
Reise - Erinnerungen  -  Jugoslawien / Kroatien und wir  –  und auch noch ein paar andere Urlaubsziele.  
 

Das Land, welches früher einmal viele unserer Urlaubswünsche erfüllte.  

Millstatt und Venedig, die ersten größeren Reiseziele im Jahr 1968, dann folgte Paris im Jahr 1969, dann kam 1971 Jugoslawien. 
Mit einem Zimmer in einer Gostiona unweit von Crikvenica fing es damals an – Halbpension mit Familienanschluss für 5 DM. 
Das war der Beginn. Gerichte der ausliegenden Speisekarte gab es eigentlich nie, so einigten -  ein Arbeitskollege mit Frau 
und wir uns als einzige Gäste darauf, am Familienessen teilzunehmen – jedoch weniger stark gewürzt. Danach schien alles in 
geordneten Bahnen zu verlaufen. Wunderbares Wetter sorgte für entspannte Atmosphäre. Alle unsere Papiere lagen im 
staatlichen Turistički Biro (hiernach wurde die Menge Weißbrot zugeteilt) und sollten erst bei Abreise wieder ausgehändigt werden. 
So gingen unsere ersten Fahrt zu den „Plitvička jezera“ und später zu den „Postojna Caves“ ohne Dokumente von statten. 
Jugoslawien in dieser Zeit kommunistischer Staat unter Tito – mit für uns oft unglaublichen Geschichten und Gepflogenheiten. 
Langsam kamen uns doch einige Zweifel, auch durch die weiteren hier nur angedeuteten Ereignisse. Wochenalte Eier im 
Konsum, ekelhaft, ja klar – der Konsum war staatlich, führte sein vorgeschriebenes Sortiment und jeder im Dorf hielt eigene 
Hühner. Extra Knochen zusätzlich oben auf eingekauftem Fleisch wurden mit gewogen, ja klar – der Metzger konnte von dem 
staatlich zugeteilten Rationen nicht leben. Wer konnte wirtschaftete am Staat vorbei. 23 Uhr schloss die Gostiona, aber etwas 
später war ein Teil der gegangenen Gäste durch die Küche wieder da, ja klar – jetzt waren nur die „gleichgesinnten“ unter sich.  
Telefonieren nach D handvermittelt gut 8 Stunden Wartezeit. Auch so wurden wir oft „eingespannt“. Da mussten wir mit als ein 
Schaf für den Grill besorgt wurde. An den Beinen gefesselt lag es im Kombi und anschließend blökend auf dem Bürgersteig. Alle 
unsere Bitten dem ein Ende zu bereiten wurden nicht gehört. Es sei die beste Reklame, jeder wisse nun dass es heute Abend 
Schaf vom Grill gab. Bald merkten wir, dass war nicht unsere Welt, doch unser Wirt mit Deutschkenntnissen meinte das sei alles 
ganz normal. Eine erste heftige Bora blieb uns auch nicht erspart. Das alte Haus mit ca. 70 cm Bruchstein, doppelten Fenstern 
und Stahlläden schien zu beben. Als nach zwei Wochen neue Gäste aus Holland eintrafen wurde es eng. Zum Glück war unser 
Zeit um – das die Musikbox mit Platten von Heintje bestückt wurde, haben wir noch mitbekommen. Dann aber ging es früh am 
Morgen endlich los. Triest – Venedig – Murano (Glas) – Gardasee – und weiter Richtung München. Die damalige Autobahn 
endete für uns irgendwo bei Fulda, und so blieb uns nach tagelanger Fahrt das Sauerland nicht erspart. Ein Albtraum, aber 
geschafft (nicht zum Nachahmen empfohlen). 
1973 Holland, 1974 Ostsee / DK, 1975 Spanien. 
Dann, im Jahr 1976 mit zwei Söhnen machten 
wir uns erneut auf den Weg. Trotz der schon 
verflossenen Zeit hatte sich kaum etwas geändert. Herzliche Begrüßung, mein Haus ist euer 
Haus, kommt herein. Heftiger Knoblauchgeruch – was ich hasse – schlug uns entgegen, eben 
genau wie früher aber fast vergessen. Selbstverschuldetes Leid kam mir da nur in den Sinn. 
Aber nach langer Fahrt, diesmal Autoverladung Bad Gastein – Mallnitz und weiter über den 
Wurzenpass mit seinen ca. 20% Steigung, gab es heute nur eins – essen, trinken und schlafen. 
Der neue Tag erschien dann schon in einem anderen Licht. Herrliches Wetter, den Rest ausgepackt und ab, nur 
wenige Kilometer zum Strandbad von Crikvenica mit langem angeschütteten Sandstrand. So ließ es sich leben. 
Wieder als einzige Gäste begann die Prozedur mit dem Essen und den Papieren von neuem. Eine Sache war 
inzwischen neu, als wir wieder die Plitvicer Seen besuchten fuhr Sohn Branco, damals etwa 8 Jahre alt mit uns. Verständigung? – 
man brauchte eben seine Gliedmaßen. Es ging eigentlich ganz gut. Seidenstrümpfe waren nicht mehr Inn, durch Briefwechsel 
war der Wunsch nach Shampoo für die Dame des Hauses an uns herangetragen worden. Lange Abende mit Pivo und 
luftgetrocknetem Schinken sowie ausgiebigen Gesprächen über alles mögliche beendeten den „Tag“. Studenten, die in den 
Hotels an der Küste in ihren Semesterferien auftraten hatten ihre Quartiere im Dorf und versammelten sich oft hier und sangen 
aus Spaß. Darunter gab es atemberaubende Stimmen und für uns immer ein besonderes Erlebnis. Einen Morgen dann die Bitte, 
fahr mich mal nach Rijeka in eine Werkstatt, mein Opel-Kupplungszug ist gerissen. Noch ahnte ich nicht was das bedeutete. Also 
los, erste Werkstatt, zweite, dritte und zurück zur ersten Bude. Ein fertiger Zug war nicht zu bekommen, also wurde einer 
passend angefertigt. Parken in Rijeka schon damals ein Problem und so kam die erlösende Ansage, fahr Du, ich komme mit dem 
Bus. Schnell zurück – schon heiß ersehnt – und wieder ins Wasser. Unser Interesse beim abendlichen Dorfspaziergang an der 
beleuchteten Schule blieb – trotz Ferien – dem Lehrer nicht verborgen. So kam die Einladung zur Besichtigung, Fach Geschichte 
des Staates an langen Wandpostern. Wegen unserer Geduld gab es im Anschluss Sliwowitz für uns und Kekse für die Kinder aus 
dem Lehrerpult. Einigen Einladungen der Gäste mussten wir nachkommen – Gastfreundschaft wurde eben sehr groß 
geschrieben. Den Trick mit der Fähre zur Insel Krk werden wir bestimmt nie vergessen. Ein Ticket hatten wir, aber immer wenn 
wir auf die Fähre wollten kam gewerblicher Verkehr von hinten an uns vorbei. Frustriert gaben wir auf. Dann kam die Einladung 
mit nach Krk zu fahren um Schinken und Käse privat zu besorgen. Gespannt fuhren wir mit. Die Fähre, im Begriff abzulegen kam 
auf eindringliches Hupen doch tatsächlich zurück. Die Autos wurden noch einmal hin und her rangiert bis wir noch passten. 
Neugierig schauten wir uns das ganze an. Dann auf der Rückfahrt kam die Erleuchtung. Ein großer Kochtopf, schwarz von den 
Flammen wurde herbeigeschafft, die Heckklappe ging auf und einige Liter Rotwein flossen in den Topf. Für die geleistete Hilfe 
musste ich als erster trinken, dann verschwand der Topf auf der Brücke beim Kapitän. Ein Schauspiel für die meisten Touristen 
an Bord. Rotwein statt Ticket? Wer hätte das gedacht. Es gab etliche erwähnenswerte Ereignisse, aber …   nicht alles soll man 
verraten. Irgendwann war auch dieser Urlaub beendet und zurück ging es über den Großglockner bis ins Tal der Salzach, dort 
fanden wir dann ein Hotel für diese Nacht. Ausgeruht und nach einem guten Frühstück ging es dann Richtung Heimat. Aus 

heutiger Sicht ist manches erlebte wohl jetzt undenkbar. Im Jahr 1977 zog es uns noch einmal dort hin. Eine schwere und starke 

Wasserpumpe für einen Tiefbrunnen im Gepäck kamen wir dort an. 



Vieles war anders, hinter dem Haus jetzt ein Keller, gastronomisch genutzt, 
Mittagstisch für Touristen …  das urige war weg. Zum obligatorischen Besuch 
der Plitwitzer Seen kam nun Berislaw mit. Aber Immer noch waren wir hier 
gerngesehene Gäste, aber man merkte das Geschäft ging vor. Verständlich? Ja! Aber doch schade. Wir leisteten uns 
noch einen Besuch in der Höhle von Postojna und besuchten dieses mal auch die Höhlenburg Predjama. Das mit den 
„Gleichgesinnten“ wurde deutlich differenzierter. Kroaten und Serben, irgendwie 
passte das plötzlich nicht mehr – was später daraus wurde haben wir ja gesehen. 
Eine neue Zeit schien angebrochen. Der Urlaub verging – bei schönem Wetter, was 
wollte man schon mehr. Zufrieden ging es wieder nach Hause. Unser erster Flug im 
September nach Mallorca zeigte es gab auch noch Alternativen. 1978 Ferienhaus in 
Spanien – schön groß aber „einsam“. Auf dem Rückweg sahen wir erstmals bewusst  

Wohnwagen. Spontan wurde einer anschließend gekauft und die erste Fahrt führte uns noch im Herbst zum Bodensee. 1979 die 
große Freiheit, Holland, Spanien und im Herbst zum Königssee. Im gleichen Jahr fester Stellplatz auf dem neuen Campingplatz an 
der Hennetalsperre. April 1980 Flug nach Dubrovnik, Mostar, Bucht von Kotor, Budva, (vom damaligen Erdbeben zerstört). Im Mai 

des Jahres starb Tito und für uns vorerst 
einmal unser Urlaubsland Jugoslawien. 

1980 / 1981 / 1982 ging es so nach Spanien. Hier 
bekamen wir auch unser 
erstes kleines Schlauchboot.  

Bootsführerschein an der Möhnetalsperre, dabei Horst und Gudrun kennengelernt.  
1983 erst Bayern und dann gemeinsam nach Italien, 
immer nur Sandstrand, erste Überlegungen, wieder 

Zwischendurch Ibiza Jugoslawien. Bisher war ja nun noch nichts passiert. 

 Juli 1984 dann mit Wohnwagen 
zum CP Puntamika in Zadar-Borik. 

Herrlich, klares Wasser, Inseln und       
noch traumhafte Preise (Benzingutscheine). Etwas umständlich, jeden Abend die Boote an Land 

– kein Hafen. Trotzdem es war wieder Jugoslawien. Inzwischen hatten wir ein größeres Schlauchboot.  
Im Herbst noch einmal kurz Ampuriabrava / Spanien. 
1985 dann weiter südwärts Insel Murter, CP Lovisca.  
Boote an Bojen, ein Fortschritt. Erste Fahrten in die 
Kornaten – super. Aber auch erste Erfahrungen mit 
der Bora, eine Nacht dann doch lieber Boote an Land.  
Ein Ausflug weiter südlich wurde Horst zum Verhängnis, das Wetter schlug um. Der 
Hafen von Vodice war seine Rettung, von dort ohne Boot (Wiking mit 50 PS) mit Taxi 

zurück zum CP Lovisca. Wasserski kam in Mode, beide Söhne begeistert. Mit PKW zu den Krka-
Wasserfällen. Urlaub pur (Touristengeld). 1986 Ostern zwischendurch Port Grimaud, Frankreich, 

und Monaco. Juli 1986 nach Sibenik zum CP Solaris. Künstlicher Teich mit Ausfahrt zum Meer für 
kleine Boote – bequemer ging es nicht. Bootsfahrten Primosten, 
vorgelagerte Inseln und als Höhepunkt mit dem Boot bis zu den 
Krka-Wasserfällen (heute ab Skradin gesperrt).  
Ostern 1987 Avignon / Provence und weiter, 
wieder nach Port Grimaud / Saint Tropez usw.  
Juli 1987 sowie im darauffolgenden Jahr 1988 
ging es mit 2 Wagen zum CP Medena / Trogir. 

Super Stellplatz am Rande einer Felsklippe mit schöner Aussicht. Nettes Lokal auf 
einer Terrasse – Trogir, alt und sehenswert. Ausflug nach Split. Aber auch hier 
einen Abend partielle schwere Bora. Wir hatten den Wohnwagen an 2 Bäume 
gebunden, Granada-Kombi davor als Windbrecher. Als es nachts vorbei war ab in 
die Kojen, der Schreck kam am Morgen. Der Sturm hatte die rote Asche der oberen Tennisplätze zu uns geweht, ein 
Anblick wie bei den Colorado-Indianer vom Amazonas.  

Wasserski war zu einem beliebten Zeitvertreib geworden und die Plitwitzer Seen hatten es uns noch weiter angetan. 
 



Im gleichen Jahr hatten wir die Hennetalsperre 
aufgegeben und den Wohnwagen verkauft. 
Im Frühjahr 1989 ein Mobilheim auf dem CP Les 
Praeries de la Mer in Port Grimaud gemietet und 
für den Sommer eine Wohnung in Zadar.  

Zunächst machten wir an der Côte d’Azur wieder unsere Ausflüge in den Grand Canyon du Verdun,     
nach Grasse, nach Eze und Monaco. Saint Tropez besuchten wir schon länger nicht mehr.  

Die Wohnung in Zadar, Ortsteil Arbanasi lag unmittelbar vor dem CP Punta Bajlo, wo wir die Slipanlage 
benutzen konnten. Campingplätze gewohnt, zog es uns allabendlich hierhin. Betreut wurden wir alle mit 
Booten von Ivo vom Bootsclub Zadar. Gemeinsame Bootsausflüge, Grillabende usw. wurden organisiert. 

Die Kornaten lagen „vor der Tür“ hier links die Steilklippe der Insel Mana mit Resten 
der Filmkulisse -Die Raubfischer von Hellas-. Wenn man Glück hatte, schauten schon 
einmal ein paar Delphine aus dem Wasser. Von hier ging auch unsere abenteuerliche 
Fahrt nach Obrovac los. Die Stadt liegt im Canyon des Flusses Zrmanja. Durch die enge 

Fahrrinne im Flachwasser bei Nin ging es dann unter der Pagbrücke in den berüchtigten Velebitski Kanal. Dort 
unter der hohen Brücke unterhalb der Jadranska magistrala hindurch in das Novigradsko more und dann den Zrmanja hoch. Auf 
der Rücktour hatten wir dann im Velebit Gegenwind und Wellen mit Schaumkronen. Endlich konnten wir nach mühsamer Fahrt 
wieder unter der Pagbrücke durch in Richtung Zadar. Ein eiliger Kölner Bootsfahrer setzte dann hier seinen Propeller auf Grund.  
Das war immer ein teurer Spaß und konnte durch seine Unwucht den Motor beschädigen. So ging auch dieser Urlaub zu Ende. 
Zu hause angekommen hielten wir Ausschau nach einem anderen Boot. In der Gemeinschaft des Bootsclubs wurden fast nur 
Festboote gefahren. So entschlossen wir uns zum Kauf einer „Sea Ray“ im Bootscenter Münster. 
Noch im Herbst 1989 machten wir eine Bootstaufe in Holland am Leuker Meer und machten die 
ersten Fahrten auf der Maas. So neu ausgerüstet buchten wir einen Miet-Wohnwagen für 1990 
im Bootsclub auf dem CP Punta Bajlo bei Zadar. Trotz der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft 
gab es mit neuem Boot herrliche Fahrten zu den Inseln Ugljan und Pasman und in die Kornaten. 

1990 in Zadar gab es eine schlimme Inflation im 
Land. In den Supermärkten konnten die Preise 
auf den Waren nicht schnell genug geändert werden. Nahm man die Waren aus 
der hinteren Reihe waren noch die alten billigeren Preise ausgezeichnet. Da die 
meisten der Märkte staatlich waren, kümmerte das anscheinend auch keinen. 

Schlimm wurde es in der Gaststätte, da fast nur kleine Scheine in Umlauf waren, 
dauerte das Bezahlen oft – etwas übertrieben – länger als das Essen. Würde das 
im nächsten Jahr so weitergehen, wollte ich einen Zollstock mitbringen und das 
Essen nach cm der Geldscheinhöhe bestellen. Aber dazu kam es nicht. Oft haben 
wir uns aber gefragt wie die normalen Jugoslawen das verkraften konnten.  

Wir entschieden uns 1991 doch nochmals für ein Ferienhaus in Ampuriabrava. 
Dort explodierte ein Sportboot in der Bucht von Rosas, welches die Wasser-
Feuerwehr anschließend mit der Löschmaßnahme doch tatsächlich versenkte.  
Chaotische Situationen spielten sich in der Ausfahrt zum Meer ab, da es nicht 
einsehbar war, drehten viele um, einige wollten raus andere wieder rein in die 
Kanäle. Zudem, slippen oder kranen waren teure Vergnügen. Am dreistesten 
aber war eine Plakette für die „Berechtigung“ zu tanken – für 90 DM. Damit 
war der Abschied Spanien als Bootsrevier für alle Zeiten besiegelt. Inzwischen waren weitere neue Sachen im Zusammenhang 
mit dem Boot aufgetreten. Inspektionen am Saisonende, Winterlager usw. usw.. Im Herbst des gleichen Jahres begaben wir uns 

auf die Spurensuche nach meiner Kindheit. In Bochum ausgebombt wurden wir in den Sudetengau 
evakuiert. Es gelang uns die damalige Unterkunft fast kaum verändert wieder zu finden. Gleichzeitig 
verbanden wir die Suche mit einem Urlaub im Elbsandsteingebirge mit Quartier in Pirna. 

Das Frühjahr 1992 sah uns dann Süd-Frankreich wieder, der ersten Wärme und der Sonne entgegen. 
1992 war aber auch die Rückkehr nach – jetzt – Kroatien. Staatsgründung im Juni 1991 - von Serbien. 
Wir hatten Quartier in einer Bungalowsiedlung mit Hafen unweit von Rovinj. Von dort wieder Touren 
nach Pula, in den Limski-Fjord sowie an die Brioni Inseln, dem ehemaligen Sommersitz von Tito.   

 Grand Canyon du Verdun  
 
 

Allerdings ist dort das Anlegen verboten. Super Wetter, Parasailing, Wasserski – so konnte es bleiben.                                             
Im Januar 1993 ging es mal nach Agadir, Marokko Rundreise „Königsstädte“ mit einer kleinen Reisegruppe im Minibus. 



Ja, es war schon sehenswert, aber viele der Städte glichen sich in ihren Stadtteilen „Medina’s“, sodass es später schwer viel zu 
unterscheiden wo was gewesen war. Wobei Fes und Marrakesch mit dem Gauklermarkt hier eine Ausnahme bildeten. Zu der 

Zeit bevorzugten wir Super 8 Filme, sodass nur wenig Bildmaterial wie Dias oder 
Fotos vorhanden sind.  
In Doesburg NL hatten wir einen Liegeplatz für das Boot gemietet.   
Von dort unternahmen wir dann häufig Fahrten auf der Ijssel.  
Inzwischen hatten wir uns einen Dehler-Profi zugelegt. Um diesen 

kennenzulernen machten wir im Juli für 2 Wochen eine Fahrt entlang 
der Ostsee, von Lübeck bis nach Polen. Im September ging es dann                                             
nach Ungarn, Balatonfüred. Der dortige CP war so enttäuschend, dass                                                                                                                                   

wir beschlossen in eine Pension umzuziehen. Fahrten nach Budapest in die Puszta,  
Weinproben mit dem Gastwirt in seinen eigenen Weinbergen waren kleine Ereignisse.  

Im Frühjahr 1994 ging eine Fahrt mit unserem Verein nach Göteborg in Schweden und weiter durch die Schären in das Inland.   
1994 war dann Schluss mit dem Gehampel, bereits im Mai ging es nun wieder nach Kroatien. CP Valkanela bei Vrsar / Istrien 
wurde erstmals angefahren. Hier stimmte vieles, Entfernung, Sportboothafen, Wassertankstelle – nur schöne Inseln fehlten.   

Horst und Gudrun waren wieder mit von der Partie, und so machten wir Fahrten über 
Pula hinaus bis an die Spitze von Istrien, Rt Kamenjak, von wo man die Insel Cres 
schon sehen konnte. Im August fuhren wir gleich noch 
einmal wieder hinunter. Fahrten in den Limski-Fjord, in die 
Häfen von Rovinj und Poreč sowie nach Pula waren bei 
ausgesprochen gutem Wetter immer wieder eine Freude. 

 1995, nach Kurztouren Cuxhaven und Vrouwenpolder NL  machten wir uns auf zu einer Rundfahrt 
Belgien / Frankreich / Spanien / Portugal / Gibraltar / Spanien / Frankreich / Luxemburg dokumentiert 
auf Super 8.  Ca. 5500 km für die wir uns 5 Wochen Zeit gönnten. Lissabon, Algarve, Sevilla, Granada und Gibraltar waren wohl 
die schönsten Sehenswürdigkeiten dieser Reise. Oktober folgte dann ein Flug – beruflich – nach Riga in Lettland und November 
abermals ein Flug nach Split mit anschließender Fahrt nach Mostar in Bosnien. Militär ( ??? ) die an mehreren Zwischenstopps 
auf der Strecke an Kontrollpunkten mit brennenden Teertonnen und mit vorgehaltenen Waffen zum Anhalten aufforderten 
zeigten, dass der Krieg noch nicht lange vorbei war. Mostar, welches wir schon einmal als Touristen besucht hatten war kaum 
wiederzuerkennen. Die ehemalig „Weiße Brücke“ nur noch eine Behelfsbrücke aus Stahlseilen, Häuser zerbombt – einfach nur 
schrecklich. Da will ich über die Unterkunft für die Woche vor Ort nicht meckern, auch sie war schrecklich.     

Frühjahr 1996 kam uns CP Les Prairies de la Mer in Port Grimaud wieder in den Sinn – also nochmal hin. 
Dann noch einmal für eine Woche beruflich nach Moskau  –  auch das wäre schon eine Geschichte für sich. 

Dann ging es nach NL,  Yachtcharter mit Bekannten, mal zum Ausprobieren.  
War  nicht ganz so mein Ding, langsam und behäbig über die Kanäle zu tuckern. 

1997 war dann Verschiedenes angesagt.  

Dann vom 25. August bis 17. September 1996 aber wieder CP Valkanela in Vrsar. 
New York – oft zur Wasserskistrecke „De Bijland“ bei Tolkamar NL.  September 
ging es dann nach Fehmarn CP Strukkamp Huk und Oktober nach Prag.  
1998 wie inzwischen üblich CP Valkanela – inzwischen hatten wir auf Grund der 
vielen Besuche schon super gute Kontakte zu den Gastwirten auf der Terrasse. 

1999 begann das Jahr mit Norddeich und dem Fahrrad, 1999 August CP Valkanela und im Oktober dann Schenna bei Meran. 

 2000  ja, selbstverständlich – wie sollte es auch sein. August CP Valkanela, aber langsam wurde es hier 
ungemütlich. Die Nachbarn aus Italien mit den kurzen Anfahrtswegen stellten inzwischen einen großen 
Teil von Dauercampern. Ebenso wurden Boots-Liegeplätze für ein ganzes Jahr belegt. Manchmal musste 
man ein paar Tage auf eine Boje im Hafen warten, das nervte gewaltig und trieb das Trinkgeld hoch. Am 
Wochenende, freitags rein – sonntags raus, Verkehr wie auf der Autobahn. Erstmals eine Reparatur am 
Boot auch das nervte hier. Die Höhenabschaltung für den Z-Antrieb hatte nicht gestoppt und so waren 
die Abgasschläuche abgerutscht. Es qualmte aus dem Motorraum, darum haben wir uns abschleppen 
lassen. Kein großer Schaden, aber ärgerlich und ein Abendessen für die hilfreichen „Retter“ vor Ort. 



Im Herbst ging es dann noch einmal Tage nach Karlsbad, Marienbad u. Franzensbad.  
Für 2001 wollten wir es mal anders machen. Kleinere Fahrten, Holland mit Boot und 
Flug Türkei, Hotel Sol Muna, Kumköy bei Side.  

Rerik / Kühlungsborn / Insel Poel und die 
nähere Umgebung an der Ostsee wurden 
in diesem Jahr auch noch erkundet. 

2002 April, nochmal Türkei, Hotel Alba Resort. Und dann 2002 im Juli letztmalig mit dem Boot zum CP Valkanela in Vrsar. 

Eine gewaltige Windhose fegte plötzlich über den Platz, weiter über Vrsar und traf dann die vor Rovinj liegende „Rote Insel“. 
Offen stehende Fenster an Wohnwagen, Dachklappen flogen. Boote riss es auf die Felsen. In Vrsar wurden Dächer abgedeckt 
und auf der Roten Insel fast der gesamte Wald zerstört. In unserem Vorzelt haben wir die vorderen Stangen gekürzt und das 
Dach nach unten gezogen, so kniend haben wir das Gestänge gehalten. So schnell wie der Tornado kam war er dann zum Glück 
auch wieder verschwunden. Jetzt sah man die erheblichen Schäden die er verursacht hatte. Wir haben einfach abgebaut da auch 
an dem Vorzelt Schäden waren. Leider gab es auch zahlreiche Verletzte auf dem Platz und in der Unwetterzone. Nur Schlimm. 
 
Dieses war unser letzter Besuch in Kroatien, nicht durch das Wetter ausgelöst, sondern durch eine andere Interessensituation.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
BORA    ( A C H T U N G ) 
 

Kalter und trockener Wind, vorwiegend aus nordöstlicher Richtung an östlichen Küsten der Adria. Unabhängig von der Tageszeit, 
meist in Begleitung von klarem Wetter entsteht der Fallwind durch Abkühlung der Luft im Inland. Nicht selten als örtlich eng 
begrenzter und urplötzlich einsetzender in Böen heftiger Wind. Die Bora fällt wasserfallartig von den Bergen in Richtung Meer. 
Besonders Buchten sind hier gefährdet und sollten fälschlicherweise nicht zum Schutz aufgesucht werden. Hier erreicht die Bora 
oft Orkanstärke. Aus Sicherheitsgründen sind auf der Jadranska magistrala entlang dem Velebitgebirges hohe Mauern in den 
besonders gefährdeten Taleinschnitten auf der Landesinnenseite um den Autos einen Windschatten zu bieten. Man sollte die 
Bora auf keinen Fall unterschätzen. Der Fallwind kann Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 250 km/h erreichen.  
Dichte „Wolkenkappen“ auf den höheren Bergspitzen können eine Vorwarnung für eine bald entstehende Bora bedeuten. 
Wer sich als „Neuling“ mit Kroatien als Urlaubsland beschäftigt sollte sich auch mit dem Wetter, der Bora beschäftigen. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bora_(Wind) 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bora_(Wind)

