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                                             So lautet das Motto 
                                                 für Mai 2014 
 
                                              Bruck an der Großglocknerstraße,  
                                                                                                 war Teil 1 
                                                                                             Südwärts je nach Lust und Laune –  
                                                                                               galt noch nach wie vor weiter. 

 
 
            Kroatien – auf den alten Spuren 
                   der vergangenen Jahre.   
                  Mit alten Fotos – zur Wiedererkennung –  
                     vom Einstieg in Jugoslawien 1971. 
 

 

25. Mai  Es kann losgehen, am Abend noch gepackt und nach einem geruhsamen Frühstück ist es dann soweit. Das 
Zimmer geräumt, Schlüssel abgegeben. Nun ein neuer Anlauf - der zweite - über die Großglockner-Hochalpenstraße. 
Jetzt mit neuem Öldruckschalter – herrlich. Heiligenblut hatten wir vorsichtshalber ausgelassen. Nun konnten wir das 

nachholen. Auf dem Friedhof hatten wir 1968 hier ein 
Buch aus Aluminiumseiten entdeckt, in 
dem die Geschichten von verunglückten 
Bergopfern eingraviert waren. Wir fanden 
es fast unverändert wieder. Nach einem 
Rundgang durch das kleine Dorf ging es 
dann weiter. Unten im Dorf gab es einen                                                     
Campingplatz. Nun ging es weiter auf der 

107 Richtung Lienz bis zur 100. In Iselsberg am Hotel / Gasthof  
Iselsbergerhof besteht auf dem Parkplatz direkt an der Straße 
eine Übernachtungsmöglichkeit – Einkehr und Verzehr obligatorisch. 

In Oberdrauburg ging es auf die 110, über den Gailbergsattel in 
der Richtung Kötschach–Mauthen.  
Das Hotel-Restaurant „Gailberghöhe“ 
bietet dort einen Stellplatz mit All-In  
für ca. 30 Wohnmobile an (14,5 €). 
Auf unserem Rückweg haben wir den 
in Terrassen angelegten Platz genutzt 

und haben dort sehr ruhig gestanden. 
 

Weiter ging es nun Richtung Tolmezzo in Italien. Am Plöckenpass ca. 1350 m hoch passierten  
wir die unbesetzte Grenze. Mit seinen Serpentinen und Kehren bietet die Passstraße einige 
Ausblicke auf die Kehren. Parkplätze bzw. Ausblickbuchten sind hier leider nicht vorhanden.   
 



Bereits in früheren Jahren hat mir der Plöckenpass immer fahrerischen Spaß gemacht. 
Von Tolmezzo fuhren wir stellenweise am Tagliamento vorbei in Richtung Udine, die 
hier verlaufende Autobahn benutzten wir aber nicht. In Udine bogen wir ab in Richtung 
Gorizia, hier verläuft auch die Grenze von Slowenien. Durch das Weinanbaugebiet im 
Vipavska Dolina über Sezana – Kozina näherten wir uns langsam dem heutigen Ziel. 

Rupa in Kroatien. Restoran Rozalija in Sapjane. Stellplätze auf 
dem Parkplatz. Unser Besuch und die Frage nach Essen und 
Übernachtung weckte bei der Wirtin leider keinerlei Interesse 
Vermutlich wurde das mit „Arbeit“ in Verbindung gebracht. 
So machten wir uns ungeplant auf den Weg nach Opatja. 
Autocamp Preluk – zwischen der Durchgangsstraße und dem 
Strand - nahm uns am Nachmittag für eine Nacht auf.  

Unser erstes kroatisches Essen mit Blick auf das Meer.  
Nun, viel mehr ist auch nicht zu sagen. Der Platz war 
von slowenischen und kroatischen Dauercampern in 
Besitz genommen. Die Stellplätze am Meer waren fest 
in deren Hand. Durchgang zum Wasser nur an einigen 
Stellen möglich. Zwei weitere Wohnmobile aus D hatte 
es ebenfalls für eine Nacht hierhin verschlagen. Also  
am Morgen zahlen und fahren. Hinein in das Gewühl 
von Rijekas alter Durchgangsstraße. 

26. Mai  Ziel Crikvenica, mit alten Fotos ausgestattet wollten wir der Gostiona Putnik – in der unser erster Urlaub in 
Jugoslawien im Jahr 1971 stattfand einen überraschenden Besuch machen. Auch in den Jahren 1976 und 1977 waren wir 
hier zu Gast und haben in dieser Zeit unglaubliche Geschichten erlebt, die man heute 
als Tourist wohl kaum noch erleben kann. Nach anfänglicher zögernder Ungewissheit, 
war dann auf Grund der Bilder die Überraschung und die Freude sehr groß. Josha der 
damalige Wirt war leider verstorben, doch Anka und Sohn Branco empfingen uns.     
So verging eine Zeit mit gemeinsamen Erinnerungen aus ferner Vergangenheit. 

Weiter ging die Fahrt entlang der Küstenstraße nach Senj. 
Hier hatten wir den Wohnmobilstellplatz Autocamp Skver 
ausgeguckt. Ca. 46 Stellplätze direkt am Meer, allerdings 
auch direkt unterhalb der Küstenstraße. Nachts jedoch 

nicht stark befahren. Der Tag hatte noch ein paar Stunden und so entschlossen wir uns zu einer Wanderung zur Festung 
„Nehaj“ die oberhalb von Senj auf einer Anhöhe in mitten einer Parkanlage stand. Als Museum eingerichtet bot sie einen 
Einblick in die Vergangenheit und vom oberen Wehrgang einen herrlichen Blick in die Gegenwart. Den ersten „frischen“ 
Ganzkörperkontakt mit dem Meer gönnte sich meine Frau nach der doch längeren Wanderung. Ein Abendessen im Lokal 
„Konoba GAJETA“ direkt am Stellplatz rundete den ereignisreichen Tag ab. 

27. Mai  Dann ging es am Morgen weiter, Brötchen kaufen und Frühstück an der Steilküste der „Jadranska magistrala“. 

Ein Abstecher zum neuen Fähranleger (früher Jablanac)  zur Insel Rab. Dann weiter Richtung Zadar entlang dem Velebit.  
Alles neu, hier merkte man die inzwischen verstrichene Zeit zu unseren früheren Fahrten. Asphaltdecke, Leitplanken und 
Geschwindigkeitsbegrenzungen max. 60 km/h. So ausgestattet hatte die Küstenstraße ihre früheren Schrecken verloren. 
Eine im Inland verlaufende Autobahn entlastete die Straße in erheblichem Maße. So meisterten wir die ca. 125 km bis zur 
2005 neu erbauten „roten Brücke“ (alte Brücke im Krieg zerstört) trotz manchem Zwischenstopp in relativ kurzer Zeit. In 
früheren Jahren hatten wir die alte Brücke mit dem Boot von Zadar aus unterquert und im Fluss Zrmanja das Dorf Obrovac 
besucht. Überall Erinnerungen. Unweit der Brücke führte auch die neue Autobahn Richtung Zadar. Hier halfen nun die 
alten Ortskenntnisse, denn Zadar war nur über die gebührenpflichtige Autobahn beschildert. So suchten wir uns den Weg 
über Posedarje. Unser Ziel war Nin und hier der kleine etwas rustikale Campingplatz „Ninska Laguna“. Denn von hier gab 

es eine Buslinie nach Zadar.  



28. Mai  Zadar, viele Jahre unser Urlaubsziel. Erst Puntamika / Borik und später Punta Bajlo im Ortsteil Arbanasi. 
Von hier ging es damals oft in die Kornaten. Heute begnügten wir uns mit einem langen umfangreichen Stadtbummel. 

Bequem mit dem Bus in das Zentrum und von dort in die Altstadt. 

Alles wie bereits gehabt, Veränderungen in 
der Altstadt konnten wir nicht feststellen 
und so bummelten wir langsam durch die 
engen Gassen. Neu allerdings für uns war 
die Meeres-Orgel. Keine so spektakulären 
Bilder, aber mit dem seichten Wellengang 
sich ständig verändernde Töne zogen 
einen in den Bann.  

 
Der Campingplatz ohne Restaurant und Einkaufsmöglichkeit. 
So ging es nach der Rückkehr ca. 500 m nach Nin zum Essen. 
Mehrere Lokale gab es hier in der historischen alten Stadt. 

29. Mai   Weiterfahrt auf die Insel Pag. Zwischen ihr und 
dem Festland bildete sie den berüchtigten „Velebitski kanal“ 
der wegen der hier  plötzlich auftretenden Bora besonders bei 
Bootsfahrern gefürchtet war. In jedem Wetterbericht wurde 
er erwähnt. Auf Grund dieser auftretenden sehr heftigen Wetter war die östliche Inselseite fast ohne jeglichen Bewuchs. 

Unser Ziel hier auf Pag war der Campingplatz „Simuni“ in Kolan. 
Nach Recherchen bot der Platz für seine Gäste Halbpension an. 
Die Insel Pag hatten wir bisher noch nie besucht und so machten 
wir einen Stopp im Ort Pag, der der Insel den Namen gab. Dann 
ging es weiter direkt zum Platz auf der Westseite der Insel. 
Terrassenförmig unter alten Bäumen angelegt machte er einen 
guten Eindruck und ließ die wahre Größe nicht erkennen.       
Drei große Badebuchten, Mietwohnwagen und Mobilheime 

waren in separaten Platzteilen. Supermarkt, Gaststätten usw. alles vorhanden. Schon die Größe der Sanitäranlagen ließ 
aber erahnen wie es wohl hier in der Hauptsaison aussehen wird. Halbpension gab es noch nicht, aber Gelegenheit zum 
Essen eigentlich ausreichend. In der Vor- oder Nachsaison für unseren Geschmack bestimmt empfehlenswert.        
Allerdings kaum ein Dorf in der Umgebung. Der Platz soll das gesamte Jahr geöffnet sein.     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Tage ließen wir es uns hier gutgehen. 
Stellplätze nach unserem Verständnis  
gibt es in Kroatien nur sehr sehr selten.           
Freies stehen / campieren ist verboten.       
Darum ist ein Campingplatz auch für 
Wohnmobile die einzige Möglichkeit       
für einen Aufenthalt hier im Land.  
 

Dieses war Teil 2 – Die Rückfahrt über 
Istrien, Slowenien durch das Soca-Tal 
und auch Österreich folgt in Teil 3. 

 
 
 
 
 
 


