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Vorwort zur ¿sechsten Auflage.

Die Notwendigkeit einer neuen Auflage unseres »Führer 
durch Dalmatien«, innerhalb kurzer Zeit beweist, daß dieses 
Reisehandbuch einem Bedürfnisse abhilft. Es hängt dies wohl 
mit dem Umstande zusammen, daß Eeisen nach Dalmatien 
durch die in den letzten Jahren geschaffenen Erleichterungen 
im Verkehre nicht mehr zu den Ausnahmsfällen gehören, wie 
dies in halbvergangener Zeit der Fall war. Desgleichen hat die 
zunehmende Frequenz in Bosnien-Hercegovina ganz wesentlich 
dazu beigetragen, dem reisenden Publikum Dalmatien näher zu 
rücken. Durch die neue Bahnverbindung ist die Möglichkeit ge
boten, nunmehr auch zu Land das südliche Dalmatien zu er
reichen und somit See- und Landreise in entsprechender W eise 
zu kombinieren.

Was das in dem vorliegenden Führer behandelte Gesamt
gebiet anbetrifft, erscheint es als selbstverständlich, daß die 
ziemlich ausgedehnte und in bezug auf Wahl der Eouten und 
Reiseziele sehr kombinationsreiche Tour einen strikte vorge
zeichneten, Kosten und Zeit normierenden Reiseplan nicht zuläßt. 
Der Hauptsache nach wird man sich an die Dampferkurse 
halten müssen. Um aber auch denjenigen, der sich frei bewegen 
will, nicht ohne Ratschläge zu lassen, wurden dem eigentlichen 
Wegweiser eine Fülle von praktischen Winken und vielfach Be
schreibungen von Eouten in das Innere des Landes beigefügt, 
deren Wert der Eeisende nicht unterschätzen wird.

Ein weiterer Vorzug dieses Reisehandbuches dürften die 
sprachlichen Behelfe  sein, welche ein reichhaltiges Vocabulaire 
der italienischen, serbo-kroatischen, slovenischen, neugriechischen 
und türkischen Sprache umfassen. Wohl wird der Reisende überall 
in den Küstenstädten, selbst in Albanien und auf den Ionischen 
Inseln zu r  N o t  mit dem Italienischen sein Auskommen finden. 
Indes liegt es in der Natur der Sache, daß man in Ländern, in 
denen die eben erwähnten Idiome die allgemeine Umgangs
sprache bilden, bei mancherlei Anlässen sich derselben bedienen
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wird müssen, und in solchen Fällen dürfte der gebotene Wort
schatz wohl ausreichen. —

Die neue Auflage ist textlich  durch beträchtliche Erweiterung 
des Stoffes in einzelnen Abschnitten um ein Viertel des früheren 
Gesamtumfanges erweitert worden. Besonders ausführlich sind 
die Abschnitte über T riest, die Eisenbahnrouten im Innern von 
Istrien, die Insel Lussin  und das südliche Dalm atien  behandelt.

Bezüglich des Bilderschmuckes hat die sechste A uflage  eine 
sehr wesentliche Bereicherung erfahren, indem einerseits viele der 
alten, nicht mehr aktuellen Darstellungen ausgeschieden, ander
seits eine große Zahl neuer Ansichten nach den vortrefflichen 
Aufnahmen des k. u. k. Hof-Photographen A . B eer in Klagen- 
furt dem Werke einbezogen wurden.

Für die Revision des Textes im einzelnen sprechen Verfasser 
und Verleger für die ihnen gewordene Unterstützung besonderen 
Dank aus, und zwar der k. u. k. österr.-Ungar. G esandtschaft 
in Cetinje, dem k. u. k. österr.-Ungar. Konsul Grafen II. Crenne- 
ville  in Koifu, dem Lloydagenten Fr. Goll in Gravosa, dem Kur
arzt kaiserl. Rat Dr. F. Veth in Lussinpiccolo, sowie den Buch
handlungen H rvatska  K njizarn ica  in Zara und P retner  in Ragusa.

Berichtigungen, welche an den Verlag einzusenden sind, 
werden stets dankbar angenommen.
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D A LM A TIEN .

Das Festland  von Dalm atien  erstreckt sich als ein schmaler 
Küstenstreifen von Nordwest nach Südost in einer Ausdehnung 
von 375 Km. Die Küste, welche reich gegliedert ist, hat eine 
Entwicklung von 562'5 Km. Die größte Breite des Landes beträgt 
160 Km., die kleinste nur 2 Km. Dem Festlande sind viele große 
und zahlreiche kleine Inseln vorgelagert. Der Gesamtflächenraum  
des Landes beträgt 12.841 Qu.-Km.

B odenb esch affen heit. Dalmatien ist geologisch ein K a rs t
land. Am Golf von Fiume verbindet ein 37 Km. breiter Gebirgs- 
riegel die Julischen A lpen  mit dem Balkansystem . Vom vor
erwähnten Verbindungspunkte streicht der Zug der Dinarischen  
Alpen  nach Südost, betritt unter dem Namen Velebit (oder Velebic, 
bis zu 1758 M.) Dalmatien und bildet so die Grenze zwischen 
diesem und dem kroatisehen Hochlande. Von der Küste aus steigt 
das Land in mehreren Stufen an, deren niedrigste südwärts bis 
zur K erka  reicht ; eine höhere begreift das Land zwischen diesem 
Flusse und der N aren ta  in sich, und eine noch höhere Stufe er
streckt sich im Süden, namentlich im Bereiche der Bocche di 
C attaro. Die D inarischen A lpen  scheiden Dalmatien von Bosnien 
und steigen bis zu 1913 M. auf der kroatischen Seite, auf der 
dalmatinischen nur bis 1779 M., empor. Bei Im oski verläßt dieses 
Gebirge, welches hier zu Hügeln zusammengesunken ist, das 
Land. — Die zweite Gebirgsreihe, das Küstengebirge  besteht aus 
einzelnen Gruppen, welche mehr oder minder unter sich in Ver
bindung stehen. Bei Sebenico beginnt das T artaro-G ebirge  (bis 
496 M.), zwischen Trau und Spalato das C aprario-G ebirge  (bis 
800 M.), westlich von Clissa erhebt sich der Stock des M ossor 
(bis 1339 M.). Jenseits der Cetina zieht sich ein Gebirgszug bis 
zur Narenta (Biokovo-G ebirge , 1762 M.), um südlich hiervon 
wieder zum Orjen und zur Snijeznica aufzusteigen und den ge
waltigen Gebirgsstock von Montenegro zu bilden. — Zwischen 
den Grenz- und Küstengebirgen gibt es einzelne Berggruppen, 
aber ohne Zusammenhang, wie die der Prom ina, der Svilaja  und 
der Visocnica. Alle diese Gebirge sind Kalkgebirge, wild zerklüftet,
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an Höhlen und Spalten reich, meist nur gegen Norden oder Nordost 
bewaldet, an der Südseite aber durch Sonnenglut und Seewinde 
derart ausgetrocknet, daß der nackte Fels fast überall zutage tritt.

Die Inseln  sind eigentlich nur vom Festlande abgerissene 
Brocken und tragen ganz und gar das Gepräge und Aussehen 
des Küstenlandes. Wie diese stellen sie sich als Felsplateaux mit 
Hochrändern dar und fallen meist steil zum Meere ab. Unter den 
vielen Höhlen ist namentlich die M agus-B ete-G rotte  bei Ragusa 
(S. Giacomo) merkwürdig; wir erwähnen ferner die Grotten von 
Vrlika, Meleda, L agosta, die A sculap-G rotte  bei Kagusavecchia 
und die »Blaue Grotte« von B usi bei L issa.

Dalmatien hat keine ausgesprochene Ebene und überhaupt 
nur wenige flache Strecken an der Küste und im Innern. Kleine 
Talbecken und offene Gegenden findet man bei K nin , DerniS, 
V rlika  bei Sinj an der Celina, bei Im oski an der N arenta.

G eolog isch e  B esch a ffen h e it. Die in Dalmatien — ob nun 
Festland oder Inseln — vorherrschende Gesteinsart ist der K a lk 
stein  älterer und jüngerer Formation. Der ältere findet sich nur 
in den nördlichen Teilen des Landes an der Grenze von Kroatien 
und Bosnien und zwar bestehen der Velebit, der G njat und die 
D inara  aus demselben. Da, wo verwitterte Sandstein- und Mergel
gebilde aus dem wüsten Kalksteingebiet hervortreten, befinden 
sich die fruchtbaren Strecken des Landes. Der Kalkstein gestattet 
dem Wasser das Hervortreten auf die Erdoberfläche nicht. Es 
sammelt sich das Regenwasser in den Klüften und Höhlen des 
Karstgebirges, versiegt dann, um sich in den tiefer liegenden 
Höhlungen wieder zu sammeln und fließt wahrscheinlich auf 
unterirdischem W ege dem Meere zu. Es ist kein Zweifel, daß die 
Gebirge von Dalmatien in ihrem Innern große Wasserbehälter 
beherbergen. Wo im Lande Sandstein- und Mergelgebilde auf- 
treten, findet man überall Quellwasser. Der Umstand, daß längs 
der Küste leicht zerstörbare Mergel und Sandsteinablagerungen 
streichen und zwar in derselben Richtung wie die Kalkgebirge, 
gibt der Vermutung Raum, daß die dermaligen Inseln durch die 
Zerstörung der Mergel- und Sandsteinschicht, welche sie vorher 
mit dem Festlande verband, von diesem losgerissen wurden. — 
Dalmatien hat Erdpech- und seit 1834 regelmäßig in Betrieb 
genommene B raun- und Steinkohlenlager am Monte Prom ina 
nächst Derniä.

H ydrograp h isches. Das A driatische Meer bespült die Küste 
von Dalmatien in einer Ausdehnung von 562 Km. Der Küste 
sind, wie erwähnt, zahlreiche Inseln und Klippen vorgelagert, 
welche der Schiffahrt hinderlich sind. Aber das beträchtlich tiefe 
Fahrwasser und die vielen sehr guten Häfen ziehen im Fall der 
Not, namentlich im Winter, selbst Hochseeschiffe immer an die
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dalmatinische Küste, hauptsächlich nach dem Hafen von Lesina. 
Der M eeresgrund  ist teils felsig, teils schlammig. Die Tiefe des 
Meeres längs der Küste ist sehr verschieden. Am seichtesten ist

- der Quarnero, wo die Sonden nirgends 50 M. übersteigen. Auf 
dem Gebietsteile, der sich südlich vom Cap Prom ontor in Istrien 
bis auf die Höhe der Zaratiniechen E ilande  erstreckt, wechselt 
die Tiefe zwischen 50 und 100 M. An der Insel Slanina  
(bei Sebenico), gegen die Mitte des Adria-Beckens hin, senkt sich 
der Meeresboden nach und nach bis auf 200 M. Gegen Süden 
nehmen die Tiefen beträchtlich zu; so auf der Strecke von Meleda 
südwärts in die offene See hinaus auf 500 und 1000 M. und zu
letzt auf 1590 M. Die letztere Stelle ist der tiefste Punkt des 
gesamten Adria-Beckens. Man erhält dieselbe, wenn man Cattaro  
mit Brindisi durch eine gerade Linie verbindet. D ie betreffende 
Stelle liegt im zweiten Drittel dieser Linie (von Cattaro ab 

. r gemessen), also allerdings erheblich näher an der italieni
schen Küste.

Ebbe und Flut zeigen an der dalmatinischen Küste geringe 
Differenzen. — Strömungen  gibt es stetige, Haupt- und Neben 
Strömungen. Die stetige herrscht von Korfu ab und berührt das 
ganze Küstenland bis zum Quarnero, den sie durchschneidet, um 
längs der Küste von Istrien nach Venedig zu verlaufen. Diese 
Strömung erleidet in den Kanälen von Dalmatien und im Quarnero 
mannigfache Abweichungen und sind hier Gegenströmungen be
merkbar. Die Hauptströmung entfernt sich mehr oder weniger 
von der Küste, je nach der jeweiligen Richtung, die sie einhält. 

> Bei großen, tief ins Land eingreifenden Buchten spürt man sie 
noch auf 15—25 Km. Entfernung. Die Strömung macht sich nur 
in einer Tiefe von 6—8 M. bemerkbar. Die Nebenströmungen 
treten im Bereiche der Inseln auf und zwar namentlich bei L issa  
und den Scoglien Pelagosa  und Pianosa. Diese Strömungen haben 
eine weit größere Geschwindigkeit als die Hauptströmung; stellen- 
weise schließen sie einen Kreis und erzeugen dieser Art Wirbel, 

J  welche der Schiffahrt gefährlich sind. Die herrschenden Winde 
sind Scirocco (SO.) und B ora  (meist NO., auch O.), Tram ontana  
(N.), Libeccio (SW.), M aestral (NW .) und Ostro (S.). — Die 
Bora hält keinen bestimmten Windstrich ein, sondern weht alle
mal in einer Richtung, welche senkrecht auf der Streichungsachse 
der Küstengebirge steht.

In Dalmatien gibt es, der vorherrschenden Karstformation

I
 wegen, wenig größere Flüsse. Hauptsächlich zu nennen wären: 

die Zerm anja  (deren Oberlauf in Kroatien liegt); die Kerlca, 
welche in den Dinarischen Alpen entspringt; die Cetina (gleich
falls in der Dinara entspringend) und die N arenta, von der nur 
das letzte Stück des Unterlaufes auf dalmatinischem Gebiete läuft.
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Der Kerka-Fluß ist berühmt wegen seiner vielen hochromantischen 
W asserstürze, welche wir entsprechenden Ortes eingehend schildern. 
Die Ursprungsquellen der Haupt- und Nebenflüsse sind alle sehr 
hoch gelegen; ohne die natürlichen Absätze, welche die Stelle 
der Schleusen vertreten, könnten die Flüsse auch abwärts nicht 
beschifft werden, da z. B. die Kerka, zirka 260 M. über dem 
Meere entspringend, bei ihrem kurzen Laufe eine Fallgeschwindig
keit von 1 :300  hat, somit unbefahrbar ist. Ein weiteres Glück 
für das Land ist es, daß mit Ausnahme der Narenta — alle 
Flüsse in tiefen Betten ziehen; da wo dies auch nur strecken
weise nicht der Fall (wie bei der Zermanja), verursachen die
selben Überschwemmungen, bilden Sümpfe, ungesundes, unfrucht
bares Land. — Der Fall der Cetina ist im Oberlaufe mäßig, 
wird aber später (bis zu den Mühlen Viäec) ein sehr starker, im 
Unterlaufe aber äußerst gering. Die Cetina bildet gleichfalls 
Wasserstürze, auf die wir weiter unten zurückkommen. (Über die 
N arenta  siehe den Abschnitt Metkovic.)

Eine hydrographische Eigentümlichkeit Dalmatiens sind die 
Grottenflüsse. Der bedeutendste derselben ist die Ombla bei 
Gravosa (Ragusa), welche gleich bei ihrem Ursprung Mühlen 
treibt und vom Ursprung bis zur Mündung (21 Km.) schiffbar 
ist. Die Breite des Stromes ist sehr bedeutend: durchschnittlich 
120 M. Weiter wäre zu nennen der %oput. Er entströmt zirka 
2 Km. oberhalb von Risano (Bocche) einer felsigen Höhle am 
Meere (etwa 12 M. über demselben) und ist zur Regenzeit ein 
Gießbach. Diese Höhle, zur Sommerzeit zugänglich, kann 80 M. 
tief betreten werden. Da der Grottenschlund sich nach abwärts 
senkt, liegt es auf der Hand, daß das bei Regenzeit ausströmende 
Wasser durch gewaltigen Druck aus einem unterirdischen Reser
voir hervorgestossen wird. Ähnliche Erscheinungen zeigen die 
Flüßchen Scurda  und Gordicchio bei Cattaro und die G liuta  bei 
Grahovac in  der Bocche di Cattaro.

Die Seen von Dalmatien bestehen nur zur Regenzeit; im 
Sommer trocknen sie ganz oder teilweise aus. Eine Ausnahme 
hiervon macht der Vrana-See bei Zara vecchia. Er hat einen 
Umfang von 4 Km. und ist durchschnittlich 6 M. tief. Mit dem 
ungefähr 4 Km. entfernten Meere soll eine unterirdische Ver
bindung bestehen. Daher der leichte Salzgehalt des Sees und der 
Einfluß von Ebbe und Flut auf seinen Wasserstand. Ein Versuch, 
den See zu entwässern, mißlang. Er ist von Aalen bewohnt, 
welche den Fischern reiche Beute liefern. Die anderen Seen sind 
nur periodische. Die umfangreichsten breiten sich um Vergorac 
aus, der Eastoc, Jeserac und der Jesero. Die beiden ersteren 
liegen fast in gleicher Höhe, der letztere liegt tiefer. Man findet 
in allen drei Seen Schlünde, die das W asser einsaugen und wieder
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ausstoßen. Auch auf den Inseln finden sich periodische Seen, so 
der B latta-See  auf Curzola  und der See auf Pago.

Dalmatien hat im Verhältnisse zu seiner Größe sehr viele 
\ Sümpfe. Sie kommen an den Flüssen, vorzüglich an der Narenta 
und Cetina, aber auch an Bächen und Seen vor. Über die Hälfte 
des gesamten Sumpfterrains gehört der N arenta  an, welche ihr 
Tal periodisch überschwemmt und dadurch weite Strecken ver
sumpft, D ie Narenta-H egulierung  hat diesem Übelstande be
deutend gesteuert. Außerdem gibt es Sümpfe: zwischen Nona 
und Grua, an der Zermanja bei Obrovac, im Tale von Knin, 
das »Petersfeld« (Petrovopolje) bei DernU, bei Scardona an der 
KerTca, bei Alm issa.

Man zählt in Dalmatien 50 größere Inseln  und ungezählte 
Felsriffe (Scoglien). Die größten derselben sind: A rbe  mit 168'7 Qu.- 
Km. Flächenraum; Pago  mit 225 Qu.-Km.; Selve, XJlbo, Melada, 
Pasm an, Iso la  lunga (oder G rosso), Incoronata, Bua, Solta, 
B ra zza  mit 371 Qu.-Km.; Lesina  mit 450 Qu.-Km.; L issa  mit 
113 Qu.-Km.; Curzola  mit 494 Qu.-Km.; L agosta  mit 56 Qu.-Km. 
und M eleda mit 81 Qu.-Km. Das vielgenannte reizende kleine 
Eiland L acrom a  bei Kagusa nimmt einen Flächenraum von nur
2 Qu.-Km. ein. — Die bedeutendste H albinsel ist Sabioncello 
(sl. Peljesac — auch »La Punta« genannt), welche mit dem Fest
lande durch die Landenge von Stagno  zusammenhängt und fast 
70 Km. lang ist. Ihre größte Breite mißt 8'5 Km., ihre geringste 
Breite 3 Km.

E inw ohner. Dalmatien hat nach den Ergebnissen der Volks
zählung von 1900 eine Bewohnerschaft von 591.797 Seelen; hier
von sind 94% slavischer, 5% italienischer Abstammung; es ent
fallen durchschnittlich 40 Einwohner auf den Quadrat-Kilometer, 
doch ist die Dichtigkeit je nach den einzelnen Bezirken eine sehr 
verschiedene. Am größten ist sie in den Amtsbezirken von Imoski 
und Cattaro, am geringsten in jenen von Benkovac und Sinj; die 
Inseln und das Küstenland sind am dichtesten, die Berggegenden 
am dünnsten bevölkert. Die Sprache der Slaven ist vorwiegend 
der serbische Dialekt mit einigen eigentümlichen Abweichungen.
— Der Körperbeschaffenheit nach sind fast alle Dalmatiner von 
stattlicher Erscheinung, starkem Knochengerüst und wahrhaft 
stählerner Muskulatur. Desgleichen wäre die geistige Befähigung  
dieses Volkes nicht zu unterschätzen und wenn dermalen die 
Kulturstufe desselben nicht befriedigend ist, so kann dies nur auf 
Rechnung jahrhundertelanger Vernachlässigung seitens der Staats
gewalt gesetzt werden. Ganz besonders waren es die Venezianer, 
welche nicht den geringsten W ert auf die geistige und sittliche 
Erziehung der slavischen Bevölkerung legten.
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Die Armut des dalmatinischen Volkes, beziehungsweise Landes, 
zeigt sich hauptsächlich in der Nahrung, Wohnung und Kleidung  
der Mehrzahl seiner Bewohner. Die vermögenden Familien führen 
ihren Haushalt in italienischer W eise; die ärmere Klasse lebt zu
meist von Vegetabilien, ferner von Käse und Fischen; ein auf 
einem Holzspieße gebratener Hammel, der hierauf mit dem Hand
schar zerstückt wird, bildet die Festspeise. Der Morlake liebt vor 
allem Milch und Milchspeisen, Käse, Knoblauch und Zwiebeln. 
Die Wohnhäuser werden an der Küste besser gebaut, als im 
Innern; am primitivsten sieht das morlakische Haus aus. — In 
den Volkstrachten  herrscht große Mannigfaltigkeit; im nördlichen 
Dalmatien lehnt sich die Tracht mehr der kroatischen, im süd
lichen mehr der türkischen an. Den Turban und die weite Fischer
hose findet man fast nur im Süden. Die Weiber haben große 
Vorliebe für grelle Stoffe. Sabioncello und die Bocche di Cattaro 
sind die Heimat von zum Teile phantastischen nnd prachtvollen 
Kostümen.

Im ganzen Volke, am meisten unter den Morlaken, herrscht 
Aberglaube. Man ist überzeugt von der Existenz von Hexen und 
Besessenen, vom schädlichen Wirken der Vampyre und von der 
Wiederkehr der Toten; man sacht sich durch Amulette (Zapis) 
gegen Epidemien zu schützen. In manchen Strichen Dalmatiens 
herrscht auch noch die Blutrache, gegenüber welcher die Justiz 
bislang ohnmächtig war.

K ultn rver liä ltn isse . Trotz des im allgemeinen sehr ge
birgigen und sterilen Bodens hat Dalmatien, wenn auch keine 
Ebenen, doch einige Täler und Striche, welche sehr fruchtbar 
sind. Hierzu gehören: das Tal von egar im Bezirke Obrovac; 
das Tal von K nin, das Tal von Kossooo zwischen Knin und 
Derniä und das Petrovopolje  (Petersfeld) bei DerniS. Sinj liegt 
in einem großen Tale mit den schönsten Ahrenfeldern. Eelativ 
fruchtbar sind: die Talebene von Im oski, die der N arenta, die 
Z agorje  und TJgorie; das Tal Muc; die Halbinsel B ossilinja; 
der Uferstreif der Castela  (Trau etc.); die P rim orje  bei Macarsca; 
das Tal Canali südöstlich von Ragusavecchia, das Om bla-Tal 
bei Gravosa, die Gegend von Castelnuovo in der Bocche und der 
Landstrich ¿upa  zwischen Cattaro und Budua.

Der Ackerbau  liegt ziemlich im Argen; das Hauptprodukt 
des Landes liefert der Weinbau. Der nächst dem Weinbau 
wichtigste Kulturzweig ist die Olivenproduktion. Desgleichen ist 
die O bstkultur sehr ergiebig. Bei dem südlichen Klima gibt es 
keinen Mangel an edleren Obstgattungen. In Süddalmatien kommt 
sogar die Dattelpalme vor, doch werden ihre Früchte nicht reif. 
Seit einigen Jahren nimmt der Anbau des Chrysanthemums be
deutenden Aufschwung. Der in einigen Distrikten gestattete Tabak
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bau liat vorzügliche Resultate ergeben. — Die Viehzucht steht 
gleich dem Ackerbau auf niedriger Stufe und leidet insbesondere 
durch den ungenügenden Futteranbau. Der Dalmatiner ist mehr 
Hirt als Viehzüchter. — Die Seidenzucht ist neuerdings wieder 
in Aufnahme begriffen. An Jagdw ild  ist kein Mangel, zumal an 
Wassergeflügel und Steinhühnern. Von giftigen Tieren wäre 
namentlich die Sandviper zu erwähnen, die am häufigsten auf 
der Insel Meleda angetroffen wird.

Sehr beachtenswert ist der Fischfang, für die Küstenbe
völkerung nebst der Schiffahrt fast der einzige Ernährungszweig. 
Die adriatischen Gewässer beherbergen 22 Arten genießbarer Fische. 
Thunfische werden vornehmlich bei Arbe und Pago, Lissa und 
Lesina gefangen, Sardellen hauptsächlich bei Lissa; außerdem 
zählen der Branzin, Rombo, die Aale und Scombri, dann die 
Meeräschen zu den beliebtesten Fischen. Eine Spezialität ist der 
gehörnte Dental in den Gewässern von Sebenico. Als andere 
Meeresprodukte erwähnen wir die Austern, Hummern, Korallen 
und Seeschwämme. Delphine sind häufig, in den letzteren Jahren 
zeigten sich auch öfters Haie.

Der Bergbau  beschränkt sich auf die Gewinnung von Asphalt 
und Braunkohle. Seesalzerzeugung wird auf Arbe, Pago, dann in 
Stagno und auf Sabioncello betrieben.

Die technische K u ltu r  spielt in Dalmatien, wie es nicht 
anders sein kann, eine sehr bescheidene Rolle. Am bemerkens
wertesten ist der Schiffbau, der am rührigsten in Gravosa, Milna 
(Brazza) und Curzola betrieben wird In den letzten Jahren sind 
elektrische Kraftanlagen an der Kerka erstanden und andere (an 
der Cetina) im Werden begriffen.

Ein sehr bekanntes Produkt dalmatinischer Industrie bildet 
der aus Steinweichseln erzeugte Maraschino, von dem jährlich 

, etwa 1880 Meterzentner außer Landes gebracht werden. H andels
kammern  befinden sich in Zara, Spalato und Ragusa.

Die wichtigsten B eförderungsm ittel zu Lande sind: die 
dalm atinische Staatsbahn  von Spalato über Perkovid-Slivno nach 
K nin  (132 Km.) und von Perkoviö-Slivno nach Sebenico, 27 Km. 
Von Metkovic geht die bosnisch-hercegovinische Staatsbahn  nach 
Gabela und Mostar, von Gabela (seit 1901) nach Hum  (Trebinje), 
Uskoplje und Glavac, von Uskoplje die dalmatinieche S ta a ts
bahn nach G ravosa  einerseits, von Glavac nach Castelnuovo 
und Zelenika  anderseits (gleichfalls seit 1901).

Von den Straßen  ist die wichtigste die sogenannte S trada  
rnaestra interna. Sie beginnt bei Prives an der Grenze von 
Kroatien, unweit von Knin, zieht den Sümpfen von Knin  aus
weichend, nach Topolje, wo sie den gleichnamigen Berg über
steigt und in die Talebene von P olazza  hinabführt. Von hier
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steigt sie allmählich an, erreicht Vrlika, durchläuft hierauf dia 
gleichnamige Ebene, setzt über die Cetina auf der sogenannten 
Vukovió-Brücke, durchzieht die Gegend Poljane, läuft bei dem 
Kloster Dragovic vorbei, weiterhin am rechten Cetina-Ufer und 
betritt hierauf die Ebene von Sinj. Von hier führt sie durch die 
Landschaft Bernace nach T rilj, wo sie über die Cetina setzt. Von 
hier verläuft die Straße in ziemlich gerader Kichtung über die 
Gehöfte Jabuka, Harmendolac, Uljalne, Novaselia, Cattieni, Zeze- 
vica und Grabovac und quert den steilen Berg Turlak. Dann 
durchzieht sie mehrere kleine Ortschaften und erreicht Vergorac. 
Von hier zieht sie längs der steilen nördlichen Lehne des Prolog- 
Berges und zwischen den Seen Jezero und Rastoc nach Novosella, 
weiter nach Norin und gelangt nach Metkovic. Hierauf durch
schneidet sie die frühere Enklave von Kiek, verläuft weiter über 
Im otika, Slano und M alfi wo sie in die Ombla-Bucht einbiegt 
und über Gravosa  in Ragusa  einmündet. Von Ragusa, eine 
Strecke hart am Meere laufend, macht sie bei Zitkovic die stärkste 
Ausbiegung nach Norden, berührt Gruda im Canali-Tale und 
durchzieht die Suttorina, um bei Castelnuovo zu enden.

Von Z a ra  aus führen Straßen nach Nono, Obrovac, Ben- 
kovac, Liäana, Kistanje, Knin und Scardona; von K n in nach 
Derniä; von Dernis nach Roncislap und Scardona einerseits, 
anderseits nach Sebenico; durch das Tal des Cikola über Mué 
und Clissa nach Spalato; schließlich nach Verlika. Von Traii 
führt die von den Franzosen 1807 erbaute Strada  m aritim a  nach 
Spalato; ferner über Seglietto nach Rogosnica.

Von Spalato  führt eine mit leichtem Fuhrwerk befahrbare 
Straße nach Almissa. — Außerdem bestehen Straßenverbindungen 
für Fuhrwerke: zwischen Metkovic und M ostar; zwischen Ra
gusa und Trebinje; von Risano in die Krivoäie und von San 
Nicolo über Unter- und Ober-Ledenice durch den Paß Lepoglava 
nach der Hochebene von Dverzno, auf der die neuen Befesti
gungen der Krivoäie liegen; zwischen Cattaro  und T raste; von 
Cattaro  nach Cetinje; von Cattaro  nach Bud.ua.

Zur G esch ich te  von  D alm atien.
In  den ältesten Zeiten bildete Dalmatien einen Bestandteil des Illy- 

rischen Reiches, welches zwei Landgebiete umfaßte: Illyrica Graeca und 
Illyrica Barbara. Das illyrisehe Piratenunwesen, welches unter der 
Königin Teuta seinen Höhepunkt erreichte, zwang Rom zum Einschreiten. 
In  einem Feldzuge von nur 30 Tagen ging zuerst Illyrien und dann 
Makedonien in römischen Besitz über. Indes waren die Römer keines
wegs Herren des genannten Gebietes. Sie hatten hauptsächlich nur an 
der Küste festen Fuß gefaßt. Im Hinterlande verhielten sich namentlich 
die Dalmater hartnäckig gegen die römische Invasion. Ein Heer der 
Römer, welches sie bekriegen sollte, mußte unverrichteter Dinge um
kehren. Ein zweites drang zwar in das feindliche Gebiet ein und zer-
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störte die Hauptstadt Delminium, doch mußten die Sieger aus strategi
schen Gründen das eroberte Gebiet wieder räumen. Erst 119 Jahre 
später wurden die Dalmater gänzlich bezwungen und zwar durch den 
Konsul L. Metellus.

Als römische Provinz grenzte Dalmatien im Norden an Pannonien, 
im Westen an Liburnien bis zur Kerka und an das Adriatische Meer 
bis zur Mündung der ßojana im nördlichen Albanien. — In der langen 
Epoche der römischen Herrschaft gab es fast gar keine bemerkenswerten 
Zwischenfälle. Erst mit Beginn des VII. Jahrhunderts n. Chr. begannen 
die Verhältnisse eine andere Gestalt anzunehmen. Es erfolgte die erste 
Verheerung des Landes durch Slaven, dann unter dem Kaiser HeraJclius 
(610—651) um das Jahr 620 die Einwanderung der Chrobaten und Sorben. 
Sie zerstörten Salona und Epidaurus, vertrieben die Avaren und machten 
sich seßhaft. Etwa um 6»0 hatten sie die Oberhoheit der Romäer (Byzan
tiner) anerkannt. So hatte Dalmatien seine jetzige Bevölkerung bis zur 
Narenta erhalten, während die südlicheren Landesteile die ihrige einer 
späteren Einwanderung der Serben verdanken.

Kaiser Karl d. Gr. dehnte seine Herrschaft weit hinab an der Ost
küste der Adria aus und Dalmatien ward zum Zankapfel zwischen ihm 
und dem byzantinischen Kaisertum. Die Kroaten hatte er besiegt und im 
Jahre 803 der Mark FriauZ untergeordnet. Als aber auch die Küstenstädte 
Dalmatiens und die römischen Bewohner sich der Frankenmacht freiwillig 
unterwarfen, gab es neue Reibungen, so daß schließlich Karl auf eine 
Reihe dalmatinischer Küstenstädte Verzicht leistete. Liburnien und das 
Festland Dalmatiens bis etwa zur Cetina scheinen dagegen in der fränkischen 
Machtsphäre geblieben zu sein. — Der slavischen Bevölkerung blieben 
ihre nationalen Fürsten belassen und bei der Empörung Lindevits (819 
bis 823) gegen die fränkische Herrschaft standen die dalmatinischen 
Chrobaten auf Seite der letzteren gegen Lindevit. Bald zeigte sieh jedoch 
die Ohnmacht der Karolinger darin, daß sie in den Kämpfen der Bulgaren 
mit den Chrobaten und Serben müßige Zuseher blieben. Als vollends 
unter Basilius den Makedonier in der zweiten Hälfte des IX. Jahrhunderts 
eine kräftige Hand die Zügel in Byzanz führte, kamen die alten Hoheits
rechte des letzteren über Dalmatien wieder zur Geltung.

Die Venezianer, die allmählich an den Küsten von Dalmatien festen 
Fuß zu fassen begannen, nahmen die den Seeraub treibenden Narentinern 
ausgesetzten Seestädte und den ganzen Küstenstrich unter ihren Schutz, 
und seit dieser Zeit führte der Doge den Titel eines Herzogs von Dalmatien. 
KreSimir Peter, König der Kroaten, führte einen langwierigen Krieg gegen, 
die venezianische Republik und nahm 1052 den Titel eines Königs von 
Dalmatien an. Das Land hatte demnach im Laufe dreier Jahrhunderte 
dreimal die Oberhoheit gewechselt. Unter dem genannten König erlebte 
das Kroatenreich seine letzte Blütezeit. König Zvonimir ( f  1089) stützte 
sich bereits auf das aufstrebende Arpadenreich, und nach dem Tode des 
letzten kroatischen Königs in Dalmatien, Stephan, Kresimirs Neffen, berief 
eine Partei den Ungarkönig Ladislaus den Heiligen zur Regierung. Ihm 
huldigten auch bald die meisten Stammfürsten. Sein Nachfolger Kolomari 
vollendete die Vereinigung Dalmatiens bis zur Narenta mit Ungarn.
— In diesem Zeiträume, welcher mit den Kämpfen zwischen Ungarn, 
dem byzantinischen Kaiserreiche und der rasch erstarkten Republik 
Venedig ausgefüllt ist, ist der Einfall der Mongolen (1242) besonders 
bemerkenswert.

Nach dem Tode des letzten Arpaden gelangte Karl Robert aus dem 
Hause Anjou auf den ungarischen Thron. Sein Nachfolger war Ludwig 
der Große, Venedigs größter Bedränger in jener Zeit. Dieses hatte die 
größeren Küstenstädte zu behaupten gewußt und fand nebenher werk
tätige Unterstützung seitens der einheimischen Fürstenhäuser. — Im 
Jahre 1345 erfolgte der Einmarsch Ludwigs des Großen in Dalmatien. 
Damals huldigte auch das venezianische Zara dem König und Venedig 
verabsäumte nicht, die Stadt für diese Treulosigkeit zu züchtigen Aber
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ein großer mittels Hilfe von italienischen Alliirten (Genua, Aquileji 
Görz etc.) his ins venezianische Gebiet getragener Krieg brachte d( 
Republik den vollständigen Verlust von Dalmatien. — So standen di; 
Dinge in der Mitte des XIV. Jahrhunderts. Im Jahre 1382 schied Ludwi 
der Große aus dem Leben und nun bildete sich in Dalmatien eine Lig 
welche die Nachfolge der Königstochter Maria nicht anerkannte ur. 
Karl den Kurzen von Neapel berief. Dieser betrat im Jahre 1385 da 
matinischen Boden und empfing noch in demselben Jahre die Königskron 
wurde aber einige Monate später von Anhängern der Gegenpartei ermorde; 
Schließlich gelang es dem König Sigismund, Gemahl der bereits frühe \ 
gekrönten Königin Maria, das Zepter an sich zu reißen, wobei Venedi I 
zu dessen Gunsten interveniert hatte. Dieses glaubte nachträglich di||j 
Erfahrung gemacht zu haben, daß Sigismund die erhaltene Unterstützuu.  ̂
mit Undank gelohnt habe und stellte sich auf die Seite Ladislaus1 vo:̂  Jj 
Neapel, eines Sohnes des ermordeten Königs Karl, der 1401 in Dalmatiei 
siegreich einzog, nach wenigen Jahren aber seinen Gegnern unterlag. E |£ 
verzichtete auf Krone und Land und zwar nicht zu Gunsten seine: I 
Gegners, sondern zu Gunsten Venedigs (1409).

Im Jahre 1419 traten zum ersten Male die Osmanen auf die dalma 
tinische Schaubühne. Sie hatten sieh im Hinterlande festgesetzt uni j 
brachen vom Jahre 1462 an regelmäßig in das Littorale ein. Gleichwoli 
gelang es der Republik, dem Vordrängen des neuen Feindes Schrankei 
zu setzen und ihren Besitzstand sogar zu vergrößern. Damals und späte: 
war das venetianische Dalmatien in drei Teile geteilt: 1. Das vecchu 
acquisto (die »alte Erwerbung«), zu dem alle Inseln und Küstenplätze uni 
überhaupt alle nicht durch Waffengewalt gemachten Erwerbungen gĉ  
hörten, Scardona ausgenommen, das die Republik den Türken abgenommei ] 
hatte. Das vecchio acquisto umfaßte das Landgebiet zwischen Zara, Novi- L 
grad, Salona, Clissa und den Strich zwischen diesem festen Platze und i 
Spalato. Er ist der eigentliche altvenezianisehe Besitz in Dalmatien®
— Das nuovo acquisto, das mit Waffengewalt erworbene Gebiet, fiel der 1 
Republik im Frieden von Carlowitz (1699) zu und begriff, begrenzt durcli 
die sogenannte » Linea Mocenigo«, einen großen Teil des ehemaligen : 
Distriktes von Zara, Sebenico und Trau, die Distrikte Knin und Dernis, 
Teile der Distrikte von Scardona, Spalato, Sinj, Almissa, Macarsca und 
Narenta. — Das nuovissimo aquisto fiel den Venezianern gegen die Ab
tretung Moreas im Friedensschlüsse von Passarowitz (17 i8) zu und 
umfaßte einen Teil der südlichen Distrikte Knin und Sinj und einen 
kleinen Gebietsteil der Distrikte Almissa und Macarasca nebst dem 
Orte Imoski. — Das venezianische Dalmatien erstreckte sich also zur 
Zeit seiner größten Ausdehnung von der Insel Cherso bis zur Narenta 
Ragusa war gleichfalls Republik, stand aber unter einem venezianischen 
Proveditore.

In der Hauptsache änderten sich die Territorialverhältnisse in Dal
matien bis Ende des XVIII. Jahrhunderts wenig. Nach dem Erlöschen 
der venezianischen Republik (1797) gelangte das venezianische Dalmatien 
im Frieden vön Campo/ormio an Österreich, dem sich auch Gattaro unter
worfen hatte. Allein schon wenige Jahre später (1805) mußte Österreich 
auf Grund der Traktate des Preßburger Friedens Dalmatien an Frankreich 
abtreten. Mit den Franzosen kamen 10.000 Mann ins Land und wurde 
einstweilen ein einheimisches Kontingent — die Legione dalmata — 
organisiert. In  Ragusa und Cattaro bestand keine Konskription. Im 
Frieden von Wien (1810) fiel Dalmatien neuerdings an Österreich. -  
Während der Franzosenkriege wurde in Dalmatien häufig zwischen Frank
reich und seinen Gegnern Österreich, England und Rußland gekämpft und 
fand unter anderem ein starkes Seetreffen bei Lissa im Mai 1811 statt, in 
welchem die Franzosen den Engländern unterlagen. — Österreich ver
einigte den neuen dalmatinischen Besitz zum Königreich Dalmatien. Bis 
zum Jahre 1848 war der jeweilige Gouverneur Dalmatiens zugleich Zivil
und Militärchef: hierauf (bis 1852) war der Gouverneur ein Stellvertreter
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des Banns von Kroatien, Slavonien und Dalmatien. Jetzt ist das alte Ver
hältnis wieder hergestellt und liegt die Zivil- und Militärverwaltung in 
der Hand des Gouverneurs. — Als hervorragendes Ereignis der jüngsten 
Geschichte erwähnen wir den großen Seesieg Tegetthoffs bei Lissa über 
die italienische Flotte am 20. Juli 1866 (siehe unter Lissa). Im Jahre 
1869 lehnten sich die Bergstämme in der Bocche di Cattaro gegen die 
Autorität auf, um die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht zu ver
hindern. Die kaiserlichen Truppen sahen sich zur Führung eines regel
rechten Gebirgskrieges gezwungen, erzielten jedoch — dank des herr
schenden Systems der Rücksicht für ältere Privilegien — wenig Erfolge, 
so daß man von jeder nachdrücklichen Aktion abstand und die Rebellen 
für die im Kriege erlittenen Verluste an Hab und Gut mit klingender 
Münze entschädigte. — Daß diese Taktik nicht am Platze war, bewies 
das abermalige Auflodern der Rebellion in einem Teile jenes Gebietes 
(der KriüoSi) gelegentlich der gleichzeitigen bosnisch - hercegovinischen 
Erhebung im Jahre 1881. Diesmal war es, hauptsächlich durch die ver
änderte Lage im Hinterland, in welchem nun nicht eine fremde Macht, 
sondern Österreich Herr war, möglich, nach kurzem Kampfe und Über
windung unsäglicher Schwierigkeiten (hauptsächlich während der Winter
monate zu Beginn des Jahres) die Rebellen zu Paaren zu treiben und das 
Land dauernd militärisch zu besetzen.



EINLEITUNG.

Eine Reise nach Dalm atien  bietet so mannigfache Anregung 
und ist um so empfehlenswerter, als sowohl die Natur des Landes, 
wie die an Ort und Stelle gewonnenen historischen, antiquarischen, 
ethnographischen und sozialen Eindrücke eine wohltuende Ab
wechslung zu den mehr oder weniger bekannten Erscheinungen 
in anderen Ländern bilden. Allerdings müssen wir hinzusetzen, 
daß Dalmatien die alten Kulturländer des Südens und Westens 
nicht aufzuwiegen vermag. Der Hinweis auf jenes Land geschieht 
selbstverständlich nur unter der Voraussetzung, daß man jene 
anderen, viel besuchten Länder genügend kenne und eine Ab
wechslung in dieser Richtung also immerhin willkommen sein 
durfte.

Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß Dalmatien in 
mancher Hinsicht italienisches Leben, italienische Geschichte und 
selbst italienische Kultur allenthalben ergänzt. Der gebildete und 
belesene Reisende wird mit großem Interesse den Spuren des 
Römertums folgen, längst verblaßte venezianische Erinnerungen 
wieder erwecken und durch das Studium der Denkmäler und 
Städtebilder seinen Horizont beträchtlich erweitern. Daß zudem 
ein Land, welches geographisch so reich gegliedert ist, zahlreiche 
Inseln besitzt und durch seine Längenausdehnung von Norden 
nach Süden auch in klimatischer Beziehung sehr auffällige 
Gegensätze aufweist, die Reiselust erhöht, liegt auf der Hand. 
Die vielartigen Trachten, merkwürdige Gebräuche und Sitten, 
sowie die bemerkenswerten Verschiedenheiten zwischen den Volks
stämmen des nördlichen und südlichen Dalmatien vervollstän
digen das eigenartige und abwechslungsreiche Gemälde, welches 
das Land bietet. Jeder Tag bringt uns dem Oriente näher. Wer 
vollends von den zum Teil beschwerlichen Landtouren absieht 
und nur den Seeweg wählt, wird wie im Traume nach jenen 
südlichen Gestaden getragen. Ist Korfu sein Reiseziel, dann er
hält die Reise den denkbar günstigsten Abschluß. Ladet doch in 
diesem Falle das nahe Italien zur Rückreise durch dasselbe ein,
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so daß die Tour sich zu einer Reise rund um die adriatischen 
Küsten gestaltet! . . .

Neuerdings wird Dalmatien vielfach als Durchzugsgebiet für 
Besucher Bosniens und der Hercegovina erwählt, da man mit 
Benützung der nunmehr durch die »okkupierten Provinzen« von 
der Save im Norden bis Metkovic im Südwesten und durch die 
südliche Hercegovina bis Gravosa (Ragusa) und Castelnuovo 
fertiggestellten Eisenbahnen  eine Rundtour um die ganze nord
westliche Ecke der Balkanhalbinsel ausführen kann.

R e iseze it . — A u srü stu n g . — K osten . Die beste Reisezeit 
für Dalm atien  sind die Monate nach, beziehungsweise vor den 
Äquinoktialstürmen, also entweder M ai oder September. Der 
Aufenthalt auf K o rfu  gestaltet sich hauptsächlich im W inter, 
dann aber auch in einer Weise angenehm, wie an keinem an
deren Orte des Adriatischen und Ionischen Meeres. Im Sommer 
herrscht in den südlichen Gegenden Dalmatiens eine intensive 
Hitze, der Winter dagegen ist, namentlich in Ragusa, außer
ordentlich angenehm, die Tage, an denen der Scirocco weht,

J
ausgenommen. Das B ora-W etter , welches nur im Winter mit 
großer Intensität auftritt, ist für den Nordländer, wenigstens im 
Freien, weniger empfindlich. Dagegen wird derjenige, welcher in 
Dalmatien Winteraufenthalt nimmt, den in fast allen Privat
wohnungen herrschenden Mangel an Öfen schwer empfinden. Es 
gilt hier dasselbe, was so vielfach und mit Recht von Italien 

^behauptet wird: daß der Fremde im Lande die Unbilden der 
Witterung weit mehr empfindet, als der Eingeborene, der den 
mangelhaften Schutz gegen Kälte gewohnt ist. In kalten Wintern 
in Italien leiden bekanntlich die Russen am allermeisten. See
fahrten während des Sommers gehören zu den Zerstreuungen der 
angenehmsten Art. (Über den Winteraufenthalt auf Korfu, siehe 
dieses.)

W as àie Reise-A usrüstung  anbetrifft, ist es vorteilhaft, nicht 
allzu großes Gepäck mitzunehmen. Im Sommer werden W oll
kleider dem leichten Leinenanzuge vorzuziehen sein. Wer Touren

- in das Innere oder vollends in die Hercegovina, nach Monte- 
i', negro oder ins Innere von Albanien zu unternehmen gedenkt, 

nehme sich einen ledernen Mantelsack mit, da anderes .Gepäck 
auf Reittouren nicht gut unterzubringen ist. Der klippige, oft 
mit messerscharfen Kalkstücken besäte Boden erfordert starkes 
Schuhwerk. Opanken (Bundschuhe), wie sich solcher die E in
geborenen bedienen, werden dem Ungewohnten eher beschwer
lich als nützlich werden; auf nassem, schlüpfrigem Boden ist 
häufiges Stürzen fast unvermeidlich. Wer seine Augen schonen 
will, bediene sich im Sommer, wo die nackten Felsen und das 
viele Licht schmerzhaft werden, rauchgrauer Brillen. Als Kopf
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bedeckung leistet ein großer Strohhut die besten Dienste; die' 
bekannten indischen Korkhüte machen den Keisenden zu kennt
lich und rauben ihm so die Ungeniertheit und Zwanglosigkeit, 
im Verkehr in den Städten. Waffen mitzunehmen ist im ganzen 
Bereiche, für den dieser Führer Gültigkeit hat — Albanien aus
genommen — nicht nötig. Dagegen werden Jäger sowohl in 
Dalmatien, wie in Korfu und an der albanischen Küste Gelegen
heit genug finden, sich dem Jagdvergnügen hinzugeben.

Was die Sicherheit in dem fraglichen Landgebiete anbetrifft,, 
ist es am schlimmsten in Albanien bestellt. Hier kann ein Ke- 
volver unter Umständen zum verläßlichsten Keisebegleiter werden. 
Im Bereiche der albanischen Küste, namentlich dort, wo Konsuln 
residieren, ist übrigens nichts zu befürchten. — In Dalmatien 
war es mit der Sicherheit in Norddalmatien in früherer Zeit 
nicht am besten bestellt. Man hört indes jetzt nichts mehr von 
bedenklichen Zwischenfällen. In Mittel- und Süddalmatien reist 
man so sicher, wie in einem Striche Mittel-Europas; desgleichen 
im Innern von Korfu. Auf der Strecke Cattaro—Cetinje ist seit 
undenklichen Zeiten einem Keisenden nie etwas zugestoßen. Des
gleichen ist anzunehmen, daß in den Grenzstrichen der Hercego- 
vina dermalen eine Gefahr für die persönliche Sicherheit des 
Keisenden so viel wie ausgeschlossen sein dürfte. In Montenegro 
reist man völlig sicher und kann man, namentlich unter der 
Wirkung guter Empfehlungen, allenthalben auf freundliches Ent
gegenkommen rechnen.

Die K osten  richten sich, wie selbstverständlich, nach dem 
Umfange der Keiseroute. Im allgemeinen ist das Leben in den 
dalmatinischen Küstenstädten und selbst in Korfu sehr billig; 
aber wer einmal reist, muß sich, namentlich in Ländern, wo 
Verkehr und Verkehrseinrichtungen wenig oder gar nicht ge
regelt sind, immerhin auf größere Auslagen gefaßt machen. Eine 
einzige längere Bootfahrt oder ein Kitt auf einem Mietpferde 
erfordert mitunter eine größere Summe, als tagelanger Aufenthalt 
in einem Gasthofe von Spalato oder ßagusa. Wer Einkäufe  
machen will, hat bei gewissen Gegenständen (wie etwa bei den 
reich mit Gold gestickten dalmatinischen Tressenjacken, die be
sonders schön in Kagusa erzeugt werden) hohe Preise zu er
warten. Auch Waffen sind teuer, jedenfalls nicht viel billiger, 
als in W ien oder anderwärts. Dagegen sind manche Gegen
stände der H ausindustrie  preiswürdig und kann deren Ankauf 
Liebhabern empfohlen werden.

Sprachkenntn isse. In den dalmatinischen Küstenstädten 
findet man mit der italienischen  Sprache überall das Auskommen. 
Im Innern des Landes spricht und versteht man in der Kegel 
nur slavisch  und zwar den kroatischen  Dialekt im Norden, den
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Serbischen im Süden und in Montenegro. In den albanesischen 
Küstenstädten spricht man italienisch, türkisch, neugriechisch 
nnd skipetarisch  (albanesisch); auf Korfu neugriechisch und 
italien isch  — in den Hotels (wenigstens die Oberkellner) f ra n 

z ö s is c h  und englisch. Die Kenntnis des Altgriechischen  genügt 
keineswegs, um sich mit den heutigen Griechen verständlich zu 
machen. Übrigens wird das Deutsche sowohl in Dalmatien als in 
Montenegro zur Not verstanden.

G asthöfe. Die Hötelerie hat sich in den letzten Jahren 
f|ichtlich gehoben und geben die besseren Häuser nunmehr keinen 
■ in laß zu Klagen. Das »Hotel Imperial« in Ragusa und das 

»Hotel d’Angleterre« und »Belle Venise« in Korfu sind Häuser 
ersten Ranges. In den kleineren Städten sind die Gasthöfe mittel’ 
mäßig, genügen aber bescheidenen Ansprüchen.

T ratterien , O sterien , C afés. Sie tragen in Dalmatien und 
selbst auf Korfu allenthalben italienisches Gepräge. Die besten 
Speisehäuser und W einstuben  findet man in Zara, Spalato und 
Ragusa. Dalmatien ist ungemein reich an Weinsorten, zum Teile 
an edlen. Der herbe, dunkle Küstenwein ist von erstaunlicher 
Billigkeit, sagt aber einem verwöhnten Gaumen keineswegs zu; 
dagegen sind vorzüglich und viel gesucht: der Vugava von der 
Insel Brazza, der M araschino und Vino T artaro  von Sebenico, 
der M alvasier (selten!) von Ragusa, der Rosenmuscat von AU 
missa, der Peceño und Prosecco von Sabioncello, der M arzam in  
von Teodo (Bocche) usw. Im ganzen kennt man 50 Sorten zu
meist roten und feurigen W eines. Die Weinstuben lassen viel 
an Reinlichkeit zu wünschen übrig. — An Cafés gibt es keinen 
Mangel, doch vermißt man — das C afé centrale in Zara und 
das C afé Troccoli in Spalato ausgenommen — allenthalben 
größere Lokale dieser Art. Selbst das »Pile-Kaffeehaus« in Ra
gusa zeichnet sich mehr durch seine vorteilhafte Lage als innere 
Einrichtung aus. Man findet in den dalmatinischen Cafés die 
italienischen und slavischen Lokalblätter, in den größeren auch 
deutsche Zeitungen.

K irchen, M useen, T heater. Unter den dalmatinischen 
K irchen  sind viele sehr sehenswert, da sie zumeist sehr alt sind 
nnd eine lange Baugeschichte hinter sich haben. Fast jede Stadt 
hat irgend ein bedeutsames Bauwerk dieser Art aufzuweisen. — 
Dagegen ist Dalmatien arm an Sammlungen. Die bedeutsamste 
archäologische Sammlung befindet sich im Lokal-M useum  von

I
Spalato, welche fast ausschließlich Objekte aus den Ruinen von 
Salona enthält. Ein kleines Museum befindet sich auch in Z a ra  
ein anderes in Knin. In Ragusa  befindet sich eine naturhisto 
rische Sammlung, deren Objekte fast ausschließlich von Ein 
heimischen, zumal Schiffskapitänen, beigesteuert worden sind.
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Die Bibliothek in K orfu  enthält gleichfalls eine kleine archäo
logische Sammlung. — Dagegen besitzen alle größeren dalma
tinischen Küstenstädte hübsche und geräumige Theater, in denen 
während der Wintermonate italienische Opern- und Schauspiel
gesellschaften gastieren. Die Theater werden auch allenthalben 
zu Maskenvergniigungen (Cavalchinen) während des Faschings 
benützt. Auch in K o rfu  befindet sich ein Theater.

E m pfehlungsschreiben  sind für Dalm atien  im Grunde 
überflüssig, dagegen für Montenegro und K orfu  gut zu ge
brauchen, für Albanien  aber unerläßlich.

V erk eh r m it der B evölk erun g. In den Städten hat das 
öffentliche Leben den gleichen Anstrich wie in  den kleinen ita
lienischen Städten. Das italienische Element dominiert und selbst 
die slavischen Städter bedienen sich des Italienischen als Um
gangssprache. Etwas mehr slavisch ausgeprägt ist Cattaro. Die 
sozialen Verhältnisse gestalten sich für den Fremden am ange
nehmsten in Zara, das eine förmliche Militär- und Beamtenstadt 
ist. Am heitersten läßt sich das Leben in Ragusa  an, der alten 
Patrizierstadt und Heimat vieler Adelsgeschlechter. Spalato ist 
die dalmatinische »Großstadt«. — Der Verkehr mit der Land
bevölkerung läßt sich am besten im Gebiete von Ragusa  an. 
Hier ist der Einfluß des einstigen strammen, aber wohlwollenden 
Regiments der ragusäischen Republik unverkennbar. — Was den 
Verkehr mit der montenegrinischen Bevölkerung anbelangt, wird 
nur Gutes berichtet; gegenüber der albanesischen Bevölkerung 
beobachte man Zurückhaltung. Sehr zuvorkommend, heiter, ge
fällig und wohlanständig ist die Bevölkerung von Korfu. Es 
haftet an ihr noch immer etwas von dem alten, allerdings mehr 
sagenhaften als historischen Phäakentum.

G eldsorten . In D alm atien  und dem Hinterlande sind nur 
österreichische Geldsorten im Verkehr; in Montenegro auch 
türkische; in Albanien  österreichische, türkische und griechische, 
überdies Gold- und Silbermünzen fast aller Nationen. — Die 
türkische Münzeinheit ist der Piaster (Gurusch) im Werte von 
18 Heller ö. W. (20 Pfennig); er wird in 40 P a ra  geteilt. 
100 Piaster machen eine türkische L ira  (Pfund) =  18 Kronen 
ö. W., oder 20 Mark, oder 23 Franken. Es gibt Stücke zu 
5 Pfund (500 Piaster), zu 2 '/2 Pfund (250 Piaster), das halbe 
Pfund (50 Piaster) und das Viertelpfund (25 Piaster); an Silber
münzen: den Piaster, den halben Piaster, das 2-Piasterstück, 
das 5-Piasterstück (Beschlick genannt), das 10-Piasterstück 
(MedSchidie genannt). — Auf K o rfu  ist die Münzeinheit die 
griechische Drachme (Franken), welche in 100 Lepta geteilt ist. 
Ein 5-Leptastück heißt Obolos. An P apiergeld  sind auf Korfu
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namentlich die Noten  der Ionischen Bank, dann auch die der 
jNationalbank von Athen im Umlauf. Sie haben Zwangskura.

Paß. Eines solchen bedarf es in Dalmatien nicht, wohl aber 
iin Albanien und auf Korfu. Einer Vorstellung bei den Konsuln 
[geht in der Regel die Übersendung des Passes und einer Visit- 
Ikarte voraus.

E isenbahnen. Die älteste Bahn des Landes ist jene, welche 
Iden Hafen Spalato  einerseits mit Sebenico, anderseits mit K n in 
[verbindet. Von Knin soll die Linie ihre Fortsetzung über Ottocac 
pn die Bahn Fiume—A gram  einerseits und von K nin  über Ostro- 
wica und B ihac  an die bosnische B ahn  bei Novi Anschluß fin- 
Een. Seit 1901 sind folgende neue Linien im Betrieb: G ravosa  
3(Ragusa)— Uskoplje-— Hum  — Gdbela (in der Hercegovina), 
3|07 Km.; Hum — Trebinje, 17 Km.; Uskoplje —Castelnuovo— 
Welenilca, 78 Km.

F uhrw erk . Dasselbe spielt in Dalmatien eine nur unter
geordnete Rolle. In den größeren Küstenstädten findet man Lohn- 
luhrwerke mit festgesetztem Fahrtarif, doch werden dieselben 
pelten zu weiteren Fahrten verwendet. Viele Touren auf Neben
w egen lassen sich nur zu Pferde durchführen, vollends in Al
banien. Dagegen kann die Insel K o rfu , dank ihres noch aus der 
[Zeit der englischen Verwaltung herrührenden Straßennetzes, nach 
¡¡allen Richtungen per Achse durchzogen werden. Die größeren, 
¡dalmatinischen Inseln sind nur zu durchreiten; früher pflegte- 
ijman die Strecke Cattaro—Cetinje zu Pferde zurückzulegen, jetzt 
[besteht eine gute Fahrstraße. Der Fahrtarif der städtischen Lohn
fuhrwerke ist mäßig.

F ußw anderungen . In Dalmatien ist der Reisende mehr als 
irgend sonstwo gezwungen, Fußtouren auszuführen. Im Bereiche 
der Bocche sind — die Kanalfahrten abgerechnet — auf vielen 
Strecken nur solche möglich. Spaziergänge in der Umgebung von 

JSebemco, Spalato, Ragusa und Cattaro bieten übrigens mannig- 
ifache Anregung und sind den Ritten vorzuziehen. Es ist demnach 
«geboten, für eine Reise durch Dalmatien, die nicht bloß auf di& 
IKüstenfahrt beschränkt bleiben soll, sich mit gutem Schuhwerk 
Izu versehen.

B ootfahrten . Dieselben sind in den Küstenstädten, wie es 
Jin der Natur der Sache liegt, die gebräuchlichsten. Außer den 
■gewöhnlichen Mietbarken wird der Reisende, welcher die kleineren 
¡Inseln besuchen will, Fischerboote benützen müssen. Die Leute 
[sind m it verhältnismäßig geringer Entlohnung zufrieden. Wer 
(übrigens nicht ganz seetüchtig ist, vermeide solche Ausflüge, wenn 
; die See nicht vollkommen glatt ist. Die Fischer pflegen eine See
i »ruhig« zu nennen, die dem Festländer als »sehr bewegt« dünkt, 

und die Unvertrautheit mit dem Elemente erzeugt Ängstlichkeit
Führer dureh Dalmatien. fi. An fl. «
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und Unbehagen, die den Seeausflug derart verkümmern, daß er 
besser unausgeführt bleibt. Auch muß darauf aufmerksam ge
macht werden, daß in Dalmatien fast plötzlich Wetterumschläge 
eintreten und eine bei der Hinfahrt glatte See bei derRückfahrt 
mäßig oder stark bewegt sein kann.

D am p fsch iffe. Auf den Linien von Triest nach Dalmatien 
verkehren die Dampfer der nachbenannten Gesellschaften:

1. Österreichischer L loyd: a) Eillinie zwischen T riest und 
C attaro  (und zurück) jede Woche; Eahrtdauer zirka 15 Stunden 
(bis Ragusa zirka 12 Stunden). Anschluß von und nach Triest an 
die Eilzüge W ien—Triest; in Cattaro an die Hinfahrt der dal- 
•matinisch-albanesischen Linie nach B a ri. — b) T ries t—Metko- 
vic: Zwei Linien, A u n d B ;  A in 56 Stunden; Anschluß in Pola 
auf der Hinfahrt an die Linie Pola—Zara und in Spalato an die 
Hinfahrt an die Eillinie Triest—Cattaro; Anschluß in Pola auf 
■der Rückfahrt an den W iener Zug. — B (jede Woche) in zirka 
56 Stunden; Anschluß auf der Hinfahrt in Zara an die Rück
fahrt der Linie Pola—Zara. •— c) P ola— Z a ra  (jede Woche) in 
zirka 15 Stunden; Anschluß in Pola auf der Hinfahrt an die 
Linie Triest—Metkovic A und auf der Rückfahrt an die Linie 
Triest— Cattaro (Rückfahrt), in Zara auf der Hinfahrt an die 
Eillinie Triest—Cattaro. — d) T riest— Cattaro  (jede Woche) 
zirka 60 Stunden. — e) T riest— S pizza  (jede Woche) 5 Tage 
und 2 '/s Stunden. Wenn infolge schlechten Wetters das Operieren 
in Castelnuovo untunlich ist, wird Megline angefahren. Isola  
wird bei der Hin- und Rückfahrt angelaufen. — Die Dampfer 
der Küstenlinien sind etwas kleiner als die Levante-Dampfer des 
Lloyd. In dem Fahrpreis ist die Verpflegung nicht inbegriffen, 
desgleichen nicht die Schlafstelle  in den Kabinen. Für die Route 
nach K o rfu  ist der Fahrpreis in Gold  zu erlegen; Verpflegung 
und Schlafstelle sind inbegriffen! Der Fahrpreis ist in den 
Bureaux der Gesellschaften vor dem Einschiffen zu zahlen. Man 
kann eine Kabine im voraus belegen, wenn man den Fahrpreis 
zur Hälfte vorausbezahlt, doch geht diese Summe verloren, wenn 
man das Schiff, zu dem man eingeschrieben ist, nicht benützt. 
K inder  unter drei Jahren sind frei, von drei bis zwölf Jahren 
zahlen sie die Hälfte, haben aber keinen Anspruch auf ein be
sonderes Lager ; zwei zusammengehörige Kinder erhalten jedoch 
ein Bett. Wenn mehrere Kinder unter drei Jahren, ein und der
selben Familie angehörig, reisen, so genießt eines derselben freie 
Fahrt, während jedes übrige ein Viertel des Passage- und Ver- 
pflegspreises zu zahlen hat. — Freigepäck  wird gewährt: Für 
die I. Kl. 30 Kg., für die II. Kl. 25 Kg. Jedes Gepäckstück muß 
mit dem Namen des Besitzers und dem Bestimmungsort deutlich 
bezeichnet sein. Die Reisenden werden darauf aufmerksam ge
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macht, daß sie keine zollpflichtigen  Sachen bei sich führen 
sollen, da für jede Übertretung der Zollgesetze der Passagier ver
antwortlich gemacht wird. Waffen jeder Art sind dem Kapitän 
zu übergeben, der sie nach beendigter Reise dem Eigentümer zu- 
riickstellt. Schießpulver und andere Gegenstände gefährlicher Art 
>nitzunehmen, ist untersagt. Die Gesellschaft haftet nur für ein
geschriebenes Gepäck. Man habe daher Acht auf sein Hand- 

epäck, Juwelen, bares Geld und andere Kostbarkeiten.
2. Dam pfschiffahrtsunternehm una Is tr ia :  T riest—Pola  in

7 '/4 Stunden.
3. Pius N egri & Comp, a) zwischen Sebenico und Z u ri 

(Porto Mura) (zweimal in der Woche) in 2 Stunden, b) Scar- 
dona—Sebenico (vom 1. April bis Ende September täglich, sonst 
dreimal, beziehungsweise viermal in der Woche) in 1 ‘/2 Stunden.
— c) Z losela—Sebenico in zirka 4 Stunden. — d) B ettina— Se
benico (zweimal in der Woche) in 3 '/4 Stunden. — e) Sebenico 
— Rogosn izza  (vom 1. April bis Ende September viermal in der 
Woche, vom 1. Oktober bis Ende März dreimal in der Woche) 
in zirka 3 Stunden, f )  Sebenico— Z a ra ;  zwei Linien A und B; 
A in 7 Stunden, B (jeden Mittwoch) in 7 */2 Stunden. —
g) T ries t—Metkovic (einmal in der Woche) in 39 Stunden. —
h) Fiume—Spalato  (einmal in der Woche) in 53 Stunden.

4. Dam pfschiffahrtsunternehm ung Gebrüder Rism ondo.
a ) T riest— Metkovic (einmal in der Woche") in 49 Stunden. —-
b) Spalato—M ilna  (jeden Montag) in 3 '/2 Stunden. — Spalato  
— Metkovic (dreimal in der Woche) in 12 '/2 Stunden. ■ —
d) Spalato— Solta— T rau  (zweimal in der Woche) in 5 1/4 Stunden.
— e) Postlinie Spala to—B ra zza , zwei Linien A und B; A (jeden 
Donnerstag) in 63/4 Stunden, B (vom 12. August ab jeden 
Donnerstag) in 9 Stunden. — f )  S p a la to—Metkovic (jeden 
Mittwoch) in 13 Stunden und (jeden Samstag) in 7 Stunden. —
g ) Spalato—Pueischie — Metkovic (jeden Montag) in 11 Stunden.
h) S p a la to— Troppano  (einmal in der Woche) in 17*/2 Stunden.
— i)  T riest —Metkovic (jeden Dienstag) in zirka 48 Stunden.

5. D am pfschiffahrtsunternehmung Racich. a) Stagno—  
Gravosa  (viermal in der Woche) in zirka 4 Stunden. — b) R a- 
gusavecchia—Ragusa  (fünfmal in der Woche) in 1 Stunde. —
c) Ragusavecchia— Stagno  (zweimal in der Woche) in 6 Stunden.

6. Dam pfschiffahrtsunternehm ung „Z a ra tin a “. a) Z a ra — 
Sebenico (jeden Montag) in 5 '/2 Stunden. — b) Z a ra — XJlbo: 
Zwei Linien A und B; A (jeden Montag und Samstag) in 
9 '/, Stunden, B (jeden Donnerstag) in 63/4 Stunden. ■— c) Z ara
— Sale  (zweimal in der Woche) in 53/4 Stunden. — d) Z a ra — 
A rbe: zwei Linien A und B; A (jeden Mittwoch) in Stunden, 
B (jeden Freitag) in 7 '/4 Stunden. — e) Z a ra  — S tretto  (zweimal
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in der Woche) in 6'/4 Stunde«. — f )  Z a ra — Uglione (zweimal 
in der Woche) in 1 */a Stunden.

7. D a m p f schiffahrtsunternehmung Topic <£: Comp, a) Post
linie T ries t— Curzola  (einmal in der Woche) in 3 Tagen und 
5 Standen. — b) Postlinie Spalato— Curzola  (jeden Samstag) in 
16 Stunden. — Postlinie S p a la to—Comisa (jeden Mittwoch) in 
8 1 /4 Stunden.

8. Dam pfschiffakrtsunternehm ung „Ragusea“. a ) Eillinie 
Triest — C attaro  (jeden Montag) in 47 Stunden. — b) T r i e s t -  
Fiume—Risano  (jeden Freitag) in 5 Tagen und 9 Stunden.

9. D am pfschiffakrtsunternehm ung Radonicich. a ) Cattaro  
— Castelnuoi'o (dreimal in der Woche) in 4 1/, Stunden.

10. Ungarisch-kroatische Seedam pf schiffahrts-A ktiengesell
schaft. a ) Buccuri— Fiume (täglich zwei Fahrten) in l ‘/4 Stunden.
— b) Eillinie Fiume— Cirkvenica (?). — c) Fiume— Cirkvenica 
— Novi (zwei F.ahiten täglich) in 3 Stunden, d) Fiume— Carlo- 
p a g o —Pago (täglich mit Ausnahme der Sonntage) in 9 3/4 Stunden.
e) Pago— Obrovac (jeden Sonntag) in zirka 5 Stunden. —
f )  Fiume—Zengg  (täglich) in 3 >/4 Stunden. — g ) Fiume— Veglia 
(täglich) in 4 i/4 Stunden. — h) Fiume—A bbazia—P ola  (jeden 
Mittwoch) in 5 Stunden. — i)  Fiume— A bbazia— Lussinpiccolo 
(jeden Samstag) in 5 Stunden. — k) Fianona— Fiume (täglich) 
in 12 Stunden. — l) Fiume—Lussinpiccolo (jeden Mittwoch) in 
73/4 Stunden. — in) Fiume—Pola  (zweimal in der Woche) in
8 Stunden. — n) Fiume— Lovrana  (täglich) in l 3/4 Stunden. — 
o) Fiume— T riest, Eillinie (jeden Dienstag) in 14 Stunden, Post
linie (jeden Donnerstag) in 29 '/4 Stunden. — p )  Fiume—Lussin- 
grande—Z a ra  (jeden Montag) in 13 Stunden, q) Fiume— Cattaro  
(jede Woche) in 4 Tagen und 18',/, Stunden. — r) Fiume—  
Zengg— Z a ra  (Sommerfahrt, jeden Donnerstag) in 14'/2 Stunden. 
—• s) Fiume— C attaro  (jede Woche) in 2 Tagen 20 Stunden. — 
t)  Eillinie T riest— C attaro  (jeden Samstag) in 1 Tag und 
203/4 Stunden. — u) Fiume— Dalm atien— Albanien  (jede zweite 
Woche, nur II. und III. Klasse) in 3 Tagen und 21 Stunden. — 
v) Fiume— C attaro, Eillinie (jeden Dienstag und Freitag) in 
14'/2 Stunden. — u>) Fiume—Metkovic (jeden Sonntag) in
2 Tagen 20 Stunden. — x )  Fiume—B ra zza  (jeden Donnerstag) 
in 1 Tag 73/4 Stunden. — y ) Fiume— Gravosa, Eillinie (zwTei 
Fahrten, Montag und Samstag) in 9 */j Standen.

Die Seekrankheit. Die meisten Menschen werden hei der ersten See
fahrt, sobald das Schiff zu schwanken anfängt, von diesem Übel befallen, gleich
gültig ob sie schwach oder kräftig; ob man davon befreit sein werde, ist im 
voraus nicht zu wissen. Nach fachmännischem Urteil ist die Seekrankheit ein 
zwar im hohen Grade lästiges, aber, äußerst seltene Fälle ausgenommen, nie ge
fährliches Leiden. Das Unbehagen als Introduktion, wie das Leiden selber, zeigt 

'sich unter den mannigfaltigsten Formen. Manche Raucher verlieren zu allem
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Anfänge die Lust an ihrer Zigarre oder Pfeife, Schnupfer hingegen verdoppeln 
ihre Prise mit verdoppelter H ast; gesprächige Menschen werden schweigsam, 
wortkarge gesprächiger. Das erste Symptom der Krankheit ist eine gewisse Un
ruhe ; hat sich einmal eine leichte Blässe und ein lebhaftes Glänzen der Augen 
eingestellt, so folgt sehr bald ein Zucken um die Mundwinkel, ein Entfärben der 
Lippen, steigendes Unbehagen und schließlich die Magenentleerung. Entmutigend 
wirkt die Seekrankheit fast auf alle, die daran leiden. Die stärksten Männer 
werden hinfällig wie die Kinder. Dagegen werden Kinder im Arme von Matrosen 

:nie seekrank. Höchst bemerkenswert ist auch das sogenannte Reaktionsleiden, 
[■das bei der Seekrankheit ziemlich häufig'vorkommt. Es gibt nämlich Menschen, 
[bei denen das Leiden in dem Augenblick endet, wo die Ruhe an Bord eintritt 
[oder indem ihr Fuß wieder festen Boden unter sich fühlt. Appetit und ein Gefühl 
allgemeinen Behagens stellen sich alsbald ein. Andere wieder, die an Bord wenig 
leiden, können das Ungemach, aich  wenn sie das Schiff verlassen haben, tagelang 
nicht los werden. Es gibt Leute, die in Ruderbooten bei bewegter See, so lange 
sie selber rudern, nicht seekrank werden, aber augenblicklich leiden, wenn das 
Boot stille steht und von der See allein bewegt wird. Andere wieder und unter 
sie zählen auch viele Seeoffiziere, gewöhnen sich nie an die See.

Auch die Tiere sind nicht frei von diesem Leiden, selbst Affen und Yögel 
nicht ausgenommen. Hühner und Geflügel im allgemeinen werden melancholisch 
und magern a b ; Singvögel stellen das Singen ein, verhalten sich aber sonst 
gleichgültig; die Katzen fürchten und verkriechen sich, Hunde verlieren den 
Appetit und werden nervös. Pferde lassen die Ohren hängen, versagen das Futter 
und trinken häufiger als gewöhnlich. Auch wilde Tiere: Löwen, Tiger, Hyänen 
werden bei hochgehender See unwohl, zahmer und lassen ihre Wärter leichter an
kommen.

Die Krankheit an sich selbst ist noch immer ein Rätsel, obAvohl ziemlich 
allgemein angenommen wird, daß sie eine Gehirnaffektion sei. Eine andere An
nahme ist die, daß durch das Heben und Senken des Schiffes momentane Blutleere 
und Blutandrang entstehen. Hierfür sprechen: der Aufenthalt im Rotationszentrum 
des Schiffes, die horizontale Lage oder die freischwebende Hängematte, was alles 
bedeutende Erleichterung bietet. Wer gegen dieses plötzliche Steigen und Fallen 
des Blutes, das bei vielen auch mit momentanem Herzklopfen verbunden ist, nicht 

; empfindlich ist, der leidet eben nicht.’Um der Krankheit von vornherein möglichst 
|entgegenzutreten, erscheint es ratsam, vor der Abfahrt keine schweren und nieht 
gviel Speisen zu sich zu nehmen. Ein starker Wille vermag viel, reicht aber auch 
• nicht immer aus. Als praktisch wird befunden, bevor man in die See hinaus
kommt, sich in die Kabine zu begeben und niederzulegen. Ist der Anfall 

' überwunden, so stellen sich gesteigerter Appetit und erhöhte Lebensfreudig
keit ein.

Gegen die Seekrankheit gibt es keine prophylaktischen Mittel. Im allge
meinen ist man darin einig, daß vor der Manifestation des Ekels die warmen auf
regenden Getränke günstig wirken. So können der Kaffee, der Holländertee mit 
einer kleinen Zugabe von Branntwein, der Grog, der warme Wein und der Punsch 
eine größere Fähigkeit geben, der Seekrankheit zu widerstehen. Im allgemeinen 
wirken alle Mittel, welche das Blut gegen das Gehirn treiben. Damen behaupten, 
daß sie weniger leiden, wenn sie stark geschnürt sind. Auch das wiederholte Ein
atmen der Luft oder das Verschlucken einiger Pfefferkörner, der schluckweise 
Genuß warmen Wassers tragen zur Verminderung der Seekrankheit bei. Ein in 
England häufig angewendetes Mittel ist eine Mischung von l*/2 Gramm Chloral, 
25 Gramm destilliertem Wasser, 30 Gramm Klosterbeerensirup" und 1 Tropfen 
Pfefferminzessenz (oder auch nur destillierter Chloral oder 2 Teelöffel Chloralsirup 
in einem halben Glas Wasser). Diese Mischung nimmt man kurz vor Abfahrt des 
Schiffes ein, eventuell alle acht Stunden auf hoher See.

L iteratur. Über Dalm atien, M ontenegro und die Herce- 
govina: E. Eitelberger: Die m ittelalterlichen Kunstdenkm ale  
D alm atiens, W ien, 1884. — T. G. Jackson: D alm atia , the Quar- 
nero and Is tr ia  etc., Oxford, 1873, 3 Bände (gediegenes Werk).
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—  Landeskunde von Dalm atien  (anonym), W ien, 1867. — 
A. Ruthner: D as Küstenland und das Königreich D alm atien, 
Wien, 1880. — E. Schatzmayer: Die K aiserreise durch D al
matien im Jahre 1875, Zara, 1875. — K. E. Petermann: Führer 
durch Dalm atien, Wien, 1899 (kein eigentlicher Führer, sondern 
ein umfangreiches Handbuch). H. Noe: Dalm atien und seine 
Inselwelt, W ien, 1870. — Derselbe: Tagebuch aus A bbazia  
(Teschen). — A. v. Schweiger-Lerchenfeld: Die A dria , Wien, 
1883 (reich illustriertes Prachtwerk). — Derselbe: Bosnien, Wien, 
1879. — G. v. Gyurkovics: Bosnien und seine Nebenländer, 
Wien, 1879. — L. H. Fifcher: Ragusa. — Sp. G opievii: Mon
tenegro und die M ontenegriner, Leipzig, 1877. — Dr. Kurt 
Hassert: Reise durch M ontenegro nebst Bemerkungen über Land  
und Leute, Wien, 1893 (illustriert, sehr zu empfehlen!). — Über 
Bosnien  und die H ercegovina: Reiserouten in Bosnien und der 
Hercegovina, 3. Auflage, W ien, 1898 (reich illustriert). — Über 
Albanien: Becker: L ’A lbanie et les A lbanais, Paris, 1880. — 
G. Gora: Viaggio nella bassa A lbania, Torino, 1879. — Fal- 
merayer (Gesammelte Schriften): D as albanesische Element. — 
Fligier: Z u r Anthropologie Albaniens. — G. v. Gyurkovics: 
Albanien, W ien, 1881. — Hahn: Albanesische Studien, Jena, 
1854. — A. v. Schweiger-Lerchenfeld: D er Orient, W ien, 1882. 
Sp. Gopievic: Ober-Albanien, Leipzig, 1880. — Wassa Effendi: 
D ie Albanesen, Berlin, 1879. — Über K orfu :  A. v. Warsberg: 
Odysseische Landschaften, 3 Bände, W ien, 1878. — K. Braun, 
Wiesbaden: Reiseeindrücke aus dem Südosten, Stuttgart, 1878.
— Unger: W issenschaftliche E rgebnisse einer Reise in Griechen
land und a u f den Ionischen Inseln, W ien, 1862. — Liebetrut: 
Reise nach den Ionischen Inseln, Hamburg, 1850. — A llge
meines: Dr. J. R. Lorenz: Physikalische Verhältnisse und Orga
nism en-V erteilung im Quarnero, Wien, 1 8 6 3 .— Dr. O. Schmidt: 
Die Spongien des A driatischen  Meeres, Leipzig, 1872. — 
Dr. E. Grube: Die Insel L ussin , Breslau, 1864. — Derselbe: Ein  
Ausflug nach T riest und dem Quarnero, Berlin, 1861. — Gora- 
euchi: Die A d ria  und ihre Küsten, Triest, 1872. — A lbum  von 
D alm atien  (24 Stahlstiche), Triest, Lloyd-Verlag. — Panoram a  
der dalmatinischen K üsten , Triest, Lloyd-Verlag. — Karten: 
Österreichische Spezia lkarte  von D alm atien, Wien. — Öster
reichische Generalkarte von M itteleuropa  (westliche Sektion der 
Balkanhalbinsel und Korfu), Wien. — Außerdem im Verlage der 
k. k. Zentral-Seebehörde : Topographische P läne österreichischer 
Häfen, Triest. — (Es sind hier nur die zugänglichsten  und 
empfehlenswertesten Werke angeführt).
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Von dem hier gebotenen Führer wird der Reisende nur dann 
einen vollkommenen Gebrauch machen können, wenn er sich in 
allen Details (Routen, Aufenthalten etc.) an denselben hält. Die 
Konfiguration Dalmatiens, die vielen Inseln, die Küsten- und 
Binnenstädte, der große Unterschied, welcher hinsichtlich der Be
quemlichkeit auf Reisen mittels Dampfer und zu Land besteht: 
alle diese Umstände wirken bestimmend auf W ahl der Routen 
und Dauer des Aufenthaltes und entziehen sich dieserhalb einem 
festen Programme. Reisen in Dalmatien unterscheiden sich aber 
wesentlich von Reisen in unseren Kulturländern. Touren im Innern 
gehören, angesichts der unkomfortablen Verkehrsmittel und mangel
haften Vorkehrungen für Unterkunft in den Städten und Ort
schaften, noch immer zur Seltenheit.

In zweiter Linie kommt in Betracht, ob der- Reisende seine 
dalmatinische Tour in  C attaro  abschließt oder dieselbe längs der 
albanesischen Küste  nach K o rfu  fortsetzt. . . . Nach diesen Vor
aussetzungen wird sich die Zeitdauer einer dalmatinisch-albanesi- 
schen Tour richten. Wer sie nach ihrem ganzen Umfange durch
führt, benötigt für die Hin- und Rückreise mindestens sechs 
Wochen; wer nur Dalmatien, aber Küste und Inneres besucht, 

vier bis f ü n f  Wochen ; wer die einfache Küstenfahrt mit kurzem 
Aufenthalte unternimmt, wird mit zw ei Wochen sein knappes 
Auskommen finden; wer vollends Dalmatien im Innern bereisen, 
einen Ausflug nach Montenegro unternehmen, die Küsten Albaniens 
und Korfu kennen lernen will, wird auf mindestens zw ei Monate 
Reisedauer rechnen müssen.

Eine sehr bequeme Einrichtung, welche seitens der Schiff- 
fahrtsgesellechaften getroffen worden ist, besteht in Folgendem : 
Der Lloyd, die Ungarisch-kroatische Schiffahrtsgesellschaft und 
die Unternehmungen Ragusea, Rism ondo  und Topic geben Rund- 
reisebillets I. Klasse aus, welche zur Fahrt von T riest, Pola, 
Fiume oder A bbazia  bis Cattaro und zurück nach einem der 
genannten Häfen mit beliebigen Fahrtunterbrechungen und Be
nützung jedes Schiffes (auch Eildampfer) einer der angeführten 
Gesellschaften berechtigen. P reis  Kronen 90.—, G ültigkeitsdauer  
30 Tage. Inbegriffen im Preise ist ein Bett auf dem Schiffe, 
ferner zwei Tage Logis und Verpflegung (ausschließlich der Ge
tränke) im H ôtel Im peria l in Ragusa. Auf den Schiffen ist die 
Verpflegung separat zu bezahlen.

W ir bem erken  ausdrücklich , daß der v o rliegen d e  
F ührer  n ich t für e in e b estim m te  R ou te gesch r ieb en  
is t ,  son dern  v o n  S ta tio n  zu  S ta tio n  von  Nord nach  
Süd io r tsch re ite t .
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R ou te  W ien —R agusa.

I. Ausschließliche Landroute.
1. Gab ela (bei Metkovic)—Uskoplje—Zelenika (bei Castelnuovo in der Boccbe 

di Cattaro) und
2. Uskoplje—Gravosa (Ragusa), direkte Bahn tour von Wien bis Gravosa 

(und Castelnuovo) in zirka 87 Stunden.

II . Kombinierte Land- und Seeroute.
Wien ab 7'00 abends (Schnellzug ab Südbahnbof).
Triest an 7-10 früh (des nächsten Tages),, Fahrtdauer: 12 Stunden 10 Minuten.
Triest ab (Eilschiff) 8*30 früh.
Gravosa an 7‘45 früh (des nächsten Tages).

(Nur einmal wöchentlich, zur Zeit Donnerstag.)
Fahrtdauer: 23 Stunden 15 Minuten, Wartezeit in Triest 1 Stunde 20 Minuten, 

zusammen s6 Stunden 35 Minuten.
Beide Routen erfordern sonach ungefähr den gleichen Zeitaufwand, doch 

kann die Seeroute nur einmal in der Woche benützt werden, wogegen zur Be
nützung der Landroute täglich Gelegenheit gegeben ist. — Im allgemeinen empfiehlt 
sich die Seeroute zur Hinfahrt, die Landroute zur Rückfahrt. Die Wahl der Routen 
in umgekehrter Richtung ist nicht empfehlenswert.

Näheres siehe im Abschnitte »Ragusa«.
Bahnfahrt (direkter Schlafwagenverkehr) nach Triest: Von St. Petersburg 

57 Stunden; von London (Schlafwagenverkehr ab Calais) 45 Stunden; von Paris 
36 Stunden; von Berlin 31 Stunden.— Gesamtzeit-Aufwand zur Reise nach Rag’n sa : 
Von St. Petersburg 3 Tage 9 Stunden; von London 2 Tage 21 Stunden; von Paris 
2 Tage 12 Stunden; von Berlin 2 Tage 7 Stunden.

1. Triest.
A nkunft. Der erste Blick des Golfes von Triest ist außer

ordentlich anziehend. Nach stundenlanger Fahrt durch die öden 
Karstdistrikte zwischen Adelsberg  und Nabresina  wendet sich 
der Eisenbahnzug aus dem Innern des Festlandes zur Küste herab, 
die er ohne allen landschaftlichen Übergang nach Zurücklegung 
eines tiefen Felseinschnittes erreicht. Der Eeisende sieht mit 
einem Male (rechts) die weite, hellblaue Spiegelfläche des Adria
tischen Meeres, mit hellen Fischersegeln darauf und das weite 
Halbrund des bergumrahmten Golfes. Von blauem Schleier um
hüllt, zeigt sich die Stadt in der Ferne. Die Bahn senkt sich mit 
starkem Gefälle mehr und mehr zum Gestade hinab, herrlich 
präsentiert sich das Schloß M iram ar  und immer deutlicher treten 
die Einzelheiten des Triestiner Hafenbildes hervor. Man passiert 
die Station Grignano, zu deren Füßen M iram ar  liegt. Hart am 
Gestade sieht man die Fahrstraße, welche von Triest her nach dem 
Schlosse führt. Die Häusergruppe daran ist B arcola  (S. Bortolo). 
Dann tritt (links) das Ufer zurück und zeigt pflanzengrüne An
höhen, auf denen zahlreiche Landhäuschen und Villen schimmern. 
Zuletzt fährt der Zug (kurzer Tunnel) in den ausgedehnten Süd
bahnhof ein.
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Gasthöfe: Hôtel de la Ville (Riva Careiotti, mit Aussicht auf den Hafen).
— Botel Delorme (Via al Teatro, mit Aussicht auf den Hauptplatz). — Hôtel 
Europa (Piazza della Caserma, unfern des Bahnhofes). — Hôtel Volpich all' Aquila 
Nera (Via S. Spiridione, Spatenbräu). — Haberleitners Hôtel Central (Via S. Nicolò).
— Zum guten Hirten (ebenda). — Moncenisio' (Piazza Goldoni).

Restaurants und Bierhäuser : Steinfelder Bierhalle (Börsenplatz 12, Ein
gang auch Via S. Nicolò 7). — Bergers Bierhalle (Via S. Nicolò 15). — bier
halle alla Borsia vecchia (Álte Börse). — Pilsener Bierhalle (Via Caserma). — 
Restaurant Wieninger (Alte Börse, wird gelobt).

Cafés: Café degli Specchi und Café del Municipio (beide auf der Piazza 
Grande). — Café Orientale (früher Lloyd, bei der Post). — Café Tergesteo und 
Café alla Borsa (beide an der Piazza des Teatro). — Café Français (auf der 
Piazza Borsa). — Café alla Stazione (Bahnhofsplatz). — Café Stella Polare (Via 
S. Antonio). Café Verdi (Piazza Ginseppe Verdi). — Café Centrale (Via del 
Acquedotto). — Café Secession (Via del Acquedotto). — Café Adriatico (Via della 
Caserma) u. a. m.

Weinstuben (Osterien). Fremden, die mit dem Volke in nähere Berührung 
kommen wollen, zu empfehlen. Die hiesigen Landweine sind eines Versuches wert. 
»Refosco« ist ein süßer, ziemlich feuriger, »Prosecco« ein weißer Schaumwein, 
der Vino d’isola ein süßlicher roter Wein. Empfehlenswerte Tischweine Istriano 
und Torrano. Seefische (Thunfisch, Branzin, Sfoglia, Orado). — Alla Bonavia 
(hinter dem Rathause). — Al Risaldi (Canal Grande). — Al Tamburino und al 
üuon Pastore (beide Via S. Nicolò). — Al Moncenisio (Via Torrente) u. a. m.

Fahrgelegenheiten. a) Zu Land:
Auf den Standplätzen nur Einspänner; Zweispänner nur auf Bestellung. Die 

Tramway stellt hübsche Wagen nach Tarif zur Verfügung. — Von den Bahnhöfen 
in die Stadt (Einspänner) Krone 1.— ; in umgekehrter Richtung 80 Heller. — 
Im Stadtbezirke für jede */4 Stunde 60 Heller, V2 Stunde Krone 1. — , 3/+ Stunden 
Krone 1.50, 1 Stunde Kronen 2.—, für jede weitere 1/i Stunde 40 Heller mehr; 
nachts die Stunde 20 Heller mehr.

Omnibusse. Die größeren Hotels haben ihre eigenen Omnibusse, welche von 
und zu den Bahnhöfen verkehren; 80 Heller. — ¿Außerdem verkehren (nur im 
Sommer) in die Stadt und nach deren Weichbild Omnibusse für 8 Heller die 
Fahrt; von der Stadt zum Boschetto 12 Heller.

Elektrische Straßenbahn mit folgenden Linien: Vom Südbahnhofe längs der 
Riva, an der Piazza grande vorbei zum BahnhofS. Andrea nach Servóla; über den 
Korso zum Giardino pubblico und Boschetto; vom Südbahnhofe durch die Via 
del Torrento zum Giardino pubblico und Boschetto; von der Piazza Tomasei nach 
Barcola; von der Barriera vecchia über den Korso, Via Stazione, Via Torrente 
zum Teatro Goldoni; von der Via sette Fontane über den Korso, Via Caserma und 
Via Commerciale nach Rojano. Für die Fahrt innerhalb der Stadt 8 Heller und
10 Heller, außerhalb das Doppelte.

Elektrische Bergbahn nach Opcina (gemischter Betrieb, Zahnstange und Ad
häsion) von der Piazza della Caserma aus mit den Haltestellen : Piazza Scorcola, 
S. Anastasio, Via Romagna, Scorcola, Cologna, Conconelle, Banne, Obelisco, Opcina 
(Fermata) und Opcina Ort. Fahrzeit: zu Berg 32 Minuten, zu Tal 36 Minuten. 
Fahrpreis: zu Berg bis zur Endstation 80 Heller, zu Tal 50 Heller, Rückfahr
karte Krone 1.—. An Sonn- und Feiertagen höhere Tarife (Krone 1.20, 75 Heller 
und Krone 1.50). Bei günstiger Witterung verkehrt fast jede halbe Stunde ein Zug.

b) Za Wasser :
Barken (man miete nur die behördlich konzessionierten Barken) : zu oder 

von den Bädern 12 Heller; vom Molo S. Carlo zum Dampfer Krone 1.20 für 
eine Person, für mehrere Personen jede 50 Heller. Für jedes größere Gepäcks
stück 20 Heller; Handgepäck ist frei. Rundfahrten im Hafen Kronen 2—3.

Dampfschiffe (siehe S. 18).
Dienstmänner (Espressi, Servi di Piazza) : Für jeden Gang innerhalb der 

Stadt 20 Heller (Gepäck bis 17 Kg., darüber bis 50 Kg. 50 Heller), außerhalb der 
Stadt 80 Heller; pro Stunde 60 Heller.

Theater: Teatro communale Giuseppe Verdi, auch Oper (Piazza Giuseppe 
Verdi). — Teatro Filodrammatico (Via degli Artisti). — l'eatre Goldoni (Piazza



Goldoni). — Politeama Rossetti (Acquedotto). — Anfiteatro Fenice (Via Stadion 6), 
Im Sommer sind alle Theater geschlossen. Es müssen zwei Billette gelöst werden; 
Die Eintrittskarte (ingresso) und ^er Sitzplatz (posto distinto) oder die Loge (palco) ; 
die erstere wird im Foyer abgenommen, die Karte für den Sitzplatz (oder Loge) 
dient zur Legitimation. Garderobezwang besteht nicht. Man merke sich folgende 
Bezeichnungen: Palco primo, secondo ordine (Loge 1., 2. Bang), Poltroncina 
(Fauteuilsitz im Parterre), Scanno (rückwärtiger Parterre sitz), Platea (Parterre), 
Gradinata (Sitz im Halbrunde der Parterrelogen), Galleria 1., 2., 3. (Galeriesitz). 
Loggio ist die oberste Galerie, die nur von den unteren Klassen benützt wird.

Museen: Civico Museo Ferdinando-Massimiliano (naturhistorisches Museum 
mit interessanter Fauna) an der Piazza Lipsia in der Accademia di commercio. In 
demselben Gebäude: Museo d’antichità (Altertumsmuseum). — Civico Museo Rivol
tella (Skulpturen von Magni), Via della Sanità 2. — Museo lapidario triestino ed 
aquileiese (mit Winckelmanns Grab), in der Via della Cattedrale (von 10—12 Uhr 
geöffnet; zu anderen Tagesstunden dem Kirchendiener von S. Giusto, der das 
Museum öffnet, 60 Heller).

Hervorragende Gebäude: Das neue Rathaus (Palazzo Communale oder
il Municipio) an der Piazza Grande; das neue Post- und Telegraphengebäude; das 
Tergesteum (Tergesteo) mit großem Lesesaal, der Börse, Buchdruekerei und mehreren 
Redaktionsbureaux ; der neue Lloyd-Palast; der Palast Carciotti an der gleich
namigen Riva neben dem Ponte Verdi ; der Palast Panfilli am Stationsplatz ; der 
Palast Genei an der Piazza del Ponte rosso, das allgemeine Krankenhaus, das neue 
Aufnahmsgebäude am Südbahnhofe und eine große Zahl von Neubauten, die aller
dings-zumeist an der monotonen Eleganz des modernen Baustils leiden.

Belustigungsorte : Giardino pubblico (jenseits der Via Stadion) mit Re- 
stauration und Café. Im Sommer- abends Promenadekonzert — Via Acquedotto, 
Promenadeweg zum Boschetto; im letzteren Restaurationsgarten, Tramway station.
— Höher oben (3/4 Stunden von Triest) »Zum Jäger« (Al caciatore) Restauration, 
daneben die Villa Ferdinandea. — Außerdem Spaziergang nach der Bucht von 
Muggia. — Passegio di Sant' Andrea, J/8 Stunde südlich der Stadt (Winter
promenade). — Opcina, 1 Stunde im Norden der Stadt auf der Küstenhöhe mit 
herrlicher Aussicht auf den ganzen Golf von Triest (Hotel und Pension »Ah’ 
Obelisco«.)* Im Orte Gastliof Daneu (gut).

Post, Telegraph und Finanz, vere’nigt im neuen palastähnlichen Ge
bäude (Piazza della Posta).

Buchhandlungen : Beno May (Korso 2) ; F. //. ScMmpff (Börseplatz), 
Julius Dase (Via S. Nicolò) ; Ettore Vram (Korso).

Fremdenführer. In den Gasthöfen; per Person und Tag Kronen 4.—.

T riest (ital. Trieste , slav. Trst} das Tergeste der Römer), 
schon von alters berühmt als hervorragendes Handelsemporium, 
ist Österreich-Ungarns größter Seehafen und die bedeutendste 
Seehandelsstadt im Adriatischen Meere. (1900: zirka 150.000 Be
wohner, mit dem Stadtgebiet um 40.000 mehr.) Die Stadt hat 
ein wesentlich anderes Gepräge, je nachdem man die winkelige, 
zum Kastellberge ansteigende A lts ta d t, oder die regelmäßig in 
Häuserblocks mit quadratischer Grundfläche erbaute Neustadt 
vor Augen hat. Die letztere, nun bereits von beträchtlicher Aus
dehnung, ist durchwegs von breiten, im rechten Winkel sich 
schneidenden Gassen (vorzügliches Pflaster!) durchzogen. Alle 
Hotels, die Theater, die hervorragenden Neubauten, Post, Tele
graphenamt, Buchhandlungen, Restaurants und Bierhallen, des
gleichen die eleganten Cafés liegen in der Neustadt. Dagegen be
sitzt die Altstadt einige monumentale Bauwerke aus älterer Zeit, 
das Einzige, was in Triest von antiquarischem Interesse ist. Die

2 6  1* Triest.
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Stadt ist arm an Kunstschätzen, besitzt aber einige Sammlungen, 
die des Besuches wert sind. Anderseits aber bietet sie das rege 
Bild einer von Vertretern aller Nationen bewohnten und besuchten 
großen Handelsstadt mit reichem, farbigem Leben, das sich auf 
den Hafenkais und Moli einerseits, auf dem Korso und zur Seite 
des Canal grande anderseits konzentriert. Ein wahrhaft groß
städtisches Gepräge erhält die Stadt durch die großen modernen 
Hafenanlagen, duich den Bahnhof der Südbahn und die Neu
bauten, welche im Bereiche der letzteren entstanden sind.

Bei der B e sich tig u n g  von  T r ie st halte man sich womöglich 
an die nachfolgende Einteilung. Es liegt in der Natur der Sache, 
daß der Besucher, der aus dem Binnenlande kommt, sein haupt
sächlichstes Interesse dem H afen  zuwenden wird. Vom Hötel aus 
erfolgt dann zumeist ein Gang durch die X eustad t und schließ
lich ein Besuch der A lts ta d t,  des K aste lls  und der Kathedrale 
S. Giusto.

Der neue H afen  bietet der Schiffahrt folgende Elemente zur 
Benützung dar: geräumige Lagerflächen längs derTJferlinien, drei 
Moli, welche breit genug sind, um Warensclmppen, Geleise und 
Straßen aufzunehmen (die schmäleren Moli des früheren Petroleum- 
Bassins ungerechnet), eine Kaientwicklung von 2800 Metern (ohne 
den Hafendamm) und endlich vier große Bassins mit einer Wasser
fläche von zusammen 35'55 Hektaren, welche eine Minimal-Wasser
tiefe von 8'5 Meter unter dem Nullpunkte (Niveau des Mittels 
der Niederwässer) besitzen. Der neue Hafen ist imstande, einen 
jährlichen Warenverkehr von 1,680.000 Tonnen zu bewältigen. — 
Der Hafendam m  (Diga) liegt den drei ersten Bassins vor und 
schützt sie gegen den Wellenandrang-. Der Hafendamm ist in 
einer Wassertiefe von 16 Meter fundiert und beanspruchte zu 
seiner Herstellung sieben Jahre.

Die alte Rhede nimmt den Raum ein zwischen dem jetzigen 
neuen Hafen (Molo Klutsch) und dem Molo S. Teresa, an dessen 
Spitze sich der Leuchtturm befindet. Von den Uferkais springen 
vier größere und mehrere kleinere Moli vor; die ersteren sind:
1. der Salzm olo  (Moli del Sale); 2. der Molo S. Carlo  (1751 auf 
der Stelle errichtet, wo das gleichnamige Kriegsschiff infolge eines 
Leckes, gesunken war. Der Molo ist 530 Meter lang und 20 Meter 
breit). Zwischen den beiden genannten Moli erstreckt sich tief in 
die Stadt hinein der im Jahre 1756 vollendete Canal grande. Er 
ist 332 Meter lang und 15 Meter breit und dient zu dem Zwecke, 
Cabotagesegelechiffe aufzunehmen. Die den Kanal an der Riva 
abschließende Brücke sowie in der Mitte des Kanales sind Dreh
brücken; 3. der Molo Giuseppina  (unweit hiervon das Gebäude 
der Zentralseebehörde) und 4. der Molo S. Teresa. Ein fünfter 
Molo bei der Sanità ist im Bau, Der an der Spitze des Theresien-
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molos stehende L euchtturm  ist 33 Meter hoch. Zum Besuche des
selben, beziehungsweise zum Aufstiege zur Laterne, ist für Fremde 
ein Erlaubnisschein nicht notwendig. Die Sehweite des Leucht
feuers beträgt 16 Seemeilen. Auf der Flaggenstange werden die 
ankommenden Schiffe und ihre Flagge signalisiert. (Dem Turm
wächter ein kleines Trinkgeld.)

Unser Kundgang beginnt beim Leuchtturm, beziehungsweise 
beim Molo S. Teresa. Am südöstlichen Ende der Stadt (Weg nach
S. Andrea) das alte zum Abbruche bestimmte A rtille rie -A rsen a l. 
Von dort längs der E ira Grumula auf den Josefsplatz — P iazza  
Giuseppina. Dem gleichnamigen Molo gerade gegenüber steht 
das M axim ilian-D enkm al. Die Statue (nach Schillings Modell in 
Erzguß) zeigt den Kaiser in Admiralsuniform. Das Denkmal wurde 
am 3. April 1875 im Beisein des Kaisers Franz Josef (auf der 
Keise nach Dalmatien begriffen) enthüllt.

Eines der Gebäude, welche den Josefsplatz einschließen, ist 
der P alazzo  Revoltella  mit dem Museo Civico lievoltella  (Ge
öffnet an Wochentagen von 11— 2 Uhr). Das Palais, eines der 
schönsten der Stadt, ist vom Ingenieur Sforzi (nach H itzigs 
Plänen) erbaut. Gleich am Eingänge Marmorgruppe Magnis. Auf
gang ins Vestibül des II. Stockes. Hier ein wirkungsvoller acht
eckiger Saal mit Skulpturen von Magni. Im Hauptsaal reich» 
Stukkaturarbeit (Oberlicht). Im I. Stock Gemäldesammlung. W eiter 
drüben auf der Piazza Lipsia die städtische Bibliothek — B ib lio 
teca civica. (Über 50.000 Bände. Täglich geöffnet.) Die Kirche 
(rechts) ist die B eata  Vergine del Soccorso (oder S. Antonio 
vecchio). Auf dem Leipziger Platze befinden sich die beiden be
deutendsten Sammlungen der Stadt: das Museo Civico F erdinando  
M assim illiano  (geöffnet am Mittwoch, Samstag und Sonntag von
11 — 1 Uhr) und das Museo civico d ’A ntich ità  (geöffnet am Sonn
tag von 11— 1 Uhr), beide in demselben Gebäude (das erste im1
II. Stockwerke). Das Ferdinand Maximilian-Museum enthält eine 
sehenswerte Sammlung der Fauna des Adriatischen Meeres, eine 
Mineralien-Kollektion und das Herbarium Tommasinis und Biaso- 
lettos. Im II. Stockwerke des städtischen Altertumsmuseums: 
Sammlung aquilejischer Altertümer; im III, Stockwerke: Waffen
sammlung; ferner ein Mantel und Rock Maximilians.

Von der Piazza Lipsia aus verfügen wir uns durch die Via 
di Cavana und Via San Sebastiano über den kleinen Platz Pozzo 
di Mare auf den stattlichen H aup tp latz  — P ia zza  grande. Das 
große moderne Gebäude (rechts) ist der M unizipalpalast, schief 
gegenüber das Hotel Delorme, daneben Café Specchi; auf der 
dritten Seite palastartige Gebäude, auf der vierten ein kleiner 
öffentlicher Garten und das neue Lloyd-Palciis. Man beachte den 
mit figuralen Darstellungen verzierten Springbrunnen  der There-
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Manischen Wasserleitung von Mazzolini (aus dem Jahre 1751) 
und die Marmorstatue Kaiser Karl VI.

Das große Gebäude hinter dem Hotel Delorme ist das 
T erg esten m . Die Käume desselben dienen als Bazar, zu geselligen 
und Handelszwecken und mittags als Börse. Weiter folgt der 
B ö rsep la tz  (Piazza della Borsa) mit der alten Börse  von Mollari, 
mit statuengeschmücktem Portikus und prachtvollem Säulensaal 
im I. Stock (Fresken und Statuen). Im Parterre Restaurant (em
pfohlen). Die Statue auf dem Börseplatze ist das aus Erz ge
gossene Standbild  Kaiser Leopold I., daneben ein Brunnen mit 
einer Neptungruppe. Vom Börseplatz nimmt der K orso, Triests 
fashionabelste Gasse, ihren Ausgang. Sie wird von der elektrischen 
Straßenbahn durchzogen und endet bei der P ia zza  Goldoni. 
Stattliche Gebäude fassen die große, lebhaft frequentierte Gasse 
ein. Schöne Auslagen und Kaufläden. Mittags- und Abend- 
Promenade der eleganten Welt. Der Korso trennt die Altstadt 
von der Neustadt. Zahlreiche bequeme Parallelgassen queren die 
letztere. Wir schlagen die Via del Ponte Rosso ein und kommen 
zu dem großen Meereskanal — Canal grande  — der vom Hafen 
her tief in die Stadt hereintritt. In der Mitte übersetzt ihn eine 
Brücke, Ponte Bosso. — Am inneren Ende des Kanals die Kirche
S. Antonio nuovo nach dem Plane Nobiles erbaut (1827). Der 
Innenraum ist einschiffig. Säulen-Portikus mit Giebel. Hübsche 
Gemälde von Grlgoletti, Schiavoni und Lipparini; besonders be
achtenswert Schiavonis »Opferung Mariens«.

Von der Piazza durch die breite Via del Torrente  (Tram
way) und dann (rechts) in die großstädtische V ia Stadion. Links 
das Teatro Fenice. An palastartigen Gebäuden vorüber zum Volks
p a rk  (Giardino pubblico) mit hübschen Anlagen und Café. An 
Sonntagen Promenade - Konzert, vor dem Parke das Denkmal 
Dominico B ossettis. Vom Volksgarten mittels Tramway durch die 
Corsia G iulia  bis zur Anhöhe; dann auf einem Fußwege hinauf 
ins Boschetto  (Stadtwäldchen, ’/i Stunde), den gewöhnlichen 
näheren Ausflug der Triestiner. Restauration. Weiter durch die 
Anlagen hinauf ('/2 Stunde) zur Villa Ferdinandea  mit dem 
Gasthaus >zum Jäger«. H errliche A ussich t auf den Golf von 
Triest, unweit (rechts) der P a rk  Revoltella. Parallel mit der Via 
Stadion und Giulia läuft die Via dell’ Acquedotto, mit Kastanien
allee (Promenadestraße). Im Karneval hier lebhaftes Maskentreiben. 
Auf dem Rückwege durch die Via Stadion schlägt man die Via 
del Torrente ein (Tramway); man passiert die P ia zza  della Ca- 
serma, in der Folge die Via Ghega und gelangt auf den Stations
platz — P ia zza  della Stazione. Von hier Spaziergang längs des 
Hafens (Via della Stazione). Rechts die Fischhatte  (Pescheria), 
Hierauf über die untere Drehbrücke des Canal grande (Ponte
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Verde) auf die R iva C arciotti (links der prächtige Palast Carciotti, 
mit säulengegliederter Fassade und Kuppel, 1801 erbaut) und zum 
Molo San Carlo hinüber. Hier entfaltet sich zu allen Tages
stunden ein farbiges lärmendes Leben, wie es nur ein großer 
Seehafen zm bieten vermag. Wer keine Seereise in Aussicht hat, 
erbitte sich die Erlaubnis zur Besichtigung eines der großen L loyd
dam pfer. Die Erlaubnis wird stets bereitwilligst erteilt. Zu diesem 
Behufe verfüge man sich von der P ia zza  della S tazione  aus in 
den Freihafen  (Porto Franco).

D ie  A ltsta d t nimmt den Raum zwischen der Kastellhöhe 
und der Gestade-Ebene ein und ist mit der ältesten Stadtanlage 
identisch. Wenn sich in der Neustadt die lebensvolle Gegenwart 
mit ihrem Hasten und Jagen und der Fülle von Arbeitsdrang 
manifestiert, waltet anderseits in der A lts ta d t  die historische Er
innerung vor. D ie größte Zierde dieses Stadtteiles ist der Dom  
San G insto  — eine Basilika, die in Mittel-Europa nur noch 
zwei ebenbürtige Seitenstücke aufzuweisen hat: den Patriarchen
dom zu Aquileja und die uralte Kathedrale von Parenzo. Auf der 
Stätte, die der Dom einnimmt, dürfte einst ein römischer Tempel 
gestanden haben. Die Erbauung der Basilika St. Just fällt 
in das IV. Jahrhundert. Sie erhielt im VI. Jahrhundert eine zweite 
Kirche zur Nachbarschaft; beide Kirchen wurden zu Beginn des
XIV. Jahrhunderts zu einer einzigen verschmolzen. Die so zustande 
gekommene Doppel-Basilika nahm den Namen des jüngeren Baues 
(San Giusto) an, während der ältere Name (Mariana) nur in der 
Erinnerung blieb. Der Innenraum ist durch vier Säulenreihen in  
fünf Schiffe geteilt und besitzt in der Halbkugel der Apsis merk
würdige Mosaiken  in Farben auf Goldgrund. Man sieht die Apostel 
und darüber Maria mit einem Chor von Engeln. Apostel- und: 
Mariengruppe stammen, wie ein geübtes Auge sofort erkennt, ans 
verschiedener Zeit. Das Marien-Mosaik, welches aus dem XI. Jahr
hundert stammt, ist entschieden wertvoller, das Apostel-Mosaik 
bedeutend älter, angeblich aus dem VII. Jahrhundert. Die anderen 
im Dome vorhandenen Mosaiken sind von geringerem Interesse. 
Von außen präsentiert sich der Dom als ein wahrhaft archäolo
gisches Kleinod. Die mit Büsten auf Konsolen und mit antiken 
Fundstücken gezierte Fassade zeigt auf zweidrittel Höhe eine 
riesige Fensterrose und wird von dem massigen Turme flankiert, 
der im XI. Jahrhundert auf dem Fundamente eines römischen 
Bauwerkes anfgeführt wurde. Dem Dome gegenüber liegt das 
Museo lapidario Triestino cd aquileiese. (Dem Kirchendiener, 
welcher öffnet, 60 Heller.)

Auf dem Friedhöfe daselbst Winckelmanns Grab. Der berühmte Alter
tumsforscher fiel bekanntlich der Habsucht eines Italieners zum Opfer und zwar 
in der Locanda grande, "wo am 8. Juli 1768 der ruchlose Mord durch Francesco 
Arcangeli begangen wurde. Das aus einem hohen Sockel und dem von einem Engel
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gekrönten Sarkophage bestehende Monument steht unter einer Bogenwölbung. Die 
Inschrift lautet: »Joanni Winclcelmanno, domo Stendelia, praef. monumentis Romae 
curandis, maxima politoris humanitatis laude florenti, qui adita Vindobona sedem 
honoris sui rependens manu advenae proditoris hac in urbe peremtus est« etc.

Das über San Giusto liegende K a ste ll  (Besuch nur gegen 
Erlaubnisschein seitens des Platzkommandos) wurde unter Fried
rich IV. im Jahre 1680 fertiggestellt. Man genießt von den Wällen 
eine schöne Aussicht. Das Kastell bietet nichts Interessantes und 
was die Aussicht anbelangt, so ist sie nicht minder effektvoll 
vom Platze aus, der hart an die Eskarpemauer stößt. Von S. Giusto 
wähle man den Abstieg durch die Via della Cattedrale  und die 
V ia Trionfo. Rechts, wo sich die Via Riccardo  öffnet, steht der 
Kest eines römischen Tores. Dann Abstieg durch die Via Sta. Maria 
Maggiore und Via Muda vecchia auf die Piazza grande.

D ie  U m gebung von  T r iest.

Die Bucht von M uggia. Mit dem Ausfluge nach dem reizenden 
Gelände von M uggia  verbinde man einen Besuch des großartigen 
Lloyd-A rsenals, welches, nächst den Etablissements in Pola, das 
hervorragendste dieser Art im Bereiche der ganzen Adria ist. Das 
Arsenal befindet sich am Gestade von S. Andrea (Muggia gegen
über) und ist sowohl zu Fuß (schöner Spaziergang!), wie mit 
elektrischer Bahn zu erreichen. Auf dem Promenadewege (Passeggio 
di S. Andrea) dahin passiert man den Staatsbahnhof S. Andrea 
und gelangt nach kurzer Zeit zum Etablissement.

Das Lloyd-Arsenal. Zur Besichtigung ist ein Erlaubnisschein seitens der 
Lloyd-Direktion nötig. Man erhält denselben ohne alle Formalitäten von einem der 
Bureaudiener am Eingänge. Der Besuch des Arsenals ist nur an Wochentagen, von 
Montag bis inklusive Freitag in den Stunden von 9—11 Uhr und von 2—4 Uhr 
gestattet. Dem Führer 1 Krone.

Der Besucher meldet sich beim Portier im Stiegenhause und erhält hierauf 
einen Arsenaldiener als Führer zugewiesen. Derselbe pflegt in der Regel seinen 
Mentordienst sehr leicht zu nehmen und hält keine Ordnung in der Reihenfolge 
der Werkstätten etc. ein. Man trachte daher, wo möglich an die nachfolgende 
Ordnung sich zu halten. Nach Passierung des Stiegenhauses hat man das Admini
strationsgebäude vor sich. Es ist von vier Gebäuden umgeben, welche den Park 
zwischen sich haben. Das erste Gebäude rechts ist die Schlosserei; das gegen das 
Ufer hin anstoßende zweite Gebäude die Rnotswerfte (im ersten Stock der Saal für 
die Segelmacher). Das erste Gebäude links enthält die Apparate zur Montierung 
der Maschinen; in dem zweiten Gebäude ist die Ticshlerwerkstätte untergebracht. 
Hierauf (links) anstoßend an den Montierungsraum die Mechanische Werkstätte, die 
Maschinenbau-Werkstätte und die Gießereien. Parallel zu diesen langgestreckten 
Räumen laufen das Maschinenhaus und der Raum für die Mastenmacher; in dritter 
Parallel-Linie, gegen das Ufer hin (von der Gießerei ab), die Kesselschmiede, ein 
kleiner Raum für Kupferschmiede und Spengler, die Schiffsschmiede und zuletzt der 
Raum mit dem Dampfhammer. Der an dieser Bautengruppe und hart am Meere 
stehende Scheerenlcran dient zur Übertragung der Maschinen und anderer bedeu
tender Lasten vom Festlande an das hart an den Kai anlegende Schiff.

Der zweite Abschnitt des Arsenals umfaßt die Werften, das Slip und das 
große Trockendock:, nebst verschiedenen kleineren Räumlichkeiten. Die Werfte 
schließt an die Gebäude an, in welehen die Schlosserei und die Bootswerfte unter-
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gebracht sind (siehe oben). Von dieser Werffce sind im Laufe der letzten Jahre 
eine Reihe der prachtvollsten Lloyddampfer vom Stappel gelassen worden. Das 
Slip (nebenan) hat folgende Dimensionen : Länge 241 M., Breite 22'86 M., Tiefe 
unter dem Meeresspiegel 6*4 M. Es folgt das Trockendock mit den Hauptdimen
sionen: Länge 120’7 M., Breite 22-86 M., Tiefe unter dem Meeresspiegel 6 4 M. 
In diese beiden Objekte kommen jährlich bei 130 Schiffe behufs Ausbesserung, 
Reinigung und Anstreichung des Schiffsbodens. Im Lloyd-Arsenal sind durch
schnittlich 2000 Personen tätig-, auf der Flotte der Gesellschaft sind 200 Merkantil- 
Kapitäne, 200 Maschinisten und zirka 200J Matrosen angestellt, welch letztere fast 
ununterbrochen eingeschifft sind und unter Umständen ein gut geschultes Kon
tingent für die Kriegsschiffe abgeben können.

N B. Auf dem Wege von der Stadt zum Lloyd-Arsenal liegen ferner die 
k. k. zoologisch-wissenschaftliche Beobachtungsstation und das Stabilimento tecnico 
triestino.

Nach M ugg ia  (im Triestiner Dialekt: Muja) gelangt man am besten mittels 
Lokalbootes von Triest aus. Das Küstenland ist sehr malerisch. Der Berg del Lauro 
wird als die Stelle bezeichnet, wo das ältere Muggia lag; die Neuanlage am Meeres
ufer ist nämlich nicht viel über tausend Jahre alt. Dennoch macht das Städtchen 
einen altertümlichen, fast ehrwürdigen Eindruck. Es ist das getreueste Abbild 
Venedigs im Kleinen. An dieses erinnert die Stadtanlage, erinnern die verwitterten 
Gebäude, gemahnt der primitiv dargestellte Markuslöwe auf dem Amtsgebäude. 
Auch Typus und Tracht der Fischer von Muggia weisen auf das Westgestade der 
Adria. An der Küste weiter westlich ( l/* Stunde) S. Bocco (hier befand sieh 
früher die Schiffswerfte Strudthoff, die Geburtsstätte vieler der älteren Panzer
schiffe der österreichischen Kriegsmarine). Weiter auf der Küstenhöhe die Villa 
Zindis des vielgewanderten, durch die Herausgabe schöner Reisewerke bekannten 
Erzherzogs Ludwig Salvator.

C apodistria. Zwischen Triest und C apodistria  verkehren 
täglich mehrere Dampfer. Die Überfahrt dauert zirka eine Stunde. 
Die L age C apodistrias ist höchst vorteilhaft. Üppige Täler und 
Höhen, welche die Stadt im Halbkreis umgeben, bieten, bedeckt 
mit freundlichen Landhäusern und überragt von bläulich däm
mernden Bergen, ein Bild höchster Anmut dar. Capodistria (9000 E., 
H otel a l Vaporetto, Restaurant Ferrari) bedeckt den ßaum einer 
kleinen Felsen-Halbinsel in der Bucht Valle Stagnon. Steindämme 
verbinden die Stadt mit dem Festlande. Ihr Platz mahnt einiger
maßen an den Markusplatz in Venedig. Bemerkenswert ist vor 
allem der D om , dessen Fassade halb gotischen Stil aus dem
XV. Jahrhundert, halb lombardischen aus dem XVI. Jahrhundert 
zeigt; dann das Rathaus mit hohen, maurischen Fensterbögen, 
und der P rä to ria l-P a la st mit den Bildnissen berühmter Männer 
der Stadt. Eine Loggia fehlt nicht. Die Kirchen befinden sich im 
Besitze guter Gemälde, der Dom besitzt auch kostbare Kirchen
geräte, darunter alte, kunstvoll gearbeitete Elfenbeinkästchen.

Das größte Gebäude in C apodistria  ist die unter Kaiser 
Franz I. errichtete Strafanstalt mit ihrem hochliegenden »Bel
vedere«; darunter liegt das Meer, der Hafen mit seiner Betrieb
samkeit und die Werfte. Bezüglich der gewerblichen Tätigkeit 
ist Capodistria die hervorragendste unter den Küstenstädten. Loh
gerberei, Schiffbau, Weberei, Färberei, Kunstblumen-Industrie und 
Salinen-W irtschaft sind die Haupterwerbszweige. Etwa 1 '¡t Stun-
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den an der Küste weiter im Westen liegt das Städtchen Iso la  
(9000 E.), pyramidenförmig auf der Uferhöhe erbaut, mit statt
licher Hauptkirche auf dem Rande der Steinbauten, welche die 
Stadt gegen den Wogenandrang im Norden schützen. D ie ansehn
lichsten Gebäude (darunter mittelalterliche) breiten sich um den 
kleinen Hafen. Den Gipfel der Höhe krönen alte Mauern mit 
Türmen. Isola ist ein beliebter Ausflugsort der Triestiner. Die 
Weinkultur im Bereiche des Städtchens ist sehr bedeutend; dem 
»Refosco d’Isola«, einem süßen schwarzen W ein, wird auch der 
Fremde gerne zusprechen. (Von Isola — oder direkt von Capo- 
distria — mittels Lokaldampfer zurück nach Triest. Ende der 
Fahrt am Molo S. Carlo.)

Miramar. Fahrgelegenheiten: Entweder mittels Wagen (Einspänner Kronen 
4.—\  oder mittels Bahn bis zur Haltestelle »Miramar«. Im letzteren Talle dauert 
die Fahrt 17 Minuten. Mit dem Wagen 3/ + Stunden. Im Sommer täglich zweimal 
Lokaldampfer. Elektrische' Straßenbahn bis Barcola (siehe unten). Ein rüstiger Fuß
gänger legt die Strecke in l l/2 Stunden zurück.

Halbwegs zwischen Triest und Miramar das Dorf B arcola  
(S. Bortolo), mit Weinstuben unter Laubdächern, fast hart am 
Meere, nur durch die Straße von demselben getrennt. Der Fuß
gänger wird hier ein Glas W ein zu sich nehmen und dann seinen 
W eg (3/4. Stunden) nach M iram ar  fortsetzen. Man gelangt vom 
Eingangstore direkt zum Schlosse (Photographieren im Parke 
nicht gestattet!). Dasselbe wurde über Auftrag des Erzherzogs 
Ferdinand Max im Jahre 1856 durch den Architekten Karl 
Junker in normannischem Stile aus Kalkstein erbaut. Zum Be
suche genügt die Vorweisung einer Visitenkarte. Der Kastellan 
(1 Krone Trinkgeld. Eintritt per Person 60 Heller) führt den 
Gast durch sämtliche Räumlichkeiten des Schlosses. Man gelangt 
aus der Vorhalle in die Prachtgemächer des ersten Stockes und 
in die engeren kaiserlichen Appartements. Das Bibliothekzimmer 
enthält unter anderem wertvolle Albums und vier Marmorbüsten 
auf Säulensockeln: Dante, Goethe, Shakespeare und Homer. Das 
anschließende A rbeitskabinett ist eine Nachahmung jener Koje, 
welche der Erzherzog auf der Fregatte »Novarat bewohnte. 
Weiter durch mehrere Gemächer und durch das mit Trophäen 
geschmückte Stiegenhaus in das zweite Stockwerk. Hier der große 
Thronsaal mit einem allegorischen Wandgemälde: Apotheose 
Kaiser Karl V. Beachtenswert ist ferner ein kleines K a bin ett der 
Kaiserin Charlotte mit vielen Kunstgegenständen und Kuriositäten. 
In einem anderen Gemache der Schreibtisch der Königin Maria 
Antoinette usw.

Was Miramar zu einem ganz bevorzugten Fleck Erde macht, ist der herr
liche Park. Dem Schlosse zunächst erstreckt sich eine mit Erzfiguren (Adoranto!) 
geschmückte Gartenstraßo mit einer tiefer liegenden Abteilung knapp neben dem 
kleinen Hafen. Der eigentliche Park nimmt die Küstenabdachung ein. Vielfache 
Tfade führen durch üppiges Laubdunkel, durch Tunnels oder in Grotten zu trau-



40 1. Triest.







1. Triest. 41

liehen Kuheplätzchen bis zur Haltestelle (80 M.) der Südbalm empor. Um die 
schönsten Parkpartien zu sehen, verfüge man sich von der Freitreppe, das Meer 
linker Hand, auf den Seitenweg, auf den man in Kürze zur Kapelle gelangt, in 
welcher ein aus dem Holze der alten Fregatte »Novara« geschnitztes Kreuz dem 
Andenken der Kaiserin Elisabeth gewidmet ist. Wendet mail sich von hier links 
abwärts, so kommt man auf eine Terrasse, welche einst als Standplatz für kleine 
Haubitzen benützt wurde. Links Ausblick auf das Schloß, rechts die Bucht von 
Grignano. Die wenigen Stufen hinabsteigend erreicht man eine hübsche Felsen- 
grotte, angeblich von der kaiserlichen Familie als Seebad benützt. — Man schlage 
nun den Weg zurück ein, bis zum Verwaltungsgebäude nächst dem Novarakreuze, 
an den Glashäusern vorbei, immer geradeaus, durchschreite den Gewächsgarten 
und das Tor, and wende hierauf links bergab, worauf nach wenigen Minuten 
das Hôtel Grignano erreicht wird (Seebad). Wer mit dem Dampfer kommt, er
kundige sich beim Verlassen desselben, von wo aus der nächste Dampfer nach 
Triest zurückfährt, denn nicht alle Lokalboote verbleiben im Hafen von Miramar 
selbst; die gewöhnliche Abgangsstation ist Grignano.

Duino und der Timavo. Wer Miramar in den ersten Morgenstunden be
sucht, kann mit diesem Ausfiuge den nach Duino verbinden. Die Eisenbahnfahrt 
geht bis zur Haltestelle Duino-Sistiana (nicht alle Züge halten!), also ohne 
Nabresina zu berühren (von hier nach Duino l 1/* Gehstunden. Wagen nur auf 
vorhergegangene Bestellung beim Restaurateur der Südbahn).

Duino, in entzückender Lage am Meere, besteht aus der 
Ruine des älteren und dem wohlerhaltenen jüngeren Schlosse und 
dem Orte (Hôtel-Pension Pleß). Zu dem alten Schlosse führt ein 
schmaler Felsgrat hinüber. Ein Turmrest und einiges Mauerwerk 
erzählen von vergangenem Glanz. Der Ursprung des Hauses der 
»Grafen von Duino« ist dunkel; wahrscheinlich begann es zu 
Anfang des XII. Jahrhunderts über das benachbarte Gebiet zu 
herrschen. Der vorletzte Bewohner des alten Schlosses war Graf 
Hugo, Stadthauptmann von Triest, unter dessen Regiment sich 
•die Stadt freiwillig dem Hause Habsburg unterwarf (1382). Bald 
nach ihm wurde die alte Warte verlassen und auf der Stätte 
eines römischen Turmes (Turm von Pucinum) das neue Schloß 
erbaut (XIV. Jahrhundert). Im XVI. und XVII. Jahrhundert ge
langte es anfangs als Lehen, später durch Kauf in die Hände 
der Grafen Turn Valsassina. Jetzt ist es fürstlich Hoheulohescher 
Besitz. Das Innere zeigt durchweg palastartige Einrichtung; ein
zelne Räume enthalten sehenswerte Gemälde von Giambellino, 
Maratta, Pollidoro, Cima da Conegliano, Caravaggio, den beiden 
Palm a und Tintoretto.

Von der Haltestelle »Duino-Sistiana« führt der W eg rechts 
nach Duino, links nach Sistiana, einer reizenden Bucht mit 
hübschen Gartenanlagen und durch die Bemühungen des fürst
lichen Hauses Hohenlohe im raschen Aufblühen begriffenes See
bad mit Hôtel und Kureinrichtungen.

Von Duino ist eine halbe Stunde zum T im avo, dem von 
den ältesten Mythen verklärten Flusse. Er entquillt direkt der 
Küste und erreicht nach einem Laufe von wenig über 1 Km. 
Länge das Meer.. Barken befahren das Gewässer bis zum Ursprung 
herauf, der submarin ist und sich durch Aufquellen des Meeres
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Ausblick vom Schlosse Duino: Bucht von Duino mit der alten Burgruine.
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zu erkennen gibt. Ein Kirchlein — S. Giovanni — eine Mühle 
und einige Häuschen zieren seine Ufer, die auch einiges Baum- 
grün aufvveisen. Sonst ist ringsum brauner Sumpfboden bis nach  
Monfalcone hinüber.

Der Timavo ist der antike Timavus, ein Name, der ins älteste Mythenzeit
alter hinaufreicht. In einem heiligen Eichenhaine an seinem Ufer lag das 
Heiligtum des thrakischen Diomedes. Seine Erbauer waren die Veneter. Als Jason 
auf seiner Fahrt den Ister und die Save herauf, beim Ursprünge des Laibach- 
Flusses angelangt, der Meinung war, die »Quelle des Ister« erreicht zu haben, 
setzte er seine Reise zu den Gestaden der Adria über Land fort.

Der Sage nach erreichten die Argonauten das Meer beim Timavus. In einer 
späteren Zeic beging man in den früher erwähnten Eichenhain den Kult der argi- 
vischen und ätolischen Hera (Strabo). Was uns ganz besonderes Interesse ablockt, 
ist die Beschreibung von der Größe und dem Aussehen des Stromes, wie wir sie 
bei zahlreichen antiken Autoren (Virgil, Strabo, Plinius, Livius, Martial, Cornelius 
Nepos usw.) finden. Mit sieben (oder mehr) starken Quellen tra t das Gewässer 
zutage und zwar mit einer Vehemenz, die dem Strome etwas schauerlich Groß
artiges verlieh. Diese Quellen sind versiegt und der heutige Timavo ist ein träger 
Bach. Heute gilt der Timavo als die zutage tretende Mündung des zirka 33 Km. 
unterirdisch zum Meere sich durchwindenden Flüßchens Reka (vgl. Divaca-St. 
Canzian). Man vernimmt das Rauschen der unterirdisch fließenden Reka an 
mehreren Punkten, bei Trebitsch, zwei Gehstunden nordöstlich von Triest, und bei 
Ceroule, 1 Stunde nordöstlich von Duino.

Bei Trebitsch öffnet sich ein ungeheurer Naturschacht — die »Lindner- 
höhle« — eines der merkwürdigsten Schaustücke des an derlei Phänomenen ohne
dies überreichen Karst. Sie führt den Namen ihres Entdeckers, dem es im Jahre 
1840 nach elfmonatlichen Anstrengungen imerliörter Art gelungen war, bis in die 
Tiefe des Schachtes vorzudringen Die Lindnerhöhle ist oberirdisch, d. h. an ihrem 
Mundloche durch eine Falltüre kenntlich gemacht. Aus der Einfriedung führt 
eine ununterbrochene Reihenfolge von Leitern — über sechs Dutzend, jede Leiter 
4 M. lang — vielfach in doppelter, ja  dreifacher Anordnung, in die grausige 
Tiefe. Der Schacht ist stellenweise sehr eng. Dicht unter seiner unteren Aus
mündung wölbt sich ein mächtiger Dom, auf dessen Grunde sich ein seeartiges 
Gewässer ausbreitet. An dessen Ufern erhebt sich ein hoher Sandhügel, welcher 
den Abstieg zu dem geheimnisvollen, nachtumhüllten Wasserbecken vermittelt. 
An dem Gestade, an welchem man steht, befindet man sich genau 270 M. unter 
der Erdoberfläche beim oberen Mundloche dieses großartigen, mit nichts Ähn
lichem zu vergleichenden Naturschachtes.

Auf dem Rückwege von Duino nach N abresina  benütze 
man einen Wagen zur Fahrt nach Triest. Man kommt zunächst 
nach Sa. Croce, in dessen Nähe (Auresina) die Wasserleitung 
nach Triest abgeht; dann nach Prosecco (in 3/4 Stunden), wo der 
bekannte weiße Schaumwein wächst und zuletzt (in l/2 Stunde) 
nach Opeina (333 M.; Hotel und Pension Daneu; Hötel »All’ 
Obelisco«) mit herrlicher A ussich t auf Triest und den Golf. 
Hierauf die Wegserpentinen zur Stadt hinab (1 Stunde). Even
tuell entlasse man in Opöina den Kutscher und benütze die elek
trische Bergbahn (S. 25).

L ip izza—Sessana. Von Triest über Bassovizza per Achse 
' Stunden) nach L ip izza , k. k. Hofgestüt. Es besteht seit 1850 
und ist trefflich eingerichtet (Besichtigung gestattet). Die Gegend

i det eine Oase im Karst. Mächtige Eichen und hochstämmige 
astanien stehen überall in reicher Fülle. Wenn man die mit
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Baumgruppen besetzte Matte sieht, welche sich in der Nähe des 
Direktionsgebäudes ausbreitet, so würde man meinen, sich nicht 
im Karstgebiete, sondern in einem englischen Park zu befinden. 
Von L ip izza  gelangt man in >/2 Fahrstunde nach Sessana, 
einer beliebten Sommerfrische der Triestiner mit H6tel und 
Garten. (Von Triest über Opcina direkt nach Sessana sind es
2 Fahrstunden.)

2. Von Triest nach Pola.
Wer zur Reise nach Dalmatien die direkte Eildcmpferlinie benützt, bekommt 

die nachstehend geschilderten Örtlichkeiten an der Küste von Istrien nicht zu 
Gesicht. Wenn diese Küstenfahrt gleichwohl eingehender behandelt ist, geschah 
es in der Erwägung, daß der eine oder andere Reisende, dem es mit seiner Dal
matienfahrt nicht eilt, vielleicht Interesse an diesen Landschaften nimmt und 
entweder ihre Küstenstädte durch Benützung der Lokaldampfer, oder ihre Binnen
orte auf einer kurzen Eisenbahnfahrt kennen lernen möchte.

In diesem Betracht ergeben sich drei Touren: 
o) Die Landronte (Bahnfahrt) von Triest über Eerpelje-Kozina (beziehungs

weise Divaga— Herpelje—Kozina) nach Pola (mit Abzweigung von Can/anaro 
nach jRovigno);

b, die Seeroute von Triest längs der Westküste der Halbinsel bis Pola, mit 
oder ohne Berührnng von Zwischenstationen;

c) die kombinierte Land- nnd Seeroute von Triest auf der schmalspurigen 
Lokalbahn St. Andrea-Parenzo und von hier mittels Dampfer nach Pola. 
Die beiden Bahnlinien kommen sich an zwei Stellen so nahe, daß auch der 

Übergang von der einen Linie auf die andere in die Reisekombinationen einbe
zogen werden kann: Zwischen Montona (Lokalbahn) und Pinguente (k. k. Staats
hahn, 3 '/2 Stunden Postfahrt für Kronen 2.50; die Stadt Pinguente liegt l ‘/4 Stun
den von der gleichnamigen Station) und zwischen Montona und Pisino (k. k. Staats
bahn, 3 Stunden Postfahrt für Kronen 2.—). Die erstgenannte Zwischenroute ist 
die landschaftlich malerischere und demnach empfehlenswerter. "Überdies ist die 
Postverbindung Montona-Pisino ungünstig, da sie in der Nacht erfolgt. Privat- 
führwerk billig.

Wir behandeln zunächst die Seeroute, dann die kombinierte Land- und See- 
route und kommen zum Schlüsse auf die Eisenbahnfahrt Pola-Divaca, auf der wir 
das Land verlassen, zu sprechen.

Längs der Küste von Istrien von Triest nach Fola.
(Seefahrt in 4 Stunden mit Eilschiff, mit Postschiff in 6 Stunden, mit Lokal

dampfer 7—8 Stunden.)
Der Dampfer verläßt die alte Reede, wendet um den Leucht- 

turm  herum und nimmt den Kurs Südwest. Unmittelbar hierauf 
öffnet sich links (SO.) die liebliche Bucht von M uggia. D ie vor
springenden Kaps, die nun passiert werden, sind die Punta  
Sottile  und P unta Grossa. Nach halbstündiger Fahrt links die 
große Bucht von C apodìstria  (siehe S. 37) mit der Stadt gleichen 
Namens im Hintergründe. Eine Strecke weiter westlich: Iso la , 
kleines Städtchen in weinreicher Landschaft. Der Refosco d’isola, 
ein süßer, schwarzer W ein (ohne Aroma), ist auch unter den 
fremden Reisenden sehr beliebt. Sardinenfabrik.

Nach einiger Zeit eiblickt man ein nach W esten aussprin
gendes Vorgebirge mit dem Dom von PirctnOj der an der Nord-
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seite der Stadt liegt. Die Substrulctionen, welche die ganze 
Terrasse stützen, auf welcher sich jener erhebt, wurden von den 
Venetianern za dem Zwecke errichtet, den bei Borawetter an
brandenden Wogen einen Schutzwall entgegenzusetzen. Im anderen 
Falle würde das Meer die Küste längst unterwaschen und das 
schöne Bauwerk zum Sturze gebracht haben.

Pirano (zirka 13.000 Einwohner. Gasthöfe: Tre Porte, Citä 
di Trieste). Der Dampfer schwenkt um die Dom-Terrasse und 
liiuft in den Hafen ein. Pirano  ist das römische Pyrrhanum . 
An geräumiger Bucht gelegen, welche sich nach Südosten er
weitert und dieserhalb bei heftigem Nordsturm einer großen Zahl 
von Schiffen Schutz gewährt, macht Pirano einen sehr maleri
schen Eindruck. Es steigt in Terrassen an und ist von zer
fallenen, von Olivenhainen, Weinpflanzungen und Zypressen um
gebenen Kastellmauern gekrönt. Aus dem Vorhafen gelangt man 
in einem kleineren, nur für Küstenfahrzeuge bestimmten inneren 
H afen  (Mandracchio), in dessen Nachbarschaft sich die statt
liehen Neubauten des Städtchens erheben. Die Gassen der 
Altstadt sind finster, eng und stellenweise steil ansteigend. Auf 
der stattlichen P ia zza  T a rtin i das Denkmal des berühmten 
Violinvirtuosen T artin i, eines Piranesen. Sehenswert vor allem 
äst der Dom  mit seiner riesigen Georgsstatue aus Bronze, welche 
statt der Windfahne auf den Turmhelm aufgesetzt ist und an 
i'hrerstatt funktioniert. Die Statue bewegt sich nämlich auf einer 
Drehscheibe. Von der Dom-Terrasse aus prachtvoller Fernblick 
auf den Triester Golf, das Gestade und die im Hintergründe sich 
emportürmenden Alpen. Besonders imposant der Triglav (im 
Norden) und der mächtige Kanin (links, scheinbar ganz losgelöst 
von seiner Umgebung).

Im Südosten von Pirano erstrecken sich die Salinen von Sizziole. Sie sind 
die bedeutendsten in Istrien und bedecken einen Flächenraum von 628 Hektaren. 
Die 7034 Salzgärten liefern bis 560.000 Meterzentner Salz. Die Manipulation bei 
■der Salzgewinnung ist sehr einfach. Größere Becken, die mit Meerwasser gefüllt 
werden, stehen mit eingedämmten, kammerartigen Einfriedungen von geringer 
Tiefe und viereckiger Grundform in Verbindung. In den Becken muß das Wasser 
durch einige Tage »abstehen«, bis es durch ein System von Schleusen in die 
Kammern geleitet wird, wo es unter den Einwirkungen von Sonne und Wind 
rasch verdunstet und die Salzschollen zurückläßt. Nachdem auch diese durch 
einige Zeit im Freien getrocknet haben, wandern sie in die Sudhäuser. Die 
Wiederholung des Vorganges hängt selbstverständlich von der Raschheit der Ver
dunstung ab. An verschiedenen Stellen der Bucht von Pirano sieht man lang
gestreckte, eigentümliche Gebäude; es sind die Salzmagazine. Die Salinen besucht 
man am besten vom Seebade Portorose aus (siehe unten), in dessem Bereiche 
sie liegen.

ln  der Bucht zwischen Pirano und den Salinen einerseits und der Punta di 
Salvore (der Westspitze von Istrien) anderseits fand am Himmelfahrtstage 1177 
eine große Seeschlacht zwischen den vereinigten Geschwadern der Genuesen, Pi- 
saner und Kaiser Barbarossas und der Flotte des Dogen Ziani statt, in welcher 
letzterer Sieger blieb. Hierbei geriet des Kaisers Sohn Otto mit dem Admiral
schiffe in die Hände der Sieger. Auf der Punta di Salvore erhebt sich ein präch-
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iger Lenchtturm, der von großer Wichtigkeit für die Schiffahrt ist. Von Süden 
heraufsteuernde Schiffe pflegen nämlich häufig ganz unverhofft jenseits des ge
nannten Vorgebirges in das heftigste Borawetter zu geraten. In diesem Falle 
müssen sie sich auf der Reede von Pirano in Sicherheit bringen.

Etwa 4 Kilometer von Pirano entfernt befindet sich das im Aufblühen be
findliche neue Seebad Portorose, mit Kurhotel nnd Villen. Die Badeanstalt
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besteht aus einem Sool- und einem Strandbade. Ersteres bezieht die Soole 
(Mutterlauge) aus den nahen Salinen und ist dieselbe von einer Konzentration, 
welche von keiner anderen Mutterlauge übertroffen wird (1 Liter Soole enthält 
bis 300 Gramm Salze). Die letzteren sind von einer im therapeutischen Sinne 
höchst wirksamen Zusammensetzung. Die Soole, durch reichlichen Zusatz von 
Seewasser verdünnt, findet ihre Anwendung bei Skrophulose, Rachitis, Blutarmut,

Führer durch Dalmatien. 6. Aufl. 4
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vielen Nervenkrankheiten, Schwächezuständen nnd Rekonvaleszenz nach schweren 
Krankheiten. Infolge ihres starken Bromgehaltes ist sie von besonders kräftiger 
Wirkung.

Von der Punta di Salvore  an nimmt die K ü ste  Istriens, 
die bis dahin von Triest ab einen großen Bogen von Nord nach 
Süd, Südwest nnd W est beschrieb, eine südliche, später eine süd
östliche Richtung an. Auch die landschaftliche Szenerie wechselt: 
die Uferhöhen sind bedeutend niedriger als im Bereiche von 
Pirano, nicht mehr so üppig grün und weitaus spärlicher be
wohnt. Wir erreichen nach einstündiger Fahrt ab Pirano

UmagO, ein kleines Städtchen, an geräumiger Bucht ge
legen. Es hat nichts Bemerkenswertes. Erdbeben haben hier, im 
Vereine mit dem Wogenspiel, im Laufe der Zeit vielfachen 
Schaden angerichtet. Die Ufergegend im Süden von Umago ge
staltet sich sehr freundlich. Weiterhin die Bucht von S. Lorenzo  
und kurz hierauf jene von D aila  mit dem gräflich Grisonischen 
Schlosse Castello d i Daila. Ein Olivenhain schmückt dieses 
letztere.

H ierauf folgt nach kurzer Fahrt
C ittanuova (im Mittelalter Noventium'), ein stilles Städtchen 

am Nordrande des großen P orto Quieto. Der Hafen selber öffnet 
sich indes nicht nach der Seite des Porto Quieto, sondern nord
wärts. Hervorzuheben ist, daß Cittanuova mehr als dreizehn 
Jahrhunderte (524 bis 1828) Bischofssitz war. Im Jahre 1687 
(am 24. Mai) wurde die Stadt von türkischen Piraten heim
gesucht und greulich verwüstet. Der Dom ist ohne Interesse. Der 
Porto Quieto ist Mündungsbucht des gleichnamigen Flusses, 
welche der größte auf der istrischen Halbinsel ist. In seinem 
Unterlaufe durch eine ansehnliche Ebene strömend, befruchtet er 
in seinem Ober- und Quellaufe ein gartenähnliches Landgebiet 
(,Valle di Montona), in welchem die Bergstadt Montona (S. 57) 
liegt. Unweit seiner Quelle liegt Pinguente (S. 60).

Die Kiistenstrecke südlich von Cittanuova, beziehungsweise 
des Porto Quieto, ist ohne Interesse. Nach kurzer Fahrt kommt 
der Dampfer nach

P a ren zo  (zirka 9000 Einwohner), Bischofssitz, mit Werften, 
Handel und lebhaftem Fischfang. Die Stadt ist das römische 
Parentium, von dem noch einige Überreste anzutreffen sind. Man 
erkennt das Forum in der heutigen P ia zza  M ira for  wieder, dann 
die Plattform des N eptun-Tempels mit denen zu ihnen hinauf- 
fuhrenden Stufen, die Mauerreste und zwei Säulenstümpfe nebst 
einem Pfeiler des M ars-Tem pels. Das plebejische Forum lag an 
der Stelle, wo heute das ärmlichste Stadtviertel sich erstreckt. 
Die Grundmauern des Komitiums wurden im Jahre 1845 aus
gegraben.
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Die größte Sehenswürdigkeit in Parenzo ist der alte Dom . Aus der bau
lichen Anlage desselben geht hervor, daß er bereits in der ersten Hälfte des 
VI. Jahrhunderts bestand. Durch das von Marmorsäulen und Pfeilern gebildete 
Atrium  betritt man die dreischiffige Basilika, deren Apsis nach Osten orientiert 
ist. Yon dem antiken prachtvollen Bodenmosaik ist fast nichts mehr vorhanden.
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da eine erhöhte Steinlage darüber zu liegen kam (stellenweise durch Holzplatten 
verdeckt). Schönes Marmorgetäfel findet man aber im Allerheiligsten, wo ein 
uralter Altar, den ein Mannorbaldachin, der von vier schlanken Säulen getragen 
wird, überspannt. An dem Halbrund der Apsis, die um den Hochaltar herumläuft 
und noch seine alten Chorherrenstühle besitzt, sieht man altertümliche Mosailcev, 
dem Stile nach sehr den Wandbildern in der Krypta des Aquilejer Domes ähnlich. 
Der Boden der Apsis zeigt teilweise Marmorschmuck. Über das Alter dieser Details 
wäre zu erwähnen, daß einiges (die Anordnung der Fußböden, mehrere Kapiläle, 
der Bischofsstuhi, das Atrium und Baptisterium) einer Zeit angehört, die weit 
über Otto I ., der den Dom nach dessen Zerstörung durch slavische Eindringlinge 
(im X. Jahrhundert) wieder herstellen ließ, hinaufreicht. Das Meiste stammt aus 
dem Mittelalter : die Mosaiken (soweit sie Figurales vorstellen) aus dem XIII. Jahr
hundert, die meisterhaft ausgeführten Chorstühle aus dem Anfänge des XIY. Jahr
hunderts, endlich das aus fünf Abteilungen zu je  zwei Bildern bestehende Tem- 
pera-Gemälde in der Sakristei aus der zweiten Hälfte (oder Schluß) des XY. Jahr
hunderts. Das Baptisterium (am Portikus, zunächst des Einganges) hat achteckige 
Grundform und Fundamentreste des großen Laufbrunnens. Von sehr respektablem 
Alter ist auch die an dem Dom angebaute Canonica. Sie steht auf dem Boden 
des römischen Kapitols und ist ein stattlicher Quaderbau mit feinen Marmor
gesimsen an den Fenstern» Der bischöfliche Palast ist jüngeren Datums. Der Cam
panile gehört dem XV. Jahrhundert an.

Parenzo  hatte namentlich unter venetianischer Herrschaft 
schwere Drangsale zu bestehen. Zuerst zerstörten es die Genuesen, 
die Feinde der Venezianer (13Ö4), dann wurde es wiederholt von 
der Pest heimgesucht, namentlich im Jahre 1601, wo seine Be
wohnerzahl bis auf 300 Seelen herabsank. Dreißig Jahre später 
wütete abermals die Pest in der Stadt und Umgebung. In neuerer 
Zeit hat Parenzo wieder sichtbaren Aufschwung genommen, wie 
man an mehreren stattlichen Neubauten  und öffentlichen Gebäu
den wahrnehmen kann.

Die Umgebung der Stadt entbehrt nicht einiger hübscher Punkte. Die 
schöne Straße nach Sbandati ( i  Stunden) ladet zu einem Spaziergange nach dem 
(allerdings fast schattenlosen) Innern des Landes ein. Bootfahrt nach der Insel 
San Nicolò ('/* Seemeile im Südwesten der Stadt), mit altem verfallenen Turme, 
der in alter Zeit vielleicht als Leuchtturm diente. Zwischen dem grünen Strauch
werk des Eilandes liegen einige Hütten. Vom Südrande derselben interessanter 
Ausblick auf den Scoglien-(Felseiland)-ArchipeI, der südlich von Parenzo dem 
Festlande vorgelagert ist. Von Parenzo füll reu zwei gute Fahrstraßen ins Innere 
von Istrien, eine (nördlich) über Villanuova, Visignano, Caroiba und Treviso nach 
Pisino ; die zweite (südlich) über Sbandati, Antignana und längs des Draga-Tales 
nach Pisino. Außerdem die neue Lokalbahn nach Triest (S. 55).

Von Parenzo  ab steuert der Dampfer zwischen dem Fest
lande und den zahlreichen Eilanden, welche in geschlossener 
Kette, bis hinab nach Pola, der Küste vorliegen. Diese Eilande 
werden am dichtesten vor Ossera (Dampferstation), einem Städt
chen, das malerisch auf der Küstenhöhe liegt. Südlich von 
Ossera öffnet sich landeinwärts der fjordartige Canale d i Lerne. 
Man kann denselben weit landeinwärts mit Booten befahren. Wo 
er endet, setzt der Fjord als trockenes Tal fort. Bei Canfanaro 
schwenkt es nordwärts gegen Pisino ab. Es führt hier den Namen 
Draga-Tal.

Südlich des Leme-Kanals folgt nach kurzer Fahrt
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Rovigno. Die Stadt (zirka 9000 Einwohner) breitet sich 
malerisch auf den Abhängen der beiden Seiten einer in das 
Meer vorspringenden Landzunge aus, deren höchster Punkt von 
der Hauptkirche gekrönt ist. Zu beiden Seiten der Landzunge 
erstreckt sich je  ein guter Hafen; der Dampfer fährt in den süd
lichen Hafen, der jenseits durch das reizende Eiland S. C attarina  
gedeckt wird, ein. Der Anblick der Stadt ist sehr vorteilhaft; 
rechts sieht man die Schiffswerfte, vor sich die Riva mit dem 
Molo, links den höher gelegenen Stadtteil mit der sie dominieren
den Hauptkirche — dem Dome. Er ist der heiligen Eufemia ge
weiht und auf seiner Turmspitze ist eine kolossale Erzfigur der 
Schutzpatronin an Stelle der Windfahne angebracht. Ganz un
vergleichlich ist der Anblich  von der Dom-Terrasse aus über das 
vorliegende Meer und das Eiland S. Catterina. Was dem Frem
den in Rovigno am meisten auffällt, ist die Frauentracht. Das 
Bemerkenswerte an ihr ist die sogenannte »Vestura«, ein Klei
dungsstück, welches lebhaft an den venezianischen Kopfschleier 
erinnert. Die Vestuia aber ist kein Schleier, sondern ein Überwurf, 
welcher etwa wie eine rückwärts gebundene Schürze empor
gezogen und über den Kopf und Oberkörper gewunden wird. 
Die Kovignesen sind bekannt für ihre Tüchtigkeit als Lootsen. 
Früher, da die Hilfsmittel der Schiffahrt noch mancherlei zu 
wünschen übrig ließen, bestand in Rovigno (richtiger auf den 
Scoglien unweit der Stadt) ein autorisiertes Lootsenkorps, das 
lange Zeit treffliche Dienste leistete. Heute besorgen rovignesische 
Lootsen hauptsächlich an den Po-Mündungen ihr Geschäft.

In der Bucht von San Pelagio  befindet sich ein Seehospiz 
für skrophulöse Kinder. Bemerkenswert ist auch die Station des 
B erliner Aquarium s.

Von Kovigno Flügelbahn nach Canfanaro, Station der Istrianer Staats
bahn. Täglich vier Züge in jeder Richtung, Fahrtdäuer zirka 1 Stunde (vgl. S. 63).

Die Inseln, welche südlich von Kovigno der Küste vorgelagert sind, sehen 
stattlicher und belebter als die nördlichen Scoglien aus. Die größten sind: 
S. Andrea und S. Giovanni, letztere das »Stavoren« Istriens; die Fischer von 
S. Giovanni behaupten nämlich, wiederholt verschiedene Gegenstände aus dem 
Meere gefischt zu haben, welche die Existenz einer ins Meer gesunkenen Ortschaft 
außer Zweifel setzen.

Der Dampfer kommt nun in Sicht der Brionischen Inseln, 
welche mit dem Festlande den K an al von Fasana  einschließen. 
In der Mitte des Kanals

Fasana, hart am Gestade gelegen. Landeinwärts geht ein 
W eg nach Dignano  ab, dessen man von der See aus bald nach 
dem Verlassen Rovignos gewahr wird. Das gleichfalls von der 
See aus sichtbare Dorf, eine Gehstunde nördlich von Fasana, ist 
Peroi, eine bocchesisch-montenegrinische Kolonie, welche im 
Jahre 1658 über Veranlassung der venezianischen Kepublik ge-
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gründet wurde. Die Peroiesen bekennen sich zur griechisch
orientalischen Kirche und haben auch sonst ihre nationalen 
Eigentümlichkeiten bewahrt, unterscheiden sich aber vorteilhaft 
von ihren in Süddalmatien wohnenden Stammesbrüdern durch 
Regsamkeit, Reinlichkeit und Fleiß.

Im Kanal von Fasana fand im Jahre 1379 eine Seeschlacht zwischen Ge
nuesen nnd Venezianern statt, in welcher erstere Sieger "blieben. Der Name 
Fasana ist seit dem Jahre 18^6 auch dem binnenländischen Publikum bekannt, 
da es der gleichnamige Kanal war, in welchem Admiral Tegetthoff unmittelbar 
vor der Seeschlacht von Lissa sein Geschwader vereinigte und unter Kap Com- 
pare in Schlachtordnung rangierte, um dann gegen Lissa abzudampfen. Die nörd
lichste der Brionischen Inseln ist Brion Minore, die größere, vielfach durch
buchtete Brion grande. Bedeutende Öl- und Weinkultur. Hotel, neue Weganlagen, 
Gärten, Wasserleitung, elektrisches Licht. Empfehlenswerter Aufenthaltsort mit 
reizenden Spaziergängen. Der jetzige Besitzer ist in opferwilligster Weise bemüht, 
die Insel den fremden Besuchern so angenehm als möglich zu gestalten. Die Be
festigung auf der höchsten Kuppe des Eilandes ist das Fort Tegetthoff. Das Ei
land S. Girolamo, an dem der Dampfer hart vorübersteuert, hat große und alt
berühmte Steinbrüche. Hierauf

F ola  (siehe S. 65).

Lokalbahn von Triest (St. Andrea) nach Parenzo.
(153 Kilometer. Fahrzeit — es verkehren nur gemischte Züge und zwischen Triest 

und ßuje Motorwagen — 71/* Stunden, beziehungsweise 3 Stunden.) , ^
Diese Bahnfahrt vermittelt den Besuch der malerischesten 

Teile Istriens (im Nordwesten der Halbinsel), wozu vornehmlich 
die im Herzen des Landes liegenden Bergstädte, sowie das große 
Tal des Quieto-Flusses zu zählen sind. Die Bahn ist schmal
spurig (75 Zentimeter Spurweite) und stellenweise von fast kühner 
Anlage. Da sie lokalen Zwecken dient, schmiegt sie sich dem 
Terrain möglichst an, erreicht wichtigere Örtlichkeiten oft auf 
einem weiten Umwege, wodurcli die vielen Serpentinen und die 
zickzackförmige Entwicklung der ganzen Linie motiviert erscheint. 
An mehreren Punkten nimmt sie den Charakter einer förmlichen 
Gebirgsbahn an, wie beispielsweise im Bereiche des oberen Quieto 
zwischen den Haltestellen Capagna, Piemonte, P o rto le , S. Ste
fa n o  und der Station Montona.

Nach der Abfahrt vom Bahnhofe von St. A ndrea  begleitet 
die Bahn bis hinter dem Hochofen der Krainischen Industrie- 
Gesellschaft die Staatsbahnlinie nach Herpelje-Kozina und schwenkt 
dann landeinwärts, wobei sie im großen Bogen die Bucht von 
Zaule  umfährt. Die ersten Haltestellen sind M onte Castiglione  
und Zaule. In der Bucht hierselbst Salinen. — W eiterhin berührt 
die Bahn die Haltestelle M uggia  (S. 37), wobei sie hart am 
Meeresufer verläuft. — Nun folgt eine Wendung nach Süden, 
das Meer entschwindet den Blicken, indem die Bahn die nach 
Westen weit vorspringende Halbinsel von Muggia abschneidet. 
Mit weitausgreifenden Serpentinen wird über die Haltestelle 
Scoffie die Station
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Decani erreicht. Der Ort (links) liegt etwa 2 Km. seitwärts 
in einer Talmulde, Auf der ganzen Fahrt bis hierher sieht man 
linker Hand (westlich) freundliche Ortschaften auf den teras- 
sierten, meist mit Oliven und Weingärten bepflanzten Ab
dachungen. — Nun durchschneidet die Bahn zum Teil die sumpfige 
Ebene des Risanobaches, tritt wieder hart ans Meer und gelangt 
zur Station von

C apodistlia , das sich schon lange im Vorblicke zeigt und 
durch seine malerische insulare Lage auffällig ist (vgl. S. 37). —  
Weiterhin verbleibt die Bahn auf eine lange Strecke hart am 
Meere und fast im Niveau desselben (Steindamm), gelangt 
über die Haltestelle Semadella (westlicher Haltepunkt für Capo- 
distria, das im großen Bogen im Süden umfahren wird) und er
reicht die Station

Iso la  (S. 39) Der Charakter der Landschaft zeigt sich nun 
vielgestaltiger. Überall sieht man Terrassenkultur. Die Bahn 
wendet sich wieder landeinwärts und steigt mit großen Serpen
tinen das Gehänge hinan. Im Vorblick erscheint der Dom von 
Pirano  auf seiner hoch aufgemauerten Terrasse. Es folgt ein 
kurzer Tunnel, worauf sich die Bahn in das Tal von Strignano  
hinabsenkt und bei der gleichnamigen Haltestelle wieder das 
Meer erreicht. — Nun in beträchtlicher Steigung aufwärts und 
durch einen Tunnel von 550 M. Länge (die westwärts sich 
erstreckende Halbinsel von Pirano abschneidend) hinab zur 
Station

S. Lucia-Portorose. Haltepunkt für das Seebad Portorose 
(S. 48) und Pirano (S. 47). Omnibus am Bahnhofe. Fahrtdauer 
bis Portorose 1 ä, bis Pirano etwas über */2 Stunde. Im weiten 
Rund erstreckt sich die Bucht von Pirano. Auf der Weiterfahrt 
sieht man rechts die ausgedehnten Salinen von Sizzio le  (S. 47), 
au welche die Bahn bei der Haltestelle S. Bartolomeo  hart her
antritt. — Nun zur Station

Sizziole, und, nach W esten ausgreifend, zur Haltestelle 
Salvore (S. 47), worauf die Bahn scharf nach Südosten wendet 
und in das Innere des Landes zieht, um erst bei der Endstation 
Parenzo  wieder das Meer zu erreichen. Es kommen nun die 
malerischesten und auch technisch interessantesten Abschnitte 
der ganzen Linie. Bei der Haltestelle M arkovac  hat man einen 
anziehenden Rückblick auf die Bucht von Pirano, den Kurort 
Portorose und die Salinen von Sizziole. Es folgt ein ziemlich 
kupiertes Terrain, worauf die Station

Buje erreicht wird. D ie Stadt erhebt sich auf einem Berg
kegel von 220 M. Höhe und diese isolierte Lage verschaffte 
ihr schon von Alters her die Bezeichnung >Spia d’Istria« (Spion 
Istriens). Im Mittelalter eine freie Stadt, wurde sie 1102 von dem
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Grafen von Istrien dem Patriarchen von Aquileja abgetreten und 
kam schließlich 1412 in den Besitz von Venedig. Die Häuser
masse des Städtchens -wird von einem hohen Kirchturme überragt. 
Die Abhänge sind mit Oliven bestanden.

Die Bahn nimmt weiterhin eine sehr interessante Entwick
lung. Allenthalben sieht man Ortschaften auf isolierten Berg
kegeln. Bald hinter der Haltestelle Tribano, mehr noch aber 
nach dem Verlassen der Station

G risignana, gestaltet sich die Fahrt sehr malerisch. Hoch 
über dem Quietotale, das rechter Hand in der Tiefe sich zieht, 
entwickelt sich die Linie, mit Berührung der Haltestellen von 
Castagna  und Piemonte  in dem vielgestaltigen Terrain, das nord
wärts das Quietotal begleitet. Auf hohem Bergrücken erscheint 
das Städtchen P ortale  (Haltestelle), von wo eine steile, in scharfen 
Serpentinen angelegte Straße ins Tal hinabführt.

Bald hinter der Haltestelle Portole ist die Station 
S. S tefano  erreicht. Der Ort präsentiert sich ungemein 

malerisch, auf einem 100 M. hohen, fast senkrecht aus dem Tale 
sich erhebenden Felssockel. Auf seinem Gipfel, der schwer zu er
reichen ist, finden sich Spuren von uralten Mauern, Keste eines 
namenlosen menschlichen Adlerhorstes. Am Fuße des Felsens liegt 
das Schwefelbad S. Stefano  (Temperatur der sehr heilkräftigen 
Therme 30° R). Der Ausblick vom Badehause auf das von dem 
rauschenden Quieto durchströmte Tal ist sehr schön. Die felsigen 
und steilen Berghänge zu beiden Seiten des Tales schließen 
mehrere, meist unzugängliche T ropfsteingrotten  ein. Die schönste 
darunter ist die dem Badeorte zunächst liegende Grotte von 
S. Stefano. 1 Stunde nördlich von S. Stefano liegt S. Dregna, 
Geburtsort des istrischen Apostels, des heiligen Girolamo, mit den 
Ruinen des Stridon ia  der Römer.

Die Bahn verläuft nun im großen und ganzen wieder in 
westlicher Richtung und erreicht zunächst die Station

M ontona, eine der historisch merkwürdigsten Städte im 
Innern von Istrien.

Daß Montona eine römische Niederlassung gewesen, bezeugen die gefundenen 
Inschriften und Sarkophage. Im X. Jahrhundert soll es dem Bischof von Parenzo 
unterstellt gewesen sein, später wurde es von den Bischöfen an die Grafen von 
Istrien in Lehen gegeben, die noch im Jahre 1112 es erblich besaßen. Hierauf 
kam es au die Patriarchen-Markgrafen und im Jahre 3276 erkaufte sich Montona 
von diesen durch Zahlung eines jährlichen Tributs seine vollkommene Freiheit. 
Es bildete nun kurze Zeit hindurch ein republikanisches Gemeinwesen, bis es, 
von dem Grafen von Mitterburg (Pisino) und seinen Verbündeten hart bedrängt, 
sich unter den Schutz von Venedig begab (1278).

W ie die Binnenstädte Istriens, erhebt sich auch Montona 
malerisch auf hohem Bergkegel. Eine Serpentinenstraße führt 
hinauf. Man kommt zunächst in die »Vorstadt« (Borgo) und hier
aus durch ein altes, mit dem Markuslöwen geschmücktes Tor in
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die von uralten Mauern umgebene Stadt. Durch ein zweites, höher 
gelegenes Tor, gelangt man in das »Castello«, durch Wall und 
Graben von der eigentlichen Stadt geschieden. Hier ist der 
eigentliche Kern des Städtchens mit der Hauptkirche. Die Kirche 
bewahrt als kostbare Inventarstücke einen Altar von vergoldetem 
Silber, der einst dem Feldherrn der Republik, Bartolomeo Coleoni 
als Feldaltar gedient hatte; ferner einen goldenen Kelch, Ge
schenk der venezianischen Republik. Außergewöhnlich anziehend 
ist ein Rundblick über die Umgebung von Montona. Man über
schaut das ganze Tal bis zum Meere.

Von Montona ab verläuft die Bahn südwärts in völlig ge
schlossenem Terrain und vollführt nun in ihrer weiteren Ent
wicklung wahre Schlangenlinien. Bei der Haltestelle Caroiba  
wendet sie zunächst westwärts, nach Eaecotole (Haltestelle), hier
auf in nordwestlicher Richtung zur Station

Visinada, mit dem ungemein malerisch gelegenen Städtchen 
auf 267 M. hohem Bergrücken, schwenkt dann nach Südwesten 
zur Station

S. D om enica, um von hier wieder nach Südosten zu 
wenden und die Sation

V isignano zu erreichen. Alle diese Punkte bieten inter
essante Ortslagen. Die Landschaften zeigen bereits vielfach den 
Karstcharakter, der jedoch durch Waldbestand gemildert wird. 
Auf weite Strecken sieht man keine Ortschafien. — Von Visi- 
gnano hält die Bahn zunächst eine fast westliche Richtung ein, 
um schließlich etwas nach Südwesten abzuschwenken und über die 
Haltestelle Villanuova  zur Endstation

P arenzo  zu gelangen (Seefahrt von hier nach Pola  siehe 
S. 50).

Staatsbahn von Triest (St. Andrea)— Herpelje-Kozina—Pola.

Diese Bahnlinie setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Der 
Strecke Triest—Herpelje-Kozina und (sich hier mit der von IJivafia 
kommenden Linie der älteren Staatsbahn verbindend) der Strecke 
Herpelje-Kozina—Pola. — Vom Bahnhofe St. A ndrea  ab unter
fährt die Bahn zunächst in einem 46 M. langen überwölbten 
Einschnitt die Straße von Servola, läuft dann parallel mit dieser 
in einem 300 M. langen tiefen Einschnitt, nähert sich nun dem 
Lloydarsenal und übersetzt weiterhin rasch hintereinander drei 
Straßen auf Eisenkonstruktionen, um zuletzt die südliche Spitze des 
Stadtviertels von St. Giacomo zu durchschneiden. Nun folgen ein 
hoher langgestreckter Damm und ein tiefer Einschnitt, worauf 
die Bahn über die Reichsstraße nach Istrien setzt und in reich 
kultivierter Gegend in der Nähe der Friedhöfe die
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Haltestelle St. Anna (81'9 M. Seehöhe) erreicht. — Weiter
hin durchschneidet die Bahn in einem tiefen, beiderseits mit 
Futtermauern versehenen Einschnitte den W eiler Lorencich, 
worauf sie zunächst den Srane-Potok auf einem 133'3 M. langen 
und 19 5 M. hohem Viadukt, sowie den Pozar-Potok auf einem  
28 M. hohen Viadukt qnert. — Nun durch kupiertes Terrain 
und über die Schlucht von Cattmara auf einem 12 M. hohem 
Viadukt von 6 Öffnungen ä 10 M. Spannweite, sowie über die 
tief eingeschnittene Torrente Longera  auf einem 32 M. hohen, 
130'7 M. langen gemauertem Viadukt von 9 Öffnungen (6 a 10,
3 ä 12 M.), hinter welchem ein 224 M. langer Tunnel folgt. 
Weiterhin setzt die Bahn auf einem 21 M. hohen gewölbten 
Viadukte den Zestibach und durchschneidet zugleich die Landes
grenze zwischen Istrien und dem Stadtgebiete von Triest, worauf 
sie die

Station B o rst (218 29 M. Seehöhe) erreicht. — Auf ihrem 
weiteren Zuge führt die Bahn durch einen tiefen Einschnitt 
unter den Häusern von H orvati, setzt über tiefe, mit Gebirgs- 
schutt ausgefüllte Felsriffe, durchbricht die vorspringenden Fels
köpfe in 4 kurzen Tunnels (von 22'3. 47'8, 82'2 und 97'5 M. 
Länge) und führt in der Folge, am Weiler Bottac  vorbei, hoch 
über die Talsohle und in die Felsen eingeschnitten. Die Strecke 
hat hier vollkommen den Charakter einer Gebirgsbahn. Sie zieht 
an der Ruine T abor  vorüber und im Zuge zweier Kurven, an 
der Ortschaft D raga, wobei eine reichkultivierte Seitenmulde 
durchschnitten wird. Nun folgt ein 16 M. hoher Viadukt und ein 
Einschnitt, worauf die Bahn auf Dämmen über zwei größere 
Schluchten setzt. Weiterhin wird auf einem 20 M. hohen Viadukt 
der Nasirskibach gequert. Zuletzt windet sich die Bahn, teils in 
Felsen gehauen, teils auf Anschüttungen geführt, das Karstplateau 
hinan, letzteres in einer scharf gegen W esten ausholenden Kurve 
überquerend und erreicht die Scheitelstation

Herpelje-Kozina in 490'7 M. Seehöhe. Das Maximalgefälle, 
30 pro Mille, wird fast ununterbrochen auf der ganzen Linie bei
behalten. Abzweigung nach Divafa, Station der Südbahn und Aus
gangspunkt der Staatsbahn Divaöa—Pola. (Auf dieser Strecke er
reicht die Bahn den höchsten Punkt [540 M.] unweit des Dorfes 
Rodig, rechts an der Poststraße. Weiterhin durchzieht die Bahn 
eine öde Gegend, in welcher die Karstnatur in ihrer typischen 
Gestaltung sich dem Beschauer darbietet und erreicht Divaea. 
Bahnhof-Hötel, Gasthof Mahorcic.)

Von H erpelje-Kozina  in der Richtung Pola genießt man 
eine interessante Fernsicht auf den Golf von Triest und im 
Hintergründe verdämmernd, auf die Alpenhöhen. Nächste Sta
tion ist
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P od gorje . Die Bahn durchfährt mehrere Einschnitte und 
wendet in einer scharfen Kurve am Tschitschendorf X a x id  
(rechts) vorbei und erreicht, fortgesetzt fallend, die Station

R akitovic, am Rande des Tschitschenbodens.
Der Tschitschenboden. Jene ungeheure Felswand, längs welcher die 

Istrianerbahn von Lupoglava bis in die Nähe der Station Rdkitoviè läuft, trennt 
die Halbinsel vom dürren, menschenöden Tschitschenboden. In seinen weißgrauen 
Bunsen wuchert nur Gestrüpp und über seine Zinnen legt die eisige Bora. Von 
dieser Felswand ziehen die Querbecken Nordistriens zum westlichen Gestade hin
unter. Der ganze Tschitschenboden entbehrt der Vegetation und die Dolinen-Kultur 
(Felder und Gärten in trichterartigen, windgeschützten Bodeneinsenkungen) ist das 
einzige Anzeichen, daß dieses öde Land überhaupt bewohnt ist. — Die Bewohner 
dieses Gebietes — die Tschitschen — sind ein ganz merkwürdiges Völkchen. So 
unbedeutend es seiner Kopfzahl nach ist, sind die Ethnologen gleichwohl mit ihnen 
nicht fertig geworden. Einige erklären sie für einen Skythen-Ableger, andere für 
Abkömmlinge von den Römern. Letztere Annahme wird damit begründet, daß die 
Tschitschen noch vor zwei Jahrhunderten sich eines römischen oder walachisclien 
Idioms bedienten. Daß auf einem verhältnismäßig so beschränkten Raume eine 
Stammes-Individualität durch Jahrhunderte, ja  durch ein Jahrtausend und darüber 
sich unbeeinflußt und unvermischt erhalten hatte, ist schwer zu begreifen. Sicher 
hat in erster Linie die Natur des Heimsitzes seine Bewohner zu dem armen, halb
wilden Geschlecht gemacht, welches wir heute vor uns haben. Neben der Ziegen
wirtschaft und Dolinen-Kultur treiben die Tschitschen hauptsächlich Handel mit 
Holzkohlen, die sie aus dem Gestrüpp, den spärlichen Beständen und den Wurzeln 
gewinnen. In Finme und Triest sieht man sie häufig in Gesellschaft ihrer stark
knochigen, häßlichen Weiber, die, schwer bepackt wie die kleinen Pferde, große 
Lasten bergauf und bergab schleppen.

Im weiteren Verfolge windet sich die Bahn durch mehrere 
Felseinschnitte und gelangt zur Station

Pinguente (zirka 15.000 Einwohner). Die Stadt liegt 
1V4 Stunden vom Bahnhofe (bei Poöekaj) entfernt (Postfahrt). 
Auch sie ist auf der Spitze eines Hügels erbaut, hat alte W all
mauern und manch sehenswertes, mit Wappenschildern geziertes 
Gebäude aus früherer Zeit. Pinguente scheint zuerst von den 
istrischen Markgrafen befestigt worden zu sein. Im XVI. Jahr
hundert setzte Venedig einen Kapitän ein, befestigte die Stadt 
und erbaute ein Artillerie-Arsenal. Hervorragende Gebäude: das 
alte R athaus, in welchem der venezianische Kapitän residierte, 
und die Kirche Sa. M aria M aggiore  im byzantinischen Stil. Auf 
dem Platze eine merkwürdige, 1 M. hohe Säule, die einem 
Flaggenbaum zum Piedestal dient.

Die nächste Strecke ist eine der interessantesten der ganzen 
Linie. Es ist die Raspodalica, ein Rutschterrain der gefährlichsten 
Art, an welchem hier die Bahn, 400 M. hoch, dahinzieht. Auch 
weiterhin machte die Anlage der Linie, knapp unter dem Steil
sturze des Tschitschenbodens, um so größere Schwierigkeiten, als 
es an dem notwendigen Raume zur Entwicklung der Linie 
gebrach. Ungeheuere Anschüttungen, Aufmauerungen und Ent
wässerungsarbeiten mußten gemacht werden, um dem Bau Stabilität 
zu verleihen.
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Nachdem mau diese ungemein malerische Gegend im Rücken 
hat, wird die Station

Rozzo erreicht, ein altes Städtchen, das von Mauern um
schlossen ist und deren Tore der Markuslöwe ziert. Im Innern 
ist der Ort verwahrlost; mehrere Gebäude gleichen Ruinen. Rozzo 
hat im XV. Jahrhundert wiederholt Türkenbelagerungen über
standen, obwohl es nur auf seine eigene Kraft angewiesen war 
und von Venedig schmählich im Stiche gelassen wurde. Die Bahn 
fällt ununterbrochen. Rechts Ausblick auf weite Striche Nord- 
Istriens, links der Steilsturz des Tschitschenbodens. Durch ein
same, romantische Gegend gelangt die Bahn zur Station

Lupoglava. Bald nachdem man dieselbe verlassen, genießt 
man linker Hand einen überraschenden Durchblick; zuvor 
kommt man (rechts) am Schlosse M arenfels vorüber, einem un
ansehnlichen Gebäude. Besitzer sind die Grafen Brigida (seit 
1545). Das Schloß hat ein hohes Alter, da nach alten Chroniken 
schon Kaiser Heinrich im Jahre 1110, als er nach Italien zog, 
jenes dem Patriarchen Udalrich von Aquileja zum Geschenke 
machte, ln  der Ferne (links) ragt der Monte M aggiore, Istriens 
höchste Gebirgserhebung. — Die Bahn zieht in Serpentinen ab
wärts, unterfährt den Wasserscheiderücken zwischen der Foiba 
und dem Quieto mittels des 340 M. langen Tunnels von Borutto (des 
einzigen auf der ganzen Strecke) und gelangt zur Station

C ernglie. Ohne Interesse. Auf der Weiterfahrt sieht man 
links das hochgelegene L indaro, Novaco. Die Bahn durchzieht 
nun das Tal der Foiba, streckenweise auf hohen Dämmen, deren 
Anlage notwendig war, um jene gegen die Hochwässer des Flüß
chens zu schützen. Das Tal hat grüne Matten und bebuschte 
Hänge mit hellen Ortschaften. Hierauf

PisillO (zirka 15.000 Einwohner). Die Stadt liegt eine halbe 
Stunde von der Station entfernt (Omnibusse und Wagen am Bahn
hof). Ein Aufenthalt in der Stadt ist sehr lohnend, schon der 
Gelegenheit zu weiteren Ausflügen halber, welche er bietet. Die 
Stadt erstreckt sich über den Abhang eines Hügels, der sich nach 
dem Tale hin verflacht, und ist von dem alten, burgartigen 
Schlosse überragt. Knapp neben demselben fällt die Schloßwand in 
die tiefe Foiba-Schlucht ab, in deren grottenartigem Schlund 
das gleichnamige Flüßchen verschwindet. Im Sommer ist es ganz 
unbedeutend; in der Regenzeit aber braust es hoch angeschwollen 
nach Pisino hinab und bedeutende Wassermengen verschwinden 
in unbekannten unterirdischen Räumen. Da Pisino von keinen 
alten Wallmauern, wie sie die meisten übrigen istrischen Städte 
besitzen, eingeschnürt ist, nimmt es sich sehr vorteilhaft aus. 
Auch an Grün fehlt es nicht. Im Innern wird man überrascht 
von der daselbst herrschenden Sauberkeit, den gut gepflasterten
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Straßen, größeren Gebäuden und dem verhältnismäßig großen 
Komfort. Die Stadt hat ein Kasino, ein Theater, Cafes und Re
staurants, einen öffentlichen Garten. An hervorragenden Bauten 
wären zu nennen: das Schloß, ein sehr altes, burgartiges Ge
bäude auf dem höchsten Punkte der Stadt. Es ist jedenfalls das 
älteste Gebäude und sein Name — M itterburg  — ward später 
auf die ganze Stadt übertragen. Die älteste Kunde von der Burg 
reicht bis zum Jahre 1002 zurück. Schon ein Jahrhundert später 
tritt Mitterburg als eine eigene, unabhängige Grafschaft auf, 
deren Eigner die Familie Sponheim Ortenburg ist. Später ge
langten die Grafen von Andechs (aus Tirol) und noch später die 
Grafen von Görz in den Besitz von Mitterburg. Im XVI. Jahr
hundert, vorübergehend im Besitze des Hauses Österreich, wech
selte es nachmals öfters seinen Eigentümer und gehört seit dem 
Jahre 1768 der Familie Montecuccoli.

Andere hervorragende Gebäude sind: die alte N ikolaus-A btei 
(aus dem Jahre 1266), das F ranziskaner-K loster  (1460 gestiftet) 
und das M unizipalitäts-G ebäude , letzteres auf einem Platze, der 
einen prächtigen Ausblick auf das Foiba-Tal gewährt.

Bald hinter Pisino verengt sich das Tal. Kechts erscheint 
P isin  vecchio mit der Ruine Oberburg. Hierauf mehrere tiefe 
Einschnitte. Ausblick rechts auf Treviso  und auf das hochge
legene malerische Vermo. Es folgt eine Landschaft mit Matten 
und Wäldern, die sich bis zur Station

S. P ie tro  in  S e lv e  fortsetzt. Kurz zuvor rechts das alte 
K loster , von dem die Station den Namen hat. Es wurde vom 
Grafen Meinhard von Görz gestiftet und enthält auch die Grab
stätte der Familie. Im Jahre 1617 kämpften hier die Venezianer 
und die Kaiserlichen. Kaiser Josef hob das Kloster auf. Jetzt 
ist es Privatbesitz.

Auf der Weiterfahrt unweit der Bahn rechts Vidulin , wo die 
Straße in Serpentinen den Hang zum D ra g a ta l (siehe unten) 
hinabzieht. Rechts Gimino mit einem dem Marchese Montecuccoli 
gehörenden Schlosse, das fast ganz in Ruinen liegt. Nun längs 
der östlichen Randhöhe des Dragatales. Ortschaften auf den Ab
hängen und im Hintergründe der Landschaft. Nächste Station ist

Canfanaro (Restauration am Bahnhofe). Der Ort soll im 
Jahre 1379 durch flüchtende Rovignesen, deren Stadt von den 
Genuesen zerstört wurde, gegründet worden sein. Als aufblühende 
rovignesische Kolonie fiel sie gelegentlich den •brandschatzenden 
Uskoken in die Hände (1616) und wurde vollständig zerstört. 
Canfanaro hat sich im Laufe der Zeit wieder erholt, an Stelle 
der ursprünglichen italienischen Kolonie trat eine ltalienisch- 
slavische Niederlassung.
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Istrien. Die Foiba bei Pisino.
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Von dieser Station zweigt eine (21 Km. lange) Flügelbahn nach R ovig lio  ab. 
(Über dieses siche S. 53.) Sie führt durch unmutiges Hügelland und hübsche er
tragsreiche Kulturen — die sogenannte »Campagna di Bovigno«. Zwischenstationen 
sind Villa di Rovigno und Sossich. In unmittelbarer Nähe von Canfanaro ist ein 
tiefes Tal — das Dragatal — in das mittelistrische Plateau eingerissen. Am Süd
hange desselben, eine halbe Stunde von der Station entfernt, liegen die Trümmer 
eines jener beiden » / due Castelli« genannten Schlösser, welche die Genuesen zum 
Schutze des zwischen Parcnzo und Kovigno liegenden Küstenstriches (wohin das 
Tal sich wendet und in den fjordartigen Canal di Lerne übergeht) erbauten. Die 
Ruinenreste des einen dieser Schlösser (Fortezza Parentina) präsentieren sich sehr 
malerisch. Man sieht sie in einiger Entfernung links, wenn man Canfanaro ver
lassen hat.

Hinter Canfanaro verliert die Landschaft an malerischem 
Reiz. D ie einzige interessante Örtlichkeit ist S. Vincenti, das 
links auf einem Hügel liegt. Hierauf zur Station

Zabronich in einsamer Gegend und durch karstige Land
schaft weiter nach

Dignano (zirka 10,000 Einwohner), das auf der Stelle des 
römischen A ttin ianum , von dem nichts mehr vorhanden ist, liegt. 
Der Ort hat eine sehr freundliche Lage auf der Höhe der Küste 
mit dem Ausblick aufs Meer (Kanal von Fasana). Eine schöne 
breite Straße zieht vom Bahnhofe nach dem H auptplatze, den 
einst das Kastell der Stadt einnahm. Der Dom  ist ein neueres 
Bauwerk (aus dem XVIII. Jahrhundert) und dem heiligen Blasius 
geweiht. Er ist eine Nachbildung der Kirche S. Pietro di Castello 
in Venedig. Ein Madonnenbild am Altar della Carita gilt für das 
Werk eines Meisters aus der Zeit der Spätrenaissance. Links vom 
Hauptaltar Contars Abendm ahl. (1598). Der nebenan stehende 
Glockenturm  wurde 1845 vollendet. Die Bewohner von Dignano 
gelten für Abkömmlinge der römischen Kolonisten. Ihr Dialekt 
hat viele lateinische oder doch an das Lateinische anklingende 
Worte.

Von Dignano ab durchzieht die Bahn, die Haltestelle Oale- 
sano berührend, freundliches Land mit Jungwald und Kulturen, 
sie senkt sich vom Plateaurand allmählich zur Küste herab, wo
bei man am »Kaiserwald« (beliebter Ausflugsort der Poleser) vor
überkommt und erreicht, zuletzt eine Strecke weit am Meere 
verlaufend, die Endstation 

Pola.
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Der Dampfer erreicht, nachdem er das Eiland S. Girolamo 

passiert hat, bei Punta Christo  (das Vorgebirge links) die Einfahrt 
der Poleser Bucht. Auf der Höhe des Kaps liegt der gleichnamige 
Panzerdrehturm. Rechts Punta Compare, das Vorgebirge, unter 
welchem Tegetthoff 1866 die österreichische Kriegsflotte in 

Führer durch Dalmatien. 6. Aufl. 5



Schlachtordnung formierte. Gleich beim Eintritte in die Bucht 
genießt man das Panorama der Stadt mit der Zitadelle und dem 
großartigen Amphitheater. Zwischen dem Vorhafen  (links auf der

I
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Anhöhe Fort Monte Grosso und Fort Munide, rechts die Forts 
Maria Louise und Mussil) und dem inneren Hafen liegen drei 
Eilande: im Norden S. Catterina, in der Mitte mit dem Fort 
1 ranz S. Andrea, im Süden S. Pietro. Zwischen diesen Eilanden 
und der Stadt liegt die Oliveninsel (Scoglio olivi), mit der Kriegs-
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werfte, den Trockendocks und anderen Baulichkeiten der k. und 
k. Kriegsmarine. Der Dampfer schwenkt nordwärts der Oliven
insel nach dem (nördlichen) H andelshafen  ab. Das Becken süd
lich der Oliveninsel ist der K riegshafen.

Hôtels: Heims Botel Zentral (Arsenalstraße). — Imperial (unfern vom 
Bahnhöfe und Landungsplatz).— Stadt Triest (in der Nähe des Landungsplatzes).
— Deila Ville. — Stadt lJola.

Restaurants: In den genannten Hotels ; ferner: Stadt Pilsen, Stadt Budweis, 
Sorgendorfs Bierhalle, Miramar, Kirchschachner, Pilsenetzer u. a. m.

Cafés : Specchi, Zentral, Europa, Miramar, Municipio u . a. m.

5*
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Trattorien : Ai due Mori, Al Vecchio 2’empio d?Augusto, Buon amico.
Post und Telegraph: Piazza Dante.
Mietwagen: Für l/+ Stunde dem Einspänner 60 Heller, dem Zweispänner 

80 Heller; Stunde Kronen 1.— (Kronen 1.20); 3/4 Stunden Kronen 1.40 
(Kronen 2.—); 1 Stunde Kronen 2.— (Kronen 2.60); für jede weitere 1/i  Stunde 
40 Heller (60 Heller) mehr.

Barken zwischen 40 Heller und Kronen 1.— innerhalb des Hafens je  nach 
Entfernung der einzelnen Punkte. Pola hat ein Theater mit einem Fassungs
raum für 1200 Zuschauer. Zentralpunkt der Geselligkeit ist das Marine-Kasino 
(fertiggestellt im Jahre 1872) mit Cafe, Restauration, Kegelbahn, Spiel- und Lese
zimmer nebst Bibliothek. Fremde können durch ein Kasinomitglied eingeführt 
werden. Im Falle Rekommandationen fehlen, genügt die Vorweisung der Visitkarte. 
Mitglieder des Kasinos können nur Marineangehörige des Stabes sein; die Offiziere 
der Landarmee und die Staatsbeamten sind bloß Teilnehmer. Der Garten, in 
welchem das Kasino liegt, ist voll der schönsten exotischen Pflanzen. Rückwärts 
Kegel- und Boccebahn, Musikpavillon und eine Voliere.

P ola  (Fortsetzung der Seefahrt siehe S. 77). Der Anblick 
ist überraschend. Auf allen Uferhöhen erblickt man stattliche 
Forts und vor sich, inmitten des Hafenbeckens, eine Eeihe vou 
Inseln, welche gleichfalls fortifiziert sind. Nachdem der Dampfer 
diese Eilande hinter sich hat, steuert er an dem größten derselben
— der Oliveninsel (Scoglio Olivi) — vorüber. Hier befinden sich 
die großartigen Schiffbau-Etablissements (Docks, Werften etc.) 
der k. und k. Kriegsmarine. Hierzu gesellt sich der malerische 
Anblick der Stadt mit dem Schiffsgewirre im eigentlichen K riegs
hafen  (rechts) und das wahrhaft großartige Bild, welches das 
von außen fast noch vollständig erhaltene römische Am phitheater 
darbietet. ■— Die Fahrt geht im weiteren Verlaufe in den soge
nannten »Handelshafen« und findet am Kai ihr Ende.

Geschichtliches. Pola ist als einstige Koloniestadt der Körner, deren 
Gründung wahrscheinlich zwischen 44 und 27 v. Chr. fallen dürfte, bemerkens
wert. Als solche führte sie den Namen Pietas Julia und ward zum zeitweiligen 
Aufenthalte mehrerer römischer Kaiser. Die Stadt war mit einer Kingmauer um
schlossen und von einem Kapitol gekrönt, an dessen Stelle nachmals das Kastell 
getreten ist. Außerhalb der Mauer lagen die Vorstädte und das Amphitheater, 
innerhalb eine Anzahl prächtiger Tempel (der Venus, des Jupiter, der Minerva etc.), 
von denen der Tempel des Augustus und der Hnma fast vollständig erhalten blieb. 
Die Haupttore waren die Porta Junonia im Norden und die to r ta  Minerva im 
Süden. . . Außer dem Amphitheater und dem Augustus-Tempel ist noch ein drittes 
antikes Bauwerk erhalten geblieben, der »Triumphbogen der Sergier«.

Besichtigung der Stadt. Um den kurzen Aufenthalt möglichst 
auszunützen, schlagen wir den nachfolgenden Spaziergang zu  Fuß  
oder besser die W agenfahrt — für die Stunde Kronen 2.— dem 
Einspänner, Kronen 2.60 dem Zweispänner — vor: Vom Landungs
platze längs des Kais in nördlicher Eichtung zum Am phitheater. 
Es ist das einzige im Außenbau erhaltene Bauwerk dieser Art. 
Von der alten römischen Gemeinde infolge eines Gelübdes (Po- 
lenses voti sui compotes) zu Ehren der Kaiser Septimus Severus 
und Caracalla (198—211) aufgeführt, war das Amphitheater für 
etwa 20.000—25.000 Personen berechnet. Die vier turmartigen 
Anbauten (eine spezielle Eigentümlichkeit der Arena von Pola)
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Pola. Tempel des Augustus und der Koma.
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dürften Treppenhäuser gewesen sein, durch welche die Leute, 
welche mit dem Zeltdache, das zum Schutze gegen Regen und 
Sonne über die Arena gespannt wurde, zu manipulieren hatten, 
auf- und niederstiegen. Allgemein wird angenommen, daß in der 
Arena auch Wassergefechte (Naumachien) aufgeführt worden 
seien und man will die Spuren von entsprechenden Vorrichtungen 
deutlich erkannt haben. —

Von der Arena nehme man den W eg zurück längs des Kais. 
Das riesige Gebäude am Ufer ist die neue Infanteriekaserne. 
Dahinter steht der (übrigens wenig interessante) Dom mit seinem 
isolierten Glockenturm. Weiter folgt (immer hart am Kai) der 
Landungsplatz mit dem Stabsgebäude und wenige Schritte weiter 
die Uferstrecke zwischen der Stadt und dem Arsenalgitter. Man 
schlage die erste Seitengasse links ein, durch die man auf den 
H a u ptp la tz  (das alte Forum) gelangt. Das in maurisch-gotischem 
Stil aufgeführte Gebäude mit der offenen Parterreloggia ist das 
Stadthaus  (Munizipalität). In dem engen Seitengäßchen liegt der 
Tempel des Augustus und der Roma. Er wurde im Jahre 8 n. Chr. 
errichtet, ist von ungemein zierlichen Dimensionen und auffällig 
gut erhalten. Der Raum ist beschränkt und finster. Der Tempel 
hat zeitweilig als Kirche und sogar als Kornkammer (unter der 
venezianischen Herrschaft) gedient; später diente er als Aufbe
wahrungsort für Antiken. — Ein Zwillingsbruder dieses Tempels 
war der Tempel der D iana, der sich auf der Stelle des Stadt
hauses befand und von dem dermalen nur mehr die Rückfront 
mit einigen Friesresten erhalten ist.

Auf den Hauptplatz zurückgekehrt, schlagen wir den Weg 
durch die uns entgegensehende Hauptstraße (Via Sergia) ein, an 
deren südlichem Ende der prächtige Triumphbogen der Sergier  
steht. Seine Erbauung fällt in die Augustinische Zeit und zwar 
bald nach der Schlacht von Actium (30 v. Chr.). Gewidmet war 
das Denkmal drei Mitgliedern der Familie der Sergier. Es ist 
von einem herrlichen Rostton überzogen und malerisch verwittert. 
Nicht weit vom Triumphbogen der Sergier befindet sich die gut 
erhaltene P orta  gemina, vermutlich das Haupttor des römischen 
Pola. — In der Nähe (auf dem Clivo S. Stefano) befindet sich 
das städtische Museum  mit einer interessanten Sammlung von 
Funden aus der römischen Zeit und dem Mittelalter.

Vom Triumphbogen der Sergier nehme man den W eg nach 
der Arsenalstraße hin, wobei das zierliche M arinekasino — der 
gesellige Mittelpunkt Polas, eine Schöpfung Tegetthoffs — passiert 
wird. Der Garten ist voll der schönsten tropischen Gewächse. 
Hierauf die lange A rsenalstraße  entlang, nach den Anlagen von 
S. Policarpo (auch »Militär-Pola« genannt), wo das Denkmal des 
K aisers M axim ilian  von Mexiko inmitten eines lauschigen



Pola. Triumphbogen der Sergier (Porta aurata).



Bosketts steht. In nächster Nähe von S. Policarpo die neue 
Marinekirche Madonna del M are  (nach den Plänen des Dombau
meisters Schmidt und des Professors Lunte  ausgeführt vom Archi-
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tekten Tommasi), mit einer Votivkapelle, die zugleich ' eine 
Ruhmes- und Ehrenhalle der k. und k. Kriegsmarine werden'soll.

Schlägt man den oberen Weg nach der Stadt zurück 'jein, 
so gelangt man (immer rechts haltend) auf die Höhe des Monte 
Z arro , wo das Denkmal Tegetthoffs auf freiem Abhange steht.
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Das Gebäude dahinter ist das astronomische Observatorium. Vom 
Monumente aus prach tvo ller Rundblick  auf die Stadt und den 
Hafen, die Marineetablissements und das ganze Poleser Becken 
bis zu den Brionischen Inseln. — Von dem Besuche des Kastells 
mag der Reisende absehen. — Eine Besichtigung des an sich 
hochinteressanten k. w. k. Seearsenals ist bei der knappen Zeit 
nicht denkbar. Auch ist hierzu die behördliche Bewilligung (beim 
Arsenalkommando) einzuholen.

D as Seearsenal.
Zur Besichtigung desselben (an Wochentagen während der Arbeitsstunden) 

ist ein Erlaubnisschein seitens des Arsenalkommandos nötig. Man erhält denselben 
ohne Anstand gegen Vorweisung der Visitkarte. Nichtösterreicher bedürfen eines 
Erlaubnisscheines seitens des k. k. Reichskriegsministeriums (Marinesektion), der 
durch die betreffende Gesandtschaft zu beschaffen ist. Der Portier weist dem Be
sucher hierauf einen Unteroffizier als Führer zu, welcher aber nur für die Eta
blissements auf dem Festlande verwendet werden kann. Auf der Oliveninsel ist 
ein zweiter Führer nötig. Trinkgelder sollten, da die Führer Militärpersonen sind, 
eigentlich nicht verabfolgt werden; die Art und Höhe der Besehenkung steht da
her jedermann frei.

Das k. n. k . Seearsen a l besteht aus den W erkstätten  und 
Magazinen auf dem Festlande und den Schiffbauetablissements 
und Docks auf der Oliveninsel. Das Festland ist durch eine 
Brücke (Eisenkonstruktion) mit der Oliveninsel verbunden. Der 
Schienenstrang geht von der Staatsbahn bis zur Oliveninsel. Um 
den Raum für die festländischen Werkstätten zu gewinnen, 
mußten bedeutende Anschüttungen bewirkt werden. Die Ufer
entwicklung des Arsenals beträgt über ICO M.; die Einfassungs
mauer auf der Landseite ist 1745 M. lang. Die Pläne hat der 
bekannte Geniegeneral M öring  entworfen.

a) D ie W erkstätten a u f dem Festlande.

Man betritt von der Kaistraße aus den Arsenalkomplex 
durch ein Tor der Einfassungsmauer. Links die A d m ira litä t;  
dann geradeaus durch ein zweites Tor in den inneren Raum des 
Arsenals. Das nächste Gebäude ist die Artillerie-Direktion mit 
W affensaal im Erdgeschosse und den Sammlungen des Marine- 
Museums im 1. Stockwerke. (Besichtigung lohnend!) Die Samm
lung besteht aus Objekten aller Art, welche mit der Geschichte 
und den Schicksalen der österreichischen Kriegsmarine irgendwie 
verknüpft sind. Teils sind es Modelle von Schiffen, die längst 
nicht mehr bestehen, teils Trophäen, Denk- und Erinnerungs
zeichen, Reliquien u. dgl. m. Mit diesen Gegenständen sind drei 
kleine Zimmer angefüllt. Man beachte die verschiedenen Schiffs
modelle, den B litza b le ite r  des am 4. März 1852 während eines 
Sturmes auf der Fahrt von Venedig nach Triest spurlos ver-
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schwundenen Ivriegsdampfers »Maria Anna«, Vitrinen und Schreine 
mit Erinnerungszeichen (Uniformen, Flaggen, Feldzeichen, Lor- 
beerkriinze, Orden etc.) an Togetthoff, Erzherzog Ferdinand Max

und Erzherzog Friedrich ( f  1847) usw. Von Interesse ist das 
in riesigen Dimensionen gehaltene T apferkeits-Zeugnis, welches 
die Schiifs-Kommandanten nach der Schlacht von Lissa ihrem
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Kommandanten ausstellten. Dann ein prachtvoller silberner 
T afelau fsa tz, Subskriptionsgeschenk der Marine-Offiziere an 
Tegetthoff. Ferner eine blau-weiße Flagge, welche Don Juan 
d’Austria in der Schlacht bei Lepanto (1571) auf seinem Admirals
schiffe führte ; das prachtvolle, in einem Glaskasten stehende 
M odell des Linienschiffes »Cesare« und noch mehrere andere 
Modelle, darunter das in natürlicher Größe hergestellte Gipsmodel des 
das Grabdenkmal auf Lissa schmückenden Löwen. Weiterhin ethno
graphische Gegenstände; dann verschiedene Trophäen : italienische 
Geschosse aus der Schlacht von Lissa, ein Granatstück aus dem Ge
fechte von Helgoland (in einer Rapertwand steckend); tunisische, 
marokkanische und ägyptische Flaggen aus den Affären in den Jahren 
1829 und 1839 (bei Arzilla, El Araisch, Tunis und Saida) und ein 
dänischer Wimpel aus den Gefechten von Sylt und För (1884), im' 
letzten Chinakriege erbeutete Geschütze und Banner usw.

Das Gebäude hinter der Artillerie-Direktion ist die A rtillerie 
W erkstätte, jenes linker Hand das Torpedo-Depot (Eintritt ist 
nicht gestattet!), dahinter die Übungs- W erk Stätte, dann die Ge
schützhalle  mit den großen Schiffsstücken auf Holzbettungen und 
einem Laufkran. Hierauf (links ) das A rtillerie-D epot. Das nächste 
größere Gebäude enthält àie G ießerei mit Cupol-Öfen und Bronze- 
Schmelzöfen. Gegenüber der Gießerei befindet sich das chemische 
L aboratorium  und eine Strecke weiter die Dam pfham m erschm iede. 
Dieser gegenüber sehen wir das A us- und A brüstungsm agazin  
mit den unzähligen Dingen, deren ein Schiff bedarf. Es folgt 
die W erfte  zum Bau der Lastboote und (zurück längs des Ufers) 
das K etten- und A nker-M agazin, das interessante Bootsm agazin, 
wo über- und nebeneinander zahlreiche Boote und Barkassen, ja 
sogar venezianische Gondeln aufgespeichert sind. Am Ufer da
neben ragt der Scherenkran  empor. W ir kommen dann in der 
Folge zu der Kesselschm iede und zu dem M aschinensaal. Von 
minderem Interesse sind die H olzbearbeitungs-W erkstätte , Schiffs
bauschmiede und M aschinentischlerei. Es folgen weiter noch die 
Käumlichkeiten für die Kudermacher und Blockschneider, die 
Bootswerkstätte und das H auptm agazin . Im letzteren befindet 
sich die »Silberkammer«, welche das Tafelservice und Silber
geschirr für die Offiziers-Messen der einzelnen Schiffe enthält.

Wenn man mit der Besichtigung des Arsenals fertig ist, nehme man den 
Rückweg hart am Kai. Hier liegt nämlich jederzeit eine größere Zahl von 
Panzerschiffen (meist abgerüstet) vertäut. Der Führer ladet in der Kegel den Gast 
ein, eines der ausgerüsteten Schlachtschiffe zu besichtigen. Eine derartige Be
sichtigung bietet mannigfache Anregung. Man benütze daher die Gelegenheit.

b) D ie Oliveninsel.

Man verfüge sich, nachdem man das Arsenal verlassen, nach 
dem nördlichen Hafenkai und begebe sich über die eiserne
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Brücke, welche vom Festlande nach dem » Scoglio Olivi« (Oliren- 
insel) führt. Vom Kai der letzteren tritt man zunächst des In
spektionshäuschens in den Innenraum der Schiffbau-Etablisse- 
ments. Man erhält nach Vorweisung des Erlaubnisscheines aber
mals einen Führer, der bei Besichtigung der Objekte in der 
Regel die nachfolgende Ordnung einhält: Die Schiffswerften, von 
denen zwei große gedeckte Räume darstellen (Eisenkonstruktion), 
in welchen Kriegsschiffe, geschützt gegen alle Wetterunbilden, 
gebaut werden können. Man besehe sich die Stapelplätze und die 
riesigen Schlitten für den Stapellauf. Sodann besichtige man die 
beiden Trockendocks (mit Schwimmtoren und Pumpwerken), von 
denen das neuere in größten Dimensionen konstruiert ist. Das 
Balancedock ist ein ungeheurer schwimmender Kasten mit hohlem 
Boden und langen, gleichfalls hohlen Seitenwänden; die Stirn
seiten sind offen. Für gewöhnlich schwimmt dieser Kasten wie 
jedes andere Schiff. Wird aber in die hohlen Innenräume Wasser 
eingepumpt, so sinkt es abwärts, zuletzt so tief, daß selbst das 
größte Schiff durch eine der offenen Stirnseiten zwischen die beiden 
Seitenwände einfahren kann. Nun wird jenes festgemaeht, die 
Pumpen entfernen das Wasser aus den Hohlräumen und das 
Balancedock hibt sich samt seiner Last aus den Fluten. Ein 
anderes hochinteressantes Objekt ist das We rlcst ii ttens ch i f f  
»Cyklop«, mit vollständig eingerichteten Werkstätten, einer 
Schlosserei, einer Schmiede, einem Dampfhammer, einer kleinen 
Gießerei. Der »Cyklop« ist zur Zeit wohl nur mehr eine marine
technische Rarität, da er seiner ursprünglichen Bestimmung, eine 
operierende Eskadre zu begleiten, um gegebenenfalls sofort (aueh 
auf hoher See) Reparaturen vornehmen zu können, wohl nicht 
mehr entspricht. — Zu den Werften zurückgekehrt, besichtige 
man noch das M allboden-Gebäude (mit dem Saale, wo die ein
zelnen Schiffsteile in natürlicher Größe entworfen werden), die 
Schiffsschmiede und die Sägemaschine. Beim Inspektionshäuschea 
entlasse man den Führer.

Die Umgebung von Bola.

Sie bietet landschaftlich so gut wie nichts. Immerhin gibt es 
mehrere Punkte, welche eines Besuches wert sind. Wir empfehlen 
in Kürze folgende Ausflüge:

_ a) Zu F uß: 1. Nach den römischen Steinbriichen (2 Stunden hin und zurück); 
aus ihnen sind ganze Städte und hochberühmte Bauten hervorgegangen, unter 
anderem die Poleser Arena. Aquileja, Venedig und Ravenna bezogen ihr Material 
aus diesen Brüchen. 2. Über San Policarpo nach den Forts Max, Mussil und 
Maria Luise (2'/* Stunden hin und zurück). Auf dem Wege dahin die Marine- 
bchießstätte und der Marine-Friedhof. An der Küste südwärts die beiden Panzer
türme Staja und Verudella. 3. Nach Stignano (3 Stunden hin und zurück) mit 
Besichtigung des Schlundteiches »Foiba«.



b) Mittels Barke: Rundfahrt im Hafen; Ausflug nach den Brionischen 
Inseln. Dort herrliche Parkanlagen; Hotel und Pension ersten Ranges.

c) Mittels Wagen: 1. Nach Medolino (mit Besuch von Promontore). Ausblick 
auf den Scoglio Porer. auf dem sich ein Leuchtturm erhebt. 2. Nach dem »Kaiser
wald« (beliebter Ausflugsort der Poleser).

d) Mittels Bahn: Nach Dignano (siehe S. 65). Von Dignano zu Fuß nach 
Fasana (auf schöner Straße) oder nach Heröi (auf einem Feldwege). Von Fasana 
aus kann man eventuell die Rückfahrt nach Pola mittels Passagierdampfer be
wirken, wenn sich zufällig hierzu die Gelegenheit ergibt.

Fortsetzung der Seefahrt (Anschluß an S. 68).
Der Dampfer verläßt Pola und passiert nach kurzer Fahrt 

K a p  Prom ontor, die Südspitze von Istrien. Auf dem Felsen
riff Scoglio P orer  erhebt sich ein stattlicher Leuchtturm, der 
von großer W ichtigkeit für die Schiffahrt ist. Er ragt 36 M. 
iiber dem Meere empor und ist bei schwerer See oft wochen
lang unzugänglich. Die Turmwächter sind dann ganz und gar 
vom Festlande abgeschnitten. Das Schiff passiert hierauf den 
übel berüchtigten Q uarnero. Bei schlechtem W etter ist die 
Passage deshalb unerquicklich, weil Sturmstösse und Wellenschlag 
gerade die Breitseite des Dampfers treffen. Dies gilt bei Bora- 
Wetter. Bei Scirocco, der sich bekanntlich weniger durch 
Heftigkeit der Luftströmung, als durch bedeutenden W ellen
gang auszeichnet, stößt man in dem freien Baume zwischen 
dem Quarnero und der offenen See auf den noch ungebrochenen, 
weder durch Inseln noch durch Kanäle gehemmten Seegang.

Wenn diese Strecke passiert ist, gelangt der Dampfer in 
Sicht der ersten Quarnerischen Inseln. Es ist dies das Eiland 
Unie, der hohe Berg dahinter ist der Monte Ossero auf der 
Insel Lussin. Der Dampfer passiert den Kanal zwischen den Ei
landen Canidole (grande  und piccolo) und Sansego und gelangt 
in den ungemein geräumigen und sicheren Hafen von

4. Lussinpiccolo.
Hotels: Vindobona (mit zwei Dependancen und Garten, in schönster Lage 

an der Riva und in nächster Nähe des Landungsplatzes, Pension von Kronen 4.— 
aufwärts, Inhaberin M. Rodinis); Adria (vormals Pension Yeth, am Landungs
platze, sehr empfehlenswert); Hofmann, Zentral, de la Ville (sämtlich an der Riva).

Restaurants: Knoll (vormals J.önson), Jagodic (hei. der Kirche. S. Antonio) 
und in den Hotels.

Café Quarnero, Konditorei (und Café) Albert Schiicker an der Riva.
Pensionen: »Fritzi« neben dem Munizipium) ; tundschu  (am Wege nach 

Cigale); Osternig (in Cigale); Helene (Via Squeri 92). — Preise in den Pensionen 
von Kronen 5.— pro Tag und Person aufwärts; Kinder genießen Ermäßigung.

Privat Wohnungen: Das Wohnungsverzeichnis, das man in der Kanzlei 
der Kurkommission (im Kurhaus) erhält, weist zahlreiche Privatwohnungen auf. 
Preise eines Zimmers, je  naeh der Lage, von Kronen 40.— pro Monat aufwärts.

Villen: Maria, Mirasole, Carlina (in Cigale).
Kurhans: Kanzlei der Kurkommission, welche über alle Kurangelegenheiten 

und Wohnungsfragen Auskunft erteilt (Riva, Arcid. Francesco Ferdinando). 
Kanzleistunden: 9—12 Uhr und 3—5 Uhr nachmittags. — Das Kurhaus, mit

4. Lussinpiccolo. 77



78 Lussinpiccolo.

Garten, enthält Spiel-, Lese-, Musik- und Koriversationszimmer, außerdem ein 
Cafe und ist von 1/i9 Uhr vormittags bis 9 Uhr abends geöffnet. Der Eintritt is t 
für die Kurtaxe zahlenden Gäste frei, alle anderen haben pro Monat Kronen 2.—, 
pro Saison Kronen 6.— zu zahlen. Die Legitimationskarten zum Besuche des Kur-, 
hauses werden in der Kurkanzlei ausgestellt. Das Bauchen ist nur in den Spiel
zimmern gestattet.

Ärzte: Eugen von Barac (Riva 297, ordiniert von 1/211—,/s 12), Gr. Cattarinich 
(Riva 293, ordiniert von ‘/a ll—‘/*12), V. Gramaticopolo (k. k. 1. f. Amtsarzt, Via 
Squeri 94, ordiniert von 2—3), l'i. Hajos (Riva 99, ordiniert 11 und 3—4),
N. Martinolich (Riva 205, ordiniert 9—11), kais. Rat F. Veth (Riva 164, ordiniert 
*/* 10—11), L. Woher (k. und k. Oberarzt d. R., Riva 199, ordiniert 11—12).

Dr. Bulling - Inhalatorium. Im Garten des Kurhauses, mit Wandelhalle. 
Enthält 6 Kabinete mit Guttafer-Apparaten, die die allerfeinste Zerstäubung von 
Medikamenten und Meerwasser ermöglichen. Nach jeder Benützung (Dauer 
30 Minuten) wird die Luft der Kabinen durch elektrische Ventilatoren vollständig 
erneuert. Außer diesen Einzelkabinen ist ein Saal mit 5 Apparaten »Thermo- 
variator« eingerichtet. Die Preise sind: für eine Inhalation in einer Einzelkabine 
Kronen 2.—, für eine Inhalation mit dem Thermovariator Kronen 1.50, bei Lö
sung von 10 Karten tritt eine 10°/„ige, bei Lösung von 20 Karten eine 12%ige 
Ermäßigung ein. Das Inhalatorinm steht unter Aufsicht der Kurvorstehung und 
werden Inhalationen nur über Anweisung eines im Kurbezirke zur Praxis be
rechtigten Arztes verabfolgt.

Apotheken: Erzh. Hof-Apotheke (Inhaber Mag. pharm. Ernst Reich) an der 
Riva; Al. Rendentore (E. Colombis) am Hauptplatze.

Bäder: Süß- und Meerwasser-Wannenbäder: Rötel Adria, Haus Marienbad, 
Villa Maria.

Seebad in Cigale (vom Mai bis Oktober).

Gepäcks träger: i. n. m.
Z o n e  

Preise in Kronen und Heller.
bis 15 Kg. (H andgepäck)..................... —.30 —.40 —.80 (Nachts 1.20)
von 15—50 Kg. per Stück . . . .  —.40 —.60 1.— ( » 1.60)
über 50 Kg. per Stück . . . . .  —.60 —.80 1.20 ( » 2. )
für einen Gang (mit Brief) . . . .  —.20 —.30 —.60

I. Zone: Vom Dampfer zur Riva, deren Parallelstraßen und zum Haupt
platze. — II. Zone: Vom Dampfer in die übrigen Stadtteile. — III. Zone: Vom 
Dampfer nach Cigale und Lussingrande. In den zwei ersten Zonen ist der Tarif 
für Tag und Nacht gleich.

Mietwagen (Fiaker): Für eine Fahrt von Lussinpiccolo nach Lussingrande, 
Hin- oder Rückfahrt: Kronen 2.— : Hin- und Rückfahrt mit Aufenthalt von einer 
halben Stunde Kronen 3.— ; für jede weitere halbe Stunde Wartezeit 50 Heller.
— Nach Chiunschi: Hin- oder Rückfahrt Kronen 4.— ; Hin- und Rückfahrt mit 
Aufenthalt von einer Stunde Kronen 6.— ; für jede weitere halbe Stunde Warte
zeit 50 Heller. — Nach Neresine: Hin- oder Rückfahrt mit Aufenthalt bis zu 
2 Stunden Kronen 8.—. — Nach Ossero: Hin- oder Rückfahrt mit Aufenthalt bis 
zu 2 Stunden Kronen 10.—. — Fahrten in der Stadt Lussinpiccolo zwischen 
Madonna Addolorata, Privlacca und Velopin Kronen 1.—, für die Rückfahrt 
innerhalb dieser Grenzen bei einem Aufenthalte von einer Viertelstunde weitere 
50 Heller. — Für Fahrten nach der Stunde: 1. Stunde Kronen 2.50, jede 
weitere halbe Stunde Kronen 1.—. Für zweispännige Wägen und Fahrten zur 
Nachtzeit (10 Uhr abends bis 6 Uhr früh) ist die Hälfte obiger Ansätze mehr 
zu zahlen.



Dr. Bulling-Inhalatorium.
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T a r i f  für Fahrten mit R uder- und S e g e lb o o te n .

Fahrten in Ruderbooten mit bestimmtem Ziele
(ein R ud erer)

von bis K h Anmerkung

N
H ü

Velopin und vice versa 
für 1—2 Personen - 40

Für zwei Ruderer ist ein 
Drittel des vorstehenden 
Preises mehr zu bezahlen. 
Für Hin- und Rückfahrt

ö flV c3
o o> 
.22 PH

Bocca Falsa und vice versa 
für 1—2 Personen - 80

"  fl fl P Velopin und Bocca Falsa 
für jede weitere Person - 20

zur Bocca Falsa, zum 
Monte Asino und nach 
Cofzagna ist bei einer 
Wartezeit von einer Stunde 
die Hälfte des Tarifes 
mehr zu bezahlen. — Für 
jede weitere Stunde Warte
zeit ist für einen Ruderer 
40 Heller, füi zwei 
Ruderer 60 Heller zu be

zahlen.

fe.S
5 ;t3S C3

Monte Asino und vice versa 
für 1—2 Personen 1 20

Ä «H fl *- Cofzagna und vice versa 
für 1 —2 Personen 1 60

2 -öa> flrQ fSo Monte Asino und Cofzagna 
für jede weitere Person - 20

Fahrten in Ruderbooten nach der Stunde
(e in  R ud erer)

K

Für die erste halbe Stunde - 60

40

Für zwei Ruderer ist ein 
Drittel des Preises mehr 
zu bezahlen. — Jede an
gefangene halbe Stunde 

zählt für voll.Für jede weitere halbe Stunde -

Fahrten in Segelbooten.
Die Maximalzalil der Personen ist durch das k. k. Hafen-Kapitanat bestimmt

Boote 
I. Kategorie K h Boote 

II. Kategorie K h Boote I. Kate
gorie von 8 Meter 
Wasserlänge und 

darüber.

Boote II. Kate

Für die 
erste Stunde 3 -

Für die 
erste Stunde 2 -

Für jede weitere 
halbe Stunde - 80 Für jede weitere 

halbe Stunde - 60
gorie unter 8 Me
ter Wasserlänge.

Für Fahrten, welche mehr als 12 Stunden in Anspruch nehmen, ist ein 
Übereinkommen zwischen Passagier und Schiffer zu treffen.

Jeder Schiffer ist verpflichtet, über Verlangen diesen Tarif vorzuzeigen.
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4. Lussinpiccolo.

Buchhandlungen: N. Gasa, JR. Mioni.
Photographische Ateliers : Lergetporer, Achtschin, Mioni.
Italienische Küche, Seefische, echte Lnssiner Weine in der Trattoria 

Frane am Hauptplatze mit Garten und Terrasse.

Führer durch Dalmatien. 6. Aufl. 6
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Riva 
Arciduca 

Francesco 
Ferdinando.

82 4. Lussinpiccolo.

Kur- und Musiktaxe: Verpflichtung zur Leistung derselben bei mehr als 
viertägigem Aufenthalte. Die Kurtaxe beträgt bei einem Aufenthalte bis zu 8 Tagen, 
den Tag der Ankunft eingerechnet, Kronen 3.—, die Musiktaxe Kronen 2.— per 
Person; bei einem Aufenthalte bis zu 4 Wochen Kurtaxe Kronen 6.—, Musiktaxe
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Kronen 4.— ; für weitere 4 Wochen Kurtaxe Kronen 2.—, Musiktaxe Kronen 2.—. 
Nach Bezahlung für 12 Wochen entfällt die Verpflichtung einer weiteren Bezahlung 
von Kur- und Musiktaxe. Kinder bis zu 5 Jahren sind frei, solche vom 5. bis zum 
vollendeten 10. Jahre zahlen die Hälfte der Kur- und Musiktaxen; Hauslehrer, 
Erzieherinnen, Sekretäre, Gesellschaftsdamen werden bei Bemessung der Taxen 
den Dienstgebern gleichgestellt; Dienstboten zahlen 1/i der Kurtaxe, aber keine 
Musiktaxe. — Von der Kur-, eventuell Musiktaxe, sind befreit: Alle, welche sich 
Amts- oder Berufsgeschäfte halber im Kurbezirke aufhalten; Ärzte und Wundärzte 
mit deren Gattinnen, minderjährigen Söhnen und unverheirateten Töchtern; An
gehörige der Armee und Kriegsmarine der IX., X. und XI. Rangsklasse, ebenso 
die k. k. Beamten obiger Rangsklassen. Die Kur- und eventuelle Musiktaxe wird 
vom Quartiergeber eingehoben.

V e rg n ü g n ii^ e n  : Die Società Unione veranstaltet in ihrem Lokale im 
Winter Tombolas, Tanzkränzehen und Bälle. — Der Yachtclub »Austria« bezweckt 
die Hebung des Segelsportes und veranstaltet Regatten. Es stehen vorzügliche 
Segelboote mit tüchtiger Mannschaft zur Verfügung (Tarif siehe S. 80). — Rad- 
fahrsport auf der zirka 25 Km. langen Straße von Lussinpiccolo bis Ossero. — 
Tennisplätze der Kurkommission,

Der Hafen von L ussinp iccolo  war schon im Altertum be
kannt und sein noch heute allgemein geläufiger Name »Val 
d’Augusto« erinnert an Kaiser Augustus, welcher gelegentlich 
der Bekriegung der Liburnier in diesem Hafen, heftiger Bora 
halber, einen ganzen Winter hindurch mit seiner Flotte vor 
Anker gelegen haben soll. Die Stadt liegt am Ufer und dem 
sonnigen Gehänge dahinter mit immergrünen Gärten voll der 
schönsten Myrten-, Lorbeer-, Feigen- und Johannisbrotbäume.

Man findet prächtige Exemplare von Dattelpalmen, Opuntia 
indica, Agaven, Eukalyptus, Buschwälder von Erdbeerbäumen, 
Eriken, außerdem Orangen und Zitronen.

Seines milden Klimas wegen hat sich Lussinpiccolo in den 
letzten zwanzig Jahren zu einem beliebten Kurorte entwickelt 
(offiziell mit Lussingrande, seit September 1892). Temperaturen 
unter Null sind äußerst selten. Das Jahresmittel beträgt lö'2", 
das Wintermittel 8'1°, das absolute Minimum — 3'2°. Auf Grund 
dieser Daten ergibt sich, daß Lussinpiccolo günstigere  klimatische 
Verhältnisse aufweist als Triest, Görz, Venedig und Lesina und 
nur von Korfu überragt wird.

Rundgang durch die Stadt. Ausgangspunkte sind die beiden 
Kaistraßen, die F ranz Josef-R iva  auf der W estseite und die 
(breitere) R iva A rciduca Francesco Ferdinando  auf der Ostseite. 
Letztere ist Landungsplatz der Dampfer und zugleich Promenade
straße. Am Vereinigungspunkte beider Riven befindet sich der 
mit Bäumen bepflanzte und mit einem Brunnen geschmückte H aupt
p la tz .  Hier steht die nautische Schule, vor derselben ein Häuschen 
mit »Meridiani-, von wo aus täglich, mit Ausnahme der Sonn- 
und Feiertage, der mittlere Mittag durch einen Schuß signalisiert 
wird. Weiterhin die Fischhalle. Im Hintergründe des Platzes 
Via Arciduca Stefano, die nach Lussingrande führt. An der 
östlichen Riva befinden sich: das Post- und Telegraphenamt,

6*
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84 4. Lussinpiecolo.

die W erften  Premuda und Martinolic, Hotel de la Ville, Hotel 
Zentral, das Zollamt, die Bezirkshauptmannschaft, Hotel Hof
mann, Hotel Adria, die Lloyd - Agentie, das Kurhaus und Dr.
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Bullings Inhalatorium, Hotel Vindobona. — Vom östlichen Winkel 
des Hauptplatzes gelangt man auf die breite Terrasse, auf welcher 
sich der Dom  mit seinem stattlichen Campanile erhebt. Dahinter 
die alten venezianischen Festungsmauein. Auf dem W ege zur 
Domterrasse die V illa  Z a r  mit einer prächtigen D attelpalm e . .

Spaziergänge und Ausflüge. Nach Cigale  (Hafen an der 
Westseite der Insel) von der Franz Josef-Riva über die vor
liegende Anhöhe, 20 Minuten. Schöner, geräumiger, völlig wind
geschützter Hafen, mit Ölbäumen, Agaven und Opuntien am 
Gehänge. Von hier über B latina  und die Villa Prem uda  nach 
Velopin  (gegenüber dem Hafenkapitanat), Seebad. Auf den Halb
inseln im Nordwesten, W esten, Südwesten und Süden zahlreiche 
angenehme Spazierwege. Besonders bevorzugt die P unta delV A n 
nunziata  mit Leuchtfeuer und prächtigen Blick auf die See. — 
Vela S traza , im Nordwesten der Villa Premuda, Aussichtspunkt. — 
Von Velopin Strandweg, sogenannter Nägele-W eg zur Erinnerung 
an einen Kurgast, bis zur Bocca F alsa  im äußersten Nordwesten, 
an der Einfahrt in den Hafen von Lussinpiccolo. — Auf den K a l
varienberg  und Monte Umpiljak (vom Monte Umpiljak zum Monte
S. Giovanni, 234 M.) im Sudosten der Stadt, mit prachtvoller 
Rundsicht. Besonders schön die Lage von Lussingrande. -— Von 
der Riva Arciduca Francesco Ferdinando über die Werfte Mar- 
tinolic hinaus zur Landenge von P rivlaka  und dem freundlichen 
Dorfe Chiunschi (Osteria Stuparic), 2 Stunden von Lussinpiccolo. 
Von hier in l ' / 2 Stunden nach Neresine. Aufstieg auf den Ossero 
(588 M.). Gutes Schuhwerk nötig. Führer anzuraten. Bis zur 
verfallenen Kapelle St. Nicola 2 Stunden, weiterhin bis zur 
Spitze 1 Stunde. Prachtvoller Rundblick.

Von Neresine  aus (1 Stunde) besucht man O ssero  (Osteria 
Stanid) auf der Insel Cherso, zu beiden Seiten des Kanales 
»Cavanella« gelegen. D ie Verbindung zwischen den beiden Inseln 
vermittelt eine eiserne Drehbrücke. Ossero, einst eine volkreiche 
Stadt, zählt heute kaum 200 Einwohner, ist verödet, bietet aber 
der verfallenen venezianischen Befestigungen wegen einen male
rischen Anblick. Spuren einstiger Herrlichkeit begegnet man an 
den Gebäuden, welche den Hauptplatz einschließen. Bemerkens
wert sind die B asilika, das R athaus (viele Sammlungen und alte 
Dokumente) und ein Tor mit dem Markuslöwen. Außerhalb der 
Stadt die alte Gaudentiuskirche, im Friedhof stehend.

5. Lussingrande.
Vom Hauptplatze in Lussinpiccolo durch die Via Arciduca Stefano (oder 

Via Sta. Maria) schöne Straße nach Lussingrande (1 Stunde). Bei günstigem Wetter 
benützt man ein Boot von der Bucht Val d’Arche aus. Mit Wagen in */„ Stunde.



86 6. Fortsetzung der Seefahrt nach Zara.

Pensionen: Johanneshof (Kief haber), Pensionspreise mit Zimmer von 
Kronen 6.80 aufwärts. Es werden auch fremde Gäste verpflegt. Sehwerkranke 
finden keine Aufnahme. — Zur Erzherzogin Renata (Helene von lludy), volle 
Verpflegung ohne Getränke pro Tag und für eine Person Kronen 4.80, Zimmer 
mit einem Bett wöchentlich von Kronen 12.— an. Außerhalb der Pension Woh
nende können in der Pension verpflegt werden. Pension: Hungaria, Sanatorium 
»Lussingrande«.' Großer Garten, Seebad.

Villen. Xenia, Wüste, Wartsee, Bekehik.
Arzte : Sussich, Simonitsch.
Ruder- mul Segelboote: Feste Tarife. Fahrten mit bestimmtem Ziele: 

Von Lussingrande nach Val d’ Arche und zurück für eine Person 40 Heller, für 
jede Person mehr 20 Heller; in den Nachtstunden (von Sonnenuntergang bis 
Sonnenaufgang) das Doppelte. Für jedes Gepäcksstück bis zum Umfange eines 
Kubikmeters 20 Heller, darüber hinaus 30 Heller, für Handgepäck per Stück 
8 Heller. — Von Lussingrande oder Kovenska bis zur Haltstelle der Dampfer an 
der Boje oder außerhalb derselben und zurück für jede Person 20 Heller, Kinder 
von 3 — 10 Jahren 10 Heller. Preise für Gepäck wie vorstehend. Der Tarif für 
Gepäckstransport ist für Tag und Nacht gleich. — Zeitfahnen, für die erste 

Stunde 60 Heller, für jede weitere J/2 Stunde 40 Heller. Die Barken müssen 
stets von zwei Bootsleuten gerudert werden. Jeder Schiffer ist verpflichtet, diesen 
Tarif auf Verlangen vorzuweisen.

Gepäcksträger: Vom Landungsplatze oder Bovenska bis zu jedem Punkte 
der Stadt: bis 15 Kg. (Handgepäck) 20 Heller; von 15—50 Kg. per Stück 
40 Heller; über 50 Kg. per Stück 60 Heller; für einen Gang 20 Heller.

L ussingrand e liegt ungemein malerisch am Fuße des Monte 
San Giovanni (Kalvarienberg, siehe S. 85), hat zwei kleine 
Häfen und schöne Privatgärten. Bemerkenswert ist die Villa  des 
E rzherzog K a r l Stephan, die in einem großen Parke liegt, 
welch letzterer auf zwei Seiten die Pension »Zur Erzherzogin 
Renata« flankiert. Sehr schön liegt auch die V illa  W artsee. Die 
Pfarrkirche  (am kleineren Hafen gelegen) enthält eine schöne 
Marienstatue, ein Altarbild von Ajez, ein Bild von Vivarini und 
eine Mater dolorosa, angeblich von Tizian. Älter als die Pfarr
kirche ist die M arienkirche. Etwa 10 Minuten vom Platze ent
fernt befindet sich der Hafen Rovenska. Prachtvoller Promenade
weg an der Ostküste.

Ausflüge mit Segelbooten von Lussinpiccolo oder Lussingrande 
zu den Inseln San P ietro Ai Nembe, Sansego und Unie.

6. Fortsetzung der Seefahrt nach Zara.
(Anschluß au S. 77.)

Nachdem der Dampfer Lussinpiccolo  wieder verlassen hat, 
behält er rechter Hand eine Strecke weit offenes Meer. Das 
Eiland links ist Asinello. Hierauf

S e lv e . Der Ort ist ohne Belang, gibt aber ein vorteilhaftes 
Uferbild ab, dessen Reiz noch erhöht wird, wenn die kahlen, 
zackigen, fast grauweißen Höhen des V eleb it, der tief im Hinter
gründe als langgestrecktes Küstengebirge streicht, vom dunklen 
Firmamente in klaren Umrissen sich abzeichnen. Dieses Gebirge
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— einst verrufen des Räuberunwesens halber, das in seinen 
Schluchten und auf seinen Höhen herrschte — ist fortan, bis 
über Z a ra  hinaus, unser Begleiter.

Selve gegenüber liegt die Insel P remuda. Weiter folgen 
einige Felsriffe (»Pettini« genannt), hierauf (rechts) das größere 
Eiland M elada  und andere Inselchen. Bald erweitert sich der 
Kanal zwischen Festland und Inseln und der Velebit erhebt sich 
fast dicht vor dem Reisenden . . .

Der Dampfer tritt nun in den K anal von Z a ra  ein. Rechts 
sieht man die niedrigen Inseln Sestrunj und Rivanj, dann das 
langgestreckte TJglan; links dehnt sich das freundliche Gelände 
des Festlandes mit den Dörfern P eterzan, Zalon  und Dilclo. Vor 
dem Buge des Schiffes erblickt man auf weit vortretender Halb
insel das helle Z ara , so daß es rings vom Wasser umflutet er
scheint. Der Dampfer schwenkt in den Hafen zwischen Festland 
und Stadt und legt an der Riva an.

Z ara (siehe S. 104).

7. Fiume.
Gasthöfe: Botel Deák (auf der Corsia Deák, mit Restauration und Garten).

— Europa (am Hafen). — Bôtel de la Ville (in der Nähe des Bahnhofes). — 
Hôtel Quarnero (Via Andrássy). — Bötel Lloyd (am Kai).

Restaurants : Schenk, Hôtel Deák, Hôtel Lloyd.
Cafés : Central (Hôtel Europa), Marítimo (am Hafen), Grand Café (heim 

Theater).
Buchhandlung: CI. Louvier (Via Allesandrino).
Lohn w ag en  (nur Zweispänner): !/+ Stunde 70 Heller, ’/8 Stunde Krone 

1.—, 3/4 Stunden Krone 1.40, 1 Stunde Kronen 2. —. In den Nachtstunden (9 Uhr 
abends bis 6 Uhr früh) jede Viertelstunde 20 Heller mehr. — Zum Bahnhof 
Krone 1.—, vom Bahnhof Krone 1.20; Volksprater 70 Heller, Reisschälfabrik 
Krone 1.20; Cantrida Kronen 2.40; Torretto Krone 1.50; Friedhof Kronen 2.40. 
(In den Nachtstunden 40 Heller mehr.)

Omnibus (Standplatz Adamichplatz) : Zum Volksgarten 10 Heller (Rück
fahrkarte) und zur Torpedofabrik 20 Heller (Rückfahrkarte).

Elektrische Straßenbahn; Durch die Stadt nach Susak.
Sehenswürdigkeiten: Die städtische Hauptkirche; die St. Veitskirche; 

die weltberühmte Torpedofabrik von H. Whitehead; die große Papierfabrik von 
Smith & Meynier. Sie ist eine der berühmtesten in Europa; die Mineralölraffinerie ; 
die lieisschäl- und Starke- und die Tabakfabrik.

Geschichtliches. Der Ursprung Fiumes verliert sieh in der Mythe. Histo
risch kann festgestellt werden, daß mehr als drei Jahrtausende vorübergegangen 
waren, seit die Phöniker die Küsten des Adriatischen Meeres betraten und die 
Grundlage des Verkehrs zwischen jenen und denen des Mittelmeeres legten. In 
späteren Jahrhunderten folgten ihnen die Pelasger, Griechen und Etrusker. Die 
Liburner errangen sich eine Zeit lang durch Geschicklichkeit, Kühnheit und 
Tapferkeit die Oberherrschaft an diesen Küsten. Als Libur ni en unter Augustus 
(2-8 v. Chr.) unter römische Botmäßigkeit kam, fanden die Römer dieses Land 
in kleine autonome Körper geteilt, eine Einteilung, die sie beibehielten und deren 
Glieder sie Civitates benannten. Eine dieser Civitates war die des Flânâtes, deren 
Grenze die istrische Arsa und der heute Fiume von Kroatien scheidende Fluß 
Fiumara bildeten. Als eine der Hauptorte Liburniens glänzte in der Vorzeit das 
durch Karl den Großen zerstörte Tersatica (799 n. Chr.), auf dessen Ruinen das
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nachmalige Fiume entstanden sein dürfte. Nach Aufhebung des gotischen Reiches 
besetzten die byzantinischen Kaiser Istrien (und Dalmatien), welcher Zustand auch 
nach der Einwanderung der Chrobaten (YII Jahrhundert) noch aufrecht erhalten 
blieb. Im Jahre 1040 bildete Kroatien bereits ein unabhängiges Reich. Ob Fiume 
(d. h. das Land des Flanates) dazu gehörte, ist unbestimmt. Im Jahre 1139 be
lehnte der Bischof von Pola die Grafen von Duino mit Fiume, die die Lehens
hoheit bis zum Aussterben der Familie ausübten. Kurz zuvor (1372) hatten die 
Grafen von Duino die Lehenspflicht dem Patriarchen von Aquileja gekündigt und 
die Habsburger als Oberherren anerkannt.

Im XIV. und XV. Jahrhundert war Fiume ein Lehen des Grafen von W all
see, bis Graf Wolfgang es endlieh an den Kaiser Friedrich ni. abtrat. Von 
diesem Augenblicke bis zum Jahre 1776 wurde Fiume durch kaiserliche Statt
halter verwaltet. Als Karl und Ferdinand im Jahre 1522 den bekannten Teilungs
vertrag eingingen, wurde Fiume als reichsunmittelbares Gebiet erklärt und das 
betreffende Diplom vom Kaiser Ferdinand im Jahre 1530 bestätigt. Schon unter 
Kaiser Maximilian führte die Stadt den Ehrentitel der »Fidelissima«. Kaiser 
Leopold bewilligte im Jahre 1659 der Stadt eine eigene Flaerge, und im Jahre 
172 s wurde sie (gleichzeitig mit Triest) zu einem Freihafen erklärt. Unter Maria 
Theresias Regierung wurde Fiume zu Kroatien geschlagen (1776), blieb aber nur 
drei Jahne mit diesem verbunden, da infolge eines Protestes seitens des Patrizial- 
rates von Fiume dieses, als zu Ungarn gehörig, von Kroatien losgetrennt wurde. 
Fiume blieb bis 1809 bei Ungarn. Im Jahre 1S13 (unter französischer Herrschaft) 
besetzten es die Engländer. Es war dies für die Stadt ein schwerer Schicksals
schlag. Alles, was sich an Kolonial- und Manufakturwaren vorfand, ward samt 
den Schiffen, welche die Waren bargen, von den Engländern den Flammen preis
gegeben. Von den Kroaten im Jahre 1848 besetzt und als ihr Eigen behandelt, 
stand es bis 18G8 administrativ unter Agram, seitdem aber unter einem dem 
ungarischen Ministerium verantwortlichen Gouverneur.

Fium e (einst Tersatica, dann Vitopolis, dann St. Veit am  
Pflaumb — Fan um Sancti Viti ad Flumen — slavisch: Reka), 
ist nächst Triest der bedeutendste Seehandelsplatz der öster
reichisch-ungarischen Monarchie (zirka 88.000 Einwohner). Der 
Hafen ist weit geschützter als die Reede von Triest und Hava
rien durch die Bora sind selten. Die Anlagen sind großartig, mit 
elektrischer Beleuchtung und eigener Wasserleitung ausgestattet. 
Die Bevölkerung Fiumes beschäftigte sich in allen Zeiten mit 
Schiffbau sowie Schiffahrt und hieraus erklärt sich das heutige 
ausgezeichnete Matrosenmaterial, welches so zahlreich in der 
Kriegs- und Handelsmarine vertreten ist. Der Schiffbau  bildet 
denn auch das einträglichste Gewerbe. Erklärlich wird die Vor
liebe für dieses Gewerbe durch das milde Klima, durch die guten 
Stapelplätze und Werften und durch die Nähe der Wälder. Der 
Quarnero ist sehr fischreich. Abgesehen davon, daß er die Be
völkerung fast ausschließlich nährt, betreibt auch der Fiumaner 
Fischer einen lebhaften Handel mit gesalzenen und konservierten 
Fischen. Besonders gesucht sind die Scampi, eine Art Krebse, 
die sonst nur in Norwegen zu finden sind. Sehr ergiebig ist auch 
der Thunfischfang.

Die Stadt hat in letzterer Zeit beachtenswerten Aufschwung 
genommen. Man gewahrt eine große Zahl von stattlichen Neu
bauten, welche geräumige Plätze (P iazza  Adam ich, P iazza  
E lisabeth , P iazza  Z ichy) säumen oder breite Straßen bilden.
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Zu den öffentlichen Plätzen zählt auch noch der Ürm enyi-Platz  
(mit hübschem Garten) unweit der Fiumara. Hauptverkehrsader 
und Bendezvousplatz der vornehmen W elt ist der K orso, mit 
eleganten Auslagen. An Neubauten der letzen fünfzehn Jahre sind
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zu nennen: das von der städtischen Sparkassa errichtete Schul
gebäude, das P alais der Sparkassa , die neue H onved-Kaserne, 
das neue Stationsgebäude der ungarischen Stadtbahn, das Palais 
der kgl. ungarischen Seebehörde auf dem Sanitätsplatz usw. Das 
neue Theater (von Fellner und Helmer erbaut) hat einen Fassungs
raum für 1600 Zuschauer und ist sehenswert. Ein italienisches 
K asino, ein kroatischer Leseverein und ein deutscher K lub  dienen 
zur Vereinigung der gebildeten Stände. An Altertüm ern  ist 
Fiume arm. Die Stadt war in der Vorzeit von Mauern umgeben 
und durch ein Schloß verteidigt und sind Spuren der ersteren 
noch zu sehen. Ein altes römisches Tor, das in der Mitte einer 
Straße steht, dürfte das südliche Tor des römischen Kastells ge
wesen sein. (Andere Altertümer in der alten Burg der Frangi- 
pani auf dem Berge Tersato  siehe unten.)

Nichts bietet dem Fremden in Fiume mehr Zerstreuung als ein Morgen- 
spaziergang vom kleinen Garten des »Urmenyi I'latzes« längs des Cabotage-Hafens 
flußseits der Fmmara. Dieser Hafen ist dadurch entstanden, daß man die Recina 
in ein neues Bett seitwärts ablenkte und die alte Flußmündung ausbaggerte. Der 
hierdurch gewonnene Raum kann leicht 130 Küstenfahrzeuge aufnehmen. Weiter 
hinauf folgt der »Fiumara-PLatz *, dann das »Scoglietto«, die mit Platanen ge
schmückte Promenade der eleganten Welt. Am nördlichen Ende des Scoglietto 
zweigt sich die Via dei Molini ab, in deren Nachbarschaft sicht die Quelle Zwir 
befindet.

Ausflüge.

1. Nach T ersato . Vom »Scoglietto« (siehe vorstehend) über 
die Fiumara-Brücke durch den sich öffnenden torartigen Durch
gang und den Treppenweg (471 Stufen) zur Höhe empor. Übrigens 
führt auch ein Fahrweg hinauf. Während des Aufstieges hübsche 
Durchblicke unter stattlichen Bäumen auf die gegenüberliegende 
Anhöhe mit Gärten und Landhäuschen und auf die Stadt. Die 
Höhe von Tersato trägt das alte Schloß der Frangipani, eine 
kleine Ortschaft und eine berühmte Wallfahrtskirche. Im Schlosse 
(gegenwärtig Begräbnisstätte der Grafen Nugent) Funde aus der 
einst blühenden römischen Stadt M m turnum  (Geschenk des Königs 
Ferdinand von Neapel), Büsten griechischer, römischer, etrus
kischer und ägyptischer Provenienz, die Triumphsäule, die sich 
Napoleon I. in Marengo errichtete u. a. Auf der Höhe des Weges, 
gerade dem Schlosse gegenüber, die W allfahrtskirche  (erbaut im 
Jahre 1291).

An dieser Stelle trug sich bekanntlich jenes Wunder mit dem Wohnhause 
der heiligen Maria zu. Um es der Profanation durch die Ungläubigen zu ent
ziehen, trugen es — wie die Legende berichtet — Engel von Nazareth über Land 
und Meer hierher (1291). Es verblieb neun Monate, dann hoben es die Engel aber
mals in die Lüfte und trugen die kostbare Last nach dem italienischen Gestade 
hinüber, wo es zuerst nahe des Strandes ein provisorisches, zuletzt aber auf dem 
lauretanisehen Berge ein definitives Plätzchen fand. Dort, in der Basilika von 
Loreto, haben sich im Laufe der Jahrhunderte Millionen von Wallfahrern, darunter 
manches gekrönte Haupt, zu dem Gnadenbilde, welches die »Santa Casa« um
schlossen hält, gedrängt.
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Von der Uferhöhe unweit Tersato genießt man eine g ro ß 
a rtige  Aussicht auf den ganzen Quarnero.

'¿. Nach M artinscliizza, eine halbe Stunde im Südosten von 
Fiume, mit einer der ausgezeichnetsten Quarantaine-Anstalten  
Europas. Nicht weit hiervon

8. B uccari, ein kleines Städtchen im innersten W inkel der 
gleichnamigen Bucht, welche einen der schönsten Häfen der 
Adria bildet. Buccari ist das alte römische Volcera. W eg von 
Fiume dahin entweder zu Wagen auf der Fahrstraße (1 Stunde) 
oder mittels Bahn (3/4 Stunden) oder mittels Barke (2'/j Stunden). 
Das Städtchen liegt an einem Abhange und bat auf der höchsten 
Stelle ein altes Frang¡panisches Schloß. Wenn man Buccari von 
Norden her betritt, gelangt man durch das Tor Vela V rata, am 
Schlosse vorüberschreitend, zunächst auf die P ia zza  di Sant’ 
A ndrea  mit der gleichnamigen Kirche. Etwas tiefer erstreckt 
sich die P ia zza  dell Standarto. Hierauf durch winkelige, steile 
Berggäßchen auf die P ia zza  M arina  hinab und auf ihre Fort
setzungen: den Corso di M arina  und die R iva alla  M arina  
(slav. Primorje). Unweit der Piazza Marina befindet sich der 
kleine Cabotage-Hafen. Nächst dem Korso ein merkwürdiger 
Quellenteich. Nach Sonnenuntergang kann der Besucher auf dem 
Korso an der »Passeggiatla« (Promenade) teilnehmen.

Unweit des Einganges zur Buccaraner Bucht liegt
4. P orto  Rfe, der alte »Königshafen«, mit einem gut er

haltenen Zrinyischen Schlosse (jetzt Jesuitenseminar). Auf der 
hiesigen Werfte wurde im Jahre 1838 der erste österreichische 
Staatsdampfer gebaut, jene »Maria Anna«, welche im Jahre 1852 
während eines Sturmes auf der Fahrt von Venedig nach Triest 
in den Wogen versank, ohne daß man je erfahren hätte, unter 
welchen Umständen sich diese Katastrophe zugetragen. Keiner 
der Mitfahrenden hat sie überlebt, kein Strandgut wurde gefunden.

5. E isenbaln itoiir  von Fiume bis zur Station Plase  der 
ungarischen Staatsbabn. (Man kann die Fahrt mit dem Morgen
zuge antreten und zur Rückkehr den Vormittags in Fiume ein- 
treffenden Eilzug benützen.) Prachtvolle A ussicht von der Bahn
linie aus über den ganzen Quarnero, auf Fiume, Buccari und 
seine Bucht, die Inseln Veglia und Cherso, auf das Gestade von 
Abbazia und den Monte Maggiore.

6. C irkvcnica. Seebad und klimatischer Kurort mit großem 
Badeetablissement und „H otel E rzherzog Joseph“. Seefahrt 
( l ' / i  Stunden) durch den K a n a l von M altempo  zwischen der 
Nordspitze der Insel Veglia  und dem kroatischen Festlande. An 
letzterem liegt Cirkvenica, mit ausgezeichnetem, kiesigem Bade
strände und dem durch seinen herrlichen Eichenwald ausge
zeichneten Tale Vinodol. Badesaison vom 15. Mai bis 15. Oktober.



M a

Porto Ile.

Fium
e.



94 8. Abbazia.

8. Abbazia.
Wer nach Fiume kommt, wird das nahe A b a zzia , den durch 

die Initiative des ( f )  Generaldirektors der österr. Südbahn-Gesell- 
schaft, F riedrich Schiller, 1882 ins Leben gerufenen Winter
kurort nicht unbesucht lassen. Ja, man darf sagen, daß dieser 
letztere so recht eigentlich das Ziel eines Ausfluges nach dem 
Quarnero ist.

Der nächste Zugang von der Bahn ist die Station A bbazia - 
M attuglie, oberhalb von Fiume. (Hier H ôtel A m brosini, Eigen
tümer Dr. K rstiéj angenehmes Heim mit herrlicher Fernsicht.) 
Die Direktion der Kuranstalten von Abbazia hält Wagen bereit.
— Von Mattuglie aus empfiehlt sich der Besuch des hochgelegenen 
Städtchens Castua mit interessanter Kirchenruine und uralten 
Mauern. Prachtvolle Fernsicht von einer mit Bäumen bepflanzten 
basteienartigen Aufmauerung. — Zwischen Castua und Fiume, 
bei den Steinbrüchen zu Toretto, zwei Tropfsteinhöhlen.

Von der Station Abbazia-Mattuglie (Omnibus und Lohn
wagen am Bahnhof) senkt sich die Straße zur Bucht von Preluka  
hinab, wo sich ausgedehnte Steinbrüche und eine Vorrichtung 
für den Thunfischfang — »Tonnara« — befinden. Von der Höhe 
der Leiter signalisiert der Späher das Herannahen des Fisch
zuges. Sehr malerisch liegt Volosca vor den Blicken des An
kommenden. Dann durch die kleine Stadt (Restaurationen: 
Internoy Rosa) und an dem Weiler Scerbice vorüber nach 
Abbazia.

Kuranstalten der internationalen Schlafwagen-Gesellschaft (früher 
k. k. priv. Südbahn-Gesellschaft) : Hôtel Stephanie, Hôtel Quarnerno, Dependancen I, 
II, I I I;  Villen: Angiolina, Amalia, Mandria, Laura, Flora, Slatina und Schvoeizer- 
haus. Alle Häuser auf das Komfortabelste eingerichtet. Kalte See- und warme 
See- und Süßwasserbäder, hydropathische Anstalt, Massage, Trauben-, Milch- und 
Kefirkuren, Röntgen-Institut. Große Parkanlagen. Pension von Kronen 9.— auf
wärts, Zimmer von Kronen 4.— aufwärts (im Sommer Pension und Wobnung von 
Kronen 10.— aufwärts). Dirigierender Arzt Prof. Dr. Glax.

Hotels (außer den vorgenannten: Bellevue, Grand Hôtel Zelientner, Quitta, 
Tirmann, Slatina, Gruber, Thaler, Schiveizerhof, Posthorn, Rosa, Interntional).

Pensionen: Hausner (Villa Abbazia und Villa Istria), Villa Jeanetta, 
Lederer (Villa Habsburg und Villa Gisela), Breintr, Villa Augusta (Platersky), 
Schalk. Vier Jahreszeiten, Ertl, Elisabeth, Villa Mascagni, Wienerheim, Quisi- 
sana usw.

Cafés: Hôtel Quarnero, Café Central, Lolcey, BehouneTc, Aurora, Bellevue,
Restaurants : In den Hotels.
Wohnungen bieten die zahlreichen Villen des Kurortes. Manche gewähren 

auch Pension.
Anfragen sind zu richten: entweder an die Verwaltung der Kuranstalten der 

Schlafwagen-Gesellschaft oder an die Kurkommission.
Arzte : Glax, Szemere, Szigeti, Tripold, Eltz, Dalma, Fabiani¿, Stein, 

ßzegö, Fodor, Ebers, Cohn, Kostecki, Mahler, Winkler, Graeife, Löw, Nußbaum, 
Ebel, Marek.

Apotheken: KromirsM und Poriz in Abbazia, Ghersetic in Volosca.
Militärkurhaus der »Österreichischen Gesellschaft vom Weißen Kreuze«.
Kronprinzessin Stephanie-Kurliaus für k. k. Staatsbeamte.
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TTT. K in d e r-S an a to riu m  des Dr. Koloman Szegö.
Saison und Kurmittel: Wintersaison vom 15. Dezember bis 15. Mai: 

Badesaison vom 15. Mai bis 1. November; Herbstsaison vom 1. November lis

15. Dezember. — Durchschnittliche Wintertemperatur 8° C (Nizza 11-5°). Absolutes 
Temperatur-Maximum 36° C. Die mittlere Temperatur beträgt schon im Mai 16-5° C, 
steigt im Juli und August auf 22° C und sinkt während des Oktober und Novem
ber allmählich auf 14—10° G herab. — Künstliche Kurmittel: Terrainkuren nach 
dem System des Prof. Dr. J. M. Oertel.
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B äd er: Warmbad-Pavillon (gewärmte See- und Süßwasserbäder, Kaltwasser 
kuren mit Seewasser, klinische Wage); HydropatMsche Anstalt (temperierbare, 
fixe und mobile Hochdruck-Duschen, schottische Dusche, Bassin, französische Sitz 
bäder, elektrische Bäder, Dampf-Kastenbäder, transportabler Respirationsapparat) 
medikamentöse Bäder.

S eeb äd er: Villa Anqiolina, Slatina, Seebad Tomassewaz, Gemeinde-Seebad, 
Die Kureinrichtungen werden von Prof. Dr. Glax in musterhafter Weise geleitet. 
Apotheke im Bazar Mandria.

Lohnwagen-Tarif.

Von Mattuglie - Abbazia (Eisenbahn
station) nach Abbazia oder um
gekehrt ...........................................

Von Mattuglie-Abbazia Omnibus per 
Person . . . .  Kronen 2.40 

Von Mattuglie-Abbazia großes Gepäck 
per Stück . . . Kronen —.50 

Von Mattuglie-Abbazia separater Ge
päckswagen . . . Kronen 6.—

Ein Wagen loco Abbazia......................
Von Abbazia nach:

V eprinac...........................................
C a s t u a ...........................................
F ium e................................................
I k a .....................................................
L o v ra n a ...........................................
Moschenizza.....................................
Monte Maggiore inklusive drei 

Stunden Aufenthalt . . . .

D ie n s tm än n e r: Für den Gang in loco 10 Heller, mit Gepäck (von 
5 — 25 Kilogramm) 50 Heller; außerhalb des Ortes 50 Heller, beziehungs
weise 80 Heller; nach Volosca 30 Heller (Kronen 1.—), Ieici Kronen 1.60 
(Kronen 2.—), Ika Kronen 2.— (Kronen 3.--), Lovrana Kronen 8.— (Kronen 4.—), 
Mattuglie Kronen 1.60 (Kronen 2 .—). Nach der Zeit: pro Stunde Kronen 1.60.

B a rk e n : Nach Volosca oder umgekehrt (ein Ruderer) 80 Heller; Priluka 
Kronen 1.20, Ika Kronen 2.—, Lovrana Kronen 2.fi0; für jede halbe Stunde 
Kronen 1.20, für jede Stunde Kronen 2. — (eine halbe Stunde mehr 80 Heller); 
halber Tag Kronen 6.— ; ganzer Tag Kronen 10.—. Mit zwei Ruderern obi^e Taxen 
um die Hälfte erhöht, jedoeh für den ganzen Tag Kronen 16.—. Bei Fahrten mit 
drei oder vier Passagieren ist um die Hälfte mehr zu zahlen. Bei mehr als vier 
Personen ist das Doppelte dieses Tarifes zu entrichten. Wartegebühr für jede 
halbe Stunde 50 Heller.

G o ttesd ienst. Der katholische Gottesdienst in der St. Jakobskirche der 
Abbazianer Abtei wird abgehalten: im Sommer täglich um 7 Uhr und im Winter 
um 8 Uhr früh. An Sonn- und Feiertagen findet der Gottesdienst im Sommer um 
9 Uhr, im Winter um 9‘/2 Uhr vormittags statt. Zu dem evangelischen Gottes
dienste werden die Gäste periodisch durch besondere Affichen eingeladen..

Phaéton Landauer

1 bis inkl. 2 Pers. bis inkl. 4 Pers.

Tour Tour u. Tour u.
retour retour

Kronen Kronen Kronen Kronen
li

6.— 8.— 8.— 9.—

2.— 3.— 2.— 3.—

12 .— 14.— 14.— 1 6 .-
10.— 12 .— 12 .— 14.—
10.— 12 .— 12 .— 14.—
3.— 5.— 4.— 6.—
4. - 6. — 6.— 8.—

12.— 14.— 16.— 16.—

26.— - 32.—







8. Abbazia. 97

Z e rs tre  nun geil. Theater, Künstler-Konzerte, Konzerte der Militärmusik von 
Fiume wöchentlich dreimal (Parkmusik), Bälle, Reunionen, Kränzchen, Tombolas, 
Unterbaltungsabende, Vorträge, Vorlesungen, Billards, Klaviere, Leihbibliothek, 
reiche Auswahl der gelesensten in- und ausländischen Journale, Spielplatz mit 
LaAvn-Tennis, Croquet-Spiel, Jagd, Fischerei, Regaltas, Kahnfahrten, gemeinsame 
Ausflüge nach den nahen Inseln oder Massenausflüge mit Wagen und Eisenbahn 
in die an Reiz und Anmut überreiche Umgebung etc.

Führer durch Dalmatien. 6. Aufl. 7

Vi
lla

 
A

ng
io

lin
a



T
e
il 

der 
Strandpronienade 

au
f 

der 
P

u
n

tic
a
.

8. Abbazia.

Seit den ¿0 Jahren seines Bestehens hat der Winterkurort 
A bbazia  einen ungeahnten Aufschwung genommen. Der Ivern des 
ganzen war die ehemalige V illa  A ngiolina  des Grafen Gustav 
Chorinsky (vormals J. Scarpas Eigentum) mit dem dazugehörigen 
P arkj dem »Schweizerhaus« und der I3adehu<ht zunächst der
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Park terrasse. Durch Grunderwerbung wurde zunächst das H ôtel 
Quartiero, alsdann das weit geräumigere und prachtvoll einge
richtete Hôtel K ronprinzessin  Stephanie  errichtet, welchen beiden 
llauptbauten Dependancen und Villen, Adaptierungen usw. folgten. 
Hand in Hand mit dieser Bautätigkeit ging dio Anlage von 
Gärten, Promenadewegen usw.

Betritt man am Molo des kleinen Hafens (mit Zollexpositur) 
das Land, so befindet man sich vor dem seeseitigen Eingango in 
den Park, von welchem rechts in nördlicher liiehtung, durch eine 
Tafel bezeichnet, der F riedrich Schüler-StrandiOeg abzweigt. 
Derselbe verläuft, fast horizontal angelegt, an malerischen Buchten, 
reizenden Villen und Landsitzen vorüber, in einer Länge von 2 Km. 
bis, zum Hafen von Volosca. Stets über die Klippen unmittelbar 
dem Meere entlang schreitend, finden wir hier eine mit zahl
reichen Ruhesitzen (beim Littrow-Denkmal) versehene, vollkommen 
staubfreie Promenade, welche von Volosca bis zum Abbaziapark, 
durch diesen bis zur Slatina, von liier auf dem südlichen Strand
weg bis zur Waäserpumpe in einer Gesamtlänge von zirka 5 Km. 
eine Intimität mit dem Meere gestattet, wie sie kaum irgendwo 
anders geboten ist. — Unweit des Pumpwerkes befindet sich die 
schon vor Xka gelegene Campagna Colova, mit Wein-, Ol-, Ge- 
müse- und Obstgärten, welche einen Teil des Bedarfes der Hôtel- 
restauration decken.

Die vorherrschend südliche Lage der Hötelgebäude, der D e
pendancen und der Villen ist überaus schön; man überschaut von 
hier den ganzen Quarnero mit seiner schon vorbeschriebenen 
landschaftlichen Umrahmung und Inselwelt: zwischen den Ge
bäuden und dem die schwärzlich grauen Klippen umrauschenden 
Meere, breitet sich eine Parkanlage aus, welche die in diesem 
Breitegrade höchstmögliche Gartenkunst repräsentiert und Pflan
zen aller Weltteile zu einem botanischen Schatzküstlein ver
einigt.

Die einheimische Bevölkerung spricht im allgemeinen kroa
tisch, die mit den Fremden in Berührung kommenden Geschäfts
und Kaufleute, sowie die Barkenführer auch italienisch und 
deutsch.

Spaziergänge und Ausflüge. Außer den beiden vorstellend erwähnten 
Strandpromenaden bieten die Gärten und Anlagen landeinwärts des engeren Knr- 
bezirkes hübsclie Spazierwege und Aussichtspunkte. Sodann ist der »Touristeniveq« 
vou Volosca nach Abbazia zu nennen, der Aufstieg in die Frans Josef-Anlagen 
und zur »Littrow- Quelle«; König Karol- Promenade ; Aurorahöhe; Irenengarten • 
Elisabeth-F eisen usw.; der Spaziergang nach Ika  ( t 1/. Stunden), am Pumpwerk der 
Wasserleitung vorüber und nach Lovrana ( '/, Stunde weiter). In Ika kleiner Ilafen 
mit Werft für Küstenfahrzeuge-und einfacher Osteria. Lovrana mit Landhäusern 
(Hôtel .Königsvilla«) für Sommergäste und Seebad. Zwischen Ika und Abliazia 
liegt die Villa Triestina und die Campagna Colova, letztere Eigentum der Schlaf
wagengesellschaft.

7*
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100 8. Abbazia.

Auf den Monte Maggiore (1396 M.). Im hoben Grade lohnend, Aussicht 
unvergleichlich. Entweder zu Wagen über Volosca nach Mattuglie bis zum Schutz
haus (Fahrzeit 3 Stunden, Preis hin und zurück Kronen 26.— bis 32.— bei drei
stündigem Aufenthalt, jede weitere Stunde Kronen 2.— mehr), oder auf dem Fuß
wege nach Veprinac dann von hier zum Schutzhause und weiter (174 Stunden) auf 
die Spitze des Berges. Die Halbinsel Tstrien ist wie eine Reliefkarte zu Füßen aus
gebreitet. Im Süden verliert sich der Blick über die Inselrücken des Quarnero.
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Ein anderer empfehlenswerter Ansflu? ist die Höhe von Castua (S. 94). Man 

geht (oder fährt) bis zur Station Abbazia-Mattuglie und weiterhin auf die hohe 
Bergplatte, auf der das Städtchen liegt. ^Tarif von Abbazia ab : Kronen 10.— bis 
14.—, mit zweistündigem Aufenthalt).

Besuch der quarnerisclien Inseln Veglia, Cherso und Lussin.
Veglia ist ein stilles Städtchen mit ehrwürdigem alten Dom und Bischofs

palast. Die Gehänge im Umkreise sind mit Rebendächern geschmückt.
Cherso hat enge Gassen, mehrere Kirchen und eine Schiffswerfte. Drei 

Gehstunden im Süden des Hafens befindet sich der merkwürdige Vrana-See, der 
sein Wasser auf unterirdischem Wege vom Festlande erhalten soll. Unweit der 
Südspitze der Insel Cherso liegt Ossero, am Kanal, der die Inseln Cherso und 
Lussin trennt. Derselbe ist äußerst schmal und eine Drehbrücke verbindet beide 
Inseln. (Vgl. S. 85.) Die alte Kathedrale (auf einem Hügel nahe dem Hafen) geht 
dem Verfall entgegen. Die neue Kathedrale hat eine reiche Fassade und im Innern 
wertvolle Gemälde und Skulpturen.

Lussinpiecolo siehe S. 77, Lussin grau de siche S. 83.

9. Von Fiume nach Zara.
Der Dampfer verläßt den Hafen von Fiume und nimmt den 

Kurs nach südöstlicher Kichtung. Der weite schöne Golf bleibt 
zur Hechten. Links die schön geformten Höhen des kroatischen  
Ufers und die darüber ragenden Berge. Das Seetor, welches man 
alsbald in der Küstenlinie erblickt, ist die Einfahrt in die schöne 
geräumige Bucht von Buccari. P orto  R é  — der »Königshafen«, 
bleibt von dem südlichen Ufervorsprunge verdeckt . . . Die enge 
Einfahrt, welche der Dampfer nun erreicht, wird vom l ’ostlande 
und dem Felsenriff S. Marco gebildet. Letzteres, das unbewohnt, 
aber als Ziegenweide benützt wird, ist voll giftiger Schlangen. 
Hinter dem Felsenriff befindet sich die Xordspitze der Insel V eglia . 
Der schmale Wasserpaß, den sie im Norden mit dem FestUnde 
bildet, ist der K anal von  M altem po, bei schlechtem Wetter 
eine der bösesten Seestrecken in den kroatisch-dalmatinischen Ge
wässern.

Die Sciroccowellen stürmen durch diesen engen Tals mit großer Vehemenz 
in den offenen Golf von Fiume hinaus. Schiffe, welche in umgekehrter Richtung 
steuern und dieser Art »vor den Wellen« treiben, erhalten, nachdem sie aus dem 
Kanal in den offenen Golf von Fiume gelangt sind, den Wellenschlag von Süden 
her, da die Wellen zwischen den Inseln Veglia und Cherso nach dieser Richtung 
abgelenkt werden. . . . Noch heftiger als der Scirocco tritt die Bora an dieser 
Küste auf. Daraus erklärt sich auch, daß sowohl die Ufer der Insel Veglia wie 
jene des Festlandes fast bar aller Vegetation sind und nur verkrüppeltes Gebüsch 
aufweisen.

Weiter gegen Süden wird der Kanal breiter und erweitert; 
sich endlich beckenartig. Der Dampfer nimmt dt-n Kurs direkt 
nach Osten und läuft das an der kroatischen Küste gelegene

C irkvenica  an. Seebad und klimatischer Kurort mit 
großem Badeetablissement und »Hotel Erzherzog Joseph«. 
(Siehe S. 92.)

Weiterhin läuft der Dampfer das an der Küste von Veglia 
gelegene
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V erbenica an. Der kleine Ort liegt auf der Höhe des Ge
stades und hat eine offene Bucht vor sieh, welche ganz besonders 
den heftigen Nordostwinden ausgesetzt ist.

Nach kurzem Aufenthalt nimmt der Dampfer einen fast ent
gegengesetzten Kurs, nämlich nach Nordost, um den am kroati
schen Ufer gelegenen Hafen

N o v i anzulaufen. Das Gestade erhebt sich stellenweise steil 
und allenthalben felsig aus dein Meere. Auch hier währt der Auf
enthalt nur wenigo Minuten. Hierauf steuert der Dampfer süd
östlich durch den breiten, von den Inseln Veglia  und Arbe  und 
dem Festlande gebildeten Canale (lella M orlaeca und läuft

Z en gg  (Gasthof Stella  d’Oro) an. Hier kann es sich bei 
heftigem Borawetter ereignen, daß der Dampfer in den Hafen 
nicht einfahren kann, sondern vom Kurs »abfallen« und die 
Fahrt fortsetzen muß. Zengg ist nämlich das ärgste Sturmloch an 
der kroatischen Küste, denn die Bora weht hier mit einer Gewalt, 
wie nirgends anderwärts in den kroatisch-dalmatinischen Ge
wässern. Die Stadt selber macht einen düsteren, unfreundlichen 
Eindruck. Sie war — begünstigt durch ihre Lage — im Mittel- 
alter und später ein berüchtigter Piratenschlupfwinkel. Von hier 
zogen die seinerzeit gefürchteten »Uskoken« (turbulente, aus dem 
Hinterlando gelegentlich der osmanischen Invasion entflohene 
Elemente) mit ihren flinken Seglern ins W eite, um zu rauben und 
zu brandschatzen.

Von Zengg  aus wird der Canale della Morlaeca in ost
westlicher Richtung gequert und der südlichste Hafen von Veglia 

B cscanuova, angelaufen. Die Bucht, welche den Hafen bildet 
und die vorzüglich gegen die Nordostw'inde, dagegen fast gar 
nicht gegen den Wellengang bei Scirocco geschützt ist, ist der 
Valle di Bescanuova. Der Hafen hat eine ziemlich bedeutende 
Schiffsbewegung und verfügt über eine Schiffswerfte. Für den 
Reisenden ist der Ort ohne Bedeutung. Nach kurzem Aufenthalte 
setzt der Dampfer seinen Kurs fort. Die Richtung dieses letzteren 
weicht von der bisherigen erheblich ab.

Weiter durch den engen Kanal zwischen Veglia und dem 
Festlande (Scoglio) Pervicchio  in den sogenannten Q uarnerolo, 
den breiten Kanal zwischen den Inseln Cherso, Lussin, A rbe  und 
Pago. Das Eiland im Süden ist der Scoglio S. Gregorio, die 
größere Insel im Hintergründe Arbe. Die Fahrt geht geraume 
Zeit zwischen der letztgenannten Insel und der langgestreckten, 
bcrgerfüllten Insel Cherso (rechts).

Hierauf wird der Hafen von
A rbe, die erste dalmatinische Station, angelaufen, äußerlich 

ein malerisches Städtchen (ziika 1000 Einwohner); der Hafen 
ist geschützt und wird deshalb häufig als Nothafen benützt. Arbe



war durch lange Zeit eine der wichtigsten Zwischenstationen der 
Venezianer auf der Koute nach dem Orient. Die Pest hat sie im 
Jahre 1456 entvölkert, wovon sie sich nie wieder vollständig er
holen konnte. Dadurch gewinnt die Stadt, deren Bauart mannig
fach an venezianische Einflüsse erinnert, ein interessantes, alter
tümliches Aussehen. . . . Die einzige Merkwürdigkeit von Arbe ist 
der alte, aus dem XIII. Jahrhundert stammende Dom. Er enthält 
im Innern einen hübschen Ciborienaltar, beachtenswerte Chor
stühle (eine venezianische Arbeit aus dem Jahre 1445), dann im 
Schatze unter anderem eine merkwürdige Area des hl. Christoph 
mit Eeliefs aus vergoldetem Siiberblech in getriebener Arbeit aus 
dem XII. oder XIII. Jahrhundert, ln  dieser Area befindet sich 
der mit einer goldenen und einer silbernen Keifkrone gekrönte 
und überdies mit Geschmeide geschmückte Kopf des Heiligen. 
Unweit des Domes steht der 25 M. hohe Glockenturm  aus dem 
XII. Jahrhundert. Wir erwähnen noch die K irche  der Benedik- 
tinerinnen, in welcher ein beachtenwertes Gemälde Bart. Vivarinis 
sich befindet. Sehr sehenswert ist die liuine der alten, aus dem 
XI. Jahrhundert stammenden Basilika S. Giovanni Battista, 
hauptsächlich wegen der nach antiken Mustern ausgeführten 
Mosaiken, welche sich im Fußboden stellenweise erhalten haben. 
Die noch vorhandenen Wandmalereien rühren von Andreas Alexi 
aus Durazzo (1451) her. — Im Garten des zirka Vj Stunde ent
fernten Klosters S. Eufem ia  steht die nördlichste Dattelpalme im 
Freien (gepflanzt 1805).

Im weiteren Verlaufe der Seefahrt steuert der Dampfer in 
südlicher Richtung der Insel Pago zu. W eit linker Hand stellt 
sich der Velebit als reichgegliederte, in seiner Gesamtheit fast 
mauerartige Gebirgsschranke dar.

Der Dampfer hält noch in N oraglia  (hier ein zirka 2 Km. 
langer, in hartem Fels getriebener Tömischer Wasserleitungs
stollen) und Valcassione — unansehnlichen Örtlichkeiten — an 
und erreicht alsdann

P ago. Die Stadt gleichen Namens ist nicht sichtbar, da sie 
an der östlichen Seite liegt. Sie ist eine Gründung der Venezianer 
aus dem XV. Jahrhundert. Wer in Z a ra  längeren Aufenthalt 
nimmt, möge nicht verabsäumen, der Insel wenigstens einen ein
tägigen Besuch zu widmen. Er wird zwar keine Naturschönheiten, 
wohl aber interessante römische Altertümer, hauptsächlich aber 
ein Bild von der höchst primitiven Lebensweise der dalmatinischen 
Insulaner und dem harten Kampfe, den sie mit der Sterilität des 
Bodens und der Lebenssorge in ihrer ergreifendsten Gestalt 
kämpfen, gewinnen.

Hinter Pago gewinnt die Festlandküste an charakteristischem 
Gepräge. Während der Velebit weit zur Linken bleibt und eine
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tief ins Land eingreifende Bucht — das M are di X ovigrad  (vgl. 
S. 110) mit dem äußersten Ausläufer, dem sogenannten M are di 
Carin  — begleitet, zweigt sich das breite Nordende von Dal
matien in mehrere Halbinseln aus, welche geräumige Buchten 
zwischen sich nehmen. Im Hintergründe der westlichen derselben 
liegt Nona, einst eine Stadt von Bedeutung und Bischofssitz, der
malen ein heruntergekommenes Dorf (S. 109).

Wenn man, Pago hinter sich lassend, die Mündung des 
schmalen Schitfahrfcskanales zwischen der westlichsten Halbinsel 
und dem Eilande Puntadura  erreicht hat, gelangt man in den 
K an al von Z a ra , von dem weiter oben die Rede war. Hierauf 
Ankunft in

10. Zara.
G asth ö fe : Uttel Bristol, an der neuen Riva; Grand Bótel; Vapore (unfern 

vom alten Hafen).
R e s ta u ra n ts :  Im Hotel Bristol, Glieds neue liierhalle; Restaurant Centrale 

(sehr zu empfehlen!)
Cafés: Hotel Bristol, Grand Café Centra'e; C'osmacendi auf der Piazza dei 

Signori.
Gepäckstriiger: Akkordieren! Taxe vom Landungsplatz in den Gasthof 

CO Heller, mit Karren Kronen 1.20.
Post- und Telegraplienamt an der Riva Nuova.
liu c h h ä n d le r : Hrmtska Knj izar nica, Calle larga.
Geschichtliches. Zara hat schon lange, bevor es als Jadera eine Kolonie 

der Römer geworden, als eine Stadt, angeblich als Vorort, der Liburnier be
standen. Seine Erhebung zur Kolonie erfolgte durch Kaiser Augustus, was die 
Kewohner bestimmte, zu Ehren der Gemahlin des Kaisers, Livia, den Tempel der 
Juno Augusta zu erbauen. Nach der Zerstörung Salonäs im VII. Jahrhundert durch 
die A varen lief Jadera jenem den Rang ab und ward Hauptstadt des Landes. Viel 
umstritten während der Kämpfe der Republik Venedig mit den Ungarn in Dal
matien, nahm es den meisten Schaden, als der Doge Enrico Dándolo mit dem 
französischen Kreuzheere vor der Stadt erschien und sie nach kurzer Belagerung 
(1202) mit Sturm nahm und teilweise zerstörte. Erst im Jahre 1409 ging es in 
bleibenden Besitz Venedigs über. Später litt die Stadt, namentlich in den Jahren 
1463, 1649 und 1678, durch die Pest. Die Türken erschienen wiederholt vor der 
Stadt und bedrängten sie besonders-hart in den Jahren 1500 und 1570. Sie teilte am 
Ende des XVIII. und Beginn des XIX. Jahrhunderts die Schicksale des übrigen 
Dalmatien und ward in den Jahren 1809 und 1813 bis zur Übergabe an Öster
reich von diesem zu Land und zur See blockiert. Im Jahre 186S wurde Zara als 
Festung aufgelassen und hat seitdem eine wesentlich freundlichere Physiognomie 
angenommen.

Z ara ist Landeshauptstadt von Dalmatien und Sitz der Landes
regierung (1900: 14.000 Einwohner); es ist unter allen dalmati
nischen Städten die am wenigsten malerische und Hegt in einem 
ziemlich eintönigen Gebiete des nördlichen Dalmatien. Das war 
natürlich noch viel schlimmer, als Zara in enge Festungsmauern 
eingeschnürt war und zu seiner Entwicklung nicht den geringsten 
Kaum hatte. Mit der Verschönerung der Stadt wurde durch den 
seinerzeitigen Gouverneur, den nachmaligen Feldzeugmeister Frei
herrn von Weiden, in den Jahren 1829 und 1830 damit der An-
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fang gemacht, daß er die Anlage des G iardino pubblico  ins- 
Leben rief. Im Jahre 1838 wurde die Wasserleitung vollendet, 
wodurch dem steten Wassermangel wenigstens teilweise abgeholfen 
wurde. An Stelle der alten Kingmauern sind Promenadewege ge
treten, deren angenehmste die R iva Nuova mit Blick auf die 
Insel Uglian mit dem dominierenden Fort S. Michele ist. »Blaiie- 
kovic-Park* (S. 108). — Seit 1895 ist die Stadt elektrisch be
leuchtet.

Die Warendampfer landen im alten Hafen, die Eildampfer 
am Molo der Neuen Rica.

a) Besichtigung cler S ta d t bei kurzem  Aufenthalte. — Gang 
vom Landungsplätze an der neuen Riva über den Grünpltytz 
(Piazza delle Erbe). Gegenüber in der Mitte der bischöfliche 
Palast; links eine aufrechtstehende römische Siiule mit den noch 
an ihr hängenden Prangerketten; rechts, unmittelbar am bischöf
lichen Palast der Nebeneingang zum Dom, welcher gleichzeitig 
der Eingang in das Museum  in der uralten Kirche S. Donato 
(siehe unten) ist. Sodann durch den interessanten mittelalterlichen 
Gang an der T aufkapelle  (links) und der Sakristei (rechts) vor
über und durch die Dom kirche auf den D om platz, Calle Iarga 
und die P ia zza  dei Signori (Herrenplatz). Hierauf zum >Buoro 
d! A ntonn«, einem fünfeckigen stattlichen Quaderbau und unweit 
hiervon die riesige Cisterne, »Die fünf Brunnen« (i cinque Pozzi) 
genannt. Da der öffentliche Garten sich in nächster Nähe be
findet, steige man zu demselben empor. Die Aussicht über die 
Stadt und deren näheren Bereich gewährt immerhin eine an
genehme Zerstreuung. •— Auf dem Kückwege durch die Via (lei 
Arm am ento, neben der großen Kaserne, zum neuen, monumentalen 
M adchenerzie}iungs-Institute  (S. Demetiio), gelangt man wieder 
auf die neue Riva. — Die Besichtigung der Kirchen wird sich 
nach der Dauer des Aufenthaltes richten. Für den Fall einer 
solchen Besichtigung möge das unter b) Mitgeteilte zur Richt- 
schnur dienen.

b) Besichtigung der S tad t bei längerem Aufenthalte. ■— Wer 
sieh längere Zeit in Z a ra  aufhält, nehme vorerst Anlaß, die kirch
lichen Bauten  in Augenschein zu nehmen. Der hervorragendste 
unter denselben ist der Dom , eine große, dreischiffige romanische 
Basilika mit abwechselnder Säulen- und Pfeilerstellung in den 
Arkaden zwischen dem Hauptschiffe und den sehr schmalen Seiten
schiffen. In der Nische des linken Seitenschiffes wurden erst kürz
lich Freskomalereien aus dem XHI. Jahrhundert aufgefunden. 
Neben den beiden Seitenschiffen sind Emporen angeordnet m it 
neuaufgestellter (1902) Säulengalerie. Die A p sis  ist geräumig. 
Von außen präsentiert sich namentlich die Fassade  sehr wirkungs
voll. Entsprechend den Schiffen steigen von dem Mittelschiff ein
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breiter und hoher Giebel, von den Seitenschiffen dagegen je ein 
niedriger Giebel mit Pultdach empor. Im ersteren sieht man vier 
Reihen von Blendarkaden, deren Rundbogen in der untersten 
Reihe von einfachen, in den drei oberen Reihen von doppelten 
Säulen getragen werden. Die zweite und dritte Reihe unterbricht 
in der Mitte ein gewaltiges romanisches, die vierte ein kleineres 
gotisches Radfenster. In den Blendarkaden der Seitengiebel kommen 
bloß einfache Säulen vor. In der Mitte der Fassade befindet sieh 
das romanische ITanptportal und beiderseits ein kleineres uud 
niederes, gleichfalls romanisches Seitenportal. Im Tympanon des 
mittleren Portales erscheint dio heil. Maria mit dem Christuskind 
und zwei Heiligen, in denen der Seitenportale das Opferlamm. 
Figuren sind am Haupt- und linken Seitenportale, allerlei Orna
mente vornehmlich am ersteren angebracht.

Im Innern ist der Dom reich mit Marmor geschmückt. Her
vorzuheben ist der auf vier, an den Schäften ornamentierten 
Säulen ruhende C iborienaltar  aus dem Jahre 1337 (1903 um
gebaut); ferner schöne Chorstühle, venezianische Arbeit aus dem 
XV. Jahrhundert; einzelne Gemälde von Palma dem Jüngeren 
und Gemälde auf Holz von V. Carpaccio aus dem Cinquecento. 
Die K ry p ta  hat gleichfalls drei Schiffe. Die Schatzkam m er ist  
reich an kostbaren Geräten, darunter hervorragend eine große, 
aus Silber getriebene und mit vergoldeten Figuren versehene 
Capsa  zu Ehren des hl. Jakob und ein meisterhaft ausgearbeitetes 
Pastorale  aus dem Jahre 1460 aus vergoldetem Silber und mit 
Darstellungen im gotischen Stile.

Auf der Südseite liegt das sechseckige B aptisterium , das 
ein großes, sechseckiges, romanisches, rings von Stufen umgebenes 
Taufbecken enthält. Die auf derselben Seite des Domes gelegene 
Sakristei dagegen ist ein gotischer Bau. Der Campanile  (Giocken- 
turm), im Jahre 1840 nur bis zum ersten Stockwerke gebaut, 
wurde 1893 nach den Plänen des englischen Architekten Jackson 
nach dem Vorbildo des Domturmes von Arbe stilgemäß vollendet.

Auch die übrigen Kirchen  von Zara sind besuchensw'ert. 
Hervorzuheben ist die Ki che S. Grisogono, eine romanische 
dreischiffige Basilika aus dem XI. Jahrhundert. Das Innere ist 
abwechselnd durch Säulen- und Pfeilerstellungen gegliedert. In 
der Kirche S. Simeone ist die sarkophagartige A rka des Patrones 
von Interesse. Sie ist ein 2 M. langer, 1'3 M. hoher und 0/8 M. 
tiefer Sarkophag, innen und außen mit bildlichen Darstellungen 
und Ornamenten aus getriebenem Silber verziert. Die Arka ent
hält den als »unverweslich« geltenden Leichnam des hl. Simeon. 
Nach der vorhandenen Inschrift hat Elisabeth, die Gemahlin 
König Ludwigs des Großen (siehe »Zur Geschichte von Dalmatien«,
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S. 10) im Jahre 1380 die Arka, welche ein Mailänder Goldschmied 
(Franziskus) anfertigte, gestiftet.

In der Kirche (und dem Kloster) der Benediktinerinnen 
S. M aria  sind wertvolle A ltarb ilder  von Palm a Vecchio und 
Bassano. In der Franziskanerkirche  findet man Gemälde von 
Gian B ellin i und Carpaccio, dann ein neues großes Freskobild  
von einem einheimischen Meister (Salghetti).

In der Kirche S. Michele ist das alte symbolische lie lief im 
Tympanon merkwürdig.

Wir erwähnen noch die, ihrer Bestimmung längst enthobene, 
uralte Kirche S. Donato. Sie bildet einen Kundbau mit drei 
Apsiden und hat einen Umgang, welchen sechs Pfeiler und zwei 
Marmorsäulen (Giallo antico) tragen. Aus einer Inschrift und aus 
vielen in den bloßgelegten Fundamentmauern im Innern der 
Kirche befindlichen lömischen Steinen will man schließen, daß 
das Heiligtum aus den Trümmern eines Tempels der Juno A ugusta  
(zu Ehren der Gemahlin des Augustus so genannt) entstanden 
sei. Der jetzige Bau rührt nachweislich aus dem IX. Jahrhundert. 
Er dient jetzt als Antilcen-Museum, das besuchenswert ist (Samm
lung von römischen, griechisch-illyrischen und anderen Objekten, 
Münzen- und Inschriftensammlung, Schmuckgegenstände).

Außer den Kirchen besitzt Zara wenig architektonisch merk
würdige Bauten. Den alten Turm Buoi'o d ’Antona  haben wir er
wähnt. Man nimmt an, daß hier einst das Haupttor der Stadt 
gewesen sei. Andere noch vorhandene Tore sind die P orta Terra  
Ferma, ein AVerk des Baumeisters Sammicheli, dessen Namen 
man in Zara öfters begegnet und die P orta  M arina  (ein 
römischer Ehrenbogen mit der antiken Weiheinschrift im Friese) 
mit flachen Pilastern korinthischer Ordnung und einem von den 
Venezianern ausgeführten barocken Aufbau.

Von und zu diesen Toren ziehen die Hauptstraßen, von 
denen wir die Calle larga, Cálle del Duomo und Calle M arina  
erwähnen. Diese Straßen münden auf die größeren Plätze, deren 
bedeutendster die P ia zza  dei S ignori ist. Auf ihrem glatten Stein
pflaster lustwandeln beim Klange einer Militärkapelle die außer
gewöhnlich zahlreich vertretenen Beamten und Offiziere mit ihren 
Damen und die Elite der Gesellschaft. Hier befinden sich das 
C afé Cosmacendi und das empfehlenswerte Café Centrale.

Den schönsten Spaziergang bietet der herrliche Blazekovic- 
P a rk  (vor der Porta Terra Ferma) mit einer Fülle exotischer 
Pflanzen und solchen der Mittelmeerfiora. Zur Seite die lang
gestreckte Neue Kaserne.
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11. Von Zara in das Innere.
Fahrgelegenheit. Auf den Routen von Zara in das Innere von Norddalmatien 

können auf den wichtigsten derselben die Poststraßen benützt werden. Die Trans
versalverbindungen werden durch Landstraßen hergestellt, auf denen der Reisende 
per Achse (Privatfuhrwerk) oder zu Pferde fortkommen kann. Einzelne Strecken 
sind nur zu Pferde zurückzulegen. Im allgemeinen dürfte es für den Besucher 
des Landes genügen, wenn er die Hauptrouten zurücklegt. Wir gehen weiter unten 
ein vollständiges lloutennetz, das der Reisende einzuhalten kaum in der Lage sein 
dürfte. Wer sich mit einer Landtour hegnügen will, wähle die Postroute von 
Zara über Denlcovac und Kistavje nach Knin , wo die dalmatinische Staatsbahn die 
Verbindung mit Spalato und Sebenico herstellt. — Man wähle, wenn möglieh, die 
letztere Station und nehme hierauf den Seeweg nach Spalato.

1. Von Z ara  nach N ona (17 Km.). — Der W eg verläuft 
parallel zur Küste und wird am besten zu Fuß zurückgelegt, da 
ein solcher Spaziergang von großem Nutzen für denjenigen ist, 
der sich mit den Zuständen im norddalmatinischen Flacblande 
vertraut machen will. Es geht zuletzt an Sanddünen, Moortüm
peln und trockenen Mauern vorüber bis zu der kleinen Ortschaft, 
welche die Slaven Niu  nennen. Nona liegt an der Stelle des 
antiken Aenona, das sich zur Z’ it Roms einer gewissen Blüte 
erfreute und später den kroatischen und ungarischen Königen als 
zeitweilige Kesidenz diente. Der heutige Ort, welcher sehr herab
gekommen ist, liegt im Hintergründe einer tiefen Meeresbucht und 
stößt an einen Sumpf, der Fieberluft ausatmet. Zwei Brücken 
verbinden das Dorf mit dem Festlande. Es hat alte Mauern und 
verschiedene liuinenreste, wovon jedoch das meiste nicht der an
tiken Stadt, sondern der späteren Niederlassung, die zur Zeit der 
venezianischen Herrschaft Sitz eines Conte und eines Bischofs 
war, entstammt. In der Mitte des XVII. Jahrhunderts wurde der 
Ort seiner exponierten und ungesunden Lage halber von den 
Venezianern verlassen und gleichzeitig in Brand gesteckt, um ihn 
den TJUrken, welche damals Zara bedrohten, unzugänglich zu 
machen. Aus jener Zeit rühren die gotische Kapelle der hl. M aria  
von Leporino  vom einstigen Dom, die Anselmus-P farrk irch e  und 
eine uralte K apelle  des hl. Kreuzes. Eine ähnliche dem hl. N i
ls. jlaus  geweihte, gleichfalls aufgelassene Kirche befindet sich un
weit von Nona. — Im Innern des Ortes wechseln elende Hütten 
mit alten Bauresten ab. Neben den Sumpfe, der das Land ver
pestet, erweist sich auch noch die B ora  als Feind jeder Kultur. 
Magere, schmutzige Schafe, einige skelettartige Hunde und um
herschleichende trübe Gesellen geben die Staffage zu diesem 
Bilde ab.

?. Von Z a ra  nach Z aravecch ia  (27 Km.). Die Strecke ist 
an der herrlichen Küste fahrbar. Den Seeverkehr (15 Seemeilen) 
vermitteln die Dampfer des Lloyd, der Ungaro-C'roata, Negri, 
Topic und Zaratina-Dampfer. — Das Städtchen (eigentlich ein 
größeres Dorf) liegt an der Stelle des einstigen B iograd, in wel-
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ebem die kroatischen Könige ein Schloß besaßen. König Koloraan 
von Ungarn wurde hier 1102 gekrönt. Die Venezianer zerstörten 
die blühende Stadt 1127, infolgedessen der Bischof von Biograd 
nach Scardona (bei Sebenico) Ubersiedelte. In der Niiho von Z ara-  
recchia (eine schwache Stunde östlich) liegt der Vrana-See mit 
einem ganz verfallenem Schlosse, das einst Eigentum der Tempel
ritter war.

3. Von Z a ra  nach Obl'ovac (Poststraße, 51 Km.; Fahrtdauer 
K Stunden, Preis Kronen P. 10.) — Der Weg geht zunächst an 
liorgo  E rizzo , der Vorstadt von Zara, vorüber. Dieses Borgo 
Erizzo —• auch A lbanesi genannt — ist eine Gründung albanesi- 
scher Flüchtlinge, welche im XVIII. Jahrhundert an dieser Stelle 
angesiedelt wurden. Die Ortschaft bildet einen beliebten Aus
flugsort der Zaratiner. —  Die Poststraße geht zwischen dem 
Dorfe (rechts), den Gärten und Landhäusern der Stadt (links) 
hindurch und erreicht die Anhöhe von Babindub  sowie im weiteren 
Verlaufe in einem kleinen Tälchen das Dorf Cerno. Von hier 
geht die im Jahre 1838 fertiggestellte Wasserleitung nach Zara 
ab . . . Von der Anhöhe hinter Cerno überblickt man fast das 
ganze Küstenland von Zara bis zum fernen Velebit im Norden 
und den D inarisrhen Alpen  im Osten. — Hierauf Zemonico 
(Poststation). Das Feld zur Linken heißt »Grobnica« und gilt als 
Schauplatz einer Tatarenschlacht. (Verwechslung mit dem »Grob- 
nickerfeldi oberhalb Fiumes.) Hier bei Zomenico (slav. Zemunih•) 
hatten die Venezianer einen befestigten Posten gegen die Türken 
errichtet. Neuerbautes ausgedehntes Trapistenkloster.

Die Straße nimmt ihre Richtung nach Smileic (Poststation) 
und erreicht nach einer schwachen Stunde K a rin , (römisch Carino), 
am gle:chnamigen Meerbusen, wo sieh ein Franziskanerkloster 
befindet. — Weiterhin tritt die Straße hart an das Meer, das so
genannte M are d i N ovigrad, welches das sackartige siidöstlicho 
Ende des Canale della M ontagna  ist. N ovigrad  selber liegt auf 
der entgegengesetzten Seite der Bucht und wird von der Poststraßa 
nicht berührt. Im Kastell dieses N ovigrad  wurden Königin Marie 
von Ungarn, die Tochter Ludwigs des Großen und ihre Mutter 
Elisabeth, die W itwe desselben, von der Partei des ermordeten 
Königs Karl des Kurzen im Jahre 1386 gefangen gehalten, Königin 
Elisabeth 1387 beim Anrücken der Anhänger der Königinnen er
drosselt und deren Leichnam über die Mauer hinabgestürzt. — 
Auf der höchsten Stelle der Poststraße oberhalb Obrovac gewahrt 
man östlich einen kleinen Hügel, wo zur Zeit Grabungen durch
geführt werden, um die römische Stadt Clambetae bloßzulegen.

In das M are d i N ovigrad , in welchem der Thunfischfang 
sich als besonders ergiebig erweist, mündet die Zermanja. Sie 
kommt aus dem kroatischen Hochlande und ist von pittoresken
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Felsmauern eingezwängt. Die Poststraße errciclit nach scharfem 
Anstiege die Südseite des Tales, in dessen Tiefe man nun Obrovac, 
ein rühriges Städtchen an der Grenze von Dalmatien und Kroatien, 
erblickt. Von hier steigt eine prächtige, im Jahre 1832 erbaute 
Chaussee in Serpentinen den Abhang des Velebit empor und ver
einigt sich jenseits (auf kroatischem Gebiete) zu St. Rochus mit 
der großen binnenländischen Poststraße (S tra d a  m aestra interna). 
Der Paß- und Höhepunkt dieser Straße ist bei M ali Haiart 
(1045 M.). Eine am 20. Mai 1841 eingeweilite Kapelle bei Pod- 
p ra g  erinnert an den Kaiser Franz I., den Schöpfer dieser Straße. 
In Obrovac befindet sich außer der Poststation auch noch ein 
Telegraphenamt.

Empfehlenswerter als die Wagenfahrt ist die S ee re ise  Zara-Obrovac. Man 
benutzt hierzu den Dampfer der Unternehmung Negri & Cu. Fahrtdauer 10 Stunden. 
Der Kurs geht aus dem kleinen Seebade l ’urit'amica und den Ortschaften Diklo. 
J’etrcane, Zaton und Brevilaqua vorüber, zunächst durch den Kanal zwischen dem 
Ecstlande und der Insel Fundatura. In der Bucht Valcas*ione auf Pago ist die 
erste Station. Der Dampfer umfährt nun die Südspitzen (Drei Einbuchtungen) der 
Insel Pago, lenkt in den Canal della Montagna ein und läuft Tribanje, hierauf 
Castelvenier an. Nun folgt ein romantischer, defileeartiger Kanal, durch welchen 
man in das »Meer von Novigrad« gelangt. Station Novigrad. Den Glanzpunkt der 
Tour bildet die Fahrt aufwärts der in die Bucht von Karin mündenden Zermanja, 
wobei abermals ein romantisches Dofilee passiert wird. Bei Obrovac erweitert sich 
das Stromtal.

4. Von Obrovac nach Benkovac. Von Obrovac zurück bis 
K arin  auf der Poststraße und von hier weiter nach Benkovac 
auf der Landstraße. Von K arin  «b geht die Fahrt durch eine 
fast unbewohnte Hochebene. Später wird ein Gebirgsriegel gequert 
und Benkovac erreicht.

5. Von Z a ra  nach Benkovac und Knill (Postroute, 101 K m .; 
Fahrtdauer 13’/2 Stunden Preis Kronen 15.16). — Von Z a ra  bis 
Zemenico wie Route 3. Gleich hinter dem Orte zweigt die Post
straße nach Benkovac ab, welcher Ort nach kurzer Fahrt durch 
eine wenig interessante Gegend (Sumpfsee bei N adln  und alte 
venezianische Burg) erreicht wird (Post und Telegraphenstation). 
Das alte Schloß ist Privatbesitz, Der Ort ist ohne Interesse. Man 
kann von hier über die im Süden ziehende Hügelkette, auf der 
sich das Schloß Perusic befindet, direkt zum Vrana-See  und von 
hier nach Zaravecchia  gelangen.

Auf der Straße zwischen 'Benkovac  und Ponte d i B rib ir  
(bei Podgragje) wurden in den letzten Jahren (durch Glaviuic, 
Marun, Svekovic) bemerkenswerte Ausgrabungen auf der Stätte 
von A sseria , das eine der berühmtesten Binnenstädte Liburniens 
war, gemacht. Vor Ponte d i B r ib ir , links an einem Hügel, er
heben sich die Ruinen der berühmten Barg Ostrovica  (Besitzer 
Graf Subic), welche König Ludwig I. von Ungarn gegen die 
Burg ZriDj in Kroatien tauschte und durch welchen Tausch die
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Familie Subic den Beinamen »von Zrinj« (Zrinjski), oder kurz
weg »Zriny« angenommen hat.

Die Straße führt weiter nach K istan je , wo sich ein Lokal- 
museum  befindet, in welchem die Fundstücke von den vor-: 
erwähnten Ausgrabungen aufbewahrt werden. Landschaftlich 
bietet diese Gegend nichts, doch zählt sie zu den klassischen 
Städten Inner-Dalraatiens.

Die Hochfläche ist von Ausläufern des Velebit durchzogen, 
über welche die Poststraße in das K erka ta l zieht. In diesem 
letzteren liegt

K nill (H otel K nin ). Der Marktflecken (23C0 Einwohner), 
einst als Grenzort gegen die Türkei von Wichtigkeit, liegt male 
risch zwischen den Felsen des Kerkatales. Dieses letztere is> 
fruchtbar, doch Überschwemmungen und Versumpfungen aus
gesetzt. An den Festungswerken (jetzt im Besitz des »Knineri 
kroatischen archäologischen Vereines«) haben Türken und Vene
zianer, Österreicher und Franzosen gebaut. Die ersteren konnten 
sich im XVII. Jahrhundert über 60 Jahre dauernd in diesem 
Grenzbollwerke festsetzen und behaupten. Besuchenswert ist dasj 
Lokalmuseum  (im Franziskanerkloster, Konservator: Fra Luigil 
Marun), in welchem hauptsächlich kroatische Altertümer ge
sammelt werden.

Eine halbe Stunde nordwestlich von K nin  (bei dem Dorfe! 
Topolje) am Fuße des Berges Gersovac entspringt der Kerkafluß. 
Er wird gleich bei seinem Ursprünge von einem Gießbache ge
speist, der, 22 M. über einen Felsen herabstürzend, im Sommer 
•den schönen, sogenannten W asserfa ll von Topolje bildet und 
damit die Reihe jener, jetzt immer bekannter werdenden schönen 
Katarakte eröffnet, durch welche sich der Lauf der K erka  aus- 
.zeichnet.

Die Kerka. Die gesamte Entwicklung des Flußlaufes mißt 60 Km. Das Ge
fälle ist schwach, besonders von Scardona abwärts, avo das Wasser bereits brakiscli 
ist. Die Ufer sind im allgemeinen felsig, das Flußbett, besonders von Scardon;i 
.abwärts, von gewaltigen Felsmaßen eingeengt. Das Bett führt im Oberlaufe Ge
rolle, im Unterlaufe Sand. Die Breite beträgt durchschnittlich 40M., bei Scar- 
dona 300 M. Die Tiefe ist von Scardona abwärts 6 — 7 M. Befahrbar ist. der 
Fluß mit Segelschiffen (30—50 Tonnengehalt) von Scardona abwärts. Über-] 
brückt ist die Kerka bei Topolje, Knin und bei lioneülap (alte Steinbrücke).j
— Im Tale von Knin bildet die Kerka einige kleine Sümpfe und Weiher, zieht; 
langsamen Laufes nach Babadol, wo sieh der erste kleine Wassersturz befindet; 
dann durchzieht sie die »Bukovica«, einen wüsten, von Steinblöcken übersäetenl 
und nur vom Gestrüpp durch wucherten Landstrich. Talab folgen bei den Mühlen fl 
Jlilucica-Briet/ und Jirocia-Brieg zwei kleine Fälle. Unweit der weiter oben er-] 
wähnten römischen Bautenreste (sie gelten gemeinhin als solche eines Trajanschenl 
Triumphbogens) befindet sich der erste große W asserfall: Mailanovic. Hier hat 
sich die Kerka durch ein tiefes Defiiee Bahn gebrochen, fällt von turmhohen Felsen 
eingeengt, in ganzer Stromweite über Felstrümmer und bricht sich in der Mitte an j 
einer Klippe derart, daß gewaltiger Gischt aufwirbelt. (Der Fall wird am besten! 
»yom Kloster St. Arcavgelo aus besucht). Dann zieht der Fluß, das schön gelegene!
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Kloster St, Arcavgelo rechts lassend, nach Boncislap. Der Fall ist hier nicht be
deutend. Zwischen Roncislap und dem ¡''all von Scardonu umfließt die Kerka die 
kleine Insel Vissovac (mit Franziskanerkloster) und bildet dann, den vorgenannten 
herrlichen Wasserfall von Scnrdona »Skardinskislap«, der zu den sehenswertesten 
Naturwundern von Dalmatien gehört.

Von K nin  nach Spalato siehe S. 130.
Von K nin  nach Sinj,
(64 Km. Postfahrt zweimal in der Woche; Fahrtdauer zirka 10 Stunden; 

Fahrpreis Kronen 9'60).
Die Fahrt geht zunächst am Rande der Süm pfe  von K nin  

nach Topolje, wo sich die Straße bei der Brücke über die K erka  
dem Ursprünge dieses Flusses nähert. Von hier geht es dann 
weiter über den steilen Berg Topolje  in die Talebene von Polazza, 
und die Gehöfte Kievo  und Civtjane  zur Seite lassend, nach 
Verlika, einem Dorfe in der gleichnamigen Ebene. — Nachdem 
diese zurückgelegt ist, wird die Cetina auf der sogenannten 
Vukovic-Brücke überschritten und die L andschaft Poljane  durch

zogen, wobei das Kloster D ragoviö  passiert wird. Nun bleibt die 
Straße hart am rechten Cetinaufer und erreicht endlich die Ebene 
von Sinj.

8. Von Sinj nach Dernis. (Keine Postverbindung!) Es geht 
durch die Schlucht von Sutina  und hierauf in die Ebene von 
Mud, einem guten Kulturlande. Hinter Muc muß man abermals 
eine Talenge passieren und gelangt hierauf in die Talmulde Vrba  
und nach längerer Fahrt längs und über die Bergabdachungen 
auf das »P etersfe ld« (Petrovo Polje). Seinen Namen hat das 
Feld von einer im Jahre 1090 hier geschlagenen Schlacht, in 
welcher der dalmatinische Kronprätendent Peter II . von der 
Witwe des Königs Zwonimir und den ungarischen Hilfstruppen 
Vladislavs aufs Haupt geschlagen wurde. — Am westlichen Ende 
des Petrovo Polje liegt Dernis.

9. Von Dernis nach Sebenico. (Bahnverbindung.) Die Straße 
zieht am rechten Ufer der Cikola  bis M erka, wo die Abzweigung 
einerseits nach Scaräona , anderseits nach Sebenico stattfindet. 
Die Straße hat sehr steile Partien. (Zwischen Dernis und Sebenico 
Eisenbahn siehe S. 118 u. 130.)

12. Von Zara nach Sebenico.
Der Dampfer verläßt den Hafen von Z a ra , indem er die 

Nordwestspitze der Stadt umschifft und hierauf in den Kanal 
einlenkt, den die Insel Uglian  mit dem Festlande bildet. Nach 
einiger Zeit sieht man links das grüne Gelände von Zara, meh
rere Landhäuschen und das Dorf B orgo E rizzo  (auch Albanese  
genannt). Aus dem Hintergrande tritt die hohe kahle Kette des 
Velebit sehr deutlich hervor. Die Festlandsküste wird nun

Führer dnrch Dalmatien. 6. Aufl. 8
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buchtenreicher, der Yelebit sinkt tiefer herab und verschwindet 
endlich gänzlich. Rechts bleibt ein schmaler Kanal zwischen der 
vorgenannten Insel und dem Eiland Pas man. Zwischen ihr und 
dem Festlande ist der Kanal mit Klippeneilanden reichlich ver
sehen. Rechts von der Iusel Pasm an  sieht man bald hierauf den 
Kirchturm von Noviglano  und eine kurze Strecke weiter den 
Ort Pasman selbst. Gegenüber auf der Festlandsküste: S. Philipo  
e Giacomo. Der Dampfer pausiert mehrere Felsklippen und ge
langt nach

Zaraveccliia. (siehe S. 109).
Gegenüber auf der Insel Paäman das stattliche Klostergebäude 

von T/con, eine Gründung des kroatischen Königs Kreäimir III.
Die Insel Pasman ist durch die kleine seichte Meerenge Sdrelaz von der 

Insel Uglian getrennt, liegt, wie diese, von Nordwest nach Südost parallel mit 
dem Festlande, von dem sie durch den Kanal von Zara geschieden ist. Außer 
dem gleichnamigen Hauptorte befinden sich noch folgende Ortschaften auf der 
Insel: Dobropoljana, Neviane und Merljane. Der Berg Bökolj (290 M.) und der 
Tkon (200 M.) sind die höchsten Punkte dieser sehr gebirgigen Insel.

Hinter Zaraveccliia  kommt man in eine zweite Scoglien-See; 
die Felsriffe bleiben rechts liegen und über sie hinaus sieht man 
in der Ferne die Küste der langgestreckten Insel Coronata. 
Gegenüber auf der Küste sieht man den hellen Häuserstreifen 
von Pacostina  knapp an der See. Die Berge im Hintergründe
— Ausläufer der Dinarischen Alpen  — steigen nun abermals 
zu beträchtlicher Höhe empor. Es sind dies die Höhen, welche 
das norddalmatinische Plateau um Knin und zu beiden Seiten 
der Kerka durchziehen (Prom ina  etc.). . . .  Es folgt

M orter, auf der gleichnamigen Insel gelegen, welche mit 
dem Festlande durch eine Drehbrücke in Verbindung steht. Der 
schmale Kanal ist so seicht, daß nur kleine Barken ihn passieren 
können. Dieser Kanal heißt Stretto  di M orter. — Die Insel ist 
sehr gebirgig, wrenig fruchtbar, dehnt sich von Nordwest nach 
Südost in einer Länge von 11*2 Km. und in einer Breite von 
1*9 Km. aus. Außer dem gleichnamigen Hauptorte sind noch fol
gende Ortschaften: Beotina, H ranina ; Stretto  und Jezero. Die 
höchsten Punkte sind die Berge Radic (140 M.) und Prusika 
(122 M.).

Südlich von Morter folgt ein ganzer Archipel von winzigen Eilanden, deren 
bedeutendstes die Insel Zlarin ist. Sie erstreckt sich in ihrer Längenachse von 
Nordwest nach Südost, ist 5’8 Km. lang und 1’9 Km. breit. Zlarin ist mit Wein
reben und Olivenwäldern bepflanzt; die Bevölkerung befaßt sich hauptsächlich 
mit der Korallevfischerei. Die Korallen werden von Isola Coronata bis hinab nach 
Cattaro gefischt. Dieselben haften in einer Tiefe von 100—150 M. an den Felsen, 
10—15 Km. von der Küste entfernt. — Die anderen Eilande sind: Zari, Terstinjak, 
Kapri, Zamajan, Provicio, Caprano (den Alten als die letzte liburnische Insel 
bekannt), deren Einwohner sich mit Schwammfischerei beschäftigen und liogosnica 
mit vorzüglichem Hafen.
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Während auf der Fahrt alle diese Eilande rechts liegen 
bleiben, tritt links die Küste steiler, aber weniger kahl als ander
wärts an die See heran mit einer Reihe freundlicher Uferort
schaften (T re  Bocconi, Vodice etc.) und der auf hoher Berg
spitze gelegenen, weithin sichtbaren Kirche Madonna del Carmine.
— Bai Zlarin engt sich der Schiffahrtskanal beträchtlich ein. 
Über die Vorhöhen sieht man von Fortifikationen gekrönte Kuppen
— die alten Forts von Sebenico. Das Werk hart an der Mündung 
des Kanals, welcher den Hafen von Sebenico mit der offenen See 
verbindet, ist das F ort Nicolö. Dieser Kanal (St. Antonio  ge
nannt) wird von schroffen Felswänden gebildet und wurde in 
früherer Zeit durch eine Kette gesperrt. Die Tiefe ist sehr be
trächtlich : bis 40 M. — Hierauf tritt der Dampfer in den Hafen von

Sebenico (zirka 11.000 Einwohner) ein. (H otel Pellegrino, 
H otel K erka). — Die Stadt bietet ein überraschendes Bild. Ihre 
grauen Steingebäude mit der in der Mitte hoch emporstrebenden 
K athedrale  erheben sich auf der steil ansteigenden Küste amphi- 
theatralisch übereinander. Dahinter ragen drei Forts, zwoi etwas 
niedriger (vom Meere aus links: S. Giovanni, rechts: Tartaro), 
das dritte (11 Barone) bedeutend höher. Kingsum löst sich das 
Landschafisbild in zerklüfiete Kalkfelsen auf, an denen nur ab 
und zu Olivengebüsch wuchert. — Die Gäßehen des Städtchens 
sind steil und eng und gehen häufig in Treppensteige über. D ie  
einzige etwas breitere Straße läuft vom Domplatze zum Landungs
platz. Bemerkenswert ist, daß das Städtchen elektrisch beleuchtet 
ist. Die Kraftanlage befindet sich am Kerkafall von Scardona. 
Von hier geht auch die neue Wasserleitung nach Sebenico ab.

Von der Riva gelangt man direkt zu dem bedeutendsten 
Bauwerke der Stadt — dem Dom . Der Bau desselben hat im  
Jahre 1443 begonnen und wurde erst 1536, also fast ein Jahr
hundert später, vollendet. Daraus erklären sich verschiedene Stil
gebrechen. Im wesentlichen herrscht die venezianische Gotik vor 
und zwar die reichste Ausprägung derselben bei Übergang in 
die Renaissance. Die Kirche hat die Form eines lateinischen 
Kreuzes und besteht aus dem durch Kapellenbauten etwas kom
plizierten Chor und einem hohen und schlanken Mittelschiff, 
welches durch Säulenstellungen von den Seitenschiffen getrennt 
ist und dessen Wölbung mit derjenigen der hoch oben mit 
Fensterchen ausgestatteten Kuppel in mächtigen aneinander
gefügten Steinplatten durch ihre Anlage imponiert. Baumeister 
des Hauptbaues (XV. Jahrhundert) war Giorgio di Matteo (Or- 
sini), ein Sebenzaner. Das Schiff ist 20, die Kuppel 30 M. hoch. 
Auch das B aptisterium  mit dem vertieften Becken ist merk
würdig wegen seiner herrlichen Steinskulpturen, Basreliefs aus 
je einem Stück an den Feldern der gewölbten Kuppel und an

8*
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Seitenportal der Domlärche in Sebenico.

der Decke. — Außen sind das Haupt- und äaa-Seiteupovtal-reich  
geschmückt, das erstere, über welchem in der Hauptfassade ein 
großes und darüber ein kleines Badfenster angebracht ist, zeigt
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mannigfachen Ornamentenschmuck, das Seitenportal Löwen und 
die Statuen des ersten Menschenpaares. Etwas grotesk muten die 
72 Köpfe an, welche als Gesimsornamente am Chor figurieren. 
Der Dom ist aus Hausteinen aufgeführt und mit Bleiplatten gedeckt.

Der Dom ist eines der Gebäude, welche den D om platz  ein
schließen. Derselbe ist gut gepflastert. Das stattliche Gebäude 
links ist die L oggia  — das ehemalige Rathaus, ein Bau aus der 
Mitte des XVI. Jahrhunderts. Unter den Arkaden Kaffeehaus, 
im I. Stocke die Räumlichkeiten der Kasino-Gesellschaft. Sebe- 
nico hat auch ein Theater; es liegt auf der »Poljäna«, wie man 
das Glacis der »Festung« nennt. Die letztere Bezeichnung ver
dient die Stadt nur insoferne, als die sie dominierenden Forts 
einen fchutz gewähren. Die Stadtmauern selber haben keinen 
militärischen W ert, da sie noch aus der Zeit der ungarischen 
Herrschaft in Dalmatien datieren und sogar von den Venezianern 
keiner Umgestaltung unterzogen wurden. Im Jahre 1895 hat die 
Stadt einen neuen Schmuck erhalten: das B ronzestandbild  des 
Dichters Tommaso.

Wer von der Stadt den wrTcimg&voZlsten Anblick genießen will, ersteige 
eine der seitlichen Höhen, welche die Kastellhölie II Barone flankieren. Die 
Aussicht ist wahrhaft prachtvoll. Gerade links in der Flanke steht die dunkle 
Masse des Kastellhügels; dann, durch eine Schlucht getrennt, der Felsklotz, auf 
welchem das Fort S. Giovanni liegt, noch tiefer die Stadt selber mit der dunklen 
Bleikuppel des Domes und den Häuserterassen, welche zum Hafen lierabsteigen. 
Noch schöner ist der weitere Rahmen; der Felskranz des Hafenbeckens, der 
Kanal St. Antonio mit dem Fort S. Nicolö, die Inselgruppe von Zlarin und das 
in der Ferne verdämmernde Meer.

Ausflüge von Sebenico in  das Innere. —• Von Sebenico 
führt die dalm atin ische S taatsbahn direkt nach Spalato  (in 
3 Stunden) und halbwegs, von der Station Perkovic-Slivno ab, 
über D em is  nach Kn in (siehe S. 109).

NB. W er die norddalm atin ische L andtour  (siehe S. 109) voll
führt, tut gut, K nin  als Endstation zu wählen. Er kann dann 
die Bahn  bis Sebenico benützen und von hier den Seeweg nach 
Spalato wählen, so daß ihm dieser Küstenabschnitt nicht ver
loren geht.

Ansflug von Sebenico nach Seardona und zn den Kerkafällen.
Fahrgelegenheit. Wer nicht an die Zeit gebunden ist, vollführe den Ausflug 

mittels Harke von Sibenico bis Seardona und noch eine Strecke weiter bis 
£. Giuseppe. Von hier dann zu Fuß bis zu den Fällen. — Außerdem kann die 
Post benützt werden: Täglich in 2 '/3 Stunden. Fahrpreis Kronen 1'52. — Ein
spänner Kronen 8 .— , Zweispänner Kronen 12.— .

Über den Lauf der Kerka siehe S. 112.
Bei Seardona  breitet sich die K erka  zum See von P rokljan  

aus, welcher eher einer Meeresbucht als einer Flußmündung 
gleicht, von Ebbe und Flut beeinflußt wird und brakisches Wasser 
hat. Die angenommene Mündungsstelle befindet sich beim Dorf 
Z aton . Von hier ab ist ein Gefälle nicht mehr bemerkbar und
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es fällt schwer, zu bestimmen, wo der Fluß endigt und das Meer 
beginnt. — Eine Strecke stromauf der K erka  liegt

Scardona (Hutei L iburn ia, etwas beschränkt, aber ent
sprechend) nächst Risano  in der Bocche di Cattaro die älteste 
Stadt in Dalmatien. Sie war zuerst eine Niederlassung der Li- 
burnier und wurde nachmals eine wichtige römische Küsten
station. Als Bischofssitz figurierte sie bereits im Jahre 1126. Die 
Stadt besteht vornehmlich aus einer langen Häuserzeile, welche 
sich auf grünem Talgrunde von der Kerka gegen die kahlen 
Höhen im Hintergründe hinanzieht. Über der Stadt ragt eine 
uralte (wahrscheinlich römische) Kuine. Der Ort wurde zur Zeit 
der Kriege zwischen Venedig und den Osmanen wiederholt hart 
mitgenommen und von den Venezianern oinmal sogar bis auf 
den Grund zerstört. Noch gegen Ende des XVII. Jahrhunderts 
hausten hier die Türken.

Die K e rk a -F ä lle  (Bild siehe S. 120). Sie gehören zn den schönsten Natur
schauspielen Dalmatiens. Man würde ein solches Landschaftsbild nimmer in dem 
südlichen, meist felsigen und sterilen Lande vermuten. Von Scardona aus windet 
sich der fjordartige Spalt des Kerka-Flusses bis hinauf zum Wassersturze. Einige 
Mühlen stehen in der Tiefe, die von taufeuchter, köstlicher Luft durchweht wird. 
Das Rauschen des Wassers ist aus weiter Ferne vernehmbar. Endlich hat man 
den blendenden Silberbogen des Kataraktes vor sich. Von der Tiefe aus glaubt 
man einen einzigen, von bedeutender Höhe niedergehenden Sturz vor sich zu haben. 
Anders, wenn man sich die Situation von der Uferhöhe ansieht. Dann nimmt man 
deutlich die fünf Stufen wahr : die weißen Schaumstürze mit je einer blauen 
beckenartigen Schale davor, in treppenartiger Anordnung. Felsrippen trennen die 
einzelnen Stufenabsätze. — Der Sturz ist in seiner Gesamtheit geteilt durch da
zwischenliegende Felsmassen oder Blöcke, oder Trümmer — so daß er, wie die 
künstliche Kaskade eines Ziergartens, in zahlreiche Einzelfälle sieh auflöst. Unter 
dem Einflüsse des Elementes, das Luftdruck und Wind selbst auf entferntere 
Plätze verpflanzen, entwickelt sich eine parkartige Vegetation; man trete unter 
eines der Laubdächer und sehe zu den Dunstschleiern him'ber, die der Luftzug 
vom Katarakte loslöst. Blauer Himmel, von Sonnenglut erfüllt, liegt darüber. Im 
Hintergründe — also vor den Fällen — ist die Kerka beckenartig erweitert. Hechts 
windet sich ein anderer Fluß, die Cikola, herüber. Alle Felseinfassungen sind 
kahl, aber am Flußufer grünt es in üppiger Fülle und die hochragenden Pappeln, 
welche die Landschaft beleben, lassen die Monotonie ringsum vergessen. Mitten 
in diesem See liegt das Kloster Vissovac, vereinsamt trotz des belebenden Ele
mentes, trotz des Waltens der nie erlahmenden Naturkraft. Das Kloster hat 
Türkengreuel erlebt, die den traurigsten Teil seiner Chronik bilden. Es ist erst 
seit etwa dritthalb Jahrhunderten (1676) wieder bewohnt und hütet nun ein 
Gnadenbild — Christus am Kreuz — als einzigen Schatz, den die Mönche 
besitzen.

Am Falle von Scardona befindet sich die elektrische Kraftanlage von Supuk 
& Sohn. Hier ist auch der Ausgangspunkt der neuen Wasserleitung für Sebenico 
(vgl. S. 115).

13. Von Sehenico nach Spalato.
Aus dem Hafen von Sebenico geht die Fahrt durch den 

Kanal St. Antonio am Fort S. Nicolò vorüber und hierauf nach 
Südesten, später nach Süden. Links zeigt das Gestade einige
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Kulturen; rechts streichen die niedrigen Hügel der Insel Z larin . 
Nach einiger Zeit gelangt der Dampfer in einen Seeabschnitt, 
welcher mit Klippeneilanden förmlich übersät ist. Man sieht
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(links) in eine tiefe Bucht hinein, in deren Hintergrund der Ort 
Caprano liegt. Hierauf (links) Capo Cesto mit Waldhöhen und 
kurze Zeit nachher

R ogosn ica  mit gutem Hafen. Die Uferhöhen sind sanft ge
wellt; überall öffnen sich kleine Buchten, welche zum Teil von 
Klippeneilanden geschlossen sind. Südlich von Rogosnica  nehmen 
die Uferberge an Höhe zu. Bei dem Vorgebirge P u n ta  P lanka  
bildet die Küste fast ein rechtwinkeliges Knie, so daß der Dampfer 
.«einen nordöstlichen Kurs in einen östlichen ändert. Das kleine 
Eiland auf der Höhe des genannten Vorgebirges ist K agran ,

Trau. —

dessen Bewohner der Schwammliseherei obliegen. — Hinter der 
Punta P lanka  öffnet sich der Porto Manera. Ein kleines Insel
chen — St. Arcangelo  — ist mit einem Kirchlein geschmückt. 
Hat man dieses Eiland hinter sich, so gewahrt man (links) den 
Kanal zwischen dem Festlande und der Insel Bua. Die beiden 
Eilande rechts sind Z irona piecola  und Zirona granäe. Der 
Dampfer steuert durch eine schmale, von Klippen eingeengte 
Fahrstraße und erreicht

Trau (Gasthaus P astore). Der Kanal zwischen dem Fest
lande und der Insel B ua  ist an der Stelle, wo sich die Stadt 
befindet, so schmal, daß er beckenartig abgeschlossen zu sein  
scheint. Die Stadt selber nimmt den Kaum eines kleinen 
Eilandes ein ; die Brücke von diesem Eilande zur Insel Bua ist 
aus Stein, jene zwischen Eiland und Festland aus Holz.
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Trau  (sprich Trä-ü) ist das T rogir  der Slaven (T ragurium  
der Römer). Schon im IV. Jahrhundert vor Christo stand hier 
eine ansehnliche Stadt. Später war die Stadt einer der Haupt
stützpunkte der venezianischen Republik in Dalmatien. Die Vene
zianer hatten auch das stattliche H afenkosten  errichtet (1424). 
Dagegen wurde der runde Turm  in der zweiten Hälfte des- 
XIV. Jahrhunderts von den Bewohnern und ihren Verbündeten, 
den Genuesen, als Schutzwehr gegen Venedig erbaut. — Träte 
macht sowohl von außen wie von innen ganz und gar den Ein
druck einer venezianischen Stadt aus dem Mittelalter. Der alte 
H afenturm , die verwitterten Turm bastionen  am H afentor, das 
Rathaus, die Loggia, der P alazzo  Cippico, die vielen Kirchen, 
das alles verleiht der Stadt ein romantisches, feudal-mittelalter
liches Gepräge.

Die größte Sehenswürdigkeit der Stadt ist der Dom. Er ist eine der schönsten 
Kirchenbauten in Dalmatien. Der Dom überrascht durch seinen architektonische» 
Charakter, was bei Kirchenbauten in diesem Lande eben nicht allzu häufig vor- 
zukommen pflegt. Rechnet man einige Annexe ab, so erscheint das Ganze wie aus 
einem Gusse entstanden. Man beachte die stilvolle, durch ihre Proportionen und 
architektonische Gliederung vorteilhaft wirkende Vorhalle. . . . Darüber zieht sich 
an der Giebelwand des Mittelschiffes ein kolossales gotisches Badfenster. Durch 
ein Frachtportal mit Ornamenten und Figurenreliefs tritt man in das Innere des 
Domes. Es ist dreischiffig mit Pfeilerstellungen in zwei Reihen — vier in jeder 
Reihe — die das Mittelschiff von den Seitenschiffen scheiden. Der Hochaltar in 
der Hauptapsis ist ein Ziborienaltar. Ein achteckiger Aufbau überragt ihn. Die 
achtflächige, von der gleichen Zahl Säulen getragene Kanzel ist ein wahres Pracht
stück aus schönstem Marmor. In gleichem Grade fesseln die alten, aus Holz ge
schnitzten gotischen Chorstühle. Eine eigene Kapelle im Dom, deren Hauptschmuck 
lebensgroße Apostelgestalten sind, birgt in ihrem Marmoraltar den Leichnam des 
hl. Johannes Ursinus, der in der Mitte des XI. Jahrhunderts Bischof von Tran 
war und dessen Leichnam an der Stelle, wo er nun beigesetzt ist, ein Jahr
hundert später (1151) aufgefunden wurde. — Die Besteigung des Campanile ist 
sehr empfehlenswert.

Ein Gang durch die S tad t ist sehr lohnend, desgleichen 
ein weiterer Spaziergang  über die Drehbrücke auf die Insel 
B ua  mit ihren grünen Geländen. Von einer der flachen Höhen 
genießt man einen zauberhaften Rundblick über den vorliegen
den schmalen Meeresarm, die altersgraue, rings vom Meere um
flutete Stadt und das pflanzengrüne Gestade des Festlandes, über 
welches der mächtige, in seinen oberen Teilen völlig nackte 
Monte Carban emporsteigt. Das Gestade, welches man weithin 
nach Osten überschaut, ist die Landschaft der »Sette (sieben) 
CastelU  (siehe hierüber S. 128).

Nach der Abfahrt von T rau  steuert der Dampfer um das 
Westende der Insel B ua  herum und schwenkt in den Kanal 
zwischen dieser und der Insel Solta. Am Steilsturze von Bua 
sieht man hoch oben, von einigen Zypressen umgeben, das 
K loster Madonna di P rednitz  und bald hierauf fällt der Blick 
auf das herrliche Uferpanoram a  von Spalato . Die lange Häuser-
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zeile schimmert hell herüber. Über die dunklen Dächer ragt der 
braune Glockenturm  mit seinen sechs Stockwerken (seit Jahren 
eingerüstet) und der H rvo ja tu rm ; im Hintergründe ist das Bild 
von hohen Gebirgen abgeschlossen, rechts von den Zaekenhöhen 
des Mossor, links vom Monte Kozjak. In der Einsattlung da
zwischen liegt das Geiernest Clissa.

Der Dampfer durchfährt zuerst den äußeren H afen  m it 
seinem neuen Molo und wirft dann unweit der Kiva Anker.

Spalato.
G asth ö fe : Bötel Troccolli auf der Piazza dei Signori; Hôtel de la Ville bei 

der neuen Prokuiazie, Uvodic; Mauro; Kovacevic.
C afé -K es ta iira n ts  : Uvcdic (Pilsener Bier), TcciJj (zum Hôtel de la Ville)  ̂

Troccolli.
Gepäckträger: Vom Hafen in das Absteigequartier 80 Heller, mit Karren 

Kronen 1.20.
Wagen : (Zweispänner) aus der Stadt und den Vorstädten zum Bahnhof 

oder Landungsplatz der Dampfer Kronen 2.40; nach Salona Kronen 6.— (halber 
Tag Kronen 8.—) ; nach Clissa Kronen 10.— (halber Tag Kronen 12.—) ; nach 
Almissa oder Trau Kronen 12.— (halber Tag Kronen 11.—) ; nach Sinj 
Kronen 20.—.

B äd e r: Tiacvice; Bagno Tolo; Schwefelbad Catani.
Buchhandlung : Alorpurgo (Piazza dei Signori).
Banken: Filiale'der öst erreichiscli-ungarisch en Bank ; Wechselstube Terovic.
P o s t-  u n d  T e le g ra p h e n a m t unfern vom Hôtel de la Ville.
Weinstuben beim Dom und an der Riva.
Die Stadt (zirka 22.0C0 Einwohner) ist -weitaus die kom

fortabelste in Dalmatien, obwohl zwischen der A lts ta d t  und Neu
sta d t  ein Unterschied gemacht werden muß. Die erstere liegt 
fast ganz innerhalb des antiken Mauerviereckes des Diokletiani- 
sehen Palastes  und hat ein enges Gassennetz, dem es an Licht 
und Luft gebricht. Dagegen ist die in westlicher Richtung sich 
erstreckende Neustadt von mehreren breiten Straßen durchzogen, 
und fehlen auch stattliche Gebäude nicht. Von der Kiva führt 
die breite M arm ontstraße  in diesen Stadtteil. Schöner neuer 
M armorbrunnen  beim Hôtel de la Ville. Keine Stadt in Dal
matien hat eine auch nur annähernd so geräumige R iva  wie 
Spalato {R iva vecchia) vom Monumentalbrunnen bis zur Porta 
Aurea und von hier (R iva Nuova) längs der Ostseite des Hafens 
bis zu den Catalinic-G arten  (Punta della Botticelle). Es herrscht 
auf ihr fast zu allen Tagesstunden ein reges Leben. Der Hafen 
ist sehr belebt. An seiner Ostseite liegt der B ahnhof der dal
matinischen Staatsbahn und von der Punta della Botticelle  geht 
ein 665 Meter langer, an der Krone 5 ‘7 Meter breiter Schutz- 
und Landungsdamm in genan westlicher Richtung ab. Dadurch 
ist der Hafenraum bedeutend vergrößert und gegen die heftigen 
Südost-, Süd- und Südwestwinde geschützt. — Rings um Spalato 
erstrecken sich, von der Stadt förmlich abgetrennt, die Vor
städ te: B orgo grande  im W esten, B orgo Pozzobuon  und B orgo
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Manu8 im Norden und B orgo Lucac im Osten. Über der letzteren 
Vorstadt ragt der Hügel mit dem F ort G ripp i (49 M.).

¿Der Palast des Diokletian. Er ist das bedeutsamste antike Bauwerk Dal
matiens und eines der größten, das überhaupt aus der Römerzeit sich erhalten 
hat (38.236 Qu.-M. Areal). Die vier Einfassungsmauern dieses gigantischen 
Kaiserschlosses sind derart wenig demoliert, daß sie die ganze Altstadt einschließen» 
Vollendet wurde dieser Palast zu Beginn des IV. Jahrhunderts n. Chr. Seiner An
lage nach war das Riesenwerk ein Rechteck mit einer Schmalseite am Meere (im 
Süden), mit der anderen landeinwärts (im Norden). Auf der dem Meere zuge
wandten Seite erhob sich eine von 50 Säulen dorischer Ordnung, welche 7 Meter 
erhöht über dem Erdboden auf massiven Quadergewölben in Abständen von je  
zirka 2 Meter standen,' getragene Säulenhalle. Von diesen sind noch 40 vorhanden. 
Flankiert wurde die Südfront durch zwei Türme und ähnliche Türme befanden 
sich an den anderen zwei Ecken. In der Nordfront befindet sich der eine der vier 
Palasteingänge: die Porta aurea. Sie liegt ziemlich tief unter dem Niveau des 
Bodens und zeigt oberhalb des Torsturzes einen durchbrochenen Rundbogen; da
neben und höher oben an der Stirnwand Nischen mit einem Bogenfries. Der Fries 
ruhte auf dünnen Säulchen und diese auf Konsolen (in der Höhe des Torbogens), 
die noch vorhanden sind. Das Ganze macht einen sehr vorteilhaften Eindruck und 
wirkt namentlich durch das altersgraue Aussehen des Mauerwerkes und den 
braunen Rostton desselben ungemein malerisch. — Von der Porta aurea führte 
eine breite Straße bis zur Mitte des Palastes und mündete an der Kreuzungsstelle 
in die Straße, welche vom Ost- zum Westtore zog. An der Kreuzungsstelle mündete 
die erstere Straße in den Vorhof. Nach Überschreitung desselben tra t man durch 
eine Giebelpforte mit Säulen in das mit einer Kuppel gedeckte Vestibulum, dem 
sich die Gemächerreihe der Südseite mit der großen Loggia unmittelbar anschloß. 
Der Vorhof oder das Peristyl ist der heutige Domplatz (siehe unten). Auf der Ost- 
und Westseite stehen noch die korinthischen Säulen mit der bogengestützten Auf
mauerung des Porticus, der das Peristyl umgab. Gegenüber im Süden hat man 
die Fassade des Vestibulums vor sich. Dieselbe weist mit dem bogenförmigen Ge- 
bälke unter der mittleren Toröffnung auf spätrömische Zeit und die Formen der 
Profilierung, wie die teils skizzenhafte, teils derb naturalistische Behandlung des 
Reliefornamentes, lassen über die Zeit der Entstehung des Monumentes keinen 
Zweifel offen. Dagegen tritt auch jetzt noch in der ganzen Anlage sowohl, wie 
in der technischen Ausführung sämtlicher Teile des Palastes der große monu
mentale Sinn der Römer in überzeugender Weise zutage. — Das Vestibulum war 
eine Rotunde mit halbrunden, offenbar zur Aufnahme von Statuen bestimmten 
Nischen. Das daranstoßende Atrium, sowie die von diesem links gelegene Kaiser- 
tvohnung sind zerstört; von den Bädern, welche auf der entgegengesetzten Seite 
lagen, sind nur Bruchstücke vorhanden.

Zu dem Dom platze  gelangt man entweder auf dem W ege 
längs der Biva und durch den überwölbten Durchgang (Porta 
Aurea), oder von der P ia zza  (lei S ignori aus durch die erste 
Quergasse rechts (Porta Ferrea) . . . Erwägt man, daß man es 
hier mit einem Hofe des antiken Palastes (dem Peristyl) zu tun 
hat, so wird der Anblick des Platzes immerhin überraschen. Für 
einen öffentlichen Platz in einer modernen Stadt erscheint er 
indes sehr beschränkt, was auch Ursache ist, daß man den Dom 
selber nicht aus größerer Entfernung betrachten kann, was allein 
ermöglichen würde, dessen architektonische Schönheiten zu wür
digen. Der D om  war vermutlich eine Art von Haustempel im 
Diokletianischen Palaste. Außer dem eigentlichen Tempelraume 
ist noch ein beträchtlicher Rest des Säulenumgang es, der den 
achteckigen Tempel umgab, vorhanden. Die in das Oktogon ein-
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gebauten gotischen Baldachine (an die Gräber der Szaliger in 
Verona erinnernd) sind sehenswert. — Das Innere des Domes 
präsentiert sich etwas düster. Das Licht ist so spärlich, daß bei
spielsweise die Reliefdarstellungen am F ries kaum mehr aus
zunehmen sind. Der oktogonalen Grundform entsprechend, ragen 
zunächst acht mächtige Säulen  aus rotem Granit empor, über 
diesen acht in kleineren Dimensionen gehaltene Säulen (als Ge
simsträger) aus grünem Marmor. Der früher erwähnte Fries (der 
sogenannte »D iana-Fries«) ist oberhalb der Rundgalerie, die 
zwischen den Granitsäulen läuft, angebracht. Er zeigt, nebst dem 
Kopf der Diana und zwei Masken im Mittelstücke, Jagdszenen  
in reichster Abwechslung. Man beachte ferner die Säulen
balustraden, die A ltä re  und namentlich die Kanzel, deren feine 
Ornamentierung den Marmor förmlich seiner Schwere entkleidet. 
Der stilvolle Glockenturm  (Campanile, sechs Stockwerke) ist seit 
fast zwei Jahrzehnten in Restaurierung begriffen.

Neben dem Dom  ist noch der sogenannte Ä sku lap 'T em pel 
(jetzt B apisterium  des Domes) von Interesse. Man steigt über 
drei Stufen zu einem Prachttore  mit reichstem Ornamentschmucke 
empor. Erhalten ist nur die Cella. Sie besteht aus einem Tonnen
gewölbe, das auf mächtigem Gesimse aufruht. Vielleicht war 
dieses Bauwerk ein Mausoleum  Diokletians. — Nimmt man alles 
in allem, so ist unbestreitbar, daß der Domplatz mit seinen reiz
vollen Durchblicken nach drei Seiten auch heute noch, trotz der 
mannigfachen Zerstörungen, ebenso in kunsthistorischer, wie in 
malerischer Beziehung einer der interessantesten Punkte an den 
Gestaden der Adria ist. »Hier hat nicht bloß die antike, es 
haben auch alle späteren Bauperioden wertvolle Monumente 
hinterlassen, welche mit ihren verschiedenen Formen und durch 
die unbeschreiblich reizende, halb zufällige Gruppierung der
selben wie zu einem großen Akkorde zusammenklingen . . .«

Archäologisches Museum (Direktor Bulic), Dasselbe^ist an die Ostfront 
der Palastmauer angebaut (neben der Porta argentea). — Man gelangt durcli den 
Vorraum (altchristlicher Sarkophag) in den 1. Saal, dessen schönstes Stück der 
sogenannte »Sarkophag des Diokletian«, mit der Jagd des Meleager in Relief
darstellung. Außerdem ein großer Sarkophag aus Salona, Venus und Amor und 
eine ägyptische Sphinx ohne Kopf aus der Zeit Amenhotep II., neunten Königs 
der XIX. Dynastie. Sie stammt somit aus dem Anfänge des XVI. Jahrhunderts 
v. Chr. Die Inschrift auf der Brustseite lautet: »Der gute Gott lia-neb-ma, der 
Lebensspender, der Liebling Amon Ra's, des Herrn der Throne, des Herrn des 
Himmels . . .« Die Inschriften auf dem Sockel (vorn): »Ba-neb-ma Amenhotep-haq- 
was, welcher Auszeichnung verleiht allen edlen Menschen . . .« Um den Sockel 
liest man zur rechten Seite der Sphynx die Legende: »Der gute Gott, der Gold
berg, welcher Reichtum spendet dem Menschen, den anblickt der Fürst des 
Lebens, den Erleuchter der beiden Länder mittels (seiner Strahlen) . . . « ;  zur 
linken: »Der gute Gott, welcher sein Antlitz zeigt, wie Ptah, der Wäger des 
Herzens, gleichwie der Herr der Achtstadt, der Patron dieses Denkmals, dem ähn
lich vorher noch keines gemacht worden . . . dem Sohn der Sonne Amenhotep-haq- 
v)as, der Herr aller Länder, welcher verleiht Leben, Heil und Kraft, gleichwie der
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Sonnengott.« — Im 2. Saale befinden sich die mannigfaltigsten Fundstücke; be
sonders bemerkenswert sind die Glasgefäße, ferner Steinhämmer, Fibeln, Götzen
bilder, Schmucksachen, Urnen, Tongefäße, Bronzeschalen, Spiegel, Lampen und 
eine reichhaltige Münzensammlung.

Weitere Fundobjekte befinden sich im Norden der Neustadt und zwar in der 
Vatrogasacastraße im Hause Gilardi und im Hause Brainovic, sowie in der Gym
nasiumgasse im Hause Dimitrovic.

Ausflug nach den R uinen yon  Salona, nach Clissa und den 
»Sieben C astellen«.

Vorbemerkung. Dieser Ausflug1 geschieht am besten zu 
Wagen, wobei man Trau  als Endziel wählt (12— 14 Km., 
Fahrtdauer 2*/2 Stnnden. — Dampfer in 1 — 13/4 Stunden). Wer 
nur die Ruinen von Salona besuchen will, kann von Spalato aus 
die Strecke dahin auch zu Fuß zurücklegen. Man benötigt wenig 
mehr als eine Stunde. Der Spaziergang ist lohnend.

G esch ich tlich es . Die Gründung der Stadt Salonae reicht bis in das 
Mythenzeitalter hinauf. Später wird sie oft genannt als fester Platz mit einem 
Seearsenale, als römische Kolonie usw. Verschiedene Male war sie mit Rom im 
Kriege und während der Bürgerkämpfe zwischen Cäsar und Pompejus trat Salonae 
zur Partei des Ersteren und zwang den Feldherrn Octavius zum Rückzuge. Im 
Jahre 305 erwählte Kaiser Diokletian, der Begierungsgeschäfte müde, Salonae zu 
seinem Ruhesitze und erbaute in der Nähe der Stadt an der Stelle des heutigen 
Spalato jenen großartigen Palast, von dem weiter oben die Rede war. Im Jahre 
535 wurde Salonae von den Goten, 639 von den Avaren zerstört. Die Einwohner 
flüchteten nach den Inseln südlich des heutigen Spalato, kamen aber bald wieder 
heim, um innerhalb der Mauern des Diokletianischen Palastes sicheren Schutz zu 
finden. Seitdem verfiel Salonae immer mehr und mehr und blieb, einer großen 
Ruine gleich, verlassen.

Der unscheinbare Ort Salona  zur Seite der alten Stadt Lat 
noch den Namen bewahrt, während die Trümmer der einstigen 
Römerstadt vergessen wurden und erst in unserem Jahrhundert 
wieder allmählich aus dem Ackerboden gehoben wurden. — Das 
jetzige Ruinenfeld  ist ein langgestrecktes, in der Kichtung von 
Ost nach W est gezogenes Eechteck, im Süden von dem Bach 
Jader , im Norden von einem Graben, der am Abhange des Ge
birges fortläuft, begrenzt. Das Ruinenfeld ist durch eine Mauer, 
die durch die Mitte desselben läuft, in zwei gleiche Abschnitte 
geteilt. Die TJmfassungslinie besteht aus Befestigungswerken, 
welche, wie nachweislich, aus vier  verschiedenen Epochen her
rühren. Die ursprüngliche, viel ältere Ringmauer ist auf der 
einen Seite mit Stützpfeilern versehen, welche dazu dienten, 
einerseits die Mauer zu verstärken, anderseits die Verteidigungs
linie zu erweitern und zwar durch die Brüchen  und Schwib
bögen, welche von Stützpfeiler zu Stützpfeiler sich spannten. 
Später erhielt Salona eine doppelte  Mauer, dann Türme und 
zuletzt Bastionen.

Was die A u sg ra b u n g e n  hetrifft, worden sie in den vierziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts eingeleitet. 1847 legte Dr. F. Carrara 88 der erwähnten Türme
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bloß, welche es möglich machten, die befestigte Umfassungslinie festzustellen. 
Hierbei machte man die Entdeckung der vier großen Stadttore. Das wichtigste, 
wenn auch unter allen das am meisten zerstörte, ist das östliche — Por'a Av- 
dertia — in der Richtung nach Clissa (dem alten Andertium) und Mu6. Das 
zweite Tor zeigt noch deutliche Überreste der doppelten Flügel für die innere 
und äußere Pforte. Dagegen fand man nichts von den zwei achteckigen Ver
teidigungstürmen, welche es einstens schirmten. — Bald hierauf wurden die Ar
beiten unter Carrara und Lanza  fortgesetzt und hierbei folgende Resultate er
zielt: Vorerst wurde ein Privatbad bloßgelegt, ein Bau von oktogonaler Grund
fläche, mit 6 Säulensockeln, 4 Türhöhlungen, 5 Nischen und dem Becken in der 
Mitte, das Ganze von der höchsten Pracht, aber mit manchen Stilgebrechen be
haftet. Auch das Amphitheater (im Nordwesten des Ruinenfeldes) wurde bloß
gelegt. Von 1872 bis 1883 leitete der Konservator Prof. M Glavinic die Aus
grabungen, seitdem obliegt ihnen der Museumsdirektor Fr, Buli6.

Das Ruinenfeld von Salona übersieht man am besten von dessen er
höhtem Teile im Norden. Dort steht eine kleine Kapelle und unweit hiervon 
entdeckte man eine Nekropole von vorzüglicher Anlage. In einem Felde nebenan 
förderte man viele Sarkophage zutage. Sie standen der Länge nach aneinander 
gereiht etwa 1 Meter unter der Erdoberfläche. Die bedeutendsten Fundstücke wur
den bereits eine Zeit vorher entdeckt: ein heidnischer und ein christlicher Sarko
phag, von denen der erstere ein prachtvolles Reliefbild mit der Hippolyt-Legende 
enthält. — Schreitet man von dieser Stätte westwärts fort, so gelangt man zu 
einigen Häusern und dann ans Meer (Bucht von Salona), wo heute das Dörfchen 
Vranizza — wegen seiner Bauart auch Piccolo Venezia (Klein-Venedig) genannt
— liegt — und vordem das See-Arsenal des römischen Salonae sich befand. — 
Der Ausblick über den Kanal zwischen der Insel Bua und dem Festlande ist bei 
Sonnenuntergang ungemein fesselnd. Nun zieht der Schienenweg nach jener 
Richtung.

Es ist dies das Gestade der S e tte  C asteli (oder D ei Casteli, 
D i C a ste la ); Teile dieses Küstenstriches zwischen dem Meere 
und dem mit ihm im Norden parallel laufenden K oziak-Q ebirge  
wurden von der Republik Venedig einzelnen Adeligen unter der 
Bedingung verliehen, daß sie Kastelle an der See zum Schutze 
gegen die Türken errichteten. So entstanden die »Sieben B urgern, 
welche der Gegend den Namen gaben. An Stelle der Kastelle 
sind Ortschaften getreten, welche in der Reihenfolge von Salona 
nach Trau  folgende Namen führen: Sucurac, Castel Abbädessa, 
C. Cambio, C. V itturi (Palast des Cönte Vitturi, Villen Ambro- 
sini-Cambi, Capogrosso und Karaman), C. Vecchio, C. Nuovo 
und C. Staffileo. Zwischen Castelnuovo und Trau, bergwärts, 
finden sich spärliche Ruinen der einstigen kroatischen Königs
stadt Bihac. D ie  W agen fah rt län gs der R iv iera  (1er C asteli is t  
eine der reizen d sten  in  D alm atien .

Eine halbe Stunde nordöstlich von Salona  liegt die alte, 
nun militärisch wertlose P aßsperre  C lissa  — eine höchst ma
lerische Position in einer Einsattelung zwischen M. M ossor und 
M. K oziak . Die Anlage der Werke ist eine altertümliche; die 
gute Fahrstraße führt in Serpentinen und an Felsabstürzen vor
bei bis unmittelbar unter das Fort. Zur Seite befindet sich ein 
primitives Einkehrhaus. Auf der Stelle des jetzigen Forts stand 
schon zur Römerzeit eine Befestigung, welche vor dem Falle 
Salonas von den Avaren überrumpelt wurde. — Die Besichtigung

Führer durch Dalmatien. 6. Aufl. 9
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des Forts ist in der Regel nicht mit Formalitäten verbunden. — 
Von den Wällen herrliche A ussicht über das Küstenland von 
Spalato und die näheren Tnseln. Jenseits des Felskegels von 
Clissa kleben die Häuser des gleichnamigen Dorfes am Gehänge.

Eisenbahnfahrt nach Knin.
Die Strecke ist 132 Km. lang, die Fahrt währt zirka 43/4 Standen. Halbwegs 

befindet sich die Station Perkovii-Slivno, wo die Bahn nach Sebenico abzweigt 
(siehe S. 118). — Die Strecke ist von geringem Interesse. Die bedeutendste 
Zwischenstation ist Demiä, ein Städtchen von zirka 2000 Bewohnern in einer er
giebigen Steinkohlenregion. Das kleine Flüßchen, an welchem der Ort liegt, ist 
die Gikola. Dernii befand sich ein Jahrhundert lang in der Gewalt der Türken ; 
an sie erinnern das alte Schloß und die katholische Kirche, welche vordem eine 
Moschee war. Das größte und auffallendste Gebäude ist die noch aus den Zeiten 
der venezianischen Republik herrührende Kaserne.

Von Derni§ gelangt man in 1 Stunde Fahrzeit zur Station K n in  (siehe 
S. 112).

14. Von Spalato nach Metkovic.
(Ausflug nach Mostar und Sarajevo.)

Die Verbindung zur See zwischen Spalato und Metkovii wird durch die 
Dampferkurse von vier Schi ffahrts-Gesellschaften unterhalten. Es verkehren: der 
österreichische Lloyd, sodann die Dampfer Rismondo, die ungarisch-kroatische 
Dampfachiffahrts-Gesellschaft, Topid & Co.

Die wichtigsten Stationen auf dieser Route sind:
S. P ietro  di B razza (siehe S. 141).
A lm issa, ein kleines Städtchen mit etwa 1409 Einwohnern. 

Der Ort, damals befestigt, war im Mittelalter einer der Schlupf
winkel der Seeräubergeschwader, welche nach dem Zusammen
bruche der Weltherrschaft Roms das Adriatische Meer unsicher 
machten und mehrfach in Kämpfe mit der Republik Venedig ver
wickelt wurden. Was A lm issa  dem Reisenden besonders inter
essant macht, das ist das T al und die W asserfälle  der Cetina. 
Das Bett dieses Flusses wird zwischen A lm issa  und Duare  
s-tellenweise von gewaltigen Felsen eingeengt. Unterhalb von 
Duare fällt der Fluß in der „M ala Gubavica“ aus enger Fels
schlucht etwa 5 M. tief in ein Wasserbecken hinab; eine Strecke 
weit stromauf befindet sich ein zweiter, viel bedeutenderer Kata
rakt — die sogenannte „Veliha Gubavica“. Der Wassersturz er
folgt aus einer Höhe von über 30 M. mit donnerähnlichem Getöse, 
liier sieht man überdies die Ruinen  eines alten Bergschlosses. 
Die Cetina hat vor ihrer Mündung eine Sandbank angesetzt, 
welche Stauungen und Stagnierungen des Wassers verursacht. 
Diese Stauungen sind hauptsächlich Ursache, daß Almissa während 
des Winters häufig überschwemmt wird.
. , dlmisaafliegt in einem Gebiete — die Voglizza genannt — das durch Jahr- 

nnaerte hindurch einen kleinen Freistaat bildete. Das Gebiet war begrenzt: im
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Süden vom Meere, im Osten von der Cetina bis Duare, im Norden und Westen 
von hohen Gebirgen. Die Uranfänge dieses Freistaates gehen in das XI. Jahr
hundert zurück; seine eigentliche Konstituierung erfolgte nachweisbar im Jahre 1235. 
Das Statut wurde 1298 vom König Stephan Nemanjiö von Kaseien, Bosnien und 
Dalmatien bestätigt. Im Jahre 1444 begab sieh der kleine Freistaat freiwillig 
unter die Oberhoheit Venedigs und rettete so seine Existenz. Der Tribut war ge
ring: 3000 Lire Dalmate. Außerdem war die Republik verpflichtet, im Kriegsfälle 
300 Mann Hilfstruppen zur Disposition der Venezianer zu stellen. Als dann die 
venezianische Republik aufgehoben wurde und die Poglizza mit dem übrigen Dal
matien an Österreich kam, blieben die alten Privilegien unangetastet. Als aber 
die Franzosen ins Land kamen, machten sie mit dem kleinen Staate wenig Feder
lesens, hoben die republikanische Verfassung auf und dekretierten die Konskrip
tion. Leider ließen sich die Poglizzaner durch russische Emissäre zu einem Auf
stande verleiten, der, wie selbstverständlich, sofort im Keime erstickt wurde. Die 
Rädelsführer wurden nach Spalato geschleppt und in dem Fort Clissa füsiliert. 
Der letzte »Großfürst* Zovic entfloh mit dem Kistchen, welches die Urkunden des 
Ländchens enthielt, nach St. Petersburg, wo er starb. — Als die Österreicher 
zum zweiten Male ins Land kamen, blieb es bei dem durch die Franzosen ge
schaffenen Verhältnis.

M acarsca (einfaches Gasthaus), ein unansehnliches Städtchen, 
das halbmondförmig im Hintergründe einer Bucht und unter 
kahlen Bergen liegt. Auch M acarsca  bildete zu Zeiten einen 
Schlupfwinkel der narentanischen Piraten. Es war der Hauptort 
der „P rim orje“, wie noch heute der Küstenstrich zwischen der 
Cetina und N arenta  genannt wird. Im Jahre 1456 wurde das 
Städtchen durch die Pest verheert, wobei es z w e i Drittel seiner 
Bewohnerschaft verlor.

Nach Berührung der kleinen Station Gradac  nehmen die 
Dampfer Kurs nach der Halbinsel Scibioncello und laufen deren 
nördlichen Hafen Troppano  an. Hierauf wenden sie nach Osten 
und erreichen die Narenta-M ündung. Es folgt zunächst F ort Opus 
und hierauf

M etk ovic . Städtchen von 2500 Einwohnern (H otel A u stria ), 
früher abseits allen Verkehres gelegen, seit der Okkupation des 
dalmatinischen Hinterlandes durch Österreich aber zu neuer Be
deutung gelangt. Eiserne Brücke über die Narenta zwischen dem 
Städtchen und der Bahnstation. Neuerbaute Kirche mit schöner 
Aussicht von deren Terrasse. Metkovic erfreut sich nun als west
liche Einbruchstation in die H erzegovina  eines ziemlich regen 
Verkehres. — ln  der Nähe des Städtchens liegt und zwar am 
Einflüsse des Norin-Baches in die Narenta, der „T urm  (Torre) 
von N orin“, ein Bauwerk aus der Zeit der Kriege zwischen Ve
nedig und den Osmanen. Eine Strecke weiter im Nordwesten, bei 
Vidof sucht man die Stätte der Kömerstadt N arona.

15. Von Metkovic nach Mostar und Sarajevo.
178 Km. — Bosnisch-herzegovinische Staatsbahn; Schmalspur- und teilweise 

Zahnstangenbahn, System R. Abt. Verbindung über Gabela mit Trebinje, Gravosa 
(Ragusa) und Castelnuovo. (Siehe den Abschnitt Ragusa.)

9 *
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Die Dampfer landen unmittelbar vor dem Stationsgebäude. Vom Städtchen 
ans wird der Bahnhof mittels Kähnen erreicht, da dieser am entgegengesetzten 
Ufer der Narenta liegt.*)

Die Bahn überschreitet die dalmatinische Grenze und gelangt 
zunächst nach Gabela (Abzweigung wie oben angegeben) zu 
Füßen des 70 M. hoch gelegenen A lt-G abela, einer Gründung der 
Venezianer. Hierauf K apljina  und weiterhin Dretelj, Haltestelle 
fiir das Städtchen Pocitelj, einem romantisch gelegenen alten 
Räuberneste. Die Bahn durchzieht nun eine klammartige Ver
engung des Narenta-Tales und erreicht

Buna. Über die Bacracusa (oderBuna) führt eine alteiwahr
scheinlich römische) Brücke mit 13 Bogenöffnungen. Aus der 
Zeit der Titrkenherrschaft befindet sich hier ein scbloßartiges Ge
bäude mit einem hübschen Garten. Hach der Eroberung der 
Herzegovina durch die Türken verließen viele adelige Familien 
diese Gegend und übersiedelten nach Zengg in Kroatien, wo ihre 
Nachkommen heute noch leben und sich »BunjevCi« nennen. — 
Die N arenta  ist in diesem Teile ihres Laufes ein rasch über 
große Felsblöcke dahineilendes Bergwasser. — Nun abermals 
durch eine Verengung des Tales, worauf

M ostar erreicht ist.
Hotel Narenta, sehr g u t; Kronprinz. — Tarif für ein- und zweispännige 

Mietioagen: Im Stadtrayon für die Benützung Ws zu einer halben Stunde Ein
spänner Kronen 1.20, Zweispänner Kronen 2.—, für jede folgende halbe Stunde 
Einspänner 60 Heller, Zweispänner Krone 1.—. Außerhalb der Stadt: für die 
Benützung bis zu einer halben Stunde Einspänner Kronen 1.60, Zweispänner 
Kronen 2.80, für jede folgende halbe Stunde: Einspänner 80 Heller, Zwei
spänner Kronen 1.40. Streckenfahrten im Stadtrayon: zum Bahnhofe, in dasNord- 
oder Südlager: Einspänner Krone i.—, Zweispänner Kronen 1.60. Zum Schlacht
haus, zur Militär-Schießstätte, zum Militär- oder katholischen Zivilfriedhof, zur 
bischöflichen Residenz, Kohlengrube und Hengstenställe, Einspänner Kronen 1.20, 
Zweispänner Kronen 2. — . Außerhalb der Stadt: Wilhelmsruhe, Mukoö oder Vra- 
becie-Han, Einspänner Kronen 2.—, Zweispänner Kronen 3.60. Zur Podvelec 
Karaula, Einspänner Kronen 2.—, Zweispänner Kronen 3.60. Zum Potoci-Han, 
nach Blagaj oder Buna, Einspänner Kronen 2.60, Zweispänner Kronen 4 .—. Bis 
Pjeski oder Orlovic-Han Einspänner Kronen 4.—, Zweispänner Kronen 6.—. Im 
Falle der Retourfahrt sind für Wartezeit wie für die Zeit der Rückfahrt für jede 
halbe Stunde zu entrichten: im Stadtrayon Einspänner 50 Heller, Zweispänner 
80 Heller. Außerhalb der Stadt: Einspänner 80 Heller, Zweispänner Kronen 1.20. 
Von 11 Uhr abends bis 5 Uhr früh für alle Fahrten um die Hälfte mehr. Für alle 
anderen nicht genannten Orte außerhalb der Stadt je  nach Übereinkommen. 
Bei allen Fahrten außerhalb der Stadt hat der Kutscher die Mautgebühr zu 
entrichten.

Die H auptstadt der H erzegovina  ist hauptsächlich sehens
wert wegen ihrer ungemein pittoresken Lage. Sonst bietet sie 
wenig, hat aber seit den 26 Jahren der Okkupation sichtbaren 
Aufschwung1 genommen, der sich zunächst in den vielen Neu-

*) Näheres über die Touren in den dalmatinischen Hinterländern siehe in 
»Reiserouten in Bosnien und Herzegovina«, illustrierter Führer, 3. Auflage. Mit 
08 Abbildungen. A. Hartleben’s Verlag.
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bauten ausprägt. Die Häuser des etwa 20.000 Einwohner zäh
lenden Städtchens sind massiv aus Stein gebaut und mit Stein
platten gedeckt. Es gibt eine große griechische Kathedrale, eine 
katholische Kirche und über zwei Dutzend Moscheen, von denen 
freilich die meisten herzlich unbedeutend sind. Die Stadt ist 
reinlich; das harte Material, aus welchem die Straßen bestehen, 
verhindert die Bildung von Straßenkot.

Geschichtliches. Auf der Stelle von Mostar befand sieb ein Standlager 
der Körner; doch bleibt es immerhin eine offene Frage, ob die Stadt als solche 
ein hohes Alter aufzuweisen hat. Andertium und Bistue, wofür man Mostar aus-

Hotel Narenta in Mostar.

gegeben, lagen erwiesenermaßen viel westlicher ; andere haben den Namen nach 
einer grammatisch unzulässigen slavischen Etymologie auf »Pons vetus« gedeutet, 
woraus auch ihre Annahme: die berühmte Narenta-BrücTce sei römischen Ur
sprunges, folgert. Sicher ist, daß Mostar unter Stepan, dem ersten Herzog der 
»Humska« (Herzegovina), erst zur Stadt und Residenz erhoben und mit Ring
mauern versehen worden ist. Es ist bekannt, daß dieser Herzog, der den Miß
vergnügten seines bosnischen Lehnsherrn Zuflucht in seinem Lande bot, durch sein 
passives Verhalten gegenüber der türkischen Invasion in Bosnien (1453) haupt
sächlich Schuld an dem Untergänge des Königtums trug. Sein Land blühte in
dessen unter seiner Regierung, trotzdem er später der Pforte zinspflichtig wurde 
und einen seiner Söhne als Geisel stellen mußte. Im Jahre 1466 starb Herzog 
Stepan. Im Jahre 1483 ward die Humska türkische Provinz.

Die größte Sehenswürdigkeit von M ostar  ist die weiter oben 
erwähnte Brücke über die N arenta. Sie spannt mit einem ein
zigen Bogen über den Fluß. Die innere Höhe des Bogens mißt
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17'8 M., die Balustrade mit eingerechnet; die ganze Höhe vom 
Wasserspiegel aus beträgt 19 M., die weiteste Spannung des 
Bogens ' ¿ l i  M., die Breite des Bettes 38'ö M., die Breite der 
Brücke 4‘5 M. Das Ganze ist architektonisch wie aus einem Guß 
und Stil, und selbst die Steine der untersten zugänglichen Schicht 
zeigen keine Spur eines älteren Unterbaues. Weder an der Brücke 
noch in deren Umgebung finden sich Inschriften, Skulpturen oder 
sonstige lieste römischer Kunst. Vielmehr sind die einzigen 
Schriftzeichen daran in zwei ziemlich nahe dem Wasserspiegel 
befindliche Seitensteine der Brückenlager eingemeißelt und un
zweifelhaft türkisch , wenn auch nicht ganz leserlich. Ein Datum 
in arabischen Ziffern scheint dem letzten Viertel des XV. Jahr
hunderts (dem IX. der Hidschret) anzugehören. Der verstorbene 
deutsche Konsul B lau  hat nachzuweisen versucht, daß die Brücke 
kein römisches, sondern ein türkisches Bauwerk sei und er 
dürfte mit dieser Behauptung wohl das Richtige getroffen haben, 
f- eit November 1882 führt eine zweite, eiserne Brücke über die 
Narenta, die F rans Joseph-Brücke.

Die Umgebung von M ostar  überrascht weniger durch ihre 
Schönheit, als durch ihre Eigentümlichkeit. Trotz der Gärten, 
Weinberge und kleinen Waldpartien, welche die Stadt um
kränzen, sticht doch der karstartige Charakter des Terrains be
fremdend hervor. Außer der früher erwähnten Buna-Brücke 
weist die Umgebung von Mostar bei B lagaj (11 Km. südlich der 
Stadt) die alte Buine Stepan-G rad  als eine historische Merk
würdigkeit auf. Besonders interessant ist auch eine Stelle im 
Narenta-Bett, oberhalb der Stadt, welche Skakala  genannt wird. 
Es ist eine Eeihe durchklüfteter und unterwaschener Felsbänke, 
die derart angeordnet sind, daß ihre Hochkanten bei niedrigem 
Wasserstande natürliche Brückenpfeiler bilden, über die man, von 
einem zum ändern springend, das Bett leicht passieren kann, 
während der Strom in tief eingewaschenen schmalen Kanälen sich 
darunter fast unsichtbar durchzwängt.

Sehr interessant ist die Buna-Quelle, eine mächtige Grotte, 
aus welcher der Fluß ruhig hervorströmt, daneben ein moham
medanisches Heiligengrab.

Von Mostar nach Sarajevo (Eisenbahnfahrt). Von Mostar 
weiter zieht die Bahn am sogenannten »Nordlager« vorbei und 
erreicht — im Vorblick die P orim  Planina  (höchste Spitze 
1837 M.) die Station Vojno, wo sie hart an die Narenta heran- 
tritt, um weiterhin in dem großartigen  Defilé dieses Flusses zu 
verlaufen. Die Enge beginnt bei der Station B askagora  und 
endigt bei der Station Jablanica  (30 Km.). Sehr malerische Fels
bildungen, im Flußbette Trümmergestein mit Wasserstürzen. Im
I rühjahr brechen unzählige Quellen aus den Felswänden hervor.
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Im  Verlaufe der Fahrt setzt die Bahn über die D rezanka  und 
•erreicht die Station  D reinica  (72 Km. von Mostar). Weiterhin 
groteske Felsbildungen. Es folgt ein kurzer Tunnel und alsbald 
die Station Grabovica. Hierauf über die Narenta und durch eine 
«chluchtartige Verengung mit fast senkrechten Wänden. Bahn 
und Kunststraße sind mit großem Geschick in dem beschränkten 
Terrain angelegt. Hier steigt die Narenta bei Hochwasser binnen 
24 Stunden bis zu 15 M. Nun erweitert sich das Tal, die Bahn 
beschreibt größere Kurven, durchzieht zunächst einen kleinen

Eisenhahnbrücke vor Jahlanica.

Tunnel unter dem Prenj-G ebirge , hiernach den Glogoänicatunnel 
und quert das Glogosnicatal mittels eines großen Viaduktes 
(5 Öffnungen). Kechts die gewaltigen Steilwände des Prenj, dessen 
höchste Spitze, Lupoglava, bis 2100 M. ansteigt. Weiterhin aber
mals ein Tunnel und Brücken über die Narenta, worauf die

Station Jablan ica  (H otel Jahlanica  mit schönem Park) er
reicht wird. Prachtvolles Hochtal, das am besten von der 
Kaserne (hier Post- und Telegraphenamt) zu überschauen ist. 
Jablanica ist zu kürzerem Aufenthalt sehr za empfehlen, da von 
hier genußreiche Bergpartien zu unternehmen sind.

Hinter Jablanica setzt die Bahn auf hoher Brücke über die 
D oljanka-Schlucht, weiterhin über die hier sehr eingeengte
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Narenta, worauf links das Rama-Tal sich öffnet. Nach Querung- 
des Kama-Flusses Station Rama. Die Bahn folgt nun den Win
dungen der Narenta, setzt über die Neretvica  (»Kleine Narenta«) 
und erreicht über die Stationen Ostrozak und Lisicic  die

Station K onjica (122 Km. von Mostar, Restauration am Bahn
hof, G asthof Kaiser Franz Joseph). Die gleichnamige Stadt (mit 
1600 meist mohammedanischen Bewohnern) liegt in einem Kessel 
zwischen hohen Bergen an beiden Ufern der Narenta, die hier 
in ihrem tief eingeschnittenen, geröllbedeckten Bette zu Zeiten

Konjica.

so seicht ist, daß sie stellenweise durchwatet werden kann. 
Schöne steinerne Bogenbrücke.

Im Mittelalter spielte Konjica die Rolle eines GrenzhollWerkes zwischen dem 
Königreich Bosnien und der Grafschaft Chlum (Herzegovina). Als bemerkens
wertes Ereignis ist jener Landtagsbeschluß im Jahre 1446 hervorzuheben, durch 
welchen etwa 40.000 »Bogumilen« (eine den Albigensern verwandte Sekte) ge
zwungen wurden, Bosnien zu verlassen. Sie siedelten sich in der Herzegovina 
an und die letzten Kaehkommen dieser merkwürdigen Sekte lebten noch in halb- 
vergangener Zeit in der Umgebung von Konjica.

Nach der Ausfahrt aus der Station Konjica verläßt die Bahn 
das Tal der Narenta und tritt in das enge Tresanica-Tal ein. 
Hinter der Station Podrozac  beginnt die Zahnstangenstrecke (mit 
Steigungen bis zu 60'*/,ft), welche bis zur Wasserscheidehöhe des 
Ivan-Sattels emporzieht und nur in den Stationen unterbrochen
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ist. Große Kehre durch das P ravosn ica-T al mit Tunnel. Sehr 
interessant ist das Bild der Bahnanlage, die sich allenthalben 
überschauen läßt. Man kommt wieder in das Treäanica-Tal zu
rück und erreicht die Station B rdjan i, mit herrlichem Rundblick. 
Hierauf quert die Bahn tief eingerissene Schluchten und durch
fährt mehrere Tunnels, an mächtigen Aufmauerungen und Stein
sätzen sich emporwindend, wobei die Ortschaft Sunje durchfahren 
wird. Hinter einem kleinen Tunnel, hart an den W asserfällen  
von U nter-B radina, wird der Boden des Hochtales erreicht. Nu»

Station Ivan.

folgt eine Talenge, jenseits welcher die Station B radina  liegt. 
Die Bahn tritt alsbald in ein freundliches Tal, welches sie mittels 
einer Schleife durch eine seitliche Schlucht durchzieht. Am 
oberen Ende der Schleife endigt vorläufig die Zahnstangenstrecke, 
und die Bahn tritt in den 680 M. langen Ivan-Tunnel (dem 
Scheiteltunnel zwischen den Flußgebieten der Adria und den des 
Schwarzen Meeres, in 876 M. Seehöhe) und erreicht jenseits des
selben die

Station Iv a n  (139 Km. von Mostar, Restauration mit Fremden
zimmern). Auf der Paßhöhe (1010 M.), kleine Kolonie mit guter 
Unterkunft, wohin eine neu angelegte Straße führt. Bei der Station 
mächtige Buchenbestände. Auf der Weiterfahrt senkt sich die 
Bahn an tief eingeschnittenen Schluchten vorbei (rechts) seitlich
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des Korcabaches zur Station B asteljica  hinab, wobei die im 
ganzen 15.156 M. lange Zahnstangenstrecke ihr Ende findet. Die 
nächste Station ist Tarcin, mit schönem Blick (rechts) auf die 
bis tief in den Sommer hinein schneebedeckte Bjelasnica-Ptanina  
(2063 M.). Nun folgt eine kleine Steigung (Zahnstange), die vor 
der Station P azaric  endigt. Weiterhin ist konstantes Gefälle. Der 
Bach zur Seite ist die >säuselnde« Zujevina, ein Nebentiüßchen 
der Bosna. Durch das anfangs ziemlich kahle Zovik-Defile wird 
zunächst die Station H adziic (Datnpfsäge) und hierauf die Station  
Blazuj, am westlichen Hochrande der Ebene von Sarajevo, er
reicht. Die Bahn steigt nun mäßig an, setzt mit einer Eisen
brücke über die Zuljeznica, worauf sie die Station  I liil/e  (be
rühmte Schwefelthermen, Zweigbahn dahin) erreicht. Nun geht 
es über die Dobrinje, dann über die M iljacka, worauf alsbald 
der Zug in die Station

Sarajevo einfährt.
Omnibusse der Hotels Europa und Grand Botel. Fiaker in die Stadt Kronen 

1.60, Tramway (Endpunkt in der Nähe des Hotel) 30 Heller.*)

16. Die Inseln südlich von Spalato.
(Solta. — Brazza. — Lesina. — Lissa. — Curzola. — Lagosta.

— Meleda.)
Vorbemerkung. In dem Raume zwischen der Küste von Spalato, der Halb

insel Sabioncello und der offenen See liegen die größten der dalmatinischen Inseln, 
die insgesamt besuchenswert sind. Da nun aber die Dampfer der verschiedenen 
Schiffahrtsgesellschaften abwechselnd die einen oder anderen Inselhäfen anlaufen 
und es keine Dampferroute gibt, welche sämtliche Inselhäfen berührte, so müssen 
wir uns diesfalls an eine ideale Route halten. Von den weiter unten folgenden Mit
teilungen wird demnach der Reisende nur beschränkten Gebrauch machen können, 
je  nachdem er durch die Wahl der Dampferroute mit dieser oder jener Insel in 
Berührung kommt.

1. Solta. Die Insel Solta  liegt im Angesichte von Spalato  
und ist von der Insel B ra zza  durch den sogenannten Stretto  
(Meerenge) della P orta  di Spalato  getrennt. Mit der Insel B ua  
bildet sie den K anal von Solta. Die größte Längenausdehnung 
der Insel mißt 18'5 Km., die größte Breite 3'5 Km. Die Insel ist 
berühmt wegen des vorzüglichen Honigs und W eines, die auf ihr 
gewonnen werden. An Häfen sind vorhanden: Olivetto, Porto  
Sondo und Carober, letzterer D am pferstation .

2. B razza . B ra zza  ist die größte und wohlhabendste Insel 
von Dalmatien. Ihre Länge beträgt 4 0 2  Km., ihre Breite zwischen
2 7 und 10*2 Km. Schon vor der Zeit der Römer soll sie von

*) Für den Aufenthalt in Sarajevo und Touren in Bosnien bestens empfohlen: 
»Reiserouten in Bosnien und Herzegovina«, illustrierter Führer, 3. Auflage (1898), 
mit 68 Abbildungen. A. Hartleben’s Verlag.



1F. Die Inseln südlich von Spalato. 141

Griechen besiedelt gewesen sein. Sie ist gebirgig und ihr höchster 
Berg steigt bis 822 M. an. Die Insel hat mehrere hervorragende 
H äfen: An der Nordküste, Spalato gegenüber, S. P ietro  (Dampfer
station) der Hauptort der Insel; dann M ilna  (Dampferstation) an 
der Westküste, von grünen Höhen umrahmt und von freundlichem 
Aussehen.

Um das Innere der Insel und einige andere Knotenpunkte Trennen zu lernen, 
mnß man die Tour zu Pferde machen. Es führt ein guter Reitweg von S. Pütro  
über Neresi nach Bol an der Südküste. Man kann auch Milna zum Ausgangspunkte 
wählen. — Gleich eine Strecke landeinwärts von Milna wird die Gegend etwas ur
wüchsig, das Gebirge höher, die Vegetation auf weite Strecken spärlich. Durch die 
nach Westen hin offene Talsenkung gelangt man zunächst nach Neresi, das fast im 
Herzen der Insel liegt. Neresi war einst unter der venezianischen Herrschaft 
Hauptstadt der Insel; Überreste aus jener Zeit sind der Regierungspalast (Palazzo 
di Reggenza) und die Loggia. Heute ist der Ort ein kleiner Stapelplatz für die 
Weinkultur (man versuche in einer Osteria den süßen, feurigen Inselwein Vugava).
— Im weiteren Verlaufe zieht der Reitweg über das (629 M. hohe) südliche Küsten
gebirge nach Bol, einem Städtchen, das durch seine hübsche Bauart auffällt. — 
Wer von Neresi aus den Weg nach S. Pietro einschlägt, muß die Höhen nördlich 
von Neresi queren. Die Gegend ist stellenweise üppig, der Weg indes beschwer
lich, namentlich in der heißen Jahreszeit. Auf der Höhe hat man eine prächtige 
Aussicht nach Norden. Man hat das in Häusergruppen und Gehöfte aufgelöste 
Städtchen zu Füßen. Auf einer Landzunge, die in die See hinausragt, liegt ein 
Kirchlein mit weithin sichtbarem Turm. Man reitet längs einer Einfriedung, über 
der sich verkrüppelte Pinien, Ölbüsche und zerzauste Äste der Steineichen beugen, 
nordwärts hinab. Der Hang wird immer grüner, und im Herbste strotzen die 
Reben von herrlichen Trauben. — Von S. Pietro aus führt ein Küstenpfad nach 
PuciScie (im Osten), Dampferstation. — Der Weg ist beschwerlich! Wer ihn den
noch einschlägt, tut gut, in Pucisöie eine Segelbarke zu mieten und sich nach 
Spalato oder Almissa bringen zu lassen. Im übrigen bemerken wir, daß für Ver
gnügungsreisende der Ausflug von Milna nach Neresi genügt.

3. L esina . L esina  — »das Madeira der österreichischen 
Adria« — ist unter allen dalmatinischen Inseln die freundlichste 
und besuchteste. Sie hat, bei verhältnismäßig geringer Breite, 
eine große Längenausdelinung (68 Km.) und leidet an Wasser
mangel. Immerhin ist das Innere fruchtbar, namentlich das Tal 
VerbosJca und das Tal Verbanj. Dampferstationen sind: Jelm  
und Cittavecchia (Starigrad) an der Nordküste und Lesina  (Hvar) 
an der Südwestküste. Zu der erstgenannten Stadt gelangt man 
durch eine schmale, fjordartige Bucht, in deren Hintergründe die 
Häuser sich an das Gestade schmiegen. Das alte S ta rig ra d  war 
ein berüchtigtes Piratennest der Narentaner. In der Umgebung 
des Städtchens hat man allerlei antike Gegenstände gefunden, 
welche auf das hohe Alter der Niederlassung hinweisen.

Nicht nur Lesina, fast alle größeren dalmatinischen Inseln waren in ältester 
Zeit von korinthischen Kolonien besiedelt. Eine solche, noch zu Roms Zeit ansehn
liche Handelskolonie war auch Pharia (das heutige Lesina, siehe unten). Als Rom 
mit Illyrien in den ersten Krieg verwickelt wurde, war Pharia (oder Pharos) Mittel
punkt der illyrischen Piraterie. Unter der Königin Teicta beschilften ganze Flotten 
das Adriatische Meer, ohne politisches Ziel und als einzigen Zweck den Raub. 
Einer der vertrautesten Ratgeber der Königin war Demetrios, Herr der griechischen 
Kolonie auf Pharia (Lesina). Als aber Rom seine hartnäckige Gegnerin bezwang»



Lesina.
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verriet Demetrios die Königin. Er erhielt als Lohn für seine werktätige Unter
stützung der römischen Bestrebungen nicht nur die Insel, sondern auch noch 
einen beträchtlichen Teil der Küste und des Hinterlandes. Die Illyrier aber mußten 
alle griechischen Städte freigeben und sich verpflichten, einen jährlichen Tribut 
an Rom zu zahlen, nie mehr mit bewaffneten Fahrzeugen und nicht mehr als zwei 
unbewaffneten Schiffen zusammen über Lissus (nicht Lissa, sondern Alessio in 
Nordalbanien) hinaus in die See zu gehen. — Die Illyrier aber wurden bald hierauf 
rückfällig und der arg kompromittierte Demetrios entfloh nach Makedonien.

Die Dampfer, welche den Hafen Lesina  anlaufen, steuern 
um das Westende der Insel herum und nehmen den Kurs zwischen 
dieser und dem kleinen Archipel (rechts) der Isole Spalmadore. 
Hierauf schwenken sie in den Hafen von Lesina. K urhötel 
»Kaiserin Elisabeth«. Gerade in der Mitte der Hafeneinfahrt er
hebt sich eine Felsklippe mit einer B efestigung ; dahinter zieht 
sich die Stadt (ca. 2600 Einwohner) im Halbkreise, überragt von 
den Forts Sjpagnuolo (links) und S. Nicolo (rechts), früher F ort 
Napoleone, ein Trutzbau aus der Zeit der französischen Okku
pation. Das altere Fort Spagnuolo war ein Werk spanischer In
genieure aus der Mitte des XIV. Jahrhunderts. Es flog durch
Blitzschlag in die Luft........... Das Gebäude, hart am Ufer, mit
den Arkaden ist die schöne Loggia  von Sammicheli (Café), das 
stilgerechteste Bauwerk dieser Art in Dalmatien, Rechts daneben 
steht das alte Dockgebciude (nämlich eine Art Dock mit darauf
gesetztem Stockwerke); der Glockenturm  (links am Ende der Stadt) 
datiert aus jüngerer Zeit; die Domkirche  ist ohne Interesse. — 
Das Beste an Lesina  ist seine schöne Umgebung und sein mildes 
Klim a. Im Süden der Stadt führt eine schöne Strandprom enade  
nach einem F ranziskanerklostery wo in der Kirche zwei Altarbilder 
von Francesco da Sta. Cova zu sehen sind. In der Folge des 
milden Klimas, welches die Südseite der Insel besitzt, hat es nicht 
an Anstrengungen gefehlt, das Städtchen Lesina  als klimatischen 
Kurort einzurichten und haben sich namentlich die deutschen 
Naturforscher 0. Schm idt und F r. Unger in dieser Richtung 
verdient gemacht. Aber große Anziehungskraft hat Lesina bisher 
gleichwohl nicht auf die Heilungsuchenden ausgeübt.

4. L issa . Die Insel liegt westlich von Lesina, von der sie 
durch den K anal von L issa  getrennt ist. Die südliche und west
liche Küste fällt felsig und steil in das Meer ab. Die Insel besitzt 
ein schönes, fruchtbares Tal (Campo grande), die Bewohner treiben 
mit Vorliebe Weinbau und Fischfang. — Dem Reisenden bietet 
LisSa wenig. Die beiden Haupthäfen sind L issa  (Sitz der Dampf
schiffunternehmung Topic & Co.) an der Nordküste und Comisa 
an der Westküste.

An geschichtlichen Erinnerungen wäre hervorzuheben, daß die Insel zur Zeit 
Koms (damals Issa geheißen) eine hervorragende Flottenstation war. Die Bedeu
tung als solche vererbte sich bis auf unsere Zeit. Als die Franzosen Dalmatien 
okkupiert hatten, gingen hier englische Geschwader vor Anker. Am 12. März 1811 
and im Kanale von Lissa ein Seegefecht zwischen einem französischen Geschwader
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unter Dubordieu und einem englischen unter Hoste statt, in welchem das erstere 
total geschlagen wurde. — Im Jahre 1866 waren diese Gewässer, wie man weiß, 
Schauplatz der großen Seeschlacht zwischen der österreichischen und italienischen 
Flotte, welche zum Ruhme der ersteren und ihres Führers, des Admirals Tegetthotf, 
ausfiel.

Die Schlaeht wurde in dem Raume zwischen Lissa. Lesina und Solta aus- 
gefochten. Admiral Persano hatte von der italienischen Regierung den Auftrag 
erhalten, einen Handstreich auf Lissa auszuführen. Am 16. Juli lief die Flotte

Denkmal der in der Seeschlacht von Lissa gefallenen Seeleute.

(11 Panzerschiffe, 4 Holzfregatten und 4 Avisos) aus Ancona aus und gelangte 
48 Stunden später in Sicht von Lissa. Ein Versuch, die Batterie von S. Giorgio 
zum Schweigen zu bringen, mißlang. Nach dem Eintreffen von Verstärkungen und 
Landungstruppen Tags darauf schritt man daran, Truppen auszusehiffen, was die 
österreichischen Batterien vereitelten. Am 20., als eben neue Angriffsdispositionen 
getroffen wurden, kam die österreichische Flotte in Sicht. Sie war den Abend zu
vor aus Pola ausgelaufen und war gegen Morgen bei bewegter See und Nebel vor 
Lissa angelangt. Tegetthoff schritt sofort zum Angriff, indem er drei Divisionen in 
Keilform formierte. Im Vordertreffen befanden sich 7 Panzerschiffe, im Mitteltreffen
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das Linienschiff »Kaiser«, 5 Fregatten und 1 Korvette, im Hintertreffen 10 Kanonen
boote und andere kleinere Fahrzeuge. Auch die Italiener gingen sofort zum Angriff 
über, aber nicht in Keilform mit Anordnung in Treffen, sondern in der »Kielwasser
linie«. Dadurch wurde es den Österreichern möglich, die feindliche Linie zwischen 
der Tête und dem Zentrum zu durchbrechen, worauf sieh die Schlacht sofort in lauter 
Einzelkämpfe auflöste. Die Italiener hatten es namentlich auf das Linienschiff 
»Kaiser« abgesehen, das schließlich, arg zugerichtet und von der gewaltigen Über
macht bedroht, gezwungen war, sich aus dem Gefechte zu entfernen und im Hafen 
von Lissa Schutz zu suchen. Indessen tobte das Geschützfeuer unablässig fort. 
Breitseite auf Breitseite brüllte durch die Luft, die See war bedeckt von dem 
Pulverrauche der 1182 Kanonen. Admiral Tegetthoff rammte Alles, was er grau 
angestrichen sah. Die Italiener schoßen schlecht, häufig überdies blind, so daß 
man annehmen darf, die Verwirrung unter ihnen sei groß gewesen. Der *Affonda 
tore« versuchte mehrmals, österreichische Schiffe zu rammen, allein man wich ihm 
allemal aus. So ging es geraume Zeit fort. Da begegneten das österreichische Ad
miralschiff » Ferdinand Max« und das Panzerschiff »Kè d'Italia« einander. Diesen 
Augenblick benützte Tegetthoff, um seinen Gegner zu rammen, was auch gelang. 
Der ganze Bau ächzte und krachte, der Stoß war so gewaltig, daß beide Schiffe 
sich hoben. Der »Re d'Italia« hatte ein furchtbare Bresche in der Gegend des 
Fockmastes erhalten. Er legte sich einen Augenblick auf die Seite und als der 
» Ferdiand Max« zurückging, stürzte das Wasser in die Bresche und vollendete das 
Werk der Vernichtung.

Die kurze Waffenruhe nach dem Sinken des »Re d'Italia« war bald vorüber, 
und die Schlacht tobte ärger als zuvor. Da kam der Brand an Bord des »Palestro* 
zum vollen Ausbruche und er verließ das Melée, Kurs Nordwest. Seine Genossen, 
voraussetzend, daß seine Maschine nicht gestoppt werden könne, umgaben ihn und 
verfolgten denselben Kurs. Damit war die Schlacht so gut wie beendet. Als 
Tegetthoff sich ansehickte, den Feind zu verfolgen, sah man plötzlich eine Biesen
säule von Bauch aus dem brennenden »Palestro« senkrecht in die Luft schießen, dann 
folgte ein Donnerschlag : das italienische Panzerschiff war in die Luft geflogen ! 
Daraufhin lief Tegetthoff in den Hafen von Lissa ein, ging aber bereits am Abend mit 
seinem Geschwader in See nach Pola, wo er mit Jubel empfangen wurde. Persano 
wurde angeklagt und vom Senate am 15. April 3867 zur Amtsentsetzung verurteilt.

Auf einer in den Hafen von Lissa vorspringenden Land
zunge erhebt sich im katholischen Friedhofe das mit einem Löwen 
geschmückte Denkm al der in der Schlacht am 20. Juli 1866 ge
fallenen Seeleute. — Ein zweites auf der Insel errichtetes Denk
m al aus M arm or  erinnert an den weiter oben erwähnten Seesieg 
des englischen Admirals Hoste.

Der zweitgrößte Ort der Insel, Comisa, liegt an einer tief 
ins Land einschneidenden Meeresbucht an der Westküste. Der Ort 
ist befestigt. Hier gibt es einige, aber sehr spärliche und trübe 
Wasserquellen. Der Bedarf für die Garnison und die Bewohner 
wird in Cisternen gesammelt. — Das Innere der Insel ist frucht
bar und besonders reich an Brotfruchtbäumen (Caroben).

Von Comisa aus besucht man die sogenannte y Blaue Grotte« von ß u s i  (»Spé
cula di Ballon«), ein kleines Eiland im Westen der Insel Lissa. Die vorstehende, 
an das weltberühmte Schaustück der Insel Capri erinnernde Bezeichnung erhielt 
die Grotte wegen der gleichen Lichteffekte, die dadurch hervorgerufen werden, daß 
das Tageslicht durch ein submarines Felsentor hereindämmert. Die Einfahrt ist 
etwa anderthalb Meter hoch und dritthalb Meter breit. Das submarine Felsentor 
ist weitaus größer, die Grotte selbst 80 M. lang und durchschnittlich 16 M. breit.

5. C urzola (A lbergo E uropa) ist das >Corcyra n ig ra « der 
Römer, so genannt wTegen seiner damaligen herrlichen Wälder.

10*
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Jetzt ist die Insel allenthalben kahl. Die Sage berichtet von einer 
uralten Ansiedlung der Trojaner durch A ntenor, der, bekanntlich 
auch am Timavus (bei Monfaleone) eine Kolonie gegründet haben 
soll. Stellenweise gibt es noch immer Eichenwälder. — Der Dampfer, 
welcher Lesinct oder L issa  berührt, steuert längs der ganzen Nord
küste der Insel und läuft endlich den Hafen Curzola  an. Die 
Stadt präsentiert sich sehr malerisch — leider auf Kosten ihres 
inneren Komforts. D ie alten Befestigungen (Mauern, Türme, 
Bastionen) liegen größtenteils in Ruinen. Die alte K athedrale  
ragt in der Mitte der von allen Seiten gegen sie ansteigenden 
Stadt empor. Es ist eine kleine Werfte vorhanden, auf der Küsten
fahrer gebaut werden. In letzter Zeit hat die Stadt eine ansehn
liche Erweiterung — Vallegrande (Dampferstation) •— erfahren. 
Hier ist Raum zur Entwicklung und herrscht lebhaftes Treiben.
— Gegenüber von Curzola liegt auf der Halbinsel Sabioncello das 
Städtchen Orebic, Dampferstation (S. 150).

6. L agosta . Diese kleine, im Süden von Curzola  und von 
zwei Seiten (Ost und W est) von Klippen (»Lagostini«) umgebene 
Insel wird von keinem der nach D alm atien verkehrenden D am pfer 
angelaufen. Die Insel ist massig aufgebaut und hat keine Tal- 
einsenkungen. Ein Bergklotz von fast 200 M. Höhe ragt aus dem 
Meere auf. Die größte Bucht ist der P orto Eosso (im S.), auf 
dem ein stattlicher Leuchtturm mit einer Lichtweite von 25 See
meilen sich erhebt.

7. M eleda. Sie ist die südlichste der großen dalmatini
schen Inseln. In physikalischer Beziehung ist sie sehr merkwürdig. 
Der Boden ist ausgesprochen vulkanisch. In der Mitte der zwanziger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde die Insel von gewaltigen, von 
donnerähnlichen Detonationen begleiteten Erdbeben heimgesucht. 
Aus einzelnen Spalten steigen noch immer ab und zu Schwefel
dämpfe auf. — Der Hauptort Babinopolje liegt im Innern. In 
dem Porto P alazzo , den die Lloydschiffe anlaufen, befinden sich 
die Überreste eines antiken P alastes, welcher möglicherweise mit 
dem Palaste jenes Oppianus identisch ist, den der Kaiser Sep- 
tim ius Severns hierher in die Verbannung geschickt hatte, der 
später aber wegen eines poetischen Opus wieder in Freiheit gesetzt 
wurde. — Von hier führt ein angenehmer W eg in ?/4 Stunden 
nach Lago di Sta. M aria , einem Binnenbecken mit einer Klostei- 
insel, das durch einen schmalen Kanal mit dem Meere kommuni
ziert. Idyllischer Ort von großem Reize. Meleda besucht man am 
bequemsten von Ragusa (Gravosa) aus.
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17. Von Spalato nach Ragusa.
Nachdem der Dampfer Spalato  verlassen und den einen 

oder anderen Hafen der Inseln Solta, B ra zza , Lesina  und L issa  
angelaufen hat, lenkt er in den schmalen K anal zwischen der 
Insel Curzola  und der langgestreckten Halbinsel

Sabioncello. Sie ist sehr gebirgig. Die Berge fallen steil zum 
Meere ab, namentlich an der W estseite. Vom Monte Vipera, 
nordwestlich von Orebic (siehe unten) teilt sich das Gebirge in 
zwei Züge, wovon der eine den Canale d i N aren ta  entlang, der 
andere längs der Südküste zieht, um sich an der schmalen Stelle 
der Halbinsel, am P orto Giuliana, ungefähr 22 Km. von seinem 
Teilungspunkte, wieder zu vereinigen. Diese Bergzüge schließen 
drei fruchtbare Täler ein: Cunna, B r ie ita  und Stagno.

Die Siidkiiste  der Halbinsel, an welcher der Dampfer vorüber
steuert, präsentiert sich sehr malerisch. Bald nachdem man die 
äußerste Westspitze passiert hat, erhebt sich vor dem Beschauer 
ein einsames, von Zypressen umgebenes Kirchlein — S. Giovanni — 
auf breiter Uferhöhe. Im Hintergründe, durch den Canale di N arenta  
getrennt, verschwimmen die nackten Uferhöhen des Festlandes. 
In der Folge wird die Küste immer steiler. Hübsche Landhäuser 
und ganze Ortschaften liegen am grünen Gehänge. D ie Szenerie 
wird am schönsten bei L a  Madonna del Rosario, wo sich eine 
Bucht mit einer hellen Häuserzeile öffnet und die gleichnamige 
Kirche im Meere sich spiegelt. Die Berge im Innern zeigen be
deutende Höhen, sind aber fast vollständig kahl. Etwas südlicher 
zeigt sich der Monte Vipera, die höchste Bodenanschwellung der 
Halbinsel. Die ganze Küste ist gesäumt von Wohnhäusern, meist 
Kuhesitzen von dalmatinischen Merkantil-Kapitänen, von denen 
die Halbinsel ein großes Kontingent stellt. Endlich gelangt der 
Dampfer auf die Höhe von 

Cnrzola. Siehe S. 147.
Schräg gegenüber, in freundlicher Lage am Meere zeigt sich 
O reb ii, der bedeutendste Ort der Halbinsel, sonst aber ohne 

Interesse. Es werden einige mitten im Schiffahrtskanal gelegene 
Klippeneilande passiert und die Uferortschaften (links) Postuba  
und Boric, welche auf den steilen Küstenabsätzen des Monte 
Suchine liegen. An der östlichen Spitze der Insel Curzola  sieht 
man die Steinbrüche des Eilandes P etraja .

Nun öffnet sich (rechts) der Schiffahrtskanal und der Blick 
fällt auf die offene See. Gerade vor dem Beschauer, der seinen 
Blick nach Südwesten wendet, liegt die Insel L agosta  (S. 149) 
und näher zu ein Kranz von Klippen, welche der Schiffahrt gefähr
lich sind. Aus diesem Grunde befindet sich auf der östlichsten 
dieser Klippen — dem Felsen G laval — ein Leuchtturm.
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Eine Strecke weiter gelangt der Dampfer in den Canale di 
Meleda, der von dieser Insel und dem Festlande gebildet wird. 
Die Berge der Halbinsel Sabioncello schrumpfen mehr und mehr 
zusammen und auf der Höhe der Insel Meleda sieht man weich
geformte Höhen den Hintergrund der Bucht von Gialiana  füllen. 
Dann fällt der Blick (rechts) in die Bucht von P alazzo  auf 
Meleda (S. 149). Die Festlandsküste ist nun mannigfach gegliedert ; 
Inseln und Scoglien liegen in ihr in größerer Zahl vor. Zwischen 
einem Vorgebirge und dem Scoglio Olipa öffnet sich die soge
nannte Socche fa lse , ein Kanal, der in der Folge in eine lang
gestreckte und schmale, fjordartige Bucht endigt, an deren Spitze 
das Städtchen S tagno grande liegt. Der Ort (vom Meere aus 
nicht sichtbar) hat alte Befestigungen und treibt ergiebige Salinen- 
und Austernwirtschaft. Er liegt an jenem nur 1200 M. schmalem 
Isthmus, durch den die Halbinsel Sabioncello mit dem Festlande 
zusammenhängt.

Südöstlich der Bocche fa ls e  folgen mehrere kleine, aber 
bewohnte Inseln: Jaklan, gegenüber der Ostspitze von M eleda; 
Giupana mit hochliegender Ortschaft, Iso la  di M ezzo (oder 
Lopud) und Calam otta. — Nachdem das letztgenannte Eiland 
passiert ist, öffnet sich (links) das schöne O m bla-Tal und gerade 
vorne der geräumige und landschaftlich ungemein anziehende 
Hafen von

Gravosa (H ôtel Petka, H ôtel Paulovié). — Omnibus und 
Mietwagen nach Eagusa ■— J/2 Stunde — für 80 Heller 
(Kronen 1.20) je nach der Zahl der Personen. Der Spaziergang 
nach Eagusa ist sehr lohnend. Gravosa  ist der eigentliche 
Hafen von E agusa, das jenseits der rechter Hand (südlich) sich 
erstreckenden Halbinsel L apad  gelegen ist. Die Landung er
folgt an der nördlichen Uferseite, wo sich die Häuser von 
Gravosa  in langer Zeile dahinziehen. Auf der Weghöhe zwischen 
Gravosa und Eagusa bei B ella  V ista zaubervoller Ausblick  auf 
das Gestade von E agusa, die Halbinsel L apad, die Gärten des 
Vorortes Pile und auf das hochragende Fort S. Lorenzo. Neue 
Fahrstraße von B ella  V ista, nach S. Michele, malerischer Friedhof 
mit alten Zypressen (Motiv zu Schindlers »Pax»). Die Straße tritt 
hart an die Küstenhöhe, welche hier ungemein steil und in 
schwindelnde Tiefe abstürzt. Am Gehänge Agaven und Cacteen, 
erstere in riesigen Exemplaren vertreten.

Weiterhin das neue H osp ita l und die Landhäuser deg Vor
ortes Pile, welcher bis an die Stadtmauern reicht. Neuer S ta d t
p a rk  (Gradac) 5 Minuten vom Hôtel Imperial mit Strandpro
menade in steiler Höhe sich hinziehend.

R agnsa.
Hôtel Imperial (siehe weiter unten). Hôtel de la Ville (in der Stadt).
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Gasthöfe : Ancora, Lacroma beide in der Stadt.
Restaurants (und Cafés) : Arciduca Federigo (vor der Porta Pile auf dem 

»Bersalje«) ; in der Stadt : Posta, Teairo und Jiirrtria Nuova (sämtlich in der Nähe 
des »Stradone«, Corsostraße).

Vor der Porta Pile im Theotoraparke (Bersalje) steht das Bötel Imperial der 
vom ehemaligen Lloydpräsidenten Baron V. Kalchberg ins Leben gerufene »Hotel- 
Kurorte-Aktiengesellschaft für Süddalmatien«, mit Aufzug, elektrischer Beleuch
tung etc. Prachtvolle Aussicht über die Stadt und das Meer von der oberen Terrasse. 
Angenehmster Winteraufenthalt. Für den Sommer ist ein Seebad-Etablissement am 
Gestade von Lapad vorhanden. Wintertemperatur durchschnittlich 9V20C (höher 
als in Nizza). Im Sommer meist kühler Maestral um Mittag. Die Seereise nimmt 
von Triest mit dem neuen Doppelschrauben-EilschiiFe des österreichischen Lloyd 
nur 24 Stunden in Anspruch, wovon nur zirka 1 Stunde im offenen Quarnero, sonst 
aber fast immer hinter Inseln gedeckt. Schiffsabfahrten von Gravosa-Ragusa nach 
Triest oder Fiume fast täglich. Über Bosnisch-Brod, Sarajevo, Mostar-Gabela und 
Gravosa kann Ragusa auf dem Landwege mittels Eisenbahn erreicht werden.

Mietwagen (feste Taxen, Akkordieren gleichwohl empfehlenswert). — Von 
Porta Pile für einfache Fahrt, einschließlich % Stunde Wartezeit, innerhalb der Stadt 
oder zu Bella Vista 60 Heller (Hin- und Rückfahrt 70 Heller). — Zur Riva 
Radie und Gravosa 80 Heller (Kronen 1.20). — Kirche délia Gracia, Mollo 
Sta. Croce oder Landwehrkaserne in Lapad Kronen 1.— (Kronen 1.40). — Nach 
Contafic bei Gravosa, Villa Gondola in Lapad, oder S. Giacomo Kronen 1.20 
(Kronen 1.60). — Batahovina Kronen 1.40 (Kronen 1.80). — St. Stefano im Ombla- 
tale, S. Michele in Lapad oder Dubac in Breno Kronen 2.— (Kronen 2.40). — 
Troviste in Breno Kronen 4.— (Kronen 4.60), — Bergato Kronen 3.— (Kronen 3.60).
— Zur hercegovinischen Grenze oberhalb Breno Kronen 4.40 (Kronen 4.80). — 
Für die zweite Viertelstunde Wartezeit um 30 Heller mehr, für jede weitere 
Viertelstunde 20 Heller mehr. Nachttaxe das Doppelte. Für Gepäck 20 Heller, 
beziehungsweise 40 Heller.

Barken. Mit einem Ruderer: Vom Porto Cassone für Hin- und Rückfahrt, 
einschließlich Stunde Wartezeit: nach Lacroma oder S. Giacomo (eine Person) 
Kronen 1.60, beziehungsweise (zwei Personen » Kronen 1.80. Wenn mehr als zwei 
Personen per Kopf 60 Heller. — Für die zweite Viertelstunde Wartezeit 
30 Heller, für jede weitere Viertelstunde 20 Heller. Kinder die Hälfte, Ge
päck per Stück 20 Heller. — Mit zwei Ruderern die doppelte Taxe, ebenso 
in den Nachtstunden. — Zeittaxe: für die erste Stunde Kronen 1 .—, für jede 
weitere Stunde 50 Heller.

Dampf barkassen des Lloydagenten Franz G oll in Gravosa: »Ida« (Fassungs
raum für 50 Personen) und »Maria« (30 Personen). Benützung für längere Touren 
sehr zu empfehlen. Mietpreis für den ganzen Tag Kronen 60.—, für den halben Tag 
Kronen 40.—, für die Stunde Kronen 6.—. Auch bestehen zu bestimmten Tagen 
vorher angesagte Fahrten (vier- bis fünfmal in der Woche) und zwar zwischen 
Gravosa und Cannosa hin und zurück per Person Kronen 4.— ; Gravosa-Ombla 
quelle Kronen 2.— ; liagusa-Lacroma Kronen 1.20.

R agusa  (1900: 13.174 Einwohner) ist von alten und starken 
Mauern umgeben, durch die es noch immer die Bedeutung einer 
Festung behauptet. Die eigentliche Verteidigungskraft des Platzes 
liegt aber in den vielen Forts, von denen die Stadt umgeben ist, 
und unter denen der Reisende des auf der höchsten Spitze des 
Monte Sergio gelegenen Forts Im peria l zuerst ansichtig wird. 
Trotzdem ist Bagusa schon vor Jahren als befestigter Platz auf
gelassen worden. — Die Stadt ist verhältnismäßig klein und stiller 
als irgend eine andere in Dalmatien. Die Bomantik einer glänzenden 
Vergangenheit als Mittelpunkt eines reichen republikanischen Ge-
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•meinwesens haftet ihr noch immer an. In mancher Beziehung ist  
Ragusa  der angenehmste Aufenthalt in Dalmatien, namentlich 
wegen der herrlichen landschaftlichen Umgebung und wegen des 
milden Klimas. Die sozialen Verhältnisse aber tragen sehr das 
‘Gepräge herabgekommener Größe und die Adelsfamilien sind nur 
die Schatten ihrer früheren stolzen Namensträger.

Geschichtliches. TJm das Jahr 590 v. Chr. gründeten griechische (korinthi- 
sehe) Kolonisten die Stadt Epidaurus, welche an jener Meeresbucht im Südosten 
von Ragusa sich erhob, wo dermalen der kleine Flecken Ragusavecchia liegt. Diese 
Kolonie, welche zur Zeit Roms Hauptstadt von Unter-Illyrien war, 395 dem byzan
tinischen Reiche einverleibt wurde, zerstörten die Avaren im Jahre 656, worauf 
die Flüchtlinge sich auf der felsigen Insel niederließen, auf welcher der heutige 
südliche Teil Ragusas liegt. Der dermalige Stradone, die Hauptstraße, war in 
ältester Zeit ein Meereskanal. Schon im Jahre 663 erfolgte die Gründung der Re
publik; bis zum Jahre 1204 stand Ragusa unter orientalischem Schutze, nach der 
Eroberung Konstantinopels durch die Venezianer unter dem Schutze der letzteren, 
vom Jahre 1358 unter jenem von Ungarn. Diese Schutzherrlichkeit hörte im Jahre 
1526 auf. Das goldene Zeitalter der kleinen Republik fällt in den verhältnismäßig 
kurzen Zeitraum von 1427—1437. Ragusa hatte bald die Gefahr erkannt, welche 
ihm aus der bedenklichen Nachbarschaft der mächtigen venezianischen Republik 
im mittleren und nördlichen Dalmatien drohe und begab sich neuerdings unter 
fremden Schutz, diesmal unter den der Osmanen (1453). Der Tribut war anfangs 
nicht bedeutend (1500 Dukaten), stieg aber zuletzt auf 10.000 Dukaten. Dieses 
Tributärverhältnis blieb auch nach den Friedensschlüssen von Carlovitz (1697) und 
Passarovitz (1718) aufrecht erhalten. Im ersteren Friedensschlüsse tra t die Re
publik zwei schmale Gebietsstreifen an der Küste (Kiek und die Sutorina) .an die 
Pforte ab, um ihr Gebiet von jenem der Venezianer territorial zu isolieren. Als 
im Jahre 1796 die Franzosen der Ionischen Inseln sich bemächtigten, erschien 
ein französischer Kommissär in Ragusa mit dem Verlangen nach einem Darlehen 
von 1 Million Lire. Die Republik brachte die Summe mit Mühe auf und die Ge
meinde Canali rebellierte sogar, so daß österreichische Truppen einsehreiten mußten.
— Im Jahre 1806 betraten die Franzosen das Land; 1808 wurde der Freistaat 
mittels Dekretes aufgehoben. Im Jahre 1809 erfolgte die Einverleibung der Stadt 
und ihres Gebietes in das neugeschaffene Königreich Illyrien; 1814 gingen Stadt 
und Land in österreichischen Besitz über.

Organisation der Repnblik. — Die Verfassung des kleinen Freistaates 
war eine rein aristokratische, im wesentlichen der venezianischen nachgebildet. 
Die innere Regierung bestand aus dem Großen Rate (Consiglio maggiore), in wel
chem alle über 20 Jahre zählenden und im Adelsbuche, Specchio, verzeichneten 
Edelleute Sitz und Stimme hatten. Im Senate (Appellgerichtshof in Justizangelegen
heiten) saßen 45 Senatoren (Pregati), die das 40. Jahr zurückgelegt haben mußten. 
Der Kleine Rat bestand aus 7 Mitgliedern und hatte die Exekutive. Ein Senator, 
von 1350—1358 Conte dann Rettore genannt, stand an der Spitze der Verwaltung. 
Sein Amt währte immer nur einen Monat. Der Rektor mit 11 Räten besorgte die 
wichtigsten Geschäfte. Der Rektor wohnte im Regierungspalaste und durfte den
selben nur bei dienstlichen Anlässen verlassen. Aus dem Gremium der Pregati 
(Senatoren) wurden alljährlich 5 Proveditori gewählt, welche die Verfassung zu 
überwachen hatten. Ohne eine Mehrheit von sieben Achtel Stimmen im Großen 
Rate durfte kein Gesetz abgeändert und ohne Zustimmung von drei Vierteilen kein 
neues Gesetz erlassen werden. Aus den ältesten Senatoren wurden die Schatzmeister 
(Tresorieri) gewählt. An der Spitze der 11 Verwaltungsbezirke standen Conti; sie 
waren besoldet, während die höheren Funktionäre der Republik ihre Ämter unent
geltlich ausübten. — Es gab fünf Hangstufen (Kasten): 1. Die Geistlichkeit, 2. die 
Nobilli oder der Adel, 3. die Cittadini oder Bürger, 4. die Handwerker, Kauf leute 
und Seeleute und 5. die Contadini oder der Bauernstand. Zwischen Adel und Volk 
bestand die größte Kluft. Besonders traurig war die Lage des Bauers, der Leib
eigener war und von dem Bodenerträgnis hohe Prozente an den Nobile abliefern
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mußte. Im XVIII. Jahrhundert teilten sich die Edelleute in zwei Parteien; die altade
ligen hießen Salamanchesi (von der Hochschule zu Salamanca, die sie ausschließlich 
besuchten, so genannt); die Sorbonnesi (nach der Sorbonne so genannt), jüngeren 
Datums, waren Abkömmlinge jener Familien aus der Klasse der Cittadini, welche 
nach dem großen Erdbeben 1667 in den Adelstand erhoben wurden, um die bei 
jener Katastrophe zugrunde gegangenen Geschlechter zu ersetzen. Die beiden Par
teien standen sich ziemlich schroff gegenüber und Ehen zwischen Mitgliedern aus 
beiden derselben wurden niemals abgeschlossen. Die Amtssprache war bis ins- 
XVI. Jahrhundert die lateinische, dann die italienische. Mit den Balkanländern 
wurde slavisch korrespondiert.

B esich tig u n g  der Stadt. Wir treten vom Platze vor der 
P orta  Pile  (mit Monumentalbrunnen von Rendic) aas unseren 
Rundgang an. Vor uns haben wir die Stadtmauern: links, auf 
der Höhe des Abhanges, als die eine Eckbastion den Turm  
Minceta (1464 erbaut), rechts die westliche Seebastion B okar  
und, abgetrennt auf hohem Iviistenfelsen thronend, das F ort 
Lorenzo, ein Gibraltar im Kleinen (1050 gegen die Venezianer 
erbaut). Der Ausblick  von der Terrasse aus auf die hohe See ist 
wahrhaft entzückend. . . . Der Eintritt in die Stadt erfolgt durch 
das PU e-T or. Man passiert die Torwache und gelangt auf einer 
im Zickzack nach abwärts führenden Rampe direkt auf den 
Stradone, die Hauptgasse der Stadt. Keine Stadt Dalmatiens hat 
eine ähnliche stattliche Gasse aufzuweisen. Die befremdende 
Monotonie in der Architektur verdankt man dem großen Erdbeben 
von 1667, indem beim Wiederaufbau der Stadt die Paläste durch 
Seitengäßchen isoliert und baulich gleichartig hergestellt wurden. 
In diesen Palästen, welche übrigens nur ein hohes 1. Stockwerk 
und ein bedeutend niedrigeres 2. Stockwerk besitzen, schaltete 
der Adel der ragusäischen Nachblüte von 1670 bis 1799.

Wenn man den Stradone  betritt, hat man zur Rechten den 
Röhrbrunnen  (von Onofrio de la Cava), welcher von der alten 
Wasserleitung gespeist wird; zur Linken die Votivkirche S. Sal- 
vatore  (mit einer Inschrift, welche an das Erdbeben 1520 er
innert) und die F ranziskanerkirche  (ansehnliche Klosterbibiiothek). 
Sie ist modernisiert, der Glockenturm jedoch ein alter romanischer 
Bau. Besonders erwähnenswert ist das herrliche gotische P ortal. 
Sehr sehenswert ist der K reuzgang  im Innern der Kirche. Gegen 
den Garten, welchen derselbe umschließt, öffnen sich große Rund
fenster. Die Pfeilerarkaden bestehen aus doppelten Säulenstellun
gen zwischen je einem Pfeilerpaar. Auf den Kapitalen der ziem
lich dünnen Säulen sitzen kleine Kleeblattbogen; der übrige Raum 
in den Pilasterwölbungen ist mit Rosetten (Kleeblatt- und Stern
form abwechselnd) gefüllt. Ober dem Kreuzgange läuft eine Ter
rasse mit neuer schöner Balustrade. Der H o f  hat einen traulichen 
Winkel: ein Gärtchen mit exotischen Pflanzen, deren Dickicht 
an einer Stelle sogar an den Pfeilern emporwuchert.
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In den Parterrelokalitäten der Stradone-Paläste  herrscht ein 
reges Handwerkertreiben. Man sieht alle Professionisten bei der 
Arbeit: Schuhmacher, Schneider, Eiemer, Goldarbeiter usw. Die 
goldgestickten Gewänder, welche - hier nach orientalischem Ge- 
schmacke angefertigt werden, sind schöne Fabrikate, indes auch 
entsprechend teuer. — Die Häuserzeile des Straclone ist nach 
wenigen Minuten zurückgelegt. Das E n d e. der Gasse erweitert 
sich zu einem kleinen Platze, der von einer Reihe mehr oder 
minder interessanter Gebäude . eingefaßt ist. Das Gebäude links 
ist die Dogana  (früher Zecca, Münzamt). Sie wurde 1520 von 
dem Florentiner Pasquale  erbaut, zeigt eine Vorhalle mit Arkaden 
und Kreisbogen im Renaissancestil, im 1. Stockwerke große vene
zianische Fenster und darüber in der Mitte unterhalb des ver
zierten Dachgesimses in einer Nische den Stadtpatron S. Biagio. 
Sehr wirkungsvoll präsentiert sich, die H offassade  mit ihren 
Kundbogen im Erdgeschosse und den Spitzbogenarkaden (in 
doppelter Anordnung) im 1. Stockwerke, Davor der sogenannte 
„liolandstein“, ein Erinnerungszeichen au die Handelsfreiheiten 
der Stadt, gleich den deutschen Hansestädten.

Das altersgraue Gebäude neben der Haupticache ist der 
R ektoren palast. Er wurde in dem Zeiträume von 1388—1424 
erbaut und hat bei dem großen Erdbeben im Jahre 1667 sein 
zweites Stockwerk eingebiißt. In seiner jetzigen Gestalt gehört er 
der italienischen Spätrenaissance an. ln  der H auptfassade  be
findet sich eine Arkadenvorhalle mit Steinsitzen, welche einst 
die Senatoren bei Festlichkeiten oder Staatszeremonien innehatten. 
Die Fenster des ersten Stockwerkes schmücken Säulchen und 
Maßwerk in der Füllung der Spitzbogen. Der H o f  mit seinen 
Hallen und der breiten F reitreppe  präsentiert Bich sehr vorteil
haft. — In dem Palaste befindet sich das A rchiv  der Republik 
Ragusa. Im Hofe die Kupferbüste des Bürgers Michele P razza to  
aus dem Jahre 1638.

Zwischen dem Rektorenpalast und der Hauptwache das Ge
meindehaus (1862 von PerUic im lombardischen Stile erbaut) 
mit dem L okalm nsenm . Es enthält hauptsächlich antike Funde 
aus Ragusavecchia, ferner Münzen und Siegel aus der Zeit der 
Republik, außerdem zahlreiche Sammelstücke aus der Fauna und 
Flora Ragusas. Neben dem Rektorenpalast befindet sich das neue 
Theater. Im Winter finden Vorstellungen italienischer Opern
oder Schauspielgesellschaften statt.- Auf dem vorerwähnten Platze 
liegen zwei Kirchen: die Kathedrale (Dom) Sa. M aria  M aggiore  
(mit berühmter Schatzkammer) und die B iagio-K irche  (mit der 
in Silber getriebenen Statue des hl. Blasius). Beide stammen aus 
jüngerer Zeit, da die erstere im Jahre 1713, die letztere im 
Jahre 17)5  vollendet wurde. Der Dom besitzt eine reiche Schatz-
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Tcammer und Gemälde von T izian , Pordenone, Palm a  dem Jün
geren und A ndrea del Sarto, die Biagio-Kircbe eine Statue des 
hl. Blasius aus vergoldetem Silber, eine romanische Arbeit aus 
der zweiten Hälfte des XIII Jahrhunderts. Auf dem Platze (neben 
der Hauptwache) schöner Brunnen.

Gundulicdenkmal.

Vom Hauptplatze kommen wir durch eine kurze Quergasse 
auf den G undulicplatz (früher Poljana, Piazza Erbe, d. i. Ge
müseplatz) mit dem Bronze den km al des berühmten Ragusaner 
Dichters Gundulic (enthüllt am 26. Juni 1893) von liendic. In 
den Morgenstunden herrscht hier lebhaftes Treiben. Von hier 
kann man entweder die „Calle larga dei B o tta i“ (»Baivarska 
Ulica«), die nichts weniger als »breite« Parallelgasse, einschlagen
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oder man wendet sich links über die breiten Aufsteigetreppen 
nach dem oberen Stadtteil. Das stattliche Gebäude, welches a u f  
die Uferhöhe thront, ist das M ilitä rsp ita l  (früher Jesuitenkloster 
und Collegium Ragusinum  aus dem Jahre 1765), weiter folgen 
die K aserne  und das Verpflegsmagazi7i, welches merkwürdige,, 
tief in den felsigen Boden abgeteufte Getreideschachte besitzt.. .  . 
Von dem höchsten Punkte der Stadt genießt man ein inter
essantes Bild von der Küstenlinie, dem felsigen Steilsturz und 
den Stadtbefestigungen.

Man wähle den direkten Abstieg durch die ungemein lange 
Treppengasse bei der Kaserne, durch eine der vielen Quergassen 
direkt nach dem Stradone, den man quert, um eine der jenseits- 
korrespondierenden Quergassen zurückzulegen. Man gelangt so 
auf die Parallelgasse, welche das nördliche Bergviertel der Stadt 
der Länge nach durchzieht. Zuletzt steigt man eine Quergasse 
herab und steht wieder vor der Dogana und der Hauptwache. 
Von dort trete man unter das Tor mit dem Uhrturm. Der an
steigende, von hoher Mauer eingefaßte ßampengang führt zur 
P orta  Ploce, dem Osttore Ragusas. Rechts öffnet sich eine Pforte 
zu dem kleinen H afen  von Ragusa (Cassone); links liegt das 
D om inikanerkloster. Gotische und romanische Formen sind in 
diesem Bauwerk vermengt, hauptsächlich in dem Kreuzgange 
mit seinen eigentümlichen Arkaden. Der älteste Teil des Klosters 
ist das Südportal; es stammt aus dem XV. Jahrhundert. D ie  
Kirche befindet sich im Besitze preiswürdiger Gemälde Tizians 
und Nikolaus Ragusanus’. — Weiter kommt man zu dem äußeren 
Ploce-Tor und steht alsbald im Freien. Hier sieht man das alte 
K araw anenlazaret (rechts) und den früheren sogenannten türkischen  
B a za r  »Rastello« (links). Einige Bäume und ein Brunnen sowie 
interessante Typen aus dem Hinterlande, hauptsächlich der Herce- 
govina, beleben den sonst ziemlich verödeten Raum.

Ausflüge.

1. Nach San G iacom o. Von der P orta  Ploce aus auf der 
Chaussee und dann auf einem Seitenwege auf der Höhe der Küste 
in etwa '/i Stunde nach dem einstigen, im Jahre 1234 gegrün
deten Kloster. (Man erhält einen Imbiß und Wein.) Auf dem 
W ege herrliche Agaven. Der A usblick a u f R agusa  ist ganz un
vergleichlich, namentlich bei Sonnenuntergang. — In der Nähe 
die G rotte des M agiers Bete  (Mathematicus M arinus Ghetaldi), 
pittoreske Felsformation und Farbenspiele des Wassers (mit Boot 
vom Porto Cassone in >/4 Stunde zu erreichen).

2. Nach B reno. Dieser Ausflug ist nur per Wagen zu emp
fehlen. Die schöne Chaussee steigt hoch an der Küste empor und
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unter einem Fort hinweg und senkt sich dann in das freundliche 
Tal von Breno hinab. Schöne Kaskade bei den M olini dl Breno. 
Das Brenotal ist landeinwärts von den hohen hercegovinischen 
Grenzgebirgen eingeschlossen. Auf diesen Höhen sieht man Ber- 
gato  und Drieno, während der hercegovinischen Insurrektion im 
Jahre 1875 vielgenannte Punkte.

3. Nach R agusaveccliia . Mittels Wagen, Dampfer oder 
Eisenbahn, Ragusavecchia  liegt mutmaßlich auf der Stelle von 
E pidaurus, einer Gründung der Korinther. Aus römischer Zeit 
trifft man noch einige Bautenreste: Fragmente einer Wasserleitung, 
eines Bades und Steine mit Inschriften. Im Jahre 656 wurde 
Epidaurus durch die Avaren total zerstört. Bekannt ist, daß Flücht
linge aus Epidaurus Gründer des nachmaligen Ragusa waren. — 
In der Nähe von Ragusavecchiabefindet sich dio Ä sku lap-G ro tte , 
welche besuchenswert ist. — Von Ragusavecchia ins Val Canali, 
dem bestbebauten und dichtestbevölkerten Landstrich Dalmatiens. 
Malerische Tracht.

4. Nach Lacrom a. Dieses vielgepriesene Eiland mit seiner 
reichen, fast subtropischen Vegetation liegt nur eine Seemeile 
vom Ostende Ragusas entfernt. Man verfügt sich durch das Hafen
tor von Ploée nach dem Porto Cassone und mietet eine Barke. 
(Tarif siehe S. 152.) Nach einigen Minuten legt das Boot in dem 
kleinen Hafen an der Nordseite des Eilandes an. Von hier führt 
ein Fußweg zum Schlosse. (Eintrittskarte unerläßlich. Man erhält 
sie in allen Gasthöfen oder in der Buchhandlung Pretner & Co.)

Es war einst ein Benediktinerkloster, von dem erzählt wird, daß Richard 
Löwenherz es infolge eines Gelübdes errichtet haben soll. Der flüchtige König 
soll nämlich auf der Höhe von Ragusa durch Sturm in arge Bedrängnis geraten 
sein und gelobt haben, an jener Stelle, wo er seinen Fuß hinsetzen würde, zur 
Ehre Gottes eine Kirche zu erbauen. — Diese Landung nun soll auf Lacroma 
stattgehabt haben. Durch den Erzherzog Ferdinand Max — nachmaligem Kaiser 
von Mexiko — der Insel und Schloß an sich brachte, wurde das letztere zum 
Teile renoviert und entsprechend eingerichtet. Ein außergewöhnlicher Luxus 
wurde indes in diesen Räumen nie entfaltet. Die Zimmer sind sehr beschränkt, 
echte Klosterzellen. Später hat das Eiland mehrmals seinen Besitzer gewechselt. 
Jetzt gehört es den Dominikanern. — Der weitere Bereich des Inselchens ist ein 
einziger Park. Manche Punkte sind entzückend schön. Die »Stephanie-Esplanade« 
führt zur Westküste, ein Pfad zum »Mare Morto*, mittels Boot erreicht man die 
prächtige Naturbrücke (Arco naturale) und die Grotte. Den der Stadt zugekehrten 
Hügel krönt ein Fort. Auf der Nordseite befindet sich ein steinernes Denkmal, 
welches an eine Katastrophe erinnert, die sieh im Kanale zwischen Insel und 
Festland im Jahre 1859 zugetragen. Damals flog nämlich die bei Lacroma vor 
Anker liegende Kriegsbrigg » Triton« durch Pulverexplosion in die Lnft.

5. Ins Om blatal. Wer zeitlich Früh Lacrom a  besucht, tut 
gut, die Barke gleich für die hier beschriebene Fahrt zu benützen. 
Sonst führt der nächste Weg in dieses romantische Tal von P ile  aus 
nach Gravosa und von hier weiter mittels Barke oder Eisenbahn 
(V4 Stunde bis zur Station Ombla). — Der Seeweg bietet dem
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Ausflügler den Vorteil, daß er die gesamte Küstenszenerie von 
Ragusa wie eine herrliche Wandeldekoration an sich vorüber
ziehen sieht: die Stadtmauern und ihre Bastionen, die Pile- 
Terrasse mit den Gärten und Villen dahinter, das Fort S. Lorenzo, 
die Halbinsel Lapad mit dem Fort Babinkuk und den Pinien
höhen, schließlich das weite Hafenrund von Gravosa. Wo dieses 
sich öffnet, mündet die Ombla als breiter Strom ins Meer. Im 
Vorblicke die Inseln Calam otta, M ezzo , Giuppana  und Meleda.

Die O m bla  (auch Reka genannt) ist ein schiffbarer großer Strom, der aus 
dem Küstengebirge hervorquillt und sofort Mühlen treibt. Sie ist also ein Seiten
stück zum Timavo in Istrien, nur mit dem Unterschiede, daß die Ombla weit 
größer ist und auf dem kurzen Laufe von nur 4 Km. ein breites Tal durch
strömt. Früher wurde angenommen, daß der Strom aus der Irebinsica entstehe, 
einem Flusse in der Ilercegovina, der einige Meilen nördlich von Ragusa (bei 
Poljica) einen Teil seiner Wassermenge durch einen Schlund verliert und später 
(nordöstlich von Stagno) in einem zweiten Schlunde gänzlich verschwindet. Neuer
dings ist man von dieser Ansicht abgekommen. Die Ombla ist stellenweise 120 bis 
141) M. breit.

Die Uferhänge des Flusses sind mit Villen, Kirchen und 
Landhäusern besetzt. Am Gestade liegen Fischerdörfer. Wahrhaft 
südlich üppig ist die Vegetation, offenbar infolge des Einflusses 
des frischen Quell- und Flußvvassers. Die Luft ist von bezau
bernder Durchsichtigkeit, so daß jedes Detail scharf Umrissen 
zur Geltung kommt.

Den Rückweg nimmt man am besten zu Land und zwar längs der alten 
Wasserleitung, welche hoch am Abhange über dem Vororte File dahinzieht. Die 
Ausblicke auf diesen, sowie auf die eine Stufe tiefer liegende Stadt mit der weiten 
Spiegelfläche des Meeres sind entzückend. Knapp an der Stadtmauer (bei dem 
Turme Minceta) steigt man auf den Pileplatz herab.

6. Nach dem F ort Im perial. Der Aufstieg ist langwierig 
und kann im Sonnenbrände sehr unangenehm werden. Die Straße 
steigt in 27 Serpentinen an. — Von der Höhe genießt man eine 
wahrhaft großartige  Aussicht. Der Blick reicht einerseits bis 
Curzola, anderseits bis nach Punta d’Ostro, dem Einfahrtstore 
der Bocche. Rückwärts gewendet, übersieht man einen großen 
Teil des steinigen, öden Hochlandes — die B osanka  genannt. 
Auf dieser gibt es Steinhühner, doch ist die Jagd für den des 
splitterigen und zerklüfteten Terrains Unkundigen sehr beschwerlich.

7. Zu den P latan en  von  Cannosa ( Wagen 3 Stunden für 
zirka Kronen 20.— ; B oot (akkordieren!) 2 Stunden für zirka 
Kronen 8,— ; D am pfbarkassen  des Kapitäns Goll Kronen 4.— ; 
außerdem D am pfschiff der Unternehmung Bacic, das in Cannosa 
anhält). Es sind zwei herrliche Exemplare, die den berühmtesten 
dieser Art würdig zur Seite gestellt werden können. Der Weg 
dahin führt zunächst nach G ravosa  und nach Überschreitung 
der Ombla (mittels Fähre) auf der gewöhnlichen Landstraße nach 
Stagno und Metkovic. Der in französischem Stil angelegte Garten 
des Grafen Gozze ist sehenswert. In demselben eine 600jährige
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Eiche. Reiche subtropische und mediterrane Vegetation. Der 
Hausherr verfügt Uber ein interessantes Fremdenbuch, in welches 
sich viele Personen von Rang und Ansehen eingetragen haben.

Mehr noch als die Palmen Ragusas sind diese Platanen Mahner an den 
nahen Orient. Das Griechentum ganz besonders tr itt uns in diesen Baumreprä
sentanten nahe. Wir gedenken des Theophrast, der von einer Platane in der Nähe 
der Wasserleitung im Liceum bei Athen berichtet, die obgleich noch jung, doch 
schon Wurzeln von 33 Ellen Länge getrieben hatte. Pausanias sah mit eigenen 
Augen bei Pharä in Achaia am Müsse Peirus Platanen von solcher Größe, daß 
man in der Höhlung der Stämme einen Schmaus halten konnte und bei Kephyä 
die hohe und herrliche »Menelais« — die Platane des Menelaos — die dieser 
Held mit eigener Hand vor seiner Abfahrt nach Troja gepflanzt hatte. — Die be
rühmtesten Platanen der Gegenwart sind außer jenen von Cannosa: die Platane 
von Vostizza (dem alten Aeinon in Achaia), deren Stamm eine Elle vom Boden 
über 18 M. im Umfange mißt; die Platane von Stanchio (auf der Insel Kos), 
10—12 M. im Umfange und ringsum gestützt und getragen von antiken Marmor- 
und Granitsäulen; die Platanen von /tujukdere (am Bosporus), unter welchen Gott
fried von Bouillon auf seinem Marsche nach Palästina gerastet haben soll.

18. Von Ragusa in (las Hinterland.
(Bahnfahrten.)

Von Gravosa aus lassen sich mittels Eisenbahn folgende Ausflüge in das 
Hinterland, beziehungsweise nach Castelnuovo in der Bocche di Cattaro, unter
nehmen :

1. Von Gravosa über Uskoplje und Hum. nach Trebinje.
2. Von Hum nach Gabela (in der Strecke Metkovic—Mostar).
3. Von Uskoplje nach Castelnuovo (Zelenika).

1. Gravosa—Trehinje.
Von Gravosa bis Uskoplje (k. k. österreichische Staatsbahnen), 16 Km., 

Fahrzeit 55 Minuten bis 1 Stunde 16 Minuten (für I. Klasse Kronen 1.72, II. Klasse 
Kronen 1.30). — Von Uskoplje über Hum nach Trebinje (Bosnisch-hercegovinische 
Staatsbahnen), 27 Km., Fahrzeit l Stunde 8 Minuten bis 1 Stunde 20 Minuten 
(für I. Klasse Kronen 1.60, II. Klasse Kronen 1,20,'. — ( Wagenfahrt zirka 31/« 
Stunden, hin und zurück zirka Kronen 20.—.)

Nach der Ausfahrt aus dem Bahnhofe von Gravosa wendet 
sich der Schienenweg sofort mit einer starken Kurve um das 
Vorgebirge, welches mit der gegenüberliegenden Küste die Ein
fahrt in das Omblatal bildet und hebt sich allmählich an der 
Südseite desselben über den Weilern S. Stefano und Cajkowidi 
bis zur Station Ombla. Prächtiges Panorama des gegenüber
liegenden Gestades bis in den nahen Kanal von lio za to , wo die 
Ombla aus der Felswand als ansehnlicher Strom hervorbricht 
(vgl. S. 162). — Nun wendet sich die Bahn nach Südosten, hoch 
über dem Gionchettotale, fortgesetzt ansteigend und erreicht die 
S tation  turnet— Gionchetto. Zur Rechten erstreckt sich das öde, 
klippige Bosanka-Plateau. — Im weiteren Verlaufe wendet di  ̂
Bahn nach Osten, sodann, die Fahrstraße nach Trebinje querend, 
gegen Norden. An dem Knie liegt die Station B rg a t  (Bergato).
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Der Blick fallt linker Hand in das vorerwähnte Gionchettotal 
und, rückwärts gewendet, auf die mächtige Rückfront des Forts 
Im perial (vgl. S. 162). Rechts in der Tiefe öffnet sich die Tal
mulde von Breno (vgl. S. 164). Das Terrain zeigt vielfach eigen
tümliche Klippen und Risse. . . . Auf der Weiterfahrt pracht-
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voller Rückblick auf die Küste und das Meer. — Bei Ivanica 
wird zuerst die Grenze zwischen Dalmatien und der Hercegovina 
und sodann die Fahrstraße gequert. In der Folge verläuft die 
Bahn in ödem Karstterrain bis zur Station

U sk op lje  (Abzweigung der Linie nach Castelnuovo, siehe 
S. 169). Nun über das mit Felstrümmern bedeckte Plateau, durch 
Karstfurchen, in einer scharfen Kurve um das Anwesen Zaplanik 
dem Tale der Trebinsica entgegen. Die Vegetation ist außer
ordentlich spärlich. Da und dort ragt eine alte türkische Kula 
(Wachthaus) über das wüste Trümmerfeld. Endlich folgt die 
Station

H um  (Abzweigung der Linie nach Gabela siehe unten). 
Wagenwechsel. Es geht nun weiter am felsigen Gehänge der 
südlichen Taleinfassung der Trebinsica (links das weitgedehnte 
Popovopolje, siehe S. 168), teilweise zur Seile der Fahrstraße über 
die Station Duzi (altes Kloster, im Aufstande 1875 eine Zeit 
hindurch Hauptquartier des Insurgentenlührers Liubibratiö) nach 
T rebinje. Die Örtlichkeit zerfällt in zwei Teile, in die Neustadt 
(Hotel Naglic) mit dem Babicplatz und dem Kallaypark (an der 
Stelle früherer mohammedanischer Friedhöfe) und in die alte 
Türkenstadt. Die Franz-Josephsstraßo mit hübschen Häusern und 
Läden führt zum Park. Das alte Trebinje (im Mittelalter Tri- 
bunia), war vorübergehend Eesidenz des Eagusaner Patriziers 
Pavlovic, dann Hauptstadt des Fürstentums Tribunia und fiel 
1375 an König Twrtko von Bosnien, nach dessen Tode sich dia 
Türken in ihr festsetzten. Wer an altem türkischen Gerümpel 
Gefallen findet, mag sich die engen, armseligen überwölbten 
Bazars, die malerischen Gfißchen und Winkel ansehen. D ie Um
gebung mit ihren kahlen Berghängen ist trostlos. Grün ist nur 
die »Polje«. Die seit der österreichischen Okkupation vorgenom
menen Anpflanzungen gedeihen nur kümmerlich.

Ausflug von Trebinje flußaufwärts der Trebinsiica in den 
montenegrinischen Grenzdistrikt B anjani beschwerlich und nur 
im Falle einer Iieittour durch Montenegro (über Niksic, Danilov- 
gracl und P odgorica  zum Skutarisee) zu empfehlen.

i .  Hum—Gabela.
Bosnisch-liercegovinische Staatsbahnen, 81 Km. Fahrzeit 3 Stunden bis 

4 Stunden 41 Minuten (für I. Klasse Kronen 6.48, II. Klasse Kronen 4.94).

Diese Strecke, welche von Eagusa oder Castelnuovo aus die 
Landroute über Mostar, Sarajevo, nach Bosnisch-Brod usw. ein
leitet (vgl. S. 24), bietet geringe Abwechslung, erscheint jedoch 
für denjenigen von Interesse, der einen Blick in die Karstnatur 
des dalmatinischen Hinterlandes gewinnen will. Der größte Teil 
der Strecke verläuft hoch am südwestlichen Gehänge des Popovo-
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polje , eines merkwürdigen Längstales, welches die gleiche Natur
erscheinung darbietet, wie der berühmte Zirknitzersee in Krain. 
Der Talboden, den die Trebinsica durchfließt, enthält nämlich 
zahlreiche Saug- und Speilöcher, welche bewirken, daß das Tal
becken zeitweilig trocken liegt und angebaut wird (vom Juni 
ab), um mit Eintritt des Herbstes durch die plötzlich aus unter
irdischen Reservoirs hervorquellenden Wassermassen in einen See 
verwandelt zu werden.

Die Fahrt geht über die Stationen Jaseniea  und Poljice, 
wo das Popovopolje die größte Breite erreicht, stets hoch über 
demselben ziehend zur Station Zavela  und weiterhin zur Station  
Itavno, wo sich das Tal verengt. Die Bahn windet sich in vielen 
Kurven, die Stationen Veljamedja und Tarkovic  berührend, bis 
zur Station  Hutovo, wo sie das Popovopolje verläßt, durch ein 
Defileo über die Stationen H rasno  und Dubravica  in die Niede
rung der Narenta eintritt und die Station Gabela erreicht. Von 
hier nach M ostar  und Sarajevo siehe S. 1-32.

8. Gravosa—Castelnuovo.

Von Gravosa bis Uskoplje (k. k. österreichische Staatsbahnen), 16 Km., 
Fahrzeit 55 Minuten bis 1 Stunde 16 Minuten (für I .  Klasse Kronen 1.72,
II. Klasse Kronen 1.30). — Von Uskoplje bis Castelnuovo, beziehungsweise Zelenika 
(teils Bosnisch-hercegovinische, teils k. k. Staatsbahnen, je  nachdem die Linie 
hercegovinisches oder dalmatinisches Gebiet in dreimaligem Wechsel, durchzieht), 
78 Km., Fahrzeit 4 Stunden 51 Minuten (für I. Klasse Kronen 6.36, II. Klasse 
Kronen 4‘76).

Von Gravosa  nach Uskoplje siehe S. 165. In Uskoplje 
umsteigen.

Nach der Ausfahrt aus der Station geht es eine Weile auf 
der eben befahrenen Strecke zurück, worauf die Abzweigung 
erfolgt, die bis zur dalmatinischen Grenze fast parallel verläuft. 
Kurz zuvor wird die Fahrstraße nach Trebinje gequert. Es geht 
nun durch eine schluchtartige Verengung (links das Defilee von 
Drieno mit den alten türkischen Wachthäusern, um welche im 
Aufstande 1875 zwischen Insurgenten und Türken hart gekämpft 
wurde) und längs des Nordostabfalles des dunkelgrünen, scharf
kantigen Malasticaberges. Die Gegend ist völlig vereinsamt. Nach 
fast einstündiger ununterbrochener Fahrt wird die Station Glavska 
erreicht, hinter welcher die Bahn auf dalmatinisches Gebiet 
Übertritt.

Die Bahn senkt sich nun in großen Windungen über die 
Stationen Brotnice  und Mihanice zur Station Bagusavecchia 
herab. (Vgl. S. 162). Weiterhin folgt sie der alten Poststraße 
Ragusa—Castelnuovo, doch wurde vielfach der Raum für das 
Bahnplanum durch kühne Kurven, Aufmauerungen, tiefe Ein
schnitte und Tunnels dem Terrain abgerungen. Über die Stationen
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t i l i p i  und K om aj wird die Station Gruda, der Hauptort des 
herrlichen Canalitales, berührt. (Vgl. S. 162). Im Weiteren Ver
laufe steigt die Bahn wieder an, um den Scheitelpunkt in BOOM. 
Seehöhe zu erreichen. Er wird bei der Station Nagumanac mittels 
eines Tunnels überschritten und nun tritt der Schienenweg wieder 
a u f hercegovinisches Gebiet, in jenen schmalen Streifen, der 
unter der Bezeichnung »Sutorina« durch lange Zeit eine ge
schichtliche Kolle gespielt hat. Weingärten, Maisfelder und Oliven
haine bedecken das malerische Tal. Prächtig ist der Blick auf 
die Buchten und Halbinseln, welche die Einfahrt in die Bocche 
bilden. Allmählich senkt sich die Bahn herab, die Stationen 
Sutorina  und Igalo  berührend (letzteres bereits auf dalmatinischem 
Gebiete) und erreicht

C astelnuovo (siehe unten). Die Endstation der Linie ist 
Zelenika  (zwischen beiden Stationen Tunnel), das über Meljine 
und Savina (vgl. S. 170) in 11 Minuten Fahrzeit (5 ICm.) er
reicht wird.

19. Von Ragusa nach Cattaro.
Der Dampfer schwenkt aus dem Hafen von Gravosa  um 

die Halbinsel L apad  herum und nimmt den Kurs fast hart an 
der Küste. Der Anblick derselben ist ein höchst malerischer. 
Nachdem die Steilstürze der genannten Halbinsel passiert sind, 
sieht man den Villenort P ile  auf der Küstenhöhe, hierauf das 
Fort S. Lorenzo, die P ille-T errasse  (Bersalje) die langgestreckte 
Wallmauer mit ihren Bastionen und den hoch darüber thronen
den Gebäuden, schließlich den Vorort Ploce mit den Forts Molo 
und Ravelin. Die Insel Lacrotna  deckt eine Zeit hindurch den 
Anblick der Küste. Hierauf kommt das Kloster S. Giacomo in 
Sieht. Vor der Ragusavecchia-Sueht liegen die Felseilande 
M rkan  und B obara. — Südlicher wird das Gestade einförmiger. 
Die Berge zeigen weiche, runde Formen. Sie schließen das 
fruchtbare C analital ein. Auf der Weiterfahrt tritt dicht vor 
dem Schiffe ein auf steilem Absturze liegendes Fort in den 
Blick — das nördliche »Sperrfort« am Eingänge der Bocche d i 
C attaro  —

P n n ta  d’O stro. Das Inselchen in der Mitte des Kanals 
trägt das F ort M am ula; auf der gegenüberliegenden Küste 
(Halbinsel Lustica) liegt das Fort von P unta d’A rca. — Hat 
man dieses befestigte Seetor zurückgelegt, so gewahrt man im 
Hintergründe das malerisch gelegene Städtchen

C astelnuovo (Gasthöfe: Dulfo, Levko) mit alten Mauern 
und Forts. Die Zitadelle zu Häupten der Stadt ist das F ort
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Spagnaolo  aus dem Jahre 1538. Das Fort wurde zu Ehren der 
Spanier so genannt, welche in jener Zeit Verbündete der Vene
zianer gegen die Türken, waren. Das Landfort — F orte d i 
Terra  — ist älteren Datums.

Das Städtchen ist winkelig und beengt. Es wurde vom ersten bosnischen 
Könige Twrtko I. Kotromanovic 1373 gegründet und war einst die Hauptstadt, 
des Herzogtums Saba, welches hier begann, an der Cetina endete und tie f 
landeinwärts reichte. Stefan Kozaca, der Lehensträger des Hauses Humska, entzog 
sich der bosnischen Lehenshoheit, stellte sich unter die des Kaisers Friedrich IV , 
(1140) und errichtete das genannte Herzogtum — dio heutige Hercegovina. Im 
Jahre 1538 wurde Castelnuovo von den Venezianern erobert; vom Jahre 1539 bis 
1687 stand es unter türkischer Herrschaft. — Die Vegetation um Castehiuovo ist 
ungemein üppig, das Klima vorzüglich. — Das breite Tal, welches sieh in nord
westlicher Richtung erstreckt, ist die Sutorina, in früherer Zeit (gleich der 
Enklave von Kiek) neutrales Gebiet. Die weitläufige Bucht am Gestade der Sutorina 
ist jene von Topla.

Nach kurzem Aufenthalte setzt der Dampfer die Fahrt fort. 
Eechts liegt Porto Kose, links Meljine, in einer kleinen Bucht; 
daneben Savina  (3 Km. von Castelnuovo) mit der Sommerresidenz 
(Kloster) des serbisch-orthodoxen Bischofs von Cattaro. Anziehende 
Landschaft. — 1 Km. von Savina entfernt liegt die Endstation 
Zelenilea der Bahnlinie Zelenika—Castelnuovo—Uskoplje—Hum— 
Gabela. Über diese Linie und die Flügelbahnen Uskoplje—Gra- 
vosa und Hum—Trebinje siehe S. 165. Im Hintergründe der 
Monte Dobrostica.

Nun treten beiderseits die Küsten enger zueinander und 
der Dampfer steuert durch den K an al von Kom biir, hinter dem 
sich die große B a i von Teodo (Station der k. u. k. Kriegs
marine) öffnet.

Man hat links die mit Terrassenkultur versehenen Abhänge 
des M. Devesite vor sich, rechts die sanfteren Abhänge der 
Halbinsel LuUiea  und die tief in das Land einschneidende B ai 
von K rto le  mit zwei kleinen Inselchen, d ied en  dortigen voll
kommen flachen Gestaden des Landstriches Zupa vorliegen. —  
Nachdem der Dampfer eine scharfe Schwenkung nach Norden 
gemacht hat, treten die Ufer abermals hart zueinander. Sie 
bilden zuletzt einen ganz schmalen Schiffahrtskanal, die so
genannten

Catene (d. i. »die Ketten«), weil in früherer Zeit dieses 
innere Tor zu der Bocche mittels Ketten abgesperrt wurde.

Kaum hat man das Seetor der Catene zurückgelegt, so ent
faltet sich eine in ihrer Art einzige Seeszenerie. Drei Land
zungen treten hart zueinander und bilden so zwei W assertore, 
die in drei Becken (Teodo, Eisano, Cattaro) führen. Am Schei
dungspunkte liegen zwei kleine Inselehen: San Giorgio  und 
Madonna a Scalpello; das erstere trägt ein ehemaliges Bene
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diktinerkloster, das letztere eine vielbesuchte Marien-Wallfahrts- 
kircbe. Links öffnet sieb das Becken von Risano  (siehe S. 176) 
mit einer großartigen Gebirgswelt — der übelberüchtigten K ri- 
voiie  — im Hintergründe. — Nur wenige Minuten genießt man

diesen überraschenden Anblick, dann schwenkt der Dampfer 
scharf nach Osten, später nach Süden. Der erste Ort links am 
Fuße des Berges Glogovac ist

P era sto , mit einer alten Befestigung — Santa Croce — 
zu Häupten. Die Häuser liegen stellenweise im Grünen und da
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hinter steigen Terrassen mit Kulturen und zuletzt die steilen 
wild zerrissenen Felshänge des Monte Glogovac an. Eine Strecke 
weiter buchtet sich das Becken noch einmal — bei Orahovac — 
in die Bucht von Gljuta  aus und verläuft dann in einen engen,

von gewaltigen Bergen eingeschlossenen, fast sackartigen Kanal
— den eigentlichen K anal von Cattaro. Es folgen rechts: (gegen
über von Perasto) Stolivo* hart am Ufer, mit zertreuten Anwesen 
auf den grünen Abhängen; dann P erzagn o , ein stattlicher, 
freundlicher Ort mit einer auf freier Höhe thronenden Kirche;
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dahinter kahlos schroffes Felsengebirge; ferner links: D obrota  
mit nackten, steilen llergen im Hintergründe; weiterhin St. E lia  
und gegenüber (rechts) das langgestreckte im Gartengrün liegende 
Mula, dessen Häuser sich in der blauen Flut spiegeln. Endlich 
hält der Dampfer an der Riva von

Cattaro. (Gasthöfe: Stad t Triest, Jäger  [Kod Lovca], Stadt 
G raz.) — Der erste Anblick ist überraschend. Vor sich hat der 
Reisende die belebte Riva, welche landeinwärts von der Stadt
mauer eingefaßt wird. Hinter ihr türmen sich gewaltige Berg- 
massen empor, ziehen die Serpentinen -der Straße Cattaro-Cetinje 
und hängen — oft über schwindelnden Abgründen — die Be
festigungen des Forts S. Giovanni. Alle Abhänge sind kahl, wild 
zerrissen, von imponierender Großartigkeit. — Eine Strecke süd
lich der Stadt treten die Uferhöhen zurück und bilden eine sanft 
ansteigende Mulde, an deren Seerande der Weiler Scaljari liegt. 
Dort schlängelt sich die Straße nach Sta. T rin ità  und Budua 
hinauf. —  Rückwärts gewendet, hat man die Kette des hohen 
klotzigen Vermaé vor sich und die malerische Uferszenerie, 
welche sich vom innersten Winkel der Bocche über Mula und 
Perzagno  bis zum Seetor der Catene bei Perasto  hinzieht.

Geschichtliches. Das heutige Cattaro liieß vor Alters Ascrivium und war 
«ine Kolonie der Römer. Im V. Jahrhundert wurde es, wie ganz Dalmatien, von 
den Goten erobert, welche aber vom Kaiser Justinian wieder verjagt wurden. 
Im VII. Jahrhundert okkupierten zwar die Slaven das dalmatinische Festland, die 
Küstenstädte aber — und mit ihnen auch Cattaro — blieben unter byzantinischer 
Oberhoheit. — Bis gegen Anfang des X. Jahrhunderts war Cattaro eine Republik ; 
im XII. Jahrhundert stand es nachweisbar unter byzantinischem, im XIII. Jahr
hundert unter slavischem Schutze, ein Verhältnis, das bis zum Erlöschen der 
serbischen Dynastie aufrecht erhalten blieb. Als König Uros von Serbien das 
Zeitliche gesegnet hatte (1368), begab sich die Stadt unter den Schutz des Königs 
von Ungarn, was zur Folge hatte, daß die Venezianer die Stadt angriffen und 
plünderten. Kaum ein halbes Jahrhundert später kam es unter die venezianische 
Herrschaft (1420), die bis zum Erlöschen der Republik andauerte. — Unter Venedig 
gab es keine Konskription, keine Zehenten; die Jugend stellte sich freiwillig zum 
Kriegsdienste. Die einzelnen Gemeinden erfreuten sich der weitgehendsten Auto
nomie. Dagegen wurden die Gebiete von Castelnuovo und die Landstriche an der 
Südspitze von Dalmatien (Popori, Braci und Pastrovici) von den Venezianern als 
erobertes Land behandelt und waren dieselben zehentpflichtig. Die Krivosianer 
lebten damals ganz unabhängig und kümmerten sich um keine anderen als ihre 
eigenen Gesetze. Die Republik Venedig bezog von Cattaro keine Einkünfte; die 
einzige Abgabe bestand in dem Erlös der alle drei Jahre zu erneuernden Schiffs- 
Patente. Die veränderte politische Lage nach dem Zusammenbruche der Napo- 
leonischen Herrschaft brachte auch das Gebiet von Cattaro an Österreich. Die 
letzten Besitzerwerbungen des letzteren fallen in das Jahr 1841, als Österreich 
die Grenzzone von Stanjevic und Pastrovic von Montenegro abkaufte, und 1878, 
wo es auf Grund der Stipulationen des Berliner Vertrages in den Besitz des 
Küstenreiches von Spizza gelangte.

Cattaro. Die Stadt (zirka 4000 Einwohner) bietet wenig. 
Ein Vorzug derselben ist, daß sie ein gutes Pflaster besitzt und 
rein gehalten wird. Im großen und ganzen ist Cattaro die nüch
ternste, die am wenigsten interessante Stadt des dalmatinischen
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Litorales. Unter den Gebäuden gewährt der Dom  durch die' 
Skulpturen und Gemälde in der dem heiligen Triton geweihten 
Kapelle das meiste Interesse. Der Heilige ist Schutzpatron der 
Stadt und ihm zu Ehren findet alle Jahr ein N ationalfest 
(»Tritonfestt, Marinerezza) mit Aufzügen, Gewehrsalven, Tänzen 
und Schmausereien statt (2. bis 3. Februar). Außer dem Seetore? 
durch welches man von der M arina  in die Stadt gelangt, besitzt 
diese noch zwei Landtore: die P orta  Fiumara im Norden und 
die P orta  Gordicchio im Süden. Beide Tore haben ihre Namen 
von zwei Bächen, welche dem Gebirgshange knapp neben der 
Stadt entquellen. Die Fiumara (auch Scurda) treibt innerhalb 
des Stadtbezirkes einige Mühlen und verrinnt im Meere; der Gor
dicchio kommt aus einer Höhle, verliert sich aber, ohne zu Tage 
zu treten, in einem Schlunde und mündet dann unterirdisch ins 
Meer, wie man aus dem Aufquellen des letzteren deutlich wahr
nimmt. In dem Gaume vor der Porta Fiumara wird der Mon
tenegriner M arkt gehalten, auf dem man interessante Typen
studien machen kann. . . . Über der Stadt öffnet sich eine unzu
gängliche Grotte, in welcher man einen herrlichen Orangenbaum  
gewahrt, der alljährlich reichlich Früchte trägt.

A u sflü g e . Von C attaro  aus sind mancherlei Ausflüge mög
lich. So führt beispielsweise ein 3 Stunden langer, guter Reitweg, 
der das Tal Zupa quer durchschneidet, nach Truste; eine andere 
Route ist die von Cattaro nach Budua  und Lastua, doch 
empfehlen wir in diesem Falle den Seeweg (siehe S. 177). Gleich
falls am besten auf dem Seewege zu erreichen ist R isano, in 
dessen Bucht der Reisende zuerst blickt, wenn er die »Catene« 
passiert hat und an jene merkwürdige Stelle gelaDgt, von der 
aus zwei Wasserbecken auszweigen. Die Seestrecke zwischen 
Cattaro  und Risano mißt 12 Ivm., die Landstrecke (fahrbare 
Straße) zirka 16 Km.

Risano  ist der älteste Ort in Dalmatien; seine Gründung 
fällt wahrscheinlich in das II. Jahrhundert. Die Römer nannten 
den Ort Rhizinium  und die Cattareser Buchten Sinus Rhizonicus. 
Vor dem Erscheinen Roms an dieser Küste war Rhizinium unter 
der Königin Teuta einer der Hauptschlupfwinkel der illyrischen 
Piraten. Reste aus römischer Zeit. Eine reiche Sammlung römi
scher Inschriften aus Risano befindet sich in Perasto. Der heutige 
Ort ist in die Küstenfelsen förmlich eingezwängt.

Von Risano führt der Hauptweg in jenes Hochland, welches 
in den letzten 30 Jahren zu trauriger Berühmtheit gelangt ist. 
Es ist die

K rivosie  mit ihren Schroffen, Wildnissen und unbot
mäßigen Bewohnern, von denen übrigens die meisten nach
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Montenegro ausgewandert sind. Die Straße, die in das Hoch
land führt, ist vorzüglich. Die wichtigsten Punkte sind jetzt 
stark befestigt.

20. Von Cattavo nach Cetinje.
Die Tour nacli Cetinje, dem Hauptorte von Montenegro, soll niemand, der 

sicli durch einige Zeit in Cattaro aufhält, versäumen. Man kann den Weg (gute 
Fahrstraße) entweder za Pferde (Kronen 16.—, auch mehr) oder zu Wagen (hin 
und zurück durchschnittlich Kronen 4>.—■) zurücklegen. Die Fahrt dauert hinauf 
6 bis 7 Stunden, zurück zirka 5 Stunden. Beschränkt man die Aufenthaltszeit auf 
das Notwendigste, so wird man für den Ausflug nicht mehr als 2 Tage benötigen. 
Nimmt man aber den Rückweg über Antivari (nur zu Pferde !), so sind 3 bis 
4 Tage erforderlich.

Man verläßt Catturo  durch die P orta  Gordicchio, gelangt 
zunächst zum F ort T rin ità  (Abzweigung der Straße nach Bud.ua
— rechts das F ort Vermac) und am F ort G orazda  vorbei, in 
zahlreichen Serpentinen zur Grenze. Bis zur Paßhöhe (924 M.) 
steigt der W eg noch eine Strecke weit, bis zum Krstac-Sattel 
(984 M.) an. Beim zweiten Wachthause, bei dem der alte 184 i 
fertiggestellte Reitweg  einmündet, hat man ein großartiges Bild 
auf die wilde Gebirgswelt Montenegros, die reichgegliederte 
Bocche di Cattaro und das Meer. — Nach etwa 4 Stunden er
reicht man

Njegus, die übliche Zwischenstation auf der vorbezeichneten 
Route. (Unter »Njegus« versteht man das mäßig große Kesseltal, 
an dessen Rändern sieben Weiler zerstreut liegen und von 
welchen keiner den Namen Njegus führt.) Im Orte einige höchst 
primitive Einkehrhäuser, in welchen man schwarzen Kaffee, 
Schafkäse und rohen Schinken bekommt. (Man tut also bei 
größeren Ansprüchen gut, Proviant mitzunehmen.) Der gewaltige 
Kegel hinter Njegus ist der Berg Lovern, mit einer guten Quelle 
am jenseitigen Hange, an welchem Ivan Cernojevic — der »Bar
barossa von Montenegro« — seine Pferde getränkt haben soll, 
und der heute noch in der Höhle unterhalb Ivanovgrad  schläft, 
um dereinst in der Stunde zu erwachen, wenn die Türken aus 
Europa verjagt werden sollen. Die Aussicht von dieser Höhe ist 
prachtvoll. — Nachdem die höchste Erhöhung der Straße (Golo 
Brdo, 1274 M.) zurückgelegt ist, öffnet sich im Osten der über
raschende A usblick a u f den Scutari-See ; das Schauspiel währt 
indes nur kurz und nun senkt sich der W eg steil zur Hochebene 
von Cetinje hinab.

C etinje ist ein Marktflecken mit einigen wenigen aber 
breiten und reinen Gassen. Am Ende der Hauptstraße liegt das 
G rand H otel (von Fremden mit Vorliebe besucht. Außerdem

Führer durch Dalmatien. 6. Aufl. 12
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Gasthof zum >K raljevic M arko*, deutscher Wirt Namens Rhein
wein). — Einwohnerzahl 3000.

Zur Besichtigung* von Cetinje geht man vom Hotel durch 
die Hauptstraße und lenkt nach links ein, wo sich der H aupt
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p la tz  öffnet. Am Ende desselben das neue Fürstenpalais, eine 
Schöpfung des Fürsten Danilo. Im H ochparterre  befindet sich 
auf der einen Seite das Zimmer der Ordonnanzoffiziere, auf der 
anderen der Sitzungssaal der Senatoren, wo über die Angelegen
heiten des Landes beraten wird. Der Fürst wohnt im I. Stock
werke, wo auch der Audienzsaal, mit Teppichen belegt, die 
Wände mit den Bildnissen der europäischen Potentaten ge
schmückt. Im neuen Theater befindet sich der Leseverein und 
ein Kaum, der als Museum  hergerichtet werden boII. Etwa 
60 Schritte von der südlichen Front des Palais liegt die H of
kapelle  (byzantinischer Stil).

Schräg gegenüber jjem neuen Palast liegt der alte Palast, 
nach einem Billardsaale auch *Bijlarda<  genannt. Er gleicht 
einem Kastell, hat in den Mauern vier Tore und innerhalb der
selben zwei Höfe. Im Erdgeschoße die theologische Lehranstalt 
und der Oberste Gerichtshof. Im ersten Stockw'erke läuft ein 
Korridor durch das Gebäude, in den die Türen der einzelnen 
Zimmer münden (oben die Ministerien, unten die Schulen). —• 
Hinter dem B ijla rd a  steht das der hl. Mutter Gottes geweihte 
K loster. Es diente den Vladiken (geistlichen Oberherren der 
Schwarzen Berge) vor dem XVI. Jahrhundert als Residenz und 
ist gegenwärtig Sitz des Metropoliten. — Hinter der Kloster
kirche erhebt sich die »K u la «, ein hoher Turm und weiter 
rückwärts ein zweiter, etwas niedrigerer Turm, Tabia  (Batterie) 
genannt, auf dem in früherer Zeit'die Köpfe der im Kampfe er
schlagenen Feinde aufgesteckt wurden. — Gegenüber vom Post- 
und Telegraphenamt in der Hauptstraße befindet sich die P a
tronenfabrik, etwas südlicher liegt das Gefängnis. Inmitten 
eines steinigen Feldes, von Gräbern umgeben, liegt die F ried
hofskirche  und einige hundert Schritte davon entfernt die 1896 
erbaute Neue Kaserne. Etwa 390 M. im Korden der Stadt er
hebt sich auf einem Hügel das neue Spital. Im Südwesten des 
Ortes befinden sich die Höhen Orlovskrs, von einem kuppel
artigen Denkmale gekrönt, unter welchem Vladika Danilo, der 
Begründer der regierenden Dynastie Petrovic-NjeguS  beigesetzt 
ist. — Die Kulturen, welche sich in unmittelbarem Bereiche von 
Cetinje befinden, sind teils Mais- und Kartoffelfelder, teils Gärten. 
Wiesen breiten sich im Norden und Osten des Ortes aus. Der 
Baumwuchs hat sich in neuester Zeit gebessert und besitzen die 
meisten älteren Häuser kleine Obstgärten.

In Cetinje sind eine Anzahl von europäischen Großstaaten, 
sowie einige Balkanstaaten durch Gesandtschaften oder diploma
tische Missionen vertreten, von welchen die meisten in gemieteten 
Häusern untergebracht sind. Österreich-Ungarn hat mit der Er
bauung eines eigenen Palais den Anfang gemacht (1896), Ruß
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land ist gefolgt (Neubau in der Nabe des städtischen Parkes). 
Im Palais der österreichisch-ungarischen Gesandtschaft befindet 
sich eine kleine, sehr hübsche katholische Kapelle.

21. Von Cattaro nach Korfu.
Von Cattaro  bis Castelnuovo siehe S. 169.
Nachdem der Dampfer Castelnuovo verlassen und den Ein

fahrtskanal bei Punta d’Ostro passiert hat, nimmt er den Kurs 
hart an der Küste. Das Land zur Linken ist die Halbinsel 
Luètica, die tief eingeschnittene Bucht, welche von einer Beihe 
von fortifikatorischen Anlagen beschirmt wird, die B a i von 
Truste. Bei der Punta, Plcitamone ändert der Dampfer seinen 
Kurs, indem er direkt nach Osten steuert. Drei Buchten‘öffnen 
bich linker Hand; in der dritten liegt

Budua. Der Ort (zirka 1500 Einwohner) ist sehr alt und 
bestand schon in vorrömischer Zeit. Damals hieß er Butoa. Das 
£ tädtchen, welches finstere, winkelige Gassen hat, liegt auf einer 
Landzunge, ist von Mauern umzogen und hat an seinem Ende 
jenseits ein felsiges Vorgebirge mit einer Defensionskaserne. Auf 
der Landseite sind die Ufer des Isthmus so niedrig, daß er bei 
hohem Seegange überflutet zu werden pflegt. Malerisch gestaltet 
sich die Bucht, die sich nach Osten und Süden ausbreitet. Die 
Küste steigt rings mit sanften Abdachungen an und ist im Nor
den von den Bergen des Distriktes M aini überragt. Die male
rische Wirkung wird noch erhöht durch den im Südosten von 
Budua  in der Mitte der Bucht gelegenen schroffen Felsen
S. Nicolò.

Das Küstenland, welches sich von Budua  bis zur Südspitze 
von Dalmatien erstreckt, ist die Landschaft Pastrovic  mit dem 
ehemals befestigten S. Stefano  als Hauptort. Südlicher liegt das 
Dorf Castel L astua  mit der Buine eines Bergschlosses. Am Ost
ende sind hier zum Schutze der Grenze Forts erbaut. Zu er
wähnen wäre noch der T orre Boscovic (Turm des B.), so ge
nannt nach dem bekannten dalmatinischen Astronomen und 
Mathematiker. — Fast unmittelbar hinter Castel L astua  folgt

Sp izza, die neue Erwerbung Österreichs auf albanesischem 
Gebiete. (Seit 1879.) S pizza  ist keine Ortschaft, sondern nur eine ört
liche Bezeichnung für den unfruchtbaren Küstenstrich bei dem alten 
türkischen F ort Nehaj. Spizza ist auch der Name einer großen 
Einbuchtung, welche aber keinen Hafen abgibt. Am Gestade 
liegt hier der ärmliche Weiler Sutomore. — Nach halbstündiger 
Fahrt erreicht der Dampfer





îe tin je .



182 21. Von C.ittaro na 3h Korfa.

A n tivari, beziehungsweise den Hafen der gleichnamigen 
Ptadt, welche sich eine Stunde landeinwärts befindet und seit 
1878 in Iiuinen liegt. Die Landung bei Antivari ist bei schlechtem 
Wetter umständlich. Vom Landungsplatze (hier ein Palais des
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Fürsten von Montenegro) führt der Weg an Olivenhainen, Mais
feldern und Weingärten vorüber. Man betritt zuerst die am 
Bache Bjetsana und an dessen nördlichem Talrand liegende
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untere Vorstadt Varos. Auf dem Bergvorsprunge thront die ehe
malige Citadelle, welche mit ihrer fünfseitigen Wallmauer einen 
ganzen Stadtteil umschloß und mit fünf Türmen das Vorfeld be
herrschte. Auf dem Hange nächst der Citadelle breitet sich 
ebenfalls ein Stadtteil aus.

Nach Seutari. Von Antivari führt eine neue Straße über den Sutorman- 
Paß nach Virbazar am Nordwestufer des Scutari-Sees; ein elender Saumweg ver
mittelt den Zugang nach Seutari, der Hauptstadt von Oheralbanien. Der bequemste 
Zugang ist der von Cetinje nach Rijeka und weiter mit dem regelmäßig ver
kehrenden Dampfer über den Scutari-See. Weniger empfehlenswert ist der Zu
gang von Dulcigno (siehe unten). Von Touristen dürfte dieser Weg schwerlich 
eingeschlagen werden. Dennoch geben wir einige Anhaltspunkte, um den Reisen
den, der diese Tour unternehmen wollte, nicht ganz und gar ohne Führung zu 
lassen. Der Weg ist, kurz gesagt, elender Saumweg. Zu dessen Überwindung 
braucht man nicht weniger als 9 Stunden. Rechts und links nur kahle Karst- 
trüuimer und Felsen, ab und zu in der Tiefe ein Dörfchen mit seinen trichter
förmigen, schwach bebauten Karstlöchern. Im armseligen Chan (Einkehrhaus) von 
Katarkol hält man gewöhnlich Mittagsrast, bekommt aber nichts außer schwarzem 
Kaffee, Zisternenwasser und Schafkäse. Seutari (Hotel Europa) liegt fast ganz 
am östlichen Ufer des Flusses; am südlichen Ende der Stadt erhebt sich der 
Felsenkegel mit einer Zitadelle aus der Zeit der venezianischen Herrschaft in 
Albanien. Es führt ein Weg hinauf, der von allen Reisenden eingesehlagen wird, 
um von dieser albanesischen Akropolis eine der herrlichsten Fernsichten zu ge
nießen : gegen Norden der große See, eingerahmt von den steilen Abhängen des 
Tarabos, Rumija und Otovan; dahinter die montenegrinischen Grenzgebirge bei 
l odgorizza und Spas; näher der Stadt zu die fruchtbare, aber an vielen Stellen 
nur mit Unkraut überwucherte Ebene; im Nordosten die Schneekämme des bis 
.‘5000 M. ansteigenden Prokleta-Gebirges, in welchem katholische, halb unabhän
gige Gebirgsstämme hausen. — Die Stadt liegt aufgelöst in Gärten und ist nui 
aus der Entfernung malerisch. Sehenswertes gibt es wenig. Empfehlenswert ist 
der Besuch des großen Bazars, der 2000 Buden zählt.

Von A n tiva ri  ab steuert der Dampfer längs der Küste von 
Montenegro und gelangt auf die Höbe von Dulcigno, unter 
welcher Bezeichnung man eigentlich drei Niederlassungen zu vei- 
stehen hat: Die A lts ta d t  auf einem Küstenvorsprunge, von 
Mauern umgeben, zur Zeit sehr entvölkert; die N eustadt im 
Hintergründe einer Bucht und eine aufbliihende Villenkolonie. 
Das alte Dulcigno war vor Zeiten ein berüchtigtes Raubnest.

Von Dulcigno fuhrt längs dein rechten (montenegrinischen) Bojana-TJfer ein 
etwas bequemerer Weg als von Antivari aus nach Seutari, doch sollte kein 
Fremder ohne vorherige Information diese zuletzt durch albanesisches Gebiet mit 
einer zu allen Verbrechen geneigten verwahrlosten Bevölkerung führende Kouto 
einschlagen.

Südlich von Dulcigno tritt die Küste weit nach Osten zurück 
und schließt den geräumigen D rin -G o lf  ein. In diesem Golfe 
liegt die Lloydstation

S. Giovanni (li Medna, von wo aus eine bessere und nähere 
Verbindung mit Seutari besteht. Im Hintergründe des Drin- 
Golfes liegt Alessio, wo der albanische Nationalheros Skander- 
beg sein Leben aushauchte. Der Dampfer hält sich in ziemlicher 
Entfernung von der Küste, nähert sich ihr dann wieder und läuft 
in den Hafen von
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D u razzo  ein. Der Dampfer wirft in ziemlicher Entfernung* 
Anker. Landung mittels Boot bei unruhiger See mitunter um
ständlich. Die Stadt steht an Stelle des uralten Epidam nos und 
unweit der Stätte, auf der sich die Nachfolgerin der griechischen 
Kolonie, die Weltstadt D yrrhachium , erhob. Von ihrer einstigen
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Größe ist nichts auf die Nachwelt gekommen. Das jetzige Türken
städtchen D ratsch  hat die Form eines von hohen Mauern eiu- 
^eschlo3senen, im nördlichen Teile bergansteigenden Dreiecks. 
Die B a za rstra sse  erstreckt sich zwischen dem am Hafen ge
legenen Seetore und dem Landtore. Die übrigen Straßen sind 
eng, unsauber und winkelig. Nordwärts der Stadt zieht sich eine 
Hügelkette weit ins Meer hinaus und endigt mit einem Vorgebirge. 
Die Küste im Norden dieser Halbinsel soll einst durch einen 
schiffbaren Kanal mit dem Hafen in Verbindung gestanden 
haben. Der Hafen von Durazzo hat schlechten Ankergrund, was 
daher rührt, daß die Schiffe ihren Ballast einfach vor Anker ins 
Meer werfen. ,

Wenn das heutige Durazzo nicht das geringste Interesse für sich be
anspruchen kann, so ist die Örtlichkeit gleichwohl von so großer geschichtlicher 
Bedeutung, daß ihr Besuch empfehlenswerterscheint. Die Reste von Dyrrchachium, 
welche immerhin ansehnlich sind, geben annähernd einen Begriff von der Größe 
des einstigen Emporiums. Es war, wie man weiß, der Ausgangspunkt der Via 
Ejnatia, der großen Heerstraße, welche von hier bis Byzanz zog. Roms Glanz, 
Macht und Größe fanden hier ein getreues Abbild. Cicero lebte hier im Exil. 
Von Roms Koryphäen, die das Kriegshandwerk nach Dyrrhaehium führte, seien 
nur die drei berühmtesten: Cäsar, Pompejus und Augustus erwähnt. Justinian 
verschönerte die Stadt und die Gotenkönigin Amalasuntha, Tochter Theodorichs 
des Großen, bewohnte hier einen prächtigen Palast . . . Dann aber brach 
das Unheil allmählich herein. Mitte des VII. Jahrhunderts beginnt die slavische, 
kurz darauf die bulgarische, im XI. Jahrhundert die normanisclie Invasion. Von 
llobert Guiscard angegriffen und vom Statthalter Georgios Paläologos heldenmütig 
verteidigt, ergab sich die Stadt am 14. Februar 1083. Die Schlachten zu Land 
(auf der Ebene nördlich der Stadt) und zur See (nordwestlich der Stadt), welche 
der Bezwingung vorausgingen, waren höchst blutig und opferreich. Uoheinund, 
J.'obert und Kaiser Alexios beteiligten sieh alle persönlich am Kampfe. — Nach 
der unglücklichen Schlacht von Larissa (1084) fiel die Stadt wieder den Byzan
tinern anheim. Die Venezianer richteten sieh im selben Jahre als »Handeltreibende« 
e in ; als Gouverneur wird. Johannes Komnenos, ein Neffe des Kaisers Alexios, ge
nannt. — Hundert Jahre nach diesem Ereignisse rissen die Normanen unter 
Wilhelm II. und Tancred die Stadt abermals an sich. Im Jahre 1205 fiel sie, nach 

der Eroberung Konstantinopels durch die Lateiner, an Venedig, das sie bis 
1214 behielt, worauf der Despot Teodoros von Epiros (der zweite Fürst der neuge
gründeten Angelos-Di/nastie) Durazzo an sich riß und zur zweiten Hauptstadt seines 
Reiches machte . . .  Im Jahre 1259 erhielt Manfred, der des Despoten Michael II. 
Tochter, Helena, geehelicht hatte, die Stadt als Heiratsgut; nach Manfreds Ab
leben verblieb sie beim Reiche, um 1272 durch Karl von Anjou demselben abge
nommen zu werden. Nun im mehrjährigen Besitze der Anjou, überrumpelte sie 
12-96 der Serbenfürst Stephan MUjutin und hielt sie 9 Jahre okkupiert. Erst 1305 
fiel die Stadt an die Anjou zurück. Von den Byzantinern erfolglos bedrängt, fällt 
die Stadt 1319 abermals in die Hände der Serben, die sie erst 1322 den Anjou 
wieder zurückgeben. Im Jahre 1333 mit seinem Gebiete zum Herzogtum erhoben, 
verbleibt Durazzo bis 1368 unter italienischer Herrschaft, um schließlich an die 
Albanesen verloren zu gehen, deren »König« sie zur Hauptstadt soines Reiches 
erhob. — Im Jahre 1392 okkupierte Venedig die Stadt. Die Osmanen erschienen 
öfters vor der Stadt, belagerten sie und mußten wieder abziehen, bis sie endlich 
1503 in ihre Hände fiel. — Auffallend bleiben in diesen Wechselschicksalen die 
fast ununterbrochenen Beziehungen Italiens zu Durazzo — eine getreue Kopie der 
älteren Beziehungen Roms zu Dyrrhaehium.

Von D urazzo  ab geht die Fahrt unausgesetzt im Angesicht 
der (libanesischen Küste. Das Vorland ist flach und streichen
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die albanesischen Gebirge tiefer landeinwärts. D.'ei größere Flüsse 
erreichen an dieser Stelle das Meer, der Skumbi (die Grenz
scheide zwischen den Großstämmen der ghegischen und toskischen 
Albanesen), der Semeni und die Vojussa. An diesem flachen, 
mit Lagunen geränderten Gestade hat sich irgendwo jene denk-

D
ur

az
zo



188 21. Von Cattalo nach Korfu.

würdige Szene mit Cäsar und seinen Bootsleuten zugetragen: 
die .Sturmnot und des Gewaltigen Zuruf an den Steuermann: 
y>üa trä g st Cäsar und Cäsars Glück — steure guten M uts!* 
Die Gegend ist vollkommen einsam. Nur Buschwald unterbricht 
die Ebenen und Lagunen. — Die Küstenszenerie ändert sich 
aber mit einem Schlage, wenn man in den kleinen Golf von 

V alona (oder Avlona) einfährt. Es liegt unweit des alten 
Apollon ia, das eine Gründung der Korinther war. Hier war es,

Santi Quaranta.

wo den sorglosen Augustus die Schreckensbotschaft von der Er
mordung Cäsars traf. Die große Bucht gewährte häufig den Nor
mannenflotten Zuflucht. Auch war Valona  im XI. und Xll. Jahr
hundert Ausgangspunkt jener beiden großen Unternehmungen 
der Normannen unter Robert und Bohemund gegen das byzan
tinische Reich. — Die Stadt ist von Gärten umgeben und von 
den Höhen sehen einige Derwischklöster herab. Sie liegt zirka 
2U Minuten vom Hafen entfernt. Die Ebene ist stellenweise 
sumpfig und geht nach Nordwesten in einen größeren Strandsee
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über, an dem zwei Klöster liegen. Längs dieser Lagune führt 
<ler Weg (4 Stunden) zum P ollon ia-K loster, wo der letzte Rest
— eine einzige aufrechtstehende Säule — des alten A pollonia  
zu sehen ist. Im Südwesten der Stadt erhebt sich ein lang
gestrecktes, massiges Gebirge — ein gigantischer Hafenwall — 
das mit einem Vorgebirge (K a p  Glossa) steil ins Meer abfällt. 
Dieses Gebirge — heute C him ara-Gebirge genannt — ist mit 
den *Keraunien« der antiken Mythe identisch; man verlegte 
hierher den Eingang in den T artaros. Auf einer dieser Fels
höhen soll ein Tempel der Eumeniden gestanden haben.

Wenn man Valona verläßt, erblickt man bald nach dem 
Umschiffen des Kap Glossa den hochrückigen Monte Salvatore  
auf K orfa .  Der Dampfer bleibt indes hart an der Küste und 
hält vorerst in

Sti. Quaranta. Der Ort ist für denjenigen von W ichtigkeit, 
der das nahe B utrin to , beziehungsweise die Stätte des bereits 
von Homer genannten Bwthroton  (das »hohe Buthroton«), be
suchen will.

Von Sti. Quaranta geht ein schmaler Streifen Landes südwärts und er
weitert sich keulenartig. Dieser Landstreifen ist auf drei Seiten von Gewässern 
bespült: im Westen vom Meere, im Osten von einem See (dem See von Butrinto), 
im Süden von dem Schiffahrtskanal, der See und Meer miteinander verbindet. 
Die vorhandenen Rninenresto sind wild durchwuchert. See und Sumpf beherbergen 
Massen von Flugwild. Zur Zeit Roms war Buthroton eine Station auf der großen 
Militärstraße Avlona—Athen—Thessalonich. Die Normannen, welche von hier aus 
einen Überfall auf Korfu planten, verloren gelegentlich 10.000 Mann an Sumpf
fieber. Das Sumpffieber lcann auch heute dem Besucher gefährlich werden. Er
giebiges Jagdgebiet.

Nach kurzem Aufenthalte setzt der Dampfer seinen W eg 
nach K orfu  fort und erreicht Hafen und Insel nach zweistün
diger Fahrt.

22. Korfu.
Ankunft. Sobald der Dampfer Anker geworfen hat, legen die Boote dicht 

an und deren Insassen erklettern lärmend das Schiff. Man habe auf sein Gepäck 
Acht und weise jede Zudringlichkeit zurück. Wenn Kommissionäre der Hôtels 
anwesend sind, übergebe man einem derselben seine Habseligkeiten und lasse 
ihn m it den Bootsleuten abrechnen. Man wird dadurch zwar dem Kommissionär 
verpflichtet, erspart aber dafür die Zänkerei mit den Bootsleuten, deren Forde
rungen meist unverschämt übertrieben sind.

Gastliüfe: Hôtel d'Angleterre & Belle Venise in prächtiger Lage, schöner 
Garten, neu eingerichtet, elektrisches Licht; Preisermäßigung für Offiziere des 
österreiehisch-ungarischen Heeres und österreichische Künstler. — Hôtel St. George 
(Zentral gelegen). — Hôtel Constantinopel, zweiten Ranges. Pension Jnlie (deut
sche Wirtin). — Hôtel Alessandria, nur bei minderen Ansprüchen zu empfehlen.

Café und Restaurants: Die einzigen besuchenswerten Kaffeehäuser sind 
die an der Esplanade gelegenen Arlcadion nnd Europe. Die »Restaurants« sind 
eigentlich nur landesübliche Speisehäuser. Man versuche einige der griechischen
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Weine, so den Vinn ä'Ithalca, den Vino di Ceffalonia und den einheimischen Vino 
di KorTcyra. Der Preis der Flasche wechselt zwischen Franken 1.50—2.50. Der beste
ist der Wein von CafFclonra, dann zunächst der von Ithaka, welch letzterer gleich
falls auf Caffelonia gewachsen ist, jedoch durch die an Odysseus erinnernde Be
nennung in den Augen des gebildeten Fremdlings ein besonderes Relief erhält. — 
Ein beliebtes Getränk ist auch das Ingwerbier, nach dem englischen Ginger-Beer 
korrumpiert Zinzibira genannt (das Glas 30 Oboli oder Centimes).

Telegraph an der Spianata.
Post am Beginne der Nikephorosstraße.
Geld. Siehe die Einleitung S. 16.
W ag en  für Fahrten in der Stadt und in ihrem näheren Bereiche 3 bis- 

3Vü Franken die Stunde (akkordieren!).
Boote. Es besteht kein festgesetzter Tarif. Die Benützung der Boote wird 

überdies kostspielig, wenn man weitere Strecken zur See zurücklegt. Die zum Teil., 
gut erhaltenen Straßen auf der Insel ermöglichen es, daß man wenigstens nach 
den Hauptpunkten mit dem Wagen sein Auslangen findet.

Österreichisch-ungarisches Konsnlat (Konsul Graf Grenneville) Alla. 
Muraglia.

Yachten für Vergnügungsfahrten bei G. A. Barff & Co.
Ärzte: Giallina, Politi, Scarpa (letzterer für Nervenleiden).
Bankiers: Fels & Co.; Nachmia.
Theater: Im Winter italienische Operngesellschaft,
Lesekabinett: Für kurze Zeit Einführung durch ein Mitglied; bei längerer 

Benützung Franken 5.— monatlich.
B ib lio th e k : Im Gymnasium (Spianata), geöffnet von 10—1 Uhr.
Photographien: Faruggici (gegenüber dem Hotel d'Angleterre).
Ansichtskarten, in allen Tabakläden. — Vor Ankauf von Brief marken 

zu Sammelzwecken wird gewarnt, da sie vielfach gefälscht werden.

K orfu  (zirka 30.000 Einwohner) ist die schönste, für den 
Europäer gleichzeitig die angenehmste unter allen griechischen 
Inseln. Sie liegt den Häfen von Triest, Venedig’ etc. näher als 
irgend eine andere und kann nach etwas mehr als 48stündiger 
Seefahrt erreicht werden. Ganz besonders ist es das K lim a , das 
der Stadt und der Insel einen vorzüglichen Ruf verschafft hat. 
Der verhältnismäßig größere Komfort, sowie die nahe Lage zu 
Italien verleihen ihr auch in der Touristenwelt eine großo Bedeu
tung und in der Regel gilt, daß, wer im südlichen Italien heimisch 
ist, auch über die >Insel der Phäaken« Auskunft zu geben weiß. 
Sicher bat, wenigstens bei den gebildeten Reisenden, auch die 
Phantasie ein Anrecht auf Korfu und wenn der Streit zwischen 
den Anhängern und Gegnern der Ansicht, ob Korfu das Scheria 
des Homer sei, unausgekämpft ist, wird gleichwohl jedermann 
die angenehme Illusion mit in Kauf nehmen, als beträte sein Fuß 
die durch die Mythe geweihten Stätten, wo Alkinoos mit seinen 
Phäaken geschaltet und der Dulder Odysseus durch die gütige 
Göttin Leukothea Rettung aus der Sturmnot fand. — Die Stadt 
selber, halb orientalisch, halb italienisch — so recht ein Mittel
ding zwischen Okzident und Orient — bietet wenig. Sie liegt auf 
einem verhältnismäßig kleinen Raum zusammengedrängt, hat meist 
steile und krumme Gassen und, außer der Esplanade  (Spianata) 
am Meere, keinen Platz. Nur zwei größere Gassen: diq Nikephoros-
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und die D ilcasterionstraße  vermitteln den allgemeinen Verkehr; 
die übrige Stadt ist so still, wie eine südliche von geschwätzigen 
Griechen und anderen südlichen Elementen bewohnte Stadt nur 
immer sein kann. Von den alten Festungswerken ist das Meiste

Korfu:'Kastell.

demoliert worden; nur die Citadelle mit ihren zwei Gipfeln gibt 
der Stadt noch den Anstrich eines festen Platzes, ohne es wirk
lich zu sein. — Mehr als die Stadt bietet die Umgebung mit 
ihrem reichen W echsel von Charakterlandsehaften, anmutigen 
.Kulturdistrikten und maleiischen Uferpartien. Die Kommunikationen
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sind verhältnismäßig gut, ohwohl sie seit dem Abzüge der Eng
länder allenthalben vernachlässigt worden sind. Man kann selbst 
entlegenere Touren überall hin zu Wagen ausführen, ein Vergnügen, 
das nur bei öfterer Wiederholung etwas teuer zu stehen kommt, 
doch überzeuge man sich zur Vermeidung von Unglücksfällen vor 
jeder Abfahrt zu einer größeren Partie, ob Wagen und Bespan
nung in gutem Zustande sind.

Geschichtliches. Die Insel Korfu hieß in den ältesten Zeiten — wohl wegen 
ihrer sichelförmigen Gestalt — Drepane. Ob sie mit dem Scheria der Odyssee 
identisch ist, steht keineswegs fest, obwohl es nicht an Versuchen gefehlt hat, 
diese Identität nachzuweisen (besonders A. v. Warsberg in seinem ausgezeichneten 
Werke »Odysseeische Landschaften«). In historischer Zeit führte die Insel den 
Namen Kerkyra (Korkyra), der ihr bis auf den Tag erhalten blieb. . . . Höchst
wahrscheinlich waren die ältesten Einwohner der Insel Illyrier. Um die Mitte des 
VIII. Jahrhunderts v. Chr. erfolgte die Kolonisierung durch die Korinther und 
seitdem tritt die Insel in die Geschichte des Griechentums ein. Wie alle korinthi
schen Kolonien war auch Korkyra eine Handelskolonie. Zweigkolonien reichten
— wie wir anderwärts vernommen haben — bis hoch an den adriatischen Gestaden 
hinauf und hatten sich unter anderem auch auf einigen dalmatinischen Inseln zu 
verhältnismäßig großer Blüte entfaltet. Dieser Aufschwung reizte die Mutterstadt 
Korinth; in dem 665 v. Chr. entstandenen Streite blieb Korkyra Siegerin. Damals 
wurde die erste Seeschlacht in der griechischen Ära geschlagen. Später den Ko
rinthern untertan, schlug es sieh im peloponnesischen Kriege auf die Seite der 
Athener und ging aus zwei großen Seeschlachten, weiche in nächster Nähe der 
Insel (beim Cap Lewkime) ausgefochten wurden, siegreich hervor. Der Umschwung 
ließ aber nicht lange auf sich warten. Das, was Thukydides besonders an der Insel 
zu schätzen wußte: ihre wichtige geographische Lage als Mittelglied zwischen 
Griechenland und Italien, wrurde ihr zum Verderben. Von allen benachbarten Mächten 
(Epirus, Makedonien, Syrakus etc.) lüstern begehrt, fiel sie bald diesem, bald jenem 
zu und erlebte ab und zu kurze Pausen leidlicher Unabhängigkeit. Im Jahre 129 
fiel Korkyra an Rom. Damit erlosch ihre eigentliche Geschichte. Sie kam später 
zum oströmischen Reich und ging im XI. Jahrhundert wiederholt an die Nor
mannen verloren. Die nächsten zwei Jahrhunderte sind meist mit Parteikämpfen 
ausgefüllt. Die Insel gehörte bald den Hohenstaufen und den Despoten von Epirus, 
bald den Anjou und geriet endlich 1366 in die Hände Venedigs, das bereits ge
legentlich des »lateinischen Kreuzzuges« festen Fuß auf ihr gefaßt hatte und so
dann ein volles Jahrhundert hindurch Anstrengungen machte, dieses »Bollwerk« 
am Eingänge der Adria zu erwerben. Die Osmanen erschienen zweimal vor Korfu
— 1537 und 1716 — ohne etwas auszurichten. — Bis 1797 blieb die Insel bei 
Venedig; nach dem Untergange der Republik kam sie an Frankreich, dem sie je 
doch kurz hierauf durch die Russen entrissen wurde. Am 21. März 1800 erfolgte 
die Pioklamierung der »Republik der Vereinigten Ionischen Inseln«, die unter 
russisch-türkischem Schutze stand. Dieses Verhältnis dauerte bis 1807, als die 
Franzosen abermals die Insel okkupierten. Im Jahre 1809 nahmen die Engländer 
die Insel in Besitz und stellten ein Provisorium her, dem 1815 die Neu-Inaugurie- 
rung der >:Republik der Vereinigten Ionischen Inseln« folgte. England übte das 
Schutzrecht aus und bestellte einen hohen Funktionär (Lord-Oberkommissär ge
nannt) als administrativen und politischen Leiter. Dieses Verhältnis währte bis 
1863, in welchem Jahre England sämtliche Ionischen Inseln an Griechenland abtrat.

K orfu. Besichtigung der S tadt. Man beginnt den Kundgang 
von der E splanade  aus, dem hübschen Platze am Gestade, mit 
seiner Gebäudefront auf der Landseite, dem alten englischen Be- 
gierungs- und derzeitigen K önigspalast und der A ussich tsterrasse  
nach dem Meere. Der Platz ist mit Anlagen geschmückt und 
besitzt mehrere Denkmäler, welche Beachtung verdienen. Zu-

Fiihrer durch Dalmatien. 6. Aufl. 13



nächst das M arm orstandbild  des MarschaUs Grafen M. I. Schulen
burg, dem der venezianische Senat (wie die Insehrifc am Posta
mente besagt: Dem tapferen Verteidiger Korfus gegen die Türken) 
im Jahre 1717 dieses Denkmal »bei Lebzeiten« setzte. Der Name
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[/Castrades. Blick auf Korfu.

des deutschen MarschaUs lautet in der Widmungsschrift seltsamer
weise „Scalim borgo“. Man kennt den Helden auf der Insel und 
anderwärts in der griechischen W elt nur unter diesem N am en.—  
Ein anderes Monument ist die B ronzestatue  des Lord-Oberkom- 
missärs A dam s; ein drittes der kleine ionische Gedächtnistempel
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an Sir Th. M aitland, eines anderen Lord-Oberkommissärs; das 
vierte Denkmal — ein Obelisk — wurde zu Ehren S. H. D ouglas’ 
errichtet. •— In der Nähe des Hötels St. Georges die mit veert- 
vollen Weihegeschenken geschmückte Kirche S. Spiridion  mit dem 
reichemaillierten Silbersarg des Schutzheiligen Korfus.

Von der E splanade  (am Beginn derselben das Denkmal 
C apodistrias) schlage man die Bichtung nach S. auf der von 
den Engländern hergestellten prachtvollen Via M arina  ein. Sie 
ist den Befestigungswerken abgerungen und zieht hart am Meere. 
Man gelangt nach dem Vor- und Villenort K astrades  und hat 
(links) die hochrückige Halbinsel vor sich, auf der ein Teil der 
korinthischen Koloniestadt K o rk yra  und ihre A kropolis  lagen. 
Bei K astrades  öffnet sich eine kleine Bucht. Das kleine Dörf
chen links ist Molino a veneto, so genannt nach einer Wind
mühle, die sich auf der ins Meer vorspringenden Halbinsel erhebt. 
Hat man die beiden Dörfer hinter sich, so zweigt (links) ein Seiten
weg nach der V illa  lleale  — einem der zaubervollsten Punkte 
von Korfu — ab. (In der Nähe das Grab des M enekrates.) Die 
königliche Villa  (»Monrepos«) kommt hierbei weniger in Betracht 
als vielmehr der üppige Park mit seinen unvergleichlichen Schatten
plätzen und Durchblicken. Man schreite bis zur Terrasse vor, um 
den entzückenden Ausblick auf die gegenüberliegende albanesische 
Küste zu genießen!

Der Kaum zwischen Kastrades und dem 20 Minuten im SW. hiervon sieh 
erstreckenden See von Kalikiopulo gilt hei denjenigen Odyssee-Anslegern, welche 
Korfu für das Scheria des Homer halten, für den Platz, auf welchen die Stadt 
des Alkinoos zu verlegen ist. Die Trümmer und Bautenfragmente, welche man in 
den Gärten und Feldern von Kastrades antrifft, gehören aber der Geschichte an. 
denn sie sind die Reste des korinthischen Korkyra. Dort lagen die Tempel und 
Marmorpaläste, lagen das Arsenal, das Forum, das Theater, die Säulenhallen und 
Bäder, kurz die ganze herrliche Stadt, wie sie uns von Thukydides geschildert 
wird. Auf den antiken Ruinen liegen neuere, die Kirche Santa Maria Fatäopolis, 
eine zweite Kirche und ein kleines Kloster daneben.

Der von uns früher eingeschlagene Weg führt in gerader 
südlicher Richtung (s. oben) durch herrlichen Olivenwald nach 
dem Aussichtspuukte „A l Canone11 am Südende der korkyräischen 
Halbinsel. Die Bucht, in wrelche man hinabsieht, ist jene von 
K ardakio. Ein Steindamm führt vom Festlande auf ein kleines 
Inselchen mit einem Kloster. Das kleine Eiland am See von 
Kalikiopulo  heißt Pondikonisi (>Mausinsel«), allenthalben als 
das „ Versteinerte Schiff der Phäakenu bekannt. Das kleine Kloster 
ist von herrlichen Cypressen und anderen Bäumen umgeben. (Motiv 
zu Böcklins »Toteninsel«.)

Nach dem Wiedereintreffen in die Stadt besichtige man die 
beiden größeren Verkehrsstraßen, N ikephoros- und D ikasterion- 
stra ß e , mit ihrem bunten Leben und Treiben. — Aus der Di- 
kasterionstraße  kommt man in die E ugenienstraße  (auf dem
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kleinen Plätzchen die Kirche Sta. M aria Annunziata) und weiter 
in die Gasse, die zum Landtore — P orta  Reale — und in die 
Vorstadt Manduchio führt.

Gasturi.

Von Manduchio nehme man den W eg direkt nach dem Hafen. 
Die Promenade an demselben ist die vereinsamte Straße A rsen ioyt 
das vor den Südwinden geschützteste Plätzchen der Stadt. Die 
Häuser sind von allem öffentlichen Verkehr abgeschlossen und 
machen einen überwiegend vornehmen Eindruck. Der Ausblick  
umfaßt ein herrliches Stück Seebild: Gerade vorne das Inselchen
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Vido (landwirtschaftliche Versuchsanstalt) mit den Resten alter Forti- 
tikationen (die Engländer sprengten dieselben bei ihrem Abgange 
in die Luft); das Inselchen L azzaretto  (mit der Quarantänanstalt), 
die weitläufige liucht von Govino, wo sich (links in der Strand-

Benizze.

rundung) einst das Seeartenal der Venezianer befand; imHintergrund 
der stattliche Erluserberg  (S. Salvatore, Pantokrator, zirka 940 M.), 
rechts der Kanal von Korfu, das albanesische Gestade und in weiter 
Ferne des Hintergrundes im Norden die starren, öden Keraunien, 
das »donnergetroffene Gebirge« im altgriechischen Mythos.
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Die zur Seite der Spianata  gelegene Z itadelle  (Fortezza 
vecchia) ist besuchenswert wegen der prächtigen Aussicht, welche 
inan von ihrer Höhe genießt. Ein schmaler Kanal trennt sio 
vom Festlande, eine Zugbrücke verbindet sie mit demselben. 
Besonders interessant ist der Blick nach Süden: auf die beiden 
Häfen von K astrades  und K alikiopulo, die korkyräische Halb
insel und das langgestreckte Ostgestade der südlichen Inselhälfte. 
Der hohe Berg im Südwesten ist der Monte Decea (Hagioi Decca)
— der »Zehn Heiligenberg« — die Höhe östlich hiervon (zwischen 
jenem und der Küste) Gasturi, etwas südlich am Gestade Benizze  
mit seinen vielgepriesenen Orangenhainen.

Auf aussichtsreicher Höhe hei Gasturi — unfern der Villa Braila — erhebt 
sieh das herrliche »Schloß Acliilleion«, das der neapolitanische Architekt Cava
liere Carito im Aufträge der verewigten Kaiserin Elisabeth von Österreich erbaut 
hat. Das breit hingelagerte, in Terrassen aufsteigende fürstliche Heim mit seinem 
pompejanischen Portikus und seiner ruhig-ernsten Linienführung ist die Verkör
perung einer ionischen Idylle. Statue des sterbenden Achilles in dem an Palmen 
reichen Garten; im Treppenhause Kolossalgemälde »Triumph des Achilles« von 
Matsch. In der Kapelle ein reizendes Madonnenbild desselben Meisters. Mit reichem 
Skulpturenschmuck ausgestattete Badezimmer. Alle Zimmer leer. — Im unteren 
Parke das Heinedenkmal.

A u sflü ge . Die Insel Korfu bietet, wie bereits hervorgehoben, 
eine Reihe der lohnendsten Ausflüge. Von den näheren, weiter 
oben mitgeteilten abgesehen, müssen alle diese Ausflüg&*zu 
gemacht w'erden. Der Preis für die Benützung eines Mietfuhr
werkes schwankt je nach der Entfernung zwischen 12 und 15 Drach
men. — Solche Ausflüge unternehme man:

1. Nach P otam o, dem stattlichen Dorfe im W esten der Stadt. 
An die Ufer des Baches, der unweit des Dorfes ins Meer fällt, 
verlegen die Odysseeausleger die Szene zwischen Nausikaa und 
dem schiffbrüchigen Odysseus. — Von Potamo weiter (rechts) zu den 
Ruinen des venezianischen Seearsenals, zum Teile in dichter 
Baumumrahmung gelegen. Von hier nach dem Pantaleone (links) 
oder nordwärts nach dem Monte Salvatore. Auf der Spitze des 
Berges befindet sich ein Kloster. Die Rundsicht von dem Gipfel 
ist einzig in ihrer Art. — Von der Höhe des Sattels hinab zur 
Nordküste nach Sudari. Die westlich hier liegende Gestadepartie 
zeigt interessante Felsengebilde. Von den kleinen Eilanden, die 
man in nordwestlicher Richtung sieht, ist eines Fano, welches 
von mancher Seite für Ogygia — die »Insel der Kalypso« — 
angesehen wird. —• Zurück nach der Paßhöhe. Man kann (zu 
Fuß) von hier aus auch über S p a rtilla  nach Ipso  — einem 
romantischen Punkte am Nordende der Bucht von Govino — 
hinabsteigen. Von hier mittels Barke zurück zur Stadt.

2. Nach P e llek a  (an der Westküste) und P alliokastrizza . 
Letzteres ist namentlich wegen der imposanten Szenerie an der 
felsigen Küste besuchenswert. In der Nähe ('/2 Stunde) ein Eich



baum, Lieblingsplatz für Picknicks. — Von Pelleka in 3/4 Stunden 
zum Kloster M yrtio lissa  und in weiteren l ' , 4 Stunden auf den 
Gipfel des S. Giorgio (892 M .).
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Aeliilleion.

3. Nach dem Monte Santi D ecca, G asturi und B en izze. 
Man fährt nach dem Dorfe unter dem Gipfel des Berges in etwa 
2 Stunden. Dann halbstündiger Aufstieg auf steilem Pfade. — 
Der Aufstieg ist lohnend wegen der großartigen  A ussich t, die 
man vom Gipfel des Berges genießt. — Nach G asturi kommt
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man, indem man die Straße nach der Stadt baniitzt und dann 
die Abzweigung nach Süden einschlägt. Die Olivenwälder bilden 
hier ein herrliches Bild. Von Gasturi geht es dann nach Benizze 
hinab, einem idyllisch gelegenen Orte hart am Gestade.

4. Nach dem Süden der In se l. Der Ausflug ist langwierig; 
Unterkunft keine oder nur mit Not zu finden. Wer kein leb
hafteres Interesse an dem Schauplatze jener großen Seeschlachten 
nimmt, welche den peloponnesischen Krieg einleiteten und zwi
schen den Korinthern und den vereinigten Athenern und Kor- 
kyräern unweit des K a p  Lewhime geschlagen wurden, verzichte 
lieber auf diesen Ausflug.

23. Ausflüge von Korfu nach den Ionischen Inseln.
Nachdem der Dampfer den Hafen verlassen, steuert er durch 

den schmalen Kanal, der sich zwischen Insel und Festland 
windet. Der Meeresabschnitt an der Südspitze der Insel war, wie 
man weiß, der Schauplatz jener beiden großen Seaschlachten, 
welche den peloponnesischen Krieg einleiteten. Das albanesische 
Ufer steigt hier etwas steiler wie gegenüber von Korfu an. Hier
auf erreicht man

P axo, eine kleine Insel, die ohne Merkwürdigkeit ist. Der 
Hauptort Porto  Gajo , mit seinen stattlichen steinernen Häusern, 
macht einen freundlichen Eindruck. Die Reede ist bequem. Die 
unfern gelegene, kleinere Insel A ntip  axo ist ein kahles Felsenriff.

Porto Gajo hat ein ganz respektables Alter, denn es wird schon in den 
Briefen des Apostel Paulas genannt. Im Mittelalter hat man das Haus, wo dieser 
gewohnt haben soll, demoliert und an dessen Stelle ein Kirchlein gesetzt, das 
noch immer dasteht. Im hohen Altertume hieß übrigens das Eiland Erikusa; wann 
und aus welchem Anlaß dieser Name m it Paxos vertauscht wurde, ist nicht be
kannt. Seine Blütezeit fällt in die venezianische Herrschaft, wo auf dem verhält
nismäßig beschränkten Eaume über 70JO Bewohner siedelten. Die heutigen Be
wohner befassen sich vorwiegend mit der Olivenkultur. Beiläufig bemerkt, begab 
sich vor Paxo das merkwürdige Wunder mit dem Steuermann Thamus, der des 
Nachts von einer übermenschlichen Stimme angerufen und aufgefordert wurde zu 
verkünden: Gott Pan sei tot. Er weigerte sieh, diesem Auf.rage naihzukommen, 
gehorchte aber sofort, durch plötzliche Sturmnot in Angst versetzt^ und hierauf 
erhob sich ringsum ein schauerliches Trauer- und Wehegeheul.

Von Paxo  ab steuert der Dampfer fa^t hart an der alba- 
nesischen (epirotischen) Küste. Die kahlen, hellen Barge im 
Hintergründe gehören zur „S u l i einem wildromantischen Ge- 
birgsabschnitte, der hauptsächlich durch das heldenmütige Endo 
des christlich albanesischen Geschlechtes der Sulioten im Kampfe 
mit seinem Gegner A li  Pascha  von Janina  berühmt geworden 
ist. Dort strömt der K okytus  und steht der »von Blut umrieselte
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Fels« des Acheron  (Aristophanes). — Der Dampfer tritt hart: 
an die Küste heran und läuft in den Hafen von

A niachik i, Hauptort der Insel Sta. M aura  (Leukadien), ein.. 
Die Insel hing ursprünglich mit dem Festlande durch einen 
schmalen und niedrigen Isthmus zusammen, der schon im Alter- 
tume durchstochen wurde. Den Namen Sta. Mciura führt eigent
lich nur das den Hafen beherrschende Fort. Der Hafen ist so 
seicht, daß nur Barken hinein können; die Dampfer verbleiben 
auf der Reede. Ein langer, schmaler Damm, ähnlich der Diga. 
von Malamocco, gewährt größeren Schiffen einigen Schutz. Die 
Stadt ist still und macht den Eindruck der Verödung.

Die Südspitze der Insel läuft in ein hochragendes, steil abstürzendes Vor
gebirge, Kap Ducato genannt, aus. Es ist der le u k ad isch e  Fels , eingedenk der 
Selbstopfernng der unglücklichen Sappho, auch »Fels der Sappho« genannt. Man 
kann die Felshöhe von Sta. Maura aus besuchen, wird also veranlaßt, in Amachiki 
Station zu machen, was nicht jedermans Sache sein dürfte. Der Todessprung’ 
der lesbischen Dichterin ist übrigens leere Fabel. Von der Höhe des leukadischen 
Felsens stürzte man im Altertumo am Jahrestage des Apollo einen Verbrecher in 
die Tiefe. Daraus scheint die Sage von der Selbstopferung der Sappho entstanden 
zu sein. Die Lokalität hat übrigens mannigfache Veränderungen erfahren, und 
zwar durch die seit den ältesten Zeiten auf der Insel periodisch auftretenden 
Erdbeben. Der wilde Trümmersturz am Fuße ces Sapphofelsens, an den die Sci- 
roccowellen mit wilder Gewalt andonnern, ist das sichtbare Zeichen dieser V p^änge-

Nachdem der Dampfer Am achiki verlassen, wendet er zurück, 
d. h. nach Nordosten und tritt in die schmale Mündung des 
Am brakischen Golfes. Hierauf

P re v esa . Die Stadt mit ihren verfallenen türkischen Forti- 
fikationen macht einen unvorteilhaften Eindruck. Sie hat kein 
hohes Alter. Obgleich ein Dorf dieses Namens schon im XVIII. Jahr
hundert existiert hatte, ist doch Ali Pascha von Janina, der 
grausame Bedrücker dieses Landes, Schöpfer der modernen Stadt
anlage. Man behauptet, sie sei aus den Trümmern der nur andert
halb Stunden weiter nördlich liegenden »Siegesstadt«— N ikopolis — 
des Oktavianus Augustus, Besiegers des Antonius und der Kleo- 
patra, aufgeführt worden. — Im Innern ist Prevesa ganz und 
gar unansehnlich. Von den Bauten ist nur die große Moschee 
mit dem Säulenumgange (ein Werk Ali Paschas) beachtenswert. 
Nordwärts der Umwallung liegen eine Vorstadt, ein Friedhof und 
ein Olivenhain.

Das der Stadt gegenüberliegende flache Vorgebirge, L a Punta  
genannt, ist das denkwürdige Vorgebirge A ctinm . Obwohl dieses 
Stück Land naturgemäß zu Griechenland gehört, wurde es seiner
zeit bei der Grenzumschreibung des neugeschaffenen hellenischen 
Königreiches zum türkischen Territorium geschlagen, da die 
Pforte geltend machte, daß sie mit dem alleinigen Besitze von 
Prevesa den geräumigen Gclf von Arta nicht sperren könne. So 
ward Actium damals von Griechenland abgeschnitten und auf
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der Stelle, die einst den berühmten Tempel des actitchen Apollo 
trug, ein Fort mit türkischer Wache eriichtet. Durch Artikel der 
Berliner Konferenz (1878) wurde es zu Griechenland geschlagen.

Die Seeschlacht hei Actium. Die Geschichte von der Gründung des 
zweiten Triumvirats und dessen innerem Zerfalle ist wohl allgemein bekannt. 
Während Antonius in verschiedenen Kriegszügen nach dem Orient einen Teil seines 
alten Ruhmes einbüßte, batte Octavian sein Ziel nicht aus den Augen gelassen 
und alles zur Erlangung der Alleinherrschaft vorbereitet. Vergebens suchte die 
edle Octavia zu wiederholten Malen Bruder und Gatten zu versöhnen; an dem 
undankbaren Leichtsinn des letzteren, der seine großmütige Gemahlin um einer 
elenden Buhlerin halber verließ, der endlich selbst Miene machte, Kleopatra und 
die Bastarde, die sie ihm und früher dem Cäsar geboren, zu Herren über Roms 
Gebiete zu machen, an dies« r kläglichen Entmännlichung des Rivalen fand Oc- 
tavianus genug Unterstützung, um den Senat in die feindselige Stimmung gegen 
Antonius mitzureißen (32 v. Chr.). Obgleich noch im Herbste desselben Jahres in 
Epirus angelangt und dadurch in der Lage, den Krieg in Italien zu eröffnen, ließ 
Antonius doch den günstigen Augenblick unbenützt. Im nächsten Jahre war aber 
Octavian schon herübergekommen; sein Heer und seine Flotte waren nur um 
weniges schwächer als jene des Gegners. Beide Armeen nahmen feste Stellnngen 
an den Küsten des Ambrakischen Golfes. Ihnen nahe standen die beiderseitigen 
Flotten. Zwischen letzteren kam es bei dem Vorgebirge Actium zu einer ent
scheidenden Schlacht (2. Sept. 31 v. Chr.). Agrippa veranlaßte durch Angriffe auf 
die feindlichen Flügel den Antonius zur Schwächung seines Zentrums; als nun 
Kleopatra mit allen ägyptischen Schilfen feige aus der Schlachtordnung entwich 
und Antonius allsogleich ihr folgte, wurde dessen Flotte vollständig geschlagen. 
Sieben-Tage später ergab sich auch sein Landheer dem Octavian, nachdem es ver
gebens auf die Rückkehr des geflohenen Feldherrn gewartet hatte. Diesen verließ, 
wie schon längst, seine männliche Tugend, jetzt auch die Treue der Freundschaft 
und mit ihr das Glück. Ein noch in Ägypten stehendes Heer, die wichtige Grenz
festung Felusium fielen zu Octavian ab. Ja, Kleopatra selber knüpfte verräterische 
Verhandlungen mit jenem an. Antonius, an allem verzweifelnd, gab sich selbst den 
Tod; aber auch Kleopatra wählte, als ihre Verführungskünste bei Octavian nicht 
verfingen, den Selbstmord (man sagt, durch den Biß einer Natter). Ägypten wurde 
römische Provinz (30 v. Chr.).

Anderthalb Stunden nördlich von Prevesa  liegen die Ruinen 
der Octavianischen »Siegestadt« N ikopolis. Ihre Stätte war durch 
viele Jahrhunderte verschollen. Die Bewohner nennen die Ruinen 
schlechtweg A lt-P revesa7 die Türken »Viranschehr« (Ruinenstadt). 
Die Stätte wird von Reisenden fast nie besucht, doch ist dieselbe 
gleichwohl sehr besuchenswert. Der Unbedeutendheit Pievesas 
und dem geringen Verkehr in diesem Teile des Epirus ist es zu 
danken, daß die Ruinen sich verhältnismäßig gut erhalten haben. 
Einzelnes aus ihnen darf man ohne Zweifel zu den besterhaltencn 
Denkmälern klassischen Baustiles zählen. Ein herrlicher grüner 
Rahmen von Lorbeer, Myrten und Ölbäumen umkränzt das 
Ruinenfeld; aus den geborstenen Palästen, zerbröckelten Aquä^ 
dukten, verschütteten Tempeln und Theatern wuchert ein tausend
fältiger Blütenflor, die stille, einsame Gegend mit ihren malerischen 
Schäferstaffagen in einen erquickenden Duft hüllend. An einer 
Stelle hat man einen wahrhaft großartigen  Ausblick  über den 
ganzen Ambrakischen Golf und die mächtigen epirotischen Berg
höhen.
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NB. Zu einem Besnche der Rainen ist die Zeit für denjenigen, der mit dem 
Dampfer, welcher ihn nach Prevesa gebracht hat, die Rückfahrt antreten will, zu 
kurz. In Prevesa gibt es keine annehmbare Unterkunft, es wäre denn, daß man der 
Gast eines der dort residierenden Konsuln ist. — Von Prevesa aus kann mau auch 
die »Suii« besuchen, doch ist die Route mit Strapazen verbunden und erfordert 
eine gewisse Vertrautheit mit der Art und Weise orientalischer Landreisen.

Die beiden Ionischen Insoln Kephalonia und Zxnte, mit deren Besuch auch 
derjenige der bedeutendsten peloponnesischen Stadt, Pairas, verbanden werden 
kann, liegen außerhalb der obigen Route. Man gelangt ab Korfit direkt nach 
Kephalonia oder Zante mittels der Lloyddampfer oder griechischen Dampfer.

Was die Insel Ithaka anbelangt, für den gebildeten Reisenden nächst Korfu 
wohl die interessanteste der Ionischen Inseln, wird der Leser darauf aufmerksam 
gemacht, daß eine griechische Dampferverbindung besteht. Der Besuch ist auch 
mittels Segelbarke möglich und zwar am besten von der Bucht von Samo, d. i. von 
der Ostküste von Kephalonia aus. Zwischen dieser und Ithaka erstreckt sich der 
schmale Kanal von VisJcardo, der bei günstigem Winde in einer Viertelstunde durch
schnitten wird.

Von K orfu (siehe S. 20 L) steuert der Dampter westlich an 
Pdxo  (siehe S. 201) vorüber und erreicht den Hafen.

A rg o sto li auf K ephalonia  (H otel d ’Orient; H otel de Ce- 
phxlonie). Die Stadt steigt in Terrassen über einen fast kreis
rund geschlossenen Hafen und macht so einen sehr vorteilhaften 
Eindruck. Das Innere ist dürftig und unbequem, die Umgebung 
ohne Reiz. An dem nördlichen Arme der doppelt eingeschnittenen 
Bucht liegt L ixuri, gleichfalls Dampferstation. Eine kleine Strecke 
nördlich von Argostoli genießt mau das Schauspiel eines merk
würdigen Naturphänomens — das unter dem Namen „ Die Meer
mühlen von A rg o sto li“ weit bekannt ist. Dort strömt das Meer
wasser an zwei Punkten in den Erdboden und zwar fließt täg
lich die enorme Quantität von 160.000 Kubikmeter ab. Das ab
strömende Wasser wird zum Betriebe von Mühlen verwendet. 
Wiebel, der sich mit diesem Phänomen eingehend beschäftigt hat, 
führt es auf das Gesetz des sogenannten »negativen Druckes« 
strömender Gewässer zurück und bringt es mit den an mehreren 
Stellen der Insel über dem Meeresniveau hervorbrechenden 
brackigen Quellen in Zusammenhang.

Interessanter als die Westküste der Insel ist deren Ostküste. 
Dort öffnet sich die Bucht von Samo, das Same des Homer. Von 
der Bucht geht ein Tal landeinwärts und an seinem Nordwest
ende stehen auf zwei felsigen, durch eine Schlucht getrennten 
Hügeln die Reste einer B urg  (oder Akropolis) im K yklopenstil. 
Die antike Stadt nahm wahrscheinlich den Raum an den Ab
hängen bis zum Meere hinab ein. Die Ruinen sind wild von Ge
strüpp überwuchert und bergen Schlangen in Menge. Der Burg
felsen bietet eine umfassende A ussich t: Vorne, zu Füßen, Ithalca, 
dahinter A karnanien  und ein Teil des Golfes von K orin th , im 
Südosten das bergerfüllte Achaia, die Nordwestprovinz des Pelo
ponnes, im Süden die Insel Zante. Noch großartiger ist der
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Rundblick von der Höhe des Aenos (oder Monte Negro). Der 
Aufstieg ist beschwerlich, da nur ein Ziegenpfad emporführt. Auf 
der Bergspitze befand sich einst der berühmte Altar des Zeus 
Ainesios. Der Gipfel ist dermalen in einem dunkelgrünen Mantel 
herrlicher Pinien gehüllt.

Die Besteigung des Aenos bewirkt man am besten von 
A rgostoli. Vom Gipfel steigt man zu den früher beschriebenen 
Ruinen herab und von dort zum Gestade, wo man ein Boot zur 
Überfahrt nach Ith aka  mietet.

Ith aka (neugriechisch Thiaki). Obwohl der Canal V iscardoy 
der sich zwischen Kephalonia und Ithaka erstreckt, so schmal ist, 
daß nur eine ganz kurze Zeit zur Überfahrt nach Ithaka benötigt 
wird, erscheint es gleichwol ratsam, das Eiland zu umschiffen und 
dasselbe bei dem jetzigen Hauptorte Y ath y  (Hotel al Monte Par- 
nasso) zu betreten. An der Ostküste von Ithaka öffnet sich eine 
geräumige Bucht, von der drei kleine Seitenarme südlich ins 
Land eingreifen; im Hintergründe des mittleren, welcher der 
größte ist, liegt Vathy. Die Häuserreihen liegen am Ufer, da
hinter ragen einige Windmühlen über spärlich bebaute Terrassen. 
Man erhält leidliche Unterkunft; die Bewohner sind freundlich 
und von angenehmen Manieren.

I th a k a  hat für den gebildeten Reisenden als *Insel des Odysseus«, hervor
ragendes Interesse. Zweifel, welche hinsichtlich der Stichhältigkeit jener Annahme 
da und dort vorgebracht wurden, vermögen die Illusion nicht zu zerstören. Tat
sache ist, daß die Homerische Topographie mit den realen Verhältnissen vielfach 
übereinstimmt. Um die durch die Mythe geheiligten Lokalitäten zu besichtigen, 
miete man ein Boot, welches den Reisenden nach dem schmalen Istbmus bringt, 
der beide Teile der Halbinsel znsammenhält. Auf die Höhe dieses Isthmus — 
heute Aito (Adler) genannt — wird die »Burg des Odysseus« verlegt. Man sieht 
Terrassen in uraltem Kyklopenstil. Von der Burghöhe steigt man zum westlichsten 
der drei Buchtenanne hinab. Er heißt Dexia und wird mit der »PJiorkys-Bucht« 
identifiziert, in der bekanntlich die Phäaken den »göttlichen Dulder« ans Land 
setzten und zwar unweit einer Grotte, die tatsächlich vorhanden ist. In jener 
Grotte wurden die mitgebrachten Schätze verborgen; dann verfügte sich Odysseus 
auf Geheiß der Athene zu dem »göttlichen Schweinehirten« Eumaios, »nahe dem 
Koraxfels am heiligen Quell Arethusa . . .«.

Man gelangt zu dem »Rabenstein« auf dem Hochwege nach der Südspitze des 
Eilandes. Die Felswand wird noch immer von Raben umkreist. Terrassen mit 
Buschwerk führen vom Gestade empor. Auf der ersten Terrasse ist eine Grotte 
mit einem kleinen Wasserbecken — die Quelle Arethusa. Jetzt wird das Vieh von 
Ithaka dahin zur Tränke geführt. Das Haus des göttlichen Schweinehirten ist auf 
die Felshöhe zu verlegen, auf die man von der Dexia-Buclit her zuerst gelangt. 
Es ist die Felshöhe, von wo Odysseus hinabgestürzt sein will, wofern er nicht die 
Wahrheit sage: nämlich die baldige Ankunft des Dulders. Wenn sich eine Schaf
herde in der Nähe befindet, kann der Wanderer heute ebenso von den wilden 
griechischen Hunden angefallen werden, wie damals Odysseus von den zottigen 
Gefährten des Eumaios. — In neuester Zeit sind auf Ithafca bemerkenswerte Aus
grabungen gemacht worden. Über antike Fragen gibt der Apotheker und Archäologe 
Nikolas Pavlaios in bereitwilligster Weise Auskunft.

Die Dampfer des Lloyd und der griechischen Gesellschaft 
setzen die Fahrt von A rgosto li direkt nach Z ante (neugriechisch
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Z akynthos) fort. Die Einfahrt in den Hafen erfolgt durch ein 
von zwei Vorgebirgen gebildetes Seetor, hinter dem sich die ge
räumige und ungemein liebliche Bucht öffnet, an der die S tad t 
(H otel Phönix) sich amphitheatralisch ausbreitet. Campanilen 
überragen sie und üppige Vegetation säumt sie im Hintergründe. 
Im Inneren erinnert die Stadt mehr an Italien denn an Griechen
land. Man wandelt unter Laubgängen und tritt vor palastartige 
Gebäude, deren zopßg behandelte Wappenschilder und Bildhauer
arbeiten an die Schule Berninis erinnern. Auf dem Marktplatze 
kann man die Gaben sehen, welche die Insel spendet: Orangen, 
Feigen, Melonen, Erdbeeren, Mispeln, köstliche Gemüse, Blumen 
in Massen. — Im Jahre 1893 wurde die Stadt und ihre Um
gebung von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht.

Von den beiden Hafenvorgebirgen ist das südliche, Monte 
Scopo, das höhere. Auf der entgegengesetzten Seite ragt der viel 
niedrigere Schloßberg  auf. Man glaubt, daß im Altertume hier 
die B urg  Psophis  stand, deren Mauerring in schweren Zeiten 
die ganze antike Stadt einschloß. Man steigt auf wohlerhaltener, 
schattiger Straße hinauf. Das K a ste ll , früher von den Engländern, 
a's sie die Ionischen Inseln verwalteten, benützt, geht mehr und 
mehr dem Verfalle entgegen. Wahrhaft entzückend ist der A u s
blick auf die zu Füßen liegende Stadt mit ihrem belebten Hafen 
und der weiten üppigen Landschaft.

Dieser Üppigkeit, oder vielmehr Fruchtbarkeit wegen, verdankt die Insel den 
Beinamen »Blume der Levante«. (Fior del Levante). Das Kulturland besteht haupt
sächlich aus Feldern und Weinpflanzungen, Oliven- und Orangenhainen. An der 
Ostküste befinden sich schöne Olivenwälder. Der natürlichen Fruchtbarkeit 
wird durch zahlreiche Bewässerungskanäle nachgeholfen. Eine andere Wohltat 
sind die zahlreichen, an abendländischen Parkstraßen gemahnenden Wege, 
welche zu lieblichen Aussichtspunkten hinaufführen. Breite, noch immer wolil- 
erhaltene Straßen führen auch in die Kulturebenen hinaus. Alle diese Anlagen 
rühren von den Engländern her, werden aber von den Einheimischen nicht 
in Stand gehalten, so daß man darüber verwundert ist, die Wege überhaupt 
noch in verhältnismäßig gutem Zustande zu finden. Zante, das antike Zakynthos 
hat fast gar keine historischen Erinnerungen. An Denkmalresten ist nichts vor
handen. An der südwestlichen Spitze der Insel, bei Keri, Erdpechquellen.

Wer seine Ausflüge von K o rfu  bis auf Zante  ausgedehnt 
hat, soll nicht verabsäumen, dem nahen P atras, der größten 
Stadt des Peloponnes und nächst Syra  der zweitwichtigsten 
Handelsstadt des hellenischen Königreiches, einen kurzen Besuch 
abzustatten. Das Leben und Treiben in dieser echt griechischen 
Handelsstadt bietet manches Interessante.

Die Überfahrt erfolgt mittels eines der griechischen Dampfer, welche auf 
der Linie Korfu— Korinth und umgekehrt verkehren. Diese Dampfer stehen in 
bezug auf Größe und Bequemlichkeit den Lloydschiffen sehr nach. Man benütze 
nnr die I. Klasse; die II. Klasse ist unter jeder Bedingung abzuraten.

Der Dampfer verläßt den Hafen von Z ante  und steuert im 
Angesichte der äußersten Westspitze des Peloponnes (Elis). Das
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alte Kastell auf dem Bergklotz unfern des Gestades ist die Burg 
Chlemutzi, ein Wahrzeichen aus der Zeit der Frankenherrschaft 
im Peloponnes. — Die in der Ferne (im Innern des Landes) 
verdämmerten Berge gehören zu dem Hochlande von A chaiar 
in welchem die Quelle des S tyx  liegt. Das Gestade ist nordwärts 
flach und reizlos. Linker Hand liegen K ephalonia  und Ithaka, 
und gerade im Norden erstreckt sieh das Gestade von Akarnanien  
mit den K urzolari-E ilanden , bei welchen jene große Seeschlacht 
geschlagen wurde (7. Oktober 1671), die gewöhnlich nach Lepanto, 
das ziemlich weit im Osten liegt, benannt wird. Hierauf schwenkt 
der Dampfer nach Osten und läuft in den G o lf von P a tras  ein. 
Man hat zur Linken den Sumpfstrand von M issoluvghi und 
gerade gegenüber im Osten

P a tra s  (Gasthöfe: H otel P a tra s , d ’A ngleterre, G rand- 
B retagne; Cafés am Georgsplatz und im HStel Patras). Die 
Stadt, welche vom Hafen aus amphitheatralisch ansteigt, gibt 
ein überraschendes Bild. Man sieht gemauerte Kais, gepflegte 
Boulevards und breite Straßen, in denen ein ungemein reges 
Leben herrscht. Der Aufschwung ist um so überraschender, als 
Patras gleich nach Beginn des Freiheitskrieges von Jussuf Pascha 
total niedergebrannt wurde. Hier, in Patras, fand am 12. F e
bruar 1821 in den Straßen jener denkwürdige Auflauf statt, der 
das Signal zur allgemeinen Erhebung der Griechen abgab. D ie  
Stadt hat 40.000 Einwohner und treibt ausgedehnten Handel. 
Die Kellereien (»Gutland«) der deutschen Wein-Gesellschaft 
lAcbaia« haben europäischen Ruf.

Am Ostende der Stadt befindet sich der B ahnhof der Eisen
bahn nach K orin th  und A then, beziehungsweise nach N auplia  
(Uber Mykenii und Tiryns). Nach A then , 8'/2 bis 10 Stunden für 
(I. Kl.) 25 und (H. Kl.) 20 Drachmen (Franken). — Nach N auplia  
8 bis 8 '/j Stunden für (I. Kl.) 22 und (H. Kl.) 16 Drachmen.

G esch ich tliches . Das alte Patr'd war eine der Stützen des achäischen 
Bandes und führte seine Gründung in das graue Altertum zurück. Aus des Pau- 
sanias Zeit weiß man, daß die Stadt einen Demeter-Tempel hatte, zu welchem eine 
Quelle gehörte, die zu Orakeln benützt wurde. Ein Spiegel, dessen man sich 
bediente, gab auf die Fragen Antwort. Dieses Spiegelorakel, welches erwiesener
maßen asiatischen Ursprungs ist, hängt mit der ältesten phönikischen Besiedlung 
der eleisihen und achäischen Küsten eng zusammen. Von den Phönikein stammt 
auch die Byssospflanze, eine damals kostbare Baumwolle, die in Elis gebaut wurde 
und für deren Bearbeitung Paträ einen Namen hatte. — Im Mittelalter war Patras 
die Kapitale des »Herzogtums Achaia«, wurde aber spater an die Venezianer ver
kauft, die es 1463 an die Türken verloren. Diese richteten den Ort gänzlich zu
grunde. Patras ist sonach eine Schöpfung der letzten 75 Jahre. — Aus alter Zeit 
ist nichts geblieben, als etliche Beste der alten Akropolis, welche in die nach
malige fränkische Zitadelle verbaut wurden. Die Quelle im Süden der Stadt neben 
den Ruinen der Andreaskirche, in ein gewölbtes Bassin gefaßt, ist möglicherweise 
mit der Quelle des Spiegelorakels identisch.
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Sprachliche Behelfe.

I. Italienisch. — Serbo-Uroatisch. — Slovenisck.

Italienisch. Serbo-Ter oatisi lt. Slovenisch.

Abend la sera veòer veier.
Alt vezo vecchio star star.
Arm, der brazo il braccio rame rama.
Auch anca anche takodjer tudi.
Auge ocio l’occhio oko okó
Ausgang la sortita, l ’u- izhod izhód.
15 ad il bagno [scita banja toplice.
Baum l’albero drvo drevó.
Berg il monte brdo gora, vrh.
Bett il letto krevet, postelja postelja.
Blau bleu blu, azzurro plavetan moder.
Bleistift il lapis, la matita olovka svinònik.
Braten l’arrosto peòeno peòenko.
Braun bruno mrk rujàv.
Breit largo äirok sirok.
Brief, Briefträger la lettera, il pismo pismonoSa, pis-
Brot il pane [postiere hleb kruha, [kruh
Brücke il ponte most most.
Decke la coperta pokrivaòa odeja.
Dick grasso debeo debél.
Dünn magro [gresso tanak tanek.
Eingang l'entrata, l ’in- ulaz vhod.
Eis jazo ghiaccio (gelato led (Gefrorenes led (si idoled). 

=  Gefrorenes =  sladoled)
Eisenbahn strada ferrata, zeljeznica zeleznica.
Erde la terra [ferrovia zemlja zemlja.
Esel l'asino magarac osel.
Essig azeto aceto ocat ocet.
Feder la penna pero pero.
Fenster la finestra prozor okno.
Fett grasso mastan maslo.
Feuer fogo, fuoco oganj, vatra ogenj.
Fisch il pesce riba riba.
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Tricstinisch'
venezianisch. Italienisch. Serbokroatisch. Slovenisch.

Flasche la bottiglia boca steklenica.
Fleisch la carne me so meso.
Frau signora gospa gospa.
Fräulein signorina gospodicna gospica.
Früh (zeitlich) di buon’ ora rano rano.
Frühstück la colazione doruÒak zajutrk.
Gabel pierbu la forchetta viljuèka vilice.
Garten il giardino ba§ta, vrt vrt.
Gasse la via, la contra- ulica ulica
Gasthof l ’albergo [da gostiona gostilnica.
Gebirge la montagna gora lirib.
Gelb giallo Zut zolt.
Geld danaro novac denàr.
Genug, genug! abbastanza, ba- dosta dosti.
Gepäck il bagaglio [sta! prtljag prtljag.
Gerade dritto upravo ravno.
Gestern ieri ju£e vòeraj.
Glas il bicchiere éaâa òaèa.
Gold l'oro zlato zlató.
Graben la fossa jarak jarek.
Grau grigio siv siv.
Grün verde zelen zelen.
Guten Tag! buon giorno! dobar dan dober dan.
Halb mezzo po poi.
Hand la mano ruka roka.
Hart duro tvrdo trd.
Haus la casa kuca [poja hièa.
Hausfrau la padrona domacíca gos- gospodinja.
Hausherr il padrone domacin, gospo- gospodar.
Hemd camisa la camiccia koìsulja [din srajca.
Herr siör Signore gospodin gospód.
Heute og'i1 danas danes.
Hinter dietro iza zadej.
Hoch, Hoch! alto, Evviva! visok, z i/io ! visok, slava
Hose le braghe i calzoni éakSire, hlaòe blaòe.
Hut il capello èeàir, klobuk klobuk.
Insel l’isola ostrvo otok.
Jung giovane mlad mlad.
Kälte il freddo zima, studen zima.
Käse il formaggio sir sir.
Kaffee il café kava kava.
Kahn la barca Èamac èoln.
Kalbfleisch videi il vitello teletina teletina.
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Italienisch. Serbo-kroatisch. Slovenisch.

Kerze la candela svijeóa sveia.
Kirche la chiesa crkva cerkev.
Kleider gli abiti, i vestiti haljine oblaéilo.
Kurz curto corto kratak kratek.
Kutsche bruni carrozza,vettura karuce koóija.
Kutscher cocchiere koèijaS koéijaìS.
Land il paese zemlja zemlja.
Lang lungo dugaéak dolg.
Leicht leggiero, facile lak, lagan lahek.
Licht lume, luce lu i svetloba.
Links sinistra lijevo (levo) na levo.
Löffel cueér cucchiajo zliea zlica.
Luft l’aria vazduh zrak.
Mädchen putt’] a la ragazza djevojka (devoj- deklica.
Magd la seiva sluSkinja [ka dekla.
Mantel il mantello japundze plaàé.
Maultier il mulo masak mulo.
Meer il mare more morje.
Mensch omo l’uomo ¿ovjek (¿ovek) èlovek.
Messer il coltello noz noz.
Milch il latte mljeko (mleko) mleko.
Mittag mezzo giorno podne poldan.
Mond la luna mjesec mesec.
Morgen, der la mattina jutro jutro.
Morgen dimani domani sutra sutra.
Mund la bocca usta usta.
Nachmittag dopo pranzo posljepodne popoldne.
Nadel l’ago igla igla.
Nahe vicino blizo blizu.
Nieder basso nizak nizek.
Obst le frutta voce * sadje.
Oder 0 ili ali.
Pferd il cavallo konj konj.
Rauch il fumo dim dim.
Rechts destra desno desno.
Regen la piora la pioggia kiSa dez.
Reich ricco bogat bogàt.
Reise il viaggio putovanje potovanje.
Rot TOSSO crven rudei.
Rund rotondo, tondo okruglo krog.
Salz il sale sol sol.
Sattel la sella sedlo sedlo.
Schere la forbice nozice, skare skarje.
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Triestinisch- Italienisch.venezianisch.

Schiff la nave, il basti-
Schlaf il sonno [mento
Schlüssel ciave la chiave
Schloß (Gebäude) castello
SchloßzumSchlie- la serratura
Schüssel [ßen il piatto
Schuh la scarpa
Schuster il calzolajo
Schwarz nero
Schwer pesante, dificile
Silber l ’argento
Sonne il sole
Spät tardi
Spiegel lo specchio
Stark forte
Staub la pólvere
Stein la pietra
Stern la stella
Stiefel lo stivalo
Stimme voce la voce
Stock il bastone
Straße la strada
Stück il pezzo
Stuhl la caréga la sedia
Süß dolce
Tag il giorno
Teller il piatto il tondo
Tal la valle
Tür la porta
Turm la torre
Über sopra
Uhr l’orologio
Unter [haltung) sotto
V ergnügen(Unter-di vertimento
Vielleicht forse
Vorn davanti
Wärme il caldo
Wald il bosco
Wasser l’acqua
Weg la via
Weil, da perchè, poiché
Wein(roterWein il vino

=  vino nero)

Serbo-kroatisch, Slowenisch.

brod, ladja ladja.
spavanje, san spanje.
kljué kljuí.
dvorac grad.
brava kluöavnica.
zdijela skied a.
opanke, cipele érevelj.
fiizmar érevljar.
crn crn.
tezko tezek.
srebro srebro.
sunce solnce.
kasno pozen.
ogled alo ogledalo.
jak nioóen.
praSina prah.
kamen kamen.
zvijezda zvezda.
£izme érevelj.
glas glas.
palica palica.
ulica cesta, ulica.
komad kos.
stolica stol.
sladak sladek.
dan dan
tanjir kroznik.
dol dolina.
vrafa duri (vrata).
kula stolp.
prijeko pre.
sat, cas ura.
pod pod.
zabava veselje.
mozda morda.
sprijeda spredaj.
vrucina toplota.
Suma Suma.
voda voda.
put pot.
jer, jerbo ker.
vino vino.
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Triestinisch-
venezianisch Italienisch. Serbo-kroatisch. Slovenisch,

Weiß bianco bjel (beo) bel.
Weit lontano daleko daleò.
Wetter il tempo vrijeme (vreme) vreme.
Wie come kako kai, koga.
Wind il vento vijetar (vetar) veter.
Wirt l’oste gostionifiar, krc- krimar.
Wirtshaus l’osteria kròma [mar gostilnica.
Zeit il tempo vrijeme (vreme), ¿.a.s.
Zimmer la stanza, la ca soba [doba soba.
Zufrieden contento [mera zadovoljan zadovoljen.
Null zero nula niila.
Eins uno jedan eden.
Zwei do due dva dva.
Drei tre tri trije.
Vier quattro òetiri àtirje.
Fünf zinque cinque pet pet.
Sechs sie sei èest Sest.
Sieben sette sedam sédem.
Acht otto osam osem.
Neun nove devet devét.
Zehn diesi dieci deset desét.
Elf undici jedanaest enàjst.
Zwölf dodici dvanaest dvanàjst.
Fünfzehn quindici petnaest petnàjst.
Zwanzig venti dvadeset dvajset.
Fünfundzwanzig venticinque dvadeset i pet pet in dvajset
Dreißig trenta trideset trideset.
Vierzig quaranta òetirdeset stirdeset.
Fünfzig cinquanta petdeset petdeset.
Sechzig sessanta äesdeset äestdeset.
Siebzig settanta sedamdeset sedemdeset.
Achtzig ottanta osamdeset ósemdeset.
Neunzig novanta devedeset devetdeset.
Hundert cento sto, stotina sto.
Hunderteins cent’ uno sto i jedan sto in eden.
Tausend mille hiljada tisoè.
Zweitausend due mila dve hiljade dve diso£.
Fünfzigtausend cinquanta mila petdeset hiljada petdesetdisoò.
Million millione milj un milijón.
A nm erkung. Im triestinischen und venezianischen Dialekte werden 

alle tsche-Laute (ci, ee, cio, cia, ciu etc.) wie »zi ausge
sprochen.
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II. Neugriechisch-Türkisch.

Die neugriechische Sprache unterscheidet sich sowohl ihrem Wortschatz 
nach wie in bezug auf die Aussprache nicht unwesentlich vom Altgriechischen. 
Wir geben in nachfolgendem einige Andeutungen:

A a =  Alpha =  a, 
ß ß =  Wita =  w,
T y == Ghama =  gh,
A o =  Dhelta =  dh (wie 

das englische th),
E £ =  Epsilon =  e,
Z C =  Sita =  gelindes s,
H 7] =  Ita  =  gedehntes i,
0  & =  Thita =  th (beinahe 

wie das englische th),
1 i =  Jota =  i,
K x =  Kappa  =  k,
A X =  Lamwdha =  1,

Doppellaute: 
a i =  ä,
ao == aw, vor den Selbstlauten 

den anderen Mitlauten,

=  *•=  etc oder e f  wie bei ao,
=  iw oder i f  wie bei o.a,
— i , — 6u ’=  w,
=  b.

Et
EU
Vp
6t
•»)-

M = Mi = m,
N v = N i =
H 5 = Kai = x oder kß.
0  o = Omikron =
11 iz = Pi = P>
** P= Bo = r ,
X 0 = Sigma = ß ,
T T = Tav = t,r o= Ipsilon = ü,
<i> ® = Phi = f,
X X = 3 Chi = ch,
V  (0 = Pßi = p ß ,
i> m

=
Omega = gedehnt o.

jnd g, dh, 1, m, n , r; a f  vor

VT -- d,
VtC d*ch,
oC = sch,

tsch.

Berg
Tal
Wald
Baum
Feld
Weg
Fluß
Quelle
Bach
See
Stein
Luft
Stadt
Festung
Dorf

*

Neugriechisch.
to wunön 
i kilädha 
to dhässos 
to dendron 
to choräfi
o dhrömos
0 p o tam o 3
1 pigi
to potamaki 
i lllmni 
i petra
0 ä lr
1 polis
to kästron 
to chorion

Türkisch. .
dagh.
dere (wadi).
ormän.
aghädsch.
tarlä (tschimen).
jol.
tschai (yrmak). 
bunär (tscheschme). 
irraadschlk. 
ghjol (göl). 
tasch.
hawa (auch Wetter), 
schehir (scheh’r). 
hissär (kale), 
kiöj.



2 2 2 Sprachliche Behelfe.

Mauer
Brücke
Tor
Haus
Turm
Kirche
Gasse
Brunnen
Gasthaus
Kaffeehaus
Platz
Tür
Fenster
Treppe
Zimmer
Ofen (Kamin)
Schlüssel
Tisch
Stuhl

Bett
Flasche
Trinkglas
Löffel
Gabel
Messer
Schere
Schüssel
Teller
Seife
Handtuch
Koffer
Laterne
Holz

Mensch
Mann
Frau
Knabe
Mädchen
Kopf
Haare
Auge
Augen

Neugriechisch.
0 tickos 
to ghelsri
1 pörta 
to spiti
0 plrghos
1 ekhlisia 
to ssokkäki 
to pieghädhi
to kssenodo chijon 
ta kafenlon 
i platija 
i thlra 
to parathiri 
i skäla
0 ontäs
1 ssöba 
to klidhi 
to trapesi 
to sskamni

to krewäti 
i fiäli 
to pötlrion 
to choliärion 
to perunion 
to machärion 
to spaldion 
i piäta
to chiiömaktron 
to ssapüni 
to cheromändhilon 
to ssepéti 
to fanäri 
ta ksslla

o änthropos
0 ändhras
1 gynädka
o neos
to koritssi 
to kefäli 
ta milinkia 
to mäti 
ta mätia

duwär.
köprü
kapü.
ew (chang).
kulleh.
kjelisjä.
sokäk.
kujü.
meichane.
kahwehané.
meidän.
kapü.
pentscheréh.
merdiwen.
odä.
kjülchen. 
anachthar. 
süfreh (sinl). 
sendel (oturadschök) 

kjürsa) 
diischek. 
schiche. 
kadéh. 
kaschlk. 
tschatäl. 
bitschäk. 
makäs (sindü). 
sahän. 
tabak. 
sabün. 
peschkir. 
sanduk. 
fenér. 
odun.

adern.
erkjèk (ködschah).
kadm (kari).
oghlän.
kis.
basch.
tulün.
dschös.
dschösler.

Türkisch.
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Ohr
Ohren
Nase
Mund
Arm, der
Arme, die
Fuß

Pferd
Ochse
Esel
Maulesel
Henne
Gans
Ente
Fliege
Floh
Laus
Wanze
Fisch
Krebs
Austern

Reis
Erbsen
Linsen
Bohnen
Kohl
Spinat
Kilben (weiße)
KUben (rote)
Kartoffel
Salat
Gurken
Zwiebeln
Kirschen
Birnen
Äpfel
Nüsse
Pflaumen
Weintrauben
Pfirsiche
Mandeln
Granatäpfel
Orangen

Neugriechisch,
to afti 
ta aftià 
i miti 
to itómu 
to eh è ri 
ta cheria 
to podhàri

to àloghon 
to wodhi
0 ghaiaros 
to mulari
1 ernitha 
i china
i papia 
i myja
0 pssllloj
1 pssira
i kórisa 
to pssari
I karawldha 
ta ostridhia
to risi
0 grochos
1 faki
ta fasulia 
to làchanon 
ta sspanakia
i ghonghilidha 
ta gongila 
to gajómila
i ssalata 
to anguri 
ta kromidhia 
ta keràssia 
ta apidhia 
ta mila 
ta karidhia 
ta dhamaskina 
ta sstafllia 
ta rodhàkira 
ta amlghdhala 
ta rodhia 
ta nerantschia

Türkisch. 
gjus (kulak), 
gjuslér (kulakler). 
burün. 
agbls. 
kol. 
kollér. 
ajak.

at (begir).
okius.
eschek.
katlr.
tauk.
kas.
ordégh.
sinék.
pirèh.
bit (kjebtéh).
tahtabitl.
balIS.
kekieh (jengltsch). 
istridialér.

pirindseh.
baklä'n.
merdschimék.
bakla.
lachana.
ispanäk.
sclialgàm.
pandschär.
jerelmäsi.
salata.
chijar.
soghäa.
kiräs.
armüs müvesl. 
almä müvesl. 
dschews müvesi. 
erlgh.
usüm (salkuml).
schefalü.
badém.
enär.
tiiründsch.
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Feigen
Datteln
Oliven
Zitronen
Kastanien

Hut
Rock
Mantel

W este 
Hose

Hemd
Strümpfe
Schuhe
Stiefeln
Leinwand
Tuch
Seide
Samt

Fleisch
Braten
Salz
Essig
Öl
Ei, das
Butter
Brot
Kase
Suppe
W asser
Wein
Bier
Branntwein
Tee
Schokolade
Kaffee
Milch
Mehlspeise

Vater
Mutter
Sohn

Neugriechisch. 
ta ssika
i churmädhes
i elääs 
ta lemönia 
ta kässtana

to capelo (to sskiädhi) 
to förema
0 jepantsches

1 wésta 
to wrakl

to ypokämison 
ta tschuräpia 
ta papütschia 
ta ypodblmata 
to pani 
to rüchon 
to metäkssi
0 katifés

to kreas 
to psitön 
to älas 
to kssldhi 
to lädhi 
to awgön 
to wütiron 
to psaml 
to tiri
1 süpa 
to net ön 
to krasi
i piwa 
to räki 
to tei
i sschokoläta 
o käphes 
to gäla 
to simarikön

0 pateras
1 mltera (i mäna) 
o ijös

indsclür.
khurmä.
zeituneh.
limun.
kjestäneh.

kalpäk (dulbénd).
kaftän.
binisch

(japondscheb)
urubä.
tschakschlr

(schalwär)
gjömlek.
tschorabé.
paputsche.
tschismeh.
bess.
tschochä.
ipék (ibrischim).
kadifeh.

et (lähm).
kiebäb.
tus.
ssirkeh.
seitunjaghi.
jumurtä.
sajägh.
jekmek.
penir.
tschörba.
su.
scharäb.
arpasujl.
raki.
tschaj.
frenkkahwesi.
kahwé.
süt.
unlumandschä.

babä (atä).
anä.
oghül.

Türkisch.
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Neugriechisch.
Tochter i thlghasera
Bruder o adhelfös
Schwester i adhelfï
Kaiser o aftokrätor
König o wasilëfs
Königin i wasilissa
Fürst o pringipas
Diener o dhülos
Magd i dhüla
Arzt o jatrös
Kaufmann o pragmateotïs
Bäcker o pssomäs
Barbier o barbëris
Gärtner o kipurös
Jäger 0 kynighos
Sattler o luräs
Schneider o räftis
Schuster o paputschîs

Eins ena
Zwei dhiho
Drei trihs (tria)
Vier tëssares (tessara)
Fünf pente
Sechs ëkssi
Sieben eptä
Acht oktö
Neun ennëa
Zehn dhêka
Elf ëndheka
Fünfzehn dhekapënte
Zwanzig îkossi
Dreißig triânta
Fünfzig penîhnta
Hundert ekaton
Fünfhundert pentakôssii
Tausend chïlii
Zweitausend dhiho chiliâdhes
Eine Million ëna miliüni

Ein Dutzend mïa dhotsïna

Führer durch Dalmatien. 6. Aufl.

kis oghlän.
kardäsch.
kis kardäsch.
tschasär (sultän).
scliah (kiräl).
beghiüm.
bej (woiwöda).
kul (janaschmäh).
beslemeh (chalaik).
hekim.
basirgliiän.
ekmedscln.
berber.
bakdscliewän.
awdschl.
tasmadschi.
tersi.
papudscln.

bir.
iki.
ütsch.
dort.
bescli.
alty.
jedi.
sekiss.
dokus.
on.
onbir.
onbesch.
ijirmi.
otuss.
elli.
jüss.
besch jüss. 
bin.
iki bin. 
on jüss bin.
(existiert kein Wort, 
da die Türken nach 

Dekaden rechnen)

Turlisch.

15
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R e g i s t e r .
Abbazia, 94.
Achaia, 208.
Acheron, 202.
Aetium, Vorgebirge, 202. 
Alessio, 184.
Almissa, ISO.
Amachiki, 202. 
Ambrakischer Golf, 202. 
Antipaxo, 201.
Antivari, 182.
Arbe, 102.
Argostoli, 204.

Babinopolje (auf Meleda), 
149.

Banjani, 167.
Barcola, 39.
Benkovac, 111.
Bescanuova, 102.
Blagaj, 136.
Bla/.uj, 140.
Bocche false, 151.
Borst, 59.
Bradina, 139.
Brazza, 140.
Brdjani, 139.
Brionische Inseln, 55.
Bua, 121.
Budua, 181.
Buje, 56.
Buna, 132.
Butrinto, 189.

Calamotta, 151.
Canale di Meleda, 151. 
Canale della Montagna, 110. 
Canale della Morlacca, 102. 
Canale di Leme, 52, 65. 
Canale di Narenta, 159. 
Canalital, 169.
Canal von Maltempo, 101.

Canfanaro, 53, 63. 
Canidole (grande un 

piccolo), 77.
Cap Ducato, 202. 
Capodistria, 37, 45, 57. 
Carober (Solta), 140. 
Caroiba, 58.
Castagna, 57.
Castel Lastua, 181. 
Castelnuovo, 169.
Castua, 94, 101.
Catene, 170.
Cattaro, 174.
Ceruglie, 61.
Cetina, die, 130.
Cetinje, 177.
Cherso, 85, 101. 
Chlemutzi, 208.
Cikola, die, 113. 
Cirkvenica, 92, 101. 
Cittanuova, 50. 
Cittavecchia (auf Lesina), 

141.
Clissa, 129.
Comisa (auf Lissa), 144. 
Curzola, 147.
Decani, 56.
Dernis, 113.
Dignano, 65.
Divaca, 59.
Dragatal, 52, 65. 
Dreznica, 127.
Dubravica, 168.
Duino, 41.
Dulcigno, 184.
Durazzo, 185.
Duii, 167.
Fasana, 53.
Fiume, 87.

| Fort Opus, 131.

Gabela, 132, 168. 
Giuliana, 151.
Giupana, 151.
Glavska, 168. 
Glogosnicatal, 137. 
Grabovica, 137.
Gravosa, 151.
Grignano, 24, 41. 
Grisignano, 57.
Gruda, 169.

Hadzic, 140. 
Herpelje-Kozina, 59. 
Hrasno, 168.
Hum, 167.
Hutovo, 168.
Hvar (Lesina), 141.

I  due Casteli, 65.
Ilidze, 140.
Isola, 45, 56.
Isola di Mezzo, 151. 
Ithaka, 205.
Ivan (Station, Tunnel und 

Sattel), 139.
Ivanovgrad, 177.

Jablanlca, 136.
Jaklan, 151.
Jasenica, 168.
Jelsa (auf Lesina), 141.

K arin , 110.
Kephalonia, 204.
Kerka, die, 112. 
Kerkafalle, die, 119. 
Kistanje, 112.
Knin, 112.
Kokytus, 201.
Konjica, 138.
Korfu, 189ff.



Register. 227

Korfu, Acliilleion, 199.
— Benizze, 201.
— Esplanade, 193.
— Gasthöfe, etc. 189.
— Gasturi, 201.
— Geschichtliches, 193.
— Govino, 198.
— Hafenviertel, 197.
— Hauptstraßen, 195.
— Kalikiopulo, 195.
— Kastrades, 195.
— Lewkime, 201.
— Manduchio, 197.
— Paläokastrizza, 199.
— Pelleka, 199.
— Pondikonisi, 195.
— Potamo, 199.
— S. Salvatore, 198.
— Sti. Decca, 200.
— Via Marina, 195.
— Villa Braila, 199.
— Villa Reale, 195.
— Zitadelle, 199.
Krivosie, die, 176.
Krtole, 170. 
Kurzolari-Eilande, die,

208.

Lago di Sta. Maria, 149. 
Lagosta, 149.
Lepanto, 208.
Lesina (Stadt), 144. 
Leukadische Fels, der, 202. 
Lipizza, 44.
Lissa, 144.
Lisicic, 133.
Lixuri, 204.
Lovcen, 177.
Lupoglava, 61.
Lustica, 170. 
Lussingrande, 85. 
Lussinpiecolo, 77,

lttacarsca, 131.
Madonna a Scalpello, 170. 
Madonna del Carmine, 115. 
Madonna del Rosario, 150. 
Madonna di Prednitz, 122. 
Mailanoviii, 112.
Maini, 181.
Mala Gubavica, 180. 
Mamula (Fort), 169.
Mare di Novigrad, 110. 
Marenfels, 61. 
Martinschizza, 92.
Meleda, 149.
Meljine, 169, 170. 
Metkovie 131.
Milna, 141.
Miramar, 39.

Missolunghi, 208. 
Monfalcone, 44.
Monte Castiglione, 55. 
Monte Maggiore, 100. 
Monte Vipera, 150. 
Montona. 57.
Morter, vL 14.
Mostar, 132.
Muc, 113.
Muggia, 37, 45.
Mula, 174.

Nabresina, 24, 44. 
Narenta-Defilé, 136. 
Narenta-Mündung, 131. 
Neresi (auf Brazza), 141. 
Neresine, 85.
Nicolò, Fort, 115. 
Nikopolis (beiPrevesa),203. 
Njegus, 177.
Nona, 109.
Norin, 131.
Novi, 102.
Noviglano, 114.
Novigrad, 110.

Obrovac, 110.
OpSina, 25, 44. .
Orebié, 150.
Ossera, 52.
Ossero, 85.
Ostro vi ca, 111.
Ostrozak, 138.

Pago, 103.
Parenzo, 50, 58.
Pastrovic, 191.
Patras, 208.
Paxo, 201.
Pazarié, 140.
Pazman, 114.
Plase, 92.
Perasto, 171. 
Perkovic-Slivno, 130. 
Perusic, 111.
Perzagno, 172.
Piemonte, 57.
Pinguente, 60 
Pirano, 47.
Pisino, 61.
Poöitelj, 132.
Podgorje, 60.
Podrozac, 138.
Poglizza, die, 130.
Pola, 65 ff.
— Amphitheater, 68.
— Hotels etc.
— Madonna del Mare, 72.
— Marine-Museum, 73.
— Marinekasino, 70.

Pola, Oliveninsel, 75.
— Punta Christo, 65.
— Punta Compare, 65.
— Porta gemina, 70.
— S. Polikarpo, 70.
— Seearsenal, 73.
— Städtisches Museum,

70.
— Stignano, 76.
— Tegetthoff-Denkmal,

72.
— Tempel des Augustus 

und der Roma, 70.
— Triumphbogen der Ser- 

gier, 70.
Poljane, 113.
Poljice, 168.
Ponte di Bribir, 111. 
Popovopolje, 167.
Porer, 77.
Porim Planina, 136.
Porto Rè, 92.
Porto Gajo (Paxo), 201. 
Portole, 57.
Porto Palazzo, 149.
Porto Quieto, 50. 
Portorose, 48, 56.
Porto Rosso, 149. 
Pravosnicatal, 139. 
Premuda, 87. 
Prenj-Gebirge, 137. 
Prevesa, 202.
Primorje, 131.
Prokljan, 118.
Prosecco, 44.
Puéiscie (auf Brazza), 141. 
Punta d’Arca, 169.
Punta di Salvore, 47. 
Punta d’Ostro, 169.
Punta grossa, 45.
Punta Planka, 121.
Punta Platamone, 181. 
Punta Sottile, 45.

Quarnero, der, 77. 
Q.uieto-Tal, 57.

Raccotole, 58.
Ragusa, 151.
— Bella Vista, 151.
— Bergato, 161.
— Bete-Grotte, 160.
— Biagiokirche, 156.
— Breno, 160.
— Cannosa, Platanen von, 

164.
— Dogana, 156.
— Dom, 156.
— Franziskanerkirche, 

154.
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Ragusa, Geschichtliches, 
153.

— Gionchetto, 165.
— Gundulicplatz, 159.
— Hotels etc. 152.
— Imperial, Fort, 152.
— Imperial, Hotel, 164.
— KaraWanenlazaret,

160.
— Laer orna, 162
— Lapad, 151.
— Lokalmuseura, 156.
— Oberer Stadtteil,

160.
— Omblatal, 162.
— Organisation der alten 

Republik, 153.
— Pile, 154.
— Porta Ploce, 160.
— Rektorenpalast, 156.
— San Giacomo, 100.
— S. Michele, 151.
— Stradone, 154.
Rama, 138.
Raspodalica, die, CO. 
Rasteljica, 140.
Ravno, 168.
Ragusaveccliia, 162, 168. 
Risano, 176.
Rogosnica, 121.
Roncislap, 113.
Rovigno, 53.
Rozzo, 61.

SabioncelJo, 150.
Salona, 128.
Samo, 204.
San Domenica, 58.
San Elia, 174.
San Giovanni di Medua, 

184.
San Pelagio, 53.
San Pietro (auf Brazza), 141. 
San Pietro in Selve, 63. 
Sansego, 86.
San Stefano, (bei Budua) 

181.
San Stefano in Istrien 57. 
Santa Anna, 59.
Santa Croce, 44.
Santa Maura, 202.
Santi Quaranta, 189. 
Savina, 170.
Scardona, 118.

Scoffie, 55.
Scutari, 184.
Sebenico, 115.
Semeni, 187.
Selve, 86.
Sessana, 45.
Sette Casteli, die, 129. 
Sinj, 113.
Sistiana, 41.
Sizziole, Salinen von, 47, 

56.
Skumbi, 187.
Smiléic, 110.
Solta, 140.
Spalato, 123.
Spizza, 181.
Stagno grande, 151. 
Starigrad (auf Lesina), 141. 
Stepan Grad, lb6.
Stolivo, 172.
Sutomore, 181.
Sutorina, 169.

Tarcin, 140.
Teodo, 170.
Tersato, 90.
Timavo, der, 41.
Topolje, 118.
Torre Boscovii, 181. 
Tschitschenboden, der, 60. 
Traste, 176.
Traù, 121.
Trebinje, 167.
Trebitsch, 44.
Tresanicatal, 138.
Triest, 24 fF.
— Altstadt, 33.
— Biblioteca civica, 29.
— Börseplatz, 31.
— Boschetto, 31.
— Fischhalle, 31.
— Giardino pubblico,

31.
— Hafen, 27.
— Kastell, 35.
— Korso, 31.
— Lloyd-Arsenal, 35.
— Lloyd-Palais, 29.
— Molo S. Carlo. 27.
— Municipalpalast, 29.
— Museo civico d1 Anti

chità, 29.
— Museo civico Ferdi

nando Massimiliano, 29.

Triest, Museo lapidario 
Triestino ed aquileiese, 
33.

— Park Revoltella 31.
— Piazza Giuseppina,

29.
— Piazza grande, 29.
— S. Antonio nuovo 

(Kirche), 31.
— S. Giusto (Dom), 33.
— S. Rocco, 37.
— Teatro Fenice, 31.
— Tergesteum, 31,
— Villa Ferdinandea,

31.
— Winckelmanns Grab, 

33.
Troppano, 131.
Turkovic, lb8.

■ Umago, 50.
| Unie, 77.

Uskoplje, 167.

Valona, 188.
Vathy, 205.
Veglia, 101, 102.
Velebit, der, 87, 110, 111, 

113.
Velika Gubavica, 130.
Velj amedia, 168. 
Verbenica, 102.
Villa Zindis, 37. j  Visignano, 58.

| Visinada, 58.
Vissovac, 113, 119.

I  Vojussa, 187.
I Volosca, 94.

; Zabronic, 63.
Zante, 205.

! Zara, 104 ff.
I Zaravecchia, 109, 114.
I Zaule, 55.

Zavela, 168.
| Zelenika, 169. 
j Zengg, 102.
I Zermanja, die, 110.
' Zirona(grande und piccola), 

121.
! Zlarin, 114.
| Zovik-Defilé, 140.

Zuljeznica, 14').
| Zupa, 176.



Reisebücher aus A. Hartleben’s Verlag, W ien und Leipzig .

Katholische Domkirche und Pensionsfondsgehäude in Sarajevo.

Reiserouten in ^  ^

Bosnien und der Hercegovina.
Illustrierter Führer.

Das beste R eise - Mit 82 Abbildungen, einem Plane von Sarajevo, einer 
tr.*  r \ K a r t e n s k i z z e  und einer großen Übersichtskarte,buch für das O kku- Dritte Au£lage. n  Bo| .  Qktav. Geb. 2 K  =  

pationsgebiet. 1 M . 8 0  P f.



Reisebücher aus A. Hartleben’s Verlag, W ien und Leipzig .

Landschaften aus Oberalbanien.

Eine Reise durch die Hocliländergaue Oberalbaniens.
Von Karl S te in m e tz . Mit 13 Abbildungen und einer Routenkarte.

(Aus der Sammlung: Zur Kunde der Balkanhalbinsel. — Reisen und Betrachtungen. 
Herausgegeben von Dr. Carl Patsch, Kustos am bosn.-herc. Landesmuseum in Sarajevo.) 

6 Bog. Gr.-Oktav. Geh. 2 K 5 0  h =  2 M. 25 Pf.
Das einzige authentische Reisewerk über Oberalbanien.



Reisebücher aus A. Hartleben’s Verlag, W ien und Leipzig .

!

----------------------------------Montenegrinische Familie.

:: Reise durch Montenegro ::
nebst Bemerkungen über Land u. Leute. Von Dr. Kurt Hassert.

Mit 30 Abbildungen nach den Aufnahmen des Verfassers.
17 Bog. Gr.-Oktav. Geh. 5 K 50 h = 5 M., geb. 6 K 60 h = 6 M.



Reisebücher aus A. H artleben ’s Verlag, W ien  und Leipzig:.

--------- — Die Kekahöhlen bei St. Canzian: Riesentorklamm und Guttenbefghalie.-----------

Illustrierter Führer durch Triest und Umgebungen
(Aquileja, Görz, Pola, Istrien, die Grotten des Karst, Abbazia, Lussinpiceolo und Lussin- 

grande, Oberkrain und Südkärnten, Venedig). — Fünfte Auflage (1904).
Mit 81 Abb.. u. 9 Karten. 14 Bog. in  Baedeker-Einb. 4  K = 3 M. 6 0  Pf.
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