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gliederung und Darstellungsweise: Bei der Darstellung des ersten Hauptteils ist die Blickrichtung des Verteidigers,also
die vom Land zur See,zugrunde gel egt ~Nach einem einleitenden
allgemeinen Tei l mit La.geskizze von Kroatien 1:2,5 Mill.(I)
folgt die spezielle Darstellung und Beurteilung der einzelnen
natürlichen Küstenabschnitte(I I).Dabei werden jeweils zunächst
Strand und Außenküste auf Abwehrbedingungen gegen den landenden Gegner untersucht . Sodann werden die Abwehrbedingungen und .
Abriegelungsmöglic hk:eiten gegen einen gelandeten,an der Innenküste vordringenden Gegner sowie naturgegebene Hindernisse im
Küstengebiet hi nter der Außenküste dargestellt.Es folgt die
Beschreibung der Stichstraßen zur Küste und der Rocbadelinien
hinter ihr,sowie die der geographischen Bedingungen für Luftlandungen in Irtlstennähe.In einem weiteren Abschnitt(III)sch ließt
s ich die Darstellung und Beurteilung der rückwärtigen Verbindungen a.n eDarin werden die großen Durchgangsstraßen und die Eisenbahnen mit Hervorhebung empfindlicher Strecken und Objekte beschrieben,sowie die geographischen Bedingungen für Luftlandungen in ihrer Nähe. Den Abschluß bildet eine zusammenfassende
Beurteilung(IV).
Eine mili är-und marinegeographisch e Karte 1~500. 000 ist
in der Fal ttasche des Umschlages beigegeben.
Der zweite Hauptteil bringt eine kurze Darstellung der Naurbeschaffenhe 0t der d lmatinischen Küste und ihrer Ausstatung mit Häfen und sonstigen Landeanlagen. In die anliegende
Karte 1 : 500.000 wurde nur eine durch die Karte bereits vorges chr bene Auswahl der Häfen. aufgenommen . Karte und Text sollen
von der marinegeographisch en Seite her die Beurteilung von Landemögli chkeiten erleichtern~
Bearbeitungsgrundl agen und mitarbeitende Stellen: Der erste
Hauptteil und der militärgeographisc he Teil der Karte 1:500.000
wurde bearbeitet vom Militärbefehlshabe r Südost -Mil Geo-Gruppe
Serbien-.Unterlage n wurden eingeholt von der Ast Agram und Belgrad,dem Kdo.Flughafenbere ich Agram und dem Fliegerf'ührer Kroatien~Im übrigen stützt sich die Arbeit fast ausschließlich auf'
literarische Quellen und auf folgende Kartenwerke:Die Deutsche

VIII
und jugoslawisch e Fliegerkart~ 1:500.000;di e Generalkarte
von Mitteleuropa 1:200.000;di e Straßenzusta ndskarte 1:200.000 ,
herausgegebe n vom geographisch en Institut der kroatischen
Wehrmacht 1943,geh;die i.A.GenStdH/ Abt.f.Kr Kart_ u Verm Wes
(II)hergeste llte bzw.herausge gebene Karte 1:50.000 und die
Nachdrucke der jugoslawisch en Karte 1:50.000,V.1 942;die Spezialkarte der österr .-ung . '\lonarchi e 1: 25 .000.
Den zweiten Hauptteil u
en marineg e ographischen Teil
der Karte 1:500.000(1 ~erestiefen, Meeresboden ,Küstengestal tung,Häfen)b earbeitete Oberkommando der Kriegsmarine ,Amtsgruppe Nautik,Nauti sch-Wissensc haftliche Abteilung(Ma r Ge o) .
Als Hilfsmittel dienten die amtlichen deutschen und 2usländischen -Seekartenwe rke und die topographisc hen Karten.Die nautischen Angaben stützen sich,soweit sie nicht diesen Kartenvverken direkt entnommen wurden,in erster Linie auf die· Seebandbücher und _d eren Nachträge.Ab schluß der Arbeit 11.10.1943.
J.

Die Darstellung gibt einen allgemeinen
tiberblick über die marinegeogra phischen
Verhältnisse .Sie ist nicht für navigatorische Zwecke bestimmt.

Militärgeogr aphische Küstenbeschr eibung von Dalmatien.
I „ Allgemeines

1.Größe und La.geverhältn isse d r Küstee

Die dalmatinisch e Küste von Fiume bis Ulcinj(Dulci gno)ver~
läuft mit geringen Abweichungen von NW nach SO,als Nordostküste
des Adratischen Meeres,als Gegenküste Italiens eSie hat in ge~
rader Linie gemessen eine Länge von 540 km.Die wahre Länge aDer
mit den zahlreichen Buchten und Halbinseln ist die drei:fac~.
Dazu kommen Hunderte größerer und kleinerer Inseln und Klippen,
die in mehreren Reihen die Küste von Fiume bis Dubrovnik(Ra gusa)
begleiten.
Über die dalmatinisch e Küste führt die kürzeste Verbindung
vom Mittelmeerrau m zum mittleren Donauraum.De nnoch ist ihr Ge~
biet als Trennungs~on e au.fzu.fassen :In ihren hohen,verkeh rs-und
siedlungsfei ndlichen Gebirgszügen stoßen Mittelmeer-K lima und
-Vegetation mit Hochgebirgsk lima und~Vegetati on,maritime Wirtschaftsweise mit binnenländis cher,Mittelm eer-Kultur mit südosteuropäischer Kultur zusammen.
2.Gezeiten 2 Strömrmgen.
Die Gezeiten ~ben im Bereich der dalmatinisch en Küste sehr
verschiedene n Verlauf.Die Wasserstands änderung(Tid enhub)beträg t
bei Fiume höchstens 0,7 m,bei Dubrovnik(Ra gusa)0,5 m.Eine Ernie~
drigung der Wasserstände um 0,3-0,4 m kann durch anhaltende Winde
aus NO bis NW bewirkt werden,durch Winde aus SO eine Erhöhung um
0,9 m.Gezeitenstr ömungen machen sich hauptsächlic h zwischen den
Inseln,beson ders im Kvarner(Qua rnero)-Golf bemerkbar.Aµ ch sie
unte liegen der VerstärkUng bzw.Abschwäc hung durch Winde.
3 . Gelände,Bewa chsung,Gangb a keita
Die sehr zahlreichen, meist schmalen Inseln sind,besonde rs
im nördlichen und mittler n Abschnitt,an den der Bora ausge~
setzten Nord~und Nordostküste n im allgemeinen kai und schroff
'
mit weißer Brandungslin ie;von sanf'teren Formen und bewachsen am
entgegengese tzten Ufer im Inneren sind die größeren bergig und
z.T.bewaldet ,meist mit niedriger Karstheide.S ie bieten gute Über~
sichtspunkte ,können überraschend e Landungen an der Festlandküst
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vereiteln und sichern die Schiffb....'U't in den langgestreckten Kanälen zwischen ihnen und der Küste.In der Hand des Angreifers
verwandeln sich diese Vortetle in ihr Gegenteil.Die kleineren
Inseln sind meist unbewohnt und im N kahl.
Die 10 m-Tiefenlinie verläuft meist dichtam Ufer, soo.aß
große Schiffe nahe heranfahren können.Auch bieten Inseln und
Küste U-Booten und kleineren Schiffen zahlreiche Sclupfwinkel
Viel .e natürliche und eine Anzahl ausgebauter Häfen erleichtern
Landungen(Vgl.auch Abschnitt 6 ).Doch sind die dalmatinischen
Ufer fast überall felsig,meist geböscht oder steilwandig.Wenige strecken von sandigem oder steinigem Flachufer ermöglichen
Ausbootungen.
Auf das Ufer f9lgt meist ein z.T.bis 300 m ansteigender
Küstenstreifen mit guten llbersichtspunkten.Er trägt lichte Kiefernhaine oder Terrassenkultu.ren,deren zahlreiche,lange Stützmauern das Vordringen eines gelandeten Gegners erschweren.Ein ·
noch größeres Hindernis bildet auf den Inseln und Küsten Süddalmatiens in gleicher Höhe der dort nicht seltene immergrüne
Gestrüppwal.d(Macchie),der dornig,übermannshoch und kaum zu
dur c.hd1:"ingen ist.
' Nach dem Uferstreifen oder unmittelbar aus dem Meere erhebt sich schroff und ~teil bis zu 1000 und mehr Meter Höhen
das eigen.tl iche Küstengebirge aus karst igem, seesei t ig kahlem
Kalkstein,eine meist völlig ungangbare natürliche Schranke.
Eine Ausnahme macht nur im- mittleren Abschnitt die Dalme.- _
tinische Platte.Sie ist von der Zrmanja bis ~ibenik etwa 100
bis 400 m hoch,ist flach und gangbar,mit Streifen von Gestrüpp~
wald oder lichtem Niederwald,Feldern und ·steinigen Karstweiden
bedeckt.Nur im S steigt sie bis über 600 man.Auf den Inseln
und der Dalmatinischen Platte finden sich,ganz besonders in
ihrem Südteil,zahlreiche niedrige Steinmauern,welche kleine
Felder umgeben oder als Grenze dienen und die Wege beiderseits
begleiten.Sie beeinträchtigen die Überslcht und stellen ein militärisch beachtliches Hindernis dar.
Jenseits der hohen Küstengebirge folgen auagedeb.nte Hochflächen,mit aufgesetzten,sehr hohen,der Küste parallel laufenden Gebirgszügen,in der Herzegovina und Montenegro in mehreren
deutlich getrennten 9ufen ansteigend,ein natürliches Verteidigungssystem in mehreren Staffeln,umso wirksamer,als diese Hochflächen und Gebirge stark verkarstet sind:Ihre Hänge steil und
tief zerklüftet,die Höhen kahl,fast ohne Bodenkrume,übersät von
unzähligen kantigen Jteinen und Blöcken oder mit Felsfurchen
durchzogen,durchsetzt von Tausenden großer 1md kleiner,5-20 m
tiefer Felstrichter(Dolinen) .Selbst Fußtruppen macht der Karst

vordringen äußerst schwe .Die scha fen Ränder der Doalso e
linen bieten gute Stellungen,erschweren aber in dem Felsenme r
in Vorwä skommen noch ----mehrsNiedrige Klaubsteinmauern,err cht
um winzig Felder~finden sich uch hier.Solche kleine Flecke an=
bauf'ähigen Bodens zeigen sich of am Grund der Dolinen,sel
auch Quellen.
Ungangbarkeit Unübersichtlichkeit,Wasserarmut und das F .h~
len von Versorgungsmöglichk:eiten _machen also die reinen Karstg
biete für Operationen ungeeignet,dagegen sind sie die Zuflucht
ortskundiger BandeneDiese finden in den zahlreiohen,z~T.großen
Höhlen des Karstgeb~etes einen guten Unterschlupf~
gebiete mit gut tarnendem Busch~
m Süden sind manche Ka
wald oder steinigen Hutweiden bPdeckt und ·dann auch gangbarer ;
im Norden kommt danebe in Hö n über 1000 • auch Bochwald,z
Urwald 0 vor8östlich F ume 11 gt ein waldreiche Mittelgebirg a ~f
karstigen Untergrund.
Die Gebirge und Hochflächen werden von großen und klein n
langgestreckten Senken (Poljen) unterbrochen~Diese verlaufen in
nach 80,sind eben,im So
d r Richtung der Gebirg ,also von
m r gangb 1 Z@T0mit Feldern odert wenn sie hoch gelegen 1nd m1
Weiden bed ck:t und übersichtlic.h~Im Wint r uu Frühjahr aber
sind si z$gr®T~sumpfig od r tehen unter Wa . s r 9 oft bis Juni o
Nach allen S iten sind sie von st ilen B rghängen eingeschlos=
sen0
ifen des Küs n=
Die e Poljen sind in dem breiten Karst
gebietes die einzigen Stellen 9 wo wenigstens in der Trockenz it
Tru.ppenansammlungen möglich sind.Si führen meist genug Wass r
und haben landwirtscba:ftlichen Ertra.g~Sie bieten zahlreiche
Landemöglichkeiten für Gleit ~
0

IlirrB-

• •

Q

Es her seht ein scharfer Gegensatz zwischen dem Mittelm ~=
klima der Küste und dem alpinen Klima des Hochlandes@
!~!E~~~ De Sommer ist beiß;Höchsttemperatu..re~(Juli od r
· Augus )etwa 35°0,auf' den Inseln etwas weniger,in den Poljen e is
was mehr.Tagelange Mitteltemperaturen über 25°c.Der Wint
an der Küste sehr milde(Mitteltemperaturen des Januar nicht un er
4°C;Du.brovnik(Ragu.sa)9°C;starke Temperaturabnahme mit der Höh ~
Poljen.Auf den Hochflächen sehr strenge Winter ..
Temperaturumkehr
Im Gebirge ist der ägliche Temperaturwechsel schroffs
~~Q~ Das ganze Jahr geringe Bewölkung.Der Sommer heiter e
Auf den Inseln 4~5 f ehe Anzahl heiterer Tage wie in Deutsch.land e
Ab Septemb r rasch zunehmende B wöllrung.Im Winter herrscht trüb s
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Wetter vor.
Sicht: Nebelfreiheit und sehr gute Sicht fast das ganze Ja •
Sicht;;;;chlechterung im ·sommer bei Seewind, im ~/inter bei Landwind. In "Flußtälern und Poljen häufig Nebelbildung.
Niederschlag: Regenzeit Spätherbst und Frühjahr,Trockenzei t
Juli und August . Doch sind ;jonats-und Jahresmengen sehr veränderlich.Die So .erdürre dauert im S ··ber 3 ifonate •.uer hohe Steilabf all de Gebirge ist as nicdcrschl 3.~reichste Gebiet :;uropas.
:;:.,er Rei;;,;en f „llt voruiegend als Ge w.:.tter-~)J atz regen.Die zahlreichen kleinen Steilschlu hten füllen s ·ch dann ~it reißenden Gebirgsbächen.Schneefall an der Küste sehr selten,im Gebirge aber
sehr ergi ebig.Auf Straßen in Höhen über 1000 m ist bis April m·t
vorübergehenden Schneesperren zu rechnen
ind • Im Sommer herrschen Winde aus NW vor( "Maestral "), meist
nur- ;~~ Stärke 1-2,doch erfrischend bei der großen Hitze.Im ' ✓in
ter häufig kalte,trockene Fallwinde in heftigen Stößen aus Nordden oder Nordosten,gefürchtete Hemmungen der Schiffahrt("Bora"),
begleit t von Temperatursturz,meist eine 'loche anhaltend,am heftigsten im Abschnitt des Velebit auftretend.Die Bora kann Truppenbewegungen tagelang unmöglich machen ~In den Übergangszeiten,
aber auch im ·. Jinter weht oft ein feuchtwarmer,gelegentlich bis
zu Sturmstärke anv.rachsender S-llind( "Scirocco") .Er bat erschlaffende Wirkung und ist meist begle i tet von starker Bewölkung und
heftigen Niederschlägen.Groß ist die Zahl der Windntillen an der
dalmatinischen Küste(etwa 30% aller Beobachtungen) .
Gewässer.
iur einem einzigen Fluß ,der Neretva,gelingt es,die dinarischen Gebirge zu durchbrechen;in einer sumpfigen,malariagefä deten Bucht erreicht sie das Meer.Oberhalb Mostar bis zur Einmündung des Nebenflusses Rama durchfließt sie wie diese ein leicht
zu sper endes,enges Schluchttal,ebenso oberhalb Konjic.Ab 1etko
vic ist ihr Bett regul iert und sind die Ufer sandig und flach .
Hochwässer im Frühjahr und Herbst bis 20 m über Mittelwasser .
lle anderen Flüsse entspringen am seeseitigen Hang der Gebirge,und nur diejenigen der Dalmatinischen Platte haben einen
etwas länge~en Lauf: Zrmanja und Krka mit der Cikola.Diese Flusse
durchlaufen enge chluchttäler,so daß sie bedeutende militärische Hindernisse darstellen.Andererseits ist die Zrmanja
V
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bis Obrovac,die Krka bis Skradin schiffbar.EinSchluchttal
bildet auch die Cetina,die bei Omi~ ins Meer mündet,und
die Trebisnica oberhalb Trebinje.
Die letztere aber erreicht als Schlundfluß das Meer
nicht.Im Karstgebirge ist die unterirdische Entwässerung
die Regel.Auf der langen Küstenstrecke von Fiume bis zur
Zrmanja mündet kein oberirdischer Fluß.Mit normaler Talbildung ist also nicht zu recbnen,vielmehr mit plötzlichen
Talschlüssen sowie mit Höhlenbildung.
Die Wasserläufe auf den Hochebenen und Poljen verschwinden also in Schlucklöchern oder enden in abf_lußlosen
Sümpfen.In der Regenzeit sind sie aber so wasserreich,daß
die Poljen z-T.bis über 6 Monate unter Wasser stehen.Im
Sommer können die Poljenflüsse austrocknen.
Verbindungen.
An der dalmatinischen Küste und auf-ihren Inseln finden sich viele geräumig~ und: geschützte .natürliche Häfen.
Sie sind meist nicht ausgebaut und dienen als Sc~utzhäfen
gegen die Bora.Von Fiume bis Ulcinj zählt man 360 Häfen
und La.ndeplätze,davon 167 von Dampfern benutzbar.
Für größere Landungsunternehmen kommen bei günstigem
Wetter in erster Linie die ausgebauten Häfen Fiu.me-Susak,
Zara,Sibenik,Split(Spalato),Metcovi6 (21 km Neretva aufwärts),
Gru!(Gravosa),die Bucht von Kotor(Cattaro) und Bar in Frage.
Außer Zara haben alle genannten Häfen Eisenbahnverbindung
landeinwärts.
Längs des Meeres ~ührt eine jederzeit für Kfz.fahrbare
Küstenstraße,bald nahe am Ufer und von See aus einzusehen,
bald ansteigend,stellenweise bis etwa 300 m Höhe und vom
Ufer bis einige km entfernt.Sie ist vielfach von See her
außer Sicht,bietet aber selbst v~ele gute Übersichtspunkte
seewärts.Die Küstenstraße fehlt nur am Noraende der Dalmatinischen Platte,beiderseits der Neretva-Mündung und beiderseits des Eingangs zur Bucht von Kotor.
Landeinwärts führen,entsprechend der steilen Gebirgsfront,nur wenige Straßen.Wie für alle Verbindungen im dalmatinischen Küstengebiet,so gilt besonders für diese quer zur
Streichrichtung der Gebirge,daß sie leicht zu sperren und
schwer zu nehmen sind.Denn sie sind steil,reich an engen
Kurven(ohne Anhänger fahren!) , schmal und verletzlich,übrigens auch durchwegs reifenzerstörend.Noch empfindlicher sind
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-6die wenigen Eisenbahnstrecken, bei ~enen die Zahl der Kunstbauten noch größer ist .Auch Rutschungen und Vermurungen drohen.
iJber die Dalmatinische Platte führen,ihrer Oberflächengestaltung entsprechend,eine verhältnismäßig gro~e Anzahl von
Verbindungen,para llel und rechtwinkl~g zur Küste.Daher empfiehlt
sie sich in erster Linie für eine Schwerpunktbildru1g bei einem
l~ndeinwärts gerichteten Unternehmen.
In zweiter Linie kommt für ein Vordringen in das Innere
das Neretva-Tal in Betracht.Der Fluß ist bis Metkovic(21 km)
schiffbar,die Straße und Schmalspurbahn von Plo~e an der Küste
führen durch den Gebirgsgürtel nach Bosnien.
An dritter Stelle folgt die Flachküste zwischen Trogir und
Split(Spalato)mit Straßen-und ~isenbahnverbindun gen zur Dalmatinischen Platte und zum Hinterland an der oberen Cetina.
Die wichtigste Rocbadelinie im Hinterland führt von dem
Verkehrsknotenpunk t Karlovac(östli'ch Fiume)über Gospic - Knin Sinj - Metkovic - Trebinje - Nik§ic nach Podgorica,von Karlovac
bis Knin und von Metkovic bis Nik~id durch -Eisenbahnen unterstützt.
Abseits der Straßen ist im unübersichtlichen Karst die
Orientierung meist sehr schwer,die •Ffade sind oft nicht zu er.
.
kennen.Mit plötzlieh einfallendem Nebel ist zu rechnen.Größere
Dolinen pflegen durch Pfade verbunden zu sein.~m Winter ist im
hohen Gebirge mit wochenlangen Schneesperren auf den Straßen
zu rechnen.
7.Bevölkerung und Besiedlung.
An der Dalmatinischen Küste und auf den Inseln wohnen Kroaten.Der_ italienische Einschlag ist sehr gering.Zwischen Mostar
und dem Scutari-See leben auch Serben.Im Gegen~atz zu deren orthodoxen oder muselmanischen Glauben sind die Kroaten römischkatholisch.Unter ihnen herrscht eine starke antiitalien .i scbe
Einstellung .• In ihre Kultur haben sie aber an der Küste viele
italienische Einflüsse übernommen.Der Unterschied zwischen den
küstenländischen und den binnenländischen Kroaten ist überhaupt
sehr erheblich. Der Seemanns beruf, der Fremdenverkehr, die Kenntnis mehrerer Sprachen hat dort den Blick geweitet.Hier lebt der
Hirte und Kleinbauer in patriachalisch-einf achen Lebensverhältnissen.Der serbische Montenegriner ist stolz und kriegerisch,
der geborene Kleinkriegskämpfe r.~ei den Kroaten steht Deutschland in hoher Achtung.

Nur der in Kultur genommene Küstenstreifen,die Hafenorte
und ßinige J.nseln ernähren eine ansehnliche Bevölkerungszahl.
Aber auch hier herrschte schon vor dem Krieg Auswanderung(USAbeziehungen!),da die Erwerbsquellen nicht ausreichen.
Sehr dünn besiedelt ist das karstige Gebirge.Nur in den
bebauten Poljen \l,Ild in Tälern finden sich Ortschaften.
Die dalmatinischen Städ!~hen sind sehr enge gebaut;die
winkligen Gassen sind oft treppenartig,steil und nicht fahrbar.
Auf den nördlichen Inseln liegen die Orte meist der Bora
abgekehrt an den südlichen und südwestlichen Küsten.In den Pol
jen ziehen sie sich wegen der regelmäßigen Überschwemmun8en
meist langgestreckt auf den trocknen Rändern hin.
8 . Wirtschaft.
An der Küste und auf den Inseln sind Schiffahrt,Fischfa ng
und Gartenbau(We i n, Feigen Oliven)die wichtigsten Erwerbs ue l len.Dazu kommt de r Fr emdenver kehr . Bei dem geringen Vorkommen
.
von Bodenkrume bleibt aber das Küstengebiet ein landwirtschaft liches Zuschußgebi et.Einige Poljen sind immerhin recht ertragreich;das von Ljubuski trägt Mais, Wein,Tabak, Reis und hat e i ne
Bevölkerungsdichte von 200.
.An Bodenschätzen sind in erster Linie die reichen Bau.xitger zu nennen;das dalmatinische(auf der Dalmatinischen Plat=
ta ,das herzegovinische(be i Mostar-Trebinje)un d das montenegrinische La.ger(bei Niks i c und Bar)liegen alle im Küstenbereich
und baben daher den Vorteil des Wassertransportes. Elne große
Aluminium- Fabrik steht bei Sibenik.
Hochwertige Mergelvor kommen zwischen Split(Spalato) und
Markarska sind die Grundlage für eine entwickelte Zementfabri
kation bei Split.Karbid-Fabri ken befinden sich bei Sibenik und
Omis.
Asphalt wird bei Drnis auf der Dalmatinischen Platte,bei
Vrgorac(30 km NW Metkovic),bei etkovic,bei Mostar,auf Brac
und an einigen anderen Stellen gewonnen.
Die Krka-und Cetina-Fälle werden zur Stromgewinnung ausgen t zt .
9. Unterkunft und Versorgung.
Längs der Küste und auf' den Inseln bieten zahlreiche Orte
durch Hotels und Pensionen für Truppen und Stäbe gute und reichlicheUnterkun.ft.Se hr ungünstig sind dagegen die UnterkunftsVerhältnisse landeinwärts infolge der sehr dünnen Besiedlung.
Im nördlichen Waldgebiet stehen schindelgedeckte Blockhütten;
vom Velebit ab südostwärts niedrige,armselige Steinhütten. Diese

--
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stellen einen gewissen Verteidigungswert dar GAber als Unterkünfte sind sie selbst in größeren Orten unzulänglich 9 und es
ist womöglich das Biwak zu wählen.
An· de r Küste bestehen durch Fisch.fang und Terassenkul ~
turen Verpflegungsmöglichkeite~. Auch Holz steht in geringem
Um.fang zur Verfügung ~Im Inneren ist nur in den Poljen mit
Verpflegung aus dem Lande zu rechnen.Der einzige Besitz der
Bewohner sind einige Schafe und Ziegen~Dazu kommt in den
meisten Karstgebieten Holzmangel und ein fast allgemeiner
Wassermangel_~Weite Gebiete sind auf Zisternen angewiesen"
Sie reichen zur Truppenversorgung im Sommer nicht aus.Qu~llen sind selten,werden z.T.von den Einwohnern geheim gehal=
t enoI~ tiefgelegenen Höhlen findet sich'oft WassereWassermangel herrs cht au ch an manchen Orten der Küste ~auf' den Insel n und auf der Palmatinischen Platte 9 °m Hochsomm
selbst
i n manchen Pol j ene
Für di e kämpfende Truppe i st Gebi rgsausrüstung notwendig.
Malariagebiete sind die Neretva-Mündung,die Gegend von
Skradin an der Krka 9 die Landenge von Ston~das Gebiet des Scu=
tari-=Sees~
II.Spe zi lle Bes chreibung und Beurt e &l ung de r e i nze l nen Küstenabschn ctte ~
Di e Steilküste von Susak bis zur Mündung der ZrmaaJ.! .®"
a)Strand_und Außenküste.
Es bestehen aus gezeichnete natürliche Abwehrbedingungen.
Zunächst verhind rn die zahlreichen großen und kleinen v rge~
l age rten Ins eln i n Händen de Vert .idigers · de 1Jberr a s chu.ng0
Si e sind j e größer 9 um o .höhe r und bieten zahlreiche gute Be~
b a.c h ungscaund Feuerstellungen tt ihre Uf' r sind fa s t überall
f els ig 9 s tei l d r ge öscht , sodaß Aus ootungen außerhalb der
Häfen erschwert und be i Wellengang unmöglich werden~
Da Ufer des Festlandes i t von gleicher Be s chaffenheit
und von gleichen Vorteil für den Verteidiger wie das d r v or=
ge l agerten Inseln.Es finden s ich dort eine Anzahl ausgebauter
Häfen und n eh zahlreiche natürliche Häfen und Buchten und im
Winkel an der Mündung der Zrmanja einige Kilometer Flachufer0
(D · e Darstellung der Häfen bringt der 2.Hauptteil "naut i schgeographische Küstenbeschreibung").

b)f!H!~!!~~i~
Wenn der Feind d~s Ufer betreten hat,so ist er damit nicht

-9überall auch Herr der Uferstraße.An vielen Stellen ist ein
Anstieg zu ihr in steilem,kahlen Fels,z.T.bis gegen 400 m
hoch und über 2 km landeinwärts zu überwinden,z.B.da,wo
sich auf der Strecke von 40 km das Velebit-Gebirge westwärts vorschiebt.Dort erheben sich die Felshänge so unmittelbar aus dem Meer,daß keine Siedlung möglich ist.Die
hochgelegene,auf-und abführende Küstenstraße würde für Abriegelung sich eignen.Sie bietet vorzügliche Übersichtspunkte und ist selbst von See aus nur stellenweise einzusehen.
Unmittelbar am Ufer zieht sich im W!l ein s~hmaler
KUstenstreifen hin,der anbaufähig ist.Er verliert sich mehr
und mehr und hört bei Karlobag(Bag)ganz auf.Zwischen der
Bucht von Bakar(7 km SO_ Susak)und Novi erstreckt sich in
2-3 km Entfernung vom Ufer eine 18 km lange,schmale,gut
angebaute Senke,das uVinodol 0 .Sie ist von See aus nicht
einzusehen,da eine schmale,aber 300 m hohe Kette sie vom
Meere trennt.Im übrigen kommen an der meist kahlen,felsigen,wasserarmen StP.ilküste nur die Ortschaften für Ansammlungen von Trupven in Frage.

c) §!!~g~!~~~~~-~1_3Q2g~~~!!~i~n.
Einen noch wirksameren natürlichen Schutz,als ibn die
Küste selbst bietet,stellt die hohe,felsige,kahle,zerklütete Front des Küstengebirges dar.Nur wenige Stichstraßen
führen über diese,im Velebit auf lange Strecken über 1500 m
hohe Mauer nach Hochkroatien:1)Susak - Delnice - K~rlovac,
mit brauchbaren Zubringern von Bakar und Kraljevica.Ähnlich verläuft die Normalspurbahn Susak - Ogulin - Karlovac.
Beide Verbindungen haben starke Steigungen,enge Kehren und
zahlreiche empfindliche Stellen,besonders zwischen Susak
und Brod Moravice(50/0NO Susak).Der höchste Punkt der Eisenbahn(850 m)liegt in nur 71/2 km Entfernung von der Küste.
2)Senj - Brinje - Karlovac oder Senj - Otocac - Bihac.
3)Karlobag(Bag) - Gospic
4)nach einer fast absolut sperrenden Gebirgsfront von 60 km
folgt die Straße Obrovac - Sv.Rok - Udbina - Bihac.
Die Zahl dieser Stichstraßen wird ndl.Karlobag(Bag)noch
durch einige weniger brauchbare ergänzt.Alle sind steigungsreich(Paßhöhen bis über 1000 m),schmal,mit vielen,engen Kur-
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ven,sodaß ohne Anhänger gefahren werden muß und sich viele
Sperrstellen ergeben.Wichtig ist,daß von den hochgelegenen
Becken im Innern Hochkroatiens die Paßhöhen durch einen Verteidiger ohne erhebliche Steigung erreicht werden können.
Diese Innenseite des Gebirges ist bewaldet.
Die Becken sind größeren oder geringeren Umfangs,tragen meist Weideflächen,sind gangbar und bieten die Möglichkeit,stärkere Truppen bereit zu stellen,um durch sie ~ie
Pässe zu sperren.Besonders zu nennen ist das Becken von
Gospid,die sog.Lika.Als Rochadelinie verbindet sie die Normalspurbahn Brod Moravice( 50/WSW Karl ovac) - Go spie - Knin.
Vom Becken von Otocac an verläuft eine Durchgangsstraße parallel zu ihr.
Nordöstlich dieser Hochflächen stellen wiederum die
Gebirgszüge der Gr.und Kl.Kapella,parallel zum Velebit,eine
natürliche Sperrlinie dar und jenseits davon verläuft als
2.Rochadelinie die Straße Karlovac - Bihac - Knin,auf der
letzten Strecke mit der erstgenannten vereinigt(Sperrstellen) .Die Wichtigkeit dieser Linie erhellt aus der dort im
Bau befindlichen und teilweise vollendeten Normalspurbahn.
d) Geoßraphische_Bedin~unßen_für_Luftla ndunßen_in_Küstennähe.
Luftlandemöglichkeiten für Gleiter in Küstennähe bieten außer dem Flugplatz Su~ak(15/NO Su~ak,350 m hoch gelegen)die genannten größeren und kleineren Becken in Hochkroatien.Sie liegen 5 - 700 m hoch,sind stellenweise sumpfig und von Hügeln und einzelnen steilen,felsigen Kuppen
durchsetzt.
Zu beachten ist,dass im Becken von Gospic die Lika und ihre
Nebenflüsse ste ilwandige Täler eingeschnitten haben und das
Becken von Udbina(47/0 Karlobag/Bag/)von November bis Juni
unter Wasser steht.
2. Die Dalmatinische Platte von der Mündung der Zrmanja bis Trogir.
a) Strand und Außenküste.
Die Küste der sog.Dalmatinischen Platte ist von der Mündung der Zrmanja bis Krapanj(8/S Sibenik)niedrig.Doch finden
sich auch hier nur wenige Stellen flachen,für Ausbootungen
geeigneten Strandes,wie bei Nin,Biograd,Vodice und Krapanj
(Bucht}.Im übrigen zeigt die Küste ein niedriges,geböschtes
Felsufer.Ihre Zugänglichkeit ist also beschränkt.Für_größere
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Landungsunternehmen kommen nur die aus~ebauten Häfen in
Frage(vgl.die nautisch-geographische Küstenbeschreibung
im 2.Hauptteil).Auch diesen Abschnitt der Küste sichert eine
mehrfache Kette von langgestreckten,kahlen,oder mit Gebüsch
bewachsenen,an Übersichtspunkten reichen Inseln.Zu erwähnen
ist,daß Schiffe bis 4 m Tiefgang und 50 m Länge
die Zrmanja bis Obrovac hinä~fahren können;ebenso kleine
Schiffe die Krka bis Skradin.
. Südlich folgt bis Trogir eine hohe,unzugängliche
Ste.i lküste. Wenn hier auch der Schutz vorgelagerter Inseln
fast ganz fehlt,so ist doch dadurch die Gefahr starken
Wellenschlages umso größer.Hier finden sich zahlreiche
geschützte,größere und kleinere natürliche Buchten.
b)Innenküste.
Eine brauchbare Küstenstraße begleitet den nördlichen Abschnitt von Nin bis Sibenik.Sie kann sowohl für
den gelandeten,vordringenden Gegner wie auch für den abriegelnden Verteidiger von Vorteil sein.
Das Gelände ist für ein vordringen außerhalb der
Straßen und Wege nur teilweise geeignet.Zwar ist der Boden eben und z.T.unbedeckt oder bebaut,z.T.aber auch verkarstet oder mit schwer durchdringbarem Gestrüpp-v✓ ald be_deckt. Die leichten Geländewellen parallel zur Küste bieten
gute Verteidigungsstellungen.Ferner haben sich die Flüsse
mit steilwandigen,tiefen Tälern in die Platte eingeschnitten,besonders im Hinterland von Sibenik,wid bilden dadurch
jederzeit starke militärische Hindernisse.Die Zrmanja z.B.
hat oberhalb Obrovac Uferwände von oft über 100 m Höhe.
Ebenso die Krka oberhalb Skradin.Schließlich herrscht auf
der Platte überall Trinkwassermangel.
Im Abschnitt Krapanj - Trogir ist ein Vordringen in dem
etwa 500 m hohen,fast kahlen Bergland deshalb besonders erschwert, \'✓ eil es von zahlreichen Steinmauern durchzogen ist,
die Abgrenzungen oder „legeeinfassungen darstellen. bJs ist
hier nur eine unzulängliche Küstenstraße vorhanden.Die jev
derzeit fahrbare Straße zwischen Sibenik und Trogir schneidet die vorspringende Halbinsel von Rogoznica ab.Teilweise
..,
parallel verläuft die Normalspurbahn Sibenik - Solin(Salona)
-Split(Spalato).Beide Verbindungen haben beim Abstieg zur
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Bucht von Split sabotage-empfindliche Stellen(Paßhöhen 376
bzw.385 m).
c ) Stichstraßen_ und_Rochadel inien.
Im nördl.Abschnitt bis ~ibenik führt eine ausreichende
Zah~ von Stichstraßen ins Innere der Dalmatinischen Platte.
Die wichtigsten sind:
1) Zara - Benkovac - 0brovac bzw.Knin
2) Vodice - Knin
3) ~ibenik - Drn.i~ - Knin;ab Drnis auch Nor:nalspurbahn.
Von der Straße ~ibenik - Trogir war unter b) dje Rede.
Das wichtigs te Ziel der Stichstraßen ist der Straßen-und
Eisenbahnknotenpunkt Knin.Im gut bebauten Becken von Knin
wi _e auch in dem von Drnis lassen sich Abwehrtruppen sammeln
(Schwerpunktbildung)und zu angegriffenen Stellen der Küste
l.ei t en .Als Hochadestraßen kommen in Betracht:
1) die durch die Mitte der nördl.Ebene:Benkovac - Drnis Sinj;
2) die noch wichtißere von Hochkroatien über Knin nach
Sinj,welche bis Knin durch eine Normalspurbahn verstärkt wird.
d) Ge ographische_BedinguncSen_für _Luftlandun~en_in_Küstennähe.
Für Luftlandungen mit Gleitern in Küstennähe ist der
nordwestliche Teil der Dalmatinischen Platte außerhalb der
Gestrüpp-Waldungen und verkarsteten Stellen gut geeignet.Anlage großer Feldflugplätze ist möglich.Mehrere bestehen berei ts.Weiter landeinwärts sind Teile der Becken von Knin,
Dmis und Vrlika für Gleiterlandunsen geeignet.Für ein
Luftlandeunternehmen bietet dieser Abschnitt also günstige
Bed ingungen.Eine starke natürliche Sperre bietet erst östl ich Knin und Drnis das Karstgebirge.
3 . )Von Trogir bis Dubrovnik(R~usa).
a ) St r and und Außenküste.
Die reich bebauten Ufer der Bucht von Split(Spalato),ge~
nannt11 Ri v iera d~r 7 Kastelle",sind flach und für Ausbootung en geei gne t . Doch sperrt die felsige Insel Öiovo den Eingang
zur Bucht.Bis zur Mündung der Neretva folgt dann steile -oder
geböschte Fel sküste Mit wenig Strand-oder Hafenbildung.Große
be r gige Inseln von gleicher Küstenbeschaffenheit und über
500 m Höhe sichern sie außerdem vor Überraschung.

---------------------

Das Mündungsgebiet der Neretva bildet eine Lücke in der
Front der Küstengebirge.Es ist eine Bucht,die der Fluß schon
weitgehend zugeschüttet ha.t,ist z . T.reguliert und fruchtbar,
z.T.selbst i m Sommer sumpfig(Malaria!),während des Hochwassers ein See.Den bis Metkovic regulierten Fluß können Schiffe bis 1000 t hinaffahren . Er wird von einigen steilen Höhen
beherrscht.
Jenseits dieser Bucht fölgt bis Dubrovnik(Ragusa)wieder
felsigen Steilküste . Durch einige fjordartig tief einschneidende,windgeschützte Buchten ist dieser Abschnitt zugänglicher
als der nördl.der Neretva . Doch auch er ist wieder begleitet
von langgestreckten Inseln von gleicher ~üstengestaltung . Zu
Ihnen muß man auch die sperrend~vor der Neretva-Mündung liegende Halbinsel Peljesak rechnen.Sie hängt nur durch eine
schmale Landenge von etwa 1200 m bei Ston mit dem Festland
zusammen und ist,wie auch die benachbarten Inseln,steil,felsig,stark verkarstet und daher schwer gangbar.Sie besitzt
eine Anzanl ausgebauter kleiner Häfen für den Küstenverkehr.
b

)fgg~~~~!.:. ·.
Der Küstenstreifen zwischen Trogir und Split(Spalato) ist
zwar wie immer durch hohe Bergwände auf schmalen Raum beschränkt,aber sehr fruchtbar und bietet daher gute Verpflegungsmöglichkeiten. Die Küstenstraße ist au:f dieser Strecke
betoniert . Sie führt weiter am Ufer entlang bis Omis und ist
von See aus einzusehen,ebenso auch die Brücke über die Cetina
an d~ren Mündung.Als Aushilfe und zur Bereitstellung von Abwehrtruppen kann eine in ca ~3 km Entfernung von ihr parallel
laufende Straße dienen,di-e gegen Sicht durch eine Bergkette
gedeckt,durch die fruchtbareuPoljica" führt.Auch der eigentliche bis über 300 m ansteigende Küstenstreifen vor der hohen
Gebirgsfront ist z . T.mit Terassenkulturen(Wein,Oliven,Obst)
bebaut,z . T.ist er von lichten Wald bestanden.Südöstlich der
Neretva-Mündung ist er vielfach von kaum zu durchdringendem
Gestrüpp(Mcchie)bedeckt.Wenig Kulturen oder Wald,meist Macchie oder niedrige Karstheide tragen die Inseln einschließlich der Halbinsel Peljesak.
Von · Omis an hält sich die Küstenstraße meist einige hundert Meter vom Ufer entfernt in wechselnder, teilweise 200 m
überschreitender Höhe,kann also von See aus nur stellenweise
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hohem Wert für den Verteidiger und vom Angreifer nur in
meist schwierigem Anstieg zu erreichen.
Südlich Makarska ist die Küstenstraße in schlechtem Zustand.
Sie verläßt in der Nähe der Neretva-Mündune die Küste,um
erst ·15 km so. derselben sich ihr wieder zu nähern.Hier
bleibt sie aber zunächst 3 - 4 km vom Ufer entfernt und in
Höhen von z.T.über 300 m,ist ~also von See her nur schwer zu
erreichen,es sei denn auf den kurzen Stichstraßen,die sie
hier zu den Häfen entsendet.Erst kurz vor Dubrovnik(Ragusa)
wird sie wieder eigentliche Uferstraße.
Während die Küstenstraße nördl.der Neretva meist ohne
erhebliche Steigungen verläuft, ist das südl. bis Dubrovnik
(Ragusa)umso mehr der Fall.Hier ist sie stellenweise so eng,
daß keine Ausweichmöglichkeit vorha~den ist.
c) Stichstraßen und Hochadel inien.

-----~---------------------~--~

Südöstlich der Dalmatinischen.Platte sperren teils sehr
hohe,teils mitt~lhohe,seeseitig kahle Küstengebirge den Zugang zum Landesinnern.Sie beginnen nördlich der Bucht von
Spli t ( Spalato) .Folgende Stichstraßen überschreiten .i hre Sättel:
1)Split(Spalato) - Solin(Salona) - 3inj.Die Straße ist in
bestem Zustand.Die gleiche Strecke läuft eine Schmalspurbahn.Beide V€rbind,-ungen lassen si.ch auf der Paßhöhe(ca.
400 m)bei Klis leicht und nachhaltig sperren.
2)17 km oso Omi~ führt eine Straße mit engen Serpentinen
und mehrerern Sperrstellen über etwa 300 m Passhöhe ins
Innere.
3)Erst nach dem langgestreckten,sehr hohen Gebirg sz ug des
Biokovo folgt südl.Makarska eine weiter Stic h~Lraße,auch
sie ist kurven-und steigungsreich,Paßhöhe 90 0 ~1 .
4}Wei ter: Gradac - Nova Sela, bedingt fahrbar,l)& ·.-5 höhe et; ·.,1a
300 m.
0

5)Im Neretva-Tal führt eine Straße und eine Schmalspurbahll
von Ploca nach Metkovic.
6) Südlich d er Neretva-Mündung:Neum - Metkovic,mehrere Sperr-

stellen und starke Steigungen,Paßhöhe über 200 m.
·
7) Sl an o - Z a v ala (Sehmal sp ur bahn anschluß) , 1 ei dl i eh gut, Paßhöhe etwa 300 m.
Von diesen Stichstraßen ist zu bemerken,daß sie von See
aus stärkere Steigungen zu den Paßhöhen zu überwinden haben
als vom Inneren her(vgl.Abschnitt 1 c,Seite 10).

Beiderseits der unteren Cetina verl aufen para llel zur
Küstenstraße je eine Straße in engem Abstand v one inander
und von der Küstenstraße.Die eigentliche Rochadelini e zur
Abwehr eines auf' den Stichstraßen vordringenden Gegners
geht in diesem Abschnitt von dem :fruchtbaren, im Sommer ,··
größtenteils trockenen,zurSamrnlung von Truppenmengen ge~
eigneten Polje von Siny aus oSie :führt mit Überwindung
starker Steigungen(Paßhöhe über 700 m)nach Metkovi an der
Neretva und berührt dabei das ebenfalls fruchtbare und
dicht besiedelte Polje von Ljubuski.Ein... Zweig führt von
Zagvozd(47/SO Sinj)über das Polje von Imotski nach Mostar.
Von Metkovic verläuft die Schmalspurbabn,aus dem Ne~
retva-Tal kommend,parallel zur Küste nach Trebinje~Sie
führt hart am steilen Südrand des Popovo-Polje entlang und
ist daher leicht zu sabotieren oSie wird ergänzt durch die
Durchgangsstraße Mostar-Stolac~Trebinjee
Im ganzen liegt beiderseits der unteren Neretva ein
Gebiet,das sich durch geringe Höhe(selten über 500 m)
breite Poljen und Talungen,durch stärkere Anbau und ziemlich enges Straßennetz(zoB.u.m Ljubuski)von seiner Umgebung
abhebt und an die Dalmatinische Platte erinnert .Mit dieser
hat es auch die reichen Bauxit-Vorkommen gemein.Mostars
strategische Lage entspricht derjenigen von Knin.Diese
Landschaft eignet sich übrigens nicht nur zur Bereitstellung von größeren Abwehrtruppen~(Schwerpunktbildung),sondern
auch zur Bildung von Widerstandslinien an periodischen oder
dauernden Sumpfstrecken oder an der Trebi~at,die ein militärisches Hindernis darstellt eDasselbe gilt südöstlich an~
schließend von dem 30 km langen Popovo~Polje,das von September bis Juni ein See ist und von seiner Verlängerung bis
Trebinje,dem Lauf der Trebisnica oim NW diese Unterabschnittes bildet auch das Schluchttal der Cetina vom Sinj-Polje
an ein starkes militärisches Hindernis.
Es bleibt noch zu bemerken,daß die nordöstl oAbhänge
der Küstengebirge meist durch ziemlich gute Bewaläung Schutz
gegen Sicht bieten o
d)GeosraEhische_Bedingungen_für_Luftlandungen_in_Küstennähe o
In der Mitte dieses Abschnittes,zwischen der NeretvaMündung und Mostar,bieten,au.ßer den bereits hergerichteten
Feldflugplä zen und Flugplätzen, Poljen und anderen Ebenen
zahlreiche Luftlande-
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möglich keiten,z .T.währ end des ganzen Jahres.D ie großen Poljen
im Hinterla nd von Split(Sp alato) sind allerdin gs nur im Sommer
dazu brauchb ar,so auch die Poljen jm Hinterla nd von Dubrovn i.k
( Rc.g usa) •
4.)Von Dubrovn ik(Ragu sa)bis Ulcinj mit der Bucht von Kotor(C attaro)
a}Strand und Außenkü ste.

----------------------

Von Dubrovn ik(Ragus a) an südo.stw ärts fehlt der Küste der
sonst gewohnt e Inselsch utz.Doc h i.st auf lange Strecke n,beson - '
ders von Cavtat bis Budva,d ie Küste schroff und stei.l und ohne
Siedlung en.Land ungsvor bereitun gen können von hochgele genen Be-·
obachtu ngsstell en aus rechtze itig erkannt werden.E s findet
sich anderer seits aber auch,be sonders von Budva an,eine· Anzahl
flacher, durch Strandb ildung zu Ausboot ungen geeigne ter Buchten und ausgeba uter Häfen für Ausschi ffungen (vgl.2.H aupttei l).
Die bekann te,tiefei ngreife nde,an ihrem Eingang leicht sperrbare,dah er als Kriegsh afen ausgeba ute Bucht von Kotor(C attaro)
bildet eine Ausnahm e.Sie ist fast ganz von schroffe n Steilhän gen eingesc hlossen .
b)Innen küste.

-----------

Der Küstens treifen vor der hohen Gebirgs front setzt sich
aus Höhenrü cken bis 350 m und eingela gerten Senken zusamme n.
Die letztere n sind sehr reich bebaut und können, da gegen Sicht
von See aus meist gedeckt ,zur Ansammlung von Abwehrt ruppen gegen einen gelande ten Gegner dienen;s o dieuZup a"(ostw. Dubrovn ik
/Ragusa /) ,das „Kona.vl je"(SO Cavtat) ,die 11 Sutorina "(NW Erzegno vi an der Bucht von Kotor), die 11 Zupa"(SW Kotor) ,das"M~c evo Polje" (NW Budva).
Die Küstens tra'3e durchlä uft diese Sen·ken. Sie ist von Dubrovnik bis Cavtat eigentli che Uferstr aße,z.T .in die Felswan d
über dem Meere eingesc hnitten, also empfind lich,dan n aber,bis
Budva durch die Höhenrü cken gedeckt ,als Rochade linie brauchbar,im besonde ren bei Abriege lungen.W ichtig ist ihre Ergänzu ng
durch die Schmals purbahn Dubrovn ik(Ragu sa)-Zele nika bei Erzegnovi.
Die Fortsetz ung der Uferstra ße führt von Kotor ü.ber einen
wichtige n Sattel und Straßenk notenpu nkt 2 km südl.de r Stadt
durch die erwähnte n Senken und erreich t erst bei Budva wieder
das Meer.Vo n hier bis Ulcinj durchlä uft sie einen fruchtba ren
Küsten streifen ,teils in Sicht von See aus,tei ls i~ einiger Ent-

femung voll Ufer durch Berglan d.
c)Stichs traßen und Rochade linien~
Südöstl ich Dubrovn ik(Ragu sa)steig t das Küsteng ebirge wieder zu großen Höhen an.Es ist verkars tet und schwer gangbar
und wird durch folgende Stichstr aßen übersch ritten:
1) Dubrovn ik(Ragu sa)- Trebinje ,Paßhöh e ca.500 m,
2) Gruda - Grab - Trebinje ; Paßhöhe über 800 m,
3) Risan( in der Bucht von Kotor) - Grahovo - Vil use ;
.
(38/NNW Kotor); anfangs sehr enge Kehren( Sperrst ellen)
ün.d starke Steigun g, Paßhöhe 1000 m,
4) die berühmt e Lovcens traße Kotor(C attaro) -_Cetin je Rijeka - Podgori ca;zap.l reiche,e nge Se~pent i.nen(Sp errstellen) besonde rs oberhalb Kotor,Pa ßh?he 1274 m;der
Gipfel des Lov~en(1 749 m)beher rscht die Straße~v on
Rijeka ist auch Schiffa hrt nach Skadar( Scutari, ~hkoder)mög lidh.
5) Budva - Cetinje - Podgori ca;Serpe nti~en an der Felswand nö.Budv a leicht zu eperren; Paßhohe etwa 800 m),
6) Bar - Virpaza r am Scutari- S~e,zug leich Schmal spurb~;
bis zum Tunnel auf der Paßhohe (844 m) von See aus eingesehen i weiter nach Rijeka( vgl.Nr. 4),
7) Zwischen Bar und Ulcinj zweigt von der Klistens traße
eine Stichstr aße nach Scutari ab.
Die Straße Kotor(C attaro) - Cetinje - Rijeka ~ Virpaza r
Bar kann auch als Rochade linie bezeich net werden. Weiter landeinwärts führt die eigentli che Rochade straße dieses Abschni ttes von Trebinj e über Nik§ic( soweit geht zugleich eine Sch~alspurbahn )naoh Podgori ca und Scutari .Sie hat nur südl.Nik si6
stärkere Steigun gen.
Podgori ca ist der wichtig_ ste Ort in der fru_chtbaren uZeta"Niederu ng.Diese Landsch aft eignet sich zur Zusamme nziehung
stärker er Truppen (Schwer punktbil dung).
4)Geogr aphische Bedingu ngen für Luftland ungen in Küstenn ähe.
Auch in diesem stark verkars teten,vo n .hohen Gebirge n erfüllten Abschn itt finden sich auf kleinen Ebenen und Poljen
Flugplä tze oder Landem öglichke iten für Gleiter .Zahlre ich sind
diese allerdin gs nur auf dem Polje von Niksic und auf der Ebene von Podgori c_a. Vom Späther bst bis in den Frühlin g sind sie
großent eile überschw emmt oder versump ft.

-------------------
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-18III. Darst ellung und Beurt eilung der rückw ärtige n
Verbin dunge n.
z im rückw ärtige n_Geb iet_un d_sein e_em~ fin~1) Das Verke hrsnet ----

--------------- ~g_Q2j~~~~
!!2h~g_§E~~2~~g-

Unter rückw ärtige m Gebie t wird im folgen den das Land jenseits der Linie Karlov ac - Bihac - Knin - Sinj - Mosta r Niksi c - Podgo rica versta nden.
Nordö stlich diese r Linie stelle n die anfang s waldi gen,je
weite r nach SO umso höher en und umso stärk er verka rstete n und
breite ren Gebig e ein mächt iges natür liches Hinde rnisfü r einen
von der Küste aus vordri ngend en Gegne r dar.
Das Verke hrsnet z ist in der nördl .Hälf te dieses Raumes
verhä ltnism äßig gut.Je weite r nach S,ums o selten er und schlec hter werde n die Verbin dunge n zum weite ren Hinte rland.
1) Von Karlov ac aus wird die Saven iederu ng(Ag ram und Sisak )
durch zwei Norma lspurb ahnen und gleich laufen de Durch gangs straße n
erreic ht. Gleich e Verbin dunge n führen auch nach Laiba ch.
2) Von Bihac( 80/SS O Karlo vac)au s führt eine Norma lspurb ahn
und Durch gangs straße ebenf alls auf die Savel inie,u ,z.bis B.
Krupa durch das Schlu chttal der Una und daher auf diese r Strek
ke sabot agege fährd et.
3) Von Knin am Ostran d der Dal:rra tinisc hen Platte benut zt
eine Schma lspurb ahn die Gebir gslück e zwisch en Veleb it und Dinara.S ie finde t den Ansch luß an die Savel inie durch das UnaTal und das Bosna -Tal,s owie nach Saraje vo.Si e ist naturg emäß
durch zahlre iche Kunst bauten empfi ndlich .Eine Straße führt anfangs gemein sam mit diese r Bahn, in gleich er Hichtu ng,um sich
dann zum Una-u nd Vrbas -Tal zu verzw eigen.
4) Es folgt die mehrf ach über 1800 m hohe, steile , verka rstete Dinar a, eine starke natür liche Sperr streck e vo·n etwa 55
km,un d dann erst wiede r eine Durch gangs straße :Sinj- Libno Bogojn o im Vrbas -Tal(S chmal spurb ahnan sc~luß )weite r zum Bosna Tal(Sc hmals purba hn nach Saraje vo bzw.B .Brod a.Sav e).Die Stras se ist leich t zu sperre n,da sie hohe Gebirg szüge( Paßhö hen
1100-1 400 m)zwi schen tieflie gende n Polje n übers chrei tet.
5) Die wicht igste Verbin dung zum rückw ärtige n Gebie t geht
durch das Neret va-Ta l: Die Schma lspurb ahn diese s Tales führt
nach Saraje vo,da nn einer seits durch das Bosna -Tal nach B.Bro d
a.d.Sa ve und ander erseit s zum Drina -Tal und weite r nach Bel-
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der Drina werde n von dem Neretv a~Tal aus auch auf Durch gangsstraße n erreic ht.
Diese Straß en und Bahne n sind durch viele Kunst bauten
empfi ndlich ,beson ders im Schlu chttal der Neretv a nördl. Mostar bis zur Rama; und die Bahn östlic h Saraje vo über ~rdiste nach Uiice .
6) Bis zur nächs ten rückw ärtige n Verbin dung klaff t nun
zwis chen Saraje vo und Niksi c eine Lücke von 130 km.Denn die
e von Trebi nje über Ga ko führt nur bis zur Paßhö h
Straß
I
Cemer no(130 0 m)und setzt sich nordo stwär ts nur als Saump fad
fortoA us dem wicht igen Polje von Niksic (Schm alspur bahn zur
•·
Küste! )führt eine Durch gangs straße über hohe Pässe ( 1400 m)
und durch tiefe Schlu chten (Sper rstelle n)nac h Pljev lja oVon
dort entwe der weite r durch das Drina -Tal zur Save bzweü ber
U~ice (Schm alspur babn mit zahlre ichen leich t und nachh altig
zu sperre nden Kunst bauten )nach Belgr ad oder über Novi Pazar
zum Ibar-T al(No rmals purba hn und Straß e,eng es Schlu chttal ,
Sperr stelle n).
7) Von Podgo rica führt eine gleic hfalls vielfa ch leich t
zu sperre nde Durch gangs straße über hohe Gebir gspäss e(126 0 m
bis 1600 m)nac h Andri jevica im Limta l.Sie hat weite rhin Verbindu ng über einen 1850 m hohen Paß und durch eimle icht und
langd auern d sperrb are Schlu cht nach Pe6(N orma.l spurba hn);vo n
da nach K.Mit rovica (Amse lfeld) oder Prizre n0
2. )Die geogr aphisc hen Bedin gunge n für Luftla ndung en im rückw ärt
gen Verke hrsnet z.
In dem Gebie t östlic h Karlov ac und Biba6 und bei diesen
Orten selbs t sind in der Nähe der Straße n und Eisenb ahnen und
ihrer empfi ndlich en Punkt e zahlre iche Luftla ndem öglich keiten o
Östlic h und nordö stlich Knin sind diese in dem breite n,wal digen,b osnisc hen Gebir gsgür tel selten oDageg en kann die Straße
Split( Spala to)- Livno - Bogoj no durch Luftla ndung en gefäh rdet
werde n,da sie durch ein poljen reiche s Gebie t führt oAuch west ~
lich,s üdlic h und südös tlich Mosta r liegen Luftla ndeflä chen, weiterhin dann aber erst bei Saraje vo.No rdöstl ich Nik~i6 sind die
Luftla ndem öglich keiten wiede r selten infolg e der hohen und waldreiche n Gebir ge.Er st die Becke n von Pe6 und das Amse lfeld sind
reich darano
0
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3 ~) Nachschubwege im weiteren Hi.nterland und ihre Gefährdung
durch das Bandenunwesen.
Das Partisanen-Unwesen hat seit 1941 eine außerordentliche Verbreitung erfahren.Es geht auf dte kommunistis0he
Werbung und auf die antiitalienische Einst.eJ.11.1.ng der Bevölkerung zurück"Zwischen d.en nationalisti.schen Aufständischen
Montenegros und ~er. Herzegovina und den ita1 ienisohen ,Truppen hatte sich ein gegenseitiges Duldungsverhältnis herausgebildet.Nach erfolgreichen Unte::rnehmu.ngen gegen die Aufständischen,wie sie besonders sejt dem Wintet' ·1 942/43 durchgeführt wurden,ha.ben. sich regelmäßi.g .1.n Kürze neue Organisationen gebildet.Straßen,Br ü.cken und Eisenbahnen sind ständig
der Sabotagegefahr ausgesetzt,Manche Strecken sind deshalb
seit langem unbefahrbar.Selbst dj.e Strecke Belgrad .,. Agram
konnte vor dauerndep Anschlägen nicht geschiitzt werden„Zentren der Aufständischen sind waldige oder unzugängliche Gebirge.Sie wechseln des öftern den Ort0Ges1cher-tes Gebiet sind
lediglich die Städte mit ihrer unmittelbaren Umgebung.Aber auch
hier ist mit Überfällen starker,gut .bewaffneter Kräfte zu rechnen.
IV. zusammenfassende B8urteilunge
Die dalmatinische Küste ist ein starker nat'Lirl icher Schutz
gegen feindliche Landungen.Dieser wird durch die vorgelagerten
Inseln verstärkt.Nicht nur das felsige Ufer und das meist viele Hundert Meter hohe,kahle,felsige Küstengebirge sind schwere
Hinderniss-e, s _ondern auch die Seltenheit und Sabotageempfindlic hk~i t der Ve.rbindungen landeinwärts und parallel zur Küste,ferher die Ungangbarkeit und Unfruchtbarkeit sowie die Wasserarmut
und der Unterkunftsmangel auf den landeinwärts gelegenen Hochflächen und mehrfachen,der Küste parallelen,hohen Gebirgszügen.
Ein gelandeter Gegner dürfte daher trotz guter und zahlreicher
Häfen mjt seinem weiteren Vordringen bald ins stocken geraten.
Größere Operationen können überhaupt nur in wenigen Gebieten
entwickelt werden,am ehesten auf der Dalmatinischen Platte.
Die Karstgebirge sind für den Bandenkrieg besonders geeignet und die Bewohner darin geübtcZ.Zt~kann die Frage der Verteidigung der dalmatinischen Küste nux im Zusammenhang mit der
Ausbreitung der Aufständischen beurteilt werden.Deren Zusammenarbej_t mit den Feinden geschieht durch U-Bootlandungen und Einflüge.

Nautisch-geographi sche Küstenbeschreibung von Dalmatien
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Kü s t e V On s u ~ a k b i s z u r Z r m a n j a
Mü n dun g •
Der Abschnitt wird gegen die Adria begrenzt durch die
Südspitze Istriens( Capo Promontore)und die Durchfahrt zwisehen den Inseln Asinello und Premuda.Das Gebiet zwischen
der 0stAtiste Istriens und d~r Küste des Festlandes wird als
Kvarner Golf und Mali Kvarner(Quarnerol o)bezeicbnet,er bil. det den Hauptteil des hier beschriebenen Küstenabschnitts,
zu ihm ist auch der Südteil des Podgorski Kanals geöffnet,
von dem enge Zufahrten zum Novigradsko und Karinsko More
führen.
a) Meerestiefen: Die Tiefe der Adria beträgt- vor diesem Küstenabschnitt 50-70 m.Größere Tiefen liegen in den
dem Festland näheren Gewässerne K v a r n er und M a1 i K v a r n er (Quarnerolo)werden durch Schwellen mit
nicht ganz 50 m abgegliedert.Zwisc hen Capo Promontore und
Upie ist der Meeresboden sehr unruhig gestaltet,zwischen
Asinello und Premuda führt eine schmale Tiefenrinne(bis
107 m)hindurch.Der K v a r n er erreicht Tiefen von
50 bis 60 m,der Go 1 f von F i um e 60-66 m,der
M a 1 i K v a r n er bis 97 und der Po d gor s k i
K an a 1 zwischen Rab und Pag über 100 m,das Südende des
Podgorski Kanals und die Becken von Nov i g r ad sk o und K a r i n s k o More smd flacher(Karinsko
More noch 14 m).
Das Wasser bleibt überall bis unter Land tief . Die
10 m-Grenze umzieht den Fuß der wenig gegliederten ste =
len Küsten fast unmittelbar und nimmt nur vor flacheren
Küsten, in Buchten und um Klippen illld Untief'e n breitere
Flächen ein.Diese sind meist in Fortsetzung der Hauptstrukturlinien des Festlandes und der Inseln zu finden.
) Meeresboden: Der Meeresbodell der Adria besteht vor den
Inseln und der Einfahrt zum Kvarner aus Sand. In den
Buchten und Durchfahrten zwischen den Inseln und dem Festlande dagegen überwiegen weiche,als Sc h 1 i c k nicht
weiter unterschiedene Ablagerungen.Sandb öden treten nur
unter den Küsten als schmale Säume auf.Sandboden über~
wiegt zwischen den Inseln Cherso,Lussino und Premuda,
0
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zwischen Rab und Pag und im Podgorski Kanal südlich
der Enge von Jablanac. Fe 1 s b öden setzen untermeerisch oft die Inseln in der Streichrichtung fort,sie
s i nd häufig mit Klippen besetzt.Besondere Verbreitung
finden Felsböden im Seegebiet südlich von Cherso bis
zur · Straße von Premuda und bei Unie und Sansego.
c ) Fahrwasser und Verbindungen der MeerBsteile und
Buchten:
1. K v a r n e r , F a r e s i n a - K a n a i ,
G o 1 f von F i um e - S u ~ a ·k. Der an der
Einfahrt(Cap Promontore-Insel Unie)28 km breite Kvarner verengert sich in der Faresina-Straße(5 km lang)
auf 4 km.Die Faresina-Straße ist frei von Untiefen
und wird von steilen Küsten eingefas~t(60 bis 65 m
I

Tiefe) •
2. Einfahrten zum M a 1 i K v a r n e r .
a)Im Süden zur Adria:A s i n e 1 1 o - Pr e m u da
(10 km breit),durch die Grujica Klippe geteilt in
eine südliche 6 km breite Einfahrt zum Silbanski
Kanal mit Tiefenrinne von 100-106 m.Diese ist die
beste Verbindung der Adria zum Mali Kvarner,und eine
nördl.Asinello-Grujica(4 km)mit unruhigem Meeresboden(bis 42 miflachen Stellen,Riffen an J BHnken,wenig
geeignet für große Schiffe.Asinello-~us sino:schmale,
drei g eteilte aber freie un d für große Schiffe brauchbare Durchfahrt.
b)E n g e von Os s er o zwischen Lussino und ·
Cherso nur kleine Fahrzeuge,150 m langer,6-8 m breiter,2'5 bis 2'8 m tiefer Kanal.
c)Im Norden: Verbindung mit dem Golf von Fiume:
S r e d n j a V r a t a ·- 12 km lang, 5 km breit,
60-70 m tief.Zwischen Cherso . wid Plavnik der 3 km
lange 0'8 km breite,aber bis 110 m tiefe und freie
P 1 a v n i c k i Te s n a c,zwischen Plavnik und
Krk der 5 km breite Vela Vrata mit unruhigem Meeresboden,Klippen und Bänken.
3.Zugänge zum Po d gor s k i - K an a 1 •
a) Im Norden zum Go 1 f von ~F-i ume : B u r n i K a n a 1
Q!5 km breiter gewundener Kanal,starker Bora ausgesetzt(12 - 25 m tie f) .

b) E nge v o n Sen j . (Senjska Buka)zwis ~hen Krk
und Pr vic ,0,8 km breit,he f tige Bora , auc h starker
Sci rocco,35-40 m Tiefe .
c ) Zwi s chen den IP-se l n Prvi c,Sv.Gr ur und Gol i.-!.. 9 km l g,
31 ;2 km br eit b is 94-~ t i ef und fre i.
d ) Insel Sv.Grgur - l_nsel ~1a b. '.'} enige r a l s 0 ,5 km br e it,
tief es Wasser an de r S-und S11!-Küste v on Sv . Gr gur •
..,
e ) Rab-Pag, Z a p a l j Ka na l mit Ba r b a t s k i
K an a 1 . Bar batski Kana l 9 km J_ange r ,bi s wenige r a l s 0 , 5 km bre i ter Kanal zwischen Rab und Dolin .
12- 24 m tief,geschützt • gegen Bor a, für Schi ffe jeder
V
Größe geeignet . Zapalj-Kanal 8 km larig, 4 ,5 km breit,
85 - 100 m tief,breites siche r es und r e i nes Fahrwas ser.Bora sehr heftig.
f) Süd 1 i c h der I n s e l Y a g. Die Zufahr t en
zwischen Pag,Vir und dem Festlande führen durch 3 Engen,von denen die östliche Enge von Lju"bac zwis chen
steilen Felswänden nur 200 m breit und 25-55 m tief
ist . Die Zufahrten vom Mali Kvarner her sind fla 0h . Enge von Privlaka(Vir-Festland)zahlreiche Klippen ,Riff e,
nur für Boote,beständig versandend 1 km lang,nur 2030 m breit,1,5 m tief.Povljana Kanal(Vir-Pag)10 km
lang , 1,3 ~ breit,am südös tli chen Ende eine nur 6 , 5=
9 m tiefe Barre . Nur für Fahrzeuge unter 6 m Tiefga ng,
Fahrwasser nur 6C0 m bre it. Bora und Sc irocco stark .
4 s En ge n i m
o d g o
s k i K a n a 1 und zum
Nov i gradsko und Karinsko 1Fore .
a) ~urn i Kanal(vgl. 3a )
b) E ng e von Ja b l an a c (Rab-Fe stland)kaum
1 km breit . Bora und Sciroc co sehr heft i g . Tiefen übe r
90 m.
c ) Z d r i 1 a K an a 1 (Fi umera Piccola Kanal )vo Po dgorski Kanal zum Novigradsko More , Luftlinie 3 , 5 km,
eng zwischen steilen,hohen Felsufern. Kann auch von
großen S chiffen befahren werden.
d) Novigradsko-More - Karinsko-More,Luft f inie 3 km,11 m
Tiefe,sanft ansteigende z . T. bewaldete Ufer.
d) Küsten,Ankerplätze,Reeden und Häfen der Inseln und des
Festlandes:
1 . Die I n s e 1 n.
Die Inseln bilden zwei Reihen:

a) die ;.•ußere Inse!Feihe mit Qh~r~oJLu sinq_ 2Asinello,Unie,

Sans~~o und Levrera
b) d · e innere I~~~.~ r_ i h m t JCI'k Prv~~,_§y. ~rgur, Goli.LRab,
Qp.J:_in Pa Maon))_Vir o
Gemeinsam i st allen Insel n ihre große Länge von NW nach

SO bzw. NNW nach SSO und ihr g r ·ngere Breite 9 sowie ihr
geb"rgig 9 häufig verkars te er Cha akt er- ~Jie Hügel -und
Gebirgsrüc ken der Inseln haben die gl eiche Richtung von
NW n eh SO ~infol gedess en greifen di Meeresbuchten am
t · ef en von NN na. .. h , 0 i d, u.nt -r .a f': he.nd n Läng . , äler der Inse ln in und t nn n v i elfach lange,scbm.al
Halbins ln ab ~Die na~h SW und NO weisenden Lä.ngslcii ,en
w rden von den me · t ste il n Bergflanken ge ild t und
s ind dah r wenig zugängl .h und g r J inig0Die d
B ra.
zugek hrten NO=S .i n s i nd kahl und ·t arker Brandung ausg etzt o
Ankerplätze, Reeden und Häfen~ _ In de.n zahlreichen Buchten
der gebirgigen Küsten zwischen den Inseln und in den
Du.r~hfah..~en findet sich eine sehr große ahl von Ankerplätzen,die zum Teil als Naturhäfen anzusprechen sind
und uch großen Schiffen Raum bieten können.Inf'olge der
entwickelten Küstenschif ahrt ind viele kleine und kleinste Anlegestellen,Mole n,Wellenbre 0her u.a .Anlagen vorhanden.Uber den gegenw~tigen Stand und die Brauchbarkeit
kann nur örtliche ~~dung eine voll tändige Übersicht
geben.Von großer Bedeutung ist die Lage der Buchten und
Häfen in Bezug auf die wichtigsten stürmischen Winde wie
Bora und Sc i r o c c o, die Inseln können hierbei
einerseits als natürliche Wellenbrecher dienen,andererseits in Kanälen zu Verstärkung der Windgeschwindigke iten
beitragen.An gebirgigen steilen Küsten können gefährliche
Fallwinde und Böen oft sehr p ö z ich und ohn Vorzeichen
auftreten.
~Die
- äußere
~
-· -Inselreihev
- - - -.
1)Ch~~-~ 65 1 m lang 9 bis zu 13 km breit, is 638 m hocho
Der schma l
6 km lange N d eil ~t teile 9 z~T.fast
senkre„ht auf steigende Küsten und ist von tiefem Wasc.,
ser umzogen und be itzt kein Buchten~Die Ostseite
i t der Bora ausgese zt und kahl.D
We stseite _und
der Norden sind bewal det und m: Ge üs ~h ewachsen ~

.

O

-

0

die 19 km lange Südhälfte ist nach Süden abgeflach;
vorwiegend steilabfallende Küsten,die im SO und SW
sanfter geböscht sind.Die Südostspitze ist von flachem Wasser und Kli· pen umgeben . Die nach Norden .offenen Buchten von Cherso und Ossero sind die wichtigsten an der W-Seite,die Buchten von Coromacina und
Kolovrat auf der Ostseite haben geringere Bedeutung.
W s t s e i t e: Bucht von Cherso(Creski Zaliv)an
der Einfahrt nahezu 6 km bre t,schneidet 6,5 km tief
ein,gegen N und NO offen,Bora sehr heftig.Wassertiefen:über 20 m b i s dicht unter Land,meist steile z.T.
angebaute Ufe~ . Hafen von Chers o(Luka Cres)(44°57,5'N
14°24'0)östlich d r Einf'ahrt ca . 1,5 km lang,an der
Einfahrt 400 m bre t.Schutz gegen alle Winde,Schi fen jeder Größe zugänglich.Wasser tiefen:45-15 m,gu.t
haltender Schlick.Die südliche Hafenbucht ist flach.
Ossero-Bucht(Osors ki Zaliv).4 km breit,3,5 km tief,
zwischen Cherso und Lussin tiefes Wasser bis dicht
unter La.nd,Grund(bes.im Osten und vor Punta Oasero)
felsig,sonst Schlick.Ossero-Ka nal(s.o.)nur für kleine Schiffe.
Kleine Buchten an der Westseite: San M a r t 1 n o
und U a t r 1 n e.
Ostseite van Cherso:Weniger gegliedert,meist steil abfallend,tiefes Wasser bis dicht unter La.nd.Caisole
im Norden,kleiner Bootsha.fen,im äußeren Teil 3,5-4m
Wasser,Bu.cht von Sm e r g o (östlich Cherso)künstlicher Bootshafen mit 1,5-1,9 m Wasaer, Co r o ■ a~ i n a ~ht(2 km b~it,2 km tief)bei Seiroceo gefährdet, 0-Seite von Klippen umzogen. !glovrat-Bu ht
sehr verä.st lt,K' sten von flachem asser mit vorgelagerten Bän n umgeben . Haf n Kclovrat ist gegen alle
Winde geschü zt, U 1 - Hafen mit Mole 37 m lang 9
0,3 bis 2,5 m Wasser l ängsseits.Vor und im Hafen Bänke
und Klippen.
SO-Küste,meher
iefe abe schmale Einschnitte,dem
Scirocco ausgesetzteFl eher Strand und mehrere Bänke
sind diese Küste vo gelagert.Die Buchten Mieli und
Velisal sind fla ch m t Bänken besetzt und dem Scirocco
ausgesetzt.Sant-An drea-Hafen(Jadrisi ca)für kleine
'
Schiffe Schutz bei jedem Wetter,2 km ,ief schmale
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Bucht.
SW-Küs te:sa~te ,bewald ete Böschun gen,gege n Bora geschüt zt,
d_em Scirocco ausgese tzt.Mar tinscica Hafen, in der Nähe
und im Hafenin neren z.T.riff iger Grund,in der Einfahr t
10-20 m.Koldo nte-Hafe n Schutz gegen alle Winde,S a.nte-Ha fen schlech ter Grund.
2.Lussin o,ca 30 km lang,bi8 5 km breit,58 8 m hoch.De r Nordteil fällt nach Westen steil ab und ist nach Osten flacher
gebösch t,im mittlere n Teil und südliche n Teil steigt die
· W-Seite flacher an.Der Umriss ist gebucht eter als der von
Cherso.D ie Ostseite ist kahl,au f der NW-Seit e Gebüsch und
Waldungen.
Lussinp iccolo(4 4°32'N 14°28'0 )der beste,f ür Schiffe aller
Größen geeigne te Naturp.a fen der Inseln des Kvarner .Wa~ser tiefen:I n der Ein:fahr t 20-34 m,im Hafen 10-36 m,Nord- und
Südende sind flach.Sc hutz gegen alle Winde und Seegang .
Kaianlag en.Der Istmus von Privlak a ist durchsto chen.Ge ringere Bedeutu ng besitzt auf der Westsei te die Artatore -Bucht,
gut haltend er Sandgru nd,gesc hützter Ankerpl atz auf 17 m,
flaches Wasser an den Küsten, schwere r Seegang bei S-und

SW-Wind~n.
L o v o Hafe n (Liski-B ucht).Sc hutz für kleine Schiffe ,
bei südliche n W::....nden deL· Bor a ausgese tzt. Tomosin a-Bucht,
Wassert iefen mit 12-17 m,Schut z für kleine Fahrzeug e gegen
nördlich e Winde.
0-Seite von Lussin~ ,wenige r geglied ert,der Bora ausgese tzt,
im Norden flacher abfallen d,der Losinsk i-Kanal im Nordend e
flach und verschl ickt.Im Süden fällt die Insel steiler zum
Me~r ab.Ne r es in e, Sv.M artin - V e 1. Darke, Lu s s i n g ran de, R o v e n s k a haben kleine,
meist nur für Küstenf ahrzeu e geeigne te Häfen,z .T.mit
Molen und kleinen Kaianlag en.
3.Asine llo, 4 km lang,2 km breit, 92 m hoch,fä llt nach Osten
steil,na ch SW flacher ab.Im NO ist die Insel Lokanj von
ihr nur durch einen schmale n Kanal getrenn t.In dem Kanal
und an der S-Seite der Insel flaches asser.
Pie t r o de i Ne~ b i - K an a 1, eng,flac hes
Wasser,6 0-100 m breite 1in~e mit 6-7 m Tiefe.S tarke Strömungen, gegen Winde gut geschüt zt.
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4.Un~~,1 0 km lang,bis 3 km breit,12 0 m hocheBe rgrücken mit sanften
Kuppeln .Im. Westen flaches Vorland .Ostseit e durch die Buchten
Fogen,M ezzo und Lungo,W -Seite Bucht von Unie geglied ert.Flac hes
Wasser vor dem nördlich en Teil und dem flachen Vorland im Westen,
z .T. bewalde t.
W-Seite: Uqie-Bu oht,Raum für größere Schiffe, Scbutz gegen Bora,
Wassert iefen 20-25 m,Sandg rund.Im Südteil flacher, Sandstr and.
U n i e - H a f e n biet et Schutz auch gegen Scirocco .O-Sei te:
3 schmale ,etwa 1~11/2 km eingrei~ ende Buchten :F o g o n, M e zz o und Lu n g o von kleinen Fahrzeug en als Schutzh afen .angelaufen $- Im Uni e - K an a 1 ,17 km lang,8 km breit,W assertiefe n bis 50 m,gut haltend er Sand und Schlickg rund.
5°Sanse go,ca.3• 5 km lang,we niger als 2 km breit ., 98 m hoch,fä llt
mit steilen Böschun gen gegen das Meer ab.Ziem lich ebene Hochfläche,s andiger Boden,B aumkult uren,We ingärten in Terrasse n.Mehr re Bänke umgeben die Insel,14 50 Einwoh ner.Dr a g a zu a 1 i _
Buch t 9 kleiner versand eter Kunstha fen.
6.Levre ra , 4 km lang,0'8 km breit,67 m hoch,un bewohn t,spärlic h
mit Gras ·b ewachse n,an beiden Seiten flaches Wasser und Klippen .
b . Die innere Inselrei he.
1.Krk(V eglia)37 km lang,20 km breit,56 9 m hoch.Di e größte der
K v a r n er - Ins e 1 n,massi ger 9 weniger geglied erter Umriß.Küs ten stellenw eise zerklüft et,durch weg von tiefem Wasser
umgeben .Die 0-Seite ist der Bora voll ausgese tzt und zeigt starke Brandun g,sie ist besonde rs im nördlich en und südliche n Teil
ste1l,fe lsig und unzugän gli~.Die W-Seite ist z.T.star k bewaldet.Der SO und S stark verkars tet.
NW-Küste: Bucht von Omisalj( 45°13 1 N 14°33•0 ),1 km breit,3 b1
tief eing!eif end 9 Wassert iefen von 55-24 nach dem Innern abnehm~n.dpgegen NW offem,so nst guter Schutz,B ora weht mit heftig en
Boen von den hohen Küsten.G ut haltend er Schlick und Sand.Xl einer,z.Ta versand eter Hafen bei Orni~alj .1
Malinsk a Re~(45 °8 N 14°31'0 ),4 km breite,3 km tief eingreif ende Bucht von bewalde ten,nich t sehr steilen Küsten umgeben .Tiefen
über 50 m,10m-G ~enze im Süden ca.200 m von Land .G eschütz t gegen
Scirocco und Bora.Ha fenbecke n von ·Malinsk a fla0h.-C avlena =Bucht ,
waldumg eben,ohn e Siedlun gen,groß e ~iefen bis dicht unter Land,
2'5 km breit,1• 5 km tief eingreif end.Küs ten mäßig steil.Gu t haltender Sand-und Schlickg rund,geg en Scirocco und Bora geschüt zt.
Kleiner e Buchten der NW-Seit e: Sa p an, B 1 a t n a, Be 1 1

_______
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c, sie bieten z.T.auch größeren Schifm . k, K · j
f en geschüt zten Ankergr und(Sa.n d,Sc ick).
SW-Küs te:Krk-B ucht(Ba. ia di Veglia)3 0 km lange Küste,5 km
breit, 3 km ief,mit den Häfen von Krk,Kos ljun und Kaneve.
Gute gegen Bora geschüt zte Anker plätze(T iefen bis 49 m,
Schlick ),10 m-Grenz e an der Nordsei te,ca.20 0-300 m vom Land.
Die Bucht ist Scirocco ausges etzt.Kr k - Hafe n durch
Wellenb recher geschüt zt , kle ne Molen und Kaianlag en,im SB u c h t 3 km tief,1,8 km
1 j u n
und NW-Teil flaah. K o
breites flache Becke ,Einfah rtskanal nur 120 m breit und
3,3 m Wassert iefe.Ges chützt gegen a lle Winde.S chli ck Sandgrund.D er nördl iche Te 1 de r SW~Kust e hat mäßig abfallen de
stark bewaldete Küst en, die · mehrere kleine Buchten ohne
Siedlung en eingr ifen,ab er ge chützte Ankerpl ätze bieten.
Südöstl ich der Krk-Buc ht die 3 km breite, 1 km tiefe Ba~
k a s t a r a = Bucht, 10 m-Grenz e bis 200 m vom Land,Sa ndgrund,S chutz gegen Bora.
k an o v a
Südostk üste: 8 km breiter Küstena baohnit t. Ba
(Ba~can ski Zal),Bu cht 3,3 km an der Einfahr t breit,3 ,5 km
tief,se tzt sich in einem ins Innere der Insel führende n bre i ten Tal fort.10- m-Gren ze im Inneren caa400 m vom Land,in der
Mitte Tiefen bis 54 m,sehr gut baltend er Schlickg rund.Di e
Bucht ist der Bora,dem Soirocco und dem Ostwind ausgese tzt.
Im östliche n Teil kleiner Hafen mit Tiefen von 6-8 m durch
Molen geschüt zt . V e 1 a 1 u k a - B u c h t 2 km tief ,400m
breit,oh ne größere Siedlung ,dem Scirocco sehr ausgese tzt.
NO- Küste: B u c h t v _o ·n D o b r i n j (Solini) ,45°9, 5' N,
14°37'0 ,ein 3 km tief eingreif endes 2 km breites ,flache s Bek
ken(nur für S hiffe bis 4 m Tiefgan g),gute geschüt zte Anker plätze,g ut haltend er Schlick .Einfah rt nur ca.300 m breit.
Stipana Draga Bucht(4 5°9 1 N,14°40 '0),1,5 km breit,1 ,2 km tief,
nach Norden offen,b ietet mit tiefem Wasser und gut haltende m
S hlick Schiffe n aller Größen Schutz gegen ~ora,Os twind und
Scirocco . Im S=Teil der kleine S · 1 o Hafe n mit kleine r
Steinmo le und mi ttl eren Ti efen. P e t r in a Buch t,
0,5 km ief,0 , 3 km b e it nach SO offen,de m Scirocco ausgeset z t.
V r b n i k H a fen (~ 5°4 5'N,14° 40,5'0), enger flacher
Hafen hint er Wellenbr eche r . Ei nlaufen in den Hafen bei Bora
gefährl ich,auf der Re e de ist man der vollen Wucht der Bora

s

s

ausgese tzt.
a
i
S r

s

H a f · e n (45°4 'N 14 °44'0)ge schützte r Ankerpl atz

fur kJ.e1ne Schiffe ,gut haltend er Grund ., -

Mal a l

u .K a

bi2tet an der sonst steilen und ung2s 1..:hutzt en
Südostk üste für kleine Schiffe in se1nem SO-Teil vollkom menen Schutz gegen alle Winde.W assertief en 4-14 m,Einfa hrt
B u c h t

sehr eng.Gut haltend er Sandgru nd.

2~Prvi69 7'5 km lang 9 5 km breit.35 6 m hoch.St eile schroffe
Felswänd ~ r.ach NO und SW,unbew alctetw
3 . Sv ,Grgu.r. über 4 km lang, ffber 2 km breit, 232 m hoch, st ei 1
Im Süden rni t spärlich em Gebusch bedeckt zEinbuch tu.ng im NW.
Unbewoh nt.
4„q_o11., 3 km lang, 3 km breit, 105 m hochyna ch Norden und Osten
st:e 11, fast senkrec ht abfal. l end, nach Westen und Süden sa:nft
ge bös eh t.
5 „ Rab,2 ·1 km la.ng9"bJ. c 11 km bre:i t.,409 J:J hoch\,fr uchtbars te und
wasserr eichste Insel am KvaYner~ lffi Norden stark durch NWSO gerjcht ete Euchter: zerlappt .DJe NO-Seit e vorw1eg end steil
und s c h r o f f , d .i e W- 8 e i t e s an f t e , · a, b g ed a eh t und im NW 8 t a r k
be'l1alde t ,.Die vncht1g sten Buchten greifen dem Streiche n der
.Jtruktu.r- entsprec hend von NW oder SO ein.Die N-Küste ist
b1s auf d .i e stark gebucht ete L o p a r - H a J b i !-~ se 1

geradlin i.g und steiJa.b fallend 9 z„T ,., mit Inseln und Untiefen
besetzt „Di.e vorsprin genden Huken ur.ld die Loparhal b.1.nsel
sir1d von flachem Wass"er und Klippen umgeben ., p O t o k
(L o Par) Buch t (44°51'N ,14°4 3 '9)im außeren Teil 2 km,

im inneren 095 km breit 9 dringt über? km e1n . NW-W1nden ausgesetzt> Bo:ra und Sc .i .rocco wehen kri:iftig ~Im Innern flach.Sv„Pet.a r Bucht 3 km tief ,nj_cht ganz. 1 km b1·ei t ~S iche.rer Ankerplatz für große Sch.1ffe ~Bora und Sciroccc wehen stai·k,
aber erzeugen keinen Seegang ~Tiefen 21-28 m.gut haltend er
Sch.lick& SW-~Seit e und S-Ende der Bucht sind vom flachem Wasser eingefa sst.- Kampor~ ka Draga~G egen NW ausgese tzt aber
guter Schutz bei. Bora und Scirocc o,schne j.det 3 k.rn tief ins
Land ej_n9 an der Einfahr t über 2 km breit, Im Innern flach.
SW--Küste ~ Der Nordtei l von Kap Kalifro nt bis Frkanj bewald et und durch mehrere Kleine, z „:r .fur große Schiffe unzugan g1 .i ehe Bucht~~ ge~l i.e~ert, an denen keine größeren Siedlung en
J1egen~D em Sudteil Jiegt die schmale Dolin Insel vor,zwis chen
Dol1.n und Rab der Barbars ki KanalQl n NW-For tsetzung des Bar}- t , . K
~a.s~1- anal schneid et die 2,5 km lange ca.0,5 km breite
Sv J e fimi,ja(S anta Eufemia )Bucht ein~gut er Ankergru nd aucb
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für große Schiff e,bei allen Winden Tiefen von 23 m auf 5 m
abnehm end.Gu t haltba rer Schlic k bei 15-17 m.Bei der Stadt
Rab durch Wellen breche r geschü tzter Hafen aus innerem und
w'erem Teil besteh end.Im Innenb afen 3-5 m Wasser. An der
Küste überal l Kaianl agen. Im Barbat ski-Ka nal mit Tiefen
von 12-24 m können im guten Schutz große Schiff e überal l
ankern ,im NW-Teil Schlic k,im SO-Tei l Sandgr und.
6.Doli n über 8 km lang,w eniger als 1 km breit,1 17 m hoch,w ird
durch den schmal en Barbat ski-Ka nal von Rab getren nt.
7.Pag,n ahezu 60 km lang,no ch nicht 10 km breit,2 71 m hoch,
wird durch mehrer e der Längsr ichtung parall ele,tie fein~eifen de und schmal e Buchte n in eine Reihe gleich gerich tete Bergrü cken und Buchte n geglie dert,d ie nur durch Engen
zusamm enhäng en.Der NO-Ab fall der Bergrü cken ist der steilere.D er SW-Tei l ist niedri ger und fällt nach SW mit sanften Böschu ngen ab.Die Insel ist kahl,i n den Tälern und Pol- .
jen bebaut .Gebüs ch und Waldung en im NW und an der W-Seit e
der Inselm itte.Sü dlich Pag ein 6,5 km langer See mit Salinen in Fortse tzung des Paggol. 'fes·. · ~
Der 19 km lange, 1,5 km breite NW-Sporn der Insel(N ovalja
Bucht bis Punta Lun)b ietet auf seiner steilen Ost-Se ite
kemen Schutz und ist der Bora a~sges etzt,au f der W-Seit e
finden sich zahlre iche kleine und enge Buchte n mit Wasser tiefen bis 10 m. Novalj a Bucht( 44°33, 5'N,14 °53'0)( Luka
Novalj a)1 km breit, 1 km tief, Wasse rtiefen von 16-6 m abnehmen d, das Innere bis zu 3 Kblg.vo m Lande flach. Schutz gegen NO-und 0-Wind e,vor der Ortsch aft kleine Mole.Gr und:gu t
halten der Lehm,am Ufer Fels.-S 1 a t in a Bai nach N
offen, 2 km breit,1 km tief,im S und SW bis zu 500 m vom
Lande flache s Wasse r.Schle chter Ankerg rund,ke in größer er
Ort.Di e Misnja k Huk setzt sich unter Wasser mit Riffen und
Untief en fort.- Lu k a ~im o n a (44°28 'N,14° 57'0)
schmal e,1 km tief eingre ifende Bucht mit gut geschü tzten
Ankerp lätzen für kleine Schiffe .Lehmg rund 17-18 m Nasser. K o ~ 1 j u n Buc ht (44°23 'N,15° 5'0)von NW nach SO
5 km,in der Einfah rt 3 km lange Bucht, 1,5-2 km breit.D ie
10 m-Gren ze verläu ft etwa 500 m vom Land.G rund:dü nne Sanddecke über Fels,ge gen Bora und N-Winde geschü tzt,bei SOWinden gefähr det.-N ova Povlja na(44° 20,5'N , 15°6'0 ) nach

Norden ·offen, gegen Bora und Sciroc co geschü tzt,3/4 km tief,
1 km breit,f laches SO-Ufe r,10 m-Lini e,500 m vom Land.B ei
14-17 m Wasser gut halten der Schlic k.Nov a Po v 1 j a n a Kanal führt zwisch en Pag und Vir hindur ch,9 km lang,
1' 5 km breit, im S-Teil Barre von 6•_5 - 9 m.Bora und Sciroc co treten stark auf.
SO-Kü ste:Süd öetlich von Pag führt zwisch en der Insel urrl.dem
Festlan de eine Fahrst raße vom Povlja na Kanal zum Podgor skiKanal durch versch iedene Engen und Buchte n.Verg l.o.
Stara Povlja na Bucht (44°19 'N, 15°10• 0),5,5 km tief,2 '5 1 km breit,n ach SO offen.,g egen Bora geschü tzt.NO -Ufe·r flach. V 1 a t i 6 Buc ht 2 km tief,1 km breit,~ ora und Scirocco gefähr det.-D ini~ki- Bucht( 44°20' N,15°1 4'0)7'5 km tief
eingre ifende Bucht, etwa 0'5 km breit,k ahle abschü ssige Küstenhän ge,im Nordte il versan det.Ge gen Bora geschü tzt,Sci rocco tritt heftig auf.Di e inners ten 2 km der Bucht mit Tiefen
über . 5 m,die äußere Bucht ist tief.Im äußere n Teil Lehmgr und
(hält gut) ,im i.nnere n Teil Schlic k und Algen. -Enge von
L j u bad s.o.
0-Küst e:Die nach NO gekehr ten Küsten der Insel Pag sind der
Bora voll ausges etzt,si e sind meist steil,v on Klippe n umgeben,tie fes Wasser tritt bis nahe an das Ufer heran.D urch
den Golf von Pag und die Draga Bucht werden drei Abschn itte
abgete ilt:1)E nge von Ljubaö bis Rt.sv.N icola 24 lGn nur unbedeut ende Buchte n, 2) Rt.Sv. Kristo for bis Deba Huk 20 km
(Luftl inie)st ärker geglie dert,ab er schrof fe Küste von tiefem
Wasser umzog en,star ke Borabr andung .Nur Zufluc htshäfe n für
kleine re Fahrze uge. 3)Rt.Lu n bis zum Eingan g der Draga Bucht
13 km steile r Küsten abfall, ohne Buchte n.
Pag Bucht( PaZki Zaliv)( 44°30' N, 15°0)1 6 km lang von NW nach
SO, 1'5-3'5 km breit. Einfa hrt nach SO zwische n Rt. Sv.Nic ola
und Rt, Sv.Kri stofor, 800 m breit.K ahle,z .T.ste ile Hänge.I m
NW und SW setzt sich die Bucht in z.T.ver sumpft en Tälern
fort.Bo ra und Scirocc o wehen in der Bucht z. T .mit Wirbel s turm,g eschüt zte Ankerp lät z e für Schiff e aller Größen sind
vorhan den.Im NO S 1 an a Buc ht und Bar b a t o Hafe n mit den besten Anke r plät zen,im NW K a s k a
Buc ht und im SO Pa g - H a f e n.Grun d:Slana -Bucht
Schlick ,Barba to-Buc ht Sand und Lehm,K as ka-Buc ht Sand und
Lehm,P ag-Buc ht Sch lick,d er Grund hält meist gut. P a g Hafe n kl.ver schlic kt,5 m Tiefe.S üdlich ansch ließend
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8.Maon, 9 km lang,über 1 km breit, 64 m hoch.Felsige Küste,
im ~'Wund SO von flachem Wasser umgeben.Späriich mit Gras
bewachsen.
9.Vir, 11 km lang, 4 km breit,116 m hoch.Im NO und S von
flacheD ,Vasser bis 10m in etwa 500 m Breite umzogen,die
Hänge fallen flach geböscht ab,nur im N~H steiler. Die Insel
ist gut angebaut,etwas Buschwald im NW.600 Einwohner.Guter
Schutz gegen Bora längs der SW- Küst e·,gut haltender Sandgrund.
zwischen Vir un~ dem Festlande die Reede von Prezida nahezu
5 km breit,3 kn tief.Gute Ankerplätze für Schiffe aller
Größen,Schlickgrund.
2.Die Festlandsküste. Sie wird in folgende Abschnitte unterteilt:
a.Die Küste des Golfs von Fiu.me bis zur Straße von Burni.
b.Die Küste des Podgorski-Kanals bis zur Enge von Jablanac.
c.Die Küste des Podgorski-Kanals bis zum Zdrilu-Kanal.
d.Die Küsten des Novigradsko und Karinsko More.
Die Küste des Festlandes ist geschlossener als die der vorgelagerten Inseln.Sie wird in ihrem Hauptteil(b und c)von
dem steilen Abfall des über 1000 m hohen Velebit-Gebirges
begleitet,das das Hinterland abschließt,so daß nur Häfen
von kleiner und örtlicher Bedeutung vorhanden sind.Die ganze Küstenstrecke ist-besonders im ,./inter-der Bora im höchsten :. aße ausgesetzt, die an den Ausgängen von Talschluchten
größte Stärke erreicht. Der Schutz gegen die Bora bestimmt
sehr wesentlich ,·ifert und Unwert eines Liegeplatzes.
a.Die Küsten des Golf von Fiume.Geradlinige,ungebuchtete Küste von der NW-Ecke des Golfes bis zur rt e c i n a •PJ:ündung
bei F i um e - S u g a k (10 km).Z.T.steile Böschungen·
vor mäßig hohem Hinterland.Die 10 m-Grenze verläuft bis zu
200 m vor der Küste.östlich Su~ak zeigt die Küste eine Reihe
kleiner Buchten und 10 km östlich der Re cina den Bingang
zu der Ba k a r s k i-B u c h t. Die Küste ist z.T.steil
und zerklüftet,im InnerB der Buchten tritt jedoch flacher
Strand auf.Bakarski Bucht: In NW-SO Ri chtung der Küste parallel 5 km lang,800 m breit,in der Einfahrt 3-400 m.
Fiume(kurze Zusamnenfassung). Das Hafengebiet zerfällt in
5 Häfen mit .'lassertiefen von 10-40 m, Ir.i Innern bis 7 m abnehmend. Quermolen und Kailangen betragen zusammen ca.2320 m,
davon 1460 rn mit 6,5 bis 8 km Tiefe längsseits,die übrigen
1

mit 5-6 m Wassertiefe;Kräne: 1 zu 1 to, 6 zu 3 to, 1 zu 6 to,
14 zu 1'5 to, 1 zu 10 to,1 zu 15 to, z.T.mit elektrischem
Betrieb.Schwimmdock für Schiffe bis 4500 to.Fast alle Kaianlagen sind mit Eisenbahngeleisen versehen.
Su~ak: geschützt durch Wellenbrecher,an den Kaien 8 m Tiefe, 4 Kräne zu 1 1 5 to,7 zu 3'5 to,alle elektrisch,z.T.mit
Greiferanlage für Kohlen und Erze.
Martin~lica,steile Küste,zerklüfteter Strand,im inneren
Hafen flache niedrige _Küste,Wassertiefen 35 m - 11 m,der
innere Hafen ist flach.Schlickgrund.Bora und Scirocco wehen
stark.
V
Zurkovo Bucht,klein,ungeschützt,Steinmole -für kleine Schiffe.
Urinj ,kleiner enger flacher Hafen.
Bakarski-Bucht,nahezu 5 km in NW-SO-Richtung lange bis 800 m
breite Bucht,Einfahrt 3-400 m breit.Hohe,z.T.abschüssige
Ufer mit Siedlungen und · guten· Straßen.SO-Seite langsam ansteigend.
Bakar-Hafen geräumig,Kaianlagen für Schiffe bis 110 m Länge,6'5 m Tiefgang,Bora und Scirocco stark,gut haltender
Schlick.
Kraljevica Hafen gemauerter Kai,Mole für Schiffe bis 3'4 m
Tiefgang, 2. Hellinge für große Schiffe.
2.Die Küste des Podgorski Kanal bis zur Enge von Jablanac.
Der Küstenabschnitt zerfällt in zwei Teile.Von der Burni
Straße bis Novi sanft geböschter Abfall vor einem Höhenzuge
~is über )00 _~.Die Küste ist gut besied~lt und angebaut.
Ostlich Nov i tritt mit der . Umbiegu.ng der Küste nach
Süden das hohe V e 1 e b i t - Geb i r. g e an das Meer
heran.Die Küste ist steil und steigt innerhalb von 2.-3 km
zu Höhen bis 600 m an,bis über 1000 min 6 km Entfernung.
Die Küste ist unbewaldet,nur durch kleine Buchten gegltedert.Tiefes Wasser reicht bis dicht unter Land.
Die Bora herr seht äußerst heftig von Oktober bis März.Besonders aus Schluchten und T_ä lern weht sie mit plötzlichen
heftigen Stößen,oft mit orkanartiger Stärke.An der gegen-überliegenden Inselküste erzeugt sie gewaltige Brandung.
Scirocco weht seltener,ihm folgt im Winter häufig Bora.
Crikvenica(45°10'N,14°41,5'0)Hafenbecken mit 4 m Wasser
nur für kleine Schiffe,guter Ankergrund,der Bora und dem
Scirocco ausgesetzt.An Kaien und Molen weniger als 4 m
Wasser.Wellenbrecher innen mit Holz verkleidet.
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tesenova Bucht. Kleine Sch i ffe.Schutz gegen Bora.
Novi Hafen (45°a•N,14°4 7'5 ' 0)s ehr klein,gut geschützt,
Schiffe bis 5 m Tiefgang,gut haltender Schlickgrund und
Sandgrund,ku rzer Wellenbreche r,Steinmole,H olzhandel.
Mur o v s k a -und M a 1 a Dr a g a - B u c h t e n ,
für kleine Schift e Schutz gegen Bora . Mala Draga hat kleinen
Bootshafen .
Teplo Hafen und Zrnovnica Bucht(45°6,5 'N,14°50'0),S chutz
ge gen Scirocco,Bor a weht sehr stark.
~_j_( 44°59,5'N,14 °54'0),durch zwei Molen geschützt,Ei nfahrt
11/2 Kblg . breit. Im Hafen Anlegemolen( davon eine 60 m lang,
10 m breit)Kaianla gen . Aus den Talschluch ten.weht die Bora
oft in orkanartiger Stärk~,sie weht auch i n der schönen
Jah r eszeit.
Sreti J u~aj (44°56'N,14' 55'0)1anges Beck en,gemauerte s Kai .
Kleine Anlegemole.Im Hafen nur kleine Schif fe.Mittelgro ße
ankern vor d em Molenkopf.(1 8 m Wasser). Der Hafen ist nicht
gegen Bora und NW- Winde geschützt.
Molina-Bucht , 2 Molen mit 30 m Durchfahrt im innersten Te i l
der Bucht, 9 m Wassertief e. Bora sehr heftig,Schut z nur im
innerst en Teil der Bucht.
Duboka-Bucht ,Nothafen für kleine Fahrzeuge.
Lukovo Hafen, fl ach , 2 kl eine Anleg emolen,nur 1egen SO-und
SW-Wind e g eschüt zt.
Starigrad-Bu ch t(4 4°48 ' N, 14°53 ' 0} , für klei ne Schiffe ziemlich
guter Schutz gegen Bora und Sciroc co.
D. Stinica-Buch t ( 44°43 , 5•N,14°53"'o ),auch für mittelgroße
Schiffe auf 15-50 m gut haltendem Sandgrund Schutz gegen
Bora .
Mala Stinica, räumlich beschränkt,S chutz gegen alle Winde,
8-18 m Wassertiefe.G ut haltender Sandgrund.
Jablanac(44° 42,5'N,14°54 '0).Von gemauerten Ufern eingefasst ,
Wassertiefen 8 abnehmend zur Küste auf 2 m.Im Hafen nur
Ra um für kleine Schiffe.Schu tz gegen alle Winde,auch die
h i er sehr heftige Bora.
..,
c. Die Küste des Podgorski-Ka nals bis zum Zdrilu-Kanal .
Steiler Abfall ~es hohen Velebit-Gebi rges(daher erscheint
auch der Name Velebitski-K anal).Hohe Felswände mit zahl-
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Höhen von über 1000 m erreicht.Der Anstieg vollzieht sich vielfach in deutlichen Terrassenabs ätzen.Im südöstlichen Teil ist
vor Tribanj und bei Starigrad dem Gebirgsabfal l ein niedriges
Vorland vorgelagert. Bis zur Prizna-Bucht reicht tiefes Wasser
bis dicht unter Land.Zwische n Prizna-Bucht und Karlobag an
mehreren Stellen Klippen und Untiefen.Vor den Schuttkegeln
von Starigrad und Seline rückt die ·10 m-Linie bis zu 500 bis
800 m vom Ufer ab.
Vrulja-,Bo~a rje Mala,Prizna-u nd Koroma~ina-B uchten bieten
Schutz für kleine Schiffe.
Cesarica-Haf en(44°33,5'N ,15°1•0)verlä ßlicher Ankerplatz für
mittlere un4 kleine Schiffe,aber gegen Bora nicht geschützt.
Ein mittelgroßes Schiff kann im äußeren Hafen auf 20-25 m
Sandgrund ankern.
D r i n o v i ca -,B o j n a Dr a g a -,Tat in j a
D r a g a - Buchten nur für kleine Fahrzeuge
Karlobag-Haf en(44°31,5 1 N, 15°4•0) ,kurzer Wellenbrech er,kleine
Molen und Kaianlagen.A nkerplätze auf der Reede oder in der
Baska Draga Bucht.Große Schiffe ankern vor dem Kai auf 30-40 m
Waeser,gut haltender Schlick oKleine Schiffe können an beiden
Seiten der mittleren Mole anlegen,3-5 m Wassertiefe.
B 1 i z n i ca -,Lu k o v o -,De v ~ i 6 -,P e r zu n a c
M a 1 i -,Per zu n a c V e 1 · i k 1 und Ta v n i ~=
k a -Buchten bieten kleinen Schiffen und Küstenfahrze ugen
Schutz.Desgl . 0 b i ~ a j - Bucht
Starigrad (44°17,5'N, 15°26,5'0)kl einer Bootshafen,d er Bora
voll ausgesetzt.G ut haltender Ankergrund . Die Küste von Starigrad bis Kula Veca Huk i ·s t bis 600 m Abstand vom Lande mit KliPpen besetzt.
Westseite des südlichen Podgorski-Ka nals:
Ra~anac(44°1 7'N,15°21'0)- Wellenbreche r nur .für kleine Fahrzeuge ~
Geröll bedeckter Sandgrur1d,hä lt nicht gut.
Vinj erac-H.af en ( 44 °15, 5' N , 15°28' 0), best er Zu.fl uchtshafen für
kleine Schiffe im südöstlichen Teil des Podgorski-Ka nals,Wellenbrecher vor engem Hafenbecken mit Tiefen von 2-7 m.Küsten
gemauert.Auß erhalb des Hafens starke Bora und Felsgrund •
d.Das Becken von Novigradsko More ist in Hügelland bis zu 200 m
eingebettet.D ie Hänge sind an beiden Becken mäßig bis sanft geböscht.
0
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ite stei len
Küst en umg eben .20-3 0 m tief, Sch lick grun d.D ie
Bora weht sehr
stei f.Es ist durc h den "Zdr ilu- Kan al,s teile fels
ige Ufer ,auc h
für groß e Sch iffe zugä ngli ch.
N o v i g r a d • Kan alar tige r Eins chn
itt ·auß en 200 m, inne n
80 m brei t.W asse rtief e nimm t von 15 auf 5 m ab.B
ora und
Scir occo .
Zr m a n j a Mü nd u n g, 6 sm strom auf
befa hrba r bis
Obro vac.W echs elnd e Brei te(5 0-20 0 m),F ahrr inne
5-7 m tief ,4060 m brei t.Zu gäng lich für Sch iffe von 50 m Läng
e und 4 m
Tief gang .
0 b r o v a c , klei ner Hafe n,2t 5 m Tief e,de
r Bora ausg eset zt.
K an a 1 von K a r i n hat 11 m Tief
e;da s Beck en ist im
Süde n flac h,ha t sanf t gebö scht e,zo T.be wald ete
Ufer .Die Bora
weht kräf tig.
2. Die Küst e der Dalm atini sche n Plat te von der
Zrm anja bis Trog ir.
(Die Gew ässe r,Ins eln und Kanä le vor Zada r(Za ra)u
nd Sibe nik) .
Der Fest land sküs te ist eine dop pelt e,z.T .dre ifac
he Reih e
von in NW- SO-R ichtu ng gest reck ten, schm alen Inse
ln und Arch ipelen vorg elag ert.Z ahlr eich e Klip pen und klei nste
Inse lspl itte r
setz ten nach Nord en und Süde n in der Stre :bhr ichtu
ng die grös sere n Inse ln fort und vera ngeh die Fahr wass er
quer zur Hau ptrich tung .Mit Bezu g auf die beid en wich tigs ten
Häfe n des Küs tenabsc hnit tes läßt sich eine Zwe iteil ung vorn ehme
n~
I.Di e Gew ässer und Inse ln und die Fest la.nd sküs
te um Zada r(Za ra)
(bis zum Süde nde des Pa~m an-K anals bei Pako stan
e)
II.D ie Gew ässe r,Ins eln und die Fest land sküs te
um Sibe nik
(ein schl ießl ich der Küst e von Kap Ploc e und Rog
ozni ca).
Info lge der Par alle litä t der Inse ln und der Fest
land sküs te ergebe n sich eine nzab l von ausg espr oche ~en Binn
enfa hrwä sser n.
Die wich tigs ten sind :
I.Im nörd lich en Küs tena bsch nitt( Gew ässe r)um Zad
ar(Z ara) .
1.Di e nörd lich en Zufa hrte n zum Mali Kva rner zwis
chen den Inseln Prem uda, Silb a,Ol ib und Maon :S i 1 b an
s k i - K a=
n a 1, 0 1 i p s k i - K an a 1, Z ad a r s
k i -K a =
n a 1 •
2.Zw isch en der äuße ren Inse lreih e Mol at,D ugi,K
orna t und der
inne ren -Ses trun j,Ul jan und Pasm an:d er Sr e d
n j i - K a=
n a 1 mit sein en vers chie dene n Zufa hrte n und
Abzw eigu ngen .

3 ,zw1 sche n Ulja n und dem Fe s tlan de der Z 0 d
a r s k ~ K a~
.,
d
d
F
n a l,de r sich zwis chen Pasm
"' tlan de J .tl r! en P "'~an un
em e~
.
~
-~
man- Ka nal fort setz to
II. I n d en Gewä sser n um ~ibe njk:
1 ~Zwi sche n Zirj e und Kak an:d er
i r j e vs k i - K a n a 1.
2 .Z wisc hen Zma jan und Zlar in: der Z 1 a
r i n s k i - K a n a 1•
3.Z wisc hen Zlar in und dem Fest land e der Sv 1· b
e n s k i K a=
n a l,de r durc h den Sv . An tun a K an
a 1 mi t dem
Ha fen v O n
i b e n i k und der Kr k a in Verbind ung steh t.
4.Zw ische n Mur ter und dem Fest land e der · Mu
rte r s k i K a n a 1 .Die südl iche Fort setz ung des Sred
nji Kana l s
zwis chen Korn at und Mur ter führ t kein en beso nder
en Namen .
a)M eere stief en:D ie Tief e der Adri a wäch st von
Nord en na ch Süd en vor der äuße ren Inse lreih e von 60-7 0 m(vo
r Prem uda- Dug i
Otok )auf 70-1 10 m i.m südl iche n Abs chni tt.V or
Kap Ploc e tr itt
die 100 m-L inie bis auf eine Entf ernu ng von etwa
2'5 km an
die Küst e hera n.Am NO- Ende der mi.t tela dria tisch
en Ti efen r i n-nen na.b. ert sich die 200 m-Li.n1e der In::.e l Zirj
e auf 5 km .Tie ~
fes Was ser umg ibt die Inse ln b1.s dich t unte r
Land und g..ce ift ,
durc h Schw ellen und Unti efen eing eeng t und unte
rbro ch en,z wische n den Ins eln in den Hau ptfa hrwa sser n hind
urch .Auc h in d em
Sred nji Kana l zwis chen der erst en und zwe iten
Inse l r e ihe ni mmt
die Tief e im Durc hsch nitt von Nord en(5 0- 60 m)na
ch Süde n (7085 m) zu.Im Geg ensa tz zu den Verh ältn isse n im
Kvar ner und Pod=
gors ki-Kanal sind in diese m Küs tena bsch nitt die
dem Fest land
·ben achb arten Gew ässe r flac her als die Adri a.Im
Zada rski- Kan al
sink t die Tief e von 50 mim Nord en auf ca.2 0
mim Süd en. Das
Süde nde des Pasm an-K anal s bes itzt nörd lich Biog
rad P1ne fur
die Sch iffa hrt bede utsam e Schw elle mit nur 7-9
m Ti efe.D ie
Halb inse l von Kap Ploo e ist dage gen wied er von
tief em Wa sser
umge ben e- Die 10 m-G renze hält sich im Bere ich
der Inse ln im
allge me i nen s eh r nahe unte r den meis t gebö scht
en oder s t eile n
Küs ten, s i e lieg t vo.r dem Fest land e weit er ab,
beso nder s im Südt eil des Zada rs k i-un d im Pasm an-K anal .
b)M eere sbod en: Der Bode n der Adri a best eht vorw
iege nd aus Sand ~
Südl ich Korn at trit t mit dem tief eren Was ser
der Schl ick
nahe
y
an die äuße re Inse lreih e hera n und grei ft südl ich der Sib eni~
ker Inse lgru ppe bis nahe ans Fest land .Kap Ploc e-Ha lb inse l ha t
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-38 d
ich
er vo rge lag erma len Saum San dbo den ' vor neh ml
ein en sch
.
t
zu dem Kv arn er und dem Ma1·
en Kli ppe n-Z one .Im · Ge gen sat z
i
auc h in den Ge wä sse rn zw isc hen
Kv arn er übe rw ieg t San dbo den
Te ile n von Sre dn ji-u nd Za=
den I~s eln .N ur in den tie f~ ren
ßer e Sc hli ck fl„ac h en. S ehr aus gedar ski -K ana l. fin den sic h grö
.
'
d h t .
Fel sbö den und Klipp
en. Be ide
e n ist• die Ve rbr eit eru ng von
t· d en sic h bes on der s in den Ve rl ..
in
ang eru nge n de r Ins ela ch sen
s die
hr kli pp en rei ch sin d bes on der
G .. und vor_ Kap Plo ce. Se
ai und Korn a t sow ie zw isc hen Ko rna t und
ew ass er zw isc hen Dn
-o
.
v.
Vr gad a-I nse ln ha t Fel sbo den
Zir Je. Au ch z~ isc hen Mu rte r und
f- f
Un tie fen Kli ppe n und R.
1
e
~ro ße Ve rbr eit un g.D ie Za hl der
· sem Kü ste nab sch nit t '
·
1st ebe nf a 11 s in
die
ßer
we sen tlic h grö
als im Ab sch nit t A.
c.F ahr wa sse r und Ve rbi ndu nge n zw isc hen den Me ere ste ile n und
Bu cht en.
„
Za ra.
I.D ie Fa hrw ass er des no
rdl ich en Kü ste nab sch nit tes um
ufahrt
1.D ie n ö r d 1 i c h e n Z
e n.
so
a)D urc hfa hrt Gr uji ca- Pre mu da '
• •
.
b)S ·
a n a 1 10 k
,
eit
br
..i 1 h a n s k i - K
km
.
g,6
l~n
m
d
füh rt zw isc hen Sil ba und Pre mu
m,
N:
1 ~~n
~:i =~ t zum Za dar ski -K ana l. Im
eln
ehm end .Du rch die Gr ebe na- Ins
~~ 80- 60 m abn
und Kr izi ca zw ei ge t ei· 1 tes Fah rw ass er. Str öm un gen seh r
•
unr eg e1 ma"ß ig.
Bo ra und SO -W ind e we hen seh r sta rk.
.
c o 1 i
lib ), 8 km lan g 1'8 km
p s k i - K an a l(S ilb a-O
•
efe n üb er 40 m St ' und
an de r eng ste n St ell e br eit .Ti
• rom
Ge zei ten wec h sel n,B ora und Sc iro cco he fti g.
.
2.D ie Z u f a h r t e n z u m S r e d n j i• K an a I
K
und de r s re d n J. i
a n a 1 •
v
D
)
e m u d
a D'
1.e urc hfa hrt en zw isc hen p r
und S k a r
a
·
""
)
. d
d a (1, g
km und Skvard a und Ist (0 '7 k)
m s1n sch ma l tmd z •
T fl h( Pre mu da- Sk ard a)s ow ie mi t K1·
ac
•
ipp en be set zt. Es t ret
t
f.
au
en s ark e Str öm e und Wi rbe l
km)lind fla ch .
b} Ist -M ola t,g anz sch ma l(0 '2
c
c)M ola t-D ug i, S e t t e b o
h e - D u r c h.f a. h r t •
.
D'
Mo lat
ie 3 km bre ite Lü cke zw isc hen
und Dug1 wi rd dur ch
me hre re kle ine Ins eln un d F els en ve ren ge t T ro t z de r
r •
.
.
vie len Un ti f
We ;te r die Du rch fah rt
nic ht sc hw i:r ::. ::: 0
en ret en au f.
d}Z v e r in a c K
6 km
ug
a n a l (D i-Z ver ina c)
lan g,
#,
1 km bre it, im No rdt eil dur ch Un tiA f
t,F ah rerr
sp
~ en z.T .ge
Wa sse r füh rt näh er un t er Z ver .1 nac
e ) Tu n - K an a l(T un Ve li-Z ver 1na c} d s b est e Fa hrw as'a
1
ser in den Sre dn ji-K
'2 km br eit ,T ieg,1
lan
an a' 4 km
fen un ter 60 m.
1· n

;~:f:::z:t:t:;g

:::b~;:;

4)

=39 un Ve li- Se str w1 j), tie f und
f)S es t r u n j - K an a l(T
fah rt
lan g,1 2 km br eit oDi e Du rch
lei ch t be fah rba r.3 km Mo
ine Inlat wei st Un tie fen und kle
zw isc hen Se str un j und
und Tun Ma li ist nu r 0,4 km
sel n au f,d ie zw isc hen Tun Ve li
br eit ab er tie f .
str un j - Riv anj ),1 1 km lan g,
g)R i va n j - K an a 1 (Se
24 m.
0,8 km bre it. Ti efe n zw isc hen 23r Ka nal te ilt sic h in meh:,.,
h)S re d n j i - K an a 1. De
( Dug i Rav a) ,7 km lan g,w erer e Arm e: Ra v a - K an a l
tie f . Bän ke und Un tie fen be nig er als 1 km bre it, 40 - 50 m
Ka nal (Ra va -I~ )br e it und .
son der s im nö rdl ich en Te il. Iz n vo rge lag ert o
tie f,I z sin d Ins eln und Un i efe
gi- La ud ara ), 4 km lan g,1 ,5
La u d a r a = K an a l (Du
.
km bre ite Sc hu tz be i Sc iro cco
oß e Za hl von Kli ppe n und
Si t =K an al (Si t-Z ut) ,gr
kle ine n Ins eln .
15 km lan g,B rei te we chZu t - K an a 1 (Zu t- Ko na t),
km GNW- und S0 -~i ngä nge
se lt von 2,5 auf ' we nig er als 1
und Un tie fen be set zt e
von zah lre ich en kle ine n · rns eln
oSc hu tz be i Sc iro cco o
Du rch geh end tie fes Fa hrw ass er
ji=Ka nal s füh rt we stl ich
Das Ha up tfa hrw ass er des Sre dn
ein er Br eit e von 2- 3 km
Ul jan und Pazman en tla ng mi t
hrw ass er ist rei n wid 50(sü dli ch Iz üb er 8 km) o Das Fa
70 m tie f.
K an a l,e tw a 40 m lan g im
3QDer Z ad a r s k i (Z ara )en 3 km br eit . Die Tie fen
No rde n(V ir-M ola t)1 3 km ,im Süd
20 mi m Süd en ab eim No rdneh me n von 65 mi m No rde n au f
mi t we nig er als 20 m(11 m)
te il ein e ca o6 km lan ge Ban k
10 m- Gre nze lie gt vo r
in Ric htu ng de r Ka nal ach se . Die
300 -50 0 m vo r de r Kü ste .
dem Fe stl an de du rch sch nit tli ch
wä rts und err eic ht bis Str om se tzt reg elm äßi g no rdw est
ht we nig e_r he fti g,S O- Winde
we ile n bis 3-4 sm .Di e Bo ra we
ge
s~ d fri sc h und bri ng en See gan
km lan g,i m No rde n üb er 4,i m
4GP a ä m an - K an a _1, 18
ein e du rch die Ins el Ba=
Süd en 2 km br eit ,in de r Mi tte
0 ~8 km au f de r W- und 0=
bac zw eig ete ilte En ge( 0 ~5 und
rde n 20 m, in de r Eng e von
Se ite von Ba bac ) . Tie fen :im No
6- 6 ~5 m,i m Sü den Tie fen
Ba bac nu r für Sc hif fe bis zu
mi t den Ge zei ten . (D er NWüb er 20 moD er Str om wec hs elt
, 8 bis 2 sm ,Un reg elm äßi g=
Str om 1-1 ,2 sm ,de r SO- Str om 0
Kl ipp en ,be i sta rke n Wi nde n
ke ite n inf olg e d r Ins eln und
bis 3=4 sm) oD ie Bo ra we ht
Str om qu er üb er den Ost ein ga ng
1
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kräfti ger als im Zadar ski-K anal,i m Wint~ r bJs zu Sturm stärke ,Sc1ro cco sehr starkk im Gebie t von Pasma n,Tura nj
und Biogra d wird das Fahrw asser infolg e der Inseln und
Untie fen schwi erig.
Die Durch fal1rte n vom Zadar ski=un d Pasma n-Kan al zum Sred=
n.ji-K anal und zur Adria sind zwiwc hen den Inseln meist
nur sehr schma l,mit Klipp en,Ins eln und Untie fen beset zt
und schw~ er1g befah rbar.
.
v ,
II.Die Fahrw a~sel.~ des südJic he~ Küsten abs ch ni·tt es um Siben1
k.
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·· ddem Festla nde und den Insel n nor
.K. . a n n l .Z·:n .3ch,-n:
.li eh Murte r ._,, r _ _r-r. •:: idet ein 14 km lange s,z.T. unter 1 km
brs1te s Binten fahrw asser ein,da s in die Bucht von Pixohrvac überg ent.In folge des flache n Wasse rs in den Einfa
te~ nur mittel große n Schiff en zug~in glich. - M ur t e r 8 _
k i - Kan al (Murt er-Fe stland )in Luftl inie ca.10 km
l~ng durch die flache Enge von Murte r in eine NW-und
eine SO-H älfte getei lt.De r NW-Teil ist nur flach und
mittel große n Schif fen zugän glich, der südlic he ist tief
~d mit mehre ren Inseln beset zt.
2 2
• i r j e v 6 k i (Zirje ) - K an a 1 (Zirje -Kaka n) 10 km
lang, 1 '8 km M~nd estbre ite-Ti efen über 60 m.Zah lreic~ e
Inseln NW-Kakan und zwisch en Zirje und Koron at~
3 .K .. ~- -k a n - K a n a 1 (Kaka n-Kap riJ e}, 7 km(Lu ftlin1 e) im
suao st 1 1 chen Teil .nur 250 m breit. V/ass ertief en in der
Enge 20-24 m.Kür zeste Verbin dunß von Zadar (Zara) nacn Kap
Ploce „Strom erreic nt beträc htlich e Gesch windig kei.ten .
4.K a Pr i j e - Kan al Kapri Je-Zm ajan(O rut)7 km
·~
zahlre iche Inseln !aber fu··r"oc h 1-fe
jeder Größe pa8si erbar ?Mind estbre ite 1 km.
5.Z 1 a r i n s k i - K an a 1 ( Zmaja n/Oru t/-Zla rin) bet
s ,f-? Durc;h fahrt in den Gewäs sern von Siben ikoTie fen ~-;;uber 60 m~ 14 km lang, 1'5- 2 km breit&
"'
· r
p r
6,;,Du rchfah rt
C - z 1 a r i n ( s i b e nick a Vra t a)
V l
.
.
2'5 km breit, Fahrw asser zwisch en Insel Lupac und R v _ '
oze
n1k Bank infolg e Untie fen n·.rr 800 m breit. Meist benut
zte
~
ik
~iben
~urch fahrt nach
- 7.S i b e n s k i - Kan al • Von Vodice bis zur Bucht
von Mirin stidl1c b Krapan J 19•5 k m lang,B reite zwisch en

1 und 3 km . Vor der Festla ndskü ste zu beide n Sei~e n der
Krka-M ündung ein breit er Streif en fla ches Wasse r oVala
Zabla ce-Bu cht nördl ich Krapa nj ist flach oDer Kanal ist
für Schif fe jeder Größe befahr baroD i e südli che Ausfa hrt
zur Adria (südö stlich Zlari n)ist durch mehre re Inseln sehr
einge engt und in meher e Fahrw asser zertei ltG
80S v e t i Ant un a - K an a 1 führt vom Siben ski- Kanal zum Haf en von ~ i b e n i k,sch lucht art i ger
Durch bruch, 140 m Minde stbrei te,18= 44 m Wass ertief e.
Strom setzt seewä rts,di e .Gesch windig kei hängt vom Wassersta nd der Krka ab~(Im Sommer etwa /2 sm,na ch Regengüssen bis 3 sm)o
9.Die Kr k a. Bis Skrad in Wasse rtiefe n von 8=9 m,abe r
infolg e der Windungen nicht für lange bchif fe befah rbar Q
Kleine Schif fe bis 2 m Tiefga ng verke hren regelm äßig bis
zu den Wasse rfälle n bei Skrad in.
d)Küs ten,An kerplä tze,Re eden und Häfen der Inseln und des Festlande s .
I.Die Inseln des nördl ichen Absch nittes vor Zadar (Zara ).
1.Prem uda, 9 km lang, 1 km breit, 90 m hoch,H änge mit Busch werk bedec kt.NO -Küst e,gera dlinig steil abfal lend,d er Bora
ausge setzt,S W-Kü ste stärk er gebuc htet,S chutz gegen Bora,
5 steile Klipp eninse ln vor d·e r nördl ichen SW-K üste.50 0
Einw ohner .Pr e m u da - Haf en (44°1 9,5'N, 14°37 '0)~
Einbu chtung an NO-S eite,g uter Anker platz für mittel große
Schif fe,22 m W.San dgrund . Schut z gegen Bora und Sciroc coo
2oSilb a, 8,5 km lang, in der Mitte einge schnü rt,im Norde n 3 m,
im Süden 1,5 km breit, 80 m hoch.G ut bebau t,Busc hwerk i m
NW mäßig gebös chte Küste n,flac hes Was s er umgib t die Insel
Silba 1100 Einwo hner.
s i 1 b a - Haf en (44°2 2,5'N ,14°4 2'0),f lache Bucht
an Ostse ite,kl eines Hafen becken mit 3 m Tiefe , We l lenbr echer Sv.An te Hafen (44°2 1,5'N ,14°4 2'0),a n SW-Se ite 500 m
breite ,500 m tiefe Bucht ,klein e Schif fe .
Z a 1 i 6 Ree de (44°3 2j5'N ,14°4 1,5'0) ,an W-Sei te,Ankerpl atz gesch ützt gegen Bora,a uch für große Schif fe,2540 m Wass er,fel sig am Ufer,s eewär ts sandig $ 2 Molen in
schlec htem Zustan d o
3o0lib , 9 km lang,5 ,5 km größte Breite ,durch Bucht en von
Osten und Weste n in der N~tte einge engt . Osthän ge mit
· Busch werk bestan den,7 2 m hoch. Ostse ite unzug ängl ich,e in

-43-42breiter Saum flaches Wasser umgibt die Inse1:01ib 1500 Einwohner. O 1 i b Hafen (44°23'N,14° 46,5'0)an W-Seite.Bis
2oo-4oo m vom Uferflaches Wasser,gut haltender Sandgrund bei
12-18 m.Künstliche r Hafen für kleine Schiffe.
S .v .Ni c o 1 o Hafen an der SW-Seite für Küstenfahrzeuge.
4.Skarda,übe r 3' 5 km lang,1'5 km breit,102 m hoch.Steil geböschte Küsten mit Gestrüpp bedeckt,spär lich bewohnt.
G r i p a r i ca - Bucht, an SO-Seite für mittelgroße
Schiffe,Schu tz bei nördlichen Winden.
5.Ist, 4'5 km lang,über 3 km breit,174 m hoch,durch von NW und
SO eingreifende Buchten nahezu zweigeteilt, ~teile Küsten z.T.
mit Buschwald bewachsen.An bau im mittleren Teil.
K o z i r a ·c a - Bucht an der NW-Sei te.Sc.hutz gegen NO und
SO-Winde,auc h für mittelgroße Schiffe.
S i r o ca - Bucht ,an SO-Seite schlechter Ankergrund,
'
Bora,Scirocc o ausgesetzt.Ge mauerte Anlegemole, flacher Bootshafen,Schiff e bis 2 man Wellenbreche r.
6.Molat, 11 km lange durch Bucht von SO her aufgespalten e Insel.
151 m hoch,vorwieg end steilgebösch te Küsten.Zum größten Teil
dicht mit Gebüsch bewachsen.An bau im SO um Molat. Molat 550
Einwohner.
Ja z i Hafen an NO-Seite(44 °14'N, \4°53'0),1'5 km tiefe,1'5 km(an Einfahrt)bre ite Bucht,im Innern flach,auch für
große Schiffe Schutz gegen Scirocco und Bora,Ankergr und auf
14-17 m Wasser,gut haltender Sand.Zwei kleine Molen in flachem Wasser.
Z a p u n t e 1 Hafen (44°16'N,14° 48'0)über 1 km breite
Bucht zwischen Ist und Molat,guter Ankergrund gegen alle Winde geschützt,fü r Schi~fe bis 6 m Tiefgang zugänglich.I n der
Durchfahrt veränderliche Winde,Strom bis 2-3 sm.Kleine Steinmolen in flachem Wasser bei Zapunte1.
Br g u 1 j e - Bucht (44°13'N,t4° 50'0)an SW-Seite, 4'5 km
tiefe,an Einfahrt 2 km breite Bucht,geschü tzt gegen alle Winde
für Schiffe jeder Größe, 13-16 m Tiefe',feiner Sand und Schlick.
in a - Hafen.
Für kleine Schiffe Lu
7.~,von NW nach SO 45 km lange,meist nicht über 1•5 km breite,
im Süden bis nahezu 5 km breite Insel.Zur Adria einförmiger, z.T.
steiler Abfall.Im NW und SO durch Buchten und vorgelagerte Inseln stark gegliedert.D ie NO-Seite zum Srednji-Kana l ist stärker

c

durch Buchten rmd- Halbinseln gegliedert,m eist steiniger Strand, ·
tiefes Wasser bis dicht unter La.nd,aber zahlreiche Inseln und
Untiefen sind vorgelagert.H öhen bis 330 m.Schwach besiedelt,
Siedlungen meist an der flacher abfallenden NO-Seite.Die Hänge sind z.T.mit Gebüsch bedeckt.
An der NW-Seite 4,5 km tiefeingreife nde,an Einfahrt 3 km breite Buchtgruppe mit Lu n g o - Ha f e n(44°9'N,14° 52'0),
für Schiffe aller Größen gegen alle Winde(ausg.N W)geschützt.
24-30 m Wasser,gut haltender Schlick und Sand, P a n t e r aHafen(44°9'N ,14°50,5 1 0),für mittelgroße Schiffe gegen alle
~
Winde vorzügl.Schu tz,15-18 m Schlickgrund .In flacher S u s i6 e - Bucht Mole mit 2-2,3~Wasser am ~opf.S a k a r u n - Bucht an SW-Seite, 1 km tief,0,8 km breit,40-50m
Wasser,Sandg ru.nd auch für große Schiffe. Tajer-Hafen( 43°53'N,
15°12'0),an SO-Ende der Insel,8 km tiefe,an Mündung 2,5 km
breite gewundene Bucht mit Inseln und Untiefen,gerä umig,Schutz
gegen alle Ninde.Sand und Schlickgrund ,bei Klippen und an den
Küsten felsig.Versc hiedene Liegeplätze auch für große Schiffe.
An NO-Seite: L o i s 6 e -, M a 1 t a-, . G r a ~in a - B oz a v a und Du m b ok a - Buchten für kleine Schiffe,
z.T.kleine Molen.
Lu e i n a - Hafen (44°5'N,14°5 9,5'0)für mittelgroße
Schiffe, 1 km tief,5 km breit.12-15 m Wasser.Sand grund.Steinmole für Boote.
Ja z - Bucht südlich Lucina-Hafen ,große Tiefen,"aber ge,kleiner Kai.Tiefen nehmen im Innern von
gen Bora
.. ungeschützt
4,2 auf 2,5 m ab.
s a v a r - Bucht für kleine Schiffe.
Lu k a ~Hafen (43°49'N,15° 5•0).Über 2 km tiefe,0,5 km
breite Bucht .Schutz für Schiffe aller Größen bei allen 1 inden
außer NW-Winden.A nkergrund 24 m Wasser,Sandg rund.Kleiner
Bootshafen am inneren Ende der Bucht.
8.Kornat,von NW nach SO ca.25 km lang,2,5 km breit bis 236 m
hoch.Die verkarstete Insel wird von einer Kette kegelförmige r
Berge durchzogen,d ie sich nach Süden in zahlreichen Inseln
und Klippen bis Zirje fortsetzen.D er SW-Seite liegt ein Archipel von meist gegen Süden steilabfallen den Inseln und Klippen
bis zu 3 km.Tiefes Wasser reicht meist bis
vor in Breite
.
'
dicht an die Klippen heran.Die NO-Küste iststeinig,k ahl und
meist steil.Spärli ch besiedelt.
Der im·sw vorliegende Kornat-Archi pel bietet gut geschützte
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Ankerplätze auf gut haltendem Sandgrund für mitte l große
Schiffe,beso nders bei der Insel Silo,in den Buchten Krav~
.
ljak und Gunduc und zwischen den beiden Zakan-Inseln
.Schwieriges Fahrwasser.
NO-Seite: V e 1 a Pro ver z a Hafen (43°53'N,15° 14'0),
Schiffe jeder Größe,gut haltender Sandgrund,St rand von tiefem Wasser umzogen.
9.zverinac, 6 km lang,1 km breit,;117 m hoch.Nach Norden und
Osten steil geböschte Küste,SW-Se ite gebuchtet,me ist steil
geböscht.Zve rinac 100 Einwohner.
Im Z ver in a c - K an a 1 Ankergrund für mittelgroße
Schiffe auf 20 m Wasser,Sandg rund.Kleine Schiffe in den Buchten wegen tiefem Wasser dicht unter Land.
10.Tun Veli, 3,5km lang,nicht ganz 1 km breit,126 m hoch,steile
Küste besonders nach NO.
11.Sestrunj, 10,5 km lang,2 km breit,186 m hoch,steinig ,mit Gestrüpp bedeckt,300 Einwohner.
Du m b ok a und K ab 1 in - Buchten,an SW-Seite für kleine Schiffe Schutz gegen Bora.NS:Herv alin,Mulina-B uchten für
kleine Schiffe bei Sc.i rocco.
12.Rivanj, 4 km lang,1 km breit,114 m hoch ~geringe Anpflanzunge n,
mit Gestrüpp bedeckt.
13.Rava, 4,5 km lang,stark gebuchtet und schmal,bis 1 km breit,
98 m hoch,wassera rm,Gestrüppb edeckt,spärli che ~lanzungen,
400 Einwohner.
Po d 1 ok v in a - Bucht, an W-Seite ist bester Ankerplatz.
14.Iz, 11,5 km lang bis 2,5 km breit,170 m hoch geböschte bis
steile Küsten,NO-S eite Öl-Weinku.ltu ren.SW-Seite mit Gestrüpp
bewachsen.
Im NW Os i 1 j in a c - Hafen (44°4'N,15°4 ,5'0),3 km
tiefe,1 km breite Bucht hinter vorgelagerte n Inseln für mittelgroße Schiffe,gute r Schutz gegen NW, 17-20 m Tiefe,Sandgrund.-S o 1 in e - Hafen Schutz für Küstenfahrze uge
gegen alle Winde, 4 m Wasser.
NO-Seite der Insel bietet itj. verschiedene n Buchten guten Ankergrund für Küstenfahrze uge(V o den j a k-,B r s an-,
Komas e v o -und K n e z - Buchten ). V e 1 i I z
(44°3 1 N,15°7•o)eng e 0,5 km tief eingreifende Bucht,guter
Schutz,flach es Wasser(2-4 m),gemauerte Anlegestelle für Küstendampfer.
V

15.Vela Laudara, 3,5 km lang, 1 km breit,88 m hoch.Steini g,stellenweise Gebüsch.Nach NO steil.
16GZut, 12 km lang bis 3 km breit, NO-Seite stark gegliedert,
SW-Seite wenig gebuchtet,st eil abfallend.17 6 m hoch.Gestrüp p
und Gras bewachsen,s pärlich besiedelt.
Am NW-Ende: T o v a r -Bucht,mitte lgroße Schiffe,Schu tz gegen
alle Winde,11-21 m ~assertiefe,S andgrund,in der Buchtmitte
Fels.
An NO-Küste: St r u n a c - Bucht, auch für größere
Schiffe.Gut haltender Sandgrund,ge schützt gegen alle Winde.
Hi 1 ja ca - Hafen, 9 m,grober Sand,Als Ankergrund
nicht verläßlich.
Am Südende: Ab a - Hafen, für Küstenfahrer Schutz gegen
alle Winde.200 m breiter,6-9 m tiefer Kanal zwischen Zut und
~utska Aba.
17.Uljan. 22 km lang, 4 km breit,288 m hoch.SW-Küst e fällt mit
steilen,z.T. mit Gestrüpp bewachsenen Hängen ab.Steiniger
strand,tiefe s Wasser.NO-S eite stärker gebuchtet 1llld besiedelt,
der Bora ausgesetzt.
M u 1 in e - Bucht (44°8,5'N,15 °4 1 0), 1 km breit,für mittelgroße S~hiffe,gut haltender Sandgrund.La .mnjana-Buch ten zwei
spitze 3 bzw.2,5 km tief eingreifende Buchten am Südende . 1419 m gut haltender Sand.
p r k 1 j u s - Bucht für kleine Schiffe.
NO-Küste: U 1 ja n - Hafen (44°8'N,15°6 ,5'0),der Bora
ausgesetzt,n ur für Boote,räumli ch beschränkt,1 ,5-1,7 m Tiefe.
z,r.; ei kleine flache Häfen mit Mole.
Lu k O ran - Bucht (44°6,5'N,15 °9'0),700 m tief eingreifend, 300 m breit ,nach Norden offen, in flachem V/asser Mole mit 2 m dasser am Kopf.
s u t O m i s c i ca - Hafen (44°6,5'N,15 °10'0),geräum ig,
(1 km tief,0,7 km breit)aber nur in der Mitte tief,für kleine
S chiffe, 8-12 m tief,gut haltender Sand.
Ku k 1 j i Ca - 11 u Ch t (44°2'N,15°1 5'0)kleine Schiffe,
Grund felsig,hält schlecht.
18.Pasman, 22 km lang,bis 5 km breit.274 m hoch.SW-Seit e im
lordteil wenig gebuchtet,ste il,unbewobn t,Gestrüpp bewachsen,
im S-Teil stärker gebuchtet.Di e NO-Seite ist sanfter abgeflacht,mit dein-und Ölbaumkultu·~ ren bestanden.l•l aches Vvasser
d r e 1 a c - Hafen (44°1'N,15°1 5'0),in der Enge zwischen Uljan und Pasman,Fahrz euge bis 4 m Tiefgang,gut er Schutz

z
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breit,112 m hoch.Im Osu en,Süden
und Norden liegen kleine Inseln.Unbe i edelt,wenig bebaut,
Hänge mit Gebüsch bewachsen.St arke Borabrandung an der NOKüste.
An der NO-Küste Ankerplätze für kleine Schiffe.
4.Kaprije, 7,5 km lang,bis 2 km breit,132 m hoch,durch von HW
eingreifende Buchten stark zerlappt,von kleinen Inseln besonders gegen Osten umlagert.Ste il abfallende Hänge zu felsigen
und zerissenen Küsten.Spärl iche Anpflanzunge n . Kaprije 500

3.Kakan, 6 km lang,bis 1

Einfahrt 180 m breit,6-7 m tief,zum Srednji-Kana l Durchfahrt

nur für kleine Schi~fe.
SW-Küste: Sv.An t e - Bucht (43°56'N,15° 21'0),0,6 m tief,
0,5 km breit,für mittelgroße Schiffe,gut haltender Sandgrund.
So 1 in e - Bucht(43°56 'N,15°21,5'0) ,von NW nach SO 1,4 km
lange Einfahrt,300 m breit,gegen alle Winde gut geschützt,fü r
mittelgroße Schiffe,16-2 2 m Ankergrund,G ras b~nAckter Sande
Kr u ä e v i ca - Bucht (43°.54,5'N,1 5°23'0),mitte lgroße· _
Schiffe,gut haltender Sandgrund,15 -22 mo
Am Südende der Insel Ankerplatz für mittelgroße Schiffe zwischen
Pasman und den Inseln Z i z an j und M a s 1 in j a kund
in der T r i 1 u k e ~Bucht für große Schiffe.
NO-Küste: Die Buchten haben flaches Wasser und sind alle nur
für kleine Schiffe und Küstenfahrze uge geeignet.S v et i
Lu k a (44°05 1 N,15°17,5•0) , Pas man - Hafen (43°57,5'N,
15°23,5 1 0),kleines Hafenbecken hinter zwei Wellenbreche rn,
T k o n - Hafen (43°55,5'N,1 5°25'0)klein er künstlicher
Haf'en.
II.Die Inseln im südlichen Abschnitt vor Sibenik.
1.Murter,übe r 11 km lang bis 2,5 km breit,127 m hoch.SW-Seit e
durch zahlreiche,k leine Buchten angeschnitten ,NO-Seite stark
durch Buchten und Halbinseln gegliedert~G ut besiedelt und angebautoDie SW-Küste ist steil und geböscht.
H r am in a - Hafen am Nordende. 1 km breit,guter Schutz
gegen alle Winde,bis 6 m Tiefgang.
Be t in a - Hafen, der Bora ausgesetzt,f ür kleine Schiffe~Steinmole für Fahrzeuge bis 2 m Tiefgang.Tij esno Anlegemole für kleine Dampfer, 2,5 m Wassero
Die Buchten an der SW-Seite nur für kleine Fahrzeuge.Gu t haltender Sand und Geröllgrund.
2 . Zirje, 12 km lang bis 2,5 km breit,135 m hoch,steile Abhänge,
im NW kahl felsig,im SO mit Gebüsch bestanden.In der Mitte
fruchtbares Tal mit Wein und Oliven.Zirje 550 Einwohner.NO -Küste hoch zerklüfteto
M u n a - Hafen (43ö40'N,15° 39,5'0),500 m tief,eng,kur ze
Molen,Kai,9- 12 m Wasser,gut haltender Sand~
Kor o m a ~ n a - Bucht (43°39,5'N,1 5°40'0),groß e Tiefen,
bei Bora gefährlich,Sa nd,Geröll,Te legraphenkab el,Landung.
Die Buchten der SW-Küste bieten nur kleinen Schiffen Schutz.
~

km

Einwohner.
Kap r i j e _ Hafen (43°41'5'N,1 5°42'0),an der Südwestküste der Insel Schutzhafen bei Bora und Scirocco.
Ga 6 i ca - Bucht (43°41,5'N,1 5°43'0),der Bora ausgesetzt,gegen südliche Winde geschützt,14 -25 m Masser,Sandgrund.

5 Zmajan, 4 km lang,caQ1 km breit,145 m hoch,nach See mäßig
steil abfallend,ge buchtete,abe r felsige und zerklüftete Küste,
gegen das Festland stetler,weni g gegliederter Abfall.Die Insel ist unbewohnt.
6.Tiat, 3,5 km lang,1 km breit,121 m hoch,sanfte gerundete Bergkuppen, N-Seite steil und abschüssig,t eilweise mit Gestrüpp
bedeckt,unbe wohnt,von Süden her eingebuchtet .
Ti ja s 6 i ca - Hafen (43°43'N,15 °46,5'0),klei ne
Schiffe,Schu tz bei N-Winden,Süd winde bringen hohen Seegang.
0

10-15 m Wasser.
7.Prvic,3 km lan~,1,5 km breit,79 m hoch,hügelig ,mäßig steil,gegen See abfallend,m it Anpflanzunge n und Gebüsch bedeckt.Eine
flache Küstenbank umzieht die Insel besonders auf der Ostseite
Von Süden eingebuchtet ePrvic 1350 Einwohner~
Se pur in e =Hafen (43°44'N,15 °47'0),flache r Bootshafen mit zwei Molen,gegen Bora geschützt.Gr oße Schiffe ankern 500 m westlich Sepurine auf 18-24 m Wasser,gut haltender
Sandgrund,Sc hliok und Al gen.
8.Zlarin, 7 km lang,2 km breit,170 m hoch.NO-und SW-Küste fallen steil zu tiefem Wasser ab.Ziemlich gut bebaut,sonst Gestrüpp bedeckt.Zlar in 2500 Einwohner.
z 1 a r in~ Hafen (43°42'N,15° 50'0),Schutz für mittelgroße Schiffe bei Bora und Scirocco.Kle iner künstlicher Hafen
mit 80 m langer Mole.
III.Die Festlandsküs te von der Enge von Ljubac bis zum Drvenicki Kanal
Die Küste wird in vier Abschnitte geteilt:
1.Die stark gebuchtete,m eist niedrige NW-Küste gegenüber der Insel Pag.
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3 oDie durch vorgelage rte Inseln und Halbinsel n stark gegliederte Küste von Sibenik bis zur Starosiben ska-Bucht .
4 . Die bogenförm ige,meist steile,du rch zahlreich e Buchten aufgelöste Festlands küste der Halbinsel von Kap Ploce bis zum
Eingang des Drvenicki -Kanal a
1 oNW-Küste gegen Pag,durch 5-7 km vorspring ende,2,5- 3 km breite Halbinsel n in den Buchten von Jasenovo,N in und Za~on gegliedert, die im Westen vorspring ende Halbinsel Privlaka bildet mit der vorgelage rten Insal Vir die Privlacka -Bucht . Die
Halbinsel n weisen mäßige Höhen(an der Enge von Ljubac 42 m,
Ljubljana Halbinsel 99 m,Jasenov o 46 m,Privlak a bis 38 m)auf.
Steile Böschunge n(Enge von Ljubac,Lj ubljana- Halbinsel ,NO-Seite
Seite von Jasenovo) sind räumlich beschränk t.Die Buchten enden mit flachem Wasser und setzen sich in Tälern nach SO fort .
Im Golf von Nin und um die Privlacka -Halbinse l liegt die
-Bai(44P1 7 1 N
10 m-Grenze bis zu 1 km vor dem Ufer.L j u b a
15~1~'0), Ankerplät ze nur teilweise geschützt ,Bora und Scirocco stark. Sv e t i Loren c gegen alle Winde geschützt ,
auch für mittelgro ße Schiffe. Ni n - Bucht (44°16'N, 15°

c

11'0),ein breiter Saum flachen Wassers um die Vfer . Bora und
Scirocco weheh heftig.Kl einer Kanal für flache Boote von der
Bucht zum Ort.Klein e Steinmole mit 0,9 m Wasser.
Reede von Privlaka, 4,5 km lang,2,5 km breit, 10 m-Grenze über
500 m vom Land.Gegen Winde aus NW-SO geschützt .Ankerplä tze für
große Schiffe auf i8-22 m,gut haltender Schlick.
2.Die Küste am Zadarski-u nd Pasman-Ka nal . Die Küste wird von
einem flach bis mäßig geböschte n Rücken begleitet ,der mit
Höhen bis zu 100-150 m niedriger ist als die vorgelage rten
Inseln Uljan und Pasman.Ei n nach Süden zum Pasman breiter werdender Saum von flachem Wasser begleitet sie(10 m-Grenze im
Norde~ bis 200 m,im Pasman- Kanal bis zu 1 km vom Ufer)oDie Küste ist bei Zadar(Zar a),Sukosa n und zwischen Turanj und Biograd gut besiedelt - und angebaut „Schmale,.der Küste parallele
Halbinsel n bei Zadar(Zar a),Bibinje ,Sukosan und Biograd bilden
Buchten mit den wichtigst en Häfen o
Zadarski- Kanal: Tiefen und Witterungs verhältni sse gestatten
das Ankern fast in allen Teilen des KanalsMe eresboden :in tieferen Teilen gut haltender Schlick,u nter den Küsten Sand.
Z a t o n - Bucht (44°6 1 N,15°10'0 ),5 km breit,2 km tief,
Wassertie fen:15- 20 m,Grund hält gut,am NO-Ufer breiter Saum

flaches Wasser.Bo ra sehr stark
p e t r ~an e - Hafen (44°11'N, 15°10'0), für kle i ne
Schiffe,S chutz gegen Bora und Scirocco.
Diklo-Ank erplätze (44°8,5'N ,15°12'0) für Schiffe aller Grössen,Schut z gegen Bora,17-2 3 m Ankergrun d,Sand und Schlick,
unter Land felsig. Mole 'mit 1,5 m Wasser am Kopf.
Z ad a r (Zara): Maistro Reede,1,5 km breite, 1 km tiefe
Bucht im NW der Stadt,gut er Ankerplat z für große Schiffe,d ie
gebuchtet e NO-Seite von flachem \ aseer umzogen.I nnerhal b der
10 m-Grenze Felsgrund mit dünner Sandschic ht,der nicht gut
hält.
Reede von Zadar(Zar a), südwestli ch der Stadt,dem Seegang aus
SO und NW ausgesetz t.Bis 4QO m vom Land Sandgrund ,zur Mitte
des Zadar-Kan als gut haltender Schlick. Riff mit 9-10 m Nasser , 150-240 m Abstand vom Vittorio .ßmmanuele III Kai.__Große
Schiffe ankern auf 31-39 m Wasser,bis 5,5 m Tiefgang können
an der Italo Balbo Mole anlegen,b is 3 m Tiefgang an der Seeseite des Kais.
Hafen von Zadar(Zar a),schmal ,an Einfahrt 70 m breit,SO und
NO von flachem Wasser umzogen.D ie Stadt ist auf allen Seiten
von Kaianlage n umgeben . Vittorio Emmanuele III Kai für kleine
Schiffe,I talo Balbo Mole bis 5,5 m Tiefgang, Derna-Ka i,IV Novembre Kai,beide bis 6-8 m Wasser,Naz ario Sauro Kai 5-5,5 m
WasseroN azario Sauro Kai mit einem elektr.Kr an von 5 to.
S u k o ~an - Hafen (44°3'N,1 5°18'0)an über 2 km langer,1 km tiefer Bucht mit weißem Strand,In der Einfahrt 6,3m,
in der Mitte 8 in 'Nassertief e, gut geschützt er Ankerplat z für
mittelgro ße Schiffe.G rund gut haltender Sand,in Küstennäh e
felsig. Wellenbrec her.
Pa~man-K anal. Die Tiefen und Witterungs verhältni sse gestatten
das Ankern in fast allen Teilen des Kanals .Meeresbo den:im tie feren Wasser gut haltender Schlick,im flacheren Sand.
Tu ran j - Hafen (43°58'N, 15°24,5'0 )durch ~Ve l lenbre cher geschützt , Mole mit 2-3 m asser,vor dem Kopf der Mole
ein Riff.Grun d felsig,sta rker Strom,als Ankergrun d n i cht ge eignet.
SV e t i F i 1 i p j a k o V - Ha f e n(43o57,5 'N,15o25, 5'0)
gegen alle Winde geschützt ,trotzdem nur bei gutem Wetter geeignet.Zw ei kleine flache Hafenbeck en.Kleine Schiffe können
an der gebogenen Mole anlegen.
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B i o g r a d n/M, von zwei Mole n eing esch losse n,kle
zuHafe nbec ken,z u klein en Schi ffen in besc hrän kter Zahl
e gegäng lich. Nörd lich vom Ort Anke rgrun d,geg en alle Wind
schü tzt,S and.
enRo sa - Ha fen (43° 55'N ,15° 28,5 '0),S ehut z für Küst
fahrz euge gege n Bora .Sand grun d.
t an e - Bu cht (43° 54,5 'N,1 5°30 ,5•0J ,dure h
Pak o
Fahr Inse ln gesc hütz t,1-2 ,8 m tief. Klei ne Mole für klein e
zeug e.Gu ter Anke rplat z auf' 6 m Wass er zwis chen Inse ln.
AnkerTun ja r a - Bu cht (43° 53,5 'K,1 5°32 '0),g uter
plat z für mitt elgro ße Schi ffe auf 12-1 5 m,gu t halte nder
Sand .Bora weht; heft ig.
lt ihren
3.Di e Küst e von Sibe nik. Die meis t hüge lige Küst e erhä
ln und
beso nder en Char akter durc h die nahe vorg elag erten Inse
Buch ten.D ie
in NW- S0-R ichtu ng eing reife nden ,lang en schm alen
Inse ln.
Hüge l sind meis t nied rige r als die der vo~g elage rten
unte r
Stei lküs ten sind räum lich besc hrän kt.Fl ache s Wass er
Mete r
10 m bild et beso nder s im Süde n einen melfer~ hund ert
bis 2
brei ten Saum .östl ich Pako stane lieg t hint er eine r nur
brei te Vran skokm brei ten Land enge der 14 km lang e, bis 5,5 km
h mit der
•See ,der Küst e para l~el und ist durc h eine n Durc hstic
t grei ft
Piro vac Buch t verbl lllde n.Die Pi r o v a c - B u c b
e ist gut be6 km tief in SO-R ichtu ng ins Land ein.D ie Küst
a 1
baut und besi edel t.De r Sv e t i An tun a - K an
rlauf der
führ t zum Hafe n von Si b e n i k und mit dem Unte
p an j
Kr k a tief ins Land .Nör dlich und südl ich von Kr a
ichtu ng
eine mit vorw iegen d flach em Wass er bede ckte ,in NW- S0-R
en Kana l
7 km lang e,1 km brei te Buch t,die durc h einen gewu nden
t.Die
mit dem flach en Beck en von Mori ne in Verb indun g steh
e b a S t a r o s i b e n s k a - Buch t gre-ift mit d~r G r
Eing ang
t i c a - B u o h t 6 .km ins Land ain und ist im
über 1 km brei t.
n der
Pi r o v a c - Bu cht , gute Anke rgrün de,ab er wege
serti efe
flach en Zufa hrt nur Schi ffen mit weni g~r als 6 m Was
zugä nglic h.Bo ra weht mäßi g.Be i Piro vac klein er Kai.
land ,durc h
Mu rte r - K an a 1, Zwis chen Murt er und dem Fest
Ank erplä tdie Enge von Tijes no im südö stlic hen Teil mit gute n
für
zen und nord west liche n Teil mit flach en Zufa hrten nur
.
mitte lgroß e Schi ffe gete ilt.B ora weht im Kana l stark
r Größ e
T r i b u n j (43° 45'N ,15° 45'0 ),für Schi ffe mitt lere

s

s

-51gut halte nder Sand grun d.Or tscha ft lieg t auf eine r Halb
durc h
Inse l,der en Ufer zu Kaie n ausg ebau t ist,m it Fest land
Stein brüc ke verb unde n.
bis 4 m
V o d i c e (43° 45,5 'N,15 °45'0 )We llenb rech er.Sc hiffe
beac hten .
Tiefg ang im Hafe n.Ri ffe und Klip pen vor der Buch t zu
n Küst e,
Reed e von Vodi ce eine der beste n an der dalm atini sche
wehe n.
15-1 7 m Was ser,g ut halte nder Grun d.Bo ra kann heft ig
der Kana lSibe nik-K anal: Ank erplä tze im nord west liche n Teil _in
ick.I m
mitt e auf 50-3 0 m Was ser,g ut halte nder Sand illld Schl
Wass er
südö stlic hen Teil ist die Fest land sküs te von flach em
umge ben.
Krap anj,
Kr a p an j - Ha fen an der Osts eite der Inse l
Mole .
gerin gste
Svet i Antu na-K anal ,schl ucht artig er Durc hbru ch,14 0 m
Wass ersta nd
Brei te 18-4 4 m Tiefe .Stro mges chwi ndig keit häng t vom
.
'
d.Stu nde
in
sm
3
sen
ngüs
Rege
ach
sm,n
1/2
er
Somm
ab,im
des Flus ses
.Bora und
Sibe nik an der bis zu 1 km verb reite rten unte ren Krka
Stad t
Sciro cco gele gent lich mit Sturm stärk e.Ma n kann vor der
h.Es
fast über all anke rn,de r Schl ickg rund ist nich t ve~l äßlic
Stad t
sind mehr er Buch ten mit Anke rplät zen vorh ande n.Vo r der
hließ end
vorg ebau te Kais für Küst en-u nd Pass agie rdam pfer, ansc
und Genach Süde n 300 m lang es Stad tkai mit 9 m Was serti efe
größ ere
leise ansc hluß ,wei ter nach Süde n Kohl enka i.Dam pfer und
Klob uSchi ffe lege n an 600 m lange m Holz pier an SW-S eite der
ken bei
sac-H uk an,7 -12 m Was serti efe.W eiter e Mole n und Brüc
stick der Man dalin a-Ha lbins el und bei eine r Karb id-un d Kalk
und 3 to,
stof fabr ik nord west lich der Stad t.-Je ein Kran zu 2
in
2 Kohl enkra ne zu 1 to,Da mpfs chwi rnmk ran von 15-2 0 to,e
elek tr.K ran bei Karb idfab rik.
sm ober Pro k 1 j a n - See , 6 km lang e,2,5 km brei t,1,5
Mitt e 11
halb der Krka -Mün dung ,brac kiges Was ser,T iefen in der
te Zone
-19 m,Uf er mit Riffe n und Bänk en bese tzt,i m Nord en brei
Prok ljanflach es ~ass er. S k r ad in 1 3/4 sm ober halb des
Prok ljanSee. Klei nes 6-7 m tiefe s Beck en des Flus ses.Z wisc hen
eise auf'
See und Skra din vere nger t sich das Fluß bett stell enw
100 m.
tief einGreb asica (43° 3a'N ,15° 56'0 ),gut er Anke rgrun d an 5 km
groß e
grei fend er Buch t,Bor a mäßi g,Sc irocc o hefti g.Au ch für
Schi ffe geei gnet .
N~S, von Kap
4.Di e Küst e der Halb insel von Kap Ploc e. Die zuer st
100:.~bis
Ploc e am W-0 verla ufen de Küst e trit t mit Höhen über
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173 m)meist steil und mit Kliffs ans Meer heran.Sie ist durch
zahlreiche ,schmale,g ewundene aber nicht tiefeingre ifende Buchten stark zerlappt, felsig und zerissen.Z ahlreiche Inseln,Bän ke
und Klippen sind der Küste vorgelage rt,doch reicht tiefes Wasser zwischen ihnen hindurch bis dicht an die Ufer heran.Die
wichtigst en Buchten sind die von Prim o s t e n, R o g O zn i ca und S t a r a Trog i r. Das Hinterlan d ist dicht
besiedelt und gut angebaut.
Primosten (43°35'N, 15°55,5'0 ),wenig geräUJ+Lig,aber Schutz für
Schiffe jeder Größe,bes onders bei Scirocco.B eim Ort Anlegemol e
für Küstendam pfer.
P e 1 es - Hafen bei Primosten ,im äußeren Teil geräumig,
aber SW-und W-Winden ausgesetz t,in den tiefen Armen geschützt e
Plätze für kleine Schiffe.
Rogoznica (43°31,5' N,15°58'0 ),vorzügl icher Ankerplat z für Schiffe jeder Größe bei jedem ~·lind.Tief eingreifen de gewundene Bai,
durch Insel in 0-und W-Teil geschiede n.Der östliche Teil geräumig,der westliche nur 500 m breit.Gut haltender Sandgrund ,z.T.
etwas Fels.Beim Ort Kai,Brück e zum Festlande .
Man er a - Bucht (43°30'N,1 6°1 1 0),Ankergr w1d für grössere Schiffe im äußeren Teil auf 25 m Wasser,Sa ndgrund.B ora
weht mit heftigen Böen.
S t a r i Trog i r (43°29'N, 16°2'0),na ch SW offen,15-3 0 m
Nasser,Sa nd bis grober Sand(hält nicht guth3eDalmati nische Küste von Kap Ploce bis Dubrovnik (Ragusa).
I. Der hohe und steilen Festlands küste von Split(Spa lato) bis Dubrovn ik(Ragus a)ist eine Grup2e größerer meist östlich streichen der Inseln vorgelage rt.Durch diese Inseln werden folgende Hauptfahrwasse r(Kanäle) abgeteilt:
1.Kanal von Drvenik zwischen den Inseln Drvenik und dem Festland.
2.Kanal von Split,zwi schen Insel Solta und dem Festland.
3.Kanal von ~olta zwischen den Inseln Drvenik und ~olta.
4. nge von Split,Dur chfahrt zwischen den Inseln Solta und Brac.
5.Kanal von Brac,zwis chen Insel Brac und Festland.
6.Kanal von Hvar,zwis chen den Inseln Brac,Fest land und Insel
Hvar.
?.Kanal von Vis,zwisc hen den Inseln Hvar und Vis.
8.Kanal von Korcula, zwischen den Inseln Hvar,bzw. S6edro und
Korcula.
9.Neretva -Kanal,zw ischen den Inseln Hvar,Fest land und Halbinsel
Peljesac.
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Insel Mljet.
a)Meerest iefen:Die durchsch nittlichen Meerestie fen vor dem
Küstenabs chnitt Kap Ploce - Dubrovnik (Ragusa) betragen im
Bereich der eigentlich en Festlandk üste und den Ostau.sgän g~n
der Kanäle etwa 50-70 m.Die Tiefe nimmt in den ~estausgängen der Kanäle zu bis etwa 120 m(Vis),La gosta 130 m.Die
10 m-Linie zieht fast unmittelb ar am Fuß der steilen Küste
entlang.Au snahmen in der Bucht von Split,am Eingang des Neretva-Kan als und zwischen Halbinsel Peljesac und Festland,
wo etwas größere Bereiche durch die 10 m-Linie abgegrenz t
werden.

b )Meeresbo den: Hauptbes tandteile des Meeresbod ens auf der . _· Küstenstr aße Kap Ploce - Dubrovnik sind Sand und Schlick.V orwiegend Schlickbo den haben: Kanal von Split,Kan al von Brac,
Kanal von Hvar,mit Ausnahme des Gebietes von der Ostspitze
von der.Insel Hvar bis zur Festlands küste,Sch lickboden haben die Kanäle von Scedro und Neretva,d er Ostteil des Kanals
von Kor~ula,s owie nur der mittlere, tiefste Teil des Kanals
von Mljet.
Sandboden : Südwestli ch und südlich der Insel Solta,zwi schen
den Inseln Vis,Scedr qund Nordwestk üste von Kor~ula,z wischen
den Inseln Korcula und Lagosta.S chmale Sandsäume finden sich
häufig an den Inseln und am Festland selbst.
Mischgebi et ist der Raum zwischen Lagosta und Mljet.In der
Streichric htung der Inseln setzen sich z.T.Felsbö den,mit
Klippen versehen, forl.Klipp en liegen östlich von der ,Tnsel
Vis(3 km),westl ich S6edro(3 km).
c)Fahrwas ser und Verbindun g der Meerestei le und Buchten.
1.Drveni~ ki-Kanal. Meist benutztes Fahrwasse r von der nördlichen Adria nach Split,füh rt zwischen Festlands küste und
Insel~ Drvenik.E ngste Stelle etwa 2 km breit,11 km lang,
60-90 m tief.U ntiefe n: vor der Westeinfa hrt die Insel Murvica.A m Osteingan g vor der Bucht von Vinisce Klippe
mit 3 m und Bänke mit 9 und 10 m.Bora weht quer zum Kanal,
teils böig.Scir occo in Richtung zum Kanal.
2.Splitski -Kanal zwischen Insel Solta und Festland.D rvenikKanal erweitert sich in östlicher Richtung bis zu 12 km
(Höhe von Split).Di e Tiefe nimmt von ungefähr 65 m langsam
ab,beträg t auf dem Längsgrad von Split aber noch 40-46 m
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der Bucht von Trogir weist eine langgestreckte Gruppe von
felsigen Inseln und Klippen auf(IQ.uda, 50 m hoch).
Eingänge zum Kanal von Split(Spalato):
a)K ~a n a 1 von So 1 t a :Zwischen den Inseln Veli
Drvenik und Solta 3 km breitoEinfahrt von südwestlicher
Richtung nördlich von StipanskaoBank von MacaknarGMeerestiefe:Westteil etwa 80 m,weiter östlich 75-65 m.Bora weht
stark durch den Kanal.Scirocco meist senkrecht zum Kanal.
Bei Südwestwind besonders hoher SeegangoStrömung je nach
dem Winde.
b)E n g e von S p 1 i t. Zwischen Inseln Solta und Brac.
Meist befahrene Verbindung zwischen Split und südlicher
sowie westlicher Adriao 1 km breit.Tiefe in der Mitte
zwischen den Inseln 18-25 m,nimmt dann beiderseits rasch
zu.Am Nordausgang der Enge die . Insel Mrdulja,6,5 m sonst
frei.
3oKanal von Brac: Zwischen der Insel Brac und der Festlandsküste.Am Westeingang bis 14 km breit,verschmälert er sich
bis durchschnittlich 6 km.Bora kommt im Kanal zu voller
Auswirkung.Scirocco in Längsrichtung des Kanals.Tiefen
in KanaJmitte durchschnittlich 60-75 m.Bei anhaltendem
Scirocco starke westliche Strömung,bis zu 2,5 sm Geschwindigkeit im Ostteil des Kanals.Flaches Küstenwasser von
Omi~ nach WestenGBank mit 5 m,0,5 sm nördlich von Supetar
(Insel Brac),sonst ·frei.
4.Kanal von Hvar. Zwischen der Insel Brac,Hvar und der steilen,hohen Felsküste des Festlands 9 Westlicher Eingang 4 km
breit,80 m tief,Nordeingang 3 km breit,70 m tief,Südausgang etwa 3 km breit, 50-60 m tief .Das Fahrwasser erv1eitert sich im Osten bis zum Festland auf 14-16 km.Bis unmittelbar in Küstennähe tiefoMitte etwa 80 m,in 1-2 km
Küstenentfernung noch 50-70 m. Frei von Untiefen.Normalerweise westliche und östliche Ströme,maßgebend ist jedoch
der herrschende Wind.Bei Weststrom entsteht an der Nordküste östliche Gegenströmung,Bora wirkt hauptsächlich im
Ostteil,Qesonders südlich von der Insel Brac.Nordwestund Südostwinde erzeugen starken Seegang.
5.Kanal von Vis: Zwischen der Insel Vis und der Insel Hvar bzw.
den ihr vorgelagerten Paklena- Inseln,~1 km breit,durchschnittlich 80-90 m tief.Untiefe 4 km von Stonika-Huk.
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6.Kanal von Korcula: Führt als östliche Fortsetzwig des Kanals
von Vis zwischen Hvar und Korcula in den Neretva-Kanal.Westeingang bei Insel Scedro,17 km breit.Er hält diese Breite bis
Kap Loviste auf Korcula am Ostausgang in den Neretva-Kanal.
7 km Durchschnittsbreite.Tiefe im Westteil 80-85 m,nach Osten
zu auf 70-60 m zurückgehend.Bora weht in heftigen Böen,bei
Scirocco vor allem westlicher Strom von 1-3 sm/Stu.nde.
Felsklippen 3 sm westlich von Scedro und 5 ~ südöstlich von
S6edro.Im übrigen frei.Bei östlichen Winden bessere Durchfahrt
durch den S6edro-Kanal(wegen stärkerer Strömung an den Klippen südöstlich von Sced.ro).Im übrigen ·keine Untiefen,
7.Neretva-Kanal: südöstliche Fortsetzung vom Korcula-Kanal b~s
zum Eingang zum Neretva-Fluß.Begrenzung durch Poljesac und
Festland im Süden,durch den Ostteil der Insel Hvar im Norden.
Nordeingang etwa 5 km breit,Westeingang 7 km.Nach Südosten,
südlich der Neretva-Mündung bildet der Kanal einen schmalen
Schlauch von etwa 1-2 km Breite.Tiefe am Nordeingang etwa 50m,
am Westeingang 60 m,nimmt nach Südosten langsam ab,au.f der
Höhe der Neretva-Mündung 27-30 m.
Strömung setzt in nordwestlicher Richtung bei südöstlichen
Winden,vor allem nach starken Regengüssen durch den NeretvaFluß.Der südostwärts setzende Ebbestrom ist schwächer.Bora
wirkt sich überall sehr stark aus,besonders au.s dem NeretvaTal und an der Küste von Peljesac.Schutz bietet die Südküste
von Hvar,und die Nordostküste des Kanals.
8.Kanal von Mljet: Zwischen Halbinsel Peljesac und Insel Mljet.
Nordwesteingang 9 km,Südostausgang 5 km breit.Abnehmende Tiefe von Nordwesten(85 m)nach Südosten(50-60 m).Gefahrenfrei,
gegen südwestliche Winde im größeren Teil geschützt.Bora und
Scirocco treten stark auf,besonders im Bereich der ZuljanaBucht(Südküste von Peljesac).Bei Scirocco meist hoher Seegang.
d)Küsten,Ankerplätze,Häfen der Inseln ·und des Festlandes.
1. Die Inseln a)Mali Drvenik(Plo~a): 3,5 km lang,stark hügelig,
stark geböschte Küste,ge~inge Besiedlung.Am Nordostende der
Insel Küstenbank mit 7 m Wasser.
Vela Rina (43~26,5'N,16°4'0),1 km breit,3/4 km tief,für grosse Schiffe Schutz bei nördlichen Winden.Guter Ankergrund auf
17-30 m,Sand.Durchfahrt zwischen den Drvenik-Inseln etwa
y
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b)Veli Drvenik,5,5 km lang,bis 3 km breit,bergig,mehere Buchten,schwächer besiedelt,viel dichtes Gestrüpp.Im Nordostteil
vVald,stark geböschte Küste,im Nordosten und Südwesten allmählich an~teigend„
Sveti Juraj (43°27'N,16°8'0),1,5' km tief einschneidend,0,5 km
breit _,geschützter Platzfür Schiffe aller Größen,im äußeren
Hafen 30-40 m Wasser,gut haltender Sando
M. Po r a t , kleine Buchtan der Westküste,Schutz für Küstenfahrer gegen alle Winde •.
c)Insel Ciovo, 15 km lang, bis 3 km breit,218 m hoch.Südküste
fällt im östlichen Teil steil und ungegliedert ab.Im westlichen Teil gebuchtet.Tiefes Wasser bis dicht unter Lando Mo t i ca Bucht, Schutz für kleine Schiffe bei Bov a r
ra,gut haltender Sand und Geröllgrund.Die Nordküste ist von
flachem Wasser eingefaßt,keine Ankerplätze.Im Westen zwischen
Ciovo und· Festland die 5 km lange,2 km breite Saldon-Bucht,Ankerplatz für große Schiffe auf 28 m Wasser,Sand und Schlick
800 m südlich der Cumbrijan-Halbinsel.Im NO-Teil Drehbrüclce
über das flache Wasser des·. Trogir-Kanals nach Trogir, 19 m
fahrbreite zwischen den Brückenpfeilern.Brücke von der Insel
Trogir über das 2-3 m tiefe Wasser zum Festland.
d)Insel Solta: Südöstlich von Drvenik,18 km lang,4 km breit bis
237 m hoch.Die an den Küstenhängen mit Gestrüpp(z.T.Wald)bestandene,gut bebaute Insel hat besondersim Norden und Süden
steile Küstenalm Norden wenige größere,im Süden zahlreichere
kleinere,dem Seegang ausgesetzte BuchtenoScirocco erzeugt an
der Südküste ziemlichen Seegang.Ostteil der Insel teils verkarstetain der heißen Jahreszeit Wassermangelo
Westküste: M a s 1 in i ca - Hafen (43°24'N,16°12'0),vorzüglicher Hafen für kleine Schiffe bei allen WindenoBora mäßig,
gut haltender Sand und Schlicko Ses u 1 a - Hafen (43°
32,5'N,16°13'0),für kleine Schiffe0Guter Schutz gegen Bora und
Scirocco.SW-Wind und Seegang ausgesetzto
NO-Küste: Kr u s i ca - Hafen (43°25'N,16°16'0),Ankerplatz
bei gutem Wetter,bei Bora gefährdeto
Rogac-Hafen (43°24'N,16°16'0),wichtigster Jiafen der Insel,Einfahrt 500 m breit,Hafenbecken für kleine Schiffe,zwei Molen.
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Necujam-Hafen (43°23,5'N,16°19'0),einziger Ankerplatz der Insel für große Schiffe, 1,8 km tiefe,1 km breite verzweigte
Bucht,gegen N-Winde nicht,gegen Bora mäßig geschütztoGut haltender grober Sand.Keine Siedlunge
St o mors k a - Bucht (43°22,5'N,16°21'0),für Küstenfahrzeuge gegen alle Winde geschützter Ankerplatz,Ka~anlagen.
Kr u s i ca - Bucht, Ladeplatz für kleine Schiffe und
Boote .
SW-Küste,von sehr tiefem Wasser umgeben,steil geböschte Hänge,die zahlreichen kleinen Buchten den Seewinden und Seegang
ausgesetzt.Vala Tatinja-Bucht 0,6 km tief,0,5 km breit,guter
Ankerplatz für kleine Schiffe.Schutz bei nördlichen Winden.
15-18 m tief.
e) Insel Brac: 40 km lang,10-11 km breit,erreicht im Westteil Höhen bis durchschnittlich 500 m,im Ost-Teil 350-400 m.
Nordküste fällt in mäßig geböschten,von zahlreichen Tälern
durchfurchten Hängen ab.Dieser Teil durchweg gut bebaut und
dicht besiedelt.Die Südküste,vor allem ihr mittlerer Teil,ist
wesentlich steiler und hat weniger Buchten als die Nordküste .
Die Nordküste ist stark der Bora ausgesetzt,de~ Scirocco erzeugt an der Südküste starken Seegang.Der Ostteil der Insel ist
teilweise verkarstet.In der heißen Zeit Wassermangel.Zwischen
der Nordwestspitze der Insel und dem Hafen Postira flaches
K„istenwasser, weiter östlich davon tief bis dicht unter Land.
0,5 sm nordöstlich von Supetar Bank von 5,4 m.
Nordküste Sutivan Hafen (43°23'N,16°28;5'0),kleiner Hafen,zwei
Molen,Schutz gegen Bora und Scirocco,3-4 m Wassertiefe.Große
.Schiffe ankern bei gutem ~V etter vor dem Hafen · 20-30 m,gut haltender Schlick.Supetar(43°23'N,16°33,5•0),W ellenbrecher,kurze
Mole,Bora sehr heftig,versandet,nur für kleine Schiffe.Große
Schiffe vor dem Hafen,bei gutem Wetter auf 25 m Wasser Sandgrund.
S p 1 i t s k a - Bucht (43°23'N,16°36,5'0)kleine Fahrzeuge,
im Innern 3-4 m Wasser.Kai beim Ort.
P o s t i r e - Hafen (43°23'N,16°38'0),Wellenbrecher,kurz e
Mole,Steinkai.In der Hafenmitte 5-9 m v✓asser,an den Hafenbauten
2-4 m.Räumlich beschränkt.G~und:Schlick,Sand und Geröll,hält
gut.
Pucitca-Hafen (43°21'N,16°44,5'0),1,5 km tiefe,0,3 km breite,
sich teilende Buchtoin der Einfahrt 10-30 m,bis zum Hafenbecken
in SW auf 4 m abnehmend.Bora weht' mit ~roßer Stärke,besonders
auch in dem sö ArmoKleine Schiffe bis 3-4 m können am Kai bei
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gutem V/ett er anleg en, bei Bora gefäh rdet .Mitte lgroße Schif fe an~
kern im Eingan g der Bucht .Sand Seegr as.
PovlJa Hafen (43°20 ,5 ·1 N, 16°49 ,5'0) ,große vielfa ch verzw eigte
Bucht ,Einfa hrt 1 1 1 km breito Pov]j a Haf~n 1/2 sm lang,1 6-25 m
tief.B ora heftig und mit Böeno Mittel große Schif fe auf 30 m
Wasse r,gut halten der Sand-u nd Schlic kgrund "'Der westl. Arm der
Bucht( Luke Buclit )'bei. Bora nur für kl.Sc. hiffe geeig net.
Südk üste.L u c i ca Haf en (43°1s ~N,16 °27f0 ),gute r An=
kerpla t z für kleine Schif fe o
1
Hafen von Bol (43°16 1 N,16° 39,5 0),gro ßer haken förmig er Welle n b.rech er,Im Innern 2-~ 1 m tief ,große Schif fe vor dem Hafen auf
20-25 m Wasse r9im Winte r Borag efahr~ Haupt hande lsplatz der
Insel Bra~ <l'
Sumar t1n Hafen (43°17 9 N,16° 52,5'0 ),nich t ganz 1 km tiefe, oi5 km
breite Bucht an S0,-Kü ste.Ha fen von Molen umsch lossen ,für kleine Schiff e~Bor a mäßig ,Sciro cco heftig .Mitte lgroß e Schif fe in
der Bucht mitte auf 30-38 m.
f) Die Insel Ilvar~ in westl icher Richtu ng,üb er 70 km lang,
durch schni ttlich 6 km.Im Westen bis 10 km breit, 626 m hoch.
~t.ark verka rstet, fällt nach Süden steile r,nac h der Nordk üste
i.n 3uf en allmä hlich ab .Allge mein wasse rarm~~IM NW stark gelappt an der Nord-u nd Westk üste zahlre iche kleine Bucht en,we nj ger im Osten .Bora haupt sächli ch an den östlic h gelege nen Kü~.,
steng ebiete n.
8
Starig radsk i Bucht . (43°12 ~N,16 °34 0) 9 8i5 km tief,e twa 2=3 km
breit ,in sö Richtu ng eingre ifend. Übera ll Anker plätze ,am geschüt zteste n an der Nordo stse1. te,gut halten der Sand und Sdhlic k„
Vor Einfa hrt zum Hafen Starig rad für große Schif fe au.f 24-= 27 m
ade~ im Tiha Hafen auf 30-35 m0Sta r1grad Hafen am KaJ 3 m Waseer bei mittle rem Wasse rstand , 2v3 bei Niedri gwass er~
Vrbo~ ~a Hafen .(43°1 0,5 ~N,16 °41,5 '0),2 km fiefe, 0~8 km an d~r
Einfa hrt breite ,na0.h ONO eingre ifende Bucht ~Anke rplätz e für
Schif fe jeder Größe ,bei Sciroc co kann FJ.utw elle entste hen,d ie
mit große r Gesch windig keit in den engere n Hafen teil eintr itt
und \'la_sserst and bis 2 m erhöhe n kann „Hoch wasse rgefah r im Ort.
Bora und Sciroc co sehr heftig ,der Sandg rund hält nicht gut.
Große Schif fe vermu ren im nördl .Teil des Außen hafens auf 2427 m Wasse r"
Jelsa Hafen (43°1 0'N,1 6°42'0 ),nur für kleine Schif fe.Kle ines
Hafen becke n.Sch lickgr und,d er Bora sta~k ausge setzt. versa ndend .
In dem gerade n Ostte il der Insel greife n zahlre iche kleine
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(43°g '' N,16° 5"3,5 '0)ist. Der Bora ausge setzt, daher in der schlec hten Jahre szeit nicht zu benutz en,Gru nd z.T.f elsig ,hält nicht
gut • Im s ö • Teil z i e ml i eh guter S eh u t z für Küste nf ahr zeuge •
SW Küste Hvar Hafen (43°10 1 N,16° 26,5'0 ),der einzig e Hafen
von einige r Bedeu tung an der Südse ite der Insel. Auch für große
Schif fe.Bo ra mäßig ,aber sehr b~ig,S cirocc o tritt am stärks ten
auf.B ei S und NW-Winden biswe ilen starke r Seega ng.Gro ße Schif fe:
N und NW der Insel Gales nik auf 20-35 m Wasse r,klein e Schif fe
an den Kaien im Hafen .Spärl ich bewac hsene Küste ,die zu steile n
Höhen anste igt.
Südkü ste von Hvar. Für größe re Schif fe Anke! plätze bei nördl .
und M e r t i n o v i k
Winde n zwi.sch en S m r s k a Bu c h t
Hafen etwa 400 m Land auf 45 m Waase r,Sand und Schli ck.
g) Paklen a Inseln . Von W nach O ca.11 km lange Inselg ruppe SW
von Hvar. Niedr iger als Hvar, tief einge bucht ete Küste n,fels iger
kahle r Strand .Die Hügel sind bewac hsen.F lache Durch fahrte n,für
größe re Schif fe nicht benut zbar.B ei SW-Winden beträ chtlic her
~trom .Beste r Anker platz im Sv. K 1 e m e n t Haf en an
der Südse ite der gleich namig en Insel. Bei 32 m Sandg rund.
h) Insel Scedr o. 6 1 5 km lang bis 2 kJnbre it,113 m hoch, mit
Strauc hwerk und Wiese n bede ckt.S c e d r o Haf en an
schma ler etwa 0'9 km tief eingr eifend er Bucht .Gute r Anker platz
für kleine Schif fe bei Bora,i m STT teilge schüt zt gegen alle WinV

I

de.
i) Insel Vis: Etwa 16 km lang, 7 km breit ,gebi rgig, steile r Ab-

fall,b esond ers nach Weste n zur Komiz a-Buc ht.Die Nordk üste fällt
in ihrem Nestli chen Teil stärke r,im östlic hen schwä cher und in
Stufen zum Meer ab.Die große Bucht von Vis ist im allgem einen
von tiefem Wasse r umgeb en.
Nordk üste:V is,(43 °4'N, 16°12 '0}.V ortref fliche r geräum iger Hafen ,
schne idet an der N-Küs te 2,5 km ein,1 km breit ,für große Schjf fe.Vo r den Ortsc haften Vis und Kut Kaian lagen. Mehre re kleine
Molen mit Wasse rtiefe n bis zu 3-35 m Wasse r am Kopf.B ora zuweile n heftig mit Seegan g an Kaian lagen. Große Schif fe ankern
im sö-Te il,20- 30 m Wasse r,Grun d gut halten der Schlic k,11/2 Kblg.
westl .vor der Halbi nsel Vis Felsgr und mit 28 m Wasse r.
Haf en ,westl .Vis-B ucht,i m äußer en· Teil Bora
i
R o g a
und Sciroc co ausge setzt, für Küste nfahrz euge Schut z im westl .
Hafen teil.G ut halten der Schlic kgrun d.
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Im Westen: Komi~a Bucht (43°2'N?1 6°5'0),von steil abstürzen den
Abhängen urnschloss en,3 km breit,nah ezu 2 km tief,westl .Winden
ausgesetz t,guter Schutz gegen Bora.Im äußeren Teil große Wassertiefe~, gleichmä ßig ins Innere abneh~end .Grund:in Küstennäh e
felsig,im äußeren Teil sandig.Gr oße Schiffe ankern auf 30 m
Sandgrund .Vor dem Ort kleines Hafenbeck en mit Betonwell enbrecher.
Südküste: wenig geglieder t,in den Buchten G n j i l ja,
zeitweili ger Sc~utz für KüT r a v n a M a 1 i und V e 1 i
stenfahrze uge gegen Bora.
0stküste:R ukovac Hafen im Schutz der Insel Ravnik,fü. r große
Schiffe.W assertiefe n im Hafen sehr verschiede n.NW-lich Ravnik
20 m Wasser,gu t haltender Sandgrund .
Bucht nur gegen Scirocco geschützt ,30 m
B u d i k o v c i
Wasser,Sa n~grund.
Für kleine Schiffe Mi 1 n a und V e 1 1 Sm ok o v a Buchten.
k} Insel Bisevo: 4' 5 km 1 ang, 1 '8 km breit, bis ·240 m hoch .A bhänge mit Gebüsch bewachse n.Felsiger ,von tiefem Wasser umgebener
Strand.Ke ine Ankerplät ze für große Schiffe .Bise v o Hafen
an der W-Seite Schutz bei Bora und Scirocco für Küstenfah rzeuge.
Bi~evo 250 Einwohner .
l} Insel Sv.Andrij a, 3'5 km lang,1'8 km breit,311 m hoch,fäll t
nach allen Seiten steil ab,felsig e Küste,Höh en mi.t Gebüsch bewachsen~T iefes Wasser bis dicht unter Strand.
rr) Insel Korcula: 45 km lang,etwa 10 km breit,510 m hoch.Im Westen und Norden z.T.stärk er geglieder t(Velaluk a-Bucht). Im allgemeinen stark geböschte Hänge an den Küsten.In der VelalukaBucht starke Wirkung der Bora.Alle Küsten von tiefem Wasser umgeben.Abh änge vielfach bewaldet.
Velaluka Bucht (42°57'N, 16°39'0}a n der W-Seite 8 km tief eingreifend, 5 km breit an der Einfahrt mit guten Ankerplät zen
füT Schiffe jeder Größe.Für große Schiffe östl.und sö. der Insel
Osijik auf 30-50 m Wasser gut haltender Sand.In Küstennäh e hält
der Grund nicht gut.Für kleine Schiffe gut geschützt e Ankerplä tze in den P 1 i t v i n e und M e j a - Buchten.S chiffe bis
4 m Tiefgang im klejnen Hafen Sv. r van .V e 1 a 1 u k a _
Hafen im innersten Teil der Bucht,geg en alle Winde geschützt,S chlickgru id hält nicht sehr gut.Klein e Schiffe legen
•
am Kai an.

Nord.küste : Pr i g r ad i ca - Hafen(42° 58'N,16°4 8,5'0),110 m
langer Wellenbre cher,Schu tz für kleine Schiffe gegen alle Winde.Ra~ i ~ t e - Hafen (42°58,5'N ,17°1'0) kleine,na ch N
offene Bucht,in der Mitte 15-30 m Wasser,Sc hlickgrund . ellenbrecher bietet Schutz für kleine Bchiffe(1 939 teilweise zerstört).
Kor~ula-H afen(42°5 8'N,17°s•o ) Hauptausf uhrhafen der Insel,nör dl.
und westl.Win den ausgesetz t,gut haltender Sand mit Algen.An der
0-Seite des Hafens Steinkai.G roße Schiffe ankern außerhalb des
Hafens auf 40 m,der Bora und NW-Winden ausgesetz t.
P e d o c c h i o - Hafen (42°57,5' N,17°8,5 '0)für kleine
Schiffe Schutz gegen alle Winde.In der Ei~fahrt 25 m Nasser,
in der Buchtmitt e 16 moSandgru nd hält nicht überall gut.Kai.
Südküste. Tri Luka Hafen(42° 55,5'N,16 °40'0)klei ne Bucht,geschützte Ankerplät ze für kleine Schiffe.G roße Schiffe in der
guten Jahreszei t vor der Küste im Schutz der vorliegen den Inseln,dem Scirocco ausgesetz t.
0
Karbuni Hafen(42. 54,5'N,16 °40'0)dur ch Insel Zvirinovi c geschützt
gegen alle Winde und auch für größere Schiffe brauchbar .Hafenmittel 20-25 m,gut haltender Sand mit Algen.
Trepozzi Hafen zwischen Kor~ula und den Inseln Stupa,Crk lica,
Sriednjak und Vrhovnjak .Bei SW-und SO-Winden beträc4tl icher
Seegang.W -Teil und westl.Dur chfahrt flach.Grö ßere Schiffe nördl.
Insel Sriednjak auf 25-34 m Wasser,gu t haltender Sand.
Br n a Hafen (42°54'N, 16°51•0), 0,6 km in der Einfahrt
breit,mit zwei Spitzen ca 1 km eingreife nd,guter -Platz bei Bora,Sciroc co und W-Winden für Küstenfah rzeuge.In der Brna-Buch t
kleine Mole.
n)Insel Cazza(Su~ ac) 4 km lang,bis 1,5 km breit,243 m hoch.Meis t
steil abfallend e KüsteneKl eine Buchten an SO-Seite Schutz für
Fischerfah rzeuge.Un bewohnt.
o) Insel Lagosta: In östlicher Richtung etwa 10 km lang,2-5 km
breit.Im ganzen stark hügeliges ,kuppiges ,mit Wald,Busc h und Anpflanzung en bedecktes Gelände,d aß im Innern zu 417 m ansteigt.
In der heißen Jahreszei t wasserarm .Keine Straßen.D urchweg steile,felsig e Küste.Mit Ausnahme des Südosttei ls der Insel weist
die Küste zahlreich e Buchten auf.Klipp en und Bänke vor den Buchten ei.agängen .Vor der Westküste La.gostas die Inselgrup pe Prij~stap,155 m hoch,bew aldet,Inse l Mr~ara,bi s 121 m hoch,bewa ldet
und schroffe Küste, Insel Pod Mrcara,k lein,bis 16 m.Riff von
100 qm etwa 1 sm vor der Südspitze der Insel Pod Mrcara.Zw ischen
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-63den Inseln Prijestap und Mrcara Durchfahrt für größere Schiffe.
Westküste der Insel Lagosta,Velji Lago-Hafen(42°45'N,16°49'0),
steil abfallende Küsten,dicht bewachsen,tiefes Wasser.Im
nördlichen Hafenteil 25 m hohe Insel Makarac.Große Schiffe
ankern in der Umgebung der Insel Makarac.Bei Scirocco möglichst unter der Ostküste ankern!Für kleine Schiffe die Buchten Cremena oder Giurgeva.
Mali Lago Hafen(42°46'N,16°50'0),Zufluchtshafe n bei Bora.In
der Einfahrt die Insel Velji Maslovjak.Tiefe Einfahrt.Für
große Schiffe Ankerplatz südlich von der 68 m hohen Kuppe
der Prehodista-Hu.k.Kleine Schiffe weiter innen,guter Sandund Schlickgrund.
Nora.küste der Insel Lagos, ·B uchten der Nordküste sind der Bora
stark aus-gesetzt.Ankermöglichkeit nur für kleinere Fahrzeuge.Landmarke ist die 231 m hohe Bergspitze So~anj.
Chiave-Hafen (42°46,5'N,16°55'0)für Küstenfahrzeuge guter
Schutz,Ankerplatz in der Mitte der Bucht,9-11 m.Grund:
Schlick.
San Michele Hafen (42°46,5'N,16°54'0)kleines flaches Beck~n,
schützt nur gegen Südwestwind.Schlechter Ankergru.nd(felsig).
Lu~ica-Bucht (42°46,5'N,16°54'0)schlecht geschützt,2,5-6 m
tief, starke Brandung bei nördlichen ✓ inden. Kleine Kaianlagen, schlecht er Ankergrund.
Südküste der Insel La.gosta: Im allgemeinen steiler Abfall,tiGfos
'v Jasser dicht unter Land.
Bucht Porto Roso(42°44 'N) Schutz für kleine 8chiffe.Wassertiefe in der Einfahrt 6,7 m.Breite der Einfahrt 20 m.Bei
südwestlichen Winden und hctufig herrschenden südöstlichen
Winden starker Seegang in der Einfahrt.Ankerplatz im innersten Teil der Bucht.
p)Lagostin-Inseln: Zwei Gruppen von Inseln und Klippen 9 sm ostv,ärts von Lagosta.Drasan-Bänke 3/4sm nordwestlich von Noriga-Huk.
Lagostini-Inseln sind von zahlreichen Riffen und Klippen umgeben.
q)Mljet-Insel, Süd-06-tlichste der großen dalmatinischen Inseln.38 km
lang,3-4 km breit,gebirgig(514 m hoch),Westteil bewaldet,Ostteil
kahl,im allgemeinen wasserarm.
l ordküste wenig gegl.i edert, z oT. bewaldet, allgemein steil .Tiefgehendeß Wasser bis dicht unter Land.Zwischen Sovra-Hafen und Ostende
kleinere Inseln und Bänke vorgelagertoSüdküste ist we ig gegliedert,aber einige Inseln und Klippen vor der Küste.Erforderlich
1,5 sm Küstenabstand.Sonst überall tiefes Wasser.
Mljet Nordküste: Pome~tak Hafen ( 42047,· 5 'N, 17° 20, 5 'O )auch für
1

große Schiffe,Ankerplatz südlich Pome~tak Insel 40 m.,für mittelgroße Schiffe im südl.Hafenarm auf 20-30 m,gut haltender Sand
und Schlick.Bora weht heftig.
Pola~e Hafen (42°47,S'N, 17°24'0)gut geschützter Hafen,sichere
Ankerplätze für Schiffe aller Größen an der 5'5 km von O nach W
langen,bis zu ca.0'5 km breiten Buc~t hinter vorliegenden Inseln.Kai für flachgehende Fahrzeuge.Bester Ankergrund für große
Schiffe auf 35 m Wasser westl.der Tajnik-Insel und südl.KobravaInsel auf 43 m und nö der Ruine auf 24 m Wasser,mittelgroße

~

·Schiffe im innersten westl.Hafenarm auf 14 m,gut haltender Sand
und Schlick.
Sovra-Hafen(42°44,5'N, 17°37•0),der Verkehrshafen,aber wegen
schlechten Ankergrundes von größeren Schiffen nur im Notfall
als Schutzhafen benutzt.Der Grund ist in aer Hafenmitte und läng~
der Südseite felsig,an anderen Stellen nur von dünner Band-und
Schlickschicht überdeckt.Kl.Kai.Bester Ankergrund für große Schiffe in westl.Teil auf 65 m Wasser,Sandgrund.
Südl.K~ste: keine Ankerplätze für große Schiffe.
Sa b 1 u n a r a Hafen (42°41,5'N, 17°44,5'0)guter Schutz
gegen Bora,bei Scirocco nur im Notfall.Guter Sandgrund.Gon o t u r s k a H a f e n (42°45,5'N, 17°24'0) ungeeignet,schlechter Grund~kein Schutz gegen südl.Winde.
r) Halbinsel Pelje~ac, 65 km lang,bis ~ km breit,hängt in der
Enge von Ston mit nur wenig über 1 km Breite mit dem FestJ.and
zusammen.Sie ist höher als die vorgelagerten Inseln(bis 81 m),
von zwei Gebirgszügen durchzogen,steile Hänge zur nördlichen
und südlichen Küste.Im Osten kahl,im Westen bewaldet,im Innern
z.T.gut angebaute Täler.Vor der Nordküste einige Untiefen und
kleine Ins~ln.fiefes Wasser reicht im allgemeinen bis dicht unter Land,bei Kap Lovi~te und an der Duba Huk flaches Wasser.
Häfen an der Nordküste der Halbinsel Pelje~ac.
Hafen Trpanj(43°0'5'N,17°16'0) .Nach NO durch Wellenbrecher geschützt,an der Südseite des Hafens Mole für kleine Fahrzeuge.
Schlecht haltender SandgrundoAußerhalb q.es Hafens Schlickgrund.
Gefahr bei Bora und Sc irocco, be·i Nordwestwind Seegang im Ostteil des Hafens.3'5 rn BanK,4 Kblg.westnordwe stlich v om Ko pf des
Wellenbrechers.
Crkvice-Bucht(42°58,5'N, 17°22! 5 ' 0) , 5 sm ostsi.idöstlich von
Trpanj, für kleine Far„rzeuge, Schutz vor Bora durch kleinen Well e nbrecher.
1

•
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-65Stinjiva~Bucht(420 551N,1702s,510),g ut geschützter Ankerplatz
für kleine Schiffe.Am besten innerster Teil an der Südostseite
der BuchtQGrund Schlick.
Brijesta-Bucht (42°55'N,17°31'0), an der großeu Einbuchtung
der Halbins~l Peljesac zwischen den Huken Rat wid Blaca.Bietet
auch großen Schiffen Schutz gege:.1 Bora und Scirocco.Ankerplat z
700 m südöstlich von Blaca-Huk,Schlickg ru.nd.
Häfen an der Südküste de r Halbinsel Peljesac:
eede von Viganj(42°59 'N,17°6'0),bester Ankerplatz für große
Schiffe an J c r Südseite der Halbinsel.Bora und westlichen Winden
ausgesetzt , f ~~ r grobe .S chiffeletvra 400 m vom. Lande, bei 20-28 m
t✓ assert i efe. 3 klein8 , steinerne ilidebrücken am Stranö.e.
lieede von _Kuciste ( 4 2°58, 5 'N, -17°7, 5 '0), durch Küsteni/orsprung
von der Reede von Vig:J.Ilj getrennt.Ankerplät ze für große Schiffe.30-40 rn Wasser. i.;rrund:schlecht haltend.er Sand unri G,.~ _..,i·11.5, m
l a nge 1viol e m::t 3 m Wass er am Kopf.Bo r a un.d Scirocco wehen hefti ~.
0rcbi6-Iafen (4 2° 58 ,5'N,17°10,5•0),b esitzt einen nach cllid~est cn
vorspring ,nden We l lenbre cher,innerhal b ie ~s elbcn Wassertiefen
2-5 m. Bora w1:ht ~tai·k, :- cirocco und westliche Ninde erzeugen
starken See~ang. Ankerplat z am Kopf des Wellenbrechers,17-2 .3 m
Seegan g.Grund:S:::l.nd und Se etang.
Trstenik-Bucht(42 °58,5'N,17°13'0),s chlechter Ankerplatz.Bora
und Scirocco weli.en sehr heftig.Klippen und Riffe vor der Küste.
s) Insel Jakljan, 5 km lang, 0,5-1 km breit,bis 255 m hoch.
Die SW-Küste ist eine steile Felswand,die NO-Seite mit Gestrüpp
bedeckt.
t) Insel Sipan, 9 km lang,etwas über 2 km breit,hügelig bis 243 m
hoc h,steile wid felsige Küsten,Längstal von Sipa.n(Luka)im NW bis
Sv.Juraj im SO.
Si p an (Lu k a) Bucht (42°44'N,17°51'0), 4,5 km lang
zwischen Jakljan und NW-Ende von Sipan in Verlängerung des Längstal es,bis zu 1,5 km breit.Bestgeschüt zter Anke~platz am Kolocep- Kanal.' 30-60 m Wassertiefe,Sand-u nd Schlickgrund.
Sveti Juraj-Bucht(42°42 ,5'N,17°55'0),an SO-Küste nur Küstenfahrzeuge,flacher Hafen.Gegen Bora und Scirocco nicht geschützt.
u) Insel Lopud 1 4,5 km lang,2 km breit,216 m hooh,steile KüsteA
nac~ NO und SW.Wald und Busch,besonders an der SW-Seite. ·
Reed.evon Lopud, 1 km tiefe,an der Einfahrt 1,5 km breite,nach
N W offene Bucht mit sehr guten Al'fkerplätzen auch für größer~
Schiffe flacher sandiger Strand.20-40 m Wassertiefe,Grund gut
haltender Sand.An der 0-Seite kleiner flacher Hafen hinter Wellenbrecher „
1

v) Insel Kolo~ep, 3 km lang,über 1 km breit,125 m hoch.Leicht
gewellt,SW-Hang kahlGKolo~ep-Hafen im NO,guter Ankerplatz für
kleine Fahrzeuge,Hafen versandend.
Velika Vrata,Durchfahrt zwischen Kolotep und der Festlandsküste,
am häufigsten benutzte Einfahrt in den Kolo~ep Kanal und nach
Gru~.Felsgrund.Stro m durchschnittlich V~ sm,bei Bora verstärkt.
2.Die Festlandsküste von Kap Plo~e.bis Dubrovnik
Die Küste trägt im wesentlichen einheitlichen CharakteraDuxch die
von den vorgelagerten Inseln gebildeten Kanäle trifft man auf die
i.m ganzen gesehen steile,nur durch wenig Taleinschnitte gegliederte Gebirgsküste,die bei Ba~ka Voda in nur 2 km Küstenabstand
zu Höhen über 1000 m ansteigt.Die Gebirge sind weithin felsig
und kahl,am Hvar-Kanal südlich Makarska sind die Küstenhänge
sanfter geböscht.Stellenwe ise ist der Küste ein schmaler Sandstrand vorgelagert.So in der Marin a - Buch t(Westteil
der Bucht von Trogir) .Der Grund besteht hier aus Sand und Geröll „
Sandstrand findet sich in großer Ausdehnung an der 19 km breiten
K a ~ t e l a - Bucht bis S p 1 i t ,außer dem in den Buchten von O m i ~ (43°26'N,16°42'0), M k a r s k a (43°17 1 N,
17°1~0)und S 1 an o(42°47'N,17°53'0) .Wichtige Eingänge in das
Küstenhinterland sind:Bucht von Trogir,die Ka~tela-Bucht mit dam
Hafen von Split,Bucht und Hafen von . Omi~(Flußtal) des Cetj_na),
Bucht und Hafen von Makarska,Flußtal. der Neretva,Maestro-Bu cht,
Hafen Slano und Hafen sowie Dubrovnik.
Häfen an der Festlandsküste,
a)Trogir,Bucht von Trogir an der Nordseite des Kanals von Split,
geeignet für Schiffe aller Größen.Einfahrt 2 km breit,verzweigt
sich nach Westen in Marina-Bucht,nach Osten in Saldon-Bucht.Marina-Bucht nur für kleine Fahrzeuge, 3-.4 m. ·
b)Saldon-Bucht. Ankerplatz für große Schiffe,800 m südlich von
der Sveti-Ciprijan-Hal binsel,28 m Wass ertiefen ziemlich gleichmäßig.
c)Ka~tela-Bucht, 19 km breit zwischen Trogir und Split,bietet
Schiffen jeder Größe Ankerplätze.Die Nordseite ist gut bebaut,
von flachem Wasser eingefasst und hat Sandstrand.Die Bucht ist
der Bora und dem Scirocco ausgesetzt.Die S o l i n - Bucht
im Osten hat niedrige versandete Küsten,in der V r a n j i caBucht guter Ankerplatz für kleine Schiffe.
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c-)Split(Spala to)oHalbkreis förm~g~ Bucht,geschü tzte Lage,mit Ausnahme gegen Südwestwinde .Nur für mittlere und kleine Schiffe
geeignet.Tie fe 7-8 min der Hafenmitte.
Kaianlagen:
a} Küstendampfe rkai l1Q9 m,Wassertief e 3'9 - 7 m
4'8 ~ 8'8 m
"
b) innerer Molenkai 220 m,
61 4 m
"
c) Mole Majora Stojana 158 m,
d) Mole Sv.Duji oder Sv.Petra Süd 108 m, Wassertiefe 5'8- 7m
e) Mole 108 m,Sv.Petra Nord:180 m,Wassertief e 5'8 - 7 m
Zusammenfass ung über Split:
Gee.i.gnet als Liegeplatz für rruppentrans porter sind
Küstendampfe rkai für ca 2 Schiffe
11
Innerer Molenkai Ir
1 Schiff
lt
Mola Maj.Stoj.
"
" 1
11
Mola Sv.Duji Nord u.Süd 2
Gesamt 6 Schiffe
v
Eisenbahnver bindung nach Agram(Nebenb ahn nach Sibenik).
d)Reede von Omi~ (43°26'N,16° 42'0),Ankerp latz für Schiffe jeder
Größe,aber nur geringer Schutz gegen .BoraoBucht wird bei.derseits von hohem Bergland umgeben.Bora weht heftig und in Böen.
Ankerplatz vor dem San Francesco-K loster,20-35 m.Grund:Sch ltck.
Die Mündungsbarr e des Cetina ist kaum 1 m tief und beständigen
Änderungen unterworfen.
f)Makarska(4 3°17•N,17°1 1 0),gegenüber dem .Ostende der Insel Bra~,
nur für mittelgroße und kleinere Schi.ffe, ausgesetzt gegen Bora
und westliche,sow ie südwestlic!,Le Winde,gegen Scirocco geschützt#!'
I g ran e -, Dr v e n i k -, Z a o s t r o g - Buchten bjeten
gegen Bora geschützte Ankerplätze. fü:r kleine Schiffe. Z a o st r o g - Buch t(43°8'N,17° 17,o)bnd,.et eine geräumige Reede.
g) Mali Ston Kanal, 21 km ] ang, bi.s 2 km breit, südöstliche Fortsetzung des Neretva-Kana ls,kann von großen Schiffen bis zur In~el Gavanj befahren werden,tiefe s Wasser an den Küsten,gut haltender Schlickgrund .
Klek-,Bucht, 8 km lang, 1 km breit, bietet Schiffen Jeder Größe
gute Ankerplätze, bei Neum 25 m Wassertjefe, Schlick.
Bil,j evi ca-Bucht an der SW-Sei te ,nur für mi ttelgro13e Sc11iffe, bei
Nedelja 12-15 m Wasser,gut haltender Schlick,flac hes bebautes
Land.
Enge von Mali Ston,nur für Schiffe bis 3 m Tiefgang.
h}Neretva-Fl uß,Flußbett · nur 60 m breit,vor dem Eingang veränderli-

=67eh Bänke,der größte Fluß Dalmatiens,s umpfiges Delta,durch Eindämmung und Baggerung ist ein größerer Stromarm geschaffen, 313 m ~·lass er.
Metkovic(43°3 'N,17°39'0), 3-3,5 m Wasser,für kleine Schiffeo
Bahnverbindu ng mit HinterlandoA nkergrund:Flu ßmündung Sand,aufwärts Schlick.
Neretva-Kana l s.o.,Bei Metcovic eiserne Brücke über den Fluß.
i) Kolocep-Kan al,einer der besten und wichtigsten Ankerplätze. im
Adriatischen Meer,zwische n der Festlandküst e und einer Inselkette südöstlich Peljesac-Ha lbinsel.Vort refflicher Schutzhafen
auch gegen Süd-und SW-Stürme.30 -60 m Wassertiefe, überall gut .
haltender Ankergrund.
Veliki Ston-Kanal sc.htleidet in l;vf-Verlänger \lllg des Kolo~epKana s 9 km tief,an Einfahrt 1,5 km breit in die Halbinsel
Pelje~ac ein,bis 3 sm aufwärts 30-55 m Wassertiefe.B ecken von
V e 1 i k i St o n nur für Schiffe bis 2,5 m Tiefgang.
Maestro-Buch t am 1.~ordeL1de des Kolocep-Kana ls ,Ankerplätze für
Schiffe jeder Größe ,400-600 m VO.ü der 1\Jordküste auf 40-60 m
Wass er.Schlickgru .nd.
Bucht von Slano:(42°47 'N,17°53'0),g ut geschützter Ankerplatz,
besonders bei dauerndem Scirocco. Geräumi.ges Hafenbecken, flankiert durch die 963 m hohen Abhänge des Berges Slano.Durchschnittliche Tiefen im Hafenbecken 20-30 m.Schlickgrun dQBei der
Huk Donja etwas Felsgrund.
K)Dubrovnik( Ragusa),Reed e von Dubrovnik für alle Schiffe geeignet,
auf 21 m asser,aber bei Bora,Scirocc o gefürchtet und 3-4 m
tiefoStarkem Seegang ausgesetztoK leiner Hafen.
1)Gruz=Hafen (1,5 km lang)und Ombla-Bucht( 5 km lang),am SO-Ende
des Koloc p-Kanals.Die nur 170 bis 400 m breite Ombla-Bucht
ist nur im Sommer für größere Schiffe verwendbar,B ora kann bis
Orkanstärke wehenoim Innern der Bucht Kohlenbrücke mit 7 m Wasser.
Gru!-Hafen,H andelshafen von Dubrovnik,ge gen Scirocco geschützt,
Bora sehr heftig.An Wests eite flaches Wasser,Wass ertiefen nehmen
von 20-30 m auf 10 m ab,weicher Schlickgrund .
Kaianlagen:
6,40 m = 4 Schiffe
· 5 l!!isenbahnkai Länge 600 m, Wassertiefe
ft
m=
3,80
m
200
b) Radickai
"t1
tt
m=
3,80
) Mole Petra
m
70
tt
m
7,00
= 2 Schiffe
m
340
d) Neuer Kai
"
Geeignet als Liegeplätze für Truppentran~ po~er sind der Eisenbahnkai für ca.4 Schiffe und der Neue Kai fur 2 Schiffe.Eise nbahn.ver indung nach allen Teilen Dalmatiens.
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-684.Südda lmatinis che Küste von Dubrovn ik bis Ulcinj.
1.Allgem eines über die Küste.D ieser Küstens trecke sind im Gegensatz zur ndrdlich en dalmati nischen Küste keine Inseln vorgela gert.
Der wichtig ste Naturha fen an der im nördlich en Abschn itt steilen
Gebirgs küste ist die Buch t von Koto r(Catta ro).
Küste ab.Sie
Südlich von Kotor nimmt die Geschlo ssenheit der
Küste hat
öschten
steilgeb
der
r
chen.Vo
unterbro
Buchten
von
wird
sich fast auf der gesamte n Länge ein schmale r Sandstra nd abgelagert,de r südlich von Kotor in den Buchten von B u d v a (Mala
Luka), Ja z i (42°16'N ,18°48'0 )sowie Lu~ i ca, S u t om o r e und Bar (Antiva ri)stärk er hervor tritt.An der gesamten Küste entwick eln sich Bora sowie um Süd drehende 'Jinde sehr
heftig.S tarker Seegange
a)Meere stiefen: An der Küste nördlic h von Kotor ist das Wasser
unmitte lbar unter der Küste tief oDie 100 m-Linie verläuf t
durchsc hnittlic h in etwa 3,bei Kotor 4 1an Abstand von der Küste.Süd lich der Bucht von Kotor nehmen die Tiefen in Küstenn ähe
schnell ab.Die 100-m-L inie etwa 30-40 km v~n der Küste entfernt o
Die Küstenst römung erreich t beim Umfließ en von Küstenv orsprüngen(Kap s)größer e Geschw indigkei ten.Vorh errschen de Strömun g geht
in nördlic her Richtun g.
b)Meere sboden: Die nördlich e Hälfte der Strecke von Kotor bis
Dubrovn ik weist Schlickb oden auf,die südliche bis zum Eingang
der Bucht von Kotor wechsel" nd Sand und Schlick .Südlich von Kotor bis zur Grenze dieses Abschn ittes(Ul cinj)vor wiegend Schlicko
In den Buchten von Budva,J azi,Luci ca,Sutom ore,Bar herrsch t flacher Sandgru nd vor.
c_)Anke rplätze: 5 km breite,a n der Einfahr t nicht ganze 4 km breite tupski-B ucht(un mittelba r südlich von Dubrovn ik)schüt zt gegen
südliche Winde.B ei westlich en und nordwes tlichen Winden Seegang
in der Bucht • _
Bucht von Cavtat, 1,5 km Tiefe,fl aches Wasser in Norden und Süden um den Hafen Cavtato
Hafen Cavtat( 42°35'N ,18°13'0 ),fü 0 kleine Schiffeo
Hafen Molunat Veliki (42°27'N ,18 26'0)und
Molunat Mali nach Nordwes ten bzw.SO offene Buchten hinter schmale r Küstenp arallele r Halbins el.Die Bucht ist flach,
für kleine Schiffe ,gut haltend er Grund .
Bucht von Kotor(C attaro)
Die Bucht von Cattaro reicht 20 km landein wärts.S ie zerfäll t in
mehrere Teile.D er Seeweg zum innerste n Ende der Bucht beträgt
30 kmo
Die Einfahr t in die Bucht führt zwische n zwei Halbins eln hindurch,d eren Höhen gleichm äßig mit durchsc hnittlic h 3Cf'/, Neigung
ansteige n $An der engsten Stelle ist die Durchfa hrt nur 0,75 sm
breit.D ie Küsten der Einfahr t sind felsig und unzugän glich,
tiefes Was-
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Die sich hinter der schmale n.:Durch fahrt öffnende T o P 1 a Bucht wird im Norden überrag t von stark gegliede rtem bis 500 m
ansteige ndem Berglan d,in das eine für Auto befahrb are Straße
etwa 10 km weit dem Ste✓rbintal folgend hineinfu hrt•
ostwärt s ist die Toplabu cht durch die nur 800 m breite Ku m b ur e n g e mit der dreieck igen Ti v a t b u c h t verbunden.D ie Ufer sind mäßig steil,ab er felsig.I m NW steigt unruhig geglied ertes Bergland bis fast 800 man.Im Nordo~t en und
Osten liegen Höhen von über 500 m,die teils mit steiler Felsküste dem Wasser entsi:Ei. .gen,teil s zu einer flachen Küstenla r..dschaf i
abfallen d.Im SO grenzt Sumpflan d an die B~cht.
Die Le Catene-E ~ge verbind et die Ti v a t b u c h t mit den ·
inneren Teilen der Kotor-( Oattaro )-Bucht .Die Enge hat eine geringste Breite von 250 m.Die Hänge fallen meist steil ab,tiefe s
Wasser bis nahe an Land.
Die R i s an b u c h t und die kleine Kotorbu cht werden rings
~~ von 600-1100 m hohen Steilhän gen und Felswän den umgeben .Nur
drei kl.eine Täler und die Einfahr t zur Bucht unterbre chen die
Umrandu ng.Durch zwei von ihnen,so wohl vom Nordend e der Rissanbucht als aucl1 vom Südende der kleinen KotorbU: cht führt je eine
Autoatr aße mit zahlreic hen engen Haarnad elkurven aus der Bucht
heraus.
Eine Küstens traße umschli eßt fast die ganze Bucht.
Ankerpl ätze:
Der Ankergru nd besteht in der ganzen Bucht aus gut haltende m
Schlick .Die Wa3~er,: ;iefen reichen bis 45 m.Tiefe s Viasser reicht
meist dicht unter land,An kermögl 1chkeite n bestehen daher fast
überall. Nur die We s tseite der Toplabu cht und die SLi.dost seite
d.er Tivatbu cht lmben ausgede hntes seichte s Küstenvm s s er vorgelc~gert .Die Ostküste n bieten im allßeme inen besser~ n Schutz gegen
. Fallwind e ,hier lieg en daher die bevorzu gten Ankerpl ätze.
Hafenpl ätze:
Fast alle Küsteno rte besitzen kleine Anlegem ögli0hke iten.
Größere Anlagen befinden sich i;1 folgende n Plätzen :
l.R o z eh a f e n an der Südosts eite der Toplabu cht,hat Ankergrund auf 15-25 m Wasser,K aj_ für kleine Schiffe und 3 Festmacheto nnen.
?~Erz e g n o v i h a f e n hat im Schutze zweier We l lenbrecher 3-6 m Wasser.R eed e auf 13-~ 15 m im SW da.J Hafens .Anlegemög lichkeit en für Ktistenf ahrer auf der Innehse ite ie s
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größeren Wellenbrechers.Eis enbahnanschluß.
3.z e 1 e n i k a an der Nordseite der Kumbu.rstraße hat neue
Kaianlagen mtt _Wassertiefen,die zwischen 4'0 m und 9'9 m
schwanken . De r Kai hat Eisenbahnanschluß.
4.B a o ~ i c an der Nordwestseite der Tivatbucht hat 1m
Schutze ei ner rechtwinklig gebogenen Mole einen kleinen Bootshafen,Anl egemöglichkei t für kleine s·chiffe an der Mole ~
5.T i v a t h a f e n (Marinestation) oReede auf 18- 20 m, 4 Llo a
len mit Anlegemöglichkeit für Schiffe bi.s 4 m Tiefgang um.._schließt ein bis 5 m t i ef es Becken ~Die südliche iHole i st für
große 8ch1.ff e "
6 „.A.n der Pi j a v i cahuk geg enü ber Ti vathafen li.egt ein 147 m lan-•
ger Kai mjt Tiasserti efen zwischen 5!8 und .6 1 9 mQ
7 PRisanhafen a m Nordende der gleichnamigen Bucht hat hakenför~
m1 gen Wel lenbrecher und Wassertiefen von 3-4'5 m dahinter . .
O~tse~ts des Hafens zu Kaianlag~n ausgebaut~Anlegem öglichke.jt
fur Kus t enfahrer an der Innenseite des Wellenbrechers,Ree de
auf 13- 20 m.
8 „Kotor. ....Haf en hat einen 550 m langen Kailnur für klei.ne Fahrzeuge geeignet oAnkerplatz ftir große Schiffe auf 17 m Wasser
nordwestl ich der 0 tadt>Der Ankergrund hält nicht sehr gut ~
25 m l ange AufschJ.epphelling„ 7000 t-Schwlmmdock 9 Werkstatt en„
Bucht von Tra~te( 42°22'N 9 18°41~0) 9 15-30 m, 5 ' 5 km von NW ra~h
NO lang ? 3 km ti ef , schlecht geschützt, 11 m Rj_ff 1/2 sm os tnordöstlich v on der Koc .1~ta-H11k „
faz t ( 42° 16 v N, 18° 48 ' 0} si ·1 5 km lang. 1 kn tief j_m Innern von
flach em Wasser umge ben _, Schutz gegen nördli~he \.linde für mit t - ·
lere und kleine fich iffe ~
Eala Lq.ka_, 2'5 km brei te, 2'5 km tiefe Bucht r, geschützt durch
Insel Budva,Sandstrand(2 km) ~
Budv~ ( 47(117 ~N, 18°51 '0) ,kleines Hafenbecken12-"' 3 m9 für kle ine
und mittlere Schiff e (Küstenfahrze uge) ,klej ne Kaia.nlage QZwische n
Budva und Bar an de r s chroffen,steil abfallenden Küste für k:J ein e Fahrzeuge nur in den Buchten von Luci.ca und Ualevik,Sutu::iore ,
Bar(Ant i va r i)(42 °6 'N, 19°5'0),bis 15 m. Kleiner Hafen mit Mole .
Nach Wes ten ungeschützt.Heft1 ge Nord-und Nordostwinde,aber ohne
Seegang_,be i Westwind starker Seegang QAnkerplatz auf der need e ,
800 m ostnordöstlich von Velovica-Huk,15 m,Grund gut.
Südlich Bar mehere kleine l3uchten zwischen gleichlauf~.enden
Höhenrücke n(bis 624 m,mit Wald und Gestrüpp bedeckt),die als
Huken geg en die See vorspringen und von flachen Wasser umgeben s i nd.
1

j

Ulcinj (41 55'N,19°12,5'0) Reede 800 m SSW vom Hafen bietet
größ eren Schiffen Ankerplätze bei gutem Wetter, 17-19 m wVasser,
Sandgrund.Kleiner Hafen an der Südseite der Stadt für Küstenfahrzeuge, Wassertiefen nehmen von 3-4 mim seewärtigen Teil
auf weniger als 2 m ab.
Milena Bucht (41°54 1 N,19°15•o)schmale flache Bucht,versandend,nur für Fahrzeuge mit geringem Tiefgang.Hier beginnt der
albanische Küstentypus.

