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Marina Dubrovnik am Ende der Dubrovacka Bucht. gegenüber dem Kloster, wurde durch Die ganze Anlage ist reizend gelegen, von grünen Hügeln und Tälern um
das "Hotel-Konsortium Dubrovnik" 1973 in Betrieb genommen. Land geben. wo es niemab an einer kühlenden Brise fehlt. Diese Marina ist bei 
wurde gewonnen. das äußere Becken auf 5 m Tiefe ausgebaggert. Kais weitem dIe anziehendste von allen an der Adria. 
wurden gebaut und mit vielen Einrichtungen versehen. die Wassersportier 
brauchen. Neben dem Yaehtbecken wurde der 400 Jahre alte Sorkoeevic-
Palast in ein Luxushotel umgebaut, und das zum Palast gehörende Grund
stück dient zur Aufnahme der Yachten, die fürs Winterlager oder zu Re
paraturen aus dem Wasser geholt werden. 
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Cavtat	 ist ein reizender, alter On auf der Halbinsel zwischen der Hafenbucht und 
der Uvala Tiha. An den Hügclhilngen rund um beide Buchten rribt es seit 
einigen Jahren etliche groß; Hotels, und so wurde Cavtat zu ~inem be
Iieb~,:, Reise*1 für Touristen. 
Cavtat, ein freundlicher Ort mit .1000 Einwohnern, hat zwei mittelaltedi


, ehe Kirchen, ein Kloster und eine ganze AnzahI alter Gebäude. Der Ort
 
liegt in einer reizenden, bewaldeten Gegend. Ein Pfad läuft an der Küste
 

I entlang rund ~ <R~ Halbinsel, w~~he die beiden ß,:~~:h..!.~n von~n.~!!-dcr. 
trennt; hier hat man Gelegenheit, einen angenehmen Spaziergang unter 
Pinienbäumen zu machen. Darüber hegl da~ modeme, von dem Bildljpuer 
Mestrovic enrworfene Mausoleum der Familie Raae. 
In der Umgegend gibt es einige römische Minen, außerdem noch römi
sche Bilder und einen Aquäduk1. Die Reste der einstigen römisehen Stadt 
Epidaunl$ liegen nordwesthch der Halbinsel auf dem Meeresgrund. 
Die Entfernung zwischen Cavtat und Dubrovnik beträgt über Land 20 
km. auf dem Seewege aber nur 6 sm. Kein Wunder also, wenn viele Tou- I 

risten die tägIichen Bu~- und Schiffsverbindungen benutzcn, um diese 
liebliche subtroptlsche Küste mit ihrer üppigen Farbenpracht an Bougain
villen und OleanderbliJlen. mit ihren Zypressen- und Pinienhainen ken
nenzulemen. Ein paar modeme Hotels sind in dieser Gegend entstanden. 
und auf den Sandbänken und Stranden herrscht reger Badebetrieb. 
Nordwestwärts weilerlährcnd, lauft man an Mlini vorbci und erreicht 

~	 dann die Außenbezirke Dubrovniks. Bevor man in eine det M~rina~ ein
läuft, seIltc man eincn kleinen Umweg machen. in den alten Hafen hin

~!Biä~:~~~~~te~in~schauen.der jetzt für die örtlichen Touristenlxx:>te reserviert ist, und 
~	 unler den alleu Mauern entlangfahren. Die In~el 
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Dubrovnik	 Man sollte sich für einen Besuch dieser ungemein antiehenden allen Stadt 
sehr viel Zeit nehmen. Früher war es Yachten erlaubt, in dem alten ro
mantisehen. aber auch sehr kleinen Hafen festzumachen. Jetzt ist da~ au;
nahmslos verboten. Alle fremden Yachten mUssen eine Marina aufsuchen. 

n- Hafen Grui	 Oberhalb der ausgedehnten Kaianlagen an der Wao;.serfront zieht sich die 
. eigentliche Stadt über die steil ansteigenden, bewaldeten Hänge hin. Grui 
ist ein Handelshafen; Frachter, Touristenschiffe und Fähren legen ständig 
ab und an. Die Passagiere gehen an Land, um das ]5 Busminuten ent
fernte Dnbrovntk zu besichtigen. 
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Dubrovnik. hervorgegangen aus dem einstigen Epidaurus. einer griechi
schen und danach römischen An.'üedlung, und dann an eine mehr Sicher
heit bietende Stelle verlegt. erhielt seinen Namen von den "Duhrava", je
nen EichenwaJdern. die auf dem Festland wuchsen. Ihr anderer Name 
Ragusa - geht auf den antiken Namen der Insel zurück. Die halh sla",i
sche. halh lateinische Stadt Duhrovnik war zeitweise der äußerote Vorpo
,en des Türkischen Reiches. Unter den Eroberern war keiner, de, ihre 

Zerstörung befohlen hane, Wld so war sie imstande. ihre Unabhängigkeir 
dadurch zu bewahren. daß sie die jeweils in der Adria herrschende Nation 
als Schutzmacht anerkannte - zunächst Venedig. dann Ungarn, schließ
lich sogar die TiJrkei. Obgleich diese Politik die Bürger mir der Zahlung 
von HJlfsgeldern belastete, blühte der Handel, und die ebenso schöne wie 
bedeutende Stadt konntc ungchindcrt weiterwachsen. 
In Übereinstimmung mit den GepOogenheiten anderer Handels-Stadt
staaten erkor sich auch Ragusa im ] U. Jahrhundert einen Schutzheiligen 
den heiligen Blasius. Und wie Sankt Nikolaus, dessen sterbliche Reste 
später na~h Ban gehracht wurden, war auch der heilige Blasius ein Bi, 
schof der östlichen Reichshälfte, der im 4. Jahrhundert den Märtyrertod 
erlitt. Er erfreute sich eines guten Rufes als ein Schutzheiliger, dessen An, 
liegen die Gesundheit war. Einige Jahrhunderte lang fuhren Handelsschif
fe aus Ragusa unter seiner Flagge in feme Meere. 
Im 15. und ]6. Jahrhundert sah man ragusische Schiffe überaU im Mittel

::- =	 meer und in den westeuropäischen Gewäs.o;ern. Schiffe bisher unbekann
ten TYP' wurden in England naeh ihrem Heimathafen benannt. Aher in 
diesem Falle. da Ragusa den Engländern ah Aragusa bekannt war. wur
den die Schiffe dieser Stadt mit dem verfalschten Namen .argosy'· belegt 
- ein Wort, das, später in die englische Spraehe übernommen. ein großes 
Handelssehiff mit kostharer Ladung bezeichncle. "Argosies mit stolzen 
Scgeln". so wie sie Shakespeare, von Vencdig kommend. eintreffen sah. 

des Wortes vorn Namen "Argo" . dem
Schiffe Jasons. ist neuereu Ursprungs.) Ragusische Reeder verchanertcn 
in Anhetracht der günstigen Gewinnmbglichkeiten mehrere Argosies nach 
Spanien. doch teilte ihr levantinisches Geschwader die karastrophale Nie
derlage der Annada. Es erlin derartigc Verluste, daß man darin d~n An
fang ,om Ende jenes Einflusses sieht. den Ragusa auf da'> Seewesen halle. 
In jenen Zeiten halle man den Hafen von Grui ausgebaut. und e;, heißt, 
damal;, habe man hier an die 300 Schiffe gleichzeitig abfertigen können, 
und alle Werften (in Ragusa wie in der Umgcbung) seien voll beschäftigt 
gewesen. 

. Selbst im ]R. Jahrhundert noch wetteiferte die HandeisOolle Rat-'Usa~ mit 
_.~ der venezianischen. Ohwohl man fortfuhr, Schiffe zu bauen. scheint es 

I <. doch. als ob die Konkurrenz der Werften von Triest und Fiume im Nor
den den ragusischen Schiffbau während des letzten Jahrhunderts erdrückt 
habe. weil ihm die Bedeutung von Eisen und Stahl al~ Baumalcrial nicht 
kl argeworden war - und als es sowen war. hanen sich die Konkurrenle n 
mit dieser neuen Bauart längst vertraut gemacht. Nahezu ein Jajlrhundert 
iSi jetzt vergangen, seit das letzte hölzerne Schiff zu Wasser gelas..<;en wur
cIe. Die Eröffnung des Handels mil der Neuen Welt mag ein weiterer 
Schlag für Ragusa gewesen sein. aber als StadIrepublik überlebte Ragusa 
bis zum Jahre 1808: Sie ergab sich General Marrnonl und fiel schließlich 
an Österreich, unter dessen Herrschaft sie bis zum Ersten Weltkrieg hlieb. 
Ragusa. diese Stadt zweier Kullurfonnen - geprägt von der italienisehen 
Renaissance auf der eiuen. von slawiseh-byzantinisehem Einfluß auf der 
anderen S~jte -, hinterließ auch ein einmaliges Erhe auf den Gebieten 
der Lireratur, der Malerei und der Architektur. Smiel sie auch Venedig 

~	 v~dankenma~d~PaJ'ß~ ~IThenund~~~r~agenihre~~nenZü-

ge. Sie entstanden nach dem verhängnisvollen Erdbeben des Jahres 1667. 
das den größten Teil der Stadt und 6000 ihrer Einwohner vernichtete; {ast 
alle Kirchen sind unversehrt, und ~öster und Paläste stehen nicht lecr. 
Innerhalh der Mauem steht noch der Onofrio-Brunnen, der an die Voll
endung der (Trink-)Wasserleitung und des neuen Kanalisalionssystems im 
Jahre 1347 erirmert. Heure, gut sechs Jahrhunderte später. soUre man sieh 
vergegenwartigen. daß Dubrovnik lange vor irgendeiner westlichen Nation 
etliche humanilare RefolTl1en durchgefiJhrr hat: Es gab Altenheime. ein 
Waisenhaus. Gesetze gegen Sklaverei und Folter. eine öffentliche Für>or
ge für Notleidende. einen öffentliehen Gesundheitsdienst. eine Stadtpla
nung und eine ansehnliche Zahl von Schulen. 
Von allen Denkmälern au~ vergangener Zeit hinterlassen die alten Stadt

und Befestigungsanlagen mit ihren Rundtürrnen den stärksten 
Eindruck; das c;ilt vor allem für den Anbhck von See her. Diese Stadt
mauern wurde~ unter anderem mit Hilfe von Geldern gehaut, die Päp!il 
Pius 11. (1458-64) zur Verfugung stellte; sie bestehen aus wei&m Stcin, 
und man kbnnle meinen, sie wären erst gestern errichtet worden. Nicht 
nur die Stadt sollte man besichtigen. sondern man sollte auch einen Spa
ziergang auf der Mauerkrone maehen und sicf1 an dem großartigen Aus· 
blick über Stadt und Hafen erfreu~n. Auch den Besuch des Schiffahrts
museums und den des Aquariums in der Bastion beim alten Galeerenha

darf man nicht versäumen. 
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an der Nordostküsle in der Osthälfle der Insel gelegen, ist eine entzücken
de. rings von grünen Bergen eingeschlossene Buchl. 
Beim Baden ralll einem auf, daß das Wasser hier - wahrscheinlich infolge 
von Quellen auf dem Meeresgrund - recht kalt ist. 
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Luka Polace	 heißt ein entzückender. nach allen Seiten hin geschützter Ankerplatz in
mitten einer griinen Gebirgslandschaft 12 sm weiler we..~tlich und nur we
nige Meilen vor dem Weslende der Insel. Das gleichnamige Dorf besteht 
nur aus wenigen Hausern und einer antiken Ruine a~ dem 3. oder 4. 
Jahrhundert, ein Zeichen, daß schon die Römer diesen Ort geschätzt ha
ben. 

- -Ein paar Häuser inNähe des Kais :...- das ist der-ganze Ort. Nicht weit enl
femt liegt die Ruine, von der die Leute glaubeu. sie sei einst der Palast 
eines verhannten k.ilikischen Königs gewesen, der auf Befehl des Sept;
mius Scverus hier gelebt hahe. Der seither als Porto Palazzo bekannte Ort 
ist schon immer d;r Haupthafen der Insel gewesen. Eine Straße führt von 
hier zum VeJiko Jezero. 

, 

'---~--~~ 5or1 

D,.llUCHITN 

am W<5oUi<honbo<jc,""" MW~T 

~~ f/!) \t.b'c"ava 

---.-.-._-~
oL4bt 





) . 

." '._. 



j 

Uvala Luka zu legen. die für Yachten ,ehr geeignet ist; in alten Zeiten wurde sie von verlegt. Wenn auch immer noch Hauptstadt der Insel, so hat Korcula 
den Venezianern für ihre von Lesina (= Hvar) herüberkommenden Ga doch weniger als 3000 Einwohner, während Vela Luka die doppelte An
leeren benutzt - nicht <ru verwechseln mit Luka am Westende der Halb zahl und Blato eine noch größere Einwohne=haft besitzt. 
insel Peljesac. An jedem 27. Juli wird ein eindrucksvoUer Schwemanz, die Moreska, in 

.....iIil~'·~~ufgeführt; Er versinnbildlicht historische Ereignisse. Ein anderes 
am 23. April gefeiert. 

i Kor~ula gibt es sowohl ostwärts wie westlich hübsche Anker

bar vor der OstkiJste liegt ein kleiner Archipel grüner Inseln. Die 
,on ihnen sind zerschrammt von den Steinbrucharbeiten, die noch 
hen. Aber es gibt hier etliche gute Ankerplätze für Yachten. 
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KorCula is~ eine dichtbewal.dete Insel und mit ihrer grünen Küstenlandschaft sehr 
hubseh. Sie hlcß früher Curzola. Durch eine 8 sm breite Wasserstraße von 
HV<lr_gelrennt. gleicht sie dieser in Größe und Bevölkerung. Sie ist mehr 

__ ..a~s 4) km lan~. Verbundcn ~rch eine Straße mit großartigen Aushlicken, 
die vom Hafen Koreula <rum Fiseherhafen Vela -Luka an ihrll.m westlichen 
Ende fuhrt, liegen etliche Dörfer über die ganze Insel versrreul. Reisende 
pl1egten sich fniher.über die Zudnngliehkeit von Schakalen zu beklagen. 
Aber Jetzt werden jahrhch nur mchr wcnige geschossen. 
DIe Stadt Korcula ist remoll und interessant. Sie hat vor ihrer Wasser
front zwei Kaimauem, aber ohne Molen bzw. Wcllenbreeher. Von ihrer 
Benutzung muß deshalb dringend abgeraten werden. Einmal bieten ,ie 
wenig Schutz gegen die hier häufig wehenden nördlichen Winde: Der eine 
Kai ist b~i No~westwind, der andere hel Nordostwind völlig unbrauchbar. 
Ferner sJOd sIe meist von Passagierschiffeo und Fähren voll bele<.'t. Be
kommt man aber wirkJicb einmal einen Platz und es ist außerde~ ._ouar 
windst.lI, liegt man immer noch unruhig, weil das Wasser durch den u~r
aus r~gen sünstigen Verkehr enl,prech~nd aufgewuhlt wird. Deshalb wird 
empfohlen. SIch von vomherein in die 

Die venezianische Stadt mir ihren Wehnnauem wirkt faszinierend. Von 
See her siehr man die Hauser steil an den Berghängen liegen - bis hin zur 
Kathedrale auf dcm Gipfel. Die engen Gassen haben oft TrepPCl15tufen; 
und so dicht drängen sieh die Häuser aneinander (viele von ihnen mit 
Wappen geschmückt), daß man ,ich nur wenig Absrand .;chaffen kann. 
wenn man Ihre aus dcm 13. Jahrhundert ,tamm~nde Architcktur bewun
dcrn will. Man sollre nicht VeP.iaumen, >0W\1h1 dem Dom aus dem 13. hIS 
16. Jahrhundert, der einen Timor~tto enthalt, wie der gotischen Allerhei
ligenkirche aus dem 14. Jahrhundert (mit ihrer Sammlung byzantinischer 
Ikonen) wie auch dem Museum einen Besuch abzustatten. 
Außerhalb der Altscadt liegt der Bürgcrpark, ein mit Bäumen hestande
ner Hügel; man ,teigt dort im Schatten der Zypressen bis zum "Mount 
Vellington" hinauf; das ist die Ruine eines 1812 \on den Englandem auf 
sein~m Gipfel .;rhauten kkinen Fllrts. 
Einer In>chrift allS dem 4. Jahrhundert mfolge ist Korcula von Griechen 
au, Knidos an der anatOlischen Küste gegründet worden. Ein bedeutendcs 
Ereignis in seiner Geschichte war die Seeschlacht. die hier 1298 ,mttfand 
zwischen Genuesen und Venezianern. Im Verlauf des Kampfes wurden 
sowohl Andrea Dandolo, dcr große Historiker und Doge von Venedig, 
v.ie auch Marco Polo, der ~ine Galeere hefehligte, von den Gcnuesen ge
fangengenommen. Dandolo beging Sclbslmord, Marco Polo wurde zu 
langer Haft in Genua v~rurtcill; und während dieser Zeit der Gefangen
>chaft diktierte er die Geschiehte seiner großen A>ienreise. Ein schönes 
alles Haus nahe der Kathedrale soll einst da, Heim Marco Polos gewesen 
sein. 
Seine crößte Bedeutung erlangte Kortula, als es 1776 an Stelle von Lesina 
(= H,-ar) der Haupthafen für-die venezianische Adria-flotte wurde. Von 
den Befestigungsanlagen sind heUle nur noch die fünf Eckrürme ührigge
blicben. Bäume wurden für den Sch,ftbau gefallt und Holzer nach Vene
dig, al!:~ge~hrt. Di~ VQI etwa_.IQO Jahre_n g~!lI\inde~ße ~~~ Ivan <;e:._ 
tinic baure UP.iprüngiieh Schoner und Trabaccoli, hat sieh aber seit einigen 
Jahren auf den Bau von Torpedobooten sowie Motor- und Segelyachten 
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Splil die HauptsLadt Dalmatiens, ist mit ihren über 150000 Einwohnern eine 
große und interessante Stadt mit einem betriebsamen Hafen für Küsten
fähren und Passagierschiffe, der Yachten nur bescheidene Bequemlichkei
ten bietct. 

- Der Pa12s-t-deS Diokletian,· im Hcrzen der Stadt gelegen. ist berühmt, und 
ein Besuch lohnt sich. Die harmonische Eingliederung VOn neuCn Wohn
häusern und Geschaften ist ziemlich gut gelungen. Mit dem Bau des Pala
~tes wurde im Jahre 295 n. Oll". begonnen. und in zehn Jahren war er fer
tig. weil dcr Kaiser lieh nach hier wruckzuziehen ....llnschte. Das Licht der 
G-cschichte fäUt auf den Palast nach dem Sturz des Imperiums, als Salona 
(des~n Ruinen man landeinwärts noch sehen kann) geplündert wurde 
und die Bc.... ohner sieh entschlossen, den Palast in eine Festung ulnzu
wandeln. In dieser Form ist cr mehr odcr weniger gut erhalten g~blieben, 
obSChon er im-caUfe der JMunderte oftmals von-pjÜndererii-uncrAUI-=
ständischen heimgesucht worden ist. . 
Seine Architektur ist eine geglückte Mischung aus römischen und romani
schen Stilelementen mit geringen orientalischen Einflüssen. Wenn auch 
das Durcheinander s1Jäter hinzugefügter Architekturformen bei Tage irri
tiert, macht der Palast bei Nacht einen geschlossenen Eindruck - vor al
lem dann, wenn inmitten seiner Ruinen, dic eine romantische Kulisse ab
geben, eine große Opernauffiihrung s1attfindeL 
Der modeme Bildhauer MeStrovic hat ein beachtenswertes MuseWll be
gründet, das vom Rande der an den Yachtclubs voruberführenden Kü
IStenstraße auf die See hinausblickt. An der gleichen Straße findet man 
2,5 km weiter gegen Westen das Fischerei-Forschungsinstitut sowie auch 
das Aquarium. Ein Schiffahrt.~museum gibt es im Mile.~i-Palast. gleich in
nerhalb vom Seetor des Diokletian-Palastes. In der Umgebung dcr Stadt 
(eine Straßenbahn-Viertelsmnde entfernt) 6ndet man Solin, wo die alL~ge
dehnte Ruinenstätte der römisch-dalmatinischen Hauptstadt Salona liegt, 
die einen Besuch lohnt. 
Split ist der Sitz der jugoslawischen Admiralität, und die Kriegsmarine 
macht sich im Hafen einigermaßen breit. Hier sind über ein halbes Dut
zend Fregatten, V-Boote, einige Minenräumboote und eine ganze Anzahl 
von Torpedoschnellbooten stationiert. An der Seite des Hafens, die der 
Handclsschiffahrt vorbehalten ist, verkehren Passagierschiffe und lokale 
Fährboote, und man sieht auch lahlrciche Küstenfahrer forrwahrend ein
und auslaufen. 
Split hat mehr als 150000 Einwohner; sie leben zum größeren Teil im 
Norden der SLadt, wo sich die große Marinewerfr, eine große Zahl ande
rer Industriewerke sowie die Seefahrtsbehörde befinden. Am Ufer des 
Ka!.'teJ.a.nskj Golfes (des Golfes der Kastelle) hin zieht sich eine Rei he von 
(rasch sich industrialisierenden) Ortschaften, die Splil mit der alten Stadt 
Trogir v~rbinden. Jedes dieser Dörfer entstand nrspninglich In der Nähe 
einer der Festungen, die fUr mehr als zwei Jahrhunderte eine Verteidi
gungslinie zum Schutz vor Eindringlingen bildeten. Die Dorfgründungen 
gehen auf das [5. Jahrhundert zurück, als die gegen Westen vordringen
den Türken eine sehr ernste Bedrohung dar.;teUten. 
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Die Manna Sptit (LuCica Spinut) liegt auf der Nord~eite der-Halbinsel Marjan. Die mei
~teu einheimischeu Wassersportler haben hier ihr Boot liegen. Obgleich 
dieser Hafen weit von der Stadt entfernt liegt, kann man das Geschäfts
zentrum leicht mit einem Taxi oder dem Bus erreichen. Man kann seine 
Yacht hier ohne Sorge allein lassen, aber man soUte den Hafenmeister 
verständigen. Wasser, TreIbstoff, Strom sind erhaltlich, Reparaturen mög
lich. 
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Hvar ganz in der Nähe und südwärts von Brac gelegen. ist eine der anziehend•.,: .; 
,ten unter den großen Inseln. Im Süden findet man den schroffen Ge
birgszug, der ,ich von Westen her über mehr als zwei Drittel der gesamten 
Kliste erstreckt; dennoch gibt es Terrassen mit Weinanpnanzungen in al
len Tälern und eine Menge schöner Waldungen. Auf der Nordseite. wo 
das Land bewaldet und bebaut ist, steigen die Berghänge sanfter an; die 
Kü,te verläuft auf weite Strecken hin gerade. [n ihrem westlichen Teil gibt 
es dagegen reizvolle Einbuchtungen. Wie der emztickende kleine Haupt
ort von Hvar. so liegen auch andere Ortschaften mit ihren kleinen Häfen 
am Ende einiger 'SChoner, gutgesehützter Einschnitte und werden häufig 
von Yachten aufgesucht. 
[m Gegensatz zu den unfruchtbaren Berghängen auf dem Festland hat 
Hvar einen verhaJtnismäßig ergiebigen Boden. dem es Weintmuben. eini
ge Olivenarten. Feigen und Honig verdankt. Da hier das Klima aueh wäh
rend des Winters mild und angenehm ist, blühen zu jeder Jahreszeit ir
gcndwelche Büsche oder Blumen: Rosmarin im Dezember. Mandeln im 
Januar und die Pfirsichbäume im Vorfrühling. An den Kusten. an denen 
eine Straße entlangfuhrt, wachsen Oleander; Stechpalmen, Wacholder, 
Feigen, Johannisbrotbäume, MaYJ~erbüsche.!ind Olivenbäume. Die Ein
heimischen stellen nicht nur aromatische Öle her, keltem Weine und be-
treiben Bienenzucht, sie haben auch ein Verfahren erfunden, wie man aus 
getrockneten wilden Chrysanthemen ~in [nsektenpulver macht. 
Bis :zur Gründung des neuen Staates Jugoslawien als Lesina bekannt, war 
die Insel während des Mittelalters in den pennanenten Streit zwischen 
Venedig, Genua und Ungam veT"o·ickelt. Anno \420 geriet sie sehließlich 
unter die Oberhoheit von Venedig; damit nahm ihr Gedeihen seinen An
fang. Ihr Hafen wurde einer der Hauptumschlagplätze für den Seehandel 
zwischen Venedig und der Levante; der Schiffbau bllihte. Die veneziani
sche Marine ben~tzte den Hafen nahelU zwei Jahrhunderte lang zur Sta
tionierung jener 30 Galeeren. die das Hauptkontingent ihrer A<{ria-Aotte 
bildeten. Aus dieser Zeit stammen die noch erhaltenen alten Bauwerke 
der Stadt. 

Wie auf den anderen Inseln wird an der Küste Fischfang betrieben, und 
zwar vorwiegend des Nachts in kleinen Booten; die Fischer benutzen zum 
Sardinenfang Ne!Ze und $!arke Lampen. 
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Der Hafen Hvar mit seiner bezanbemden AIlscadt liegt am Westende der Insel an der Süd
,--------------------------------....".iiiiiiIIii küste. 

Ein regelmäßiger Fährdienst verbindet Hvar mit Split(dleFahrt dauert 
zwei Stunden) und mit Dubrovnik (sechs Stunden); es gibt auch Busver
bindungen 2)J vielen Ortschaften auf der Insel. Obgleich man normaler
weise von der Yacht aus baden kann, macht es Spaß, den sandigen Bade
strand zu benulZen. der 200 m hinter der Landspitze gegen Norden liegt. 
Die alte, jedoch sehr kleine, von dem mächtigen spanischen Fort Spanjol, 
das ,m l6. Jahrhundert unter Kaiser Karl V. erbaut wurde, behe!TIChte 
Stadt ist noch immer von ihren mittelalterlichen Wehrmauem umgeben, 
die sich an den Berghangen bis zur Festung hinaufzIehen. Nur einige Palä
ste sind in den engen Straßen erhalten geblieben; einer von ihnen ist ohne 
Dach, und durch das Mauerwerk der Fenster kann man den blauen Him
mel -;ehen. Sogar einigc der modernen Läden sind in alten venezianischen 
Gebäuden untergebracht; ~ie ftigen sich der würdevollen Architektur der 
Piazza am Ende des Hafens nahtlos ein . 

.....im:ige, aus dem 17. Jahrhundcrt stammende Goldoni-Theater. in 
j dem noch immer Theater gespielt wird, befindet sich oberhalb des Arse

nals. Nahe der Altstadt entstanden in letzter Zeit große Hotelkä~ten. Etwa 
eine Viertelmillion Touristen werden in Hvar während des Somme~ ge

Der enlUische Reiscnde Wheeler, der 1675 diesen Ort bcsuchte. schrieb in 
seinem-Bericht, eine halbkreisfönnige Mole habe den Hafen geschützt; er 
lobte die Qualität des Brotes und Weines auf dieser Insel. Auch zcigte er 

von den hier beim nächtlichen Fischfang angewandten
 
Methoden. Damals gab es noch keine Lampen. und die Fischer pflegten
 
die Fische durch Feuer von Pinien nadeln anzulocken, die sie am Heck ih


Boote entzündeten. Dieser Brauch wurde von deo Griechen über
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des Hafens billig kaufen kann. 

I',. 

Bma	 ist der woll! bestgeschützte Hafen an der Stidktiste von Koreula, genau in 
deren Mitte gelegen. Darüber hinaus liegt er inmItten begrtinter Berge in 
einer landschaftlich reizvollen Umgebufl 
Hier ist das Zentrum des Weinbaus der Insel; die Hänge der Bergtälei" 
sind mil Rebstöcken bestanden, aus deren Beeren der Posip, ein trocke
ner Weißwein. gewonnen wird, den mall in der Kellerei 2 km oberhalb 
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ZuJjana	 iSl ein kleiner, maJenscher Hafen mit Wa<;seniefen von 2-4 m. Ein Dut
zend kleiner Hauser liegt hier am Ausgang eines grünen Tales, das die 
Ansteuerung erleiehlert. 
An die 50 Menschen leben in z.uljana; sie bauen gerade so viel an, wie sie 
zwn Leben brauchen. Es hal jedoch den Anschein, als ob das Tal früher 
gut besteUt gewesen wäre und sehr viel mehr Menschen emähn hatte. 
Täglich läuft die Fähre von Dubrovnik den Hafen und auch das benaeh
barte Trstenik an. 
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Zaloll etwas mehr ab 3 sm gegen Norden von Grui entfernt. ist eine reizende. 

nach nahezu allen Seiten geschüLZle Bucht; nur bei südhchen Winden 
steht Dünung herein. 

DIese kleinen Ortschaften mit ihrem kleinen Hotel und den paar Läden 
werden nach und nach regelrechte Ferienorte mil entSprechend guten 
VersorgungsmögJiehkeiten. zumal weun sich - wie in zaton - noch ein 
Supermarkt hinzugeseUt. 
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