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Aus der Geschichte der Bergstadt 
Die Bergstadt im Landesinnern 
von Istrien wurde urkundlich 
erstmals im Jahre 983 unter Kaiser 
Otto II. erwähnt, der bestätigte, 
dass das Kastell Castrum Pisinum 
im Besitz des Bischofs von Poreč 
war. Diese Burganlage ist die 
besterhaltene in Istrien und bildet 
ein Viereck um einen Innenhof, 
erbaut im 9. Jahrhundert und im 
13. und 14. Jahrhundert 
umgestaltet. Im 15. Jahrhundert 
erhielt es die mächtigen 
Befestigungsmauern. Die Adeli-
gen siedelten sich unterhalb der 
Burganlage an. Heute beherbergt 
das Kastell ein ethnografisches Museum. Jules Verne beschrieb die Anlage in seinem Roman 
„Mathias Sandorf“. Stolz und 
mächtig erhebt sich die Burg auf 
einem Felsen, von dem es mehr 
als hundert Meter tief in eine 
Schlucht (Foto rechts) hinunter 
geht. Hier verschwindet der Fluss 
Fojba in einem Schwundloch, 
einer typischen Karsterscheinung, 
was Dante Alighieri zu einer 
Vision des Höllenschlundes 
angeregt haben soll. (Der Fluss 
mündet unterirdisch in einen 
anderen und tritt erst dreissig 
Kilometer weiter westlich im 
Limski fiord wieder zutage.) 
 
Busbahnhof im Belagerungszustand 
Infolge des trüben Wetters mochte ich nicht allzu lange im Städtchen herumspazieren, sondern 
stand etwa eine halbe Stunde vor der Abfahrt des Busses wieder auf dem Busbahnhof. Dieser ist 
meistens nur wenig bevölkert, doch wenn die Schule um 12.30 Uhr aus ist, herrscht bald 
Hochbetrieb. Die meisten Kinder stammen aus der sehr ländlichen Region und gelangen um 13 Uhr 
mit Bussen nach Hause zurück. Der gedeckte Perron wird zum Rummelplatz. In der grossen 
Betriebsamkeit der Schuljugend fallen die wenigen Erwachsenen kaum auf. Wie Felsen stehen sie 
in stoischer Ruhe in der Brandung des Meeres. Die herumtobenden Kinder, die auf die Busse 
warten, belagern die vielen Kioske: Einfache Buden, in denen Erwachsene sonst meist nur untätig 
herumsitzen, vielleicht mit einander plaudern oder Kreuzworträtsel lösen. Jetzt hingegen läuft 
während einer halben Stunde das Geschäft des Tages. Noch und noch werden Süssigkeiten – wohl 
Appetitanreger für das bevorstehende Mittagessen – herausgegeben. Viele Abfälle landen auf dem 
Boden. Es wird sorglos gelutscht, geschleckt, geschmatzt, gekaut und mehrmals das Portemonnaie 
gezückt, denn der Nachschub sollte garantiert sein. Rücken die Busse an, verlagert sich die 
Betriebsamkeit vom Busbahnhof in die alten Vehikel, in denen herumgeturnt und -getollt wird. 
Während der Fahrt steigen die Kinderlein nach und nach aus und verschwinden hinter Hecken. Mit 
der Zeit sitzen nur noch einige wenige erwachsene Passagiere stumm im Bus. 


