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Rebbachisauridae and Titanosauriformes are sauropods,
popularly called dinosaurs, which lived on Earth approximately 200 million years ago. In fact, this is the age of the
bones exhibited in showcases of the Dinosaur Museum at
the Multimedia Centre (MMC) “Ulika”, i.e. they are from
about 100 to 200 million years old. Divers recovered the
bones from the sea-bottom of Kolone Bay in 1992, after
which they were cleaned and prepared at the Paleontological Museum in Monfalcone. As far as we know, the site in
Bale is the only site which keeps dinosaur remnants below
sea level. This is the reason why Bale have been included on
the World List of Paleontological Sites.
Take a moment to touch dinosaur footprints, have a look
at the remnants of some of the terrible creatures that once
ruled the world.
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The Bale bird collection is unique in the area
in addition to being exceptionally valuable. We
completed the descriptions of birds with their sounds.
Enjoy our gallery, listen to bird songs and take your
time to look at them.
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Over the course of several decades, Pietro Sassaro
watched, studied, registered and discovered indigenous species in addition to conducting scholarly
research and stuffing birds collected in Bale, Rovinj,
on Palud and in the wider area. This is how the unique
bird collection exhibited at MMC “Ulika” was created.
Sassaro gave his collection to the local hunting association which kept it with great care.

Ljubljana

Trieste

national park

ORNITHOLOGICAL EXHIBITION

Vodnjan
Pula

Cres

Turistička zajednica Bale/Valle

Rovinjska 1, 52211 Bale, Croatia
Tel.: +385 52 824 270, Fax: +385 52 824 393
E-mail: info@istria-bale-com

Rebbachisauridae und Titanosauriformes sind Sauropoden
oder populärer Dinosaurier, die vor etwa 200 Millionen
Jahren auf der Erde lebten. In den Glasvitrinen des MMC
“Ulika” im Dinosauriermuseum befinden sich die Knochen
dieser riesigen Lebewesen, die tatsächlich so alt sind – um
die 100 bis 200 Millionen Jahre. Sie wurden im Jahr 1992
gefunden, beziehungsweise tauchten damals aus dem Meer
in der Bucht Kolone auf, und wurden im Paläontologischen
Museum in Monfalcone gereinigt und präpariert. Soweit
bekannt ist, ist der Fundort in Bale der einzige, an dem
sich versteinerte Dinosaurierüberreste unter dem Meer
befinden. Gerade deshalb wurde Bale in die Weltliste
derPaläontologischen Fundorte aufgenommen.
Schauen Sie sich daher um und berühren Sie die Fußstapfen
der Dinosaurier, besichtigen Sie die Überbleibsel dieser
gewaltigen Kreaturen, die einst die Welt regierten.

Pietro Sassaro hat jahrzehntelang die sich in Bale,
Rovinj, auf Palud und in der weiteren Umgebung
angesammelten Vögel beobachtet, studiert,
aufgezeichnet, bodenständige Arten entdeckt,
sie wissenschaftlich bearbeitet und präpariert. So
entstand eine einzigartige Vogelsammlung , die im
MMC „Ulika“ ausgestellt ist. Seine Vogelsammlung hat
Sassaro dem örtlichen Jagdverein geschenkt, der diese
sorgfältig aufbewahrte.
Diese ornithologische Sammlung in Bale ist
einzigartig auf diesem Gebiet und ungewöhnlich
wertvoll, und wir haben uns bemüht, neben
der Beschreibung der Vögel auch ihre Laute
hinzuzufügen. Genießen Sie den Besuch in unserer
Galerie, lauschen Sie dem Vogelgesang und schauen
Sie sich die Vögel in Ruhe an.

VISIT AND ENJOY OUR
ATTRACTIONS
BESUCHEN UND
GENIESSEN SIE UNSERE
ATTRAKTIONEN

CASTLE SOARDO-BEMBO
Castle Soardo-Bembo, the most monumental building in Bale recently renovated was originally built
as a representative residential building between two
towers making up an integral part of the city walls
at the beginning of the sixteenth century. Lower sections of the castle comprise walls of the late antique
fort, while the basement uncovered remnants of the
prehistoric Bronze Age settlement. The castle was
originally owned by the Soardo family until Veronica Soardo married Alvise Bembo in 1618 making
the Bembo family the owners of the castle.
The castle is located in the historic town centre
under special protection together with most houses
dating back to the fourteenth and fifteenth centuries.

KASTELL SOARDO-BEMBO
WELCOME TO BALE!
The stony little town of Bale was first mentioned as
Castrum Vallis, i.e. Valle back in 965. Peerless architecture, virgin nature and rich cultural heritage are just
a few among numerous reasons why you should visit
this pearl surrounded with greenery and the blue sea.

WILLKOMMEN IN BALE!
Das in Steinbau errichtete Städtchen Bale, wurde
zum ersten Mal als Castrum Vallis, beziehungsweise
Valle im Jahr 965 erwähnt. Die außergewöhnliche
Architektur, die unberührte Natur, das reiche
Kulturerbe, sind nur ein Grund für einen Besuch
dieser Perle, dieses von Grün und blauem Meer
umgebenen Städtchens.

Das Kastell Soardo-Bembo ist der gewaltigste Bau
in Bale, und wurde vor Kurzem renoviert. Als
repräsentativer Wohnpalast wurde es zu Beginn des
16. Jahrhunderts zwischen zwei Türmen innerhalb
der Stadtmauer errichtet. In den unteren Teilen des
Kastells sind die Mauern einer spätantiken Festung
erhalten geblieben, während im Keller Spuren einer
vorgeschichtlichen Siedlung aus der Bonzezeit
entdeckt wurden. Das Kastell war zuerst im Besitz
der Familie Soardo, doch im Jahr 1618 heiratete
Veronica Soardo den Alvise Bembo, und somit
wurde die Familie Bembo Eigentümer des Kastells.
Das Kastell befindet sich im Altstadtkern, und
es steht, wie auch die meisten hier gelegenen
Häuser aus dem 14. und 15. Jahrhundert, unter
Denkmalschutz.

PARISH CHURCH OF VISITATION OF THE
BLESSED VIRGIN MARY TO ST. ELISABETH
The three-nave church was constructed in three building
phases. In fact, the first church was the eighth-century
early medieval. Following its Renaissance enlargement in
1588, the church was transformed into a larger three-nave
church, while it was completely demolished in 1871 due
to a construction of a new church. It custodies rich and
valuable church inventory, i.e. an eighth-century stone
sarcophagus, a thirteenth-century wooden crucifix, a
fifteenth-century wooden polyptych, a wood sculpture
of Our Lady of Mon Perin from the fifteenth century,
valuable paintings from the seventeenth and eighteenth
centuries, liturgical vestments and equipment from the
fifteenth through nineteenth centuries. Many people believe that the statue of Our Lady of Mon Perin is endowed
with magical properties.

PFARRKIRCHE BESUCH DER
SELIGEN JUNGFRAU MARIA BEI
DER HL. ELISABETH
Diese große dreischiffige Kirche entstand in drei
Bauphasen: die erste Kirche war eine frühmittelalterliche
Kirche aus dem 8. Jh. Sie wurde in der Renaissance im
Jahr 1588 durch eine Erweiterung zu einer größeren
dreischiffigen Kirche umgewandelt, doch wurde sie im
Jahr 1871 für den Bau einer neuen Kirche vollkommen
abgerissen. Hier wird ein reiches und wertvolles sakrales
Inventar aufbewahrt: ein steinerner Sarkophag aus dem
8. Jh., ein Holzkreuz aus dem 13. Jh., ein hölzerner
Flügelaltar aus dem 15. Jh., eine Holzskulptur der
Madonna von Mon Perin aus dem 15. Jh., wertvolle
Bilder aus dem 17. und 18. Jh., liturgisches Gewand und
Beigaben aus dem 15. – 19. Jh. Viele glauben, dass die
Statue der Madonna von Mon Perin eine wundersame
Heilkraft besitzt.

LAPIDARIUM/CRYPT
At the time of the construction of today’s parish
church, stone remnants of earlier churches were carefully stored into the crypt, the site of today’s lapidarium, a place where stone sculpture and fragments of
decorative stone sculpture and liturgical installations
from Antiquity throughout late Middle Ages are
exhibited. The crypt is also home to a stone sarcophagus from 1595 which holds the remains of the Blessed
Julian - the patron saint of Bale.

LAPIDARIUM/KRYPTA
Während der Zeit des Baus der heutigen Pfarrkirche
wurden die Steine der verbliebenen älteren Kirchen
in der Krypta aufgehoben, wo ein Lapidarium
eingerichtet wurde, in dem eine Steinskulptur
und Fragmente einer dekorativen Steinplastik und
liturgisches Mobiliar von der Antike bis zum späten
Mittelalter aufbewahrt werden. In der Krypta steht
auch ein Steinsarkophag aus dem Jahr 1595, in
dem sich die Überreste des seligen Julius – dem
Schutzpatron von Bale befanden.

