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VORWORT. 

Der unter dem Protectorate Seiner k. u. k. Hoheit des Herrn 

Erzherzogs Franz Ferdinand von Österreich-Este stehende 

„Verein zur Förderung der volkswirtschaftlichen Interessen 
des Königreiches Dalmatien" liess in der Absicht, den Be

suchern des Landes einen brauchbaren Führer an die Hand zu 

geben, das vorliegende Buch verfassen. 

Möge das Werk beitragen, den Schönheiten und Merk

würdigkeiten des Königreiches Dalmatien neue Freunde zu 

erwerben. 

Wien, 1899. 
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ERKLÄRUNG DER STADTPLÄNE. 

Zara (Zadar). 

(Zwisch en Seite 96 und {H. ) 

Appello = Obei-landesge1·icht. 
Carceri = 

Conv. (Convento) = Kloster. 
Dogana = Zollamt. 
Fossa = K leiner Hafen. 
Giardino = Garten. 
Porta Marina = Uferthor. 

Pa1. Luogotenenziale = Statt.lrnltere i-
palast. 

Porta Terraferma = Landthor. 
Porto = Hafen. 
Scuol e = Schul en. 
Spianata = Freiliegender Platz, G-l ncis. 
Torre dell' orologio = Uhr tlrn.1·m. 
V. (Via) = Gasse . 
Vicolo = Gi.~ssch en. 

Spalato (Spljet). 

(Zwisch en Seite 304 und 305.) 

Banca comm. (commercial e) = Com-
mercialbank. 

Baptisterium = Taufcapelle . 
<-- k. = k. k. 
Carinara = Zollamt. 
Cesma = Brunnen. 
Üitaonica = Croati scher Lesever ein. 
Crkva = Kirche. 
Diga = Wellenbrecher . 
Dr.iavna Zeljeznica = Staatsbahn. 
Gospodski Trg = Herrenplatz. 
Grad novi = Neu stadt. 
Grad stari = Altstadt . 
Gradski 
Kafana na 

Riva. 

= Stacltpark. 
= Kaffeehaus auf der 

Kolodvor (stanica) = Bahnhof. 
Kotarsko Poglavarstvo = Bezirkshaupt-

mannschaft. 
Kula = Thurm. 
KupaliSte nBaCvice" = Bad aBotticelle" . 
KupaliSte »Polo" = Bad »Polo". 
LuCko Poglavarstvo = H afencapitanat. 
Luka = Hafen. 
Mir(i) = Bedemi = Bastei. 
Mjenj. (Mj enjaCnica) = Wechsel stube. 
Muo = Molo. 
Obal a nova = neue Riva. 
Obala stara = alte Riva. 

OpCinski Dom = Gemeinde. 
OpCinsko KazaliSte = Stadttheater. 
Pazar = Bazar. 
Pl. (Plokata) = Platz. 
Pokrajinska bolnica = Landesspital. 
Posjed = Bes itz. 
PoSta i brzojav = Post- und Tele-

graphenamt. 
PuCka Banka = Volksbank. 
PuCka Kuhinja = Volksküch e . 
Put = StrasSe. 
Realka = Realschule. 
Riba1.·nica = Fischhalle. 
Sn.mostan = Kloster. 
S. Duh = H eilige1· Geist-Kirche. 
SudiSte = Gericht. 
Skl. (SkladiSte)duhana = Tabakmagazin . 
Skl. (Skladiste) Soli= Sal zmagazin. 
Sumporno vr0l o = Schwefelquelle. 
Ulica (Ul.) - Gasse . 
Ulaz = Einfahrt, 
Tammice = Gefängnisse. 
Trg = P latz. 
Trg Zeleni = ·Grünmarkt. 

Varo S Vo1·Stadt (grosse). 
VoCni = Obstnuu·k't. 

ZvOuik = Kir chthurm. 



Salona (Solin). 
(Zwischen ·Seite 386 u nd 337.) 

Blitto (P alns) = Sumpf. 1 

Ooemet. ant. christ. = Alter christl. 1 
Friedhof. 

Moenia ant. urbis Die Mauer der 
alten Stadt. 

Mlinice = Mühlen. 
Rudera = Ruinenreste. 
Torren s = Wildbn.ch. 

Ragusa (Dubrovnik). 
(Zwischen S eite 448 und 449.) 

Biskupova P ola6a = Bischofspalast. 
B olnic a. VojniCka = Militärspital. 
Divona = Zollamt. 
Dj eCj e za kloniSte = Findelhau s. 
D vor = Rectorenp alast. 
Gospa = Frauenkirche. 
Kafana = Kaffeeh a us. 
KaSe = Hafenda mm. 

Okr-1.l-in.i sud = Kreisgericht. 
OpCina = Gemeindeamt. 
Polja na = Platz. 
PoSta = P ostamt. 
Ribarnica = Fischmarkt. 
Tamnice = Gefängnisse. 
S v. Vlaho = Blasiuskirche. 
Vrata ·= Stadtthor. 

XV 

Lu6ki Ured = Hafenam t. 
Luka = Hafen. 

ZakloniSte siroma$ko = V ersorgu.ngs
hau.s . 

Mala BraCa = Franziskaner. 
Miri od Grada = Stadtmauer. 

Zvonik ==- Uhrthurm. 

GEOGRAPHISCHE KARTEN. 

1. Situ ationskarte von Dalmatien vor Seite 1. 
2. Umg ebung von Spalato 
3. Umgebung voll Ragusa 
4. Bocche di Cattaro 

Zwisch en Seite 

272 u 27~ 
432 „ 433 
528 n 529 
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I. Einleitung. 

Dalmatien als Reiseziel. - Ältere und neuere Literatur über das Land. -
Zweck dieses Buches. 

Das an Naturschönheiten und Geschichtsdenkmälern reiche 
Dalmatien ist ein Land der Contraste und zugleich in Europa 
ein Übergangsland. Seine Küsten schauen nach Italien hinüber, 
von wo einst, als ihrem Brennpunkte, die Cultur des W estens 
ihren Siegeszug in den von Rom beherrschten Erdkreis antrat. 
Ueber den östlichen Gebirgswällen aber beginnt der Orient, der 
sich durch Jahrhunderte vorwiegend anstürmend und dräuend ver
hielt, und erst in n euester Zeit, seit Österreich-Ungarn Bosnien 
und die H ercegovina occupierte, dem W esten die Hand zu reichen 
und deni. Zwischenlande Dalmatien . zum Segen zu gereichen 
beginnt . 

West und Ost, Seegestade und Gebirge liefern den Co.ntrast, 
während von Nord nach Süd in Dalmatien ein langsamer Über
gang stattfindet. In der Richtung seiner Haupterstreckung hat 
das Land eine Länge von über 400 Kilometer und reicht aus der 
Breite von Genua (genauer von P ola) fast bis in j ene von Rom. 
Während es aber in der Landschaft Kosovo, wo das Auge rings 
saftige Wiesen, schattige Buchenhaine und fliessende Gewässer 
erblickt, mitteleuropäische, j a in den Hochregionen des V elebit 
fast alpine Landschaften umfasst, bespült von Spalat o südlich 
das, von den Odysseisch en Eilanden heraufflutende Meer Küsten
und Inselgestade, wo die herrliche Sonne des Südens über echt 
mediterranen Gefilden leuchtet. An Üppigkeit wetteifert die 
Vegetation hier stellenweise mit jener der Macchien Corsicas 
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oder der Nizzaner Gärten; aber auch die nördlichen Gestitd(-\ 
D almatiens liegen noch südlicher als Lussin und Abbazia und 
participieren, wie an den gelegentlichen Bora-Einbrüchen, so 
an der allgemeinen orographischen Begünstigung, welche "dem 
Quarnero die B ezeichnung „vVärmefang(( eingetragen hat. Seit 
im Jahre 1881 der Stern Abbazias aufgegangen ist, taucheH 
daher auch die natürlich en Zauber Dalmatiens energischer in 
den Horizont europäischer Beachtung. Immer mehr Reisende 
lernen die vielgestaltigen Küstengestade kennen und verbreiten 
den Ruhm origineller Schaustücke der Landschaftsscenerie welche 
die Natur hier in den Krka- und Cetinafallen, in der' Ombla
quelle, in den Vegetationszaubern der Sieben Castella, Cannosas, 
Ragu;;:as und L acromas, in den Südfjords der Bocche und andern 
Orts dem Beschau er bietet. Von diesen, durch die Natur bevor
zugten Punkten zieht dann der Fremdenstrom weitere Kreise, 
hält mit Interesse vor den sehenswerten Alterthümern aus 
römischer und V enetianer Zeit, welche Städte wie Spalato, 
Trai'.1 u. a. bewahrt haben und nimmt schliesslich das F lügelrad 
zu Hilfe, um - eine Möglichkeit, durch welche Dalmatien einzig 
da.steht - aus dem W esten kurze Ausflüge . in den Orient zu 
machen, der in den Occupationsländern wohl in der angenehmsten 
Art, nämlich ungeachtet der Erhaltung seiner Eigenthümlich
keiten, mit. all' j ener Sicherheit und Bequemlichkeit genossen 
werden kann, welche die österreichisch-ungarische Verwaltung 
in Bosnien und der H ercegovina geschaffen hat. 

Seine hervorragenden historischen und Naturmerkwürdig
keiten haben Dalmatien natürlich schon früh Schilderer und 
Darsteller erweckt. An ihrer Spitze steht der Traüriner Johannes 
Lucius, der schon 1666 mit einem in Amsterdam erschienenen 
Werke „De regno Dalmatiae et Croatiae" den Grundstein kritischer 
Geschichtsschreibung in Dalmatien legte. Auch lieferte er eine 
umfangreiche Localgeschichte von Trau, welche ein reiches 
Documentenmaterial über Trau und Spalato erbringt, und ein 
Werk über die damals bekannten I nschriften Dalmatiens. Wenig 
später (1678) erschien das Buch Coron elli's: ,,Mari, Golfi, Isole, 
Spiaggie, Porti, Oitta, Fortezze ed altri Luoghi dell' Istria, 
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Quarner, Dalmatia, Albania, Epiro e Livadia", das im 3. Bande 
Dalmatien behandelt und noch heute durch seine Abbildungen, 
besonders der Festungen des Landes, hohes Interesse bietet. 
Ein Decennium darnach (1689) beschrieb M. G: Wheeler seine 
Reise nach Dalmatien, Griechenland und der L evante in einem 
Buche, welchem im Laufe des XVIII. J ahrhunderts mehrere Reise
schilderungen von Dalmatien folgten. Besonders in der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts, als die V enetianerherrschaft 
bereits ihrem Ende neigte, erschien eine Reihe bedeutungsvoller 
W erke über Dalmatien , unter welchen Daniele Fa r 1 a t i's "Illyri
cum sacrum", vielleicht nicht bloss der Zeit nach, an erster 
Stelle steht. Es ist ein siebenbändiges Grossfolio-Werk, welches 
1751 in Venedig zu erscheinen begann , 1819 durch einen 
N achtragsband O o 1 a t i's seine Vollendung erhielt und in weitestem 
Umfange die kirchliche Geschichte der zum seinerzeitigen Erz
bisthum Spalato gehörigen Suffraganbisthümer enthält. 

Würdig stellt sich dieser Publication das 177 4 erschienene 
Grossfolio -Werk Rob. Ada m's „Ruins of Diocletian Palace at 
Spalato" zur Seite, welches nicht nur textlich, sondern auch 
durch seinen r eichen trefflichen Bilderschmuck bedeutsam ist 
und u. a. höchst interessante Darstellungen der Meerfront des 
Diocletianpalastes, sowie der Porta aurea in dem Zustande beider 
vor 120 J ahren enthält. Ebenfalls reich an prächtigen Bildern 
ist Josef Lavallee's „Voyage pittoresque et historique de l'Istrie 
et de la Dalmatie", welche 1802 in . Paris erschienen ist. Es 
sind dies zwei hervorragende Werke in historischer und kunst
historischer Hinsicht (besonders was Illustrationen betrifft), 
welchen sich als eine der bedeutsamsten Darstellungen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse Dalmatiens vor 100 Jahren ein, 
allerdings nur im Manuscript vorhandenes, in der Museal
Bibliothek zu Spalato aufbewahrtes Opus des Provveditore 
Generale Vincenzo Dan d o 1 o anschliesst, der im Jahre 1806 
unter dem Titel „La Dalmatia ai 31 Dicembre 1806, opera 
economico-politica" , einen ausführlichen Vortrag an den Kaiser 
Napoleon I. erstattete. 

Eine Ergänzung dieser Werke bildet die 1776 in B ern in 
deutscher Übersetzung erschienene „Reise in Dalmatien", des 
Abbate .A . Fortis, welcher einen grossen Theil des Landes 
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bereiste, und besonders den landschaftlichen und physikalischer1 
Verhältnissen Beachtung schenkte. 

Nicht zum kleinsten Theile infolge dieser Publicationen war 
zu Beginn unseres Jahrhunderts besonders in den akademischen 
Kreisen Europas ein bedeutendes Interesse für Dalmatien vor
handen, welches sich durch die an die Erhebung Tirols go
mahnenden Aufstände der Dalmatiner gegen die Franzosen
herrschaft steigerte und in der Folge Männer der verschiedensten 
Berufskreise nach Dalmatien führte, · wo sie Forschungen an
stellten und Wahrnehmungen machten, um hernach Bücher und 
Artikel zu publicieren. Aber auch die Dalmatiner selbst bo
theiligten sich nun noch umfassender als in früheren J ahr
hunderten an der Durchforschung und Schilderung ihrer Heimat 
und so entstand eine überaus reiche Literatur über das Lancl, 
welche zunächst G. V a 1 e n t in e 11 i in seiner „Bibliografia della, 
Dalmazia e del Montenegro" (1855, mit Supplement 1862) über
sichtlich zu verzeichnen suchte. 

Eines der gründlichsten und vielseitigsten dieser neueren 
Werke ist wohl jenes, welches der Professor Franz P et t e r 
1857 in Justus P e r t h es' Verlag in Gotha erscheinen liess und 
welches gewissermassen das geographische P endant zu der drei
bändigen „ Storia della Dalmazia" bildete, die 1835 Ca t t a 1 in ich 
in Zara herausgab. Vor und nach P et t e r wurden Dalmatien 
von Schriftstellern fast aller Nationen Reisewerke gewidmet, 
von welchen hier nur F. G. Jackson's „Dalmatia, the Quarnero 
and Istria" und die Schilderungen Noe's und Modric's erwähnt 
werden sollen. Von den zahlreichen anderen Werken behandelt 
manches nur die oft beschriebenen H auptsehenswürdigkeiten, ohne 
den mannigfaltigen im Laufe der Jahre durch einheimische Fach
leute gelieferten Specialstudien gerecht zu werden. Letztere 
Arbeiten', die sich auf alle Gebiete erstrecken, sind zum Theil 
in den von den: dalmatinischen Mittelschulen publicierten Jahres
berichten (Schulprogrammen) enthalten, deren allgemeiner Theil 
gegenwärtig allerdings für die, einige Jahre dauernde Publication 
der Bibliotheksverzeichnisse gewidmet ist; eine der reichsten landes
kundlichen Quellen aber :fliesst in den 21 Jahrgängen des von 

1 Die Titel einiger dieser Specialwerke, sowie : sonstiger neuerer 
Publicationen über Dalmatien werden betreffenden Orts angegeben werden. 
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Museumsdirector F. B u li c redigirten „Bolletino di Archeologia e 
Storia Dal_mata", welchem leider in geographisch-naturhistorischer 
Hinsicht noch keine ähnliche Landespublication zur Seite steht. 

Wie man sieht, ist sowohl die ältere, als die neuere Literatur 
über Dalmatien eine ungemein reichhaltige. Dennoch fehlt es 
zur Zeit an einem Werke, welches Dalmatien einigermassen 
eingehend in einer für den Reisenden brauchbaren Form dar
stellen würde. Allerdings hat das Königreich in dem von weiland 
Kronprinz Rudolf begründeten grossen Sammelwerke „Oester
reich-Ungarn in Wort und Bild" eine treffliche Behandlung 
- zum Theil durch Fachmänner des Landes - gefunden. In 
diesem Werke schildern A. v. Kerner die Flora, A. v. Mo j -
s i s ovi c s die Fauna, H. No e und E. Gel ci eh den Landschafts
charakter des Festlandes und der Inseln; die Geschichte des 
Landes und besonders die Sitten und Gebräuche des Volkes, die 
Entwicklung des geistigen Lebens, der Musik u. s. w., finden aus
fö.hrliche „Würdigung; andere Capitel vermitteln einen Begriff von 
den landwirtschaftlichen, gewerblichen und Handelsverhältnissen, 
sowie von der Schiffahrt und Fischerei Dalmatiens etc. Natur
gemäss sind aber diese Darstellungen nicht in jener von Ort zu Ort, 
oder wenigstens von Gebiet· zu Gebiet fortschreitenden Folge ge
geben, welche der Reisende bedarf, um rasche Übersicht zu haben. 

Einen Führer zu schaffen, der in letzterer Ordnung vorgeht 
und die dalmatinischen Dinge etwas ausführlicher behandelt, 
als die bisherigen Reisebücher, betrachtet der 1894 gegründete 
„ Verein zur Förderung der volkswirtschaftlichen Interessen des 
Königreiches Dalmatien" als eine wichtige Aufgabe. Ihr hat sich 
auch der mit der Durchführung betraute Verfasser umso lieber 
gewidmet, als dem Werke durch eine Reihe landeskundiger Dal
matiner und anderer Fachmänner Unterstützung zutheil wurde. 

Besonders muss hier der Bemühungen gedacht werden, welchen 
sich Herr Museumsdirector Bulic in Spalato unterzog, um wichtige 
Partien des Textes zu authentifi.cieren, sowie der freundlichen 
Unterstützung, welche die Herren Professoren K o 1 o m bat o v i c 
und Ni ko 1 i c in Spalato dem Verfasser zutheil werden liessen. 



II. Prraktisehe Reiseu.tin ke . 

Allgemeines über Reisedauer, eventuelle Abkürzung der Seereise du_rch 
Landrouten und Verkehrsmittel. 

Um Dalmatien einigermassen k ennen zu lernen nnd die 
wichtigeren der in diesem Buche geschilderten Gegenden zu 
besuchen , wird der R eisende, der nicht allzusehr sich beeilen 
will, wohl einen Monat Zeit brauchen. Widmet er 5. 'rage für 
Zara und Umgebung, 2 für Sebenico , 6 für Spalato und Um-
kreis, 6 für Rag usa und die Ausflüge nach Cannosa, zur Ombla
quelle, n ach L acroma und Trebinje, endlich 5 Tage für die 
Bocch e di Cattaro, Budua, Spizza und eventuell den Ausflug 
nach Cetinje, so verbleiben noch 6 Tage für 'rouren im I nnern, 
die man etwa wie folg t einth eilen mag : . 2 Tage für Sinj und 
Vrlika, 2 Tage für Knin und Scardona, eingerechnet den Aus
flug zu den Krkafällen, 1 Tag für Obrovazzo nebst dem Ausfluge 
auf den Velebit und endlich 1 Tag für die Rückkehr anf der 
Dampferlinie Obrovazzo --' Zara - Fiume. 

Ein Theil dieser Reisezeit entfällt natürlich auf Seefahrten , 
solange D almatien des Anschlusses an die, das nördliche Adria
gebiet umschliessenden Eisenbahnen entbehrt. Vor der See 
braucht aber .selbst der Nervöse nicht zurückzuschrecken. Denn 
einmal sind stürmische Tage auf einem Südmeer wie die Adria, 
ziemlich selten, dann aber bestehen zwischen den Hauptorten 
der Küste so mannigfaltige, meist comfortable D ampferver
bindungen, dass man - besonders bei Benützung der neuestens 
eingeführten Circulations-Billets - die Seereise leicht nach 
Gefallen in einzelne kürzere Abschnitte zerlegen und für letztere 
gutes W etter abwarten kann. 
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Übrigens lässt sich auch ein Theil der eigentlichen Küsten
routen in sehr genussvoller Weise mittelst Bahn oder Wagen 
zurücklegen. So kann man z. B., nachdem man, von Pola aus 
in wenig mehr als fünfätündiger, von Fiume aus in etwas über 
sechsstündiger Seefahrt, Zara erreicht hat, von hier in weniger 
als 10 Stunden auf dem Landwege nach Sebenico kommen. Hier 
beginnt die dalmatinische Staatsbahn, deren Züge in circa 
4 Stunden nach Spalato fahren. Von Spalato nach Ragusa braucht 
das Eilschiff nicht ganz 8 Stunden, von Ragusa an aber wird 
die ganz Dalmatien durchziehende Reichsstrasse zu jener geprie
senen Rivierastrasse, auf der man mittelst Wagen in sechsstün
diger, höchst genussvoller Fahrt Oastelnuovo und in weiteren 
2 Stunden Oattaro erreicht. 

Indessen werden wohl die meisten Reisenden gerade in der 
Adriafahrt einen Hochgenuss :finden, in dieser Fahrt auf einem 
südlichen Spiegelmeer, die schon desshalb nie eintönig wird, 
weil sich zu dem, in der Adria besonders häufigen Wandel der 
eigentlichen Seephänomene der Wechsel gesellt, den die vorüber
ziehenden Küsten- und Inselgestade darbieten. 

Sogar Nachts hat die Seefahrt in den dalmatinischen 
Gewässern ihre eigenthümlichen Reize, und selbst wenn sich 
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nicht ein funkelnder Sternenhimmel zu 
Häupten wölbt oder das Silberlicht des 
Mondes magische Schin1mer über die Meer
flächewirft, sieht man gewöhnlich zahlreiche 
Reisende bis spät Nachts auf dem Verdecke 
herumspazieren. Viele interessiert es näm
lich, das Schauspiel der entschwindenden 
und neuauftauchenden Leuchtthürme zu 
betrachten, mit deren Schimmer jener der 

Küstenorte und besonders jener der 
stundenlang sichtbaren Lichterzeilen 
der grösseren Städte abwechselt. 

Der rasche und exacte Verkehr 
zwischen dem Lande und den Inseln, 
zwischen den bedeutenderen und 
minder bedeutenden Orten wird heute 
hauptsächlich durch grössere und 
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kleinere Dampfer vermittelt. Ausserdem steht in Dalmatien die 
132 Kilometer lange Eisenbahn Spalato-Knin in Betrieb, welche 
einen 27 _Kilometer langen Flügel nach Sebenico entsendet. 
Auch mit der Hercegovina und mit Bosnien ist eine Schienen
verbindung h ergestellt, welche von der Dampferstation Metkovic 
an der N arenta in 131. Stunden nach dem 43 Kilometer entfernten 
Mostar, und in weiteren 8 Stunden nach Sarajevo bringt. 
(Mostar - Sarajevo 135 Kilometer Gebirgsbahn.) 

Die Metkovic zunächst liegende Station der Bahn nach 
Mostar ist Gabela, von wo die bosnisch-hercegovinische Landes
regierung soeben einen Schienenstrang südlich in das Thal der 
Trebisnjica baut, welch er in Bälde L androuten nach Trebinje, 
R agusa und Cattaro ermöglichen wird. Auch die Linie Spalato
Arzano mit einer Abzweigung nach Sinj (zum Anschluss an das 
bosnische Eisenbahnnetz bei Bugojno) ist bereits in Ausführung 
begriffen, und weitere Schienenstränge sind projectirt, um Dal
matien mit Croatien zu verbinden. 

Specielle Bemerkungen über Coursbllcher, Dampfschilf- und Bootfahrten. 
Zeiteintheilung. Kleidung. Verkehr mit der Bevölkerung. Eisenbahn-, Post- und 

Wagenfahrten, Gasthofwesen u. s. w. 

Behufs Entwerfung eines Reiseprogrammes muss der Eilige, 
der mit seiner Zeit kargt, in Dalmatien umso sorgfält iger das 
jeweilig neueste Coursbuch zu Rathe ziehen, j e mehr er minder 
frequentirte Routen im Innern des Landes und auf die Inseln 
vorhat. Bei der Länge der Küsten und der grossen Menge von 
Inseln ist eben auch die Zahl der von den verschiedenen Schiff
fahrts-Gesellschaften befahrenen Routen eine beträchtliche. Es 
dürfte daher nicht unzweckmässig sein, dem Fremden die 
Gewinnung der nöthigen Übersicht durch einige Specialangaben 
zu erleichtern. 

Wer von Norden k ommt, wird in der Regel W aldhei.r,i's 
,,Conducteur" (Coursbuch für Österreich-Ungarn) mitbringen, 
der die gesammten Dampferverbindungen der österreichischen 
Adriaküste von Triest-Fiume bis Spizza in drei Abtheilungen 
(Lloydfahrten, F ahrten der Ungaro-Oroata und übrige Adria-
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fahrten) nach den einzelnen Routen darstellt. Fahrpreise sind 
in diesem Coursbuche jedoch nicht angegeben. 

In Dalmatien selbst findet der Reisende in Zara, Spalato 
und Ragusa besondere Behelfe, zunächst in Zara eine, im 
Verlage von S. Art a le vierteljährlich erscheinende Publication: 
„Prontuario del movimento di tutte le corse postali di mare e 
di terra: da e per Zara". Das Büchlein enthält u. a. für jeden 
Tag Ankunfts- und Abfahrtszeit der in Zara verkehrenden Schiffe 
nebst Angaben der weiteren Route und der Fahrpreise. 

Ähnliche Publicationen erscheinen in Spalato und R agusa ; 
auch findet der Fremde im V estibule des „Hotels Imperial " in 
Ragusa eine Tafel mit einer graphischen D arstellung der .Dampfer
verbindungen unseres Gebietes, welche für jede der angegebenen 
Stationen sofort erkennen lässt, welche Dampfer an einem 
bestimmten Tage ankommen, zu welcher Stunde sie eintreffen 
und wieder abgehen und welche Route sie einschlagen. 

Um den Gebrauch dieser Coursbücher, von welchen das 
Zaratinische und Spalatinische allerdings einige Kenntnis der 
it alienischen Sprache voraussetzen, zu erleichtern, geben wir 
im Anhange dieses Buches einige auf dem Stande der Verkehrs- • 
mittel im Winterhalbjahr 1898/99 basierende Itinerare sowie ein 
Verzeichnis sämmtlicher Küsten- und Inselstationen, welche diese 
Dampfer anlaufen, nebst kurzen Angaben über die L age der Orte. 

Übrigens ist auf jedem Schiffe ein Stationsverzeichnis für 
die betreffende Route angeschlagen. 

B ehufs ganz genauer Orientirung empfehlen sich die Blätter 
der Specialkar'te 1 : 75.000, welche vom militär-geographischen 
Institute für die ganze Monarchie herausgegeben wurden, und 
für Dalmatien (das Blatt ,a 50 kr.) in den Buchhandlungen von 
Triest, Pola, Fiume, Zara und Spalato erhältlich sind. Die 
Blätter sind von Nord nach Süd (geographische Breite) der Reihe 
nach mit römischen, von W est nach Ost mit arabischen Ziffern 
bezeichnet. Jedes Blatt stellt das Gebiet eines h alben Längen
g rades (rund 40 Kilometer von West nach Ost) und eines Viertel
Breitengrades (rund 27 1/ 2 Kilometer von Nord nach Süd) dar. 

* 
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In den F ahrpreisen, welche vor dem Einschiffen in den 
Bureaus (Agentien) • der Gesellschaften bezahlt werden, sind 
Cabine und Verpflegung nicht inbegriffen, wohl aber die taxfreie 
Beförderung von Gepäck bis zu 70 Kilogramm in der I. Classe 
und 50 Kilogramm in der II. Classe. W er mit Familie reist, 
löst für ein Kind von 2-10 Jahren ein halbes, für zwei Kinder 
dieses Alters ein· ganzes Billet und hat in letzterem F alle 
Anspruch auf ein Bett für die Kleinen . Kinder unter zwei J ahr en 
werden frei befördert. 

Seit vorigem Jahre haben sich „Lloyd", 
11 
Ungaro-Croata", 

„R agusea" und S. Topi6 & Cie. vereint, um Rundreisebillets 
I. Classe auszugeben, welche von Triest, bezw. Fiume bis Cattaro 
gelten und zur Benützung j edes beliebigen Schiffes der vier 
Gesellschaften, sowie zu einein zweitägigen Gratisaufenthalte im 
uH ötel Imperial" in Ragusa berechtigen. Die Karten werden zu 
dem billigen Preise von 45 fl . ö. W. ausgegeben. 

* 
Die Verpflegung auf den Schiffen kommt natürlich nur für 

Reisende längerer Fahrt, also namentlich für die Passagiere der 
Eilschiffe in Betracht . Dass sie auf den Schiffen des Lloyd und 
der Ungaro-Croata eine vortreffliche und preiswürdige ist, wird 
seit Langem von allen Reisenden rühmend hervorgehoben; 
bemerkt mag dah er hier nur sein, dass zur Erhaltung des 
berühmten „See-Appetits" nichts förderlicher ist, als wenn man 
am Tage vor der Reise und während der letzteren die 
grösste Mässigkeit im Consum von Eis, Obst und geistigen 
Getränken beobachtet. Mancher Anfall von Seekrankheit würde 
sich nicht ereignet haben, wenn die P assagiere nicht zuweilen 
mit schon irritirtem Magen auf das Schiff kämen. Im Allgemeinen 
sind h äufige Seefahrten wahre H eilmittel zur Herstellung chro
nisch gestörten Appetits, weil die Seeluft vermöge ihrer Reinheit 

· und ihres schwachen Salzgehaltes einen roborirenden Einfluss auf 
den Organismus übt. Was Reinheit und Staubfreiheit betrifft, ist 
die Seeluft selbst der reinsten W a,:ld- und Gebirgsluft überlegen. 
Denn eine Hauptursache des Gehaltes der Luft an Staub, 
schädlichen Gasen und Bacterien: die Alilsammlung von Menschen, 
Thieren u. s. w. fällt auf dem Meere gänzlich weg. Es gibt auf 
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dem Meere keine den Organismus bedrohenden Bacterien und 
daraus erklärt sich der günstige Einfluss von Seefahrten auf die 
Athmungsorgane, ähnlich wie die nervenberuhigende ·wirkung 
der See aus dem F ehlen disharmonischer Eindrücke und Geräusche. 

Eines der grössten Vergnügen für Dalmatienreisende bieten 
ausser den Dampferfahrten die kleinen Ausflüge mittelst Bootes, 
die sich besonders dann empfehlen, wenn man in einer Station 
für mehrere Tage Aufenthalt genommen hat. Zu entfernteren 
Inseln fährt man besser mit einem der Küstendampfer, für kurze 
Strecken dagegen, wie von Ragusa nach L acroma, Gravosa, zur 
Ombla, Fahrten in der Bocche u, s. w., wird man schon des
halb häufig das Boot benützen , weil nicht immer gerade ein 
Dampfer verfügbar ist. Um in letzterer Hinsich t orientiert zu 
sein, ist es zweckmässig, sich in jeder Station sofort nach der 
Ankunft nach Abfahrts- und Rückkehrszeit der in den nächsten 
Tagen circulierenden Dampfer zu erkundigen. 

Benützt man Boote, so mache man, um Anstände zu ver
meiden, den Preis im vorhinein aus . In der "Regel wird er ein 
bescheidener sein, gleichviel ob, wie in Ragusa, ein Tarif besteht 
oder nicht. 

An schönen Wintertagen bieten Bootfahrten an der Adria
küste überall einen Hochgenuss, nur verlege man sie in dieser 
J ahreszeit, besonders wenn ein wenig Wind bläst, in die späteren 
Vonnit~ags- oder ersten Nachmittagsstunden. Die Morgenstunden 
werden in dieser J ahreszeit besser zu Spaziergängen, zum 
Besuche von Museen und zum Stadtbummel, besonders zur 
B esichtigung der Gemüse- und Fischmärkte verwendet, während 
man die Abendstunden der Theilnahme ,an dem,. an die italie
nischen Städte gemahnenden, und selbst auf den kleineren I nseln 
nich t fehlenden Corso widmet. 

In der Zeit von Mitte Juni bis Ende September empfindet 
man die Hitze häufig in den späten Vormittagsstunden 
drückender als in den ersten Nachmittagsstunden, wo sie 
durch die mittlerweile erwachte Seebrise gemildert erscheint . 
Am besten ist es für den Sommergast, wenn er spät vormittags 
badet und nach der Mahlzeit Siesta hält. Um diese Zeit der 
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ruhigen Meerstimmungen ist es ein w,ahrer Hochgenuss, sich 
nach :ine~ beschatteten, etwas erhabenen Plätzchen zu begeben, 
um luer em Stündchen der Betrachtung des Meeres und der 
Träumerei zu widmen. Der Eiligere freilich wird diese Zeit zum 
Besuche der Kirchen und Museen benützen. Ausflüge zu Fuss 
empfehlen sich im Sommer nur in den frühesten Morgenstunden 
und abends, wogegen Kahnfahrten auch im Hochsommer zu jeder 
Tageszeit Annehmlichkeit bieten. Wer sehr empfindlich ist und 
doch auch die Tageszeit ausnützen will, dem ist in sommerlichen 
Trockenperioden dringend zu empfehlen, für kleine Ausflüge, 
die sich sowohl zur See als mittelst Wagen machen lassen, das 
Boot zu wählen. In der Sonnenglut auf staubiger Strasse zu 
fahren, möchte ihm sonst zuweilen den Genuss der schönsten 
Landschaftsbilder verleiden. 

Sehr wichtig ist für den Dalmatienreisenden auch die Wahl 
entsprechender Kleidung; und zwar empfiehlt es sich in jeder 
Jahreszeit, einen leichten und einen wärmeren Anzug zu haben. 
In heissen Perioden, die von Mai bis October eintreten können, 
wird man sich nur in leichtestem Anzug vollkommen behaglich 
fühlen, tritt aber kühleres Wetter ein, oder macht man einen 
Ausflug in hochgelegene Gegenden des Innern, so ist auch im 
Hochsommer wärmere Kleidung erwünscht. 

Ein Lodenmantel ist für die kühlere Jahreszeit im all
gemeinen und für den Sommerreisenden dann angezeigt, wenn 
er vorhat, ins Gebirge zu gehen. Bei Gebirgstouren vergesse 
man auch nicht auf einen festen Stock und feste Schuhe mit 
dicken Sohlen. Beides ist hier von ganz gleicher Wichtigkeit 
wie in den nördlichen oder südlichen Kalkalpen, wogegen 
besondere Bergsteiger; Utensilien, wie Pickel und Seil, entf:;i,llen 
können. Wichtiger ist, in Zeiten ungewisser Witterung nicht auf 
den Regenschirm zu vergessen, da die südlichen Güsse ihre 
kurze Dauer durch erhöhte Intensität mehr als wettmachen. Da 
ferner gerade in Dalmatien, wo man sich oft am Meere u.nd auf 
Gebirgshöhen befindet, ein gut Theil des ästhetischen Landschafts
genusses in der Betrachtung weiter Horizonte besteht, unterlasse 
man nie, einen Feldstecher mitzunehmen. 
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Pass und Empfehlungsbriefe sind im allgemeinen in Dalmatien 
überilüssig, doch empfiehlt ;,ich der Besitz eines Legitimations
documentes für den Fall, als man Geldsendungen zu beheben 
hat, und Empfehlungen sind dann angenehm, wenn man in 
besseren Kreisen Eingang und zu irgendwelchen Studienzwecken 
besondere Hilfe finden will. Der Verkehr in der guten Gesell
schaft ist in Dalmatien, so gut wie anderwärts, ohne Beob
achtung der üblichen Formen unmöglich, ja man wird vielleicht 
finden, dass auf letztere und auf höfliche, freundliche Umgangs
weise wie in Italien besonderer "\V ert gelegt wird. 

Das dalmatinische Volk ist, wie an anderer Stelle dar
gethan wird, in seiner Masse slavisch (croatisch und serbisch). 
In den von den Fremden vorwiegend besuchten Küstenorten 
sprechen j edoch die Meisten wenigstens etwas italienisch; in den 
Hotels und Kaffeehäusern auch deutsch ·und französisch. Im all
gemeinen kommt der Fremde, besonders wenn er einige Worte 
slavisch oder italienisch spricht, in Dalmatien ganz gut fort. 
Dabei kann er Ausflüge in die Gebirge, z. B. : in die Grenz
berge Montenegros oder in die Krivosije zur Zeit mit vollster 
Beruhigung unternehmen. Es ist vom Velebit bis zum Orjen 
und Lovcen durchaus überflüssig, eine andere Sicherheitsmass
regel zu treffen als die, dass man eben einen, von verlässlicher 
Seite als brauchbar bezeichneten Führer nimmt. 

Fahrten mit Lohnwagen sind für den Vergnügungsreisenden, 
der das I nnere Dalmatiens kennen lernen will, natürlich weit 
angenehmer als Postwagenfahrten, schon weil man nach Belieben 
halten kann und nicht in einem geschlos~enen Vehikel zu sitzen 
braucht. Mit Wagen sind derzeit fast alle und mit der Post 
viele für den Fremden wichtigeren Punkte im Innern erreichbar, 
wie bei den einzelnen Routen des Näheren angegeben werden 
wird. Auch die Taxen stellen sich verhältnismässig billig; nur 
ist zu empfehlen, bei Wagenbestellungen den Preis im voraus 
auszumachen. (Siehe die Ausflüge Ragusa-Trebinje, Cattaro
Cetinje u. a.) 
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Das Gasthofwesen ist in Dalmatien eben in einer Umwandlung 
begriffen. Den bisherigen R ötels, die ~neist zweiten R anges waren, 
ist erst 1895 das „Rötel Imperial" in R agusa zugewachsen, das 
allen Anforderungen Pines R ötels ersten R anges entspricht, und 
.bald wird ein ähnlich es R ötel auch in Zara an der neuen Riva 
ersteh en. In Spalato entsprech en die grösseren R öt els billigen 
Ansprüchen, ebenso in Zara. In den Gasthöfen Cattaros, wo die 
B ereitung der Speisen und die Qualität der Getränke eine bessere 
ist, als man n ach dem primitiven Aussehen der Häuser vermuthen 
würde, sind nur ein paar acceptable Zimmer vorfindlich, die 
man gewöhnlich besetzt fin det. Übrigens soll auch in Cattaro, 
Castelnuovo und Spalato in nächster Zeit ein modernes R ötel 
entst ehen , so dass bald wenigstens die H auptstationen des 
Fremdenverkehres in Dalmatien den Ansprüchen des R eise
publicums entsprech en werden. Bei Aufenthalten in kleineren 
Orten, besonders des Innern, wird sich der billig denkende 
Reisende wohl vor Augen halten, dass er in, vom Fremden
strom bisher nicht berührten Bezirken weilt. Um auch in solchen 
Gegenden möglichst angenehm zu r eisen, ist es empfehlenswert, 
die grösseren Städte (Zara, Spalato, Ragusa) als Standquartiere 
zu wählen und die geplanten Bereisungen in möglichst kurze 
Einzeltouren zu zerlegen. Dabei ist für die R eise, und falls 
man nicht ohnehin am R eiseziel gute Gasthöfe trifft, wie in 
Trebinj e, Mostar, Cetinje, für den ganzen Ausflug Proviant 
mitzunehmen, besonders für Gebirgsausflüge. 

Für die Reisenden sei hier noch bemerkt, dass das öst er
reichische Geld über Dalmatien hinaus, auch in Bosnien, in der 
Hercegovina und in Montenegro . coursiert und dass das L eben in 
Dalmatien im allgemeinen ziemlich billig ist. Die Zimmerpreise 
findet man nur vereinzelt, wo die Unterkunft ersten Ranges 
ist, oder Wohnungsmangel herrscht, höher angesetzt; Wagen
und Bootfahrten sind, wie schon erwähnt, wohlfeil , besonders 
wenn man berücksichtigt, dass es sich zumeist um Bergstrassen 
handelt, welche die Pferde sehr strapazie:·en; Mahlzeiten und 
besonders die Geträn1rn werden von den meisten Reisenden durch

aus preiswürdig befunden. 
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Was Getränke betrifft, braucht hier wohl auf die aus
gezeichnete Qualität des Dalmatiner Weines nicht besonders 
aufmerksam gemacht zu werden, da dieselbe notorisch ist. 
Bemerkt mag indessen sein, dass neuestens in Dalmatien wie in 
Italien auch der Consum von Bier zunimmt, das man in Zara, 
Spalato, Ragusa und Cattaro sehr gut und frisch erhält. Wie 
in Italien, sind ferner die mit Eis zubereiteten Erfrischungs
getränke und der schwarze Kaffee häufig von vorzüglicher 
Qualität. Unter den Gerichten sind ausser mannigfaltigen Fischen, 
besonders die dem Hummer ähnlichen Langusten und die Stein
hühner, sowie die trefflichen Gemüse zu erwähnen. Auch das 
zum Nachtisch gereichte Obst pflegt von vorzüglicher Qualität 
zu sein. 



III. Allgemeines übetr Dalmatien. 

Lage und Fläcbenlnbalt. 

Dahnatien, das südlichste Kronland der österr~ichisch-ungarischen 
:Monarchie, erstreckt sich von Nord nach Süd durch 2 ° 47 ' nördlicher Breite 
und von West nach Ost durch 4° 33 ' östlicher Länge von Ferro. 

Der nördlichste Punkt ist die Punta Kusaca der, der grossen Insel 
Arbe vorgelagerten Insel Gregorio (44° 53'). Die Breitenlage dieses Punktes 
hält die Mitte zwischen jener Mailands und Bolognas. Der südlichste 
Punkt liegt an der Zeljeznica, an der Grenze zwischen Spizza und Monte
negro, nur ¼ 0 nördlicher als Rom. 

Der westlichste Punkt ist der unter 44° 25' nördlicher Breite 
gelegene Scoglio Grujica. 1 Sein Meridian (32° 14' östlich von Ferro) entspricht 
ungefähr jenem von Prag und fast genau jenem von Linz und Klagenfurt . 
Als östlichster Punkt endlich ist die Häuserrotte Bankovic in Spizza zu 
betrachten (42° 7 1/,' nördliche Breite), welche 36° 47' östlich von Ferro 
liegt, das heisst um '/.° östlicher als Budapest. 

In der Breite von Grujica misst der L ängengrad circa 80, in j ener von 
Spizza rund 82 Kilometer. Hieraus ergiebt sich, bei Einrechnung der Inseln, 
eine west-östliche Erstreckung Dalmatiens durch 368 Kilometer, gegenüber 
einer Nord-Süd-Erstreckung von 309 Kilometern. 

Betrachtet man aber bloss das festländische Dalmatien, dessen nörd
lichster Punkt nahe der Velebitkuppe Debeli Kuk unter 44 ° 25' nördlicher 
Breite liegt, so resultiert eine Nord-Süd-Erstreckung durch 2° 19' nördlicher 
Breite (257 Kilometer), während die grösst e West-Ost-Erstreckung zwischen 
Zara (32 ° 53' östliche Länge von Ferro) und Spizza 3 ° 54' (316 Kilometer) 
beträgt. 

Auf ein und demselben Breitengrade ist die W est-Ost-Erstreckung am 
grössten zwischen .Zara und der bosnischen Grenze und beträgt · rund 
75 Kilometer. 

Gewöhnlich meint man indes bei der Bezifferung der Länge ·Dalmatiens 
die Haupterstreckung des Landes von Nordwest nach Südost. Diese beträgt 
zwischen Insel Gregorio und Spizza 460 Kilometer, auf dem Festland allein 

, Scoglio Grujica liegt westlich der Insel Sel;e, nördlich der Insel 
Premuda. 
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z,vischen dem Debeli Kuk und Spizza 380 K ilometer. Von den senkrechten 
Linien auf diese Streichungsrichtung ist die längste j ene vom Canal Zirona 
(westlich von Trau) zum Janski Vrh in den Dinarischen Alpen; sie ergiebt 
die Breite des L andes mit 65 Kilometern. 

I n interessanter und zugleich sehr anschaulicher Weise berichtet 
Plinius in seiner Historia naturalis (Buch III, Cap. 23 bis 30) über die 
Entfernungsverhältnisse in der Adria und speciell Dalmatiens. 

Nach Plinius sind von Tergesta (Triest) bis zur Colonie Pola 100.000 
Schritt. ' Von Pola nach J adera (Zara) sind 160.000, von Jadera bis zur 
Insel Colantum (Morter) 30.000, dann weiter bis zum Titius (K rkafluss) 
18.000 und weiter bis Salona 64.000 Schritt. Von Salona bis zur Colonie 
Narona am Narent1ifluss nimmt Plinius 32.000, von Naro (Narenta) bis 
Epidaurus (Ragusa Vecchia) 100.000 und von da bis Alessio an der 
Nordgrenze Albaniens nochmals 100.000 Schritte an. 

Im ganzen rechnet P linius für die Erstreckung Dalmatiens in der 
Luftlinie 504.000 Schritt, während sich nach obigem 380 Kilometer, g leich 
507.000 Schritt ergeben . 

Der Flächeninhalt des Landes beträgt nach dem Special-Ortsrepertorium 
12.745 Quadratkilometer (nach der Statist. Monatsschrift 12.841·41 Quadrat
kilomet er = 4·28 Percent des Flächeninhaltes der Gesammt-Moüarchie). 
Davon entfallen 10.358 Quadratkilometer auf das Festland, 2387 Quadrat
kilometer auf die Inseln, der en es 50 grössere gibt, während der kleineren 
und kleinsten eine Unzahl sind, die schon Plinius auf über 1000 schätzt. 
Diese kleinen Eilande (Scoglien) sind zumeist unbewohnt. Doch kommen 
stark bewohnte kleine Inseln vor, wie Crappano, das ein Dorf mit über 
800 Einwohnern trägt, während andererseits ziemlich grosse I nseln keine 
Siedlungen tragen. Die 25 Kilometer lange - allerdings sehr schmale -
Insel Incoronata z. B. dient a ls Viehweide und wird im Winter nur von 
etwa 32 Hirten bewohnt. 

Gliederung und Boden11estaltung. 

Dem Touristen, der, nach Göth e's Beispiel, überall wohin er kommt, 
zunächst eine Höhe b·esteigt, um einen Total-Eindruck zu gewinnen, wird 
es behufs Orientierung in den verwickelten Terrainverhältnissen des dalma
tinischen Gebirgslandes am dienlichsten sein, wenn er sich das Land 
zunächst in Abschnitte zerlegt und in jedem die Hauptgebirgszüge oder 
-Gruppen merkt . Zu diesem Behufe acceptieren wir hier die seit alters 
unter verschiedenen Namen übliche Eintheilung des Landes in die Gebiete : 
Nord-Dalmatien (das alte Liburnien), Mittel-Dalmatien (das eigentliche 
Dalmatien der Alten von der Krka bis zur Narenta) und Süd-Dalmatien 
(Gebiet der einstigen Republik Ragusa und die Umgebung der Bocche di 
Cattaro) und erhalten zunächst folgencle Übersicht: 

1 Die Luftlinie Triest- Pola ist 86 Kilometer= 107.500 Schritt lang. Der 
Dampfer macht 59 Seemeilen a 2470 = 145.730 Schritt. 

Fahrer durch Dalmatien . 
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N o r d - D a 1 m a t i e n. 

Das Gebiet zwischen dem Velebit, der die Grenze gegen Croatien bildet, 
und der Krka. 

M i t t e 1 - D a 1 m a t i e n. 

a) Nördl i ches Mittel-Dalmati e n. Das Gebiet der in die Krka 
mündenden Cikola (Westtheil) und des Oberlaufes der Oetina (Ost
theil) bis . zur Linie Sebenico-Sinj. Im W esttheil hat man hier 
nördlich der Oikola bis zur Krka das Promina-Gebirge, südlich des 
Flusses m ehrere Gebirgsgruppen, die gegen Westen im Monte Tartaro 
bei Sebenico enden. 

Im Osttheil Mittel-Dalmatiens ist das Hauptgebirge westlich 
der oberen Cetina die Svilajakette, östlich des Flusses der die 
Grenze gegen Bosnien bildende Nordtheil der Dinarischen Alpen 
von ihrem Ansatze an den Velebit bis zur Prolog-Planina. 

b) Mitt leres Mittel-Dalmatien. Umfasst im Westen die Gebirge 
nördlich des Golfs von Spalato bis zur Strasse Spalato-Clissa-Sinj, 
besonders das Kozjak-Gebirge, in der Mitte das Mosor-Gebirge bis 
zur Cetina und östlich dieses Flusses den Südtheil der Dinarischen 
Alpen bis Imoski in der Nähe der Dreiländergrenze zwischen 
Dalmatien, Bosnien und Hercegovina. 

c) Südliches Mittel-D a lmatien. Das Gebiet des Biokovo-Gebirges 
zwischen Cetina und N'arenta. 

S ü d - D a 1 m a t i e n. 

a) Nörd lich es Süd-Dalmatien. Das Gebiet südlich der Narenta 
bis zum Sutor inafluss, orographisch die Küstenabdachung der 
heroegovinischen Gebirge, westlich des Trebisnjicaflusses. 

b) Südl ich es Süd -D a l matien. Das Bergland der Krivosij e und 
Bocche und dessen Südabdachung bis Budua und Spizza. 

Hat man sich diese Gliederung im Grossen vergegenwärtigt, so fällt 
es leichter, sich in den Detailzügen der Bodenplastik zu orientieren, die im 
Interesse der Dalmatien besuchenden Bergfreunde in Folgendem etwas 
näher skizziert werden. 

Velebit und nördliche Dinara. 

Der Velebit biegt, gleich nachdem er zum croatisch-dalmatinischen 
Grenzgebirge geworden, aus der südlichen Richtung in eine fast ostsüdöstliche 
ab und en tfernt sich vom Meere. Seine H auptgipfel (Vaganski Vrh, 1758 Meter, 
Sveto Brdo oder H eiliger Berg, 1753 Meter) liegen im Nordwesttheil der 
Grenzkette auf croatischem Gebiete, da die Grenze selbst auf dem südlichen 
Abhange verläuft. Doch hält sie sich nahe dem Kamme und der höchste 
dalmatinische Velebitgipfel, eine Vorkuppe der Viserjuna hat 1602 Meter. 
Der Südfuss des Gebirges wird vom Thal der Zrmanja begleitet, welche 
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gegen Westen füesst und sich in die vorletzte Verzweigung des Canals 
della Morlacca, das Meer von Novigrad ergiesst. 

Der Südosttheil der Velebitgrenzkette ist niedriger und sinkt schliesslich 
zum Thal der oberen Zrmanja ab. J enseits aber erhebt sich ein das Plavno
Polj e umgebendes Gebirgshufeisen, dessen Scheitel im Norden schon jenseits 
der Grenze liegt (Kucina Kosa, 1443 Meter), und dessen Ostschenkel zur 
Budi.fojica, einem Quellfluss der Krka, abdacht. 

Im Ostschenkel erhebt sich die Orlovica zu 1201 Meter; östlich der 
Buclisnjica aber steigt der Grenzgipfel Silj ak schon zu 1299 Meter auf und 
bildet den Uebergang zu dem mächtig breiten Plateaurücken der Dinarischen 
Alpen, welche mannigfache Eigenthümlichkeiten aufweisen. Grossartig ist 
z. B. die erste, südlich abstreichende Seitenkette der eigentlichen Dinara 
(1831 Meter), welche westlich in prachtvollen Felsmauern so rapid abfällt, 
dass auf 41/ 2 Kilometer Entfernung ein Höhenintervall von 1250 Metern 
besteht. Der lange, breite Hauptkamm der Dinarischen Alpen ist noch 
ziemlich bewaldet und durch zahlreiche in den Hochsommer ausdauernde 
Schneegruben ausgezeichnet, welche sich besonders an der Westseite finden. 
Von den Hauptgipfeln liegen Janski Vrh (1790 Meter) und Jankovo Brdo 
(1779 Meter) im Grenzverlauf, · der Troglav (1913 Meter) dagegen auf 
croatischer Seite. An den Troglav schliessen sich in der Südostfortsetzung 
des Kammes die Vjasca Gora, die Razdolj e und die Prolog-Planina an , wobei 
der Kamm immer mehr plateauartig wird. Auf der Westseite ist ihm ein 
allmählich abfallender, viele Kilometer langer Plateaustreifen angelagert, 
der zum Cetinathal abdacht, in welchem die Strasse von Sinj nach 
Knin verläuft. 

Nord-Dalmatien, nördliches Mittel-Dalmatien. 

(Svilaja-, Promin a-, Mosec-Planina, Tartare-Gebirge.) 

Zwischen der oberen Cetina und der gegen Drnis zur Krka strömenden 
Öikola erhebt sich die Svilaja-Planina, die in der 1509 Meter hohen Svilaja 
culminiert und durch einen, von der Strnsse Drnis -Vrlika überschrittenen 
Sattel mit dem 1,ördlich anschliessenden kleinen und grossen Kozjak 1 (1101 
und 1207 Meter) zusammenhängt. Letzterer dacht östlich zum Cetinsko Polje 
ab, in dessen. Nordwinkel die Cetina entspringt; westlich gehen Svilaja 
und Kozjak in ein Karstplateau von 400 bis 600 Meter Höhe über, das 
selbst wieder zum Petrovo Polje, einer mächtigen Thalweitung der Öikola, 
absinkt. Das Petrovo Polj e setzt nördlich, in der schmalen Depression fort, 
in welcher die Eisenbahn von Drnis nach Knin zieht; im Nordwesten aber 
wird es durch die Bergmasse der an Braunkohlen reichen Promina (Promina 
velika , 1148 Meter) von der grossen Küst enniederung geschieden (Land
schaft Miljevci), die sich zwischen der Öikola und Krka ausbreitet und 
durchschnittlich nur 200 bis 300 Meter Höhe aufweist. 

1 Nicht zu verwechseln mit dem Kozjak nördlich der Riviera delle 
Castella bei Spalato. 

2• 
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. Um aus demPetro;oPolje in diesesKarstniederland zu gelangen , muss ,lie 
C1kola _durch em Defile, welches von den s üdlichen Ausläufern der Promina 
und den Nordgehängen der Mosec-Planina gebildet wird: es is t die 'l'hal
enge bei Drnis, aus welcher der Fluss in tief eingerissenem Bette j enen 
Seen zuströmt, welche er im Vereine mit der Krim und dem Meere bi!c1et. 

Die Mosec-Planina gipfelt im Omi Vrh (702 Meter) und llfovrau 
(843 Meter ) und senkt sich westlich zu den Karstlanclschaften Zagoij e und 
Zavor, die s chon von beträchtlicheren Höhen als die Landschaften nördlich 
der Cikola durchzogen werden. So erhebt sich in der Zagorje die Micleno 
Planina zu 466 Meter, in Zavor die Velika Glava zu 544 Meter; selbst 
der nur 5 Kilometer vom Meere entfemte Monte Tartaro ostnorclöstlich 
von Sebenico hat noch 496 Meter. 

Mittleres Mittel-Dalmatien. 

Vila, Kozjak, B e rge b e i Sinj. 

Zagorj e und Zavor werden von der Nordhälfte cler Eisenbahn durch
zogen , die von Drnis nach Spalato führ t und nun zwischen noch höher a 
Karstzüge tritt , da das Terrain gegen Süden und Osten im Allgemeinen 
ansteigt, und schliesslich jenen mächt igen Bergwall bildet, welchem die 
Riviera vo11 Traü bis Spalato umsomehr Schutz verdankt, je näher er an 
das Meer herantritt und je weniger er durch Lücken unteTbrochen wircl, 
was besonder s im Rayon <;!er Sette Oastella der Fall ist. 

Der vVesttheil des Bergwalles hält sich noch ungefähr zehn Kilometer 
entfernt von der Küste. Es ist die, in der Prapatnica 738 Meter eneichende 
Vila, w elche durch einen 376 Meter hohen Strassensattel von der östlich 
anschliessenden Labisnjica (701 Meter ) getrennt ist, wie diese durch einen 
ähnlichen , von der Eisenbahn überschrittenen Sattel (385 Meter) von dem 
im Omi Krug 650 Meter hoch aufragenden Opor-Gebirge. Letzteres näher t 
sich r asch dem Meere und geht jensei ts einer 488 Meter hohen Senke in 
jenen höchsteigenthümlichen, über 20 Kilometer langen Gebirgswall des 
Kozjak (780 Meter) über, an dessen Südfuss sich die herrliche Riviera della 
Oastella ausbreitet, während nordwärts ziemlich trostloses Karstterrain 
herrscht. 

Die von Norden nach Süden einander folgenden Gruppen l\fosec-Planina, 
Ljubac (678 Meter) und Kozjak sind östlich durch die Depression, welcher 
die Strasse Olissa- Neoric folgt, von dem Karstzuge der Landschaft Radinj e 
g etrennt, der nördlich in der Visoka (893 Meter), südlich im Lisac (760 Meter ) 
aufgipfelt und seinerseits östlich zu dem grossen Niederungsgebiete an der 
Oetina abdacht, welche der Karstzug Traposnik (666 Meter) in Dicmo gomje 
und donj e (ein unausgebildetes Seitenthal der Oetina) und das Polje bei Sinj 
(im Winter oft ein meilenbreiter und 1 '/, Meilen langer Flussee cler Oetina) 
scheidet. 

Das Ostende des Kozjakwalls bilden Golo Brdo und Osoje. Zwischen 
ihnen und dem, südwestlich plötzlich zu 1330 Meter ansteigenden lVfosor
Gebirge erhebt sich auf einein kleinen Passgupf die berühmte Festung 
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Clissa. An ihr führt die durch zahlreiche Kriegser eignisse und als Handels
weg wichtige Strasse vorbei, welche weiter durch die oben. genannten Poljen 
nach Sinj zieht und sich dann nordöstlich dem Prolog zuwendet, den s ie 
in einer Seehöhe von 1122 Meter überschreitet, um in das kolossale Livanj sko
Polje Bosniens hinabzusteigen. Diese Strasse begrenzt gewissermassen das 
,,continentale" Dalmatien, w elches Nord-Dalmatien und die Nordhälfte Mittel
Dalmatiens umfass t. Denn da die Küste von Trau bis Spalato und über 
Almissa hinaus eine fast östlich e Richtung verfolgt, während das dalmatinisch
bosnische Grenzgebirge (Prolog und seine Fortsetzung) die Südostrichtung 
beibehält, verschmälert sich das F estlandsgebiet so bedeutend, dass die Ent
fernung von dem Dr eilandesgrenzp,mkt bei Gorica, wo Dalmatien, Bosnien 
und die H ercegovina zusammenstossen, zur Küste nur circa 25 Kilometer 
beträgt. 

Mosor-Ge birge, Südli e h e Din a ra. 

Dieses verschmälerte Gebiet (ungefähr die Südhälfte des mitt leren Mittel
Dalmatien) wird vom Mittel- und Unterlauf der Cetina durchzogen, a us 
deren Thal das Gebirgsland sowohl östlich als westlich ansteigt. Östlich 
erhebt es sich zum Wall der Süd-Dinarischen Alpen: Kamesnica mit dem 
Hauptgipfel Konj (1849 Meter) auf bosnischer Seite, Grenzgipfel Megjina 
(1502 Meter), Tovarnica (1265 Meter) und andere; westlich ragt das mit 
seiner Meerfa\)ade die Landschaft von Spalato beherrschende Moser-Gebirge 
(1339 Meter) auf, welchem gegen die Küste das im Zahod 594 Meter er
Teichende Poljica-Gebirge vorgelagert ist. Mosor und Polj ica umfliesst die 
Cetina in einem weitausgreifenden Südostknie und bildet zwischen diesen 
beiden Gebirgen und einem von Süden längs der Küste heraufreichenden 
Ausläufer des Biokovo-Gebirges den berühmten Cetina-Durchbruch, ehe sie 
bei Almissa das Meer erreicht (Canale della Brazza). Das Meer selbst aber 
beginnt von nun an jene bis zur Narentamündung reichende hafenlose 
Steilküste zu bilden, welcher alle kleinen Eilande fehlen, während ihr dafür 
jene drei mächtigen Inseln vorgelagert sind (Brazza, Lesina, Curzola), die 
im Gegensatz zu clen nordwestlich ger ichteten Zaratiner E ilanden eine fast 
g enaue ostwestliche E rstreckung aufweisen. 

Südliches Mittel-Dalmatien. 

(B iokov o- Ge b irge, Osoj e. ) 

Sücllich des Cetina-Durchbruchs, gegenüber der Ostspitze Brazzas, 
erhebt sich die Küste Dalmatiens noch höher als im Moser-Gebirge und 
steigt im Sveti Juro, der Culmination des .Biokovo-Gebirges, zu 1762 Meter 
Seeh öhe an. L etzteres hängt im Osten durch den Turijapass mit der Osoje 
zusammen (Gradina 868 Meter), diese aber senkt sich östlich zu dem ge
waltigen Polje bei Imoski, dessen Südhälfte schon der H ercegovina angehört. 
I m Nordwinkel birgt das Polje den Jezero-Blato, der noch heute von der Ent
stehung cler Ebene aus einem ehemaligen Wasserbecken Kunde gibt. 
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In der Breite von Makarska erhebt sich das Biokovo-Gebirge noch in 
der Brisa zu 1536 Meter , sinkt aber dann rasch zu einem 1000 Meter nicht 
m ehr-über steigenden K arstplateauland ab, dessen Rand steil, ja stellenweise 
den Kozj akabsturz nachahmend, zum Küstensaum des Gornje Primo,j e abfällt. 

Die Karstplatte zwischen dem Biokovo und der langgezogenen Fort
setzung des Osoje erhebt sich im Südost en nochmals im Veliki Sibenik 
(1314 Meter ), welcher den Rücken Motokila (900 Meter ) gegen das Polje 
von Vrgorac vorschiebt; die Karstplatte südlich des Biokovo-Gebirges aber 
läuft in der Rilie-Planina (Obala, 846 Meter ) gegen den periodischen See 
des Maticaflüssch ens (Matica-Jezero) und in der Sv. Ilij a (770 Meter) gegen 
den Lago di Bacina aus, der, obwohl rings gut begrenzt, schon dem Lagunen
r evier der Narentamündung angehört. Zur Narenta setzt auch die Babina 
(735 Meter) ab, welche als eine, durch den 12 Kllometer langen Jezero 
unterbrochene Fortsetzung der Rilic-Planina erscheint, sowie noch weiter 
östlich j ene 20 Kilometer lange schmale Grenzkette, welche bei Yrgorac 
beginnt und dem Ostufer des Jezero entlang gegen Metkovic zieht. 

Süd-Dalmatien. 
Sabbionc ello, Geb iet von Ragusa. 

Die Narentamündung bildet eine mächtige Lücke im dalmatinischen 
Küstengebirge und dadurch eine ausgezeichnete orographische Grenze gegen 
Süd-Dalmatien. Aber auch historisch nimmt man hier gut die Grenze ::liittel
Dalmatiens an, da im Süden qer Narentamündung das festländische Gebiet 
Dalmatiens durch den ersten jener' zwei ans Meer tret enden Zwickel der 
H ercegovina unterbr ochen wird, welche die Republik Ragusa seinerzeit als 
türkische Enclaven und Grenzen gegen den Machtbereich Venedigs aufrecht
zuerhalten bemüht war. 

Der Zwickel von Kiek würde eigentlich besser Gebiet von Neum 
genannt, da gerade die Punta Kiek (die Spitze der Halbinsel zwischen 
Vallone di Kiek und Canale di Stagno piccolo, welche en miniature das Bilcl 
der Halbinsel Sabbioncello vorzeichnet) noch zu Dalmatien gehört. Entlang 
der kleinen Halbinsel und einer Strecke des F estlandes hat die hercego
vinische Enclave eine Küste von n icht ganz 9 Kilometer Länge; abermals 
7 Kilometer südöstlich, doch noch über 3 Kilometer vor dem innersten 
H intergrunde des Canals von Stagno piccolo, beginnt j ene nur 1·2 Kilometer 
breite L andenge, über welche man in einer Viertelstunde nach dem innersten 
Winkel des Canals von Stagno grande hinüberspaziert. Nur durch diese 
kleine Landenge hängt die mächtige Halbinsel Sabbioncel!o mit dem F estlande 
zusammen, eine Halbinsel, welche zugerechnet den schmalen Südsporn 
zwischen Canale di Meleda und Canale di Stagno grande 70 Kilometer L änge 
und bei einer Breite bis zu 7 '/, Kilometer einen Flächenraum von circa 
375 Quadratkilometer, d. h. fast die Fläche der grössten dalmatinischen Insel 
Brazza bedeckt. 

Die ganze Halbinsel ist ein Karstbergland, dessen Rückgrat anfangs 
entlang der Südküste zieht (Carovic 631 Meter), von der Giuliana-Bai an 



GLIEDERUNG UND BODENGESTAL TUNG. 23 

aber einen gegen Norden gekrümmten Bogen beschreibt und gerade an 
dessen Ende im Westtheil der Insel die grösste Erhebung aufweist (Monte 
Vipera, 961 Meter). 

Das dalmatinische Festland bildet bei Stagno noch einen ziemlich 
breiten Küstenstreifen, verschmälert sich aber nun rasch und ist bei Val di 
Breno zwischen Ragusa und Ragusavecchia auf einen Saum von 1 '/, Kilo
meter zusammengeschrumpft. Das ganze Gebiet stellt, wie schon erwähnt, 
die K ü stenabdachung der zwischen dem Thal der Trebisnjica und dem Meer 
streichenden südhercegovinisch-dalmatinisch en Grenzket te dar und erhebt 
sich im Tmor nördlich von Banici zu 899 Meter Seehöhe. 

Südlich der Halbinsel Sabbioncello beginnt abermals die Bildung von 
Eilanden südöstlicher Streichung, doch n ehmen die Inseln rasch an Grösse 
ab. Das durch seine vulkanischen Gest eine merkwürdige Meleda (nicht zu 
verwechseln mit Melada im zaratinischen Archipel) hat noch 98·66 Quadrat
kilometer; Giuppana, Mezzo, Calamotta und Lacroma sind schon Kleinlinge 
und mit Bobara und Mrkan vor Ragusav ecchia · endet die ragusäische 
Inselsch aar in Riffscoglien. 

Wie diese Inseln so fällt nun dem R eisenden auch die Festlandsküste 
durch r eiches Grün auf, zu dessen für das Auge erfreulich sten Trägern die 
Seestrandkiefern gehören, die hier theils in älteren Beständen , theils infolge 
von Neuanpflanzungen vorkommen. Ihr helles Grün verschwindet jedoch 
gleich der übrigen üppigen Mediterranflora, sobald man den R and der K arst
hochebene ersteigt, der bei Ragusa z. B. schon auf dem, von der Küste 
nur 1 1

/ 2 Kilometer entfernten Monte Sergio (412 Meter) erreich t wird. Auf 
dieser Karsthochebene berührt die dalmatinische Grenze nördlich des 
Omblathales die Ostra G!avica (615 Meter) und senkt sich in der Breite 
Ragusas zum Strassensattel von Ivanica (342 Meter), welchen die Strasse 
nach Trebinje übersetzt, um am Südgehänge der hercegovinischen Vlastica 
(909 Meter ) vorbei - j en e eigenthümlichen Karst-Eichenwälder zu erreich en 
(Suma), die gegen die Trebisnjica abdachen. 

Südlich des Strassensattels Ivanica verläuft die Grenze auf dem langen 
Kamm der llfalastica (628 Meter) ganz nahe dem Meere und Festla nd
Dalmatien ersch eint hier auf den ober wähnten bloss kilometerbreiten Streifen 
beschränkt. Unmittelbar südlich des Val di Breno aber verbreitert sich das 
Land wieder bis auf 12 Kilometer und enthält eine bedeutende Gebirgs
gruppe, welche in der Snijeznica zu 1234 Meter ansteigt. Eine tiefliegende 
L andfurch e, das Val di Canali (Konavle), scheidet diese Gebirgsgruppen von 
dem in seiner höchsten Erhebung nur 352 Meter erreichenden Küstengebirge, 
das in der Punta d'Ostro den südwestlichen Wächter des Eingangs zur 
Bocche bildet. Val di Canali setzt südöstlich im Thal der Sutorina bis zum 
ersten der drei Bocche-Becken, der 'roplabai fort, und von hier - Castel
nuovo - kommt durchs Sutorinathal eine Strasse ins östliche Canalibecken, 
welche von llfrcine an nördlich über einen schon in der Hercegovina 
liegenden 839 Meter hohen Sattel (zwischen Snijeznica- und 01j engebiet) nach 
Grab und weiter nach Trebinje führt. Diese Strasse bildet die W estgrenze 
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des mächtigen H ochgebirgslandes der Krivosije und eine wichtige strateo-ische 
Liuie, da sie die einzige fahrbare Communication zwischen der Bocch: urnl 
der H ercegovina darstellt. 

D i e K r i v o s i j e. 

Als Knotenpunkt cles Gebirgssystems cler Krivosij e ist der 1895 Meter 
hohe Orjen zu betrachten , von welchem strahlenförmig hohe, clas Gebiro-s
Jand gliedernde K etten auslaufen. Eine K ette (Stirovnik, 1735 Meter) zi:h t 
w estnordwestlich gegen Grab hin; eine zweite wendet sich nordöstlich zu 
dem Dreiländergren zpunkte Vucici (1802 Meter ), wo die Grenzen der H ercego
vrna, Montenegros und Dalmatiens znsammenstossen und verzweigt sich hier 
in einen norclwestlich ziehenden Sch eidekamm zwischen cler H eI"Cegovina 
uncl Montenegro und den gewaltigen, 8 Kilometer langen vYes t-Ost-Rücken 
der P azua (1774 Meter ), welcher im Vereine mit Orj en und Stirovnik von 
hohen Aussichtspunkten südlich der Bocche wie dem L ovcen, als der 
hinterste Schluss- und H auptwall der ganzen Krivosije erschein t. Ein 
vierter Kamm zieht vom Orj en südlich zunächst zum Orjensattel (1594 Meter) 
und wird hier von einem K arrenweg überschritten, der westlich 11/, Meilen 
·weit zur Strasse Castelnuovo-Trebinje, östlich circa eine Meile weit nach 
Crkvice zieht, wo er eine von Risano nördlich in clas montenegrinische Hoch
polje Dvrsno ziehende Strasse trifft . 

Von Orj ensattel zieht der K amm weiter s üdlich und erreich t im R adostak 
seine letzte namhafte Erhebung (1446 Meter) . Doch zweigen gleich anfangs 
zwei zur Pazua parallele vVest-Os,tketten ab, die im Velji Kabao 1524 Meter, 
in der Crljena un cl Velja gr eda 1497 und 1441 Meter erreichen und da diese 
B ergketten sowohl in der R eihe von Nord nach Sücl als in ihrem Ostverlaufe 
an H öhe abnehmen , jenen gewaltigen, noch von vielen dunklen W äldern 
gezierten Terrassenaufbau bilden, als welchen sich die centrale Krivosij e 
vom Lovcen gesehen darstell t. In diesen Hochregionen :finden sich bereits 
R epräsentanten der alpinen Flora, auch ist das Gebirge noch reicher als 
d er Velebit an Schneegruben. 

Östlich des R adostak erhebt sich die mit einer Capelle gekrönte 
Snijeznica 1 noch zu 1100 Meter und dacht dann zur Risanobai ab; von 
letzterer und der Toplabai aber ziehen Depressionen gegen den Südfuss des 
Radostak und scheiden von diesem das vielverzweigte Gebirge (Devesite, 
781 Meter), welches die, im Süden von der Komburstrasse, der Teodobai 
und der Meerenge L e Catene bespülte Halbinsel erfüllt. 

Die genannte Meerenge führt in das hinterste Bocche-Bassin, das 
mit der Risanobai weit nordwärts und mit dem Cattaro-Golf noch weiter 
südlich in das F estland einschneidet. Im Hintergrund der R isanobai lässt 
sich eine Depression nördlich bis in das 600 Meter hoch gelegene Dvrsno
Polje verfolgen, die freilich in diesem Gebiete der unentwickelten Karst
thäler nicht vollkommen ausgebildet ist, so dass die ihr folgende Strasse 
einen Sattel von 1000 Meter H öhe überschreiten muss. Immerhin ist die 

' Nicht zu verwechseln mit der Snijeznica w estlich dAr Sutorina. 
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Depression wichtig, denn zn ihr senken sich die Wege von den Hochthälern 
der Krivosije und von ihr steigt das T errain östlich zu jenem Scheide
gebirge gegen Montenegro an, welches der fortgekrönte Goli Vrh beherrscht 
(1311 i\Ieter ). 

L ovcen-Grupp e. 

Letzteres Gebirge setzt auch am Ostufer des Golfs von Cattaro 
fort, doch beginnt die Grenze gerade bei Cattaro auf das diesseitige 
Gehänge zu sinken, so dass sich die H aupterhebungen (Mrajanik 1315 Meter, 
Stirovnik, Gipfel des Lovcen, 1759 Meter) schon auf montenegrinischem 
Boden befinden. 

Als eine westliche Parallelkette der vom Mrajanik entlang der Ost
küste des Cattaro-Golfs nördlich ziehenden Grenzkette und zugleich als eine, 
durch Le Catene unterbrochene Fortsetzung des Devesite, ist die Gebirgs
halbinsel des fortgekrönten Vrmac zu betrachten (781 Metflr), welche den 
Cattaro-Golf von cler Teodobai trennt. Der Vrmac-Zug steht durch den 
Trinitasattel mit dem Lovcen, durch den fortgekrönten Gorazda aber mit 
j enem Gebirge in Verbindung, das VO!Il Lovcen südlich zieht - ähnlich wie 
längs des Cattaro-Golfs das Mrajanik-Gebirge nördlich - und auch alsbald 
auf sein em Scheitel wieder' die Grenze trägt. 

Sowohl der Vrmac als dieses Gebirge dachen westlich zu einer 
Depression ab, welche sich im Nordwest- wie im Südosttheil gegen die 
T eodobai wie gegen die Buduabucht hin zu weiten Culturebenen erweitert , 
.sodass man verlassene Seeböden zu sehen vermeint. In der That brauchte 
die See hier nur um 20 bis 25 Meter zu steigen und ein zweites Sabbioncello 
wäre geschaffen. Vorläufig scheidet die reichcultivierte Depression, in 
welcher die von Cattaro über den Trinitasattel herabkommende Strasse 
n ach Budua führt, die südwestlichen Lovcenvor lagen von einem nordwestlich 
ziehenclen Küstengebirge, das in der Prcija Glava (409 Meter) culminiert, 
zwischen der Teodo- und Trastebai auf schmaler Landenge zu 100 Meter 
absinkt und schliesslich auf der breiten Halbinsel südlich des Kombur-Canals 
im Obosnik 586 Meter erreicht. 

Der vom Lovcen südlich ziehende Gebirgszug geht ostwärts, in ein 
breites Karsthochland über, das rasch zum Scutari-See und der dieses Becken 
umgebenden Ebene absinkt. Er err eicht im Maini Vrh nördlich von Budua 
noch 1315 Meter und im Vijenac (Gebi et von Spizza) 968 Meter, hier aber 
liegt llie Hauptkette schon auf montenegrinischem Gebiete und zieht näher 
clem Scutari-See als dem Meer, um in der Breite von Antivari im mächtig 
aus dem Kamm aufragenden Rumija (1593-Meter) den weithin sichtbaren 
Grenzpfeiler gegen Albanien zu bilden. 

Gebirge der Inseln. 

W erfen wir nun schliesslich noch einen Blick auf clie Inseln, so finden 
wir im allgemeinen, class der grösseren Flächenerhebung über das Meer 
auch die grössere Verticalerhebung entspricht. Doch spielt auch die Ent-
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fernung vom Festland und die Höhe der nächsten festländischen Gebiro-e 
eine Rolle, da die dalmatinischen Inseln j a bekanntlich nur Festlandsstüc~e 
sind, die beim Einsinken der Adria über "\Vasser blieben. 

E~tsprechend der Thatsache, dass sich das Hochgebirge in Nord
Dalmatien von der Küste abwendet - am wenigsteil ist dies bei Arbe und 
Pago d~r F all - während es in Mittel-Dalmatien an j ene herantritt, sind 
auch die Berge des Zar atiner Archipels im allgemeinen niedriger als die 
Berge der grossen mitteldalmatinischen Inseln. 

Dies zeigt. folgende R eihe: 

Inseln Flächeninhalt 
O Meter Höchste Berge Meter 

Arbe 103·4 Tignarossa 408 
Pago 295·0 San Vito 348 
Ugljan (circa) 53·0 M. Grande 288 
P asman (circa) 55·0 Bokolj 274 
I sola Lunga (circa) 185·0 Vela Straza 336 
Incoronat a (circa) 185·0 Veli Vrh 23(-; 
Brazza 394·6 San Vito 778 
L esina 312·4 S. Nicolo 626 
Lissa 100·8 H um . .. 585 
Curzola 276·1 Klunca. 568 
Meleda 98·7 Veliki grad 514 
L agosta 52·7 H um . 417 

Einige geologische Bemerkungen. 
Der Karst, welchem von Krain bis Süd-Dalmatien alle Adriagebiete 

der Monarchie angehören, bildet nach Professor Supan ein ungefähr 180 Kilo
meter breites K alkgebirge der mesozoischen Formation, einen ge"·altigen, 
gegen Südosten streichenden Faltenbau, in dessen Mulden in schmäleren 
oder breiteren Streifen weichere mergelige und sandige Eozängesteine auf
treten. Die Karsterscheinungen beschränken sich nur auf das Kalkgebirge, 
da dieses aber weitaus dominirt, so prägen sie dem ganzen Gebiete ihren 
eigenthümlichen Stempel auf. 

Speciell in Dalmatien sind von den Dinarischen Alpen an, sowohl die 
binnenländische als die Küstenkette aus Kreidekalk aufgebaut, den man 
nach darin enthaltenen Resten einer ausgestorbenen Species von Scha!thieren 
(Rudisten) Rudistenkalk nennt. Daneben findet sich stellenweise eozäner Num
mulitenkalk . Die binnenländische Kette ist durch das grosse L ängsthal der 
Cetina, das sich in den Ravnice von Sinj zu einem breiten sumpfigen Becken, 
einem Süsswassersee der Neogenzeit erweitert, in zwei Ketten getheilt, die 
Grenz- und die Svilaj akette. Parallel mit diesen zieh t die Küstenkette, die 
in viele schmale K etten mit zwischenliegenden Eozänmulden wie jene des 
Vrana-Sees zertheilt ist und mit der Svilaja die grosse Flyschmulde Nord
Dalmatiens einschliesst. Südlich der Cetina ist die Eozänmulde schmal und 
die F lyschzone schwach entwickelt, orographisch aber doch deutlich an einer 
Depression erkennbar, in welcher der periodische See Jezero eingebettet ist. 
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Auch die dalmatinischen Inseln bestehen, als losgetrennte F estlands
stücke, aus Kreidefalten und Eozänmulden, welch letztere zum Theil unter 
dem Meere liegen. Die Falten streichen genau in derselben Richtung, wie 
auf dem F estlande, daher auf den norddalmatinischen Inseln nach Nordwest, 
auf den süddalmatinischen nach W est, auf Sabbioncello erst in j ener, dann 
in dieser Richtung. 

Zu den Beweisen für den ehemaligen Zusammenhang der Inseln mit 
dem Festlande gehören Reste von Rhinozeros, Pferd und Hirsch in der 
diluvialen Knochenbreccie von Lesina, da sich eine so r eiche Thier welt nur 
auf g r ossen L andgebieten entwickeln kann und das Vorkommen des Schakal 
auf Giuppana, Curzola und Sabbioncello. Als Ursache der L osreissnng der 
Inseln aber wird von den Geologen das treppenförmige Absinken der 
nördlichen und östlichen Kalkgebirge gegen das Adriabecken betrachtet, 
welches auch die schmalen tief einschneidenden Buchten von Sabbioncello 
und Gravosa, sowie vor allem der Bocche veranlasste, die sämmtlich den 
Charakter echter Fjordstrassen tragen. 

Das Hauptcharakteristicum aller Karstgebiete ist die unvollkommene 
Thalbildung, das h eisst die Erscheinung, dass statt zusammenhängender 
Thalzüg e, in welch en das W asser vom Ursprung bis zur Mündung oberirdisch 
verläuft, langgestreckte oder rundliche Beck en auftreten, welche oben und 
unten durch Querriegel abgesperrt sind. (Siehe Abschnitt „Meer, Seen und 
F lüsse".) Um diese Erscheinung zu begr eifen, müssen wir uns vergegen
wärtigen, dass .die meist en Wasserläufe der Erde ein e Aufeinanderfolge von 
Thalweiten und Engen zeigen. Schon in fernster geologischer Vorzeit 
sammelten sich die Niederschlagswasser ü berall in den Vertiefungen und 
bildeten kleine und grosse Seen, deren Becken sich allmählich, unter dem 
Einflusse der allgemeinen Bodenneigung n ach einer Seite, des Windschlags, 
der H ochwässer u . s. w. infolge Wegsägung und Wegspülung der t rennenden 
Zwischenriegel zu längeren Furchen vereinten, wobei mit der Länge der 
entstehenden Furche im Allgemeinen die Niveaudi:fferenz zwischen Anfang 
und Ende wuchs, so dass das anfangs träge und seichte Gewässer immer 
lebhafter zu fliessen und sich ein Bett auszugraben begann . Damit auf 
solche W eis~ ein Fluss entstehen konnte, w aren jedoch mehrere günstige 
Momente nöthig. Es mu sste schon durch die Gebirgs(Falt en-)bildnng des 
betreffenden Territor iums nach irgend w elcher R ichtung eine Reihe von 
Furchen gegeben sein, die je ferner desto tieferes Niveau hatten. Au ch 
mussten die zu durchsägenden Querriegel durch geringe H öhe oder Consis tenz 
aus leicht zerstörbaren Gest einsschichten zu der andringenden Flut in einem 
günstigen Verhältnis stehen. Im K arstlande ist das alles in der R egel n icht 
der F all. Die ausserordentliche Zerknitterung der Schichten , welche diese 
Gebiete kennzeichnet, hat ihnen wohl schon während · der Gebirgsbildung 
jenes blatternarbige, an Mondlandschaften erinnernde „Relief" gegeben, 
welches uns nur selten längere ausgeprägte K ämme und dagegen vorwiegend 
Gewir re von Kuppen und zwischenliegenden Mulden zeigt. In solchem 
Terrain würden sich, wenn der Boden undurchlässig wäre, vorwiegend Seen 
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m 1d kmze, in diese Seen mündende ·w asserläufe ausbilden. Thatsächlich 
,;ehen wir in Dalmatien überall, wo in grösseren oder kleineren Mulden 
undllrchlässige (oder besser gesagt schwach durchlässige) Schichten den 
Grnud bi lden, periodische Seen auftreten. Im Sommer, wenn die zuführenden 
kleinen vVasserläufo versiegen und die Verdunstung gross ist, vertrocknen 
diese P oljen-Seen (Jezeros), im Winter füllen sie sich. Im weitaus grössten 
Thei le des L andes überwiegt nun aber nicht das undurchlässige, sondern 
vielmehr das klüftige, höchst durchlässige Kalkgestein. Hier ist es also 
\\·i e in den Kalkalpen , wo man auch auf den Höhen selten 1Vasser findet, 
\Y ii lu-end sich am Fusse der Gebirge, wo der Kalk auf undurchlässigem 
'\Verfner Sch iefer aufruht, mächtige Quel.1 en aufthun . Die Niederschlagswasser 
ver,ickern rasch und treten erst am Fusse des Gebirges, in dem schmalen 
Dalmatien also zum grossen Theile erst an der Küste als submarine Quellen 
wieder aus dem Erdinnern. Nur einige Gewässer , die Hauptflüsse, welche in 
den hohen, einen grossen Theil des Jahres schneebedeck ten Grenzgebirgsketten 
entspringen, treten auch im Binnenlande an die Oberfläche uncl erhalten sich 
an dieser , theils ihrer ·wasserfölle wegen, theils weil ihr Lauf vorwiegend 
durch Terrain mit minder durchlässigem Boclen fährt. 

\\·o der klüftige Boden vorherrscht, ist die Einsickerung der Niecler
schlagswasser selbst wieder Anlass g eworden, dass sich das typische Karst
r elief : clie Kuppen- und Muldenformation weiter ausbildete. Denn clie 
unterirdischen 1\1 asserläufe laugen naturgemäss das Gestein aus uncl erzeugen 
H ohlränme, deren Decken ,mit der Zeit einstürzen, so dass an der Oberfläche 
trichterartige Vertiefungen (Dolinen) entstehen. 

In der Polj en- und Dolinenbildung liegt das Hauptcharakteristicum des 
K arstphänomens, das aber wohl von der „V e r karstung" zu unterscheiden ist. 

Der Kalkstein, w elcher das Karstgebirge componiert, ist in geringem 
Grade eisenhältig, w ie man aus den fast überall auftretenden rostgelben 
Fleck en ersieht, wo infolge der , durch kleine Spalten eingedrungenen 
Atmosphärilien Ockerbildung stattgefunden. Die so entstandene rothockerige 
Thonerde (Terra rossa) sammelt sich in mehr oder minder mächtigen Adern 
und Nestern, die dort, wo Wald besteht, durchaus hinreichen, diesen zu 
ernähren, wie ja die Wälder beweisen, die noch heute in Dalmatien wie im 
übrigen Karstgebiete stellenweise auf ganz ausgesprochener Karstunterlage 
prächtig fort gedeihen. '\Vo r.1ai1 jedoch den Wald niederschlug und die 
natürliche W iederaufforstung dadurch hindert e, dass man die Wurzeltriebe 
durch Ziegen und Schafe zerbeissen liess, wnrde die Terra rossa allmählich 
vom .Regen abgescbwemmt oder vom Winde fortgetragen und die Boden
cultur musste sich auf die Dolinen und P olj en zurückziehen, wo sich die 
Terra rossa sammelte. 

Die eigentlichen Oasen des Karst es bleiben indes die eozänen Flysch
zonen mit ihrer Wasser undurchlässigen Unterlage, Gebiete, in welchen, 
w ie schon erwähnt, zum Theil die grossen Flüsse Dalmatiens verlaufen 
und welche sich dank dem südlichen Klima durch besondere Fruchtbarkeit 
auszeichnen. 
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Zu den speciellen Erscheinungen des dalmatinischen Karstes gehören die 
zahlreichen Grotten und Höhlen, durch welche sich namentlich der steile Meeres
strand vielfach auszeichnet (Magnus Bell-Grotte oder Spila Betina bei Ragusa, 
Blaue Grotte von Busi, Grotten von Meleda, Lagosta, die „Strasna P ec" 
auf I sola Lunga u. a.). Doch finden sich ähnliche Erscheinungen auch im 
Binnenlande, wie die Grotten v on Vrlika, die Grotten beim Cetina-Ursprung 
die Krka-Grotte und die Aesculap-Grotte (Sipun) bei Ragusa vecchia u . a. 

Von den wichtigen dieser Sonderphänomene wird in den topographischen 
Capiteln noch die Rede sein, ebenso von einzelnen interessanten Gesteins
vorkommen u. dgl. Hier müssen jene, welche nach genauerer K enntnis der 
g eologischen Verhältnisse Dalmatiens streben, auf die J ahrbücher und 
Mittheilungen der k . k. geologischen Reichsanstal t verwiesen werden, welche 
eine grosse Anzahl von Dalmatien betr effenden Abhandlungen enthalten. 

So behandelt Mo r e 11 i die Insel L issa ( J ahrhuch 1870), R a d i m s k i 
die Inseln Pago und Arbe (Verhandlungen 1877 und J ahrbuch 1880), 
Mi Iden s e e P elagosa (Jahrbuch 1885 der ungarisch en geologischen Landes
anstalt), B e cker die Blaue Grotte von Busi (Mittheilungen der k . k. geo
graphischen Gesellschaft in Wien 1885). Es ist ferner in neuester Zeit von 
der geologischen Reichsanstalt eine geologische Specialaufnahme Dalmatiens 
inauguriert worden, welche A. v. Kerner hauptsächlich in das Gebiet 
zwischen Drnis und Kistanj e (P etrovopolje, Promina-Gebirge etc.) u nd das 
Krkagebiet, G. v. Buk o w s k i dag·egen in das Gebiet von Spizza führte. 
Die R esultate dieser Untersuchungen finden sich in den Verhandlungen de1· 
g eologisch en Reichsanstalt 1893 u. ff. publiciert. 

Meere, Seen, Flüsse. 

Das Festland Dalmatien wird auf einer Strecke von 380 Kilometern 
(Luftlinie) von der Adria bespült, hat jedoch seiner zahlreichen Buchten und 
H albinseln wegen eine wirkliche Küstenlinie von circa 560 Kilometer Länge. 
Die Tiefe des Meeres, welche im inneren Golf von Triest nur an vereinzelten 
Stellen - bei Parenzo - 37 Met er erreicht, während sie im Quarnero wenige 
Kilometer von Fiume über 60 Meter beträgt, s teigt zwischen den Inseln 
Cherso und Arbe schon auf mehr als 100 Meter und erreicht südwestlich 
der Insel Zuri (Zirj e )-hier allerdings 40 Kilometer westlich des Festlandes -
214 Meter . Grössere Tiefen werden auf Entfernungen bis 15 Kilometer von 
den Insel- oder Festlandsküsten gar nich t gemessen und auch Tiefen von 
100 bis 150 Meter konnnen nicht sehr häufig vor. (Südlich von Lagosta, 
w estlich von , Ragusa.) In der Bocche di Cattaro übersteigt die Meerestiefe 
nur gegen die Mündung hin 50 Meter um ein Geringes und erst eine 
halbe Meile w estlich der Punta d'Ostro sinkt das Loth 100 Met er. Auch im 
offenen Meer überschreitet die Tiefe des nördlichen Adriabeckens, das von 
Triest bis zu einer durch die italienische Halbinsel Gargano, und die Inseln 
P elagosa, Cazza und Curzola gegebenen Linie r eicht, nirgends 240 Meter; 
südöstlich dieser Linie dagegen sinkt der Meeresboden derart, dass sich 



ßO 
ALLGEMEINES ÜBER DALMATIEN. 

schon halben ,Vegs der Linie Oattaro-Brindisi die grösste im Adriagebiet 
bisher gemessene Tiefe von 1590 Metem findet . 

Ebbe und Flut sind im ganzen Gebiete nur wenig ausgeprägt, vielfach 
kaum merkbar, und auch die Küstenströmung, welche von Oorfu bis gegen 
Triest. hinflutet, ist eine schwache. Sie legt bei Ragusa etwa eine halbe, 
im (\mal Maltempo eine ganze Seemeile pro Stunde zurück. 

Unter den Seen Dalmatiens ist der grösste der Vrana-See bei Zara, 
welcher eine Fläche von circa 28 Quadratkilometer bedeckt. Seine brakischen 
·wasser dehnen sich im ,Vinterhalbjahr auf die nördlich anschliessende 
:Sumpfebene Vranjsko Blato (Palude di Vrana) aus und bilden stets auch 
im Sommer eine grosse Fläche, während die meisten übrigen Seen des 
L 1mdes, ausgenommen die Flussseen der Krka, in dieser Jahreszeit ganz 
oder bis auf unbedeutende Sümpfe vertrocknen. Beständig mit Wasser gefüllt 
,sind noch das J ezero Blato bei Imoski, an welches ein grosses Polje mit 
'Winterseen und Sümpfen grenzt, und der Lago di Bacina (Bacinsko Jezero) 
nördlich der Narentamündung; zu den periodisch mehr weniger austrock
n enden Seen gehören das Nadinsko Blato zwischen Zara und Benkovac, der 
Ritstok bei Vrgorac, das Malica Jezero im Karstgebiet nördlich des Narenta
Unte1faufs, das Velo Blato auf Pago, Mljetsko Jezero (Lago di Meleda) auf 
::\feleda u. a. Als Übergänge von den Seen zu den Poljen können die Sumpfe 
des Sinjsko Polje, des Blatsko Jezero auf Ourzola u. a. betrachtet werden. 

Hinsichtlich der Flüsse Dalmatiens mag hier unter Bezugnahme auf das 
in den „Geologischen Bemerkungen" Gesagte nur .erwähnt werden, dass der 
grö,ste Theil der dalmatinischen Küste von submarinen Quellen begleitet 
wird, als deren hervorragendstes Beispiel die Ombla dienen darf. Denn dieser 
Fluss hat eigentlich gar keinen oberirdischen Lauf, da das, was man 
gewöhnlich dafür ansieht, eigentlich ein von brakischem und weiter gegen 
das )leer sogar salzigem Wasser gebildeter Meercanal ist, in dessen Hinter
grund die Ombla aufquillt. 

Andere Wasserläufe Dalmatiens entspringen am oberen Ende eines 
Polje unter einem Felsen oder in einer Grotte und fliessen von hier an 
oberirdisch wie die Oetina oder aber, und das ist bei der Mehrzahl der Po1jen
flüsse. z. B. der Matica der Fall, vers~hwinden am anderen Ende des Polje 
w je<l ; r unter einem F elsriegel und setzen ihren Lauf unterirdisch fort. 

Unter den oberirdisch bleibenden Flüssen des Landes weisen vier eine 
namhaftere Länge und ,Vasserfülle auf. Davon ist der nördlichste die 
Zrmanj a, als Tedinus einst . der Grenzfluss zwischen Liburnien (Nord
Dalmatien) und J apydien (Oroatien), welche in der croatischen Lika, im 
Grenzgebiet zwischen dem Velebit und den Dinarischen Alpen entspringt 
und nach erst südlichem, dann westlichem Laufe in das Meer von Novigrad 
mündet. Sie ist im untersten Laufe, wo sie 38 Meter Breite hat, in ähnlicher 
Weise wie die Ombla halb Fluss halb Meercanal. 
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Die Kr ka, im Alterthum als Titius der Grenzfluss zwischen Liburnien 
und Dalmatien, entspringt östlich von Knin bei Topolje aus einer Felshöhle 
am Fusse des B erges Krsevac, doch rinnt im Winter von dem F elsen über 
dem Ursprung noch der Giessbach Krkic herab, dessen Ursprung eine Meile 
weiter westlich, am Fuss der Dinara liegt. Die Krka nimmt alsbald links 
den Bach Kosovcica, unterhalb Knin aber r echts die im Grenzgebiet zwischen 
Velebit und Dinara entspringenden Bäche Budifoj ica und Radiljevica auf. 
Wei terhin bildet der Fluss erst zwei kleinere un d vor Scardona eine R eihe 
grösserer Flussseen un d Wasserfälle, und nimmt im Gebiet der letzteren 
die Cikola auf, welche am Südostrande des P etrovopolje entspringt. Die 
Krka ist von Scardona an halb Meercanal und kann von hier abwärts mit 
Segelschiffen, oberhalb zwischen den Fällen aber nur mit Booten befahr en 
werden. 

Die C et in a , einst Tilurus, ist der längste Fluss Dalmatiens und 
entsp1·ingt am quellenreich en Nordrande des Cetinsko Polje am Fusse der 
Dinarischen Alpen aus mehreren kleineren, aber sehr tiefen Wasserlöchern, 
der en Abflüsse - worunter als grösster die J arebica - sich bald vereinigen. 
Der F luss str ömt als Scheide zwischen Dinara und Svilaja südöstlich und 
im Sinjsko Polje südlich, beschreibt dann ein scharf gegen Südost gerichtetes 
Knie um das Mosor- und Poljica-Gebirge und mündet nach 98 Kilometer 
langem hochinteressanten Laufe in den Canal della Brazza. Im Durchbruchs
revier ihres Laufes stürzt sie in einen 100 Meter tiefen Schlund und verlässt 
ihn mit einem zweiten Sturze. 

Die Narenta (im AlterthumNaro) entspringt am Viljak im bosnisch
her cegovinisch en Grenzgebiete Suljaga, und tritt er st in ihrem circa 30 Kilo
meter langen Unterlaufe nach Dalmatien über, wo sie früher ein ausgedehntes, 
von seeartigen Sümpfen r ings umgebenes Delta bildete, während sie j etzt 
im regulierten Bette hinstr ömt, neben welchem man die einstigen Sümpfe 
mehr und mehr trocken zu legen bemüht ist. Der F luss kann bis Metkovic, 
wo die Bahn nach Mostar beginnt, mi t Seeschiffen bis 800 Tonnen Gehalt 
befahren werden und ist g leich seinem marinen Mündungsgebiete reich an 
Nutzfi sch en, während sich die Niederung beiderseits durch ungemeine F ru cht
barkeit un d das ganze Gelände durch seinen Vogelreichthum au szeichnet. 

Klimatische Verhältnisse. 

Dalmatien fällt in den Bereich des Mediterranklimas, das sich durch 
regenarme Sommer und die Vertheilung der Niederschläge auf das Winter
h albjahr auszeichnet. Je weiter gegen Süden, desto mehr r egnet es in den 
eigentlichen ·Wintermonaten und desto länger dauert die trockene Sommer
periode, j e weiter gegen Norden, desto mehr haben auch die übrigen J ahres
zeiten Regen, bis an der Nordgrenze des Adriagebietes, am Südfusse des 
Alpenwalls der Sommer zur r egnerischen J ahreszeit wird. 

Die absolute ,j ährliche Regenmenge ist im Allgemeinen viel grösser 
als in Mittel-Europa, und nimmt an der Ostküste der Adria sowohl gegen 
Norden als gegen Süden zu, was darauf beruhen dürfte, dass im Norden 
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wie im Süden höhere Gebirge nahe an das Meer herantreten und die 
mit F eu chtigkeit geschwäuger ten Seewinde zur Entladung ihres 1Yassel'
dampfes bringen. Die jährliche Regenmenge beträgt nämlich in Tl'iest 
1140 Millimeter und erhebt sich in J<' iume, wo die Gebirge rings höher 
aufsteigen, auf 1533 Millimeter ; auch Zengg hat noch 1147 Millimeter, dann 
aber sinkt der Jahresniederschlag in Zara auf 761 Millimeter, steigt zu 
L esina und Ourzola auf 794 beziehungsweise 930 Millimeter und erreich t 
in Ragnsa 1623, ja zu Oetinje und Orkvice (Bocche) gar 2934 beziehungsweise 
4090 Millimeter. Im Allgemeinen sind die R egenmengen an cler Küste rnässig 
- 700 bis 1000 Millimeter - steigen dagegen bedeutend mit der Annäherung 
an die Küstengebirge, besonder s wo diese zu namhafter er Höhe aufragen. 

Diese grossen R egenmengen fallen aber zuallermeist in kurzen Güssen 
uncl m achen alsbald wieder so wundervollem Sonnenwetter Platz dass die 
Adriaküste, was Häufigkeit wolkenloser Tage und Licht fülle bet1'.iJft, · doch 
einen erst en Rang unter den Sonnenländern der Erde behauptet. Messungen 
mit dem Sonnenschein-Autographen zufolge hat man schon in Pola alljährlich 
um 780 Stunden m ehr Sonnenschein als in Vvien (nämlich 2550 gegen 
1770 Stunden), Dalmatien und besonders Süd-Dalmatien ist aber - namentlich 
im ,~' inter - noch viel sonniger als P ola. 

Eine Hauptursache der regenarmen Sommer an der adriatischen Ost
kiiste liegt darin, dass sich schon von Mai an über Nord-Afrika uncl 1Vest
Asien Barometer-Minima ausbilden , wälnend gleichzeitig das stabil über 
dem Atlan tischen Ozean liegende „azorische" Barometer-Maximum etwas 
an Stärke gewinnt und um fünf Breitengrade gegen Norden vorrückt. Die 
Folge ist, dass sich über dem ganzen Mittelmeergebiet ein gleichmässiger 
Gradient für Nordwest- und Norclwincle ausbildet, der bis September anhält, 
oder mit anderen 1Vorten, dass vom Frühling bis zum H erbst hauptsächlich 
der Nordwest- oder Schönwetterwind (Maestro) herrscht, welcher zeitweise 
mit Nord- und Ostwinden (Bora, bei schwächerem Wehen Borina) abwechsel t. 

Vom October an beginnen dann die das Mittelmeer umgebenden Fest
länder rascher al s dieses zu erkalten , so dass sich z.B. bei L esina, wo die 
Meeresoberfläche im J ahresdurchschnitt nur um 0·3 Grad wärmer als die 
Luft ist, im "\Vinter ein Temperaturunterschied von 4·3 Grad herausbildet. 
Infolgedessen ist die Neigung zur Bildung eines Barometer-Minimums über 
der Adria vorhanden und· letzter e w ird zum Schauplatz der Entwicklung, 
beziehungsweise des Vorüberzuges zahlreicher Depressionen und der sie 
begleitenden Regengüsse. Namentlich tritt sehr häufig der Scirocco ein, der 
dem Nordwestzuge der Küste entsprechend als Südostwind weht und im 
allgemeinen ein feuchter, schwüler, wolkenführender und regenbringender 
Wind ist, wie er - nach H ann - gewöhnlich an der Ostseite eines Baro
meter-Maximums aufzutrete4 pflegt. Von den Südost- und Südwinden 
Deutschlands unterscheidet er sich nur durch den Namen und die höhere 
F euchtigkeit und Wärme, wie sie eben ein südliches Meer voraus hat. 

Der Gegensatz des Scirocco ist die Bora, welche durch die schon 
erwähnten Temperaturcontraste zwischen dem Adriabecken und den kälteren 
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H interländern her vorgebracht wird. Da diese Contraste im W inter am 
grössten sind, ist auch die Bora im Winter am vehementesten, besonders 
im Gebiete zwisch en Triest, }'iume und Zengg; im Sommer weht s ie selten , 
und . zwar meist nur dann, w enn in den hoh en Gebirgen des Hinterlandes 
Gewitter Abkühlung gebracht haben, während an der Adriaküste die hohen 
Temperaturen und ein, bis . auf das über die Bergkämme herüberguckende 
vVettergewölk, wolkenloser Himmel anhalten. 

Im Winter ist w ährend der Bora der Himmel oft mit Cirrostratus 
bedeckt und der Wolkenzug zeigt in der Höhe südliche Winde an; auch 
in dieser Jahreszeit ist aber die Wirkung des W indes in Dalmatien wei t 
schwächer als in seinem eigentlichen H errsch aftsgebiete bei Zengg. Denn 
dor t stürzt er nich t nur von viel nördlicher gelegen en, höheren und somit 
stärker erkaltenden Gebirgsr egionen herab, sondern sein Einbrechen wir d. 
auch . noch durch Schluchten oder terrassenlose Geh änge unterstützt. 

Ein Detailbild von den Temperaturverhältnissen der östlichen Adriaküst e 
mag die folgende Übersicht (pag. 34) geben, welche zum grossen Theil auf 
mehrjährigen, von dem berühmten österreichischen Meteorologen H a nn bear
beiteten Instrumentalbeobachtungen beruht. ' Einige Vergleiche sind beigesetzt, 
um die ausserordentliche klimatische Begünstigung zu illustrieren, welch er 
sich die Adriaküste nich t nur gegenüber Mittel- Europa (z.B. Wien), sondern 
auch gegenüber der italienischen Adriaküste (Venedig) zu erfreuen hat. 

Schon von L esina an rivalisiert das Winterklima Dalmatiens mit 
j enem von Neapel, und wie gross der Gegensatz zwischen Süd-Dalmatien 
und Mittel-Europa in Hinsicht auf die Frühlings-Entwicklung ist, erhellt 
daraus, dass die in Wien und Lesina vorkommenden Pflanzen (Kirsch- und 
P firsichbaum, F lieder u. s. w.) in Lesina 52 Tage früher blühen als in Wien. 

Ganz ausgezeichnet ist - von einigen sumpfig·en Districten abgesehen -
das dalmatinische Klima durch seine Salubr ität, welche nicht nur durch die 
Nähe des Meeres, sondern auch die reine Luft über den weiten , dünn 
bevölkerten Karstregionen geförder t wird. Hiefür spricht unter anderem 
die Thatsache, dass der k. k. statistischen Monatsschrift zufolge im Durch
schni tt der J ahre 1891195 die Sterblichkeit in Zara geringer war, als in den 
meisten grösseren Städten zwischen Zara un d Wien. Von 1000 Einwohne1;n 
star ben nämlich (ohne die Ortsfremden) jährlich: 

Wien 
Graz 
L aibach 
Triest . 
Pola 
Z ara . 

33·0 Personen 
27·2 
30·2 
31-1 
30·6 
27'1 

1 Die Beobachtungen in Cetinj e rühren theils von dem ehemaligen 
Director der Ackerbauschule in Gravosa Franz Jergovi c , der eine zeit
lang als Gymnasialprofessor in Cetinje wirkte, theils von seinem Nachfolger 
Lj e pa va und von dem englischen Consul W al ter Baring .her. 

Führer durch Dalmatien. 
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Die Küstengelände Dalmatiens gehören dem mediterranen Florengebiete 
an, doch sieht man beim Anstieg zu den höher en Karstbergen die medi
terranen Pflanzen successive zurückbleiben und mittelepropäische an ihre 
Stelle treten, zu welchen sich auf den höchsten Erhebungen des Landes' 
(Velebit , Dinara, Biokovo, Orjen) noch Alpenpflanzen gesellen. Einige Species 
gehören auch dem pontischen Florenbezirke an oder sind Dalmatien eigen
thümlich , wie die schöne Centaurea ragusina. 

Die Mediterranfloraist nach Kern er v. Marilaun zunächst dadurch 
ausgezeichnet, dass eine grosse Zahl von Gewächsen nicht wie in Mittel
Europa jährlich nur eine lange Ruhe (die Winterruhe), sondern zwei .Ruhe
perioden einhält: eine im Winter, eine im Hochsommer zur Zeit der grössten 
Hitze und Dürre. · In Dalmatien, und besonders in dessen südlichem Theil , 
ist inclessen, cla selbst im Jänner stets einzelne Gewächse blühen uncl nach 
Mitte Februar bereits das allgemeine Erwachen cler Vegetation erfolgt, die 
Winterruhe ungemein kurz, und clie Sommerruhe schon deshalb keine 
vollstänclige, weil die immergrünen Pflanzen ihre'Blätter bewahren uncl clie 
Myrten, sowie mehrere Lippenblütler, immortellenartige Compositen u. a. 
erst im Juli ihre Blüten entfalten. Ebenfalls im Hochsommer entwickeln 
am Strand des Meeres und in sumpfigen Mulden die Meernelke, cler Keusch
baum, staudenförmige Golclruthen · uncl W ermutarten, sowie mehrere Melden 
und rohrartige Gräser ihre Blumen. Nach Eintritt der H erbstregen erwacht 
dann die Vegetation zu einem n euen L eben uncl es blühen nicht nur die 
kletternde Stechwincle, der Erclbeerbaum und verschiedene Zwiebelgewächse, 
sondern auch viele Frühlingspflanzen entfalten regelmässig Johannistriebe. 

Gegen die Sommerdürre sind clie mediterranen Pflanzen auf vielfach e 
Art geschützt. Nicht nur clie Lilien und Schwertlilien, die Crocus uncl 
Narcissen, clie Asphoclill und die Orchideen übersommern mit unterirclischen 
Zwiebelknollen und Wurzelstöcken , sondern selbst mehrere Arten der 
Ranunkeln, Doldenblütler, Balclriane und Compositen, also Pflanzengr uppen, 
bei w elchen in anderen Florengebieten Knollenbildung nicht beobachtet 
wird, zeigen hier verdickte, fleischige, vor Vertrocknung geschützte Wurzel
bildungen. Die Bäume, Sträucher und H albsträuch er besitzen durchgehends 
sehr tiefgehende, bis zu den selbst im Hochsommer nicht austrocknenden 
Bodenschichten hinabreichende Wurzeläste und haben der Mehrzahl nach 
immergrünes, lederartiges, durch eigenthümlichen Bau der Oberhaut gegen 
zu weit gehende Vercluns.tung geschütztes Laubwerk, oder aber sommergrüne 
Blätter , die mit dichtem Flaum versehen, in einen Haarpelz gewickelt oder 
mit einem Wollfilz überzogen sind, welcher Überzug sie g leichfalls gegen 
die Austrocknung schützt. Im Hochsommer sieht man daher an sonnigen 

1 Mit B enützung der Darstellung von A. K er n e r v . Mari 1 au n. 

3* 
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Halden fast nur diese zwei Typen von Gewächsen, eine Farbencomhination, 
welche nicht wenig das Landschaftsbild der südlichen !übten.striche 
beeinflusst. 

Von den 6000 Arten, welche die mediterrane Flora Österreich-UngarnH 
aufweist, entfallen 7 Percent auf Holzpflanzen und nur 3 Percent auf immer
grüne Gewächse. Gleichwohl stechen letztere sehr hervor, weil sie sich durch 
grosse Individuenz~hl und geselliges '\Vachsthum auszeichnen. 58 Percent 
der Gewächse sind \msdauernd, 42 Percent ein- und zweijährig. Im Vergleich 
mit den anderen Floren der Monarchie ist das Vorwalten der Schmetterlings
blütler, . namentlich der Klee-, Schneckenklee-, Wicken-, Platterbsen- und 
Ginsterarten, dann der Lippenblütlel', Nelken- und Wolfsmilcharten und 
ebenso die Häufigkeit der Zwiebel- und Knollengewächse hervorzuheben. 

Die charakteristischen Arten gruppieren sich zu mehreren Genossen
schaften, unter welchen der immergrüne Eichenwald die erste Stelle ein
ni=t. Der auch im Winter mit immergrünen Blättern geschmückte Quercus 
Ilex herrscht in diesem Niederwalde vor, der von reichem Unterholze 
durchsetzt und von den . Geschlingen der brennenden Waldrebe, des 
Epheu, der wintergrünen Kletterrose und des wintergrünen Geissblattes 
durchflochten ist. 

Die Meerstrandsföhre (Pinus halepensis oder Pinus maritima) 11at 
sich in kleinen '\Väldchen auf der Halbinsel Lapad, sowie auf clen Inseln 
Lesina, Lissa, Curzola,. Lagosta, Meleda, Calamotta und Lacroma erhalten 
und wird neuestens vielfach angepflanzt. Die jungen Haine wirken ausser
ordentlich angenehm durch das ,lrnlle Gi'üli der Nadeln, das an Cedern 
gemahnt; in den älteren Beständen, die durch die rothhorkige Rinde der 
Stämme und die pinienartige Krone malerisch wirken, wie auf Lacroma, 
zeigt sicl1 dichtes Unterholz aus immergrünem Schneeball (Viburnum tinus), 
mit metallisch glänzenden stahlblauen Früchten, spanischem uncl gross
früchtigem Wacholder (Juniperus oxyceclrus und macrocarpa), immer
grünem '\Vehdorn (Rhamnus alaternus), Rosmarin und a1.1cleren immer-
grünen Sträuchern. . 

Vielfach findet sich sowohl an clen Festlandsküsten Dalmatiens als auf 
Inseln und Scoglien die Macchia oder der immergrüne Buschwald, i_n welchem 
bald die baumförmige Haide (Erica arborescens), bald der Erdbeerbaum (mit 
nussgrossen, rothen, essbaren Früchten), an anderen Stellen "~iecler die 
Myrte (Phillyrea media), die Pistazie (Pistacia lentiscus), die Steinlinde 
(deren Büsche die Ufer des Vrana-Sees bei Zara dicht bewachsen) und der: 
Wacholder vorherrschen. Stellenweise hat cler Paliurus die Alleinherrschaft 
an sich gerissen, anclererarts wird das Gesträuch des Spartiurn junceum so, 
vorherrschend, dass die von ihm bedeckten Flächen zur Zeit der Blüte. 
schon von Ferne an ihrem Gelb erkannt werden. 

Gebüsche von Oleander kommen in Dalmatien nur vereinzelt, z. B. bei 
Ragusa längs der Ombla vor; ungemein häufig sind dagegen die aus kleinen 
Sträuchlein und Halbsträuchlein gebildeten Phryganagestrüppe , welche 
hauptsächlich aus Lippenblütlern, Schmetterlingsblütlern (Ginster), Cystrosen, 
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Eriken, :Nelken, Rauten und immortellenartigen Compositen besteh en, unter 
welchen die gelbe Inula candida mit ihren weissfilzigen Blättern eine her
vorragende Stelle einnimmt. 

I n der Strandflora Dalmatiens sind an sandigen Stellen die zerstreut 
stehenden Tamarisken, die auf einzelnen Inseln kleine Haine und Alleen 
bilden, ein vorstechendes Element; anderwärts findet sich grüngraues Salinen
gestrüpp ans salzliebenden Wermutarten und Melden, während an felsigen, 
von den -wogen zerfressenen Felspartien ein Klippengestrüpp sich ansiedelt, 
in welchem die Salicornia fruticosa, sowie ein P aar s tarre Doldenpflanzen 
und Strandnelken durch Form und Farbe am meisten auffallen. 

Unter den Flurformationen, welche vorwiegend aus nicht verholzenden 
Stauden und hohen Gräsern bestehen, hebt K e rn er zunächst die Geröllfluren 
hervor, die meist aus stachellosen, schönblühenden und auch auf alten 
Gemäuern häufig vorkommenden Stauden bestehen (Löwenmaul, rothe Sporn
blume, ein Paar Lerchensporne, das dunkelgraue Glaskraut, die Pyramiden
Glockenblume, der Kappernstrauch) . In den Strandfluren , die sich in der 
Nähe des Meer es, aber ausserhalb des Gischtbereiches ansiedeln, herrscht 
der Keuschbaum vor, an Strassenrändern siedelt sich die Distelflur an, mit 
dem schönen, für die Mittelmeerfloren charakteristisch en Acanthus, auf 
tiefgründigem, zeitweise stark durchfeuchteten Boden, wie z. B. in der Ebene 
von Salona, bieten die Asphodillfluren - Massenvegetationen von Asphodill, 
Narcissen und anderen Knollen- und Zwiebelgewächsen - zur Zeit der 
Blüte einen unvergleichlichen Anblick. 

Vielfach kommen in Dalmatien die Dünen- und Bartgrasfluren vor, 
letztere mit eingeschalteten, schönblühenden Schi;netterlingsblütlern, Nelken, 
Orchideen und Rubiaceen; in Gegenden, wie an der Ombla und Narenta 
aber finden sich Röhrichte, in welchen der Phragmitis der nördlichen 
Gegenden durch die prächtige Arundo Draco ersetzt ist. 

Zu den alteinheimischen Pflanzengenossenschaften gesellen sich in 
Dalmatien vielfach noch besonders auffällige eingewanderte Formen, so 
am Monte Marjan bei Spalato Opuntien und bei Ragusa Opuntien und 
Agaven n. a. 

I n der Culturregion, wo die natürliche Flora auf Streifen Rnd Plätze 
beschränkt ist, herrschen weitaus die W eingärten und Olivenhaine vor. Ausser
dem sind häufig der Feigenbaum (mit gelben und grünen , aber sehr süssen 
Früchten), der Pfirsich- und der Kirschbaum, der Caroben- oder Johannisbrot
baum, der auf L esina, Lissa und Giuppana noch cultiviert wird, auf Curzola 
und Meleda zahlreich verwildert vorkommt, der sowohl durch seine pracht
vollen Blüten, als durch seine Früchte auffällige und vielfach verwilderte 
Granatapfelbaum und an zahlreichen Localitäten, besonders auf Arbe, Lissa, 
Lesina, Sabbioncello und Ragusa die Dattelpalme. Dazu gesellen sich in 
verschiedenen Gebieten Dalmatiens (Spalato, Cannosa, Ragusa, Bocche) 
Gärten, in welchen die Agrumen und allerlei Exoten Pflege finden, wie wir• 
noch bei den betreffenden topographischen Schilderungen des Näheren 
sehen werden. 
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. Zu der Mediterranflora gesellen sich noch in der Küstenregion zahl
reiche, auch in Mittel-Europa vorkommende Gewächse, wie die Rosskastanie 
und Robinie, die in Prachtexemplaren vorkommende Platane die Linde die 
·weide und die Pyramidenpappel, nebst verschiedenen Obst,bäumen, s~wie 
längs der Strassen und ·wege Brombeergestrüppe und Heckenrosen, um 
welche oft die Zaunrebe ihre von weissen Blüten oder weissgrauen Fruch t
schöpfchen besetzten Ranken schlingt. Edelkastanien finden sich vereinzelt 
häufig, in 'Wäldchen aber nur stellenweise (Bocche). Dagegen tritt überall 
in den höheren Regionen des Karstes die Buche auf und bildet besonders 
im Hochgebirge der Bocche noch ganz ansehnliche Wälder mit respeetablen 
Stämmen. 

Marine Flora. 

Aber auch unter die Region der Mediterranflora, in die R egion der 
salzigen Fluten des Meeres setzt sich die Vegetation noch fort, wie K e r 11 er 
folgendermassen schildert : 

,,Im brakischen Wasser, auf den flachen Sandbänken an den Fluss
mündungen, sowie auf dem ebenen schlammigen Boden der Lagunen bilden 
sich die Seegrasbestände aus, dichte Rasen von Zosteria marina, die unter 
-1Vasser gesetzten Wiesen gleichen. In den Gräben an der flachen Kuste, 
sowie in den Häfen und Canälen dagegen erscheinen die Ulvenbestände, die 
aus grünen schlauch- und darmförmigen Enteromorphen, der einem Salat blatte 
ähnlichen Diva lactuca und gewöhnlich auch aus mehreren dunkelroth
braunen Posyphonien zusammengeset"zt sind. 

Im Salzwasser des Meeres sind die Felsgestade mit Fucusbeständen 
überwuchert , in welchen der zweigabelig vei·ästelte Blasentang (Fucus 
Virsoides) am meisten auffällt. Er überzieht zur Ebbezeit, wenn seine dunkel
braunen Zweige scheinbar ausgedorrt sind, die bleichen Kalkblöcke als 
schwarzes Geschlinge. In der nächst tieferen, durch die Ebbe niemals trocken 
gelegten Zone treten die, an versunkene entblätterte Birkenwälder ge
mahnenden Cystosirabestände auf, Massenverbindungen von Cystosira-Arten , 
besonders Cystosira barbata, sowie von Beerentang (Sargassum Cinifolium) 
und einer Unzahl aufsitzender Meeresalgen. Aus noch grösserer Tiefe leuchten 
die rothen Florideenbestände (Rothalgen) empor, besonders prächtig gefärbte 
zierliche Callithamnium- und Ceramiumarten, und in derselben Tiefenzone 
bauen sich über anstehenden Felsriffen die Lithothamniumbänke auf, breite 
roth- und violettschimmernde Gesimse aus korallenartigen, Kalk "abschei
denden Algen gebildet und auch lebhaft an die echten Korallenbänke 
erinnernd. Auch sie reichen übrigens nicht in Tiefen unter 50 Meter hinab, 
in welchen das pflanzliche Leben der Adria so gut wie erloschen ist." 

Fauna. 

Nach August v. Mo j s i so v i c s bildet das nach Osten nicht scharf 
abgrenzbare Karstgebiet eine wichtige Thierprovinz, in welcher „namentlich 
Dalmatien durch seinen Reichthum an charakteristischen und eigenthürnlichen 
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Arten, unter andern an Fischen uncl Weichthieren excelliert". Hiebei lässt 
der nördliche uncl nordöstliche Theil Beziehungen zur südalpinen Fauna, 
das Narentathal solche zur Tieflandsfauna Ungarns erkennen, während die 
ganze Küste dem Mecliterrangebiete angehört. 

Landthiere. 

Säugethiere. 

Am wenigsten tritt noch die Säugethier-Fauna hervor, welche, aus
genommen das Vorkommen des Schakals auf einigen Inseln (Curzola) und 
der Gemse im Velebit, sowie die H äufigkeit der in 22 Arten vertretenen 
Fledermäuse, nichts Besonderes bietet. 

Vögel. 

Dagegen ist die Vogelwelt ungemein reich repräsentiert. Wiederholt 
wurde in den dalmatinischen Gebirgen der K aiseradler constatiert , der 
weissköpfige Geier (Vultur fulvus), der Thurm- und Wanc1erfalke, un d der 
Merlin sind ständig im L ande und der Röthelfalke brütet auf den Inseln 
Solta und Bua. 

Von den Singvögeln Dalmatiens ist zunächst die Felsenspechtmeise 
(Sitta sericea) und die Blaudrossel (er. s .: modrokos) oder dalmatinische Nach- • 
tigall (Passer solitarius) hervorzuheben, welche auf den F elsen Süd-Dal
matiens vorkommt und als der beste Sänger unter den Vögeln gilt. Die 
Trauermeise hält sich beständig, der griechische Laubvogel (Ölbaumspötter) 
vom Frühjahr bis zum Herbst, häufig auf. Die Blaumeise (P arus coeruleus) 
ist im ganzen istro-dalmatinischen Küstengebiete, der seidenar tige Schilf
Sänger (Cettia sericea) im Narentathal Standvogel; der weissliche oder Ohren
Steinschmätzer (Saxicola stapazina sive aurita), die F e ldegg'sche Schaf
stelze (Budytes cinereocapillus) und der seltene Zaunammer (Emberiza 
cirlus) brüten in Dalmatien. 

H äufig ist im dalmatinischen Gebirge der Elsternspecht, ebenso die 
Felsentaube (Columba livia); das Steinhuhn (P erdix saxatilis) gehört in den 
coupirten Karstgeländen zu den auffälligsten Erscheinungen und im September 
und October werden in den Gebirgsthälern, z. B. um Imoski und Sinj, viele 
Wachteln geschossen. Im Narentathal brütet der krausköpfige Pelikan, 
auch sind hier Reiher, wilde Schwäne, Rohrhühner und Moossclmepfen 
häufig; an den Steilküsten des mittleren und südlich en Dalmatien haust 
die Krähenscharbe ständig, an den dem Festlande ferngelegenen Inseln trifft 
man den grauen T auchersturmvogel (Puffinus Kuhlii). Ganz gemein zu allen 
Jahreszeiten sind die Sturm- und Lachmöve und auch die südliche Silber
möve gehört zu den häufigst beobachteten Erscheinungen. 

Kriechthiere und Lurche. 

Unter den Kriechthieren Dalmatiens hebt M o j s i s o v i c s drei Nattern 
hervor, von welchen Elaphis quateradiatus und die Da h 1 i'sche Zorn
natter (Zamenis Dahlii) nur in Dalmatien, Tachymenis vivax und die 
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" ·üstenschlange (Coelopeltis lacertina) auch in Istrien vorkommen. Einem 
noch ,veiteren Verbreitungsgebiet e gehört die bis Südsteier vorkommende 
Sandviper (Vipern ammodytes) an, welche in Dalmatien nur in den Gebirgs
gegenden vorkommt. 

Von den H aftzehern ist der in R agusa Tarantola, in Spalato Tarantella 
genannte Gecko -(H emidactylus verruculatus) zu erwähnen, ebenso von den 
Eidechsen die spitzköpfige Eidechse (Lacerta oxycephala), welche dem L ande 
eigenthümlich ist, während die über einen halben Meter erreichende grüne 
Eidechse (Lacerta viridis) und die l\fauereidechse (Lacerta muralis), sowie 
der meterlange Scheltopult ik (P seudopus Serpentinus) einem grösseren Ver
br eitungsgebiete angehör en. 

~-\.n Schildkröte;1 besitzt Dalmatien die europäische Seeschildkröte 
(Thalasso chelys corticata), w elche über einen Meter lang und bis 200 Kilo 
sclnver wird und die kaspische Sumpfschildkröte, welche sich von R agusa 
südlich an langsam fliessenden "\V"ässern, nach Schreiber selbst in Quellen
tümpeln von 32 Grad Celsius vorfindet. 

Charakteristisch für Dalmatien ist ferner das Vorkommen von Arten 
des berühmten Gro ttenolms (Proteus anguineus), der bekanntlich zuerst in 
den unterirdisch en Gewässern Krains entdeckt wurde. ,Eine Form dieses 
m erkwürdigen Geschöpfes (H ypochthon Carrarae) findet sich in der am Fusse 
der Visoka bei Sinj entspringenden Goruzicaquelle, sowie in einer, nahe 
der h ercegovinischen Grenze an der N arenta gelegenen Quelle. 

Fisc h e d e r L a ndgewässer. 

·r on der Fischfauna der dalmatinischen Flüsse hebt Mo j s i s o v i c s 
vor allem die Nar enta-Forelle (Salar obtusirostris) hervor, ferner fünf 
Arten von Karpfen , worunter Aulopyge Hügelii, L euciscus adsperus (der 
dalmatinische VI eissfisch ), Paraphoxinus alepidotus und Chondrostoma 
Knereii (Näsling). Auch die Tiberbarbe (Ba:rbus plebej us), ein Grundfisch 
schnellfliessender Gewässer und der Flussaal (Anguilla vulgaris) gehören 
zur Fischfauna Dalmatiens. Übrigens ist die quantitative Ausbeu te an 
Süsswasser-Nutzfi schen gering, da die wenigen grösseren F lüsse des L andes, 
wie schon erwähnt, in ihrem Unterlaufsgebiete mehr Meercanäle darstellen 
uncl c1aher auch wie die Narenta eine vorwiegend marine Fauna aufweisen. 

Gli eder thiere. 

Von den Gliederthieren Dalmatiens können hier nur einige namhaft 
gemach t werden , die sich in besonderem Grade auffällig machen. Hieher 
g ehören zunächst mehrere Insecten, und zwar von den Käfern der südliche 
Maikäfer (Melolontha transversa), welcher kleiner als die gemeine Art ist, 
unc1 c1ie Curculio-Art Pachygaster, welche 'die Blüten des Weinstockes ab
fressen soll. Von den Schmetterlingen ist der grösst e der Oleanderschwärmer 
(Sphynx neri), welcher 11 ¼ Centimeter Flügelspannung erreicht, während 
das mittlere Nachtpfauenauge (Saturnia spino) durch seine bekannte schöne 
Z eichnung hervorragt. Der Maulbeerseidenspinner (Bombyx mori) spielt in 
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Daln:iatien noch immer eine, freilich nicht bedeutende wirtschaftliche Rolle, 
der Ölbaumschädling (Phalaena aesculi) ist infolge der Gefrässigkeit seiner 
Raupe ein Feind der Olivenhaine. Die Biene (Apis mellifica) ko=t in 
Dalmatien, speciell im Bezirke Cattaro, in einer glänzend schwarz gefärbten 
Abart vor, welche sich durch schlanken, wesp~nähnlichen Bau und einen 
spitz zulaufenden, zur Hälfte behaarten Hinterleib mit mattgelben Ringen 
auszeichnet. Sie ist unempfindlich gegen kühleres Wetter, ungereizt 
besonders gutmüthig, gereizt dagegen sehr bösartig und heftig stechend. 

Von Zweiflüglern seien hier die Stechmücken (it. : zanzare, er. s.: 
komari) und die Papadaci erwähnt, welche im Sommer zuweilen lästig 
fallen. Unter den Schnabelkerfen übertrifft alle an Wichtigkeit die Phyllo
xera vastatrix. 

Noch ist zu erwähnen, dass in Dalmatien ausser dem gemeinen auch 
der kleinere, lichtbraune karpathische · Scorpion (unter Steinen auf den 
Weiden) häufig ist, dass. man aber selten hört, es wäre Jemand gestochen 
wor den. 

Andere niedere Thiere. 

Unter denLandkrustenthieren ist in Dalmatien der Flusskrebs (Astacus) 
in der Varietät Steinkrebs (Astacus saxatilis) vertreten; hinsichtlich der 
·weichthi ere erwähnt Mo j s i so v i c s, dass sich Dalmatien, das „Clausilien
land par excellence", nicht nur durch zahlreiche endemische Arten der 
Schliessnrnndschnecken oder Clausilien, namentlich der Untergattungen 
Medora und Agathylla, sondern auch durch ein e grosse Zahl eigenthümlicher 
Schnirkelschnecken auszeichnet, jener Schneckenclasse, deren bekannteste 
Vertreter die ge~eine Weinbergschnecke ist. 

Marine Fauna. 

,\' as die marine Fauna Dalmatiens betrifft, bemerkt Moj s isovi cs 
zunächst, dass in der Adria bisher nur acht Arten von See-Säugethieren 
beobachtet wurden, darunter der überall truppweise vorkommende Delfin 
und der Pottwal oder Cachelot, der bisher nur zweimal zur Beobachtung 
gelangte, einmal am 15. August 1853, als sechs Exemplare bei Cittanuova 
strandeten, und dann wieder 1885, als man ein verwundetes Exemplar bei 
der Insel Lagosta auffand. 

Seef i sche. 

An F ischformen ist die Adria ungemein reich. Während die Ostsee 
nur 108, die norwegischen Küsten 180 und die englischen Küsten 216 
verschiedene Arten aufweisen, kommen in der Adria deren 300 vor, die 
allerdings nur zum kleinsten Theil als Nutzfische wichtig sind. 

Beginn en wir mit den Knochenfischen, und zwar zunächst den 
Stachelfischen. 

Da ist unter den Barschen ( er. s . : grgec) der wichtigste der Seebarsch 
(Perca labrax), dessen schon Aristoteles als Labrax, Plinius als Lupus (Wolf) 
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Erwähnung thun. Er gilt seit dem Alterthum als einer der wohlschmeckend
sten Fische und wird 50 bis 100 Centimeter lang und bis 10 Kilo schwer. 
1:er alte Seebarsch (it.: Branzino, er. s.: Smudut od. Lubin) ist im October, 
November, der junge (it.: Baicolo) im April am schmackhaftesten. 

Unter den durch ihre mächtigen Kieferzähne ausgezeichneten Brassen 
steht obenan die Goldbrasse (Chrysophrys aurata), ein 30 bis 60 Centimeter 
langer und 4 bis 8 Kilo schwerer Fisch, den der Fremde als Orada sehr 
häufig - namentlich in den Wintermonateü - auf der Speisekarte findet. 

Eine Verwandte„ die ebenfalls in den Gewässern Dalmatiens häufig 
gefangen wird, ist die Zahnbrasse (Dentex vulgaris), die bis zu einem Meter 
Länge und ein Gewicht von 10 Kilo erreicht (it.: Dentale, er. s.: zuhatac). 

Mindergeschätzte Angehörige der Familie sind die Gelbstriemer (Box 
boops) und die durch ihre rothgoldenen Längsstreifen ausgezeichneten 
Goldstriemer (Box Salpa), die ihre Nahrung gern im Schlamm der HMen 
suchen und davon einen unangenehmen Geruch annehmen (it.: Bobba, 
beziehungsweise Salpa). 

Ähnlich - auf Schlamm- und Algengründen - lebt der it.: Menola 
schiava genannte Laxierfisch (Maena vnlgaris), dessen wenig beliebtes 
Fleisch Durchfall erzeugen soll. 

Unter den Barben ragt besonders die Meerbarbe (Mullus barbatus) 
hervor, deren weisses festes Fleisch pikant schmeckt und infolge seines 
geringen Fettgehaltes leicht verdaut wird. Die schöne Färbung des nur 25 
bis 40 Centimeter langen Fisches (Carminroth mit irisirendem Schein, Bauch 
silbern, Flossen gelb) hat die alten Römer zu der abstossenden Gewohnheit 
geführt, Seewasserbassins bis unter die Sitze der Tischgäste zu leiten, 
damit diese sich an dem wunderbaren Farbenspiel der cSterbenden Barbe 
ergötzen könnten. Die Barbe (it.: Barbone) kommt das ganze Jahr, am 
häufigsten im Sommer und Herbst auf den Markt. 

In den dalmatinischen Gewässern sind es vor\viegend die Chioggioten, 
welche den ebengenannten Fischen nachstellen, während für den Fischfang 
der Dalmatiner andere Arten im Vordergrunde stehen. Hieher gehören die 
Makrelen, Hochseefische, welche in grossen Schaaren an der Oberfläche des 
Meeres leben und zur Laichzeit an die Küsten kommen, während die Barsche 
und Brassen mehr einzeln oder in kleinen Gruppen die mittleren Tiefen 
des Meeres bevölkern und noch andere Fischfamilien, wie die Meergrundeln, 
hauptsächlich auf dem Grunde des Meeres leben. 

Zu den Makrelen gehört die gemeine Makrele (Scomber scombex), ein 
Strichfisch von Häringsgrösse, der sich jährlich zweimal den Küsten nähert_ 
uncl ganz frisch gefangen · am Bauch einen überaus prächtigen röthlichen 
Metallschimmer zeigt, wie ihn kaum ein anderer Fisch besitzt. Diese Makrele 
(it.: Scombro) ist im April-Mai und September-October am schmackhaftesten. 
Von ihren Verwandten sind einige minder wichtig, wie die mittelländische 
Makrele (Scomber colias) und die Goldmakrele (Coryphaeus hippurus), ein 
barbenähnlich gefärbter Prachtfisch des Mittelmeeres, der sich als Verfolger 
der fliegenden Fische den Schiffsreisenden bemerkhar macht. Grosse Bedeutung 
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dagegen haben der Thunfisch (Thynnus vulgaris), der eine Grösse von 1 bis 3, 
in seltenen Fällen sogar von 5 Metern erreicht (it.: Tonno, er. s.: Tun), und 
eine kleinere Abart .der Bonit (Palamis sarda), der sich durch zarteres safti
geres Fleisch auszeichnet (it.: Palamida). 

Ebenfalls zu den wichtigeren Arten zählen die Meeräschen (l\fogil), 
welche zweimal jährlich l,üstenwärts str eichen und besonders im August 
und September, wenn sie an der Narentamündung östlich der H albinsel 
Sabbioncello entlang schwimmen, von den Trappanesen zugleich mit vielen 
Barben gefangen werden (it.: Cefali, er. s.: cipoli). 

Ferner sind von Stachelflossern noch zu nennen die Meergruncleln 
(Gobius, it.: Guatto, er. s .: Glavoc) und mehrere Arten der Panzerwangen , 
unter welchen besonders -trotz ihrer abenteuerlichen Form- die Seeschwalbe 
(Trigla hirun do, it. : Lucerna) und die Drachenköpfe (Scorpaena porcus und 
scrofa, it. : Scarpena) beim Volke Anwert finden. 

Von den W eichflossern seien zunächst die Plattfische oder Schollen 
erwähnt, welche sich durch ihre asymmetrische Körperbildung auszeichnen 
und oft nur l 1/,mal so lang als breit sind. Es sind Grundfische, die mit 
_einer Seite aufzuliegen pflegen , welche dann auch gewöhnlich bis auf die 
zugehörige Mundhälfte eine besondere Ausbildung zeigt und der Aügen 
entbehrt, w elche ganz auf der anderen Seite liegen. Zu den Schollen gehört 
der 1/ s bis 2 Meter erreichende Steinbutt (Rhombus aculeatus, it.: R.ombo), 
dessen Fleisch zu den feinsten aller Seefische gezählt wird, besonders in 
den Monaten December bis Februar, und die Seezunge (Solea vulgaris), die 
bei 30 bis 60 Centimeter Länge nur circa '/, Kilo schwer wird (it.: Sfoglia). 

Von den Schellfischen haben der 15 bis 40 Centimeter lange Zwergdorsch 
(Gadus minutus) und der Mittelmeer-Dorsch oder Mittelmeer-Stockfisch 
(Gadus euxinus) ein zwar weiches, aber weisses , ziemlich wohlschmeckendes 
Fleisch, während der 40 bis 100 Centimeter lange Hechtdorsch (l\ferlucius 
vulgaris) hinter dem Stockfisch rangiert. Der Zwergdorsch heisst it. : l\formoro, 
der Mittelmeer-Dorsch Mollo, der Hechtdorsch Lovo oder Merluzzo. Ersterer 
und letzterer bilden nach Mo j s i so v i c s eines der H aupterträgnisse der 
meis t von den Chioggioten betriebenen Grundfischerei mit dem Schleppnetz . 
(Hauptfang von October bis März, in welcher Zeit auch das Fleisch relativ 
am besten ist.) · 

Unter den häringsartigen Fischen ist für die Adria besonders die 
Sardelle (Alosa sardina) wichtig, ein 12 bis 20 Centimeter langes F ischchen 
(it. : Sardella), das vom April bis October in grossen Massen gefangen und 
eingesalzen wird, während die gleichzeitig ins Netz gerathenen, nah e 
verwandten Anchovi (Engraulis encrasicholis) eingesalzen und mariniert in 
den Handel kommen (Italienische Namen: Anciuna, Amplava, Alice, Sardone). 
Die Sardellen sind im :Mai und Juni, die Anchovi im December und Jänner 
am schmackhaftesten. 

Auch unter den übrigen Stachel- und Weichflossern der Adria s ind 
noch manche, die - besonders vom Volke - gegessen werden. Die meisten 
haben jedoch bloss durch Grösse, eigenthi.imliche Form, prächtige F arbe 
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oder specielle Lebensweise Interesse. Wir erwähnen hier irnr die vor
stechendsten und beginnen wieder mit den Stachelflossern. Da haben wir 
von den Panzerwangen ausser den schon genannten Drachenköpfen die 
Knurrhähne (Trigla lyra, it.: Angioletto), mit ihrem rhombischen, fast 
kalbskopfähnlichem Kopf, an welchem rechts und links zunächst je ein 
dreifingriger Greifapparat und dann die Doppelflosse ansetzt, und den 
Flughahn (Dactylopterus volitans, it.: Nibbio, Gallina) mit sehr grossen 
:flügelartigen Brustflossen; ferner von den Viperfischen den Himmelsgucker 
1Uranoscopus scaber, it .. :_ Bocca in Oapo); von den Makrelen den Petrusfisch 
oder Häringskönig (Zeus faber), der in Schwärmen den Sardellen folgt und 
den bis J Meter langen Schwertfisch (Xiphias gladius, it.: Pesce spada), 
der in der Jugend ein ganz delicates Fleisch liefert; von den Riemenfischen 
d en rothen Bandfisch (Oepola rubiscens) ; von den Ai-mflossern den bekannten 
Seeteufel oder Froschfisch (Lophius piscatorius, it.: Rospo); von den Stich
lingen die Meerschnepfe (Oentriscus scolopax, it.: Galinazza) mit schnepfen
artigem Kopf und langer, an einen Schnepfenschnabel gemahnender Mund
röhre ; endlich von den Lippfischen den herrlichenPfauenlippfisch(Orenilabrus 
pavo, italienisch Liba), einer der schönsten Fische, der sich durch blaue 
oder grüne Grundfarbe, rothe Längsstr eifen und gelbe, roth und blau gefleckte 
Flossen auszeichnet, den Meerjunker oder Regenbogenfisch (Julis vulgaris, 
it.: Girella oder Donzella) und den Papageifisch (Scarus cretensis). 

Von ,Veichflossern, die nicht schon als Nutzfische erwähnt wurden, 
.seien aufgezählt: Von den Schlangenfischen der Sand-Aal (Ammodytes 
tobianus), der Holothurienfisch (Fieraster acus) und der gebartete Schlangen
fisch (Ophidium barbatum, it. : Galiotto); von den Haftkiefern der Sonnen
fisch (Orthagoriscus mola), den die Italiener pesce luna nennen; von den 
Büschelkiemern die im Seegras vorkommende, bis 90 Oentimeter L änge 
erreichende Seenadel (Syngnathus acus) und das bekannte Seepferdchen 
(Hippocampus antiquorum, it. : Oavallo marino ). 

Alle die bisher aufgezählten nutzbaren und anderen Arten gehören zu 
den Knochenfischen der Zoologen. Von den Knorpelganoiden kommt in den 
dalmatinischen Gewässern der gemeine und adriatische Stör vor (Ascipenser 
sturio, it.: Storione), dessen Fleisch als das schmackhafteste gilt und daher 
am theuersten bezahlt wird. 

Die Haie sind in etwa einem Dutzend Arten vertreten, von welchen 
indessen bloss der 1 bis 2 Meter lange Hundshai (Galeus canis), der höchstens 
3f. Meter lange Katzenhai (Scyllium canicula) und vor Allem der wenig 
grössere Dornhai (Spinax acanthias) häufiger vorkommen. Besonders der 
letztere (it.: Aziale) wird von den Fischern oft gefangen und auch gern 
gegessen, während bei den: übrigen Haien die sonstigen Nutzungen in erster 
Linie stehen . Es wird nämlich die Haut getrocknet als Poliermittel und 
gegerbt als L eder verwendet, während Leber und Fett zur Thranbereitung 
dienen. Auf die grossen Haie macht man auch der von der Seebehörde 
ausgesetzten Prämien wegen Jagd, doch werden in der Adria kaum mehr 
als 6 bis 8 solcher Meerungeheuer jährlich erlegt, und besonders der 
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Menschen- oder Riesenhai (Carcharodon Rondeletii) zählt zu den grössten 
Sel tenheiten. 

Von den Rochen kommt in der Adria der echte Rochen (Raja miraletus) 
und der Stechrochen (Trigon pastinaca), ferner der Adler- oder Riesenrochen 
(Myliobates aquila) und der Zitterrochen (Torpedo narke) vor. 

Als eines bei Lissa gefundenen R arissimums erwähnt Mo j s i so v i c s 
schliesslich des bekannten, 5 bis 7 Zoll langen Lanzettfischchens, eines 
Wirbelthieres ohne Gliedmassen, ohne Schädel, Kiefer, Gehirn und H er z, 
welches viele Zoologen als Übergangsglied von den Fischen zu den niedrigeren 
Thierformen betrachten. 

Niedere marine Fauna. 

Die Betrachtung der wirbellosen Thiere des Meeres beginnen wir mit 
den Weichthieren, und zwar mit den nur aus wenigen Arten besteh enden 
Kopffüsslern (Cephalopoden), welche Küstenbewohner sind und zum Theil 
als Nahrungsmittel dienen, wie der gemeine Krake oder Polyp (Octopus 
vulgaris, it.: Folpo tedoro, er. s .: hobotnica), der gemeine Tintenfisch (Sepia 
officinalis, it.: Sepia, er. s.: sipa) und der gemeine Kalmar (Loligo vulgaris, 
er . s. lignja), der als beliebte Fastenspeise dient. 

Weit zahlreicher an Arten treten die Schnecken (Gastropoden ) auf, 
zu welchen u . a. das ausserordentlich gemeine See-Ohr gehört, das die Alten 
ob der prächtigen grünen und weissen Fransen, die aus der sechs Centimeter 
langen Schale h e_raushängen, Ohr der Aphrodite nannten (i t.: Orecchio di 
San Pietro). Andere essbare Schnecken sind: die Meertellerschnecke (Patella 
coerulea), die Kreiselschnecken (Trochus), die Gitterschnecke (Nessa muta
bilis), die Nabelschnecke (Natica Josephina), die Hornschnecke (Cerithium 
vulgatum, it.: Caregolo longo), die Stachelschnecken (Murex, it.: Garusola, 
gerusa), die Heimschn ecke (Cassidaria echinophora, it.: Porcelet ta) u. a., 
die allenthalben vorkommen und zu Markte gebracht werden. 

Aus der Ordnung der Musch eln oder Bivalven sind als Nutzthiere 
besonder s die Auster (Ostrea edulis, it.: Ostrica), die gemeine Miessmuschel 
(Mytilus edulis, it.: Pedocchio) und die P ectenarten (u. a. Pecten proteus 
bei Novigrad und Karin, Pect en dalmaticus bei Ragusa) und die gemeine 
Bohrmuschel wichtig. Ausserdem isst man die Steinmuschel oder Seedattel 
(Lithodomus lithophagus), die sich nach Verlust des Byssus, den sie in der 
Jugend h a t, in Kalk und selbst in den härtesten Marmor einbohrt (it. : Dattero 
di pietr a) , ferner die H erzmuschel (Cardium edula, it. : Capa tonda), die 
strahlige Venusmuschel (Venus gallina, it.: Biberazzo) und die g egitterte 
Venusmuschel (Venus decussata), welche unter dem Namen Capar ozzolo eine 
beliebte Zugabe zum Risotto bildet; weiter die Plattmuschel (Donax t run
culus, it.: Cazonella), die Schiffsbohrwürmer (Teredo) und die Bohrmuscheln 
(Pholas dactylus, it.: Dattero marino), welche von pfefferartigem Geschmack 
und dadurch merkwürdig ist, dass mehrere Streifen in der äusseren Haut. 
eine schleimige, intensiv leuchtende Substanz absondern. 
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Von den Krebsthieren sind einige Arten der stieläugigen Schalen
krn.,ter Dalmatien eigenthümlich, wie: Mysis trunca (Lissa) und Pontonia 
iia.n,maculata ; als Nutzthiere schätzt dte Bevölkerung von den kurz
schwänzigen Formen die Seespinnen, deren häufigs te Art (Maj a squinado) 
schon auf griechischen Münzen abgebildet erscheint und noch heute wegen 
ihr er Grösse und Schmackhaftigkeit besonders im April, wenn das F leisch 
am best-en ist, sehr beliebt ist. Die Italiener nennen das Männchen Grancievolo 
das vVeibchen Grancievola. ' 

In zweiter Linie geniesst man die Taschenkr ebse (Eriphia und Cancer , 
it . : das Männchen Granciporo, das 1Veibchen Granciporella) und die gemeine 
Krabbe (Carcinus maenas), für welche die italienische Sprache drei Namen 
hat : Grancio für das Männchen, Masanella für das 'iVeibchen und Molecche 
fü r die "·eichschaligen, eben fri sch gehäuteten Krabben. 

Yon den langschwänzigen Krebsen sind die Langusten (P alinurus vul
garis , i t.: Grillo di mare) und H ummer (Homarus, it .: Astuca ), die Granatkrebse 
oder Garneelen (Palaemenarten, it. : Gamberello) und vor allem die nor
wegischen Krebse (Nephrops norwegiens, it. : Scampo) wichtig, hummerähnliche 
Krebse von der Grösse eines grossen Flusskrebses, die früher nur im Quarnero 
gefangen wurden, j etzt aber auch im Zaratiner Seekreis vorkommen. 

Die Stachelhäuter- oder E chinodernienfauna der österreichischen Küste 
,Yeist 25 Arten Seesterne, 22 Arten Meerwalzen, 11 Arten See-Igel und 
einen H aarst ern auf. Unter den Seesternen ist für die marine Fauna bei 
Lissa P entagonastl)r placenta, fü r den Golf von Spalato die schöne Luidia 
ciliaris charakteristisch. Von den Holoth.urien oder Seewalzen, die in unserer 
Meeresfauna zuer st entdeckt wurden , kommen einige im ganzen Gebiete vor, 
wie die Triester Seegurke (Cucumaria tergestina), andere erst bei L esina; 
n utzbar sind nur die See-Igel, sofern die Eierstöcke des körnigen See-Igels 
(Sphaerechinus granular is, i t .: Riccio di mare) gegessen werden. 

Unter den niedersten Thiergattungen des dalmatinischen Meeres, den 
Coelenteraten oder Sch.Jauchthieren, sind zunächst die Nesselthiere zu er
wähnen, z. B. die bei Lesina vorkommenden Polypenquallen, Sertullaria 
bicnspidata und Plumularia bifrons, und der Venusgürtel (Cestus Veneris), 
sowie andere Quallen, die bei g elegentlich massenhaftem Auftreten im Meere 
das Meerleuchten hervorbringen. Soweit das Auge reicht, ist dann das Meer 
von aufsteigenden und niedersinkenden, hin- und herschwebenden Glocken 
erfüll t, einige glashell, andere milchweiss, andere wundervoll roth oder 
grünlich, alle aber phosphorescierend und dadurch j enen Glanz hervor
bringend, den unmittelbar nach Sonnenuntergang wahrzunehmen, eine der 
grössten Überraschungen des Neulings auf dem Meere bildet. 

Zu den nützlichen Coelenteraten unseres Gebietes g ehört die von der 
ärmeren Küstenbevölkerung gegessene See-Anemone oder „Madrona" (Ane
monia sulcata), die Edelkoralle, die an den dalmatinischen Küsten einige 
kleine Bänke bildet, und der Badeschwamm (Euspongia officinalis, var. 
a driatica), der als Dalmatinerschwamm namentlich von den Bewohnern der 
Insel Crappano in H andel gebracht wird. 
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Neueste Literatur über die Thierwelt Dalmatiens. 

Ausser clem zusammenfassenden Capitel A . v . Moj sisovics' über die 
Karst- und Küstenfauna im Übersichtsbande des 1Verkes : ,,Die österreichisch
ungarische Monarchie in ·wart und Bild" sind an neueren Specialarbeiten 
über die dalmatinische Fauna besonders die Abhandlungen hervorzuheben, 
welche Professor Georg K o 1 o m bat o v i c zumeist in den Programmen der 
Spalatiner Realschule 1880 bis 1888 publiciert hat. Unter diesen Abhandlungen 
s ind fllr weitere Kreise von Interesse: 

1. Osservazione sugli uccelli della Dalmazia e osservazione al Prospetto 
della Fauna de! mare adriatico, 1880. (Eigene Beobachtungen über Vor
kommen , L ebensweise, Zug etc. der Vögel, Localnamen u. A.) 

2. P esci delle acq ue di Spala to e ca talogo degli anfibi e dei rettili dei 
contorni di Spalato, 1881. Diese Arbeit ist eine Art Spalatiner P endant zu 
den Werken über die Adria-Fauna, welche Dr. Ernst P 1 ucar (Der F isch
pla.tz zu Triest , 1846) und Ludwig S u c k er (Die Fische nebst den essbaren 
wirbellosen Thieren der Adria und ihre Zubereitung, 1895) hauptsächlich 
mit B erücksichtigung Triests geliefert haben. 

3. Mammiferi, anfibi, rettili della Dalmazia e pesci nuovi o rari per 
l'adriatico catturati nelle acque di Spalato, 1882. 

4. Dr. S t e i nda chn er und Professor Kolomba tovic: Beiträge zur 
Kenntnis der Fisch e der Adria. (Sitzungsbericht der Akademie der 
Wissenschaften, 87. Band, 1883.) 

5. Aggiunte ai Vertebrati della Dalmazia, I. , II., III., 1884 bis 1886. 
6. Catalogus Vertebratorum dalmaticorum, 1888. 

Ber11bau. 
Dalmatien besitzt bei Siveric am Monte Promina ein Braunkohlenfl.ötz 

von 11 bis 19 Meter Mächtigkeit , welches seit 1835 abgebaut wird und 1890 
54.400 Tonnen Braunkohle lieferte. (1892 betrug die Production 220.900 
Metercentner im 1Verthe von 62.800 Gulden . Betrieb durch die österreichisch
italienische Kohlenwerks-Gesellschaft in Turin.) Unter dem Kalkstein, 
welch em das Flötz aufliegt, ziehen bis zu zwei Meter mächtige Eisenerzlager, 
welche noch nicht exploitirt werden. Dagegen hat man 1887 bei Castelnuovo 
einen Manganerzbau· eröffnet. Von den anderen kleinen Kohlenvorkommen 
werden j ene bei Dubravic und Velika glava (Gerichtsbezirk Scardona) 
ausgebeutet; ausserdem gewinnt man auf der Insel Brazza Asphalt und im 
Bezirke von Vrgorac Hartpech, im Bezirke von Sinj Theer. Im Bezirke 
Vrgorac wurden unlängst die dortigen bekannten grossen Asphaltwerke 
von der Wiener Firma L udwig König & Sohn käuflich erworben . 

Bausteine bester Qualität liefern hauptsächlich die Stein- und Marmor
brüche von Seghetto (Gerichtsbezirk Trau), sowie die Inseln Curzola, Lesina 
und Brazza; Dachschiefer lrn=t von Verbosca (L esina), wo die Flötze des 
Jurakalks aus einem weissen marmorartigen Kalkschiefer bestehen. 

Salinen bestehen auf den Inseln Arbe und Pago, bei Slano und Stagno, 
und liefern im ganzen etwa _ 10.300 Tonnen Salz j ährlich. 
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Ackerbau. 

Die Ackerbauverhältnisse Dalmatiens haben seit der Venetianer Zeit 
manchevVandlung erfahren und schliesslich - wie Conte Tartaglia im 
Bande „Dalmatien" des Kronprinzen-"\Verkes ausführt - zu dem sogenannten 
Colonat geführt, das aber allerneuestens schon vielfach, z. B. im Bereich 
der Sette Castelli, der Eigenwirtschaft besitzender Bauern weicht. 

Der Cerealienbau foidet noch immer unter dem Mangel vollkommener 
Pflüge, sowie weil die Fruchtwechselwirtschaft mangelhaft ist, und darnnter, 
dass in den, im Winter überschwemmten Polj es kein H erbstanbau möglich 
ist. Hauptsächlich werden Weizen, Mais und Gerste, in geringen Mengen 
auch Hirse, Roggen, Hafer und Spelz gebaut. In Nord-Dalmatien dominiert 
der Gerstenbau, in Mittel-Dalmatien die Maiscultur, die auf den mittleren 
und südlichen Inseln fast ganz fehlt. 

Von der Gesammtbodenf!äche des Landes entfielen 1891 auf: 

Acker 
V'i' eingärten 
Gemüse-, Obst- und Ziergärten 
Wiesen . 
·weiden. 
Teiche und Sümpfe mit Rohnyald 
Wald 
Olivenhaine . 
Edelkastanienhaine 

Hektar 

137.238 
81.853 
37.024 
10.492 

Unproductive und sonst steuerfreie Flächen . 

593.900 
13.383 

366.217 
15.494 

51 
27.605 

1,283.237 

Vergleicht man diese Daten mit jenen für das übrige Cisleithanien, 
so r esultiert, dass Dalmatien unter allen österreichischen Kronländern die 
meisten Weingärten und W eiden, dagegen die wenigsten Wiesen und 
Acker hat. 

Von der Ackerfläche waren der Statistischen Monatsschrift zufolge 
1896 mit den Hauptgetreidearten bebaut: 

Cisleithanien 

1,058.701 
1,836.394 
1,178.119 
1,918212 

345.835 

Dalmatien 

26.744 
5.456 

20.460 
2.915 

46.572 

"\Veizen 
Roggen 
Gerste. 
Hafer . 
Mais 
Zusammen 6,337.261 = 59·6 Percent 102.147 = 39·9 Percent 

Gesammte Anbau-
fläche . 10,636.872 Hektar 256.115 Hektar. 



ACKERBAU. 49 

Der Ertrag belief sich in Metercentnern: 
Cisleithan i e n Dalmatien 

1886/95 1896 1886/95 1896 
Durchschnitt Durchschnitt 

Weizen 12,142.000 11,362.910 231.000 205.094 
Roggen 19,456.000 18,733.851 44.818 46.000 
Gerste 12,629.000 12,256.055 177.600 151.718 
Hafer . 16,664.000 15,955.582 15.000 24.762 
Mais 4,478.000 4,457.675 502.100 491.930 

Die Durchschnittsernte beträgt für das Hektar: 
Hektoliter 

·w eizen 10 
Gerste 13 

Das niedrigste Erträgnis Mais 16 
Roggen 13 

liefern P ago und Arbe , 

Spelz 16 
das höchste der Bezirk 

Hafer 15 
Imoski. 

Hirse 15 

Auf den Kopf der Bevölkenmg entfallen (in Dalmatien und den 
Quarnerischen Inseln): 

Hektoliter 

vVeizen . 0·33 
Roggen. 0·05 
Gerste 0·80 
Hafer 0·05 
Mais. 0·99 
Kartoffeln . 0·31 
Wein 1-55 

Der Cerealienertrag reicht für die Bevölkerung nicht hin I und muss 
durch beträchtliche Einfuhr ergänzt werden, obwohl auch noch andere 
Nahrungsmittel gebaut werden. So pflanzt man durchschnittlich auf 2706 Hektar 
Kartoffeln (mittlerer Ertrag 159.520 Metercentner) und auf 893 H ektar Kraut, 
welches einen Durqhschnittsertrag von 81.630 Metercentner liefert. 

Zu Industrie- und Handelszwecken wird in neuester Zeit in Dalmatien 
auch stark das Chrysanthemum 2 (Pyrethrum cinerariaefolium) gepflanzt, 
dessen Blüten zur Herstellung von I nsectenpulver benützt werden. Im Jahre 
1889 waren schon 1780 Hektar mit Pyrethrum bepflanzt, welche nicht nur 
37.710 Metercentner Blüten lieferten (zum Durchschnittspreis von 60 Gulden 
ein Ertrag von 2,262.600 Gulden), sondern auch im Mai, wenn die Pflanzen 
in Blüte stehen, einen reizenden Anblick gewähren. 

1 Nach Vollendung der Narenta-Regulierung wird ein Deltagebiet von 
· 15.000 Joch dem Ackerbau zurückgegeben sein und dann diese ausser

ordentlich fruchtbare Ebene wohl die Kornkammer Dalmatiens werden. 

' Croat. serb.: buhac. 

Fillm::ir durch Dalmatien. 
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. ~~111..~ nfall:-; in Heuester Zei t ges tattete die H,egierung in einzelne11 
D~s tn cten den A11 ban von 'rabak um1 lieferte dazn hernegovinischen Sameii. 
Die Aubautläche betl'Ug 1889 121:i Hekt,w und eJ'gab im Mittel 9 '/ , Meter
cen tn er pro H ektar, zusan1111en also 1197 Metercen tner. Das Ärar bezahl te 
die superfeürn Qu,ditilt mit 1 tl . 50 kr. per lGlognimm, mindere Qualitäten 
nut 40 kr . ~1s l fl. 20kr. Da sich die Blätter durch schöne goldgelbe Farbe 
und em en eigenthümbch köstlichen Duft auszeichnen, wird die Oultur des 
dalmatinisch en 'l.'abaks successive ansgedelmt, n nd hat das Ärar bereits 
'l.'abaknrngazine in verschiedenen Orten enichtet. 

Die in D alma t ieu gebauten Ob;;tso1-ten , P firsiche, Birnen und Kirschen, 
sü1 d zum Theil von vorzüglich er Qualität ; ausgeführt werden jedoch nur 
Mandeln u nd l"eigen , letz ter e namentlich von L esina. 

Von Gemüsen exportiei·t mau Blumenkohl, währen d clie massenhaft 
gebauten Gurken und Melonen im Lande consumiert werden. 

Wein- und Olivenernte. 

Der ,,-einba u D a lmatiens, um die Mitte des J ah1:hunderts durch das 
Auftreten der Traubenkrankheit (Oidium) gefährdet, erhielt einen ausser
ordentlich en Aufschwm1g, als in l"rankreich die Phylloxera einbrach und 
man dort genöthigt ·war , zur H erstellung des rothen Bordeaux bedeutende 
Quantitäten Schnittwein aus ander en L ändern zu beziehen , der dann t heils 
aus Ungarn , besonders aber aus Dalmatien geholt w urde. 

Auch h eute ist der "\\Tein noch ein Haup t-Exportartikel Dalmatiens, 
und w er im 'September ill clie "\Veindistricte kommt, spürt nich t nur 
überall den "\Vein- und Treberngei-uch, sondern wohnt auch häufig der 
Verladung cles "Weins auf die Bark en bei. So geschätzt ist der dalmatinische 
W ein, dass man im H andel nicht selten unter seiner F lagge italienische 
W eine einzuschmuggeln versucht, u nd zwar stehen in besonderem Ansehen 
der Muscateller von Almissa und Makarska , der Lissawein, die Vugava 
von Brazza, der Maraschino ("\Vein) von Sebenico , der Grk von Ourzola u. a . m. 

Die jälll"liche "\Veinprocluction unterliegt nicht so grossen Schwankungen 
wie in den n ördlichen "\V"eingebiet en Österreichs und wird auf j ährlich 
1,200.000 bis 1,500.000 H ektoliter veranschlagt (iiber llO Percent der Gesammt
W einernte Östeneichs), wovon 600.000 auf clen H anclelskamrnerbezirk Spalato 
entfallen. 

H auptexpo1-tplatz für den "\V" ein ist Spalato; dann folgen Brazza, Lissa, 
Ourzola, Trau, Sehen ico und Lesina. Die Preise st iegen - nach F . Freiherr 
v. G on dol as Angabe - von 1 l, is 3 Gulden im Jahre 1850, auf 20 bis 
30 Gulden im Jahr e 1859, fi elen dann bis auf 10 ja 4 Gulden uncl erholten 
sich schliesslich wieder, um seit 1874 zwischell 5 und 25 Gulden zu schwanken. 

Die Ölbaumhaine Dalmatiens stehen volkswiTtsclrnftlich in zweiter 
Linie; immerhin beträgt clie j ährliche Procluction zwischen 80.000 und 
120.000 Meter centne1·, wovon der grösste Theil auf Süd-Dalmatien entfällt. · 
Die Preise schwanken zwischen 30 und 50 Gulden per Metercentner für 
die gewöhnlic1rnn u nd 70 bis 80 Gulden für fein~re Qualitäten. 
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Wald. ' 

Obwohl in Dalmat ien percentuell ebensoviel Fläche mit "\Vald bedeckt 
ist (30 Per cent), wie in Böhmen, muss das Land doch zur Zeit als holzarm 
bezeichnet werden. Denn theils durch ehe Ausholzungen der Venetianer, 
theils weil die Niederwälclei· in den s üdlichen Ländern nicht bloss der 
Holzgewinnung, sondern auch als , Y eiden dienen, hat sich in Dalmatien 
ein Betrieb ausgebildet, bei welchem cler allergrösste Theil der ·waldflächen 
in Buschwald besteht, der noch dazu vielfach durch das ,Veidevieb, besonders 
die Ziegen, schrecklich zernagt und devastiert erscheint. Diesem Zustande, 
welcher bereits zur Ausrodung der "\Vurzeln als Feuerungsmaterial führte, 
wird jedoch seit 1869 energi sch abgeholfen. Zunächst schränkt man die 
Ziegenhaltung ein , so dass die Zahl dieser Thiere von 424.087 im Jahre 1857 
auf 169.098 im Jahre 18.90 sank, hauptsächlich indem man von 1874 bis 1890 
149.146 Hektar ·w ald und 247.607 Hektar Weideland von der Ziegenweide 
befreite und 79.937 H ektar ·wald nebst 16.995 H ektar bestockter Hutweide 
in Schonung legte. Die llfassregel begegnete anfangs nicht überall der 
besten Aufnahme, drang aber im Laufe der Zeit dermassen durch,· dass 
heute tausende H ektare beholzter Hutweide in H ege gelegt sind, auf welche 
das Forstgesetz sti·enggenommen keine Anwendung fände. 

Auch die künstliche Aufforstung macht Fortschritte, und zwar benützt 
man an der K üs te meist die Seestrandkiefer, von w elcher in den Saat
schulen von Cattaro, Gravosa, Makarska, Spalato, Sinj und Sebenico jährlich 
60.000 Stück als zweij ährige Pflanzen zur Ausgabe gelangen. Neben dieser 
Holzart wircl Pinus pinea, P inns Pawliniana 1111d Quercus Ilex zu Auf
forstungen verwendet. 

Im ganzen Küstenlancle Nord-Dalmatiens, besonclers nahe der Küste, 
herrschen clie Eichen (Quercus pubescens) VOl', während Blau-Eschen, Hopfen
buchen, Mahalebkirschen und andere Holzgewächse erst an zweiter Stelle 
rangieren. Dickichte von Juc1endorn (Paliurus acculeatus) machen oft die 
Begehung dieser Niederwälder schwierig. 

Auf den Inseln uncl Küsten des südlichen Dalmatiens dominiert die 
immergrüne Eiche (Quercus Ilex), zu cler auf Sabbioncello noch die Kermes
E icl1e (Quercus coccifera) uncl einige Schwarzföhrenbestände kommen, .die 

sich im Hochgebiet der Insel Brazza fi nden. 
Auf Curzola) Meleda, Lissa, Lagosta und Lacro1na, so,vie bei Ragusa 

bildet clie Seestrancls- oder Aleppokiefer reine Bestände, und zwar trotz 
vieler Rodungen, die man in den letzten Jahren vornahm, um neue vVein
gärtengründe zu gewinnen und trotz des starken Verbrauc;hes an K ienho.lz 

für die Sanlellanfischerei. 
Auf der Insel llfoleda, deren Norclwesttheil den grossen Studienfondsforst 

von St. Maria enthält (3919 Hektar), kommen noch grössere Bestände der 
sonst nur sporadisch auftretenden Pinie (mit essbaren Früchten) vor. 

' Nach einer Darstellung von Hermann v. Gut t e n b er g und Ferd. 
Zikmundowsky. 
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\ ,~011 a.11de1·t~11 fo.rstl:id1t'n Be~o11de.rheite11 seien hier e:nväl1nt : das kleine 
You Orebic·. auf batilno,ncE,llo, ferner auf Arbe der 

an der Nordspitze der Insel sowie 
fron te, und der Sta.atsforst D1mdo 

Paklenica am des Velebit, der bedeutende Bestände an 

Fischfanu.' 

In den dahnatiuischen G-eYvässern - Professm Kolombatovic-
w·ircl der Fisehfang eii1erseits von den .t;111geborernm uncl anderseits vou 
den Chioggioten betrieb en. Erster e fischen nur in der Nähe der Ufer, 
auf felsigen mit Vegetation bedeckten Gründen, wobei ihnen eine n1hige 
See gl\nstig ist; die Chioggioten siml mehr Hochseefischer und bedürfen einer 
frischen Brise, damit das schwere von zwei segelnden Booten in clm- Mitte 
geführte Schleppnetz vorwärts kommt. 

Für den Fischfang der Dalmatiner hat die Sardelle die ,Vichtig-
keit, welche von April bis October des Nachts, wenn der nicht schein t, 
auf zweierlei Art g efangen wird: entweder mit Senknetzen (Vojge) ohne 
Lock speise und olrne L icht , ode1· aber bei Beleuchtung mit dem grossen, 
Sommer-Tratta genannten Schleppnetze. 

Bei letzterem Fang, welcher innerhalb üer Saison in dei- vierten Nacht 
nach Neumond und bis zur 24. Nacht dauert, steht der Anführer 
in einem kleinen .t1scllerka.lrn , an dessen Vordertheil Kienholz, in neueste1· 
Zeit Kohle und Aceryiengas breni1t, währencl die 15 Köpfe starke Mannschaft 
und das 100 Meter bcl11lepJmE,tz sich in einem grösseren Boot befinden. 

an einen geeigneten Ort - Sarclellen
posta - und dort werden sie von dem grnssen Boote mit dem Netz umzingelt 
und ac1fs Schiff gezogen. 

Fast alle Sardellen, Anchovi und Makrelen, die 1mm so werden 
in Barillen (Holzfässern) eingesalzen und versandt; nur auf und 
Lissa verpackt man einen Theil der Fische in Metallschachteln, nach Art 
der Sardinen von Nantes. 

Die Fische sincl örtlich von verschiedener Grösse; klein in den seich
teren Canälen de1· :'.'i"arenta und Morlacca bei Oastelvenier, mittelgross in den 
Canälen von Brazza, Solta, Lesina, Traü, gross bei Ragusavecchia, Meleda, 
Ourzola, Lissa u. s. w. 

Ein kleine Ancbovi enthält 4000 bis 6000 Stück und wird in 
Italien fl'tr G bis 9 fl. 2000 bis 2700 mittlere Sardellen 50 Kilo) 
kosten 10 bis 17 fl., mit 1600 bis 1700 14 bis 24 fl . 
Um letzte1·en Betrag we1·den auch die Fässer 
gemeine, oder 400 bis 700 rnittelländiscbe 

' Nach der Darstellung Prof. Georg K o 1 o m bat o v i c Bande 
Dalmatien des -w erkes „Die österreichisch-u r1garische Monarchie Wort 
und Bild". Siehe auch „Die Seefischerei in Osterreich 1873/74 n. s. f. bis 
1893;94" in der Statistischen Monatsschrift Band I, 1875 bis Band XXI, 1895. 
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Eiu guter Sommerfischfang beschäftigt viele Menschen: Unternehmer, 
Fischer, Einsalzer, · Fassbinder etc. und beleb t clie Küstenschiffahrt, wie 
daraus erhellt, dass 1875 z. B. 38.000 Fässer gesalzener Fische ( davon 22.000 
von Comisa auf Lissa) zur Ausfuhr kamen. Das Geschäft ist jedoch mit 
mancherlei Risico verbunden, cla die Auslagen für Net ze, Beleuchtungs
Mater ial nncl Mannschaftssolei per P artie circa 1000 Gulden betragen. 

I n zweiter Linie von Bedeutung ist der Thunfischfang, der ebenfalls 
in doppelter Weise betrieben wird. In Nordwest-Dalmat ien benützt man v,ie 
im Quarnero die sogenannten Tonnaren (von it. : Tonno = Thunfisch), 
d. h. schräg aufgerichtete L eitern, au f welchen ein '\Vächter nach der 
Ankunft der Thune auslugt. 1 

I m übrigen Dalmatien sind mehr die, grössere Geschicklichkeit erfor
dernden Thunfisch-Schleppnetze gebr äuchlich, welche man Polandara nennt. 

An Bord einer „Lento" genannten Schnabelbarke befinden sich nebst 
dem hochaufgeschichteten, etwa 480 Meter langem Beutelnetze zwölf und 
mehr Ruderer unter Anführung des Capitäns, der vom „Rostro" aus die 
Bewegungen der Thunfische beobachtet und natürlich deren Antriebe, SO\vie 
ehe Seeströmungen und die Einwirkung derselben genau kennt. Möven, 
w elche sich gierig auf die von den Thunen verfolgten Sardellen und Anchovi 
stürzen (im Winter L achmöven, im So=er Silbermöven), künden das Nahen 
der Fische und nun w erden sofort einige Bootsleute ausgeschifft, welchen 
man ein E n de des Seils anvertraut, während das Boot rasch weiterfähH, 
um die Thune einzuschliessen. I st dies gelungen, so werden die anderen 
Ruder er ausgeschifft, welche das andere E nde des Netzes ergreifen und die 
Polanclara gegen das Ufer ziehen, wo gewöhnlich schon Bauern zusehen 
und nun zur Hilfe herbeieilen. 

In gu ten J ahren fängt man wohl eine Million Kilo Thunfische, die 
zumeist von Kaufleuten ü1 Triest und Venedig auf telegraphischem '\Vege 
für 20 bis <10 Kreuzer per Kilo gekauft und mittels t Dampfs chiff zugestellt 
werden. 
• Mit der Polanclara oder einem ähnlichen Migavica genannten Netz fängt 
man oft grosse Mengen der den Thunfischen verwandten Boniten (Palamis 
sarda), die ein noch schmackhafteres Fleisch liefern. 

Ebenfall~ von Bedeutung für die dalmatinischen Fischer ist der F ang 
der Meeräschen, Barben und Brassen, der Haie und Rochen, sowie verschie
dener Kopffüssler und Muscheln. (Siehe Capitel „Marine Fauna".) Speciell 
den Austernfang sucht die Österreichische Gesellschaft für J<'ischfang und 
Fischzucht durch die Anlage von Austernbänken zu heben; die berühmte 
dalmatinische Schwammfischerei aber liegt hauptsächlich in den H änden 
der Crappanesen (Dorf auf dem Scoglio Crappano bei Sebenico), welche 
j ährlich zwischen Februar und October 80 bis 90 mit je zwei Mann besetzte 
Ruderboote aussenden und von ihrem Fange etwa 20.000 Gulden Gewinn 
ziehen. 

1 Auch beim Fang anderer Strichfische wie cl_er Meeräschen bei Sabbion
cello ist das Ausstellen von ,,räch tern gebräuchlich. 
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l )ie Chioggioten :fische11 in dt'n dahnati11ischen Gewi:Lssern 1nit sehwerml , 
voll j e zwei flachen z,n,ünnstigt·n Segelbooten (Bragozzi) geschleppten Netzen. 
Von November bis April fische n ungefähr 70 Bragozzi (circa 14001vfann) stets 
paarw eise, also mit 3G Netzen in c1eH dalmatinischen Gewlissen1; diese 
schick en ihren l~ang theils an f die dalmatinischen Fischmärkte (mittelst 
kleiner einmastiger Segelschiffe ,.Portolacla",i, theils, sofern sie ausserhalb 
der I sola Lunga fischen , nach Vene,lig oder Rom. Ander e 70 Paare fischen 
zwisch en der liussersten Nordwestgrenze Dahrnitiens und Grado, dem öst er
reichisch en Li torale en tlang. 

Gegen Ostern pflegen die meisten Chioggioten nach Venedig zmiick
znkehren, mit einem Gewinn, den man mit !iOO Gulden per Netz veranschlagt 
uud nachdem sie - w enn auch nnabsichtlich - der dalmatinischen Fischerei 
mancherlei Schaden c1adnrch zugefügt haben, da mit den Netzen auch viele 
Sardellen gefangen \\·erden , deren Eierstöcke von l\htte. October an schon 
entwickelt sind.' 

Viehzucht. 
Die Viehzucht beruh t in Dalmatien hauptslcchlich auf der vVeide

wirtschaft nnd leiclet unter dem :\fange! an F utterpfla11zen und geregelten 
Stallungen. Mit der Yenninclenmg cle1· Ziegen. hat der Landescultunath 
gleich zeitig die Verbesserung der Schafrace dureh die Einstellung bosnischer 
Zuchtsch afe b egonne11. Die R inder sin cl von kleiner Race und werden meist 
m ehr als Arbeits- denn als Fleisch- und nur in der Nähe der Städte als 
Milchthiere g ehalten . Die kleinen Pfe)·de sind, wenn gut genährt, sehr aus
dauernd, neben ihnen spielen die ::\faulthiere eine grosse Rolle, wie aus der 
Viehzählung von 1890 hervorgeht , welche die Zahl der Nn tzthiere · 
Dalmatien wie folgt ergab : 

Pferde . 
Esel , ;\'[aulesel m1cl ::\fa11lthiere 
Rinder 
Schafe 
Ziegen 
Schweine . 

Stück 

22.903 
31.112 
92.225 

784.813 
180.131 

40.721 

Bienen- und Seidenzucht. 
Sowohl die Seiden- als , infolge der Verw endung der R osmarinzweige zur 

Rosrnarinessenz-Erzeugnng, die Bienenzucht ist in Dalmatien in Abnahme 

begriffen. (Bien enstöcke 1890: 12.813 Stück.) 

Die Production betrug 1896 in :M:etercen tnern : 
Cisleithanien Dalmatien 

Honig 
W achs 
Cocons 

51.623·15 121-66 
4.238·48 102·96 

19.685-62 351-00 

, W egen :Fischconserven-Fahriken sieh e Capitel „Gewerbe nncl Industrie" . 
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Schiffahrt. ' 
Die in Dalmatien besteh enden Schiffahrtsgesellschaften, über welche 

E iniges schon im Capitel „Praktische R eisewinke" verzeichnet w1.ude1 s ind, 
.,oweit sie P ersonen beför dern, aus den zu den Abschnitten Triest, F iume, 
Zara u. s. w . gegebenen Daten ersichtlich. (Siehe die Anhänge.) 

Im Ganzen besass Dalmatien 1890 5977 grössere und kleinere Segel
schiffe und 8 Dampfer; Ende cles Jahres 1896 hingegen hatte Dalmatien laut 
der statistischen Ausweise des 1898 erschienenen „Annuario marittimo" im 
Ganzen 7267 grösser e uncl kleinere Segelschiffe mit 30.580 Tonnen Gehalt 
und 18.249 Köpfe Mannschaft, sowie 30 Dampfer mit 6214 Tonnen und 
247 K öpfen Mannschaft . 

· Die B ewegung in den 56 Häfen des Landes gestaltete sich 1895 
w ie folg t : 

Einlauf 45.031 Schiffe mit 6,198.301 Tonnen 
Auslauf 44.942 „ 6,195.754 

Hinsich tlich der handelsthätigen, d. h . mit Ladung ein- und aus
gelaufenen Schiffe wurden 1886 für H aupthäfen der Festlanclsküste nach
stehende Ziffern publiciert: 

Zara 
Sebenico . 
Spalato 
M:akarska 
Metkovic 
Gravosa . 
Cattaro 

Einlauf 
Schiffe Tonnen 

1087 254.057 
112B 198.755 
1814 286.ß6G 

758 100.73J 
580 52.362 

1096 207.079 
843 95.815 

Nach dem „Annuario marittimo" ges taltete sich 
der Ans 1 an f folgendermassen : 

Zara . 
Sebenico 
Spalato 
Malq,rska 
Metkovic 
Gravosa . 
Cattaro . 

Schiffe 

2442 
2J28 
3098 
1125 
792 
854 
996 

Auslaut 
Schiffe Tonnen 

817 246.172 
10,lß 196.924 
1462 280.73B 

720 100.080 
505 48.842 
939 200.850 
267 938.öß 

aber im J ahre 1895 

Tonnen 

503.224 
32J.449 
566.799 
150.393 

92.563 
261.342 
157.743 

Directe regelmässige Seeverbindungen mit dem Auslande hat Dalmatien 
drei, und zwar eine mit Griechenland über Albanien uncl Corfü (Lloyd), eine 
zweite zwisch en Zara und Ancona (Navigazione Generale Italiana) und eine 
dritte zwischen Ragusa uncl Bari (Dampfschiffahrts-Gesellschaft „R agusea"). 

Zur Zeit der "\Veinernte kommen j ährlich mehrere grosse ausländische 
Schiffe nach Spalato, um "\Vein zu laclen. 

1 Nach einer Darstellung von Ernst Becher. 
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Gewerbe und Industrie. 1 

Die Iudustrie Dalmatiens ist erst in Entwicklung begriffen und er
streckt sich haup tsächlich auf j ene Zweige, welche unmittelbar mit der 
Bodencultur, dem Fischr'ang und der Schiffahr t zusammenhängen. 

In erster L inie ist, als specifisch , die Zaratiner Maraschinofabrikation 
zu erwi\hnen, die einen vVelt ruf hat und jährlich 1880 Metercentner eines 
wohlschmeckenden Liqueurs in das Ausland exportiert. Doch gibt es auch 
in Spalato exportierende Fabrikm1, während die Erzeugung in Sebenico , 
Traü, L esina etc. mehr fü r den L ocalbedarf arbeitet. D er Maraschino wird 
aus einer besonderen Art saurer K irschen (Weichseln) dargestellt, die 
vorwiegend in der Poljica von Spalato und Almissa wachsen. Die entkörnten 
Kirsch en wenlen erst einer mehrtägigen Gährung unterworfen, w~rauf 
mau de1· e1·halten en l\fasse g estampfte stiellose Beeren des Maraskenbaumes 
und ein e geringe Dosis Traubenwein zusetzt. Nach der Destillierung versüsst 
man die Flüssigk eit mit Raffinade und filtriert sie sorgfältig dur ch Baumwolle. 

Andere dir ec te. Verarbeitungen von N aturproducten findet man auf 
L esina (Herstellung der Rosmarin-Essenz, Aroma della R egina), auf Lissa 
(Erzeugung eines Gespinnstes aus Aloefasern), auf Arbe (Verarbeitung der 
Stechginsterfaser zu einem groben Gewebe für Bootsegel , Bettdecken u. dgl.). 

Das natürlich auch in Dalmatien uralte Müllergewerbe hat in den 
letzten Jahren durch E rrichtung von Dampfmühlen in Zara, Milna, Gelsa, 
R agusa (vVassermühle) und Kombur (Bocche) einen industriellen Anstrich 
erhalt en; die Erzeugung von Fisch conserven nahm einen solchen Aufschwung, 
dass zur Zeit in Dalmatien 7, in I s triiin 10 F abriken bes teh en. 

Die eigentlich industrielle Thätigkeit erstreckt sich in Dalmatien au± 
die Glasfabrikation (ein e Fabrik in Zara), auf die H erst ellung sehr schöner 
künstlicher Steine und der daraus gearbeiteten Taufsteine, Grabsteine, Vasen 
etc. (Cemen tfabrik in Spalato und Ziegelfabriken in Knin und Ragusa), auf 
die Kupferschmiede (ein Etablissement in Zara uud Spalato), auf die Leder
g erber ei (ein Etablissement in Spalato u nd Ombla bei Ragusa), auf die 
E rzeugung von Fischernetzen (Spalato), auf die W eberei (ein Etablissement 
in Sebenico und Spalato) , auf die Seifensiederei (Spalato und Ragusa) , und 
auf die Glockengiesser ei (ein Etablissement in Spalato). In Zara und Spalato 
wird auch die Erzeugung pyrotechnischer, sowie chemischer und pharma
ceutischer Producte betrieben. 

Buchdruckereien zählt man in Za:ra 5, in Spalato 3, in Ragusa 2. 
Eine gewisse, namentlich hausindustrielle Bedeutung hat die Erzeugung_,.. 

von Nationalkleidern (Cattaro) und der damit in Verbindung stehenden 
Gold- und Silbexsticker ei, sowie die Herstellung von allerlei Silberarbeiten, 
worin besonders R agusa excelliert. Die Opanken der dalmatinischen Schuh
macher gehen bis in die H er cegovina, nach Monten egro und Albanien. 

Eine specifisch nationale Production ist die in den Bezirken Sinj und 
Imoski betriebene F abrikation von irden en Tabakspfeifen und Töpfen; den 

1 Nach einer Darstellung von Eugen G elc ich. 
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in l moski uncl Risano erzeugten Holzpfeifen wird sogar eine gewisse Eleganz 
nachgerühmt. 

Encllich macht man aus clem Schilf cler Narenta-Nieclerung Matten 
uncl Körbe (besonders die Bewohner von Sabbioncello) uncl dient die Brut ta 
genannte Binsenart (Juncus acuta), um Säcke zum Oelpressen, Siebe, Bürsten 
u. dg] . zu eTzeugen. 

Handel. ' 

In Dalmatien sind in n euester Zeit dm-eh die Verbesserung der Schiffs
verbindungen (Beginn der L loyd-Dampfschiffahrt 1853), die H erstellung der 
E isenbahn Metkovic-Mostar-Sarajevo und die Anlage zahlreicher fahrbarer 
Strassen erfreuliche Ansätze zur H ebung von H andel und Verkehr gemacht 
w oTC1en, deren Ausgestaltung aber allerdings noch von dem Ausbau der 
dalmatinischen E isenbahnen abhängig ist. Erst die E inbeziehung Dalmatiens 
in das österreichisch-ungarische Eisenbahnnetz wird Dalmatien in die rich tige 
Verbindung mit Croatien, Südungarn (Fünfkirchner Koh lenrevier), Serbien 
und Rumänien setzen und dem Transithandel mit der L evante jenen Auf
schwung versch affen, welchen schon das Factum rechtfertigt, dass Spalato 
nur 1100 Seemeilen von Suez en tfernt ist, während die bezügliche Distanz 
für Triest 1300, für Genua 1400, für Marseille 1450 Seemeilen beträgt. 

Als Haupthandelsartikel Dalmatiens figuriert der 1Vein, dessen stärkere 
Sorten aus Sebenico, Spalato, Solta und Brazza vornehmlich nach Ungarn 
und Deutschland gehen, während die Lissa- und Curzolaweine in Österreich 
selbst stark consumiert werden. Auch innerhalb Dalmatii~ns besteht in 1Vein 
ein reger Küstenverkehr, da die geringere Production der südli chen Bezirke 
z. B. des Rayons von Cattaro bewirkt, dass hier zu jeder Zeit Trabakel 
erscheinen, die den mitgeführten vVein im Grossen und - gewissermassen 
als wanderncle vVeinsch enken - auch im Kleinen verschleissen. Als Rück
fracht nehmen sie gewöhnlich gedör rte Flussfische aus Montenegro (Scoranze) 
und geräuchertes Hammelfleisch (Castradina) mit, die in den nördlichen 
'I'heilen mangeln. 

Von Öl exportiert Dalmatien jährlich circa 40.000 Metercentner; von 
:Feigen werden besonders jene Lesinas ausgeführ t, deren Wohlgeschmack mit 
jenem der Smyrnioten wetteifert; frühreifende Trauben (besonders aus Selve) 
gehen nach P ola, Ti-iest und Wien; Kastanien und Kirsch en aus der Bocche 
werden in Nord-Dalnfatien, Melonen aus Spalato in Süc1-Dalmatien, I strien 
und Triest verkauft. 

Bedeutenden Gewinn zieht Dalmatien aus dem Handel mit Chrysan
themumblüten (siehe Ackerbau), geringeren aus der Ausfuhr von Lorbeer
blättern von den Inseln. Holz wird aus den bestehenden 1Väldern der zara
tinischen Inseln (besonders von Arbe), ferner von Curzola , Lesina, Lagosta 
und Meleda, sowohl in die Städte des Land.es als nach Istrien und Venedig 
exportiert. 

1 Nach einer Darstellung von Eng·en Gelcich. 
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Die zaratinischen l useln , Arbe, Pago, Selve, Iucoronata, verschicken 
a uch sclnrnwkhafte Käse nac-.h dem F estland. 

Ans dem Hüit.erlande " ·erden Hornvieh uncl Schafe (letztere auch aus 
Dalmatien) nach Italien , I strien und Tri est verschickt (jäh rlich etwa 
100.000 Stück); auch etwas Honig und (in abnehmender Menge) Seiclencocons 
gelangen zum E xport. 

Dagegen muss Dalma tien zm· Zeit noch fast alle I nclustrieproducte 
u nd aussel'Clem Brennholz, Getreide und Mehl, Bier (jährlich 17.000 Meter-
centner), Alkohol uncl Branntwein 19.500 Metercentner) importieren. 
Selbst ganz kleine Städte sind als Entrepots für ihre Bezirke r eich 
au Läden, wie man denn in Cattaro (2000 Einwohnei-) so viele Handlungen 
findet, dass sie einer Stadt von 40.000 Einwohnern genügen wünlen. Ausser 
diesen L äden in den Städten (und Marktflecken) haben noch die Jahr
märkte grosse Bedeutung, besonders j ene von Salona (8. Sept.), C. Vecchio 
(erster Sonntag Oct. ), Primo1je (15. Aug. ), Arbe etc., welche d urch die 
Zusammenkunft der verschiedensten Nationaltrachten der Hinterlande und 
Inseln sehenswert sind. 

Zur Förderung von Handel und Gewerbe wirken in Dalmatien vier 
Banken, zwei Sparcassen, drei Bergwerks- und L andwirtschafts-Gesellschaften 
etc. Speciell dem Handel widmen sich im Lancle nur 2 1/ Percent der Bevöl
kenmg, und setzen vVerte im Belaufe von 16 Millionen Gulden in Umlauf, 
wovon 33 P ercent auf die Einfuhr zur See, 8'1, Percent auf clie Einfuhr zu 
L ande, 36 P ercent auf die Ausfuhr und 22 Percent auf den Transit entfallen. 

Strassen. 

In del' Gegenwal't. 

Abgesehen von 55 Kilometer schiffbaren Wasser strassen zähl te Dal
matien 1895 2831 Kilometer fahrbare Landstrassen (davon 1043 Kilometer 
Staatsstrassen ), die seither bereits neuerdings Vermehrung erfuhren. 

Die Hauptstrassen des Landes sind die von clen Franzosen gebaute Strada 
Mediterranea, welche das ganze Kronland der Länge nach durchzieht und 
die Strada Litorale von Zara nach Almissa. Zunächst wichtig ist die 1831 
vollendete Strasse über den Velebit, welche die kürzeste R oute von Zara 
nach Karlstadt herstellt. (Siehe Ausflug von Obrovazzo auf den Velebit.) 

Nach der Occupation Bosniens entstanden zahlreiche Strassenverzwei
gungen, die von Metkovi6, K lek, Ragusa, Risano und Cattaro aus in die 
benachbarten Länder führen, darunter die Strassen R agusa-Castelnuovo
Cattaro, Cattaro- Cetinje u . a. , auf die betreffenden Orts des Näheren 
zurückgekommen wird. Schon in früherer Zeit_ bestand die Strasse Spalato
Livno; unmittelbar vor der Occupation Bosniens aber fand die Eröffnung 
der 32 Kilometer langen Militärstrasse (Rodicstrasse) Makarska-Vrgorac 
st att; welche laut Tafel an der Kreu zung mit der mediterranen Reichsstrasse 
vom Pionnierhauptmann Gustav B 1 o n dein unter Mitwirkung des Volkes 
von den Compagnien 18 der Pionniere, 8 und 9 des 2. Genieregiments 

erbaut wurde. 
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Diesen Strassen, welchen neuerdings eine sehr interessante, auch fü r 
den, Dalmatien besuchenden Bergfreund wichtige, Hochstrasse in der 
Krivofüj e folgte, erinnern daran, dass wie heute schon vor mehr als andert
halb Jahrtausenden in h ervorragendem Masse das Militär für den Strassenbau 
in Dalmatien thätig war. Einige Andeutungen über clie antiken Strassen 
Dalmatiens mögen daher hier eine Stelle finden. 

Antike Strassen. 
Die an tiken Strassen Dalmatiens, die sich wahrscheinlich - nach ent

sprechenden Umlegungen besonders an den Steilen - aus uralten Karren
und Tragvieh-Routen entwickelten, zeichnen im W esentlichen bereits die 
heutigen Hauptrouten vor, und wurden ZLll11 Theil schon von den Legionen 
des Statthalters D o la bella ausgeführt, welcher in den Jahren 16 bis 20 
n. Ohr. im L ande wirkte. 

Die Hauptroute war in römischer Zeit die grosse Küstenstrasse, die 
von J adera (Zara) über Scardona und Salona nach Narona und Scodra führte. 
Ausserdem kam eine grosse Binnenlandroute von Tersatico (Fiume) 
beziehungsweise Senia (Zengg) über den Velebit nach Olambete (bei Obro
vazzo) und Jadera (Zara) und zog von hier über Nadinum, Asseria (Podgradj e), 
Hadra (Medvidj e), Burnum, Promona (Promina), Municipium Magnum und 
Andetrium (Olissa) nach Salona. 

Von Salona (bei Spalato) zweigte die wichtige Verbindungsstrasse nach 
den Donauländern ab, auf der man über Aequum und den Prolog n ach 
Bosnien gelangte, die binnenländische Strasse aber führte von Andetrium 
(Clissa) weiter über Gardun (Arduba ?) und Pons Tiluri (Trilj ) nach Novae 
(Runovic südlich von Imoski) und schliesslich nach Bigeste (Hmnac bei 
Ljubuski) in der H ercegovina. 

Bevölkerunusstatlstik. 
Vertheilung der Bevölkerung. 

vVie aus dem Anhange „Flächeninhalt und Bevölkerung" hervorgeht, 
umfasst Dalmatien 12.745 Quadratkilometer (nach einer anderen Berechnung 
12.832 Quadr atkilomet er). Davon entfallen 10.358 Quadratkilometer = 81·3 
Percent auf das Festland und 2387 Quadratkilometer = 18·7 Percent .auf 
die Inseln . 

Die gesammte Bevölkerung zähl te 1880 476.001, 1890 527.426 Köpfe. 
(410.696 = 77·9 Percent auf dem F estlande, 116.730 = 22·1 Percent auf 
den Inseln.) 

Im Durchschnitt leben auf dem Quadratkilometer 41 Menschen; die 
factische Bevölkerungsdichte schwankt aber schon , wenn man _die Bezirks
hauptmannschaften vergleicht, zwischen 21 und 62 (Bezirkshauptmann
sch aften Benkovac und Curzola) undnochgrössere Verschiedenheiten ergeben 
sich, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, hinsichtlich kleinerer Districte. 

Die territoriale Eintheilung des L andes in 13 Bezirkshauptmannschaften 
( er. s. : Kotarsko P oglavarstvo, it . : Capitanato distrettuale) und 33 Gerich ts-
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Sprengel (er. s.: Sudbeni Kotar, i t. : Distretto Giucliziale) ist aus dem Anhang 
ersil'htlich. Hier sei nur erwähnt., dass man 1890 17 Städte, 60 Märkte und 
812 Dörfer ziihlte (letztere ohne die kleinen Rotten oder Nebendörfer) u nd 
dass die Zahl der Häuser 115.740, die Zahl der V/'ohnparteien 93.563 betrug. 
Gemeinden gab es 1890 nur 84, doch darunter solche von ausserordentlicher 
Grösse , wie z. B. die Gemeinde welche nicht weniger als 934 ¼ Quadrat-
kilometer Fläche umfasst. Es eben hier nur politische (Kat.astral- oder 
Stenei·-) Gemeinden gezählt., welche sich vielfach noch in Ortsgemeinden 
theilen. 

Religion. 
Unter der Gesammtbevölkenmg zählte man 1890 439.687 Katholiken 

(83·3 Percent), 87.009 serbisch-orthodoxe Cluisten 1 (16·5 Percent) und nur 
730 \0·2 Percent) Andersgläubige. Zusammen 527.426. 

Die K atholiken stehen unter dem Erzbisthum Zara (bis 1830 Erzbisthum 
Spalato) und den 5 Bisthümern Sebenico, Spalato-Jlfakarska, Lesina, Ragusa 
und Cattaro. Zahlreiche Klein-Bisthümer , die zum 'l'heil in die ersten Zeiten 
der christlichen Hierarchie hinaufreichen, wurden nachmals aufgehoben, 
zuletzt im J ahre 1830 die Bisthümer Arbe, Nona, Scardona, Trau, Makarska, 
Stagno und Curzola. Die serbisch-orthodoxen Christen haben Bisthümer in 
Zara und Cattaro. 

Nationalität. 
In nationaler Hinsicht zählte man 1890 417.513 Croaten und 90.110 Serben, 

zusammen 507.623 gleich 96·2 P ercent der Gesammtbevölkerung, ·ferner 
lB.000 Italiener (3·0 Percent), 2026 Deutsche (0·4 Percent), 1412 böhmisch
mähri~che Slaven (0·3 Percent), 343 Slovenen (0·l P ercent) und 22 Polen. 

Physische Beschaffenheit der Bevölkerung. 
Die Dalmatiner, welche schon den R ömern die vorzüglichsten Soldaten 

uncl den Venetianern die besten Seeleute stellten - Dalmatiner bildeten einst 
auch die L eibgarde des Dogen - gehören noch heute zu den physisch 
bestgewachsenen, grössten und sehnigsten Volksstämmen der Monarchie. 
Von 1000 ärztlich untersuchten '\Vehrpflichtigen wurden 1875 229 als kriegs
tauglich befänden, ein Percentsatz, mit welchem Dalmatien unter den Kron: 
!ändern Österreichs den zweiten Rang einnimmt. Und es würde wahrschein
lich den ersten Rang einnehmen, wenn nicht die Bevölkerung in einigen 
Sumpfclistricten ungünstige hygienische Momente aufwiese. 

Von 1000 ärztlich untersuchten Wehrpflichtigen, welche die als Minimal-
mass vorgeschriebene Körperlänge von 1·55 Meter erreichten, waren: 

kleinen Schlages (1·55- 1·60 Meter ) 93 • 
mittleren (1·60- 1·70 488 
grossen ,, (über 1·70 „ 419; 

auf 1000 W ehrdienstpflichtige grossen Schlages kamen 319 Kriegsdienst
taugliche, mehr a ls in jedem anderen Kronlande. 

1 Serbisch-orthodox = die serbische Fraction des griechisch-orien
talischen Christenthurns. 
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An relativer Breite der Schultern gehen die Dalmat i~er den Deutschen 
und Czechen Österreichs voran, h aben aber zumeist einen geringer en Brust
umfang, was zum Theil ihrer H ageTkeit zuzuschreiben ist. Denn - so sagt 
K. Vipauz in „Dalmatien" - knochig, sehnig und knorrig siud die Dalma
tiner, und gleichen den windutnbrausten B äumen ihres steinigen heimatlichen 
Landes, in welchem sie bei karger Ernährung, grossen physisch en Anstren
gungen und Witterungsunbilden t rotzen. 

Die Langlebigkeit der Dalmatiner hat schon P linius in seiner „His toria 
Naturalis" (VIII. 48) gerühmt. H eute ist als bezeichnend anzuführen , dass 
in Dalmatien von je 100.000 E inwohnern 375, d. h. um 100 mehr als in Tirol 
an Altersschwäche, dagegen nur 238 (16 weniger als in Tirol) an T uberculose 
sterben. Hinsichtlich letzterer Krankheit ist als merkw ürdiges Factum zu 
beachten, dass die Dalmatiner seit alters die praktischen Consequenzen 
ziehen, die s ich aus Kochs Bacillen-Theorie ergeben, indem sie den Verkehr 
mit Lungenkranken nach Thunlichkeit m eiden . (Folkloristisches über die 
Bewohner siehe aucl{ Capitel „Die L andbevölkerung".) 

Landesverfassung. 

Die Lan desverfassung Dalmatiens beruht auf der Landesordnung und 
auf der L andtagswahlor dnung vom 26. F ebruar 1861. L etzterer zufolge 
besteht der dalmatinische L andtag aus 43 Abgeordneten, und zwar dem 
katholischen Erzbischof, dem serbisch-orthodoxen Bischof Yon Zara, 
10 Abgeord neten aus der Classe der Höchstbes teuer ten (d. h . J ener , welche 
jährlich über 100 Gulden, im Bezirke Cattaro über 50 Gulden directe Steuer 
entr ich ten), ferner 8 Abgeordneten der Städte, 3 Abgeordneten der H andels
und Gewerbekammern in Zara, Spalato, Ragusa und 20 Abgeordnet en der 
übrigen Gemeinden. 

In das Abgeordnetenhaus des österreichischen R eichsrathes entsendet 
Dalmatien 11 Abgeor dnete. 

Die Gemeindeverfassung datiert vom 30. Juli 1864. 
Das L andeswappen zeigt drei gekrönte Leopardenköpfe in blauem F elde. 

Verwaltung, Finanz-, Justiz-, See- und _Militärbehörden. 

I nhaber der obersten Civil- und Militärgewalt im Lande ist der 
k. k. Sta tthalter, welcher in Zara residiert . Ihm unterstehen ausser den 
Landesbehörden besonders die 13 Bezirkshauptleut e. 

Die oberste Finanzbehörde is t die Finanzlandesdirect ion in Zara, zu 
welcher die Finanzbezirksdirectionen r essortieren. Die judizielle Hierarchie 
baut sich aus 33 Bezirksgerichten (Gerichte I. I nstanz) und vier Kreis
gerich ten (Sebenico, Spalato, Ragusa, Cattaro), und dem Landesger ichte in 
Zara auf, welche clem Ober landesgericht in Zara unterstehen. 

Centralstelle für die nicht militär ischen See-Angelegenheiten ist die 
k. k. Seebehörde in Triest, welcher in Dalmatien die verschiedenen Hafen-' 
capitanate (Zara, Spalato etc.) unterstehen. 
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}'ür die Int'tressen der Fischerei wirken die 'rriester „Commissione 
ceutrale per la pesca", das unterweisende Organ der 0eeoen.01·c1.e, und die 
„Societa di e piscicultura marittima" (siehe Cap. welche 
unt er der der 1Ja1nentlich die Hochseefischerei und die 
Austernzucht fördert. bereist ein Fischerei-Inspector das ganze 
da.lmatinische Litorale, um namentlich die Jugendbildner über Alles, was 
den rationellen }'ischfang betrifft, zu belehren. 

Die Militärgewalt conce.ntriert sich in clem, den Corpscommanden der 
übrigen Mona1·chie analogen k. u. k. ~lilitärco1nmando zu Zara. 

(vVegen Detailangaben über einzelne Ämter siehe die Capitel Zara, 
Spalato etc.) 

Post und Telegraph. 
Dalmatien zählt 145 Postämter, von welchen 90 mit 'relegraphenstationen 

verbunden sind. (Länge der Telegraphenlinien 1704 Kilometer.) 

Unterricht. 

Dalmatien besitzt an allgemeinen Bildungsanstalten: 4 Ober- und 
1 Untergymnasium, mit zusammen 1300 Schülern und 80 Professoren; ferner 
1 Ober- und 1 Untenealschule mit 560 Schülern und 25 Professoren; weiters 
2 Pädagogien mit 230 männlichen und weiblichen Zöglingen und 28 Lehrern, 
6 Bürgerschulen (5 für Knaben, 1 für Mädchen) und endlich 375 Volks
schulen, in welchen 40.500 Kinder beiderlei Geschlechts von 570 L ehrern und 
200 L ehrerinnen untenichtet werden. 

An Fachbildungsanstalten bestehen: 2 nautische Schulen mit 100 Schülern 
und 15 Lehrern, 2 Curse für Landwirtschaft, ein Schiffahrtscurs und ein Curs 
für Schiffbaukunde, endlich ein Curs für Steinmetze. 

Literatur, Kunst, Musik. 

Die Entwicklung darzustellen, welche Litei·atur, Kunst und Musik in 
Dalmatien genommen haben, fällt ausserlrnlb des Rahmens dieses Buches. 
Das Topographische ist, soweit '\Verke der Architektur, P lastik und Malerei 
in Frage kommen, in den einzelnen Capiteln angegeben. Wer sich im 
:6u:,an1m,mhan1;e zu orientieren wl\nscht, muss auf die bezüglichen Fachwerke 
verwiesen unter welchen für Deutsche besonders fünf allgemein 
orientierende Abhandlungen hier erwähnt sein mögen. 

Über die italienische Literatur in Dalmatien schreibt Adolf Mussa-
fi a; über die croatische oder serbische und Literatur l\farcell 
Ku;:; a r - beide im Bande „Dalmatien" Werkes „Die österreichisch-
ungarische Monarchie in .Wort unc1 Bild". Ebendaselbst :findet sich ein Ex
curs über Architektur, Plastik und Malerei von Prof. Alois 
welcher „Die Kunst in Dalmatien" schon früher in der „U,,terrei,~hüich,m 
Revue" (December 1886, April und December 1887) h1stor:iscl1-g;,met1sc:h dar
gestellt hat. 
' Von der Musik im Lande handelt ein sehr interessanter Aufsatz }'ranz 
XavAr Kuhac im .Bande „Dalmatien" des oberwähnten Sammelwerkes. 
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Geschichtliches.' 

Prähistorische Zeit. 

Eine grosse Anzahl prähistorischer Funde, die zur Zeit meist im Museum 
von Spalato aufgestellt sind, lässt annehmen, dass auch Dalmatien schon 
zur Steinzeit bewohnt war. Director B uli c, dessen Darstellung wir hier 
folgen, erwähnt z. B., dass in den Jahren 1885/87 in der H öhle Grabak auf 
Lesina neben menschlichen Schäcleln mehrere Kriegswaffen von ungeschlif
fenem Syenit, Feuersteinmesser, Werkzeuge aus Knochen und Scherben von 
ohne Scheibe hergestellten Thongefässen gefunden wurden. In der Markus
höhle (Markova spilja) auf derselben Insel fanden sich Pfeilspitzen , Messer, 
Nadeln und ·w erkzeuge aus Bein, aber keine Spm von Metallen. Auch auf 
Lissa, Curzola, Ugljan uncl am F estlande von Novigrad (Dorf R azarac) bis 
Sebenico (Tradan-Höhle) wurden neolithische "Werkzeuge gefunden. 

Dieser ältesten Höhlenper iode folgte dann die Zeit, wo die Menschen 
in sogenannten Gradina oder Gradista (it.: Castellieri) wohnten und ihre 
Todten unter riesenhaften Tumuli (Mogile, Gomila) bestatteten. Gräber dieser 
Art trifft der Reisende in der Rotna Gomila bei Vrba (zwischen Drnis und 
Muc), ferner im Bezirke Imoski, in der Primorje, in cler Vela Gomila auf 
Velabr do, zwischen Nerezisce und Dracevica auf der Insel Brazza, auf 
Lesina u. a. 0. 

Illyrische und griechische Zeit. 

In der Dämmerzeit der Geschichte finden wir Dalmatien von den 
Illyriern bewohnt, die Mo mm s e n als einen kräftigen Schlag südlänclischer 
Art mit schwarzen Haaren und dunklen Augen kennzeichnet. Es waren 
nüchterne, unerschrockene und stolze, aber der Culturentwicklung w enig 
zugängliche Menschen, der en Hauptstamm die zwischen Krka und Nar enta 
im heutigen Mittel-Dalmatien sesshaften Dalmatae bildeten. Nördlich wohnten 
liburnische Stämme, ,vie die H yllier bei Zara., südlich die Vardaei bei 
Ragusa, die Pirustae um Cattaro, clie Taulantier in der Gegend des Scu
tari-Sees. 

Unter dieser alten Bevölkerung fanden aber schon früh, namentlich 
an den Küsten uncl auf den Inseln phönikische und griechische Colonisationen 
statt. So liesse1; sich z. B. Svrakusaner um 390 v . Chr. auf der Insel Issa 
(Lissa) und nln 385 v . Chr. "in dem malten Pharia nieder, w·o noch heute 
ein Cyklopenbau, das sogenannte Gradinathor bei Gelsa, an diese älteste 
Besiedlung erinnert. Spätere griechische Inselansiedlungen erfolgten auf 
Corcyra nigra (Cur zola), Melita (Meleda), Ladosto (Lagosta), Brattia (Brazza) 
und Solentia (Salta); von I ssa aus aber wurden auf dem J?estlande Tragurium 
(Tra.i't) und Epetium (S tobrec, östlich von Spalato) gegründet, so dass 
schliesslich eine Reihe griechischer Siedlnnge11 blühte, von der en Bestand 

' Vorgeschichte nach Franz B u l i c; Völkenrnndernngszei t nach Simon 
Rutar ; Mittelalter nach Josef G e l c ich; Neuzeit nach Tullius Erber. 
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noch lwH te die anfg,,fnndenen griechischen Inschriften und Münzen (meist 
anf L esürn nnd Lissa \ So\\'ie griechische Vasen und der gleichen K unde geben. 

I n der ersten H älfte des IV. J ahrhunderts v . Chr. fan den Vorstösse 
keltischer Völker statt, in dem die Skordisker, welche von den alten Autoren 
anschi\cklich als hochgewachsen und blondhaarig den kleinen dunklen Ur
einwohnern gegenübergestellt werden, von den Save-Ländern her in Dal
matien einzudringen strebten. 

Um 300 v. Chr. anerkennen die um Ragusa wohnenden Ardiäer unter 
König Berdylis die i:nacedonische Herrschaft, machen sich aber später unter 
König Pleumt als Seeräuber gefürchtet und greifen unter Plenrats Sohn 
Agron nicht nur das eigen:tliche Dalmatien, sondern auch I ssa (Lissa) an . 
Als aber nun Agrons zweite Gemahlin , die ber l\hmte Teuta, Issa völlig 
eroberte, und einen der zwei römischen Gesandten, welche infolge eines 
Hilfegesuches der I ssaner am H ofe der Königin zu Rhizon (Risano) er
schienen, tödten liess, k am sie mit Rom in Conflict und zog den Ki:irzeren. 

Kriege mit Rom. 
Zunächst begnügten sich die eben mit Hannibal im Krieg befindlichen 

R ömer mit der Eroberung I ssas und der Zerstörung der Stadt Pharos; als 
aber der illyrische König Gentius sich mit Fersens von Maceclonien verband, 
wurden beicle besiegt (168 v . Chr.) uncl Illyrien si:idlich der Narenta wurde 
römische Provinz. 

Die Römer bemühten sich jetzt, Dalmatien selbst zu colonisieren, un cl 
kamen dadurch mit den biJ1nenläJ1dischen Dalmatiern in Conflict, welche um 
ihre Hauptfestung Delminium (Dumno, jetzt Zupanjac bei Duvno in der 
H ercegovina) wohnten . Die Folge waren j ene von 156 v. Chr. an währenden 
Feldzüge zwischen den Römern und Dalmatern, welche erst im Jahre 33 
Y . Chr. , nachdem Augustus den Seeräubern von Curzola und Melecla und 
den Liburniern ihre Schiffe weggenommen und die binnenländischen Dalmater 
bei Promona (T eplju bei Promina) besiegt hatte, mit j enem Frieden endeten, 
welcher die Dalmater verpflichtete, Geisseln zu stellen und Tribut zu zahlen. 

Aber noch war der Freiheitsdrang cler Dalmater nicht erstickt. Die 
beiden Bato brachten eine Vereinigung cler Pannonier und Dalmaten zustande 
und erregten im Jahre 6 n. Chr. j enen gefährlichen Aufstand, zu clessen 
Unterdrückung AugL1Stus sieben Legionen unter GeneraJen wie Tiberius, 
Germanicus, Marcus L epidus und Silvanus Plancius aufbieten musste, ehe 
Tiberius in Rom triumphieren konnte und die illyrische Selbständigkeit für 

immer vernichtet war (12 n. Chr.). 

Das Land als römische Provinz. 
Nach der Organisation des Augustus erstreckte sich die illyrische 

P rovinz von I strien uncl der Save bis zum alban ischen Flusse Drinus (Drilo) 
und re ichte östlich über Bosnien hinaus. An der Spitze der Verwaltung stand 
der kaiserliche Legat oder Statthalter (Proprätor), der anfangs auch die 
beiden in Dalmatien stationierten L egionen befehligte, bis diese 60 n . Chr. 
von Galba aus dem Lande gezogen wurden . 
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Unter den Kaisern des II. Jahrhunderts erfreute sich Dalmatien eines 
dauernden Friedens. Die Antonine schmückten Jadera (Zara) und Burnum 
mit präch tigen Gebäuden und Tempeln und befestigten Salona, nicht nur 
in den Städten der Küste, sondern auch in jenen des Binnenlandes wurden 
römische Lebensformen herrschend. Die Illyrier selbst t raten j etzt mit 
Vorliebe in den römischen Kriegsdienst und zeichneten sich darin so aus , 
dass die illyrischen Duces, welche seit der Mitte des III. J ahrhunderts 
wieder als besondere militärische Befeh lshaber neben den Civil-Statthaltern 
bestanden , wiederholt zur römischen K aiserwürde emporstiegen. Claudius 
Gothicus, Aurelianus, Septimius, Probus, Carus aus Narona und Andere 
waren solche illyr ische Soldatenkaiser; der berühmteste aber war Diocletian, 
dessen R egierungszeit wie für das R ömerreich im Allgemeinen so auch für 
Dalmatien epochal wurde. 

Schon vor Diocletian war Dalm atien in drei Conventus eingetheilt: 
den von Scar dona, welcher das Lancl nördlich des Titius (Krka) oder das 
heu tige Nord-Dalmatien umfasste, clen von Salona (das heutige Mittel-Dal
matien zwischen K rka und Narenta) und jenen von Narona, der das Land 
südlich der Narenta in sich begriff, von welchen aber Diocletian die eigene 
Provinz P rävalitana (südliches Dalmatien und Nord-Albanien) absonderte. 

In jedem Gebiete versammelte der Statthalter einmal jährlich die Ver
tretung· der Bürger im Prätorium (Landhaus) und entschied bei dieser Gele
genheit als R ich ter zweiter I nst anz über die Angelegenheiten, die schon 
früher vor die Duumviri oder Stadtvorsteher gebracht worden waren. Auch 
alle übrigen Civilfunctionäre, wie der Finanzprocurator, der oberste Steuer
einnehmer (Comes Commerciorum), der Verwalter der kaiserlichen Weberei 
und F ärberei etc. un terstanden dem Statthalter und nur die Militärverwal
tung wurde von Constantin in Ausgestaltung der Diocletian'schen R eformen 
einem besonderen Magister militum zugewiesen. 

Vorzüglich entwickelt war das Städteleben. Schon vor Augustus bestanden 
in mehreren Orten Ansiedlungen römischer Kaufleute und hat ten andere 
Städte von altersher ihre eigene Gemeindeverfassung. Diese älteren Gemeinde
zustände gestalteten sich nun im L aufe der J ahrhunderte weiter aus und 
führ ten zu der ·in allen römischen Provinzen üblichen Abstufung der Otte 
in römische Colonien w ie Jadera, Salona, Aequum (Citluk bei Sinj ), Narona 
und Epidaurus (Ragusavecch ia), in Municipien wie Scardona und in einfache 
Oppida und Tribus. Man. kennt heute mehr als 60 Orte in Dalmat ien , wo 
römische Bürger wohnten und manche davon, vor allem Jadera, Salona, 
Bur num hatten es dank der Blüte des L andes und der Nähe Roms zu einer 
küns tlerischen Ausges taltung der Theater, Amphitheater, Bäder, Begräbnis
plätze u . s . w. gebracht, welche weit clas übertraf, was in den römischen 
Provinzen nördlich der Alpen zu finden war . Auch das Christenthum kam 
in Dalmatien früh zur Gel tung - hiefür zeugt unter Anderen die von der 
katholischen Kirche angenommene Messkleidung Dalmatica - und führte 
hier unter dem Mitspiel griechischer Einflüsse zu jener eigenthümlichen 
Ausbildung der antiken Kunst, deren Bedeutung P rofessor H a u se r mit 

Führer durch Dalm atien. 
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dem Anssprnche . clrnr akterisiert, dass · der Übergang von der Antike zur 
frühchristlich en Kunst in Dalmatien studiert werden müsse. 

Auch_ an son stigen E inrichtnngen des Römerthums, wie vVasserleitungeu 
und trefflrch en Strassen, war Dalmatien in der Blüte der römischen Zeit 
ungemein rei ch und welch e mannigfaltige Gestaltung, ja welchen Luxus 
das bürgerliche L eben aufwies, kann man noch heute an den im Spalatiner 
Museum aufgestellten Funden ermessen (siehe Capitel Spalato). 

Indessen w aren die Einfälle der Gothen, deren erster in die Mitte des 
III. Jahrhunderts z.urückreicht, nach dem Tode Diocletians (313) immer 
häufiger geworden und füh r ten besonders seit dem J ahre 375, als auch 
die Hunnenstürme begannen, während Rom immer ohnmächtiger wurde, 
den Verfall der antiken Blüte h erbei. 

Völkerwanderungszeit. 

Durch die theodosianische Eintheilung war W est-Illyrien , welches die 
beiden Noricum, Ober- und Unter -Pannonien, Ober-Mösien und Savien, 
L iburnien und Dalmatien umfasste, zu ,Vest-Rom geschlagen w orden. Doch 
erschien Dalmatien vermög e seiner natürlichen Gren zen auch j etzt als selbst
ständiges Glied und mehrfach warfen sich hier, wie in Franken und anderen 
Gebieten des 1·ömisch en R eiches, H eerfüh rer zu Gebietern auf, u . A. im 
J ahre 455 der römische Admiral Marcellinus, ein gebürtiger Dalmatiner, den 
der oströmische Kaiser sogar als König der Dalmatier bestätigte. 

E ine P eriode der Erholung begann for Dalmatien, als im J ahre 504 
der Ostgothenkönig Theodor-ich hier zur H errschaft gelangte; doch clauerte 
diese Zeit nich t lange, da alsbald j ene zwanzigjährigen Kämpfe anhoben, 
nach welchen Dalmatien in den Besitz der Byzantiner gelangte (537) uncl 
f ürder durch die Exarchen von Ravenna, beziehungsweise durch dessen in 
Salona r esidierenden Capitän (Catapan) verwaltet wurde. 

Das Regiment dieser Capitäne mag schlecht genug gewesen sein und 
mag, da 600 bis 614 nicht nu r von Steuererpressungen , sondern auch von 
Mannschaftsaushebungen . für einen K rieg gegen den P erserkönig Chosroes 
die Rede ist, sowohl clie römischen Küstencolonien, als insbesondere clie 
hintersässigen eigentlichen Illyrier hart bedrückt haben. Die F olge war, 
dass, als zu Ende des VI. und Anfang des VII. Jahrhunderts die von den 
Avaren bedrängten Slaven gegen Dalmatien vorzudrängen begannen , hier 
kein kräftiger , Viderstand geleistet wurde, sondern vielleicht sogar - wie 
gewöhnlich in solchen Fällen - eine P artei im Lancle das Vordringen 
unt erstützte. 

Noch zu Ende des VI. Jahrhunderts ist von einem üppigen L eben 
dalmatinischer Präla ten die Rede, während im Jahre 600 P apst Gregor I. 
dem Erzbischof Maximus von Salona sein Beileid über die von den Slaven 
erduldeten Drangsale ausspricht. J edenfalls h atten unter dem feindlichen 
E inbruch e der Slaven die r eichen italisch en Colonien der K üste am meisten 
zu leiden, schliesslich aber gieng es, wie in jenen rohen Zei ten begreiflich, 
der ganzen dalmatinischen Bevölkerung übel, besonders als die auch in 
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Deutschland durch ihre Wildheit berüchtigten Avaren eingriffen. Wie 
Constantin Porphyrogenitus erzählt, geschah dies hauptsächlich unter dem 
schwachen Kaiser H eraklius, in dessen Regierungszeit (610-640) auch die 
von den meisten Histo:ikern auf das Jahr 639 n. Ohr. angesetzte Zerstörung 
Salonas fällt. 

Eben damals giengen auch Epidaurus (Ragusavecchia) und Rizinium 
(Risano) zugrunde; doch muss der Ansturm bald vorüber gegangen sein, 
da schon 641 P apst Johann IV., ein gebürtiger Dalmatiner, den Abt Johann 
nach Istrien und Dalmatien schickt, um Reliquien zu sammeln und durch 
Lösegeld Gefangene zu befreien. 

Einige allgemeine Bemerkungen zur Frage der Ursässigkeit oder 
Einwanderung der Croaten. 

Hinsichtlich der Slaven in Dalmatien, an deren ältesten historischen 
Namen Sklabenoi der byzantinischen Autoren noch heute die Bezeichnung 
Riva degli Schiavoni in Venedig erinnert, mag hier der seit frühester Zeit 
immer wieder aufgetauchten Ansicht Raum gegeben werden, dass es sich 
beim Auftreten der Avaren und Slaven in der Geschichte nicht um die 
Einwanderung ganz neuer Völker, sondern mehr um Vorstösse längst sess
hafter aber unterdrückter Bevölkerungsschichten handelte, die - allerdings 
vielleicht infolge Verstärkung durch zuwandernde verwandte Stämme - in 
einen nationalen Aufschwung geriethen. 

Würden von der dalmatinischen Geschichte der letzten Decennien in 
1000 Jahren nur einzelne Fragmente - etwa einige Strassentafeln, Zeitungs
nummern u. dgl. - künden, so könnte der künftige Historiker, der nach 
diesen Fragmenten urtheilen müsste, leicht auf die Vermuthung gerathen, 
dass sich zwischen den Fünfziger- und Achtziger-Jahren des XIX. J ahr
hunderts in Dalmatien eine mächtige slavische Einwanderung und eine 
Vernichtung der bis dahin sesshaften italienischen Elemente vollzogen habe. 
Und doch ist weder das Eine noch das Andere geschehen, sondern es haben 
bloss infolge Zunahme der allgemeinen Bildung und infolge Auflebens der 
nationalen Idee -die die ungeheuere Majorität bildenden Slaven im Lande 
gewisse Prärogative an sich genommen, welche bis dahin aus der Vene
tianerzeit her die kleine italienische Minorität ausübte. 

Es hat viel für sich, auch die Ereignisse entlegener Zeiten nach dem 
zu beurtheilen, was sich noch heute vor unseren Augen abspielt. Im Lichte 
dieser Anschauung erscheint die Bevölkerung in fast jedem Lande Europas 
vor Allem als directe Nachkommenschaft der von Anbeginn, also von der 
prähistorischen Zeit an, daselbst sesshaften Bevölkerungsschichte. Spätere 
Einwanderungen, auch er obernde Scharen, wurden mehr weniger aufgesogen 
und obgleich sich dadurch im Laufe der Jahrhunderte in jedem Lande die 
Bevölkerung vielfach modelte, so giengen doch alle diese Wandlungen parallel, 
und wenn man ein genaues Bild der urzeitlichen Bevölkerungen Europas 
entwerfen könnte, so würden sich zwischen England und Frankreich, Frank-
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reich und Italien etc., Unterschiede herausstellen , die den heute obwaltenden 
homolog sind. Die Landesnatur und die Urbevölkerung, al s der getreueste 
Ausdruck der ersteren, bilden das für alle Zeiten B es timmende, nicht nur 
in grossen Gebieten, sondern selbst in einzelnen Städten. Von den Völkern, 
welche in der Steinzeit Nord- und Mittel-Europa bewohnten, stammen der 
Masse nach die spä teren Germanen , wie von diesen die heutigen Deutschen; 
ebenso sind in Os t-Europa die R ussen und ü brigen Slaven Nachkommen 
der Sarmaten, wie diese Nachkommen der Steinzeitbewohner Ost-Europas. 
Selbst eine so auffällige Völkerinvasion, wie jene der noch heute über ihre 
Ursitze unklaren Magyaren, is t nich t ehe :Folge einer einmaligen Einwan
derung, sondern wahrscheinlich das R esultat von Vermischungen, welche 
hunnisch e, avarische und magyarische Scharen mit den vorher ansässigen 
Pan11oniern eingiei1gen. 

Auch in den Grenzgebieten kamen - der erwähnten Anschauung 
zufolge - nie völlige Austilgungen der al ten Bevölkerungen vor, sondern 
es fanden bloss Schwankuugen statt; indem bald die eine Nationalität, bald 
die andere in nationalem Aufschwunge übergriff. 

·wie in Frankreich bereits die alten Gallier die Char aktereigenschaften 
der heutigen Franzosen , in Deutschland die al ten Germanen den Typ us der 
heutigen Deutschen zeigten, so w aren a uch bei den Völkern der südeuro
päischen Halbinseln schon in der Vorzeit die heutigen 'rypen ausgeprägt. 
Die Iberer zeigten in römischer Zeit den Stolz der späteren Spanier, die 
Etrusker waren Vorbilder der' durch ihre Heeresorganisation und ihre 
Nu tzbauten excellierenden Römer, deren Talent noch heute in der päpstlichen 
Hierarchie fortlebt . Aui der Balkan-Halbinsel endlich zeigt sich schon im 
Momente, wo das Licht der Geschichte aufgeht, die Zer th eilung in zahlreiche 
Völker , die sich mannigfaltiger als etwa die italienischen Stämme unter
scheiden, w eil die Balkan-Halbinsel a ls Völkerscheide ;<wischen Europa, 
Asien und Afrika liegt und durch ihre Bodenplastik in scharf g esonderte 
Territorien zerfällt. Die hier autochthonen 'l'raker, Illyrer u . s. w., waren 
offenbar j e w eiter gegen Norden , desto mehr mit sarmat ischen (urslavischen), 
im ,Vesten mit italischen (venetischen), im Süden und überhaupt an den 
Küsten mit griechisch en, phönizischen und sonstigen orientalischen Ele
menten v ermischt. 

Speciell in Dalmatien griffen , w ie noch heute, schon in der Urzeit die 
slavische (sarmatische) und italische Nationalität ineinander und bereits 
das älteste illyrische Volk, dessen Charakterzüge von den alten Autoren so 
analog denj enigen der heutigen Dalmatiner geschildert werden, war vielleicht 
dem Blute nach slavisch. Nur im Bereich der Küstenstädte, wo das Idiom 
der gebildeteren, herrschenden Colonen dominierte, fand s tärkere Vermischung 
statt. J e w eiter gegen das Binnenland, desto schwächer wurde die Ver
mischung und trug nur als secundärer Factor zu der Sonderausprägung 
der hier herrschenden Slavenstämme bei, w elche in der Hauptsache j ederzeit 
durch die Natur des Landes, als eines südlichen, dem M.eer nahen Karst
landes bedingt wird. 
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Die Vorherrschaft, welche die Küstengebiete vermöge ihrer hohen 
Cultur und ihres Reichthums, sowie vermöge ihres Rückhalts bei Rom 
hatten, musste natürlich schwinden, als Rom selbst sank und mit dem 
abnehmenden Verkehr und R eichthum das Land mehr auf sich selbst an
g ewiesen war. Nun wurde die numerische Überzahl entscheidend und unter 
dem schwachen byzantinischen R egime kam die Binnenbevölkerung zu 
Einfluss, die eigentliche H errschaft aber hieng von den Machtverhältnissen 
der croatischen und ungarischen Gewalthaber ab. Schon die avarische Inva
sion war das rohe Vorspiel des späteren Übergreifens der magyarischen 
Macht, die nachmals von der Venetianerherrschaft abgelöst wurde, ähnlich 
wie diese in n euester Zeit selbst wieder dem nationalen Aufschwunge der 
eingeborenen slavischen Bevölkerung weichen musste. 

Die nationalen Herrscher. 

Nach dem Avarensturm erscheint - wie viele Historiker sich aus
dr l\cken - plötzlich eine neue slavische Bevölkerung in Dalmatien, oder 
- n ach obiger Anschauung - die Herrschaft geht von dem römisch-byzan
tinischen Elemente auf die Croaten über. Nur in den Küstenstädten von Zara 
bis Cattaro und auf den Inseln dauert das byzantinische Dominium fort, 
sie bilden das Thema Dalmata, zu dessen Hauptstadt an Stelle des zerstörten 
Salona Zara gemacht wird; alles Binnenland nördlich der Narenta dagegen 
heisst Croatien und wird von croatischen Zupanen und Gross-Zupanen, 
später nationalen Königen regiert. Vielleicht bestand die ganze Wandlung 
darin, dass Angehörige des, in der römischen Zeit unterdrückten Volkes die 
H errschaft an sich rissen, wodann man ehe croatischen Könige mit einigem 
R echte als die Wiederhersteller der alten illyrischen Königsmacht be
trachten würde. 

In den nachfolgenden Capiteln dieses Buches, welche den einzelnen 
Landschaften Dalmatiens gewidmet sind, wird überall auf die in vielfacher 
Hinsicht so interessante Zeit der croatischen Herrscher und auch auf die 
späteren Epochen ausführlich Beziehung genommen. Hier mögen daher nur 
die zum Verständnis j ener Detailgeschichten nöthigen allgemeinen Grund
züge Raum :finden. 

Als das Frankenreich nnter Karl dem Grassen seine grösste Aus
dehnung erreichte, boten nicht nnr die Venetianer, sondern auch die Küsten
Dalmatiner dem neuen weströmischen Reiche ihre Unterwerfung an (805), 
umsomehr als Karl seine Herrschaft auch über die dalmatinischen Croaten 
ausgebreitet hatte. Auf Venedig und Kl\sten-Dalmatien verzichtete jedoch 
Karl schon 812 zugunsten des byzantinischen Kaisers Michael, während 
die croatischen H erzoge Borna und L adislans und dessen zweiter Nachfolger 
Trpimir auch weiter die deutsche Oberhoheit anerkannten, wie unter anderem 
daraus h ervorgeht, dass die älteste croatische Urkunde, welche uns erhalten 
ist - ausgestellt von Trpimir 852 - nach der Regierung Kaiser Lothars 
datiert. 
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Süd-Dalmatien und insbesondere die Republik Ragusa blieb indessen 
factisch unabhängig und die Narentanel· trieben - wie damals so viele 
Küstenvölker - alsbald dermassen Seeräuberei , dass sich Kaiser Ludwig und 
der byzantinische Kaiser Basilius zu gemeinsamer Abwehr rüsteten. In der 
Folge benützte Byzanz die Zerrüttung der deutschen Kaisermacht, um seine 
Oberhoheit über die Narentaner sowohl als über die Nachkommen Trpimirs 
in Oroatien herzustellen, doch blieb die Abhängigkeit eine nominelle und schon 
H erzog Tomislav, der Sohn Muncimirs, legte sich 914 den Königstit el bei. 

Inzwisch en sank die byzantinische Macht, während die venetian:ische 
dermassen stieg , .dass die Dogen P eter Orseolo II . und Otto Orseolo in den 
Jahren 991-1018 nicht nur die Macht der Narentaner brechen konnten, 
sondern in einem Frieden mit König Svetoslav auch die H er rschaft über 
das nördliche Küsten-Dalmatien erhielten, welche sie trotz des Aufstandes 
der Zaratiner im Jahre 1032 einstweilen festhielten, während es Ragusa 
damals gelang, seine Selbständigkeit zu bewahren. 

In den nächsten Decennien gab es unter den Slaven Dalmatiens r eligiöse 
Zerwürfnisse wegen der Frage, ob katholische, ob cyrillische Liturgie. Doch 
erhielt sich die nationale Herrschaft bei den in NonlL residierenden Königen 
Stefan (t 1052), Peter Kresimir und Svinimir, bis letzterer im Jahre 1089 starb. 

Nun wandten sich die lateinisch gesinnten St ädte Venedig zu, dessen 
Doge Vitale Falier den Titel Herzog von Dalmatien annahm; die Oroaten 
aber, an ihrer Spitze Lepa H elena, die Witwe Svinimirs, riefen König La
dislaus von Ungarn herbei (den Bruder der Königin-Witwe) und bereiteten 
so die ungarische Herrschaft in Dalmatien vor, die sich unter Koloman in 
den Jahren 1102 bis 1113 auch über Küsten-Dalmatien von Zara bis Spalato 
ausbreitete, während Ragusa und Oattaro unter byzantinischem Schutze 
verblieben. ' 

Epoche· der Kriege zwischen Ungarn und Venedig und der ungarischen Herrschaft. 

N atlirlich suchten die Venetianer das Verlorene w ieder zu gewinnen 
und so k am es zu j enen, das ganze XII. J ahrhundert ausfüllenden K ämpfen 
zwischen Venedig und Ungarn, in welchen vorübergehend - unter Kaiser 
lVIanuel, t 1180 - auch Byzanz und das Haus der Nemanjiden eine Rolle 
spielten. In j ener Zeit (1202) ereignete sich der Überfall und die Zerstörung 
Zaras durch den auf einer Kreuzfahr t befindlichen Dogen Enrico Dandolo, 
auch musste damals selbst Ragusa an seine Spitze einen, aus dem venetia
nischen P atriziat erwählten Grafen steilen und die Oberhoheit Venedigs 
anerkennen, die in der Folge bis 1358 währ te. 

I n die erste Zeit des XIII. J ahrhunderts fallen der Wiederaufbau Zaras 
(unter ungarischem Schutze, obwohl die Stadt alsbald an Venedig kam), 

' Diese Zeit der croatischen Dynastien in Dalmatien sucht neuestens 
besonders die, nach dem alten, zwischen Spalato und Trau_ gelegenen 1.(önigs
sitze Bihac, genannt e Gesellschaft aufzuhellen, welch~ eme R evue fur croa
tische Arch äologie veröffentlicht. Auch besteht zu Kmn em, speciell dieser 
Epoche gewidmetes Museum. 
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sowie die Unruhen cler seeräuberischen Almissaner und der Mongolensturm 
(1242), welcher sich bis Cattaro und Durazzo erstreckte. 

Kaum war die Mongolen-Invasion vorüber, so erneuerten sich die Kämpfe 
zwischen Ungarn und Venedig, auch gab es Grenzzwiste zwischen Trai'., 
und Spalato, welche Bela IV. auf dem Landtage zu Vrana nur vorübergehend 
beilegte, und als endlich zwischen beiden Städten Ruhe war, tauchten schon 
die Thronstreitigkeiten zwischen Andreas III. von Ungarn und Karl II. 
von Neapel auf, in welchen die berühmten Subic, Grafen von Bribir die 
Rolle der Königsmacher spielt en und bewirkten, dass nach dem Erlöschen 
der Arpaden (1301) Karl Robert von Anjou erst in Dalmatien festen Fuss 
fassen und 1309 die Krone Ungarns erlangen konnte. 

Trotzdem gieng für Ungarn bald das küstenländische Dalmatien an 
Venedig verloren , währ end sich in Croatien die einander befehdenden 
Grossen - die Bribir, die Grafen von Corbavia, die Frangipani (Frankopan), 
die Grafen von Veglia und Nilipic, die Grafen von Knin - so gut wie 
unabhängig von Ungarn fühlten,. aber einen neuen Gegner an dem bosnischen 
Banns Stefan Kotromanovic fanden, der auch mit dem Nemanjiden 
Dusan I. von Serbien in Krieg gerieth. 

Der mächtige Aufschwung Ungarns unter Ludwig dem Grassen brachte 
in den Jahren 1355 bis 1358 ganz Dalmatien von Zara bis Cattaro unter 
Ungarns Scepter, nach Ludwigs Tode aber begannen neuerdings Parteiungen 
im Lande und einer Fraction, welche auf Seite des Kronprätendenten 
Karl des Kleinen von Neapel stand, gelang es sogar, die -Witwe und die Tochter 
Ludwigs (Maria) in ihre Gewalt zu bekommen, und erstere in Novigrad zu 
ermorden. Während dieser Zwiste herrschte in Dalmatien factisch König 
'.rvrtko von Bosnien und auch nach dessen 1391 erfolgtem Tode gelang es 
König Sigismund von Ungarn nicht mehr, gegen die Venetianer durch
zugreifen, welchen Ladislaus von Neapel, Karls des K_leinen Sohn, seine 
Ansprüche auf Dalmatien abgetreten hat te. Venedig erwarb vielmehr - ~n 
den Jahren 1413 bis 1420 - das ganze dalmatinische Küstengebiet (der 
friedliche „Acquisto vecchio") bis auf das Litorale der Narenta, das zu 
Chulmien gehörte, und Ragusas, das sich erst unter Ungarns Schutz, seit 
1467 aber unter den Türken, denen man Tribut zahlte, unabhängig erhielt 
und gerade in dieser Zeit zu seinem höchsten Glanze emporstieg. 

Die venetianische Zeit. 

Venedig, das 1479 mit Sultan llfahmud Frieden geschlossen und 1481 
von dem Sohne Stefan Kosacas das Primo1je von Makarska und das Narenta
gebiet abgetr eten erhielt, erklärte damals alle Verträge der dalmatinischen 
Städte mit den Handels-Emporien des östlichen Mittelmeeres für nichtig und 
nur jene Abmachungen traten in R echtskraft, welche von Venedig unter· 
zeichnet waren. Ragusa gab nun den Handel mit der Levante auf und 
widmete sich fortan jenem mit den Küsten Italiens und Spaniens, während 
die anderen dalmatinischen Städte auf den Küstenhandel und auf die Auf-
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gabe beschränkt blieben , den häuslich en H er cl gegen die türkischen See
räuber 1/.U schützen. 

. Zu der Plage der letzteren, die besonders in Albanien ihre Schlupf'. 
wrnkel hatten, gesell ten s ich n un aber noch die Einfälle der Sandschaks 
von Bosna und Mostar, die bald im Kampfe gegen Veneclig, bald g egen 
Ungarn von 1497 an Oroatien und D almatien zu drangsalieren begannen. 
Allerdings weckten diese Angriffe das croatisch e H eldenthum und die 
Geschichte h atte Thaten zu verzeichnen , wie die ruhmvollen Vertheidigungen 
von Knin (1522) und Olissa (1522 und 1537). Schliesslich siegte j edoch die 
tltrkische Ubermacht und 1537, acht Jahre nachdem die Türken zum ersten 
Mal vor ""\Vien standen, fiel Olissa, so dass die Türkenmacht nun fast vor 
den Mauern von Spalato hielt. 

Die Neuzeit hatte also für Dalmatien mit bitteren Leiden begonnen 
und diese stabilisierten sich in der Folge sogar für längere Zeit, da Venedig 
unglücklich gegen die Türken kämpfte und gezwungen war, clas binnen
länclische Dalmatien an den Sultan abzutreten. Jene einzige P el'iode in der 
Geschichte. des Landes begann, wo ein Pascha auf Olissa seinen Sitz hatte 
und von dort aus das neue Sandschakat verwaltete, während sich da und 
dort türkische Moscheen erhoben, die aber heute bis auf die Moscheeruine 
in Drnis und einige Spuren des islamitischen Oul tus in der Festung Olissa 
verschw unden sind. 

I m folgendE>n Jahrhundert stand die Tlirkemnacht in ihrem Zenithe 
und Venedig h ütete sich seit 1573, mit dem H albmond anzubinden. Olissa 
aber blieb noch eine „Weile als dalma'tinisches Troja viel umstritten - 1596 
eroberten es vorübergehend die Österreicher - und auch in der ersten Hälfte 
des XVII. Jahrhunderts stellte sich nur ein verhältnismässiger Frieden im 
Lande ein. Doch begannen u m die Mitte des XVII. J ahrhunderts bereits 
von Dalmatien aus jene Kämpfe. gegen den Islam, welche dessen Niedergang 
einleiten soll-ten. ""\Vieder giengen die Türken angriffsweise vor, indem der 
Pascha von Bosnien 1646 vor Novigrad rückte. Allein in dem venetianischen 
General Foscolo fand er einen tapfern Gegner und 1648 waren ausser anderen 
Orten auch die w ichtigen Festungen Knin und Olissa im Besitze der Vene
t ianer, welche speciell Olissa auch in den folgenden Kämpfen behielten. 
Gegen Ende des XVII. Jahrhunderts war die Aufgabe, die Türkenmacht 
radical zu brechen, auf Österreich übergegangen, das - nachdem es 1683 
mit Noth den F eind aus seiner Hauptstadt Wien abgewehrt - schon wenige 
Jahre später die stolze Genugthuung erlebte, den Prinzen Engen siegreich 
durch Ungarn bis in das Land des F eindes selbst vordringen zu sehen . 
Gleichzeitig operierten auch die Venetianer oder besser gesagt, die unter 
venetian ischem Oberbefehl fechtenden Oroaten und Dalmatiner s iegreich · 
und begannen den Kampf auf bosnisch-hercegovinisches Gebiet hinüber-
zuspielen. ' 

I m Karlowitzer Frieden (1699) erhielten die Venetianer zu ihrem alten 
Küstenbesitze, dem Acquis to vecchio, die Acquisto nuovo genannten, land
einwärts gelegenen Gebiete und die neue Grenze verlief nun von Knin über 
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Vrlika, Sinj, Zadvarj e (Duare), Vrgorac, Citluk, und von cler Sutorina über 
Castelnuovo uncl Risano nach Cattaro; 

Nochmals griff die Türkei zu clen ·waffen, doch behielten der Kaiser 
und Venedig abermals die Oberhancl und der Sultan musste sich zu neuerlichen 
Abtretungen verstehen, welche - als Acc1uisto nuovissimo - jene Grenzen 
von Venetianisch-Dalmatien herstellten, die in der folgenden Frieclensperiocle 
bis 1797 nich t mehr verändert wurden. 

Venetianisch-Dalmatien umfasste seither , ausgenommen Ragusa und 
Spizza, das ganze, durch die E nclaven von K iek und Sutorina in drei Theile 
gesonderte Gebiet, aus welchem heute das Königreich Dalmatien besteht. 
Leider war das alternde Venedig nicht imstande, in dem entvölkerten 
B'innen-Dalmatien, wo die beständigen Kriege des XVI. und XVII. Jahr
hunderts das Volk au f ein tiefes Niveau herabgebracht hatten, einen ener
gischen Aufschwung ins vVerk zu setzen. Einzelne Anläufe zur Besserung 
w urden zwar von den, das L and verwaltenden General-Provveditoren gemacht, 
a llein dabei blieb es auch bis gegen Ende des XVIII. J ahrhunderts, bis 
das Vorgehen Napoleons gegen Venedig in Dalmatien ein neues Aufwallen 
der Geister und Gemüther h er vorrief. 

Wie anderwärts gab es damals in clen dalmatinischen Städten An
hänger der neuen I deen (J akobiner) und Vertheidiger des Alten, die an 
Venedig hiengen, ein Gegensatz, der in Spalato, Traü und Sebenico zu 
ernstlichen Unruhen führte uncl gewissermassen die Einleitung zu dem 
grossen Ereignisse bildete, als welches sich der Fall Venecligs für das Adria
gebiet darstellt. 

Erste österreichische Periode. 

(1797- 1805.) 

Durch den Tractat von Passerino w aren Venedig, I strien uncl Dalmatien 
an Österreich gekommen uncl schon am 5. Juli 1797 traf General Rukavina 
mit einein Occupationscorps von 4000 Mann in Zara ein, von wo die Besitz
ergreifung des Landes bis zu den Grenzen R agusas ohne Schwierigkeit noch 
im Juli vor sich gieng . 

Auch in d~r Bocche hatte sich nach einigen Erörterungen mit dem 
montenegrinischen Metropoliten P eter I. und dem französischen Con tre
admiral Brnyes, der bei Calamotta vor Anker lag, die Besitzergreifung 
anfangs October vollzogen uncl die österreichische R egierung konn te nun 
daran denken, das Land unter einen Civilgouverneur zu stellen (Graf 
Thun) und seine culturelle H ebung in Angriff zu nehmen. Noch war 
man aber in den ersten Anfängen und kämpfte mit den mannigfaltigen 
Schwierigkeiten, welche unter Anderen durch grosse, von den Venetianern 
ertheilte Privilegien hervorgerufen wurden (siehe Polji ca), da mach te der 
Pressburger Friede (1805) der österreichischen H efrschaft in Dalmatien ein 
E nde und es rückten im Februar 1806 clie Franzosen ein. 
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Die Franzosenzeit. 
(180(,-1814.) 

Gegen die Franzosen kämpften damals auch die Russen und hatten 
sich in der Bocche festgesetzt, wo es zu Zusammenstössen kam, unter 
welchen von Mai bis Juli 1806 besonders Ragusa zu leiden hatte, bis es 
am 5. Juli 1806 in die Gewalt des französischen Generals l\folitor fiel. Jetzt 
übertrug Napoleon dem General Marmont das Obercommando in Dalmatien 
und ernannte zum Chef der Civilverwaltung jenen verdienten v. Dandolo, 1 

von welchem das im Capitel Literatur über Dalmatien erwähnte Promemoria 
über die Verhältnisse Dalmatiens im Jahre 1806 herrührte. 

Inzwischen hatten die zur See fortkämpfenden Russen den vViderwillen 
der Dalmatiner die französische Herrschaft bis es im Juni 
1807 zu .8.u!stemct1fü in der Poljica kam Poljica), 
welche die Franzosen mit einiger Härte unt,erclrückten, worauf die Grafschaft 
unter die Bezirke Spalato, Sinj und Almissa aufgetheilt wurde. 

Der Kampf mit Russland endete im Tilsiter Frieden mit dem Verzicht 
der Russen auf die Bocche und da Marmont am 31. August 1808 auch die 
Republik Ragusa für erloschen erklärt hatte, befand sich nun Frankreich 
im Besitz von ganz Dalmatien bis auf Lissa, welche Insel gleich Lussin 
von den Engländern besetzt gehalten wurde. 

Sowohl Marmont als Dandolo waren 
heben und hinterliessen so viele Spuren ihrer Wirks:,.rni,P.it. - Marmont 
besonders einige Strassen, welche, er der, durch 
Seeverbindungen wegen bauen musste - dass Kaiser 

gestörten 
als er 1818 

Dalmatien bereiste, erstaunt war, auf seine Fragen, wer dies oder jenes 
geschaffen habe, immer wieder zu hören: ,,Die Franzosen, Majestät". Der 
Monarch, der sich im gewöhnlichen Verkehr der wienerischen Aussprache 
becliente, soll damals geäussert haben: ,,1Virklich schad', dass s' (die Fran
zosen) nit länger blieben sein!" 

In dem grossen Kriege von 1809 errangen die Österreicher, unterstützt 
von den Dalmatinern, die sich ähnlich den Tirolern unter Andreas Hafer 
erhoben hatten, wesentliche Erfolge und besetzten schliesslich bis auf die 
Festungen Zara, Knin und Clissa ganz Dalmatien bis zur Cetina. Der 
Schönbrunner Frieden liess jedoch Istrien und Dalmatien in den Händen 
der Franzosen, welche nun die quacrllf,rischeninseln mit Istrien vereinigten, 
Dalmatien, Ragusa und die welche bisher einen Bestandtheil 
des Königreiches Italien gebildet hatten, Generalgouvernement Illyrien 

zuschlugen. 
Jetzt, mit dem Scheiden Dandolos begann für Dalmatien eine traurige 

Zeit. Drückende Abgaben wurden eingeführt, so dass Scharen Landvolkes 
über die Grenzen flüchteten und zugleich hemmten die Engländer den See
verkehr und brachten den Franzosen am 12. März 1812 zwischen Lesina 

und Lissa eine arge Niederlage bei. 

1 Danc1olo war nicht 
dieses Namens, sondern ein 

berühmten Patriciergeschlechtes 
(Apotheker in Venedig). 
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I m Jahre 1813 giengen mit clen glücklichen Kämpfen cler Verbündeten 
auch rasch zu Erfolg führende Operationen cler Österreicher in Dalmatien 
parallel. Schon am 6. December brachte General Tomasic, dem sich kurz 
yorher Knin ergeben hatte, Zara zur Capitulation. Am 19. J änner 1814 zog 
General Milutinovic in Ragusa ein und am 8. Juni fiel auch Castelnuovo, 
welches die Engländer den Franzosen abgenommen und an Montenegro 
übergeben hatten, in die Hände des Generals, der am 12. Juni mit der 
Einnahme Cattaros die zweite Occupation der Bocche durch die Österreicher 
vollendet hatte. 

Noch einmal regte sich in Ragusa der Geist der Republik, der Wiener 
Frieden aber befestigte die H errschaft cler Österreicher in ganz Dalmatien , 
dessen verschiedene Theile 1816 zu einem Königreich vereinigt uncl in die 
vier Kreise Zara, Spalato, Ragusa und Cattaro eingetheilt wurden. 

Österr eichische Herr schaft. 
(Seit 1818.) 

Seither ist Dalmatien beständig unter österreichischer Herrschaft uncl 
konnte sich auch einer durchaus friedlichen Entwicklung erfreuen, welche 
besonders in neuester Zeit , seit das croatische Element zur Vorherrschaft 
g·elangt ist, auch der w irtschaftlichen und culturellen H ebung cler breiten 
Volksschichten zugute kommt. 



IV. Von TtTiest (bezu.t. Pole) naeh ZatTe. 

Vom Karst herab. 

Zu den grossartigsten Momenten der Südenfahrt werden 
wohl immer j ene gehören, wenn man von den Karsthöhen in 
die gesegneten Mediterrangefilde herniederfährt, die sich im 
Bogen um Triest herum zur Adria senken. In früherer Zeit, 
als man no ch zu Fuss oder W agen reiste, war es eine unver
brüchliche Übung aller Triestreisenden, im gegebenen Momente 
von der Reichsstrasse abzubiegen und den Obcinahügel hinan
zusteigen, wo sich der erste Seeblick erschliesst, und wo man 
1830 den vielgenannten Obelisken errichtete, dem später das 
jetzt von den 'rriester Ausflüglern gern besuchte Ob6inahötel 
fo lgte. H eute fährt man mit der Eisenbahn und nimmt sich 
selten die Zeit, die Fahr t vor Triest zu unterbrechen. Man 
ist gewöhnt im Fluge zu geniessen und findet auch vom Coupe 

aus genug Augenweide. 
Von der Haltestelle Obcina an (27 Kilometer vor Triest) 

haben wir noch eine Weile die mannigfachen Formen des Karst
terrains zur Rechten und Linken. Niederwäldchen, die besonders 
in den Dolinen aus Eichen bestehen, wechseln mit von Stein
mäuerchen umfriedeten Gras- oder Getreideflächen und mit un
cultivierten Strecken , wo noch tausende, von Wacholderbüschen 
un1grünte Gesteinscherben aus dem Boden ragen. Aber schon 
treten, den Süden andeutend, einzelne Weingärtchen auf, wir 
erhaschen einige F ernblicke auf die weite Niederung bei Mon
falcone und plötzlich saust der Zug hallend in ein Defile 
senkrechter Felsmauern, wobei er zugleich scharf aus der 
bisherigen Nordwestrichtung nach Südosten abbiegt. Wie durch 
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einen Zauberschlag ist jetzt die ganze Scenerie rings verändert 
und der Reisende auf ein Gehänge versetzt, das zur Rechten 
tief gegen die Adria abstürzt, die mit einemmale in Erscheinung 
getreten ist und ihre blaue Fluten in unübersehbare Femen 
wellt. Wie eine Karte ist vor uns die Lagunenniederung 
erschlossen, über welche der weisse Kirchthurm von Aquileja 
aufragt, unmittelbar unter der rasch niedersteigenden und zahl
r eiche Schluchten übersetzenden Bahn aber sehen wir das 
Karstgeklippe allmählich verschwinden und Gehängen aus 
weicherem Gestein P latz machen, die anfangs mit hellen See
strandkiefern, dann mit Olivenbäumen und schliesslich mit 
W einculturen bedeckt sind. An Mirani.ar fahren wir noch in 
ziemlicher Höhe vorüber (links oben haben wir hier das wein
berühmte Prosecco), erst beim Seebad Barcola, ' einem in Wein
gärtchen gebetteten Villenstädtchen bei Triest, senkt sich die 
Trace näher zum Meeresspiegel, nachdem längst die Osttheile 
von Triest mit den gegen Istrien gelegenen Buchten in Sicht 
gekommen sind. Noch einmal verschwindet dann das Bild, um 
vollständiger wieder aufzutauchen, mit seinem vom Leuchtthurm 
überragten Hafengetriebe, dem Buchtenhintergrunde bis Pirano 
und dem amphitheatralisch am Gehänge ansteigenden Häusermeer, 
das sich schon von Ferne gesehen in den modernen Küstentheil 
mit grossräumigen Strassen und stattlichen hellen Häuserblocks 
und in die zum Castell ansteigende Altstadt sondert. 

Wenige Minuten später hält der Zug am Nordende der Stadt 
und wir treten in die Anlagen vor dem Bahnhof hinaus, wo sich 
das zur Erinnerung an die 500jährige Zugehörigkeit Triests zu 
Österreich von den Triester Bürgern errichtete und von dem 
berühmten dalmatinischen Bildhauer J. Ren d i 6 ausgeführte 
Denkmal . erhebt. 

In Triest (Trieste, Trst). 

Wenden wir uns vom Bahnhofe r echts (westlich), so kommen 
wir zum Porto nuovo , dessen mächtige Moli dm·ch einen gewal
tigen Wellenbrecher geschützt und vom Bahnhofe durch die 
Entrepöts des Freihafengebiets getrennt sind. Gehen wir links, 

1 Hier östlich ober uns in 397 Meter Seehöhe der Obelisk von Obcina. 
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so führt uns die Via Pauliana und weiter die Strada vecchia 
bergauf nach Ob6ina; schlagen wir aber die geradeaus südlich 
führende Strasse ein und folgen hier der von Miramar kommenden 
Tramway, so leitet uns diese durch die Via della Stazione, w0 
man den interessanten Triester Fischmarkt besichtigen kann, 
in die, au ch von der istrianischen Bahn durchzogene Riva, längs 
des alten Hafens (Porto vecchio) , deren Durchwanderung uns 
nicht nur die ganze, gegen vV esten schauende Meerfront Triests 
enthüllt, sondern auch mittelst einer Reihe kurzer Abstecher nach 
links die bedeutendsten Bauwerke Triests vor Augen führt. 

T RIEST. 

vVir passieren den 6 Meter breiten Canal Grande, der sich 
500 Schritte . weit in die breiten modernen Prachtstrassen der 
Neustadt hinzieht, und erreichen vor dem Molo S . Carlo das 
Teatro Comunale, von welchem - an der Börse vorbei - der 
Corso als Grenze zwischen Neu- und Altstadt östlich zieht. Am 
Anfang der letzteren erhebt sich hinter dem Theater als g~össtes 
Gebäude Triests das Tergest eum (K aufläden, L esesaal, Mittags
börse etc.) ; weiter abwärts an der Riva &ber erblicken wir den 
1883 von Ferstl erbauten Lloydpalast, der ebenfalls zu den Haupt-
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gebäuden Triests gehör t . Mit dem Teatro Comunale schliesst 
er die Anlagen vor der Piazza Grande ein, in deren Hintergrund 
das prächtige Municipio aufragt und uns gegen die Altstadt 
weist, die zu dem in der Geschichte Triests oft genannten Castell 
:nsteigt. (Hier die Kathedrale von S. Giusto.) 

Wandern wir an der Riva weiter, so thut sich beim Molo 
Giuseppina der Platz gleichen Namens auf und wir spazieren, 
aa dem 1874 errichteten hochragenden Standbilde Kaiser Maxi-

KATHEDRALE S. GIUSTO. 

milians von Mexico vorbei, zum Museo R evoltella, das sein 
einstiger Besitzer der Stadt testirte, sowie weiter auf die Piazza 
Lipsia, wo sich in der Accademia di Commercio e Nautica zwei 
für den Fremden höchst interessante Sammlungen finden: das 
städtische naturhistorische Museum mit interessanter Meeresfauna 
und das städtische Alterthumsmuseum, welches namentlich durch 
seine Funde aus küstenländischen Nekropolen und aus Aquileja 
sehenswert ist. 
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Abermals in die Riva zurückgek ehrt, können wir uns vom 
Molo Sartore nach der Spitze des Molo S. Teresa übersetzen lassen, 
um den F aro (L euch tthurm) zu besteigen. Folgen wir aber der 
istrianischen Bahn (und Tramway) weiter, so kommen wir 
zwischen dem am Meer gelegenen Artillerie-Arsenal und dem 
links zum Fort S. Vito ansteigenden Stadttheil zur Station 
S. Andrea, wo wir uns schon am N orclrand der Bucht von 
Muggia befinden. Hier zieht der Chiarbola-Hügel zum Fort 
S. Vito empor und trägt an seinem Untergehänge zwei der 
berühmtesten Etablissements der Stadt: den Stabilimento tecnico 

Triestino und weiter östlich das 
Lloyd-Arsenal. 

Wer nur etwa einen Tag in 
'rriest bleibt, wird bei gemächlichem 
Verweilen vor j eclem Punkte gerade 
genug zu thun haben , um den skiz
zierten Spaziergang durch die Stadt 
und etwa noch den Ausflug nach 
Miramar oder den Aufstieg nach 
Obcina oder den Spaziergang durch 
das Boschetto (,,Triester Frater") 
hinauf zur Aussicht und zur Restau
ration Cacciatore (Jäger) zu absol

v ieren. 
Wer länger verweilt, sei hier 

anf das billige Doppelhefteh en 75/7o 
des Sammelwerkes „Städtebilder" 

M AX IM I L IA N -DENKMA L . aufmerksam gemacht, welches Triest 
und seine Ausflüge feuilletonistisch 

schildert. E s enthält ebenso wie das H eftehen „Triest" des 
W örl'schen R eiseführer einen kleinen Stadtplan. 

Dampferfahrt von Triest nach Pola. 

Von Triest bis P ola sind 59 von hier bis Zara 79 Seemeilen (1 See
meile = 1·852 Kilometer) . E rster ~ F ahrt legt der Lloyd-Eildampfer in 4'/,, 
letztere - nach 'f. stündigem Aufenthalte in Pola - in 5'/, . Stunden 

zurück. (Fahrpläne siehe Anhang.) 
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Eilige, welche in Triest schlechtes W ett er treffen und die Seefahrt 
abzukürzen wünschen, können von Triest bis Pola die Bahn benützen 
(138 Kilometer in 3'/, bis 4'/, Stunden , für I. Classe fl. 5.36, II. Classe fl. 3.22). 
Siehe Abschnitt „Mit der Eisenbahn von Triest nach Pola" . 

Die meisten Dampfer fahren morgens von Triest ab, so dass 
sich von dem enteilenden Schiffe das Bild der amphitheatralisch 
gegen Ost aufsteigenden Stadt, die mit ihren Flügeln weit gegen 
Westen und Südosten ausgreift, g ewöhnlich in seiner ganzen 
Herrlichkeit erschliesst. Und j e weiter wir uns entfernen, desto 
mehr entfaltet sich hinter dem Mastenwalde des Hafens das 
Häusergewirr, und desto besser tritt seine grüne Umwallung in 
Erscheinung, die von den Karsthöhen oberhalb des Cacciatore 

FIS CHE R BARKEN BEI TRI ES T. 

(Monte Cal, 448 Meter) gegen Nordwesten zieht, als ein von 
Villen durchsetztes Waldgehänge, das sich links in langer Steil
flucht gegen die Riva von Bar c o 1 a und Mir am a r hinabzieht, 
während nach i:echts das grosse W erkstättenrevier Triests zu dem 
Buchtengelände leit et , das sich um die Halbinsel zwischenM uggia 
und C a p o d i s t r i a (Kopar) zu entfalten beginnt. 

So mannigfach und fort wechselnd sind die Ansichten der 
gewaltigen, von 150.000 Menschen bevölkerten Adria-Capitale, 
d-ass wir fast versäumen, einen Blick nordwärts zu werfen, wo 
sich in 20 Kilometer Entfernung im äussersten Hintergrunde 
des Triester Golfs das Felsenschloss Du in o erhebt, oder nach 
Westen, gegen jenes flache Lagunengelände hin, wo vor nun 
2000 Jahren Triests Vorgängerin Aquileja blühte. 

Fiih rer durch Dalma tien. 
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Höher hebt sich nun die im Frühling und Herbst gerade 
über Triest aufgega.ngene Sonne und scheint warm auf das Spiegel
meer nieder, das sich j etzt auch zur Linken mächtig erweitert hat. 
Da liegt das mit dem L and nur durch einen Steindamm ver
bundene Capodistria in seiner weiten Bucht, und weiter das 
kleine I sola und noch weiter Pi ran o I am N ordwestcap des tief 
einschneidenden Golfes, in welchem 1177 der Doge Ziani die 
Flotten B arbarossas, der Genuesen und Pisaner schlug. Im 
Hintergrunde der Bucht beschäftig en die Salinen von Sicciole 
3500 Arbeiter, auf dem folgenden Cap, der als W estspitze 
I striens geographisch und für die Schiffahrt wichtigen Punta 
Salvore haust einsam der W ächter eines 36 Meter hohen L eucht
thurmes. 

Hier, wo der Curs unseres D ampfers 8üdlich abfällt, ver
schwindet Triest, die Lagunenküst e bei G r ad o sinkt allmählich 
unter den Horizont, und während den ganzen W esten das schein
bar grenzenlose Meer einnimmt, ziehen im Osten die kleinen 
Buchten und noch kleineren weissblinkenden Orte Istriens an 
uns vorüber, über die sich bereits mächt ig der I strien beherr-. 
seh ende Monte Maggiore (1396 Meter) erhoben hat. 

Bis Ci t t an u o v a an der Mündung des Quietothals ist die 
Küste einfach, von Par e n z o an aber wird sie von zahlreichen 
kleinen Inseln und Scoglien begleit et, die auch nach Passierung 
des canal- oder fjordartig mündenden Dragaoac und über Rovigno 
hinaus sich forts etzen. 

R o v i g n o ist fast so bevölkert wie Pirano (9662 Einwohner) 
und ha t für den Alterthumsfreund durch seinen im Styl der 
Mar cuskirch e erbaut en Dom Interesse, der - ähnlich wie der 
Thurm von P arenzo eine Georg sstatue - als Thurmkrönung 
ein Erzbild der heiligen Euphemia t räg t. N euest ens hat Rovigno 
ein Seehospiz für kranke Kinder (San P elagio) und eine Station 
des Berliner Aquariums erhalten. Eine Eisenbahn fjihrt von hier 
nach C an f an a r o zum Anschluss an die Linie Triest (bzw. 
Divaoa) - Pola, und auch die meist en Dampfer pflegen in 
Rovigno anzulegen. Nur die .Eilschiffe inachen eine Ausnahme. 

' Pirano hat fast 10.000 Einwohner und ist nächst Pola die grösste 
Stadt Istriens. In der Nähe das Bad P orto Rose. 
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Diese dampfen ohne an
zuhalten weiter , dem Ca
nale di Fasana zu, der 
seit einem hiiJben Jahr-

MANÖVER DER ÖST.-UNG. E S CADRE. tausend kriegsgeschicht-
liche Bedeutung hat. Hier 

schlugen sich nämlich schon im J ahre 1370 Genuesen und 
V enetianer, und hier, zwischen der istrianischen Küste und den 
Brionischen Inseln, sammelte 1866 Tegetthoff seine Flotte, ehe 
er nach Lissa dampfte. Auf den Brionischen Inseln sieht man 
bereits die e_rsten jener Forts, welche die Umgebung Polas 
bespicken, und dieses zur Seefestung ersten Ranges machen. Auch 
wird es den Dalmat ienreisenden interessier en, zu erfahren , dass er 
sich nun bereits in der geographischen Breite des nördlichsten 
Punktes von Dalmatien befindet. Allerdings liegt dieser - die 
Nordspitze der Insel Gregorio bei Arbe - 110 Kilometer östlich 
und wird von uns durch Istrien, den Quarnero, die Insel Cherso 
und den Quarnerolo geschieden. 

Von Triest zu Land nach Pola. 

Diese Bahnlinie zieht vom Bahnhofe in Triest längs der 
Riva südlich, lässt dann das Lloyd-Arsenal rechts unten liegen 
und steigt - Prachtblicke auf die Bucht von Muggia und den 
Golf von Triest erschliessend - ostwärts zum Karstplateau hinauf, 
das sie nach einer landschaftlich und bahntechnisch hochinter
essanten Fahrt bei Station Herpelje erreicht. W ährend der Auf-

6* 
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fahrt hat man eine bedeutendere Höhendifferenz als auf der 
Semmering bahn überwunden; nun aber geht es auf der älteren 
von Divaca (Linie St. Peter-Triest) kommenden Linie weiter, 
auf welcher auch die den Wien-Triester Schnellzügen angehängten 
directen Pola -Wagen circulieren. 

Die Bahn quert nun den nördlichen Hochrand Istriens den 
gegen den Monte Maggiore ansteigenden Cicenboden, auf wel~hem 
sie ihren höchsten Punkt erreicht (540 Meter). Dann zieht sie am 
Südrand der „ Tschitscherei" allmählich abwärts gegen Südosten 
bis zu der am Fusse des Monte Maggiore liegenden Station 
Lupoglava (395 Meter). ' Hier biegt sie scharf südwestlich ab, 
erreicht im Foibathal das von der alten Mitterburg überragte 
Pisino (Pazin) und senkt sich allmählich in das wohlcultivierte 
Nieder-Istrien hinab. In Pola führt sie am Amphitheater vorbei, 
und - wie in Triest - auf die Riva (hier Corso Francesco Giuseppe 
genannt), um unmittelbar auf dem Landungsplatze der Dampfer t 

an der Grenze des Kriegshafens ihre Endstation zu erreichen. 

Pola (Pu)j). 

In Pola halten das Cattaro-Eilschi:ff des Lloyd 3/, Stunden, die anderen 
Dampfer 1 bis 2 Stunden. Diese Zeit reicht nicht hin, um dem, nur gegen 
vorher beim Admiralat eingeholte Erlaubnis, zu1,:än1~lichen See-Arsenal einen 
Besuch zu machen. Will man nicht bis zur eines nächsten Dampfers 
warten, so muss man sich also an einem kurzen Spaziergange durch die 
Stadt genügen lassen. 

Bekanntlich ist Pola, das gleich Athen und Rom seinen 
ursprünglichen Namen bewahrte, reich an römischen Alterthümern, 
unter welchen wohl für die meisten Besucher das gewaltige, an 
die Arena in Verona erinnernde Amphitheater, zunächst von 
Interesse sein dürfte. 

Geht man vom Landungsplatze links am Corso hinauf, so 
kommt man zunächst am Domplatz und an dem freistehenden 
viereckigen Uhrthurm der Domkirche vorbei. Dann folgt die 
grosse, 1876 erbaute Infanteriekaserne und nun steht man alsbald 
in dem, erst vor vier Jahren geschaffenen Stadtpark, hinter 
welchem sich das Amphitheater erhebt. Der gewaltige, aus Kalk-

1 Von hier führt eine Strasse über den 953 :Meter hohen Uckasattel des 
:Monte Maggiore hinüber nach Fiume. 
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stein aufgeführte Bau bildet eine Ellipse von 137• ; , Meter Längs
und 110 1

/ 2 Meter Querdurchmesser und ragt in zwei Stockwerken,· 
von welchen das obere 72 Bogen zählt, zu einer Höhe von 24 Metern 
empor. Es soll auch zu Naumachien (Wassergefechten) ein
gerichtet gewesen sein. 

Lässt man sich genügen, von aussen einen Blick auf das 
mächtige Bauwerk zu werfen, und kehrt rasch auf den Corso 
zurück, so kann man den Spaziergang noch bis zum Municipal
gebäude ausdehnen. Das Gebäude steht auf der Stelle des alten 
Forum und enthält einen in der Rückseite noch erhaltenen Diana
tempel eingebaut. Eben hier steht auch der Tempel, welchen 

ARENA IN POL A. 

die Polaner zu Ehren des Augustus errichteten, als dieser die 
Stadt zur 'Hauptstadt Istriens erhoben hatte. 

Wer einige Stunden in Pola weilt, wird wohl die iw Tempel 
aufbewahrten Sculpturen und Inschriften besichtigen. Keinesfalls 
unterlasse man dann den Spaziergang durch die via Sergia zu 
dem reichsculptierten Triumphbogen, den einst Salvia Posthuma 
ihrem Gemahl dem Tribun Sergius L epidius errichten liess, als 
er siegreich aus Illyrien zurückkehrte. Der Bogen ist eines der 
besterhaltenen Römerdenkmale seiner Art. 

Von der P orta aurea südlich kommt man am neuen Theater 
vorbei in die Anlagen beim Hydrographischen Amt (österrei-
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chi sehe Seewarte) , wo das 1877 errichtete Kundmann'sche 
Tegetthoff-Monument an sehr richtigem Platze steht. An die 
Seewarte südlich schliesst nämlich' jener Rayon der Marine-

AU GUS TUST EM PE L. 

kasernen, des See-Arsenals u. s. w. an, der schon durch seine Aus
dehnung einen B egriff von der Entfaltung unserer Marine seit 
Lissa gibt. Vom See -Arsenal wäre der kürzeste Weg zum Schiff 
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zurück durch die Strada Arsenale; wollen wir aber sehen, wie 
das um den alten Capitol- oder Castellhügel gruppier te Pola 
sich nach allen Seit en ausdehnt (die Stadt zählt heute schon 

DER TRIUMPHBOGEN DER SERGIUS'SCHEN FAMIL I E. 

über 32.000 Einwohner), so schlagen wir von der Porta aurea 
die via Giulia ein, die uns wieder gegen das Amphitheater hin 
führt. 
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Von Pola nach Zara. 

Von Pola nach Zara (79 Seemeilen) fährt der Eildampfer in 5'/, Stunden. 
Fahrpläne siehe Anhang. 

Ein- und Ausfahrt aus dem Hafen von Pola sind in drei
facher Hinsicht interessant : einmal durch das Hafenbild selbst 
das einen Handels- und Kriegshafen unmittelbar nebeneinande; 
zeigt und Gelegenheit zur Vergleichung der beidartigen Schiffs
typen bietet, dann durch die vom Riesenbau des Amphitheaters 
in eigenthümlicher Weise ergänzte Stadtansicht und endlich 
durch die Bekränzung aller Höhen rings mit jener Menge von 
Fortkasernen, beweglichen eisernen Rundthürmen, Seezeichen 

KRIEGSHAFEN. 

und dergleichen, welche die Attribute einer Seefestung ersten 
Ranges ausmachen. Landschaftlich hat man es bei der Ausfahrt 
hauptsächlich mit der vielgestaltigen, bald felsigen bald begrünten 
Küst·e Süd-Istriens zu thun, die sich schliesslich in jenen, wohl 
ein Dutzend Kuppen zählenden Hügelzug zuspitzt, der den fünf 
Kilometer langen schmalen Südsporn Istriens bildet. 

Gleich anfangs grüsst zwischen zweien dieser Hügel das 
Städtchen Promontore herab, dann kommen wir, an weissen 
obeliskenartigen Seezeichen vorbei, auf die Höhe des Cap Pro
montor, und endlich steuern wir, den auf rundem Scoglio mächtig 
aufragenden Leuchtthurm Porer passierend, wieder in die offene 
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See hinaus, die im Westen und Süden ohne Grenzen erscheint. 
Gegen· Nordosten zieht weithin di~ Küste I striens, durch den 
Quarnero getrennt von Cherso, das im Osten fast verdämmert, 
bei sehr klarem Wetter aber noch vom Velebit überragt wird; 
gegen Südosten erhebt sich über der Küstenlinie der Insel Unie 
der Monte Ossero von Lussin. 

In dieser Richtung steuernd, lassen wir die Insel Unie mit 
ihrem Leuchtthurm auf breiter flacher Halbinsel und weiter die 
kleinen flachen Eilande Gross- und Klein-Canidole links und 

LU S SI NP I C C O L 0 . 

kommen, nachdem wir vom Leuchtthurm Porer her etwa zwei 
Stunden gedampft sind und 30 Seemeilen zurückgelegt haben, 
auf die Höhe von Sansego und Lussinpiccolo. 

Auf dem Eildampfer hat man die Steilküste von Sansego 
gewöhnlich garni nahe rechts (westlich); gegen Nord sieht man 
den 10 Seemeilen entfernten Monte Ossero, der uns früher seine 
Breitseite zukehrte, nun in der Kammrichtung als spitzen Kegel, 
im· Osten sind jene Theile der Stadt Lussinpiccolo hervorgetreten, 
die sich vom Grunde ihrer Bucht über die vorgelagerte Halbinsel 
erheben. 



HO VON TR IEST (BEZW. POLA) NACH ZARA. 

Lussin ist eine fast 30 Kilometer lange Insel, die aus drei 
breiteren, durch schmale zerbuchtete Landstreifen verbundenen 
Theilen besteht: der Nordinsel mit dem 588 Meter hohen Monte 
Ossero, von dessen Aussicht weiland Kronprinz Rudolf entzückt 
war, dem :flachen Mitteltheil mit den reizenden Macchien bei 
Chiunschi, und dem Südtheil, auf welchem Lussinpiccolo und 
Lussingrande liegen. Der schmale Landstreifen zwischen Mittel
theil und Südinsel ist durch eine vier Kilometer lange Längs bucht 
in zwei noch schmälere Streifen getrennt und von diesen öffnet 
sich der westliche in zwei See-Engen gegen das offene Meer und 
lässt die Schiffe eintreten, die dem im südlichen Hintergrunde 
sich autbauenden Lussinpiccolo (Losinj mali) zustreben. 

Lussin ist seit Alters - wie die Sage will seit Augustus -
durch seine wackeren Seefahrer bekannt und hat erst in unserem 
Jahrhunderte, dank der Initiative eines einheimischen Arztes, 
der die Bewohner für gemeinsame Ausrüstung von Schiffen zu 
gewinnen wusste, einen solchen Aufschwung gewonnen, dass es 
das ~inst bedeutendere Lussingrande (Losinj veliki) überflügelte. 

Auch that sich die Stadt neuestens als Wintercurort auf und 
etablierte ausser einem Hotel mehrere Pensionen. Der Fremde 
ist, wenn er sich in Lussin umthut, zunächst allerdings etwas 
enttäuscht. Denn erst wenn er in die ummauerten Gärten der 
Stadt Zutritt findet, entdeckt er den reichen Agrumen:flor, durch 
den sich Lussin auszeichnet, und zu dem sich auch Johannisbrot

sträuche, Myrten, Granaten und andere 
Südengewächse gesellen. Im Garten der 
Mädchenschule steht sogar eine weib
liche Dattelpalme, welche dadurch in
teressant ist, dass sie stets in künstlicher 
Weise durch Uebertragung des Pollens 
eines zweiten in Lussin vorkommenden 
Exemplares befruchtet wird. Spaziert 
man aus der Stadt südöstlich in den 
Bezirk der Gärten und Felder, so staunt 
man, als Hecken Opuntien verwendet 
zu finden; auch entdeckt man da und 

L us SINGRANiD E. dort den hohen Fruchtschaft einer Aloe. 
MADONNA DEGLI AN GELL Anders geartete Bilder, als auf diesem 
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längs der Ostküste bis Lussingrande führenden Wege erhält man, 
wenn man in entgegengesetzter Richtung in die, allerdings zwei 
Stunden entfernte Macchie hinauswandert, denn da ist noch die 
ursprüngliche Mediterranvegetation erhalten. Auch diese gibt dem 
Fremden einen guten Begriff von den V egetationszaubern des 
österreichischen Südens, die er im südlichen Dalmatien in noch 
grösserer Fülle und Üppigkeit wiederfinden wird. 

Nach Lussin passiert der Eildampfer die südwärts folgende 
Insel Asinello, wo wir von den quarnerischen Inseln Abschied 
nehmen. Denn schon der nächste kleine Scoglio Gruica ist dal-· 
matinisch und fortan haben wir im ganzen Umkreis nur mehr 
dalmatinisches Land und dalmatinische Gewässer. 

Vom Scoglio Gruica nimmt der Dampfer ostsüdöstlichen 
Curs in den Canale di Selve, der sich eine Meile breit zwischen 
den Inseln Selve (nordöstlich) und Premuda hin ers.treckt und 
als das Propyläion der zaratinischen Inselwelt gegen Nordwest 
betrachtet werden darf. Hier hat man anfangs noch freie Aus
blicke gegen Westen in das offene Meer ; gegen Osten aber 
beginnt bereits deutlicher der Velebit in Erscheinung zu treten, 
das Wahrzeichen F estland-Dalmatiens, das nun immer näher 
rückt und den grossen Osthintergrund des Panoramas bildet, 
wie dieses auch wechseln mag. 

In Wirklichkeit trennen uns vom Velebit, in West-Ost-Rich
tung die Insel Selve, der Canal Ulbo, die Insel Ulbo, der Quarnerolo, 
die Insel Maon, der Canal Maon, die Insel P ago und der Canal 
Morlacca (Mqntagna), eine geographische Thatsache, die man 
beachten muss, wenn man in der sich nun entfaltenden grossartigen 
Insellandschaft nicht jede Orientierung verlieren . will. 

Eine R eihe von Ri:ffinseln, die uns zum erstll'nmale mit dem 
Namen „Pettini" vertraut machen, bezeichnet die Grenze des 
Canale di Selve und kaum sind wir ihnen entlang gedampft, so 
befinden wir uns schon inmitten sehr veränderter Scenerie. Weithin 
flutet jetzt das Meer gegen Osten, während sich westlich vor 
die See Inseln vorzulegen beginnen: Skarda, Isto, Melada, so 
dass wir, in die breite Mitte des Canals von Zara gelangt, nun 
plötzlich wie auf einem Riesensee uns befinden, der rings zwischen 
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Inseln und Insel-fluchten weithin ausgreift und uns mit einer 
fast verwirrenden Complication des Landschaftsgemäldes umgibt. 

Isto und Melada im Südosten und Süden, die Pettini im 
vVesten, Selve und Ulbo im Nordwesten, Scoglio Planik und 
Maon im Norden, das mächtige Pago überragt vom Velebit im 
Nordosten, Puntadura, die Inselfortsetzung der zaratinischen 
Niederung im Osten, · alle diese in Form, Höhe und Farbe so 
mannigfaltigen Gestade sehen wir im Umkreis gruppiert auf ein
mal , oft in wundervollen Beleuchtungseffecten, an welchen auch 
das Meer theilnimmt. Denn wie sich die Flut so oft vom 
dunklen Stahlblau des Morgens in der Lich tsättigung des Tages zu 
herrlichem Himmelblau umwandelt, so beginnen auch gegen 
Abend regelmässig die wunderbarsten Farbenspiele, ehe sich das 
nächtliche Grau auf die W asserftäche niedersenkt. 

Indessen dampft das Schiff unablässig weiter, gerade in der 
Richtung, wohin sich die Wasserftäche am weitesten erstreckt, 
gegen Zara hin: Schon ist Puntadura in unserem Rücken und hat 
zur Linken dem dalmatinischen Festland Platz gemacht; nun 
bleibt im vV esten Melada zurüc;_k und macht der Insel Sestrunj 
Platz, welcher im Zara-Canal kleine Scoglien vorgelagert sind, 
während sich in ihrem Rücken, jenseits des inselreichen Canals 
di Mezzo, die Isola Lunga erhebt. 

Deutlich tritt jetzt bereits die von Süden wie von Norden 
enorm weit sichtbare Hauptstadt Dalmatiens in Erscheinung und 
bildet eine kleine weisse Zeile an der grünen Flachküste, über 
der weit östlich, bald im Alpenglühen, bald im geisterhaften W eiss 
der Velebit aufragt. Und immer näher rückt diese Festlands
küste, immer näher von Westen her der ortschaftenreiche Strand 
der Insel Ugljan, so dass sich der Canal von Zara allmählich 
verschmälert, bis er zwischen S. Eufemia auf Ugljan und Zara 
nur mehr die Breite von vier Kilometern aufweist. 

Reges Leben herrscht nun auf dem Schiffe, wo sich die 
Mannschaft zur Landung rüstet, und die Passagiere auf Deck 
eilen wie um das Pendant zu der auf der Riva versammelten 
Men~chenmenge zu bilden. Rings um uns aber hat sich das 
charakteristische Stadt- und Umgebungsbild von Zara entfaltet: 
erst die grüne, weit von Norden herabkommende Küste, die sich 
beim alten H afen plötzlich durch die Bäder, die in Grün gebet-
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teten Maraschinofabriken und das Gewirr kleiner Schiffchen belebt, 
dann die Stadtmauern mit ihren grünen Partien und dahinter 
Alt-Zara, überragt vom Domthurm, und endlich die neue Riva 
mit ihren grossen sauberen Häusern, an welchen der gewaltige 
Doppelschraubendampfer nun sachte beilegt, um sich an das 
Quaderufer anzuschmiegen. Noch ein Blick rückwärts aufUgljan, 
dessen hochgelegenes Oastell S. Michele in so eigenartiger Form 
gegen Himmel ragt, dass es mit zu den W ahrz.eichen Zaras 
gezählt werden · muss, noch ein Blick auf die im Abendschein 
geisterhaft weiss dräuende K ette des V elebit und wir verwandeln 
uns aus Seemännern wieder in Landratten, um unsere Streifzüge 
in Festland-Dalmatien zu beginnen. 
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V. V on F io m e naeh Zarr a. 

Vom Karst herab. 

vVie nach Triest führen auch nach Fiume zwei Schienen
wege vom Gebirge nieder, der Südbahnflügel St. Peter- Fiume 
vom krainisch-istrianischen und die Fiume- Karlstädter Bahn 
vom croatischen Karste. 

Erstere Linie (St. Peter-Fiume, 63 Kilometer) bildet für die 
von vVien oder von Budapest über Pragerhof oder von Agram über 
Steinbrück kommenden Reisenden die Endstrecke ihrer Eisen
bahnfahrt und ist in mehrfacher Hinsicht hochinteressant. Von 
St. Peter her passiert man nämlich, während zur L inken der 
höchste Gipfel des Krainer Karstes, der von Prachtwäldern 
umgürtete Krainer Schneeberg (1796 Meter) allmählich in den 
Hintergrund tritt, eine ungemein abwechslungsreiche Karst
landschaft, in welcher das typische Karstklippenterrain, ~ das 
übrigens schon vielerorts, auch bei St. Peter, durch Aufforstungen 
an Öde verliert, - von Eocängebieten unterbrochen wird (bei 
Küllenberg, Dornegg-Feistritz), wo man von weitem Horizont über 
fruchtbare Gelände, von Schluchten mit Wässerchen und Wäldchen, 
von grünen Feldern und Wiesen überrascht wird. Dann geht es 
allmählich in den Küstenkarst herab, in jene Regionen, wo die 
Anzeichen des Südens beginnen, und von Epheu umflochtene 
Steine und Baumstämme, immergrüne Brombeersträuche, grüne 
Schneerosen und dergleichen auf den überraschenden Wechsel der 
Scenerie vorbereiten, der sich vor der Station Matulje-Abbazia 
vollzieht .. 
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Hier eröffnet sich dem F ahrenden plötzlieh ein Ausblick auf 
die meist ruhige vVasserfläche des Quarnero, der Bucht von Fiume, 
den in duftiger F erne die Inseln V eglia und Cherso abschliessen , 
während sich westwärts das grüne Gestade der istrianischen Küste 
hinzieht, aus welchem die Orte Volosca und Abbazia mit ihrem 
Saum von Villen hervorleuchten. Scharf hebt sich über den 
dunklen , dichten Lorbeerwald, der bis zu 200 Meter Seehöhe 
über Abbazia ansteigt, die folgende R egion des E ichwaldes und 
des Karstgebietes mit seinen W einculturen ab, welche bis zu 
dem auf 500 Meter hohem Bergkegel thronenden V eprinac reichen. 
Noch höher aber schwingen sich, aus Buchenwäldern die Fels
mauern des Mont e Maggiore (1396 Meter) empor, der als Beherr
scher Istriens zum Meere niederschaut. 

Angesichts dieses Bildes senkt sich die Bahn wie vor Triest 
in ostsüdöstlicher Richtung dem Meere entlang (Matulje liegt 
noch fast 200 Meter hoch), der Zug donnert durch zahlreiche F els
einschnitte, und schliesslich fahren wir an der Wh i t ehe a d'schen 
Torpedofabrik, an der grossen Petroleumraffinerie beim P etroleum
hafen .und an der R eisschälfabrik vorüber in den gemeinschaft
lichen Fiumaner B ahnhof der Südbahn und der ungarischen 
Staatsbahnen ein. 

Die ungarische Staatsbahnstrecke Budapest - Fiume (604 Kilo
meter) zieh t über Agram und Karlstadt und steigt gerade in 
ihrer Endstrecke so beträchtlich in die Region des croatischen 
Karstes empor, dass sie zwischen den Sommerfrischenstationen der 
Fiumaner (Delnice-Lokve-Fuzine) im Sleme-Tunnel Semmering
höhe erreicht (879 Meter). Hier befindet man sich im Bereiche 
herr licher kühler Nadelwälder , dann aber geht es durch wilde 
Karstgelände in zahlreichen Serpentinen , die der Seefahrer weit 
draussen im Quarnero an ihren glatten Aufmauerungen erkennt , 
nach Buccari (Bakar) und Fiume nieder, wobei sich dem R eisenden 
ein Gebirgs- und Seepanorama entrollt, das im ganzen Bereiche 
des Quarnero nur von der Rundsicht auf dem Monte Maggiore 
übertroffen wird. 
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Fiume (RUeka). 

Vom Fiumaner Bahnhof tritt man in die Corsia Deak hinaus 
und spaziert hier unter Platanen rechts, an der Tabakfabrik und 
am Hotel Deak vorüber, wo man die Karlstädter Bahn überschreitet 
auf die Piazza Zrinyi, die seewärts von dem mächtigen Gebäud~ 
der ungarischen Seebehörde begrenzt wird. Von h ier führt die 
Riva Szapary entlang j enes östlichsten Theiles des langgestreckten 
H afens, in · welchem zwischen dem Molo Zichy und dem kleinen 
Molo Adamich die Personendampfer vor Anker liegen. 

l<'I UME. 

Wandern wir bis zum Molo Adamich, so öffnet sich links die 
Piazza Adamich und führt uns, zwischen Hotel Europa und 
Cafe E uropa auf den Corso, der die seewärts gelegene Neustadt 
von der engen, gleich Alt-Triest bergwärts emporziehenden Alt
stadt F iumes t rennt. W endet man sich dann am Corso - einer 
breiten schönen Strasse mit vielen eleganten L äden - links, und 
folgt dem Menschenschwarm, so kommt man an dem Palais des 
Gouverneurs vorüber und über die Piazza Zrinyi wieder in die 
Corsia Deak. Spaziert man aber rechts, so erblickt man bald zur 
Linken den Uhrthurm, durch dessen Thor ein Gässchen in die 
Altstadt auf die Piazza dell' Erbe führt und kommt weiter zum 
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Sparca·ssagebäude, wo man scharf nach rechts in die Via Mercato 
abbiegen muss, wenn man die Fischhalle besich tigen will. 

Von der Fischhalle tritt man zu dem sogenannten Holzhafen 
hinaus und sieht gegen W esten hin den 1070 Meter langen Molo 
Maria Teresa ziehen, welcher als ein Riesenwellenbrecher den 
Fiumaner Hafen ,gegen die Fluten des Quarnero abschliesst. Er 
gehört mit zu den grossartigen Anlagen des P orto nuovo, welche 
die ungarische R egierung mit ein01n Aufwande von über 13 Millionen 
Gulden herstellen liess, wobei zugleich 290.000 Quadratmeter Grund 
dem Meere abgewonnen wurden. 

Hier wie überall an der Riva erschliesst sich ein Prachtblick 
über das H afengetriebe, einen Theil der Stadt und den Quarnero 
bis zum Monte Maggiore hin, und wir verweilen gern ein W eilchen, 
ehe wir uns östlich, dem sogenannten Fiumaner Canal zuwenden, 
an dessen Ufer wir nun landeinwärts spazieren. Wir kommen da 
an dem schönen neuen Theater vorbei und auf die Piazza Scarpa, 
in deren Nähe sich die aus dem XVII. Jahrhundert stammende 
Domkirch e erhebt; rechts hingegen über dem von kleinen Fahr
zeugen erfüllten Canal sehen wir die weiten Holzplätze, die sich 
bis zu der, Fiume von Susak trennenden Fiumara (Rj ecina) hin
ziehen. Endlich kommen wir an diesen Fluss selbst, bei einer 
Brücke, üb.er die man zum Tersatto-,Veg hinübergelangt, und 
sehen nun in das interessante Thal hinab, das eine tiefe Furche 
bildet. Es birgt in seinem Grunde, nahe einer grossen Papier
fabrik den sehenswerten Zvir-Ursprung. 

Ober dem rechten Steilufer führt der vorerwähnte Treppen
pfad zu der berühmten.Wallfahrtskirche Tersatto (Trsat) hinauf, 
welche den antiken Namen Fiumes ('rersatico) bewahrt; am linken 
(westlichen) Ufer des Flusses erhebt sich der mit terrassierten 
Gärten und zahlreichen H äusern bedeckte Calvarienberg, an dessen 
Gehänge die Karlstädter Bahn, ehe sie die Fiumara überschreitet, 
in einem langen Tunnel den, nahe der alten Festung gelegenen 
P ark des Erzherzogs Josef unterfährt. 

Bis hieher mag seinen Spaziergang ausdehnen, wer der 
Besichtigung Fiumes nur ganz kurze Zeit widmen will. 
Wünscht man dann nach Abbazia oder Buccari zu fahren, so 
kehrt man zum Molo Adamich zurück , von wo die Localschiffe 
abdampfen. 

Führer durch Dalmatien. 
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Abbazla (OpatUa). 

Abbazia dürfte für die meisten R eisenden unter den Aus
flügen, zu welchen von Fiume aus Gelegenheit ist, an erster 
Stelle stehen. Denn von dem schönen Erdenflecke, welchen im 
XIV. J ahrhundert die Benedictiner auserkoren, um die Abtei 
(Abbazia) San Giacomo zu errichten, ist ja 1882 - Dank den 
Anregungen des R eiseschriftsteller s No e und der Initiative des 
früheren Generaldirectors der Südbahn, Friedrich Sc h ü 1 er -
jener Aufschwung der Adriaküste ausgegangen, welcher darauf 

AB BAZI A. 

abzielt, die herrlichen Gestade bis nach Cattaro hinab in eine 
Riviera von Fremdenstationen für alle J ahreszeiten umzugestalten. 

Eine reizende Seefahrt, welche erst das Hafenbild von Fiume, 
dann die noch einsame Nordküste des Quarnero bis zur rothen Fels
bucht von Preluka und zu dem alterthümlichen Orte Volosca 
erschliesst, bringt in einer Stunde zu dem kleinen Hafen von 
Abbazia hinüber, wo man direct von der klippigen Küste hinweg 
das Promenade-C,entrum des W eltcurortes betritt: den 1844 von 
Ritter v. Sc a r p a angelegten Park, dessen exotische Gewächse 
sich seither zu sehenswerther Grösse herangewachsen haben. 

Im P ark steht die Villa Angiolina, die schon 1830 von 
der K aiserin :Maria Anna, und in den Achtziger-Jahren vom Kron-



EILFAHRT FIUME-ZARA. 99 

prinzen Rudolf, sowie seither wiederholt von der Kronprinzessin
Witwe Erzherzogin Stefanie bewohnt wurde; dann kommt man 
am Seebade vorüber zum ältesten der grossen Südbahnhotels 
(Quarnero) und zum alten Kirchlein San Giacomo, und nun erblickt 
man jenseits prächtiger Anlagen das Haupthotel Stefanie. 

An das Hotel reihen sich Dependancen und Villen 'entlang 
der Landstrasse, die bergseitigen meist bis an den Lorbeerwald 
reichend, der sich von Nord nach Süd etwa 1• /, Kilometer erstreckt 
und vermöge dieser Ausdehnung das Hauptcharakteristikon 
Abbazias bildet. In diesem Walde, dessen röthliche Stämme aus 
einem dichten Unterholz von allerlei Gesträuch, besonders roth
früchtigem Mäusedorn aufragen, während sich die Kronen zu 
einem dichten immergrünen Laubdach verschlingen, spaziert man 
bergan und durch den Eichwaldgürtel in die Region der W ein
gärten und Kastanienwälder von Veprinac empor, wenn man eine 
Prachtschau über die Riviera von Abbazia und den Quarnero 
geniess~n und von dem Landwirte und meteorologischen Beob
achter Blagar mit einem der besten Tropfen Istriens gelabt 
werden will. Weiter kann man von da zum Kronprinzessin 
Stefanie-Schutzhause und auf den Monte Maggiore wandern. In 
Abbazia selbst bieten die beiden Strandwege - der nördliche bis 
Volosca, der südliche bis Ika - j ene Reihe von Strandscenerien 
und eleganten Villenbildern, welche mit Vorstellungen von blauem 
Himmel und Lorbeerduft verbunden, eben den modernen Begriff 
,,Abbazia" constituieren.' 

Eilfahrt Fiume- Zara. 

84 Seemeilen a 1·852 Kilometer. Fahrpläne siehe Anhang. 

Der Eildampfer der Ungaro-Croata steuert von Fiume direct 
südlich in den Quarnero, so dass man schon nach einer halben 
Stunde das Land rings in beträchtlicher Entfernung sieht, und 
die Landschaft in ihren grossen Zügen zu erfassen vermag. 

Am Nordrande des Quarnero bleibt lange Fiume der feste 
Punkt der Betrachtung und Orientierung. Doch entfaltet sich 

1 Näheres über Abbazia findet man in dem treftlichen von J. Rabl und 
A. Silber hub er verfassten Abbaziaführer des Österreichischen Touristen
clubs ; ferner in C. Schuberts „Der Park von Abbazia". Bei Besteigung 
des Monte Maggiore ist Mitnahme des Silberhuber'schen Panoramas zu 
empfehlen. 

7• 
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ungemein rasch die ganze Nordküste und alsbald nach Entwick
lung der Küstenzone erhebt sich die mächtige Kette vom Krainer 
Schneeberg bis zum R isnjak über den Horizont. Sie bildet das 
Bindeglied zwischen dem von Anbeginn der F ahrt an fesseln
den Monte Maggiore (Deka) im W esten und den croatischen 
Gebirg'en (Kapela) im Osten, lauter B ergerscheinungen, die 
besonders vom Spätherbst bis zum Mai, wenn ihre Hochregionen 
in blendender Schneepracht zum Meer niederblicken, einen fasci
nierenden Anblick gewähren. 

D AS VELE BIT- GEBIRGE VON QUARNEROLO GESE H EN. 

In der Vorschau hat man vom Moment der Abfahrt an 
V eglia und Cherso, und sieht beide Inseln in dem Masse, in 
welchem sie aus dem Nebelgrau der F erne tauchen, ihre Con
touren deutlicher enthüllen: V eglia, die breite Flachinsel, ihre von 
der Brandung zernagten nördlichen H albinseln, Cherso, die lang
g estreck te Gebirgsinsel, ihre bebuschte Steilküste, an welcher 
ebenso wie weit drüben an der istri anischen Küste zahlreiche 
Flecke von Terra rossa auffallen. Überhaupt erscheint Cherso 
als ein einziger langer, vom Monte Syss (638 Meter) dominierter 
Gebirgszug und bietet dem Auge noch weniger als die Küste 
von Cherso den Anblick interessanter grösserer Orte, so dass sich 
der R eisende ganz der B etrachtung des grossen nordquarnerischen 
Dioramas hingeben kann. 
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Die Meerenge zwischen V eglia und Cherso heisst der 
is-trianische Canale di Mezzo und ist dort, wo sich der westlichste 
Theil von Veglia dem Monte Syss auf Cherso nähert, nur 5 Kilo
meter breit. Indem wir sie durcheilen, sehen wir im Süden die 
unbewohnte Insel Plavnik mit mehreren Riffscoglien so nahe 
an Cherso, dass auf dieser Seite nur ein etwa kilometerbreiter 
Canal zur Durchfahrt in den Quarnero bleibt. Kaum in diesen 
hinausgedampft, entrollen sich gegen Osten Bilder echt quar
nerischer Art und Grossartigkeit. L angsam entwickelt sich 
nämlich die in Buchten zerrissene kahle Südküste von V eglia uU:d 
zugleich sehen wir die ähnlich gestaltete Küste der noch wald
reichen Insel Arbe. Zwischen beiden aber oder vielmehr zwischen 
den Begleitinseln P ervicchio (Prvi6) und Gregorio (Grgur), deren 
eine zu Istrien, die andere zu Dalmatien gehört, schweift der Blick 
gerade gegen den höchsten Theil des nördlichen V elebit hin, 
der über kalkgrauen kahlen Untergehängen in der noch mit 
Wald besetzten Plj esivica zu 1653 Meter Seehöhe ansteigt. 

Etwa zwei Stunden nach der Abfahrt von Fiume taucht im 
Osten zwischen den Scoglien Lagajne und Dolfin die Nordspitze 
von Pago auf, während im Westen über dem nun abgeflachten 
Cherso der seit Langem sichtbare mächtige Monte Ossero auf 
Lussin in unsere Breite rückt. W eiterdampfend sehen wir den 
Leuchtthurm auf Scoglio Trstenik zur Rechten und in den Hinter
grund treten, dann tauch t die Südküste von Cherso in seichten 
Fluten unter, aus welchen weiterhin die Inseln Gross- und 
Klein-Palazziolo aufragen. Nun dehnt sich zwischen Lussin 
und dem wie eine Vorterrasse des Velebit erscheinenden P ago 
das Meer 27 Kilometer weit von West nach Ost, während es 
nach Norden· mit dem Horizont verschwimmt und südwärts jene 
Inselfl.uchten umflutet - Selve, Ulbo u. a. - die wir schon 
bei der Fahrt von Pola nach Zara als Nordwesttheil eines 
Panoramas kennen lernten, welches das Entzücken j edes Reisenden 
bildet. Schliesslich treten wir durch die Enge zwischen den Inseln 
Maon und Ulbo in den Canale di Zara ein un:d folgen der von 
Pola aus eingeschlagenen Route, bis uns die weisse Häuserzeile 
des alten J adera und die eigenthümliche schwarze Burg auf 
Ugljan unser heutiges Ziel verkünden. 



VI. Zat<a (Zada1:1). 

Kleiner Fremdenführer in Zara. 

(Fahrpläne siehe Anhang.) 

Po li tis ehe Behörden: K . k. Statthalterei; Bezirkshauptmannschaft. 
Autonome B eh ör den: Landesausschuss; Gemeindeverwaltung. 
Justiz b ehö rd en: Oberlandes- und Landesgericht; Bezirksgericht. 
Finanzbehörden: Finanz-Landesdirection; Finanzprocuratur; Finanz-

intendanz; Landescasse; Steueramt; Hauptzollamt. 
Seebehörde: Hafencapitanat. 
Militärbehörden: K. u. k. Militärcommando; Geniecommando; Land

wehrcommando; Gendarmeriecommando. 
0 u 1 tu s und Unterricht: Katholisches Erzbisthum; serbisch-ortho

doxes Bisthum; katholisches theologisches Seminar; serbisch-orthodoxes 
Seminar; das Zmajevic'sche Seminar; k. k. croatisch-serbisches Gymnasium', 
k. k. italienisches Ober-Gymnasium, k. k. Unterrealschule; Landes-, Bezirks
und Ortsschulrath; das Oonvict Nicol6 Tommaseo; italienische und croa
tische Volksschulen etc. 

Sonstige Ämter: Handels- und Gewerbekammer; Landesbodencredit
anstalt. 

Museen und Bibliotheken: Museum S. Donato; Biblioteca Paravia; 
Statthalterei-Archiv. 

Wohl thä tigk ei tsanstal t en: Öffentliche Wohlthätigkeitsanstalt; 
Versatzamt etc. 

Vereine und Körperschaften: Oroatischer Leseverein; serbischer 
Leseverein; Casino nobile; Landwirtschafts-Gesellschaft; Militärwissenschaft
liehe Gesellschaft. 

Oonsulate: Italienisches Oonsulat; griechische Oonsularagentie. 
Post und Telegraph: Post- und Telegraphenamt mit Telephonstelle 

für Stadt und Umgebung. 

1 Das croatisch-serbische Gymnasium wurde 1897 eröffnet. 
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S chi ffa hrtsagen tur e n: Österreichischer Lloyd; Ungarisch-croatische 
Schiffahrtsgesellschaft ; ,,Zaratina" ;_ ,,Ragusea"; P. Negri & Comp.; Topi6 
& Comp.; Fratelli Rismondo. 

V ersie h erun gsge s ell s c h_a ften: Assicurazioni Generali; ,,Donau"; 
Riunione Adriatica etc. 

Wechselstub e n: Fratelli Mandel ; G. Perlini. 
B uch- u. Papi erha ndl ungen : Mazzanti; Nani; Schönfeld ; Stauber. 
At el i er für N ati onaltr ac hten: B. Vuki6. 
Maraschino- un d Li q u e ur f a briken: Calligarich; Cosmacendi; 

Drioli; L estuzzi; Luxardo; Magazzin; Millicich ; Stampalia; Vlahov. 
Th eater : Teatro Nuovo. 
Bäd e r: Etablissement Manzin (das ganze Jahr); Militär- und Civil

Seebad (nur im Sommer) . 
Gasthöfe, Re staurants u nd Cafe: ,,Albergo al Vapore"; ,,Grand 

Hotel"; ,,Hotel Pilsen"; Gasthof „Gned"; ,,zum Rapport"; Birraria Vecchia; 
Caffe Cosmacendi; Caffe Centrale; Caffe alla Provvidenza etc. 

Pan orama von Zar a. Schöne Überschau der Stadt geniesst man vom 
Thurme „Bovo d'Antona" und vom Glockenthurme des Domes. · 

Zar a •, die Hauptstadt Dalmatiens, Sitz der Landesbehörden 
sowie des Landtages, zählt zwar nur 11.500 Einwohner (1890), 
zeichnet sich aber unter den Küstenstädten Dalmatiens, welche 
im Allgemeinen den Typus der italienischen Städte jenseits der 
Adria aufweisen, durch gewisse hauptstädtische Züge aus 2. Es ist 
das auch natürlich, da die Stadt in allen historischen P erioden 
seit der Römerzeit eine hervorragende Rolle gespielt hat. 

Ursprünglich lag die Stadt auf einer Halbinsel. Doch wurde 
die Landenge schon früh von den V enetianern in einen Canal 
und somit das Terrain der Stadt in eine Insel verwandelt, zu 
welcher man vom Festlande aus eine Brücke schlug. Auch 
umgaben die V enetianer Zara mit Mauern und starken Basteien 
und schufen in ersteren j ene Thore, welche noch heute wie so 
manches andere Gebäude der Stadt der Löwe von S. Marco 

1 Die Gemeinde Zara (322 Quadratkilometer mit 28.230 Einwohnern) 
umfasst noch an grösseren Ortschaften : Am Festlande südlich von Zara 
Borgo Erizzo (Arbanasi) mit 2100 Einwohnern, Bibinje (664 Einwohner), San 
Cassiano (Sukosan, 1408 Einwohner); östlich im Binnenlande Zemonico 
(Zemunik , 1259 Einwohner); auf der Insel Ugljan Oltre (Preko, 1618 Ein
wohner). 

Der Gerichtsbezirk Zara zählt 49.711 Einwohner in den fünf Gemeinden: 
Zarn (Zadar), Nona (Nin), Novegradi (Novigrad), Sale (Sali) und Selve (Silba). 

2 Die Stadt hat in neues ter Zeit elektrische Beleuchtung. 
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ziert. Die Mauern waren bis 1868 mit Kanonen armiert; m Jenem 
Jahre aber wurde Zara zur offenen Stadt erklärt und nun wan
derte die Armatur ins Zeughaus, während die Mauern theils 
verschwanden und der Häuserflucht längs der Riva Nuova Platz 
machten C\Vestseite der Stadt am Canal von Zara), theils in jene 
schattigen Hochpromenaden an der Ostseite der Stadt umge
wandelt wurden, in welchen man zur Riva vecchia hinabblickt. 

Dem Fremden ist der Spaziergang rund um Zara sowohl 
behufs allgemeiner Orientierung, als deshalb sehr zu empfehlen, 
weil sich auf dem vVege eine Reihe hübscher, abwechslungs
reicher Veduten erschliesst. So sieht man z. B. von der Pro
menade nordwärts auf die Riva vecchia und den Hafen hinab 
und darüber hinaus auf die gartenreichen Vorstädte Cereria und 
Barcagno, hinter welchen sich die Hochebene weit hin bis zu 
dem noch im Frühsommer schneebedeckten V elebit zieht; gegen 
Nordwest flutet der, durch die Pracht seiner sommerlichen Sonnen
Untergänge berühmte Golf und erstreckt sich hinterm Leucht
thurm der Punt' amica, die mit Olivenwäldern bedeckte Riviera 
von Diklo; im vVes_ten stEiigt die Insel Ugljan von einer mit 
Ortschaften besäten Küste zu einer Flucht von Berggupfen auf, 
aus welchen sich das charakteristische krönchenartige Castell 
S. Michele hervorhebt; gegen Süden und Südosten. endlich, 
wohin man den besten Ausblick vom Blazekovic-Park hat, weitet 
sich ein üppig cultiviertes Blachfeld, zu welchem der einen Kilo
meter entfernte Borgo Erizzo den interessanten Vordergrund 
liefert. 

An den Rundgang um Zara wird man dann einen Spazier
gang in Zara schliessen, um von der allgemeinen Physiognomie 
der Stadt und ihren wichtigen Bauwerken einen Begriff zu 

bekommen. 

In den Gassen Zaras. 
(Siehe den Plan.) 

Manche Dampfer legen an der Riva Nuova an, wo man die 
Seefront von N eu-Zara vor sich hat, d. h. eine Flucht stattlicher, 
·moderner Häuser, welche vom Post- und Telegraphenamt südlich 
an der Anlage. Giardino Publico vorbei zum Militär-Commando 
führt. Diese R i v a Nu o v a ist circa 800 Meter lang und soll in 



IN DEN GASSE N ZARAS. 105 

der Folge noch um etwa drei Kilometer verlängert werden. Sie 
würde dann entlang der Vorstadt Borgo Erizzo (Arbanasi) bis 
zur Militärschiesstätte an jener Landspitze reichen, um welche 
die Bucht Kolovare tief nach Norden ins Land eingreift, so dass 
sich Borgo Erizzo in ähnlicher Halbinselform gegen Süden kehrt, 
wie Zara gegen N orclen. 

Wendet man sich beim Post - und Telegraphenamt an der 
Neuen Riva clirect stadtwärts, so kommt man auf die Piazz a 
de 11 e Erbe, wo sich in den Frühstunden reichlich Gelegenheit 
bietet, Physiognomien, Volkstrachten und Gartenproducte zu 
besichtigen. Gerade vor sich hat man da das 1833 vollendete 
erz bischöflich e Pa 1 a i s; ' mehr gegen links, wo eine Mauer 
den erzbischöflichen Garten verbirgt, sieht man 
bereits die erste j ener beiden korinthischen 
Säulen, welche Zara aus seiner antiken P eriode " 
geblieben sind.' 

Die Säule auf der Piazza delle Erbe 
soll gleich ihrer Schwester auf der Piazza 
C o 1 o n n a von einem römischen T-empel 
stammen (siehe Abschnitt „Das Museum S. Do
nato" ) und verräth schon durch ihr Aussehen, 
dass sie einst zerschlagen war und später -
im Jahre 1729 - wieder zusammengesetzt 
wurde. Sie diente, wie das an einer K ette 
hängende eiserne Halsband darthut, in der 
venetianischen Zeit als Pranger. 

Um die Ecke des erzbischöflichen Gartens, 
zwischen diesem und der serbisch-orthodoxen 
Kirche S. Eli a, kommen wir in die Via 
S. Elia und aus dieser auf den Domplatz, 
wo uns zur Rechten plötzlich der Anblick 
der viel abgebildeten und allgemein bekannten 
Fa9acle des Zaratiner Doms überrascht. 

R ÖMIS CHE SÄULE . 

1 Hinter dem erzbischöflichen P alais ·gegen den Dom hin steht das 
Mus e um S. D o n a t o. 

' Die Chronisten des XVII. Jahrhunderts berichten, dass in der Nähe 
der j etzigen Kirche S. Elia zahlreiche Säulenstümpfe aus dem Boden ragten 
und zwei durch ein Gesimse v erbundene Säulen noch aufrecht standen. 
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(Siehe „ Der Dom von Zara. ") Überschreiten wir dann die Piazza 
del Duomo, so stehen wir in jener centralen L ängsstrasse Zaras, 
welche als Via del C astel 1 o links zum Theater, rechts dagegen 
als Via del Duomo, Calle Larga etc. zum Campo S. Simeone 
und zu den Cinque Pozzi beim Stadtpark führt. 

Die Via de 1 Duo m o führt uns nach wenigen Schritten an 
einen der frequentesten Punkte Zaras, nämlich vor die Kreuzung 

mit j enem - Via dei Pa p u z
z er i, Via S . Barbara und 
Piazzetta Marinagenann
ten - Querstrassenzuge, durch 
welchen fast beständig ein von 
der NeuenRiva und der Piazza 
delle Erbe kommender Men
schenstrom zur Porta Marina 
flutet, so dass man an die Mer
ceria Venedigs gemahnt wird. 

Vorbei an den zahlreichen 
Laden und Weinstuben der ~1;- Piazzetta Marina erreichen wir 

i . - endlich die P o r t a Marin a 
und treten - ober uns die 

.
1
; l Promenade auf den alten Stadt-

~ 1111 . 

E
\f ' mauern -aufdie R1va Ve c -

! \" , c hi a hinaus, di~ historische 
1 

\ , Stätte des Zaratmer Seever-
~ ~ ~ kehres, wo noch heute die 

meisten Schiffe vor Anker ge-
hen und wo wir die Durch-

Po R TA MARIN A. querung der eigentlichen Stadt 
beendet haben. 

Unmittelbar vor dem Marinethor liegen fast stets einige 
grosse Dampfer vor Anker und leiten den Blick auf den 
Hafenausgang gegen die Pu n t' am i ca hin; landein aber drängt 
sich ein Gewirr kleiner Schiffe und Boote und liefert das 
Malerische des Hafenbildes, welches sich. wie eine Scheide 
zwischen die vom V elebit überragten Gartenvorstädte und die 
Nordostfa9ade Zaras einschiebt. Diese selbst baut sich über dem 
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Gewimmel auf der Riva, wo dem Fremden die D o g an a, die 
Agentie der U n g a ro-C ro a ta und ein Strandcafe zunächst 
ins Auge fallen, als ein Wechsel von Häuserfa9aden, grünen 
Ecken und Stadtmauerpartien auf, der in lebhaftem Contraste 
zu der eleganten aber uniformen Riva Nu ov a steht. 

Ein H auptinteresse gilt dem Marinethor selbst, das in 
einzelnen Theilen römischen Ursprungs ist, speciell was die 
Inschrift betri:fR, welche einst Melia Annina ihrem Gemal L epitius 
Bassus err ichten liess. Eine andere Inschrift ist dem Andenken 
an den Seesieg von Lepanto (1571) gewidmet und bietet den 
Fremden, welche noch heute zumeist durch das Marinethor in 
Zara eintreten, das erste sichtbare Zeichen der Spuren, welche 
die Venetianerherrschaft in der Physiognomie ihres ältesten Boll
werkes auf dalmatinischem Boden zurückgelassen hat. 

Um nun die Stadt der L änge nach zu durchwandern, kehren 
wir wieder in die Piazzetta Marina zurück und überschreiten 
die erste Längsgasse (hier links die K irche S. Gri sogono), um in 
der zweiten nach links einzubiegen. Diese lange schmale Strassen
flucht (Vi a d ei Ti n t ori, Via d el Te a tro Ve c ch i o) ist erfüllt 
von Laden und führt über die Pi azza dei Signori, welche 
einst der Hauptcorso Zaras war, um dann als Vi a S. Si m eo n e 
bis zur Kirche dieses Namens fortzusetzen. 

Hier, wo manches Seitengässchen an dieVicoli Roms gemahnt, 
wenn schon die H äuser der venetianischen Art gemäss viel 
kleiner sind, ist es von Interesse, da und dort durch ein Thor 
zu treten und sich von dem Gegensatz zwischen der Enge der 
Strassen und der W eiträumigkeit mancher Höfe überraschen zu 
lassen. Es finden sich da noch genug Höfe, wo steinerne Treppen 
mit figuralem Schmuck, Fenster mit Erkern, L aubengänge mit 
wertvollen Tragsteinen und zierlichen Säulen sich um einen 
schönen Brunnen gruppieren · und ein, wenigstens seiner Anlage 
nach aus der Venetianerzeit stammendes Interieur bilden. 

Auf dem Herrenplatz, einem Rechteck von 60 Schritt 
Länge und 40 Schritt Breite, fällt vor Allem der U h rt h ur m 
über_ der Hauptw a ch e auf, der mit seinem Vis-a-vis, der von 
Sanmicheli herrührenden L o g g i a p u b 1 i ca so recht in das 



108 ZARA. 

Milieu der von Venedig beeinflussten Städte versetzt und in 
ähnlicher Anlage in den meisten Küstenstädten Dalmatiens 
wiederkehrt. Eine Inschrift auf der Loggia: nHic regimen purum 
magnaque facta manent" besagt, wozu das Gebäude ursprünglich 
bestimmt war, doch soll nach Cattalinich die Gerichtshalle im 
Carneval in einen Tanzsaal verwandelt worden sein und dann 
die Folterkammer nebenan als - Boudoir für die Damen gedient 
haben. Später kam in die Loggia die Biblioteca Para via, 
welche nach ihrem Gründer benannt ist, der sie seiner Vater
stadt zum Geschenke gemacht hat. 

Loggia und Uhrthurm bilden die Südost- beziehungsweise 
Nordwest-Fa9ade der Piazza dei Signori; an der Nordostseite 
derselben erhebt sich das Rath haus. 1 

In der südöstlichen Richtung setzt die Strasse als Via 
Carri era fort und führt uns auf den Campo S. Simeone, 
wo wir zunächst rechts das Gebäude der Statt h a 1 t er e i und 

RÖMISCHE SÄULE. 

links die Kirche S. Si m eo n e bemerken, in deren 
Nähe,auf der Piaz za Col onna, sich die römische 
Säule und je_ne beiden Merkwürdigkeiten Zaras 
befinden, welch' letztere unter dem Namen B o v o 
(Bo') d' Anton a und die Ci n q u e Po z z i be
kannt sind. 

Auf diesem Platze, welchen rückwärts der 
hoch auf einer ehemaligen Schanze gelegene Ab
hang des Gi ar din o Pub li c o abschliesst, erhebt 
sich rechts in der Form eines fünfseitigen 
Prismas der mächtige alte Thurm Torre del 
B o v o d' Anton a, der ursprünglich, als Zara 
noch eine Halbinsel war, auf dem verbindenden 
Isthmus stand, und wahrscheinlich als Beobach
tungsthurm diente. Noch die Franzosen benützten 
ihn zur Aufstellung eines Telegraphen, welcher 
etwa in den Canal von Zara einlaufende Schiffe 
der Engländer und Russen signalisieren sollte; 
seit 1852 aber weht von ihm hoch die österrei
chische Flagge und ist im Innern eine gangbare 

' Die alterthümliche Sonnenuhr an der Aussens~ite des Rathhauses 
trägt die Initialen : A .. D. P. G. (Angelo Diedo Provved1tore Generale) 1790. 
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Treppe hergestellt, auf welcher Jene zur Plattform emporsteigen, 
welche einen der schönsten Überblicke über Zara geniessen 
wollen. 

Vor dem erwähnten Abhange, an welchem eine Treppe zum 
Giardino Publico emporleitet, ragen aus dem Pflaster die fünf 
steinernen Rundbecken der O in q u e P o z z i auf, welche einst 
die Öffnungen eines Meisterwerkes der Hydrotechnik bildeten. 
Die Entwürfe zu letzterem rührten von dem in der Baugeschichte 
Zaras oft genannten, 1559 gestorbenen Giangirolamo Sanmicheli 
her; doch kam das Werk, ein gewölbtes unterirdisches Riesen
Wasserreservoir, erst 1574 unter dem P rovveditore Grimani zur 
Ausführung. Seit E röffnung der Zar ati n er W as ser 1 e i tung 
(19. Mai 1838) werden die Brunnen von dieser mit Wasser 
versorgt. 

Von den Oinque Pozzi führt, wie schon erwähnt, eine Treppe 
zu dem 1829 /30 von Freiherrn v . W e 1 den angelegten G i a r -
d in o Pub 1 i c o hinauf, wo sich ein Cafe befindet ; spaziert 
man aber r echts, so erreicht man jene grosse von der Piazza 
delle Erbe kommende Längsstrasse (Via S. Domen i c o, Via 
del Tribunale, Via S. Maria), anderem Ende die Porta 
T errafe r ma aus der Stadt hinausleitet. 

Wieder stehen wir vor einem Werke San mich e 1 i s, einem 
prächtigen, mit dem Marcuslöwen geschmückten und auch sonst 
in seinem Renaissanceaufbau an die venetianischen Pforten 
gemahnenden Thore und gelangen nun alsbald auf die, über 
einen kleinen Hafen (Fossa) geschlagene Brücke, über welche man 
zum Blazekovic-Parke gelangt. 

Hier haben wir unseren Orientierungsspaziergang durch Zara 
beendet und' können nun zur Detailbesichtigung einiger Haupt
sehenswürdigkeiten schreiten, der j edoch eine kurze Umschau in 
der Geschichte der Stadt vorausgehen mag. 

Historisches. 
Wie alle Mittelmeergestade, ist auch jenes von Zara uralter Cultur

boden und die Sage wird daher wohl Recht h aben, welche will, dass an 
Zaras Stelle schon im X. Jahrhundert vor Christi die Hauptstadt der 
Liburner gestanden habe. 

Historisch taucht die Stadt zuerst in der Römerzeit auf, speciell unter 
Augustus, welcher auf einem uns erhaltenen Denksteine als Vater der 
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römischen Colonie J adera bezeichnet wird. Damals soll sich auf dem Platze 
der jetzigen St. Eliaskirche ein der Kaiserin Livia Augusta gewidmeten 
Tempel erhoben haben und es ist anzunehmen, dass in den nächstfolgenden 
Jahrhunderten, als Dalmatien den Zenith seiner Blüte in römischer Zeit 
erreichte, noch manches andere monumentale Bauwerk entstand. Immerhin 
strahlte damals der Stern Salonas am hellsten und erst nach der Zerstörung 
dieser Stadt (639) scheint die Rolle des tonangebenden Gemeinwesens all
mählich auf Zara üb.ergegangen zu sein. 

Sicher stand Zara an erster Stelle, als die Franken Dalmatien eroberten 
(791-799). Denn kurz darnach (804) weilen als Friedensvermittler zwischen 
K arl dem Grossen und dem byzantinischen K aiser Nikephorus der vene
tianische Doge und der Zaratiner Bischof Donatus in Byzanz und L etzterer 
bringt von dieser Reise die Gebeine der heiligen Anastasia heim, die seither 
als Schutzpatronin der Stadt in Ehren gehalten wird. Von Byzanz reiste 
Donatus nach Diedenhofen (Thionville) an das Hoflager Karl des Grossen 
und jedenfalls wirkte der berühmte Kirchenfürst auch bei den Friedens
schlüssen mit, welche später zwischen Karl dem Grossen und Nikephorus, 
beziehungsweise dem Ersteren und Kaiser Michael zu Aachen (Aquisgranum) 
und Byzanz zustande kamen. 

Zara war damals die Hauptstadt des byzantinischen Dalmatiens und 
Sitz des Strategen geworden, kam aber schon als der Doge Peter Orseolo II. 
991 seinen Zug nach Dalmatien unternahm,' unter die venetianische Herr
schaft, welche 1018 durch Otto Orseolo befestigt und auch 1032 - nach 
ei11,er kurzen byzantinischen P eriode - wieder behauptet wurde. 

Im Jahre 1105 gelang es Koloman von Ungarn, Zara zur Anerkennung 
seiner Oberhoheit zu bewegen, doch waren schon unter Ordelafo Fal i e ri 
(t 1117 vor Zara) wieder die Ven etianer im Besitze der Stadt, deren dama
lige Bedeutung aus der Thatsache erhellt, dass das Bisthum Zara 1153 zum 
Erzbisthum erhoben w urde. Eben diese Erhebung bot, als nach dem Tode 
Manuels des K omnenen (1180) der byzantinische Einfluss in Dalmatien für 
immer aufhörte, den Zaratinern die Gelegenheit, sich gleich Spalato Bela III. 
von Ungarn zu unterwerfen und zwa·r deshalb, weil Venedig verlangte, dass 
der Erzbischof von Zara die Bestätigung durch den Patriarchen von Aquileja 
einhole, von welcher clie Zaratiner nichts wissen wollten. Die damaligen 
Siege cler Ungarn über Venedig wurden nicht zum geringen Theile durch 
Zaras Unterstützung erfochten; das aber war für die Lagunenkönigin nur 
ein Grund mehr, die Thronstreitigkeiten nach Belas Tode (1196) zu benü.tzen, 
um Zara wieder zu unterwerfen und an der Stadt exemplarische R ache zu 

nehmen. 
Die Gelegenheit hiezu bot sich, als der halberblindete Doge Enrico 

Dandolo am 9. October 1202 mit seiner Flotte zur Theilnahme am vier.ten 
Kreuzzuge auszog. Verstärkt durch französische Kreuzritter erschien er am 

1 Bei Constantin Porphyrogenitus heisst die Stadt im X. Jahr
hundert Diadora. 
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10. November 1202 vor Zara, sprengte die Ketten, welche den Hafen ab
schlossen und eroberte die Stadt, die hernach von seinem Heere barbarisch 
geplündert und verwüstet wurde. Vor ihrem Abzuge errichteten die Vene
tianer noch die Veste S. Michele auf der Insel Ugljan, welche seit jener 
Zeit ein ·wahrzeichen der Zaratiner Landschaft geblieben ist, ebenso wie 
auch ein Thal nörc1lich von Zara - das Val Crociata bei Diklo - noch 
heute die Erinnerung an jene Thaten des Kreuzfahrerheeres wach erhält. 

In der Folge besänftigten die Venetianer den Unwillen des Papstes 
darüber, dass Kreuzfahrer eine christliche Stadt überfallen hatten, durch 
Beiträge zur Erbauung des Domes, blieben aber im Besitze der Stadt, und 
behaupteten sie gegen wiederholte Angriffe der Ungarn bis 1358, wo es 
Ludwig dem Grossen gelang, Zara für länger als ein Menschenalter an die 
ungarische Krone zu ketten. Aber auch jetzt vermochte Ungarn seinen 
Besitz nicht dauernd festzuhalten und im Jahre 1409 beziehungsweise durch 
den Triester Frieden von 1413 kam Zara abermals an Venedig, um diesem 
fürder zu verbleiben. 

Zara theilte von nun an die Schicksale der Lagunenrepublik und wurde 
von dieser im XVI. Jahr hunderte mit jenem zum Theil von Sanmicheli 
geschaffenen Ringe massiver Steinbefestigungen eingeschlossen, welche damals 
alle, bis dahin nur leichter befestigten Städte Europas einzuschnüren begannen. 
Seit jener Zeit ist die Geschichte der Stadt mehr locale Stadtgeschichte, in 
welcher wie überall Belagerungen (z.B. Erstürmung des Fort Malpaga durch 
die Türken im Jahre 1570), P estilenzen (1483, 1649/50 und 1678) und ähnliche 
Schicksalsschläge mit angenehmen Ereignissen, wie z. B. die Einrichtung 
vonJ ahrmärkten infolge Beschlusses des venetianischen Senats vom 21. Mai 1690 
abwechselten. 

Einen gewissen Aufschwung bezeichnen nach dem Passarovitzer Frie
den (1718) die Gründung des Vorortes Borgo Erizzo (1720) und die Auf
richtung der beiden antiken Säulen (1729) ; überhaupt aber hatte sich Zara 
seither einer friedlichen Entwicklung zu erfreuen, welche nur im Jahre 1813 
eine wesentliche Unterbrechung erlitt, da es damals einer vom 4. November 
bis Anfang December fortgesetzten Beschiessung der Festung bedurfte, ehe 
die Franzosen am 6. December 1813 capitulierten. 

Seither hat Zara durch die Concentrierung der Landesstellen in der 
Stadt nicht nur materiell viel gewonnen, sondern der Umstand, dass hier 
Officiere, Beamte und sonstige Angehörige der akademischen Stände einen 
selbst dem Fremden auffallenden hohen P ercentsatz der Bevölkerung con
stituieren, trägt bei, das intellectuelle Leben und die geselligen Formen aut 
eine hohe Stufe zu erheben. Zudem beginnt die Stadt seit dem Falle der 
Festungsmauern (1868) sich zu strecken und ihre schon von Petter 1857 
als im Gang bezeichnete Verschönerung fortzusetzen, was gleich dem, Jahr 
für Jahr rapid sich vervollkommnenden Seeverkehrswesen naturgemäss 
auch eine Verstärkung ihrer Attraction als Fremdenverkehrsstation zur 

Folge hat. 
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Das Museum S. Donato. 

Die moderne Restauri eru ng. 

„In den letzten Jahren" - schrieb der um die Kunstgeschichte 
sehr verdiente Baurath Alois Hauser 1889 in der „Wiener 
Abendpost" - ,,ist die Hauptstadt Dalmatiens um eine Sehens
würdigkeit bereichert worden, welche geeignet erscheint, das 
Interesse der Archäologen, Kunsthistoriker und Architekten in 
nicht gewöhnlichem Grade in Anspruch zu nehmen: das Museum 
S. Donato. Das Gebäude, dem die Sammlung ihren Namen · ver
dankt, in welchem sie, von kleinen Anfängen unter glücklichen 
Umständen beginnend, wächst und gedeiht, ist eine der ältesten 
Kirchen in Österreich und gleicherzeit eines der interessantesten 
D enkmale altchristlicher Zeit . R. v. Eitelberger hat in seiner 
Besprechung der Kirche im 5. Bande des Jahrbuches der k. k. 
Centralco=ission für Kunst- und historische Denkmale die hohe 
Bedeutung des Bauwerkes zum erstenmal hervorgehoben, gleich
zeitig aber auch auf den unwürdigen Zustand der Vernach
lässigung desselben hingewiesen. Der imposante Rundbau war 
nämlich 1798 in ein militärisches V erpflegsmagazin umgestaltet 
und 1870 der önologischen Gesellschaft als Weinkeller · vermietet 
worden, was zur Folge hatte, dass man den Kuppelraum in 
Etagen theilte und eine Anzahl Fenster vermauerte." 

In Anbetracht dieser Umstände fasste die k. k. Central
commission über Hausers Antrag vom 11. Juni 1875 den 
Beschluss, dahin zu wirken, dass die Kirche renoviert und zur 
Aufstellung von Fundobjecten aus Zara und Umgebung her
gerichtet werden solle, und da das k. k. Unterrichtsministerium 
den B eschluss genehmigte, konnte alsbald mit den Ausräumungs
arbeiten begonnen werden. Hiebei wurde auch die von ganzen 
Mäuseschaaren bevölkerte meterhohe Bodenanschüttung beseitigt, 
so dass der regelmässig gefügte antike Plattenboden und eine 
quer durch die Kirche gehende Stufenreihe von ebenfalls römi
scher Provenienz aufgedeckt wurde. 

Der schöne Kuppelbau mit ringförmigem Umgange und 
gleicher Galerie, mit drei Apsiden in j edem Stockwerke, konnte 
nun erst vollständig übersehen und seinem vollen Werte nach 
gewürdigt werden. Auch kam durch die Blosslegung des römi-
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M U S EU M S. D ON AT O. 

Führer durch Dalmatien. 
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sehen Fussbodens eine grosse Zahl römischer Architektur und 
Inschriftstücke zu Tage, ·welche den Unterbau der Pfeiler und 
·wände der im IX. Jahrhundert erbauten Kirche bilden und 
einen Schluss auf den einstigen Reichthum Zaras an römischen 
Monumenten gestatten. • Im Zusammenhalte mit letzteren bot 
aber das Gebäude selbst in seiner interessanten frühchristlichen 
Architektur ein köstliches Gehäuse für weitere kunsthistorisch 
oder historisch bemerkenswerte Funde, denn es ist selbst ein 
Museumstück und wird wohl für immer das wertvollste in der 
Sammlung bleiben. 

Das erste Object in dem neuen Museum bildet ein grosses 
friesartiges Flachrelief, 2 welches den Kindermord und die Flucht 
nach Aegypten darstellt. Die Figuren stehen gesondert in Arca
turen und die Arbeit trägt den Charakter longobardischen Styles 
des IX.Jahrhunderts. In gleichem Styl und gleichen Dimensionen 
ist eine Darstellung der Geburt Christi und der heiligen drei 
Köiüge gehalten, welche sich in der als Magazin benützten 
kleinen Kirche S. Domenico befand und durch die Familie 
Stnni6 von Valcrociata gespendet wurde. 

Diese beiden Objecte bildeten den Grundstein der Sammlung, 
welche nun dank der liebevollen Bethätigung der Conservatoren 
Buli6, Glavini6 und Smirich rasch heranwuchs, so dass 
sich immer mehr ein B edürfnis herausstellte, dem ruinenhaften 
Zustande des Inneren von S. Donato durch eine gründliche 
Renovierung ein Ende zu machen. Bei dieser Arbeit, welche im 
October 1888 zur Vollendung g edieh , wurden fünf Fenster der 
Kuppel und fünf auf den Stiegen wieder geöffnet, zwei moderne 
Mauern beseitigt, zwei bis nun vermauerte Marmorsäulen bloss
gelegt und alle Thüren und Fenster des alten Baues sichtbar 
gemacht. So konnte denn der um diese Arbeit sehr verdiente 
Conservator Sm i r ich im Verein mit dem Conservator G 1 a v in i 6 
an die chronologische Aufstellung der Museumsobjecte schreiten 
nnd jenen Stand der Dinge vorbereiten, welchen der Besucher 
heute antrifft. 

, Alois Hau ser und Franz Buli c : ,,San Donato in Zara". Mitth. 
der k. k. Centralc .. f. Kunst- und historische Denkmale. VIII. Band. 

2 Ausgegraben unter deni Fussboden_ der Kirc_he S. ~risogono und 
wahrscheinlich früher ein Bogen des C1bonenaltars dieser Kirche. 



DAS MUSEUM S. DDNATO. 115 

Ehe wir auf die Sammlungen selbst einen Blick werfen, 
mag jedoch die Entstehungsgeschichte der Kirche flüchtig skizziert 
sein, die ebenfalls manches interessante Moment bildet. 

Urgeschichte der Kirche S. Donato. 

Die San Donatokirche in -zara erwähnt schon Co n s t anti n, 
der im Purpur Geborene (Porphyrogenitus) in seinem Buche 
„De Administrando Imperio" (X. Jahrhundert). Der gekrönte 
Geschichtschreiber sagt indes nicht, wann und von wem die 
Kirche gebaut wurde und so ist die Archäologie aufVermuthungen 
angewiesen, welche allerdings in Funden und Geschichtsereignissen 
feste Stützen finden. 

Wie Monsignore B u 1 i 6, der Director des Museums in Spalato, 
bemerkt, ist in der Kirche keinerlei auf die Erbauung direct 
Bezug nehmende Inschrift aufgefunden worden. Doch gab die 
Inschrift „J unoni Augustae etc." unterhalb des vierten Pfeilers 
zu der V ermuthung Anlass, dass an Stelle der Kirche oder etwas 
weiter gegen Norden ein mächtiger Tempel der Livia Augusta, 
Gemahlin des Kaisers Augustus, gestanden haben möge. 

Die Substructionen dieses Tempels oder wenigstens Archi
tekturstücke desselben benützte im IX. Jahrhundert Bischof 
D o n a tu s von Zara ( siehe ,, Geschichtliches") um eine Kirche 
zu erbauen, welche im Grundriss der Marienkirche von Aachen 
(Aquisgranum) nachgebildet erscheint. 

Die Kirche war ursprünglich der heiligen Dreifaltigkeit 
geweiht und enthielt die Reliquien der heiligen Anastasia 
(Anastasia Auferstehung), welche Donatus aus Byzanz gebracht 
hatte; später · aber wurde sie allgemein nach ihrem Erbauer 
benannt, dessen sterbliche Reste hier ihre letzte Ruhestätte und 
nach erfolgter Heiligsprechung des Bischofs allgemeine V er
ehrung fanden. 

Inneres der Kirche. 

Nach B u 1 i 6 ist die San Donatokirche, das grösste und 
wichtigste unter den alten Baudenkmälern Zaras, im oberen 
Theil eine Rotunde mit Galerien und hohen Gewölben, welche 
gleich der Unterkirche drei Apsiden enthält. Zwei Treppen 
ragen aus der Unterkirche in die obere empor und vereinen 

8' 
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sich vor dem Galerie-Peristylium zu einer von 28 Stufen aus 
Veroneser Marmor gebildeten „heiligen Stiege", auf welcher 
gleichwie auf der Scala sancta vor der Lateranischen Basilica 
in Rom Ablässe ertheilt wurden. • 

In der Unterkirche war die mittlere Apside der heiligen 
Dreifaltigkeit geweiht, während sich in der linken der Altar des 
heiligen Lucas, in der rechtsseitigen ober dem Grabe S. Donatos 
der Altar des L etzteren befand. 

Die Oberkirche hiess das Oratorium der Katechumenen. Sie 
enthielt in der mittleren Apside den Altar der Madonna della 
Neve (heilige Jungfrau vom Schnee), in der linken den Altar des 
heiligen Oswald. 

Wie ein Wappen mit dem Drachen (Zmaj ) bezeugt, wurde die 
Pforte, durch welche man heute in das Innere der Kirche gelangt, 
von jenem Erzbischof Zmaj evic (1713-1745) errichtet, dem 
die Gründung des Borgo Erizzo (Seite 128) zu danken ist. Früher 
trat man von rechts in die Kirche und sah hier das Denkmal Josefs 
von Riva (1705-1708), dessen noch h eute eine Inschrift gedenkt. 

Interessant ist auch~ dass die Thürpfosten in der oberen 
Kirche aus einer der Länge nach in zwei Stück e gesägten und 
mit Sculpturen versehenen Säule bestehen, welche mit den Frag
menten im· Boden der Kirche und der Säule von S. Simeone 
übereinstimmen. 

Di e Sammlungen. 

Die Sammlungen sind seinerzeit in vier Sectionen aufgestellt 
worden: Vorrömisches und Römisches, Gegenstände des VIII. 
bis X . Jahrhunderts, solche des XI. bis XV. Jahrhunderts und 
Objecte des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts. 

In der ersten Abtheilung sind vor Allem die Funde aus 
vorrömischen . Grabstätten zu erwähnen, wie Schnallen, spiral
förmige Nadeln und Gegenstände aus Bernstein, welche in ihrer 
Bedeutung an die Funde in Aquileja hinanreichen. Auch eine 
griechische Münze aus Pharos wurde in e_~nem solchen ·Grabe 
vorgefunden. Doch kann auch ein blosser Uberrest griechischer 
Colonisation oder griechischer Handelsbeziehungen vorliegen. 

1 Die Stufen dieser h eiligen Treppe kamen 1798 in die Domkirche; 
ebenso . wie ein goldenes Kreuz in die Kirche S. Maria. 
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Die griechisch-illyrischen Krüge in der Sammlung stehen 
in der Form nicht hinter den griechischen zurück, sind aber 
nicht so schön und geschmackvoll ausgeführt, obgleich viele aus 
der feinsten Thonerde bestehen. Die eingeprägten, den· Her
kunftsort bezeichnenden Siegel, sowie mancherlei Abbildungen 
von Jagden, Pferderennen u. dgl. beweisen, das·s die Krüge aus 
besseren Kunstperioden stammen. Neben ihnen finden sich über 
500 Thonleuchter mit mythologischen Darstellungen (Isis und 
Osiris), Groteskfiguren, Abbildungen, Gladiatoren und Thieren 
(Adlern) u. a. 

In der circa 500 Stücke umfassenden Münzensammlung sind 
ebenfalls einige Rarissima aus der griechisch-illyrischen Zeit 
hervorzuheben, so eine Silbermünze des Königs Balleus und eine 
ebenfalls silberne Münze mit der Aufschrift 4>AP (Phar) aus 
L esina, beide sonst nur noch im British Museum zu finden. 

Die Münzensammlung leitet uns auf die römischen Funde, 
unter welchen zunächst architektonische Fragmente von einem 
auf der Piazza Colonna in Zara aufgedeckten Triumphbogen , 
Funde von der Riva Nuova, aus dem Giai-dino Publico, aus 
Asseria und Drnis auffallen. 

In der Inschriftensammlung finden sich Stücke aus J adera, 
Arba, Asseria, Corinium, Burnum, N adinium, Promona, Brattia 
und anderen Orten. H ervorzuheben ist der Stein, auf welchem 
Augustus, der erste Befes tiger Zaras, als „Patronus Coloniae" 
bezeichnet wird und die kleine, aber als Unicum kostbare Inschrift, 
auf welcher der antike. Name Zaras (Jadera) vorkommt. Eine 
andere Inschrift weist auf den dalmatinischen Proprätor Lucius 
Volusius Saturninus hin (I. J ahrhundert n. Chr.), von dessen 
Sohn das Museum die Aschenurne aufbewahrt. Auch ein in 
Karin ausgegrabener Stein ist wichtig, weil er der Verehrung 
der Göttin Latra durch die Liburner gedenkt. 

Von culturhistorischem Interesse sind zahlreiche goldene 
Schmuckgegenstände un'd Kleinkram, wie die Stecknadeln, welche 
die römischen Frauen im Haare trugen. Nach dem H aargeflechte 
der Frauenköpfe, die sich auf o.iesen Nadeln, sowie auf Bern
steinringen finden, sind es zumeist Köpfe der Plotina, Marciana 
und Matidia (Gemahlin, Schwester und Nichte Traj ans), was 
im Verein Il)it dem Umstande, dass die in Nona ausgegrabenen 
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Münzen vorwiegend aus der Zeit Traj ans stammen, darauf 
schliessen lässt, dass N ona gegen Ende des I. J ahrhunderts in 
seiner Blüte gestanden sei. 

D er Curiosität mag hier auch noch eines kupfernen, mit 
Silber ausgelegten Tintenfasses gedacht sein, das in N ona auf
gefunden wurde. Napoleon III. erhielt nämlich einst, wahr
scheinlich als er an der Geschichte Cäsars schrieb und man für 
ihn eine eigene, sich selbst befeuchtende Feder erfand, den Deckel 
eines Tintengefässes, wie das N on,a'sche und interessierte sich so 
dafür, dass er da,s Object in seine Privatsammlung aufnahm. 

ALTCHRISTLI CHES RELIEF Il\i MUSE UMS. DONATO. 

Nicht so zahlreich wie die römischen Funde, aber kunst
geschichtlich ganz besonders bedeutsam sind die Objecte der 
zweiten Abtheilung, besonders die Sculpturfragmente lango
bardischen Styles, von welchen zwei schon im Abschnitte „Die 
moderne Restaurierung" erwähnt wurden. Ein drittes. besteht in 
dem Seitenportal der aufgelassenen Kirche S. Lorenzo in Zara 
und enth ält Reliefsculpturen, wie solche in neuerer Zeit in Zara 
und Knin mehrfach aufgefunden wurden. Sie bilden - sagt 
H auser - wertvolle B eiträge zur Kenntnis des longobardischen 
Ornaments, und Jeder, der diesen Styl seiner verschlungenen 
Bandformen und seiner noch i~mer zweifelhaften historischen 
Stellung nach studieren will, wird künftig d~,s Museum S. Donato 
nicht unbeachtet lassen dürfen. 
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Auch das eigentliche Mit telalter hat eine Anzahl interessanter 
W erke in das Museum geliefert, unter anderem ein grosses R elief 
S. Simeon und die Königin Elisabeth von Ungarn darstellend. 
Darstellungen von Bischöfen und ein vom Rector von S. Grisogono 
gespendetes romanisches P astorale aus dem XII. J ahrhundert. 
Dasselbe ist aus Kupfer, vergoldet und emailliert, und enthält 
in der Krümmung den heiligen Michael im K ampfe mit dem 
Drachen. 

Aus der venetianischen Zeit rühren unter anderem eine 
L aterne für die Galeeren und eine Ehrenfahne her, mit welcher 
ein Tapferer aus der F amilie Pi a s e v o 1 i beschenkt wurde. 

Der Dom. 

Unter den Kirchen Zaras, welche sich nicht bloss durch 
ihre architektonische Mannigfaltigkeit und ihren R eichthum an 
Gemälden berühmter Meister (Ti z i an, Tin t o r et t o, Paul 
V er on ese, P a l m a u . A.) auszeichnen, sondern auch durch 
ihren Besitz an alten, h errlichen Reliquiaren, Messgewändern u . a. 
hervorragen, nimmt die Domkirche den ersten Rang ein, Die 
Kirche wird schon im X. Jahrhundert von Constantin P or 
ph y r o g en i tu s erwähnt, als einer langschiffigen Basilica · mit 
Säulen von grünem und weissem Marmor, reichen Holzschnitzereien 
und einem bunten Estrich, welcher dem gekrönten Historiker 
besonders merkwürdig erschien. Von dieser ältesten Kirche 
is t mit Ausnahme einer vereinzelten Säule nichts mehr er
halten , denn im XIII. Jahrhundert wurde der Bau ganz neu 
in romanischem Style aufgeführt und der äussere Schmuck einiger
massen jenem ähnlich gestaltet, der damals in Pisa und Lucca 
gebräuchlich · war. 

Im Innern ist zunächst des Altarbildes von B a mb alli zu 
gedenken, welches das Martyrium der heiligen Anastasia darst ellt . 
Die Gebeine der H eiligen ruhen in einer eigenen Capelle und 
sind so aufbewahrt, dass sie gesehen werden können, wenn man 
ein silbernes Thürchen öffnet. L etzteres ist mit alterthümlichem 
gelben Marmor eingefasst und zeigt auf der Oberseite ein Bas
relief, welches den Erlöser, die heilige Anastasia und S. Griso
gono darstellt . Statuen des Letzteren trägt auch der Altar, 
welcher die Reliquien birgt und von hohem W erte ist. 
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Beachtenswert sind ferner die byzantinischen Säulen der 
Krypta, deren ausgearbeitete Ständer vollkommen rohe Capitäle 
tragen. Oberhalb der Krypta gemahnen die Kirchenstühle im 
Chor an jene des Kings-College (London) und von Wimborne. 

Der Glockenthurm wurde seinerzeit vom Erzbischof Vala
r es so, einem reichen V enetianer, der ein Pendant des 

DER DOM VON ZARA. 

Marcusthurmes schaffen 
wollte, zu bauen unter
nommen, aber nur bis 
zum ersten Stockwerk 
vollendet, da die Ange
hörigen des Kirchenfür
sten ihm die freie V er
fügung über das väter
liche Vermögen zu ent
winden wussten. Infolge 
dessen stand der Thurm 
als Torso, bis vor wenigen 
JahrendieweiterenStock
werkenachSkizzen Jack
sons aufgesetzt wurden, 
vermöge welcher nun der 
Thurm alle übrigen Ge
bäude Zaras an Höhe 
überragt und wie sein 
Vorbild in der Lagunen
stadt eine herrliche Rund
sicht gewährt. 

Die anderen Kirchen. 

Im selben romanischen Styl, wie der Dom, ist die 1704 
vollendete Ba s i 1 i ca S. G r i sog o n o erbaut, welche den 1046 
aufgefundenen L eichnam eines im X. Jahrhundert in Diadora 
hochverehrten Mönches birgt, der 289 unter Diocletian den Mär
tyrertod erlitt. Der Altar dieser Kirche ist durch reichen Marmor
schmuck und ein Bild der Heiligen Grisogonus und Zoilus 
bemerkenswert; die Säulenreihen, welche die Kirche in drei 
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Apsiden gliedern , sind durch grössere P feiler unterbrochen, 
welche zu zweit oder dritt Bogen bilden. 

Eine dritte merkwürdige Kirche Zaras ist die des heiligen 
Simeon, des Schutzpatrones der Stadt, der am 8. October durch 
ein Kirchenfest gefeiert wird , wie die Schutzheilige der Diöcese Zara 

BASIL IC A S. GRIS OGON O (RÜCKSEI TE). 

(S. Anastasia), am 15. J änner . Die Gebeine des heiligen Simeon 
wurden im Jahre 1280 aus J erusalem gebracht; aber erst am 
16. Mai 1632 aus der Capelle S. Rocco nach S. Simeone über
tragen. Ursprünglich ruhte der Heilige in einem silbernen Sarge, 
den K önigin . Elisabeth, die Gemahlin Ludwigs des Grossen, im 
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J ahre 1380 gespendet hatte, und der nicht weniger als 
28.000 Dukaten gekostet haben soll. Der stets in Geldnöthen 
befindliche Sigisnrnnd liess ihn jedoch einschmelzen und erst 
1677 wurde im Arsenal zu Venedig aus eroberten Kanonen der 
noch heute vorhandene versilberte Sarg h ergestellt. Einst sollen 
auch die zwei Engel, welche den Sarg tragen, aus Silber gewesen 
sein ; h eute steht der Sarkophag auf den Fingern von zwei 
Bronzeengeln, während unterhalb, wie aus Vorsicht, zwei steinerne 
Engelsgestalten ruhen. Das ganze vV erk machte 1857 auf einen 

SA R K OPHAG D E S H L . S IM E O N . 

Lord, welcher die Kirche S. Grisogono besuchte, einen solchen 
Eindruck, dass er es mit den berühmten „Heiligen drei Königen" 
im Kölner Dom verglich. 

Eine bemerkenswerte Klosterkirche Zaras ist j ene der Nonnen 
von S. Maria (Madri benedittine), welche nach Zavoreo von König 
K oloman im Jahre 1105 gestiftet wurde, h eute ein Renaissance
bau mit schönem Glockenthurm und wichtig wegen ihres 
Reliquiariums der heiligen Maria, sowie geschmückt mit Bildern, 
von welchen eines Palma d. Ä. zum Urheber hat (SS. P eter und 
Paul), während ein anderes in Titian'scher Manier gehalten ist 
und Christus mit der Dornenkrone, sowie die ihn wehmuthsvoll 
anblickende heilige Maria darstellt. Ein drittes Bild stellt die 
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SANTA MARIA. 
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CHRISTUS UND DIE HL. MARIA. 

heilige Agnes dar und entstammt der venetianischen Schule des 
XVII. Jahrhunderts. 

Eine fünfte sehenswerte Kirche in Zara ist die von 
S. Franc es c o, welche besonders durch ihre Gemälde hervor
ragt. Victor Car pa cc io, Palm a d. J. 1 , Sebastian Ricci sind 
durch Schöpfungen vertreten, ausserdem der Zaratiner S al g h et t i, 
der, als ihm seine Gattin starb, das genial aufgefasste, coloristisch 
bedeutsame Frescobild schuf, das 
man hinter dem Hochaltar bemerkt. 
Auf dem Bilde ist der Künstler 
selbst dargestellt, wie er, umgeben 
von seinen zahlreichen Kindern, an 
der Bahre der Verblichenen weint. 
Ein Kleinod dieser Kirche und 
vielleicht das einzige seiner Art in 
Europa, ist ein byzantinisches Cru
cifix aus dem IX. Jahrhundert, 

1 Von Carpaccio ist das Gemälde 
„Der Triumph der Kirche" (Unterschrift 
„Hie est Ara coeli") mit einer besonders 
schönen Madonna. Von Palma d. J. ein 
Heiliger Franciscus in der Seitencapelle. 
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welches den Übergang der Ikonographie des Kreuzes vom Orient 
zum Occident darstellt. Die gothischen Chorstühle sind durch 
Reinheit des Styls und Sorgfalt der Ausführung bemerkenswert. 
Die Glocke der Kirche - 1328 von Meister B e 11 o a gegossen -
ist die älteste in Zara. 

AUS DEN KIRCHENSCHÄTZEN IN ZARA. 
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Spaziergänge. 

Der Blazekovic-Park. 

vV andert man bei der Porta Terraferma hinaus, so erreicht 
man mit wenigen Schritten den Eingang zum Blazekovi6-Park, der 
gleich anfangs mit einer Gegenüberstellung der alten und neuen 
Zeit überrascht. 

Auf der einen Seite finden wir nämlich einen Brunnen aus 
dem Jahre 1659 mit dem Marcuslöwen, zur Rechten dagegen, wo 
man in einiger Entfernung eine 1897 erbaute seewärts schauende 
Kaserne gewahrt, prangt auf dem zerlöcherten grauen Con
glomeratkalk einer Grottenwand die Tafel: 

Dieser Park wurde von denk. k. Truppen unter 
werkthätiger Mithilfe der k. k. Forstinspection 

angelegt 1888/90. 

In dem Park gedeihen herrlich schöne exotische Pflanzen im 
Vereine mit Repräsentanten der Mittelmeerflora und bieten dem 
P:fl.anzenfreunde eine wahre Augenweide. So anfangs des Parks 
die feinfiederblättrige Poentiana quilegis, . die hier in Gesellschaft 
der japanischen Mispel, der im Herbst früchtebehangenen Yucca, 
des Ilex, des edlen Lorbers und Kirschlorbers zu finden ist; an 
anderer Stelle wieder die lärchenartige Himalaya-Ceder (Cedrus 
Deodara) und Abies pinsapo, umgeben von Oleandern und von dem 
durch gezähnte lorberartige Blätter ausgezeichneten Arbutus Unedo 
(Erdbeerbaum); noch anderwärts Cupressus horizontalis, die an 
Feinlaubigkeit mit Tamarix tetranda und Africano wetteifert. 
Vom Süd eck der Kaserne führt ein eingefasster breiter Weg, 
den üppige Kugelcypressen flankieren, zu einer Opuntiengruppe 
und weiter an einigen Chamaerops humilis und einem Federgras
Arrangement zu einer Treppe, ober welcher ein Geländer die 
dem Begründer des Parks gewidmete Gedenktafel umschliesst. 
Unter einem kaiserlichen Adler lesen wir da: 

Zur Erinnerung 
an den Begründer dieses Parkes 

FML., Statth. und Militär-0ommandant in Dalmatien 
Karl v. Blazekovic 

1890. 
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"\V endet man sich hier rechts, so kommt man alsbald auf einen 
herrlichen Höhenweg, der zwischen Dickichten zapfenbehangener 
Seestrandskiefern und grossef\ Papiermaulbeerbäumen hoch über 
der Küstenstrasse hinführt und eine entzückende Schau auf den 
breiten spiegelnden Canal von Zara mit seinen Segelbooten, 
sowie jenseits auf die Zinnenburg der Insel Ugljan gewährt. 

Weiterhin biegt der W eg auf die Südseite des Parks und 
man sieht einige Meter tief auf einen grossen Wiesenplan hinab, 
der sich südwärts in die ausgedehnten flachen Culturmulden 
verliert, welche die Albanesen des Borgo Erizzo bebauen. 

Ein- und Ausbuchtungen des "\Veges lassen erkennen, dass er den 
Contouren eines alten Festungsvorwerkes folgt, das hier dem his
torischen Gedenken zuliebe erhalten und doch zugleich in einer die 
Zaratiner der Gegenwart befriedigenden W eise umgewandelt wurde. 

Schliesslich biegt der Umfassungsweg auf die Nordostseite des 
Parkes und erschliesst über das Ende des Hafens und die lachende 
Campagna der Vorstädte Cereria und Barcagno hinüber jene 
Aussicht auf die schwarzgefl.eckten grauen Ka.lkzüge des Velebit, 
die auf allen Aussichtspunkten um Zara stets Anfang und Ende 
der Betrachtung des Naturfreundes bildet. Besonders herrlich ist 
der Anblick abends, wenn da.s Gebirge erst zu einem bläulichen 
Schattenzuge wird, während zur Seite der Himmel vom Grau 
des Horizontes durch eine Rosa-Zone in das lichte Stahlblau der 
Zenithregion übergeht, und wenn da.nn der Velebit plötzlich im 
Abendroth strahlt, die Inseln im Nordwesten wie in Rothglut 
aufleuchten und smaragdgrüne Firmamentfl.ächen mit diesem 
Roth und mit der dunklen bläulich spiegelnden Meer:flut con
trastieren, auf welche jetzt der Leuchtthurm der Punt' amica seine 
Strahlen wirft. Ein solcher Sonnenuntergang beim harmonischen 
Geläute der Abendglocken gehört wohl zu den schönsten Bildern, 
welche man von einem Spaziergange in Zara in den Schatz 
seiner Erinnerungen aufnehmen ka.nn . 

Borgo Erizzo (Ar ban asi). 

E_benfalls von der Porta Terraferma kommt man auf die 
Küstenstrasse hinaus, auf welcher die Zaratiner gern nach dem in 
Gärten gebetteten und durch die Herkunft seiner heutigen 
Bewohner interessanten Borgo Erizzo wa.ndern. 
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Die Colonie entstand um das Jahr 1720, als der Bischof 
von Antivari Vicko Zmajevic als Erzbischof nach Zara kam. 
An Zmajevic hatten sich schon, als er in seiner Geburtsstadt 
Perasto (Bocche di Cattaro) wohnte, einige katholische Albanesen
familien gewendet, um sich den Chi.canen des Paschas Mehmed 
Beg o v i c zu entziehen. Nun in Zara, empfahl der Erz bischo± 
die Familien dem venetianischen F estungscommandanten Conte 
Er i z z i, dieser gab den Flüchtlingen Grund in der Nähe der Stadt 
und so entstand das ursprünglich ganz kleine Dorf Arbanasi, ita
lienisch Borgo Erizzo, das aber seither schon auf circa 2000 Seelen 
angewachsen ist. Da seine Bewohner in stetem Contact mit Zara 
stehen, kann Borgo Erizzo als Südvorort der Stadt betrachtet 
werden, doch . haben die Arbanasi ausser der Spr11,che . auch noch 
die ethischen Kennzeichen ihrer skipetarischen Stammesgenossen 
in Albanien ziemlich bewahrt. Es sind im Allgemeinen gesunde, 
kernige Leute und so arbeitsam, dass sie bis auf 12 Kilometer 
von Zara Äcker und Weingärten bebauen. Dabei wird ihnen 
Offenherzigkeit und Scharfsinn, aber auch jene leichte Ernig
barkeit nachgerühmt, welche_ den Albanesen überhaupt eigen ist. 

C ereria und B arcagno. 

Diese beiden Vorstädte, welche der Spaziergänger auf der 
Riva Vecchia beständig vor sich hat, sind, wie schon früher 
erwähnt, in Gärten und Culturen gebettet, aber doch nicht allein 
Acker- oder Gartenbaucolonien wie Borgo Erizzo, sondern auch 
Sitze des Gewerbfleisses und der Industrie. 

Speciell hat hier die Zaratiner Hauptindustrie, die Maras
chino -F abrikation ihren Sitz aufgeschlagen, wie man schon 
von der Riva aus an den Firmatafeln einzelner Etablissements 

entnehmen kann. 
Über die Maraschino-Fabrikation ist schon im Abschnitte 

"Gewerbe und Industrie" Mehreres gesagt worden. Hier sei nur 
nachgetragen, dass von dem berühmten W eichselliqueur jährlich 
circa 300.000 Bouteillen in die Welt hinaus gehen. Von der 
Beliebtheit dieses Liqueurs zeugt, dass er in alle W elttheile ver
sendet wird, und dass z. B . die Königin von England nach jeder 
Mahlzeit ein Gläschen dieses Destillates zu sich nimmt. 
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Die Weichselkirsche (Prunus Cerasus aetiana), welche zur 
Herstellung des Maraschino dient, gedeiht jedoch in der Um
gebung Zaras . nicht, sondern wird aus den Bezirken Sebenico, 
Poljica (bei Spalato) und Almissa importiert. Die besten Weichseln 
kommen aus der Poljica und kosten 16 Kreuzer 'das Kilogramm, 
die W eichselblätter, welche auch zur Fabrikation des Maraschino 
verwendbar sind, erzielen bis zu 10 K reuzer per Kilo.' 

, In Sebenico führt eine treffliche Sorte Wein den ähnlich klingenden 
Namen Maraschina. 

Führer durch Dalmatien. 



VII . Umgebung Zarr as auf dem Festlande. 

Im Norden. 

Gegen Nordwesten bildet das zaratinische 
Festland eine buchtenreiche Küste, längs welcher 
den Seefahrer das Bilc1 des Velebit begleitet. 

Kleine Dampfer befahren diese Route und 
biegen, nachdem sie das liebliche, an den Lido 
gemahn ende Seebad P un t' amica bei Za,ra (siehe 
Abbildung) , sowie w eiterhin die kleinen Orte 
D iklÖ, P ete r z an e (P etrcane) und B r ev i-
1 acq u a (Prevlaka) passiert, zwischen dem fels
grauen Festland und der gleichartigen Insel 
Puntadur a (Vir) gegenOsten ab, inj ene Re
gion grosser Buchten und Canäle, welche süd
lich vom Festlande, nördlich von den Inseln 
Puntadura und Pago gebildet werden. 

Gleich am Anfang der Nordküste liegt im Hintergrunde einer Bucht, 
und zwar in einem, nur durch einen schms.\en Cana\ zugänglichen Theil 
derselben, auf einem fast inselartig abgeschnürten Halb
inselchen das kleine Städtchen 

Nona (Nin), ' das manchen R eisenden an die „ver
sunkenen" Städte der Zuyder-See erinnern dürfte. 
(Siehe Abbildung.) Denn wie dort ist alter Ruhm , 
alter Wohlstand längst verklungen und nur 
Mauerreste und Funde im Erdreich 
künden mehr von j enem Änona, das im 
Zeitalter Trajans einer der ber ühmtesten 
Häfen Liburniens war. 

Die croatischen Könige errichte
t en in Änona manches Bauwerk -

1 18 Kilometer nördlich von Zara. J,EUCH TTHURM PUNT'AMICA. 
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u . a . Burgen, deren Reste noch h eute zu sehen sind - und verlegten den 
Sitz einer ihrer 13 Zupanije hieher; später aber stand die Stadt bald unter 
croatischer, bald unter ungarischer, bald unter venetianischer H errschaft, 
bis sie 1409 definitiv an Venedig kam. -Noch im Mittelalter war Nona als 
bischöfliche Residenz im Besitze mannigfaltiger Stadtrechte und galt für 
eine der ersten croatischen Städte Dalmatiens; dann aber machte · sich, 
vielleicht weil in den Zeiten türkischer Angriffe die Cultur des Bodens 
abnahm, wahrscheinlich aber weil sicli der umgebende seichte Hafen in einen 
salzigen, den Aalen mehr als den Menschen zuträglichen Sumpf verwandelte, 
die Ungunst der Lage immer mehr geltend und der Ort versank allmählich in 

N O N A (NI N) B E I Z A RA. 

Unbedeutendheit. Zwar versuch te 1786 ein Venetianer, Namens Girolamo 
Manfrin, in der Nähe Nonas eine Musterwirtschaft einzuführen, auf welcher 
zunächst Tabak gepflanzt werden sollte ; Sumpffieber und eine Feuersbrunst 
machten j edoch dem Unternehmen ein Ende und heute sieht man in dem 
einst „Stabilimento" genannten Meierhofe nu r mehr einen schönen Brunnen. 

In wirtschaftlicher Hinsicht wird der an die römische Campagna er
innernden Gegend wohl erst wieder aufgeholfen werden, wenn eine Ent
sumpfung in grossem Massstabe zustande kommt; vorläufig ist Nona durch 
seine eigenthümliche Lage zu einem Ziel für Fremde und durch seine Aus
grabungen zu einer den Archäologen wichtigen Stätte geworden. (Siehe 
Museum S. Donato, Seite 112.) 

Ehe man nach Nona kommt, etwa drei Kilometer vor dem Orte, pas
siert man das aus dem XI. Jahrhundert stammende Kirchl ein S. Nicolo; 

9* 
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noch interessanter ist üi Nona selbst eine ·Kirche zum heil. Kreuz, die aus 
dem VII. Jahrhundert stammt und wohl eines der ältesten Gotteshäuser der 
damals zum Christenthume bekehrten Croaten darstellt. In der Pfarrkirche 
von Nona wird ferner die Arca lignea der heil. l\farcella aufbewahrt, das 
einzige Denkmal dieser Art und nebst anderen Überresten aus frühchrist
licher Zeit so bedeutungsvoll für letztei·e, dass Nona in dieser Hinsicht 
von den Archäologen eine erste Stelle unter den Städten Dalmatiens ein
geräumt wird. 

Von Zara nach Nona führt auch eine mit Wagen in 1 'J. Stunden 
zurückzulegende Strasse , welche einen schon von Abbate Fortis 1776 be
merkten auffälligen W echsel der Vegetationsbilder darbietet. 

Interessant ist ferner ein Al).sflug auf der Strasse, die von Zara nord
nordöstlich über Dorf Boccagnazzo (Bokanjac) bis zum Meerbusen von 

LAGO DI BOCCAGNAZZO. 

Ljubac führt. Hinter Boccagnazzo - etwa 6 Kilometer von Zara - hat man 
nämlich links einen jener Winterseen Dalmatiens, die im Sommer bis auf 
einzelne tiefe Tümpel au szutrocknen pflegen und sich durch ihren eigen
thümlichen Landschaftstypus, ihre specielle Vegetation und ihren Vogel- . 

reichthum auszeichnen. 

Im Osten. 

Wie längs der ganzen dalmatinischen Küste, braucht man auch von 
Zara nicht weit landein zu wandern und man .befindet sich inmitten 
slavischen Volksthums, das von dem italienischen Element trotz jahrhunderte
langem Nebeneinanderwohnen so wenig berührt wurde, dass die Landleute 
kaum einige v,.r orte italienisch verstehen. 

Ein Beispiel hiefür bietet das unweit des Friedhofs von Zara gelegene 
Dorf PI o ~- a. Dort lebt eine Bauernfamilie von etwa 40 Köpfen in andauernder 
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Communität. Ihr Oberhaupt ist der „Älteste" (staresina). Was er anordnet, 
geschieht. Es h errscht eben gan z die patriarchalische „zadruga" - eine 
slavische Specialität. 

Unternimmt man von Zara einen Ausflug nach Zemonico (Zemunik) , so 
erreicht man zunächst unfern des wiederholt umstrittenen Forts Mal p a g a 
(Dracevac, 124 Meter), die Strassenhöhe von Ba bind u b (8 Kilometer von 
Zara, 103 Meter), wo sich ein prächtiger Rückblick auf Zara, das Meer und 
die Inseln bietet. Bis hieher ist die Gegend reich an Weingärten. Dann geht 
es bergab durch ziemlich fruchtbare Felder, welche die Albanesen von Borgo 
Erizzo bearbeiten, und dann steigt die Strasse wieder allmählich gegen das 
noch 6 Kilometer entfernte Z em o n i co hin, in einem wüsten, unbebauten 
Terrain, in welchem kein Dorf und kaum da und dort eine magere Heerde 
auf futterarmer Weide zu erspähen ist. Dagegen entdeckt man zuweilen 
die Ruine eines a lten Wallhauses und wird dadurch erinnert, dass man sich 
in j enem ehemaligen Grenzlande befindet, w elches so oft, besonders im 
XVII. Jah1·hundert, die Stätte heroischer Kämpfe zwisch en den eingebornen 
Kotarci und den Tür ken war. 

Noch vor einigen Decennien kamen die Bauern, welche nordöstlich 
in den sogenannten „Kotari" wohnten - Districten, welche einst zum Li
kaner Pasaluk gehörten - stark bewaffnet nach Zara herein. In dem breiten 
Ledergürtel - pasnjaca - trugen sie P istole, Handschar und Messer , die 
sie freilich nicht mehr für Kriegszwecke bedurften, aber der Ehre wegen, 
in stolzer Erinnerung an die Thaten ihrer Vorfahren nicht ablegten. Manche 
dieser Ruhmesthaten aus der Zeit, da die Kotari eine „Militärgrenze" 
(Krajina) bildeten, lebt noch heute in der Volkstradition und in Volksliedern 
fort, und viele Namen sind uns überliefert, welche sich damals den 
Türken furch tbar machten. Besonders rühmt die nationale Geschichte 
den Croaten Don Stefan Soric, den Pfarrer von Gorica und den Kalugj er 
Petronius, ferner Marko Markovic, denArambasa Ilija Smiljanic, die J ankovic 
aus Zegar und vor allen den F ührer des Nationalheeres, Edlen Franz v. Pose
darac, der in den venetianischen Documenten als „Governatore dei Croati" 
oder „Governatore della nazione croata" erscheint. 

Der unerträglichen Bedrückungen müde, erhoben sich die Kotarci gegen 
die Türken und unterwarfen, von den Venetianern mit Geld unterstützt, 
das ganze Gebiet bis Vrana, ja, unterjochten bis 1648 alles Land bis Udbina, 
wo das Likaner Pasaluk an jenes von Clissa g renzte und trieben die Türken 
auf Nimmerwiedersehen über die Dinarischen Alpen hinüber. Zemunik, 
K asic, Biljane, Velgane, Vrana u . a., war en denn auch damals bedeutende 
militärische Cen tren, während sie heute zu unbedeu tenden Örtchen herab
gesunken sind. 

In Z em onico (Zemunik) haben sich vor ungefähr fünf Jahren 
Trappisten niedergelassen und auf dem Stiftsgute Fontanella ein K loster 
erbaut. Anfangs abhängig von dem Kloster in Banjaluka, wurden sie später 
selbständig, auch verliessen sie bald aus Gesundheitsrücksichten ihre erste 
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Behausung n eben der Strasse und bauten sich auf einem nahen Hügel ein 
n eues H eim, das äusserlich etwas ein er Fab1·ik gleicht. Hier h ausen nun 
4 bis 5 Geistliche und ungefähr 30 Laienbrüder und beschäftigen sich mit 
der Urbarmachung des unfruchtbaren Bodens und der L andwirtschaft, welche 
sie mit den modernsten Fach einrichtungen betreiben, so dass ihr Betrieb 
für die dalmatinischen L andwirte zur förmlich en Offenbarung wurde. Ihrer 
Viehzucht verdankt Zara die r eichliche Versorgung mit g uter Hausmilch; 
im ganzen sollen die schweigsamen Fratres nahe an 300.000 Gulden in ihrem 
Betriebe investiert haben. 

Allerdings .sind die umwohnenden Kotarci zu arm, um an die Nach
ahmung der neuen Einrichtungen denken zu dürfen, welch e ihnen nur in
soweit direct zu gute kommen , als sie bei den Trappisten als Taglöhner 
Beschäftigung finden. Da im Seminar des Klosters einige Bauernsöhne aus 
der Umgebung ausgebildet werden, ist indes manches Gute wenigstens für 
die Zukunft der armen Kotarci zu hoffen. 

Im Südosten. 

Südöstlich von Zara - genauer 6 bis 7 Kilometer von der Kolovare
Bucht bei Borgo Erizzo - bildet die Festlandsküste erst eine nach Süden 
und dann eine nach Westen streichende kleine Halbinsel, zwischen welchen 
sich ein etwa 2 ½ Kilometer langer und nicht ganz so breiter, jetzt ziemlich 
stillerGolfweitet. Es ist der P artus Aureu s der Alt eu, j etzt Porto d'oro, 
dessen Ufer R ebenanpflan zungen - und Olivenhaine umgeben und in dessen 
südöstlichem Hintergrunde das Dörfchen S. Oass ian o (Sukosan) ruht. Un
mittelbar südlich des Ortes zieht die oberwähnte, kaum einen Kilometer 
lange West-Halbinsel ins Meer hinaus, dem Fremden auffällig durch die 
grosse Ruine eines unvollendeten Palastes, der demselben E r zbischof Valaresso 
zugeschrieben wird, welcher den Campanile des Zaratiner Doms zu bauen 

begann. 
Einige Kilometer nördlich, wo die oberwähnte südwärts ziehende Halb

insel ansetzt, liegt das Dorf Bibi nj e im Windschatten des Kriz (155 Meter), 
des höchsten Punktes jenes Küstenhügelzuges, der über die Malpaga (124 Meter ) 
bis Ploca an der Strasse Zara-Zemonico reicht und dem das Küst engelände 
südlich von Zara im gewissen Grade die Eigenschaft einer Riviera verdankt. 
Dabei ist der Strand so flach, dass man im „Goldenen Hafen" einen Kilo
m eter weit in die See hineingeh en kann, ohn e dass einem das Wasser 
über die Achseln reichen würde. Den Grund bildet feiner Schwemmsand, 
auf dem man wie auf einem Sammtteppich spaziert und auf dem in nicht 
zu ferner Zeit auch Hunderte spazieren werden, wenn auch diese Riviera 
die ihr g ebürende Würdigung gefunden haben wird. 



VIII. Oetr zatratinisehe Atrehipel. 

„Ver.streute R eize" betitelt der R eisende J. G. Kohl, der 1856 über 
Dalmatien schrieb, eines seiner Capitel, und „Verstr eute Reize" könnte auch 
als Titel über diesen Abschnitt gesetzt werden, welcher einige Punkte der 
zaratinischen Inselwelt behandelt. Bei aller Gleichförmigkeit, welche durch 
die Bodenbeschaffenheit, die Vegetation und :die Nähe des Meeres geg~ben 
ist, hat nämlich doch fast jede der grösseren Inseln ihre ·speciellen Land
schaftsschönheiten und Naturmerkwürdigkeiten, ihre localhistorisch inter
essanten Punkte und ihre folklorist ischen Eigenthümlichkeiten , so dass der 
von der Hast des modernen R eisens noch nicht ergriffene Freund der medi
terranen Welt, hier immer wieder Neues und Interessantes findet. 

Nicht der geringste Zauber der zaratinischen Inseln besteht in ihrem 
abgeschlossenen Inselleben, -ihren stillen, weltabgeschiedenen Partien und in 
den reizenden Seefahrten, zu welchen Ausflüge dahin Anlass geben. 

Im Folgenden können natürlich nur einige der wichtigeren Inseln 
Erwähnung finden; hinsichtlich der übrigen grösseren Eilande, von welchen 
Flächeninhalt und Bevölkerungszahl zum Theil im Anhange angegeben 
erscheinen, mag hier bloss eine Tabelle der Längen Raum finden , da nach 
der Längenerstreckung der Inseln bei Seefahrten oft die Frage ist. 

Längenausdehnung der Inseln in der Adria. 
a) I s tri e n. 

Cherso (Kres) 
Veglia (Krk). 
Lussin (Losinj) . 
Unie .. . 

Länge inkm 
64 
38 
29 
9 

b) Za r atini sc h er Archipe l. 

Pago (Pag) . 
Lunga (Dugi) . 

Länge in km 

Arbe (Rab) ... .. .. . . 

59 
44 
22 
22 
22 
22 
12 
12 
11 
11 

Ugljan . .. . 
Pasman ...... . 
Incoronata (Krunarski) . 
Eso (Iz) .. . 
Zut .. . . 
Melada (Mulat). 
Sestrunj ... . . 

Puntadura (Vlr ) . 
Morter (Murter) . 
Premuda .. 
Ulbo (Olib) 
Maon .. 
Selve (Silba) 
Dolin bei Arbe . 
Zvjerinac 

Länge inkm 
11 
11 

9 
9 
9 
8 
8 
6 

c) M i t t e 1- D a I m a t i e n. 

Lesina (Hvar) .... 
Curzola (Korcula) .. 
Brazza (Brac) 
MeledaJ Mljet) . 
Solta (Solta) 
Lissa (Vis) 

Länge in hm 
68 
47 
40 
38 
18 
17 
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Arbe (Rab). 

L a g e u n d B o d enges t a 1 tun g. 

Die von Plinius „Arba", von Con
stantin Porphyrogenitus „Arbum" genannte 
Insel Arbe ist das nördlichste der grösseren 
dalmatinischen Eilande und liegt unter der 
Breite von Florenz. ( 44° 51' bis 44° 42' n. B.) 
Ihr Flächeninhalt wird auf 87 Quadratkilo
meter ' berechnet, . die Bevölkerung betrug 
1890 4525 Köpfe. 

Arbe ist fast durchaus gebirgig, und 
zwar wird der östliche Haupttheil der Insel 
von einem aus Kreidekalk (Hippuriten- und 
Nummulitenkalk) aufgebauten circa 2 Kilo
meter breiten Gebirgsstreifen gebildet, wel
cher sich von Südosten 22 Kilometer nach 
Nordwesten erstreckt. Sein Hauptkamm, das 
Tignarogebirge mit der 408 Meter hohen Tigna 
rossa, verläuft so nahe der Küste, dass die 
Gipfel durchschnittlich kaum einen halben 
Kilo~eter vom Meer entfernt liegen. Gegen 
Südwesten ist die Abdachung sanfter -

auf durchschnittlich 1 '/, Kilometer Gehänge vertheilt - und erfolgt hier 
zu einer parallel streichenden und in dieser Richtung sich verbreiternden 
Längsmulde, welche von der Stadt Arbe an nordwestlich durch den Mergel
hügelzug Mundanje glava in die Thäler S. Pietro und Campora getheilt wird, 
während sie gegen Süden einfach erscheint, hier aber unter den Meeres
spiegel gesunken ist und den schmalen Canal zwischen Arbe und Scoglio 
Dolin bildet. 

Westlich des Camporathals und des Canals Barbato ragt wieder ein 
von Südost gegen Nordwest gerichteter K reidekalkzug auf, welcher durch 
den Porto d'Arbe in einen breiten Nordtheil (Cap Fronte-Wald) und einen 
schmalen Südtheil, den zungenartigen, in der Form die nordwestlichste Halb
insel von Pago parodierenden Scoglio Dolin geschieden ist. 

Durch das Auftrf'ten ausgedehnterer eocäner Mergelschichten ist be
dingt, dass sich Arbe vor allen anderen zaratinischen Inseln durch das 
Vorkommen lebendiger Quellen auszeichnet, und zwar gilt dies besonders 
von den Sohlen der Thäler Campora und S. Pietro, welchen sich noch das 
kleine Thal von Loparo zugesellt, das den Nordtheil des Hauptgebirgs
streifens der Insel mit der nordöstlich angelagerten H albinsel Loparo ver-

' Der Gerichtsbezirk Arbe, d. h . die Insel Arbe sammt Scoglien um
fasst 103·43 Quadratkilometer. 
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bindet. Jedes der Thäler Compora und Loparo zerfällt übrigens durch eine 
nur wenige Meter hohe Wasserscheide in zwei Thäler, von denen das eine 
nach Nordwesten, das andere nach Südosten verläuft. 

Stadt Arbe. 

Der Hauptort der Insel, Arbe, zählt 815 Einwohner und liegt an der 
Südwestküste, ain Ostabfall einer 1 Kilometer langen Landzunge, welche 
die Bucht S. Eufemia von dem kleinen östlich gelegenen Hafenbecken scheidet. 
Die Stadt nimmt die äusserste -Spitze der Landzunge ein und ist theilweise 
von hohen Mauern umschlossen, aus denen schöne Kirchthürme ragen und 
sich im Meere spiegeln. 

Vom Hafen durch die neuen Anlagen (an Stelle des mit dem Marcus
löwen geschmückten Marcusthores) in die Stadt spazierend, kommt man 
zunächst zum Gemeindehaus, wo man einen Marmorbalkon bemerkt, der 
von drei Paaren Löwenköpfen getragen wird und dessen Geländer mit 
Löwen geziert ist. In der Nähe befindet sich die Loggia mit dem Croatischen 
Club, während sich der Italienische Club am Ende der, zum Landthor 
(Porta Catena) führenden Strasse, im Geburtshause des berühmten Physikers 
und Erzbischofs von Spalato, Marcantonio de Dominis befindet, welcher 
1624 der römischen Inquisition zum Opfer fiel. 

f 

ARBE. 

Parallel mit dem Hafen zieht 
der Corso und entsendet Gässchen in 
den oberen antiken Theil der Stadt, 
welcher ein langes schmales Plateau 
bildet. Viele Ruinen von Klöstern, 
von Vegetation überwuchert, umher

liegende römische Altäre mit 
Inschriften, aber auch Pracht
bauten aus der besten vene-
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tianischen Zeit bieten ein höchst malerisches 
Bild, das sich steigert, wenn man, am Ende 
angelangt, auf den Platz vor den Dom tritt, 
den der schönste Glockenthurm Dalmatiens 
ziert. Kunst und Natur wirken selten so 
schön zusammen wie hier auf der sonnigen 
Terrasse mit ihrer herrlichen Aussicht auf 
Meer und Inseln. Tritt man in den Dom ein, 
so überraschen uns ein schöner Hochaltar, der 
ein kunstvolles Reliquiar enthält und holz
geschnitzte Chorstühle aus dem Jahre 1445 
welche ihres Gleichen suchen. Aber n~ch 
drei andere Kirchen, worunter S. Justina mit 
einem grossen Altarbild von Ti z ian, s tehen 
in der ober en Stadt, die trotz ihrer Ruinen
r est e den E indruck der Wohlh abenheit macht 
(siehe Abbildung „Hausthor in Arbe") und 
ungemein sauber gehalten ist . Auch die Be
wohner sehen sehr kräftig aus und an Unter
kunft für den Fremden I ist kein Mangel, 
wie denn überhaupt in ganz Arbe Wohlhaben
heit herrscht und die 

ALTARBILD VON TIZIAN. 
:Bauernhöfe r echt 

stattlich aussehen. 

Ein Spaziergang von Arbe führt durch die 
Porta Catena 2 über einen Wiesenhang mit Quellen 
zurmächtigen Torre Gagliardound weiter auf 
den oberwähnten C a mpo Marzo, wo sich eine 
prächtige Aussicht darbietet . Hier steht das (aufge
lassene) Fran ziskaner - Klost er, wo man im Thor
bogen des Altars die Wappen der berühmten Ar
beser Familien besichtigen kann ; auch findet man 
einen herrlichen Kreuzgang und einen prächtigen 
Garten. 

Wirts e h aftli eh es. 

In Arbe sind alle Zweige der Wirt
schaft in gutem Zustande. Zwar leidet 
die Ostküste unter der Bora, welche über 
den Canal Morlacca herüberwehend, oft 

1 Gasthof in Stadt Arbe : Albergo 
D o brilovi c (Catterina Ric e tti, vulgo 
Fiumana), Restauration Nimira, 

2 Auch hier entstand im let zten J ahr
zehnt eine Parkanlage. C HORSTUHL. 
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den salzigen Gischt weit landein trägt 
und bewirkt, dass die Gestade hier 
ebenso wie auf Pago kahl und felsig 
sind; der übrige Theil der Insel aber 
erfreut sich bis auf einzelne Stellen, 
wo zeitweise Wasser stagniert, des 
besten Seeklimas und ist dem Weizen
bau so günstig, dass man zwei ja drei 
Ernten jährlich einheimsen kann. Be
kannt ist ferner das feine Öl von Arbe 
und das Product der Rebe, aus dem 
auch hier der „Vodice" genannte 
Schaumwein bereitet wird. 

Eigenthümlich sind die Boote der 
Arbeser Fischer, die Zopp oli, welche 
an Oanoes erinnern. Ein Fichtenstamm 
von 7 bis 10 Meter Länge wird ausge
höhlt und durch seitlich angebrachte 
Bretter in eine Barke verwandelt, über 
deren Mitte ein langes· Querholz liegt, 
in dessen Enden weitausgreifendeRuder 
gelegt werden. Diese Fahrzeuge, die 
fast mit der Geschwindigkeit kleiner 
Dampfer dahinschiessen, werden zu 
Ausflügen auf der Insel auch von den 
hier freilich noch seltenen Fremden 
zuweilen benützt. 

HA UST HOR IN ARBE. 

Ausflüge auf Arbe. 

139 

In der näheren Umgebung der Stadt Arbe stehen dem Inselbesucher 
zwei Ausflüge offen: südöstlich entlang der Küste nach Barbato (1 'f. Stunde) 
und nördlich in den Hintergrund der Eufemia-Bucht zum Kloster S. Eufemia 
(1/, Stunde). 1 

·weitere 'Ausflüge sind östlich auf die Tigna rossa (l '/, Stunden), 
nördlich auf dem Hauptwege der Insel über S. Elia in die Valle di S. Pietro 
(Supetarska draga) und weiter zur Höhe von Loparo (Wald von Quercus 
Il ex) nach Loparo (3 Stunden), und endlich nach Nordwesten zum Forst
haus Dundo im berühmten Oap Fronte-Wald (Hin und zurück '/, Tag). 

Na eh Bar bat o (Bar bat). Dieser Spaziergang längs des Ufers führt an 
grossen Lorbeerbäumen, Ölbäumen, vereinzelten Steineichen und Weingärten 
vorüber und bietet instructive Einblicke in die Bodenverhältnisse. Steigt 
man zu den Ruinen von S. Damiano empor, welche Ueberreste der zweiten 

1 Bemerkt sei hier für den Touristen, dass es in Arbe keine Wagen 
gibt. Partien müssen per Boot, zu Pferde oder zu Fuss gemacht werden, 
wozu eine starke Beschuhung anzurnthen ist. 
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antiken H auptstadt der Insel Colendo sein sollen, so . sieht man über den 
Barbato-Canal und Scoglio Dolin hinüber bis auf die lange Nordzunge von 
Pago und in weiter Ferne bis Cherso und Lussin. 

Nach S. Eufemia. Das reizend am Abhang der Eufemia-Bucht ge
legene, schon 1444 gegründete Franziskaner-Kloster, enthält manche kirch
liche Schätze, welche die gastlichen Fratres dem Besucher gerne zeigen. Im 
Klostergarten gedeiht neben indischen Feigen-Cacteen eine Pinie und eine 
riesige Palme, so dass sich der vielgereiste Professor Frischauf, dem hier 
auch der „Vodice" · trefflich mundete, an Camaldoli bei Neapel erinnert fühlte. 

Auf die Tigna rossa. Etwa eine Viertelstunde auf dem Wege nach 
Loparo wandernd, trifft man einen rechts abzweigenden stiegenartigen Pfad , 
der an mächtigen Exemplaren von Euphorbia officinalis und Juniperus oxy
cedrus auf die Höhe des Randes von Valle S. Pietro und oberhalb der Kirche 
S. Mat.teo in Montaneo über das Thal zu einem grossen wilden Birnbaum 
führt. Über einen Bach, an dessen Ufern Felder, Olivenhaine und Wein
gärten sich hinziehen, erreicht man beim Haus Kerstina den Berghang und 

ZOP POLO. 

von hier in 5 Minuten das letzte Bauerngehöft Skerbe, das an einer aus 
grossen Felsblöcken gebildeten Wand liegt. Hier und etwas weiter längs 
der Wand steht je eine uralte Steineiche; links der letzteren beginnt ein 
Pfad über stiegenartig gestuften Fels, der inmitten fast alpiner Fels
Scenerien rasch über die letzten mit Salbei bewachsenen Gehänge zum 
Plateau emporbringt. Auf der Höhe trifft man W eideflächen, ein ummauertes 
Weizenfeld und einzelne Birnbäume, auch steht ein Alphüttchen an einer 
Felsmauer, über welche der, mit einem 3 Meter hohen Steinzeichen gekrönte 
Gipfel erreicht .wird. Die Aussicht ist geradezu grossartig. Denn man sieht 
nordwestlich über Cherso bis zum Monte Maggiore (bei Abbazia), nördlich über 
Veglia, an dessen Südküste Bescanuova einen reizenden Anblick gewährt, bis 
zum Risnjak und zum 95 Kilometer entfernten Krainer Schneeberg, während 
im Osten fast der ganze Canale della Morlacca mit seiner interessanten 
Küste von den Abhängen der Kapela bei Novi bis zu j enen des Velebit5 
gegenüber Pago erschlossen ist. Mit Pago aber beginnt die malerische, den 
grössten Theil des Zaratiner Archipels umfassende Südenschau, die gegen 
Südwesten bis Lussin fortsetzt. Besonders interessant ist auch überall der 
Vordergrund: das meerumflossene Arbe, dessen Culturen und Wälder 
mittelst vielgestaltiger Küste zu der blauen See niedersteigen. 
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Nach Loparo (Lopar). Über die aussichtsreiche Höhe S. Elia 
(91 Meter) führt der Hauptweg der Insel an vielen Quellen vorbei ins 
S. Pietro-Thal, wo den Frühlingswanderer nicht nur der Anblick wald
umgehener Felder und Weingärten, sondern abends auch der Schlag der 
Nachtigall entzückt. Dann geht es jenseits wieder bergauf, an der Kirchen
ruine St. Daniel vorbei in dichten Wald, wo den Geologen hochinteressante 
zerschluchtete Lössablagerungen fesseln, ebenso wie beim nun folgenden 
Abstieg ins Loparothal die hier vorkommenden Flugsandablagerungen, 
welche in der südlichen Bucht Crnica 20 Meter Höhe erreichen. Vor dem 
Abstieg passiert man die grossartige Janina-Schlucht, im Thal selbst kommt 
man zunächst bei der Kirche vorüber, wo mächtige Ailanthen auffallen und 
der Blick des Wanderers über den Ort hinüber in weite Fernen bis zum 
Monte Maggiore schweift. 

Von dem herrlich gelegenen Loparo, wo j ener Eremit Marianus geboren 
worden sein soll, der zu Diocletians Zeit nach Italien zog und dort die 
Republik S. Marino gründete, führt ein interessanter Felspfad zu dem 
infolge zahlreicher Quellen etwas sumpfigen Strande hinab und hier kann 
n.un, wer nicht auf demselben Wege zurückkehren will, in einen Zoppolo 
steigen, und um die beiden grossen Nordwesthalbinseln Arbes ' herum, nach 
Abstechern in die berühmten Wälder von Sorigna und Capo fronte, zur See 
nach Stadt Arbe zurückkehren. 

Zum Forsthaus Dun d o. Von Loparo aus mit dem Zoppolo längs 
der in pittoreske Felszähne zerschluchteten Nordostküste der Sorigna-Halbinsel 
hinfahrend, traversiert man die gemeinsame Ausmündung der Buchten von 
S. Pietro und Camr:ora in den Quarnerolo und biegt in die Bucht von 
Campora ein, wo ein kleiner Vorsprung der oberwähnten Mittelhalbinsel 
die Ruinen des einstigen Castellino trägt. Hier liegt das von Feigen und 
Ölbäumen umgebene Dorf gleichen Namens an der Küste, unferndes hintersten 
Buchtwinkels, wo das Campora-Thal (Kampor) beginnt. Von dem Karrenweg, 
der durch dieses Thal südlich zur Eufemia-Bucht und nach Arbe führt, 
zweigt alsbald rechts j ener W eg ab, den auch der direct von Arbe über 
S. Eufemia gekommene Wander er oder Zoppolofahrer einschlägt, um nach 
Dundo zu kommen. 

Es ist ein guter Steig, der zwischen Büschen von Pistacia lentiscus 
und Juniperus oxycedrus zu dem Thore führt, durch welches man den 
Domänenwald betritt. Riesige Steineichen bilden hier den Hauptbestand, 
während als Unterholz besonders, u. zw. in Büschen bis zu 5 Meter Höhe, 
die Erica arborea vorkommt. Auch wilder Wein rankt an den Bäumen, 
aus dessen Trauben hier ein eigenartig schmeckender Wein gekeltert 
wird; leider ist die Feuchtigkeit eben infolge des dichten Waldwuchses so 

' Zwischen diesen beiden Halbinseln streckt Arbe noch eine dritte 
kleiner e, die Fortsetzung des Mergelzuges Munclanje glavina gegen Nordwest, 
wodurch die Buchten von S. Pietro und Campora (Castellino) entstehen , 
welche als die versunkenen Fortsetzungen der gleichnamigen Thäler zu 
betrachten sind. 
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gross, dass im Sommer leicht die Terzana, ein Wechselfieber auft,ritt. 
Inmitten des \Valdes liegt - in 81 Meter Seehöhe - das ständig bewohnte 
Jagdhaus Dundo, dessen Förster wohl, wenn es möglich ist, dem Fremden 
den Waldhüter als Begleitung mitgibt, da man sich in dem ausgedehnten 
Forste leicht verirren kann.' 

Pago (Pag). 

Die südliche Nachbarinsel von Arbe, das nicht weniger als 59 Kilo
meter gegen das . Festland bei Nona sich hinstreckende Pago, gehört, wie 
bereits erwähnt, schon der sonderbaren Form wegen, welche jene eines 
halbierten Nusskernes zweimal wiederholt, zu den merkwürdigsten Inseln 
Dalmatiens. Und der Form entspricht auch die Bodengestaltung. Noch 
weit mehr als bei Arbe wiegt die Ausprägung von langgestreckten Berg
zügen vor, welche durch ebenso lange Thäler geschieden werden. Es sind 

PAGO. 

aber nicht nur die Bergzüge niedriger als auf Arbe - der höchste Gipfel 
Monte Vito hat nur 348 Meter - und bilden mehr lange Platea1,1streifen, 
sondern es erscheinen auch von den Sohlen der zwischenliegenden Thäler 
weit grössere Strecken unter dem Meeresspiegel abgesunken. 

Im Nordtheil der Insel hat das schmale Thal, welches die Gebirgs
rücken des östlichen und westlichen Inselstreifens scheidet, nur eine Länge 
von 3'/, Kilometer und wird gegen Norden von einem 4'/., gegen Süden von 
einem bis zum Vallone di Pago fast 10 Kilometer langen, schmalen Meer-

, Literatur über Arbe: Dr. v. Bor b a, Excursionen auf Arbe und 
Veglia (Österreichische botanische Zeitschrift 1878). 0. Radi ms k y, Über 
den geologischen Bau der Insel Arbe (Jahr.buch der geologischen Reichs
anstalt 1880). E. Ge 1 c ich, Die Insel Arbe (Osterreichisch-ungarische Revue 
~.880). Dr. J. Frisch auf, Die Insel Arbe (Jahrbuch des Deutschen und 
Osterreichischen Alpenvereines 1888). 
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busen fortgesetzt. Ebenso sind im Südtheil der Insel die beiden Gebirgs
flügel durch ein Thal von 61/, Kilometer Länge verbunden, an welches 
gegen Norden und Süden schmale Meerbusen von 11, beziehungsweise 
8 Kilometer Länge anschliessen. 

Die karstigen , plateauartigen Gebirgsstreifen der Insel fallen ostwärts 
in wildzerschluchteten kahlen Steilgehängen ab und bilden zum grössten 
Theil von Gesteintrümmern bedeckte Flächen mit zumeist nur spärlicher 
Kraut- und Buschvegetation. Denn die Bora weht hier zeitweise mit Wucht 
und trägt den, die Vegetation schädigenden Salzgischt so weit, dass man 
zuweilen noch weit landein von angeflogenem Salzschaum wie bereifte 
Ölbäume trifft. 

Auf diesen Hochflächen der Insel, die sich im südwestlichen Theile 
bis auf 50, ja selbst 20 Meter Seehöhe senken, findet man naturgemäss nur 
spärlich Culturen. Doch steht ein Wald wilder Ölbäume im Südwesten der 
Insel, dort wo die eigenthümlich, wie eine Seehundhand geformte Halbinsel ab
zweigt, welche die Buchten von Pog liana Vecchia und Pogl i an a N uov a 
scheidet, und Waldstreifen bedecken auch die nordwestliche Zunge Pagos 
von Novaglia bis Punta Loni (Lun). 

Auf letztere~ Zunge, die sich bei einer Breite von kaum 1 '!, Kilometer 
20 Kilometer nach Nordwesten erstreckt, findet sich eine Anzahl kleiner 
Dörfchen und wo die Zunge an den Inselkörper ansetzt, liegt in einer Bucht 
der Westküste das Dorf Nov ag li a (Novalja), die zweitgrösste Ortschaft der 
Insel; die Hochflächen im mittleren und Südtheil der Insel dagegen sind 
fast unbewohnt und alle übrigen Siedlungen drängen sich auf der Leeseite 
des östlichen Bergzuges in der Sohle de3 Thales der Südinsel, beziehungs
weise an den Küsten, welche die von diesem Thal nördlich und südlich 
ziehenden schmalen Meerbusen besäumen. 

Hier findet der von der Hochebene kommende Wanderer zu seiner 
Überraschung · plötzlich üppige W eingärten und Olivenhaine auf den 
absteigenden Gehängen, besonders bei Pago, zu dessen Bucht von ,Vesten 
der Rücken des Monte Vito, von Osten jener des Krsna (263 Meter) nieder
steigen. (Siehe Abbildung von Pago. ) 

Eine alte.Steinbrücke trennt die äussere, zum Vallone di Pago geöffnete 
Bucht von der langen schmalen Innenbucht (Valle delle Saline), welche in 
den rückwärtigen P artien von circa 2500 Salzbeeten umgeben ist. 

Die Salinen von Pago übertreffen jen_e Arbes, welche erst im vorigen 
Jahrhundert angelegt wurden, v ielemale an Grösse und sind seit alters 
berühmt, ja wie es für die früh erkannte E ignung Arbes zur Bodencultur 
charakteristisch ist, dass Otto O r s eo 1 o II., als er 1018 die Arbeser in 
seinen Schutz nahm, einen Tribut von 10 Pfund Seide, beziehungsweise 
5 Pfund guten Goldes (aurum obrizum) bedang, so sind für Pago die Kämpfe 
bezeichnend, welche im Mittelalter um seine Salinen stattfanden. 

Bei letzteren findet noch heut;e ein guter Theil der Bewohner Pagos 
Beschäftigung, was dazu beiträgt, dass sich in die Stadt a llein mehr als 
die Hälfte der: Inselbevölkernng zusa.mrnendr:ängt. Von 6203 Einwohnern 
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welche das 294·68 Quadratkilometer grosse Pago 1890 zählte, lebten 3554 
(57 P ercent) in . der Stadt selbst. W eit er e 1018 (18 Percent) kamen auf 
Novaglia, 326 (5 P er cent) auf die Nordwestzunge der Insel, 145 (2 Percent) 
auf die Küste des Golfs von Novaglia Vecchia, 334 (5 Percent) auf die Küste 
des Golfs von Caska (Gemeinde Barbato), 203 (3 Percent) leben im Thal der 
Südinsel und an den Küsten des Val Dinjiske und nur 570 Köpfe (10 Percent) 
entfallen auf Ortschaften im Innern der Insel, davon 234 auf Dorf Collane' 
(Kolan) in einem Thal westlich der Nordkett e des Monte S. Vito und 336 
auf die Orte Poljana und Vlasic auf den Südhalbinseln Pagos. 

Von diesen Orten ist Vlasic auf der mittleren Südhalbinsel Pagos 
interessant, denn es liegt am Ostgehänge einer sumpfige.n Thalfurche, welche 
zwischen den Meerbusen von Poljana Vecchia und Dinjiska und parallel 
zu denselben nordwestlich zum See Velo Blato und über diesen weiter zum 
Meere zieht. Die Furche liegt so tief, dass ein Sinken um 30 Meter genügen 
würde, um sie in einen Meercanal zu verwandeln und den Südwesttheil 
Pagos als Insel abzuschnüren; schon derzeit aber genügen die Winterregen, 
um das Velo Blato, das im Sommer . kaum 1 ¼ Kilometer Durchmesser hat, 
auf 5 Kilometer Länge zu bringen. W eite Uferstrecken des Sees sind mit 
Schilf bewachsen, das theils zu Matten verarbeitet wird, theils als Brenn
material dient und im Winter von zahlreichem Geflügel bevölkert wird; 
im See leben fette Aale uno Schleien und tragen zum Fischfang der 
Pagesaner bei, dessen Hauptertrag aber natürlich in Seefischen (Thun, Sar
dellen, Makrelen) besteht. Die Fischerei wird wie bei Arbe zum Theil 

mittelst der Zoppoli betrieben. -
Noch wichtiger als die Fischerei ist für Pago die Schafzucht, welche 

in den K äsen von Novaglia und Pago ein Product liefert, von dem schon 
1857 P e t t e r s sagte, seinem Geschmacke nach sei es das vorzüglichste in 
Dalmatien. 

Eine historische Merkwürdigkeit von Pago ist ein 300 Meter langer 
Felstunnel bei Novaglia, der für ein Werk aus der Römerzeit gehalten wird. 
Überdies finden sich zahlreiche Ruinen auf der Insel, welche gleich einzelnen 
Localitätsbezeichnungen auf mannigfaltige Änderungen in den Besiedlungs
verhältnissen schliessen lassen. So existiert z. B. ausser dem an der W est
küste gelegenen Novaglia Nuova ein Novaglia Vecchia in der Bucht gleichen 
Namens; es soll ferner die durch Ruinen markierte Localität Terra Vecchia 
an der Westküste des Salinenthals den Ort bezeichnen, wo die Stadt Pago 
früh er stand (vor der Zerstörung durch die Zaratiner im Jahre 1393), ehe 
sie auf Befehl des venetianischen Senats 1442 an ihrer gegenwärtigen Stelle 
aufgebaut wurde. Vielleicht bezieht sich aber dieses Senatsdecret nur auf 
einen Wiederaufbau Pagos. Dann würde Terra Vecchia die Localität bezeichnen, 
wo jene älteste Hauptstadt der Insel (Glissa) stand, die 1202 von den Zara
tinern zerstört worden sein soll, 

1 Bei Collane besteht ein Flötz mittelmässio-er Steinkohle, das aber 
nicht abbauwürdig ist, da sein bester Theil ins l\feer streicht. 
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Fremden, welche ausser der Bootfahrt von Pago nach den Salinen noch 
eine grössere Landtour auf der Insel unternehmen wollen, wird empfohlen , 
von P ago aus den Monte S. Vito zu besteigen und dann die aussichtsreiche 
Höhenwanderung über Dorf Collane bis Novaglia Nuova fortzusetzen (circa 
~O Kilometer). Sowohl in Pago, als auf Novaglia (Gasthaus Lukic) ist 
Unterkunft zu finden. 

Wer nur die Salinen besichtigt, wird eventuell von diesen aus zum 
Lloyd-Stationshause Val Oassione an der Westküste wandern (etwa'/, Stunde), 
wo einzelne der Pago besuchenden Dampfer anzulegen pflegen. 

Ugljan und Pasman. 

Wie die Bewohner Arbes und Pagos, zeichnen sich auch jene der übrigen 
zaratinischen Inseln durch Arbeitsamkeit, R eligiosität und bescheidenes 
gefälliges Benehmen aus . Überall sind n eben der Landwirtschaft und der 
Cultur d.er Olive, Viehzucht und Fischfang H aupterwerbszweige ; auch gibt es 
noch immer Dörfer, wo man zumeist nur Frauen, Kinder und Greise findet, 
da all es was jung und kräftig ist, zu Schiffe g ieng, um dem Glücke nach
zujagen. Viele erhaschen dieses auch und kehren nach längerer Zeit mit 
gefüllter Geldkatze auf die H eimatinsel zurück, wohin sie nun den Athem 
der gebildeten W elt und des socialen Fortschritts mitbringen. Man sieht 
dies unter Anderem daraus, dass sich selten ein besseres Haus findet, das 
nicht seine „gute Stube" hätte. 

Namentlich gilt dies von Ugljan und Pasman, j enen mit dem Festland 
den Canal von Zara bildenden beiden I nseln,· deren Besuch dem Fremden am 
nächsten liegt. Auf Uglj an und Pasman hatten schon in den Zeiten J ad e ras 
die Römer Sommedrischen, wie ausgegrabene Mosaikböden beweisen; 
heute sind die gesunden reinen Orte O 1 t r e (Preko ), K a 1 i , P a s m a n 
- erster e zwei auf Ugljan - Sommerfrischen der guten Gesellschaft Zaras, 
und auch der Fremde, dem hier Gelegenheit zu köstlichen Bootfahrten und 
zum Segelsport geboten ist, geht gern zumindest nach Ugljan hinüber, wo 
das alte Castell S. Michele eine wundervolle Rundschau auf die Zaratiner 
Inseln gewährt. 

Eben hier . hat man auch am besten Gelegenheit, die Tüchtigkeit der 
Inselbewohner wahrzunehmen, die selbst Grundstücke auf dem Festland 
erwerben und bearbeiten, wenn die eigene Scholle nicht hinreicht, ihren 
Lebensbedarf zu decken. E s verdient gesehen zu werden, wie emsig di e 
wohlgebauten gesunden Frauen dieser I nselbewohner der Feldarbeit obliegen , 
oder zu Markte rudern , ohne die häuslichen Pflich ten gegen ihre meist viel
köpfige Kinderschar zu vernachlässigen, Manche Orte haben auch ihre 
Specialität, wie Ku klj ca auf Uglj an , dessen Bewohner seit alters die Steine 
für die meisten Bauten Zaras beschaffen, oder Po lj an a - zwischen Oltre und 
S. Eufemia (Sutomisljica) - auf derselben Insel, aus dessen Gärten ein gut 
Theil der Gemüse stammt, welche allmorgendlich auf der Piazza Verde in 
Zara zum Verkauf aufliegen. Im ganzen Dorf dürften kaum 20 Quadrat-

Fi.!hrer durch Dttlinatien. 10 
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meter frei von grobem Gefels sein, allein zwischen den Steinen ist jeder 
Zoll Erde auf das sorgfältigste ausgenützt. 

Ugljan und Pasman gehören denn auch zu den bevölkertsten Inseln 
des Zaratiner Archipels, da ersteres 6833, letzteres 2788 Einwohner zählt. 

Die übrigen Inseln. 

Westlich der Inseln Uglj an und Pasman erstreckt sich . parallel dem 
Canal von Zara der Canale di Mezzo, welchen die 44 Kilometer lange aber 
ganz schmale Insel Lu ng a (Dugi Otok) und südlich davon die 22 Kilometer 
lange Insel In corona t a (Krunarski Otok) gegen die offene Adria abschliesst. 
Die Folklore dieser Inseln, auf w elchen sich manche archäologische und 
architek tonische Merkw ltrdigkeit findet, is t eine ziemlich verschiedene, wie 
sich schon aus den Bevölkerungsziffern ergibt. Während Lunga 3134 Ein
wohner aufweist, unter welchen sich besonders jene des H auptortes Sali 
durch Wohlhabenheit und Liebenswürdigkeit auszeichnen, leben auf Incoro
nata nur 32 :Menschen. 

Auch die Insel E so (Iz) zwischen Ugljan und Lunga und die durch 
ihre schönen Golfe ausgezeichnete Insel M e la da oder Za pun tel10 (Mulat) 
nördlich von Lunga, sowie Selve (Silba) und U lbo (Ohb), welche den Über
gang zur Inselflur von Lussin machen , zählen zu den stärker bevölkerten 
Eilanden des Zaratiner Archipels, obwohl sie, abgesehen von Selve, nur 
Dörfer aufzuweisen haben. 



IX. Von Zar<a zu den Binnenmeer<en von ~ar<in 

und f'J,ovigrrad und auf den Velebit. 

Seeroute Zara-Obrovazzo. 

(73 Seemeilen a 1·852 Kilometer.) 

Zur See an den Fuss des V elebit zu kommen, steht zu
nächst die Route Fiume-Obrovazzo der „Ungaro-Croata" offen; 
ausserdem verkehrt seit 1898 auch von Zara ein Dampfer (Unter
nehmung Negri & Comp.), welcher jeden Sonntag und Donnerstag 
um 5 Uhr morgens (im Winterhalbjahr 6 Uhr) die Anker lichtet 
und nach Umschiffung der grossen Nordwest-Halbinsel Festland
Dalmatiens 1 - wobei ihn sein Cours bis an die Westküste Pagos 
führt - um '/,4 Uhr nachmittags in Obrovazzo ankommt. 

Aus der Landschaft des Canals von Zara mit ihren grünen 
ortschaftenreichen Ufern, wo der Dampfer der Reihe nach Lazaretto, 
Seebad Punt'amica, Diklo, Petrcane, Zaton und Brevi
lacqua (Prevlaka) berührt, führt diese Route in ein zur Winters
zeit von der Bora und ihrem Salzgischt beherrschtes Revier von 
Canälen und Buchten, an deren Gestaden man nur spärliche 
Culturen und ärmliche kleine Siedlungen bemerkt. Dennoch ist die 
Fahrt sehr interessant, theils eben der eigenthümlichen Karst-

1 Zur Orientierung: Die grosse Nord west-Halbinse~ Festland-Dalmatiens 
wird westlich vom Canale di Zara begrenzt und streckt gegen Norden 
drei kleinere Halbinseln aus: eine westliche, welche durch den engen nur für 
kleine Ba_rken passierbaren Canal Stretto di Brevilacqua von der Insel Punta
dura getrennt ist; eine mittlere, welche sich zwischen der Südwest- und 
Südhalbinsel Pagos in den Vallone di Pogliana Vecchia hinein erstreckt; 
und eine östliche, welche der enge Canal Stretto di Ljubac von der Südost
Halbinsel Pagos trennt. 

10* 



148 VON ZARA ZU DEN BINNENMEEREN VON KAR IN UND NOVIGRAD ETC, 

formation der Küsten wegen, theils weil der V elebit immer näher
rückt und immer mehr seinen grossartigen Südwestabfall entfaltet. 

Der Dampfer wendet sich zunächst in die grosse Südbucht 
von Puntadura, und umfährt dann die Westküste dieser Insel, 
·wobei sich gegen Nordwesten ein weiter über die Insel Maon 
bis in den Quarnerolo reich ender Meerhorizont erschli.esst. Den 
Cours gegen Nordosten nehmend, wird die nur ein Stationsgebäude 
bergende Bucht Valcassione erreicht (siehe Pago, Seite 142), von wo 
der Dampfer südlich abfällt, um in den Canal Poljana Nuova zu 
kommen, welcher Puntadura von der Südwest-Halbinsel Pagos 
scheidet und gegen Südosten im V allone di N ona 1 endet. 

Letztere Bucht bleibt . sammt dem in ihrem Hintergrund 
liegenden alterthümlichen Städtchen Nona zur Rechten, denn das 
Schiff wendet sich nun östlich, wo hinter der Punta Prutna, 
der Südwest-Halbinsel Pagos, das Kirchlein Madonna di Lepovina 
die Nordspitze der mitt leren festländischen Halbinsel markirt. 
Die Landspitze, welcher noch der Scoglio Misjak vorgelagert ist, 
zwingt den Schiffer, gegen Norden in den Vallone di Pogliana 
Vecchia abzubiegen ; unmittelbar darnach aber nöthigt die Süd
Halbinsel Pagos mit den vorgestreckten Scoglien Paolo und 
Cikovac wieder südöstlich zu steuern, diesmal in den gewaltigen 
Vallone di Ljubac, welcher eine interessante Rundschau 
darbietet. 

Nordwestlich hat man nämlich erst das Thälchen von Vlasic, 
in welchem ein Pfad bis zum Blato-See führt, und etwas später 
die langgestreckte Bucht von D inj i s k a, welche einen Blick 
weithin bis zum 30 Kilometer entfernten Monte San Vito ge
stattet, dies alles auf der, den Nordhorizont erfüllenden Insel Pago; 
im Nordosten aber öffnet sich zwischen den kahlen Felshöhen der 
Südost-Halbinsel Pagos und der östlichen F estlands-Halbinsel, 
deren Gestade einige kleine Orte besäumen, der Stretto von Ljubac 
gegen den Canale della Montagna, über den man schon hinüber 
auf das Grenzkirchlein S. lVI.addalena am Fusse des V elebit blickt. 

Indem nun ·der Dampfer den · Canale della Montagna in 
südöstlicher Richtung quert, sehen wir letzteren von 3 1

/. auf 

1 Bucht zwischen der westlichen und mittleren Halbinsel der grossen 
Nordwest-Halbinsel Festland-Dalmatiens. 
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6 Kilometer sich verbreitern, auch geht seine Richtung aus der süd
östlichen in eine ostsüdöstliche über und auf der linksseitigen (nörd
lichen) Küste tritt ein sanftgeneigter Ufersaum, eine Art Riviera 
auf, welche zahlreichen kleinen Ansiedlungen Raum gewährt hat. 

Das erste dieser Dörfer ist Tri b a nj e, wo der Dampfer 
anlegt, um dann den Canal abermals zu queren und - zwischen 
den drei Scoglien Raznac hindurch - nach dem direct südlich 
liegenden Rasanze (Rasanac) zu steuern. 

Schon während dieser Querung ist die seit Längerem sicht
bare grossartige Schluchtenbildung des V elebit deutlicher in 
Erscheinung getreten. Nun aber, da von Rasanze östlicher Cours 
genommen wird, thun sich jene gewaltigen, selbst im Velebit 
einzigen Felsschluchten völlig auf, welche als Velika und Mala 
Paklenica zu Berühmtheit gekommen sind. (Siehe das Subcapitel 
,,Auf den Velebit", Seite 160.) 

Wo die erste dieser Schluchten - die grosse Paklenica. -
endet, liegt Star i g r ad und 3 '(. Kilometer östlich, an der 
Mündung der kleinen Paklenica, das Dorf Se 1 in e - beides 
zerstreute Gemeinden, auf deren Gebiet der schmale Küstenstreif 
durch die Ablagerungen der Paklenicaschluchten bis auf 2 Kilo
meter verbreitert erscheint und nun einen riesigen Anschüttungs
kegel unter den Felsgehängen darstellt. Eben hier verengt sich der 
Canale della Montagna wieder auf l 1 / 2 Kilometer und zugleich 
zeigt nun auch die Südküste höhere Hügelaufragungen, an deren 
Fuss dort, wo die Erhebung am beträchtlichsten ist (270 Meter), 
Castelvenier liegt. 

In Cast e 1 v e nie r hält der Dampfer nach siebenstündiger 
Fahrt eine Weile, um nun alsbald das Ostende des Canals della 
Montagna und den Anfang jener direct südlich ziehenden, nur 
2-300 Meter breiten Meerenge zu erreichen (Maslenica, Zdrijelo), 
welche ·das Velebit-Gebiet von der Nordwest-Halbinsel Fest1and
Da1matiens scheidet. 

Zwischen beiderseits zu 100 Meter Höhe aufragenden Steil
gehängen, geht es hier wie auf einem, in ein Felsdefile gebannten 
Strome dahin, bis sich nach etwa 20 Minuten langer Fahrt die 
Fluten abermals weiten und das rings von Berg- und Hügel
geländen umgebene Meer von N ovigrad vor den Blicken aus
gebreitet liegt. 
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Schon bei der Ausfahrt sieht man gegenüber am südlichen 
Ufer die kleine Bucht von Novigrad und weiter links jene öst
liche Verschmälerung des Binnenmeeres, in welche von Norden 
her die Zrmanja mündet, während im Südosten wie eine 
'vViederholung der Maslenica der circa 2 1

/, Kilometer lange, nur 
mehr von mässig hohen Ufern begrenzte Canal beginnt, welcher 

in das hinterste Becken des 
Canals della Montagna, das 
Mare di Karin führt. 

Das Schiff dampft nach 
der Ausfahrt ins Meer von 
N ovigrad erst in dessen West
bucht nach Po s s e dar i a 
(Posedarije) und lauft dann 
N ovigrad an; dann wendet 
es sich, die ins Meer von Karin 

EINFAHRT IN DIE ZRMANJA BEI OBROVAZZO. 

führende Wasserstrasse rechts lassend, der Mündung der Zrmanja 
zu, wo den Reisenden ein noch grossartigeres Defile als jenes 
der Maslenica überrascht und über- eine Stunde lang seine 

Blicke fesselt. 
Die Zrmanja, der antike Tedanius, mündet ziemlich breit 

direct gegen Süden, verschmälert sich aber, sobald jene 
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mäandrischen Windungen beginnen, durch welche der Strom von 
Obrovazzo her in einem nordwärts geschwungenen Bogen dem Meer 
von Novigrad' zueilt. Im Allgemeinen stellt das Flussbett einen 
Canon dar, dessen Wände zunächst durch röthliches Gefelse -
lockeren Breccienkalk - gebildet werden. Manches Jahrtausend 
mag die Flut an diesem Bette genagt haben, das nun aber auch, 
dank der pittoresken Formen der bis zu 200 Meter Höhe auf
ragenden Uferwände ein Naturschauspiel ersten Ranges geworden 
ist. Die Scenerie wechselt fast in jedem Augenblicke. So bemerken 
wir noch vor der ersten Biegung nach Osten am rechtsseitigen 
Gehänge die Ruine Przunac und weiter auf der linken Seite die 
Ruinen der alten mythischen Stadt Sibenik; auch geht die röth
liche Färbung der Gehänge in Felsgrau über, von welchem sich 
stellenweise grünes Buschwerk abhebt, während die Sonne in 
hundert Reflexen auf dem Wasser spiegelt, das anderwärts wieder in 
tiefem Dunkel liegt, wie ein Kolk am Grunde einer Grotte. Eine 
Stelle kommt vor, wo das Gefelse einen natürlichen Triumph
bogen bildet; eine andere, wo die „Fratres" aufragen, lange 
schwarze Gebilde, die eine merkwürdige geologische Spielerei 
darstellen und auf einem ihrer unersteiglichen Gipfel einen Adler
horst tragen. 

Vorbei an einem klaren Quell und an einem 50 Meter langen 
Wasserstrudel, wo man auf der Höhe ein Gelöbniskirchlein und 
ein steinernes Kreuz wahrnimmt, erreichen wir endlich den 
Ausgang der Schlucht und finden uns wieder im Lichte, in 
einem sanfteren grünen Gelände, in welchem das byzantinische 
Kirchlein beim Friedhof von Obrovazzo und dann die Ruinen der 
alten Festung auffallen, vor welcher wir die letzte Serpentine 
der von Zara kommenden Strasse nach Obrovazzo niedersteigen 
sehen. · 

Bis hieher war das Gefälle des Flusses so schwach, dass sein 
Wasser noch immer mit jenem des Meeres gemischt und von 
brakischem (halbsalzigem) Geschmacke erscheint, wie jenes der 
Ombla bei Ragusa. 

1 Das Meer von Novigrad erstreckt sich von WNW- 0S0 11·2, von 
N-S 4·9 Kilometer ; das Mare di Karin von NNW- SSO 3·7, von W - 0 
2·5 Kilometer. 
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Obrovazzo (Obrovac). 

Von B erghöhen nördlich und südlich umwallt, liegt Obro
vazzo im Thal der Zrmanja am südlichen Ufer des Flusses, 
welchen die von Zara kommende und nördlich sofort wieder gegen 
den V elebit ansteigende Strasse auf einer Steinbrücke überschreitet. 

Der Stadttheil, in welch em die Intelligenz wohnt und die 
Geschäftslocale, s_owie ein Cafe mit Lesesalon sich . befinden 
er streckt sich zwischen dem Flusse und der Strasse· südlich 
der letzteren ziehen sich die von der Landbevölkerung b~wohnten 
Häuser das Berggehänge hinauf und hier stehen auch die Ruinen 
der Burg, welche seit der letzten Eroberung durch den vene
tianischen Heerführer Foscolo (1647) in Trümmern liegt. 

Noch vor 50 Jahren bestand Obrovazzo nur aus ein paar 
Häusern; heute bildet es einen Markt mit circa 500 Einwohnern, 
da die 1832 eröffnete V elebitstrasse die gute Handelslage des 
Platzes m ehr und m ehr zur Geltung bringt. Auf Schiffen kommt 
Wein von Arbe und Pago, ja selbst von Brazza und geht auf 
der V elebitstrasse nach Croatien, während von Obrovazzo Holz 
exportiert wird ; auch bringt man Korn zum vermahlen in die 
zwei Mühlen, welche sich etwa 3 Kilometer von Obrovazzo 
flussaufwärts an der Zrmanja befinden, dort wo der seiner Form 
wegen „Halbmond" g enannte "\Vasserfall niedergeht. 

Man kann, wenn man mittelst K ahn zu diesem W asserfall 
gefahren ist, den Ausflug noch einige Kilometer weit fortsetzen 
und erreicht dann die am südlichen Flussufer stehenden Ruinen 
einer zweiten Burg Obrovac, an deren Stelle einst das antike 
Argiruntum g est anden haben soll. Jetzt ist ausser einigen 
Mauerresten nur mehr ein alterthümlicher Thurm zu sehen, der 
einen hübschen Ausblick auf das Feld von Muskovi6 bietet. 

Noch weiter flussaufwärts, ins Gebiet des Nebenbaches 
Krupa und zum Kloster Kr u p a, führt nur ein Karren weg (Siehe 
Abschnitt „In den südöstlichen Velebit", Seite 166); dagegen 
erreicht die von Obrovazzo südöstlich nach Bilisani in der Bukovica 
führende Strasse die Zrmanja bei Z egar und begleitet dann den 
Fluss über Ervenik bis Pagine, wo man die croatische Strasse 
nach Knin erreicht. (Obrovazzo-Knin circa 60 Kilometer. Diese 
Tour bietet wenig touristisches Interesse.) 
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Von Zara zu Wagen nach Obrovazzo. 1 

Ueber den Zara zunächst gelegenen Theil dieser Route 
wurde Einiges schon Seite 133 gesagt. Es ist, wie bereits erwähnt, 
eine Landschaft, in welcher mehr als ein dutzendmal steinige, 
dürre und unfruchtbare Strecken (fester Kalk) mit lockeren 
nassen cultivierten Revieren (Mergel) abwechseln. 

Von Dorf P 1 o ca, das auf einem Hügel liegt, bis zu den 
Höhen von M a 1 p a g a (Dracevac ), wo man die erste der aus der 
Zeit der Türkenkämpfe herrührenden Kule(\Vachthürme)gewahrt, 
herrscht steriles, durch überall aufragende Kalkfelsen und 
Wacholderbüsche (er. s. Smreka) gekennzeichnetes Küsten-Karst
terrain; gegen Ba bind u b (Eiche der Grossmutter) hin wieder 
passiert man sanft bebaute Höhen, wo aus dem mergeligen 
sandsteinartigen Boden Quellen aufsprudeln und längs der Strasse 
jene Maulbeerbäume gedeihen, welche Noe vor 30 Jahren als 
junge, von Dornhecken umfriedete Bäumchen beschrieb. 

Von Babindub bis Unter- Z em o n i c o herrscht wieder der 
mit Wacholder bewachsene Nummulitenkalk, zwischen dessen 
Klippen sich gelbe ,Vege hinschlängeln und dessen mageren 
Kräuterwuchs Schafe beweiden, während aus den Umgebungen 
der nahen Winterseen (Boccagnazzo und N adinsko-Blato) im 
Frühling gelegentlich eine Schnepfe zustreicht. In dieser Jahres
zeit ist hier ein herrliches Wandern, da zwischen dem Geklippe 
alles grünt und blüht und die Rückschau auf die blauschwarzen 
Scoglien in der spiegelnden Meerflut, die Aussicht gegen den 
N adinsee hin, und vor allem der Anblick des beschneiten V elebit, 
der bald wie ein grauer Lavawall aussieht, bald wie eine Silber
mauer erglänzt, dem Auge fort Abwechslung gewähren. 

Hinter den von Oliven- und Feigenbäumen umgebenen Häusern 
von Unter-Zemonico (87 Meter), auf dessen Mergelterrain im 
Frühling lustig allerlei Kräuter und die Wintersaaten grünen, 
biegt rechts die alte, 1794 von den Venetianern begonnene, 1798 
von den Oesterreichern vollendete Strasse nach Benkovac ab 

1 Von Zara geht Montag, Mittwoch und Samstag ein Post-Eilwagen 
(4 Plätze) nach Obrovazzo. Zara ab 6 h morgens. Zemonico (15 Kilometer) 
an 7 h 35, Smilci6 (24 Kilometer) an 8 h 50, Obrovazzo (51 Kilometer) an 
11 h 50. Fahrpreis bis Zemonico 75 kr., bis Smilcic 1 fl. 20 kr., bis Obro
vazzo 2 fl. 55 kr. Rückfahrt jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag. 
(Obrovazzo ab 5 h 45 morgens, Zara an 11 h 45 vormittags.) 
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(siehe Seite 168); wir aber fahren geradeaus auf der erst 1832 
eröffneten V elebitstrasse, welche zunächst 15 Kilometer lang bis 
fast zum Meer von Karin schnurgerade geführt ist und sofort 
ziemlich ansteigt, so dass wir in Ober-Zemonico, wo wieder das 
steile Kalkgestein vorherrscht, 128, in Smilci6 schon 201 Meter 
Seehöhe erreicht haben. 

Die Kuppen im Südosten (Biljane 341 Meter) gehören dem 
Rande einer zweiten Höhenstufe des Landes an, die gegen Osten 
allmählich ansteigt, bis sich plötzlich der Wall einer dritten 
Höhenstufe, der ausserordentlich coupierten, zumeist über 500 Meter 
hohen Landschaft Bukovica erhebt. Im Wall der letzteren ragt 
die 15 Kilometer entfernte Jurasinka zu 674 Meter Höhe auf; 
gegen Norden aber sehen wir das Terrain zum Meer von 
Novigrad abfallen, über dessen Spiegel sich grossartig der kaum 
25 Kilometer entfernte V elebit erhebt. 

Bei Smilci6 wird der von Benkovac kommende Karrenweg 
gequert, der als Fahrweg weiter nach Novigrad führt (siehe 
Seite 155); unsere Poststrasse aber senkt sich zum alsbald sicht
baren Meer von Karin hinab, erst allmählich, dann - nach Ab
zweigung eines Fahrweges- nach N ovigrad und einer Strasse 
nach Benkovac - rasch, zuletzt in Serpentinen zu der Brücke, 
welche über einen Sumpfstreifen 1 am Südufer des Kariner 
Beckens zu einem Franziskaner-Kloster führt. 

In diesem Kloster, bei welchem am 2. October ein grosser 
Jahrmarkt stattfindet, sind mehrere interessante Alterthümer zu 
sehen, z. B. in der Mauer des V estibules eine der liburnischen 
Göttin Latra gewidmete Inschrift und ein aus dem Jahre 17 
n . Chr. herrührender Grenzstein zwischen Corinium (Karin) und 
Nadinium (Nadin). Das merkwürdigste jedoch ist ein riesiger 
römischer Meilenstein von der Form einer grossen Bombe, auf 
welchem noch die Ziffern zu erkennen sind. Die kleine Höhlung 
an der Unterseite des Steines rührt davon her, dass er Jahr
hunderte hindurch als W eihbrunn des christlichen Kirchleins 
diente, d,essen Ruine auf dem nahen Hügel steht. 

In der Klosterkirche fällt der Hochaltar auf, dessen bunter 
Marmor 7 Kilometer südöstlich an dem Berge Orljak gebrochen 

1 Mündung des Karesnica-Baches. 
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wurde, während zwei Altarstufen - schöne scheckige S teine -
aus dem Prominagebirge stammen. Ein grosser Seitenaltar ist 
dem B eschützer des Klosters, dem heil. Pascal geweiht. 

Wandert man von dem Klost er einige Kilometer südlich, 
so trifft man oberhalb einer merkwürdigen Terrainformation aut 
einer B erghöhe Haufen alten Gemäuers, welche, wie bei N adin, 
römischen Ursprung der Anlage und spätere türkische und vene
t ianische Ergänzungen vermuthen lassen. Offenbar stand auf dem 
Hügel die Burg von Corinium, während die Reste der zugehörigen 
Ansiedlung noch des Schliemann harren, der sie unter den 
Äckern und W eingärten der Umgebung des Dorfes K arin her
vorgraben soll. 

Von dem Franziskaner-Kloster aus hält sich die Poststrasse 
eine W eile - bis zu einem Wirtshause - nahe dem Meer von 
Karin ; dann aber steigt sie in zahlreichen K rümmungen neuer
dings an, um auf der nordwestlichen Abdachung der Bukovica 
nochmals eine Seehöhe von 208 Metern zu erreichen, ehe sie sich 
in Serpentinen zur Zrmanja und nach Obrovazzo niedersenkt. 

Von Benkovac nach Novigrall. 

W er sich die Inlandrouten in Dalmatien zum Schlusse auf
gespart hat, was besonders bei Frühlingsreisen zu empfehlen ist, 
oder wer die „ar chäologische Tour" in die Umgebungen von 
Benkovac (siehe Seite 172) mit der Partie zu den beiden Binnen
meeren verbinden will, wird letzteren Ausflug gewöhnlich von 
Benkovac aus antreten. Hier stehen ihm nun bis Smilcic (an 
der Poststrasse Zara-Obrovazzo) zwei Paralrelwege offen: einer 
am westlichen und einer am östlichen Gehänge des Thales der 
Klicevica. 

Die Klicevica, ein armseliges und nur der winterlichen 
Versumpfungen wegen, die sie im Ufergelände anrichtet, be
merken swertes Bächlein, entspringt im Dreieck zwischen Unter
Biljane, Smilcic und Ober-Biljane, fliesst dann südöstlich bis 
etwa '3 Kilometer vor Benkovac und wendet sich hier westlich, 
um in den Wintersee Nadinsko-Blato zu münden. Am West
gehänge ihres Thales zieht die alte Kniner Strasse, die zwischen 
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Unter-Zemonico und Benkovac die Orte Unter-Biljane und Nadin 
berührt; sie wird von Hügeln überhöht (Gradina bei N adin 
266 Meter), welche südwestlich zur Depression des Nadinsko
Blato abdachen. Diese Strasse führt durch ödes Terrain und ist 
für den Ausflug nach N ovigrad besonders dann · nicht zu 
empfehlen, wenn man sie schon bei der Tour von Zara nach 
Benkovac befahren hat. P arallel mit ihr zieht jedoch am Ost
gehänge des Klicevica-Thales ein Karrenweg über Atlagi6, 
Korlat und Ober-Biljane nach Smilci6, und diesen wird der 
Freund historischer Landschaften umso lieber wählen, als die 
Ortschaften hier, so armselig sie sein mögen, gewissermassen 
das Herz der einst wichtigen Grenzlandschaft Kotari bilden. 

Das erste Dorf ist Kula Atlagi6, das nach seinem früheren 
Herrn, dem B e g At 1 a g i 6 den Namen führt. Dorf Atlagi6 war 
1629 die. sogenannte Abtei St. Peter von Bojisce und als Abt 
fungierte damals der Ex-Generalvicar des Bischofs von Nona, 
Don Blaz M an de v i 6. Heute leben nur zwei katholische Familien 
in dem Orte, welche auf dem N achbarberg ihr vor mehreren 
Jahren von Anton Ritter v. Q o r n er et t o restauriertes Kirchlein 
haben, während die Serbisch-orthodoxen eine Kirche byzantini
schen Styles besitzen. 

Wie Atlagi6 ist auch das folgende Dorf nach einem früheren 
Besitzer (K o r1 a t o v i 6) benannt und ausgezeichnet durch die 
romantische Lage seiner von hundertjährigen Eichen umgebenen 
Dorfkirche. Überhaupt ist das Hügelgelände von hier bis Smilci6 
reizend und nur schade, dass die Bewohner durch die V er
sumpfung zu leiden haben, welche allerdings durch Regulierung 
der Klicevica behoben werden könnte. 

Nach etwa l 1 / ,stündiger Fahrt übersetzen wir die Zaratiner 
l;'oststrasse bei Smilci6, wieder einem unbedeutenden Dorfe, 
dessen kränkliche schwächliche Bewohner nur mehr Schatten 
j ener Vorfahren sind, die hier einst so ruhmvoll gegen die 
Türken kämpften. Der damals wichtigste Ort (ausser Zemonico) 
war Islam, wo 1620 ein Dizdar und drei Agas residierten; heute 
ist I s 1 am ein aus mehreren Rotten bestehendes unbedeutendes 
Dorf, zu welchem von Smilci6 ein Karrenweg in nordwestlicher 
Richtung führt, auf dem wir schliesslich nach Posedarija am 
Westufer des Meeres von Novigrad gelangen würden. 
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Wir streben jedoch letzterem direct auf dem Fahrwege zu, 
der von Smilcic nördlich auf sanftabdachendem Gehänge führt 
und alsbald prächtige Ausschau gegen den Velebit hin erschliesst. 

Plötzlich sehen wir tief unter uns in schmaler Bucht, wie 
in einen Thalkessel gezwängt, das Städtchen Nov i g r ad, dessen 
Häuser einst von Festungsmauern umschlossen waren, die bis 
heute Spuren hinterlassen haben. Oberhalb der Stadt, in welcher 
sich die Strasse in Serpentinen herabwindet, stehen auf felsigem 
Hügel die Ruinen der F estung und bieten eine herrliche Schau 
über das weite Binnenmeerbecken hinüber auf den Velebit, ge
mahnen aber zugleich an eines der schrecklichsten Ereignisse 
mittelalterlicher Barbarei, das sich hier zugetragen hat. 

In dem heute zur Ruine gewordenen viereckigen Thurme, 
welchen 1282 Fürst Georg Ku lj a k o v i c erbaut hatte, wurden 
nämlich im Jahre 1385 die, von Ban Ivan Ho r v a t gefangen 
genommenen Königinnen Elisabeth und Maria (Witwe und Toch ter 
Ludwigs des Grassen von Ungarn) in H aft gehalten und hier -
sagen einige Historiker - habe P a 1 i s n a, der Prior des Klosters 
von Vrana, am 1. October 1385 die Königin Elisabeth erdrosseln 
und über die Festungsmauer hinabwerfen lassen. Andere Geschicht
schreiber meinen j edoch, E lisabeth sei aus Gram gestorben und 
ihr Leichnam bei S. Grisogono in Zara bestattet worden. Zwei 
J ahre später eroberte der venetianische Heerführer Johann B a r
b a r i g o die Veste, nahm Pa 1 i s n a gefangen und liess die 
befreite Königin Maria nach Ungarn geleiten, wo sie sich mit 
H erzog Sigmund von Brandenburg verlobte. 

Die Burg Novigrad wurde nach mancherlei Schicksalen 1537 
von den Türken, 1648 aber von General F o s c o 1 o erobert und 
blieb darn~ch l 1/2 J ahrhunderte im Besitz der Venetianer, welehe 
die Thurmmauern bis zum Meere verlängerten und den so ge
schaffenen Weg Oorsia nannten. 

Das Meer von Novigrad. 
Die Bewohner Novigrads leben zumeist von Landwirtschaft 

und Fischfang. Einst waren die Austern von Novigrad berühmt 
und noch sind es die hier, sowie im Meer von Karin gefangenen 
Krebse. Am wichtigsten j edoch ist der Thunfi.schfang, für welchen 
es in Novigrad etwa acht feste Netze gibt, deren j edes seinen 
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besonderen Namen führt: ,,Krilo", ,,Kozjak", je nach dem Orte, 
wo es ausgelegt werden muss. Bei jedem Netze sind 11 Fischer 
und zwei Wächter, welche von der Berghöhe aus das Ein
schwimmen der Fische in das Netz beobachten. Sofort nach dem 
Fang werden die Fische gereinigt, mit dem Kopf nach oben in 
die Wagen geworfen und - zumeist nach Zara - zu Markte 
gebracht. Den Gewinn theilt man in 21 Theile, wovon 5 auf 
den Eigenthümer des Netzes, 11 auf die Fischer, 3 auf die 
Führer, 1 auf den Kahnführer und 1 auf die Ortskirche ent
fallen. Manchmal werden 600 Thunfische auf einmal gefangen, 
deren jeder 15 bis . 20 Kilo wiegt, und solche reiche Fänge tragen 
natürlich bei, die Bewohner in verhältnismässigem Wohlstand 
zu erhalten, umsomehr, als auch der Erwerb aus der Verfertigung 
und Ausbesserung der Netze, deren jedes 500 bis 700 :fl. kostet, 
im Orte bleibt. 

Der Fang der Thunfische beginnt mit Eintritt der warmen 
Jahreszeit und dauert bis zum Herbste, beziehungsweise bis 
zum Tage der Mutter Gottes vom Schnee (5. October), wo alle 
acht Netze ins Meer geworfen werden, um zu überwintern, auch 
wenn die den Fang hindernden Herbstnebel noch nicht ein
getreten sein sollten. 

Von Obrovazzo in die Bukovica. 

Wie in anderen · Ländern hat auch in Dalmatien das Volk 
frlih gewisse typische L'andschaften unterschieden, welche zumeist 
für die geographische Gliederung des Landes ganz wertvoll sind, 
da ja die Bewohner einer Scholle diese am genauest!)n kennen 
und oft instinctiv gewissen Beziehungen durch Namen Ausdruck 
geben, deren wissenschaftliche Rechtfertigung erst weit später 
erfolgt. So hat z. B. die Geologie erst in neuerer Zeit zahlreiche 
Canäle und Buchten Dalmatiens durch das treppenartige Absinken 
der östlichen Adriaküste und somit als Thäler oder Thalbecken 
erklärt, während die Bevölkerung die untermeerischen Fort
setzungen vieler Thäler längst als solche bezeichnet, indem sie 
dafür die Namen V alle und V allone (,,Thal" und „ Grosses Thal") 
anwendet. Ähnlich verhält es sich mit den Landschaften östlich 
und nordöstlich von Zara. 
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Hier heisst ein grosser Landstrich, welcher östlich des 
Küstenhügelgebietes von Nordwesten nach Südosten streicht und 
sich im Allgemeinen unter 200 Meter Seehöhe hält, Kotari. Die 
nächsthöhere Terrasse - östlich der Ortschaftenreihe von Smilcic 
bis Benkovac - welche von 200 bis 400 Meter ansteigt, unter
scheidet das Volk speciell als Ku k alj; was sich aber östlich des, 
vom N ovigrader Meer südöstlich ziehenden Bergwalles erhebt, 
das stark modellierte, durchschnittlich über 500 Meter hohe 
Bergland, dessen Randgipfel Jurasinka und Kunovac 674, 
beziehungsweise 640 Meter erreichen, wird als Bukovica unter
schieden. 1 

In dieser Bukovica, zu deutsch etwa „Buchenland", herrscht 
schon ein wesentlich kühleres Klima, als in Küsten-Dalmatien und 
besonders im Winter fällt oft so viel Schnee, dass es schwer fällt, die 
Wege zwischen den weit zerstreut liegenden Häusern zu :finden. 
In der hochgelegenen Gemeinde Medvidje kommt es dann vor, 
dass die Leute, wenn sie etwas benöthigen, statt zum Nach bar 
zu gehen, den nächstgelegenen Hügel ersteigen und hier so lange 
rufen, bis sie gehört werden. 

Med vidj e besteht aus 30, das nordwestlich anschlies8ende, 
im Winkel zwischen Meer von Karin, Meer von Novigrad und 
Zrmanja gelegene Krusevo aus 28 Rotten und Einzelgehöften ; 
dort leben 1203, hier 1339 Menschen auf einem Raume von 
mehreren Dutzend Quadratkilometern, überall echte Bergler und 
Hirten, die in mancher Hinsicht an homerische Gestalten erinnern. 
Es sind kräftige, sehnige Menschen, kerngesund, mit breit
gewölbter Brust, die sie entblösst tragen, mag auch die Bora 
wehen oder Schnee fallen. Ihr Gang ist bedächtig, doch die 
Schritte sind Riesenschritte und spricht ein Mann der Bukovica 
selten, so spricht er dafür laut und mit Überlegung. 

Jede Familie hat ihr eigenes, nicht kleines Besitzthum, wo 
sie im eigenen Haus, umgeben von ihren Feldern und W eitlen, 
wie in ihrem Königreich schaltet und selbst im Winter, wenn 
sie durch das W etter wochenlang von der Nachbarschaft abge
schlossen bleibt, dank ihrer Heerden und Vorräthe keinen Mangel 
leidet. Nur der Pfarrer, der zeitweise einkehrende Steuerbote 

' Nicht zu verwechseln mit einer anderen Bukovica bei Kistanje. 
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und der Gendarm stellen eine gewisse Verbindung der übrigen 
vVelt mit diesem Gebirgsbauernvölkch en dar , das in seiner Ab
geschiedenh eit treu an den alten Bräuchen hängt und nichts 
von modernen B edürfnissen, aber auch wenig von den Schädlich
keiten der Civilisation, wie z. B . dem Wucher , weiss. In Krusevo 
kommt es vor, dass Jungen in ihrem zehnten Lebensjahre als 
Viehhüter in den Velebit ziehen und erst im zwanzigsten Jahr 
von dort wiederkehren, wenn sie sich der Assentierung unter
ziehen müssen. 

Gleichwohl standen auch diese Gegenden schon in alter 
Zeit in einem gewissen Zusammenhange mit der Cultur. Das 
beweisen unter anderem Kupfermünzen, welche kürzlich im 
Gebiet von Krusevo gefunden wurden und durch ihre Prägung 
- auf der Reversseit e ein bärtiger Kopf, auf der Aversseite 
ein im Lauf befindliches Pferd - auf karthagischen Ursprung 
deuten; das beweist auch eine römische Befestigung im Ge
meindegebiete, welche vom Volk Gradina genannt wird. 

Auf den Veleblt. 

Durch die Pakl enica a uf die Hochgipfe l. 

Alpinisten, welche die Gipfelregion des V elebit kennen 
lernen wollen , verlassen den Dampfer in Starigrad ' , einer gleich 
Seline auf dem Alluvium zwischen den beiden P aklenica
Schluchten liegenden Dor fschaft, die auf weitem Gemeindegebiete 
etwa 16 kleine Rotten umfasst und natürlich Gasthofun terkunft 
und besseren Proviant nicht zu bieten vermag. Doch besteht 
unmittelbar am Ausgange der grossen Paklenica eine Gendarmerie
kaserne, wo der Tourist wegen eventueller Nächtigung und Be
schaffung eines Führers Auskunft einziehen mag. 

Die grosse Pakleni ca ist eine im unteren Theil etwa einen 
halben Kilometer breite und hier zwischen kahle 600 bis 800 Meter 
hohe Felsmauern eingerissene, in der Sohle von Geröll und riesigen 
F elstrümmern bedeckte Schlucht, welch e der im Frühling von 
den Schmelzwassern geschwellte Krusevic-Bach durchströmt und 
in dieser Jahreszeit unpassierbar macht. In diesem unteren Theil 

1 Gegenüber Castelvenier, wohin man mit Barke in ¼ Stunden 
kommen kann. 
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der Schlucht bietet sich dem Auge nur wenig Grün dar: kümmer
liches, von Schafen und Ziegen verbissenes Gestrüpp, sowie da 
und dort ein in eine Felsspalte eingekeilter F eigenbaum ; weiter 
oben aber verbreitert sich die Schlucht thalartig auf 1 ja 2 Kilo
meter und wird von einer Zunge des berühmten 2800 Hektar 
umfassenden P aklenica-Forstes erfüllt, der von etwa 800 Meter 
Seehöhe an das ganze Gehänge zwischen den beiden Paklenica
schluchten bedeckt, ja noch östlich und westlich darüber hinaus
reicht, ein aus mächtigen Schwarzföhren und Buchen I bestehender 
Urwald, in welchem die grosse Paklenica, nachdem sie auf etwa 
7 Kilometer nördlicher Erstreckung die Seehöhe von 632 Metern 
erreicht hat, östlich abbiegt, um nun als 4 Kilometer langes 
Hochthal die Vorberge Borovnik, Crni Vrh und Mocila vom 
Hauptkamme zu scheiden. 

Bis zur Abbiegung gegen Osten führt ein 1897/98 zum 
Saumweg verbreiterter Pfad, der sich nun steil lin ks am Gehänge 
emporzieht und, in die Felsregion getreten, mit dem von J atara 
(westlich von Starigrad) über die Alphütten Velika Rovina 
heraufführenden Wege zusammenstösst. Dann überschreitet der 
Weg die 1559 Meter hohe Kammsenke zwischen Viserjuna 
(1623 Meter) und dem westlichen Vorgipfel des Vaganski Vrh 
und zieht sich j enseits in ein t iefeingeschnittenes Waldthal der 
waldreichen croatischen Seite des Gebirges hinab. Auf dieser 
Seite, aber noch nahe dem Kamm, liegen die Alphütten von 
Karlin Stan, von welchen die Erreichung des 1758 Meter hohen 
Vaganski Vrh keine Schwierigkeit mehr bietet, obwohl ein eigent
licher Pfad nicht vorhanden ist . 

Übrigens kann man auch dort, wo der Saumpfad gegen 
Osten abbiegt (bei der Behausung des Dujam K nezevi6), 
direct zwischen Crlj eni und Babinkuk pfadlos gegen die Felsen 
ansteigen , in welchen man nach einiger Kletterei und nach 
Querung mehrerer Mulden die Spitze erreicht. 

1 Eingesprengt kommen Eichen, Bergahorn, Esche, Vogel beer ba um und 
Fichte vor letztere besonders an der oberen Waldgrenze, über welcher die 
höheren K:ippen und Gehänge stellenweise noch i:nit der Krummholzföhre 
bedeckt sind. Der g rösste Theil des Krummholzes 1st freilich , da er ausser
halb des Staatsforstes liegt, im Laufe der Zeit der Axt zum Opfer gefallen. 
(Ein Verzeichnis der Krautpflanzen sowie der Insecten und Conchyhen des 
Velebit siehe Anhang.) 

Führer durch Dalmatien. 11 
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Durch die kl e ine Paklenica führt kein Weg. Doch trifft 
man einen Karstpfad auf der Höhe westlich der Schlucht, der 
an der Küste, beim Kirchlein S. Marco in der Gemeinde Seline 
beginnt, und erst durch einige Rotten der Gemeinde, dann an 
den westlichen Abstürzen der Paklenica vorüberführt, und in 
circa 700 Meter Höhe die Bergcapelle S. Giacomo erreicht, 
oberhalb · welcher von links ein W eg aus der grossen Paklenica 
h erüberkommt. Man hat hier, wo sich auch die kleine Paklenica 
gegen Osten wendet, schon die Seehöhe von 736 Meter erreicht 
und lässt nun die Schlucht rechts, um in einem gerade hinauf 
ziehenden Seitengraben die Alphütten am Gehänge der Mocila zu 
erreichen. Über einen Sattel am Ostgehänge der letzteren windet 
sich der Weg w eiter in den Ursprung der grossen Paklenica 
(Ivine Vodice) und ersteigt von hier den Kamm des Velebit dort, 
wo sich zwischen den Felspartien des Vaganski Vrh und des 
Sveto Brdo (Heiligen Bergs) ein sanfteres, zum Theil bewachsenes 
Kammgehänge einschiebt . Hier muss ebenfalls pfadlos über 
mehrere Vorkuppen gegen Südost zum 1753 Meter hohen Sveto 
Brdo angestiegen werden, da sich der Alppfad vom Kamme in 
eine Waldschlucht der croatischen Seite hinabsenkt. (Von Stari
grad zum Gipfel 7 bis 8 Stunden.) 

Die Aussicht vom Sveto Brdo gehört zu den grossartigsten 
und erstreckt sich im Norden über die Hochebene von Gospic 
(Lika) bis zur grossen Kapela und über die Krbava bis zur 
Pljesevica planina an der bosnischen Grenze, im Südosten auf die 
Dinarischen Alpen, zwischen Südsüdwest und Nordwesten aber 
auf die Adria, deren Gebiet von der Insel Zuri (Zirije) bei Sebenico 
bis zu den quarnerischen Eilanden herrlich vor dem Beschauer 

erschlossen liegt. 

Eine dritte interessante Wanderung führt von der Be
hausung des oberwähnten Knezevic nordwesthch über den Brzi
menaca-Bach und den gleichnamigen Bergrücken nach Straz
benica, wo eine mächtige Quelle köstlichen ·wassers entspringt; 
dann von hier westlich absteigend in das langgestreckte Hoch
thal „Velika Rovina", wo sich eine Anzahl Hütten um ein Kirch
lein der heil. Jungfrau gruppiert und der Botaniker wie der 
Conchyliologe Gelegenheit zu den r eichsten Funden hat. Der 
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Abstieg kann entweder über „pod rovinom" und Sinokos 
nach Jatar a oder über Marinkovic, Mal a Rovina und Ko
zj a ca nach Tri b anj erfolgen. 

Nach Mali Halan. 

A u f d i e H ö h e d er V e 1 e b i t s t r a s s e, 

An der Zrmanja-Brücke bei Obrovazzo beginnt die eigent
liche Velebitstrasse, welche in den Jahren 1829/32 erbaut und 
am 4. October 1832 eröffnet worden ist. Um den ursoliden Bau 
herzustellen, waren 600 Arbeiter thätig, welche den für die 
damalige Zeit nicht schlechten Taglohn von einem Silber
zwanziger (35 kr. ö. W.) erhielten , und - was für die Frage 
der einstigen Bewaldung des V elebit von Bedeutung ist - nicht 
nur Felspartien, sondern auch zahlreiche mächtige Baumwurzeln 
auszusprengen hatten, welche von einem vor 100 Jahren ab
geholzten Walde h errührten. 

Die sieben Meter breite Strasse ist mit so geringer Steigung 
angelegt (4'!, bis 5 Percent), dass für die in der Luftlinie 
7·3 Kilometer lange Strecke Obrovazzo-Podprag (684 Met er See
höhe) eine Entwicklung auf 14 Kilometer und für die in der 
Luftlinie 3·7 Kilometer lange Strecke Podprag-Mali Halan 
(Seehöhe 1045 Meter) eine Entwicklung auf 9 Kilometer nöthig 
wurde. 

Im ganzen ist die Strasse auf dalmatinischer Seite 23 Kilo
meter lang und überwindet bis Podprag 684, bis zur Grenzsäule 
vor Mali Halan 1045 Meter Höhendifferenz. 1 

An und für sich ist diese Strasse interessant durch die in 
Fels gesprengten Strecken, durch die hohen zehn und mehr 
Meter erreichenden Aufmauerungen und durch ihre Trace, welche 
bald entlang hoher Felsmauern, bald über tiefe Gräben, bald 
inmitten wilder F elsscenerien führt. Was aber die Befahrung 
hauptsächlich anziehend macht, ist, dass sie j e höher desto um
fassender ein . Panorama von ganz eigenartiger Schönheit ent
faltet, und von einer Mediterranküste in Alpenregionen empor-

' Zum Verg leich: Die Semmeringbahn hat von Station Payerbach 
(494 Meter Seehöhe) bis Semmering (898 Meter) 21·6 Kilometer Entfernung 
eine Höhendifferenz von 404 Meter zu überwinden. 

11• 
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führt, wo die Flora der Thatsache entspricht, dass im Winter 
bei Bora eine Kälte von - 20 Grad Celsius nichts seltenes ist. 

Die erste grosse Schleife - eine Doppel-Serpentine - liegt 
fast genau am Ende des ersten Drittels der Steigung (Oöte 
347 Meter) und schon hier ist gegen Südwesten eine weite 
Landschaft . vor dem über die beiden Binnenmeere bis Zara 
schweifenden Blicke erschlossen, während im Westen noch die 
Bobia die Aussicht beschränkt und im Süden die Höhen der 
Bukovica unseren Standpunkt überragen. 

Nun aber folgt die zweite grosse Schleife, welche von den 
Alphütten Mekidoc (450 Meter) zur Höhe von Podprag empör
führt, und nicht nur aus dem Bereich der mediterranen in j enen 
der mitteleuropäischen Flora, sondern auch näher an die Felsen 
des Vrh Prag und der Kulina bringt, während die Aussicht 
gegen Süden und Osten enorm an Ausdehnung gewinnt. 

B ei P o d p r a g steht eine zum Andenken an K aiser Franz 
erbaute, am 20. Mai 1841 eingeweihte Oapelle und bildet den 
Mittelpunkt für drei ärarische Häuser : das Pfarrhaus, das Haus 
des Strassen-Inspectors und-das für Reisende bestimmte Unter
kunftshaus mit den zugehörigen vVagenremisen. Hier hat man 
nun Zeit, mit Musse die mannigfaltigen Scenerien und die herr
lichen Farben-Effecte zu bewundern, welche die zaratinische 
Küsten- und Insellandschaft darbietet. Schon sehen wir über die 
jenseits des Zrmanja-Thals aufragenden Berge der Bukovica auf 
fernere Gelände und höhere Berge des Südostens; gegen Süden 
und Südwesten aber folgt das Auge dem Strassenzuge, der an 
den grossen Binnenmeeren vorüber durch die Ko.tari bis zu den 
Mauern Zaras und zum Meere zieht, auf dessen spiegelnder 
Flut wie schwimmende schwarze Körper die vielgestaltigen 
Inseln und Scoglien bis Sebenico in Erscheinung getreten sind. 

Von Podprag an begrüsst man auch immer häufiger die dem 
B ergwanderer so wohlvertrauten Erscheinungen der subalpinen 
Flora : den duftenden Thymian, aus welchem die Bienen des 
Velebit wohlschmeckenden Honig saugen, blaue Glockenblumen 
und rothe 

0

N elken verschiedener Arten, das fett blätterige Sedum, 
die prächtige Türkenlilie (Lilium martagon), Stendeln (Orchis), 
die durch schönes Roth mit der wilden Rose eifern, die nun den 
in den tieferen Regionen vorherrschenden Brombeerstrauch ersetzt, 
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endlich Moose und Farne, die nicht nur im Schatten der Fels
trümmer, sondern selbst an offenem Gehänge üppig gedeihen, 
obwohl die Sommersonne auf das Karstgestein oft sengend genug 
niederbrennt. 

Oberhalb P odprag bringt die dritte der grossen Strassen
schleifen unmittelbar vor das Gewirr wilder Felszacken, mit 
welchen der Vrh Prag zu der kleinen Hochebene von Podprag 
niedersetzt. An diese Felsen schliessen gegen Osten j ene der 
Tulova Greda an, zwischen durch aber führt die Str asse in 
mehreren Serpentinen aufwärts zum Rand der grossen Hoch
ebene des Velebit und wird nun von jenen zerstreuten Alp
hittten begleitet, in welchen die Hirten zeitweise hausen, wenn 
sie im Sommer etapenweise das Vieh auf die Hochweiden 
treiben. 

Hier in 900 bis 950 Meter Seehöhe, zeigt sich nun das 
Süd-Diorama abermals gegen Westen und Osten bedeutend er
weitert, und fast in der ganzen Ausdehnung, in welcher es sich 
auf diesem verhältnismässig niedrigen Abschnitt des Velebit über
haupt erschliesst. Noch übersichtlicher als früher liegen die Meere 
von Novigrad ul).d Karin unter dem Beschauer , gegen Westen 
aber hat sich ihnen der Canale della Montagna angeschlossen, 
an dessen Ufern weisse Ortschaften wie Starigrad, Tribanje und 
Castelvenier winken, und dessen Flut in die Buchten zwischen 
Pago und dem Festland eindringt bis gegen N ona hin, da.s den 
Mittelpunkt einer grossartig schönen Küsten- und Insellandschaft 
bildet. Denn rechts des deutlich sichtbaren Städtchens, sieht man 
über Pago und den Quarnerolo bis zum Monte Ossero auf Lussin, 
links aber dringt der Blick über die langgestreckten Inseln, 
welche die Canale von Zara und di Mezzo bilden, bis in die 
offene Adria hinaus. Die Inselschau erstreckt sich bis zum 
Archipel von Sebenico; herwärt s aber liegt die grosse Nordwest
H albinsel F estland-Dalmatiens wie eine Landkarte ausgebreitet, 
auf welcher wir, dem Zug der V elebitstrasse folgend, besonders 
Zara ins Auge fassen, zu dessen Linken der F eldstecher deutlich 
die weissen H äuser des Borgo E rizzo erkennen lässt. Schön ist 
die Furche der Zrmanja ausgeprägt, welche jenseits zu dem 
von kleinen Dörfchen besetzten Kuppengewirr der Bukovica 
ansteigt; über diese und die weiter südlich zur Krka abdachenden 
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Landstriche bei Kistanje aber schauen wir noch in weite F erne 
bis zur Promina und zur bläulich v erdämmernden 1509 Meter 
hohen Svilaj a. L etztere ist 87 Kilometer entfernt und gehört 
zu den äussersten Fernpunkten der Aussicht gegen Südosten ; 
als höchster Punkt aber tritt im Ostsüdosten die 65 Kilometer 
entfernte Dinara in Erscheinung, deren zu 1831 Meter auf
ragender Rücken ungefähr in der Richtung sichtbar ist, in 
welcher wir im östlichen Zrmanjagebiet Z e gar, die Heimat 
der berühmten Jankovici, und Er ve nik erblicken .... 

Vom R ande des Hochplateaus an st eigt die Strasse nur 
mehr in kurzen ,Vindungen und erreicht ihren höc.hsten Punkt 
(1045 Meter) bei der Säule an der croatischen Grenze, wo sich 
als Contrast zu der steinigen Südseite des Velebit und ihrer 
Meerschau plötzlich die weiten W älder der Nordgehänge und 
die waldreich en Gebirge Croatiens vor dem Blicke aufthun. 
Besonders schön ist der Blick in die hellgrünen Gründe der 
oberen Lika hinab, in das Rii')ica-Thal, wo die Fortsetzung der 
Velebitstrasse zwis_chen den Orten Sv. Rok und Lovinac die 
grosse von Gospi6 nach Knin führende Strasse erreicht. 

In geringer Entfernung von der Grenzsäule liegt die croa
tische R ast station Mali Halan. 

In den südöstlichen Veleblt. 

Eine Route ins südöstliche V elebitgebirge lehrt in etwas 
das Oberlaufsgebiet der Zrmanja kennen, welche zwischen 
Velebit und Bukovica eine tiefe Senke darstellt. 

D er Fluss biegt etwa 12 Kilometer östlich von Obrovazzo, 
aus der südöstlichen in die östliche Richtung ab und nimmt 
hier rechts die Krupa auf, einen 6 Kilometer langen Bach, 
der stellenweise auch in tiefeingerissenem Felsbette hinströmt, 
nahe seinem Ursprung aber ein Polje durchströmt, an dessen 
Ostrand und zugleich am Fusse des bereits zu Mittelgebirgs
höhe abgesunkenen Velebit das Kl os ter Krupa liegt. 

An und für sich bietet dieses 1642 gegründete Kloster nicht 
viel Merkwürdiges, ist aber interessant durch das Fest, zu 
welchem am Tage der Muttergottes hier eine grosse Menge 
Volks selbst aus entlegenen Gemeinden zusammenströmt. 
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Alles erscheint natürlich im Festgewande und noch vor der 
Liturgie wird das frugale aus Brot, Käse und einer Knolle 
Zwiebel bestehende Frühstück eingenommen, das man sich durch 
:fleissiges Willkommtrinken zu würzen weiss . 

Nach dem Umgang kommt es vor, dass der Pfarrer im 
Ornat an der Kirchenpforte erscheint und in heftiger Weise alle 
Räuber, Brandstifter und Übelthäter verflucht und in den Bann 
thut, während das versammelte Volk sich unaufhörlich bekreuzigt 
und schliesslich mit einem „Amin Boze" von dannen geht.Natürlich 
muss für den Bannspruch ein Obolus in die Pfarrcasse entrichtet 
werden. 

Nach Mittag kommt wie überall bei den norddalmatinischen 
Landleuten der K o 1 o an die Reihe, und dann folgt gewöhnlich 
noch ein Spiel der Burschen, welches darin gipfelt, wer einen 
20 bis 30 Kilo schweren Stein weiter zu werfen vermag; abends 
aber zerstreut sich alles wieder in die Bergdörfchen, die Männer 
gewöhnlich etwas angeheitert und mancher Bursche in Begleitung 
seiner Erkorenen und Verlobten, die bald mit meist ohne Ein
willigung der Eltern nun einige Monate mit ihm zusammen
haust, ehe geheiratet wird. 

Noch sonderbarer als dieser Hochzeitsbrauch ist ein im 
Dorf Bukovica gewöhnlicher H ergang bei Sterbefällen. Diese 
circa 25 Kilometer von Obrovazzo entfernte Ortschaft ist so 
ausgedehnt, dass man sie kaum in fünf Stunden durchreiten 
möchte und obwohl für j edes der zwei Bekenntnisse nur ein 
Pfarrer eingesetzt ist, der nebst dem Lehrer und den Gendarmen 
hier die R epräsentanz der Cultur bildet, hat man doch fünf bis 
sechs Begräbnisstätten. Das Dorf ist eben zu zerstreut, als dass 
man die Todten an einer Stelle bestatten könnte und aus dem
selben Grunde kommt es vor, dass dem Geistlichen ein Todes
fall erst gemeldet wird, nachdem schon Tage vorher das Be
gräbnis stattgefunden hat. 



X. \Ion Zar<a über, Benkovae und ~istanje -

naeh ~nin. 

Von Zemonico über Nadin nach Benkovac. 

Die von den V enetianern 1794 begonnene, vier Jahre später 
von den Österreichern vollendete Kniner Strasse zweigt zwischen 
Unter- und Ober-Zemonico' _ von der neueren nach Obrovazzo 
führenden Poststrasse ab und zieht zunächst ostsüdöstlich gegen 
Biljane. Man bewegt sich sanft bergan - von 88 Meter Seehöhe 
bei der Gabelung der beiden Strassen bis 191 Meter bei Unter
Biljane - in einem Gelände, wo felsige Weiden mit Getreide
feldern, W eincult uren und einzelnen Obstgärten abwechseln, 
welch' letztere sich besonders im Frühling durch den weissen 
Flor zahlreicher Mandel- und Kirschbä_ume angenehm bemerkbar 
machen. Aber auch die uncultivierten Strecken bieten dem 
Freund südlicher Landschaften alle j ene Zauber, durch welche 
sich der Küstenkarst oberhalb Abbazia, zwischen Matulj e und 
-V eprinac auszeichnet. Denn schon im Vorfrühling spriesst 
zwischen den Felsscherben, den Wacholderbüschen und sonstigem 
Gesträuch ein r eicher Flor von Anemonen , Primeln und Veilchen 
auf und immer wieder erschliessen sich weite, besonders den 
Westen bis zum Meer umfassende Horizonte. 

1 Von Zara bis Zemonico (Zemunik) siehe Seite 133. Von Zara bis Ben
kovac 86 Kilometer in 4'/

4 
Stunden. Post jeden Freitag und Sonntag für 

1 fl. 50 kr. Mallefahrt (geht bis Knin und Sinj) j eden Montag, Mittwoch 
und Samstag für 2 fl. 70 kr. 
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Bei Unter-Biljane biegt die Strasse gegen Südost ab in das 
seichte Thal des Klicevica -Bächleins, dessen durchschnittlich 
20 Meter tiefer gelegene Sohle man bis auf etwa 3 Kilonieter 
vor Benkovac beständig zur Linken hat. Bis hieher heisst der 
Bach Ljubovlje oder Matica; nun aber biegt er, von der Strasse 
übersetzt, gegen Westen und Nordwesten ab, um als Klicevica 
in den Wintersee Nadinsko-Blato zu münden. 

Schon im ersten Drittel der Fahrt zwischen Unter-Biljane 
und Benkovac erheben sich die Hügel südwestlich der Strasse, 
welche das Klicevica-Thal von der Seeniederung trennen, zu 
ihrer Hauptculmination, der 266 Meter hohen Gradina, und hier 
mag sowohl der Archäologe, als der Freund hübscher Rund
sichten den Wagen verlassen, um den in einer halben Stunde 
leicht erreichbaren Hügel zu erkli=en, der vor nun fa,st zwei 
Jahrtausenden die „Arx" der römischen Siedlung Nadinium trug. 

Historisch ist über das alte Na d in i um nicht viel mehr 
bekannt, als dass es - wie P all a di u s F u s c u s berichtet -
von den Gothen zerstört wurde. Doch mag es wohl in der 
Römerzeit nicht unbedeutend gewesen sein, da es als weithin 
beherrschender Punkt an einem alten wichtigen Strassenzuge 
lag. Von der Höhe des Burghügels (Gradina) sieht man nord
westlich bis zur Bucht von Nona, südöstlich über Benkovac 
hinaus bis zu dem ungefähr gleich hohen Hügel, welchen die 
Arx (römisches Castell) von Asseria krönte. Diese Lage wurde 
auch im Mittelalter gewürdigt und die Gradina unter anderem zur 
Aufstellung zweier optischer Signalstationen benützt, von welchen 
man - wie z.B. 1449 vom Thurm von Grahovo bei Scardona 
aus - den. nächstliegenden Thürmen Zeichen gab, um Nach
richten über die Bewegungen der türkischen Truppen zu ver
breiten. 

Eine Zeit lang war N adin im Besitze der Türken, welche 
ebenso wie vor und nach ihnen die V enetianer auf den alten 
römischen Fundamenten weiterbauten, so dass N adin zu Anfang 
des XVII. Jahrhunderts militärisch von ziemlicher Bedeutung 
war. · Einer Relation zufolge, welche der bosnische Beglerbeg 
Ibrahim Pascha Mejrim Beg o v i c im Jahre 1620 erstattete, war 
N adin damals eine starke Festung mit Thurm, in welcher fünf 
Agas, ein Kadi und ein Dizdar hausten. Der Ort am Fusse der 
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Festung zählte 100 Häuser und konnte 150 Soldaten stellen, 
während in der Umgebung 150 Familien wohnten, welche im 
Nothfall 300 Soldaten aufbrachten. Auch ein Bericht vom 
J ahre 1637 schildert Nadin als stark befestigt und bemerkt , dass 
das. Arsenal hier sicherer, als in Knin untergebracht wäre. Nadin 
war zu jener Zeit eine der sechs Hauptmannschaften, welche das 
Likaner Sandschakat bildeten ; nach der Eroberung durch die 
Venetianer unter Pisani, welcher damals (19. März 1647) auch 
Zemonico zerstörte, verlor der Ort aber seine Bedeutung und 
bildet heute nur eine aus zerstreuten Weilern bestehende Dorf
schaft von 381 Seelen. Diese wohnen z.um Theil am Gehänge 
gegen das N adinsko-Blato hin, eines der bekanntesten Winter
seen Dalmatiens, der im Winter eine 4 Kilometer lange und 
2 Kilon;i.eter breite W asser:fläche darstellt und in dieser Jahreszeit 
für den Naturfreund und Jäger manches Interesse bildet. Seine 
Niederung (circa 80 Meter Seehöhe) dacht im Süden beiderseits 
der Anhöhe von Tinj (Sv. Ivan 120 Meter), ziemlich rasch zu 
den "Furlanischen Böden" ab (Seehöhe 16 Meter), welche den 
altcultivierten Nordtheil des riesigen, bis zum Vrana-See sich 
erstreckenden Vrana-Sumpfes darstellen. (Siehe Seite 174.) 

Das ganze Niedergebiet war früher zur Winterszeit von 
Tümpeln und milchfärbigen Sümpfen bedeckt, so dass nach Zara
vecchia hinüberzugelangen nur mit Stelzen möglich gewesen 
wäre, wie sie die Bewohner der französischen „L an des" anwenden. 
In neuerer Zeit hat man j edoch hier, wie in anderen Gebieten 
Dalmatiens, energisch mit der Entsumpfung begonnen, so dass 
nicht nur neues Ackerland gewonnen, sondern auch mehr und 
mehr jene Hauptquelle der Sommerfieber verstopft wird, welche 
in so vielen sonst gesegneten Strichen der Mittelmeerländer von 
der römischen Campagna bis Cypern das Unheil der B ewohner 
bilden. 

Nach Übersetzung der Klicevica kommt bald das Castell 
von Benkovac in Sicht, wo unsere Strasse von dem Strassen
zuge gekreuzt wird, der nördlich gegen Karin und Novigrad, 
südlich nach Vrana führt. An der Strassenkreuzung selbst liegt 
der Markt Benkovac, welcher 432 Einwohner zählt, während das 
Dorf gleichen Namens sich entlang der Karin-Strasse die Anhöhe 
gegen Norden emporzieht. 
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Benkov.ac. ' 

Manche ältere Schilderer pflegten an Benkovac kein gutes 
Haar zu lassen. Obwohl es nämlich im Mittelalter einer der 
Winkel des geschichtlichen Dreiecks Vrana-B enkovac-Scardona 
war, wo nicht nur die Administrationsbehörden des damaligen 
Dalmatiens ihres Amtes walteten, sondern auch der Landtag 
sich versammelte, berichtet der oberwähnte B eglerbeg Ibrahim 
im Jahre 1620, dass Benkovac nur ein kleiner verwahrloster 
Thurm sei und innerhalb der Ummauerung bloss ein paar Häuser 
enthalte, welche zusammen etwa 50 Soldaten stellen können. Der 
erwähnte Thurm war ein Feudum des Begs B enko v ic von 
L i vanj e, nach welchem die Ansiedlung ihren Namen führte; 
doch begriff man unter letzterer hauptsächlich das Dorf, da der 
jetzige Markt noch vor einem halben Jahrhundert nur aus zwei 
oder drei Häusern bestand. Auch No e spricht 1870 von einem 
„schmutzigen verkommenen Nest". Seither hat sich j edoch die 
Gunst der Lage an einem Strassenkreuzungspunkt und die Eigen
schaft als Bezirkshauptort so geltend gemacht, dass die in eine 
grüne Oase gebettete Strassenzeile auf 72 Häuser (1890) anwuchs. 

Auch die Cultur des umliegenden Geländes 2 hat - besonders 
auf der 37 Kilometer langen Strecke ostwärts gegen Kistanje -
einen erfreulichen Aufschwung genommen und es sind in den 
letzten drei Jahrzehnten zahlreiche neue Weingärten angelegt 
worden, deren P roduct, besonders sofern es von den Höhen bei 
Benkov.ac und bei den „Brücken von Bribir" herrührt, von 
den croatischen Händlern sehr geschätzt wird. 

' Benkovac ist Haupfort des Gerichtsbezirkes gleichen Namens, welcher 
aus einer einzigen Catastral- und Steuergemeinde besteht. (564·2 Quadrat
kilometer, 12.215 Einwohner.) Ausserdem ist es Sitz einer Bezirkshaupt
mannschaft, welcher noch die Gerichtsbezirke und politischen Gemeinden 
Kistanje (317·11 Quadratkilometer mit 8875 Einwohnern) und Obrovazzo 
(700·31 Quadratkilometer mit 12.319 Einwohnern) zugehören. 

' Über den Boden von Benkovac bemerkt Abbate Fortis: ,,Die Pfennig
steine (Nummuliten) unter dem Felsen von Benkovac und bei dem nahen 
Dorfe Podlug (westlich von Perusi6) sind so vollkommen gut erhalten, wie 
die zu Monte Viale im Vicentinischen. Zwischen dem Felsen von Benkovac 
und dem Gehölz von Cukalj streicht eine Hügelreihe von blaulichtem Thon 
und an einigen Orten von weissem Mergel. In den Höhlungen, die die ·wald
wasser ausgegraben, fand ich unter anderem mit Spath krystallisi~rte Kerne 
von Turbiniten, die sehr glänzend und von goldgelber Farbe sind. Überhaupt 
stimmt das Gestein, . aus welchem die Hügel dieser Gegenden bestehen, 
ziemlich mit dem weichen Gestein unserer italienischen Hügel überein." 
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Für den geschichtsfreundlichen Touristen das wichtigste in 
der Gegend ist jedoch der historische Hügel Asseria, der sich 
etwa 5½ Kilometer südöstlich, zur Linken der Kistanjer Strasse 
erhebt. 

Die Ruinen von Asseria. 

Der Anfang der Strasse Benkovac-Kistanje wird östlich von 
einem 50 bis 60 Meter hohen Gehänge begleitet, ober welchem 
eine H ochebene gegen das Bergland der · (Obrovazzoer) Bukovica 
hin ansteigt. An dem Gehänge reihen si ch von Benkovac süd
östlich die D örfchen Bukovi6, Volarevi6, Vrcil und Podvor
nice ; fährt man aber . noch zwei Kilometer weiter, bis man zur 
Rechten der Strasse die Palanke von P erusi6 1 passiert hat, so 
bemerkt man links eine Steile in dem Gehänge, vor welcher ein 
F eldweg hinaufzieht. Der Weg führt zu j enem ziemlich aus
gedehnten Abschnitt der Hochebene empor, der seiner Zuge
hörigkeit zum nördlich liegenden Dorfe Podgragje wegen Pod
gradina h eisst und ausser dem Kirchlein S. Duh (Heiliger Geist) 
die Ruinen einer der berühm~esten Städte des römischen Binnen
dalmatiens trägt: Asserias. 

Asseria kommt in der Peu t i ng e r'schen Tafel als Aseria, 
bei Pt o 1 e m ä u s als Assesia vor. P 1 i n i u s erwähnt Asseria 
unter den Städten Liburniens, die zum Oonventus von Scardona 
gehörten und nennt die Asseriaten ausdrücklich nimmun", so 
dass, auch wenn nicht die Blüte der Stadt im IV. J ahrhundert 
bestätigt wäre, auf ein grösseres, seinen Magistrat selbst wählendes 
Gemeinwesen geschlossen werden müsste. 

Abbate Forti s, welcher die Ruinen ,1or ungefähr 125Jahren 
besichtigte, erzählt, dass der Umfang des Trümmerfeldes 3600 
römische Fuss betrage und einen rechteckigen ebenen Platz ein
schliesse (Spianata), in dessen Mitte die zum Theil aus antiken 
Bruchstücken aufgeführte Parochialkirche von Podgragje stehe. 
Fortis fand die Dicke der Mauerwälle mit 8 Fuss, ja an den 
Abhängen mit 11 Fuss und bemerkt, dass sie örtlich bis zu 

' Anfang des XVII. Jahrhunderts war die Palanke von Perus_ic Sitz 
eines Dizdars (Festungscommandanten) und mehrerer Agas, und die um
liegenden 40 H äuser stellten bei 50 Soldaten ; heute steht nur mehr ein 
mauerumgürteter Rundthurm, bei welchem ein Pächter des Fürsten Pos e
d a r s k i haust. 
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12 Ellen über den Boden aufragen. Zum Bau verwendete man 
„gemeinen dalmatinischen Marmor", der aber nicht von den 
umgebenden Hügeln stammt, da diese aus weichem Gestein 
bestehen ; antike Bruchstücke, Inschriften u. dgl. wurden häufig 
gefunden, aber oft wieder von den Bauern vergraben oder ver
stümmelt, seit man letztere gezwungen, einige sepulcrale Säulen 
umsonst bis an das Meer zu schleppen. 

Schon Fortis äusserte, dass Ausgrabungen an der Stelle 
Asserias wichtige Resultate ergeben könnten; · es kam aber zu 
Nachforschungen erst, als der Archäologe G 1 a v in i 6 vor einigen 
Jahren die mächtige Ecke neben der Pforte blosslegte und auch 
damals beschränkten sich die Funde auf einige bedeutungslose 
Inschriften, Münzen, Zierate u. dgl. Da führte im Jahre 1897 
ein Zufall wichtigere Entdeckungen herbei. Man stiess nämlich, 
als der Pfarrer von Podgragje eine Apsis der Kirche abtragen 
liess, mit dem Spaten auf eine Mauer, und als nun Fra Luigi 
Marun, der Director des Kniner Museums, weiter grub, wurden 
zwei mächtige, meterdicke Pfortengiebel blossgelegt, von welchen 
einer 3 Meter Länge hatte und der andere noch länger war. 
W eitere Funde bestanden in einem zweiten mächtigen Thürfries 
mit Inschrift, in einem korinthischen Capitäl und anderen Frag
menten, wozu sich zwei alterthümliche Krüge, Ohrgehänge und 
40 Münzen gesellten, die aus Gräbern gehoben wurden. 

Auf die Kunde von diesen Entdeckungen eilten im De
cember 1897 Fachleute auf das Ruinenfeld, wo ihnen manche 
interessante Constatierung gelang. So fand sich auf einem der 
Thürgiebel in 20 Centimeter hohen, wohl erhaltenen Buchstaben 
die Inschrift .,,Dec. Augur. Porticum", auf dem zweiten stand 
geschrieben „Fieri jussit", auf dem dritten „S. Omnium Asser" 
(-iatum). Auch führten weitere Nachgrabungen zur Blosslegung 
der Ecke eines alterthümlichen Gebäudes vor der Kirche, und 
zu der Wahrnehmung, dass letztere nicht auf eigenen Funda
menten, sondern auf Thürfriesen ruhe. Als nun die südöstliche 
Ecke der Kirche abgetragen wurde, entdeckte man neuerdings 
einen gewaltigen Giebel, dem später eine Inschrift „C. C. Tes
tamen ... " folgte. 

Der ganze Ruinencomplex gehörte offenbar dem römischen 
Castell von Asseria an, welches ausser öffentlichen Gebäuden 
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auch das Privathaus eines Decurion oder Augurs enthalten haben 
dürfte; unter dem Castell aber bis zur Strasse, die ungefähr 
dieselbe Richtung wie heute gehabt haben mag, erstreckte sich 
die Stadt Asseria, die noch im II. und III. Jahrhundert n. Chr. 
bestanden haben muss, da die vorgefundenen Reste diesen Zeiten 
angehören. 1 

Seitenausflug: 

Von Benkovac nach Vrana. 
(Circa 10 Kilometer.) 

Die von Benkovac südlich ziehende Strasse führt zunächst 
an einem westlich aufragenden kleinen Hügel vorüber, an dessen 
Fusse ein Quell frischen Wassers entspringt. Auf der Anhöhe 
stehen die wenigen Häuser des Dörfchens Sopot, das einst eine 
gewisse Wichtigkeit hatte, weil sich hier der kleine Divan (Rath) 
des Likaner Sandschakats versammelte. Eine zweite Erinnerung 
an die Türkenzeit begegnen wir 3 Kilometer südlich von Ben
kovac beim Weiler von Miranj e: ein Kirchlein des heil. Peter, 
das aus einem alten türkischen Thurm entstand, dem jedoch 
eine moderne Apsis angefügt wurde. 

Von Miranje senkt sich die Strasse in die Mulde Krs, und 
ersteigt dann eine Anhöhe, wo sich plötzlich eine historisch wie 
landschaftlich bedeutende Ausschau eröffnet: Vor uns liegt · in 
grüner Oase · das Dörfchen V ran a; darüber hinaus wellt gegen 
Süden der Spiegel des mächtigen Vrana-Sees, an dessen Ostufer 
sich das Terrain im Crni Vrh zu 305 Meter erhebt, gegen Süd
westen und Westen aber reicht der Blick weit auf das Meer 
hinaus und wird in ersterer Richtung yon der nahen Ruine eines 
alten Templerschlosses festgehalten, jenseits welchem der Vrana
See gegen Norden in die riesigen Sümpfe übergeht, die bis zu 
den Furlanischen Ebenen 2 reichen. 

' Erwähnt mag hier sein, dass anlässlich der Ausgrabungen in Asseria 
Fra Luigi M a r u n Herrn G 1 a v in i c eine in der römischen Festung 
Krusevo bei Obrovazzo aufgefundene Münze übergab, welche den Kopf des 
Augustus und die Inschrift „Signis Parthicis receptis" aufweist. Die Münze 
wurde .also anlässlich des von Hora z in einer Ode verherrlichten '.]'riumphes 
über die Parther geprägt. 

' Diese Ebenen am Nordrand des Vrana-Sumpfes haben ihren Namen 
von italienischen Colonisten, die in der Venetianerzeit hier angesiedelt 
wurden und sich seither croatisierten. 
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Wo Sumpf und See zusammenstossen, schlängelt sich quer 
L'tber ersteren die Fortsetzung unserer Strasse bis Pakoscane an 
der Meeresküste, und zwar vorüber an einem alterthümlichen, 
in neuerer Zeit etwas restaurierten Gebäude (Orkvina), das fast 
unmittelbar am See liegt. 

D och zunächst interessiert uns jetzt Vrana, beziehungsweise 
die Ruine des alten Templerthurmes, welche Erinnerungen an 
eine ganze R eihe charakteristischer Geschichtsereignisse Dal
matiens erweckt. 

Zunächst trat Vrana im XL Jahrhundert hervor und zwar infolge 
eines bedeutsamen Ereignisses in der Geschichte der Croaten, welches s ich 
am 9. October 1076 vollzog. An diesem Tage erschien nämlich ein Cardinal
Legat Gregors VII. in Dalmatien und überbrachte jene Krönungs-Insignien 
(Krone, Scepter, Kreuz), mit welchen Banus Zvonimir in der P et erskirche 
zu Bihac (Riviera della Castella) zum König der Croaten · gekrönt wurde. 
Zum Danke dafür stiftete Zvonimir damals in seinem Lande einen Peters
pfennig von 200 Goldducaten jährlich und schenkte dem Papste das neu
gegründete Kloster S. Gregor in Vrana, damit die päpstlichen Legaten , 
wenn sie nach Dalmatien kämen, ein Absteigquartier hätten. 

Zweiundsechzig Jahre später (1138) errichtete Bela II. von Ungarn in 
Vrana ein Priorat des Templerordens, das bald zu grosser Bedeutung 
gelangte, da sich die Templer eine Festung erbauten und - wie überall -
rasch zu bereichern wussten. Nach Aufhebung des Templerordens 1 kam 
Vrana im Jahre 1312 an die Rhodeser oder Johanniter, doch behielten die 
Prioren ihren grossen Einfluss bis auf I van Pa 1 i s n a, der nach dem Tode 
Ludwigs des Grossen gegen die Anhänger des Letzteren Partei ergriff und, 
wie schon bei der E rwähnung Novigrads berichtet (siehe Seite 157), im 
Jahre 1382 sowohl die Königin-Witwe, als die junge Königin Maria in seine 
Gewalt bekam. Erstere fiel der Wuth der damaligen Parteikämpfe zum 
Opfer; Mari~ aber wurde mit Unterstützung ihres Verlobten Sigisrnund 
befreit und die Ungarn zogen nun vor Vrana (1388), um an Pa 1 i s n a 
Rache zu nehmen. Anfangs gelang dies nicht, da Tvrtko I. zur Hilfe her
beieilte; als aber Tvrtkos Nachfolger in der Ban-Würde von Croatien und 
Dalmatien (Vucko Vucic) gegen Pa 1 i s n a Partei ergriff, ergieng es diesem 
übel: Kloster Vrana wurde erobert, seine Güter verfielen der Confiscation 
und P a 1 i s n a selbst gerieth in Gefangenschaft. 

1 Der Templerorden wnrde bekanntlich von Papst Gelasius II. im 
Jahre 1118 gestiftet und führte seinen Namen nach dem in seinen Besitz 
gegebenen Kloster an den Mauern des Salomonischen Tempels in Jerusalem. 
Der Orden, welcher über Betreiben Philipps des Schönen von Frankreich 
vom Concil zu Vienne (1311) aufgehoben wurde, besass an der Ostküste der 
Adria befestigte Klöster in Zengg, Zara, Vrana und Spalato. 
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In der Folge (1409) trat L adislaus von Neapel, der damalige Prätendent 
auf die Krone Ungarns, neben anderen dalmatinischen Gebieten, auf die 
ihm angeblich Rechte zustanden, wie z. B . die Insel Pago, auch Vrana an 
die Venetianer ab und dieses blieb nun fast ein J ahrhundert venetianisch 
bis sich in den ersten Jahrzehn ten des XVI. Jahrhunderts die Türken i~ 
der Gegend festsetzten und - wie es heisst - das berühmte Kloster den 
Flammen überlieferten. 

Zur Zeit der venetianischen H errschaft in Vrana (1420) wurde hier 
der nachmals als Architekt berühmte Lu c in a · geboren, der dem König 
von Neapel den Poggio Reale erbaute und nachher vom Herzog von Urbino 
berufen wurde (t 1482 in Pesaro); in die türkische Zeit aber fällt ein Auf
schwung der Gegend in wirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Beziehung, 
wie er selbst in neuester Zeit noch nicht wieder erreicht worden ist. 

RUINE N VON VRANA. 

Dama ls - im XVI. und zu Anfang des XVII. Jahrhunderts - gab 
es im Sandschakat der Lika drei Stufen von Gütern, mit welchen der Sultan 
seine Getreuen zu belehnen pflegte : P a schal u k s, wenn der J ahresertrag 
100.000 Piaster überschritt, Zij amets, wenn das Gut 20.000 bis 100.000 Piaster 
abwarf, und Zaims, wenn der Ertrag unter 20.000Piaster blieb: Vrana nun 
war das berühmteste Zijamet des Likaner Sandschakats und ein L ehen des 
Halil-Beg Dura k o v i c, der nebst seinem Sohne Durak Beg die Seele aller 
Unternehmungen war, welche sich in den ersten Decennien des XVII. J ahr
hunderts vom Likaner Sandschakat gegen Venedig richteten. 

Vrana - schreibt der Venetianer Foscolo - war damals der H auptort 
des Halil-Beg'schen Zijamets und der Garten des Likaner Sandschakats. 
Hier standen mehr als 500 grosse schöne Häuser, darunter als schönstes 
der Palast Halil-Begs selbst, der als Sandschak (Oberbefehlshaber) zwar 
seinen ständigen Wohnsitz in Knin hatte, oft aber auch auf seinem hiesigen 
Gute weilte. Sein guter Freuncl hier war Jusuf M a s k o v i c, ein gebürtiger 
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Vranese, der es hoch in der Gunst Sultan Ibrahims IV. gebracht und Geld 
genug erworben hatte, um 3000 Ducaten auf die Erbauung eines H an zu 
verwenden, das inmitten prächtiger Parkanlagen stand und jeweils zahl
reiche Gäste in seinen Mauern sah. 

Sogar eine Wasserleitung hatte man geschaffen , und zwar von einer 
nahen romantischen Felsgrotte h er, die noch heute den erhalten gebliebenen 
und als Wirtshaus dienenden Ran mit Wasser versorgt. 

Das Andenken an Halil-Beg, dessen Geschlecht in Bosnien unter dem 
Namen der Begs von Durakovi6 fortlebt - sie nennen sich auch Begs von 
Vrana - ist in der Gegend ebenso wie die Erinnerung an Maskovi6 bei 
dem L andvolke erhalten geblieben, obwohl die Herrlichkeit der beiden 
schon im Jahre 1647 ein rasches Ende nahm. 

Damals erschien nämlich der venetianische Heerführer F o s c '! 1 o vor 
Vrana mit einem H eere, das hauptsächlich aus sogenannten Grenzern bestand, 
cl. h. Bewohnern der Kotari, deren Führer (Pfarrer So. r i c und andere) 
schon gelegentlich der Wanderung durch die Zaratiner Kotari Erwähnung 
fanden (siehe Seite 133). Mit diesen Tapferen erobert.e Venedig Vrana, wo 
ihm reiche Beute zufiel; doch kümmerte sich die sinkende Republik wenig 
um ihren neuen Erwerb und gab Vrana 1752 der Bologneser Adelsfamiiie 
Bore 11 i zu Lehen, deren Nachkommen noch heute in Zara leben. 

In die Zeit j ener Besitzergreifung fällt der erste von Fortis 
erwähnte Versuch, einen Canal zu bauen, durch den man die V rana
Sümpfe zu entwässern oder wohl gar den Vrana-See abzuleiten 
gedachte. Der damals begonnene Oanal war jedoch schon, als ihn 
Fort i s um 1775 sah, verfallen und zu weiteren ernsten Boden
meliorationen kam es nicht mehr, bis in neuester Zeit die Ö$ter
reichische Regierung die Sache in die Hand nahm, in der Absicht, 
hier ein P endant zur Austrocknung der N arenta-Sümpfe zu schaffen. 

Da die Vrana-Sümpfe vom See circa 7 Kilometer nördlich 
sich erstrecken und circa 3 1/ , Kilometer breit sind, bedecken sie 
ein Areal vbn über 20 Quadratkilometer oder 2000 Hektaren. 
Dieser ganze Complex soll urbar gemacht werden, und zwar hat 
man zunächst den alten Canal, welcher den See mit dem Meer 
verbindet, gereinigt, und in dem Sumpfe eine Abzugsrinne 
gegraben, aus der jetzt zur Zeit der Winterhochwässer die Flut 
wie eine Cascade in den See :fliesst. In der Folge sollen noch 
zwei je 10 Kilometer lange Entwässerungscanäle angelegt werden, 
und steht also zu hoffen, dass dem begonnenen, auf Gewinnung 
neuer Ackergelände und Sanierung abzielenden Werke in nicht 
zu ferner Zeit voller Erfolg blühen werde. 

Führer durch Dalmatien. 
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Von Benkovac bis zu den Brücken von „Briblr" (Mostine).' 

Von Dorf Podgragje, beziehungsweise den Ruinen von 
Asseria (siehe Seite 172), führt die Kniner Poststrasse in süd
östlicher Richtung durch ein Hügelgelände weiter, das, wie 
schon erwähnt, Jetzt mehr und mehr der W eincultm wieder
gewonnen wird, 

Die Strasse hat zur Rechten die Thalsenke des Polaca- oder 
Morpolaca-Baches, welcher sich gegen Südosten zu einer, zwischen 
den Dörfern Lisane (nördlich) und Morpolaca (südlich) circa 
4 1 

/ , Kilometer langen Sumpfniederung erweitert. Das Morpolaca
Bächlein dmchzieht die Niederung als Canalgraben und tritt am 
Südende, wo von Osten der Bribisnjica-Bach herzukommt, wieder 
in Hügelland, in welchem der Bach nun circa 14 Kilometer 
(südsüdöstlich) :fliesst - zum Theil in tiefeingerissenem Bette -
ehe er in die Nordwestecke des auch von der Krka durch
strömten Prokljan-See mündet. 

Die Strasse hält sich beständig am Nordostrand der erwähnten 
Sumpfniederung, und zwar einige Meter über der Sohle, die eine 
Seehöhe von etwa 100 Meter hat, während der ruinengekrönte 
Hügel Vuksic zur Rechten 283, die Ostrovica östlich von Lisane 
406 Meter erreicht. Im Südostwinkel der Sumpfniederung biegt 
die Strasse ins Thal der Bribisnjica ein und überschreitet als
bald dieses B ächlein auf einer der beiden mittelalterlichen Bribir
Brücken (Ponti di Bribir, Mostine), welche eine seit alters 
wichtige Strassenkreuzung bezeichnen.·, 

1 Von Zara bis Benkovac siehe Seite 168. 
Ab B enkovac fährt die von Zara gekommene Mallepost jeden Montag, 

Mittwoch und Samstag um 10 Uhr 20 Minuten vormittags weiter und erreicht 
die Brücken von Bribir (22 Kilometer 1 fl. 65 kr.) um 1 Uhr 15 Minuten nach
mittags. (Von den Bribir-Brücken geht Montag, Mittwoch, Donnerstag und 
Samst ag um 1 Uhr 30 Minuten nachmittat s eine Eilpost für 90 kr . n_a~h 
dem 16 Kilometer - zwei Stunden - entfernten Scardona, von wo Schiffs
verbindung nach Sebenico besteht.) 'Die Zar at in er Mallepost fährt von Bribir 
in zwei Stunden nach Kistanje (von Br ibir 15 Kilometer 1 fl. 13 Ja.), und 
in weiteren drei Stunden nach Knin (von Kistanj e 28 Kilometer 2 fl . 10 kr.). 

Von B enkovac nach Knin 65 Kilometer für 4 fl. 88 kr. (7 Stunden 
55 Minuten), von Zara bis Knin 101 Kilomet er für 7 fl. 58 kr. (12 Stunden 
15 Minuten). (Siehe auch Anhang: Dalmatinische Post routen .) 

' Von Bribir führ t eine Strasse südlich über die Wallfahrtskirche 
Madonna de] Carmine nach Vodice (circa drei F ahrstunden), eine andere 
Strasse südöstlich nach Scardona (zwei Stunden), das mit Sebenico in 
Dampferverbindung steht. 



VON DEN „BRIBIR·BRÜCKEN" BIS KISTANJE. 179 

Hier sassen einst die berühmten Vojvoden Br i b i r aus dem Hause 
Sub i c, welche eines der zwölf thronberechtigten croatischen Adels
geschlechter bildeten und besonders nach dem Aussterben der nationalen 
Königsdynastie zu Ende des XI. Jahrhunderts solche Macht errangen, dass 
sich einer aus der Dynastie, Mladen, der durch ganz Mittel-Dalmatien bis 
Almissa gebot, wohl Rex Dalmatiae nennen mochte. 

Aber nicht nur in der Specialgeschichte Croatiens, sondern auch in 
der Weltgeschichte sind die Sub i c hervorgetreten, und zwar gerade nach
dem ihr Stern in der Heimat bereits erloschen war. Ludwig der Grosse 
hatte nämlich zwar die Macht der Sub i c gebrochen und sie giengen ihrer 
Stammgüter Ostrovica und Bribir verlustig, doch erhielt Niclas von Bribir 
später die croatische Festung Zrinj als Lehen, nach welcher der Name 
Zrinjski, im magyarischen Zrinyi entstand. Dieser Ni c 1 a s von Br i b i r 
oder Zrinyi war der welthistorisch gewordene Ver
t h e i d i g er von S z i g et h, der durch seine heldenmüthige Vertheidigung 
der Stadt Zrinj einen der gefährlichsten Osmanenstürme gegen Europa brach, 
aber auch seine heroische That mit dem Leben bezahlte, da er bekanntlich 
gleich Soliman am 4. September 1466 auf der Wahlstatt blieb. 

Von den „Bribir-Brücken" bis Kistanje. 

Diese 15 Kilometer lange Fahrt geht durch eine, mit der 
gleichnamigen Landschaft bei Obrovazzo nicht zu verwechselnde 
,,Bukovica", welche gleich ihrer südlichen Nachbarin, der Land
schaft Lasekovica, zu den typischen Karstniedergebieten Dal
matiens gehört. Es ist ein Gebiet, das so manchem Reisenden 
einfach trostlos erscheinen wird, das aber dem Naturverständigen 
gleichwohl eine Fülle von Anregungen bietet, wie folgende Aus
führungen Dr. F. v. Kerners beweisen mögen, der 1895 behufs 
geologischer Specialaufnahmen für die k. k. geologische Reichs
anstalt hier. thätig war. 

Beide Landschaften erstrecken sich etwa 10 Kilometer östlich bis zur 
Krka, jenseits welcher etwa 14 Kilometer der Grenzstreifen zwischen den 
Landschaften Promina und Miljevci bis zum Berg Promina reicht, der infolge 
seiner Höhe (1148 Meter) schon bei Kistanje den östlichen Horizont beherrscht. 
Die Gesteinschichten, welche an diesem Gebirgsstock in besonderer Aus
prägung vorkommen, nennt Dr. Kerner Prominaschichten und bemerkt, 
dass darunter besonders die Promina-C o n g 1 o m er a t e der Entwicklung 
der Karsterscheinungen sehr günstig seien. ,,Die Karenbildung tritt an 
ihnen· viel reicher und mannigfaltiger, als an den Nummuliten- und Rudisten
kalken auf, und speciell die Landschaft Lasekovica kommt, was Dolinen
reichthum betrifft, dem Sesanerkarste gleich. Man zählt hier bei 530 bis 
zu 30 Meter tiefe Dolinen. Auch das Höhlen-Phänomen ist reich entfaltet 

12* 
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und existieren unter anderem zwei H öhlen in der unmittelbaren Umgebung 
Kistanj es, welche genetisch verschiedene Höhlentypen veranschaulichen: 
Die eine besteht aus einem, durch Zerklüftung der Conglomeratmassen ent
standenen System weitverzweigter Gänge und Spalten, deren Wände mit 
reizenden blumenkohlähnlichen Tropfsteingebilden überzogen sind; sie liegt 
in dem Thalgraben Carigradska Draga, welcher bei Kloster Sv. Arhangj eo 
zur Krka ml\ndet. Die andere bildet einen, durch Auswaschung einer 
Mergelschich_te zwischen zwei Conglomeratbänken entstandenen niedrigen, aber 
langen Corridor, in welchem dicke, reich cannelierte, in kurzen Abständen 
quer gewttlstete Tropfsteinsäulen von der Decke zum Boden gespannt sind. 
Diese Grotte liegt nordnordwestlich von Kistanje bei Vuckovic. Das ganze 
Verbreitungsgebiet der Prorninaschichten ist wasserlos ; nur in der Tiefe 
des Krka-Canons treten Quellen zutage, und zwar besonders zahlreich unter 
dem sechsten Krka-Katar akt (Miljecka), wo s ich ober den Quellen am Ge
hänge eine lehmerfüllte Höhle öffnet, in welch er man einige hundert Meter 
weit in ziemlich horizontaler Richtung vordringen kann. Sie führt zu den 
die Quellen speisenden unterirdischen Wasserreservoirs. 

Die Gesteine der Lasekovica sind Breccien, Conglomerate und oft gelb
oder fl eischrothePlattenkalke, welche in zahlreichen, aber meist nur schmalen 
Zügen zwischen den Conglomeratbänken auftreten . Auch in d'er westlichen 
Bukovica ist der von einer t l'trkischen Thurmruine gekrönte Hügel von 
Zezevo (Zezeva Gradina), den man hinter Gjevrske, ungefähr halbwegs 
zwischen Mostine und Kistanje passiert, aus einer mächtigen Folge 
von sanft gegen Nordost geneigten Conglomeratbänken aufgebaut, deren am 
Südwestabfall zutage tretende Schichtköpfe hier eine Riesentreppe bilden. 
Nördlich der Carigradska Draga, speciell in der Umgebung von K istanj e 
werden jedoch wieder die mergeligen Einlagerungen häufiger, welche 
paläontologisch durch das Vorkommen von Operculinen, sowie von ein
geschwemmten Landpflanzenresten (Banksia -, Dryandra- und Ficusblättern) 

ausgezeichnet sind. 

KistanJe. 

Kistanje wird im Volksmunde als „Wohnung der scharfen, 
beziehungsweise reinen Lüfte" bezeichnet. Selbst im Hochsommer, 
wenn unten im Krkathal, beim Kloster Sv. Arhangjeo zuweilen 
heisse Sumpfluft weht, ist es nämlich in Kistanje angenehm kühl 
und frisch, so dass man die Stadt für die gesündeste des binnen
ländischen Dalmatiens (Zagorje) h ält und ihr - wie manchem 
anderen Karsthöhenorte - eine Zukunft als Sommerfrische 

prognosticiert. 
Seinerzeit, als hier bloss ein einzelnes „Quartier" genanntes 

Haus stand, hausten in diesem nur etliche Soldaten, welche von 
den Türken gekauftes Vieh nach Zara zu escortieren hatten; 
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jetzt zählt der Ort 1626 Einwohner und hat eine serbisch
orthodoxe Kirche, vor welcher ein bemerkenswerter Brunnen 
steht. Die Mauer, welche ihn umgibt, ist nämlich mit einem 
mächtigen Zeuskopf, Fragmenten von Friesen, lateinischen In
schriften (dereri eine von Mommsen erläutert wurde), und 
anderen Antiken geziert, die sämmtlich in den nahen Ruinen 
von Burnum ausgegraben wurden. 

Zum Besuche dieser Ruinenstadt ist Kistanje ebenso Aus
gangspunkt, wie für den Ausflug nach dem Kloster Sv. Arhangjeo 
und zum Cascadengebiete der mit t 1 er e n Krka, und zwar 
empfiehlt es sich von Kistanje zunächst südöstlich nach dem 
3 Kilometer entfernten Kodkule zu fahren, wo vom Plateau ein 
Weg hinab nach dem Kloster führt. Ist man nach Besichtigung 
des letzteren wieder heraufgestiegen,' so fährt man nach Kistanje 
zurück und weiter bis zum Dorf Rudele, wo ein steiniger Fuss
pfad östlich zum Plateaurand leitet. Längs letzterem wandert 
man dann nördlich zur Besichtigung des 6., 5., 4. und 3. Krka
falles und trifft die Strasse wieder gerade bei der Hauptruine, 
wohin man den Wagen vorausgeschickt hat. Die Tour kann 
übrigens von Kistanje aus leicht ganz zu Fuss gemacht werden, 
und man wird dies auch thun, wenn man mit der Post gekommen 
ist und mit einer nächsten Post nach Knin weiter will. 

Wir betrachten im folgenden zunächst das Kloster Sv. Ar~ 
hangjeo, werfen dann einen Blick auf die Ruinen von Burnum 
und setzen von hier die Wagenfahrt nach Knin fort, während 
dem Krkagebiet ein eigenes Capitel gewidmet werden soll. 

Seitenausflug: 

Kloster Sv. Arhan!l.leo .' 

Westlich von Kistanje auf dem steinigen Hochplateau der 
Bukovica entspringt · ein Thalgraben, der, immer tiefer ein
schneidend, nach circa 4 Kilometer langem Verlaufe gegen Osten 
das westlicheKrka-Ufer erreicht. Dieser Thalgraben (,,Carigradska 

1 Die Krka ist vom Kloster sowohl bergab als bergauf mit Kähnen 
befahrbar. Es ist aber beim Kloster nicht immer ein Kahn verfügbar; auch 
ist es nicht ganz unq~schwerlich, von der Sohle hinauf zum Plateaurand 
zu steigen, was der Ubersicht der ·wasserfälle wegen nöthig ist. 
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Draga") und die von Norden kommende Krka schliessen einen 
reizenden, durch die Uferhöhen vor den Nordwinden geschützten, 
aber gegen Süden frei exponierten Winkel ein, der bei 88 Meter 
Seehöhe um fast 160 Meter tiefer als Kistanje liegt und sich im 
Winter einer besonderen klimatischen Begünstigung erfreut. 

Hier steht inmitten blumiger Wiesen das uralte Kloster des 
heiligen Erzengel (Sv. Arhangjeo) in friedlicher Einsamkeit und 
bietet mit seinen von hohen Bäumen überschatteten Vorhöfen und 
dem von üppigen Schlingpflanzen umrankten alten Gemäuer einen 
malerischen Anblick. An die byzantinische Kirche, welche mit 
ihrer grünen Kuppel, ihren rothen und blauen Fenstern und dem 
aus einer Ecke aufstrebenden Glockenthurm an Kiews Heiligthümer 
gemahnt, schliessen sich mit Rundbogengängen die um den Hof
raum gruppierten Klostergebäude, unter welchen vor allem das 
Refectorium mit seinen Bildnissen ehrwürdiger Archimandriten 
und das Bibliothekzimmer sehenswert sind, das noch heute 
reiche Schätze an alten Urkunden und Büchern birgt. In dem, 
zuletzt 1412 restaurierten Kloster wird eine, besonders für die 
Türkenzeit wichtige Kircnenchronik geführt, auch hat man seit 
1851 ein Fremdenbuch, in welchem man manche Notabilität, wie 
z. B. am 29. April 1862 Theodor Mommsen eingezeichnet 
findet. Interessant ist auch die Schatzkammer des Klosters. Sie 
enthält unter anderem die Stola (,,Petrahilj") des heiligen Sava 
(Sabbas) aus der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts und ein 
reich in Gold verziertes Evangelium, das von den Mönchen wie ihr 
Augapfel gehütet wird, da nur ein ähnliches Exemplar mehr, 
und zwar in Russland vorhanden sein soll. 

Neben der Kirche steht eine kleine Krypta, in welcher der 
Zaratiner Bischof K n e z e v i 6 bestattet wurde. Er hatte sich 
die Capelle selbst, als an seinem Lieblingsaufenthalte bauen lassen. 

Burnum. 

Setzt man die Fahrt von Kistanje auf der Kniner Strasse 
8 Kilometer fort, so kommt man nach Passierung des Dorfes 
Rudele vor die Überreste einer antiken Bogenstellung, welche 
unter dem Namen der „Archi romani (römische Bogen) von 
Kistanje" bekannt sind, von den Bauern aber Suplja (Höhlen
kirche) genannt werden. Die Ruine ist zur Zeit schon sehr redu-
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eiert - es stehen nur mehr zwei ganze und ein halber Bogen -
immerhin darf sie Interesse beanspruchen, weil man in ihr den 
wichtigsten Überrest einer Stadt vor sich hat, die in römischer 
Zeit zu den bedeutendsten Orten Binnen - Dalmatiens gehört 
haben muss. 

Das von Pli n i u s als Festung erwähnte Burnum war im 
IV. Jahrhundert ein bedeutsamer Strassenknotenpunkt Dalmatiens 
und unter anderem durch eine, die Krka (Titius) überbrückende 
Strasse mit dem alten Promona (Promina) verbunden. Schon 
damals galt es für einen alten Handelsplatz der Antariater, des 
nach dem Ausspruch eines antiken Geographen, grössten und 
mächtigsten Stammes der Liburner, und wurde daher auch 
Liburna oder Civitas Burnistarum genannt. Schon die Liburner 
dürften diesen ihren Grenzmarkt gegen die Dalmater befestigt 
haben; später aber stand hier die 11. Legion und hinterliess 
manche Votivsteine, welche der Boden gleich goldenen und 
anderen Münzen, griechischen, römischen und gothischen In
schriften, Ringen, Statuen, W a:ffen u. dgl. aufbewahrte. 

Man nimmt an, dass sich das antike Heerlager bei dem 
„römischen Bogen" befunden hat, welchen einige für einen 
Triumphbogen des aus Dacien zurückkehrenden Trajan halten, 
da ein dieses Kaisers gedenkender Inschriftstein gefunden wurde, 
während andere in ihr die Pforte der Prätur von Burnum erkennen 
wollen. Wahrscheinlich stand hier das Castell und war durch 
die Heerstrasse mit der Stadt verbunden, die man westlich 
gegen das Dorf Rudele hin vermuthet, wo sich die übrigen 
Ruinen befinden. Unter diesen sind besonders die Überreste eines 
Amphitheaters bemerkenswert, dessen grössere Achse 80 Meter 
misst, und die Ruinen eines alten Aquäductes, welcher das W asser 
einer in der Richtung gegen Benkovac 12 Kilometer entfernten 
Quelle herzuleitete. 

Wie die Geschichtschreiber berichten, kämpften noch im 
J 'Bhre 537 bei Burnum die Legionen tapfer gegen die von 
Uhigitilei befehligten Gothen, so dass sich diese nach Scardona 
zurückziehen mussten. Im J ahre 639 aber wurde Burnum von 
den Avaren vernichtet und verschwand seither aus der Geschichte. 
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Von dem „römischen Bogen" hat man, wie schon erwähnt 
nur einige Schritte bis zum Plateaurande, wo sich Abblicke auf 
den Krka-Cafion und besonders auf den Fall von Manojlovac 
eröffnen. Hier stand 1875 Kaiser Franz Josef und betrachtete 
lange das zaubervolle Bild, das sich ihm in der Öde der Ruinen
landsch aft rings wie eine Märchenscenerie aufthat.• 

Von Kistanje nach Knln. 

Nachdem von Kistanje her Dorf Rudele und die Archi ro
mani passiert sind, entfernt sich die Strasse eine Weile vom 

Krka-Cafion gegen links (Norden), 
und beginnt alsbald in dolinen
reichem Terrain anzusteigen, wo bei sich bedeutende Horizonte 
nördlich gegen die Vorhöhen des V elebit, nordöstlich gegen das 
Bergland zwischen V elebit und Dinara, östlich gegen die Dinara 
selbst und südöstlich gegen die Promina hin erschliessen. Auch 
der Rückblick über weite Karstlandschaften entfaltet sich und 
diese Freiheit der Ausschau rings, im Verein mit den gesunden 
Lüften der Karsthochgelände macht die F ahrt angenehm, obwohl 
in der Nähe nun nichts Sonderliches zu sehen ist. 

Noch einmal nähert sich die fort nordöstlich ziehende Strasse 
der vor Knin einen Bogen gegen Norden beschreibenden Krka 
bis auf weniger als einen halben Kilometer; dann beschreibt 

'Siehe den nächsten Abschnitt: Die Krka (Kerka) und ihre Wasserfälle. 
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unsere Strasse einen Bogen gegen Norden, vereint sich beim 
Wirtshaus Stara Straza (367 Meter) mit der grossen croatischen 
Strasse, deren Äste von Zengg- Otocac, beziehungsweise vom 
bosnischen Bihac herüberkommen u,nd senkt sich nun in Serpen
tinen in den langgestreckten Thalboden der von N o.rden her 
fliessenden Bäche Radiljevica und Budisnjica, die mit ihren Neben
armen eine Art Fünfstromland en miniature bilden, und am 
Südende des Thalbodens in die Krka münden. 

Gegen Mittag haben wir hier den Monte Salvatore (345 Meter), 
an dessen Südhang die Krka fliesst, nachdem sie 3','2 Kilometer 
weiter östlich ihren ersten Wasserfall (Topolje) gebildet; unsere 
Strasse aber wendet sich gegen Osten, überschreitet einen Sattel 
zwischen den östlichen Thalhügeln und dem Salvatore und zieht 
nun südwärts zur Eisenbahnstation, wo man auch schon das 
Städtchen Knin erblickt, welches malerisch vom rechten Ufer 
der Krka die Südostgehänge des Monte Salvatore hinanzieht, 
während auf der Berghöhe die grosse alte Festung thront. (Über 
Knin siehe Capitel XIV.) 



XI. Oie ~ttka (~ettka) t.tnd ihtte Wassettfälle. 1 

Bei dem Absinken jener einstigen Festlandsmassen Dalmatiens, welche 
heute die Adria bedeckt, versanken auch Unter- und Mittellauf der Krka 
so dass in geologischem Sinne heute nur mehr ein Oberlaufsgebiet de~ 
Flusses vorhanden ist. Geographisch unterscheiden wir aber einen Ober-, 
Mittel- und Unterlauf und ein unterstes oder Litoralgebiet. 

Obe rl a1,1f. 

Ungefähr 3½ Kilometer §stlich von Knin stürzt über eine Felswand, 
den ersten ·wasserfa ll (von Topolje) bildend, das durch ein steiniges 
Hochthal vom Fusse der Dinara her gekommene Krkic-Bächlein.· Dieses 
Bächlein ist der Quellbach der Krka, doch wird als Ursprung der letzteren 
auch eine unter jener Felswand entspringende Quelle angenommen, mit der 
sich der Krkicbach in 226 Meter Seehöhe vereinigt. 

Die Krka ist nun in die breite nach Norden und Süden ziehende 
Gebirgsspalte von Knin gelangt, folgt aber nicht .dieser, sondern wendet 
sich westlich, um das gegen die Meeresküste ausgebreitete Karstplateau zu 
durchbrechen. Den Anfang dieses Durchbruches bildet ein gewundenes, von 
öclen Felsgehängen eingerahmtes Thal, das einen nordwärts geschwungenen 
Bogen darstellt und dessen Sohle von der schmalen Wasserader zunächst 

nur theilweise ausgefüllt wird. 
Nach ungefähr 7 Kilometer langem Laufe (von Knin her) wird die 

Thalsohle, die bisher nur stellenweise 250 Meter Breite erreichte, geräumiger 
und bildet schliesslich zwei Becken, deren westliches der Fluss ganz ein
nimmt. Es ist dies der 1100 Meter lange und durchschnittlich 300 Meter 
breite See von Marasovic, mit welchem die wenig besuchte aber hoch
interessante Region der Stromschnellen uncl Wasserfälle des mittleren Krka

gebietes anhebt. (Seehöhe 226 Meter.) 

'Nach Dr. F. v. Kerners Abhandlungen in den Mittheilungen der 
k. k. geographischen Gesellschaft 1897 und in den Verhandlungen der k. k. 
geologischen Reichsanstalt. 
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M i t t 1 e r e s K r k a g e b i e t . 

In den See von Marasovic kommt die Krka von Nordosten; der 
Westtheil des Sees aber ist gegen Nordwesten gebogen und geht schliesslich 
in eine 1·7 Kilometer lange, genau ost-westlich gerichtete und von zer
klüfteten Felswänden begrenzte Thalenge über, in deren Mitte die Krka 
ihren zweiten, ungefähr 16 Meter hohen ·w asserfall bildet. (Fa 11 von 
Bil usic.) Sie überströmt hier zunächst in breiter Cascade eine Felsbank, 
um auf eine tiefere Terrasse zu gelangen und stürzt sich dann, durch ein 
Felsriff in zwei ungleich mächtige Güsse getheilt, unter wildem Tosen 
in die Tiefe. 

Etwa 0·7 Kilometer thalab dieses Wasserfalles wendet sich das Krka
thal in scharfem Bogen nach Südwest und tritt nun in eine wesentlich 
andere, landschaftlich bevorzugte Gesteinszone. Den Nummulitenkalk der 
Kreideformation, in welchem sich der Fluss bisher bewegte, überlagern 
nämlich- jetzt tertiäre Conglomerate und Mergelschiefer (,,Prominaschichten") 
und an Stelle der, vorwiegend von Verticalklüften durchsetzten Uferwände 
treten Felsgehänge, bei deren Anblick in erster Linie, eine der Absonderung 
des Gesteins· in dicke Bänke entsprechende Querfurchung auffällt. 

Den Eintritt in die Conglomeratzone bezeichnen drei Stromschnellen 
des Flusses, der nun aus der südwestlichen abermals in die Westrichtung 
abbiegt und den schönen, etwa 630 Meter langen und 330 Meter breiten See 
von Bijelober bildet. (Seehöhe 192 Meter.) Durch die Mitte dieses Sees, der 
besonders am Nordufer von malerischen, fast senkrecht abstürzenden Fels
wänden begrenzt wird, geht die Axe der ersten jener Gebirgsfalten, welche 
die Krka in ihrem caiionartigen Mittellaufe, von Stufe zu Stufe fallend, 
durchschneidet und der See selbst entstand durch einen Deckeneinbruch in 
der Scheitelregion jener Gebirgsfalte. 

Aus dem See von Bijelober getreten, beschreibt die Krka -ein nord
westlich gerichtetes Knie und schneidet gewissermassen eine in gleicher 
Richtung ziehende Halbinsel aus dem Plateau von Poljane heraus: den Fels
sporn der Vokruta, der besonclers von den Manojlovic-Mühlen aus gesehen die 
ausgesprochene Treppenform seiner Gehänge zeigt und hier eine imposante, 
kühn auftretende Stufenpyramide bildet. 

Um diesen Sporn, dessen Nordspitze gegenüber am anderen Ufer die 
Ar chi romani sich erheben, entfaltet die Krka einige der schönsten und 
interessantesten Scenerien ihres ganzen Laufes. 

Zunächst - westlich des Sees von Bijelober - löst sich der Fluss 
durch eine Gruppe inselartiger Schilfbestände und mit Strauchwerk über
wucherter Tufffelsen in Arme auf, die alsbald in raschere Strömung gerathen 
und an einer nun folgenden Thalenge den dritten Wasserfall (Fall von 
Coric) bilden. Über einen breiten und bei 20 Meter hohen bebuschten Fels
absatz stürzt die Krka in mehreren Güssen nieder, von welchen die seit
lichen die ganze Fallhöhe in einem Sturze durchmessen, während die 
mittleren je mehrere Absätze bilden. 
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(Manojlovac) . 

das E\twa '/, Kilometer lange 
und 200 Meter breite Becken 
von Coric, das ebenfalls durch 
Absinken einer Terrainscholle 
zwischen zwei, die Scheitel
region eines Schichtgewölbes 
durchsetzenden Querbrüchen 
entstand, und zwar diesmal 
durch einen Deckeneinbruch der 

-, Unter dem Fall hat 
f- 1 

die I{rka die Seehöhe von 
? 

170 Metern erreicht und 
bildet nun, ehe sie aus 
der Nordwest- scharf in die 
Südostrichtung abbiegt, 
im so entstehenden Knie 

zweiten Falte, welche die Krka im Gebiet der Prominaschichten durch
schneidet. Gegen Süden verengt sich das Becke,1 alsbald und senkt sich 
zugleich zu einer Thalschlucht, in welcher die Krka abermals einen 
Wasserfall bildet. 
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Dieser vierte Fall (von M anoj lov a c)' ist dei· mächtigste, höchste und 
schönste im Gebiete der mittleren Krka und würde wohl schon an und für 
sich Bewunderung erregen, auch w enn ihn nicht eine bedeutende Landschaft 
umgäbe und das volle· Licht des Südens mit Zauber ausstattete, von welchen 
man vor den oft in düstere Schluchten gebannten W asserfällen der nör d
lichen Gebirge keinen Begrift gewinnen kann. . Der ober e Theil des F alles 
besteht aus einer R eihe über-
und nebeneinander herabrau
schender Cascaden, welche 
im allge~einen zwei breite 
Terrassen bilden , der en un
terer noch ein Absatz vor
gelagert ist. Zwischen diesem 
Absatz der Rückwand und 
dem linken Ufer stürzen die 
'Wässer von drei Seiten her 
in mächtigen Güssen in eine 
von Wasserstaub-Wolken er- 1 

füllte Nische und vereinen 1 
sich mit der Flut der von 
rechts kommenden Cascaclen 
in einem Vorbecken, aus dem 
nun um einen Felssporn 
herum in zwei mächtigen 
Schwellen der H auptabsturz 
in einen tiefen Abgrund er
folgt, den der wild tosende 
Fluss ganz mit Gischt und 
Wasserstaub erfüllt. 

Das fort und fort wech
selnde belebte Bild des pracht
vollen Wasserfalles mit seinen 
glitzernden Silberfäden und 
sonnendurchglänzten Staub
wirbeln, wie es sich von den 
Mancjlovic-Mühlen dem Auge 
darbietet, erhält aber seine VIERTER KRKAFALL (Manojlova c). 

rechte Folie erst durch die 
Umgebung. Oberhalb cles Falles sieht man einen von Ftlsen umrahmten 
tiefgrünen See, über dessen Rückwand eine in zahlreiche Adern zertheilte 
Wassermasse h erabstürzt. Darüber hinaus schweift der Blick auf den in 
b.läulichen Dunst gehüllten fernen Monte Promina und die am Horizont 

1 Bei Manojlovac fallen im H ochsommer in jeder Secunde 10 Kubik
meter (100 Hektoliter ) Wasser nieder, was bei 62 Met er Fallhöhe 6200 P ferde
kräfte ergibt. 
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verdämmernden Dinarischen Alpen. Rechts im Vordergr und erhebt sich 
hoch über die Cascaden eine kühn empors trebende F elspyramide, und 
noch weiter rechts gewahrt das Auge eine von hohen Steilwänden begrenzte 
Schlucht, aus deren tiefem Grunde der wieder beruhigte grüne Spiegel der Krka 
h eraufglänzt. Das ganze höchst eigenthümliche Bild aber erhält noch dadurch 
erhöhten Zauber, dass es sich unfern einer historisch bedeutsamen Stätte entrollt. ' 

Die tiefe Schlucht, in welche die Krka bei den Manojlovi6-Mühlen 
hinabstürzt, ist eine der grossartigsten Strecken des ganzen Krkathales. 
Ursprünglich bestand nur eine Grabenversenkung, die erodierende Wirkung 
des Flusses vertiefte diese aber, und während so immer tiefere· Conglo
meratbänke durchsägt wurden, gestaltete sich die dem Treppengehänge 
der Vokruta gegenüberliegende westliche Schluchtseite zu einer hohen, 
fast senkrechten Wand, die durch eine grosse Anzahl verschieden breiter 
Felsbänder gegliedert wird. 

Nahe dem unteren Ende dieses gegen 1·1 Kilometer langen Cai1ons bildet 
die Krka ihren fünften Fall (von Sondovjel), der s ich von den übrigen 
dadurch unterscheidet, dass er als einziger etwa 12 Meter hoher Schwel! 
zur Tiefe stürzt und in völliger W eltabgeschiedenheit liegt, da sich in seiner 
Nähe nicht w ie bei den anderen Fällen Mühlen angesiedelt haben. 

Unter diesem Fall biegt die bisher südöstlich strömende Krka unter 
spitzem Winkel gegen ,Vesten, da sich die vorhin erwähnten Längsbrüche 
hier mit einem Querbruch kreuzen, dessen Furche den Fluten noch weniger 
Widerstand geboten haben mag und daher von ihnen eingeschlagen wurde. 
In dieser Querfurche sieht man beiderseits des Flusses j e zwei, durch ein 
schuttbedecktes Gehänge getrennte Felsbänder, die den Durchschnitten durch 
mächtige Conglomeratbänke entsprechen. Da letztere gegen Südwest ein
fallen, n eigen sich auch die B änder gegen W est und das untere taucht all
mählich unter den F lussspiegel, den beiderseits Auen und Sumpfwiesen 
begleiten. -Ober letztere erhebt sich die südliche Thalseite üppig bebuscht, 
während im Norden kahle Felsgehänge aufstarren, deren Grau da und dort 
von Gelb oder Roth durchsetzt er scheint. 

Nahe dem unteren Ende dieser Thalstufe bildet die Krka ihren sechsten 
·wasser fa ll (von Miljecka), der wieder aus einer R eihe neben- und unter
einander angeordneter Cascaden besteht. Hieher kommt der Fussweg, der 
von der Kniner 'Strasse bei Rudele abzweigt (siehe Seite 181), und hier 
eröffnet sich daher dem von Kistanje nahenden Besucher zum ers tenrnale 
der Tief blick in den wilden, gelbrothen Calion der Krka mit dem von drei 
glänzend weissen Cascadenreihen (des Miljeckafalles) unterbrochenen grünen 

Wasserspiegel in der Tiefe. 
Vom dritten'Fall (bei Cori6), wo sich der Krkaspiegel in etwa 190 Meter 

Seehöhe befindet, ist der Fluss nun nach kaum 2 1
/ 2 Kilometer langem Laufe 

(Luftlinie nur 1 '/, Kilometer), auf etwa 90 Meter . Seehöhe gesunken und 
durchschneidet nun, wie die schwach bogenförmig verlaufenden F elsbänder 

1 Siehe den Abschnitt „Burnum", Seite 182. 
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an den Ufergehängen erkennen lassen, die an die zweite Gebirgsfalte süd
we·stlich anschliessende Schichtmulde, deren Achse schwach gegen Südost 
geneigt ist. Diesen Weg nehmen daher auch die zur Tiefe gesickerten 
Niederschlagswasser auf der Oberfläche der die Conglomeratbänke trennenden 
llforgellagen und ergiessen sich, da das Krkabett nun schon so weit vertieft 
ist, dass durch dasselbe mehrere jener unterirdischen Abflusscanäle ange
schnitten werden, in den F luss. (Quellen und Höhlen oberhalb der Miljecka
Mühlen siehe Seite 180.) 

Ungefähr 1·35 Kilometer abwärts vom Miljeckafall tritt die Krka nach 
einer Stromschnelle in eine geradlinig gegen Südost verlaufende Schlucht 
ein, in welcher sich die Wasser nicht quer durch einen Complex harter 
und weicher Schichten Bahn brachen, sondern in einem stark geneigten 
Theile ein e s solchen Schichtcomplexes eine weiche Zwischenlage erodierten. 
Das " rechtsseitige Gehänge, ,hier eine grosse monotone Felsfläche, bildet 
nämlich die nach Nordost geneigte Schichtfläche einer mächtigen Conglo
meratbank im Südwestflügel der oberwähnten Mulde, einer Bank, welche 
der Fluss schon bei der nächsten Knickung des Thales unter Bildung einer 
Stromschnelle durchbricht, so dass ihre Durchschnitte links und rechts des 
Flusses als schiefaufsteigende, wild zerrissene Felszüge sichtbar werden. 

Diese interessante Stelle des Krkathales wird noch dadurch roman
tischer, dass die beiden Felsriffe alte Schlossruinen tragen (rechts Grad 
Trosenj, links Grad Necmen) , welche dem ersten Ostbogen der nun im 
allgemeinen südlich s trömenden Krka den Charakter einer Stätte kriegerischer 
Erinnerungen aufprägen, während der südwärts anschliessende Westbogen 
unter dem Zeichen des Friedens steht. (Kloster Sv. Arhangjeo siehe Seite 181.) 

In dem etwa 4 Kilometer langen Stücke unterhalb des Felsenthores 
von Trosenj fliesst die Krka vorwiegend durch Mergelterrain, dem nur da 
und dort, die Scenerie malerischer gestaltend, einzelne Conglomeratbänke 
eingelagert sind. 

Unter dem Kloster Sv. Arhangjeo tritt die Krka in ein isoklinales Thal, 
wie . vor der Felsenge bei Trosenj , und zwar wir d die rechte Thalseite durch 
eine Conglomeratschichtfläche am Südw estflügel einer Mulde gebildet, die 
durch eine von der Krka ober dem Kloster durchquerte Gebirgsfalte von 
der Mulde bei Miljecka getrennt ist. Die Mergelschieferbänke sind jedoch jetzt 
v iel mächtiger, als bei Miljecka, und es findet nicht, wie dort, bloss eine 
Vertiefung, sondern auch eine Verbreiterung des Flussbettes statt. 

Das südwestliche Gehänge der Thalstrecke vor Trosenj ist die Grenz
bank eines Conglomerat-Complexes gegen eine darunter folgende Mergel
masse; das südwestliche Thalgehänge unter Sv. Arhangjeo dagegen ist das 
oberste Glied eines mächtigen, ganz aus Conglomeratbänken aufgebaut,;n 
Schichtcomplexes. Wo ihn die Krka zu durchbr echen anfängt - 600 Meter 
unter der Südostausbiegung des Flusses südlich des Klosters, tritt eine 
Stromsch~elle ein und der Fluss, dessen Spiegel nun in 77 Mete-r Seehöhe 
liegt, nimmt auf 6 Kilometer Erstreckung eine Richtung gerade nach Süd
südwest. 
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Die erste Hälfte dieser Strecke ist die Brzicka Strana, an deren 
'rhalwänden schief vom Flussufer aufsteigende Felsbänke in endloser Folge 
sich aneinanderreihen, und doch durch ihre mannigfaltige Ausgestaltung 
die reizendsten Schluchtscenerien bilden. Schon dem Grundgerüst der Land
schaft wird dadurch die Monotonie benommen, dass die Felsbänke in ver
schiedener Mächtigkeit, hier als schmale Streifen, dort als breite Bänder 
auftreten, und bald in Gesimse auslaufen, bald Hohlkehlen bilden. ,,Ausser
dem bedingen zahlreiche die Conglomeratmasse durchsetzende Klüfte und 
Sprünge, und durch das Ausbrechen von J,'elsstücken gebildete -Nischen eine 
reiche Sculptierung der Thalwände, welche durch den auf den Gesimsen 
lagernden Felsschutt und durch die in den Fluss hineinragenden Trümmer
halden und Schuttkegel in der mannigfaltigsten Weise unterbrochen werden. 
Dichtes Gebüsch wuchert allerorts auf den Steingesimsen, Schlinggewächse 
ranken sich über die Felswände hinauf und kleines Strauchwerk spriesst 
überall aus den Klüften und Ritzen hervor. Das frische leuchtende Grün 
dieser Vegetation aber tritt in wirkungsvollen Gegensatz zu dem matten 
Tiefgrün der Krka und contrastiert zugleich lebhaft gegen die gelb
rothen und hellgrauen Töne der den Fluss einrahmenden Felsen, die sich 
ihrerseits ·wieder wundervoll von dem die Schlucht überspannenden Himmels

blau abheben." 
„Eine Kahnfahrt durch diese herrliche Schlucht", schildert Dr. Kerner 

weiter, ,,zählt zu den schönsten Naturgenüssen. Während an beiden Steil
ufern reizende Detailbilder in unerschöpflicher Fülle vorüberziehen, bietet 
sich auch im Mittelgrunde ein stets wechselnder Anblick dar, inclem sich 
die vorspringenden Thalwände coulissenartig verschieben und bald zusammen
rückend die Schlucht abzllschliessen scheinen, bald auseinandertretend Aus
blicke in entfernte Schluchtpartien eröffnen." 

Ungefähr 2 Kilometer stromab vom Eingange der Schlucht beginnt 
die Krka eine Aufbruchszone von Kreidekalken zu durchschneiden, in 
welcher auf etwa 11/, Kilometer Erst.reckung die Felsformen wilder und 
zerrissener werden und die Vegetation abnimmt; dann aber folgt neuerdings 
ein der Brzicka Strana ähnlicher, nur nicht so regelmässig gebauter Ein
schnitt in anfangs südwestlich, dann nordöstlich geneigten Conglomerat
schichten, und dann - 4·8 Kilometer vom Eingangsthor der Brzicka Strana -
treten die Thalwände allmählich ausGinander, um sich nach abermals 1·1 Kilo
meter Erstreckung mittelst einer 270 Meter breiten Felsenpforte zu einem 
weiten Thal zu öffnen. Die Krka enteilt den im Durchschnitt 160 Meter 
hohen Felswänden, nachdem sie in der letzten 6 Kilometer langen Strecke 
ihres Laufes im ganzen 8 Meter Gefall überwunden hat. 

Schon beim Eintritt in den letzten Schluchtabschnitt „dringt erst 
schwach und unbestimmt, dann immer deutlicher, ein eigenthümliches Summen 
an das Ohr, das sich, je mehr man dem Ausgang der Schlucht na_ht, in ein 
immer lel:J'hafteres Rauschen und Brausen verwandelt. Zugleich geräth die 
bisher fast regungslose W assertläche in raschere Strömung und man gewahrt 
thalaus weisse Wellenkämme als Anzeichen beginnender Stromschnellen. 
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Jetzt ist es auch Zeit, den Kahn ans Ufer zu steuern, was insoferne eine 
gewisse Umsicht erfordert, als das Ufer bis in die Nähe der Stromschnellen 
von steilen Felsen gebildet wird und die Landung erst unmittelbar vor 
jenen Schnellen bewerkstelligt werden kann." 

Das Flussbett löst sich nun in ein Netzwerk von vielen, durch Tuff
inseln geschiedenen Rinnsalen auf, durch die das Wasser in rasender Eile 
hinschiesst, bis es, als ein Gewirr schäumender Bäche, den Rand der Fels
stufe erreicht, die von der Schluchtmündung in das Seebecken von Slap 
vortritt. Hier aber stürzt die Wassermasse, eine lange Reihe prächtiger 
Güsse bildend, mit donnerähnlichem Getöse in die Tiefe, und zwar 4 Meter 
in Stromschnellen, 15 Meter tief im Hauptsturze, welcher den siebenten 
Wasserfall der Krka bildet. (Fall von Slap oder Roncislap.) 

SIEBENTER KRKAFALL (Roncislap). 

Der Fall von Slap kann als eine grossartige Wiederholung des Falles 
von Coric angesehen werden, mit dem er die Gruppe der parallel zur 
Strömungsrichtung viel zertheilten Colonnenwasserfälle der Krka constituiert, 
während sich die Fälle von Manojlovac, Miljecka und Scardona zur Gruppe 
der senkrecht auf die Stromachse gegliederten Treppenwasserfälle vereinen 
und die Fälle von Bilusic und Sondovjel eine Gruppe von, weder in der 
Längs- noch in der Querrichtung besonders segmentierten Wasserfällen 
darstellen. 

Im Gegensatz zu den schluchtartigen Scenerien der Cascadenregion ist 
die Gegend bei Slap weiter und freier und ausser den die Ufer der oberen 
Krka besäumenden Weiden und Pappeln erscheinen hier auch Feige und 
Ölbaum, die ersten Wahrzeichen des wärmeren Südens. Es herrscht ferner 

Führer durch Dalmatien. 13 
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mehr L eben und Treiben , als bei den einsamen Mühlen an den Ufern der 
oberen Fälle und die Krka wir d von einer quer durch die Stromschnellen 
oberhalb des Falles gebauten Steinbrücke von 60 Bogen übersetzt, die aus 
der Türkenzeit stammen soll. 

Über diese Brücke führ t die seit den ältesten Zeiten den Hauptver
kehrsweg zwischen der Bukovica und Drnis bildende Strasse und bei der 
am F usse der Steilwände des linken Ufers im Schatten hoher Bäume r eizend 
gelegenen „Krcma" (Wirtshaus) geht es fast zu j eder Tageszeit ziemlich 
lebhaft h er. Hier rasten die die Strassen passierenden Fuhrwerke, hier 
halten Hirten mit ihren Schafherden, und hier ist ein beständiger Verkehr 
kleiner Tragthierkaravanen, die aus den Orten der Plat eaus r ings Korn 
bringen, um mit Säcken Mehls beladen wieder von dannen zu ziehen. 

H ier endet a uch das mittlere Krkagebiet und der Fluss tritt in seine 
von Touristen schon mehr besuchte und bekannter e Unterlaufsregion . 

U n t e r e s K r k a g e b i e t.' 

Vom F elsen thor vou R oncislap an, wo die Krka aus den P romina
schichten trit t , durchbricht der Fluss das, die norddalmatinische Küste 
begleitende Syst em von steilen, t heils bis ins Unter-Eocän, theils bis in die 
obere Kreide aufgeschlossenen Falten und fliesst bald durch Thalweit ungen 
mit sanften Gehängen, welche den ausgewaschenen Muld.en der mergligen 
oberen Nummulitenschichten 8lltsprechen, bald durch steilwandige Engen , 
mi t welchen die F alten der harten Alveolinen- und Rudistenkalke durch
brochen werden . 

I m ganzen lassen sich zwischen Roncislap und Scardona sieben Falten
züge unterscheiden, von welchen jene unter Roncislap, soweit sie bis zur 
obersten Kreide au fgeschlossen sind, vollständige Profile vom un tersten bis 
gegen das obere Eocän darbieten . Sie lassen sich in zwei P arallelzonen 
gliedern: Ein!;) von Scardona landeinwärts gelegene, in welcher der Rudisten
kalk ·nur in einigen Falten-Achsen zutag e trit t und die zwischenliegenden 
Mulden mit mitteleocänen Gebilden erfüllt sind, und eine küst ennahe, in 
welcher die Kreidebasis vollständig entblösst ist, und das Eocän nur in den 
Schichtmulden eingeklemmt erscheint. 

Bei Roncislap, wo die Seehöhe der Krka nur mehr 50 Meter beträgt, 
öffnet sich gegen Nordwesten - ähnlich wie bei Kloster Sv. Arhangjeo die 
Carigradska Dr aga - das kurze P rosik-Thal, das am linken Flussufer in 
der Roska Draga gegen Südosten for tset zt. Die Krka ist hier bei 450 Meter 
breit und wird am Ostufer von Auen begleitet ; nun aber treten beiderseits 
bis zu 170 Meter hohe Felsen näher zusammen - r echts jene von Babin
grad - und, allmählich bis auf 100 Meter verschmäler t, durchfliesst die 
K1·ka eine der grossartigsten und wildesten Felsschluchten ihres Gebietes : 
den Durchbruch durch jene mächtige Falte, welche von der Mideno Planina 
nordwestlich bis in die L andschaft Lasekovica zieht. Diese F alte, welcher 

1 Siehe auch: Von Sebenico nach Scardona und Kloster Visovac, Seite 214. 
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westlich der Krka die vom Prosik- und Vosa-Thal eingefasste Hochplatte 
Vrbica angehört, ist bis auf das Niveau des Rudistenkalkes blossgelegt und 
zeigt vollendete Symmetrie, was Anlagerung aller Schichtglieder des Alt
Tertiärs beiderseits des Kreidekernes betrifft. Sie gab auch der Öikola Anlass 
zu einem Durchbruche, der bis zur Burg Kljuc, wo die Thalweitung der 
Kljucica beginnt, eine die Krka-Defiles an Wildhei t und Grossartigkeit noch 
übertreffende Schluchtscenerie darstellt. 

Unter der Enge von Babingrad erweitert sich die Krka seeartig bis 
auf 1 '/4 Kilometer, indem ihr Becken gegen Westen die erste jener, später 
noch mehrmals sich wiederholenden Einsackungen zeigt, die den Geologen 
anmuthen, als hätte der Fluss wiederholt die Tendenz gehabt, nach Nord
westen oder Südosten, d. h. in der Richtung des allgemeinen Schichtstreichens 
abzubiegen. In der Einsackung bedeckt die Krkafl.ut das Mündungsgebiet 
des Vosabaches, dessen Thalfurche nordwestlich bis zur Kniner Strasse bei 
Gj evrske hinaufzieh t ; inmitten der seeartigen Erweiterung aber liegt, 
41

/, Kilometer südlich von Roncislap, das Kloster Vi so v ac, ' bei welchem die 
Seehöhe der K rka nur mehr 46 Meter beträgt. 

Unterhalb des :J{losters verengert sich das Bett allmählich bis anf 
200 Meter, da der Fluss nun eine zweite, bis auf den Alveolinenkalk ent
blösste Falte zu durchbrechen hat. (Auf einem Ast dieser Falte liegt Kloster 
Visovac.) Dann aber verbreitert sich die Krka neuerdings bis auf 400 bis 
500 Meter und zeigt einen wurmförmig gewunden en Verlauf gegen Süden 
mit lauter kleinen Blindfortsätzen (Einsackungen), welche die zwischen 
Berghalbinseln gelegenen Mündungen kleiner Seitenthälchen ausfüllen. 

Eine der grössten dieser Einsackungen zieht zur Rechten wie ein Meer
busen in das Thal von Dubravica hinein, während sich links das von Süd
osten kommende Pumicka Draga öffnet, ein Thal von schauerlicher Wildheit, 
das bei Konjevrate von der Sebenico-Drniser Strasse übersetzt wird. Nahezu 
in der Achse dieser beiden Querthäler der Krka erhebt sich zu 201 Meter 
der äusserste Südwestsporn der L andschaft Miljevci auf jener Halbinsel, au 
deren W estcap die wieder auf 100 Meter verengte Krka und die hier viel 
breitere Öikola zusammenstossen. Die Krka hat eine südliche, die Öikola 
eine südwestliche Richtung; dennoch schlägt der vereinte Fluss nicht die 
Resultierende dieser Richtungen (Südsüdwest) ein, sondern wendet sich erst 
westlich und unterhalb des acht e n W ass erfalles' (bei Scardona) sogar 
nordwestlich, um diese Richtung bis zu der am linken Ufer sich erhebenden 
Capelle Sv. Josip beizubehalten. 

Zur Nordwestrichtung nöthigt den Fluss die grosse Rudistenkalk-Falte, 
welche in der Verlängerung des vom Svinjak zum Kremeno ziehenden 
Rückens von Südosten her kommt und an Scardona östlich vorüber bis 
Vacane nahe bei Bribir zieht. Vom ·wasserfall bis Sv. Josip ist das ein
förmige Thal ein Isoklinal-Thal, entstanden durch Auswaschung mergliger 

1 Siehe Seite 220. 
' Siehe Seite 216. 



196 DIE KRKA UND IHRE WASSERFÄLLE, 

CDsinaschichten, die zwischen den harten Rudisten- und Alveolinen-Kalk
bänken im Nordostflügel der Kreidefalte von Scardona eingeschaltet waren. 
Von Sv. Josip an aber durchbricht der Fluss die Kreidefalte in breiter 
Felsschlucht und nimmt nun, wohl einer ursprünglichen Querspalte folgend , 
die Südwestrichtung an. 

Schon unterhalb des achten Falles hat die Krka das Meeresniveau 
erreicht. Nun kommen zu ihr von Nordwesten die Furchen der Rivina Jaruga 
und des kleinen Thälchens Rotovaca, welche den schmalen Felszug ein
schliessen, an dessen Ende sich Scardona aufbaut. Hier ist die Tiefe des 
Flusses, die 1 Kilometer unter dem Wasserfall 3 Meter betrug, schon auf 
7 Meter gestiegen und erhebt sich bei der Mündung in den Prokljan-See 
auf 10 Meter, das "\Vasser ist brakig geworden, sein Lauf wird nicht mehr 
Krka, sondern Canal di Scardona genannt. (Siehe den Abschnitt: Von Sebe
nico nach Scardona und Kloster Visovac. [Zum untersten Krkafall.] Seite 214.) 
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XII. Von Zatra naeh Sebenieo. 

40 Seemeilen a 1·852 Kilometer. 4 1
/ 2 Stunden. 

Von Zara südwärts dampfend, sehen wir alsbald die Neue 
Riva und das Landesspital- ein grossräumiges, modern ein
gerichtetes Institut - in die Rückschau treten; Borgo Erizzo 
und die Kuppel des „Kaiserbrunnens" :fliegen an uns vorüber 
und dann folgen Dorf Bibinje, der „Goldene Hafen" mit San 
Cassiano (Sukosan) im Hintergrunde, und die Landzunge mit 
der Palastruine weiland Erzbischof V a 1 ar es so s. 

Bis hieher hat uns zur Rechten die Insel Ugljan begleitet, 
welche der Reihe nach ihre hübschen, von Weingärten und 
Olivenhainen umgebenen Küstensiedlungen zeigt: erst das Trio 
S. Eufemia (Sutomisljica), Poljana und Oltre (Preko), über
ragt vom Fort S. Michele auf dem 288 Meter hohen Monte 
Grande, dann Kale und Kukljica. 

Nun, da die Festlandküste eine Knickung aus der süd
östlichen i).1 die östliche und wieder in die südöstliche Richtung 
macht, während zugleich das hart am Meer von der Strasse 
begleitete Uferterrain für eine Weile vereinsamt, haben wir zur 
Rechten die Insel Pasman, zu deren nördlichstem Dorf Zdrij elac 
man von der Insel Ugljan durch eine Meerfurt hinüberwaten 
kann, wenn die See ruhig ist. Nach Passierung des folgenden 
Dorfes Nevigjane verschmälert sich unser Fahrwasser, denn die 
Insel Pasman schiebt ihre Küste etwas gegen Osten vor und 
zugleich tritt in der Mitte des Canals, der jetzt nicht mehr 
Canale di Zara, sondern Canale di Pasman heisst, eine Scoglien
reihe auf, welche bis gegen Zaravecchia hinzieht. 
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Wir fahren im westlichen der so entstandenen zwei Canal
becken, zur Linken erst die drei winzigen Scoglien Bisaga, dann 
den grossen Scoglio Ga 1 es nj a k und den Scoglio R i c u 1 passierend, 
worauf sich am Festland die Ortschaft Torrett e (Turanj ) und etwas 
weiter der Doppelort S. Filippo e Giacomo (Filipjakov) zeigen, 
sämmtlich von den Zaratinern gern aufgesuchte Sommerfrischen, 
deren Gelände durch die vom Monte Torrette (139 Meter) nördlich 
und südlich streichenden Höhen von dem rückwärts liegenden 
Vrana-Sumpfe getrennt werden, der gegen Süden in den Vrana
See übergeht. 

Zwischen den drei Festlandsörtchen und dem auf einer 
vorspringenden Halbinsel gelegenen Dorfe Pasman, in einem nur 
8-16 Meter tiefen Fahrwasser dahin dampfend, passieren wir 
den Scoglio Kom ornik und die 1¼ Kilometer lange, durch ihren 
Leuchtthurm auffällige Insel Ba b a c, und finden westlich unseren 
Blick durch den Wall der Insel Pasman beschränkt, während 
wir im Osten hinter den rasch auf 50 und weniger Meter See
höhe abgesunkenen Küstenhügeln die F'urche des, im Sommer 
13, im Winter 20 Kilomet~r langen Vrana-Sees ahnen. 

Südlich der Insel Babac ragt al s Riff der Scoglio Fermic 
auf, während weiter westlich nun vor der Küste Pasmans eine 
Scoglienreihe beginnt (Monton, Dusac, Zava ta) und bis zu den 
grün bebuschten grauen Karsteilanden Planac und S. Caterina 
zieht, welche schon in der Breite des seit längerer Zeit sicht
baren Zaravecchia liegen. 

Zaravecchla (Biograd na moru). 

Zaravecchia, auf einer gegen Nordwesten gerichteten kleinen 
Halbinsel liegend, und gegen Südwesten an dem Scoglio S. Cate
rina vorüber gegen Dorf T k o n auf Pasman schauend, ist heute 
ein kleiner Ort, der durch nichts besonders auffällt, und im 
Norden von begrünten Niedergehängen mit viel Ölbäumen 
umgeben wird, über welchen der graue, infolge der grossen Ent
fernung hier nur mässig imponierende Velebit aufragt. 

Im XI. und XII. Jahrhundert allerdings war Zaravecchia 
als „ weisse Stadt" der Croaten (Biograd) hoch bedeutsam. Wir 
w.issen aus jener Zeit, dass König Kresimir IV. von Croatien 
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um 1050 den Benedictinern von Biograd eine Präbende zuwies. 
Im Jahre 1092 schiffte sich hier Busila, die Tochter des Grafen 
Roger I. von Sicilien und Durazzo aus, um ihrem Verlobten, 
dem Ungarkönig Koloman entgegenzueilen. Letzterer wurde zehn 
Jahre später, nach dem Aussterben der croatischen National
dynastie zum König von Croatien gewählt (V ertrag von Biograd) 
und nannte sich nun Rex Hungariae, Croatiae et Dalmatiae. 
Der damaligen Glanzzeit Biograds folgte aber bald der Verfall. 
Schon 1114 nahm nämlich der Doge Ordelafo Falieri die Stadt 
ein und 1125 folgte eine zweite Einnahme durch den Dogen 
Daniele Mich e 1 i, welche das fernere Schicksal der Stadt 

ZARAVECCHIA. 

besiegelte. Biograd wurde damals verwüstet und sein Bischof 
-flüchtete mit der Geistlichkeit und einem Theile der Bewohner 
nach Scardona, während sich der Adel mit einem anderen Theile 
der Bevölkerung nach Sebenico wandte. Die Ordensbrüder giengen 
nach Pasman hinüber, um das noch heute bestehende Kloster 
bei Tkon zu gründen, die Ordensschwestern fanden in Zara 
Zuflucht. 

Fortsetzung der Fahrt. 

Bei Zaravecchia und weiterhin noch 4 Kilometer südlich 
ist der Canal Pasman nur circa 2 Kilometer breit. Nun aber 
tritt links das Festland etwas zurück - fürder einen schmalen, 
bei Dorf Pakoscane nur 1 Kilometer breiten Streifen zwischen 
Meer und Vrana-See bildend - während rechts die Insel Pasman 
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aufhört und ein6!n Archipel Plat z macht, der aus einem halben 
Dutzend grösserer unbewohnter Scoglien best eht. Gerade wo das 
Schiff Pakoscane ' passiert, sieht man über diese Scoglien weit 
nach Südwesten, über die Südöffnung des Canale di Mezzo hinüber 
bis zur Bikarica (156 Meter) im Südtheil der Insel Incoronata, 
·während im Süden die von einem Dutzend kleiner Scoglien 
umgebene Insel Verg a d a die Aussicht beschränkt. 

D as Schiff näher t sich j etzt einer sehr verwickelten Halb
insel- und Inselregion der Küste. V ergada und seine Scoglien 
zur R echten, haben wir nämlich links j ene hochaufragenden 
Küsten-Scoglien (Scoglio Art a grand e 97 Meter), hinter welchen 
der Landstreifen vor dem Vrana-See, und weiter der (für den 
Seefahrer nicht sichtbare) Südtheil dieses Sees sich ausbreitet, 
an dessen Ostufer der Crni Vrh (305 Meter) aufragt. 

An die hochragenden Felsscoglien schliesst südöstlich die 
11 Kilometer lange Insel Mort e r (Murter), an deren Westküste 
wir entlang fahren, so dass wir eine interessante, später zwischen 
Traü und der Insel Bua sich wiederholende Eigenthümlichkeit 
der Ostküste nicht beobachten können. L etztere tritt nämlich 
mittelst eines Landvorsprunges, auf welchem der 1451 Ein
wohner zählende Ort Stretto (Tijesno) liegt, so nahe an eine 
n ordwestlich ziehende Festlands-Halbinsel, dass zu letzterer eine 
bewegliche Brücke geschlagen werden konnte. Die Brücke öffnet 
sich , wenn Schiffe den Canal passieren wollen, der östlich vom 
F estland, westlich von Scoglio Arta und Insel Morter gebildet 
wird, Der n ördlich der beweglichen Brücke gelegene Canaltheil 
dringt übrigens hinter der erwähnten Festlands-Halbinsel mit 
einem Aste tief gegen Südosten in das Festland ein, und erweitert 
sich schliesslich zum V allone di Z 1 o s e 1 a 2, welcher in die schmale 
Valle Makirina ausläuft. 

Vom Markte Stretto sagt schon Fortis, dass er sich zum 
ansehnlichen und wohlgebauten Flecken entwickelt habe, der 
von begüterten K aufleuten bewohnt werde. Auch erzählt er von 

1 Von Pakoscane wo einzelne der zwischen Zara und Sebenico ver
kehrenden Dampfer anlegen, hat man nur 1 Kilometer zum Vrana-See. (Siehe 
Capitel X.) 

2 Hier das Dorf Zlosela, dessen Name (böses Dorf) einst einem alten 
R eisebeschr eiber Anlass zu allerlei Fabeleien gab. 
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antiken Funden, die im Norden der (von Plinius als Colentum 
erwähnten) Insel gemacht worden seien. 

In d~esem N ordtheil Morters bilden zwei Halbinseln eine Bucht, 
in deren Hintergrund man von dem Küstendorfe Hramina zu dem 
von einer Kirche dominierten Orte Marter (Murter) ansteigt, der 
der Insel den Namen gab. Letztere hat wenig über 20 Quadrat
kilometer Fläche und ist auch nur mässig fruchtbar; dennoch 
leben in ihren fünf Ortschaften 4832 Menschen, welche nicht 
nur fteissig ihre von Olivenhainen, Mandel- und Feigenbäumen 
durchsetzten Weingärten cultivieren, sondern auch viel Klein
vieh halten (Schafe und Ziegen) und den Winter über an 
2000 Kilo jungen Käse absetzen, wobei sie ein hübsches Stück 
Geld verdienen. 

An der Westküste der Insel Marter hinfahrend, haben wir 
im Westsüdwesten auf 15 Kilometer Entfernung den aus etwa 
35 unbewohnten Scoglien bestehenden, aus einem tiefen Meere 

FORT S. NI C O L O. 

aufragenden Archipel, welcher das Südende der Insel Incoronata 
umgürtet; im Süden winkt in geringerer Entfernung der Archipel 
von Sebenico, welcher aus drei Gruppen besteht: einer festland
nahen, die zwischen Canale di Sebenico und Canale Zlarin das 
Inselpaar Provicchio-Zelen und die grosse Insel Zlarin um
fasst, einer mittleren zwischen Canale Zlarin und Canale Zuri, 
bestehend aus den, von circa 25 Scoglien umgebenen Inseln Zma
j an, Capri (Kaprije) und Kakan und endlich der äussersten, 
nur spärlich von kleinen Scoglien umgebenen Insel Zuri (Zirije). 

Auch die Südküste Morters ist von Scoglien umgeben, welche 
der Dampfer links lässt, um seinen Cours zwischen den Inseln 
Zelen und Provicchio (Prvi6) zu nehmen. Links am Festland sehen 
wir jetzt den Ort Tre bocconi (Tribunj) am Fusse eines kirchlein
gekrönten Karsthügels, dann das durch seine Quellen bekannte 
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Vodice in einer Bucht und dahinter auf 135 Meter hohem Hügel 
(Okit) die Wallfahrtskirche Madonna del Carmine. 

Zwischen Provicchio und Zelen fahrend, fällt zur Linken (auf 
Provicchio) erst Sepurina (Sipurina) und dann das steingraue Dorf 
Luka mit seinem Campanile auf; nun aber biegen wir zwischen 
dem Provicchio südlich vorgelagerten Scoglio Lu p ac und der Nord
westspitze von Zlarin aus dem Canal Zlarin in den Canal Sebenico 
ein, queren diesen gegen Osten, wobei wir im Nordwesten fort 
die Wallfahrtskirche S. Madonna erblicken, und gelangen endlich 
in den engen Canal S. Antonio, wo uns rechts, auf gelbbrauner 
Landzunge die mächtigen Mauern des Forts S. N icolo begrüssen. 
(Siehe Abbildung auf Seite 201.) 

Angesichts dieses Forts' ahnt der Reisende . kaum, wie das 
Schiff in dem scheinbar rings geschlossenen Becken weiter kommen 
wird, und ist überrascht, wenn einer schmalen Durchfahrt zwischen 
senkrechten Felsen zugesteuert wird, in welchen man rechts eine 
Ca pelle in einer Grotte bemerkt. Nach kurzer Zeit weitet sich 
aber die Flut wieder zu beiden Seiten und das Schiff dampft quer 
durch das grosse Hafenbassin von Sebenico der amphitheatralisch 
ansteigenden Stadt . zu. (Siehe Abbildung Seite 204.) 

Die Erstreckung des Hafens von Sebenico gegen Nord und 
Süd bewirkt, dass das Terrain beiderseits des Canal S. Antonio 
eigentlich Halbinseln bildet, deren südliche den einst zur Salz
gewinnung benützten Salzsee Velika Solina trägt. Im südlichen 
Hintergrunde des Sebenicoer Hafens liegt auf einem Halbinselchen 
die Capelle S. Maddalena; hier ist auch eine Station der Kriegs
schiffe mit einer Schule für die Schiffsjungen (Mozzi). In den 
nördlichen Hafentheil mündet die, von den berühmten Wasser
fällen bei Scardona herkommende Krka. 

1 Das Fort wurde 1546 von Sanmicheli erbaut und in der Venetianer 
Zeit für so wichtig gehalten, dass es der befehligende No _b i 1 e bei Todes
strafe nicht verlassen durfte. Den geflügelten L?wen, der sich d_amals" uber 
dem Thor befand, hatten die Fran~osen 13.13 ii:s Meer ~eworfe':. Kaiser 
Franz I. liess daher einen neuen gleichen Lowen m Venedig anfertigen, der, 
wie die Inschrift besagt, im Jahre 1824 aufgestellt wurde. 



XIII. Sebenieo (Sibenik) und seine Ausflüge.' 

Die Stadt. 

Sebenico, dessen L age Professor P et t er einst an ein kleines 
Genua gemahnte, zählte 1890 mit Vorstädten 7014 Einwohner.• 
Es ist Sitz eines Bischofs, einer Bezirkshauptmannschaft, eines 
(er st jüngst errichteten) Kreisgerichtes und eines Gendarmerie
Districtscommandos, besitzt einen croatischen, einen serbischen 
Leseverein und ein Casino, und weist zwei Gasthöfe auf (,,Hotel 
al Pellegrino" und „Hotel Krka" ), von welchen ersterer schon 
von No e gelobt worden ist. 

B eim „Rötel al Pellegrino" führt die einzige sanft ansteigende 
Fahrstrasse in die Stadt, die sonst aus einem Gewirr enger, von 
hohen Häusern gebildeter Treppengassen besteht und ausser dem 
Domplatz a~ grösseren Plätzen nur die „Poljana" besitzt, wo sich 
an Festtagen auch die aus der Umgebung zuströmenden Land
leute versammeln. Schon mancher Fremde mag sich in Sebenico 
angesichts der weitläufigen steinigen Reviere gefragt haben, 

1 Dampfschiffahrts- und Eisenbahnverbindungen siehe Anhang; Aus
flüge siehe Seite 209 bis 222. 

2 Zur Ge m ein de · S e b e n i c o, w elche einen Flächenraum von 
458·55 Quadratkilometer bedeckt, gehören noch zahlreiche grössere Orte wie 
Capocesto (P r imosten), Crappano (Krapanj), Rogoznica, Zaton u. a. 

Dem Ger ich t s b e z i r k S e b e n i c o sind noch zugetheilt die Ge
meinden: 1. S t r e t t o (Tijesno) mit 153·88 Quadratkilometer und 8729 Ein
wohnern, und ausser Markt Stretto die grösseren Dörfer Betina, Marter . (auf 
der gleichnamigen Insel), Trebocconi (Tribunj ), Zlosela ; 2. Z I a r in mit 
47·43 Quadratkilometer und 5091 Einwohnern und ausser Markt Zlarin (auf 
dver gleichnamigen Insel), die grösseren Dörfer Provicchio (Prvic) und Zuri 
(Zirije) auf den Inseln gleichen Namens. 

Die B e z i r k s h au p t man n s c h a f t S e b e n i c o umfasst ausser 
dem Gerichtsbezirk Sebenico noch jenen von Scardona (Skradin) mit 
301·93 Quadratkilometer und 9056 Einwohnern. 
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warum sich denn die Bewohner gar so in drangvoller Enge an
bauten. Die Ursache liegt zum Theil darin, dass sich die Bewohner 
des Südens selbst im Winter nicht sonderlich in ihren Häusern 
aufhalten, während sie im Sommer sehr den Schutz würdigen, 
den enge sch attige Gassen vor der sengenden Sonne gewähren. 
Noch wichtiger ist, dass die meisten Städte des Südens zumindest 
ihrer Anlage nach sehr alt sind und in Zeiten zurückreichen 
wo das Moment der Befestigung, des Schutzes gegen Feind~ 
ein Zusammendrängen auf engsten R aum gebot. Bei sehr alten 
Städten ist dies auch nördlich der Alpen der Fall; neuere An
lagen dagegen werden auch im Süden trotz der dann im Hoch-

SEBE NICO. 

sommer auf die Häuserwände und das Pflaster niederbrennenden 
Sonne, luftig und weit gehalten und gern mit Anlagen geziert. 

Auch Sebenico hat eine solche Anlage - den Stadtpark -
den man von der Riva aus, das nHötel al Pellegrino" rechts 
lassend, in wenigen Schritten erreicht. Im unteren Theil der 
noch jungen Anlage, welche zur Linken durch ein Stück der 
mit Schlingflanzen umsponnenen Stadtmauer begrenzt wird, 
bemerkt man in einer Umgebung von hellgrünen Meerstrands
föhren das hinter einem Opuntienrondeau aufragende Denkmal 
Nicolo Tom m a s eo s, einer der jüngsten j ener Leuchten der 
Literatur und '\Vissensch aft, deren Sebenico im Laufe der J ahr
hunderte nicht wenige hervorgebracht hat. 
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Tom m a s eo, der am 9. October 1802 zu Sebenico geboren wurde, 
war nicht nur ein ausgezeichneter Philologe, tiefsinniger Philosoph und 
aufgeklärter Historiker, sondern auch ein Dichter, der sich schon durch sein 
Jugendwerk „Iskrice" (Funken) in der slavischen Lesewelt einen Namen 
machte. Im Verlaufe seiner langjährigen Wirksamkeit schrieb er eine ganze 
Bibliothek meist philologischer, philosophischer, historischer und staats
rechtlicher Werke (ein Biograph zählt 212 verschiedene Schriften auf), und 
als er, seit langem erblindet, am 1. Mai 1874 in Florenz starb, beklagten nicht 
weniger als 75 politische, literarische und Fachzeitschriften in ihm einen 
fleissigen Mitarbeiter. Das Denkmal wurde 1896 von seinen Mitbürgern 
errichtet. 

Abbate Fortis sagt 1776 von Sebenico, dass die Stadt gewiss 
die beste und angenehmste Lage in Dalmatien habe, nach Zara 
am besten gebaut sei und von vielen adeligen Familien bewohnt 
sei, deren Urbanität er rühmen müsse. Der einstige Wohlstand 
ist in Folge mancher Schicksalsschläge geschwunden. Doch 
macht sich in den letzten Jahrzehnten wieder ein gewisser 
Aufschwung geltend, der noch weitere Entfaltung erfahren dürfte, 
da man mit der industriellen Ausnützung der Wasserkräfte der 
Krka begonnen hat und der Fremdenverkehr ins Krkagebiet 
hoffentlich grössere Dimensionen annehmen wird. Mit dem fort
schreitenden Wohlstande werden die Besitzer der umliegenden 
Weingärten auch ihre altberühmten Specialweine „ Tartaro" und 
,,Maraschina" noch besser als bisher zu verwerten vermögen.' 

Geschichtliches. 

Die meisten Historiker bestreiten, dass Sebenico mit dem von Pt o-
1 o m ä u s erwähnten Sicum oder mit dem Zariona des PI in i u s, beziehungs
weise dem Siclis · der P e u t in g e r'schen Tafel identisch sei. Doch mag 
wohl eine klei~e Ansiedlung schon in der Römerzeit bestanden haben, die 
sich nach dem Fall Scardonas und besonders in der Zeit der croatischen 
Könige so vergrösserte, dass sie vom XI. Jahrhundert an für wichtig genug 
galt, um mit zu den, von den wechs~lnden Herrschergewalten umstrittenen 
Städten Dalmatiens gezählt zu werden. Wie die Historiker erzählen, stand 
Sebenico im Jahre 1116 unter der Herrschaft König Kolomans von Ungarn, 
und wurde in diesem Jahre von dem venetianischen Heerführer Ordelafo 
Fa 1 i er i erobert ; 1163 aber war schon wieder Stefan III. an der Herrschaft 
und ertheilte der Stadt dieselben Privilegien, wie Trau und Spalato sie besassen. 
Nach einem kurzen byzantinischen Interregnum (bis zum Tode Kaiser Emanuels 

1 Ausser diesen Weinen exportiert Sebenico auch Öl und Chrysanthemum 
(Insectenpulver). 
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im Jahre 1180) kam Sebenico abermals an Ungarn; nach dem Tode des 
letzten Arpaden Andreas aber (zu Anfang des XIV. Jahrhunderts) herrschten 
die Bane Paul und Mladen II. von Bribir, worauf sich Sebenico unter Vor
behalt des Rechts der eigenen Besatzung und Verwaltung unter den Schutz 
Venedigs begab. Sehr viel Schaden erlitt die Stadt, als sie 1378 von den 
Genuesen besetzt und im September desselben Jahres von dem venetianischen 
Admiral Pisa n i wiedererobert und geplündert wurde. Zwölf Jahre später 
erklärte sich Sebenico gleich anderen dalmatinischen Städten für den König 
von Serbien, doch herrschten schon 1393 neuerdings die Ungarn, bis im 
Jahre 1412 unter dem Dogen Michele Steno Venedig von der Stadt Besitz 
ergriff. 

Auch jetzt blieb die Entwicklung Sebenicos nicht unangefochten, wie 
die Aufstände von 1450 und die türkischen Belagerungen von 1520 und 1538 
beweisen; immerhin fällt in jene Zeit wohl der bedeutendste Aufschwung 
der Stadt, wie schon daraus hervorgeht, dass die Erbauung des grossen 
Domes in jene Periode fällt. 

Eben damals brachte Sebenico auch eine Reihe von Männern hervor, 
die ihre Wirksamkeit weit über Dalmatien erstreckten, besonders den 
Antonius Ver anti u s (geboren 1502), der erst Johann Zapolya und dessen 
vVitwe Isabeila, von 1549 an aber Ferdinand I. und Maximilian II. von 
Österreich durch zahlreiche Gesandtschaften, besonders an den türkischen 
Hof, die wi'cb:tigsten Dienste leistete und am 15. Juni 1573, hochgeachtet 
als Staatsmann wie als Kirchenfürst - er war Erzbischof von Gran und 
Primas von Ungarn geworden - starb. Auch sein Neffe Faust u s, der 
unter anderem 1595 ein Wörterbuch in fünf Sprachen herausgab, brachte 
es bis zum Bischof (von Candia), ebenso wie des Faust u s Factotum 
G. T. M a r n a v i c , der bis zur Würde eines Bischofs von Sarajevo 
emporstieg. Unter den anderen bedeutenderen Namen, die Sebenico in der 
Zeit seines Glanzes zählte, befanden sich der Maler Andreas Mi d o 1 a, 
genannt Schia von e, und der Kupferstecher Martin Rota, der einige 
topographische Karten von Dalmatien hinterliess, ferner der Canonicus 
Johann Na r d in o. Er gab ein für die Kenntnis der Zustände Sebenicos 
im XVI. Jahrhundert nicht unwichtiges Lobgedicht auf die Stadt heraus, 
das uns unter anderem mit der damaligen Sitte, einen Weihnachtskönig zu 
wählen, bekannt macht. Mit Benützung dieses Gedichtes verfasste dann 
Petrus D i f n i c o, ein Zeitgenosse des Bischofs V e r an t i u s, ein Pendant 
in croatischer Sprache, das unter anderem auch die Schönheiten der Krka

fälle verherrlicht. 
Eine schlimmere Zeit kam über Sebenico um die Mitte des XVII. Jahr-

hunderts. Denn 1647 belagerte der Pascha Mehemet Tecchieli von Bosnien 
die Stadt und im folgenden Jahre raffte die Pest so viele Menschen dahin, 
dass sich die Bevölkerung von diesem Schlage nicht wieder zu erholen 

vermochte. 
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PORTALE DES DOMES. 

Der Dom.' 

Steigt man von der „Marina" Sebenicos, an 
welcher elektrische Bogenlampen von den Fort
schritten der Neuzeit künden, empor zum Dom
platze, so wird man durch eine eigenthümliche 
Scenerie gefesselt. Während sich im Rückblick 
zwischen einer vom Marcuslöwen gezierten 
Mauer und hohen dreistöckigen Häusern ein 
Blick auf das blaue Meer erschliesst, hat man 
vorne das grossartige, beiderseits von je einem 
gothischen Fenster flankierte und von einer 
Kolossal-Rosette überhöhte gothische Thor, 
durch welches man den berühmten Dom betritt. 

' Speciell über den Dom handelt Cononicus Antonio F o s c o in „La 
Cattedrale di Sebenico". Zara 1873. 
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Der Dom wurde, nachdem eine Feuersbrunst am 29. Juni 1332 
die frühere Kirche eingeäschert hatte, im Jahre 1443, zur Zeit 
der Herrschaft des gothischen Styls begonnen und soll, einem 
Berichte zufolge, 80.000 Zecchinen gekostet haben. Dieser Auf
wand macht es begreiflich, dass wie bei grösseren Kirchenbauten 
gewöhnlich, die Vollendung lange auf sich warten liess und die 
Einweihung erst 1555 stattfand, als in Dalmatien längst die 
Renaissance herrschend geworden war. Die Folge hievon ist, 
dass während im unteren Theil des Baues, an den Thoren und 
an den Fenstern der Apsiden der Spitzbogen herrscht, die 
Krönung der in Form eines lateinischen Kreuzes erbauten Kirche 
eine hoch und kühn emporstrebende Kuppel bildet. Der erste 
Baumeister war ein Dalmatiner (,,Magister Matthäus Dalmaticus"); 
von ihm stammt die grossartige Anlage des Baues, der bei 121 Fuss 
Länge, 46 Fuss Breite und 61 Fuss Höhe (Höhe der Kuppel 
102 Fuss), auch räumlich zu den gewaltigsten Bauten Dalmatiens 
gehört. Die Construction des Daches und der mit Blei ein
gedeckten Kuppel wird von Fachmännern als einzig in ihrer Art 
gerühmt. Der Laie wird sich hauptsächlich mit dem Innern 
der Kirche befassen, das - einen ernsten grossartigen Eindruck 

n:1.acht. 
Betritt man die Kirche durch den Haupteingang, in dessen 

Nähe man links das Grabmal eines Bischofs bemerkt, so fallen 
zunächst beiderseits des Mittelschiffes je sechs von Rundsäulen 
getragene Wölbungen auf, während sich im Hintergrund bedeutsam 
und oft in eigenartiger Beleuchtung der Hochaltar erhebt. Ober 
der Halbkuppel, die ihn überwölbt, ragt nämlich ein selbst wieder 
überwölbtes Wandstück auf, das durch eine Rosette Licht in 
das Innere der Kirche fallen lässt, und darüber wölbt sich 
nochmals eine Kuppel mit g,cht farbigen Fenstern, während 
hinter dem Hochaltar vier farbige Fenster eingelassen sind. 

Das Hochaltar-Bild stellt die Madonna, die heilige Theresia 
und den heiligen Franz v. Sales vor und rührt von einem unbe
kannten Meister her; das Bild der heiligen drei Könige an einem 
Seitenaltar dagegen soll von dem oberwähnten Andreas Schia
von e stammen. Sehr sehenswert sind auch die Chorstühle und 
die Miniatur-Sculpturen in Marmor, durch welche sich die Tauf
capelle auszeichnet, obwohl gerade hier vor einigen Jahren 
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Kirchenräuber in vandalischer Weise wütheten und bei ihrem 
V ersuch, in die Kirche einzudringen, · die Marmorrosetten und 
Statuen des F ensters der Ca pelle beschädigten. 1 

Der venetianische Renaissance-Palast gegenüber dem 
Dom stammt aus dem Jahre 1522 und war früher die Loggia. 
Jetzt haben sich darin ein Kaffeehaus und - in dem ersten 
Stockwerke - ein Club angesiedelt, dessen Mitglieder Fremden 
gegenüber gern urbane Gastfreundschaft üben. 

Zu den Forts. 

Sebenico bewahrt noch heute zahlreiche Reste seiner alten 
Befestigungen. Schon bei der Einfahrt durch den Canale S. Antonio 
haben wir das, 1540 unter der Leitung San mich e 1 i s erbaute 
Fort Nicol6 mit seinem auf dem Sims des Thores stehenden 
geflügelten Löwen• kennen gelernt. Die Stadt selbst war von 
Mauern umgeben, die erst 1829 restauriert wurden und auf 
den Anhöhen in ihrem Rücken erheben sich nicht weniger als 
drei Forts, von welchen das unterste und nächste besonders im 
Jahre 1647 eine Rolle spielte. Damals vertheidigte es nämlich 
jener Freiherr Christof Martin von D e gen f e 1 d, dessen schöne 
und gelehrte Tochter Louise nachmals als morganatische Gemahlin 
des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz und „Raugräfin von 
der Pfalz" geschichtliche Bedeutung erlangte. Nach dem Frei
herrn heisst das Fort noch heute Fort Barone, liegt aber in 
Trümmern, während sein höherer Nachbar Fort S. Giovanni 
erst 1837 renoviert wurde und noch heute, obschon militärisch 
ganz wertlos, versperrt gehalten wird, so dass, wer die schöne 
Aussicht von der Höhe geniessen will, den mit der Aufsicht 
betrauten Bauer herbeiholen muss. 

Das Gehöft d.es Bauern befindet sich unmittelbar ausserhalb 
der Stadt auf einem von der Drniser Str~sse überschrittenen 
Sattel, wo man Fort Giovanni in einiger Entfernung hoch .oben 

1 Restaurierungen des Domes haben 1843/44 und seit 1850 statt
gefunden. 

' Siehe Schluss des Capitels XII. 

Führer durch Dalmatien. 14 
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zur Rechten erblickt, während sich auf dem näheren niedrigeren 
Hügel zur Linken ein drittes Fort St. Anna erhebt, welches 
früher Sanmicheli hiess und als das älteste Festungswerk Sebe
nicos gilt. 

Dieses erhebt sich unmittelbar über dem oberhalb der Alt
stadt von Sebenico gelegenen Friedhof und wird gern von jenen 
besucht, welche mit möglichst wenig Zeitaufwand einen Überblick 
über die eigei1thümliche Landschaft von Sebenico gewinnen wollen 

SE BEN I CO (Aussicht vo1n -.Friedhof zu1· Einfahrt in die Bucht). 

Man sieht da gerade auf die Kirche und die steinernen 
Grabplatten des Friedhofs und weiter auf die graubraunen Dächer 
Sebenicos, aus welchen sich die mächtige Kuppel der Domkirche 
abhebt. Von dem engen Gassengewirr Sebenicos leitet ein Garten
viertel den Blick östlich gegen Fort S. Giovanni (weiter am Kamme 
die Erdwällen gleichenden Ruinen des Fort Barone); im Süden 
fesselt die schöne Buchtlandschaft um die Halbinsel Maddalena; 
im Westen hat man einen Prachtblick den Canal S. Antonio hinaus 
über das Fort auf Insel Zlarin und die umgebenden Eilande, die 
gegen Nordwest fortsetzen, wo an der Festlandsküste DorfVo dice 
zu der Karstlandschaft leitet, in deren Mitte sich der Kegel mit 
der Wallfahrtskirche Madonna del Carmine erhebt. Gegen Norden 
endlich verschmälert sich das blaue Becken des Hafens von 
Sebenico zu jenem Meercanale, durch welchen die Wässer der Krka 
meerwärts strömen, nachdem. sie den Prokljan-See passiert haben. 
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Die Inseln bei Sebenico. 

Im Archipel von Sebenico, den Pli n i u s unter dem Namen 
der Insulae Celadussae kennt, ist das volkreichste und wohl
habendste Eiland Zl ar in mit dem gleichnamigen von Sebenico 
nur 6 1

/ 2 Kilometer entfernten Hauptorte an der W estküste. Die 
Insel ist ziemlich r eich an Wein- und Ölculturen; doch verstehen 
die Zlariner auch sehr gut Schiffe zu bauen , pflegen die Korallen
fischerei und sind im Handel so geschickt, dass mehrere ihrer 
Firmen selbst auf europäischen Haupthandelsplätzen in Geltung 
stehen. Auch die gut besuchte Schule zeugt von dem rührigen, 
fortschrittlichen Sinn dieser Inselbewohner. 

Noch bekannter ist die 7' / , Kilometer südlich von Sebenico 
gelegene Insel Cr a p p an o (Krapanj), da sie die berühmtesten 
Schwammfischer Dalmatiens beherbergt. Die Crappanesen rüsten 
j ährlich an 100 Boote aus, deren j edes kaum 2 Tonnen hält, 
wagen sich aber trotz der Kleinheit ihrer Boote bis in den 
Quarnero . Ihr Dorf liegt an der Südostküste der Insel; weiter 
nördlich erhebt sich das Kloster S. Croce (Sv. Kriz). 

Im Osten der Insel öffnet sich ein dem Canale S. Antonio 
ähnlicher Canal, durch welchen man in den, seiner Lage nach 
mit der inneren Bucht von Sebenico zu vergleichenden See von 
Ca s tel Andreis gelangt. Am Ostufer des Sees trifft man die 
Eisenbahn und die den Schienenstrang begleitende Trauriner 
Reichsstrasse. 

Ausflug an der Südküste von Sebenico. 

Der Bfl,hnhof der Eisenbahn nach Perkovic (beziehungsweise 
Knin und Spalato) liegt am Südende Sebenicos, und von hier 
läuft der Schienenstrang, den etwas landein die Reichsstrasse 
begleitet, dem Ufer der Bucht entlang bis an deren Südostende. 

Überschreitet man hier die Bahn und wendet sich westlich, 
so k ommt man zunächst vor eine leicht zugängliche Höhle 
(Grotte), in welcher sich zwei Salztümpel befinden und weiter 
zu dem Salzsee Velika Solina , in welchem die Venetianer bis 
1646 die Salzgewinnung betrieben. Der 1 1

/ 2 Kilometer lange 
See nimmt die Mitte der vom inneren Golf von Sebenico, dem 
Canale S. Antonio und dem Canale di Sebenico umgrenzten Halb-

14* 
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insel ein; von seinem Südufer erreicht man in einer Viertelstunde 
das an der Küste angesichts der Insel Zlarin gelegene Dorf 
Z ab 1 a 6 e, bei welchem ein achteckiges Kirchlein Beachtung 
verdient. Es enthält nämlich ein von dem Zaratiner Maler 
S_alghetti Drioli herrührendes Bild der Taufe Christi, welches 
durch die Art, wie der Künstler den Schatten der über Jesus aus
gebreiteten Hand des Täufers meisterte, merkwürdig ist. 

Zablace selbst ist durch mildes Klima ausgezeichnet und 
seine Bewohner cultivieren nicht nur kräftigen Rothwein, sondern 
pressen und raffinieren auch die aus der Umgebung zugeführten 
Oliven selbst, um das Öl nach Triest und Venedig zu verkaufen. 

Ungefähr 10 Kilometer südlich von Sebenico streckt das :E'est
land die steinige unbesiedelte Halbinsel Ostrica gegen Westen 
vor, an deren engster Stelle sich eine Bastion mit Schiess
scharten erheb_t. Sie ist durch einige steinerne Rir~ge merkwürdig, 
welche einst von den hier gefangenen christlichen Hercegovcen 
benützt wurden, um ihre Flucht zu bewerkstelligen. In der 
Nähe befinden sich einige Ruinen des mythischen Alt-Sebenico, 
~üdlich aber thut sich g.ie Bucht „Porto Sebenico Vecchio" auf, 
die an Grösse wohl dem Bassin von Sebenico gleichkommt und 
wie dieses einem ganzen Geschwader zu manövrieren gestatten 

würde. 
Die landein gelegene Fortsetzung der Bucht bildet das Thal 

von Grebastica, das ziemlich besiedelt ist und sich durch die 
Riesenhaftigkeit seiner Ölbäume auszeichnet. In der ganzen 
Umgebung des Thales ist die Bezeichnung Lokva (Tümpel) häufig, 
ja im Thal selbst entspringt nahe dem Gipfel eines Hügels ein 

. Quell, dessen Wasser bei der Bevölkerung als sehr gesund gilt. 
Sowohl in dem Thale, als bei der Ruine einer Kirche, welche 

einst dem heiligen Johannes von Tyro geweiht war und sich auf 
einem Hügel nahe dem Thalende erhebt, findet man trocken 
gemauerte Gräber mit riesigen Gruftdeckeln, auf welchen man 
Inschriften in grossen Buchstaben und allerlei symbolische 
Embleme wahrnimmt. Die Gräber sind croatischen Ursprunges 
und dürften den Archäologen wohl noch reiche Ausbeute liefern. 
Vielleicht stehen sie in einem gewissen Zusammenhange mit 
der nur wenig über 20 Kilometer entfernten altcroatischen Königs

stadt Bi h a 6 unfern Trat\. 



DER MONT E T ARTARD. 

Der Monte Tartaro (Trtar). 

(496 Meter. ) 

2Vl 

Der Monte Tartaro I ist nich t nur durch den an seinen Hängen 
gedeihenden Wein berühmt, sondern auch ein Aussichtspunkt ersten Ranges. 
Er erschliesst ein grossartiges Diorama auf das Meer, und zugleich über 
wilde Karstöden hin den Anblick von Bergscenerien, welche ausser der 
Svilaja nnd Promina noch den Prachtabfall der Dinara umfassen, da der 
Horizont nordöstlich über die Gegend von Knin hinausreicht. Auch geo
logisch ist der Berg interessant, wie aus folgender, von Dr. Kerner 
gegebenen Darstellung erhellt. 

Der Zug des Monte Tartaro bildet eine nordwestlich ziehende Falte, 
welche gegen Südwesten so geneigt ist, dass sie als liegend bezeichnet 
werden muss, während jene des Kremeno- schief, jene des Mideno-Planina 
aufrecht ist. 

An den Unterseiten clieser Falte tritt das Eocän in local verschiedener 
Weise zutage. 

Am Südwestgehänge des Monte Tartaro ist der ganze Schichtcomplex 
von den Cosinabänken bis zu <l.en mitteleocänen Knollenmergeln vertreten. 
Steigt man hier bergan, so trifft man südöstlich des Gehöftes R upicave am 
Fusse des Berges zunächst thonige Cosinaschichten und plattigen oberen 
Foraminiferenkalk; dann am Gehänge eine breite Kalkzone mit Alveolinen 
und eine schmale Zone mit Nummuliten und endlich in der Umgebung der 
hoch oben am Berge befindlichen Lokva CWassertümpel) die gelblich-grauen 
Knollenmergel. Die ersten Felsen ober der Lokva sind wieder fossilreicher 
Nummulitenkalk, und weiter hinauf folgen einander auf eine Verticaldistanz 
von 20 Metern Faunen von Alveolinen, Milioliten und Rudisten. Cosina
schichten fehlen, da sie hier vielleicht bei der Überschiebung des Eocäns 
durch den Kreidekalk zerquetscht wurden; doch treten sie am Fusse des, 
dem Monte Tartaro nordwestlich vorgelagerten Hügels (344 Meter) auf, um 
den die Strasse Sebenico-Drnis einen Bogen nach Norden macht. Es sind 
hier h ellgraue, zahlreiche Rissoen und Melanien enthaltende Bänke. 

Weiter nordwestlich, besonders· bei Skocic erscheinen als Vertreter der 
oberen liburnischen Stufe weisse plattige Mergel mit reicher Foraminiferen
fauna und Anthozoenresten und treten an die Bucht von Slavcic heran, 
ein Isoklinalthal, das durch Auswaschung der Mergel zwischen hartem 
Rudisten- und Alveolinenkalk entstanden ist. 

Der Alveolinenkalk begleitet dann die Südwestgehänge des Berges 
Scogl und die anschliessende Landzunge, welche sich südlich der Mündung 
des Canals von Scardona (Krka) in den Lago Proklj an vorstreckt. 

1 Den Namen führen einige auf die Mongolen-(Tataren-)Einfälle von 
1241 zurück. 
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Von Sebenico nach Scardona und Kloster Vlsovac. 
(Zum untersten Krkafall. ' ) 

Von Sebenico nach Scardona. 

Wie schon erwähnt, werden die landschaftlichen Wechsel 
welche das Krkagebiet darbietet, in erster Linie durch geologisch~ 
Eigenthümlichkeiten bedingt, indem die Krka während ihres 
bald westlich, bald südlich gerichteten Laufes immer wieder 
nordwestlich ziehende Falten der festen Erdrinde· und zwischen
liegende Mulden durchschneidet. 

Auch in ihrem untersten Gebiete, zwischen Scardona und 
Sebenico, wo de.r Fluss schon im Meeresniveau sich befindet und 
eigentlich auch einen Meercanal darstellt, quert er noch vier 
Faltenzüge, deren westlichster zwischen dem Fluss und dem 
Meere verläuft, während der östliche durch die Nordwestfort
setzung des Tartarorückens gebildet wird. 

Fahren wir aus dem inneren B assin von Sebenico nord
westlich, so sehen wir .dasselbe bald sich verschmälern und in 
einen, durchschnittlich ' /2 K ilometer breiten Meeresarm über
gehen, der sich als solcher schon durch seine Tiefe von 35 Metern 
documentiert und bis ungefähr 6 K ilometer von Sebenico die 
Nordwestrichtung beibehält. 

Die Fortsetzung dieses Canalstückes, wo die Gesteinsschichten 
arge Störungen ihrer Lage erlitten und stellenweise aufgerichtet, 
ja übergekippt erscheinen, bildet die Bucht von Zaton, aus 
deren Grün die weissen H äuschen des gleichnamigen Dorfes 
winken; das Krkathal aber nimmt nun die Nordwestrichtung an 
und beschreibt bis zum Ausfluss der Krka aus dem Lago 
Prokljan eine doppelte Schlangenlinie. 

Bald nach B eginn dieses Laufstückes, in welchem die Tiefe 
des Wassers zwischen 26 und 36 Meter schwankt, durchbricht 
die Krka die zweite der oberwähnten Falten und wir sehen 

'Um zum Krkafall von Scardona (erster Fall von unten, achter Fall von 
oben gerechnet) zu gelangen, kann man entweder mit dem Localdampfer 
nach Scardona fahren und von hier das Boot benützen, oder aber von Sebe
nico mittelst Wagen auf der um den kleinen Tartaro nördlich herumführenden 
Drniser Strasse bis zur Abzweigung der Scardonaer Strasse fahren. Von 
letzterer führt ein Fahrweg zur sogenannten Brina fast direct bis an den 
Krkafall. 
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beiderseits des Flusses F elsköpfe aufragen (links den Tardan, 
rechts die Triska), welche aus einer mächtigen Folge nordöstlich 
fallender Kalkbänke aufgethürmt sind. 

Unmittelbar darnach macht die Krka den zweiten Bogen 
nach Nordwesten, welchen am .linken Ufer der Tardan und der, 
die Ausflussstelle aus dem Lago Proklj an einenge11.de Vukinac 
bezeichnen. Zwischen diesen beiden Erhebungen ist nach 
Dr. v. K e rner ein natürliches geologisches Profil erschlossen, 
und zwar diesmal durch eine .Mulde zwischen zwei Falten. Man 
sieht nämlich deutlich die auf beiden Seiten zur Krka herab
ziehenden Felsbänke des Kreidekalks, die ihnen aufgelagerten 
Schichtmassen des Protocäns . und zu oberst den in Gestalt einer 
Felsenkrone aufgelagerten Alveolinenkalk. 

An der Aus:flussstelle der Krka aus dem Lago Prokljan bilden 
Vukinac (links) und Debelj ak (rechts) einen einzigen, nur 
durch das Krkabett durchbrochenen Rücken, welcher geologisch 
der dritten der oberwähnten Falten angehört. Er bildet aber nur 
den W estflügel desselben, da diese Falte in der Richtung ihres 
Streichens einst aufgebrochen ist und einer Senke Platz machte, 
welche jetzt der Prokljan-See und die südlich anschliessende 
Niederung einnehmen. · In dieser Niederung treten sandig-dolo
mitische Gesteine auf und bilden das Südufer des Sees, während 
am Ostufer die Halbinsel, um deren Nordspitze herum wir nach 
Querung des Sees wieder in die Krka (hier Canale di Scardona 
genannt) einfahren, schon dem harten Alveolinenkalk der Tar
tarofalte angehört. 

Nach Querung des Sees ist die Tiefe des Wassers, die am 
Südwest ende 25 Meter betrug, auf 10 Meter gesunken und 
zugleich verengt sich die Breite unversehens bis auf 150 Meter. 
Links flankieren niedrigere, rechts etwas höhere Gehänge den 
ruhigen Wasserspiegel, der plötzlich aus der Ost- in die Nord
richtung abbiegt und, sich bis auf mehr als 300 Meter ver
breiternd, den Anblick Scardonas erschliesst. (Siehe auch Seite 196.) 

Scardona (Skradin). 

Scardona war, wie schon in der geschichtlichen Übersicht 
bemerkt, im Alterthum eine der wichtigsten Städte des Landes, 
da sich hier der Conventus juridicus oder Landtag von Nord-
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Dalmatien versammelte. Allerdings steht die antike Stadt auf 
der Peutinger'schen Tafel am Ufer des Prokljan-Sees, und es 
ist also möglich, dass erst nach der Zerstörung Scardonas durch 
die Avaren im Jahre 639 die Neusiedlung an der heutigen 
Stelle erfolgte. Wiederbegründer der Stadt waren die Oroaten, 
von welchen auch die Ruinenreste in der Umgebung herrühren; 
in der Folge aber wechselten die Geschicke der Stadt wie die
jenigen der anderen dalmatinischen Gemeinwesen wiederholt 
bis im Jahre 1411 Venedig um den Preis von 5000 Goldscudi 
von dem Könige Bosniens das Besitzrecht erwarb. 111 Jahre 
später setzten sich die Türken in Scardona fest und behielten 
es trotz der Erstürmung durch General P es ar o (1527), welche 
ebenso wie eine Plünderung und Brandlegung durch die Uskoken 
beitrug, den Wohlstand der Stadt z{igrunde zu richten. Im 
Jahre 1645 macht General F o s c o 1 o, der im XVII. Jahrhundert 
in das Geschick so vieler Städte Dalmatiens eingriff, einen 
Überrumpelungsversuch; erst im Jahre 1684 gelang es aber den 
unter General Val i er kämpfenden Zagorianern, die Türken für 
immer zu vertreiben, womit eine, nur 1809 vorübergehend unter
brochene Friedensperiode für die Stadt anbrach. 

Leider hatte die Oontribution von 1809 die ohnehin geringen 
localen Geldmittel so erschöpft, dass sich der Ort bis in die neueste 
Zeit nicht sonderlich aufraffen konnte und 1890 nur 804 Ein
wohner zählte, deren 244 Häuschen im wesentlichen in eine 
Gasse zusammengedrängt erscheinen. Einiger Handel herrscht 
wohl, und der Verkehr zu den Mühlen an der Krka hält einen 
gewissen Bootverkehr rege, einen gründlichen Aufschwung er
wartet man aber erst von der industriellen Ausnützung der 
"\Vasserkräfte der Krka und der Hebung des Fremdenverkehres, 
der sich übrigens schon in den letzten Jahren, seit die Krka
fälle anfangen bekannter zu werden, merklich gehoben hat. 

Der unterste Krkafall (Wasserfall von Scardona}. 1 

Etwa eine halbe Stunde fährt das Boot durch das von 
hohen Felsen gebildete Krkabett oberhalb Scardona, da taucht 
an dem Berge, den die Oapellen Sv. Josip und Sv. Nikola mar-

1 Siehe auch Capitel XI, Seite 195. 
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kie1'en , in der Feme eine weisse Doppelfläche auf und zugleich wird 
ein R auschen vernehmbar, das den noch reichlich 2¼ Kilometer 
entfernten Fall anzeigt. Tauchen wir j etzt den Finger in die 
F lut und verkosten das Wasser, so finden wir, dass der von 
Sebenico her abnehmende brakische Geschmack schon fast dem 
Geschmacke des süssen W assers gewichen ist ; wir sind also 
bereits in das unumschränkte Herrschbereich des Flusses ge
treten , dessen schönstes Schaustück nun näher und näher .rückt. 

Zunächst sieht man die "\Vasserfluten durch die P appeln 
schimmern, welche sich neben den Mühlen auf den Landzungen 

UNTERSTER (ACHTER) KRKAFALL (Von Scardona). 

und Inseln unter den Stürzen angesiede,lt haben. Alsbald aber 
entwickelt sich die Riesencascade so mächtig in die Breite, dass 
Noe bei ihrem ersten Anblick ah denRheinfall gemahnt wurde. 

Im Staube des Falles, unmittelbar vor den zerschmetterten 
Wogen, stehen im Schatten von Öl- und "\Veidenbäumen die 
Mühlen, deren jetzt wohl an fünfzig sind, so dass man zwischen 
den zahlreichen Mühlcanälen in einem Gewirr jäher Schaum
bäche, in einem Labyrinth von Wasser und Inseln dahingeht. 

Steigt man nun links empor, so kommt man in eine prächtige 
Wildnis von epheuumrahmten moosbedeckten F elsen , zwischen 
welchen Maulbeerbäume und Olivengruppen aufragen , während 
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dahinter wohl an fünfzig kleine Schaumcascaden zu den unteren 
Terrassen des Hauptfalles niederwallen. Überall rauscht es in 
den dichten "Wipfeln, überall schäumt es zwischen den Zweigen 
und über moosbedeckte Brücken und \ly eidenhaine wallt die 
grosse Dampfwolke des Falles auf, dessen Brausen das Geklapper 
der Mühlen überdröhnt. Selbst aus dem Boden quillt da und 
dort das Wasser, dessen Fülle hier selbst im Hochsommer den 
Rasen und zahlreiche Kräuter fröhlich grünen lässt, bis zu den 
mächtigen Schilfrohren, die sich da und dort neben dem Mauer
werk der Mühlen angesiedelt haben. 

Doch immer wieder wird der Blick wie mit magischer 
Gewalt zu dem Hauptfall hingezogen, der in fünf ungefähr 
100 Meter breiten Terrassen niederfällt, ehe er den durch 
Felsen zertheilten Hauptsturz thut und gleich der stürmischen 
See durch unaufhörlichen Wechsel der von Sprühwolken um
wogten Wasserwirbel und reizenden Farbenspiele so manchen 
Beschauer zu stundenlanger Betrachtung hinreisst. Bei gewissen 
Beleuchtungen, besonders morgens und abends, gleicht der 
Cascadenschwall einer matt geschliffenen Silberfläche und würde, 
wenn der Wassergischt und das Tosen nicht wäre, an einen 
Gletscher gemahnen; zu anderen Zeiten wieder schillern die 
Cascaden und Wasserwolken in allen Regenbogenfarben und des 
Nachts bei Mondschein hebt sich ein gespenstig weisses Gewoge 
aus dem Dunkel der Uferfelsen. 

Im ganzen stürzen die 100 Meter breiten Cascaden etwa 
40 Meter zur Tiefe und bilden hier einen mächtig aufgischtenden 
Schwall, ehe sie wieder die Ruhe eines stillen Flussspiegels an
nehmen. Dieses Bild ist am schönsten von der Schenke zu sehen, 
die sich in einer der Mühlen befindet; zur Betrachtung der 
Cascaden eignet sich besser der „Garten" genannte Punkt am 
Gehänge, an dem vorlängst ein kleines Lusthäuschen stand. 

Als N oe 1870 den Krkafall von Scardona beschrieb, war von 
einer anderen Ausnützung der mächtigen. Wasserkräfte als für 
die alten Mühlen noch keine Rede. Seither ist aber einiger 
Wandel eingetreten. Die Mühlen haben sich vermehrt, u. a. um 
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eine Chrysanthemum-Mühle; das Wasser, das man früher in 
Eimern nach Sebenico beförderte, wird jetzt mittelst Pumpe auf 
den südlichen Uferrand geschafft, wo die Wasserleitung von 
Sebenico beginnt, und neuestens haben A. S u p u k & Sohn 
nach jahrelangem Bemühen und Besiegung vieler Schwierigkeiten 
auch die erste elektrische Station an der Krka zustande gebracht. 
Es ist ein Motor von 320 Pferdekräften, der das 11 Kilometer 
entfernte Sebenico elektrisch beleuchtet und dort auch 50 Pferde
kräfte zu gewerblichen Zwecken abgibt. 

Gegenwärtig kann sich in Sebenico bereits die ärmste 
Familie den Luxus des elektrischen Lichtes gönnen, da eine 
Flamme von 5 Kerzenstärken für 3 Gulden jährlich abgegeben 
wird; in der Folge aber mag sich in Sebenico wohl eine 
bedeutendfl Industrie entwickeln. 

Schon hat die oberwähnte Firma die Aufstellung eines 
zweiten gleichstarken Motors in Angriff genommen; wie · wenig 
aber damit die Wasserkräfte der Krka erschöpft sind, erhellt 
daraus, dass man die verfügbare Kraft des ersten Krkafalles an 
jedem Ufer auf 10.000 Pferdekräfte veranschlagt.' 

Steigt man das Gehänge zur Linken des Krkafalles ganz 
empor, so kommt man, nahe der Grenze der üppigen Krka
V egetation und des Karstes wandernd, zunächst in die nördliche 
der, beide Flussufer besäumenden Auen und sieht sich hier von 
einem anderen V egetationsbilde umgeben, in welchem Pappeln , 
silbergraue Ölbäume und gelbe Weiden den Baumschlag liefern, 
zwischen. welchem hohe · Wacholder, mächtige Röhrichte und 
hie und da auch riesige Schachtelhalme auftreten. Diese Au ist 
etwa einen Kilometer lang; dann zeigt sich· abermals eine grüne 
Fläche: der von Schilfinseln introducierte "Krka-See", oder 
besser gesagt die breite Cikola, die hier von links, zwischen 
Felsen her der Krka zuströmt. (Siehe Capitel XI, Seite 195.) 

Hier kann man wieder die Bootfahrt aufnehmen, um nach 
dem Kloster Visovac zu gelangen. 

1 Für den Hochsommer schätzen Techniker die Energie des Falles von 
Scardona nur auf 4200 Pferdekräfte (42 Meter Fallhöhe, 10 Kubikmeter 
Wasser per Secunde). 



220 SEBENICO UND SEINE AUSFLÜGE. 

Kloster Visovac. 

Einen lieblichen Anblick bietet das ungefähr 6 Kilometer 
nördlich des ersten Krkafalles auf einer Flussinsel gelegene 
Kloster Visovac. Inmitten der seeartig erweiterten Krka, rings 
von Bergen umkränzt, breitet sich eine grüne Oase aus, die 
nicht nur im L enz, wenn sich der blaue Himmel über blühenden 
Büschen spannt und im Haag die Lerchen trillern, sondern auch 
zu anderer Jahreszeit einen bezaubernden Aufenthalt bietet. Das 
historische Kleinod der Insel aber bildet - als ein Pendant zu 
dem serbisch-orthodoxen Kloster Sv. Arhangj eo - das katholische 
Kloster Visovac, das nicht minder durch Alter, Schicksale und 
stille idyllische Lage bemerkenswert ist. 

Man vermuthet, dass Visovac einst ein Sommeraufenthalt 
der Bribir war; schon in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts 
jedoch entstand das Kloster und überdauerte nicht nur glücklich 
die Drangsale der Türkenzeit, sondern wusste auch einen grossen 
Theil seiner Bibliothek in die Gegenwart herüberzuretten, so 
dass die Sammlung heute- zu den Merkwürdigkeiten Dalmatiens 
gezählt werden darf. 

Unter anderen wird da ein eigenhändiger Brief des Prov
veditore L eonardo F o s c o 1 o aufbewahrt, der das Datum 
„Scardona, den 2. März 1648" trägt und an den Pater Guardian 
des Klosters Visovac g erichtet ist. F o s c o 1 o ertheilt darin den 
Rath, schleunigst zu :flüchten, da die Türken schon Knin und 
Drnis eingenommen hätten, und fügt bei, dass er die Rettung 
eines jeden Christen, insbesondere aber der Ordensbrüder wünsche. 
Das Pendant zu diesem Schreiben des christlichen Generals bildet 
eine Sammlung von mehrer'cln hunderten türkischer Fermane, 
unter welchen sich auch der eigenhändige eines Sultans befindet, 
ein ungefähr meterlanger und 30 Centimeter breiter Pergament
streifen, der mit Seide in Grün, der Farbe des Propheten, besetzt 
ist. Leider sind einige Stellen, und darunter auch jene wo sich 
die Unterschrift des Sultans befand, verwischt. 

Unter den Handschriften aus späterer Zeit verdient Er
wähnung die Geschichte der Südslaven von Pater Gaspar Vin
j a 1 i 6, einem gebürtigen Zaratiner, der 1781 im Alter von 
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74 Jahren zu Visovac gestorben ist. Der Historiker beginnt mit 
dem Jahre 2048 v. Chr. ünd sagt gleich anfangs, dass der 
grösste Theil des Landes von den Nachkommen Japhets, des 
Sohnes Noahs, bewohnt werde. 

Zu den Ko~tbarkeiten ~er Büchersammlung gehört auch 
eine in gothischen Buchstaben gehaltene Handschrift aus dem 
Jahre 1543, welche die Bibliophilen auf mehr als 1000 Gulden 
schätzen; andere Raritäten, die aus den verschiedenen Feuers
brünsten errettet wurden, sind leider stark dem Mäusefrass ver
fallen und haben dadurch an Wert verloren. 

Selbstverständlich wird der Besucher von Visovac nicht 
unterlassen, auch die Kirche zu besichtigen, in welcher ausser 
den Altären besonders ein Bild des heiligen Franz v. Assisi 
sehenswert ist. Der Kopf des Begründers des Franziskaner
ordens macht den Eindruck, als ob er einem eben aus dem 
Grabe Erstandenen angehören würde, nur die Augen verrathen, 
dass da:s Leben in ihm nicht erloschen sei. Auf der Brust des 
H eiligen bemerkt man etwas wie Staub, entdeckt indess bei 
näherer Besichtigung, dass man ein meisterhaft dargestelltes 
Gewebe vor sich hat, an welchem j eder Faden gezählt werden 
kann. Leider ist der Urheber des vielbewunderten Bildes bisher 
unbekannt geblieben. 

Einen schönen Anblick der Flussinsel von Visovac hat man 
von den Anhöhen im Westen, in deren Nähe das Dörfchen 
Du b r a vice liegt. Hier wird seit einigen Jahren von einer Privat
gesellschaft ein Steinkohlenflötz ausgebeutet und hier führt auch 
die von Scardona kommende Strasse vorbei, welche weiter nörd
lich, bei Kr s t a ca, in den Strassenzug Gj evrske-Drnis mündet. 
L etzterer übersetzt die Krka beim Wasserfall von Roncislap, der 
von Scardona und Drnis aus auch mit Wagen in je 3 Stunden 

·erreicht werden kann. 
Fährt man von Drnis. aus, so kann man beim Wirtshaus 

Grabi6 den Wagen verlassen und links über Dorf Gornje Bristane 
zu jener, durch ein Echo ausgezeichneten Anhöhe wandern, deren 
Gipfel die Klosterbrüder seiner einem Riesenkopf ähnlichen 
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Gestalt wegen „Genius" nannten. Die Anhöhe liegt knapp an 
der Krka und es genügt vom Flussufer nach Visovac hinüber 
zu rufen, um von dort ein Boot zu citieren. Mit diesem fährt 
man nach Besichtigung des Klosters :flussauf zum Fall Roncislap 
unrl trifft hier wieder den vorausgeschickten Wagen, mit dem 
man über Scardona (wo eine Fähre über die Krka besteht) nach 
Sebenico zurückkehren kann. ,V ollte man die Bootfahrt weiter, 
bis Kloster Sv. Arhangjeo fortsetzen, so müsste der Wagen nach 
Kodkule bei Kistanje oder - auf einem Karrenwege - nach 
Kloster Sv. Arhangj eo selbst dirigiert werden. Bei solcher Aus
dehnung erfordert die Tour abe~· von Sebenico aus drei Tage 
und man muss von vorneherein mit dem W ageneigenthümer 
accordieren. Auch wird der Vorsichtige in diesem Falle etwas 
Proviant, eine Reisedecke und einen Luftpolster mitnehmen und 
im Kloster Visovac bei den j edem Fremden sehr entgegen
kommenden Fratres Erkundigungen einziehen. 



XIV. Von Sebenieo naeh ~nin. 

Eisenbahnfahrt Sebenico-Perkovic-Knin. 1 

Vorbemerkung. 

In der Luftlinie ungefähr 19 Kilometer ostsüdöstlich von 
Sebenico und 25• J, Kilometer nordwestlich von Spalato, liegt 
inmitten einer Karstlandschaft die Station Perkovi6-Slivno, 
welche zur Zeit den Knotenpunkt des dalmatinischen Eisen
bahnnetzes bildet. Hier mündet nämlich in die Hauptstrecke 
Spalato-Knin, welche von Spalato bis Perkovi6 64, von Perkovi6 
bis Knin 68 Kilometer Länge hat, der 27 Kilometer lange 
Flügel Sebenico-Perkovi6, so dass man also von Sebenico 
mittelst 97 Kilometer langer Bahnfahrt nach Knin, mittelst 
91 Kilometer langer Fahrt nach Spalato gelangt. 

Von Sebenico nach Drnis. 

Vom Bahnhof Sebenico, welcher 17·4 Meter über dem 
Meeresspiegel im Süden der Stadt liegt, führt die Trace zu
nächst dem östlichen Ufer des Bassins von Sebenico entlang 
nach Südqsten. Nach etwa ' /, Kilometer zweigt zur Rechten 
die sogenannte Riva-Bahn ab, die nach Sebenico zurück, aber 
bis hinab an den Strand führt; dann durchschneidet die Trace 
die Wurzel der kleinen Landzunge vor der Halbinsel Maddalena 

' Bis Siveri6 (24 Kilometer von Knin) wurden die Linien Sebenico
Perkovi6-Siveri6 und Spalato-Perkovi6-Siveri6 Mitte der Siebziger-Jahre 
mit einem Aufwande von 10,972.230 fl. (104.500 fl. per Kilometer) erbaut 
und am 22. Mai 1877 für den Kohlenverkehr, am 4. October 1877 für 
den Gesammtverkehr eröffnet. Von den Gesammtkosten entfielen 549.534 fl. 
auf Wasserversorgungsanlagen, speciell auf die Fassung der Jader-Quelle 
bei Salona und Herstellung der alten Diocletianischen ViTasserleitung nach 
Spalato, sowie auf die Hebungswerke und Leitungen im Krkathal. Die 
Strecke Siveric-Knin wurde erst mehrere Jahre später angestückelt. 
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und verlässt hier den Südostwinkel des Bassins von Sebenico, 
um zwischen den Abhängen des Karstplateaus und den niederen 
Küstenhügeln in jener Depression' weiter zu ziehen, welche 
über den Lago di Castel Andreis hinaus bis Vrpolje reicht. 

Bis zur Station Vrpolje, die circa 2 Kilometer westlich des 
hochgelegenen. Ortes situiert ist, bietet die Bahnfahrt zeitweise 
Ausblicke auf die Küstenlandschaft, obwohl sich die Trace noch 
nicht 50 Meter gehoben hat. Nun aber zieht sie, Vrpolje, das 
Dabar-Thälchen und Haltestelle Da bar' links lassend, in Win
dungen bergan gegen Osten und erreicht in 201 Meter Seehöhe 
die Station P erkovic -Slivno, wo von Süden her, aus d~r De
pression zwischen den 504 und 492 Meter hohen Bergen J aklina 
und Trovra die Spalatiner Linie hinzu kommt. 

Wir befinden uns hier 27 Kilometer von Sebenico im Cen
trum der Landschaft Zavor und im allgemeinen in wenig aus
sichtsreichem Gelände, da die Bahn dem Zuge von Karstthälchen 
folgt, welche von den nur spärlich bebuschten oder bebauten 
Steinbergen rings um 20D bis 300 1\1:Bter überragt werden. Doch 
beginnt sie nun, erst nordöstlich , dann gegen Norden abbiegend 
und alsbald von der Trau-Drniser Strasse begleitet, abermals zu 
steigen und erreicht unmittelbar nach der Station Unesic 
( 43 Kilometer von Seberiico) in 373 Meter Seehöhe ihren 
höchsten Punkt, der topographisch von einiger Bedeutung ist. 
Hier beginnt nämlich die von dem ausgesprochenen Bergrücken 
der Mideno-Planina und Mosec-Planina durchzogene L andschaft 
Zagorje, die nördlich gegen den Öikola-Oafion und das Petrovo
polje abdacht, und in der flachmuldigen Depression zwischen 
den beiden Bergzügen senkt sich nun auch die Trace wieder 
inmitten hüge1iger fahlbrauner Gelände, bis sich bei der, zwischen 
Ober- und Unter-Zitnic gelegenen Haltestelle (47 Kilometer) die 
Nähe des Cikola-Cafions ankündigt. 

Bei der Haltestelle Zitnic tritt die Trau-Drniser Strasse 
erst zur Linken und, nachdem sie sich bei einem Wirtshause 
mit der von Sebenico kommenden Strasse vereinigt · hat, wieder 

1 Die Depression ist ein Parallelthal zu der südlich ziehenden Grebastica
Draga. (Siehe Seite 212.) 

' Bei Dabar wird die bisher links der Bahn gebliebene und nun nach 
Südosten abbiegende Strasse Sebenico-Trau übersetz t. 
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zur Rechten der Bahn; diese aber umzieht nun, kleine Abhangs
rücken in Einschnitten durchfahrend, die Nordwestflanke der 
Mosec-Planina und gewährt zur Linken Blicke in d{e enge Fels
schlucht der Cikola, jenseits welcher schon die Ruinen der alten 
Drniser Befestigungen aufragen. 

Unmittelbar darnach tritt auch Drnis hervor und während 
die Bahn wieder auf die rechte Seite der Strasse tritt I und 
nach Südosten abbiegt, thut sich ein überraschender Blick auf 
das weite grüne Petrovopolje auf, über welchem im Nordosten, 
den 18 Kilometer entfernten Kozjak (1207 Meter) überragend, 
mächtig die 31 Kilometer entfernte, 1831 Meter hohe Dinara in 
Erscheinung tritt. 

Um in das Polje abzusteigen, zieht die parallel zur Fahr
strasse, doch oberhalb derselben tracierte Bahn, etwa 2' / 2 Kilo
meter am Nordostgehänge der Mosec-Planina gegen Südosten und 
entfernt sich also von Drnis, biegt aber dann gegen Norden ab 
und übersetzt erst die Strasse, dann die Cikola in jenem schmalen 
Westwinkel des Petrovopolje, welcher zwischen der l\fosec-Planina 
und kleinen Vorhöhen der Prominagruppe in das De:file von 
Drnis übergeht. Die Station Drnis wurde 2 Kilometer nordöstlich 
des Marktfleckens in 284 Meter Seehöhe angelegt. (Von Sebenico 
68 Eisenbahnkilometer bei 25 Kilometer Luftlinie.) 2 

Drnis. 

Wo am Nordhang der Mosec-Planina die Eisenbahn ihren 
grossen Bogen aus der Nordost- in die Südostrichtung macht, 
senkt sich. der Kniner Ast der von Sebenico (beziehungsweise 
Trau) kommenden Strasse in einer kurzen Serpentine zur Cikola 
und führt über eine Brücke nach Drnis hinüber. Hier beginnt 
gegen Westen die Cafionbildung des Flusses und man hat einen 
Abblick in die graue brockig-felsige Schlucht mit dem gelben 
Gewässer in der Tiefe, der zu den merkwürdigsten Veduten in 
der Gegend gehört. 

1 Die Strasse gabelt hier; ein .Ast lauft weiter i;1s südös_tliche Petroyo
polj~, der andere - die Kniner Strasse - senkt sich m emer Serpentme 
zur Cikola und nach Drnis. 

2 Fortsetzung der Bahnfahrt siehe Seite 228. 

Führer durch Dalmatien. 15 
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Jenseits betreten wir dann den Marktflecken Drnis, der 
zwar - eine Seltenheit unter den dalmatinischen Orten - keine 
Erinnerungen an die Römerzeit besitzt, wohl aber in der Zeit 
der Türkenkämpfe des XVII. Jahrhunderts eine solche Rolle 
spielte, dass die Türken den Ort „R.lein-Sarajevo" nannten. 
Schon damals war Drnis als Strassenposition zwischen dem 
Petrovopolje und dem Gebiet von Sebenico wichtig, wie be
sonders die Kämpfe von 1647, 1664 und 1683 zeigten. 

Im ersteren Jahre drangen hier der venetianische General F o s c o 1 o 
und der Srdar der Kotari vor und zwangen den in der epischen Volkspoesie 
bekannten Vezier T e k e 1 i j a nach Vr lika und schliesslich nach Bosnien zu 
flüchten. Da aber F o s c o 1 o den Fehler begieng, Drnis desarmieren zu 
lassen, so gelang es den Türken noch im selben Jahre Drnis zurück zu 
erobern, nachdem die Bevölkerung theils zum Meer theils in die Berge 
geflohen war. Einen neuerlichen Sieg bei Drnis erfochten die Christen 1664, 
als der Provveditore Cattarino Co r naro mit den Bewohnern des Petrovopolje 
gegen den blutrünstigen türkischen Beg J,'ilipovic ins Feld rückte. Auch 
dieser Sieg blieb jedoch fruchtlos, da Venedig damals das binnenländische 
Dalmatien gegen die Türken nicht zu halten vermochte, und erst als sich 
die Macht der letzteren vor Wien gebrochen hatte, gelang es dem helden
müthigen Srdar Na ki c, D_;nis für immer von den Türken zu befreien . . 

Seit jener Zeit begannen die Befestigungen zu verfallen 
und auch die vier türkischen Dzamije verschwanden bis auf 
eine, deren Minarets jetzt als Ruinen auf dem Berghange stehen, 
und eine zweite, die noch 1683 zur katholischen Kirche geweiht 
wurde und sich als solche erhalten hat. Wo heute die Pfarrer
wohnung sich befindet, stand seinerzeit das Haus des türkischen 
Geistlichen (Oberhodza) und neben demselben befand sich ein 
grosser Brunnen, zu welchem die Türken das Wasser 13 Kilo
meter weit vom Berge Promina herleiteten, damit es zum „Advet" , 
d. h. den religiösen Waschungen diene. 

, Heute ist Drnis sowohl der Nähe des fruchtbaren Petrovo
polje wegen, als auch weil sechs von dem Orte ausstrahlende 
Strassen den Vieh- und Getreidehandel begünstigen, in merk
lichem Aufschwung begriffen • und ein Theil seiner 1456 Ein
wohner wohnt in ganz hübschen, vorwiegend längs der Haupt
strasse gruppierten Gebäuden, unter welchen sich auch ein paar 
freilich primitive Wirtshäuser befinden. 

1 Drnis ist Sitz eines Gerichtsbezirks, welcher eine einzige. Steuer
gemeinde umfasst (659·11 Quadratkilometer, 20.426 Einwohner). 
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S e i t e n r o u t e. 

Von Drnis nach Clissa (und Spalato). 

Dieser nicht uninteressante Übergang führt aus dem Petrovo
polj e entlang einer schmalen W erfener Schitferzone in die Kreide
kalkreviere vor Olissa, und schliesslich in die schöne, historisch 
bedeutsame Mediterranlandschaft von Salona, erfordert aber 
eine starke Tagestour mittelst Wagen und ist nur Jenen zu 
empfehlen, welche in Binnen-Dalmatien minderbetretene Pfade 
wandeln wollen. 

Man fährt zunächst längs der J\fosec-Planina durch das Petrovopolje 
südöstlich nach Ob er-Kr ick e, von wo man zwischen den Mosecgehängen 
und dem Midenjakhügel die von hochhalmigen Grns- und Schilfufern ein
gefasste Cikola-Au bei Ruzic erreicht. Hier hat sich das Petrovopolje schon 
zum Thal zusammengezogen und die an Bäumen, Wiesengrün und Quellen 
reiche Landschaft erinnert nach Noes Urtheil an das Hügelland im süd
lichen Böhmen nahe der Sazawa. Hie und da kommt ein klarer Bach von den 
oberhalb mit Bäumen besetzten Viiesengehängen zur Cikola herab und dann 
fehlt die kleine, hinter einem Baumanger versteckte Mühle nicht; am Wege 
aber sieht man manche Buche, die eines deutschen Hochwaldes würdig wäre. 

Bei Sv. Ilij a kann man gegen das linke (östliche) Thalgehänge hin 
einen Abstecher zum Cikola-Ursprung machen; die Strasse folgt fürdei· dem 
Vrba-Bach aufwärts bis zum Sattel von Postinje (Kirchlein Sv. Gospa, 
488 Meter), welcher die südlichen Vorhöhen der Svilaja mit dem 848 Meter 
hohen Movran, der Haupterhebung der südöstlichen Mosec-Planina verbindet. 
Hier beginnt ein noch weiter ansteigendes Hochthal, in welchem mittel
europäische undKarstformen wie in Krain sich mischen; die südliche Lage aber 
bewirkt, dass zwischen den Buchenhainen, welche die trümmerbedeckten 
Hänge hinanziehen, noch immer einzelne Rebenculturen auftreten. Zwischen 
Unter- und Ober-Muc erreicht die Strasse die Seehöhe von 468 Meter 
und führt dann östlich zwischen den Südhängen der 'Svilaja und der Visoka 
über Neoric. in das grosse Polje von Sinj; unsere Route dagegen biegt aus 
der Schieferzone nach Süden in. das Kreidekalkgebiet ab, um erst bergab 
(Saric 847 Meter), dann bergauf (Ober -Pr ugovo 401 Meter) und dann 
abermals thalab nach Unte r -Prugovo und Ronjsko (847 Meter) zu 
führen, wo man sich schon im Rücken des Kozjakwalles befindet, dessen 
Südfront auf das Meer bei Spalato hinabsieht. 

Fort wechseln in dieser Landschaft Karstöden mit saftigen Alpen
gründen und Baumangern, wie bei Prugovo, das inmitten von Karstgeklippe 
in einen Buchenhain gebettet liegt; schliesslich aber steigt die Strasse aber
mals, und zwar diesmal stark, in Serpentinen, und biegt in das Defile 
zwischen Markesina und Mosorgebirge ein, in welchem uns bei der Fels
veste Clissa plötzlich wieder der Anblick des Meeres überrascht. (Von Clissa 
nach Spalato, siehe Capitel XIX.) 

15' 
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Von Drnls nach Knin. 

(Fortsetzung der Eisenbahnfahrt. ) 

Von Drnis zieht*die Eisenbahn zunächst in den Nordwinkel 
des Petrovopolje hinauf, zur R echten von F eldern begleitet, durch 
welche der Moticbach der Cikola zufliesst, während links zahl
reiche Häuser und kleine R otten am Untergehänge der Pro
mina hinaufziehen. 

Nach •.·, stündiger F ahrt ist die drei Kilomet ex· von Drnis 
entfernte Station Siveric erreicht (308 Meter), von wo an dem 
gleichnamigen Kohlenbergwerk vorüber eine Strasse nach dem 
eine halbe Stunde nordwestlich in 422 Meter Seehöhe gelegenen 
Dorfe Siveric I führt. 

Die Kohlengruben von Siveric wurden schon 1834 von 
Baron R othschild in B etrieb geset zt , gehören aber derzeit der 
Turiner "Societa carbonifera Austro-Italiana del Monte Promina", 
deren B etriebsleitung in Siveri6 gerne die E rlaubnis zur Besich
tigung des B ergwerkes ertheilt. Der Abbau erfolgt in einem 
langen Schachte, unter welchem sich ein zweiter befindet , der 
bis in 40 Meter Tiefe hinabreicht. Beschäftigt sind etwa 200 Ar
beiter, welche pro Tag 22 bis 24 Waggons Glanzkohle fördern. 
Einer der Schächte entzündete sich vor etlichen J ahren und 
brennt noch h eu te, ist aber von dem übrigen Bergwerke durch 
eine dicke Mauer abgesondert. 

Einige Kilometer nördlich von Siveric hat die Bahn den 
Nordwinkel des Petrovopolje erreicht und übersteigt den Sattel 
von Sv. Petar oder Lukavac • (351 Meter), urh nun hinüber in 
das hügelige K osovopolje zu dampfen, wo sie sich bei dem 
auch Zvjerinac genannten Dorfe Kosovo (15 Kilometer von Drnis) 
schon wieder in 243 Meter Seehöhe befindet und nun durch 
W eingärten, Wäldchen und Maisculturen ihrer derzeitigen End
station Knin zustrebt. (Knin, 27 Kilometer von Drnis, 221 Meter 
Seehöhe. ) 

1 Im Dorfe Siveric das Gewerkschaftswirtshaus des P. Ornogor ac. 
, Zur Linken hier auf 557 Meter hohem Vorberge der Promina die 

Reste einer 'B urg des croatischen Ban Petar, nach welchem das Petrovo · 
polje seinen Namen hat. 
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Schon in der orographischen Übersicht wurde erwähnt, dass zwischen 
Velebit und Dinara, deren Haupterhebungen 1900 :Meter überschreiten, eine 
„Gebirgslücke" besteht, da die verbindenden Bergmassen 1450 :Meter Höhe 
nicht erreichen. Im 'vVesten dieser Gebirgslücke oder Senke entspringt die 
Zrmanja, die zunächst südlich fliesst, gewissermassen als Ostgrenze des 
Velebit, um amFusse des Gebirges angelangt in zumeist schluchtartigem Bette 
gegen Westen durchzubrechen: im Osten der Senke aber umgreifen zwei 
bis ins Herz des Gebirges eingeschnittene Thäler: das der Radiljevica 
(die aus dem eigenthümlichen Plavnokessel kommt) und das noch längere, 
tiefere und breitere Thal der Budisnjica die Berggruppe der 1201 :Meter 
hohen Orlovica und ziehen südwärts gegen Knin, wo sie in das Thal der 
von der Dinara kommenden und zunächst ostwestlich fliessenden Krka 
münden. Das Budisnjicathal bildet geologisch den Nordtheil der grossen 
Aufbruchsspalte, die durch das Kosovo- und Petrovopolje gegen Süden 
fortsetzt; infolge seiner Kreuzung mit dem Krkathal bei Knin aber ent
steht hier ein geologischer und orographischer Mittelpunkt, deT auch noch 
hyclrographische Wichtigkeit dadurch erhält, dass sich bei Knin die Haupt
flüsse Mittel - Dalmatiens auf wenige Kilometer nähern. Das Krkaknie 
nordwestlich von Knin ist nur 9 Kilometer von der Zrmanja entfernt und 
nur 17 Kilometer hat man vom Topoljer ·w asserfall dem Krkicbach ent
gegen zu wandern, um auf der Strasse nach Vrlika ins Gebiet der Oetina
quellen zu gelangen. 

Während also die Gebirge das Gebiet von Knin zur Länderseheide 
machten - 20 Kilometer nördlich des Städtchens stossen bei Rad v i k a im 
obersten Budisnjicathal die Grenzen Oroatiens, Dalmatiens und Bosniens 
zusammen - bilden die erwähnten Tiefenlinien Verkehrsstrassen, deren 
Zusarnmenstoss bei Knin hier schon frlih zur Entstehung eines wichtigen 
Punktes Veranlassung bieten musste. Von Nordwesten (Ort Pagj eno, unweit 
des Zrrnanjaknies) kommt die cro-atische und vorn Grenzörtchen Grab, im 
'rhale der Budisnijca, die bosnische Strasse aus dem Livanjskopolje; von 
Osten führt die Route Sinj-Vrlika herzu, von Süden mündet die Strasse 
Spalato-Olissa ein, welche den Petrovo- und Kosovopolje durchzieht, von 
Westen endlich nähert sich die Zaratinerstrasse. 

Hi s t o r i s c h es. 

Dass an Stelle Knins einst das römische Arduba stand, von welchem 
Dio O a s s i u s berichtet, die Einwohner hätten im Jahre 9 n. Ohr. dem 
Ger rn an i c u s so verzweifelten Widerstand geleistet, dass sich die V,T eiber 

1 In Knin selbst ist für Fremdenunterkunft und Verpflegung ziemlich 
gut (Hotel Knin) gesorgt. :Mittelst Wagen erreicht man von Knin in 3 Stunden 
die Grenzen gegen Bosnien, in 4 Stunden jene Oroatiens, in 1 1

/ 2 Stunden 
den Wasserfall l\fanojlovac. 
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in die Flammen der brennenden Häuser und in die Fluten der Krl<a stürzten, 
um nicht römische Sclavinnen zu werden, wird von einzelnen Historikern 
bezweifelt. Dagegen ist durch Constantin Porphyr o gen i tu s verbürgt, 
dass der Ort als Tiuinia oder Ticinium schon in spätrömischer Zeit bestand 
und um 649 n. Chr. Hauptort einer der zwölf croatischen Zupanijen war. 
König Kresimir soll die Stadt neu aufgebaut haben und schon 1050 hob 
mit Marcus die Reihe der Kniner Bischöfe an, deren letzter 1755 starb, 
worauf das hiesige Bisthum mit jenem von Sebenico vereinigt wurde. Doch 
war die Bischofsreihe sch on früher länger als ein Jahrhundert un terbrochen 
gewesen, da 1522 in das Städtchen , in welchem im Winter 1396/97 der bei 
Nicopolis geschlagene König Sigismund residiert hatte, die Türken einzogen, 
unter welchen Knin ein Hauptwaffenplatz Dalmatiens wurde. 

Ein türkischer Bericht aus dem Jahre 1620 schildert Knin als eine 
Festung, deren mit zwei bis drei grossen Geschützen armierte Wälle sich 
zwei Meilen weit erstrecken und au sser einem Arsenal 300 Häuser 
umschliessen. Die Festung selbst könne 500, das zugehörige Dörfergebiet 
1500 Soldaten stellen; ausser einem Kadi befand sich in ihr ein Sandschak. 

Kaum ein Menschenalter nach Erstattung dieses Berichtes (1647) würde 
Knin von Fo s c o 1 o erobert; doch setzten sich die Türken alsbald neuerdings 
fest und erst nachdem es am 11. September 1777 dem unter Co r n a r o 
kämpfenden tapferen Stojan Jan k o v i c gelungen war, die türkische 
Besatzung neuerdings zur Übergabe zu bringen, vermochten sich die Vene
tianer dauernd zu behaupten. Die Erinnerung an ihre H errschaft hält noch 
heute ein Marcuslöwe ober dem Festungsthor wach, welcher sich dadurch 
als Unicum auszeichnet , dass er n eben dem geöffneten Buche mit den 
Worten „Pax tibi Marce etc. " noch ein Kreuz in der Pranke hält. 

Zum letztenmale spielte Knin eine militärische Rolle in der Fran
zosenzeit, nämlich 1805, als es der russische General Mo 1 i t o r mit 
5000 Mann eroberte, und am 31. October 1813, als die Franzosen abzogen 
und ein Bataillon Likaner einrückte. Seither hat die Festung ihren 
strategischen Wert grösstentheils verloren, da sie mit modernen Geschützen 
von den nahen Höhen beherrscht wird; landschaftlich bildet sie jedoch eine 
malerische Krönung des 345 Meter hohen Monte Salvatore (Spas), an dessen 
Südostfuss sich das Städtchen anschmiegt. 

Knin,• gegenwärtig nur ein Marktflecken von 1270 Ein
wohnern, übt auf den Fremden doch durch sein Localmuseum 
und seine Lage Anziehung, die in unmittelbarer Nähe eine 
Anzahl interessanter Spaziergänge gestattet. So bietet z. B . die 

1 Knin ist Sitz der B ezirkshauptmannschaft gleichen Namens1 welche 
die Gerichtsbezirke Knin und Drnis umfasst. (1319·6 Quadratkilometer, 
54.562 Einwohner.) Der Gerichtsbezirk Knin umfasst d_ie Gemeinden Knin 
(678·8 Quadratkilometer, 21.077 Einwohner) und Promma (81·69 Quadrat
kilometer, 5059 Einwohner). 
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Scenerie von der Brücke über die krystallklare Krka ein würdiges 
Pendant zur Scenerie der Cikola-Brücke bei Drnis und wenn 
man an einem Häuschen vorbei, das 1818 dem Kaiser Franz als 
Absteigquartier diente, den Weg zur Festung einschlägt, so 
entwickelt sich ein Panorama, das noch alle Besucher gepriesen 
haben, besonders wenn sie es im Glanze des Sonnenunterganges 
schauen konnten. 

Nicht uninteressant sind die Häuser an der Krka und die 
Kirche S. Barbara, in welcher der 1736 gestorbene Bologneser 
N obile Bartolomeo Bore 11 i bestattet liegt. Bore 11 i war kurz 
nach der oberwähnten venetianischen Eroberung der Veste Knin 
als Commandant hieher gekommen und erwarb sich mancherlei 
Verdienste, welche hernach den Senat bewogen, seinem Sohn 
Franz den Titel Conte und die Herrschaft Vrana zu verleihen. 
(Siehe Seite 177.) 

Erwähnt mag schliesslich werden, dass Knin der Sitz einer 
bemerkenswerten H ausindustrie ist. Die Bäuerinnen hier ver
stehen nämlich Tischdecken und Teppiche zu weben, die sich 
trotz primitiver H erstellungsmanier durch lebhafte Farben und 
gefällige originelle Muster auszeichnen und in Anbetracht ihrer 
grossen Dauerhaftigkeit eigentlich billig im Preise stehen. 

Das Museum in Knin. 

Das vor etwa zehn Jahren begründete Localmuseum von 
Knin befindet sich im Franziskanerkloster, dem Hei.m Fra Luigi 
M aruns, der nicht nur zahlreiche Ausgrabungen in der ganzen 
Gegend ver~nlasst, 1 sondern diese auch zu dem Museum vereint 
und die croatische Alterthumsgesellschaft (Hrv at sko stari 
narsko drustvo) begründet hat, welche zur Zeit eine illustrierte 
Vierteljahresschrift herausgibt. 

Die ältesten Objecte, welche das Museum aufbewahrt, sind 
Funde aus der Stein-, Kupfer- und frühen Eisenzeit, welche sich 
nach dem Urtheil der Fachmänner merklich von den analogen 
Funden in Bosnien unterscheiden. Auch römische Inschriften, 

1 Unter anderem wurden bei Biskupija südlich von Knin die Ruinen 
einer dreischiffigen Basilika und eines ausgedehnten Bischofspalastes frei
gelegt. 
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Denksteine und Münzen wurden in den Umgebungen Knins in 
solcher Menge ausgegraben, dass davon den anderen Museen 
Dalmatiens abgetreten werden konnte. 

In der Hauptsache werden im Kniner Museum croatische 
Alterthümer gesammelt, unter welchen jene aus dem frühen 
Mittelalter besondere Beachtung verdienen. Viele davon wurden 
in den Gräbern bei der Basilika von Biskupija gefunden, unter 
anderem Schwerter ähnlich jenen, welche man in Norwegen aus
gegraben hat. In Gemeinschaft mit diesen Waffen fanden sich 
byzantinische Goldmünzen aus dem IX. und X. Jahrhundert 
nnd die Archäologen schliessen daher, dass die Funde aus der 
Zeit der autonomen croatischen Herrschaft herrühren. Die Frauen
gräber enthielten Ohrgehänge und andere weibliche Schmuck
gegenstände, welche sich theils mit den in Bosnien, Oroatien, 
Slavonien und Russland gefundenen vergleichen lassen, theils 
- und das sind die einfacheren - an die Objecte erinnern, 
welche man in Norddeutschland und Böhmen in den Gräbern 
der heidnischen Wenden und Ozechen gefunden hat. 

Specielles Interesse neb.men einige archäologische Bruch
stücke in Anspruch, welche longobardische Motive, ähnlich den 
in Ober- und Mittelitalien vorfindlichen, zeigen und durch ihre 
Inschriften darthun, dass die Trpimir und Muncimir, Drzislav, 
Svetoslav, Zvonimir und andere croatische Herrscher, deren 
Existenz einzelne Geschichtsschreiber bezweifelten, wirklich 
existiert und zeitweise in Knin residiert haben. 

Gleich dem Verein „Bihac" in Spalato, hat also auch das 
Kniner Museum und der croatische Alterthumsverein hinsichtlich 
Aufhellung der ersten croatischen Herrschaftsperiode in Dal
matien schon manchen schönen .Erfolg zu verzeichnen. 

Au s fl ü g e b e i K n in. 

Ausser den schon erwähnten Spaziergängen zur Krka-Brücke 
und auf den Festungsberg bieten die näheren Umgebungen Knins 
noch manche Ausflugsziele dar; wir begnügen uns aber hier 
umsomehr mit einer summarischen Aufzählung, als am Schlusse 
dieses Oapitels die geologische Grundlage der Mannigfaltigkeit 
der Landschaftsscenerien ohnehin specielle Würdigung findet. 
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Interessant sind Wanderungen nördlich nach Golubi6 und 
Plavi6 im Budisnjica-Thal, das sich durch seinen Wechsel grüner 
Felder und finsterer kalter Gebirgsschluchten auszeichnet und 
ebenso wie der Nordtheil des Kosovopolje manche jener schilf
umkränzten, viele Meter tiefen Wasser löcher aufweist, die in etwas 
an die kleinen Seen mancher Hochgebirge erinnern.' Die aus
gebreiteteren Röhrichte und Sümpfe bei Knin nehmen jedoch 
seit der Krka-Regulierung immer mehr ab, so dass auch das früher 
im Sommer ungesunde Klima sich jetzt durchaus verbessert hat. 

Am häufigsten wird von den Fremden der Spaziergang 
östlich zum Topolje-Wasserfall unternommen, der zwar im Hoch
sommer versiegt, im Frühling und Herbst aber einen sehr 
hübschen Anblick bietet und im Winter zuweilen reizende Eis
bildungen zeigt. Das Quecksilber sinkt nämlich in der Umgebung 
Knins im Winter oft beträchtlich unter den Gefrierpunkt, ob
gleich in den übrigen Jahreszeiten die Temperatur eine solche 
ist, dass nicht nur Rebe und Mais gedeihen, sondern auch die 
Trauben zur Rosinenerzeugung benützt werden können. 

Auf die D inara. 

(1831 Meter.) 

Nur 16 Kilometer östlich von Knin ragt die gewaltige Kreidekalk
masse der Dinara auf, deren kahler Westabsturz zu den grossartigsten 
Gebirgserscheinungen nicht nur in Dalmatien, sondern im ganzen Gebiete 
der südlichen Kalkalpen und ihrer Fortsetzungen gehört. Man hat diese 
prachtvolle Kalkgebirgsfayade erst in der Front und dann zur Linken, 
wenn man die am Wasserfall von Topolje vorüberführende Strasse nach 
Vrlika einschlägt und muss diese Strasse bei der Hüttengruppe Juric Stan 
(401 Meter) verlassen, wenn man die Absicht hat, der stolzen Bergzinne 
einen Besuch abzustatten. Von Juri6 Stan wendet sich nämlich ein steiniger 
Alpenpfad nordöstlich in das Thälchen Mahnita draga, und führt alsbald steil 
auf das linksseitige, von langgestreckten Felsbastionen durchzogene Gehänge 
empor, von welchem man manchen schönen Rückblick nach Südosten in 

das grüne Thal von Vrlika geniesst. 
Ungefähr in Semmeringhöhe betritt man eine schütter bebuschte 

Depression zwischen den Felswänden der Dinara und des Tominosi6 Vrh 
(1109 Meter) und nun geht es in die von Karstgruppen und Karstmulden 
gebildete Alpenregion nördlich der Dinara empor, wo man einige Alphütten 

, Solche Wasserlöcher, welche ausgefüllte tiefe Dolinen darstellen, 
unterscheidet das Volk als Jezera (Seen) von den Lokve (Tümpel) und 
Vrela (Quellen). 
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trifft. Bis hieher wird man die Tour mit Reitthieren zurücklegen; weiterhin 
aber führt ein Fusssteig südlich auf den Hauptgipfel, den ein rüstiger 
Berggänger etwa 5 Stunden nach dem Aufbruche von Juric Stan be
treten wird. 

NB. Diese Bergtour ist selten gemacht worden und noch in keinem 
alpinen Journal beschrieben, bietet also gleich der Tour auf das Sveto Brdo 
im Velebit, auf den B ioko vo (bei Makarska) und auf den Orjen (in 
clen Bocche di Cattaro) ein Ziel für Alpinisten, welche nach „Neuem" streben. 

Von Knln über Promina und Razvogje nach Drnis. 

Von Knin führt eine Strasse südwestlich in die L andschaft Promina, 
eine ausgedehnte volkreiche Gemeinde, deren Bewohner sich theils mit 
Getreide- theils mit vVeinbau beschäftigen, ersteren aber vorziehen, da der 
Landbewohner hier der nicht ganz unstichhältigen Ansicht huldigt, dass 
der Ertrag der ""Weinernte bald dahin sei, während das eingeheimste Getreide 
das ganze Jahr über vorhalte. Die zum Ackern nöthigen Thiere sind daher 
auch hier wie in anderen Theilen des Binnenlandes der Stolz jedes Bauern , 
und wohl dem, der zwei oder drei Ochsengespanne - jedes zu 6 Stück -
sein eigen nennt. Sie genügen, ihn in der ganzen Gegend bekannt und 
geehrt zu machen. 

H auptort der Landschaft, welche die Nordwestabdachung des Promina
Gebirges zur Krka bildet, ist das Dorf Oklaj, von welchem man auf dem, zum 
·wasser fall Manojlovac führenden Fahrwege in einer Viertelstunde das Dorf 
Pr om i na (C i tl uk) und bei den Ruinen daselbst abermals eine Stätte Nord
Dalmatiens erreicht, ,vo in der Römerzeit ein reichbewegtesLeben pulsierte. 

Wie die alten Historiker erzählen , befand sich gegenüber 
Burnum, am südlichen Krka-Ufer einst die den Liburnern 
gehörende Stadt Promona, die wie Rom auf Hügeln erbaut 
war. Diese Stadt überfielen im Jahre 52 v. Chr. die Dalmater 
und die Liburner sahen sich gezwungen, die Römer um Hilfe 
anzugehen. Aber auch Rom vermochte zunächst nichts auszu
richten, da zwei von Cäsar geschickte Legionen geschlagen 
wurden, und erst als Octavianus Augustus eine 40 Stadien (über 
eine Meile) lange Mauer aufrichten liess, soll es - wie A p pi an 
berichtet - gelungen sein, Promona zu erstürmen. 

Von der Augusteischen Mauer sind noch heute Spuren vor
handen, und überhaupt ist die ganze Gegend reich an antiken 
Resten , von welchen aber bisher nur wenig - unter anderem 
die Ruinen eines römischen Bades, in dessen Nähe sich eine 
auf die 11. Legion bezügliche Inschrift fand - archäologisch 
erforscht wurde. 
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Von Oklaj führt die Strasse südöstlich nach Razvogje, einem 
grossen Dorfe, wo sich trotz der Seehöhe von kaum 300 Metern 
eine bis zum Meere bei Sebenico reichende Fernschau erschliesst. 

Etwas südlicher führt von Vel usi 6 ein hoch hinauf von 
einzelnen Häuserrotten besetzter Weg bis in die Gipfelregion 
des Monte Promina, der seiner freien Lage und Höhe wegen 
(1148 Meter) eine ganz ausgezeichnete Rundsicht gewährt. (Den 
Abstieg kann man gegen Südosten über das Plateau von Bari6 
nach der Eisenbahnstation Siveri6 nehmen.) 

Von Velusi6, das links seitwärts der Strasse liegt, führt 
letztere in der Depression zwischen den Promina-A.bhängen und 
dem . Kalunberge nach Drnis. 

Von Knin nach Vrlika. 1 

C eti na-Ursprung. Bogumilengräber. Grotte von 
Vr lik a. 

Die Knin-Vrlikaer Strasse führt erst am Nordrand des 
felsigen Krki6-Thales östlich, und zwar angesichts des mächtig 
aufragenden Steingebirges der Dinara, vor welchem sie bei 
Juri6 Stan nach Südsüdosten abbiegt, um gegen das Dorf Kijevo 
anzusteigen, wo sie in 505 Meter Seehöhe ihren höchsten Punkt 
erreicht.' 

Das Dorf liegt am Nordostabhange der Siroka strana, am 
Rand einer links zur Dinara ansteigenden Mulde, ,die gegen 
Südosten plötzlich steil um 70 bis 80 Meter zum Cetinsko 
Polje absetzt. 

An diesem Steilrand entspringen die Cetina-Quellen, zu 
deren Besuch wir 1 1 / , Kilometer unter dem Wirtshause von 
Kij evo einen links abbiegenden Pfad einschlagen , der nach 
Kotl usa herab in das Polje führt . Der ganze Nordwestrand des 
Letzteren ist ein Quellengebiet und schon bei Kotlusa quillt ein 
Wasserfaden auf, der mächtig genug ist, um eine Mühle zu 
treiben. W eiter gegen Norden wandernd, kommen wir durch 

1 Knin-Vrlika 30 Kilometer, 4 Stunden 25 Minnten Postwagenfah1·t. 
2 Eine ältere Strasse führt von Knin direct südöstlich über Polaca 

nach Kijevo und ist kürzer , hat aber eine Höhe von 659 Meter zu über
schreiten. 
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das Dorf Ci tl uk zu einer noch mächtigeren zweiten und hinter 
dem Dorf Vukovi6 zu einer dritten Quelle, welche wieder eine 
Mühle treibt. Hier sind wir im Nordeck des Polje, vor den von 
mächtigen Eichen beschatteten Ruinen einer kleinen Erlöser
Capelle, hinter welcher - bei dem Dorf Milas - die vierte, 
gewöhnlich als der eigentliche Cetina-Ursprung betrachtete Quelle. 
aufsprudelt. Sie heisst Jarebica, birg t schmackhafte Forellen und 
entspringt gleich ihren Schwestern unmittelbar am Fusse der 
Felsabhänge aus einem tiefen Wasserloch von 15 bis 20 Meter 
Durchmesser, um zunächst ruhig bis in die Mitte des Polj e zu 

BAUER AUS VRLIKA. 

fliessen, wo sie sich mit dem Bache der 
zweiten und dritten Quelle vereinigt. 

Das in circa 370 Meter Seehöhe gelegene 
Polje wird im Süden durch einen Querriegel 
(Kosorsko 470 Meter) von dem Vrlicko Polje 
getrennt, welches um ein Geringes höher 
liegt. Aus diesem Polje kommt von Süd
westen, aus der Senke zwischen Kozjak 
und- Svilaja der Cesmabach und mündet 
nach Durchbrechung des Querriegels in die 
Cetina, die sich nun östlich der das Vrlicko 
Polj e umgebenden Hügel, zwischen diesen 
und den Abhängen der Dinara gegen Süd
osten Bahn bricht, wobei sie eine Reihe 
kleiner Fälle bildet. (Der grösste bei den 
Mühlen zwischen Jezevi6 und Garjak, 
5 Kilometer östlich von Vrlika.) 

Ausser der eigenthümlichen Naturscenerie bietet der Cetina
Ursprung auch archäologisches Interesse. 

B ei der oberwähnten Kirchenruine befindet sich nämlich 
eine alte Gomilen- oder Bogumilen-Grabstätte, welche sich durch 
die Grösse der noch vorhandenen Grabstätten auszeichnet. 
P et t er mass einst einen dieser Steine und fand, dass allein 
das aus der Erde ragende Stück 3 Meter Länge und je 
11 / 3 Meter Breite und Höhe besass, also einen Rauminhalt von 
über 5 Kubikmeter und ein Gewicht von etwa 230 Centnern 
aufwies. An Inschriften sind diese Grabplatten arm, doch hat 
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man zu Trilj im Oetina-Thal und zwischen Imoski und Grabovac 
ähnliche gefunden, welche Halbmonde, Turbane, Sterne und ver
einzelt Kreuze trugen. Sie dürften wie in Bosnien bis ins Mittel
alter zurückreichen, bieten aber hinsichtlich ihres Ursprunges 
noch manches Geheimnisvolle. 

Von den Oetina-Quellen zieht das Thal Unista Draga weit 
nach Norden und setzt zwischen der (eigentlichen) Dinara und 
dem Janski Vrh' als eine Senke fort, in welcher man, ohne die 
Seehöhe von 1229 Meter zu über
schreiten, die von Knin über Grab ins 
bosnische Livanjsko-Polje führende 
Strasse erreichen kann. Der Saum
weg durch diese Senke führt zu
nächst zum Dorf Unista hinauf, 
einem ehemaligen türkischen Grenz
posten; gleich am Anfang aber trifft 
man unfern des Oetina-Ursprunges 
die „Grotte von Vrlika", welche 
schon vor einem Jahrhundert für 
sö merkwürdig gehalten wurde, dass 
sie ein Zeitgenosse des Abbate For
tis, Namens G. Lovric, ausmass 
und ihr eine, 1776 in Venedig 
erschienene, ausführliche Beschrei
bung widmete. 

Zum Besuche der Grotte nimmt 
man in Vrlika einen mit Kienholz FRAUEN AUS VRLIKA. 

ausgerüstetenFührerund beschränkt 
sich gewöhnlich, bis zum dritten ihrer grossen, durch prächtige 
Kalksinterbildungen (Stalaktiten und Stalagmiten) ausgezeichneten 
Räume zu gehen. Dringt man aber weiter vor, so gelangt man 
durch einen engen, nur gebückt zu passierenden Gang in eine 
vierte Weitung, hinter welcher noph finstere Gänge und Gewölbe 
folgen, in welchen ein Pistolenschuss ein furchtbar dröhnendes 

1 Der Janski Vrh (1790 Meter) gehört dem mächtigen breiten Haupt
walle der Dinarischen Alpen an; die Dinara (1831 Meter) bildet einen südlich 
abstreichenden kurzen Seitenkamm. 
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Echo weckt. Im äussersten Hintergrunde soll in beträchtlicher 
Tiefe ein Wasser rauschen, das man mit dem, beim Cetina0 

Ursprung zu Tage tretenden für identisch hält. 1 

V rl i k a u n d seine Heil q u e 11 e. 

Von Kij evo führt die Strasse am Gehänge der Siroka Strana 
und dann des kleinen Kozjak nach Vrlika, • einem hübsch am 
Berggehänge gelegenen Marktflecken von 420 (mit den zuge
hörigen Häusergruppen 820) Einwohnern, welcher sich als dalma
tinische Sommerfrische und Touristenstation entwickeln dürfte. 

Im Rücken des 440 Meter hoch gelegenen Ortes steigen die 
Berggehänge so steil an, dass die von Drnis über den Lemes
Sattel • herüberkommende Strasse in Windungen nach Vrlika 
niedersteigen muss, dessen Kirche und Häuser andererseits so 
hoch über dem von der Cesma durchschlängelten Vrlicko Polje 
stehen, dass man schon im Orte selbst eine weitreichende Aus
sicht besonders auf das Dinarische Gebirge und ins Cetina-Thal 
geniesst. In dem Hügelg.ewirr, das hier die Becken des Cetinsko 
Polje und des Vrlicko Polje von der Thalweiterung bei Kolj ane 
sondert, wiederholt sich der, durch das in Dalmatien seltene 
Auftreten des W erfener Schiefers bedingte reizende Landschafts
charakter des Kosovopolje; nur ist die Landschaft noch frischer 
und bedeutender, da Vrlika um 200 Meter höher und im Ange
sicht der grossartigen Gebirgslandschaft der Dinara liegt. 

Letztere zu betrachten, ist besonders die westlich des Ortes 
auf einer Anhöhe gelegene Festung günstig, die wohl bald, 
nachdem Cornaro sie im Jahre 1688 den Türken abgenommen 
hatte, dem Verfall preisgegeben wurde. Sie liegt jetzt in Trümmern 
und bildet das romantische Element in der Umgebung Vrlikas, 
die im übrigen für einzelne Städter Dalmatiens ungefähr das 
ist, was die Tiroler „Badln" für viele Tiroler sind : ein be-

1 Bergstei~er seien hier aufm~rksam ge~!1acht, dass d.as ganze Gipf~l
gehänge der Dmanschen Alpen reich an Hohlen und 1:fohlungen 1st, lll 
welchen sich his in den Hochsommer Schnee hält. (Schneelocher oder Schnee-
Dolinen.) 

' Vrlika ist Sitz des Gerichtsbezirkes gleichen Namens, welcher eine 
einzige Steuergemeinde umfasst. (401·65 Qnadratkilometer, 10.721 Einwohner.) 

3 Zwischen Kozjak und Svilaja. 
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scheidener Curort. Nahe dem Markt sprudelt nämlich eine Heil
quelle von diuretischer Wirkung, deren Gebrauch sich namentlich 
bei Lebe:i;-, Blasen- und Hämorrhoidalleiden schon oft bewährt 
haben soll.• 

Nicht weniger als dieses Heilwasser mag aber wohl jeweils 
die schöne und subalpin frische, unter dem lachenden Himmel 
des Südens liegende Landschaft dazu beitragen, dass sich der 
Aufenthalt in Vrlika gesundheitbringend erweist. Denn an 
Frühlin~stagen in den vom Nachtigallenschlag belebten Hainen 
an der Cesma zu wandern, bergauf an der Drniser Strasse, wo 
sich immer schöner die Ausschau auf das Cetina-Thal und seine 
prächtige Bergumwallung erschliesst, bietet einen Genuss, der 
selbst weitgereiste Naturfreunde schon mit Entzücken erfüllt hat. 

Allerdings sind die Gasthäuser von Vrlika für anspruchs
vollere Fremde noch nicht eingerichtet und es bleibt vorläufig 
noch Zeiten zunehmender Frequenz vorbehalten, in dieser Hin
sicht Wandel zu schaffen. 

Von Vrllka nach Sinj.' 

Von Vrlika wendet sich die Strasse östlich der Cetina zu 
und tritt aus der Schieferregion in das Gebiet neogener Süss
wasser-Anschwemmungen, welche nur einen schmalen Streifen 
längs der Thalsohle ausfüllen, während an den Gehängen 
beiderseits der Kreidekalk vorherrscht. 

Gleichwohl ist das Thal gut cultiviert - besonders mit 
Mais - und zahlreiche Dörfer beleben die Gehänge, an denen 
man wiederholt hübsche W aldparcellen bemerkt. 

Vor d~r ersten Thalenge passieren wir das Kloster Dragovi6, 
das zur Zeit seiner Entstehung im XV. Jahrhundert vielleicht 
ebenso bedeutend, wie Krupa und Sv. Arhangjeo 8 war. Jetzt 
liegt es aber halb in Ruinen und beherbergt nur mehr drei, 
unter einem Iguman stehende Ordensbrüder. 

' Die Quelle enthält einer Analyse zufolge salz- und kohlensauren 
Kalk, salz- und kohlensaure Bittererde (Magnesia), Kieselerde, Spuren von 
Eisen etc. 

' 35 Kilometer. Postwagenfahrt in 4 Stunden 25 Minuten. 
3 Krupa bei Obrovazzo und Sv. Arhang_jeo an der Krka _sind zur Zeit 

die einzigen hervorragenden Klöster der Serbisch-Orthodoxen m Dalmatien. 
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Am Ende der nächsten Thalweitung, in welcher sich die 
klare Cetina durch grüne Wiesenanger schlängelt, biegt der 
Fluss östlich ab und wird nun durch eine Hügelreihe unserem 
Blicke entzogen, während die Strasse einen 394 Meter hohen 
Sattel anstei~·t. Oben öffnen sich bereits Perspectiven gegen das 
riesige Sinjsko Polje, das im 'Winter oft einem gewaltigen 
Binnensee gleicht; noch aber fahren wir über eine Stunde durch 
das wohlcultivierte Hügelgelände einer Schiefer-Insel, und sehen 
zahlreiche in grün gebettete Gehöfte und Rotten vorüberziehen 
ehe sich der Nordwestwinkel des grossen Polje aufthut, i~ 
welchem das gleich Knin von einem Castell-Berge überragte 
Sinj liegt. (Siehe auch Capitel XX.) 

Geologisches von der Strecke Drnls - Knin. 

Allgemeines. 

Eine grosse Anzahl jener Erscheinungen, welche dem Mitteleuropäer 
im Gebiet der Mittelmeerländer fremdartig anmuthen, vor allem der Gegen
satz zwischen den dichten R asenteppichen und geschlossenen H ochwäldern 
nördlich der Alpen und der spärlichen, von Gestein durchsetzten Büschel
und Niederwald-Vegetation der Mediterr.anländer, dann aber auch viele hydro
graphische und sonstige Phänomene der letzteren beruhen zumeist auf 
Besonderheiten in der geologischen Structur der Erdrinde. E in gewisser 
Einblick in diese Erscheinungen erhöht daher ungemein den Genuss, den 
die Landschaftsbetrachtung gewährt,ja, ist zu letzterer kaum weniger nöthig, 
als etwa die Kenntnis der wichtigsten mediterranen Charakterpflanzen, 
oder ein Überblick über die Geschichte und die Ethnographie des Landes. 

Allerdings ist das Schwierige bei geologischen Excursen, dass sie 
einige aus der Anschauung geholte Kenntnis der Gesteine voraussetzen. 
Gleichwohl soll hier · nicht unversucht bleiben, jenes Gebiet Dalmatiens, 
welches alle häufigeren Bodenerscheinungen des Landes in typischer Aus
prägung zeigt und überdies die merkwürdigen T errains der Krka-Fälle, 
sowie die einzigen grösseren Bergwerke des Königreiches .enthält, auch geo
logisch kurz zu skizzieren. Die Verlockung dazu liegt, auf die Gefahr hin, 
dass viele Leser die folgenden Seiten überschlagen werden, auch deshalb 
nahe, weil gerade dieses Gebiet Dalmatiens in jüngster Zeit von Dr. Fritz 
v. K ern er geologisch neu aufgenommen und in lichtvoller Weise beschrieben 
worden ist. 
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Nach Dr. K e rn er war das Gebiet, welches sich v.on der Bukovica 
s l\döstlich bis zum Petrovopolje und von Sebenico nordöstlich bis Knin aus
breitet, in der Kreidezeit vom Meer bedeckt, das sich während der Senon
zeit 1 grösstentheils zurückzog. Nur im Südwesten blieben L agunen zurlick, 
die sich in der Folge allmählich aussüssten, wie die Foraminiferenkalk
ablagerungen nordöstlich und östlich von Sebenico erkennen lassen. Noch 
während dieser Auss l\ssung bildeten sich über den östlichen Gebieten grosse 
Landseen, aus welchen sich übei· schon erodierten Rudistenkalk 2 Gastro
podenbänke der Cosin aschichten 3 absetzten. Dann griff zum zweitenmale das 
Meer über und verwandelte die Landseen in Lagunen, in welchen nun die 
oberen Foraminiferenkalke zum Absatz gelangten, bis in der Zeit des Lon
dinien das ganze Land vom Meere bedeckt war. Als sich nun dieses zum 
zweitenmale zurückzog, blieben theils ganz trockene Landgebiete, theil s 
seichte Küstengewässer zurück und es erfolgte der Niederschlag der Pariser 
Schichten .• Die Ursache dieses zweiten Zurückweichens des Meeres in der 
jungeo cänen P eriode war eine Aufstauung der überflutheten Schichtmassen 
infolge Runzelung des schrumpfenden Erdkerns, deren Ergebnis der gegen
wärtige F altenbau des Gebietes ist, d . h . seine Ausmodellierung in nord
west-südöstlich streichende Bergwellen , zwischen welchen Längsmulden ver
laufen. Während dieser Faltung w urde Nord-Dalmatien zum Mündungs
gebiet grosser Flüsse, w elche auf den Kreidekalken unter anderem das grobe 
Geröll der Promina-Conglomerate ablagerten. 

Die ältesten Gesteine sind die, auch in den Kalkalpen die Unterlage 
der mächtigen K alkstriche bildenden Werfener Schiefer, die nebst Rauh
wacken und Dolomit, Gutensteiner K alk und Muschelkalk besonders im 
Kosovo- und P etrovopolje vorkommen. (Siehe Seite 245 .) Diese Gesteine 
gehören der unteren Trias an, der ersten j ener drei Perioden (Trias , Jura, 
Kreide), in welche man das geologische Mittelaltei· der Erde, eh e „m eso
zoische Zeit" ·einzutheilen pflegt. Dann fehlt, weil das Landgebiet trocken 
lag, so dass keine Ablagerungen stattfinden konnten, eine Anzahl von 
Schichten, od er t ritt, wie die Juragesteine am Lemessattel, nur sporadisch 
auf, bis j ene Ablagerungen aus dem Kreidemeer beginnen, welche in gan z 
Dalmatien w ie überhaup t in den Mittelmeerländern eine so ausserordentlich 
wichtige Rolle spielen. 

1 L etzter nach dem gallischen Stamm der Senonen benannter Abschnitt 
der Kreidezeit. 

2 Siehe Anmerkung Seite 242 bis 244. 
3 Cosinaschichten sind in I strien und Dalmatien die G1·enzschich ten 

zwischen der Kreide- und der Tertiärformation. Sie liegen clen obersten 
Kreidekalken (Rudistenkalken) atif und werden selbst wiecler von den ter
tiären Nummulitenschichten überdeckt . 

• Die Tertiärzeit zer fällt in drei Perioden : clas Eocän, Miocän und 
Pliocän. Die mittlere AbtheHung der ältesten Periode (des Eocäns) sind die 
Pariser .Schichten, das ,,Parisien~1

• 

Führer durch Dalmatien. 16 
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Auch die untersten Glieder der Kreideformation treten in unserem 
Gebiete nur vereinzelt auf, so als dünnbankige blass röthlich-gelbe Platten
kalke, denen bei Dreznica östlich von Baljke (Südostrand des Petrovopolje) 
dünne L ager von Asphaltstein eingeschaltet sind, so in der Form de!' 
Crinoidenkalke (lichte Plattenkalke mit Seelilien-Einschlüssen) und der 
grauen R equinienkalke, welche namentlich an den Westhängen der Svilaja 
vorkommen. 

Sehr verbreitet ist dagegen die. obere Kreide, welche durch die grauen 
bis bräunlichen, meist aber reinweissen Rudistenkalke repräsentiert wird. 
Diese Kalke liegen theils den Plattenkalken als Denudationsreste auf, theils 
treten sie auf den Bergkämmen zutage, da bei der Gebirgsbildung die dem 
Kalk aufgelagerten jüngeren Schichten aufbrechen, so dass jener blossgelegt 
wurde. Zuweilen brach auch der Kreidekalk' auf und l iess noch ältere 
Schichten wie triasische Dolomite u. dgl. an die Oberfläche treten. 

Nach der Kreidezeit; als der letzten Periode des geologischen Mittel
alters der Erde, folgte die geologische Neuzeit, welche bekanntlich in die 
drei Perioden des Tertiärs, des Diluviums und des Alluviums, ein
getheilt wird. 

Das Tertiär selbst zerfällt abermals in drei Abschnitte, das Eocän oder 
die „Morgenröthezeit" , in welcher zuerst den heutigen ganz ähnliche Lebe
wesen auf der Erde vorkommen, das Miocän und das Pliocän. 

Das Eocän ist in unserem Gebiete zunächst durch die, der Kreide un
mittelbar auflagernden „Gosinaschichten" vertreten, die in zwei petro
graphisch verschiedenen Ausbildungen vorkommen: a} als harte muschlig 
brechende Kieselkalke von meist blassbräunlicher, in den untersten Schichten 
auch brauner und rother Farbe, welche besonders Süsswasser-Cerithien 
(fossile thurmförmige Schnecken) enthalten, b) als gelb- bis röthlichgraue, 
stellenweise mürbsandige Kalke, in welchen theils Land- theils Süsswasser
schnecken in der Form leicht auslösbarer Steinkerne vorkommen. 

D en Cosinaschichten lagern die „ober en Foraminiferenkalke" auf, 
Kalke, die zumeist aus Arten jener Kalkgehäuse absondernden Infusions
thierchen gebildet sind, die man Foraminiferen oder Kreidethierchen genannt 
hat. Die unteren Horizonte dieser Schichten sind meist als blassgelbe dick
bankige Kalke oder als fast weisser Plattenkalk . entwickelt und enthalten 
Foraminiferen der Gattungen Miliola und Peneroplis; dann folgen dick
bankige rosarothe Kalke, welche meist die Forarniniferengattung Alveolina 
enthalten und daher Alveolinenkalke heissen und schliesslich folgt, als oberste 
Schichte des marinen istrianisch-dalmatinischen Untereocäns, der Hauptnum-

' Die Rudisten oder Hippuriten sind eine Sippe ausgestorbener Mnscheln 
in der Form schwerer dickwandiger Spitzkegel, die mit der Spitze an dem 
Meeresgrund festgewachsen waren und oben einen flachkegelförmigen 
Kappenverschluss hatten. Sie bildeten austernartig dichte Siedlungen und 
bevölkerten in solcher Masse die einst über die Mittelmeerländer aus
gebreiteten Kreidemeere, dass die von ihren Schalen gebildeten oder durch
setzten Meeresniederschläge später - bei der Auffaltung der Erdrinde -
ganze mächtige Gebirge componierten. 
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mulitenkalk, der als feinkörniger Kalkstein von weisser bis röthlicher Farbe 
oder als mürbsandiger schmutziggelber K alk auftritt und besonders Num
muliten aus der Formengruppe Nummulina Lucasana enthält. 1 

E ine Grenzbildung zwischen den untereocänen und den mitteleocänen 
Schichten repräsentieren die Bohnerzlager, die an der Mosec-Planina und am 
Kalunberg bei Drnis vorkommen ; dann folgt das Obereocän, dessen Schichten 
in Nord-Dalmatien von den harten festgefügten Breccien mit charakteri
stischem Karenrelief, bis zu den lockeren, infolge mergliger Zwischenlagen 
leicht zerfallenden Conglomeraten alle Mischformen aufweisen. Am Monte 
Promina besteht die obereocäne Schichtreihe aus durch eingelagerte Con
glomerate in drei Hor izonte-getrennten Mergelschichten und entspricht dem 
istrianischen undsüddalmatinischenEocänflysch. Ihr gehören die Braunkohlen
flötze von Siveric und Velusic (Südost- und Südwestseite des Monte Prornina) 
an, denen sich ähnliche kleinere Vorkommen bei Dubravice (4 Kilomete~· 
nordnordöstli ch von Scardona), bei Gjevrske (Strasse von Mostine nach 
Kistanje) und von K ljake am Südostende des P etrovopolj e zugesellen. 

Von jungtertiären Bildungen erwähnt Dr. Kerner die pliocänen Süss
wasserschichten am Ostrande des Petrovopolje, von Diluvialablagerungen 
sind ausser dem Höhlenlehm 2 die grobkörnigen Sandsteine und feinkörnigen 
Conglomerate zu erwähnen , welche am Kosovopolje zwischen den Triashügeln 
und dem Ostrand der Ebene vorkommen; unter den Alluvialablagerungen 
stehen obenan die K alktuffbildungen am 7. und 8. Krkafall. 

Betrachten wir nun die Formen, in w elchen die verschiedenen Ge
steine ersch einen, so finden wir (im Gebiete östlich der Eisenbahn von 
Drnis nach K nin) b~i dem grauen Plattenkalk der Kreideformation eine 
Tendenz zum Herausbrechen polygonaler Platten aus den Gesteinsbänken, 
welche die meist sanften Gehänge oft in förmliche Naturtreppen verwan
delt, wie z. B. zwischen K arenovac und der Kremenj eca (898 Meter) 
südlich des Kozjak oder dem Gebirgskessel der Pecina südlich von Kare
novac, wo eine kleine Oase fast r ings von r egelmässig aufgebauten Treppen
bergen eingesehlossen ist. Der weitere Zerfall führt dann zur Umwandlung 
ganzer Gehängfläch en in Plattenfelder, wie solche besonders ausgesprochen 
östlich und nordöstlich . von Biocic auf den breiten K uppen der Jelica Glava 
uncl Graovaca vorkommen. 

1 Auch die Nummulitenkalk-Forn1ation ist ein Charakteristicum cler 
Mittelmeerländer. Sie führt ihren Namen von den schon im Alterthume auf
gefallenen Nummuliten (Mün zen- oder Linsensteinen), cl. h. den zuweilen 
thalergrossen flachlinsenförmigen Vers teinerungen gewisser F oraminiferen. 

2 Das Höhlencliluvinm h at besonders in einer Höhle an der unteren 
Cikola zu interessanten Funden geführt. Knochen des diluvialen Pferdes, 
des H öhlenhirsches, U rochsen , Sumpfschweines u. s. w., die man hier ent
deckte, beweisen nämlich, dass Dalmatien in der Diluvialzeit ausgedehnte 
vegetationsreiche Bodenflächen besass. 

16* 
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Anders ist ilie Reliefbilc1nng beim Rndistenkalk. 
Lage von geringen Härteunt.erschieden 
der organischen Einflüsse in Beziehung stehen 
tiefungen, auf die dann die ·gesteinzerstörenden immer wieder 
wirken, so dass sich die Hohlräume verbinden und immer mehr 
einfressen, bis schliesslich die ganze G-es:teil1sb:mk in Pfähle zerschnitten 
erscheint uncl ein Gewirr scharfkantiger Grate 
durch vielverzweigte Felsrinnen von einander 
reliefs finden sich typisch 1tu,ct1s1,enlrnLl,tenains nördlich 
der Promina mala und 1'-amnoer,g-es ihre Heraus-
bildung lässt sich gut verfolgen im 1uusterig-e1J1et und in der 
Umgebung des Prokljan-See. 

Von den älteren Tertiärkalken werden die Bänke des Alveolinen- und 
Nummulitenkalks ebenfalls durch allmähliche Vertiefong und Erweiterung 
von in der Anordnung langmaschiger Netze vorhandenen Klüften zunächst 
in ein System mehr oder Risse und Grate zerschnitten. 
Diese zerfallen aber dann in scll.ari·kai11ti1~e Trümmer, bis sich schliesslich 
jene Anhäufungen losen Gesteinsmaterials welche der Geologe Stache 
f"cherbenfelder nannte. Sie gehören zu den trostlosesten Terrainfonnen des 
norddalmatinischen Karstes und finden sich allenthalben im Bereiche der 
Alveolinen- und Nummulitenkalkzüge beiderseits der unteren Krka uncl 
Cikola, besonders in cler Umgebung von Scardona, sowie westlich von 
Visovac uncl Rupe, uncl im_Nordwesten des Kalunberges bei Drnis. 

vVieder anclers zerfallen die meist sehr mächtigen B;\nke von Brec
cien und festen Conglomeraten der eocänen Prominaschichten. Hier ent
wickeln sich längs cler Stellen minderfester Verkittung Furchen und Gruben, 
diese erweitern sich allmählich zu tiefen Rinnen und -Löchern, welche die 
Gesteinsbänke in einzelne Felsklötze zertheilen, und schliesslich entstehen 
gerundete Wülste und Kuppen, welche durch tiefe Felsgruben von einander 
getrennt, aber theilweise durch Felsbrücken wieder miteinander ver

bunden sincl. 
Solche Wulstreliefa sincl typisch ausgeprägt am Südfusse des Kalun, 

ferner längs der Eisenbahn zwischen :Mideno- und :Mosec-Planina, im Süden 
des westlichen Kozjakgrates und nördlich von Zezevo (Strasse Gjevrske

Kistanje). 
Im Grossen betrachtet, zeigen auch dieProminaconglomerate einenStufen

l;au, der sich zwar in wenigeren und daher höheren Stufen als beim Platten
kalk bewegt, aber doch in Gegensatz zum Ruclistenkalk tritt, bei dem man 
infolge der vorwaltenc1en Klüftung niehr die verticale Gliederung wahr-

nimmt. 
:Man erkennt diese Verschiedenheit schon clen beiden nahe bei 

einander gelegenen Krka-Seen von Bilu.sic und von clenen der eine 
-con Rudistenkalkwänden umgeben ist, der andere eine Felsumrahmung von 
Prominaconglomeraten hat. Eine imposante, aus flachgelagerten Bänken von 
Prominacong~omerat sich aufbauende Stufenpyramide, ist der Felssporn dm 
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Vokruta über dem vierten Krkafa ll bei J\fanoilovic-Mlini ; ein grossartiges 
aus B änken desselben Gesteins sich aufbauendes Amphit heater ist der 
Felsencircus bei der Quelle Jorgan in der Gegend von Zezevo. 

Die lockeren Conglomerate der Prominaschichten bilden durch ihren 
Zerfall meist secund,äre Geröllfelder, die oft, z. B. bei Bribir, bei Pirama
tovci und Vacane, den Eindruck machen , als ob sie erst in j üngerer Zeit 
von einem Flusse abgelagert worden wären. 

Die Landschaft Kosovo. 

Vom Nordrand cles Petrovopolje erstreckt sich entlang dem Kosovo
Bache westlich von den Abhängen der Promina, östlich von jenen des Kozjak 
begrenzt, etwa 15 Kilometer gegen Norden die Landschaft Kosovo, in welcher 
sich der, von den kahlen steinigen Hochflächen der Runde niedersteigende 
"\V-ander er , wie in eine andere vVelt ver setzt fühlt, wenn er plötzlich r ings 
saftige "\V'iesen, schattige Buchenhaine und fliessen de Gewässer erblickt. 

Die Ursache des Contrastes liegt in geologischen Verhältnissen. Wie 
schon früher erwähnt (siehe Seite 241), war Dalmatien in der Tertiärzeit, 
als die Prominaconglomerate abgelager t wurden, das Mündungsgebiet 
grosser Ströme. Die Prominaconglomerate setzen nicht nur den Gipfel der 
Promina, sondern auch clen Kamm, den Südhang und die südwestlichen 
Vorlagerungen des 1207 Meter hohen Kozjak' zusammen. Zur Zeit ihrer 
Ablagerung waren also j ene hohen Gebirge noch nicht aufgefaltet und das 
Terrain , das sie jetzt einnehmen, verhältni smässig eben, ein Ästuar oder 
Mündungsgebiet grosser Ströme, die aus clem Innern des Landes herflossen. 
Erst während und nach der Ablagerung der Prominaschichten begann die 
Gebirgsfaltung, die, obwohl allmählich und in langen Zeiträumen sich voll
ziehend, doch zu mannigfaltigen A uf brüchen der Erdrinde und unter anderem 
zur Entstehung der grossen, nun das Petrovo- und K osovopolje bildenden 
Spalte führ te. 

Dass in dieser Spalte und in ihrer Umgebung von allen Gesteinen be
sonders die W erfener Schiefer der unteren Trias zutage treten, ist die Ursache 
der Culturfähigkeit dieser Gelände, besonders der Landschaft Kosovo. 

Die Hauptmasse der Formation der W erfener Schiefer bilden tief 
dunkelrothe thonige Schiefer , welche undeutliche Abdrücke der Avicula 
cfr. 2 Venetiana Bauer enthalten und weinrothe Sandsteinschiefer. Selten sind 
glimmerreiche silbrig · glänzende Schiefer und graugr üne Kalkschiefer . . Ein 
höheres Niveau wird durch schmut ziggelbe und g·elbrothe Sandsteine reprä-

1 L etztere· Landschaft ist nebst der Zone im Süden des K alunberges 
die grossartigste Conglomeratlandschaft ~~s Gebietes, das sich zwischen 
Kozjak und Svilaja zur Küste erstreckt. (Uber die Natur dieser Landschaft 
sieh e Seite 244.) 

2 „Cfr." will besagen, dass _das geft)nciene Fossil einer unter dem an
gegebenen Namen schon anderwarts gefundenen und bes timmten Art ver
gleichbar ist. 
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sentiert, in welchen :Myaciten (:Myacites, cfr. fassaensis 1Vissm.) vorkommen. 
Die oberste Abtheilung des Werfener Schichtcomplexes bilden gelbgraue 
Kalkschiefer, welche Gervillien und Naticellen enthalten. 

Diesen Werfener Schiefern, welche Quellenreichthum bedingen und 
dem Gedeihen der Pflanzen sehr günstige Verwitterungsschichten bilden -
wie auch in den Kalkalpen - lagern meist grauschwarze Rauhwacken 
auf, welche den unteren Muschelkalk vertreten und zur Bildung eigen
thümlicher, durch hochgradige Zernagtheit und Zerfressenheit auffallender 
Felsklippen Veranlassung geben. 

Dieser Schichtcomplex der unteren Trias wurde beim Aufbruch der 
oberwähnten Spalten (Spalte der oberen Krka und Öikola) in eine Anzahl 
Felsmassen zerrissen, die durch nachträgliche Denudation erniedrigt und 
durch Ausfüllung der zwischen ihnen befindlichen Risse eingeschlämmt 
wurden. Im Petrovopolje die untertriasischen Felsklötze schon fast 
ganz in den Alluvionen der untergetaucht, im Gefilde von Kosovo 
ragen sie jedoch noch in grösserer Anzahl aus den jungen, im nördlichen 
Theil des Gebietes von feinkörnigen dünnbankigen Conglomeraten der Dilu
vialzeit, im Süden von Alluvium gebildeten Anschwemmungen auf und be
dingen den eigenthümlichen Landschaftscharakter des Gebietes. 

Es ist ein anmuthiges Hügelland, zwischen dessen zahlreichen Kuppen 
und Rücken sich träge von sumpfigen Ufern besäumte Gewässer hindurch
winden. Die aus Schiefermassen bestehenden Höhen tragen reiche Waldungen, 
mit deren tieferen Grün das dunkle Roth der an vielen Stellen auf
geschlossenen Schiefer in reizvoller 'N eise 
Rauhwacken aufgebauten Hügel von grasigen Matten 
aus deren Lichtgrün dunkle Felsriffe aufragen. (Besonders auffällig 
Thurmklippen bei Kaldrma nördlich der Eisenbahnstation Z,;jerinac.) 

Im Allgemeinen sind die peripher gelegenen Hügel vorwiegend aus 
dunkelrothen Sandsteinen und Schiefern, die centralen hauptsächlich aus 
Rauhwacken aufgebaut, deren grösste zusammenhängende Masse der zwischen 
Kosovcica . und J aruga liegende Gebirgszug bildet, während sich der grösste 
Schiefercomplex weiter ostwärts in einer Ausbuchtung des Kosovofeldes aus
breitet. Südlich davon liegt eine aus Schiefem und Rauhwacken aufgebaute 
Hügelgruppe, welche mehrere Gypslager und ein Muschelkalkvorkommen 
enthält ähnlich wie dies auch nördlich des Kosovcica-Baches der Fall ist. ' 
Dunkl;, von weissen Kalkspatadern durchzogene Gutensteiner Kalke (so 
benannt nach dem Orte Gutenstein in Niederösterreich) treten bei Katic 
und Kukar auf. 

Die Kreideformation wird hauptsächlich durch Plattenkalk vertreten, 
welcher mit dolomitischen und mergeligen Schichten ,vechsellagert, wie 
solche besonders westlich und südlich des 644 Meter hohen Brdo bei Polaca 
(südöstlich von Knin) und auf der Hochfläche des Biocic ausgebreitete Zonen 
bilden. (Siehe auch Petrovopolje.) 

1 Gypslager bei Vujatovic, Ljubovici und am Sijecak (nördlich, östlich 
und südlich von Kosovo). 
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Den Thalboden füllen Flussgebilde jungtertiären oder altquartären 
Alters aus , die sich ähnlich wie der neogene Zug im Petrovopolje a n den 
Ost rand der Thalebene lehnen und aus ein em sehr fe inkörn igen Conglo
merat oder grobkörnigen Sandstein bestehen, der in dünnen, sanft gegen 
Westen abfallenden Bänken aufgeschichtet ist, wie man auf dem W ege von 
Kaldrma nach Biskupija an zwei Aufrissen bemerken kann. Die F lächen 
der, in den Erosionsrinnen von den überhängenden Gesteinsbänken ab
bröckelnden Platten zeigen eigenthümliche, durch ·wulste getrennte Längs
rinnen und Furchen. 

Das Petrovopolje. 

Im Os ten von den karstigen Abhäpgen der Svilajavorhöhen, im Süd
westen von der Mosec-Planina , im Nordwesten durch den von der Eisen
bahn begleiteten R and des Promina eingeschlossen, breitet sich das vom 
Oberlauf der Öikola durchströmte Petrovopolje aus, eine dreieckige, dur ch
schnittlich 270 Meter hoch gelegene Thalebene, ans deren im Winter zum 
Theil übersc hwemmter Niederung da und dort H ügelehen aufragen. In der 
, vestecke, wo die Cikola in das Defile zwischen der Mosec-Planina und dem 
Kalunberg (der südlichen Vorlagerung der Prominagruppe) tritt, liegt 
Drnfä; im Norden steht das Polje durch den Alluvialsattel von L ukavac 
mit der L andschaft Kosovo in · Verbindung. 

Von den alttertiären Massen, die hier aus der Ebene aufragen (siehe 
Landschaft K osovo, Seite 246), wird der Cecela Vrh (304 Meter, unmittelbar 
östlich der Eisenbahnstation Drnis) von dunkelrothen Sandsteinen gebildet, 
während weiter östlich bei Parcic R auhwackenhügelchen aufragen. An 
den Hügeln östlich des Midenj ak , der im Südosten des P etrovopolje 349 Meter 
Höhe erreicht, ist die R auhwacke durch Dolomit ersetzt. Den Midenj ak u11d 
die Felsriffe bei Pernjak (3 Kilometer südlich des Cikola-Ursprunges) setzt 
ein von weisse.ii Adern durchzogener heller Kalk zusammen, der als Ver
treter des mittleren Muschelkalkes betrachtet werden kann. Gypseinlagerungen, 
in den Schichten der unter en Trias überall häufig, fi nden sich bei Drnis, 
bei Marjani östlich des Miclenjak und bei P ernjak. 

Am Gehänge östlich des Petrovopolj e sind' v-0r allem die Plattenkalke 
der Kreideformation wichtig, welche ausser Requinien Crinoidenstengeln 
und Korallenresten Spuren von Nerineen-Durchschnitten (zwischen Gradac 
und Adamovac) und w urmförmige Auswitterungen enthalten, welche vielleicht 
von Radiolitis lumbr icalis herrühren (Umgebung der Jelica Glava östlich 
von Biocic), so · dass das Gestein als Äquivalent des Angoumien anzu
sehen wäre. 

Im allgemeinen sind die Plattenkalke, da ihnen Rudistenkalke der 
oberen Kreideformation aufli egen, als Vertreter mittlerer Kreidehorizonte 
(Äquivalente des Unter-Turon und eventuell des Unter-Cenoman) zu be
trachten. Es sind h ellbraune, graubraune oder gelbbraune Kalke von meist 
deutlicher Schichtung, die infolge von H ärteverschiedenheiten auffäll ige 
Denuclations-Erscheinungen zeigen. Zuweilen liegen tafelförmige Reste 
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höherer Schichten auf der Oberfläche der oder es haben besonders 
harte Gesteinslinsen thurm- und festungsartige hinterlassen, soge-
nannte Ruinenreliefs, wie solche besonders längs der von Miocic östlich 
führenden Strasse zu finden sind. Auch die Formation der Plattenfelder ist 
sehr ausgebildet, unter anderem im Süden des Berges AGoci6 und in der 
Umgebung der Jelica Glava. 

Die Plattenkalke bilden meist kahle, nur an wenigen Stellen mit 
dichterem Gestrüpp bewachsene steinige Flächen; der zwischen ihnen vor
kommende Dolomit dagegen, der bald weiss und körnig, bald grau und 
mürbsandig ist, formiert hügelige mit hellgrüner, wenn schon magerer Gras
narbe bedeckte Inseln. 

Hinsichtlich der jüngeren Kreide-(Rudisten-)Kalke, die im Osten des 
Petrovopolje meist als Lappen (Denudationsreste) dem Plattenkalk aufliegen 
und der Eocän-Formation (Prominamergel, Prominaconglomerate), sei hier auf 
den Abschnitt „Der Monte Promina" hingewiesen. Letztere Schichten wurden 
noch von dem grossen Faltungs- und Gebirgsbildungsprocesse betroffen; die 
späteren Ablagerungen, welche den ganzen Ostrand des Petrovopolje be
gleiten (Hügel Kadina Glavica östlich von Drnis 336 Meter), gehören 
dagegen schon dem Jungtertiär (Neogen) an. Es sind wohlgeschichtete, gegen 
die Ebene sanft abfallende grauge)be Mergelschiefer, welche stellenweise 
mit sandigem conglomeratischem Gestein, stellenweise mit weichen Mergel
lagen und blauen Thonschichten wechseln, und eine aus einem Süsswasser
see der Pliocänzeit niedergeschragene Fauna enthalten (Arten: J\!Ielanopsis, 
Helix, Pyrgula, Neritina, Planorbis). 

Der Monte Promina. 

Im Gebiet der Promina-Gruppe treten Triasgesteine nur in vereinzelten 
Aufbrüchen an der Gebirgsbasis zutage, wie z. B. Rauhwacken am Südfuss 
unfern der Eisenbahnstation Drnis. Die Formation des Jura fehlt, jene der 
Kreidezeit ist durch den Rudistenkalk vertreten, der mehrere ausgezeichnete 
Vorkommen aufweist. So liegt zwischen dem Promina und dem Krka-See 
bei Bobodol das Hauptverbreitungsgebiet des weissen Rudistenkalkes; es 
kommen ferner im Norden der Promina Velika ebenso wie an der Nordseite 
des Kozjak-Grates Conglomerate aus weissem Rudistenkalk vor, die durch 
eine ziegelrothe Masse verkittet sind und als jüngstes Schichtglied der 
Kreideformation gelten. Ein anderes Vorkommen bietet die Schlucht an der 
Ostseite des Sattels zwischen der grossen und kleinen Promina, wo man in 
Form ausgewitterter, radiär gestreifter Ringe bis zu 2 Zoll Durchmesser 
Querschnitte von Rudistenschalen und zeitweise auch längsgestreifte Seiten
abdrücke dieser kuhhornähnlichen fossilen Muschel findet. 

Unmittelbar auf der Kreide lagern die Cosinaschichten. i::lie sind als 
harte kieselige Kalke mit muschligem Bruch entwickelt und entfalten eine 
mässig reiche Fauna, in welcher Potamiden, Melaniden und insbesonders 
Hydrobien vorherrschen. Die Farbe dieser Süsswasserkalke ist ein blasses 
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gelb- oder bräunlichgrau, die unmittelbar an den Rudistenkalk stossenden 
Bänke sind jedoch häufig braungelb, dunkelroth und tiefbraun gefärbt. Ver
witterung verdeckt die ursprüngliche Farbe nicht ganz - die Gesteins
bänke fallen daher schon aus einiger Entfernung im Gewirr der grauen 
Felszüge durch graurothe oder graugelbe Töne auf und erleichtern das Ver
folgen der Grenzlinie zwischen Kreide und Protocän. 

Auf die Cosinaschichten folgen blassgelbe Kalke mit kleinen Fora
miniferen, denen sich allmählich Alveolinen zugesellen, die schliesslich vor
herrschend werden. An diese blassen Alveolinenkalke reihen sich solche 
von dunkelrosenrother, stellenweise auch blassrother, röthlichgrauer und 
grauer Farbe. Diese rothen und grauen Kalke sind sehr reich an ovalen, 
spindel- und stabförmigen Alveolinen verschiedener Grösse, und zwar sind 
besonders im Gesteinszuge nordwestlich der Promina grosse Formen ans 
der Gruppe Alveolina longa häufig. 

Zwischen den blassgelben und rothen Kalken verläuft die Grenze der 
liburnischen Stufe und des marinen Eocäns oder Protocäns; zwischen 
letzterem und den obere6cänen Conglomeraten und Breccien aber ist 
manchenorts eine Lage braunrothen Eisenthons oder eine Zone von schiefrig 
plattigen Zügen braungelber, beziehungsweise ziegelrother sandiger Kalke 
und Breccien eingeschaltet, so dass die Grenzzone der Conglomerate land
schaftlich sehr auffällig hervortritt. 

Über die specielle Schichtfolge an der Promina entnehmen wir den 
Darstellungen Dr. Kerners folgendes: 

Auf den basalen Conglomeraten lagert eine Schichte von meist gelben, 
doch auch blauen und violetten Mergeln, Mergelschiefern und Mergelkalken, 
mit kleinen Muscheln und Schnecken und zahlreichen Pflanzenresten. (Am 
Abhange ober Andabaka z. B. sind Araucarites Sternbergii Göpp. und 
Phragmites cfr. Oeningensis Heer ziemlich häufig.) 

Über diesen Unteren Mergeln liegt jene mächtige Conglomeratbank, die 
als eine längs der unteren Prominahänge hinziehende, bei Knezevo 30 bis 
40 Meter hohe FelswaI\d auffällig hervortritt. Dann folgt die der unteren 
ähnliche, aber breitere mit t I er e Mergelzone, in deren Gastropoden- und 
Bivalvenfauna' eine kleine Lucina am häufigsten ist. Im allgemeinen scheint 
die Aestuarfauna, welche zur Zeit der Ablagerung dieser Schichten lebte, 
arm gewesen zu sein; an Pflanzenresten finden sich zwei der fossilen Pro
minaflora eigenthümliche Algen (Sphaerococcitis flabelliformis und Delas
serites sphaerococcoides), sowie Exemplare von Blechnum Braunii Ett. 
(Thaeniopteris dentata Sternb.). 

Nächst höher folgt eine Zone, in welcher reine Mergel, Mergelschiefer, 
l\forgelkalke, Kalksandsteine und Conglomerate in ungemein zahlreichen, 
zum Theil ganz dünnen Schichten wechsellagern. In dieser „oberen Conglo
merat- oder Mischzone" ist die Wechsellagerung der verschiedenen Gesteins
schichten besonders schön in den Erosionsgräben zu sehen. Sie bedingt 
treppenartige Form der Gehänge und, da die Mergellager stärker aus
gewaschen werden, vielfach ein eigenartig dachförmiges Überhängen der 
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Conglomeratbänke. Ins Bereich dieser Zone fallen auch die dem südlichsten 
Theil des Prominarückens auflagernden Süsswasserkalke mit Resten von 
der fossilen Prominaflora eigenthümlichen Arten, wie Ficus dalmatica, 
A pocynophyllum plumaerifolium, Dombejopsis Philyrae, sowie Blattabdrücken 
von Laurus, Cinnamomum, Andromeda, Celastrus, Caesalpinia und Cassia. 

Wieder eine Stufe höher, unmittelbar unter dem Plateau von Baric 
sich hinstn,ckend, folgt eine mächtige dritte Lage von Mergeln, Mergel
und Plattenkalken, welcher auch die am südlichsten Theil. des Promina
rückens anstehenden Mergelkalke angehören. (Unter den Resten ihrer reichen 
Landflora wurden besonders Blätter von Banksia Ungeri, Banksia haeringiana 
und Dryandra Schrankii beobachtet.) Die unterm Gehöft Baric auftretenden 
Mergel beherbergen eine Molluskenfauna von meist kleinen Arten (Pecten, 
Cardium, Turitella), die von der Fauna der unteren ·Mergel wesentiich 
abweicht, ferner Orbitularien und eingeschwemmte Blattreste. (Dieser Zone 
gehören auch die Flötze von Siveric und Velusic an.) 

Der oberen Mergel- und Plattenkalkzone lagern die Conglomerate auf, 
welche den grössten Theil der steinigen Hochplateaux von Baric und Les
kovac bilden; darüber aber folgen die Conglomeratschichten bis zum 
1148 Meter hohen Gipfel der Promina. 



XV. Oie lV[ottlaken (Vlasi). 

D i e n o r d d a I m a t in i s c h e L an cl b e v ö I k er u n g. 

Die meisten Völker lieben es bekanntlich, ihren Nachbarn irgend
welche „Spitznamen" anzuhängen, die bald gutmüthigem Spott, bald der 
Wahrnehmung besonderer Nationaleigenthümlichkeiten, bald aber einem 
historischen Ereignisse u. s. w., ihren Ursprung verdanken. So kennt man 
z. B. heute in der. ganzen gebilcleten Welt für den Bürger der nordameri
lrn.nischen Union die Bezeichnung „Yankee" oder „Brucler Jonathan" und für 
den Engländer den Namen „John Bull", und jedermann weiss auch, dass 
die Ungarn den Deutschen noch heute „Schwabe" nennen, obgleich die Zeit, 
wo die letzten schwäbischen Ansiedler in das Reich der Stefanskrone ein
wanderten, schon ein Jahrhundert hinter uns liegt. 

In ähnlicher vVeise haben sich nun auch in Dalmatien zwischen den 
croatischen und serbischen Binnenländern einerseits und den Küsten
Italienern, beziehungsweise den am Meer wohnenden, von italienischen 
Lebensformen beeinflussten Slaven anderei·seits Bezeichnungen ausgebildet, 
über deren Ursprung die Gelehrten - wie gewöhnlich - uneinig sind. So 
erwähnt der' Reiseschriftsteller Kohl, dass die dalmatinischen Küsten
bewohner von der Binnenbevölkerung „Bodoli", letztere hin wieder von ersteren 
„Morlaken" genannt werden. Der Name „Morlak" steht seit Jahrhunderten 
nicht nur in den Reisebeschreibungen, sondern ist selbst von einzelnen Geo
graphen adoptiert worden, so dass der Fernstehende leicht auf die Ver
muthung kommt, unter den „Morlaken" sei ein besonderer Volksstamm zu 

verstehen. 
Indessen macht schon der auch für die Kenntnis des dalmatinischen 

Volksthums sehr verdiente Schriftsteller Vuk Stefanovic . Karadzic 
aufmerksam, dass die (meist croatischen) Katholiken in Dalmatien die 
Serbisch-Orthodoxen „Walachen" (,,Valacco", ,,Vlah"), die letzteren hin· 
wieder die ersteren „Sokac" nennen. Man hat nun die Worte „More" 
(Meer) und „Valacco" in Verbindung gebracht, um aus den Morlaken 
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die „am Meer wohnenden vValachen" zu machen, womit dann die Be
zeichnung Oanal della Morlacca harmonieren würde. Andere Historiker 
leiten das „Mor" in Morlak von „Mavro" oder „Mauro" ab, so dass der 
Gesammtname „Schwarzwalachen" bedeuten würde. Dieser Annahme liegt 
die Thatsache zugrunde, dass theils schon in frl\heren Zeiten, theils zur Zeit 
des Eindringens der . Osmanen auf der Balkan-Halbinsel im XV und 
XVI. Jahrhundert, Angehörige des walachischen Stammes w~it nach Westen 
und auch nach Dalmatien gewandert seien. Der walachische Stamm findet 
sich nicht nur in der (zu Rumänien gehörenden) Walachei, sondern auch 
viel südlicher bis ins Innere der Balkan-Halbinsel, wo sein Name „Arumäer" 
an die einstige Bezeichnung der Oströmer (Rhomäi ) gemahnt. Versprengte 
'.!.'heile dieses Stammes sind bis in die Gegend des Monte Maggiore (bei 
Abbazia) nachgewiesen; von jenen aber, welche in Dalmatien einwanderten, 
soll der Name auf die norddalmatinische Binnenbevölkerung übergegangen 
sein, obwohl diese in ihrer Masse croatisch und serbisch ist. 

Wie immer es sich nun hiemit verhalten mag, fest steht, dass „Morlak" 
und „morlakisch" lange Zeit in dem Sinne gebraucht wurden, in welchem einst 
die Griechen von „skythisch" oder „sarmatisch " sprachen und daher ist 
es begreiflich, dass der Binnenländer Nord-Dalmatiens, obwohl das „Morlak" 
an sich keine schlechte Bedeutung hat, den Namen nicht gerne hört und 
sich lieber als Oroate oder Serbe, beziehungsweise als Dalmatiner bezeichnet 
wissen will. ' 

Der Charakter des dalmatinischen Landmannes erscheint zum grossen 
Theile durch die dreifache Eigenschaft der Bewohner als Südländer, als 
Bauern und als Slaven gegeben und manche Eigenschaft, welche als „mor
lakisch" oder .überhaupt landeseigenthümlich bezeichnet wird, erscheint, 
genau besehen, als eine weit verbreitete, weil durch das Klima oder den 
Stand bedingte Eigenthümlichkeit. 

Nehmen wir z. B. die geringe Arbeitsamkeit und Regsan::ikeit und den 
Mangel an Straffheit in den verschiedenen Lebensdisciplinen, welche man 
dem Binnen-Dalmatiner zum Vorwurf gemacht hat. Beide Fehler wird be
sonders der stramm disciplinierte Norddeutsche und vielleicht auch der Eng
länder bemerken, a llein nicht nur in Dalmatien, sondern in allen Ländern 
des Südens. Schon in Süddeutschland findet der Norddeutsche, dass Ver
schiedenes nicht so „am Schnürchen" geht, wie er es gewohnt ist, und je 

1 Seit Forti s seiner dalmatinischen Reisebeschreibung ein specielles 
Oapitel „Die Morlaken" beigab, ist über die dalmatinische Landbevölker':'ng 
oft geschrieben worden, u. a.: von Abbate Stefan ]:' a _ulovi ch-L uc1~h 
(,,J. Morlacchi", Spalato 1854), von der Gräfin Ors1111-Ro~enb e rg (1_11 
Form eines zweibändigen Romanes), von Petters und Bar?n~n J. v. Du 
ringsfeld (1857) u. A. Die neueste Abhandlung über da)matm1sches V:olks
leben lieferte im Sammelwerk „Die österreichisch-ungarische Moi:arch1e _ m 
Wort und Bild" Johann Danilo unter Mitwirkung von Anton L1 e pop1h, 
V. Micheli-Tomi c, R. Po cina, St. Zlatovi c und (hinsichtlich der 
Bocche) F. Vulovi c. 
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w eiter gegen Süden, desto mehr tritt der „Fehler" in Erscheinung. Die Ur
sache liegt aber zum Theil im Klima und - in der Schönheit des Landes. 
So nachhaltig zu arbeiten, wie man es in dem relativ kühlen , kurzen Sommer 
Englands oder Nord-Deutschlands vermag, ist in dem langen heissen 
Sommer Italiens und Dalmatiens einfach unmöglich . Andererseits ist 
für den Südländer, der sich auch im Winter viel im Freien aufhalten 
kann, di e Nothwendigkeit behaglicher Wohnungen keine so imminente wie 
für den Norcllä_nder. Letzterer muss in seinem wochenlang trüben Klima alle 
Schönheit und Behaglicheit in seinem H eim suchen. Der Südländer hat die 
herrlichsten Naturschönheiten gratis , wenn er vor die Thüre hinaustritt und 
man kann nicht nur in Dalmatien, sondern schon in Veprinac (bei Abbazia) 
sehen, wie die Bauern, besonders ,venn sie früher Seeleute waren, an Sonn
tngen stundenlang auf irgend einem freien Punkte stehen - zumeist vor 
ihren hochgelegenen Kirchen - und in stiller Verzückung ihre herrlichen 
Landschaften, ihr schönes blaues Meer betrachten. Es ist w ider die Natur 
des Südländers und wider sein Klima, · sich so abzuplagen und so ahzusorgen 
wie der Nordländer. Dafür ist auch der Südländer viel frugaler , viel weniger 
auf Bequemlichkeitsgenüsse erpicht, und - speciell in Dalmatien - viel 
weniger erwerbslustig als der Nordländer. 

Alle R eisebeschreiber, die in Dalmatien weilten, stimmen darin überein, 
dass sie, wenn ihnen ein dalmatinischer Bauer Trauben, Früchte oder sonst 
welche Erfrischung reichte, Ablehnung erfuhren, sobald sie irgend welche 
Bezahlung dafür boten. Im Gegensatze zu den Schweizern, in derem Lande 
alles was der Fremde geniesst seine Taxe hat, regt sich beim Dalmatiner, 
soferne er nicht durch Gehreste oder bitterste Armut herahgebrachtist, noch 
immer stark der alte Heldengeist, der in romantischen Zeitaltern freilich 
mehr Curs hatte, als in unseren Tagen, wo Geld zu erwerben, um dafür 
möglichst viele Daseinsgenüsse einzutauschen , als das Alpha und Omega aller 
Lebensweisheit gilt. Das Gegentheil dieser, zu fieberhafter Thätigkeit auf
stachelnden L ebensanschauung des Occidents ist bekanntlich die orientalische, 
welche · sich am besten durch das hausbackene Beispiel des jede Reclame und 
Kundenanlockung verschmähenden tl\rkischen Kaufmannes illustrieren lässt. 

In dieser Hinsicht, was Rührigkeit und Wahrung des persönlichen 
Vortheils betrifft, ist der dalmatinische Landbewohner durchaus ein wenig 
Orientale. Es · ist dies begreiflich, wenn man bed,enkt, dass der Binnen
Dalmatiner durch alle Zeitläufte der Geschichte mehr als Krieger sich 
hervorgethan hat. Besonders in der venetianischen Zeit waren die Dal
matiner die Mannen , welche die erlauchte Kaufmanns-Republik ins Feld 
stellte und aus jener Zeit hel' ist, wenn schon nicht in dem Masse wie 
etwa in Montenegro, ein Rest der Sitte verblieben, dass die Männer sich 
um wirtschaftliche und häusliche Dinge nicht sonderlich kümmern und 
diese Ressorts den Frauen überlassen. In den Zeiten der Türkenkämpfe 
war es eine naturgemässe Politik der Venetianer, die Dalmatiner nicht 
durch Cultur verweichlichen zu lassen. Man war froh, dass das Blut 
der Helden ·nicht verwässert, dass der Wolf nicht zum Lamm und 
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der Falke nicht zur Taube wurde. Solche Zustände lassen sich in 
einein Jahrhundert nicht verwisch en. Noch weniger aber lässt sich der 
conservative Sinn einer alterbgesessenen Bauernbevölkerung austilgen. Die 
Neuschule wird· noch manches I)ecennium zu thun haben, bis die Vorliebe 
der binnendalmatinischen Bauern für das Althergebrachte jenem Sinne für 
Fortschritt weichen wird, der bei der Küsten- und Inselbevölkerung schon 
vielfach zu constatieren ist. Noch schwerer werden sich gewisse echtbäuer
liche Eigenschaften ausmerzen lassen. Der Morlak, sorglos als Südländer, 
impulsiv als Slave, ·wird sich schwer von der Gewohnheit trennen, nach 
der Ernte dem dolce far niente und den ·wonnen ausgiebiger Libationen 
zu huldigen. Ja, s~lbst eine .der scheinbar am leichtesten zu erfüllenden 
modernen Forderungen: dass er sich und seine Kleider öfter wasche, 
dürfte mancherorts noch ein W eilchen unerfüllt bleiben. Denn wenn man, 
wie in vielen Dörfern der F all, das Wasser stundenweit herzuschleppen 
muss, verfährt man sparsamer mit dem köstlich en Nass, als wenn es einem 
durch die Wasserleitung in Fülle ins Haus gebracht wird. 

Die Bauernhäuser im nördlichen Binnen-Dalmatien sind in der Regel 
sehr primitiv . Vier ungetünchte Mauern mit einer thürlosen Eingangs
öfhmng, unverglasten Fensterlucken und einem Dach aus Kalkschieferplatten, 
das ist die gewöhnliche Ubication, die ohne Baumeister und P olier auf
gerichtet und dementsprechend auch oft nur mit einigen Gulden bewertet 
w ird. Nur die ,Vohlhabenderen h aben neben dem Hause noch eine Scheune 
für H eu und Stroh und einen Stall für das Rindvieh; zur Aufbewahrung 
der Frucht dienen aus wilden Reben geflochtene riesige Körbe oder höl
zerne Truh en, welche „Hambar" genannt werden. 

Im Innern des Hauses bildet das Hauptstück der H erd, dessen Rauch 
durch eine oberhalb im Dach e angebrachte Öffnung entweichen kann. Doch 
wird letztere - in winterlichen K älteperioden geschlossen und dann bleibt 
mit der Wär me auch der Qualm in der Hütte, so dass die Insassen, ähnlich 
wie in primitiven Almhütten, des Morgens förmlich geräuchert ihr Lager 

verlassen. 
Nächst dem H erde befindet sich der halbkugelförmige B ackofen, in 

welchem das Brot gebacken w ir d ; das Meublement aber wird durch die 
K leidertruhe und ein Paar dreibeinige Sessel erschöpft, denen sich oft nicht 
einmal Tisch und Bett zugesellen . Man setzt sich zum Essen vor das Haus 
auf die E rde und schläft im Sommer auch oft im Freien. Im H a use selbst 
hat gewöhnlich nur der Älteste eine bessere Lagerstätte, während sich die 
anderen mit ein Paar etwas erhöht über dem Boden angebrachten Brettern 
und einem Strohpolster begnügen. Auch der Bedarf an Bettwäsche entfällt, 
weil man in den Kleidern schläft, und zwar sofern das Vieh nich t über 
Nacht im Freien bleibt, in Gemeinschaft mit Schafen, Schweinen, und selbst 
Grossvieh, das nur durch einen Pferch von dem den Menschen vorbehaltenen 

Raume abgesondert ist. 
Natürlich ist bei so homerisch einfacher Behausung auch der übrig~ 

Hausrat h auf das Nöthigste beschränkt, und ausser dem grossen Holznapf, 
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aus welchem mit H olz löffeln gemeinsam gelöffelt wird, findet man oft nur 
noch einen H enkelkrug für den Wein, ein Holzgefä.ss für das Wasser und 
eine Kürbisflasche. Und doch weiss das Volk mit diesem Minimum äusserer 
Behelfe nicht nur auszukommen, sondern zu Zeiten auch vergnügt und 
fröhlich zu sein, wie die „Gusla" beweist, die man selbst in den ärmlichsten 
Behausungen nich t leicht vermissen wird . 

Wie überall bei den Bauern, ist auch im dalmatinischen Binnenlande 
die W erktagstracht eine höchst einfache und besteht aus umsoweniger 
Stücken, als das Klima einen grossen Theil des Jahres hindurch geradezu 
verlangt, dass zur Arbeit ausser dem auf der Brust offenen H emde und der 
weiten Hose aus grobem Stoff nichts angethan werde. 

An Feiertagen, wenn er in die Kirche geh t oder zum Marktbesuch, 
pflegt sich allerdings der Morlake so gut wie seine Genossen in anderen 
Ländern herauszuputzen und dann kommt auch das Nationale seiner Tracht 
zur Geltung. 

Specifisch für die Tracht ist vor allem die Kopfbedeckung, das bekannte 
schirmlose Käppchen aus rothem Tuch (ka p a), das zuweilen seitlich schwarz 
bestickt ist und von den L euten an der bosnischen Grenze auch noch 
turbanähnlich mit einem seidenen scheckigen Streifen umwunden wird, der 
p e s k i r oder (bei R agusa) s a r u k heisst. 

Über dem Hemde trägt man eine doppelte W este, von welcher ein 
Theil (krozet), der aus rother oder weiss und roth gestreifter L einwand 
besteht, über der Brust gekreuzt wird, während der andere (j acerma) mit 
Silber- oder Beinknöpfen geziert erscheint. Eine rothwollene Binde (p a s) 
hält die W este um die Taille fest, auch wird zuweilen noch ein L edergürtel 
(p ri pa s nj aca) getragen, in welchen man früher die W affen steckte, während 
er jetzt nur zur Aufbewahrung des Messers, der Rauchutensilien u. s. w. 

dient. Die Beinkleider sind aus grobem blauen Tuch und oberseitig ziemlich 
weit, während sie an den Knien enge anliegen. Strümpfe entfallen meist, 
da man mit blosseri. Füssen in die Opanken fährt, die bekannten aus rohem 
Rindsleder gefertigten und mit Schaflederstreifen verschnürten Beschuhungen, 
die auf trocke?-em steinigen Boden ausgezeichnete Dienste leisten, den 
Touristen aber, die nicht daran gewöhnt sind, selbst für Karstwanderungen 
zu widerrathen sind. Das Gehen in diesen absatzlosen Beschuhungen ist 
nämlich nicht nur ein ungewohntes, sondern das ungegerbte Rindsleder 

· weicht sich auch , wenn es nass wird, ,,wie ein Teig" auf. 
Über den beiden Westen wird zumeist nur die Jacke (h a lj in a ), seltener 

der reichverzierte grüne kopar an getragen. Wohlhabendere dagegen hängen 
im Winter weite Mäntel von rothem Tuch oder weissem Rasch um (k a bani ca, 
kaba), die mit K apuzen (kukuljic a) versehen sind. 

,,Ohne colorierte Abbildungen", sagt P et t er , lässt sich von den ver
schiedenen Costümen Dalmatiens keine deutliche Vorstellung gewinnen und 
diese ri chtige Bemerkung gilt namentlich von den Frauentrachten. Daher 
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soll auch im Folgenden nicht eine Beschreibung versucht, sondern blass 
eine Namenserklärung jener Kleidungsstücke gegeben werden, welche dem 
Fremden im nördlichen Binnen-Dalmatien hauptsächlich auffallen dürften. 

In erster Linie dies hinsichtlich des kleinen rothen Käppchens 
der Mädchen der Fall das in der Form an die Cerevis der Studenten 
erinnert. Es ist ein äusseres Zeichen der Unverheirateten, während den 
Frauen durch die Sitte ein Kopftuch (ja s m a k) vorgeschrieben wird. 

Von den eig.entlichen Kleidern ist zunächst das über dem weitärmeligen 
rothbestickten Hemde getragene Unterkleid zu erwähnen, die m o drin a oder 
bij elina 1 genannt wird, je nachdem es von blauem oder (bei den Mädchen) 
weissem Rasch (ordinärem Schafwolltuch) gefertigt ist. Im Sommer besteht 
es aus Leinwand und heisst dann brnjica. Die Ärmel dieses Unterkleides, 
für das man auch den Namen uspansan hat, werden aus dem überkleide 
hervorgesteckt, dem ärmellosen dickwolligen und vorn offenen s ad a k, der 
in vVeiss, Blau oder Schwarz angefertigt, und mit buntem Tuch 
wird. Den Obertheil des Unterkleides findet man zuweilen meist 
rothe Flanell- oder Leinwandleibchen (k r o z et) ersetzt, die vorn zugeköpft 
und vom Gürtel (li tar) festgehalten werden, an dem ausser mancherlei Zierrat 
auch Schlüssel, Messer u. dgl. an Riemen oder Bändern befestigt sind. Alle 
diese Kleidungsstücke einschliesslich der Schürzen (p reg a ca) geben den 
Frauen reichlich Gelegenheit, ihm Kunst im Sticken zu zeigen; speciell das 
Leibchen aber dient den Mädchen zur Anbringung ihres Schmuckes, der 
nicht nur am Halsbande, sondern auch an Achselbändern (plo c) getragen 
wird und von den billigsten Glasperlen bis zu schweren Silber- ja selbst 
Goldmünzen alles Glänzende und Schellende umfasst, was ein Naturkind 
des Südens nur schön finden mag. 

Was endlich die Fussbekleidung betrifft, wird von mehreren Landes
kennern hervorgehoben, dass für den Begriff „Strumpf" eine ganze Reihe 
von Namen existiert. Man hüllt nämlich Beine und Füsse sozusagen in 
mehrere Strumpftheile, ehe die Opanken beziehungsweise bei den Wohl
habenderen die aus gelbem oder rothem Leder gefer tigten Schuhe (papuce) 
angelegt werden. 

Wie schon im Abschnitt „Bevölkerung" erwähnt, lässt der dalmatinische 
Menschenschlag nur in einzelnen Niederungen, wo man erst anfängt der 
Versumpfung des Bodens entgegenzuwirken, zu wünschen übrig. Im all
gemeinen und besonders in den Bergen wohnt ein robustes Volk, bei d~m 
primitive Lebenseinrichtungen fast wie bei den Spartanern darauf hm
wirken, dass schon in der zartesten Kindheit alles Lebenssehwache aus
geschieden wird. 

Da die Frau, selbst wenn sie guter Hoffnung ist, ihren Arbeiten nach
geht, unter welchen die Holz- und Wasserbeschaffung nicht die geringste 
ist, kommt es zuweilen vor, dass sie von der schweren Stunde überrascht 

1 Modar, weiblich modra, heisst auf cr.-s.: blau, bio bijela weiss. 
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wird, wenn sie sich mutterseelenallein im Walde befindet. Sie weiss 
sich aber dann ganz gut ohne Unterstützung zu behelfen und bringt 
nicht nur das Neugeborene tapfer selbst nach Hause, sondern lässt sich 
auch schwer bewegen, ein paar Tag·e auf ihrer ärmlichen Lagerstätte zu 
verbringen. Es spielt da nämlich die Furcht vor dem strengen Herrn und 
Gebieter des Hauses ihre Rolle, der seinerseits weit weniger Rücksicht übt 
und von der Frau die gewohnten Magddienste fordert, so lange sie sich nur 
überhaupt auf den Beinen erhalten kann. 

Um diese Härte des Morlaken nicht über Gebür zu verurtheilen, 
muss man sich der Schilderungen erinnern, welche Zola entwirft, wie die 
Pariser Arbeiterfrauen oft von ihren Männern behandelt werden. Der 
Unterschied ist nur, dass der Morlak einerseits frei von j ener Raffinerie 
ist, mit welcher der entartete Culturmensch seinen Mitmenschen zu quälen 
weiss, andererseits aber seine Geringschätzung der Frau ganz offen zeigt 
und sie z. B. nicht bei Tische sitzen lässt, wenn er Gäste hat. Übrigens 
wollen einzelne Reisende bemerkt haben, dass das Verhältnis zwischen 
Mann und Frau auch bei den Morlaken sehr von dem beiderseitigen 
Charakter abhängt und dass es auch dalmatinische Bauernfamilien gibt, in 
welchen die Frau das Regiment führt. 

Betrachtet man den Lebenslauf des dalmatinischen Morlakenkindes, so 
findet man, dass es vom Anfang an unter dem Zeichen der Abhärtung 
steht. So selten ihm kalte Bäder später beschieden sind, gleich nach der 
Geburt wird ein solches appliciert und damit eine Reinigung vollzogen, um 
die der Säugling später oft stundenlang schreien kann. Kaum ein Jahr 
alt, läuft der junge Weltbürger schon nackt und barfuss um das Haus 
herum und gewöhnt sich derart - sofern er es überhaupt aushält -
die Sommerhitze und Winterkälte zu ertragen, der er sein Lebtag aus
gesetzt sein wird. 

Schon in frühest er Kindheit h at er über Gänse, Truthühner und Schafe 
zu wachen und bis zum 15.J ahre dauert, wenn er nicht überhaupt zum Hirten 
bestimmt ist, seine bukolische Verwendung, welche die Eltern oft genug 
mit den Anforderungen der Schulgesetze in Zwiespalt bringt. Nicht selten 
müssen strenge Strafen angedroht werden, um die Jungen wenigstens zeit
weis.e in die Schule zu bringen, wo ihnen einiges eingetrichtert wird, das 
sie nach etlichen Jahren vergessen haben. Doch gibt es auch Ortschaften, 
wo männiglich lesen und schreiben kann, obwohl weit und breit keine 
Schule besteht. Dann hat eben ein gutes Beispiel gewirkt und die rasche 
natürliche Auffassung der Leute das Übrige gethan. Einern Wissbegierigen 
wurden ein paarmal die Buchstaben gezeigt, er bewies Lerneifer und nach 
etlichen Monaten kannte er nicht nur seine Fibel auswendig, sondern diese 
gieng nun von Hand zu Hand, bis die ganze Dorfjugend dem Analphabeten
thurn entrissen war . 

Fahrer durch Dalmatien. 17 
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Im 15. Jahre pflegt iler junge Bauerssohn den Hirtenstab einem 
Jüngeren zn übergeben und die Racke zu ergreifen, um seinem Vater, 
dessen rechte H and er nun geworden, bei der Feldwirtschaft zu h elfen . 
Jetzt denkt man auch bald da1·an, ihn zu verheiraten, und wenn er nich t 
selbst beim Kirchgang oder am Markte eine Liebste gefunden, acceptiert er 
ohne viel Umstände diejenige, welche ihm die Elt ern bestimmen, gewöhnlich 
die Tochter eines befreundeten Hauses, deren Eigenschaften - einschliesslich 
der Mitgift - vorher sorgfältig erwogen wurden, wie dies ja andernorts 
ebenfalls der Brauch ist. 

Sehr umständlich waren in früherer Zeit, als die Morlaken noch weniger 
Schulden hatten, die Hochzeitsgebräuche. Hochzeiten sind fast überall beim 
Landvolke die Hauptgelegenheiten des L ebens, um es, wie schon der Name 
sagt, hoch h ergehen zu lassen und nicht nur den Tafelfreuden ausgiebig zu 
huldigen , sondern auch allerlei ernsten und heiteren Ceremonien Raum 
zu geben. Charakteristisch für das Wesen der Morlaken war aber vielleicht 
die Menge der Ämter, deren man bei grossen H och7,eiten bedurfte. Da 
sassen nämlich die Hochzeitsgäste (s v a tov i) gewissermassen unter einem 
Präsidium (des sta ri svat), der Beistand (ku m) hatte seinen Gehilfen 
(prikumak), neben welchem noch der Brautführer (mladi djeve r 
oder r n c n i d j e v e r) fungierte, den Hochzeitszug führte ein V o j v o da 
oder · Bar ja kt a r (Fahnenträger) und die lustige Person stellte einer der 
Hochzeitsbitter (kucni dj ever, p o zi v ac) , die, wie auch anderwärts , 
schon vor dem grossen Tage, oft schon behufs Einleitung der H eirat in 
Action getreten waren. 

Die Gebräuche bei diesen Hochzeiten bestanden zum Theil in Formen, 
unter welchen man der Braut Gesch enke machte und von ihr kleine Gegen
geschenke empfieng, oder die Neuvermählte in ihr neues H eim einführte oder 
sie nach Möglichkeit in Verlegenheit brachte. So musste sie z. B. , was bei 
der Stärke der Bauernmädchen und Kleinheit der H äuser allerdings nich t 
schwer war, einen Stein über das Dach hinüberwerfen, ehe sie in das H aus 
eintrat, um ihre "\Virtschaft zu besichtigen. Inzwischen traten die übrigen 
Gäste zum Kolo an, der nebst einem ausgiebigen Gelage bis heute Haupt
hochzeitsbrauch geblieben ist, während die mannigfaltigen Nebenbräuche, 
die früher im Sehwange waren, ebenso wie bei anderen Völkern allmählich 

in Vergessenheit gerathen. 

E in weiteres Zeichen für die Abnahme specifischer alter Bräuche (an 
deren Stelle j etzt überall uniforme n eue, durch das moderne Leben gebrachte 
Gewohnheiten treten), ist das Aufhören der, einst sogar durch kirchliche 
Weihe besiegelten Wahlbruderschaft zweier Freunde (pobratimi), die jetzt 
allerdings nicht mehr die Zwecke haben kann, die sie einst in den Zeiten 
der T ürkenkämpfe hatte. Die Sitte wird heute kaum mehr sporadisch 
geübt, während sich früher selbst Mädchen zu solch einem Bunde zusamme.n
thaten und dann Posestrime (Wahlschwestern) nannten. 
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·wie schon im Eingange 
dieses Capitels angedeutet, ist 
es ein Hauptvorwurf, den man 
dem dalmatinischen Gebirgs
bewohner macht, dass er so 
weit als möglich der Arbeit 
ausweicht und lieber eine 
Trinkgelegenheit zu suchen 
pflegt. Solche Gelegenheiten 
sind ihm nicht nur die Hoch-
zeiten, die Kindstaufen und 

die Todtenmähler (da ca, p o du s j e ), sondern auch die; Feiertage und die 
mit Vorliebe zur Entfernung vom Hause benützten Marktgänge, die übrigens 
wie in Italien, soweit es nur möglich ist, als Marktritte absolviert werden. 

Hat der Morlak noch Vorrath, so ist ihm wer da kommt willkommen 
und die Flasche wandert mit einer Ausdauer von Hand zu Hand, dass 
„Leistungen" bis zu 10 Litern an einem Tage nicht zu den Seltenheiten 
gehören. Sind aber dann gegen Weihnachten und Neujahr die Gebinde leer, 
dann heisst es an Festtagen zum Händler um Wein gehen und nun beginnt 
die Verschuldung, die bei Menschen von so sorglosem Charakter, für die 
fernere Existenz oft geradezu verhängnisvoll wird. Selbst die Anhänglichkeit 
des Morlaken an sein Vieh schlägt ihm dann zum Verderben aus. Der 
Gläubiger weiss nämlich sehr gut, dass der Morlake dieselben Ochsen, 
die er gelegentlich mit der Peitsche blutig schlägt, dann wieder „Meine 
Lieben", ,,Meine Ernährer" tituliert und in ihrem Besitz sein Ansehen und 
seine Ehre sieht. Auf die Ochsen wird daher zuerst die Hand g·elegt und 
da nun der Bauer, um nur wieder zu seinem Vieh zu gelangen, sein Ver
mögen verschreibt, auch der Verlockung zu trinken immer wieder unterliegt, 
so kommt es nicht selten dazu, dass er schliesslich als Knecht auf seinem 
früheren Hofe sitzt und nun für den Gläubiger arbeiten kann, der ihn 
früher ordentlich zu übervortheilen verstand. 

Der Morlake im norddalmatinischen Binnenlande ist gerade kein be
sonders starker Esser. Ein Stück Brot mit Käse oder einer Zwiebel genügt 
ihm, wenn nur die Flasche gefüllt und Tabak da ist. Hat er weidlich zu 

17* 
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trinken, dann ist ihm, wie weiland den alten Germanen, wohl und dann 
singt er auch gern zu zweit seine Helden- oder Liebeslieder. Der Eine singt 
einen Solo und hält die zweite Stimme - je länger, desto besser - der 
Andere fällt im Bariton mit dem Refrain ein und schliesslich endet der 
Sang mit einem Unisono. 

Unter den Musikinstrumenten steht die Gusla obenan, ein mandolinen
artiges Instrument mit einer Rosshaarsaite, mittelst welcher der Morlake 
dem Instrumente ein monotones Geschnurre entlockt. Neben der Gusla 
hat man noch · eine eigenthümliche Pfeife, Sv i r ok a ( curuminka), die 
aus zwei flachen, drei- bis viermal durchbohrten Rohren besteht und 
einen tremolierenden Ton hervorbringt. Diese Pfeife ist das eigentliche 
Musikinstrument der Schafhirten und manche wissen es so geschickt 
zu handhaben, dass die Melodien aus einiger Entfernung nicht unlieblich 
anzuhören sind. 

Wenn man bedenkt, welchen 'Netterunbilden der dalmatinische Gebirgs
bewohner ausgesetzt ist und wie sehr seine Gesundheit bald durch ge
zwungene Fasten, bald durch Übermass im Trinken u. dgl. gefährdet 
wird, kann man es nur ausserordentlicher Lebenszähigkeit zuschreiben, 
wenn, wie schon andernorts erwähnt, Langlebigkeit doch häufig ist. ln der 
Regel legt sich auch der Morlak nicht nieder, solange ihm nicht „die 
Seele schon auf der Zungenspitze sitzt" und von einem Arzt würde der 
Mann selbst dann nichts w issen wollen , wenn jener näher, als dies gewöhn
lich der Fall, zur Hand wär e. Eher befreundet sich der Kranke mit irgend 
einem Curpfuscher und auch die Angehörigen eilen, wenn es zu Ende geht, 
mit Äpfeln, Mandeln, schwarzem Kaffee und anderen Hausmitteln herbei , 
um indes gewöhnlich bald dem Priester Platz zu machen. 

Es würde hier zu weit führen, auf die vielen Dinge einzugehen, 
die man von dem Aberglauben der Morlaken erzählt hat. Wie bei allen 
Völkern gibts da bedenkliche Dinge, wie z. B. die Ansicht, dass ein falscher 
Schwur ungiltig sei, wenn man dabei ausspucke, oder der Glaube an Truden 
(mora) und Vampyre (vukodlaci); andererseits hat aber die Volksphantasie 
auch poetisch gewaltet und unter anderem jene gütigen Bergfeen und Vilen 
geschaffen, die auszudenken wohl die oft über dem Hochgebirge schwebenden 
weissen Wolken Veranlassung gaben. 

Im allgemeinen und soweit nicht die Wirkung des Wein es mitspielt, 
ist die Muse des Morlaken züchtig und züchtig ist der Mann auch in den 
Ausdrücken, die er zur Bezeichnung der Naturalia und Intimitäten des 
Lebens anwendet. So sagt der Bauer z. B. in einer Art Nachahmung des 
waidmännischen Jargons von dem brünstigen Hengst „er weide", von der 
Kuh „sie führe", vom Schaf es „winde s ich" u. s. w. Hat aber einer der 
Leute gelegentlich einen Alterthumsfund pompejanischer Natur ausgegraben, 
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und bringt ihn nun zu Director B u 1 i c nach Spalato, so wird er immer 
nur mit euphemistischer Umschreibung das gefundene Ding zum Kaufe 
anzubieten wagen. 

Aber nicht nur züchtig, sondern auch prägnant und reich an originellen 
Wendungen ist die Sprache des Morlaken, ein Beweis, dass dieser mit 
seiner guten körperlichen Beschaffenheit auch klaren gesunden Menschen
verstand verbindet. R echnet man dazu den tapferen Sinn der L eute und 
ihre gleichwohl unleugbar vorhandene Willigkeit , sowie die Uneigennützigkeit, 
vermöge welcher sie für den Freund , j a selbst für den Fremden, der ihnen 
freundlich entgegenkommt, das letzte Schaf zu schlachten bereit sind , so 
erhält man ein nicht ungünstiges Gesammtbild und begreift, wie sich . seit 
Fortis alle Reisenden, die den Morlaken näher kennen lernten, mit ihm 
befreundeten und ihm vom H erzen die Gelegenheit wlinschten, in bessere 
Lebensverhältnisse zu kommen. 



XVI, Von Sebenieo naeh T:trau. 

Die Seefahrt. 

30 Seemeilen a 1·852 Kilometer. Fahrt 3'/, Stunden. 

No e sagt von Sebenico, dass hier erst das eigentliche Dalmatien be
ginne. Zara - meint er ungeffj,_hr - sei noch verhältnisrnässig weiträumig 
und liege fast eben in grünem Gelände. Das amphitheatralisch aufgebaute 
Sebenico aber, mit seinem Knäuel enger Treppengassen und seiner Lage in
mitten kahler Karstberge mache schon so recht jenen Eindruck des Italischen 
und zugleich Steinigen, der für grosse Theile Dalmatiens typisch sei. That
sächlich beginnt mit Sebenico der Übergang von den noch den liburnischen 
oder quarnerischen Charakter aufweisenden Landschaften Nord-Dalmatiens 
zu den mitteldalmatinischen und vollzieht sich während einer Reise von 
kaum 56 Kilometern ziemlich plötzlich bei der Fahrt um die vielgenannte 
Punta Planka, wo die Knickung der Festlandküste aus der Süd- in die Ost
richtung das erste Moment zur Entstehung einer klimatisch begünstigten 
Riviera bot. Übrigens liegt die Punta Planka so ziemlich genau halbwegs 
zwischen Sebenico und dem ersten Hauptort jener Riviera (Trau) und die 
Fahrt dahin theilt sich daher natm·gemäss in zwei Hälften, deren jede ihre 
typischen Reize aufweist. 

Haben wir Sebenico verlassen und nach etwa zwanzig 
.Minuten langer Fahrt durch den engen Canal S. Antonio den 
Canale di Sebenico erreicht, so fallen uns etwa 7 Kilometer im 
Süden jene hohen Riffscoglien auf, welche als Reste einer alten 
Landbrücke von der Festlandhalbinsel Ost r i ca zum Südcap 
(Punta Piat) der Insel Zlarin ziehen. Um dieses Cap vereint sich 
der Canal von Sebenico mit jenem von Zlarin, und nun haben 
wir zur Rechten nur mehr den kleinen Scoglio Kormorica 
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zu passieren und sind wieder in der offenen See. Mehr und 
mehr tritt hier der mächtige, über 80 Inseln und Inselchen 
umfassende Archipel, der sich von Scoglio Konnorica bis zur 
Südspitze der Insel Incoronata über 35 Kilometer erstreckt, 
in die Rückschau und bietet ein grossartiges Inselpanorama, 
während in entgegengesetzter Richtung, gegen Osten und Süd~ 
osten, das nahe F estland durch seine verwickelte Küstengestal
tung fesselt. 

Etwa 9 .Kilometer südlich der Spitze von Zlarin beginnen 
sich der, zahlreiche Halbinseln gegen Westen vorstreckenden 
Küste I abermals Scoglien vorzulegen und es gewährt einen eigen
artigen Anblick, wie diese dunkelgrün bebuschten Eilande von 
der dahinter liegenden weissen Küste, die zeitweise einen leichten 
Rosaanflug zeigt, abstechen. Landein sehen wir nun bis zu 
dem 20 Kilometer entfernten weissgrauen Berge Vila die sich 
in der Pr a p a t n i ca nördlich von Trau zu 738 Meter erhebt, 
vom Süden aber rückt der, wie ein Kirchlein auf dem Soglio 
Mulo thronende Leuchtthurm näher, bei welchem sich , zwischen 
den von der Flut umbrandeten Scoglien Gross- und Klein
Smokvica, eine Perspective gegen Rogozni ca erschliesst. 
Das Dorf liegt auf einer Insel inmitten des gleichnamigen Hafens 
und wird deshalb viel genannt, weil in dem geräumigen Bassin 
alljährlich gegen 250 kleinere Schiffe Zuflucht vor dem Seegang 
bei der Punta Planka suchen. 

Östlich von Rogoznica zieht eine thalartige Depression bis 
zur V alle di Bossiglina (W estbucht der Trauriner Bai) ; südlich 
aber ragt zu 123 Meter der Movac auf, die Culmination jener 
kahlsten aller bisher gesehenen Halbinseln, deren Südwestsporn 
eben die Punta Planka ist. 

Nach Umschiffung dieses, natürlichnurvon kleinen F ahrzeugen 
aber nicht im mindesten von den Dampfern gefürchteten Vor
gebirges folgen zur Linken noch drei Halbinseln von trostloser Kahl
heit, deren letzter der Scoglio S. Ar ca n g e 1 o vorgelagert ist. 
Hier hat der Dampfer schon östlichen Cours und bald begleiten 
uns zur Rechten, wo der Blick bis zu den Inseln Solta und 
Brazza reicht, die Inselküsten von Klein- und Gross -Zir ona 

1 Auf einer dieser Halbinseln der Ort Capocesto (Primosten). 
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(Drvenik). Wir sind im Canal Zirona inmitten begrünter , stark 
besiedelter Ufergelände und wenden uns nun an ein paar 
Miniaturscoglien vorüber gegen Nordosten, um zwischen Punta 
J elinac (links am Festlande) und Punta Okrug (Westspitze 
der Insel Bua) den Eingang der Bucht von Trau zu gewinnen. 
Dieselbe ist zwischen den beiden Vorgebirgen nur 2 Kilometer 
breit; unmittelbar darnach aber buchtet das Meer so mächtig 
gegen links und rechts aus, dass ein von Ost nach West über 
11 Kilometer sich erstreckendes Bassin entsteht, dessen \Vest 
theil Valle di Bossi.glina heisst, während der breitere Osttheil 
den Namen V allone Sa 1 d o n führt. 

Im Nordostwinkel dieses Vallone nähert sich di.e Nordspitze 
der Insel Bua dem Festland bis auf 250 Meter und streckt ihm 
parallel ein Halbinselchen gegen W esten, so dass ein schmaler 
Meercanal entsteht, der an einer Stelle durch einen Festland
vorsprung fast zur Gänze abgeschnürt wird. Dieser wohl einst 
künstlich zur Insel gemachte Festlandsvorsprung nun ist die 
Stätte, die seit mehr als 2:d00Jahren eines der berühmtesten Städt
chen Dalmatiens trägt : T r a 1.1. 

Trau (Trogir). 

S p a z i e r g an g du r c h d i e S t a d t. 1 

W enn man auf der Spalatiner Strasse über die Sieben 
Castella her nach Trau gekommen ist , hält der Wagen vor der 
Holzbrücke, die vom Festlande zur Trauriner Insel hinüberführt. 
Hüben dehnt sich ein, mit prachtvollen Bäumen (u . a. Silber
papp eln) bestandener Anger mit einer Cisterne, an deren Innen
wand Feigenbäume gewachsen sind;• j enseits der Brücke aber 
trennt uns nur mehr ein mässig breiter, zum Theil mit fein
laubigen Tamarisken besetzter Ufersaum von dem in die Stadt 
führenden Johannes-Thor. 

, Trau mit seinen Borghi (Vorstädten) zählte . 1890 3_392 Einwohner, 
während das 401 · 1 Quadratkilometer umfassende Gememdegebiet 15.809 Se~len 
beherbergt. Zum Bezirksgericht Trau ~ehört '°:och die Küstenli"ememde 
Oasteln uovo (28·08 Quadratkilometer mit 2750 ~mwohnern) und die Karst
gemeinde Lecevica (220·16 Quadratkilometer mit 5868 Emwohnern). 

• Bei der Oisterne steht die einfache L ocanda al pastore; in der Stadt 
selbst hat man das Gasthaus „z-um H irschen" (Gostiona k J elenu). 
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Das Thor fällt zunächst durch eine reizende, auf dem Sims 
gewachsene und den venetianischen Löwen beschattende Kugel
cypresse auf, ist aber auch seinem sonstigen Aussehen nach eine 
würdige Introduction in das Städtchen, das unter allen Orten 
Dalmatiens am meisten seinen mittelalterlich venetianischen 
Charakter bewahrt hat und daher von einem besonderen Stand
punkte betrachtet sein will. 

H A FEN VON TRAU. 

W er nur das Wohnlichkeitsmome,,t im Auge hat, den werden die engen 
düsteren Gässchen Traus so wenig erbauen, wie etwa jene alten Viertel von 
Nürnberg, dessen Häuser in die Zeiten Hans Sa e h s' zurückreichen. In Traü 
kommt noch dazu , dass das kleine Gemeinwesen nicht die Mittel hat, um 
anders als sehr langsam, Schritt für Schritt, den modernen Anforderungen 
städtischer Hygiene gerecht zu werden. 

Bemerkenswert ist das Aussehen der H äuser, von denen die meisten 
die Zeichen jahrhundertelai1ger Bewohnung an der Stirne tragen und zu 
Betrachtungen Anlass geben, die den Menschenfreund fast zu W ehmuth 
s timmen. 

Die moderne Städtekunde lehrt, dass der Boden unter grösseren Gemein
wesen im Laufe der Jahrhunderte Veränderungen erleidet, deren ungünstige 
Wirkung auf die Menschen nur durch Aufgebot aller modernen Ein
richtungen, wie Trinkwasserzuleitung, Canalisation, Strassensäuberung u. dgl. 
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aufgehoben werden kann. Für Gemeinwesen wie Rom und Athen war es eine 
wahre Wohlthat, dass grosse Stadtbezirke jahrhundertelang wüst lagen, so 
dass die Atmosphärilien Zeit fanden, den Boden wieder aufzufrischen. Nicht 
minder segensreich erwiesen sich für andere Städte die wiederholten durch
greifenden Zerstörungen ganzer Stadttheile durch Brände, Erdbeben oder 
feindliche Verwüstung. Solche Schreckensereignisse vernichteten oft für 
Jahre hinaus den Wohlstand einer Generation, waren aber von Segen für 
die Nachkommen, die sich auf erfrischtem Boden neue wohnliche Behausungen 
erbauten. ' 

Betrachten wir von diesem Gesichtspunkte Trau, so finden wir, dass 
rühmliche Eigenschaften der Vorfahren den Nachkommen zum Unheil wurden. 
Seit mehr als 2000 Jahren hängt die Bevölkerung mit rührender Zähigkeit 
an ihrer Scholle und besonders in der venetianischen Blütezeit wurden 
die Häuser mit einer Festigkeit gebaut, als sollten sie in Ewigkeit stehen. 
Das ist für den Fremden schön, der nun in Trau studieren kann, wie man 
in der Venetianerzeit in einem dalmat inischen Städtchen wohnte, für den 
heutigen 'l'rauriner aber wäre es besser gewesen, wenn man vor 400 Jahren 
leichter gebaut hätte. Denn dann hätte vielleicht schon sein Grossvater das 
Stammhaus umbauen müssen und zum mindesten würde ein, etwa heute be
absichtigter Umbau nicht das Niederreissen einer förmlichen Festung zur 
Voraussetzung haben. 

Dass die Trauriner niemal,,; 
Stadt zu verlassen und sich 
älteren Venetianerzeit wahre Burgen bauten, welche 
widerstanden, erscheint nächst der Ummauerung als die Hauptursache der 
heutigen Beengtheit Traus und man darf es daher im Interesse der Trauriner 
wohl freudig begrüssen, dass der gegenwärtige Bürgermeister des Ortes 
durch den 1898 fast beendeten Neubau des Rathhauses gewissermassen die 
erste Bresche in das alte sanitätswidrige Winkelwerk der Stadt gelegt hat. 

Bei dem Alter der meisten Häuser Traus kann es nicht 
verwundern, dass man an den. Fa9aden überall Motive aus der 
besten V enetianerzeit findet: schöne zwei- und drei:flügelige 
romanische Fenster, sculptierte Balustraden und Balkone, ge
schnitzte Thüren, kunstvoll ausgeführte Mauerzähne u. dgl. 
Auch in den Höfen ist manches Interessante zu sehen, wie z. B. 
im Hause Ci p pi c o ein schöner Brunnen oder im Rathhause die 
alten Wappen und Inschriftsteine, die man in die Innenmauer 

eingelassen hat. 
Unter den Kirchen Traus steht natürlich der berühmte Dom 

in erster Linie (siehe den betreffenden Abschnitt); es sind aber 
auch einige von den kleineren Gotteshäusern, deren Trau einst 
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21 besass, erhalten, wie die neben der venetianischen Loggia 
stehende dreischiffige Basilika des H. Martin, die jetzt der 
H. Barbara geweiht ist. Diese Kirche ist durch die fass
förmige Wölbung des Mittelschiffes und die spitzbogige Kuppel 
über dem Presbyterium, sowie durch den alterthümlichen Ver
schluss des Fensterchens an der Apsis bemerkenswert. Das 
oberste -Sims trägt eine Inschrift aus dem VIII. Jahrhundert. 

Noch weiter in die graue Vergangenheit versetzt ein im 
Hofe des Klosters S. Ni c o 1 an o eingemauertes griechisches 

LOGGIA IN TRAU. 

Fragment, denn es stammt aus dem III. Jahrhundert v. Chr., als 
Trau noch Tragurion hiess. Wer sich dagegen für Gemälde 
interessiert, wird die Kirche des H. Dominik aufsuchen, 
welche ein besonders durch die Darstellung der heiligen Jungfrau 
fascinierendes Bild „Beschneidung Christi" von Pa 1 m a d. J. 
enthält. In derselben Kirche findet man einen aus dem XV. Jahr
hunderte stammenden Marmor-Sarkophag der Familie So bot a. 

Die übrigen kleinen Kirchen Traus sind meist aufgelassen 
oder liegen i_n Ruinen, wie die Abtei St. Johanns des 
T,ä uf er s, ein romanischer Bau mit schöner Hauptpforte, ober 
welcher Rosetten angebracht sind. 
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L etztere Kirchenruine, auf deren Dach Gebüsch wächst 
leitet uns, da sie nächst dem Rathhause steht, auf die Piazz; 
von Tra1\ wo der Eindruck des Historischen, den man von der 
Stadt empfängt, wohl am nachhaltigsten wirkt. Hoch strebt da 
über einem, von schmalen, fast schiessschartenähnlichen Fenstern 
flankierten .Rundbogenthor der in drei Etagen sich aufbauende 
Campanile empor, das roth e Spitzdach des Domes mächtig über
ragend; dann folgt rechts, jenseits eines Gässchens das Rath
haus, ober dessen Pforte man einen kleinen Marcuslöwen und 
das neue Wappen von Trat\ bemerkt,• und schliesslich bemerken 
wir, an der dritten Platzseite die in neuester Zeit restaurierte 
Loggia, deren von sechs runden Granitsäulen getragener 
Plafond infolge der blauen Felder zwischen dem braunen 
Holzgebälk recht farbenbunt aussieht. Die vierte Seite des 
Platzes nimmt das Kaffeehaus ein, der Mittelpunkt des Corso
getriebes, das sich an schönen Abenden überdies mehr der Riva 
vor dem Marine-Thor zuwendet. 

Dieses Marine -Thor und seine ganze Umgebung gehört zu 
den malerischesten Localmef'kwürdigkeiten Tra11s. Noch hängen 
da in den Angeln die alten, mit Eisenspitzen beschlagenen Thor
flügel, und noch ist hinter dem Thore der kleine Marcuslöwe 
vorhanden, von dem die Sage geht, das in der Pranke gehaltene 
Buch sei wie bei den anderen venetianischtW Löwen einst offen 
gewesen und habe sich erst beim Falle der Republik zugethan. 
Aber auf den Mauern wächst Gebüsch u~d ihr altersgraues Aus
sehen lässt den Wanderer wohl fragen, wie lange der Löwe 
oberhalb des Thores, der laut Inschrift aus dem Jahre 1642 
stammt, noch auf die Scenerie am Hafen nieder blicken wird? 

Tritt man aus dem Thor, so hat man links die Dr eh
b rücke, die Alt-Tra1'.l mit dem Stadttheil auf der Insel Bua 
verbindet. Sie ist hüben und drüben aus Stein, während in 
der Mitte eine grüngestrichene Eisenconstruction das Öffnen für 
passierende Schiffe gestattet. poch dürfen diese nur 6 Fuss 
Tiefgang haben, da der Meercanal h ier sehr seicht ist. 

Der alte, oben kuppig abgewi.tterte und bewachsene Thurm, 
vor welchem das aus dem Jahre 1761 stammende venetianische 

, Die Inschrift über der rechten Seitenpforte bekundet eine 1608 statt
gefundene Renovierung. 
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Zollhaus steht, die Ruine der erst kürzlich abgebrannten Kirche 
S. Nicolo (siehe oben), das Marine-Thor und die Brücke nach 
der Insel Bua hinüber, verleihen der südlichen Riva von Trau 
eine eigenartige Physiognomie, deren Eindruck sich noch ver
stärkt, wenn man längs der Riva gegen Westen wandert. 

Das Vis-a-vis hellgrüner, über eine Gartenmauer herüber
guckender Seestrandskiefern bildet nämlich hier das mächtige 
Gemäuer des Castells von Camerlengo,' das hart am Strande 
steht und nur durch einen grünen Anger von einem Rundthurm 
geschieden wird, dessen Erbauung man Sanmicheli zuschreibt. 

Ein kleines Aussichtstempelchen zwischen dem Castell und 
dem Rundthurm gewährt einen schönen Blick auf die leider 
verseichte Bucht und weiter auf die Gebirge des Nordwestens, 
wandert man aber noch ein paar Schritte, so hat man die Stadt 
von Süd über West umgangen und befindet sich wieder an dem 
landseitigen Canal (Fossa), an welchem man zum Johannes-Thor 
zurückkehren kann. 

Der Dom. 

Die grösste bauliche Merkwürdigkeit Traus ist sein Dom, 
dessen Bau an Stelle einer durch die Sarazenen 1123 zerstörten 
Kathedralkirche anfangs des XIII. Jahrhunderts begonnen wurde 
und der von 1421 an eine bedeutende Vergrösserung und Um
gestaltung erfuhr. Baumeister in der Umgestaltungsperiode war, 
wie aus dem in F arlatis "Illyricum Sacrum" abgedruckten 
Baucontracte hervorgeht, ein Matthäus Go j k o v i c, der viel
leicht identisch mit dem Magister Matthäus Dalmaticus, 
dem Erbauer des Domes von Sebenico ist. Doch dauerte es in 
Trau noch länger, ehe der bedeutende Kirchenbau zur Voll
endung gedieh, denn erst im Jahre 1600 entstand der Campanile 
und erhielt der Dom die Gestalt, die er seit nun 300 Jahren 
ohne wesentliche Änderungen bewahrt hat. 

Treten wir in die Vorhalle, die ein dreitheiliges Rechteck 
mit Gurtenwölbungen und im ganzen ein Gewölbe des Glocken
thurmes bildet.• Hier haben wir im Mittelraume die prachtvolle 

' Erbaut 1424 von den Venetianern. 
, '\\Tenn die Kirche geschlossen ist, wendet man sich wegen Herbei

holung des Kirchendieners in das Cafe auf der Piazza. 
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Ha~:ptpforte vor uns, welche als die schönste romanischen Styles 
in Osterreich-Ungarn gilt und von dem heimischen Künstler 
Radovan im Jahre 1240 geschaffen wurde. Wie die Über
lieferung will und neueste Ausgrabungen bestätigen, stammt ein 
Theil der Bildnereien an dieser Pforte von der Marienkirche in 
Bihac, der einstigen Residenz der croatischen Könige; auch 
findet si-ch an der Innenseite der Thür in das Baptisterium eine 
Inschrift aus dem Jahre 1465, woraus hervorgeht, dass hier 
ähnlich wie beim Riesenthor der Stefanskirche in Wien, die 
Pfortenpartie zu den ältesten Theilen der Kirche gehört. Die 
grünen Thor:flügel symbolisieren das alte und neue Testament 
und sind von zwei Löwen flankiert, welche roh gearbeitete 
Figuren von Adam und Eva tragen; zwischen den Figuren und 
den Thorflügeln streben reliefbedeckte kantige Säulen und Pfeiler 
auf, von welchen die äusseren Basrelief-Bildnisse der Apostel, 
die inneren in gleicher Darstellung Begebenheiten aus dem 
römischen Kalender und aus der Ortsgeschichte aufweisen. 

Auf dem unteren Simse findet man die Inscription des 
Künstlers, unter der Statue des heiligen Laurentius, dem die 
Kirche geweiht ist; ober der Thür in die Taufcapelle' ist die 
Taufe Christi, auf dem Plafond der Vorhalle die Geburt Christi 
und die Ankunft der Hirten und der Heiligen Drei Könige dar
gestellt. 

Das Innere der Kirche, die durch zwei doppelte Säulen
stellungen in drei Schiffe getheilt erscheint, macht einen gross
artig düsteren Eindruck, da die oberen Partien keinerlei Bilder
schmuck aufweisen, so dass man hier, wie in der Stirnwölbung 
ober dem Hochaltar, nur das altersgraue Gestein erblickt. 

Vor dem Hochaltar steht beiderseits je eine doppelte Reihe 
ganz schwarzbrauner, oberseitig reich in Gold und Blau ver
zierter Chorstühle; unter der Kanzel bemerkt man eine Grab
platte mit einer Inschrift, welche bekundet, dass hier seit 1348 
ein in der Geschichte Traus oft erwähnter Dynast ruhe: ,,Mladen 
Sub i c Croatorum Clipens". 

, Ober dem Altar -des Baptisteriums (Taufcapelle) eme e1genthumhche 
Darstellung des 420 zu ~ethlehe.m t ~- :S:iArony':'.'us in. der ,Yuste . Der_ 
Heilige befindet sich vor emem Lowen 111 emer H_ohle. Lmks em V01h~ng 
aus Gestein, in welchem zwei Schlangen und zwei Drachen zu sehen smd. 
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Vor dem Grabmal betritt man zur Linken die reich
ornamentierte lichte Ca pelle des heiligen Johann O r s in i, das 
Kleinod des Trauriner Domes. In einem von zwei (modernen) 
Marmorengeln gehaltenen prachtvollen Marmor-Sarkophage ruhen 
hier seit 1681 die Gebeine Johann Orsinis, der von 1062 bis 1111 
Bischof von Trau war, und zwischen den F ensternischen stehen 
Statuen der Apostel, von welchen aber zur Zeit nur elf vorhanden 
sind, da die zwölfte auf den Thurm versetzt wurde, um einen 
der vier Evangelisten zu vertreten. Die Decke der Capelle ist 
in Grün und Schwarz cassettiert und durch die Fenster fällt 
im Gegensatz zum sonstigen Kircheninnern reichlich Licht auf 
das schöne Grabmal, das um 1467 von den Meistern Andrea da 
Dura z z o und Nicolo da F i r e n z a geschaffen wurde, während 
die Apostelstatuen, zwischen welchen man fackeltragende Engel 
bemerkt, dem 1560 bis 1570 schaffenden Bildhauer Alessandro 
V i t t o r i o zugeschrieben werden. Initiator des Grabmals war j ener 
Nachfolger Johann O r s in i s auf dem Trauriner Bischofsstuhl, 
dessen Bildnis man links der Capelle verewigt findet. 

Sehr interessante Gegenstände birgt auch die Sacristei des 
Trauriner Domes, in welcher vor · allem über einer Holzwand 
ein vergoldete Figuren u. dgl. tragendes Gesimse auffällt, das 
ausserordentlich wertvoll sein soll. Darüber bemerkt man ein 
Gewölbe und noch höher eine Darstellung der Vv appen sämmt
licher Bischöfe von Trau. An Kirchenschätzen zeigt der Messner 
ausser dem von Gregorio di V i d o 1548 geschnitzten Kasten aus 
Nussbaumholz, ein Messgewand aus goldgesticktem rothem Sammt, 
eine Kornähre aus Elfenbein, zwei Missale aus P ergament, das 
gothische Insiegel des Capitels von Trau, eine aus dem XV. J ahr
hundert stammende Stola, auf welcher Jesus und die 12 Apostel 
dargestellt sind, und endlich eine mittelalterliche Bischofsmütze, 
die der L egende zufolge aus dem Krönungsmantel gefertigt 
wurde, den Bela IV. den Traurinern vor 650 J ahren zum Dank 
für erwiesene Gastfreundschaft geschenkt haben soll. 

· Es sind alte Erinnerungen, die in dieser, in den letzten Jahr
hunderten so wenig wie Trau selbst veränderten Kirche an uns 
vorüberziehen und mancher illustre Gast hat schon sinnend an der 
denkwürdigen Stätte gestanden, auch unser Kaiser, dessen Namen 
wir im Gedenkbuch unterm 20. Juni 1875 eingezeichnet finden. 
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A u s T r a u s V e r g a n g e n h e i t. 

Uns in die alten Zeiten der Trauriner Herrlichkeit zu versetzen, sind 
Söhne der St.adtselbst unsere besten Führer, vor allem Lucius, der Vater 
der dalmatinischen Geschichtschreibung, der seiner Vaterstadt Trau eine so 
ausführliche und zahlreiche Docurnente von culturgeschichtlichem Interesse 
enthaltende Localgeschichte widmete, wie sie kaum eine andere Stadt Dal
matiens besitzt. 

Schon die antiken Geschichtschreiber und Geographen haben fast 
sämrntlich T-raü ei'ner besonderen Erwähnung für wert gehalten, so Strabo, 
dessen Anmerkung „'l'ragurium Issensium est opus" uns erinnert, dass es 
griechische Colonisten von der Insel waren, welche Tragurion 1 (zu deutsch 
etwa Ziegenplatz, Ziegendorf) gründeten; so Plinius, der Traü ein durch 
seinen Marmor bekanntes Städtchen der Römer nennt. (Oppidum Romanorum 
marmore notum.) Trotzdem findet man in Tral't keine römischen Überreste 
noch Ruinen aus der byzantinischen Zeit, offenbar weil der kleine beständig 
bewohnte Raum, den die Insel bot, zwang, immer wieder dieselben Plätze 
zu bebauen. 

Da die Byzantiner, deren Herrschaft u. A. 806 bis 810 durch ein 
kurzes Regiment Karl d. Gr. unterbrochen das kleine Trau nicht 
hinreichend schützen konnten, erklärte sich die 827 ganz unabhängig, 
und zahlte den Croaten einen kleinen Tribut, während gegen die Narentaner 
der Beistand Venedigs angerufen wurde. 

Um die Wende des ersten Jahrtausends (997) kam der Doge Pietro 
Orseolo II. mit einer Flotte nach Tral't und trat hier mit Kresimir, dem 
Bruder des croatischen Königs Drzislav in jene Verbindung, welche die 
erste Annäherung und spätere Vermischung der römischen Städte mit den 
slavischen Landbewohnern zur Folge hatte. Wie Lucius berichtet, wurde 
schon am 13. März 1177, als der von Friedrich Barbarossa verfolgte Papst 
Alexander III. in Zara landete, das Tedeum in der Zaratiner Kathedrale 
in „illyrischer" (d. h. altcroatischer) Sprache gesungen und im XIII. Jahr
hundertsassen die Slavic\, die ihren Namen später in Rossignoli italiani
sierten, als die ersten Slaven im Gemeinderathe von Tral't, ja, nach G i u
s t ini an i war 1553 die slavische Sprache und Lebensweise so herrschend 
in Tral't, dass nur die Männer noch die „lingua franca" verstanden. 

Die wechselnden Geschicke Traüs zu erzählen, das wie die anderen 
Städte Nord- und Mittel-Dalmatiens bald unter byzantinischer, bald unter 
croatischer, ungarischer und venetianischer, aber nie unter türkischer Herr
schaft stand, würde hier zu weit führen. Nur einige charakteristische That
sachen seien erwähnt, wie vor Allem die Wiedererrichtung eines schon 
früh bestandenen und im VIII.Jahrhunderte erloschenen Bischofssitzes unter 
Johann Orsini im Jahre 1062', die Zerstörung Traüs durch die Sarazenen 

, Bis ins XIV. Jahrhundert erhielt sich der Name Tragura, dann 
wurde Tragu, Trahu und zuletzt Traü daraus. 

' Im Jahre 1822 entsagte der 48. Bischof von Tral't, G. A. Pinelli, 
und der Trauriner Bischofsitz wurde nun mit jenem von Spalato vereinigt. 
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im Jahre 1123 und der Streit mit Spalato um das, jetzt nicht mehr vor
handene Dorf Ostrog (Ostrozine), welcher durch seine Hartnäckigkeit be
merkenswert ist, da er sich von 1103 bis 1277 hinzog. 

Gegen Ende dieser Periode fand der Mongoleneinfall in Dalmatien 
statt und bewog den aus Ungarn geflüchteten König Bela IV. den ganzen 
Frühling 1242 über die Gastfreundschaft der Trauriner in Anspruch zu 
nehmen, denen er dafür manche Gunst erwies, ebenso wie Stefan von Bribir, 
der 41 Jahre lang Conte von Trau war. Trau behielt damals wiederholt 
sogar gegen Spalato die Oberhand, und erst unter jenem Mladen von Bribir, 
dessen Grab der Dom noch heute bewahrt, hoben Bedrängnisse an, welche 
Trau .bewogen, sich am 24. April 1322 Venedig zu ergeben. 

Der erste Conte der Venetianer war M. Morosini, welcher das 
schon 1291 errichtete und 1303 zum erstenmale verbesserte Capitulare oder 
Statut von Trau zum zweitenmale revidieren und in drei Büchern sammeln 
liess, ·welche einen sehr interessanten Einblick in das Leben und Treiben 
der Trauriner vor nun 600 Jahren gewähren und manche merkwürdige 
Bestimmung enthalten. 

Unter anderem verbot das Capitulare dem von der Stadt besoldeten 
Arzt bei 25 Lire piccole 1 Strafe, ohne Erlaubnis des Conte die Stadt zu 
verlassen. Niemand durfte bei Nacht ohne Licht gehen, niemand - bei 
40 Soldi Strafe - anderwärts als auf der Piazza um Geld spielen. Den 
Verkäuferinnen an der Loggia war bei 5 Soldi Strafe das Spinnen verboten, 
mit Hasen, Rebhühnern, Gänsen und Hühnern durfte kein Zwischenhandel 
getrieben werden. Bestahl ein Dienstbote seine Herrschaft, wurde ihm die 
Nase abgeschnitten; stahl Jemand überhaupt, so verlor er ein oder beide 
Augen, wenn der Wert bis 10, bezw. 25 Lire betrug. ·war der Wert noch 
grösser, wurde der Dieb „solange gehangen bis er starb". 

Die Zeit der Erlassung dieses Statuts scheint das goldene Zeitalter 
bürgerlichen Gedeihens für Trau gewesen zu sein. Das XIV. Jahrhundert aber 
war, wie fast in allen Städten Europas, eine Periode bürgerlicher Unruhen, 
welche für Trau als die Zeit der Kämpfe zwischen den Intrinseci oder Da
heimgebliebenen und den Estrinseci (Verbannten) bezeichnet werden kann.' 

Im Jahre 1357 ergab sich Trau König Ludwig d. Gr. von Ungarn, 
der zwar einige neue Steuern auferlegte, aber auch durch eine Bewilligung 
von 2000 Goldgulden den Bau der Trauriner Befestigungen in Fluss brachte, 
welche seit 1413 die Stadt einschnürten. Weder diese Befestigungen noch 
eine zur Sperrung des Hafens angeschaffte eiserne Kette konnten jedoch 
hindern, dass, als der Venetianer Loredano im Jahre 1420 vor Trau erschien, 
die Stadt bald (am 22. Juni) zur Capitulation genöthigt war. Damit be
schloss Trau, wie so viele andere Städte Europas, die bewegte Zeit auto-

1 Die kleine oder dalmatinische Lire galt etwa 10 kr. ö. vV. 
' In diesen Parteikämpfen spielte u. A. ein Marino di Andreis eine 

gTosse Rolle, ein Angehöriger der aus Byzanz eingewanderten Familie der 
Andronici, die ihren Namen in Andreis geändert hatte. Nach ihr haben 
Castel Andreis und Lago di Castel Andreis ihren Namen. 

Führer durch Dalmatien. t8 
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nomer Entfaltung n ncl es folgte j enes 377 jährige Dasein als kleine Provin
zialstadt, welches , da die Stadt selbst während der Tltrkenkriege von j eder 
Belagerung verschont blieb, fast ohne markante Ereignisse verlief. 

Auch in dieser Zeit hat aber Trau nie aufgehört, bedeutende Männer 
hervorzubringen und namentlich haben sich seine Söhne stets durch histo
rischen, der Geschichte der Vaterstadt zugewandten Sinn ausgezeichnet. 

In erster Linie steht unter diesen Männern J ohannes L nci u s, welcher 
in Rom den Doctorgrad erwarb und dort seine berühmte Geschichte Croatiens 
und Dalmatiens vollendete (erschienen Amsterdam 1666), während er seine 
„Memorie storiche di Tragurio" 1674 in Venedig herausgab. Luciu s starb 
1679. Sein Nebenbuhler war ein Paulo aus dem Geschlechte der Andr e i s , 
der ebenfalls eine Geschichte Traus schrieb, die zwar noch unediert ist, 
aber von der F amilie aufbewahrt wird . Überhaupt bergen die Privatar chive 
in Trau manchen Schatz., da meh):ere Familien seit J ahrhunderten in der 
Stadt ansässig sind und wie ihren materiellen, Besitz, SO· auch litera;ische 
und gelehrte Arbeit en ihrer Vorfahren mit P ietät aufbewahrt haben. 

Zu diesen F amilien gehören unter anderem die Ga r a g n i n , welche 
eine von dem 1783 verstorbenen Spalatiner Erzbischof Gian Luca Gar agnin 
begründete Bibliothek besitzen. Diese Bibliothek, in welcher in den Fünfziger
Jahren die Dalmatienreisende Baronin D ü rings f e 1 d ihre Studien machte, 
enthielt schon damals über 400 auf Dalmatien bezügliche Handschriften 
und ,Verke und befindet sich in ein.em ,ms 16 Häusern zusammengefügten 
Palazzo, welcher seither in den Besitz der Fan f o g n a gekommen ist, 
auch eines uralten (Zaratinerf Geschlechtes, aus welchem schon 1319 ein 
Bischof von Sebenico hervorgieng. 

E ine zweite uralte Familie ist die der Ci p pi c o, die ihren Ursprung 
auf das altrömische Geschlecht Ca e pi o zurückleitet. Aus ihr giengen zu 
Anfang des XVI. Jahrhunderts Bischof Alois von Fama g u s t a (Cypern) 
und Erzbischof G i o van n i von Zara, sowie 1784 Lelio Ci p pi c o, der 
79. Erzbischof von Spalato hervor. 

Spaz ier gänge .in u n d bei T rau . 

Unter den erbgesessenen Familien Traus wurden die Gar a g n in -
Fan f o g n a und C i p pi c o desl~alb erwähnt, weil ihre Besitzthümer noch 
heute für den Fremden, der Gelegenheit hat, sie zu hesichtigen, vieles 
Interesse bieten. So findet sich, wie schon erwähnt, im Palaste C i p p i c o 
ein sehenswerter Brunnen, und zum Palazzo G a r a g n in gehört ein durch 
zahlreiche exotische Pflanzen bemerkenswerter Garten. Auch der Garten des 
Hauses Ca t t a 1 in ich soll ein Curiosum enthalten, nämlich eine Dattel
palme, die laut Inschrift 1735 gepflanzt wurde und 1795 die ersten Früchte trug. 

Palmen und exotische Gewächse sind in Dalmatien nichts besonderes und 
sofern die Zauber der Vegetation in Frage kommen, wird dei- Fremde s tets 
gern . ins Freie h iüauswandern , wo er die schöne Flora des Landes in ihrer 
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vollen Natürlichkeit findet und zugleich weiteren Horizont geniesst. Hiezu 
bieten sich von Trau aus 'drei Ausflüge: Ostwärts entlang der Rivi e ra d e r 
Sieb e n C as t e l1 a (siehe Capitel XVII), westwärts nach der Anhöhe Draga 
und südwärts nach dem K 1 o s t er Dr i t auf der Insel Bua. 

N a ch Dr aga. 

Draga nennt sich eine Anhöhe längs der Sebenicoer Strasse, die 
westlich von Trau die Flanken des Vlaska-Berges hinankli=t, um das 
Karstplateau zu gewinnen. Sie liegt nur wenige Kilometer von Trau ent
fernt und der Ausflug dahin ist umso empfehlenswerter, als er am Garten 
des Conte Fa n f o g n a • G a r a g n in vorüber zu dem schönsten Übersichts
punkte über die Stadt führt. 

Ungemein lieblich liegt da Trau mit seinen altersgrauen Häuser n 
und Mauern, seinem hohen Thurme und seinen beiden Brücken ein
gebettet in eine der vielgestaltigsten Landschaften, welche Dalmatien 
aufzuweisen ha t. Sowohl gegen Osten, als gegen Westen weitet sich der 
schmale Meercanal von Trau rasch: Dort zum Canale delle Castelia, den die 
schöne grüne Riviera mit ihren weissblinkenden Dörfchen besäumt, hier 
die Saldon-Bucht, deren Ufer gegen Westen weit hin ziehen und sich von 
der ebenen Riviera durch ihren hügeligen Charakter auszeichnen, der 
zwischen Trau und Bossogjina zur Entstehung von nicht weniger als drei 
der Madonna della Neve geweihten Höhenkirchlein Anlass gegeben hat. Die 
schönste Aussicht aber entfaltet sich gegen Süden, zwischen der Punta Jelinac 
und dem Westcap der Insel Bua hinaus über kleine Scoglien auf die Inseln 
Zirona und Solta, zwischen welchen der Blick noch die 55 Kilometer entfernten 
Höhen der Insel Lissa erfasst. Auch über Bua sehen wir zum Theil hinüber, 
auf Solta und Brazza, aus dieser Ferne aber kehrt der Blick immer wieder 
in die Nähe zurück, wo das Blau des Meeres von Geländen umrahmt wird, 
die besonders im Vorfrühling, wenn mit dem hellen Grün der R eben und 
dem Silbergrau der Ölbäume der Flor der hier zahlreichen Mandelbäume 
contrastiert, einen bezaubernden Anblick gewähren. 

Auf die Ins e 1 Bua (Ö i o v o). 

Nicht zum Wenigsten wird auf Draga die Apfmerksamkeit von der 
Insel Bua in Anspruch genommen, an deren Nordostküste sich ja die Vor
stadt gleichen Namens ·hinzieht, die mit Trau durch die schon erwähnte 
Steinbrücke verbunden ist. 

Bua, das bei den antiken Autoren B u b u s, B a v o oder B o a s heisst, 
scheint in frühbyzantinischer Zeit als Verbannungsort gegolten zu haben. Es 
wird nämlich berichtet, Kaiser Julian habe den Florentinus, Kaiser Valens 
den Immelius hieher _ins Exil geschickt und auch der Häretiker J o v i · 
n i an u s habe hier als Verbannter gelebt. 

Ein Kloster entstand auf Bua schon 1214, als ein Vorfahre des Ge
schichtschreibers Lu c i u s den Franziskanern seine Verlassenschaft widmete ; 

18• 
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seit 1432 wurde aber hauptsächlich das von der Stadt erbaute Benedictiner
kloster wichtig, das nach einem aus Drit stammenden Madonnenbilde seinen 
Namen erhielt. 

Zu diesem Kloster Maria de' Driti findet noch jetzt alljährlich am 
14. November, wenn die Trauriner das Fest ihres Schutzpatrons feiern, eine 
Devotion (Procession) statt; die einst zahlreiche Ordensbruderschaft aber 
ist nur mehr durch zwei Fratres vertreten und das Kloster selbst macht 
einen ziemlich verwahrlosten Eindruck. Immerhin ist ein Winterspaziergang 
auf die Höhe, der durch eine Art Berggasse der Vorstadt Bua und dann 
entlang eines Kreuzweges emporführt, sehr zu em pfählen. Die Promenade 
erinnert - wenn man Kleines mit Grossem vergleichen darf - etwas an 
den Spaziergang zu S. Onofrio bei Rom und belohnt durch hübsche Blicke 
auf Trau und die Riviera.' Beginnt man sie bei der Drehbrücke, die von 
Trau herüberführt, so kommt man an dem ehemaligen Seminar S. Lazzaro 
vorbei, in welchem N. Tom m a s eo seine Jugendjahre verbrachte. (Siehe 
Abschnitt Sebenico.) 

' Erwähnt sei hier noch des Scoglio Kraljevac an der Südwestküste 
D uas. Hier soll Be 1 a IV. verweilt haben, als er sich auf der Flucht vor den 
Mongolen eine Zeit lang selbst in Trau nicht sicher genug glaubte. 



XVII. Die ~ivietra delle Castella (~astela). 

Von Trau nach Spalato. 

Nirgends - sagt Baronin Düringsfeld - ist das durch
wegs malerische, aber fast immer schroffe Dalmatien so weich, 
so sanft, wie an der Riv i era der Sieben Oastella. So heisst 
nämlich der herrliche Küstensaum von Trau bis Spalato, . den 
der Wall des Ziegengebirges (Montes Oaprarii, Kozjak) vor dem 
rauhen Boreas schützt, so dass es im Strahl der Südensonne 
hier später Winter und früher Lenz wird, als im übrigen Nord
und Mittel-Dalmatien. Daher ist auch der Landstrich der Sieben 
Oastella altberühmt durch seine Vegetation. Man kann sich 
keine schöneren Ölbäume denken, als man hier sieht. Der Epheu 
umrandet die grauen Stämme zärtlich mit üppigem Blätterwerk. 
Der Lorbeer wuchert. Myrten und Granatbüsche bilden die 
Hecken. Eine Fahrt hier im Deceniber, wenn der blaue Orocus 
auf den Wiesen, an dem Wasser und zwischen den Lorbeer
gesträuchen blüht, ist wie ein reizender Traum. Und dicht am 
Küstensaum, wo sich mit dem üppigen Grün und Flor der 
Mediterran-Vegetation das Blau der Meeresflut vermählt, blicken 
sieben weisse Ortschaften, welche die Küstenstrasse durchzieht, so 
dass man das schöne Gelände in dreifacher Weise auf sich wirken 
lassen kann: Vom Dampfer aus in der Küstenansicht, zu Wagen, 
wenn man die-Details der Orts- und Vegetationsscenerien kennen 
lernen will, und in der Eisenbahn, welche den gegen Spalato 
Fahrenden aus der Karstregion in die Riviera hinabbringt, die 
·sich hier von der Landseite als Vordergrund eines weiten Meer
horizonts entrollt. 
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Seefahrt Trau-Salona. 1 

Während der Seefahrt von Trau gegen Salona sieht rnan 
die Insel · Bua rasch zur Rechten weichen, das Wasserbecken 
weitet sich und im Vorblick (Ost en) tritt zwischen dern Monte 
Marjan, hinter dem sich Spalato birgt, und dem Kozjakwall 
der besonders in der Abendbeleuchtung oft grossartige Mosor 
in Erscheinung, vor dessen Fuss unsere Riviera rnit der Saloni
taner Ebene endet. 2 

Ein Hauptinteresse während der Bootfahrt werden ausser 
der wechselnden Scenerie des die Riviera begrenzenden· Kozjak
walles, besonders die Oastelli an der Küste in Anspruch nehmen, 
welchen die L andschaft ihren Namen verdankt und bei deren 
Geschichte wir daher einen Augenblick ver~eilen wollen. 

Historisches über die Castelll.' 

Es ist natürlich, dass ein so gesegneter Landstrich, wie die Riviera 
zwischen Trau und Spalato, schon in ältester ·Zeit bebaut und besiedelt 
wurde. Aus der Römerzeit kennen wir zwar nur einen, he_ute verschollenen Ort 
Sicum oder Siclis, wo Kaiser Claudius eine Anzahl seiner Veteranen ange
siedelt haben soll, umso gewisser ist _aber, dass die Riviera in der Zeit der 
croatischen Könige eine bedeutende Rolle spielte. Zwischen dem von der 
Sage verherrlichten Trau und der Stelle des späteren Castelnuovo lag 
nämlich höhenwärts die a 1 t c r o a t i s c h e K ö n i g s r e s i den z Bihac und 
schon zur Zeit· ihrer Blüte vor einem Jahrtausend, wenn nicht früher, fanden 
an der Riviera Gründungen von Klosterkirchen statt. 

So stand z. B. unweit von Castelnuovo in nordwestlicher Richtung eine 
der ersten Kirchen, welche die christlich gewordenen Croaten erbauten, 

1 Die grösseren Dampfer, auch wenn sie bei Trau anlegten, umschiffen 
meistens (der Seichtigkeit des Trauriner Canals wegen) die Insel Bua und 
legen bei den Castelli nicht an. Die circa 19 Kilometer lange Strecke von 
Trau bis zur Eisenbahnstation Salona muss daher mittelst Bootes zurückgelegt 
werden. Empfehlenswert ist es, wenn man von Spalato zu Wagen nach Tr.au 
gekommen ist, den Kutscher nach Castel Vitturi (Luksic) vorauszuRchicken 
und von Trau bis dorthin mit Boot zu fahren. (Circa 10 Kilometer.) 

' Von Trau: Monte Marjan (178 Meter) 12 Kilometer, l\fosor (1330 Meter) 
32 Kilometer. 

' Zwischen Castelnuovo und· Trau, etwas näher dem Berggehänge, 
bemerkt man etwa 2 Kilometer landein einen auffälligen Vorberg, der die 
CapeUe S .. Onofrio (Sv. Nofar) birgt (208 Meter). Etwas tiefer steht süd
westlich eme Mariencapelle. Diese beiden Capellen bezeichnen die Lage der 
Königsresid e nz Bihac, von der leider nur mehr Ruinen erhalten sind. 

. Die . Erforschung dieser Überreste bildet eines der Ziele, welches sich 
die croat1sche archäologische Gesellschaft „B i h a c" gesteckt hat. 
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Sv. P etar o d Klo b uc ca und diente, nebst dem damit verbundenen Mönchs
kloster dem Concil von Salona zum Versammlungsort. Auch hielt Bela IV. 
hier im Jahre 1251 einen Reichstag ab. Im Jahre 1420 wurden Kirche und 
Kloster aus strategischen Rücksichten niedergerissen und erst später ent
stand erstere aufs Neue. 

Eine ähnliche Siedlung stand bei Castel Sucurac, wo bereits Herzog 
·M i s 1 a v um 830 n. Chr. eine Georgsca pelle erbaute, die Herzog T r p im i r 
laut einer Urkunde aus dem Jahre 838 der Kirche von Spalato schenkte. 
Aus Sv. Jur e (St. Georg) soll der Name Sucurac entstanden sein, die 
Benennung des Castel. Abbadessa' aber ist darauf zurückzuführen, dass 
die Güter hier, die früher. zur Herrschaft Sucurac gehörten, von Erzbischof 
Lorenz I. dem von ihm im Jahre 1066 gegriindeten Nonnenkloster S. Bene
de_tto geschenkt wurden. 

RUI NEN VON BIHAC, MIRI (von Osten). 

So alt ist die historische Siedlungsgeschichte der Riviera, welch letztere 
unter den Kämpfen der mittelalterlichen Gewalthaber zwar auch manches 
zu leiden hatte,' wesentliche Störungen aber doch erst editt, als - einige 
Jahrzehnte· nach der 1420 erfolgten Besitznahme. des Landstriches durch 
die Venetianer, , die im Hinterlande eingedrungene Türkenmacht ihre Vor
stösse gegen die Küste begann. 

Jetzt musste der gesegnete Landstrich besser als bisher beschützt und 
namentlich den Colonen der anfangs wenig zahlreichen Herrschaften Ge
legenheit geboten werden, im Falle der Gefahr rasch in befestigte Häuser 
fl.iichten zu können, welche wenigstens so lange widerstanden, bis weitere 
Flucht zur See möglich war. 

' Abbadessa = Äbtissin. 
• Um den Westtheil der Riviera, den Campo grande (Veliko polje) 

und Boj i sce, fanden gelegentlich harte Kämpfe zwi5chen Spalato und 
'frau statt. 
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Der venetianisch e Senat trug der Sachlage dadurch R echnung, dass 
er verfügbare Ländereien an einzelne No b i 1 i vergab und diesen die Ver
pflichtung auferlegte, im Gebiete ihres Lehens fes te Castelle zu bauen, die 
ständig in wehrhaftem Zustande zu erhalten waren. Dafür wurden diesen 
Schlossherren mancherlei Begünstigungen und Vorrechte zugestanden. So 
hatten sie z. B., wie ein Historiker des XVII. J ahrhunderts erzählt, das 
Patronat der Kirchen, in welchen sie beim Gottesdienst bestimmte bevor 
zugte Plätze einnahmen. Der Dorfpfarrer wurde von ihnen bestätigt und 
ebenso der Ortsvorstand, den die zwanzig Dorfältesten erwählt hatten. In 
ihrer Verwahrung befanden sich ferner, einer 1624 ergangenen Verordnung 
des General-Provveditore Mo 1 in o zufolge, die Schlüssel des Ortes, dessen 
Bewohner auch zu allerlei Leistungen an die Herrschaft verpflichtet waren. 
Von jedem geschlachteten Rind gebürte dem Gutsherrn die · Zunge, von 
,j edem Schwein der Kopf. Die Oliven mussten in die H errenmühle zur 
Ölpressung abgeliefert werden und überhaupt stand der Herrschaft der 
fünfzehnte Theil des Ertrages uncl ein Anrecht auf Robotleistm1gen gegen 
geringe E n tschädigung zu. 

Andererseits aber h atten auch die Dorfbewohner ihre Rechte. Sie 
wählten den - wie schon erwähnt, vom Gutsherrn zu bestätigenden -
Ortsvorstand (Arambasa), 1 der, wenn e!l zu einem Scharmützel kam, ihr 
Anführer war, und zwei Richter, von welchen einer über die Rechts-, der 
andere über die Schulangelegenheiten gesetzt war. Zwei Mahlmühlen durften 
sie abgabenfrei halten, der W einertrag gehörte ihnen ganz und an der 
türkischen Grenze war ihnen das Holzfällen freigegeben. Auf ihre land
wirtschaftlichen Geräthe und W affen durfte selbst von Gläubigern . nicht 
Hand gelegt werden. · 

Der älteste der Castelli, C. Vecchio (Stari), wurde mit Bewilligung des 
Senats vom 6. August 1476 von dem, aus dem Kriege mit Mahmud · II. in 
seine Vaterstadt Traü zurückgekehrten Coriol a n o Ci ppic o gegründet. 
Noch im selben Jahrhundert wurde Castel Sucurac, wo schon früher eine 
Befestigung bestand, verstärkt (1489) und im Jahre 1487 von zwei Brüdern 
aus dem Trauriner Geschlecht der Vitturi das Castel Vitturi gebaut, 
welches dadurch merkwürdig ist, dass man in seine Colonie die Bewohner 
jenes alten Dorfes Ostrog aufnahm, das einst in den K ämpfen zwischen 
Spalato und Traü so lange eine grosse Rolle gespielt hatte.' C. Nuovo (Novi) 
wurde von P ao l o Ant. Cip pi co, dem .Neffen Coriolanos, 1512 errichtet. 

1 Von den Venetianern war - anfangs nur auf dem Festlande, be
sonders in clen Kotari, clann auch auf den Inseln - eine Art Landmili z 
oder Landsturm eingerichtet worden, dessen Officiere und Unterofficiere 
auch im Frieden gewisse Obliegenheiten hatten und dafür eine geringe 
Besoldung erhielten. Diese Landmiliz stand unter Obersten (Colonello), 
fütuptleuten (Capo di riparto) oder Srdar en und Feldwebeln (Arambasa). 
~ie Soldaten ~iessen P anduri oder (auf den Inseln) Guardie. Aus den Cadres 
cheser Miliz gieng später die österreichische Gendarmerie hervor. 

' Die Stelle des Dorfes bezeichnet j etzt das Höhenkirchlein S. Lovre 
in cler L ocalität Ostrozine. 
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In der Folge entstanden noch andere Castelle,' so dass es deren 
schliesslich dreizehn gab, von denen aber heute nur si e ben mehr erhalten 
sind. Davon heissenvier gewöhnlich die Trauriner Castelli, und zwar: 
Castel Stafileo (Stafilic), C. Nuovo (Novi), C. Vecchio (Stari) und 
C. Vitturi (LuMic), während die übrigen drei als die Spalatiner Castelli 
bezeichnet werden: C. Cambio (Kambelovac), C. Abbadessa (Gomilica) 
und C. Sucurac.' 

Das L eben in diesen Castelli wurde vor nun einem Menschenalter 
höchst anziehend von Baronin D ü rings f e 1 d geschildert, welche nicht 
genug Worte des Lobes finden kann , einerseits für die gesunde naturgemässe 
Lebensweise, der wohl nicht in letzter Linie zuzuschreiben ist, dass die 
Familien der Castellaner, wie die Cambi (Kambelovici), Vitturi u. s. w. 
noch heute existieren , andererseits für das gebildete urbane W esen der 
Castellaner, das der Reisende übrigens nicht nur bei den Nobili, sondern 
auch in den Familien der seither gross gewordenen Dörfer finden wird, 
von denen es besonders in neuerer Zeit viele zu erklecklichem Wohlstand 
gebracht haben. Diese Familien gehören übrigens nicht dem Bauernstande 
an , sondern sind Gutsbesitzer und Bürger, von welchen manche einen Theil 
des Jahres in Spalato wohnen und ihren Besitz in den Castellen nur als 
Sommerfrische benützen. 

Besonders in diesen Kreisen ist beim weiblichen Geschlecht, das 
sich in den Castellidörfern durch eine sehr hübsche Tracht auszeichnet, 
viel Schönheit und Liebreiz anzutreffen. Unter den eigentlichen Bauern 
aber sieht man, wie in so vielen Gegenden des Südens, im Hochsommer 
einzelne „Fiebergesichter", was mit Magenstörungen infolge reichlichen 
Fruchtgenusses, besonders während der Sommerszeit, in Verbindung zu 
bringen ist.' 

1 Bei diesen Castellen, besonders dem Salona nahe gelegenen Castel 
Sucurac wurden manche Alterthümer gefunden und zum Theil von den Dorf
bewohnern in ihre Häuser verbaut oder sonstwie benützt, z. B. Cippusdeckel 
aus Stinkßtein zu Brunnentröge.n. 

'Die nicht mehr vorhandenen Caswlli waren: C. Dragazzo (1543), 
C. Quarco (1558), C. Lodi (1548), C. Cega (1487), C. Rosani (1462) und 
C. An drei s, letzteres im Jahre 1600 von zwei Brüdern aus dem Geschlechte 
Andreis erbaut, die gleich den Grisogono u. a. zu den, nach dem Falle 
von Byzanz nach Dalmatien geflüchteten Familien gehörten. 

' Mit R echt hebt Baronin Düringsfeld hervor, dass, wie der älteste 
der berühmten dalmatinischen Geschichtschreiber (Lucius) aus Trau, so 
die zwei bedeutendsten neueren Historiker des Landes aus Castelnuovo 
(Novi) stammen : Conte Albino Kr e lj anovic, der Verfasser der „Memoria 
nella storia della Dalmazia" (geboren 1777) und G. Cattalinich (geboren 
1779), der , nachdem er lange Zeit in österreichischen Kriegsdiensten 
verbracht, 1835/41 in Zara jene dreibändige „Storia della Dalmazia" er
scheinen liess, die noch heute als die beste Geschichte des Landes gilt. 
Cattalinich starb am 27. Februar 1847. - Von Dr. Giacomo Chiudina 
aus Spalato stammt eine wertvolle Monographie: ,,Le Castella di 
Sp alat o e Traü 1895.'' 
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Rivierafahrt zu Wagen von Salona nach Trau.' 

Wie schon erwähnt, ist eine Spazierfahrt längs der Riviera 
am herrlichsten im Frühling und dann zunächst im Winter, wo 
den Nordländer hier wie bei Ragusa die Fülle ausdauernder 
Vegetationserscheinungen überrascht. Die Schönheit des allge
meinen Landschaftsbildes aber bleibt zu allen Jahreszeiten die
selbe und wer sich einmal an die „hellen heissen Töne" der 
dalmatinischen Gefilde gewöhnt und ihre „ wilden kühnen Har
monien" aufgefasst hat, wird gerade im Hochsommer und Herbst 
den Farbencontrast zwischen der grünen Riviera, dem blauen 
Meer und dem felsgrauen Mosor zu bewu.ndern Gelegenheit 
haben. 

Schon bei der Eisenbahnstation Salona ist man an die 
Meeresbucht gelangt, wo sich im Süden ein reizender Blick über 
Vranjic (,,Piccola Venezia" ) hinüber auf die Gehänge des Monte 
Marjan erschliesst. W eiter draussen sieht man die Insel Bua in der 
Richtung, in welcher nahe unserer Küste die gelbe Klippe des 
Scoglio Bar barinac aus der lichtblauen Flut taucht, in der Fahrt
richtung aber winkt Cast ~_1 S u c u r a c, ein land seitig ganz in 
W einculturen und Olivenhaine gebettetes Stranddörfchen, dessen 
Bewohner prächtige Pfirsich-, F eigen- und Granatbäume gepflanzt 
haben - und wie · alle Castellaner - auch durch Wohlgeschmack 
ausgezeichnete Gemüse bauen. Schon beim blossen Vorüberfahren 
durch die Riviera fallen die üppigen Culturen von P aradiesäpfeln, 
Bohnen, Erbsen und K ohl auf, welch letzterer ein Bastard von Kohl 
und Kraut sein soll; nicht minder aber wird der Fremde die „wilde" 
Vegetation längs der Strasse beachten, wo Pistazien, Rosen- und 
Brombeersträuche und mit braunen häutigen Scheibenfrüchtchen 
behängter P aliurus Dickichte bilden, aus welchen bis in den 
Herbst die Prachtblüte des Hr::.natstrauches hervorleuchtet. Und 
wie rei ch ist erst die mediterrane Kräuterflora mit ihren vielen 
schönen Blumen und ihren die Atmosphäre oft förmlich par
fümierenden Düften ! ... 

Wie bei Sucurac fallen bei dem 10 Minuten westlich ge
legenen C as tel Abba des s a (Gomilica) hauptsächlich die grauen 
Steinhäuser mit ihren grünen Jalousien und der hochaufragende 

' Von Spalato bis Salona siehe Capitel XIX . 
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Campanile auf, während sich bei dem 5 Minuten später fol
genden Castel Cambio (Kambelovac) mehr der oben ausladende 
und mit einem Kegeldach bedeckte altersgraue Rundthurm des 
Castells in den Vordergrund drängt. 

Blicken wir j etzt gegen Norden, wo sich das Culturgelände 
hoch über die uns begleitende Eisenbahntrace hinaufzieht, so 
sehen wir den Kozjakwall sich verändern, indem die mächtige 
Felskrönung, die von Salona her eine einzige Bastion gebildet 
hat, unmittelbar nach ihrer höchsten Aufragung bei der Capelle 
Sv. Luka (780 Meter) sich zu verlieren beginnt, so dass das fortan 

niedrigere Gehänge nun sanfter wird 
und die Buschvegetation des Karstes bis 
fast in die Kammregion hinaufreicht. 

STRAS SE BEI SETTE CASTELLI. 

Das nun folgende Ca ste l Vitturi (Luksic) mit seiner 
schönen modernen Kirche, deren Besuch j edem Fremden zu 
empfehlen 'ist, bleibt fast versteckt hinter seinen Kirsch- und 
sonstigen Fruchtbäumen' und wir merken, dass uns die blasse 
W agenfahrt keinen Einblick in• die Scenerie der drei letzten 
Castellidörfer selbst verschaffen würde. Daher lassen wir bei 

1 In Castel Vitturi findet man drei hübsche Villen : die der C o n t i 
V i t tu r i inmitten hundertjähriger Lorberbäume, die Villa Am b rosin i
C a m b i mit schönem Garten und die durch ihre mittelalterliche Form auf
fällige Vi 11 a Ru s in o v a c von Capogrosso. In der Küche dieser Villa 
befinden sich die vier in der Nähe von C. Abbadessa gefundenen altchrist-
lichen Sarkophage. · 

Am halben Wege von Castel Vitturi nach Castel Vecchio sieht man 
die Villa Ka ra man mit einem prachtvollen Garten. 



284 DIE RIVIERA DELLE CASTELLA . 

Ca s tel Vecchio den Wagen in das Dorf hinein abbiegen, um 
durch die Ortsstrasse und weiter am Strande bis Castelnuovo 
zu spazieren. 

Bei dieser Gelegenheit treten wir für ein Weilchen in den 
Ortsgasthof, um ein Glas „Castellaner" zu versuchen und treffen 
hier leicht einen freundlichen Ortsinsassen , der unsere Fragen 
nach Dem und Jenem zu beantworten geneigt ist. 

·wir hören da unter anderem, dass in der Riviera haupt~ 
sächlich rothe · Trauben gepflanzt werden, von welchen die eine 
Art Crljenak, die andere Glavinusa genannt wird. Letztere ist 
mehr Tafeltraube und der daraus gekelterte Wein nicht so halt
bar, wie der W ein aus der Crljenak-Traube, der sich besonder s 
nach längerem Liegen ausgezeichnet entwickelt und unter Um
ständen ganz weiss wird. Im allgemeinen sind die W eine der 
Berggehänge, wo die Küstennebel fehlen und die Insolation 
intensiver ist, stärker als die Küstenweine; die Güte aber hängt 
sehr von den Culturmethoden ab , die sich fort verbessern, da 
die intelligenten Landleute jeden Fortschritt, den sie bemerken, 
sofort annehmen. 

Viel trug zu dieser W andlung das Eingreifen mehrerer aus
gezeichneter P atrioten bei, welche unter dem Beistande der 
Spalatiner Volksbank (Prva Pucka Dalmatinska Banka u 
Splj etu) die Selbständigmachung der hiesigen Landwirte in 
Gang brachten. Noch vor einem Menschenalter waren fas t alle 
Dorfbewohner Kmeti, cl. h. von den Gutsherrschaften abhängige 
Colonen und kaum einer hatte einen Vrit (777 Quadratmeter) 
Eigenbesitz. Da begann die Bank 1872 Acker anzukaufen, die 
gegen Annuitäten abgegeben wurden und heute sind, nachdem 
auf solche Weise mehrere hunderttausende Gulden investiert 
wurden, drei Viertel der Bewohner selbständige Besitzer. 

Eine weitere Hebung ·des Wohlstandes dürfte die Zukunft 
bringen, wenn sich hier die Winterstationen aufthun werden, für 
welche die „Riviera der Sieben Cast e lla" geradezu prädesti
niert erscheint. Denn das Klima ist vortrefflich und auch an gutem 
Trinkwasser kein Mangel, da überall am Meer Süsswasserquellen 
aufsprudeln. E s wohnen daher nicht nur Spalatiner hier in 
Sornmarfrische, sondern auch Fremde, besonders aus Bosnien, 
ziehen an das Meer, um hier zu baden, dem Segelsport zu 
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huldigen und zur Zeit der W einlese, die in der Riviera am 
spätesten in Dalmatien (5. bis 15. October) stattfindet, an dem 
L esetreiben theilzunehmen, das hier j edes J ahr lustig ausfällt, 
da Dalmatien schon zu den Weinländern gehört, wo entschieden 
schlechte W einjahre nicht mehr vorkommen.' 

Durch die Dorfgasse von Castel Vecchio, wo sich unter 
anderem auch das Post- und Telegraphenamt befindet, spazierend, 
kommen wir bald zu dem alten Castell auf dem Dorfplatze 
(B rce) und treten durch das Thor des viereckigen Thurmes, 
an welchem wir eine Inschrift aus dem J ahre ·1480 bemerken , 
in den Hof, dessen schwärzliches Gemäuer zum Theil auf 
niederen säulengetragenen Bogen ruht. . Sonderliche Merk
würdigkeiten sind weder hier noch in dem zweiten bei der 
Kirche stehenden Castell zu find en und wir biegen daher hier 
aus der Dorfgasse auf den Strandweg ab, wo sich ein hübscher 
Blick gegen die Insel Bua hin und auf das nahe, mit Castel 
V ecchio fas t zusammenhängende Castel N uovo ' erschliesst. 
Dieser W eg ist vor einigen J ahren hergestellt worden, um 
zwischen diesen zwei Hauptorten der Riviera eine bequemere 
Verbindung längs des Meerstrandes zU: erzielen . . Derselbe dient 
in den Wintermonaten auch als Promenade für die hieher 
strömende Bevölkerung der drei westlichen Castelli. 

Auf diesem W ege werden uns mehrmals die von Tamarisken 
grün überragten Mauern auffallen, durch welche man die Gärten 
vor dem zur Zeit der W einblüte äusserst schädlichen Seegischt 
des Scirocco zu schützen versucht . Manche der Kalkblöcke, die 
früher sich im Meere befanden, sind ganz durchlöchert von 
den, wie Sprengröhren aussehenden Gängen einer Bohrmuschel, 
die im März gesammelt und als Delicatesse verspeist wird. 

In C ast eln u ov o befand sich früher bei der H rv at s k a 
Ci t a o ,n i ca ( croatischer Leseverein ) und dem Campanile, einer 

' In den Gemeinden der Sieben Castella allein werden jährlich circa 
40.000 H ektoliter W ein geerntet, der um 12 bis 14 fl . per H ektoliter ver
kauft wird. Doch hat man auch gerebelten 1-Vein aus halbgetrockneten 
Beeren (Prosecco), der 70 )is 130 fl. per Hektoliter wertet. Die Ausfuhr 
erfolgt meist nach Ungarn, Osterreich (als Schnittwein nach Klosterneuburg) 
und nach Hamburg. 
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auf acht Säulen ruhenden Halbkuppel, eine Bucht, die man 1898 
auszufüllen begann, um eine gerade Küstenlinie herzustellen. 
Hier und weiterhin gegen das mit Oastelnuovo fast zusammen
hängende Oastel Stafileo (1500 von Stefano Sta:fileo gegründet) 
sieht man bei zahlreichen Häusern aus dem Gemäuer hervor
wachsende Kappernsträuche; die freien Plätze aber sind oft 
bedeckt mit zum Trocknen ausgebreiteter Wolle, oder mit 
Chrysanthemum, mit Feigen oder Hafer und Weizen, welch' 
letzteren Trabakel aus Albanien bringen. Auch sieht man Frauen 
die geernteten Mandeln ausklauben, kurz man gewinnt allerlei 

. Einblicke in das wirtschaftliche Treiben der Oastellaner, das 
sich hier echt südlich das ganze Jahr hindurch mehr im Freien , 
als innerhalb der Behausungen abspielt. 

Von Oastel Stafileo, der Heimat des berühmten Bischofs von 
Sebenico Giovanni (t 1528), die Tour wieder zu Wagen fort
setzend, . erfreut uns zunächst eine prächtige Rückschau über 
Oastel Vecchio bis zum Mos.9r; zur Rechten aber bemerken wir 
alsbald über den von Ölbäumen durchsetzten W eingärten in der 
mit Eichen- und Buchen-Niederholz bestandenen Küstenkette des 
Kozjak eine Öffnung, durch welche wir auf ferne graue Karst
kuppen hinausblicken. In dieser Öffnung wendet sich die schon 
170 Meter über die Küste emporgestiegene Eisenbahn landein
wärts gegen die Station Labin; vor der Trace aber ragt auf 
einem Vorhügel die Oapelle S. Onofrio (Sv. Nofar) auf, die 
wie bereits erwähnt die Stelle der alten Königsresidenz Bihac 
bezeichnet. 

Mehrfach bemerken wir nun in den Weingärten zur Rechten 
Karstgeklippe, das bei einem kleinen, von einer Bart o l o m ä u s-
0 a p elle (Sv. Bartul) gekrönten Hügel, fast die vorübergehend nahe 
an das Meer gedrängte Strasse erreicht. Doch treten alsbald auch 
lehmig-mergelige P artien auf und bezeichnen eine in geologischer 
Vorzeit aus der Gebirgslücke zur Rechten her erfolgte An
schwemmung: den zur Punta Tarce ins Meer hinausbuchtenden 
Oampo piccolo (Malo polje) der Trauriner, wo wir die Strassen
böschung von ganzen R eihen Aloen eingefasst finden und abermals 
eine herrliche Rückschau über das grüne Ufergelände und die 
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blaue Meeresflut bis zum Mosor hin geniessen. Besonders schön ist 
die Landschaft, wo ihr eine von zwei Häuschen flankierte grosse 
Pinie zum Vordergrund dient, und hier, bei den Trauriner 
M ü h 1 e n tritt die Strasse ganz an die Karstkli ppenküste, die 
Insel Bua mit ihren Anpflanzungen grüner Seestrandskiefern, 
ihrem Kloster Drit und der Häuserzeile der Vorstadt Traus 
rückt rasch näher, und kaum beginnen die Tamarisken, Maul
beerbäume und Prachtoleander, welche den schmalen landseitigen 
Canal von Trau besäumen, so liegt auch schon das Städtchen 
selbst vor uns und der W ageu hält vor dem Landthor von Trau; 
am Ziele unserer Rivier~fahrt. 

CASTEL VITTURI (Luksic). 



XVIII. Speileito (Spljet). 

Anfahrt mit dem Eildampfer. 

Die zwischen Zara und Spalato ' keine Station machenden 
Eilschiffe nehmen von der Punta Planka her (siehe Capitel XVI) 
.thren Cours in den Canal von Zirona, an dessen Ausgang sich ein 
schöner Blick über bebuschte Karst-Scoglien hinüber auf Trau 
erschliesst. Die bei Trau dicht-an das Festland herantretende Insel 
Bua bleibt aber nun links und das Eilschiff dampft in den, zwischen 
dieser Insel und der Insel Solta circa 9 Kilometer breiten Canal 
von Spalato hinein, in welchem die Richtung östlich bleibt, bis 
die fast 16 Kilometer lange Insel Bua, ober deren Steilküste man 
das von Cypressen umgebene Kloster der Madonna di Prisinac 
bemerkt, mit dem Cap Jove endet. Zwischen diesem Cap und 
der 2 Kilometer nördlich liegenden Westspitze der Halbinsel 
Marjan (Punta Sv. Juraj) sieht man nun zur Linken in das 
weite Bassin des Canals der Sieben Castella hinein und nimmt 
die weissen Dörfchen an der vom Kozjak überragten Riviera aus. 
Im Osten dominiert die ganze Landschaft der bleichgraue mächtige 
Mosor, fern im Süden hebt sich vom Meereshorizont die Küste 
der Insel Brazza ab. 

Nun rückt der, sich in grünen Terrassen aufbauende Monte 
Marj an zur Linken und wo er absinkt, thut sich in der, 
noch weit die Ostrichtung beibehaltenden Küste eine fast 

' Von Zara nach Spalato 71 Seemeilen a 1·852 Kilometer. Fahrt des 
Eildampfers 4¼ Stunden. Dampfer-, Eisenbahn- und Postrouten von Spalato 
siehe Anhang. 
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1 1
/ , Kilometer breite, einen Kilometer weit nördlich in das Land 

einschneidende Bucht auf: der halbkreisförmige Hafen von 
Spalato und in dessen Hintergrund die längst sichtbar gewordene 
,,wirtschaftliche Oapitale Dalmatiens". 

Die kleine linksseitige Landzunge, welche der Monte Marjan 
vorstreckt und auf welcher der Friedhof liegt, ist die Punta 
S. Stefano; ihr folgt, vom Osthange des Monte Marjan nieder
steigend, der Borgo Grande ( die grosse Vorstadt) und dann 
schliesst die eigentliche Stadt an, die längs der alten Riva (Stara 
Obala) durch die Säulen der zu H äusern verbauten Südfa9ade des 
Diocletianpalastes markiert wird, hinter welcher der mittel
alteriiche sogenannte Hrvoja-Thurm und der zur Zeit im Gerüst 
steckende Domthurm aufragen. Am rechten Stadtflügel erstrecken 
sich, an den Bootshafen anschliessend, die Ufermauern und Moli 
für grössere Dampfer bis zur Punta delle Botticelle (Bacvice), wo 
der, den Leuchtthurm tragende W ellenbrecher (Diga) des Hafens 
vorspringt. ' 

Kleiner Fremdenführer. 

Spalato zählte 1890 einschliesslich seiner Vorstädte (Borghi) 15.697 Ein
wohner , während in dern 131·25 Quadratkilometer umfassenden Gemeinde
gebiete 22.752 Menschen lebten.' Doch haben sich diese Zahlen seither 
wesentlich vergrössert (gegen 36.000). 

Die Alt stadt (Stari Grad) nimmt den Raum des Diocletianpalastes ein 
und ist rnit der westlich anschliessenden Neustadt (Novi Grad), die sich um 
den Gospodski Trg (Piazza dei Signori) gruppiert, verwachsen. Um die Stadt 
liegen irn Halbkreis von „West über Nord gegen Ost die Vorstädte: Veli 
Varo s (Borgo Grande), Dobri (Borgo Pozzobuon) zu deutsch Gutenbrunn, 
Borgo Man u s und Borgo Lu ca c, letztere überragt vom Fort G r i pi. 

1 
Zum V ~rgleich : Geographische Breite Länge von Greenwich 

Wien . 48° 14' 16° 21' 
Spalato 42° 30' 16° 35' 

' Das Gerneindegebiet umfasst an wichtigeren Orten noch die Dörfer 
Salona (Solin), Vranj ic und Stobrec. 

Zum Gerichtsbezirke Spalato gehören noch die Gemeinden: Irn Westen 
C as tel Sucurac (13·31 Quadratkilometer, 1898 Einwohner); Ca s tel 
Vi t t ur i (Luksi6) (15·95 Quadratkilometer, 1944 Einwohner) ; im Norden 
Clissa (Klis) (19·15 Quadratkilometer, 3775 Einwohner) und Mu6 (257·72 
Quadratkilometer, 7912 Einwohner); im Südwesten die Insel So 1 ta (58·57 
Quadratkilometer, 3171 Einwohner). 

Der Bezirkshauptmannschaft Spalato unterstehen noch die Gerichts
bezirke Almissa (Ornis), Traü (Trogir) am Festlande und S. Pietro (Supetar), 
welcher die Insel Brazza in sich begreift. (Siehe die betreffenden Abschnitte.) 

19* 
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Polit ische Behö rden : K. k. Bezirkshauptmannschaft. 
A utonome Behörden: Stadtverwaltung (im Opcin sk i-Dom). 
Justi zbehörden: Kreisgericht, Bezirksgericht. 

· Finanzbehörden: Finanzintendanz; Steueramt; Zollamt. 
Seebehörde: Hafencapitanat. 
Militärbehörden: K . u. k. Platzcommando; Gendarmeriecommando. 
Cul tus und Unterri c ht: KatholischesBisthum; katholisches Seminar; 

k . k. croatisches Gymnasium; k. k. croatische Oberrealschule ; Bezirks- und 
Ortsschulrath; croatische Volksschulen etc. 

Sonstige :Ämter: Handels- und Gewerbekammer. 
Museum: K. k. archäologisches Museum. 
Wohlthätigkeitsanstalten: Charitas; Pucka kuhinja (Volks-

küche) etc. 
Wichtigere Ver eine: Öitaonica (croatischer Leseverein), Gabinetto 

di lettura, Rrvatska radnicka Zadrnga (croat. Arbeiterverein), Soko! (Turn
verein), Zvonimir, Napredak, Societa operaja, SÖcieta filarmonica etc. 

Consulatämter: Von Belgien, Deutschland, Griechenland, Italien, 
Schweden und Norwegen. 

Post und Telegraph: Post- und Telegraphenamt mit Telephonstelle. 
Schiffahrtsagen tu ren: Österreichischer Lloyd; Ungarisch-croatische 

Schi:ffahrtsgesellschaft; Topic & Comp.; Fratelli Rismondo; Ragusea. 
Bank en : Prva Pucka Dalmatinska Banka; Filiale der öst.-ung. Bank; 

Banca Commerciale Spalatina. Wechselstub e : Perovic. 
B uchhan dlun ge n : Mcn-purgo am Gospodski Trg. 
Fabriken: Für Gas, Cement, Eno'cyanin , Cognac, Franzbranntwein 

und Rosoglio, Seife, Soda; Gerberei; Glockengiesserei. 
Theater: 0 p cinsko Kaz aliH e (Stadttheater). 
Bäde r: ,,Bacvice" und Bagno Polo (im Sommer). Schwefelbad Cattani. 
Röt e l s: Rötel de Ja Ville (am Marmontplatz) ; Rötel Troccoli (am 

Gospodski Trg) ; ferner Kovacevic, Uvodic, 1Mauro. 
Lohnwagen: Bei Öopo, Tudoric, Valle, Kezic, Sinovcic.' 
Aussichtspunkte: In der Stadt vom sogenannten Rrvoja- und 

besonders vom Domthlll'm; ausserhalb der Stadt vom Monte Marjan. 

Spaziergang in Spalato. 
(Siehe den Plan;) 

Spalato gilt seit langem als die lebhafteste, verkehrsreichste 
und gewerbefreundlichste Stadt Dalmatiens. Sie ist der wirt
schaftliche Mittelpunkt des Landes und hat in den letzten De
cennien besonders durch den in Aufschwung gekommenen Handel 

1 Fahrten mit dem Zweispänner: Aus der Stadt und den Vorstädten 
zum Dampfer und zur Eisenbahn 1 fl. 20 kr.; nach Salona 3 fl. (per halben 
Tag 4 fl.); nach Clissa 5 fl. (per halben Tag 6 il.); nach Almissa oder Trau 
6 fl. (per halben Tag 7 fl.); nach Sinj 10 fl. 
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mit den Weinen von Spalato und Umgebung, sowie jenen der Inseln 
Brazza, Solta, Lesina und Lissa viel gewonnen. Ein freisinniger 
Zug erfüllt seine Bürgerschaft, die dem Fortschritt zuneigt und 
ihr Gemeinwesen wohl noch zu viel grösserer Blüte bringen dürfte, 
wenn nur erst die Vorbedingung dazu geschaffen sein wird: der 
schon aus dem Stadium des Projectes getretene Schienenstrang 
mit dem Hinterlande. 

Auch für den Fremden ist Spalato einer der wichtigsten 
Punkte Dalmatiens. Denn ein Alterthumsrest, welcher durch 
eine hineingebaute Stadt fortlebt, wie der Diocletianspalast ( die 
malerischeste Ruine der Welt), findet kaum in Rom ein 
Gegenstück. 

M e erf a 9a de des Palastes. 

Beginnen wir unsere Wanderung auf der Star a O b a 1 a 
(alten Riva), wo sich abends bei den Cafes der Corso bewegt 
und auch Tags immer reges Leben pulsiert. 

Unser nächstes Ziel wird jedenfalls die Altstadt (Stari Grad) 
sein, welche schon durch die Art, wie hier die Wohnungen für 
beinahe 3000 Menschen in einen alten Kaiserpalast hineingebaut 
sind, unter allen, von modernem Leben erfüllten Städten Europas 
einzig dasteht. 

Der Palast hat zwi_schen der Süd- oder Meer-Fa9ade und 
der Porta Aurea an der Nordseite eine Ausdehnung von 216 Meter, 
während die Südfa9ade selbst 179 '/ 2 , die N ordfa9ade 1751 

/ 3 Meter 
lang ist. Seine Fläche bildet also ein, von der Rechteckform 
nur wenig. abweichendes Trapezoid von 38.236 Quadratmeter. 

Für einen Stadttheil ist das eine geringe Ausdehnung ; für 
den einstigen Palast aber waren die Dimensionen sehr bedeutend, 
wie sofort erhellt, wenn man mit einigen anderen durch Grösse 
hervorragenden Bauwerken vergleicht, z. B. mit dem Colosseum 
in Rom, dessen Durchmesser nur 188, beziehungsweise 156 Meter 
betragen, oder mit dem alten geschlossenen Theil des Louvre in 
Paris, der ein Quadrat von 165 Meter Seitenlänge bildet. 

Drücken wir die Dimensionen der Palastarea oder jetzigen 
Altstadt (Stari Grad) in Schritten aus, so erhalten wir für die 
Erstreckung von der Riva zur Porta Aurea, d. h. für die Ost- und 



294 SPALATO. 

Westfront je 288, für die Meer- oder Südfac;ade 239 und für die 
Nordseite 234 Schritt, einen Raum, um den wir in '/3 Stunde 
leicht herumspazieren könnten. Doch sind die einstigen Aussen
mauern, abgesehen davon, dass sie an der W estfac;ade nur stück
weise erhalten blieben, bald innen, bald aussen verbaut, so dass 
ein durchgängiges Abschreiten der Seiten nicht mehr möglich ist. 

Betrachten. wir die Meerfac;ade von der Riva, so sehen wir 
über einer Zeile niederer Vorbauten, welche ein ehemaliges Erd

geschoss verdecken, ein hohes erstes 
Stockwerk aufstreben, aus dessen Mauer
werk die dorischen Halbsäulen des 

ALTE RIVA (Stara Obala). 

Ursprünglich waren solcher Säulen 
52, welche eine freie, luftige, nur 

Cryptoporticus 

oberseits bedeckte Galerie bildeten; jetzt sind bloss 38 mehr 
erkennbar, welche sich erhielten, weil sie durch die Einmauerung 
in Wohnhäuser vor der Wirkung der Atmosphärilien und vor 
der Verwendung zu anderen Bauten bewahrt blieben. 

Über dem Stockwerk mit den Säulen erheben sich noch 
zwei bis drei, ja stellenweise vier kleinere Etagen, die theils 
mit Benützung der alten, . an der Meerfac;ade 23·5 Meter hohen 
Palastmauer' hergestellt wurden, theils N euaufmauerungen bilden 

nur 
1
~ 1,fet!~r h~~t~r gelegenen Nordseite des Palastes waren die Mauern 
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und durch ihr Aussehen, ihre kleinen F enster und ihre färbigen 
Jalousien in einer Weise mit den Säulen des Hauptstockwerks 
contrastieren, wie es eben nur bei einer so eigenartigen Ver
quickung von Antike und Moderne möglich ist. 

Westseite des Palastes. 

Nahe der Südwestecke des Palastes führt von der alten Riva 
(Stara Obala) ein Strassenzug mitten durch Spalato nach Norden. 
dessen rechtsseitige Häuserfront sich 
an die westliche Palastmauer lehnt, 
während die Gebäude der linken Seite 
schon ganz der Neustadt angehören. 
Mit wenigen Schritten gelangen wir 
auf den Vocni Trg' (Obstmarkt) 
un d werden hier zur Linken den 
massiven mittelalterlichen soge
nannten Hrvoj a-Th urm ge
wahr, auf dessen abgewitterter, 
mit Buschwerk bewachsener Ter
rasse gewöhnlich eine Fahne 
flattert: Der laut Inschrift an der 
N ordseiteindenJahren 1450/1481 
von den Venetianern erbaute 
Thurm ist nach einem Spalatiner 
Herzog benannt, der zu Anfang 
des XV. Jahrhunderts eine be
deutende Rolle in der Geschichte 
Dalmatiens spielte, und wird 
neuestens der schönen Aussicht 
wegen öfter bestiegen. Die Er
steigung ist aber nicht so bequem, 

HRVOJA-THURM. 

wie jene des Domthurmes, auch muss man sich früher vom Ge
meindeamt den Verwahrer des Schlüssels holen lassen. 

Von V ocni Trg kommt man links auf den kleinen T r g 
Zeleni (Grünmarkt), wo links ein Durchgang südlich zur alten 

1 Trg = Markt. Auf dem Vocni Trg der hübsche Palazzo Milesi . 
jetzt P ezzoli. 
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Riva (Stara Obala) abzweigt, und die Strassen Ulica Dobrica, 
Raj ska Ulica, Obrov, Ulica Ribarnice' westlich gegen den 
:Marmontplatz führen; rechts dagegen thut sich der Trg 
Sv. :Mihovila auf, wo ein Treppchen, das zu einer kleinen 
Pilsner Bierhalle führt, einen Vorgeschmack von dem im Dio
cletianpalast herrschenden Winkelwerk gibt. (:Man ist hier 
im Rayon der einstigen Bäder.) 

V erfolgen wir vom Trg Sv. :Mihovila .abermals unseren 
nördlich führenden, durch Läden und Passanten belebten Strassen
zug, so kommen wir durch die Ulica Svih Sveti auf den 
Go s p o d s k i T r g (Piazza dei Signori), dessen erste Ecke links 
vom H ö t e 1 und Cafe T r o c c o l i gebildet wird, während sich 
gegenüber als einziges in venetianisch-gothischem Styl erbautes 
Haus Spalatos, die einstige Loggia, das jetzige Rathhaus 
(Opcinski Dom) erhebt. Wie ein in der rechten Ecke der Fa9ade 
eingemauertes Stadtwappen und eine Gedenktafel in der westlichen 
:Mauer darthun, rührt der ursprüngliche Bau, von dem noch die 
Bogen an der Fa9ade erhalten sind, aus dem Jahre 1432 her, ist 
aber 1891 durchgreifend renoviert worden. 

Im Archiv des Rathha.uses wird ausser dem goldenen Buch, 
welches die Stadtrechte und Privilegien Spalatos verzeichnet, 
die Handschrift des alten Stadtcodex und eine Ansicht des 
Herrenplatzes mit dem Rathhause aus dem vorigen Jahrhundert 
aufbewahrt. 

Vom Gospodski Trg noch weiter nördlich spazierend, kommen 
wir durch die U 1 i ca C am b j, B o s ans k a U 1 i ca und Put 
Gimnazij e neben der Prva Pucka Dalmatinska Banka 
(Volksbank) in der Gegend, wo sich das Gymnasium und zwei 
Annexe des :Museums bergende Häuser 2 befinden, vor die Stelle 
(Bosanska Ulica), wo die Westmauer des Palastes mit dem nord
westlichen E ckth ur m endet und die noch wohlerhaltene 
Nordmauer beginnt, in deren :Mitte sich, dem Stadtpark 
(Gradski Perivoj) gegenüber, die Porta Aurea öffnet. 

'Hier das Schwefelbad Cattani und die moderne Fischhalle. 
' Haus Dimitrovic (II. Abth. des Museums) am Put Gim

nazije und Haus Bradinovic (III. Abth.) am Put Vatrogasaca, 
d ,1rch welch letztere man in westlicher Richtung zum Haus G i I a r d i 
1)V. Abth.) und zum Theater (Opcinsko Kazaliste) gelangt. 
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Läng ss tra sse der Altstadt (P o rta A urea-D o mplatz 
[Pl okata Sv. Duje]-Port a A e nea). 

Die Por ta Au r e a oder Goldene Pforte war das L andthor 
des Palastes, durch welches Diocletian einfuhr, wenn er von 
Salona kam. Hier begann eine, in der U 1 i ca P o r t a A'u r e a 
noch heute erhaltene und seinerzeit von Bogen überwölbte L ängs
strasse, welche die Nordhälfte des Palastes in zwei Viertel schied 

PORTA AUREA. 

und in j enem P a l astvor h o f e (P er istyl) endete, dessen Raum 
heute der D o m p 1 atz einnimmt. Die Fortsetzung dieser L ängs
strasse wurde ursprünglich durch einen unter dem P alaste bis 
zur Porta Aen e a (:M:eer p forte) ziehenden Canal gebildet, 
in welchen die kaiserlichen Barken in den Palast einfuhren; 
heute dagegen ist der Canal durch eine der düstersten Schwib
bogengassen (Grotte) der Altstadt ersetzt. 
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Querstrasse der Altstadt (Porta Ferrea-D om p 1 atz
Porta ArgentBa). 

Im Peristyl (dem heutigen Domplatz) wurde die Längs
strasse von einer Querstrasse gekreuzt, welche das W es tthor 
(Porta. Ferrea) mit dem Ostthor (Po r ta Argentea) ver
band und ebenfalls noch heute erhalten ist. 

Wer auf dem oben beschriebenen Wege von der Riva (Stara 
Obala) zum Gospodski Trg gelangt ist, dem öffnet sich j ene Quer
gasse zur Rechten und leitet nach wenigen Schritten vor die j etzt 
in Häuser eingebaute, aber noch wohlerhaltene Porta F e r r e a, 
sowie weiter durch die Ulica Zvonika• auf den Domplatz, 
von dem Petter treffend bemerkt, dass der alterthümliche Anblick 
jedem gebildeten Fremden unwillkürlich ein Stillestehen gebiete, 
obwohl der P latz eigentlich nur klein und gegenwärtig durch 
die zum Zwecke der Restaurierung des Glockenthurmes errichtete 
Baracke verräumt ist. (Länge 35, Breite 13 Meter.) 

Vor allem fesselt hier die südliche Schmalseite, welche einst 
die innere Hau p tf a 9 a d_e des K aiserpalastes bildete und seit 
80 Jahren an ihrem F ronton die Marmortafel trägt, welche an den 
Besuch Kaiser Franz I., am 13. Mai 1818, erinnert. Hier schloss 
an den Vorhof (Peristyl) das den Göttern geweihte Vestibulum, 
hinter welchem man sich das mit Bildsäulen der Vorfahren 
und Trophäen erfüllte, heute nicht mehr vorhandene Atrium 
zu denken hat, das ist den eigentlichen Vorraum der Kais er
g emächer und der Bäder, welche sich weiter südlich 
gegen das Meer hinzogen. Von den zwei Wölbungen, die man 
im Vestibulum bemerkt, gehörte die untere dem oberwähnten 
Canal beziehungsweise der j etzt seine Stelle einnehmenden 
Grottengasse an. 

Vor der Hauptfa9ade stehend, hat man links den aus dem 
Mausoleum Diocletians entstandenen Dom mit dem im Mittelalter 
erbauten G 1 o cken th urm, gegenüber aber (rechts) erhebt sich an 
der westlichen Langseite eine Flucht von Privathäusern, in deren 
Fa9aden prachtvolle korinthische Säulen eingemauert sind. Beide 

1 Inmitten dieser Gasse befindet sich der in gothisch-venetianischem 
Styl gehaltene Palazzo Oindro. 
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Langseiten des Vorhofs waren eben ursprünglich j e von einer 
Säulengalerie flankiert, deren östliche aber zur Zeit durch die 
Bauplanke des Domes dem Blicke entzogen ist. 

Vom Domplatz zum Baptisterium (Asc ulapt empe 1) 
und zurück. 

Die an der westlichen Langseite des Domplatzes ein
gemauerten Säulen bilden fünf Bogen, deren südlichster sich 
über dem Eingang der U 1 i ca S. Iv a n a wölbt. 

PERISTYL DES DIOCLETIANPALASTES (Domplatz). 
(In der Mitte die Fa~:ade des Vestibulums. ) 

Treten wir in diese Gasse ein, so kommen wir nach etwa 
60 Schritten zu der einst dem Äsculap oder Jupiter geweihten 
p a latini sc hen Capelle (siehe auch Seite 311), welche der 
Legende nach im VII. Jahrhundert, einer Inschrift zufolge aber 
erst im J ahre 1393 - um die Zeit, da man eine hier befindlich 
gewesene J upiterstatue nach Venedig schaffte - dem christ
lichen Cult geweiht wurde und seither als Baptisterium 
(Taufcapelle) dient. 
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Vor der Taufcapelle, welche Adam eines der schönsten 
antiken Monumente Europas nennt, befindet sich der Sarkophag 
des Canonicus Joseph Selembrius (t 1533) ; im Innern bemerkt 
man an den Seiten des 1886 neu errichteten Altars die Marmor
sarkophage der Erzbischöfe Johann von Ravenna (t 680) und 
Lorenzo (t 1097), sowie beim Eingange einen kleinen Sarkophag, 
in welchem 1242 zwei Töchter Belas IV. bestattet wurden. 1 

Diese Sarkophage wurden erst in neuerer Zeit aus der 
S. Matthäus ca pelle hieher übertragen, welche behufs Restaurierung 
und H erstellung des Domes demoliert werden musste. 

Von der Taufcapelle leitet die in eine Ecke gebrochene Fort
setzung der Ulica S. Ivana südwestlich und man kommt, eine 
Abzweigung nach rechts beiseite lassend,• in eine ungemein 
düstere schmale Sc h w i b bog eng a s s e (Ulica Grota), welche 
uns, da sie der Riva ·parallel läuft, wieder gegen Osten zurück
führt, wobei wir die mehrmals erwähnte, unter dem Vestibule 
des Palastes zum Meer ziehende Grottengasse (Grotte) übersetzen. 

Folgt man der Schwibbogengasse bis auf den kleinen Platz 
der Ulica Sv. Klare, so kemmt man von hier links zu einem 
der prächtigsten antiken Überreste Spalatos, nämlich den mächtige 
Stufen tragenden vier Säulen, welche die Südseite des Domes 
umgeben. (Siehe Abschnitt „Der Dom", Seite 312.) 

Der directe W eg westlich zum Domplatz ist uns hier gegen
wärtig durch die Einplankung versperrt; doch kommt man leicht 
auf einem kleinen Umweg dahin und schlägt nun die nach Norden 
führende D l i ca Porta Au r e a ein, wenn man einen Blick in 
die Nordhälfte der Altstadt werfen will. 

Vom Dompl atz zur Porta A urea. 

Die oben erwähnte Gasse, die Ulica Porta Aurea, schied ur
sprünglich die Hofgebäude des Palastes, und zwar soll sich links, 
im Westflügel, das Gynäkäon befunden haben (die Räume für 

' Gestorben in Clissa, während der Flucht Belas vor den Mongolen 
(Tartaren). 

' Diese Abzweigung theilt sich sofort wieder ; rechts geht es hinauf zu 
dem Strassenz?ge von der We s t- zur O s tpfo:rte (Ulica Zvonika), links 
ko~mt man hmab zum Trg Sv. Mihovila. Dieses letztere Gassenstück 
1_st mteressant, weil es knapp vor den Ruinen der Bäder zur Ruine des 
altesten aus dem VII. Jahrhundert stammenden Hauses von Spalato führt. 
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BAPT I STERIU M S. GIOV ANNI (Äsculaptempel). 
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die Frauen, welche die Garderobe des Kaisers und seines Hof
staates besorgten), während der Ostflügel für die männlichen 
Hofbediensteten bestimmt war. 

Beim Passieren der engen, abends sehr volkbelebten Gasse, 
fällt uns links der Palazzo Ivellio durch sein prachtvolles Portal 
auf; dann kommen wir zur inneren Thorwölbung U:nd durch 
einen Hofraum zur äusseren Porta Au r e a, welche in inter
essanter Weise auf ein Factum vorbereitet, durch welches der 
Diocletianpalast für die Entwicklung der Architektur von höchster 
Bedeutung geworden ist. · 

Betrachten wir das Thor selbst, so sehen wir die 4 Meter 
hohe und 3 ' /, Meter breite Thoröffnung durch ein aus rhombischen 
Steinblöcken gebildetes Architrav abgeschlossen. Das ist älterer 
römischer Styl, welcher Säulen und Pfeiler, sofern erstere nicht 
ganz freistanden, nur mit horizontalen Simsen belastete. Etwas 
später wurden auf diese Simse Bogen aufgesetzt, wie· es der 
Hauptbogen der Porta Aurea zeigt, welcher aus 19 reich orna
mentierten Segmentstücken besteht; bei den Wölbungen oberhalb 
des Thores aber finden wir, wie überhaupt, im Diocletianpalast 
zum erstenmale, die einst ho;izontalen Architrave selbst in Bogen 
verwandelt, und somit jene enge Constructionsverbindung zwischen 
Säulen (oder Pfeilern) und Bogen hergestellt , vermöge welcher 
aus dem römischen der romanische und gothisch e Styl hervor
gieng. 

Nordseite d e r A 1 t stad t . 

Vor der Porta Aurea, die erst 1860 durch Conte Buratti aus 
dem Schutte. hervorgegraben wurde, dehnt sich der . hübsche 
Stadtpark (Gr a dski Perivoj ) aus. Zwischen ihm und der 
Stadtmauer aber führt der Put B o ln i c e weiter zu dem Nord
os t t h ur m des Palastes (Torre S. Rainerio), welchem die 
Rest e der zu den Stadtbefestigungen des XVII. Jahrhunderts 
gehörenden Pap a r ella-B a s t e i gegenüberliegen. 

0 s t seit e der A 1 t stad t. B o r g o L u ca c. 

Beim Nordostthurm beginnt nun, der alten Ostmauer des 
Palastes entlang, der Put Pazara, in welchem wir dort, wo das 
zur Rechten befindliche, an die Mauer angebaute Ar chäologische 
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Museum endet, die Stelle erreichen, wo einst durch die Si 1-
b er n e oder Westpforte des Palastes (Porta Argentea) 
die Querstrasse von der Porta Ferrea hervorkam.' 

Die Porta Argentea ist jetzt ein einfacher Strassenausgang, 
markiert durch die Crkva Dusica (Buona Morte), welcher sich 
noch innerhalb der alten Palastmauer befindet, während die 1880 
restaurierte Dominikaner k i r c h e schräg gegenüber liegt. 

Den Put P azara weiter verfolgend, erreichen wir den Süd
o s t t h ur m · der alten Palastmauer, in welchem noch die alten 
Bogenfenster erhalten sind, und können nun neben dem Markte 
(Pazar), zur Linken in den Put Tamnica einbiegend, einen kleinen 
Abstecher in den Borgo Lu ca c machen, dessen Pfarrkirche 
S. P et ar schon vor lJberschreitung der Brücke über die vom 
nahen Bahnhof kommende Eisenbahn ins Auge fällt. 

Wenden wir uns dagegen vom Südostthurme r echts, so er
reichen wir wieder ebenfalls durch den Put Ta m n i ca die alte 
Riva (Stara Obala) und haben nun unseren Orientierungsspazier
gang durch und um die Altstadt so ziemlich beendet. 

Marmontplatz. Franziskanerkloster. 

Noch erübrigt uns aber ein kurzer Abstecher in die grosse 
Vorstadt, und zwar der Spaziergang von der alten Riva westlich 
gegen den V e li Varos (Borgo Grande). 

Am W ege dahin passieren wir den grossen M arm o n t 
P 1 atz, dessen Westseite die dem gleichnamigen Bauwerke V e
nedigs nachgebildeten Pro c ur a t i e n einnehmen. Ein Theil 
dieses Gebäudes gehört zum H ö t e 1 de 1 a V i 11 e, zu dessen 
Linken (vor de~ Palazzo Bajamonti) uns gegen den Strand zu, 
die anlässlich der Wiederherstellung der alten Salonitaner Wasser
leitung errichtete Monumenta l na Cesma (Ka i ser F r anz 
Josefs-Brunnen) auffällt. 

Etwas weiter gegen die Abhänge des Monte Marjan hin, 
erhebt sich das Kloster d e r Franziskaner, dessen Grün-

1 Biegen wir rechts in diese Gasse ein (Ulica Stare Biskupij e), so 
kommen wir auf dem Wege zum Domplatz an der P hilip pskirche vorüber 
(rechts), welche kein e .besondei·en Merkwürdigkeiten bietet. Dagegen be
sichtige man in der nahen Ulica S. Filipa, am Eck der zur Porta Aurea 
führenden Gäss.chen, die in reichem venetianischen Styl gehaltene Fayade 
·des Palazzo Papalic-Dalla Costa (jetzt Katalinic). 
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dung man Franz v. Assisi selbst zuschreibt und vielleicht mit 
Recht, da der Stifter des Franziskaner-Ordens erwiesenermassen 
im J ahre 1220 in Ragusa predigte. In der Kirche ist vor Allem 
der Hochaltar bemerkenswert und im Kreuzgange des Klosters ein 
massiver Steinsarg, der en relief eine Darstellung des Durch
zuges der Israeliten durch das Rothe Meer trägt. Auch bewahren 
die Franziskaner die Grabmäler des ältesten Chronisten von 
Spalato (Archidiacon Thomas, t 1268) und jenes jüngeren Mark o 
Maruli6, der am 5. Jänner 1527, berühmt als croatischer 
Dichter, Historiker, Theolog und Hauptphilosoph seiner Zeit, in 
Spalato im Alter von 74 Jahren starb. 

Sowohl bei dem Kloster, als bei den Kaffeehäusern auf der 
Riva, verspürt man oft einen schwachen Geruch nach Schwefel
wasserstoff, welcher von nahe der Küste enstpringenden Sc h w e f e 1-
q u e 11 e n (Sumporna vrela) herrührt. Eine davon wird zu Mineral
bädern benützt (Schwefelbad Cattani in der Ulica Rib arnice) 
und an der Ausmündung dieser Quelle ins Meer kommen wir 
vorüber, wenn wir an der Riva ostwärts spazieren, um noch einen 
Blick auf die Gegend_ beim östlichen Hafensporn zu werfen. 

Neue Riva (Nova Obala). Ostseite des Hafens. 

In der östlichen Fortsetzung der alten Riva (Put Tamnica) 
würden · wir, wie schon erwähnt, in die Vorstadt Lucac kommen, 
hinter welcher nordöstlich, auf 60 Meter hohem Hügel, das 
F o r t G r i pi ' liegt. In südöstlicher Richtung aber unseren 
Spaziergang fortsetzend, gelangen wir auf die Strasse, welche 
uns zur Kirche Po i s an führt und einen Prachtanblick auf den 
Canale di Spalato gegen Brazza erschliesst. 

Biegen wir aber, . wo die kleinen Boote vor Anker liegen 
(neben der Porta Aenea), rechts ab, so kommen · wir neben 
dem Lucko P og lavarstvo (Hafencapitanat) am Cafe vor 
der Eisenbahnstation (Kafana na Obali) und am grossen 

1 Fort Gripi wurde 1656 unter dem General Camillo Gonzaga erbaut, 
als ein Theil der Festungswerke, mit welchen Spalato in den Jahren 1645 
bis 1670 überhaupt eingeschnürt wurde. Die Werke wurden indes schon 
zu Anfang des . XV III. Jahrhunderts von General Schulenburg für über
flüssig erklärt und vöm General Marmont in den Jahren 1806 bis 1813 zum 
grossen Theil aufgelassen, bis Österreich Spalato im Jahre 1845 als offene 
Stadt erklärte. Jetzt wird Fort Gripi von der Spalatiner Garnison bewohnt. 
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MAR KT IN SPAL ATO. 

Da mpfschiffmo l o (S. Petar) vor
über zu denBotticelle (Bacvice)', 
wo der 1882 erbaute, 482 Meter lange 
\V ell enbrech er in den Hafen 
vorspringt. 

Auf dem Landstreifen östlich 
des Hafens zwischen den Gebäuden 
der Carinara (Zollamt) und des 
Skl adiste Soli (Salzmagazin) er
hebt sich unter Anderen das jetzt 
ärarischen Zwecken dienende L az a 
reth , das schon 1578 erbaut wurde 
und an eine Zeit erinnert (Mitte des 
XVI. bis Mitte des XVII. Jahr
hunderts) , wo der Handel Spalatos 
in besonderer · Blüte stand. Nach 
Hammer-Purgstall betrugen nämlich 

die Mauthgebüren in Spalato im Jahre 1638 nicht weniger als 
5 Millionen Asper (120 Asper = 1 Piaster) . 

Aus dem Lazareth wurde noch 1845 ein hier befindlich 
gewesenes Theater für wandernde Schauspielertruppen entfernt, 
weil man der R äume für die türkischen Karawanen bedurfte, 
denen aber bald nachher vollkommen freie Communication in 

der Stadt gestattet wurde. 

1 Die Bäder sind hier durch ihren feinsandigen Boden ausgezeichnet und 
ermöglichen eine kilometerlange, herrliche Badepromenade. 

Führer durch Dalmatien , ~o 
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Der Diocletianpalast. 

Topographisch haben wir uns mit dem Diocletianpalaste 
schon insoferne beschäftigt , als wir während unseres Spazier
ganges durch die Altstadt auf noch erhaltene Theile stiessen. 
Als eine der gewaltigsten und berühmtesten Römerbauten wird 
der Palast aber in vielen, die ihn sehen und bewundern, das 
V erlangen nach etwas g enauerem Einblicke in die Entstehung 
des ,Verkes Und in seine Einzelheiten wecken und daher mag 
aus den neueren Darstellungen, welche wir Msgr. Bulic und 
A. Hauser, dem gewesenen Oberleiter der Restaurierungsarbeiten 
amSpalatiner Dorn verdanken, Einiges hier wiedergegeben sein. 

D i o c 1 et i a n. 

Vorher vergegenwärtigen wir uns in einigen Zügen das Bild D i o -
c 1 e t i an s, cler ehe grösste geschichtliche . Erscheinung Dalmatiens dar
stellt, und selbst unter den grossen I mperatoren Roms einen allerersten 
Rang einnimmt. 

Die Wahl Salonas zu seinem Ruhesitz beweist mehr als alle schwan
kenden Überlieferungen, dass nicht das montenegrinische Doclea, sondern 
Salona oder ein Ort der nächsten Umgebung die Stätte war, wo D i o -
c 1 et i a n , der ursprünglich Cajus Aur elius Valerius Diocles hiess, im 
Jahre 245 n. Ohr. als Sohn eines Schreibers des Senators An u 1 in u s 
das Licht der Welt erblickte. vVie so v iele Dalmatiner seiner Zeit trat er 
unter Kaiser Gallienus als einfacher Legionssoldat in die Armee und diente 
in verschiedenen Provinzen , so unter Aurelian (270-275) in Belgien, wo 
ihm eine Druide geweissagt haben soll, er würde Kaiser werden, sobald er 
einen Eber getödtet haben würde. 

Diese Legende entstand aber vielleicht erst später , als D i o c 1 et i an, 
der unter Probus (276,.--282) rasch alle Grade der militärischen Hierarchie 
durchlaufen hatte und 280 Präfect von Mösien, 282 Vertrauter des Kaisers 
Oarus geworden war, nach der Ermordung des Kaisers Numerianus 
plötzlich zu Chalcedon von den Legionen zum Kaiser ausgerufen wurde. 
Die Legionen beschuldigten clamals (17. September 284) den Präfecten der 
kaiserlichen Leibwache Arius Aper des Mordes und D i o c 1 et i an soJl 
nun den Angeklagten kurzweg niedergestossen haben, indem er zu einem 
Freunde äusserte: ,,Nun habe ich den Eber (lat. Aper ) getödtet." 

Als Kaiser kämpften D i o c 1 et i an und seine Mitregenten glücklich 
wider die von allen Seiten gegen das R eich anstürmenden Feinde; innerhalb 
cles Reic.hes aber reformierte der Monarch sowohl das Finanzwesen, als di e 
Verwaltung und inaugurierte jene Theilung der Herrschergewalt unter zwei 
Augusti, welche nachmals die liber ein Jahrtausend wirksam e Scheidung 
der Römermacht in das west- und oströmische Reich zur Folge hatte. 
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JJ i o c I et i an selbst hatte Nikomedia in Kleinasien zn seiner Residenz 
erwählt, während sein Mitkaiser l\faximian in Mailand residierte, wodurch 
die im wesentlichen längst vollzogene Depossedierun·g Roms auch äusserlich 
accentuiert wurde. Von Nikomedia erliess D i o c I et i an im Jahre 303 das 
urste Christenverfolgungsedict, welchem er, als unmittelbar darnach sein 
Kaiserpalast in jener Stadt niederbrannte, drei weitere, immer schärfere 
Edicte folgen liess. 

Schon die Wahl seines Herrschersitzes bewies, dass D i o c I et i an 
dem Orient mehr als dem Occident zugethan war; noch mehr aber docu
mentierte sich diese seine Richtung in der Schaffung jenes orientalischen 
iVIajestätsceremoniells, welches als der directe Vorläufer des byzantinischen 
betrachtet werden kann, ähnlich wie die Bauweise D i o c 1 et i ans vom 
römischen Styl zum byzantinischen, beziehungsweise altchristlichen und 
romanischen hinüberleitet. 

Wenn man sich an das „Diva Faustina" (,,Der göttlichen Faustina") 
rrinnert, c1as Kaiser Antonius Pius im Jahre 141 n. Chr. auf dem, seiner 
Gemahlin am Forum errichteten Tempel einmeisseln liess, w ird man zwar 
nicht eine besondere Neuerung darin erblicken können, dass sich D i o -
c l et i an den Namen Jovius beilegte. Doch ist gewiss hier nicht an eine 
wirkliche Verehrung als Gott, sondern nur an eine überschwängliche 
l\fajestätstitulatur zu denken und „Jovius" etwa in ähnlicher Weise zu 
verstehen, wie wir Göthe den Olympier nennen. Da sich den Briefen der 
römischen Autoren zufolge schon in der Augusteischen Zeit die Grossen 
„Illustrissimi" u . dgl. nannten, war es begr eiflich, dass man, um den 
so hoch über alle anderen emporgestiegenen I mperator zu titulieren, zum 
Divus uncl Jovius griff. Es waren Ausdrücke entsprechend dem modernen 
,,Majestät". 

Damit das römische Weltreich leichter beherrscht werden könne, hatte 
D i o c 1 et i an dessen Theilung unter zwei Kaiser (Augusti) und zwei Mit
kaiser · (Cäsaren) vorgenommen; um aber den Prätorianern das Handwerk 
zu legen und die Wirrnisse unter unfähigen Herrschern zu vermeiden, 
ordnete er an, dass die Augusti nach 20jähriger Regierung abdanken und 
die beiden Cäsar en an ihre Stelle treten sollten, welche sofort wieder zwei 
Mitkaiser zu ernennen hatten. 

Diese Anordnung befolgte später D i o c 1 et i an selbst, indem er -
wie erzählt wird, nach schwerer Krankheit und nachdem ihn der Schlag 
getroffen - eine grosse Reichsversammlung auf das Feld von Nikomedia 
berief, hier am 1. Mai 305 den Pmpur ablegte und als einfacher Privat
mann eine Kutsche bestieg, um zur Küste zu fahren und sich nach Salona 
einzuschiffen. 

Hier war der, schon z·ehn Jahre vor dem Brande der Residenz zu 
Nikomedia begonnene Palast noch nicht fertig; denn wie wir wissen, begab 
s ich Dio c l et ian im J ahre 306 persönlich nach den Steinbrüchen der 
Fruska Gora in Syrmien, um dort die Beschaffung von Bausteinen zu be
treiben. Ein J ahr später (November 307) conferierte Diocletian in Car-
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nnn t um mit J\Iaximian nnd Galerius und hier soll es gewesen sein , wo er 
das Ansinnen. wieder den Kaiserthron zu besteigen, mit dem Hinweis auf 
den l'rieclen ~blelmte, 

0

in welchem er zu Salona seinen Kohl pflanze. 

Der Frieden ,,-ar aber kein ungetr übter. Nicht nur musste es D i o -
cl c t ian erleben, dass infolge des Toleran zedictes Constantins (311), clas von 
ihm verfolgte Christenthum über die alte Staabreligion siegte, n icht nur 
sah er ans clen l'ehden seiner Nachfolger die Alleinherrschaft Constantins 
henorgehen, sondern auch cler Schmerz blieb ihm nicht erspart, dass man 
in Rom seine Bildsäulen von clen Piedestalen s tür zte uncl seine Gemahlin 
Prisca wie seine Tochter Valeria nach Syrien verbannte. Uncl da sich zu 
diesen 1Videiwär t igkeiten auch noch K rankheit gesellte, beschloss cler 
6Sjährige Monar ch, so wie er einst auf clie H errschaft v erzichtet hatte , 
nun clem Dasein überhaupt zu entsagen uncl gab sich im Jahre 313 selbst 
clen Tocl . 

D er P a l ast.' 

Vermöge seiner Anlage erscheint der Diocletianpalast fast 
wie ein Übergang von den römischen Kaiserresidenzen zu den 
Ritterburgen des Mittelalters, da er zwar architektonisch pompös 
wie j ene angelegt war, sich aber nicht inmitten weiter Garten
anlagen befand, wie etwa die Villa Hadrians in Tivoli, sondern 
einen verhältnismässig beschränkten Raum innerhalb fester 
Mauern einnahm, die gegebenenfalls eine wirksame Vertheid.igung 
ermöglichten. 

Das befestigt e römische Lager, aus welch em die Burgen des 
frühen Mittelalters im allgemeinen hervorgiengen, diente auch 
dem Spalatiner Palaste als Muster. Mauern, welche an der Süd.
front 23• i21 an der Nordseite 16 •; ., Meter Höhe und 2 Meter 
Dicke • erreichten, umgaben ein nicht ganz regelmässiges, 216 Meter 
langes und 179, beziehungsweise 175 Meter breites Rechteck , 
welches durch eine Längs- und eine Querstrasse in vier Viertel, 
oder eigentlich in eine vordere Hälfte und zwei rückwärtige 
Viertel getheilt war. Das Eck j edes Viertels bildete ein qua
dratischer Thurm von 12 Quadrat meter Bodenfläche, der sich fünf 

1 1\Tichtigere vVerke ü ber clen P alast : R . A c1 a m, Ruins ·of Diocletians 
Palace atSpalato . - Professor E it elbe r g e r , 1774, Die P orta Aurea uncl 
cler Diocletianpalast. Vorträge des Alterthums-Vereines in Wien, 1859. -
Alois H a u s er, Spalato uncl clie römischen Monumente Dalmatiens. Die 
R estaurierung des Domes zu Spalato, 1Vien 1883, Alfred H ö 1 c1 e r . 

' Eigentlich zwei Mauern von j e 44 Centimeter Dicke, uncl ein Zwischen
ramn, ausgefüllt mit dinch Cement festgemachten Bruchsteinen. 
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Meter über die Mauer erhob,' in der Mitte jeder Fa9ade öffnete 
sich ein Thor, und zwar an der Süd- oder Meerfacade nur ein 
Pförtchen für die Ausmündung des, jetzt „Grott~" genannten 
Canals, 2 der der Einfahrt der kaiserlichen Barken diente, in den 
l1brigen Fronten Einlassthore, deren jedes von zwei achteckigen 
(heute fast gänzlich verschwundenen) Thürmen :flankiert wurde. 
In der oberen Hälfte der Mauern befanden sich ursprünglich in 
Abständen von je 2 Meter Fenster von 3' /,Meter Höhe und 
2 Meter Breite mit Doppelbögen; die Oberseite der Mauern 
stellte einen ,Vallgang für di.e patrouillierenden Wachen dar. 

Von den Thoren haben wir das nördliche, das schon im 
Alterthume die ,;Goldene Pforte" geheissen haben mag, bereits· 
gelegentlich des Spazierganges in der Stadt näher betrachtet. 
Vöm Ostthor, das im Mittelalter P orta Nova hiess und später 
die Silberne Pforte (Porta Argentea) genannt wurde, ist ausser 
einigen Resten seiner Flankenthürme nichts mehr vorhanden; 
seine Stelle nimmt ein einfacher, erst von den Venetianern ge
schaffener Mauerdurchbruch ein, dessen Südseite vom Kirchlein 
Orkva Du s i ca (Ohiesetta della Buona Morte) :flankiert wird. 
Dagegen ist das Westthor oder die Eiserne Pforte (Porta Ferrea) 
noch gut erhalten, wenn schon beiderseits von den Häusern be
engt, zwischen welchen man vom Gospodski Trg zum Domplatz 
spaziert. Das Thor hat 4' /, Meter Höhe und 3•/, Meter Breite 
und trug am Mittelstein des Architravs ursprünglich einen Stier
kopf en relief, welcher - wahrscheinlich unter Johann von 
Ravenna im VII. Jahrhundert - durch ein Kreuz mit zwei 
Rosetten in Basrelief ersetzt wurde, neben welchen man die 
griechischen Initialen Tc XC '1(1r10u)<; X(pw,b); bemerkt. 

Wie schon erwähnt, traf die vom West- zum Ostthor 
führende Querstrasse im Vorhof des Palastes ( dem heutigen Dom
platz) mit der Palaststrasse zusammen, die vom Nordthor (Porta 
Aurea) herzukam. Die Querstrasse schied die Südhälfte des 
Palastes, d . i. die eigentlichen Kaiserappartements mit den 
Tempeln von der Nordhälfte, welche die Vv ohnungen der Hof-

' Drei dieser Thürme sind noch theilweise erhalten; der Südwestthurm 
soll 1550 eingestl\rzt sein. 

2 Durch den Oanal floss <las Wasser der bei der Porta Aurea in den 
Palast getretenen Salonitaner ·wasserleitung in clas :Meer ab. 
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bedienst eten enthielt. Man nimmt an, dass jenes Viertel der 
Nordhälfte, welches westlich der von der Porta Aurea kommenden 
Strasse lag, das Gynäkäon enthielt, wo Diocla, die greise Mutter 
Diocletians schaltete, während gegenüber die Hofbediensteten 
hausten, doch sin rl das nur V ermuthungen, da von diesem Nord
theil des Palastes wenig mehr erhalten blieb als die Mauer und 
das antike Pflaster, das in neuerer Zeit an mehreren Stellen, wo 
zum Zwecke von Canalbauten Grabungen stattfanden, bloss
gelegt wurde. Bei dieser Gelegenheit constatierte man, dass viele 
der jetzigen Häuser in den angehäuften Schutt fundamentiert 
sind und nicht bis auf das, in circa ¼ bis 1 '/, Meter Tiefe 
liegende antike Pflaster r eichen, das aus Steinplatten von 1 1/ , bis 
2'/, Meter Länge, 60 Centimeter Breite und 40 dentimeter Höhe 
fest zusammengefügt ist. 

Betreten wir nun den Domplatz, das einstige P eristyl des 
Palastes, das einen vollständig erhaltenen Säulenhof von 35 Meter 
Länge und 13 Meter Breite darstellt. Die beiden L ängsseiten 
werden von je sechs hohen korinthischen Säulen begrenzt, deren 
mächtige Bögen . und Gebälke I weit über die modernen Häuser 
hinausragen. An der Südseite ist der Platz seiner ganzen Breite 
nach durch die Fa9ade der Eingangshalle oder des Vestibulums 
abgeschlossen. Dieses Vestibule ist ein Kuppelbau von 13 Metern 
Durchmesser und bis zum Ansatze der Kuppel von 17 Meter 
Höhe; den Mauern, in welchen man vier einst zur Aufstellung 
von Statuen oder Vasen bestimmte Nischen bemerkt, ist gegen 
den Säulenhof eine Vorhalle vorgebaut, welche von vier frei
stehenden Säulen (mit Gebälk und Giebel darüber)' gebildet wurde. 

Wie die zwischen dem Vestibulum und der Meerfront ge
legenen Palasttheile - das Atrium und die Kaisergemächer -
veranlagt waren, konnte bisher nicht festgestellt werden, da das 
diesen Raum zum grossen Theil occupierende frühere Nonnen-

' Die Säulen sind durch Bögen verbunden, über welchen sich ein 
gebälkartiges Gesimse horizontal hinzieht. 

' Die vier Säulen sind über den beiden äusseren Intercolumnien ·mit 
horizontalen Gebälken überdeckt, während das Gebälk über den mittleren 
halbkreisförmig gekrümmt ist. 

Die Säulen bestehen aus rothem Granit, die Gebälke aus weissem, jetzt 
natürlich geschwärzten Marmor . 
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kloster von S'. Klara - jetzt Volksküche (Pucka Kuhinja) -
in dessen Mauern übrigens vielfach antike Reste eingelassen sind, 
jede Nachforschung ausschloss. 

Wenden wir uns also wieder dem Domplatz zu, von dem 
Haus er sagt, dass er "dem Beschauer ein gewaltiges Stück 
versteinerter Geschichte vor Augen führt, eine grosse Illustra
tion, der kein erklärender Text gewachsen sein könne". 

Ursprünglich grenzte der Säulenhof östlich und westlich 
wieder an offene Höfe, indem von der Säulenreihe der westlichen 
Langseite bis zum Jupitertempel ein Intervall von 25 Metern, 
von der Säulenreihe der östlichen L angseite bis zum Mausoleum 
Diocl e tians (j etzt Dom) ein Intervall von circa 10 Metern 
bestand. Diese Intervalle sind jetzt auf der Ostseite durch den 
mittelalterlichen Domthurm, und auf der W estseite durch die 
hier stehende Häuserfront ausgefüllt , durch letztere so gründlich, 
dass man zum rings umbauten Jupitertempel derzeit nur durch 
das schmale Sv. Ivan-Gässc h en gelangt. 

Der Jupitertempel (früher als Äsculaptempel bezeichnet und 
jetzt die Taufcapelle von Spalato) ist ein viereckiges Gebäude, das 
aus einer auf hartem Podium sich erhebenden Cella mit Säulenhalle 
besteht. Die Cella, zu deren 6 Meter hohen und 2 1/ 2 Meter breiten 
Eingangspforte man auf einer Treppe hinansteigt, hat im Innern 
nur 7·3 Meter Länge bei 5·9 Meter Breite, und ist scheinbar mit 
einem Tonnengewölbe überdeckt. In Wirklichkeit besteht die 
Decke aus drei nebeneinanderruhenden und halbkreisförmig zu
geschnittenen Steinen, deren Unterseiten cassettiert sind. 

Das Taufbecken in der Capelle (in langobardischem Style, 
darstellend einen croatischen König oder Christus) hat die Form 
eines griechischen Kreuzes und dürfte aus dem XIV. Jahr
hundert stammen. Die beiden hölzernen Thürfl.ügel, die in der 
Capelle aufbewahrt werden, stammen aus dem Jahre 1214 und 
vom Portal des Domes her. (Siehe „Der Dom".) Der durch die 
Darstellung der Jagd auf den kaledonischen Eber bekannte 
Sarkophag, der sich früher vor dem Eingange befand und Anlass 
gab, den Jupitertempel mit dem Mausoleum des Diocle t ian 
(dem jetzigen Dom) zu verwechseln, steht seit 1886 im Museum.' 

' Siehe auch die Angaben im Abschnitte „Spaziergang durch die Stadt". 



SPALATO 

Der Dom. 

Den f'ül' Spalato und auch für die Geschichte der Kunst bedeutsamsten 
Theil cles Diocletianpalastes bildet der Dom oder das einstige ~fausoleurn 
1) i O c l e t i an s , das bis in die neuere Zeit für den antiken J upitertempel 
gehalten wurde, \\"ähl'end ::1;11 im eigentlichen J upitel'tempel oder der 
palatinischen Ca.pelle einen Asculaptempel erbl ickte. 

Im Gnrndriss h at der Dom nach aussen die Form eines Achtecks, nacl , 
innen eines Kreises. Ein mit keiner Lichtöffnung versehener Unter-

der Eingang un ter cler g rossen Aufstiegsstiege liegt, wird 
von dem kolossalen, bis zu 3 Meter starkem Mauerwerk eingeschlossen , 
welches das Obergeschoss trägt, jetzt den eigentlichen Kirchenraum, der 
eiuen Kreis von 15'/, Meter Durchmesser und (bis zum Dache) 21 '/, :Meter 
Höhe darstellt . I n die ·wände schneiden vier halbkreisförrnige und viel' 
r echt.winkelige Nischen kl'äftig ein, zwischen den Nischen aber t reten vo1 
die , Vän cl e acht grosse korin thische Säulen, ' welche ein verkröpftes Gebälk 
trag·en uncl eine zweite obere Säulenstellung stützen, deren Säulen niedriger 
sind und deren Gebälk bis zum Ansatz der Kuppel 1·eicht. 

Die 4 Meter hohe Kuppel ist aus Ziegeln gebaut und zeigt eine sonst 
bei keinem noch existierenden r ömischen Bauwel'lrn vorkommende Construction 
aus fächeral'tig übereina11cler gesetzten Bogen. Sie ist nächst cler Pantheon
kuppel, von w elcher sie sich durch clas F ehlen der oberen Lichtöffnung 
unterscheidet,' clie einzige noch vorhandene Kuppel aus römischer Zeit und 
macht allein schon den Spalatiner Dorn zu dem, nächst dem Pantheon best
erh altenen und in vieler Beziehung wertvollsten Denkmal römischer Bau
klmst, das auf uns gekommen ist. (Hauser .) 

,Vo das Gebälk der zweiten Sii.ulenreihe an den Kuppelansatz r eicht, 
läuft um den ganzen Raum ein sculptierter 'Fries, welcher Jagdscenen dar
stellt: Genien, welche zu Fuss, zu ,Vagen und zu Pferde auf H irsche, Eber, 
Füchse und Steinböcke jagen oder Festons mit zwischengestellten Masken 
tragen. 

Aussen wird das Gebände von einer Säulenhalle (ursprünglich 24, je 
G'/, Fuss hohe korinthische Säulen) umgeben, deren horizontales Marmor
gebälk' eine um das Mausoleum herumlaufende und seine Mauer berührencle 
Steincassettendecke trug. Den Aufgang vom Peristyl (Domplatz) her ver-

' Die Säulen sind durchaus rnonolifö, und zwar besteh en die 5 '/, Meter 
hohen Schäfte der vier unteren Säulen aus ägyptischem Granit, die 3'/, Meter 
hohen Schäfte der vier oberen Säul_en aus einem prachtvollen, tiefdunklen, ~e
s~r enkelten Porphyr. _Das :Matenal des Gebäudes - wie überhaupt des 
lJ10cletianpalastes - 1st ein sehr fester Stein von Traü und von der Insel 
Bra.zza, der auch jetzt zur Restaurierung benützt wird. 

. ' Ursprünglich befand sich in clern Raume nur ein einziges, über der 
antiken Pforte angebrachtes H albbogenfenster. 

' Von diesen Ilfarrnorgebälken sind j etzt nur mehr drei erhalten. 
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mittelte eine 31/, Meter hohe 'I'reppe, über der sich einst wohl ein Säulen
bau mit Giebel befänden haben muss. Dieser ist aber zerstört, wie denn 
Liberhaupt die ganze Anlage des Gebäudes im Laufe der Jahrhunderte durch
greifende Änderungen erfuhr. 

Schon im VII. J ahrhunder t machte nämlich Johann von Ravenna, der 
erste Bischof von Spalato, das Mausoleum D i o c 1 et i a ns zur chr istlichen 
Kirche und weihte sie Mar ia Himmelfahrt , wodurch einestheils der Tempel 
als Ganzes er halten blieb, anderer-
seits natürlich die heidnischen Sta
tuen und Attribute fallen und der 
christ lichen E inrichtung weichen 
mussten. 

Zunächst und das früh e Mittel
alter hindurch blieben übrigens die 
baulichen Veränderungen gering 
und erst im XIII. J ahrhunderte 
begannen einschneidendere Wand
lungen, als Maria von Ungarn, 
Gemahlin Karls II. (des Lahmen ) 
von Neapel , den Thurm bauen liess, 
welcher von der Königin E lisabeth, 
Gemahlin Karl Roberts von Ungarn, 
im XV. J ahrhundert fortgesetzt und 
ers t im XVII. J ahrhundert vollen
det wurde. 

Der Thurm steht unmittelbar 
zwischen der östlichen Säulenreihe 
des Peristyls (Domplatzes) und der 
antikenPforte des Mausoleums(jeizt 
Hauptportal des Doms) und wurde 
so erbaut, dass die Freitreppe zum 
Portal in malerischer W eise durch 
das unterst e, zugleich die Vorhalle 
der Kirche bildende Thurmgeschoss 
führt. Letzteres ruh tauf den antiken 
Substructionen,die ursprünglichnur SPHINX VOR DEM DOME. 

für die Vorhalle des Mausoleums 1 

bestimmt waren und trägt noch vier luftige, stark durchbrochene Etagen, 
zu der en reicher Ornamentik der Baumeister allerlei antike Fragmente von 
Sculpturen und Marmorplatten aus dem nahen Salona benützte. 

Als sechste Etage hatte man 1818 einen achteckigen Aufsatz mit Helm 
construiert, der aber nun ebenso wie die schadhaft gewesenen oberen Etagen 

1 Die Basis des Thurmes bildet ein R echteck von 10 Meter Länge, 
7 1

/, Meter Breite und 47 Meter Höhe. 
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Object der Restn,mienmgsarbeiten bildet, zu deren Vornahme der Thurm 1 

schon vor l '/, Decennien mit dem noch jetzt stehenden Gerüst umgeben 
wurcle, 

Der Thnrm bie tet nach Hauser eines der interessantesten Beispiele 
des rom~.nischen Styles dar' und entsch,idigt durch seinen künstlerisch0ll 
Wert ,bfür, dass ihm clie antike Vorhalle des Mausoleums weichen musste 
urnl ch,s er das einzige ursprüngliche Fenster der Kirche verstellt. 

Um Licht zu schaffen, wurden neben den Altären der heiligen Anastasi3 
m,,1 des heiligen Doimus,' welche sich in den Nischen an der Südost- und 
:'-iordseite befinden, und welche imXV.JahrhundertFrancescoM alipi e t ro 
durch den :\iailänder Bildhauer S. Bonino und den Sebenzaner Architekten 
Georg O r s in i mit steinernen , auf Säulen ruhenden Baldachinen hatte über
decken lassen, Fenster in die Kir chenwand gebrochen und zugleich die Decke 
der mnlanfenclen änsseren Säulenhalle entfernt. 

Die im Styl der italienischen Gothik gehaltenen Arbeiten Boni n o s 
bezeichnet A. Hauser als sehr interessant; ebenso die wertvollen Holz
tbüren des Domes, welche noch im XIII. Jahrhundert von dem Künstler 
G u v i n a ausgeführt w urclen. 4 Die beiden je 5 'Meter hohen und 3 '/, Meter 
breiten Flügel enthalten in 28 F eldern mit umrahmenclen Ornamenten Dar
stellungen aus cler Lebens- und L eidensgeschichte Christi und zeigen bei 
höchst charakteristischem Styl eine musterhafte Durchführung. 

Ein vorzügliches ,Verk ist ferner die im romanischen Styl gehaltene 
Kanzel, clie sich über sechs Säulen mit reich ornamentierten Capitälen erhebt. 
Die Brüstungswände sind mit Blend-Arcaden versehen; auf einer der Säulen 
rnht ein Adler mit ausgehreiteten Flügeln als P ultträger für das Evangelium. 

Minder zu loben vermag der Kunstästhetiker die vVandlungen, welche 
seit Beginn des XVII. Jahrhunderts mit dem Dome vor sich giengen. Da 
liess wnächst Erzbischof de Domini s gegenüber dem Eingangsthor einen 
kastenartigen Chor erbauen, und nicht nlfr die Nische hier durchbrechen, 
ohne einen stützenden Bogen einzufügen, sondern auch ober der Nische, 
mitten clurch den Sculpturfries ein Fenster öffnen, vor welchem die Säulen 
des äusseren Umganges entfernt wurden (Ostseite). In ähnlicher Weise 
verfuhr G. L. G a r a g n in, als er 1770 die nördliche Tempelnische aus
brechen liess , um in den äusseren Säulenumgang eine dem heiligen Domnius; 
gewiclmete Ca pelle einzubauen . Schon frl\her aber hatte . S. Po n z o n i eine 

.. ' Ober der Treppe zum E ingang befanden sich ursprünglich zwei aus 
_.\.gypten st ammende Sphinxe. Jetzt ist nur mehr eine vorhanden. Die andere 
wurde von abstürzenden Trümmern verstlimmelt und befindet sich nun 
~~~se~:'. den in einem Privathanse als Zierrat eingemauerten Kopf) im 

' Als Erbauer cles mittleren Thurmstückes wird der Spalatiner Bau-
meister Nikola Tv r de (Tvrdoj ) genannt. 

3 J etzt S. Rainer gewidmet. 
' Jetzt in der Taufcapelle (Jnpitertempel). 
; Domnius t 107 als 'Märtyrer , erster Bischof Salonas. 
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styllose Sakristei an den Dom anbauen lassen, dem später weitere, clen 
icusseren Säulenumgang störende Kleingebäude folgten, während im Innern 
der Kirche schon im XV. Jahrhundert entstellende hölzerne Galerien ange
bracht wurden, 1 die schliesslich sogar für clie Besucher der K irche gefährlich 
wurden. 

Schon in fr üheren Zeiten waren nämlich die schadhaft gewordenen 
Simse öfter mit Stuck ausgebessert worden, den man mit eisernen Klammern 
an den Bruchflächen der Steine befestigt hatte. Auf diese a usgebesserten 
Gesimse, die infolge des von der Kirchenbeleuchtung abgesetzten Russes 
ziemlich homogen aussahen, clrlick ten nun die Holzgalerien und bewirkten, 
dass wiederholt kleine oder grössere P artikel herab in den Kirchenraum fielen. 

Daher wurde denn auch die Kirche am 15. Juni 1880 interimistisch 
geschlossen uncl nur der oberwähnte Chor offen gelassen, zugleich aber 
auch clie R estaurierung in Angriff genommen, deren Durchfohnmg unter 
der Oberl eitung Hausers cler t üchtige und erprobte Bauunternehmer 
Andrija Per i s i 6 übernahm, während ein Dombaucomite die Localban
leitnng besorgte. 

Seither sind die hölzernen Galerien abgetragen, die Orgelempore, welche 
das alte römische F enster v erstellte, beseitigt und die schadhaften Stellen 
ausgebesser t worden, uncl zwar nicht in Stuck, sondern in Stein unter 
genauer Nachbildung der alten Originale. Auch nahm man clie Abtragung 
des Thurms ' bis zum vierten Stockwerke, die R estaurierung cler P ortale 
u . s. w. in Angriff, und verwendete überhaupt bisher schon an 180.000 Gulden, 3 

um das architektonische Kleinod Spalatos in w ü r cl i g er Weise wieder
her zustellen. 

Bemerkt sei schliesslich noch, dass der Spalat iner Dom in seinem 
Kirch ensch atze ein höchst interessantes, auf P ergament geschriebenes Evan
gelienbuch aus dem VII. ocler VIII. Jahrhundert enthält, und dass auch die 
in Holz geschnitzten romanischen Chorstühle sowie die alten, in den Fuss
boden eingelassenen Grabplatten und die mittelalterlich en Grabdenkmäler in 
der Vorhalle Beachtung verdienen. 

Das k. k. archäologische Museum. 

Mancher Fremde, der in anderen Provinzhauptstädten , 
z. B. in Laibach, das Museum gesehen hat und mit der E r
wartung, ein ähnlich schönes, zu seinen Zwecken geeignetes 
Gebäude zu finden, vor die Porta Argentea hinausgeht, wird 
eine arge Enttäuschung erleben. Denn was ihm da als erste 

3 Die von den unteren Säulen getragenen Holzgalerien dienten für die 
Andächtigen . 

' I nfolge von Blitz- und sonstigen Schäden war der Thurm auch in 
früheren Zeiten schon öfter Gegenstand der Restaurierung gewesen. 

3 Das Gerüst allein kostete 50.000 Gulden. 
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Abtheilung des Museums gezeigt wird , lässt äusserlich kaum 
ahnen, dass es sich hier um ein wissenschaftliches Institut 

handelt. 
Aber lasse man sich nur durch diese unscheinbare Hülle, die, 

wie verla.utet, schon in absehbarer Zeit einer würdigeren weichen 
·wird, nicht abhalten, dem Salonitaner Museum einen Vormittag, 
oder wenigstens, wenn man schon sehr pressiert ist, ein Stündchen 
zu widmen. 

An wenigen Orten sind Sammelstätte und Hauptfundstätte 
einander so nahe gerückt, wie hier, wo man aus dem Museum 
herauskommend nur ein paar Schritte zur Eisenbahn hat, die 
uns in einer Viertelstunde nach dem Ruinenfeld von Salona 
bringt. Die Betrachtung des letzteren und die Besichtigung der 
Musealobjecte ergänzen sich gegenseitig und vermitteln selbst 
dem flüchtigen Besucher einen Einblick in antike und früh
christliche Zustände, der allein den Besuch Spalatos zu einem 
höchst lohnenden macht. 

Im Abschnitt „Ausgrabungsgeschichte" des folgenden Oa
pitels wird auch die Entstehung des Spalatiner k. k. archäo
logischen Museums kurz gestreift werden. Hier sei daher bloss 
erwähnt, dass R egierungsrath Msgr. B uli6, welcher dem Museum 
und den Ausgrabungen seit 1883 vorsteht , nahe der Abtheilung I 
des Museums beim Ostthor (Porta Argentea) wohn t und Fremde, 
welche eingehendere Studien machen wollen, gerne mit seinem 
Rathe unterstützt. Msgr. Buli 6 ist bereits damit beschäftigt, 
einen speciellen Katalog der Musealobjecte anzulegen. Bis dahin 
mag jenen, welche das Museum genauer besichtigen wollen, die 
schon erwähnte treffliche „Guida di Spalato e Salona" 1 empfohlen 
sein, welche dem Museum eine eingehende, 80 Seiten umfassende 
Darstellung widmet.' 

Im folgenden muss sich aus R aumrücksichten darauf be
schränkt werden, nur jene wichtigeren Obj ecte kurz zu charakteri
sieren, welche auch der flüchtige B esuch er in Augenschein zu 

1 Bulic, Jelic e Ru tar „Guida di Spalato e Salona". Erschienen 1894 
anlässlich des ersten Congresses christlicher Archäologen in Spalato . 

. '. Noch eingehenderen Studien dient die, seit 22 Jahren von Monsignore 
B u l 1 c herausgegebene Monatsschrift „Bnllettino di Archeologia e Storia 
Dalmata" . 
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nehmen nicht unterlassen sollte.' Vorher mögen j edoch einige 
Ziffern angeführt Rein, welche die Reichhaltigkeit der Sammlungen 
illustrieren. So geht z. B . . aus dem „Bullettino", welches alle 
Inschriften in extenso wiedergibt, hervor, dass die Inschriften
sammlung des Museums schon mehr als 2700 Stücke umfasst. 
Davon sind etwa 100 den antiken Gottheiten und 20 verschiedenen 
römischen Kaisern gewidmet, aber merkwürdigerweise ist nur 
eine einzige vorhanden, welche sich auf D i o c 1 et i an bezieht. 
Inschriften, welche von römischen Legaten, Prätoren u. s. w. 
handeln, sind ungemein zahlreich, 40 sind speciell römischen 
Soldaten gewidmet, und 30 weitere Inscriptionen haben auf 
die Municipalverhältnisse Salonas Bezug. Auch an Inschriften, 
welche interessante Aufschlüsse über sociale Zustände gewähren, 
indem sie Kunst und Handwerk, die gymnastischen Spiele, die 
Gladiatoren u. s. w. zum Gegenstand nehmen, fehlt es nicht; 
besonders reich aber ist die über 800 Nummern umfassende 
Collection von Grabinschriften, welche eine wahre Fundgrube 
für den mit den Zuständen der ersten christlichen J ahrhunderte 
beschäftigten Culturhistoriker bilden. 

Den Inschriften schliesst sich die Sammlung der Sculpturen 
an, welche Statuen und Torsi, Bü.sten und Köpfe, Basreliefs und 
architektonische Fragmente, sowie besonders schöne Sarkophage 
umfasst, aber wieder nur ein einziges, auf D i o c 1 et i an Bezug 
nehmendes Stück enthält, obwohl die ganze Collection an 
1400 Nummern zählt. 

Noch weit stärker ist die Collection von Terracotten, in 
welcher sich ausser Vasen und höchst mannigfaltigen Lämpchen 
besonders Mauer- und Dachziegel mit interessanten Fabriks
zeichen befinden. Ferner ist zu finden eine Sammlung von 
Glasgegenständen, eine ausserordentlich reichhaltige Sammlung 
von Werkzeugen, Waffen u. dgl. aus Metall, eine Collection von 
Objecten aus Bein und eine Gemmensammlung, welche über 
1600 zum Theil besterhaltene schöngeschnittene Steine umfasst. 

1 Die erste Abtheilung des Museums befindet sich vor . dem Ostthor 
(Porta Argentea). In der Nähe die Wohnung des Dire~tors_ mit der J31bho
thek. Die Abtheilnngen II und III des Museums smcl m den Hausern 
Dimitrovic (Put Gimnazije) und Brainovic (Put Va_trogasaca) unter
gebracht. Eine TV. Abtheilung enthält das Haus Gilard1. 
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(Darunter 500 Stücke aus Carniol, 200 aus Jaspis · aller Farben, 
130 aus Achat u. s. w.) Endlich ist noch eine nahe an 15.000 Stück 
umfassende Münzensammlung vorhanden, die Raummangels halber 
bisher erst theilweise aufgestellt werden konnte. 

I. Abtheilung. 
(Bei der Porta Argeutea.) 

Vor s aal. 

Unseren fütchtigen Rundgang in der ersten (und H aup t-)Abtheilung 
des Museums beginnend, fällt uns im Vorsaal zunächst de1·, bei der oberen 
Basilika in Salona gefundene Sarkophag auf, welcher en relief die Dar
stellung Jesus' als guten Hirten trägt. Bulic nennt den aus blaugeadertem 
weissen Marmor hergestellten Sarkophag „ein höchst seltenes, vielleicht 
eü1ziges Beispiel von Vermischung des griechischen und römischen Typus". 
J elic aber schliesst aus verschiedenen Thatsachen, dass in dem Sarge im 
ersten Viertel des IV. Jahrhunderts ,jene Matrone Asclepia bestattet wurde, 
auf deren Grunclstück sich der Salonitaner Christenfriedhof befand. An dem 
Sarkophage bemerkt der Besucher zum erstenmal jenes charakteristische, 
von der Zerstörung durch die Avaren im Jahre 639 herrührende Loch, das 
ihm später und besonders in Salona selbst noch an zahlreichen anderen 
Sarkophagen auffallen wird. (Nr. 13.) 

I m selben Raume fällt eine Grabstelle mit griechischer Inschrift auf, 
die 1854 auf Lissa gefunclen w urde (Nr. 80), ferner in dem durch ein Bas
relief der Amazonenschlacht ausgezeichneten Sarkophage Nr. 15 eine Tafel 
mit 54 Schliffen der in den R uinen von Salona gefundenen Marmorarten. 

Er s ter (grosser) S aa l. 

In diesem Saale, w elcher eine ganze R eihe von Hauptstl\cken des Mu
seums enthält, bemerken wir zunächst in den Ecken vier Säulens~häfte 
aus nero antico, welche von der antiken Taufcapelle in Salona stammen 
(,,Ravennatische Säulen") und von welchen zwei in der Mitte Darstellungen 
von Vögeln zwischen L aub und Trauben aufweisen. Auch die zugehörigen , 
Spuren von Bemalung zeigenden Capitäle sincl vorhanden. (Nr. 37 und 38.) 

Kunsthistorisch weit bedeutender ist der 1859 in Salona aufgefundene 
Sarkophag mit dem ausserordentlich plastischen Relief, welcher den an die 
biblische Histor ie vom keuschen Josef und der Putiphar anklingenden My thos 
von Hippolyt und Phädr a darstellt. (Nr . 29.) 

Ein zweiter grosser Sarkophag (Nr. 121) zeigt Meleagers J agd auf den 
kalydonischen Eber und findet im Museum nun schon seine dritte Stätte. 
Denn im III. Jahrhundert zum Begräbnis eines Ehepaares geschaffen, kam 
er im XVI. Jahrhundert von Salona nach Spalato, wo er in der Vorhalle 
der palatinischen Capelle (Jupitertempel) stand, bis man ihn neuestens in 
das Museum übertrug. Die Darstellung auf diesem Sarkophage ist es, welche 
man mit der Töc1tung des Leibwache-Präfecten Aper (Eber) dmch D io cl e tian 
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in Verbindung gebracht hat. Oben auf dem Sarkophag bemerkt man Blei
särge, wie solche in zahlreichen Steinsärgen als innere H ülle der Leichen 
gefunden wurden. 

Eines der auffälligsten Objecte in diesem Saal ist die schon früher 
er wähnte kopflose Sphinx. Sie besteht im Gegensat z zu der noch vor de1 
P for te des Domes liegenden, aus schwarzem Syenit gemeisselten Sphinx, 
aus einem sehr harten marmorartigen Kalkstein und stammt den einge
meisselten Hieroglyphen zufolge von einem ägyptischen König Amenhotep 
(bei den Griech en Memnon), der um das Jahr 1500 v . Chr. lebte, ist also 
wohl das älteste Obj ect des Museums. 

Unter den Sculpturen des Saales verdient der Torso einer Venus, die 
sich auf den Delphin stützt und die Statue einer Venus Victrix (Nr. 125) 
Beachtung ; unter den Inschriften steht obenan jene des P eregrinus D omni o, 
welche bezeugt, dass der grosse Friedhof in Salona zu Ende des IV. Jahr-

SARKOPHAG IM MUSEUM (Hippolyt und Phiidra). 

hunderts den Namen Coemeterium L egis Sanctae Christianae führte; unter 
den Ziegeln endlich sind einige durch ihre Fabrikszeichen interessant, weil 
diese darthun, dass schon in römischer Zeit zwischen Rimini und Arezzo 
Ziegeleien bestanden, aus welchen wie noch heute Ziegel nach Dalmatien 
geführ t wurden . 

Zw e i ter Saal. 

Ausser einem Theile der Musealbibliothek sind hier mehrere Vitrinen 
aufgestellt. Die Vitrine I enthält Goldschmuckgegenstäncle, darunter einen 
schönen Armreif,- dessen Goldwert a llein eine Summe von 200 Gulden 
repräsentiert. Im selben Kasten befindet sich der Schmuck einer Frau, nebst 
als Kinderspielzeug verwendeten E lfonbeinscheibchen , beide aus dem Sar
kophag des Ehepaares Att i ae V a l er ia e; weiters sieht man Asbest, wie 
er zum E inwickeln der Leichname diente, verschiedene Elfenbeinbecher mi t 
V\Türfeln und alte sehr interessante Schlösser. 



:320 SPAL ATO. 

Die II. Vitrine birgt bcsonc1ers Fibeln d. h. Verschlnssnadeln , wie 
solche yom IV. Jahrhundert v. Chr. an gebräuchlich waren; ausserdem zwei 
intere~~ant.e antike Tintenzeuge, und einige 'ralisn1ane, deren Object dje 
croatischcn Bauem, welche solche Funde dem Director B u 1 i c bringeu, 
versch~lm t ün1ner nui· aJs Zivinica (,,das kleine Thierchen") bezeichnen. 

Die III . uud IV. Vitrine sind c1en Obj ecten aus Glas gewidmet, und 
enthalten u. a. far bige Glaspas ten (Glasf! lisse), die znm Einlegen in 1'Iöbel 
di e11ten . 

In cler V. Vitrine bemerkt man ausser Metallspiegeln besonders eine 
Jupiter-Statuette uud eine interessante Sammlung alter Gewichte; die Vl. 
zeigt ausser Glasnacleln mehrere mit Gold eingelegte, für die Glastechnik 
interessante Parfümfläschch en, Kinderspielzeug (u. a. hohle Schwäne ohne 
Füsse zum Schwimmen im ,Vasser), ferner Fläschchen, die bei der Ver
brennung der L eichen schmolzen u. dgl. Über dieser Vitrine ist eine Collection 
an tiker H acken , Schwerter und Scheren aufgehängt. 

Hochinteressant ist die Sammlung . von Thonkrügen und Lämpchen 
(Lucernen), welche die I X. Vitrine enthält. Denn man sieht hier v om ein
fachsten Lämpchen alle Formen bis zum Thierkopf und selbst humoristische 
Dr,rstellungen in Thon, wie „Die Verlegenheit des Diomedes" fehl en 
da nicht. 

In den Vitrinen X und XI sind die Gemmen und Cameen untergebracht 
unc1 in den Vitrinen XII und X III ein Theil der Münzensammlung, welche 
wohl für dieAclrialänder zu denreichhaltigsten gehört. Da finden sich pharische 
aus der griechischen P eriode der Insel Lesina stammende und altillyrische 
Münzen , sowie allein einige hundert Goldmünzen aus der römischen Kaiser
zeit. Ihnen schliessen sich byzantinische Münzen, venetianische Ducaten, 
ragusäische und bosnische Münzen an , in solcher Fülle, dass man vor dem 
11ün zenkasten a llein Tage verbringen müsste, wollte man alle Stücke genau 
in Augenschein nehmen. 

In dieser ersten Abtheilung des Museums wird man sich auch in c1as 
Fremdenbuch einzeichnen, das unterm 27. Juni 1891 die Unterschrift Seiner 
Majestät unseres Kaisers enthäl t 

II. Abtheilung. 

(Ha.us DimitxoviC am Put Gimnazije. ) 

Die zweite Abtheilung des Museums ist besonders durch ihre Sar
kophage unc1 christlichen Grabinschriften wichtig. 

Hier steht u. a. der Sarkophag der At ti a V a l er i a, in welcher die· 
bedeutendsten Goldfunde gemacht wurden (Nr. 1634), ferner ein Sarkophag 
in Gypsabguss (Original im Budapester Museum), zu dem später Original
erg·änzungen in Salona aufgefunden wurden (Nr. 176). 

Unter den zahlreichen Inschriftsteinen befindet sich hier der einzige, 
welcher - ohne sonstigen I nhalt - Titel und Namen Diocletians ent
hält (Nr. 1340); ferner clie einzige doppelsprachige Grabschrift (griechisch 
nnd lateinisch), weiters die letzte Alterthumsinschrift, die in Salona gefunden 
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wurde (Nr. 1861) und clie älteste croatische Inschrift, clie ihrem Wortl aut 
nach (,,Pro Duce Trpimir") vom Herzog Trp imi r herrührt.' 

Sehr inter essant sind endlich in dieser Abtheilung Copien von P orträts, 
welche sich in einer vom P apst Johannes IV. im Lateran gebauten Märtyrer
Capelle befinden. Diese a llerdings aus der P hantasie gemalten Bilder stellen 
die Mär tyrer dar, der en Gebeine Abt M a r ti n u s über Auftrag des erwähnten 
Papstes im VII. Jahrhunder t aus Dalmatien nach Rom brachte. Das Merk
würclige besteht indes darin , dass von den Bischöfen und Märtyrern , welche 
jene Bilder darstellen, nun in Salona die Grabsteine aufgefunden wurden. 

III. Abtheilung. 
(Haus BrainoviC am Put Vati·ogasaca. ) 

I n dieser Abtheilung werden den Fremden hauptsächlich die Capitäle 
der unter en un d oberen Säulenreihe des Innern der Domkir che interessieren , 
clie bei der R estaurierung abgenommen wurden und nun durch vorzüglich 
ausgeführte Nachbildungen ersetzt werden. Sie sind zum Theil gut erhalten, 
zum Theil aber bemerkt man auch, wie im Mittelalter die Voluten, Akanthus
blätter u . dgl. mit j en em Cement ausgefüllt wurden, der schliesslich ab
hröckelte und clen Besuchern des Domes Gefahr dr oh te . 

Eine ander e Merkwürdigkeit dieser Abtheilung ist der aus ganz 
w·eissem Kalkstein besteh ende grösste !\ller aufg efundenen christlichen Sar
kophage (Nr. 313), ferner eine Inschrift des aus Brazza stammenden Soldaten 
(miles) V a lerianus, in welcher es heisst: Als ich in Syrmien stationiert 
war, wo man die Säulen und Capitäle für die Thermen des Li cinius 
n1achte u , s. w . 

IV. Abtheilung. 
(Haus Gihucli am Put Vatrogasaca.) 

Die in diesem H aus~ un tergebrach te Abtheilung wir cl zumeist al s 
Magazin benützt und empfiehlt sich ihr Besuch hauptsächlich jenen, welche 
ein wenig Einblick in das Handwerk der Archäologen gewinnen wollen. 
Man kann da - n atürlich nur gelegentlich - sehen, wie der F amulus des 
Directors Bulic die ersten Versuche unternimmt, in Theile zerschlagene 
Inschriften zusammenzusetzen, oder wie Abklatsche von Inschriften her
ges tellt werden, indem man auf jene n asse Bogen ungeleimten Papiers auf
leg t und dieses nun mit ein er Bürste so lange bearbeitet, bis sich die In
schrift abgeprägt hat. 

Spalato in cler Vergangenheit. 
Die Geschichte Spalatos beginnt mit clem Zeitpunkte, wo nach der 

Zerstörung Salonas durch die Avaren im J ahre 639 clie auf die Inseln ge
flüchteten Salonitaner wieder zur K üste zurückkehrten, nun aber nicht mehr 
in der zerst ört en Stadt, sondern im festen Diocletianpalaste sich ansiedelten. 

1 Msgr. Bulic ist auch Präsident der 1894 gegründeten croatischen 
Alte1·thums-Gesellschaft Bihac\. 

Filhrer durch Dalmatien. 21 
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vVi r betrachten daher auch die Stadtgeschichte Spalatos als eine Fort
setzung derj enigen Salonas, und werden, da w ir auf Salonas Schicksal bei 
Schilderung des Ausfluges nach sein en Ruinen zu sprechen kommen (Cap. XIX), 
im Folgenden die Geschichte Spalatos mit dem Jahre 639 n. Chr. beginnen. 

Mit dem geschichtlichen, d. h. durch besondere, nennenswerte Ereig
nisse ausgezeichneten Dasein, darf jedoch das blosse Dasein als Siedlung 
nicht verwechselt werden. Salona war Jahrhunderte nach dem Avaren
einfall bewohnt und Spalato bestand, wenn auch nur als kleines Dorf, schon 
v o r der Zerstörung Salonas. 

Nach dem Avarensturme wurde Salona von den Croaten occupiert, 
unter deren H errschaft manches Gebäucle erbalten blieb, wie die K irche 
S. Maria, die um die Mitte des X. Jahrhunderts von H e l ena, Gemahlin des 
Königs Miro s la v, sogar restauriei·t wurde und damals als Begräbnisstätte 
der croa tischen Fürsten diente. Auch in der weiteren Umgebung Salonas 
fanden - wie ja bei der Nähe der croatischen R esidenz Bihac begreiflich 
- in der Zeit der croatischen H errschaft manche Kirchen- und Kloster
grünelungen statt, und die mittelalt erlichen Documente erwähnen sogar 
speciell der königlichen Mühlen am Jaderflusse. Eine neuerliche Abnahme 
cler Bevölkerung in Salona brachte das Erlöschen cler croatischen Dynastie 
und besonders cler Mongolenstm·m von 1242, und nun fand keine Neuansiecl
lung mehr statt, cla clie Fehden zwischen Trat\ und Spalato, sowie seit dem 
Ende des XV. Jahrhunderts die Türkeneinfälle bewirkten, dass die Land
bevölkerung den Aufenthalt im Dorfe Clissa, in clen befestigten Dörfern der 
Cast elli und vor Allem in den Vorstäclten (Borghi) von Spalato dem Dasein 
in der gänzlich ungeschützten Nieclerung von Salona vorzog. So vollzog 
sich also die Entvölkerung Salonas eigentlich langsam, in mehreren auf 
ein Jahr tausend vertheilten Etapen, bis nur mehr das kleine Dorf Salona 
übrig blieb, das aber heute wieder im W ach sen ist. 

Dennoch set zt die Geschichte den Fall Salonas mit Recht in das 
Jahr 639 n. Cln., denn die intelligente, wohlhabende Bevölkerung kehrte, 
als sie vor clen Avaren auf die Inseln gefloh en war, nicht mehr nach Salona 
zurück, sondern siedelte sich im Diocletianpalaste an, und da hierher nun 
auch der Salonitaner Bischofsitz und die Ämter verlegt wurden, begann die 
historisch e Entwicklung sich an den Namen Spalato zu knüpfen. 

Schon zur Zeit, da Salona noch blühte, findet sich aut der Peu
tinger 'schen Tafel und in einer zur Zeit der Kaiser Arcadius und Honorius 
verfassten Chronik „Notitia dignitatum utriusque imp." ein Aspalathos 
verzeichnet, ein Name, der sich aucb sonst auf der Balkan-H albinsel öfter 
findet, und mit der (gräcisierten) illyrischen Bezeichnung einer aromatisch 
duftenden Pflanze I in Verbindung gebracht wird. Auch scheint der Name 

. 1 Diese Pflanze „Aspalatho" ist eine vVinde (Convolvulus scoparia) , 
d10 zu Salben, zur Bereitung des "Teines und Öl, und zur Färbung der 
Zeuge verwendet wird. 
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der Vorstadt Manns auf die Manii zurückzuleiten, die im Alterthum in 
dieser Gegend sesshaft waren . 

Ob nun aber vor der E rbauung des Diocletianpalastes ein Dorf hier 
bestand oder nicht, jedenfalls ist der Palas t nach dem Tode Diocletians 
(ß13 n. Chr.) nicht sofort verödet. Zwar bewohnte ihn fürder kein Kaiser mehr, 
allein die Würdenträger, welche von Amtswegen nach Salona kamen, dürften 
ihn wohl benützt h aben, und von M arc ell in us, der sich unter Kaiser Leo 
im V. Jahrhunderte zum König von Dalmatien aufwarf, wird dies sogar 
berichtet. Noch weniger k ann man daran denken, dass das von zahlreichen 
Menschen bewohnten Nordviertel des P alastes je dauernd ver! assen wurde 
Vielmehr dürfte gerade hier das Leben fortgedauert haben, so dass, als der 
Salonitaner Seve ru s seine auf die Inseln geflohenen Landsleute nach dem 
Festlande zurückführte, die Siedlung in dem festen , leicht zu vertheidigenden 
Palast gewissermassen als der na türliche K rystallisationskern für ein Neu
Salona gegeben war. Ja, wahrscheinlich waren viele Salonitaner gleich 
anfangs vor den Avaren direct in die Mauern Diocletians geflüchtet. 

J edenfalls hatte der Palast mit dem anschliessenden Dorfe Manus und 
clem Reste Salonas zusammen schon wenige Jahre später eine Bevölkerung, 
die zur Erneuerung des städtischen Mittelpunkts der Gegend an der Stelle 
Spalatos hinreichend erschien . Sonst wäre der von P apst Martin im J ahre 649 
abgesandte Nuntius Johan n von Ravenn a schwerlich in Spalato geblieben, 
um hier als erster Bischof zu fungieren. 

Von der raschen Wiedererhebung Spalatos als der directen Nachfolgerin 
Salonas zeugt die Thatsach e, dass schon der Bischof von Salona Esychius 
im V. Jahrhundert Metropolit von Dalmatien genannt wird, uncl dass der 
Erzbischof von Spalato, zu dessen Sprengel 824 24 Bisthümer' gehör en , seit 
9'32 Primas v on Dalmatien und Croat ien heisst. 

Spalato zahlte damals (930) doppelt so viel Tribut an Byzanz, be
ziehungsweise an die croatischen F ürsten, wie die anderen dalmatinischen 
Städte und hatte bereits manche '\1/andlung hinter sich , da es von 806 bis 810 
unter fr änkischer Oberhoheit gestanden und von 827 bis 868 ganz selbständig 
gewesen war. Nun aber , um die Wende des ersten J ahrtausends, begann wie 
im übrigen Dalmatien das Eingreifen Venedigs und - begünstigt durch 
einen Streit zwischen dem croatischen Könige D r z i s l a v und dessen Bruder 
Svetoslav S u rinja - erschien im Jahre 998 cler Doge P ietro Orseo lo II. 
vor Spalato, besiegte hier die Narentaner, clie allein mit 10 Schiffen den 
Kampf aufgenommen hatten und liess sich huldigen. Doch nahm diese erste 
venetianische H errlichkeit bald ein Ende, da der energische König P eter 
Kresimir II. im Bunde mit den Narentan ern rasch wieder die croatische 
Henschaft. herstellte. Auch als Bvzanz die ihm verbliebene Oberhoheit im 
Jahre 1081 an Venedig abtrnt, cle;sen Doge Mi c h e l e nun den Titel „Dux 
Dalmatiae sive Croatiae" annahm , übten clas P rotectorat über die Seestädte 

1 Nach heutigen B egriffen waren cliese Bisthümer allerdings mehr 
grosse Pfarreien. 

21* 
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die Croaten ans, deren König Demeter Zvonimir 1074 in der Kirche 
S. Peter bei Salona ans den Händen des päpstlichen Cardinal-Legaten 
Geb i z o die Krone empfangen hatte. 

Nach clem Erlöschen der nationalen Dynastie (1102) fiel Spalato wie clas 
übrige Dalmatien durch den Vertrag von Zaravecchia (Biograd na morn) 
an Koloman von Ungarn und verblieb nun, abgesehen von einigen Inva
sionen Venedigs und einer kurzen byzantinischen Periode (1168 bis 1180), 
unter dem Scepter der Stefanskrone bis 1327. 

Die culturelle Entwicklung dieser Zeiten weist viele Analogien mit 
j ener in den anderen Ländern Europas auf. Die croatischen Könige hatten 
offenbar die Besiedlung und Cultur des offenen Landes begünstigt. Darauf 
deuten die mannigfachen Klostergrünelungen des XI. Jahrhunderts.' I n der 
folgenden Zeit, da vorwaltend die ungarischen Könige herrschten, scheint 
sich dagegen auf Grund des früher geschaffenen vVohlstandes das städtische 
Wesen entwickelt zu haben. Denn ins XIII. Jahrhundert fällt - analog den 
grnssen Dombauten in anderen Städten·- der Beginn des Thurmbaues i n 
Spalato und im XIV. Jalnhundert entwickelt sich im vVesten der Altstadt 
Spalatos die ursprünglich Bur gu s genannte Neustadt. 

Das XIII. Jahrhundert war für Spalato eine bewegte Zeit. Bald war 
man im Bunde mit Traü, wie 1221, als es - auch unter Betheiligung 
Sebenicos - gegen die Seeräuber von Almissa gieng; bald - uncl clas wai 
öfter der Fall - bekriegten sich die beiclen Nachbarstädte infolge des lang
wierigen Streites, der um das Dorf Os trog entbrannt war (siehe die 
Capitel über Trai'.1 und Castelli) ; dazu kam 1242 der Mongolensturm, 1264 
eine Fehde mit der Besatzung Clissas, wo damals die Königin Maria resi
dierte u. a. Schon zu Anfang des Jahrhunderts aber hatte es religiöse Be
wegungen gegeben durch die Secte der Bogumilen, deren Auftauchen die 
Berufung der ~E'ranziskaner veranlasste, und ·waren bürgerliche Unruhen 
entstanden, welche erst cler 1239 erwählte Rector Gargano (aus Ancona) 
beilegte, indem er - um dieselbe Zeit, da dies auch in anderen Städten, 
z. B. "\Vien geschah - Spalato sein erstes Stadtrecht gab (Capitolari). 

Immerhin ·war das XIII. Jahrhundert eine Glanzzeit der bürgerlichen 
Regsamkeit för Spalato, wo damals cler Conte Domalclo K a c i c, der von 
Zara bis Spalato und Almissa gebot (t 1243), als ein Mäcen cler Künste 
galt. Zu seiner Zeit blühte in Spalato jene Architekten- und Bildhauer
schule, welche vom Studium des Diocletianpalastes inspiriert, für Dalmatien 
die Herrschaft des romanischen Styls inaugurierte. 

Gegen Schluss des XIII. J ahrhunclerts begann für Spalato die Übermacht 
der, als Conti der Stadt vorgesetzten Subic drückend zu werden und eswnrden 
daher „unbeschadet der Rechte cler ungarisch-croatischen Könige" Unter
hancUungen mit Venedig angeknüpft, clie 1327 zur Anerkennung der Herr-

1 Urkundlich erwähnt w ird z.B. 1020 das Benedictinerkloster S. S t efano 
de Pinis (heute Sustjepan); 1030 das Kloster S. Maria in Paludo 
(Poljud~; _1060 die Kirche S. F e l ic e auf der Ri va, bei welcher 1214 Franz 
v. Ass1s1 das Franz1skanerkloster gründete. 
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schaft der Lagunemepublik führten. Doch brachte Ludwig e1er Grosse 1358 
Spalato w ieder unter sein Scepter und die Stadt blieb nun 63 Jahre unter 
ungarischem Regime, bis im Jahre 1420 die Beehängnisse Ungarns neuer
clil ,gs und diesmal dauernd die Venetianer ans Ruder brachten. 

Gegen Ende des XIV. Jahrhunderts w urde Spalato vorlibergehend hart 
durch P alisn a von Vrana und darnach durch König Tvrtko I. von Bosnien 
bedrängt, der nach Eroberung der Boccbe au ch Ragusa und Spalato in seine 
Gewalt zu bringen strebte. Nur drei Jalue überdauerte jedoch ehe H errschaft 
der Bosnier in Spalato den Tod Tvrtkos und nun gab es neuerliche Unruhen , 
bis im Kampfe zwischen Sigismune1 von Ungarn und Ladislaus vo11 Neapel. 
letzterer die Oberhand behielt und 1403 den gewaltthätigen Hrvoj a Vukic 
7.Ulll H erzog von Spalato ernannte. 

Hrvoja bekannte sich zur Secte der Bogumilen, welche 1334 ein Concil 
in Spalato verdammt hatte ; auch verführ er - von Natur jähzornig -
ziemlich hart gegen die Spalatiner, denen er so wenig trau te, dass er nahe 
dem Südo s tthurm des Diocletianpalastes ein festes Castell errichtete. 
Dennoch wusste er sich auch unter dem Nachfolger L adislaus (Sigismund) 
w behaupte.n und seine H errschaft so zu befestigen, dass er es wagen 
clurfte, Münzen mit seinem Bildnis prägen zu lassen und sich „Statthalter 
von Croatien und Dalmatien, Grossherzog von Serbien un el Bosnien, H erzog 
von Spalato· und Hen von Brazza und L esina" zu nennen. 

Als H rvoj a 1413 s tarb, war König fügismund von Ungarn zu ·sehr 
von anderen Angelegenheiten in Anspruch genommen, al s dass er Dalmatien 
hätte vertheidigen können. Dies benützten daher die Venetianer, zerstörten 
schon 1413 das Castell Hrvoja.s I unel brachten 1420 Spalato ganz in ihren 
Besitz, welchen sie fürder 377 Jahre behaup teten. 

Doch waren sie schon ein Menschenalter nach der Besitzergreifung, 
als Salona in die Hände der Tiirken fie l, genöthigt, gegen diese Front zu 
machen und neue Befestigungen anzulegen, ehe auch deshalb nöthig w urelen, 
weil die B ewohner aus der Umgebung Salonas j etzt theils in die neu
gegründeten Castelli, theils nach Spalato flüchteten, wo besonders seit dem 
F alle Clissas (Hi39) elie Vorstädte r asch an Grösse zunahmen. 

In j ener Zeit war es (1507), da Erzbischof Z an e mit dem Schwert 
gegen die Türken zog ,' wie 1349 sein Vorgänger Mal ab r anca, der Erbauer 
des Castells von Salona, gegen die H erren von Clissa, und eben damals 
begann auch die Organisation jener Miliz, deTen schon im Abschnitt „Trau" 
g·edacht worden ist. 

Der beginn ende Kampf gegen die Türken h inderte j edoch nicht, dass, 
inaugur ier t durch Marko M a r u li c (1450-1524), Dichtkunst und 'Wissenschaft 

' Nicht zu verwechseln mit elem er st 1450-1481 von den Venetianern 
nah e dem Südwes tth urme des Diocletianpalastes erbauten Hrvoj a
Thurm, den man noch heutzutage sieht. 

' Venedig, damals durch die Liga von Camhrai b_ecl roht, hatte seine_ 
Besatzungen aus Dalmatien zur ückgezogen und dre Stadte luer waren aut 
Selbsthilfe angewi esen. 
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blühten nnd Spalato anch j enen Au fschw ung als Handelsstadt n ahm, cler, 
wie früher erwähnt., bis in die :Mitte des XVII. Jahrhunderts anhielt. 

Der erhöhten T ürkengefahr wegen w urde Spalato in den Jahren 1645 
bis 1670 in Festungsmauern gebannt nnd mit den Forts Gripi und Botti
celle (Bacvice) umgeben. Doch nahm die Feindesgefahr nun bald ein Ei,c\e 
und Spalato hätte n eu aufblühen können, wenn nich t die engh erzige P olitik 
des selbst h erabgekommenen Veneclig, sowie die von türkisch en K aravanon 
eingeschleppte Pest, welche im XVIII. Jahrhundert dreimal in der Su,.cl t 
wlithete (1731, 1763, 1783/84), den Fortschritt immer wieder gehemmt h ätten. 

Der Fa11 Venecligs (1797) 1m,chte Spalato einige Tage lang zum Schau
platze blutiger Auft ritte ; doch ],am es in der „Franzosen zeit", abgesehen 
von einer kurzen Beschiessnng der Stadt am 8. December 1809 durch eine 
englische Corvette, bei Spalato nur zu jenen kriegerischen Unternehmungen, 
we lche eh e Pol j ica betrafen. (Siehe Capitel XXI.) 

Den Franzosen, an deren H errschaft noch h eute der M a 1· m o n t p I atz 
und die Marmontova U li ca erinnern, danken die Spalatiner die Nieder
reissung ihrer Wälle und Bastionen; zur offenen Stadt aber wurde Spalato 
erst _1845 unter dem österreichischen R egime erklärt, welches durch Förderung 
der Ausgrabungen in Salona die h eut ige Stellung Spalatos als archäologischer 
:Mit telpunkt Dalmatiens vorbereitet e, währencl es durch vVieclerherstellung 
der Dioclet ianischen Wasserleitung, durch Hafenbauten und clurch clen Bau 
einer; eben in Vervollständigung begriffenen E isenbahnlinie das wirtschaft
liche Aufst reben cler Spalatiner unterstü tzte. 

Spaziergänge um Spalato. 

Spalato ist vermöge seiner Lage am Meer und in mitten 
wohlcultivierter, zu hohen Gebirgen ansteigender Hügelgelände, 
r eich an hübschen Spaziergängen. 

Den nä c hsten bietet die neue Riva an der Ostseite des 
Hafens bis zum Bade Botticelle (Bacvice), wo sich die 
schönen Parkanlagen und Glashäuser der Familie Kat a 1 in i 6 
befinden und die Promenade bis zum L euchtthui-m am Ende der 
D i g a fortgesetzt werden kann. 

Eine andere "'\Vanderung führt östlich, auf der Almissaner 
Strasse zu der, 1618 von Erzbischof Sforza P onzoni geweihten 
Wallfahrtskirche Po i san und diese P artie lässt sich (zu Wagen) 
bis Stobrec fortsetzen, besonders wenn man beabsichtigt, an die 
schöne Rivierafahr t einen Ausflug in die Poljica anzuschliessen. 
(Siehe Capitel XXI.) 

Ein dritte s Ziel für einen kleinen Ausflug bietet das nord
westlich von Spalato in einer kleinen J\/Ieeresbucht gelegene 
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Kloster von P olj u d (Madonna delle Paludi), welches ausser durch 
seine reizende Lage und seinen echt mediterranen Klostergarten, 
besonders durch eine wertvolle Antiquität merkwürdig ist. Man 
zeigt hier nämlich die berühmten zwei Chorbücher, welche 
P. Bonaventura Razmilovic mit Pflanzensäften malte und nach 
zehnjähriger mühevoller Arbeit kurz vor seinem Tode (1675) 
fertigstellte. Auch ein Hochaltarbild von 1549, herrührend von 
dem Spalatiner Maler Girolamo Santa C ro c e und ein classisches 
Bild von Lorenzo Loto des Erzbischofs Thomas Nigri (t 1527) 
sind sehenswert . Man gelangt nach Paludi, wenn man hinter 
dem Stadttheater (Opcinsko Kazaliste) den Put Poljuda ein
schlägt, der neben dem katholischen Seminar durch üppige 
Weingärten führt. Bemerkenswert auf dieser W anderung ist 
das vis-a-vis dem Exercierplatze gelegene Hau s Katic, der 
als gewesener Pfarrer von Vranjic-Salona dort viele Steine mit 
Inschriften, Oapitäle und Sarkophagstücke sammelte und in diesem 
Hause einmauern liess. 

Ein vierter Spaziergang führt am Südgehänge des :Monte 
:Marjan zum im Jahre 1513 errichteten Oastello Oapogros so, 
wo sich jetzt dessen Ruinen und eine Oapelle (Gospa od 
Svjeta) befinden. 



XIX. Ausflüge von Spalato. 

Auf den Monte Marjan. ' 

Die Fremden, welche gegenwärtig nach Spalato kommen, 
beschränken sich gewöhnlich darauf, den Diocletianpalast und 
das Museum zu besichtigen und Ausflüge nach den Ruinenstätten 
von Salona, sowie nach der gepriesenen Riviera der Sieben Castella 
zu unternehmen. Es gibt aber noch manchen anderen herrlichen 
Punkt in der Umgebung der Stadt, der des Besuches wert ist, 
ja vielleicht sind es gerade die landschaftlich und floristisch 
schönsten Gelände, welche zur Zeit noch ausserhalb des Fremden
verkehres liegen, weil sie von den R eisebüchern übergangen werden. 
Einer dieser Punkte ist die 677 Meter hoch auf dem Kamme 
des Kozjak gelegene G eorgsc a pelle, ein anderer die in der Ge
schichte Dalmatiens so oft genannt e F este Clissa am Sattelgupf 
zwischen Kozjak und dem mächtigen Mosorgebirge, ein dritter 
der Monte M a r j an, der seinen Ostfuss in die Stadt selbst nieder
setzt, so dass seine Besteigung eigentlich bloss einen Spazier
gang erfordert. 

Der Monte Marj an hat nur 178 Meter Seehöhe, ist aber so aus
gezeichnet situiert, dass er trotz der bescheidenen Erhebung zu 
den schönsten Aussichtsbergen Dalmatiens gezählt werden muss. 

Wie ein Blick auf die Specialkarte lehrt, liegt Spalato an der 
Südküste einer circa 10 Kilometer langen Halbinsel , welche Fest
land-Dalmatien gegen Westen der Insel Bua entgegenstreckt, die 
ihrerseits wieder bei Tra1'.l mit dem Festlande fast zusammen
hängt . Die Nordküsten Buas und der Spalatiner Halbinsel sind 
dem durch sie mitgebildeten inneren Salonitaner Golf zugewendet, 

' Nach des Verfassers Aufsatz in der „Österr . Touristen -Zeitung". 
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und schauen über diesen auf den fruchtbaren Niederungsstr eif 
der Sette Castella hinüber, hinter welchen als ·wall gegen Norden 
die lange Felsmauer des Kozjak aufragt; vor den Südküsten 
dagegen :fl.uthet weithin bis zum Inselpaar Solta-Brazza jene 8 
bis 14 Kilometer breite Meeresstrasse, welche die Namen Canale 
cli Spalato, Canale della Brazza führt. 

Die Spalatiner Halbinsel ist in ihrem grossen Osttheil von 
einem niederen r eichcultivierten Hügellande erfüllt, aus welchem 
ostwärts plötzlich das mächtige kahle Steingebirge des Mosor zu 
1330 Meter Seehöhe aufsteigt. W o das Westdrittel der Halbinsel 
beginnt, liegt Spalato und reicht westlich bis zu dem Punkte, 
wo sich das Hügelland etwas energischer und höher aufschwingt. 
Diese letzte Aufragung nun ist der JIIIonteMarjan, ein 3• / 2 Kilometer 
langer Hügelkamm, dessen gegen Salta schauendes \Vestcap in 
der Römerzeit, als die Schiffe noch um das Cap herum. in den 
östlichen Hintergrund des salonitanischen Golfes nach Salona 
segelten, einen Tempel der Diana trug. 

Heute heisst dieses ,Vestcap Punta Sv. Jurja (St. Georg) 
und liegt ziemlich verödet, da Eisenbahn und Strasse, welchen 
der V er kehr folgt, von Spalato gegen Salona hin einfach die 
Halbinsel queren. Am Ostfusse des Marjan dagegen ist es umso 
lebhaft er geworden, denn hier zieht an seinem Gehänge der 
grosse Borgo (V eli V aros) - die Westvorstadt Spalatos - hinan, 
und diese reicht östlich bis zur .,,lt en Riva der Stadt hinab. 

Früh morgens vor einem Cafe der Obala zu verweilen und 
die Details der schönen Ausschau daselbst zu betrachten, ist eine 
würdige Einleitung zu der Tour auf den Monte Marjan. Die 
P apiermaulbeerbäume (Morus brussonetia papyrifera) längs der 
Quaimauer versperren nur wenig von dem Diorama, welches im 
Süden das Bootgewirr bis zum östlichen Hafensporn und zum 
Leuchtthurm und gegen Südwesten die Contouren Saltas umfasst, 
während es im W esten durch jenen nahen Südvorsprung des in 
grünen Terrassen niedersteigenden Monte Marjan gebildet wird, 
welcher den Friedhof von Spalato trägt. 

Dorthin richten wir unsere Schritte, anfangs noch längs 
des Quais, wo oft ein starker Schwefelwasserstoffgeruch zu 
verspüren ist, der an Baden gemahnt. Thatsächlich rührt er 
von Quellen her, deren chemische Zusammensetung wenig von 
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jener der Quellen in der Schwefelstadt bei Wien verschieden ist 
und die daher ebenfalls, wenngleich noch in geringerem Masse, 
zu Bädern benützt werden. Unmittelbar nach der Ausmündung 
der Quellen ins Meer weitet sich die Riva bei dem zum Andenken 
an die Restaurierung des diocletianischen Aquäductes errichteten 
Monum ent a l b r unnen zum JYiarmontplatze, wo der im Colon
nadenstyl gehaltene Flügel des Hotel d e la Ville auffäll t. 
T-iier ·wenden wir uns nun links nach Südwesten, um zunächst 
dem am Fusse des Monte .M:arjan gelegenen Friedhof von Spalato 
einen Besuch abzustatten . 

Schon während des vV eges dahin bietet sich Gelegenheit , 
einige echte Repräsentanten der mediterranen Flora zu beob
achten, so an den Felsen das Cri t hmum maritim um, dessen 
Blätter jenen der Mistel und dessen Dolden jenen des Epheus 
gleichen, ferner den echten K appernstrau ch (Capparis spinosa), 
der da und dort selbst in altem Gemäuer ·wurzel geschlagen hat, 
und vor der Friedhofmauer das schön gelbhlühende Schöllkraut 
(Glaucium luteum).1 

Noch vor dem Friedhof fällt dem ,V-anderer die Spalatiner 
Cementfabrik auf, welche Gestein des Monte Marjan verarbeitet 
und in gewisser Hinsicht zu den industriellen Besonderheiten 
Dalmatiens zählt. Man fertigt da nämlich Badewannen aus Cement, 
in dessen Masse - einen in der Natur ungemein häufigen Process 
nachahmend - rothe, weisse und schwarze Marmorfragmente so 
geschickt eingemengt sind, dass man Objecte aus geflecktem 
Marmor vor sich zu haben glaubt. Auch Vasen, Statuen, Grab
st eine und Taufbecken werden aus Steinguss in einer W eise 
hergest ellt, dass sie dem L aienauge als aus natürlichem Stein 
gehauen erscheinen. 

Vor dem Friedhof fällt der Marjan in gelblicher und bläu
licher Steilküst e ab, deren Aufbau aus thonigen und mergeligen 
Schich t en wohl die Ursache ist, warum hier aus einem einstigen 
Thal zwischen dem lYiarj an und der Insel Bua durch Abschwemmung 
ein Meercanal entstanden ist . Höher hinauf ziehen Wein- und 
Oliventerrassen zu der kalkklippigen K ammregion des Berges, 

mors~i.C1·oatisch heissen clie c1rei Gewächse P etrovnj ak, Kopar, Mak po-



AUF DEN MONTE MARJAN. 331 

welcher schon vor 120 Jahren dem, für Gesteinskunde begei
sterten Abbate Fortis solches Interesse abnöthigte, dass er der 
Dianabucht nahe dem W estcap ein eigenes, dürch geologische 
Abbildungen erläutertes Capitel widmete. 

Eine Weile ansteigend, nähern wir uns nun dem Friedhof 
und geniessen dabei schon eine r echt umfassende Ausschau. 
Westwärts sch;eift der Blick zwischen dem Marjan und der 
Insel Bua, an deren Nordostküste Dorf Slatine blinkt, bis zu 
dem 13 Kilometer entfernten kahlen Klippenzuge des Monte 
Elia oberhalb Tra1\ gegen Südwesten aber sehen wir über das 
Ostcap Buas, das seinen antiken Namen Punta Jove bewahrt hat, 
hinüber bis auf den langen Küstenzug von Solta. 

Es ist ein schöner Punkt vor dem, wie so viele Friedhöfe 
des Südens, herrlich gelegenen Campo Santo der Spalatiner, und 
erwartungsvoll treten wir in die doppelte Pforte, durch welche 
man von weissem Oleander umbuschte Ailanthen, P inien und 
Gypressen erblickt. 

Hinter den Bäumen ziehen die Grabreihen hin : von vier
eckigen Eisengittern umschlossene mächtige Steinplatten, an 
deren Rückseiten sich die Grabdenkmäler erheben, während an 
den vorderen Ecken hohe P yramiden-Cypressen aufragen. Es ist· 
der monumentale Theil des Friedhofs, der bis zu einem von 
Buxbaum, Cypressen und h ellgrünen Seestrandskiefern gebildeten 
Quergange r eicht. Dahinter liegt der Friedhof der Armen mit 
blauen und schwarzen Holzkreuzen; im Quergange erhebt sich 
ein von acht Säulen getragener Tempel, welcher eine vollkommene, 
zwischen dem Meere und den hohen Küstengebirgen eine Fülle 
herrlicher Culturgelände umfassende Rundschau erschliesst. Es 
ist einer der schönsten Punkte des österreichischen Litorale, 
und besonders herrlich, wenn - wie es hier zumeist der Fall -
die Landschaft unter tiefblauem, wolkenlosem Himmel in jener 
heiligen Ruhe liegt, in welcher schon das Aufspringen einer der 
hier häufigen Gebetheuschrecken (Mantis religiosa) den Be
trachter wie eine Störung aus seinen Träumen rüttelt. 

Die Stätte des Friedens wieder verlassend, wandern wir an 
einem in Terrassen zum Meer abfallenden Weingarten entlang 
bis zu dem Punkte, wo links (gegen Westen ) ein Hohlweg berg
wärts leitet. Hier tritt, mit ganz zerschieferten Schichtenwechsel-
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lagernd, j ener feinkörnige, in der Farbe an die Kehlheimer 
Plat ten erinnernde Kalkstein auf, den die Cementfabrik ver
arbeitet und hier kommen wir nun, fort westwärts wandernd, 
allmählich höher auf der Südseite des Berges, die nach den Mit
theilungen unseres ebenso gelehrten als freundlichen Begleiters, 
des Herrn Professors Kolombatovic aus Spalato, als das Früh
lingsgelände der Stadt zu betrachten ist. D enn eilt schon in 
den übrigen Umgebungen Spalatos, wie z. B. der Ebene von 
Salona, der Frühling demjenigen Mittel-Europas um l 1/. Monate 
voraus, so ist das Südgehänge des Monte Ma1j an noch mehr 
begünstigt und biet et selbst im Winter so r eiches Grün , so 
vielfachen Blumenflor, dass das Gest ade in dieser Hinsicht selbst 
die 5 Kilometer nördlicher hinziehende Riviera delle Sette 
Castella übertrifft. Aller Wahrscheinlichkeit werden sich daher 
hier einst , wenn man das Klima Dalmatiens allgemeiner würdigen 
wird, Colonien von Winterrefugien erheben ; vorläufig findet man 
an dem ganzen Gehänge nur ein paar Häuschen und Capellen, 
und wandert in j ener ruhigen Ungestörtheit, die so vielen Natur 
freunden das liebste Milieu des Naturgenusses ist. 

Aber auch für den Botaniker ist der Monte Ma1jan hoch 
interessant, da er nahezu den Inbegriff der Flora von Spalato 
und den grössten Theil der mediterranen Flora Dalmtttiens über
haupt an seinen Gehängen vereinigt. 

Bis fast zur Höhe begleiten uns die Pflanzen der Cultur
region, der W einstock mit vorwiegend dunkelblauen Trauben , 
die Olive, der F eigenbaum, im Borgo auch Mandelbäume, ein
zelne Granatbäume, edler Lorbeer u. a. Längs des W eges und 
an den uncultivierten St ellen aber herrscht die freilebende Flora, 
clie h ier selbst gegen Ende der spätsommerlichen Dürreperiode 
reich an Blüten-Erscheinungen ist . 

In dem für die Mediterran-Flora typischen Grüngrau der 
sammtig oder filzig behaarten Blät t er prangen der Salbei (Salvia), 
das Marrubium (auffällig durch die die Stengel umfassenden 
wespennestartigen Fruchtstände), das mit kleinen grauen Blättchen 
besetzte und auch klein- aber dicht- und reichblütige Teucrium 
polium, der mit silbrig behaarten kirschkernartigen Früchten 
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besetzte Cistus, die Mentha mit ihren grossen Blütenköpfchen, 
und endlich das wermutduftende gelbe Ruhrkraut (Helichrysum 
angustifolium, croatisch Smilje), das an der Spitze seiner mit 
1rndelschlanken weichen Blättchen besetzten Triebe noch im 
Spätherbst stets einzelne hellgelbe, an die Katzenköpfchenblüte 
erinnernde Döldchen · entfaltet. 

Ganz verdorrt, in röthlichem Strohgelb steht der distel
stachlige Scolymus hispanicus; an der Oberseite grünweiss, an 
der Unterseite fast rein weiss sind die wie Rehleder anzufühlenden 
Blätter der noch im Herbst ihre gelben Köpfchen reich ent
faltenden Inula candida, einer der schönsten und auffälligsten 
Charakterpflanzen des Südens, neben welcher die lebhafter grüne, 
aber kleinblütige Inula viscosa bescheiden zurücktreten muss. 

In der Buschvegetation finden sich zahlreiche, in denselben 
oder in vicariierendenFormen auch inlYiittel-Europa vorkommende 
Arten und diese zeichnen sich zumeist durch lebhafter grünes, 
aber hartes Laub aus. Hieher gehören der Weissdorn (Crataegus) 
mit zierlichem Laubwerk und rothen Beerenfrüchten, der klein
blätterige stachliche Prunus spinosa ( croatisch Slivo divlje), in 
dessen Schatten da und dort ein Rittersporn (Delphinium) seine 
violetten Blumen birgt, die · Rosa canina, der Brombeerstrauch 
(Rubus amenus), der wilde Spargel (Asparagus acutifolius, croa
tisch Sparog), dessen kleine, im 1Virtel stehende Blättchen fast 
Dornen gleichen, und von Kräutern der graugrüne Amaranth. 

Im Habitus unserer Erica gleichend, aber mit kleineren 
lichtrothen bis weissen Blütchen und dafür strauchartig auf
ragend, fesselt bis in den Spätherbst durch ihren reichen Rispen
flor die Erica arborea (croatisch Vris); ganz mediterran dagegen 
ist der durch seine herzförmigen grünen Blätter und hakigen 
braunen Stachel ausgezeichnete Judendorn (Paliurus australis, 
croatisch Draca), der im Gebiet der dalmatischen Festlands- und 
Inselküsten eine hervorragende Rolle spielt. Er herrscht nämlich 
in zahlreichen Vegetationsinseln vor und entreisst den Schafen 
jährlich ungezählte Flöckchen, die zum Nutzen der nestbauenden 
Vögel in seinen Dornen zurückbleiben. 

Ebenfalls mediterran ist die geschweift herzblätterige ran
kende Stechwinde (Smilax aspera), von der in England ähnlich 
wie von der Mistel einst gesagt wurde, dass, wer ein Mädchen 
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unter der Smilax finde, es küssen dürfe, und die Pistazie, die 
in zwei Abarten vorkommt : einer kleinfiederblättrigen (Pistacia 
lentiscus), die sehr gemein ist, und einer minder häufigen gross
fiederigen Art' (Pistacia terebinthus), die mit dem echten 
J ohannisbrotbaum Ähnlichkeit hat. 

All' diese Pflanzen , nebst verdorrten, mit silberhaarigen 
.F'ruchtgrannen behangenen Zweigen der Waldrebe (Clematis 
vitalba) und kahlen Ruthen des im Mai über und über mit gelben 
Blüten bedeckten Spartianthus junceus sammeln wir noch vor 
Erreichung der Kammregion des Monte Marjan, die sich unter 
Anderem durch das plötzliche Auftreten krystallisierten Kalkes 
anzeigt. Zur Rechten des W eges sehen wir nämlich etwas wie 
Candiszucker glänzen und entdecken nun als Kluftausfüllung 
mächtige Drusen von honiggelbem K alkspath an einer Stelle, 
wo dem schieferig-thonigen Plat t enkalk grauer, körniger K alk 
(von Forti s „gemeiner dalmatinischer Marmor" genannt, da er 
im Bruch etwas an Alabaster gemahnt) auflagert. 

W enige Schritte und wir stehen auf dem Kamm und haben 
nicht nur im Süden , sondern auch im Norden das Meer , hier 
begrenzt von der Riviera d e r S ieben Castella , aus deren 
grünen "V-,T eingefilden die sieben Dörfchen weiss hervorleuchten, 
während dahinter der mächtige Kozjakwall aufsteigt , auf dessen 
Höhe man das von zwei Bäumen flankierte S t . Georgs - Capell
c h en ausnimmt. 

In der Richtung gegen die Capelle bildet den näheren 
Vordergrund die schöne Salonitaner Bucht mit dem auf einem Vor
spnmge der spalatinischen Halbinsel liegenden K 1 o s t er P a 1 u d i 
und dem im innerst en Buchtwinkel an der Mündung des J ader
fiusses situierten Dörfchen V r a nj i c, das seiner ins Meer hinaus
gerückten L age wegen oft als „Piccola Venezia u (Klein-Venedig) 
bezeichnet wird . Über dem F eld von Salona bauen sich Dorf und 
Veste Clissa auf in jener Senke zwischen K ozjakwall und dem 
l\fosorgebirge, in der man weit draussen, als einen der äusser st en 
F ernpunkte der Aussicht, den 45 Kilometer entfernten Prol og 
entdeckt, einen Theil des Zuges der Dinarischen Alpen, auf 
welchen die Grenze zwischen Dalmatien und Bosnien verläuft. 

• 1 D i_e kleinfieclerige Art wird von clen Ornaten Triselja, Srnarka, Ku-
novm a, eh e grossblättrige dagegen Smarcllika, Terpentik genannt. 
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Mehr als diese Fernen fesselt uns aber alsbald die Nähe. 
Die Kammeinsattlung, welche der Dianabucht entspricht, über
schreitend, stehen wir nämlich vor einem wilden F elsaufbau, 
dessen Schichten aufgestellt und dessen Gehänge ganz zerfressen 
erscheinen. Hier wuchern Sträuchlein der eigenthümlichenEphedra 
und bilden Buschwerk, das wie aus Zinnkraut geformt erscheint 
und mit gelbrothen zweisamigen Früchtchen wie mit Perlen
reihen behängt erscheint ; hier vegetiert auch die im Habitus 
ähnliche Osyris alba ( croatisch Metra Metlica), die sich durch 
einen Besatz von kleinen Blättchen und rothen Kugelfrüchten 
auszeichnet, es tritt ferner in zahlreichen kleinen Exemplaren 
die Opuntia nana (Blättercactus) auf und bedeckt mit ihren hell
grünen blattartigen Truncus-Abschnitten die F elsen, in welchen 
wir zu unserer Augenweide auch drei der schönsten Repräsen
tanten der dalmatinischen Flora vereinigt finden : die durch ihr 
prächtig modelliertes silberweisses Laubwerk auffallende Cen
taurea ragusina, die Inula candida und die einen üppigen blauen 
Blütenflor entwickelnde hochrispige Campanula pyramidalis ( croa
tisch Prstenjak). 

Wo sich die Felsen am höchsten erheben, steht die kleine, 
jetzt aufgelassene Capelle B etle h em, und von hier führt etwas 
abwärts ein Weg durch Gestrüppe riesiger Agaven dem Zielpunkte 
unserer ""\Vanderung zu : dem Eremitenkirchlein v on San 
Girolamo, vor dessen Plattform eine riesige Pyramiden-Cypresse 
aufragt. Hier sind die grauen, von gelben Flecken durchsetzten 
Felsmauern. geradezu kolossal, hängen ausgebaucht etwas über 
und erscheinen von reicher Buschvegetation belebt, die aus jeder 
Ritze quillt und jedes halbwegs ebene Plätzchen besetzt hat. 
Hängen.de Ephedren mit gelblich-fleischfarbigen Früchten und 
eine Abart mit büschelförmigen, an Krummholz gemahnenden 
Gerten, Büschel der Centaurea ragusina, aus deren Silberlaub 
die strohblumenartigen Fruchtkapseln hervorragen, Pistazien
und Wacholdersträuche, duftende Satureja montana u. a., ver
einen sich zu einem den Pflanzenfreund entzückenden Vegeta
tionsbilde. 

Aber noch ein Anderes fesselt in dem Felsgemäuer: eine 
Treppe, die zu einem von Celtis australis umbuschten Hofe und 
vor einen vierstöckigen Aufbau von Zellen führt, die sich in 
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der Felswand zu schwindelnder Höhe emporziehen. Hier hausten 
einst Bergmönche, und hier hat man über die Wein- und Oliven
gehänge der südlichen Marjanseite hinab eine entzückende Schau 
über das Meer , gegen Süden, wo nun nicht bloss die Küsten 
von Brazza und Solt a, sondern darüber auch Eckch en von Lesina 
und der 60 Kilometer entfernten Insel Lissa in Erscheinung 
getreten sind. vVie viele Fremde wohl hier dereinst die zauber
volle Schönheit der dalmatinischen Küst enlandschaft geniessS11 
werden? Und wann wohl auch hier geräuschvolles Saisonleben 
der stillen Mönchsbeschaulichkeit folgen wird, wie _ vor andert
halb Decennien im Quarnero in der alten Abbazia San Giacomo? 

In etwas ist übrigens schon heute der Anfang zur ·vvür
digung des herrlichen Erden-fl.eckchens gemacht. Ersteigen wir 
nämlich, zu dem oberwähnten Sattel zurückkehrend, den Berg
rücken, so finden wir hier einen , am Nordgehänge östlich 
führenden Kammweg, der zwar anfangs in wüstem, nur mit 
Büschel- und Gestrüppvegetation bedeckten Terrain hinführt, zu 
dessen Seite aber plötzlich Anpflanzungen der hellgrünen Meer
strandföhre auftauchen, die schliesslich in einen förmlichen Nieder
wald übergehen. Hier stossen wir dann auch auf die neu gebaute 
Strasse, durch die man von der Stadt her jetzt sehr bequem an 
den Nord-flanken des Monte Marjan emporkommt. 

Noch bevor diese Strasse erreicht wird, fesselt die nun noch 
schöner als vorhin erschlossene Tiefschau auf die Herrlichkeiten 
des Salonitaner Golfes. Auch fallen am vV ege in1mer wieder 
grosse, das Karstgest ein wie Auswüchse bedeckende ockergelbe 
Knollen auf. Zerschlägt man einen solchen Knollen , so sieht 
man, dass er unter weisser Rinde eine ganz braunschwarze 
homogene Gesteinsmasse birgt. Diese Horn- oder F euersteinknollen 
muthen wie Pendants zu den unten am Strande zu findenden 
Löchern der Pholaden an, walzenförmigen Vertiefungen, welche 
die Bohrwürmer wohl nicht bloss mechanisch in den Kalk, ja, 
in den Marmor höhlen. Vielmehr dürfte auch eine ätzende, das 
Gestein chemisch angreifende Substanz eine Rolle spielen, welche 
diese pfe-fferartig schmeckenden Meerthiere absondern. 

Das Endstück der neuen Strasse führt bis zu einer durch 
ein Steinkreuz gekennzeichneten B e 11 a-V ist a und hier, bei einer 
Arbeiterhütte, die zur Zeit gelegentlich als ambulante Wein-
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~chänke dient, fügt sich in den Rundblick auf die schöne Land
schaft das Stadtbild von Spalato ein, das man unmittelbar zu 
Füssen und gewöhnlich in dem vollen Lichtglanze sieht, der die 
Städte des Südens so märchenhaft erscheinen lässt. 

Auf der n euen Strasse spaziert man leicht in einer halben 
Stunde nach dem Borgo hinab ; doch kann man auch einen 
zwischen der Strasse und der oben skizzierten Anstiegroute 
führenden steileren Weg einschlagen, der unmittelbar bei dem 
Steinkreuze beginnt. Auf diesem Wege passiert man knapp vor 
den ersten Häusern des Borgo Grande den jüdischen Friedhof, der 
unter Cypressen und Gesträuch nur wenige vereinzelte Grabplatten 
aufweist, da in der kleinen israelitischen Gemeinde von Spalato 
oft Jahre vergehen, ehe ein Begräbnis stattfindet. 

Im Borgo selbst erreichen wir alsbald jene enge bergab 
führende Strasse, aus welcher wir wieder heraus auf die Riva 
von Spalato, vor die Fac;,ade des diocletianischen Palastes ge
langen. 

Ausflug nach Salona (Solin). 

G e s c h i c h t 1 i c h e s ü b e r S a I o n a. 

Wenn man die westlich ziehende Halbinsel Dalmatiens, an deren Süd
küste Spalato liegt, gegen Nordosten quert, kommt man in die, durch das 
Halbinselchen von Vi-anjic halbierte Salonitaner Bucht, in deren nördliches 
Becken das Jaderfli.isschen mündet. Der Jader, welcher nur 5 Kilometer 
öst lich am Gehänge des Moser-Gebirges entspringt, kann als die Grenze der 
Campagna von Spalato betrachtet werden , da an seinem Nordufer schon die 
gesegnete, vom Wall des Kozjak beschützte Riviera der Sieben Castella 
beginnt, die sich von hier westlich bis Trau hinzieht. Das Jaderthal bildet 
aber auch den Anfang jener wichtigen Tiefen- und Strassenlinie, welche 
zwischen den schwer überschreitbaren Gebirgswällen des Kozjak und Moser 
nach dem Innern des Landes führt und es vereinte sich daher mit der 
Fruchtbal'lrnit des Geländes und der Situation an einem gesicherten Hafen 
die gute Handelslage, um dem Erdenflecke hier früh zu grösserer Bedeutung 
zu verhelfen. 

Thatsächlich mögen schon die griechischen Colonisten, welche im 
IV. ,Jahrhundert v. Chr . von Lissa auf das Fe!)tlaud herüberkamen, um zu 
Tragurion (Trat't) und Epetion (jetzt Stobrec, östlich von Spalato) An
siedlungen zu gründen, in der zwischen diesen Orten liegenden Niedernng 
des J ader eine altillyrische Siedlung vorgefunden haben. Wie immer es sich 
aber mit der Gründung Salonas verhalten haben mag - jedenfalls war die 
Stadt. schon im II. Jahrhundert v. Chr. bedeutend, da es sonst dem 

Führer durch Dalmatien. 
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119 v. Chr. aus dem Feldzug gegen die Japyden zurückkehrenden Consul 
Lucins Caecilius Metell u s kaum möglich gewesen wäre, mit einem 
Heere in Salona zu überwintern. 

Vierzig J ahre sp,iter brach der grosse Aufstand der Dalmater ,ms, 
welcher den Proconsnl Cn. Co s c o n i u s nach Dalmatien führte und damals 
muss Sa.lona schon ummauert gewesen sein , da berichtet wird, dass cler 
Cousnl die Staclt erntürmt habe. Abermals einige Decennien später k ämpften 
clie Salonitaner so tapfe r für Cäsars Sache gegen einen L egaten des Pom
pej ns, dass ihnen das Jus Coloniae und ihrer Stadt der Ehrenname Jul i a 
::\'.[ar tia Sa lo n a verlieh en wurde. 

Schon ehe Illyrien im Jahre 45 v. Chr. römische Provinz w urde, ha tte 
Salona eine Mnnicipalverfassnng nach r ömischem Zuschnitt; nun abei- wnrcle 
die Staclt als einer der drei Conventns Civium Romanorum, in welche mttn 
Dalmatien eintheilte, Versammlungsor t des mitteldalmatinischen L andtages 
und Sitz des kaiserlichen L egaten und der sämmtlichen Provinzialbehörclen ; 
es begann jene Zeit der E ntfaltung römisch en L ebens, welche unter den 
Kaisern cles II. Jahrhunderts ihren Zenith erreichte. 

In dieses II . . Jahrhunde1·t fällt eine Neubefestigung der Stadt, von 
welcher noch heute Ruinen und Inschriften künden; auch begann damals 
jene Entfaltung eles Christenthums, für welche im ersten halben Jahrtauseml 
unserer Zeitrechnung gerade Salona durch seine, alle Epochen dieses Zeit
raumes repräsentierenden Kirchenbauten und Nekropolen ausserordentlich 
wichtig gewor elen ist. 

In den Jahren 305 bis 313 weilte Dio cle tian in Salona, um den, 
schon vor seiner Abdankung begonnenen P alast auszubauen, uncl auch 
damals mag das römische Leben Salonas noch in jener Mannigfaltigkeit 
pulsiert und jeneu Lux us entfaltet haben , von welchem uns die F unde im 
Spalatiner Museum eine Anschauung geben. Nun aber begannen schlimmere 
Zeiten. ·wiederholt erschienen Gothen und H unnen vor der Stadt u nd bildeten 
eine so beständig drohende Gefahr, class man um 400 n. Chr. zu einer 
zweiten Verstärkung der Staeltmauern schreiten musste. Gleichwohl wurde 
Salona in den ruhigeren Zwischenzeiten immer wieder als Zufluchtsort auf~ 
gesucht, so 424 von Placida, cler Schwester des H onorins, und unter Theo
dosius erfreute sich Salona sogar einer längeren Ruheperiode, so dass manche 
Ge.bände, wie ehe Märtyrer-Capellen auf dem grossen Friedhof in Man a
s t ir ine, aus den Ruinen wieclererstanden. 

Nach Theoclosius Tode litt Salona unter den Kämpfen zwischen den 
Ostgothen und Byzantinern; von 582 an aber begannen jene E infälle cler 
Avaren, eleren letzter unel schrecklichster im Jahre 639 stattfand uncl die 
Staelt so ausgeplündert, ver wüstet und vom Brand zerstört zurückliess, dass 
clie auf clie Inseln geflohenen Einwohner nicht mehr zur ltckkehren mochten, 
sondern sich in elen festen Mauern des Diocletianpalastes ansiedelten. 

Seit jener Zeit knüpft sich ehe Geschichte der Jader-Niedernng an den 
Namen Spalato, Salona aber ergieng es wie so vielen Ruinenstädten :· die 
Säulen und wertvollen Steine der alten Gebäuele wurden von der um-
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wohnenden Bevölkerung für ihre Bauten benütz t uncl was dann noch übrig 
blieb, deckte im Laufe der Jahrhunderte die Erde zu, welche auf Salona 
JJicht nur vom Winde zugetragen, sondern auch dur ch clie Torrenten von 
den beweglichen Lehnen des nahen Kozjak herabgeschwemmt wmde. 

Geschichte d er Ausgrabungen. 

„Wie man noch heute an den Ausgrabungsstellen sehen kann, liegt 
das Erdreich in Salona 2 bis 3 Meter, ja, stellenweise noch höher über den 
ant iken Böden. In früheren J ahrhunderten war aber nicht nur die Cultur
schich t dünner, sondern es standen auch noch mehr Gebäudetheile und 
Säulen aufrecht, und so erlosch das Andenken an clie alte Stadt bei den 
Umwohnern niemals, während man im übrigen Europa auf sie allerdings 
erst wieder im J ahre 1550 aufmerksam geworden zu sein scheint, als der 
venetianische Senator Giustiniani von den antiken R esten berichtete, die 
er zu Salona gesehen hatte. 

Später weilten öfter Reisende auf cler alt en Culturstätte und auch der 
venetianische Senat interessierte sich für die Ruinen , wie daraus hervor
geht, dass er 1672 und 1699 von F eldmessern Pläne anfertigen liess. Weder 
waren aber letztere richtig , noch kam es in der Venetianer Zei t zu einer 
wissenschaftlichen Erforschung der Ruinenfelder . 

Da traf es sich, dass , als Kaiser Franz im Jahre 1818 Salona 
besuchte, 870 Meter westlich der alten Umfassungsmauer, wo jetzt die 
Cajus-Capelle steht, ein Sarkophag mit einer mythologischen Darstellung 
nnfgefnnden wurde (Siehe Seite 344), welcher solches Interesse erregte, 
dass der Kaiser am 1. August 1820 die Errichtung eines Museums für 
Alterthümer in Spalato decretierte und eine Dotation für Ausgrabungen 
in Salona auswarf. 

Die Ausgrabungen wurden zunächst von Dr. Karl L a nz a geleitet, 
welcher u. a. die Nekropole westlich der Umfassungsmauer an der Trau
riner Strasse auffand (1821) und 1825 die ersten Sarkophagstücke des christ
lichen Friedhofes bei der g rossen Basilika entdeckte. Auch legte L anza 
1827 in der Nähe des Amphitheaters in etwa ein Meter Tiefe bleierne und 
irdene Wasserleitungsröhren bloss, unter welchen in grösserer Tiefe unter
schiedliche Grabreste gefunden wurden. 

Nach Lanz as Tode (1830) ruhten die Ausgrabungen eine zeitlang und 
wurden erst unter seinem zweiten Nachfo lger, Franz Carrara, im Jahre 
1846 wieder aufgenommen. Carr aras Verdienst war es, dass vor Allem die 
ganze Umfassungsmauer des antiken Salona blossgelegt wurde, ausgenommen 
die Ostseite, wo auf der Mauer die neue Reichsstrasse von Salona nach 
Clissa verläuft. Ca r rar a war nun in cler L age, clen ersten genauen P lan 
von Salona zu entwerfen (1849), aus welchem sich ergab, dass die Staclt 
aus einem kleineren westlichen und einem grösseren östlichen Stadttheil 
bestand, welche beide die Form unregelmässiger Vierecke hatten, so dass 
clie ganze Stadt ein längliches, schiefwinkeliges Parallelogra= bildete, clas 

22• 
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bei einer grösst en Länge von 1593 Meter und einer grössten Breite von 
705 Meter, 4077 Meter Umfang er reich te und circa 72 H ektar Fläche be
deckte. (Ungefähr ein Vier.tel der Fläch e der Inneren Stadt Wien .) 

Carrara war es auch , welcher 1846 die verschiedenen Stadtthore und 
1849 zwei für die Baugeschichte der Stadtmauern wichtige Inschriften auffand 
(Siehe Seite 346); er legte ferner ein grosses Stück der die Strasse nach 
Traü begleitenden „Oyklopenmauer" bloss (Siehe Seite 343) und grub, nachdem 
sowohl das Ministerium als auch die k k. Akademie der Wissenschaften 
184,9 Subventionen bewilligt h atten, das Theater von Salona aus. 

Im Jahre 1853 schied O a r r a r a von seiner Stelle und nun folgte wieder 
eine Zeit der „Zufallsfunde" , unter welchen sich aber mancher von Wichtig
keit befand, wie 1870 die Entc1eckung c1er 16 Sarkophage, welche sich noch 
heute an der Nordseite der Stadtmauer zwischen dem Amphitheater uncl 
dem Torrente Kapljuc an ihrer ursprünglichen Stelle befinden. 

E inen neuen Aufschwung nahm die Salonaforschung seit 1872 unter 
dem Oonservator Professor M. Glavi nic, welcher schon im Spätherbst 187,1 
clurch Grabungen an der Nordseite c1er östlichen Stadtmauer die Funda
mente eines grossen Gebäuc1es und etwa 40 Grabstätten , meist Sarkophage, 
zutage förc1erte. I n das folgenc1e Jahr fiel die R eise Kaiser Franz Josefs 
nach Dalmatien und hatte u. a. die Folge, dass dem Spalatiner Museum 
eine Jahressubvention von 1000 fl . • für c1ie Ausgrabungen in Salona be
w illigt wurde, die nun system atischer al s bisher unc1 in grösserem Umfange 
vorgenommen werden konnten. Sie stehen seit 1883 unter der L eitung des 
l\foseumdirectors Franz Bu l ic, welchem es schon 1885 gelang, die grösste 
und wichtigste aller Salonitaner Ruinen blosszulegen, nämlich die grosse 
B asilika und den sie umgebenc1en Friedhof, welcher zur Zeit das grösste 
unc1 besterhaltene Gräberfeld aus frühchristlicher Zeit darstellt und allein 
himeicht, u m einen Besuch Salonas selbst für den Laien h ochinter essant 
und lehrreich zu gestalten. 

Von Spalato nach Salona. 

Die schönste Route von Spalato nach Salona wäre es zweifel
los, mit einem Boot die westlich der Stadt ins blaue Meer hinaus
gestreckte Halbinsel des Monte Marjan zu umfahren, um am 
Kloster Paludi und an Vranjic vorüber die J ader-Mündung 
oder die knapp am Meer liegende Station Salona zu erreichen. 
Die Bootfahrt nimmt jedoch mehrere Stunden in Anspruch und 
so zieht man es allgemein vor, die Spalatiner Halbinsel auf dem 
L andwege zu queren und die Eisenbahn oder die etwas östlicher 
führende Strasse zu benützen. 

Mus:}n':!~tkä~f!r~~O dj~ Subvention fü r die Ausgrabungen 3000 fl., für 
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Der Bahnhof von Spalato liegt wenige Minuten von der 
Riva (Obala), an der . Ostseite des Hafens, und zwar in nur 
2·4 Meter Seehöhe. . Die ersten Minuten der Fahrt bieten dem 
Auge nichts, da sich die Trace in Einschnitten erst zwischen 
der Altstadt (Diocletianpalast) und der östlichen Vorstadt Lucac, 
dann durch die nordöstliche Vorstadt Manus bewegt. Umso 
angenehmer ist die Überraschung, wenn der Zug plötzlich in 
das herrlich grüne, fast ebene Weingartengelände der Spalatiner 
Oampagna heraustritt, welche links von dem niedrigen, ter
rassierten Monte Marjan begrenzt wird, während sich vorn 
der erst sanft ansteigende, dann steile, von weissgrauen Fels
bastionen gekrönte Kozjakwall erhebt. Auch rechts sehen wir 
sofort weit hin, bis zur Veste Olissa in der grossen Furche 
zwischen Kozjak und Mosor und auf das riesenhaft aufgethürmte 
Mosor-Massiv selbst, das dank seiner Kahlheit im Sonnenschein 
fast weiss in die grüne Landschaft niederstarrt. 

Nach einer Weile taucht links vorn auf einer kleinen An
höhe die Ruine des Wachtthurms Glavicina auf und erinnert an 
die Zeit, wo sich Salona in den Händen der Türken befand ; 
unmittelbar darnach aber begrüssen wir in der B ucht von Sv e t o 
T roj stvo den Anblick des Meeres und der Zug dampft gegen die 
kobaltblaue Flut hinab an die Küste der Salonitaner Bucht, in 
welcher das weisse, wie auf einem Stiel hinausgestreckte Dörfchen 
Vranj i c blinkt. 

Zum zweitenmal tritt j etzt von rechts her die Reichsstrasse an 
die Bahn heran , diesmal unfern der Oapelle S. D oi mo, welche 
an Bischof D oimo, den Begründer der ersten Christengemeinde 
in Salona erinnert. D er Gottesmann erlitt im Jahre 107 n. Ohr. 
mit 4 Glaubensgenossen den Märtyrertod; im J ahre 651 aber 
wurden seine Gebeine aus dem zerstörten Salona nach Spalato 
übertragen und das Andenken an diese Übertragung ist es eben, 
welches die Oapelle an der Strasse wachhalten soll. 

Gegen Nordosten sehen wir nun bereits in die vertieft 
liegenden Ackergefilde des Jaderthals hinab, in welchen ausser 
dem blauen Flusse vor allem die Bogen der diocletianischen 
Wasserleitung auffallen. 
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Die Wasserleitung begann bei der nur 33 Meter über dem Meeres
spiegel gelegenen Jaderquelle und hatte bis zu dem Diocletianpalaste eine 
Länge von 9 (in der Luftlinie 7) Kilometern. Zunächst verlief sie am Ge
hänge des Hügels Mra v in ce, dessen Rücken mittelst eines 12Meter langen 
Tunnels unterfahren wurde. Drei Kilometer von der Quelle war dann die 
erste Thalübersetzung nöthig, welche mittelst einer 180 Meter langen Flucht 
von Bogenstellungen bewerkstelligt wurde. Die Bogen ruhten auf 13 vier
eckigen P ilastern, welche bei 2 Meter Breite bis zu 16 1

/ 2 Meter :ETöhe 
erreichten. Im weite1·en Verlaufe waren dann noch sechs Terraineinschnitl;e zu 
übersetzen, das bedeutendste bei Dujmo v ac a, wo 22 im ganzen 160 Mei;er 
lange Bogen bestanden. Der Aquäduct war massiv aufgeführt und trug eine 
mit Cement verputzte 'iVasserleitungsröhre von 1 Quadratmeter Querschnitt, 
in welcher da und dort oberseitige Öffnungen angebracht waren, so dass man 
Wasser zur Berieselung der nahen Felder ableiten konnte. 

Trotz ihres massiven Baues verfiel die ·wasserleitung im Mittelalter 
nnd ihre vom Volke Suhi m os t ·genannten Bogen standen als Ruinen, his 
die Nothwendigkeit, Spalato reichlicher mit Wasser zu versorgen, als dies 
die bis dahin gebräuchlichen ·wasserwagen vermocl1ten, im Jahre 1868 zur 
Restamierung des diocletianischen Werkes führte. 

Die Eisenbahn übersetzt nun den Weg, welcher von Dorf 
Vranjic nach r echts zu dem Punkte führt, wo die von Spalato 
kommende Reichsstrasse die alte türkische Brücke über den Jader 
passiert, um sich vor einer Granitsäule in die Strassenzüge nach 
Tral't und Clissa zu theilen. Dann überschreitet auch die Bahn den 
J ader nahe seiner Mündung und zieht am Anfang der nRiviera der 
Sieben Castella u nordwestlich zur Haltestelle Salona hin, von 
welcher man die nach Trau führende Reichsstrasse erreicht. 

In den Ruinen von Salona. 
(Siehe clen Plan.) 

Wer genauer auf die archäologischen Schätze Salonas ein
gehen will, dem steht heute ausser einer grossen Zahl rein
fachlicher Publicationen 1 besonders die gediegene „ Guida di 

' U. G. Lanza, Monumenti Salonitani inechti. (Denkschriften cler 
k,. k. Akademie der ·wissenschaften, 1856, Banc1 VII); Professor A. C 011 ze, 
Uber zwei Sarkophage aus Salona (Denksch. Band XXII); G 1 a v i1li 6, Uber 
Ausgrabungen bei cler grossen Basilika (Mittheilungen der k. k. Central
commission zur Erhaltung historischer Denkmale, 1877) ; Ca r rar a, Topo
~rafia e scavi di Salona; Buli 6, Colonia Julia Martia Salona; encllich Buli6 
m _ den Jahrgängen des „Bulletino cli Archeologia e Storia Dalrnata" und 
Hirschfeld, Fortsetzung des .Momm se n'schen Corpus inscriptionum 
latmarum. (Römische Inschriften Dalmatiens, davon 3000 aus Salona.) 
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Spalato e Salona" zur Verfügung, welche Director F. B uli c 
in Gemeinschaft mit den Professoren Dr. L. J eli c und S. Ru tar 
1894 herausgegeben hat. An dieser Stelle kann nur soweit auf 
die Alterthümer eingegangen werden, als sie für ein grösseres 
Publikum Interesse haben und wir beschränken uns daher, den 
gewöhnlichen Spaziergang durch das grossartige Ruinenfeld zu 
beschreiben und einige Andeutungen über die wichtigsten Objecte 
zu geben. 

Station Salona ! In einer halben Stunde hat uns das Dampf
ross von Spalato hiehergebracht und wir brauchen nur ein 
paar Schritte auf dem Zufahrtsstr ässchen landein zu thun, um 
nuf der Trauriner R eichsstrasse vor den ersten antiken R esten 

GASTHAUS IN SALONA. 

zu stehen, nämlich vor dem sogenannten „M u razzo", der auch 
unter dem Namen der „Oyklopenmauer" bekannt ist und sich 
parallel der Strasse circa 3 Kilometer gegen Westen (beinahe 
bis Sucurac) ausdehnt. Vermöge ihrer gewaltigen Anlage hat 
diese Mauer schon früh zu allerlei Hypothesen Veranlassung 
gegeben, und unter anderem die Meinung hervorgerufen, man 
habe es mit einem Analogon zu der „L angen Mauer " zu thun, 
welche einst Athen mit dem. P iräus verband. ' Thatsächlich hat 
man j edoch die Reste der, einer Inschrift zufolge Via munita 
genannten Strasse vor sich, welche von Salona zum Meer führte, 
und streckenweise besonders starke Substructionen erhalten musste. 

1 Vergleiche auch die „Corsia" von Novig-rad. 
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Einige Minuten in der Richtung gegen Trau wandernd, 
kommen wir zur Stelle, wo sich rechts der Strasse einst der 
antike „H ortus Metrodori " befand. Hierwurde~_schon 1824 von 
Lanza zerbrochene Sarkophage aufgefunden, Uberreste einer 
kleinen römischen Nekropole, welche wahrscheinlich einem weiten 
Gräberfeld angehörte, das sich ähnlich wie j enes an der Via 
Appia bei Rom längs der Via munita erstreckte. Ebenfalls in 
diesem Revier führten 1827 begonnene Grabungen zur Auffindung 
eines Mausoleums, dessen 50 Centimeter hohe und 10 1/ 2 Centi
meter dicke Steinplatte mit einem kupfernen Riegel so fest ver
schlossen war , dass sie wie einst den Öffnungsversuch en der 
Barbaren nun j enen der Arch äologen widerstand. Man musste 
die Bedachung abheben, um einen Eingang zu schaffen, und 
entdeckte nun ausser L eichenresten, bei welchen sich ein ver
einzeltes goldenes Ohrgehänge befand, einige R eliefbilder und 
einige Fresken an den W änden. 

In der Richtung gegen Traü weitergehend, kommt man als
bald zu dem nahe der Kreuzungsstelle von Bahn und Strasse 
gelegenen Punkte, von welchem die modernen Ausgrabungen 
in Salona ihren Ausgang nahmen, nämlich zu einem Sarkophag, 
an dessen Vorderseite ein Relief drei Heldenthaten des H erkules 
verherrlicht. Um das während der Anwesenheit des Kaisers 
Franz in Salona 1818 aufgefundene R elief zu schützen, wurde 
zunächst ein F elsdach darüber errichtet; später aber entstand 
hier die Capelle, welch e dem Andenken des 283 n. Chr. zum 
Papst gewählten Salonitaners C a j u s gewidmet ist. 

K ehren wir nun wieder zu dem Zufahrtswege bei der 
Eisenbahnstation zurück und wandern auf der Strasse in der 
Richtung gegen das Dorf Salona, so stossen wir nach ungefähr 
¼ Kilometer langer W anderung zwischen W eingärten, deren 
Mauern zum Theil aus Ruinengestein aufgeführt wurden, auf 
das antik e The at er, welches 1850 von Dr. Carrara aus einer 
3 bis 4 Meter t iefen Erdschichte hervorgegraben wurde. 

Eine Nachricht aus dem X. J ahrhundert besagt, dass im 
Jahre 978 der croatische König Dr z i s 1 a v dem nach Dalmatien 
ge:ß.üchteten Pin c i u s, einem Vetter des Bulgarenkönigs Samue l, 
erlaubt habe, die Steine des Theaters zur Erbauung des 
St. Michaelskirchleins (Sv. Mihovil) zu verwenden, welches sich 
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südlich der Cajus-Capelle nahe dem Strande erhebt. Doch beziehen 
andere diese Nachricht auf das Amphitheater von Salona, welches 
am Westende der antiken Stadt stand. 

Um zu diesem zu gelangen, wandern wir auf der Trauriner 
Strasse wieder westlich bis zur Osteria Mikelic, welche an den 
in die Fa9ade des Hauses eingesetzten antiken Inschriften, Büsten 
1md Köpfen kenntlich ist. Etwa 100 Schritte nach dieser Osteria, 
doch noch vor der Eisenbahnstation, zweigt nach rechts (nördlich) 
ein Karrenweg ab, an der Stelle, wo sich einst das Westthor 
Salonas befunden haben muss, und diesen Karrenweg, der stellen
weise zum Hohlweg wird, verfolgen wir nun aufwärts, wobei 
sich nicht nur die Aussicht erweitert, sondern auch manches 
hübsche Vegetationsbild fesselt . Da · ragen Granatsträuche, die 
noch im Herbst neben den Apfelfrücht'en einzelne ihrer rothen 
Prachtblüten entfalten, über dichte Rubusgestrüppe; den 
stacheligen Judendorn (Paliurus australis) durchsetzen in Mengen 
die weissen Blüten der Zaunrebe (Clematis vitalba), Maulbeer
bäume wechseln mit Feigenbäumen und in der Krautvegetation 
fallen neben dem blauen Rittersporn besonders die st arrästige 
Distel, Scolymus hispanicus, und das duftende Helichrysium 
augustifolium auf, dessen graue Blättchen in der Farbe und 
dessen gelbe Blüten in der Form an unsere Katzenpfötchen 
gemahnen. 

Nach kurzer Wanderung auf dem Karrenweg stehen wir 
bei den Häusern Parac und den Ruinen des Amphitheaters, 
welche an Ausdehnung, jene des Theaters weit übertreffen. Denn · 
haben Orchester und Zuschauerraum des let zteren nur 10, bezie
hungsweise 25 Meter Durchmesser , so misst das Amphitheater in 
der Längsaxe 65 und in der Queraxe 47 Meter. (Amphitheater von 
Pompeji 67, resp. 35 Meter.) 

Der durch vier gewaltige Pylonen markierte Eingang war 
im Osten urid erschloss einen Blick in der Längsrichtung der 
Arena, in welcher man noch heute Reste der Sitze bemerkt und 
die ganze Anlage erkennen kann. Auch wurde ein unterirdischer 
Canal constatiert, durch welchen man behufs Abhaltung von 
Naumachien Wasser in die Arena einleiten konnte. 

Vom Amphitheater biegt nun unser Weg wieder östlich ab 
und wird zur Linken von den Resten der antiken Stadtmauer 
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begleitet, über deren Entstehung besonders zwei von Carrara iin 
Jahre 1849 aufgefundene Inschriftsteine Kenntnis geben. Die 
eine Inschrift besagt, dass unter dem XXIII. Tribunate des 
Marcus Aurelius Antonius (also 170 n . Chr.) die 1. dalmatinische 
Cohorte unter Aufsicht des Tribuns Granius Fortunatus800römische 
F uss Mauer und einen Thurm aufgeführt habe. Die zweite In
schrift meldet, dass zur selben Zeit die 4 . Cohorte der Legio II 
pia und die 3. Cohorte der Legio III Concordia unter Aufsicht 
des P. Alius Amintianus 200 Fuss Stadtmauer vollendet ha.be. 

Die damals errichteten Thürme waren viereckig und theil
weise massiv, aber an die Mauer nur angelehnt, und erhielten um 
das J ahr 400 n. Chr., als die Barbaren-Einfälle sich mehrten, eine 
Verstärkung durch flüchtig aufgeführte dreieckige Thürme, so 
dass schliesslich im ganzen 88 Thürme bestanden haben sollen, 
von welchen gegenwärtig 43 noch in den Resten erkennbar sind. 

Längs der Mauer gegen Osten wandernd, bemerken wir, ehe 
wir zum Torrente Kapljuc absteigen, die Reste eines Wasser
leitungscanals und in der Nähe in einem Graben die in einer 
Reihe liegenden sechzehn Sarkophage (Siehe Seite 340), welche 
sämmtlich an der Seite die charakteristischen, von den beute
gierigen Barbaren geschlagenen Einbruchslöcher aufweisen. 

N·ach einer W eile biegt der breite Feldweg nördlich ab, an 
der Stelle, wo sich einst die Porta S uburbia befand und wo 
die jüngere Dmwallungsmauer des westlichen Stadttheiles mit der 
älteren des östlichen Stadttheiles zusammenstösst. Ein kurzer Pfad 
biegt hier südlich ab zu dem ältesten Stadtthor (Po rta Ca esarea), 
welches aus dem älteren in den jüngeren Stadttheil führte und 
durch welches Diocletian, wenn er von seinem Palast am Meere 
(Spalato) kam, in die Stadt (Salona) gefahren sein mag. Noch 
bemerkt man hier Spuren der Wagengeleise auf dem alten, sehr 
tief liegenden Strassenpflaster und südwärts sind die Weingärten 
voll von Thermen- und sonstigen antiken Resten, die sich 
gegen das Theater h in erstrecken. 

Zurückgekehrt zur Porta Suburbia , folgen wir nun dem 
Wege, bis die Stadtmauer wieder aus der nördlichen in die 
östliche Richtung abbiegt. Hier, wo sich zwischen zwei Aquäduct
resten der alten Salonitaner Wasserleitung Spuren der nach dem 
Mons Caprarius (Kozjak) benannten Porta O a praria fanden, trifft 
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man südlich des Weges die ihrer Form und ihres Alterthums 
wegen sehenswerten, in ihrer Art vielleicht einzigen Reste des 
Baptisteriums einer aus dem I. Jahrhundert stammenden Stadt
kirche, und bemerkt eine Anzahl schöner Mosaikböden die noch 
heute wohl erhalten aussehen. Hier befand sich auch früher die 
in archäologischen Kreisen berühmt gewordene Darstellung zweier 
aus einer Schale trinkenden Hirsche mit der Inschrift: Sicut 
cervus desiderat ad fontes aquarum, ita anima mea ad te Deus 1 

RUINEN VON SALONA. (Der grosse Füedhof. ) 

(Wie der Hirsch nach der ,Vasserquelle lechzt, so strebt meine 
Seele zu Dir, o Herr!) Leider ist das interessante Stück schon 
vor längerer Zeit abhanden gekommen. 

Noch vor der Porta Capraria weist ein in neuerer Zeit aus 
antiken Fragmenten zusammengefügtes Doppelthor zum „ Coe
meterium legis sanctae christianae" , und wir schreiten nun durch 
eine reizende, vom Director Buli6 angelegte Rosmarinallee empor 
gegen Norden zu dem wichtigsten Theile des Salonitaner Ruinen
feldes . Zunächst fällt hier zur Rechten das Tusculum Buli 6 auf, 
ein hübsches, mit Verwertung antiker Fragmente erbautes Haus, 
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welches dem Director dient, wenn er inmitten seiner Ausgrabungen 
weilt, und im Erdgeschoss ein mit Alterthümern eingerichtetes 
Gemach enthält, das allen Fremden offen ist, wenn sie ein 
Weilchen ausruhen wollen. 

Schräg gegenüber dem Hause betritt man nun das durch einige 
noch aufrechte Säulen schon von fern k enntliche Ruinenfeld der 
grossen Ba si lik a u nd ihres Friedhofes, beide einst ausser 
der Stadtmauer gelegen, inmitten einer landschaftlichen Pracht
scenerie, die noch heute das Entzücken j edes Besuchers wachruft. 
Denn mit den reichen Culturgeländen vom Gehänge des Kozjak 
bis hinab zum blauen Meere umfasst der Blick zugleich das 
kahle, weissschimmernde Mosor-Massiv und man hat also ein 
Schaustück unvergänglicher Naturschönheit zum Rahmen des 
Gewirrs von Säulen- und Mauerfragmenten und Sarkophagen, 
durch welches dieser in der Welt einzige frühchristliche Campo
santo die Vergänglichkeit menschlicher Grösse documentiert. 

Das im Volksmunde Manastirine genannte Ruinenfeld reicht 
im W esten bis zur 1693 errichteten Capelle 88. Domnius und 
Anastasius, welche nach alter Überlieferung die Gräber der beiden 
Heiligen bedeckt. Schon Lanza und Carrara stellten daher hier 
Grabungen an, doch kam es zu systematischen Forschungen erst, 
nachdem 1859 und 1872 zwei Funde auf dem Terrain gemacht 
woraen waren, welche heute zu den Hauptstücken des Spalatiner 
Museums gehören: die beiden Sarkophage mit den Reliefdar
stellungen des Mythus von Hippolyt und Phädra und des guten 
Hirten. 

B ei Aushebung des letzteren Sarkophages, welcher die Überreste 
einer um 300 n. Chr. im Besitz des hiesigen L andgutes gewesenen 
Matrone, Namens Asclepia, barg, stiess man auf andere Sarko
phage, zum Theil von Märtyrern, auch kamen die Mauern einer 
grossen, auf dem Friedhofe errichteten Basilika zum Vorschein, 
welche seither planmässig, erst von Professor Glavini6, dann 
vom Director Bulic blossgelegt wurden, wobei ausser einer Fülle 
von Gräbern, auch zahlreiche für die Geschichte wichtige In
schriften gefunden wurden. 

Schon 1873 hatte man aus einer Inschrift auf dem Sarko
phage des im Jahre 299 als Märtyrer verschiedenen Domnius, 
Bischofs von Salona, den Namen der hiesigen Begräbnisstätte 
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erfahren, in der Folge aber wurde festgestellt, dass ein Vorfahr 
der oberwähnten Asclepia, Namens Lucius Ulpius, der Zeitgenosse 
Doimus', des ersten Bischofs von Salona, der Begründer des 
F riedhofes gewesen war. Ulpius hatte sich nämlich auf dem 
steinigen, minder fruchtbaren Theile seines Landgutes eine 
]:<'amiliengrabstätte errichtet und die Umgebung derselben seinen 
Glaubensgenossen als Friedhof eingeräumt, ähnlich wie dies von 
mehreren frühchristlichen Grabstätten in Rom beglaubigt ist. 

Aus jener Zeit (um 100 n. Chr.) stammen die ältesten Bau
reste der Ulpius'schen Gruft und der vVohnungen von Colonen, 
in welchen u. a. ein W einkeller und eine Öl- und Weinpresse 
erhalten ist, deren Form wenig von der noch heute in Dalmatien 
gebräuchlichen abweicht. 

Später, im II. und III. Jahrhundert, entfaltete sich um das 
Ulpius'sche Familiengrab immer mehr die „Area der Märtyrer", 
denn in diesen Zeiten der Christenverfolgungen mussten oft auch 
Salonitaner · ihren Glauben mit dem Blute bekennen, und nun 
wollten die anderen Christen (wie dies viele Inschriften aus
drücklich darthun) in der Nähe der Blutzeugen begraben sein , 
deren Gräber der fromme Sinn im Laufe der Zeit mit Mausoleen 
und kleinen Capellen. bedeckte und zu Stätten der Verehr=g 
machte. So entstand z. B. um 350 auf dem Atrium der Ul
pius'schen Gruft, welches diese von den Profangebäuden des 
Landgutes abschloss, eine Capelle, und überhaupt existierten 
damals etwa zehn Capellen, um welche der Friedhof immer 
grössere Dimensionen annahm, bis um die Mitte des V. Jahr
hunderts die Invasionen der Gothen und Hunnen begannen, 
welchen 481 und 490 j ene der Heruler und Ostgothen folgten. 
Alle Gräber, und besonders jene der Märtyrer, wurden damals 
in barbarischer W eise vernichtet, und es scheint sogar, als ob 
in der drangsalvollen zweiten Hälfte des V. Jahrhunderts 
überhaupt keine Bestattungen vorgenommen worden wären . Erst 
um 510 n . Chr. wurde der Friedhof wieder eröffnet und nun, in 
der ersten Regierungsperiode des Kaisers Justinian (525-565) 
eröffnete man auch die grosse Basilika, in welcher die Märtyrer
gräber eine neue Stätte fanden. 

Die Basilika war ein mächtiges dreischiffiges Gebäude mit 
Vorhalle (Narthex) und Vorraum (Atrium). Drei Thore an der 
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Frontseite und zwei Thüren an der stadtseitigen Flanke ver
mittelten den Einlass in den für das Publicum und die Sänger 
bestimmten Raum, aus diesem aber führten wie bei den griechisch
orientalischen Kirchen drei Thüren zum Altar und .in das P res
byterium, welches hinten mit einer halbrunden Apsis, wo die 
Sitze für den Bischof und die Geistlichkeit waren, abschloss . 
Die Decke trugen grossartige Monolithe --'- Säulen aus Granit 
und Syenit - von welchen Schaftstücke noch jetzt aufrecht 
stehen oder in den beiden Seitenschiffen am Boden liegen. Alle 
Räume der Kirche und des sie umgebenden Friedhofes waren 
dicht mit Sarkophagen erfüllt, unter welchen sich noch zellen
artige Grabkammern befanden, die unter derri Presbyterium vier 
Etagen aufwiesen. Es wurden eben hier ein halbes J ahrtausenc1 
lang Bestattungen vorgenommen, bis der Avaren-Einbruch 639 der 
Kirche wie überhaupt dem Bestande Salonas ein Ende machte. 

Etwa 3 / . Kilometer nordwestlich der grossen Basilika liegt 
ein zwe iter Friedhof aus spätrömischer Zeit, zu dem man am 
besten auf dem Wege emporst eigt, der vom Amphitheater n ördlich 
neben dem Kirchlein S. Nicolaus und Pod vo rni ce Guina zur 
Ortschaft Marusinac führt. Bei der gewöhnlich en Besichtigung 
des Ruinenfeldes wird man sich aber wohl von dem Tusculum 
Buli6 wieder der Stadtmauer zuwenden, um den entlang derselben 
weiter führenden Feldweg bis zur Porta And etria (in der 
L ocalität Stari Grad) zu verfolgen, wo man die Strasse von 
Clissa nach Dorf Salona erreicht. 

Zu diesem hinabspazierend, bemerkt man vor den ersten 
Häusern die Ruine des viereckigen, von Eckthürmen :flankierten 
Castells (Gradina), welches im Jahre 1349 der Spalatiner Erz
bischof U golino Malabranca gegen die Herren von Clissa er
richten liess ; etwas weiter aber grüsst von einer J ader-Insel her 
die moderne Kirche Mala Gospa, welche die Stelle einer im 
Mittelalter bestandenen Kirche St. Maria de Otok einnimmt und 
wo im Jahre 1898 eine Inschrift der croatischen Königin Helena 
und des Königs Miroslav oder Michael (976) aufgefunden wurde. 

Im Dorf Salona fallen mehrere Häuser durch die in ihre 
F a9ade eingelassenen Alterthümer auf, so die Casa Sperac mit 
zwei J anusköpfen und die Casa Milisi6-Pavlovi6 mit einem R elief, 
welches ringende Gladiatoren darstellt. Diese Fa9aden und der 
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Name des „ Cafe Diocletian" sind aber zo ziemlich das einzige, 
wodurch sich das Dorf Salona von anderen Dörfern der Gegend 
unterscheidet und als bescheidener Epigone der Stadt kennzeichnet, 
welche einst die grösste und berühmteste Dalmatiens war. 

Ausflug nach Clissa (Klis).' 

So mag es zu Zeiten auf der eleusinischen Strasse ausge
sehen haben, wie es am 8. September auf der Strasse von 
Spalato nach Salona aussieht. Schon Tags vorher und Nachts 
sind Scharen Landleute aus weiter Umgebung herzugeströmt 
und haben ihr Vieh in bestimmte Pferche einquartiert, während 
sich um das Dorfwirtshaus herum binnenländische und Insel
bewohner in ihren mannigfaltigen Trachten und mit den ver
schiedenartigsten Waren versammeln. Auch viele junge Leute 
pflegen von den armen Bergdörfern herabzukommen, um sich in 
Salona zu verdingen. Die Bursche haben wenig mehr auf dem 
Leibe als ein grobes, über der Brust offenes Hemd, ein eben
solches Beinkleid und eine geflickte Jacke; unter dem rothen 
Käppchen blickt aber häu:fig ein so offenes hübsches Gesicht 
hervor, und das ganze Menschenkind ist so gesund, agil und 
kräftig, dass der Philantrop an dem guten, nicht wie in manchen 
Niederungen durch Sumpf:fieber verdorbenen Schlag seine Freude 
hat. Nachts brennt gewöhnlich ein grosses F euer bei S. Doimo, 
von wo die Spalatiner Strasse herabkommt, und in der zerstreuten 
Ortschaft wird coram publico am Spiesse geschmort und geht 
es lustig her, bis der Morgen anbricht und gewöhnlich bei dem 
Pfarrer ein Geistlicher aus Spalato erscheint , um die Messe zu 
lesen. 

Jetzt strömen auch die Spalatiner herzu, im ·wagen und 
processionsweise zu Fuss von der Station her, so dass das Ge
triebe um die ambulanten Schänken den Gipfel der Lebendigkeit 
und des Interesses für den Fremden erreicht, und man bis zu 
den Ruinen hinauf das Gesumme der Menschenmenge, sowie 
die Klänge der Gusla und anderer Instrumente hört. 

Ein gut Theil der J ahrmarktbesucher kommt über Clissa 
her, und zwar weniger auf der neuen, 1849/50 erbauten Strasse, 

1 Nach des Verfassers Aufsa tz in Prochaskas „Illustr. Monats-Bände". 
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als auf dem östlicher ziehenden uralten Karrenweg, den seiner
zeit die Franzosen verbessert haben. 

Schlagen wir zum Aufstieg nach Clissa die neue Strasse ein. 
In wenigen Minuten liegt das J ahrmarktgetriebe unter uns, 

und vorbei an der Porta Andetria geht es aus dem Bann
kreise Alt- und N eu-Salonas in die freie Landschaft him,us, 
bergwärts in die Region der frischeren Lüfte und der Pracht
aussichten auf die köstliche Küstenlandschaft. 

Gerade vor uns im Norden erhebt sich der von älteren 
Schriftstellern K abaner Gebirge genannte Kozjak -Wall und fällt 
rechts (gegen Südosten) zur Furche von Clissa ab, j enseits welcher 
das noch weit mächtigere Mosor-Massiv (lat. Massaron) aufragt. 
Der Wall des Kozjak zieht einfach und ununterbrochen bis zu der 
Kammerhebung, welche nach einer Capelle Sveti Jure heisst 
(677 Meter); hier aber tritt der Kamm gegen Norden zurück (ttls 
Osoje), um erst wieder in der Markezina-Greda seinen Fuss bis 
dicht an die Furche von Clissa vorzuschieben. Das stellenweise 
Zurücktreten des Kammes ist dadurch bewirkt, dass von der 
Clissaner Furche eine Seitenfurche nordwestlich emporzieht und 
den Osttheil des Kozjak in zwei Hälften theilt: den vorderen 
Golo brdo und den rückwärts ziehenden Osoje, welcher mit 
ersterem das Hochthälchen von Blaca einschliesst. 

Vom Kozjak sowohl als vom Osoje, von der Markezina-Greda, 
vomClissaner Burghügel und vom Mosor steigen Rücken nieder und 
gliedern die grosse Depression, die von Clissa fächerartig gegen 
Salona niedersteigt, in eine R eihe zum Theil schluchtiger Parallel
furchen, in deren tiefsten der von der Strasse nicht sichtbare 
J ader fiiesst. 

Dem Gehänge des Sveti Jure näher kommend, sehen wir in 
interessanter Weise sowohl die Ursache der Verschüttung Salonas, 
als der Entstehung der grossen Furche zwischen K ozjak und 
Mosor sich enthüllen. Durchaus tritt nämlich in den Schluchten 
plattiger und thoniger weicher Kalk auf, der mit lehmigen 
Partien wechselt, und aus welchem härtere K arstkalkbuckel auf
ragen; ja das Untergehänge des Sveti Jure selbst, dessen Ober
region aus festem grauen, aber von bräunlichen Flecken durch
setzten Kalk besteht, ist aus vom Regen durchfurchten Mergel
lagen aufgebaut, denen man erst in neuester Zeit durch An-
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pfianzung von hellgrünen Meerstrandskiefern mehr Halt zu geben 
versucht. Das ganze Untergehänge ist übrigens Detritus der 
infolge der Einschlüsse weicheren Gesteins der Zerstörung unter
liegenden Kozjakmauer und zeigt in lehmigem Sand grosse und 
kleine hellgraue Kalktrümmer . 

CLISSA. 

Bis zum Fuss des Sveti Jure sind wir nördlich gestiegen 
und dabei in eine Seehöhe von etwa 200 Meter geko=en. Noch 
herrscht bei den Gehöften, die wir passieren, die mediterrane 
Baum- und Strauchvegetation: F eigen- und Granatbäume, Öl
bäume, Pistazien, und vor allem in hoch hinaufziehenden Culturen 
der Weinstock. In der Krautvegetation aber mischen sich medi
terrane und mitteleuropäische Formen. Da blühen noch im Sep-

Führer durch Dalmatien. 
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tember rosaroth der Rubus, hellcarminroth die Ononis; dunkel
roth die „schwarze" Flockenblume; Rosensträuche stehen früchte
behangen; das stachlichte Eryngium amethysticum und die 
Cichorie prangen in hellem Blau, während Scabiose und Ritter
sporn das Violett, die kleinblütige Königskerze, das Sonnen
röschen und das Helichrysum die gelbe Farbe vertreten. 

Vorbei an einer Ailanthusp:flanzung und an W eissdorn
sträuchem , von deren röthlichen Beeren die Fruchtschöpfchen 
und weissen Blüten der Zaunrebe abstechen, erreichen wir bei 
der Krcma (Wirtshaus) und einem Bildstock eine Schlucht mit 
kleinem Wässerchen, wo links der Weg in die oberwähnte Hoch
mulde von Blaca abzweigt. 1 

Bis hierher werden wir von Salona reichlich eine Stunde 
gebraucht haben. Dafür belohnt uns nun aber auch schon eine 
prächtige Ausschau auf das Meer und im Rückblick zeigt sich 
ebenfalls ein interessantes Bild, nämlich die eigentliche Gipfel
kuppe des Sveti Jure und rechts davon der breite Sattel zum Osoje. 

Von dem Wirtshaus an zieht die Strasse östlich und ent
hüllt in der Rückschau, bald nachdem Salona sichtbar geworden, 
auch Spalato, sowie über Vranjic hinüber den Monte Marjan; 
links vorn aber sehen wir in einer Kammsenke zwischen Osoje und 
Markezina-Greda eine bienenkorbähnliche Kula (Wachtthurm), 
welche einst eine militär isch schwache Stelle des Gebirgswalles be
wachte. Zu der Kammsenke führt nämlich eine interessante Platten
schlucht hinauf, längs welcher man - allerdings sehr mühsam -
über Weingarten-Terrassen zu der Höhe emporsteigen kann. 

Eine dritte Schlucht links lassend, in welcher die Telegraphen
leitung emporführt, bewundern wir auf dem hier klippigen Karst
gehänge die noch zahlreich blühende Inula candida; im Rückblick 
aber hat sich noch schöner al~ vorher der Kozjak erschlossen, 
und wir sehen nicht nur die feine weisse Weglinie, die zur Höhe 
führt, sowie beiderseits der Capelle die zwei, auf dem kahlen 
Gipfel ganz isolierten Bäume, sondern erkennen auch, dass, was 
von Salona und Spalato als höchster Punkt erscheint, bloss eine 
Felsborde des eigentlichen Gipfels ist. 

1 Vo;1 dem. beim Wirtshause li;1ks der Strasse abgehenden Wege zweigt 
alsbald wieder lmks em auss1chtsre1cher Fusssteig ab, und führt zu der em 
Prachtpanorama erschhessenclen Capelle Sveti Jure auf dem Kozjak empor, 
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Um den erwähnten Klippenhang ein Knie beschreibend, 
entfaltet die Strasse nun zwei verschiedenartige, den Wanderer 
mächtig fesselnde Bilder: rückwärts gewendet sehen wir entlang 
braungrüner Weingartengehänge, aus welchen bläulichgraue 
Olivenculturen und weisse Häuser hervorstechen, zur tiefblauen 
Salonitaner Bucht hinab, und über den, an den Monte Marjan 
geschmiegten Theil von Spalato weit hinaus bis zu den Inseln 
Bua, Solta und Brazza; vorn aber enthüllt sich der Mosor, der 
sowohl in seiner Haupterhebung auf deren grünen Ausläufer 
Dorf Mravince blinkt, als auch auf einem kleinen Vorrücken 

PARTIE AUS DEM MOSORGEBIRGE. 

eine höchst eigenthümliche, schon 1776 dem Abbate Fortis 
aufgefallene geologische Schichtung zeigt, die man der Holz
knorren-Flaserung oder Achatbänderung vergleichen möchte. 

Malerisch erscheint j etzt auch, nachdem das vorerwähnte 
Knie der · Strasse umschritten is t, die Südostseite der Markezina
Greda, deren Abfall zur Strasse in ihrer wilden Zerklüftung an 
einen Klippenhang in der Hochregion der Kalkalpen gemahnt. 
Rechts der Strasse aber erhebt sich der Fels sofort wieder zu 
der zwischen Markezina-Greda und Mosor aufragenden Felsklippe, 
auf der wir nun die Veste Clissa unmittelbar vor uns erblicken. 
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Der F els von Clissa bildet eine von der Veste gekrönte 
Pyramide, deren Gehänge kleine durch F elsbänder und Fels
buckel getrennte Cultur- und Rasenplätzchen bedecken. L etztere 
ziehen nach rechts zu dem durch seine weissen Dächer auf
fallenden Terrassendorfe Clissa hinab, von diesem aber erstrecken 
sich wie ein grüner Riesenfächer W einculturen gegen die Cam
pagnen von Spa.lato und Salona hinab. 

Es ist ein hochinteressantes L andschaftsbild, welchem durch 
die mächtige Veste zugleich das Siegel historischer Bedeutsam
keit aufgeprägt ist. 

Clissa wird schon von den alten Schriftstellern erwähnt. P or
phyrogenitus nennt die nach dem Avaren-Einfall von 639 in die 
Hände der Croaten gefallene Veste bereits Clissa (X2eio-a) und 
als Klis (Clissa) ist sie sowohl während der 700jährigen Herrschaft 
äer Croaten als auch später in der L andesgeschichte immer 
wieder als strittiger, viel umworbener Punkt zur Geltung gekommen. 

Am 25. October 1389 setzten sich hier die Bosnier fest, und 
1494 erfolgt die erste Eroberung durch die Venetianer; von 1523 
bis 1537 aber kämpft hier h eldenmüthig gegen die Türken der 
Croate P eter Kruzi6, der Clissa unter ungarischer Oberhoheit 
besaEs und hier die Uskoken aufnahm, die in der Folge eine 
bedeutende Rolle als Guerilla-Krieger spielten. Ursprünglich 
bosnische Auswanderer, welche vor dem türkischen Druck flohen, 
wurden sie nach der Eroberung Clissas durch die Türken im 
J ahre 1583 von Österreich in Zengg angesiedelt und zunächst 
im kleinen Krieg, wie zum K apern türkischer Schiffe verwendet. 
Später aber trieben sie R äuberei, so dass sie 1618 nach Ver
brennung ihrer Schiffe im Innern Croatiens vertheilt und in die 
Regimenter der croatischenMilitärgrenze gesteckt werden mussten. 

Im Jahre 1648 wurde Clissa von Foscolo erobert, bei welcher 
Gelegenheit eine Bombe in die Moschee der F estung gefallen 
sein und sie zerstört haben soll. Seit jener Zeit und ·besonders 
seit dem Frieden von 1669 blieb Clissa venetianisch, bis um die 
"\V ende des XVIII. J ahrhunc1erts die österreichische, französische 
und wieder die österreichische Herrschaft abwechselten. Der 
dauernde Anfall an Österreich erfolgte 1813, · als Croaten unter 
der Anführung Rostes von den Engländern ausgeschifft wurden 
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und mit zwei auf die Markezina-Greda geschafften Kanonen die 
Veste am 10. October zu beschiessen begannen, so dass der fran
zösische Commandant am 28. October capitulieren musste. 

Seit jener Zeit lag ein von einem Officier commandiertes 
Detachement in Clissa. Da aber die Veste von der l\farkezina-Greda 
eingesehen wird und strategisch nur mässigen vV ert hat, wurde 
1898 der grösste Theil der Kriegsvorräthe herabgeschafft und 
die Besatzung gleich der mancher anderen alten V enetianer
Veste in Dalmatien auf ein Unterofficiers-Detachement reduciert. 

Trotz der zur Zeit geringen militärischen Wichtigkeit Clissas 
ist der Anblick der mächtigen in Ecken gebrochenen Mauern und 
der dahinter aufragenden Rundthürme ein imponierender. 

Ganz nahe gekommen, sehen wir vor dem vVirtshans am 
Sattel einen Weg rechts emporziehen, der sich anfangs auf ver
hältnismässig sanftem Gehänge hält. Plötzlich aber erhebt sich 
aus diesem eine Steilwand, und auf dieser ziehen nun die Festungs
werke weit landein, um östlich in praller Mauer abzufallen. Gehen 
wir hinauf, so kommen wir entlang der Aussenmauer, in deren 
Ritzen prächtige Pyramiden-Glockenblumen blühen, zu der Pforte, 
welche die Inschrift trägt: Franciscus I. Imperator 1825. 

Nach den Türken, V enetianern und Franzosen haben nämlich 
auch die Österreicher an der Festung gebaut, in deren Innern 
sich gleichwohl keine besonderen Sehenswürdigkeiten finden. 
Selbst die hier bestandene, noch auf Plänen des XVII. Jahr
hunderts ersichtliche Dzamija ist verschwunden. 

Prachtvoll ist von der Festung die Fernschau gegen vVesten, 
sowie ein Tiefblick auf Dorf Clissa und die Schieferschlucht 
im Süden; spaziert man aber vom Sattelwirtshause gegen Ost en, 
so erreicht man bald den Punkt, wo sich Küsten- und Binnen
Dalmatien scheiden und ein radicaler Wechsel der Landschafts
physiognomie stattfindet. Noch eine Mulde nämlich, in der Wein
und Olivenculturen vorkommen, und dann beginnt der Getreidebau, 
sowie überhaupt die an die fruchtbaren Karstgelände Krains 
mahnende Physiognomie der Gelände, welche sich gegen Sinj 
hin ins Innere Dalmatiens erstrecken. 



XX. Von Spalato naeh Sinj und Irooski (ein„ 

sehliesslieh detr lrnndtroate naeh ~etkovie) .1 

Nach SinJ. 
Von Spalato in das Defile von Clissa heraufge

kommen (343 Meter Seehöhe), sieht man letzt eres hinter 
der mächtigen Vest e in ein K arstthal übergehen (Vucj e 
P o l j e), an dessen linkem Gehänge sich die Str asse hält. 
Dieses Gehänge gehört der Gruppe des 760 Meter hohen 
Lisac an (L andschaft Rad inje), die Mulde r echts 
aber bildet einen eigenthümlichen Einschnitt von 
·westen her in dieNordabdachung des Mosor und sondert 
von dessen Massiv jenen äussersten Nordflügel ab , der 
in der 424 Meter hohen Bubovaca mit der Orlovaca 
(542 Meter) der Lisacgruppe zusammenhängt. Zwischen 
letzteren Karstknppen erst eigt die St rasse einen 412 
Meter hohen Sattel und senkt sich dann in das schmale, 
aber von Nordwesten n ach Südosten 15 Kilometer lange 

i.c Dicmofeld, dessen steinige :Fluren seit dem vorigen 
Jahrhundert dadurch zu einem gewissen Namen kamen, 
dass Gräfin Orsi n i-Rosenb e rg hieher den Schau

platz ihres zweibändigen Romanes über die ]\forlaken verlegte. 2 

Der Nordtheil des Dicmofeldes wird von den Karstbergen der Lisac
und Visokagn1ppe besäumt, während die lange Ostgrenze der in der Ce
mernica 581 Meter, im Traposnik 666 Meter er reich ende Bergzug bildet , 
dessen J enseite zum Sinjer Feld (Sinjsko P olj e) abdacht. 

' Von Spalato n ach Clissa sind 13 Kilometer, zu der en Zurücklegung 
c1ie Post , der Steigung wegen, 2 Stunden braucht. (Fahrpreis 65 kr.) Von 
Clissa nach Sinj fährt man weitere 23 Kilometer in 2'/

3 
Stunden (Post 1 fl . 

15 kr .). 
Von Spalato nach Clissa siehe Capitel XIX . 
. ' Anlass zur Verfassung des Romanes soll ein E reignis geboten haben, 

das sich auf dem Quai von Venedig zutrug. E in wohlhabender Morlak , der 
hier mit seiner jungen Frau spazierte, wurde nämlich von einem früheren 
Nebenbuhler attaquiert und coram publico zum Zweikampf genötbigt, in 
welchem der Angreifer sieg te. 
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Im Dicmofeld führt die Strasse erst nördlich und dann ostwärts einem 
Defile zwischen der Öemernica und Visoka zu, an das sich wieder eine 
romantisch e Erinnerung knüpft. Die der Visoka angehörende Bergkuppe 
Iviojanka, soll nämlich ihren Namen von den Klagernfen eines Mütterchens 
haben, die hier ihre vermisste Tochter suchte und als sie dieselbe endlich 
von dem eifersüchtigen Geliebten erdolcht, tod t im Geklippe auffand, leblos 
neben dem Leichnam niederstürzte.' 

Vom Wirtshaus im Mojanka-Defile steigt clie Strasse noch etwas, um 
den diesseitigen Bergrand des Sinjer Feldes zu gewinnen und zieht dann am 
Ostgehänge, eine Reihe kleiner Dörfchen passierend, gegen Norden, wo bereits 
das im Nordwestwinkel des Sinjsko Polje gelegene, vom Castellberge über
höhte Sinj in Erscheinung getreten ist. 

Sinj. 

Treffend sagt Kohl, dass wie dem Norddeutschen in seinem stein
armen Lande ein Fels oder eine Grotte, so dem steinreichen Dalmatiner 
ein felsenloser Landstrich Bewund erung abnöthige. Schon in weiter Ferne 
habe man ihm von der Sinjer Ebene wie von einem vVunderlande gesprochen, 
da dort stundenweit nicht ein einziger Stein sei, so dass die Leute mit 
Ochsengespannen pflügen können. 

Den aus Mitteleuropa kommenden Fremden kann natürlich der Anblick 
einer Ackerebene an und für sich nicht in Ekstase versetzen; überraschend 
wirkt es aber doch, nach langer Fahrt im Kai·stgebirge plötzlich dieses zwei 
Meilen lange und eine Meile breite Blachfeld vor sich zu sehen, das im Winter 
zur ·Hälfte einen See bildet, während es im Sommer eine grüne Fläche 
darstellt, in deren Osttheil die . in mehrere Arme zertheilte Cetina südwärts 
fliesst. Auch hat man von verschiedenen Punkten der östlichen Umrandung 
des Polje eine prachtvolle Fernsicht, die nicht nur den Mosor sondern auch 
den Biokovo umfasst. 

Sinj' liegt, wie schon erwähnt, im Nordwes twinkel der Ebene etwa 
30 Meter höher als das der Wint erüberschwemmung ausgesetzte Feld und 
am Fusse des westwärts aufragenden Castellhiigel (438 Meter), welcher den 
Kreuzlrngspunkt von funf Strassenzügen darstellt.' 

' 0 Moja Anka! (0 meine ·Anka!) 
'Der Markt Sinj zählt 1233, mit den zugehörigenHäusero-ruppen 2074Ein

wohner und ist Sitz einer, die Gerichtsbezirke Sinj und V111ka umfassenden 
Bezirkshauptmannschaft. Der Gerichtsbezirk Sinj bildet eine einzige Kata
stralgemeinde von 934·52 Quadratkilometer und :35.600 Einwohner. 

' Die von Spalato kommende Strasse, welche no:·döstlich de_n Prolog 
(Dinarische Alpen) überschreitet, um in das bosnische L1vanJsko Po!J e zu ge
langen, wird bei Sinj von der grossen dalmatinischen Binnenstrasse _gekre_uzt, 
welche nordwestlich über Vrlika nach Knin führt , während dre südosthche 
Fortsetzung __ ganz Dalmatien durchzieht und eine Abzweignn&' nach Imoski 
entsendet. Uberdies geht von Sinj eine Strasse westlich ab, dre 1m Thal von 
Muc gegen Spalato und Drnis verzweigt. 
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Der kleine Marktflecken ist durch den Handel mit dem benachbarten 
Bosnien zu einigem "\Vohlstand gelangt und man bemerkt daher nicht nur 
zu beiden Seiten des geräumigen Hauptplatzes, sondern auch in den übrigen 
Gassen recht wohlgebaute Häuser, unter ·welchen zwei annehmbare 'Wirts
häuser nicht fehlen. 

"\Vahrscheinlich bestand auch an der Stelle Sinjs schon in uralter 
Zeit eine Siedlung, denn die Chroniken berichten, dass das jetzt in Trümmern 
liegende Oastell bereits im XIV. Jahrhundert bestand und von Ludwig dem 
Grossen nach dem·Erlöschen der Bribir dem Grafen Nelipat im Umtausch 
gegen Knin gegeben wurde. Im XVII. Jahrhundert (1687) eroberte General 
Morosini die Veste Sinj und der Ort blieb nun 110 Jahre unter den 
Venetianern,' obgleich die Türken bis zum Jahre 1715 mehrere Wiecler
eroberungsversuche machten, clie namentlich für die Geschichte des Frnnzis
kanerklostern von Sinj (siehe „Das Museum von Sinj") und für die Ent
stehung eines Sinj eigenthümlichen Festes von Bedeutung wurden. (Siehe 
,,Das Alkafest".) 

Ausser an diesem Festtage (18. August) ist Sinj an jedem Mittwoch und 
Samstag ziemlich belebt, da an diesem Tage auf dem Raume zwischen dem 
Hügel Belvedere und der Südseite der Kirche Markt abgehalten wird, ·wobei 
die verschiedensten Trachten zu sehen sind. Auch die Sinjanerinnen selbst 
lassen sich clann in ihrem geschmackvollen Sonntagsstaate sehen, an welchem 
besonders clas bunte Jäckchen, der lange ärmellose Sadak, das seidene 
Kopftuch und die ins Haar gesteckten langen silbernen Nadeln auffallen. 

Das Alkafest (La Giostra). 

Als Morosini im Jahre 1687 Sinj erobert hatte, flüchteten hieher 
Franziskanei- aus Rama in Bosnien und erhielten 1691 von Venedig die 
6 Kilometer nördlich gelegene Besitzung Ci tl uk, sowie den Gruncl, auf 
welchem sich 1699 das clurch ein wunderthätiges Marienbild weit und breit 
in Ansehen stehende Kloster erhob. Das mit Gold und Edelsteinen besetzte 
Bild, welches die Franziskaner aus Rama mitgebracht hatten, soll nämlich 
eine grosse Rolle gespielt haben, als im Jahre 1715 der Vezier von Bosnien 
mit einem mächtigen Heerhaufen plündernd in Dalmatien einfiel und auch 
Sinj belagerte. Die Veste wurde damals von einigen hundert Sinjanern unter 
Provveclitore Georg Ba 1 b i vertheicligt, den der vormals als türkischer Ge
fangenei- bis Bagdad gekommene Frater Paul Vuckovic so kräftig unter
stützte, dass die Türken lange Dichts auszurichten vermochten. Plötzlich 
hob derSeraskier die Belagerung auf, da, wie Hammer-Purgstall berichtet, 
in seinem Heer die Pest ausbrach; die Bevölkerung aber schrieb die 
Rettung clem Madonnenbilde zu und hielt von nun an zu Ehren derselben 
sowie zur Erinnenmg an clie tapfere Vertheidigung alljährlich ein Volks-

1 
~n die veneti_anische Herrschaft erinnern noch ein geflügelter Löwe 

am Gefangms und eme Inschnft an der Artilleriekaserne: A fundamentis 
erecta Pavlo Bolau, Provisor Generalis. 
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fest ab, das im wesentiichen aus einem Ringelstechen zu 
Pferde bestancl und obwohl nur Einwohner von Sinj daran 
theilnehmen durften, stets Zuschauer von weit und breit zu 
versammeln pflegte. 

Ursprünglich bes tand der Preis, ähnlich wie einst bei 
den mittelalterlichen Scharlachrennen in Wien, aus einem 
Stücke rothen Tuchs; als aber K aiser Franz 1818 die ·wieder
ablialtung des von den Franzosen eingestellten Fes tes erlaub te, 
wurde ein Preis von 100 Gulden ausgesetzt. Seit dem ersten 
Besuche Kaiser Fran z J osefs in Dalmatien im J ahre 1875 ; 
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fi ndet clie, urspr ünglich am 15. October abgehaltene und 
unter Kaiser Franz auf den 12. Februar verlegte Alka, jetzt 
am 18. August statt, und zwar am Beginne der Spalati ner 
Strasse, nach einem interessanten Ceremoniell, dessen Wort
laut in einer aus dem Jahre 1833 herrührenden F assung 
von G. Modri c in seinem W erke „La Dalmazia" mit- ALKACOSTÜM. 

getheilt wird. 

Das M u s e um von. Sinj. 

In dem oben erwähnten F ranziskanerkloster 1 befindet sich auch das 
Localmuseum von Sinj, eine Sammlung von Funden, welche die Franziskaner 
hauptsächlich au.f ihrer B esitzung Öitluk ausgegraben haben. Man findet 
da ausser römischen, venetianischen und r agusäischen Münzen zahlreiche 
Fragmente von Büsten und als Hauptstück einen Herculeskopf nebst einer 
Hand, die ursprünglich wohl zur selben Statue gehörte, da die geballten 
Finger ein SWck Keule umklammetn. 

HERCULESKOPF. 

Au s flüg e von S inj . 

Die Umgebung des Sinjer Feldes ist, wie schon 
erwähl!t, im allgemeinen durch ihre schönen Fern-
sichten ausgezeichnet. Doch bietet j ede der einzelnen 
L ocalitäten auch ihre Besonderheit : der Cast ell
b e rg (438 Meter Seehöhe , 112 Meter über Sinj) 
einen Überblick des Sinjsko Polj e mit dem im Osten 
aufragenden Wall der Dinarischen Alpen ; Öit lu k 
einige Überreste der alten Colonia Claudium 
Aequum, einst der Sitz einer römischen Legion; 
Dorf Rrvatce ein Kirchlein mit einem hübschen 
Bilde der Mater dolorosa; Dorf Otok einen Aus
blick bis zum Mosor und Biokovo. Von Otok geht 
die auf das Vorhandensein einer ehemaligen 
Schwefelquelle deutende Sage, der heilige Georg 

1 Im Kloster befindet sich ein croatisches Untergymnasium, dessen 
L ehrer durchaus Fratres sind. 
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habe hier einst einen Drachen getödtet und clen abgehauenen Kopf in einen 
See geworfen. Sei ther stinke es in der Gegend und habe diese den Namen 

Smrac1ovo erhalten. 
Zwischen Otok und Citluk geht in hübschem Gelände über Bilibrig, 

, "-0 seit 1835 der türkische Grenzmarkt abgehalten wurdii, die grosse Strasse 
nordöstlich, welche den Prolog in 1122 Meter Seehöhe überschreitet nnd 
sich jenseits zur Hochebene des bosnischen Livanjsko P olje hinabsenkt. 

Von SinJ nach Imoski.' 

Von Sinj führt am Westrande des Sinjsko Polje eine Strasse südlich, 
welche schon in der Römerzeit Bedeutung hatte. Etwa 1 Kilometer vor 
Trilj, bei welchem Orte die Cetina aus dem Sinjsko Polje in jenen schlucht
artigen Galion tritt, den sie in ihrem ganzen ferneren Laufe bis Almissa (Ornis) 
nicht mehr verlässt, stand nämlich Delminium,2 die alte Hauptstadt der 
Dalmater, die besonders im II. Jahrhundert v. Chr. eine geschichtliche Rolle 
spielte. Die Dalmater , welche von einigen Historikern für Kelten gehalten 
werclen - gleich den einstigen Japyden an der croatischen Küste und den 
alten Pannoniern - traten damals in Gegensatz zu dem illyrischen König 
Gentil1s und schliesslich in j enen hartnäckigen Kampf mit Rom, dem 
156 v. Chr. Scipio Nasica durch die Zerstörung Delminiums ein Ende 
machte. 

Dass die Dalmater damals keine Barbaren mehr waren, b ezeugt eine 
uns überlieferte Nachricht, wonach Asinius Pollio aus seinem dalmatinischen 
Feldzuge eine ganze Bibliothek als Kriegsbeute n ach Rom brachte; auf die 
Stärke der Befestigungen Delminiums aber kann aus den noch erhaltenen 
Resten seiner dreifachen Mauer geschlossen werden. 

Die Ruinen liegen bei der Localität Gar dun, deren Name ebenso wie 
j ener cles weiter westlich gelegenen Dorfes Voj nie Soldat bedeutet. Die 
Bezeichnung erinnert sowohl an clas alte H eerlager der Dalmater, als auch 
daran, dass in Delminium später die VII. römische Legion stand, wie in 
Burnum bei Kis tanj e die XI. 

Bei Trilj übersetzt die Strasse die Cetina und verbleibt nun circa 
3 Kilometer nahe clem linken östlichen Ufer, bis in die Gegend, wo sich 
j enseits des Flusses der, einst dem Edlen Zarko Dr azcevi6 zu eigen 
gewesene, Seit Beendigung der Türkenkämpfe in Verfall begrifiene und 
bereits zur Ruine gewordene Thurm Nu6ak erhebt. 

Die aus dem Sinjer Felde nun schon wieder um 100 Meter gestiegene 
Strasse läuft jetzt etw.as östlich der tiefeingeschnittenen Cetina und erreicht 
bei der Kirche und dem Posthanse von U g lj an e (18'/

4 
Kilometer von Sinj ) 

' 72 Kilometer Postwagenfahrt in 91/, Stunden für 3 fl. 60 kr. 
2 Einige A1·chäologen verlegen diese Stadt an eine andere Stelle, 

u. zw. an '!-ie westliche Seite des Bezirkes Zu p auj a c in Bosnien. welcher 
an _ehe Bezn·ke Imoski und Sinj grenzt. Dort findet man auch thatsächlich 
Rumen, die sich auf Delminium beziehen sollen. 
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jenen wichtigen Punkt, wo von der aus der französischen Zeit herr lthrenden, 
ins Narentagebiet führenden Strada Maestra zur Linken die Strasse nach 
Imoski abzweigt. 

Letztere verfolgend, passieren wir Budimir, wo ein 16 Kilometer langer 
Karrenweg nach dem Grenzort Arzano abzweigt und ungefähr die Route 
der, nun zur Ausführung kommenden E isenbahn bezeichnet; dann steigt 
die Strasse allmählich, erreicht beim K irchlein des Dorfes Ci sta 476 Meter 
und führ t von Lovr ec an in j ene höhere, zum grössten Theil kahleKarst
region hinauf, in welcher die Strasse noch heute den Namen Rim ski Put 
(Strada Romana) führt. Der höchste Punkt hat 647 Meter Seehöhe und liegt 
an der Nordostabdachung des 888 Meter h ohen Vilenjak I nur mehr 2 Kilo
meter von j enem See entfernt, welcher das Nordwesteck des gewaltigen 
Imosko Polje ausfüllt.' 

Die Strasse zieht aber· noch reichlich ein Dutzend Kilometer dem 
Westrand des P olj e entlang, eh e sie letzteres an seiner schmalsten Stelle 
quert, um an der Ostseite wieder zu clem längst sichtbaren I moski hinan
zusteigen. 

Imoski. 

Imoski käme, wenn die dalmat inische Grenze hier nicht im Radius 
von 6 Kilometer gegen Osten ausgebaucht wäre, clirect auf clie clalmatinisch
bosnische Grenze zu liegen. Diese Grenzlage war auch wohl die Ursache, 
dass man aus der grossen Gemeinde Imoski, welche auf 646·23 Quadrat
kilometer 31.640 Menschen zählt, einen eigenen Gerichts- und einen eigenen 
politischen Bezirk machte. Doch zählt der Markt selbst bloss 1229 Einwohner 
und bietet ein belebteres Bild nur an den Markttagen, wenn sich die 
durch · wahre Hünengestalten und interessante Tracht ausgezeichneten 
Bezirksbewohner und ausserdem zahlreiche Bosnier in dem Felsenneste 
Rendezvous geben. 

Hochinteressant ist die Lage Imoskis, sowie überhaupt das ganze Terrain 
seiner Umgebung, das sich durch höchst eigenthümliche Zerschluchtung 
auszeichnet. 

Imoski - sagt ein Bericht, den der Provveditore A. llfocenigo III. 
nach der Eroberung des Ortes im J'ahre 1717 an den Dogen Giovanni 
Co rner II. erstattete - liegt auf Hügeln, clie sich ziemlich hoch über die 
Ebene erheben und n ach drei Seiten so steil abstürzen,' dass es fast mensch
licher Kunst nicht weiter bedarf, um die Veste uneinnehmbar zu machen 
und ein Sturmangriff als Tollkühnheit erscheint. Dennoch unternahm es 
Mocenig o in der Nacht vom 26. zum 27. Juli 1717 Imoski zu erstürmen 

• 1 Vilenjak, Osoj e und die weiter südöstlich anschliessN1den Berli'ketten 
bilden einen östlichen Par allelzug zL1m mächtigen Küstengebn-ge des B10kovo. 

' Seehöhe des Polje 255-260 Meter. 
3 Besonders bei der _Ruine einer, wohl von den Croa ten erbau ten Veste 

ist der umgebende Abgrund von schauerlicher Wildheit. 
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und brachte es nach zweitäg·igen Angriffen dahin, dass die Vertheidiger 1 

gegen die Zusage freien Abzugs capitulierten. 
In Verfolg seines Berichtes rühmt Mocenigo dann die strategische 

Becleutung von Imoski und bemerkt, dass die Stadt rings von Gärten und 
dichten vValdungen umgeben und vor allem ausgezeichnet durch ihre frucht
baren Felder sei, welche der zum Trebizat (und durch diesen zur Narenta) 
abfliessende Vrlikafluss durchströme. 

iVie damals gilt der Bezirk von Imoski noch beute für einen cler 
fruchtbarsten Dalmatiens uncl hat besonders in neuerer Zeit dadurch 
gewonnen, dass die Regierung clen Tabakbau gestattete, der hier ein noch 
besseres Product als in cler Gegend von Vrgorac liefert, und hoch im 
Preise steht. 

Interessant sind, wie schon erwähnt, clie eigenthümlichen Scblucht
bildungen in dem Imoski bergseitig umgebenden Terrain, das eine grosse 
Anzahl von Einsturz- oder Auswascbung·skesseln aufweist. Einer davon 
wird seiner unzugänglichen rnthen Felsgehänge wegen, und da er am 
Grunde von einem See erfüllt ist, der Crveno Jez e ro oder rothe See 
genannt. Er liegt nordwestlich von Imoski auf dem Berge Podi. 

Unter den Ausflügen von Imoski ist zunächst jener zum Jez e ro B lato 
zu erwähnen. Er führ t nordwestlich durch die Dörfer Glavina, Prolo zac 
und Postranje und zwischen letzteren an der Ausmündung der wilclen 
Suaja-Schlucht vorbei. 

Wanclert man von Imoski südöstlich, auf der den Ostrand des Polje 
begleitenden Strasse, so erreicht man in einer Stunde die hercegovinische 
Grenze bei Gorica, geht man ebenso weit am Westrand des Polje, so 
kommt man in circa 1'/, Stunden nach dem Dorfe Runo v i6, an dessen Stelle 
man das alte Rus novum (die neue Stadt) verlegt, während Emota an 
der Stelle Imoskis stand. 

Von Imoski über den Biokovo nach Makarska. 

Die nach Imoski führende Strasse ist mit der grossen Strada Maestra 
clnrch eine Querstrasse verbunden, welche das rauhe kahle Karstland 
zwischen den Gebirgen am Westrand des Imosko Polje (Vilenjak und Osoje) 
und dem Biokovozuge überschreitet. 

Die Querstrasse erreicht ihren höchsten Punkt (656 Meter) zwischen 
clen Gruppen cles Orljac (909 Meter) und des vVallfahrtsberges Vitrnik 
(788 Meter) und senkt sich dann in die vom Turijapass nordwestlich ab
streichende Depression nach dem Dorfe Zagvozd, wo man sich unmittelbar 
am Ostfusse der Haupterhebungen des Biokovogebirges befindet. 

Schon die Fahrt hieher ist eine sehr aussichtsreiche, da der Biokovo, 
den man fort vor sich hat, zu den mächtigsten Karstgebirgen Dalmatiens 

'. Die Mannschaften waren unter D i t m a r, einem alten hercegovinischen 
,,Spahi!", von sieben Agas befehligt. 
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gehört und nicht nur bis in den Frühsommer mit Schnee bedeckt bleibt, 
sondern an seinen Flanken auch noch manche Waldparcelle aufweist, so dass 
hier - in Dalmatien eine Seltenheit - die Köhlerei betrieben werden kann. 

Speciell die Bewohner von Zagvozd sind auch geübte Kupferschmiede 
und Töpfer und wurden vor einigen Jahren sogar durch Wanderlehrer unter
richtet, deren Unterweisung sie freilich nur annahmen, um alsbald ,vieder 
zum Handwerksbrauch ihrer Vorfahren zurückzukehren. 

Von Imoski nach Zagvozd (21 Kilometer ) ist man mit der Post 
3 Stunden 10 Minuten unterwegs und kann nun die Tour nördlich oder 
südlich auf der Strada Maestra zu Wagen fortsetzen. Nördlich fährt 
man erst 2'/ , Stunden über Grabova c und Zeze v ica bis K a tuni (16Kilo
meter), wo eine Strasse über Duar e (Zadvarje) zur Küste und über Br ela 
zu den Dampferstationen Baskav oda _ und Makarska abzweigt (von 
Katuni bis Makarska 31 Kilometer in 4'/, Stunden). Südlich muss man über 
den Turijapass (700 Meter) bis zum R o cli 6-D enkmal fahren (19 Kilometer) 
und erreicht dann die, das Gebirge in 897 Meter Seehöhe überschreitende 
Rodic -S trasse, auf der man weiter 32 Kilometer (4 bis 5 Stunden) bis 
Ma kar s ka fährt.' 

Statt so die Haupterhebung des Biokovogebirges nördlich oder südlich 
zu umfahren, werden Touris ten den 2 Kilometer südlich von Zagvozd beim 
Dorfe Mucic beginnenden Fusssteig benützen, der das Gebirge direct gegen 
Makarska hin überschreitet und in circa 1400 Meter Seehöhe so nahe beim 
Hauptgipfel des Biokovo (Sv. Jure 1762 Meter) vorüberführt, dass der Ab
stecher auf diese Zinne nur etwa 1 '/, Stunden in Anspruch nimmt. Es ist 
jedoch von Zagvozd über den Biokovo nach Makarska eine starke (min
destens lOstündige) Tagestour. (12'/, Kilometer Luftlinie, 1300 Meter An
stieg, 1762 Meter Abstieg. Siehe auch Capi tel XXJ. ) 

Von Slni auf der Strada Maestra nach Metkovic.' 

Bei der Schönheit der Küstenreisen in Dalmatien, welche geradezu ein 
auszeichnendes Kriterium des Landes bilden, dürfte es nicht zu häufig vor
kommen, dass Reisende clie grossen, parallel der Küste führenden Inland
routen 8<bsolvieren. Für Touristen, welche durch Bergtouren ins Innere 
geführt werden, mag es jedoch i=erhin erwünscht sein , einige Andeutungen 
über die grosse Landstrasse des Binnenlandes, die „Strada Mae s tra" zu 
erhalten. 

Diese Strasse beginnt, an die croatische Strasse anschliessend, bei Knin 
und ist bis Sinj (65 Kilometer ), sowie weiter bis zum Posthaus Ugljane 
südlich von Trilj (21 Kilometer) identisch mit der nach I moski führenden, 
schon oben skizzierten Römerstrasse. 

, Auf der Rodic-Strasse fahren keine Postwagen. 
' Von Sinj nach Metkovic 131 Kilometer; mittelst Post in 193/ , Stunden 

für 6 fl. 50 kr. 
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Bei Uglj ane geh t die Strada Maestra rechts ab, erreicht 3 Kilometer 
hinter Katnni (21 Kilometer von Ugljane) die Abzweigung der Strasse nach 
Dnare (Zadvaije) und M,1,karska und bringt nach weiteren 16 Kilometern 
nach Zagvozd, wo eine Quei·strasse östlich (links) nach Imoski abzweigt. 
(Siehe vorigen Abschnit t.) 

Von Zagvozd ersteigt ehe Strada Maestra clen Turijapa ss (über 
,00 :Meter ) und führt südlich in zahlreichen „Windungen herab nach Zupa 
(14 Kilometer von Zagvozd), vorbei an einer Stelle, wo der R eisende einst 
J:7 olgendes lesen konnte : 

Unter dem K aiser Napole on dem G1·ossen und der Füb1·ung des Vicekünigs 
Engen von Italien: wi:i..hrend in D almatien Yittorio Dand o lo Provveditore war 1 und 
als Befehlshaber de1· Armee Marschall Ma1· mon t fungi erte, unte1· de1· t echnischen 
Leit ung des Gen era.l B 1 an c a. 1· cl und Ass istenz der Ingenieure G r lj i C und Z a vor eo 
und mit Zuhil fenahme des gesammten Landes Dalmatien w urde in den Jahren 1806 
bis 1800 diese Strasse g egrab en, die von der croatischen bis zu1· albanischen Gi·cnze 
:2'50 geographische :Meilen la-ng i st. Dieser neu g eschaffenen Strasse wurde der Name 
•1Stracla NapoleoneH Yerlieheu. 

Jetzt besteht diese Inschrift nicht mehr, da sie der österreichische 
General Dan ase abschleifen liess (wofür er vom Kaiser Franz getadelt 
worden sein soll); dagegen trifft man 7 Kilometer südlich von Znpa bei der 
Abzweigung der Rodic-Strasse eine neue Geclenktafel, welche an den Bau 
dieser Strasse erinnert. (Siehe Seit e 58.) 

Vom Rache-Monument fä,hrt man 17 Kilometer bis Vrgorac, wo die 
Strasse den Nordosthang jenes zum Theil die Grenze gegen die Hercegovina 
bildenden Gebirgskammes betritt, der zur Ebene von Ljubuski abclacht und 
stundenlang eine prächtige Ausschau bietet, welche sich um die herce
govinische Stadt Ljubuski und ihre weisse Schlossruine gruppiert. 

EncUich tritt die von Vrgorac fort süclöstlich verlaufende Strasse in 
das Gebiet der Winterseen der Narenta und der Karstberge und während 
r echts noch der Saum der Letzten fortläuft, sieht man links unten den 
Maticabach später den Norinofluss, und die weite Narenta-Ebene. In diese 
spitzt endlich unser Karstgehänge zur Rechten aus und wir überset zen beim 
N orinoth urm ehe Narenta auf einer fliegenden Brücke, um am linken Ufer 
des Flusses gegen Metkovic zu fahren, das sich u m den Fuss eines von 
Süden in die Narenta-Ebene vorspringenden Oap gruppiert. (Die Eisen
bahnstation liegt · an dem mit dem Südufer durch eine moderne Brücke 
verbundenen Nordufer.) 1 

' Siehe auch Oapitel XXI „Ausflüge von Metkovic" . 



:X.XI. Von Spalato naeh l\lletkovie. 

Bemerkuna über die Seefahrt. 

Die Eildampfer des Lloyd und der Ungaro-Croata machen 
zwischen Spalato und Gravosa keine Station und halten sich 
weit im Meere draussen, so dass, auch wenn die Fahrt nicht in 
die Nacht fiele, das Panorama der Küste nur im Umrisse geschaut 
werden könnte. Die Metkovic-Dampfer des Lloyd pendeln 
zwischen dem Festlande und den grossen mitteldalmatinischen 
Inseln Brazza und Lesina, indem sie vor und nach Almissa 
Stationen der Insel Brazza, und nach Makarska gewöhnlich noch 
den östlichsten Hafen von Lesina (S. Giorgio) und Trappano auf 
der Halbinsel Sabbioncello anlaufen. Infolge dieser Querfahrten 
verlängert sich die Route Spalato-Metkovic und nimmt 12 1/2 bis 
13 Stunden in Anspruch, während der Nachts fahrende M e tk ovic
D ampfer der Ungaro-Croata, der zwischen Spalato und 
Metkovic keine Station macht, im ganzen 7 Stunden braucht. 

Da die erwähnten beiden Inseln im Capitel XXIII behandelt 
werden, beschränkt sich die folgende Darstellung auf die Küste 
des Festlai;1:des. 

Bucht von Stobre c. 
Vom Spalatiner Hafen erstreckt sich etwa 6 Kilometer gegen 

Osten eine grüne, von den südwestlichen Ausläufern des Mosor 
überhöhte Riviera, welche bis zur westlichen Landzunge der 
Bucht von Stobrec reicht. Auf der Landzunge liegt das Dorf 
Sto breö, welches die Stelle der, einst von griechischen Colonisten 
aus Lissa gegründeten Stadt Epetion einnehmen soll; ostwärts der 
Bucht aber besäumt die knapp am Meer verlaufende Küstenstrasse 
bis zu dem etwa 20 Kilometer entfernten Almissa das Gebiet der 
einstigen Bauernrepublik Po lj i ca, die bis vor einem Jahrhundert 
ein Pendant zu den Republiken Andorra und San Marino bildete. 
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In die Po!Jica und auf den Mosor. 

fäts zn 1340 Meter Seehöhe ansteigende Mosorgebirge erstreckt sich 
etwa 30 Kilometer südöstlich bis zum Knie der Cetina bei Duare und hat 
in der westlichen, von Spalato bis Almissa reichenden Hälfte, einen Küsten
gebirgszug vorgelagert (Poljicagebirge), der 594 Meter Höhe erreicht. Am 
Abhange dieses Küstengebirges zum Meere, auf seinen H öhen und vor allem 
in der Depression zwischen dem Küstengebirge uncl clem Mosorwall wohnt 
,1as Gros der Poljicaner, clie aber auch noch am nordöstlichen Abhange des 
lliosor zur Cetina einige, zum Theile fast 600 Meter hoch gelegene Dörfer 
haben. 

Eine Dmchwanderung der Poljica beginnt man in der B,1cht von 
Stobrec, in deTen ebenen, vom Stobrecbach durchströmten Thalboden man 
nordwärts spaziert, bis sich im Südosten zwischen den l'vfosorabhängen und 
dem Poljicagebirge die Fmche öffnet, aus welcher zwei Quellbäche des 
Stobrecbaches hervorkommen. Am Zusammenflu ss der Letzteren liegt das 
erste Poljicaner Dorf Zr n o v n i ca uncl folgen wir nun dem „grossen Bach", 
so kommen wir in die üppigen Gartengefilde, in welchen die H äusch en des 
Dorfes S rin j ine zerstreut liegen, in clie 'Weingärten um Dorf Tu gari, und 
scbliesslich in das Dorf Ga ta, 'WO einst 'die Poljicaner ihren Convent ab
hielten. Man thut gut, den kleinen Hügel im vVesten zu ersteigen (353 Meter), 
der eine alte, nun verfallene St. Georgscapelle trägt. Dann hat man einen 
reizenden Blick auf das in Grün gebettete Dorf Zakuca c und sieht über 
clie zwischen Felsen dahinströmende Cetina bis Almissa, über dessen Land
sporn sich das Meer bis zur Insel Brazza hin weitet. 

Von Gata führt ein ·weg weiter östlich gegen das Knie der Cetina, 
zunächst über Ostrvica nach Dorf Zv ec anj e, wo die reiche Vegetation 
plötzlich jener Kal'Stdolinenlandscbaft Platz macht, welche die vom Cetina
Knie umflossene Halbinsel erfüllt. Doch ist der Abfall dieser Landschaft 
nach Süden zm Cetina wieder üppig cultiviert unc1 von Kostanje über 
die Rotte Skarica bis Podgra gje, dem östlichsten Dorf der Poljica, 
erscheint clas ganze Gehänge mit fruchtbaren Feldern und Gärten bedeckt. 

Auch an der Nordostseite des Mosor, wo die Dörfer Dol a c, Srij ani und 
T r n b u s i zahlreiche R otten bilden, gibt es noch Felder und Weingärten, ja 
trotz der K ahlheit, mit welcher clie Hochregion des Mosor zum Meere hinaus
blickt, hat die Gegend um D o I a c d o nj i sogar noch H;aine aufzuweisen, welche 
nebst c1cn zahlreichen Capellen, Wegkreuzen und Siedlungen beitragen, der 
von hohen Felsgipfeln überragten Berglandschaft einen eigenartigen Zauber 
zu ver leihen. 

Touristen , welche diesen meist Viehzucht treibenden Dorfschaften 
einen Besuch abstatten wollen, werden damit meist eine Ersteigung des 
Mosor zu verbinden wünschen . Sie schlagen dann von dem oberwälmten 
Dorf Zrnovnica den Vleg in die „mittlere Poljica" ein , der in die Dörfer 
Si t n o und Du brav a führt und treffen bei der Kirche von Sitno (278 Meter) 
einen bergwärts leitenden Pfad, der an der Ca pelle Sv. Luka (497 . Meter) 
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vorbei zur Capelle Sv. Klement bringt und sich dann links mehreren am 
Gebirgshange gelegenen Rotten zuwendet (Policine, Orisine). Dieser Pfad über
steigt den Mosorkamm in 1089 Meter Seehöhe und senkt sich ostwärts nach 
Dolac donji ; noch ehe er aber jene Höhe erreicht, zweigen gegen Norden 
Fusswege zu den Alphütten (Staje) ab, welche das Hochplateau westlich des 
Mosor-Hauptgipfel bedecken und einen dieser Pfade wählt man, um auf die 
1340 Meter hohe Culmination zu gelangen. Nimmt man dann den Abstieg 
direct östlich, gegen die Vru tk a S taj e, so kommt man an dem Schneeloch 
vorbei, in welchem die Bewohner von Sitno im Winter Schnee feststampfen, 
um ihn im Sommer nach Spalato zum Verkauf zu bringen. 

Bei dem grossartigen Panorama, welches der l\fosor darbietet, ist die 
Besteigung ungemein lohnend'; der Abstieg nach Do lac donj i darf aber wohl 
nur passionierten Fussgängern empfohlen werden, welche eventllell in einem 
der Dörfer nächtigen. Man kann dann von Dolac direct östlich zur Cetina 
hinab wandern, die auf der Strecke Trilj-Duare von mehr als einem Dutzend 
Mühlen belebt ist, und wird eventuell dem, östlich des Flusses an der Strada 
Maestra gelegenen P osthaus Uglj ane zustreben , um mit der Post über Sinj 
und Clissa nach Spalato zurückzukehren ; man kann aber auch von Dolac 
clonji über Srijani nach D olac gor nj i wandern, von wo ein, den Mosor in 
833 Meter Seehöhe überschreitender Fussweg nach Dorf Ga t a in der Poljica 
und weiter über Zakucac nach A l missa führt. (Bucht von Stobrec über 
Sitno auf den Mosor 7-8 Stunden; vom Mosor über Dolac und Gata nach 
Almissa 6 bis 7 Stunden.) 

Ganz bequem lässt sich die „untere Poljica" besuchen, deren Hauptdörfer 
Postrana, Jes e nic e und Duc e am Gehänge der Küstenkette oberhalb 
der prächtigen Strasse liegen, die von Spalato nach Almissa_führt. 1 Zwar grünt 
das Gelände hier nicht so üppig wie in der „mittleren Poljica", aber der Aus
blick auf .das Meer ist von jedem der hochgelegenen Dörfer aus ein köst
licher, besonders von Postrana aus, wo man über Spalato hinüber bis zu 
den Sette Castella sieht. 

In den Gärten dieser Dörfer gedeih t vorzüglich jene Weichsel, deren 
Früchte zur Herstellung des Zaratiner Maraschino benü tzt werden. 

Die Po]j ica einst. 

Die Gründung cler Poljica wird von der Sage drei Söhnen des bos
nischen Königs Miroslav zugeschrieben , die im XI. Jahrhundert ins Mosor
gebiet ausgewandert seien. Nach Urkunden aus den J ahr en 1235 und 1236 
fand erst um diese Zeit die Constituierung des Gemeinwesens statt, das in 
etwas an die ebenfalls unter Bela IV. entstandene Turopoljer adelige 
Bauerngemeinde Croatiens gemahnt. Bosnische und ungarische (eigentlich 
croatische) Adelige bilcleten den K ern von 10 (später 12) Gemeinden, deren 
jeder ein Knez vorstand, während das ganze Gemeinwesen der Veliki Knez 
(Grossknez) regierte, der a lljährlich am St. Georgstag (23. April) in Gata 

1 Wagen von Spalato nach Almissa 5-6 fl. 

Fahrei: durch Dalmatien. 24 
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gew,ililt wurde. Dem Grossknez, der Kalpak und Säbel, um den Leib eine 
seidene Binde und als Oberkleid einen rothen Mantel trug, waren zwei 
Procuratoren für die Croaten und Bosnier, zwei Procuratoren für die "\Vaise,;
"'ngelegenheiten, ein Voj voda und ein Kanzler beigegeben, alle zusammen in 
Gerichtssachen die zweite Instanz bildend, während in erster Instanz die 
Dorfknezen entschieden. Ein Vicar stand an der Spitze der Geistlichkeit, 
ehe in der Poljica so zahlreich war, dass man fast in jeder Familie einen, 
oft auch mehrere Priester zählte. Diese Priester griffen nun zwar, wenn 
die Messe vorüber war, zu Hacke und Pflug, wie die anderen Poljicaner, 
gerade dac1urch aber scheinen sie beigetragen zu haben, dass Arbeitsamkeit 
und gute Sitte in der Poljica stets herrschend blieben und dass c1er Unter
r icht, sowie der Ackerbau und ehe Gartencultur eine gewisse Stufe erreichten. 

Am 2. Februar 1444 unterwarf sich clie Poljica freiwillig den Vene
tianern uncl zahlte von nun an einen jährlichen R ecognitionszins von 
3000 dalmatinischen Lire (250 Gulden). Auch hatte Venedig das Recht, den 
Grossknezen zu bestätigen, welcher damals unc1 bis zum Jahre 1483 aus den 
Spalatiner Edeln genommen wurde, da Spalato den Poljicanern die Dörfer 
Postrana und J esenice geschenkt hatte. 

In den folgenden Türkenkämpfen spielten die tapferen Gebirgsbauern 
stets eine hervorragende Rolle, so bei c1en Versuchen zur Wiedereroberung 
des 1537 an die Türken gefallenen Clissa, und im März 1649, als der Pascha 
Muhamed Fopan mit 6000 Mann gegen die Poljica ruckte. Die Poljicaner 
waren damals nur 300 Mann stark, kämpften aber unter Stefan Bob e lic 
unc1 Peter und Georg Kulis i c\ so ausdauernd in ihren Gebirgsschluchten, 
dass der Feinc1 keinen Vortheil erringen konnte. Dadurch kühner gemacht, 
gieng der Grossknez G. Pa v i c am 27. März zur Offensive über und ver
folgte die besiegten Türken so ungestüm, dass die meisten in dem Abgrunde 
ü ber dem Dorfe Zakucac ihren Tod fanden . Übrigens schreibt die Sage 
jenen Sieg der etwa mit der Jungfrau von Orleans vergleichbaren Mila 
Gopotic zu, welche die Pulverkammer des Feindes entzündet und mit 
ihrem eigenen L eben den Sieg der Ihren erkauft haben soll. 

Ein tragisches Geschick hatte die kleine Bauernrepublik in den 
Franzosenkriegen. "\Vährend die erste österreichische Herrschaft in Dalmatien 
an den Einrichtungen der Poljica nur das Unerlässliche geändert hatte,' 
hoben die Franzosen clie ganze Sonderverfassung der Poljica auf und trieben 
dadurch die Bewohner den Russen in die Arme, welche damals an der 
Küste kreuzten. Von den Franzosen besiegt, mussten die Poljicaner als 
Aufrührer büssen und Marmont selbst erliess von Gata aus eine Proclamation, 
in welcher ei- den Grossknez und fast alle vVi\rdenträger der P oljica zum 
Erschiessen verurtheilte, ihr Eigenthum für confisciert erklärte und die 
Verbrennung ihrer Häuser anordnete . 

. ' So wurde z. B. das Asylrecht der Poljica eingeschränkt, da es nicht 
angie_ng, dass em Ver_brecher bloss ins Mosorgebiet zu flüchten brauchte, 
um sich der dalmatunschen Justiz zu entziehen . 
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Indessen war es dem letzten Gtossknezen Ivan 6 o v i c gelungen, anf ein 
russisches Schiff zu flüchten, wohin er auch das Kästchen mit den Gesetzen 
nncl l<'reibriefen der Poljica nahm. Öovic beschloss seine Tage in Petersburg , 
die Poljica aber erholte sich nich t so leicht wieder von den Füsiladen und 
Verwüstungen des Jahres 1807, das in der Geschichte des Ländchens für 
immer schwarz angestrichen bleibt. 

Almissa (Ornis). 

An der Mündung der Oetina, und zwar an dem einen Land
sporn in die See hinaus sendenden Ostufer, liegt unter hohen 
düsteren Felsen Almissa, j etzt ein friedliches Städtchen von 
827 Einwohnern,' einst aber berüchtigt bei den Kauffahrern der 
Adria, da die Almissaner die eigenartige geographische Lage 
ihrer Heimat benützten, um K aperei zu treiben. Freilich ist das 
schon etwas lange her und führt uns in Zeiten zurück, wo die 
Herren von Almissa gelegentlich noch eine Rolle in der Ge
schichte Dalmatiens spielten. So wird um 1140 von einem Al
missaner Ossor berichtet, der auf der gegenüberliegenden Insel 
Brazza' Rector war, und dessen Vertreibung zu Gunsten eines 
Spalatiners Anlass zu Kämpfen zwischen Almissa und Spalato 
bot. Letztere dauerten auch noch im XIII. J ahrhundert fort, doch 
trat nun Venedig an die Stelle Spalatos und unternahm 1276 
einen Zug gegen die Almissaner, der diesen die Mehrzahl ihrer 
Schiffe kostete. Noch einmal r egte sich die Unbotmässigkeit der 
Almissaner, als Conte Mladen von Bribir Herr von Almissa und 
Scardona war; die Ungarn und die Venetianer demüthigten ihn 
aber und nun beschränken sich die wichtigeren Geschichts
ereignisse seit 1322 im Gebiet von Almissa auf den Anfall an 
Venedig (1437), auf einzelne Kämpfe mit den Türken, und auf die 
Scharmützel, welche sich 1807 zwischen Franzosen und Russen 
hier abspielten. 

In der Kirche des Städtchens zeigt man noch heute ein mit 
Edelsteinen ausgelegtes silbernes Orucifix, welches einst die 
Korsaren opferten; eine andere Erinnerung an die alte Zeit ver
körpert das in Ruinen liegende Bergschloss Mir a belle, das sich 
311 Meter über der Stadt auf den F elshöhen im Osten erhebt. 

1 Der zur Bezirkshauptmannschaft Spalato gehörig~ Gerichtsbezirk 
Almissa zählt auf 279·31 Quadratkilometer Fläche 13.247 Emwohner . 

' Entfernung der K üste Brazzas von Almissn 8 Kilometer . 
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Letztere gehören einei11 Dinara genannten zuckerhutförmigen 
Vorgipfel, jenes im Borak 864 Meter erreichenden Küstengebirges 
an, da.s sich zwischen der Cetina und dem Meer als ein Binde
glied zwischen Mosor- und Biokovogebirge erstreckt. Auf seiner 
Südseite liegt 7 Kilometer östlich von Almissa entfernt das 
Dorf Rogoznic a, von welchem die ältesten Urkunden der 
Poljica datier en; die Nordseite dacht zur Cetina ab, (leren 
Ufer auch im Unterlaufsgebiet von zahlreichen Mühlen besetzt 
erscheinen. 

Leider mahlen di~se Mühlen nur selten, oder gar nicht mehr, 
Denn Schiffe mit grösserem Tiefgange können auf dem ver
sandeten Flusse I nicht einfahren und die Bewohner der Umgegend 
bauen lieber ,V ein als Getreide. Allerdings sind die Almissltner 
"\V eine, voran der moussierende Prosecco, der nur in dieser 
Gegend gedeiht, und der durch angenehmen Rosengeschmack 
ausgezeichnete „Moscato Rosa" von solcher Vorzüglichkeit, dass 
es, besonders seit in neuerer Zeit auch hier bessere Methoden 
der W eimvirtschaft durchgreifen, wohl das Rationellste sein mag, 
die Gabe Bacchus ausschliesslich zu cultivieren und jene der 
Geres aus anderen Gegenden einzuführen. 

Sein Wein, seine eigenthümliche historische Physiognomie 
und seine E ignung als Ausgangspunkt für Touren in die P olj ica, 
verschaffen Almissa einigen Anspruch auf eine Zukunft als 
Touristenstation. Doch ist es aü.ch schon von älteren Reisenden 
öfter besucht worden, und zwar wegen der W anderung an der 
Cetina aufwärts bis zu den Rad man-Mühl en und zum W asser
fall G ub avica, dessen Umgebung zuden landschaftlichen Glanz
scenerien Dalmatiens gehört. Möglich, j a wahrscheinlich ist auch, 
dass in Zukunft hier einer j ener Sitze gE'werblicher Thätigkeit 
entstehen wird, deren Entwicklung die Wasserkräfte des Landes 
begünstigen. Die Cetina kommt in dieser Hinsicht ebenso wie 
die Krka in Betracht und ist eben jetzt von der Bildung einer 
Actiengesellschaft die Rede, welche an dem Flusse (bei den 
Wasserfällen) eine Calciumcarbid und eine Reisschälfabrik er
richten will. 

' Gegenwäi-tig wird über dem Fluss zwischen dem Endpunkte der 
Spalato-Almissaner Strasse (Priko) und dem Städtchen Almissa eine Stein
brl\cke geba.ut. 
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Von Almissa nach Duare (ZadvarJe). 

Z u m Was s er f a 11 G u b a v i ca. 

Kaum einen Kilometer nördlich von Almissa biegt das Bett 
der Cetina gegen Osten ab und wird hier beiderseits von schmalen, 
seit 1412 entsumpften Auen besäumt, welche ihrers eits wieder 

von mächtigen, besonders im Süden prall auf
steigenden Felswänden cafi onartig eingee~gt 
erscheinen. Entlang diesen oft bizarr geformten 
Wänden zieht am Südufer ein guter Fahrweg, 
der sich bei den Mühlen von Radman, ' einem 

CETINA -WA SSERFA L L BEI~DUARE. 

äusserst lieblich gelegenen Punkte, vom Flusse rechts wendet, 
um über die Höhen, auf welchen die R otten der Gemeinde 
Kuci6e liegen, j ene nördliche Biegung der Cetina abzuschneiden, 
an welcher sich die H auptgruppe der unteren Mühlen befindet. 

Nach ungefähr zweistündiger sehr interessanter Fahrt nähert 
sich der Fahrweg wieder dem Flusse und man kommt an zwei 
Mühlen vorüber, welche theils zum Orte Slime, theils zu dem 

' P etter macht aufmerksam, dass sich auf der Strecke von Alrnissa 
bis zu den Mühlen von Radman (Visec) eine Anzahl von nur in Dalmatien 
vorkommenden Pflanzen finden: Campanula P ortenschlagiana., Oardarnina 
maritima, Farsetia triquetra., Galium aureum et rupestre, Teucrinm arcluum. 
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hoch auf dem nördlichen Flussufer gelegenen Poljica-Dorfe Pod
gragje gehören. Hier ist die Cetina noch ziemlich breit und ver
breitert sich etwa l 1 / , Kilometer oberhalb noch etwas, um jenen 
stillen ·weiher zu bilden, in welchen die „Mala Gubav ic a" 
niedergeht, der aus enger Felsschlucht kommende kleine Cetina
fall, dessen Fallhöhe etwa 7 Meter beträgt. 

Unser Fahrweg, der sich früher bis zum Flusse gesenkt 
und dann wieder erhoben hatte, steigt jetzt neuerdings zu dem 
nahen, aber auf der Höhe gelegenen Dorfe Duare (Zadvarje), 
und man erreicht bei einem schon von Petter gelobten W irts
hause die Strasse, welche von der Strada Maestra hinab über 
Brela und Baskavoda nach Makarska führt. Hier macht die Cetina 
ihr grosses Knie aus der Südost- in die Südwestrichtung und von 
h ier hat man nur mehr einige hundert Schritte :flussauf zur 
„Velika Gubavica", wo die ganze Wassermasse der Oetina in 
einigen Absätzen etwa 30 Meter niederstürzt, so dass bei hohem 
Wasserstande ein weithin schallender Donner entsteht. Die Fels
wände beiderseits des Flusses sind hier so prall, dass man nicht 
leicht einen Standort zur vollen Überschau des Falles gewinnt, 
unterhalb aber erscheint das Flussbett bis zu dem 2 Kilometer 
entfernten kleinen Falle ganz ausserordentlich eingeengt. Im all
gemeinen ist beim Anblick dieses Wasserfalles der Oontrast zwischen 
dem Steingrau der Felsen und dem Weiss der zerstäubten Wasser
masse das Auffallende, ein Oontrast, der die Beschauer je nach 
ihrer Sinnesart bald an einen Riesenfächer aus schneeigen 
Federn, bald an die Schleier der Vilen gemahnt und wohl auch 
zu der Sage von der Jungfrau Veranlassung gab, welche sich, 
um einem türkischen Pascha zu entgehen, in die Oetina stürzte. 

Interessant der Übersicht der Landschaft wegen · ist ein 
1;\esuch der alten B ergveste Duare, welche die V enetianer zwei
mal zerstörten (1646 und 1652) und die Türken zweimal wieder 
in Stand setzten, bis sie 1684 durch die Tapferkeit der Morlaken 
endgiltig in die Hände der V enetianer fiel. 

Das alte Gemäuer ist nach P et t er auch botanisch von 
Interesse. In enormer Menge wuchert nämlich da der wilde Fenchel 
(Athamanta verticellata) und in der Nähe findet sich häufig jener 
strauchartige Bohnenklee, welchen V i s i an i dem Feldzeugmeister 
Freiherrn v. W elden zu Ehren, Oytisus Weldenii benannte. 
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Von Almissa nach Makarska. 

(Der Biokovo, 1762 Meter.) 

875 

Südlich vom Cetinaknie bei Duare erstreckt sich zur Küste 
eine Depression , welche das Borakgebirge östlich begrenzt 
und welcher die von der Strada Maestra kommende, nach Ma
karska führende Strasse folgt. Wo diese Strasse fast die Küste 
erreicht, macht letztere j enes Knie aus der Ost- in die Südost
richtung, welches durch die Bucht von Vrulj a' gekennzeichnet 
ist, eine Bucht, in welcher bei Scirocco allerlei Meerwallungen 
beobachtet werden, während bei Bora in der Gebirgslücke hier 
eine bedeutende Verstärkung des Windes stattfindet. 

In der Verlängerung der Linie Cetinaknie bis Duare
Vrulja liegt die Ostspitze der Insel Brazza, um die der Canale 
della Brazza aus der Ost- fast in die Südrichtung umbiegt . 
Gegenüber der Ostküste Brazzas erhebt sich die Festlandküste 
Dalmatiens zu einer ihrer grossartigsten Gestaltungen, da 
hier über einem etwa 2 Kilometer breiten Saume, der nur zu 
300 bis 400 Meter ansteigt, die Biokovokette in prachtvollen 
Mauern ganz unver mittelt aufragt. So ist z. B. zwischen dem Orte 
Bast (408 Meter ) und der Kuppe Sv. Ilija (1640 Meter) auf 
1650Meter Horizontaldistanz, eine Verticalerhebung um 1232 Meter, 
zwischen dem Orte Velobrdo (293 Meter) und dem S v. Juro 
(1762 Meter) auf 3800 Meter wagrechter Entfernung ein Höhen
abstand von 1469 Meter vorhanden. 

Überhaupt liegt der 1300 bis 1400 Meter hohe R and des 
Biokovo-Hochplateaus durchschnittlich nur 3 Kilometer von der 
Küste entfernt und gewährt dem Meerfahrer jenen bedeutenden 
Anblick, welcher bewirkte, dass der Biokovo früher als alle 
anderen Hochgebirge Dalmatiens touris tischen Besuch erhalten hat. 

Einer der ersten touristischen Ersteiger war der Abbate Fortis, welcher 
unter Anderem bemerkt, der obere aus Breccie und gemeinem, weisslichen 
Kalkstein bes tehende Theil des Berges sei von Wald fast ganz entblösst 
und so zerfallen, dass R egengerinne die gangbarsten Fusssteige bilden. Nahe 
dem Hauptgipfel lägen Eisgruben, die zwar Anfangs October kein Eis mehr 
enthielten, aber in ihren tiefen, mit Seitenästen weit ins Berginnere 
reichenden Klüften Luft von durchdringender Kälte bargen. 

1 Vrulja = Wir bel, Strudel. 
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Zu Anfang unseres Jahrhunderts wurde cler Biokovo trigonometrisch 
Yermessen , von jenem Hauptmann Bosio, der nachmals durch sein Aben
t ener auf clem Triglav bekannt wurde. (Er verbrachte auf der Spitze eine 
Gewitternacht.) ·wieder ein Menschenalter später, am 5. Juni 1838, stand 
Köuig J<'rieclrich August von Sachsen, cler gekrönte Freund cles Acl ria
gel,ietes, an clen noch heute in Istrien uncl Dalmatien manche Gedenktafel 
erinnert, auf cler Spitze cles Biokovo und bewunderte die Fernsicht, von der 
Petter wohl zu wenig sagt, wenn er sie bloss übenaschencl nennt. Das 
Panorama reicht im Norden, Osten uncl Südosten bis zu den hohen dalma
tinisch en Grenzgebirgen, im Nordwesten tritt der Mosor schön in Erschei
nung·, im W esten liegt Brazza, dessen Gebirge ganz verflacht erscheinen, 
\\"ie eine Relieflrnrte ausgebreitet, und bildet clas Centrum der Meerschau, 
in ,rnlcher clie fernen Inseln Pomo und P elagosa wie Maulwurfshügel lrnf' 
einer abgemilhten vViese aus den Fluten ragen. 

Der kürzeste Weg auf clen Biokovo führt von Makarska über clie Dörfer 
Makar und Velobrdo. Oberhalb des letzteren Dorfes liegt in 636 Meter 
Seehöhe eine Quelle, von welcher sich ein s teiler Hirtenpfad in den Fels
wiinclen zum Plateau hinaufwindet, dessen Rand man in 1350 Meter Seehöhe 
unfern cler Alphütten Ran ov a S taj a betritt. E s ist der schon im XX . Capitel 
erwähnte Alpenübergang nach Zagvozcl , von dessen nördlich führender Route 
man pfacllos gegen Osten abbiegt , wenn man die Haupterhebung des 
Sv. J uro (1762 Meter) ersteigen will. 

Makarska. 

Das ganze Küstengebiet von der Mündung der Cetina bis 
zu jener der Narenta führt seit alter Zeit den Namen Küsten
land schlechthin (Primorje) ' und zwar nennt man den Theil 
nördlich von Makarska das untere (Donje Primorje), den Theil 
südlich jener Stadt das obere Primorj e (Gornje Primorje). 

Den Mittelpunkt der wohlcultivierten quellenreichen 2 und 
Dank dem Biokovo-Hintergrunde grossartigen Landschaft bildet 
das Städtchen Makarska, das 1890 1572 Einwohner zählte und 
Sitz einer Bezirkshauptmannschaft, eines Bezirksgerichtes und 
eines infulierten Abtes ist.3 

Die Stadt liegt halbkreisförmig im östlichen Hintergrunde 
einer Bucht, welcher gegen Nordwesten eine kleine Halbinsel 

' In byzantinischer Zeit Parathalassia. 
' Auch am Kirchenplatz von Makarska sprudelt ein Quellbrunnen. 
3 Die Gemeinden Makarska (188·75 Quadratkilometer mit 19.309 Ein

wohnern) und G 01·nj e Primorj e (102·86 Quadratkilometer mit 3811 Eill
wohnern) bilden den GerichtsbeziTk Makarska. Ausser ihm 'umfasst die 
Bezirkshauptmannschaft Makarska noch den Gerichtsbezirk Vrgorac. 
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vorgelagert ist, auf letzterer steht das Kirchlein S. Pietro mit 
schöner Fernsicht auf die Insel Brazza, sowie über Lesiua hin
li ber auf die grauen Berggipfel der Halbinsel Sabbioncello; in 
der Stadt selbst wird man das von dem croatischen Bildhauer 
Ivan Ren d i 6 geschaffene und vor der Kirche aufgestellte Denk
mal besichtigen, welches dem croatischen Barden K a c i 6 
gewidmet ist. 1 

Makarska (lateinisch Mucarum) wird von einigen Schrift
stellern für das R atanium oder R etina des Plinius gehalten, das 
im Jahre 8 n . Chr. von Germanicus zerstört wurde ; andere 
sprechen gar von einer Ansiedlung der Phönicier, welche hieher 
gekommen seien, um Purpurschnecken' zu holen. Geschichtlich 
tritt Makarska und überhaupt das Gornj e Primorje erst im 
X . Jahrhundert h ervor, als das Gebiet den seeräuberischen 
Narentanern gehörte. Von letzteren kam es an die croatischen 
und ungarischen Könige, im XIV. Jahrhundert auch vorüber
gehend an Bosnien, bis sich in der Zeit von 1499 bis 1646 die 
Türken hier festsetzten. Während der Türkenzeit war das 1320 
hier errichtete Bisthum sistiert, wurde aber 1698 wiederher
gest ellt und erst 1830 abermals aufgehoben. In unserem J ahr
hunderte litt Makarska besonders durch die Pest von 1818, 
welche ein Drittel der Bevölkerung dahinraffte. 

Die Bewohner von Makarska wie überhaupt des Primorj e 
beschäftigen sich hauptsächlich mit der Oliven- und "\Veincultur, 
und pflanzen auch viele F eigen-, Mandel- und Weichselbäume. 
Ausserdem sind sie fleissige Fischer und betheiligen sich lebhaft 
am Handel, und hat hier auch die Dampfschiffahrt-Unternehmung 
Rismondo ihren Sitz. 

Von Makarska zur Narentamündung. 

Von Makarska die Fahrt längs der Küste fortsetzend, wird 
der südwärts gerichtete Blick immer mehr von den Contouren 
L esinas beherrscht, dessen nach vVesten lang gestreckte Küste 

'Frater Andrija Kacic, geboren im Dorfe Brist des Gornje Primorj e, 
wurde besonders durch seinen schönen Liederkranz „Razgovor ugodm naroda 
slovinskoga" bekannt, eine Sammlung südslavischer Heldenlieder, w5lche 1759 
in Venedig erschien. 

' Die Stachelpurpurschnecke .M u r ex b ran d a r i s ist an den dalma
tinischen Küsten häufig. 
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fast den ganzen mittäglichen Horizont einnimmt und von den 
grauen Felshöhen der H albinsel Sabbioncello, besonders dem 
mächtigen Monte Vipern überragt erscheint. 

An der Festlandsküste reiht sich in dem gesegneten Cultur
streifen unter dem Rande des südlichen Biokovo-Plateaus Ort
schaft an Ortschaft, so zunächst Makarska das Dorf T ucepi mit 
seinem Bogumilen-Friedhof, dann Podgo r a, wo sich seit März 
1887 das von zwei hohen Cypressen besch attete Grab des 
croatischen P atrioten und Schriftstellers Mihovio P av linovic 
(geboren 28. Jänner 1831) befindet, weiter Igrane auf einer 
kleinen Halbinsel und Z i v ogoz gj e mit dem ·reizend gelegenen 
Franziskanerkloster H eiligenkreuz, und endlich fast genau in der 
Breite des Ostcap von L esina, das K loster von Z a o s trog und 
das Dörfchen B r ist. 

Zaostrog gehört zu jenen in idyllischer Ruhe und inmitten 
reizenden Geländes gelegenen Franziskanerklöstern D almatiens, 
wo die H errlichkeit der Natur beschaulichen Gemüthern reichen 
Ersatz für den Verzicht auf welt liche Daseinsfreuden bietet; der 
Freund historischer Erinnerungen aber findet in Zaostrog über
dies das Grabmal j enes F rater K a c i 6, dessen Monument in 
Makarska steht, und dessen Geburtshaus in Brist inmitten eines 
jener Olivenhaine gezeigt wird, welche in dem Primorje so reiches 
Gedeihen finden . 

Noch einmal entfaltet sich die gesegnete Natur des Küsten
striches bei Grad a c; dann treten die wüsten Karst berge ans 
Meer, hinter welchem der S ee von Ba cin a liegt und es öffnet 
sich das Küstengebirgsland zu jener breiten Lücke, zwischen 
deren Küstenseen und plattebenen F eldern di-e Na r e n t a, der 
dritte der grossen Flüsse Dalmatiens, ihre braunen Gewässer 
dem Meere zuwälzt. 

Von der Narentamündung nach Metkovlii. 

Aus der blauen offenen See in braunes Fahrwasser gelangt, 
sehen wir links den Damm, der die Bucht J eze r o P arila 
zum See abschnürt, und dampfen zwischen Bojen in die der
zeit ige Narentamündung ein, d. h. gerathen unversehens zwischen 
die neuen Steindämme, welche seit nun einem Decennium die 
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an Breite dem Wiener Donaucanal etwa gleichkommende Narenta 
einschliessen. Links ein schmälerer, rechts ein breiterer Streifen 
von Schilfröhricht bilden die Grenze gegen den J ez ero Parila 
und den Je z er o Mo d r i 6, doch tritt der Canal bald aus dem 
Revier der beiden Küstenseen in das Niederland und wir haben 
nun links einen kahlen Karsthügelzug, rechts über dem Schilf
wald längs der Naren ta jene immense, zum Theil von den Seen 
lVIodric und Mlaka, Glogocko und Draga ca bedeckte grüne 
Niederung, welche bis zu dem schon sichtbaren, am Fusse eines 
von Süden her vorspringenden Karsthügels gelegene F ort 
Opus reicht. 

DIE N AREN TA (Fahrt nach Metkovic). 

Vor Komin öffnet sich links zwischen dem oberwähnten 
kahlen K arstzuge und der Donja Gora, an deren F uss sich 
Komin schmiegt, ein von mehreren Dörfern umkränztes Becken, 
dessen Mitte der See von Mo dr o ok o einnimmt ; rechts sehen wir 
im Herbst überall braune Schober von Maisstroh auf den Feldern, 
auf welchen zahlreiche geschneiteltePyramidenpappeln aufstreben . 

Bei der zweiten Häusergruppe von Komin (Komin Gornji) 
gemahnen Feigen- und grosse Ölbäume an die gerühmte Frncht
barkeit der Narenta-Niederung, die sich jetzt auch wieder links 
des Flusses ausbreitet, da sich dieser von der Donja Gora ab
und der Gradina von Fort Opus zuwendet. 

Fort Opus (Opuzen) bildet eine Zeile netter H äuser am süd
lichen Flussufer, aus welchem hoch der neue Kirchthurm aufstrebt. 
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An der Riva sind P aulownien gepflanzt und ein Obelisk mit 
der Inschrift „Imperante Franc. J oseph ." etc. erinnert daran, 
dass im Jahre 1888 j ene Regulierung der Narenta ins Werk 
gesetzt wurde, deren segensreiche Folgen nun mehr und mehr 
hervorzutreten beginnen. 

Von Kamin an sind wir fast südöstlich gefahren; nun 
wendet sich das Strombett wieder nordöstlich, dem Südostcap 
des 26 Kilometer langen Bergzuges zu, der von Vrgorac gegen 
die N arnnta zieht. ·wo er diese erreicht , mündet von links beim 
berühmten Norino -T hurm der Norinoflussundsüdlich thutsich 
hier die weite E bene Seget auf, in deren nördlichem Hinter
grunde am Fuss des Gebirges das Dorf V i d liegt. In dieser 
Ebene dampfen wir nordöstlich nach dem 21 Kilometer landein 
an der N arenta gelegenen Metkovi6, wo 'die Dampfer an beiden 
Uferquais anlegen, und die ganze Scenerie einen recht modernen 
Anstrich zeigt. 

Unmittelbar bei der Dampferlände am rechten Ufer liegt 
die Station der hercegovinischen Landesbahn nach Mostar, 
und wandern wir von hier durch eine Allee von P apiermaulbeer
bäumen ein paar Schritte flussauf, so treffen wir eine moderne 
neue Eisenbrücke, die nach dem, am linken Ufer des Flusses 
gelegenen Orte hinüber führt. L etzterer baut sich an der Nord
und Westflanke eines Hügels auf, welch er auf seinem 115 Meter 
hohen Gipfel die Friedhofcapelle trägt und gegen Südosten in 
höheren K arsthügeln fortsetzt, auf welchen die dalmatinisch
hercegovinische Grenze verläuft. 1 

' In Metkovic das ganz neue R ötel „Austria" und das ältel'e Albergo 
Eul'opa. 
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lV!etkovie. 

Einige geschichtliche Reminiscenzen. 

Die bei den a lten Schriftstellem Naro oder Narbo genannte Narenta 
ist nicht nur der brei teste Strom Dalmatiens, sondern auch das einzige 
fliessende Gewässer, ,1m dessen Ufer die Küstengebirge gewissermassen aus
einanderweichen, so dass eine breite P for te entsteht, durch welche auch das 
fern ere Hinterland mit dem K üstengebiete in Verbindung treten kann. In
folge dessen hat auch die Narenta seit jeher eine weit bedeutendere geschicht
li che Roll e gespielt, als die übr igen Flüsse Dalmatiens. Schon in der Römer
zeit bilde te sie die Grenze für den südlichsten der drei „Conven t us" , in welche 
Dalmatien zerfiel, im ganzen Mittelalter aber stellte das, den Venetianern 
erst im K arlowitzer Frieden zugefallene Narentagehiet die Grenze zwischen 
dem Machtbereiche von Venedig und Ragusa, und zugleich die nördliche 
Grenze j ener Gebiete Dalmatiens dar, in welchen, sofern sie n ich t ganz 
unabhängig w aren, mehr der Einfluss der Beherrscher der Hin ter lande als 
jener U ngarns und Venedigs zum Dur chbruch kam. 

Die älteste Gesch ichte des Naren tanischen Gaues war mi t jener Naronas 
verknüpft, der Hauptstadt, deren R uinen au Stelle des jetzigen, 3'/, Kilo
meter nor dnordwestlich von Metkovic gelegenen Dorfes Vid vermuthet 
werden . 

Geh t man von Metkovic längs der Mauer, welche einst die Grenze 
zwischen dem venetianischen Dalmatien und der türkischen Hercegovina 
be~eici:mete, nördlich, so erreicht man in einer Stunde dieses Dorf und sieht 
hier wie in Salona in den H äusermauern allerlei antike Fragmente einge
mauert. Besonders ist dies der Fall mit dem Pfarrhause, welches Don 
Baris a, der 1851 im Alter von SO Jahren verstorbene Seelenhirt des Ortes, 
der allen damaligen Besuchern der Gegend, auch Momms en, als Original 
liekannt :war , selbst erbaut hat. Ausser diesen in clie H äuser eingemauerten 
Fragmenten finden sich Reste eines alten, ziemlich umfangreichen Palastes, 
ferner R este alter W älle und eines auf dem nahen Hügel bestandenen Castells. 
Es ist aber , wie der verstorbene l\fusealdirector Glavinic erfuhr, im Bann-
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kreis des Dorfes schwer, Grabungen anzustellen, weil schon in geringer 
Tiefe eine solche Menge V!asser aufquillt, dass man seiner nicht mehr Herr 
zu werden vermag. Immerlün wurden zahlr eiche Inschriften und Münzen 
gefnnden , w elche die einstige Bedeutung Naronas ausser Zweifel setzen. 

Mittelalter und Neuzeit. 

Es wnrde schon in dem Abschnitte, welcher von der Ursässigkeit der Ornaten 
auf der Balkan-Halbinsel handelt (siehe Seite 67), erwähnt, dass gewichtige 
Autoritäten der Meinung sind, die Croaten und Serben seien schon vor Cbristi 
in clen Hinterländern der dalmatinischen Küste sesshaft geworden. Immerhin 
lassen die Angaben des Constantin Porphyrogenitus schliessen, dass es 
auch mit jenem frischen slavischen Zuzuge seine Richtigkeit habe, welche iler 
gekrönte byzantinische Historiker für die erst e Hälfte des VII . Jahrhunderts 
ansetzt. (630-640 n. Chr.) 

In kurzem Intervalle sollen damals zwei Völkerschaften ihr e im heutigen 
Polen und ·westrussland geleg·ene Heimat (Belochorvatia und Beloserbia) ver
lassen haben und südwärts gewandert sein: die Weisschorvaten und Serben, 
von welchen sich die ersten in Südcroatien, im Nordwesttheile Bosniens 
(später uncl noch heute Türkisch-Croatien genannt) und in Norddalmatien 
bis Spalato niederliessen, während die Serben Gebiete östlich und sl\cllich 
der croatischen Niederlassungen occupierten .' 

Als die croatische Nationaldynastie erlosch (1102) und nachdem der 
byzantinische Kaiser Basilius II. dem 619 begrllndeten älteren Bulgarenreiche 
ein Ende gemacht hatte, trat ehe Dynastie der Nemanjiden in den Vorder
g-rund. Damals herrschten in den Serbenländern griechische Statthalter und 
begünstigten durch ihre Bedrückungen jene nationale Erhebung, welche 
Stefan I. , ebenso wie die Kämpfe zwischen clen Ungarn und Byzantinern 
zu benutzen WllSSte, um sich, der u rsprünglich nur Theilfürst von Raska 
(Rasa) war, 1165 zum Grosszupan der Serben aufzuschwingen. Als solcher 
machte er sich nach dem Tode cles byzantinischen Kaisers Manuel (1180) un
abhängig. Nach seiner Abdankung im J ahre 1195, hin terliess er seinem Sohne 
Stefan II. eine Monarchie, deren Festigung untei- den folgenden Herrschern' 
solche Fortschritte machte, dass König Dusan, der Starke, der 1332 nach 
Verdrängung und 'rödtung seines Vaters Stefan III. den Thron bestiegen 
liatte, daran . denken durfte, einen lange gehegten Plan seiner Vorfahren 
auszuführen und das byzantinische Reich zu erobern. Thatsächlich drang er 
nach Makedonien und Albanien, ja bis Euböa vor, schloss Byzanz ein und 
zwang 1341 den in Salonichi belagerten Kaiser Andronikus zn einem Frieden, 
welcher das Serbenreich über weite Gebiete Bulgariens, Makedoniens und 
Albaniens ausbreitete. 

' Selbstverstäncllich fanden im Laufe der Zeit zwischen beiden fast 
identiscl1en Stämmen mannigfaltige Grenzverschiebungen statt. 

' Stefan II. 1195- 1224, Radoslav 1224, Vladislav 1224-1237, Uros I. 
1238-1272, Dragutin 1273-1275, Milutin (Stefan Uros II.) 1276-1321 , 
Stefan Uros III. (der Blinde) 1321-1332. 
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Eben diese Angriffe Dusans auf Byzanz drängten aber 1346 den 
Nachfolger des Andronikus, Kantakuzenos, zu jenem Bündnisse mit den 
Osmanen , welches auch der Serbenmacht gefährlich werden sollte, sobald 
dem starken Dusan schwächere R egenten folg ten. 

Dusan, der sich auch durch Schaffung seines culturhistorisch wichtigen 
Gesetzbu ches „Zakonik" verdient gemacht und 1346 den Czarentitel an 
genommen hatte, starb 1356 auf einem Zuge gegen Byzanz und nun gieng 
die Gewalt zunächst auf den R eichsverweser Vukasin über , cler Dusans 
Sohn Uros IV. am 2. December 1367 zu Nerodimlje ermor clen Jiess. 
Uros IV. war der letzte der Nemanjiden, und nun setzte sich Vukasin die 
Kaiserkrone auf, ohn e aber den Czarentitel selbst anzunehmen. Auch an
erkannten ihn nicht alle Serben, sondern es machten sich in der Zeta die 
Balsa unabhängig, während im nördlichen Serbien Lazar Grbljanovic die 
Fahne der Opposition aufpflanzte. 

Im Jahre 1371 fiel Vukasin auf cler F lucht nach einer gegen die 
'l.'ürken erlittenen Niederlage und nun wurde Lazar „Knez" von Serbien, 
es begann j ene Zeit der letzten Freiheitskämpfe der Serben, in welchen auch 
Vukasins Sohn „Kralj evi6 Marko" eine Rolle spielt. I n der Schlacht auf dem 
Kosovo P olj e (15. J uni 1389) siegten die Türken, Lazar fiel und damit hatte 
das altserbische Reich sein Ende. 

Nur das Stammland der altser bischen Herrscher , die Zeta, behielt 
unter den Balsa und, als diese erloschen , unter den Crnoj evi6 seine Unab
hängigkeit. Es verlor zwar sein e ebenen Theile an clie Türken und die 
Küstengegenden an die dalmatinischen Städte, das Gebirge aber blieb, bis 
auf einzelne Zeiten des Einmarsches türkischer Heere unabhängig und wurde 
nachmals zur Crnagora, dem „Land der schwarzen Berge" . 

D i e Narentaner. 

Von den Serben, die sich in der ersten H älfte des VII. Jahrhunderts 
im Narentagebiete niedergelassen hatten, wird berichte t , dass sie am längsten 
unter allen Serbenstämmen, nämlich bis ins I X. J ahrhundert, der An
nahme des Christenthums wi ederstrebten. ,Vohl infolge Vermischung mit 
den Ureinw ohnern, die hier schon in der Römerzeit den Seeraub flott be
trieben , waren auch die Slaven hier zu unbotmässigen Gesellen und so un
erschrockene Piraten geworden , dass selbst Venedig, damit seine Schiffe 
unbehelligt in die Narenta einlaufen konnten, durch 170 J ahre Tribut zahlte. 

I m J ahre 841 hatten sich die Nar entaner mit den Sarazenen verbunden 
und erlitten mit ihnen eine Niederlage bei Tarent; 872 aber waren sie 
gleichwohl wieder mächtig genug, um sich von Byzanz unabhängig zu 
machen und Brazza zu erobern ; ja 875 plünderten sie Grado und Commacchio 
(bei Venedig) und schlugen 887 bei Punt' amica (unfern Zara) clie Venetianer 
in einer Schlacht, in welcher der Doge P ietro Can d i ano I. sein Leben 
verlor. 

I m Jahre 940 befand sich fast ganz Mittel-Dalmatien in Händen cler 
N ar ent aner; sie erobert en Stagno, Lissa und Lastua und nachdem sie sich 
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U69 mit dem deutschen Kaiser Otto I. verbündet hatten, besiegten sie sogar 
die Sarazenen und vertrieben sie von Monte Gargano. 

Diesem grössten Aufschwunge folgte aber noch innerhalb eines 
}lenschenalters der Fall. Gegen P eter Orseolo II. zogen die Korsarnn 997 
deu Kürzeren , uncl da es dem Dogen damals gelang, 40 adelige Narcntaner 
zn Gefangenen zu machen, muss te sich die Piratenrepublik zu einem Füeden 
verstehen, welcher Venedig von der Tributzahlung befreite und der Be
cleut mig cler „Neret va" _ein Ende machte. Doch erhielt sich diese unabhängig 
und kam erst nach dem Falle Bosniens an die Türken, welche sich hier 
bi s zum Ende cles X VII . J ahrhunderts auch im Küstengebiete behaupteten. 

Eine ihrer Hauptfestungen in dem Gebiete war der an dei- (alten) 
}lünclung des Norinoflusses in die Narenta stehende Norino-Thurm, der 
1G85 vorübergeh end, 1687 aber definitiv von clen Venetianern erobert wurde 
und auch in clen Kriegsjahren 1813;14 der letzte Punkt war, welcher Wider
stand leistete. 

Naturhistorisches. 

Petter v8l'gleicht die Narenta-Niederung mit dem Nil-Delta, mit 
welchem sie in der That die niedere Lage nahe dem Meer , die alljährlichen 
Überschwemmungen und einen solchen Grad der Fruchtbarkeit gemein hat, 
class P ette r meinte, nirgends sonst in Dalmatien so grosse Maulheer-, 
Feigen- und Granatäpfelbäume gesehen zu haben. 

Die durch die Überschwemmungen erzeugten Sümpfe haben die 
Narentagegenden seinerzeit in den Ruf von Fiebergegenden gebracht, so 
dass man sie die „von Gott verfluchte Narenta" (Neretva je od Boga pro
kleta) nannte. Schon P e tter citiert indessen ein e Statistik, wonach 1843 
im Nar entadistrict 11 Menschen im Alter von 90 bis 100 J ahren lebten und 
führt F älle an , in welchen rationell lebende Menschen sich selbs t im Sommer 
ohne jeden Schaden acclimat isierten . In der Folge wurden die Verhältnisse 
durch die zunehmende Weincultur und die Narenta-Regulierung wesentlich 
gebessert und sind erst einmal die Sümpfe vollständig ausgetrocknet und 
die gesammten Niederungen, welche einen Flächenraum von 12.000 H ektar 
beclecken, der Cultur wiedergegeben , so wird das Narentagebiet wohl eines 
der gesegnetsten Gebiete Dalmatiens und die Fruchtkammer des Landes sein. 

In den trockengelegten Partien der Niederung werden gegenwärtig 
ausser Fruchtbäumen und Weinstöcken, welche sich durch · die kananitische 
Grösse ihrer Trauben auszeichnen, alle Cerealien gebaut, voran Mais und 
Moorhirse ; einen grossen Theil des Terrains aber nehmen noch die Küsten
seen oder Sümpfe ein, in welchen die Narentaner ebenso wie im nahen 
Meer einen ergiebigen Fischfang betreiben. Schon Cato d. Ä. nannte die 
Nai-enta einen Magnum amnem pisculentum und noch h eute werden hier 
alle Arten wertvoller Seefisch e gefangen, wie die Oraden, Branzini, Cievoli, 
Barben u. a. Die Lachsfor ellen oder Salmonen (Trutte) erreichen bis 
20 Kilo Gewicht uncl werden theils geräuchert, theils eingesalzen, theils 
an der Luft getrocknet. Berühmt sind die fetten Narenta-Aale, die be-
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sonders vom October bis Jänner gefangen werden, und die Narenta-Krebse; in 
den Sümpfen aber kommt noch immer cler Blutegel vor, cler (zu meclicinischer 
Verwendung) einfach in der Weise gefangen wird, dass sich die Leute mit 
1,ackten Beinen in den Sumpf stellen und warten, bis die Thiere anbeissen. 

In den Wassercanälen zwischen den Röhrichten verkehren ehe Narentaner 
theils mit „Zoppoli11 , theils mit kleinen Booten vo" 18 bis 20 Fuss Länge, 
welche aus dünnen Brettern so gezimmert sind, dass sie sich nach unten 
wie ein halbaufgeschlagenes Buch verengen uncl keinen flachen Boden dar
bieten. Diese „Trupina" genannten Boote sind so leicht, dass sie der 
N11rentaner, wenn er i.n das Encle eines Sumpfcanals kommt, ohneweiters 
;,,uf die Schulter nimmt und zu einein nächsten Gewässer t rägt. Auf ihnen 
befördert man Heu, Getreide und Schilf, wie anderwärts auf Leiterwagen, 

ME TK OVI C. 

sie dienen aber auch cler Jagd auf clie ·wasservögel, welche iu clen Narenta
Röhrichten besonders in den Monaten Jänner bis März von ausserordent
licher Ergiebigkeit und zugleich von hohem Interesse für den Ornithologen 
ist. Da gibt es noch Adler und weissköpfige Geier, da kommen Pelikane, 
wilde Schwäne und Reiher vor, cleren Federn hochgeschätzt sind, da 
wimmelt es von Möven, Rohrhühnern und Moosschnepfen und besonders 
von Wildgänsen und Wildenten, welch' letztere man oft in interessantem 
Kampfe mit den Falken beobachten kann. Die Ente schlägt nämlich so 
krliftig mit den Flligeln um sich, dass das Wasser rings aufgepeitscht wird 
und der Falke, durch die Bespritzung erschreckt, von seinem Opfer lässt, 

um mit leeren Fängen davonzufliegen. 
Wer sich länger im Narentagebiete aufhält, wird hier leicht einen d:r 

rechtschaffenen, freundlichen uncl gutmüthigen Bewohner als Begleiter m die 

filhrer durch Dalmatien. 
25 



386 DAS NARENTAGEB IET. AUS FLÜ GE VON METKOV IC. 

Röhrichte gewinnen , uncl ob er nun am Fischfang oder an der Vogeljagd 
oder am Aufsammeln von Pflanzen 1 Gefallen :findet, von den interessanten 
Excursionen, die sich nach allen Richtungen darbieten, sehr befriedigt sein. 
Sucht man dagegen mu landschaftliche Abwechslung, so unternehme man 
eine der folgenden Excursionen oder spaziere, falls man nur die Zeit 
zwischen der Ankunft des Schiffes und dem Abgange der Bahn frei hat, 
,Yenigstens auf den Hügel, auf dem sich die Friedhofkirche von Metkovic 
befindet. 

Der Hügel von Metkovic.' 

1;1/'anclert man von der Bahnstation Metkovic über die Eisenbrücke, 
so kommt man auf den Platz, wo die beiden Rötels steh en und weiter zur 
Kirche, hinter welcher es bergauf zur Friedhofcapelle geht. Hier bietet 
sich ein interessanter Überblick über einen beträchtlichen Theil der Narenta
Niederung. 

Am nördlichen Ufer ist die sich hier ausbreitende grosse Fläche ganz 
gr l"m und zeigt nur mehr eine nasse Stelle und einen alten Flussarm. 
Kleine Hügel, von welchen an Stelle des alten Narona das Dörfchen Vid 
winkt, bezeichnen die Nordgrenze der Niederung; aus diesen Hügeln kommt 
cler Norinofluss und wendet sich gegen W esten, wo entlang dem Abfall der 
Babina Gomila (735 Meter) der Maticabach fliesst und in den Norinofluss 
mündet, worauf sich dieser unfern des Thurmes von Norino in die Narenta 
ergiesst. Der Thurm bezeichnet die südwestliche Himmelsrichtung und 
leitet den Blick auf clas südliche Narenta-Ufer , wo m an noch die vVin
dungen des alten Flussbettes zur Sei te des neuen und grössere Sumpf
stellen sieht. Im Osten nimmt man das an ein Karsthügelch en geschmiegte 
un d ganz in Grün gebettete Gabela aus, die erste h er cegovinisch e Eisen
bahnstation . 

Wo die Narenta aus der Süd- in clie vVestrichtung abbiegt und zugleich 
das cafionartige breite Thal, in das sie schon vor Mostar eingetreten ist, 
verlässt, um ihren Lauf in die Nieclerung fo rtzusetzen, nimmt sie noch 
oberhalb Gabela zwei Nebenflüsse auf, und zwar den von Nordwesten ans 
der Gegend von Ljubuski kommenclen Trebizat und die in einen ähn
lichen Ca non wie die Narenta selbst eingerissene Bregava, die von Osten 
zuströmt. 

• • 
1 Um den Ort F ort-Opus, cler an cler Stelle der aufgelassenen vene-

tia111scl1en Festungswerke entstand, :findet man nach Petters: Tamanx 
africana! Glicirrhiza echinata, Chenopoclium ambrosioides, Sita Abutilon, 
Artem1s1a Narenitana. Die Sümpfe sind überall von den o-elben und weissen 
Blüten der Nymphaea lutea becleckt. "' 

' Metkovic\ hatte 1890 1334 Einwohner. E s ist Sitz der aus einem 
Gerichtsbezirk bestehenden Bezirkshauptmannschaft gleichen Namens, welche 
nur zwei Gememden umfasst: Fort - Opus (Opuzen) mit 240·31 Quadratkilo
meter uncl 7939 Emwohnern und M e tk o vi c\ mit 140·.80 Quadratkilometer und 
4198 E inwohnern. 
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Von Metkovic nach Vrgorac. 1 

Vom Norinothurm' führt, dem Lauf des oberwähnten Norinoflusses 
und weiter - von Dorf Komic an - dem Maticabach entlang eine Strasse, 
welche sich bis Dorf Vriostica am Ostabhange cles Babina Gomila-Gebirges 
sur Narenta-Ebene von Metkovic hält und dann ins Gebirge tritt. 

Dieses Gebirge nördlich der Narenta bis zu den Orten Vrgorac und 
Ljubuski ist unter anderem dadurch interessant, dass innerhalb seiner 
Grenzen - g leichsam als Vorläufer cler grossen Narenta-Niedenmg - eine 
Reihe von P olj en auftritt, welche zumeist von "Winterseen erfüllt sind und 
ziemlich merkwürdige orographische Verhältnisse aufweisen. 

Auch im Gebirge hält sich die zum Theil in F els gesprengte Strasse 
stets am Ost.hange des von der Narenta bis Vrgorac s treichenden Gebirgs
zuges , ersteigt zunächst ein e Höhe von 109 Meter, senkt sich dann in eine 
kleine „Jezero" genannte Ebene, und erhebt sich dann abermals zu 200 Meter, 
jrtzt gegen Osten über niedrigeres, zum Theil gut bebautes Karstland einen 
schönen Blick auf Ljubuski erschl iessend und zugleich bis zum Dorfe Dusina 
die dalmatinisch-hercegovinische Grenze bildend. 

Dorf Dusina liegt auf einer Sattelhöhe (Prolog) des erwähnten Gebirgs
zuges und leicht erreicht man hi<,r einen Aussichtspunkt, wo der Blick 
nördlich die Ebene Raztok und die bis Ljubuski reichende Ebene des Mlacle
flusses, südlich dagegen das grosse Polj e der Matica (JezeroJ umfasst. Im 
Vvinter dehnen sich hier weite Seen, von welchen besonders der des Matica
Polje durch seine vom Gebirge r ings vorgeschobenen Karstinseln eine cha
n1kteristische Scenerie darbietet. Auch hier ist für den Naturfreund und 
J agcUiebhaber ein reiches Feld; ' der Historiker aber wird sich dem wie 
ein Adlernest an den Abhang eines zuckerhutförmigen Berges hingeklebten 
Orte Vrgorac zuwenden, der trotz seiner Kleinheit manche interessante 
Reminiscenz an die Zeit der Türkenkämpfe bewahrt, in welcher sich die 
Geschichte des Ortes zum Theil mit jener cles Klosters Zaostrog verwob. 

Nach dem nur 10 Kilometer entfernten an der Küste gelegenen Kloster 
hatte sich Ende des XVII. Jahrhunderts der Montenegriner Rade Miletic 
zurückgezogen, der hier zum Katholicismus übertrat. Da ereignete es sich, 
dass die Türken Zaostrog überfielen und nun vertauschte Miletic das 
Crucifix mit dem Schwerte und vertrieb die Türken nicht blass aus Zaostrog, 
sondern zog auch gegen Vrgorac, um es vom Halbmoncl zu befreien. Von 
seinen Thaten kündet der dem „Magnifi cus heros" in cler I{irche zu Vrgorac 
gesetzte Denkstein, welcher besflg t, class Mi l etic während seiner Erden
laufbahn (1667-1737) nicht weniger als 99 T lirkenköpfe abgeschlagen habe. 

1 Circa 35 Kilometer. Der Gerichtsbezirk Vrgorac besteht aus einer 
Gem einde von 247·77 Quadratkilometer mit 9091 Einwohnern. Der Ort 
selbst hat 776 Einwohner. 

' 4'/, Kilometer südwestlich von lVIetkovic. 
' Besonders die Jagd auf 'iVilclenten soll ergiebig sein. 

25* 
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Andere Erinnerungen, die Vrgor ac an die Türkenzeit bewahrt, sind 
die Festungsruinen oberh alb der Stadt und das Aussehen seiner Ifänser, 
welche noch 1861 eine, seither zers törte Moschee mit M:inaret einschlossen. 

Auch von der Burgruine Vrgorac hat man ein en schönen Blick au! 
die oberwähnten g rossen Poljen, welch e besonders seit den R egulierungen, 
welche clie österreichische und türkisch e Regier ung 1830 vornehmen liossen, 
fruchtbar e Ackergelände bilden. Doch dienen einzelne Gebiete zur Zei t der 
·win terliberschwemmungen als Fischgründe un d w erden dann namentlich 
Aale gefangen. Auch erhalten sich von Quellen genährte ·wassergräben selbst 
S01rnners über. 

Von Vrgorac gieng· im J ahre 171 6 clie Expedition des venetianisehen 
Generals Semitecolo aus, drr unter Beihilfe der Vrgorcaner Ubolo und 
Stolac in der Hercegovina eroberte un cl ebenso war Vrgorac 1878 St.c,tz
punkt des Generals Jovanovic für den Zug nach M:ostar. 

Die Cultm der Gelände um Vrgorac ei-fuhr schon im vorigen :lahr
hun der t manche F örderung, theil s durch den Provveditore Mocenigo, der 1719 
4000 J och Gründe an 0_ie fleiss ige Gebirgsbevölkerung vertheilte, theils dnrch 
den 1768 hier verstorbenen Conte P et er Cambio. Neuestens nnterstützl clie 
R egierung den Tabakbau uncl hat in Vrgorac vier Magazine angeregt, in 
welch en die Aufbewahrung der Tabake mit grosser Sorgfalt erfolgt. 

Nahe bei Vrgorac, am Gehänge des Berges Radonji6, befinden sich 
Asph altg1·uben , welche neuestens in den Besitz der Firma L. König & S ohn 
in 'Wien übürgiengen, die einig e Fabriken errichten liess . 

Von Metkovic nach LJubuski.' 

Ehe clie oberwähnte Strasse n ach Vrgorac das Dorf Dusina erreid1t, 
zweigt gegen Osten ein Fahrweg n ach Ljubuski ab, doch benüt zt man, um 
diesem interessanten hercegovinischen Städtchen einen Besuch abzustatten, 
besser die Carriolpost , welche von Station Capljina cler Eisenbahn Metkovic
Mostar abgeht. 

Die :Falnt, clie sich anfangs im Thal des Trebizat bewegt, bietet kein 
sonderliches Interesse, da das st erile Karstterrain nur spärlich von 'Niesen 
und ein zelnen Buschwaldparcellen durchsetzt erscheint. Das auf felsiger 
Berghöhe gelegene weithinschau encle Ljubuski dagegen dürfte für manchen, 
der in sein e Dalmatientour einen wenig Zeitaufwand erfordernden Abstecher 
nach einem „türkischen" L andstädtch en einzufügen wünscht, ein nicht un
interessantes Ziel bieten. ·w eit m_ehr als die Hälfte der 3500 Bewohner 
Ljubu.~kis sind nämlich Mohamedaner und man :findet daher in dem Städtchen 
nicht nur eine grosse An zahl von Moscheen mit M:inareten, sondern im 
türkischen Stadttheil auch j ene typischen Holzhütten, in welchen Ver
kauf uncl Gewerbe coram publico betrieben werden. Die hier oft recho 
hübschen Mädchen begegnet man in einer Tracht, zu welcher F ez, ein zier-

' P ostfahrt 17 '/, Kilometer für 1 fl . 
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Jiches Jäckchen, weite Beinkleider aus blauer Seide und rothe Pantoffeln 
sie bilden das poetische Element in der Stadtphysiognomie, während 

nüchterne von den neuen Staatsgebäuden gestellt wird, unter welchen 
wie überall in der Hercegovina besonders clie Kasernen und Tabakmagazine 

ciuffallen. 
Die Burg von Ljtibuski soll Herzog Stefan als Denkmal der Liebe 

(Ljuba) zu seiner Gemahlin erbaut haben und die Stadtbewohner nennen den 
Thurm noch heute Ercegusa (Herzogin). 

MOSTAR (die alte Brücke). 

Von Metkovic nach Gabela und Mostar.' 

Zehn Minuten nach der Abfahrt von Metkovi6 hält die Staatsbahn bei 
der nur 4 Kilometer entfernten ersten hercegovinischen Station· Gabela, 
einem Dorfe, das nur durch seine alte venetianische Festung bemerkens
und besuchenswert ist. Auch sie liegt zwar, mit Ausnahme der Haupt
mauer, in Ruinen und nur ein vom Zahne der Zeit arg benagter vene
tianischer Löwe erinnert mehr daran, dass S. Marco hier einst einen wichtigen 
militärischen Stützpunkt hatte. DieAussicht von dem Festungshügel, welchem 
am südlichen Narenta-Ufer zwei ähnliche Ruinen bei Dracevo gegenüber
liegen, ist aber eine sehr interessante, da sie sich weit nach Osten, Norden 

1 Metkovi6-Mostar, hercegovinische Staatsbahn, 43 Kilometer in 
1 'f. Stunden, für I. Classe 1 fl. 72 kr., II. Classe 1 fl. 29 kr. 
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und ·westen erstreckt und die ganze Osthälfte der Narenta-Niec1enmg 

umfasst. 1 

Unter den ±olgencl en Stationen ist besonders Poei telj interessant, ein 
am östlichen Narenta-Ufer gelegenes Städtchen, das mit Recht als Analogon 
zu gewissen altspanischen und syrischen Orten bezeichnet wird. Denn von 
zinnengekrönten Ringmauern und Thürmen umgürtet, ,,nistet es in einer 
tiefen steil abfallenden Felsmulde, w ie in einer vertical durchsägten Schale 
uncl bietet den typischen Anblicl, eines. echten alttl\rkischen Räuber- uncl 
Korsarennestes". Besonders auffallencl ist in dem Orte die von einer mäch tigen 
Cypresse flanlöerte Kuppel-Moschee, clie einen guten V.orgeschmack von den 
).fosch een :Mostars gibt. 

11{ostar, die 12.700 Einwohner zählende Hauptstadt der Hercegovina, 
wird von manchen Historikern für rö11üschen Ursprungs gehalten, oder 
seiner Entstehung nach wenigstens in das frühe :Mittelalter gesetzt. Auf 
dem Hum, einem der zwei Berge, zwischen welchen sich die Stadt eine 
Stunde lang längs der Narenta hinzieht, stehen nämlich die Ruinen einer 
ausgedehnten Bmg, welche man für identisch mit der von Constantin 
Porphyrog·enitus erwähnten Burg Chlum der Zachlumer hält. Spilter 
hiess die Stadt die Brückenstaclt und gelangte zur Blüte, als 1513 nach der 
Invasion der Türlrnn der frühere Hauptort ·Blagaj verfiel und Mastar an 
seine Stelle trat. Eben aus jener ersten türkischen Zeit datiert auch die 
fälschlich den Römern (Trajan) zugeschiebene Narenta-Brücke, welche zur 
Zeit die Hauptmerkwürdigkeit :Mastars bildet. 

Die Brücke überspannt den hier 38'/, Meter breiten und in wilcl
zerklüftetem Felsbette dahimauschenden Strom in einem einzigen Bogen 
von 27½ :Meter Spannweite, clessen Scheitelpunkt 19 Meter über ,lern 
·wasserspiegel liegt. ,Vie die Inschrift des Sclilusssteines (Kudret Kemeri, 
cl. h. ,,Bogen der göttlichen :Macl1t") und die Jahreszahl 974 der Hedschra 
(1566) darthut, ist die Brücke ein Werk cles türkischen Zeitalters und l'Ühl't 
wahrscheinlich von istro-dalmatinischen Baumeistern her . Die viergeschossigen 
Brückenthürme, vom Volk „Grad" genannt, wurden früher theils zu schweren 
Kerkern, theils zu Pulvermagazinen benützt. Von dem einen Thurm geht 
es steil empor zul' Brl\ckenmitte uncl clann zu dem andern Thurm ebenso 
steil hinab, eine hochinteressant e P assage, an welch e sich am rechten Fluss
ufer die Bazare anschliessen. (Hier auch ein Bach mit Wasserfällen, Mühle 
und einer ähnlich gebauten kleineren Brücke.) Der Fremde hat hier so recht 
Gelegenheit, einen Blick in das or ientalische Leben zu thun. Ihm werclen 
nicht nur die fremde türkische Architektur mit den offenen Kaufläden, die 
Moscheen mit den von Cypressen beschatteten Gräbern auffallen, sondern 
auch ehe schönen Gestalten cler :Menschen uüd die verschiedenartigen oft 
seltsam erscheinenden Costl\me, namentlich jene der türkischer\ Frauen. 
Jedei- Blick des Fremden fällt auf etwas ihm Neues und er wird nicht müde, 

' Bei Gabela m l\nclet von Süclosten her in ehe Narenta, die aus clem 
D~ransko-See kommende Krupa, welclie das versumpfte Gebiet der Narenta
Nieclenmg durchströmt. 
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in den Strassen Mostars zu wandern und zu schauen. Am linken Ufer steigt 
man an tltrkischen Moscheen und Friedhöfen vorüber zur Höhenstrasse 
ilfajolnia Cnmurina, in welcher man manchen Garten mit Granaten-, F eigen
bäumen u. dgl. bemerkt. Hier hat man einen schönen Überblick über Mostar 
gegen Westen, auf die Minarete und clie alten g-rauen Dächer der türkischen 
Häuser, aus welchen die rothen Blechdächer der seit der Occupation ent
standenen neuen Gebäude hervorstechen. 

Noch deutlicher tritt cler Contrast zwischen den Resten des Einst nncl 
dem Jetzt, zwischen clen ruinenhaften, der Strasse fensterlose Fronten 
znkehrenden alten Häusern und den Neugebäuden in cler Hauptstrasse von 
Mostar hervor, in welcher sich auch die älteren Hotels befinden, während 
das neue grosse Narenta-H/itel am linken Flussufer nahe der Bahn liegt. 

Der Ausflug nach Mostar ist besonders Reisenden, welche den Orient 
noch nicht k ennen, sehr zu empfehlen. Wünscht man dann weiter Touren 
in Bosnien und cler Hercegovina zu unternehmen, und etwa die, auch als 
Gebirgsbahn interessante Strecke Mostar-Sarajevo zu befahren,' so schaffe 
man sich den sehr zuverlässigen illustrierten Führer „R eiserouten in Bosnien 
und Hercegovina" oder Renner's schönes Buch „Durch Bosnien uncl clie 
Hercegovina" an. 2 

Die Guslaren. 

Noch mehr als im nördlichen, wird der Reisende im südlichen Dal
matien, wenn er unter das Volk geht, Gelegenheit haben, mit den „Guslari" 
Bekanntschaft zu machen, der südslavischen Abart der Bänkelsänger, die 
von Dorf zu Dorf, von Schenke zu Schenke ziehen, um für die Almosen, 
die ihnen, als meist blinden oder sonst gebresthaften Leuten, gegeben werden, 
von den alten Zeiten zu singen und zu sagen und ihre Recitationen mit 
der Gusla zu begleiten. Natürlich sind diese blinden Alten weder was Vor
trag noch Stimme betrifft Meister ersten R anges und man darf, was die 
Gusla vermag, so wenig nach ihren L eistungen beurtheilen, als man die 
Vollkommenheit der Geige oder Harfe nach den Tönen benrtheilt, welche etwa 
die Wiener Bänkelsänger und Harfenisten cliesen Instrumenten entlocken. 

Gewöhnlich 3 sind die bäuerlichen Gnslari auch die Verfertiger ihrer 
Guslen und man findet daher nur selten gut hergestellte Instrumente. Die 
guten kosten trotz ihrer Einfachheit 15 bis 25 fl., ja in ein~elnen Fällen, 
wenn reich verziert, w erden sie sogar mit 120 fl. bewertet. Erst in neuester 
Zeit befassen sich auch die Instrumentenmacher mit der Verfertigung des 

1 Mostar bis Sarajevo 135 Kilometer in 8'/, Stunclen, für I. Classe 5 fl. 
40 kr., II. Classe 4 fl. 8 kr. 

2 Ersteres Werk erschien 1895 in vierter Auflage bei Hartleben in 
Wien, letzteres in zweiter Auflage 1897 bei Dietrich Reimer in Berlin. 

3 Diese Mittheilungen (n ebst manchen anderen) verdankt der Verfasser 
des vorliegenclen Buches der Freundlichkeit des Herrn M. Sarclelic. 
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Lieblingsinstruments der Südslaven, welches aus trockenem Ahorn (javor, 
deshalb javorove gu sle) hergestellt wird. Bei der Fabrikation sillc1 die 
Dimensionen und clie Qualitä t des Fischlederdeckels für den Ton ungemein 
,dchtig. Bekanntlich h at die Gusla in der Regel nur eine Saite, welclie 
annähernd die Klangfarbe einer tiefen Violasaite ergeben soll. Gewöhnlich 
ist rlie Saite in O (seltener in G) gestimmt, und ihr Umfang der einer 
üctave mit allen Halbtönen (a lso eine chromatis.che Leiter) . Hat die Gusla 
zwei Saiten , so muss die von ihr begleitete Singstimme den dritten Ton 
halten - bald T er z, bald Quinte - was nur von w enigen Guslaren getroffen 
wird und noch am ehesten von den gebildeten Südslaven , welche dem Gnsla
spiel oft nich t minder als das Volk selbst zugethan sind. 

Unzertrennlich sind bei diesem Spiel Text und Musik. Ausgenommen 
die Schlusssilben, hat jede Silbe nur einen 'r on und es kommt nicht vor, 
dass eine Silbe, wie etwa im Deutschen die Silben des Wortes Lie-be in 
allen möglichen Tönen gesungen w ird. Auch ist zu beachten, dass die 
Melodien gewöhnlich - wie bei der altgriechischen Musik - mit der 
Dominante, also mit dem fünften Ton einer Octave schliessen, dass die 
l\bermässige Secunde hervortritt und dass das R ecitativ die grösste Rolle 
spielt, w ährend Andante, L arghetto u. s. w . bei der Gusla unmöglich sind. 
·wichtig sind endlich beim Guslaspiel die Inter valle, hinsichtlich del'en 
Bedeutung für clie Musik hier aber auf Helmholtz (,,Die L ehre der Ton
empfindungen", pag. 501) verwiesen werden muss. 

Dass bei den Südslaven Gebildete wie Ungebildete leidenschaft lich clem 
Guslaspiel zugethan sind, erklärt sich übrigens nicht aus der Natur des 
Instruments allein, sondern noch mehr daraus, dass die dazu gesungenen 
Lieder eben die Nationallieder der Südslaven sind , in welch en ein gut Theil 
der l000jährigen Geschichte des Volkes fortlebt. 

Merkwürcliger weise knüpfen diese Lieder nicht sowohl an dfo Glanz
periode des serbisch en R eiches unter Dusan, als an die Zeit des Nieder
gang es im Kampfe gegen die Türken an. Eine Lieblingsgest alt der Volks
muse ist ausser Lazar (siehe Seite 383) besonders der Königssohn Marko 
(Marko Kraljevic), obschon dieser in den letzten Jahren seines abenteuer
reichen Lebens in Diensten des Sultans k ämpfte. Speciell in den von diesem 
Königssohn handelnclen L iedern tritt die Rauheit der mittelalterlichen Sitten 
und die Freude am physischen Kampf mit ungebändigter Leidenschaft hervor j 
sie bilden eine wahre südslavische Ilias, und zugleich das Hohe Liecl cler 
Trinklust, j a .- was das Merkwür digste ist - in diesen Liedei-n tritt trotz 
der Schwermuth, die man sonst den Südslaven na ch sagt , · ein nich t unbe
t rächtliches Gefallen an Humor zutage. Man kann nicht glauben, dass selbst 
die Bauern, denen die Lieder vorgetragen werden, es einfach für bare 
Münze nehmen , dass Marke Kraljevic allein mit 300 F einden kämpfte, die 
er nur so „hinlegte" oder in die Flucht jagte. Vielmehr ist da ein gewisses 
Gefallen an Münchhauseniaden vorhanden, eine humorvolle Unter stimmung 
als Begleiterin des Bebagens, mit welch em das Volk der Erzählung von den 
Thaten seiner H elden lauscht. 
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Von diesem humoristischen Zuge in den Marko-Liedern möge folgender 
nach der Version bei Dr. J. N. V o g 1 mitgetheilte Gesang einen Begriff geben . 

Der Acker des Marko Kraljevi c. 

Trinket Wein der königliche Marko, 
Mit der alten Mutter Eufrosina. 
Als er satt am Weine sich getrunken, 
Spricht die alte Mutter zu dem j\farko: 
,,Lass doch endlich von den steten Kämpfen, 
Dauernd Gutes bringt Dir nicht das Schlimme. 
Schwer schon wirds für Deine alte Mutter , 
Immer blut'ge Kleider nur zu waschen. 
Lieber nimm' zur Rand den Pflug von Eisen, 
Berge so wie Thäler zu beackern, 
Zu ernähren Dich und Deine Mut ter." 

War gehorsam Marko seiner Mutter, 
Nahm zur Rand darauf den Pflug von Eisen, 
Ackert aber weder Berg noch Thäler, 
Sondern ackert auf des Kaisers Strassen. 

Kamen da herbei .die Janitscharen, 
Führen Lasten mit von reichen Schätzen, 
Sprachen also zu dem starken Marko: 
,,Weshalb ackerst Du des Kaisers Strassen?" 
Spricht darauf der Marko zu den Türken: 
,,Tretet Türken, nicht in meinen Acker!" 

Sprachen da die Türken zu dem Marko: 
,,Pflüge ja nicht mehr des Kaisers Strassen! " 
Spricht hierauf der Marko zu den Türken: 
,,Trete ja mir keiner in den Acker!" 

Schon zu lange währte es dem Marko, 
Hob die Ochsen sammt dem Pflug von Eisen, 
Und erschlug damit die Janitscharen, 
Nimmt hinweg die mitgeführten Schätze, 
Bringt nachhause sie zu seiner Mutter , 
,,Mutter, sieh'; das hab' ich heut' erackert!" 

- 1-
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XXIII. b ie mitteldalmatinisehen Inseln , 

Die Inseln K lein- und Gross-Zirona südlich der Punta Planlrn uilclen 
den Übergang von der Sebenzaner Gruppe des Zaratiner Archipels zu den 
mittelclalmatinisch en Eilanden, welche einen in mehrfacher H insicht anderen 
Inseltypus clarst ellen. H errscht im norddalmatinischen Archipel die Auflösung 
in hunderte kleiner Scoglien und die Nordwest-Erstreckung der Inselgebirge 
und -Thäler vor, so bilclen die mittelclalmatinischen Inseln eigentlich nur 
sechs von r elativ wenigen Scogl ien umgebene, aber dafür umfangreiche 
Inselkörper, die sich durchgängig von Osten nach ·w esten erstrecken uncl 
theilweise jenen grossen Abbruch cles clalmatinisch en F estlandes ins Meer 
ausfüllen, den die Küsteneinknickung zwischen der Punta Planka und 
Almissa (beziehungsweise cler Vruljabucht) andeutet. Die norddalmatinischen 
Inseln, so südlich ihr azurner Himmel, und ihre vom blauen Meer um
gebenen 1Veiu- und Olivengestacl e anmuthen, haben zu Nachbarn im Norden 
clie vom winterkalten östlichen Alpenbogen umgebenen Gelände cles Q,rnr
nero; clie mittelclalmatinischen Inseln dageg en werden im Nor den von 
cler selbst schon wärmeren mittleren Adria umspült, und die Bora 
ersch eint sowohl durch die südlichere Lage als dadurch abgeschwächt, 
dass sie aus einem beschränkteren Abschnitte des Horizonts weht. Bei 
sonst gleicher Bodenbeschaffenheit - vorwiegend quellenarmer Karstkalk -
weisen daher clie mittelclalmatinisch en I nseln „volleren Südenzauber" auf, 
als ihre zaratinischen Nachbarn, und nicht nur in den Temperaturen ob
waltet ein merklich er Untel'Schied - Jänner in Zara 6·4 Grad, in L issa 
dagegen 9·8 Grad, fast wie in Corfu ! - sondern auch die Meclitenan
vegetation ist üppiger , wie sich · u . A. daraus ergibt, dass der indische 
F eigencactus von hier ab in grossen, fruchttragenden E xemplaren gedeiht. 

Ausser den beiden Zirona und cler bei Trau behandelten Bua ge
hören zur mitteldalmatinischen I nselflur das Inselpaar Solta uncl Brazza 
(Nordgruppe), L esina mit den Spalmadoren und Torcola (nördliche Mittel
gruppe), Lissa mit Busi, S. Andrea uncl Porno (Südwestgruppe) , Curzola 
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mit seinen Scoglien (südliche Mittelgruppe) und Lagosta mit den Lagostini 
im Osten, den Scoglieu Cazziol und Cazza im W esten (Südgruppe) . Diesen 
vier Gruppen schliesst sich als fünfte die cler süclwestlich von Lagosta ganz 
isoliert im Meer liegenden Scoglien Cajola uncl P elagosa an. 1 

Solta (Solta). ' 
Die Trau vorgelagerte Insel Bua im Norden, Gross-Zirona im Westen 

und Solta im Sü.den umschliessen das W estbecken des Oanals von Spalato 
nncl von der Spalatiner Riva ist die nt1r 15 Kilometer entfernte Küs te 
Soltas deutlich wahrzunehmen . 

TRABAKEL. 

1 Zur Orientierung ohne Karte merke man sich: Solta und Brazza liegen 
unmittelbar südlich von Spalato in cler Breite Almissa-Makarska ; s lldl1ch 
folgt Lesina (Breite Gradac-Vrgorac), dann die L issagruppe, weit westlich 
hinausgeschoben in der Breite der Narentamündung; weit~rs Curzola als 
westliche Nachbarin der Halbinsel Sabbioncello; und endlicll die Lagosta
Gruppe südlich von Curzola, schon in der Breite der sl\cldalmatinischen Insel 
Meleda. (Letztere siehe Cap. XXVII.) 

'Die 18 Kilometer lange und bis 5½ Kilometer breite, 58·57 Quadrat
kilometer umfassende Insel zählt 3171 Bewohner und gehört zum Gerichts
bezirk Spalato. Hauptort ist Grohot e (1160 Einwohner), dessen Hafen 
Porto Carober (Rogac) an der Nordküste. An der vVestküste der Hafen 
Ol iveto (Maslinica). 
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Die vegetationsreiche Insel war schon im Alterthum, als sie noch 
01int1Ht hiess,' ihres Honigs wegen berühmt und noch heute schätzen die 
Dalrnatine1· Iceinschmecker unter den drei Dingen, ob welcher sie das Eiland 
ritlnnrn - ·· Soltaner Brot, Soltaner Obers (Puina) und Soltaner Ho11ig -
c! en .le tzteren am höchsten. vVie Imker versichern, soll si ch die So ltaner 
Diene durch graue ins gelbe schillernde Ringe und dadurch auszeichnen, 
d,1ss sie, gleich der Biene von Cattaro (siehe Seite 41), selbst bei Wirnl und 
Wetter an clie Arbeit geht, während die kleineren italienischen und· ä1sypti
schen Bienen dann im Stocke bleiben. Auch c1as ist ein Criterium der So ltaner 
Biene, dass sie, solange der Rosmarin blüht, nur diesen befliegt, eine Eigen
thümlichkeit, welcher der einst Olinthins genannte Honig der Insel vielleicht 
sein besonder es Aroma verdankt. 

Leic1er ist die Bienenzucht auf Solta so in Verfall, dass man heute 
nur mehr etwa 500 Bienenstöcke zählt, während früher deren sechsmal so 
viel gewesen sein sollen. Die UTSacbe liegt darin, dass die Bewohner jetzt 
lieber ·w ein und Chrysanthemum, als den Rosmarin pflanzen, dessen hbuer 
F lor und Duft in dem Masse abnimmt, in welchem man die Stöcke rodet, 
um sie prosaischerweise zum Heizen der Kalköfen zu verwenden. 

Die Hauptebene der Insel erstreckt sich vom ·westhafen Oli ve to 
(Maslinica) ostwärtB über Villa inferiore (Donje selo) und Villa 
me d ia (Srec1nje selo) bis Grohote, und ist reich bepflanzt mit Getnlide, 
vVeinstöcken, Oliven- und l\faulbeerhäumen; die übrige Insel besteht ,.us 
nieder em H ügelland (Vela Straza, 208 Meter) und erfreut sich durchaus eines 
milden, schon ehe alten Salonitaner zur Ansiedlung verlockenden Klimas. 
Aus j ener Zeit stammen einzelne Mosaikböden, die man auf der Insel ge-
fonden hat, dass aber Spalato, wie in so vielen anderen Dingen, auch hier 
die Erbschaft Salonas angetreten bat, erhellt daraus, dass noch l10ute ein 
grosser Theil der Insel im Besitz der Spalatiner Gemeinde ist. 

Historisch ist von Solta zu bemerken, dass hier der Spalatiner Dichter 
und Philosoph Marko Marulic starb (1524) und dass die Franzosen 1807 
einen Aufstand der Inselbewohner in härtester Weise ahndeten. 

Die Brazza (Braii) . 

Im dalmatinisch--italienischen Sprachgebrauche herrscht die Gewohn-
heit , den Namen der weiblich gedachten Inseln nur ein L a (die) vorzusetzen 
(die Bua, die Brazza), eine Gewohnheit, die wohl schon uralt ist und seiner -
zeit auch dazu führte, dass aus dem griechischen Issa, das heutige Lissa 
(L'Issa ), wurde. 

,,Die Brazza" also, ist die grösste und bevölkerteste Insel Dalmatiens. 
Bei 40 Kilometer L änge und 7 bis 14 K ilometer Breite ui11fasst sie eine 
Fläche von 394·6 Quaclratkilometer, auf welcher 1890 22.650 Menschen lebten. ' 

' Auf der P e u t in g e r'scben Tafel Solentmn . 
.. ' Politisch bildet . die Insel den zur Bezirkshauptmannschaft Spalato 

gehorenden Genchtsbezirk S. Pi etro (Supetar). 
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Bei dieser Grösse. nnd da die Insel dem Fesr b nrl m,,::.-,mein na.he Jie;:: t . ' 
bildere sie n atm gemäss früh ein Object der Beaclitnng l~ir alle }facJ1 t<-. \Jit, 
s ich in der _ldria Besitzrech re streitig macliten und wec'hse-l re dem,;nn,pre-
chend im Lanfe der his torischen Zeit nich t "-eniger als z\\·anzigrn,..I ihr,;11 

Gebieter. 

G e s c h i c h t I i c h e s . 

~lls die ursprünglich ,Yoh l Yon Griechen cül,) ui sic>rtc' Ins tll , ·1.)n R \)ut 
beherrscht w ar , hiess sie B9hia (P olybins) oder Bra tti a. \P l.inins' . "-dcheu 
:\'amen Stefan von Byzanz beibehielt-, °1°1' iihreud Consrnntin P orph,-r,,genirn s 
ein Bagt:ev daraus nrn. ch te. Die Sage TI"il l, das~ die )Iu trer C'0ns rnnriu~ d. l~ . 
eine Brazzanerin "·ar und dass Brazza znr Zeit J"nsr lJ iians , r, :?"i bis [) l~[J \ Yon 

den Gothen verheer t wurde : ' fes t s teh t dagegen. ,foss . a!s ,lie : \Yar,;n um 

INSEL BR.\ZZA. 

630 n. Chr. Salona zerstört hatten, Brazza ein Ha.npr reiuginrn t'ii r ,lie' e-·e
flü chteten Salonitaner bildete. Damals und bis SOG stand di,, Insc'l nnrer 
Byzanz, huldigte 806 Karl cl. G., kam 810 wieder un ter da.s Scepter Os ri-,,ms 
und fi el, nachdem von 827 bis 841 eine nnabhiingige Venn1ltnng bes hrnden. 
in die Gewalt der Narentaner, welche sich bis zur Vertn' ibnng durch .Pi,,rr,, 
Orseolo im J ahre 997 behaupteten. Die nun inaugnrier te erste H errs,·hafrs
periode Venedigs dauerte aber nur bis 1030 ; dann folgte ,,i,,d,•r Byrnnz 
(bis 1071), hierauf zum zweitenmale Venedig (bis 1105), ,hnn die erste 
ungarische H errschaft (bis 1165), dann die dritt.e venet.ianische P erio,lB 
(bis 1170), w eiter die vierte und letzte byzant inische Epoche (bis 1180, . 
,velcbe von1 z\.veiten ungarischen Regime (b is 1278) i-i.bgelöst wnrdt:~, wie 

1 Zwischen dem Hafen von P ostire (Nordküste) n rnl .-\lmissa., sowie 
zwischen dem Osthafen S. Martino (S,1111artin) und Mak,irska, betriigt d1t' 
Entfernung nur 9'/,, respective 11 Kilometer. Der _lfafon f ~1~is,·~. au der 
Nordküste aber nähert sich dem Festlande (bei Rogozmca) aut ,, '/, I\.llometor. 

2 Oder war dies 450 als d ie Gothen von Ravenna nach $alo11a f uh ren 
und bei dieser Gelegenhe'i t das alte Issa (auf der Insel L issri) zerstiirkn ? 
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clieses von der vierten venetianischen Periode (bis 1358). Die dritte nnd 
Yierte ungarische Herrschaft (bis 1420) erscheinen durch ein knrzes bos-
11isches Intermezzo von 1390-139>! getrennt; endlich aber hob die fünfte 
,·enetianisch e Periode an, di e sich dauerhafter als alle früher en erwies und 
bis 1797 währte. Zugerechnet das die östeneichische Verwaltung unter
brechende französische Regime von 1807-1815, welches selbst wieder Unter-
1,reclnmg durch eine russische Besetzung erfuhr (1806), ergibt sicl1, dass 
Dr[l,zza in den 1339 Jahren vom Beginn des Mittelalters bis zum Wiener 
Congress zwanzigmal die Regierung wechselte, und zwar entfallen von dieser 
7:eit ,101 J alll'e auf die Byzantiner, 4 Jaln·e auf den römisch-deutschen 
Eaiser, 14 Jahre auf die autonome Ver waltung, 576 Jahre auf Venedig, 
166 Jahre auf Ungarn, 4 Jahre auf Bosnien, 7 Jahre auf die Frauzosen, 
1 Jahr a.uf die Russen und 10 Jahre auf die erste österreichische Verwal
tungsperiode. 

Charal,teristische Geschichtsereignisse fallen zunächst in die Periode 
der Nar entaner, unter welchen nicht nur die Slavisierung von Brazza begann, 
sondern auch - ein in der Geschichte Dalmatiens seltener Fall -- ein 
kriegerischer Eingriff der deutschen Kaisermacht erfolgte. Otto II. (973-983) 
soll n ämlich auf einem seiner Züge gegen die Sarazenen Bol zerstört lrnben, 
worauf die locale Regierungsgewalt nach Neresi im Innern der Insel verlegt 
wurde. '\Vährend der zweiten ungarischen Periode hatte Brazza, um vor den 
Almissanern Ruhe zu haben, Assor, den Sohn des dortigen Conte, zum Ver
weser der Insel erwählt. Da .dieser aber auf gänzliche Unterwerfung del' Insel 
abzielte, verjagten ihn clie Brazzaner mit Hilfe cler Spalatiner. Aus jener 
Zeit soll das Dorf Spliska (Split, Spljet, Spalato), westlich von Postire, 
seinen Namen l1aben: kurz danach aber - die Insel Brazza hatte eben 
zahlreichen Spalatin~rn als Refugium vor den 1242 eingefailen en Mongolen 
gedient - brachen neuerliche Kämpfe mit den Almissanern aus, welche 1277 
zur beklagenswerten Verbrennung des Archivs in Neresi und 1278 clazu 
führte, dass sich Brazza - unbeschadet der Rechte des Königs von Ungarn 
- den Venetianern ergab . I n der v ierten und letzten ungarischen H errschafts
periocle versuchte aucl1 Ragusa einmal, seine Hand auf Brazza zu legen. 
Die von L aclislaus an c1en Herzog H rvoja verlieh ene Insel war nämlich 
nach H rvojas Absetzung kaum frei geworden (1413), als R agusa schon eine 
Schenkung Sigismunds erwirkte, welche durch den Umstand gefördert worden 
sein mag, dass Hrvojas Gemahlin eine Rag·usanerin war. Ein Narentaner 
Sachez, ' deT bei der Gemahlin des Königs (Barbara von Oilli) in Gunst 
stand, wusste j edoch einen königlichen Gegenbrief zu erschleichen, der ihm 
die Inseln Brazza, Lesina und Curzola zuspr ach, und Sachez bewirkte nun 
durch Abtretung seiner Rechte an Venedig clen Anfall an die R epublik 
S. Marco. 

Die Venetianer unterstellten clie Insel 1520 dem R ector von Lesina, der 
sich seither „Comes Phariae et Brachiae" nannte, ähnlich wie in kirchlicher 

' I n anderen Quellen Spachez, auch Ladislaus Jaxa genannt. 
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Hinsicht schon 1185 ein Bischof eingesetzt war, dessen Sprengel sich auf 
l:lrazza und L esina, ausserdem aber auch auf Lissa, Curzola und Lagosta 
erstreckte. 

In die Venetianerzeit fällt der L ebenslauf zahlreicher Brazzaner, welche 
sich in Wissenschaft und Literatur hervorthaten, so cles Vincenzo Prodi 
(-t 1562) und des Trifone Mladü1eo (t 1708), welche (im l\fanuscript) ge
schichtliche Abrisse über Brazza hinterliessen, des P. A. Tommaseo (Descri
zione storico-fisico-m eclica de] morbo epidemico della Brazza, Venezia, 1788), 
nnd des A . Ciccarelli, Pfarrer von Pncisce, welcher 1802 in Venedig „Osser
vazioni sull' I sola della Brazza e sopra quella Nobilti," drucken liess. 

Bo d e nc ultur. 

Nur zwei Kilometer von der Südküste Brazzas entfernt und etwas 
näher dem W est- als dem Ostcap der Insel gelegen, ragt der 778 Meter hohe 
S. Vito auf, welchen ein langgestrecktes, das Südostdrittel der I nsel er
füllendes und nur spärlich bevölkertes R ochlancl umgiebt. Dieses durch
schnittlich fünf Kilometer breite Hochland , dessen Seehöhe sich zum grossen 
Theile über 450 Meter h ält, ist im Süden von einem schmalen, im Westen 
und Norden von breiten Rügelgelänclen umgeben, in welchen zahlreiche 
Thäler küstenwärts verlaufen, von welchen aber nur drei als besonders 
fruchtbar bezeichnet werden , während im übrigen die Gebiete überwiegen , 
wo der Bauer der Natur jecle H andbreite fruchtbaren Bodens mit harter 
Ai-beit abzuringen h at. Man schätzt, dass die Getreideböden nur etwa 
2500 J och betragen und bloss etwa 'fto der F läche der 1Veiden gleichkommen , 
ein Verhältnis, das wohl auf der Insel ural t ist. Denn schon P !inius sagt, 
„Contra Tragurium Bavo (Insel Bua) et Capris laudata Bratt ia" und 
in Dalmatien will v . Düringsfe ld öfter die Redensart gehört haben, dass 
man Schafe, um sie auszufüttern, nach Brazza schicken soll e. 

Die „steinreiche" Insel - an der Nordküste zählt man zwei Granit
steinbrüche bei S. P ietro und ein halbes Dutzend Kalksteinbrüche bei 
Postire und P ucisce - hat leider grossen Mangel an Trinkwasser, das nur 
11 ördlich und südlich der Haupterhebung des L andes, dor t bei Skrip, hier 
bei Bol in Quellen zutage tritt. I m übrigen muss man mit j enen , besonders 
bei den K löstern, gut angelegten 'Wasserbehältern vorlieb nehmen, welche 
in Dalmatien überhaupt eine so grosse R olle spielen: clen Sammelcisternen. 

Um ein Loch von Kellergrösse, das mi t Sand ausgefüllt und mit 
Steinen bedeckt wird, ordnet man r ingsum die R egentraufen, sowie die 
Pfützen- und Bodenrinnen so an, dass alles 1Vasser dem Sandloch zu läuft. 
Durch den (natürlich öft er erneuerten) Sancl sickernd, r einigt es sich und 
gelangt wasserhell in den in clas Sandloch eingemauerten Brmrn en , durch 
dessen Brunnen löcher es ein tritt und bis in die Nähe der oberen steinernen 
Brunneneinfassung emporsteigt. Nach langer Regenlosigkeit im H ochsommer 
sieht es aber natürlich um dieses Cisternenwasser, "·as R einheit, Küble und 
Menge betrifft, nicht am besten aus und kann von einer künstlichen Be
wässenrng der Felder nicht die Rede sein . 
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Gleichwohl gedeiht auf Brazza nicht nur vortr efflich der W ein, sondern 
,rnch die Olive, die F eige, der Tabak und das Chrysanthemum.' Die Cultnr 
des letzteren hat allerdings ihre Schattenseit<in, da der Preis stark schwankt 
nnd e~ leich t passieren kann, dass der Landmann, der auf 150 Gulden fü r 
das Qnintal r echnete, sci1liesslich nur 80 erhält . Sicherer rentiert der 'Nein, 
dessen Anbau so ausgedehnt is t, dass die Insel jährlich an 150.000 Hekto
liteT zn exportieren vern1ag. 

Und darunter sind ·w eine von vorzüglicher Güte, wie der altberü hmte 
Vngava und der Rothwein Crljenak. 

Top ogra p hi sc h es. 

Die hei Inseln häufige Erscheinung, dass sich die Bevölkerung aH cler 
K.iiste zusai11n1endrängt, zeigt sich auf Bräzza in ausgesprochenem l\fasse. 
-wie ans der folgenden Tabelle hervorgeht, wohnen von 22.650 Brazzanem, 
17.193 in Orten, welche an cler Küste (ocler höchstens einen Kilometer 
davon entfernt) liegen , und nur 5467 (24 Percent) in Binnenorten. An 
der Nordküste allein leben 10.937 oder, wenn man Povlj e einrechnet, 
11.67,1 Menschen, d. h. 51·7 Percent cler Gesammtbevölkerung. Die Südküste 
dagegen, wo das von Mulden zerfurchte Hauptgebirge der Insel nahe ans 
Meer tritt, zählt nur 1795 Bewohner (7·9 P er cent cler Totalbevölkerung-). 

Gemeinde FHiche Einwohner 
Nol'dküste Quaclratkm. 

Pui:.isce . 106·20 3.387 

Postire 
S. Pietro 
(Snpetar) 

S. Giovanni 
(St.ivanj) 

\Vestk üste 
MilniL. 

Südküste 
Bol 

46·86 2.158 
29·79 3.057 

29·45 2.335 

212·30 10.937 

34-66 4.500 

22·81 1.795 

53·47 3.161 

71-36 2.257 

Von den E inwohnern leben 
in Küstenorten in Binnenorten 

Pucisce 2.169 Praznice . ?SO 

Postire 1.472 
S. P ietro . 1.795 

Rumac g. 0138 
!)ol. 686 
Skrip 477 

Mirce . 463 
Spliska 322 
S. Giovanni . 1.880 Rumac d. 455 

8.101 2.836 

Milüa. 2.489 
Bobovisce 589 
L ozisce 1.322 

Bol. 1.795 

S. Martino . 608 Villanuova 374 
Selca 1.434 (Novoselo) 
Povlj e(Nord-

ostkliste) . 741 

Ner esi 1.502 
AnclereDörfer 755 

---c3~94~, -~60-~2~2~.ß-50 ______ 1_7_.1_9_3____ 5. 467 

' Tabak besonders bei ilfilna, Chrysanthemum bei ilfilna und Bol, wo 
seit Henerer Zeit ganze Felder damit bebaut sind. 
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Lassen wir nun einige der Hauptorte füich t ig R evue passieren und 
beginnen wir mit S. Pietro (Supetar), der derzeitigen Hauptstadt der Insel. 
Es ist ein hübscher Ort, wo ebenso wie in der Umgebung behäbiger 
Wohlstand herrscht. Landwärts umgUrten den Ort H aine von Oliven und 
hellgrünen Meerstrandskiefern, und diese durchzieht der aussich tsreiche 
Jfoitweg, der in 1 '/, Stunden nach der früheren Hauptstadt Neresi (Nerezisce) 
führt. Der W eg bietet schon in geringer H öhe sowohl einen prächtigen 
lllick auf die Umgebung von S. Pietro, als auch über den Canale della 
Brazza hinüber eine Fernschau, welche von den Bergen bei Almissa 
über den Mosor und Spalato nordwestwärts bis zur Riviera der Sieben 
<: astella r eicht. 

MIL NA. 

I n Neresi hat man eine Seehöhe von 882 Meter erreicht und befindet 
sich iri einer der luftigsten Gegenden der Insel Brazza, die sich übrigens im 
allgemeinen - eine gute Seite ihres Wassermangels - durch das gänzliche 
F ehlen versumpfter, ungesunder Striche auszeichnet. Im Orte er innern noch 
einige Gebäude, · wie die Loggia und der einstige R egierungspalast, an die 
Venetianerzeit; besondere Sehenswürdigkeiten sind aber nicht vorhanden 
und man w ird daher die, vorwiegend der Betrachtung cler Naturscenerien 
gewidmete Wanderung alsbald wieder fortsetzen, um entweder nach Milna 
oder nach Bol zu gelangen. 

VoH Neresi ziehen nach zahlreichen Richtungen R eitwege zur Küste : 
nordöstlich nach Postire, nördlich n ach S. Pi e tro, nordwestlich über 
Humac donji nach · S. G i ov anni (Stivanj ), und über Dr acevica nach 
Lozis 6 e-Bobovi s 6e, westlich über den Sattel zwischen Velo brdo 
(473 Meter) und Sliceno brdo (497 Meter ) durch eine fruchtbare Thalung 
nach Mil n a, südslidöstlich über das Gebirge nach B ol. 

FUhrer durch Dalrnat.ien. 26 
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L etztere Route führt bis in die Seehöhe vo11 734 Meter hinaut uucl 
bis nalie ans Nordgehänge des S. Vito , clessen Besteigung von dem Pfacle 
ab leicht in einer halben Stunde bewerkstelligt werden kann. Es ist für 
Naturfreunde eine sehr empfehlenswerte Partie, die zugleich an eiuem 
typischesten Beispiel die Beschaffenheit der vVege auf der strasseulosen 
Insel Brazza erläutert. Man findet hier W egpartien entlang von Abg,Tmden 
und E.arstschlnchten - besonders heim Abstieg vom Gebirgsplatean nach 
Bol - ehe man in solchem Niedergebirge nicht erwarten würde un ,l hat 
Gelegenheit, die unfehlbare Trittsicherheit cler Maulthiere zu bewul!Clern, 
"·elche hier wohl seit dem Alterthum die Vermittler alles Binnen
yerkehrs sind. 

B o 1 mit seinem sonnigen Hafen erfreut sich einer prächtigen Süd
lage, welche auch die Dominicaner zu sch ätzen wussten, denen der Conte 
Piet.ro Zaccaria im Jal1re 1475 einen kleinen Besitz ös tlich des Ortes 
schenkte. Besucht man das Kloster, so versäume man nicht, sich die 
GOOOStück umfassende Sam n1 l ung von Münz e n zeigen zulassen, welche 
hi s in die griechische Zeit zurückreichen und beweisen, dass Brazza schon 
in clen frühesten Zeiten der Geschichte in das Culturleben einbezogen war. 
Kunstfreuncle finden in der Kirche ein Hochaltarbild von Tin t or e tto, wofür 
nach der Klosterchronik dem Maler seinerzeit 200 Ducaten bezahlt wurden. 

Bemerkt mag hier noch sein, class in Bor zwei Todtenurnen mit 
Kreuzzug-Emblemen gefunden wmden. Sie sollen auf das Jahr 1217 
zurückführen, in welchem König Andreas II . von Ungarn, der sich in 
Spalato nach dem gelobten L ancl eingpschifft hatte, in Bol landete. 

Lesina (Hvar). 

Wie Brazza die grösste uncl mächtigste, so ist Lesina die längste und 
an Flächeninhalt die zweitgrösste der dalmatinischen I nseln. Da aber einer 
L änge (1Vest-Ost-Erstreclrnng) von 68 Kilometern nur eine grösste Breite 
von 10'/, Kilometern entspricht, ja die durchschnittliche Breite nur 4 '12 JGlo
meter beträgt - eine Dimensionierung, auf welche man den italienischen 
Namen der I nsel (Lesina = Schusterahle) zurückzuführen versucht hat -
so ergeben sich sowohl orographisch, als was d.ie Siedlungen betrifft, 
wesentlich andere Verhältnisse als bei Brazza. 

Der breitere W esttheil der Insel ist von einem mannigfach sich ver
zweigenclen Bergzuge erfüllt, der nur mehr Ansätze zu der auf Brazza vor
kommenden P lateaubildung zeigt, davon die grösste in der Mitte der Insel 
nahe der Südküste, die sich vom Hauptgipfel S. Nicolo (626 Meter) 6 Kilo
meter östlich bis zum Monte Om (Hum, 603 Meter) erstreckt. Diesem schmalen 
H auptplateau, an welches w estlich und ös tlich kleine niedrigere Plateau
streifen anschliessen, ist nordwärts j ener Flachtheil der Insel (Maslinovic) 
vorgelagert, zu dessen Seiten die. mächtigen Buchten von Cittavecchia und 
Verbosca von Nordwesten und Nordosten her in den Inselkörper ein
schneiden. 
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·wie aus der untenstehenden Übersicht' hervorgeht, hat die lang
gestreckte Form L esinas bewirkt, dass die Bewohner nicht so w ie bei 
Bmzza die Inselmitte scheuten, da sie in den Dörfern hier eben zwei 
Gestaden nahe sind. Immerhin leben auch auf Lesina 55 Percent der Be
wohner in den Küstenorten , und wie auf Brazza ist die nördliche Küste 
weit stärker bevölkert als die südliche, zu welcher das Gebirge, wie dort 
einen Steilabfall bildend, nahe herantritt. 

Von· den Gemeinden bildet Lesina einen Gerich tsbezil-k, während die 
,·,brigen fünf zum Gerichtsbezirk Cittavecchia vereint sincl. Zur Bezirkshaupt
mannschaft Lesina gehört noch (als dritter Gerichtsbezirk) die Insel Lissa-

Beachtenswert ist auch, dass im Gegensatz zu Brazza, welches nur -
::Jl erdings zum Theil stadtähnliche - Dörfer zählt, auf dem kleinen Lesina 
zwei Städte und drei Märkte sich entwickelten. Die Insel Brazza, die schon 
1' Jin i u s ob ihrer Ziegenböcklein pries, war stets mehr agriculturell, Lesina 
,hgegen ·wandte sich frühzeitig dem Handel und der Schiffahrt zu, theils 
Legünstigt durch seine grossen Häfen, theils genöthigt dadurch, dass die 
fosel nur einen grösseren Ackerbezirk besitzt (zwischen Verbosca und Citta
,--ecchia), der den Getreidebedarf der (derzeitigen) Bevölkerung kaum zum 
fcmften Theile zu decken vermag. 

Zwanzigmal grösser a ls die Äcker sind die mit R eben und Oliven 
bestandenen Gründe, urid produciert Lesina nicht nur vorzüglichen vVein, 
sondern auch trefl:liche Feigen, Rosmarin-Essenz, Honig, welcher dem Soltaner 
nicht nachsteht, u . a . 

H i s t o r i s c h e s. 

Nach Apollonius dem Asoc1ier soll Lesina im grauen .Alterthum ihrer 
F ichtenwaldungen wegen Pethyca, die Fichteninsel, geheissen haben. Später 
- nach Diodor um die 98. Olympiade oder 192 v . Chr. - hätten die Parier 

1 
Gemeinde Fläche in Eini Von den E inwohnern leben 

Quaclratkm . wohner in Küstenorten in Binnenorten 

L esina (H var) 68·89 3.596 Stadt Lesina. 1.875 Brnsje . 967 
IG. Küstenorte 111 Grablje . 616 

Cittavecchia . 
Spalmaclori . . 27 

Dol 895 43·83 4.723 Stadt Cittavecchia 3.386 
(Starigracl) Rudine . 280 Selca 162 
Verbosca . 31-77 3.294 s. Domenica. 267 Svirce 751 

(Südküste) 
Markt Verbosca 1.009 Vrbanj. 1.267 

(Nordküste) · 
1.396 Pitve 501 Geisa (Jelsa) . 94·79 3.577 Markt Gelsa . 

KJ. K üstenorte . 345 Vrisnik 620 
Insel Torcola 1 

~~~/,~:zisce ( 714 

Bogomolje. 54·33 1.155 Boß·omolje \ l.l55 

l\farkt S. Giorgio 671 
Gc1rnJ , 

S. Giorgio. 18·81 671 
(Sucuraj) 

312-42 17.016 9.3GS 7.648 

26* 
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mit Unt.erstütznng des älteren Dionys von Sicilien eine Colonie gegrli tH1et, 
welche - wie darnach die Insel selbst - Pharia (jetzt cr. H v ar) hiess.' Es 
ist aber wohl möglich , ja waln-scheinlich, dass schon in weit älterer 
chische Colonien auf L esina oder wenigstens Handelsbeziehungen der 
illyrischen Inselbevölkerung mit dem Südosten bestanden. Denn eimelne 
der auf Lesina gefundenen Münzen zeigen nacl1 dem Urtheil der Archäologen 
Böck, Furlanetto und Nisiteo den Stempel des Beginnes der P räge
lrnnst und die Devisen der ältesten Städte Griechenlands und Kleinasiens, 
eh e gefundenen Mauerreste aber stimmen mit jenen überein, welche ,lie 
Archäologen als pelasgische bezeichnen. 

Ausser fremden Münzen (von Dyrrhachium, K orinth, L ampsacus in 
::\1:ysien, Heraclea in Grossgriechenland etc. ) wmden auch verschiedene in 
Pharia selbst geprägte Typen gefunden, welche unter anderem die Existenz 
eines illyrischen Königs Balläus bekunden. Historisch festgestellt ist inckss 
nur, ehss einer der l_etzten altillyrischen Könige, Agron, und nach ihm ein 
gewisser Demetrius Pharus auf Lesina schaltete, welcher als Statthalter 
von Agrons ·Wit we Teuta bezeichnet wirel. 

Agron soll von römischen Unterthanen Tribut gefordert haben und 
infolg·e clessen Lucius Aemilius Paullus auf der Insel erschienen sein, welcher 
221 v . Chr. Pharia zerstörte, nachdem schon sechs Jahre früher im Kam pf 
der Römer mit Tenta, erstere die Insel in ihren Schutz genommen hatten. 
Seit 221 v. Chr. gehörte Lesina zur römischen Provinz Dalmatien und theilte 
in der Folge so ziemlich das Schicksal Brazzas. Der oströmischen H errscho,ft 
folgte jene cl er NiCrentaner, und seit dem Zuge Peter II. Orseolos im 
Jahre 997 wech selten venetianische, byzantinisch e und ungar isclrn Herr
schaftsperioden, von welchen hier nur ehe zweite venetianische Periolle 
1115-1181 erwähnt sein soll, da damals (1. Juni 1176) Papst Alexander II . 
den Bischof Martino, den sich die Lesignaner erwählt hatten, anerkannte 
und ihm 1185 die Inseln Brazza, L esina, Lissa, Curzola un el Lagosta als 
Diöcesan-, sowie „Phar" (sei t 1249 Cittavecchia) als Bischofssitz zuwies. 

Unter der Piraterie der Almissaner litt Lesina um 1240 ebenso wie 
Brazza ; auch hatte erstere Insel nach cler Vertreibung Hrvojas (1413) 
ebenfalls ihre kurze ragusäische P eriode, währene1 welcher sich der von 
R agusa zum Conte ernannte Nobile den Titel beilegte: ,,De mandato 
gloriossissimi Sigismun·di R egis Hungariae electus in Consilio Generali Ragusi 
Comes Corcyrae, Pharae et Brattiae." 

Im Jahre 1420 wurde L esina ven etianisch und stand nun unter einem 
von Venedig bestätigten Rettore, welcher L esina und L issa regierte und 
cl er sogenannten Comunita präsidierte, d. h . dem aus den Nobili beider 

' Im Jahre 1841 angestellte Ausgrabungen führten schon den Guts
besitzer Nisiteo in Cittavecchia zu dem Schlusse, dass das alte Pharia an 
Stelle Cittavecchias stand ; und cliese Annahmen sind seither durch clen 
Verfasser der „Beschreibung südslavischer Münzen", den am 22. Mai 1822 
zu Cittavecchia _gebor enen Simeon Ljubic best ätigt worclen. (Ljubic, 
welcher auch viel aus den Venetianer Archiven publicierte, starb am 
19. October 1896.) 
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Inseln bestehenden grossen Rathe ' und den drei aus diesem gewählten 
Ilichtern, die den kleinen Rath bildeten. Aus dem grossen Rath wurden 
,iuch die zwei Nobili gewählt, welche in Cittavecchia und Lissa Recht 
sprachen, der Sopracomito, welcher die auf Verlangen Venedigs zu stellende 
Galeere befehligte, der Camerlengo oder Verwaltei· der Einkünfte und 
andere Beamte. Regiert wmcle nach Statuten, die schon 1143 existierten. 
aber 1331 zur Zeit des Dogen Francesco Dandolo unter dem Podesti 
G. Loredano gesammelt und mit den später en Z,1sätzen 1631 in Venedig 
gedruckt wurden. 

In die venetianische Zeit L esinas fallen die bürgerlichen Umuhen, 
welche von 1570- 1611 dauerten, die Pestepidemien von 1484 und 1529 und 
die P lünderungen, welche L esina, Cittavecchia, Verbosca und Geisa im 
August 1571 erlitten, als der türkische Aclmirnl Uludsch-Ali, ein ehemaliger 
Mönch aus Calabrien, mit seiner F lotte hier landete. 

Nach dem Fall Venedigs im Jahre 1797, beziehungsweise als das erste 
österreichische R egime 1806 von der französischen H er-rschaft abgelöst 
wurde, litt besonders die Hauptstadt der Insel unter den Kämpfen zwischen 
den Russen nnd Franzosen (siehe Topographie von Lesina), doch spielten 
sich die entscheidenden Vorfälle damals bei Lissa ab . 

To p o g ra phi s ch e s. 

Stadt Lesina. 

Umwander11 wir L esina von "\Vest über Nord und Ost nach Süd, um 
den H auptorten einen flüchtigen Besuch abzustatten, so stossen wir zunächst 
auf die Stadt Lesina, über deren Ursprung die Meinungen merkwürdiger
weise so crass divergieren, dass ihn einige ins hohe Alterthum versetzen 
und die Gründung balcl nach jener Cittavecchias (Pharias) erfolgen lassen, 
während andere glauben , die Stadt sei erst von den Narentanern erbaut 
worden. Ursache dieses Schwankens ist offenbar die 1Vandlung in den Orts
namen, welche insoferne stattfand, als Lesina im Laufe der Zeiten als 
Pharia nova, Novigrad, Lesina nova, L isna und Lesina bezeichnet wird 
und Ci ttave cch i a die Namen Pharia vetus, Starigrad, Lesinavecchia und 
Cittavecchia annimmt, während doch zugleich auch „Phar" allein sowohl 
für die alte als für die neue Stadt gebräuchlich bleibt. 

L esina liegt, an der Landseite von ziemlich kahlen Bergen umgeben, 
an der Südwestseite cler Insel, im Hintergrund eines mehrbuchtigen guten 
Hafens , dem cler weit westlich ziehende Scoglienzug der Spalmadoren vor
gelagert ist. Die Stadt wird von dem For t Spagn uol o beherrscb,t, welches 
wahrscheinlich die Stelle eines alten, schon 1358 von den Ungarn belagerten 
Castells einnimmt, einer Inschrift aus dem Jahre 1551 zufolge aber von 
den Spaniern umgebaut wurde, als diese unter Karl V. im Bunde mit Venedig 
gegen die Türken kämpften. 

1 Diesem Rathe stand kraft des von Bela IV. am 6. Juni 1245 er
tl1eilten „Privilegium cum Bulla aurea" das R echt zu, Bischof und R ector 
selbst zli wählen. 
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Östlich cles Gipfels, welcher clas Fort Spagnuolo trägt, bauton die 
Franzosen d,is Fort Ni c o l 6, clie Österreicher aber befestigten clen vor dem 
Hafen liegenden Scoglio Go 1 es n i k, 1 auf welchem schon die Russen im M,ti 1807 
eine Batter ie erbaut hatten , um mit vier Kanonen jene Beschiessung der 
Stadt vorzunehmen, welcher die schöne Loggia zum Opfer fiel. 

Die ),.ufgänge zu ersteren Forts sincl berühmt wegen ihrer schönen 
LmHlschaftsveduten, zu deren Bildung nicht nur die höchst mannigfach 
geform ten Insel- uncl Scoglienküsten und das blaue Meer, sondern auch clie 
Vegetationsscenerien beitragen, die sich hier durch eine in Dalmatien kaum 
n:tehr übertroffene Üppigkeit auszeichnen. Besonders auf den Strandwegen 
heiderseits der Stadt, ' von welchen man den östlichen, zum Franziskaner
kloster führnnclen , die ägyptische Promenade genannt hat, t rifft man herr
liche Palmen, Cypressen, Agaven mit riesigen Blütenschäften, Johannesbrot
bänme und andere südliche Gewächse, die theilweise, wie z. B. der bra
silianische Tabakbaum (Nicotiana glauca), von aus der Fremde heim
kehrenden Seefahrern eingeb ürgert w ur den. Nicht mit Unrecht spricht 
man von dem durch clie Inseln Spalmadori geschützten und doch dem 
woblthuenden Meereinfluss offenen Lesina, als von dem „dalinatinisr·.heu 
Madeira" und ist nur erst einmal die von Kranken gescheute Seefahrt d,,rch 
eine Eisenbahnverbindung Dalmatiens mit dem Continente auf ein Minimum 
r educiert, so werden sich auf Lesina wohl vielbesuchte Winterrefugien 
etablieren. 

Betritt man die Staclt L esina, so fällt zunächst die gegen das Meer 
offene Pi azza auf, die bei 150 Schritt Länge und 60 Schritt Breite Zll den 
grössten und vermöge ihrer Umrahmung dnrch interessante Bauten ttuch 
zu c1en sehenswertesten Stadtplätzen Dalmatiens gehört. 

Die Nordseite nimmt die schon oben erwähnte Loggia ein, ein , Verk 
Sanmicheli's, das durch seine auf sieben Säulen ruhenden Bogen einen recht 
gefälligen E indruck macht. Neben der Loggia, die jetzt als Kaffeehaus (be
ziehungsweise Cursalon) dient, steht der P alast des einstigen Conte der 
Insel und vis-a-vis der 1550 erbaute Palazzo Ga z zari, der durch seine 
gothische F a9ade, seine Säulen und Sculpturen auffällt, in seiner Art aber 
nicht einzig ist, da sich in der Altstadt noch manches andere h übsche fünt
werk aus früheren J ahrhunclerten findet. 

Die Ostseite der Piazza wircl von dem im lombardischen Styl auf
geführten Dom eingenommen, der durch spiegelnde Marmorwände und 
elf Marmoraltäre ausgezeichnet ist, darunter der Altar des heil. Kreuzes 
aus schwarzem, und drei andere Altäre aus violettem antiken Marmor, cler 
Altar der sieben Todsünden aus sicilianischem Diaspor. Über dem HochalhLl· 
hängt das Bikl des heil. Stefan (P apstes und Märtyrers), gemalt von Giacomo 

1 Auf clem Scoglio wurclen die damals gefallenen Soldaten begraben. 
' Der westliche führt von dem Fabbrica genannten Quai zur Kathedrale 

vorüber an der grossen alten Cisterne der Stadt, die 1780 und 1830 restauriert 
worden 1st. 
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Palma; im Kirchenschatz ist ein geschriebenes und mit 72 Bildern geziertes 
Pastorale bemerkenswert, dessen Einband aus vergoldeter, mit Si lber aus
gelegter Bronze besteht. 

W eniger durch ihre Schönheit als durch culturhistorische Bedeutung 
.sind die Bauten im Süden der Piazza hemerkenswert : das Arsen11l und der 
F on c111co. Das Arsenal wmcle im X VI. J ahrhundert mit einem Aufwand 
von 5000 Ducaten erbaut und diente zur Ausrüstung der Galeere, ·welche 
Lesina den Venetianern zu stellen hatte, sowie überhaupt för die bei L esi.na 
stationierte Flottille, welche gewöhnlich aus 30 Galeeren bestand und deren 

LO GG IA IN LE SIN A. 

Verlegung im J ahre 1767 viel zur Verminderung des ·Wohlstands von Lesina 
beigetragen hat. An das Arsenal schliessen die einst zur Aufbewahrung des , 
von der Gemeinde angeschafften Getreides bestimmten Räume (Fondachi), 
das ganze Bauwerk aber ist ungemein massiv errich tet und ruht im Innern 
auf sieben Bogen, während ein grosser Bogen von 5 Meter Halbmesser 
sich der See zuwendet. Das Obergeschoss ist zweitheilig und enthält jetzt in 
einem Fll\gel die Räume der Gemeindeverwaltung, während sich im anderen 

das Theater befindet. 
Von der E xistenz eines Theaters in Lesina wird schon im XVI. J ahr

hundert berichtet, zugleich ,,her auch von Schulen, deren L ehrer Grammatik, 
Rhetorik und Politik zu lehren hatten. L esinas Bürger zeichneten sich 
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eben seit je dnrch Bildung aus, nnd der 1572 hier geborene G. F. Bioudi, 
welcher nacl1 Hingerem Aufenthalt am Hofe J acobs l. eine Gesclüchte der 
Bürgerkriege in Eng1a,nc1 schrieb, ,var nicht der einzige Lesig·naner, der 
sich wissenschaftlich oder literarisch hervorgethan hat. 

Schl ägt man von L esina die schöne östliche Strandpromenade ein, so 
komm t man znm 1471 errichteten und nacl1 der Verbrennung durch die Türken 
(.1571)' wiederherges tellten F r an z i s k an er k lo s te r (Madonna delle Grn ie), 
Y'i-clches 11icht nur eines der grössten in D aln1atien 1 sondern auch reich an 
Bilc1ersclüitzen ist. Das Juwel des K losters ist das „Abendmahl" von Matteo 
Rosselli, 2 welches die Mönche im R efectorium bewahren, und zwar sowol1l 
als K leinod von hohem künstler isch em , ~Terte, als auch in Erinnerung- an 
eine Begebenheit, die sich einst hier zutrug·. :w ie die Klosterchronik vermeldet, 
wurde nämlich das Bild von Rosselli zum Dank dafür gespendet, dass ihn 
die Mönche aufs Sorgfältigste pflegten, als er während einer Reise n:ich 
Ragusa erkrankt, ihTe Gastfreundschaft in Anspruch nahm. 

Ausser dem Rosselli'sch em Bilde besitzen die Franziskaner in ihrer 
Kirche Gemälde von F. da Santa Oroce, von Palma d. J . und voü Jaeob 
cla Ponte (Bassano), von letzter em ein sprechend gemaltes Bildnis „San 
Diego und S. Francesco c1i Paoli", das leider arg beschädigt ist. 

Die übrigen Orte Lesinas. 

Von L esina in grossem ,\Testbogen das Oap Pellegrino umschiffencl, 
kommen wir in den acht Kilometer t ief in den Inselkör per einschneidenrlen 
Vallone di Oittavecchia, in dessen stark verschmälerten Hintergrunde c1ie 
Stadt gleichen Namens liegt. 

Ci tta ve cchia (S tarigrad) ist, wie schon erwähnt, das alte Pbaria oder 
Pharos, das 221 v . Ohr. zerstört wnrde (siehe Seite 404), aber bald wieder 
er standen sein muss, da die in der Umgebung ausgegrabenen Oonsular
mi.inzen von 524 v. Ohr . b is Augustus und die K aiserml\nzen bis Phocas 
(VII . J ahrhundert n. Ohr.) r eichen. Auch finden sich in den alten Mauern häufig 
Ziegel aus den Städten Salona und P ausa (bei Rimini und Ferrara), die zur 
Zeit Vespasians einen bedeutenden Seehandel mit Ziegel trieben. 

I n der Folge nahm Oittavecchia an den allgemeinen Schicksalen der 
Insel theil und wuchs zum grösst en Orte derselben heran, wozu ausser der 
weiten Bncht wohl auch ehe Lage am ,\Testende der grossen , den ganzen 

' Der Invasion Uludsch-Alis im J ahre 1571 fi el auch der Bischofs
palast zum Opfer . Aus derselben Zeit rülnen die Ruinen h er , welche 
die H eiligengeistkir che oberhalb der Altstadt umgeben . Die Marcuskirche 
dagegen, der en freistehen der Tbunn schon auf der See draussen auffällt, 
liegt seit einem durch Blitzschlag verursachten Brande in Ruinen . 

' Rosselli geboren 1578, t 1650. 
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11ordwestlichen Theil der Insel durchziehenden Thalmulde beitrug, die bis 
Vorbosca reichte und den fru chtbarsten Strich der Insel darstellt. Heute 
sieh t Cittavecchia ziemlich modern aus, und von der hübschen Kiefern 
anl age am Hafen in die Stadt spazierend, fällt dem Fremden ·kaum etwas 
l:lesonderes auf, ausg enommen der freistehende Glockenthurm der aus dem 
XIV. Jahrhundert stammenden Kirche S. Stefano, der gleich dem Thurm 
von Gelsa auf antiken F undamenten ruht. 

Eines der H äuser am Gestade sticht durch seine rothe Farbe in die 
Augen : es ist das Geburtshaus Simeone 
L j u b i c (siehe Seite 404) und erin-
11ert den in der Localgescbichte Be
wanderten an ·ehe zahlreichen L euch ten 
,ler I ntelligenz, welche Cittavecchia 
hervorbrach te, seit Petar H ek to ro vi c 
(1487- 1572) hier jenes Werk schrieb 
(Ribanj e, d. h . Fischfang) , welches 
nicht nm 1556 und 1638, sonclen1 auch 
noch 1846 (in Zara) gedruckt worden ist. 

Durchwandern wir die 6 '/, Kilo
meter lange , flache Thalniederung, 
welche den Hauptkörper Lesinas von 
dem nördlichen Theile der Insel (?\fo
slinovic) scheidet, so erreichen wir 
das an der Ostküste der letzteren 
gelegene Verbosca, das sich ebenfalls 
dm·ch einen schönen, aber nur 2 '/, K ilo
meter t ief in das Land eingreifenden 
Hafen auszeichnet. 

I n Verbos ca (Vrboska),vircl man 
die castellartige Kirche S. Lorenzo be
suchen, w elche Bilder von P aolo V er o -
n ese (GeburtJesu) und G. A la barcli 
(Himmelfahrt Christi) enthält. Auch 
zeigt man einen S. L o r enzo, der dem HÖHLE BEI s. DOMENICA. 

Tizian zugeschrieben wird, cla sich 
im Archiv des Bisthums eine Schrift vorfinden soll, in welcher es heisst: 
,,Pagati al maestro Tiziano Vecelli 1000 Dncati." 

Südlich anschliessend an die Bucht von Verbosca öffnet sich der Hafen 
von G eis a (Jelsa), der einen recht hübschen Anblick gewährt. Zur R echten 
ziehen vor einem mit Meerstrandskiefern bewachsenen Gehänge hübsche 
H äuser hin, die zum Theil grüne J alousien und blaue Fa,;,aden aufweisen 
und von Gärten mit Oleander und Cypressen flankiert w erden. In cler Mitte 
schliesst an die mit feinlaubigen Tamarisken besetzte R iva der Ort an und 
reicht bis zu herrlichen ·weing-ärten, aus welchen Öl- und Mandelbäume 
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anfragen. Zur Linken ziehen Hügel nordöstlich, von deren zahllosen Stein
t errassen sich kleine P arcellen h ellgr üner Meerstrandskiefern abheben . 

·w anclert man aus dem betriebsamen Orte, der unter Anderem auch 
cl ie sogenannten „Gelsaner Opanken" er zeugt, durch die Weingärten sücl
sl\dwestlich, ' so kommt man nach Dorf P i tv e, der H eimat des Lesignaner 
Bischofs Geor g Dnbokovic-Nadalini (1800-1874) und befindet sich nun am 
Fnsse cles Monte Om (Hum), über dessen Ostgehänge ein die Seehöhe vo n 
l23 :Meter er reichender Bergpfad zur Südküste führt. (Dorf P ita vs ke 
H 11,ze.) 2 

L etztere wird ihrer ganzen Erstreckung nach von einem landesübli <1hen 
Sa.umpfade begleitet, der eine aussichtreiche ·wanderung gewährt und in 
cler 8 Kilometer langen Streclrn n acl1 dem w estlich gelegenen Dorf S. D o
m e n i ca (Sv. Nedj elja) fort am Südgehänge der (Seite 402 erwähnten) H ,,npt
erhebnng der I nsel h inführt. 

Von S. Domenica, wo sich eine Stalaktitenhöhle mit den Ruinen eines 
Augustinerklosters befindet, lmnn man in zwei Stunden den Hauptgipfel 
Lesinas (S. Nicolo, 626 Meter) besteigen und in einer weiter en Stuncle nach 
Cittavecchia h inabwandern. 

B ei Gelsa beginnt die schmale und auch gegen Osten mehr und mehr 
sich erniedrigende Osthälfte L esinas, welcl,e sich 40 Kilometer bis w r 
Punta S. Giorgio erstreckt , wo die I nsel dem Festlande auf 4 '/, Kilometer 
naher l\ckt. Dieser ganze I nseltheil wird in der Mitte von einem Saumwege 
cforchzogen , an welchen sich die kleinen Ortsch aften Polj i c a , Z astra
zis c e, Gdi nj reihen, währ end die K üste fast unbewohnt ist. Die klei11en 
Buchten derselben bleiben daher auch selbst von den Localschiffen un
berühr t, bis auf die unbedeutenden H äfen, zu welchen man vom Dorfe 
Bo go mo lje niedersteigt. Es sind dies nördlich die Valle Bri sto v a, 
s ltdlich die Valle Smrk sa, bei w elcher sich das Nordwestcap (Cap 
Go mena=Gumi na) der Halbinsel Sabbioncello L esina auf 7'/, Kilometer 
nähert, so dass j ene Enge entsteht , welche man als Grenze zwischen den 
~Ieercanälen von Curzola und cler Narenta betracht et. 

Am Osthorn L esinas liegt der kleine Hafen von S. Giorgio (Sucm aj), 
welcher den von niedrigen Olivengehängen umgebenen kleinen Markt 
gleichen Namens birgt. Hier wir d nahe dem Strande eine archäologische 
Merkwür cligkeit gezeigt , welche der Meeresgrun d bewahrt h at, nämlich ein 
Haufen antiker Urnen, welche vor etw a 1 '/2 Jahr hunderten hier durch 
irgend einen Zufall versenk t wurden und nun, zum Theil umhüllt von 
allerlei Meerablagerungen , noch immer sichtbar sind, wenn die See ruhig ist. 

R ui~e:.uf den H öhen südlich von Gelsa zwei „Gor" und „Gr acl" genann te 

eines ' c~~~~el~~lometer s l\dlich der Scoglio Torcola (Scedro) mit der Ruine 
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Unter clen Hauptinseln Dalmatiens ist Lissa eine der kleineren. Denn 
lJei 17 Kilometer Länge beträgt die Breite wenig über 7 Kilometer. Dabei 
gehört es zu den vom Festlande am meisten entfernten Inseln, da die Luft
li nie zwischen ihm und dem zunächst - in genau nördlicher Richtung -
gelegenen Küstenstück Punta Planka-Trai, 44 Kilometer beträgt. Von der 
Ostküste Lissas nach der genau östlich befindlichen Narenta-Mündung sind 
es gar 97 Kilometer, während die Entfernung von Lesina nur 19 Kilometer 
beträgt. · 

Lissa wird durch zwei mächtige 
Buchten eingeschnitten: im Westen 
ilurch den auf 3½ Kilometer Breite 
2 1

/ 2 Kilometer tief in den Inselkörper 
eingreifenden Vallone di Comisa, im 
Nordosten durch den 2 1

/, Kilometer 
tief einschneidenden, aber nur 1 Kilo
meter breiten Hafen von Lissa. Zwi
schen den beiden Buchten erstreckt 
sich der südwest lich im Hum (585 Me
ter) culminierende Hauptgebirgszug 
der Insel. Er ist vom hügeligen Nord
streifen der Insel durch die Depression 
geschieden, welcher der Saumweg von 
Comisa nach Lissa folgt, während die 
Grenze gegen den südlichen Küsten
hügelzug eine, auch nur wenig aus
geprägte Senke bildet, die im West
t heil Campo grande heisst. 

Infolge seiner L age hat Lissa 
unter allen grössereninseln des mittel
dalmatinischen Archipels das am 
meisten ozeanische Klima und der 
Temperaturunterschied zwischen dem 
wärmsten und kältesten Monat, der in 
Wien 21·3 Grad und selbst in Lesina 
noch 16·7 Grad beträgt, erscheint hier PALME J N LISSA. 

1 Lissa bilclet politisch einen Gerichtsbezirk der Bezirkshauptmann
schaft Lesina und umfasst die Gemeinden Comisa (48·16 Quadratkilometer 
mit 3852 Einwohnern) und L i ssa (52·61 Quadratkilometer mit 4822 Ein
wohnern). Von der Gesammtbevölkerung von 8674 Köpfen leben allein in 
den zwei Hauptorten der Insel 6759 = 78 Percent (2796 in Comisa, 3963 in 
Lissa). Vom Reste entfallen 160 Seelen auf das nahe Eiland Busi, 13 auf 
den Scoglio P elagosa, 18 auf den Scoglio S. Andrea. Let7:tere Scoß'l_ien. ge
hören nämlich zur Gemeinde Comisa, obwohl P elagosa 75 Kilometer \Sudhch), 
S. Andrea 26 Kilometer (westlich) von Comisa entfernt liegt. 
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bereits auf 15 Grad Celsius herabgeminclert. 1 Selbst clie empfindlichsten 
Siidengewächse, voran clie Palmen, deren in Stadt Lissa und Umgehung 
über 200 gezählt werden, gedeihen daher auf diesem Eilande herrlich , und 
clie Trauhe reift jenen, schon im Alterthum von Agatharchides gepriesenen 
Saft, dem der , besonders in 'Wien beliebte und nebst eiern Curzolaner gern 
get.rnnkene Lissaner 'Wein Opollo (Schiller ), seinen Ruf verdankt.' 

Dennoch ist es nicht so sehr die herrliche Flora, um derentwillen cler 
Touris t nach L issa kommt, als die Bedeutung der Insel in historischer Hin
sicht und als Ausgangspunkt für clen Besuch einiger Naturwuncler, deren 
Würdigung erst in die letzten Jahre fällt. 

Lis sa im A 1 terth um. 

Lissa, das im Alterthum griechisch wie lateinisch I ssa hiess, hat, wie 
P e t t er treffend bemerkt, einen gewissen Gracl classischer Celebrität. Hier 
wohnten in der Urzeit pelasgische Liburner - nach Apollonius von B.ho
clus - Ansiedler von der ursprünglich auch Issa genannten Insel Lesbos; 
Polybius aber berichtet von einer griechischen Colonisation, die um 392 vor 
Christi unter Dionys dem Älteren von Syrakus stattgefunden haben soll, 
uncl vielleicht nur in einer Zuwanderung bestand, da · Scylax Issa schon vor 
jener Zeit ·als Stadt bestehen.lässt. J edenfalls ist durch aufgefundene Gemmen 
und (von Bö ck in seinem Corpus Inscriptionum Graecarum mitgetheilte) 
Inschriften das hohe Alter eines Freistaates auf Issa 3 festgestellt, cler zu
mindest seit cler Zeit bestand, seit der Korinther Timoleon um 340 v. Chr. 
Sicilien (uncl damit auch das abhängige I ssa) von seinem Tyrannen befreit 
hatte (Dionys dem Jüngeren). 

Im Kampf gegen clen illyrischen König Agron, cler sich Pharias 
(Lesinas) bemächtigt hatte, suchten die Issaner clas Bündnis cler Römer nach' 
und w urden von diesen gegen Agr,ons 'Witwe, Teuta, uncl deren Statthalter , 
Demetrius Pharus, in Schutz genommen, wie sie andererseits (nach Titus 
Livius), als Demetrius den makedonischen König Philipp aufreizte, den 
Römern zum Seekrieg gegen diesen 20 Schiffe stellten. 

Diese Hilfe uncl die Gründung von Pflanzstäclten, wie Tragurion (Tra11) 
und Epetion (Stobrec bei Spalato), zeugen von der Bedeutung I ssas im 
Alterthum, und speciell cler von Polybius erwähnten Stadt I ssa, welche man 
an jener Stelle, unfern dem Staclttheile Bancla piccol a (von Lissa) vermuthet, 

' Siehe die Temperaturtafel auf Seite 34, auf welcher clie Jänner
Temperatur vViens mit - 1·6 Grad Celsius richtigzustellen ist. 

' ·wie es heisst, verschicken clie Lissaner ·w einhändler jährlich 
l\ber 60.000 Hektoliter. Auch ist die Insel wichtig als eine Hauptstation 
for den Sarclellenfang. 

3 Gleich wie von anderen freien Griechenstäclten wurden auf Issa 
damals besondere Münzen geprägt. Sie zeigten auf einer Seite unter clen 
Buchstaben J:E eine Amphora, auf der anderen Seite eine Weintraube . 

. . • Issaner Schiffe sollen schon 260 v . Chr. mitgeholfen haben, eiern 
Dmlms clen ersten Seesieg der Römer über die Karthager zu erkämpfen. 
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die j etzt Gradina heisst. Eine zweite antike Stadt auf Issa, von welcher 
rolybius und Hirti us berichten, bestand wahrscheinlich an der Stelle 
des heutigen Oomisa. 

Issa hielt in der Zeit der römischen Bürgerkriege erst zu Pompejus, 
nach Cäsars Tode aber zu Augustus und wurde wahrscheinlich erst damals 
der römischen Provinz Dalmatien einverleibt. Zahlreiche Ruinen im Hafen 
von Lissa erinnern noch an jene Zeiten. Eine überlebensgrosse Marmorfigur 
Kaiser Domitians, welche aus dem Hafon herausgeholt wurde , befindet sich 
jetzt im Hofraume des kunsthistorischen Museums in "Wien. Als die Gothen 
von Ravenna nach Salona hinübersegelten (nach Procop 535 n. Chr.), zer
s törten sie Issa und die Bewohner siedelten sich nun zum Theil in der 
Umgebung an. Eine zweite Zerstörung erlitt die Stadt Issa durch die 
Narentaner , doch wurde der Ort abermals aufgebaut und nahm auch wieder 
die Nachkommen der in die Umgebung gezogenen Li ssaner auf, als deren 

INSEL LISSA von Osten gesehen (Schlach tfel cl). 

Siedlung am 24. August 1483 von den Aragonesen zerstört wurde, die zur 
Unterstützung des Venedig bekriegenden Herzogs H ercules von Este eine 
Flot te ausgerüs tet h atten. 

Die Se eschl acht e n bei Liss a 1811 und 1866. 

In der venetianischen Zeit waren Lissas Schicksale enge mit j enen 
L esinas verknüpft; als aber Venedig fiel , trat Lissa neuerdings wie im 
Alterthum besonders hervor und wurde in unserem Jahrhundert zweimal 
der Schauplatz von Seeschlachten, deren einer (1866) sogar Bedeutung in der 

Weltgeschichte zukommt. 
Die Insel war 1806 von den Franzosen und 1807 vorübergehend von 

den Russen besetzt worden und wurde in den folgenden J ahren der Con-
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df\ die von den Venetianern unbeachtet gebliebenen Häfen 
k,•iHedci Yo1·t1!i cf\ t,1011 aufwiesen, derart cler Sammelpunkt aller N"pol eon 
t'cindlicli c,11 Flaggen und Schmuggler, class die Franzosen im Octobel' 1810 
efoe ,!igene Flottille unter Dubonrdieu aus Ancona entsandten, um ,lie in 
Lis,H. angehäuften Schmuggelwaren und zugleich 64 Handelsschiffe ver-

1.,l'rnnen zu Jassen. Da nahte cler englische Commodore Hoste - · nach 
,fclchem noch heute cler Scoglio am Ausgang cles Lissaner Hafens licisst -
un d Dubourcli eu seg elte clavon , um erst im März 1811 mit einer , der eng l·ischen 
überl egeuen F lotte zurück zukehren. Allein trotz cler Überlegenheit fiel der 
Kampf, der sich am 12. wfärz im Canal zwischen Li ssa und Lesina entspann, 
zu Ungunsten der Franzosen aus, da es dem englischen Commodore gdang, 
die feindlichen Schiffe einzeln zu schlagen. Dubonrdieu wurde erschossen und 
nm drei von seinen neun Schiffen ve1·mochten sich - übel zugerichtet -
nach L esina zu r etten. 

Von cliesem Seesiege bis zu der am 19. Juli 1815 erfolgten Übel'gabe 
an Österreich hielten die Engländer c1ie Insel Lissa besetzt uncl rn ad1 ten 
aus ihr eine Art Malta der Adria, sowie einen Kampfplatz gegen Napoleons 
Con tinentalsperre, w elcher dermassen Leute anlockte, dass clie B evölkerung 
in wenigen J ahren auf das Doppelte gest iegen sein soll. P e t t er erwichnt 
der ETZählung, dass clamals oft 100 Kaperschiffe im H afen von Lissa 
auf günstigen ViTincl warteten , um auszulaufen uncl französischen Schiffen 
aufzulauern. Auch holten clie italienischen uncl dalmatinisch en Schmugg-ler
schi ffe m1 geniert englische Waren in Lissa, wie dies die Hamburger und 
Br emer Schiffe auf H elgoland tliaten , un cl kam es, den Continentalsperre
Decreten z.ufolge, zu einer Confis cation, so verbrannten die französischen 
Beamten oft nm· clie Embf\ll agen uncl verkauften clie ViTaren, ja es ereignete 
sich, dass die fran zösisch en Officiere selbst ostin dischen Nanking trng-en, 
der in Lissa gekauft worden war. 

Schon die E 11gländer hatten Lissa s tar k befes tigt. Die Österreicher 
aber schufen einen stark befes tigten Kriegshafen , welcher im J ahre 1866 
den Ausgangspunkt der Angriffs-Operntionen des italienischen Admirals 
Conte P ellione cli P er s ano bildete. P ersano beschoss am 18. Juli die :E 'orts 
von Lissa uncl schick te sich an, am 20. im Westhafen (Comisa) sowohl 
als im Südosthafen (Porto l\fanego) Truppen zu landen. Da kam Te g ett 
h o ff bei bewegter See uncl Nebel von F asan a h er uncl P er sano g ieng i.hrn 
in dem R aum entgegen, cler sich zwischen L issa, den Spalmadoren von 
L esina und der Insel Solt a ausdehnt. 

P ersano hatte 11 Panzerschiffe, 4 H olzfregatten u ncl 4 Avisos, welche 
er in Kielwasserlinie fo rmierte. T egetthoff ver fügte rnn über sieben Panzer 
uncl formierte cliese al s Tete eines Keiles , welcher im Mitteltreffen cl>cs 
Linienschiff „Kaiser" , fünf Fregat ten un cl eine Corvet te folgten (lauter 
Holzschiffe), währen,! zehn Kanonenboote und noch einige kleinere Schiffe 
das Hintertreffen bildeten. Gleich im ersten Anlauf gelang es Tegetthoff, 
mit seinem Keil die feindliche L inie zu durchbrechen, soclass die Schiffe 
heic1er Flot ten clurcheinancler geriethen. Die italienischen Panzer umzingel ten 
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,unecchst das Linienschiff „Kaiser" und beclrängten es derart, dass es 
];edeutende Havarien davontrug; auch versuchte der „Affondatore" mehrmals 
österreichische Schiffe zu rammen, hatte aber damit keinen Erfolg, während 
1.'egetthoffs Flaggenschiff „Ferdinand Max " so furchtbar an den Panzer 
„:Re d'Italia" anrannte, dass eine mächtige Bresche an der Fockmastseite 
entstand und das Schiff zum Sinken brachte. Inzwischen tobte die Schlacht 
fort, während welcher · 1182 Kanonen Breitseite auf Breitseite entluden 
und die See weithin mit Pulverrauch bedeckten , bis plötzlich der „Palestro" 
in Brand gerieth und sich nordwestwärts entfernte. Ihm folgten die 
übrigen italienischen Schiffe uncl Tegetthoff begann eben ihnen nach
zusetzen, als eine Riesen-Rauchsäule vom „Palestro" aufschoss und un
mittelbar darnach das Schiff mit einem Donnerkrach in die Luft flog. Die 
it,ü ienische Flotte zog sich nun nach Ancona zurück, währencl Tegetthoff 
in Lissa einlief und noch abends nach Pola dampfte. 

Topo graphische s. 

An Scoglio Roste vorüber, welcher den Leu chtthurm trägt, in den 
Hafen von Lissa einfahrend, hat man zur Rechten (westlich) zunächst das 
Fort S. Giorgio, welches die Engländer 1813 errichteten 1 und mit den 
flankierenden Defensionsthürmen Beutink und Robertson verstärkten. Dann 
öffnet sich die kleine Bucht des Porto Inglese, und gl eich darauf tritt das 
vom Minoritenkloster S. Girolamo occupierte Halbinselchen vor, welches 
auch den katholischen Friedhof trägt, wo man den „Löwen von L issa" 
findet, d. h . das den Tapferen 
vom 20. Juli 1866 errichtete 
Monument, welches seit seiner 
Errichtung ein pietätisches Ziel 
aller Besucher Lissas bildet. 
Hinter dieser Landzunge er
streckt sich der eigentliche Porto 
di Lissa mit dem westlichen 
Stadttheil Banda piccola. An 
letzteren schliesst Luka an, 
im Südostwinlrnl der Bucht aber 
liegt der Stadttheil Ku t, so dass 
die ganze Stadt eine den Bucht
hintergrund völlig ausfüllende 
Zeile von l 1/ , Kilometer Länge 
bildet, in deren Mitte, ober
halb der Strasse, sich clas öster
reichisch e Fort „Batteria della DER LÖWE V ON LISSA. 

1 Über dem Thore clie Inschrift „George the Third 1813" . Am Aufgange 
zu dem auch „Fortezza inglese" genannten Fort viele Meerzwiebeln (Scilla 
maritima). 
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Madonna" hefimle.t,.' Hinter Kut steigt man zum „englischen Pl'icilhof" 
h inauf, einem nmgi t terten Raum, hinter. welchem ein einfaches Denkmal 
elf bri tisehen Matrosen errichtet ist , welche am 22. Februar 1812 in einem 
Gefecht mit dem französischen Sclüffe „Rivoli" nahe bei Venedig vel'wm1clet 
wurden und hernach ihren Verletzungen erlagen. 

Von dem englischen Friedhof geht es nordwärts zu dem von den 
!~11gländern begonnenen, aber erst unter österreichischem Regime rrns
gehauten Pol't iV e ll i n gto n. Sämmtliche Pestungswerke auf Lissa sind 
g-t>gen,Yärtig ganz aufgelassen. 2 

Bedeutend kleiner als Lissa ist das aus zwei Theilen (Banda 
und piccola) bestehende C omis a (Komiza),' in dessen Umgebung dem 
freund sehl' die zahlreichen Johannisbrotbäume • auffallen dürften, die hier 
cultivier t werden. Von Comisa besteigt man in 2'/, Stunden den Hum 
(58G :Meter), gewöhnlich aber dient der Hafen als Ausgangspunkt für den 
Besuch c1er Blauen Grotte auf Busi, auf deren Besichtigung sich die F remden 
w beschränken pflegen, obwohl auch Lissa selbst zwei sehenswürdige 
Gr otten besitzt. 

Die eine der Lissaner Grotten befindet sich nahe dem Porto Ch iave, 
5 Kilometer nordwestlich von L issa und bildet durch Säulen gestü tzte 
mächtige Gewölbe, deren F elswände die bizarrsten Formen zeigen; die 
anc1ere Grotte befindet sieb auf dem Scog li o Ra vnik, welcher dem Süc1ost
hafen der Insel (Porto Manego) vorgelagert ist. In diese Grotte fährt man 
c1urcb zwei bogenförmige Pforten ein und siebt nun, durch eine natürliche 
Kalksänle von 4 Meter Durchmesser in zwei Hälften getbeilt, einen R aum, 
der an clas Pantheon in Rom erinnert. Zu Häupten wölbt sich nämlich, 
circa 20 Meter hoch und ebenso weit eine Kuppel, aus deren Mitte dmch 
eine Öffnung Licht in die Grotte fällt und von dem spiegelklaren ·wasser 
reflectiert wird, das bis auf den sandigen Grund jedes Fiscblein und jeden 
kleinsten Gegenstand deutlich erkennen lässt. Je nach dem Einfallswinkel 
der Sonnenstrahlen w echseln die Reflexe auf der azurnen Plut nnd auf cfan 
Stalaktiten der Grotte, aus deren Nischen der Besucher gelegentlich einen 
Schwarm Pleclermäuse aufscheucht. 

1 J etzt sind in diesem Fort das Versorgungshaus und das Spital 
untergebracht. 

' Ein kleiner Ausflug von Lissa führt südlich auf die Anhöbe (2G8 Meter) 
hinter dem Kirchlein S. Cosimo (S. Kuzma). Man sieht da nicht nur in den 
Carnpo grancle mit der Wallfahrtskirche Madonna dell' Assunta, sondern der 
Blick reicht bis zum Vorgebirge Gargano (Ostspitze Apuliens) und Süditalien. 

' In Comisa drei Sarclellenfabriken. 
' Das Holz des J ohannisbrotbaurnes ist roth und trocken sehr hart. 

Die Schoten werden Ende August, wenn sie noch etwas grünlich sind und 
einen süsslicb herben Terpentingescbmack haben, der sich erst durch das 
'l'rocknen verliert, abgenommen . Ein Baum gibt jährlich 6 bis 7 Centner 
Frncht. 
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Die „Blaue Grotte" auf der Insel Busi (Bisevo). 

BLAUE GROTTE VON BUSI. 

Von der Südwestspitze 
Lissas (P ta . Stupisce) 5, von 
Comisa 9 Kilometer in süd
westlicher R ichtung entfernt, 
erhebt s ich aus den Fluten 
der Adria ein in buchtenrei
chen Steilküsten aufsteigen
des Eiland von etwa 4 Kilo
meter L änge und 2 Kilometer 

Breite, das im ganzen von etwa 
160 Menschen bewohnt w ird. 

Zu ihrer kleinen Siedlung, dem 
um das 66 Meter hoch gelegene 
Kirchlein S. Sylvest er gruppierten 
Dorfe Busi hinaufz usteigen und zu 
sehen, wie eine so abgeschiedene 
Inselbevölkerung lebt und webt, 1 

gewährt nicht geringes I nteresse; 
hauptsächlich aber zieht Busi durch 
seine Grottenbilclungen' an, beson
ders dur ch die 1884 von Baron Ran
so nnet en tdeckte Blaue Grotte, 
welche die sehenswürdigste unter 
einer grossen Anzahl ähnlicher 
Höhlenbildungen ist. 

Busi ist trotz seiner Steilküsten 
im allgemeinen mit Vegetation be

deckt , besonders mit Meerstranclskiefern, immergr ünenEichen, Arbutus, Myr
ten, Cis tus, Rosmarin, Viburnum t inus u. a. , nur die der stärksten Brandung 
ausgesetzte Südostküste, wo sich a ls H auptgipfel die 240 Meter hohe Vela 
gora erh ebt, zeigt kahle ·wände. Die zehn Grotten, welche Baron R a n so nnet 
kennt und von welchen die Medvjedina (Bärenloch) 150 Meter Länge hat, 
vertheilen sich jedoch auf die ganze Inselküste, und speciell die B 1 a u e Grotte 
öffnet sich an der Nordostküste, im Hintergrunde der Valle Ballon, 
als ein Thor von 2½ Meter Breite, das sich bei ruhiger See l '/2 Meter über 
dem Spiegel des hier 5 Meter t iefen Wassers wölbt. Währ end bei bewegter 
3ee die Einfahrt schwierig, wo nich t unmög lich ist, kann also bei ruhigem 

' Die Bewohner der I nsel sind croatischen Stammes, Katholiken, 
m1d betreiben ausser dem Wein- und Obs tbau, der Schaf- und Bienenzucht, 
.,esonders den Fischfang. (Die Bu chten der Insel sind ob ihres R eichthums 
an Sardellen u nd Scombri berühmt.) 

' Isola di Busi bedeu tet im venetianischen Dialekt ungefähr : die 
L öcher-Insel (busi = buchi) ; bis = Porus. 

Fü hrer du rch D.t lmaticn. 27 



DIE MITTELDALMATINISCHEN INSELN , 

Meeresspiegel ein mit 10 bis 12 Mann besetztes Boot ungehinder t passieren 
und in den von schroffen K alkwänden eingefassten, fast gernJlinigen 
Oanal eü!Lreten , den in der ersten H älfte tiefe Dunkelheit einhüllt. 

K ommt man weiter, so macht sich im Vordergrund ein eigenthn mlich 
Dämmerlicht bemerkbar, und die anfangs dunkelbhugrüne 

des ·wassers geht in ein leuchtendes, helles Himmelbla 11 über; 
brnn aber ist das Ende des Oan1tls erreicht, wo der Kahn nach rechts 
:1bbiegt, so sieht man sich in einen hohen und weiten, über sch immernder 
bbuer Plut gespannten Raum versetzt, wo alles Sichtbare wie von magischem 
:Schimmer umflossen erscheint, die Ruder in der blauen durchsichtigen Plut 
si lberweiss glänzen und auch eingetauchte Gegenstände unter dem ·wasser 
wie mattglänzendes Silber leuchten. 

Ungefähr in cler Mitte des Raumes , wo sich die Deckenwölbung am 
höchsten spannt, sieht man die wie fü\ssiges Perlmutter schimmernde licht
blaue P lut durch einen wasserklaren Streifen - eine seichtere Stelle, wo 
man bis auf das Ges tein am Grunde blickt - in zwei Becken getheilt ' und 
nimmt clie den Abschluss der Grotte bildende F elswand wahr, die nm wenig 
unter den ·wasserspiegel taucht und unter der 16 bis 18 Meter tiefen "\Vttsser
masse ein ebenso hohes 10 '/, Meter breites Thor bildet, j enseits welchem cler 
Wasserspiegel im Preien liegt und B elichtung erhält. In der linken Ecke 
setzt die Grotte in einem erhöht situierten engen Gange fort, durch den -
wie beim Grotteneingang - direct Tageslicht einfällt und dem P elsen einen 
röthlichen Schimmer verleiht. 

Das Gefelse ist lichtgrauer, im Bruch weisser Kalkstein, ui1d obswar 
oberflächlich v ielfach gespalten, doch so fest im Gefüge, dass selbst wackelnde 

· Bruchstücke wie eingeklemmt erscheinen und sich n icht herausziehen lassen. 
Geröll fehlt bei cler Steilheit der Gehänge vollständig und wer ein Stück 
Gestein als Anclenken mitnehmen w ill, bedarf eines mitgebrachte11 Hammers 
oder Steines, um sich ein Partikel loszuschlagen. An der linken Seite der 
Hauptgrotte kann man sieb an Pelsvorsprüngen leicht aus dem Kahn au! 
eine aus Gesteinblöcken um egelmässig geformte Pelsleiste hinaufschwingen, 
die einen Totalüberblick der Grotte gewährt. 

Vor dem Eingang der Grotte stehen häufig Jungen aus Busi uncl 
bieten Stücke des Brandungsgeklippes dar, das ganz zerfressen und so inJJ ig 
mit zahlreichen Meerthieren und Meerpflanzen bewachsen erscheint, cfass 
es selbst nach erfolgter Trocknung lange einen scharfen marinen Gen1ch 
behält .' 

' Die Gesammtlänge beträgt 31 Meter, die Breite 15 bis 17 Meter. 
' Bei der Pahrt von Comisa nach Busi nimmt das Boot Direction gegen 

die Bucht, in welcher eine kleine Gruppe von Uferhäuschen steht, und welche 
durch einen fast ganz von der Plut umspülten kahlen schildförmigen Fels
büchel von einer zweiten, links gelegenen Bucht g etrennt wird, in deren 
Hmtergrund man gewöhnlich einige Kähne bemerkt. Noch weiter links er, 
hebt sich die hohe, im allgemeinen von rechts unten nach links oben ge
schichtete F elswand, in welcher sich - und zwar als östlichste von fünf 
Uferhöhlen - der Grotteneingang öffnet. 
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Curzola (Korcula).' 

Bei 47 Kilometer Länge und 6 bis 8 Kilometer Breite hält die I nsel 
C: ur zola ihrer F orm nach die Mitte zwischen der massigen Brazza und 
rler schlanken L esina und bildet eine ziemlich getreue, nur 30 Kilometer 
,.veiter ins Meer hinausgeschobene Wiederholung des Westtheils der Halb
insel Sabbioncello, welcher sie im Slidwesten vorgelagert und auf einer 
J.O Kilometer langen Strecke so nahegerUckt ist, dass der tren nende Canale 
di Sabbioncello hier kaum 2 Kilometer Breite hat. ' 

Die Bodengestaltung ist insofern von j ener Brazzas und Lesinas ver
schieden, a ls der das mi ttlere Inseldrittel erfüllende Hauptgebirgszug kein 
J>lateau, sondern mehrere durch Senken getrennte Gruppen bildet und mit 
seinen nördlichen H ügelvorlagerungen etwas steiler als mit dem südlichen 
1,um Meere abdacht. Auch von den drei Hauptgipfeln der Insel, von welchen 
die Klupca (568 Meter) 16, das Hlapio brdo (531 Meter) 20 uncl der Korn 
(510 Meter) 23 Kilometer vom Ostcap entfernt sind,' liegen die beiden 
letzteren näher der Nordküs te. Als Erhebungscentrum der Insel ist die von 
mehreren fast g leich hohen Gipfeln umgebene Klupca zu betrach ten , von 
welcher gegen Westen wie nach Osten Depressionen abstreichen, so dass 
ein nördlicher und ein südlicher Gebirgszug entstehen. In der Depression 
verläuft der nördli ch der Klupca einen Sattel von 462 Meter übers teigende 
Hauptsaumweg der I nsel, welcher auch die Hauptorte verbindet, die hier 
noch mehr als bei L esina im I nnern liegen , wo sich die Bevölkerung zu
sammendrängt, · währ end von den Küsten nur die östliche und westliche 
stärkere Besiedlung aufweisen. Der einzige Ort der Letzteren, Vallegrande 
(Velaluka), liegt übrigens an der Mlindung der westlichen Thaldepression 
in die grosse, hier 7 Kilometer in clen Inselkörper einschneidende Bucht von 
Vallegrande, welche als submarine Fortsetzung jenes, durch den '\Vintersee 
Blatsko polje ausgezeichneten Thales zu betrachten ist. 

Wie die fo lgende Übersicht zeigt, wohnen auf Cnrzola 
56·4 Percent der Bevölkerung im Innern der Insel uud nur 
43·6 P ercent an den Küsten, eine Thatsache, die sieb zum 
Theil aus der gebirgigen Formation des ganzen Eilands 
erklärt. Zwischen den Bergen entwickelten sich, abgesehen 
von der Depression in der Inselmitte, keine längeren, zum 

' Die Insel Curzola (276·05 Quadratkilometer mit 14.934 
Einwohnern) bildet mit der Insel L agosta (52·73 Quadrat
kilometer mit 1226 Einwohnern) den Gerichtsbezirk Cur
zola der gleichnamigen Bezirkshauptmannschaft, welche 
ausserdem noch den Gerichtsbezirk S a b b i on c ello (Pe!Jesac) 
(261·38 Quadratkilometer mit 8221 Einwohnern) umfasst. 

2 Die Nordküste 'Curzolas ist von der Slidküste L esinas 1 

durchschnittli ch 16, das Nordwestcap von der Küste Lissas 33, 
das Südwestcap von der Küste Apuliens 120, die Slidkltste 
von der Nordküste L agostas 13 Kilometer en tfernt. 

' Korn (H um)- Westcap der Insel 24 Kilometer. 

27* 
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Meere streiclwnden Thäler uncl auch die Küste ist trotz !ahlreichm: Ein
buch tungen arm an guten Häfen. 

Gemeinde 
Quadrat- Ein- Von den Einwohne1·n l eben i n 

kilometer wohner Rinnen laudort en Kü.stenortßn 

Uiatta (Blato) 187·47 8.837 

Curzola (Korcula) 88·58 6.097 

276·05 14.934 

Blatta . . 5.049 
Smokovica 659 
Oara 499 
fupnat 578 

~~~~1:ona \ 1.645 

8.430 

H i s t o r i s c h e s. 

Vallegrande . 2.630 
(Velaluka) 

RaciMe 776 
Ourzola . 1.938 
Lombarda. . l.029 
Scoglio P etrarn 131 

(Vrnik) 
G.504 

Geringe Besiedlung cler Nord-, , Vest- uncl Südküste Cnrzolas und die 
vorerwähnten sie bedingenden Ursachen' h aben w ohl dazu beigetragen, ,1ass 
sich ein gewisser Waldbestand bis heute erhielt und bei Fahrten im Cmrnl 
von Sabbioncello einen grossen Unterschied zwischen der kahlen, hellfelsigen 
Südküste Lesinas und der mehr bewaldeten dunklen Nordküste Curzolas 
wahrnehmen lässt. I m Alterthum, als die Orte im vVesttheil der I nsel wahr
scheinlich unbedeuteud waren, mag dies noch mehr der Fall gewesen sein, 
und daraus erklärt sich vielleicht, warum mau in griechischer und römischer 
Zeit Curzola als Koxkyra Melaena oder Corcyra nigra (Schwarz-Korkyra) 
von Korkyra (Corfü) schlechthin unterschieden hat. 

Zahlreiche classische Autoren erwähnen der Insel, einige wie Scymus 
von Cbios, Str abo und Plinius als Colonie der kleinasiatischen Knidier, was 
Andere noch dahin ergänzen, Antenor habe bei einer Landung auf Curzola 
hier eine Colonie zurückgelassep. Auf diese Sage bezieht sich eine uralte 
Inschrift der Porta marina von Curzola: ,,Hie Aiiteuoridae Corcyrae prima 
Melanae fundamenta locant" . 

Der illyrisch-griechischen folgte auch hier eine römische und eine 
byzantinische Periode, sowie eine Zeit, da die I nsel unter den Narentanern 
stand oder mit diesen verbündet war. Der Siegeszug, der Pietro Orseolo im 
Jahre 997 durch das ganze Küstendalmatien führte, brachte Ourzola unter 
die venetianische Verwaltung, welche aber wiederholt unterbrochen wurde, so 
um 1100 von emer Besetzung durch die Genuesen, welcher erst 1129 der 
Venezianer Popone Zorzi ein E ncle machte, so 1180 von einer Beunruhigung 
durch den K nez Constantin von Zachlumien und einer P eriode relativer 
Unabhängigkeit, in welche die Sammlung des Statuts von Ourzola, des 
ältesten in Dalmatien, fällt.' In der zweit en Hälfte des XIII. Jahrhunderts 

' Ausser der Wirkung der Südwinde, welche die K ahlheit der Süd
küsten begünstigen . 

. ' Dieses Statut ist durch seine Stellungnahme gegen den Sclavenhandel 
- eme der frühesten der Geschichte - merkwürdig. 
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herrscht auf Curzola Marsilio Zorzi, den Venedig als Lehensträger bestätigt;' 
im Jahre 1338 aber kam die, zehn J ahre vorher von den Genuesen geplün
derte Insel in den Besitz Ludwigs d. Gr. , Königs von Ungarn und Croatien, 
und blieb nun, ausgenommen ein kurzes Intermezzo unter König Tvrtko 
von Bosnien (1390-1394), unter der ungarischen Oberhoheit, bis sich die 
schon bei der Geschichte Brazzas erwähnten Vorfälle unter Hrvoja, dem 
ragusäischen Conte und dem Narentaner Sachez ereigneten, welche am 
23. April 1420 mit der Unterwerfung Curzolas unter Venedig endeten. 

In der venezianischen Zeit litt Curzola hauptsächlich durch die Ver
wlistungen der Aragonesen (1483), durch die P est von 1558 und durch den 
'j\irkenangriff von 1571; nach dem Falle Venecligs, beziehungsweise nach der 
ersten österreichischen P eriode von 1797- 1806, war Curzola die erste Insel , 
welche nach zweimaligen Kampf mit den Franzosen von den Russen besetzt 

C U R Z O LA. 

wurde. Im Jahre 1813 bemächtigten sich die Engländer der Insel und be
hielten sie, bis am 19. Juli 1815 die Übergabe an Österreich erfolgte.' 

In der Venezianerzeit nahm auch Curzola dur ch Aufnahme vieler, 
nach dem Falle von Byzanz geflüchteten Griechen an dem geistigen Auf
schwunge Italiens und Dalmatiens theil und brachte eine Anzahl bedeutender 
Männer hervor, die nachher im Auslande grösseren Wirkungskreis fanclen. 
Hieher gehören Luca de Tollanti (seit 1469 Bischof von Sebenico) und Gia-

' In diese Periode und zwar in das Jahr 1298, fällt der bei Curzola 
erfochtene Seesieg der Genuesen über die Venetianer, b~i welchem Andrea 
Dandolo und der· nachmals so berühmt gewordene Reisende Marco Polo, 
der ein gebürtiger Curzolaner gewesen sein soll, in Gefangenschaft genethen. 

2 In die österreichische Periode fällt die Aufhebung des im Jahre 1300 
vom „Bisthum der Inseln" abgezweigten Vescovats Curzola, das seither das 
fünfte Decanat des Bisthums Ragnsa bildet. 
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como Banisio, die es bei den Kaisern Friedrich und Max I. zu Ansehen 
brachten, F. Nicosio, Secretär König Sigismunds von Polen (i" 1549) und 
Pietro Canavelli (t 1690), der u . A. ein Gedicht über das Erdbeben von 
Ragusa. verfasste. 

E r w e r b s z w e i g e. 

Sehr treffend macht J. G. Kohl darauf aufmerksam, dass die Halb
insel Sabbioncello und die Insel Ourzola einen 90 Kilometer langen Damm 
darstellen , welcher den dalmatinischen Archipel gewissermassen gegen Sl\den 
abschliesst und nm in der Mitte von dem schmalen Oanale di Ourzola unter
brochen wird. Diesen Oanal mussten alle von Oattaro heraufkommenden 
kleinen Schiffe, welche vor der Aei-a des Dampfes das offene Meer scheuten, 
benützen , und er wurde daher eine der belebtesten Passagen der Adria, 
welch er die Stadt Curzola wohl schon im grauen Alterthum Bedeutung ver
dankte. 

Eben damit hängt es vielleicht zusammen, dass die Curzolaner seit 
alters in der Schiffsbaukunst sich auszeichneten und noch heute, obwohl clie 
Dampfschiffahrt die Blüte der kleineren Werften vernichtet hat, speciell in 
der Stadt Ourzola den Bau von Booten betreiben, die in Fachkreise" als 
ausgezeichnet gelten.' Leider ist der einstige Waldreichthum jetzt auf ein
zelne Parcellen im ,V' esttheil der Insel r educiert und so wird immer mehr 
die "\V'eincultur zum Haupterwerbszweige. Auch die Ausbeutung der Stein
bTi.\che ist von einiger Bedeutung und liefern z. B. jene des Scoglio Pe trara 
(Vrnik) an der Ostküste einen seit uralter Zeit geschätzt en marmorartigen 
Kalkstein. · 

T o p o g r a p h i s c h e s. 

Die Staclt Cu r z o 1 a (Korcula) liegt im Nordosten der Insel, deren 
Lage einigermassen an jene Corfüs gemahnt. In den Ruinen ihrer Fes tungs
mauern, w elche aus dem Jahre 1420 stammen sollen, -öffnet sich ein 
Thor gegen die Marina, das andere gegen das F estland, von welchem clie 
Stadt durch einen Gi-aben geschieden ist. In der Richtung landein erhebt 
sich cler von den Briten erbaute Thurm cles Fort Biagio als eine weithin 
sichtbare Marke; die Stadt selbst steigt von allen Seiten gegen den Domphtz 
an, und bietet einen Gesammteindruck von Miniatur-Rathhäusern, -Palästen, 
-Forums uncl -Gassen, wie er in so m alerischer Gruppierung selten zu finden 
ist . Man glaubt ein Stück venetianischer Geschichte in Marmor und Stein vor 
sich zu haben, wenn man diese Bauten sieht, welche noch dastehen wie einst, 
als die Mor osini und Faliero hier commandierten. Sie sind in einem fast 
ebenso geschmückten Styl gebaut, wie der Dogenpalast, und besonders der 
aus dem XIII. Jahrhundert s tammende Dom bietet in seinem Aufbau und 
seinem zumeist von Ourzolanern herrührenden sculpturalen Schmuck einen 

' Eine grössere Werfte befindet sich in dem einen Kilometer südlich • 
der Stadt gelegenen Porto Pedocchio. 
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Anblick, dass ihn Wilkinson und Jackson zu den bedeutenderen Architektur
Dnukmälern Dalmatiens zählten. Sein Hauptaltarbild soll von Tintoretto 
stammen, das Bild über dem Altar der heiligen Dreifaltigkeit ist von Gia
como da Ponte (1510-1592) gemalt. 

Die P es t von 1526 soll Ourzola arg entvölkert haben und noch heute 
sieht man Ruinen eins t bewohnter H äuser. Daher wird Ourzo la auch als 
Vergangenheit der Insel bezeichnet, wie B 1 a tta (Blato), der grosse Binnen
markt, als die Gegenwart und Vallegrande (Velaluka), der von Blatta 
sechs Kilometer entfernte Westhafen, als die Zukunft. ' In Blatta ist eine 
schon 1496 erwähnte, im Jahre 1700 restaurierte Loggia bemerkenswert. 
Vallegrande dagegen , das sich ers t im letzten halben Jahrhundert auf
geschw ungen, hat keinerlei Besonderheiten aufzuweisen. 

THURM I N DER FE S T UNGSMAUE R VON CU R Z OLA. 

Erwähnt mag hier noch sein, dass sich auf Curzola eine Anzahl alter 
Gebräuche erhalten hat . So tanzt man in Curzola den Reigentanz „Moreska", 
dessen I dee die ist, dass der König von Spanien und seine vVei_;'sen die Frau 
des Negerkönigs.(Bula) ergreifen ; in clen Dörfern Pup na t und Zrnovo wählt 
man im Fasching den „Dicken K önig", dessen Macht bis Aschermittwoch dauert; 
in Blatta endlich ist das Ritterspiel „Kumpanj ija" im Schwang, das als Gegen
stück zur „Alka" von Sinj und zur „Mar inerezza" (Mornarica) von Cattaro 
betrachtet werden kann. Das Spiel wurde seiner zeit besonders zur F eier der 
Ankunft des venetianischen Conte abgehalten und zu ihm erschien die J ugend 
aus den besten Familien auf dem Hauptplatze, angethan mit albanesischen 

1 Halbwegs zwischen Blat ta und Vallegrande der Wintersee Blatsko polje. 
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Gewändern nncl mit alterthümlichen Schwer tern nndHandscharen 
die znm Theil noch ans der Zeit der Kreuzzüge stammen sollen. diesem 
Aufzng fl'lhrte man in mehreren Grnppen unter Begleitung von Dudelsack 
nnd ·rrommel das Schwertergefecht aus, nach dessen Beendigung sich auch 
die weibliche Jugend einfand, worauf die graziöse„Monferina" der Cmzolaner 
getanzt wunle. 

Lagosta (Lastovo). 

Mit diesem 13 Kilometer südlich von Curzola und 31 Kilometer wes t.lich 
der Insel Melecla 1 gelegenen Eiland eneicht der von Norden kommende 
Seefahrer den Bereich der einstigen ragusäischen R epublik. Denn Lagosta, 
obwohl 997 auch von P ietro Orseolo erobert, der damals die an der Küste 
gelegene Hauptortschaft cler I nsel zerstörte und den E inwohnern l,efä,hl, 
sich weiter im I nnern anzusiedeln , nahm in der Folge nicht lange an t1em 
'\Vechsel byzantinischer , ungarischer und venetianischer H er rschaft theil, 
sonclern fiel im X III. J ahrhundert in den Machtbereich der Serbenkönige, 
welche sie alsbald den Ragusäern überliessen. 

Die Insel hat nur ein Fünftel der Grösse Curzolas und w ird nur von 
1226 Menschen bewohnt, welche sich fast zur Gänze in dem .Orte gleir;hen 
Namens' zusammendr ängen. Letzterer liegt im Nordosttheil der I nsel, 
nur '/, Kilometer von cler Küste entferi.t, uncl baut s ich amphitheatralisch 
in einem von H ügeln gebildeten Kessel auf, welchen r ings Olivenhaine nncl 
W eingärten umgeben, Auch P arcellen immergrünen Waldes. hat clie Insel 
noch aufzuweisen, besonders im Umkreis ihres 417 Meter hohen Hauptberges 
Hum, der ein prächtiges, c1urch clie vielen Scoglien, welche L agosta um
lager n, verschöntes Meerpanorama bi<:itet. 

Die Lagostaner, die noch immer den ragusäischen Dialekt sprechen (ein 
Gemisch von r einem Italienisch und reinem Croatisch) sind eifrige Fischer uncl 
betreiben besonders clen Sarclellenfang, zu welchem die grossen Buchten 
cler Norc1-, W est- uncl Süclküst e reichlich Gelegenheit bieten. 

An clie Nordwest-Ecke cler Insel tritt der grosse, doppelt eingebuchtete 
Scoglio P rij es ta p an einem Punkte so nalie heran, class hier eine Landver
bindung (Most) einen Doppelhafen schafft, dessen Südth eil P orto L ag o 
g r ande heisst. Mitten in cliesem fast seeartigen, fisch- und ki-ebsenreichen 
Bassin liegt cler Scoglio M a k a r a c, ein reizendes Bilcl, welches die H öhen 
des nahen Hum dominieren. Westlich von P rijestap liegt cler Scoglio 
Mar c hiar a (Mercara) . 

An cler Südseite streckt Lagosta zwei Halbinseln vor, zwischen welchen 
ebenfalls eine mächtige Bucht landein greift. Ihr östlichster W inkel ist cler 
P o r t o r o s so, der für die Geschichte der Adriaschiffahrt eine gewisse Be-

1 Melecla (Mljet) siehe Cap. XXVII. ,,Die süddalmatinischen Inseln" . 
' In cler aus dem XIV. J ahrhundert stammenden Pfarrkirche befinclet 

f!~~n e~~'nrochaltarbild, an dessen Rückseite die Worte. ,,Titianus pinxit" Zll 
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dentung hat. Die ihn begrenzende Halbinsel läuft nämlich in zwei Oaps 
,rns (Punta Skrizevo und Punta Struga) und zwischen diesen erhebt sich 
der älteste, über Veranlassung der Triester Handelskammer schon im 
Jahre 1849 erbaute Leuchtthurm. Er ragt auf 80 Meter hoher Anhöhe zu 
104·3 Meter Höhe auf und sendet seine Strahlen 25 Seemeilen weit in südlichem 
Halbrund aus. 

Lagosta ist naturhistori
0

sch durch eine von riesigen Stalaktiten 
erfüllte Grotte merkwürdig, aus welcher, wenn bestimmte Vv'inde 
wehen, eigenthümliche, zeitweise bis zu Getöse sich steigernde Geräusche 
dringen. 

Noch bedeutsamer ist die Insel für den Seemann infolge ihrer Um
gürtung mit Scoglien. Unmittelbar um die Nordostküste reiht sich eine 
Anzahl dieser Felseilande, die bis zu 1 Kilometer Länge erreichen (Lagos
tini di Ponente); weiter östlich fast bis halbwegs Meleda erstreckt sich 
der Riffzug der kleinen Lagostini di Le van t e; im Westen Lagostas 
aber liegt der von Riffen umgebene Scoglio Ca z z i o l und 23 Kilometer 
wes tlich des oberwähnten Punktes Most ragt aus tiefem Meer zu 243 Meter 
Seehöhe die eigenartig geformte Insel Oaz z a "auf, welche nur ein einsames 
Capellchen (S. Biagio) und einen L euchtthurm trägt und den Übergang zu 
den meerfernsten aller dalmatinischen Eilande macht. 

Die meerfernen Eilande. 

(St. Andrea, Porno, P e la gosa.) 

Das nächste und grösste dieser Inselchen ist St. Andrea (Sv. Andrija), 
ein 3 1

/ 2 Kilometer langes und halb so breites Felseiland, das 23 Kilometer 
westlich vom Westcap Lissas aus einem 100 Meter tiefen Meere zu 311 Meter 
Höhe aufragt. Trotz dieser Entfernung leben 18 zur Lissaner Gemeinde Comisa 
gehörende Menschen auf der Insel und diese hat nicht nur ein Kirchlein 
(S. Andrea an der Südostküste), sondern auch eine Ruine (Kraljicin) auf
zuweisen. Auf der I nsel kommt ein schöner Marmor vor und auf dem 
4 Kilometer südöstlich aus dem Meer ragenden Scoglio Mellisello 
(Brusnik) Porphyr. 

Noch weltabgeschlossener und aus noch tieferem Meer erhebt sich 
49 Kilometer westlich vom Westcap Lissas der Scoglio Porno, ein 57 Meter 
hoher Fels, welcher so unvermittelt aus rings 80 Meter tiefem vVasser auf
stolzt, dass man weder mit Schiffen landen, noch Anker werfen kann. Dieser 
Scoglio gehört auch zur Gemeinde Comisa. 

Am fernsten vom Festlancle und von allen grösseren dalmatinischen 
Inseln liegt jedoch südlich von der I nsel Oazza clie Scogliengruppe P elagos a 
(Palagruza), welche aus clem 1 KilometeT langen schmalen Inselchen P el ago s a 
grancle und dem südöstlich situierten, von Riffen umgebenen Pe lagosa 
pi cc ol a besteht, Ausserdem ist der Gruppe noch 6 Kilometer südsüdöstlich 
der von Riffen umgebene Scoglio Oaj ola zugesellt. 
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Pelagosa grande liegt 70 Kilometer südlich von Lissa 1 und nur 
55 Kilometer nördlich der äussersten Ostspitze Apuliens (Halbinsel Gar

also orographisch schon mehr Italien als Dalmatien zu, 
F lora und Fauna mehr dalmatinisch sein sollen. 

Die Insel dient gleich den unbewohnten Scoglien als ·weidepla.tz für 
i:;drnfo und Ziegen und als Sommerstation für die Sardellenfischer; auch 
hausen auf ihr die zwei L euchtthurm-Assistenten mit ihren Familien, die, 
da nm Kriegsschiffe und Fischerboote zeitweilig hier anlegen, ein voll
kommenes Einsiedlerleben führen (13 Köpfe). 

Interessant ist, dass bei der Fundamentierung des L euchttlrnrmes 
Cceräthschaften (Axte, Beile, Messer, Hämmer) aus der Steinzeit gefunden 
,n1nlen; ja es heisst sogar, in einer H öhle hätte man ein menschliches 
Skelet entdeckt, bei dem sich in der Gegend des Herzens ein Steinpfeil 
befand. 

Der Leuchtthurm erhebt sich im ,v esten der Insel auf 91 Meter hoher 
Basis zu 116 Meter und dominiert die in der Inselmitte stehende, nur 
Li l Meter hohe S. Michele-Capelle. Trotz seiner Höhe wird seine Laterne noch 
vom Gischt der Sciroccostürme erreicht. Die gemessenen Meerestiefen rings 
steigen von 12 Meter nahe der Küste rasch auf 114 Meter. 

I m Juni 1894 liess die Marinesection des k. u. k. Reichs-Kriegsmini
st eriums gelegentlich einer Expedition Sr. Majestät Schiff „Pola", clurch den 
k. u . k. L inienschiffs-Lieutenant A. v. Tr iulzi eine meteorologische Shition 
auf P elagosa einrichten, deren Besorgung der erste und zweite Leucht
thum-Assistent J. Coda und V. Pecarich übernommen hahen. 

Die vom Juni 1894 bis Ende 1897 angestellten Beobachtungen hat 
Hofrath Ra nn auf die Periode 1851-1880 reduciert und darnach folgende 
Klimatafel gegeben, die als Ergänzung der Tabelle Seite 34 hier eine Stelle 
finden mag. 

Pelagosa 42° 23' n . Br., 16° 15' ö. von Greenwich. Seehöhe 92 Meter. 
Te mpe r atur 

Mit tel Maximum Minimum 

December 10·6 16'3 3·4 
Jänner 9·8 14·9 2·3 
Februar 10·3 15·0 3-1 

März 11-5 15·9 3·2 
April 14-2 19·8 6·8 
Mai 17·5 24·8 9·9 

J uni . 21·8 28·5 14'6 
Juli 24·2 30·0 16·2 
August. 24·0 30·6 17'7 

September. 21'3 26·9 14·9 
October. 18·0 23·3 10·4 
November: 13·5 18·2 5·7 

' 126 K ilometer südlich von Trau, 187 Kilometer östlich des Eingangs 
der Bocche. 
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Diese Temperaturen, die sich für das Meeresniveau um '!, Grad er
höhe11 , zeugen von dem ganz maritimen Klima P elagosas, wo der Jänner 
noch um '/, Grad wärmer, der Juli um O·l Grad kühler als auf Lissa ist. ' 

E nt fe rnung und Fahrzeiten im Ve rk ehr m it d e n mittel
dalmatini s che n I11s e !n. ' 

See meilen 
::'t 1·8ö2 /,m Fn-hrzeit 

Spalato-Milna (W estküste von Brazza) 11 1 h 
- S. Pietro (Nordküste von Brazza) 9 1 h 15 
- Lissa (Topic) . 30 3 h 
-Curzola, Warenlinie A , Lloyd 67 7 h 

Eillinie Ragusa GO 6 h 
Milna- Gelsa (Nordküste von Lesina) incl. '/, h Auf-

enthalt in Bol (Südküste von Brazza) . 18 3 h 15 
- L esina (Westküste von L esina) 14 1 h 30 
-Cittavecchia (Nordwestküste von L esina) . 14 1 h 30 

Lesina- Lissa . 13 l h 30 
Lissa- Comisa (auf der Insel Lissa) . 12 1 h 30 

- Vallegrande (Westküste von Curzola) 23 3 h 
- Curzola . 42 4 h 30 

Vallegrande- Curzola . 30 3 h 30 
- über Lagost a nach Curzola 28·6 4 h 30 

Curzola-Gravosa. 47 5 h 

' Siehe : k. u. k. Oberst!. G ro ll e r v. M i lden s e e. Die Inselgruppe Pela
gosa (mit Karten und Ansichten). Deutsche Rundschau für Geogr. und 
Statist ik, 1896. Ferner: Rann, Meteorol. Beob. auf Pelagosa. Meteorol. 
Zeitschrift, 1898. 

' Um die Grotte von Busi zu besuchen, wählt man einen Tag, wo 
morgens ein Dampfer in Lissa (oder Oomisa) ankommt und abends ein 
Dampfer von Oomisa (oder Lissa) abgeht. Die Strecke Lissa-Comisa muss 
man zu Fuss oder mittelst Reitthier zurücklegen (11/, bis 2 Stunclen ). Von 
Oomisa bis Busi fährt man mittels Boot, das gewöhnlich eine Stunde braucht. 
Man hat dabei r echts einen F ernblick auf die meerferue, hohe Insel S. Andr ea, 
neben welcher noch der kleine Scoglio lCamnik aus den Fluten taucht. 
(Siehe Seite 418.) 



XXI\/. Von l\'letkovie naeh ~agusa. 

Dampferrouten. 
Ungefähr 30 Kilometer südöstlich der Narentamündung setzt mittelst 

des nur 1·4 K ilometer breiten Isthmus von Stagno die Halbinsel Sabbion
cello an clas clalmatinische Festland an und erstreckt sich 61 '/, Kilometer 
westnordwestlich bis in den 18 Kilometer breiten Meeresarm zwischen den 
Inseln Lesina und Curzola, dessen Osttheil dadurch in den breiten Canale 
di Narenta und den schmalen Canale di Sabbioncello zerlegt wird. 

Dass letzterer durch diese Küstengestaltung schon in früheren Zeiten 
zm lebhaften Schiftahr tsstrasse wurcle, wurde bereits erwähnt (siehe Seite 422) ; 
auch gegenwärtig ist aber die geographische Lage noch entscheidencl für 
die Vertheilung der Dampferrouten. 

Die :Eildampfer, welche zwischen Spalato und Gravosa keine Station 
machen ,' nehmen von Spalato den Cours clir ect südlich, passieren zwischen 
clen Inseln Solta uncl Br azza, schiffen um die W estküste Lesinas in den 
Canale di Curzola und gelangen durch den Canale di Sabbioncello und den 
Canal von Meleda die ganze Südküste Sabbioncellos entlang fahrend bis 
zur „Bocca falsa", clurch welche in die eigentlich ragusäischen Gewässer 
(Canale di Calamotta) eingebogen wird. 

Ungefähr denselben Cours n ehmen die Dampfer cler War enlinie, welche 
von Spalato nach Gravosa, beziehungsweise Cattaro verkehren, nur halten 
sie an mehr oder weniger Stationen. So berührt z. B. die Warenlinie .A des 
Lloyd die ·weststationen von Brazza (Milna) und L esina (L esina); clie 
Warenlinie B des L loyd verzeichnet an Stationen Carober auf Salta; Milna 
auf Brazza; Cittavecchia und L esina auf Lesina; Lissa und Comisa auf 
Lissa; Vallegrande und Gurzola auf Curzola ; die Cattaro P ostlinie der 
Ungaro-Croata lässt von den eben ·genannten Stationen Carober und Comisa 
unberührt und h at dafür Bol (Süclküste Brazzas) und Geisa (Nordküste 
L esinas) in ihrem Itinerar u. s. w. 

1 Nur die Eillinie B cler U n garo-Croata uncl die :Eillinie der R agusea 
haben - Nachts - Stat ion in Curzola. 
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Eine besondere Route n ehmen die Metkovic -Oattaro - Dampfer der 
Gesellschaft 'l'opic & Co., welche von Metkovic nach Trappano an der 
Nordküste SabbionceHos fahren, dann das Westcap der H albinsel umschiffen 
und an der Südküste in Orebic und Trstenik halten, a lso Gelegenheit 
geben, mit Ausnahme des Nordosttheils die ganze Küste Sabbioncellos 
kennen zu lerrien. 1 

Die Nordostküste Sabbioncellos von Trappano bis Stagno lernt man 
auf der von kleinen Dampfern der Gesellschaft Oesare & Oie. befahrenen 
Route Metkovic-Gravosa kennen, welche neuestens besonders dann gewählt 
wird, wenn man mit der Dalmatientour einen Abstecher nach Mostar und 
Sarajevo verbindet. 

Diese Route ist eine zweitheilige. Man fährt mit dem einen Dampfer 
im Oanale della Narenta und in dessen verschmälerter Fortsetzung Oanale 
di Stagno piccolo herab bis Stagno piccolo, über schreitet dann zu Fuss oder 
·wagen den Isthmus und besteigt in Stagno grande ein anderes Schiff, das 
dur ch den Oanale di Stagno grande und den Oanal von Oalamotta direct 
nach Gravosa fährt. Ehe diese Route skizziert wird, soll j edoch der Halb
insel Sabbioncello eine kurze Befrachtung gewidmet werden. 

Die Halbinsel Sabbloncello (Pe)jesac). 

Die von den Griech en Hyllis, bei Dio Oassius und P linius Rhatanae 
Ohersonesus genannte Halbinsel erstreckt sich vom Isthmus bei Stagno bis 
zum Nordwestcap (Punta Gomena), 611

/ 2 Kilometer nach Westnordwesten 
und entsendet überdies noch nach Südosten jenen 9·7 Kilometer langen 
Sporn, welcher den Oanale di Stagno g rande vom Oanale di Meleda sondert. 
Die Gesarnrntlänge beträgt also 71 ·2 Kilometer, während sich die Breite 
- abgesehen von der Einschnürung anf 1 '/, Kilometer im Isthmus von 
Stagno - zwischen 3·1 und 7·1 Kilometer bewegt. 

Der F lächeninhalt beträgt rund 342 Quadratkilometer, wovon 
261·38 Quadratkilometer auf vier Gemeinden des Gerichtsbezirkes Sa b b i on
c ell o (Orebic) und der R est von circa 80 Qu adratkilometer auf die den 
gleichnamigen Gerichtsbezirk bildende Gemeinde Stagno (Ston) entfallen.' 

Der allgemeinen Richtung der Halbinsel gegen ·w estnordwest folgen 
so ziemlich auch die Gebirge und Thäler, doch ergeben sich gewisse Ver
schiedenheiten zwischen der festlandnahen Südosthälfte der Halbinsel und 
der ins Meer h inausgeschobenen Nordwesthälfte. 

Die Theilung in zwei H älften wird dadurch hervorgebracht, dass un
gefähr in der Mitte Sabbioncellos von Süden her die Bucht von Giuliana, 
von Norden her die ein Ganzes bildenden und einen Scoglien-.A.rchipel um-

' Zahlreiche Dampfer gehen von Spala.to bloss bis „nach den Inseln" 
(Brazza, Lesina, Lissa, Ourzola); über die Dampfer, welche die Ostküste der 
Inseln berühren, siehe Oapitel XXI. 

' Der Gerichtsbezirk Sabbioncello gehört zm Bezirkshauptmannschaft 
Ourzola, der Gerichtsbezirk Stagno zur Bezirkshai.1ptmannschaft Ragusa. 
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schli es;;enden Buchten Val Bratkovica, Val Stinjivac und Val Brijesta eine 
Einsdmürnng auf 3·2 Kilometer Breite bewirken. Die zwei Hälften, welche 
so entstehen, unterscheiden sich schon durch die Beschaffenheit der K üs;ten, 
in,lem die festlandnahe (der Südosttheil) den schmalen Meercanal im Norden 
1rnc1 rlen breiten im Süden hat, während es sich bei der festlandsfernen 
fhlhinselhälfte (der Nordwesttheil) umgekehrt verhält. Aber auch die Oro
grnphie beider H albinselhälften ist eine verschiedene. 

Im Sl1dosttheil Sabbioncellos sind drei parallele Gebirgsz lige zu un t.er
scheiclen, von welchen das südwestliche Küstengebirge (Zagorje) das höchste 
i;;t und eine ausgesprochene Kette von 20 Kilometer Länge bildet , die Nteil 
znr gänzlich unbewohnten Küste zwischen den Buchten Val Giuliana und 
Yal Prapatna abfällt. Dieses Küstengebirge ragt im Carovic zu 631 lifoter 
Höhe nuf und wird durch ein ziemlich bevölkertes Thal , dessen Ortsclrnfteu 
an dem gegen Südwest exponierten Gehänge liegen, von dem Binnengebi.rge 
Crnagora geschieden, das (im Borace) nur mehr 496 Meter eneicht. Noch 
etwas niedriger ist das den Canale di Stagno piccolo begleitende nordöst
liche Küstengebirge, dessen Culmination die 481 "Meter hohe L eprsina glava 
ist. Sein Südosttheil , der Kamm Zjat, ist durch ein tiefes Thal von c1em 
Hügel geschieden, au dessen Südostgehänge die Ragusaner vor einem halben 
Jahrtausend die von Stagno grande bis Stagno piccolo laufende Festungs
mauel' erbauten. 

In del' Nordwesthälfte Sabbioncellos liegt die Hauptculmination der 
ganzen H albinsel , der 961 Meter hohe Monte Vipera (Vipernberg) im 
Scheitel eines nordwärts um die Bucht von Orebic gekrümmten Bogens, der ·
mehrfach stal'k eingesattelt - besonders gegen Südosten weit fortsetzt und 
sich im Cucino nördlich der Bucht von Trstenik nochmals zu 616 Metem 
erhebt. Ein zweiter östlicher Ast zweigt vom Nordgipfel des Monte Vipera 
ab, streicht als nördliches Küstengebirge bis Trappano (Ostri Vrh 312 Meter) 
und schwingt sich weiter östlich in der Rotta bei Kuna nochmals zu 
713 Metern auf. Gegen Nordwesten entsendet der H auptgipfel des Monte 
Vipera einen hohen Kamm bis zum 3 '/, Kilometer entfernten Pelinovljak 
(787 Meter), von welchem sich das nun rasch abfallende Gebirge ebenso 
wie der Westschenkel des oberwähnten Gebirgsbogens bis zur Westküste hin 
verästelt. 

"Wie ein Blick auf die Specialkarte lehrt, drängt sich die Küsten· 
bevölkerung hauptsächlich an die Südküste, wo die Ortschaften am Canal von 
Sabbioncello fast eine einzige, Cur zola gegenüberliegende Siedlung von 
20 Kilometer Länge bilden, ferner an die Buchten, welche die Halbinsel· 
mitte einschnüren und um den Isthmus von Stagno. Die Binnenbevölkerung 
sitzt ausser im Thal von Kuna 1 (südöstlich von Trappano), namentlich im 
Südosttheil del' Halbinsel, und zwar in der Senke hinter dem Küstengebirg·s 
Zagorje, welche sich zum Val Giuliana und Porto Prapatna öffnet. 

' Dieses Thal wird i,ebst den Thälei-n, die von Brijesta und Stagno 
grande landein ziehen, zu den fruchtbarsten der Halbinsel gerechnet. 
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Analysiert man die Siedlungsverhältnisse Sabbioncellos in derselben 
Weise, wie dies bei den grossen Inseln geschehen, so erg ibt sieb, dass Sab
bioncello von 10.802 Menschen bewohnt ist, von welchen 8221 in vier Ge
meinden des Gerichtsbezirkes Orebic, 2581 in dem auf die Halbinsel ent
fallenden Theil des Gerichtsbezirkes Stagno leben. 

Von den 10.802 Einwohnern entfallen 2165 auf ehe Nordküste, 3104 auf 
die Südküste, 726 auf den I sthmus von Stagno, 213 auf deu südöstlichen 
Annex, zusammen also 6208 = 57'/, P ercen t auf die Küsten und nur 4594 
=42 '/, Percent auf das Innere. Die H auptorte sind Trappano (Trpanj ) an 
der Nordküste, mit 748 Einwohnern, Sabbionc e llo (Orebic) an der Süd
biste mit 619 Einwohnern und die beiden Stagno (Ston), von welchen 
Stagno grande 458, Stagno piccolo 254 Einwohner zählt. 

F a hrt an d e r Südküste Sabbioncellos. 

Längs der Nordküste Curzolas hindampfend, das sich durch seine mit 
Buschwald bedeckten Hänge wesentlich von der fern im Norden sicht
baren Kahlkiiste L esinas unterscheidet, näher t man sich mehr und mehr 
der mächtigen Felsgebirgsmasse des Monte Vipera, die trotz ihrer Kahlheit 
einen pittoresken, bei schöner Morgen- oder Abendbeleuchtung oft gross
artigen Anblick darbietet. 

Der Hauptgebirgszug liegt noch 9 Kilometer im Osten, da schiebt die 
Küste Curzolas die Landzunge Kneza uud den gleichnamigen Scoglio vor 
und von der anderen Seite nähert sich das von Cypressen umgebene 
einsame Kirchlein S. Giovanni; wir dampfen aus dem brei ten Canale di 

Curzola in den engen von Sa b bion
cel101 vvo ,-veit ·weniger das süd
liche Insel- . als das nördliche 
Halbinsel-Ufer die Blicke auf 
sich zieht. 

An einer Sonnenküste, die 
dem Reisenden wieder eine Ri
vier a Dalmatiens kennen lehrt, 
r eiht sich hier Ort an Ort, bald 
unmittelbar an cler Küste, vor-

MONTE VIPERA BEI OREBI C. 



432 VON MET KOV IC NACH RAGUSA 

wiegend aber an der Be1·glel111e, so dass die von F eigen- und Granatbäumen, 
Cypressen , Oliven unc1 Lorber umgebenen, weissblinkenden Häusergruppeu 
einen reizenden Anblick gewähren . Die Örtchen gehören zu den Lieblings
sitzen der dalmatinischen „Seebären", wackerer Schiffscapitäne, die sich nach 
langem Dienst , der sie oft in die fernsten Meere führte, hier niedergelassen 
haben, nm in einem sauberen, mit .allerlei Raritäten aus der Fremde ge
schmückten Heim, ihren L eben sabend zu verbringen. 

Die ers ten dieser Häuserrotten umkrän zen die .Rhede von Ro sari o, 
,lann geht es an j ener von Ku 6ist e vorüber, wo im Vorblick clie nnH 
näher r ückende malerische Stadt Curzola die Aufmerksamkeit auf sicl: 
zieht. Bei der Stadt tritt die Inselküste Curzolas nach rechts zurück 
und macht daselbs t einem Archipel von Scoglien Platz, dessen östlichster 
(Sestrice) durch seinen L euchtthmm gekennzeichnet ist; an der Küste 
Sabbioncellos sehen wir hoch oben am Anfang einer Ortschaftenreihe da,; 
Franziskanerkloster Sotto mo nte ' (P odgo1je), das seinen Namen (Unterm 
Berge) nicht mit Unrecht trägt. Denn genau nördlich erheben sich j ene 
mächtigen Felsmauern, hinter welchen der Monte Vipera in den blanen 
Ather ragt, und im Verein mit der Südenschau auf Curzola und den ob
erwähnten Archipel wohl die grossartigste Scenerie im Canal von Sabbion
cello bildet.' 

Das Schiff erreicht nun die v on r eizenden Gärten umgebene schmucke 
Häuserzeile von O r e b i 6, 3 dessen Bewohner noch immer zu den tüch tigsten 
Seeleuten g ehören, obwohl sich die hier einst bestanden e Schiffahrtsgesell
schaft von Sabbion cello vor einigen J ahren aufg elös t hat und die Landwirt
schaft H aupterwerbszweig geworden ist . 

Von Orebic an nimmt das Schiff s ltdöstlichen Cours und dampft am 
Leuchtthurm Sest rice vorüber ins offene Meer, aus dessen gegen Süden nur 
vom Horizonte begrenzten F lut in cirna 25 Kilometer Entfernung die zer
fressenen F elsriffe der Lagostini und die Küste Meledas aufragen. 

Die K üste Sabbioncellos vereinsamt n un eine Weile bis zu dem 
wohlcultivierten Gehänge des Cu6ino, wo jene grosse Bucht in den Mittel
theil der Halbinsel eingreift, in der en Nord- und Südwinkel (Porto '.l1r s te ni k 
und V a 11 e G i u I i an a) die gleichnamigen Ortschaften liegen. 

' Das Kloster s tammt aus dem XV. Jahrhunclert, als der Monte Vipexa 
noch Monte Elia hiess. 

' I n den unbewohnten R evieren des Monte Vipera und des Zago1je von 
Sabbioncello, ebenso wie auf Curzola und Giuppana soll noch cler orientalische 
Sch akal (Canis Aureus) hausen, der durch gelbgraue Färbung ausgezeich
nete, circa ¼ Meter lange „Goldwolf" der Alten, der ein Mittelding zwischen 
1Volf, Fuchs und Huncl dars tellt, und als Stammvater der Hunde betrachtet 
wircl. Die Bewohner Sabbioncellos behaupten indess, dass der Schakal auf 
der Halbmsel schon ausgerottet sei. 

' Bei Ornbi6 kommt die sonst in Dalmatien seltene stachelblätterige 
E iche (Quercus coccifera) vol'. - Von hier aus besteigt man auch den Monte 
V1pera, von dem P ette r sagt, dass er eine unbeschreiblich schöne Aussicht 
gewähre. 
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Nordöstl ich von Trstenik, gera de in der Mitte der Halbinsel , liegt 
der schöne Ort J anj i n a, wo zur Zeit der ragusäischen Republik ein Conte 
residierte, dessen Palais noch h eute zu sehen ist. J anj ina, das 700 Ein
wohner zählt, besitz t einen an der nördlichen K liste liegenden Hafen 
(Dra iie) , wo die von Metkovic nach Stagno piccolo fahrenden Dampfer 
anzulegen pflegen. ' 

Von Giuliana (Znlijana) südwestlich bis P un ta P rovizda begleiten einige 
Scoglien die Küste, nun aber, da letztere gegen Sltdos t umbiegt und das 

.Nordostufer des Canale di Meleda bildet, wird sie zur un bewohnten Steil
küste und bleibt so, bis nach mehr a ls einstündiger F ahr t bei Porto 
P rapatna der Südostsporn Sabbioncellos beginnt. Auch die gegenüberliegende 

ORE B I C. 

Küste Meledas mit ihren zahlreichen kleinen Berggupfen ist öde, so dass 
der Canal von Meleda im Ganzen ein von Menschenwerk ziemlich un
berührtes Stück dalmatinischer Küstenlandschaft cln.rstellt. 

Endlich endet Sabbionce].Jo mit der Punta Nosice (Vratnik) und man 
erblickt zwischen diesem Cap und der Insel Jakljan den Scoglio Olipa, um 
welchen zwei in der Schiftahrtsgeschichte dieser Küsten wichtige Engen : die 

1 In dem südöstlich von Drace drei bis vier Kilometer entfernten 
Hafen Su t v id werden von der unternehmenden Firma Bjelovucic Austern 
gezüchtet. Man liest dort auf einer g rossen Tafel die Inschrift: ,,? 1:5 t e 
rationell e d a lm a tini sc he Austernzucht von St. BJ e lo v uc1c 
.Janjina". 

Filhrer durch Dalmatie n. 28 
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Bocca I ng annator e (Mala Vrata) und die Bocc a Fal sa (Velika Vrata) , 
in den weiten Oanal von Oalamotta hinüberleiten. Letzter e Passage ist breiter 
und tiefer 1 

- hier passieren daher die Eildampfer und fahren in den Oanal 
von Oalamotta ein, die inselgeschützte "\Vasserstrasse nach Gravosa, in welcher 
ihr Oours mit jenem der von Stagno grande kommenden Dampfer zu
sammentrifft. 

Von Metkovic über tlen Isthmus von Stagno nach Gravosa.' 

Von der Narentamündung' kommend, nehmen die Dampfer der Ge
sellsch aft Ces a r e & Oie. zun ächst w est lichen Oours, um den von einer alten 
Festung dominier ten Hafen von Trappano' an der Nordküste Sabbioncellos 
anzulaufen, und fallen dann östlich ab, um den jetzt rasch sich n r
schmälernden Narenta-Cana1 zu durchfahren. Der Ort Trappan o (Trpauj) 

HAFEN VON TRAPPAN~ 

liegt nicht unmittelbar am Hafen und zeichnet sich durch eine rührige und 
betriebsame Bevölkerung aus . E r wird in letzter Zeit von Sommerfrischlern 
und Badegästen aus der nahen Hercegovina viel besucht tmd ist für Unter
kunft ziemlich gesorgt. Zu einem regen H andelsverkehr e tragen die neu
errichteten Sardellenfabriken viel bei. 

' Geringste Meerestiefe in der Mitte der B occa Ingannatore 19 Meter, 
in der Bocca Falsa 51 Meter. 

' Von Metkovic bis Stagno piccolo 47 Seemeilen i,, 1·852 Kilometer in 
circa ö'/, _Stunden; von Stagno piccolo nach Stagno grande (2 Kilomete_r) 
zu Fuss m 'f. Stunde; von Stagno gr ande - bis Gr avosa 42 Seemeilen m 
4 Stunden. 

' Von Metkovic biB zur Narentamündung siehe Seite 378. 
4 Von Trnppano westlich bat die Nordküste Sabbioncellos bis zum Oap 

Gomena nur ein einziges Örtchen au fzuweisen : Du b a (201 E inwohner ), in 
emem vom Hauptgipfel des Monte Vipern herabziehen den Thal, dessen 
Detritus ei n Delta ins Meer hinaus vorbau t. 
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An der Festlandsküste hat man hier den Abfall jener Karsthügel
hmdschaft, in welcher Dorf Slivno liegt uncl hinter welcher landein die 
südlichste Verzweigung der Narenta-Niederung mit dem See Kuti jezera c 
endet. 

Ungefähr in seiner Breite bezeichnet eine markante Buchtenbildung 
die Grenze, wo der Canale della Narenta in den Canal vo11 Stag110 piccolo 
übergeht: während nämlich auf Sabbioncello der Seite 429 erwähnte Scoglien
Archipel von der Punta Blaca an wieder einer ungegliederten Steilküste Platz 
macht, greift in das F estland der schmale, aber 7 Kilometer südöstlich 
ziehende Vallone di Klek 1 ein und bildet mit dem Canal von Sabbioncello 
die gleichlange schmale Halbinsel Kiek, deren ganzer Küstenverlauf mit 
Ausnahme der Nordwestspitze (Punta Kiek) zur Hercegovina gehört. Es ist 

STA G NO PICCOLO. 

die nördliche je11er beiden Enclaven,' welche die R epublik Ragusa einst an 
die Türkei abtrat, um nicht Venedig zum Nachbar zu haben. 

Von der Punta Klek behält der durch Karsthöhen begrenzte Meercanal 
auf 10 Kilometer Erstreckung so ziemlich dieselbe Breite (1 '/,-2 Kilo
meter), bis sich abermals·, diesmal von der Halbinsel Sabbioncello aus, eine 
Landzunge gegen Nordwesten in die F luten vorstreckt. Die durch ein 
Capellchen gekennzeichnete Spitze dieses ganz schmalen Erdstreifens (Punta 
Nedjelja) bleibt rechts und das Schiff dampft nun durch ein kaum 300 Meter 
breites Fahrwasser in ein Becken, in welchem sich vom Festland her eine 

' Im Hintergrund dieser Bucht liegt N eum, ein Ort, der einst aus den 
nahen Bergthälem so vor züglichen Tabak bezog, class selbst die Schmuggler 
sich für das Kilo 5 Gulden bezahlen liessen. 

2 Die südliche Enclave ist die Sutorina in den Bocche di Cattaro. 

28* 
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dritte, zwei Scoglien (Banja und Gavanj) vorschiebende Halbinsel gegen 
Nordwesten vorstr eckt. 

Zwischen den Scoglien öffnet sich links die schlammige Bucht, in 
welcher die Bewohner der nahen Dörfer nach Austern, Seedatteln uncl 
Steckmuscheln fischen, rechts (im Westen) liegen am Fuss des Zjat die Ort
schaften Luka, Malo selo und Hodilje, an welchen wir vorüberdampfen, 
um - die letzterwälmte Halbinsel links lassend 1 

- in den Hin tergrund des 
Canals von Stagno piccolo zu gelangen. 

Das Schiff fährt aber nicht bis in den äussersten, noch etwa 4 Kilometer 
sich erstreckenden Buchthintergrund (Valle Kuta), sondern biegt rechts 
in einen kleinen Hafen ein, in dessen Hintergrunde man das malerische 
S ta gn o piccolo (Mali Ston) erblickt. 

Zunächst fällt hier die mächtige Mauer auf, welche von der Anhöhe 
des Dorfes herabzieht uncl am Strande mit einem Rundthurm endet . I hre 
altersgraue Fläche bekleiden Geschlinge violettblühender 'Winden, in welchen 
grüne Eierfrl\chte hängen und aus den Ritzen sprossen Pyramiden-Glocken
blumen; im Schatten der Mauer aber spielt sich am Strande die Ein- und 
Ausladung cles Schiffes ab, welche manchen Einblick in die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Gegend gestattet. Gewöhnlich stehen Sardellenfässer und 
KÖl'be, welche mit den berühmten Austern von Stagno gefüllt sind, zur 
Absendung bereit; ausgeschifft dagegen werden n amentlich Strohdecken, 
die zum Ölpressen dienen, und Ballen Heu, welche gelegentlich aus Bosnien 
an diese grasarmen Gestade gebracht werden. 

Spazier en wir nun nach Stagno grande hinüber, so begleitet uns zur 
Rechten die vom alten Fort Stagno piccolo bis zum Fort von Stagno grande 
ziehende Mauer, w elche Ragusa mit einem Aufwande von 120.000 Ducaten 
aufführ en liess, als es Stagno grande im Jahre 1333 von Stefan Uros I II. 
von Serbien gegen eine Jahreszahlung von 500 Perperi (ungefähr 250 ragu
säische Ducaten) erworben hatte. 

Die kurze Strasse ist von einer reichen Vegetation besäumt, wahren 
Dickichten von ·wacholder, Brombeersträuchen, ·weissdorn, Mastix-, Rosen-
und Granatäpfelsträuchen, Erica arborea u. a., in deren Schatten „ noch 
im Herbst Königskerze und Cyclamen blühen. Gegen Stagno grande hin 
treten Quittenbäume, Oliven- und Feigenbäume, Akazien, Eucalypten uncl 
Meerstranclskiefern dazu; der Boden ist reich cultiviert mit Mais und Kohl, 
und wenn wir uns der B ucht von Gross-Stagno nähern, in welcher der 
Seichtigkeit wegen das Fahrwasser mit Holzbockreihen bezeichnet ist, sehen 
wir links des Molo die Salinen, die Ragusa noch im Jahre 1575 15.900 Du
caten eintrugen, rechts clie Austernbänke. 

Stag no grande (Veliki Ston), an dessen Stelle schon clie Peutin
ger'sche Tafel ein „Turris Stagno" verzeichnet uncl das , wie bereits erwähnt, 
1333 bis 1808 im Besitze der Ragusäer war, ist im Jahre 1850 -durch ein 

' Bei dieser Halbinsel sinkt die Tiefe des Wassers auf 4 Meter. 
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fü·clbeben sehr beschädigt worden, das auch clen einstigen 1541 erbau ten 
Hischofspalast in Ruinen legte. 

H;er besteigen wir einen anderen Dampfer von Oesare & Oie. und 
fahren - links die anfangs noch ziemlich kahlen Festlandshöhen, rechts 
die beiden Pforten, die in den Oanal von Meleda führen - aus dem engen 
Canal von Stagno in den Oanal von Oalamotta hinaus, der erst wie ein 
mächtiger See sich weitet, dann aber sich auf 2 '/, bis 3 Kilometer Breite 
zusammenzieht und zwischen dem Festlande und den schön begrünten 
sli dclalmatinischen Inseln (Giuppana, Mezzo, Calamotta) 27 K ilometer slid
östlich bis gegen Gravosa hinflutet. 

STAGNO GRANDE. 

Gewöhnlich ist die Pracht der :ersten j\fo1'gen
frühe über Meer und Küste ausgebreitet, wenn die 
Eildampfer hier passieren und die an Bord kommenden 
Reisenden sehen daher die schöne Landschaft allmählich 
vom Morgengrau durch alle F,irbungen des Sonnenaufganges in die glanzvolle 
Helle des Tageslichts übergehen. Interessant ist der Blick westwärts über 
die dichtbegrünten Scoglien südlich der Bocca Falsa auf die H öben von 
Meleda, interessant auch der Einblick nordöstlich in die Bucht von Slano; 
dann zieht zur R _echten die Küste Giuppanas 1 vorüber sowie der ihr vor
gelager_te Scoglio Ruda

1 
und es öffnet sich zwischen ihm und der Insel 

Mezzo die Bocca di Mezzo gegen das offene Meer, während am Festlande 
jene Einlmickung näher rückt, i11 welcher über malerischer Steilküste ans 
üppiger Vegetation das Lusthäusch en des Conte Gozze'schen P arks und 
etwas höher die berühmten Platanen von Oannosa winken. 

1 Siehe Capitel XXVII „Die slic1c1alrnatinischen Inseln". 
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·wir sind jetzt im Bereich der Rag usäer Ausfüige ' auf der Höhe clet· 
Insel Mezzo, unter deren mächtiger R uine sich der Ort gleichen Namens 
znr Nordwestbucht des E ilands hinabzieht; dann sehen wir zwischen Mezzo 
und Calamotta durch die Bocca di Calamotta weit ins offene Meer bis zum 
Leuchtthnnn des Scoglio S. Andrea' hinaus, währencl s ich am Festland die 
,,Conca d' oro" des Val di noce (Orasac) aufthut und bald darnach die reich
besiedelte, fast 2 Kilometer nördlich ins Meer eingreifende Bucht von llfalfi 
in jene seeartige "\Veitung des H afen von Gravosa mündet, welch e ,-vestwärts 
clurch die 3 K ilometer breite Bocca Grande ins offene Meer übergeht. 

Der Hafen von Gravosa bildet ein en mächtigen See zwischen· der Insel 
Calamotta, dem Festland bei Malfi und der Halbinsel Lapacl,' die schon zum 
engeren Gebiete von R agusa gehört. Wo er sich zwischen dem Festland 
und Lapad r asch zu verschmälern beginnt, ist ihm der zerfressene, von einem 
Lenchtthurm gekrönte Scoglio Daksa vorg elag ert ; hinter diesem aber 
gabelt die Flut abermals, diesmal um den ·westsporn des Monte Sergio
~fassivs, indem sie einen Ast als Ombla-Canal lanclein gegen Osten entsendet, 
während das andere Becken als eigentliche Bucht von Gravosa s i',d lich zielit-. 

PET'l'I N I DI R AGUSA. 

In diese letztere fährt der Dampfer ein und landet links vor cler 
Häuserzeile cles den Monte Sergio-A.bhang besäu menden Gravosa, während 
zur Rechten hübsche Strand-Villen stehen, deren Cypressengruppen und 
Gär ten bis zum hellgrünen Seestrandskiefernwalcl des Monte Petka anf 
cler Halbinsel L apacl r eich en, und geradeaus in der Depression zwischen 
Monte Sergio und den Höhen der Halbinsel L apad j ene Strasse zieht, clie 
über den henlichen Sattelpunkt B ella Vista hinüber nach R agusa führt. 

Von Gravosa nach Ragusa. 

Gravosa, der Nordh afen Ragusas, ist von der P orta Pile der Staclt 
durch q_ie nur einen Kilometer lange L andenge geschieden, welche als 
tiefe Senke den mächtigen, vorn F ort Imperial gekrönten Monte Sergio von 
clen Waldeshöhen cler H albinsel Lapad scheidet. Durch die Senke, doch mehr 

' Siehe Capitel X XVI „Ausfl üge von Ragusa". 
' Nicht zu verwechseln mit S. Anclrea westlich von Lissa. 
' Vom sücl lichen L appen dieser Halbinsel zieh en geg en Westen ins 

Meer hinaus clie zerfressenen K lippen der „Pettini" (,,Kämme" ), deren letzter 
em en L euch tthurm t räg·t . 
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am westlichen Gehänge, führt die Strasse ' und steigt zunächst sanft an zur 
berühmten Bella Vista, in deren Nähe 1896 das Hotel Imperial ent
sta.nden is t. 

Von Gravosa znr Bel!a Vista und dann hinab n ach Ragusa zu wan
c1ern , ist im Sommer früh morgens und im Winter auch zu späterer Tages
stnnc1e ein so reizender Spaziergang, dass, w er gleichwohl hier den '\,Vagen 
benützt, doch wenigstens im langsamsten Tempo fahren sollte. 

Rasch tritt das Hafenbild von Gravosa in die Rückschau und zur 
L inken entfaltet sich ein T hal , an dessen jenseitigen Gehänge, tief unterm 
For t Imperial, ein breiter Gürtel von Culturen und Häuschen> gegen vorne 
zieht. Zur Rechten der Strasse gehen mediterrane Anger a lsbald in ·wein-

über ; plötzlich aber bricht das Gehänge r echts in rothen Klippen 
nnd wir sehen auf das weithin flutende, blaue Meer hinab, während 

sich zugleich in der Rückschau ein Theil der H albinsel Lapad entfaltet. 

Von diesem höchsten Punkte der Strasse erhebt sich gegen links r1ie 
Ulica Ornatova, die erste jener Treppengassen , die aus der Vorstadt P ile, sowie 
vom Straclone in Ragusa bergwärts ziehen un d wenn wir hier einige Stufon 
ansteigen, bis zum erst en Absatze, wo sich in den Blättern üppiger Agaven 
Liebespaare „ verewigt " haben, so er schliesst sich noch besser als auf der 
Strnsse das henliche Diorama, das im Süden über den Garten des Hospitals 
bis znm Fort von L acroma und zu fernen Bergketten der Festlandsküste 
reicht , im Norden aber die malerischen Steilgehänge un d 'Weinterrassen der 
Dance-Bucht bis zum Waldkegel des Monte P etka (Halbinsel Lapad) 
umfasst. 

Vor der Bella Vista hat uns an den F elsen und Mauern längs der 
Strasse die „wilcle" Vegetation von F eigenbäumchen, Opunben, Chrittmum 
maritimum u. a. interessiert ; nun senkt sich die Strasse zwischen jene 
Prachtgärten der Vorstadt Pile, in welcher hinter epheubesponnenen oder 
mit Aloen, Opuntien , Löwenmaul und Rosmarin bedeckten Mauern eine 
Fülle prächtiger Bäume und Sträucher selbst den vVinter über üppig grünt 
und die rückwärts stehenden Villen fast dem Blicke entzieht. Zu den auf
fälligsten Erscheinungen hier, gehören ausser den Seestrandskiefern dio 
feinfiederlaubigen Gleditschien , die grossblätterigen P aulownien mit blauen 
Blütentrauben, die Rosengewinde, welche schon im Frühling die Mauern 
behängen und auch im 1Vinter nie ohne Blüten sind, Bambu sen mit zarten 
'\Vedeln und riesige Margaritenstauden, Glyzinienlauben und blühender 
Lorber, Dattelpalmen mit mächtigen Blltten- oder Fruchtbüscheln unter 
der Blätterkrone, und erst im Spätsommer ihren Carminflor entfaltende, 
h ier zu Bäumen von beträchtlicher Grösse gedeihende Oleander. 

' Die Strasse Gravosa-Ragusa ist 3", Kilometer lang, da sie vor dem 
Ende der Bucht von Gravosa beginnt und vom Ende des Isthmus bis znm 
Stadtthor Ragusas noch l•/ , K ilometer sind . 

. ' Das erste . auffällig g rosse H aus nahe dem, von Maulbeerbäumen 
flankierten Exercierplatz ist die neue Landwehrkaserne. 
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In einem dieser, meist Ragusaner Patriciern 
g-ehörenden Gär t en , fällt zur Linken die von Gold
bronze-Balconen gegliederte rothe Loggienfront des 
Hotel Imperial auf, und nun haben wir nur mehr 
einige Schritte zu dem von 
Platanen und riesigen Maulbeer
bäumen beschatteten P latze vor 
der Porta Pile, wo sich zeit
weise ein reger Corso abspielt . 
Hier steh en die Fiaker, die in 
Ragusa, wo blass der Stradone 
fah rbar ist, w enig Verwendung 
finden, dafür aber umsomebr 
auswäi·ts, besonders nach Gra
vosa benützt werden , hier sieht 
man links des P ile-Thors die "; 
Festungsmauer hoch zu dem 
kolossalen Mincettathurm an
steigen, hier geht man zwischen • 
dem Musikpavillon und einem 
Cafe gegen den Stran cl hin, wo 
sich · interessante Blicke zur 
Linken über clen F estungsgraben, 
zur R echten auf das isolierte 
Fort Lorenzo erschliessen, das 
einen mächtigen, w eit ins Meer 
ragenden Felsen krönt. 

. "" ' \\<'.: 
PORTA P ILE (\Vestthor von Rngn sa). 
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Setzen wir unseren Spaziergang fort, so füh rt uns eine Brücke über 
den Festmigsgrabeu vor die dich t mit riesigen Epheugeschlingen becleckte 
Porta Pile, ober welcher uns zum erstenmal die Statue des heiligen Biagio 
(S. Vlaho) auffäll t, des Stadtpatrons von Ragusa, der sich auf den Denk
mälern cler tausendjährigen Republik ebenso wiederholt, wie der j\farcus
löwe auf den Bauten der Venetianer. 



XXV. Ragusa (Dubrrovnik). 

Kleiner Fremdenführer. 
(F ahrpläne nnd 'Winterflora siehe Anhang.) 

Ragusa ?.ählte 1890 einschliesslich s einer beiden Vorstäclte 7143 Ein
wohner, während in dem 36·26 Quadratkilometer umfassenden Gemeinrle
gebiete 11.177 Menschen lebten. Es is t Sitz einer Bezirkshanptmannschal't, 1 

1 Gericl1tsbezirk R ag u sa (D,1brovnik) : 
Gemeinde Okm. Einw. A m Festlancl O kn; , Eiuv.-·. 

Ragusa 36·26 11177 Stadt Ragusa l 4573 
Vorstaclt P ile 194'.3 

„ Ploce 34·26 628 
G~:avosa(Gruz) 831 

Ubrige Orte 3190 
Ombla 42·32 2201 42·32 2201 
(Rij eka) 

Malfi 88·94 3928 88·94 3928 
(Zaton) 

Mezzo 6·67 639 
(Lopud) 

GiJ1ppana 20·45 1100 
(Sipan) 

194'64 i9045 1G5·52 1729::l 

Gerichtsbezirk R a g usav ec chi a (C av tat) : 
Gemeinde Okm. Einw. Okm. Einw. 
Ragusa-
vecchia 209·10 9949 209·10 9945 

Gerichtsbezirk Stag n o (Ston) : 
Gemeinde Okm. E inw. O k m.. E in w. 
Stagno 238·61 5788 Halbinsel 

Sabbioncello 8000 2581 
rRat, P eljesac) 
Festland 158·61 3207 

Slano 34'63 1116 34'63 1116 
Meleda 98·66 1623 

(Mljet) 
371-90 8527 273·24 6904 

ßez.-Hptm. 
Ragusa 775·68 37521 647-86 34146 

Inseln Okrn. Einw. 

Sc. Daksa · l B „ P et tini 2·00 
(GrebeniJ 

„ L acro1na 
(L okrnm) 

Sc. S. Andrea} 
(Sv. Andrij a) 
Calamotta 6·67 281 
Mezzo . . . ,H9 
Giuppana . 20·45 1100 

29-12 1752 

Insel Okm.Einw . 

Meleda 98·66 1623 

98·66 162,l 

127'78 3375 
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eines Kreisgerichtes und eines Bezirksgerichtes, einer Finanz-Bezirks
direction, eines Steuer- und Zollamtes, eines Hafencapitanats, eines Platz
und eines Gendarmerie-Oommandos, der Handelskammer für die Bezirke 
Tirtgusa und Oattai·o u. s. w . ; ferner ist es Sitz mehrerer Oonsulate. Auch 
residiert in Ragusa einer der fünf katholischen Bischöfe Dalmatiens. 

An Unterrichtsanstalten bestehen ausser mehreren Volksschulen ein 
k. k. Obergymnasium, eine Lehrerinnen-Bildungsanstalt und eine nautische 
Schule. 

Post - und Tel egraph e namt: In der Siroka U li ca. 

Sch i ffa hrt: .Ragusa ist Sitz der „Ra gusea"; die Agenturen des 
Lloyd, der Ungaro-Oroata, von Topic & Co., der Fratelli Rismonclo 
befinden sich in Gravosa. 

Bu c h- und Photogra phi e nhandlungen: Pretner & To sovic 
(Pred Dvorom); B. W ei s s (an der P laca, Stradone). 

Rötels : Rö te l Im perial vor der Porta Pile (siehe Seite 446), 
Rö t el de la Ville (1895 neu eingerichtet, an der Poljana), H ote l 
Lacroma, A l bergo a l So l e, Alb erg o all' Ancora.1 

R es ta ura nt s : Buon Pas t or e, Al Vapore, Ancor a, Bir raria 
nuova. 

0 a f e s : Am Hauptplatz, vor der Porta P ile u. a . 

L ohn wagen: Vor der Porta Pile, nahe dem Hotel I mperial.' 

1 In Gravosa Ho te l Petka, Hot el ·P avlov ic. 
2 Wag en taxe. Von der Porta Pile für einfache Fahr t, sowie für 

'l'our- und Retourfahrt, einschliesslich einer Vier telstunde Wartezeit : an 
j eden Punkt der Stadt oder zur Bella Vista 30 kr. (H in- und R ückfahr t 
tl5 kr. ) ; bis an die Riva R adic in Gravosa 40 kr . (60 kr. ) ; nach der Kirche 
clelle Grazie, an den Molo St. Oroce oder an die Landwehrkaserne in L apad 
50 kr. (70 kr.) ; nach dem Oontafico in Gravosa, Vill a Gondola in Lapad oder 
S. Giacomo in P loce 60 kr. (80 kr.) ; nach Ba tahovina 70 kr. (90 h.); nach 
S. Stefano im Omblathale, S. Michele in Lapad oder Dubac in Breno 
fl . 1.- (fl.1.20) ; nach Trgoviste in Br eno fl. 2.- (fl. 2.30); nach Brgat fl. 1.50 
(fl. l.80); nach St. Nicole', di Saline oder an die hercegovinische Grenze oberhalb 
Brgat fl. :!.20 (fl. 2.40); nach Obod fl. 2.60 (fl._ 3.-) .. - Für clie zweite 
Viertelstunde Wartezeit muss man 15 kr. , uncl für Jede weitere Viertelstunde 
10 kr . entrichten. Für F ahrten bei Nacht ein Drittel der Taxe mehr. Wenn 
clrei P ersonen den Wagen einnehmen, sowie für jedes grössere Gepäcksstück, 
zahlt man ebenso 10 beziehungsweise 20 kr. mehr. 

Tarif der Boo te. Von P orto Oassone for Hin- und Rückfahrt mit 
15 Minuten Aufenthalt mit ei n em Ruder: nach dem Hafen von Lacroma 
oder nach S. Giacomo 'so kr. (für eine P erso_n), 90 kr. (für zwei P ers_onen ) 
und wenn mehr als zwei Personen, so zah lt Jede P erson 30 kr. - Fur die 
zweite Viertelst unde W artezeit 15 kr. , für j ede weitere Viertelstunde 10 kr. 
Kinder zahlen die Hälfte, für jedes grössere Gepäcksstück 10 _kr. - Ze,t
taxe: für 1 Stunde 50 kr., fü r j ede weitere Stunde 25 kr. Für em en zweiten 
Bootsmann zahlt man ein Drittel cler Taxe mehr , ebenso zur Nachtzeit. 
(Nach dem Oommunal-Beschluss vom 26. August 1882.) 



RAG USA. 

Orientierungsspaziergang in Ragusa. 
(Siehe den P lan.) 

Von der Porta Pile (Vrata od Pila) führt die Strasse in 
einer ·windung an der Thorwache vorüber zu einem Innentbor 
und geht dann in die schnurgerade Hauptstrasse Ragusas , den 
,,Stra done" (Placa) über. Ursprünglich war hier ein Meercanal, 
der den westlichen Theil der Stadt als Insel abschnürte. ' Später 
verschüttet, wurde der Canal zur Hauptverkehrsader der Stadt, 
wo noch heute der abendliche Corso wogt, wo sich morgens die 
meisten L äden aufthun und an deren Enden die berühmtesten 
Gebäude Ragusas stehen. 

So fällt uns gleich am Anfang der Strasse rechts der aus cler 
Zeit der höchsten Blüte der R epublik (1437) stammende Rundbau 
des Onofrio -Brunnens und die durch ihren Kreuzgang aus der 
ersten Hälfte des XIV. J ahrhunderts, sowie ihr schönes Portal be
merkenswerte F ranz i skan erkir ch e (Mala Braca) auf; am E nde 
des Stradone aber, nachdem wir links in zahlreiche interessan te 
Treppengassen geblickt haben, die am Gehänge des Monte Sergio 
emporführen, überrasch t uns jene Weitung b eim P l oce -Th or 
(Vrata od Ploca), wo sich um die Rolands-Säule 2 die den Ruhm 
Ragusas verkörpernden, wenn schon infolge des Erdbebens von 
1667 und anderer Zufälle heute zumeist nur in Renovat ionen 
erhaltenen Gebäude der Stadt gruppieren. 

Zunächst fällt in der Richtung des Stradone neben der aus 
dem J ahre 1520 stammenden Dogana (Divona) der alt e Uhr
t h urm (Zvonik) auf, unter welchem die Porta Ploce in von 
riesigen Festungsmauern eingeschlossene :finst ere Gänge und 
schliesslich über Brücken hinaus in die Vorstadt Plo ce führt. 
Rechts des Uhrthurmes zwischen der H auptwache und der Ter
rasse des Gemeindehauses st eh t ein alter Brunnen ; noch weiter 

' Oder wenigstens eine betr ächt lich landeingreifende schmale Zun_ge 
des Cassom-H afeus. Noch 1026 soll eine Galeere welche die Gebem e dreier 
H eiliger aus Cattaro brachte, an der Stelle gednkert h aben, wo j etzt der 
Palazzo S or g o steht. 

' Die Säule wunle 1878 l'enoviert. Auch der Mastbaum ist neu, da den 
a1te21, einst zur H issung der ragusäischen Flagge bestimmten , am 6. J änner 
18_2a em Sturm brach , welcher dermassen Meergischt in die Strassen Ragusas 
trieb , dass ehe Fenster hernach wie mit Salz incrustiert erschienen. 
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rechts aber folgt der, an den Dogenpalast Venedigs erinnernde 
Rectorenpalast (Dvor) mit seinem, von gothischen Fenstern 
durchbrochenen massigen ersten Stockwerk, welches auf prächtigen, 
eine schöne Loggia bildenden Säulen und Rundbogen ruht. 

Zwischen dem Rectorenpalaste, in welchem sich seit seiner 
Erbauung im XV. J ahrhundert bis 1808 der Ragusaner Senat 
versammelte, und der, zwar schon 1348 entstandenen, aber in 
ihrer heutigen Form erst 1715 vollendeten S. Biag i o-Kirch e 
(Sv. Vlaho) erblicken ,yir etwas weiter hinausgerückt den Dom 
von Ragusa, der ebenfalls erst 1713 die heutige Form erhielt. 

Vor ihm biegt die P assage links 
zum Porto Cassone (Porat) ab, dem 
alten Hafen Ragusas an der Südseite 
der Stadt, wo heute noch die Mehrzahl 
der Barken und auch manche Dampfer 
vor Anker gehen und das Hafengetriebe, 
die in ihrer Grösse an die Mauern · 
Roms gemahnenden Festungsmauern 

D ER STRADONE. 
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und ein nmlerischer Ausblick gegen Süden sich zu einem höchst 
charakteristischen Bilde vereinen. (Der Molo hier stammt aus 
dem Jahre 1485.) 

Überhaupt ist in Ragusa alles von so typischen Formen, 
dass wer nur einen Tag hier gewesen, nicht bloss die Oonfiguration 
des Ganzen, sondern selbst eine Reihe von Einzelscenerien nicht 
so bald aus dem Gedächtnis verlieren wird. 

Übersicht der Stadt vom „Hotel Imperial". 

Eine der bequemst zugänglichen Übersichten Ragusas hat 
man von den Terrassen und Balkonen des „H otel Imperial", 
welche dem Fremden in der Regel zur ersten Orientierung über 
das Stadtterrain im allgemeinen dienen. 

Ehe wir hier emporsteigen, werfen wir jedoch einen Blick 
auf das Hotel selbst, das über Initiative des Lloydpräsidenten 
Freiherrn v . Kalchberg im Jahre 1896 entstanden ist und zur 
Zeit das eleganteste Hotel Dalmatiens darstellt.' 

Aus dem Vorraum des Hotels führt eine Treppe in den 
langen Flur des Parterre, an dessen Ende man den grossen 
Speisesaal betritt, während sich zur Rechten Lese-, Damen-, 
Billardzimmer u. s. w. öffnen, deren Balkone dem Park zuge
kehrt sind. Schon hier, noch mehr aber von den, j e .eine zu
sammenhängende Flucht bildenden Balkonen der Stockwerke 
bietet sich ein Ausblick, der die Frühstücks- oder Siestastunden 
zugleich zu Stunden herrlichsten Landschaftsgenusses macht. 

Treten wir auf einen der Balkone an der Südfront. Gerade 
unter uns liegt die Hotelterrasse, wo man sich im Winter oft 
zum Diner versammelt, während im Sommer Fremde und Ra
gusäer hier gern den Abend verbringen. Weiterhin bis zur Stadt
mauer erstrecken sich die Villen und Gärten von Pile, zwischen 
denen Treppengassen zum Monte Sergio (Srgj) hinansteigen. 

' Das vorn Architekten L. Ti sc hl er erbaute, im Jänner 1897 eröffnete 
,,-Hotel Imperial" gehört der „Rötel- und Curorte-Actiengesellschaft Ragus1:
Cattaro" uncl ist ein vornehmes, 70 Zimmer umfassendes Haus, das mi t 
allen modernen Einrichtungen, wie elektrische Beleuchtung, Bäder, Aufzug, 
Maleratelier , Dunkelkammer, Tennisplatz u . s. w. versehen ist. Die Zimmer• 
preise schwanken zwischen 1 fl. 50 kr . uncl 4 fl.; P ension wird von 5 fl . 50 kr. 
aufwärts gewährt. In der Sommersaison sind die Preise ermässigt. 
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Eben auf diesem Gehänge erhebt sich auch die Stadtmauer zur 
gewaltigen Rundbastion des Minc e tta-Thurm es (Minceta),' 
die ganze Stadt umschliessend. 

Auf der Stadtmauer führt ein Gang um die ganze Stadt, 
auf dem man an Sonntagen ohne specielle Erlaubnis promenieren 
kann. Über die Mauer hinweg sieht man das Häusergewirr von 
Ragusa, den Porto Oassone (Porat), L acroma (Lokrnm), und weiter 

KAUFLADEN A M S 'r RADONE. 

draussen, hinter S. Giacomo (Sv. Jakov) die im Sonnenlicht 
spiegelnde grosse Bai von Breno (Zupska Draga). 

Ganz links erhebt sich hoch über die Gärten von Pile das 
Karstgehänge des Monte Sergio bis zum mächtigen Fort Im
perial, während weiter südlich ein Serpentinenweg zum Fort 
Zarkovica emporleitet, das mit dem Fort Imperial den hoch 
am Bergkamm gelegenen Schiessplatz einschliesst. 

' Von einem Meneetic (Menze) auf eigene Kosten erLaut und deshalb 
11ach ihm benannt. 



RAGUSA. 

Die westliche Oberstadt Ragusas wird von dem alten, jetzt 
als Militärspital (Vojnicka Bolnica) dienenden J esui tenklo ste r 
dominiert, in dessen Umgebung sich dio Häuser und Gässchen 
wie um eine Akropole wirren, während rückwärts noch ei.n 
waldiger Gupf in Erscheinung tritt: das Fort Royal auf 
Lacroma. 

Es ist ein charakteristisches Bild, das durch die beider
seits anschliessende blaue Meeresfläche weiten Hintergrund und 
Farbenstimmung gewinnt, seinen Glanzpunkt aber gleichwohl 
erst durch eine rechts anschliessende Scenerie erhält: das auf 
mächtigem, brockig zernagten Fels ins Meer hinausragende For t 
S. Lorenzo (Lovrj enac), nicht mit Unrecht das Gibraltar Ragusas 
genannt. Links und rechts des Forts dringt in tiefblauen Buchten 
das Meer herein und hebt sich besonders scharf von den roth
felsigen Abbrüchen der Küste, die gegen Norden bis zur Halb
insel Lapad hinziehen. 

Immer wieder kann man dieses eigenthi.i.mliche Aussichts
bild betrachten und immer wieder entdeckt man neue Details 
in der schönen und historisch so bedeutsamen Küstenlandschaft, 
deren Zauber wiederzugeben daher auch Maler und Photographen 
niemals müde werden. 

Noch ehe man die Stadt selbst betritt, schon vor der 
romantischen Porta Pile und angesichts des mächtigen Mincetta
Thurmes hat man denn auch den richtigen Eindruck von dem, 
was Ragusas Besonderheit ausmacht: ist Zara die Stadt von 
modernstem Wesen in Dalmatien, kann Sebenico als Pforte zur 
merkwürdigsten N aturscenerie des Landes und Spalato als die 
Stätte der grossartigsten antiken Denkmäler gelten, steht endlich 
Catt aro durch seine gewaltigen Gebirgs- und Fjordscenerien in 
erster Linie, so darf Ragusa den Ruhm in Anspruch nehmen, 
dank seiner Vegetationszauber, seiner Situation und seiner 
„monumentalen" Festungswerke die malerischeste aller Städte 
des Landes zu sein. Eben die Festungswerke gemahnen uns 
aber, dass Ragusa auch historisch eine Sonderstellung im Lande 
einnimmt und auf eine Geschichte zurückblickt, deren Bedeutung 
für die culturelle Entwicklung Europas diejenige manches Staates 
von hundertmal so grosser Einwohnerzahl überragt. 





Kartogr. Anstalt v. G. Freytag & Berndt, Wien. 
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Weltlage Ragusas. 

Ragusa liegt an einem sehr bemerkenswerten Punkte der adriatischen 
Küste. Hier endet nämlich von Norden her der g rosse „illyrische" Archipel 
und es beginnt das offene Meer längs der inselarmen, von einem einst unbot
mässigen Volke bewohnten albanischen Küste, welche bis Corfü keinen 
lebhafteren Handels- und Hafenplatz darbietet. An der süddalmatinischen 
Küste selbst bot Ragusa zwischen Spalato und - dem für einen Weltver
kehrshafen zu weit landein gelegenen - Cattaro die günstigste Position 
zur Anlage eines befestigten Wohnplatzes unmittelbar an einem sicheren 
Hafen . Dass nun diese Befestigungen früh in einer für die j eweilige Periode 
ungewöhnlichen Stärke hergestellt . wurden, scheint mit ein Hauptfactor des 

CANALESIN. ALBANESE. 

Aufschwunges von Ragusa geworden zu sein. Denn nur seine festen Mauern 
ermöglichten dem kleinen RaglJSa Widerstand gegen die häufigen Angriffe 
der Beherrscher des Hinterlandes und machten die Stadt zugleich zu jenem 
sicheren R efugium , in welches bei 1Virren in jenen Ländern die Unter
legenen flü chteten, so dass die Stadt immer wieder in die Lage kam, sich 
durch erwiesene Gastfreunclschaft dankbare Freunde zu machen. 

Ebenfalls günstig für R agusa war, dass nördlich und südlich die 
fruchtbaren Thäler von Ombla uncl Breno liegen, und zwischendurch eine 
bequeme Verbindung über Bergatto (Brgat) nach Tribunien (Trebinj e) 
führt. 

Auf diesem W ege kamen auch wohl schon zur Zeit, als clie epidaurischen 
Flüchtlinge sich auf dem Raume cler heutigen Altstadt niederliessen, die 
slavischen Ansiedler und begründeten östlich des einstigen Stradone-Canals 
in einem W alde (Dubrava) - wie es heisst ein Pinienwald, von welchem sich 

Führer durch Dalmat ien. 29 
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Reste bis in die Franzosenzeit erhielten' - die Dorfschaft Dubrovnik, die 
hernach in ähnlich er Weise, wie dies bei Trai\ und Spalato der Fall war, 
mit der römischen Colonie verwuchs. 

Historisches. ' 

I. Unter byzantinischer Hoheit vom VII. J ahrhund ert bis 1205. 

Als in den stürmischen Zeiten der Kaiser Phokas (602 bis 610) und 
Heraklios (610 bis 641) Slaven und Avaren die Provinzen des oströmischen 
Reiches bis vor die Thore von Constantinopel und Thessalonich und bis 
nach Griechenland überfluteten, konnten sich auch in Dalmatien viele 
Städte nicht behaupten, darunter die Landeshauptstadt Salonae und Epiclaur, 
der Vorgänger von Ragusa in der Römerzeit. Die Epidauritaner gründeten 
eine neue Stadt, 12. Kilometer nordwestlich auf einer felsigen Halbinsel 
oder ursprünglich vielleicht Insel. Die neue Ansiedlung · hiess lateinisch 
Ragusi_um (EinwohnerRagusinus, Raguseus), später italienisch Ragusa; 
die Byzantiner nannten sie Rausion, Raguzion. Der Name gehört ' wohl 
der vorrömischen Nomenclatur , der Sprache der alten Illyrer an . Der slavi
sche Na_me der Stadt Du br o vnik stammt von du brav a (-ava) H ain, dieses 

1 Auf einem Stadtplane von 1200 erscheinen die Abhänge des Monte 
Sergio bewaldet. 

' Denkmäler der Archive von- Ragusa ( ein Theil im kaiserlichen H of
und Staatsarchiv in Wien) sind herausgegeben in den „Monumenta spectantia 
historiam Slavorum meridionalium" der südslavischen Akademie in Agram; in 
der UrkundensammlungvonLjubic und in den „Monumenta Ragusina" (5Bäncle) 
die Senatsprotokolle 1300 bis 1379. Für die Zeit 1358 bis 1526: Gelcich und 
Thall6czy, Diplomatarium, Budapest (ungar. Akademie), 1887. Die slavischen 
Urkunden in den · Sammlungen von Miklosich, Pucic (Graf Pozza), Jirecek, 
die griechischen bei Miklosich und Müller, Acta graeca. In den „Scriptores" 
(Bd. 1 und 2) der südslavischen Akademie die anonymen Annale11 und die 
Chroniken des Ragnina und Resti. Neuere Literatur: Engel, Geschichte des 
Freystaates Ragusa, 1Vien, 1807. Makusev über die Quellen der ragusanischen 
Geschichte (ru ssisch, Petersburg 1867). Matkovic über die Handelsgeschichte 
(,,Rad" der südslavischen Akademie, B(1- 7, 15). Ljubic über das Verhäl tnis 
zu Venedig (ib. Bd. 5, 17, 53, 54). Uber das Münzwesen: Ljubic, Opis 
jugoslavenskih novaca (südslav. Numismatik), Agram, 1875, mit Tafeln und 
:f.aolo Cavaliere de Resetar, La zecca della repubblica di Ragusa, Spalato 1891. 
Uber die Kunstdenkmäler: Eitelberger, Die mittelalterlichen Kunstdenkmale 
Dalmatiens, Bd. 4 seiner gesammelten Schriften (Wien 1884). Jas. Gelcich , 
Dello sviluppo civile cli Ragusa, Ragnsa 1884 (illustriert). Conte Constantin 
Vojnovic, über das Zollwesen, Schatzwesen, die Kirche in Ragusa (,,Rad" 
cler si.\dslav. Akademie, Bel. 127 f. ). Constantin Jirecek, Die Handelsstrassen 
und Bergwerke in Serbien und Bosnien während des Mittelalters, Prag 
1879 (königl. böhm. Ges. d. Wiss.). Jirecek, Die Beziehungen d~r Ragu
saner zu Serbien 1355 bis 1371, Prag 1885 (ebenda). Jirecek, Ubersicht 
der Geschichte von Ragusa, böhm. in Ottos „Slovnik Naucny" llnter Du
brovnik (1894). Derselbe über die Anfänge der slav. und lat. Literatur in 
Ragusa, Archiv für slav. Phil., Bel 19, 21. Const. Jirecek, Die Bedeutung 
von Ragusa in der Handelsgeschichte des Mittelalters (Vortrag in der 
kaiserl. Akademie der "Wissenschaften in Wien 1899, im Druck). 
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vom altslavischen du b r (Baum). Wahrscheinlich gab es hier grössere 
Gruppen der Seestrandskiefer, wie solche noch heute bei St. Jacob, in Lapad 
und auf Lacroma zu sehen sind. 1 Die eng gebaute Altstadt von Ragusa lag 
auf steilen Felsen, die zum Meere mit steinigen Abstürzen (lat. la bes) 
abfallen und von dem Fuss des Berges des heil. Sergius durch eine seichte 
Bucht (pal us), den inneren Winkel des Hafens, getrennt waren. Erst langsam 
wurde die Bucht verschüttet und auf dem der See abgerungenen Boden 
die jetzt dort bestehenden Stadttheile erbaut. Der Grundstock der Bevöl
kerung war römisch, mit Personennamen spätrömischer Art (wie Lampridius, 
Sabinus, Ursus, Proculus, Primus u. s. w.). Das Latein hielt sich in den 
Ämtern über ein Jahrtausend, in den Senatsprotokollen 

FRAU AUS 
SABBIONCELLO. 

bis 1808. Erst langsam kamen zur alten 
Bürgerschaft slavische Elemente, wie 
denn im XII. Jahrhundert auch schon 
einige det Stad.thäupter slavische Namen 
führen. Ragusa war auch Sitz eines katho
lischen Bischofs, später Erzbischofs, dessen 
ursprüngliche Residenz in Epidaur gewesen 
war. Das Gebiet der Stadt auf dem Fest
land, die sogenannte Astarea, war klein, 
ursprünglich ungefähr nur vom späteren 
Kloster des heil. Jacob bis zum Eingang 
in das Omblathal; für die Weinberge 
ausserhalb dieser nächsten Umgebung, in 
den Thälern von Breno, Ombla, Gionchetto 
und Malfi zahlten die Ragusaner den 
benachbarten Slavenfürsten von Zach

lumien (Chelmania, Chelmo hiess das ::NN AUS DEM 

Narentagebiet sammt Popovo) und Tribu- BRENOTHAL. 

nien (Landschaft von Trebinje) einen 
jährlichen Zins, der schon in den Nachrichten über die byzantinischen 
Grenzprovinzen in den Schriften des Kaisers Constantin Porphyrogenetes 
im X. Jahrhundert erwähnt wird. Dagegen waren die Ragusaner als See
fahrer ihren Nachbarn überlegen und behaupteten wahrscheinlich stets 
alle benachbai-ten Inseln, Mercana, Lacroma und die Elaphiten der Römer
zeit: Calamotta, Isola di Mezzo und Giuppana. Die Stadt war ein isolirtes 
Stück der Reste der Provinz Dalmatia, unter einem byzantinischen Statt
halter, der in Zara residierte. 

Als die Araber im IX. Jahrhundert Sicilien eroberten und sich sogar 
in Bari in Apulien festsetzten, belagerten sie einmal Ragusa, das sich 
wacker vertheidigte und durch die Flotte des Kaisers Basilios I. (867- 886) 
entsetzt wurde; die Griechen ergriffen dann auch in Unteritalien eine 
energische Offensive. Unter Basilios II. (976-1025) brach während der 

1 Es ist möglich, dass Dubrovnik ursprl\nglich einen V~rort aus_serhalb 
des ursprünglichen Rag,1Sa unter dem Berge des heil. Sergrns bezerclmete. 

29* 
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langen Bulgarenkriege der bulgarische Czar Samuel in diese Gebiete ein und 
soll Cattaro und R agusa niedergebrannt haben, wohl nur die Vorstädte 
ausserhalb der Stadtmauern. Wahrscheinlich infolge einer Vereinbarung mit 
dem Kaiser übernahm in dieser Kriegszeit im J ahre 1000 der Doge des 
damals noch kleinen Venedig, Peter Orseolo II. zeitweilig den Schutz der 
dalmatinischen Küstenstädte, auch von Ragusa, gegen die benachbarten 
Croaten, Narnntaner und andere Slavenstämme. Unter Kaiser Roman III. 
(1028-1034) zeichneten sich die Ragusaner in den Seekriegen der Byzantiner 
gegen die Araber aus . Um 1040 wird ein eigener byzantinischer Statthalter 
in Ragusa, namens Katakalon genannt, der bei einem Versuch, den benach
barten Slavenfürsten Vojslav bei einer Unterredung an der Küste gefangen 
zu nehmen , selbst in Gefangenschaft gerieth. 

Als sich im byzantinischen Unteritalien die Normannen festsetzten, 
fanden sie Anhang in den Städten Dalmatiens, auch in Ragusa; in dem 
Kriege des Kaisers Alexios I. Komnenos gegen Herzog Robert Guiscard 
1081-1085 befanden sich die R agusaner in der normannischen Flotte. Nach 
Roberts Tod unterwarfen sie sich wieder unter Byzanz, allerdings mit grosser 
Autonomie und einheimischen Behörden (Comes als Stadtgraf und Consules 
als Richter). Aus der nächsten Zeit stammen die ältesten erhaltenen Ver
träge mit auswärtigen Städten, zuerst mit dem damals mächtigen Pisa (1169) 
und Nachrichten über weite Seefahrten der bereits nicht geringen Flotte 
von Ragusa (bei dem arabischen Geographen Idri si). In dem Kriege der 
Venetianer gegen Kaiser Ma~uel Komnenos hat die venetianische Flotte 
1171 Ragusa erobert, musste es aber bei der Wendung des Kampfes auf
geben. Als nach Manuels Tod im griechischen Kaiserthum grosse Wirren 
einbrachen, war Ragusa um 1185-1190 abermals unter der Hoheit der Nor
mannenkönige von Neapel und Sicilien, kehrte aber nach einem Privilegium 
des Kaisers Isak Angelas zum letztenmale unter byzantinischen Schutz 
zurück. 

II. Unter venetianischer Hoheit 1205-1358. 

Die Eroberung von Constantinopel durch die Venetianer und die 
französischen und lomba1·dischen Ritter des vierten Kreuzzuges 1204 hat 
alle Machtverhältnisse des Ostens verschoben. Das griechische Kaiserthum 
war fast zertrümmert und Venedig wurde die erste Seemacht des Mittel
meeres. Da unterwarf sich Ragusa 1205 der venetianischen Flotte; der Sage 
nach hat der letzte Comes namens Juda die Bürgerschaft bedrückt, welche 
nun selbst die Venetianer herbeirief. Von da an residierte in .Ragusa ein 
venetianischer Comes, slavisch Knez genannt, seit 1237 auf je zwei Jahre 
ernannt. Aber dessen Stellvertreter (Vicarius, Vicecomes), die Stadtrichter 
und überhaupt alle jährlich wechselnden Beamten der Stadt waren nur 
Ragusaner. Die Gemeinde wurde fortan verwaltet durch drei Rathscollegien, 
den grossen Rath , lateinisch Consilium majus, slavisch Veliko vijece 
(Versammlung aller Altbürger oder später Edelleute), den eigentlichen Senat, 
Consilium R o gatorum, slavisch Vij e6 e um olj e n o und den kleinen 
.Rath , Consilium minus, slavisch Malo vijece. Sie war ganz autonom 
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auch in internationalen Beziehungen zu den Nachbarn und zu anderen 
Handelsstädten . . Eine venetianische Besatzung gab es nicht. Im Nothfall 
war das Erscheinen venetianischer Kriegsschiffe ein wirksamer Schutz gegen 
jede Gefahr. Gegen die Nachbarn vert.heidigten die Ragusaner selbst ihr 
Gebiet, besonders mit ihren .Schiffen, die sie in den von Venedig geführten 
Seekriegen zur venetianischen Flotte senden mussten. Die Verbindung mit 
Venedig während der höchsten Entwicklung der Lagunenstadt war für 
Ragusa von grossem Einfluss. Ragusa nahm am orientalischen Seehandel 
immer grösseren Antheil, organisierte seine Verwaltung und vergrösserte 
sein Gebiet. Die innere Organisation ist bezeichnet durch die Abfassung 
des Statuts 1272; Fortsetzungen dieses Gesetzbuches waren die Sammlungen 
,,Liber Reformation.um" 1335, ,,Liber Viridis" 1358-1460, ,,Liber Croceus" etc.' 
Freiwillig schloss sich die Insel Lagosta an (vor 1272). Andere territoriale 
Erwerbungen wurden stets durch Geld, ohne Eroberungskriege durchgeführt. 
Als Friedensvermittler zwischen Bosnien und Serbien erwarben die Ragusaner 
1333 die Stadt Stagno sammt der ganzen jetzt Sabbioncello (Rat, Peljesac) 
genannten Halbinsel. 

Der Seehandel reichte bis Ägypten und Syrien, nach Tunis und bis in 
das Schwarze Meer; Handelsverträge, bei jeder Gelegenheit erweitert und 
erneuert, schlossen die Ragusaner im Osten mit Bosniern, Serben, Bulgaren 
und Griechen; in Italien verkehrten sie ausser Venedig besonders mit 
Ancona, Florenz und mit Unteritalien, Neapel und Sicilien. Ein grosser 
Theil des Umtausches der Rohproducte der Balkan-Halbinsel gegen die 
Industrieproducte Italiens gieng über Ragusa. 

Die Nachbarschaft auf dem F estlande war damals wechselnd. Bis un
gefähr 1325 waren die Serbenkönige die alleinigen Nachbarn, ungefähr 1325 bis 
1378 lag Ragusa gerade bei der bosnisch-serbischen Grenze, 1378- 1466 
waren die Bosnier die einzigen Nachbarn der Stadt. Mit den Nach barn gab 
es wegen der Grenzen der fortwährend erweiterten Weinberge, wegen der 
Handelsrechte und wegen des von Ragusa stets mit kluger Berechnung 
gewährten Asylrechtes für flüchtige Fürsten und Edelleute der Nachbarschaft 
mitunter auch kriegerische Conflicte. Seit ungefähr 1237 zahlten die Ragusaner 
dem Serbenkönig für die Handelsrechte einen Tribut am St. Demetriustage, 
zuletzt 2000 Perper (1000 venetianiscbe Ducaten); 1378-1463 bezogen diesen 
Tribut die bosnischen Könige. Der Handel war geregelt; nach Venedig 
unternahmen zwei Galeeren der Stadt regelmässige Fahrten und ins 
Binnenland zogen grosse Karavanen von Saumpferden von der Porta Ploce. 
Serbien und Bosnien exportierten meist Vieh, Leder, Wolle, Pelzwerk, 
H~nig und Wachs, Bauholz und Metalle. Die Blütezeit dieses Handels ist 
in Verbindung mit einem Aufschwung des Bergbaues, welcher in Bosnien, 
Serbien und Bulgarien im XIII. bis XV. Jahrhundert von deutschen Berg
leuten betrieben wurde; sie waren von den einheimischen Herrschern aus 

' Über diese Gesetzgebung der Ragusaner Bogisic (gewesener Justi~
minister in Montenegro), Le statut de Raguse, Revue h1stonque de dro1t 
franc;ais et etranger 1893. 
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Ungarn berufen und werden gewöhnlich . als Sachsen bezeichnet. Die wich
tigsten Bergstädte waren Rudnik , Trepca (am Kopaonik, Novo Brdo 
(italienisch Novomonte) und Brskovo in Serbien, Srebrnica, Olovo und Kre
sevo mit Fojnica in Bosnien. Von dort wurde Silber, Blei und Kupfer 
exportiert und dort befanden sich auch die wichtigsten Colonien der ragu
sanischen Kaufleute, die in diese Länder besonders Tuchstoffe aus Italien, 
Seesalz (gewonnen in Stagno, früher bei Ragusa selbst), Öl, Wein, Metall-, 
Leder- und Glaswaren u. dgl. einführten. Mit den hervorragenden Nachbar
fürsten, wie mit ·dem serbischen König, später Czaren (Kaiser) der Serben 
und Griechen Stefan Dusan (1331-1355) und mit dem Ban, später ersten 
König von Bosnien Stefan Tvrtko I. (1354-1391) waren die Ragusaner in 
grosser Freundschaft. 

Die Stadt selbst wuchs und erweiterte sich; nach dem Brand 1295 
wurden die Vorstädte unter dem Berge des heiligen Sergius einbezogen und 
die Mauern e1·hielten die Ausdehnung landeinwärts, die noch zu sehen ist. 
Neben den Altbürgern, die sich als Edelleute (lateinisch nobiles, slavisch 
vlastelin, Mehrzahl vlastela) abschlossen, entwickelte sich durch Ein
wanderung besonders von Kaufleuten und Handwerkern, Slaven, Italienern 
und Albanesen, ein zahlreicher Bürgerstand (cives de populo, slavisch 
pucani). 

III. Unter ungarischer Hoheit 1358-1526. 

Durch den Frieden von Zara 1358 verlor Venedig für ein halbes Jahr
hundert alle Städte und Inseln vom Quarnero bis Albanien. Ragusa kam 
auf Grund des mit Ludwig dem Grossen von Ungarn von den Ragusanern 
unterm 27. Mai 1358 abgeschlossenen Vertrages unter ungarische Hoheit. 
Der König von Ungarn bezog von den Ragusanern einen jährlichen Tribut 
von 500 Ducaten, hatte aber keinen ständigen Vertreter in der Stadt, 
die von nun an factisch eine selbständige aristokratische Republik in 
der Art der italienischen Republiken wurde. Statt des Comes stand an 
der Spitze der Ratbscollegien ein R ector, italienisch rettore, slavisch 
noch immer Knez, der jeden Monat wechselte. Die Regierung ruhte in 
den Händen des Senates. Die Wirren im Nachbargebiete und die Eroberungen 
der Türken schränkten langsam den Landhandel ein, dafür nahm aber wieder 
die Schiffahrt der Ragusaner einen Aufschwung; die Schiffe der Ragusaner 
besuchten nicht nur Spanien, sondern bald auch die atlantische Küste bis 
England. Die Glanzperiode der Republik ist die erste Hälfte des XV. Jabi:' 
hunderts. Sie ist noch kenntlich an den Bauten dieser Zeit, z. B. an dem 
Regierungspalast (1435) und an der Wasserleitung (1437), beides erbaut von 
dem neapolitanischen Architekten Ünofrio de Giordano di La Cava. Durch 
Subsidien und Privilegien an italienische Meister wurde eine Industrie ge
schaffen, besonders das Tuchmachergewerbe (arte di Jana) und die Färberei 
durch Pietro Pantella aus Piacenza (1416); daneben gab es auch Seifen
siedereien, Glocken- und Geschützgiessereien u. s. w., neben der seit alter 
Zeit betriebenen Goldschmiedkunst, Gerberei, Gürtlerei u . s. w. Auch die 
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Wissenschaften wurden gepflegt; der erste hervorragende Lehrer der Stadt
schule war Philipp de Diversis de Quartigianis aus Lucca, der 1440 lateinisch 
eine inhaltsreiche Beschreibung der Stadt verfasste. 

Durch neue Erwerbungen wurde das Territorium abgerundet, besonders 
durch die Gewinnung der Tene Nove (des Primorje von Slano) zwischen 
Malfi und Stagno (1399) und der Landschaft von Canali (1419, 1427). 
Langsam vollzog sich im XV. Jahrhundert der Ansch luss der Insel Meleda, 
die grösstentheils dem dortigen Benedictinerkloster gehörte. Die Fragen um 
Canali führten zu Kriegen mit den bosnischen Grossen, mit Radoslav Pav
lovic (1430--,-- 1432) und dem H erzog Stipan Vukcic (1451- 1454). Aber trotz 
der Kriege und V/irren prosperierte der Handel selbst in den Balkanländern 
und Rag usa erhielt neue Privilegien auch vom letzten byzantinischen Kaiser 
und den letzten griechischen Fürsten auf Morea (1451). 

Mit den neuen Eroberern, den Türken, wusst en sich die Ragusaner mit 
Vorsicht und Gewandtheit rechtzeitig abzufinden. Die ersten urkundlich 
beglaubigten Beziehungen gehören in die Zeit des Sultans Bajezid I. um 
1397; das erste erha ltene Handelsprivilegium ist von Murad II. , 1430. Bei 
der ersten vorübergehenden Besetzung Serbiens sendeten die Ragusaner 
1442- 1444 an die Pforte einen Tribut in Silbergeschiu im Werte von 
1000 Ducaten. Nach der zweiten Eroberung Serbiens entschlossen sie sich 
1459 zu einem Jahrgeld von 1500 Ducaten. Bald darauf fiel Bosnien 1463, 
die Hercegovina 1466, zuletzt Castelnuovo 1482. Von nun an waren die 
Türken die einzigen Nachbarn der kleinen Republik. Der Tribut wurde 
endlich mit 12.500 Ducaten festgesetzt, die j äh rlich durch zwei Gesandte 
unter einem später stabilen Ceremoniell dem Grossherrn überbracht w urden . 
Von 1703 wurde der Tribut nur jedes dritte Jahr gezahlt, zuletzt 1804. Der 
Handel in der Türkei nahm einen grossen Aufschwung, da die vielen Grenzen 
und Zollämter der zahlreichen kleinen Fürsten wegfielen und die Zölle der 
Türken einheitlich und niedrig wa1'.en. Kaufmännische Colonien der Ragusaner 
gab es nicht nur in Bosnien , der Hercegovina, Serbien und Albanien, 
sondern .bald au ch in Sofia , 'l'rnovo, Provadija, Philippopel , Adrianopel und 
in Constantinopel selbst. Die Abhängigkeit von Ungarn wur cle zuletzt zu 
einem Schatten, der nach der Schlacht von Mohacs ganz verschwand. 

IV.Unter tür kischer Hoh e i t 1526- 1806. 

Die Ragu.saner haben ihre Freiheit unter den schwierigsten Umständen 
behauptet. Seit dem Kriege mi t H erzog Stipan Vukcic bis in die Zeiten 
Nai:oleons I. haben sie vor ihrer Stadt keinen Feind gesehen. Ihr Staat 
war während der vielen Kriegszeiten eine friedli che Oase, dabei auch eine 
wichtige Eingangspforte für den Handel in die Türkei . Aber dennoch war 
clie politische Situation für eine schwache Handelsgemeinde oft bedenklich . 
Vor clen_ Venetianern, clie ihre Besitzungen in Dalmatien in den Türken
kriegen eifrig erweiterten , hatten clie Ragusanei- Furcht mit Misstrauen. Mit 
der damals auch in Unteritalien dominierenden spanischen vVeltmonarchie 
fanden sie sich , trotz ihres Verhältnisses znr Pforte, unter Kaiser Karl V. 
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und seinen Nachfolgern gut ab. 1 Auch beim Papst fanden sie stets Schutz 
und Fürsprache.' Statistische Daten über die Bevölkerung der t:ltadt haben 
wir nicht ; sie zählte an 800 Häuser. Das ganze Gebiet hatte an 50.000 Ein
wohner. :Mit dem Wohlstand und der langen Friedenszeit begann auch 
literarisches Leben, mit eifriger Pflege der Dichtkunst, lateinisch und 
slaviscb, seit dem Ende des XV. Jahrhunderts.' Langsam begann aber ein 
Verfall des Handels. Die Ursachen desselben sind dieselben wie in der Ge
schichte des italienischen Levantehandels: die Entdeckung des neuen Seeweges 
nach Indien und unbekannter überseeischer Länder und infolgedessen Über
macht der europäischen Staaten auf dem Atlantischen Ocean, Concurrenz 
der Industrie und Seefahrt der Franzosen, Holländer und Engländer auch 
in der näheren Levante und Verfall der Türkei. Ein grosses Unglück war 
das Erdbeben morgens am 6. April 1667; die hohen enggebauten Häuser, 
besonders auf dem verschütteten Seeboden, Btürzten -ein (die Stadttbeile auf 
Felsboden behaupteten sich besser), die Kirchen nahmen grossen Schaden 
und in den Ruinen brach eine Feuersbrunst aus. Es sollen an 4000 Personen 
den Tod gefunden haben. Der Stadtadel, der noch um 1600 an 300 erwachsene 
:Männer zählte, war so geschwächt, dass e1· sich durch H eranziehung einiger 
hervorragender Bürgerfamilien verstärken musste.' 

In den Türkenkriegen 1688- 1689 und 1714-1718 haben die Venetianer 
das Hinterland von Ragusa mit Trebinje occupiert, auf den Congressen zu 
Karlowitz und Passarowitz operierten aber die Ragusaner, protegiert von 
Österreich und der Pforte, so gewandt, dass der Türkei nicht nur das Gebiet 
bis zur ragusaniscben Grenze belassen wurde, sondern auch dass sie überdies 
noch zwei Landstreifen am :Meere (Klek und Sutorina) behielt, damit Ragusa 
ja nicht mit venetianischelll Gebiet in unmittelbare Berührung komme. Das 
war der letzte grosse Erfolg der ragusanischen Diplomaten. Während des 
russisch-türkischen Krieges 1768- 1774 hatte Ragusa wegen Confiscation 
eines russischen .Kaperschiffes in Genua auf Betreiben des ragusanischen 
Consuls einen Conflict mit den Russen, die auf die ragusanischen Schiffe 
Jagd machten und Ragusa zu einer Entschädigung zwangen. Handel und 
Literatur waren im XVIII. Jahrhundert im Verfall; die Flotte zählte zum 

1 Über das Verhältnis zu Spanien: Prof. Giuseppe Gel ci eh, I conti 
di Tuhelj. Contributo alla storia c~ella marina dalmata ne' suoi rapporti colla 
Spagna, R agusa 1890. 

2 Die Buchstaben S. B . . (Sanctus Blasius) auf der Flagge lasen die 
Italiener schon im XVII. Jahrhundert „sette bandiere", die sieben Flaggen, 
und neckten damit die Ragusaner. 

3 Näheres hierüber im Abschnitte Literatur uncl Wissenschaft, Seite 460. 
' Von clen alten Adelsfamilien von Ragusa lebEn heute noch: Bona 

Bozdari, Cerva, Caboga, Ghetaldi, Giorgi, Gozze, Gradi, Pozza, Samen, 
Zamagna. Die alten Geschlechter Bonda und Gondola sind Anfang -des 
Jahrhunderts ausgestorben, deren Namen und Wappen werden aber von 
Mitgliedern cler Familien Giorgi und Ghetalcli geführt. Von den nach de~ 
Erdbeben in den Adel aufgenommenen G·eschlechtern besteht nur mehr die 
Familie Natali. 
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Schluss noch 260 Handelsschiffe (von R agusa, Isola di Mezzo, Slano u. s. w.), 
die sich im Mittelmeere und bis nach Amerika bewegten. Ragusa überlebte 
den F all der alten italienischen R epubliken von Genua und Venedig und 
diente noch 1800 als Muster bei der Errichtung der kurzlebigen Republik 
der Jonischen Inseln. 

V. Fall der Republik in der Z eit Napoleons I. (1808). 

Seit 1797 war Erbe Venedigs in Dalmatien Österreich, das 1806 
diese Provinz den Franzosen überliess. Napoleon I. hatte seinen Generalen 
den Auftrag gegeben, Ragusa zu besetzen, da es die Verbindung mit Cattaro 
störte. Am 25. Mai 1806 traf General Lauriston auf dem Durchmarsch ein, 
occupierte aber die Stadt und liess neben der ragusanischen die französische 
Fahne hissen. Inzwischen hatten die Russen von den Jonischen Inseln 
aus Cattaro besetzt und belagerten vereint mit den Montenegrinern Ragusa 
im Sommer 1806 durch 20 Tage. Die Spuren der Verwüstungen dieses 
Krieges sind heute noch überall in der Umgebung zu sehen. Lauriston 
wurde durch General Molitor entsetzt. Die Verwaltung Dalm,ctiens übernahm 
Marschall Marmont. Nach dem Frieden von Tilsit gieng Napoleon an die 
Annexion. Marmont löste den Senat am 31. Jänner 1808 auf und erhiel t 
vom Kaiser den Titel eines „Duc de R;,,guse". 

Ragusa kam zum Napoleonischen Königreich Italien, seit 1809 direct 
unter F rankreich, als Theil des französischen Illyriens. Die Handelsflotte, 
nunmehr unter französischer Flagge, wurde fast ganz von den Engländern 
gekapert; dadurch giengen die Capitalien der Ragusaner, meist in Schiffen 
angelegt, zu Grunde. Die Engländer besetzten 1813 alle Inseln, unterstützten 
einen vom Adel geführten Bauernaufstand mit ragusanischen Fahnen gegen 
die Franzosen uncl blokierten mit den Insurgenten die sch wache französ ische 
Besatzung unter General Montrichard in der Stadt. Die Stadtbürger wollten 
auch die R epublik wieder aufrichten, aber in demokratischer Form. Am 
3. Jänner 1814 landete der österreichische General Milutinovi6 mit zwei 
Bataillonen Grenzer in Gravosa und rlickte am 28. d. M. nach der Capi
tulation Mön trichards in Ragusa ein. Am 15. Februar leistete Ragusa den 
Eid dem Kaiser von Österreich. Im J uli übergaben die Engländer die Inseln . 
Auf Grund der Bestimmungen des Artikels XCIV der Wiener Congressacte 
vom J ahre 1815 wurde dann das ganze Gebiet der ehemaligen Republik 
mit der österreichischen Monarchie ver einigt und bildet seither administrativ 
einen Bestandtheil des Königreiches Dalmatien. 

Die Stadt war durch die Kriegszeiten ganz verarmt und genoss bis 
1841 grosse Steuerbefreiungen. Die Navigation konnte sich nur langsam 
erl1 olen. ' 

' Den historischen Excurs über R agusa verdankt Verfasser diese~ Buche~ 
clem hervorragenden Kenner ragusanischer Geschichte, Herrn Umv.-Prof. 
Dr. Const; Jirecek. 
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Verfassung, Verwaltung. 

Ursprünglich war die Regierungsform eine demokratische, da eine Art 
Nationalversammlung (Sabor, Concilium generale) der gesetzgebende 
Körper war, in welchem das gesammte Volk berieth. Ei-st später gelangte 
der Adel zur Macht und schloss die „plebs" von den Regierungsgeschäften 
durch Aufhebung der Nationalversammlung aus. Die letzte wurde im Jahre 
1394 abgehalten und deren Geschäfte übernahm der grosse Rath, wodurch 
der Staat den Charakter einer Patrizierrepublik erhielt. 

·wie übei·all in Europa, ist auch in Ragusa der Anfang der grössten 
Blüte durch das Entstehen bedeutender Bauwerke markiert, vor allem die 
Errichtung des 1387 begonnenen R ectorenpalastes , in welchem das staat
liche Lehen Ragusas von nun an seinen Mittelpunkt fand. 

Hier versammelte sich der grosse Rath (Consilium majus, Veliko 
vij ece), der aus allen nicht wegen Verstandesgebrechen .oder schlechter Auf
führung ausgeschlossenen Edelleuten bestand, die das 20., später 18. Lebens
jahr zurückgelegt hatten und in den Specchio, 1 das goldene Buch Ragusas, ein
getragen waren. Dem grossen Rath oblag die Gesetzgebung' und die Wahl der 
obrigkeitlichen Personen, vor allem des aus 45 Nobili (Consilium Rogatorum) 
bestehenden Senats, dessen Mitglieder das 40. Lebensjahr überschritten 
h aben mussten und sich viermal, später zweimal wöchentlich versam_melten, um 
die Vorschläge an den grossen Rath festzusetzen, in zweit'er Instanz über 
Appellationen gegen die Entscheidung der 12 Conti (Bezirkshauptleute) zu 
entscheiden und allfällig Gericht _ über angeklagte Nobili abzuhalten. Als 
Executive wählte der Senat den aus 10, später 7 Mitgliedern bestehenden 
kleinen Rath (Consili_um minus, Malo vijece), dem die Gerichtsbarkeit 
über Amtspersonen zustand, und aus dem selbst wieder durch Wahl der 
Rector h ervorgieng. 

Der Rec to r, vom Volk Kne z 3 genannt, wurde seit 1358 stets nur für 
einen Monat erwählt, und war mehr Repräsentant, als wirklicher Gewalts
träger. Er war in einen Mantel von rothem Damast (Toga) gehüllt, dem 
auf der linken Seite eine Binde (Stolone) von schwarzem Sammt angeheftet 
war. Dazu trug er, wie die byzantinischen K aiser, rothe Strümpfe und 
Schuhe und g ieng im XVII. und XVIII. Jahrhundert in einer mächtigen 

1 Der „Specchio del Maggior Consiglio" entstand um dieselbe_ Zeit 
(1440), in welcher fast überall in Europa (so von Alfons X. von Castilien, 
König Erich in Schweden, den deutschen Reichsstädten u. s. w .) ähnliche 
Bücher angelegt wurden. Es befindet sich noch gegenwärtig im Archive. 
Von den Familien, welche es enthält, waren infolge der P estseuchen von 1348, 
1465, 1481 und 1526 schon 160?. 99 ausgestorben und nur 27 bestanden 
mehr. Bei der Einverleibung an Osterreich war die Anzahl auf 16 gesunken, 
deren alter Adel von Österreich anerkannt. und dem erbländischen gleich
gestellt wurde; auch wurden einzelnen Familien die _von früheren Souveränen 
verliehenen höheren Adelstitel bestätigt oder von Österreich neu verliehen. 
(5 Grafen, 1 Marquis, 2 Barone.) 

' Zur Erlassung eines neuen Gesetzes war Dreiviertel-, zur Abänderung 
eines bestehenden Siebenachtel-Vajorität nötbig. 

3 Auch E:nez obrani (Wahlfürst). 
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Lockenperrücke I einher, welche auch die übrigen Amtspersonen trugen. Nur 
i~ Amtsangelegenheiten durfte der Rector seinen Palast verlassen; geschah 
dies aber, dann folgte ihm nicht nur cler kleine Rath und die sogenannte 
„Cancelleria", sondern vor ihm schritten im Gefolge einer Musikbande 
die 24 (später 12) rothgekleideten Z du r i, welche sonst den inneren Dienst 
im Palaste versahen. 

Bis auf gewisse unbedeutende Gebüren war das Amt des Rectors ein 
~nentgeltliches Ehrenamt und ebenso wurde es mit clen meisten übrigen 
Amtern gehalten, die fast ausnahmslos nur Personen des kleinen Raths. 
oder Senats, beziehungsweise an die im grossen Rathe sitzenden Nobili ver'. 
liehen wurcleü. ' 

Ein stehendes Heer wurde nicht gehal ten; doch hatte man Castellane 
(Dizclare) zur Bewachung der Befestigungen, zwei Scharen Stadtwache uncl 
eine Schar Grenzsoldaten (Krajisnici) und eine Art Volkswehr. 

Dem Volke war, obwohl man für seine materielle Lage und auch für 
seine Bildung in mancherlei Weise Sorge trug, keinerlei Einfluss auf den 
Gang der Staatsangelegenheiten gelassen und vielleicht trug es nicht in 
letzter Linie zur langen Erhaltung der R epublik bei, dass es nicht j edem 
Kannegiesser erlaubt war, in Staatsangelegenheiten bestimmend ein zugreifen. 
Auch dürften sich die verschiedenen Ämter nur darum so lange als un
entgeltlich und doch sorgfältig verwaltete Ehrenämter 3 erhalten haben, weil 
mit ihnen und dem Adel überhaupt Auszeichnung verbunden waren, welch 
letztere sich in einer kleinen Stadt, wo einer dem anderen in den Topf guckte, 
nur dur ch strenge Absonderung der Classen 4 aufrechterhalten liess. 

1 P ette r erzählt, dass noch zu seiner Zeit (um 1830) solche Perrl\cken 
vorhanden waren, und im Carneval öfter aus den Rumpelkammern hervor
gesucht wurden, um zu allerlei Mummenschanz zu dienen. 

2 Aus den über 50 Jahre alten Senatoren wurden die fünf Provvedi
toren gewählt, welche über die Aufrechthaltung der Gesetze zu wachen 
hatten, ferner clie drei Tesorieri (Schatzmeister und Aufseher der Kirchen
schätze). Ausserdem hatte man fünf Signori della Raggioneria (Finanz
controlore) , mehrere Testamentsvollstrecker (Epitropi), vier Bane oder Blut
richter, sechs Consoli delle cause civili (Civilricbter), von deren Ent
scheidung an den Senat appelliert wurde, und eine Reihe von Amtspersonen 
für Polizei ( di e sechs Nachtherren oder Gospari no6i), sowie für Handel 
und Wandel. (U. a.: fünf Sanitätsräthe, drei Senatoren , welche den ·woll
handel beaufsichtigten, Giustizieri (Pravnici), welche den Lebensmittelverkauf 
überwachten etc. etc.) 

3 Grösseres Einkommen (3000 bis 9000 Ducaten) brachten nur die in 
ruhigen Zeiten vielbegehrten Gesandtschaftsreisen nach Constantinopel, die 
aber allerdings in kritischen Perioden zu jenen argen Demüthigungen führten, 
de11en fast a lle christlichen GeBandten am Hofe von Stambul ausgesetzt 
waren. 

4 Die Geistlichen - ausgenommen den Erzbischof, der ein Fremder 
sein musste und später zwar ein Ragusäer , ab_er kein Nobi le sein durfte -
waren zum grossen Th eile Nobili; sie bildeten _die 1. und letztere die 2. Classe, 
als 3. wurden die Cittadini (Bürger), als 4. die Kaufleute, Seefahrer, Hand
werker, Griechen und Juden, als 5. die Bauern uncl Colonen betrachtet. 
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Literatur und Wissenschaft. ' 

Schon unter byzantinischer Herrschaft war Ragusa wegen seiner 
geographischen Lage, die es hauptsächlich auf die See anwies, in engem 
Verkehre mit dem gegenüberliegenden Italien; als aber (im Jahre 1205) die 
Ragusäer der venetianischen R epublik botmässig wurden, gestalteten sich 
diese Bande noch enger, so dass das gerade mit dem X III. Jahrhundert zu 
neuem Culturleben aufblühende Italien auch die strebsame Gemeinde auf der 
östlichen Küste . des Adriatischen Meeres beeinflussen musste. Da nun Ragusa 
ursprünglich eine romanische Stadt war, welche ausserdem in kirchlicher 
Beziehung dem lateinischen Westen angehörte, so ist es selbstverständlich, 
dass seit der ältesten Zeit sowohl in der Kirche als auch im öffentlichen 
Leben (in der Gemeindekanzlei u. s. w.) die lateinische Sprache ausschliesslich 
angewendet wurde; nur im schriftlichen Verkehre mit den slavischen Nach
barländern wurde wenigstens zum Theil auch das Serbocroat ische verwendet. 
In lateinischer Sprache sind daher auch die ältesten Producte literarischer 
Thätigkeit verfasst: neben Grabinschriften in H exametern eine ebenfalls in 
H exametern verfasste Stadtchronik, welche einem gewissen Miletius zu
geschrieben wird, der im XIII. Jahrhundert gelebt haben soll. Ein all
gemeineres Interesse für Literatur und Wissenschaft konnte in Ragusa erst 
dann entstehen, als in dieser Beziehung Italien als leuchtendes Beispiel zu 
dienen vermochte. Thatsächlich wurden schon im XIV. Jahrhundert Lehrer 
aus Italien berufen und von j,mgen Ragusäern (meist Theologen) italienische 
Universitäten besucht, doch blieb die allgemeine Bildung auch in diesem 
Jahrhundert auf eineT ziemlich niedrigen Stufe und noch im Jahre 1455 
w urden gesetzlich von den Staatsämtern alle des L esens und Schreibens 
unkundigen Edelleute ausgeschlossen. 

Einstweilen hatte sich die einst rein romanische Stadt allmählich 
slavisiert. Schon im XIII. Jahrhunder t trugen sog-ar die Edelfrauen vor
wiegend slavische oder mit slavischen Endungen gebildete Namen. Doch 
noch in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts wurde der altromanische 
Dialekt wenigstens zum Theil von den Edelleuten gesprochen. Dem vor
dringenden Slavismus konnte aber auch der Beschluss des ragusäischen 
Senates vom Jahre 1472 nicht mehr Einhalt thun, durch welchen den Edel
leuten verboten wurde, in den Rathssitzungen slavisch zu sprechen. Es ist 
daher leicht erklärlich, dass, als in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts 
Ragusäer auf literarischem Gebiete auftraten, sie sich neben dem Latei
nischen und Italienischen auch des· Serbocroatischen bedienten. Wissen
schaftliche Werke wurden von all em Anfange an lateinisch geschrieben, 
später zum Theil auch italienisch, da slavisch Geschriebenes auf einen allzu 
engen Kreis beschränkt gewesen wäre. In der schönen Literatur hingegen 
wurde, dem von Italien gegebenen Beispiele folgend, vorzugsweise das nun-

1 Dieser Abschnitt entstammt der Feder des Herrn Docenten (an der 
·wien er Universität) Dr . .Milan Ritter v . Rosetar. 
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mehr zur einheimischen Volkssprache gewordene Serbocroatische, viel seltener 
das als Cultursprache dienende Italienisch angewendet. Daneben aber wurde 
in Ragusa in der Poesie sehr viel auch das Latein verwendet, und zwar 
noch lange, nachdem in Italien der Gebrauch dieser Sprache für literarische 
Zwecke bedeutend nachgelassen hatte. Unter diesen ältesten ragusäischen 
Literaten ragt der lateinische Dichter Elias de Cerva oder, wie er sich 
selbst nannte, Aelius Lampridius Cerva (1463-lfi20), hervor; in Rom erzogen 
(dort auch im Jahre 1485 als Dichter gekrönt), wirkte er später in seiner 
Vaterstadt als L ehrer, und eiferte in seinen Schriften gegen die „barbarische" 
slavische Sprache, welche die edle lateinische aus Ragusa verdrängte. Dies 
hinderte aber nicht, dass unter seinen Zeitgenossen auch die ersten slavischen 
Dichter in Ragusa auftraten. Es waren dies Sisko M enc e ti c (Sigismund 
de Menze, 1 1457-1527) und der etwas jüngere D zo r e Dr z i c (Georg 
Dersa), die beide hauptsächlich Liebeslieder nach Art der italienischen Nach
ahmer Petrarcas dichteten, mit vielen Worten und wenig Gefühl; unter den
selben sind einige, was Inhalt und Form anbetrifft, ganz volksthümlich und 
von den Dichtern gewiss dem Volke abgelauscht worden , somit die ältesten 
aufgezeichneten slavischen Volkslieder! 

Das XVI. Jahrhundert brachte eine ganze Reihe von Dichtern hervor, 
zumeist Lyriker; unter welchen der Benedictiner Ma vr o V et ranic (Maurus 
Vetrani, 1482-1576) und Dinko (Domenicus) Ranjina (1536-1607) 
die ersten Stellen einnehmen. Der Erste bekundet in seinen gefühlvollen; 
all erdings etwas langathmigen Liedern ein warmes Empfinden für ehe Natur, 
während Ranjina in seinen tiefempfundenen Liedern Vertrautheit mit den 
altlateinischen Dichtern an den Tag legt. Vetranic befasste sich , in Nach
ahmung der florentinischen „canti carnescialeschi", auch mit Carnevals- und 
Spottliedern, welche Gattung von Poesie in Ragusa einen ungemein frucht
baren Eoden fand, wenn auch die späteren Producte lange nicht so un
schuldig waren wie diejenigen des frommen Benedictiners. Als schönstes 
Erzeugnis dieser Art gilt die Jegjupka (Zigeunerin) des Andreas 
Cubranovic (um 1527), welche später vielfach nachgeahmt wurde. Auch 
die dramatische Literatur wurde eifrig gepflegt: neben Übersetzungen aus 
den classischen Spracl,en und aus dem Italienischen wurden von Vetranic, 
dann von Nikola Naljeskovic (Nale, um 1510-1587) und Marin Drzic 
(um 1520-1580) auch Originalstücke verfasst. Vetranic dichtete den Italienern 
einige Mysterien nach, während Naljeifäovic und Drzic besonders dem 
Pastoraldrama und dem Lustspiel sich widmeten, für welch letzteres sie in 
sehr gelungener Weise den Stoff dem L eben der ragusäischen Gesellschaft 
entnahmen. 

Ihren Höhepunkt erreichta die ragusäische L iteratur in der ersten 
Hälfte des XVII. Jahrhunderts mit Gundulic, Bunic Vucicevic und 
Palme ti 6. Dzivo Gun.dulic (Johann de Gondola, 1588-1638), unbestritten 

1 Die Familiennamen der alten Ragusäer, vorwiegend der Adeligen, 
zum Theil · aber auch der Bürger, hatten regelmässig eine zweifache Form, 
eine lateinisch-italienische und eine serbocroatische. 
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der grösste Dichter Ragnsas, brachte eine entschiedene Wendung in der 
Entwicklung der ragusäischen Poesie, sowohl was Inhalt als auch was 
Form anbelangt. Ein Schüler des in Ragusa neugegründeten Jesuiten
Collegiums, war er äusserst fromm, wesswegen er mit der ziemlich aus
gelassenen Dichtungsart des XVI.Jahrhunderts entschieden brach: moralische 
Belehrung war ihm in allem der Hauptzweck. Ausserdem liess er den 
schwerfälligen doppeltgereimten zwölfsilbigen Vers fallen, und wendete dafür 
fast ausschliesslich den leichteren einfach gereimten Achtsilber an ; auch in 
Bezug auf clen Spracbausclruck war er äusserst sorgfältig, so dass er für 
die ganze folgende Zeit in dieser Beziehung als Vorbild diente. Gundulic 
ist weit über die Grenzen seiner engsten und engeren Heimat durch sein, 
leider unvollständig gebliebenes, Epos Os man bekannt geworden , in welchem 
er den Sieg des polnischen Kronprinzen Vladislav (des slavischen Christen
thums) übei· den Sultan Osman II. (den türkischen Mohammedanismus) und 
die Ermordung Osmans durch die aufrührerischen Janitscharen (1622) be
singt. In Anlage und Ausführung folgte Gundulic vielfach Tassos „be
freitem Jerusalem". Nicht zum Vortheil ·gereichte dem Werke der Einfluss 
des mit Vforten und Figuren spielenden italienischen „Seicento" und das 
entschieden der Lyrik hinneigende Gemüth des Dichters. Viel mehr Wahrheit 
und echtes Gefühl steckt daher in seinem schönen lyrischen Gedichte Suz,e 
sina razmetnoga (Die Thränen des verlorenen Sohnes). Am schwächsten 
sind seine Dramen, zum Theil Überarbeitungen italienischer Stücke, in 
welchen er - ganz im Gegensatze zu M .. Drzic und N. Naljeskovic -
romantische Episoden bearbeitete;_ noch am besten ist das Pastoraldrama 
,,Dubravka", ein enthusiastischer Lobgesang auf die Freiheit .Ragusas. 
Leider folgte ihm in der Auswahl und Bearbeitung der Stoffe Dzono Pal
me ti c (Junius de Palmotta), der fruchtbarste ragusäische Dramatiker, oder 
vielmehr dramatische Improvisator, da von Zeitgenossen berichtet wird, er 
habe seine Stücke ganz einfach dictiert. Episoden aus Virgil, Ovid, Ariosto 
u. s. w. sind seine Motive, die er in schönen aber hohlen Versen dem ragu
säischen Publikum vorführt. Viel mehr Sorgfalt widmete Palmotic dem 
r eligiösen Epos Kri s tij ade (Christias), einer Bearbeitung und Erweiterung 
des vom Italiener Vida verfassten lateinischen Epos desselben Namens. 
Ein lustiger Realist war D zi vo Buni c Vucic evi c (Johann de Bona t 1658), 
cler . in wohlklingenden Rhythmen, frei von jeder Affectation und Wort
künstelei „Wein, Weib und Gesang" als Kenner lobt und preist . . 

Ragusas schönste Zeit war schon vorüber! Der Levantehandel - die 
reiche Quelle seines Reichthumes _ - gieng allmählich immer mehr 
in fremde Hände über, und nach dem furchtbaren Erdbeben vom Jahre 1667, 
clas einen grossen Theil des energischen und wohlhabenden ragusäischen 
Adels und Bürgerstandes vernichtete oder ökonomisch zugrunde richtete, 
brachen die jede weitere Thätigkeit lahmlegenden inneren Zwistigkeiten 
zwischen den alten und den nach dem grossen Erdbeben neugeadelten 
Familien aus. Es wurde daher auch das Interesse für die Literatur geringer, 

· wozu nicht wenig auch der Niedergang der italienischen Literatur beitrug. 
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Die Zahl der Versefabrikanten ist zwar auch nach der Mitte des XVII. Jahr
hunderts eine nicht geringe, doch. Dichter waren darunter sehr wenige. Nur 
ei n .e n schönen Namen hat man aus dieser späteren Zeit, Ignj at Gj orgj ic 
(Ignaz de Giorgi, 1675- 1737), dessen - trotz seinem Willen - erhaltene 
Jünglingsgedichte zeigen, was er auf dem Boden der Lyrik geleistet hätte, 
wenn er nicht im 22. Lebensjahre in den Jesuitenorden eingetreten wäre. Seine 
Uzdasi Mandalijene pokornice (Seufzer der büssenden Magdalena) 
bieten keinen Ersatz dafür, eher die schöne versificierte Übersetzung der 
Psalmen (aus dem Originale). I m XVIII. Jahrhundert lebte auch der beste 
lateinische Dichter aus Ragusa, Raimund Kunic (1719-1794), bekannt be
sonders durch seine Übersetzung der Ilias. Als treftlicher lateinischer Satiriker 
bewährte sich sein jüngerer Zeitgenosse Junius R est i (1755- 1814). Mit 
dem Verluste der Freiheit im Anfange des XIX. Jahrhunderts schlief auch 
das literarische Leben in Ragusa fast gänzlich ein: die kleine Stadt hatte 
auch in dieser Beziehung ausgelebt; sie hörte auf; eine eigene Geschichte 
und eine eigene Literatur zu haben. Aus der neuesten Zeit sind unter den 
an der neuen allgemein serbocroatischen Literaturbewegung theilnehmenden 
Ragusäern besonders zu nennen der Lyriker Medo Puci6 (Graf Orsato 
Pozza 1821-1882) und der noch lebende Dramatiker M a t ij a Ban. 

Ragusa war auch die Geburtsstätte vieler Gelehrten, die aber haupt
sächlich ausserhalb ihrer Vaterstadt wirken mussten. Schon im XV. Jahr
hundert lehrten einige Ragusäer an italienischen Universitäten, und im 
XVI. Jahrhundert nahm der Dichter N. Nal j eskovic, der daneben auch 
ein tüchtiger Mathematiker war, an der Reform des Kalenders theil. 
Als Gelehrter, Staatsmann und auch Dichter war Steph an Gradi 
(1613-1683), zuletzt Präfect der vaticanischen Bibliothek, von den Zeit
genossen sehr geachtet. Ragusäer waren auch der Archäologe und Historiker 
Anselm Banduv i (1671- 1743) tmd der Arzt und medicinische Schrift
steller Georg Baglivi (1668-1705), einSchülerMalpighis. Wie aberGun
duli6 der grösste Dichter, so ist entschieden Roger B osk ovi6 (1711-1787) 
der grösste ragusäische Gelehrte, gleich ber ühmt als Astronom, Physiker 
und Mathematiker. 

Ackerbau, Gewerbe, Handel und Schiffahrt. 

In den Umgebungen Ragusas wird seit alters ein gut haltbarer, nicht 
süsslicber Malvasier cultiviert und auch die Ölgewinnung ist eine rationelle, 
da inan die nach und nach auf den Bäumen reifenden Oliven nicht wie 
anderwärts hängen lässt, bis die überreifen faul werden und das Product 
verderben. Uralt ist ferner in den Umgebungen der Stadt (Val Ombla, Val 
Gionchetto hinter dem Monte Sergio, Val Breno) der Gemüsebau , der sich 
unter anderem auf den Proskwe-Kohl (Brassica oleracea; Kupus) erstr eckt, 
eine K ohlart mit hohem Holzstrunk, deren Kopf das ganze Jahr vegetiert 
und in der Weise genutzt wird, dass man nach Bedarf je die obersten 
Blätter abnimmt. 
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Dem 1,Vein, dem Öl und den Gemüsen gesellen sich noch Feigen, 
Mandeln u . dgl. zu, das Getreide dagegen, das in der im allgemeinen 
steinigen Landschaft gedeiht, reicht nich für die derzeitige Bevölkerung 
und konnte daher umsoweniger in der Blütezeit Ragusas reichen, als die 
Stadt (nebst Vorstädten) vielleicht 30.000Einwohner zählte. ' (Nach Divers i s, 
dem „vVolfgang Schmelz! Ragusas", sogar 40.000.) 

vVährend die Bewohner von den oberwähnten Producten etwas aus
führten, musste daher Getr eide aus dem Innern des L andes und Apulien 
eingeführt werden , ein Umstand, der die ohnehin vorhandene Neigung, sich 
den einträglicheren Erwerbszweigen des H andels und der Schiffahrt zu 
widmen, noch vermehrte. 

Der H andel war in der Blütezeit Ragusas (XV. Jahrhundert) jeden
falls ein bedeutender und seit den Verträgen, die mit Spanien (1494), Ve
nedig (1509)' und Soliman II. (1526) geschlossen worden waren, hatte die 
Stadt im ganzen Mittelmeergebiete bis Ägypten und Syrien ihre Factoreien, 
die auch für die Republik selbst einträglich waren, da die K aufleute seit 
alters ein Percent von ihrem Gewinn als Handelsgeschenk (poklon trgo
vacki) gaben, welches einen H aupt bestandtheil der Staatseinkünfte aus
machte. 

Noch einträglicher war das von der Türkei erwirkte Monopol des Salz
handels mit den Hinterlanden, welches den Senat, da die Salinen von Stagno 
nicht genügten, zu der Anordnung veranlasste, dass jeder Sclüffseigner nach 
vieijährigem Curse mit einer Ladung Salz zurückzukehren habe. 

Ragusa zählte im J ahre _1450 300 Handelsschiffe und trug damals nicht 
nur im H andel, sondern auch im Seekrieg seine Flagge auf alle Meere. 
Ragusäer Schiffe kämpften 1496 für die spanische Krone in Indien, ragu· 
säische Matrosen nahmen an der Entdeckung Amerikas durch Columbus 
theil und vier Rag usäer Schiffe kehrten mit reicher Beute von dem ersten 
Zuge heim, d,en Karl V. gegen Chaireddin Barbarossa nach Tunis unter
nomm en hatte. An der zweiten Expedition Karls nach Tunis betheiligten 
sich die R agusäer wieder, und zwar mit 13 Schiffen, diesmal gieng die 
Sache aber unglücklich aus und nur sechs retteten sich in den H afen von 
Majorka. Das war jener Zug, von dem es nachher hiess, er habe allein auf 
der Insel Mezzo 300 Witwen hinterlassen, und ihm folgte manches andere 
Unheil, als die Ragusäer in den J ahren 1584 bis 1654 den spanischen 
Königen für ihre Seekriege Schiffe stell ten . Einzelne Ragusäer zeichneten 
sich damals als Geschwaderführer in spanischen Diensten aus, u. A. Petar 
I v e lj a Ohm ucev:i 6 und J er o Mas ihr a di c als Grossadmirale, auch gab es 
auf den Schiffäwerften so reichen Verdienst, dass der Staat an Abgaben bis 
zu 9000 Piaster jährlich einzog. 

' Nach Razzi, der 1578 über Ragusa schrieb , zur Zeit, da auch der 
venetianische Senator Giustini a ni die Stadt besuchte (1553). 

' 1484 war von Venedig der H andel mit R agusa eingeschränkt worden, 
weil die Ragusäer dem der Lagunenstadt feindlichen Herzog von Ferrara 
Beistand geleistet hatt en. 



GUNDULIC-MONUMEN'r (m1f der Poljn1rn). 

Moclelliel't von Ivan Rencli6 ans Brazza (jetzt iil Triest}, enthüllt am 26. ,Tuni 1893. 
Di e 4 Bas1·eliefs stellen den König Laclislnus, die 1''reiheit Ragusns, den heil. Bhtsins 
das Christenheer segnend

1 
und Kizlar-Aga., ein im nOsman~ beirnngenes Mädchen 

1·aubend, dar. 
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Neben dem Schiffsbau beschäftigte die gewerblichen Bewohner die 
Tuchweberei, welche (Siehe Seite 454) mit solchem Erfolge betrieben 
worden war, dass sich Karl IX. vom Senate einige Arbeiter erbat, um in 
Frankreich Tuchfabriken anzulegen. Die Seidenweberei wurde 1520 von· dem 
Patrizier N. Lu ccar i begründet; ausserdem hatte man eineKanonengiesserei, 
eine Glasfabrik, und zahlreiche Lichtziehereien, Venetianer begründeten die 
Seilerei und Cattareser die Seifenindustrie, die Gold- und Silberschmiede
kunst blühte, und der Wohlstand erreichte einen solchen Grad, dass. der 
Staat seine Bedürfnisse fast ohne directe Besteuerung zu decken vermochte. 
Von den Bewohnern der Gewerbsstrasse Ragusas (Parallelstrasse Prijeko 
des Stradone) ging damals die Fama, sie hätten an 100 Millionen Ducaten 
im Vermögen. Natl\rlich eine Übertreibung, die aber doch einen Begriff von 
den Reichthümern gibt, die sich einst in der kleinen Staclt angesammelt 
hatten. 

Ragusas Baudenkmale. 

Kirchen. 

Der Dom S. Mariii, Maggiore (Gospa) . 

Die alte Kathedrale Ragusas, welche der Sage nach einem 
Gelübde Richard Löwenherz' ihre Entstehung verdankte und 
sich durch ihr Marienbild aus getriebenem Silber, ihre Votiv
tafeln und einen Taufstein aus rothem und weissem Marmor 
auszeichnete, vor dem ursprünglich alle Taufen in Ragusa statt
fanden, wurde durch das Erdbeben von 1667 gänzlich zerstört. 
An ihrer Stelle begann man 1671 nach Plänen des Architekten 
Andrea Raffali n i (von Urbino) den noch jetzt stehenden 
Neubau zu errichten, den 1713 Angela Bi an chi vollendete. 

Der schöne, von einer Kuppel gekrönte Dom ist besonders 
durch seine Gemälde und seine Kirchenschätze bemerkenswert. 
Unter den Bilc;lern fällt zunächst die Himmelfahrt Mariä 
(l'Assunta) des Hochaltars ins Auge, die Ti z i an zugeschrieben 
wird. (Auf dem Grab Mariens die Inschrift „ Ticianvs R. R. F . ") 
Ausserdem ziert die Kirche - zur Rechten des Hochaltars - ein 
ausdrucksvoller Christuskopf von Po r den o n e und eine herrliche 
Madonna mit dem Kinde, die von Rafael herrühren soll (nach 
anderen die gelungenste Copie des berühmten Originals), sowie 
(gegenüber) ein Ecce homo von Andrea del Sa r t o und (im 
Seitenschiff rechts vom Chor) ein kleines Bild der heil. Katharina 
von Palma Vecchio. (Rechts an der Seitenwand hier ein alt
vlämischer Flügelaltar im Style M e m 1 in g's.) 

FUhrer durch Dalmatien. 30 



466 RAGUSA, 

In der berühmten Schatzkammer des Doms, die nur nach 
vorheriger Anmeldung in der Sakristei besichtigt werden kann, da 
ein Mitglied der Gemeinde und ein Polizeiorgan zugezogen werden 
müssen, ist das schönste und älteste Stück die vielleicht aus 
einer byzantinischen Krone hergestellte Goldcassette mit dem 
Kopf des heiligen Blasius. Die Cassette, welche 1206 aus der 
Levante nach Ragusa. kam, ist zum Theil in altbyzantinischem 
Stil (Zeit Justinians) gearbeitet und mit aus dem XII. Jahr
hundert herrührenden Medaillons (in Feldern) bedeckt, welche 
den beigesetzten longobardischen Schriftzeichen zufolge S. Blasius 
und die drei Apostel darstellen. Ausser der Cassette sind ein 
Reliquienschrein aus Silber und ein grosser Renaissance-Pokal 
mit Untertasse - beide reich mit Seethieren und Schlangen 
aller Art verziert - bemerkenswert.' In der Kirche ist das Herz 
des Gelehrten Ru g j er B o s k o v i 6 bestattet und die classische 
Inschrift in der Familiencapelle der Giorgi hat den berühmten 
Latinisten Zamanja zum Verfasser. 

S . Biagio (Sveti Vlaho). 

Diese Kirche, welche man am Ende des Stradone (Placa) 
zur Rechten erblickt, wurde, nachdem eine anlässlich der 
grossen Pest von 1348 erbaute ältere Kirche' zu Pfingsten 
1706 von einer Feuersbrunst zerstört worden war, im Jahre 1715 
eingeweiht und enthält aus dem alten Gotteshause noch die in 
Silber getriebene Statue des heiligen Blasius, welche, wie eine 
Marmorinschrift in der Kirche bekundet, bei dem Brande unver
sehrt geblieben war.• 

Die neue Kirche ist ein Spätrenaissancebau, der, wie die 
meisten . Gebäude Ragusas, aus feinkörnigem, allmählich eine 
herrliche Patina annehmenden Travertin besteht. Zur Pforte 
führt eine schöne Freitreppe empor. 

1 Näheres in der Monographie des Can. Skurla: ,,Mocnik stöne 
crkve" (Das Reliquienkästchen des Domes), welche auch italienisch erschien. 

2 Die erste ursprüngliche Blasius-Capelle Ragusas stand nahe dem 
Pile-Thor. 

3 Der Heilige hält in der Hand ein Stadtmodell, welches einen Begriff 
rnn dem Aussehen Ragusas um das Jahr 1350 gibt. 



KRE UZGANG IM DOMINIKANER-KLOSTER 
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D ominikanerkirche und -K loster (Rosario). 
(Bijele Fratri. ) 

Passiert man das Ploce-Thor und wendet sich links, so 
ko=t man zum Kloster der Dominikaner, ~essen Erbauung sich 
von 1304 bis gegen Ende des XVI. Jahrhunderts hinzog, so dass 
man an dem Gebäude verschiedene Stilformen v ~rtreten findet. 

Die Kirche enthält ein einfaches grosses Schiff, das durch 
einen dreifachen Bogen in den Chor · und zwei Seitencapellen 
getheilt wird. Über dem mittleren Bogen . befindet sich ein reich 
mit geschnitzten Ornamenten verziertes Orucifix in by.zantinischem 
Stil, laut Inschrift ein Geschenk des Königs Stefan Uros III. 
von Serbien. Den Hauptaltar . umgeben zwei ·s~itenaltäre mit 
schönen auf Goldgrund gemalten Bildern, deren eines (S . Biagio 
mit dem Modell Ragusas) von Nicolo Ragusano herrührt. Der 
erste Seitenaltar links vom Eingange ist mit einer Magdalena 
von Tizian (Votivbild der Famil_ie Pozza) geschmückt. Auch 
ein Bild V a s a r i s (Advent) ist bemerkenswert. Das vor einigen 
Jahren mit wenig Gff1vissenhaftigkeit abgetragene und .durch 
ein marmornes ersetzte . Pflaster der Kirche b~stand aus . grossen, 
mit Wappen, R ehefo u. dgl: versehenen Steinplatten, welche die 
Gräber der ragusäischen Patricier bargen.· 

Sehr interessant ist . der Klosterhof mit einem Kretizgange, 
dessen Bogen auf Pfeiler~ ruhen, zwischen welchen mannigfach 
ornamentierte gothische Füllungen von zierlichen Säulchen mit 
reichen Oapitälen getragen werden. In der Mitte des Hofes steht 
ein Brunnen aus dem J ahre 1623, rund um den Hof g rünt ein 
Garten und zeigt in einer Ecke Orangenbäume, während in 
der anderen, dort wo sich der von Fra Stefano erbaute Thurm 
erhebt, ein grosser Kirschbaum seine Krone über Blumenbeete 
wölbt. 

Die Dominikanerkirche enthält ausser vielen Grabmälern 
alter Familien eine Bibliothek, welche unter anderem dadurch 
noch heute I interessant ist, dass es Papst Sixtus V. im Jahre 1589 
durch ein Breve verbot, hier ein Bü.ch zu enttragen. In der Manu-

1 Die Bibliothek wurde durch einen Brand fast vollständig vernichtet, 
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scriptsammlung befindet sich eine für die Geschichte Ragusas 
wichtige Handschrift des Don Serafino Cerva (1686-1759), welcher 
die Geschichte seines Ordens, das Leben der Erzbischöfe von 
Ragusa ' und die Biographie von 437 berühmten Ragusäern 
schrieb. Ausserdem sammelte er 80 Bände Documente. 

VOTIVBILD VON TIZIA N. 

Kirche un d Kloster d er F ra nziskan er (Mala Braca) . 
(Crni Fratri.) 

Das älteste, nach einigen Historikern von Franz v. A ss isi 
selbst gegründete Franziskanerkloster Ragusas stand in der Vor
st adt Pile am „Na Jamine" (jetzt Clauzel-Platz) und wurde 1290 
einer Kriegsgefahr wegen niedergerissen. Die Mönche übersiedelten 
damals auf den Scoglio Daksa, erhielten aber durch Senats
beschluss vom 22. September 1317 die Bewilligung zum Bau 
einer neuen Kirche in der Stadt, zu welchem hernach auch die 
in Ragusa angesiedelten Holländer eine Beisteuer leisteten. 

1 Ragusa hatte von 1121-1830 Erzbischöfe. 
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Noch erinnert ein Denkstein in der Kirche an die Pest von 
1526, welche 26 Mönche dahinraffte, und die Klosterchronik 
berichtet, dass das Erdbeben von 1667 selbst den Thurm arg 
beschädigte, so dass er 1690 wieder hergestellt werden musste. 
Der Thurm ist unten viereckig, oben octogonal; die Kirche, 
welche das Grabmal Gund uli6' beherbergt, bildet ein Langhaus 
byzantinischen Styls ohne Abseiten, mit runder Chorvorlage und 
kleinen viereckigen Fenstern in der Höhe. Sehr hübsch sind 
das Portal (spätdalmatinische Gothik) und der Kreuzgang des 
Klosterhofes, dessen octogonale gekuppelte Säulen in grotesk 
aus Thierköpfen gebildete Capitäle enden.' Die Bibliothek des 
Klosters ist reich an Handschriften ragusäischer Dichter und an 
V,,T erken über Ragusa. In einem Gange des Klosters hängt ein 
Bild Ragusas aus . der Vogelschau, die Stadt in ihrer Gestalt 
vor dem grossen Erdbeben (1667) darstellend. 

Übrige Kirchen. 

Nur durch ein:en schmalen Zugang vom Franziskanerkloster 
geschieden ist die anlässlich des Erdbebens vom 4. Mai 1520 
errichtete S. Salvatorkirche (Spas), deren dem Stradone(Onofrio
Brunnen, tocnik) zugekehrte Fa9ade an jene des Doms von 
Sebenico erinnert. Diese Kirche ist jetzt geschlossen. 

Ebenfalls ihrer ursprünglichen Bestimmung entzogen, ist 
das nahezu den höchsten Punkt der Altstadt occupierende 
Jesuitenkloster mit Kir che, zu welcher man auf breiter, 
oben in zwei Arme getheilter, von dem Römer Podalacqua 
erbauter Treppe emporsteigt. Kloster und Kirche entstanden 1684, 
beziehungsweise 1700, die Franzosen aber verwandelten ersteres 
in ein noch bestehendes Militärspital, ober welchem - den 
höchsten Punkt der Stadt einnehmend - noch eine Kaserne und 
ein V erpfl.egsmagazin stehen. Bei letzterem sind riesige, in den 
F els gehauene Getreideschachte zu sehen; auch erschliesst sich 
hier eines der malerischesten Stadtbilder. 

1 Noch malerischer ist der Garten des H0fes der im Frnnziskaner
k!oster befind lichen Armen-Apotheke. 
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Ein historisch interessantes Kirchlein Ragusas ist jenes von 
S. Nicolo (Sv. Nikola), an der Stelle, wo einst der serbische König 
Bodin, als ihm Ragusa geflüchtete Verwandte nicht ausliefern 
wollte, ein Belagerungscastell erbaut hatte; zu den neuesten 
Gotteshäusern Ragusas aber zählt das der Serbisch- 0 r t h o
d o x e n (Srp. Pravoslavna crkva), welches auf dem Platze, wo 
das Geburtshaus Gundulio' stand, nach den Plänen des Spalatiner 
Perisio 1877 erbaut wurde. 

Von Kirchen ausserhalb der Stadtmauer mag j ene von Dance 
(bei Fort S. Lorenzo) erwähnt sein, die mehrere Bilder von 
Nicolo Raguseo enthält, und j ene der Mutter der B ar mher
zigkeit (Gospa od Milosrgja), zu welcher ein von der Gravosa
strasse links bei Bella vista abzweigender Weg führt. Das Innere 
dieser erinnerungsreichen Kirche ist vornehmlich durch die vielen 
kostbaren Schenkungen interessant. Die ragusäischen Seeleute 
schrieben alle wunderbaren Errettungen von Mann und Schiff 
der in dieser Capelle verehrten Gottesmutter zu, wesswegen auch 
alle vorbeifahrenden ragusäischen Schiffe die Kirche mit Kanonen
salven begrüssten. Von den Wänilen ist manches aus der Ge
schichte der ragusäischen Marine abzulesen. 

Profanbauten. 

Der Rector en palast (Dvor). 

Weitaus das älteste und interessanteste 
Gebäude in Ragusa ist der seiner Be
stimmung, seinem Ursprunge und seinem 
Aussehen nach an den Dogenpalast gemah
nende Rectorenpalast, der zu den wenigen 
vor das E.rdbeben von 1667 zurückreichenden 
Denkmälern der Stadt gehört. 

Der Palast wurde 1388 erbaut und war 
ursprünglich mit Thürmen ,beiderseits be
festigt, da er nicht nur als Rathsgebäude, 
sondern auch als Arsenal diente. Kaum 
vollendet, brannte er 1435 ab und wurde 
durch Onofrio di La Cava wiederhergestellt ; THÜRKLOP FER 

doch erlitt er nochmals 1462 durch Feuer am Rectorenpalas t-Thore . 
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und 1483 durch eine Pulverexplosion Beschädigungen, so dass 
er erst Ende des XV. Jahrhunderts (nach Plänen Michelozzis) 
von dem Erbauer des Sebenzaner Doms G. Matijevic und 
durch G. Orsini Dalmatico seine definitive Form erhielt. 

Auch beim R ectorenpalast hat der feinkörnige Travertin im 
Laufe der Jahrhunderte eine herrliche Patina angenommen, 
welche jetzt den Gesammteindruck des Gebäudes wesentlich 
steigert. An letzterem fällt difi Loggia auf: fünf mächtige, aus 
Curzola stammende Säulen, deren Capitäle in sehr mannigfaltiger 
Weise gestaltet sind. (An einem eine Darstellung Aesculaps, an 
einem anderen das Urtheil Salomonis etc.) Durch die Loggia 
kommt man zu dem reich mit figuralen Darstellungen gezierten 
Hauptportal, dessen Thorflügel zwei interessante bronzene Thür
klopfer tragen, wovon der eine einen Löwenkopf mit schwerem 
Ringe (byzantinisch) darstellt, der andere eine Renaissance
arbeit ist. 

Tritt man durch das Hauptthor, zu dessen Seiten sich noch 
die Steinbänke hinziehen, von welchen aus die Senatoren einst 
den Volksfesten zusahen, so gelangt man in den Hofraum, der 
wieder mit Renaissance-Arcaden umgeben ist und dessen Säulen 
zum Theil noch aus Epidaurus stammen sollen. Eine Freitreppe 
führt vom Hof zur Halle des kleinen Raths empör, über deren 
Pforte man eine Justitia und dahinter einen Löwen bemerkt; 
auch entdeckt. man, wie an manch anderem alten Gebäude Ragusas, 
da und dort eiserne Klammern, mit denen seit dem Erdbeben 
von 1667 die Mauern verschränkt wurden. 

Im Saale des Grossen Raths befand sich früher die Marmor
büste, welche der Senat 1678 dem Nicol6 Bona Vuci6evi6 er
richten liess, nachdem dieser auf einer gefahrvollen Gesandt
schaftsreise zu Achmet Pascha von Bosnien umgekommen war. 

Ein zweites Denkmal, die Büste des P atrioten Michael 
Prazzato (Miho Pracat),' befindet sich im Hofe des Rectoren
palastes und ist durch ihre eigenthümliche Technik bemerkens
wert, da sie nur aus dünnem, einem massiven Holzblock über
zogenen Bronzeblech besteht. (Siehe auch Abschnitt „Die Insel 
Mezzo".) 

1 Ein minder gutes 1.Yerk Giacomett i s aus Recanati. 
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Gemeindehaus (Opcina). 

Zwischen dem Rectorenpalast (Dvor) und der Hauptwache 
(Strazarnica) befindet sich jetzt das 1862 im lombardischen Stile 
von dem Spalatiner Architekten Perisic gebaute Gemeindehaus. 
Die schöne Fa9ade ist mit Reliefs berühmter Ragusäer ge
schmückt. Auf diesemPlatze 
stand früher das im Jahre 
1344 erbaute Gebäude des 
Grossen Rathes, das 1816 
abbrannte. Im ersten Stocke 
desGemeindehauses befindet 
sich das Gemeindeamt und 
im zweiten Stockwerke das 
Localmuseum, in welchem 
unter Anderem eine Collec
tion antiker Funde aus Ra
gusavecchia und eine Samm
lung alter Siegelstempel und 
Münzen aus der Zeit der 
Republik aufgestellt sind. 
Man sieht neben verschie
denen alten W a:ffen auch 
das rothe seidene Amtskleid 
des letzten Rectors, sowie 
die Seidenfahne, welche auf 
der Rolandsäule gehisst 
wurde. In der Mitte des 
Saales steht ein grosser Glasschrank mit silbernen 
Kränzen, welche das Denkmal des Dichters 
Gundulic bei dessen Enthüllung schmückten. 
Viele dieser Kränze sind in Ragusa gearbeitet worden, beinahe 
alle stammen aus Dalmatien und gereichen zur besonderen Ehre 
den dalmatinischen Goldarbeitern. Auch findet man hier eine, 
mit besonderer Berücksichtigung der Fauna Ragusas und ihrer 
Seltenheiten zusammengetragene zoologische Sammlung. 

Im linken Flügel des Gemeindehauses, anstossend an den 
Rectorenpalast, befindet sich 

0

das im Jahre 1862 von Luca de 
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Bonda gegründete wohl kleine, aber nette Stadttheater (Teatro 
l?onda). 

Zwischen dem Gemeindehause und der Hauptwache steht 
der alte Brunnen, ein R enaissancewerk Onofrio di la Cavas. 

Die D ogana (Divona). 

Die ursprünglich Sponza genannte und als Münze (Zecca) 
verwendete Dogana soll von Kaufleuten erbaut worden sein. 
Sie wurde 1520 vollendet und diente nachmals mit ihren Unt-er
räumen als Zollamt, während das Obergeschoss zu Gesellschafts
räumen adaptiert war. 

Hier fanden im Carneval und zu anderen Festzeiten die 
heiteren Mittags- und Abendgesellschaften des Ragusäer Adels 
statt, und hier tagten auch die beiden Akademien, welche Ragusa 
in der Blütezeit seiner Literatur entstehen sah: die Akademie 
der Concordi (Einträchtigen), welche Savino Bobali Miseti6 
(1530-1585) und M. Monaldi (t 1582) gegründet hatten, und 
die Akademie der Oziosi (Müssigen), welche inRagusa das slavische 
Theater schuf. Giunio Palmotta (Palmoti6) war die Seele dieser 
Vereinigung und derjenige, welcher 1637 von seinen Gefährten 
(druzina) auf einer vor dem Rectorenpalast eigens aufgeführten 
Bühne sein Drama Pavlimir aufführen liess; doch unterbrach 
das Erdbeben von 1667 diese Veranstaltungen und als der 
Senator M. Tudisi in der Dogana das slavische Theater mit 
Übersetzungen Molieres wieder aufnahm, waren die Zeitläufte · 
andere geworden und Tudi si fand keine Nachfolger mehr. 

Die Fes tung smauern. Pile und Ploce. 

Mit zu den merkwürdigsten Bauwerken R agusas gehören 
seine Festungsmauern, sowohl ihrer heutigen malerischen Form 
wegen, als auch, weil ihr Werden bis ins frühe Mittelalter 
zurückreicht. 

Die älteste Befestigung (VII. Jahrhundert) wird Radoslav 
zugeschrieben, der im jetzigen Stadttheil Pustjerna ein Castell 
errichtete; danu hören wir von Vfrgeblichen Angriffen des Bul
garenfürsten Samuel auf die Mauern der Stadt (976) und von der 
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Entstehung des Forts S. Lorenzo, das der Senat um 1050 gegen 
den anrückenden Dogen Co n t ari n i erbauen liess. Alle diese 
alten F ortificationen waren ursprünghch sehr einfach und mussten, 
als im XV. J ahrhundert die Einführung der Feuerwaffen das 
ganze Kriegswesen revolutionierte, umgebaut und für den Wider
stand gegen Geschütze eingerichtet werden. 

Schon 1459 hatte Pius II. 
Hilfsgelder geschickt, damit die 
damals von den Türken bedrohten 
Ragusaner ihre Befestigungen 
verstärken konnten, und es ent
stand damals unter der Mithilfe 
S. Malatestas das vor dem 
Plocethor gelegene FortLeverone1 

(Fortezza Pia, Leverin), dessen 
Vollendung aber erst erfolgt sein 
soll, nachdem Antonio Fe r r a
m o 1 in o, der Baumeister des 
Grossadmirals D o r i a, im Jahre 
1558 das Ploce-Thor in verthei
digungsfähigen Zustand gesetzt 
hatte. 

Eben damals wurde die Nord
seite Ragusas (Porta Pile) neu 
befestigt, wo bereits der neue 
Minceta-Thurm stand;• ein 
Menschenalter später aber (1571) 
errichtete der von Pius V. gesen-

MINCETA-THURM. dete Ingenieur M a t t e u c c i das 
Bollwerk S. Margherita an der 

Südseite Ragusas, so dass der mächtige Mauerring, der die 
Stadt noch heute umgürtet, im Wesentlichen vollständig war. 

' Das entstellte Reveille. 
' Den alten auf Kosten der Familie Menze (Mencetic\) erbauten 'l'hurm 

hatte ein Erdbeben zerstört. Der Senat liess dafür 1464 durch den berühmten 
Giorgio Dalmatico einen neuen, festeren Thurm aufführen , und dieser 
überdauerte nicht nur das grosse Erdbeben von 1667, sondern blieb ~ls 
eines der malerischesten 1Vahrzeichen Ragusas . bis auf clen heutigen Tag 
erhalten. 
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Doch wurde natürlich in früherer Zeit, ebenso wie heute, an 
den Fortificationen beständig gemodelt und diese sollen erst im 
XVII. Jahrhundert ihre endgiltige Form erhalten haben. 

Den Befestigungen und der Herstellung des nöthigen 
Schussfeldes fielen mehrmals die nahen Vorstädte zum Opfer 
und daher finden sich weder in Pile noch in Ploce denkwürdige 

PORTO CASSONE. 

alte Gebäude, 1 obwohl beide Ortschaften in sehr früher Zeit be
standen.· Schon 1432 bestand in Pile ein Findelhaus ( eines der 
ersten in Europa), Ploce aber wurde, nachdem es 1439 und 1539 
niedergerissen worden war, als „San Antonio ad Plozzas" die 
13. Parochie, als Erzbischof Be c ca t e 11 a im Jahre 1555 Ra
gusa in Pfarreien eintheilte. 

1 Manches interessante Baudenkmal - besonders an Priva tgebäuden -
verschwand erst zu Anfang unseres Jahrhunderts, als die mit den Russen 
anrückenden montenegrinischen und sonstigen Scharen die ragusäische Küste 
verwüsteten. Damals soll ein Schaden von 14,ja nach anderen von 18 Millionen 
Francs angerichtet worden. sein. 
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Spaziergänge. 

S ,an Giacomo. 

Verlässt man Ragusa durch die Porta Ploce, so kommt man 
zunächst in den zwar düsteren aber interessanten Rayon der 
stärksten Befestigungen der Stadt, sowie in die Vorstadt Ploce, 
wo sich das sogenannte türkische Quartier befindet. Noch in 
den Zeiten des Kaisers Franz war, der Pestgefahr wegen, den 
aus der Hercegovina kommenden Händlern und Landleuten das 
Betreten der dalmatinischen Städte - z. B. Spalatos und Ragusas 
- untersagt und die Märkte spielten sich ausserhalb auf be
stimmten, von der Polizei beaufsichtigten Plätzen ab. Auch vor 
der Porta Ploce lag ein solcher Bazar mit Quarantaine, und zwar 
dort, wo die Trebinjer Strasse und eine steile, das Dorf Bosanka 
berührende Abkürzung gegen Ragusa herabkommen. Das mit 
Mauern umgebene steinige Terrain hier war der Bazar, das lange 
Haus oberhalb der „Han". 1 

Weiter durch die {l-ärten der Vorstadt Ploce, erst längs 
der Strasse, dann auf rechts abbiegendem _Pfade, führt uns 
unsere Route beständig im Angesicht des vor uns liegenden 
Lacroma durch einen Küstenstrich, in welchem zu jeder Jahres
zeit besonders die vielen im Blüte- oder Fruchtzustand stehenden 
Agaven auffallen.' Sie bilden im Vereine mit Gruppen dunkler 
Cypressen und goldfrüchtiger Agrumen das Charakteristische 
der Vegetationsbilder, in welchen da und dort auch eine Dattel
palme, ja bei San Giacomo sogar eine ganze Gruppe dieser 
schönen Wedel träger auffällt. 

San Giacomo, das als Kloster 1234 gegründet wurde, wird 
heute nur von einem Heger bewohnt und dient der Commune 
Rag:u,sa für Militäreinquartierungen ; seine Zauber bestehen daher 
ausschliesslich in der umgebenden Vegetation und der Fernsicht, 
welche die Örtlichkeit zum Theil ihrer Lage ober einem steilen 
Küstenabbruch verdankt. 

' Hieher wurden die im Gi-enzdorf Bergatto (Brgat) veTsammelten 
türkischen Händler mittelst Militärescorte geführt. 

' Auf dem Wege nach S. Giacomo häufig clie fusslose Eidechse (La-
certa apoda, auch Pseudopus Opelli genannt). 
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In den letzteren greift die See mittelst eines 24 Meter 
hohen, 38 Meter breiten und 64 Meter langen Schachtes ein, 
der zu den Naturmerkwürdigkeiten Dalmatiens zählt und schon 
vor alters dem Ragusaner Mathematiker Marino G h et a l d i zu 
allerlei Versuchen über die Strahlenbrechung Veranlassung gab. 
Von diesem Aufenthalte des „Magiers" stammt der ·Name der 
Grotte (Grotte des Magiers Bete, Spila Betina),' die mittelst Kahn 
zugänglich ist und ausser durch die pittoresken Felsformen und 
die Farbenspiele des Wassers auch durch die reiche Farn- und 
Rosmarinflora der Seitengehänge bemerkenswert ist. 

CAPELLE SAN BIAGIO (Sv. Vlaho ocl Gorice.) 

Halbinsel Lapad. 

Ebenfalls zu den Aussichtspunkten Ragusas zählt die Obere 
Stadt, zu der man gleich durch .die erste Seitengasse beim 
Onofrio-Brunnen emporsteigen kann. Hier bietet sich einer der 
schönsten Blicke auf die Stadt selbst, sowie auf die Südseite 
vo11 S . Lorenzo , die Dance-B u cht und die Halbinsel Lapad. 

Noch reizender, weil im Freien und im Grünen . führend, 
sind die Ausflüge nach Lapad , besonders der Spaziergang von 
der B ella Vista entlang der Südküste der Halbinsel und empor 
zur 1857 errichteten Capelle San Biagio, die am Südgehänge des 

' Bete, ein Spitzname des Ghetaldi. 
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:Monte Petka liegt. Hier ist der schönste Blick auf die Fels
abstjirze der Dance-Bucht,' gegen die glattabgeschnittene Nord
front des Fort S. Lorenzo und südwärts über Lacroma hinaus; 

SAN GIACOMO. 

'Dance diente bei der Pest von 1430, bei welcher G. Godoa l do zum 
erstenmale das Princip der Verbrennung aller inficierten Effecten anwandte, 
zur Absonderung der Verdächtigen, während man die Pestkranken auf die 
Scoglien Bobara und .Mrkan bei Ragusavecchia schaffte. Im Erdbebenjahr 1843 
campierte auf Dance das .Militär in Baraken. 

Filhrer durch Dnlmatien. 31 
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ersteigt man aber den n·ur 
197 Meter hohen Monte 
Petka, so erschliesst sich 
noch der Überblick über die 
Halbinsel Lapad, die Bucht 
von Gravosa, sowie über 
die Pettini, die wie R este 
eines zerborstenen Kraters 
aus dem Meere aufragen. Die 
F elsscoglien der Pettini sind 
ebenso von einem L eucht
thurm gekrönt, wie Scoglio 
Daksa im Norden, der den 
Blick auf die Inselflur im 
Norden lenkt, und der weit 
im Meer draussen liegende 
Scoglio S. Andrea, der sich 
besonders abends, wenn das 
Spiel seines Blinkfeuers be
ginnt, auffällig macht. 

Promenade auf der 

Wasserleitung.' 

Wie schon vor alters 
.. / ~ der · Fall, bezieht·:·. R_agusa 

auch heute sein Trinkwasser 
aus der Gegend des Ombla
Ursprungs, von wo um die 
Nord- und Westseite des 

' Zum Bau der ursprüngli
chen Wasserleitung wurde 1437 
der Neapolitaner Onofrio di La 
Cava berufen, der auch den, an 
clie Brunnen des Orients erinnern
den Kuppelbau am Stradone er
richtete. 

Wie es heisst, soll die 
Wasserleitung besonders der 1416 
durch P. Pan teil a begrü.ndeten 
Tuchmanufactur gedient haben. 
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Monte Sergio herum eine zur Gänze unterirdisch verlaufende 
8 Kilometer lange Wasserleitung bis zur Vorstadt Pile geführt 
ist. Steigt man durch eine Treppengasse der Vorstadt Pile bis 
zu den obersten Häusern empor, so trifft man den Wasser
leitungsweg und ihm entlang kann man bis nahe zum Ombla
Ursprung wandern (2 Stunden), eine Wanderüng, die in der 
kühlen Jahreszeit sehr empfehlenswert ist und ihren Glanzpunkt 
an dem Knie erreicht, welches die Halbinsel des Monte Sergio 
zwischen Gravosa-Bucht und Ombla gegen Nordwesten erstreckt. 
Der Blick auf die ragusäische Inselwelt, besonders bei Sonnen
untergang, wird von allen Reisenden als herrlich geschildert; 
doch übertrifft ihn an Grossartigkeit weit die Schau, welche 
sich dem Ersteiger des Monte Sergio von hier aus erschliesst.' 

1 Ein gutes reich illustriertes Special-Werkchen über Ragusa unc1 
Umgebungen ist L. H. Fischers „Ragusa", Verlag von Tempsky, 1898. 

31* 
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XXVI. Ausflüge v on ~agusa. ' 

Von Gravosa zur Omblaquelle (RUeka). 

Von den Cafes bei der Kirche von Gravosa 2 fährt das Boot 
etwa eine Viertelstunde nordwestlich, bis man die Mündung des 
etwa 5 Kilometer ostwärts in das Land eingreifenden Meercanals 
erreicht, in dessen Hintergrund die Ombla entspringt. 

Bald hat man die Stelle vor sich, wo die von R agusa herauf
kommenden Wagen, welche auf der Küstenstrasse gegen Metkovi6 
weiter wollen, mittelst Fähre übersetzt werden und man sieht 
nun nicht nur hüben und drüben am Gehänge die Strasse, 
sondern nimmt auch wahr, dass die Telegraphendrähte plötzlich 
von ihren Ständern zu niedern Steinpyramiden niedersteigen, da 
sie quer über den Ombla-Canal submarin, als Kabel geführt sind. 

Weiterfahrend hat man links die inmitten grüner Terrassen
culturen gelegenen Häuser von Moko s ica, bei welchen eine kleine 
Bucht einschneidet und eine Thalfurche hinauf zu dem hoch
gelegenen Dorfe Petrovose l o leitet. Am Südufer , unfern der 
viereckigen grünen Fähr e Arhebt sich die Villa des Grafen 
Ca bog a mit einer kleinen Sühncapelle und folgt nach einer 
Weile das hüb.sche Dorf S . Stefano am grünen Nordgehänge des 
Monte Sergio. Überhaupt sind die unteren Gehänge beiderseits der 
Ombla reich mit Vegetation bedeckt und besonders die Gärten 

' Nach Lacroma siehe Capitel XXVII, nach Valle di Breno, Ragusa
vecchia und Canali Capitel XXVIII. 

' Die Kirche, vor welcher eine Riesenplatane ihre Krone entfaltet, 
wurde 1427 von einem reichen Bürger erbaut und dem Heiligen Kreuz 
geweiht. Daher heisst der Hafen von Gravosa auch S. Croce. 
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der Ortschaften mit 
südlicher Vegetations
pracht erfüllt. Nur die 
Berghöhen ragen kahl 
und karstig in das 
Landschaftsbild, spe
ciell der das Nordufer 
besäumende Zug der 

Ostra glavica 
(615 Meter),' dessen 
Wildbäche bei Moko
sica und weiter östlich 
Geröllzungen in die 
Ombla vorgeschoben 
haben. 

Bald nach Pas
sierung von Mokosica, 
noch ehe man oben an 
der Culturgrenze des 
Olivenwaldes das rei
zend gelegene Örtchen 
0 b ulj e n o erblickt, 
tritt im Vordergrund 
das ebenfalls am Nord
ufer gelegene Franzis
kanerkloster von Ro
zato in Erscheinung. 

Vorbei an Cy
pressen und Pinien 
am Ufer führt ein Weg 
zu dem Kloster, das 
schon 1123 von Savino 

1 Noch höher erhebt 
sich im Osten die Vlastica 
(909 Meter), die auf einem 
ganz rechts gelegenen 
Gupf ein weisses Pünkt
chen weist: eine alte tür
kische Kula. 

485 
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Gon d o 1 a gestiftet wurde, aber erst 1515 von drm bosnischen 
Minoriten seine jetzige Gestalt erhielt. Im Kloster findet man 
einen von altersgrauen Säulen gebildeten Kreuzgang; die von 
einer F riedhofmauer umgebene Marienkirche erhebt sich weiter 
rückwärts auf einem Abhangshügel, an dessen Fuss das Dorf 
Rozat und eine verfallene, einst vom Duca Sorg o, jetzt von 
einem Einheimischen bewohnte Villa liegt. 

Zwischen dem Kloster 
und dem Dorfe verschmälert 
sich der bis dahin etwa 
140 Meter breite Ombla
Canal erst durch eine Fluss
insel, dann überhaupt, und 
während man südöstlich am 
Ende einer Art von ver
lassenem Seeboden das Gion
chetto-Thal ansteigen sieht, 1 

wendet sich die nun völlig 
süss gewordene Ombla zwi
schen Schilf:flächen nord
östlich, der die Ostra Gla
vica mit der Vlastica ver
bindenden Felswand des 
So k ö (Falkenberg) zu, an 
deren Fuss die - j enseits 
des Gebirges versickernde 

Trebisnjica in einem 
URSPRUNG DER OMBLA. mächtigen Quell wieder zu

tage tritt. 
Gewöhnlich verlässt man das Boot bei einer kleinen Osteria 

am rechten Ufer und wandert nun auf einem Fusssteige, vorbei 
am R agusäer Wasserwerk, der schon den Omblabesuchern älterer 
Zeit wohlbekannten Öl-. und Getreidemühle zu. 

Hinter der Mühle rauscht die Ombla über ein Wehr herab, 
von einem ruhigen , mit Schilf, Maulbeerbäumen und F eigen-

' I m Hintergrunde die „cempresada", eine kleine zur Villa Bizarro ge
hörige Grabcapelle, in welcher der Sohn des 1882 gestorbenen Dichters 
Giovanni Bizarr o ruht. 
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gebüsch umsäumten Spiegel, den rückwärts der mächtige, aus 
eigenthümlich verknitterten Horizontal- Schichten aufgebaute 
Soko begrenzt, in dessen Felsen man Höhlen und hoch oben 
einen Riss (Adlerhorst) ausnimmt. 

Vor der Felswand ragel'l aus dem Wasser noch allerlei mit 
Buschwerk bewachsene Felsen auf, zwischen welchen einst eine 
nun längst in Trümmer gefallene Oapelle stand; unter der 
Felswand selbst aber strömt das Wasser auf einer Linie von 
etwa 20 Metern aus dem Gestein hervor. Es enthält nahe der 
Quelle Aale und weiter draussen im Brackwasser Austernbänke. 

Auf den Monte Sergio (Srgj). 

Die Treppengasse unmittelbar südlich des Rötels Imperial I mag wohl 
11:n 30 Absätze haben und führt daher an mehreren der, in Terrassen ein
ander überragenden Häuser der Vorstadt Pile vorüber. Da und dort bemerkt 
man an den Gartenmauern einen Kapernstrauch oder sieht in einen Haus
garten hinein, wo die Nutzgewächse des Südens unter Palmen, Gleditschien 
und Oleandern gedeihen; mehrfach bemerkt man auch von zierlichen Säulen 
getragene Vorbauten der Häuser, in welchen sich ein Theil der Hausarbeit 
selbst im Winter im Freien und im hier so selten feh lenden Sonnenschein 
vollzieht. 

Das Hauptinteresse concentriert sich jedoch auf die Rückschau. Nur 
wenige Treppenabsätze steigen wir empor, und schon beginnt sich Fort 
S. Lorenzo mächtig zu entfalten, dann fügt sich die Stadt und die Halbinsel 
Lapad an und noch ehe wir das Ende der Treppengasse erreichen, wo Oliven
haine, durchsetzt mit Caroben und Pistaceensträuchern den Übergi\.ng zur 
Küsten-Karstflora der oberen Sergio-Gehänge bilden, ist die Aussicht gegen 
Süden, Westen und Norden schon umfassender, als auf irgend einem andern 
Punkte der Umgebungen Ragusas . 

Wie beneidet j etzt der Nordländer die Bewohner Piles darum, dass 
sie ihr ganzes Dasein angesich ts einer so köstlichen, sonnverklärten Land
schaft ·verbringen können, di e ja unausbleiblich Eindrücke der Harmonie 
und Schönheitssinn in die Seele pflanzen muss und vielleicht in erster Linie 
UTSache ist, dass sich die Ragusaner seit alters durch Geschmack, F einheit 

· und humanes Benehmen auszeichnen. Der Mensch ist ja immer ein Product 
der Scholle, an der er klebt. 

Herrlich ist auf diesem mediterranen Karstgehänge vor allem der 
Frühlingsflor. Noch im Bereich der Häuser blüht da auf den Mauern wild 
das prächtige rothe Löwenmaul, das in Mitteleuropa nur als Gartenpflanze 
vorkommt, die goldbraune Levkoje gesellt sich zu und der blaue Rosmarin 

1 Das Rötel liegt, wie schon erwähnt, unfern der „Bella vista" zwischen 
Ragusa und dessen Nordhafen Gravosa. 
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duftet lieblich , während das Lorbeergezweige voll gelber Blüt.chen hängt, 
welche von der Obstblüte bis zur Fliederblüte ausd.a.uern. Höher, im 
freien Gefelse, wetteifert die Iris an schönem Violett mit den Veilchen, der 
Ginster überkleidet ganze Abhänge mit seinem Gelb und über den niedern 
Kräuterflor erheben sich die gelben Büsche der Euphorbien, des Spartium 
junceum, des Weissdorns und des stäubenden Wacholders. 

Etwas später folgt der blaue Flor des würzigen Salbeis, die woll. 
blättrige Phlomis entfaltet ihre grossen gelben Lippenblüten, Inula candida 
nnd Helichrysum strecken aus grauweissem Laube bellgelb.e Blütenköpfchen 
hervor. Dazu gesellen sich die H eckemoEen und Jtubusbüsche, die stach
ligen Eryngium und Scolymus und die schwarze Flockenblume, vor allem 
aber die Saponarien, welche carminrothe Rasen bilden imd die Oistrosen, 
deren an Alpenrosen gemahnenden Büsche sich mit weissei, und rothen 
Röschen schmücken. 

Noch nach der Somme'rdürre, im H erbst , wenn der Waidmann 
den hier nicht seltenen delicaten Steinhühnern nachstellt, ist die Flora 
von grosser Mannigfaltigkeit und belebt sich nach den October- oder 
Novemberregen , zum zweitenmal im Jahre, i1m mit einer Anzahl h übscher 
Blüten- Erscheinungen den Wintergast zu überraschen. 

Kurz nach Betreten der Karstregion stossen wir auf die vom Südthol' 
Ragusas (Porta Ploce) heraufkommende Serpentinenstrasse und wandern 
nun auf dieser weiter, iumitten felsiger Karstgehänge, dereu Veget.ation 
bis zur H öhe mediterran bleibt, wo sich knapp unter der F estung ein 
Saum angepflanzter Ailanthen, Feigenbäume upd verschiedener G!lsträuche 
hinzieht. 

Während des Aufstieges ist Fort S, Lorenzo allmithlich zu einem unbe
deutenden Küstenvorsprung zwischen der Oberstadt und der Halbinsel Lapad 
zusammengeschrumpft, und der gewaltige Mincetathurm erscheint wie ein 
Knauf der Stadtmauer Ragusas; Lacroma ahmt in der J<'orm die Stadt nach, 
doch liegt letztere w ie eine graue quadratische l\fasse, die kleine Insel 
dagegen wie ein dunkles Sammtpolster auf dem Meeresspiegel. Deutlicl\ 
merkt man die Senke des Stradone und ebenso eine Furche auf Lacroma, 
welche die Nordinsel mit dem Fort Royal von dem Gebiete des Klosters 
trennt. I n den Hof des Rötels Imperial sieht man so unmittelbar hinab, 
dass Abends die elek trischen Lichter zwischen den Tischen unterschieden 
werden können. Doch misst sich der Blick bald von diesen Detailwahr, 
nehmungen los, um gegen Norden zu schweifen, wo in unbeschreiblich 
schöner Weise aus dem blauen Meer Insel um Insel emporgestiegen ist, so 
dass wir nun nicht bloss die kleinen Eilande Oalamotta, Mezzo und Giup, 
pana, sondern atJch Meleda überschaue)l und erst die Höhen von Ourzola, 
sowie de'r Monte Vipera auf Sabbioncello (961 Meter) die Grenze des Horizonts 
bilden. 

Gegen Westen und Süden sucht da,s Auge unwillkürlich die Grenzeil 
des blauen Oceans, doch vergebens, d&o die nächste Partie der italienischen 
F estlandsküste, auf welchem sich der Monte Gargano erhebt, 180 Kilomete:r 
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entfernt und somit unter dem Horizonte liegt. Dagegen reicht der Blick 
slidöstlich über die weite Bucht cles Val Breno, an deren Slidkliste Ragusa. 
vecchia liegt, in die Landschaft Konavli und darüber hinaus bis zur 50 Kilo
meter entfernten Punta d'Ostro am Eingang der Bocche di Cattaro. Auch 
erkennen wir deutlich auf etwa 40 Kilometer Entfern ung die Gebirgs
anschwellung des 1895 Meter hohen Orjen am Confininm der Krivosije, der 
Hercegovina und Montenegros. 

Über diesen Bergen geht im Vorfrühling und Herbste die Sonne auf, 
"·ährend sie bei den Inseln im Nordwes ten untergeht, ein Schftuspiel, von 
welchem der seinerzeitige Fortcomm.andant dem Schreiber dieser Zeilen 
sagte, dass es immer wieder durch seine Pracht selbst die einfachen Soldaten 
an die Fenster locke. 

Ganz andere Bilder entrollen sieb, wenn wir das mächtige, seinerzeit 
von den Franzosen erbaute Fort I umscbreiten, das an der Rilckseite fensterlos 
und hier von einem, etliche Cypressen umschliessenden Steinwall umgeben 
ist. Tritt man aus letzterem hinaus, so siebt man sich mit einem Schlage 
von einer furchtbaren Karstwüste umgeben. Eckiges zerschundenes Gestein 
bedeckt die weite Bergplatte, und nur Wacholder, Helichrysum und pracht
volle Eriken streben zwischen dem Geklippe auf, dfts in seiner Öde von 
grossartiger Wirkung ist. Etwas tiefer schliesst im Osten die begrünte 
Platte an, welche eine Sattelverbindung zwischen dem hintersten Ombla. 
winke! und ,V alle di Breno herstellt,' darüber aber erhebt sich die 909 Meter 
hohe Vlastica, die Beherrscherin des schönen und . interessanten Umkreises, 
in welchem uns die Doppelnatur Dalmatiens wie auf wenigen andernn 
Standorten ins Bewusstsein tritt. Denn die kahlen östlichen Hügel, seit 
alters die Heimat kräftiger Hirten+ölker - seit Aufgang der Geschichte 
besonders der Serbo-Croaten - leiten unsere Blicke gegen den Orient, unter 
dem Meere aber liegen die fruchtbaren Südengefilde, die seit 2000 Jahren 
unter italischem Einfluss stehen, wie der Beschauer auf der Höhe unter 
clem Bann der gegen Westen flutenden Adria. 

Nach Cannosa (Trsteno). 

Einer der herrlichsten Ausflüge von Ragusa führt vom Hafen 
Gravosa ~ördlich, an der Mündung des interessanten Ombla
:fl.usses vorüber zu dem auf hoher Steilküste gelegenen und 
hauptsächlich durch seine Riesenplatanen berühmt gewordenen 
Cannosa. 

' Ein Hornwerk mit Courtinen und zwei Bastionen, an dessen Stelle 
bis 1808 eine Sergius-Capelle stand. 

• Die verbindende Senke ist das Gionchetto-Tbal mit den nahe der 
Trebinjer Strasse gelegenen DörfernSumet_ (Gionchetto) u~d Brgat (Bergatto), 
deren tapfere Bewohner einst die Verpflichtung des Bneftragens und des 
Dienstes in der Schar der Grenzsoldaten hatten. 
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Der Ort ist von Gravosa nur 11 Kilometer entfernt und 
kann, wenn gerade kein passender Dampfer abgeht, leicht mittels 
Bootes in etwa zwei Stunden erreicht · werden ; ja, wer so recht 
ungestört geniessen will, der thut sogar besser, mit dem Boot 
zu fahren, dessen ruhige Hinbewegung auf der blauen Spiegel
flut mit dem harmonischen Zauber dieser odysseischen Gestade 
besser als das Getriebe auf einem pustenden Dampfer in Einklang 
steht. 

Das Boot steuert zunächst in der schmalen Innenbucht von 
Gravosa nordwestlich, und wir sehen links über hübsche Strand
villen und Olivengehänge, aus deren Grau schwarze Oypressen
Gruppen hervorstechen, zu dem von Meerstrandskiefern dicht 
bestockten Monte Petka' empor, während sich rechts die Häuser
zeile von Gravosa unter grüngrauen Gehängen hinzieht, die dem 
Monte Sergio angehören. Wo diese gegen Nordwesten zum Meer 
absteigen, mündet von rechts der circa 300 Meter breite Meer
canal, in dessen Hintergrund die Ombla aufquillt. In dieser 
Richtung östlich sieht man beim Vorüberfahren die 10 Kilo
meter entfernte kahle Kuppe der Vlastica, welche mit 909 Meter 
Seehöhe die höchste Erhebung im weiteren Umkreise Ragusas 
darstellt und an deren Südfuss j etzt die Bahn von Ragusa nach 
Trebinje gebaut wird. 

In der Breite der Omblamündung ist der Halbinsel Lapad 
der von einem L euchtthurm gekrönte Scoglio Da k s a vorgelagert, 
dessen Küste, was Oorrosion des Gesteins betrifft, mit den nahen, 
in dieser Hinsicht berühmten „Pettini" wetteifert. Gerade unter 
dem L euchtthurm schieben sich, eine kleine Bucht mit Strand
höhlen bildend, zerspaltene Felsrippen vor, die so zernagt sind, 
dass das Gestein wie geschwärzter Blumenkohl aussieht. Oben 
ist es dunkler, in der Mitte, wo die Zernagung geringer erscheint, 
heller, an der Basis aber ist die ganz zerlöcherte Masse theils 
grünlich, theils rothbraun. 

Bei Daksa sehen wir nach Norden gerade in die Bucht von 
Ma lfi (Zaton) hinein, in deren Hintergrund sich die Karstkuppen 
der Spasovo Brdo (671 Meter), To c ilo (584 Meter) und Birac 
(596 Meter) erheben; dann aber - während uns links die Insel 

' Auf der Halbinsel Lapad. 
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Calamotta (Kolocep) begleitet - entfaltet die Festlandsküste 
eine Suite ockerfärbiger Höhlen und es öffnet sich, wie eine 
Conca d' oro amphitheatralisch aufsteigend, die reichcultivierte 
Mulde von V a 1 d i No c e (Orasac ), in deren Hintergrund schon der 
Capellenberg aufsteigt, hinter dem Cannosa liegt. 

Gegen Westen blickt man jetzt zwischen den Inseln Cala
motta und Mezzo über die zerfressenen Scoglien Gross- und Klein
Skupieli weit in die offene See hinaus, in welcher bald der 
Leuchtthurm des Scoglio S. Andrea auftaucht; dann folgt die 
Küste der Insel Mezzo, 
deren einzige Ortschaft 
an dem nicht sichtbaren 
Nordufer liegt, und dann 
thut sich zwischen Mezzo -
und Giuppana abermals 
die weite See auf, und über· 
dem Osttheile Mezzos 
treten Berge der Vulkan- -
Insel Meleda in Erschei- "· 
nung. 

Interessant ist jetzt 
die Festlandsküste durch 
ihre ockerbraunen Ufer
wölbungen, an welchen · 
das ultramarin blaue Meer 
smaragdgrüne Streifen 
zeigt. LANDUNGSPLATZ VON CANNOSA. 

Hier bemerken wir 
einen alten Bergsturz, der wahre Riesenblöcke mehrere Meter 
weit in die See hinaus gerollt hat. 

Die Küste, welche hier sehr bedeutender Zernagung unter
liegt, macht nun einen Vorsprung gegen Nordwesten, das Boot 
umschifft denselben und vor uns liegt die Bucht von Cannosa 
mit ihrem charakteristischen Steilufer und der Mulde darüber, 
in welcher aus reichster Vegetationsfülle besonders dunkle 
Cypressengruppen, elefantenhautfärbige Felspartien und zu oberst 
jene mächtigen Büsche auffallen, als welche die Platanen über 
die übrige Vegetation emporragen. 
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Ein Treppenweg führt vom Felsufer empor zwischen Lor
beer- und Johannisbrotbäumen, Granatäpfelsträuchern und von 
Reben umschlungenen Maulbeerbäumen, sowie mannigfaltiger 
anderer Vegetation, aus welcher sich beim ersten Hause des 
zerstreuten Dorfes eine Palme nnd ein gigantischer Nussbaum 
hervorheben. Dann schlängelt sich der Pfad längs eines Grabens 
weiter bergan, und wir haben links die Mauer des Gozze'schen 
Parkes, während · rechts Gjrtoo. und vom Kirchthurm. überragte 
Häuser des Dorfes den Blick bergwärts leiten, wo die kahle 
Kuppe des Veliki Stö den Horizont landein abschliesst. 

Bei einer mächtigen, im Winter 1897 /98 vom. Sturm. ge
fällten Zwillingsplatane, iru::nitten üppiger Oliven-, Lorbeer- und 
F eigenbäume beginnt die W asserleitung für den Gozze'schen 
Park, und der Pfad tritt an ein in diesem quellenarmen Lande 
doppelt erquickliches Wässerlein, an welchem inan nun empor 
zu den seit einer Weile sichtbaren Platanen-Patriarchen schreitet.• 

Der grössere der beiden Bäume steht links des Baches, auf 
einem iandseits von einer kleinen Häuserzeile, an den übrigen 
drei Seiten von einer herumlaufenden Steinbank eingefassten 
Platze, über welchen die Äste noch nach allen Seiten weit 
hinausragen. Um.schreitet man den Stamm knapp am. Beginn der 
Wurzeln, so ergibt sich ein Umfang von 25 Schritten; um aber 
längs der Ortsstrasse die Entfernung zwischen den äussersten 
südlichen und nördlichen Zweigspitzen abzugehen, bedarf es 
nicht weniger als 65 Schritte.' Man muss sich in das südliche 
Eck stellen, da überschaut man den Stamm und die erst in 
vierfacher Mannshöhe entspringenden Hauptäste, · welche beider
seits je 32 Schritte lang so ziemlich horizontal ziehen, arp. besten, 
und wird erst so recht das Mammutartige dieses Baumriesen 
gewahr, der noch urgesund zu sein scheint und jedes Jahr in 
seiner Laubkrone, die aus handförmigen, in Pfeile zerschlitzten 
Blättern besteht, viele Tausende von Bündeln gelbbrauner Kugel
früchte reift. 

' Ähnlich grosse Platanen s tehen zu Vostizza in Griechenland (Dicke 
einen Meter oberhalb der Erdo~~rfläche 13 Meter), zu Stanchio auf der Insel 
Kios (Dicke 10 bis 12 Meter, Aste seit urdenklichen Zeiten durch Säu)en 
a us Granit und Marmor gestützt) und zu Bujukdere, dessen ehrwürdige 
Baumpatriarchen schon Gottfried von Bouillon beschatteten. 
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An der seeseitigen Steineinfassung des Platzes trägt eine 
wuchtige Steinsäule eine Marmortafel, deren Inschrift erinnert, 
dass am 28. April 1875 auch Kaiser Franz Josef dem kolossalen 
die Platanen von Bujukdere an Grösse übertreffenden Baum~ 
patriarchen seine Bewunderung gezollt hat. 

Von den Platanen pflegt man den Rückweg zum Meer ge
wöhnlich durch den berühmten, im Jahre 1525 .angelegten Park 
zu nehmen, dessen Besichtigung der Besitzer, Vito de Gozze, in 
liberalster Weise jedem, der sich beim Gärtner meldet, zu ge-

RIESEN-PLATANE VON CANNOSA. 

statten pflegt. Zuweilen trifft man auch den liebenswürdigen, 
vornehmen Besitzer selbst im Garten und hat das Vergnügen, 
von ihm persönlich auf die bemerkenswertesten Punkte des 
Parkes aufmerksam gemacht zu werden. 

An der Landseite durch eine Cypressenallee eintretend, 
kommt man zuerst in eine Gartenpartie, wo Lorbeer und Ross
kastanien, eine Palme und Cercis siliquastrum (Judasbaum) mit 
Olivenbäumen abwechseln. Dann gelangt man durch ein Revier 
von Buxushecken zu einem munter über Absätze plätschernden 
Bächlein, wo weisse und rothe Oleander, chinesisgher Gingko 
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und Lorbeer eine einfache Bohnencultur umschliessen. Etwas 
östlich davon überrascht die hübsche Scenerie eines kleinen 
Wasserspiegels mit Aron und Teichrosen, hinter welchem sich 
Statuen und eine Grotte erheben. Die Wölbung der letzteren 
ist seitlich mit indischen Feigencactus, welche im Herbst 
reichlich gelbrothe elliptische Früchte tragen, in der Mitte aber 
mit einer hübschen Agave besetzt. 

Rings besteht hier das Unterholz aus echt mediterranem 
von rothbeerigem Ruscus (Mäusedorn) und Stechdorn gebildetem 
Gestrüpp; als Parkbäume selbst aber bemerken wir im Rayon 
des W asserleitungsaquäducts eine Versammlung der prächtigsten 
E xoten. Da steht die libanoriische Ceder · in Gesellschaft eines 
fruchttragenden Brotfruchtbaumes (Adansonia digitata), und die 
cephalonische Cypresse nahe einer chinesischen, welche sich durch 
ihren eigerithümlichen - Stamm und · horizontal abstehende Äste 
kennzeichnet; . Pinus excelsa prangt im Schmucke hängender Nadel
büschchen, die edle Gattung Laurus ist durch die carolinische 
Art und durch baumförmige E xemplare des Kirschlorbeers 
vertreten. 

B esonders hübsch ist ein Aussichtsplätzchen, das· einen Blick 
. gegen den kahlen V eliki Stö erschliesst, und durch ein E xemplar 

jener „Palme" gekennzeichnet wird (Cycas revoluta), deren 
glänzende Wedel in neuerer Zeit so massenhaft als Zierde ele
ganter Grabkränze Verwendung finden. Auch der durch seine 
hellgrünen stark duftenden Blättei· ausgezeichnete Kampherbaum 
(Laurus Camphorum) ist in dieser , dem Schlösschen nahe gelegenen 
Parkpartie repräsentiert, welche ausser dem botanischen auch 
historisches Interesse in Anspruch nehmen darf. 

Man zeigt hier zwei Kastanienbäume, in welche Erzherzog 
Max und seine Gemahlin Charlotte ihre Initialen einschnitten, 
als sie noch in Cannosa glückliche Tage verlebten. Aber schon 
Kaiser F ranz I. und seine Gemahlin Caroline hatten hier 
verweilt, als sie 1818 durch zwei Tage beim Grossvater des 
j etzigen Besitzers zu Gaste waren und hier hielt sich erst 
in den letzten Jahren Erzherzog Ludwig Salvator, der K enner 
der Mittelmeerländer, fast eine Woche lang auf, die Eindrücke 
sammelnd, die er hernach in seinem Buche „Cannosa" nieder
gelegt hat. 
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Ein Jahr vor ihm besuchte Kronprinzessin-Witwe Stephanie 
Cannosa_ und speiste in einem viereckigen Ausschnitte des 
Gartens an einem runden Tische, der zu den Ehrwürdigkeiten 
des Besitzthums gehört. Hier pflegte sich nämlich im XV. J ahr
hundert, als Ragusa in höchster Blüte stand und die Gozze 
Rectoren waren, der ragusäische Senat zu versammeln, um 
der Sommerhitze der Stadt zu entgehen, zu einer Zeit, wo der 
Park als solcher noch nicht bestanden haben soll. 

Auch Teget thoff zählt zu den 
vielen B erühmtheiten, welche Cannosa 
in seinem B·annkreise sah, und welche 
R evue passieren zu lassen dem Be
sucher ein Gedenkbuch „ Cannosa" 
ermöglicht , welches der Besitzer als 
Erinnerung an die Bewunderer seines 
Tusculums aufbewahrt. 

Bei dem Schlösschen selbst, an 
dessen Eingang eine 600jährige Eiche 
Wache hält, überrascht den Besucher 
eine Art Apotheose des dalmatinischen 
Südens, dargestellt durch eine Fülle 
solcher Mediterran- und Tropenge
wächse, welche sich durch prächtige 
Blüten und Früchte auszeichnen. Da 
prangt die herrliche Magnolia ferru
ginosa mit ihren lederigen, an der 
Oberseite grünglänzenden, unten röth
lichen Blättern, da stehen Orangen- GROTTE (im Gozze'schen Garten) . 

und Mandarinenbäume, vollbehängt 
mit Goldfrüchten, da sehen wir die Süd- und Hauptfront 
des Hauses von Ficus indica fast verdeckt, der nicht nur zur 
Zeit der Blüte, sondern auch im Herbst, wenn das Orange
gelb der Früchte in Zinnoberroth übergeht, einen präch t igen 
Anblick gewährt. Aus der Menge immergrünen L aubes und 
farbiger Früchte aber erheben sich die Wedel hoher P almen , 
wie der L atania borbonica und Chamaerops excelsa, deren 
Früchte wie grüne Riesentrauben unter der Blätterkrone den 

Schaft umgürten. 
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Diese herrlichste Partie des Parks erhält ihre Krönung 
durch ein verglastes Lusthäuschen, in dessen Innern Kanarien
vögel ihre Lieder . schmettern, während die Fenster einen, be
sonders durch den Vordergrund entzückenden Blick auf das Meer 
gestatten. Man sieht nämlich über einen tiefen Steilabsturz, dessen 
Felsen durch aufragende Cactus monstrosus, Ölbäume, Lorbeer, 
Oleander u. s. w. in fast tropischer Üppigkeit überwuchert er
scheinen, hinab auf die kleinen Häuschen am Strande und hinaus 
über die blaue sonnbeglänzte Flut zu den Inseln hinüber, welche 
diesem Glanzpunkte der r !l,gusäischen Gestade vorgelagert sind. 

Noch sind wir aber mit unserer Besichtigung nicht zu Ende. 
Denn wie der Garten ein botanischer, so ist das Schlösschen ein 
historisches Schatzkästlein und reich an Erinnerungen aller Art, 
wie sie sich eben nur in einer Familie anhäufen konnten, welche 
Jahrhunderte hindurch das Erbe der Väter behauptet hat. 

Einern Stammbaum im Flur des Hauses zufolge waren die 
Vorfahren der Gozze schon unter den Begründern des ragu
säischen P atriciats (X. Jahrhundert) und weit zurück erstreckt 
sich die Erwähnung des Geschlechts in der Geschichte. So war 
einer der Senatoren, welche den nach der Niederlage bei Nico
polis (28. September 1396) vor Sultan Bajazid geflohenen König 
Sigismund von Lacroma aus in die Heimat begleiteten, ein 
Gozze; viele des Geschlechts bekleideten im Laufe der J ahr
hunderte das Ragusäer Rectorat u. s. w. Alte Ahnenbilder, Waffen 
und Familien-Erbstücke füllen denn auch manches Gemach des 
Schlösschens aus und zwei Zimmer sind allein dem Andenken 
illustrer Gäste gewidmet, welche in neuerer Zeit in Cannosa 
verweilten. 

Nach Trebinje.' 

Durch das Plocethor auf die dalmatinische Küstenstrasse gelangt, 
geniesst .man bis über S. Giacomo hinaus das schöne Meer-Diorama, das von 
den Pettini bei Ragusavecchia über Lacroma bis zu den Inseln nördlich 
vori Ragusa reicht. 

Plötzlich tritt die Strasse in einen Einschnitt und wenn sie ihn wieder 
verlässt, ist das Meer bis auf den kleinen Zwickel der Brenobucht ver
schwunden, zu welcher von den Karsthöhen vor uns grüne Mulden nieder
st reichen. Hier wird nordöstlich auf die Trebinjer Strasse abgebogen und 

' Circa 3 '/,stündige Wagenfahrt. Tour und retour 8 bis 10 Gulden. 
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diese steigt bald so, dass das Küstengebirge hinabsinkt und in der Rück
schau abermals das Meer auftaucht, während sich rechts in der Tiefe 
die vielgenannte, von Weingärten erfüllte breite Mulde des Bren~thals 
entfaltet. 

Mächtige Eriken, duftendes Helichrysum und gelbblühende Inula bilden 
die Büschelvegetation der Karstterrains , in dem sich unsere Strasse noch 
ein Weilchen hinbewegt, bis - 1 Stunde von Ragusa - Gornji Brgat1 

erreicht ist, das eine Sattellage hat. Nordwestlich schauen wir in das 
Gionchettothal hinab, bis wo es ins Omblathal mündet, östlich erschliesst 
sich ein netter Blick auf das den obersten Regionen der Valle di Breno an
gehörende Dörfchen Brgat Donji, bei welchem das Terrain eigrnthümliche 
Klippen und Einrisse zeigt, im Westen ist mächtig die Rückfront des Fort 
Imperial auf dem Monte Sergio in Erscheinung getreten. 

. Schon früh haben wir den mächtigen Bogen bemerkt, in welchem 
·unsere Strasse hoch den Nordrand der Brenothal-Mulde umzieht. Nun dahin 
gelangt, geniessen wir einen herrlichen Überblick des Val Breno, das wie 
ein grosser, mit der Südwesthälfte (Brenobai) unter das Meer getauchter 
Einsturzkessel erscheint. Zugleich belehrt uns bei den H äusergruppen der 
Sela Carina und Ivanica eine Ankündigungstafel (,,Kleinverschleiss von 
bosnisch-hercegovinischem Tabak"), dass wir die hercegovinische Grenze 
überschritten halben. Und noch immer steigt die Strasse - jetzt am Süd
gehänge der Vlastica - an, so dass der Rückblick auf das Meer hinaus 
und gegen Fort Imperial ein ganz imposanter wird. 

Das Strassenstück, das man jetzt nach Umzirkung einer gewaltigen 
Schlucht befährt, ist erst vor zwei Jahren geschaffen worden, früher fuhr man 
weiter oben, noch über der Bahntrace, zu der schon 1898 zwischen den beiden 
Strassenlinien die Ingenieurzeichen ausgesteckt wurden. Rings umgibt 
Einen hier graubraunes, spärlich bebuschtes Karstgebirge: gegen Süden der 
dunkelgrüne, eine ziemlich scharfe Schneide bildende Malasticakamm, im 
Südosten blaue montenegrinische Grenzberge, im Norden ein der Vlastica 
angehörender Trümmerhang, im Osten das nahe Defile von Drijen, wo über 
einem, gewöhnlich als kleine Rast dienenden Wegwirtshäuschen zwei alte 
türkische Kula stehen, in denen gegenwärtig eine, die P ostbedeckung be
sorgende. Halbcompagnie liegt. 

Im Verfolg der Fahrt tritt der von einem Triangulierungszeichen ge
krönte Karstconus der Vlastica '(909 Meter) in den westlichen Hintergrund, 
die Strasse beginnt sich zu senken und im Nordosten wird nicht nur die 
Furche des Trebisnjicathales erkennbar, sondern es en twickelt sich auch 
der jenseitige Bergzug links bis zum weissgrauen Gipfel des Ilijino Brdo, 
rechts bis zu den Gehängen, welche das Fort-Trio Klicanj, Leotar und 
Kliva tragen. 

Inmitten der weiten, von mächtigen Kalktrümmem bedeckten Karst
flächen, in welchen sich die Strasse hinzieht, nimmt man zur Rechten einen 

1 Von hier geht links ein älterer, kürzerer Fahrweg hinab gegen Ploce. 

Führer ·durch Dalmatien. 32 
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runden türkischen Wacbthurm (Kula) aus, dem bald ein zweiter und dann 
- links der Strasse - ein Gendarmerieposten folgt, bei welchem der 
R eisende um Name, Charakter und Zuständigkeitsort befragt wird. 

Wieder senkt sich nun die Strasse etwas in einen von Felstrümmern 
durchsetzten gestrüppigen Eichenniederwald; w ir passieren zwischen 
einem einsamen Wirtshaus und einem mit K egeldach gedeckten weissen 
R undthurm und erreichen endlich bei der k leinen Rotte Drazindo, wo 
abermals eine Kula steht, die Trebfänj ica. 

E ine neue, auf Steinpfeilern ruhende Eisenbrücke 1
· ist über · den Fluss 

geschlagen, den j enseits die Kula T vrdosi bewacht und der ein ga nz statt
liches Bett aufweist. Gleichwohl zeigt er hier im Spätsommer keine Spur 
von 'Wasser und erst weiter thalab bemerkt man einzelne W asserlachen. 

Zur Linken den aus Plattenkalk aufgebauten Berg, der F ort Klicanj 
trägt, r echts unter uns die bald in ein grünes Polje tretende Trebisnjica, 
kommen wir an den Dörfern Mostaci und Zasad vorüber und sehen nun 
bereits zwisch en zwei Hügeln, deren einer die Abdachung des Leotarzuges 
bildet und ein Fort trägt, während der andere zum Golo brdo gehört, die 
rothen Dächer von Trebinje vor uns. 

Trebinje wird als Trebunia oder Travunia schon von Constantin 
Porphyrogenitus (X. Jahrhundert) als Sitz eines serbischen Theilfürstenthumes 
genannt. Nach dem Zusammenbruch der serbischen H errschaft an der Adria 
(1355) kam es an den Grafen Vojislav von Chlum, dann vorübergehend an 
die in der Zeta herrschenden Balsa und 1373 an König Tvrtko von Bosnien, 
nach dessen Tode es mehrmals seinen Herrn wechselte, bis sich die Türken 
hier festsetzten. 

Bei der Ankunft hat man zunächst die unter General Babic erbaute 
Neustadt vor sich, die ganz modernen Charakter trägt. Da steh t (seit 
12 J ahren) das Hotel Naglic mit einem Vorgarten, der ebenso wie der Babi<'.
Platz und der Kallay-Park die Stelle früherer türkischer Friedhöfe ein
nimmt. Da führt die Kaiser Franz Josef-Strasse mit ihren sauberen Häusern 
·und L äden gegen den Park hin, der für ein Städtchen von 1300 Einwohnern 
immerhin r espectabel ist. Da hat man aber auch nur wenige Schritte, um 
an der Wache bei der Castellpforte vorüber in die Altstadt zu gelangen, 
wo türkische Bazargewölbe, zwei Dzamien, E ckchen alter Friedhöfe u. dgl. 
einen Begriff von dem Einst vermitteln. 

Spaziert m an in die Umgebungen hinaus, so findet man neben W ein 
und Mais noch immer Pflanzungen des berühmten Trebinjer Tabaks, wenn 
schon die Trebinjer Tabakfabr ik nicht mehr existier t und bloss Tabak
magazine mehr bestehen. · Neben dem Grün des Polje ist aber die Kahlheit 
der Bergh änge eine erschreckende und ad oculos das enorm heisse Sommer
klima demonstriernnd, das erst 1898 eine regenlose Periode von drei Monaten 
brachte. Seit der Occupation wurden zwar viele Hänge bepflanzt und sogar 

1 Bei der Brücke ein Meilenzeiger: Nach Ljllbinje 56, nach Dubrovnik 
(Ragusa) 52, nach Trebinje 4 Kilometer . 
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mit von den Soldaten herzugetragenem Wasser täglich begossen ; nur die 
Eichen gediehen jedoch, so dass _die Zunahme des Grüns eine sehr langsame 
ist. Trotz der Sommerhitze erhält sich übrigens in Dolinen der Babia gora 
der · Schnee bis in den . Hochsommer und wird nachts von Bauern nach Tre
binje gebracht, wo der Wirt für die Oka 2 Kreuzer, für die Pferdelast circa 
1 fl. 70 kr. bezahlt. 

Von Trebinje führt ein Fahrweg 1 südlich über Grab ins Canalithal 
und mündet dort in die dalmatinische Küstenstrasse, auf der man durch 
Canali nach Berührung Ragusavecchias nach Ragusa zurückkehren 
(Rundtour), oder aber nach Castelnuovo in der Bocche gelangen kann. Diese 
ziemlich kostspielige Wagentour erfordert j edoch zwei Tage und ist nur 
jenen zu empfehlen, welche besonderes Interesse an der Gegend nehmen. 

Zu einer noch interessanteren Tour bietet der obige Fahrweg aus
dauernden Touristen Gelegenheit , welche Strapazen nich t scheuen. Diese 
können nämlich, wenn sie früh morgens von Grab aufbrechen und bei 
Jablandö von der Strasse östlich abbiegen, nach 7- Sstündigem Marsch den 
Orjensattel und von hier in einer Stunde den Orjen (1895 Meter ) erreichen, 
welcher als- höchster Punkt am Confinium der Hercegovina, Montenegros 
und der.· Krivo~ije aufragt. Vom Orjen steigt man in zwei Stunden nach 
Crkvice ab, übernachtet hier in einer Hütte und setzt am Morgen den 
Abstieg nach Risano in der Bocche fort, das von Crkvice in drei Stunden 
erreicht werden kann. 

1 Dieser Fahrweg überschreitet einen 839 Meter hohen Sattel. 

32* 
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XXVII. Oie t1agosäisehe Inselflot1. 

(Süddalmatinische Inseln.) 

Schon bei flüchtiger Betrachtung vom Deck des vorbeieilenden Dampfers 
fällt auf, dass die ragusäischen Eilande im Gegensatz zu den meisten 
anderen dalmatinischen Inseln ziemlich bewaldet sind und man begrüsst, 
von Nor den kommend, mit Freude die grünen Ufer und die mit Pinien 
bewaldeten Höhen. Besonders Meleda, von dem Petter vor 40 Jahren 
sagte, dass es nächst Curzola die meisten Fichten habe und Holz ausführe; 
besitzt noch heute verhältnismässig viel W ald, der die Anziehungskraft 
der Insel als Ausflugsziel vermehrt. 

Zum Theil mag diese dichtere Bewaldung der ragusäischen Inseln auf 
günstiger Gesteinsbeschaffenheit beruhen. Auch hat Ragusa in den ihm so 
nahen Gebieten wirksameren Waldschutz üben können, als Venedig auf den 
ihm ferner gelegenen nord- und mitteldalmatinischen Inseln. Etwas endlich 
dürft e zur besseren Erhaltung des Waldes der Umstand beigetragen haben, 
dass ein grosser Theil der Ragusäer I nseln Jahrhunderte hindurch Kloster
gut war. ' 

Von den fünf Hauptinseln ist Meleda am meisten gebirgig und hat nur 
so kleine Thälchen, dass selbst das grösste, in welchem der Hauptort 
Babinopolje liegt , bloss 3 Kilometer Länge aufweist. Der Anbau an Getreide 
ist daher gering und deckt nicht entfernt den Bedarf der Einwohner, obschon 
die Insel im Vergleich zu den nur hügeligen Eilanden Giuppana und MezzQ 
spär lieh bevölkert ist. 

Wein- und Olivencultur und Fischfang bilden auf allen Inseln die 
Haupterwerbs_quelle, dazu auf Meleda eine geringe Holzausfuhr. 

' Auf Meleda, Giuppana, S. Andrea (hier bis zur Zerstörung durch 
das Erdbeben von 1667) und Lacroma bestanden Benedictinerklöster, und 
erstere drei waren mit jenem von S. Giacomo lange zur „Melitensischen 
Congregation" vereinigt, an deren Spitze der mit allerlei Ehrenvorrechten 
ausgestattete Abt von Meleda stand. 
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Übersicht der w ichtigeren Inseln. 

Name Länge B1·eite Fläche in 
Höchster Berg Meter 

Bevölkerung 
in km. 0km. Total pro Okm. 

Meleda . 38 2½ 98·66 Veliki grad 514 1623 16-4 
(Mljet) 

GiBppana. 2'/, 20·45 Ilija 223 1100 53·8 
(Sipan) 

Mezzo 3'/ , 
2 f 

Mezzo 216 
3491 (Lopud) 6·67 96·0 

Calamotta 3 '/, Calamotta 125 281 
(Kolocep) 

Lacroma 1-6 0·5 0·80 F. Royal 91 5·0 
(Lokrum) 

126·58 3358 27·0 

Im Vergleich zu ganz Dalmatien , wo auf dem Quadratkilometer durch
schnittlich 41 Menschen leben, beträgt also die Bevölkerungsdichte von 
Meleda nur '/s, von Giuppana dagegen 1 '/3 und von Mezzo und Calamotta 21/

3
• 

Politisch gehört die, von der Halbinsel Sabbioncello 6 bis 8•/
2 

Kilo
meter entfernte und mit ihr den Canal von Meleda bildende Insel Meleda 
zum Gerichtsbezirk Stagno, während alle übrigen Eilande - ausgenommen 
die Pettini (Grebeni) von Ragusavecchia' - dem Gerichtsbezirk R agusa 
zugetheil t sind. 

Von diesen kleinsten Eilanden fallen ins Gebiet der Gemeinde Giup
pana: Der von der Bocca Ingannatore und der Bocca Falsa begrenzte 
Scoglio Olipa (3 Einwohner), die circa 4 Quadratkilometer grosse unbewohnte 
Insel Jakljan mit den Scoglien Tajan, Crkvine, Kosmac und Golec, Scoglio 
Mfänjak im Nordwesten und Scoglio Ruda im Südosten von Giuppana; 
ins Gebiet der Gemeinde Ragusa: Scoglio S. Andrea (9 Einwohner), Scoglio 
Daksa (3 Einwohner) und die Pettini (5 Einwohner). 

Die Insel Meleda (MUet). 
Die von Ragusa 30 Kilometer westnordwestlich gelegene Insel Meleda 

soll schon im Alterthum ähnlich wie die Insel Bua bei Trau eine Rolle als 
Verbannungsort gespielt haben. Einige 
Historiker berichten nämlich, dass, 
als Septimius Severus von seinem 
Siegeszuge gegen die Parther heim
kehrte, der Cilicier Agesilaus Ana
zarbäus dem Kaiser nicht gehuldigt 
habe und daher wegen Majestäts
beleidigung nach Meleda verbannt 
wurde. Dort habe er sich einen Palast 

' Scoglio Bobara und 8coglio 
Mrkan, welche zum Gerichtsbezirk 
Ragusa vecchia gehören. PORTO PALAZZO. 
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gebaut und dort habe sein Sohn, der durch Dichtungen über Jagd, Fischfang 
und Vogelfang bekannte Oppian Anazarbos ein Poem verfasst, das Caracalla 
zur Aufhebung des Exils veranlasste. 

Der Palast, dessen Ruinen sich bis heute erhalten haben, liegt in der 
nördlichen jener zwei grossen Buchten,' welche den äussersten W esttheil 
der Insel gliedern und an·welche sich die Geschichte der Insel hauptsächlich 
knüpft. In der Südbucht soll nämlich, nachdem die Insel von den Naren
tanern an die Fürsten von Zachlumien gekommen war, bereits . im XI. oder 
XII. Jahrhundert das Benedictinerkloster von Meleda entstanden sein, zu 
dessen Muttergottesbild schon 1145 die Gemahlin des Serbenfürsten Bodin 
mit ihrem Sohne Georg und später eine bosnische Königin wallfahrteten, deren 
Sohn in der Klosterkirche begraben liegt. 

Aus dem XIV.Jahrhundert berichtet Appendini, dass Meleda durch 
Schenkung König Stefan Uros IV. an die Patricier Bascius Baroncellius und 
Tryphon Bucchia aus Cattaro und weiter durch Kauf an die RepublikRagusa 
gekommen sei (10. April 1357). Damals soll Meleda schon sein Statut gehabt 
haben, das 1345 gesammelt wurde und auf 31 Blättern (mit gothischer 
Schrift geschrieben) 68 Verordnungen enthält, die durch Sprache und Inhalt 
interessant sind.' 

Aus späterer Zeit berichtet die Chronik von der Landung einer 
neapolitanischen Flotte (1402), von der Brandschatzung der Insel durch 
türkische Korsaren, welche im Jahre 1572 das Kloster plünderten und 
mehrere Mönche tödteten. In der Folge muss es jedoch den Mönchen wieder 
recht gut ergangen sein, wie daraus erhellt, dass der Abt Ignazio Giorgi 
nicht nur die Musse zu einer, die Melitenser schildernden Dichtung 
(,,Marunko" 1706) fand, sondern auch über so viel Zeit und Geld verfügte, 
um über die Frage, ob der heilige Paulus bei Malta oder Meleda Schiff
bruch erlitten habe, ein dickes Buch zu publicieren (Venedig 1730), das dann 
eine ganze Literatur über diesen Casus hervorrief. 

Ebenfalls eine förmliche Literatur, aber naturhistorischen Genres, 
entstand über Meleda ein Jahrhundert später. Vom März 1822 an vernahm 

' Die von Nordosten einschneidende Bucht Porto Palazzo ist durch 
die Scoglien Moracnik (mit Sc. Ovrat) und Kobravac (m,it Sc. _Tajnic ~nd 
S. Culla), welche nur enge Zufahrten lassen, so geschützt, dass em _51/2 Kilo
meter langes. schmales und fast abgeschlossenes Becken entsteht. (Tiefe 

l3-
4
~!e~e;;) Südostbucht (Porto Soline), in . der nur zwei kleine Scoglien 

aufragen, führt ein kilometerlanger enger Canal (3 Meter tief), dessen West_ende 
überbrückt ist in den 3 Kilometer langen Lago grande, dessen w_1eder 
fast abgeschnürter Westzipfel Lago piccolo heisst. In die Südhalbmsel, 
welche der enge Canal und der Lago grande vom Inselkörper abson~ern, 
greift eine Bucht so ein, dass man nur einen Isthmus von kaum 200 Schritten 
zu passieren hat, um an die Südküste und ans offene Meer zu gelangen. In 
dieser Bucht liegt das Inselchen, welches das alte Kloster (S. Maria 
de! Lago) birgt. 

'Das Statut wurde 1852 von Graf Orsato Pozza im „Dubrovnik", 
einer damaligen Zeitung Ragusas, publiciert. 
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man nämlich auf der Insel Geräusche, als wenn bald näher, bald ferner 
Kanonen abgefeuert würden, und dieses Schallphänomen wiederholte sich 
bis September 1823 so oft, dass es il) weiten Kreisen Aufmerksamkeit er
regte und nicht nur die verschiedensten Meinungen hervorrief, sondern auch 
einen zur Localuntersuchung abgesendeten Beamten zu dem Antrage ver
anlasste, man möge die Bewohner ins Narentathal versetzen, da wahr
scheinlich ein submariner Vulcan zum Ausbruche kommen werde. Schliess
lich entsa.ndte Kaiser Franz den Oustos Paul Partsch und den Professor 
Franz Riepl nach Meleda und diese stellten nach ei.nmonatlichem Auf
enthalte (October 1824) fest, ' dass es sich um ein von besonderen Umständen 
begleitetes Erdbeben gehandelt habe. 

Die beiden Gelehrten constatierten auch die vulcanische Natur Meledas, 
wodurch sich die Insel von allen anderen dalmatinischen Inseln unterscheidet 

PORTO MEZZO DI MELEDA (Sovra). 

und beschrieben zwei Grotten, welche sich am Nordgehänge des Thais von 
Babinopolje im Hauptgebirgszuge der Insel öffnen. Es sind die 80 bis 100 
Fuss langen Grotten Ostasevica und J\fovrica, welche je einige Tropfstein
gebilde aufweisen. 

Im Tha1 von B[a b i no p o lj e drängt sich das Gros der Bevölkerung der 
Insel zusammen. Denn das Dorf gleichen Namens, das aus vier aneinander
gereihten Weilern besteht, zählt 799 Einwohner. 

Von dem Dorfe führt ein circa 4 Kilometer langer Saumweg zum 
Porto Mezzo, einem geräumigen Hafen an der Nordküste, der schon dem 
Osttheil Meledas angehört. Ihm folgen dann noch Porto Ohiave (hier Dorf 
Prozura 181 Einwohner) und Porto di Oamera, welcher ziemlich einsam ist, 
da die Dörfchen im Osttheil der Insel (Maranovici 172, Koriti 135 Ein
wohner) im Innern liegen. 

1 Parts eh und Ri epl. Bericht über das Detonationsphänomen auf 
der Insel Meleda. 'Wien, 1826. Mit Karte. 
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Im Ganzen wohnen im kleineren, schmäleren 
Osttheil der Insel (vonBabinopoljeöstlich) 1287 Seelen 
(79 Percent der Inselbevölkerung), während der 
breitere Westtheil in den Dörfern Blata und 
Govegjari nur 336 Menschen beherbergt. 

Gerade dieser Westtheil der Insel ist es aber, 
welchen man hauptsächlich besucht, um die stillen 
Zauber auf sich wirken zu lassen, von weichen 
die Ruinen im Hintergrunde des Porto Palazzo 1 

und das jetzt zu einer Försterwohnung umgestaltete 
ehemalige Benedictinerkloster umgeben sind. 

Zwischen Porto Palazzo und dem Lago 
grande ist der Inselkörper nur 11/, Kilometer breit, 
und man wandert daher auf dem durch Wald 
führenden Verbindungswege 2 leicht in 20 Minuten 

COSTÜME VON MELEDA. zum Nordufer des Lago grande, an welchem man 
nun gegen Osten bis zu einer in Ruinen liegenden 
Mühle spaziert. Hier communiciert der See durch 

eine überbrückte bachartige Enge mit dem in den Porto Saline führenden 
Canal und man kann daher zu Fuss auf das Südufer bis zu der Bucht 
wandern, in welcher idyllisch abgeschieden, umgeben von stiller Flut, welche 
waldige Höhen bekränzen, als Insel auf einer Insel das Klostereiland liegt.' 

Das Kloster - schildert L. H. Fischer in seinem Buche über Ra
gusa - gleicht mit seinen Thürmen von fern einem Schlosse und hat eine 
schöne Treppenflucht, die zu einer Loggia mit drei Bogen und weiter zu 
einer Renaissance-Capelle mit stattlichen Kuppeln führt. Der Klosterhof 
birgt eine Gruppe grosser Orangenbäume. 

Giuppana (Sipan). 

Nur 10 Kilometer ostnordöstlich vom Ostcap Meledas (Punta Gruj) 
liegt Luka, der Hauptort der Insel Giuppana, deren Südküste sich Ragusa 
schon auf 17 Kilometer nähert. 

Giuppana ist d1e nördlichste und grösste jener drei Inseln, welche 
Plinius die Hirschinseln (Elaphiten) nannte,_ und welche mit dem Festlande 
den schönen Canal von Calamotta einschliessen. 

Zwei Buchten greifen an der Südküste in den Inselkörper ein, von 
welchen die östliche, welcher auf l'f. Kilometer Distanz der Scoglio Buda vor
gelagert ist, die tiefere ist und die Ortschaft S. Giorgio (Sugjuragj) birgt. 
Es ist eine niedliche kleine Küstensiedlung, umgeben von einem halben Dutzend 

1 In Gravosa thun sich öfter Gesellschaften von 25 bis 30 Personen 
znsammen und mieten für einen Tag einen der kleinen Cesare'schen Local
dampfer, der in circa 4 Stunden nach Porto Palazzo fährt. 

2 Eine Abzweigung nach Dorf Govegjari bleibt links (östlich). 
3 Im Lago grande sollen treffliche Austern und Steckmuscheln bis zu 

75 Centimeter Länge vorkommen. 
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landeingelegenen Rotten, die sich 
namentlich in dem Thal verthei
len, das der Westküste entlang 
und von dieser nur durch einen 
schmalen Küstenhügelzug ge
trennt nordwestlich bis zum 
Dorfe Luka zieht. 1 Auf Giuppana 
befindet sich auch eine von der 
Anglobank errichtete Sardellen
fabrik. 

Der etwa 5 Kilometer lange 
Weg zwischen beiden Orten ist L UKA (auf Giuppana). 

einer der r eizendsten im. ragusäi-

505 

schen Inselgebiete, da er for t zwischen Weingärten und prachtvollen Oliven
hainen dahinfährt, zu welchen von den Höhen der Küstenhügel zahlreiche 
Kirchlein niederblicken. 

L uk a liegt im Hintergrunde einer schmalen Bucht, welche dadurch 
entsteht, dass der Inselkörper hier eine zwei Kilometer lange schmale 
Gebirgszunge gegen Nordwesten, der Insel Jakljan entgegenstreckt. Zwischen 
beiden Inseln wird so eine Meerenge gebildet (Harpati), die noch heute den 
Namen Bocca Pompejana führt, da durch sie einst M. Octavius, ein Feld
herr des Pompejus, dem zu Cäsars Partei gehörenden Vatinius entwischte, 
weil letzterer mit seiner Flotte weit buchtauswärts hielt und den Durch
bruch zwischen Jakljan und der oberwähnten Gebirgszunge Giuppanas nicht 
bemerken konnte. Besser hielt im Jahre 1806 ein russisches Linienschiff den 
Ausgang der Bucht von Luka besetzt, indem es eine auf Transportschiffen 
hieher gekommene österreichische Heeresabtheilung 9 Monate lang interniert 
zu halten wusste. 

Giuppana gehörte zu den frühesten Erwerbungen der Ragusäer, da 
diese die Insel schon von dem 1050 bis 1080 in Serbien regierenden Michael 
Vois I a v als Geschenk erhielten. In der Folge scheint sie zu ziemlicher 
Blüte gediehen zu sein, dass sie aber nachmals auch an dem Niedergange 
der ragusäischen Schiffahrt theilnahm, beweisen die Ruinen so mancher 
Capellen und Häuser,' die auf Giuppana ebenso wie auf den anderen Inseln 
zu finden sind. So bestand z. B. einen Kilometer nördlich von S. Giorgio 
ein schon im Jahre 1272 urkundlich erwähntes Kloster (S. Michael, Pakljena), 
dessen Mönche aber schon vor alters nach S. Giacomo übersiedelten. 

Die Insel Mezzo (Lopud). 
Hat Giuppana nur etwa ein Fünftel -der Grösse Meleclas, so ist die 

südwärts anschliessencle, von Ragusa nur 12 Kilometer entfernte Insel 
Mezzo (Delaphodia), nur etwa ein Fünftel so gross wie Giuppana und wer 
im Südhafen (Val Bisson) landet, spaziert leicht in einer Stunde über den 

' Luka hat 695, S. Giorgio 405 Einwohner. 
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216 Meter hohen Haupthügel der Insel hinüber zur Nordbucht (.Rada di 
Mezzo), von deren Ufer sich der einzige weiträumige und gartanreiche 
Ort der Insel die Gehänge des erwähnten Hügels hinaufzi~ht. 

Ersteigt man letztere, so findet man die Ruinen eines Forts, 1 welches 
der Sage nach Cosmus III. von Medici errichtet haben soll. Tiefer gegen 
den Ort liegt eine zweite Fortruine, bei dem ehemaligen Kloster S. Maria, 
das die Franzosen seinerzeit in eine Kaserne verwandelten. Einstens besass 
Mezzo zwei Klöster, jenes der Franziskaner und j enes der Dominikaner, 
welches Nikola ·Z am a n j a 1482 infolge eines Pestgelübdes gestiftet hatte. 
Heute sind beide unbewohnt und künden gleich mehreren alten Capellen 
von dem Wohlstand der Insel in j enen Zeiten, da die Schiffer von Mezzo 
so zahlreich an den Zügen Karls V. gegen Tunis (1541) und Philipps II. 
gegen L issabon und England (1581 bis 1588) theilnahmen, dass die Sage 
entstehen konnte, einer jener Züge allein habe auf Mezzo 300 Witwen 
hinterlassen. 

Letzterer Ziffer dürfte Übertreibung zugrunde 
liegen. Dagegen ist verbürgt, dass ein Capitän aus Mezzo, 
Namens M. Prazzato 
(Miho Pracat), der zu 
Anfang des XVII. Jahr
hunderts in Me xico 
starb, der R epublik Ra
gusa 200.000 Ducaten 
vermachte. Aus Anlass 
dieses ansehnlichen Ge
schenkes wurde ihm 
auch vom Senate die 
Büste errichtet, ehe seit 
1638 im Hofe des Rec-
torenpalastes ist. 

GIU PP ANA. (Sardellen zum T1·ocknen aufgelegt.) 

Noch heute zeigt man in der Kirche von Mezzo die Schiffsfahne des 
Capitäns Pracat und zugleich einen Altar, welcher einst in der Capelle 
Heinrichs VIII. von England gestanden haben soll. An dem Altar sind 
12 künstlerisch ausgeführ te Apostelbildnisse bemerkenswert, auch wird ein 
mit Edelsteinen besetztes Ostensorium gezeigt, dem man hohen Wert bei
misst. 

Nicht minder interessant ist in der Pfarrkirche von Mezzo (zu Unserer 
lieben Frau von Biscia, Gospa od Bisunja) der von einem eisernen Geflecht 
umgebene Hauptaltar, von dem es heisst, dass ihn wie die Kirche selbst 
ein Visconti infolge eines Gelöbnisses im J ahre 1110 errichtet hatte. Dem 
Bilde oberhalb dieses Altars ist· nämlich das Gemeindewappen von Mezzo 
entnommen : eine Schlange, welche ein Kind zwischen den Zähnen hält. 

1 Dieses Fort bildet für die Befahrer cles Canals Calamotta eine der 
auffälligsten Erscheinungen. 
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Ein drittes sehenswertes Altarbild (Verkündigung Marias, von Nicolö 
Raguseo) enthält das Dominikanerkloster. Dieses Bild stammt aus dem 
Jahre 1513 und wurde erst kürzlich in Wien restauriert. 1 

Mezzo ist noch länger als Giuppana ragusäisch, da es schon im Jahre 
990 durch Sylvester, den Sohn des Serbenkönigs Bogoslav, an die Republik 
kam. Aus seiner späteren Geschichte ist besonders bemerkenswert, dass sich 
im Jahre 1538 bei der Insel das 1500 Schiffe starke Geschwader versammelte, 
welches von Papst Paul III., Karl V., Ferdinand I. und Venedig gegen die 
Türken ausgerüstet worden war. Es stand unter dem Commodore Marcus 
Gr im a ni und hinterliess eine üble Erinnerung, da einer der Unterbefehls
haber Verwüstungen auf der Insel anrichtete. 

Heute gilt letztere als die schönste der Elaphiten, wennschon sie an 
Dichte der Besiedlung von Calamotta übertroffen wird. 

CASTELL UND DORF MEZZO. 

Calamotta (Kolocep). 

Die südlichste und kleinste der drei Elaphiten, einst Calaphodia ge
nannt, ist räumlich so beschränkt, dass die beiden Dörfchen im Nordwest
und Südosthafen, Donj e Ö elo und Gor nj e Ö elo, kaum einen halben Kilo

meter von einan'.der entfernt liegen. 
Wie Mezzo gegen die Gestade von Cannosa und Val di Noce, schaut 

Calamotta nordöstlich gegen die Landzunge, hinter welcher sich die Bucht 
von Malfi (Zaton) verbirgt, zugleich aber auch östlich gegen die Leucht-

1 Inschriften auf dem Bilde, links: NICOLO RAGVSEO PINSE. 
Rechts: ANO DIN MDXIII AD XVI MARCH MARCO D-BIASIO 
COLLENDICH PATRON DE NAVE FECCE FARE QESTO ALTARE 
ALLO H ONORE DE L'ANNUNCIATA. 
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thürme aut Daksa und den P ettini, zwischen deren zerfressenem Geklipp der 
Blick über die grünen "\Valdhöhen Lapads den nur eine Meile entferntPn 
Monte Sergio trifft . Noch näher liegt gegen Südwesten der Abends durch 
den F arbenwechsel seines Blinkfeuers anziehende Scoglio S. Andrea (Donzella) 
und bildet einen Ruhepunkt in der den ganzen Westhorizont erfüllenden 
Oceanflut, die durch ihren Gegensatz zu dem hier formenreichsten Küsten
gestade beiträgt, den Ausblick von den Hügeln Calamottas interessant zu 
g est alten. 

Die beiden nur 123, beziehungsweise 141 Einwohner zählenden Ort
schaften der Insel bieten , abgesehen von den Agrumenculturen in ihrer Um
gebung und einigen unbedeutenden Ruinen, nichts Besonderes. Trotzdem 
verdiente die I nsel ihrer schönen Ausblicke wegen öfter besucht zu werden, 
als es jetzt geschieht, wo sie der berühmteren Ausflugsziele im Norden und 
Osten wegen fast nur während · der Fahrt durch den Canal von Calamotta 
flüchtige Beachtung findet. 

Lacroma (Lokrum). 

Wie Cannosa ist au ch der kleinen , nur 11; , Kilometer langen und einen 
halben Kilometer breiten Insel Lacroma in n euerer Zeit durch. ein Mitglied 
des Kaiserhauses - F rau Kronprinzessin-Witwe Erzherzogin Stephanie -
Verherrlichung in ·wort und Bild zutheil geworden. Doch sind die Zauber 
L acromas wesentlich anderer Art als jene Cannosas, un d bestehen ausser 
den interessan ten Strandscenerien an der nördlich~n und südlichen Steil
küste haupt sächlich in reizenden Vegetationsbildern der natürlichen Flora, 
sowie in jenen stillen Harmonien einer südlichen Insellandschaft, welche 
der behaglich verweilende Freund malerischer Stimmungsbilder so sehr zu 
schätzen weiss. 

R eizend ist die kurze Bootfahrt nach Lacroma, die von Porto Cassone, 1 

dem alten Südhafen Ragusas, aus etwa 25 Minuten dauert, und zunächst 
in der Rückschau eine E ntfaltung der imponierend hohen Mauern Ragusas 
bringt, über welche sich nur die gelben und rothen Dächer der höheren 
Stadttheile erheben. Vom H afen nördlich ist die Tiefenlinie des Stradone 
erkennbar, links der Stadt aber tritt nach einer W eile die Halbinsel 
Lapad und weit draussen die Insel Meleda, sowie der Scoglio S. Andrea 
in Sicht. Im Vorblick haben wir links das Ragusäer Gestade nach 
S. Giacomo, kenntlich durch den Steilabstur z um die Grotte des Magiers 
Beta, ober welcher sich Olivenhaine, Cypressengruppen und Aloen bis zur 
Trebinjer Strasse emporziehen, die hier langsam entlang der Küste ansteigt, 
während ein st eiler vVeg rasch empor zum südlichen Nachbar des Fort 

1 Tarif für die Bootfahrten von Porto Cassone nach L acroma siehe 
Seite 443. 

Vor der Abfahrt lasse man vom Bootsmann in der nahen Buchhandlung 
(Pretner und Tosovic,) eine Einlasskarte (50 kr.) holen, da man sonst beim 
Kloster 1 fl. bezahlen muss. 
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Imperial.' _dem -Fort Crkvenice zieht. Mehr rechts, im Südosten, ragen 
die P ettm1 von Ragusavecchia (Scoglio Mrkan und Bobara) riffartig aus 
den Fluten auf, ganz nahe im Süden aber erhebt sich die Nordostküste 
Lacromas und zeigt ober den einige Klafter hohen Strandfelsen einen 
Waldsaum, vor welchem ein weisses Kreuz auffällt. Es erinnert an die 
P_ulverexpl~sion des J ahres 1859, durch welche die Kriegsbrigg „Triton" in 
die Luft gieng und die ganze Bemannung bis auf einen im untersten 
Schiffsraum in K etten gelegten Matrosen das Leben verlor. 

RAGUSA MIT LACROMA. 

Von dem stillen Memento wird unsere Aufmerksamkeit durch das 
wundervolle Farbenspiel des Meeres abgezogen, dessen dunkles Blaugrün 
nahe der Küste in sonndurchleuchtetes Hellgrün übergeht, von welchem 
sich scharf das bis zur Fluthöhe fast schwarze, höher dagegen hellgraue 
Gefelse abhebt, wie von diesem das freudige Grün der die Ufer besäumenden 
Meerstrandskiefern. 

Um ein Cap, dessen F elstrümmer zum Theil unter Wasser liegen und 
goldbraun aufscbimmern, fahren wir nun in den kleinen Hafen ein und 
sehen nahe am Strande das allerliebste Seehäuschen, in welchem ein alter 
Diener Kaiser J,fax' von Mexiko seine Tage beschliesst. Ein Vordächlein, 
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dessen K anten mit Kieferzapfen behangen sind, beschattet die Pforte, durch 
welche wir Käfige mit Kanarienvögeln und weissen Tauben erblicken; vor 
dem Hause aber muthet ungemein traulich ein Ruhebänkchen an, welches 
allerlei Blumenarrangements umgeben, letztere zum Tbeil .in langen Stein
trögen, deren Besatz mit Muscheln und Bergkrystallen zeigt, wie liebevoll 
der Besitzer sein stilles Tusculum auszugestalten bestrebt ist. 

Eine Allee - Via Calaroga - in welcher Rosmarinbüsche von Pinien, 
Pyramidencypressen und Oleandern beschattet werden, bringt uns nahe der 
Klosterpforte vor ein interessantes Vegetationsbild, nämlich einen abge
storbenen Riesenstrauch, der nur mehr drei Aststummel entsendet, a11t 
welchen Agaven wuchern, während von unten Cacteen aufstreben. 

Die Klostergebäude auf Lacroma sind sehr alten Ursprungs. Schon 
Mitte des XI. Jahrhunderts wurden vom Ragusäer Senat hier einige Be
festigungen errichtet, nachdem 1023 ein Brand die Bürger der Stadt in 
Gefahr gebracht hatte; im XII. Jahrhundert aber entstand ein Benedictiner
kloster, dessen Gründung Richard Löwenherz zugeschrieben wir d. Der 
englische König soll nämlich, als er 1192 aus Palästina· zurückkehrte, in 
Sturmesnoth das Gelübde gethan haben, an der Stelle, wo er gerettet landen 
würde, eine Kirche zu bauen und diese Stelle sei Lacroma gewesen. That
sächlich war Richard Löwenherz im Jahre 1192 Gast des Ragusäer Senats; 
den Historikern zufolge soll er aber damals sein Gelübde durch Gründung 
des Ragusaner Doms erfüllt haben. 

Zwei Jahrhunderte später, im December 1396 war Lacroma abermals 
clie Zuflucht eines Königs, nämlich Sigismunds von Ungarn, der auf der 
Flucht vor Sultan Bajazid hier landete; in späteren Zeiten aber verfiel 
das Kloster und lag in Ruinen, als Erzher zog Max Lacroma erwarb, um 
~ich · hier ein Schlösschen zu erbauen. Di~ses kam dann in Privatbesitz 
und schliesslich wurde es Eigenthum des Kronprinzen Rudolf, nach dessen 
Hingang im Jahre 1889 die Insel durch kaiserliche Schenkung den noch 
heute hier hausenden Dominikanern zufiel. 

Treten wir durch die Pforte und durchschreiten den Flur, so kommen 
wir in einen nur halb mehr erhaltenen Kreuzgang, der wie so mancher 
andere Kreuzgang Dalmatiens schon dadurch bezaubert, dass aus dem 
anstossenden Klosterhofe die mediterrane Vegetation hereinrankt, in deren 
dichtem Laub die Lichter der Südensonne spielen. 

Im Klosterhof fällt uns ausser einem alten viereckigen Thurm besonders 
der hohe Eckthurm des Klosters auf, der bei einem Rundgang durch das 
Innere des Gebäudes bestiegen werden kann. 

Im ersten Stock zieht sich ober dem Kreuzgang des Erdgeschosses ein 
Längssaal bin, ähnlich den vaticanischen Galerien, von welchem Thüren 
in die Zimmer und Clausuren beiderseits führen . Sowohl in dem Saal als 
in den Cabinetten findet sich gesammeltes Alledei: Büsten und Porträts, 
Landschaften neben einem Stammbaum Arpads u. a., doch alle Räume sind 
in diesem glücklichen Klima offen, uncl frei schweift der Blick auf allen 
Seiten hinaus, in die schöne, selbst im Winter grüne und sonnvergoldete 
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Inselnatur. Schön ist die begrenzte Vedute auf Wald und Meer von dem 
Eckzimmer aus, in welchem das „dem derzeitigen Besitzer dieser schönen 
nnd althistorischen Insel von seinem ersten Besucher gewidmete" Fremden
buch aufliegt.' Eine umfassende Rundsicht aber erschliesst sich aus derii 
1898 renovierten Thurmzimmer. Da überfliegt der gegen Südosten gewendete 
Blick den Seestrandskiefernhain im Süden Lacromas und die Küste südlich 
von Ragusa mit ihren Bergketten; da bildet im Nordosten_ der alte Thurm 
mit ein paar anschliessenden Substructionen den malerischen Vordergrund 
für den waldigen fortgekrönten Gipfel von Lacroma,' über dessen Süd
gehänge der Monte Sergio herüberblickt ; da winken im Nordwesten der 

KLOSTER IN LA CROMA. 

Walclgupf des Monte Petka auf Lapad und weit draussen die Höhen von 
Meleda und des Scoglio S. Andrea; da endlich wallt im ganzen südwestlichen 
Halbkreise die spiegelnde und glitzernde :M:eerf!ut bis zu den Grenzen des 
Horizontes und bildet eine entzückende Ergänzung zu der farbenprächtigen, 

formenreichen Küstenschau. 

1 Das Buch wurde im Jahre 1869 vom FML. Grafen Paar gestiftet und 
enthält unterm 30. September 1872 auch eine Einzeichnun g des t Erzherzogs 
Albrecht. 

' Die Sternschanze hier wurde 1808/13 von den Franzosen, cler Thurm 
darin erst von den Österreichern erbaut. 
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Wieder zum Kreuzgang herabgestiegen, wo man beim Glase Curzola-Wein, 
den die Mönche freundlich credenzen, eine ·weile stillbehaglich Siesta halten 
mag, ergötzt sich das Auge an Bildern der Nähe welche die reiche Vegetation 
des Klostergartens darbietet: da eine Agave mit noch griinen, zu einem 
mächtigen Doldenstand vereinten Pfl.aumenfrüchten; dort eine Gruppe kost
barer Wedelpalmen und blühender Oleander bei einer Laube, von welcher 
man gegen eine Grotte mit lichtvoller Marienstatue blickt, da.nn wieder 
eine mit Epheu und wilden R eben bekleidete Wa.nd, durch welche ein Lauben
thor vor Beete mit Canna, Rosen und anderen Blumen führt, in deren 
liebliche Pracht auch das Fort Imperial herniederblickt. 

Ein hübsche1• Weg, die Stephanie-Esplanade, führt an einem Rondeau 
mit der Kaiserbüste vorbei zur Westküste, wo eine breite Zone von Karren
gefels in das Meer hineinragt. Hier ist die Inselküste am niedrigsten; erhebt 
sich aber beträchtlich gegen Norden, wo von der Brandung furchtbar 
zernagte und zum Theil senkrechte hohe Felsufer den Absturz der Wald
gehänge des Forthügels bilden. 1 

In diese Reviere kommt man wohl nur bei einer Kahnfahrt um die 
Insel, die man dann am besten im Norden beginnt, um entlang der West
küst e zur Südküste zu gelangen, wo sich die Natur in einigen wunderlichen 
Gestaltungen gefallen hat. 

Da ist z. B. das vom Kloster her auf gutem Pfad erreichbare Mare 
Morto, eine von Eichen und Seestrandskiefern besäumte Mulde, in welcher 
durch einen Canal in der seeseitig gelegenen Felswand das Meerwasser 
eindringt.' Von der Küste gesehen, entdeckt man einen Ufer-Felsspalt, der 
dUTch das Farbenspiel der kleinen Meerzunge und der aus ihrer Tiefe auf
ragenden Felsen, sowie durch das aus dem Hintergrunde des Spalts, vom 
Mare Morto her blinkende Licht einen eigenthümlichen Anblick gewährt. 
Noch vor Erreichung dieses Felsspalts passiert das Boot den Arco nati:l'r ale, 
eine Naturbrücke aus grauem Gefelse, 'unter welcher das blaue Meer in 
weisser Brandung gischtet, ein Bild, das schon weiland Erzherzog Max zu 
stundenlangem Verweilen an dem schönen Punkte angesichts des ihm lieb
gewordene.n Meeres bewog. 

Noch passieren wir die grosse Grotte, eine in die Plattenkarklagen 
der Steilküste von der Brandung weit hineingehöhlte Öffnung, ober w elcher 
hoch Buschvegetation grünt, die nun aber bald herabsteigt, um das mannig
fache Unterholz des mehrerwähnten Seestrandskiefernwaldes zu bilden, 
dessen Spaziergänge - Via Maria Teresa, Via Frühwirt - wieder gegen 
den Hafen hinleiten. 

1 Hier sollen die Ragusäer einst ihren tarpejischen Fels gehab~ haben, 
von welchem Hochverräther und Kirchenräuber, in Säcke gesteckt, ms Meer 
gestürzt wurden. Oft aber wurden die Verbrecher, nachdem ihnen schon der 
Henker mit einem Strick das Mass für den Sack genommen, begnadigt und 
so sollen die gerichtlichen Phrasen entstanden sein: ,,bis zum Zeigen des 
Stricks" (Usque ad ostensionem funis) oder „Nehmt ihm das Mass" (Om
jeritega). 

' Am Strande hier interessante Corrosionsformen des Gefelses. 
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In der Banm- und Straucbflora dieses Waldes bilden der Erdbeerbaum 
(Arbutns unedo), die gross- und kleinblättrige Pistazie, das Pitospornm 
(mit dnftenden weissen Blütenbüschen), die Myrte und die Phillyrea media, 
der Lorbeer und der lorbeerblättrige Schneeball (Viburnum laurus tinns), der 
Granatstrauch und die immergrüne Eiche die vorstechendsten Repräsentanten; 

GROSSE GROTTE AUF LA CROMA. 

auch Brombeere, Hundsrose und Wacholder sind häufig, wäh~end Ruscus 
(Mäusedorn) und Stechwinde (Smilax) das Unterholz verfilzen._ .. 

Von der Waldlisiere wieder zum Strand hinabgestiegen, w1rd man hier 
mit Interesse das aus weissgrauem oder röthlich geäderten, festen uncl 

, Einiges über die Kräuterflora siebe Abschnitt „Auf den Monte Sergio". 

FUhre1· durch Dalmatien . 33 



bl4 DIE RAGUSÄISCHE INSELFLUR, 

grauen zerfressenen Kalkfelsen bestehende Geklippe betrachten, das besonder~ 
nach bewegter See einen reichen F undor t mannigfaltiger Muscheln bildet. 
Häufig ist hier die, innen perlmutterglänzende Muschel, welche die Italiener 
Orecchio di S. Pietro, die Serbocroaten Uho Svetoga Petra nennen; ferner die 
Art Gallipora (croatisch Kopitnjak); auch die P anzer des See-Igels, die 
nach Abfall der Stacheln ein melonentörmiges, meergrün punktiert es Gehäuse 
bilden (Riccio, Morski Jez), werden oft gefunden oder von den Kahnführern 
zum Verkauf an_geboten . . .. 

Ein Klippenstrand mit dem fort wechselnden W ellenspiel in dem 
pittoresken Geklüfte und der weitreichenden Fernschau auf schöne Küsten
geläride gilt seit alters als eine der Stätten, wo der Mensch am liebsten 
seinen Gedanken nachhängt, die er mit Entzücken durch die harmonisch 
schöne Umgebung in gleichem Sinne beeinflusst und beschwingt empfindet. 
Solchen Reiz übt nun L acroma dank seinem durch die Meerlage noch 
potenzierten R agusaner Klima in j eder J ahreszeit aus. Man hat da im 
Sommer köstliche Morgen der Andacht, und wenn die brütende, durch die 
Seebrise gemilderte Tageshitze vorüber ist, winken abends weihevolle Natur
stimmungen, verklärt durch die herrlichen Färbungen des Meer es und die 
Pracht des Sonnenunterganges. Dann folgt die ruhige Schöne des H erbstes, 
wo man selbst nach tagelang wolkenlosem Himmel nur den Kreuzgang des 
K losters oder den W aldsaum aufzusuchen braucht, um erquickende Kühle 
zu geniessen. Und wie wirkt erst der Winter auf den Fremden, der aus 
seiner nebeldüsteren, in Schnee und E is starrenden H eimat hier in Gefilde 
kommt, wo der h ellste Sonnenschein durch diamantklare Luft auf eine nie 
ersterbende Vegetation niederftutet, die sich zu vollster und reichster Lenz
schönbeit schon zu einer Zeit entfalte~, wo sich nördlich der Alpen kaum 
erst die Spitzen des jungen Grüns aus dem Boden ringen! 



XXVIII. Von ~agusa in die .Boeehe di Cattatto. 

Landroute von Ragusa nach Castelnuovo.' 

Die von Ragusa ostsüdöstlich führende Küstenstrasse erreicht, 
wie schon erwähnt, bald hinter S. Giacomo einen F elseinschnitt 
(Dubac) und gabelt dann, indem sich der Trebinjer-Ast gegen 
Norden wendet, während die Hauptstrasse zunächst gegen Osten 
fortsetzt. 

Eigenthümlich ist hier, im Gegensatz zu der früher ge
sehenen Küstenscenerie, die Karstumwallung der Brenothal
Mulde, und besonders fällt der mächtige steingraue Felskegel 
der Vlastica auf, an deren Gehänge man den grossen Bogen der 
Trebinjer Strasse verfolgt, bis diese beim Sperrfort Drijen auf 
die J enseite des Gebirges tritt. In der Richtung gegen das 
Fort - eine einst · türkische Karaule - bemerkt man unterhalb 
der Strasse die malerisch am Karstgehänge situierten Dörfchen 
Grbovac, Mar tinovi6i und Mako se, weiter rechts aber liegt 
Bui6i schon am quellenreichen Gehänge der Malastica, deren 
langer Rücken den Osthorizont begrenzt und vor welchem der 
Blick in die grünen , von zahlreichen Örtchen durchsetzten Wein
gartenfluren und Gärten des oberen Val Breno fällt . 

1 Von Ragusa nach Castelnuovo besteht folgende (wöchentlich drei
malige) Postwagenverbindung: 

Ragusa bis Molini di Breno 
,, ,, Ragusavecchia . 

„ Gruda 
„ Castelnuovo 

Kilometer Fahrzeit Preis 

11 
19 
40 
57 

1 h05 
2 h 45 
5 hlO 
7h 10 

fl. - .70 
1.10 
1.60 

„ 2.60 

33* 
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Val Breno (Zupa). 

Val Breno zerfällt in zwei Th eile : die g rosse von Brgat, 
der Vlastica und der Malastica eingeschlossene Mulde von Ober
Breno (Gornja Zupa), welche bis zu den Molini di Breno reicht, 
und den südwärts anschliessenden Küstenstreif von Unter-Breno 
(Donja Zupa), der bei Ragusavecchia beziehungsweise Dorf Obod 
in das Canali-Thal übergeht. 

Die Mulde hat einen Flächenraum von etwa 16 Quadrat
kilometern und wird von 2297 Menschen bewohnt, nämlich 891 
in den oberwähnten vier Dörfern, 452 in Ober- und Unter
Brga t (Bergatto) und 954 in Oelopeci, Petraca, Oi baca und 
Brasina. Dazu kommen noch in dem Küstenstreifen südlich der 
Molini di Breno die Dörfer Zavrelje, Saline und Pl a t mit 
586 Seelen, so dass also die Gesammtheit der Brenesen 2883 Köpfe 
umfasst. 

Es sind gesunde und wohlgebildete, hauptsächlich durch 
ihre Landwirtschaft wohlhabende Leute, die man oft in Ragusa 
bemerkt, wo namentlich die Mädchen durch ihre seit alters 
gerühmten hübschen Ge.sichter, ihre Sauberkeit und ihre nette 
Tracht auffallen. Sch on Kohl bemerkt, dass sich diese B äuerinnen 
so niedlich ausnehmen, wie man sie am Theater zu sehen ge
wohnt; von den Mädchen aber sagt ein competenter Beurtheiler, 
dass sie in ihren kurzen Jacken und Röcken, den weissen 
Strümpfen und farbigen Halbschuhen und in der Hand den 
Fächer, sehr an die Mädchen von Venedig oder Spanien ge
mahnen.' 

Durch Wäldchen von Eichen und Seestrandskiefern und 
Olivenhainen, vorüber an einzelnen Häusern, steigt die zuletzt 
in Serpentinen geführte, aber nur vorübergehend Ausblicke auf 
das Meer gewährende Küstenstrasse in die Thalsohle nieder, 
welche sie bei Dorf Oibaca erreicht. 

' Über c1ie Trachten und Gebräuche c1er Brenesen, Canalesen etc. hat 
Append i ni ein weitläufiges Capitel (Costumi ed usi dei Ragusei), in 
welchem er auch der „Sprava" gedenkt, jenes einst im Schwang gewesenen 
Familienfestes, das man in Ragusa feierte, so oft ein Dienstmädchen nach 
meh1jähriger Dienstzeit ihre Aussteuer erhielt. 
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Zur Rechten erblickt man auf einein Hügel die Rotte 
Kupari, hinter welcher das Dorf Blato mit einem Höhen
kirchlein (S. Pietro) zum Meer hinabschaut und die Ziegeleien 
des Grafen C a b o g a 
liegen; dann aber tritt die 
Strasse ziemlich nahe ' 
ans Meer und steigt zum 
Wirtshaus von Molini di 
Breno (Mlini) an, wo die 
Ragusäer Sonntags-Aus
flügler zu halten pflegen, 
um den Spaziergang zu 
den Mühlen anzutreten. 
Es ist ein anmuthiges, 
besonders im Sommer 
durch frische und üppige 
Vegetation ausgezeich
netes Gelände, in wel
chem namentlich die 
Scenerie um den Breno
bach fesselt, einen aus 
den Felsen stürzenden 
W asserschwall, der auf ' 
seinem kurzen Laufe 
zum Meer eine Kotzen
walke und mehrere Müh
len treibt. Zwischen die
sen leitet der W eg, der 
noch an einer andern, 
einen kleinen Wasserfall 
bildenden Quelle vorüber- MÄDCHEN AUS DEM BRENOTHALE. 

führt, zum Pfarrdörfchen 
Molini hinab, wo die zwischen Ragusa und Ragusavecchia 
verkehrenden Dampfer anzuhalten pflegen.' 

1 Von Ragusa zu Wagen nach Molini 1 '/, Stunden, mit dem Dampfer 
½ Stunde (Ausschiffung mit Boot). 
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Ragusaveccllia (Cavtat). 

Von Molini di Breno an führt die Küstenstrasse stets ziemlich 
hoch am Gehänge und nahe am Meer, so dass man weiten Aus
blick über die blaue Flut geniesst und im Nordwesten bis Ra
gusa sieht, während von Südwesten Ragusavecchia mit seinen 
Scoglien näher rückt. 

Wie eine Zange springen am Südende der grossen Breno
bucht zwei etwa kilometerlange Landzungen gegen Nordwesten 
vor und bilden zwei Buchten, welche die östliche dieser Land-

RAGU SAVECCHIA. 

zungen umschliessen . Ihrem 
Oap (Punta S. Rocco) sind 
gegen Nordwesten das Riff 
Sup erka und der Scoglio Su

petar vorgelagert, während der in der Punta Suscepan endenden 
westlichen Landzunge die durch ihre zerfressenen Klippenküsten 
schon von ferne auffallenden Pettini von Ragusavecchia vor
liegen. Das kleinere nördliche dieser Eilande ist der Scoglio 
Bobar a, das grössere südliche der zum Theil cultivierte Scoglio 
Mrkan, der am Nordhange seiner zu 67 Meter aufragenden 
Haupterhebung eine Ruine trägt,• jetzt aber gleich seinem 
Nach bar unbewohnt ist. 

1 Die Ruine eines 1284 gestifteten Benedictinerklosters, nach welchem 
sich einst der Bischof von Trebinj e auch „Bischof von Marcana" nannte. 
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Wie ein natürlicher W ellenbrecher schützen die Pettini 
etwas die Bucht zwischen den beiden Landzungen, auf deren 
östlicher schon im hohen Alterthum die griechische Oolonie 
Epidaurus blühte. Über die Gründung der Siedlung (durch die 
Korinther?) bestehen mannigfache nicht erweisliche Sagen ' und 
auch über den späteren Schicksalen der Stadt schwebt Dunkel, 

KLOSTERHOF VON MADONNA DELLA NEVE. 

da die erhaltenen antiken Reste zu dürftig sind. Im Jahre 223, 
als die Römer eine Flotte zur Bekriegung der Königin Teuta 
in die Adria entsandten, soll sich Epidaurus den Römern unter
worfen haben und es hob nun die römische Periode der Stadt 
an, aus welcher man aber auch nur mit Sicherheit weiss, was 
eine Inschrift auf dem, zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts ge-

' Einige dieser Sagen knüpfen sich an vdie am Wege nach Breno 
(bei Tiha) liegende „Aesculapgrotte" (Spila od Sipuna). 
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fundenen Grabsteine des Römers D o 1 ab e 11 a bekundete, nämlich 
dass Epidaurus damals die Hauptstadt der von der Narenta bis 
zum Scutari-See reichenden Provinz Unter-Illyrien war. Im 
Jahre 639 erlag Epidaurus den A varen (nach anderen 656 den, 
mit den Zachlumiern verbündeten Sarazenen), und nun flüchteten 
die Bewohner, um sich 101 /, Kilometer nordwestlich neu anzu
siedeln und Ragusa zu begründen. Doch mag wohl auch in 
Epidaurus, wie in Salona ein Theil der Bevölkerung zurück
geblieben oder bald wiedergekehrt sein, da über eine Neugründung 
Ragusavecchias von den Historikern nichts berichtet wird. 

Heute ist Ragusavecchia ein Städtchen von 723 Einwohnern, 
in welchem namentlich die üppigen Agrumengärten und der 
überall wuchernde Blumenflor auffallen. Fremde pflegen den 
Klosterhofvon Madonna della, Neve (am Hafen) zu besichtigen, oder 
zur Ca pelle auf der Punta S. Stefano (Suscepan) zu spazieren; 
hauptsächlich aber dient die Stadt als Ausgangspunkt für den 
Ausflug ins Canali-Thal (Konavli), durch welches die grosse 
Küstenstrasse weiter in die hercegovinische Sutorina, und nach 
Castelnuovo führt. 

Val Canali (Konavll). 

Vom Dorfe Obod (11/ 2 Kilometer-östlich von Ragusavecchia) 
führt die Küstenstrasse zu einem Riegel empor, einer Art felsigen 
Platte, von welchem man links in die Depression des Dugipotok 
(Bach) und in die rasch sich verbreiternde Ebene des Canali
Thals hinabblickt. Das Thal ist ein echtes Polje, d. h . ein in 
der Sohle flachmuldiges B ecken, 1 dessen Gehänge links (nord
östlich) zum durchschnittlich 700-800 Meter hohen Rand des 
karstigen Snijeznica-Plateaus (Snijeznica 1234 Meter) ansteigen, 
während sich rechts (im Südwesten) niedrigere Küstenhügel er
heben (Donja Gora). Letztere steigen gegen Süden an (Ilijino Brdo 
südlich von Gruda 561 Meter) und nähern sich zugleich den 
Abhängen des hercegovinischen Bjelotina-Plateaus,' so dass sich 
das über 2 Kilometer breite Canali-Thal zu einer Enge ver-

' Ganz flache Ebenen heissen zum Unterschiede von den Poljen Ravnice. 
2 In der Depression zwischen Snijeznica- und Bj elotina-Plateau kommt 

die Strasse von Trebinj e über Grab herab ins Canali-Becken. 
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schmälert, durch welche die Strasse über einen niederen Sattel 
in das zunächst ebenfalls enge Sutorina-Thal hinüberführt.' Die 
oberwähnten, das Sutorina-Thal westlich begrenzenden Küsten
hügel theilen sich aber selbst wieder in zwei Ketten und 
schliessen eine schmale, nur von einem Saumweg durchzogene 
Depression ein, die parallel der Sutorina vom Ilijino Brdo 
12 Kilometer südöstlich bis in das Eingangsbecken der Bocche 
di Cattaro zieht. 

Bei Dorf Lj u t a am Gehänge des Snijeznica-Plateaus ent
springt unter Felsen der Bach Ljuta, der mehrere Zubäche auf
nimmt und unter dem Namen Kopacica und Dugipotok das Canali
Becken in nordwestlicher Richtung durchfliesst, bis er auf den 
gegen die Küste bei Ragusavecchia vorgelagerten Felsriegel trifft. 
Hier fliessen die Wasser unterirdisch ab, um erst östlich von 
Ragusavecchia in einer grossen Höhle (Jazovi) wieder zum Vor
schein zu kommen und sich direct ins Meer zu ergiessen. Offenbar 
erfolgt jedoch der Abfluss zur Zeit der Winterniederschläge und 
der Schneeschmelze im Frühjahr nicht dem Zufluss entsprechend 
und daher verwandelt sich j etzt das ganze Canali-Becken in 
einen See, dessen Wässer erst abfliessen und verdunsten müssen, 
ehe mit dem Anbau begonnen werden kann. Diese Über
schwemmungen im Winterhalbjahr sind Ursache, warum die 
Strasse hoch am südwestlichen Gehänge geführt werden musste 
und auch alle Orte am Gehänge liegen. Doch sind die Dörfer 
infolge der grossen Fruchtbarkeit der Mulde so zahlreich, dass 
von der Bevölkerung des Bezirksgerichtssprengels Ragusavecchia 
67·7 Percent auf die Mulde entfallen, obwohl diese nur etwa 
ein Drittel der Fläche des ganzen Sprengels ausmacht. 2 

Das Thal von Canali soll einst den Epidaurern gehört haben 
und kam später an die Fürsten von Zachlumien und Tribunien, 

1 Sohle des Canali-Thals 50- 60 Meter Seehöhe, Sattel ins Sutorina
Thal 148 Meter. 

2 Bezirksgericht Ragusavecchia (Cavtat): 

i~r~·t Jt~~u~a~ec~hi~ : : : . . . . . . . 
20 Dorfschaften im Canali-Thal bis Grucla und Mrcine incl. 
5 Gebirgsdörfer auf dem Snijeznica-Plateau . . . 
5 Dorfschaften im Landstreifen südlich des Ilijino Brdo bis 

Punta d'Ostro (Ostra) . . 
Zusammen auf 209·1 Quadratkilometer 

Einwohner 
723 
170 

6734 
739 

1583 
9949 
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die es gegen Ende des XIV. Jahrhunderts unter bosnischer 
Oberhoheit besassen. Im Jahre 1419 gehörte der nördliche Theil, 
von Dorf Obod bis zur Burg Sokol, dem Peter Pavlovic, der 
südliche Theil dem Vojvoda Sandalj Hranic. Letzterer schloss 
nun einen Pact mit Ragusa, wonach er der Republik seinen 
Besitz abtrat und letztere erwarb, nach mancherlei Streit wegen 
doppelt geforderter Kaufsumme, 1427 auch den nördlichen Theil 
des Gebietes, auf welchen inzwischen Radoslav Pavlovic, der 
Sohn P eters, Anspruch erhoben hatte. 

In ragusäischer Zeit galt das an die Adeligen der Repu
blik vertheilte Canali-Thal als die blühendste unter den Graf
schaften der Republik und noch heute zählt der Landstrich zu 
den bestbebauten und dichtest bevölkerten von Dalmatien, da in 
der eigentlichen Thalmulde circa 100 Menschen auf dem Quadrat
kilometer leben. Sitz des Conte war früher das unter den Ab
hängen der Snijeznica gelegene Prid vorj e, während später das an 
der Südseite des Thales gelegene Gruda, wo in die Küstenstrasse 
die von Trebinje über Grab kommende Strasse einmündet, zum 
Hauptort wurde. 

Auf die SnUeznica (1234 Meter). 

Die schönste Tour, welche Bergfreunden vom Canali-Thal 
aus offen steht, ist jene auf die Snij eznica, die man am bequemsten 
von der Poststation Gruda aus antritt.' Hier zweigt von der 
dalmatinischen Küstenstrasse • die nach Trebinje führende Strasse 
ab, welche zunächst das Canali-Thal an seinem östlichen Saume, 
wo es in Hügelland übergeht, gegen Norden quert, und dann in 
Serpentinen zum Dorf Ljuta ansteigt, 3 das bereits in circa 

1 Gruda von Ragusavecchia 21, von Oastelnuovo 19 Kilometer. 
2 Die dalmatinische Küstenstrasse zwischen Ragusa und Oastelnuovo 

wurde von den Ö~terreich_ern schon in den Vierzig~r-J~h!en angelegt, un'.l 
zwar das durch clie Sutorma führende Stuck mit Emwilhgung der Türkei. 
Die Strasse Gruda-Grab-Trebinje ent stand erst seit der Occupation. 

3 Von Ljuta wendet sich die Strasse östlich am Gehänge, steigt in 
Serpentinen zum Dorf Mrcine auf (428 Meter) und biegt nun nordwärts in 
die Depression ab, Prapatni dö, welche das Karsthochplateau der Snij eznica 
von dem noch höheren Plateau der Bjelotina scheidet. (Letzteres bildet die 
1Vestabdachung des vom Orjen südwärts ziehenden Hochgebirgskammes.) 
In der Depr ession steigt die Strasse bis 839 Meter und senkt sich dann nach 
Grab. (Siehe Abschnitt „Von Ragusa nach Trebinje" Seite 496.) 
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200 Meter Seehöhe liegt. Hier biegt ein Saumweg westlich ab, 
eine Art Höhenweg, und verbindet die zahlreichen Dörfchen und 
Rotten, die bis zu dem 10 Kilometer entfernten Obod bei 
Ragusavecchia fast eine einzige, den Gebirgsrand besäumende 
Zeile bilden. Gleich bei Ljuta umzieht der \Veg den Ursprung 
des Ljutabaches, der unterhalb mehrere Mühlen treibt, dann er
reicht er die fast zusammenhängenden Dörfer Lovorno und Pri
dvorj e und wendet sich nun in steilen Serpentinen gegen den 
Rand des Snijeznica-Plateaus, auf dessen Höhe zwischen dem 
Bergkirchlein Sv. Nikola (725 Meter) und dem Kisnik (959 Meter) 
das Gebirgsdorf K una liegt. 

Schon bei dem Kirchlein erschliesst sich eine Überschau des 
Canali-Thales und über die Küstenberge hinaus auf das Meer 
bis Ragusa und zur Punta d' Ostra. Folgt man nun aber dem 
weiter ansteigenden Fusspfade, der das Plateau gegen Norden 
überschreitet und nach Dorf Duba führt, so kommt man in etwa 
einer Stunde auf den Sattel zwischen Veliki Vrh (1154 Meter) 
und Snijeznica und erreicht, nun pfadlos nach links (Westen) 
abbiegend, leicht den Hauptgipfel, der eine vollko=ene Rund
sicht gewährt. 

Gegen Westnordwest liegt die ganze ragusäische Küste er
schlossen von Ragusavecchia (11 Kilometer) über Ragusa 
(22 Kilometer) bis zu den ragusäischen Eilanden, ja, nach 
P e tter sieht man an klaren Tagen sogar „ wie Maulwurfshügel 
aus unermesslicher W asser:fl.äche aufragend", die Inseln Curzola, 
Lesina und das 181 Kilometer entfernte Lissa. Genau im Norden 
liegt Trebinje (15·2 Kilometer), umgeben von Karstgebirgsland
schaften, aus- welchen gegen Westen (gegen Ragusa hin) domi
nierend die Vlastica aufragt. Ostwärts bildet den Glanzpunkt 
eines herrlichen Hochgebirgsbildes der bis in den Frühsommer 
schneebedeckte Orjen (1895 Meter), dem man auf 15·7 Kilometer 
nahe gerückt ist, gegen Südosten endlich leiten einzelne Küsten
scenerien der westlichen Bocche (Punta d' Ostro 25 Kilometer) 
von der Terra ferma auf das Meer, das über Süden gegen Westen 
insellos bis an die Grenzen des Horizonts :flutet. 

Nach Pette r ist die Snijeznica auch botanisch interessant 
und kommt auf ihren Höhen u. A. eine besondere Art des durch 
seine schönen goldgelben Blüten ausgezeichneten Wundklees vor 
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(Anthyllis Weldeniana). Die von Gruda aus leicht als Tages
partie zu bewerkstelligende Ersteigung des Berges darf daher 
Touristen wohl empfohlen werden. 

Die Sutorina. 

Von Gruda aus tritt die dalmatinische Küstenstrasse alsbald 
zwischen enge ~usammenrückende Hügel und Berge und erreicht 
nach etwa 5 Kilometern die Grenze der Hercegovina, d. h . speciell 
jenen l 1 /. bis 3 Kilometer breiten südlichsten Zwickel derselben, 
welcher als Thal der Sutorina geschichtliche Bedeutung erlangt 
hat. E s ist dies nämlich der südliche j ener beiden Landstreifen, • 
dessen Erhaltung in türkischem Besitze die R agi1säer im Passaro
witzer Frieden (1718) durchsetzten, um nicht Venedig zum 
Nach bar zu haben. 

Das D efile, in welches die Strasse aus dem Konavli-Becken 
tritt, ist felsig, zeigt aber vermöge seiner geringen Seehöhe 
eine reiche, freilebende Flora, besonders von Eriken, die jenseits 
des Sattels in der Sutorina wieder in Weingärten, Maisfelder 
und Olivenhaine übergeht. Allerdings sind die Culturen hier 
nicht so wohlgep:fl.egt wie im Canali-Thal, auch erscheint die Suto
rina vergleichsweise öde, da, abgesehen von einigen Capellen, 
Mühlen und Einzelhäusern, die Ortschaften - besonders der 
Westseite - jenseits der begrenzenden Bergketten liegen. • Dafür 
entschädigt vom Sattel 3 an, kurz bevor das Thal sich zu ver
breitern beginnt, der Ausblick auf die Topla-Bai, an deren Küste 
man sich schon wieder auf dalmatinischem Boden befindet. Hier 
wird die Strasse zur herrlichen Rivierastrasse und vom Dorf 
Igalo an der Thalmündung zieht sich ein Saum von Häusern in 
nordwärts geschwungenem Bogen gegen Castelnuovo hin, das 
dank seiner südlichen Vegetation und seinem Aufbau gegen das 
hochthronende Fort Spagnuolo den Glanzpunkt der erschlossenen 
vielgestaltigen Küstenschau bildet. (Siehe Capitel XXIX.) 

1 Der nördliche ist Klek. 
2 Noch in den Fünfziger-Jahren pflegten Türken von Trebinje zur Ernte

zeit in die Sutorina herunterzukommen, um da in natura den Zehen t und 
die Kopfsteuer (Harac) einzucassieren. 

' Vor der Gendarmeriekaserne am Sattel führt ein alter Saumweg 
direct gegen Mrcine. 
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Seefahrt von Gravosa zur Punta d' Ostro (Ostro). 1 

Anfang und Schluss dieser Route gehören zu den schönsten 
und bilderreichsten Strecken, welche die dalmatinische Küste 
darbietet, besonders an heiteren Sommermorgen, wenn alle Meer-, 
Licht- und Vegetationszauber dieser köstlichen Gestade in voller 
Entfaltung an dem Küstenfahrer vorüberziehen. 

Zunächst nach der Abfahrt von der Gravosaer Lände fesselt 
ostwärts der Einblick in die Ombla-Bucht, deren Karstgebirgs
hintergrund in einigem Gegensatze zu den im Süden aufragenden 
waldgrünen Hügeln der Halbinsel Lapad steht. An der Nord
und später Westküste der letzteren hält der Dampfer knapp 
an, den licht begrünten Scoglio Daksa und die absolut kahlen, 
braunfelsigen Klippen der Pettini, sowie die sie überragenden 
Höhen der Insel Calamotta zur Rechten las~end. Dann fällt der 
in der Bucht von Gravosa nordwestliche, gegen Daksa hin west
liche und an der Westküste· Lapads südliche Cours gegen Süd
osten ab, und die plattig geschichteten Felsen der Halbinsel 
machen dem Einbruch der Dance-Bucht Platz, über welcher 
prächtig das Gelände von der Lapader Capelle bis zur Bella 
vista und der vom Monte Sergio überragten Terrasse von Pile 
in Erscheinung tritt. 

Nicht minder interessant ist das Bild der nun folgenden, 
von plattigem und brockigem Gefels gebildeten kleinen Bucht, 
in welche de; vom Fort S. Lorenzo gekrönte Fels vorspringt. Der 
Farbencontrast zwischen dem blauen Meer und dem rothen Ge
felse wirkt geradezu überraschend, ebenso der Blick in die Ein
buchtung bei~ W allgraben, worauf abermals klotzige Felsbas
tionen vorspringen, welchen die mächtigen Stadtmauern Ragusas 
entragen. 

Eine Weile später ist das längst in Sicht gekommene La
croma nahe zur Rechten getreten, während sich links der vom 
Fort Ravelin und der Molocaserne :flankierte Hafen Cassone auf
thut, an den die Scenerien der Vorstadt Ploce anschliessen. Das 
schöne Gestade bis S. Giacomo entfaltet seine Klippenküste mit 

1 Eilfahrt von Gravosa nach Oattaro (44 Seemeilen a 1·852 Kilometer) 
in 31

/, bis 3 1
/ 2 Stunden. Bis Punta d' Ostro ungefähr '/10 der Fahrt, 
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den als Bäder benützten Grotten, von denen da und dort ein 
Treppchen zu d~n von reicher Vegetation erfüllten Gärten längs 
der Küstenstrasse emporfährt. 

W ährend das Auge nicht müde wird, hier D etail um Detail 
zu entdecken, tritt das vom grünen Monte Petka überragte Bild 
der steingrauen Stadt mit den gelbrothen Dächern in den Hinter
grund und die. Aufmerksamkeit wendet sich dem Osten und 
Süden zu. 

In die Breite der Punta Pellegrino (Srebrno) gekommen, 
wo die Küste gegen Ostnordost abbiegt, um die grosse Breno
Bucht zu bilden, sehen wir nämlich über die Küstenberge erst 
den langen Rücken der Malastica und dann die Vlastica empor
steigen, das obere Brenothal entfaltet sich mit der Trebinjer 
Strasse bis zur Kula Drijen, und während dieses interessante 
Bild mehr und mehr in die Rückschau gegen Norden r ückt, 
erblicken wir im Osten die am Fuss der Strazis6e (701 Meter) 
durch Unter-Breno ziehende Küstenstrasse, sowie im Südosten 
Ragusavecchia, dessen seit R agusa sichtbare Scoglien (Bobara 
und Mrkan) zu unserer Rechten bleiben . 

Eine reizende Vedute bietet sich nach Passierung des Scoglio 
Mrkan in der Rückschau, da jetzt zwischen dem rothen Gefelse 
des Scoglio und der grauen Steinbucht von Ragusa die in einen Zug 
vereinten grünen Höhen von L acroma und Lapad hervorgucken. 

Die nahe Küste dagegen wird jetzt einförmig. Ober einem 
Steilabfall, dessen Schichtung infolge zahlreicher liin- und Aus
buchtungen oft nicht zu erkennen ist, der aber zahlreiche roth
braune Stellen (Terra rossa) aufweist, erheben sich bauchige 
Rücken und über diesen hohe kahle Kämme, die dem Snijeznica
und Bj elotina-Plateau angehören. 

Plötzlich geht die rothgeil.eckte Steilküste von Konavli in 
begrünte Hänge über und während in der Rückschau noch immer 
Scoglio Mrkan sichtbar ist, sehen wir zur Linken die durch 
zwei Buchten vom Festland fast abgeschnürte Halbinsel Molonta 
mit dem südlich vorgelagerten Scoglio Molonta, während zugleich 
in der Vorschau die noch 10 Kilometer entfernte Punta d' Ostro 
erkennbar wird. 

Von Molonta südlich ist das F estland zur Linken nur mehr 
eine 3 _Kilometer breite H albinsel, über deren Höhenzüge schon 
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die Berge der Krivosije (Radostak 1446 Meter ) herübergucken; 
schliesslich aber wird die Halbinsel zu jener bei 3 Kilometer 
Länge kaum 1/ 2 Kilometer breiten Landzunge, deren Südost
spitze als Punta d' Ostro seit alters bei den Segelfahrern in 
hohem Ansehen steht. Denn bei schlechtem Wetter wirft das 
Meer hier die grössten ,Vellen und die Segler sind daher froh, 
endlich in die, auch beim heftigsten Sturm stets verhältnis
mässig ruhige Bocche zu gelangen. 

Zwischen dem Cap Punta d' Ostro, auf welchem sich ausser 
einem Leuchtthurm und einer Semaphoren-Station das alte 
Sperrfort erhebt, und der -Küste der östlich gegenüberliegenden 
Halbinsel Lustica (hier auf der Punta d' Arza ebenfalls ein Fort 
und auf kleinem Küstenscoglio das W allfahrtskirchlein Sv. Gospa) 
ragt die Insel Rondoni auf, die von der Punta d' Ostro etwa 
2·2 Kilometer, von der Punta d' Arza 1 Kilometer entfernt ist und 
das Fort Mamola trägt. Es ist eine gewaltige Buchtsperre, und 
der Eindruck der mächtigen Fortificationen überwiegt fast jenen 
der Küstenscenerien, die schon hier einen Begriff von den Fjord
zaubern der „Bocche" geben. 

PUNTA D' OSTRO. INSEL RONDONI UND FORT MAMOLA. 



XXIX. Die Boeehe. 

Unter „Bocche" versteht man zunächst den in drei grosse Bassins und 
über ein Dutzend kleiner Buchten ausgestalteten Meercanal, der sich von 
der Punta d' Ostro bis Cattaro erstreckt und in der Luftlinie 20 K ilometer 
lang ist , durch seine vielfachen KrL1mmungen aber eine viel grössere Aus
dehnung gewinnt. Vom Einfahrtsbecken führt die 1·3 Kilometer breite 
Enge zwisch en der Punta Kobila und der H albinsel Lustica nördlich in die 
Topla-Bai; dann von dieser der '/, Kilometer breite Canal von Kombur in 
die Teodo-Bai und schliesslich die nur '/, Kilometer breite Enge der 
Catene nordnordöstlich in den Canal von P erasto, vor welchem sich die 
Flut nach links und r echts hin weitet: links (nordnordwestlich) zur Risano
Bucht, rechts zum eigentlichen Cattaro-Golf, der sich erst gegen Osten zur 
Bucht von Ljuta oder Orahovac erweitert , dann aber sich verschmälerncl 
gegen Süden zieht. 

Die grösste Breite (6 Kilometer ) erreicht der ganze Meercanal im:Ost
theile der Teodo-Bai, die schmalste Stelle bildet die oberwähnte, einst durch 
Ketten sperrbar gewesene Enge der Catene. Die grösste Tiefe beträgt in 
der Topla- und Teodo-Bai 42, im Golfe von Cattaro 32 Meter. 

Ausser dem Golfe wird unter „Bocche" aber auch das ganze umliegende 
Land begriffen , das seit 1420 von den Venetianern „Albania Veneta" genann t 
wurde und heute die Bezirkshauptmannschaft Cattaro bildet. 

Die Bezirkshauptmannsch aft umfasst einen Flächenraum von 673·79 
Quadratkilometer, auf welchem 34.807 Menschen leben, und ist in die Gerichts
bezirke Castelnuovo, Risano, Cattaro und Buclua eingetheilt. 

Der Ge richtsb ez irk Ca ste ln u ovo (132·56 Quadratkilometer -mit 
8504 Einwohnern) begreift zwei scharf begrenzte Gebiet e in sich: 

1. Die Nordküste der Bocche von der Sutorina bis zur Enge der Ca
tene und alles Hinterland bis zu dem vom Radostak (1446 Meter) und der 
bocchesischen Snijeznica (1110 Meter) gebildeten Südwalle der Krivosije. Es 
ist dies die 94·15 Quadratkilometer grosse Gemeinde Castelnuovo, welche 
8 Küstendörfer' mit 74 Siedlungen und 3500 Einwohnern und 12 Binnenland
dörfer mit 72 Siedlungen und 3867 Einwohnern umfasst. 

'Von West n ach Ost die Orte Topla, Castelnuovo, Savina, Kombur, 
Gjenovic, Baosic, Bijela, Josice. 
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2. Die gegenüberliegende Halbinsel Lnstica, eine 38·41 Quadratkilometer 
grosse Gemeinde,' welche in 1 Küstenorte (Porto Rose) 56 Einwohner und 
in 7 Binnendörfern mit 16 Siedlungen 1101 Einwohner zählt. 

Der Gerichtsbezirk Risano (191·74 Quadratkilometer mit2538Ein
wohnern) besteht ans dem Hinterlande der Bucht von ·Risano und reicht 
vom Dorfe Gjnrici am Westufer der Oatene bis zur Stadt Perasto. Er ist in 
zwei Gemeinden getheilt: Perasto mit 11·96 Quadratkilometern und 1039 Ein~ 
wohnern und die 179·78 Quadratkilometer grosse Gemeinde Risano, in welcher 
in 5 Dorfschaften und 107 Siedlungen 4199 Menschen leben. 2 

Dem Gerichtsbezirke Oattaro gehören ansser dem Küstenstriche 
von Otahovac bis Oattaro die Halbinsel Vrmac, die Landenge Krtole zwischen 
der Halbinsel Lustica und der Znpa und die von der Krtole-Bncht der 
Teodo-Bai südlich bis zur Budna-Bai sich erstreckende Landschaft Zupa 
(Grbalj ) an. Die Vertheilnng der Bevölkerung auf die einzelnen Gemeinden 
und wichtigeren Orte 3 zeigt folgende Übersicht : 

a) Ost- und Südküste des Oattaro-Golfes und Halbinsel Vrmac: 

Gemeinde 
Quadrat- Zahl de1· Ein-

kilomete1· Siedlungen wobne1· 

Oattaro 4 (Kotor) . 51-95 60 5435 
Dobrota 8·49 21 933 
Mulla (Muo) 1-89 9 658 
Perzagno (Prcanj ) 3·84 9 683 
Stolivo 3·31 374 
Lastua (Lastva) 6·70 18 680 
Teodo (Tivat) 4·84 14 768 

81·02 136 9531 

b) Landenge zwischen der Halbinsel Vrmac (beziehungsweise der Zupa) 
und der Halbinsel Lustica: 

Krtole . . . . . . 21-70 932 
c) Küstenstrich südlich der H albinsel Vrmac bis zur Traste-Bai: 

Zupa . . . 91·70 100 3742 

' Zur Gemeinde Lnstica gehört auch das Fort Mamola auf dem Scoglio 
Rondoni. 

2 Die Gemeinde Risano umfasst folgende Dorfschaften: Morinje mit 
20 Siedlungen und 560 Einwohnern, Ubli mit 14 Siedlungen und 577 Ein
wohnern, Markt Risano mit 28 Siedlungen und 1263 Einwohnern, Ledenice 
mit 89 Einwohnern, Krivosije donje mit 20 Siedlungen und 811 Einwohnern, 
Krivosij e gornje mit 18 Siedlungen und 617 Einwohnern. 

'Die meisten Gemeinden bestehen aus einer Anzahl kleiner Weiler, 
Rotten und Einzelhäuser, welche hier als „Siedlungen" generalisiert sind. 

4 Die Gemeinde Oattaro umfasst an der Ostseite des Oattaro-Golfes die 
Stadt Oattaro mit 3309 Einwohnern, das Dorf Spiljari mit 97 Einwohnern 
und das Dorf Orahovac mit lJ Siedlungen und 526 Einwohnern; an cler 
Südseite des Golfes das Dorf Skaljari mit 10 Rotten und 581 Einwohnern; 
auf der Halbinsel Vrmac die Dörfer Kavac, Mrcevac, Bogdasic und L epetane 
mit 37 Rotten und 902 Einwohnern. 

Führer durch Dalmatien . 34 
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Der Gericht.sbezirk Oattaro umfasst somit bei einem Flächenraume von 
194·42 Quadratkilometer 242 Siedlungen mit 14.205 Einwohnern. 

Im Gerichtsbezirke Budua, 1 welcher den Küstenstreifensüd
östlich der Zupa umfasst (155·07 Quadratkilometer mit 6860 Einwohnern), 
folgen von Norden nach Süden die Gemeinden: 1. Budua (Budva) mit 
51·37 Quadratkilometer und 2612 Einwohnern (davon 796 in der Stadt Budua, 
131 in 9 zugehörigen Siedlungen und 1685 in 9 Dorfschaften mit 31 Weilern); 
2. Pastrovicchio (Pastrovici) mit 65·33 Quadratkilometer und 2815 Ein
wohnern (19 Dorfschaften mit 75 Weilern) und 3. Spizza (Spie) mit 38·37 
Quadratkilometer und 1433 Einwohnern (10 Dorfschaften mit 40 Siedlungen). 

Von der Gesammtbevölkerung der Bezirkshauptmannschaft Oattaro 
,varen 1890 29.599 Serbocroaten, 969 Italiener, 602 Deutsche, 1278 Anders
sprachige und 2359 Personen, über deren Umgangssprache keine Auskunft 
vorlag. 

Der Religion nach zählte man 22.794 Serbisch-orthodoxe, 11.825 Katho
liken, 188 Andersgläubige. 

Für die Bodenculturverhältnisse der Bocche ist einerseits das ausser
ordentlich günstige Südenklima, andererseits der Umstand massgebend, dass 
die hohen Gebirge den intensiveren Anbau zumeist auf schmale Ufersäume 
beschränken. Auch letztere bilden aber zum Theil mehr oder minder steil 
ansteigende Lehnen und man wendet daher vielfach die sogenannten Muren 
an , d. b. Erdbeete, die sich terrassenförmig übereinander erbeben. Zumeist 
werden Wein, Oliven und Gemüse cultiviert, aber auch die Agrumen kommen 
recht gut fort und als Graf Johann Harracb vor einiger Zeit exotische Pflanzen 
aus seinem berühmten Park zu Bruck a. d. Leitha nach der Riviera von Topla 
verpflanzen liess, gediehen sie hier im Freien so gut, dass man annehmen 
darf, selbst empfindlicheren Gewächsen als den Agrumen würde das Klima 
noch zuträglich sein. 

Grössere Getreideböden bietet nur die Zupa und Brotfrüchte müssen 
daher, obwohl die Bevölkerungsdichte nicht gross ist (51·6 Einwohner per 
Quadratkilometer) zugeführt werden. Dafür sind die Bewohner - besonders 
der Ortschaften des Oattaro-Golfs - seit alters als tüchtige Seefahrer aus
gezeichnet und stellen noch heute ein bedeutendes Oontingent zum Personal
status unserer Schiffahrtsgesellschaften. 

Geschichtliches ilber die Bocche.' 
Wie schon früher erwähnt, 3 knüpft sich an die Bocche eines der frü

hesten beglaubigten Ereignisse der altillyrischen Geschichte: In den ältesten 
Ort dieses Gebietes, Rbizinium, nach welchem der ganze Meercanal der 

1 Siehe auch Oapitel XXX. 
' Mit Benützung einer Skizze von Georg v. Stratimirovic. 
3 Siehe Seite 64. 
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Bocche einst Sinus Rhizonicus hiess, zog sich nämlich die Königin Teuta 
zurück, als sie der Seeräuberei ihrer Unterthanen und besonders der Er
mordung eines römischen Gesandten wegen von Rom bekriegt und gezwungen 
worden war, ihre eigentliche Residenz Scodi-a (Skutari) zu verlassen 
(228 v. Chr.). Zwei Menschenalter später herrschte. in demselben Gebiete 
Gentius, der letzte altillyrische König und kämpfte gleich Perseus von 
Makedonien so unglücklich gegen Rom, dass er wie jener sein Reich verlor 
und zu Rom im Triumphe aufgeführt wurde (168 v. Chr.). 

Seit 138 v. Chr. theilte die Bocche clas Schicksal des zur römischen 
Provinz gewordenen Illyrien, und man darf annehmen, dass das „Siegervolk" 
damals ähnlich verfuhr, wie später die Venetianer, d. h. sich unter thunlicher 
Belassung der localen Einrichtungen hauptsächlich die wohlhabenderen 
Küstenreviere sicherte, während man sich um die armen Gebirgsbewohner 
des Hinterlandes nur wenig kümmerte. Einzelne antike Funde lassen ver
muthen, dass schon damals an Stelle Cattaros ein Ort stand (Ascrivium), 
der aber zunächst wohl ohne Bedeutung gewesen sein dürfte. Denn obwohl 
es scheint, dass die Bocche, welche ursprünglich zum Conventus Narona ge
hörte, später der von Diocletian errichteten Provinz Praevalitana zuge
schlagen wurde, werden von den Orten der_ letzteren nur Dioclea (bei Pod
gorica ), Scodra (Scutari) und Alessia besonderer Erwähnung wert gehalten. 

Bei der Theilung des Römerreiches fiel die Praevalitana an Ostrom, 
wurde zu Anfang des VI. Jahrhunderts von den Ostgothen erobert, stand 
aber seit Justinian (527-565) wieder unter Byzanz, dessen Kaiser Constantin 
Porphyrogenitus (X. Jahrhundert) bereits Cattaro unter dem Namen Decateron 
erwähnt. Damals hatte die Stadt gleich Rosa (Porto Rose) und Buthoa 
(Budua) schon eine Zerstörung durch die Sarazenen hinter sich (840 oder 867) 
und soll dann von Flüchtlingen aus dem bosnischen Rotor neu aufgebaut 
worden sein. Auch gri:ffen nun die im Hinterland wohnenden Serben, die 
Gross-Zupan Caslav 931-960 zum erstenmale zu vereinen wusste, in die 
Geschichte der Bocche ein. 

Nach Caslavs Tode bildeten Montenegro, die Bocche und die Umgebung 
des Scutari-Sees ein eigenes Königreich Dioclea (Duklja), dessen König Prelimir 
unter byzantinischer Hoheit stand. Sein Enkel J ovan Vladimir, unter 
welchem 1002 'der Bulgarenczar Samuel in die Bocche einfiel und Risano 
und Cattaro zerstörte, dann aber zum Frieden neigte und seine Tochter 
Kosara 1 mit Vladimir vermählte. Letzterer wurde von dem Bulgarenczar 
Vladislav (Neffen Samuels) ermordet und dies benutzte der Zupan von 
Travunien (Dragomir, Onkel Vladimirs) , um Duklja zu erobern. 

Dragomir starb unter den Händen der Cattariner Adeligen, die sich 
Byzanz ergeben hatten, und gegen dieses kämpfte auch sein Sohn Stefan 
Vojislav so unglücklich, dass er eine zeitlang als Gefangener in Constantinopel 
sass. •Nieder entkommen, war er erfolgrei_cher, und seinem Sohn Michael 
(1051- 1081) gelang es sogar, Rascien zu erwerben und von Papst Gregor VII. 

1 Diese Zeit behandelt ein Schauspiel „Kosara" von Lazar Lazarevic. 

34* 
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den Königstitel zu erhalten (1077). Unter seinem Nachfolger Bodin (1081-1102), 
der auch Bosnien beherrschte und in die Geschicke Ragusas eingriff, kam 
die Normannenprinzessin Jaquinta 1 nach Cattaro und wusste es durch zu
setzen, dass daselbst ihr Sohn Georg zum König ausgerufen wurde. Gegen 
ihn behauptete sich jedoch mit byzantinischer Hilfe Gradihna, und dessen 
Nachfolger Radoslav residierte bis zu seinem Tode (1170) in Cattaro. Er 
nannte sich aber nur Knez oder Conte der Stadt, denn während er das 
Primorje beherrschte, waren in Serbien schon die aus der Zeta ' hervor
gegangenen Nemanjiden emporgekommen, und gerade ein Jahr vor dem Tode 
Radoslavs hatte Stefan I. Nemanja durch die (ältere) Schlacht am Amsel
felde (1169) eine Alleinherrschaft begründet, welche, Bosnien ausgenommen 
alle Zupanate der Serben, einschliesslich der Bocche, umfasste. ' 

Stefan Nemanja der Ältere soll Cattaro, das er im Kampf gegen Kaiser 
Emanuel 1173 erobert hatte, befestigt und in der Stadt seinen Palast ge
habt haben. Er zog sich aber 1195 von der Herrschaft zurück' und ihm 
folgte Stefan der Jüngere, den die Serben Prvovjencani, d. h . ,,den zum 
erstenmal gekrönten", nannten, da von den zwei Krönungen, denen er sich 
unterzog (das . erstemal durch einen päpstlichen Legaten , das zweitemal 
durch einen seiner Brüder, den Erzbischof Sabbas), nur die letztere für giltig 
und daher als die wirklich erste angesehen wurde. 

Ein zweiter Sohn Stefans des Älteren, Vukan, hatte den Königstitel 
und die Statthalterschaft in Dioclea erhalten, bekriegte erst seinen Bruder 
Stefan, versöhnte sich aber dann mit ihm durch Einw irkung j enes ober
wähnten dritten Bruders, der als heil. Sabbas auch für die Geschichte 
der Bocßhe wichtig wurde. Er errichtete nämlich das serbisch-orthodoxe 
Bisthum Zeta, ' dessen Sitz das St. Michaels-Kloster auf der Insel Prevlaka 
war. (Südostwinkel der Teodo-Bai.) 

Unter den Nemanjiden war Cattaro ziemlich selbständig .und von 
Patricierfamilien verwaltet, unter welchen die Buca (Bucchia), Bivolicic 
(Boliza) , Drago u. a. hervorragten. Anfangs (unter Stefan Nemanja Prvo-

1 Die blutige Geschichte dieser Prinzessin hat in neuerer Zeit zwei 
Dramatiker zu Gestaltungen angeregt: Drag. J. Ilij ic und Jov. Subotic. 

' Die Landschaft Dioclea (Duklja) ist nach der gleichnamigen Stadt 
benannt, die einst am Nordufer des Scutari-Sees lag und von der noch heute 
- unfern Podgorica - Ruinen vorhanden sind. Daselbst wurden auch so 
viele römische Münzen gefunden, dass sich der Vladika Peter 11. von 
Montenegro eine ganze Sammlung anlegen konnte. 

Bei den serbischen Chronisten des XIII. Jahrhunderts war der Name 
Duklja so gebräuchlich, dass sie das adriatische Meer Dukljansko More 
nannten. Im XIV. Jahrhundert machte jedoch der ältere Namen q.em neueren 
„Zeta" Platz. Die Zeta erstreckte sich vom Scutari-See, beziehungsweise der 
Boj ana, über den grössten Theil Montenegros bis zur Bocche. Von Cattaro 
bis Trebinje und Ragusa hiess das Land Trav unien und Konavlien; noch 
weiter nördlich aber folgte Zachlumien (Chlum), das schon an das Gebiet 
der Narentaner grenzte. 

3 Er starb im Jahre 1200 als Mönch auf dem Berge Athos. 
' Siehe Anmerkung'. 
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vjencani) werden zwar die Unterkönige der Zeta als Ertheiler von Privi
legien genannt, so Vukan, der sich in einer zu Cattaro befindlichen latei
nischen Inschrift aus dem Jahre 1195 „Rex Dioclie, Dalmatie, Tribunje, 
T.oplize et Cosne (sie!)" nennt, so um das Jahr 1215 Georg, der Sohn Vukans. 
Später erscheinen jedoch die serbischen Könige selbst in den Documenten 
und Inschriften, zunächst Radoslav, der den Cattarinern die Inseln Pre
vlaka und Stradiotti, sowie die Gebiete Lustica, Krtole und .Zupa 
s_chenkte, beziehungsweise die bezügliche Schenkung, die schon Georg von 
S_erbien 1115 gemacht haben soll , bestätigte, dann Stefan Uros II. Milutin 1 

(1280- 1321), der dem Stadtadel von Cattaro die Kirche S. Maria in Porto 
Rose und 1319 die Kirche S. Giorgio auf dem gleichnamigen Scoglio bei 
Perasto 2 überliess. Seine Gemalin Helene, 3 eine Katholikin, gründete 1288 
in Cattaro das Kloster des heil. Franciscus. 

Unter Stefan Dusan Silni (1331 - 1355) war der Cattariner Michael 
Bucchia hoch angesehen als Protovestiarius oder Comes camerarius und 
wurde von dem serbischen Czar, den er 1350 auf einer Reise nach Cattaro 
und Ragusa begleitet hatte, 1351 nach Venedig geschickt, als es galt, die 
,,Serenissima" zu einem Bündnis gegen Byzanz zu bewegen. 

In der Schlacht bei Velbuzd kämpften die Cattariner so tapfer unter 
Dusan, dass sie das Kreuz und die Fahne der Bulgaren eroberten; nach dem 
Tode Dusans (1356) aber traten Wirren ein," welche der in der Zeta unab
hängig gewordene Georg Balsa Stracimirovic I. benützen wollte, um Cattaro 
an sich zu reissen (1369). Damals intervenierten auf Betreiben Uros IV. die 
Vcnetianer, doch stellten sich die Cattariner schon 1370 unter den Schutz 
Ludwigs I. von Ungarn, dessen Kampf mit Venedig für die Stadt inso
fern verhängnisvoll wurde, als die Venetianer 1378 unter Vittore Pisani 
anrückten und im Verein mit den Pastrovicianern Cattaro eroberten.' Im 
folgenden Frieden (8 .. März 1381) fiel die Stadt den Ungarn zu, die an 
den Pastrovicianern blutige Rache nahmen, allein als Ludwig der Grosse 1382 
starb, war die Stefanskrone umsoweniger imstande, Cattaro zu halten, als 
sich seit 1378 die ganze Nordküste der ~ocche im Besitze des expansions
lustigen Königs von Bosnien befand (Tvrtko I. Kotromanovic). 

Tvrtko I. hatte sich schon 1377 _im Kloster Milesevo (zum heil. Sava) 
.zum König von Bosnien und Serbien krönen lassen, 1382 aber erbaute er in 

·der Landschaft Dracevica die Festung S. Stefan, um welche später Stefangrad 

1 Auf der Insel 'Lagosta hält man· das gekrönte Haupt auf dem 
Glockenthurm der Kirche S. Cosmo e Damiano für das Haupt Uros II. 

' Die Kirche S. Giorgio war die einzige in der Bocche, welche 1242 
der Zerstörung durch die Mongolen entgieng. 

' Helene Marie von Courtenay gehörte dem Geschlecht der lateinischen 
Kaiser von Byzanz an. 

' Damals hatte auch Ragusa einen Zwist mit den Cattarinern, die unter 
Vojislav Vojnovic gegen S. Biagio zu Felde zogen. (,,Salzkrieg", der Salinen 
wegen.) 

' Diese Eroberung stellt ein Gemälde im Dogenpalast dar. 
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(Castelnuovo) entstand, und nun unterwarf sich auch das von Elisabeth 
von Ungarn abgetretene Cattaro, dessen Patrizier Jovan Marin Buca, 
Luka Drago und Nikola Bi volicic zur Huldigung erschienen. 1 

Bald darnach wandte Drago glücklich eine Belagerung ab, welche der 
R agusäer Michael Bobaljevic im Verein mit Hilfstruppen des Balsic unter
nahm ; gleichwohl hörte die bosnische Herrschaft nach dem Tode Tvrtkos 
auf und Cattaro blieb nun freie Stadt mit republikanischer Verfassung, bis 
1420 der Venetianer Pietro Loredan mit einer Flotte erschien und der Vertrag 
vom 23. April j enes Jahres zustande kam, wonach Cattaro seine freie Ver
fassung und Verwaltung behielt und ausgesprochen wurde, dass Venedig 
nicht das Recht haben sollte, die Stadt an eine dritte Macht abzutreten. 
Auch das Münzrecht blieb den Cattarinern, und wie unter den Nemanjiden 
und unter Ludwig dem Grossen wurden noch fernerhin die sogenannten 
„Triffoni" geprägt, die auf der R eversseite das Bildnis des heiligen Trifon mit 
der Unterschrift S. Triffon trugen, während die Aversseite die Worte Uros
min1s Imperator, Ludovicus Rex Hungariae oder das Bild des auf dem 
Throne sitzenden S. Marco w ies. 

In der ersten Zeit der Venetianerherrschaft theilten sich in die Bocche 
Venedig, beziehungsweise das unter den Nemanjiden in den Besitz mehrerer 
Landstriche gekommene Cattaro und das Herzogthum S. Sava, das Stefan 
Kosaca, cler L ehensträger des Hauses Hum, begründete, nachdem er sich 
der Oberhoheit Bosniens entzogen und 1440 unter den Schutz Friedrichs IV. 
gestellt hatte. Herzog Stefan residierte in dem - später von den Venetianern 
Castelnuovo genannten - Ercegnovi, nach welchem damals alles L and im 
Norden, das früher Tribunien und Zachlumien hiess, den Namen H ercegovina 
erhielt. Schon unter seinem Sohne Vlatko aber wurde, nachdem Bosnien und 
Serbien türkisch geworden waren, Ercegnovi von den Osmanen erobert(l 483),' 
und die Geschichte der Bocche dreht sich von nun an um die Kämpfe 
zwischen dem H albmond und Venedig, welche besonders in den Jahren 
1538-1539, 1569, 1657 und 1687 bedeutende Dimensionen annahmen. (Inschrift
liche und sonstige Erinnerungen an diese Kämpfe siehe die Abschnitte Castel
nuovo, Cattar o.) 

Im Jahre 1687 eroberten die Venetianer Castelnuovo und nun war, 
ausgenommen den ragusäischen Küstenstreifen bis Punta d' Ostro und die 
Sutorina, welche im Frieden von Passarowitz (1718) an die Türkei kam,' 

1 Tvrtko liess das Oratorium der Cattariner in Teodo neu errichten 
und die Patrizier brachten deshalb am Glockenthurm die noch heute sicht
bare Inschrift an: qua R ex Tuarco aede volvit violare En folget meritis 
ipsa dicata suis. · 

2 Seit 1480 die Türkengefahr imminent wurde, residierten in Cattaro 
venetianische Befehlshaber, die den Titel : Rettori, Provveditori, Estraordi
narii führten. Cattaro zählte damals 81 Adelsfamilien, von welchen 1850 
noch fünf, die Bisanti, Botia, Bucchia, Drago und Pasquali, existierten. 

3 Den Ragusäern war die Sutorina 1451 von König Stefan Tomasevic 
von Bosnien abgetreten worden. 
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die ganze Bocche venetianisch. Das von keiner militärischen Landmacht 
getragene venetianische Regime war aber auch jetzt ein mildes. In den 
Küstengemeinden Cattaro, Perzagno, Perasto, bestand die eigene Verwaltung 
fort, die Zupaner wurden von ihren Knezen regiert, die Pastrovicianer 
hatten Gerechtsame, fast ähnlich der Poljica, und eine Kleinregierung in 
S. Stefano, die Krivosijaner lebten in ihren ärmlichen Dörfern so gut wie 
unabhängig. Dazu kam, dass Venedig, welchem aus den armen Districten 
immer genug Freiwillige und aus den Küstenorten genug Matrosen zu Gebote 
standen, keine Soldaten aushob, und dass sich die Steuern auf einige Schiffs
abgaben und Taxen beschränkten. Kurz es war ein freies Leben in der 
Bocche, und das konnten , obgleich dabei alles verfiel und Zustände einrissen, 
mit deren Reparatur man noch heute genug zu thun hat, viele nicht ver
gessen. Besonders im letzten Jahrhundert des venetianischen Regimes machte 
sich das Zurückbleiben gegen den Fortschritt anderer Länder, das sich unter 
anderem im Verfall zahlreicher Bauwerke ausdrückte, den Einsichtigeren 
fühlbar; trotzdem regte sich, als nach der Drangperiode der Franzosenzeit 
das franzisceische Regime Ordnung machen wollte, bald da bald dort Oppo
sition, besonders in den Bergdistricten, dei:en ·Bewohner nicht begreifen 
mochten, dass die Zeit der Ungebundenheit und der homerischen Grenzkämpfe 
vorüber sei, während andererseits die entsendeten Befehlshaber und Beamten 
oft mit den Verhältnissen zu wenig vertraut waren und den durch Klima, 
Bodenbeschaffenheit und die Ereignisse von Jahrhunderten geschaffenen 
Zuständen nicht genügend Verständnis entgegenbrachten. 

Die ersten Bewegungen im Volke fallen noch in die Venetianerzeit, 
wie daraus hervorgeht, dass die Signoria im Jahre 1767 durch Unruhen der 
Pastrovicianer bestimmt wurde, die bisher bei Lesina stationierte Galeeren
flotte nach Cattaro zu dirigieren. Das Jahr 1797, in welchem die Bocche zum 
erstenmal an Österreich fiel, verlief verhältnismässig ruhig; als aber die 
Bocche 1806 französisch 4-erden sollte, widerstrebten die Bocchesen umso
mehr, als die Russen am 4. März 1806 Cattaro besetzt hatten, und im Verein 
mit den Montenegrinern so erfolgreich gegen den von Ragusa her anrückenden 
Marschall Marmont kämpften, dass sich dieser zurückziehen musste. Erst 
infolge des Tilsiter Friedens konnten die Franzosen am 12. August 1807 
von der Bocche Besitz ergreifen, die sie dann sechs Jahre behaupteten. 

Nach der Schlacht bei Leipzig hielt sich der französische General 
Gautier in Cattaro noch bis zum 27. December 1813; dann capitulierte er 
vor dem englischen Commodore Hoste und dieser . übergab die Stadt am 
8. Jänner 1814 dem Vladika von Montenegro. Es war das einzigemal, dass 
Cattaro sein Trifonfest unter montenegrinischer Herrschaft feierte, denn 
schon nach kurzem Widerstande gab der Vladika seine Ansprüche gegen 
Entschädigung auf und bereits am 19. Juni 1814 rückten wieder die Öster
reicher unter General Milutinovic in die Stadt ein. 

Gegen das neue Regime erhob sich zum erstenmale Unzufriedenheit, 
als 1840 die Grund- und Gebäudesteuer eingeführt wmde. Von dieser Steuer 
wollten besonders die Zupaner nichts wissen und als 1848 eine nach Wien 
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geschickte Petitioll' fruchtlos blieb, 1 kam es zu Unruhen in der Zupa und 
ü1 der Krivosije, deren Dämpfung sich bis ins Jahr 1850 verzog. 

Eine zweite Bewegung gieng . durch die Bocche, als 1869 das eben sanc
tionierte · Vv ehrgesetz durchgeführt werden sollte. Damals widersetzten sich 
vor Allem die Krivosijaner und es kam zum ersten Blutvergiessen, als 
gelegentlich einer beabsichtigten Verproviantierung ·des von den Österrei
chern 1836. erbauten Forts · Dragalj ' eine dahin entsendete Halbcompagnie 
von Bewaffneten aufgehalten wurde. Der bedauerliche Vorfall war das 
Signal zum Ausbruch einer schon vorbereiteten Insurrection, deren Bewäl
tigung umso schwieriger war, als sich die Hauptmacht der Aufständischen 
in den damals s_chwer zugänglichen Gebirgen nördlich von Castelnuovo und 
Ris.ano hielt. Um unnöthiges Blutvergiessen . zu vermeiden, begnügte sich 
der zuletzt entsendete Obercommandierende FZM. Baron Rodi6 mit einer 
formellen Unterwerfung, zu der am 11. Jänner 1870 im Dorfe Knezlac ober
halb Risano 300 Krivosijaner erschienen; im Wesen blieb jedoch zunächst 
alles beim Alten und erst 1881, als die Regierung beschlossen hatte, dem 
Gesetze der allgemeinen Wehrpflicht auch in der Krivosije unbedingt Ach
tung zu verschaffen, kam ,es unter dem Statthalter. FML. J .ovanovi6 zu 
den am 9. Februar 1882 begonnenen durchgreifenden Massnahmen, infolge 
welcher die Krivosijaner Ende Mai 1882 theils sich unterwarfen, theils .nach 
Niksi6 in Montenegro auswanderten. 3 

Fahrt durch die Bocche. 
vVie schon ii:n Capitel XXJX mwähnt, ist die Scenerie am Eingang der 

Bocche in hohem Grade durch die flankierenden Fortificationen bestimmt: 
links auf der Punta d' Ostro; .durch das mächtige alte Fort mit seinen grauen 
Quadern, den Leuchtthurm (mit meteorologischer Station) und weiter bucht
einwärts das erst 1897 vollendete neue Fort mit seinen Panzerthürmen, 
rechts durch das Fort Mamola auf dem Scoglio Rondoni, zu dessen Seite 
ma'?- noch ein Kirchlein (Gospa) auf einer kleinen Küsteninsel erblickt. Der 
Anblick, den die Scenerie bietet, hängt aber auch sehr von der Tages- und 
Jahreszeit und der Wetterstimmung ab. Es ist ein prächtiges Bild, wenn 
die sturmbewegte See ·an den Felsen der Punta d' Ostro mächtige, weiss-

, 1 Die Petition war am Scoglio Madonna dello Scalpello von . einer Ver-
sammlung, welche die anlässlich der ersten Wahl eines Reichsraths-Abgeord
neten nach Cattaro gekommenen Wähler abhielten, beschlossen worden. 

' Siehe Seite 544. 
' Anhangsweise sei hier erwähnt, dass unter den hervorragenden 

Männern welche die Bocche im Laufe der Jahrhunderte hervorbrachte, 
mehrere ;nit der Geschichte und Landeskunde ihrer Heimat sich beschäf~ 
tigten. So lieferte der Cattariner Mariano Boliza im_Ja~re 1614 eine no".h 
heute wichtige Beschreibung des Sandschakats Scutan, m welcher er d_re 
Umgebung des Scutari-Sees, llfon~enegro u. s. w. behandelte . . Ebenfalls. em 
Cattariner Mariano Bucchia, veranlasste 1616 den Druck der von ihm 
gesammelten Statuten Cattaros, Giovanni Bona (Boliza) dagegen, dessen 
Thatkraft Cattaro · mehrmals Rettung verdankte, schrieb in Hexametern eine 
Descriptio Ascrivensis urbis. (In S. Razzis S.toria. di Ragusa.) 
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gischtende Wellenkämme emportreibt, und eine angenehme Überraschung, 
binnen Kurzem zu sehen und zu empfinden, wie sich die Wogen glätten und 
das empörte Meer in einen verhältnismässig ruhigen Binnen-See übergeht, 
den behäbig ansteigende, mit Terrassenculturen bedeckte Ufergelände um
säumen. Noch interessanter ist die Einfahrt an hellen Sommerabenden, wenn 
ein Alpenglühen die nun über den Vorbergen sichtbaren Felszinnen des 
Hochgebirges verklärt, oder in dunklen Sommernächten, wenn das Meer 
leuchtet und das Kielwasser · des Schiffs wie ein phosphoreszierender Streif 
von der dunkleren Flut absticht. Das Schönste bleibt es jedoch, die viel
gestaltigen Bilder der Bocche bei hellem Sonnenschein an sich vorüber
ziehen zu lassen, der ebenso die malerischen Scenerien der westlichen Becken, 
wie die grossartigen Hochgebirgsaspecte des eigentlichen Cattaro-Golfs erst 
zu voller Geltung bringt. 

OASTELNUOVO. 

Gleich nach der Einfahrt in die Bocche nimmt der Dampfei· nördlichen 
Cours und steuert der ersten Enge zu, welche zwisch en dem hohen Ge
hänge der Kobila (452 Meter) und dem Westcap der Halbinsel Lustica in das 
Becken der Topla-Bai führt. Der erste Ort, den wir passieren, ist Porto Ro se 
an der · Nordostküste der eben erwähnten Halbinsel, bei dessen H afen- und 
Mauthhaus bis 1850 die Capitäne halten und ihre Papiere vorweisen mussten; 
noch früher aber ist im Norden Castelnuovo sichtbar geworden, das seit 
einem halben J ahrtausend als Hauptort der westlichen Bocche gilt und jetzt, 
da die Eisenb.ahnverbindung mit dem Centrum d_er Monarchie in Ausführung 
begriffen ist, dank seiner malerischen Sonnenlage und der reichen Vegetation 
seiner Umgebungen ein vielbesuchter Wintercurort zu werden verspricht. 
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Castelnuovo (Ercegnovi). 1 

Castelnuovo baut sich amphitheatralisch am Küsten
gehänge auf und wird noch heute physiognomisch durch die 
alten Festungsmauern beherrscht, deren erste Anlage wohl auf 
den Gründer des Orts (König Tvrtko) znrückzuführen ist. 

Das mit reichen Pfl.anzentroddeln behängte Festungsge
mäuer liegt heute zum Theil in Ruinen, besonders das einstige 
Hornwerk S. Chiara, das zwischen dem vom Meer bespülten 
Felsen des Castello di mare und dem Castello di terra die 

von ~!!.~!,:vo. Mitte einnimmt. Zwischen diesen Festungsruinen , beziehungs-
weise zwischen der Porta mare und der Porta terra liegen in 

Gärten die H äuser verstreut, 2 eine halbe Stunde nördlich aber erhebt sich al s 
ein Viereck mit vier Thürmen, das besser in Stand gehaltene Fort Spagnuolo 
(Gornji Grad), dessen Errichtung die Trndition den Spaniern zuschreibt, 
während einer aus dem J ab.re 955 der Hedschra (1548) herrlihrenden arabischen 
Inschrift am Festungsthore zufolge die Türken die Erbauer waren. ' 

L etzterer Inschrift nach hätte das Fort noch nicht bestanden, als am 
27. October 1538 eine Flotte unter dem venetianischen Admiral Vincenzo 
Cap ello und dem spanischen GeneralcapitänFerdinand Go nz aga vorCastel
nuovo erschien und die Stad·t erstürmte, worauf selbe von 4000 Mann unter 
dem Spanier Francesco Sarmiente besetzt wurde. Schon am 10. August 1539 
musste indess Sarmiente vor Chair eddin Barbarossa capit ulieren und Castel
nuovo blieb nun türkisch, bis es die Venetianer 1687 mit Hilfe der Malteser 
zurückeroberten. 

An jene Kämpfe wird man noch heute gemahnt, wenn man v-an Castel
nuovo Iiach dem Kloster Savina wandert, da bei einem ungefähr halbwegs 
gelegenen St. Anna-Kirchlein die vor 200 J ahren gefallenen Malteser be
graben liegen. Der Weg nach Savina führ t der Ostküste entlang, und ist 
seit alters durch seine herrlichen Vegetationsbilder berühmt, in welchen 
Agrumen und Palmen, sowie bei der Klosterkirche von Savina eine mäch
tige Cypresse auffallen. Doch bietet auch die westliche Riviera von Castel
nuovo eine reizende Promenade, welche durch die Vorstadt Topl a bis zum 
Dorf Igalo und in die Sutorina führt. Kunstfreunde aber werden nicht 
unterlassen, das etwa drei Kilometer nördlich von Oastelmiovo gelegene 
Dorf Po d i zu besuchen , wo sich auf einer Anhöhe inmitten alter, von 
Cypressen und Eichen beschatteter Gräber die kleine KircheS. Sergio e Baccho 
erhebt. Sie ist in dem, nach G. v. St ratim i ro v i6 in der ganzen Bocche vor
herrschenden byzantinischen Stil gehalten und dürfte zu Ende des XIV.Jahr
hunderts von König Tvrtko erbaut worden sein. 

1 Siehe auch den Abschnitt: ,,Geschichtliches über die Bocche". 
' Darunter zwei Gasthäuser Dulfo und Levko. 
' Eine zweite arabische Inschrift aus dem Jahre 1078 d. H. (1667) be

findet sich an der Porta terra, eine dritte an dem alten Brunnen am Haupt
platz - letztere aus dem Jahre 1002 d. H. (1593). 
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Kloster Savina. 
Kloster Savina soll schon im Jahre 1030 gegründet worden und nach 

der Zerstörung cles Klosters Tvrclos in Trebinje (1095) eine zeitlang Sitz 
cles dortigen Metropoliten gewesen sein. Gegenwärtig residiert hier im 
Sommer der serb.-ortb. Bischof von Cattaro, an einem der schönsten Punkte der 
Boccbe, cler auch clem Gescbicbtsfreuncl Interesse abnötbigt, da das Kloster 
eine Anzahl alter Grabsteine enthält. Das moderne Aussehen der Kirche 
rührt von einer 1839 stattgebabten Restaurierung be~. Am 27. August 
(15. August a. St.) eines jeden Jahres wird hier das Maria Himmelfahrtfest 
abgehalten, welches viel Volk anlockt und durch das bunte Treiben der Tbeil
nebmer auch für Fremde interessant sein dürfte. 

CASTELNUO VO (von Osten). 

MeUine. Enge von Kombur. 
Die Topla-Bai 1 greift sowohl westlich als östlich bucbtartig in die Nord

küste ein, hier im Val Meljine, wo schon zu Anfang des XVII. Jahrhunderts 
clas noch bestehende See-Lazareth erbaut wurde. An das von den Felswänden 
cler Dobrostica überhöhte Gelände scbliessen ös.tlich die paar Häuser des Dorfes 
Meljine an; dann aber biegt clie Küste südöstlich ab und nähert sieb mit .den 
Terrassenculturen am Fusse des Monte Devesite clen Gestaden Lusticas im 
Canal von Kombur, durch dessen Enge der Dampfer in die Teodo-Bai fährt. 

' Siebt man in der Topla-Bai gegen den Canal von Kombur, so fällt 
der Blick gerade gegen den Lovcen und man nimmt bei klarem Wetter 
sogar die Serp_entinen der Cetinjer Strasse aus. 
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MELJINE. 

Teodo-Bai (Tivat). 

In der Richtung 'gegen den 
nun schon deutlich sichtbaren 
Lov6en blickencl, sieht man die 
Teodo -Bai zwischen den nahen 
Berghöhen des Vrmac und den 
Hügeln von Krtoleweit gegen.Süd
ost hin fluten und in eine, einst 
wohl Seeboden gewesene Niede
rung übergehen. Dieses Nieder
lai1c1, das schon der Zupa angehört, 
schiebt, den Südostwinkel der 
Teodo-Bai in die Buchten von 

KIRCHE VON SAVI NA. Krtole und Kukuljina theilend, 
gegen Nordwesten zwei Inseln 

vor: erst das kleine Prevlaka, dann das grössere Eiland S. Marco (Strac1iotti), 
dem westlich noch ein Scoglio mit dem Kloster Otok vorgelagert ist. 

Die drei Inseln sind schon im tiefen Mittelalter Culturstätten gewesen. 
Das Kloster von Prevlaka, das eine der ältesten und wichtigsten slavischen 
Inschriften birgt, stand bereits, als die altserbischen Könige den Cattarinern 
die umgebenden Landstriche schenkten , und soll vormals Residenz der 
Metropoliten der Zeta gewesen sein. Es liegt aber auch in einem der frucht
barsten Theile der Bocche. In Teodo befinden sich auch Anlagen der k. k 
Kriegsmarine. 

Sieht man nördlich, so bemerkt man den ganzen Küstens.trich . zwischen 
den Engen Kombur und Catene entlang Häuser - die Örtchen Gjeno.vi6, 
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Baosic, Bijela, Josice (Kamenari und Dragomir) - hinter welchen sich 
Terrassenculturen den Devesite hinanziehen; zugleich macht im Süden die 
ziemlich öde Küste von Lustica der siedlungsreichen von Krtole Platz. 
Gegen Morgen endlich ·besäumen den 'Westfuss des begrünten, theilweise 
sogar bewaldeten Vrmac Weincultüren 1 und Gärten , in welchen die Örtchen 
Teodo, Lastua und L epetane eingebettet liegen. 

Catene (Verige). 
Nordöstlich dampfend, nähern wir uns nun den Häuschen von Unter-Lastva 

und Unter-Josice und treten zwischen der Punta Gjurovic und der durch 
ein Leuchtfeuer markierten Punta Cinovic in den Canal delle Catene ein, 
wo 1381 Ludwig von Ungarn eine Kettensperre anlegen liess, um die Ein-

FRAU AUS DER UM-
GEBUNG VON TEODO. 

fahrt der venetianischen 
Schiffe in den Golf von Cat-
taro zu vereiteln. Von da 
aus erschliesst sich ein rei
zendes Bild. Draussen im 
Canal von P erasto ragen 
nämlich malerisch die Insel
.eben S. Gio rg io (Gjuragj) 
und Madonna dello Scal
p e llo aus der Flut und auf 
dem Festlande drüben erhebt 
sich mächtig über dem ans 
Ufer geschmiegten Perasto 
der zu 893 Meter Höhe an
steigende kahle Felskoloss des 
Monte Cassone. Noch gross
artiger wird die Scenerie 
beim Austritt aus den Ca
tene, wenn zur Rechten die 
mächtigen Felsmauern des , 
Cattaro - Golfs, zur L inken ~:~-- ,, 
jene derBucht vonRisano sich 
aufthun - wohl der Glanz- MANN AUS DER UM, 

GEBUNG VON TEODO. 
punkt der Bocche-Fahrt. 

Rlsano (Risan). 
Soweit die geschichtlichen Nachrichten zurückreichen , erscheint Risano 

als die älteste Siedlung der Bocche. Polybius und Livius erwähnen ihrer 
unter dem Namen Rhizinium als -Zufluchtsort der Königin Teuta, Plinius 
nennt sie Rhizonis und ein Oppidum Civium romanorum, bei Porphyrogenitus 
kommt sie als Rhizena vor. 

1 Von diesen Weingärten stammt der dem Malaga ähnliche Marzemin. 
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Nach den Zerstörungen dmch die Saxazenen (865) und Bulga1·en (976) 
scheint die eh emalige Stadt zu Gunsten Cattaros ihre Bedeutung eingebüsst 
zu haben; später theilte sie gewöhnlich das Schicksal Castelnuovos und fiel 
1420 an die Venetianer, 1539 an die Türken , 1687 wieder an S. Marco 
zurllck . 

H eute ist Risano ein aus zahlreichen zerstreuten Rotten best eh ender 
Markt (1300 Einwohner), der dem Fremden hauptsächlich durch seinen 
landschaftlichen Hintergrund auffällt, vor allem durch die fortbepanzerten 
Höhen, die einem sofort in Erinn erung bringen, dass man hier am Anfang 
einer wichtigen Zugangslinie in die Krivos ije steh t. 

LE CATEN E (gegen P erasto ttncl I\,lonte Cassone). 

Wer gerne schöne Trachten sieht, wird Risano an einem der grossen 
Festtage des J ahres besuchen. Er findet dann noch immer Exemplare des 
kostbaren alten Risanotencostüms, 1 in w elchem ein Schriftsteller sogar eine 
altrömische Festtracht erblicken wollte. Der Freund von Naturmerkwürdig
keiten wird lieber in die Umgebung des Ortes wandern, und zwar dem 
westlichen Strande entlang zur Quelle Sopot. Diese Quelle stürzt nach 

1 Das Auffälligste an dem , auch von reiclrnn Montenegrinern gerne 
getragenen Costlim ist die r eichgestickte, mit Gold und Silber bordierte 
Weste aus dunkelgr ünem Tuch, über ·welcher ein langes Oberkleid 
g-etragen wird. 
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Regenfall als mächtiger 
Schwall circa 15 Meter 
tief ins Meer herab; am 
nächsten Tage aber ist 
keine Spur von Wasser 
mehr zu entdecken und 
man kann circa 300Schritt 
weit in die Höhle hinein
gehen, ans welcher die 
Flut hervorkam. 

Risano hat ein altes 
Kloster der Serbisch- Orthodoxen 
(S. Basilio), welches nach Savina 
für das grösste der Bocche gilt; von 
den sonstigen Gebäuden mag er
wälmt sein, das neue Spital für arme 
Kinder, . das '/, Stunde ausserhalb 
des ·Ortes an der Küste gegen 
P erasto hin steht. 

Die Krlvosije. 
Auf den Berghöhen, die sich 

unmittelbar hinter Risano erbeben, 
fällt zur Zeit besonders eine neue 
Strasse auf, welche in drei mäch
tigen Windungen zu einer Höhe 
von 500 bis 600 Meter emporsteigt 
und sich erst einer Erhebung 

RISANO (Festungen Grkovac und Velenjak). rechts, dann :einem höheren Gipfel 
links zuwendet. Die Strasse wurde 

1898 aus militärischen Rücksichten erbaut und bildet den Anfang j enes 
nördlich ziehenden Strassenzuges, welcher zwischen dem Veli Vrh (1277 Meter) 
und dem Goli Vrh (1314 Meter) zur Kaserne von Grkovac und weiter in 
das Dvrsno-Po1je zieht. Den zur Küste schauenden Theil der Bergstrasse 
flankieren zwei hochgelegene Bergforts: östlich jenes von L edenice, von wo 
eine Militärstrasse zum Fort auf dem Gipfel des Goli Vrh abzweigt, westlich 
das Fort Grkovac, · vor welchem von Risano aus der alte Saumweg nach 
Orkvice in zahlreichen Windungen die Vorhöhen der Krivosije ersteigt. 

Auf dem Wege ins Dvrsno-Polje bat man die beste Gelegenheit, die 
primitiven Steinhütten der Krivosijaner und die nicht minder einfache 
Tracht dieser abgehärteten Hirten kennen zu lernen, die fast durchwegs 
trefl:liche Bergsteiger, Schützen und Jäger sind. Die Tracht besteht aus 
einem grobleinenen H emd, einer Weste, einem türkischen Beinkleide und 
einer Art Tunika aus weissem Zeug, welchem ein brauner ausgefranster 
Plaid, die sogenannte „Struka" übergeworfen wird. Von den Knien laufen wie 
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bei den Montenegrinern mit 
Hafteln-verfestigte Gama
schen zu den Füssen herab, 
die in Opanken stecken. Doch 
ist dieses Costüm, zu dem 
bei den Hochlandsbewohnern 
noch ein Schafpelz kommt, 
nicht bei allen Krivosijanern 
zu sehen. 

Das Dvrsno -Polje be
ginnt etwa 7 Kilometer nörd
lich vonRisano und zieht sich 
als ein über 600 Meter hohes 
steiniges Karstbecken 5 Kilo
meter gegen Norden bis zu 
einem niederen Pass, über 
den man in das 100 Meter 
höher gelegene Polj e der 
montenegrinischen Ge.meinde 

FRAU AUS RISANO. Grahovo gelangt. Fast am MANN AUS RISANO. 

Nordende des Dvrsno c Polje 
liegt der Pfarrhof der Kirche und das Fort Dragalj , beide umgeben von 
einem an den östlichen Bergkamm geschmiegten Hüttenkranz, bei dem man 
nur wenig anzusteigen braucht, um den Blick auf den Nordabfall der vom 
Orjen östlich streichenden Pazuakette frei zu bekommen. 

Auf den OrJen (1895 Meter) . 

Quert man das Dvrsno-Polje von der Kirche gegen Südwesten, so kommt 
man an der Gendarmerie-Kaserne vorüber zur Mündung eines engen Karst
tbales (Pass H an), durch welches ein, meist durch Laubwald ziehender Fahr
weg nach Cr k v i c e föbrt. Diesen Umweg wird man jedoch nur einschlagen, 
w enn man aus besonderem Interesse das Dvrsnofeld kennen lernen will. Hat 
man die Orjen-Partie allein vor, so steigt man von Risano direct nach dem 
983 Meter hoch gelegenen Crkvice empor, das man auf neuer, zum Theil 
durch Wald füh renden Strasse in 2'/ , bis 3'/, Stunden erreicht. Man passiert 
auf diesem Wege die Ortschaft Knezlac, findet aber in der kleinen Wein
schänke daselbst ebensowenig wie in Risano oder im sogenannten „Rötel 
Krivosije" in Crkvice Zimmer, und muss, um die eigentliche Orjenbesteigung 
früh morgens antreten zu können, bei der Finanzwache, beim Militär oder 
bei der Gendarmerie .Unterkunft suchen.' 

' In Risano kann man allenfalls in einem Privathause nächtigen. Auch 
erfrägt man hier . beim Militär oder der Gendarmerie einen der mit den 
W egen gut bekannten Gemeindewaldhüter, die als Führer dienen. 
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Von Crkvice führt der ärarische W eg in mässiger Steigung westlich, 
zum Theil frei und aussichtsreich am Gehänge, zum Theil durch prächtigen 
Wald, mit K a,rstklippenpartien, wo in circa 1500 Meter Seehöhe die ersten 
Schneegruben auftreten. In diesen Dolinen hält sich der, am freien Gehänge 
der oberen Orjenregion im Juli verschwindende Schnee den ganzen 
Sommer über. 

Man wird von Crkvice 1 '/, bis 2 Stunden unterwegs sein, wobei sich 
besonders die Rückschau gegen Osten beständig erweitert hat, da erreicht 
man den Orj ensattel (1594 Meter) und geniesst nun plötzlich eine über
raschende Ausschau gegen Westen. Tief unten liegt da das der Hercegovina 
angehörende Karstplateau von Bjelostina mit der Häusergruppe von Vrbanje, 
über welcher man die Snijeznica von . Canali und weiter links das grüne 
Canali-Thal selbst erblickt, diese ganze Landschaft vom Meer besäumt, cla 
clas Auge gegen W esten schon keine Schranke mehr findet. 

Vom Sattel wendet sich unsere Route pfadlos gegen Nordwesten einem 
clen Orj eri noch verdeckenden Vorgipfel zu. Dabei sinken die wenigen Höhen 
im Süden, welche West- uncl Ostcliorama noch trennten, rasch · hinab, die 
mannigfaltig gestaltete Senke der Bocche entfaltet sich fast bis zum Wasser
spiegel und der Horizont des Meeres weitet sich unermesslich auch gegen 
Süden. Auch tritt im Osten immer prächtiger die seit langem sichtbare 
Lovcengruppe hervor, als ein mehrgipfeliges graues Felsgebirgsmassiv mit 
dunklen Gipfelwaldpartien, das ebenso einen Glanzpunkt im Orjen
Panorama bildet, wie der Orj en in der Rundschau vom Lovcen. 

Bis hoch hinauf reichen am Orjen die hier noch ziemlich reichen W alcl
bestände, 1 der von einem Triangulierungszeichen gekrönte Gipfel aber ragt 
über den Wald empor und bietet nicht nur einen instructiven Überblick der 
abstreichenden Ketten, deren Knotenpunkt er ist, sondern auch eine gross
artige Fernschau. Zwar fehlt der auf dem Lovcen erschlossene Blick auf die 
Wasserspiegel der Bocche, dafür aber liegen im Nordnordwesten herrlich die 
ragusäischen Gewässer bis zu den Inseln ausgebreitet (Curzola 135 Kilo
meter), im Nordwesten sieht man über das Polj e von Trebinje (22'1, Kilo
meter) bis zur 95 Kilometer entfernten VelesPlanina (1970 Meter), die sich 
östlich von Mostar erhebt, und im Nordnordosten treten die Hochgebirge 
an der hercegovinisch-montenegrinischen Grenze (Vlasulje 2339 Meter, 
75 Kilometer), sowie der gleichfalls 75 Kilometer entfernte „Höchste von 
Montenegro" (Durmitor 2528 Meter) weit deutlicher als auf dem Lov6en in Er
scheinung. An den Durmitor schliessen gegen Nordosten die hoben Berge 
der · Brda oder Ost-Montenegros (Stozac 2124 Meter, Maganik 2112 Meter), 
im Ostnordosten reicht das Panorama bis zum zweithöchsten Berge der 
Crnagora (Korn 2460 Meter, 9o Kilometer), im Ostsüdosten endlich fallen 

1 Nach freundlicher Mittheilung des k. k. Forst-Inspections-Commissärs 
J. Bilisco in Cattaro, besteht der Wald am Orj en hauptsächlich aus 
Schwarzkiefern (Pinus austriaca), Edeltannen (Abies pectinata) und Buchen 
(Fagus sylvatica). In der Gipfelregion tritt auch die in Dalmatien sonst 
nur auf dem Velebit und auf der Dinara vorkommende Zwergkiefer (Pinus 
mughus) auf. 

Führer durch Dalmatien. 35 
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noch die verdämmernden Hochgipfel der bis 130 Kilometer entfernten 
nordalbanischen Alpen in den Gesichtskreis. Alle diese fernen Kämme und 
Gipfel aber bilden vom landschaftlichen Standpunkte aus nur den neben
sächlichen Rahmen für die prächtigen Karstgebirgs- und Waldscenerien, 
welche der Orjenstock selbst und seine gegen die montenegrinischen und 
hercegovinischen Karstplateaus und Poljen, gegen das Ragusäische und 
gegen die Bocche hin ausstrahlenden Trabanten darbieten. 

Perasto (Perast). 

Gegenüber den Catene liegt am Fuss des kahlen Cassone Petasto, jetzt 
ein Städtchen von nur 438 Einwohnern, aber einst angesehen in der Bocche 
ob des ·wohlstandes seiner Seefahrer, von denen sich im Laufe der Jahr
hunderte nicht wenige hervorgethan und einen Namen gemacht haben. Aus 
jenen schöneren Zeiten stammen die wohlgebauten Häuser, wie die Palazzi 
Smecchia, Viscovich, Ballovich u. a., die man heute unbewohnt oder gar in 
Ruinen liegen sieht, wie z. B. jenes am südlichen Ostrande, vor welchem 
jahraus jahrein ein Orangenbaum seine Früchte reift, ohne dass sie von 
Befugten oder Unbefogten abgenommen würden. 

Von der Lände weg kommt man direct zu dei; seit 1898 in Restaurierung 
befindlichen Kirche, hinter welcher als Rest eines seinerzeit begonnenen 
aber nicht vollendeten Gotteshauses ein einsamer Bogen steht. Links der 
Kirche erhebt sich der Glockentlrnrm, noch weiter links die Ruine eines 
Hauses, das einst dem Bischofe Zmajevic gehörte. Das Mausoleum des 
Letzteren befindet sich bei dem hohen schlanken Glockenthurm, den man 
rechts im Orte bemerkt. 

Im Gemeindehause uncl in der Kirche von Perasto werden noch heute 
Trophäen aus der Glanzzeit cler Stadt aufbewahrt, so die Fahne, welche die 
Perastiner eroberten, als sie am 16. Mai 1654 einen Angriff von 6400 Türken 
abschlugen, so ein Schwert, das ihnen Peter Zriny (Zrinjski) schenkte, so die 
Standarte (Vassello del gonfalone), die der Stadt seinerzeit von Venedig ver
liehen wurde, und die nach dem Falle der Republik unter rührenden Cere
monien unter dem Hochaltar der Kirche begraben wuide. 

Nördlich von Perasto erhebt sich die Veste S. Croce, von ferne gesehen 
ein „Kasten aus Stein", in Wirklichkeit terrassenförmig am Monte Cassone 
emporsteigend, gegen dessen Gehänge eine hohe Mauer den Abschluss bildet. 1 

Die Scoglien S. Giorgio unll Madonna llello Scalpello. 

Von Perasto hat man einen schönen Blick zwischen dem grünen Vrmac, 
von dessen Gehänge Dorf Ober-Stolivo winkt und dem felsgrauen Devesite 
in die Enge der Catene. Etwas rechts aber, wo den Hintergrund des grünen 
Thales von Morinje und Bunovic die bocchesische Snijeznica und die östlich 

1 Über die Geschichte Perastos handelt das "\Verk „Storia di Perasto" 
von Francesco Conte Viscovich. Zara 1898. 
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anschliessenden K alkberge bilden , ragen aus der Flut die nahen zwei 
Scoglien, von welchen der eine durch sein altersgraues Gemäuer, der andere 
durch ein, sauberes Kirchlein mit grünen Kuppeln ein Element des Niedlichen 
und Malerischen in clie Landschaft bringen, das angen ehm mit den sonst 
vorwaltenden Zügen ernster Grossartigkeit contrastier t. 

S. Gio1:gio (Sv. Gjuragj) besass einst eine B enedictinerabtei , deren 
Kirchlein das älteste in der Bocche gewesen sein soll. Die A btei wurde 
aber 1571 von den Türken zerstört und nach erfolgtem· ·wiederaufbau 1624 
und 1654 ausgeplündert, sowie 1667 vom Erdbeben fast gänzlich zerstört. 
Seit etwa 20 Jahren ist auch die von den Franzosen errichtete Batterie 
aufgelassen und der Scoglio liegt daher heute fast verlassen und verödet. 

Anders das Nachbareiland Madonna dello Scalpello (Gospa od Skrpjela), 
das seit mehr als einem halben Jahrtausend zu den ·wahrzeichen der Bocche 
gehört. 

S . GIORGIO UN D MADONNA DELL O SCALPJlLLO. 

Die Leg~nde bei-ichtet von einem leuchtenden Madonnenbilde, das auf 
dem namengebenden Riff' am 22. J uli 1452 einem Schiffer erschien en sein soll 
und zur E rrichtung ein er Capelle A11lass gab. Später - im J ahre 1628 -
entstand die noch erhalteil.e Kirch e, und zwar auf Grund, welcher dadurch 
gewonnen wurde, dass die Perastiner und andere Bocchesen viele J ahre lang 
Barkenlaclungen voll Steine zuführten , die um das Riff angeschüttet wurden. 
Auch in der Folge setzte man diesen Gebrauch fort ' und bewirkte so, dass 
aus dem einstigen Riff ein Inselchen von 119 Meter Länge uncl 34 Meter 

1 Scalpello = Meissel; Skrpio, verballhorntes scalpello. 
2 Am 22. Jul_i fährt noch j etzt eine mit Steinen beladene Gemeinde

barke von Perasto nach dem Scoglio. 

35"' 
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Breite wurde, dessen Fläche (2680 Quadratmeter) genügte, um das Kirchlein 
mit einem hübsch gepflasterten Raum zu umgeben uncl auf der Seite gegen 
Risano hin ein Kaffeehaus zu bauen, das am Hauptfeiertage (15. August) 
den zuströmenden vVallfahrerscharen seine Pforten öffnet. 

Spaziert man um die Kirch e herum, so erschliessen sich der R eihe 
nach die Hauptbilder der östlichen Bocche : Die Catene mit dem, in den 
Ka_stanienwald des Vrmac gebetteten Ober-Stolivo, die neue Hochstrasse und 
die Bergforts oberhalb Risano, Peras to mit dem Cassone und - in der 
Richtung, welche _ die grünen Kuppeln der Kirche weisen - das alte Ge
mäuer auf S. Giorgio mit dem Lovcen im Hintergrunde. 

UNTER- UND OBER-STOLIVO. 

I m Innern der kü rzlich restaurierten Kirche fallen vor allem zwei 
R eihen von Bildern auf, welche der P erastiner Maler Tripo Koko lj i c 
(Cocaglia), 1661-1713, geschaffen hat. Zwischen ihnen ziehen sich an den 
vVänden zahlreich e, in grössere Tafeln ver einte silberne Votivtäfelchen hin, 
w elche schon durch die dargestellten Objecte - Herzen, Hände, Füsse, 
Schiffe im Sturm u. dgl. - verrathen, dass sie in Momenten der Gefahr der 
Madonna gelobt worden sind. 

Ein lichtvolles Bild bietet der aus weissem Geuueser Marmor von 
A. G. Cape llan o gefertigte Hochaltar, vor welchem Engel einen ebenfalls 

· weissmarmornen Vorhang halten, hinter welchem man das Gnadenbild 
erblickt. Es ist bis auf die Köpfe des Jesukincles und der Madonna mit 
getriebenem Silber bedeckt. 
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Das meiste historische Interesse erweck t jedoch ein, in zwei Neben
gebäuden un tergebrachtes Localmuseu m der P erastiner, das zahlreiche Votiv
gemälde enthält Da finden sich Bilder von Seegefechten, wie j enes von 
Durazzo am 25. December 1716, oder man sieht dargestellt, wie einst die 
Barbaresken (türkischen Corsaren) in ihren Fusten zum Angriff schritten, 
oder wie Schiffe in höchster Sturmnoth mit den W eilen kämpften. Sehr 
schön ist unter anderem das Bild der Nave Leon Coronata, die im J ahre 1741 
als erstes Schiff imter venetianischer Flagge das baltische Meer befuhr und 
ein Bild des Lloyddampfers „Poseidon" im indischen Ocean, während 
andererseits wiedei· die mannigfache, oft ergötzliche Art interessiert, wie 
sich die Maler das vom St;,rm gepeitschte Meer vorstellten. Auf einem 
Bilde aus dem J ahre 1775 sieht es aus, als ob die Flut aus einem Gewoge 
rebellisch g ewordener - Allongeperrllcken bestünde. 

Das kleine Museum ist r eicher an Votivbildern aller Art, als die auch 
bei den Schiffahrern hochangesehene vVallfahrtskirche am Tersatto bei Fiume, 
wird aber, wie das zu Ostern 1877 angelegte Gedenkbuch darthut, von 
Fremden nicht so oft besucht, wie es verdienen w ürde. 

Golf von Cattaro. 
Der Augenblick, wo das Schiff aus den Catene in den Canal von 

Perasto dampft und die riesig aufgethürmten, bei Sonnenglanz in geister
hafter vVeisse aufätarrenden Felsmauern der Ostküste mit den grünen 
Gehängen bei Stolivo in Gegensatz treten, wird selten einen R eisenden 
unb ewegt lassen. 

Betrachtet man clann · die Details, so fesselt zunächst das in einen 
Kastanienwald gebettete Gornje-Stolivo. Der Ort liegt hoch am Vrmac
Gehänge und schaut auf Donj e-Stolivo herab, mit welchem ein nun fast 
ununterbrochen . 7 Kilometer l ang bis Cattaro ziehender Saum von Häusern 
beginnt. 

Nach einer vVeile thut sich znr Linken die Bucht von Ljuta auf, wo mit 
dem Dorf O r a h o v a c 1 eine ähnliche Besäumung des Ostufers des Cattaro

Golf's beginn t. Dörfchen reiht sich hier an 
Dörfchen - alle zusammengefasst unter dem 
Sammelnamen D ob rot a, dessen vorwiegend mit 
Triest verkehrende Se~fahrer noch vorlängst zu 
den reichsten der Bocche zählten. 

Dobrota kam schon 1351 an Cattaro, dessen 
fünft.e Commune es später bildete. In seinen 
Häusern wohnten in stiller Abgeschiedenheit 

1 Bei Orahovac, dessen Bewohner sehr an 
r die Montenegriner gemahnen, mündet die dem 

Sopot und den Cattariner Bächen ähnliche Ljuta 
ins Meer, dessen warme Flut im Sommer überall 
durch submarine Quellen örtliche Abkühlung 

KIRCHE IN PERZAGNO. erfährt. 
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die Seefahrer, wenn sie von ihren weiten R eisen zurückkehrten, sahen jedoch 
ihre Ruhe nicht selten von ungebetenen Besuchern gestört , die den Berg herab
kamen, um sich die aus allen Ländern zusammengetragenen Interieurs der 
Häuser anzuschauen. Daher wurden auch letztere zum Theil mit Schiess
scharten und in Einzelfällen sogar mit Kanonen versehen. 

Dobrota erstreckt sich fast bis Cattaro hin und hat in seinem süd
lichen Theile eine Naturmerkwltrdigkeit in ·einem Orangenbaum, der in 
einer H öhlung des Pestingrad so wuchs, dass ihn das rings senkrechte 
Abfällen der Felswand vor j eder Beraubung seiner fruchtbeladenen Äste 
schützt. 

Wie Dobrota durch den H andel mit Triest, war das gegenüberliegende 
Perzagno (Prcanj ) .einst durch den Verkehr mit Venedig wohlhabend, und 
noch zu Anfang des Jahrhunderts konnte man au den Bau der grossen schönen 
Kirche denken, die heute jedem Vor überfahrenden durch die Vermauerung 
oberhalb der Aufgangstreppe auffällt. Am Sl\dende des Ortes steht das 
,,Haus der _ drei Schwestern", an das sich, wie an so ma_nches andere ver
ödete Gebäude dieser Gestade, eine Sage knüpft. 

Vor Cattaro. 

Von Perzagno an entfaltet sich immer mehr die Schlussscenerie des 
Golfes, vor allem die grossartige Felswand des Pestingrad (1072 Meter ), die 
als Abfall des dahinterliegenden 1315 Meter hohen Mrajanik zu betrachten 
ist und durch die Schlucht des Torrente Skurda (Fiumera) von den L ovcen
gehängen getrennt ist, an der en Karstfa9ade die Serpentinen der neuen 
Strasse bis in die R egion hinaufsteigen, wo sich einzelne Buchenwaldpartien 
fast schwarz vom übrigen Steingra_u · abheben. Auch am Beginn der L ovcen
gehänge schneidet aber eine Schi ucht 
ein (Gordicchio, Gurdic) und sondert 
im Verein mit der Fiumera einen 
- rückwärts zum Theil freistehen
den -Abhangsrucken vom Gebirgs
körper: die hocheigenthümliche, 
durch ihre grüne Buschvegetation 
und die eine Ca pelle einschliesseuden 
Zickzackmauern auffällige Festung, 
an deren Fuss Cattaro liegt. R echts 
von diesem Bilde - im Süden -
dehnt sich die den ganzen Cattaro
Golf besäumende grüne .Rivier a am 
weitesten und in sanftestem Anstieg 
landein, als eine baumreiche, das 
Dorf Skaljari bergende Thalmulde, 
in deren Hintergrund die fortge
krönte K uppe der Gorazda aufragt; RÖMISCHE 'rEMPELRL'INE BEI PERZ AGNO. 
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das Westufer des Golfes aber bildet der durch herabziehende Rillen ober
flächlich in lautei· Vertical,-Wülste zerschnittene grünbraune Vrmac, von 
dessen - in der Bocche nicht sichtbaren - H auptfort eine Serpentinen
strasse zum Villenviertel der Cattariner herabzieht. 

Cattaro (Kotor). 

Die Stadt Cattaro, welche 1890 3309 Einwohner zählte, ist seit alters 
der H auptort der Bocche I und gegenwärtig .nicht nur der Sitz aller poli
tischen und gerichtlic)len Behörden des Bezirkes (Bezirkshauptmannschaft, 
Kreis- und Bezirksgericht), sondern auch Residenz eines katholischen und -
seit 1809 - eines serbisch-orthodoxen Bischofes. Die höchste militärische 
Instanz ist ein Brigadecommando,' an sonstigen Ämtern bestehen, abgesehen 
von den städtischen eine Finanz-Bezir ksdirection, ein Zollamt, ein Hafen
capitanat, ein Post- und Telegraphenamt.' Die Staaten Russland, Italien, 
Griechenland, Montenegro . sind durch Consuln vertreten; Lloyd, Ungaro
Croata etc. haben Agentien in der Stadt. 

Bei der Ankunft in Oattaro hat man die geräumige hübsche Marina 
vor sich und bemerkt alsbald zwischen dem durch seine baumförmigen 
Oleander ausgezeichneten Garten des Cafe Dojmi und den südwärts ziehenden 
Marktbuden in der von Geschlingen der wilden R ebe malerisch besponnenen 
Stadtmauer die alte Porta marina.' 

Tritt man durch das Thor, auf welchem man den venetianischen 
Löwen und darüber den österreichischen Adler mit zwei Greifen erblickt, 
so hat man den belebtesten Platz der Stadt vor sich, den an der Thor
seite links die Hauptwache, r echts die Kaserne' bildet, und der auch die 
einzigen Erinnerungen birgt, die Oattaro aus der Zeit, da es noch Ascrivium 

1 Siehe auch den Abschnitt „Geschichtliches über die Bocche". 
' Dem Briga decommando unterstehen ausser den zahlreich en Forts des 

Militärbezirkes das Platzcommando, bei welchem der Fremde seit 1882 einen 
Erlaubnisschein einzuholen hat, wenn er bis zur Capellein der Festung 
hinaufspazieren will. 

P. T ~fa'.1
1
~~ .;ht~fi~~~:_n der Bocche und Dalmatiens überhaupt bei 

Gasthöfe II. Olasse: ,,Stadt Triest" , ,,Stadt Graz", ,,Jäger" (Kod Lovca). 
Ein comfortabler Gasthof ist projectiert. 

' Die in ganze und halbe Bastionen und Oourtinen gebrochene Mauer 
hat 25--28 Fuss Höhe und öffnet sich auf der Meerseite (Westen) in der 
P orta marina, gegen die Skurda oder Fiumera (Norden) in der :r'or~a 
Fiumera, gegen die Gordicchio-Schlucht (Süden ) in der Porta Gordicch10 
(seit 1818 Porta Francesco). An der Ostseite läuft die Mauer in zwei 
Zickzackzügen, die Capelle Madonna della Salute einschliessend, zum Fort 
S. Giovanni auf der Spitze des Abhangsrückens. 

' Eine Inschrift an dem Gebäude erinnert an die Belagerung, welche 
Oatt aro vom 2. August bis 2. October 1657 durch die Paschas von Scutari 
und der Hercegovina auszustehen hatte. 
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hiess, bewahrt hat: voi- dem Uhrthurm einen römischen Altar und den 
Denkstein eines Mädchens und ihres Lehrers. (Siehe Seite 556.) 

' Stadteinwärts strahlen von dem Platze mehrere Züge zwar enger, aber 
trefflich gepflasterter und sauber gehaltener Strassen aus, ganz rechts jener, 
durch welchen man an der Lloyd-Agentie vorüber zum Post- und Tele
graphenamt und zur Kathedrale gelangt, gegen vorn aber zwei andere, die zu 
den Gasthöfen, zum Aufgange in die Festung und zur Porta J<'iumera führen. 

Die Erdbeben, von denen Cattaro 1537, 1563, 1667 und 1729 h eimgesucht 
wurde, mögen manchen hübschen Bau früherer Zeiten vernichtet haben. 
Heute besteht die Stadt fast ausschliesslich aus recht nüchternen Gebäuden, 
unter welchen, ausser der, ihrer Baufälligkeit wegen eben der Reparatur 
entgegensehenden Kathedrale, wenig Bemerkenswertes zu finden ist. 1 

Di e Kathedrale. 

Die Kathedrale soll 809 n. Chr., im Jahre der Einführung des Trifon
festes, von Audreazzo de Sarazenis erbaut worden sein, und zwar als Rund
bau. Im XI. J ahrhundert' erhielt sie ihre gegenwärtige Form: drei Schiffe 
mit zwei viereckigen Thürmen byzantinischen Stils, welche das Portal' und 
die darüber befindliche Galerie flankieren . 

Das einfache Innere zeigt sechs Bogen auf ebensovielen Säulen, sowie 
unter einem vergoldeten Marmorbaldachin ein Tabernakel aus „korinthischem 
Metall". Hinter einer Thür (links) führt eine weisse Treppe, auf deren Ab
sätzen vier Engel Wache halten, zu einer Rotunde, dem Reliquiarium, in 
welchem _sich zwischen sechs Marmorsäulen fünf Nischen öffnen. Jede der
selben birgt Reliquien, eine Seitennische das Haupt S. Grisogonos, dessen 
Körper in Zara ruht, die Hauptnische aber die Überreste des heiligen Trifon, 
dessen Kopf ein prachtvolles Goldgefäss umschli esst. Unter den vier Seiten
nischen · bemerkt man acht Hautreliefs aus Marmor: Darstellungen des 
Martyriums des heiligen Trifon, cler für Cattaro ungefähr das ist, was 
S. Biagio für Ragusa oder S. Marco für Venedig. 

Das Trif o n fest und die Marin ere z za (Mornarica). 

S. Trifon soll im Jahre 250 n. Chr. als achtzehnjähriger Jüngling unter 
Kaiser Decius clen Märtyrertod erlitten haben. vVie die Sage will, brachten 
venetianische Schiffer im Jahre 808 seinen L eichnam nach Cattaro und 

1 Zerstreut findet sich allerdings da und dort ein hübsches Fayadendetail 
oder im Innern der Häuser eine Sculptur, wie das auf Seite 558 abgebildete, 
allerdings weniger gute Standbild des hervorragendsten Provveditore von 
Cattaro P. Duo clo (1690), welcher sich in einem Kriege mit den Türken 
auszeichnete. 

-, In diesem Jahrhundert beginnt auch die ununterbrochene Reihe der 
katholischen Cattariner Bischöfe. Doch soll die Stadt schon im VI. Jahr
hundert Bisthum gewesen sein. 

3 Neben dem Hauptthor eine Inschrift zum Anclenken an eine Belagerung 
Cattaros durch die Türken im Jahre 1569. 
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schon 809 soll das erste Trifonfest gefeiert, sowie gleichzeitig die Con
fraternität der Marinerezza gegründet worden sein, unter welcher man in der 
Venetianerzeit die Gesammtheit der bocchesischen Seeleute verstand. Die 
Marinerezza war eine Institution, die verschiedenen humanitären Zwecken 
diente und schon im XII. Jahrhundert - als eine · Art Territorialmiliz -
auch militärisch organisiert war. Sie leistete den Venetiauern oft gute 
Dienste und genoss daher allerlei Privilegien, wie z. B. das, dass der 
ursprünglich freigewählte, 
später vom venetianischen 
Befehlshaber bestätigte 
und schliesslich von Vene
dig ernannte, mit 17 Du
caten monatlich q.otierte 
„Admiral" anlässlich des 
Trifonfestes Begnadigun
g·en verlangen konnte. All
jährlich zu Ende des Win
ters veranstaltete die Ma
dnerezza ihr grosses Fest, 
welches Umzüge, Allocu
tion en eines Knaben vom 
Balcon der Kathedrale 
herab u. dgl. brachte und 
am 3. Februar mit einer 
grossen kirchlichen Feier 
zu Ehren des heiligen 
Trifon schloss. 

Die Franzosen hoben 
das Fest auf und als es 
späterwieder auflebte, war 
sein e militärische Bedeu
tung dahin. Heute besteht 
es nur mehr in Aufzügen, 
an welchen bloss. die We
nigen theilnehmen, welche 
noch die erforderlichen 
alten Costüme uncl Waffen 
besitzen.' 

KATHEDRALE IN CAT TARO. 

Andere Kirchen. 

Die Serbisch-Or thodoxen, die vor einem halben J ahrhundert eine Art 
neue am Dreifaltigkeitstage auftretende Marinerezza begründeten, verehrten 
~einerzeit als P endant zum heiligen Jüngling Trifon, die am 27. April 1565 

1 Eine .Beschreibung des Festes enthält die Broschüre P. Thiarcl 
v. Laforests: ,,Die Bocche cli Cattaro". 1898. 
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gestorbene und später selig gesprochene Osanna, eine Jungfrau aus Monte
negro, die in S. Paolo begraben' und nachmals in die Oollegiatkirche 
Maria del Fi ume gebracht wurde, wohin an ihrem Gedenktage (25. Jänner) 
besonders viele Montenegriner wallfahrten. Die erwähnte Oollegiatkirche soll 
1221 entstanden sein und zwar unter den Auspicien der serbischen Könige, 
die auch den Bau der Kirche und des Klosters der Dominikaner förderten. 

Vom Dominikanerkloster, das Nicolo Bucchia, ein Günstling 
Stefan Dusans, am 12. October 1344 stiftete, wird berichtet, dass es der 
serbische Ozar_ reich beschenkt habe, und dass es sich ursprünglich vor dem 
Fiumera-Thor befand, 1537 aber der Kriegsereignisse wegen niedergerissen 
und dann in der Stadt neu aufgebaut wurde . . Hier beschädigten es Erdbeben 
und Brand und zu Anfang unseres Jahrhunderts theilte es das Schicksal 
so . vieler Kirchen und Klöster - es wurde Militärspital. 

Zum Kloster der Dominikaner gehörte einst auch 
die Oapelle S. Nicolo, welche die Franzosen den, in der 
Venetianerzeit auf die Oapelle S. Luca beschränkten 
Serbisch-Orthodoxen einräumten. 

Von den kleinen Kirchen Oattaros, in welchen der
zeit Gottesdienst abgehalten wird, mag noch S. Olara 
erwähnt sein, das einen schön aus gelbem Marmor sculp
tierten Vorhang besitzt. 

Zur Festung S. Giovanni (Kastio). 

Einer der . interessantesten Spaziergänge Oattaros 
ist jener zur Oapelle Madonna della Salute in der Festung. 
Höher zu gehen wird nicht gestattet, doch hat man 
schon von der Plattform vor der Oapelle einen sehr 

Blick auf die Stadt, die mit ihrem Gewirr 
Dächer und eingebettet in grüne Terrassen-

(~!: ~!t~ !o!. culturen, einen sehr charakteristischen Vordergrund für 
das Panorama des Golfs abgibt. 

Vor der Oapelle bemerkt man eine Gruftplatte; auch wird am Gehänge 
des Festungsberges ein riesiger Felsblock gezeigt, der - damit er nicht in 
die Stadt herabstürze - mit Eisenklammern befestigt ist. 

Markt beim Fiumera- und Marine-Thor.' 

Vom Aufstieg zur Festung hat man nicht weit zum Fiumera-Thor, 
durch das man zur Brücke unter den Torrenti und zum „Montenegriner 
Markt" kommt. Wendet man sich hier flussab, überschreitet den Exercier-

' In der Nähe ihrer einstigen Zelle das Nonnenkloster der Domini
kanerinnen, das seit 1807 militärischen Zwecken dient. 

2 Die Inschrift über dem aus dem Jahre 1540 stammenden Thor er
innert an die rühmliche Vertheidigung Oattaros gegen Ohaireddin Barba
rossa im Jahre 1539. Ein Steinhäuschen dient zur Deponierung der Waffen 
der in die Stadt gehenden Montenegriner. 
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platz und geht von dem kleinen fur das Militär angelegten Park wieder 
links, so erreicht man entweder durch einen Durchgang nach dem Garten 
das Cafe Dojmi oder direct die Marina. Spaziert man geradeaus, so kommt 
man an einer kleinen Schwechater Bierhalle vorbei auf de; W eg nach 
Dobrota. Am interessantesten aber ist es, bachauf zu gehen und die F iumera
Schlucht, sowie den Anfang des alten Saumweges nach Krstac zu besichtigen. 
(Siehe Seite 561.) 

Der Mont enegriner Markt und das Getriebe vor den Buden bei der Porta 
Marina bieten dem Fremden reichlich Gelegenheit, die Tracht der Monte
negriner, ihre Physiognomien und ihr Gehaben zu beobachten . Ausserdem 
lässt sich hier aber auch ein Überblick über den Productenreichthum Monte
negros gew innen, welchen de1jenige, der bloss die Route nach Cetinje durch 
das steinige West-Montenegro kennen gelernt hat, leicht zu unterschätzen 
geneigt ist. 

Am meisten genannt unter den vielen Dingen , mit welchen Montenegro 
Cattaro verproviantiert, sind die Sprotten ähnlichen Scorauze, 1 welche be
sonders im Winter sehr beliebt sind und 
geräuchert genossen werden, während man 
die Skobalj (Flussfische aus der Rij eka) und 
gelegentlich auch Lachsforellen in frischem 
Zustande auf den Markt bringt. Die ge
räucherten H ammel- und Ziegenschinken 
(Kastradina) scheinen nich t mehr die R olle 
zu spielen wie einst, dagegen schätzen die 
Hausfrauen Cattaros sehr das von den 
Montenegrinerinnen gebrachte Geflügel, dem 
sich im Winter Federwild und Hasen zu
gesellen. 

Felle und Wolle kommen aus Monte
negro, seit die neue Strasse erbaut ist, oft 
in ganzen Wagenladungen herab ; zumeist 
fällt jedoch der Kleintransport auf, an dem 

an der Riva .. 

die Weiber noch immer einen H aupttheil haben, obschon es den Anschein 
hat, als ob sich in neuerer Zeit die Männer mehr als früher an der schweren 
Arbeit betheiligen würden. Betrachtet man solche Kleintransporte öfter, so 
findet man, dass er sich auf die verschiedensten Gegenstände erstreckt: 
auf Honig und W achs, auf K artoffeln, Kohl und Paradiesäpfel, besonders 
aber auf Bürdelholz, das zumeist an den oberen Gehängen des Lovcen 
gewonnen wird. Aus dem „Hesperien Montenegros" , der westlich des Scutari
Sees ansteigenden Crmnica, kommen auch Sumachholz (rujevina) für die .Färber 
und Sumachblätter für die Gerber Cattaros, deren Corduan- und Saffianleder 
die Schuhmacher Venedigs einst mit Vorliebe zur Herstellung von Damen
schuhen verwendeten. 

' L at. Aspius bipunctatus oder Alburnus scoranza aus dem insel- und 
fischreich en Nordtheil des Scutari-Sees. 
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S pa zi ergä nge. 

Cattaro liegt zwar über 20 Kilometer südlicher als Ragusa und die 
Vegetation rnt daher in der Niederregion völlig mediterran, wennschon sie 
nicht in dem Masse scidlich-üppig anmuthet, wie in den Gärten von Pile 
oder Ploce. Daran ist vor allem die Nähe des Hochgebirges schuld, dessen 
graue Masse mit erdrückeneler ·wucht auf dem Grün des mediterranen Ufer
saumes lastet und das so steil ansteigt, dass man im Vi!inter nur von 
10 bis 3 Uhr Sonne hat. In dieser Jahreszeit begünstigt die unmittelbare 
Nachbarschaft des kalten Hochlandes aucl1 die "Wolkenbildung und den 
Niederschlag, -während sich im Sommer in dem Felsenkessel beträchtliche 
Hitze entwickelt. Eben das unmittelbare Nebeneinander von Hochgebirgs
und Mediterranzauber macht jedoch das landschaftlich Typische der Bocche 
aus und prägt auch den Spaziergängen im Umkreise Cattaros einen eigen
thümlichen Zauber auf. Ende Februar, wenn im Küstenstriche schon die 
Veilchen und Mandelbäume blühen, sind die oberen Serpentinen der Berg
strasse - die au ch im "Winter stets freigehalten wird - oft noch mit 
Schneeborden besäumt und in der Tiefe künden ehe Blüte des Rosmarins, 
des rothen Löwenmauls, des Lorbeers und der Pfirsichbäume in den Gärten 
schon den Vollfrühling an, da wickelt der Buchenwald oberhalb der Hoch
strasse aµ1 Lovcen erst seine braunen Knospen auf. 

Die kleineren Spaziergänge um Cattaro bleiben im Bereiche der 
durch den grünen Rivierastreifen markierten Mediterranzone, so die ge
wöhnliche Abendpromenade der Cattariner um den Südrand der Bucht 
herum nach Mulla 1 (Muo), oder ehe vVanelerung nach Dobrota, oeler der schon 
etwas längere 2 Ausflug nach Teoelo, der wohl zu den schönsten im Bereiche 
der Bocche zählt. 

Man folgt entweder der die vom Südufer des Golfes durch 
die Gärten von Skaljari zum Fort führt, oder aber kürzt die grossen 
Serpentinen auf dem sogenannten Morlakensteig ab und erreicht so etwas 

STANDBILD 
in einem Palazzo. 

rascher die Höhe, die einen herrlichen Überblick des 
Cattaro-Golfes und beim Fort selbst plötzlich eine über
raschende Tiefschau auf das grüne Polje der Zupa gegen 
die Teodo-Bai hin erschliesst. Beim Fort Trinita laufen 
dann strahlig die Routen nach Krstac, zum Fort Gorazda, 
nach Budua, nach Teodo und zum ersten Fort auf dem 
Vrmac auseinander. Jene nach Teodo führt am 1Vestge
hänge des V rmac allmählich abwärts, fort angesichts der 
Zllpa und der Teodo-Bai, inmitten reizender Vegetations
bilder, bis sie die Nieclerllng und bei Teodo den Meeres
spiegel erreicht. Von hier kann man zur Rückkehr den 
im vVinter um 3 Uhr, im Sommer um 5 Uhr nachmittags 
nach Cattaro abgehenden Localclampfer benützen. 

1 Bei Mulla inmitten eines Parkes das Truppenspital. 
2 Von Cattaro nach Teodo etwa 3 Stunden. 
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Die Zupa (GrbaU). 

Vom Fort Trinita die Buduaer Strasse einschlagend, kommt man in 
die nach Grösse und Fruchtbarkeit als Hauptthal der Bocche zu betrachtende 
Zupa hinab, die gegen Nordwesten fächerförmig als Niederung zur Teodo-Bai 
ausläuft. Das grüne, zum grössten Theile von Maisfeldern occupierte Nieder
land ist im Winter häufig überschwemmt und die Ortschaften liegen daher 
an den Gehängen. Gegen Südosten steigt jedoch der sich verengende Thal
boden an, so dass sich auch die, vom Sattel Trinita herabgekommene Strasse 
wieder etwas (von 52 auf 88 Meter) erheben muss , ehe sie sich abermals, 
und zwar zur Niederung der Jazi- (richtig J azovi-) Bucht, niedersenkt. 

Das Gelände beiderseits der Strasse bildeten einst die vier Knezinen 
oder quattro Oontee (siehe „Geschichtliches über die Bocche"), jetzt besteht 
es aus zwanzig, in zahlreiche Rotten zertheilten Dorfschaften, deren südlichste, 
Prij evor, auf der Halbinsel zwischen den Buchten Jazovi und Budua liegt. 

Vom Sattel Trinita führt auch ein directer Steig westlich zur Krtole
Bucht der Teodo-Bai hinab, die sogenannte Scala santa, längs des Lesnica
Bacbes, der im Oberlaufsgebiete ein paar Mühlen treibt und weiter unter
halb zwischen sumpfigen Ufern verläuft, an welc):i.en man Schildkröten findet. 

Für den Pflanzenfreund interessant ist es, vom Sattel Trinita 
10 Minuten der Buduaer Strasse zu folgen und dann den links abzweigenden 
Gehängeweg nach dem Dorfe Du b einzuschlagen, welcher reich an Myrten
büschen ist. 

Hoch ober Dub liegt das kleine montenegrinische Dorf Mir a c, am 
Gehänge der vom Lovcen südwärts streichenden Bergkette, südlich von 
Dub aber zieht in 200 bis 400 Meter Seehöhe eine Kette von Zupa-Dörfern 
bis Lastua, bei dessen Klosterkirche (Podlastva) die Buduaer Strasse wieder 
einen 192 Meter hohen Sattel hinanklimmt, um aus dem südlichen Thalboden 
der Zupa in die Niederung von Budua zu gelangen. Oberhalb Lastua liegen 
die hochsituierten Bergdörfer Unter- und Ober-Podbori (letzteres 848 Meter), 
die schon der Gemeinde Budua angehören (siehe Oapitel XXX). 

Die Cattaro-Cetinjer Bergstrasse bis Krstac.' 

Der Ausflug nach Oetinje 2 zählte schon zu den Glanznummern j eder 
vollständigen Bocche-Bereisung, als man ihn noch zu Pferd auf dem alten 
Saumweg machen musste. Umsoweniger wird man ihn heute unterlassen, 
wo eine so treffliche Strasse nach O.etinje führt, dass man die Pferde selbst 
vor viersitzigem Wagen die ganze. Strecke traben lassen kann. Letztere zer
fällt in zwei Theile: die Bergfahrt auf der österreichischen Seite bis Krstac, 

' Von Krstac nach Oetinje siehe. Oapitel XXXI. 
2 Von Oattaro bis Oetinje verkehrt täglich ein Postwagen (,,monte

negrinische Post"), welcher die Strecke in sechs Stunden zurücklegt_ und 
nur eine kurze Rast in Njegus hält. Tour-Fahrt 2 fl. - Wagen (3-4sitz1g) 
fahren dieselbe Zeit. Tour nnd retour 14-18 fl. 
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w~hrend welcher sich das grossartige Landschaftsbild der Bocche erschliesst, 
und die Fahrt auf dem K arst-Hochplateau West-Montenegros, welche den 
Reisenden durch die Katunska Nahija' führt, j enen Hirten- und Urcanton 
der Ornagora,. welcher in zahlreichen Kämpfen mit den Osmanen stets das 
letzte Bollwerk der Ornogorcen war und dessen höchstgelegene Thalschaft 
(Njegusi) auch die Heimat der Dynastie P etrovic ist. 

Auf dem alten Saumw eg e. 

Der von der österreichischen R egierung im Jahre 1844 auf 66 Serpen
tinen von zusammen 2837 Klafter Länge umgelegte alte Saumweg führt vom 
,,Montenegriner Markte" aus zur Passhöhe empor,. wird aber gegenwärtig, 
obwohl ihn die Montenegriner noch immer mit Vorliebe benützen, nicht mehr 
unterhalten und gleicht an einzelnen Stellen einem Geröllbett. 

Bevor man ihn einschlägt, mag man sich links wenden und einen 
Abstecher in die trümmererföll te Fiumera-Schlucht machen, die dank ihrer 
mäc:htigen, zum Theil weissgrauen, zum Theil mit schwarzen Flechten 
bedeckten Felstrümmer, in welche von oben, einzelne grüne Büsche durch
leuchtend, der blaue Himmel hereinblinkt, einen höchst pittoresken Anblick 
gewährt. Im Frühling rauscht zwischen den Felstrümmern der Sohle der 
Fiumera-Bach .. 

Aufsteigend hat man die Schlucht zur Linken, während sich rechts 
hoch die Festungsmauer emporzieht und im Vorblick ein Räuschen mit 
grünen Jalousien winkt: das erste H aus des Dorfes Spiljari, in welchem 
früher ausschliesslich die Fleischer Oattaros wohnten, kräftige Gesellen, von 
denen es hiess, dass sie nicht einmal den Teufel fürchteten. 

Schon von den ersten Serpentinen an hat sich der Abblick auf den 
Cattaro-Golf zu erweitern begonnen, kaum hat man aber das zweite Haus 
von Spiljari unter sich, so wird das Thälchen sichtbar, in welchem das 
kleine Dorf und die Kirche S. Giovarini liegen, und man entdeckt nun, dass 
die, von unten gesehen wie auf den Berghang geklebte Festung auf einem 
Abhangsgipfel steht, der rückwärts durch eine tiefe Schlucht vom Lovcen
körper getrennt ist. 

Nun sin,kt die Festung unter unseren Standpunkt, die Forts auf dem 
Vrmac-Kamm entfalten sich und in der Depression zwischen letzterem und 
der links anschliessenden Gorazda-Kuppe wird das Fort Trinita, sowie noch. 
vorher das Meer draussen sichtbar. 

Eine Weile ist uns die Fiumera-Schlucht aus dem Gesicht gekommen. 
Nun, bei einer Stelle, die ein epheubewachsener Felsblock markiert, thut sie 
sich wieder zur Linken auf und wir erreichen - etwa zwei Stunden nach 
dem Abmarsch von Oattaro - eine Platte (kleines Plateau), wo das Kalk
gestein morscher und mit Wacholderbüschen besetzt ist und sich ein 
schöner Aspect des Pestingrad und Mrajanik erschliesst. 

1 Nahija = Bezirk. 

Fahrer durch Dalmatien·. 36 
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Ein Rückblick auf die nun schon in grnsser Tiefe unter uns liegende 
Cattaro-Bucht - dann geht es wieder in die Schlucht hinab, eine Weile 
über mächtige, flachschildförmige Platten, die in eigenthümlicher Weise mit 
milchweissen und rothen Flechten bedeckt sind. Das Gehänge ist zum Theil 
mergelig und es treten Quellen zutage - die Ursache der Bildung der 
Schlucht zwisch en den harten Karstkalkgehängen zu beiden Seiten. 

Nach 2'/,stüncliger Wanderung übersetzen wir die Hauptquelle und 
gelangen auf das in der Anstiegsrichtung linksseitige (orographisch rechte) 
Schluchtgeh änge, wo sich eine pittoreske Vue auf die am andern Gehänge 
hoch oben führende neue Strasse er schliesst . Dann folgen noch ein paar 
steile Serpentinen und wir stehen auf cler Strasse, am Sattel von Krstac. 
(Fortsetzung sieh e Capitel XXXI.) 

Auf der neuen Fahr s trasse. 1 

Vom Marinethor abfahrend, betrachten wir zunächst mit Musse den 
Abhangsrücken, an welchem von Fort S . Giovanni an der Spitze, das Kirchlein 
Madonna della Salute einschliessend, im Zickzack die beiden Festungsmauern 
herablaufen. Beim Aufstieg auf dem alten Saumweg hatten wir die nörd
liche, zur Fiumera- oder Skurda-Schlucbt schauende Mauerlinie zur R echten ; 
jetzt entwickelt sich die nicht minder malerisch e Südlinie und ihr Abfall 
zur Erosionsschlucht des Giordicchio, jenseits welcher das weit weniger als 
der „Festungsberg" begrünte brockige Karstgefels der freien Lov6engehänge 
beginnt. 

Bald führt die Strasse etwas erhöht zwischen Kleeäckern, Maisfeldern , 
Olivenhainen und kleinen, von allerlei Buschwerk durchsetzten Eichen
gehölzen dahin, vorüber an den zerstreuten Häusern des Dorfes Skalj ari 
und im Rückblick das Panorama des Cattaro-Golfes erschliessend, dessen 
Küste vom Grün sanft ansteigender Culturböden umsäumt ist. Es sind die 
Sockel, auf denen sich im Westen die eigenthümlich grünbraunen, von 
grauen Verticalfurchen durchsetzten Gehänge des Vrmac, im Osten die Fels
mauern des Lov6en, des Festungsberges und des Pestingrad erheben, letz
terer über der Riviera von Dobrota fortsetzend bis zum bleichen Felsconus 
des Cassone über der Bucht von Orahovac. 

I n der sanft gegen den Gorazda ansteigenden Niederung, welche den 
Südrand des Cattaro-Golfes fortsetzt, wechselt mit dem Grün der Maulbeer
bäume, Eichen und Granatsträucher das Grau von Ölbäumen, welche Klee
saaten beschatten, und das Schwarz der Cypressen bei den beiden Fried
höfen; die Strassenraine besäumt Brombeergestrüpp, übersponnen von Zaun
rebegeschlingen, Pyramidenglockenblumen blühen noch Ende September und 
aus den Fugen des sich aufbohrenden K arstgeklippes winkt das Grün der 
Farne, der P urpur der Cyclamen , das Violett des Rittersporns und das 
W eiss der wohlriechenden Citronenmelisse. 

' 1876 bis 1881 erbaut. 
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In der Mitte der vom Golf zum Gorazda hinaufziehenden Thalmulde 
kommt ein stellenweise tief in graumergeligen Boden eingerissenes _Torrente
bett herab, in das von den Gehängen die ähnlichen Bette mehrerer Zubäche 
münden. Diesen Torrente überschreiten wir nach etwa dreiviertelstündiger 
Fahrt und bewegen uns nun .auf der Lovcenseite in Karstterrain, wo ausser 
den Feigenbäumen und Granatsträuchern' bereits der Wacholder auftritt. 
Montenegriner begegnen uns, welche Holzkohle, Holz, Paradiesäpfel u. dgl. 
nach Cattaro schaffen, zum Theil auf beladenen Eseln, neben welchen Mann 
und Weib einträchtig einherschreiten, während in anderen Gruppen das 
Weib die Last trägt und der Mann seinen Tschibuk schmaucht. 

Eine prächtige Überraschung bietet sich uns in dem Augenblicke, wo, 
kurz nach Passierung eines „Rötel Trinita" genannten Hauses, die „Batterie 
Trinita" erreicht wird. ' Da sehen wir nämlich nordwärts über eine Dolina 
mit prächtigen Feigenbäumen und Culturen auf die Schmalseite des Vrmac 
(Süd-Fa9ade), westlich aber auf die blaue Bucht von Teodo und das hell
grüne Polje der Zupa, in das, den .Rippen eines Fächers gleich, fünf Strassen 
und Wege hinablaufen. 

Nach einer Schleife am westlichen Gehänge der Gorazda, die uns ganz 
aus dem Cattaro-Becken herausbringt, kehrt die Strasse wieder in letzteres 
zurück und quert, nachdem sie eine Abzweigung zum Fort Gorazda passiert 
hat, den Nordhang des letzteren. Dabei überschauen wir nun die ganze 
Mediterranmulde südlich des Cattaro-Golfes und ihre Umrahmung, in welcher 
noch schärfer als unten der Gegensatz zwischen dem grünen Gorazda mit 
seiner eigenthümlichen verticalen Schichtenstellung und dem furchtbaren 
Karstgefelse der Lovcengehänge hervorgetreten ist. Letzteren wenden wir 
uns dann wieder zu, in einer Karstregion, in welcher Oliven- und Feigen
bäume schon zurückgeblieben sind, und in welcher wir das, was von Cattaro 
aus kleines Geröll schien, als ein Gewirr riesiger F elstrümmer erkennen, 
zwischen welchen spärlich Paliurus- und andere Gestrüppe, gelbe Disteln, 
Johanniskraut und blaues Eryngium wuchern. 

Nach etwa viertelstündiger Fahrt überschreiten wir eine t errassige, 
weisse Kalkschlucht, in welcher man bergan drei Durchlässe übereinander 
erblickt, da sie von der Strasse noch mehrmals übersetzt wird. Hier ist 
ausser dem Cattaro-Golfe und der Teodo-Bai auch schon ein Zipfel der Bai 
von Traste sichtbar (südwestlich), im Nordwesten aber beginnt links des 
Oassone allmählich das Gewirr der weissgrauen F elsberge der Krivosije 
über den Horizont zu steigen. 

Die Strasse greift jetzt am Lov6engehänge gegen Norden aus und 
beschreibt dann in gleicher Richtung eine etwas kürzere Serpentine, an 
derem Südende das österreichische Wegeinräumerhaus steht. (Interessant ist 

1 Diese Granatsträucher sind im September reich mit bereits sich 
röthenden Äpfeln behängt, weisen aber auch noch als Johannistriebe einzelne 
der prächtigen carminrothen Blüten auf. 

'Aufschrift: ,,1859. Passsperre Trinita". 

36• 
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hier der Einblick rnchts in die Zvironjak-Schlucht zwischen dem Gehänge 
des Lovcen und einem vom Vorberge Solar [1308 Meter] niedersteigenden 
Rücken.) 

Nun beginnen jene kurzen Serpentinen der Strasse, die von der Topla
oder Teodo-Bai am Lovcen hauptsächlich ins Auge fallen. Aus einem Terrain 
mächtiger Karrenbildungen, in deren Klüften trotz der Sommerhitze noch 
im September die Farne grünen und die Herbstzeitlosen blühen, tritt die 
Strasse hier in ein Revier, wo einzelne Rasenplätzchen und Blüten (Cichorie, 
Leinkraut) das Auge erfreuen ; doch achtet dieses gewöhnlich nicht auf die, 
Nähe, da sich immer grossartiger die Ferne entfaltet. 

Längst liegt die Gorazda als flache Kugelcalotte tief unter uns; zu 
ihrer Rechten sind die Punta d' Ostro und - theilweise - das Bassin der 
Topla-Bai in Erscheinung getreten, noch weiter rechts schauen wir über die 
Forts am Vrmac hinaus, dessen Halbinselcharakter nun deutlich geworden 
ist, da wir über seinen halbmondförmigen Gipfelkamm, in welchem die Mulde 
von Bogdas ic entspringt, bereits hinweg- und gerade gegen den Orjen hin
sehen. 

Anmuthig nehmen sich die kleinen Eschenpflanzungen aus, die zum 
Schutze der Strasse angelegt wurden, wo diese abermals die rothbraune 
Schlucht des Torrente überschreitet. Dann folgt noch ein ganzer Eschen
hain und dann sind auch die kurzen Serpentinen überwunden : die Strasse 
wird zu j ener herrlichen Hochstrasse, die angesichts des vollerschlossenen 
Bocche-Dioramas fast drei Kilometer nordwärts zurück in die Breite von 
Cattaro führt. 

Etwa in der Mitte dieser Hochstrasse markieren in den Boden ein
gelassene, viereckige Steine, welche die Strasse schräg kreuzen, die Grenze; 
wir · sind in Montenegro, und haben zum letztenmal Gelegenheit, die Schön
heit der Meeraussicht zu bewundern. Dann geht es vorbei an dem monte
negrinischen Wegeinräumerhause, zu welchem bereits die Eichen der oberen 
Lovcengehänge niederreichen, der Felsschlucht zu, jenseits welcher Pestin
grad und Mrajanik aufragen. 

Noch eine Piece de resistance bietet nach dem Einbiegen in die Schlucht 
der Anblick einer von ganzen Polstern der Citronenmelisse bewachsen en 
Felspforte, die zu einer im Plattenkalk klaffenden Grotte führt; dann ver
schwinclet das Meer und vorn thut sich zwischen dem ganz kahlen Mrajanik 
und dem theilweise bewachsenen Lovcen die Karstwelt Montenegros auf. 
(Fortsetzung siehe Capitel XXXI.) 



XXX. Von Ca.tta.tto bis zatt südliebsten ~eiebs~ 

gttenze (Pttimottje). 

Der Lovcen setz-t nach Südosten in einem vielkuppigen Karstgebirgs
zuge fort, der bis zum östlich von Sutomore gelegenen Sutormanpasse 
(836 Meter), wo er mit dem, das Westufer des Scutari-Sees begleitenden 
Rumija-Gebirge in Verbindung tritt, 37 Kilomete_r L änge hat. Von der West
abdachung dieses Gebirgszuges zum Meer gehört cler nordwestliche Theil -
jener 3 bis 4 Kilometer breite Streifen, welcher von Gorazcla bis zur Bucht 
von Budua östlich der Buduaer Strasse verläuft - noch zur Zupa, deren 
kleinere Osthälfte er bildet. Alles südwär ts anschliessende Küstenlancl; bis 
zu clem in die R hede von Antivari mündenden Zelj eznicaflüsschen - ein 
anfangs noch 6 '!,, dann aber nur 2-4 Kilometer breiter Küstenstreifen -
bildet heu te d,en Gerichtsbezirk Budua. 1 Es ist jener südlichste, von Budua 
bis zur Zeljeznica 26 Kilometer lange Streifen_ der Monarchie, den einzelne 
Schriftsteller „Österreichisch-Albanien" nannten und der früh er gleich der 
Bocche einen Theil der „Albania Veneta" ausmachte,' Doch herrschte Venedig 
1797 nur über die heutigen Gemeinden Budua und Pastrovici bis zu jener 
Einsattlung des oberwähnten Gebirgszuges (720 Meter), welche der vom nörd
lichen Scutari-See durch das montenegrinische Crmnica-Thal kommende Weg 
übersetzt, um die Bucht von Popova Njiva zu erreichen. Und selbst von der 
Gemeinde Pastrovici war noch die „Hochebene" (Planina von Pastrovici) bis 
1841 im Besitz der Montenegriner. Vollends die südlich anschliessende 
Gemeinde Spizza kam erst 1878 durch den Berliner Vertrag an Österreich, 
für clas dieser Küs tenstrich somit nicht nur das_ südlichste Gebiet, sondern 
auch die jüngste Erwerbung_ darstellt. 

! Siehe Seite 530. 
' Der Name stammt aus der Zeit, wo Venedig_ auch über clie Küste 

Albaniens gebot. Bis 1878 begann auf clem Gebiet von Spizza „Tiirkisch
Albanien", von welchem der Nordtheil - das Rumij a-Gebirge und dessen 
Abdachungen östlich zum Scutari-See, westlich gegen Autivari uucl Dulcigno 
- 1878 an Montenegro kam. 
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Budua (Budva). 

Hauptort und einzige Stadt des Gebietes ist das schon von 
Autoren des Alterthums unter den Namen Buthoe und Butua 
erwähnte Budua, das trotz seiner Kleinheit (1890 796 Einwohner), 
auf eine bewegte Geschichte zurückblickt. 

Nach Porphyrogenitus soll die alte Stadt im IX. Jahr
hundert von den Sarazenen zerstört worden sein, doch wird sie 

WAPPEN 886 als Sitz eines dem Erzbisthum Diöclea untergeordneten 
VON BUDUA. Rleinbisthums erwähnt. Im Jahre 1442 wurde Budua vene-

tianisch und die 40 adeligen und 20 bürgerlichen Häuser, 
welche damals existierten, gaben sich bald das erste Statut der Stadt (1465), 
das sich durch mancherlei eigenthümliche Bestimmungen auszeichnet. So 
ordnete es z. B. an, dass, wenn jemand Fruchtbäume zwischen seinem und 
seines Nachbarn Grundstück pflanze, die Oliven ganz dem Besitzer des 
Baumes, die Nüsse zur Hälfte ihm und dem Nachbar, die Birnen aber ganz 
dem Nachbar gehören sollen. Den Vätern wurde empfohlen, die Töchter vor 
den Söhnen zu verheiraten; machten die Eltern Schulden, so hatten die 
Rinder sie zu bezahlen, wenn sie konnten, wenn nicht - nicht. 

Im Jahre 1569 wurde Iludua von den Türken eingenommen und 1571 
von dem berüchtigten Uludsch Ali geplündert, blieb aber fort im Besitz der 
Venetianer, welche genug Wert auf die Stadt legten, um sie 1639 neu be
festigen zu ' lassen. Die neuen Befestigungen vertheidigte der Venetianer 
Cornaro so tapfer, dass sie der Pascha -von Scutari, Soliman, vergebens 
berannte. In der Franzosenzeit fanden hier besonders im Jahre 1813 Kämpfe 
statt, als die Montenegriner das Fort Trinita erobert hatten. 

Noch heute ist Budua rings von seinen alten Mauern umschlossen und 
bietet dank seiner Lage auf einer kleinen, in eine weite geräumige Bucht 
hinausgestreckten Halbinsel einen malerischen Anblick. Die Landzunge, 
durch welche das Städtchen mit dem ebenen, erst in einige,- Entfernung 
bergumkränzten Buchthintergrunde zusammenhängt, ist so flach, dass der 
Ort bei , hochgehende_r See zur Insel wird. An der Südspitze der Stadt erhebt 
sich auf schroff ins Meer abfallendem Fels ein altes, 1839 renoviertes Castell. 
Östlich führt die Porta Marina zum- Landungsplatz, nördlich öffnet sich zur 
Cattariner Strasse die Porta Terra ferma. Letztere trägt noch den Löwen 
von S. Marco, der ebenso wie der 1418 von Filippo Peru tti erbaute Thurm 
der Domkirche und die Physiognomie der engen, ziemlich düsteren Gassen 
an die Zeit der Venetianerherrschaft erinnert. 

Der Scoglio Budua, der 1 Kilometer südlich der Stadt als schroffer 
Fels aus dem Meere ragt, heisst nach einem Capellchen auch S. Nicolo. 
Der westliche Theil dieses Scoglio, welcher jetzt wie abgeschnitten erscheint, 
soll sich im Laufe der Zeit und infolge hochgehender Weilen allmählich 
abgebröckelt haben. Seine Höhlen waren einst von zahlreichen Tauben 
(Columba livia) bevölkert. 
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Die Berge von Maini und Pastrovii:I. 

Die auf Cattaro niederschauende fortgekrönte Gorazda bildet den Nord
westabfall jener vom Stirovnik' durch die Senke von Kuk (1400 Meter) 
getrennten Bergkette, welche die dalmatinisch-montenegrinische Grenze trägt. 
Bis zur Haupterhebung (Kolovir 1607 Meter) zieht die Kette südsiidwestlich 
und die Grenze läuft am meerseitigen Gehänge; dann biegt die Kette ost-
südöstlich ab, zugleich zu einem Sattel von 1226 Meter sich erniedrigend, 

unter welchem in 848 Meter Seehöhe clas 
Dorf Gornji-Pobori liegt. (Von hier führt 
ein Weg d\uch Donji-Pobori und Lastua, 
über das eine reizende Fernsicht gewäh
r ende Bergkloster Lastva herab zur Bu
duaer Strasse, die er ungefähr 1 '/, Stunden 
nordwestlich von Budua erreicht.) Östlich 
des oberwähnten Sattels setzt die Grenz
kette in den Bergen der l\faini fort. 
(Hum in Montenegro 1395 Meter, Maini 
Vrh in Österreich 1315 Meter.) Hier lauft 
die Grenze nahe dem Kamme, bis zum 
Sattel Gjurgjevo Zdrijelo (847 Meter), zu 
welchem sowohl der Weg heraufäommt, 
der von Cetinje südlich entlang der neuen 
,;v-asserleitung zieht, als ein vom Scutari
~ee (Virpazar) durch das Crmnica-Thal 
kommender Saumpfad. Die gemeinsame 
Fortsetzung beider Wege auf österreichi
schem Gebiete berührt zunächst die hoch
gelegenen Maini-Dörfer Braici, Prentovici, 
Stojanovici (791 Meter)' und senkt sich 
c1ann über das einstige Kloster Stanjevi6 
hinab nach Budua. 

Sowohl auf der Höhe von Stojanovici, 
STRASSE IN BUDUA. alsvonStanjevicziehenjedochauchWege, 

die oberen und unteren Bergdörfer be
rührend, bis gegen die Gorazda hin; daher war der Punkt von Stanjevic 
schon den Venetianern wichtig und sie errichteten auf dem ungefähr 
400 Meter über dem Meer liegenden Sattelgupf zwischen den Bergdörfern 
Stojanovici und Pobori eine befestigte J3:aserne. 

Diese Kaserne wurde, als 1714 die in Cetinje eingedrungenen Türken 
das dortige Kloster zerstört hatten, dem Vladika Danilo Petrovic I. über-

' Stirovnik 1759 Meter, der westliche Hauptgipfel dei· Lovcengruppe. 
2 Hier ein tiefer Abbruch des Plateaus zu einer Terrasse, von welcher 

die Grkova vocla, Mühlen treibend, nach Becic östlich von Budua hinab
stürzt. 
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lassen, der nun eine Weile in Stanjevic residierte, als aber seine Wohnung 
in Oetinje wieder hergestellt war, in der ehemaligen Kaserne ein paar 
Kaloger zurückliess. 

Vom Gjurgjevo-Sattel zieht das Grenzgebirge wieder südlich und die 
ihm angelagerte Hochebene der Maini setzt in jener von Pastrovici fort, in 
welcher sich u. A. der Goli Vrh zu 1087 Meter erhebt. Auch diese circa 
vier Kilometer lange und zwei Kilometer breite Hochfläche hat als „Planina 
von Pastrovici" eine kleine Geschichte. Die guten Weiden, welche sie bietet, 
und welche im Winter von den Montenegrinern, im Sommer von den Pa
strovic.ianern benützt wurden, wurden nämlich ein Zankapfel zwischen den 

S. STEFANO. 

beiden Grenzbevölkerungen, und 1838 
kam es sogar zu einem kleinen Ren

contre z,vischen österreichischen Jägern und Montenegrinern. Um dem 
ein Ende zu machen, kaufte Österreich 1841 den Landstrich von Monte
negro uncl erwarb zugleich das Kloster Stanjevic, in dem seither Militär 
stationiert ist. 

Hinsichtlich der Pastrovi6ianer wurde bereits erwähnt, dass sie allerlei 
Sonderrechte besassen. Unter Anderem sollen sie das Privilegium· gehabt 
haben, mit den Venetianern rechtsgiltige Eheverlöbnisse zu schliessen. In 
neuerer Zeit jedoch lenkten die Bewohner der Berggemeinden Pobori, Maini 
u. s. w., durch bescheideneres Thun die Aufmerksamkeit auf sich. Sie wan
derten nämlich gern für einige Zeit nach Oonstantinopel, wo sie ein starkes 
Oontingent zu den dortigen, ihrer physischen Stärke wegen berühmten Last
trägern stellten. 
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Von Cattaro nach Budua (Budva) und Splzza (Spie). 

Zwischen 0attaro und Budua verkehren zur Zeit nur wenige Dampfer, 1 

von welchen bloss einer wöchentlich die Reise bis Spizza ausdehnt. Einen 
Theil der Route wird man daher häufig zu Lande machen, wozu man zwischen 
0attaro und Budua die Post 2 benützen kann, während man weiterhin sich 

CASTELLASTUA UND S . DOMENICA. 

1 Ein 0attaro-Dampfer des Lloyd ("Vlarenlinie) fährt jeden Mittwoch 
5 Uhr früh von 0attaro ab, kommt um halb 9 Uhr vormittags nach Budua 
(31 Seemeilen) und . setzt nach einstündigem Aufenthalt die Fahrt nach dem 
noch 14 Seemeilen entfernten Spizza (Sutomore) fort, wo er um 11 Uhr an
kommt. Um halb 12 Uhr kehrt er wieder nach Cattaro zurück, wo er um 
6 Uhr abends eintrifft. Dieser Dampfer ist zu einer blossen Besichtigungsfahrt 
längs der Küste am angenehmsten. 

Ein zweiter Dampfer (Ungaro-Croata) verlässt Cattaro Sonntag 6 Uhr 
früh und erreicht Budua um 10 Uhr vormittags, hält aber auf der Rück
fahrt erst in Ragusavecchia. 

Ein dritter Dampfer (Albanienlinie des L loyd) fährt Montag um 5 Uhr 
früh von 0attaro ab und macht nächste Station um 10 Uhr vormittags in 
dem 44 Seemeilen entfernten Antivari. Von hier geht er nächsten Samstag 
um 10 Uhr vormittags ab und trifft um 3 Uhr nachmittags wieder in 0at
taro ein. Diesen Dampfer wird man zur Rückfahrt nach 0attaro benützen, 
wenn man von dort aus die Tour nach 0etinje und zum Scutari-See ge
macht hat. (Siehe 0apitel XXXI.) 

2 Postwagen zwischen Cattaro und Budua · (24 Kilometer) verkehren 
wöchentlich fünfmal. (Fahrpreis fl. 1.60.) 
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BUCHT VON SPIZZA. 
SUTOMORE. 

des Reitthieres bedienen muss. 
Ausdauernde Touristen werden 
die beschwerliche, aber aussichts
reiche Höhenwanderung von Fort 
Trinita zu den Bergdörfern Po
bori und Stojanovici und den Ab
stieg über Kloster Stanjevic nach 
Budua sehr interessant finden; 
Bequemere dürften sich in der 
Regel auf die Küstenfahr t mit 
jenem Dampfer des Lloyd be
schränken, der in einem Tage 
von Cattaro bis Spizza uud wieder 
zurück fährt. 

Der Dampfer wendet nach 
der Ausfahrt bei der Punta 

FORT HAJ NEHAJ. 
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d' Ostra gegen Südosten und fährt der Küste der Halbinsel Lustica und 
der Zupa entlang, wobei sich über dem niederen Küstengebirge sehr 
prächtige A)lsblicke gegen Lovcen und Kolovir, sowie auf die mehr
erwähnten Gehängdörfer erschliessen. Wo das Zupa-Thal mündet, werden 
die Baien von Traste, Trsteno und Jazi (Jazovi) passiert (auf der Höhe 
Kloster Lastva); dann folgt, östlich von Budua, die grosse Meereinbuchtung, 
welche durch die Punta Zavala in die Baien von Budua und Mala Luka 
gesondert wird. 

Interessant ist die Scenerie nach der Abfahrt von Budua, wenn die 
Stadt allmählich in den Hintergrund tritt, während rechts der Scoglio 
S. Nicolo aus der Flut aufstarrt und links (gegen Norden) die Maini
Ebene einen Einblick bis zu den Terrassendörfern unterm Maini-Gebirge 
gestattet. Eine noch eigenthümlichere Perspective gegen Norden, hat man 
über die kleine Küstenebene von Becic gegen den Abfall des Plateaus von 
Stojanovici, von welchem in pittoresker Schlucht der Wildbach Grkova Voda 
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herabkommt. Im Vorblick aber wink t bereits der auf einer fiachen Fels
halbinsel gelegene Ort S. Stefan o (Scepan), der gleich Budua ummauert ist, 
und wie dieses nur durch eine schmale L andbrücke mit dem hügeligen 
Küstenstrich zusammenhängt, hinter welchem hoch der Rand der Planina 
von Pastrovici emporsteigt. 

Von S. Stefano südlich bildet die Küste einige kleine Buchten, u. A. 
die Valle Drobni Pisak, wo die Rijeka mündet, ein Schlund- oder Ponor
flu ss, der aus Gefels hervorströmt, dann ein Stück unterirdisch fliesst, vor 
der Mündung ins Meer aber wieder an die Oberfläche kommt und in Cas
caden niederrauschend Mühlen treibt' 

Einen Kilometer südlich vom Dorfe Rijeka wi11kt von einer Höhe das 
Kloster Rezevic' und zugleich rückt in der Vorschau das Dorf Caste l
lastua (Kastio Lastva) näher , vor welchem - etwa einen Kilometer im 
Meer draussen - die Scoglien S. Domenica und Katic liegen. 

Die H äuser von Castellastua 3 besäumen einen halbmondförmigen kleinen 
Golf, dessen gelbliche Gestade wohlcultivierte Hänge umzirken. Über 
letzteren liegt eine höh ere Terrasse, über welcher man das Ende des ver
schmälert endenden Plateaus von Pastrovici und das nun wieder weiter 
landein zurücktretende Grenzgebirge· erblickt. I nteressant ist der, wohl 
20 Meter hoch aufragende Fels des Scoglio S. Domenica mit seinem Gelöbnis
kirchlein . 

Auch liegen in der Nähe Castellastuas die Ruinen eines alten Castells, 
in dessen Gemäuer die schöne Blaudrossel nistet. (Pterocossiphus oder 
Turdus cyanus; Passero soli tario; modrokos.) 

Südlich von Castellastua dringt die .:flache Bucht der Valle Popova 
Njiva in die gleichnamige (auch Thal von Buljarica genannte) Küs tenebene 
ein, a ns welcher . der nächste Weg über den Sattel Mokri d9 (720 Meter) 
hinüber in das montenegrinische Crmnica-Thal und nach Virp.azar am 
Scutari-See führt . 

Dann wird die Küste wieder hügelig und es folgt j ene ehemalige 
Grenzzone zwischen Österreich und „Türkisch-Albanien", in welcher 1822 
das Blockhaus Forte nuovo und seit 1838 noch andere ähnliche Wachhäuser 
entstanden. Auch die Ruinen der Torre Boskovic,• diii 1750 der europäischen 
Gradmessung diente, stehen auf einem der Hügel , welche sltdlich der Bucht 

1 Zu Laude von S. Stefano bis zur R ij e k a 1 ½ Stunden. 
' Am halben Wege vom Dorfe Rijeka zu diesem Kloster fährt man an 

der P unta S k oc i dj e v oj ka (Mädchensprung), einem romantischen F elsen, 
vorbei, von welchem ein von einem tltrkischen P ascha verfolgtes chrisj;liches 
Mädchen sich fre iwillig ins Meer stürzte. Der berühmte Novellist Scepan 
Ljubisa benützte dieses Sujet zu einer seiner besten Novellen. 

3 In Castellastua garnisoniert ein Bataillon Infanterie. Auch hat der 
Ort ein Gendarmeriecommando und eine Finanzwache, eine Schule, Post
und Telegraphenamt und zwei annehmbare Gasthäuser. 

• Nach dem Ragusäer R. Boskovic so benannt. 
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von Oanj die Punta Orni rat bilden. Zwischen dieser und der 7 Kilometer 
südöstlich ins Meer vortretenden Punta Volovica ·öffnet sich jener grosse 
Meereinbruch, den die Punta Ratac in die kleine von Hügeln umzirkte Bai 
von Spizza 1 und die grosse rings von Flachland umgebene Rhede von 
Antivari theilt. 

Südlich der oberwähnten Küstenebene von Popova Njiva werden 
übrigens die Küstenhügel wieder höher und zwischen ihnen und dem Grenz
gebirge verläuft ein Thälchen, welches auch der Saumweg benützt. Der 
Hauptgipfel an der Küste ist der 496 Meter hohe Veligrad, mit einem öst-

FORT HAJ NEHAJ (von der See). 

liehen Vorberg, von welchem die alte türkische Veste Haj Nehaj zu dem 
Saumwege und zugleich gegen das Meer niederblickt. Das Thal öffnet sich 
nämlich südwärts zum östlichsten der kleinen Häfen, welche die Bai von 
Spizza ausbuchten und vor uns liegt der Weiler Sutomore, bei welchem die 
Dampfer zu halten pflegen. Gegen Süden, in der Richtung, in welcher die 

1 Geologisch zeichnet sich das zumeist aus Trias- und Kreidekalken 
aufgebaute Gebiet von Spizza durch ungewöhnliche Zerknitterung und 
Verwerfung der Schichten aus. (Siehe Bukowski's Bericht in den Ver
handlungen der geologischen Reichsanstalt 1894 u. ff.) 
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Ruine des Benedictinerklosters Ratac liegt, tritt hier bereits die Beherrscherin 
dieses ganzen Küstenstriches, die Rumija, in Erscheinung und wandern wir 
ihr einige Kilometer entgegen, vorüber an den zerstreuten Häusern der 
Gemeinde S u s an j , so sehen wir die schön begrünten Gehänge zum Zelje
znicaflüsschen absinken und stehen an der Südgrenze Österreichs. Die 
grosse grüne Fläche südlich des Flusses, an dessen Ufer sich nahe dem Strande 
die Villa Topolica des Fürsten von Montenegro (Dvornica) erhebt, ist schon 
die Ebene von Antivari, die j et zt zu Montenegro gehört. An ihrem Ostrande 
liegt Antivari (Bar) am Fusse der Rnmija-Vorberge. 



XXXI. Ausflug naeh Niontenegrro (Crrnagorra). 

Schon Seite 560 wurde erwähnt, dass der Ausflug nach Cetinje heut
zutage von wenigen Dalmatienreisenclen, clie einmal bis Cattaro gekommen 
sincl, unterlassen wird. Neuestens mehren sich sogar die Tour isten, welche 
in Montenegro weitere Touren unternehmen. Besonders gern wircl, seit Fürs t 
Nikola, beziehungsweise die Montenegrinische Dampfschiffahrtsgesellschatt 
in den Achtziger-Jahren eine Dampferverbindung auf dem Scutari-See schuf, 
die Tour von Cetinje zum Scutari-See nach der schon in der Türkei gelegenen 
albanesischen Stadt Scutari und dann zurück von Virpazar nach der an der 
montenegrinischen Aclriaküste gelegenen Lloydstation Antivari gemacht. 
Diese Tour kann heute ohne jede Strapaze zu Wagen und Schiff 
unternommen und mit kleinen Abstechern nach der in den Kriegen 
von 1876- 1877 vielgenannten Poclgorica, sowie nach den Ruinen von 
Dioclea (Duklj a) verbunden werden. Man lernt dabei auch das südliche, 
fruchtbare Montenegro kennen und gewinnt eine wesentlich andere An
schauung von dem Fürstenthume, als wenn man sich auf die gerade den 
höchstgelegenen und steinigsten Theil des Landes durchschneidende Route 
Krstac-Cetinje beschränkt. Bergsteiger, welche die Strapazen langer Ritte 
und Märsche nicht scheuen, werden bei der vo llk ommenen Sicherheit, 
die in Montenegro herrscht, sogar an Ausflüge in die noch waldreichen und 
einem mitteleuropäischen Alpenlande gleichenden Brda' oder ins Gebiet des 
Durmitor denken; doch müssen so weit ausgreifen de Wanderer hier natürlich 
auf die betreffende Special-Literatur verwiesen werden.' Die Rundtour 
Cattaro-Cetinje- Scutari-Antivari und die Lov6enbesteigung sind Gegen
stand der folgenden Skizzen, denen in Anbetracht des Umstandes, dass der 
Dalmatienreisende gewöhnlich ein W erk über Montenegro nicht bei sich führen 
c1l'Lrfte, ein paar Zeilen über Land und Leute vorausgeschickt sein mögen. 

' Ost-Montenegro, jenseits des Zetaf!usses. 
2 Dr. Kurth Hasserts R eise dm-eh Montenegro (Wien, Hartleben 1893). 

Ferner desselben Autors Aufsatz über das Durmitorgebiet im Jahrbuch 189~ 
des „Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins". Endlich die 1893 im 
österreichischen Mili tär-geographischen Institut hergestellte Specialkarte 
von Montenegro (1: 75000). 
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Einiges aus der Geschichte Montenegros.' 

In den Berglandschaften nördlich des Scutari-S_ees , an dessen Ufern 
einst P yrrhus, die Königin Teuta uncl cler letzte altillyrische König Gentius 
geboten, in cler Landschaft Dioclea, wo noch im frühen Mittelalter die 
gleichnamige Stadt blühte und welche später die Zeta hiess, machten sich 
im Jahre 1389 die bis dahin unter dem altserbischen R eiche gestandenen 
Balsic unabhängig und begründeten einen Kleinstaat, cler aber schon 1421 
infolge .Aussterbens seiner Gründerdynastie an die Crnojevic fiel. Der erste 
dieses Stammes war Stefan, der ber l\hmtes te aber sein Sohn I van Crnojevic, 2 

der Zeitgenosse Skenderbegs und Hunyadys, der, wie jene H elden den 
.Albanesen und Ungarn, oder wie Marko Kraljevic den Serben, Stefan el Mare 
den Rumänen und .Alexander Newsky den .Russen, speciell den Montenegrinern 
als Nationalheros gilt. Seine Stammhurg war .Zabljak am Scutari-See, das die 
Montenegriner erst 1878 wiedereroberten, doch residierte er auch schon in 
Cetinje, das damals mfr aus einem von ihm begründeten und befestigten 
Kloster bestand. Hier starb er 1490 hochbetagt und bald schlang sich 
die Sage um sein thatenreiches Dasein,' während sein Sohn Gjuragj I . weniger 
nach Ruhm lech zte und alsbald seiner venetianischen Gemahlin zuliebe sich 
in das Privatleben nach der Lagunenstadt zurückzog. 

Dasselbe that 1516 sein Nachfolger Gjuragj II . und nun kam die 
Regierung des Land€S an clie Metropoliten ocler Bischöfe (Vlaclikas), eine 
R eihe streit.bar er Kirch enfürsten, die anfangs aus verschiedenen H äusern, 
seit 1697 aber ausschliesslich aus eiern Hause P etrovic gewählt wurden, das 
im Hochthale Njegu~i ansässig war. 

D er erste P etrovic war Danilo I . (1697-1735), cler schon kurz nach 
seinem R egierungsantritte an den Türken bl_utige R ache dafür n ahm, dass 
sie 1683 das Kloster von Cetinj e niedergebrannt hat t en . Zwar konnte die 
„sicilianische Vesper cler Montenegriner", die er veranstaltete, indem er in 
der Christnacht 1702 alle in Montenegro lebenden türkischen Renegaten 
niedermetzeln liess, nicht hindern , dass der Grossvezier K öprili Pascha im 
Jahre 1714 abermals nach Cetinj e vordrang und das Kloster zum zweiten
male zerstörte. .Allein clas grosse türkische Heer vermochte sich in der 
Felswüstenei nicht zu verproviantieren uncl musste alsbald wieder abziehen, 
worauf die Montenegriner einfach aus ihren B ergver stecken zurückkehrten 
und clas Cetinjer Kloster zum drittenmal in der ursprünglichen Gestalt 
wieder aufbauten. 

1 Montenegro (la t. Mons niger ) h eisst im Serbocroatischen Crnagora, 
albanesisch Mal zeze, türkisch Rara Dagh. 

2 Der erste Crnojevic soll eigentlich Strazimir geheissen h aben, nach 
seiner Hautfarbe aber Crni (cler Schwarze) genannt worden sein. Von ihm 
(nach anderen von der dunklen Färbung cler Walclstreifen am Lovcen) wird 
der Name Crnagora h e'rgeleitet. 

' Siehe .Abschnitt „Auf den Lovcen". 
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Auf Danilo I. , dessen Leichnam anfangs im Kloster Stanjevic' bestattet 
und erst später nach Cetinje überführt wurde, folgte die lange aber sch,vache 
Regierung Savas (1735-1781), unter welchem es 1767 jenem bekannten 
Abenteurer Scepan Mali, der sich für den (ermordeten) Czaren Peter III. 
ausgab, gelang, sich für eine Reihe von Jahren zum factischen Gebieter 
Montenegros aufzuwerfen. 

In der Zeit, da Danilo I. die Würde des Vladika erhielt, erstreckte 
sich Montenegro kaum über die Katunska Nahija, jenen höchstgelegenen 
Hirten- und Urcanton Montenegros, der im Umkreis des Njeguifor Feldes 
etwa 1000 Quadratkilometer umfasste und stets das letzte Bollwerk der 
Freiheit Montenegros bildete, während die Gebiete am Scutari-See, das Land 
cler Kuci (nordöstlich von Podgorica) und selbst die Brda (Ost-Montenegro) 
zunächst nur vorübergehend zu Montenegro hielten, in der Regel aber den 
Türken unterworfen waren, oder ihnen wenigstens den Harac (Kopfsteuer) 
bezahlten. 

Dies begann sich zu ändern, als im Jahre 1781 Peter I. Petrovic, den 
die Montenegriner ihren grossen oder heiligen Vladika nennen, die Herr
schaft antrat. Peter knüpfte nicht nur die Verbindungen mit Russland wieder 
an, zu welchen schon sein Namensvetter Peter der Grosse den Montenegrinern 
die Hand geboten, sondern verkündigte auch 1787 - zwei Jahre nachdem 
die Türken zum drittenmale Cetinje erobert hatten - feierlich die Unab
hängigkeit Montenegros und kämpfte in der Folge so glücklich gegen die, 
immer wieder die Unterwerfung Montenegros versuchenden Türken, dass 
sich unter ihm der Anschluss der Brda vollzog. Peter I. war es, der am 
22. September 1796 dem Grossvezier Kara Mahmud eine furchtbare Nieder
lage beibrachte, von der noch heute das im Trophäensaal zu Cetinj e auf
bewahrte Haupt des türkischen Feldherrn Kunde gibt; Peter I. wa1· es aucb , 
der 1806 bis 1813 die Kämpfe der Crnogorcen in der Bocche leitete und 
Montenegro das erste Grund- und Staatsgesetzbuch gab. 

Er starb nach 49jähriger Regierung am 18. (30.) October 1830 und ihm 
folgte Peter II. , der „Staatsmann, Held und Dichter", 2 welcher den Senat 
schuf, die· Leibgarde der Perjanici 3 errichtete und es durch drakonische 
Massregeln dahin brachte, dass die bis dahin üblichen Ceten (Beutezüge 
ins türkische Nachbarland), Morde und Diebstähle einer in der Folge von 
allen Reisenden gerühmten Ordnung und Sicherheit Platz machten. Aller
dings konnte Peter II . mit der Strenge insofern Milde verbinden, als er 

1 Siebe Seite 568/69. 
2 Peter II. ist der hervorragendste Dichter der Serben über bau pt. 

Seine Hauptdichtung, den „Bergkran_z" (Gorski Vijenac), übertrug mit ziemlich 
viel Glück J. Kirste (Wien 1886, Konegen) ins Deutsche. Abschnitte über
setzte G. Chiudina ins Italienische. Jausen versuchte, eine schwedische 
Übersetzung zu liefern. Einiges von Peter II. findet sieb auch zerstre ut 
in dem „Magazin für fremde Literaturen". 

3 Perjanik von perjanica (Federbusch), welche gegenwärtig nicht ge
tragen wel'den. 

Führer durch Dalmatien. 37 
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durch Ei-höhung der russischen Hilfsgelder unter Nikolaus I. in die Lage 
versetzt war, alle Steuern zu erlassen. 

Unter Peter II. fielen 1838 die kleinen Zwiste an der österreichischen 
Grenze vor, welche zur Abtretung des Klosters Stanjevi6 führten; und unter 
Peter war es auch, dass zuerst europäische R eisende häufiger nach Monte
negro kamen, vor allem der geki:önte Freund Dalmatiens, König August 
von Sachsen, zu dessen Ehren Peter II. einst bei der Abendmahlzeit ein 
Gedicht machte, das noch nachts in der Cetinjer Druckerei gedruckt und 
am nächs·ten Morgen dem König überreicht wurde. In derselben Druckerei 
liess Peter 1835 bis 1839 auch die „Grlica" (Turteltaube) herstellen, einen 
montenegrinischen Kalender, welcher als der Vorgänger der beiden jetzt in 
Cetinje erscheinenden Zeitungen betrachtet werden darf.' 

Gegen Ende der Regierungszeif P eters II. erschien der sächsische 
Reisende Kohl in Cetinje und zu ihm bemerkte der Vladika1 der sich viel 
mit Homer beschäftigte, Kohl werde in Montenegro oft an· Homer und an 
die von dem grossen Griechen geschilderten Völkerzustände gemahnt werden. 
Thatsächlich fand denn auch Kohl, dass den meisten Sitten und Gewohn
heiten der Montenegriner uralte Vorbilder zu Grunde lägen, Sitten und Ge
bräuche, die schon vor Homer geherrscht haben mögen und sich offenbar 
auf der alten „slavisch-griechischen Halbinsel" immer wieder bei den Berg
und Hirtenvölkern reproducieren. Freiheitssinn und Stolz auf die Waffen, 
Einfachheit der Lebensweise (man denke an die Rolle, welche Hammelbraten 
und Wein bei Homer, wie in den alten Slavenliedern und noch heute in 
Montenegro spielen), Gastfreundschaft, Vorrang · des Mannes vor der wenig 
beachteten aber respectierten Frau, alle diese Züge und dazu den Umstand, 
dass die Helden selbst auch die Sänger ihrer Thaten sind, sagt Kohl, 
findet man bei den homerischen Griechen wie bei den Montenegrinern. Die 
nüchterne Wirklichkeit, die den homerischen Gesängen zu Grunde lag, mag 
sehr ähnlich dem Leben in Montenegro gewesen sein und letzteres brauche 
man nur homerisch aufzufassen und man finde leicht die Elemente zu einer 
Odyssee, 

Auf Peter II. folgte 1851 Danilo II., unter welchem die Pforte 1853 
abermals den Versuch machte, das nach ihrer Auffassung rebellische Monte
negro zu Gehorsam zu bringen. Damals legte sich aber Österreich ins 
Mittel und Danilo, der die kirchliche Würde des Vladika nicht angenommen, 
sondern sich zum ersten weltlichen H errscher Montenegros erklärt und 1855 
vermält hatte, konnte sich nun einige J ahre j ener friedlichen Thätigkeit 
widmen, welcher 1855 der Codex Danilo, das erste bürgerliche Gesetzbuch 
Montenegros, entsprang. Im Jahre 1858 focht Danilo II . glücklich gegen 
die Türken bei Grahovo und erlangte einige Grenzberichtigungen, welche 
den F lächeninhalt des Staates von circa 4000 auf 4300 Quadratkilometer 
brachten. 

1 Es erscheint allwöchentlich ein politisches Blatt (Glas Crnogorca = 
Der montenegrinische Bote) und alle zwei Monate eine literarische Zeitschrift. 
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Zwei Jahre später -- am 13. August 1860 - fiel Danilo II. auf 
der Riva von Oattaro dem Racheact eines Montenegriners zum Opfer, und 
es folgte, da er keinen Sohn hatte, sein Neffe Nikola I. (geboren 7. October 1841), 
der seit nun fast 40 Jahren als „Fürst von Montenegro und der Brda" 
herrscht und nicht nur das Erbe seiner Väter durch den glücklichen Feld
zug von 1876-77 ausserordentlich vergrössert, sondern auch die civili
satorische Entwicklung des Landes in hohem Grade gefördert 1 und das 
Ansehen seiner Dynastie durch grosse Familienverbindungen gehoben hat.' 

Einige statistische Daten. 

Wie schon erwähnt, umfasste Montenegro zu Anfang des XVIII. Jahr
hunderts wenig mehr als die Katunska Nahija, jenen „Oanton der Alphütten", 
durch dessen Südwesttheil die Route Krstac-Oetinje führt (1025 Quadrat
kilometer mit rund 64.000 Einwohnern). In der Folge kamen noch die 
südlich der Katunska sich erstreckenden Nahijen Rijeka und Ormnica dazu, 
d. h. die circa 395 Quadratkilometer grossen und von 54.000 Menschen be
wohnten Gebiete am Nord- und Nordwestufer des Scutari-Sees, sowie vier 
andere, namentlich die Brda (Ost-Montenegro) umfassende Nahijen mit .zu
sammen 2580 Quadratkilometern und 78.000 Einwohnern, so dass das ganze 
Fürstenthum im Jahre 1876 auf rund 4000 Kilometern Fläche etwa 196.000 
Einwohner zählte. Die glücklichen Feldzüge der Jahre 1876 und 1877 
brachten aber eine solche Erweiterung der Grenzen nach Norden und Süden, 
dass Fürst Nikola seit dem Berliner Vertrage, beziehungsweise seit der 
Flottendemonstration vom 29. November 1880, welche den Montenegrinern 
Dulcigno veTSchaffte, 3 über ein Gebiet von 9085 Quadratkilometern herrscht, 
das, nach Auswanderung von circa 35.000 Mohammedanern und Katholiken aus 
den eroberten Gebieten, von mindestens 240.000 Menschen bewohnt wird. 

Das ganze Land wird von der nord-südlich fliessenden Zeta• in zwei 
Hälften getheilt: das hohe, steinige Karstland West-Montenegros und die 
nach Klima, Baumwuchs und Ackerbau mehr einem Alpenlande gleichende 
Brda oder Ost-Montenegro, in dessen nördlichsten und östlichsten Rand
gebieten sich di.e Hochgebirge Montenegros erheben (Durmitor 2528 Meter, 

1 Die Veri!,_ienste des Fürsten in dieser Hinsicht bewogen seinerzeit 
die Herrscher Osterreichs, Russlands und Frankreichs, Montenegro Sub
sidien zu zahlen (30.000 Gulden, 80.000 Rubel, 50.000 Francs jährlich). 

2 Fürst Nikola ist mit der am 22. April 1847 geborenen Tochter Milena 
des Grosswojwoden Peter Vukotic vermält. Dieser Ehe entsta=en Erb
prinz Danilo (geboren 1. Juli 1871), Prinz Mirko, Prinz Petar und fiinf 
Prinzessinnen, von welchen sich zwei im Jahre 1889 mit russischen Gross
försten vermälten. Eine dritte 'rochter (Jelena) ist seit 1896 die Gemalin 
des Kronprinzen von Italien; Erbprinz Danilo wird am 18. Juli (a. St.) 
dieses Jahres Jutta, Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz heiraten. 

3 Dulcigno wurde von der Pforte an Stelle zweier anderer albanesischen 
Gebiete abgetreten, deren Bevölkerungen gegen die Vereinigung mit Monte
negro Widerstand erhoben. 

• Die Zeta . vereinigt sich bei Podgorica mit dem Hauptflusse Ost
Montenegros, der Moraca, und schliesst mit dieser die Ruinen von Dioclea ein. 

37* 
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Korn 2400 Meter). Einen dritten landschaftlich charakteristischen Theil bilden 
die Nahijen am Scutari-See, Rijeka und Crmnica, sowie das südlich an. 
schliessende Montenegrinisch-Albanien, welches das Berggebiet der Rumija 
am 1Vestufer des Scutari-Sees und den circa 35 Kilometer langen Küsten. 
strich von Antivari bis Dulcigno umfasst. Es ist dies das Mediterrangebiet 
Montenegros, ein Landstrich von üppiger Fruchtbarkeit, wo nicht nur der 
Tabak, die Rebe, der Nnss- und Maulbeerbaum, die Olive und Feige prächtig 
gedeihen, sondern auch die Agrumen, ja sogar die Dattelpalm'e11 im Freien 
fortkommen. Das Gebiet ist das Italien Montenegros, wie die Brda mit ihren 
Buchenwäldern sein Alpenland und die Katunska Nahija sein Karsthochland. 

Politisch zerfällt Montenegro zur Zeit in 10 Nahijen und 76 Capitanate, 
deren Bevölkerung, mit Ausnahme von etwa 15.000 Mohamedanern serbischen 
und albanesischen Stammes und .5000 katholischen Albanesen, durchaus 
der serbischen Nationalität und serbisch-orthodoxen Kirche angehört.' 
Für die Schulbildung sorgen das Unter-Gymnasium, das Lehrerseminar und 
die 1869 von der Kaiserin Marie von Russland gegründete höhere Mädchen
schule in Cetinje, sowie 75 von über 4000 Schülern besuchte Volksschulen, 
Diese Lehranstalten, bis auf drei ältere Volksschulen, sind Schöpfungen des 
Fürsten Nikola, der 1876 auch den, infolge der fortschreitenden Civilisation 
des Volkes, veralteten Codex·Danilo durch den zeitgemässeren Codex Bogisic 
ersetzte und einen siebengliederigen Obersten Gerichtshof einsetzte, dem 
40 Gerichte unterstehen. Civil- und Militärgewalt der Bezirke ist in der 
Per.son der Capitäne vereinigt. Oberste Landesstelle ist seit 1879 der, den 
früheren Senat ersetzende achtgliederige Staatsrath, welchem auch die sechs 
Minister angehören. 

Montenegro hat zur Zeit eine Ausführ im Werte von etwa zwei Millio
nen Gulden und eine Einfuhr im Werte von etwa einer halben Million. 
Die Landeseinnahmen, bestehend aus dem Einfuhrzoll von 6 Percent und 
den von Danilo II. eingeführten Steuern, veranschlagt man auf 600.000 Gulden, 
von welchen sich Fürst Nikola gelegentlich der Ausscheidung seines Privat. 
vermögens aus dem Staatsbesitz, 6000 Ducaten als Civilliste vorbehielt, 

Die Militärmacht des Landes setzt sich im Kriege aus etwa 26.000Waffen. 
fähigen erster Classe und 10.000 Mann Reserven zusammen, die in 8 Brigaden 
und 25 Bataillone gegliedert sind. Die Artilleriebrigade zählt 15 Batterien 
i,, 4 Geschütze. 

Das Wappen des Landes wird von mancher Seite als der altserbische 
silberne Doppeladler gedeutet, über dessen Köpfen die Krone Dusans schwebt; 
doch ist diese Auslegung ebensowenig allgemein anerkannt, wie die Deutung 
gewisser Distinctionen, die dem Fremden bei Betrachtung der monte
negrinischen Kappen auffallen. 

'Der Metropolit residiert in Cetinje, ausserdem ein serbisch-or:h_odo:,c~r 
Bischof im Kloster Ostrog. Die Katholiken, deren Erzbischof (Milmov1c) 
- vor 1886 Bischof - in Antivari residiert, haben, wie die meisten 
Pfarreien in Dalmatien, vom Papste die Erlaubnis, bei der Liturgü, das 
altslavische Idiom (die Glagoljica) anzuwenden. 
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Die montenegrinische Tracht. 

Die montenegrinische Nationaltracht, welcher sich auch die Angehörigen 
des Fürs tenhauses bedienen und welche - einschliesslich cler Waffen - von 
den montenegrinischen Amtspersonen selbst im Kanzleidienste getragen wird, 
z.B. im Postbureau zu Cetinje, zeichnet sich vor allem durch die Kapa aus, 
eine rothe Kappe mit schwarzem Rand, deren Deckel ein en goldenen Stern 
unter goldenem Regenbogen zeigt. Wie man sagt, bedeutet der schwarze Rand 
die Trauer um die auf dem Amselfelde (Kosovo) verlorene serbische Freiheit, 
während der R egenbogen die Hoffn ung, j ene wieder zu gewinnen, und der 
Stern den Stern Montenegros symbolisiert. Die Chiffre HI (d. h . in römischer 
Schrift N I ) ist jene des Fürsten, von den an der Seite der Kappe angebrachten 
Distinctionen künden Doppeladler und Löwe aus Messing den Senator, das 
von zwei türkischen Säbeln umgebene Wappen den Officier (dem · die 
Nationaltracht zugleich Uniform ist), das einfache Wappen aus Blech den 
Capitän. 

Die eigentliche Gewandung des Montenegriners besteht aus dem D z am a
d an, einer mit schwarzen oder Goldverzierungen eingefassten rothen vVeste, 
über welcher der Gunj getragen wird, ein langer weisser Faltenrock, der 
über der Brust nicht schliessbar ist. Über den Gunj kommt noch die mit 
farbigen und Goldzierraten reich geschmückte ärmellose Jacke, welche man 
J elek nennt; die Taille umschliessen zwei oder sogar drei Gürtel: zu unterst 
eine ordinäre rothe Binde, darü her der W affengi.irtel K o 1 an und über diesen 
der silberdurchwebte Pas. Der Gürtel dient zur Aufbewahrung der 1Vaffen 
und zur Befestig ung der blauen Faltenbeinkleider (Gace), die bis zu den 
Knien reichen. Hier beginnen die mit Hafteln zusammengehaltenen Ga
maschen (Dokoljenice), welche bis zu den aus Schnüren gefertigten Opanken 
reichen. 

Diese Tracht, die im allgemeinen als die Festtracht anzusehen ist, 
_wird jedoch zur gewöhnlichen Tagesbeschäftigung, welche auch beim monte
negrinischen Officier ~ wie einst in Rom - zumeist in landwirtschaftlichen 
Arbeiten besteht, und namentlich von den Ärmeren wesentlich vereinfacht, 
indem man statt des Dzamadan die Jecerma, ein einfaches rothes Gilet, 
und statt des Mantels die Struka, einen braunen plaidartigen Kotzen anlegt. 

Die Montenegrinerin zieht, um sich sonntäglich zu putzen, über dem 
gewöhnlichen Unterkleide K oret das weisse Oberkleid an, einen vorn offenen 
langen Mantel mit Ärmeln, ü ber welchem noch eine, bei jüngeren Frauen 
rothe, bei älteren blaue oder violette Sammtjacke kommt, die J ecerm a. 
Mädchen tragen jedoch statt der Jecerma ein bis zur halben Brust reichendes 
Mieder, das an den Achseln Epauletten bildet. Die Brust ist nur durch das 
H emd verhüllt, die Taille hält bei clen Franen ein silberner Gürtel, den 
Kopf bedeckt bei den Verheirateten ein sch,varzes Tuch, bei den Mädchen 
eine rothe Kapa ohne Stern und Regenbogen. Die 1Verktagstracht der 
Frauen aus dem Volke beschränkt sich gewöhnlich auf den Unterrock und 
den Koret. 
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Von Krstac nach CetlnJe. 
(Von Oattaro bis Krstac siehe Seite 560.) 

Bei Krstac (963 Meter Seehöhe} haben wir zur Linken (im Norden) 
die Karstkuppe des Mrajanik (1315 Meter) und weiter gegen Osten an
schliessend die etwas höhere des Tatinjak; südöstlich baut sich in zwei 
Gruppen der Lovcen auf: links der mehrgipfelige 1657 Meter hohe Jezerski 
Vrh (Seeberg); rechts davon (durch die Senke des Vucji do getrennt, die man 
hinter einer Vorhöhe erkennt) der Hauptgipfel Stirovnik (1759 Meter ) mit 
j ener Vorlagerung, die den von der Strasse sichtbaren Buchenwald trägt. 

Unsere Route führt bis Njegusi (Njegos) im Allgemeinen östlich, durch 
ein Karsttrümmergefilde, in w elchem nur da und dort ein Erdäpfel- oder 
Kohlacker, ein Maisfeld, ein paar Weiden oder die blauen Köpfchen des 
Eryngium amethysticum das Steingrau unterbrechen. Mit rothen Hohl
ziegeln oder Sc;hilf gedeckte H äuser, von deren grauen Mauern die grünen 
Fensterläden abstechen, während Schornsteine nicht immer vorhanden sind, 
künden den Anfang von Njegu si, 1 dessen erste Siedlung man bei einer 
von einer Gruppe hoher Eichen umgebenen Oapelle erblickt. Dann gelangen 
wir in das Polje von Njegusi selbst, wo dem rechtsseitigen Karstgehänge 
entlang drei Häusergruppen aufeinander folgen, in deren letzter das, durch 
einen Thurm kenntliche Geburtshaus des Fürsten - jetzt Sommervilla der 
montenegrinischen Prinzen - steht. 

Das zerstreute Dorf liegt mehr als 900 Meter über dem Meeresspiegel 
und ist eine der höchstgelegenen grösseren Siedlungen Montenegros; vorne 
aber erhebt sich ein Karstwall noch höher und die Strasse zu Serpentinen, 
auf welchen wir wiederholt einen hübschen Rückblick über das Polje gegen 
Mrajanik und Lovcen geniessen, während sich in der nächsten Umgebung 
Scenerien furchtbarer Gebirgszertrümmerung entfalten, von welchen ab 
und zu der Blick in eine mit Bäumen, Kohl oder Kartoffeln bepflanzte 
Mulde abzieht. 

Endlich (wir sind schon in der Region der vom Lovcen h erabziehenden 
Buchenwäldchen) ist der Sattel Krivacko Zdrijelo (1274 Meter) erreicht und 
das Meer von Karstgebirgswellen rings, welches sich besonders gegen Nord
osten unübersehbar hin erstreckt, öffnet sich gegen Südosten, um dem Spiegel 
des 25 Kilometer entfernten Scutari-Sees Raum zu lassen. Links des Sees 
(Ost- und Nordufer) ist bei klarem „Wetter auch die bis Podgorica sich er
streckende und theilweise versumpfte grüne Ebene Zeta sichtbar, die der 
See in früheren Zeiten bedeckt haben mag; mehr rechts (Südsüdost) tritt 
die kegelartige Rumija in Erscheinung, die in 44 Kilometer Entfernung 
(bei Antivari) zu 1593 Meter Seehöhe aufragt. 

In die Hochregion, in der wir nun dahinfahren, reichen frischgrüne 
Buchenwaldpartien von den Vorhöhen des Seebergs (Jezerski Vrh) herab, 
und einzelne ärmliche Steinhäuser oder „Laubhütten", sowie gelegentlich 

1 Ein Dorf mit 1900 Einwohnern. An der Strasse ein kleines Gasthaus. 
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ein Stoss Holz, besonders aber das Haus Pop Perov Han (Haus des Popen 
Pero) 1 beweisen uns, dass auch diese typische Karstregion eine - aller
dings spärliche - Besiedlung mit abgehärteten anspruchslosen Menschen 
aufzuweisen h at. 

Fort Serpentinen beschreibend, senkt sich die Strasse nun, den Weiler 
Dubovik rechts lassend, in das Cetinjsko Polj e, dessen Nordwestende bucht
artig in das nun hinter uns liegende Karstgebirge eingreift. Erst folgt rechts 
eine kleine Häusergruppe (der R an von Bajce), dann links die Hä userzeile 
des Dorfes Bajce mit dem aus ein paar Kreuzen - ohne Umfassung -
bestehenden Friedhof, bei welchem eine Capelle mit einem jener rechteckigen, 
für drei Glocken eingerichteten Campanile steht, die schon in Njegusi zu 
bemerken waren. Nach Bajce folgt rechts der i:ltrasse das isoliert stehende 
ummauerte Pulvermagazin (Dzebana) , gut 2 Kilometer von Cetinje, von 
dem es durch Maisfelder und steinige Weiden getrennt ist, über welche 
der Blick links und rechts der Strasse auf bebuschte K arstzüge trifft. 

Schon von der Höhe nehmen wir im Südostwinkel des Polj e, wo sich 
die Karstzüge durch den Riegel des Belvedere verbinden, die rothgedeckten 
Häuser von Cetinje und am rechtsseitigen Gehänge, neben einem grünen 
Pavillon, die goldene Kuppel des Denkmales Danilos aus; nun ab~r beginnen, 
in einem Terrain, das je näher der Stadt, desto steriler wird, beiderseits der 
Strasse die ersten grauen Steinhäuser und erinnern uns durch ihre rothe 
Hohlziegeldachung und di<'l grünen und blauen F ensterladen , dass wir uns 
fas t in der Breite Roms befinden, während zugleich die, bei den ersten mehr 
dörfischen Häusern der langen Ortszeile aufgeschichteten Holzvorräthe daran 
gemahnen, dass Cetinje in 660 Meter Seehöhe liegt und ziemlich kalte 
schneereiche Winter bat. 

Cetinje. ' 

Die interessanten Gebäude Cetinjes drängen sich sämmtlich in die 
Nähe der beiden fürstlichen Paläste zusammen, welche man mit wenigen 
Schritten erreicht, wenn man, von dem zwischen dem Palais des Erbprinzen 
Danilo und dem Mädchen-Erziehungsinstitut gelegenen „Grand Rötel" 
kommend, die vo,; der Hauptstrasse links zum alten Kloster führende Strasse 
einschlägt. In dieser platzar tigen Seitenstrasse liegt nämlich das jetzt vom 
Fürsten bewohnte Palais links, das alte Palais (,,Biljar") rechts. 

Beginnen wir unsere Besichtigung mit dem historisch bedeutsamsten 
Gebäude Cetinjes, dem am Abhange des Orlov Krs (Adlersteingebirges) 
stehenden Kloster (Manastir), das schon in den Jahren 148!/85 von Ivan 
Cr n oj e v i 6, und zwar nach dem Muster des Klosters Maria Dolorosa in 
Ancona erbaut worden ist. Wie bereits in der geschichtlichen Übersicht 

1 Hier zweigt eine links im Bau begriffene Strasse nach dem von 
Fürst Nikola neugegründet en Städtchen Danilovgrad im Zetathale ab. 

'Rötels: ,,Grand Rötel" (recht gut); ,,Rötel Kralj evic Marke", älter , 
schon von K oh! als reinliche Locanda gelobt. 
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erwähnt, wurde das Kloster wiederholt von den Türken zerstört, erstand 
aber immer bald aufs Neue und soll stets in der ursprünglichen Form, 
doch zuletzt etwas höher am Berghange erneuert worden sein. Das Kloster 
wird von einem dreistöckigen viereckigen Thurm (Kula) dominiert, ober 
welchem sich früh-er jener berühmte kleinere Thurm (Tabla) erhob, 1 der 
zum Aufspiessen der Türkebköpfe diente. Andere Merkwürdigkeiten sind 
eine runde Aufmauerung in der Grösse der berühmten Glocke des Kreml, 
und eine Metallglocke, welche ausser der Jahreszahl 1718 und dem Namen 
des venetianischen Giessers (Bartho lomäus), die Titel Danilos I., des 
ersten Vladika aus dem Hause Petrovi c, aufweist (,,Metropolita di Scan· 
deria ed oltra Marina"). 

Einstens wohnten in dem Kloster die Vlac1ikas von Montenegro; jetzt 
dient es als Familiengruft des fürstlichen Hauses, und zwar befindet sich 
ein Theil der Grabmäler ausserhalb in Arcaden, welche an die von Mirogoj 
in Agram erinnern - unter Anderen liegt hier Darinka Danilova, die 
Gemahlin Danilos II. begraben (geb. 10. December 1837, t 2. Februar 1882) -
während für die Grabmäler der historischen Grössen Montenegros die Vor
halle der Klosterkirche bestimmt wurde. Hier ruhen Danilo I., ferner der 
grosse Vladika Peter I., dessen Sarg aus Stanjevic hieher überführt wurde, 
und der Veliki Vojvoda Mirko P e tr ov i c, der Vater des Fürsten Nikola. 

Oberhalb der Arcaden steht das Kloster mit dem dreistöckigen Thurm, 
und noch höher die einstige Tabla (jetzt Glockenthurm), die selbst wieder 
von dem durch seine goldene Kuppel auffälligen Danilo-Monument beherrscht 
wird, zu dem man etwa 20 Minuten emporzusteigen hat. 

Wenden wir uns vom Kloster wieder gegen die Hauptstrasse zurück, 
so haben wir links den durch seine Ummauerung und seinen rothen Fa9aden
anstrich auffälligen alten Palast (Biljar), welchen Peter II. erbauen liess. 
Der einstige Billardsaal, in welchem der Vorvorgänger des Fürsten Nikola die 
fremden Besuche zu empfangen pflegte, besteht nicht mehr, und auch dem 
Trophäensaal, in welchem sich unter anderem der Kopf des 1796 geschlagenen 
Kara Mahmud Pascha, sowie eine 1858 eroberte grüne Fahne des Propheten 
befindet, droht Auswanderung seines Inhalts in ein in Gründung begriffenes 
Museum. Der ganze Palast dient jetzt Staatszwecken, indem im ersten 
Stock die Ministerien, im Erdgeschoss Schulen, in einem Nebengebäude die 
Staatsdruckerei untergebracht wurden. Die „Baba" (das alte Weib), eine 
Kanone, auf der früher die Verbrecher die ihnen zugemessenen Stockprügel 
erhielten, wird ebenfalls nicht mehr gezeigt. 

Dem „Biljar" gegenüber steht das von Danilo II. erbaute neue_ Fürsten
palais, ein einfacher Bau mit schmuckloser Fa9ade und einer doppelten 
Aufgangstreppe, der aber im Innern vornehm ausgestattete Gemächer, wie 
den mit den Bildnissen der europäischen Potentaten geschmückten Audienz
saal, und manche Schätze an Büchern und Sammlungen birgt. 

1 Jetzt ein hübscher Glockenthurm, dessen grünes Spitzdach auf einer 
von einem Steinrondeau umschlossenen Steinmauer ruht. 
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Unter den übr igen Bauten Cetir.jes dürfte, was stilvolle Eleganz 
betrifft, das neue Haus des österreichischen R esidenten (mit Capelle) obenan 
stehen. Neu sind ferner die grosse Kaserne an dem Berghange unterm 
Belvedere, und das Theater ; an älteren Gebäud_en sind das Spital, das 
Gefängnis (Zatvor), 1 der als politisch-literarischer Sammelpunkt der Stadt 
dienende „Zetski Dom" und die Patronenfabrik zu erwähnen. 

An Monumenten besitzt Cetinje vorerst nur jenes der 1861/62 gefallenen 
14 Cetinjer Bürger, das sich in Form eines 2 Meter hohen, von einem 
Kreuz gekrönten Zuckerhuts nordöstlich der Strasse dort erhebt, wo letztere 
mittelst Viaduct einen Graben überschreitet. Das Monument weist in der 
Mitte eine Nische und darin eine Tafel mit den Namen der Begrabenen. 

Auf den Lovcen. 

Die für Bergfreunde hochinteressante Tour auf den Lovcen kann auf 
verschiedene Weise unternommen werden. Will man sie von Cattaro aus 
ganz zu Fuss machen, dann empfiehlt es sich, nachmittags auf dem alten 
Saumpfade nach Nj egusi zu wandern. Dort übernachtet man und kehrt am 
nächsten Morgen nach Krstac zurück, von wo ein Karstweg in die Mulde 
zwischen den beiden Lovcengipfeln (Vucji d6) und bis zu dem schon 
1397 Meter hoch gelegenen Dörfchen Veliki Bostur emporführt. Hier lfat 
man nun die Wahl, entweder den westlich gelegenen Hauptgipfel (Stirovnik, 
1759 Meter) zu ersteigen, der eine grossartigere Meerscbau darbietet, oder 
aber sich dem östlich aufragenden Seeberg (Jezerski Vrh, 1657 Meter) zuzu
wenden, der die Capelle mit der Grabstätte des 1851 verstorbenen Vladika 
Peter II. trägt. Noch ein gutes Stück unter der Capelle mündet der von 
Bostur auf den Jezerski Vrh führende Weg in einen von Cetinje herauf
kommenden Reitsteig ein , und letzteren wird man daher beim Abstieg ein
schlagen, wenn man nach Cetinje w ill. Um den. Stirovnik zu besteigen, 
wendet man sich von Veliki Bostur westlich auf dem Pfade; der über Mali 
Bostur nach dem Dorfe Kuk führt. Dieser Pfad besäumt die Südgehänge 
des Stirovnik und biegt dann nach Norden ab, um in bedeutender Höhe 
über der Hochstrasse aussichtsreich, dem Westgehänge des Berges entlang 
zu führen, und sich vor Krstac mit dem ins Vucji d6 führenden Wege zu 
vereinigen. 

Es ist also ein, den Stirovnik in grosser Höhe völlig umkreisender 
Weg, von dem man an verschiedenen Stellen den Hauptgipfel ersteigen 
kann, am besten von dem 1393 Meter hoch gelegenen Dorfe Mali Bostur 
aus. Von Krstac wandert man auf den Serpentinen der neuen Strasse nach 
Cattaro hinab. 

W er bis Krstac einen Vlagen benützt, was Bequemeren sehr zu em
pfehlen ist, mag sich schon in Cattaro eines Kutschers vergewissern, der 

1 In dem Gefängnis sind nur wegen leichterer Vergehen Bestrafte 
interniert, die zum Theil zu öffentlichen Arbeiten verwendet werden und 
dann frei in den Gassen herumgehen. 
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die Lovcenpartie kennt und ausser dem Serbocroatischen wenigstens etwas 
der Umgangssprache des Fremden mächtig ist. Weiss der Kutscher auf dem 
Lovcen nicht Bescheid, dann erhält man leicht in Njegusi oder in Bostur 
einen montenegrinischen Führer. Man kann sich den Montenegrinern un
bedenklich anvertrauen, wird aber, wenn man nicht etwas Serbocroatisch 
versteht, gut .thun, den Kutscher als Dolmetsch mitzunehmen. 

Von Krstac steigt man zunächst eine Vorhöhe hinan, welche durch 
einen in den Kalkschiefer erodierten Ast der Fiumeraschlucht vom Stirovnik
gehänge selbst getrennt ist. Dabei entfaltet sich im Rückblicke erst der 
Boden von Krstac bis zu den Karstkuppen des Mrajanik und Tatinjak 
(Norden), alsbald aber auch gegen Westen eine Prachtschau auf die ganze 
Bocche und im Süden eine Perspective auf beide Gipfel des Lovcenstockes. 

Nach halbstündiger Wanderung ist die Vorhöhe überschritten und wir 
seh en ein e Mulde mit Culturen vor uns, hinter welcher der beide Lovcen
gipfel verbindende Sattel ansteigt. Vvährenct wir in dieser Richtung weiter 
wandern, blicken wir oft nach rückwärts, wo die neuen Hochstrassen und 
Forts der Krivosije, besonders das Fort am Goli Vrh und die links gegen 
den O:r:jen hin anschliessenden Gebirge das Auge fesseln . Doch erweitert sich 
die Rückschau auch gegen Nordosten allmählich durch die an den Tatinj ak 
anschliessenden Karstzüge. 

Der Vucji dö ist jetzt eine ausgeprägte Thalmulde, in welcher ein Mittel
riegel mit elefantenhautfarbigen Karrenfelsbildungen auftaucht, die an 
Grösse nichts den ähnlichen Bildungen , auf dem Dachsteinplateau nach
geben. Nur sind sie nicht wie dort von Krummholz, sondern von einem 
abseits des Weges undurchdringlichen Buchengestrüpp umgeben, dessen Holz 
in dem Wechsel von Sommerhitze u nd Winterkälte, dem es ausgesetzt ist, 
eine fast glasharte Consistenz gewonnen h at . 

Nach ungefähr l 1/2 stündigem gemächlichen Steigen, und nachdem über 
dem Mrajanik und Tatinjak (Nord) das schwarzpunktierte graue Karst
wellenmeer Nordwest-Montenegros emporgestiegen ist, das sich bis zur 
100 Kilomet er entfernten Vlasulje (2375 Meter) an der hercegovinischen 
Grenze · ers treckt, stehen wir auf der Sattelhöhe selbst und erreichen nun 
bald die Quelle, an welcher der Sage nach Ivan Crnojevic sein Ross 
getränkt · haben soll. Hier thun sich steinige Wiesen vor uns auf, an deren 
Rändern da und dort eine vom Vieh verschonte Cichorie oder Flockenblume 
blüht; der Jezerski Vrh zur Linken hat seine drei Gipfel entfaltet, auf deren 
höch stem die Capelle steht, zur Rechten steigen steil die Stirovnikgehänge 
an, im Süden ist der Kolovir, der 1607 Meter hohe südlich e Nachbar des Lovce,1 
und etwas links davon die ferne Rumija in Erscheinung getreten. 

Der eigentliche Weg auf den J ezerski Vrh führt nun noch eine Weile 
gerade fort, an der Siedlung Veliki Bostur vorüber, um dann von der Süd
seite h er das Gehänge des Jezerski Vrh anzusteigen und mit dem von 
Cetinje kommenden Reitweg zusammenzutr effen. Man kann aber auch gleich 
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links abbiegen, um pfadlos erst durch schüttere Karst-Buchenwaldparcellen 
dann über die Plattenkarren und Felsbuckel des Berghanges beschwerlich 
emporzuklimmen. 

Bald taucht während dieses Anstieges zur Rechten des Kolovir das 
Meer auf, dann sehen wir durch die Sattelmulde zwischen den beiden 
Lovcengipfeln nordwestlich auf den Vrmacgipfel und zum Cattaro-Golf, über 
welchem nun noch prächtiger als vorhin die Berge der Krivosije vom Goli 
Vrh bis zum O1jen in Erscheinung getreten sind und ihren weitläufigen 
Terrassenaufbau gegen Norden enthüllt haben. 

Ausgenommen Büschel von Stachelgras ziert im H erbst kaum ein grünes 
Blatt geschweige denn eine Blume die Karren, über welche wir ansteigen, 
und auf den Kamm selbst getreten, sehen wir das Gefels ;n einer Weise 
corrodiert, als bestände es aus Eisenschlacke. Umsoweniger wird unsere 
Aufmerksamkeit von der Betrachtung des Gipfelpanoramas abgezogen, das 
für die Mühe der etwa dreistündigen Wanderung von Krstac her überreiche 
Entschädigung bietet . 

Der erste Blick bei der Ankunft auf dem Kamme, wo wir sofort den 
von Steinen eingefassten, zur Ca pelle führenden R eitweg treffen, gilt natürlich 
der J enseite, dem Osten, wo man tief unten das grün-röthlichbraune 
Cetinjsko-Polje und an seinem E nde die rothen Dächer Cetinjes erblickt. 
Deutlich ist hinter der Stadt der in Fels gesprengte gelbe Fleck sichtbar , 
wo die Kaserne steht ; über den Riegel des Belvedere aber schweift der 
Blick bis in die grosse E ben e hinaus, die sich nördlich des Scutari-Sees aus
gebreitet. Wo diese Ebene ans Gebirge stösst, sieht man in einer Richtung 
etwas links von Cetinje die Stadt P odgorica ; jenseits der Ebene erheben 
sich im Osten die albanischen Alpen mit der 60 Kilometer entfernten Sara 
(2207 Meter); g egen Südosten ist fast der ganze Scutari-See erschlossen, 
von der Veste Zabljak am Nordufer uncl dem Hügel von Vranjina (zwei 
au:ffalligen Doppelgupfen ) bis zum ebenfalls circa 60 Kilometer entfernten 
F estungshügel von Scutari und zur kegelförmigen Rumija, die bei 48 Kilo
meter Entfernung die deutlichst sichtbare unter den ferneren Berggestalten 
ist. Gegen Süden fällt der Fernblick auf das ver dämmernde Meer hinaus, 
während die Naheschau durch den breiten waldigen Kolovir beherrscht wird 
(1607 Meter), der nur 5 Kilometer entfernt ist. Vor ihm und dem zum Fels
haupt des Stirovnik ziehenden Kamme br eiten sich zu Füssen des Jezerski 
Vrh mehrere Doline aus, in deren einer uns der begleitende Führer das 
Haus zeigt, das der am Gipfel begrabene Vladika, wenn er hier herauf zog, 
bewohnt haben soll. 

Genau im Westen sperrt der höhere Stirovnik die Aussicht auf den 
grösst en Theil der Bocche ; dagegen sieht man durch den Sattel zwischen 
den beiden Lov6engipfeln wieder , wie schon vorhin, auf den Vrmac, auf 
einen Theil des Cattaro-Golfs und auf die w eissgrauen F elsberge der Krivosije, 
welche streckenweise von dunklen Waldparcellen besetzt sind, und unter denen 
der mächt ige Orjen und cler Goli Vrh mit seinem Gipfelfort mächtig hervor
treten (Nordwesten). 
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Im Norden liegt das nahe Polje von Njegusi tief unter uns und 
man verfolgt streckenweise die gegen Oetinje führende Strasse; in dieser 
Richtung und auch gegen Osten, bilden den nächsten Vordergrund die Ab
stürze des Jezerski Vrh, unter welchen sich gegen Oetinje hin zahlreiche 
von elephantenhautfärbigen Felsen durchsetzte "Waldparzellen ausbreiten; 
dann folgt unübersehbar welliges Karsthochland, im Norden bis zum Vlasulj e 
(95 Kilometer) und zum Durmitor (80 Kilometer) erschlossen, im Nordosten 
deutlich die Furche der Zeta erkennen lassend, in welcher hinter dem Garne 
Danilovgra d lieg t , und jenseits welch er die H ochgebirge der Brda vom 
70 Kilometer entfernten Kom (2400 Meter) überragt erscheinen. 

Aber nicht nur das Aussichtsbild des J ezer ski Vrh ist grossartig und 
interessant, sondern auch die Zerschartung des Kammes zwischen der die 
Oapell e tragenden H auptkuppe und den nördlichen Vorgipfeln. Gegen 
letztere hinwendend, kommen wir nach wenigen Schritten bergab zu einem 
kolossalen Absturz, aus dessen Tiefe ein moosgrüner, im Hochsommer nur 
aus vertrocknetem Schlamm bestehender See heraufblickt. ' Diesem See ver
dankt der Berg seinen·Namen und die begleitenden Montenegriner versäumen 
selten , aus ihren mäch tigen Pistolen eine Kugel hinabzusenden, worauf der 
Fremde eingeladen wir d, ein Gleiches zu thun. Die Kugel fällt stets mit 
einem merkwürdig dumpfen, auch in der H öhe gut vernehmbaren Knall 
auf und schlägt ein L och in die Moordecke, welches das scharfe Auge des 
Montenegriners ohne Fernglas au szunehmen vermag. 

Sehr interessant und der guten Pfade h alber auch ganz angenehm, ist 
der Abstieg gegen Oetinje, der in 3 Stunden bequem zu bewerkstelligen ist. 

Von CetinJe zum Scutari-See und nach Antivari. 

Hinsichtlich dieser schönen und interessanten, aber nicht mehr in 
den engeren Rahmen dieses Buches fallenden Route können hier nur einige 
Andeutungen gegeben werden. 

Die Strasse, auf welcher man von Krstac nach Oetinj e g ekommen, 
setzt südöstlich der Stadt fort und ersteig t zunächst das Bel ve d ere 
(720 Meter),' das seiner Aussicht auf das Oetinjsko Polje und den Scutari
See wegen auch von j enen besucht w erden sollte, welche ihre Tour nicht 
über Oetinje ausdehnen. 

Auf der Höhe hat man die Granica, d. h. die Grenze zwischen der 
Katunska und Rijecka Nahija erreicht, das karstige unfruch tbare Terrain 
beginnt sich zu senken und im Südosten thut sich die vom Silberband der 
Rij eka durchschlängelte breite F lusseben e auf, welche zum Scutari-See 
hinauszieht. Beim Dorf Dobrsko se lo halten wir schon in 557 Meter See
höhe, ' dann senkt sich die Strasse in Serpentinen zu dem Punkte (364 Meter), 

1 Aus der Moordecke des Sees soll öfters ·wasser mit Gewalt aufsprndeln. 
' Auf der Höhe eine kleine Hütte, wo man sch warzen Kaffee und 

,Vein bekommt. 
3 Links der Dobrstak, 929 Meter, · rechts der Oetlinstak, 845 Meter. 
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wo von Norden her ein langgestreckter Dolinenzug herabkommt, um sich 
nach Querung der Strasse, die hier am Gehänge tracirt ist, noch weiter 
gegen Süden abzufallen. 

Zur Linken höhere Gehänge, zur R echten ein Hügelland, tritt die 
Strasse in anderes Gesteinsterrain, zahlreiche Quellen sprudeln auf und 
während sich die Vegetation rapid dem Mediterrantypus nähert, steigen 
wir in mächtigen Serpentinen rasch bis fast ins Meeresniveau nieder, zu dem 
nur 40Meter hoch gelegenen Punkte, wo von rechts her die Rijeka als munterer 
klarer Bach dem Gefelse entquillt und nebst den Maschinen einer Pulver
fabrik einige Sägemühlen treibt, um nach kaum 3 Kilometer langem raschem 
Laufe in einen, der Ombla ähnlichen, aber viel schmäleren, und da er nicht 
ins Meer, sondern in den seichten Scutari-See mündet, auch viel weniger 
tiefen W assercanal überzugehen. 

An der Übergangsstelle, wo am Nordufer der Kostadin (507 Meter), am 
Südufer der Hügel aufragt, welcher eine Waffenfabrik und die Ruine Obod 
trägt, liegt Rijeka, 1 ein Städtchen mit 1500 Einwohnern und etwa 
100 Häusern, unter w elchen der moderne dalmatinische Typus bereits den 
türkischen überwiegt und auch ein annehmbares Wirtshaus (Micic), sowie 
eine QL1aipromenade unter alten Maulbeerbäumen die Moderne verkünden. 

Kaum merkt man hier mehr die Bewegung des Wassers, das im Wintei• 
oft die Stadt überschwemmt und den Bewohnern reiche Ernte an Fischen, 
Wasserhühnern und anderem F ederwild, aber auch im Sommer lästige Fieber 
beschert. So dicht ist das Wasser mit Seerosen, Wassernüssen und anderen 
Sumpfpflanzen bedeckt, dass nur eine schmale Fahrbahn für den Dampfer 
„Danica" bleibt, der jeden Sonntag und Dienstag um 9 Uhr vormittags Rijeka 
verlässt und nach 5 1

/ 2 stündiger Fahrt Scutari erreicht, von wo er Montag 
und Donnerstag um dieselbe Stunde wieder nach Rijeka' zurückfährt. 

Nach der Ausfahrt aus der Rijeka befindet man sich zunächst in der 
nur 11/, bis 2 Kilometer breiten, aber bis zur Insel Vranjina 5 Kilometer 
langen Nordwestbucht des Sees. Zur Linken erstreckt sich eine flache, am 
Rand sumpfige oder verschilfte Niederung, aus der einzelne Karsthügel auf. 

1 Auf einem sonnigen Abhange die Villa des Fürsten Nikola. 
2 Von Rijeka führt die Cetinjer Strasse, aus dem Flussthal gegen 

Nordosten abbiegend, nach der im Kriege von 1876/77 vielgenanr,.ten, circa 
80 Kilometer (zu vVagen etwa 5 Stunden) entfernten Podgorica (6500 Ein
wo.hner) und von dort weiter an der Moraca und Zeta aufwärts über Spul! 
nach Dan il ovgra d und an dem berühmten Kloster von O strog vorbei nach 
Niksic (3500 Einwohner). Von Niksic aus kann man die Reise nach Gra. 
hovac (60 Kilometer) und von hier über Klo buk (in der Hercegovina) nach 
Trebinje fortsetzen oder über Fort Dragalj und Dvrsno-polje (Kri
vosije) die Rückfahr t in die Bocche (Risano) antreten (siehe Seite 554). -
Folgt man der Strasse bis 5 Kilometer nördlich von Podgorica, so trifft man 
an der Mündung der Zeta in die Moraca die Ruinen von Dioclea (Duklja); 
schlägt man die von Podgorica südlich führende Strasse ein, so gelangt man 
nach 4stündiger Fahrt am Nordufer des Scutari-Sees zur Dampferstation 
Pristan, wo die (von einem deutschen Maschinisten commandierte) ,,Danica" 
auf ihren Fahrten zwischen Rij eka und Scutari anzulegen pflegt. 
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ragen, unter anderen 4 Kilometer landein der 1_,79 Meter hohe Hügel, auf 
welchem die berühmte Veste des Ivan Crnojevic, Zabljak thront. Die Berg
rücken links und rechts der Veste bilden die Pforte zu dem Karstsee Gornje 
(Malo) Blato, hinter dessen Ostwall die grosse, mit Mais und Tabakpflanzen 
bedeckte Ebene von Podgorica liegt. 

An den der Ostküste knapp angelegten Felsscoglien C aka v i ca 1 und 
an der Insel Vranjina vorbei, deren 330 Meter hoher Festungsberg ein 
prachtvolles Panorama bis zum Lovcen und nach Scutari gewährt, dampft 
das Schiff in den offenen Scutari-See hinaus, der sich bei durchschnittlich 
12 Kilometer Breite fast 40 Kilometer gegen Südosten erstreckt, aber nur 
ausnahmsweise Tiefen von mehr als 6 Metern zeigt. 

Während der Fahrt auf dem See hat man links. (östlich) eine im Ufer
strich v erschilfte und versumpfte Niederung, hinter welcher sich die Vor
höhen der albanischen Alpen erheben; im "Westen ist die Küste theils klippig, 
mit begleitenden Felseilanden, eine rasch ansteigende Karstküste, über 
deren Gehängen sich die Rumija erhebt. 

Scutari (Skadar) ist die Hauptstadt des türkischen Vilajets Albanien 
und in mehrfacher Hinsicht besuchenswert. Man wird nicht unterlassen, an 
der Bojana abwärts, vorbei an der 250 Schritte langen Holzbrücke bis zu 
der Stelle zu wandern, wo sich 1858/59 der aus den albanischen Alpen 
kommende Drin, der früher südwärts gegen Alesso (Les) floss und in die Adria 
mündete, ein zweites Bett gegen die Bojana eröffnete. In diese münden nun 
seine geröllführenden Gewässer zum Theil und erhöhen im Winter den 
Wasserstand oft dermassen, dass der Bazar von Scutari mehrere Fuss hoch 
unter Wasser steht. Die Umgebung dieser Einmündung und auch noch unter
halb die Ufergelände der Bojana bieten durch ihre Terraingestaltung, ihre 
Vegetationsbilder und ihre Fischreusen dem Naturfreunde reichen Stoff zu 
Betrachtungen. Ein zweiter Gegenstand des Interesses ist der aus 2000 Buden 
bestehende Bazar von Scutari, ein dritter der Gegensatz zwischen der tür
kischen Altstadt und dem europäischen Consular -Viertel, wo sich auch 
zwei annehmbare Hotels befinden. Um einen vollkommenen, auch die inter
essante Festung von Scutari umfassenden Überblick über die Stadt zu 
haben, muss man jedoch den westlich aufragenden, 570 Meter hohen Tarabos 
besteigen, der eine weitreichende Rundschau gewährt. 

Von Scutari zurückkehrend, hält der Dampfer um '1,12 Uhr mittags 
an der Mündung der Crmnica, von wo man mittelst Boot in etwa 20 Minuten 
flussauf nach Virpaz ar fährt. Das kleine Städtchen, berühmt dadurch, dass 
hier 1702 die „montenegrinische Vesper" ihren Ausgang nahm, wird leider 
sehr von den Hochfluten des Scutari-Sees und als Folge derselben von 
Fiebern heimgesucht; gleichwohl" ist es ein wichtiger Marktplatz für die 
reichen Ackerbauproducte der mediterranen Landschaft · Crmnica und die 
Fischschätze des Scutari-Sees, und gewinnt neuerdings auch durch die Fahr
strasse, welche von hier über den Sutorman-Pass nach Antivari führt, an 

1 Von hier bis Vranjina der fischreichste Theil des Sees. 
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Bedeutung. Der Sutorman-Pass (sieheSeite565) liegt zwischen dem der 
Soznia planina angehörigen österreichisch-montenegrinischen Grenzgipfel 
V rsu ta (1183 Meter) und dem schon der Rumija-Kette zuzurechnenden Kosa 
(1131 Meter). Er li egt in 836 Meter Seehöhe und krönt die Auffahrt aus der 
vegetationsreichen südlichen Thalschaft der Crmnica zu den kahlen Karst
höhen durch eine prächtige Schau in das Thal der oberen Zeljeznica auf 
die baumreiche grüue Ebene von Antivari und auf das Meer hinaus. In die 
Ebene herabgekommen, gabelt die Strasse bei der Kula Selim-Bey: links 
geht es nach der Stadt Antivari, 1 die seit der Beschiessung durch die 
Montenegriner im J ahre 1876 in Trümmern liegt und die 8000 Einwohner, 
welche sie einst zählte, zum grössten Theil verloren hat, rechts kommt man 
nach dem Hafen, bei welchem sich - unfern der fürstlichen Villa - langsam 
eine neue Siedlung zu entwickeln scheint.' 

Hier sind wir am Ende unse1·es Abstechers nach Montenegro, wieder 
in der Nähe der Südspitze Dalmatiens und zugleich an der ersten Dampfer
station für J ene, welche mit der Dalmatienreise einen Besuch Corfüs verbinden 
wollen. (Siehe folgendes Capitel.) 

1 Antivari (Bar ) wurde von den R ömern Antibarium genannt, da es 
dem italienischen Bari gegenüberliegt. 

' Freunde exotischer Bergtouren können mit einer der auf dem Scutari
See üblichen Londras oder einem kleiner en Boote von Virpazar längs der 
Westküste bis zum Scoglio Muric herabfahren, hier landen und über die 
zu Montenegro gehörenden Albanesendörfer Unter- und Ober-Murici und die 
Bijela Skala (959 Meter hoher Sattel des Rumija-Gebirges) nach An tivari 
hinüberwandern. Vom Sattel dürfte sich auch die E rsteigung der R umija 
unschwer bewerkstelligen lassen, wenn man in Vir oder Murici einen Führer 
aufgetrieben hat, mit dem man sich verständigen kann. 
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XXXII. Naeh Cotrfu (~trf). 

Die Reise nach Corfü und diese Insel selbst mit einiger Ausführlich
keit zu behandeln, fällt nicht mehr in den Rahmen dieses Buches. Auch 
werden Reisende, welche dieser Tour längere Zeit zn widm.en gedenken, 
ohnehin aus der einschlägigen, ziemlich reichhaltigen Specialliteratur 1 eine 
Auswahl treffen. E s kommt indes neuestens nicht selten vor, dass Dalmatien
reisende von R agnsa oder Cattaro einen ganz kurzen Ausflng - wie der 
Wiener sagt, eine sogenannte „Spritzfahrt" - nach Corfü unternehmen, 
nur um von der im Alterthum berl\hmten Insel, welche seit Warsberg viele 
neuere Lobpreiser gefunden hat und in jüngster Zeit durch das Achilleion 
der Kaiserin Elisabeth abermals in aller Mund gekommen ist, eine allgemeine 
Vorstellung zu gewinnen. Diesen flüchtigen Reisenden, welche Corfü von 
Dalmatien aus besuchen und wieder nach ·Dalmatien zurückkehren wollen 
und gewöhnlich nur die Zeit von der Ankunft des einen Lloyddampfers bis 
znr Rückfahrt des n ächsten Schiffes auf der Insel zu verweilen gedenken , 
mögen die nachfolgenden Andeutungen dienen. Dieselben beschränken sich 
auf die Reise längs der albanischen Küste und auf die charakteristischen 
Haupttouren, die man auf Corfu zu unternehmen pflegt. 

1 Literatur über Corfü: Bädeker, Griechenland, und Meyers R eise
bücher, Türkei und Griechenland, 2. Band, beide jeweils die neuesten und 
verlässlich sten Wegweiser auf der Insel ; J . P artsch , Die Insel Corfü. (Geo
graphische Monographie, ohne Floristisches. Petermanns Geographische 
Mittheilungen. Ergänzungs-Heft Nr. 88, 1897); Dr. J. Unger, Wissenschaft
li che Ergebnisse einer Reise nach Griechenland und in den Jonischen Inseln. 
Wien 1862, Braumüller (floristische Daten); Rosa v . Gerold, Ein Ausflug 
nach Athen und Corfü. Wien 1885, C. Gerolds Sohn (Schilderung der F rühlmgs
flora); A. Frh. v. Warsberg, Odysseische Landschaften, 2. Band, Wien .1878, 
C. Gerolds Sohn (Geschichte Corfüs und der albanischen Küstenstriche); 
B . Schmidt, Korkyräische Studien. L eipzig 1890, Täubner (Antike Topo
graphie von Corfü); Dr. C. Christomanos, Das Achillesschloss Wien 1896, 
C. Gernlds Sohn (Bilderwerk). 
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Dampferverbinllungen.' 

Hat man zur Fahrt. von Gravosa nach Cattaro den Lloyd-Eildampfer 
benützt, der Freitag um '/,12 Uhr mittags iu Cattaro ankommt, so kann 
man sich nach Besichtigung der Stadt oder nachdem man einen Ausflug 
auf der Hochstrasse bis Krstac gemacht, abends auf dem seit Donnerstag 
vor Anker liegenden Albanien-Dampfer des Lloyd einschiffen, der Samstag 
um 5 Uhr früh nach Corfü abfährt. 

Das Schiff braucht zu der 242 Seemeilen (a 1·852 Kilometer) langen 
Strecke 2 Tage und 4 1

/ 2 Stunden und kommt erst Montag um '/,10 Uhr vor
mittags in Corfü an, da es in sechs Zwischenstationen zusammen 25 Stunden 
Aufenthalte nimmt. Letztere vertheilen sich aber so günstig, dass man der 
Umgebung des Hafens von Antivari 2 und einer Reihe interessanter Küsten
städte Albaniens, wie Dulcigno (Ucinj), Alessio (Les), Durazzo (Drac) 
und Valona flüchtige Besuche abstatten kann. 

Begnügt man sich dann mit einem zweitägigen Aufenthalte auf Corfü, 
welcher zur Besichtigung der Stadt und des Achilleions, sowie zu einem 
der beiden Hauptausflüge (Paläokastritza und Pantokrator) hinreichend 
ist, und wünscht man nach Antivari oder . Dalmatien zurückzukehren, so 
benützt man denselben Dampfer, der Donnerstag um .t/2 9 Uhr morgens von 
Corfü abgeht und nach abermaligem Aufenthalte in den oberwähnten Häfen 
Albaniens, Samstag um 1/, 9 Uhr morgens in Antivari,' um 3 Uhr nach
mittags in Cattaro 4 eintrifft. (Corfü- Cattaro 2 Tage 6½ Stunden.) 

Zur directen Rückkehr von Corfü nach Fiume oder Triest stehen die 
Lloyddampfer der Griechisch-orientalischen, Thessalischen und Constanti
nopeler Linie zur Verfügung, welche folgende Fahrzeiten einhalten: 

Die Dampfer der Griechisch-orientalischen Linie fahren in der 
einen Woche Donnerstag um 11 Uhr vormittags (Linie A), in der folgenden 
Woche Donnerstag um 2 Uhr nachmittags von Corfü ab und treffen Samstag 
mittags in Fiume ein. ( 433 Seemeilen · in 2 Tagen 1 Stunde, beziehungsweise 
1 Tag 22 Stunden.) 

Der Thessa!ische Dampfer A fährt in der einen Woche Freitag 
3 Uhr nachmittags von Corfü ab und trifft Montag 8 Uhr morgens in F i um e 
ein (448 Seemeilen in 2 Tagen 17 Stunden), der Thessalische Dampfer B 
verlässt in der folgenden Woche Corfu Freitag um 1

/ 2 1 Uhr nachmittags 
und landet in Triest Montag mittags (505 Seemeilen in 2Tagen 23 1

/ 2 Stunden). 
Der Constantinopeler Eildampfer endlich geht Mittwoch 4 Uhr 

nachmittags von Corfu ab und kommt (über Brindisi) Freitag um 4 Uhr 
nachmittags in Triest an ( 494 Seemeilen in 2 'Tagen). 

1 Nach den im Mai 1899 giltigen Fahrplänen. · 
' Die Stadt Antivari liegt zu weit landein, um während des 1 1/,stündigen 

Aufenthaltes besucht werden zu können. 
3 Von hier eventuell Ausflug nach dem Scutari-See uncl über Cetinje 

nach Cattaro. (Siehe Capitel XXXI.) 
4 Man kann auf clem Schiffe übernachten, falls man am nächsten 

Morgen nach Cetinj e reisen will. 

Führer durch Dalmatien. 38 
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Von Antivari nach Corfil. 1 

(198 Seemeilen a 1·852 Kilometer in 46 Stunden, wovon 231/2 Stunden Auf
enthalte.) 

Nach der Abfahrt aus der Rhede von Antivari treten bald die süd
lichen Ausläufer des Rumija-Gebirges wieder an die Küste heran, die nun 
auf 70 Kilometer (Luftlinie 34 Kilometer) montenegrinisch bleibt, bis sich 
hinter der, auf einem Abhangsrücken dicht am Meer gelegenen Altstadt 
von D ulci gno das ebene, zum Theil sumpfige Mündungsgebiet der Bojana 
aufthut. (Antivari-Dulcigno 14 Seemeilen in 1 '/, Stunden.) 

Das bis zu 550 Meter aufragende Küsterigebirge hinter der, gegen 
Südosten sich verschmälernden Bojana-Ebene tritt im Winkel des Drin
Golfs, wo die von Punta d' Ostra her südöstliche Streichungsrichtung der 
Küste in die weiterhin auf 170 Kilometer Erstreckung festgehaltene Süd
richtung übergeht, dicht ans Meer, und scheidet die Bojana-Niederung von 
der noch weit ausgedehnteren Matija-Ebene südlich der Drin-Mündung. 

Hinter dem Küstengebirge findet die schon erwähnte Theilung des 
Drin statt, indem seit 1858/61 die Hälfte seiner Gewässer nordwärts zur 
Bojana abfliesst, während die andere Hälfte in ihrem ursprünglichen Bette 
südlich strömt und bei Alessio, aus dem Gebirge in die Küstenniederung tritt. 

Der Drin ist der Hauptfluss Nord-Albaniens und nimmt nicht nur die 
meisten Bäche auf, die vom Südgehänge der Nordalbanischen Alpen niedei·
strömen, sondern erhält auch bedeutende Zuflüsse von Süden her, wo ihm 
aus der Region der grossen mittelalbanischen Hochseen der Crni Drin 
zuströmt. Flussauf, doch oft in beträchtlicher Entfernung vom Drin, dessen 
Thal auf meilenweite Erstreckungen hin wilde Hochgebirgs-Caöons bildet, 
führt durch die .Landschaft Dukagjin und die Gebiete anderer Albanesen
stämme ein uralter Saumweg nach Prizren, an den Nordwestfuss jener 
mächtigsten albanesischen Felsgebirgskette des Sar Dagh (Sar Planina), 
die im Ljubotrn 3050 Meter erreicht.' 

Am Drin, ungefähr eine Meile von der Küste und der Lloydstation 
Medua,' liegt die Stadt Alessio, wo am 17. Jänner 1467 der berühmte 
Skenderbeg im Alter von 63 Jahren Hein Dasein beschloss. In den Gebirgen, 
die man landein erblickt, wohnen die Miriditen, die unter dem Fürsten 
Prenk Bib Dada in · den Kämpfen cler Jahre 1876/77 eine Rolle spielten; 
ein Küstengebirge, das von Süden naherückt, dagegen sondert die Matija
Niederung von der Mündungs-Ebene des Arzenflusses, an deren Südende, 
auf einem ins Meer vorgeschobenen niederen Rücken, den eine Lagune fast 
zur Insel macht, Durazzo liegt. (Medua-Durazzo 37 Seemeilen in 5 Stunden.) 

1 Fahrt von Cattaro durch die Bocche siehe Seite 536 u. ff.; von der 
Punta d' Ostra bis Spizza und Antivari Seite 571 u. ff. 

' Der Sar Dagh liegt 130 Kilometer östlich vom Scutari-See. An seinem 
Hauptgipfel, den schon 1838 der Botaniker Grisebach bestieg, führtjetzt 
auf etwa 13 Kilometer die Eisenbahn Nis-Salonichi (Solun) vorbei. 

3 Von Dulcigno nach Medua 19 Seemeilen in 2 Stunden. 
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Dura z z o, das 630 von den Korkyräern (Korfioten) unter dem Namen 
Epidamnos gegründet wurde, erhielt von den Römern, welche es dem Könige 
Gentius abnahmen, seinen altillyrischen Namen Dyrrhachion wieder, unter 
welchem es namentlich als Verbannungsort Ciceros und durch die Schlachten, 
welche sich hier Pompejus und Cäsar lieferten, in die Geschichte kam. 
Noch heute künden altrömische Inschriften und byzantinische Sculpturen 
auf vielen Steinblöcken der Stadtmauer, dass diese aus den Trümmern 
Dyrrhachiums aufgebaut wurde; der Palast der Gothenkönigin Amalasuntha, 
Tochter Theoderichs des .Grossen, dagegen ist spurlos verschwunden, und 
aus der Zeit der Herzoge von Durazzo (Vasallen der byzantinischen Kaiser), 
sowie der Normannen, Anjous, Topias u. s. w. ist auch fast nichts erhalten. 
Ungefähr ein Jahrhundert (1392 bis 1501) herrschte Venedig in Durazzo, 
seither aber steht es unter dem Scepter der Osmanen, deren Regierung, den 
Mittheilungen neuerer Reisender zufolge, jetzt mancherlei Anstrengungen 
macht, um die Bevölkerung von Durazzo, wie überhaupt der albanischen 
Städte, in den modernen Fortschritt hineinzuziehen. 

Im allgemeinen scheint es den Albanesen heute zu ergehen, wie vor 
100 Jahren den Morlaken: das Land steht im Ruf der Unsicherheit und 
doch hat seit Grise bach kaum ein Reisender, der sich nicht als politischer 
Emissär verdächtig machte, ernstliche Anfechtung erfahren. 

Einern Vortrage zufolge, welchen der junge Albanienreisende Dr. Sos
taric im Österreichischen Touristenclub hielt, zeigen jetzt die Unterkunfts
verhältnisse in den grösseren Städten Albaniens Anfänge der Besserung; 
würde diese fortschreiten und der Ausbau einiger Strassenstücke erfolgen, 
könnte auch Albanien in bescheidenem Masse an dem Aufschwunge des 
Fremdenverkehrs in Dalmatien theilnehmen und diesen selbst wieder günstig 
rück beeinflussen. 

Südlich von Durazzo beginnt die durch einzelne isolierte Küstenhügel
züge unterbrochene, bis Valona 90 Kilometer lange Küstenebene, in welcher 
die drei Hauptflüsse Mittel- und Süd-Albaniens, Scumbi, Sem und Vjosa, 
aus der Region der grossen Seen Albaniens, dem Meere zuströmen. Zum 
westlichsten dieser Seen, dem fast 700 Meter hoch gelegenen Ol1rid-See, 
dessen Ostküste das zu 2043 Meter aufsteigende J elicicagebirge bildet, führt 
von Durazzo nur der Saumweg über Elbasan, der bis Struga (100 Kilometer 
Luftlinie) etwa 3 bis 4 Tagreisen erfordert. Von Struga aber hat man schon 
eine fahrbare Strasse über Ohrid nach l\fonastir (Bitolija), 1 wo die seit 
1895 in Betrieb befindliche Bahnlinie l\fonastü·~Salonichi beginnt. 

Wo die Alluvialebene der obgenannten drei Flüsse endet, streckt das 
an der Grenze von Süd-Albanien und Epirus zu 2017 Meter aufragende 
Küstengebirge der Chimara einen circa .16 Kilometer langen Sporn gegen 
Nordwesten vor, welcher mit dem Festland die weitläufige Bai von .Valona 
einschliesst. 

Am Ostufer dieser Bucht, und südlich der grossen Lagune des Arta-Sees, 
liegt zwei Kilometer landein Valona, das alte (von den Korinthern gegründete) 

1 Luftlinie GO Kilometer, Strasse etwa 80 Kilometer. 

88* 
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Apollonia, wo Augustus die Botschaft von der Ermordung Cäsars erhalten 
haben soll. Von dem antiken Apollonia ist -nur mehr eine Säule übrig, die 
beim Polloniakloster auf einer Höhe westlich des Arta-Sees aufrecht steht 
und auch von dem mittelalterlichen: Valona, dessen Hafen im XI. und 
XII. Jahrhundert die Flotten der, zum Kampf gegen Byzanz ausgezogenen 
Normannen barg, haben sich nur einige wenige Erinnerungen an die 
Venetiauerzeit erhalten.' 

Der Corfü-Reisende erblickt Valona nur aus beträchtlicher Entfernung 
kurz nach Passienrng des Leuchtthurms der der Bucht von Valona vor
gelagerten Insel Saseno. Dann beherrscht das anfangs eigenthümlich 
bauchige Gehänge bildende, später aber höher und in Felsschro:ffen auf
giebelude Chimaragebirge 2 den Gesichtskreis. :Man hat die einsame Küste, 
die nur ab und zu ein in Mulden der Untergehänge gebettetes Örtchen 
zeigt, fort nahe zur Linken, während im Südosten die Inseln Erikusa und 
Othoni noch in blaulicher Ferne liegen. Bald nach ihnen taucht der Panto
krator und die nun rasch den ganzen Südhorizont erfüllende Nordküste 
Corfüs auf und man nimmt immer besser das Kloster auf dem Pantokrator, 
sowie die prächtigen Olivenwälder und sonstigen Cultureu aus, welche von 
den Berggehängen zu der felsigen Küstenborde niedersteigen. 

Ehe der Dampfer in den „Nordcanal" eintritt, in welchem sich die 
breite Nordhälfte Corfüs einem, die Lagune von Butrinto' einschliesseuden 
Hügelstreifen des Festlandes auf 21

/ 2 Kilometer nähert, legt er bei Santi 
Quarauta 4 au, von wo im. Alterthum eine Strasse nach Athen gieng und 
noch heute die Strasse nach J auiua ihren Ausgangspunkt nimmt.' 

Von S. Quaranta nach Corfü sind noch 14 Seemeilen, welche der 
Dampfer in 1 '/, Stunden zurücklegt. Während dieser Fahrt tritt der Panto
krator in den Rücken und der, mit Trümmern alter Befestigungen bedeckten 
Insel Vido uns nähernd, entfaltet sich immer mehr das gerühmte Panorama 
des Canals von Corfü, in welchem die Scenerie der Stadt hauptsächlich 
unsere Aufmerksamkeit fesselt: die Front hoher Häuser mit der Fortezza 
uuova zur Rechten und den vom Festungsgraben getrennten braunen Hügeln 
der Fortezza vecchia zur Linken, welche seit alters, als die beiden Kori
phäeu, das Wahrzeichen der Insel und Stadt bilden. 

' Durazzo-Valona 57 Seemeilen in 5 1
/ 2 Stunden. 

2 Das kerauuische Gebirge der Alten. Siehe die Abhandlung Dr. Bal
daccis in den „Mittheilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft", Bd. 39, 
Jahrgang 1896. 

3 Auf dem Hügelstreifen die von mediterraner Sumpfvegetation über
wucherten Ruiuenreste des schon von Homer erwähnten Buthroton. 

' Von Valona bis S. Quaranta 57 Seemeilen in 7 Stunden. 
' J anina liegt 82 Kilometer östlich von Corfü am J anina-See, n1:1r wenige 

Kilometer entfernt von der griechischen (thessalischeu) Grenze. Em Saum
weg führt von Jauina über den 1145 Meter hohen Pass von Metso_von nach 
Trikala zu der nach Volo führenden thessalischen Eisenbahn. (Tnkala fast 
genau 160 Kilometer östlich von Corfö.) 



CORFÜ. 597 

Corfil. 

Die Insel Corfü liegt bekanntlich unter der Breite des südlichstei1 
Italien und hat bei 62 Kilometer Länge und einer im Nordtheil 30, im Süd
theil nur 4 bis 12 Kilometer betragenden Breite, einen Flächenraum von 
588 Quadratkilometer. Von der Bevölkerung, welche 1879 78.000 Köpfe stark 
war, lebt fast ein Drittel (25.000) in der Stadt Corfü, die baulich wenig 
berp.erkenswertes bietet und namentlich fast jeder Erinnerung an ihre antike 
Geschichte entbehrt. 

Corfü wurde um das Jahr 730 v. Chr. von den Korinthern gegründet, 
und zwar als Kerkyra oder Korkyra, welcher Name seither ~uf die, ur
sprünglich ihrer Sichelform wegen Drepane genannte Insel überhaupt über
gieng und auch 1863, als die Insel von den Engländern den Griechen über
geben wurde, wieder officiell geworden ist. 

In der griechischen Zeit wurde Corfü durch die erste Seeschlacht in 
der griechischen Geschichte, welche die Korkyräer hier den auf ihre Colonie 
eifersüchtig gewordenen Korinthern lieferten (665 v. Chr.), sowie durch die 
Rolle wichtig, welche sie im peloponnesischen Krieg spielt e ; aber auch im 
ganzen Mittelalter war die Insel bedeutsam und bewahrt, namentlich aus der 
400jährigen venetianischen Periode (1386-1797), eine R eihe denkwürdiger 
Erinnerungen. In Corfü wurde auch der italienische Dichter Ugo Foscolo 
geboren. 

In eine Schilderung der einzelnen Sehenswürdigkeiten Corfus und der 
Hauptausflüge, kann hier nicht eingegangen werden. Nur aufzählungsweise 
sei bemerkt, dass der Fremde in der Stadt Corfü selbst' ausser der Citta
della, von deren Leuchtthurmterrasse sich ein prächtiges Rundbild entrollt, 
und an deren Pforte das 1717 errichtete Barock-Monument des Grafen Schulen
burg steht, 2 besonders, dem zwar unscheinbaren, aber noch aus altgrie
chischer Zeit ·stammenden Menekrates-Denkmal, und dem vom ersten eng
lischen Lord-Obercommissär der Insel erbauten, jetzt königlichen Palast, 
einen Besuch abstatten wird. 

Nähere Ausflüge führen von der Spianata längs der die Bucht von 
Kastrades besäumenden Marina oder durch die Vorstadt Kastrades 3 nach 
der königlichen Villa Monrepos auf der Halbinsel, welche zwischen dem 
Meer und der Lagune Kalichiopulos südlich zieht. In der Mitte dieser Halb
insel zieht eine gute Strasse zwischen prächtigen Agrumengärten, inter
essanten Cactushecken und Hainen mächtiger Oliven südwärts bis zum Punkte 

' Gute Gasthöfe: Rötel St. George an der Spianata ; Hotel Angleterre. 
' In der Nähe auf der Spianata (Esplanade), ein Erinnerungstempel 

für Sir Thomas Maitland, den ersten englischen Lord-Obercommissär der 
Insel, und ein Denkmal Capo d' I strias, des ersten Präsidenten Griechenlands. 

3 An der Stelle von Kastrades (wo auch der antike, im königlichen 
Schloss aufbewahrte Löwe gefunden wurde), vermuthet man die Stadt des 
homerischen Alkinoos . 
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El Canone, wo man bei einer kleinen Osteria einen steilen Pfad hinabsteigt, 
und entlang einen aus rohen Steinen gebildeten Damm zu einem Hause 
gelangt, von wo man mit einem Boot zur Mausinsel (Pondikonisi) überfährt. 

Die _ Insel wird von d€i' Sage für jenes Schiff der Phäaken gehalten, 
welches Poseidon versteinerte, weil jene damit gegen seinen Willen Odysseus 
zur Heimkehr verhalfen. Sie trägt jetzt ein von zwei alten mürrischen 
Mönchen bewohntes Kloster und bietet einen so interessanten Anblick, dass 
Bö chlin sie als Stijet für sein Gemälde „Die Todten-Insel" benützte. 

Unter den grösseren Ausflügen von Corfö wird am häufigsten jener 
nach Dorf Gasturi zum Achilleion gemacht. 1 Die Möbel des Schlosses, in 
welchem Kaiserin Elisabeth zum letztenmal im Jahre 1891 weilte, sind fort
geschafft; die sculpturale und malerische Ausschmückung, sowie der schöne, 
eine Prachtaussicht bietende Park, werden erhalten. Gewöhnlich dehnt man 
den Ausflug bis zu dem drei Kilometer von Gasturi gelegenen Dorf Benizza 
aus, das am Strande inmitten von Agrumengärten liegt. 

Ein hochinterressanter Ausflug ist jener nach dem Kloster Paläo
kastritza' an der Westküste, mit grossartigem Blick auf die hier „Wild
meer" genannte Adria, deren blaue Fluten tief unter dem Kloster an pit
toresken Klippen branden. 

Eine dritte Partie unternimmt man zu Boot und zu Pferde oder zu 
Fuss nach dem reichen, auf dem Gipfel des höchsten Berges der Insel 
(Pantokrator, 914 Meter) gelegenen Kloster Salvatore. Man fährt mit einem 
Boot ' nach der circa 12 Kilometer nordwestlich von Corfö gelegenen Rotte 
Pyrgi und trifft hier das Strässchen nach Spartila, sowie weiter einen bis 
zum Gipfel führenden Saumweg. Das Kloster, zu welchem im August Wall
fahrten stattfinden_, ist interessant, die Aussicht von der Höhe grossartig. 

1 Mit Wagen 15 Kilometer in 2'.f, Stunden für 15 Frcs. 
_ ' Von Corfö nach Paläokastri tza 25 Kilometer; Wagen für den ganzen 

Tag 25 Frcs. 
3 Kostet circa 15 Frcs. 
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·wenn man sich das Bild vergegenwärtigt, welches Petter 1857 von 
Dalmatien entwarf und damit die heutigen Zustände des Landes vergleicht, 
von welchen dieses Buch eine Anschauung vermitteln soll, wird man nicht 
verkennen, dass in 40 Jahren b_edeutende ]fortschritte erzielt worden sind. 
Gleichwohl erschien den dalmatinischen Patrioten das Tempo der Ent
wicklung als ein langsames im Vergleich mit dem -wandel in anderen Kron
ländern und sie erblickten die Ursache des Zurückbleibens theils darin, 
dass der Staat nicht genug aufwandte, um Dalmatien, das für ihn eine 
eigenartige, durch die Steuerleistung allein nicht ausgedrückte Bedeutung 
hat, zu heben, theils aber · auch darin, dass das zum übrigen Staatskörper 
cxcentrisch gelegene Land bisher nicht in jene lebhaftere Verbindung mit 
dem Reichscentrum gelangte, welche allein der Schienenstrang bewirkt. 

In beider Hinsicht bahnte sich vor einigen Jahren eiri beträchtlicher 
Wandel an. Die Etablierung Abbazias als klimatischer Curort lenkte die 
allgemeine Aufmerksamkeit mehr als früher auf die Naturschönheiten und 
das Mediterranklima Dalmatiens, das vermöge seiner zahlreichen, zu „Winter
stationen geeigneten Riviei-en, seiner herrlichen Aussichtsberge und seiner 
Fülle sehenswe1-tei- Alterthümer allen Ansprnch besitzt, ein Fremden
verkehrsland comme il faut zu werderi. Gleichzeitig brach sich aber, da 
die zunehmende Industrialisierung Europas selbst eine central-continentale 
Macht wie Öste~reich-Ungarn auf die Erschliessung ferner Absatzgebiete 
verweist, auch kräftiger die Erkenntnis Bahn, dass die Monarchie in 
ihrem ausgedehntesten Küstenlande und besonders in Dalmatien, das schon 
so viele rührige Rbeder und Schiffsbauer und so viele Tausende tüchtiger 
Seeleute h ervorgebracht hat, einen Factor künftiger Entwicklung besitze, 
der es wohl verlohnt, dass man Opfer bringe, um das Land „in den Sattel 

zu heben".' 
Von der Erkenntnis zur Durchführung des als richtig Erkannten 

ist oft ein weiter Schritt. In Dalmatien entwickeln sich jedoch die Dinge 
seit einiger Zeit ziemlich rasch, und verschiedene Anzeichen lassen schliessen, 

1 Des Näheren hat diese Verhältnisse erst kürzlich der Lloydpräsident 
Sectionschef Freiherr v. Kalchberg in einem Essay über die volkswirtschaft
liche Bedeutung der Küsten unserer Monarchie auseinandergesetzt. 
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dass sie bald noch besser in Fluss gerathen dürften. Es war ein erfreuliches 
Ereignis für das Land, dass Seine kaiserliche und königliche Hoheit Herr 
Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este ii:n_ März dieses· 
Jahres zum wiederholtenmale Veranlassung nahm, Dalmatien zu besuchen 
und dass unmittelbar darnach auch I hre Excellenzen Kriegsminister v. Krieg
hammer, Finanzminister Dr. Kaizl, Eisenbahnminister Dr. v. Wittek, Justiz
minister Dr. v. Ruber uncl Ackerbauminister Freiherr v. Rast das Land 
bereisten, um ad oculos Einblick in die obwaltenden Verhältnisse zu ge
winnen. Es ist das eine so ungewöhnliche Folge von Ministerreisen nach 
Dalmatien, ·dass man wohl die Vermuthung wagen darf, Seine Majestät der 
Kaiser selbst h abe dadurch seine Fürsorge für das Land zu manifestieren 
gewünscht. 

Anlässlich der oberwähnten .Reisen kam zur öffentlichen Discussion, 
dass die Verwaltung Dalmatiens - den Beitrag für das Heereserfordernis 
und die Staatsschuld mit eingerechnet -'- derzeit jährlich acht Millionen 
Gulden aus allgemeinen Staa_tsmitteln erfordert, darunter Beiträge für 
Schulbauten und Dotationen zur Förderung d_er Ausgrabungen in Salona, 
sowie zum Ausbau des Glockenthurmes in Spalato, welchen alsbald be
trächtliche Bewilligungen für den Bau eines würdigen Museums in Spalato 
folgen sollen. 

Von den neuen Strassenbauten in Dalmatien ist im Text des Buches 
wiederholt · die Rede gewesen un d mag hier nur nachgetragen sein, da$s 
sich die Seite 372 erwähnte Cetinabrücke bei Almissa der Vollendung nähert. 
Die 1wuen Eisenbahnlinien von Spalato bis Sinj und über Dugopolje (statt 
über Dicmo) zur L_andesgrenze bei Arzano, .sowie von der Statio_n Gabela 
der Linisi Metkovi6-,-Mostar nach Gravorn u_nd Castelnuovo sind zur Zeit 
in Bau begriffen und werden in absehbarer Zeit sehr zur Belebung des 
H andels und Verkehrs beitragen, besond.ers wenn von Arzario aus über 
Livno _nach Bugojno Anschluss an die bosnischen Bahnen erfolgt. 

vVas die Landescultur betrifft, muss hier in erster Linie des dalmati.
nischen Tabakbaues gedacht werden, welch er in den letzten Jahren ungemein 
an Ausbreitung gewonnen hat. Während · das . Ärar den dalmatinischen 
Tabakbauern vor einem Decennium nicht - mehr als 3000 Gulden für ein
gelöste Tabakblätter bezal1lte, betrug die Einlösung im Jahre 1898 schon 
700.000 Guiden. Die Qualität der Pflanze. hat sich während dieses Zeit 
raumes s.o verbessert, dass der clalmatinische Tabak, der früher nur zur 
H erstellung des landesüblic;hen Eauchtabaks, . der sogenannten Tu r i ca 
diente, j etzt zur Zub~reitung der unter clem Namen des hercegovinischei\ 
und macedonischen Tabaks bekannten Sorten und der gleichnamigen Cigar
retten verwendet wird. 

Um die Technik der Wein- und Ölproduction zu . verbessern, die in 
Dalmatien wie in vielen Districten Italiens eine mangelhafte ist, wircl in 
Spalato eine landwiFtschaftliche Lehranstalt erric_htet, · \iie mit Hilfe • eines 
privaten Legats eine Zweiganstalt in Knin -tmd vfelleicht · auch eine solche 
in Sinj erl..talteii ·solL Schon jetz't abei' find·et der für moderne Agricultm' 0 
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einrichtungen interessir te Fremde in Dalmatien manches Sehens'werte, 
wie die Karstauffo1·stnngen auf Arbe und am Monte Marjan bei Spalato, 
die forstlichen Pflan zgärten in Borgo Erizzo bei Zara und Castelnuovo, den 
amerikanischen Rebengarten in Borgo Erizzo, die Agrarschule in Gravosa, 
die mit staatlicher Unterstützung errichtete Ölmühle in Orasac bei Ragusa 
(Miho Buc), das in staatlich er Regie betriebene Gut Vrana, ehe Anlagen der 
'rrappisten in Zemonico (bei Zara) und andere. Industrielle Neuschöpfungen 
endlich begegnen .uns in den Anlagen an der Krlrn' und Cetina (bei Almissa) 
und in den Asphaltwerken von Vrgorac, letztere der 'Wiener Firma Ludwig 
König & Sohn gehörend, welche . sich in neuester Zeit um die industrielle 
Erschliessung Dalmatiens sehr verdienstlich macht. 2 

Auch die nächsten Jahre dürften manchen schönen Fortschritt bringen, 
da eine Reform des dalmatinischen Salinenwesens geplant wird,' im Bereiche 
des Cattaro-Golfes und der Zupa (Grbalj ) W ildbachverbauungen und Ent
wässerungsarbeiten in Aussich t stehen u. s. w. 

Wenn man bedenkt, wie. viel' von den vorerwäbn te1i mannigfaltigen 
Fortschritten auf das Conto der letzten Jahre fallt , und dass selbst die 
Aufmerksamkeit, die man Dalmatien jetzt allenthalben schenkt, zum grossen 
Theil eine Errungenschaft der jüngsten Zeit ist, wird man leicht den Zu: 
sammenhang gewahr, in welchem dieser ·wandel zu der , nur über Initiative 
Seiner Erlaucht des Heri'n Grafen Joh ann Har rac h im J ahre 1894 
erfolgten Gründung des „Vereins zur Förderung der volkswirtschaftlichen 
Inter essen des Königreiches Dalma tien", steh t. Eben cli!) bisher e~·zielten 
Erfolge lassen aber auch hoffen, dass der Verein noch weiterhin zum Wohle 
Dalmatiens wirken und im L ande selbs t immer kräftigere Unterstützung 
finden werde. · 

Angesichts der neuen Ära, in welche Dalmatien e~ngetreten ist, schien 
es dem Verfasser dieses Buches geboten , ein möglichst vollständiges Bild 
der gegenwärtigen Zustände .des Landes zu geben und er nahm daher -
in der Absicht, ein Pendant zu Petters „Dalmatien" zu liefern - · manches 
in das W erk auf, clas für einen blossen „Führer" im landläufigen Sinne nicht 
gerade erforderlich scheinen möchte. Dadurch ist zwar der Umfang des 
Buches ein grösserer geworden , als anfänglich projectiert war, und es wurde 
nöthig, in cler zweiten Hälfte cles 'Werkes mehr als in der ersten durch 
Anwendung kleineren Druckes Raum zu sparen. Da aber die Reisenden 
heute sehr viel mehr Dinge in den Bei'eich-ihres Interesses ziehen als früher, 
hofft der Verfasser, dass das grössere Volumen des Buches kein Hindernis 
der Benützung bilden werde. 

' Anlagen für elektrische Beleuchtung, eine Fabrik für Calciumcarbid, 
Chrysanthemum- und andere Mühlen etc, 

2 Dieser Firma gehören auch die ausgedehnten K ohlenfelder in den 
Ko tari von Zara. 

' Zur Zeit best ehen eine staatliche Saline in Stagno und clie privaten 
Salinen auf Arbe und Pago, welche ihr Product - als Monopolsgegenstand 
-- an den Staat abzuliefern haben. 
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Verfasser hat mit Sorgfalt zahlreiche Quellen zu Rathe gezogen und 
die meisten Gebiete des Landes wiederholt bereist. Auch ist ihm ausser den 
schon im Text des Buches genannten Persönlichkeiten seitens mehrerer L andes
kenner Beihilfe geworden. Manch en ·wink verdankt er dem, vom Ausschusse 
des „Vereines zur Förderung der volkswirtschaftlichen Interessen des König
reiches Dalmatien" eingesetzten Redactionscomite und insbesondere dem 
Mitgliede desselben H errn Hofrathe N. Ebner v. Ebenthal!, welchem er 
auch dafür verpflichtet ist, dass dem Autor hinsichtlich Ausgestaltung de$ 
Textes volle Freiheit gelassen wurde ; vor allem aber muss Verfasser dankbar 
des Schriftführers des Vereines, H errn Mecl. Univ. Dr. J . Skarica, gedenken, 
der mit wahrer Aufopferung für die Richtigstellung vieler Details, für clie 
Herstellung der Karten und Pläne, für die correcte Schreibung der nicht
deutschen Worte und für die L eitung des Druckes thätig war, sowie des 
Herrn M. Sardelic,' Schriftführer-Stellvertreter des Ver eines, der ebenfalls 
manchen Baustein herbeitrug, und unter anderen das beigegebene W örterbuch 
zusammenstellte. Gleichwohl mag sich, da die znr Herstellung des Textes 
gewährte Zeit von nicht ganz einem Jahre im Verhältnis zur Fülle cles zu 
bewältigenden Materiales eine sehr lma_pp bemessene war, da und dort ein 
Übersehen eingeschlichen haben. Um dieses bei einer allfällig nöthig werdenden 
zweiten Auflage berichtigen zu können , richtet der Verfasser an alle , 
welche das Buch auf ihrer Dalmatienreise benützen und besonders an alle 
Landeskenner die Bitte, ihm Vorschläge zu Verbesserungen unter der 
Adresse des „Vereines zur Förderung der volkswirtschaftlichen Interessen 
des Königreiches Dalmatien", Wien , I. Freiung 3,' zukommen lassen zu wollen. 

Schliesslich sei noch bemerkt, dass, um _den Umfang des Buches etwas 
zu mindern, die Seite 9 erwähnten Itinerare in einem besonderen Heftehen 
gedruckt wurden, und dass die Absicht besteht, diese Itinerare periodisch 
erscheinen zu lassen. 

1 Beide auch Redactionscomitemitglieder. 
' Der Verein nimmt gerne auch ausserhalb Dalmatiens wohnende 

Freunde des Landes als Mitglieder auf. 



ANHANG. 





KLEINES WÖRTERBUCH. 

Aussp!'ache: 

Croatiseh: 

C = tz in Spitze. 
c = etwas schwächer als tsch. 
c = tsch in deutsc h. 

gj = dsch, wie das ital. g vor i. 
]j = franz. 11 in portefeuille. 
nj = franz. gn in campagne. 
s = sch in schlimm. 
z = weich, wie s in Rose. 
z = franz. j in Journal. 

dz = engl. j in James. 

Die Serben gebrauchen, gleich 
den Russen, das cyrillischeAlphabet, 
welches aus der nächstbesten Gram
matik der serbischen Sprache zu er
lernen ist. 

Italienisch: 

c vor a, o, u = ka, ko, ku. 
,, e, i = t sche, tschi. 

g „ a, o, u = ga, go, gu. 
g· ,, e, i = dsche, dschi. 

gl „ a, o, u = gla, glo, glu. 
g·I „ i, ie = lji , lje = lli, lle. 
g·n=dem franz. gn in compagnie. 

s zwischen zwei Vocalen' wie in 
Ros e. 

s am Anfang = s in sag en. 
sc vor a, o, u = ska, sko, sh1. 
sc „ e, i = sehe, schi. 
ss = ss in Kr esse. 
z meist wie z in Zen it h. 

Sowohl für die croatische (oder serbische) 2 als auch für die italienische 
Sprache gilt der Grundsatz: Jedem Laute entspricht ein Buchstabe oder 
eine der oben angeführten Buchstabengruppen, welche j edoch einem Laute 
entsprechen. Beide Sprachen werden also phonetisch und nicht etymologisch 
geschrieben . 

D eu t~c h 

Abend 
Abendgesellschaft 
Abendmahl 
abfahren 
Abfahrt 
abkühlen, sich 
abmachen 
Abreise (siehe Abfahrt) 
absagen 
Absicht 
absteigen 

Acht! 

Croat. oder serb. 

vecer, vece 
sij elo 
vecera 
otputovati, krenuti 
polazak, odlazak 
rashladiti (se) 
pogoditi se 

otkazati 
namj era, nakana 
iskrcati se; odsjesti 

cuvaj ! pozor ! 

Italienisch 

sera 
serata 
cena 
partire 
partenza 
rinfrescare ( -arsi) 
contrattare 

rinunciare 
inten zione 
scendere; (ins Rötel) pren

dere alloggio. 
a ttenzione ! 

1 Für zusammengesetzte Wörter gilt diese Regel nicht; rise1•vare sprich: risser• 

vare, w:1eir~~:i;!hu!~es:;r::h~ ~i~~S;1r0:Clfi0e8~::~r zwei Namen und mit zwei Alphabeten. 
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Deutsch Oroat. oder serb. Italienisch 
adieu! zbogom! addio! 
Adresse adresa indirizzo 
alles sve tutto 
alt star vecchio 

wie-? koliko godina? q uan ti anni? 
als kad quando 
Ameise mrav formica 
anbieten ponuditi offerire 
angenehm prijatan piacevole 
ankommen prispjeti, stici arr1vare 
Ankunft dolazak arrivo 
anlegen pristati approdare 
Anstand uljudnost urbanita 
anzünden uzeci, pripaliti accendere 
Anzug promj ena, odijelo vestito 
Apfel jabuka pomo, mela 
Appetit apetit appetito 

guten-! prijatno ! 1 u slast! buon appetito! 
arm (adj.) siromah povero 
~rm (subst.) lakat braccio 
Arme! rukav manica 
Arzneimittel lij ek fa1·maco 
Asche pepeo cenere 
Aschenblech pepeonica deponicenere 
Aufenthalt boravak dimora, soggiorno 
aufstehen ustati levarsi 
Auge oko occhio 
Augen oci occhi 
Augenglas naocari occhiali 

t~l~~ien 
izlet partita 
ugasiti spegnere 

Axt sjekira scure 

Bach potok torrente 
Bad kupatilo, kupelj bagno 
- kaltes studeno kupatilo, mrzlica bagno freddo 
- warmes toplo kupatilo, toplica bagno caldo 
baden kupati se fare un bagno 
Badew anne kada (za kupanje)' vasca 
Badezimmer kupaonica cabina da bagno 
Bahnhof stanica, kolodvor stazione 
Bank banka banca 
Barbier brijac, berberin barbiere 
Barke camac, barka barca 
Bauch trbuh ventre 
Bauer seljak, tezak, ratar campagnolo 
Beamte cinovnik impiegato 
Bein noga gamba 
Bein (Knochen) kost osso 
Berg brdo, planina montagna 

1 Prijatno (adv.) = angenehm 1 sagt man einfach für die meisten Gelegenh_~iten. 
Höchstens dass man bei Unterhaltung und Reise das Hauptwort anwendet: pnJatan 
(sretan) put! Angenehme (glückliche) Reise! 

2 Eingeklammertes kann auch nicht angewendet we:rden. 



D eu t sc h 

besser 
Besuch 
Bett 
bevor 
Biene 
Bier 
Bild 
billig 
Birne 
Bischof 
bitte! 
blau 
Blei 
Bleistift 
Blitz 
Blitzableiter 
Bogen 
Bohne 
Brantwein 
Braten 
Bratwurst 
Braut 
Bräutigam 
Bremse 
brennen 
Brief 
Briefpapier 
Briefträger 
Brille 
Brot 
Brücke 
Bruder 
Brühe 
Brunnen 
Buch 
Buchhändler 
Bürste 
Butter 

Capitän 
Cigarre 
Cigarrenspi tze 
Cigarrette 
Citrone 
Olavier 
Concert 
Conversation 
Cotelette 
Coupe 
Cravatte 
Creme 
Croate 
Croatin 
croatisch 

- V -

Croat. oder ser b. 

bolje 
posjeta 
krevet, postelja 
prije 
pcela 
pivo 
slika 
jeftin 
kruska 
biskup, episkop 
molim! 
plavetan , modar 
olovo 
olovka, pisaljka 
strijela, munja 
s trj elovod 
arak !ist 
hob 
rakija 
pecenj e, pecenka 
mesnjaca, djevenica 
zaruCnica 
zarucnik 
zapor, utega 
gorjeti 
pismo 
hartij a za pisma 
pismonosa 
velike naocari 
hljeb, kruh 
most, cuprija 
brat 
corba, juha 
studenac, zclenac, cesma 
knjiga 
knjizar 
cetka 
maslo 

kapetan 
cigara 
cigarica, cibucic 
cigareta 
citron, cetrun, limun 
klavir, glasovir 
koncerat 
razgovor 
rebaTce 
kupe, odjeljenje 
ogrlica 
skorup, povlaka, krem 
Hrvat 
Hrvatica 
hrvatski 

Itali e ni sc h 

meglio 
visita 
letto 
prima 
ape 
birra 
quadro 
a buon merca to 
per a 
vescovo 
prego ! 
azzuro, celeste, bleu 
piombo 
lapis, matita 
fulmine 
parafu lmine 
foglio 
fava 
acquavite 
arrosto 
salsiccia arrostita 
sposa 
sposo 
freno 
ardere 
lettera 
carta da lettere 
portalettere 
occhiali 
pane 
ponte 
fratello 
brodo, zuppa 
pozzo, fontana 
libro 
librajo 
spazzola 
burro 

capitano 
sigaro 
portasigari 
sigaretta, spagnoletto 
limone 
pianoforte 
concerto 
con versazione 
costoletta 
coupe, riparto 
cravatta 
crema 
Croato 
Croata 
croato 



Deutsch 

Dach 
Dame 
Damenkleid 
Dampfschiff 
Danke! 
dann 
Dattel 
Decke 
Diener 
Dienst 
Dienstmann 
Diner 
Document 
Dorf 
dort 
Dunkelheit 
Durst 

Ebene 
echt 
Edelstein 
ehe 
Ei 
Eidechse 
Eidotter 
Eier 
Eier, hartgekochte 
Eier, weichgekochte 
Eiweiss 
Eingemachtes 
einladen 
einreiben 
einsteigen 
Eis 
Eisen 
Eisenbahn 
Empfangszimmer 
Ente 
Entfernung 
entschuldigen! 
Erde 
Erdäpfel 
Erbse 
Erdbeere 
Ernte 
erwachen 
Essbesteck 
Essig 
Essiggurke 
essen 

Fächer 
fahren 
Fahrkarte 
Fahrrad 

VI -

Oroat. oder serb. 

krov 
dama 
zensko oc1ij elo 
parobroc1 
hvala! 
onc1a 
c1atulja 
pokrivae 
sluga 
sluzba 
posluzitelj 
objec1 
doknmenat 
selo 
tamo, onamo 
tmina 
Zegja 

ravnica 
pravovrstan, prav 
c1ragulj, dragi kamen 
prije 
jaje 
guster ica 
Zun1ance 
jaja 
kuhana jaja 
obarena, rovita jaja 
bjelance 
jusac1, zasmocak 
pozvati 
potrti 
ukrcati se 
led 
gvozgje, zeljezo 
zeljeznica 
soba za docek 
patka 
dalecina 
oprostite! 
zemlja 
krompir 
grasak 
jagoda 
zetva, ljetina 
probuditi se 
jedala, pribor 
ocat, kvasina 
kiseli krasta vac 
jesti 

lepeza, mahac 
putovati 
putna karta 
velociped, tocak 

Italienisch 

tetto 
dama 
vestito da signora · 
piroscafo 
grazie! 
allora 
dattero 
coperta 
servo 
servizio 
facchino 
c1esinare 
c1ocumento 
villaggio 
Ja 
oscurita 
sete 

pianura 
vero, genuino 
gioiello, gemma 
prima 
uovo 
lucertola 
rosso c1' uovo 
uova 
uova c1ure 
uova in sorbola, da bere 
bianco c1ell' uovo 
intingolo 
invitar·e 
fregare 
montare 
ghiaccio, gelo 
ferro 
ferrovia 
camera da ricevimento 
anitra 
lontananza 
perc1oni! 
terra 
patata, pomo c1i terra 
pisello 
fragola 
messe, raccolta 
c1estarsi, svegliarsi 
posata 
aceto 
citriuolo sotto aceto 
mangiare 

ventaglio 
viaggiare 
viglietto da viaggio 
velocipede, bicicletta 
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Deutsch Croat. oder serb. 
Fahrt put, putovanje 
Falke sokö 
fals ch neprav 
.Fass bacva, bure 
fasten postiti 
Fasttag posni clan 
Feder pero 
Feige smokva 
fein fin 
Feld polje 
Fell capra 
Fenster prozor 
fern (adv.) dalek 
Ferne clalecina 
fertig (adv.) gotovo 
Fett mastan, pretio 
Feuer oganj, vatra 
Finger prst 
Finsternis tama, tmina 
Fisch riba 
fischen ribati 
Fischfang ribanj e 
Flasche boca 
Fleisch meso 
- gebackenes przeno (prigano) meso 
- gebratenes peceno meso 
- gedünstetes poduseno meso 
- gekochtes (gesottenes) kuhano (vareno) meso 
- gepökeltes soljeno meso 
- geräuchertes suseno meso 
- geschmortes (siehe gebackenes) 
- geselchtes strojeno meso 
Fliege muha 
Floh buha 
Fluss rijeka 
Frau , gospogja 
Fi-au (Weib) zena 
Fräulein gospogjica 
frci ~~~~~~ 
Freund prijatelj , pobrat im 
Fricassee isjeckano meso, podrobak 
frisch svj ez, taze, hladan 
Frosch zaba 
Frost mraz 
früh rano 
früher prije 
Frühling prolj ece, pramaljece 
Frühstück dorucak 
Fuhrmann kocijas 
Fuss noga 
Fussboden patos, pocl 
Führer vogja, provoclic, kalauz 
Führen Sie mich! vodite me ! 
Füllen zdrij ebe 
Fürst knez 
Fürs·tenthum knezevina 

FUhrer durch Dalmatien. 

Italienisch 
viaggio 
falco 
f'also 
bette 
cligiunare 
giorno di digiuno 
penna 
fico 
fino 
campe 
pelle 
finestra 
lontano 
lontananza 
pronto 
grasso 
fuoco 
dito 
oscurita 
pesce 
pescare 

t~~~:, bottiglia 
carne 
carne fritta 
arrosto 
carne all' umido 
alesso 
carne salata 
carne affumicata 

carne salata 
mosca 

K~~! 
signora 
donna 
signorina 
libero 
amico 
·fricassea 
fresco 
rana 
gelo 
cli buon ora 
prima 
primavera 
colazione 
carrettiere, vetturino 
piede 
pavimento 
guida 
mi conduca! 
puleclro 
principe 
principato 

39 



Deutsch 

Gabel 
Galoschen 
Gamaschen 
Gans 
ganz 
Garten 
Gärtner 
Gasse 
Gast 
Gasthof 
Gatte 
Gattin 
Gebäude 

i:\:: sie mir! 
Gebirge 
Gebür 
Geflügelfleisch 
Gefrorenes 
gegen 
gehen 
Wie geht es? 

a:fä 
Geldbeutel 
Gemahl (siehe Gatte) 
Gemahlin (siehe Gattin) 
Gemälde 
Gemüse 
Gepäck 
Geräusch 
Gericht 
Gericht (Speise) 
Gerste 
Gesang 
Geschäft 
Geschmack 
Gesellschaft 
Gesicht 
gestern 
gestern abends 
gesund 
Gesundheit 
Getränke 
Getreide 
Gewehr 
Gewehr (doppelläufiges) 
Gewürz 
Gipfel 
Glas 
gleich (adv.) 
Glocke 
Gold 
Gottesdienst 
Granatapfel 

- VIII -

Cr o a t. oder s erb. 

vilice 
kaljace 
tozluci 
guska 
sav, citav 
basta, perivoj 
bastovan 
ulica, sokak 
gost 
gostiona, hötel 
suprug, muz 
supruga, zena 
zgrada 
dati 
dajte mi! 
planine, brda 
taksa 
piletina 
slatki led 
prama, proti 
ici. hodati 
kako je? 
zut 
novac 
kesa, novcanik 

slika 
varivo, povrce 
prtljaga 
zamor, buka 
sud 
jelo 
jecam 
pjevanje 
posao 
ukus 
drustvo 
lice 
jucer 
sinoc 
zdrav 
zdravlje 
pice 
zito 
puska 
dvocijevka 
zacin 
vrh 
CaSa 
odmah 
zvono 
zlato 
sluzba bozja 
sipak 

Italienisch 

forchetta 
galoscie 
ghette 
oca 
intero, tutto 
giardino 
giardiniere 
contrada, via 
ospite 
albergo, hötel 
mari to, consorte 
moglie, consorte 
edifizio 
dare 
mi dia! 
montagne, monti 
tassa 
carne di pollo 
gelato 
verso, con tro 
andare, camminare 
come va? 
giallo 
denaro 
portamonete 

quadro, pittura 
legume, verdura 
bagaglio 
rumore 
giudizio 
piatto 
orzo 
canto 
affare 
gusto 
societa 
viso 
ieri 
ieri sera 
sano 
salute 
bevanda 
frumento 
schioppo 
schioppo a doppia canna 
condimento 
cima 
bicchiere 
su bito, presto 
campana 
oro 
ufficio (divino) 
melagrana 



Deutsch 

grau 
gross 
grün 
gut 
guten Abend! 
gut ist! 
guten Tag! 
Gurke 

Haar 
Hafen 
Hafer 
Hahn 
Hals 
Halt! 
Hammel 
Hammelfleisch 

geräuchertes 

Hammelkeule 
Hammer 
Hand 
Handel 
Händler 
Handtuch 
Handwerk 
Handwerker 
hart 
Haus 

zu Hause 
Hausbrot 
Haut 
Heer 
Heil! 
heiss 
heissen 

wie heisst? 
hell 
Hemd 
Henne 
Herbst 
Herd 
Herrenanzug 
Herzog 
Hetzjagd 
heute 
heute abends 
heute nachts 
hier 
Hilfe 
Himbeere 
Hitze 
hoch 
Hoch! (lebe hoch!) 
Hochzeit 

- IX -

Oroat. oder serb. 

siv 
velik 
zelen 
dobar 
dobar vecer ! 
dobro je! 
dobar dan ! 
krastavac 

kosa 
pristaniste, luka 
zob 
kokot 
vrat, grlo 
stoj ! · 
ovan, _brav 
ovnov1na 
susena ovnovina, kastra-

dina 
ovnujska butina 
korac, maljic, cekic 
ruka 
trgovina 
trgovac 
otirac, rucnik 
zanat 
zanatlija 
tvrd 
kuca, dom 
doma, kod kuce 
domaci hljeb 
koza 
vojska 
zdravo ! 
vruC 
zvati se 
kako se zove? 
vedar 
kosulja 
kokos 
jesen 
ognjiste 
musko odijelo 
vojvoda 
hajka 
danas 
veceras 
no6as 
ovdje 
pomoc 
inalina, sunica 
vrucina, zega 
visok 
Zivio! 
svadba 

Italienisch 

grigio 
grande 
verde 
buono 
buona sera ! 
va bene! 
buon giorno ! 
cocomero, ci tri uolo 

capelli 
porto 
avena 
gallo 
collo, gola 
alto la! 
castrato 
carne di castra to 
castrato a:ffumicato 

coscia di montone 
martello 

commercio 
negoziante 
a§ciugamano 
mestiere 
artigiano 
duro 
casa 
a casa 
pane di casa 
pelle 
esercito 
sainte! 
caldo 
chiamarsi 
come si chiama? 
sereno 
camicia 
gallina 
autunno 
focolare 
vestito da maschio 
duca 
caccia forzata 
oggi 
questa sera, stasera 
q uesta notte, stanotte 
qui, qua 
aiuto 
frambois 
calore 
alto 
evviva! 
nozze 

39* 



D eutsch 

hören 
Horn 
Hose 
Hosenträger 
Hügel 
Huhn 
Hund 
Hunger 
Hut 

Igel 
immer 
Italiener 
Italienerin 
italienisch 

Ja 
Jagd 
Jagdhund 
Jagdrock 
Jagdtasche 
Jahr 
Jahreszeit 
Jäger 
Jemand 
jung 

Kaffee 
Kaffeehaus 
Kahn 
Kaiser 
Kaiserin 
Kalb 
Kalbscotelette 
Kalbsgehirn 
Kalbskopf 
kalt 
Kälte 
Kälte, bittere 
Kamin 
Kamm 
Kapaün 
Kaper 
Karaffe 
Karte (geog1·aphische) 
Kartenspiel 
Kartoffel (geröstete) 
Käse 
Kastanie 
Katze ' 
Kegel (im Spiele) 

1 Seite IV 1 Anmerk. 2. 

- X -

Croat. oder ser b. 

cuti, slusati 
rog 
hlace, gace 
poramenice 
brelilüjak 
pile 
pas 
glad 
sesir, klobuk 

jez 
uvijek, vazda 
Talij anac 
Talijanka 
talijanski 

da, dakako 
lov 
lovacki pas 
kabanica od lova 
(lovacka) 1 torba 
godina 
zeman, doba godine 
lovac 
neko 
mlacl 

kafa 
kavana 
cun, barka, camac, kajic 
car 
carica 
tele 
telece rebarce 
teleci mozdani 
teleca glava 
studen 

ciCa zi1na 
pec 
cesalj 
kopun 
kopar 
uljanik, gostara 
geografska karta 
igra karata 
(~rzeni) krompiri 
Slr 
kesten 
macka 
cunj 

Italienisch 

udire 
corno 
brache 
tiracalzoni 
collina 
polastro 
cane 
fame 
cappello 

riccio, porco spino 
sempre 
Italiano 
Italiana 
italiano 

si 
caccia 
cane da caccia 
mantello da caccia 
carniera 
anno 
stagione 
cacciatore 
qualcuno 
giovane 

caffe 
caffe 
barchetta, caicchio 
imperatore 
imperatrice 
vitello 
costoletta di vitello 
cervello di vi tello 
testa di vitello 
freddo 
freclclo 
ghiaccio, gelone 
camino, stufa 
pettine 
cappone 
cappero 
caraffa 
carta geografica 
giuoco di carte 
patate (fritte) 
formaggio 
castagna 
gatta 
birillo 



Deutsch 

K eller 
K ellner 
K erze 
K essel 
Kind 
Kirche 
Kirsche 
Kleid 
klein 
Klingel 
klingeln 
Knabe 
Knie 
Knoblauch 
Knochen 
Knopf 
Kohle 
kommen 
K önig 
Königin 
können 
Kopf 
Körper 
kosten 

w as kostet? 
Kragen 
krank 
K rankheit 
Krug 
Kübel 
Kuchen 
Küche 
kündigen , 
K unst 
Kupfer 
kurz 
Küste 
Kutscher 

Laden 
L achen 
Lamm 
L ammfleisch 
Lampe 
landen 
Landungsplatz 
lang 
lange 

wie lange? 
langsam 
Lappen 
Laus 

1 Seite IV, An.merk. 2. 
2 Seite IV, Anmerk. 2. 

XI -

Croa t. oder s erb. 

podrum, konoba 
posluzitelj , konobar 
(vos tana) 1 svijeca 
kotao, kazan 
c1ij ete, cedo 
crkva 
tresnja 
haljina, odijelo 
malen, mali 
zvonce 
zvoniti 
dj ecak 
koljeno 
(luk)' cesan 
kost 
dugme, puce 
ugalj 
doci 
kralj 
kraljica 
moci, umj eti 
glava 
tij elo 
stojati 
sto stoji? 
ovratnik 
bolestan 
bolest 
vrc, kondir 
kabao 
pogaca, kolac 
kuhinja 
otkazati 
umjetnost, vj estina 
bakar, rnj ed 
kratak 
obala, prirnorj e 
kocijas 

pun iti, krcati 
smijati se 
j anje, jagnje, jaganjac 
janjetina 
svijeca, larnpa, svjetiljka 
pristati 
pristan 
dug 
dugo 
koliko vremena? 
polako, pomalo 
krpa 
US 

Italienisch 

cantina 
cameriere 
candela 
caldaja 
fanciullo, bambino 
chiesa 
ciliegia 
vestito 
piccolo 
campanella 
suonare (il campanello) 
ragazzo 
ginocchio 
aglio 
osso 
bottone 
carbone 
venire 
re 
regina 
poter e, sapere 
tes ta 
corpo 
costare 
ciuanto costa? 
collaretto, solino 
ammalato 
malattia 
brocca 
tinozza 
focaccia, pasticcio 
cucina 
dar la disdetta 
arte 
raine 
breve, corto 
costa, litorale 
coc.chiere 

caricare 
ridere 
agnello 
carne d' agnello 
lampada 
approdare, accostare 
approdo 
lungo 
lungo tempo 
q~1anto tempo? 
piano 
pezza 
pidocchio 



Deutsch 

Leben, das 
leben 
Leber 
L ehrer 
Lehnstuhl 
Leinwand 
lesen 
Lesezimmer 
Leuchter 
Licht 
Lieutenant 
Limonade 
Linse 
Liqueur 
Loch 
Löffel 
Löschpapier 
Luft 

Mädchen 
Magd 
Magen 
mager 
mageres Fleisch 
Maikäfer 
Mais 
Manchette 
Mandel 
Mann 
Mantel 
Matrose 
Maulbeere-
Meer 
Mehlspeise 
Mehr 
Mensch 
Menschen 
Merkwürdigkeit 
Messer 
Mieten 
Milch 
Minute 
mit 
Mittag 
Mittagessen 
Möbel 
Mode 
Mönch 
Mond 
Mücke 
Muff 
Mund 
Mundstück 
Musik 
Mutter 

- XII -

Croat. oder serb. 

zivot 
zivjeti 
jetra 
ucitelj 
naslonj:,_e, 
platno 
citati 
citaonica 
svij e6njak 
svj etlo, svj etlost 
porucnik 
Jimunada 
leca 
liker 
rupa 
o.Zica, Zlica, kaSika 
upijac (papir), bugacica 
vazduh, zrak 

djevojka 
sluskinja 
stomak, zeludac 
mrSav 
mrsavo meso 
gundelj 
kukuruz 
zarukavlj e, zaponci 
hadern, bajam 
covjek, muz 
ogr tac, kabanica 
mornar 
murva 
more 
slatkarija, tjestano jelo 
vise 
covjek 
ljudi 
znamenitost 
noZ 
najmiti 
mlijeko 
cas, minut 

Italienisch 

vita 
vivere 
fegato 
maestro 
poltrona 
tela 
leggere 
gabinetto di lettura 
candelliere 
luce 
tenente 
limonada 
lente 
liquore 
buco 
cucchiajo 
carta sugante 
aria 

fanciulla, ragazza 
serva, fantesca 
stomaco 
magro 
carne magra 
maggiolino 
mais, frumentone 

· manichino, polsino 
mandorlo 
uomo 
mantello 
marinajo 
mora, gelsa 
mare 
pastume 
piü 
uomo 
uomini 
singolarita, curiosita 
coltello 
prendere a pigione 
latte 
minuto 

sa con 
podne mezzogiorno 
objed, rucak pranzo, desinare 
poku6stvo, namjestaj mobiglie, fornimento 
moda moda 
kalugjer monaco 
mjesec luna 
komarac zanzara 
kolcak,narukavnica,micica manicotto 
usta bocca 
imarn, bokin bocchino 
muzika, svirka rnusica 
majka mache 



- XIII -

Deutsch Croat. oder se rb. Itali e nisch 

Nadel igla ago 
Nachbar susjed, komsija vicino 
nach (Ragusa) u (Dubrovnik) a (Ragusa) 
Nacht noc notte 
Nachtkasten ormanCe, ormariC sgabello 
Nachtisch zaslada pospasto 
Nagel cavao chiodo 
nahe blizu, bliznji vicino 
nähen siti, sasiti cucire 
nass mokar bagnato 
Natur priroda, narav natura 
Naturwein prirodno, naravno vino vino naturale 
Nebel mag!;,, nebbia 
nein ne 110 

Nelke karnnfilj garofano 
nicht ne non 

- gut ne valja non vale 
,_ so ne tako non cosi 

nie nikada mai 
nieder (adj. ) nizak basso 
nieder (adv.) d_olje abbasso 
Norden SJevei· Nord 
Noth potreba bisogno 
Nothsignal znak u nevolji segnale d' allarme 
Nudel rezanci lasagne 
Nuss orah noce 
Nm;sholz orahovina legno di noce 

Obst voCe frutta 
oben gore sopra 
Ochs govedo manzo 
Ochsenfleisch go;7edina carne cli manzo 
Ofen pec forno, s tufa 
Officier oficir ufficiale 
ohne bez senza 
Ohr uho orecchio 
Öl ulj e olio 
Optiker opticar ottico 
Orange naranca arancio 
Orient I stok Oriente 
Ort mjesto luogo 
Osten istok Est 

Partie partij a; igra partita 
Passagier putnik passegiere 
Pelz krzno pellicia 
Petroleum petrolej, kameno ulje petrolio 
Pfand zalog pegno 
Pfanne prosulja,. tava padella 
Pfarrer zupnik, paroh parroco 
Pfau paun pavone 

Pfeffer papar pepe 
Pfeife lula, simsija pipa 
Pferd konj cavallo 



D eu tsch 

Pflanze 
Pilz 
Platz 
P olizei 
Polster 
P ortier 
Post 
P r iester 
Pulverhorn 
Punkt 
Punsch 

Quittung 

Rad 
r asch 
rasieren 
R auch 
rauch en 
R auchercoupe 
R auchsalon 
reden 
R egen 
r eich 
rein 
R einlichkeit 
R eis 
R eise (siehe Fahrt) 
R eisebesteck 
R eisetasche 
R eisewagen 
r eiten 
R eitpferd 
R endezvous 
R etirade • 
Riegel 
Rindfleisch 
Rock (Damen-) 
Rose 
roth 
R othwein 
Rübe 
Ruder 
R uderer 
rudern 
Rühreier 
Rum 

S acktuch 
sagen 

was sagen Sie? 
Sahne 
Saison 
Salat 

- XIV -

Croat. oder serb. 

biljka 
gljiva, pecurka 
mjesto; zemljis te 
policija 
jastuk, blazina 
vratar, pazikuca 
posta 
svecenik, pop 
vezma 
tacka 
punc 

priznanica, namirnica 

kolo, tocak 
brzo 
brijati 
dim 
pusiti 
odjeljenje za duvand.zije 
pusionica 

~~:t~~'!§:eli ti 

bogat 
eist 
cistoca 
oriz, pirinac 

sklopnice 
putna torba 
putna kola 
jahati 
jahac\i konj 
sastanak 
prohod., nuznik, zahod. 
kljucanica, krakun 
goved.ina 
suknja 
ruZa 
crven 
crveno ( crno) vino 
repa 
veslo 
veslac 
veslati, voziti 
prigana jaja, kajgana 
r um 

mahrama, rubac 
veliti 
sto velite ? 
skorup 
sezona 
salata 

Itali enisch 

pianta 
fungo 
luogo ; t erreno, fond.o 
polizia 
cuscino 
por tinaj o 
posta 
sacerd.ote 
corno da polvere 
punto 
punsch 

quietanza 

ruota 
presto 
radere 
fumo 
fumare 
coupe per fumatori 
fumatojo 
parlare 
pioggia 
ricco 
n etto 
pulizia, nettizia 
riso 

posate da viaggio 
valigia „ 
carozza„ 
cavalcare 
cavallo da sella 
appuntamento, ritrovo 
r itirata 
chiavistello, catenaccio 
carne di manzo 
gonella 
rosa 
rosso 
vino rosso (nero) 
rapa 
r emo 
rematore, canotiere 
remare 
uova fritte, al tegame 
rum 

fazzoletto 
dire 
ehe cosa dice? 
panna 
stagione 
insalata 



Deutsch 

Salz 
Sauce 
sauer 
Sauerkraut 
Sattel 
Schach 
Schaf 
Scheere 
Schiesspulver 
Schiff 
Schiffsmast 
Schinken 
Schlaf 
schlafen 
schläfrig 
Schlafzimmer 
Schlange 
schlecht (adj.) 
schlecht (adv.) 
schlechter 
Schloss 
Schloss (Bau) 
Schlüssel 
Schnecke 
Schnee 
schneiden 
Schneider 
schnell (adv.) 
Schnitzel (Wiener) 
Schmalz 
Schmerz 
Schmetterling 
Schooshund 
schön 
schreiben 
Schreibtisch 
Schritt 
Schrot 
Schuh 
Schuhmacher 
Schüssel 
schwach 
schwarz 
Schwarzbrot 
Schwein 
Schweinefleisch 
Schweinscotelette 
S.chwelle 
Schwimmbad 
schwimmen 
Schwimmhose 
Secunde 
See (der) 
See (die) 
Segel 

- XV -

Oroat. oder se rb. 

sö 
umaka, salsa 
kiseo 
kiseli kupus 
sedlo 
sah 
ovca 
noZice, n1akaze 
barut 
brod, lagja 
arbuo 
prsut, sunka 
san 
spavati 
sanjiv 
spavaca soba 
zmija 
rgjav, zao 
zlo, rgjavo 
gore 
brava 
zamak, grad 
kljuc 
puz 
snijeg 
rezati; (Kleider) krojiti 
savac, krojac 
brzo 
becka przenica 
salo 
bol 
leptir 
nakrilce, psetance 
lijep 
pisati 
pisa6i sto 
korak 
saClna 
crevlja, cipela, postola 
postolar, crevljar 
plitica, cinija 
slab 
crn, garav 
crni hljeb 
svinj a, prase 
svinj etina, prascevina 
svinje6e 1·ebarce 
prag 
plivaonica 
plivati 
gaCice 
Sekunda, casak 
jezero 
more 
jedro 

Italienisch 

sale 
salsa 
garbo 
capucci garbi, crauto 
sella 
scacchi 
pecora 
forbici 
polvere da schioppo 
bastimento, nave 
albero 
prosciutto 
S011110 

dormire 
sonnolento 
camera da letto 
serpe, serpente (biscia) 
cattivo 
111ale 
peggio 
serratura 
castello 
chiave 
lumaca 
neve 
tagliare 
sarte 
presto 
costoletta alla viennese 
strutto 
dolore 
farfalla 
cagnolino 
bello 
scrivere 
scrittoio 
passo 
pallini 
scarpa 
calzolaio 
piatto (piatanza) 
debole 
nero 
pan nero 
majal.e, porco 
carne di maj ale 
costoletta di majale 
soglia 
bagno, natatoria 
nuotare 
mutande da nuoto 
minuto secondo 
lago 
mare 
vela 



Deutsch 

sehen 
sehr gut 
Seife 
Seite 

auf die Seite 
Semmel 
Senf 
Serbe 
Serbin 
serbisch 
Serviette 
Sessel 
Sieb 
Silber 
so 
Sohle 
Sohn 
Sonne 
Sonnenaufgang 
Sonnenuntergang 
spät 

zu spät 
später 
spazieren 
Speck 

- XVI -

Croat. oder serb. 

vic1jeti 
vrlo dobro 
sapun 
strana 
na stranu 
zemicka 
gorusica, slacica, mustarda 
Srbin 
Srpkinja 
srpski 
pokoljenak, ubrus 
stolica 
sit,o 
srebro 
tako 
potplat 
sin 
sunce 
istok (sunca) 
zapad sunca 
kasno 
prekasno, suvise kasno 
kasnije 
setati 
slanina 

speisen (siehe essen) 
Speisekarte jelovnik 
Speisesaal trpezarija 
Spiegel oglec1alo, zrcalo 
Spiel igra 
Spiel Karten (siehe Kartenspiel) 
Spielkarte karta od igre 
Spielzimmer soba za igranje 
Spiess razanj 
Spiessbraten pecenje s raznja 
Spinne pauk 
Sporn mamuza, ostruga 
sprechen govoriti 
Spur trag 
Stadt grac1, varos 
Standbild statua, kip 
stark jak 
Station stanica, koloc1vor 
Staub prasina 
Stein kamen 
Stern zvijezc1a 
Steuer kormilo 
Stich ubod 
Stiege stepenice 
Stiefel cizma 
Stimme glas 
Stirne 6elo 

·stock stap 
Stoff sukno, roba 
Stoppel cep 

Italienisch 

vedere 
benissimo 
sapone 
parte, pagina 
a parte 
semel 
mostarda 
Serbe 
Serba 
serbo 
tovagliuolo, salvietta 
sedia 
crivello 
argento 
cosl 
suola 
figlio 
sole 
leva ta de! sole 
tramonto del sole 
tardi 
troppo tardi 
piu tardi 
passeggiare 
lardo 

cartina, lista dei cibi 
sala da pranze 
specchio 
giuoco 

carta da giuoco 
sala da giuoco 
spiedo 
arrosto girato 
ragno 
sprone 
parlare 
orn1a, traccia 
citta 
statua 
forte 
stazione 
polvere 
pietra 
stella 
timone 
puntura 
scala 
stivale 
voce 
fronte 
bastene 
stoffa, roba 
tappe 



Deutsch 

Strasse 
Stroh 
Strohsack 
Strumpf 
Stunde (siehe Uhr) 

- XVII -

Croat. oder serb. 

put, cesta, drum 
slama 
slamnica 
bjecva, carapa 

Sturm bura, oluja 
Süden jug 
Suppe corba 
Süss sladak 
Süssigkeiten (siehe Zuckerbackwerk) 
Süsskraut kupus 

Tabak 
Tag 

vor einigen Tagen 
Tafel 
Tanz 
tanzen 
Tanzkränzchen 
Tasche 
Tasse 
Taube 
Teich 
'reig (Sauer-) 
Telegraph 
Teller 
Teppich 
Thal 
Theater 
Thee 
theuer 
Thor 
Thür 
Thürschloss 
tief 
Tinte 
Tintenzeug 
Thurm 
Tisch 
Tischdecke 
Tisch lade 
Tod 
Tochter 
Topf 
Transport 
Traube 
Trinkeli 
Trinkspruch 
trocken 
Trüffel 
Tuch 

Oberfuhr 
übermorgen 

duhan 
dan 
onomadne 
trpeza, sofra 
igra, ples, bal 
igrati, plesati 
igranka 
dzep, spag 
zdjela, zdjelica 
golub, golubica 
ribnjak; bara 
tijesto; kvas 
telegraf, brzojav 
tanjir 
Cilim, sag 
dolina 
pozoriste, teatar, kazali.~te 
caj 
skup 
kapija 
vrata 
brava 
dubok 
mastilo, crnilo 
divit 
toranj, kula 
st6, trpeza 
trpeznjak, carsav 
fijoka 
smrt 
kci 
lonac; v1·c 
prijenos 
grozd 
piti 
zdravica 
suh 
gomoljika 
sukno 

prij evoz 
prekosutra 

Italienisch 

strada 
paglia 
paglione 
calza 

bnrrasca, tempesta 
sucl 
zuppa, minestra 
dolce 

cappncci 

tabacco 
giorno 
giorni fa 
tavola 
hallo 
ballare 
hallo 
tasca, scarsella 
tazza, chicchera 
colomba 
peschiera; stagno 
pasta; !ievito 
telegrafo 
tondo , piatto 
tappeto · 
valle 
teatro 
te 
caro 
portone 
porta 
serratura 
profonclo 
inchiostro 
calamaio 
torre 
tavola 
copritavola, tovaglia 
scaffetto 
morte 
figlia 
pentola; vaso 
trasporto 
grappolo (d' uva) 
bere 
brindisi 
asciutto 
tartufo 
panno 

traghetto 
dopoclimani 



Deutsch 

übernachten 
Überzieher 
Ufer 
Uhr (Maschine) 
Uhr (Zeit) 

wie viel Uhr ist es? 
Uhrmacher 
un1sonst 
und 
unecht 
Unterhaltung 
unten 
unzufrieden 

Vater 
Veilchen 
verbrennen 
vergebens 
verkühlen (sich) 
vermieten 
verriegeln 
verstehen 
Verwandte 
Verw andtschaft 
Vieh 
Viel 

so viel 
"\Vie viel? 
zu viel 

Violine 
vis-3,-vis 
Visitkarte 
Vogel 
von 
Vorhang 
Vorspeise 
vortrefflich 

Wagen 
vVancl 
wann? 
V.Tanze 
Wärme 
,varm. 
Wartezimmer 
Wäsche 
waschen 
·Wäscherin 
Wasser 
Wechselstube 
Weg 
\:\reich 
1Veinlese 

- XVIII -

Oroat. oder serb. 

prenociti 
ljetni kaput 
obala, brijeg, igalo 
sat 
sat, ura 
koji je sat? 
sadZija, urar 
badava 

neprav 
zabava 
dolje 
nezadovoljan 

otac 
ljubica 
izgorjeti, sagorjeti 
uzalud 
prehladiti se, nahladiti se 
dati u najam 
zapeti 
razumjeti 
svoj, rod, sroclnik 
svojta 
stoka 
mnogo 
toliko 
koliko? 
suvise 
vijolina (gusle) 
preko puta; lice i lice 
karta posjetnica 
ptica 
bez 
zavjesa 
prvo jelo, zakuska 
izvrstan 

kocija, kola 
stijena, duvar, ziel 
kada? 
stjenica, kimak 
toplina 
topao 
cekaonica 
rublje, perivo 
prati 
pralja 
voda 
mjenjacnica 
put 
mekan 
berba, jematva 

Italienisch 

pernottare 
sopratutto 
riva, sponda, costa 
orologio 
ora 
ehe ora e? 
orologiajo 
per niente, gratis 
e 
falso 
di vertimen to 
abbasso 
malcontento 

padre 
viola 
bruciare 
invano 
raffredclarsi 
appigionare 
chiudere a catenaccio 
comprenclere 
parente 
parentela 
bestiame 
molto 
tanto 
quanto? 
troppo 
violino 
clirimpetto 
viglietto da visita 
uccello 
senza 
cortina 
antipasto 
eccellente 

carrozza 
parete 
quando? 
chnice 
calore 
calclo 
sala cl' aspetto 
biancheria 
lavare 
lavanclaja 
acqua 
cambiavalute 
via, strada 
molle 
vendemmia, raccolta 



Deutsch 
,veiss 
Weissbrot 
Weisswein 
weit (adv.) 

wie weit ist es? 
Welt 
wenig 

sehr wenig 
zu wenig 

Werkzeug 
Wespe 
·westen 
Wetter 
,vie 
wiecler 
Wilclpret 
vVincl 
vVinterrock 
vVirtshaus 
wissen 
wo? 
Woche 
woher? 
wohin? 
vVohnung 
Wolke 
Wolle 
Wort 
1Vur111 
vVurst 

Zahl 
Zahn 
Zahnbürste 
Zahnpulver 
Zange 
Zeche 
Zeitung 
Zettel 
Zimmer 
Zorn 
Zucker 
Zuckerbackwerk · 
zufrieden 
Zug 

~~~:~hölzchei:t 
Zwiebel 
Zwicker 
zwingen 
Zwischenspeise 

ich 
du 

1 Seite IV 1 Anmel'lc 2. 
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Croat. oder serb. 
bio 
bijeli hljeb 
bijelo vino 
claleko 
koliko je claleko? 
svijet 
malo 
veoma (ocl. vrlo) malo 
premalo, suvise malo 
alat 
osa 
zapacl 
vrijeme 
kako 
opet, ponovo 
clivljac 
vjetar 
kabanica, zimski kaput 
gostiona 
znati 
gclje? 
necljelja (c1ana)1, sedmica 
oclakle 
kucla ?, kamo ? 
stan 
oblak 
vuna 
rijec 
Cl'V 

kobasica 

broj 
zub 
cetka za zube 
prasak za zube 
klij esta 
raCun 
novine, list, zurnal 
ceclulja 
soba 
jecl, ljutina 
SeCer, cukar 
slatkis 
zaclovoljan 
voz, vlak 
jezik 
sibica, zigica 
luk (prov. cipula) 
male naocari 
prisiliti 
umetka 

ja 
ti 

Italienisch 
bianco 
pane bianco 
vino bianco 
lontano 
quanto e lontano? 
mondo 
poco 
assai (molto) poco 
troppo poco 
arnese 
vespa 
West 
tempo 
come 
di nuovo, nuovan1ente 
selvaggina 
vento 
capotto c1' inverno 
locanda 
sapere 
clove? 
settimana 
da clove? 
dove ? 
abitazione 
nuvolo 
lana 
parola 
V8Tl118 

salsiccia 

numero 
dente 
spazzola da clenti 
polvere clentifricia 
tanaglie 
conto 
giornale 
viglietto 
cameTa, stanza 
ira 
zuccheTo 
bomboni 
contento 
treno 
lingua 
fia=ifero 
cipolla 
occhialetto 
costringere 
intraposto 

io 
tu 
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D e ut sc h Oroa t. oder serb. Italieni sc h 

er Oll egli 
sie ona ella, 1 essa 
es ono 
wir n1i noi 
ihr vi 1 voi 
sie 1 oni (m.), one (w.), ona (s.) essi, loro 

1 jedan uno 
2 dva due 
3 tri tre 
4 cetiri quattro 
5 pet cinque 
6 sest sei 
7 seclam sette 
8 osan1 otto 
9 devet nove 

10 cleset dieci 
11 jedanaest undici 
12 clvanaest dodici 
13 trinaest tredici 
14 cetrnaest quattordici 
15 petnaest quindici 
16 sesnaest sedici 
17 sedamnaest diecisette 
18 osamnaest dieciotto 
19 devetnaest diecinove 
20 dvadeset venti 
21 dvadeset i jedan ventuno ( = venti uno J 
22 dvadeset i dva ventidue 
23 dvadeset i tri ventitre 
etc. etc. etc. 

30 trideset trenta 
31 trideset i jedan trentuno (= trenta uno) 
32 trideset i dva trentadue 
33 trideset i tri trentatre 

etc. etc. etc. 

40 cetrdeset quar,mta 
50 pedeset cinquanta 
60 sezdeset sessanta 
70 sedamdeset settanta 
80 osamdeset ottanta 
90 devedeset novanta 

100 sto, stotina cento 
101 sto i j edan cento e uno 
etc. etc. etc, 

200 dvije s totine duecento 
300 tri stotine trecento 
400 cetiri stotine qua ttrocen to 
401 cetiri stotine i j edan quattrocento e uno 
etc. etc. etc. 

1 Höf liche Anrede. 



1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
etc. 

Million 

Deutsch 

Gulden 
Krone 
Kreuzer 
Heller 

Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 
Samstag 
Sonntag 

Jänner 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
October 
November 
December 

dieser 
jen:r 
1ne1n 
dein 
sein 
unser 
euer 
ihr 
wer? 
was? 

- XXI -

Croat. oder serb. 
hiljada, tisnca 
dvije hiljade (tisuce) 
tri hilj ade ( tisuce) 
cetiri hiljade (tisuce) 
pet hiljada (tisuca) 
sest hiljada (tisuca) 

etc. 

milijon 

forinta 
kruna 
novCi6 
para, heler 

ponedjeljak 
utorak 
srijeda 
cetvrtak 
petak 
subota 
nec1jelj a 

cro a t. 
sijecanj 
veljaca 
ozujak 
travanj 
svibanj 
lipanj 
srpanj 
kolovoz 
rujan 
listopad 
stuc1eni 
prosinac 

ovaj 
onaj 
moj 
t~oj 
nJegov 
nas 
vas 
njihov 
ko? 
sto? 

ser b. 
januar 
februar 
mart 
april 
maj 
junij 
julij 
avgust 
septembar 
oktobar 
novembar 
decembar 

Italienisch 
mille 
duemila 
tremila 
quattromila 
cinquemila 
seimila 

etc. 

millione 

fiorino 
corona 
soldo 
Helle1; 

lunedi 
martedi 
mercoledi 
giovedi 
venerdi 
sabato 
domenica 

gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 
rnaggio 
giugno 
luglio 
agosto 
settembre 
ottobre 
novembre 
dicembre 

questo 
quello 
1nio 
tuo 
suo 
nostro 
vostro 
loro 
chi ? 
ehe cosa? 



FLÄCHENINHALT UND BEVÖLKERUNG. 1 

Festland 

1 

In seln 
Bezirksgericht , 

Oklm. 1 1 Oldm. 1 Einw. Name Einw. 

Bezir k shauptmanns chaft Zara. 

Arbe - - Arbe 103·43 4.525 
Pago - - Page . 294-68 6.203 
Zara 554·52 33.112 Puntadura 17·00 554 

- - - Lunga. 
:t 3.134 

- - - Esc 1.205 
- - - Incoronata 218·87 32 
- - - Rava :! 335 
- - - Zvjerinac. 104 
- - - Melada. 777 
- - -- Isto . 391 
- - - Grujica 12 
- - - Premuda . ) 91-71 441 
- - - Skarda. 38 
- - - Selve 1.120 
- - - Ulbo 1.371 
- - - Ugljan . 53·00 6.833 
- - - Rivanj. 4·00 58 
- - - Sestrunj 15·00 194 

Zaravecchia 
II 

126-43 3.109 
1 

Pasman 55·00 2.788 
- - - Vergada 2·00 389 

Zusammen. II 680·95 36.211 II -
1 

954-(,9 
1 

30.504 

B ezi r ksha ,:;ptmannsc h a ft Benkovac. 

Benkovac II -564·20 
1 

12.215 

II 

-

1 

-

1 

-
Kistanje. 317-11 8.875 - - -
Obrovazzo 700·31 12.319 - - -
Zusa=en . ]11581-62 

1 

33.409 
II -

1 

-
1 

-

Bezi r kshauptman nschaft Kn in. 

Drnis. 
:[[ 

659·11 
1 

20.426 
II 

-
1 

-

1 

-
Knin 660·49 26.136 - - -
Zusammen· 11 1319-60 1 

46.562 
II 

-
1 

-
1 

-

' Auf Grund der Volkszählung 1890 nach dem Special-Orts-Repertorium 
für Dalmatien der k. k. statistischen Central-Commission. 

Lit eratur. Massek: ,,Geschichte und Praxis der Volkszählungen 
in Dalmatien". Statistische Monatsschrift VI, 1880, pag. 351. 

Biedermann : ,,Die Bestancltheile cles heutigen Königreiches Dal
matien". Statistische Monatsschrift XI, 1885, pag. 381. 
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Bezirksgericht 11 Festland Inseln 

II O klm. 1 Einw. Name i Oklm. l Einw. 

Bezirkshauptmanns eh aft Se benic o. 

Sebenico. 596·53 22.897 Crappano . 0·40 764 
- - - Rogoznica 0·50 596 
- - - Marter. 15·00 4.832 
- - - Capri .. 

J 
- - - Provicchio 

47-43 5.091 - - - Zlarin 
- - - Zuri. 

Scardona 301·93 9.056 - - -

Zusammen . II 898·46 
1 31.953 II -

1 
63·33 1 11.283 

1 

Bezirkshauptmannschaft Sinj. 

Sinj 
II 

934·52 I 35.600 II -

1 

-

1 

-
Vrlika 401-65 10.721 - - -
Zusammen. 111336·17 1 46.32i II - 1 

- 1 

1 
-

fl ezir ksh a up tmannschaft Spalato. 

Trau 603·34 20.517 Zirona . grande lfgg( 1.773 - - -
" 

piccola 
- - - Bua. 28·00 , 2.127 

Spalato 508·38 38.281 Solta 58·57 3.171 
Almissa . 279·31 13.247 - - -
Brazza - - Brazza. 394-60 22.650 

Zusammen. 111391·03 1 
72.045 II -

1 
499·17 1 29.721 

1 

BezirkshB,uptmannschaft Imoski. 

Imoski II 646·33 1 31.640 11 - 1 - 1 -
1 1 1 

B ezir kshaup tmannschaft M ak a rsk a. 

Makarska 
II 

291-61 
1 

14.120 
II 

-

1 

-

1 
-

Vrgorac . 247·77 9.091 - - -

Zusammen. 
II 

539·38 
1 

23.211 II 
~ 

1 

-
1 

-

Bezirkshauptmannschaft M etko vi6. .. 

Metkovi6 II 381-11 1 12.157 II - -l -
1 

-

Führer durch Dalmatien. Anh 40 
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1 

Festland In seln 
Bezirksgericht 

O klm. j Einw. N ame 1 [lldm. 1 Einw. 

Be z irkshauptma nnschaft Curzola. 

Curzola 

II 
-

1 8;21 l fj 

Curzola 

1 

276·05 

1 

14.934 
Lagosta 52·73 1.226 

Sabbioncello 261-38 - - -
Zusammen . II 261-38 

1 
8.221 II - 1 328·78 

1 
16.160 

B ezirk s hauptmannschaft Lesina. 

Cittavecchia 

f 

Lesina. 

:! auf L esina' - - Torcola 312·42 17.016 
Lesina Spalmadori 

l 
Lissa 

:_I Lissa . - - S. Andrea 100·77 8.674 
Busi 
Pelagosa 

Zusammen. II -
1 

- II -
1 

413·19 25.690 

Be z ir ksh a up tm a nnschaft Ragusa. 

Stagno 273·24 6.904 Melada 98·66 1.623 
.Ragusa 165·52 17.296 Giuppana . 20·45 1.100 

- - - Mezzo 

:f - - - Calamotta 6-67 639 
- - - S. Andrea 
- - - Lacroma 2·00 5 
-

209-10 1 

- Pettini. - 5 
R agusavecchia 9.949 - - -
Zusammen. II 

· 11 
647·86 1 34.149 II -

1 
127'78 

1 
3.372 

Be z irkshauptmannschaft Cattaro. 

Castelnuovo 132·56 8.504 - - -
Risano 191-74 5238 - - -
Cattaro 194-42 14.205 - - -
Budua 155·07 6.860 - - -

Zu~ammen. 673·79 34.807 - - -

1 Insel L esina und zugehörige kleine Inseln getheilt i_n : Gerichts
bezirk Lesina 68·89 O Kilometer, 3596 Einwohner; Gerichtsbezirk Cittavecchia 
243·53 O Kilometer , 13.420 Einwohner. 
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Recapitulation. 

Bezirks
hauptmannschaft 

II Festland In se ln 

Zara 
Benkovac . 
Knin 

Sebenico 
Sinj. 

Spalato 
Imoski. 
Makarska. 

Metkovic . 
Curzola 
Lesina . 

R agusa 
Cattaro 

Zusammen 

II D klm. i Einw. Oklm I Einw. 

Nord-Dalmatien. · 

: l il 3582·17 1 116.192 954-"69 

Nördlich es Mittel-Dalmatien. 

: 1 II 2234-63 1 78.264 II 63·33 

Mittl e re s Mittel-Dalma t ien. 

: : 1 II 2576·74 \ 126 896 11 912·36 

Südliche s Mittel-Dalmatien. 

: }II 642·49 
1 

20.378 741-97 

Süd-D a lmatien. 

: ! II 1321-65 1 68.956 127·78 

11 10357-68 1 410.696 2800 13 

30.504 

11.283 

55.411 

41.850 

3372 

142.420 

40' 



NATURHISTORISCHES. 

Ni~<lere Fauna <les Velebit. 1 

a) Insecten. 
n) Coleoptera (Kä.fer). Puppenrl:Luber {Calos-oma auropunctatum_· c . in qui~itor , 

C. sycophanta); ·Leistus piceus; Nebri a Dahli; Laufkäfer (Carabus montivagus
1 

C. Coriaceus -va.r. rngosus, C. croati cu s); Scarites planus i Anophthalmus likanensis, 
A. Ganglbaueri ; Laemosthenus janthinus, L. elongatus; Pterostichus macer.; Molops 
l ongipennis; Harpalus oblitu s; Pl'achtkä f er (Buprestis octoguttata, B . maculat a, 
B. cupressi); Nargus badius; Steatodel'US ferr ugineus; Trau erkä f ex (Blaps mucr o
nata); Tomoderus dalmaticus; Lissodema p ustulatum; Otiorynchus afntaceus, o. cai·
diniger, O. infel'nalis; Acalles capiomonti; M osc hu sboc k käfe r (Oerambix cerdo, 
C. miles, C. velutinu s) ; Hesperophanes ci:~1.ereus; Rhopalopus nisubricus; Rosalia. 
alpina; Purpuricenus Kochl eri1 P. budensi s j Clytus specio-sus i Parmena pubescens i 
Chrysomela coen1lea. 

h) Hymenoptera. {Hautflügler) . Halictu s maculatus; Bi enename ise (Mutilla 
europaea); Ameisen {Formica g'agates, F. pratensis, F. ·sangu inea) ; Camponotus ligni
perdns; Lasius nmbratns; Tetramorium caespitum; Crematogaster scutellaris . 

c) Orthopt era (Gradf.lügler). Odonthura modesta; Decticus veruciVorus; Steno
botbrus lineatus; Sphoroclesma Pancicii; Ephippigera. vitium; Oedipoda fasciata; Chr yso
ch1·aon b1·achypterus; Pachytilus nigrofasciatus; Tryxalis nasuta; Caloptenus italicus. 

d) Hemipte:ra (Schnabelkerfe). Carporis nigricornis, C. Verba.sei; G1·a u er 
Wassersco1·pion (Nepacine1·ea ) ; Philaenusminor, P . spumarius; P achy merus phoeni
c~us; Acocephalus bifasciatus; Enacanthus interruptus. 

ß) Ooncnylien (Schnecken). 
Zenites compressus1 Z. croaticus; Bulimns seductilis; Windels chnecke (Pupa 

kokeili); Schli9ssmundschn ec ken (Clausilia comniutata var. granatina; C. albes
cens, C. ·Kutsch igi_, Q ; grossa va·r. inaequalis, C. archilabris , · C. crassilabris, C. semiru
gata1 C. vibex); Schnirke l schnecken (H elix negle·cta.1 H. Am:p1onis1 H. ·profuga, 
H. setosa 1 H. lacticina1 H. personata) H. secernenda); Stenogyra d ecollata; Kreis
ID und s c h necken (P omatias cinerascens, P . Hyrci); Bythinella Velebitana. 

Flora des Velebit. 

· a) Blütenlose. 
Grossscheidiger Schachtelhalm (Equise~um telmateja); Scharfer Schildfarn (Aspi

dium Lonchitis), Stacheliger Sch. (A . Aculeatum), Steifer Sch. (A. rigid um), Schuppen
Vollfar n (Gra-mmi t is Ceterach) j Zerbrechlich er Blasenfarn (Cystoptreris fragilis), Ge
bfrgs-B. (C. Montana); B1·aunstieliger Streifenfarn (Asplenium Trichomanes)1 Grün
stieliger St. (A. viride). 

ß) Blütenpflanzen. 
F einblättriger Eisenhut (Aconitu m Anthora), Bunter E. (A. variegatum); Me ersenf 

(Cakile m aritima) j Leimkraut {Silene pusilla); Sandkraut (Arenaria gracilis); Moschus• 
m alve {Malva moschata) ; Al].)en-Wegdorn (Rhamnus Alpina); Niedergestreckter 
Schneckenklee {Medicago prostrata); Scabiosen (Scabiosa crenata, S. silenifolia) ; Sparriger 
Alant (Inula s qu arrosa), Stei:fhaariger A. (I. hirta,); W0hlriechende Schafgarbe (Achillea 
odorata) j Kreuzkraut (Senecio nebr odensis, S. croaticus); Echinops Neumayerii j 

i Nach freundlichen Mittheilungen der k. k. Forst- · und Domi1nen-J?irect~on 
Görz1 für welche der Verfasser hiermit seinen Dank ausspricht. (NB.: Natürlich keine 
vollständige Aufzählung.) 
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Kampb.erbe:y'fuss (Artemisia camphoratä.), A-. coerulescens; Disteln (Cirsium Acaule, 
Card~.us_ alpestris); Ebe1:wurz (Carlina simplex); Flockenblumen (Centaurea alba, 
C. cnstata) i Schwarzwurzel (Scorzonera rosea); Purpurrothe1· Hasenlattich (Prenanthes 
purpurea); Habichtskraut (Hieracium Tommasini) i Rapunzel (Phyteuma nigrum); 
Glockenblumen (Campanula Scheuchzerii1 C. Waldsteiniana); Gelber Enzian (Gentiana 
lutea); Glatter Fingerhut (Digitalis laevigata)1 Blassgelbe r F. (D. ambigua)' ; Zwerg
pfe~erkr aut (Saturea pygmaea) ; Salz-Bunge (Samolus Valerancli); Helmkraut (Scutel
lana Columnae); Wiederstoss (Statice incana, St. oleaefolia); Rothfrüchtige Wolfs
milch (Euphorbia epithymoides); Sumpfwurz (Epipactis rubiginosa) i Gemeines Flatter
gras (Milium effusum). 

Winterflora von Ragusa. 1 

In Ragusa - schreibt Professor Nikoli6 - kommt es sehr häufig vor1 _da.ss sich 
der Herbst allmählich mit milden, sogar heissen Tagen bis zur Mitte des Winters ve1·
lä.ngert und um Weihnachten und Neujahr nicht nur di e Pracht des Frühlings er
neuert, sondern die von der Sommerglut ermattete Vegetation aufs neue belebt. 

Im Jahre 1895 betrug die mittlere tägliche Temperatur Ende November+ 200 C., 
und Ende December zeigte das Thermometer um Mitta-g eine 1:Qsolation von + 28·1 C. 
Bis anfangs Jänner waren im blühenden Zustande zu treffen : C~mvolvulus sylvaticus 
W. R., Putoria calabrica J>,,n,, Delphinium paniculatum _Hnst, Ecbalion E~aterium 
Rich. 1 Campanula pyramidalis L. 1 Coronilla Emerus L., C. stipularis L., Centranthus 
ruber n. C., Silene inflata Sm., L_ina.ria dalmatica l'llill. 1 Anth-rhinum maius L . , Calen
dula sublanata Rch.6., Centaurea alPa L., Erodium malacoides w., E. pi:ropinellifol~um 
Rchb.; während im Valle S~n Martino di Lapad schon mit den erst en Novembertagen 
Corylus A vellana mit unzä~ligen Kätzchen auf den dürren Asten stand. Bei vi~len 
Holzgewächsen wa1· schon eine deutliche Schwellung der Blattknospen zu beobachten 
(wie z. B. bei Sambucus nigra); eine ziemlich vorgeschrittene Entwicklung neuer 
Blätter zeig~en: Cytisus infest"1-1-s G1m1., Umbilie:us horizontalis D~ f'., Thelygonum 
Cynocram"J)e L., Smyrnium Qlusatrum L. 

Mit de:q ersten Jännert·age:p. 1896 aber, die ziemlich kalt waren, wurde jede ver
frühte Vegetationsbewegung eingeste_llt; die starke Bora vom 7., 8. und 9. Jänner 
brachte sogar in d er Früh die Temperatur auf Null, und am 10. Jänner war für einige 
Stunden auf dem Sergio eine weisse Schneedecke zu sehen. Auf diese Weise war. die 
Wintervegetation auf die eigentlichen Repräsentant_en reduciert, so dass Ende Jänner 
unweit d er Stadt nur Viburnum Tinus, Amygdalus communis, A. Persica, Fumaria 
of:ficinalis, Veronica agrostis 1 die gewöhnlichen Erodium-Arten, Chefra.nthus Cheiri und 
einige gewöhnliche Compositen, wie Bellis und Pic1·idium-Arten in Blüte standen. -

An und für sich sind diese Blütenerscheinungen eines "kalten« Ragus.äer Winters 
noch immer reichlich. Sie verviel fältige;n sich aber noc_h, wenn der Winter normal 
ist wie 1896/97 oder wenn er gar - nach Ragusä.er Beg1·iffen - warm ausfällt .. Prof. 
NikoliO gibt dies!~Us folgenden Vergleich. 

Jänner 
Mittlere monatliche Temperatur . 
Minimum d er Lufttemperatur um 7 Uhr fri.i.h 
Maximum der Lufttemperatur um · 2 · Uhr nachmittags · im 

Schatten . 
Maximum der Insolation um 12 Uhr 
Zahl der vollkommen hellen Tage . 

1897 
+ 10·2' G. 
+ 1·1° c. 

+ 15·00 c. 
+ 26·00 c. 

9 

Zahl der unvollkommen hellen Tage 9 
Z ahl der regnerischen oder ganz bedeckten Tage . 13 

1898 

+ 12·6° c. 
+ 2·0" c. 

+ 18·0° c. 
+ 29·0° c. 

26 

Gesammtzahl der Sonnenstunden 105 234 
. Aus diesen Zahlen geht kla,r hervor, wie gross im Jänner 1898 die Menge von 

Wärme und Licht war, und das folgende Verzeichnis zeigt, wie dankbar die- Flora 
den ausserordentlich günstigen Witterungsverhältnissen entgegenkam.. 

i Nach Professor Emanuel Nikoli6. (,1Österr. Botanische Zeitscluift«, 1898.) 
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Verzeichnis der im Monate Jänner 1898 bei Ragusa a:ufgefilndenen Pflanzen. 

Name der Pflanzen Fundo1·t und Datum 

a) Mit blo sser Blattentwicklung. 

Pisum sativum L., Erbse . 
Psoralea bituminosa L . • 

Cytisus infestus. G,,ss., Geissklee . 
Rubus fruticosus L., Bl.'ombeere . 
Erodium cicutarium S111., Gern.. Reiherschnabel . 

,, pimpinellifoliuro Rclih. 

Ge1·anium lucidum L„ Glänzender Sto1·chschnabel 
„ sanguineuin L., Blutrother 

Cheiranthus Cheiri /,., Goldlack . 
:Matthiola tristis n. Rr., Levkoje . 

vari.a D. C. 

,, incana R . Br. 

Cistus inca.nus L., Zistl'ose 
Smyrnium Olusat1·um /, . 
F erula glauca L. . 

Chaerophyllum cOloratum L . 

Pblomis fruticosa L ., Filzblume (Lippenblütler) 
T eucrium flavum L., Gamander 

Polium E .. 

P rasium majus L • • 

Salvia officinalis L . , Salbei . 
verbenacea L . • 

Scrophularia canina L. , Hunds-Braunwu1·z. 
Linaria dalmatica .Mill .. Leinkraut . 
Fumaria capreolata /, .. Rankender Erdrauch 
Sambucus nigra L ., Hollunder. 
Galium aparine L . , Kletterndes Labkraut . 
Sedum acre L., Scharfer Mauerpfeffer 
Hyoscyamus albus L., Bilsenkraut . 
Statice cancellat.a flrnh. , Widerstoss 
Inula viscosa Ait., Alant . . 
Achillea millefolium L., Schafgarbe 
Artemisia coerulescens L., B eyfuss . 
Cotyledon horizontalis Gus$ •• 

Convolvulus arvensis 1,., Ackerwinde . 
sylvaticus IV, K 

11 tenuissimus Sibtll. 

Campanula pyramidalis L.. Pyramiden- Glock~n
blume. 

Cyclamen europaeum L., Erdscheibe . 

11 mit Bli.'t.tenknospen . 
Thelygonum Cynocrambe L. 

Ephedra fragilis Desf. , Meerträubchen 
Osyris alba L. 

Eupho1:bia helioscopia, v\T olfsmilch . 
dendroides f, . . 

exigua L. 

San Giacomo, 20./1. 
Orsola, 5./1. 
Monte Sergio, 1./1. 
San Giacomo, 15./ 1. 
PloCe, 5./1. 

5./1. 
San Giacomo, 1./1. 

1./1. 
Bella vista. 
Zarkovica, 9.j1. 
Madonna. delle Grazie. 

S. Giacomo 1 1./1. 
,, ,, 24.fl. 

Scale fals e, 27./1. 
S. Giacomo, 12.jl. 

12.jl. 
12.jl. 

,, ,, 12.Jl. 
M. delle Grazie , 8./1. 
S. Giacomo, 20.;l. 

11 „ 27.Jl. 
Orsola, 22-fl. 
S . Giacomo, 20./1. 
Bella Vista, 31./1. 
S. Giacomo , 20./1. 
Bella Vista, 8./1. 
S. Giacomo 1 20./1. 
Scale false , 26. 1. 
M. delle Grazie, 20.jl. 
Lapad, 22./1. 

,, 22.jl. 
PloCe, 5./1. 

5.Jl. 
5./1. 
5.jl. 

Stadt, 10./1. 
S. G.j.acomo, 20./ 1. 
Scale false, 24./1. 
Pl0Ce1 15./1. 
S. Giacomo, 20.;l. 

20./1. 
,, ,, 20./1. 

M.. delle Grazie, 3.,1. 
Ploce , 15.:1. 

3./l. 



Name der Pflanzen 

Euphorbia Myrsinites L. 

Urtioa pilulifera L., Nessel . 

" urens L .• 
Smilax aspera L., Stechwinde . 

,, aspera L. (inermis) . 
Iris germanica L., Schwertlilie 

n tuberosa L • . 

Arum italicum L., Aron 
Juniperus phoenicea L.,. Wacholder 

XXIX 

1 Fundort und Datum 

.1 Montovjerna, 3./1 
Stadt, 12./1. 
Um die Stadt, 15./1. 
S. Giaco-ip.0 1 10./1. 
Bella Vista, 12./1. 
Sergio 1 15./1. 
S. Giacomo, 20./1. 

" " 10.fl. 
M. dell.e Grazie, 1.Jl. 

h,} Im blühenden Zustancle. 

Coronilla Emerlls l.1., Wicke . 
,, stipularis L„m, 

Cytisus infestus G11~.,. , Geissklee . 
Vicia Faba L., Puffbohne . 
Aoacia Farnesiana Willd., Akazie 
Ceratonia Siliqua l . . 

Rosa sempervirens L., Rose . 
Reseda. suffruticosa L., Reseda 
Cheiranthus Cheiri L., Goldlack . 
Matthiola incana" R. Br., Levkoje. 
Fumaria agraria LngfJ., Erdrauch . 

of:ficinalis L. . 
Nasturtium sylvestre R. nr., Brunnenkresse 
Brassica oleracea L „ Gemüsekohl 
Alyssum campestre D., Steinkraut . 
Viola odorä.ta L., Märzveilchen 
Amygdalus Communis L .• Mandelbaum 

Persica L., Pfirsichbaum 
Tunica Saxifraga Scnp. 

Silene infl.ata Sm., Leimkraut . 
Linum tenuifolium L .• Dünnbl. Lein 
Er~dium malacoides w .. R eiherschnabel 

,, pimpinellifolium Rch6. • 

Seseli globiferun+ Yis . 

Mentha sylVestris L . , Waldminze 
Rosmarinus offi.cinalis L. . 

Sa.lvia verbenacea L., Salbei 
Phlomis fruticosa L., Filzblume 

Ajuga. Chamaepytis Schreb., Günsel . 
Vinca minor L., Kl. Sing1·ün. . 
Solanum nigrum L ., Schw. Nachtschatten . 
Hyoscyamus albus L„ Bilsenkraut . 
Linaria Cym.balaria Mill., Leinkraut . . 
Antirrhinum Orontium L., Feld·Löwenmaul . 

11 
majus L., Gr. Löwenmaul . 

Veronica agrostis L., Acker-Ehrenpreis . 
Calendula sublanata Rc!t!J. , Ringelblume . . 

· 1 Aquedotto, 3. 11. 
. S. Giacomo, 6. /1. 
· I Sergio,3./1.; S. ·Giaco.moi12- 1. 
. S. Giacomo, W./1. 

In Gärten, 2.Jl. 
PloCe, 2./1. 

" 2./1. 
S. Giacomo, 5./1. 
Bella Vista, 2./1. 
Scale false, 27.;1. 
S. Giacomo, 6./1. 

" " 12.fl . 
M. Sergio, 1./1. 
PloCe, 12./1. 

" 2.fl. 
Petka, 8./1. 
Gravosa 1./1. 
S. Giacomo, 20./1. 
Sergio, 3./1. 
S. Giacomo, 10.fl. 
Sergio, 3./1. 
Scale fälse, l./1-
M . delle Grazie, 23.;1. 
S_ergio1 1./1. 
S. Giacomo, 1.fl. 

. Ca!llpo Santo, 4.fl.. 
Scale false, 24./1. 
S. Giacomo, 18./ 1.; Bella.Vista, 

30./1. 
Sergio, 12./1. 
San Martina, 6./1. 
Um die Stadt , 10./1. 
S. Giacomo, 29./1. 
In der Staclt. 
S. G~acomo, 18./1. 

. Pile , 28.fl. 

· 1 S. Giacomo, 5.jl. 
. Bella Vista, 1./1. 



XXX 

Name de ·1· Pflanzen 

Cai-duus py,cnocephalus J-cu:q., Schlanke .Distel 
Picnom.on Acarn8. Cnss. . . 

Bellis annua L ., Gänseblümchen. 
B. p erennis L. 

Pallenis spinos& Ca&s., Rin dsauge. 
Anth emis cotula L., Hundscamille . 
Gnaphalium luteo-album, L., Ruhrkraut .. 
Helichrysuni angustifolium· D. C. • . • 

Sonchus olera'.ceus L., ·Kohlartige Gänsedistel 
n asper Vill., Rauhe Gänsedistel . 

Picridium vulga.re Des(. 

Viburnum Tinus L., Schneeball . . 
Galium murale All. , Labkraut . 
Putoria calabrica Pers . . 

C~ntranthus ruh.er o '. c., ROthe SpOrllbli1me , 
·Ecbalion Elaterium Rich • . 

Agatophyton Bonus~Henricus Afnq-Tmtd., ·GänSefuss 
Camphorosma monspeliaca L . . 

Urtica membranacea Poir., Nessel 
Parietaria di:ffusa l'tf. K., Glaskraut . 
Mercurialis ·annua L. , Bingelkraut . 
Coryh1s Avellana L .• Hasel . . . . .. 
Gal anthus lli~alis J,., SchneeglöckcheD. . 
Narcissus p

0

oeticus L., Narzisse . . . 
Tazzetta. .i. . 

Colchicum Bertoloni Ster. , Zeitlose . 

Dactylis glomerata ·L., Knaulgras 
Carex arenaria L., Riedgras. 

F i l i Ces (Farn •Y· 

Cetera.eh of:ficinaruin . ß,., Schuppen-Vollfarn. 

Aspl enium· Trichomanes, Streifenfarn ; 
,, ruta muraria L • • 

Cheilanthe_s· odorata Sw., Wohlr. Schuppenfarn. 
f:imbriata v;,. . ~ 

Adiantum n igrum L., · Krullfarn 
Oapillus Veneris L. . ~ 

Cap. Veneris- L ., var. Visia.nü 

Fundo1·t .ü.il.d D atum 

. Sergio, 12./1. 
Scale fälse, 00./1. 
Tre chiese, .4./1. 
Gravosa,· .7./l. 

. Ser'gio 1 5./1.; L acroma, 10./1. 
M. delle Grazie, 4,/L 

• n " · • 4.jl. 
Colle di 'S. .Biagio, 6./1. 
Um .die Stadt., 1./L 

Sergio, 12./1. 
Pile, 81./1. 

1./1. 

S. Gia.como, 20.fl. 
. 1./1. ' 

n . " 1./1. 
Scale fäls e, 00./1. 

,, 24/1. 
,, ,, 29./1. 

Stadt, 18/1. 
,, 12/1. 

Stadti,:,om.erium. 
Lapad, 3./1.; Pile., 12./1. 
Canali,? 
Pile , 6./1. 
s.· GiaComo, 4./1. 
Sergio, 6./1.; M. delle Grazie, 

18./1. 
Bella Vista, 12./1. 

,, 8.fl. 

Schon seit December überall 
an Mauerll. 

Sergio, Mad. delle' Grazie-, 4.jl. 
Lapad, 6.jl. 
S. Giacomo, 8./1. 
Mad. delle Grazie, 12./1. 
Lacroma, Ende Jänner. 
Pile, Aequedatto, 00./1.; 

Canosa, 26./1. 
Schloss et Vuk.·1 in Berg

höhlen; Sergio 16./1. 



In ba,lmetien errs<::heinende Zeitungen. 

Wie in manchem andf:.n-en ·Lande we1·den auch in Dalmatien die politisch•natio
nal en Fragen mit einem. Eifer ventiliert, dass man üb er · ihnen oft die grossen öko
~omischen Fragen des Landes vergisst, . ohne deren Lösung an die Herbeiführung 
besserer künftiger Lebensverhältnisse des Volkes gar nicht zu denken, ist. Es Q.ürften 
daher an . dieser Stelle einige orientiere~de Worte über die. Richtung der Landes
zeitungen angebracht sein , von welchen die meisten in Zara,. einige aber in Spalato 
und Ragusa erscheinen. (Ausgabe halbwöchentlich oder wöchentlichj kein Tagblatt.) 

Ausser dem zweisprachigen Amtsblatte nObjavitelj Dalmatinski- Avvisatore Dalmato" und 
seiner Beilage, de1· gouvernementalen nSmotra Dalmatinska....:....La Rassegna Dalmata" erscheinen 
in Z.ara zwei Organe der croatischen Staatsrechtspartei, die „Croatia11 und . der 
,,Narodni List" (etwa .National- Zeitung). Wie alle Organe·- . der Staatsrechtsparte! 
kämpfen auch diese fü1· die Bildung eines grosscroatischen Staates. Sie negieren die 
politische Existenz de1· Serben in croatischen Landen und sehen die Italiene1· Dal
matiens für italienisierte Croaten an. Dagegen reagieren die Serben mit ihrem in 
Zara erscheinenden „CPIICICII rJIAC" (Srpski Glas, Serbenstimme) ,md die,Italiener 
mit dem „Dalmata", welcher ebenfalls in .Zara erscheint. Dem Versµche der Italiener, 
mit dem in Zara croatisch erscheinenden.: ,, Pravi Dalmatinac" (Der echte Dalmatiner) die 
croatische und stellenweise serbische Landbevölkerung Nord- und Mittelda lmatienf! 
für d ie Autonomie des Landes zu gewinnen und an den territorialen Namen nDal
matiner" zu ketten, traten die Croaten mit dem nDalmatinski Hrvat" (Zara) entgegen, 
welcher in populärer Weise den croatischen Charakter Dalmatiens darlegt und- für 
dje VerOesserung der ökonomischen V:erhältnisse eintritt. 

Das starre Festhalten der Staatsrechtler an ihrem Programme, speciell hinsichtlich 
der Serben, lässt die Gegensätze mehr an die Oberfläche dl'ingen, ohne aber die Kreise 
der croatischen Mehrheit mit sich zu . reissen. Diese schloss sich der vom Spalatiner 
~Jedinstvo 'i (Einigkeit} und dem ebenfalls in Spalato erscheinenden volksthümlichen 

11 P1JCki List" (etwa Volksblatt} vertretenen gemässigt-croatischen Nationalpartei an. und 
sucht, ohne dem grossc1·oatischen Standpunkte zu entsagen, durch Anerkennung der 
politischen Existenz der Serben den Frieden mit Letzteren herbeizuführen. In Ragusa 
bekämpfen sich die staatsrechtl erische 11 Crvena Hrvatska" und der serbische nDubrovnik". 
An liter-arischen Zeitungen erscheinen in Zara die nHrvatska Kruna" (die Krone Croatiens); 
wel che, ohne eine bestimmte literarische.Richtung zu verfolgen, der Aufklärung die:Q.t1 

und .die italienische „Rivista Dalmatica" (Revue), welche der modernen, schöngeistigen 
Richtung Italiens huldigt. Neben dem verdienstvollen „Bullettino di archeologia e storia 
dillmata" (Spalato) und der nStarohrvatska Prosvjeta" (Knin), dem Organe der Gesellschaft 
für croatische Alterthumskunde, erscheinen in Spalato der den Fach- und. Standes
interessen d es Lehrkörpers . Dalmatiens gewidmete „UCiteljski Glas" (Lehrerstimmen) 
und -in Zara zwei landwirtschaftlich e . Zeitschriften , der nGospodarski PouCnik" und 
, Poljodjelski Vjestnik". 

, Ausserdem lassen. die Diöcesen ihre Organe und Schematismen je na.Ch der 
Religion in lateinischer, italienischer, croatischer und se1·bischer Sprache erscheinen. 
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NAMEN- UND ORTS-REGISTER. 

A. Personennamen. 

Adam R. 3, 300, 308. 
Aelius Amintianus (P.) 346. 
Agatharchides 412. 
Agron 64, 404, 412. 
Alabardi G., Maler 409. 
Albrecht, E rzherzog 511. 
Alexander II., P apst 404. 
Alexander III. , Papst 272. 
Alexander Newski 576. 
Alexios I. Komnenos 452. 
Alfons X. von Castilien 458. 
Alkinoos 597. 
Alterthumsgesellschaft, croatische 231. 
Amalasuntha 595. 
Amenhotep 319. 
Anazarbäus Agesilaus 501. 
Anazarbos Oppian 502. 
Andreas II. von Ungarn 217, 402. 
Andreas III. von Ungarn 71, 206. 
Andreis, Familie 281. 
Andreis Marino di 273. 
Andreis Paolo 274. 
Andronicus, byzantinischer Kaiser 382. 
Anjou 595. · 
Anulius, Vater Diocletians 306. 
Asinius Pollio 362. 
Antenor 420. 
Antoninus Pius, Kaiser 307. 
Aper Arius, Präfect 306, 318. 
Apollonius der Asodier 403. 
Apollonius von Rhodus 412. 
Appian 234. 
Appendini 502, 516. 
Araber 451, 452. 
Aragonesen 413, 421. 
Arcadius, Kaiser 323. 
Asclepia 3J8, 348. 
Assisi Franz v. 304, 324, 469. 
Attiae Valeriae 319, 320. 
August, König, s. Friedrich August. 
Augustus _ 117, 174, 408, 596. 
Aurelianus, Kaiser 65. 

B abic, General 498. 
Baedeker 592. 
Baldarus Dr. 596. 

Baglivi Georg 463. 
Bajazid I., Sultan 455, 596. 
Balbi Georg, Provveditore 360. 
Balleus, illyrischer König 117, 404. 
Balsa 383, 498, 576. 
Balsa I. Georg 533, 534. 
Bamballa, Maler 119. 
Ban Matija, Dramatiker 463. 
Banduvi Anselm 463. 
Banisio Giacomo 422. 
Barbarigo Johann 157. 
Barisa Eres Don 381. 
Bascius Baroncellius 502. 
Basilios I., byzant. Kaiser 70, 451. 
Bas1hos II., byzant. Kaiser 382, 451. 
Bato, illyrischer König 64. 
Beccatelli, ~rzbischof von Ragusa 477. 
Becher Ernst 55. 
Begovic Ibrahim M. Beglerbeg 169. 
Begovic Mehmed Pascha 128. 
Bela II. von Ungarn 175. 
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Gargano M. (Apulien) 384,416,426,488. 
Garjak, Dorf an der Oetina 236. 
Gardun 362. 
Gasthöfe 14. 
Gasturi, Dorf (Oorfü) 598. 
Gata, Dorf (Poljica) 368, 369, 370. 
Gavanj, Scoglio (Oanal v . Stagno) 436. 
Gdinj, Dorf (Lesina) 403, 410. 
Geld 14. 
Gelsa (Jelsa) [Lesina] D. 63, 403, 409. 
Genua 57, 456, 457. 
Geologisches: 

Allgemeines 26. 
Bukovica 179, 180. 
Drnis-Knin 240 u. ff. 
Kozjak 352. 
Krka 186 u. ff. 
Lasekovica 179, 180. 
M. Marjan 334. 
Mosor 355. 
M. Tartaro 213 u. ff. 

G es chi eh tliches: 
Allgemeines 63. 
Bocche 530. 
Brazza 397. 
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Olissa 35G, 357. 
Curzola 420. 
Dalmater (Delminium) 3G2. 
Diocletian 306, 308. 
Drnis 226. 
Knin 229. 
Lesina 403. 
Lissa 412-415 . . 
Montenegro 57G. 
Mostar 390. 
Narentagebiet 381. · 
Novigrad 157. 
P olj ica 369. 
Ragusa 450. 
Salona 337, 339. 
Sebenico 205. 
Sette Castelli 278. 
Spalato 321-326. 
Spalatiner Dom 312- 315. 
Trnü 272. 
Vrana 175. 
Zara 109-111. 

Giacomo S. (Ragurn) 447, 478, 500, 525. 
Giacomo S. (Velebit) 162. 
Gionchetto-Thal 451, 463, 486, 489, 497. 
Giordicchio-Schlucht 551, 552, 562. 
Giorgio S. auf Gillppana D, 504, 505. 
Giorgio S., Capelle am Spalatiner Ko-

zjak 328, 334, 352, 354. 
Giorgio S. (L esina) D. 403, 410. 
Giorgio S. Punta (Lesina) 410. 
Giorgio S., Scoglio (Bocche) 533, 541, 

546, 547. 
Giovanni S., Fort bei Sebenico 209. 
Giovanni S. auf Brazza D. 400. 
Giovanni S., Fest. bei Cattaro 556, 562. 
Girolamo S., Eremitenkloster (M. Mar-

jan) 335. 
Giuliana - Bucht (Halbinsel Sabbion

cello) 429, 430, 432, 433. 
Giuppana (Sipan) 37, 437, 442, 451, 

500, 501, 504. 
Gjenovic; Dorf (Bocche) 528, 540. 
Gjevrske, Dorf (Djevrske) 180, 243. 
Gjnrgjevo Zdrijelo (Mainigeb.) 568,569. 
Gjnrici, Dorf ((Bocche) 529. 
Gjurovic Punta (Bocche) 541. 
Glavina, Dorf bei Imoski 364. 
Glavicina, Wachtthurm 341. 
Glissa (Pago) 144. 
Glogocko-See (Narentagebiet) 379. 
Golec, Scoglio b. d. Insel Jakljan 501. 
Golesnik, Scoglio bei L esina 406. 
Goli Vrh (Bocche) 25, 543, 587. 
Goli Vrh (Maini) 569. 
Golo Brdo (Spalatiner Kozjak) 20, 352. 
Golubic, Dorf 233. 

Gomena, Cap (Halbinsel Sabbioncello) 
410, 429. 

Gomilica Castel, s. Castel Abbadessa. 
Gorazc1a bei Cattaro 25, 551, 558, 563. 
Gorica, Dreiländergrenze 21. 
Gorica, Dorf bei Imoski 364. 
Gornje Blato (Montenegro) 590. 
Gornje Primorje, Gemeinde 376. 
Gothen 66, 338, 349, 397, 413. 
Govegjari, Dorf (Melec1a) 504. 
Grab (Buc1isnjicathal) 229. 
Grab (Hercegovina) 499, 520, 522. 
Grablje, Dorf (Lesina) 403. 
Grabovac, Dorf 365. 
Grabovac, Dorf (Val Breno) 515; 
Grac1ac (Petrovopolje) 247. 
Grac1ac (Primorje) 378. 
Gradina, Berg (Osojegebirge) 21. 
Grac1ina, Gebirge (Narenta) 379. 
Grac1o 82, 383. 
Grahovac (Montenegro) 589. 
Grahovo (Montenegro) 544, 578. 
Granica (Montenegro) 588. 
Graovaca, Berg 243. 
Gravosa (Gruz) D. 55, 438, 442, 457, 

504, 601. 
Graz 38. 
Grbalj, Landschaft, siehe Zupa. 
Grebastica, Thal bei Sebenico 212. 
Gregorio, Insel 16, 83, 101. 
Grkovac (Bocche) 543. 
Grkova Vocla, Bach 568, 571. 
Grohote (Salta) 395, 896. 
Gruda, Dorf P. 515, 521, 522, 524. 
Gruj Punta (Meleda) 504. 
Grujica, Scoglio 16, 91. 
Gubavica, Wasserfall 372, 373, 374. 
Guslaren 391, 392. 

Haj Nehaj 573. 
Handel 17. 
Helgoland 414. 
Heraclea in Gross-Griechenlanc1 404. 
Hercegovina 455. 
Herpelje 83. 
Heruler 349. 
Hlapio brclo auf Curzola 419. 
Hodilje, Dorf 436. 
Holländer 458. 
Haste, Scoglio bei Lesina 415. 
Hrvatce, Dorf bei Sinj 361. 
Hum, Berg auf Lagosta 26, 424. 
Hum, Berg auf Lesina 402, 410. 
Hum, Berg auf Lissa 26, 411, 416. 
Hum im Maini-Gebirge 568. 
Hum, Berg und Burg bei Mostar 390. 
HL1mac (Dolnj u. Gornji) aufBrazza 400. 



Hunnen 66, 338, 349. 
Hvar, siehe Lesina. 
Hyllier 63. 

Igalo, Dorf (Bocche) 524, 538. 
Igrane, Dorf D. 378: 
Ika D. 99. 
Ilija Sv., Dorf 227. 
Ilija Sv., Gipfel d. Biokovo 375. 
Ilijino Brdo, Gipfel Val Oanali 520 521. 
Ilijino Brdo, Gipfel Hercegovina' 497. 
Illyrier 63. 
Imoski P: 39, 49, 56, 63, 359, 363, 366. 
f~a:~~~i~ta5/nsel 26, 58, 135, 201, 263. 

Islam, Dorf 156. 
Issa (Lissa) 412. 
Ivanica 23. 
Ivanice, Dorf 497. 
Ivine Vodice (Velebit) 162. 

Jablando, Dorf 499. 
Jadera (Zara) 65. 
Jaderfluss 322, 337. 
Jagd 385, 387. 
Jaklina, Berg 224. 
Jakljan, Insel 433, 501, 505. 
Janina · (Albanien) 596. 
Janjina (Sabbioncello) 433. 
Jankovo Brdo (Dinara) 19. 
Janski Vrh (Dinara) 17, 19, 237. 
Japyden 362. 
Jarebica (Oetina-Q,lelle) 236. 
Jaruga 245. 
Jatera, Dorf (Velebit) 163. 
Jazovi , Bucht 560, 571. 
Jazovi, Höhle 521. 
Jelica glave 243, 247, 248. 
Jelicica, Gebirge (Albanien) 595. 
Jelinac Pnnta 264. 
Jesenice, Dorf (Poljica) 369, 370. 
Jezerski Vrh, siehe Lovcen. 
Jezero Blato bei Imoski 364. 
J ezevic, Dorf 236. 
Jonische Inseln 457. 
Josica, Dol'f (Bocche) 528, 541. 
JosipSv., Oapelle a. d. Krka 195,196,216. 
Jove Oap (Insel Bua) 288, 331. 
Julia Mar tia Salona 338. 
Juraj Sv. (Halbinsel Marjan) 288, 329. 
Jurasinka, Berg 154. 
Juric Stan (Dinara) 233, 235. 
Jurja Sv., siehe Juraj Sv. 
Juro Sv. (Hauptgipf. d. Biokovo) 375,376. 

K adina glavica, Berg 248. 
Kaiserbrunn bei Zara 197. 
Kakan, Insel bei Sebenico 201. 
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Kaldrma, Dorf E. 246, 247. 
Kaie (Insel Ugljan) 145, 197. 
Kalichiopulos (Oorfü) 597. 
Kalunberg bei Drnis 243 244 
Kambelovac, Oastell, s. O~stel 

0

Üambio. 
Kamesnica 21. 
Kamnik, Scoglio bei Lissa 427. 
Kapljuc, Tonente 346. 
Karaman, Villa 283. 
Karenovac, Dorf (Kosovopolje) 243. 
Kareifoica, Bach 154, 169. 
Karin, Meer von 154. 
Karlin Stan (Velebit) 161. 
Karlowitzer Frieden 72, 381, 456. 
Karst 76, 94. 
Kastrades, Bucht von Oorfö 597. 
Katic, Dorf (Kosovopolj e) 246. 
Katic, Scoglio 572. 
Katuni, Dorf 365, 366. 
Katunska Nahij a (Mont) 561, 577, 579. 
Kaval, Dorf (Vrmac) 529. 
Keraunisches Gebirge 596. 
K ijevo, Dorf 235. 
IGsnik, Berg 523. 
Kistanje P. 179; 180. 
Kleidung 12. 
Klein-Venedig, siehe V ranjic. 
Klek (Halbinsel, Punta, Vallone di) 

22, 435, 456. 
Klicanj, Fort (Hercegovina) 497, 498. 
Klicevica, Bach 155, 156. 
Kliva, Fort (Hercegovina) 497. ~i{~:,

3
forf (P etrovopolje) 243. 

Klobuk (Hercegovina) 589. 
Klupca, Berg (Ourzola) 26, 419. 
~~fcll:~, Ri.rf (Bocche) 536, 544. 

K2~; E3ifi i~
5 

56, 7o, n, 72, 178, 228, 

Kobil~, Pt;nta 528, 537. 
Kobravac, Scoglio (Meleda) 502. 
Kodkula, Dorf 181. 
Körperbeschaffenheit d. Daim. 61. 
Koljane, Dorf 238. 
Kolovir, Berg (Mont.) 568, 571,586,587. 
Korn, Berg (Ourzola) 419. 
Korn, Berg (Mont.) 545, 580, 588. 
Kombur, Oanal von 528, 539. 
Kombur, Dorf 56, 528. 
Komi_c, Dorf an der N aren ta 387 . 
Komin, Dorf a. d. Narenta D. 379, 380. 
Komornik, Scoglio 198. 
Konavli, s. Val Oanali. 
Konavlien 532. 
Konj (Dinara) 21. 
Konjevrate, Dorf 195. 



L 

Konj sko, Dorf 247. 
Korcula, siehe Curzola. 
Korinth 404, 519, 595, 597. 
Koriti, Dorf (Meleda) 503. 
Korlat, Dorf 156. 
Korkyra (Corfö) 595, 597. 
Korkyra melaena, siehe Corcyra. 
Kormorica, Scoglio 262, 263. 
Kosa, Berg (Rumija) 591. 
Kosmac, Scoglio (Jakljan) 501. 
Kosorsko, Gebirge 236. 
Kosovcica, Bach 246. 
Kossovopolj e 228,243, 245,383, 532, 581. 
Kostanje, Dorf (Poljica) 368. 
Kotari, Landschaft 159. 
Ko tlusa, Dorf 235. 
Kotor, siehe Cattaro. 
Kotor (Bosnien) 531. 
Kozjak b. Spalato 19., 20, 277, 283, 352. 
Kozjak b.Knin 225,236,238,244,245,248. 
Kozjaca (Velebit) 163. 
Krainer Schneeberg 100. 
Krcka, Dorf (Petrovopolje) 227. 
Kremenjaca, Berg, Knin. Kozjak, 243. 
Kresevo (Bosnien) 454. 
Kreuzzug, vierter 452. 
Krivosije 24, 528, 529, 535, 536, 543. 
Kriz, Berg, 134. 
Krka 31, 180, 181, 185, 186- 196, 243, 

246, 601. 
Krkic 31, 186, 235. 
Kdna, Berg (Pago) 143. 
Krstac, Sattel (Mont.) 558, 562,582,585. 
Krstaca, Dorf "(Krka-Gebiet) 221. 
Krtole, Landenge und Bucht D. 529, 

533, 540, 560. 
Kr usevic, Bach (Velebit) 160. 
Krusevo, Dorfschaft 159, 160. 
Krupa , Fluss (Velebit) 166. 
Krupa, Kloster 152, 166, 239. 
Krupa, Nebenfluss der Narenta 390. 
Kuci, L andschaft (Montenegro) 577. 
Kucice, Dorf an der Cetina 373. 
Kucina Kosa (Velebit) 19. 
Kuciste, Rhede (Sabbioncello) 432. 
Kuk, Dorf u. Sattel (Lovcien) 568, 585. 
Kukalj , L andschaft 159. 
Kukar, Dorf (Kossovopolje) 246. 
Kuklica (Insel Ugljan) 145, 197. 
Kukuljina, Bucht (Bocche), 540. 
Kuna, Dorf (Sabbioncello) 430. 
Kuna, Dorf (Konavli Snijeznica) 523. 
Kunst 62. 
Kupari, Dorf (Val Breno) 517. 
Kusaca, Punta (Insel Gregorio) 16. 
Kuta, Valle (Canal v . Stagno) 436. 
Kuti j ezerac (Narenta-Gebiet) 435. 

L abin, Dol'f E. 286. 
L abisnj ica, Gebirge 20. 
L acroma (Lokrum) 36, 51, 440 442, 

448, 451, 500, 501, 508. ' 
Ladosto (richtig L adesta) 63. 
L agaj ne, Scoglio 101. 
Lago Grande bei Lagosta 424. 
L ago grande (Meleda) 502, 504. 
Lago piccolo (Meleda) 502. 
Lagosta (Lastovo) 26, 3G, 51, 52, 57, 

63, 424, 453, 533. 
Lagostini (Scoglien) 425, 432. 
Laibach 33, 315. . 
Lampsakus (Mysien) 404. 
L andesverfassung 61. 
L andesvertheid. unt.d.Venetianern 280. 
Landwirtschaft 48, 50, 51, 54, 62. 
Langlebi~lrnit der Dalmatiner 61. 
L apad, Jialbinsel 36, 438, 480, 525. 
L asekovica, Landschaft 179, 180. 
Lastua,Dorfam Vrmac(Bocche) 529,541. 
L astua, Dorf (Zupa) D. 560, 568. 
L azaretto bei Zara D. 147. 
Lecevica, Gemeinde 264. 
Leclenice, Dorfu.Fort (Bocche) 529,543. 
Leipzig, Schlacht bei 535. 
Leotar, Fort (Hercegovina) 497. 
L epetane, Dorf a.m Vrmac, Bocche D. 

529, 541. 
Lepovina, Madonna di 148. 
Leprsina glava, Geb. (Sabbioncello) 430. 
L esbos, Insel 412. 
L esina (H var) l nsel, 26, 32-34, 36, 

37, 47, 50, 52, 56, 57, 63, 135, 402, 535. 
Lesina, Stadt D. 403, 405. 
Leskovac, Plateau a. d. Promina 250. 
L esnica, Bach (Bocche) 560. 
Liburner 63. 
Lika (Croatien) 166. 

t :~;e,G1~~f~%?pe 358. 
Lissa (Vis), Insel D. 26, 29, 34, 36, 37, 

50~52, 56, 57, 63, 74, 135, 336, 337, 
396, 411 , 523. 

Lissa, Seeschlachten 414. 
Lissabon 506. 
Literatur 62, 460. 
Livanjsko P olje (Bosnien) 21, 229, 237, 

359, 362. 
Lloyd 57. 
Ljubac, Vallone ili 20, 148. 
Ljubotrn (Albanien) 594. 
Ljubuski (Hercegov.) 366, 386,387,388. 
Ljuta-Bai (Bocche) 528. 
Ljuta, Bach und Dorf (Val Canali) 521, 

522, 523, 550. 
Lodi (einst. Castell) 281. 



Lombarcla, Dorf (Ourzola) 420. 
Loparo-Thal (Arbe) 136, 141. 
Louvre (Paris) 293. 
Lovcen (Mont.) 25, 539, 540, 545, 557, 

563, 564, 568, 571, 575, 576, 582, 585. 
Lovinac (Oroatien) 166. 
Lovrec, Dorf P. 363. 
Lovorno, Dorf (Val Oanali) 523. 
Lozisce (Brazza) 400, 401. 
Luka, Dorf(Insel Giuppana) D. 504, 505. 
Luka, Dorf (Insel Provicio) 202. 
Luka, Dorf (Oanal v. Stagno picc.) 436. 
Luka Sv., Ca pelle am Spalat. Kozjak 283. 
Lukavac, Dorf 228. 
Luksic; Oastel, siehe Vitturi, Oastell. 
Lunga, Isola 26, 29, 155. 
Lupac, Scoglio (Sebenico) 202. 
Lupoglava (Istrien) 84. 
Lussin D. 34, 90, 135. 
Lustica, Halbinsel 527-529, 533, 537, 

539, 571. 

M aclclalena S. bei Sebenico 202, 223. 
Maddalena S. (Velebit) 148. 
Madonna d. Salute (Oattaro) 556, 562. 
Madonna dello Scalpello (Bocche) 536, 

541, 546, 547. 
Maganik, Berg (Montenegro) 545. 
Maggiore, Monte 82, 84, 95, 99, 252. 
Maini Vrh 25, 568. 
l\faini, Gemeinde 569, 571. 
Makar, Dorf (Biokovo) 376. 
Makarac, Scoglio bei Lagosta 424. 
Makarska D. P. 55, 365, 366, 376, 397. 
Makose, Dorf (Val Breno) 515. 
Mala Luka, Bucht bei Budua 571. 
Malastica, B erg 23, 497, 526. 
Malfi (Zaton) Bucht (Oanal von Oala

motta) 436, 438, 442, 451, 457, 464, 
501, 505. 

Mali Ralan 163. 
MaloSelo, Dorf(OanalStagnopicc.) 436. 
Malpaga, Fort 111, 133, 153. 
Malteser 538. 
Mamola, Fort 527, 529, 536. 
Manastirine, siehe Salona. 
Manego Porto (Lissa) 414, 416. 
Manii 323. 
Manojlovic, Mühlen und Fall (Krka) 

187, 188, 1()3. 
Maon, Insel 135. 
Maranovici, Dorf (Insel Meleda) 503. 
Marasovic (Krka-See) 186, 187. 
Marchiara, Scoglio bei Lagosta 424. 
Maijan, Monte bei Spalato 37, 278, 

288, 328. 
Marjani, Dorf (Petrovopolje) 247. 

LI 

Markesina (Greda), Spalatiner Kozjak 
352, 357. 

Marseille 57. 
Martino S. (Brazza) D. 397, 400. 
Martinovici, Dorf (Val Breno) 515. 
Marusinac, Dorf bei Salona 350. 
Maslenica bei Obrovazzo, D. 149. 
l\faslinica auf Solta (siehe Oliveto ). 
Maslinovic (Landschaft auf Lesina) 402, 

409. 
Matica, Fluss 22. 
Matica, Bach (Narentagebiet) 366, 386. 
Matica Jezero (Polje) 387. 
Matija, Ebene (Albanien) 594. 
Mattuglie E. P. (Abbazia) 95. 
Maus-Insel bei Oorfü 598. 
Medrije, Dorfschaft 159. 
Meclua (Albanien) 594. 
Meer-Fauna 41. 
Meer-Flora 38. 
Meer-Tiefen 29. 
Megjina (Dinara) 21. 
Mekidoc, Alphütten (Velebit) 164. 
Melada, Insel 135. · 
Meleda (Mljet), Insel D. 26, 36, 37, 51, 

52, 57, 63, 64, 135, 433, 442, 455, 500, 
501. 

Melita (Meleda) 63. 
Meljine (Bocche) D. 539. 
Mellisello (Brusnik), Scoglio bei Insel 

S. Andrea 425. 
Menekrates-Denkmal (Oorfu) 597. 
Mercana (Mrkan), Scoglio 451, 481, 

501, 518. 
Metkovic D. E. 55, 366, 380, 386. 
Mexiko 506. 
Meyer (Reisebücher) 592. 
Mezzo, Oanal in Istrien 101. 
Mezzo (Lopud), Insel D. 436, 438, 442, 

451, 457, 464, 501, 505. 
Mezzo, Porto (Meleda) 503. 
Mezzo, .Rada di (Mezzo, Insel) 506. 
Michele S. (Insel (Ugljan) 111,145, 197. 
Midenjak, Berg 247. 
Micleno-Planina 20, 224, 244. 
Milas, Dorf an der Oetina 236. 
Milesevo, Kloster Bocche 533. 
Militärbehörden 61. 
Miljecka (6. Krkafäll) 190, 193. 
Miljevci (Landschaft) 19. 
Milna (Brazza), Dorf 56, 400. 
Miocic, Dorf 248. 
Mirabella, Bergschloss bei Ahnissa 371. 
Mirac, Dorf (Mont.) 560. 
Miramar, 77, 81. 
Miranje, Dorf 174. 
Mirce, Dorf (Brazza) 400. 
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Miriditen (Albanien) 594. 
Misnjak, Scoglio bei der I.nsel Giup-

pana 501. 
Misjak, Scoglio 148. 
Mittleres Mittel-Dalmatien 20. 
Mlada, Fluss 387. 
Mlaka-See (Narentagebiet) 379. 
Mocila, Berg CVelebit) 161, 162. 
Modric Jezero (Narentamündung) 379. 
Mochooko (See, Narenta) 379. 
Mohacs, Schlacht bei 455. 
Mojanka (Visoka) 359. 
Mokosica, Dorf (0mblathal) 484, 485. 
Mokri d6 572. 
Molini (Val Bi·eno) D. P. 517. 
Molonta, Halbinsel und Scoglio 52G. 
Monastir in Albanien, siehe Bitolja. 
Mongolen 71, 213, 273, 300, 322, 324, 

398, 533. 
Monte grande (Insel Ugljan) 26. 
Montenegrinisch-Albanien 580. 
Montenegro 57, 383, 457, 531, 535, 557, 

575 u. ff. 
Monton, Scoglio 198. 
Monumenta sp. historiam Slav. merid. 

450. 
Moraca, Fluss (Montenegro) 579. 
Moracnik, Scoglio (Meleda) 502. 
Morinje , Gemeinde, Bocche D. 529, 546. 
Morlaken 251. 
Morpolaca, Dorf 178. 
Morter, Dorf 201. 
Morter, Insel 135, 200, 201. 
Mosec-Planina 20, 224, 243, 244. 
Mosor 21, 278, 368, 372. 
Mostaci, Dorf (Hercegovina) 498. 
Mostar E. P. 390, 1,29, 545. 
Molic, Bach (zur 0ikola) 228. 
Motokila, Gebirge bei Vrgorac 22. 
Movran, Berg (Mosec-Planina) 20. 
Mrajanik, Berg (bei Cattaro) 25, 551, 

582, 586. 
Mravince, Dorf (Mosor) 355. 
Mravince, Hügel bei Spalato 342. 
Mrcevac, Dorf am Vrmac_ (Bocche) 529. 
Mrcine, Doi-f(Val Canali) 521,522,524. 
Mucarum (richtig Mucurum) 377. 
Muc, Dorf 63, 227, 291, 359. 
Mucic, Dorf bei Zagvozd 365. 
Muggia 81. 
Mulla, Dorf bei 0attaro 529, 558. 
Mulo, Scoglio 263. 
Mundanje glava (Arbe) 136. 
Muric, Dorf (Mont.) 591. 
Muric, Scoglio am Scutari-Se.e 591. 
Muskovic, Feld von 152. 
Musik 62. 

Nadinium 169. 
N adinsko Blato 153, 156, 170. N!;t~:l, 37, 39, 40, 49, 52, 364, 366, 

Narenta-Brücke bei Mostar 390. 
Narentaner 70, 383. 
Naro 31, 381. 
Narona 65, 381, 531. 
Nationalität GO. 
Neapel 34, 453. 
Necmen Grad (a. d. Krka) 191. 
Nedjelja Punta (Halbinsel Sabb.) 435. 
Neoric, Dorf 227. 
Nemn 435. 
Nevigjane, Dorf (Insel Pasman) 197. 
Nikola Sv., Kirche a. Canales Snijez-

nica 523. 
Nicol6 S., Berg (Ins. Les.) 26, 402, 410. 
Nicol6 S., Fort 202. 
Nikomedia, Edict von 307. 
Niksic (Montenegro) 536, 589. 
Njegus (Mont.) 561, 577, 582, 585. 
Noce Val di (0rasac) 491. 
Nona 130-132, 148. 
Nördliches Mittel-Dalmatien 19. 
Nordalbanische Alpen 546. 
Nord-Dalmatien 19. 
Norh1ofluss u. -Thurm 366,380,384,386. 
Normannen 452. 
Nosice, Punta (Sabbioncello) 433. 
Novaglia (Pago) D. 143, 144. 
Novigrad, Meer von 151, 157, 158. 
Novigrad, Ort, 0. 150, 157. 
Nucak, Thurm 362. 

ObaJa (Rilic Planina) 22. 
0Mina bei Triest 76, 77. 
0bod, Dorf (Val Breno) 516, 520-523. 
0bosnik (Halbinsel Lustica) 25. 
0brovazzo D. P. 151, 152. 
0buljeno, Dorf (0mbla·thal) 485. 
Österreichisch-Albanien 565. 
Österreichische Touristen-Zeitung 328. 
0hrida-See (Albanien) 595. 
0klaj, Dorf, Gemeinde Promina 234. 
0krug, Punta 264. 
0lintha (Solta) 396. 
Olipa; Scoglio 433, 501. 
0livenernte 50, 463, 601. 
Oliveto auf Solta 395, 396. 
Olovo (Bosnien) 454. 
0ltre 145, 197. 
0mbla (Rijeka) 36, 37, 438, 449, 451, 

463, 483, 484. 
0nofrio S. (bei Tri.u) 273, 280, 324. 
0por, Gebirge 20. 
0rahovac 528, 529, 550. 



Orebic (Sabbioncello) 51, 429, 430, 432. 
Orisine, Dorf (Poljica) 369. 
01jen 24, 489, 499, 522, 523, 544. 
Orj ensattel 545, 587. 
Orljac, Berg 364. 
Orljak, Berg 154. 
Orlovaca, Berg 358. 
Orlovica (Velebit) 19. 
Orlovkres, Gebirge bei Cetinje 583. 
Osoje (Biokovo-Gruppe) 21, 3G3, 364. 
Osoj e (Spalatiner Kozjak) 352. 
Ossero (Insel Cherso) 89, 90, 101. 
Ostgothen 349. 
Ostra glavica (Omblathal) 23, 485, 486. 
Ostrica, Halbinsel b. Sabbionc. 212, 262. 
Ostri Vrh (Sabbioncello) 430. 
Ostrog, Dorf b. Trau 273, 280, 324. 
Ostrog, Kloster (Mont.) 580, 589. 
Ostrovica, H ügel bei Lisane 178. 
Ostrvica, Dorf (Poljica) 368. 
Othoni, Insel (Corfö) 596. 
Otocac 185. 
Otok, Dorf bei Sinj 361, 362. 
Otok, Scoglio u. Kloster (Bocche) 540. 
Ovrat, Scoglio (Meleda) 502. 

P agine 152. 
P agjeno, Dorf 229. 
Pago, Insel D. P. 26, 29, 47, 49, 58, 

135, 142-145, 601. 
P aklenica (Velebit) 149, 160-162. 
P akoscane D. 175, 199, 200. 
Paläokastritza (Corfü) 593, 598. 
Palazziolo, grosse u. kleine Insel 101. 
Palazzo Porto (Ins. Meleda), 502, 504. 
Paludi, Kloster bei Spalato 327, 334. 
P annonier 362. 
Pansa (riebt. Pantianas) b. Rimini 408. 
Pantokrator (Corfü) 593, 596, 598. 
Paolo, Scoglio 148. 
Parathalassia 376. 
Parcic, Dorf (Petrovopolje) 247. 
Parenzo D. P. 82. 
Parier 403. 
Parila, Jezero (Narentamünd.) 378, 379. 
Passarovitz, Frieden von 111, 456, 524. 
Passerino, Tractat von 73. 
Pastrovici, Gemeinde, 530, 535, 565,569. 
Pasman, Insel D. 26, 135, 145. 
Pazua, Kette 24. 
Pecina, Gebirgskessel bei .Drnis. 
Pelagio, San 82. 
Pelagosa, Insel 411, 425-427. 
Pelinovljak, Berg (Sabbioncello) 430. 
Peljesac, siehe Sabbioncello. 
Pellegrino, Cap (Lesina) 408. 
Pellegrino, Punta (Srebmo) 526. 

LIII 

Perasto D. 528, 529, 535, 546, 547. 
Perkovic-Slivno E. 224. 
Pernjak, Dorf (Petrovopolje) 247. 
Perusic, Dorf 172. 
Pervicchio, Scoglio 101. 
Perzagno D. 529, 535, 551. 
P estingrncl bei Cattaro 551. 
Petersburg, St. 271. 
Petka, Monte 438, 440, 481, 482. 
Petraca, Dorf (Val Breno) 516. 
Petrara (Vrnik), Scoglio bei Curzola 

420, 422. 
Petrcane D. 130, 147. 
Petrovic, Dynastie (Montenegro) 561. 
P etrovopolje 19, 224, 225, 243, 247. 
Petrovoselo, Dorf (Omblathal) 484. 

~:~~~~~ ";!:~~;lt:!;;f;1t82isn1
• ~ft 

Pettini im Canal Selve 91. 
Peutinger'sche Tafel 172, 201, 216, 322, 

396, 436. 
Pharia (L esina) 63, 404. 
Philippopel 455. 
Piat, Pnnta (Zlarin) 262. 
Piccola· Veuezia, siehe Vranjic. 
Pietro S. (Supetar) D. , Insel Brazza 

291, 396, 399- 401. 
Pietro S., Thal auf Arbe 136, 141. 
Pirano D. P. 82. 
Pirustac 63. 
Pisa 452. 
Pisino E. P. 84. 
Pilavske Blaze (richtig : Plaze), Dorf 

(Lesiua) 410. 
Pitve, Dorf (Lesina) 403, 410. 
Plauac, Scoglio 198. 
Plat, Dorf (Val Breno) 516. 
Plavic, Dorf bei Kniu 232. 
Plavuik, Scoglio 101. 
Plavnokessel 229. 
Plavnopolje (Velebit) 19. 
Pljesivica 101. 
Ploca, Dorf 132, 153. 
Pocitelj (Hercegovina) 390. 
Podbori-Dörfer 560, 568, 569, 571. 
Podgora, Dorf (südlich Makarska) 378. 
Podgorica (Mont.) 532, 575, 582, 587. 
Podgragje, Dorf 172, 178. 
Podgragje, Dorf i. d. Poljica 368, 374,, 
Podi, Berg bei Imoski 364. 
Podi, Dorf (Bocche) 538. 
Podprag 163, 164. 
Poclvoruice, Dorf 172. 
Poisau, W allfah1·tskirche b. Spal. 326. 
Pola D. E. P. 32, 33, 57, 84-:-87, 415. 
Polaca, Bach 178. 
Polaca, Dorf bei Kniu 235. 



LIV 

Poljana-Bnchten auf Pago 143, 148. 
Poljana, Dorf auf Pago 144. 
Poljana, Dorf auf Ugljan 145, 197. 
Poljana, Plateau (Krka) 187. 
Poljica, Gebirge u. Landschaft 21, 56, 

74, 367, 368. 
Poljica, Dorf (Lesina) 403, 410. 
Policine, Dorf i. d. PoljiGa 369. 
Pomo, Insel 425. 
Pompeji, Amphitheater 345. 
Pondikonisi , siehe Maus-Insel. 
Popova Njiva, Bucht 565, 572. 
Pop P erov Ran (Montenegro) 583. 
Porer, Leuchtthurm 88. 
Porto d'oro (Portus aurens) 134, 197. 
Porto Rose D. 529, 531, 533, 537. 
Porto Rosso (Lagosta) 424. 
Possedaria D. 150, 156. 
Post 62. 
Pos tfahrten : 

Benkovac-Bribir-Mostine 178. 
Bribir-Mostine-Scardona 178. 
Bribir-Brücken- Kistanje 179. 
Cattaro-Budua 570. 
Cattaro-Cetinje 560, 575, 582. 
Clissa-Sinj 358. 
Imoski-Zagvozd 364, 365. 
Kistanje-Knin 184. 
Knin-Vrlika 235. 
Metkovic-Ljubuski 388. 
Ragusa-Castelnuovo 515. 
Sinj-Imoski 362. 
Sinj-Metkovic 365. 
Spalato-Clissa 351. 
Vrlika-Sinj 239 . 
Zara- Benkovac 168. 
Zara-Obrovazzo 153. 

Postire (Brazza) D. 397, 399-401. 
Postrana, Dorf (Curzola) 420. 
Postrana, Dorf (Poljica) 369, 370. 
Postranje, Dorf bei Imoski 364. 
Povlje (Brazza) D. 400. 
Prävalitana 65, 531. 
Prag Vrh 165. 
Prapatna Val (Sabbioncello) 430. 
Prapatnica, Gebirge 20, 263. 
Prapatni dö, 522. 
Praznice, Dorf auf Bra31za 400. 
Prcija Glava, Gebirge Zupa 25. 
Preluka bei Abbazia 91. 
Premuda, Insel, D. 91, 135. 
Pressburger Frieden 73. 
Prevlaka, Insel, Bocche 532. 533, 540. 
Pridvorje, Dorf (Val Canali) 522, 523. 
Prijestap, Scoglio bei Lagosta 424. 
Prijevor, Dorf 560. 
Primorje 63, 376, 565. 

Prisinac, Maclonna di (Insel Bua) 288. 
Pristan, Dorf (Scutari-See) 589. 
Prizren (Albanien) 594. 
Prochaslrns Illustr. Monatsbände 351. 
Prolog Planina 19, 334, 359, 362. 
Prolozac, Dorf b. Imoski 364. 
Prokljan-See 178, 244. 
Promina, Berg und Gemeinde 19, 47, 

234, 235, 243, 244, 248. 250. 
Promona (Promina) 64, 183, 234. 
Promontore 88. 
Prosecco 77. 
Prosikthal (Krka) 194, 195. 
Provadja (Bulgarien) 455. 
Provicchio, Insel 201. 
Provizda Punta (Sabbioncello) 433. 
Prozura, Dorf (Meleda) 503. 
Prngovo, Dorf 227. 
Przunac 151. 
Pucisce (Insel Brazza), D. 397, 399, 400. 
Pumicka Draga (Krlrn) 195. 
Puntadura, D. 130, 135, 148. 
Puntaloni, D. (Pago) 143. 
Puntamica, D. 130, 147, 383. 
Punta d' Ostro 34, 489, 521, 523, 527, 

536, 571. 
Punta Prutna (Pago) 148. 
Pupnat, Dorf (Curzola) 420, 423. 
Pyrgi, Dorf (Corfü) 598. 

Quaranta Santi (Albanien) 596. 
Quarco, einst. Castell 281. 
Quarnero 454: 
Quietothal 82. 

R adiljevica 31, 185, 229. 
Radinje, Landschaft 20, 358. 
Radmann-Mühle a. cl. Cetina 372, 373. 
Radonjic, Berg bei Vrgorac 388. 
Radostak, Berg (Krivosije) 24,527, 528. 
Radvika, Dorf (Dreiländergrenzpunkt) 

229. 
Rag u sa, D. P. 

Fortificationen: 
Imperial, Fort 440, 447, 489, 497. 
Leverone, Fort ·476. 
Lorenzo S., Fort 441, 476. 
Margherita, Fort 476. 
Mincetta-Thurm 441, 447, 476. 
Stadtmauer 447, 474. 
Zarkovica, Fort 447. 

Gemeinde 442. 
Gewerbe und Industrie 56. 
Historisches : 

Akademie d. 16. u. 17. Jahrh. 474. 
Astarea 451. 
Biagio S. (Vlaho) 441,456,466,468. 



,,Dubrovnik" 450-451. 
Geschichtliches 63, 64, 74, 436. 
Historische Literatur 450. 
Literatur 460. 
Ragusium 450. 
Rath (Gr. u. Kl.) 458. 
Rector 458. 
,,Specchio" 408. 
Stadtbild 1667 449. 
Verfassung und Verwaltung 458. 
W eltlage 449. 
Zduri 459. · 

Kirchen : 
Biagio S. 445, 466. 
Dance, Kirche v. 471. 
Dom 445, 465. 
Dominikaner 468. 
Franziskaner 444, 469. 
Gospa od Milosrgja 471. 
Nicolo S. 471. 
Salvator 470. 
Serb.-orthod. Kirche 471. 

Kleiner Fremdenführer 442, 443. 
Naturwissenschaftliches : 

Flora 37. 
Flora im Winter, Anhang. 
Regenmenge 32. 
Temperatur 34. 

Öffentl.Bauten, Mon um., Strassen etc. 
Bellavista 428, 480. 
Cassone Porto 445, 508, 525. 
Dogana 444, 474. 
Gemeindehaus 473. 
Gunduli6-Denkmal, zw.S. 464 u. 465. 
H auptwache 473. 
Imperial, Rötel 440, 441, 446. 
Jesuitenkloster, einstiges 448. 
Localmuseum 473. 
Onofriobrunnen 444. 
Pile Porta 441, 442, 474. 
Pile Vorstadt 474, 476, 477, 487. 
Ploce Porta 440, 478, 488. 
Ploce, Vorst. 442,444,474,476, 477. 
Rectorenpalast 445, 454, 458, 471. 
Rolandssäule 444. 
Sorgo, Palazzo 444. 
Stradone 444. 
Uhrthurm 444. 
Wasserleitung 483. 

Taxe für Boote 443. 
Taxe für Wagen. 443. 

_Ragusavecchia D. P. 52, 65, 442, 515, 
518, 521:, 523. 

Ragusium (Rausion), siehe_ Ragusa. 
Ranova Staja, Alphütten (B10kovo) 376. 
Rasanze 149. 

Führe1· durch Dalmatien. Anh. 

Ratac, Kloster 572. 
Ratanium (Makarska) 377. 
Ravenna (Italien) 397. 
Ravnik, Scoglio bei Lissa 416. 
Razarac, Dorf bei Novigrad 63. 
Razdolje (Din11ra) 19. 
Razisce, Dorf (Curzola) 420. 
Raznac, Scoglio 149. 
Raztok, Ebene 387. 
Razvogje, Dorf (Promina) 235. 
Religion 60. 

LV 

Rhatanea Chersonnesus (Sabb.) 429. 
Rhizinium (Rhizon) 64, 67, 530, 541. 
Rhomäi 252. 
Ricica-Thal .(Croatien) 166. 
Ricul, Scoglio 198. 
Rijeka, Bach 572. 
Rijeka,Fluss(Montenegro) 557,588,589. 
Rij f)ka, Nahij a (Montenegro) 579, 580. 
Rijeka, Stadt D. (Montenegro) 589. 
Rili6 Planina 22. 
Rimski Put, siehe Strada romana. 
Risano, Bucht u. Ort D. 57, 64, 67, 73, 

499, 528, !;,29, 541, 544. 
Risniak 100. 
Riviera der sieben Castella 277. 
Rivina Jaruga, Thälchen (Krka) 196. 
Rocco S., Punta bei Ragusavecchia 518. 
Rodi6-Denkmal 365, 366. 
Rodi6-Strasse 58, 365, 366. 
,,Römische Bogen" 184. 
Rogac (Solta), siehe Carober Porto. 
Rogoznica, Ins. u. Dorf(P.Pla,nca) D. 263. 
Rogoznica, Dorf bei A)missa 372, 3B7. 
Rok Sv. (Croatien) 166. 
Rondoni, Scoglio 527, 529, 536. 
Roncislap (7. Krkafall) 193, 194,221,222. 
Rosani, einst. Gasteil 281. 
Rosario Rhede v. (Sabbioncello) 432. 
Rotovaca-Thii,lchen (Krka) 196. 
Rotta, Berg (Sabbioncello) 430. 
Rovigno D. 82. 
RovinaVelika u.Mala(Velebit) 161- 163. 
Rozat, Porf (Omblathal) 486. 
Rozato, Kl9ster (Omblathal) 485. 
Ruda, Scoglio (Can. Calamotta) 437,501. 
Rudele, Dorf 1_81-183, 190. 
Rudnie, Dorf (Lesina) 403. 
Rudnik (Bosnien) 454. 
Rumija 25, 565, 573, 580, 582, 589, 591, 

594. 
Rundreisebillets 10. 
Runovi6, Dorf bei lmoski 364. 
Rupa, Dorf 244. 
Russisch-türkischer Krieg 1768/74 456. 
Rus novum bei Imoski 364. 
Ruzic, Dorf an p.er Cikola 227. 
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LVI 

Sabbioncello 22, 37, 51, 57, 419, 428, 
429, 453. 

Saldon Vallone bei Trau 264. 
Salona E. P. 37, 58, 65, 291, 317, 337, 

397, 408, 450. 
Salona, Concil von 279. 
Salonichi 595. 
Salva tore, Monte bei Knin 185, 230. 
Salvatore, Kloster (Corfü) 598. 
Salvore, Punta D .. 82. · 
§ansego, Insel 89. 
Sara (Albanesische Alpen) 587. 
Sarajevo 391, 429. 
§arazenen 272,383,384,520,531,542, 566. 
§ar Dagh (Albanien) 594. 
Saric\, Dorf 227. 
Saseno, Insel (Albanien) 595. 
Savina, Dorf (Bocche) 528. 
Savina, Kloster (Bocche) 538, 539. 
Scala santa (Bocche) 560. 
Scardona (Dorf und 8. Krkafall) D. P. 

65, 178, 193, 195, 215-219, 244. 
Schiffahrt 55, 62, 385, 422. 
Scbönbrunner Frieden 74. 
Schwarzes Meer 453. 
Scodra, siehe Scutari. 
Scriptores d. südsl. Akad. in Agram 450. 
Scumbifluss (Albanien) 595. 
Scutari-See 63, 520, 531, 532, 557, 565, 

568, 572, 575, 577, 582, 590. 
Scutari, Stadt D. 587, 590. 
Sebenico D. E. 50, 55-57, 73, 203-210, 

223, 262. 
Seebehörden 61. 
Seen 30. 
Seget, Ebene an der N arenta 380. 
Segbetto 47. 
Seidenzucht 54. 
Selca (I nsel Brazza) 400. 
Selca (Insel Lesina) 403. 
Seline, Dorf 149. 
Selo, Donje und Srednj-e (Solta), siebe 

Villa inf. und med. 
Selve, Insel D. 57, 58, 91, 135. 
Sem, Fluss (Albanien) 595. 
§emmeringbabn 163. 
Sepurine, Dorf(InselProvicchio) D. 202. 
Serben 382. 
Sergio, Monte, bei Ragusa 438, 450, 487. 
Sestrice, Scoglio bei Curzola 432. 
Sestrunj, Insel D. 135. 
Sibenik (an der Zrmanja) 151. 
§icum (Siclis) 278. 
Siljak (Velebit) 19. 
Sinj 39, 40, 47, 56, 57, 60, 73,240,359,365. 
Sinjsko Polje 240. 
Sinokos (Velebit) 163. 

Siroka strana, Gebirge 235, 238. 
Sitno, Dorf (Poljica) 368, 369. 
§iveric\ E. 47, 228, 243, 250. 
§kaljari, Drf. b. Catt. 529, 551, 558, 562. 
Skarica, Dorf (Poljica) 368. 
Sklabenoi 67. · 
Skocidjevojka Punta 572.; 
Rkordisker 64. 
Skr ip, Dorf (Brazza) 399, 400. 
Skrizevo Punta (Lagosta) 425. 
Skupieli, Scoglien, Canal Calamotta 491. 
Skurdascblucht bei Cattaro, s. Fiumera. 
Slano D. 47, 437, 442, 455, 457. 
Slatina, Dorf (Insel Bua) 331. 
Sliceno brdo (Brazza) 401. 
Sline, Dorf an der Cetina 373. 
Slivno, Dorf (Narentagebiet) 435. 
Smilcic P. 154, 156. 
Smokovica, Dorf auf Curzola 420. 
Smokvica, Scoglien 363. 
Smrsksa Valle (Lesina) 410. 
Snijeznica (Canali) 23, 520- 522; 523. 
Snijeznica (Krivosije) 24, 528, 546. 
Societa carb. A.-I. d. M. Promina 228. 
§ofia 455. 
Sokac 251. 
Sokö (Falkenberg) Val Ombla 486, 487. 
Soko], Burg, (Val _Canali) 522. 
Solentia (Insel Solta) 63. 
Soline P orto (Insel Melada) 502, 504. 
Soline, Dorf (Val Breno) 516. 
Solta, Insel 39, 52, 57, 63, 135, 291, 395. 
f:jondjovel (5. Krkafall) 190, 193. 
§opot, Dorf 174. 
Sopot, Schlundfluss 542. 
Sottomonte (Podgorje) Klost.(Sabb.) 432. 
Soznia Planina 591. · 
SP.!', l ato D. E. P. . 

Altestes Raus d. Stadt, siehe Häuser 
und Paläste. 

Äsculap-Tempel, siehe Baptisterium. 
Anfahrt mit dem Dampfer 288. 
Bäder: 

Schwefelbad Cattani 296. 
Seebad Botticelle (Bacvice) 305, 326. 

Bahnhof 304, 341. 
Baptisterium 299, 311. 
Borgo grande (Veliki Var os) 303. 
Borgo Lucac 303. 
Borgo Manus 341. 
Botticelle (Bacvice) , siehe Bäder. 
Brainovic-Raus· (dritte Abtheilung 

des Museums), s,Räuser u. Paläste. 
Cementfabrik 330. · 
Dampfschi:ffrnolo (Sv. P etar) ::l05. 
Diga 326. 
Diocletianspalast 293, 298, 308 u. ff. 



Domplatz 297, 298, 310. 
Eisenbahnstation, siehe Bahnhof. 
Fischhalle 296. 
Fremdenführer, kleiner 291, 292. 
Friedhof, katholischer 329, 331. 
Friedhof, jüdischer 337. 
Geographische Lage 291. 
Geschichtliches 321-326. 
Gri pi, Fort 304,. 326. 
Gynäkäon 300, 310. 
Hafencapitanat 304. 
Handel 57. 
Häuser uncl Paläste: 

Ältestes Haus der Stadt 300. 
Brainovic (dritte Abtheilung des 

Museums) 296, 317, 321. 
Oindro, Palas_t, Ulica Zvonica 298. 
Dimitrovic (zweite Abtheilm1g des 

Museums) 296, 317. 320. 
Gilarcli (vierte Abth. d. Museums) 

296, 317, 321. 
Ivellio 302. 
Katalinic, Palast 303. 
Katic 327. 
Milesi 295. 

Hotel de la Ville 303, 330. 
Hotel Troccoli 296. 
Industrie 56. 
Kaiser Franz Josef-Brunnen 303, 330. 
Kirchen und Klöster: 

Dom 298, 311, 312-315. 
Dominikanerkirche 303. 
Franziskanerkloster 304. 
S. Klarakloster 311. 
Templerkloster, einstiges 175. 

Lazareth 305. 
Museum, archäol. 303, 311, 315-321, 

339, 600. 
Orientiernngs-Spaziergang 293 u. ff. 
Plätze, Strassen, Thore etc. 

Gospodski,Trg (Herrenplatz) 296. 
Grotte 309. 
Grottengasse 300. 
Hrvojathurm 295, 325. 
Katalinic, Privatpark 326. 
llfarmontplatz 296, 303, 326. 
Mihovila Trg 296. 
Porta Aenea 297. 
Porta Argentea 298, 303, 309. 
Porta Aurea 297, 302. 
Porta Ferrea 298, 309. 
Schwefelquellen 304, 329. 
Stadtpark 302. 
Südost-Thlum 303. 
Torre S. Rainero 302. 
Vocni Trg 295. 
Zeleni Trg 295. 

LVII 

Prva Pucka Dalmatinska Banka 296. 
Rathhaus 296. 
Salzmagazin 305. 
Schiffahrt 55. 
Sinj er Strasse 359. 
Spaziergänge 326, 327. 
Theater 296, 327. 
Umuhen 73, 326. 
·wasserleitung 309, 342. 
Wein-Export 50. 
Zollamt 305. 

Spalmadori, Inseln bei Lesina 403. 
Spanien 454, 464. 
Spartila, Dorf (Oorfü) 598. 
Spasovo Brdo 490. 
§pecialkarte 9. 
Spiljari, Dorf bei Oattaro, 529, 561. 
Spizza D. 530, 565, 572. 
Spliska, Dorf (Brazza) 398, 400. 
Spuz (Montenegro), 589. 
Srijane, Dorf (Poljica) 368, 369. 
Srinjine, Dorf (Po~jica) 368. 
Stafileo (Oastel) 281, 286. 
Stagno (Ston) D. 4 7, 428, 429, 436, 442, 

453, 455, 601. 
Stanchio (Insel Ohios) 492. 
Stanjevic, Kloster 568, 569, 571, 58-1. 
Stara Straza (Wirtshaus) 185. 
Stari Oastel, siehe Oastel-Vecchio. 
Starigrad D. 149, 160. 
Starigrad (Insel Lesina ), s. Oittavecchia. 
Stefangracl, siehe Oastelnuovo. 
Stefano S., Dorf (Omblathal) 484. 
Stefano S., Dorf (südl. Daim.) 535, 571. 
Stinjivac, Bucht (Sabbioncello) 430. 
Stirovnik (Orjen-Gebirge) 24. 
Stirovnik (Lovcen) 25. 
Sto Veliki, Berg bei Oannosa 494. 
Stobrec 63, 291, 326, 337,367,368,412. 
Stobrec, Bach 368. 
Stojanovici, Maini-Dorf 568, 571. 
Stolac (Hercegovina) 388. 
Stolivo, Dorf (Bocche) D. 529, 546, 550. 
Stozac, Berg (Mont.) 545. 
Strada littorale 58. 
Strada maestra 363, 364, 365. 
Stracla mediterranea 58. 
Strada Napoleone 366. 
Strada romana 363. 
Stradiotti, Insel (Bocche) 533, 540 .. 
Strassen, antike 59. 
Strassen, neue 58. 
Strazbenica (Velebit) 162. 
Strazisce, Berg (Val Breno) 526. 
Stretto (Insel Morter) D. 200. 
Strnga, Punta (Lagosta) 425. 
Struga (Albanien) 595. 



LVIII 

Sucnrac (Castel) E. 279-282, 291. 
Süd-Dalmatien 22. 
§uez 57. 
§nljaga 31. 
Smna (H er cegovina) 23. 
Superka, Riff bei Ragnsavecchia 518. 
§upetar, Scoglio bei Ragusavecchia 518. 
§uplja 182. 
Susak bei Fiume 97. 
Susanj , Gemeinde 573. 
Suscepan (S t. Stefan). Punta bei Ra-

gusavecchia 518, 520. 
Sutorina 73, 435, 456, 524, 528, 534. 
Sutomore 585, 573. 
Sutormanpass 565, 590, 591. 
Sveti Ilij a (am Lago c1i Bacino) 22. 
Sveti Juro (Biokovo) 21. 
Sveto Brdo (Velebit) 18, 162. 
Svilaja 19, 236, 242. 
Svirce, Dorf (Lesina) 403. 
Syrien 453, 4§4. 
Syss (richtig Sis), M.(Insel Cherso) 100. 
Szigeth, Vertheidigung von 179. 

T abak 50, 364, 400, 435, 498, 601. 
Tajan , Scoglio b. d. Insel J aklj an 501. 
Tajnic, Scoglio b. d. Insel Meleda 502. 
T arabos, Berg bei Scutari 590. 
T arce, Punta (bei Trau) 286. 
Tardan , Felsen an der Krka, 215. 
Tarent, Niederlage bei 383. 
T artaro, Monte (bei Sabbionc.) 20, 213. 
Tatinjak, Berg (Mont.) 582, 586. 
Taulantier 63. 
Tedinus (Zrmanja) 30, 150. 
T elegraph 62. 
Templerorden 175. 
Teodo-Bai 528. 
Teodo, Do.rf (Bocche) D. 529, 534, 541, 

558. 
Tepljut, Dorf (Promina) E. 64. 
Tersatto 97, 550. 
Tignar ossa (Arbe) 26, 136, 140. 
Tilsiter F r ieden 74, 457, 535. 
Tilurus (Cetina) 31. 
Tininia oder Ticinium (Knin) 230. 
Titius 31, 65 . . 
Tkon, Dorf (Insel Pasman) D. 198, 199 . 
Tmor, Berg 23. 
Tocilo, Berg 490. 
Tominosic Vrh (Dinara). 233. 
Topla-Bai 524, 528, 537 , 539, 540. 
Topla, Dorf (Bocche) 528. 
Topolje (Wasserfall) 185, 186, 223. 
Torcola, Insel bei Lesina 403, 410. 
Torrette D. 198. 
Tovarnica (Dinara) 21. 

Tragurion (Trau) 267, 337, 399, 412. 
Traposnik, Gebirge 20, 358. 
Trappano (Trpanj ) aufSabb. D. 430, 434. 
Traste-Bai 529, 571. 
Traü· D. P. 50, 52, 56, 63, 73, 264, 278, 

291, 312, 426. 
Trdan bei Sebenico 63. 
Trebinj e P, 449, 451, 456, 496, 520, 

522, 524, 539, · 545. 
Trebizat, Fluss 364, 386, 388. 
Trebisnj ica , Fluss 486, 497, 498. 
Trebocconi bei Sebenico D. 20. 
Trepca am Kopaonik (Bosnien) 454. 
Tribanj e D. 149, 163. 
Tribunien (Travun.) 449, 451, 521, 532. 
Triest D: E. P. 32-34, 57, 58, 77-80, 593. 
Triester Frieden 111. 
Trilj P. 365. 
Trinita, F or t bei Cattaro 25, 558, 560, 

563, 571. 
Triska, F elsen (Krim) 215. 
Trnbusi, Dorf (Poljica) 368. 
Trnovo (Bulgarien) 455. 
Troglav, Berg 19. 
Trojstvo, Bucht bei Spalato 341. 
Trosenj, Grad (Krka) 191. 
Trovra, Berg 224. 
Trstenik, Scoglio 101. 
Trstenik , Dorf (Sabbionc.) D. 430, 432. 
Trsteno Bai bei Budua 571. 
Tucepi, Dorf südl, von Makarska 378. 
Türkisch-Albanien 565, 592. 
Tugari , Dorf (Poljica) 368. 
Tunis 453, 464. 
Turija, Pass 21, 364-366. 

U bli, Gemeinde (Bocche) 529. 
Ubolo, Dorf (Hercegovina) 388. 
Deka-Sattel (I strien) 84. 
Uglj an , Ins. D. 26, 63. 135, 145, 197. 
Uglj ane, Dorf P. 362, 365, 369. 
Ulbo, Insel D. 135. 
Unesic E. 224. 
Unie, Insel 89, 135. 
Unista Draga (Dinara) 237. 
Unista, Dorf 237. 
Unterricht 62. 
Ursässigkeit der Slaven 67. 
Uskoken 356. 

Vaganski Vrh (Velebit) 18, 161, 162. 
Val Cassione (Ins. P ago) D. P. 145, 148. 
Val Crociata 111. 
Val di Noce (Orasac) 438. 
Vallegr ande (Ins. Curz.) D. 419, 420, 423. 
Valona (Albanien) 593, 595, 596. 
Vardaei 63. 



Veglia, Insel D. 100, 101, 135. 
Velbuzd, Schlacht bei 533. 
Vela Straza (Insel Lunga) 26. 
Vela Straza (Insel Solta) 396. 
Velabrdo 63. 
Velaluka auf Curzola, s. Vallegrande. 
Velebit 18, 39, 52, 58, 160. 
Velebit-Strasse 163. 
Veles Planina bei Mostar 545. 
V eligracl, Berg 573. 
Veli Vrh (Bocche) 543. 
Veli Vrh (Insel Incoronata) 26. 
Velika Glava (Lanclsch. Zavor) 20, 47. 
Velika Stolina, Salzsee 202, 211. 
Veliki Qcrad (Insel Meleda) 26. 
Veliki Sibenik, Gebirge 22. · 
Veliki Vrh (canales. Snijeznica) 523. 
Velja grecla (Bocche) 24. 
Velji Kabao (Bocche) 24. 
Velo Blato (Insel Pago) 144. 
Velobrdo,. Dorf (Bi(}kovo) 375, 376. 
Velo brdo (Insel Brazza) 401. 
Velusi&, Dorf (Promina) 235, 248, 250. 
Venedig 34, 57, 71. 
Venetianisch-Albanien 528. 
Veprinaz bei Abbazia 95, 99, 253. 
Verbosca (Lesina) D. 47, 403, 409. 
Vergada (Insel) D. 200. 
Verein zur Förderung der wirtschaftl. 

Interessen Dalmat., Vorwort, 5, 601. 
Verwaltung 61. 
Vid, Dorf (Narentagebiet) 380-381. 
Viehzucht 54. 
Vij enac, Berg 25. 
Vila, Gebirge 20, 363. 
Vilenjak, Gebirge 363, 364. 
Viljak 31. 
Villainferiore u. media (InselSolta) 396. 
Villa nuova (Insel Brazza) 400. 
Vipera Monte (Sabbionc.) 23, 430-432. 
Virpazar (a. Scutari-See) D. 568, 572, 575, 

590. 
Viserjuna (Velebit) 18, 161. 
Visoka, Gebirge 20, 358, 359. 
Visovac, Kloster 195, 220, 222, 244. 
Vito Monte (Insel P ago) 26, 142. 
Vito S., Berg (Ins. Brazza) 26, 399, 402. 
Vitrnik, Wallfahrtsberg 364. 
Vitturi, Castel (Oastel Luksic), E. 278, 

280, 283, 291. 
Vjasca Gora (Dinara) 19. 
Vjasic (Vljasic), Dorf (Insel Pago) 144, 

148. 
Vjosa, Fluss (Albanien) 595. 
Vlastica (Berg) 23, 485, 486, 489, 490, 

497, 515, 523, 526. 
Vlasulje, Berg (H erceg.) 545, 586, 588. 

Voclice; Dorf, D. 178, 202. 
Vojnic, Dorf·362 . 

LIX 

Vokruta (Krkagebiet) 187, 190, 245. 
Volarevic, Dorf 172. 
Volosca· bei Abbazia, D. 99. 
Vosa-Thal (Krka) 195. 
Vostizza (Griechenland) 492. 
Vrana-See 30, 36, 170, 177. 
Vrana, Dorf 174, 175, 601. 
Vranjina, Insel u. Hügel im Scutari-

See 587, 5~9, 590. 
Vrba-Bach (Oikola) 227. 
Vrbanje, Dorf (Lesina) 403. 
Vrbanje, Dorf, Bjelotina-Plateau 545. 
V rcic, Dorf p2. 
Vrgorac, P. 47, 73,364,366, 376, 387, 388. 
Vrlicko Polje 236. 
Vrlika P. 73, 237, 238, 359. 
Vrlika-Fluss 364. 
Vranjic, Dorf 282, 291, 334, 341. 
Vriostica, Dorf (Narenta) 387. 
Vrisnik, Dorf (L esina) 403. 
Vrmac (Bocche )·25, 529,540,552,558,561. 
Vrpolje E. 224. 
Vrifota,, Berg 591. 
Vrulja, Bucht 375. 
Vrutka Stajo (Mosor) 369. 
Vucici, Dreiländergrenze, P. 24. 
Vucji dö (Lovc\011) 585, 586. 
Vucje Polje bei Clissa 358. 
Vukinac, Berg (Krkagebiet) 215. 
Vuksic, Hügel 178. 

Walachen 251. 
Wald 51. 
Waldheims „Oonducteur" 8. 
Weinbau 50, 284, 285, 372, 400, 412. 
Weisschorvaten 382. 
Wien 33, 34, 57, 72, 291, 411, 411, 535. 
Wiener Oongress 398, 457. 
Wiener Frieden 75. 

iablace, Dorf bei Sebenico 212. 
Zabljak, _Burg (MoJJten.) 576, 587, 590. 
Zachlum1en 71, 390, 451, 520, 521, 532. 
Zadva1:je, siehe Duare. 
Zagorje, Landschaft 20, 224. 
Zagorje auf Sabbioncello 430. 
Zagvozd, Dorf P. 364-366, 376. 
Zakucac, Dorf (Poljica) 368- 370. 
Zaostrog, Kloster u. 378, 387. 
Zara D. P. 

Allgemeines 103, 104. 
Anlagen: 

Blazekovic-Park 126, 127. 
Giardino Pubblico 104, 108, 109. 

Dogana 107. 



LX 

Donato S., Museum 112-119. 
Fremdenführer, kl. 102. 
Gemeinde 103. 
Gerichtsbezirk 103. 
Geschichtliches 70, 109-111. 
Gewerbe und Industrie 56. 
Hyllier 63. 
Jadera 65. 
Kirchen und Klöster: 

Dom 105, 119, 120. 
S. Elia 105. 
S. Grisogono 120. 
S. Francesco 124. 
S. Maria 122. 
S. Simeone 108, 121. 
Templerkloster, einstiges 175. 

Maraschino-Fabrikation 56, 128, 129. 
Mortalität 33. 
öffentl. Gebäude, Monumente, Thore: 

Biblioteca Paravia 108. 
Bo d' Antona 108. 
Cinque Pozzi 106, 108. 
Erzbischöfliches Palais 105. 
Loggia Pubblica 107. 
Porta Marina 106, 107. 
Porta Terrafirma 109. 
Rathhaus 108. 
Römische Säulen 105. 
Uhrthurm 107. 

Orientierungs-Spaziergang 104-107. 
Plätze, Strassen : 

Piazza delle Erbe 105. 
Piazza dei Signori 107. 
Riva Nuova 104, 107. 
Riva Vecchia 106. 

Prontuario 9. 
Regen 32. 
Schiffahrt 55. 
Temperatur 34. 
Umgebungsbild 92, 93. 
Vorstaclt Barcagno 128, 129. 
Vorstadt Cereria 128, 129. 
Vorstadt Borgo Erizzo 127, 128, 
·wasserleitung 109. 

Zaravecchia D. 198, 199, 324. 
Zasad, Dorf bei Bebinje 498. 
Zastrazisce, Dorf (Lesina) 403, 410. 
Zaton, Dorf D. 214. 
Zavala Punta bei Budua .571. 
Zavor, Landschaft 20, 224. 
Zavata, Scoglio 198. 
Zavrelje, Dorf (Val Breno) 526. 
idrijelac, Dorf (Insel Pasman) 197. 
Zegar, Dorf 152, 166. 
Zeitungen in D_almatien, Anh. XXXI. 
~elen, Insel 201. 
Zeljenica, Fluss 16, 565, 573, 591. 
Zemonico, Dorf P. 133, 134, 153, 154, 

168, 170. 
Zengg D. 32, 175, 185. 
Zezevica, Dorf 365. 
Zezevo, Hügel und Ruine 180, 244, 245. 
Zeta 383, 532, 576, 582. 
Zetafluss 579, 588. 
Ziegengebirge 277. 
Zirona, Canal 17. 
iü·ona, Inseln D. 263, 394. 
Zitnic, Dorf E. 224~ 
Zi vogozgj e ( richtig Zivogosce ), Dorf 378 
Zjat, Kamm (Sabbioncello) 430. 
Zlarin, Insel D. 201. 
Zlosela, Dorf 200. 
Zmajan, Insel 201. 
Zoppoli (Boote) 139. 
irmanja, Fluss 18, 30, 150, 229. 
irnovica, Dorf (Polj ica) 368. 
Zrnovo, Dorf (Curzola) 420, 423. 
Zupa, Dorf P. 366. 
Zupa, Landschaft (Bocche) 529, 530, 
V 533, 535, 536, 540, 558, 560, 565, 571. 
Zupanjac bei Duvno (Bosnien) 64, 362. 
Zuri, Insel 201. 
Zut, I_nsel 135. 
Zvecenje, Dorf (Poljica) 368. 
Zvironjak (Schlucht am Lovcen) 564. 
Zvjerinac, Insel 135. 
Zvjerinac, Kosovopolje 228. 



NACHTRÄGE UND FEHLER. 

Vor Seite 1 in der Situationskarte: Im sücl]ichsten Dalmatien 1 ist S. Stefano und 
Castellastua zu verwechseln. 

Seite 3, 
17, 
18, 
24, 
24, 
30, 
34, 
Gl, 
63, 
67, 

100, 
104, 
137, 

161 

176, 
180 

209, 
215 
230, 
231 , 

~~~: 
296, 
415 
444, 

11 46E3, 
n 360, 
1) 362, 
,, 370, 
l) 3711 
,, 376, 
n 377, 

378 
: 381: 

381, 
TI 40-2, 
,, 403, 
,, 408, 
TI 4081 

11 589, 

Zeile 14 
10 
39 
14 
19 
37 
20 
30 
36 
8 

18 
36 
11 

12 

28 
4 

n 34 
20 
36 

16 
2 
9 

33 
30 
34 
33 

8 
7 

27 
28 
16 

„ 25 
30 
39 

statt Colati lies Coleti 
Insel Colentum lies Titusfluss 
V iserjuna lies Viserina 
LovCen liess überall Lov6en 

1TZd\~~::1I~~i~!ia!\~:s österl'eichisch e 
Wien , Jänner 1·6 lies - 1·6 
Leopardenköpfe lies Löwenköpfe 
Ladosto lies Ladesta 
Abt Joh ann lies Abt Martin 
Syss lies Sis 
Giardino Publico lies Giardino Oomunale 
Die neuen Anlagen (Föhrenpflanzungen) sind oberhalb 
der Staclt. 
Die Besteigung des Sv. Brclo (Velebit) schilderte neuestens 
Prof. Max Kleiber in „Abseits der Touristenstrasse. Reis e• 
bildtn- aus Dalmatien". CMünchen, J. Lincla uer'sche Buch 
handlunfj [Schöpping], 1899.) 
Lucinn lies Lucianus1 La1..uanna 
In cle1: Gemeinde Kistanje wfrd ein kleines Localmuseum 
errichtet. 
1540 lies 1546 
In Scardona j etzt das kleine Hötel „Liburnia". 
der russische General lies der französische Gen eral 
Die :F'estungswerke von Kniu (eine a-ltcroatische ·Festung) 
sind neuestens für 4000 fi. in d e n Besitz cles Kniner „Croa-
tischen archäologischen Vereins" übergegangen, w elcher 
sich insbesondere zur Conservierung des Hauptportales mit 
dem venetianischen Löwen und der Inschrift verpflichtete. 
Clipens lies Cl ipeus 
Bossogjinn. lies Bossoglina (Marina) 
BradinoviC li es BrainoviC 
Lissa ist Sitz der Schiffahrtunternehmung TopiC & Co . 
BraCa lies Bra6a 
Bijele lies Bijeli 
Nelipat lies Ne l ep i C 
Draicevi6 lies DraZoeviC 
Gopoti6 lies Gojsali6 
Mirabelle lies Mirabella 
eines infulierten Abtes lies eines Suffraganbis chofs 
Muca rum lies Muc1..1l'Um 
lies Bogumil e11-Friedhof1 wo man viele SteCci sieht 
Don Ba1:iSa li es Don BariSa EreS 
Mommsen lies Wilkinson 
6000 lies circa 2000 
Asodier lies Rhodius 
Salona und Pausa lies Sa-lonas und Pantiaua 
liegt seit e inem durch Blitzschl ag verursachten Brande 
in Ruinen, lies lag infolge eines durch Blitzschlag ver-
ursachten Brandes bis zum Jahre 1895 in Ruineu1 in 
welchem ,labre si e Testauriel't wurde 
entfi.tllt dn.s Wöl'tchen :1sich" 
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1 GffiOLAMO LUXARDO ! 
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Gegrründet 1821 
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k. k. priv. Maraschino-fabrik ,,!xcefsior" 
1 
~ 

is 

liiefettant des 

österreichischen,_ 
italienischen, - -
baierischen, - - -
dänischen - - - -
Hofes - - - - - -
etc. etc. - ~ - · - ., . 

~J- Weltexport -;1f 
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R. VLAHOV 

k. 'k. ptri v. liiqueutrfabtrik 

=== iosoglio, Maraschino--Mme. === 

,,VLAHOV" Magen
E iixir .. 

---•---

Welt--Specialität. 

---•---

.,,Maraschino-Creme''. 
---•---



Brüder Dobrovic 
ZA~A. 

Dalmatiner Weinexport zu completen Waggons. 

Specialität: Schillerwein aus der Villa Lucica (Geisa). 
ln Gebinden von 100 bis 300 Liter. 

m ~-·-*=~H~-A~H~~-~*~11-~-x-A~-..r:~-~* ffl 
m ~fiA~lr~ . IDJ &Llr]IF't,IF\. ,m ffl ~ ~ Jl~' ~ ·PJ~- ~~ YV ffl 
g Comisa, Dalmatien. ffl 
ffl Erstes Et9.blissement für Schalthier:zucht. ffl 
II Filiale in Triest. m 
ffl Lieferant Sr. k. u. k. Hoheit des Erzherzogs Karl Stephan. ffl 
ffl ~lf*******=*~-;'1,.~*****~~*;;H~ ffll 



Dalmatien. 

Erste Destillerie des rühmlichst bekannten Rosoglio,., 
Maraschino und sonstiger feiner Liqueure. 

J.D r e i s<9ou ran t g ra ti s . 

.j. ·:-!- * * * * * * ·:.i· ·:i- -;.;. -;.;. * * +:· .;.:- -lo:· ~-.:- ·X- * * -X· * ·X· 1i· ·X- <J>:· ~- -X· * ·X- * ·X· -X· -~ 

Tommaso l,corich 
-- i,ebenico. - -

Prämiirte 

Wachswarenfabrik 
mit '.Dampfbetrieb 

und 

e Honigverkauf e 
en gros. 

filip l,inobad 
Mostine (Ponti di Bribir) 

u nd 

8ea. rdo n a.. 

Manufactur-, Colonial-, 
Specerei-, Eisen- und 

Papierhandlung. 

Fertige Kleider, Schirme, 
Schuhwaren, Jagdgewehre. 

Getreide- und Heuniederlage 
Weine eigener Erzeugung. 



tmmmmmi 
Prva Pucka · Dalmatinska Banka 

(Erste Dalmatinische Volksbank) 

SPALA'lr'O 
Ulica Gimnazije (nächst dem Landes-Spitale). 

Gründungscapital: fl. 240.000·- zu 4000 Actien 
1 = 

a Nom. fl. 60.-. 
Reservefond am 31. December 1898: fl. 75.753·15. 
Eröffnet im Jahre 1870. 
Dividenden pro .1896: 80/o; pro 1897: 90/o; pro 

1898: 9°/.,. 
- ·---?,~i<',---

a) Besorgung aller Bankoperationen . 
b) Gewährung von Subventionen an Actionäre gegen Wechsel 

oder Schuldschein , bis vier Monate Ziel. 
c) Wechsel-Escompte. 
d) Gewährung von Subventionen gegen Pfand. 
e) Gewährung von Anlehen gegen Hypothekar-Garantie auf 

unbewegliche Güter im Kreise Spalato. 
f) Annahme von Spar- und Contocorrente - Depots gegen 

Verzinsung. 
g) Annahme von Wertpapieren, Pretiosen und Urkunden in 

Verwahrung im eigenen Tresor, gegen Provision. 
h) Eincassierungen und Auszahlungen auf j eden Bankplat z 

für fremde Rechnung und gegen Provision. 
i) Kauf und Verkauf von öffentlichen W ertpapier en, aus

wärtigen Devisen und Valuten für eigene und fremde 
Rechnung. 
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~ : ~ Vito Morpurgo ~ ~ 
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~ ~ ~=1~ -:¾ s s . 
~ ~ i W eingrosshandlung · ~ : · 

~~ ' ~ ~ ~ ~ ·, Dampfbrennerei ~ ~ 
~~ ~ w. 
~ ~ Maraschino-Fabrik. ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~,q V1"elfache A · h ~ ~ -4 ~ -- . usze1c nungen. __ ~ ~ 

4 ~ ~ ~ 
~ ~ ---•--- ~ ~ 

~ ~ SPBCIALITÄTBN: + + ~ ~ ~ ~ + u )f~ 
-:¾~ ~ ~ 4 ~ Cognac Dalmatia 1*** ~ ~ 
~ ~ extrafein und alt 1 Flasche fL 2.- ~ l 
~ ~ " " " ' /2 " " 1.- ~ ~ 
~ ~ " ,, " Liliputflasche " ~.20 ~ ';}: 
~ ~ Rosoglio Maraschino kleine Flasche -.50 ~ ~ 
-:¾ ~ • ~ ~ 
~ ~ ,, ,, Doppelflasche „ 1.- ~ if.: 
-¾ ~ Borovicka (Gin) per F lasch e -.80 ~ ;i: 
~ ~ " ~:: i ~ Ferner j ede Sorte von dalm. Weinen, Treberfü und ~ ' · 
~ ~ Lagerbranntwein, Wermut, Marasca-Extract, Marasca- ~ ~ -m ~ Syrup, Marasca-Wein, Slivovitz. ~ W: 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ Für Famlllenbedarf auch In 5 kg Postcolll, für ganz ~ ~ 
-:¾ 's ~ ~ J ~ Österretcb~Ungarn zollfrei. . ~ iti:: 
~ ~ ~ ~ 

l!m~~~9!J 



Vic1rn ;JuFOS 
Gegründet 1857. Spalato. Gegründet 1857. 

Liqueur,.,Fabrik und ,.,Niederlage. 

Maraschino + Balkan + eognac + feine l.,andesweine. 

Einzi~er Erzeuger des Visnjevo-Liqueurs. 

11 Ecke der Stara Obala und des V ocni Trg . =I 

1 1 

111'.! '!_IIII_IUI II_UIIIIIIIII '-""""'!~"' '!.' '~'" "''''''"'' """""'' :i 

SPI~IOION.E TOCIGli _ . 
Spalato. 

Dalmatinischer Wein-Export en gros 
und 

Commissions-Geschäft. 

, ,,,,,,111111111111 111111111111111111111111111111111,,,,,,,,,,,-,,,,,,-i ,,,, , 

-j 

Damjan Katalinic & Braca 
Castelli bei Spalato. 

W einproducenten. 

)pandel mit ollen '.:f?Fod ucte n d es ~ondes. 

~ ~ 



1.~.?.111~~~~~~~~1~ l.~i_· 1~ I ~ ~ il: Brai:a Radit & Co., Bol i II 
~I ~ ~ -~ ~ (Protokollierte Firma). ,%i ?.r:i, 

l ,%i Erzeugung und E x port v on ,%i 1 
~ ,%i Boler-Wein. ~ ~ ~ § § ~ 1 § 2'pecialitäten: Yugava und 1'rosecco. ,l J 
1 = Eehte11 Tt1ebe11n ... B11anntwein. m ~ 1: ~ Hauptniederlage: Bol. •

1
,,_: 

~i:]_

1

: t!t Filialen: Sarajevo, Mostar, Neveslnje, Stolac. t lt. 
~ Landwirtschaftliche Ausst ellung W ien 1890. ~ 

§ J ubiläums-Auss tellung '\;vi en 1898. ,J · ,~ -~· 
i~~~~,~~~~~~ 

1 

~?a\\ 'Rao.\c Petar Ostojic 1 

(protokoll ier t e F irma) 
Povlje (auf Brazza). 

BOL, DALMATIEN 
Weinbau. --

E ch te und gesun de schwarze Weine, Olivenöle, 
und r ot he W eine. E ssig _ 

Schiller und Hrvastina. und 

13-14° Natur alkoh ol. Branntwein 

Bestellungen von 30 Liter an, EN GROS EN DETAIL. 

Ver sandt nur per Nachna hmP. --

Mässige Preise. - Katalog franco. Silberkette der Wiener 

Mehrlache Auszeichnungen . Jubiläums-Ausstellung 1898. 



N.. A. Dubokovie 
~ 11 ~r;;:-~,~::, ::, * * ,:,*-:i~· 11 
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i meingufs b esifze F und ~FOS.S händ] et? ~ 

~ ~ * ~ * J elsa, Dalmatien 
1 1 ~ II @ II @ II @ II @ 11 @ 11 

Cognac + Weine + Olivenöle + Eingesalzene Fische. 

Dampfmühlen. -· ~ Filiale in Fiume. 

. ~ · 11 . 
••• • • • . ~liH;}fil~ §Ji!;- 18'8>@}@·® 

1 - . - ---=-c 



[:;•-=1,.·---------a1·~-=, B:---------e 
'felicius 1'etric 

concmionierter Hantlel:a~ent 

Vermittelt Käufe und Verkäufe 
in allen 

Landes-Natur-
und 

Industrie-Producten. 

Grohote auf Solta. 

X V. Geschäftsjahr. 

}lta\o ie\\\u 
Trpanj ~ Trappano 

Handels-Commissionär. 

Genaueste Besorgung 
von Commlssionen in allen = ==== Landesproducten: 

Weine 
Trebernbmnntwein 

OfüenöJ 
u. s. w. 

Provision nach Übereinkommen. 

Für Kostenvoranschläge wird 
n ur Postpbrto berechnet. [:; •.:.~---------i~.:.· [:;-~----------~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 ---1 ---- -1 -1 

! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 -i-

Stijepo Bjelovucic ~:-L -1-
--r 
-\-

Drace bei Janjina. -r 
-1 

1 = _I -- Etablissement für .A ustern.zucht. 1 1 

1 
Übernimmt Postsendungen franco -,-- 1 

--1 ins Haus, gegen .Nach- -,-
nahme, nach jeder Poststation Öster--1-
reich-Ungarns. Mässige, concurrenzlose - 1 1 ~l: Preise. 

1 
1 1 1 i 1 1 -- ! 1 1 

! 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1-· ,- 1 1 1 1 1 1 1 1 r --
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



lju~imir~ ~m~r~~i~i~~ 
Curzola: 

Lager von altem 

Lombarda-Grk (Wermutwein) 
aus den Kellereien Troja n i s 

(Andryc' Erben). 
Specialität der Insel Curzola. 
Silbermedaille ('Triest 1882) 

'Bronremedai/le (Agram r8()r). 

I. Qualititt. 
Prompte und genaue Bedienung. 

Versandt In Flaschen. 

Gre[orio Depolo qm. Ilonrnnico 
ßlatta (Insel Curzola). 

Tischwein aus den Kellereien 
'l.'rojanis (Andryc' Erben). 

Bernhard Weiss 
Handlung „zum Mohren" 

RAGUSA. 

Verkaurvon 

Papier- und Galanteriewaren 

Ansichts karlerrverla g 

rhoto~raphien, photoiraphisihe ~edarf sartiKBI 
Aquarelle 

von Ragusa und Umgebung etc. 

Besorgt Commissionen aller Art. 
Corresponclenz: deutsch, italienisch, . 

croatisch oder serbisch, franzö
sisch, ung,uiscb. 

'lto\e\ lm;e,\a\ 
~agusa. 

(Das-ganze Jahr hindurch geöffnet.) 

Eröffnet im Jahre 1897. Bietet allen 
erwünschten Comfort für längeren 
Aufenthalt in .jeder Jahreszeit; 
70Passagierzimmer (mitlOOBetten), 
fast ein jedes mit Balcon und 
schönster Aussicht auf das Meer; 
elektrische Beleuchtung, Aufzug ; 
geheizte Gänge und Stiegen; Dun
kelkammer, Maler-Atelier; Salons, 
Lese- und Spielzimmer; Tennisplatz; 
eigener Park; Terrasse mit ent
zückender Aussicht über Stadt und 
Meer; Dampfbarcasse für Ausflüge; 

Fiaker. 

Ausg·ezeicltnete Kiiche am Table 
d'höte und im Restaurant. 

1 

Zimmerpreise je nach Grösse und 
Lage des Zimmers von fl.. 1.50 an. 

Log·is mit voller Pension, Frühstück , 
Diner, Souper (excl. Getränke) bei 
längerem Aufenthalt von fl. 5.50 an. 

Zimmerbestellungen nm· (telegra
phisch) ,,Inipe1·ial Rag·usa". Andere 
Auskünfte in clen Reisebureaux uncl 
bei: ,, Hotelg·esellscltaft Ragusa
Cattaro" Wien, I. Freisingergasse 4. 

~- ----
~ 



· Orasac (Valdinoce) bei Ragusa 

Erste dalmatinische Olivenölfabrik mit Dampfbetrieb 
subvent10niert und unter Controle der hohen k. k. Regie1ung, 

Echtes Jungferntafelöl, Qualität !, II , III und lV. 
Ver sandt en gros und en detail in Fässern , Flaschen und 

Blechgefässen von 5 Kilo aufwärts. 

Sellr empfehlenswertes Erzeug·nis für (len Hausgebrauch. 

Gut e und reine Quali tät verbürgt. 
Silberne Medaille P rag 1898. - P reis des L andes-

~~: =:~;::~::::::m••• •m•::' 1:1 

•II 

Gegründet 1884. Gegründet 1884. 

0 ~ 

G. · Gutunic 
aus der Riviera der Sieben Castella, Dalmatien. 

Wien, I. Bez., Fleischmarkt 14. 

Originaf,..ßalmatiner,..Weine, feinstes Oliven,..ÖI, 
Wein,..Essig, Treber, Cognac, Liqueure, etc. etc. 

II• 

1 

II• 



~ ~ 
1 1 

Telephon 830. ~:f 
Post-Check-Conto 825.626. 

Gegründet: 
in Triest 1775 

in Wien 1810. 

MECHITHARISTEN

ßUCHDROCKEREI 
WIEN, VII/2 

Ji\i\g@)i itharistGngassG Nr. 4. 
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Geschmackvolle Anfertigung aller in das Buch
druckfach einschlagenden · Arbeiten in folgenden 
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Verlag von ALFRED HÖLDER . 
k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler in Wien, 1. Rothenlhurmslrasse l[i 

Spalato und die römischen Mo
numente Dalmatiens. 

i)ie füstaurierung des i)omes zu .Spafato. 
Von 

ALOIS HAUSER 
w eil. Architekt, k . k. Professor u nd Oberleiter für die Freistellung u nd R estA.urie rnng 

des Domes von Spalato. 

clf1it einem Plane und 1wei Tex t-Illustrationen. 
Preis fl. - .80 = Mark 1.60. 

Unsere Kriegs-Marine 
Alfred Frh. v. Koudelka 

k . u . k. Lin ienschi:ffs-Lieutenant 

illustriert mit 122 Bildern nach Originalaquarellen -und Zeichnungen des 

August Frh. v. Ramberg 
k . u. k. Liniensch i ffs -Lienten a nt 

Mi t 1 Karte. 506 Seiten Gross-Octav. 
Preis : Geheftet fl . 4.80 = Mark 9.-

in Original-Prachteinbanddecke gebunden fl. 6. - = Mark 11.-. · 

ios\\\e.\\ U\\d. d.\e. 'ltme.~ow\\\a. 
Reisebilder und Studien 

Johann von Asboth 
Sectionsrath a. D. im Ministe rium d es kaiserl ich en HA.uses und des Äusseni 1 

Mitglied d es ungarischen R eich stages. 

Mit 37 gsnzseitigen und 175 Text-Illustra tionen nach Aufnahmen des 
k . u . k. Ob·erlieutenan ts 0. Mienzi l. u. A., aöwie einer historischen 

u nd drei s tatistischen Karten u nd Ta bellen. 
Preis broschiert fl. 8.- = Mark 16.-, gebunden fl. 9.60 = Mark 19.20. 

~H Zu haben in allen Buchhandlungen. +-~ 
~><<>-> /4>>/4>>,@,-------/4>>-«>><@>-$>/4>>4»~---«>><@s> 
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Sonntag 
,, 

Dampferfahrten im Winterhalbjahr 1898/99. 

Gh 
7h 

Von Triest (Trst) nach Pola (PuU), 
frlih 
frlih 

Montag 4 h 30 nachm. 

Dampfer der Ungaro-Croata nach Fiume. 
Eilschiff Topic & Co. nach Curzola. 
Eilschiff der „Ragusea" nach Cattaro. 
Albanien-Dampfer des Lloyd. 
Metkovic-Dampfer des Lloyd. 
Lussignaner Dampfschiff nach Sebenico. 
Metkovic-Cattaro-Dampfer, Topic & Co. 
Cattaro-Eilclampfer des Lloyd. 
Metkovic-Dampfer der Gebr. Rismondo. 
Cattaro-Dampfer des Lloyd. 
Metkovic-Dampfer des Lloyd. 

Dienstag 7 h frlih 
Mittwoch 7 h frllh 

8 h abends 
Donnerstag 7 h frlih 

,, 
Freitag 
Samstag 
Täglich 

8 h frlih 
4 h nac11m. 
7 h früh 
7 h frlih 
6 h 45 früh Dampfer der „Istria-Trieste". 

Von Pola (PuU) nach Zara (Zallar). 
Sonntag 2 h 30 nachm. * Eilschiff Topic & Co. nach Curzola. 

Cattaro-Eilschiff der „Ragusea". Dienstag 12 h 30 früh 
,, 3 h3O nachm. * Albanien-Dampfer des Lloyd. 

Mittwoch ** Zara-Dampfer des Lloyd. 2h30 nachm. 
3 h nachm. ,, 

Donnerstag 10 h vorm. 
* Metkovic-Dampfer des Lloyd. 
* Sebenico-Dampfer der Lussignaner Dampf
schiffahrts-Gesellschaft. 

,, 
Freitag 

" Samstag 

l h 30 nachm. Cattaro-Eilschiff des Lloyd. 
3 h 30 nachm. * Metkovic-Cattaro-Schiff, Topic & Co. 
2 h 30 nachm. * Metkovic-Dampfer der Gebrüder Rismondo. 
4 h 30 nachm. * Cattaro-Dampfer des Lloyd. 
3 h 30 nachm. * Metkovic-Dampfer des Lbyd. 

(Die mit * bezeichneten Schiffe halten in Lussinpiccolo, ** in Lussingrande.) 

Von Fiume (Rijeka) nach Zara (Zadar) und anderen Stationen des südlichen 
Adrlagebiets. 

Sonntag 

Montag 

a) nach Zara (Zadar) . 

l h früh Cattaro-Eilschiff der Ungaro-Croata. Zara an 
Sh 30 vorm. 

1 h früh Metkovic-Postschiff der Ungaro-Croata. Zara 
an 9 h 30 vorm. 

7 h abends Budua-Dampfer der Ungaro-Croata. Zara an 
Dienstag 5 h 30 früh. 
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Dienstag 10 h 30 vorm. Cattaro-Eilschiff der U11gal'O-Croata. Zara an 

Mittwoch 9 h 30 abends 

Donnerstag 1 h nachm. 

Freitag 10h30 vorm. 

Samstag 5 h früh 

5 h nachm. 
Cattaro-Postschiff der Ungaro-Croata. Zara an 
Donnerstag 6 h 30 morgens. 
Dampfer nach Brazza cler Ungaro - Croata. 
(Zwischenstationen: _Lussinpiccolo und Selve.) 
Zara an Freitag 1 h 30 früh. 
Gravosa- (Ragnsa.) Eilschiff der Ungaro-Croata. 
Zara au 5 h nachm. 
Zara-Schiff der Ungaro-Croata. (Zwischensta
tionen: Crkvenica, Vrbnik, Novi, Zengg, Besca
nuova (Nova Baska) auf Veglia, Arbe, Novaglia 
und Valcassione (Koslin) auf Pago.) Zara an 
7 h abends. 

4 h nachm. (Jecle zweite "\Voche.) Bari-Dampfer der „Puglia". 
Zara an Sonntag 12 h mittags. 

b) nach ander~n Stationen des südlichen Adriagebiets. 

Montag 7 h früh 

7 h abends 

Mittwoch 5 h 30 früh 

7 h früh 

7 h 30 früh 

Donnerstag 7 h früh 

Freitag 7 h früh 

Pola-Schiff der Ungaro-Croata.' (Zwischensta
tionen : Abbazia, Lovrana, Moscenica, Brsec, 
Rabac ...:..: sämmtlich an · der Ostküste Istriens ; 
Cherso. ) Pola an 2 h 50 nachm. 
Thessalischer Dampfer des Lloyd .nach Triest. 
Triest an Dienstag 7 h· früh. 
Dampfer der Uugaro-Croata nach Pago. (Zwi
schenstationen: Zengg (Segna, Senj ], St. Geo1·gen 
(Sv. Juraj), Starigracl, Slinica, Jablanac, Carlo
pago - · sämmtlich an cler croatischen Küste.) 
Pago an 3 h 15 nachm. 

Weiterfahrt Donnerstag 7 h früh über Castel
veuier (Koste!) und Novigrad nach Obrovazzo 
(an 11 h 50 mittags). 
Lussinpiccolo-Dampfer cler Uugaro-Cl'Oata. (Hält: 
Abbazia, Lovrana, Moscenica, Brsee, sämmtlich 
an der Westküste I striens; Cherso, S. Martino 
und Ossero auf Cherso.) Lussinpiccolo an 3 h15 
nachmittags. 
Triester Dampfer der Ungaro-Croata. (Hält: 
Abbazia, Lovrana, Moscenica, Brsec, Rabac an 
der Ostküste Istriens; ·cherso, Pola, Fasaria, 
Roviguo, Parenzo, Pirano, Isola.) Triest an 
Donnerstag 2 h 30 nachm. 
Pola-Dampfei- der Un&'aro-Croata. Hält nur 
Abbazia. Pola ,an ·12 h 30 mittags. 
Pola-Schiff cler Ungaro-Cl'Oata. Ganz wie Montag. 
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Samstag 7 h f'rUh Lussinpiccolo-Schiff der Ungaro-Croata. Hält nur 
Abbazia. Lussinpiccolo an 12 h 30 mittags . 

11 h nachts Smyma-Dampfer des Lloyd nach Triest. Tries t 
an Sonntag 11 h vorm. 

Täglich 12 h 30 mittags Schiff nach Veglia. (Hält: Castelmuschio (Omi-
salj), J\!lalinska auf Veglia, Smergo auf Cherso .J 
V eg lia an 4 h 50 nachm. 

Täglich 12 h 30 mittags Schiff nach Zengg. (Hält: Porto Re, Crkvenica, 
Selce, Novi an der cröatischen Küste.) Zengg 
an 3 h 55 nachm. 

Ausserdem Localdampf'er zwischen Fiume-Abbazia (Lovrana), Fiume- Novi, 
:B,iume-Buccari. 

Sonntag 5 h früh 

5 h 30 früh 

6 h früh 

7 h 30 früh 

10h vorm. 

Von Zara (Zadar). 
P. Negri-Darnpf'er nach Obrovazzo. Zwischen
stationen: Petrcane, Puntadura (Insel), Tribanje, 
Rasance, Castelvenier, Maslinica, Novigrad. 
Ausserdem 8 Haltstellen. Obrovazzo an 3 h 30 
nachmittags. 

Rückfahrt Mittwoch und Samstag 10 h vorm. 
(Im Winterhalbjahre 6 h morgens.) 

Lloyd-Dampfer nach Pola. Zwischenstationen: 
Valcassione aufPago, Lussingrande, Arbe, Veglia 
und l\falinska auf Veglia, Rabac an der Ostküste 
Istriens, Cherso. Pola an Montag 4 h früh. 
Lloyd-Dampfer nach Metkovic. Zwischenstatio
nen: Zlarin (Insel), Sebenico, Trau, Spalato, 
S. Pietro und Postire auf Brazza, Almissa, 
Pucisce auf Brazza, Makarska, S. Giorgio auf 
Brazza, Gradac auf der Halbinsel Sabbioncello, 
Fort Opus an der Narenta. Metkovic an Montag 

·5 h nachm. 
,,Zaratina"-Dampfer nach Sale. Zwischenstatio
nen: Oltre und Ugljan auf der Insel Ugljan, 
Porto Grande auf Eso. Haltstellen: S. Eufemia 
und Lukoran auf der Insel Ugljan, Porto Piccolo 
auf Eso, Znam auf dei; Insel Lunga. Sale an 
11 h25 vorm. 

Rückfahrt Donnerstag und Sonntag. 
Negri-Dampfer nach Sebenico. Zwischenstatio
nen: Zdrijelac auf der Insel Pasman, S. Filippo, 
Zaravecchia, Stretto auf der Insel l\forter, Vodice, 
Zlarin auf der Insel Zlarin. Sebenico an 4 h 50 
nachmittags. 

Rückfahrt Mittwoch und Samstag 10 h vorm. 



Sonntag 10 h 30 vorm. 
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Ungaro-Croata-Dampfer nach Cattaro. Zwischen
stationen: Spalato, Curzola, Gravosa, Castel
nuovo. Cattaro an Montag 2 h 30 nachrn . 

12 h mittags „Puglia", italienischer Dampfer nach Ancona. 
3 h 30 nachm . 'ropic-Dampfer 1rnch Triest. Zwischenstationen: 

Lussinpiccolo, Pola. 'rriest an Montag 10 h vorm. 
5 h nachm. Lloyd-Dampfer nach Triest. Zwischenstationen: 

Selve, Lussinpiccolo, Pola, Rovigno. Triest an 
Montag 1 h nachm. 

6 h 30 abends Ungaro-Croata-Dampfer nach Fiume. Zwischen
stationen: Selve, Lussinpiccolo. Fiume an Montag 
6 h 30 frlih. 

Montag 3 h früh Topic-Dampfer 1~ach Curzola. Zwischenstationen: 
Bol auf Brazza, Gelsa, Cittavecchia und L esina 
auf L esina, Lissa und Comisa auf Lissa, Valle
grande auf Curzola, Lagosta auf Lagosta. 
Curzola an Dienstag 12 h 30 mittags. 

8 h fruh „Z,u-atina"-Dampfer n. Ulbo. Zwischenstationen : 
Ugljan auf der Insel Uglj an, Bozava auf Lnnga, 
InselMelacla, Insel Isto, Insel Premuda, eventuell 
Insel Sestrunj, Insel Selve. Ulbo an 4h40 nachm. 

Rückfahrt Dienstag und Samstag. 
11 h vorm. Ungaro-Croata-Dampfer n. Metk-0vic. Zwischen

station : Spalato. Metkovic an Dienstag 7 h früh. 
12 h mittags „Zaratina"-Dampfer nach Sebenico. Zwischen-

stationen: S. Filippo, Insel Vergada. Sebenie-0 
an 5 h 30 nacbm. 

Rückfahrt Dienstag 11 h vorm. 
5 h nachm. L loyd-Dampfer nach Triest. Zwischenstationen: 

Dienstag 5 h früh 

6 h 30 früh 

Lussinpiccolo, Po-Ja, Rovigno. Triest an Dienstag 
1 h30 nachm. 
Ungaro-Croata-Dampfer nach Fiume. Zwischen
stationen: Valcassione und Novaglia auf Pago, 
Arbe, Bescanuova auf Veglia; Zengg, Novi, 
Verbenico (Vrbnik), Crkvenica. Fiume an Dienstag 
7 h abends. 
Ungaro-Croata-Dampfer nach Budua. Zwischen
stationen: Zaravecchia, Vodice, Insel Zlarin, 
Rogoznica; Spalato, Almissa, Povlje und San 
Martino auf Brazza, Gradac, Fort Opus, Met
kovic, Drace auf Sabbioncello, Vallegrande und 
Curzola auf Curzola, Orebic und . Trstenik auf 
der Halbinsel Sabbioncello, Insel Meleda, Stagno 
Grande, Luka auf Giuppana, Slano, Gravosa, 
Molini di Breno, Ragusavecchia, Castelnuovo, 
Risano, Cattaro. Bud,ia an Sonntag lO h vorm. 
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Dienstag 9 h 30 vorm. ,,Ragusea"-Dampfer nach Cattaro. Zwischen
stationen: Spalato, Curzola, Ragusa, Castel
nuovo. Cattaro an Mittwoch 3 h 30 nachm. 

10 h vorm. N egri-Dampfer nach Sebenico. (Dies·elbe Route 
wie Sonntag 10 h vorm.) 

6 h nachrn. Ungaro-Croata-Dampfer nach Cattaro. Zwischen-
stationen: Spalato, Gravosa. Cattaro an Mittwoch 
1 h nachm. 

7 h 45 abencls Ungaro-Croata-Dampfer nach Fiume. Fiume an 
Mittwoch 4 h 15 morgens. 

10 h 30 l1bends Lloyd-Dampfer nach Triest. Zwischenstationen: 

Mittwoch 5 h 30 früh 

Selve, Lussinpiccolo, Pola , Rovigno: Triest an 
Mittwoch 6 h abends. 
,,Zaratina" - Dampfer nach Arbe. Zwischen
stationen: Valcassioneund Novaglia auf Pago. 
Arbe an 11 h 55 vorm. 

Rückf. Montag 7 h früh, Mittwoch 1 h 15 nachm . 
6 h 30 früh „Zaratina"-Dampfer nach Stretto. Zwischen

stationen: Oltre.aufUglj an, Zdrijelac aufPasman, 
S. Filippo e Giacomo, Zaravecchia, Tkon auf 
Pasman; Haltstellen: Kaie und Kukljica auf 
Uglj an, Bagno, Dobropoljana und Pasman auf 
Pasman , Torette, Pakoscane (Station für den 
Vranasee). Stretto an 11 h 55 vorm. 

Rückfahrt Mittwoch und Freitag. 
7 h früh Lloyd - Dampfer nach Albanien. Zwischen

stationen bis Cattaro: Sebenico, Spalato, Milna 
anf Brazza, L esina, Curzola, Gravosa, Teodo, 
Risano. Cattaro an Donnerstag 7 h 30 Abends. 

(Cattaro ab Samstag 5 hfrüh nach Antivari etc. 
bis Corfü.) 

7 h 30 früh Ungaro-Croata-Dampfer nach Fimne. Finme 
an 3 h nachm. 

11 h 45 abends Rismondo - Dampfer µach Tries t. Zwischen~ 
stationen : Lussingrande, Lussinpiccolo und Pola. 
Triest an Donnerstag 8 h 15 abends. 

Donnerstag 6 h , früh Lloyd - Dampfer nach Metkovic. Zwischen
s ta tionen: Zaravecchia, Sebenico, Tra1't, Spalato, 
S. Pietro ai.,f Brazza, Almissa, Makarska, Gradac, 
Trappano auf der Halbinsel Sabbioncello, Fort 
Opus. Metkovi6 an Freitag 4 h 30 nachm. 

6 h früh „Zaratina" - Dampfer nach Ulbo. Zwischen
stationen: Insel Melada, Verona auf der Insel 
Lunga, Insel Selve, Insel Isto, Insel Zapun
t ello. Ulbo an 12 h mittags. 

Rückfahrt Donnerstag 12 h 20 mittags. 
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Donnerstag 7 h 80 früh „Zaratina"-Dampfer nach Sale. (Dieselbe Route 
wie Sonntag 7 h 30 früh. ) 

Freitag 

7 h 30 früh Ungarn-Croata-Dampfer nach Cattaro. Zwischen
stationen: Sebenico, Trau, Spalato, Milna und 
Bol auf Brazza, Geisa, Cittavecchia und Lesina 
auf Lesina, Lissa, Curzola, Gravosa, Castel
nuovo, Teodo, Risano, Perasto, Perzagno. Cattaro 
an Samstag 6 h abends. 

10 h 45 vorm. Ungaro~Croata-Dampfer nach ·Fiume. Fiume an 
Dienstag 5 h nachm. 

1 h 15 nachm. Topic-Dampfer nach Triest. Zwischenstationen : 
Lussinpiccolo, Pola. Triest an Freitag 6 h 45 früh . 

3 h nachm. ,,Puglia", italienischer Dampfer nach Venedig. 
Venedig an .Freitag7hfrüh. (Jede 2. Woche.) 

3 h nachm. ,,Puglia", italienischer Dampfer nach Fiume. 
Fiume an Freitag 6h früh. (Jede 2. Woch e.) 

7 7i 45 abends Lloyd - Eildampfer nach Cattaro. Zwischen
s.tationen : Spalato, Gravosa. Cattaro an Freitag 
11 h45 vorm. 

9 h abends U ngaro -Croata - Dampfer nach Fiume. Fiume 
an Freitag 7 h 30 morgens. 

10 h abends Lloyd-Dampfer nach Triest. Zwischenstationen: 

5 lj, 30 früh 

6 h 30 früh 

Lussinpiccolo, Pola. Triest an Freitag 6 h abends. 

Topic-Dampfer nach Cattaro. Zwischenstationen : 
Zaraveccbia, Spalato, Lissa-Comisa-Lissa auf 
Lissa; · Cittavecchia und Geisa auf Lesina; 
Makarska, Metkovic ; Trappano auf der Halb
insel Sabbioncello; Curzola; Orebic und Trstenik 
auf Sabbioncello; Gravosa, Castelnuovo, Teodo, 
Risano, Perzagno. Cattaro an Montag llh 30 vorm. 
„Zaratina"-Dampfer nach Stretto. (Dieselbe Route 
wie Mittwoch 6h30 früh.) · 

7 h früh Ungaro-Croata-Dampfer nach Brazza. Zwischen
stationen: Sebenico, Trau, Castelvecchio, Spalato; 
s: Pietro und Postire auf Brazza. Brazza 
(Pucisce) an Samstag 9 h 15 vorm. 

7 h 30 früh Dampfer nachFiume. Fiume anFreitag4hnachm. 
8 h früh „Zaratina"-Dampfer 'nach Ulbo. (Dieselbe Route 

wie Montag 8 h Früh.) · 

3 h 30 nachm. Rismondo-Dampfer nach Metkovic. Zwischen
stationen: Spalato; S. Pietro auf Brazza; 
Makarska; Bristove (Bogomolje) und S. Giorgio 
auf Lesina; Gradac; Trappano auf Sabbioncello; 
Crkvice; Komin und Fort Opus an der Narenta. 
Metkovic an Samstag 5 h 10 nachm. 



Freitag 
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ß h 30 nachm. ,,Ragusea" - Dampfer nach · Tries t. Zwischen
station: Pola. Triest an Samstag 6 h 15 morgens. 

6 h abends U ngaro-Oroa ta-Dam pfer nach Gra vosa. Zwischen-
station: Spalato. Gravosa an Samstag 8 h 30morg. 

12 h nachts Lussignaner-Dampfer nach Sebenico. Sebenico 
an 6 h früh. 

Samstag 7 h früh Lloyd-Dampfer nach Spizza. Zwischenstationen: 
Sebenico, Rogoznica, Trau, Spalato ; Oarober auf 
der Insel Solta; Milna (Brazza), Oittavecchia und 
Lesiua aufLesina ; Lissa-Oomisa-Lissa auf Lissa; 
Vallegrande un.d Ourzola auf Ourzola; Orebic 
und Trstenik an de1· Südküste von Sabbioncello; 
Meleda (Insel), Gravosa, Ragus~vecchia, Oastel
nuovo, Teodo, Perasto, Risano, Perzagno, Cattaro, 
Budua. Spizza an Mittwoch 11. h vorm. 

9 h vorm. ,,Zaratina"-Dampfer n . Arbe. Zwischenstationen: 
Valcassione und N ovaglia auf Pago. H alts teilen: 
Petrcane, Brevilacqua ; Puntadura (Insel), Punta 
Loni (Nordspitze von Pago). Arbe an 4hl0nachm. 

Rückfahrt Montag 7 h früh, Mittwoch 1 h 15 
nachm. 

ll h 45 vorm. Lloyd-Eildampfer nach Triest. Zwischenstation: 
Pola. Triest an Samstag 10 h Abends. 

12 h nachts Lussignaner-Dampfer nach Triest. Zwischen
stationen: Selve, S. Pietro dei Nembi auf der 
Insel Asinello, Lussinpiccolo, Pola. Triest an 
Montag ß h nachm. · 

12 h nachts Ungaro-Oroata-Dampfer nach Fiume. Fiume an 
Sonntag 6 h 30 morgens. 

Postverbindungen von Zara. 

a) Eilfahrt nach Obrovazzo (51 Kilometer), Montag, Mittwoch und Samstag, 
ab 6 h morgens, in. 5 Stunden 50 Minuten, für 2 fL 55 kr. 

Rückfahrt von Obrovazzo Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 5 h 45 früh. 
b). Postfahrt nach Benkovac (36 Kilometer). Ab Zara am Sonntag um 5 h 30 

morgens, Freitag 7 h 30 morgens, in 4 Stunden 15 Minuten, für 1 fl. 50 kr. 
c) .Mallepost über Benkovac (36 Kilometer), Knin (101 Kilometer) nach Sinj 

(166 Kilometer ), für 2 fl . 70 kr., 7 fl. 58 kr. und 21 fl. 45 kr. 
Ab Zara Montag, Mittwoch und Samstag um 6 h früh. 
In Benkovac an 10 h 20, in Knin 6 h 15 abends. Ab Knin am folgenden 

Tage 4 h früh. An Sinj Dienstag, Donnerstag und Sonntag 1 h nachmittags. 
Rückfahrt: Montag, Mittwoch und Freitag. Ab Sinj um 8 h früh; an in 

Knin 5 h nachm. Abfahrt von Knin am nächsten Morgen 5 h früh. An-
kunft in Zara 4 h 45 nachm. · 

Tramway-Station: Riva nuova. 



Sonntag 

Montag 

11 h vorm. 

lh nachm. 

1 h 30 nachm. 

4h nachm. 

- VIII -

Von Sebenico (Sibenik). 

Lloyd-Dampfer Oattaro-Triest. Trau ab 9 h mor
gens ; Sebenico an 9 h 30 vorm.; Zara an 3 h 30 
nachm. 
Ungaro-Oroata-Dampfer Brazza-Fiume. Tra,'.t ab 
8 h 30 morgens; Sebenico an 12 h mittags; Zara 
an 5 h 30 nachm. 
Lloyd-Dampfer Triest-Metkovic. Zlarin (Insel) 
ab;_ Sebenico an 11 h 30 vorm.; ·Traü an 5 lt 
nachmittags. 
Rismondo-Dampfer Metkovic-Triest. Trau ab 
11 lt 45 vormittags; Sebenico an 3 lt nachm. 
Triest an Montag 3 lt nachm. 

Sh morgens Negri-Dampfer nach Rogoznica. 17·8 Seemeilen 
in 21t50. Zwischenstation: Oapocesto(Primosten). 

9h30 vorm. 

Rückfahrt Montag, Mittwoch, Freitag 12 lt 
mittags. 

Lloyd-Dampfer Metkovic - Triest. Spalato ab 
3 h morgens; Sebenico an 7 h 30 morgens; Zara
vecchia an 12 lt 30 mittags. 

Dienstag 11 lt vorm. ,,Zaratina"-Dampfer Sebenico-Zara. Zara an 1 h 30 
nachm. Zwischenstationen: Zaravecchia, event. 
S. Filippo und Vergada (Insel). 

2 h 15 nachm. Ungaro-Oroato-Dampfer Oattaro-Fiume 8 h 30 
morgens Tra1\ ab; Sebenico an 12 lt 15 mittags; 
Zara an 6 lt 45 abends. 

Mittwoch 8 h morgens Rismondo-Dampfer Triest-Metkovic. Rovigno ab 
Dienstag 1 lt nachm.; Sebenico an Mittwoch 6 h 
morgens; 'Trau an 12 lt mittags. 

8 h mo1·gens Negri-Dampfer nach Rogoznica, vide Montag 
Sh morgens. 

lüh vorm. ·Negri-Dampfer nach Zara. Zwischenstati~nen: 
Zlarin (Insel), Vodice, Stretto (Insel Morter), 
Zaravecchia, S. Filippo, .Zdrij elac auf Pasman. 
Eventuell Halt: Trebocconi, Bettina (Insel 
Morter), Pakoscane (Station für Vranasee), 
Vergada (Insel), Tkon und Pasman auf Pasman, 
Bibinje, Bagno; Kukljica auf Pasman; Kale und 
Oltre auf Ugljan. 

Rückfahrt Dienstag und Donnerstag. 
1 h 30 nachm. Lloyd-Dampfer Triest-Albanien. Zara ab 7 h 

morgens; Sebenico an 10 h 30 vorm.; Spalato an 
6 h abends. 
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Mittwoch 4 h 45 nachm. Rismondo-Dampfer Metkovic-Tries t. Trau ab 
1 h nachm.; Sebenico an 4 h 45 nachm. ; Zara an 
10 h 45 abends. 

Donnerstag 12 h mittags Lloyd-Dampfer Metkovic-Triest. Rogoznica ab 
10h vorm.; Sebenico an 12h mittags; Zlarin 
(Insel) an 2 h 30 nachm. 

1 h 30 nachm. Lloyd-Dampfer Triest-Metkovic. Zaravecchia 
ab 8 h 30 morgens ; Sebenico an 11 h 30 vorm. ; 
Trau an 5 h nachm. 

1 h 30 nachm. Ungaro-Croata-Dampfer Fiume- Cattaro. Zara 
ab 7 h 30 morgens; Sebenico an 11 h 30 vorm.; 
Trau an 4 h 45 nachm. 

Freitag 8 h morgens Negri-Dampfer nach Rogoznic~, wie Montag 
Sh morgens. 

11 h vorm. Ungaro-Croata-Dampfer Fiume-Brazza. Zara ab 
5 h morgens ; Sebenico an 9 h 30 vorm.; Trau an 
2 h30 nachm. 

Samstag 10h vorm. Negri-Dampfer nach Zara. Wie Mittwoch 10h 
morgens. 

Täglich 

Täglich 

Täglich 

Täglich 

1 h 30 nachm. Lloyd-Dampfer Triest-Cattaro. Zara ab 7 h 30 
morgens; Sebenico an 11 h 30 vorm. ; Rogoznica 
an 3 h 30 nachm. 

12 h nachts 

2h nachm. 

3h30nachm. 
(Vom 1. Oct. 
bis 31. März.) 

5h nachm. 
(Vom 1. April bis 
30. September.) 

6 h 40 morgens l 
7 h 10 abends 

Lussignaner-Dampfschiff Sebenico-Triest. Triest 
an Montag 3 h nachm. Zwischenstationen: Zara, 
Lussinpiccolo, Pola. 
Negri-Dampfer nach Insel Morter. 17·5 See
meilen in 3 h 10. Zwischenstationen: Zlarin 
(Insel), Sepurini (Insel), Vodice; Stretto und 
Bettina auf Morter; event. Provicchio und Luka 
(auf Provicchio). 

Rückfahrt täglich 4 h 30 morgens (im Winter 
Sonntag, Mittwoch, Freitag 5 h morgens). 

Negri-Dampfer Sebenico-Scardona. 10 Seemeilen. 
Zwischenstation:: Zaton. Scardona an 5 h 10 
nachmittags. 

Rückfahrt Sonntag, Dienstag, Donnerstag, 
Samstag 7 h früh. Montag, Mittwoch; Freitag 
6 h früh. 

Negri-Dampfer Sebenico-Scardona. Scardona an 
6h40 nachm. 

Rückfahrt täglich 5 h früh. _ 

Per Eisenbahn in ' 54 Minuten nach Perkovic
Slivno (27 Kilometery und sofort Anschluss 
nach Knin (68 Kilometer in 2 h 23), sowie nach 
Spalato (64 Kilometer in 2 h 30). · 
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Von Spatato (SpIJet). 

Sonntag 3 h 30 morgens Lloyd-Dampfer Cattaro-Triest. Zwischensta tionen 
ab Spalato: Trau, Sebenico, Zara, Selve, Lussin
piccolo, Pola, Rovigno. Triest an 1 II nachm. 

5 II morgens Rismondo-Dampfer Spalato-Metkovic\. Zwischen
stationen : S. Giovanni, S. Pietro und Postire 
auf Brazza; Almissa; Povlje und Pucisc\e auf 
Brazza; Makarska ; Igrane; S. Giorgio auf L esina ; 
Gradac ; Trappano auf Halbinsel Sab bioncello; 
Fort Opus. Metkovic\ an G h 15 abends. 

5 II morgens Ungaro - Croata - Dampfer Brazza - Fiume. 
Zwischenstationen: Castelvecchio, Trau, Sebe
nico, Zara, Selve, Lussinpiccolo. J<'iume an 
Montag 6 h 30 morgens. 

611 morgens L loyd-Dampfer Triest-Cattaro-Spizza. Zwischen-
stationen: Carober auf Solta, Milna auf Brazza; 
Cittavecchia und Lesina auf L esina; Lissa
Comisa-Lissa auf Lissa; Vallegrande und Cur
zola auf Curzola; Orebic\ und Trstenik (Süd
küstederHalbinselSabbioncello); Meleda (Insel); 
Gravosa, Ragusavecchia, Castelnuovo, Teodo, 
Perasto, Risano, Perzagno. Cattaro an Dienstag 
3 h nachm. Mittwoch 5 II früh ab nach Budua 
und Spizza. 

7 h morgens Topic\ - Dampfer Cattaro - Metkovic\ - Triest . 
Zwischenstationen: Zaravecchia, Zara, Lussin
piccolo, Pola. Triest an Montag 10 h vorm. 

9 h vorm. R ismondo-Dampfer Metkovic\-'rriest. Zwischen
stationen: Castelnuovo, Trau-, Sebenico. Triest 
an Montag 3 h nachm. 

9 II 30 abends · Ungaro - Croata - Eildampfer Fiume - Cattarö. 

Montag 311 

411 

Zwischenstationen: Curzola, Gravosa, Castel
nuovo. Cattaro an Montag 2 II 30 nachm. 

morgens Lloyd - Dampfer Metkovic\ - Triest. Zwischen
stationen: Sebenico, Zaravecchia, Zara, Lus
sinpiccolo, Pola, Rovigno. Triest an Dienstag 
11130 nachm. 

morgens L loyd - Dampfer Triest - Metkovic\. Zwischen-
stationen: S. Pietro und Postire auf Brazza ; 
Almissa ; Pucisc\e auf Brazza ; Makarska ; San 
Giorgio auf Lesina; Trappano auf Halbinsel 
Sabbioncello; Fort Opus. Metkovic\ an 5 h nachm. 



Montag 

Dienstag 

1 h nachm. 
(Vom 1. Mai bis 
31. August 2 h 

nachm.) 

1 h nachm. 

1 h nachm. 

2 h nachm. 

2 h nachm. 
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Rismondo-Dampfer Spalato-Makarska. Zwischen
stationen: S. Giovanni, S. Pietro, Postire, Pu
cisce, Povlje aufBrazza; Baskavoda. Makarska 
an 5 h 15 nachm. 

Rückfahrt Sonntag 7 h morgens, Dienstag 3h 
nachmittags. 

Rismondo-Dampfer Spalato-Zirona. Zwischen
stationen: Castelvecchio, Trau, eventuell Bosso
glina und CasteL Vitturi. Insel Zirona an 3 h 45 
nachmittags. 

Rückfahrt jeden Dienstag und Sonntag. 
Topic - Dampfer Triest - Curzola. (Eilfahrt.) 
Zwischenstationen: Bol auf Brazza; Geisa, Citta
nuova, Lesina auf Lesina; Vallegrande auf 
Curzola ; Lagosta. CurzoJa an 12 h 30 mittags. 
Topic -Dampfer Spalato -Metkovic. Zwischen
stationen : S. Pietro und Postire auf Brazza; 

·Almissa, Makarska, Fort Opus. Metkovic an 
Dienstag 8 h morgens. 

Rückfahrt Dienstag 9 h 30 vorm. 
Topic-Dampfer Spalato-Almissa. Almissa an 
3h 30 nachm. 

Rückfahrt Montag 4 h 15 nachm. 
12 h nachts Ungaro-Croata-Dampfer Fiume-Metkovic, keine 

Zwischenstationen ab Spalato. Metkovic an 
Dienstag 7 h früh. · 

5 h 45 morgens Topic-Dampfer Spalato, Inseln Brazza und 
Lesina, Spalato. Rundreise-Stationen: Bobo
visce, Milnit, Bol auf Brazz.a; Verbosca, Geisa 
auf Lesina; S. Martino, Povlje, Pucisce, Po
stire, S. Pietro, S. Giovanni auf Brazza; Spalato. 
Spalato an 7 h abends. 

6 h morgens Ungaro - Croata - Dampfer Cattaro - Fiume. 
Zwischenstationen: Trau, Sebenico, Zara. Fiume 
an Mittwoch 4 h 15 morgens. 

10 h 30 vorm. Lloyd - Dampfer Albanien - Triest. Zwischen
stationen: Sebenico, Zara, Selve (Insel ), Lussin
piccolo, Pola, Rovigno. Triest an Mittwoch 6 h 
abends. 

6 h abends „Ragusea"-Eildampfer Triest-Cattaro. Zwischen
stationen: Curzola, Ragusa, Castelnuovo. Cat
taro an Mittwoch 3 h 30 nachm. 

8 h abends Ungaro - Croata - Eildampfer Cattaro - Fiume. 
Zwischenstation Zara. Fiume an Mittwoch 3 h 
nachmittags. 
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Mittwoch 12 h 30 nachts Ungaro - Croata - Eildampfer Fiume - Cattaro. 
Zwischenstation Gravosa. Cattaro an Mittwoch 
1 h nachm. 

5 h morgens Ungaro - Croata - Dampfer Fimne - Budua. 
Zwischenstationen: Almissa.; Povlje und S. Mar
tino auf Brazza; Gradaz, Fort Opus, Metkovic, 
Drace; Vallegrande und Curzola auf Curzola; 
Orebic und Trstenik (Südküste der Halbinsel 
Sabbioncello), Meleda (Insel); Stagno grande; 
Luka auf Giuppana; Slano, Ragusa, Molini di 
Breno, Ragusavecchia, Castelnuovo, Risano, 
Cattaro. Budua an Sonntag 10 h vorm. 

5 h morgens Rismondo-Dampfer Spalato-Metkovic. Wie Sonn
tag 5 h morgens. Nur nach Trappano noch H alt 
in Crkvice und Ankunft in Metkovic erst 6 h 55 
abends. 

7 h morgens Topic - Danlpfer Spalatb - Comisa auf Lissa. 
Zwischenstationen: Milna auf Brazza; Citta
vecchia und L esina auf Lesina; Lissa und Co
misa auf Lissa. Comisa an 3 h 15 nachm. 

Rückfahrt Freitag 12 h mittags. 
11 h vorm. Rismondo-Dampfer Metkovic-Triest. Zwischen

stationen: Trau, Sebenico, Zara, Lussingrande, 
Lussinpiccolo, Pola, Triest an Donnerstag 8 h 15 
abends. 

10 h abends L loyd - Dampfer Triest -Albanien. Zwischen
stationen: Milna auf Brazza; L esina; Curzola; 
Gravosa, Castelnuovo, Teodo, Risano. Cattaro 
an Donnerstag 7 h 30 abends. Samstag 5 h 
morgens weiter nach Antivari und Corfü. 

Donnerstag 4 h morgens Topic - Eildampfer Curzola-Triest. Zwischen
stationen: Zara, Lussinpiccolo, Pola. Triest an 
Freitag 6 h 15 morgens. 

5 h morgens Lloyd - Dampfer Metkovic - Triest. Zwischen
stationen: Trau, Rogoznica, Sebenico, Zlarin 
(Insel), Zara, Lussinpiccolo, Pola. Triest an 
Freitag 6 h abends. 

5 h morgens Topic-Dampfer Spalato-Bol. Zwischenstationen: 
S. Pietro, Postire, Pucisce, S. Martino auf 
Brazza; Gelsa auf L esina. Bol auf Brazza an 
12 h 15 mittags. 

Rückfahrt 12 h 30 mittags. 
5 h morgens Ungaro - Croata - Dampfer Cattaro - Fiume. 

Zwischenstation Zara. Fiume an Donnerstag 
5h nachm. 
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Donnerstag 6 h _morgens Ungaro - Croata - Dampfer Budua - Fiume. 

Freitag 

Zwischenstationen: Castelli, Trau, Rogoznica, 
Zlarin. (Insel), Vodice, Zar-avecchia, Zara. Fiume 
an Freitag 7 h 30 morgens. 

7 h morgens Rismondo-Dampfer Triest-Metkovic. Zwischen
stationen: S. Pietro, Pucisce auf Brazza; Ma
karska; Fort Opus. Metkovic an Freitag 6 h 15 
früh. 

11 h vorm. Rismondo-Dampfer Spalato-Makarska. Zwischen
stationen : Milna, Bol auf Brazza; Gelsa auf 
Lesina; S. Martino auf Brazza. Makarska an 
6 h abends. 

Rückfahrt Freitag 5h morgens. 
1 h nachm. Rismondo-Dampfer Spalato-Zirona. Wie Montag 

1 h nachm. 
11 h abends. Ungaro - Croata - Dampfer Metkovic - Fiume. 

Zwischenstation Zara. Fiume an Freitag 4 h 
nachmittags. 

12 h 45 nachts Lloyd- Eildampfer Triest-Cattai·o. Zwischen
station Gravosa. Cattaro an Freitag 11 h 45 
vormittags. 

4 h morgens Lloyd - Dampfer Triest-Metkovic. Zwischen
stationen: S. Pietro auf Brazza; Almissa, Ma
karska, Gradac, Trappano auf der Halbinsel 
SabbionceÜo, Fort Opus. ;Metkovic an 4 h 30 
nachmittags. 

5 h morgens Ungaro - Croata - Dampfer Fiume - Cattaro. 
Zwischenstationen: Milna, Bol auf Brazza; 
Gelsa, Cittavecchia, L esina auf L esina; Lissa, 
Curzola, Ragusa, Castelnuovo, Teodo, Risano, 
Perasto, P erzagno. Cattaro an Sam:'stag 6 h 
abends. · 

7 h morgens „Ragusea"-Eildampfer Cattaro-Triest. Zwis~hen
stationen: Zara, P ola. Triest an 6 h 15 morgens. 

5 h 30 nachm. Topic - Dampfer Triest - Metkovic - Cattaro. 
Zwischenstationen: Lissa, Comisa, Lissa auf 
Lissa; Cittavechia und Gelsa auf Lesina; Ma
karska, Metkovic, Trappano auf der Halbinsel 
Sabbioncello; Curzola, Orebic und Trstenik an 
der Südküste von Sabbioncello; Grnvosa, Castel
nuovo, Teodo, Risano, Perzagno. Cattaro an 
Montag 11 h 00 vorm. 

Samstag 12 h 30 nachts Ungaro - Croata - Eildampfer Fiume - Gravosa, 
ab Spalato keine Zwischenstationen. Gravosa 
an Samstag 8 h 30 morgens. 



Samstag 

Täglich 

Täglich 
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4 h morgens Rismondo-Dampfer Triest-Metkovic. Zwischen
stationen: S. Pietro auf Brazza, Makarska; Bri
stova (Bogomolj e ), S. Giorgio auf Lesina; Gradac; 
Trappano auf der Halbinsel Sabbioncello; 
Crkvice. · Metkovic an 5 h 10 nachmittags. 

5 h morgens Rismondo-DampferSpalato-Makarska. Zwischen
stationen: Carober (Insel Solta); Bobovisce, 
Milna auf Brazza; Cittavecchia auf Lesina, Bol 
auf Brazza; Gelsa auf Lesina, S. Martino auf 
Brazza. Makarska an 5 h nachmittags. 

Rückfahrt Freitag 5 h morgens. 

5 h morgens Ungaro - Croata - Dampfer Fiume - Brazza. 
Zwischenstationen : S. Pietro, Postire aufBrazza. 
Pucisce auf Brazza an 9 h 15 vormittags. 

5 h morgens Topic - Darnpfer Spalato - Curzola. Zwischen
stationen: Milna auf Brazza; Cittavecchia, Le
sina auf Lesina; Lissa, Comisa auf Lissa; 
Vallegranc1e auf Curzola; Lagosta (Insel). Cur
zola an 9 h abends . 

.Rückfahrt Sonntag 5 h morgens. 

6 h 30 morgens Lloyd-Eildampfer Cattaro-Triest. Zwiscben-
station~n: Zara, Pola. Triest an 10 h abends. 

12 h mittags Rismondo-Dampfer Spalato-Metkovic. Zwischen
stationen: Baskavoda; Makarska; Trappano auf 
der Halbinsel Sabbioncello; Drace. Metkovic an 
Sonntag 10 h 30 vormittags. 

Rückfahrt Sonntag 5 h Früh. 

4 h nachm. ,,Ragusea"-DampferTriest-Cattaro-Bari-Brindisi. 
Zwischenstationen: Curzola, Ragusa, Cattaro. 
Risano an Sonntag 4 h nachmittags. 

6 h abends Ungaro - Croata - Dampfer Gravosa - Triest. 
Zwischenstation: Zara. Fiume an Sonntag 
6 h 30 morgens. 

6 h abends „Ragusea" - Dampfer Bari - .Ragusa - Triest. 
Zwischenstation keine. Triest an Montag_ 8 h 
morgens. 

6 h morgens Eisenbahn, ab nach Sebenico (91 Kilometer) 
und Knin (132 Kilometer). Sebenico an 9 h 50 
vormittags; Knin an 11 h 20 vormittags. 

5 h nacbm. Eisenbahn ab nach Sebenico und Knin. Sebe
nico an 8 h 10 abends; Knin an 9 h 50 abends. 



Sonntag 

Montag 

- XV -

Von Metkovic. 

5 h morgens Rismondo-Dampfer. Metkovic-Spalato. Zwischen-
stationen: Fort Opus, Trappano, Gradac, Zao
strog, Igrane, Makarska, Baska~oda; Povlje, 
Pucisce, Postire und S. Giovanni auf Brazza. 
Spalato an 4 h 20 nachm. 

8 h morgens Lloyd-Dampfer A Triest. Zwischenstationen : 
Fort Opus, Trappano (Trpanj ), S. Giorgio (Le
sina), Makarska, S. Martino (Brazza), Geisa 
(Lesina). Spalato an Sonntag 10 h abends, ab 
Montag 3 h morgens (siehe Spalato ). Triest an 
Diens tag 1 h 30 nachm. 

9 h morgens Topic - Dampfer Triest - Metkovic - Cattaro. 
Zwischenstatioi:ien: Trappano, Curzola, Orebici 
und Trstenik (Halbinsel Sabbioncello), Gravosa, 
Castelnuovo, Teodo, Risano, P erzagno. Cattaro 
an Montag 11 h 30 vorm. 

5 h morgens Rismondo-Dampfer Metkovic-Spalato. Zwischen
(1. Mai bis stationen: Fort Opus, Trappano (Halbinsel Sab-

31: August Sh bioncello), Gradac, S. Giorgio (Lesina), Igrane, 
morgens) Makarska, Povlje und PuciMe auf Brazza; Al

missa; Postire, S. Pietro und S. Giovanni auf 
Brazza. Spalato an 5 h 45 nachm. (1. Mai bis 
31. August Sh 5 abends.) 

7 h 20 morgens Cesare-Dampfer Metkovic-Gravosa. Zwischen
(!. Mai bis stationen: Fort Opus und Komin an der Na-

30. Sept. 7 h 5 renta ; Trappano, Crkvice, Drace, Stagno pic
morgens) colo und Stagno grande, Giuppana (Insel), 

Slano, Cannosa, Mezzo (Insel), Calamotta (Insel), 
Gravosa an 5 h 15 nachm. 

Dienstag 5 h morgens Rismondo-Dampfer Metkovic-Triest. Zwiscben-
(1. Mai bis stationen: Fort Opus , Trappano, Gradac, S. Gior-

31. August Sh gio und Bogomolje auf L esina; Makarska, San 
morgens) . Martino auf Brazza; Geisa auf Lesina; Bol und 

Milna auf Brazza. Spalato an Dienstag 5 h 
nachmittags (1. Mai bis 31. August Sh abends), 
ab Mittwoch 11 h vorm. (Siehe Spalato.) Tries t 
an Donnerstag Sh 15 abends. 

Mittwoch . 7 h 20 morgens Cesare-Dampfer Metkovic-Gravosa. (Siehe Mon
(1. Mai bis30. Sept. tag 7h 20 morgens.) 

7 lt 5 morgens) 
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Mittwoch 7 h 30 morgens Ungaro-Croata-Dampfer Budua-Metkovic-Fiume. 
Zwischenstationen: Gradac, S. Martino und 
Povlje auf Brazza; Almissa, Spalato (an Mitt
woch 6 h 30 abends, ab Donnerstag 6 h morgens. 
Siehe Spalato) . Fiume an ih 30 morgens. 

8 h morgens Lloyd - Dampfer Metkovic - Triest. Linie B. 
Zwischenstationen : Fort Opus, Gradac, Ma
karska, Pucisce auf Brazza; Almissa, Postire 
und S. Pietro aufBrazza; Spalato (an Mittwoch 
8 h abends, ab Donnerstag 5 h morgens. Siehe 
Spalato). Triest an Freitag 6 h abends. 

Donnerstag 6 h morgens Cesare-Dampfer Metkovic-Gravosa. Gravosa an 
3h 55 nachm. 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

7-h-30 morgens Ungaro - Croata - Dampfer Fiume - Budua. 
<· Zwischenstationen: Drace, Vallegrande und Cur

zola auf Curzola; Orebi6 und Trstenik (Halb
insel Sabbioncello); Insel Meleda; Stagno grande, 
Luka di Giuppana; Slano, Ragusa, Molini di 
Breno, Ragusavecchia, Castelnuovo, Risano, 
Cattaro (an Sams.tag 1 h 30 nachm.), Budua an 
Sonntag 10 h vorm. 

5 h morgens Rismondo - Dampfer Metkovic - Spalato. (Siehe 
(1.Maibis30.Ang. Montag 5h morgens.) 

Sh morgens) 

7 h 30 morgens Topic - Dampfer Cattaro - Metkovic - Triest. 
Zwischenstationen .: Gradac, Makarska, Geisa 
und Cittavecchia auf Lesina; Lissa, Comisa, 
Lissa auf Lissa, Spalato (an Samstag 5 h nachm., 
ab Sonntag 7 h morgens. Siehe Spalato). Triest 
an Montag 10 h vorm. 

7 h 20 morgens Cesare-Dampfer Metkovic-Gravosa. (Siehe Mon
(1. Maibis30. S~pt. tag 7 h 20 morgens.) 

7 lt 5 morgens) 

8 h morgens Rismondo-Dampfer Metkovic-Triest. Zwischen
stationen: Makarska, Spalato, Castelnuovo bei 
Trau, Sebenico. Triest an Montag 3 h nachm., 

Von Gravosa (Gruz) bezw. Ragusa (Dubrovnlk). 

1 h nachm. Ungaro - Croata - Dampfer Cattaro - Fiume. 
Zwischenstationen: Curzola, Lissa, Lesina, 
Cittavecchia und Gelsa auf Lesina; Bol und 
Milna auf Brazza, Spalato, Trau, Sebenico, Zara, 
Fiume an Mittwoch 4 h 15 morgens. 
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3 h morgens Topic - Dampfer Triest - Metkovic - Cattaro. 
Zwischenstationen: Castelnuovo ( an 7 h morgens), 
Teodo, Risano, Perzagno. Cattaro an 11 h 30 
vormittags. 

5 h morgens Ungaro-Croata-Dampfer Budua-Fiume (hält auf 
der Herfahrt nicht in Cattaro). Zwischen
stationen: Slano, Luka di Giuppan(L; Stagno 
grande, Meleda, Trstenik und Orebic; Curzola 
und Vallegrande (Curzola); Dralle, Gradac, San 
Martino und Povlje auf Brazza; Almissa, Spa
lato (an Mittwoch 6 h 30 abends, ab Donnerstag 
6 h morgens siehe Spalato). Fiume an Freitag 
7 h 30 morgens. 

7 h 20 morgens Cesare - Dampfer Gravosa - Stagno - Metkovic. 
(1. Mai bis Zwischenstationen: Calamotta, Mezzo, Cannosa, 

30. Sept. 7 h 5 Slano, Giuppana, Stagno grande uncl piccolo, 
morgens von Dralle, Crkvice, 'ü·appano, Komin (facultativ) 
Gravosa. ab) uncl Fort Opus. Metkovic an 6 h abencls. 

10 h vorm. Ungarb - Croata - Eilschiff Fiume - Cattaro. 
Zwischenstation Castelnuovo (an 1 h 20 nach
mittags). Cattaro an 7 h 30 nachmittags. 

8 h abencls Lloyd - Dampfer Albanien - Triest. Zwischen
stationen: Curzola (an 1 h nachts), Lesina, 
Milna, Spalato (an Dienstag 8 h 30 morgens, ab 
10 h vormittags, siehe Spalato ). Triest an Mitt
woch 6 h abends. 

Dienstag 3 h 30 morgens Lloyd-Warendampfer Triest-Cattaro. Zwischen-
stationen: Ragusavecchia (an 5 h morgens), 

. Castelnuovo, Teodo, Perasto, Risano, Persagno. 
Cattaro an 3 h nachmittags. (Mittwoch 5 h 
morgens ab nach Spizza.) 

10 h 15 vorm. Ungaro - Croata - Eildampfer · B Cattaro -Fiume. 
Zwischenstationen: Curzola (an 2 h 30 nach
mittags), Spalato, Zara. Fiume an Mittwoch 
3 h nachmittags. 

Mittwoch 7 h 20 morgens Cesare-Dampfer Stagno-Metkovic. Wie Montag 
7 h 20 morgens. 

9 h30vorm. Ungaro-Croata-Eildampfer .A Fiume-Cattaro. 
Cattaro an 1 h nachmittags. 

8 h abends Ungaro - Croata - Eillinie .A Cattaro - Fiume. 
Zwischenstationen : Spalato ( an Donnerstag 4 h 
morgens), Zara. Fiume an Donnerstag 5 h nach
mittags. 
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Ponnersta g 2 h morgens Topici - Dampfer .!i:attaro - Metkovic\ - . Triest. 
Zwischenstationen: Trstenik (an 6h morgens), 
Orebic, Curzola, .Trappano, Metkovic\, Gradac, 
Makar ska, Gelsa und Cittavecchia auf Lesina, 
Liss.a, Comisa, Lissa, Spalato, Zaravecchia, 
Zara, Lüssinpiccolo, Po1a. Triest an Montag 
10 h vormittags . . 

6 h 20 morgens ·Cesare-Dampfer Stagno-Metkovici. Wie Montag 
7 h 20. Metkovic an 4 h 35 nachmittags. (1. Mai 
bis 30. Sept. von Gravosa 6 h 10 morgens ab.) 

12 h mittags Lloyd - Dampfer Triest - Albanien. Zwischen
stationen : Castelnuovo (an 3 h 30 nachmittags), 
Teodo, Risano. Cattaro an Donnerstag 7 h 30 
abends. (Schiff geht Samstag 5 h morgens 
weiter .) Corfü an Montag 9 h 30 vormittags. 

Freitag 1 h morgens Lloyd-Warendampfer Cattaro-Triest. Zwischen-
stationen: Meleda (an 4 h morgens), Trstenik, 

· Orebici, Curzola und Vallegrande auf Curzola, 
Comisa und .Lissa auf Lissa, Lesina und Citta
vecchia auf Lesina, Milna auf Brazza, Carober 
auf Solta, Spalato, Trau, Sebenico, Zara, Selve, 
Lussinpiccolo, Pola, Rovigno. Triest an Montag 
1 h nachmittags. 

10 h 45 abends Lloyd - Eildampfer Cattaro - Triest. Zwischen
stationen: Spalato (an Samstag 5 h 45 morgens), 
Zara, Pola. Triest an Samstag 10 h abends. 

Samstag 6 h morgens Dngaro-Croata-Dampfer Fiume-Budua. (J ede 

Sonntag 

zweite Woche eventuell ab Ragusa.) Zwischen
stationen: Molini di Breno, Ragusavecchia, 
Castelnuovo, Risano. Cattaro an Samstag 1. h 30 
nachmittags. Sonntag 6 h morgens ab, 10 h vor
mittags in Budua. 

'l h 20 morgens Cesare,Dampfer Stagno-Metkovic . Wie Montag 
7 h 20 morgens. 

9 h 30 vorm. Ungaro - Croata - Eildampfer Gravosa - Fiume. 
Zwischenstationon : Spalato (an 5 h 30 nach
mittags), Zara. Fiume an Sonntag 6 h 30 
morgens. 

Von Ragusa (Porto Cassone). 

9 h vorm. ,,R agusea" - Dampfer nach Bari. Zwischen
stationen : Cattaro (an 2 h nachmittags), Risano. 
Brindisi an Montag 6 h morgens. 
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Sonntag 12 h 30 mittags Localschiff nach Molini di Breno (an 1 h nachm.) 
und Ragusavecchia (an 1 h 20 nachm.). 

Montag 7. h morgens Localschiff (kommt von Ragusavecchia, wo es 
5 h 30 morgens abgeht) nach Stagno. Zwischen
stationen: Calamotta (7 h 45), Cannosa (8 h 15), · 
Isola Mezzo (8 h 30), S. Giorgio di Giuppana 
(9 h), Slano (10 h), Luka di Giuppana (11 h), 
Stagno grande (12 h). (Schiff kehrt 12 h 15 
zurück und ist 4 h 45 nachmittags in Ragusa, 
6 h 15 ·abends in Ragusavecchia.) 

5 h 15 nachm. Localschiff nach Molini di Breno (5 h 45) und · 
Ragusavecchia (an 6 h 15 abends). 

Dienstag 12 h 30 mittags Localschiff nach Ragusavecchia. Wie Sonntag 
12 h 30 mittags. 

Mittwoch 7 h morgens Localschiff nach Stagno. Wie Montag 7 h morg. 
10 h vorm. ,,Ragusea" - Eilschiff Triest-Cattaro. Zwischen

station Castelnuovo (an 1 h 5 nachmittags). 
Cattaro an 3 h 30 nachmittags. 

5 h 15 nachm. Localschiff nach Ragusavecchia. Wie Montag 
5 h 15 nachmittags. 

Donnerstag 5 h 30 nachm. ,,Ragusea" -Eilschiff Cattaro-Triest. Zwisch en
stationen : Curzola (an 10 h abends), Spalato, 
Zara, Pola. Triest an Samstag 6 h 15 morgens. 

Freitag 7 h morgens Localschiff nach Stagno. Wie Montag 7 h morg. 
5 h 15 nachm. Localschiff nach Ragusavecchia. Wie Montag 

5 h 15 nachmittags. 
Samstag 10 h 30 vorm. Ungaro-Croata-Dampfer J<' iume-Cattaro. (Geht 

eventuell von Gravosa ab.) Zwischenstationen: 

Täglich 

Castelnuovo, Teodo; Risano, Perasto, Perzagno. 
Cattaro an Samstag 6 h abends. 

12 h 30 nachm. Localschiff nach Ragusavecchia. Wie Sonntag 
12 h 30 .nachmittags. 

4 h nachm. ,,Ragusea" - Dampfer nach Triest. Zwischen
stationen: Curzola (an 9 h abends), Spalato. 
Triest an Montag 8 h morgens. 

7 h morgens 
(Voml.April 
bis 30. Sept. 
5h morgens) 

Von Cattaro (Kotor). 
Localschiff J. R adonicic nach Castelnuovo. 
Zwischenstationen: San Matteo, Perzagno, Sto
livo, Perasto, Risano, Kamenari, Lastua, Teodo, 
Krtole (Porto Oka), Bacsik (Pokrivenik), Porto 
Rose. Castelnuovo an 10 h 48 vorm. (1. April 
bis 30. Sept. 8 h 48 vorm.) 

Rückfahrt von Castelnuovo 1 h nachm. (an 
Freitagen 12 h mittags, vom 1. April bis 
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30. Sept. 2 h nachm.). Ankunft in Cattaro 
4 h 48. (1. April bis 30. Sept. 5 h 48 nachm.) 

5 h morgens Ungaro - Croata - Dampfer Cattaro - Fiume. 
Zwischenstationen: P erzagno (an 5 h 15), P e
rasto, Risano, Teodo, Meljine. (Gravosa an 12 h 
mittags, -ab 1 h nachm. , siehe Gravosa.) Fiume 
an Mittwoch 4 h 15 morgens. 

6 h morgens Ungaro-Croata-Dampfer Fiume-Budua. Budua an 
10 h vorm. . (Bei der Rückfahrt erst Halt · in 
Ragusavecchia und Ragusa. ) 

3 h nachm. ,,Ragusea"-Dampfer Triest-Bari. Zwischenstation 
Risano (an 4h nachm.). Brindisi an Montag 6h 
morgens, Bari an Mittwoch 10 h vorm. 

Montag 11 h vorm. Lloyd-Dampfer Albanien-Triest. (Komi:nt von 
S. Maura, Corfö; Antivari. ) Zwischenstationen 
ab Cattaro: Risano (12 h mittags), Teodo, Ca
stelnuovo, Gravosa (an Montag 6 h 30 ,i,bends, 
ab Montag 8 h abends). Triest an Mittwoch 4 h 
morgens. 

Dienstag 5 h morgens Ungaro - Croata, Eillinie B Cattaro - Fiume. 
Zwischenstationen: Castelnuovo (an 6 h 10 mor
gens) , Gravosa, Curzola, Spalato, Zara. Fiume 
an Mittwoch 3 h nachni.. 

1 h nachm. Localschiff J. Radoniöic nach Castelnuovo. 
Zwischenstationen: P erzagno, Dobrota (Trip
kovic), Stolivo, P erasto, Risano, l\forinj e, Lepe
tane, Kamenari, Lastua, '.l'eodo, Bacsik (Poksi
venik), Meljine. Castelnuovo an 4 h 41 nachm. 

Rückfahrt von Castelnuovo jeden Dienstag, 
Donnerstag, Samstag 6 h morgens (1. April 
bis 30. Sept. 5 h morgens) in 3 h 41. 

Mittwoch 5 h morgens · Lloyd - Dampfer, W arenlinie Triest - Spizza. 
Zwischenstation Budua (an 8 h 30 vorm.). Spizza 
an 11 h vorm. (Spizza retour Mittwoch 11 h 30, 
Cattaro an 6 h abends.) 

9 h vorm. Topic - Dampfer Cattaro - Metkovic - Triest. 
Zwischenstationen Risano ( an 9 h 45 vorm.), C11r 
stelnuovo, Gravosa (an 3 h 30 nachm., ab Don
nerstag 2 h morgens). Triest an Montag 10 h 
vormittags. 

3 h nachm. Ungaro - Croata, Eillinie A Cattaro - Fiume. 
Zwischenstation Gravosa (an 6 h 30 abends, ab 
Sh abends, siehe Gravosa). Fiume an Donnerstag 
5 h- abends. · 
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Donnerstag 7 h morgens Lloyd - Dampfer, Warenlinie Cattaro - Triest. 
Zwischenstationen: Perzagno ( an 7 h 30 morgens), 
Perasto, Risano, Castelnuovo, Ragusavecchia, 
Gravosa (an Donnerstag 6 h 30 abends, ab Frei
tag 1 h morgens, siehe Gravosa). Triest an Mitt
woch 1 h nachm. 

1 h nachm. Localschiff J . Radonicic nach Castelnuovo, wie 
Dienstag 1 h nachm. 

Freitag 6 h abends Lloyd - Eildampfer Cattaro - Triest. Zwischen-
. stationen: Gravosa (an 9 h 30 abends), Spalato, 
Zara, Pola. Triest an Samstag 10 h abends. 

Samstag 5 h morgens Lloyd-Dampfer Triest-Albanien . Geht nach An
tivari (an 10 h vorm.), Corf,'t (an Montag 11 h 
abends), St. Maura (an Dienstag 6 h morgens). 

1 h nachm. Localschiff J. Radonicic nach Castelnuovo, wie 
Dienstag 1 h nachm. 

Eisenbahnverbindungen. 
aJ In Dalmatien. 

1. Linie Knin-Perkovic-Spalato. 
Fahrzeit in Mi-nuten Fahrpreis in 

Kilometer von Station zu Kronen 
Station II. Classe. 

Knin-Kalc1rma 16 - ·46 
Kosovo 12 8 -·92 
Tepljuv 21 14 -·92 
Siveric 24 24 1·38 
Drnis. 27 6 1·38 
Zitnic . 38 25 1-84 
Unesic 52 27 2·76 
Kopreno 62 16 3·23 
Perkovic-Slivno . 68 

1! i 3·23 

Dolac. 78 18 3·68 
Labin . 94 32 4-60 
Castel-Vecchio 111 26 5·52 
Castel-Vitturi. 113 5 5·52 
Castel-Cambio 115 5 5·52 
Castel-Abbadessa 117 4 5·52 
Castel-Sucurac 119 8 5·52 
Salona 124 10 5·97 
Spalato 132 14 6-44 

4 h 45 



Sebenico-Vrpolje . 
Dabar 
Perkovic-Slivno . 

Mostar-Buna 
Zitomisljic 
Krucevici. 
:J?retelj. . 
Capljina . 
Gabela .. 
Metkovic . 
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2. Linie Sebenico-Perkovic. 

Fahrzeit in Minuten 
Kilon1eter von Station zu 

11 
15 
27 

Station 

21 
8 

25 
5h 4 

bJ Nachbarverblndun11en. 
1. Mostar-Metkovic. 

Fahrp1·eis ih 
Kronen 

II. Classe, 

-·46 
-·92 
1·38 

Kilometer Fahrzeit 
Fahrpreis in Kronen 

12 2G 
19 17 
24 12 
31 16 
34 12 
39 13 
43 9 

2. Mostar'----Sarajevo. 

I. Classe II. Classe 

-·96 
1-40 
1-82 
2·41 
2·76 
3·52 
3·44 

-·72 
1-14 
1-44 
1-86 
2-04 
2·34 
2·58 

Mostar-Sarajevo . . . 135 Sh 12 10·80 8·10 

cJ Zu11an11srouten. 

Kilometer Fahrzeit 

1. Wien-Triest 589 12 h 45 
2. Wien-Fiume 585 12h 
3. Wien-Pola . 670 14h55 
4. Budapest-Fiume . 604 12h 10 

I. Cl., tour · 
u . 1:etour 

30 Tage giltig 
Krbnen 

88·36 , 

88·49 
64·53 (einf. Fahrt) 
18·- detto 

Dalmatinische Postverbindnngen. 
Von nach Kilometer Fahrzeit 

Fahrpreis in 
Kronen 

Zara Zemonico 15 1 h 35 H,O 
Smilcic 24 2 h 50 2·40 
Obrovazzo 51 5 h 50 5·10 

Zara Zemonico 15 1 h 45 1·20 
Benkovac 36 4 h 15 3·-
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Von nach Kilometer Fahrzeit 
F ahrpreis in 

Kronen 

Zara Zemonico 15 1 h 55 2·40 
Benkovac 36 4 h 20 5·40 
Ponti di Bribir 58 7 h 15 8·70 
Kistanje . 7ß 9 h 15 10·96 
Knin (Übernacht.) 101 12 h 15 15-16 
Vrlika. 131 4 h 25 19-66 
Ribari6 148 6 h 20 24·90 
Sinj 166 9h 24·90 . 

Pago Valcassione . lh -·72 

Ponti di Bribir Scardina. 16 2h 1·80 
Drnis Bhf. Drniis 4 30 h -·60 

Spalato Salona 0 h 55 - ·60 
Clissa . 13 2h 1·30 
Dicmo 24 2 h 20 2·40 
Sinj 33 4 h 40 3·60 

Kozica St. Elia. 15 3 h 10 1-50 
Makarska 32 5 h 10 3·20 

Bilibrig 2h 2·40 
Vaganj 4h 4·-
H. Prolog (Bosnien) 39·3 6 h' 
Livno 55·5 7 h 30 7-60 

Sinj Trilj 13 1 h 25 1·30 
Ugljairn 21 2 h 35 3·30 
Lovrec 43 5 h 20 4·30 
Ramenmost. 67 8 h 45 6-70 
Imoski 72 9 h 30 7-20 

· Ugljane Katnni 18 2 h 25 1-90 
~agvozd . 34 4 h 20 3·40 
Zupa 48 6 h 55 4·80 
Kosica 56·5 8 h 05 5·60 
Vrgorac 72 10 h 20 7'20 
Novasela. 93 13 h 15 9·30 
Metkovic 109 15 h 15 10·90 

Imoski Kamenmost. 0 h 50 - ·50 
Zagvozd . 21 3 h 15 2·10 
Katuni 37 5 h 15 3-70 
Duare. 41 6h 10 6·80 
Brela 54 7 h 55 
Makarska 68 9 h 45 
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Von nach Kilomet·er Fahrzeit 
Fahrpreis in 

K1·onen 

Castelvecchio Castelvecchio 3 0 h 35 -·40 
Bahnhof Trat\ 11 1 h 35 1·30 

Almissa Spalato 25 7 h 45 2·-

Ragusa Trebinje . 30 4h 4·80 

Molini di Breno . 11 1 h 35 1-40 
Ragusa vecchia 19 2 h 45 2·20 
Gruda. 40 5 h 10 3·20 
Castelnuovo 57 7 h 10 5·20 

Cattaro Sutvare 9 1 h 35 1-40 
Budua 24 3 h 50 3·25 

Cattaro Cetinje 45 6h 4.-

A5A 3g; 7 

~ 
o'\ -~ ! ~ 1 ~-~ ., 

1 \J · 
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j 
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Mechitharisten -'Ruchdruckerei, Wien , VII. 
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