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Spitzbogige Bauwerke in Istrien und den angrenzenden Gebieten 

j enes weite G ebiet, welches sich von den 
Wäll en der Julisehen Alpen bis zur Küste des Adria
tischen Meeres ausdehnt, b ietet auf dem Felde der 
Architekturgeschichte dem Forscher manches Inter
essante und wäre in dieser Beziehung e iner syste· 
matischen Behandlun g wohl im höchsten Grade 

würdig. 
Die Ursachen des spezie llen Interesses, welches 

das Land dem Kunstforscher bietet, werden aus 
mancherlei Erwägungen ersichtlich. Der von der 
ältesten bis zu der heutigen Zeit nie versiegte 
Reichtum des Landes an den wichtigsten Baumateria
lien, und zwar sowohl an grobem, zt;r Aufnahme 
eines Mörtelverputzes geeigneten Sands teine (ma
segno) als . an den besten, in allen Nuancen von 
Härte und \Veiße zu freffenden ·Gattungen von Hau

stein als auch an gutem Bauholz, war zu e iner be
sonderen Entwicklung der Baukunst in hohem Grade 
förderli ch und trug wahrscheinlich dazu bei, daß 
wenigstens aus einigen Zeitaltern Bauwerke hinter
blieben si.nd , welchen a uch die allgemeine Archi
tekturgeschichte höchste Wichtigkeit verleiht. Wenn 
wir dann des Einflusses gedenken, den das Material 
auf die aus ihm herau sgemeißelte Form ausübt, so 
werden wir leicht ersehen, daß die Bedeutung 
Istriens in der Baugeschi chte noch größer ist, als 
dies aus den im Lande erhaltenen Bauwerken zu 
entnehmen wäre. Eine diesbezügliche Forschung 
könnte beweisen, d:iß Härtegrad, Farbe und andere 
Eigenschaften des istrianischen Steines auf die 
Schaffung der venetianischen Bauformen und auf 
den äuße ren Anschein der Lagunenstadt einen wesent
lichen Einfluß gehabt haben . 

Das spezielle Interesse , welches d ie Bau

geschichte unseres Landes zu erwecken vermag, ist 
aber nicht nur von dem Reichtum desselben an den 
wichtigsten Baumaterialien, sondern auch 'von dessen 
politischen Verhältnissen in den vergangenen Jahr
hunderten abhängig. Istrien hatte nämlich nur unter 

der ungefähr sechs J ahrhunderte dauernden römi
schen Herrschaft · e in e inheitliches a rchitektonisches 

Gepräge. In den folgenden Jahrhunderten kann man 
zwar im allgemeinen Aussehen der· S tädte unseres 

L andes einige g emeinschaftliche Charakterzüge un
schwer wahrnehmen 1) . Solche betreffen aber haupt
sächli ch die bescheideneren Bauwerke. 

\Ve.nn wir dagegen · die architektonische Kom

position und Deta il ausgestaltung jener Bauten mit 
aufmerksamem Blicke beobachten; bei welchen mit 
e ine r gewissen ·sicherheit zu vermuten ist, daß der 
entwerfende Architek t sich nicht nur von Nützlich
keitsrücksichten · leiten ließ, sondern auch die Reali

s ierung irgend welcher künstlerischen Zwecke an
strebte, so ersehe n wir g leich, daß mit der verschie
denen politischen Zugehörigkeit, w elche die ein
zelnen Teile des Landes hatten, auch in dessen 
Baukunst verschied ene Tendenzen zum Ausdrucke 

gelangten. Der Antagonismus der verwendeten Bau
formen erscheint im vollsten Maße in dem lang
dauernden Zeitalte r, in welchem in unserer Gegend 
der gotische Stil allgemein verwendet wurde. 

Die Verschiedenheiten der Bautendenzen zeigen 
sich schon in der allgemeinen Anlage der einzelnen 
Städte. Diejenigen derselben, be i welchen das 
Feudalsystem in voller ·sch,irfe zum Ausdrucke ge
lang t war, zeigen in klarer \.Veise auch in ihrer An
lage das A.bhäng igkeitsverhä '. tnis des Volkes zum 
Burgherrn: ein Haup tweg führt zum Schlosse hinauf 
und a n den Seiten desselben reihen s ich die Häuser 
der Bürger. Die ansehnlichsten Familie n wohrien in 

1) Wir sehen im ganzen Land ein e Vorliebe für höl

zerne Dachgesimse : allgemein verbreitet. Der Quaderbau 'ist 
besond ers verwendet: kurze, beinahe würfelförmige Quadern 
unterscheiden die· mittelalterlichen istrianischen ·•Bauten ·\·on 

den moderneren. E in e Vorliebe für ·äußere Treppen, -für 
malerische Lauben, für mit offenen Vorhallen versehene 
Kircblein charakterisieren die ländlichen Bauten des ganzen 
Landes. 
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der Nähe des Schlosses, so z. B. in Pisino die Ra

piccio (Fig. 53), in Görz die Raschauer- (Fig. 45). 
Städte dagegen, bei welchen der munizipale 

Geist vorherrschte, besitzen alle einen Hauptplatz 
(Forum). Solche Städte haben gewöhnlich eine regel

mäßigere Form, sind von Mauern umgeben und 
mittels Hauptwegen in einzelne Teile eingeteilt. Der 
Hauptplatz war ein wichtiger, zu versch'edenen 

Zwecken bestimmter Versammlungsort. Dort erhoben 
s ich die ansehnlichsten, für die öffentliche Verwal
t,111g best immten Gebäude'). 

Wir müssen demnach in der mittelalterlichen 
Bautätigkeit unseres Landes die Schloßstädte von 
den munizipalen Städten klar unterscheiden. In den 
ersteren ist das nordische · Gepräge auch in der 
Baukunst nicht zu verkennen: in der gotischen 
Epoche sind sowohl die Gesamtformen als auch die 
kleins ten Einzelheiten dieselben, die wir in Krain, 
in Kärnten, in der Steiermark in reicher Fülle treffen. 
Es handelt sich um reine deutsche Gotik. Die muni
zipalen Städte zeigen dagegen die echtesten italienisch

gotischen Formen in der graziösesten venetianischen 
Ausdrucksweise. - In den Grenzgegenden zwischen 
den beiden Tendenzen treffei. wir nordische und 
venetianische Formen im selben Gebäude vereint. 

So finden wir auch in Schloßstädten, jedoch nur 
ausnahmsweise, auch rein venetianisch - gotische 

Formen. 

Aus dem Gesagten wird der Forscher d_er Bau
geschichte sich überzeugen, wie interessant eine 
methodische Durchforschung der mittelalterlichen 
Baukunst sowohl des kaiserlichen als auch des 
venetian ischen lstriens wäre. Der gotische Stil 
kommt zwar bei uns nirgends in größeren Bauten 
monumentaler Wirkung vor; wie jedoch aus den 

beiliegenden Abbildungen zu ersehen ist, kommen 
öfters reizvolle Anordnungen vor, welche zum male
rischen Aussehen istrischer Städte wesentlich bei

tragen. 

2) Über die Entwicklung der Stadtanlagen in Istrien 

wird Herr Prof. Dr. Gnirs eine Untersuchung veröffent· 

liehen, um nachzuweisen , daß die Platzverteilung und das 

Straßennetz in den alten Teilen der Städte durchwegs einem 

antiken Anlagetypus folgt. Über den Zusammenhang zwischen 

dem mittelalterlichen und antiken Stadtplan von Parenzo 

vgl. A. Pogatschnig, Guida di Parenzo; über die Ent· 

s '. ehung des mittelalterlich en P ola aus der antiken Kolonie 

A. Gnirs, Führer durch <lie Denkmale und Sammlungen 

von l'ola. 

Gegenwärtige Zeilen wollen nur ein erster 
Schritt auf dem Wege der wissenschaftlichen Durch

forschung sein und haben lediglich den Zweck, 
durch Vorlegung der von mir im Jahre 1912 ge

machten Aufnahmen zu einer erschöpfenden Bearl.Jei
tung des vorhandenen Materials wirksam anznregen. 
Ich füge hier gleich hinzu, daß ich hauptsächlich 
wenig Bekanntes aufsuchte und aufnahm, eben weil 
es mein Ziel war, die Aufmerksamkeit auf das zu 

lenken, was bis jetzt von manchem Forscher über
sehen wurde, dagegen, wie gesagt, einer eingehen
den Studie wohl würdig wäre. 

Die im Jahre 1912 zum Zwecke der Aufnahme 
der in l strien erhaltenen Bauwerke von mir besuchten 
Ortschaften sind, alphabetisch geordne t, folgende: 
Albona, Barbana, Bellai, Bottonega, Canfanaro, 
Capodistria, Cepich, Cerovglie, Chersano, Comen, 
Contovello, Docastelli, Duttole, Gallignana, Gimino, 
Görz, l sola, Lindaro, Montona, Muggia, Parenzo, 
Pas, Pirano, Pisino, Prosecco, S. Bernardino bei 
Portorose, Santa Caterina (zwischen Gimino und 
Pedena), Santa Croce (bei Triest), ' San Daniele de! 
Carso, Santa Fosca (Gimino), San Giovanni del Ti
mavo, San Vincenti, Sutta, Tomai, Vermo, Volciano. 

In derselben Reihenfolge werde ich im Folgen
den über das in den einzelnen Ortschaften Gefundene 
und Aufgenommene referieren. Alle jene Ortschaften, 
in welchen ich nichts Wichtiges gefunden habe, 
werde ich natürlicherweise nicht erwähnen. 

Albona. Das prachtvoll angelegte Städtchen 

zeigt im allgemeinen in seinen bekannteren Gebäu
den vergangener Jahrhunderte entweder den Renais
sance- oder den Barockcharakter. Doch kann man 
in manchen seiner Renaissancebauten sogar der 
spätesten Epoche das Weiter'.eben mittelalterlicher 
Konstruktionsbegriffe leicht konstatieren. Das gilt 

sowohl für die mal erische Lo ggia auf dem Haupt
platz des Städtchens und deren venetianisches Holz
gebälke, als auch für die schöne Vorhalle des i'n 
neuerer Zeit pietätvoll restaurierten Madonna

kirchleins. 
Den mittelalterlichen typisch-istrianischen Bür

gerhausbau können wir in der Casa Bartoli (ge
hörte ehemals der adeligen Familie Scampicchio) 
studieren: die ganze Fassade ist ein aus kurzen 

Quadern bestehender, sauber bearbeiteter Bau: aus 

der Fassade seitwärts der Fenster senkrecht aus
ladende, durchlöcherte Steine dienen zum Einfügen 
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langer Pfähle, auf welchen Wäsche und Tücher auf
gehängt wurden; die Entlastung oberhalb der erd
geschossigen Öffnungen ist auf jene eigentümliche 
Art durchgeführt, die wir auch anderswo im Lande, 
z.B. in der Casa Sal a mon in Gallignana treffen 
werden (Fig. 42). Das im harten Frattaer Steine 3) 

der schönen Fassade des genannten Hauses einge
meißelte Datum 1535 lehrt uns, daß oben beschrie
bener mittelalterlicher Profanbautypus auch in voller 
Renaissanceepoche noch fortbestand. 

Reingotisch, und zwar 
in schönen italienischen 
Formen (Fig. 1) ist in Al
bona das große Radfenster 
auf der Domfassade, der 
einzige noch ursprüngliche 
architektonisch gegliederte 
Teil des ganzen Baues, 
welcher aus dem Jahre 1336 
stammen müßte'). - Fig. 2 
stellt den Grundriß des 
kleinen Kirchleins S. Cos-

Fig. 1 Albona mo e Damiano dar, ge-
genwärtig eine der albo

nesischen Familie Depangher gehörende Gruftkirche. 
Es handelt sich um einen schlichten, einschiffigen 
Bau mit geradlinig geschlossener Apsis, welche mit 

einem Tonnengewölbe überdeckt wurde: ein Motiv, 
das wir im südlichen Istrien öfters treffen werden. 

Das kleine Kirchenschiff (auswendig 6-32 m 

lang, 5·15 ,n breit) ist mit zwei Kreuzgewölben über
deckt. Die Fassade endet oberhalb mit einem zum 
Aufnehmen der Glocke bestimmten Aufbau, der 
einen mit zwei ghibellinischen Zinnen flankierten, 
mittleren Spitzbogen aufweist. Die Eingangstür hat 
nach innen sich verengende Wandungen und ist 
spitzbogig geformt. 

Fig. 3 Barbana 

1 

Barbana. Die Kapelle von S. Antonio und 
deren Fresken, unter denen einige Heiligenköpfe zu 
den besten Wandmalereien gehören, die in istrianir·-- sehen Kirchen erhalten sind, · ist bekannt, und die 
k. k. Zentralkommission beschäftigt sich schon seit 
Jahren mit derselben'). 

(_ 
: 1 : : 

'-c-- - - - -- --- ---s·az- -- --- -- -- __ .,i.... ____ z·4t-- ... .J,,. 

Fig. 2 Albona 

3) Bartolomeo Giorgini drückt sich diesbezüglich 
folgenderm~ßen aus: ,,Le cave di pietra duris~ima esistono 
nel comuna)e di Fratta, di presso al borgo di Albona, colle 
cui pietre sonosi erette le magnifiche abitazioni delle nobili 
famiglie Scampicchio, Negri, Coppe, Battiala, Fran
covich, "d altre." Siehe: Kandler, L'Istria .II pag. 253. 

") K an d I er: Indicazioni per riconoscere Je cose· sto
riche de) Litorale. Trieste, 1855 pag. 39. 

Besonderer Konservierungsmaßnahmen würdig 
wäre aber in Barbana auch die kleine Kapelle 
von S. Giacomo Apostolo (Fig. 3, 4, 5 und 6). 
Wie aus meinen Aufnahmen ersichtlich, ist diese 
Kapelle ein kleiner Bau, äußerlich 9·70 m lang, 
5·55 m breit, hat an der Fassade ein niedriges Ein
gangstor, mit gotisch profilierter Umrahmung, an 
der einen Seitenfassade ein enges spitzbogiges 
Fensterchen (Fig. 3), an der andern ein interessantes 
rundes, sternförmiges Fenster (Fig. 6), welchem der 
bekannte, alternierend geneigte, gotisch-venetianische 
Doppelzahnschnitt als Umrahmung dient. Wir werden 
in Lindaro ein ähnliches Fenster finden. Die Pro
filierung der Torumrahmung und hauptsächlich die 

5) Man sehe: Mitteilungen der k. k, Zentral-Kommis
sion für Kunst und historische Denkmale, 1902, 1903, 1904. 



II CoRNET.10 BumNICH Spitzbogige Bauwerke in Istrien und den angrenzenden Gebieten 

Fig. 4 Barbana 

schrägen Flächen, gegen welche die hernmgehenden 
Profile sich anlaufen, sind ganz nordisch. Das rnnde 
Seitenfensterchen ist dagegen echt vendianisch 
umrahmt. 

Inwendig fand ich noch einige Spuren von 
alten Wandmalereien 6). Es kamen, nachdem es mir 
gelungen war , einige Tünchschichten zu entfernen, 
an der rechten Wand Teile mehrerer Figuren zum 
Vorschein, darunter, speziell interessant, eine Hei
ligenfigur an der inneren Leibung des engen spitz
bogigen Fensterchens. Es wäre wohl der l\fohe 
wert, alle übrigen Wände in dieser Beziehung zu 
durchforschen und die zutage tretenden Malereien 
mit den anderen in Istrien vorkommenden Malereien 

zu vergleichen. 
Interessant und bekannt, hauptsächlich ans Ca

prins Werken, ist im Dom zu Barbana ein gotisches 
Tabernakel: eine schöne, echt venetianische, reich 
verzierte, seinerzeit vergoldete Arbeit, ähnlich jenen 
in Parenzo, in Castelnuovo-Boccadarsia und in 

Mormorano. 

6) Solche Spuren waren schon vor Jahren sichtbar 

Bottonega. Das kleine, von den Alten Bo
tegla, nach Kandler 7) Buttenilla, Buttenegla, 

jetzt Bottonega genannte Dörflein, besitzt ein 
Friedhofkirchlein, in welchem ich noch im 
Herbste des Jahres 1909 nach Entfernung der 
obersten Tünchschichten Reste mittelalterlicher 
Wandmalereien zutage . brachte. 

Die Kirche bestand schon im Mittelalter. Sie 
bildet im Grnndriß ein Rechteck von 4·57 X 7·15 111 

mit anstoßender kleinen Apsis. Die Fassade ist 
höchst einfach, mit einer Erhöhung in der Mitte, 

von zwei für die Glocken bestimmten fenster
artigen Öffnungen durchbrochen. Das Ganze ist 
ein schlichter Bau in dem ortsüblichen Stein
mauerwerk von gar keiner architektonischen Be
deutung. 

Nach der mühevollen Entfernung der Tünch
schichten ergab sich, daß sämtliche Wände ur
sprünglich mit freskoartiger Malerei überdeckt 
waren. Die Seitenwände waren in mehrere recht
eckige Felder geteilt, deren Bildflächen mittels 
zirka 12 cm breiten, nach verschiedenem Muster 
dekorierten Streifen voneinander getrennt sind. 
Die lichte Höhe der Felder der rechten Wand be
trägt 1·17111, während an der linken Wand die Felder 
1 ·09 m, an der Frontwand 1 ·40 111 hoch waren. 
Sowohl dieser Umstand als auch die Verschieden-

! 
; -- ' +-•-L.·f-·----- -,-

1 : 

1 ---- - --- 5·5$--- -- - _ _, 

Fig. S Barbana 

(1893), denn es werden dieselben erwähnt bei M. Tamaro: 7; Dott. Pietro Kandl er: Notizie storiche di Mon-

Le citta e le castella dell' Istria, II. Bd., pag, 687. tona, Trieste 1875, pag. 9. 
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heiten im künstlerischen Werte 
der einzelnen Bilder lassen ver

muten, daß nicht alle Bilder ge
nau aus derselben Zeit und noch 
weniger von ·derselben Hand 
stammen. Die schlechtesten, mit 
kindisch mittelalterlicher Phan
tasie konzipierten, schlecht ge
zeichneten und gemalten Teile 
sind die Darstellungen des T e u
fels und des Todes, welche an 
der Ecke zwischen Frontwand 
und der linken Längswand s ich 
befinden. Besse r sind die Pa s
sionsszenen an der rechten 
\Vand, und zwar sowohl Pila
tus, der s ich die Hände wäscht 

(Fig.10), die Kr e uzigung und 
die Grablegung als auch die 
Auferstehung an der Front
wand rechts. 

Von größerem W erte an der 
ganzen Dekoration dieses kleinen Kirchleins ist jedoch 
die Bemalung der Apsis (Fig. 7, 8, 9 und 11). Über 
einem Sockel von 75 cm Höhe ist nach mühevoller 
Entfernung der Tünchschichten eine Reihe von zwölf 
gemalten spitzbogigen Nischen zum Vorschein ge
kommen. Jede Nische enthält eine Apostelgestalt und 
ist 1 ·10 m hoch. Die Nischenreihe wird oben von einem 
12 m hohen Streifen begrenzt, auf welchem die Halb
kuppel sich erhebt. Die vier Evangelisten in der ge
wöhnlichen Tiergestalt schmücken die Halbkuppe l 

· - - 070 --- ---- - -- - -~ 

Fig. 6. Barbana 

.rechts und links, während der mittlere Teil wahrschein
lich durch eine ganze Gestalt geschmückt war, welche 

Fig. 7 Boltonega 

noch nich\ zum Vorschein gekommen ist. Die ganze 
Apsisdekoration ist sehr gut konzipiert und die ge
malte.architektonische G liederung paßt sehr. g ut zur 
Form und zu den Dimensionen der Apsiswände. Die 
rhythmische Wiederholung der stehenden Gestalten, 
jede mit e inem Buch in der Hand und j ede in der
selben Stellung und die interessante Bemalung der 
Halbkuppel mögen ursprüngli ch diese Apsis zu einem 
effektvollen Ganzen gestalte t haben. 

Die architektonische Gliederung der bemalten 
Nischen ist auch für die Datierung dieser Male
reien wichtig, denn die darin gebrauchten Formen 
haben den bekannten spätgotischen Charakter, der 
in Istrien im XV. Jh. übli ch war. Die Gemälde 
gehören ohne Zweifel einer istrianischen Lokal
schule an. 

Die k. k. Zentralkommission hat vor allem die 
bauliche Restaurierung der Kirche in Aussicht ge
nommen und zu diesem Zweck einen Betrag von 
1400 Kronen aus dem Relig ionsfonds erwirkt 8). 

Capodistria. Der architektonische Charakter 

der Stadt wird beinahe gänzlich vom venetianischen 
Spitzbogenstil bestimmt. Dies gilt nicht nur von 
den bekannteren öffentlichen Gebäuden der Stadt, 
sondern auch von den bescheideneren Privat
häusern, wo man öfters einzelne oder gekuppelte, 

mit den eselsrückenförmigen Spitzbogen ver-

8) Man sehe: Mitteilungen der k. k. Zentral~Kom~ 

mission für Denkmalpflege 1911, pag. 64 u. 617. Die Re
staurierung dieses Baues ist unterdessen ausgeführt worden. 
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Fig. 8 Bottonega 

sehene, ganz venetianisch profilierte Fensterumrah
mnngen findet. 

Diese venetianische spitzbogige Architektur läßt 
jedoch meistens die allgemeinen Charakterzüge des 
istrianischen Profanbaues leicht durchscheinen: die 
Vorliebe für mit kurzen, fast würfelförmigen Quadern 
überzogene Fassaden, die Holzgesimse, die ausladen
den Stockwerke, die aus der Fassade senkrecht 
auskragenden durchlöcherten Steine sind charak• 
teristische Motive, welche in istrianischen Häusern 
schon in vorgotischer Zeit, aber auch in der Renais
sanceepoche noch vorkommen. Bei manchen dieser 
Häuser sind einzelne dieser Motiv e in höchst inter• 
essanter Ausdrucksweise zn beobachten, so in einem 
alten Hause in Piazz a S. Pietro (Fig. 12), bei an• 
deren dagegen herrscht der allgemein venetianische 
Charakter vor, welcher die lokaleren Charakterzüge 
in den Hintergrund rücken läß t. Es dominieren bei 
solchen Bauten die .Pergoli" an den Fassadenecken, 
die Überbrückungen von Straßen, der Q uaderbau 
ist manchmal durch den Ziegelrohbau ersetzt. Alle 
diese Motive sowie die kapriziös gegliederten und 
geformten Kamine erinnern sehr an venetianische 
Ba uart und bieten auch bei den bescheideneren 
Bauten, sogar in den engsten Gäßchen, höchst inter• 
essante perspektivische Durchsichten. 

An al t-istrianischen Quaderbau, an venetianische 
Gotik und hauptsächlich an oberitalienischen Ziegel' 
rohbau erinnert stark eine schöne kleine Kirche , 
welche eine malerische Zierde des Capodistrianer 
Brolo bildet; ich meine das Kirchlein S . Gia
como (Fig. 13, 14 und 15). Der Spitzbogen kommt 

hier an der Lünette des Eingangs•. 
tores, an den beiden F enstern der 
Fassade und an den gekuppelten 
Fenstern des Türmchens in seiner 
konstruktiveren, nicht in der spe
ziell venetianischen geschneppten 
Form vor. Nur an den Bogen 
zwischen den Konsolen des Turmes 
ist die venetianische geschneppte 
Form und auch hier in kaum aus
gesprochener Weise zu treffen. So
wohl" an den Seitenfassaden als 
auch im Innern ist nichts Be
merkenswertes erhalten geblieben. 

Von der bekannten Fassade des 
Capodistrianer Domes gebe ich in 
Fig. 16 den oberen Teil des Ein
gangstores, wo das echt Venetia
nische der ganzen Konzeption klar 
zum Ausdruck gelangt. Es ist dies 
ein im Jahre 1453 errichtetes Werk'). 

Cepich. Auf dem Wege vom Schloß Bellai 
nach Chersano fesselten die ungemei.n malerisch 

Fig. 9 Bottonega 

9) ß a cc i u Z iliotto: Capodistria, Trieste 1-910, pag.24_. 
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Fig. 10 Bottonega 

am Ufer des Cepicher 
Sees gelegenen Über
reste des alten Klosters 
,,Madonna de! Lago" 
meine Aufmerksamkeit. 

Zu einer kurzen Rast 
abgestiegen, überzeugte 
ich mich, daß man 

dem von Camillo de 
Franceschi angeführ

ten Chronisten vollen 
Glauben schenken müsse, 
wenn er behauptet, daß 
(a. 1385) ein Conradus 
genannter Bruder des 
Orders der Pauliner 
„von der Schönheit 
der Gegend~ zur Grün
dung eines Oratoriums 
bewogen ,vurde, aus 
dem später Kloster und 
Kirche sich entwickel

ten 10); denn auch heute noch bietet diese wenig 

Fig. II Bottonega 

bekannte Berg- und Seelandschaft dem Beschauer 
einen sehr stimmungsvollen Eindruck. 

Das Kloster,jetztDepoträumeenthaltend und teil

weise als Wohnhaus hergerichtet, zeigt, wahrschein
lich infolge der späteren. Umgestaltungen, beinahe 

Fig. I 2 Capodistria 

keine Spur mehr Von gotischer Architektur. Die an
stoßende Kirche (Fig. 17), jetzt Heumagazin, ist 
aber ein rein gotischer Bau und nähert sich leider 
mit raschen Schritten seinem gänzlichen Verfall. Es 
ist ein einschiffiger, mit drei Kreuzgew.ölben über
deckter Bau, an welchem eine niedrigere Apsis an
stößt. Die Apsis ist mit einem spitzbogigen Tonnen
gewölbe überdeckt, in welches die Stichkappen ein
schneiden. Die Rippen der Gewölbe sind höchst 
einfach profiliert. Die jetzt teilweise eingemauerten 
Fenster endigen oben in Form eines rechts und 
links je von einem Viertelkreise flankierten Drei
viertelkreises. Das Eingangstor (Fig. 18) ist reich 
profiliert und spitzbogig geformt. Im ganzen haben 

10) Camillo de Franceschi: I castelli della 'Val 
d' Arsa, Parenzo, Coana 1900, pag. 159. Die Kirche be

findet sieb, da sie aut einem sich teilweise senkenden 

Grunde steht, in einem derart baufälligen Zustande, daß 
eine bauliche Sicherung nicht mehr durchgeführt werden 

kann. 
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Fig. 13 Capodislria 

wir es in diesem Bau ohne Zweifel mit nordischen 
Einflüssen zu tun, doch herrschen hier, hauptsächlich 
in der Grundrißanordnung- der Apsisgew ölbe, nicht 
dieselben sp ätgoti schen Motive vor, die wir an den 
übrigen Kirchen des kaiserlichen I strien treffen 
werden. Eine diesbezügliche Forschung könnte viel
leicht die hier angewendeten Formen mit denen in 
Zusammenhang bringen, welche in den Ursprungs
ländern des Paulinerordens zu j ener Zeit g ebraucht 

wurden. 
Chersano. Nach Camillo de Franceschi, 

der s ich mit den Schlösseni des Arsatales eingehend 
beschäftigte, ist Schloß Chersano das einzige jener 
Schlösser, welche, ungeachtet der vielen Reno
vierungsarbeiten, den charakteristischen Typus be
wahren, der in der Epoche seiner Errichtung üblich 
war. Diese Errichtung fand auf den Trümmern eines 
älteren feudalen G ebäudes in der erst en Hälfte des 

XV. Jhs. statt 11 ). 

Ich fand in diesem alten Schlosse die inter
essante, reich profilierte Türumrahmung, die in 

Fig. 19 abgebildet ist. Man behauptet, daß die Küche, 
zu welcher diese Tür gegenwärtig führt, einst eine 

. Kapelle gewesen is t. E s gelang mir jedoch, keine 

11) Cami11o d e France s c·hi, 1. c. pag. 202. 

architektonischen Überreste zu finden , welche die 

Wahrhe it dieser Behauptung beweisen könnten. 

Comen. Die Pfarrkirche des Ortes zeigt den in 
den Karstgegenden sogar in nachgotischer Epoche 

übli chen polygonalen Abschluß der Apsis. Ich fand 
keine Spur weder von Rippen noch YOn anderen 

gotischen Elementen. 

Contovello. Das j etzt Mad o nna della Salvia 

genannte Kirchle in auf dem Wege zwischen Conto
vello und Prose cco ist dasselbe, von welchem 
Kandler") unter dem Namen S.M a ri a di Monc o

lan o presso Trieste Erw ähnung tut. 
Die kleine Kirche ist ein gotischer Bau und ist 

ähnlich j enen KirC'hle in, die man im Karstgeb.iete 
öfter fi ndet 13). Sie is t an der Fassade 5·84 n, breit. 
Die Apsis hat dieselbe Bre ite wie das Schiff und 

wird von fünf Seiten eines regelmäßigen Achteckes 
geschlossen. Die einzelnen Felder des Apsisgewölbes 
we~den voneinander durch mit Hohlkehlen profilierte 
Rippen getrennt. 

Fig. 14 Capod istria 

12) K a ndler: L' Istria. I V.Jahrgang, pag. 268. 
13) Man sehe meinen Artikel : Die St, Jakobskirche 

in Illyrisch-Castelnuovo (Castelnuovo del Carso) im kunst

geschichtlichen Jahrbuch der k . k. Zen.tral-Kommission für 

Kunst- und historische Denkmale, Heft I-IV, 1910. 
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Die Rippen ruhen auf Konsolen und vereinigen 
s ich in einer Rosette auf dem höchsten Punkte des 
G ewölbes. Die Felder zwischen den Rippen sind mit 
schönen freskoartigen W andmalereien überdeckt, 
welche Gott-Vater, di e vier Evangelisten und andere 
Heiligengestalten darstellen. Einige Inschriften sind 

auf den Malereien mit einem Nagel eingeritzt, unter 
welchen ich folgende Jahrzahl und Namen lesen 
konnte: 1591 , Lud ov ico Cam p anaro di .. ... . 

Docastelli. Die Ortschaft wurde im Jahre 1616 
von den Uskoken verwüstet. Die Pest der Jahre 1630 
bis 1631 setzte das Zerstörungswerk for t. Die O rt
schaft ve.rödete immer mehr, bis sich die wenigen 
Hinterbliebenen nach Canfa naro flüchteten . . Seitdem 
ist Docastelli e ine Ruinenstätte geworden. Der male
rische Wert dieser Ruinen ist aber so groß, daß 

auch der Profane davon entzückt wäre, und es wird 
gewiß j eder mit Freude erfahren, daß die k. k. Zentral
kommission beabsichtigt, die architektonische und 
topographische Aufnahme der Ruinen vornehmen 
zu lassen 14). 

Fig. 15 Capodistria 

Bei der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung 
stand, war es mir nur gegönnt, die kleine Kirche 
S. Maria im Friedhofe des Dragatales eingehender 

") Man sehe: Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommis

sion für Denkmalpflege, 19II, pag. 404, und 1913, p. 86 ff. 

Fig. I 6 Capodistria 

zu studieren. W'ie aus beiliegender Aufnahme (Fig. 20 
und 21) zu ersehen ist, ist das Ki rchlein einschiffig, 
13·5 ni lang, 7·40 ni breit. Das Gn.indrißviereck ist 
nicht ganz regelmäßig. Die Apsis ist .halbkreisförmig 

und könnte einem viel älteren Baue als das jetzige, 
mehrere spitzbogige E lemente . enthaltende Kirchen
schiff angehört . haben. Auch das kleine spitzbogige 
Fenster, welches im. Längsschnitt (Fig. 21) ersichtlich 
ist, zeigt in .der. Füllung der Öffnung- ein altchrist
liches Motiv . . Das Porta l hat dagegen eine gotische Be
krönung, unter welch'er. ein .Bild in freskoartiger Be
handlung angebracht war_ . Der Dachstuhl läßt, wie 
in den meisten · dieser ländlichen Kirchen, die Kon
struktion sichtbar. 

Die Concha der .Apsis zeigt noch jetzt die 
alten Wandmalereien, mit denen sie auch ursprüng
lich überdeckt war. Diese Malereien sind schon 
länger bekannt. Die Wände unter der Concha waren 
dagegen noch vollständig übertüncht. In der Hoff• 
nung, auch hier zu denselben Resultaten zu ge
langen, zu welchen ich anderswo kam, fing ich an, 
die äußersten Tünchschichten langsam zu entfernen. 

Der freigelegte Bildteil is t a_uf Fig. 22 ab
gebildet. Eine verhältnismäßig gut gezeichnete und 
schön gemalte; stehende Heiligengestalt kam zum 
Vorschein. Die ganze unter der Concha bis zum 
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Fig. 17 Cepich 

Boden reichende Wandfläche war ursprünglich mit 
Wandmalereien überdeckt. Das wirksame Deko
rationsmotiv war annäherungsweise dasselbe wie 
in Bottonega: stehende Heiligengestalten wurden 

in gemalten, mit spätgotischer Umrahmung ver
sehenen Nischen eingefaßt. 

Ich ließ wegen Mangels an Zeit das mit so 
glücklichem Ergebnis angefangene Entblößungs
werk stehen und erlaube mir hiermit den interes
santen Gegenstand der liebevollen Fürsorge des 

k. k. Landeskonservatorenamtes zu empfehlen. 
Gallignana. Der Ortsplatz von Gallignana, 

umgeben, wie er ist, vo n mehreren gotischen 
Gebäuden, zählt, wie Landeskonser vator Prof. Dr. 
Gnirs mit Recht betonte 15), zu den reizendsten 
Ortsbildern l striens und es ist zu trachten, daß 
der mittelalterliche Charakter des ganzen Pl atzes 
auch in der Zukunft immer gewahrt bleibe. Die 

architektonisch wichtigsten Gebäude sind die 
Madonna-Kir c h e in der Mitte des Platzes, die 
alte Kapell e der Bischöfe von Pedena und die 
Casa S alam o n. I ch habe auf diese kleinen, aber 
reizenden Gebäude meine ganze Aufmerksamkeit 
gerichtet und kann in beiliegenden Abbildungen 
eine detaillierte a rchitektonische und photographi
sche Aufnahme der beiden Kirchlein vorlegen. 

1. Marien-Kirchlein. Das kleine Gebäude 

ist ein mit weit ausladender Vorhalle versehener 

spätgotischer Quaderbau. Wie aus dem Grund-

1:,) Mitteilungen der k. k, Zentral-Kommission für 

Denkmalpflege, 1912, pag. 183 und 1915, p. 240. 

riß (Fig. 24) zu ersehen ist, hat das 
Kirchenschiff die Breite von 5·95 111, 

die Länge von 7·65 m. Die Vorhalle 
hat dieselbe Breite wie das Kirchen

schiff und ist 4·94 m tief. Figur 25 

zeigt die Hauptfassade. Figur 31 die 

Seitenfassade des Baues. Das Dach 
der an altistrianische Motive erinnern

den Vorhalle ruht auf acht Stützen, 
von denen zwei als polygonale Pfeiler 

durchgebildet s ind. Der eine dieser 
Pfeiler hat quadratischen, der andere 

fünfe ck igen Grundriß. Horizontale, 
62 ein weit ausladende Holzkonsolen 
tragen rundherum die mit den land es

üblichen Hohlziegeln (Coppi) aus
geführte Dachdeckung dieser Vorhalle 

(Fig. 26), welche einen aus späterer 
Epoche s tammenden H olzplafond be-
sitzt. Das eig entliche Kirchenschiff ist 

ganz in sauber bearbeiteten Quadern 

ausgeführt. Die unterste Quaderschichte läuft in 
Form einer 42 cm hohen Mauerbank um das ganze 
Gebäude herum. Die F assaden mauer is t durch eine 

Fig. 1 8 Cepich 
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gotisch profilierte, oben segmentförmig abgeschlos
sene Tür und durch zwei fast quadratische Seiten
fenster durchbrochen (Fig. -2,7) und durch eine für 
d ie G locke bestimmte mittlere Erhöhung bekrönt. 

J e ein kleines spitzbogiges Fensterchen dekoriert 
die zwei Seitenfassaden und dient zur besseren Be
leuchtung des Innern. Das Gesims de r zwei Seiten
fassaden besteht aus durch Steinkonsolen (Fig. 28) 
g estützten Steinplatten. Als Deckungsmate ria l für das 
Kirchenschiff s ind Steinplatten angewendet worden. 

An der Fassade des graziösen kleinen Baues 

ist eine in den Stein eingemeißelte Inschrift ange
bracht, von welcher ich einen Abklatsch genommen 
habe. Figur 29 zeigt eine Photographie der Licht
pause des genannten Abklatsches, aus w elcher fol
gendes zu entnehmen ist: 

A(n)no· d(oinini). 111°. CCCC''. XX". V.0• 

die, V". augusti. (con)sec(ra)ta. 
e(st) . h(aec). ecc(lesi)a. S(anctae). M(ariae). 

V(irginis). p(er). d(ominmn). Grego(-rium) 
ep(iscopu)m. petten(ensem).: e(st). petr(us). fu(n)

dato-r 

betacic( ius r) deuto qui (?) op( er)a /acta 

Die letzte Zeile ist schwer zu entziffern. Fest
gestellt bleibt jedenfalls, daß das Kirchlein am 
5. August 1425 von Gregor, Bischof von Pedena, 

Fig. 19 Chersano 
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Fig. 20 Docaslelli 

geweiht worden ist. Dieser ist jener G rego ri o di 
Carintia , der nach Kandler 16) zwischen den Jahren 
1418 und 1427 den bischöflichen Stuhl von Pedena 
innehatte. Das Innere des Kirchleins ist höchs t ein
fach. ·w·ie aus dem Grundriß zu entnehmen ist, be
sitzt das Schiff keine Apsis und wird mit einem 
spitzbogigen T onnengewöl be überdeckt. 

Im ganzen genommen haben wir es hier mit 
einem d er interessantesten alten istrianischen Bau
werke zu tun. Das Vorhandensein der mal erischen 
Vorhalle, die Einfachheit der angewandten Gewölbe
form und das Fehlen der polygonalen Apsis zeigen, 
daß in diesem Bau nördliche Einflüsse (wenn auch 
in dem segmentförmigen Bogen der Eingangstilr und 
in der Profilierung der Türumrahmung nicht zu ver
kennen) dennoch nicht zum Siege gelangt sind, und 
daß wir es hier mit einem architektonisch durch
gebildeten echt is trianischen Gebäudetypus zu tun 

haben. 
2. Bisch ö fli c he Kapelle. Mit ihrer Seiten

fassade (Fig. 30) gegen den Hauptplatz des Ortes 
gewendet, erhebt sich, nur einige Meter vom oben 

16) Kandler: L' Istria, II, pag, 198. 
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Die eigentliche Kapelle besteht 
aus einem 6-80 m langen, 6·53 11i 

breiten Kirchenschiff (Fig. 33 zeigt 
dessen Grundriß), an welchem eine 
kleine, von fünf Seiten eines Acht
eckes abgeschlossene Apsis · anstößt. 
Die Eingangsfassade des Baues er
hob sich in dem bedeckten Durch
gang (Fig. 32 und 34) . . An diesen 
Durchgang grenzten wahrscheinlich 
die bewohnten Räumlichkeiten sowie 
ein Turn1 1 von ,velchem gegenwärtig 
nur der untere im Gebäudekomplex 
eingemauerte Teil besteht. Es is t 
nicht unwahrscheinlich, daß der 

-,1111Pl.-,•allllpii~lliilli2 ilili:i"iillllJP•ll!!llll'!!!!!!ll••1I•~- obere Teil des bedeckten Durchgan, 
g es das Kirchlein mit den von den 

t-l-i--1-!Jv! Bischöfen bewohnten Räumlichkeiten 
verband. 

Fig. 21 Docastelli 

beschrfebenen Mari e n-Kir c hlein entfernt, die alte 
Kapelle der Bischöfe von Pedena. Die Kapelle 
(Fig. 30 u. 32-41 ) g ehörte einem größeren Gebäude-

Fig. 22 Docastelli 

komplex an, über ~elches jetzt ins klare zu kom
men · schwer wäre. Die nicht mehr bestehenden 
Räumlichkeiten dienten als Wohnung der Bischöfe 
von P edena während der Zeit, welche dieselben in 
Ga\lignana verbrachten 17). 

Fig. 23 Docastelli 

") Kandle r sagt darüber folgendes: ,,Da altri monu
menti vengo avvertito ehe nel sec. XIV e nel XV i vescovi 
di Pedena risedessero in questa citta (d. h. Gallignaria) ove 

avevan_o sontuoso palazzo, distrutto da! luogotenente di Pisin~ 

Arardi nel 15 7. ed il cui materiale esiste tuttora impiegato 
nella fabbrica di granaio baronale. Istria, IV., pag. 254. 
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Fig. 24 Galligno.n~ 

Sowohl Kirchenschiff als Apsis sind .mit spät
gotischen Netzgewölben überspannt, wie aus den 
Quer- und Längsschnitten, Fig. 37 und 41, zu er
sehen ist. Das Gewölbe des Kirchenschiffes 
ist in drei Joche geteilt. Durch _die im Grund
riß aus fünf Seiten eines regelmäßigen Acht
eckes gebildeten Wandpfeiler wird die Joch
einteilung stärker betont. Dennoch haben die 
einzelnen Joche keine Kreuzrippen. Auch die 
Gurtrippen laufen nicht fort von der e inen 
bis zur gegenüberliegenden Wand, sondern 
hören bald auf, um im Scheitel des Gewölbes 
mit Hilfe anderer Sekundärrippen ein Quadrat 
zu bilden. Mit einem Worte, es erscheint das 
Ganze wie ein mit Stichkappen versehenes 

Tonnengewölbe, wo die Rippen .nur dekora
tiven Zweck haben. 

An dem Apsisgewölbe finden wir auch 
etwas Ähnliches, nur daß die Stichkappen 

zentral, d. h. an den Seiten des regelmäßigen 
Achteckes angeordnet sind. 

Das Kirchenschiff wird durch zwei spitz
bogige Fenster beleuchtet, welche eine lichte 
Breite von 0·92 ni, die Höhe von 2·84 m haben. 
Deren oberer Teil wird durch rei ches· spät-

gotisches Maßwerk dekoriert. Ich nahm das eine 
der beiden Fenster detailliert auf und gebe es in 

Fig. 39 wieder. Die Komposition ist, wie aus. der 
Zeichnung ersich tli'ch, sehr schön und gehört j enem 
Stil an, welcher, wegen der einer spielenden Flamme-

Fig. 25 Gallignana 

ähnlichen Bewegung d.er Maßwerkstränge, F I am
b oy an ts t il genann t wurde. Das zweite F.enster, 
welches auch in den Abmessungen vom erstg< · 

Fig. 26 Gallignana 
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nannten kleine Abweichungen zeigt, besitzt ein ver
schiedenes Maßwerk, welches ähnlich ist jenem 
des niedrigen Fensters oberhalb des Durchganges 

(Fig. 38). 
1 
1 
1 

at 
- - . - .:i~P - - . 

1 

j1111i I l : l I l l ; J iM. 
Fig. 27 Gallign ana 

Spuren von einem j etzt e ingemauerten spitz· 
bogigen Fenster sieht man an der Außenseite einer 

Apsiswand. 
An der Rückwand des bedeckten Durchganges 

finden wir auch e in spitzbogiges Fenster, dessen 
Maßwerk jenem des an der Vorderwand angebrachten 
Fensters ganz ähnlich is t. An der Hauptfassade ist 
zwischen den beiden spitzbog igen Fenstern oberhalb 
des Durchganges ein 0·44 m bre ites, 0·75 .,,, hohes 

im Relief ausgeführtes bischöfliches Wappen ange
bracht. Die dort befindliche gotische Inschrift ist 

ganz unleserlich. 
Eine kleine Überraschung erwartet uns an der 

der Eingangsfassade des Kirchleins gegenüberstehen
den Wand des bedeckten Durchganges: das dort 
hoch angebrachte Fenster (Fig. 35 und 40) gehört 
einem ganz andern Formenkreise an. Sowohl di e 
oben schwach geschneppte Form des Spitzbogen s, 

als die Profilierung der beiden Pfeilerchen, welche 
die Umrahmung bilden, als auch die Fensterbank 
sind re in venetianische Motive, von welchen in 

den übrigen T eilen des G ebäudes keine Spur zu 
treffen ist 1; ), Wir haben es dagegen im ganzen 

Bau, und zwar sowohl in der Grundrißdisposition 

der Gewölbe als auch in den angewendeten Orna
mentalformen mit Stilelementen zu tun, die in 
viel nördlicheren Gegenden verbreitet waren. Es 

18) In dem Einflusse der venetianisch .en Kunst nicht 

ausgesetzten Gegenden kommt die geschneppte Form des 

Spitzbogens nur als seltene Ausnahme und in ganz deutscher 

Auffassung vor. Man vgl. diesbezi.iglich Fig. 25 (Storj e in 

Innerkrain) auf Seite 274, J ahrgang 1889, der Mitteilungen 

der k. k. Zentral-Kommission zur E rforsch un g und Erha1tun (1 

der Kun st- und historischen Denkm al e. i:, 

handelt sich um rein deutsche Gotik und, was 
speziell die Gewölbedisposition betrifft, haben wir 
es hier mit einer kunstvolleren Entwicklung von 

Ideen zu tun, die in Krain und in Kärnten und 
in bescheidener Form auch in den 

kleinsten Kirchen des Kars thoch
plateaus fast stereotyp anzutreffen 

sind. 
3. Ca sa Salamon. Während 

wir im Marien-Kirchlein in goti

scher Tracht erscheinende altistriani

sche Motive, in der bischöflichen 
Kapelle e inen entlegenen Sprossen 

deutscher Gotik Yor uns haben, sind 
wir in der Casa Salamon im rein 

venetianisch- gotischen Formenkreis. 
Ich kam lei der dieses Mal nicht dazu, 
di e gemachten geometrischen Auf-

nahmen dieses Hauses ins reine zu zeichnen und zu 

veröffentlichen und gebe deshalb nur zwei photo
graph ische Ansichten wieder, au f welchen die Ge-

1 
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Fig. 28 Gallignana 

samtans icht cles Hauses (Fig. 43) und der interessante 

Fenstervorsatz (P oggio lo) (Fig. 42) zu sehen sind. 

Das Haus ist an der Fassade 11 ·20 m lang und 

besteht aus Erdgeschoß und aus zwei oberen Stock

werken. Tm Erdgeschoß treffen wir jene charakteristi

sche Entlastung oberhalb der Öffnungen, die wir auch 
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in Albona gefunden haben. Der erste Stock (Piano 
no bile) hat in der Mitte ein schönes gekuppeltes 
Fenster mit einer Art Poggiolo. Die weit ausladende 
Platte wird von Tierhalbgestalten getragen. Die ge
schneppten Spitzbogen und die schlanke Mittelsäule 
sind schön proportioniert und profiliert. Ein zier
liches Ecksäulchen akzentuiert die seitlichen Umriß-

Fig. 29 

linien des Gebäudes. Das zweite Stockwerk zeigt 
uns in den Rundbogen und in den Seitenpfeilerchen 
der Fensterumrahmungen schon den Renaissance
charakter. Das Hauptgesims dürfte viel späteren 
Ursprunges sein, denn wir sehen in demselben jene 
zusammenfassende Profilienmgsart, die in barocker 
Epoche üblich war. 

Fig. 30 

Gimino. Wichtige gotische Denkmä.ler sind in 
Gimino die Kapelle der SS. Trinit ä. in der Nähe 
der Pfarrkirche und das Kirchlein Sant' Antonio. 
Beide haben das Schiff mit spitzbogigem Tonnen, 
gewölbe überdeckt. In beiden sind die inneren 
Wandflächen mit freskoartigen Malereien versehen, 
welche mit denen von Bottonega, Dragucchio, 

Gallignana 

S. Katharina in Sanvincenti und anderen zu verglei
chen wären. Das Kirchlein S. Ant o nio (Fig. 44) 
bildet im Grundriß ein Rechteck von 7·23 ,n äußerer 
Länge, 5·30 111 Breite. Das kleine, ganz mit sauber 
bearbeiteten Quadern überzogene Gebäude ist genau 
nach Osten orientiert. Kleine mit einer Art primi
tiven Maßwerkes dekorierte rechteckige Fensterchen 

Gallignana 
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Fig. 3 I Gallignana 

dienen zur bescheidenen Beleuchtung 
des Innern der Kapelle. 

An der rechten Sei te der Haupt
fassade ist eine 0 ·40 m hohe, 1 ·42 m 

lange Steinplatte angebracht, welche 
folgende in einer mit Zahnschnitt ver
sehenen Umrahmung eingefaßte In
schrift enthält : 

. . , . .. d1ii MCCCLXX XI indicione 
. . ... VI mensis iunii ? M erin (?) . 

. . . . . . . . Teodorus f ecerut aedificar i ista 
ecclesia ad honorem beati antonii abatis 
mag ister Almirigo f ecit ... .. . 

Das Kirchlein wurde demnach im 
J ahre 1381 errichtet. 

Görz. Beinahe sämtliche gotischen 
Motive, welche an Görzer Bauten noch 
erhalten sind, finden s ich auf der 
Piaz z a d e l Duomo und in den be 
nachbarten Straßen (z. B. c0ntrada Ra
s tello), hauptsächlich aber auf dem 
Wege zum Schlosse hinauf. Die offenen 
Bogenhallen im Erdgeschoß mehrerer 
Privathäuser der ansehnlichsten alten 
Familien, die ausladenden Erker in den 
oberen Stockwerken, die re in gotischen 
Profile einiger Umrahmungen, die Eck
blätter an einigen Säulenbasen, die 
Spitzbogen, welche teils in der streng 
konstruktiven, teils in der spielend ge
schneppten Form noch vorhanden sind, 

geben uns ein treues architektonisches Bild 

des alten Görz, wo deutsche und venetiani
sche Gotik nebeneinander erschienen -und 
lassen uns hoffen, daß, da das Interessante 
dieser Erscheinung auch von den profaneren 
Augen beobachte t werden kann, diese cha
raktervollen Straßenbilder bis in die fernste 
Zukunft uns erhalten bleibe n. - lch mache 
hier den Leser speziell auf das von Simon 
Volker von Hungerspach in Piaz za de! 
Duom o errichtete Haus aufmerksam, a uf 

' dem ·sich fo lg ende Inschrift befindet : ,,Anno 
~ Domini I441 incepi t; S imon Volker aedi

ficare han c donwm ". Auf dem W ege zum 
Kastell weiter steigend, treffen wir das Haus 
R a schauer (Fig . 45), wo die geschneppten 
Spitzbogen und die mit dem bekannten 
S chnurmotiv verzierte Fensterbank uns von 

Fig. 32 Galli gnana 
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reiner venetianischen Gotik sprechen. Das Haus 
wurde von Ulvin (Wolfgang) von Rascbauer (ge
nannt19) Suabil de Rassa) 1475 aufs neue erbaut, 
wie dies die noch vorhandene Inschrift bezeugt: Hoc 
opus fecit fieri Wolfgank Raschawer MCCCCLXXV. 
Man beachte auch in diesem Hause die Erdgeschoß
hallen ! Die gedrungenen Verhältnisse der Erd
geschoßsäulen aller dieser Görzer mittelalterlichen 
Häuser bringen die statische Funktion dieser stark 
beanspruchten architektonischen Glieder in der 
schönsten und echtesten Weise zum Ausdruck. 

Nicht weit vom Haus der Raschauer finden wir 
das Kirchlein von S . Spirito 20 ) . Es ist dies ein 
kleiner · Bau, innen 8·95 m lang, 6-75 m breit. Der 
Eingang befindet s ich an der gegen den Platz ge
wendeten Fassade. Es is t aber nicht ausgeschlossen, 
daß die Kirche ursprünglich anders orientiert w ar, 
denn an der j etzigen Seitenfront sehen wir drei 
erkerartig vorgelegte Zubauten (Fig. 46), von welchen 
der mittlere inwendig einer kleinen 2·35 m breiten 
Apsis entspricht, die mit einem spätgotischen Stern
gewölbe überdeckt wurde. Diese Apsis ist, wie wir 
anderswo schon öfter gefunden haben, mit fünf 
Seiten eines-:-regelmäßigen Achteckes abgeschlossen. 
Die Grundrißanordnung des Gewölbes ist jener der 
Apsis der bischöflichen Kapelle in Gallignana sehr 
ähnlich. Der mit aufsteigenden Krabben verzierte 
Spitzbogen zwischen der kleinen Apsis und dem 
Kirchenschiff zeigt eine leise geschneppte Form, 
nicht aber in venetianischer, sondern in deutscher 
Auffassung. Der deutschen Gotik gehört auch die 
ganze Apsis an. Nicht das Richtige trifft aber 
Caprin 21 ) in seinen Äußerungen, wo er in S. Spirito 
keine Zeichen von italienischer Kunst erblickt. Das 
auf zwei in Abstufungen hervortretenden Konsolen 

Papst Bonifatius IX. den Brüdern Michael und Jo
hann der aus Florenz abstammenden Familie Rabatta 
die Erlaubnis, im unteren Schloß von Görz diese 
Kapelle zu errichten, damit die Görzer nicht mehr 
von dem entfernten Pfarrort Salcano bei ihren gottes
dienstlichen Handlungen abhängen 22). 

Wichtige gotische Denkmäler sind auch das 
Presbyterium und die Sakristei des Görzer Domes. 
Das Presbyterium ist in drei Joche eingeteilt, wiege-

: 

~q-t-·-+-----•r.• -- . --r - --t--~~I 
a.;. 

"' 

aufruhende Vordach am Eingang des Kirchleins 1 

bildet ein in Italien und in italienischen G egenden ._ 1· · -' 
i 1 i. ' 'h.,. nicht seltenes Motiv, und um ein Beispiel zu ~j11i»1lll»l-t ~ '4-• = ct--~r• k6"'1~"F-..a.+~+a~---!

1
,.:..: 

nennen, will ich den Leser auf das Vordach der f 
Scuola dei Battuti in Isola und auf das des schon 
besprochenen Marien-Kirchleins in Docastelli 
(Fig. 23) aufmerksam machen. 

Das Kirchlein von S. Spirito wurde am Ende 
des XIV. Jhs. errichtet, denn im Jahre 1398 erteilte 

19) Czoernig: Das Land Görz und Gradisca, Wien 

1873, pag. 666. 
20) Man sehe darüber: Mitteilungen der k. k. Zentral

Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst

und historischen Denkmale, Wien I 886, pag . XXXIV, und 

I 890, pag. 122. 
21) Caprin: Pianure friulane, Trieste, 1892, pag. 45 I. 

Fig. 33 Gallignana 

wöhnlich mit drei Seiten eines regelmäßigen Acht
eckes geschlossen und mit einem Rautengewölbe 
versehen. Äußere Strebepfeiler· dienen zur Auf
nahme des Seitendruckes des Gewölbes. Die Sa
kristei ist ebenfalls mit spätgotischen Gewölben 
ausgestattet. Die Wände sind mit Malereien ver
ziert, welche in neuerer Zeit bloßgelegt und restau
riert wurden. Die Domkirche (Pfarrkirche SS. llario 

22) Conte Francesco di Manzano : Annali deL 

Friuli, Vol. VI., p•~· 136. 
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e Taziano) wurde am Ende des XIV. Jhs . erbaut. Im 
Jahre 1399 oder 1400 wurde dieselbe dem Kultus 

eröffnet. 
lsola. Von den venetianisch-gotischen Häusern 

Isolas erwähne ich nur das Haus n. 131 in der 

ist ein gotischer, mit jüngerer Vorhalle versehener 
Bau, in welchem das Schiff mit zwei Kreuzgewölben 
versehen ist, deren Rippen in Stein bearbeitet sind. 
Die Eingangstür ist spitzbogig geformt. An der 
Hinterfassade sehen wir ein rundes sternförmiges 

Fig. 34 Gallignana 

Fig. 33 Gallignana 

Piazza Alieto (Fig. 47), welches mehrere spitz
bogige Fenster und ein mit Oberlicht versehenes 
Portal aufweist, auf dem das Jahr 1470 eingemeißelt 
erscheint. 

Lindaro. Das Kirchlein St. Ca terina in Lindaro 

Fensterchen, welches ein ähnliches Motiv aufweist, 
wie das in Fig. 6 abgebildete, in der Kapelle 
S. Giacomo Apostolo in Barbana befindliche Fenster. 

Das Innere des Kirchleins enthält ein interes
santes Wandgemälde, ·das dem Anfange des XVI. Jhs. 
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Fig. 38 Gallignana 

Fi2, 3g Ga!lign ana 

Fig. 40 Gallignana 

angehört 23) . Der Inhalt des Bildes ist der Offen
barung Johannis entnommen. Die Arme des Kreuzes 
endigen eigentümlicherweise in menschliche Arme 
und Hände. 

Montona. Die gotischen Motive, die in Montona 
noch aufzufinden sind, gehören alle dem venetiani

schen Formenkreise an. Ich gebe in Fig. 48 die Um
rahmung der Porta de! Castello, in Fig. 49 eine 

Brunnenbrüstung (Vera di Pozzo) aus dem XV. Jh. 
Muggia. Mehrere gotische Häuser sind in Muggia 

noch erhalten. Einige darunter, versteckt · in den 
engen Gäßchen, können, wenn genau beobachtet, 
ein nicht geringes Interesse erwecken, so z. B. ein 
Haus in der Via de\ Cristo, wo wir ein mit venetia
nisch geschneppten Spitzbogen versehenes gekup
peltes Fenster sehen können, welches demjenigen 
der Casa Salamon in Gallignana ganz ähnlich ist. 

Ein gotischer Bau ist auch die Kirche S. Fran
cesco in Muggia. Wie die auf der Fassade ange
brachte Inschrift uns lehrt, w urde die jetzige Kirche 
im Jahre 1411 . vollendet. Gotische Motive sind nur 

noch in der polygonalen Apsis und in deren Fen
stern (Fig. 50) erhalten, welche den venetianischen 
geschneppten Spitzbogen aufweisen. 

Parenzo. Von den vielen in Parenzo noch er

haltenen venetianisch-gotischen Bauten gebe ich in 

23) Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission zur 

Erforschun g der Kunst- und historischen Denkmale, Wien 

1895, pag. 20, 50 und 129. 
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Fig. 51 ein reich verziertes gekuppeltes Fenster 
wieder, und zwar als ein Beispiel jener üppigen 
Stilart, welche vor dem g änzlichen Erlöschen der 
Gotik und deren Übergang in die Renaissance auch 
in unseren Ländern üblich war. 

Pirano. Der architektonische Gesamtcharakter 
des schönen Städtchens ist derselbe, den wir in 
Capodistria bereits kennen lernten. Als ein Bei
spiel für die künstlerische H öhe, welche die goti
schen Häuser unserer Küstenstädte zeigen, bringe 

Vom Schlosse selbst sehen wir in Fig. 54 die 
östliche F assade, in Fig. 55 die nordwestliche Ecke, 
welche letztere im Jahre 1537 vom Hauptmann 
Alexius Mosconi mit einem schönen Hauste inüberzug 
versehen wurde. Die dort angebrachte Inschrift 
lautet folgendermaß en: 

HOC OPUS FECIT DOMINUS 
ALEXIUS MUSCON PI 
S INENSIS CAPITANIUS A.D. 
MDXXXVII . 

Fig. 41 Gallignana 

ich in Fig. 52 eine nach der Natur g ezeichnete 
Bleistiftzeichnung des Hauses, welches ehemals der 
adeligen Familie de Be 11 o gehörte. Man beachte 
sowohl die interessanten Fenstermotive als auch den 
zierlichen Eckbalkon! Auf dem Wappen zwischen 
den beiden oberen Fenstern liest man das Motto: 

.Lassa pur dir." 
Pisino. G enau so wie in Görz, wohnten auch 

in Pis ino die ansehnlichsten Familien in der Nähe 
des Schlosses. 

Als Beispiel führe ich das in Fig. 53 abgebildete 
Haus der Familie Rapiccio an, w elches die Spuren 
seines hohen Alters in seiner Konstruktion noch bei
behalten hat. 

Über den Dom von Pisino habe ich anderswo 
berichtet"). Hier gebe ich in Fig. 56 die Ansicht der 
F assade. Ich nahm auch den Abklatsch zweier darin 
befindlichen gotischen Inschriften. Die eine von 
diesen (Fig. 57) - sehr schwer zu erreichen - ist 
an der Seitenmauer des Presbyteriums in deutsch
gotischen Buchstaben eingemeißelt und bezieht sich 
auf den Bau des Presbyteriums selbst. Sie lautet 
folgendermaßen: 

24) Man sehe meinen schon zitierten Artikel, Heft 
I-IV, 19ro, des kunstgeschichtlichen Jahrbuches der 

k . k. Zentral-Kommission für Kunst- und historische Denk
male. 
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HOC. OPUS. ECCL(ESIA)E 
FECIT. FIERI. CO(M)MU(N)ITAS 
PlSlNI. ANNO. D(O MINI) M0 .CCCC 0 

T(EM)P(OR)E IWappenl XLI 
AND(REAE) s';!;j, SCHL (Schwel?) 
P(RAE)PO(SITI) P isino PISl(Nl) 

Es folgt daraus, daß das Presbyterium des 
Domes von Pis ino im Jahre 1441 errichtet wurde. 

Fig. 42 

Die Kirche bestand natürlicherweise schon früher, 
wie dies aus der zweiten Inschrift (Fig. 58) zu folgen 
ist. Dieselbe ist mit italienisch gotischen Buch
staben geschrieben und bezieht sich auf den Bau 
eines Maria-Altares in derselben Kirche. Der Altar 
bestand demnach (nicht aber in der jetzigen 
späten Form, schon i~1 Jahre 1418, also vor dem 
Bau des Presbyteriums. Die Inschrift lautet folgen
dermaßen : 

Gallignana 

HUNC. ALTARE. EDI-
FICA VERUNT. D(OMI)N(U)S 
CÖRADUS. P(RE)POSlTUS 
UNA CUM FR(ATR)E SUO 
ERHARDO ..... CI (?) SCHUE
L. AD HONO RE(M) B(EA)T(AE) 
VIRGINIS. MARIE. M. 
CCCC. XVIII. 

Sowohl Presbyterium als Fassade gehören dem 
g otischen Formenkreise an. Am Presbyterium sieht 
man dessen ursprüngliche architektonische Gliede
rung noch fast rein, was dagegen von der sonst 
interessanten Fassade nicht behauptet werden kann. 

Prosecco. Von dem alten gotischen Bau der 
Pfarrkirche zu Prosecco sind in der ursprünglichen 
Form nur noch das Presbyterium und eine seit
liche Eingangstür im Kirchenschiff selbst erhalten ge-
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Fig. 43 Gallignana 

blieben. Das Presbyterium ist mit den schon an
derswo öfter beobachteten spätgotischen Netz
gewölben überdeckt. Genannte Eingangstür hat 
eine leise geschneppte spitzbogige Form. 

San Bernardino (be i Portorose). Auf dem 
Wege von Pirano nach Portorose findet man an der 
U mbiegung der Straße gegen Portorose in malerisch 
dominierender Lage die Ruinen der ehemaligen 
Kirche von S. Bernardino. Die Kirche besteht aus 
einem im Grun driß rechteckigen Schiff, dessen 
Umfass rn1gsmauern noch erhalten sind, und aus 
einer ebenfalls rechteckigen Apsis, welche mit 
e inem Kreuzgewölbe überdeckt wurde. Neben der 
Apsis erhebt sich der aus viel späterer Epoche 
stammender Glockenturm. Links vom Eingang be
fand sich ein ebenfalls rechteckiger,jetzt halb unter
irdischer Raum, an dessen gegen das Kirchenschiff 
gewendeter Fassade zw ei mit \,Vappen geschmückte 
architektonisch gegliederte Pfeiler noch jetzt gut 
erhalten sind. Der Mauerbogen zwischen Kirchen
schiff und Apsis, ganz in Haustein gearbeitet, ist 
aus Fig. 59 ersichtlich. Der Bogen wird an den 
beiden Seiten durch Dreiviertelsäulchen gestützt, 
die in Fig. 60 abgebildet erscheinen. Das Eingangs
tor, dessen Umrahmung sehr gut konserviert ist, 
war '.l· 13 ,n breit, 3·08 ,n hoch. 

Fig. 44 Gimino 



Fig. 45 Görz Fig. 47 Isola 

Fig. 46 Görz Fig. 48 .Montona 
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Sowohl in der Grundrißausgestaltung 
de r Apsis als in der a rchitektonischen 

Gliederung der erhaltenen vom Steinmetz 

bearbeiteten Steine sind w ir weit en tfernt 
von den schon besprochenen Kirchen, die 
wir im kaiserlichen Istrien g efunden haben. 
Alles ist hier rein venetianisch. ;,ogar die 

Rippenprofilierung am Kreuzgewölbe der 
Apsis hat hier nicht mehr di e im kaiser

lichen Istrien ' fast stereotyp gebrauchte 
Form. 

Die Kirche wurde, wie aus der In
schrift zu entnehmen, im Jahre 1452 voll
endet, in einer Epoche also, in welcher in 
Toscana die Gotik schon längst von der 
Renaissance verdrängt worden war. Das 
venetianische fatrien folgte aber in :·dieser 
Beziehung dem Lose der Hauptstadt Vene
dig, wo, wie bekannt, die Gotik viel länger 
s ich erhalten hat als im übrigen Italien. 

Diese · malerischen Ruinen, welche eine Zierde 
von Portorose · bilden, : w urden·.: heuer vom Landes
konserva torenamt auf das beste restauriert. 

Santa Croce (bei Triest). Einzelne mittelalter
liche Motive sind noch sowohl in der Pfarrkirche 

Fig. 50 Muggia 

Fig. 49 Montona 

von Santa Croce als auch in der in nächster Nähe 
j ener Kirche noch j Pt zt aufrechtstehenden alten Ca
n oni ca erhalten. Die spitzbogige Seitentür der 
Pfarrkirche trägt das Datum 1584, während auf 
einem durch profilierte steinerne Konsolen gestützten 

Fig. SI Parenzo 
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Architrav der Canonica das Datum 1489 einge
meißelt erscheint. 

Die Kirche S. R o c c o in derselben Ortschaft 
(Fig. 61) hat die ursprüngliche Forrn des Presbyteri
ums noch unversehrt erhalten. Es handelt sich hier 
um gotische Netzgewölbe, welche aus viel späterer, 
wahrscheinlich schon barocker Epoche stammen. 

Fi.g 52 

So tief waren diese schon öfter beschriebenen 
Formen in der Überlieferung der Baumeister des 
ganzen Karsthochplateaus eingewurzelt! Das Kirch
lein S. Rocco wurde im Jahre 1894 in seinen bau

lichen Teilen restauriert. 
In derselben Ortschaft konnten wir mehrere 

interessante malerische Motive ländlicher Architektur 
aufnehmen. Äußere· Treppen, offene Lauben und ·die 
übrigen Formen, welche irn eigentlichen lstrien bei 
ähnlichen Bauten so oft vorkommen, sind in Santa 
Croce in reicher Zahl vorhanden und wurden in 
der letzten Zeit vorn Triester Museo di Storia 

ed Arte in einer Auswahl photographisch auf
genommen. 

St. Daniel am Karst. Beide Kirchen von St. 
Daniel, nämlich die Pfarrkirche und das Kirch
lein S . Grego rio am Friedhof, in ziemlicher Ent
fernung von der Ortschaft, stammen aus gotischer 
Bauperiode . Die Pfarrkirche ist stark barockisiert 

Pirano 

und zeigt die ursprünglichen Formen fast ausschließ
lich an ihrem Äußeren. Die Strebepfeiler, welche an 
allen Ecken des Presbyteriums den Seitendruck der 
ehemaligen Netzgewölbe in Gleichgewicht hielten, 
sind in den Figuren 62, 63 und 64 ersichtlich. Das 
Haupttor an der Fassade der Kirche (Fig. 65 und 66) 
zeiist eine spätgotische Profilierung. 

Dadurch, daß die ursprünglich spitzbogigen 
Fenster in der Barockzeit durch halbkreisförmige 
und rechteckige ersetzt wurden und auch das alte 
Netzgewölbe zerstört wurde, hat der Bau zweifellos 
von seiner einstigen ernsten, charaktervollen Wir-
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kung, deren Spuren auch jetzt noch vorhanden sind, 
viel eingebüßt. 

Für die Bestimmung der Zeit, in welcher die 

Fig. 57 

Pfarrkirche errichtet wurde, haben wir keine sicheren 
Anhaltspunkte , doch kann ich aus einem beim dor
tigen Pfarramt aufgefundenen Originalindulgenz• 

Fig. 58 

briefe, den Papst Nikolaus V. im Jahre 1451 an ge
nannte Kirche gerichtet hatte, schließen, daß diese 
„Ecclesia sancti Angeli de li carsi" (wie die 
Kirche in dem Dokumente genannt wird) um die 

Mitte des XV. Jhs. bereits bestand 25). 

Aus einem andern Dokumente, das ich der 
Kürze zuliebe nicht wiedergeben will, folgt, daß im 
Jahre 1518 der Bischof Daniel de Rubeis in der 

Pisino 

genannten Kirche einen Altar zu Ehren der He iligen 
Fabian , Sebastian, Rochus und Lucia einweihte. Ein 
drittes Dokument lehrt uns, daß im Jahre 1624 

Pisino 

25) Hier gebe ich die bis jetzt unedierte Original

urkunde wieder: 

Prosper Miseratione Divina tituli Sancti Georgij Ad 
Velum Aureum Sacrosancte Romane Ecclesie Dyaconus Car-

4* 
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Reinaldus Scarlichius, Bischof und Graf von Triest, 
den der Heiligen Maria Magdalena gewidmeten Altar 
in derselben Kirche einweihte. 

Der jetzige Glockenturm wmde im Jahre 1609 
neu erbaut, wie dies aus der noch jetzt vorhandenen 
deutschen Inschrift erhellt. 

Fig . 59 S. Bernardino (Pirano) 

dinalis de Colunna vulgari ter nuncupatus U niversis et sin

gulis cbristi fidelibus presentes literas iuspecturis Salutem 

in dornino sempiternam. Splendor pater ne glorie qui sua 

mundum· illuminat in ineffabili claritate Pia uota "fidelium 

de ipsius clementissima maiestate speran tium Tune precipue 

benigno fauore prosequitur Cum deuota ipsorum humilitas 

sanc torum precibus et meritis adiuuatur. Cupientes igitur 

ut Ecclesia sancti angeli de li ca r s i A quilegensis 

diocesis Congruis frequentetur honoribus fi.delesque christi 

eo libe.ntius deuotionis causa confluant, ad eandem, quo 

ibidem dono celestis gratie uberius se nouerint refectos E t 

ut A christi fidelibus iu giter veneretur de Omnipotentis dei 

misericordia E t bea torum Petri et Pauli Apostolorum Eius 

A uctoritate .confi si Omnibus et singulis uere P enitentibus 

et Confessis Qui dictam Ecclesiam In Nativitatis Circum

cisionis Epypban ie Resurrectionis Ascensionis Penthecostes 

T rinita ti s Et Corporis Domini nostri ihesu christi Necnon 

Nativitatis Annunciationi s Conceptionis Visitat ionis Purifi

cationis et Assumptionis Beate Marie semper virginis et 

Michaelis Arcbangeli Ac Nativitatis Beati Johannis Baptiste 

Apostolorumque Petri et Pauli predictorum Ac Aliorum 

Zum Unterschiede vom Presbyterium der Pfarr
kirche, welches nur in seinem Äußeren die ur
sprüng liche Form erhalten hat, zeigt die St.Gr eg or-

Fig. 60 S. Bernardino (Pirano) 

Omn ium Apostolorumque Stephani La urentij V iti Georgij 

Vincentij Marti rum .Martini quoque Nicolai Antonij Quatuor 

Evvangelistarum et totidem doctorum Ecclesie otque Sanc

tarum Catherine J,,1a rgarete Barbare Dorothee Ursule et 

Agnetis V irginum Omniumque sanctorum Ac ipsius Ecclesie 

Dedicationis fes tivitate et Celebritatibus devote visitaverint 

annuatim. Et ad reparationem et Conservatiouem Edificij 

C~licum librorum et Aliorum ornamentorum pro divino 

cultu inibi necessariorum quotienscumque manus prorrexerit 

adiu trices Nos Cardinalis prefatus pro qualibet die festivi

tate et Cel ebrilate h uiusmodi Centum d ies in dulgentiarum 

de iniunctis eis penitentij s misericorditer in domino relaxamus 

Presentibus perpeluis futuris temporibus duraturis. In Quorum 

omnium et singulorum fidem et testimonij premissorum pre

~entes literas fier i Nostrique maioris Cardinalatus sigilli 

appensione il;lssimus. ei fecimus communiri . Datum Rome in 
habitatione ·nostre solite residentie Anno A . Nativitate do

mini Millesimoquadringentesimoquinquagesimo primo Indi

tione quarta:decima Die vero :Mensis Aprilis Vigesimasecunda 

Pontificatus sanctissimi In christo Patris et domin i nostri 

domini Nicolai divina providentia Pape Quinti Anno Quinto. 



Fig. 62 St. Daniel am Karst 

Fig. 64 St. Daniel~am K.a rst_ 

Fig. 63 St. Daniel ai:1 Karst Fig. 65 St. Daniel am Karst 
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kirche im Friedhofe derselben Ortschaft ihre alten 
Netzgewölbe noch in ihrer ursprünglichen Form 
(Fig. 67). Das Kirchlein wurde samt seinen drei Altären 

und der Glocke im Jahre 1464 vom Bischof Nikolaus 
eingeweiht, wie dies aus der beim Pfarramt von 

St. Daniel befindlichen Urkunde erhellt 26). 

Aus einem weiteren dort aufgefundenen Do

kument geht hervor, daß Pascasius von Galli
gnana, Bischof von Pedena, als Vicar des Patri

archeü, zwei Altäre im Jahre 1481 in diesem 
Kirchle in wieder einweihte, welche bei einem Ein
bruch der Türken entheiligt worden waren. Von 
den beiden Altären wurde der eine den Heiligen 
Primus und Felicianus, der andere der heiligen 

Helene gewidmet 27). 

Gegenwärtig hat das Kirchlein weder drei noch 
zwei, sondern nur einen einzigen Altar. Der hoch
würdige Pfarrer von St. Daniel, Herr Friedrich Krou pa, 
teilt mir mit, daß man bei der letzten Restaurierung 

·im Jahre 1882 im alten hölzernen Altar des Kirch
leins dr e i gläserne Reliquenbehälter gefunden hat, 
auf deren einem sich das Siegel des Paschasius 
noch befand. Das ist ein weiterer Beweis dafür, daß 
in der ursp rünglichen Kirche drei Altäre vorhanden 
waren, die dann bei den folgenden Res taurierungen 
weggelassen worden sind, während deren Reliquien
behalte r in einem einzigen Altar eingeschlossen 

wurden. 
S. Giovanni del Timavo. Knapp an einer der 

jetzigen drei Mündungen jenes Timavoflusses _ge-

~----:.Na----, 
1 /_,,, 

Fig. 61 Santa Croce 
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26
) Sie lautet folgendermaßen: Grigorij sancti primij sancti felicianj et sancte Elene 

Nos Nicolaus deij gratia dumpnensis episcopus. Sedis regin e Centum dies de Indulgentia. Item consecramus dictam 

apostolice pro sanctissima Cruciata delegatus. Quia die Sa- Campanam. Et quando pulsatur pro aue ruaria tune dicenti 

bati nona mensis Junij Millesimoquadringentessimo sexa- ter ave maria totam pro omni vice anun ciamus quadraginta 

gessimoquarto. Consecrauimus Ecclesiam et Altaria dies de Indulgenlia. In Cuius reij teslimonium ba :; nostra s 

tria a d honorem sancti Grigorij sancti primij sancti sigillo maiorij Cruciate roborarj fecimus. Datum in supra· 

feliciani et sancte Elene r egine prope villam s an c ti Da- dicto loco millesimo · die mense ut supra, 

nielis in chersio et possuimus multas et maximas reli- Antonius notarius civitalensis 

quias que e rant in Altare multorum Sanctorum. E t possuimus et Cancellarius de mandato scripsi. 

reliquias undecimilia Virginum sancti Cancianj proti griso- 2i) _Das von Della Bona (Storia cronologica per 

gonj et Anastasie Eufemie Dorothee Tecle et herasme l'antica storia del Friuli, Gorizia1 1856, pag. 140) zitierte, 

primij fe1icianj affre et sodalium ac sancti Donali et soci- jedoch unedierte Originaldokument lautet folgendermaßen: 

orum eius. Damusque Iudulgentiam omnibus ad diclam Ec- Pascasius de Galingoana dei et apostolice Sedis gratia 

clesiam veoientibus annaat.im unum Annum de indulgentia; Episcopus petinensis Nec non Revereudissimi domini do-

~t alias indulgentias quas Ex officio delegationis dare pos- mini marci Episcopi preoistini Cardinalis Sancti Marci pa• 

sumus, que satis magne sunt. Item in solernpnitatibus vide- triarche aquilegiensis In pontificalibus et spiritualibus extra 

licet in Nativitate domini Circumcisionis, E pifanie resurec- patriam fori Julij vicarius generalis Cuncti s ·christi fidelibus 

tioniS, ascensionis, pentecostes. Item in festivitatibus gloriose presentes literas .inspecturis Sahitem in domino sempiternam. 

Virginis m_arie videlicet in Anunciatione Visitatione niuis Cum altaria duo consecravimus et ecclesiam Reconciliauimus 

Assumptione Nalivitate Conceptionis et purificationis ipsius. Sancti Gregorij penes Sanctum danielem In plebe Comino 

Item in omnibus diebus dominicis et sanctorum [quorum] unum altare ad honorem Sanctorum primi et feliciani Et 

reliquie in Eadem Ecclesia sunt posite pro qualibus die secundum ad honorem Sancte Ele• e regine quod alias ex-

superdictarum solempnitatum et festivitatum ac in die sancti secrata fuerant per atrocitatem sevissimorum turcorum Vi-
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- - - - - --- - 1·27 - ----- --- -

tiefen Kenntnis der historischen Schicksale unserer 

Länder 29) die Kirche S. Giovanni al Timavo (S. Gio

vanni de Tuba) geprüft hat, behauptet, die Apsis 
sei von den Walsee , Feudalherren von Duino, er

richtet worden, während das Kirchenschiff im Jahre 

1519 erbaut worden wäre, als Johann Hoffer Haupt
mann von Duino war. Die Architektur der beiden 

r-~-----------_..::,._--'~-- Teile ist in der Tat im allgemeinen Yerschieden, doch 

-1'1\, 

i=I 11111111 1 

Fig. 66 St. Daniel am K arst 

legen, welchen V erg il so trefflich charakte ri

sierte 28), erhebt sich, no ch ziemlich gut erhalten, 
die Kirche S . Giovanni del Timavo (Fig. 68). Wie 

aus dem Grundriß (Fig. 69) zu ersehen ist, be-

Fig. 67 St. Daniel am Karst 

steht der Bau aus zwei Teilen: dem rechteckigen 
Kirchenschiff und dem polygonal abgeschlossenen 

Presbyterium. Kandler, der mit dem gewohnten 
scharfen Blick und mit seiner außerordentlich 

dentes etiam eodem donis spiritualibus ut dignum et justum 

est specialiter honorare ea propter omnibus vero penitenti~ 

bus et confessis qui ante prefata altaria flexis genibus 

deuote exorabunt ac alias ipsa altaria sive Ecclesiam deuote 
visitantibus Nativitate Circumcisione Epifanie Resurectione 

Ascensionis domini penthecostes et sancte indiuidue Trini
tatis ac corporis christi Saltem etiam in festivitatibus glo

riose semper virginis Marie ac eciam duodecim appostolorum 
et quator evangelistarum et in dedicacione et patrocinij eius
dem Ecclesie et altarium ac etiam in Celebracione Sanctorum 

quorum Reliquie surrt ibi Recondite ac eciam in Celebracione 

singulis diebus dominice et omnium Sanctorum atque dicte Ec
clesie et Altaribus manus porrexerint adjntrices Et in Sero

tina pulsatione deuote ter Aue Maria dixerint Quadraginta 

scheint mir, daß diese Verschiedenheit mehr auf 
die spätere te ilweis e Barockisierung des Kirchen-

Fig. 68 S. Giovanni- de! Timavo. 

dies Auctoritate nostri presulatus et ex parte vicariatus patri
arcatus silic et Quadraginta dies Indulgentiarum de omnipo

tentis dei misericordia et Sanctorum herrnochore et fortunati 
patronorum Aquilegiensium confisi de injunctis sibi penitenZiis 
in domino mise ricorditer relaxamus. Sub nostri Sigilli muni
tarum inpensione testimonium literarum date ad Sanctum Da

nielem die vero duodecima Mensis Nouembris Anno incarna
cione dominice Milesimo quadrigentesimo octuagesimo prima. 

28) ,, Unde per ora novem, vasto cum murmure montis 

lt mare proruptum et pelago premit arva sonanti." 

Vergil: A eneis, J. 244. 
29) Kandler: Istria, IV pag. 50, 63, V pag. 257. Man 

sehe diesbezüglich auch Rodolfo Pichler: II castello di 

Duino, Trento 1882, pag. 46. 
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schiffes als auf verschiedene Entstehungszeit und 
verschiedenen Stil der beiden Teile der Kirche zurück
zuführen sei. Das Presbyterium ist rein deutsch
gotisch, durch die Netzgewölbe, die Strebepfeiler, 
die vVandsäulen im Innern und die mit Flamboyant
maßwerk versehenen spitzbogigen Fenster unver
kennbar charakterisiert ; aber auch das Kirchenschiff 
zeig t mehrere mittelalterliche Motive, so vor allem 
den nach italischer Tradition s ichtbar gelassenen 
Dachstuhl, dann aber auch die beiden Fenster, 

,Sono assa todeschi, ed di qui a Cao d'lstria 
e mia XXV. Qui e una chiesia fabricata di novo, 
perhoche intender si dia ehe questo San Zuane e 
una villa, et in t empo di Turchi ehe vene in Friul 
fa vastato et mal conditiona." 

Auf Abb. 70 gebe ich die geometrische Auf
nahme der kräftig profilierten spätgotischen Um
rahmung der Tür, welche vom Presbyterium in die 
Sakriste i führt . 

Sanvincenti. Die meisten architektonischen 

F ig. 69 S. Giovanni del Timavo 

welche eine ähnliche fischblasenförmige Maßwerk
zeichnung aufweisen wie die F enster des Presby
teriums. Es ist deshalb höchstwahrscheinlich, daß 
wenigstens die Fenster im Presbyterium und im 
Kirchenschiff aus gleicher Epoche stammen. 

Die Kirche ist teilweise aus antikem Material 

erbaut. Einige Steine zeigen noch die römischen 
Inschriften, die im Jahre 1483 von Ma rin Sanudo 
bemerkt und gelesen worden sind. Wir wissen außer

dem, daß an der Stelle der j etzigen Kirche eine 
andere Kirche und ein Kloster in frühmittelalterlicher 
Zeit bestand 30) . Die jetzige Kirche dürfte nicht lange 

vo r 1483 erbaut oder wenigstens wesentlich restauriert 
worden sein, denn der erwähnte Venetianer Marin 
Sanudo drückt sich diesbezüg lich so aus: 

30) Kandler: Istria IV, pag. 52. 

Denkmäler, an denen dieses schöne Städtchen reich 
ist, gehören dem Formenkreise der Renaissance an. 
Doch fand ich Gotisches sowohl im Kirchlein zu 
S. Antonio Abb a te (Fig. 71) als auch in d er Kirche 
zu S. Vinc e nz o im Friedhofe des Städtchens und 
in der Kirche S. Caterina. 

Das Kirchlein S. Antonio hat rechteckigen 
Grundriß, in dessen hinterem Teil durch Verstärkung 
der Seitenmauern eine ebenfalls rechteckige Apsis 

gebildet wurde. Das Kirchenschiff ist nicht gewölbt, 
wohl aber die Apsis, welche mit einem Tonnen
gewölbe überspannt ist . Die spitzbogige F orm des 
Gewölbes ist kaum akzentuiert. Der Altar is t mit 
einer großen gotischen, polychromierten, sitzenden 

Steinstatue des hl. Antonius geschmückt. An den 
Seitenwänden des Sitzes fand ich spitzbogige Deko
rationsmotive eingemeißelt. 
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Die jetzige Friedhofsk irche war, nach den 
Mitteilungen des Or tspfa rrers, Pfarrkirche bis zur 
Errichtung des Domes. Vor dem Tor dieser Fried
hofskirche fand ich am Boden ein venetianisch
gotisches Kapitell , sehr ähnlich j enem · von S. Ber

nardino bei Portorose (Fi~. 60). Die l<irche selbst 

~ --. .-

Das Kirchlein S. C a t e r i n a besteht aus 
einem kl einen Langhaus mit späterer Vorhalle. 

Di e Apsis ist mit e inem Spitzbogengewölbe einge
deckt31). 

Sutta. Dieser kleine in der Nähe von Comen 

gelegene Ort besitzt eine interessante Zentral-

Fig. 70 S. Giovanni del Tiffiavo 

hat r echteckigen Grundriß und besitzt drei Apsiden . 
Gotisches findet man nur in einem kleinen angren
zenden Bau (Kapelle?), zu welchem eine spitzbogige 
Tür führt. Die Kapelle ist mit einem spitzbogigen 
Tonnengewölbe überdeckt. Ein hohes und enges 
sp-itzbogiges Fensterchen beleuchtet den Raum und 
trägt an der in Haustein sorgfältig bearbeiteten Front 
das Datum 1466. 

kirche von 15 m innerer Breite. Der Grundriß hat 
die Form eines regelmäßigen Achteckes. Die Dach-

31
) Über die Baudenkmale in San Vincenti: Jahrbuch 

der Zentralkommission 1914, Beibl. 59, ferner Mitteilungen 

der Zentralkommission 1915 , XIV 230, Das Kastell in San 
Vinccnti und ebenda 23 5, Küstenländische Formen de r Vor
hallen bei Kleinkirchen. 
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konslruktion ist sichtbar gelassen und durch 

e in e im Mittelpunkte des Polygons aufgerichtete 
Silule gestütz t . Diese Silule ha t späte Formen und 

trägt da s Datum _1682. Man findet jedoch hie 
und da, hauptsHchlich in der Nähe eines Eingangs
tores (1576), gotische Motive (A bfasung der Sockel
ecken). 

Tomai. Die Hauptkirche des Ortes hat eine 

spätgotische Apsis, welche innen mit den schon 

Die in den Figuren 72 und 73 dargestellten 
Fresken wurden auf der vorderen \Vand der beibe
haltenen alten Mauer gefunden. Es sind in Figur 72 
musizierende und singende Engel in vier Reihen 
nebeneinander stehend dargestellt1 einige mit ver
schiedenartigen Instrumenten in den Händen, die 
übrigen singend 1nit offenen1 Ivlunde. Zeichnung und 
Gesichtsausdruck sind minderwertiger als bei den 
knienden Gestalten in Figur 73, deren ausdrucks-

Fig . 71 San Vincenti 

öfter beschriebenen Netzgewölben überspannt ist. 

Die Fenster sind spitzbogig·. 
Vermo. Ich gebe in den Figuren 72 und 73 

die photographischen Aufnahmen der ·wandmale
reien wieder, welche während der Demolierung 
der alten Pfankirche zutage getreten sind. Wie 
bekannt"), wurde das alte mit einem gotischen 

Kreuzgewölbe überspannte Presbytericrn von der 
Den1olierung ausgeschlossen. Die dort gefundenen 
Fresken wurden auf das sorgfältigste bloßgelegt 

und gesichert. 

32) }.Ian sehe: l\1itteilung.en der k. k. Zcntral-K.ommis

sion für Dcntmalpflege, 1911 1 pag. 247. 

vollen frommen Gesiebter der relativ beste Teil 
der Malereien sind, die· ein lokaler Künstler des 

XV. Jhs. geschaffen haben dürfte. 

Am Ende meines Berichtes über die im Jahre 
1912 durchgeführten Arbeiten zur Erforschung der 
weniger bekannten spitzbogigen Denkmäler lstriens 
und der angrenzenden Gebiete angelangt, 1nöchte 
aber dem \Vunsche Ausdruck geben, der Gegen
stand, mit welchem wichtige Fragen für die Kultur
geschichte des Landes verknüpft sind, möge in 
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d er Zukunft durch e ing d1e nckre S tudien der früh er 

bere its bekannten Ba uten so \\'i e durc h Forschnng- 1211 

in e ntlegen eren O rten a uf eine b r~ itere Grundlage 

geste llt werd en, damit clieses Ka p itel cl er regiona len 

33) I ch füh le m ich Yerpfli chte t, h ier allen de njenigen 

:\Hf d:, s h e rzlich ste zu danken , welche mi r bei mein e r _-\ r~ 

beit mit ihrem h öfli chen En tgegcnkonunen nützlich wa ren. 

:S p ez iell mu ß ich m e in e D ankbarkei t clem hoch1ieehrtcn 

Di rektor des .11u sco C ivico di S t ori:, e d _-\rt e in 

Triest , P rof. Alberto P usch i, ausd rücken, welche r mit de r 

grüßten Liber:ü iüt zu jeder Stunde die we rl\·o1lc ß ihlioth ek 

der ,·on i h m gele iteten .Anst:1lt zur Y crfli;..:ung ~telltc) de m 

/ i _-, 

Eu ns tg·eschichtc z u einen1 sys tl' ma tischen G anze n 

zusa mmengefaßt \\'t~rden künn e 3::)! 

C nt{ Nl·'.LlD Bunt N JCH 

P ro f. D r. J uli us S ub:\k , der, d urch Vcrmitl lun g d er Direk

tion der k . k . Han de lsakademie in Tries t, m e h rere \ Verk c 

:, us der k . k. Ho fbibli oth ek in \Vi cn riir mich komm en li eß, 

so wi e den te uere n F reunden Doll. P ie rn Sticott i und C:i,. 

millo de Fran ceschi , welche mir beim E ntziffern e ini ge r 

Original u rkun d en SO\ric der In s ch riften auf da s wi rk sams te 

zur Seite s tan de n. 
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