
XXXiii. über der KüsTe
wanderung von aurisina nach Villa opicina

So behutsam das Land westlich von Monfalcone ins Meer ein-
taucht, so entschlossen entsteigt es den Fluten südöstlich der 
Industriestadt. Die hier beginnende Steilküste bestimmt den 
Verlauf und Charakter dieser ebenso bequemen wie erhebenden 
Wanderung am äußersten Rand des Triestiner Karsts.

Ausgangspunkt ist der Römersteinbruch von Aurisina, den 
man zunächst umrundet, um sich dann unvermittelt auf den 
Klippen über dem Meer wiederzufinden. Von den Dolomiten 
bis Istrien reicht das Panorama. Einem felsigen Kamm folgend, 
erreicht man den kühn angelegten Sentiero dei Pescatori, der ei-
nen lohnenden Abstecher zum Ufer (und im Sommer ein erfri-
schendes Bad) erlaubt. Nächste Station ist ein Aussichtsturm aus 
dem 19. Jahrhundert, der den Wald überragt und vom begeh-
baren Dach aus den Blick nach Norden eröffnet. In Santa Cro-
ce, einem ehemaligen Fischerdorf, erwarten den Wanderer ver-
winkelte Gassen, eine freundliche Trattoria sowie ein hübscher 
Friedhof mit Meeresblick. Schon eine halbe Stunde später lädt 
eine Wiese hoch über der Küste zur nächsten Rast. Kein schö-
nerer Blick auf den Golf von Triest und nichts, das die herrliche 
Ruhe stört! Durch altes Kulturland wandert man im nächsten 
Abschnitt: Verschlungene Wege mit Blick auf Miramare führen 
zwischen efeubewachsenen Steinmauern und malerischen Wein-
terrassen nach Contovello, wo sich eine weitere Einkehrmöglich-
keit bietet. Über Schleichwege gelangt man schließlich zur strada 
Napoleonica, auf der man im lichten Kiefernwald und mit Blick 
auf Triest nach Villa Opicina promeniert. Den vergnüglichen 
Abschluss bildet die holprige Fahrt mit der Tranvia, der legen-
dären Straßenstandseilbahn von Triest, ins Zentrum der Stadt.

hinweise Zur wanderunG
länGe: 22 km [bis Miramare bzw. Contovello 15 km]
höhendifferenZ: 250 m h 100 i [200 m h 300 m i]

Weingarten bei Contovello mit Blick auf Triest 511
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I. Von A nach B
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GehZeiT: 6:15 Std. [4:45 Std.]
anforderunGen: mittel
orienTierunG: mittel 
KarTe: Tabacco-Wanderkarte »Carso Triestino e Isontino«, 1:25.000
einKehrMöGlichKeiT: Santa Croce, Contovello, Triest
bahnVerbindunG: Straßenbahn von Villa Opicina zur Piazza 
Oberdan in Triest; Regionalzug von Triest nach Bivio d‘Aurisina oder 
Miramare (häufige Verbindungen, siehe ww.oebb.at).
busVerbindunG: Bus Nr. 44 von Contovello nach Aurisina Muni-
cipio (200 m südöstlich des Bahnhofs). Häufige Verbindungen, sie-
he  www.triestetrasporti.it. Im fahrplan ist der Halt in Contovello mit 
»Prosecco« bezeichnet.
anfahrT: Man nimmt auf der Autostrada A4 die Abfahrt  »Sistiana«, 
nimmt die erste Abzweigung nach rechts (Wegweiser »Sistiana«) 
und biegt in Sistiana auf der ersten Querstraße SR1 nach links. Man 
unterquert nach 500 m ein Eisenbahnviadukt und biegt nach einem 
weiteren Kilometer nach rechts Richtung Stazione Bivio d‘Aurisina ab. 
Achtung: NICHT zu verwechseln mit der Stazione Aurisina nordöst-
lich der Autobahn!

weGbeschreibunG
Ausgangspunkt ist der bahnhof bivio d‘aurisina. Man verlässt die 
Bahnstation und wendet sich vor dem Eingang der cava romana 
nach rechts, um den Steinbruch gegen den Uhrzeigersinn zu umrun-
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den. Man geht dabei stets entlang der Umzäunung, erst auf der Stra-
ße, dann auf geschottertem fahrweg, bis man auf ein Quer sträßchen 
trifft; auf diesem nach links bis zur Bahn, dann weiter bis zu einem 
durchlass. Man unterquert die Geleise, erreicht eine Kreuzung und 
geht geradeaus in einen geschotterten fahrweg entlang eines Zau-
nes. Nach 100 m klettert man nach links durch eine Zaunlücke und 
folgt einem Pfad unterhalb einer stromleitung bis zu einer Wegkreu-
zung. Man geht geradeaus in den markierten weg nr. 1 und erreicht 
kurz darauf einen aussichtspunkt (0:20 Std.). Klippen, Blick auf 
Triest und Miramare.

VarianTe für den fall, dass die Zaunlücke verbarrikadiert 
wurde (und auch der undeutliche Pfad links des Zaunes un-
passierbar ist): Man unterquert die Geleise, erreicht eine Kreu-
zung und wendet sich halbrechts in einen geschotterten fahr-
weg (Markierung). Vorbei an einigen wohnhäusern. Der Weg 
führt in ein Wäldchen. Nach 30 m biegt man nach links in ei-
nen markierten Pfad, welchem man bis zu einem Querweg an 
der Geländekante oberhalb der Küste folgt; auf diesem nach 
links (Markierter Weg Nr. 1). Der Weg senkt sich und führt et-
was mühselig unterhalb einiger Villen zu einem breiten Quer-
weg; auf diesem links bergauf. Bei einer Mehrfachkreuzung 
geht man rechts, um kurz darauf einen aussichtspunkt zu 
erreichen (0:30 Std.). Klippen, Blick auf Triest und Miramare.
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Weiter auf schönem Steig, den felsigen Kamm über der Küste entlang. 
Nach gut 15 Min. gelangt man zur Abzweigung des sentiero dei Pesca-
tori nach rechts. Empfehlenswerter, aber kräfteraubender Abstecher 
zum Meer (Bademöglichkeit, Bar, hin und zurück gut 1:00 Std.). 

Weiter auf markiertem Weg Nr. 1; erst die bahn überquerend, dann 
auf bequemem Panoramaweg Richtung Südosten. Nach rund 15 Min. 
folgt man, den Hauptweg verlassend, der Markierung nach links in ei-
nen ansteigenden Pfad. Beim darauffolgenden Querweg (Markierung) 
geht man links, weiter bergauf bis zu einem aussichtsturm (1:30 Std.). 

Man geht links am Turm vorbei (Besteigung desselben auf eigene 
Gefahr), gelangt nach 50 m zu einer Gabelung und geht rechts (Mar-
kierung). Breiter, fast ebener Weg im Kiefernwald. Bald darauf wird ein 
den Hauptweg kreuzender Pfad ignoriert. Nach weiteren 10 Min. – der 
Hauptweg hat kurz zuvor eine sanfte S-Kurve beschrieben – wendet 
man sich, die Markierung verlassend, nach rechts in einen undeutli-
chen Pfad. [Die bequeme Alternative: Man bleibt auf dem markierten 
Hauptweg und folgt diesem bis Santa Croce.] Nach 100 m ein schma-
ler Querweg; auf diesem nach links. Meeresblick. Undeutlicher, z. T. 
steingesäumter »Kriegspfad«, der 10 Min. rechts des Hügelkammes 
ansteigt. Im Zweifel hält man sich Richtung Kamm. Man erreicht den-
selben und folgt diesem auf nunmehr etwas deutlicherem Weg bergab. 
Nach gut 5 Min. ein breiter Querweg; auf diesem links bergauf (gelb-
rote Markierung). Kurz darauf eine Wegkreuzung; man geht rechts und 
folgt nun wieder dem markierten Weg Nr. 1. bis zu den ersten Häusern 
von santa croce (2:00 Std.).

Auf der ersten Asphaltstraße geradeaus. Nach 200 m eine Quer-
straße; man geht, die Markierung verlassend, geradeaus in einen Pfad, 
der gleich darauf auf ein Sträßchen trifft; auf diesem nach rechts. Vor-
bei am Haus Nr. 33 bis in den alten Ortskern, wo man sich, nach der 
Einkehr in der Trattoria bar la lampara, zur Kirche begibt. 

Von der Kirche weiter in südöstlicher Richtung, die Tabacchi pas-
sierend und der Markierung folgend, bis zum Kirchlein san  rocco. 
Man wandert rechts daran vorbei und gelangt bald zum südöstlichen 
Ortsrand. Beim letzten haus nr. 167 geht man, den Weg Nr. 1 ver-
lassend, halbrechts in einen Waldweg (gelbrote Markierung). Nach 
5 Min. eine leicht zu übersehende Gabelung; man hält man sich links 
(Markierung). Angenehmer Anstieg im lichten Wald bis zu einem 
Wiesenhang (schöner Rastplatz!). Weiter bergauf, bis man wieder auf 
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den weg nr. 1 trifft; man geht rechts und erreicht die Aussichtsplatt-
form Vedetta slataper (2:45 Std.). 

Auf steinigem Pfad gut 15 Min. weiter bergab bzw. fast eben bis 
zu einem breiten Querweg; man geht links und wendet sich, die Mar-
kierung verlassend, sofort nach rechts in einen Pfad. Nach 30 m ein 
Querpfad; auf diesem nach rechts. Kurzer Anstieg bis zu einer licht be-
waldeten Kuppe, wo man sich auf einem Querpfad nach links wendet. 
Nach wenigen Schritten wird eine Abzweigung nach rechts ignoriert. 
Schöner Pfad rechts des hügelkammes (orange-rote Markierung). 
Nach knapp 5 Min. ignoriert man eine Abzweigung nach links und 
geht, die Markierung verlassend, geradeaus. Weiter in Kammnähe 
und bald darauf die Einmündung eines Pfades von rechts ignorierend. 
Nach weiteren 5 Min. gabelt sich der Pfad; man hält sich rechts. Gleich 
darauf eine weitere Gabelung; man geht wieder rechts und steigt auf 
undeutlichem Pfad über einen offenen Hang mit Blick auf Miramare 
zu einem Querweg ab. Man wendet sich nach rechts und steigt in 
westlicher (scheinbar »falscher«) Richtung auf einem historischem 
Treppenweg bergab. Man trifft auf einen breiten Querweg und wendet 
sich auf diesem nach links. Der Weg führt fast eben den Hang entlang 
und dreht dann nach rechts. 10minütiger Anstieg auf betonierter fahr-
spur bzw. asphaltiertem sträßchen. Der Asphalt endet. Gleich darauf 
nimmt man eine Abzweigung nach rechts und steigt auf einem breiten 
Weg im Wald bergab. Man unterquert eine stromleitung und ignoriert 
gleich darauf (am Ende einer Steinmauer) eine undeutliche Abzwei-
gung nach links. Nach weiteren 20 m wendet man sich nach links in 
einen ansteigenden Pfad. Kurzer Anstieg unter bzw. zwischen verwahr-
losten terrassierten Gärten, dann fast eben zwischen Steinmauern. 
Bei einer leicht versetzten kleinen Wegkreuzung geht man geradeaus 
und trifft kurz darauf auf eine asphaltierte Querstraße; auf dieser nach 
rechts (nicht den markierten Treppenweg rechts bergab nehmen!). 

VarianTe: 20minütiger Abstieg auf dem markiertem Trep-
penweg bis zum bahnhof von Miramare. Man unterquert 
die Bahn, wendet sich auf einer Querstraße nach rechts und 
gelangt zum Eingang des Schlossparks von Miramare (4:30 
Std.). Abstieg durch den Park bis zum Schloss. Am Uferweg 
nach links bis zur Küstenstraße, wo sich eine Bushaltestelle 
befindet (5:15 Std.).
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Steilküste und Muschelbänke bei Aurisina 

Der Asphalt endet bald, weiter auf ebenem geschotterten fahrweg bis 
zu einer Gabelung. Man hält sich links und wandert auf schmalem, 
bald tunnelartig verwachsenem Pfad zwischen terrassierten Gärten. 
Der Weg steigt an und trifft auf ein sträßchen; auf diesem weiter berg-
auf. In einer Linkskurve geht man geradeaus in einen Pfad in richtung 
Kirche von contovello. Anstieg über einen Treppenweg, an dessen 
oberem Ende nach rechts bis zu den ersten Häusern des Dorfes. Von 
dort durch verwinkelte Gassen bis zur Kirche (4:30 Std.). Lohnender 
Rundgang im Ortskern. Trinkwasser am Platz vor der Kirche.

Von der Kirche, der Markierung folgend, bergab zu einer breite-
ren straße, welche man quert (100 m links eine Trattoria). 

VarianTe: Von der Kirche, der Markierung folgend, bergab 
zu einer breiteren straße; auf dieser 200 m nach links bis 
zur bushaltestelle an der rechten Straßenseite. Rückfahrt mit 
dem bus nr. 44 bis »Aurisina Municipio«. fahrzeit 20 Min., 
häufige Verbindungen.

Man folgt der Markierung durch eine wohnsiedlung bis zum 
Haus Nr. 469. 50 m danach weist die Markierung nach links (um 
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kurz darauf auf die Hauptstraße zu stoßen); man geht jedoch ge-
radeaus. Der Asphalt endet; weiter auf geschottertem fahrweg ent-
lang eines hohen Zaunes. Der Weg dreht nach rechts, weiter bis zum 
letzten haus nr. 607, welches man passiert, um sich am Ende der 
Gartenmauer nach links in einen undeutlichen Pfad zu wenden. Man 
gelangt zur Geländekante und folgt einem Steig nach links. Der sch-
male Weg senkt sich kurz, steigt neuerlich an und gabelt sich bald 
darauf. Man hält sich rechts und steigt zu einem aussichtspunkt 
an. Schöner Blick auf Contovello und Triest. Weiter entlang der Ge-
ländekante bergab, bis man auf eine asphaltstraße trifft; auf dieser 
nach rechts. Trinkwasserbrunnen. Breite Straße, die kurz darauf in 
eine Promenade unter steilen felswänden übergeht. Bald endet der 
Asphalt, und man setzt die Wanderung auf der strada napoleoni-
ca fort. Bequemer, leicht ansteigender Panoramaweg. Nach 20 Min. 
empfiehlt es sich, auf den Parallelweg links oberhalb des Hauptweges 
auszuweichen. Auf diesem bis zum obelisken an der Hauptstraße 
bei Villa opicina (6:15 Std.). Man wendet sich nach links und erreicht 
nach 100 m die straßenbahn-haltestelle.

20minütige fahrt bis zur Piazza oberdan in Triest. Von dort 
10 Min. zu fuß bis zum hauptbahnhof. Rückfahrt mit dem Regional-
zug nach Bivio di Aurisina.

aM weGe

aurisina | nabreæina | nabresina
»Von Sessana bis Nabresina durchzieht die Bahn einen der rau-
hesten, ödesten Theile des Karstes«, heißt es in einem Bahnrei-
seführer aus dem 19. Jahrhundert über den letzten Abschnitt 
der 1857 in Betrieb genommenen sogenannten Karstbahn von 
Ljubljana nach Triest. Es war dies neben der Semmeringbahn 
der kühnste und schwierigste Eisenbahnbau der österreichisch-
ungarischen Monarchie, der den Staat in eine schwere Finanz-
krise stürzte und ihn in der Folge zwang, die Strecke für Jahr-
zehnte privaten Betreibern zu überlassen. 13 Jahre lang waren 
bis zu 18.000 Arbeiter unter größten Entbehrungen damit 
beschäftigt gewesen, nach den Plänen des Österreichers Carl 
Ghega und des Italieners Hermenegild von Francesconi auf 
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Friedhof von Santa Croce

einer Länge von 142 km schwierigstes Terrain, wie Sümpfe, 
Schluchten und Gebirgszüge, zu überwinden und dafür zehn 
gewaltige Viadukte, acht längere Tunnel und unzählige Däm-
me zu errichten. Nicht weniger aufwändig gestaltete sich die 
Wasserversorgung der Strecke, für die u. a. bei Prosecco die 
längste Wasserleitung des Kaiserreichs und bei Aurisina ein 
riesiges Pumpwerk gebaut wurden, welches zugleich Triest mit 
Trinkwasser belieferte. 

Hier befindet sich auch eines der eindrucksvollsten Bau-
werke der Karstbahn, ein 650 m langer Viadukt mit 44 Stein-
bögen, der – im Gegensatz zur Brücke von Borovnica – beide 
Weltkriege überstanden hat. Als Baumaterial diente der in der 
Cava Romana von Aurisina abgebaute, besonders erosionsbe-
ständige Marmor-Muschelkalk, der bereits in Aquileia und 
später in Venedig Verwendung gefunden hatte. Auch das öster-
reichische Parlamentsgebäude wurde aus dem hier gebroche-
nen Naturstein errichtet. Vor dem 1. Weltkrieg arbeiteten bis 
zu 4.000 Steinhauer und -metze verschiedenster Nationen in 
Aurisina, das zu dieser Zeit auch ein bedeutendes kulturelles 
Zentrum war. Das änderte sich in der Zwischenkriegszeit, als 
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die brutale Italianisierung der Faschisten die meisten Intellek-
tuellen und viele einheimische Slowenen in die Flucht trieb. 
Ein Übriges taten die Nationalsozialisten, indem sie hunderte 
potenzielle Partisanen nach Deutschland deportierten und da-
mit den beginnenden bewaffneten Widerstand erst recht her-
ausforderten. Nach 1945 zwang die wirtschaftliche Not viele 
Familien in die Emigration nach Übersee. Auch die später wie-
der in Betrieb genommenen Steinbrüche boten aufgrund der 
Technisierung nur noch wenige Arbeitsplätze.

Die Eisenbahnbrücke von Aurisina überspannt ein zer-
klüftetes Plateau, das die Reisenden vor 150 Jahren als pure 
Steinwüste wahrnahmen. »In Millionen von kaum fußhohen 
Blöcken und Spitzen starrt überall das weißgraue Gestein 
auf, so weit das Auge reicht«, so der zitierte Reiseführer. »Hie 
und da sprosst dazwischen Haidekraut, Farrenkraut, Hai-
degestrippe. Wo in einer Vertiefung ein wenig Gras wächst, 
hat man diese Oase mit einer Mauer umgeben, um sie vor 
der einherbrausenden Bora zu schirmen.« Entsprechend trist 
stellten sich hier die Siedlungen dar: »Die Häuser der armen 
Karstbewohner […] sind von der ärmlichsten Beschaffenheit. 
Elende Steinhütten, aus denen nur die Thüre den Rauch ins 
Freie lässt, und darinnen Menschen, die im Schmutze, in der 
engsten Gemeinschaft mit ihren Schweinen leben, sich von 
halbrohen Kartoffeln, schlechtem Brei und noch schlechterem 
Brote nähren […].«

Ganz anders, nämlich ästhetischer Art, ist das Elend der 
Behausungen, die sich heute in der Umgebung des Steinbruchs 
von Aurisina dem Wanderer in den Weg stellen und ihn zu be-
schwerlichen Umwegen nötigen. Selbst die Bahn scheint ihren 
Anblick zu scheuen, wenn sie sich für zwei Kilometer tief in den 
Felsen gräbt und erst bei Santa Croce »den offenen Steilrand 
erreicht, wo der Karst in einer Absenkung von 500 Fuß in die 
See hinabtaucht. Vor uns liegt nun der weite, blaue Spiegel des 
 Adriatischen Meeres. Von leiser Brise bewegt, strömt es bran-
dend gegen den Fuß des Gebirges. […] Ein Bild von überra-
schender Schönheit, bei dessen Anblick uns die Heine’schen Ver-
se von den Lippen strömen: ›Thalatta! Thalatta! Sei mir gegrüßt, 
Du ewiges Meer!‹«
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santa croce | Kriæ
Von gesichtslosen Wohnanlagen und Villen umgeben, über-
rascht Santa Croce mit einem hübschen Ortskern, in dem sich 
traditionelle Karsthäuser mit urbanen Elementen mischen. Es 
liegt gut 200 m über dem Meeresspiegel und wird als höchst-
gelegenes Fischerdorf am Golf von Triest bezeichnet, obwohl 
der Fischfang heute keine Rolle mehr spielt. Aber noch in den 
1950er Jahren lebten einige Familien von den sich regelmäßig 
vor der Küste einfindenden Thunfischschwärmen, die mit klei-
nen Booten gejagt wurden. Der Transport oblag den Frauen, die 
den Fang in Körben vom Hafen ins Dorf schleppten und den 
steilen Aufstieg in einer halben Stunde schafften. 

Eine Provokation für Immobilienmakler muss der Friedhof 
von Sante Croce sein: Sanft geneigt, der Sonne und dem Meer zu-
gewandt, ist er der mit Abstand privilegierteste Platz im Ort. Die 
kreuz und quer stehenden Grabsteine zeugen von der mehrheit-
lich slowenischen Einwohnerschaft, auch wenn viele Namen itali-
anisiert wurden. Nicht selten findet man sowohl die slawische als 
auch die italienische Version eines Familiennamens Seite an Seite. 
Ausschließlich slowenischsprachig ist das stolze Partisanendenk-
mal mit der (sinngemäß übersetzten) Inschrift »Gefallen sind wir 
für die Freiheit und aus Überzeugung. Der Kampf geht weiter!« 

einKehr:
Trattoria La Lampara. Sympathischer familienbetrieb im Ortszen-
trum, der sich auf einfache fischgerichte spezialisiert hat und auch 
Übernachtungsmöglichkeiten bietet. 0039 040 220352 oder 0039 
349 1014580, www.triesteturismo.net/obrati/de/2 
Osteria Il Pettirosso. fischlokal an der Hauptstraße nordöstlich des 
Ortskernes, das durch Veit Heinichen zu literarischen Ehren gekom-
men ist.  Emilio, der Wirt und Koch, versteht sich auf die kreative Zu-
bereitung verschiedenster Meeresbewohner. 0039 040 220619

Miramare | Miramar
Schloss und Park wurden von einem Habsburger erbaut, der, 
wie auch Kronprinz Rudolf, etwas aus der Art geschlagen war. 
Erzherzog Maximilian, Bruder von Kaiser Franz Joseph, hatte 
schon als Generalgouverneur der Lombardei für die damali-
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ge Zeit moderne Ideen verfolgt. Als Konteradmiral führte er 
Panzerung und Dampfantrieb in der österreichischen Kriegs-
marine ein, und zwar gegen den Widerstand höherer Militärs, 
die später sogar dem Hinterladergewehr und dem Flugzeug 
misstrauisch gegenüber stehen sollten. Maximilians Neue-
rung ermöglichte 1866 den auf vielen Gemälden festgehal-
tenen Rammstoß der SMS Ferdinand Max und entschied die 
Seeschlacht von Lissa gegen Italien und für Österreich. 1864 
ließ sich der merkwürdige Habsburger mit französischer Hilfe 
zum Kaiser von Mexiko ausrufen. Der Versuch, Mexiko nach 
seinen Ideen umzubauen, endete im Bürgerkrieg. Nach dem 
Abzug der Franzosen und dem Sieg seines populären Gegners 
Benito Juarez wurde er 1867 standrechtlich erschossen. Auf 
 Manets Gemälde Die Erschießung Kaiser Maximilians tragen 
die  mexikanischen Schützen französische Uniformen, was 
ihren von Maximilian so empfundenen Verrat symbolisiert. 
Dagegen hat es sich als Legende erwiesen, dass Maximilians 
Lieblingslied, La Paloma von Sebastian de  Yradier – tatsäch-
lich dasselbe, das noch Freddy Quinn interpretierte – während 
 seiner Hinrichtung gespielt worden ist.

Blick von der Vedetta Slataper auf Schloss Miramare
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Dabei hätten Maximilian und seine Gemahlin Charlotte, 
Tochter des Belgischen Königs Leopold I., in Miramare blei-
ben und in aller Ruhe die prächtige Aussicht auf den Golf und 
die Stadt Triest genießen können, die sich von den Terrassen 
des Schlosses aus bietet. Das Gebäude wurde 1856 im Stil der 
Spätrenaissance erbaut. Wer sich vom Haupteingang her, die 
ehemaligen Stallungen passierend, nähert, sieht je nach Einstel-
lung die Kopie eines englischen Landsitzes oder eine prächtig 
weiße Normannenburg. Das Innere mutet düsterer an. In den 
Privatgemächern des Herzogpaares spielte sich ein keineswegs 
glückliches Eheleben ab, denn Maximilian hatte zahlreiche Lie-
besaffären. An manchen Möbeln im Schloss kann man noch 
den mexikanischen Adler sehen, der, fast wie ein Omen, ein 
Reptil im Schnabel zerbeißt. Weiters sind ein großes, von einem 
rotseidenen Baldachin geschütztes Ehebett, das Napoleon III. 
dem Herzogpaar zur Hochzeit geschenkt haben soll, sowie der 
Thronsaal, mit 10 m Höhe der größte Raum des Schlosses, von 
Interesse. Maximilians Gemahlin Charlotte, die noch vor der Er-
schießung ihres Gemahls nach Europa zurück gekehrt war, um 
Hilfe für den bedrängten Maximilian zu organisieren, wohnte 
noch längere Zeit im Schloss. Sie verfiel dem Wahnsinn und 
soll sich in einer eigentlich tröstlichen Umnachtung weiterhin 
als amtierende Kaiserin von Mexiko gesehen haben. Seither, so 
schreibt Constantin Christomanos 1892, ist Miramare »erfüllt 
mit der dunklen Trauer der Vereinsamung«. Der Teil der ersten 
Etage, den Amadeus von Savoyen von 1930 bis 1937 bewohnt 
hat, ist nüchtern möbliert. Amadeus war der Sohn des Emanuel 
Philibert, das ist jener Herzog, der noch heute als Leiche die 
Totenparade von Redipuglia kommandiert. 

Die Bibliothek im Schloss beinhaltet 7.000 literarische, 
geographische, historische, botanische und kunstgeschichtli-
che Bände in verschiedenen Sprachen sowie einen Globus von 
 Joseph Jüttner. Dieser stammt von Bord der Fregatte Novara, 
auf der Maximilian einige Weltreisen unternahm. Von ihnen 
hat der wissenschaftlich interessierte Erzherzog zahlreiche exo-
tische Pflanzen mitgebracht, deren Nachkommen im Schloss-
park zu bewundern sind. Unter den Pergolas tun sich schöne 
Perspektiven aufs Meer, auf Becken, Springbrunnen und Statuen 
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In Contovello

auf. Der Park hat eine Fläche von 22 Hektar. Miramare ist ein  
33 Hektar großes Meeresreservat vorgelagert, exemplarisch für 
eine aus Karstgestein geformte Küstenzone. Im Schlosspark sind 
das Besucherzentrum des Reservats im sogenannten castelletto 
sowie der kleine parco tropicale einen Augenschein wert, in des-
sen Gewächshäusern man freundschaftlichen Kontakt zu Papa-
geien und Kolibris findet, die einen auf Augenhöhe umschwir-
ren. Eine Sphinx bewacht die Einfahrt in den kleinen Hafen und 
blickt melancholisch in die Ferne.  wb

contovello | Kontovel
Während sich die Nachbardörfer zwischen Sistiana und Triest 
hinter die Abbruchkante des Karstplateaus zurückgezogen ha-
ben, sitzt Contovello weithin sichtbar und wie gemacht für den 
Fremdenverkehr auf einer Schulter über dem Meer. Touristische 
Einrichtungen sucht man dennoch vergeblich, nicht einmal 
eine Bar findet sich im alten Ortskern. Vielmehr scheinen die 
Einheimischen bemüht, die Reize des Dorfes möglichst zu ver-
bergen, indem sie die hübsche Piazza vor der Kirche vollparken 
und einige der historischen Häuser sträflich verfallen lassen. 
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Mit der Tranvia nach Triest

Gut versteckt ist auch der Zugang zu den alten Kulturwegen 
zwischen den steilen Weinterrassen unterhalb des Dorfes. Wer 
ihn entdeckt, findet sich in einer Landschaft wieder, die an die 
Schönheit der Cinque Terre heranreicht und ein traumhaftes Pa-
norama bietet. Auch der wunderbare Aussichtspunkt auf dem 
Felsen südöstlich von Contovello ist nur auf Schleichwegen er-
reichbar, weil hier der markierte Küstenwanderweg auf eine öde 
Asphaltstraße ausweicht. 

Diese führt durch den von hässlichen Wohnanlagen ge-
prägten Ortsteil Borgo San Nazario, der in den 1950er und 
-60er Jahren für Exilanten aus der Umgebung von Koper aus 
dem  Boden gestampft wurde, wodurch sich die ethnische Zu-
sammensetzung der Gemeinde Prosecco deutlich zugunsten der 
Italiener verschob. Bis 1945 waren 92 Prozent der Bevölkerung 
slowenischsprachig gewesen. 
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Tranvia di opicina | openski tramvaj
Die Straßenbahnlinie ist heute weniger ein Massenverkehrsmittel 
als ein Kulturdenkmal. Seit 1902 verbindet sie das Hinterland mit 
dem Triestiner Zentrum. 1913 zählte man 460.000 Fahrgäste. Un-
ter der Woche pendelten slowenische Hafenarbeiter und Hausbe-
dienstete ein, am Wochenende strebten Ausflügler bergwärts und 
ins Freie. Daran erinnern sogar einige slowenische und italienische 
Volkslieder. In einem, das ein zwar spektakuläres, aber harmloses 
Bremsversagen in den Anfangszeiten besingt, wird die Straßenbahn 
sogar mit der Bora, dem Fallwind, verglichen. Volkstümlich nennt 
man die Linie 2 überhaupt il tram, auch deshalb, weil sie als einzi-
ge von einem ausgedehnten Netz mit zehn Linien übriggeblieben 
ist. Teile des Wagenmaterials kann man im Eisenbahnmuseum am 
Campo Marzio in Triest bewundern. Museal, aber neu restauriert 
sind die Wagen der Line 2: Fünf Triebwagen aus dem Jahr 1935, 
zwei aus dem Jahr 1942 und ein original wiederhergestellter Wa-
gen aus dem Eröffnungsjahr bewältigen auf 5,7 km Streckenlänge  
340 Höhenmeter. Dass die Wagen Führerstände vorne und hin-
ten, aber nur auf einer Seite Türen haben, ist eine straßenbahne-
rische Besonderheit. Bergwärts gesehen befinden sich alle Halte-
stellen links. Von der Piazza Oderdan fährt man rumpelnd durch 
enge Straßenschluchten, die an eine südamerikanische Stadt den-
ken lassen. An der Station Piazza Scorcola wird hinten ein fla-
cher, von einem zwischen den Geleisen laufenden Seil gezogener 
Wagen angekoppelt. Während dieser, vom Fahrer ferngesteuert, 
den Triebwagen hochschiebt, wird am anderen Ende des Seils der 
von der Station Vetta Scorcola kommende Gegenzug von einem 
ebensolchen, vorne angekoppelten Wagen gebremst. Damit zur 
Standseilbahn geworden, überwindet die Tram 26 % Steigung auf 
800 m Länge. Diese etwas zeitraubende Operation gibt auch den 
20minütigen Rhythmus des Fahrplans vor. Dann geht es rasch 
in einem weiten Bogen auf einer Überlandstrecke mit einer ma-
ximalen Steigung von 8 % voran: Rechts wurden schon zuvor 
der monströse Bau der Universität und große Teile des Zentrums 
sichtbar, links funkelt jetzt das Meer herauf. Vorbei an der Hal-
testelle beim Obelisken erreicht man die Endstation und nimmt 
einen Kaffee in der netten Bar alla Tranvia, in der man auch infor-
mative Bücher zur Lokalgeschichte erstehen kann.  wb
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