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DIE ZWETE REISE
Blick vom Valentiniberg zum Heiligen Berg

Die zweite Reise

In die Hügel: In den Ecken Altösterreichs
Erster Abschnitt

Von Görz nach Hum: Kein schöner Land …
Görz | Gorizia | Gorica | Gurize – Peuma | Pevma | Piuma | Piùme – St. Florian | Števerjan | San
Floriano | San Floreàn – Hum | Colmo
„Noch weit genussreicher ist die Fahrt durch die merkwürdige, an pittoresken Scenen reiche
Hügellandschaft des Coglio.“ Die alten Reiseführer mögen oft übertreiben – in diesem Fall aber
nicht. Und so zählt eine Fahrt in den Collio zum Pflichtprogramm eines Görz-Besuches. Schon
der alte Baron Czoernig schwärmte: „Eine reine und milde Luft erfrischt diese die herrlichste
Fernsicht gewährenden Ortschaften, deren südwärts geneigte Abhänge mit Obst und Rebenpflanzungen bedeckt sind.“
Der hiesige Wein und das Obst bürgen seit Jahrhunderten für besondere Qualität. Deshalb
wurden sie im alten Österreich besonders geschätzt: „Alle im Süden Österreichs gedeihenden
Culturpflanzen werden hier angebaut, insbesondere auch Mais. Die erste Stelle nimmt jedoch die
Wein- und Obstcultur ein. Die Weingärten sind zumeist auf Terrassen, Ronchi genannt, angelegt
und bedecken eine Fläche von fast 500 Hektar. Der Wein, fast durchwegs Weißwein, zählt zu den
besten Südösterreichs; der am Collio bereitete ist unter dem Namen Ribolla auch außerhalb der
Reichsgrenze bekannt. Nicht geringer ist der Ertrag, den die Obstcultur abwirft. Das aus dieser
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Gegend nach dem Norden Österreichs, nach Deutschland und Rußland in großen Massen exportirte Obst führt im Handel kurzweg den Namen Görzer Obst.“ Oft war es dann so, dass das ganze
gute Obst in die hintersten Winkel Österreich-Ungarns ging und in Görz nur „die nicht mercantilen Qualitäten am hiesigen Platze zu Markte kommen“.
Eine cash cow der Landwirtschaft waren auch die geschälten und getrockneten Früchte.
Die beliebtesten waren die Prunellen, also getrocknete Pflaumen (Kriecherl). Sie wurden nicht
nur in der ganzen Monarchie, sondern sogar in die USA verkauft. Eingekauft wurde im Süden
der Monarchie, wie einer unserer Chronisten berichtet: „Die Industrie der Trockenfrüchte hat für
den Coglio eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Die einheimische Production deckt nicht
den Bedarf, so zwar dass der größte Theil der zu trocknenden Zwetschken aus Croatien, Slavonien
und Bosnien eingeführt wird.“
Aber auch viele andere Pflanzen gediehen und gedeihen hier gut, was unseren Reisebegleiter Czoernig besonders faszinierte: „Lorbeer- und Oelbäume dringen bis hieher vor. Die schlanke
Cypresse erhebt ihr stolzes Haupt in den Gärten, ja selbst die Granatäpfelbäume halten an geschützten Stellen im Freien aus; die Gemüsegärten aber bewahren ihre Vegetation das ganze Jahr
hindurch. Die südlicheren und anderen Pflanzen erlangen in dem Klima des Görzer Hügellandes
eine ungemein schnelle und kräftige Entwicklung …“
Also hinauf in den Collio. Wieder begegnet einem die für Görz so typische Vielfalt der Namen:
Collio oder Coglio, Cuèi oder Brda, alles bedeutet Hügel. Auf Deutsch heißt das Land In den Ecken
oder Eckner-Hügelland. Seit jeher wird es mit anderen berühmten Weingegenden verglichen.
Auch der Schöpfer des österreichischen Nizza, Baron Czoernig, konnte das nicht lassen: Das „Gebiet des Coglio besteht aus einer Reihe langgezogener, wellenförmig von Nord nach Süd streichender
und miteinander verbundener Höhen, die mit ihren von Ortschaften und Kirchen besetzten Spitzen
vielfach an die berühmte Urianza in der Lombardei erinnern.“ Heute bemüht man eher den Vergleich mit der Toskana (wieder einmal). Der Collio war bei Österreichs Genießern aber lange vor
der Toskana und den Regionen, in welche die Karawane danach hingezogen ist, beliebt.
Trotzdem kann man nur hoffen, dass die Brda, der auf slowenischem Staatsgebiet liegende
Teil, nie so schick wird wie der Collio auf italienischer Seite, wo auch viele Slowenen leben. Die
Hoffnung ist aber nicht sehr groß. Denn auch in der Brda verdrängen immer mehr Zypressen
– Stichwort Toskana – die Obstbäume. Und auch die Weingärten werden bald so geschniegelt
aussehen wie im italienischen Teil. Den Reiz der Brda macht aber gerade dieses etwas Wildere aus und die Vielfalt – es gibt nicht nur Wein, sondern auch Kirschen und Pfirsiche und all
das andere Obst und die Blumen und das hohe Gras am Straßenrand. Die Brda verdient noch
die Bezeichnung Paradies, der Collio ist dafür fast schon zu perfekt. Der italienische Einfluss
hat den Stil der Slowenen auf der Collio-Seite geprägt und wird auch den Geschmack der Brici,
wie die Bewohner der Brda heißen, in den nächsten Jahren verfeinern. Der Tourismus wird es
mit herkömmlichen Konzepten auch in der Brda versuchen – die ersten schicken Hotels haben
schon eröffnet.
Doch vielleicht stehen die Chancen für unsere Brda aber gar nicht so schlecht. Denn die jungen Weinbauern haben ein gutes Gespür dafür, was die Stärke der Brda ausmacht. Sie setzen auf
nachhaltige Landwirtschaft und kleine touristische Strukturen und liegen damit voll im Trend.
Wir können Janko, Uroš und wie sie alle heißen dafür nur alles Gute wünschen, dass sich die
viele Arbeit auch lohnen und die zahlreichen kreativen Ideen der Brici Früchte tragen mögen.
Verdient haben sie in jedem Fall. Denn durch die Jahrhunderte war der Collio eine arme,
von Feinden bedrängte Gegend. „Am Karst und in Ecken – Coglio, Berdo – dem mit Rebengeländen und Obstbäumen bedeckten Hügelland im Westen von Görz zwischen Isonzo und Judrio,
stehen die wenig geräumigen Behausungen, um Kirchen oder Reste von Schlössern dicht gedrängt,
gewöhnlich auf Bergkuppen, oft umringt von den Trümmern alter Umfassungsmauern. Diese
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Bauart wurde der Bevölkerung durch die in den verflossenen Jahrhunderten erfolgten feindlichen
Einfälle, zuletzt der Türken einerseits und der Venetianer andererseits aufgedrängt.“
Trotz der guten klimatischen Bedingungen blieben die Bauern zu Österreichs Zeiten meist
arm. Verantwortlich dafür war auch ein überkommenes Wirtschaftssystem: „Während im Bergland, am Karst und im Wippachthal das Grundeigenthum sehr zertheilt und im Besitz kleinerer
Bauern ist, bildet es im mittleren Theile des Landes und in der Niederung größere Complexe und
mitunter ausgedehnte Latifundien, welche von Colonen oder Pächtern bewirthschaftet werden.
Das in der Ebne vorherrschende Colonensystem beruht auf einem Pachtvertrag, demzufolge eine
Bauernfamilie so viel Grundstücke, als sie mit ihren Händen zu bearbeiten vermag – beiläufig
acht Hektar Ackerland – gegen Abgabe der halben Ernte zur Bewirthschaftung von Jahr zu Jahr
überlassen wird. Der Colone erhält Wohngebäude, Stallungen und Scheunen.“
Das Colonensystem in Görz, eine im Mittelmeerraum über Jahrhunderte verbreitete
Wirtschaftsweise, war eine Folge der Türken- und Venezianerkriege. Es funktionierte meist
schlecht: „Die Mächtigen gewannen die Oberhand über
die Schwachen, und viele Bauern sahen sich genöthigt,
nach Veräusserung ihres Grundes an die Herren denselben als Pächter (Coloni) zu bearbeiten. Dieses Pachtverhältniss führte bald die vielfachsten Streitigkeiten herbei.
Mit der Verbesserung des Grundes durch die Colonen erhöhte der Herr den Pachtschilling, so dass der Colone oft
schlechter daran war, als früher; andererseits gebarten die
Colonen willkührlich mit dem Grunde, als ob sie noch
Eigenthümer desselben wären. Die Hauptstreitigkeiten
entstanden aber über die Entschädigung für die vom Colono eingeführten Verbesserungen und über den Vorgang
bei der Schätzung, bis endlich durch K. Ferdinand (1542)
eine feste Regel dafür festgesetzt und dadurch den Streitigkeiten ein Ende gemacht wurde.“ Eine positive Folge des
bis in die Endzeit Österreichs existierenden Systems, es
wurde erst 1914 vom Görzer Landtag aufgehoben, sind
die vielen Obstbäume, die es heute noch in der Brda gibt.
Sie wurden gepflanzt, weil ihr Ertrag den Pächtern blieb.
Zum Markt gebracht wurden Obst, Wein und Fleisch
von den Bäuerinnen: „Ein Tuch malerisch um den Kopf
geschlungen, das Tragholz mit zwei von den Enden herabhängenden Kupferkesseln über die Schulter, wandeln unter heiterem Wechselgespräch die Weiber […] von dem Ziehbrunnen dem Hause zu. In aller Früh sieht man sie dann statt der Wasserkessel kürbisförmige Körbe voll Geflügel tragend, teils flüchtigen Schritts in hellen Hausen, theils auf
breite Wagen hingelagert nach dem oft entfernten Markt, selbst nach Triest ziehen.“
Auf den Märkten verkaufte sich ein Artikel besonders gut: die Görzer Kirschen. Sie waren
auch auf den Wiener Märkten das erste Frühlingsobst und berühmt in der ganzen Monarchie.
Nach Görzer Kirschen wird man heute auf Wiener Märkten vergeblich suchen. Mit dem Wein ist
es da schon etwas anderes, vor allem die Winzer aus dem italienischen Teil des Collio sind seit
Jahrzehnten ein Begriff. Schön langsam sickert es aber auch bei uns, welche guten Tropfen in der
Brda gekeltert werden. Die slowenischen Winzer können auch auf eine große Tradition aufbauen. Denn „1875 schlossen sich, auf eine Initiative der Collio-Winzer, die Weinregionen im gesamten damaligen Österreich – von Ungarn bis Südtirol, von der Steiermark bis ins heutige Tschechien
– zum Erfahrungsaustausch zusammen. 1891 wurden in Görz weit reichende Qualitätsbestim-
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mungen beschlossen, an die die Winzer in der Goriška Brda nach Ende der kommunistischen Ära
wieder anknüpfen konnten.“
Enger geknüpft werden nun auch wieder die Bande zwischen den beiden Seiten des Eckner
Landes. Wenigstens gibt es jetzt schon grenzüberschreitende Tourismusbroschüren. Wein- und
Kirschenstraßen und Wanderwege sind aber nach wie vor getrennt. (Allerdings sehen wir mittlerweile die gelben Vespas von Collio in Vespa auch auf der slowenischen Seite über die Hügel
düsen.) Die Feste wurden noch nicht zusammengelegt, wie der Tag der offenen Kellertür, cantine
aperte in Italien, Dan odprtih kleti in Slowenien. Fürchtet man sich vor der Konkurrenz? Oder
sollen die Gäste öfter kommen? Uns ist es gleich, denn wir genießen die Feste hüben wie drüben,
wie die Veranstaltungen rund um die Kirschenernte in Dobrovo | Dobra oder das Jazzfest und
das Weinfest in St. Martin | Šmartno | San Martino. In St. Florian | Števerjan | San Floriano wird das
Likof-Fest gefeiert, in Višnjevik das Rebula- und Olivenölfest (Olivenöl wird im Collio nach dem
großen Frost Ende der Zwanzigerjahre, als die Olivenbäume der Brda eingegangen sind, erst seit
kurzer Zeit wieder gepresst). Das Ribolla-Fest in Dolegna | Dolenje, das deftige Fest am Valentinstag in San Mauro | Šmaver oder die vielen Feste in Cormòns | Krmin sind auch einen Besuch
wert. Am liebsten sind uns allerdings die einfachen Dorffeste, wie der erst seit Kurzem gefeierte
Kirtag zu St. Rochus | Sv. Rok in Kozana | Cosana.
Bei allen Festen gibt es natürlich auch die autochthonen Weine der Görzer Hügel, wie den
Rebula, italienisch Ribolla (gialla) oder den Tocai, den noch jeder so nennt, obwohl er nicht
mehr so heißen darf. Ungarn hat sich vor ein paar Jahren, der Streit mit anderen Ländern begann
schon 1926, endgültig durchgesetzt: Tokaji ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung für Weine
aus der Tokaj-Region im Nordosten Ungarns. Nicht einmal die Slowakei, das alte Oberungarn,
das Teile am traditionellen Tokajer-Anbaugebiet besitzt, durfte den Markennamen behalten.
Gegenüber Italien und Slowenien hat sich Ungarn schon früher behauptet. Dort dürfen Tocai
und Tokaj nun nur mehr Friulano bzw. Sauvignonasse (Sauvignon vert) heißen. Mit der Bezeichnung Tocai friulano bzw. Furlanski Tokaj drang man nicht durch. Für uns Weinliebhaber ist der
ganze Streit ja ein Jammer, denn sowohl der küstenländische als auch mittlerweile wieder der
ungarische (zum Beispiel vom Weingut der Grafen Degenfeld) zählen zu unseren Lieblingströpferln. Der ungarische Tokayer ist ein Furmint, der küstenländische wird aus der wahrscheinlich
autochthonen Rebsorte Tocai friulano, die auf Sauvignon-Reben zurückgeführt wird, gekeltert.
Tocai ist also nicht gleich Tokaji – was die Schreibweise betrifft. Spricht man das Wort aber aus,
so ist Tocai gleich Tokaji – und somit verwechselbar. Der internationale Weinmarkt ist heiß umkämpft und so lag den Ungarn viel daran, den Namen zu schützen, so wie die anderen versuchten, dagegen zu halten. Was wurde in den letzten Jahrzehnten da nicht an alten Schriftstücken
gewälzt, um die jeweils eigenen Argumente zu untermauern!
Im ungarischen Tokajgebiet rund um Bodrog und Theiß | Tisza | Tisa wurde wahrscheinlich
schon im dritten Jahrhundert mit dem Weinbau begonnen, der dann wie so vieles während der
Völkerwanderung zugrunde ging. Die zugewanderten Slawen haben den Weinbau allerdings
bald wieder in die Höhe gebracht. (Das Wort Tokaj stammt vom slawischen stokaj, was Zusammenfluss von zwei Gewässern, hier Bodrog und Theiß, bedeutet.) Dann stürmten die Magyaren über den Karpatenbogen und erfreuten sich an dem guten Wein, der hier wächst. Es ging
allerdings nicht stetig bergauf mit dem ungarischen Weinbau, was wiederum an den Tartaren
lag. Nachdem dieser Spuk vorbei war, holte Bela VI. italienische Siedler ins Land. Diese brachten auch ihre Weinstöcke mit, unter anderem den Furmint, aus dem im Lauf der Jahrhunderte
der berühmte Tokayer gekeltert wurde. Von König Ludwig XIV. wurde er „Vinum regnum – rex
vinorum“, Wein der Könige – König des Weins, genannt. Nach anderen Quellen sandte ein aquilejanischer Patriarch dem ungarischen König einige Rebstöcke aus dem Friaul und davor sollen
italienische Missionare dem heiligen König Stefan I. Weinstöcke mitgebracht haben. Irgendeine
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