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Freitag, 11.4.2014 

Vor der Abfahrt herrscht in unserer Wohnung immer Chaos, egal ob wir 2 Tage oder 5 Wochen unterwegs sind. 

Wenn wir dann endlich alles 3 Stockwerke hinuntergeschleppt haben und mindestens zweimal zusätzlich hin-

aufgelaufen sind, weil wir was vergessen haben, sind wir ziemlich fertig, aber die Wohnung ist angenehm auf-

geräumt, dafür ist der Bus im Chaos. Doch heute müssen wir uns anstrengen und alles gleich richtig verstauen, 

denn wir müssen noch zwei Paletten mit Broschüren nach Bad Radkersburg mitnehmen. Das Gewicht wäre ja 

bei unserem Auto nicht das Problem, über all die Womofahrer, die um jedes Gramm Zuladung kämpfen müs-

sen, können wir uns erhaben fühlen. Aber das Bettzeug und die Matratzen müssen seitlich gestapelt werden, 

damit eine Palette am Bett Platz hat. Die andere kommt in den Eingang. Dann noch schnell zu Omama, denn 

dort steht unser Moto mit Anhänger. Unterwegs überholen wir einen öffentlichen Bus, aus dem uns eine junge 

Frau zuwinkt. Peter meint, wenn das nicht seine Freundin gewesen sei, dann war es unsere Nichte Julia. Peter 

hat Glück gehabt, es war Julia. Tatsächlich kommt sie auch zu ihrer Omama. Nach einem köstlichen Gulasch 

kann es endlich losgehen. 

    

Die Sonne scheint, aber es ist frisch und die Farben leuchten frühlingsgemäß hellgrün, blütenweiß, himmelblau 

und rapsgelb auf diesen ersten 80 Kilometern. 

Was uns noch fehlt, ist sämtliches essensmäßiges Equipment, denn wir haben den Bus über den Winter völlig 

leer geräumt. Also machen wir in Bad Radkersburg einen Abstecher zum Hofer. Kaum haben wir danach die 

erste Kurve genommen, grinst uns eine Polizeistreife an. Wir grinsen zurück, was aber leider nichts hilft, weil wir 

eh schon wissen, dass sie uns aufhalten wird. Wir haben uns nicht angeschnallt. Peter, weil er es nach dem 

Hoferbesuch vergessen hat, Lotte, weil sie das im Bus sowieso nie tut. Also Papiere, Führerschein, bla, bla, und 

70 Euro fürs nicht anschnallen. Peter verhandelt und bietet gar nichts, Polizist ist gnädig, na gut, dann halt nur 

35 Euro. Peter ist sofort einverstanden, damit der Polizist bloß keinen Blick in das Fahrzeuginnere wirft und das 

Thema Ladungssicherung der Paletten ansprechen kann. Und schließlich findet er die 35 Euro ja gerecht, denn 

er hätte sich eh angeschnallt, wenn...., Lotte aber nicht. Wir beschließen, uns T-shirts mit aufgemaltem Sicher-

heitsgurt zuzulegen. 

Nach dem anstrengenden Ausladen der Paletten atmen wir auf und machen uns auf den Weg nach Lendava in 

Slowenien. Dort wollen wir einen angenehmen Abend im Thermalbad verbringen und am Campingplatz dane-

ben übernachten. Beides kennen wir schon. Das Wasser in Lendava ist etwas besonderes, denn es enthält 

Paraffin. Außerdem gibt es ein Becken gleich beim Campingplatz, wo das Wasser ungemischt ist und 40°C hat. 

Darin darf man zu bestimmten Zeiten nackt baden, weniger fein dagegen ist, dass in diesem Becken das 

Wasser nicht desinfiziert wird. Kein Chlor o.ä. dafür aber eine Menge Bakterien. Beim letzten Mal hat Lotte sich 

gleich eine ordentliche Blasenentzündung geholt. Obwohl es abends kalt ist und das herrlich warme Wasser sie 

sehr lockt, widersteht sie der Versuchung und geht den langen kalten Weg in die Halle, ins desinfizierte Becken. 



Nach einer Stunde einweichen sind wir völlig hinüber und können uns gerade noch bis in unser Bett schleppen. 

Schnell noch ein bisschen einheizen mit unserem Heizkörper, genannt Heizi Methusalix (stammt aus 1970) und 

dann mindestens zwei bis drei Decken bis zur Nasenspitze ziehen und die Kapuze über den Kopf. Und dann 

hoffen, dass man nachts nicht aufs Klo muss. 

 

Samstag, 12.4. 

Wir haben die Nacht ohne Erfrierungen überstanden, Lotte sowieso unter ihrer Daunendecke und Kapuze, 

Peter mit knapper Not. Über so etwas wie einen warmen Schlafsack ist er ja erhaben und außerdem ist er ein 

harter Bursche usw. usf. (P.S. Er hat in Graz den Schlafsack, der schon im Bus war, wieder in die Wohnung 

getragen! Hi, hi!) 

Bei draußen geschätzten 8°C frühstücken wir im Bus mit Mr. Heizi Methusalix zur Unterstützung. Mittags kann 

es weiter gehen. Nach der Grenze, in Kroatien beginnt es zu regnen. Lottes Stimmung wird entsprechend dem 

Wetter immer grauer. Sie droht damit, so lange weiter zu fahren, bis irgendwann irgendwo die Sonne scheint. 

Peter nimmt sie ernst und schlägt Athen vor. Sie meint das wäre ihr wurscht, Hauptsache warm. Vorläufig starrt 

sie zwischen Varazdin und Zagreb wie gebannt auf die Temperaturanzeigetafeln über der Autobahn. Zuerst 

sind es noch 9,1°C, nach kaum einem Kilometer nur noch 8,3°C. Lotte meint, wenn das so weiter geht, dann 

müssten wir bald die Schneeketten anlegen. Wir haben tatsächlich welche dabei. Lotte hat sich fast einen Bruch 

gehoben, als sie probierte, sie auszurangieren und Peter hat sie dann doch wieder sicherheitshalber ins Auto 

gewuchtet. Vor uns taucht plötzlich ein Schneekettenschild auf, das ist aber zum Glück nicht als Aufforderung 

zu verstehen, sondern vom Winter übriggeblieben. Bei 8,1°C überlegt es sich das Wetter doch noch und das 

Thermometer klettert wieder langsam nach oben. Schon 12,4°C und dann sogar 13°C. Peter bemerkt, wenn 

das so weiter geht, verschmoren wir über kurz oder lang. Lotte wäre bereit, diese Gefahr auf sich zu nehmen, 

hält das aber für höchst unwahrscheinlich. Nach dem Wetter nervt wieder einmal das Navi. Es schickt uns 

unserer Meinung nach im Kreis und durch Miniortschaften, aber das liegt sicher eher an unserem Mangel an 

Orientierungsfähigkeit.  

Dann geht es endlos über kroatische 

Nebenstraßen und durch lange 

Straßendörfer. 

Lotte will schon sagen, das sehe alles 

gleich  langweilig aus, da fallen ihr 

zwischen den 0815 Häusern ohne 

Verputz wunderschöne alte 

Holzhäuser auf. Sie haben einen ganz 

besonderen Stil und sind zum Teil sehr 

aufwendig gestaltet. Leider besteht 

weit und breit keine Möglichkeit stehen 

zu bleiben und so gibt es davon nur ein 

nicht besonders charakteristisches 

Foto.   

Die Gegend kommt uns immer einsamer vor und immer öfter fallen uns leer stehende Häuser auf. Wir nähern 

uns der Grenze zu Bosnien und dem Grenzfluss Una.  



 

Bei einem alten Fort geht es über eine Brücke im Schneckentempo bis gar nicht weiter. An der EU 

Außengrenze ist Stau. Alle Kroaten der Gegend scheinen heute unbedingt in Bosnien einkaufen zu müssen.  

Die von Bosnien kommenden FußgängerInnen sind beladen mit Taschen und Plastiksäcken. Wir sehen viele, 

die einfach ihr Auto stehen lassen und zu Fuß über die Grenze gehen. Das geht viel schneller. 

Wir denken uns nicht viel und stellen uns auf eine längere Wartezeit ein. Vor uns gibt es noch zwei österreichi-

sche  Autos. Während die Kroaten alle mehr oder weniger schnell durchfahren, wird der Wiener auf die Seite 

gewunken. Sein Kofferraumdeckel wird geöffnet und die Papiere genau begutachtet. Auch der Kufsteiner zwei 

Wagen vor uns erleidet das gleiche Schicksal. Wir denken uns noch immer nichts. Unsere Papiere sind ja in 

Ordnung und die grünen Karten haben wir auch. Als wir an die Reihe kommen, wissen wir eh schon: Pässe, 

Zulassungsscheine und, ganz wichtig - die grünen Karten für Bus, Anhänger und Motorrad. Tja, wo sind denn 

die verflixten grünen Karten für Hänger und Motorrad? Sch...! Hmm! Na, ja...  Der Beamte kann natürlich nicht 

deutsch, aber er macht eine unmissverständliche Geste, dass wir umdrehen sollen. Peter ignoriert ihn, glaubt 

aber bald aus dem Benehmen des Beamten heraushören und sehen zu können, dass hier ein Bakschisch 

helfen könnte. Immerhin wiederholt der Beamte ein paarmal das Wort "siveli", was Peter zufolge so was wie 

"prost" heißt. In diesem Fall soll es wohl heißen, dass der nette Herr gern etwas trinken gehen möchte. Na denn 

prost, denkt sich Peter, zückt einen Geldschein und bringt den Trinkspruch an den Mann. Der hat sich in den 

Schutz unseres zugegebenermaßen großen Autos begeben. Es muss ja nicht gleich jeder sehen, dass da ein 

Scheinchen den Besitzer wechselt. Wir dürfen weiter fahren und Lotte ist wieder einmal perplex wie gut das 

alles unter Männern doch funktioniert. Sie selbst wäre in so einer Situation aufgeschmissen. Hätte der Beamte 

zu einer Frau auch "siveli" gesagt? Und wenn, hätte Lotte es verstanden und richtig reagiert? Wie auch immer, 

der gute Mann wird wohl nicht gerade ein fürstliches Gehalt haben. Sicher ist er auch nicht einer von den 122 

bosnischen Ministern und der Zehner sei im herzlich gegönnt.  

Wir fahren weiter entlang der Una, die frühlingsmäßiges Hochwasser führt. Ein ruhiger Fluss mit vielen 

kleineren Schwellen. Bei einer besonders schönen müssen wir einfach halt machen und unsere mittlerweile 

zwei Fotoapparate zücken. Was für ein wunderschöner Fluss, denken wir und das nicht zum letzten Mal!



   

   

Danach ist es nicht mehr weit bis zu unserem Ziel, dem "Una-Kamp" bei Bosanska Krupa. Wir reiten ein wie 

John Wayne und sind die ersten weil einzigen Gäste. Breitspurig wie der erwähnte Filmstar mit den angeblich 

zu kleinen Füßen lassen wir uns auf der Wiese in unserer gesamten beeindruckenden Länge nieder und 

werden freundlich mit einem Schnaps empfangen. Na denn "siveli"! 

   



Sonntag, 13.4. 

Unser CP ist außer uns menschenleer und idyllisch am Fluss gelegen. Es gibt sogar eine Badeplattform, die 

aber derzeit nur von den Enten frequentiert wird. 

 

 Wir richten uns häuslich ein und machen das Motorrad startklar für einen Motorrad-Ausflug in den Una-Natio-

nalpark. Zuerst geht es ca. 20km entlang der Una durch eine Schlucht. Die Straße ist schmal und unübersicht-

lich, bei entgegenkommenden LKWs bleibt nicht viel Platz für uns. Nach dem Schluchtende - eigentlich ja der 

Schluchteingang, weil wir flussaufwärts fahren - kommen wir bei einer Paddlergruppe vorbei, die am Ufer Pause 

macht. Wir wollten in diesem Urlaub eigentlich auch paddeln, haben jedoch aufgrund der Kälte mit diesem 

Wunsch schon abgeschlossen. Aber es gibt halt nicht nur Warmduscher…  

             

Dann sehen wir eine Moschee, die wie eine Burg hoch über dem Tal liegt. Wir finden auch eine Straße, die dort 

hinauf führt, und haben von oben einen schönen Blick in beide Talrichtungen. Bei einer Tankstelle in Bihac 

machen wir den Tank randvoll. Dann kontrolliere ich in der prallen Sonne noch den Reifendruck, inzwischen 



erwärmt sich das Benzin im Tank und rinnt über. Mit Hilfe von Toilettenpapier wird die Sauerei beseitigt. Eine 

Viertelstunde später sind wir bei der Einfahrt in den Nationalpark. Das Wärterhäuschen ist unbesetzt, der 

Schranken ist offen, also freier Eintritt. Angeblich gibt es hier Bären, Wölfe und Wildschweine, aber die hören 

uns schon kilometerweit und da sie wissen, dass wir ungenießbar sind, bleiben sie schön gemütlich in ihren 

Verstecken. Wir fahren noch 12 km auf einer manchmal holprigen Schotterstraße, dann sind wir bei der Sensa-

tion des NP angelangt: Der Wasserfall Strbanski Bug bildet eine 18m hohe Stufe für die Una und ist jetzt bei 

hohem Wasserstand besonders eindrucksvoll. Hier heißt es für die Lenker der Raftingboote aussteigen. Wir 

haben gelesen, dass die Mutigeren ihre Boote den Wasserfall hinunter werfen und nachspringen. Aber das 

können oder wollen wir uns nicht so richtig vorstellen. 

 

 

Auch eine kleine Mühle wurde hier aufgebaut, das Wasserrad mit vertikaler Achse ist für uns ungewöhnlich: Ich 

öffne den Schieber und der schwere Mühlstein beginnt sich zu drehen.  



Wir gehen am schön angelegten Besucherweg von oben bis zur Unterkante des Wasserfalls, dann fahren wir 

auf einer deutlich besseren Schotterstraße weiter bis zu einer Ausfahrt im südlichen Abschnitt des National-

parks. Dort wird auch Eintritt kassiert, aber als Hinausfahrer bleiben wir unbehelligt. Für die Rückfahrt zum 

Campingplatz haben wir eine Strecke über die Berge ausgesucht, aber diese Straße existiert nur auf den Kar-

ten, in Wirklichkeit ist es bestenfalls ein Karrenweg und so unscheinbar, dass wir die Abzweigung nicht ernst 

nehmen und vorbei fahren. Später bemerken wir den Irrtum und beschließen, umzudrehen und auf der Haupt-

straße zurück zu fahren. Es wird ziemlich kalt und überall sind dunkle Regenwolken, aber wir haben Glück und 

erwischen nur einige Tropfen. Die letzten Kilometer sind für Lotte nicht nur wegen der Kälte äußerst unange-

nehm. Ihr aufblasbares Sitzpolster hat wieder einmal den Geist aufgegeben und da sie schon seit sechs 

Stunden und über holperige Wege auf dem harten Sitz ausharren muss, tut ihr alles weh. Zurück am CP schafft 

sie das Absteigen nur mit meiner Hilfe und mit Hilfe der Vision von einer heißen Dusche, unter die sie sich 

sofort stellen kann.  Erst dann gibt es Tee und Rotweinkuchen.  

 

Montag, 14.4. 

Nach 160 Kilometer am Vortag suchen wir uns heute nur ein kurze Strecke aus: Wir fahren zur Quelle der 

Krusnica. Dieser Fluss ist nicht einmal 10km lang und mündet in Bosanska Krupa in die Una. Sehenswert ist 

aber seine Quelle: Ähnlich wie die Buna bei Mostar kommt die Krusnica als vollwertiger Fluss aus einer Höhle 

am Fuß einer Felswand. Das Wasser hat Trinkwasserqualität und wird auch zum Teil sofort in ein Rohr abgelei-

tet. Das Gefälle auf den ersten 300 Metern wird auch von einem alten Kraftwerk genutzt: Die Anlage wurde in 

der Monarchie errichtet und ist noch in Betrieb. Von Arbeitern erfahren wir, dass hier im Winter der Wasser-

spiegel noch um zwei Meter höher liegt. 

  

Wir lassen unser Motorrad eine halbe Gehstunde vor der Quelle stehen und wandern das Ufer entlang zur 

Quelle und zurück, dann sitzen wir noch am Ufer und genießen das schöne Wetter, die Ruhe, abgesehen vom 

vielstimmigen Konzert der Vögel, an dem jeder Ornithologe seine Freude hätte, und den Anblick des Flusses 

mit seinem türkisen, absolut sauberen Wasser. Sogar eine Eidechse lässt sich bei unseren Füßen blicken und 

wir rühren uns nicht, um sie nicht zu verscheuchen. Als Peter jedoch den Fotoapparat in Stellung bringen will, 

ist sie wie der Blitz im Ufergebüsch verschwunden. 



  
 

  

Später fahren wir zurück und besichtigen noch die Stadt Bosanka Krupa. Die Festung auf einem Hügel im 

Zentrum der Stadt ist leider versperrt. 

 



Aber zum Glück haben die Cafes und Konditoreien geöffnet. Wie schon öfter lassen wir auch hier unsere Helme 

in einem Cafe und kommen später etwas trinken und natürlich eine der köstlichen hiesigen Torten essen. Lotte 

hat eine mit Schokomousse, Feigen und Schnee, Peter Schokotorte mit Vanillecreme. Hier kann Peter auch 

Mails abrufen und beantworten, obwohl das mit dem Smartphone eine mühsame Angelegenheit ist. Lotte ver-

sucht derweil noch die letzten Sonnenstrahlen zu erwischen und beobachtet das menschliche und tierische Le-

ben auf der Fußgängerbrücke. Die Hündin mit ihren Welpen hat sie allerdings schon früher entdeckt. 

  

Zurück am CP fragen wir dann auch nach WiFi und bekommen sofort und kostenlos ein Password. Wir sehen 

uns den Wetterbericht für die nächsten Tage an: die Temperaturen werden hier stark fallen, 1°C bis 8°C sind 

angekündigt, an der Küste soll es etwas wärmer bleiben. Der Wettersturz kündigt sich mit Blitzen an und wird 

zum richtigen Gewitter. Peter ist unter der Dusche, als es richtig los geht und zack steht er im Finstern. Kein 

Strom mehr weit und breit und daher auch kein Heizi! Da hilft nur schnell unter die Bettdecke kriechen und dem 

Regen lauschen, der laut auf den Bus prasselt. Zum Glück haben wir bei den ersten Regentropfen noch das 

Motorrad aufgeladen, denn morgen wollen wir bei Zadar die wärmeren Temperaturen suchen. 

 

Dienstag 15.4. 

Es hat aufgehört zu regnen, ist allerdings ziemlich kalt und vormittags lässt sich die Sonne kaum blicken. Wie 

schon so oft sind wir erst ab Mittag unterwegs. Wir haben es nicht eilig, der Tag verspricht nicht besonders 

schön zu werden und der Weg über Berg und Tal ist für heute das Ziel. Schon in Bihac sehen wir in der Ferne 

verschneite Gipfel, aber das trifft uns ja nicht, weil es ziemlich hoch oben ist. Eine Zeit lang begleitet uns noch 

die Una, dann biegen wir ab Richtung kroatische Grenze. Es ist eine kleine Straße und ziemlich wenig Verkehr. 

Auch die Grenzposten wirken nicht wirklich überarbeitet, daher will sowohl der Bosnier als auch der Kroate 

einen Blick in den Bus werfen. Keine Ahnung warum, aber kaum haben sie das Innere erblickt, scheinen sie 

zurückzuschrecken und keiner geht hinein. Sieht es so schlimm aus bei uns oder stinkt es oder ist die Einrich-

tung nicht nach ihrem Geschmack? Wir fragen nicht, ziehen unser Stockerl an Bord und sind dankbar die 

Wolke.  

Die Straße wird immer schlechter, es geht bergauf, bergab und wieder bergauf, immer höher. Erst liegt der 

Schnee über uns, dann eine feine Schneeschicht im Wald neben uns und dann wird es richtig winterlich. Hier ist 

sogar der Schneepflug gefahren, was uns wundert, denn auf 40km sind uns höchstens drei Autos begegnet. 

Auf der anderen Bergseite kommen wir zu einer großen, menschenleeren Hochebene. Es gibt ein paar 

Schafherden und das wars dann. Die Straße ist ein einziges Schlagloch und wir schaukeln durch eine sehr 

ursprüngliche und ebenso reizvolle Landschaft. Die Sonne ist inzwischen wieder da und wärmt uns zusätzlich 

zur Heizung. 



   

Fast ist es schade, dass wir auf die Hauptstraße kommen, aber nun geht es flott dahin. Das ist die Straße, die 

man früher gefahren ist, als es noch keine Autobahn gab und wir ergehen uns in so mancher Erinnerung. Peter 

erzählt von einem heftigen Schneesturm, in den er dort einmal gekommen ist, als er auf dem Weg zu einem 

Segeltörn war. An der Küste war es auch damals dann wieder wärmer und sowieso hätte nichts die richtigen 

Segelenthusiasten von 

ihrem Törn abhalten 

können.....damals....! 

Durch ein kleines Tunnel 

geht es auf die Meerseite 

des Gebirges und 

Richtung Zadar. Bald 

wird klar, dass die 

Wolkentürme über dem 

Gebirge Bora verheißen. 

Noch ist es nicht so weit, 

aber der Wind legt schon 

zu und die Schaum-

kronen schmücken das 

Wasser unter der 

Maslenicabrücke. 

 

Wir umfahren Zadar und fahren weiter nach Norden. Bei Privlaka  soll es einige Campingplätze geben, die 

schon geöffnet sind. Der große Campingplatz Maritima ist zwar schon offen, wirkt aber noch wie eine Baustelle, 

außerdem ist es sehr schattig und wir brauchen im Moment gar nichts zwischen uns und der Sonne. Schließlich 

werden wir in der Nähe fündig: Das MiniCamp Gara liegt am Meer im Garten eines normalen Hauses. Hier ist 

gerade einmal Platz für 15 Camper. Zwei sind schon da und wir bekommen einen sehr schönen Platz mit 

Meerblick plus ein großes Stück Erdbeertorte als Willkommensgruß. Und hier ist tatsächlich noch blauer 

Himmel und Sonnenschein. Am Campingplatz ist es windgeschützter und wir erleben alles gleich friedlicher. 

Doch der Schein trügt. 



   

Nach dem Essen machen wir noch einen Spaziergang am Meer entlang, aber der heftige Wind, die 

hereinbrechende Dunkelheit und die Kälte drängen uns nach Hause, obwohl der Sonnenuntergang wirklich 

sensationell ist und  die kleinen Inseln auf dem Meer zu schweben scheinen, so wie es bei Borawetter immer 

ausschaut. 

 

Peter gibt zu, dass er froh ist, jetzt nicht als Skipper unterwegs zu sein. Da wäre er vermutlich etwas nervös auf 

der Suche nach dem windmäßig passenden Hafen, müsste ein paar Ängstliche beruhigen und ein paar 

Übereifrige, die den Wind total geil finden, einbremsen. Die Verantwortung ist dann doch recht umfassend. 

Heute hat er nur die Verantwortung für den Abwasch und die Wettervorhersage - das geht ja noch. 

 



Mittwoch 15.4. 

Ich weiß, dieser Urlaub ist voller Wetterberichte, aber es gibt nun einmal nichts Wichtigeres, wenn man auf 

sechs Rädern + zwei und maximal 14m² unterwegs ist, sich gern was ansehen möchte und Motorrad fahren 

will. Für heute fällt das allerdings aus. Schon in der Nacht hat uns die Bora immer wieder durchgeschüttelt und 

jeder Klobesuch ist wegen des starken Gegenwindes schwierig. Der neue Tag ist, wenn die Sonne durch-

kommt, wunderschön klar und ab-

seits vom Wind auch angenehm 

warm. Lotte verbringt den Vormit-

tag in der offenen Bustür in der 

Sonne sitzend und lesend. Da 

kann sie richtig wegdriften, aufs 

Meer schauen und dann wieder in 

ihr Buch. Das hält sie stundenlang 

durch und wenn sie einmal so 

richtig in Fahrt ist, kann man sie 

nur schwer wieder herausholen. 

Peter hat inzwischen alle mails 

gecheckt und für die Druckerei 

gearbeitet. Jetzt wird er unruhig 

und will was unternehmen, vorzugsweise zu zweit.  Er versucht es mit allen Tricks. Immerhin kennt er seine 

Frau ja schon länger. Soll er Motorrad fahren oder doch zu Fuß gehen zur Brücke nach Vir? Sie hat eine Menge 

Einwände (Kälte, Wind und überhaupt) aber schließlich gibt sie auf und beide ziehen wir uns warm an, Haube, 

Kapuze, lange Unterhose etc. Es wird ein langer Spaziergang, zuerst am Meer entlang, dann durch die Gärten 

und Felder, wo es viel wärmer ist. Hier erwischt Peter wieder eine Erinnerung. Diesmal ist es Monty Pythons 

Film: „Die Ritter der Kokosnuss“ und er setzt es auch szenisch um. Lotte sorgt für den passenden Sound.

  



Auf der Brücke nach Vir drehen wir um, denn hier bläst es gewaltig. Einige andere Straßen sind wegen der Bora 

sogar gesperrt z.B. die Autobahn bei Sveti Rok zum Meer hin, die Küstenstraße von Senj bis Karlobag und die 

Straße von Maslenica nach Obrovac. 

 

Auf dem Rückweg werden wir so richtig hungrig und suchen ein Restaurant, aber alle sind noch geschlossen. In 

einem kleinen Geschäft kaufen wir Brot, Käse, Milch und Wasser, denn das Wasser aus dem Wasserhahn 

schmeckt uns zu sehr nach Chlor. Also schleppt Peter 7 Liter Wasser und die Milch und Lotte den Rest. Mit der 

Zunge bis zum Boden kommen wir zweieinhalb Stunden später zurück zum Campingplatz und müssen uns erst 

einmal erholen. Danach gibt es Nudeln mit Sauce und einen neuen Wetterbericht. Für morgen nichts Neues, 

höchstens weniger Sonne und mehr Wind. Lotte will es gar nicht so genau wissen. 

 

Donnerstag, 17.4. 

Wie stehen erst gegen elf auf, schwarzgrauer Himmel und Außentemperaturen von ca. 10°C bieten keinen 

Grund zur Eile. Nach einem gemütlichen Frühstück im geheizten Bus verbinden wir Zähneputzen mit Internet 

checken, denn nur im Waschraum funktioniert die WiFi-Anbindung wirklich gut. Dann bricht kurz Hektik aus, 

weil laut Internet fährt der nächste Bus nach Zadar in 18 Minuten. Wir sind noch nicht entsprechend angezogen 

und zur Haltestelle ist es ca. 1 Kilometer. Die letzten Meter legen wir im Laufschritt zurück, kommen aber 

trotzdem eine Minute nach dem geplanten Abfahrtstermin zur Haltestelle. Weit und breit ist kein Bus zu sehen 

und ich bemerke, dass ich die Abfahrtszeiten von zwei Haltestellen verwechselt habe. Also doch noch 10 

Minuten warten, aber zumindest haben wir das sportliche Pensum für heute erledigt. Dann kommt sogar ein 

Fernreisebus nach Zagreb, der uns bis Zadar mitnimmt. Wir sitzen hoch oben in der vordersten Reihe, während 

der Bus mit 100km/h durch Ortsgebiete rast, auf der Landstraße bei Überholverbot alles überholt, das sich nicht 

wehren kann und so manche Ampel einfach ignoriert. Zum Glück sind auf den Straßen in den Dörfern kaum 

Menschen zu sehen, wer geht bei diesem Wetter schon freiwillig außer Haus? In wenigen Minuten erreichen wir 

den großen Busbahnhof von Zadar, widerstehen allen Angeboten von Taxifahrern und gehen zu Fuß Richtung 

Zentrum bzw. Hafen und Altstadt. Zuerst holen wir uns einen aktuellen Fahrplan für die Fähre nach Dugi Otok, 



dann schlendern wir am Meer entlang, während die ersten Sonnenstrahlen für ein bisschen Wärme sorgen. So 

ist es ganz angenehm - mit Lottes Reserveleggin unter der Jean und oben T-Shirt, Longshirt, Sweater und 

Goretexjacke. Wir kommen zur berühmten Meeresorgel von Zadar, die wir noch nie so laut gehört haben - kein 

Wunder bei den Borawellen, durch die sie auf geheimnisvolle Art "angetrieben" wird. Die Schiffe an der Mole 

und ein paar Segler weiter draußen schaukeln auch ganz schön in der hohen Dünung. 

Nachdem wir die Altstadt fast vollständig umrundet haben, gehen wir durch ein schönes venezianisches 

Stadttor ins Innere. Der Löwe über dem Eingang hält ein geöffnetes Buch, was auf Friedenszeiten hindeutet. 

Der Boden der Altstadt besteht aus den in hunderten Jahren glatt getretenen Steinplatten, die ich so gerne mag. 

Sie sehen immer aus als wären sie nass. Wir kommen an Restaurants vorbei, die wir uns für später merken, 

jetzt müssen wir erst einmal die Sonne am großen Platz des ehemaligen Forum Romanum ausnützen. Zadar 

war schon in der Römerzeit eine bedeutende Stadt und vom damaligen Forum ist noch einiges zu sehen. Einige 

umgefallene Säulen wurden 800 

Jahre später gleich als Fundament 

für eine runde Basilika im byzanti-

nischen Stil wieder verwendet. 

Wegen ihrer guten Akustik wird sie 

heute für Konzerte genützt. 

Für die Besichtigung des höchsten 

Kirchturms ist es leider einige Minu-

ten zu spät, das Tor wird um 17.00 

Uhr geschlossen, aber wir hören 

zumindest die wohlklingenden 

Glocken dieses im venezianischen 

Stil gebauten Campaniles. 

Wir bummeln durch einige Gassen, 

dann erinnert uns der leere Magen 

an die Restaurants. Wir öffnen 

zögernd die Türe, aber es ist 

tatsächlich offen, beheizt und damit 

für heute bestens geeignet. Wir sind 

fast die einzigen Gäste, weil es für 

Abendbesucher noch zu früh ist, 

aber für uns ist es ja ein spätes 

Mittagessen. Meine gegrillten 

Tintenfische und Lottes Steak sind 

hervorragend zubereitet, auch der 

Wein schmeckt wunderbar. Der 

freundliche Kellner sucht uns im Internet noch den Busfahrplan für die Rückfahrt nach Privlaka heraus. Der 

nächste Bus fährt in ca. einer Stunde und passt somit bestens. Am Weg zum Busbahnhof geht sich noch ein 

Eis für Lotte aus, und 10 Minuten vor der Abfahrt kaufen wir unsere Tickets. Diesmal ist es ein gewöhnlicher 

Nahverkehrsbus, der uns zurück bringt. Wir steigen eine Station zu früh aus und versuchen, es als eine 

Gelegenheit zu betrachten, uns nach dem üppigen Essen noch die Beine zu vertreten und dabei die Umgebung 

besser kennen zu lernen. Auf Nebenstraßen kommen wir durch Weingärten und verwilderte Grundstücke, ehe 

wir beim letzten Tageslicht den Campingplatz erreichen. Jetzt beginnt der gemütlichste Teil des Tages. 

 



Freitag 18.4. 

Nicht weit von hier wurden in den 1960er-Jahren die legendären Winnetou-Filme gedreht. Deutsche Film-

Produzenten hatten ihre eigene Vorstellung vom Wilden Westen und verwendeten die eindrucksvolle Szenerie 

des Velebitgebirges als Kulisse. Die Felsformation "Tulove Grede" nahe dem Mali Alan Pass und der Fluss 

Zrmanja waren Drehorte von vielen Szenen. Wir wollten diese Orte zu zweit per Motorrad besichtigen, aber bei 

diesem Wetter verweigert Lotte die relativ weite Tour und ich mache mich am Nachmittag allein auf den Weg. 

Ein kleiner Umweg über Zadar ist notwendig, um Geld zu wechseln, dann geht es zurück zur Maslenica-Brücke. 

Dort schaue ich kurz beim Bungee-Jumping zu und fahre dann weiter am Fuß des Velebit, bis vor Obrovac die 

Straße zum Mali Alan Pass abzweigt. Die Strasse quert die Autobahn beim Südeingang des Sveti Rok Tunnels 

und geht dann als Schotterstrasse weiter. Nach 19km ist die Passhöhe erreicht. Die zahlreichen 

Minenwarntafeln am Straßenrand vermitteln ein mulmiges Gefühl und verhindern das Befahren der kleinen 

Fahrwege, die von der Hauptstrecke abzweigen. Ich drehe um und fahre die gleiche Strecke zurück.  

 



Jetzt schaue ich mir die Drehorte bei Tulove Grede an, die fast am Straßenrand liegen. Dieses Gebiet ist schon 

von Minen geräumt, einige Touristen laufen hier herum. Der 60km Rückweg zum Campingplatz geht sich 

gerade noch bei Sonnenschein aus.  

Während Peter noch unterwegs ist, kommt Ruth mit ihrem Puscherl an. Peter hat mit ihr über das Camping-

forum Kontakt aufgenommen, denn sie hat angekündigt in die Gegend von Zadar zu fahren und Tipps gesucht 

für einen gemütlichen Campingplatz. Da konnte er nicht anders, als Camping Gara, auf dem wir stehen, zu em-

pfehlen. Als Lotte den Neuankömmling begrüßt, sagt diese nur: "So, jetzt bin i do!" Lotte weiß nichts von Peters 

Kontaktaufnahme und wundert sich, aber nur kurz und mit Ruth ist es gut plaudern. Nach Peters Ankunft und 

Abendessen setzen wir uns in unserem Wohnmobil zusammen, denn draußen ist es einfach zu kalt. 

 

Samstag 19.4. 

Wegen des verspäteten  Aufstehens bekommt Lotte Stress mit Einkaufen. Der Karsamstag vor dem 

Ostersonntag könnte ja mit eingeschränkten Öffnungszeiten verbunden sein, also z.B. nur bis zwölf. Wir 

machen einen Schnellcheck, was notwendige Einkäufe betrifft. Brot, Milch und Butter brauchen wir auf alle 

Fälle. Eine neue 7 Liter Wasserflasche wäre auch gut, aber die können wir nur schwer am Motorrad 

transportieren. Ruth, die schon gefrühstückt hat und mit ihrem Auto eine kleine Tour macht, bietet uns an, 

Wasser mitzubringen. Wir nehmen dankbar an. Zehn Minuten nach zwölf sind wir beim örtlichen Minisupermarkt 

und stellen fest, dass er eh noch den ganzen Tag offen gewesen wäre. Da haben wir also umsonst gehudelt. 

Wir versorgen uns für die nächsten Tage und am Campingplatz angekommen, wissen wir, was wir vergessen 

haben - Brot und Butter. Peter schwingt sich noch einmal aufs Moto - aber das macht er ohnehin gern - und 

bringt noch ein paar Schokocroissants mit für unterwegs. Wir wollen heute über die Brücke auf die Insel Vir 

fahren. Dort gibt es eine im Vergleich zur Insel große Stadt am Meer, die aber um diese Jahreszeit ziemlich leer 

erscheint. Kein Wunder, hat doch die Insel gerade einmal 3000 Einwohner. Jeder Einzelne von ihnen könnte 

sich hier auf mindestens fünf Häuser ausbreiten. Erst in der Hochsaison schnellt die Einwohnerzahl auf 50.000 

hinauf und die können ja nicht in Omas Küche Platz finden.  

Ganz im Norden der Insel gibt es ein 

Stück wilde Natur, die uns schon auf 

dem Weg dorthin begrüßt. Ein Igel 

kreuzt unseren Weg und wir bleiben 

stehen, um zu garantieren, dass er die 

andere Straßenseite heil erreicht. Ein 

kleines Stück weiter liegt eine Schlange auf dem warmen dunklen Asphalt. Sie selbst ist fast genauso dunkel 

und daher kaum zu sehen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Äskulapnatter oder eine Zornnatter. Erst als 

wir schon ganz nah sind, ergreift sie die Flucht. Bei einem Feldweg parken wir und machen einen Spaziergang. 

Eigentlich wollen wir für eine Freundin Lorbeer mitbringen, aber hier gibt es weit und breit keinen. Lotte riecht an 

jedem Kräutl findet aber nur Liebstöckl. Wieder flüchtet eine Schlange vor uns, der 10cm lange Heuschreck ist 

allerdings nicht so schreckhaft. 

 



Am Rückweg finden wir noch einen Venezianischen Turm, zu dem man auch nur zu Fuß am Strand entlang 

kommt. Dann bezieht sich langsam wieder der Himmel und es wird Zeit zurückzufahren. 

 Nach dem Abendessen setzen wir uns mit Ruth zum Plaudern zusammen, heute sogar draußen und genießen 

den verhältnismäßig "warmen" Abend eingewickelt in Decken bei einem Gläschen Malvazija, einem feinen, süß 

duftenden Weißwein. 

 

Sonntag 20.4. 

Schön langsam geht uns der ständig falsche Wetterbericht auf die Nerven. Da war doch für heute 11 Stunden 

Sonne angesagt und wir hatten geplant, endlich mit dem Motorrad auf die Insel Dugi Otok zu fahren. Stattdes-

sen Wolken überall und ein heraufziehendes Gewitter. Das bringts echt nicht. Lotte geht es außerdem immer 

schlechter mit ihrer Blasenentzündung und so 

beschließen wir, den Rückweg anzutreten. 

Wir verabschieden uns von der Campingfrau, 

von der wir noch eine selbstgebackene Oster-

pinze bekommen, denn das ist in Kroatien so 

Tradition. Auch von Ruth verabschieden wir 

uns, allerdings hat sie denselben Rückweg 

geplant und man weiß ja nie, ob man sich 

nicht doch noch einmal begegnet. Rundherum ist der Himmel schwarz und bald blitzt und donnert es. 

Auf der Rückfahrt nehmen wir nicht die Autobahn, weil wir, falls es das Wetter erlauben sollte, noch einen klei-

nen Abstecher in den Nationalpark 

von Paklenica machen wollen. 

Dort angekommen, warten wir den 

Regen ab. Vor uns liegt ein bei 

Sonnenschein sicher idyllischer 

kleiner Ort mit einem Restaurant 

unter schattenspendenden Bäu-

men. Heute ist es im Bus zumin-

dest trockener, wenn schon sonst 

nichts. Draußen schüttet es und 

die klaren Linien verschwimmen. Wird es besser? Peter ist hoffnungsvoll, Lotte skeptisch. Aber diesmal hat 

Peter recht und als sich die Sonne wieder zeigt, wandern wir eine Stunde hinauf in die Schlucht. 



 Bizarre, ausgespülte Steilwände schließen sich immer mehr um uns. Die Felsformationen sind beeindruckend, 

aber das Beste am Nationalpark ist der umwerfende Geruch, besonders nach dem Regen. Vorherrschend sind 

hier Schwarzkiefern. Die allein haben schon ein charakteristisches Aroma, aber dazu kommen noch jede 

Menge Feigenbäume, die umwerfend duften. Außer uns gibt es hauptsächlich Kletterer, denn die ganze 

Schlucht ist ein Kletterparadies mit allen möglichen Schwierigkeitsgraden und Überraschung: wir treffen Ruth, 

deren Puscherl wir schon am Parkplatz stehen gesehen haben. 

Am Rückweg fängt es wieder an zu regnen, aber da sind wir praktisch schon wieder beim Bus. Von diesem 

Augenblick an gibt es nur noch wenige regenfreie Viertelstunden. Wir schunkeln die Küstenstraße nach 

Nordwesten und werden mit wunderschönen Ausblicken auf Wolken, Meer und Sonne belohnt. 

 

Nördlich von Karlobag beginnen wir einen Übernachtungsplatz zu suchen. Das ist gar nicht so einfach, denn 

was auf der Karte eingezeichnet ist, ist graue Theorie. Da soll es in Lukovo einen CP geben. Wir fahren die 

einspurige Kurvenstraße hinunter, teilweise ohne Leitschienen, was Lotte, die direkt in den Abgrund blickt, 

wenig begeistert. Tja und unten dann ein Minidorf in das man gar nicht hineinfahren kann, weil die Straßen zu 

schmal sind und die Kurven zu eng. Wir steigen aus und gehen auf die Suche, aber außer einem Polizeiboot im 



kleinen Hafenbecken tut sich hier buchstäblich gar nichts. Hier gibt es keinen CP, wird es nie einen geben und 

hat es auch noch nie einen gegeben. Zum Glück können wir umdrehen und dann geht es wieder steil bergauf. 

Da freut man sich auf die Hauptstraße. 

Ein weiterer eingezeichneter CP besteht ebenfalls nur auf dem Papier, aber inzwischen sind wir gewitzter und 

fahren gar nicht mehr ganz hin. Erst im dritten Anlauf haben wir "Glück". Dieser CP ist zwar offiziell noch zu, 

aber wir können trotzdem den Strom anschließen und bleiben. Das Männerklo ist offen und es gibt sogar heißes 

Wasser und eine Dusche. Allerdings empfiehlt es sich, im Sanitärgebäude die Augen zu schließen, denn hier 

macht sich noch der Dreck vom Winter breit. Zähne putzen und waschen geht am besten zu Zweit. Eine/r hält 

alle Toiletteartikel und der/die Zweite nimmt nur was er/sie gerade braucht. Billig ist dieses Vergnügen 

allerdings nicht - 120 Kuna für eine Nacht. Wahrscheinlich ist es so teuer wegen der tollen Aussicht auf die 

Hauptstraße. 

   

Wie viel davon als Körberlgeld für den einzigen Anwesenden, einen der hier für alles zuständig ist, abfällt, 

wissen wir nicht. Wir zahlen und sind froh, überhaupt einen Platz mit Strom für den Heizi gefunden zu haben. 

 

Montag 21.4. 

Heute sind wir schnell wieder unterwegs, denn alles ist noch verstaut und der Stromanschluss ist gleich hinter 

dem Bus, also auch in null komma nix abgezogen und weggeräumt. Highlight des Tages: es regnet und das 

praktisch ununterbrochen bis nach Graz. 

Von der Küste, die wir noch bis Kraljevica entlangfahren, sehen wir kaum etwas. Auch Rijekas Hochhäuser ver-

schwinden in den Wolken, die uns nass umhüllen. Sehr wohl registrieren wir den Stau am Ende der kroatischen 

Autobahn. Zunächst sind nur 2 Tore offen. Woher kommt nur dieser Andrang heute? Ostermontag? Na so was! 

Das muss einem ja jemand sagen! Mehr als einen Kilometer zieht sich die Kolonne zweispurig dahin. Erst als 

wir ohnehin schon fast da sind, werden zwei weitere Stationen geöffnet. Da hat wohl jemand seinen Kalender 

gezückt. Danke! An der Grenze ist durch den Stau bei der Zahlstelle, nicht so großer Andrang. In Slowenien 

geht es ein Stück auf der Bundesstraße, die gerade renoviert wird und daher oft nur einspurig befahrbar ist. 

Allerdings ist uns das alles ziemlich egal, denn eilig haben wir es nicht. Heute läuft uns wirklich nirgendwo ein 

Osterhase davon. Bei Postojna kommen wir auf die Autobahn. Da wir über 3,5 Tonnen schwer sind müssen wir 

auf LKW machen und extra bezahlen. Bei der ersten Mautstelle gibt es ein Problem. Angeblich funktioniert hier 

weder Peters noch Lottes Kreditkarte. Zahlen ist laut Kontrolleur nur in bar möglich. Wir wundern uns, aber 

noch misstrauischer werden wir, als er für die paar gefahrenen Kilometer von uns 21,00 Euro verlangt. Peter 

weist ihn auf sein eigenes Aushängeschild hin. Dort steht 12,00 Euro. Nach einigem hin und her ist er dann mit 

diesem Preis einverstanden. Aber Rechnung bekommen wir von ihm keine, sagt er erbost! Wir sind uns nicht 

sicher, was das alles sollte, haben aber die Vermutung, dass da jemand ein paar Touristen übers Ohr hauen 

wollte. 



Von Ljubljana und Maribor bekommen wir auf der Umfahrungsautobahn nichts mit und sowieso sind heute nicht 

nur nachts alle Katzen grau. Das Licht wechselt zwischen zappenduster, neblig und grau in grau und alle 

Straßen, Häuser und Autos tun dasselbe. Ein guter Tag um nach Hause zu kommen! 

 

 




