DIE VIERTE REISE
Čehovindenkmal in Dolanci

in einen Freiluftgang, den Gank, übergeht. Oft hängt hier noch der Kukuruz zum Trocknen. (Was
früher praktisch war, hat heute dekorativen Charakter.) Die reichen Karstgehöfte hatten ihren
eigenen Brunnen, Štirna genannt. Der schöne, mit mächtigen Steinblöcken geschaffene Oberbau des Brunnens heißt Šapa. Das Wasser holte man im Karst aber nicht nur aus der Erde. Über
ein ausgeklügeltes Dachrinnensystem, nur mehr die wenigsten der Rinnen sind noch heute aus
Stein, wurde das kostbare Nass von oben in den Brunnen geleitet. Es gibt noch viel zu entdecken
auf einem Karsthof, wie die Spahnjenca. Das ist eine an das Haus angebaute, steingedeckte Küche mit einem markanten Kamin. Was auf uns heute einen eher kleinen, fast beengten Eindruck
macht, war einst der beliebteste Raum im Karsthaus. Er war hell und das offene Feuer wärmte.
Küchen, auch wenn sie noch so alt und schwarz vor Rauch sind, machen uns immer hungrig. Und deshalb führt unser nächster Weg in Komen ins Wirtshaus Špacapan. Es bietet neben
ausgezeichneter Küche auch Gästezimmer an. Karst-Neulinge können sich hier einen Gusto auf
Panceta, Pršut, Salame, gereiften Käse von der Kuh und frischen von der Ziege holen. Letzteren
spricht der Fotograf besonders zu, der Autor bevorzugt Luftgetrocknetes vom Schwein und dabei sind ihm die bedeutungsschweren Abhandlungen über die Unterschiede von Parma- und
Karstschinken usw. ziemlich blunzen, um im Schwein-Chargon zu bleiben. Der in den zugigen
Karsthäusern getrocknete Schinken schmeckt einfach, auch weil er nicht so geschmeidig daher kommt, wie sein sattsam bekannter friulanischer Kollege. Er ist kernig und passt gut zur
Landschaft. Die Experten bestätigen unsere völlig subjektive Einschätzung: „Da im Karst raue
klimatische Verhältnisse herrschen, die Böden karg sind, und die Schweine meistens zu Hause
gehalten wurden, fehlte es in der Regel an Viehfutter. Deshalb waren die Muskelsubstanz und der
Speck sehr kompakt.“ Viele haben in den letzten Jahren die Schweinehaltung aufgegeben. Aber
mit ein wenig Suchen trifft man sie noch, die kleinen Nebenerwerbsbauern. Und dann sitzen
wir in der Küche und die Frau erzählt mit wahrer Leidenschaft, wie sie ihr Schwein gefüttert hat:
„Solo erbe“, also nur Kräuter, habe das gute Tier bekommen. Und der alte Vater muss über die
morsche Stiege auf den Dachboden klettern und den schweren Schinken herunterschleppen.
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Die Alte ist eine geschickte Geschäftsfrau und deshalb liegt ein paar Minuten später ein halbe
luftgetrocknete Sau (ein wenig Übertreibung sei gestattet) auf dem Rücksitz unseres Cabrios.
Zu all den fetten und weniger fetten Schweinereien passt glücklicherweise der Wein des
Karsts, der Teran, italienisch Terano, perfekt: „Der Teran ist ein autochthoner Wein, der aus der
Sorte Refošk gewonnen wird. Seine Vorzüge sind sein eigenartiges fruchtiges Bukett, seine Fülle,
seine Fruchtigkeit, sein hohes Abstraktum und seine lebhafte, intensive, violett-rubinrote bis -karminrote Farbe. Der Wein erzielt keinen hohen Alkoholgehalt, zwischen 9,8 und 11,8 Volumenprozente und hat eine charakteristische, höhere Konzentration an gemeinsamen Säuren von 7 bis
10 g/l. Wegen seines Milchsäuregehalts (zwischen 2 bis 5 g/l) und seiner höheren Konzentration an
polyphenolhaltigen Bestandteilen (z. B. Procianidol), die wegen ihrer Antioxydationsstärke die
Entwicklung von Herz- und Kreislauferkrankungen hemmen, gilt er als heilkräftiger Wein.“
Nach so einer Beschreibung greifen wir schnell zum Glas, sonst vergeht uns noch die Lust
aufs Trinken. Vor dem ersten Schluck seien Sie gewarnt: Der Teran wird Sie nicht an Rotweine
erinnern, die in unseren Breiten gekeltert werden. Verziehen Sie ruhig das Gesicht nach dem
ersten Schluck und trauen Sie sich zu sagen, dass der Wein sauer ist. Vertrauen Sie uns, nach dem
dritten Schuck werden Sie den Teran lieben.
Zum Abschluss unseres kulinarischen Seitenblicks seien Ihnen noch die Weißen des Karsts
ans Herz gelegt: Rebula, Vitovska und Malvasier. Wer sich für die Flora des Karsts interessiert,
kann sein Wissen in Komen im Waldpark Cirje vertiefen. Dort entdecken wir das Denkmal für
den Görzer Avgust Kafol. Dieser hat sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts um die
Wiederaufforstung des Komener Karsts sehr verdient gemacht.
Komen ist in Ordnung, aber unser Lieblingsort im Küstenland wird es nicht werden. Vielleicht liegt es daran, dass man in der kleinen Bar ziemlich abweisend zu uns war. Wahrscheinlich
war es auch nur ein wenig Scham, weil keiner Englisch konnte. Den Weg an unser nächstes Ziel,
Volčji Grad, übersetzt Wolfsburg, konnte man uns aber zeigen, er führt direkt bei der Bar vorbei. Wer einen romantischen Karstort sucht, ist in Volčji Grad (italienisch Volci) richtig: Ein Portal ist schöner als das andere, ein Platz übertrifft den anderen an Romantik. Zur Szenerie einer
spätsommerlichen Karstlandschaft gehören Nussbäume, deren Blätter bereits welken, Wiesen
mit hohem, dürrem Gras und vielen Kräutln und Blumen. Reste eines ausgeklügelten Wassersammelsystems mit verzweigten Dachrinnen und einer Zisterne aus 1634 machen uns abermals
deutlich, was hier im Karst der kostbarste Rohstoff ist – das Wasser.
Die Sehenswürdigkeit des Orts ist eine Höhenburg, slowenisch Debela griža. Diese ist nicht
so einfach zu finden. Fast noch schwerer allerdings ist es, einen Menschen auf der Gassn zu treffen. Wir hören es zwar hinter verschlossenen Toren hämmern und sägen, Radios spielen Oberkrainer Musik oder Sommerhits. (Der Ort hat sich ein bisschen zu einer Wochenendsiedlung
der – slowenischen – Triestiner und der Laibacher entwickelt. Zumindest vermuten wir das nach
den Autokennzeichen. Und die Leute sind, wie so viele Slowenen, am Wochenende in Haus und
Garten fleißig.) Schließlich erbarmt sich eine Frau unser, als wir durch die Hitze des Karstnachmittags trotten. Sie schickt uns beim Esel, es gibt nur einen im Ort, rechts hinauf. (Dort entdecken wir auch den Wegweiser „Debeli G.“)
Im Karst haben wir schon mehr als genug Steine gesehen, der Haufen, aus dem die Höhenburg besteht, übertrifft allerdings alles Bisherige. Bis zu vier Meter hoch und 15 Meter breit ist der
Mauerring heute noch, der die bronze- bzw. eisenzeitliche Siedlung, castelliere genannt, schützte.
Wir finden noch etwas anderes in Volčji Grad, das uns mehr gefällt als der Steinhaufen (bei
fast 40 Grad im Schatten darf man schon etwas zynisch werden). Es ist ein kleines feines Weingut mit dem Namen Pri Kamnarjevih (Zum Steinmetz – das Dorf war einst berühmt für seine Steinmetze). Der Hof gehört einem Triestiner Slowenen. Er ist Direktor einer Bank in Triest.
Sein Institut hat ein ähnliches Profil wie unsere Raiffeisenbanken. Somit passt der Weinbau als
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zweite Erwerbsquelle ganz gut zu dem Banker. Im restaurierten Hof mit einem tiefen Weinkeller beschäftigt man sich nicht nur mit dem Weinmachen. Zwei Schweine und Hendln, Gemüse
und Getreide für das eigene Brot sind die anderen Produktionsfaktoren, um in der Wirtschaftssprache zu bleiben. Mutiert ein Bankdirektor in der Mitte seines Lebens zum Bauern, ist eines
klar: Alles muss biodynamisch sein. Die anderen im Dorf haben zuerst gelächelt, wenn nicht gar
gelacht, hinter seinem Rücken. Immerhin hatten sie alle aufgehört mit der Schweinezucht, kurz
bevor der Banker 2005 ins Dorf gekommen war. Jetzt, in der Krise, ist auf einmal vieles anders.
Unseren nächsten Halt machen wir in Gabrovica pri Komnu, italienisch Gabrovizza, in alten deutschen Quellen auch Sonnberg. Ein kleiner Ort, von dem uns die zwei mächtigen Linden
vor der Kirche in Erinnerung bleiben – und die Zuckerl, mit denen wir von einer vorbeifahrenden und laut hupenden Hochzeitsgesellschaft beschmissen wurden. Üblicherweise profitieren
von diesem Brauch nicht Touristen, sondern Kinder. Die passen am Straßenrand den Konvoi ab
und kommen so zu ihrem samstäglichen Zuckerschub.
Karstig-Deftiges finden wir bei vielen Bauern im nahen Pliskovica. Der Ort wirkt offener,
freundlicher als viele andere Karstdörfer. Vielleicht liegt es an dem weißen Kirchturm. Er prägt
die Skyline des auf einem Hügel liegenden Ortes. Wir stärkten uns bei Petelin-Durcik mit gutem Teran, flauschigem Brot und kernigem Karstschinken. Wir kommen ins Plaudern mit den
Wirtsleuten und einem jungen Pärchen. Er ist Journalist beim Laibacher Delo, dem slowenischen Großformat. Der Wirt erzählt natürlich vom Wein: Hier im Karst gibt’s keine hochtrabende önologische Diskussion unter Halb- und Viertelexperten. Nur so viel sagt er: Teran ist nicht
gleich Teran. Zwei Hügel weiter, Richtung Meer, hat die Erde ein ganz anderes Rot und der Teran
schmecke schon ganz anders. (Er hat Recht.) Was für den Wirt der Wein, ist für den Journalisten
das Wort. Die Schwierigkeit der slowenischen Sprache, die vielen Dialekte, die unterschiedliche
Betonung eines Wortes – wir wissen nur zu gut, wovon er spricht. In der Gaststube (mit ihrem
schönen Herd und dem Steinboden) steht eine alte Kredenz, slowenisch kredenca, hier im Küstenland heißt sie allerdings vitrina – so viel zur slowenischen Sprachverwirrung.
So wie in Volčji Grad finden wir auch in Pliskovica, in deutschen Quellen einst auch Untersiebentannen, italienisch Pliskovizza, viele Fotomotive. Wir sind nicht die einzigen, die durch
das Dorf traben. Dank der in einem 400 Jahre alten Karsthaus, der Slamčeva domačija, eingerichteten Jugendherberge (Mladinski hotel), hat Pliskovica ein bisschen etwas von einem Künstlerdorf. Es ist eine beliebte Destination für ein wenig alternativ angehauchte Laibacher. Dazu
passt, dass Bildhauer Jernej Bortolato in Pliskovica 18 eine Werkstatt hat, wo die Städter mit
Hammer und Meißel umgehen lernen. Nicht gerade von Nachteil ist auch der Verkauf von Teran
und Teranlikör in beinahe jedem zweiten Haus. Es empfiehlt sich daher, die Wanderung auf dem
Pliska-Karstlehrpfad zwischen Plikovica und Kosovelje vor dem Einkehren zu absolvieren.
Über Kosovelje, italienisch Cossovello, kommen wir nach Tupelče. Das Dorf hat weit weniger als 100 Einwohner. Es brachte allerdings zwei bedeutende Männer hervor: Josip Abram war
Rechtsanwalt und setzte sich im 19. Jahrhundert im Görzer Landtag für die Rechte der Slowenen
ein. Filip Abram war Jurist. Ihn zog es nach Wien, wo er sich um die Anerkennung des Slowenischen und Kroatischen als Amtssprache viele Verdienste erwarb. Auch im nahen Kobjeglava,
italienisiert Còbbia, beschäftigte sich einst ein Mann intensiv mit Sprache. Es war Anton Rudež.
Er schrieb das erste Buch über Gehörlose in Slowenisch. Im gleichen Ort wurde auch der vor
ein paar Jahren verstorbene slowenische Maler Viktor Birsa geboren. Als er Kind war, tobten die
Schlachten des Ersten Weltkriegs und die österreichisch-ungarische Armee hatte auch in diesem
Dorf ihre Unterstände (und richtete im Dorf wohl auch einigen Schaden an). Das hat den Bewohnern, die seit jeher als puntarji (Rebellen) bekannt sind, wohl nicht gefallen. Kunstfreunde
seien auf den Barockaltar der Dorfkirche aufmerksam gemacht. Den Touristen weisen im Dorf
viele Schilder den Weg zur Gostilna Kobjeglava mit der dazugehörigen Prosciutteria.
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