
Wohnmobiltour 2003 vom 20.09. bis 07.10.03 

 
 

Ziel : Kroatien  

 
 

Pünktlich am Samstag, 20.09.03 um 9.00 Uhr nach dem Frühstück stiegen wir in 

unser reisebereites Wohnmobil und fuhren zunächst einmal Richtung VILLACH 

/AUSTRIA los. Mit den ganz normalen kleinen Pinkel und Kaffeepausen 

erreichten wir unser erstes Etappenziel gegen 16.30 Uhr. Natürlich hatten wir 

auf den letzten Kilometern, wie so oft in den letzten Jahren (schließlich hat 

unser Womo 20 Jahre auf dem Buckel), wieder mal eine kleine Panne. Die 

Motorleistung wurde geringer, und wir kamen kaum noch voran. Herbert 

dämmerte es. Sollte es schon wieder einmal der Spritfilter sein? Wir kamen 

nicht mehr bis an den Faaker See, sondern fuhren den nächstgelegenen kleinen 

Campingplatz bei Villach an, denn hier wussten wir eine Mercedes Werkstatt. 

Also war übers Wo.-ende erst mal eine willkommene Zwangspause angesagt. Das 

Wetter war schön, der Platz mit noch 3 anderen Mobilisten, sehr ruhig. Wir 

genossen die nötige Ruhe zum Abschalten und Einstimmen auf den vor uns 

liegenden Urlaub. Wir aßen eine Kleinigkeit im Campingrestaurant und fragten 

nach dem Klagenfurter Telefonbuch. Wie so oft in den letzten Jahren waren wir 

auf der Suche nach einem alten Bekannten, der, wie wir wussten, vor Jahren 

wieder in seine Heimat gezogen war, und in der Nähe von Klagenfurt wohnen 

sollte. Er hatte als Architekt unser wunderschönes Einfamilienhaus in Leverkusen 

geplant und den Bau begleitet. Ich fand ihn direkt auf Anhieb im Telefonbuch 

und wählte die dort verzeichneten Nummern mit meinem Handy. Nach der 

dritten gewählten Handynummer meldete er sich, und die Überraschung war groß. 

Wir verabredeten freudig für den nächsten Tag ein Treffen. Den restlichen 

Abend schwelgten wir in Erinnerungen und viele Fragen drängten sich uns auf. 

Gegen 22.30 begaben wir uns zur Ruhe. Die hatten wir im wahrsten Sinne des 

Worte. 

Am Sonntag 21.09.03 wollten wir uns gerade auf den Weg zum gemeinsamen 

Treffpunkt machen (natürlich mit dem Bike. Die Wirtin hatte uns am Vortag eine 

Karte der Umgebung gegeben.), als Peter Karl H. mit seinem schwarzen Mercedes 

um die Ecke bog. Er nahm an, dass die Strecke von immerhin 25 km mit einigen 

Steigungen bis zum angegebenen Treffpunkt wohl zu beschwerlich für uns sei. 

(Er konnte ja nicht wissen, dass wir Oldies noch so fit mit dem Bike sind). Obwohl 

wir uns immerhin 22 Jahre nicht gesehen haben, erkannten wir uns sofort 

wieder, und umarmten uns freudig. Bei Kaffe bzw. Melange schwätzten wir von 

alten Zeiten und tauschten aus, wie es uns in der Zwischenzeit ergangen ist. Er - 

geschieden und wieder neu verheiratet mit einer eigenen und zwei Secondhand-



Töchtern. Wir - mit dem Verkauf unseres Hauses im Rheinland und dem Umzug 

nach Bayern. Beide haben wir die normalen Höhen und Tiefen des Lebens erlebt, 

aber nie den Glauben an uns selbst verloren. Schade, Peter, dass Du kaum noch 

Klavier spielst und nicht mehr malst. Beides haben wir damals sehr bewundert. 

Vielleicht solltest Du es einfach wieder angehen, nur für Dich und Deine Familie, 

als Ausgleich zum Alltag. Da Peter K. H. nachmittags noch einen Termin hatte, 

tauschten wir unsere Visitenkarten aus, und verabschiedeten uns voneinander. 

Die Vergangenheit hat uns natürlich den restlichen Tag vorrangig beschäftigt, 

war wieder ganz gegenwärtig.  

Wir kochten dann noch ein leckeres Nudelgericht und umrundeten anschließend 

den Faaker See mit dem Bike. Die 12 km waren ein Klacks, aber bedauernswerter 

Weise kam man nirgends so richtig an den See heran, weil alle Ufer im Privatbe-

sitz oder zugebaut waren. Schade, dass hatte ich aus unserer Sturm und Drang 

Zeit noch anders in Erinnerung. Nach einer heißen Dusche am Abend beschäftig-

ten wir uns mit unseren mitgenommenen Büchern. Die Welt war schön und i.O.  

Am Montag, 22.09.03 machten wir uns nach dem Frühstück und dem Bezahlen des 

Platzes auf den Weg nach Mercedes in Villach. Dort erwarben wir den 

Spritfilter, d.h. dieses Mal direkt noch einen zusätzlich als Reserve und Herbert 

wechselte ihn selber aus. NA ALSO, GEHT DOCH! Dann ging es ab auf die 

Autobahn. Karawankentunnel, Ljubeljana, Krk. Von dort aus ging es mittels 

Fähre in einer ½ Stunde nach CRES, denn wir wollten Peters Rat (Vielen Dank an 

dieser Stelle) folgen, und bis nach MALI-LOSINJE fahren.  

Bei OSOR an einer noch altmodischen Drehbrücke, welche die Inseln Cres und 

Losinje verbindet, fanden wir einen zweckmäßigen Campingplatz, um einen 

Zwischenstopp einzulegen, denn mittlerweile war es 19.30 Uhr und wir wollten 

unbedingt noch ein Pivo trinken. OSOR ist ein kleines mittelalterliches Dorf am 

Ende von Cres. Zwei kleine Tante Emma Läden verfügten über das Notwendigste. 

Durch den kleinen Hafen und das Nadelöhr der Wasserverbindung beider Inseln, 

war hier immer was zu sehen, wenn die Schiffe, bei zur Seite gedrehten Brücke, 

passierten. Die Crews der Charteryachten bevölkerten abends die Kneipen und 

Restaurants. Entsprechend unterschiedlich waren auch die Preise. Wir holten  

uns die nötige Bettschwere mit 2 oder 3 Pivos und schliefen trotz des Lärms der 

nahegelegenen Straße, welche über besagte Drehbrücke als einzige direkte 

Verbindung, natürlich entsprechend lebhaft befahren war.  

Auch wir fuhren am Dienstag, 23.09.2003 diese Straße unserem Ziel, MALI-

LOSINJE, entgegen. 

 

Über eine felsige Landschaft mit von vielen Kräutern gewürzter Luft erreichten 

wir bei angenehmen Temperaturen um 28 °C unser Ziel. Der Campingplatz 

Poljana vor den Toren der Stadt MALI-LOSINJE wurde einer näheren 

Inspektion unterzogen, und wir beschlossen zu bleiben. Mit wenigen anderen 

Mobilen und einer Handvoll Dauercamper aus Italien teilten wir uns den riesigen 

Platz. Die neu errichteten Sanitärräume waren beeindruckend sauber, obwohl 

sich die Saison dem Ende zuneigte, kam zweimal täglich die Putzkolonne. Ein 

Sicherheitsdienst ging abends die Waschräume ab.  



 

 

 

Eine eigene kleine Bucht mit Badestrand, FKK-Bereich und 2 Strandduschen lud 

mit glasklarem Wasser morgens und abends zum Nacktschwimmen ein. In der 

Hauptsaison sicherlich hoffnungsvoll überfüllt und eng, war es jetzt geradezu 

paradiesisch. Wir stellten uns auf eine der ebenen Terrassen, die speziell für 

Mobile gedacht waren und genossen einen sagenhaften Blick zum Meer.  

Den ganzen Tag über bekam ich Glückwünsche per Telefonate und SMS. Ich war 

überrascht, wer alles an meinen Geburtstag dachte. Abends lud mich mein 

Herbert dann zu einer Fischplatte für 2 Personen ins Restaurant ein. Es war 

einfach köstlich. So ließen wir den Tag ausklingen.  

Es gefiel uns dort so gut, dass wir bis zum 30.09. blieben. Wir füllten die Tage 

mit Wandern, Schwimmen, Sonnenbaden, und Radeln aus. Letzteres war sehr 

beschwerlich, weil die Infrastruktur der Radlstrecken mit einem Male im Nichts 

endeten und man mit geschultertem Rad über Klippen klettern musste, bis es 

dann irgendwann mal wieder mit einem kurzen Stück Weg oder Asphalt weiter-

ging. 

Die salzige Meeresluft, gemischt mit dem Duft von mehr als 800 Kräuterarten, 

war einmalig gesund. Die Stadt MALI-LOSINJE hatte tagsüber wesentlich mehr 

Charme als abends, stellten wir fest, aber vielleicht lag dies auch an der 

endenden Saison. Im Hafen gab es natürlich immer wieder etwas zu sehen. Wir 

erkundeten fast die ganze Insel, mussten unsere Räder aber oft schultern oder 

schieben. 

Eine Straußenfarm mit ca. 50 ausgewachsenen Tieren, die auf uns zukamen, war 

uns nicht ganz geheuer. So ein kleiner Zaun ist nicht unbedingt ein Hindernis für 

einen ausgewachsenen Strauß. Aber es stellte sich heraus, dass die Viecher 

einfach nur neugierig waren, wer sich da ihrem Gehege näherte. Und immer 

wieder phantastische Ausblicke aufs Meer und kleine Buchten, die zum Baden 

einluden. 

Ich sammelte mal wieder Muscheln und weiße Steine die vom Meer total glatt und 

rund geschliffen waren. VELI-LOSINJE mit seinem kleinen Hafen und dem 

Kirchlein hatte uns tief beeindruckt in der Originalität. Das alte Pflaster und die 

Hafenanlage die mitten ins Örtchen hinein führte, waren einfach wunderbar. Ein 

heftiges Gewitter kündigte eine Wetteränderung an. Wir erlebten eine kleine 

Bora, das ist der gefürchtete auflandige Sturm an Kroatiens Küsten. Es kühlte 

merklich ab, und es gab immer mal wieder eine Regenschauer. Am 30.09. schloss 

die Bäckerei auf dem Campingplatz und auch sonst bereitete man sich auf das 



Saisonende vor. Zelte wurden abgebaut, Wohnwagen winterfest gemacht, 

Waschhäuser abgeschlossen, etc.  

Mittlerweile harrten nur noch 3 einsame Wohnmobile aus. Schafe und Ziegen 

kamen nun auch schon tagsüber, um an den Sträuchern und Wachholderhecken zu 

knabbern. 

 

 

 

So beschlossen wir am 01.10.03, mit einem Blick auf den Himmel und den nun 

fehlenden Frühstückssemmeln, aufzubrechen, in Richtung OSOR. Gegen Mittag 

trafen wir dort ein. Es regnete immer mal wieder eine kleine Schauer, sodass wir 

uns wieder mal unseren Büchern widmeten. Außerdem beschlossen wir, am 

nächsten Tag eine Tageswanderung auf die höchste Erhebung von Losinje (588m) 

zu machen. Man sollte von dort eine herrliche Aussicht auf die umliegenden 

Inseln haben. Die Wanderkarte hierfür erhielten wir an der Rezeption des 

Campingplatzes. Wir kehrten abends noch in ein gemütliches Restaurant ein und 

genehmigten uns nochmals eine Fischplatte für 2 Personen. Eine Kölner 

Segelcrew am Nachbartisch stimmte das Lied: "Zu Kölle am Rhing bin ich jebore", 

an. Ich konnte einfach nicht anders und stimmte mit ein. Bei solchen 

Gelegenheiten fühlt man doch noch die Zugehörigkeit zu den Rheinländern. Man 

kam ins Gespräch machte einen kurzen Plausch, wünschte Mast und Schotbruch 

und verabschiedete sich, nicht ohne an den Kölner Dom einen Gruß zu bestellen. 

Dann gingen wir in die Heia.  

 

Am Dienstag, 2.10.03 brachen wir nach dem Frühstück auf, und begannen den 

Aufstieg, gut ausgerüstet mit Essen, Trinken, Wanderschuhen und Stöcken. Die 

ersten 3 Stunden waren problemlos und die Aussicht wurde tatsächlich immer 

schöner, je höher wir kamen. Uns begegnete keine Menschenseele. Die nächsten 

3 Stunden wanderten wir über den Grat, welcher an zwei Stellen gar nicht mehr 

so einfach war. Meine Knie haben gezittert, da ich nicht schwindelfrei bin. Aber 

zurück ging auch nicht mehr.  



 

 

 

Gutes Zureden von meinem Herbert half, und ich kletterte über die Felsvor-

sprünge, hielt mich krampfhaft fest, und versuchte nicht hinunter zu schauen. Es 

wurde sehr anstrengend, aber der Ausblick nach allen Seiten hin, das tiefblaue 

Meer mit den darin befindlichen Inseln, war einfach grandios.  

Der Abstieg wurde noch wesentlich anstrengender als der Aufstieg. Zu allem 

Überfluss hatten wir uns dann auch noch verlaufen. Die drohende Dunkelheit ließ 

keine Pause mehr zu. Wir benötigten noch eine zusätzliche Stunde, bis wir nach 8 

½ Stunden mit schmerzenden Gliedern, Kniegelenken und total erschöpft wieder 

am Wohnmobil eintrafen. Wir waren völlig ausgebrannt, denn unser Proviant, vor 

allem das Trinken, war für diese Tour viel zu wenig bemessen. Ich trank fast 3 

ltr. Apfelschorle. Dann kochte ich noch schnell Spaghetti und zusammen mit dem 

Rest der Bolognese vom Vortag war schnell für die Sättigung gesorgt. Eine heiße 

Dusche gegen eventuell aufkommenden Muskelkater sorgte obendrein für die 

nötige Bettschwere. Der Apfelsaft aber rächte sich. Wir rannten die nächsten 

Stunden abwechselnd auf die Toilette. Gegen 23.30 Uhr ließen die Bauchschmer-

zen nach, und der Schlaf für die restliche Nacht war gesichert.  

Am Freitag 03.10.03 nach dem Frühstück (mit Erstaunen stellten wir fest, dass 

wir beide keinen Muskelkater hatten) fuhren wir nach CRES. Wir hatten noch ein 

wenig Zeit bis zur Abfahrt der Fähre, so tranken wir am Hafen von Cres noch 

gemütlich eine Cappuccino, schauten dem Treiben zu und tauschten nochmals 

beim Postamt Geld. Das war eine überaus gründliche Aktion, die ½ Stunde 

dauerte. Nummer des Personalausweis, Datum, Uhrzeit, zwei Unterschriften, 

Gegenzeichnung des Vorgesetzten und dann endlich hielt ich das Geld in Händen. 

Um 12.30 Uhr erreichten wir die Fähre, checkten ein, und setzten in 40 Minuten 

über nach KRK. Dort fuhren wir gleich weiter nach BASKA. Auch hier waren nur 

noch eine Handvoll Wohnmobile auf dem Autocamp Zablace, die allesamt direkt 

am Wasser standen. An der Rezeption informierte man uns direkt über die 

bevorstehende Schließung des Platzes am Sonntag den. 5.10.03. Wir beschlossen 

diese 2 Tage zu bleiben.  



  

 

Die Aussicht war herrlich, Sonnenschein, warmes Wasser, was wollte man mehr. 

Der Ort lag malerisch umgeben von Hügelketten. Hier gab es jede Menge 

Wandertouren, aber dazu hatten wir nach dem Erlebnis von Osor keinen Nerv. 

Nach dem abendlichen Pivo in einer urigen Fischerkneipe mit Livemusik gingen wir 

zum Wohnmobil. Es war merklich aufgefrischt. Der stärker werdende Wind 

entwickelte sich in der Nacht zu einer ausgewachsenen Bora und an Schlaf war 

nicht zu denken. Unser Wohnmobil schaukelte wie ein Schiff, es war furchtbar. 

Gegen Nachmittag des 4.10. wurde der Sturm schwächer, und wir beschlossen 

nach einen längeren Spaziergang als Abschluss in der Fischerkneipe nochmals 

eine Fischplatte für 2 Personen zu essen. Der einheimische Sänger hatte eine 

wunderschöne Stimme, und auch wenn wir den Inhalt der Songs nicht kannten, es 

hörte sich leidenschaftlich und wehmütig an. Die Fischplatte war köstlich. Ein 

randvoller weicher Slivovic auf Kosten des Hauses ließ uns wissen, wir waren als 

Gäste herzlich willkommen. Nicht umsonst war es eines der wenigen Lokale, die 

am Ende der Saison noch sehr gut besucht waren. Auf eine ruhige Nacht 

hoffend, wanderten wir zu unserem fahrbaren Heim. Aber wir hatten die 

Rechnung ohne den Sturm gemacht. Wir waren gerade ¼ Stunde im Bett, da 

heulte es schon wieder um unser Wohnmobil. Die Wellen peitschten auf den 

Kiesstrand und das Wohnmobil schaukelte und ächzte in den Federn, dass ich 

fast Panik bekam. Diese Bora war noch heftiger als in der Nacht zuvor, vor allem 

peitschte der Regen derart an die Fenster, das hier Wasser durch die Dichtung 

eindrang. Gegen Morgen beruhigten sich Sturm und Regen etwas. Da wir sowieso 

den Platz wegen Schließung verlassen mussten, fuhren wir am Sonntag, 5.10.03 

nach PUNAT.  

In der Hoffnung auf Wetterbesserung machten wir zwischen den Regenschauern 

einen Spaziergang in den Ort, schauten uns den Yachthafen an und gingen bis zur 

Mole. Hier war das Revier der Surfer. Für sie waren die Wetterverhältnisse 

optimal. Vor einem erneuten Regenguss flüchteten wir einen Schritt schneller 

zum Wohnmobil. Den restlichen Tag widmeten wir uns wieder unseren Büchern. 

Abends und in der Nacht schüttete es, als ob jemand die Himmelsschleusen 

aufgemacht hätte, und auch der Wind nahm wieder zu.  

Also beschlossen wir am Montag, 6.10.03 bei merklich abgekühlten Temperaturen 

uns aufzumachen in Richtung Österreich, in der Hoffnung, hier noch ein paar 

angenehmere Tage zu haben.  



Wir fuhren bei regnerischem Wetter bis nach BAD REICHENHALL und 

beschlossen dort auf einem P+R-Parkplatz zu nächtigen. Herbert kannte von der 

Kur her ein gutes Brauhaus, und da wir uns sowieso die Beine vertreten mussten, 

machten wir uns auf den Weg in die Innenstadt. Durch die Fußgängerzone an der 

bekannten Confiserie Reiber vorbei, erreichten wir das Brauhaus und aßen nun 

mal wieder was Deftiges. Das Bier schmeckte toll!!! Am Wohnmobil angekommen 

hatten wir, nach den vergangenen Nächten, Nachholbedarf in Sachen Schlaf. Die 

Nacht war einigermaßen ruhig. Gegen Morgen prasselte erneut Regen an die 

Scheiben. Nun hatten wir die Faxen Dicke. Der Wetterbericht sagte nichts 

Gutes und nach dem Frühstück traten wir die Heimreise an. Schon gegen Mittag 

waren wir wieder in WIGGENSBACH und freuten uns über heimische 

Weißwürschtl mit Brez'n.  

 


