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V O R R E D E .

owohl die Marinesection des Reichskriegsministeriums wie 

die Seebehörde in Triest und speciell die Leiter derselben, 

G raf Montecuccoli und der Präsident von Ebner, sowie 

auch die dalmatinische Statthalterei stellten mir alle auf diesen 

Gegenstand Bezug habenden Acten und Materialien bereitwilligst 

zur Verfügung. Oberbaurath Wilfan und der Hafencapitain von 

Ragusa Mirosovic-Sorgo und Corvetten-Capitain Koss gaben mir 

über jedes Detail näheren Aufschluss; Professor Gel eich und 

Professor Vucetic gaben sich Mühe, das alte Archiv von Ragusa 

zu durchstöbern und allerhand geschichtliche Notizen für mich 

zusammenzustellen; der Oberlehrer in Stagno Fortunic gab mir 

über verschiedene locale Verhältnisse Aufschluss und zuletzt, aber 

nicht als letzter, .war der Conte Vito Bassegli-Gozze bemüht, alle 

meine Erkundigungen über den Platz zu erleichtern und zu 

fördern. Allen meinen aufrichtigen Dank.

Admiral
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Lage.

Einleitung.

— Günstige Umstände für die Republik Ragusa. — Die französische 
Herrschaft. — Vortheile der Durchführung des Durchstiches.



n vom 

Gebiet

des Meeres geworden, aus welchem nur die sie umfassenden 

Höhen emporragen. Die bedeutenderen bilden langgestreckte 

Inseln, die niedrigen ragen nur mit ihren höchsten Koppen empor 

und gestalten sich auf diese Weise zu einer Serie dieselbe Richtung 

verfolgender kleiner Inselchen. Alle sind von der Küste getrennt, 

einige so nah aneinander gerückt, dass sie fast zusammenzuhängen 

scheinen. Eine einzige Ausnahme in dieser Regel bildet die Halb

insel Sabbioncello und wenn man den Narentacanal verfolgt, würde 

man natürlich glauben, dass er einen Ausgang hätte, wie alle 

übrigen; aber der Grat der Gebirgskette hängt hier mit dem 

Festlande zusammen, sei es, dass die Senkung geringer war, 

sei es, dass diese Ausnahme infolge späterer Erhebungen ein

getreten ist.

Die Halbinsel Sabbioncello mit ihren coulissenartig empor

steigenden Anhöhen ist, wenn man sie vom Narentacanal aus 

betrachtet, eine der eigenthümlichsten und in ihren Umrissen liegt 

ein besonderer Zauber, den die mehr abgerundeten Rücken der 

benachbarten Inseln nicht besitzen. Gegen Westen weist sie reich

ine Reihe parallel laufender Längsthäler, welche sic 

Quarnero bis Ragusa hinzieht, ist nunmehr ein

i*
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mit Oelbäumen, Cypressen, Wein und kleinen schmucken Ort

schaften besetzte Lehnen auf, überragt von kahlen, ernsten Höhen, 

welche auf den Canal von Curzola und Meleda herabschauen; 

gegen Osten, nach dem Canal der Narenta zu, ziehen sich oben 

kahle, unten buschige Abhänge hin. Die cultivierten Strecken 

dieser Halbinsel sind im Vergleich zu ihrer Ausdehnung gering 

und die Bevölkerung schütter! In ihren Waldungen heult noch 

in der Einsamkeit der Schakal, der sich sonst nur auf Curzola 

vorfindet. E s ist ein armes und doch durch die See reich gewor

denes Land, die Heimat tüchtiger Seefahrer und reicher Rheder. 

Die frische Luftströmung, die im Canal von Curzola weht, lässt 

gar nicht ahnen, dass hinter den hohen Bergen von Sabbioncello 

die stille, faule Luft der Narenta und von Stagno herrschen kann. 

E s ist das eine Folge des Umstandes, dass die einstigen Thäler 

und jetzigen Canäle mehr den gemeinsamen Charakter bewahren, 

als die Insel oder Halbinsel als solche.

Der Republik Ragusa war die diese Halbinsel mit dem 

Festlande verbindende Landenge eine willkommene Sperre. Sie 

hielt es für rathsamer an die Türkei, als an die Serenissimä zu 

grenzen und sie opferte willig zwei Stücke ihres Gebietes, Kleck 

im Norden und die Sutorina im Süden, dem türkischen Reiche, 

um nur an dieses und das Meer zu grenzen. Infolge dieses 

Umstandes stiegen die benachbarten Plätze in ihrer Wichtigkeit 

und namentlich war dies mit der Landenge von Stagno der Fall, 

die man als Ueberlandweg von der Narenta gegen Ragusa zu 

betrachtete. Infolge dessen wurde dieser Pass nach damaligen
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Auffassungen besonders tüchtig befestigt: mit bedeutenden Unkosten 

wurden starke, zinnengekrönte Mauern gebaut, wo sonst nur Ziegen 

die magere Weide abnagten.

Diese W erke erklommen den hohen Hügel, der beiderseits 

den Pass beherrscht und von Thürmen verstärkte Mauern stiegen 

von den Höhen herab, umzingelten beide Ortschaften und schlossen 

sich gegen beide Häfen zu an feste, von runden Thürmen flan

kierte Castelle.

Auf diese W eise konnten die ragusäischen Schiffe frei in 

ihrem eigenen inneren Meere von Stagno bis Ragusa vecchia 

fahren, denn auch die den Canal von Calamota begrenzenden 

Inseln waren der Republik eigen und schufen treffliche Ausluger 

zu deren innerer Sicherheit. Nach Süden bildete das offene Meer, 

wo sich häufig die W ogen von Süden oder Westen wälzten, bis 

zur Bocca ihre Vertheidigung. Die mit Ausnahme des kleinen 

Molonta hafenlose Küstenstrecke konnte dem Feinde keinen 

Schlupfwinkel gewähren. E s scheint, als ob die Natur diese 

Sperre der Landenge von Stagno den Ragusäern zuliebe zurück

gelassen hätte.

Das illyrische Reich war geschaffen, die Republiken 

Venedig und Ragusa bestanden nicht mehr, und bildeten nur 

noch eine Erinnerung in der Geschichte. Alles war vereinigt 

unter dem Scepter des »besten und mächtigsten« der Kaiser. 

E s  handelte sich darum, den Zusammenhang unter den einzelnen 

Theilen thunlichst zu erleichtern. Strassen wurden gebaut und 

mit kühnem Vorausblick dachte der Mann aus Ajaccio gleich an
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die Verwirklichung des Durchstiches des Isthmus von Stagno. 

Der Gouverneur general du royaume d’ Illyrie, der Marschall 

Marmont, hielt sich mit Vorliebe in der Stadt, von der er den 

Herzogtitel bekam, in Ragusa auf, die er als eine »oasis dans un 

desert« im Vergleich zum übrigen Dalmatien bezeichnete und 

doppelt lebhaft war bei ihm das Interesse für alles, was die 

Wohlfahrt dieses Platzes fördern konnte. W ie so manches der 

grossangelegten Projecte Napoleons, kam auch dieses nicht zur 

Ausführung.

Während der ersten Periode der österreichischen Occu- 

pation waren so viele andere Interessen geltend zu machen, dass 

das Project des Durchstiches der Landenge von Stagno schlum

mern musste. Auch während der ersten Reise des Pacificators, 

die einem wahren Triumphzuge glich, wurde, soviel ich in Erfah

rung bringen konnte, keine darauf bezügliche Bitte gestellt. Erst 

nach den 70er Jahren machten sich die Vorstellungen der Gemeinde 

Stagno geltend, und im Jahre 18 75  wurde gelegentlich der 

Kaiserreise ein darauf bezügliches Majestätsgesuch überreicht.

In dem Masse, als ein Land fortschreitet und der Reich

thum desselben zunimmt, wird der W ert der Zeit ein grösserer 

und die Raschheit der Communicationen stellt sich als eine Haupt

bedingung der Wohlfahrt desselben dar.

Sowohl bei öffentlichen, wie bei Privatarbeiten ist das 

viele Ueberlegen häufig ein Gefährte der Nichtausführung. Ist die 

Arbeit dann fertig, so wird sie doch bezahlt und die Vortheile 

dann geerntet. Ein kühner Entschluss, der sonst als trockenes



— 7 —

Project geendet hätte, macht den Phantasietraum zur Wirklichkeit. 

Würde man schon zur Zeit Napoleons das Project ausgeführt 

haben, so hätte man bereits seit nahezu einem Jahrhundert den 

Vortheil davon genossen. Wie viele schreckliche Auslagen werden 

gelegentlich eines Krieges getragen und ist es nicht viel leichter, 

kleine Ausgaben zur Wohlfahrt des Landes in Friedenszeiten zu 

bestreiten? Sind überhaupt öffentliche Arbeiten, die in einem Staate 

der allgemeinen Wohlfahrt halber gemacht werden, als Auslagen 

zu betrachten, oder sind sie nicht vielmehr ein blosser Umtausch 

des nationalen Reichthumes? W ie viel Nutzen bringen dieselben 

schon durch Beschäftigung und Besoldung ärmerer Classen!

Würden sich überhaupt alle Bürger eines Staates für nütz

liche Sachen interessieren, statt die Zeit häufig mit nutzlosen 

Streitigkeiten zu verlieren, wie vieles könnte auf dieser W elt 

geschaffen werden —  und doch, wie häufig geschieht gerade das 

Gegentheil.

Nichtige Fragen beschäftigen gewöhnlich die Menschen 

viel mehr, als die Verwirklichung grosser Unternehmungen.

Wenn man die riesigen Bauten, die in anderen Ländern 

ausgeführt werden, betrachtet, erscheint einem der Durchstich des 

Isthmus von Stagno als eine mässige Aufgabe.

Das kleine Griechenland hat in neuerer Zeit bereits drei 

Canäle durchstochen, den von Korinth, den von Euböa oder 

Negropont und den von Leukas oder S l? Maura. W ie sollte 

dann eine verhältnismässig reiche Nation dies nicht thun können? 

Also, nur beharrlich die Idee verfolgen und der T ag  der Verwirk
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lichung wird nicht sehr entfernt sein; man wird dann mit Genug

tu u n g  auf das Erzielte blicken.

Wenn man seitens des Reichskriegsministeriums, Marine- 

section, von den Vortheilen des Durchstiches überzeugt ist, so 

sollte man mit demselben nicht zögern, zumal, wenn seitens dieses 

Ministeriums ein Beitrag und seitens des Handelsministeriums 

ein anderer geleistet werden würde; denn dadurch könnten, wenn 

auch nicht in bedeutendem Masse, doch immerhin commercielle 

Vortheile erzielt werden; wenn endlich auch seitens der Landes

regierung ein Beitrag erfolgen würde, da ja der Durchbruch 

offenbar zur Hebung der Landesinteressen beitragen möchte. 

Zwar wäre die Auslage eine immerhin bedeutende, aber ihr 

Zustandekommen würde eine nicht zu unterschätzende Ver

mehrung der örtlichen Einnahmen verursachen —  schon durch 

die ansehnliche Zahl von Arbeitern, die hiezu verwendet werden 

müssten.

Wenn nun mit Hilfe dieser drei Beitragenden die Arbeit 

ohnehin nicht auf einmal, sondern nach und nach im Verlaufe 

von mehreren Jahren ausgeführt werden würde, so könnte die 

momentan bedeutend scheinende Auslage mit Leichtigkeit bestritten 

werden.

Wenn man sich im Vergleiche zu dieser Leistung die 

grosse Schwierigkeit und Auslage, welche man bei Canälen in 

den nördlichen Meeren infolge der Nothwendigkeit von Docks 

und Schleussen zu bestreiten hat, vergegenwärtigt, erscheint die 

Arbeit in den Mittelmeergewässern eine ausserordentlich leichte.
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Namentlich an einem Ort, wo Abtragung und Anschüttung 

Hand in Hand gehen kann, und beim Stand der heutigen Hilfs

mittel, mit welchen man leicht alle Terrainbewegungen vornimmt, 

wo dank den Schienen, Bascullewagen, Dynamitsprengungen und 

Schlammelevatoren, die in grosser Distanz den aus dem Meeres

gründe emporgehobenen Schlamm hinausspeien und stinkende 

Moraste in ein fruchtbares festes Land in kürzester Zeit zu 

verwandeln im Stande sind, wäre es keine so schwierige Arbeit, 

als man sich anfangs vorstellen mag. Auch wäre es nicht noth- 

wendig, für alle Hilfsmittel Geld auszugeben, da so manche 

Materialien, sowohl von der Kriegsmarine, wie von der See

behörde beschafft werden und Lpute derselben daran thätigen 

Antheil nehmen könnten.



Die Landenge von Stagno.

I .

Schilderung' der Landenge und der Städte Stagno piccolo und Stagno grande.
Der Canal von Stagno und Broece.



STAGNO PICCOLO.



ie Einbuchtung von Stagno piccolo wird von niedrigen 

Spitzen umsäumt; dieselben sind dünn und verlängert 

und man sieht, dass die stark brandende See hier keine Wirkung 

hatte. Die Erosion des Gesteins fand nur durch das allmähliche 

Belecken der kurzen, polternden Wellen statt, welche der Nordost 

in dieses sonst nach allen Richtungen hin geschützte Hafenbecken 

hineintrieb.

Auf der linken Seite der Einfahrt sind diese Landzungen 

mit Oelbäumen bewachsen; theilweise ist dies auch zur Rechten 

der Fall, aber in minderem Grade. Im Grunde der Einbuchtung 

liegt ein kleiner Strand, den hin und wieder Riffe besetzen und 

wo das W asser so niedrig ist, dass es schliesslich in eine Art 

Lache endet, neben welcher über die Mulde hin an der Ruhe

stätte vorüber ein Pfad von Stagno piccolo zu den dahinter

gelegenen Abhängen, die von niedrigem Buschwerk besetzt sind, 

hinüb erführt.

Von der im Hafengrunde gelegenen Mulde an zieht sich der 

Sattel des Isthmus sanft hinauf, mit allerhand Buschwerk bekleidet: 

Haidekraut, Mastixsträucher, Myrthen, rosenfarbige Cistus, Erd

beerbäume, Phyllirea, Wachholder und namentlich Keuschbäume
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bilden das Dickicht, durch welches sich die gute Fahrstrasse über 

die Landenge nach Stagno grande hinzieht.

Zur Rechten, d. h. im Nordwesten des Isthmus, erhebt sich 

der hohe Pozvizdberg, der Stagno beherrscht, von der langen, 

von viereckigen Thürmen flankierten, zinnengekrönten Mauer 

umringt und überragt. Diese Mauer verbindet sich mit dem 

Castell von Stagno piccolo und endigt gegen das Meer nahe 

beim Molo in einen runden Thurm. Auf der anderen Seite, d. i. 

im Südosten, ragt der noch höhere Berg Supavo (San Paolo) 

empor, welcher mit dem vorerwähnten die Landenge umschliesst.

Stagno piccolo ist von Mauern, Thürmen und Castellen 

umringt.

Durch eine Rundbogenthür neben dem runden Thurme 

mit geböschtem Fuss gelangt man in die Mauerumzingelung von 

Stagno piccolo und zugleich zum Quai desselben. Diesem gegen

über ist, um den kleinen Hafen besser zu schützen, ein getrenntes 

Molostück mit drei Landfesten angebracht. Am breiten Quaiufer 

liegt eine Festung, die zu ebener Erde als Magazin zum Auf

bewahren von Salz diente, mit einer Inschrift über dem Thor, welche 

das Datum 15 8 1  trägt und mit den Worten anfängt: Damianus 

Gozius Vinius Palmotta et Andreas Ronda. Diese Festung ist 

heute in ein Haus umgewandelt, welches der Familie Bandur gehört. 

E s bestand auch ein Schloss am Meere oder Castello d’ abbasso, 

auch Doljevac genannt. Weiter vom Stadtthor lag auch und besteht 

als Gebäude noch heutzutage ein Arsenal »Torsan«; dasselbe 

war eingedeckt mit fünf Bogen auf der Westseite und diente zur



CASTELLO CORONA.
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Reparatur und zum Bau ragusäischer Kriegsschiffe. Zur Rechten 

der Festung beim Eingangsthor erhebt sich ein viereckiger Thurm. 

Ein kleines Thor mit der Statue des heiligen Blasius geschmückt, 

führt in die eigentliche Stadt hinein. Man sieht gleich zur Rechten 

eine äussere Treppe mit Rebendach des andern Thurmes, denn zwei 

solche vertheidigten dasselbe Die Pflasterung der Gassen ist roh, 

theils aus dem natürlichen Felsen bestehend; es sind lauter Stufen

strassen, welche vom Meere gegen die das Schloss krönende 

Höhe hinaufsteigen. Die Fenster weisen zumeist äussere, steinerne 

Ringe auf, welche die hölzerne Stange zum Darauflegen des Vor

hanges oder zum Trocknen der Wäsche tragen. Man sieht 

zahlreiche Weinlauben, welche zumeist die Eingänge beschatten, 

viele Maulbeerbäume und hin und wieder Nelkentöpfe.

In der Mitte der Ortschaft liegt das Kirchlein des heiligen 

Anton mit einfachem Inneren und niedrigem, viereckigem Glocken

thurm, in welchem die Glocken hängen und der zugleich als 

bedachte Terrasse dient, von der man gut die Ortschaft übersieht.

Oberhalb der Stadt lag das stattliche alte Castello Corona, 

mit mehrere Meter starken Mauern. In der Mitte des Schlosses 

gibt es eine grosse Cisterne, welche auf einer der inneren Wände 

eine nunmehr verschwundene Inschrift trug. Bis vor einigen 

Jahrzehnten war dort auch eine Schmiede zum Glühendmachen 

der Kanonenkugeln zu sehen.

Jetzt ist das Castell halb zerstört und auf die epheu- 

umrankten Trümmer desselben und die baufälligen, einst so festen 

Mauern, welche von ernsten Soldaten bewacht wurden, steigen
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jetzt lachende, scherzende Mädchen hinauf, um die kühle Nordwest

brise und die schöne Aussicht über die Landenge zu gemessen.

Eine Bresche in der starken Umzingelungsmauer dient 

jetzt weit mehr als wie das kleine Thor beim Molo als Eingang 

zur Ortschaft gegen die Fahrstrasse zu, weil dadurch die ohnehin 

geringe Distanz von Stagno piccolo nach Stagno grande noch 

mehr abgekürzt wird, indem man den Umweg über den Molo 

erspart. Man umschreitet den namentlich mit Keuschbäumen 

bewachsenen felsigen Hügel am Fusse des Schlosses.

Die Fahrstrasse, welche Stagno piccolo und Stagno 

grande verbindet, wurde angeblich von den Franzosen erbaut. 

Von der Sant’ Anna gewidmeten Capelle der Ruhestätte an, 

führt sie durch die Mulde des Isthmus, welche anfangs mit Oel- 

bäumen besetzt ist. Dieser bildet zur Rechten des W eges am 

Fusse des viereckigen Thurmes, der die doppelte, das Schloss von 

Stagno piccolo mit dem höheren des Pozvizdberges verbindende 

Umzingelung vertheidigt, in der Mitte eine Art Kessel, wo sich das 

W asser ansammelt. Links breitet sich eine gute Verflachung um 

einen Brunnen mit alter Mündung aus, auf welcher im üppigen 

Boden Tabak cultiviert wird. Dann steigt der W eg leicht an 

und erreicht die höchste Stelle des Isthmus mit schönem Rückblick 

auf das Castello Corona. E s wachsen da einige Mandel- und 

Feigenbäume, von denen, namentlich von ersteren, recht grosse 

Exemplare vorhanden sind. Am Abhange dieser Strasse von 

Stagno grande aus, wurden in der Nähe derselben, bei Supavi, 

in neuerer Zeit prähistorische Reste entdeckt, wie man solche auch



i 7

etwas weiter, gegen Stagno piccolo zu, beim Bearbeiten des 

Bodens vorfindet.

Die Strasse steigt von da an leicht empor; man übersieht 

die üppige Fläche, die mit Hilfe der Ausbaggerung des Canals 

geschaffen wurde und nunmehr den einst seichten Hafengrund 

einnimmt und erreicht in der Nähe der San Biagio-Kirche die 

Ortschaft.

Die Stadt Stagno liegt am Fusse eines ziemlich aus

gedehnten und sehr hohen Hügels und als Fortsetzung dehnen 

sich zwei Hügel aus, der eine im Osten, der andere im Westen, 

beide in Halbkreisform gestellt, so dass die Salinen und die als 

Wiesen, Saaten, Wein- und Olivengärten benutzten Felder, welche 

in dem sogenannten Stagnothaie liegen, von diesen Bergen umringt 

sind und das Aussehen eines ziemlich weiten Beckens darbieten.

Wenn es regnet, kommt das ganze W asser, welches auf 

die Lehnen der Berge fällt, in diese Ländereien, sie häufig über

schwemmend und erhebliche Schäden verursachend. Der kleine, 

Fiumicello genannte Canal hatte den Zweck, alle diese Gewässer 

dem Meere zuzuführen; ein Vertiefen und Vergrössern desselben 

war ebenso nothwendig, wie die Anschüttung des sumpfigen 

seichten Hafengrundes.

Am Fusse der Mauer, welche die Stadt Stagno grande 

auf der Seite des Isthmus umzingelt, liegt eine grosse viereckige 

Lache, bei der eine ergiebige Quelle entspringt, deren W asser aber 

nicht gut trinkbar ist und in welcher die Weiber der Ortschaft 

zu waschen pflegen. Daneben ist ein Brunnen auf der anderen

3



Seite der Mauer, wahrscheinlich eine Durchsickerung derselben 

Quelle, der gutes, reines W asser liefert. E s gibt aber noch eine 

Quelle auf der anderen Seite des angeschütteten Thaies, fast der 

Kirche von San Biagio gegenüber, am Fusse der Hügel; über

haupt besitzt Stagno grande mehrere, selbst im Sommer nicht 

versiegende Süsswasserquellen.

Sowohl Stagno grande wie Stagno piccolo schauen noch 

so ganz wie alte Ortschaften aus, an denen man nichts geändert 

hatte; alte Mauern, alte Häuser —  alles ist alt, selbst der A nw urf; 

lauter stumme Zeugen vergangener Geschichten. Gespensterhaft 

ragen die halbzertrümmerten Zinnen aus den sie umringenden 

Mauern empor.

Namentlich ist Stagno grande eine gar eigenthümliche 

Ortschaft. Die Gassen laufen in der Ebene mit einander parallel 

und steigen dann in Stufen hinauf gegen die umzingelnden Höhen 

des rückwärtigen Hügels. Die Herz Jesu-Kirche liegt im oberen 

Theile der Ortschaft und weist eine äussere Campanella und einen 

von einem Maulbeerbaum beschatteten Platz daneben auf, von 

welchem aus man ganz hübsch die untere Stadt übersieht.

An der Hauptstrasse, welche in der Mitte die Stadt durch

schneidet und zum Schlosse führt, liegen mehrere der hübscheren 

Gebäude. Wenn man die Richtung zum Berge einschlägt, steht 

zur Linken ein altes Haus mit Spitzbogen und darüber ein 

Rundbogen mit Wappen, dann folgen andere zwei Spitzbogen 

und eine Spitzbogenthür. E s gehörte dem Conte Zorzi (Giorgi), 

der es restaurierte und gegenwärtig der Witwe Elena Svicolossi,

—  1 8  —
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die auch in demselben wohnt. Ein anderes altes Haus am Platze 

ist jenes, in dem der Conte di Stagno zur Zeit der Republik 

wohnte.

Unweit davon an der Westseite der Stadt liegt das alte 

Franziskanerkloster von San Nicolö, welches neulich restauriert 

wurde. Die Kirche desselben ist ziemlich gross, aber nüchtern 

und es ist noch das alte, sichtbare Balkenwerk vorhanden. Zur 

Rechten des Hochaltars ist ein alter Bogen mit gezähntem Rand 

zu sehen. Auf beiden Seiten der Kirche hat man zwei neue 

zopfige Altäre errichtet. Der hübsche Klosterhof weist vier Bogen 

der Breite und sieben Bogen der Länge nach auf, die mit zier

lichen Capitälen geschmückt sind. In der Mitte sind Buchsbäume 

gepflanzt. Der neu restaurierte Glockenthurm mit doppeltem Spitz

bogen oben, je einem Rundbogen in der Mitte und je einem 

Spitzbogen unten auf jeder Seite versehen, wurde mit eisernen 

Schliessen gegen Erdbeben, die ihn schon stark bedroht hatten, 

gut versichert. E s wird im Kloster ein alter Christus aufbewahrt, 

auf Goldgrund gemalt, und mit den vier Evangelistenzeichen ver

sehen, welcher während der Zeit, da das Kloster als Caserne 

benützt wurde, in eine andere Kirche in Ragusa gebracht worden 

war und erst neulich hieher zurückgetragen wurde.

In diesem Theile der Stadt unterhalb Minceta, wie der 

Bezirk genannt wird, liegt etwa zwanzig Meter östlich vom Franzis

kanerkloster das alte Bischofshaus, nunmehr Eigenthum der Frau 

Fortunic und der Gebrüder Radic; dasselbe ist im gothischen 

Stil gebaut und hat einen schönen steinernen Waschplatz mit

3*
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zierlichen Ornamenten. Auf einer Seite ruht der bischöfliche Palast 

auf drei von Säulen getragenen Rundbogen; einige Fenster des

selben sind noch im Spitzbogenstil durchgeführt. Sein oberer 

Theil wurde vom Erdbeben abgetragen.

Am Platze, gegenüber der Kirche von San Biagio, gibt 

es ein Haus, nunmehr Eigenthum des Herrn Radic, welches 

einstens der adeligen Familie Bona aus Ragusa gehört hatte. 

Dasselbe war bis zum Erdbeben vom Jahre 18 4 3  dreistöckig. 

Die Stürze der zwei Thore und der zwei Fenster zu ebener 

Erde haben eine eigenthümliche bogenartige Gestalt in der oberen 

Linie und tragen vier abgekürzte Aufschriften: »Jesus, Maria, in 

nomine tuo, amen.« Das Haus weist noch manches hübsche 

Fenster und auch Verzierungen auf.

Um die Stadt luftiger zu machen, wurden die alten Mauern 

gegen Westen abgetragen, deren Trümmer zur Anschüttung der 

benachbarten Gräben verwendet wurden. Man baute dort vor 

etwa zwanzig Jahren das stattliche Gemeindehaus und das Gericht. 

Unweit davon auf der Piazza della Fontana befand sich die 

nunmehr versiegte venetianische Quelle; im Jahre 1560  wurde 

das W asser von einer ergiebigen Quelle, welche in der Ebene 

wenige Minuten von der Stadt entfernt liegt, zu dieser geführt. 

An die Errichtung der Wasserleitung wird durch nachstehende 

Inschrift erinnert:

Perducta ex D. S. R . (decreto senatus ragusini?) praefuere 
operi faciundo Sabinus Palmotta et Andreas Ronda.

Anno C O ID L X X X  { -  1580).
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Jetzt aber, da die Leitung sich gesenkt hat und das W asser 

nicht mehr hieher zu dringen vermag, steht sie wasserlos da, 

auf der breiten, mit einigen Bäumen beschatteten Piazza del 

mercato, wo die Markthalle und die neue hübsche Kirche von San 

Biagio liegt.

Unweit davon befindet sich das alte Fort Castello di San 

Girolamo, welches mit Ausnahme einer Ecke, die noch als 

Magazin dient, vom Äerar um fl. 15 0 0  einem Privaten verkauft 

wurde. Eine Ecke von demselben ist bereits abgetragen worden 

und man baut jetzt ein Haus an ihrer Stelle. Hinter dem Schlosse 

liegt ein Graben, der den Ueberfluss der Gewässer aus der benach

barten Ebene zum Meere führt.

Mit der Ausbaggerung des Canals und des Wendebassins 

wurde die üppige Fläche geschaffen, welche nunmehr den einst 

seichten Hafengrund einnimmt. Durch diese Anschüttung wurde 

nicht bloss üppiger Boden gewonnen, sondern auch die Luft 

bedeutend verbessert. Letztere könnte es noch viel mehr werden, 

wenn man die jetzigen Salinen als solche aufgeben möchte. Diese, 

die zur Zeit der Republik eine Quelle des Gewinnes bildeten, 

werden heutzutage mehr, um der Bevölkerung einen Erwerb zu 

verschaffen, erhalten, als ihres wahren Ertrages wegen betrieben 

und um wie viel erspriesslicher wäre es, wenn man die jetzige 

Niederung derselben mit der Ausbaggerung des benachbarten 

Canals mit Hilfe von Elevatoren und mit dem aus dem Durch

stiche gewonnenen Materiale anschütten würde. Man möchte 

dadurch eine weit ausgedehnte, herrliche, fruchtbare Ebene schaffen,
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über welche die gesunden, frischen W est- und Nordwestwinde 

bis zur Stadt dringen könnten.

Gegenwärtig gibt es am Saume der Salinen, von der 

zum Landungsplätze führenden Strasse her zugänglich, drei Salz

magazine ; gegen Osten zu, am Ende derselben, steht ein einsames, 

der Mutter Gottes geweihtes Kirchlein.

Heutzutage ist der Verkehr mit Stagno sehr gering. Selbst 

der Dampfer aus Ragusa bringt wenige Fremde, da er nur abends 

einfährt und zeitlich früh wieder davondampft, so dass die Leute 

dort bleiben müssten, wenn sie etwas sehen wollten —  und dazu 

fehlt es an geeigneter Unterkunft.

Der Hafen von Stagno grande umfasst eigentlich nur ein 

ioo  Meter langes und 75 Meter breites Bassin, das seinerzeit 

in der langgestreckten Bucht durch Baggerung hergestellt wurde.

Dieses Bassin, dessen Längsachse beiläufig Nord-Süd 

gerichtet ist, lehnt sich mit seiner westlichen Flucht an den 

gemauerten Strassenkörper des W eges von Stagno nach Brocce 

und ist an seiner nördlichen und östlichen Seite von seichten und 

schlammigen, bei Flut von W asser bedeckten Terrainflächen 

eingeschlossen, welche auch die südliche Begrenzung des Bassins, 

aber nur zum Theile, bilden, weil der Rest der Umrandung die 

Mündung des Zufahrtscanals einnimmt.

In der Mitte der westlichen Flucht des Bassins zweigt sich 

vom obbesagten Strassenkörper ein kurzer Molo ab, der auf dem 

bis zum Wasserniveau reichenden Steingetrümmer eines alten, 

zerfallenen Molo errichtet zu sein scheint, weil er seitwärts nicht
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zum Anlegen eingerichtet ist, am Kopfe aber das Anlegen erst 

durch die Herstellung einer 4 Meter langen und 5 Meter breiten 

Holzbrücke ermöglicht wurde. Ein kleines, fixes, rothes Licht 

bezeichnet denselben zur Nachtzeit.

Dieser Molo-Holzbrückenkopf ist in Stagno grande der 

einzige Operationsplatz, mit dem sich die den Hafen anlaufenden 

kleinen, den regelmässigen Verkehr zwischen Ragusa und Stagno 

besorgenden Dampfer behelfen müssen, und von welchem auch 

die Segelschiffe in der Abwesenheit der Dampfer profitieren können, 

die sich aber bei der jedesmaligen Ankunft derselben wieder 

seitwärts des Molo längs des Strassenkörpers vertäuen müssen, 

an dem sie jedoch nicht anlegen können, weil er dazu nicht * 

eingerichtet ist. Sie pflegen Salz auf- oder Hohlziegel und andere 

Waaren abzuladen.

Von dem Wendebassin zieht sich ein nunmehr tiefer, fahr

barer Canal bis Brocce hin. Derselbe ist auf beiden Seiten durch 

Pfahlbündel bezeichnet, von denen man je eines rechts und eines 

links lässt, um immer im tiefen Fahrwasser zu verbleiben.

Die Breite desselben variiert zwischen 40 und 50 Meter 

oder mehr. E r  hat eine mittlere Tiefe längs seiner Achse von 

3 '40  bis 3 8 0  Meter, welche sich gegen beide Seiten auf etwa 

2 50 Meter reduciert. Von den Pfahlbündeln gegen die Ufer zu 

beträgt die Wassertiefe nur wenige Decimeter.

Sowohl im Wendebassin, wie im schiffbaren Canal, könnte 

die Tiefe mittels Ausbaggerung leicht vermehrt werden, da überall 

Schlammgrund vorliegt. Lediglich in der Nachbarschaft von Brocce
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gibt es eine felsige Stelle mit Minimaltiefe von 2’30 Meter, wo 

Sprengungen nothwendig wären.

Zur Rechten hat man anfangs die Salinen, zur Linken ein 

buschiges Ufer mit schönen Oelbaumpflanzungen dahinter, und 

darüberliegende Weinbergterrassen. Obenan wachsen Kiefern und 

ragen kahle Abstürze der Hügel empor. Rechts sind dagegen 

ziemlich steile Lehnen, die buschig herniedersteigen.

Wenige Stellen an der ganzen Küste Dalmatiens bieten 

ein so üppiges Wachsthum, wie dieses Canalufer. Schutz vor 

dem Winde, üppiger Boden und ausgiebige Regengüsse scheinen 

dies zu fördern. Die Vegetation hat etwas tropisches in ihrer 

Ueppigkeit. An diesem, beim Hinausfahren linken Ufer, liegt ein 

grösseres Haus; rechts dagegen sind die Häuser von Brocce mit 

Kirchlein sammt Campanella und ein altes Haus mit angebauter 

Capelle, nun theilweise hergestellt. Ein kleiner Molo, der abermals 

zur Nachtzeit durch ein rothes, fixes Licht an einem eisernen 

Candelaber bezeichnet wird, ragt hervor; er wurde wie jener 

von Stagno grande im Jahre 1880 errichtet. Unweit vom Molo 

liegt ein altes Trabakel schief, halb versunken im Meere, und wie 

dieses für immer hier verankert ist, so scheinen auch die am 

Ufer sitzenden alten Leute, ehemalige Matrosen, für alle Zeiten 

hier festgebannt zu sein.

Wie viele Erinnerungen mögen in ihrer Einbildungskraft 

auftauchen, an diesem stillen Strand von Brocce, denn ein stilleres 

Plätzchen lässt sich kaum denken. Selten streift nur müde ein 

Segel vorbei auf der stillen, flussartigen Flut. Das Auge dieser
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alten Leute gleitet über dieselbe wie erstarrt, aber instinctiv lugt 

es in die Weite auf die im Canal von Calamotta dahinziehenden 

Schiffe oder auf die in der Ferne nur hingehauchte Rauchsäule 

eines Dampfers.

Am Spätnachmittag, wenn die Sonne tiefsteht und die 

Schatten lang sind, ist es an schönen Tagen im Canal von Stagno 

besonders still. Die Vögel fliegen müde in der müden Atmo

sphäre, alles scheint zu schlummern, selbst die Mücken summen 

leise und scheinen in ihren Bewegungen träge geworden zu sein. 

Das Meer, was sage ich, der flussartige Canal ist spiegelglatt, 

jedes Haus, jeder Baum spiegelt sich darin, ein Gefühl des 

Umschlossenseins bemächtigt sich unser —  man sehnt sich hinaus 

in die freie See.
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Geschichtliche Winke.

II.

Verschiedene auf Stagno grande und Stagno piccolo Bezug habende Notizen.
Die Befestigungen.

4 *



m Jahre 1 3 3 3  wurde Stagno und die Halbinsel Punta 

oder Sabbioncello seitens der Ragusäer vom König von 

Bosnien Stephan und vom König von Serbien angekauft. Zu jener 

Zeit bestand in Stagno ein Kloster von serbischen Basilianern 

und Ragusa schenkte dasselbe den Franziskanern, welche die 

dortige Bevölkerung für die katholische Kirche gewannen. Später 

traf die ragusäische Regierung eine Vereinbarung mit den Basilia- 

nischen Kalojeri, sie überredend, sich in den beiden serbischen 

Klöstern des Berges Athos niederzulassen, und sich verpflichtend 

einen jährlichen Beitrag von 200 und etlichen Ducaten zu zahlen. 

Die Mönche kamen deshalb vom Berge Athos periodisch nach 

Ragusa, um die Summe zu erhalten, und Ragusa blieb bis zum 

Sturze der Republik der gemachten Vereinbarung treu.

Dass dies aber erst später geschah, erhellt aus der That- 

sache, dass noch im Jahre 134 7  in Stagno Mönche mit slavischem 

Ritus bestanden, da am 12 . Mai jenes Jahres der ragusäische 

Rath der Pregati den slavischen Geistlichen Bratoslav und Elias 

die Erlaubnis gab, nach Stagno zurückzukehren und dem ersteren 

am 1. August sogar gestattete, dort auch zu verweilen, unter 

der Bedingung, ohne ausdrückliche Zustimmung des Grafen jener 

Stadt nach keinem Theile des Gebietes von Stagno zu gehen.
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Als die Republik Stagno erwarb, beschloss sie gleich die 

Verwaltung des Landes zu regeln. Der neue Erwerb wurde in 

drei Theile getheilt, nämlich erstens in die Grafschaft Stagno, 

zweitens in die Hauptmannschaft Janina, drittens in jene von 

Trsteniza.

Die Ragusäer fassten auch bald den Gedanken, die

Stadt Stagno grande und die ganze Landenge auf den Abhängen

des Pozvizd zu befestigen und auch Festungswerke für das

Präsidium von Stagno piccolo aufzuführen. Nach Razzi benöthigten

sie bloss 18  Monate hiezu und gaben 12 0  000 Ducaten dafür
%

aus. E s ist jedoch nicht zu glauben, dass alle Befestigungen 

Stagnos aus jener Zeit stammen, da in den Chroniken Ragusas 

Festungsarbeiten erwähnt werden, die im 15 . Jahrhundert aus

geführt wurden.

Vor allem wurde Stagno grande auf dem südöstlichen 

Abhange des Pozvizdberges und auf der Ebene mit Mauern und 

Festungswerken umringt, während die alte Stadt Stagno im Süd

westen der neueren liegen sollte, wenn man nach den noch 

bestehenden Ueberresten urtheilt.

Die Mauern um Stagno bilden ein Pentagon, dessen 

Scheitel unterhalb des Pozvizd im Stovisthurme liegt, welcher 

gegen die Stadt zu, mittels zwei übereinandergebauter Wölbungen 

offen steht. Von diesem Thurme ziehen sich zwei Seiten des 

Pentagons hinab und am Ende einer jeden erhebt sich wieder 

ein Thurm ; im Westen jener des Stari Stovis und im Osten ein 

viereckiger Bau. Von den drei Seiten des Pentagons, die sich
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in der Ebene ausdehnen, war jene, welche sich hinter den Salinen 

ausstreckte, die befestigteste, weil die Mauer eine dreifache war. 

In den beiden Ecken, wo sich diese Mauer mit den andern Seiten 

des Pentagons vereinigte, heisst der Thurm im Nordwesten 

Zakantunata (hinter der Ecke) oder Rotunda (Rotunde), die andere 

Ecke im Südosten wird durch das Castell von San Girolamo oder 

grande eingenommen. A uf der inneren Seite dieser dreifachen 

Mauer standen vier Bollwerke oder Thürme und auf der äusseren, 

dem Castello grande näher, befand sich ein anderer Thurm, der 

das Hauptthor der Stadt vertheidigte, welches zwischen dem Thurm 

und dem Castello grande lag. Oberhalb des Hauptthores war 

die Büste des heil. Blasius angebracht, vor demselben eine 

Hebebrücke und vor dieser eine schöne steinerne, dreibogige 

Brücke. In dem Thurme Zakantunata gibt es zwei gewölbte 

Räume mit einer mittleren Oeffnung und einer derselben ist mit 

Schiessscharten versehen.

Das schöne Castello di San Girolamo oder grande ist 

das wichtigste Stück der Befestigung, es ist viereckig; an dreien 

seiner vier Ecken mit ebensoviel Thürmen ausgestattet und mit 

niedrigeren Bollwerken und Mauern versehen. Zur Zeit der 

Republik diente es zugleich als Gefängnis.

Auf der äusseren Seite der Stadtmauern zwischen Stari 

Stovis und Zakantunata war ein Graben, zu dem man durch eine 

kleine Thür vom Stari Stovis aus gelangen konnte. Die drei

fache Mauer, die Hebebrücke, die steinerne Brücke, das Hauptthor 

und der äussere Thurm, welcher es vertheidigte, sind nunmehr
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verschwunden und die Mauer zur Anschüttung verwendet worden. 

An Stelle des äusseren Thurmes erhebt sich jetzt das Rathhaus.

In der Stadt lag hinter dieser dreifachen Mauer und zwar 

zwischen der Kirche von San Biagio und dem Rathhaus der 

Palast des Conte di Stagno, welcher, wie schon erwähnt, noch 

heutzutage besteht, wiewohl umgebaut und auf einer Seite gegen 

die dreifache Mauer und den Eingang eines Brunnens schauend. 

Das Volk Stagnos erzählt, dass zu diesem Brunneneingang die 

Missethäter geführt wurden, welche der Stockstrafe unterzogen 

werden sollten. Der von einem der diesseitigen Fenster hinaus

schauende Conte ertheilte den Befehl zur Ausführung der Strafe.

Auch der Bischof von Stagno residierte in einem Palast 

hinter der dreifachen Mauer, welcher derselben parallel gebaut 

worden war und, wie wir sahen, noch bis zum heutigen T ag  

erhalten ist.

Das Volk erzählt, dass einer der dortigen Bischöfe sich 

entschloss, den Kirchenbann über die Stadt Stagno auszusprechen 

und hinauszog, vor der Schwelle des Hauptthores der Stadt den 

Staub von seinen Schuhen schüttelnd. Die Bewohner Stagnos 

sannen lange Zeit darüber nach, wie sie den Unmuth des Bischofs 

besänftigen könnten; endlich schickten sie ihm, seinen Geschmack 

wohl kennend, Barboni aus Mladine, Austern aus Kuti und Wein 

aus Cesviniza, einer Stelle in Stagno, zum Geschenke. Der 

Bischof segnete das Land, welches so viel Gnade Gottes erzeugte 

und so wurde der Kirchenbann aufgehoben. Diese Legende ist 

ähnlich jener von den Aalen aus Ljuta aus Canali, welche von
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den Ragusäern einem Papste zugeschickt wurden, um vom 

Kirchenbann befreit zu werden.

Der ganze mit Mauern umzingelte Theil von Stagno grande, 

vom Stovis bis zur dreifachen Mauer, war einstens mit Häusern 

besetzt und bewohnt —  der am Abhange liegende Theil hiess 

Minceta, gleich dem grossen, runden Thurme von Ragusa —  

aber eine Pestepidemie entvölkerte das Viertel. Die verlassenen 

Häuser verfielen theils wegen ihres Alters, theils infolge des 

grossen Erdbebens vom Jahre 1667.

Das Franziskanerkloster nahm im Jahre 1667 nach diesem 

grossen Erdbeben, welches Ragusa zerstörte, auf einige Monate 

alle die zu den dortigen Klöstern gehörigen Nonnen auf. Die 

jenes Erdbeben überlebenden Nonnen waren nämlich, etwa sechzig 

an der Zahl, nach Gravosa geflüchtet, wo sie von dem Erzbischof 

von Ragusa, Torres, geführt, sich einschifften und nach Ancona 

fuhren; dortselbst wurden sie von dem Erzbischof Cardinal Conti 

auf die wohlwollendste Weise empfangen. Von der Regierung 

der Republik Ragusa zurückberufen, beherbergten sie sich im 

Kloster von Stagno, bis die Regierung eine neue Behausung für 

sie in Ragusa hergerichtet hatte. Durch die Malaria von Stagno 

und die schlechte Verwahrung des Klosters hatten sie viel zu 

leiden, umsomehr als nicht wenige unter ihnen adeligen Familien 

aus Ragusa angehörten; so war unter denselben eine Gozze, 

Cerva u. a. Mehrere von ihnen starben sogar daselbst; während 

der ganzen Zeit schrieben sie der Republik Ragusa rührende 

Briefe, um Abhilfe von derselben zu erlangen.

5
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Oberhalb Stagno grande auf dem Berge Pozvizd war ein 

anderes Schloss erbaut worden, welches den Namen Pozvizd oder 

San Bartolomeo führt; in demselben ist eine Cisterne, auf deren 

Grund, wie man sagt, schöne Mosaiken sich vorfinden sollen.

Die Befestigung Stagnos wurde noch mehr ausgedehnt, 

einerseits durch eine Mauer, welche von Stari Stovis bis zum 

Schlosse Pozvizd reicht, auf der anderen Seite des Thurmes 

zwischen dem Castell von San Girolamo und dem Stovis mittels 

einer Mauer, welche sich über den östlichen Abhang des Pozvizd 

hindehnt und sich oberhalb des Isthmus längs des ganzen Abhanges 

bis Stagno piccolo erstreckt.

In den Mauern erheben sich in einer gewissen Distanz 

von einander viereckige, bedachte Thürme, die auf der innern 

Seite eine Wölbung aufweisen. Die Thürme und die Mauern 

sind zinnengekrönt und das ganze Innere derselben ist mit 

einem Mauergang versehen, dessen Wölbungen auf in die Mauer 

eingefügten Kämpfern erbaut sind. Die äussere Seite des Mauer

ganges war mit einem Parapet versehen, wie man aus den noch 

bestehenden Löchern schliesst, die dazu dienen mussten, um 

Stangen, welche das Parapet stützen sollten, aufzunehmen.

Durch eine kleine Thür des Stari Stovis konnte man zu 

dem sogenannten Rosak gelangen oder dem Raume zwischen 

der nördlichen Mauer der Stadt und der äusseren Mauer, die 

bis zur Höhe des Berges hinaufreicht. Die beiden Seiten des 

Pentagons, die vom Stovis ausgehen und sich mit der Mauer

umzingelung, welche vom Schlosse Pozvizd herabsteigt und mit
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jener, die sich gegen Stagno piccolo hinzieht, haben die Gestalt 

eines umgekehrten M, was zu folgender Erzählung Anlass gab. 

Einst war Stagno infolge der es umgebenden Sümpfe ein sehr 

ungesunder Platz und ein öffentlicher Beamter, der dorthin ziehen 

musste, hatte sehr traurige Erkundigungen darüber eingezogen. 

W ie er nun hinkam, überzeugte er sich von der Wahrheit dieser 

Angaben und bemerkte das umgekehrte M, wobei er ausrief: 

»Morte, Miseria, Malattia, Maledizione und Mussatti« (Gelsen), 

womit er das umgekehrte M deuten wollte.

Zur Zeit, als diese Befestigungen ausgeführt wurden, 

ward Stagno piccolo gegründet und auch gleich befestigt, da 

es zur Vertheidigung gegen das innere Meer und als Wohnung 

für das Präsidium der alten Territorialsoldaten der Republik 

dienen sollte.

Die heutigen Nachkommen des ehemaligen Präsidiums von 

Stagno piccolo werden noch heutzutage Barapanti genannt. Die 

Barapanti, vielleicht eine Corruption von Trabanti, waren Soldaten, 

welche die ragusäische Republik aus Ungarn und Croatien in 

Sold nahm und die zumeist aus Zengg kamen.

Die Ragusäer legten den Befestigungen Stagnos eine 

ausserordentliche Wichtigkeit bei und kein Fremder durfte sie ohne 

besondere Erlaubnis des Conte di Ragusa besuchen. Um zu ver

meiden, dass namentlich Fremde vom Festlande durch Stagno 

zur Halbinsel Sabbioncello hinübergelangen könnten, wurde bei 

Brocce (Brodce, Brod, Brodarica) ein Landungsplatz geschaffen 

und so entstand die Ortschaft dieses Namens.

5*
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Stefan, König von Bosnien, welcher den Ragusäern Stagno 

abgetreten hatte, bereute dies und, schlecht informiert, schickte 

er Gesandte ab, um von den Ragusäern die Rückstellung Stagnos 

zu erbitten. Die Boten besichtigten, nach Stagno geführt, die 

Festungswerke, bewunderten namentlich San Girolamo und über

zeugten sich von ihrer Festigkeit. Von den Ragusäern mit den 

grössten Ehren behandelt und reichlich beschenkt, kehrten sie zu 

dem König zurück und machten ihm einen so günstigen Bericht, 

dass er andere Gesandte mit hundert silbernen Pfund zur Förde

rung des Baues abschickte. Nach dem Tode Stefans folgte 

Nikolaos Zupan, der ein Gegner der Abtretung Stagnos gewesen 

war und dieser zog gegen die Ragusäer in Krieg, welche, um 

Geld zu erlangen, bei den Venetianern ein goldenes Kreuz, das 

eine Reliquie des heiligen Kreuzes enthielt, versetzten.

Im Jahre 1347  wurde am 26. April im kleinen Rathe 

angeordnet, dass man in Stagno piccolo die Mauer auf der Seite 

des Narentacanales im Westen vollende und die Zinnen und Bogen 

auf der Mauer erbaue und dass man diese auf der Ostseite bis 

zum Holzthurme am Meere verlängere. Ferner wurde verfügt, 

eine andere Mauer bis zur neuen westlichen zu verlängern und 

drei Thürme mit Zinnen und Bogen zu erbauen. Schliesslich ward 

die Errichtung eines Schlosses mit vier Thürmen am Meere bei 

Poluche bestimmt und festgesetzt, dass man einen Graben bauen 

und den Canal erweitern solle. Alle diese Bestimmungen wurden 

vom kleinen Rath nicht in Ragusa, sondern in Stagno selbst 

getroffen.
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Im selben Jahre dachte man auch an die Bewaffnung der 

Arsenale Stagnos und es wurden Savino di Bonda und Matteo di 

Giunio di Menze auf zwei Jahre als Officiere der Bewaffnungen 

und Arsenale der ganzen Republik, wie auch von Stagno erwählt, 

von welch letzterem Maestro Guglielmo di Messina zum Proto- 

maestro ernannt wurde. Dieser verpflichtete sich dazu, dass an 

seiner Stelle in Stagno sein Sohn mit einem Arbeiter weilen würde 

mit der Verbindlichkeit des Vaters, sich jedesmal über Verlangen 

der Republik nach Stagno zu begeben. Dass im Jahre 1347  

schon Schiffe im Arsenale von Stagno gebaut worden seien, 

erhellt aus dem Umstande, dass man der Mutter des Castellans 

von Tranio ein Schiff mit 100  Rudern, welches in Stagno gebaut 

worden war, lieh. Im selben Jahre schickte man im Juni zwei 

bewaffnete Schiffe aus, um rund um Stagno und die Halbinsel zu 

kreuzen, mit dem Befehl in Stagno piccolo zu verbleiben und 

dort die Männer, die sie führten, auszuschiffen. E s wurden 

Pasquale Gozze und zwei andere Adelige für alles, was zur 

Erhaltung Stagnos nothwendig wäre, ernannt und auf Vorschlag 

der Provvisori wurde bestimmt, dass dieselben im Einvernehmen 

mit dem Conte di Stagno für jede Arbeit sorgen und über jede 

Neuigkeit die Regierung informieren sollten.

Im Jahre 1459  wurden die Festungswerke im Schlosse 

Pozvizd von Stagno grande vervollkommnet, was aus folgender 

von Coleti citierter Inschrift erhellt:

»Ad laudem omnipotentis Dei hoc laudabile opus perfectum

fuit die 20. julii 1459«.
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Die neuen Mauern von Stagno im Süden wurden gegen 

1459 erbaut und damals wurden auch die Gräben mit einer Aus

lage von etwa 30.000 Perperi gegraben und über dem Thor 

folgende lateinische Verse eingemeisselt:

Ne male defensum litus populetur et ultra 

Adriacas tendat proximus horror aquas 

Opposuit vi maris tot propugnacula Stagni 

Ragusa et Blasii numina magna sui. (Razzi.)

Die Festungswerke von Stagno grande wurden drei Monate 

nach dem grossen Erdbeben von 1667 wiederhergestellt.

Das ragusäische Territorium war in drei Districte 

geschieden: Ragusa, Stagno und die Inseln. Da Stagno nach 

Ragusa die wichtigste Stadt der Republik und den Städten des 

nördlichen Dalmatien die benachbarteste war, wurde sie vom ragu- 

säischen Statut als Gerichtsvereinigungsplatz (Stanico) für Streitig

keiten zwischen Ragusäern und Bürgern der Städte Sebenico, 

Trau, Almissa und Lesina bestimmt. Der Stanico sollte auf dem 

Isthmus abgehalten werden, entsprechend der bestimmten Anord

nung für die Stanichi der Ragusäer mit den Zachlumensi 

(Hercegowiner) und es war vom Statut bestimmt, dass wenn die 

Dalmatiner sich fürchten sollten, auf den Isthmus vorzudringen, 

die Ragusäer ihnen bis zum Meeresufer entgegengehen sollten.

Die Ragusäer waren auch bedacht, die Productionsfähigkeit 

der Ebene von Stagno thunlichst zu fördern und auch das Prä

sidium von Stagno mit dem nöthigen W asser zu versehen. Dank 

der künstlichen Bewässerung konnte man jährlich zwei Ernten von
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Weizen und Mais erzielen; Ueberreste derselben sind in den Chiuse 

di Pakljena im Süden von Stagno, wo die Ebene aufhört und 

Vino anfängt.

Auf dem Berge Supavo, gegenüber dem Berge Pozvizd 

liess Marmont eine kleine Festung errichten, die noch besteht.

Die Mauern von Stagno piccolo wurden vor einigen Jahr

zehnten von der Regierung um eine sehr geringe Summe den 

dortigen Bewohnern verkauft, die sie jetzt als Steinbruch für die 

zu errichtenden Häuser verwenden.

Die Ragusäer sorgten dafür, dass Stagno stets mit einem 

guten Präsidium versehen wäre, namentlich, wenn irgend eine 

Gefahr drohte. E lf Jahre nach dem Erwerbe von Stagno, im 

Jahre 13 4 4  wurde am 2. März bestimmt, 24 verlässliche Männer 

aus Ragusa als Soldaten für Stagno auszuheben und ihnen einen 

fixen Jahresgehalt von 30  Perperi zuzutheilen, die monatlich von 

der Dogana maggiore von Ragusa zu zahlen waren, wofür die 

Soldaten die Pflicht hatten, zu je zweien die verschiedenen Posten 

zu bewachen.

Am 24. Mai desselben Jahres wurde, da man einen plötz

lichen Angriff äusserer Feinde befürchtete, Nicolö Posestra als 

Officier erwählt, welcher die Bewachung der Inseln mit jener von 

Stagno ordnen und in Einklang bringen sollte. E r hatte sich 

mit dem Conte di Stagno ins Einvernehmen zu setzen, ein 

Zeichen zu bestimmen und auf alle möglichen Neuigkeiten auf

zupassen, sowie sich einen Gefährten bei T ag  und einen solchen 

bei Nacht zu halten. Sechzehn Tage nach Ostern wurde De Chiuno



—  4 0  —

zum Capitain von Stagno auf der Seite des Narentacanals und 

im Monate December wurde Give Marchi de Luchario zum 

Capitain am Meere von Stagno ernannt. Im Jahre 134 7  war 

Capitain von Stagno auf der Narentaseite Vito di Volzio 

di Robalio.

Im Jahre 1 3 6 1 ,  als der Graf W oislaw Ragusa und Stagno 

bedrohte, schickte die Regierung am 18. Juli Lone de Dersa 

zum Banus von Dalmatien, um von ihm Hilfe für Stagno zu 

erbitten. Im selben Jahre im September schickten die Ragusäer 

Nicolö Saraca an den Zupan Sencho, um ihn zu verpflichten, zum 

Schutze und zur Unterstützung von Stagno gegen W oislaw 

herbeizueilen.

Im Jahre 1 37 8  sandte im Monate October die abermals 

bedrohte Republik Give Longo zu Stefan von Pribilovic, W ojwod 

von Chelmo, damit er Stagno einige Männer zu Hilfe sende und 

erbat Truppen zum Schutze der Stadt vom Banus von Croatien 

Sez, von dem König von Serbien und jenem von Bosnien.

Stagno konnte dank seiner Befestigungen im Falle einer 

Ueberrumpelung als Zufluchtsplatz dienen und im Juni 1 7 1 4  befahl 

die Regierung den Bewohnern der neuen Ländereien wegen der 

Gefahr eines türkischen Einfalles, ihre Feldfrüchte und ihre Hab

seligkeiten nach Stagno zu bringen und jenen von Slano mit 

ihren Familien und Sachen nach Stagno, Ragusa oder zu den 

Inseln zu flüchten.

Im Jahre 1537 ,  als eine venetianische Flotte von 38 

Galeeren nach Gravosa und anderen Plätzen der Republik kam
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und verschiedene Schäden anrichtete, beraubten zu gleicher Zeit die 

von den Venetianern in Sold genommenen Uskoken das Gebiet von 

Stagno, wagten jedoch nicht, die stark befestigte Stadt anzugreifen.

Die Leitung der öffentlichen Verwaltung und der 

Bewachung Stagnos stand dem Conte di Stagno zu, der einen 

Caplan, einen Vice-Conte und eine Kanzlei mit zwei Kanzlisten 

zur Seite hatte. Nach der Organisation vom Jahre 1436  war 

der eine Kanzlist geistlichen und der andere weltlichen Standes, 

welch letzterer den Namen Cancelliero del Maleficio führte und zu 

gleicher Zeit Commandant der Schlosswachen war. E s werden 

als Conti di Stagno im Jahre 134 4  Give de Tedissio (Tudisi) 

und G. de Menze, im Jahre 1637  Giunio Tudisio, im Jahre 1668 

Francesco Paolo di Pozzo und Orsato Zamagna genannt. E s gab 

dann die Richter, vier Castellane oder Vice-Castellane der vier 

Schlösser von Pozvizd, von San Girolamo oder grande, vom Castello 

Corona und von Toljevac oder d’abbasso, den Commandanten von 

Stagno grande und jenen von Stagno piccolo.

Ferner gab es drei Provveditori alle Saline oder Sopra- 

salinari, Aufseher der Arbeiter von Stagno, Zollofficiere und solche 

der Einschreibung (Scritta) und der Zahlungen. Im Nothfalle 

begaben sich nach Stagno ausserordentliche öffentliche Officiere 

für eine bestimmte Zeit, wie die Provvisori dell’ armamento e della 

custodia, der Protomaestro degli arsenali und sein Substitut, der 

Sindaco, der Provvisore u. a.

Der Conte war das Oberhaupt der ganzen Verwaltung, 

er besorgte die Justiz und die Vertheidigung der Festung. E r hatte

6
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zur Residenz den sogenannten Palazzo del Conte; der Vice- 

Conte musste nach einer Entschliessung vom Jahre 1668 in den 

Festungswerken schlafen.

Der Castellan des Castello di San Girolamo oder grande 

hatte eine officielle Wohnung und sein Haus wurde im Jahre 1668 

restauriert.

Bei den verschiedenen Unternehmungen waren viele 

Arbeiter beschäftigt, namentlich in den Salinen, welche eine der 

Einnahmen zur Deckung der Verwaltung Stagnos und der Auslagen 

der Republik im Allgemeinen bildeten. Stagno grande und Stagno 

piccolo hatten Soldaten, theils aus dem Orte selbst, theils aus 

Ragusa zugeschickt; ihre Zahl wurde nach Bedarf vermehrt, sie 

hatten Monatsgehalt und Decurione und Capitaine; die müssigen 

Stunden brachten sie mit Drechslerarbeiten zu. Nach dem grossen 

Erdbeben vom Jahre 1667, welches Ragusa in Trümmer legte, 

wurde auch die Ordnung in Stagno gestört. In jenem Jahre 

war im August Vice-Castellan von San Girolamo Ser Francesco 

di Matteo Ghetaldi. Am Abend sollten die Richter von Stagno 

nach altem Brauch alle Thore mit dem Schlüssel absperren. 

Damals waren Richter von Stagno Stefano di Paola Radizza 

und Nicolö Bogliehnich. Eines Abends beabsichtigte Radizza 

das erste Schloss zu schliessen, aber Ghetaldi wollte den Schlüssel 

haben und bedrohte ihn mit dem Stocke. Der Richter entfernte 

sich und kehrte mit mehreren Männern und dem Capitain der 

Soldaten, Giacomo Herak, zurück und fand, dass Ghetaldi das 

Thor weggetragen und versteckt hatte, so dass für jene Nacht
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der Eingang der Stadt von Soldaten bewacht werden musste. 

Aus diesem Grunde kam Ghetaldi am 1 1 . August unter Process, 

geführt von zwei Senatoren, welche aus Ragusa zu dem Zwecke 

gekommen waren.

Im Jahre 1670  war Castellan des Castello Corona Ser 

Matteo Francesco de Ghetaldi. Seine Pflicht war es, die Nacht 

im Castello zuzubringen und niemandem den Schlüssel zu über

geben ; er aber überliess im Gegentheil jeden Abend die Schlüssel 

irgend einem Corporal und zog hinaus um zu fischen, womit er 

ein paar Stunden verbrachte. Für diese Uebertretung gerieth er 

gleichfalls unter Process.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts befürchtete 

die Republik Ragusa, dass seitens ihrer Feinde der Durchstich 

der Landenge von Stagno ausgeführt werden könnte, namentlich 

gegen das Ende des kretensischen Krieges, der vom Jahre 1645 

bis 1669 dauerte. Zur Zeit war Michele Sorgo Bobäli als diplo

matischer Agent von Ragusa in Venedig (von 1648— 1674) und 

Ragusa beklagte sich bei demselben wiederholt über die von den 

Aiduzi (Hajduci), irregulären dalmatinischen Söldnern im Dienste 

Venedigs unternommenen Raubzüge auf ragusäischem Boden.

E s  bestehen im Archiv von Ragusa zwei Bände von 

Briefen an Sorgo und zwei von solchen an die Republik.

In einem Briefe vom 20. October 1669 schrieb die Republik 

an Sorgo, es habe verlautet, dass die Venetianer die Idee hegten, 

Stagno anzugreifen, die ganze Halbinsel Sabbioncello zu besetzen, 

die Landenge zu durchstechen und die Halbinsel zur Insel zu

6*
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machen, um sie den Aiduzi zu überlassen, damit dieselben sich 

dort bleibend aufhielten; ferner die Inseln Lagosta und Meleda zu 

erobern, um sich das Meer zu sichern —  dies alles für den Fall, 

als die Türken Candien erobern würden.

Die Ragusäer waren über diese Kunde ganz erschreckt 

und beauftragten Sorgo, die Sache auf eine vorsichtige Weise zu 

erforschen. Sie trugen ihm auf, mit dem spanischen Botschafter, 

zu welchem er grosses Vertrauen besass, zu sprechen, um die 

Wahrheit zu erfahren und befahlen ihm über Ancona mit der

selben Filuca, welche den Brief für ihn und einen andern über 

dieselbe Angelegenheit an den ragusäischen Abt Stefano Gradi 

nach Rom überbracht hatte, zu antworten.

Wie die Ragusäer diesen Brief schrieben, wussten sie 

und auch Sorgo Bobäli noch nicht, dass Venedig den Frieden 

mit der Türkei am 16. September 1669 abgeschlossen hatte.

Sicher war der Gedanke des möglichen Durchstiches des 

Isthmus schon in alter Zeit aufgetreten, denn bereits Razzi sagt, 

dass man beide Canäle von Stagno grande und Stagno piccolo 

mit nicht grosser Auslage verbinden könnte.

Am 1. Februar 1797, wie die Kunde des nächsten Ein

zuges französischer Truppen nach Dalmatien kam, wurden seitens 

der Republik Ragusa neue Versicherungen der Ergebenheit und 

der Treue dem Kaiser Napoleon und seinem Minister gemacht. 

W ie der General Dumas in Zara eintraf, fand er zwei Senatoren 

aus Ragusa, um ihn zu bewillkommnen und auch um zu wissen 

ob man die Absicht hätte, die für Cattaro bestimmten Truppen
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durch Ragusa ziehen zu lassen. Der Senat rechnete so sicher 

darauf, dass der Consul Timoni seiner Regierung über die 

getroffenen Massregel berichtet: Man sollte die Franzosen in Stagno 

im Grunde des Golfes empfangen und sie zur See bis Ragusa- 

vecchia, nöthigenfalls bis Porto Rose transportieren. Man vermied 

dadurch den Einzug der Franzosen nach Ragusa und ersparte 

ihnen einen langen Marsch durch ein Land ohne gute Strassen. 

Eine Summe von 30.000 Piastern war bestimmt für die Trans

portspesen und Ernährung der Truppen während der Ueberfahrt.

Am 13 . October 1 8 1 5  wurde das in Lissa gebildete 

croatische Bataillon in Stagno ausgeschifft. Die Garnison bestand 

aus elf Franzosen und einem Detachement von Panduren, diese 

bemächtigten sich der Person des Commandanten und zwangen 

ihn zu capitulieren.

Während der französischen Besetzung zu Anfang des 

19. Jahrhunderts dachte die Regierung an die Verwirklichung des 

Durchstiches und Marmont erhielt angeblich den Auftrag einen 

Versuch mit einer Grabung unterhalb der Capelle von St. Anna 

bis zum Meere zu machen. Die Grabung wurde bis gegenüber 

den Ruinen von Tabor ausgeführt und noch heutzutage sieht 

man die Spuren derselben, die manche jedoch als eine natürliche 

Senkung des Bodens ansehen.

Dies wurde von dem Zeitgenossen Matko Feredza, welcher 

am 1 1 .  October 17 7 6  geboren wurde und am 9. Januar 1854 

starb, sowie von anderen alten Leuten dem jetzigen Podestä von 

Stagno, Herrn Marino Gucic, erzählt.
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Wie der Kaiser im Jahre 1875  nach Stagno kam, inter

essierte er sich für das vom Ingenieur Mayer verfertigte Project 

und durchzog die ganze Trace des Durchstiches von Stagno 

grande bis St. Anna bei Stagno piccolo, welche durch mit 

Fahnen geschmückte Pfähle bezeichnet war.

Stagno hat mehrere hervorragende Männer aufzuweisen.

Zur Zeit von Razzi im 16. Jahrhundert war Bischof von 

Stagno Don Grisostomo di Ragnina, ein Benedictiner, der sich 

durch sein Wissen hervorthat. Bei ihm lebte Don Eusebio Caboga, 

welcher in lateinischer Sprache die nunmehr verlorene Geschichte 

Ragusas schrieb.

Rosa Martino di Stagno minor observans, Lector der 

Theologie in Madrid, verfasste und veröffentlichte im Jahre 1638 

in Versen die Geschichte von Orbini.

Banduri, Benedictiner aus Stagno, erlangte im 18. Jahr

hundert einen grossen Ruf als Archäolog.



Project des Durchstiches der Landenge 
und der Entsumpfung Stagnos.

III.

Lange Zeit wird gezögert. — Die Entsumpfung wird umso nothwendiger; 
man entschliesst sieh vorläufig für dieselbe. —  Uebersicht ihrer Geschichte.

*



as Reinhalten der Abflussgräben seitens der Gemeinde von 

Stagno hätte sicher mächtig zur Erhaltung günstigerer 

Verhältnisse beigetragen. Dieselben wurden jedoch ver

nachlässigt und die Versumpfung griff täglich mehr um sich.

Erst in dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts kam der 

Gedanke des Durchstiches des Isthmus von Stagno wieder zur 

Geltung und zwar verband sich diese Absicht mit jener der Aus

baggerung des Canals von Stagno, welche sich aus Navigations

und aus sanitären Rücksichten von T ag  zu T ag  nothwendiger 

machte. Schon im Jahre 1870  waren Pläne zum Durchstiche 

des Isthmus seitens des Ingegnere aggiunto Mayer verfertigt 

worden und am 17 . December 1870  wurde ein Majestätsgesuch 

wegen der Entsumpfung überreicht.

Bereits im Jahre 1 8 7 1  wurde vom Bezirksbaudepartement 

von Ragusa ein Kostenüberschlag zur Trockenlegung des bei 

Stagno gelegenen Sumpfes mit Beilage von Querschnitten verfasst, 

der einen Gesammtbetrag von fl. 22.807 an Kosten aufwies.

Schon im Jahre 1872  wurde im Bericht des Ministeriums 

des Innern vom 18. August der erbärmliche Zustand der Bevöl

kerung Stagnos dargelegt und dann später wiederholt; auch

sanitärer

7
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wurde von den Miasmen gesprochen, welche nicht allein ver

heerend auf die Stadt Stagno wirkten, sondern sich auch über die 

Ortschaften Brocce, Stagno piccolo, Hodilje u. s. w. ausbreiteten.

Von Stagno grande flüchteten viele und die Stadt würde 

veröden, wenn es so weiterginge.

Die Lage der Bevölkerung war thatsächlich eine sehr 

missliche und in ihrer Bedrängnis wollte sich letztere sogar an 

die öffentliche Mildthätigkeit wenden, um durch eine Sammlung 

milder Gaben die Mittel zur Erlösung aus dem jetzigen Elend 

zu beschaffen.

Da der Durchstich eine gründlichere Abhilfe zur Ent

sumpfung Stagnos gewesen wäre, wurde die Bitte dieser Gemeinde 

auf Grund des Majestätsgesuches vom 17 . März 1 8 7 3  und der an 

den Ministerpräsidenten am 17 . März 18 7 3  gerichteten Eingabe 

dahin beantwortet, dass von einer Sammlung milder Gaben im 

ganzen Reiche abzusehen sei.

Der Statthalter von Dalmatien, Baron Rodic, sagt in einer 

Note an die Seebehörde in Triest vom 7. Februar 18 7 3  wie 

folgt: »Da die Lage jener in einer verpesteten, miasmengetränkten 

Luft hinsiechenden Bevölkerung, ohnmächtig, mit eigenen Mitteln 

ihrer Nothlage abzuhelfen und die rettende Hand der Regierung 

mit grösster Sehnsucht erwartend, täglich drückender wird« —  

empfiehlt er selbst die baldige Ausführung der Arbeiten der 

Ausbaggerung und des Durchstiches, sowie dass man die eine 

oder die andere Arbeit in allernächster Zukunft ausführen lasse, 

vorwiegend aber jene der Ausbaggerung.
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Die Versumpfung des Canals von Stagno grande war 

im Jahre 1 8 7 3  so gross, dass die Schiffahrt über Brocce hinaus 

für kleinere Küstenfahrer schon fast unmöglich war.

D a in dem Bericht vom 7. December 1872  erwähnt wurde, 

dass statt der Ausbaggerung in Stagno grande der Durchstich eine 

der allgemeinen Schiffahrt und den Localinteressen entsprechende 

Arbeit sei, wurde die Seebehörde vom Handelsministerium beauftragt, 

ein Project zur Ausführung des Durchstiches sammt Kosten

überschlag auszuarbeiten und vorzulegen, und so wurden sowohl 

der Durchstich der Landenge wie auch die Ausbaggerung des 

Canals von Stagno grande im Jahre 1 8 7 3  seitens der Seebehörde 

der Gegenstand eines speciellen Studiums.

Baurath Hermann von Breidenstein wurde, um dem bereits 

früher erwähnten, am 7. Februar 18 7 3  geäusserten Wunsche der 

Statthalterei in Zara zu entsprechen, für Stagno bestimmt. Dort 

sollte er das vorhandene Operat betreffs des Durchstiches des 

Isthmus vervollständigen, an Ort und Stelle die nöthigen Studien 

und technischen Ausarbeitungen für das Project des Durchstiches 

machen, in Verbindung damit rücksichtlich der jedenfalls noth- 

wendigen Ausbaggerungen die erforderlichen technischen Auf

nahmen bewirken und die darauf bezüglichen Elaborate mit seinen 

Anträgen vorlegen. Infolge anderweitiger Arbeiten konnte sich 

jedoch Baurath Breidenstein damit nicht befassen und es wurde der 

in Ragusa exponierte Ingenieur Richard Hämisch damit beauftragt, 

der aber auch wieder andere Arbeiten unter der Hand hatte und 

obige Aufgabe nicht gleich auszuführen vermochte.

7 *
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Inzwischen waren zu wiederholten Malen von der See

behörde im Canal von Stagno Baggerungen vorgenommen worden 

und gegen das Ende von 1874 wurde der Durchbruch einer 

Bank, die im Canal lag, ausgeführt, und damit die Zufahrt zum 

Landungsplatz erleichtert. Gelegentlich der Reise des Kaisers 

nach Dalmatien im Jahre 1875  wurde eine abermalige Baggerung 

des Canals zu Stande gebracht und anlässlich Seines Besuches 

wurde von der Gemeindevertretimg Stagnos am 28. April ein 

Majestätsgesuch um Durchstich der Landenge oder wenigstens 

Austrocknung der dortigen Sümpfe vorgelegt. Diesem folgte am 

4. August desselben Jahres ein Majestätsgesuch der Gemeinde 

von Trappano zu dem gleichen Behufe und im Juli 1875  war 

wieder eine Ausbaggerung in Stagno grande im Zuge. Das 

Gesuch aber wurde mit Entschliessung vom 18. September 1875  

dahin beantwortet, dass die Gemeinde verständigt wurde: die 

Inangriffnahme obiger Arbeiten könne dermalen noch nicht in 

bestimmte Aussicht gestellt werden.

Das Project des Durchstiches wurde nun auf den Beginn 

der Narenta-Regulierungsarbeiten oder gar auf die Vollendung 

derselben verschoben, namentlich weil man erst in der letzteren 

den Hauptvortheü des Durchstiches suchen zu müssen glaubte.

Die Gemeinde Stagno hatte mittels Eingabe vom 24. April 

1874 und 17.  September 1874 beim dalmatinischen Landes

ausschuss um die Förderung der Entsumpfung angesucht. Die 

Sache kam in die Landtagssitzung, in welcher sich der Ausschuss 

dem Antrag des Petitionscomites anschloss und der Regierung
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empfahl, die endliche Entsumpfung auszuführen. Der Statthalter 

schreibt am 29. Juni 1875  an die Seebehörde über die öfter 

hervorgehobene traurige Lage der unglücklichen Bewohner von 

Stagno, welche durch die verheerenden Miasmen jener Sumpf

flächen decimiert und successive zum Absterben verurtheilt werden. 

Hierauf entschloss sich endlich die Seebehörde die Sache zu fördern.

Das erste Project von der Anschüttung eines Theiles des 

Seecanals von Stagno datiert vom 26. September 18 8 0 ;  es 

wurde vom Ingenieur P. Testa verfertigt und im Jahre 1880 

begann man mit einer Aushilfe von fl. 400, welche die Giunta 

provinciale gewährte, die allerersten Entsumpfungsarbeiten. Dieser 

Ingenieur brachte auch am 20. August 1883  einen Plan und 

Kostenüberschlag im Betrage von fl. 24.282, nach welchem alle 

um Stagno liegenden Sümpfe, die der Gesundheit abträglich sind, 

angeschüttet werden sollen.

In einer Note des Statthalters vom 15 . Februar 1885  

wird ausgesprochen, dass das Project der Anschüttung mit dem 

des Durchstiches in Widerspruch stehe und er ersucht die See

behörde, ihn darüber zu informieren. Diese antwortet, dass, da 

die Isthmusdurchstechung in ferner Zukunft steht, man inzwischen 

die Anschüttung ausführen möge.

Das Ministerium des Innern fand mit dem Erlass vom 

12 . Januar 1885  gegen das Project der Entsumpfung nichts ein

zuwenden und genehmigte dasselbe. Mithin wurde die Durch

führung des Durchstichprojectes weiter hinausgeschoben und jenem 

der Entsumpfung das Hauptaugenmerk zugewendet.
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Laut der Note des Statthalters von Dalmatien vom 

3 1 .  October 1885  w ar das ursprüngliche Project ungenügend 

und es wurde der Seebehörde aufgetragen, ein besseres anfertigen 

zu lassen.

In dem ersten vervollständigten Project des Bezirks

ingenieurs Leonardo de Benvenuti vom 27. Juni 1887, wobei 

der in Ragusa exponierte Ingenieur Alois Cervelini beauftragt 

wurde, mit demselben bei der Aufnahme und Ausarbeitung 

des Entwurfes bezüglich der Entsumpfungsarbeiten bei Stagno 

grande mitzuwirken, beabsichtigte man den Canalone Vodovar 

und den verlassenen Canal Spliski Kono der Palada anzu

schütten ; ersteren mit der nach Westen hin abzutragenden 

Stadtmauer, den anderen mit dem durch die Ausbaggerung 

gelieferten Materiale.

Die ursprünglich im Jahre 1887 von der Seebehörde pro- 

jectierte Summe per fl. 4 1 . 7 7 3  86 wurde durch die Einschränkung 

der anzuschüttenden Terrainflächen auf fl. 22 .927 '3 1  reduriert.

Die Erweiterung des Wendebassins wurde in Verbindung 

mit der Entsumpfung von Stagno grande vorgenommen, zwei 

Arbeiten, die beide gleich nothwendig waren.

Die Seebehörde ersuchte am 7. März 1888 die Statt

halterei, ihr das Project der Anschüttung der Sümpfe zur Einsicht 

zu übermitteln, um > daraus zu entnehmen, inwieweit dasselbe 

einen etwa später vorzunehmenden Durchstich in mehr oder 

minderem Grade beeinträchtigen könne« —  nachdem dieselbe 

Seebehörde in der gleichen Note erwähnt hatte, dass die Aus-
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führung dieser sehr kostspieligen Arbeit auch für die nächste Zeit 

nicht in Betracht gezogen werden kann.

Mit Note vom n .  April 1888 bat der Statthalter von 

Dalmatien die Seebehörde, sich über den Entwurf der Trocken

legung der in der Nähe von Stagno befindlichen sumpfigen Stellen 

zu äussern.

Beim Assanierungsproject vom 9. April 1888 war nur die 

Demolierung der Mauer in Betracht gezogen worden, ohne auf ein 

Baggergut zu reflectieren. Oberbaurath Hämisch, der Gemeindearzt 

und der Gemein de Vorstand erklärten sich gegen die Verwendung 

des im Canale ausgebaggerten Schlammes, da er sehr übelriechend 

war und man verwendete das Bruchmaterial der alten Stadtmauer. 

Das Baggergut bestand aus lehmigem Schlamm, Sand und Erde.

Das anlässlich der Anwesenheit des Präsidenten der See

behörde von Becher in Ragusa im October 1894 von der 

dalmatinischen Statthalterei ausgearbeitete Project war auf eine 

Erweiterung des Bassins von Stagno grande betreffs Assanierung 

dieser Stadt gerichtet.

Das Finanzministerium stellte unter dem 23. Januar 1898 

einen Betrag von fl. 7000 ein, zur Verfügung der Entsumpfungs

arbeiten bei Stagno; ausserdem wurden bis zum Monate August 

desselben Jahres fl. 6000 von dem dalmatinischen Landesausschusse, 

fl. 6000 von der Gemeinde Stagno, vom Ackerbauministerium 

fl. 1 32 0  und von der Seeverwaltung fl. 2000 zum Zwecke dieser 

Assanierungsarbeiten zugewiesen, woraus sich eine Summe von 

fl. 22.320 ergab.



Im Jahre 1896 wurde unterm Datum des 20. Mai ein 

Entwurf zur Hafenerweiterung, bezw. Anschüttung des Beckens 

von Stagno grande gemacht und ein Ueberschlag von fl. 2 2 . 1 1 0  

vom Oberingenieur de Benvenuti in Ragusa verfasst und dem 

Baudepartement in Zara vorgelegt. Der Bauadjunct Franz Strobl 

hatte von der Seebehörde bereits unterm 20. März 1896 den 

Auftrag erhalten, mitzuwirken.

Die aufgelandete Terrainfläche müsste sonach mit Rück

sicht auf eine künftige Durchstechung der Landenge von Stagno 

ins Eigenthum der Seebehörde übergehen, wie dies von Baurath 

Wilfan in seinem Bericht vom 10. August 1894 erwähnt wird.

Mit dem Erlasse vom 19. October 1897 hat das Handels

ministerium die Durchführung der Assanierungsarbeiten von Stagno 

grande in Regie der Seebehörde auf Grund des von der dalma

tinischen Statthalterei verfassten Projectes ddto. 20. Mai 1896 

im Zusammenhänge mit der Erweiterung des dortigen Wende

bassins genehmigt.

Laut diesem Entwürfe waren die seichten Terrainflächen 

im Hintergründe des Wendebassins mit dem bei der Erweiterung 

des letzteren gewonnenen Material von 26.197^03 mz aufzulanden, 

wofür ein Kostenerfordemis. von fl. 2 2 . 1 1 0  vorgesehen war.

Diese Kosten sind aber seitens des Handelsministeriums 

mit dem obcitierten Erlasse vom 19. October 1897 auf fl. 30 .270 

erhöht worden und das Ministerium bestimmte auch, dass die 

halben, auf die Anschaffung und Instandsetzung des Elevators 

und dessen Schlammbarken kommenden Auslagen im Betrage

-  56 -
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von fl. 7.950 zu Lasten der Baggerregie zu fallen haben, während 

die andere Hälfte der Anschaffungs- und Instandhaltungskosten 

besagter Flottanten und die für deren Betrieb erforderlichen Kosten 

im Gesammtbetrage von fl. 22 .320 mit dem für die Assanierungs

arbeit bestimmten Credite zu bestreiten sind.

Die Sache zog sich mehr in die Länge, als man geglaubt 

hätte; Jahrzehnte vergiengen, die zur Ausführung des Durchstiches 

vorausgesetzten Vorbedingungen erfüllten sich, ohne dass man 

sich entschloss, wirklich an die Arbeit zu gehen. E s  gab immer 

die eine oder die andere Ausrede, um den kostspieligen Bau 

nicht unternehmen zu müssen.

Während man in Wien dachte und überlegte, litt man in 

Stagno. Ein Jahrzehnt war schon verstrichen, ohne dass die 

bereits als nothwendig anerkannte Massregel ausgeführt worden 

wäre. Die Hoffnung, den Durchstich doch einmal durchzuführen, 

hemmte theihveise den Entschluss zur Ausbaggerung. Die 

Bewohner Stagnos machten jedoch wiederholte Remonstrationen 

und endlich entschloss man sich, eine Arbeit — die der Ausbagge

rung —  zu ihren Gunsten auszuführen.

Laut Erlass des Ministeriums des Innern vom 4. April 

1898 sollte auch die Verschüttung der Mulde Vodovar und des 

Salinengrabens Canale della Palada in die Assanierungsarbeiten 

aufgenommen werden. Die Seebehörde übernimmt dies für fl. 5838 

als berechneten Betrag; sollte es aber mehr kosten, so hätte 

die Statthalterei hiefür aufzukommen. Die Zuschüttung der Mulde 

fände mittels der abgetragenen Stadtmauer statt, die des Palada-

8
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grabens durch Baggerungen. In einem Berichte der Seebehörde 

an die Statthalterei vom io . März 1898 war es nämlich genehmigt 

worden, dass die Mauerreste für die Anschüttung des Canals von 

Vodovar verwendet werden, weil dadurch auch nebenbei ein 

hygienischer Vorth eil erwuchs, indem die frischen Nord westbrisen 

freien Eintritt in die Stadt erhielten.

Die Arbeit der Erweiterung des Wendebassins und der 

Anschüttung beziehungsweise die Assanierung Stagnos wurde im 

Jahre 1898 begonnen. Nachdem im Jahre 1897 unter Datum vom 

29. November vom Statthalter David genehmigt wurde, dass die 

Seebehörde alles in eigener Regie führe, schüttete diese die Strecke 

des verlassenen Salinengrabens della Palada zu. Die Böschung 

der Anschüttung gegen das Wendebassin wurde theilweise mit 

Steinen gedeckt; der Bach Brizo wurde in einem Canal mit 

gemauerten Ufern durch das angeschüttete Terrain, die Quelle 

Mala Voda längs des östlichen Lehnenfusses, in einem einfachen 

Graben ins Meer geleitet.

Nach den am 2. März 1899 veranschlagten Kosten wurden 

für die Auflandung fl. 22.320, für die Zuschüttung des alten 

Salinengrabens fl. 1 . 167 ,  a ŝo zusammen fl. 23.487 berechnet.

Der Oberbaurath Bartholomäus Tamino wurde laut Bericht 

vom 3. März 1900 mit den Einleitungsarbeiten betraut, die weitere 

Ausführung fiel aber dem Oberbaurath Josef Wilfan zu, und es 

ist seiner eifrigen Thätigkeit zu verdanken, dass sie so gut und 

so rasch zu Ende geführt wurde. Mit dem Bagger No. II und 

einem alten Elevator, die am 3. November 1898 nach Stagno



—  59

gebracht wurden, sind die Assanierungsarbeiten durchgeführt 

worden. Die Zeit vom 3. November bis zum 1. December, 

während welcher die Vorbereitungen für die Materialelevierung, 

die in der Aufstellung der Förderrinnen und in der Herstellung 

der Erddämme bestanden, getroffen wurden, ist zur Ausbaggerung 

eines Canals vom Wendebassin bis zur aufzulandenden Terrain

fläche ausgenützt worden, damit der Elevator späterhin zur 

Erleichterung der Aushebungsvornahme möglichst nahe der zu 

entsumpfenden Terrainfläche aufgestellt werden konnte.

Am 1. December waren die Vorbereitungsanstalten vollendet, 

und es wurde sonach am 3. December mit den eigentlichen 

Elevierungsarbeiten begonnen.

Ueber die Thätigkeit und die Leistung des Elevators gibt 

das Bordjournal desselben Aufschluss.

Laut diesem Bordjournal hat die Eie vierung vom 3. De

cember 1898 bis zum 5. Juni 1899 ununterbrochen stattgefunden. 

Von da an bis zum 19 . December 1899 mussten aber die Aus

hebungsarbeiten eingestellt werden, weil der Bagger II mittlerweile 

für einige andere unaufschiebbare Baggerungen benöthigt wurde.

Am 19. December ist aber die Schlammaushebung wieder 

aufgenommen und bis zur Vollendung der Assanierungsarbeiten, 

die am 2 1 .  Februar 1900 stattfand, fortgesetzt worden. Die 

Gesammtdauer der Assanierungs- und Erweiterungsarbeiten betrug 

sonach 8 Monate und 7 Tage.

Ueber die Hälfte des ausgebaggerten Materiales wurde 

ins Meer gesenkt, denn der Aushub ist nicht durchgehends Schlamm

8*
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gewesen, sondern meist ein schweres, sandiges und zum Theile 

auch steiniges Material, welches in den sanftgeneigten Elevator

rinnen liegen blieb und die Elevierung erschwerte.

Bei der Baggerung im Wendebassin hat man eben nicht 

durchwegs ein gleichartiges Materiale angetroffen, sondern solches 

von ungleicher Beschaffenheit, daher von ungleicher Eignung zum 

Elevieren. Während der Baggerung wurde deshalb die Vorsicht 

beobachtet, das leichteste und leicht lösliche Material zu fördern, 

das schwere aber ins Meer zu versenken.

Der weiche, klebrige Schlamm wurde bei der Auflandung 

höher angeschüttet, da er sich beim Austrocknen bedeutend setzte.

Die Auflandüng der dem Elevator zugänglichen seichten 

Flächen längs des schiffbaren Canals erschien nicht rathsam, weil 

damit das jetzige Regime im Canal gestört und bei stürmischem 

Wetter aus der südlichen Richtung die Schiffahrt beeinträchtigt 

werden könnte.

Nach Bericht des Maschinisten Bernardo Maran, der Bagger- 

commandant war, wurden bis Ende Juni 1899 zusammen 77 .350  m3 
ausgebaggert, von welchen 3 3 .2 9 1 m3 eleviert wurden. Die 

Baggerung sollte künftighin mittels eines Saug- oder Spülbaggers 

geschehen, mit welchem ohne grosse Betriebskosten das Material der 

längs des schiffbaren Canals liegenden seichten Flächen abgesaugt 

und in die Sümpfe seitwärts der Salinen gespült werden konnte.

Rund wurden 40.000 m3 Baggergut über die aufzulanden

den Flächen zwischen dem Wendebassin und der Strasse nach 

Stagno piccolo aufgebraucht.



—  6i

Man bestimmte zur Entsumpfung fl. 22 .500.—

Die Provinz liefert kraft Anordnung des Ackerbauministe

riums vom 30. December 1898 fl. 1500 .—  für Verbesserungen, 

d. h. als Subvention für die Entsumpfungsarbeiten in Stagno.

Als die dalmatinische Statthalterei späterhin mit ihrer an 

die Seebehörde gerichteten Note vom 9. December 1899 Z. 35*965 

ausser der Assanierung auch noch die Zuschüttung eines alten 

Salinengrabens, »Palada« genannt, ansuchte, welche Zuschüttung 

auch seitens des Handelsministeriums mit dem Erlasse vom 

10. Januar 1. J., Z. 627 im Betrage von fl. 1 16 7  genehmigt 

wurde, so erhöhte sich dadurch der für die Assanierungsarbeiten 

der Seebehörde zur Verfügung gestellte Credit auf fl. 23.487, 

und die Gesammt-Auslage für dieselben betrug thatsächlich nur 

fl. 22.967 08, mithin um fl. 5 19  92 weniger.

Bei dieser Bodenmeliorationsarbeit ist die Seebehörde, wie 

Oberbaurath Wilfan in seinem Berichte vom 15 . August 1900 

richtig bemerkt, aus ihrem engeren Wirkungskreise hervorgetreten 

und hat sich auf einem nicht nur in hygienischer, sondern auch 

in volkswirtschaftlicher Hinsicht wichtigen Gebiete erfolgreich 

bethätigt. E s muss daher die Seebehörde mit Genugthuung 

erfüllen, mit einem abseits ihrer Aufgabe liegenden Unternehmen 

Erfolge erzielt und die Dankbarkeit der Bevölkerung erworben 

zu haben.

Die Abgeordneten Milic und Genossen hatten bereits in 

der Landtagssitzung vom 18. März 1899 eine Interpellation über 

die Ausführung des Durchstiches eingebracht, einen Gegenstand,
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dem die dalmatinische Landesvertretung seit Jahren eine besondere 

Aufmerksamkeit zugewendet hatte. In der Sitzung des Abgeord

netenhauses vom 29. October 19 0 1 interpellierten von Neuem 

die Abgeordneten Bianchini und Genossen betreffs Ausführung 

des Durchstiches.

Die Statthalterei ersucht die Seebehörde unterm Datum 

des 27. Mai 1899, nachdem die zwei nothwendigen Voraus

setzungen, die Entsumpfung Stagnos und die Regulierung der 

Narenta, erstere nahezu und letztere seit Jahren vollendet ist, die 

Durchführung des langjährigen Projectes des Durchstiches in 

Erwägung zu ziehen.

Man hatte die Sache aufgeschoben, angeblich, weil erst 

mit der Vollendung der Narentaregulierung der Durchstich einen 

Wert hätte; jetzt aber will man diesen Vortheil in Abrede stellen, 

weil die Bahn nach Gravosa und Seleniza gebaut wurde und die 

Waren hauptsächlich diesen W eg einschlagen.

Die Seebehörde hatte sich hiebei auf den Bericht des 

Hafencapitanats von Ragusa aus dem Jahre 19 0 1 gestützt, in 

welchem bestätigt wird, dass das, was unter dem 25. Mai 1895 

vom selben Capitanat gesagt wurde, feststehend bleibt und dass 

nach Activierung der Bahnlinie Narenta-Gravosa, Seleniza und 

Trebinje die Vortheile gegenüber jenen Provinzen und Ragusa 

wohl am meisten entschwunden seien, da auch nach Durchführung 

des Durchstiches »nahezu die ganze Handels- und Personen

bewegung mittels Bahn erfolgen würde«. Ein gewichtigeres 

Moment ist jedoch in den zunehmenden Dampferlinien erwachsen.



63  —

Auf die Anfrage des Handelsministeriums vom 2 1 .  No

vember 1904 bei der Seebehörde, wohl veranlasst durch den 

Umstand, dass das Kriegsministerium im November 1904 die 

Frage des Durchstiches wieder aufgegriffen hatte, antwortet die 

Seebehörde durch Einsendung des Berichtes des Hafencapitanates 

von Ragusa vom 1. März 1905, worin die Wichtigkeit des 

inneren Verkehres für die Eilschiffahrt, die sich in steter Zunahme 

befindet, accentuiert und gesagt wird: »Wenn auch die maritim- 

commerciellen Verhältnisse allein eine unbedingte Durchführung 

des Durchstiches nicht erheischen, werden dieselben jedenfalls 

einen wichtigen, nicht zu vernachlässigenden Factor für die weitere 

Behandlung dieser, vom militär-strategischen Standpunkte aus so 

wichtigen Frage bilden«. Nichtsdestoweniger wurde seitens der 

Seebehörde am 4. März 19 05  zum drittenmale gegen die Vor

nahme eines Durchstiches gesprochen, namentlich mit Berück

sichtigung nothwendigerer Hafenbauten und des vorhandenen 

Geldmangels.



IV .

Von der Kriegsmarine wieder aufgefasstes Project 
des Durchstiches der Landenge.

Geschichte. —  Beschreibung- der Trace. — Nöthige Umänderungen. 
Vortheile des Canals. — Gedanke eines anderen Durchstiches.
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on der Marinesection des Reichskriegsministeriums wurde 

| die kartographische Aufnahme des Isthmus mit Erlass 

vom 19. October 1894 angeordnet. Die Darstellung der Land

enge sollte beiderseits bis zu 3  m Tiefe fortgesetzt und auch die 

günstigste Canaltrace eingezeichnet werden. S. M. Torpedoboot 

X X X IV  wurde zu diesem Zwecke ausgerüstet und unter dem 

Commando des Linienschiffs - Lieutenants Karl Koss, derzeit 

Corvettencapitain und Vorstand der Abtheilung Sternwarte des 

hydrographischen Amtes in Pola ausgesandt, dem der Linienschififs- 

fähnrich Victor Wickerhäuser, jetzt Linienschiffslieutenant, zugetheilt 

wurde. Am 9. November 1894 kamen dieselben in Stagno 

grande an und verliessen es nach Beendigung der Arbeit am 

28. desselben Monats.

Der 250 m hohe Hügel des Pozvizd, an dessen Fusse 

beide Orte liegen, kann wohl umgangen werden und zwar im 

Nordwesten desselben. Dieser W eg führt aber über eine grössere 

Seehöhe, müsste die Salinen durchschneiden und ist länger als 

die Thalfurche zwischen Stagno grande und Stagno piccolo, 

welche als die geeigneteste Strecke erscheint.

9*
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Der Plan wurde im Masstabe von i : 1000 unter W eg

lassung aller unwesentlichen Partien aufgenommen und zwar nur 

das Gebiet des Isthmus berücksichtigt. Der Anschluss wurde so 

eingerichtet, dass drei Messtischblätter ausreichten. Dem darauf 

bezüglichen Berichte K oss’ entnehmen wir folgendes:

Der Aufnahme liegen die im Plane angegebenen Fixpunkte 

A, B, C, D, a, b, c, d, e zu Grunde; die Entfernungen de, de, 

cc, cb, ba, aA, AB, BC, CE, CD und D E  wurden nach Stampfers 

Verfahren mit der Messchraube der Nivellier-Instrumente hin und 

zurück gemessen, die Strecke A B  als Basis überdies noch direct 

mit der Präcisionslatte D ' des k. und k. Militär-geographischen 

Institutes; das Ergebnis dieser Lattenmessung —  276*00 m —  

stimmt mit den nach dem Stampferschen Vorgänge ermittelten 

276*4 m so befriedigend überein, dass die übrigen nur mit der 

Schraube gemessenen Entfernungen volles Vertrauen verdienen, 

wie dies auch die empirisch vorgenommene Ausgleichung der 

sowohl ihren Seitenlängen als auch ihren Winkeln nach aus

gemessenen Dreiecke CD E, bce und ced bestätigte (die längste 

Dreiecksseite cd —  264 m —  erhielt die grösste Correctur, nämlich 

0*2 m\ der grösste Winkelzuwachs betrug i').

Da die gemessenen Strecken in o bis 14  ^  Seehöhe 

liegen, so bedurften sie keiner Reduction auf die Meeresfläche.

Der wahre Azimut der Linie de wurde in d astronomisch 

gemessen (mit einem 16  cm- Universal) und dann wurden mit 

diesem Azimut, mit den Längen der Verbindungslinien der F ix

punkte, und mit den auf diesen gemessenen Richtungswinkeln die
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rechtwinkeligen Coordinaten der einzelnen Punkte berechnet und 

auf die Blätter aufgetragen. Die Ränder der drei Blätter sind 

somit nach wahr Nord-Süd orientiert.

Einestheils wegen der grossen Entfernung von einem 

Triangulierungspunkte i. oder 2. Ordnung und anderntheils wegen 

der geringen Ausdehnung des Vermessungsgebietes wurde vom 

Anschlüsse an das Triangulierungsnetz abgesehen.

»Der Isthmus von Stagno wird durch eine schmale Thal

einsenkung zwischen dem die Ruine S. Bartolomeo tragenden, 

250 m hohen Hügel nördlich von Stagno grande und dem 347 m 
hohen, eine Castellruine tragenden Berge östlich vom Orte gebildet; 

er trennt die vollkommen versumpfte und durch Baggerung schiffbar 

erhaltene Bucht von Stagno grande von dem seichten, aber felsigen 

Hafen von Stagno piccolo. Die grösste Erhebung der Thalsohle 

beträgt 141/2 m —  auf der 276 m langen und nahezu genau 

horizontalen Strecke A B  —  und nimmt gegen die beiden Häfen 

ziemlich gleichmässig ab. Diese Thalfurche, auf der auch die 

sehr gut gehaltene Verbindungsstrasse zwischen beiden Orten 

hinführt, gibt in ihrem Hauptzuge schon die Canaltrace und es 

verlangen die einzuhaltenden Krümmungsverhältnisse nur geringe 

Abweichungen von der Sohlenlinie. Diese Trace ist im Plane 

durch eine volle, rothe Linie dargestellt und es sind bei ihrer 

Anlage nur einmal, im nördlichsten Theile, 250 m, sonst durch- 

wegs 300 m als Krümmungshalbmesser angenommen worden, 

was dem Drehungsvermögen von Schiffen mit weniger als 3 m 
Tauchung reichlich entspricht. Die Uebergänge von der Krümmung
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in die Gerade sind durch gestrichelte, rothe Linien bezeichnet. Die 

durchbrochenen, rothen Linien zu beiden Seiten der Trace stellen 

die Begrenzung einer 20 m breit angenommenen Canalsohle vor.

Die Darstellung ergibt für den, die 3 m Tiefenlinien ver

bindenden Canal 1820  m Länge, hievon liegen die ersten 320  m, 
von Süden ausgehend, in Schlammgrund; darauf folgt der Theil 

zwischen den Profilen IV  und V I mit erdigem Boden, der an 

Mächtigkeit mehr und mehr abnimmt; im Profile VII, auf der 

Strasse, liegt der nackte Fels zu Tage und der Theil der Trace 

zwischen V II und X IV  führt über felsiges Terrain, welches das 

typische Gepräge des dalmatinischen Kalksteines trägt und meisten- 

theils eine steil gestellte Schichtung aufweist, die der Aushebungs

arbeit jedenfalls zu Statten käme. Der von den Abhängen 

abgeschwemmte Humus ist von V II bis zwischen VIII und IX  und 

zwischen X  und XIII bebaut, besitzt aber selbst an diesen Stellen 

kaum 1 m Tiefe und lässt stellenweise Felsköpfe hervorragen. 

Der oberste Theil der Trace führt auf 300 m Länge über nassen 

Felsgrund und den seichten Theil der felsigen Bucht von 

Stagno piccolo.

Zur möglichst genauen Charakterisierung der Bodenverhält

nisse sind die Profile auf einem besonderen Blatte dargestellt 

worden, u. zw., was ihre Längen anbetrifft, mit dem Masstabe 

des Planes 1 : 1000, während die Höhen im Verjüngungsverhält- 

nisse von 1 : 500 gezeichnet sind, um sie und die Böschungen 

auffälliger zu machen; nach diesem Blatte kann die Material

bewegung berechnet werden.«
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Die Querprofile sind nach ihren Abständen und Richtungen 

so gelegt, dass sie die Terrainverhältnisse möglichst gut charakteri

sieren; sie stehen so also zumeist nahezu senkrecht zurTrace; nahezu, 

denn genau senkrecht hätte man sie erst nach endgiltiger Fest

legung der Trace auf dem ganz ausgearbeiteten Plane legen können. 

Das Profil V I wurde wegen der besonderen Bodengestaltung 

doppelt geführt, nämlich als V ia  senkrecht auf die Trace und als 

V I b senkrecht auf die Schichtenlinien. Das Canalprofil ist mit 

2.0 m Sohlenbreite eingezeiclmet und mit dem Böschungsverhältnisse 

von i : Vs im Fels, von i : i im festen Erdreich und von i : 2 

im sumpfigen Boden; diese wegen ihrer Einfachheit gewählten 

Verhältnisse dürften von den bei solchen Bauten gebräuchlichen 

um nicht viel abweichen, und wohl auch das Verkleiden der Canal

wände unnöthig machen.

Die Bodenbeschaffenheit im Hafen wurde durch Taucher 

untersucht (mittels eingerammter Eisenstangen) und kann bis zu 

den in Betracht kommenden Tiefen als durchgängig angenommen 

werden.

Die Liegenschaftsverhältnisse sind aus dem Plane ersicht

lich ; ebenso auch, welcher Theil des projezierten Canals über 

Culturen führt; zu bemerken ist noch, dass die meisten seichten 

Stellen des Hafens von Stagno piccolo Austernbänke sind.

Die Strasse müsste stellenweise verschoben werden, um 

dem Canale Platz zu geben und der von Osten herführende W eg 

müsste durch einen Uebergang —  etwa eine Drehbrücke —  mit 

der Hauptstrasse verbunden werden.
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Der oberste Theil des Canals in der Bucht von Stagno 

piccolo dürfte wohl der kostspieligste sein, weil es sich da um 

Wasserbauten handelt; er scheint aber aus nautischen Gründen 

gut angelegt zu sein, da ihn die Halbinsel gegen die Bora schützt 

und bei dem üblichen Vorgänge, den zu grabenden Canal vorerst 

mit einem Damm abzuschliessen, wozu das aus der mittleren 

Canalpartie auszuhebende Material zu benützen wäre, hat er einige 

Aussicht, angenommen zu werden.

Die Querprofile sind womöglich senkrecht zur angenom

menen Canaltrace bis auf 50 m Seehöhe nivelliert. Die Höhen 
beziehen sich, so wie die Sonden, alle auf den im Niveau des 

mittleren Tiefwassers liegenden Nullpunkt des Hafenpegels am 

Anlegedamm von Stagno grande. Dieses Niveau wurde nach 

Stagno piccolo hinübernivelliert und dort ein zweiter Pegel zu 

Vergleichsbeobachtungen gesetzt, welche aber keinen merklichen 

Unterschied zwischen dem Niveau der beiden Häfen ergaben. 

E s  entfällt somit die Befürchtung vor hinderlichen Strömungen 

durch den eventuellen Canal.

A uf das mittlere Tiefwasser von Stagno grande beziehen 

sich also die von 10  zu 10  Meter eingezeichneten Höhenschichten

linien und die Sondenlinien, die der Uebersichtlichkeit halber anstatt 

der einzelnen Sonden eingetragen sind und zwar die 5, 10, 20, 

30, 50 und 100  Decimeterlinien.

Um eine Fahrrinne, welche dem bestehenden Verkehre 

entsprechen würde und zugleich für grössere Kriegsschiffe passierbar 

wäre, zu schaffen, müsste man, auch nach Ausspruch der Marine-
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section des Reichskriegsministeriums, eine Tiefe von mindestens 

8 m bei Niedrigwasser und eine Sohlenbreite von 40 m anstreben. 

D a die Ufer des Canals und die Sohle desselben theilweise felsig 

wären, möchten noch grössere Dimensionen besser entsprechen.

Die Ausführung eines so tiefen Canals verlangt erstens 

die Verflachung der Krümmungen im mittleren Theile der Trace, 

was keine Schwierigkeit bietet; zweitens die Aenderung der Trace 

im oberen Theile —  auf dem Plane durch die rothe, strich

punktierte Gerade angedeutet —  nicht nur, weil es sehr wünschens- 

werth ist, dass lange Krümmungen überhaupt und ganz besonders 

beim Einlauf vermieden werden, sondern weil die rasch wach

senden Tiefen nördlich von der Halbinsel diese Ausführung 

begünstigen. Uebrigens käme der Durchstich dieser weniger als 

10  m hohen Landzunge um nicht vieles höher zu stehen, als der 

W asserbau in der ursprünglich angenommenen Richtung durch 

die Bucht von Stagno piccolo. Mit dem dabei gewonnenen 

Materiale müsste man allerdings irgend einen Schutzbau aufführen, 

z. B. einen Wellenbrecher gegen Nordosten, parallel zur Ver

längerung der Trace.

Das Profil dieses Streckenzuges ist auf dem Blatte der 

Profile ober dem des ursprünglichen Tracenlaufes gezeichnet 

u. zw. von jenem Punkte an, bei welchem es von dem Haupt

zuge abweicht, entsprechend in der Höhe verschoben. Man ersieht 

aus der Darstellung sofort, dass die zwei Züge gleich lang sind. 

Die Anlage eines tieferen Canals erfordert auch, dass einerseits 

die in der Bucht von Stagno piccolo gelegene Stelle von 3 m

10
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Tiefe zwischen Hodilje und der Bank Vranjok entsprechend ver

tieft werde und dass andererseits die 3 Meilen lange Zufahrt von 

Brocce nach Stagno grande von etwas über 3 Meter auf die 

gehörige Tiefe ausgebaggert werde. Diese letztere Arbeit kommt 

jedoch nicht sonderlich in Betracht, weil der Schlamm bis zu 

mehr als 5 m Tiefe ganz weich ist.

Der Canal müsste in seiner oberen Mündung jedenfalls 

erweitert werden, was im Plane durch Fortsetzung der rothen, 

durchbrochenen Krümmungslinie schematisch angedeutet ist.

Da ein Ausweichen im Canal nicht in Betracht gezogen 

werden könnte, so müsste die Verständigung über die Passier- 

barkeit desselben, sowie über seinen jeweiligen Wasserstand 

geregelt werden. W as das Warten betrifft, so ist im Süden das 

geräumige Becken von Stagno grande und im Hafen von Stagno 

piccolo könnte man hiezu Bojen setzen.

Als die äussersten Niveauschwankungen, mit denen man zu 

rechnen hat, kann man eine Fluthöhe von einem Meter und ein 

Sinken des Niveaus bis auf o '3 m vom Pegel-Nullpunkte annehmen.

Bemerkenswerth ist die geringe Bewegung des Meeres 

im Canal von Stagno, auch bei bewegter See.

Einer der Hauptvortheile der Trace vom Stagno-Canal 

liegt in dem Umstande, dass derselbe quer zu den beiden domi

nierenden Windrichtungen liegt, welche sich mithin nach Norden 

als Südost und nach Süden als Nordost hinziehen. Auch ist der 

Vortheil nicht zu unterschätzen, dass beide Enden, namentlich das 

südliche, geräumige Vorhäfen aufzuweisen haben.
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Das Hafencapitanat von Ragusa hatte die Kosten des 

Durchstiches der Landenge auf drei Millionen Gulden geschätzt. 

Bedenkt man aber, dass ein drei Meter tiefer Canal, wie dieser 

anfangs geplant worden war, kaum für Torpedoboote passierbar 

wäre und dass ein tieferer proportioneil nicht das Doppelte kosten 

würde, so wäre wohl ein tieferer anzustreben.

Lange Zeit hindurch blieb die Bahnstrecke Spalato- 

Sebenico, ohne ein pecuniäres Resultat abzuwerfen. Gegenwärtig 

weist aber dieselbe eine ansehnliche, steigende Bewegung aus; 

es ist somit nicht zu zweifeln, dass sobald mehrere Bahnlinien 

die Küste mit dem Hinterlande verbinden werden, auch der 

Verkehr der Küstenstädte unter einander sich zu einem regeren 

gestalten wird. Erwachen jene Länder einmal aus dem Winter

schlaf, in dem sie seit Jahrhunderten befangen sind, so wird sicher 

ein lebhafter Verkehr die Folge davon sein und alles, was einen 

solchen erleichtern und fördern mag, wird besonders willkommen 

geheissen werden.

E s handelt sich mithin nicht um ein Panzerschiff, das 

bald alt wird, nicht um eine Festung, die von neuen Systemen 

nutzlos gemacht wird, es gilt einen für den Verkehr für immer 

bleibenden Vortheil.

Wenn wir auch die Kosten selbst auf 20 Millionen Gulden 

veranschlagen, so ist dies immerhin der Preis von nur vier 

grossen Panzerschiffen, denn ein modernes, ausgerüstetes Kriegs

schiff kostet ja  an fünf Millionen und wenn man sich dagegen die 

Kosten der Canalherstellung vorhält, so wird man gewahr, dass

10*
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mit dem Preise von vier Schiffen der Canal hergestellt werden 

könnte, der jedoch die Küstenvertheidigung bei weitem mehr 

sichern würde, wie ein Zuwachs von vier Schiffen in der Flotte.

Eine Segelschiffahrt längs der österreichischen Küste 

besteht sozusagen kaum mehr. Die geringe Zahl grösserer Segel

schiffe wird immer den äusseren W eg so ziemlieh in der Mitte 

des adriatischen Golfes einschlagen und der Cabotagehandel ist 

fast gänzlich von den kleinen, ihn besorgenden Dampferlinien 

absorbiert. Diese und die Eillinien bilden jedoch ein ziemlich 

bedeutendes, stetig zunehmendes Contingent.

Man muss die Sachlage nicht von einem beschränkten 

Standpunkte aus betrachten und die Rechnung nicht mit bloss 

vorliegenden Factoren machen; man muss auch vorausblicken 

und mit der Zukunft rechnen, denn wenn auch die maritimen und 

commerciellen Vortheile augenblicklich nicht so gross zu sein 

scheinen, weil die Hauptverbindung aller Küstenplätze mit Triest 

und Fiume stattfindet und zwischen den einzelnen Küstenplätzen 

unter einander nicht sehr bedeutend ist, so dürfte sich jedoch die 

Sache anders gestalten, sobald sich der Verkehr unter denselben 

heben würde, was wohl mit der Zeit zu erhoffen ist.

In Folge der Hebung des Fremdenverkehres und der 

Zunahme der Eillinien nimmt auch die Wichtigkeit dieser geplanten 

Passage zu, denn die Vortheile, welche für die Eildampfer dadurch 

entstehen würden, sind ein sehr zu berücksichtigender Factor und 

sind erst einmal die günstigeren W ege geschaffen, so ist auch 

die Zunahme des Verkehres eine unabweisliche Folge.
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Namentlich ist die Ausfuhr von der Narenta, die mög

licherweise mit der Zeit nicht ausschliesslich nordwärts, sondern 

auch südwärts sich wenden wird, zu berücksichtigen. Auch ist 

eine ständige Zunahme der Verkehrs Verhältnisse immer zu ver

zeichnen, sobald die Verkehrswege abgekürzt und erleichtert 

worden sind. Bei der Navigation ist nicht immer die Distanz 

auf der Karte die ausschlaggebende, man muss nicht die Zahl 

der Meilen, welche hier nur 13  betragen wird, sich vor Augen 

halten, sondern es kommt auch die durch Schutz und ruhiges 

Fahrwasser verringerte Distanz in Betracht, die besonders den 

kleinen Dampfern zugute kommt und solche werden immer da 

sein müssen, um den beständigen Verkehr mit den benachbarten 

Hafenplätzen aufrecht zu erhalten.

Die Navigation zwischen Spalato und Ragusa wäre dann 

bedeutend erleichtert, denn während man bei schwerer südöstlicher 

See von Curzola bis zur Einfahrt in die Bocca falsa eine sehr 

starke Gegensee hat, würde man hier auf der ganzen Strecke wie 

in einen geschlossenen Hafen fahren, während bei stark wogender 

See namentlich Boote mit schwachen Maschinen auf dem äussern 

W ege dagegen zu kämpfen hätten.

Auch selbst bei Südweststürmen, wo doch die See durch 

die verschiedenen Mündungen in den Canal von Calamota ein

dringt, ist sie durch die vorstehenden Inseln Giupana, Mezzo und 

Calamota bedeutend gebrochen und der obere Theil ist ganz 

gegen dieselbe geschlossen. Bei Borawetter dagegen wäre immer 

der äussere W eg vorzuziehen, denn in dem Masse als man sich
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vom Festlande entfernt, nimmt die Bora immer an Kraft ab und 

Schutz vor der von derselben verursachten See hat man eben

sowohl längs der äusseren Inselreihe, wie längs der Festlands

küste, wo sie namentlich vom Gebirge von Makarska gleichwie 

Kanonendonner mit ungestümer Kraft herabdröhnt.

Der grosse Vortheil des geschützten Fahrwassers wäre 

namentlich fühlbar bei einem regen Passagierverkehr, denn die 

Communication zur See wird an den dortigen Küsten immer die 

wichtigste bleiben. Sie ist eine von Venedig ererbte Sitte, welche 

dem Volke schon zur zweiten Natur geworden ist. Die vielen 

Einschnitte der Küste gestalten den Seeweg meist bedeutend 

kürzer und der glühendheisse Sommer macht den Verkehr über 

Land, inmitten der erhitzten Felsen sehr unangenehm, während 

die Seefahrt zur Erfrischung dient.

Auch infolge der vielen Inseln, welche durch Bahnen 

nicht verbunden werden können, wird der Seeverkehr an den 

dortigen Küsten immer ein reger bleiben, weil von der Noth- 

wendigkeit gebotener sein.

Wenn auch der Passagier verkehr mit Süddalmatien 

zugenommen hat, so ist nicht zu leugnen, dass auch andererseits 

durch Eröffnung der Bahnlinie N arenta-Gravosa-Seleniza der 

Personen- und Waarentransport aus Bosnien und der Hercego- 

wina über Metkovic - Stagno entfallen ist, weil die Bahn der 

Seefahrt vorgezogen wird; deshalb wurde auch die Linie Metkovic- 

Stagno piccolo bald nach der Bahneröffnung aufgegeben und 

blos die Linie Stagno grande-Ragusa im Betriebe erhalten.
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Mit der Zeit, wenn mittels Bahn mit dem innern Land 

verbunden, wird der grosse, schöne Hafen von Kleck auch eine 

kürzere Zufahrt von Süden aus beanspruchen und diese wird er 

eben erhalten durch den Canal von Stagno.

Die Leichtigkeit des Verkehres zwischen den Häfen der 

Narenta und von Kleck, der sicher in der Zukunft von nicht 

geringer Wichtigkeit werden wird und jenem von Gravosa ist 

zweifellos von Bedeutung und der Vortheil, dass zwei der wich

tigeren Städte von Dalmatien: Spalato und Ragusa in engerem 

Zusammenhang mit einander stehen, ist nicht zu unterschätzen. 

Das W asser läuft dort, wo man den Graben gräbt und so bildet 

sich der Verkehr, wo man die Verkehrslinie geschaffen hat. 

In früherer Zeit war die dortige Küste nur ein magerer Uferstrich; 

sind aber alle Schätze des dazu geschlagenen Hinterlandes 

erschlossen, so wird sich auch hier die Sache anders gestalten.

Das bei dem Durchstich herausbeförderte Material könnte 

zur Anschüttung der Niederungen bei Stagno grande benützt und 

dadurch die schon wiederholt versuchte Entsumpfung dieser Gegend 

erzielt werden.

Die Gesellschaften, welche gegenwärtig den Verkehr 

besorgen, sind: der österreichische Lloyd, die Ungaro-Croata, die 

Navigazione a vapore Ragusea, die der Fratelli Rismondi und 

der Gebrüder Topich.

Wenn die beabsichtigte Vereinigung der verschiedenen 

Dampfschiffahrtsgesellschaften stattfindet und dadurch ein regerer, 

erträgnisreicherer Dampferverkehr geschaffen werden wird, dann
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wird auch ohne Zweifel die Wichtigkeit dieser Durchfahrt 

zunehmen.

Ohne sich an den dortigen Küsten in den nächsten Jahren 

übertriebenen Hoffnungen hinzugeben, ist anzunehmen, dass sich 

der Dampfer verkehr fast um das Doppelte gegenüber dem jetzigen 

vermehren wird.

Vom strategischen Standpunkte wird durch die Blockie

rung des Canals von Meleda der Verkehr mit dem Süden leicht 

verhindert und durch die Herstellung des Canals von Stagno 

möchte man einen von Fiume bis Gravosa für Kriegsschiffe 

geschützten W eg hinter den Inselreihen gewinnen. Nur eine Stelle 

bliebe ausgesetzt und das ist die Plankaspitze bei Sebenico, welche 

aber durch die beabsichtigte Befestigung dieses Hafens, der in einen 

wichtigen Kriegshafen mit 32 Vertheidigungswerken umgewandelt 

werden soll, weniger gefährlich wird. Feindliche Schiffe würden 

sich doch nicht gerne unter dem Feuer der dortigen Forts auch 

noch der Gefahr aussetzen wollen, von den von aussen unsicht

baren, dort verankerten Kriegsschiffen unvermuthet überfallen 

zu werden.

Die Approchen des Canals sind auf beiden Seiten, was 

Häfen betrifft, von der Natur besonders bevorzugt: im Norden 

der grosse herrliche Hafen von Kleck, der zu bedeutungsvoller 

Zukunft berufen ist und gleich dem Canalanfang gegenüber die 

Einbuchtung von Bistrina. Im Süden das stille Becken von 

Stagno grande und die Ankerplätze von Valmaestro und namentlich 

die beiden trefflichen, bei jedem Wetter sicheren Ankerplätze von
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Giupana und Slano, welche eine Reihe von Schiffen beherbergen 

können.

Weiter gegen Norden haben wir die Ankerplätze von 

Metkovic, Brazza, Makarska und Almissa zur Verfügung.

Einer der Hauptübelstände bei der Ausführung des Canals, 

ja  ich möchte sagen, der grösste derselben, liegt in der Spren

gung bezw. Beseitigung der Untiefen des nördlichen Theiles bei 

• Stagno piccolo, wo namentlich bei Hodilje die Tiefe bedeutend 

vermehrt werden müsste, um sie auf 8 bis 9 Meter zu bringen, 

denn erfahrungsgemäss sind die Arbeiten unter W asser viel kost

spieliger, als da, wo es sich darum handelt, freistehenden Boden 

zu bewegen. Die Beseitigung des weichen Schlammes im Stagno 

grande-Becken ist eine minder kostspielige Arbeit, umsomehr als 

dieser an und für sich fruchtbare Boden zur Anschüttung und 

späteren Urbarmachung der Salinen verwendet werden könnte.

Der Canal wäre von Vortheil für die ganze Festlands

küste von Spalato bis Gravosa, für die an den Canälen liegenden 

Theile der Inseln Brazza und Lesina, ferner für die Halbinsel 

von Sabbioncello und für die Inseln südöstlich von Stagno grande; 

namentlich aber würden die Narenta und Kleck aus demselben 

ihren Nutzen ziehen.

Weitaus am meisten bei dem Canal interessiert sind die 

beiden Städte Spalato und Ragusa und das Narentagebiet wegen 

des Verkehres mit der letzteren Stadt. In dem Masse, als der 

Aufschwung dieser Plätze zunehmen wird, möchte sich auch der 

Vortheil, der hiedurch erzielt werden würde, erhöhen. Zweifelsohne

11
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war dieser Grund noch viel augenfälliger, bevor die Bahn aus 

dem Innern gegen Gravosa gebaut worden war, welche jetzt 

den grössten Theil des Handelsverkehrs besorgt, der früher von 

der Narenta über Stagno nach Gravosa sich zu bewegen pflegte.

Der Canal von Stagno piccolo ist sehr fischreich und die 

dortigen Austernbänke sind sehr ausgiebig. Vor den polternden 

W ogen des Scirocco geschützt, vermehren sie sich dort in voller 

Ruhe. Möglicherweise könnte eine Abnahme dieses günstigen 

Umstandes bei der Ausführung des Durchstiches stattfinden; anderer

seits hätte man aber auch den Vortheil, dass das, was man 

fischt, dank der häufigen und leichteren Communication einen 

grösseren Absatzwerth erzielen möchte.

Das Meer um Stagno piccolo ist im Vergleich zu jenem 

von Stagno grande noch viel fischreicher. Auch Thunfische sind 

dort in Menge vorhanden, sowie allerhand Krustenthiere, Austern, 

Mytilus (Pidocchi di mare) und Pholas (Dattoli). Die Republik 

Ragusa hatte das Recht des Thunfischfanges für sich, welches 

auf die österreichische Regierung übergegangen war. Jetzt ist 

aber dieser Fischfang ins Stocken gerathen, weil der Meist

bietende, welchem er vom Staate verpachtet wird, an die Fischer 

übertriebene Forderungen stellt.

Bei Nordwind würde wohl eine Strömung südwärts durch 

den Canal entstehen und die durch die Gewalt derselben bereits 

südwärts gerichtete Strömung der Narenta sich einen W eg durch 

Stagrto bahnen. W enig von dem Flusswasser würden die Nord

winde über Capo Gomena hinaufziehen lassen, wodurch offenbar
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eine Vermehrung der Frisch wassermenge im Canal von Calamota 

entstehen würde. Da ohnehin dieser Canal mehrere Einbuchtungen 

besitzt, in welche Süsswasser ausströmt, wie Stagno grande, 

Malfi und Ombla, würde ein grösseres Quantum Süsswasser gegen 

Gravosa zu getrieben werden. Die bedeutende Tiefe des Canals 

von Calamota und die verschiedenen ziemlich breiten Mündungen 

desselben gegen das ganz offene Meer zu, namentlich jene auf 

beiden Seiten der Isola di Mezzo würden jedoch diesen für die 

Hygiene jener reizenden Ufer erwachsenden Nachtheil kaum zur 

Geltung kommen lassen.

Die Nothwendigkeit der ziemlich bedeutenden Baggerung 

des jetzigen Canals zwischen Brocce und Stagno grande hat, 

wenn wir die Tiefe von 8 Meter als massgebend annehmen, 

auch ein anderes Project auftreten lassen: den Durchstich östlich 

von Brocce gegen San Giorgio zu über die Einsattelung zu führen, 

um direct in den Canal von Cuta zu gelangen, wodurch, wenn 

auch der Isthmus höher und grösser der Durchstich, der Gesammt- 

canal doch um vieles kürzer werden würde.

Dafür hätte man aber viel mehr Material zu bewegen; 

da dieses jedoch zumeist frei zu Tage liegt, so würden sich die 

Kosten nicht bedeutend erhöhen, weil eine solche Abtragung weit 

billiger zu stehen kommt, als Absprengungen und Baggerarbeiten 

an Partien unter W asser.

Letztere müssten aber dennoch bei Hodilje und Stagno 

piccolo ausgeführt und diese Theilstrecken auch noch betonnt 

werden.

11*
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Gegen dieses Project spricht jedoch der Umstand, dass 

man nicht eine ebenso leichte Zufahrt haben möchte, nachdem 

sowohl im Osten wie im Westen der Canaleingang quer zu den 

nicht sehr breiten, als Zufallscanal führenden Pässen leiten würde; 

auch möchte die Enge des Canals, die man von Cuta aus durch

zufahren hätte, eine doppelt so grosse werden, wie jene zwischen 

Stagno piccolo und dem tieferen Fahrwasser und es würde die 

hier ohnehin vorzunehmende Baggerung auch später stets noth- 

wendig sein.

In einem Berichte vom i. März 1905 spricht sich das 

Hafencapitanat von Ragusa schon günstig für die Idee des Durch

stiches aus, und bereits im Monate Juli 1905 behauptete es, 

den früheren Ansichten entgegen, dass schon der jetzige 

Umfang der Schiffahrtsbewegung die Ausführung des Projectes 

begründen würde.

Ganz sicher wäre die Erhaltung nach der Ausbaggerung 

ständig mit gewissen Unkosten verbunden, da der Schlamm unauf

hörlich die Tendenz hat, das Ausgebaggerte anzufüllen. Weil es 

sich jedoch um weichen Schlamm handelt, würde man ohne 

Schwierigkeit die von Jahr zu Jahr sich ansammelnden Schlamm

massen wieder neu ausbaggern können.

Ein kleiner, aber immerwährender Beitrag, den man von 

den den Canal passierenden Schiffen erzielen könnte, würde, wenn 

er auch im schlimmsten Falle die Sache nicht gerade rentabel 

machen könnte, doch wenigstens soviel abwerfen, um die 

Erhaltung der einmal ausgeführten Arbeit zu bestreiten und die
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Betriebskosten zu decken. Wohl würde das Sichansammeln des 

Schlammes infolge der zunehmenden starken Strömung im Canal 

von Stagno geringer werden; aber, da noch die Seiten desselben 

seicht bleiben, wäre ein allmähliges Abrutschen von denselben 

nicht zu vermeiden.

Bei grösseren öffentlichen Arbeiten muss man nicht viel 

zögern: man muss anfangen und ausführen; das viele Bedenken 

und Ueberlegen einer Sache bringt häufig zum Schluss die Nicht

ausführung derselben mit sich und alles, was von Nutzen für 

ein Land sein kann, ist um so erspriesslicher, je rascher es durch

geführt wird, weil das Land um so früher zum Genuss der 

Vortheile gelangt.

Würde man bereits zur Zeit Napoleons das Project 

ausgeführt haben, so hätte man schon seit nahezu einem 

Jahrhundert den Vortheil davon genossen —  und seitdem die 

Bevölkerung Stagnos den Kaiser darum angefleht hatte, ist auch 

schon ein Zeitraum von dreissig Jahren verstrichen, ohne dass 

man eigentlich viel weiter vorgeschritten wäre.

Wenn aber auch die Kosten dieses Canals mindestens 

zwanzig Millionen Gulden betragen würden, so wäre dann ein 

wirklich brauchbarer Canal geschaffen.

Gilt es überhaupt eine Arbeit auszuführen, so mache man ’ 

sie gut und gründlich.

Sind die Unkosten eines solchen Unternehmens auch 

bedeutend, so ist dabei zu berücksichtigen, dass das Geld nicht
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verloren ist, sondern lediglich im Lande wieder aufgetheilt wird. 

Grosse öffentliche Arbeiten sind eigentlich keine Auslage im 

engeren Sinne des Wortes, sondern nur eine Circulation des 

Staatsvermögens von einer Hand zur anderen und je reger 

dieser Umlauf stattfindet, desto grösser ist auch die Wohlfahrt 

des Landes.

Das Interesse für die Sache im eigenen Lande würde 

auch mit dem Beginn der Arbeit rasch zunehmen und man 

könnte möglicherweise selbst eine Aushilfe mit Privatbeiträgen 

hiezu gewinnen. Inwieweit dies von anderen Leuten aus den 

übrigen Theilen des Reiches erzielt werden könnte, bleibe 

dahingestellt. E s dürfte aber auch dies noch möglich sein 

und der Appell, den die Bevölkerung Stagnos betreffs einer 

allgemeinen Aushilfe erlassen wollte, könnte thatsächlich verwirk

licht werden. Dann möchte man sich wundern, mit welcher 

Leichtigkeit man alle obwaltenden Schwierigkeiten überwunden 

haben würde.

Die Hoffnung auf die Ausführung des Durchstiches ist 

auf Seiten der dortigen Bevölkerung eine tief wurzelnde und die 

sich wiederholenden Vermessungen und Erkundigungen erhalten 

dieselbe wach. Die Bewohner beider Städte versprechen sich 

grosse Erträgnisse aus der Durchführung dieses Projectes und
i

der Glaube an die baldige Verwirklichung desselben ist so fest, 

dass eine Frau mich sogar fragen kam, ob sie ihren Mann, der 

in Amerika Beschäftigung gefunden hatte, herbeirufen könnte, um 

an den Arbeiten des Durchstiches theilzunehmen. Ich rieth ihr
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selbstverständlich etwas zu warten, bis der wirkliche Beginn der 

Arbeiten entschieden worden wäre.

Hat man einmal die Ueberzeugung von den Vortheilen 

dieser Arbeit allgemein gewonnen, so ist die Durchführung der

selben gesichert und um so sicherer, wenn das Motiv der leich

teren Küstenbewachung, die dadurch erzielt wird, als gewichtiger 

Factor hinzutritt.

Das stets zunehmende Interesse für die Kriegsmarine bürgt 

dafür, dass man auch für alle jene Mittel, welche dieselbe fördern 

und begünstigen können, ein wohlwollendes Auge haben wird.
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