Österreichs Nizza auf der Spur
Eine Radiomeldung des letzten Sommers: „Hagelunwetter über der italienischen Stadt Gorizia zieht eine Spur der Verwüstung.“ Wenige in Österreich haben davon Notiz genommen. Wer
kennt schon Gorizia?
Vor hundert Jahren wäre der Hagel über Gorizia wohl auf den Chronikseiten der österreichischen Tageszeitungen von Reichenberg | Liberec bis Ragusa | Dubrovnik zu finden gewesen: „Hagelsturm über Görz vernichtet Pfirsich- und Zwetschkenernte“. An so manchem Frühstückstisch
hätte man bedauernd den Kopf geschüttelt über die armen Görzer Bauern. Und man wäre in
Erinnerung geschwelgt an den letzten Winteraufenthalt im österreichischen Nizza.
Österreichisches Nizza? Also eine Stadt am Meer? Ein Gorizia, Gurize, Gorica oder gar ein
Görz am Meer wird man auf der Landkarte vergeblich suchen. Das Prädikat wurde der Stadt in
Altösterreich verliehen, weil sie ein ebenso mildes Klima hat wie die Riviera. (Görz trug allerdings nicht als einzige Stadt diese Auszeichnung der frühen Tourismusindustrie – es gab zum
Beispiel auch ein kroatisches Nizza.) Der Erfinder des görzischen Nizzas war Carl Freiherr von
Czoernig-Czernhausen aus Böhmen, Präsident der k.k. Statistischen Verwaltungskommission
und bedeutender Ethnograf der Monarchie. Die Sorge um seine Gesundheit verschlug den hohen Beamten in jene Stadt, zu deren erstem Fan er wurde. Viele folgten. „Görz – die durch ihre
wunderschöne Lage und Umgebung, durch ihr mildes Klima, durch ihre üppige Vegetation ausgezeichnete“ Stadt verdiente es wahrhaftig, Österreichs Nizza genannt zu werden.
Und heute? Auf vielen Reisen nach Görz suchten wir die Spuren des österreichischen Nizzas im italienischen Gorizia, im slowenischen Nova Gorica und im slowenisch-friulanisch-italienischen Umland. Daraus entstand dieses Buch mit seinen fünf Reiserouten. Diese führen uns
zunächst nach Görz, in die alte „Stadt der Villen und Excellenzen“, und dann in die ehemalige
gefürstete Grafschaft Görz und Gradisca. In dieser ballen sich auf ein paar Tausend Quadratkilometern die Klimazonen Europas zusammen. Das Görzische, wie es einst genannt wurde, reicht
vom Predilpass bei Tarvis und dem Triglav bis an die Lagunen von Grado.
Ist in der Untersteiermark oder in manchen Landstrichen Krains* schon ein Hauch von Süden spürbar, sind wir in Görz im Süden angelangt, allerdings in einem mit ganz besonderer
Prägung: „Görz ist seit jeher stilisirte Natur gewesen. […] Immer war es eine reizvolle Verbindung
von Nord und Süd, von Deutsch und Welsch, von österreichischer und italienischer Stadt- und
Reichskultur, stets etwas Binaturelles und Bikulturelles, ein wohltemperierter Ausgleich natürlicher, stammhafter und politischer Gegensätze mit seinen Übergängen in Luft, Licht, Sprachen
und Kultur.“ So sah es ein anderer großer Görz-Fan, der Professor am k.k. Staatsgymnasium von
Görz, Franz Xaver Zimmermann. Wir stimmen ihm zu, zu hundert Prozent.
Wie bei den untersteirischen und Krainer Reisen haben wir auch bei unseren Görzer Touren
spezielle Begleiter: Es sind Reiseführer und Reiseberichte aus der Zeit, als die Grafschaft Görz
und Gradisca noch Kronland der österreichisch-ungarischen Monarchie war. Mit den Werken
der Herren Noé und Swida, des Barons Czoernig, des Professors Zimmermann und vieler anderer
machen wir uns auf den Weg: Schmecken das Görzer Obst und der Wein noch immer so köstlich? Darf sich das Wippachtal noch Garten Eden nennen? Ist der Karst noch immer so rau? Und
vor allem: Ist Görz noch ein bisschen das österreichische Nizza?
Einige Hinweise für unsere gemeinsame Reise: Nach einem Überblick über das Land und
seine Geschichte stellen wir die fünf Reiserouten zu seiner eingehenden Erkundung und zum
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Blick durch die alte Theatergasse zum Görzer Rathaus
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Das Land
„Nirgends in unseren österreichischen Alpen und ihrem Vorlande werden in gleich geringer
räumlicher Entfernung Landschaften von solcher Verschiedenheit gefunden wie an den nördlichen und an den südlichen Grenzmarken der gefürsteten Grafschaft Görz und Gradiska.“
Dieses Land Görz und Gradisca gibt es seit 1918 nicht mehr. Heute ist sein Gebiet auf zwei
Staaten, Italien und Slowenien, aufgeteilt. Kriege, verschiedene politische Systeme und ethnische Konflikte haben aber eines bis zum heutigen Tag nicht geschafft: das einzigartige Gemisch
des alten Görz gänzlich zum Verschwinden zu bringen. Und mittlerweile werden die im Verhältnis zur gesamten Görzer Geschichte jungen Grenzen immer weniger sicht- und auch spürbar.
(Wir werden sie in diesem Buch nur erwähnen, wenn es unbedingt notwendig ist. Denn wir
halten uns an das, was der alte Bruno aus dem Eckner Land, dem Collio, bei einem Glas Rebula
unter dem großen Nussbaum sagte: „Es ist unser Land, gleich ob wir Slowenen, Friulaner oder
Italiener sind.“)
Und noch etwas haben die Konflikte des letzten Jahrhunderts nicht geschafft: Die Vielfalt
und Schönheit des Landes zu zerstören. Denn noch immer gilt, was Baron Czoernig im Band
Küstenland der von Kronprinz Rudolf initiierten Reihe Die österreichisch-ungarische Monarchie
in Wort und Bild schrieb: „Eine Strecke von achtzig Kilometer trennt das in Schneefeldern und
Schaumstürzen schimmernde Hochthal, in welchem die hellen Wässer der Koritnica mit dem
Isonzo zusammenrinnen, von den Lagunen des Golfes von Triest ...“
Die Grafschaft Görz und Gradisca reichte vom Triglav bis nach Grado, ein in die Länge gezogenes, kleines Land, das die Schönheiten alpiner und mediterraner Landschaft wie durch ein
Brennglas vergrößert zeigt. Carl von Czoernig nannte das Land gar „eine Musterkarte von Eu
ropa“.
Im Zentrum dieses rund 3.000 Quadratkilometer großen Gebietes liegt die Stadt Görz. Diese bemerkenswerte Lage hat die Reisenden seit jeher fasziniert: „Görz liegt zwölf Stunden zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Wer des Morgens, aus der Grafschaft aufsteigend, auf
den Hochgipfeln der Julischen Alpen dem aufgehenden Gestirn entgegenklimmt, der kann, wenn
er die Täler bis zur Lagune in der Isonzoebene gewandert ist, am Abend die Sonne desselben Tages
blutrot ins Meer tauchen sehen. […] Mitten auf diesem Weg zwischen Sonnenauf- und Niedergang, zwischen Paradiso und Inferno, zwischen Mythe und Idyll, liegt Görz ...“
Das Görzer Land besteht im Wesentlichen aus einem Tal und dessen Nebentälern. Dieses
Tal wird von der Soča, italienisch Isonzo, deutsch selten Isnitz genannt, durchflossen. Der Fluss
mit seiner einzigartig smaragdgrünen Farbe entspringt im Triglavgebiet und mündet zwischen
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Monfalcone und Grado in die Adria. „In dem kleinen Raume welche Gegensätze, welche Mannigfaltigkeit der Bodengestaltung, des Klimas, der Naturproducte und der Bewohner.“
Wer nur die Stadt Görz, das im Osten an das Isonzotal anschließende Karstplateau und die
Lagune von Grado kennt, würde es nicht vermuten: Das Land Görz ist ein Gebirgsland. Auf drei
Seiten ist es von Bergen und Hügeln umschlossen, nur im Südwesten öffnet es sich zur friulanischen Ebene. Im Nordwesten fallen die Gipfel von Kanin und Rombon zum Predil | Predel ab.
Dieser Pass ist der alte Zugang vom kärntnerischen (heute italienischen) Kanaltal in das Land
Görz. Östlich von ihm ragt der Mangart oder Manhart, slowenisch Mangrt, fast 2.700 Meter in
die Höhe. Er wird vom Triglav, dem König der Julischen Alpen, noch um rund 150 Meter übertroffen. Der Triglav und die Kalkgipfel von Kanjavec, Vogel und Bogatin trennen das Gebiet von
Görz und damit das Küstenland von der Oberkrain. An den Bogatin schließt westlich der imposante Krn an.
Flitsch | Bovec | Plezzo, Karfreit | Kobarid | Caporetto, Tolmein | Tolmin | Tolmino und das
orte des oberen Görzer Landes.
schon südlich anmutende Kanal | Canale sind die Haupt
Bis heute sind in ihrem Umland die Spuren der zwölf Isonzoschlachten des Ersten Weltkriegs erkennbar. Verwachsene Schützengräben, Kapellen und zahlreiche 
Soldatenfriedhöfe zeugen vom drei Jahre währenden gegenseitigen Abschlachten von italienischen und österreichisch-ungarischen Soldaten. Heute ist Flitsch Zentrum des Wassersports an der Soča, in
Karfreit wird mit Museum und Lehrpfad an den Ersten Weltkrieg erinnert und Tolmein ist ein
regionaler Verkehrsknotenpunkt. Von hier führt der Weg in den Westen der alten Grafschaft, in
das Tal der Idritza | Idrijca und nach Kirchheim | Cerkno | Circhina.
Nur wenige Kilometer von Tolmein entfernt liegt an der Soča St. Luzia | Most na Soči. Der
Ort verströmt bis heute den Hauch einer altösterreichischen Sommerfrische. Weltbekannt ist er
für seine prähistorischen Funde. St. Luzia liegt an der Wocheinerbahn. Diese legendäre Bahnlinie war Teil des Eisenbahnnetzes, das Triest mit den nördlichen Industriegebieten der Monarchie und dem Deutschen Reich verband. Von St. Luzia weg führt sie durch das Idrizatal und das
Bačtal hinauf in die Oberkrain. Im Hinterland von Kanal, am linken Ufer des Isonzo, liegen die
Hochebenen des St. Veitsberges | Šentviška Gora und von Bainsizza | Banjšice Svetega. Es sind
ganz eigentümliche Landschaften. Sie finden ihre Fortsetzung im Ternowaner Wald | Trnovski
gozd. Diesen nannte schon der bekannte Krainer Naturwissenschaftler Fran Erjavec „eine wahre
Perle des Küstenlandes“.
Im Isonzotal spüren wir von Kilometer zu Kilometer den Süden mehr. Das Grün der Almen
wird bei Kanal abgelöst von dem des Feigenbaums und Duftjasmins. Mit der Landschaft ändert
sich auch die Architektur. Das Alpenländische weicht der Eleganz küstenländischer Fassaden.
Bei Solkan | Salcano bahnt sich der Isonzo seinen Weg zwischen dem Sabotin(o) und dem
Heiligen Berg, der Sveta gora der Slowenen oder dem Monte Santo der Italiener, in die Görzer
Ebene. Der Sabotin wird nach seinem südlichen Gipfel im Deutschen auch St. Valentinberg genannt. Der Name Sabotin stammt der Legende nach vom slawischen samotnik, der Einsame.
Denn der Sabotin ist durch den Isonzo von seinem Kollegen, dem Heiligen Berg, getrennt.
Dieser nur wenige Hundert Meter hohe Berg war immer schon ein beliebter Ausflugsort,
laut unserem Reisebegleiter Czoernig mit einer besonderen Eigenschaft: „Es dürfte nicht leicht
sein, irgendwo eine gleich unbedeutende Höhe zu finden, deren Panorama sich so lehrreich und
mannigfaltig gestaltet. Man überschaut einen Teil des Ternovaner Waldes, das tiefe Tal des Isonzo,
die Küste der istrischen Halbinsel und die Lagunen bis zur Mündung der Piave und darüber hinaus, das merkwürdigste Stück des Bildes bietet aber der Anblick jenes Theiles des Karstes, der sich
zwischen Isonzothal und Idria ausdehnt. Die Seltsamkeit dieser kahlen Hochflächen und ihrer
Thäler mit den verschwundenen Flüssen ist schwer zu beschreiben.“
Der Ort Solkan ist durch seine steinerne Eisenbahnbrücke, eine Glanzleistung altösterrei-
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Nachreisen vor. Die in unseren Büchern Reisen in der Untersteiermark | Štajerska und Unbekanntes Slowenien bereits ausführlich beschriebenen Regionen, die auf dem Weg nach Görz liegen,
werden in diesem Band nur mehr gestreift. Die bei den Routen abgebildeten Karten erleichtern die Orientierung an Ort und Stelle. Da unsere Reisen oft über kleine Landstraßen verlaufen,
empfehlen wir, zusätzlich detaillierte Karten oder ein Navi mitzuführen.
Wir geben zu: Das Buch ist eine Liebeserklärung an eine Region des alten Österreichs, die
ihresgleichen an Schönheit und Vielfalt sucht. In Görz ist das einst so bunte Mitteleuropa noch
ziemlich lebendig, auch wenn das den Görzerinnen und Görzern gar nicht so bewusst ist. Wir
fühlen uns in diesem so lange mit Österreich eng verbundem Land zuhause. Zuhause im Sinne
eines traditionsreichen übernationalen Altösterreich-Gedankens und eines zeitgemäßen europäischen Bewusstseins. In Görz werden wir das Gefühl nicht los, dass hier das Beste von Alt
österreich überlebt hat.
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friulanischen Adelssitzen, Villa Vicentina | Vile Visintine mit dem Schloss Ciardi. Hier residierte
einst Napoleons Schwester Elisa.
Östlich vom Naturschutzgebiet des Isonzodeltas, bei Monfalcone | Tržič, beginnt der Karstbogen mit seinen alten Dörfern auf dem Bergrücken und den einst berühmten Seebädern
Duino | Devin und Sistiana | Sesljan. Diese sind bemüht, an ihre alten Glanzzeiten wieder anzuschließen.
Hinter Nabresina | Aurisina | Nabrežina, wo die Südbahn ansetzt, ihren Bogen hinunter nach
Triest zu ziehen, endete die Grafschaft Görz und die reichsunmittelbare Stadt Triest mit ihrem
Gebiet begann. Daran erinnern bis heute die zwei steinernen Säulen, die Colonne di Francesco I.,
mit der Lanze des heiligen Sergius, dem Wappenbild der Stadt Triest.
So vielfältig wie das Land waren und sind seine Bewohner. Denn die Görzer Region liegt
„zwischen den drei großen europäischen Völkergruppen, der romanischen im Westen, der deutschen im Norden und der slavischen im Osten; sie ist zugleich der Knotenpunkt, an welchem sich
diese drei Volksstämme berühren“.
Die Angehörigen der verschiedenen Ethnien
mischten sich erfreulicherweise auch gehörig durcheinander. Mancher Görzer änderte gar seine nationale Zugehörigkeit, wie Baron Czoernig weiß: „Daß
viele Namen mit der Nationalität ihrer Träger nicht
im Einklang stehen oder daß Kinder unter dem Druck
der sie umgebenden Verhältnisse sich zu einer anderen
Nationalität bekennen lernen, als es bei ihren Eltern
der Fall war, kommt in sprachlich gemischten Ländern genugsam vor; daß aber von unter ganz gleichen
Lebensbedingungen aufgewachsenen und erzogenen
Brüdern beispielsweise der eine italienisch empfindet,
der andere slavisch fühlt, dürfte schwerlich an anderen Orten angetroffen werden.“
Das ist zugegebenermaßen bemerkenswert,
ebenso wie die Vielfalt an Sprachen und Dialekten, die in dem kleinen Land um 1900 gesprochen
wurden: „Längs des Küstensaumes befinden sich die
Wohnstätten eigentlicher, den Venetianern eng verwandeter Italiener. Sie breiten sich dann in dem Gebiete, welches der unterste Lauf des Isonzo von Sagrado abwärts, die letzten Erhebungen des Karstes gegen Westen und die nördlichste Bucht des
adriatischen Meeres einschließen, im sogenannten Territorio weiter landeinwärts aus und sprechen darin das sogenannte Bisiacco, welche vielfache Anklänge an die Friaulische enthält …“
Rund um Gradisca, im österreichischen Friaul, wurde einst, leicht zu erraten, fast ausschließlich Furlan gesprochen. Allerdings zeichnete sich schon zu Österreichs Zeiten eine Entwicklung ab, die unter Italien dann voll einschlug: Unter den Friaulern verdrängt übrigens die
italienische, allen Gebildeten geläufige Sprache, in welcher in allen Volksschulen der Unterricht
ertheilt wird, allmälig das ursprüngliche Idiom, obwohl der Priester von der Kanzel zu seiner Gemeinde noch zumeist in demselben spricht.“
Slowenisch war und ist die Sprache im oberen und mittleren Isonzotal, im Wippachtal und
am Karst. Aber auch die Slowenen sprachen auf dem kleinen Gebiet verschiedene Dialekte: „Der
Slovene verräth durch gewisse Verschiedenheiten der Aussprache, welchem Landestheil, selbst welchem Thal er angehört …“
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chischer Ingenieurskunst, bekannt geworden. Heute, nachdem Italien und das damalige Jugoslawien vor rund 40 Jahren die nach dem Krieg hier gezogene Grenze endgültig akzeptiert
haben, verbindet auch eine Straßenbrücke die beiden Ufer des sich tief ins Tal eingrabenden
Flusses.
Die Berge und Hügel ziehen sich zurück und vor uns liegt das Zentrum des Landes, die Stadt
Görz, italienisch Gorizia, slowenisch Gorica und furlanisch Gurize mit ihrer Erweiterung in der
slowenischen Neustadt Nova Gorica. Im Nordwesten grenzt sie an das Weinland In den Ecken.
Die Italiener nennen es Collio, die Slowenen Brda. Im Westen der Stadt liegt die friulanische
Ebene, im Osten das Wippachtal und im Süden der Karst.
„Der Coglio ist das wahre Weinland der gefürsteten Grafschaft“, wusste Czoernig. Coglio,
heute Collio oder Brda, einst Berdo: Damals waren das nur zwei Namen für ein- und dasselbe
Gebiet. Heute liegt der Collio in Italien und die Brda in Slowenien. Sie unterscheiden sich in Vielem. Der Collio ist herausgeputzt, die Brda ist (noch) wild. Weinstöcke und Kirchen, dazwischen
ein paar Pfirsich- und Kirschbäume und neuerdings immer mehr Zypressen – an der Brda kann
man sich nicht satt sehen – und hören: Abend für Abend geben ihre Kirchenglocken ein Konzert.
Collio und Brda reichen hinüber bis Cormòns | Krmín, dem Weinstädtchen am Rand der friulanischen Ebene. Nahe Brazzano trennte einst der Judrio Österreich von Italien.
Das breite Wippachtal mit seinen Weinterrassen, Obstplantagen und den alten befestigten Dörfern führt hinauf in die Innerkrain. Mit Görz ist es über das Rosenthal verbunden. Die Grafschaft Görz reichte im Wippachtal bis an den Hubelbach | Hubelj bei Haidenschaft | Ajdovščina | Aidussina. Dieses Tal trug im alten Österreich den Beinamen Garten Eden.
Im Norden begrenzen der Ternowaner Wald und der zum Birnbaumer Wald gehörende Nanos, einst Wächter des Küstenlands genannt, das Wippachtal. Im Süden wird es vom Karst abgeschlossen. Auf dem Karst liegt St. Daniel | Štanjel | San Daniele del Carso. Der Ort mit seiner fast
orientalisch anmutenden Kirchturmhaube hat sich zu einem Touristenmagnet entwickelt. Er ist
schon mehr Kulisse denn lebendiges Dorf. Die Ortschaft davor hat ein weit weniger bekanntes
Wahrzeichen der alten Grafschaft Görz aufzuweisen, die Burg Reifenberg. Sie ist einer der romantischsten Plätze im Görzer Land.
Der triste Eindruck, den die Steinwüste des Karsts einst auf viele mit der Südbahn nach
Triest Reisenden gemacht hat, ist durch die noch zu Österreichs Zeiten vorangetriebene Wiederaufforstung weggewischt worden. Geblieben sind die Dolinen, die Steinmauern, die rote Erde
und das Licht des Karstwinters, klar und sehnsuchtsvoll. Die Schönheit der Dörfer des Karsts mit
ihren engen Gassen, den steinernen Dächern und Portalen mit ihren Steinzeichen ist eine herbe. Wer sie einmal empfunden hat, bei einem Glas Teran und einer Karster Jause, den lässt der
Karst nicht mehr los. Dem kann jeder mondäne Badeort, jede Wellness-Oase oder jeder durchgestylte Weinort gestohlen bleiben. Vielleicht liegt es an dieser eigenartigen Luftströmung dort
oben, kaum merkbar und doch eigenartig anregend.
Nach Görz fließt der Isonzo vorbei an Sagrado | Zagraj | Sagrât, von dessen einstigem Hohenlohe-Schloss Castelvecchio man einen traumhaften Blick auf die Alpen genießt, nach Gradisca | Gradišče | Gradìscje. Die Reste der Festung schauen noch recht martialisch aus. In der späten
österreichischen Zeit saßen hier bevorzugt italienische Irredentisten ein. Einen weit angenehmeren Eindruck macht die andere österreichische Hinterlassenschaft – das Theater und die großen Kaffeehäuser.
Noch tiefer südwestlich in der friulanischen Ebene, der Bassa friulana, liegt Cervignano, das
furlanische Çarvignan, einstiger Grenzort Österreichs zu Italien. Von dort führt die Straße geradewegs nach Aquileja und Grado zu den berühmten Kulturstätten und an dem Strand, der nach
wie vor sehr in ist. Umso ruhiger ist es in anderen Orten des von den Görzern bis heute so genannten Friuli austriaco: Ajello, heute Aiello del Friuli, furlanisch Daèl, glänzt mit prachtvollen
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DIE GESCHICHTE
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Für die zu k.k. Zeiten Reisenden mag das alles ziemlich verwirrend gewesen sein. Andererseits war dieses Kuddelmuddel der österreichische Normalzustand. Langweilig ist es dem
aufmerksamen Reisenden im Görzer Land sicher nicht geworden. Und so verschieden waren
dessen Bewohner auch wieder nicht: „So ungleich die Abstammung der Angehörigen unseres
Ländchens ist, weisen ihre Charakter dennoch zahlreiche gemeinsame Züge auf. Ein echter Sohn
des sonnigen Südens besitzt der Görzer vor allem jene Eigenschaften, welche sich unter Bewohnern ähnlicher Himmelstriche auch anderswo mehr oder minder ausgeprägt entwickeln. […] Er
bleibt der Anhänglichkeit an seinen kaiserlichen Herrscher und sein großes österreichisches Vaterland, der guten Sitte und der Väter Sprache, sowie den ererbten religiösen Überzeugungen unerschütterlich getreu, allein er klammert sich nicht mit unvernünftigem Starrsinn lediglich um der
Gewohnheit willen an das Althergebrachte, wenn ihm Besseres geboten wird.“
Nun, solche Untertanen konnte sich der Kaiser in seinem Friaul nur wünschen. Apropos
Friaul: Sind wir im Görzer Land überhaupt in Friaul? „Es ist hier noch die Frage zu erörtern, ob die
Grafschaft Görz zu Friaul gehöre und einen Theil dieses Gebietes ausmache. In neuerer Zeit wurde
vielfach behauptet, dass die Grafschaft Görz ein integrirender Bestandtheil von Friaul sei, und die
östliche Hälfte dieses Gebietes bilde. Die politischen Gründe, welche zu dieser Behauptung führten, kommen hier nicht in Frage, aber historisch und geographisch lässt es sich nachweisen, dass
das Gebiet von Görz seit dem Entstehen der Grafschaft als ausserhalb Friaul befindlich betrachtet
wurde, worin alle urkundlichen Nachrichten übereinstimmen wie auch nicht eine einzige Urkunde nachgewiesen werden kann, aus welcher eine solche Einbeziehung der Grafschaft Görz in das
Gebiet von Friaul abzuleiten wäre. […] Was hier von der Grafschaft Görz erwähnt wurde, gilt aber
nicht von der am rechten Isonzoufer gelegenen Grafschaft Gradisca, deren Gebiet allerdings einen
integrirenden Theil von Friaul bildete, wenngleich der Besitz der Görzer Grafen sich über einen
Theil desselben erstreckte.“
Alles klar? Nun, viel übersichtlicher ist es nach dem Zerfall Österreichs und dem Zweiten
Weltkrieg hier auch nicht geworden: Der italienische Teil von Görz mit der Stadt Görz, der Ebene
und dem Collio ist bunt gemischt, was unschwer an den mehrsprachigen Orts- und Straßenschildern zu erkennen ist. Hier leben Italiener, Friulaner und Slowenen. In dem heute auf slowenischem Staatsgebiet liegenden Teil des Görzer Landes besteht die autochthone Bevölkerung
fast ausschließlich aus Slowenen.
Und die deutschsprachigen Österreicher? Die Beamten, pensionierten Offiziere und Wirtschaftstreibenden haben die Grafschaft nach dem Ende der Monarchie zum größten Teil verlassen. Die Adeligen wurden (wieder) zu Italienern. Wenige Jahrzehnte später sind aber neue
Österreicher ins Land gekommen. Günther Schatzdorfer, der vor wenigen Jahren verstorbene
küstenländische Literat aus Wien, wusste warum: „Die Österreicher fühlen sich heute noch wohl
in dieser Region, welche sie als eine Art kulinarische Kolonie betrachten. Die landschaftlichen
Strukturen sind ihnen nicht fremd, die Mentalität scheint ihnen vertraut, weil sie hier nicht als
Ausländer behandelt werden und sich auch nicht als solche fühlen, weil in jeder zweiten Gaststube ein Porträt Franz Josephs hängt. […] Wer in dieser Gegend Pizza, Chianti und zum Nachtisch
Käse bestellt, outet sich als Banause. Blécs, frico, sopressa und rape ißt man hier, trinkt sclopèpt
oder malvasia dazu. Den meisten Touristen entgehen durch diesen Irrtum die Köstlichkeiten, welche die lokale Natur bietet.“
Dass eine bis auf den heutigen Tag ethnisch so stark gemischte Region eine sehr wechselvolle Geschichte hat, ist naheliegend. Doch wie war es genau? Wie kam es dazu, dass Görz bis
heute als die „unitalienischste Stadt Italiens“ gilt, wie es auf einer Tourismus-Website heißt? Und
warum wurde eine Grenze nicht nur durch eine Stadt, sondern sogar durch einen Friedhof gezogen? Der folgende kurze Blick in die Geschichte klärt auf.

Die Gesc hic hte
„Görz’ Fall Verstimmung allgemein. Wohin und wofür? […] Das Diner gestern, mit den lustigen lärmenden Teilnehmern in der Hall, Sekt und Schnaps – lauter höhere Staatsbeamte. Am Tag
wo Görz fällt. O du mein Österreich …“
Was Arthur Schnitzler in seiner Tagebucheintragung vom August 1916 beklagt, sollte im
Herbst 1918 zur Gewissheit werden: Die Wege von Görz und Österreich trennten sich nach vierhundert Jahren. Mit Tirol und Kärnten war das Görzer Land über die Familie der Grafen von
Görz, die wiederum von den Grafen von Lurn und Pusterthal abstammten, noch ein paar hundert Jahre länger verbunden gewesen.
Die Görzer Grafen legten im späten Mittelalter eine Erfolgsstory hin, auch weil sie die richtige Verwandtschaft hatten. Denn im Umkreis der Familie der Meinhardiner, wie sie auch genannt
wurde, schwirrt es nur so von bekannten Namen, wie der Eppensteiner. Auf die Verwandtschaft
konnten sich die Meinhardiner jedenfalls verlassen, vor allem auf den Patriarchen Sieghard von
Aquileja, der sie mit Gütern in Istrien, Friaul und dem Görzer Gebiet belehnte. Von da an trotzten sie den Patriarchen geschickt Macht und Land ab und wurden so zu einem der bedeutendsten Adelsgeschlechter des Mittelalters. Von Görz nannte sich die Familie ab 1120, nachdem sich
durch die Übernahme der Vogtei Aquileja der Schwerpunkt ihrer Herrschaft in das Görzer Gebiet verschoben hatte.
Die Görzer Grafen sammelten Besitzungen nicht nur in Friaul und Istrien, sondern waren
unter anderem auch die Landesherren von Tirol. Kurzzeitig konnte sich einer von ihnen sogar
König von Böhmen, Markgraf von Mähren und nomineller König von Polen nennen. Der große
Besitz blieb nicht ungeteilt. Die von Meinhard II. abstammende ältere Linie regierte Tirol und
für eine gewisse Zeit auch Kärnten. Die jüngere Linie hielt die übrigen Besitzungen in Händen.
Schlussendlich gab es im vierzehnten Jahrhundert vier Görzer Grafschaften, zu denen im Westen
auch Padua und Treviso und im Osten die Weißkrain | Bela Krajina im heutigen Slowenien zählten. Letztere war vom ersten Habsburgerkaiser Rudolf an den Görzer Grafen Albert I. übertragen
worden, weil dieser Rudolf im Kampf gegen Ottokar II. von Böhmen unterstützt hatte. Einer der
letzten Höhepunkte für die Familie war die Erhebung von Meinhard VII. in den Reichsfürstenstand, was Görz (und Gradisca) zur gefürsteten Grafschaft Görz und Gradisca, italienisch Principesca Contea di Gorizia e Gradisca und slowenisch Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska
machte. Ein Titel, der sich bis zum Ende der Monarchie erhalten hat.
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