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Entdeckungen in Triest 
Etne ,.a.lelilclll L..ndsdtalt. ln dtt' dlt Yen:wtlftung wohnt- Van ltrnhard Sdlulz 

DieTri .. unerMbensogutlbreBou.,wie Hallsburg gehOn, d&r &111 du kleinen wohntdort oben in einem SdtloB, dll ..,n 
die Miindu>er Ihren Föhn haben. .Eo Iot fast Bud!.t dort unten n&<h dMD fer""n Muiko Kaiser Diolr.letlan ~gründ~! wurde. Wenn 

~...!.7.~.;: ~~ ~;;~~ •;;b~~~ ~ =-~~Ii:~.::" M"';;;!;::: ::d :;~dtetn~,!~:e"; : .. ~ .. ~~~n6':~~~;i:.~·~~:rK;!.";;' ~::11~ 
her Himmel, die m.Uten Slldte habeo eine Lande der Indio, und der ltevoluzter eone Trleot enslu\g oein wollten. da""- ole\gt 
Art AllerweluwiDd, mit dem sie ein pur Unmenge exoliadoen Krempelll Dadl. Mir•- die Bewunderung vor dicltll Kb6nenKüote 
Jehrtlundert<O liODlJ ..,.lr.ommen muflten. mar godlid<t, für op&ler. Er wollte o.tch Du Scb.JoB tw.hedM!rgt eiu erleoeiMl 
Atw.1 die Triutiner o.IDd g<Or~dezu darauf fruhzei!iog pensionie!'en IaHen. & nlhrt S&mmlung w.,rtvoller Gemllde, Wafl,.n, 
veroeuu, dd man Ihnen di e Bor& an - einen, lU Hhen, daJI dleMr Mann oht bra- Pon.eliane Uftd Schcillen. Dante soll h!ar 
rechnet. ver Spie6er :w••· gar lr.eln Kaiser, und er goedldltethatw.n,lmbil, undelnagewiHe 

Nach der Snre wir<! dem Bc>sudle r auo wollt'" auf lr.<Oti>M. Fa!! ~Iet werden. PrinzeMin TherC!III! von Hobenlohe hat,_ 10 
OeuU<hla<t<l der Pinguin MI<C<> v<>ro~tellt. . in dlelf!m Sdllo8 und 1n diesem Puk hat ol<Oht es Im Uluslrie•l~n Fühter von Tneot 

~~~~~o~;!~:t~~~=~:~:~;.,~~;~~ ~:;;~~:;:{~~~h~::~~1r~~i~ F;!;;~:!~~;:~!.;.~!;:::~ e:~~! 
g11inen nur 10 w!mm.,lt. N11n ja, die O.ut- Tocb.t..r deo ~lgiodoo!n Ktlnlgs Leopold, an Emot zu nehmen Ist hin~ RaineT Mari& 
ocb.en und die Pinguin'" lr.nm-n aus !Ioom der Seite deo me'-"cholio<hen Hab•burgoen Rllke, der ln den J~bren l!lll uDd 1912 hier 
Noodt11, und im Norden Ist H lr.i!bl und !n du Sdllo8 ein. SJ.,Mt, Jahre •PAter Wll<• ~u Gut war uAd seine .OulneJ~r Elegien• 

~;;u~~~ b~;~elt:i::~~ft~!";~ ~a.!t~: :~ .. ::::~~.::,i:to~ ~~·:n. "'Ctwo~l~ '.t;~'~;ramar er.chredtto uns tus Cardu(CII 
land kalt lolt. verfiel dem Wabnoinn. benlhmtcrOde .~tf<!llbelnerne Sdlwermut•. 

g~~ ":," ~~ p\l::~~·~~v:i'.~ht,~~ ~·~~=~~~·~:· i::n~~~~.;;~~.!~:: ~~.0~~~~ ,;a~!J J!w~:, ':,~:: • ., e':'t.:!:~ 
Aqu&oium& an der Molo Peodl.erlt. Pinguin& mUMW:D, uad die Betueher boclfen sldl Mn· wlllen nt hier lool Kann eine Laomdldt 
sind in [lallen etwa1 ~ondere~. Stall Im aunutommen, ~vor der Fkl<h etwa über· oo paradl..w.d:l oein. dall ole de~ Beschauer 
pol.&..,n Eisstrommull ll<h dieoer Marco opringl. Ttotl selnerparadtMI.scb.en S<hiin· in VcrtweinungotllnlfAbervocllelchlge
hter in oüdlidt<OI Sonne aalen. Er waU<helt hell 111 Mlrarnar "'" Ort d u Sdtred<ent. Kb!&ht Traurlpcs nur am Didlter, und Mtn
vnr ""'"<Mn W<irMr bu llber dd he!&e Aber eo wurde dao Must~r l~ner lilnl""'!-- ner, dlc mit Ku!I"ILIJiern, Tntillcn, Spi"!
Pilaster der fllva N. Sa.uro, rudert s(<h mit IW&rl2.rgtoulend Hotelo und Na<b.lb&f'l, doe U!mn, tedtru.m..n Oel"n und KraflWI!Jt~ 
Hinan ..ttwan...n Stummelchen iiber den •n deo Kilsttn des Mute'"'~" lr<Ogen und b.ondeln, werden durchauo he>ler gettimml 
puddingw<>ld>en Aophalt der v.., A. Diu, alle rn!telnonder .Miro
wlrlt-Mdl1n dhl wdAe8.,.1 und tcbl"l Hii' JDV hela.n. V_om 

::'..~~~ t;'.~~" !!:,~~ ~::""~:~:i ,:';,';;; ~:::~i.. d~.~n n~'""'~~~ 
den Arm. rennt zunld< und w!r!l ibn Im NIUI\e Hlne~ Hauou,dar· 
Aquariun~in1 ente FLJd>bcd<tOD. Zur Al>- in er Trophoen .. ,.uncln 
kühlung, denn •in IJ('br•tener Pinguin tot und glilckllch oein wollt~. 

~:~:n v~~~ ·~;~:~:n~~~~~~:: '!r.~~!~~ Ein P'"'' Febn weh,., " 
hnn. liegtdie Orudtaft Dulno, 

SoraundPtnguJn•indKlein.lgkelteo,ge- die den burueoten und 
m"'""' an Mn wahren Wundem von ln!lmoten Fio<herhfen 
Tr!otlt.DerWundergröllleodilrfteSdllcB der Trleoter Rl•l'"fl be
~ir.un&r oc:ln. Et liegt oo rOmlnliodt d•. oltzt. ln dies"m kl•lnen 
Eilltt ll&t N......., Ent.erco, Mniallil11 -.on Haien mit teinftl raalerl· 

sd:ten Boo ten, wildtebe
wimpalten Hlulf!rn und 
varfüllrerlt<hen knetpen 

~~:"t ~= .. ~·nr:.~ 
•erputzt entgeqe~. Hler 

~~~i~~~;~; 
hilngteTürhilrtmanden 
Gcs.ng der Fl~tlter, die 
lhNI NH:Lfl ntdltD und 
die Kisten_,...,. 
n&gelnfürdleEmtecler 
~Nachl 


