galižana

GALIŽANA
A place that has historically been known since it
was a prehistoric settlement (gradina), and in Roman times as a “sors” it is a rural area of Pula, which
belonged to a war veteran gens Gallije. Numerous
archaeological findings from the Roman era were
found in that area and stored in the Archaeological Museum in Pula, or are still unexcavated.
As the fee of the bishops of Pula, Galižana was
from IX. Century one of the few places spared
of the infections that spread during the XVI and
XVII. century, which decimated Istrian population. While Pula, Poreč, Novigrad and other
places were devastated, indigenous population
of Galižana still thrived preserving and transferring the customs, costumes and traditions to the
offspring as well as Istrian - Roman dialect that is
still used despite the demographic changes during
the decades.
Galižana is an old town full of monuments such
as the church of St. Justin on the cemetery, threeaisled Romanesque basilica with an apse built in
the shape of a square from IX. century on earlier
early Christian church; the parish church of St.
Rocco was built in 1613th year and it was restored
in the XIX. century with an elegant 36 meter high
tower with 5 wall moldings, vaulted with octago-

nal tower above the tower window with a foursided Romanesque biforas; on the outskirts of
town is the medieval church “La Concetta” (XII.
century) with the original “balcony” and a wooden crucifix from XIII. century. In the historic center of characteristically rural architecture, made
out of Istrian stone, there are two old churches:
church of St. Anton with the remains of early
Romanesque sculpturing built into the façade
and with Glagolitic inscription above the doorway portals, while in the north, there is St. Joseph
with a small bell tower and nave inner rounded
apse. Galižana now has 1500 inhabitants mostly
affiliated to the Italian community that nurtures
songs, dances, music, and special clothing, features of their deep roots. As this is an agricultural
region, the population is predominantly engaged
in viticulture, olive growing and livestock producing excellent wine and premium olive oil (thanks
to traditional presses with stone millstone that are
still in use), goat cheese and other local products.
The area south of the place is intended in the first
place for a small industry. It’s development favors
Galižana connections with other regions: by rail
Divača - Pula and by regional road Vodnjan - Pula
and Galižana – Fažana.

GALIŽANA
Ein Ort, der historisch schon als prähistorische
Siedlung (gradina) bekannt ist, wurde in der römischen Zeit als „Sors“ bezeichnet, im Gebiet
von Pula, und gehörte einem Veteranen des Geschlechts der Gallier an. Zahlreiche archäologische Funde dieses Gebiets aus der Römerzeit
werden im Archäologische Museum in Pula aufbewahrt, während einige noch nicht ausgegraben
sind. Als Lehe der Bischöfe von Pula, war Galižana
schon seit dem 9. Jahrhundert einer der wenigen
Orte, der von den Seuchen, die im 16. und 17.
Jahrhundert die istrische Bevölkerung dezimierten, verschont wurde. Und während Pula, Poreč,
Rovinj und andere Orte verödeten, entwickelte
sich die autochthone Bevölkerung von Galižana
weiter, während sie die alten Bräuche, Trachten
und Traditionen sowie den istrisch-römischen Dialekt, der trotz der demografischen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte immer noch verwendet wird, bewahrten und an ihre Nachkommen weitergaben. Galižana ist eine alte Siedlung
voller Sehenswürdigkeiten, wie der Kirche des Hl.
Justus am Friedhof, einer dreischiffigen romanischen Basilika mit einer Apsis in der Form eines
Quadrats aus dem 9. Jahrhundert, die über einer
älteren frühchristlichen Kirche gebaut wurde; der
Pfarrkirche des Hl. Rochus aus dem Jahre 1613,
die im 19. Jahrhundert restauriert wurde und über
einen eleganten 36 Meter hohen Kirchturm mit
5 Wandfriesen und einen gewölbten achteckigen Turm über dem Fenster des Kirchturms mit

vierseitigen romanischen Biphoren verfügt; am
Rande der Stadt befindet sich die mittelalterliche
Kirche „La Conceta“ (12. Jahrhundert) mit einer
original „Loggia“ und einem hölzernen Kruzifix
aus dem 13. Jahrhundert. Im historischen Zentrum der charakteristischen ländlichen Architektur im istrischen Stein gibt es noch zwei alte
Kapellen, die Kirche des Hl. Anton mit den Überresten einer frühromanischen Skulptur in der Fassade und einer glagolitischen Inschrift über dem
Querbalken des Portals, und im Norden der Hl.
Josef, ein einschiffiger Bau mit einem kleinen Glockenturm und einer inneren abgerundeten Apsis.
Galižana hat heute 1500 Einwohner, von welchen
der Großteil zu einer italienischen Gemeinde
gehört, die tief verwurzelte Eigentümlichkeiten
wie Lieder, Tänze, Musik und spezielle Kleidung
pflegt. Da es sich hier um eine landwirtschaftlich
geprägte Region handelt, beschäftigt sich die
Bevölkerung überwiegend mit dem Weinbau,
dem Olivenanbau und der Viehzucht und stellt
hervorragende Weine, hochgeschätztes Olivenöl
(auch dank den herkömmlichen Pressen mit einem steinernen Mühlstein, die noch in Gebrauch
sind), Ziegenkäse sowie andere einheimische Produkte her. Das Gebiet südlich des Ortes wurde für
die Kleinindustrie bestimmt, deren Entwicklung
durch die Verbindungen Galižanas mit anderen
Orten begünstigt wird: der Bahnstrecke DivačaPula und der regionalen Straße Vodnjan-Pula und
Galižana-Fažana.

CONCETTA

ST. ANTHONY

Many consider Concetta (Church of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary), the
oldest church in the Galižana area. Restored in
the early 20th century the church has a single nave
with apse. Above the door of the church, from the
inside, Gothic Fresca was discovered. Austrian
Archduke Franz Ferdinand came to Concetta on
his way to Brijuni which he frequently visited. The
church was built on the foundations of an ancient
oil mill.

This small church dated back from the 15th century
is located very close to St. Rocco. Above the door
is a sign whose content has not been deciphered,
with the date - 09/02/1443. On the outside of the
church there are series of spoils with braided ornaments, made sometime in the 10th or 11th century.
It is assumed that the three Greek crosses, carved
on the facade, are from the older religious building
which was probably located in the same place before the construction of this church.

CONCETTA

DER HL. ANTON

Viele betrachten die Concetta (die Kirche der
unbefleckten Empfängnis der Seligen Jungfrau
Maria) als die älteste Kirche in der Umgebung
von Galižana. Restauriert wurde sie im frühen
20. Jahrhundert. Die Kirche hat ein einziges Kirchenschiff mit Apsis. Auf der Innenseite wurde
oberhalb des Eingangs der Kirche ein gotisches
Fresko entdeckt. In die Concetta kam auch der
österreichische Erzherzog Franz Ferdinand auf
seinem Weg nach Brijuni, das er häufig besuchte.
Die Kirche wurde auf den Grundmauern einer
antiken Ölmühle gebaut.

Ganz in der Nähe des Hl. Rochus befindet sich
auch diese kleine Kirche aus dem 15. Jahrhundert.
Über ihrem Eingang steht eine Inschrift, deren
Inhalt bis heute noch nicht entziffert worden ist,
und das Datum 02.09.1443. Auf der Außenseite
der Kirche befindet sich eine Reihe von Spolien
mit geflochtenen Verzierungen, die irgendwann
im 10. oder 11. Jahrhundert entstanden sind. Man
geht davon aus, dass die drei griechischen, in die
Fassade eingemeißelten, Kreuze zu dem älteren
sakralen Objekt gehören, das wahrscheinlich an
derselben Stelle vor dem Bau dieser Kirche stand.

ST. ROCCO

DER HL. ROCHUS

Above the doors of Galižanas parish church
(1613th), dedicated to St. Rocco, a coat of arms
is preserved with a rearing lion, probably a sign
of Pulas Bishop Giulio Saracens who in 1634th
consecrated the church. Apart from that, the
church is a medieval building, later on with a baroque exterior and especially interior design. In
the niche of the apse there is a statue of St.. Rocco
(1295th-1327th), patron of Galižana. On the
two sides of the tabernacle there are statues of fine
workmanship, St. Peter the Apostle and St. Justin.
Freestanding bell tower, 36 m high, was built in
the 17th century.

Über dem Eingang der Pfarrkirche von
Galižana (1613), die dem Hl. Rochus gewidmet ist, ist ein Wappen mit einem stehenden
Löwen erhalten, wahrscheinlich das Wahrzeichen des Bischofs Giulio Saracen von Pula,
der im Jahre 1634 die Kirche weihte. Die
Kirche stammt eigentlich aus dem Mittelalter, wurde aber später im barocken Stil ausgestattet, vor allem der innere Bereich. In der
Nische der Apsis befindet sich eine Statue des
HL. Rochus (1295.-1327.), dem Schirmherr
Galižanas. An den beiden Seiten des Tabernakels befinden sich fein verarbeitete Statuen
des Hl. Apostels Petrus und der Hl. Justa. Der
freistehende, 36m hohe Glockenturm, wurde
im 17. Jahrhundert erbaut.

FOLKLORE

FOLKLORE

Galižanas folklore, established in the 1948th, is
always a strong and rich activity, performing in
various folklore events at both the national and
international territory, inevitably encountering
many successes. The earliest songs, whose emergence dates back a couple of centuries ago, are
songs “a la pera” and “a la longa” while traditional
dances “el Valser” and “la Furlana” accompanied
by two very old instruments dating back from the
16th - 17th century “le pive” and “el simbolo”.
The first one plays the melody, while the second
shows the rhythm. The instruments and songs of
Galižana are under the UNESCO’s heritage. The
instruments and songs of Galižana are part of the
UNESCO’s heritage list.

Die Folklore von Galižana verkörpern stets eine
starke und reiche Aktivität, indem sie bei verschiedenen Folklore-Veranstaltungen auf nationalem
und internationalem Gebiet auftreten, wobei sie
unweigerlich viele Erfolge feiern. Die ältesten Lieder, deren Entstehung auf mehere Jahrhunderte
zurückgeht, sind die Lieder „a la pera“ und „a la
longa“, während die traditionellen Tänze „el valsera“ und „la furlana“ von zwei sehr altes Instrument
aus dem 16. bis 17. begleitet Jahrhundert, „le pive“
und „el simbolo“. Das erste spielt die Melodie,
während das zweite den Rhythmus angibt.

THE SNAIL FIESTA
Every year in mid-August (15th of August) there
is a traditional festival of the snail, where you
can taste various snail specialties. Nowadays, traditional preparation of snails is attributed to the
locals of Vodnjan and Galižana which are Italian
descents. Due to the highly prized meat snails
dishes are considered a delicacy. Snails are collected in local meadows and prepared according
to traditional recipes, usually with polenta.

DAS SCHNECKENFEST
Jedes Jahr wird Mitte August (15.08.) das traditionelle Schneckenfest gefeiert, wo man verschiedene Spezialitäten aus Schnecken verkosten kann. Heutzutage
wird die traditionelle Zubereitung von Schnecken
den Einheimischen aus Vodnjan und Galižana mit
italienischer Abstammung zugeschrieben. Aufgrund
des begehrten Fleisches gelten Gerichte aus Schnecken als Delikatessen. Die Schnecken werden in
lokalen Wiesen gesammelt und nach traditionellen
Rezepten zubereitet, in der Regel mit Polenta.

GALIŽANA in miniature
This work of art by Giovanni Fabris displays
through an outdoor exhibition scenes of everyday
life and work in the fields.

GALIŽANA ALS MINIATUR
Dieses Meisterwerk von Giovanni Fabris stellt in
einer Ausstellung im Freien Szenen aus dem alltäglichen Leben und den Arbeiten im Feld dar.

DER HL. JUSTUS

ST. JUSTIN
Three arched roman basilica is dedicated to St.
Justin, the basilica is considered to be an architectural “Unicum”. The mansion is an anthology of
asymmetry: the central nave is clearly shifted with
respect to the longitudinal axis of the church. The
southern wall is 80 cm longer than the north, making the angle of the walls connecting is not true
but obtuse. The windows are lunettes shaped, but
they are slightly smaller south. The same applies to
columns that part of the arches and their capitals.
Nowadays, thanks to its beautiful garden, a cultural
and artistic events hold place in St Justin.

Dem Hl. Justus wurde eine dreischiffige romanische Basilika gewidmet, die eine Art architektonisches „Unicum“ darstellt. Das Gebäude ist eine
Anthologie der Asymmetrie: Das Mittelschiff ist
hinsichtlich der Längsachse der Kirche eindeutig
verschoben. Die südliche Wand ist um 80 cm länger als die nördliche, so dass der Winkel der die
beiden Wände verbindet, nicht im rechten, sondern im stumpfen Winkel steht. Die Fenster haben die Form von Lünetten, jedoch sind jene im
Süden etwas kleiner. Das selbe gilt für die Säulen,
die die Schiffe teilen und für ihre Kapitelle. Heute
werden hier, dank dem schönen Garten, kulturellkünstlerische Veranstaltungen abgehalten.
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