude 
steigt fahl und faltig das Haupt des Monte Maggiore 
empor. Weiter ost.lich dr!ingen sich mit scharfen Zackcn 
die Berge von Albona in das Bild. Eine kahle HUgel
kette trennt uns noch von dem Arsa-Einschnitte, jener 
Meeresbucht, die fjordartig zwanzig Kilometer weit in 
das Land hineintritt. Auf diesem HUgelrUclten mo,seil 
die Lebensbedingungen im Laufe der Zeit wesentlich 
schlechter geworden sein, denn man sieht Uberall Ruinen 
vcin Kirchen und Wohnhiiusern. In der aus mehreren 
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Orlscliaften bestehenden Gemeinde Barbana zahlt mini 
unter 632 Wohustatten 130 verlassene Hauser. 

Je . mehr wir uns dem Rande des Hoehlandes 
nahern, mnso htiher steigt das Gebirgsbild im Hinter
grwJdè wie aus einer Versenkung empor. Ueber dàs 
Vena-Gebirge .hat die zur Rilste gehende Sonne .einen 
violetten Schleier geworfen und hinter demselben steigen 
weisse Kuppen ·auf, welche die Stra.hlen blendend zuJ 
riickwerfen. Auch hinter dem Albona-Gebirge erheben 
sich jetzt Gletscherwiinde. Immer lioher, immer breiter 
steigim diese Massen, zuerst der Gruppe dés Montblanc 
zu vergleichen , dariu dem Himalaya-Gebirge , bis schliess
lich ùie Scenerie alle landschaftli che Wahrscheinlichkeit 
verliert. Drohendes Wettrrgewolk ist es, das sich in 
gewaltigen :Masseu aufballt . 

. Wir haben indessen Barbana an der Arsa-Srhlucht 
erreicht. Dm·ch èin Stadttho1' fiihrt die Strasse auf 
einen unregelmassigen Plati. Ein verfallender Palast 
steht da, eine J{irche und die Loggia. Den P alast hilt 
eincr ans dem Hause Loredan erbaut und eheuso die 
Loggia, die Voll1shalle. Diese bildete das Untergeschoss 
eines Getreidespeichers, der jetzt die Volks ~chule be
herbergt. An der hinteren Wand der durch mehrcre 
Pfeiler getragenen Halle erinnern uns Romersteine, dass 
das Reich des Augustus bis zur Arsa sich ausdehnte, 
und der Marcus-Ltiwe gemah1it ali die venezianische 
Herrschaft. Nach dem Wortlaute einer lnschrift ist. der 
Porticus iin ·Jabre 1555 m'baut worden. Ueber das in 
der ·Feudalzeit entstandene Castell, dessen Triimmer ini 
Gart~n des .Palastes steben, \\'eiss man nur so vie!, 
dass die Sòldner des Pa:triarchen von Acjuileja es im 
J ahre 1330 zerstorten. Im Jàhre 1511 gelangèn Ba,r
banà und ·Castelnuovo am Atsacanal in den Besitz Vene
digs, welches diese beiden Herrsehaften im Wége der 
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oft'eJitli chén Ve1:steigerung a·n die Briider Loredau um 
14.760 Ducaten verkauft und diesen das erbliche Recht 
iiber tragt, die .grundherrliche Gewalt unter dem Ti te l 
Capitano auswiiben. Ob und inwie1i•eit bei . clieser Ver : 
mehrung der Lored an'schen Hansmacht der Umst.a.nd 
ford ernd mi tgewirl\t ha t., da s zu jener Zeit ein Glied 
rl er F amilie, Leonardo, die Dogenmiitze trug,. lii sst sich 
nicht feststellen. -

Auf dem grossen Schloss- orler Ortsplatz e sieht 
es beute r echt ode aus. E s da.uerte eine Weile, bi s 
wir ein en lliann auftriebcn, der sich 1Ìereit fànd , un s 
das Handgepack auf . dem Saumwege zur Arsa hin abzuc 
tragen. 'vVir wandern zuerst zwischen Gii.rten, ko.mmen 
dm·ch ein· halbverfàllenes Dorf, da.nn nimmt uns· ein 
E ichenhain· auf und schliessli ch geht es stcil a.bwarts 
iib er baumloses W eidela.nd uml kahle s Gestr.in. Die Ab
fol ge der Vegetationszonen ist hi er auf den Kopf ges tellt. 

Nun liegt die Arsaschlucht Yor uns. Ihre oberen 
Ritnder stehen in der Luftlini e zwei bis fiinf Kilom eter 
Yon eiuandèr ab und der l'I'Ieeresarm hat fast clurch
wegs eine Breite von einem Kilom eter. Die Schatt.en 
cl es Ab ends senken si ch bereit.s aut' den bl eieruen 
Vvassei·spi egel, · iiber unser en Haupt.en aber ba.ben cli e 
Gewitterwolken ihren strategischen Aufmar sch vollzogen. 
Am siidlichen_ Flugel rollt. und drohnt es wi e - von 
schweren Batteri en, die in ihre Positionen auffahren. 
Bald ·!Jeginnt clie Schlacht un d aut' der ganzen Linie 
zucken · die Bli tze, drohnen die Salven. In unserer ex
ponirten Situation auf dem kahlen Bergh n.nge blieb nus 
nichts ubrig, al s ruhig weiter zu marschiren. Aber 
oben schweul<en die vVolken, ein unheimliclies Ra.uschen 
geht durch die Luft un d im niichsten Augenblicke be
finden wir·mis mitten im Kleingewehrfeuer , im Hagel. W eit 
uud breit kein schut.zendes Dach. Also fortmarschiren. Der 
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Weg zum Strande hinab und der Trommelwirbel der Schlos
sen auf unserem Schadeldache will kein Ende nehmen. 

Endlich liegt Pesiacco vor uns. Nach der Karte 
ist es ein kleines Kirchdorf mit Landuugsplo.tz und der 
brieOichen Abmachung zufolge hat uns da ein Boot vom 
jenseitigen Ufer zu erwarten. Durch den Nebel sehen 
wir auch schon die Kirche : sie ist Ruine; wir sehen 
die Huuser - sie sind Ruinen, kcine Handbreite Dach 
ist im ganzen Dorfe zu finden. vVie wir spater erfuhren , 
ist Pesiacco vor fiinfzig Jahren von seinen Einwohnern 
wegen des Fiebers verlassen worden und man hatte 
die Karte zu corrigiren vergessen. 

Wir eilen ans Ufer. Es ist l\ein Boot da! Da 
standen wir nun , mein Freund und ich, wie die Robin
sone. Li1ngs des Ufers weiter zu wandern, hinderte uns 
Morast, und in der Dunkelheit den nassen schliipfrigen 
Steig iiber den steilen Berg nac:h B<trbona wieder zu
riickldettern und dort iibernachten, war ein Gedanke, 
mit dem wir uns durcbaus 11icht vertraut machen wollten. 
Traghetto ! Traghettooo! Wie wir auch schrien, unser 
Ruf verhallte ungebort. Es goss noch immer in Stromen. 
Verzweifelte Lage. 

Da kam meinem Freunde ein Gedanke, der uns 
von al! dem Jammer befrcien solite. Stumm deutete er 
auf meine Revolvertasche. 

Die Nothschiisse blicben nicht unge.hòrt. Ein Boot 
!oste sich aus dem Sehatten des j enseitigen Ufers, und 
eine Stunde spater konnten wir im 'Verl>shause zu Co.r
pano in einem behaglich durchwttrmten Zimmer uns der 
nassen Kleider entl edigen. Die gastliche Aufnahme, die 
wir bei dem Director des Koblenwerkes, Herrn Rupprecbt, 
und seiner liebcnswiirdigen Familie gcfunden habén, liessen 
uns die ausgestandenen Reisestrapazen rasch vergesseu. 

- ·-+·+-· -



Die Arsabucht und Albona. 

~arpano ist ein aus wenigen zerstreuten Hausern 
~ bestehendes Di:irfchen, welches die Ehre geniesst, 
als der Geburtsort des Matbias Flaccius zu gelten, der 
zu den streitbarsten Fiibrern der streng lutberi;; cben 
Richtung des Reformationszeitalters zablte und von 1558 
bis 1561 als Professor an der neubegriindeten Univer
sitat in Jena in grossem Ansehen stand. Seitdem 
macbte Carpano, abgesehen davon, dass seine Umgegend 
wegen der immer busartiger auftretenden Malaria in 
Verruf gerieth, nicht mebr vou sicb reden, bis um die 
Mitte des vorigen Jahrbunderts die lngenieure Rotbschild's 
in dem Bergstocke des 270 1\'leter hoben l.'vlonte Marjan, 
der westlich von dem Arsa-Flu;;se un d i:istlich von dern 
Carpano-Thale eingeschlossen ist, Steinkohlen entdeckten. 
Das Lignitlager wurde von zwei Seiten augefahren : irn 
Thale unweit des Ortes Carpano uud auf dem durch
schnittlich tìber 200 l.'vleter aufsteigenden Hochlande von 
Albona bei dem Di:irfchen Vines . In den Sechziger
jahren befand Sich das Kohlenwerk im Besitze der 
k. k. priv. Adriatischen Gesellschaft. In seinem Buche 
tìber Albona meldet uns Luciani, dass Carpano irn De
cennium 1850 bis 1860 Uber eine :rvlillion :rvletercentner 
Kohle lieferte, welche in den seither gri:isstentheils ein
gegangenen Zuckerraffinerien von Gi:irz, Udine, Treviso, 
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Venedig, Grottamare, in den Schwefelrafl'inerien von 
Rimini und Cesenatico, in den Gasometern von Udine 
und Venedig und in der Seifenfabrik zu Mira Verwen
dung fand. 

Gegenwiirtig ist die Trifailer Kohlenwerksgesell
sc.haft EigenthUmerin der Koblenwerl;e bei Carpano und 
lasst dieselben durch deutsche Beamte verwalren. Die 
Werksieitu.I1g befindet si eh l n Ca!·pane sélbst, iri-V in es 
ist ein Ingenieur expouirt. Von Cm·pano fiihrt eine 
Schleppbahn mit Locomotivbetrieb liings der ostlich~n 

Lehne bis .zur Verladestelle hinaus, wo eine Ideine Flotte 
italieniscber · Kohlentrabakel · vor Anker liegt. Di_ese 
Schmalspurbahn, clie eine Lange von acht 1\ilometer be·o 
sitzt, . schmiegt si eh fast ununterbrochen an de n. steilen 
Waldhang, wa.hrend tief unten langs cl es ·Strandes die 
alte .Fahrstrasse hinlauft. Ausser dem Verlri.deplat:~., dei· 
erst hi de n . Sechzigerjahr.en mi t einem Kostenaufwande 
von ·85 .000 fl. erbaut worden ist, findet -mau . liings der 
ganzim 'ostlichen Steilkilste keine einzige bewohnte· Stelle 
und . auch clic ·w .estseite hat · nur wenige Kiistenorte. 

· So· stili und einsam, ·. wie heutzutage, ist es aber 
in .der Arsabucht nicht imrner gewesen. Ebe die Romei· 
das Land eroberten und die Arsa zur Ostgrenze Ita. 
liens · machten, war dieser Theil lstriens vie! dichtEli· 
bewohnt als beutzutage. Die Castellieri werden gegen 
die .Arsabucbt zu immer hiiufiger, stehen immer dichter 
beieinander. Dieses ìst nicht nur am westlichen, · son
dern auch am ostlichen .Ufer der FalL 

Albona, die Hauptstadt des lihurnischen Theiles. 
von Istrien, hat auf hoh em Felsenthi·one alle Wechsel
falle der Geschichte i.iberdauert. · Von Cm·pano klettel-t 
eine gut gepftegte Fahrstrasse in scharfen Windringen 
Z\Vischen Eichenbusch .und Brombeergestrauch zu dem 
217 Meter hohen Plateau hinauf, wo bunte Weinranken 
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sich iibei· Olivenzweige schlingen. Gegen die Bora, 
schiitzt diesen Garten ein breiter, nur wenige Meter 
hòherer Riicken welligen Weidelandes, anf dem nichts 
wachst als der Wachholderbusch und die stahlblaue 
Dist el. Jmmer weiter wird der Horizont, vor nus steigt 
der Monte Maggiore wieder a,uf, und zu unserer Rechten 
entrollt sich ein seltsames Bild. Wie eine Fato. Mor
gana zeichnet si eh hoc h a m Firma,mente . eine Stadt 
mit schwarzen Mailern · und Thiirmen: Alboria. Die 
Sonne vergoldet die Rander der Zinnen und Dacher, 
rler sant'te Morgenwind · tragt ehrwiirdiges Glockengelllute 
an unser Ohr. Die Strasse wendet sich, um die letzt.en 
hundert "Meter bis ?.Ur StadthOhe zu iiberwimlen. Da
bei betritt sie wieder wohlangebautes Acker- und Wein: 
land und fiihrt an einem freuudli chen Schlosschen vorbei, 
welches sich · im Besitze der Familie Depangher befindet. 

Zahlreiche Landleute iiberholen wir auf der Stra~se. 
In Grupp en ziehen sie beiter plaudernd nach der Stadt.. 
Es ist F eiertag und wir haben das Gliick, die Madchen 
und Bm·schen in Festgewlilidern zu sehen. Die Miinner 
tragen schwarze Lodenhosen, die etwa eine Handbreit 
iiber das Knie herabgehen, weisse Wollstrilmpfe und 
scbwarze Schuhe. Um den Leib haben sie einen rothcn 
Wollgilrfel geschhingen, die kurze schwarze Jacke ist 
vorne olì'en und ?.eigt die buntseidenen Brustklappen 
und die goldenen Knopfe des Gilets. Die pechschwàrzen 
Lockim quellen uriter einer kecken serbiscben K appe 
hervor, an d ere n Stelle . man w o hl auch e i ne P elzmiitze 
oder einen Filzhut antrifft. 'Die Gigerln aus der Um
gegend von Albòna tragen Filzh!lte von · violetter Farbe. 
Die Weiber befes tigen ihren langen, schwarzen oder 
braunen Wollrock ebenfalls mit einem rothen Gilrtel 
iiber den Hiiften, ·die J acke aus dem Stolfe des Rockes 
reicht nicbt bis zui· Taille herab, Kopftuch und Sch!irze 
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sind aus Seide, grellfarbig und bunt wie die bekannten 
tiirldschen Scharpen. Die auf Roth o der Gelb gestimmte 
Farbenharmonie passt trefflicb zu dem dunkeln Teint. 
Den Hals umschlingt eine goldene Kette mit schwerer 
Schliesse und die grossen Ohrringe sind mit Komllen 
besetzt. Einen solchen Ring im linken Ohre triigt auch 
jeder Bursche. Di e VI' eiber, di e m an hier besser zu be
handeln scheint als in anderen siidslavischen Gegenden, 
sind wohlgebaut, anmuthig in den Bewegungen und von 
heiterem, lebhaftem vVesen, die Manner schlank und 
behend; Stolz un d kecl<er Muth blitzt aus ihren Augen. 
Es steckt etwas von spanischer Grandezza in dern Be
wohner des Agro Albonese, der mit den slavischen 
N achbarstammen nichts gemein ha ben will. 

Die Stadt Albona batte sicb unter dem Banner 
des Marcuslowen Anspruch auf den Titel der "aller
get.reuesten" erworùen, un d ist beute no eh gut ita
lienisch gesinnt. Wie in den meisten istrischen Stadten 
besitzt auch hier der Hauptplatz seine Loggia als · die 
Statte altbegriindeter Municipalfreiheit und den Marcus
ltiwen dariiber als das Syrnbol der venezianischen Schutz
herrschaft. Durchwandr.rt man aber die mit Steintreppen 
gepflasterten engen Gasschen, so wird man auf manches 
Mauerwerk stossen, weh:hes vor der venezianischen 
Periode entstaud und die H.errschaft der kriegerischen 
Patriarchen vou Aquileja gesehen hat. In eiuem abge
legenen Gasschen sah ich an einem Fensterbogen 
Schachbrett-Ornamente und unter der breiten Fenster
bauk Consoleu mit romanischen Lowenktipfeu. 

Noch alter als die Mauern sind die Erinnerungen 
in Albona. Mit lebhaften Farben malt die Tradition 
den ersten Einbruch der Slaven in Istrien. Das Er
eigniss flillt in den Aufaug des siebenten Jahrhunderts. 
Heldènmiithig vertheidigten sich die StlLdte Albona, 



Die Arsabucht nnd Alhona. 2();, 

Fianona, Pedena, Alt-Pisino , Vermo und eine Ortschaft, 
deren Ruinen nii.cbst Cosliaco stehen, gegen die wilden 
I-Iorden, a.ber sie unterlolgen, ihre Mauern wurden zer
Stòlt, Tauscnde von Leichen bedeckten das Lancl und 
blutigroth floss die Arsa. Trotzclem fassten die Slnven 
clamals nicht festen Fuss und erst im Jahre 820 be
setzten Croaten das Gebiet von Albona. Die Stadt 
nber bewahrte ihr romisl·hes Biirgerrecht une! bimpfte 
clafiir gegen clie frii.nkischen Grafen von Pisino une! 
den mii.chtigen Patriarchen von Aquileja. Letzerer unter
wirft sie schliesslich, lii.sst sie aber nacb wie vor nach 
ihrem eigenen Statute verwalten. '\Vie in Venedig 
und Ragusa bilcleten clie Patrizierfamilien, deren man 
zu Ende cles achtzebnten Jahrhunderts noch elf ziihlte, 
clen grossen Rath der Staclt. Das Statut, dessen letzte 
Codification aus dem Jabre 1341 dat.irt, enthiilt 
manche merkwiirdige Bestimmung. '\Ver stiehlt, , wird 
am Halse dm·art aufgehiingt, dass et· stirbt." Ein 
Pferdedieb aber musste das Sechsfache cles gestoblenen 
Gutes bezahlen und es wurde ihm iiberdies nach dem 
ersten Diebstahle ein Ohrliippchen abgeschnitten. Wer 
einen Mord veriibte, de m wurde · der Kopf , derart von 
den Schultern geschnitten, dass er starb une! der Kopf 
vollstiindig vom Rumpfe getrennt war." 'Veiber, welche 
mordeten, wurden im Feuer so lange gebrannt, bis sie 
starben. Wer einem Weibe Gewalt anthat und er ver
glich si eh nicht mi t deren Verwandten, wurde gekopft; 
Bra.ndleger, Falschmiinzer wurden verbrannt. Gottes
lllsterer mussten 46 Soldi zahlen und man band sie an 
die Schandsliule. Dieses Statut ist das iilteste Document 
Albonas ; fiir die mittelalterliche Bliithe der Stadt tritt 
a ber e in nocb um zwei Jahrhunderte iilterer Zeuge auf: 
Ed risi,· der ara bische Geograph, der , Albiìuah w eine 
bevolkerte Stadt uennt. 
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Venezianisch wur.de Albona erst im Jahre 1420, 
als die weltliche Herrscha.ft der 1\irche von Aquileja 
ihr wohlverdientes Ende fand. Dem venezia.nischen Pa
trizier, der als Podest"- seinen Wohnsitz in Albona. 
na.hm, wa.r auch die kleinere S.chwesterstadt Fianona 
uuterstellt. Von da an haften die Ereigniss.e lebhafter 
in der Erinnerung des Volkes; es weiss davon zu er
zahlen, wie in einer N acht a es · J ahres 15 9 9 U skoken 
dm·ch Ueberrumpelung der Wachen in die Stadt ein
drangen, wie a ber die . Biirger, als sie sich vou dem 
ersten Schrecken erholt hatten, die frechen Rauber mit 
blutigen Kopfen wieder · hinauswarfen, uud es erinnert 
sich weiter zuriick an die Tage , in welchen heimkeh
rende Schiffsleute die Kunde brachten von dem glor
reichen · Siege bei Lepanto. r. Chi per mm·e, chi JJer 
tera - tutti Turchi sotto tera - jiin 1Jum! Vù·11 san 
jJJa~·co!" jubelte es damals v or der Loggia in Al bona 
und vor weuigen Jahren noch sangen nach der Marcus
procession die Kinder dieses Lied, dazu mit bliihend'eu 
Hollmiderzweigen an . den Mauern den Tal\ t schla.gend. 

Auf clie licl1te, einsame Htihe von Albona l\am 
mit dem veneziauischen Volksgeiste . auch manches 
Samenlwrn geistiger Cultur von den Universitaten in 
Padua und Bologna angeftogen, und wir wisse u z. B. , 
dass der . Rath der Stadt im Ja.hrc 1530 einen Lehrer 
aus Mailand berief, um die Sohne der Burger in den 
vVissenschaften zu unterrichten. Der gelahrte Mann aus 
der Stadt cles heiligen Ambrosius batte eine1,1 unerwar
teteu Unterrichtserfolg; denn zu seinen Schul·ern ziihlte 
jener Matte o Fraucovich, der ·nnter de m N amen ·l'lacius 
lllyricus einer der angesehensten Theologeu ·der Refor
mation wurde und als Professar der grieehischen Spraclle 
in .Tubingen w_i.rkte. Ein zweiter. ·we!liger · glucldicher 
llekenner der lutherischen Lehre. aus AllJOna· war ·cter 
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Ft'ater Ubaldus Lupatina, den man in Venedig fest
nahm und nach Hingerer Kerkerbaft auf den Scheiter
haufen warf. Der . Doctor beider Rechte Giov. :Antonio 
Battiala aus .Aibona erwarb sich zu Encle cles siebzehnten 
Jahrhunclerts in Venedig clen Beinamen cles istrianischen 
Cicero uncl die Geschi chte seiner Vaterstadt schrieb 
im achtzehnten Jahrhundert der Apotheker Bartolomeo 
Giorgini, ein ,fieissiger Sammler vaterliindischer Erinné
rungen ". 

Es mag himtzutage auch in Albona manches nicht 
mehr so sein, wie es einst gewesen ist - es w.eht 
efn anderer 'Vind; statt vom 'Vesten kommen vom 
Osten die Samenkorner angéfiog eu, . uncl : was da auf
schies.st, droht die alten Cultuqifianzen zu · ersticken -
aber noch ist Albona seiner grosscn Vergangenheit 
nicht untreu géworclen·, und es sind wenige Jahre ver~ 

strichen , dass es mit aHen Ehren einen sein cr Mit
biirger bestattete, der als italienisc.ber Patriot und Ge
lehrter in hohem Ansehen gestanden: Tomaso Luciani, 
i m · Jahre 1848 ll oclestà v o n Al bona. 

Immer bergan steigen . die eugen Stiegengasschen, 
bis ma.n von der Bastei, a.uf hundert lVIeter hoher Fcls
wancl , clen Agro Albonese iiberblickt, jenes fruchtbare 
Tafelland, welches, alles Nothwendige erzeugend, die 
Dedingungen fiir die Unabhangigkeit unseres stolzcn 
Bcrgstadtchcns gewahrt. und wo zur Zeit des Capitano 
Nicolò Maria Michiel, wie aus dessen Bericht hervorgeht, 
die Unterthanen Uebrrfluss hatten an Wein und Ge
treicle. 

Da.riib er hinweg fallt unser Blick auf die L a.nd
sehaften von Barbana, Pisini, P edena und den :Mont e 
Maggiore, er uberspringt den 300 M:eter nnter uns 
sebimmernclen Quarnero und gleitet tiber die Inseln 
Cherso uncl Veglia bis zum uebelgru.uen Velebit .. 
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Ungern trennten wir uns von diesem Rundgemàlde , 
das an Mannigfaltigkeit nicht leicht iibertroffen wird. 
Aber wir mussten eilen, um in Rabaz das Dampfboot 
nicht zu versliumen. Der aus wenigen Hausern beste
hende Hafenort liegt unter unseren Flissen; die neue 
Strasse muss einen Umweg von flinf Kilometer zu
riicldegen , bis sie uns im massigen Gefalle an das Ufer 
hinabbringt: Tm Thalgrunde verbirgt sich unter Kasta
nienbaumen der alte Saumpfad, der zur venezianischen 
Zeit Albona mit seinem Hafen verband. Einige ver
lassene, verfallende Hauser stehen daran. 

Unser kleiner Dampfer steuert liings der liburi
schen Kiiste gegen Abbazia. Noch einmal tritt hoch 
oben zwischen Bergwanden das Bild von Albona hervor. 

Von dem Wasser der Fontana Trevi in Rom pflegt 
der Scheidende zu trinlren , um sich die Wiederkehr zu 
sichern, und "L'à bevù, l' aqua de la cisterna"· sagen 
die Albonesen von einem Fremden, der sich von ihrer 
Stadt nicht trennen mag. 

l ch habe das Wasser in Rom getrunken und ich 
habe in Albona aus dem Brunnen geschtipft. 

1\'ERSIT .4 &l TRIEST~ 
IJILIOTEC.4 GENER.4lt" 

l. G.( 
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