
Nationalpark Plitwitzer Seen 

Immer wieder schwärmten meine Jugendfreunde und andere Bekannte von den Karl-

May-Büchern. Längst im Ruhestand, erzählte ich einem meiner ehemaligen Arbeitskol-

legen von meiner Bildungslücke: «Karl May Bücher». Sofort lieh er mir eines aus sei-

ner Bibliothek: «Schatz im Silbersee». Ich brauchte nicht lange, um mich mit dem In-

dianerleben zu identifizieren. Allerdings nicht in dem Masse, wie das in meiner Jugend 

stattgefunden hätte. Diese Erzählung wimmelt von Gräueltaten, welche in meinem Al-

ter die Begeisterung darüber in Grenzen hielt. Hauptpersonen sind die Westtypen Old 

Firehand und Tante Droll sowie der Schurke Cornel Brinkley. Später greifen Old 

Shatterhand und Winnetou in die Handlung ein, die von einer Querele um eine Silber-

ader am Silbersee handelt. 

 

Anfangs der 60er-Jahre erschienen Winnetou-Filme. Sie erreichten ein ähnlich ruhm-

reiches Ansehen wie die Sissi-Filme. Ich nahm das ohne grosse Begeisterung zur 

Kenntnis und interessierte mich weiter nicht dafür. Hin und wieder las ich über Pierre 

Price etwas, der nie mehr aus der Rolle des Winnetous zurück ins Leben fand. Das 

fand ich aber spannend. 

Von Zeit zu Zeit vernahm ich regelmässig irgendetwas, was sich um die Figur Winne-

tou rankte. Darunter befand sich ein Hinweis auf die Plitwitzer Seen, die für die wild-

romantischen Karl May Szenerien mit der dortigen Landschaft im Einklang stand. Plit-

witzer Seen? Erzählten meine Elter nicht oft von ihren Reisen ins damalige Jugosla-

wien, wo sie die Erlebnisse meines Vaters in Erinnerung riefen? Meine Mutter, im heu-

tigen Maribor zur Weltgekommen, damals eine Stadt in der Österreich-Ungarischen 
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Monarchie, erzählte viel von ihrer Jugend in der Monarchie. Damals hiess ihre Ge-

burtsstadt Marburg, die Hauptstadt von Slowenien Laibach (heute Ljubljana), dieje-

nige von Kroatien Agram (heute Zagreb). Die Plitwitzer Seen heissen heute Plitvicer 

Seen. Obwohl in der Schreibweise unterschiedlich, klingt der kroatische Name gleich 

wie im Deutschen. Das mag wohl der Grund sein, dass dieser Name sofort in mein Be-

wusstsein drang. 

 

Fast jedes Jahr verbringen wir einen Teil unserer Ferien im Gebiet meiner Jugend. 

Als überzeugter Schweizer zieht es mich nicht in erster Linie dorthin. Es ist meine 

Frau, die sich in dieser Gegend so wohl fühlt, dass ich gar nicht mehr zu fragen brau-

che, ob wir uns in die Südoststeiermark begeben, sondern nur wann! 

 

2010 bereitete ich eine Reise in die Südoststeiermark mit verschiedenen Etappen vor. 

Ich wollte dabei den Gedanken festigen, die Plitwitzer Seen zu besuchen. Der grösste 

Ort in der Gegend der Plitwitzer Seen nennt sich Rakovica und ist gar nicht so weit 

von unserem Ferienort in der Südoststeiermark entfernt: 280 Kilometer. Der Ausflug 

dorthin setzte sich somit als Absicht fest. 

 

Am 30. Juni 2010 starteten wir nach Süden. Über die Autobahn von Spielfeld Rich-

tung Maribor, bei Zagreb vorbei und in 

Karlovac die Autobahn verlassen, um 

über die Strasse 1 nach Rakovica zu 

kommen. Die Autobahnen befanden 

sich in einem hervorragenden Zu-

stand, denn sie wurden gerade erst 

eröffnet. Das erste Mal in diese Ge-

gend zu kommen, zeigte uns, wie sich 

die Ansicht der Landschaft deutlich 

veränderten. Nicht geografisch, son-

dern strukturell. In der Steiermark 

fiel uns deutlich auf, wie sich Kultu-

ren und Natur, Wald, Städte und 

Landwirtschaft abgrenzen. Je weiter 

wir nach Süden kamen, desto weniger 

traten diese Unterschiede so deutlich 

zu Tage. Jedenfalls veränderte sich 

die Landschaft immer mehr ins Wilde, 

je weiter wir in den Süden kamen. 

 

Die Strasse Nr. 1 von Karlovac bis zur 

bosnischen Grenze ist relativ gut be-

schildert und auch sonst nicht 

schlecht. Obwohl viele 40-Tönner 

verkehren, blieben wir von Staus ver-
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schont. Die häufigen Geschwindigkeitsbeschränkungen von 80 - 50 Km/h hielt ich ak-

ribisch ein. Dennoch beachtete ich nicht, dass mit einem Ortsschild die Geschwindig-

keit auf 50 Km/h zu reduzieren ist, was ich nicht wusste. Weil sich aber die einheimi-

schen Verkehrsteilnehmer nicht darum kümmerten, passte ich mich der allgemeinen 

Verkehrssituation an, beachtete aber alle anderen Schilder und wurde daher dauernd 

von einheimischen Autos überholt, die sich weder um die Geschwindigkeit noch um 

Sperrlinien kümmerten. Wenn ein Ortsschild auftauchte, erwartete ich vergeblich auf 

einen Ort, weil meist ein kleiner Weg zum Dorf führt. Auf einer schönen geraden 

Strecke erschien ein Ortsschild und keine einziges Haus liess auf einen Ort schlies-

sen. Also nahm ich das nicht so genau. Und das rächte sich! Nach einer kleinen, gut 

von einem gegenüberliegenden Erhebung in etwa 200 Metern Entfernung einsehbaren 

Kurve lauerten drei Polizisten neben zwei Polizeiautos. Eine gute Gelegenheit mit ei-

nem Laser auf unser Auto zu schiessen. Schei… Und schon winkte mich der mit dem 

Gerät von der Strasse. 83 Km/h statt 50 macht 150 Euro! Ich dachte, mich tritt ein 

Pferd. Er zeigt mir die Tabelle der Bussen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen. 

Weil ich aber ein Tourist wäre, würde er Gnade vor Recht ergehen lassen. Nur noch 

75 Euro. Auch das traf mich hart. Ich rief Regula, um das Geld rauszurücken. Dann 

sagte er: "Ah, Frau haben das Geld". Als Regula das die 75 Euro aus dem Portemonnaie 

herausfischte, sagte sie zu ihm: "Ich hätte gerne eine Quittung" und das schien ihn so 

zu überraschen, dass er uns finanziell ungeschoren liess. "Sie Tourist, Geld noch brau-

chen". Was war das wohl, auf Regulas Forderung so zu reagieren, obwohl wir in unse-

rem Mercedes-Cabrio als Kapitalisten hätte wirken können. Na ja, ich war froh über 

den verhinderten finanziellen Schaden. 

 

Mein NAVI führte mich zum Eingang Plitvitzer-See. Das Hotel haben wir vor 20 Kilo-

metern passiert, weil ich mit der Seeadresse das Hotel verpasste. Also zurück zum 

Hotel... 
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Die Inhaber des Hotels Plitvicka Sedra sprechen sehr gut Deutsch, denn sie ver-

brachten beruflich eine lange Zeit in Deutschland. Diese schmucke Hotel wirkte wie 

ein Juwel in der Gegend, wo wir viele Ruinen entdeckten, die im Kroatienkrieg (1991–

1995) entstanden. Das Hotelehepaar erzählte uns einige traurige Vorfälle aus dieser 

Gegend, die nie unsere Ohren und Ohren in der Schweiz erreichten. Es muss einfach 

brutal gewesen sein, wie die Konfliktparteien miteinander umgingen. Zum Glück ist das 

heute alles Geschichte. Die Menschen setzen auf Versöhnung. Vergessen aber nichts. 

Wir sollten viel daraus lernen, tun es aber nicht. Solche Tragödien wiederholen sich 

leider tagtäglich auf vielen anderen Konfliktschauplätzen. 

Am nächsten Tag (1. Juli 2010) fuhren wir zum 11 Kilometer entfernten Eingang des 

grössten Nationalparks Kroatiens. Der Nationalpark Plitvicer Seen ist der flächen-

mässig grösste Nationalpark Kroatiens und zugleich auch der älteste Nationalpark 

Südosteuropas. Er wurde 1949 gegründet und befindet sich im hügeligen Karstgebiet 

Mittelkroatiens unweit der Grenze zu Bosnien und Herzegowina. Das geschützte Nati-

onalparkgebiet umfasst 296,85 Quadratkilometer. Die Plitvicer Seen wurden 1979 als 

eines der ersten Naturdenkmäler weltweit in das UNESCO-Weltnaturerbe aufgenom-

men! Die Nationalparkverwaltung zählt jährlich etwa eine Million Besucher. Der Ein-

tritt ist gebührenpflichtig. Es gelten strenge Verhaltensvorschriften. 

Der Zustand der Parkplätze zeigten damals deutliche Defizite. Die Toiletten schienen 

nicht mit den Parkplätzen konkurrieren zu wollen. Egal!  

 

Trotz der berauschenden Gegend zitterte Regula am ganzen Körper wegen der engen 

und unebenen Holzwege ohne Geländer. Sie war nahe an einem Trauma, denn sie ist 

hochgradig mit Höhenangst belastet. Bei der Planung beachtete ich nicht, welche 

Wege durch diesen Nationalpark führen. Sie bestehen schätzungsweise aus 1.5 – 2 
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Meter langen Holzblanken. Nebeneinander befestigt bildenten sie wie Hühnerleiter 

aussehende Holzstege, die sich wenige Dezimeter über dem Wasser montiert, ohne 

Geländer übers Wasser schlängelten. Ich habe Regula gestützt, so gut es ging und 

konnte sie dadurch beruhigen. Der Wasserstand ist nicht sehr tief, vielleicht etwa 50 

Zentimeter. Später gefiel es ihr sitzend vom Boot aus besser, die Landschaft vom 

Wasser aus zu bewundern. Nachdem wir nach drei Stunden unseren Besichtigung be-

endeten, fand sie es auch sehr schön. 

 

Welche Besonderheit macht diese Seen so attraktiv? Die Bezeichnung Plitvice wurde 

1777 erstmals schriftlich erwähnt. Der Namen leitet sich vom Naturphänomen ab, das 

die Seen schuf. Die Natur bildet zunächst seichte Becken1, die sich im Laufe der Zeit 

in die Landschaft einschmiegend, durch Travertin2 Barrieren immer höher zu Seen 

aufstauen. Das ist ein fortlaufender Prozess, der diese terrassenförmige Seenland-

schaft langsam, aber stetig umgestaltet. Dabei versickert das Wasser auch und tritt 

dann irgendwo völlig ungehemmt aus einer Wand, einem Hang spritzend und zischend 

als kleiner Wasserstrahl bis zu einem beachtlichen Wasserfall zu Tage. Oder das 

Wasser nimmt einfach den kürzeren Weg zum nächsten darunterliegenden See. Auch 

unterirdische Wasserläufe entstehen in der Karstlandschaft. Flüsse verschwinden 

einfach und kommen irgendwo wieder zum Vorschein. 

                                                        
1 Plitko bedeutet seicht 
2 Süsswasserkalk, ein poröser Kalkstein von heller, gelblicher oder brauner Farbe, der aus Quellen unterschiedlicher Tempe-
ratur als Quellkalk entsteht 
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Einige Wissenschaftler führen die Namensbezeichnung auf den Fluss Plitvica zurück, 

der jedoch erst am unteren Ende in die Seen fließt. Eine nahegelegene Ortschaft 

trägt denselben Namen. Die Wassermassen der Plitvicer Seen setzen ihren Weg als 

Fluss Korana in nördlicher Richtung fort. 

Was wir bei unserem Spaziergang zu sehen bekamen, schlägt vieles, was wir bisher in 

der Natur erlebten. Ein berauschendes Erlebnis, das uns die Natur vor die Nase hielt. 

Ausser den Gehwegen und den Holzstegen ist im Naturpark eben alles Natur. Die im 

obigen Bild zu sehenden Wasserfälle sind in einigen Jahren an ganz anderen Stellen 

zu beobachten. Nach unserer Wanderung im Nationalpark begaben wir uns zu einem 

der grösseren Seen und liessen uns mit einem kleinen Passagierboot auf dem See hin 

und her fahren. Obwohl konditionell nicht besonders gefordert, machte sich eine ge-

wisse Müdigkeit breit und wir reduzierten unser Bewegungstempo weiter. Trotz der 

vielen heute erlebten Ahs und Ohs, die uns in eine tiefe Bewunderung dieser Naturer-

scheinungen brachten, freuten wir uns auf das Abendessen im Hotel.  
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Eine Kalbsleber mit Reis und regionalen Zutaten gab diesen Tag einen würdigen Ab-

schluss. 

 

Tags darauf fuhren wir über Nebenstrasse zuerst nach Opatija3, der österreichi-

schen Riviera in der Kaiser-

zeit Franz Josefs, wo wir 

gemütlich Kaffee tranken. 

Danach zog uns Crikvenica 

an, ebenfalls in der öster-

reichischen Kaiserzeit be-

gehrter Ort mit dem 

heute renovierten Hotel 

Therapia aus dem Jahre 

1895, wo sich damals die 

Aristokratie niederliess, 

die sich Opatija nicht 

leisten konnte. Einige Tage 

später fuhren wir zufrieden zu 

unserem Ausgangspunkt in der Südoststeiermark zurück. 

 

Es bestehen viele interessante Sehenswürdigkeiten, die wir nicht kennen. Ja, dazu ge-

hören für mich persönlich die Osterinseln. Die befinden sich im Südpazifik. Dort hin-

zukommen bedarf es einen dreierlei Aufwand: Geld, Zeit und Mühsal. Geld, ist es mir 

nicht Wert diese wunderbaren Figuren vor Ort anzusehen, wenn ich Fotos davon aus 

jeder Perspektive im Internet sehen kann? Nein! Zeit, will ich wirklich zusammen mit 

tausenden Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff dorthin reisen, nur um meine Ka-

mera zu zücken und ein weiteres Foto zu meinen Archiv hinzuzufügen? Nein! Ein Flug 

dorthin kommt für uns schon gar nicht in Frage, was auch die Frage des Mühsals be-

antwortet. Wir wollen es nur selten hinnehmen, in einem Flughafen wie Tiere in einem 

Pferch zum Gate geleitet zu werden. Ein Besuch der Plitwitzer Seen liess uns frei 

durchatmen, das Plumpsklo und die die schlechten Parkplätze akzeptierten wir. Dafür 

                                                        
3 Damals Abbazia 
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belohnte uns ein atemberaubende Landschaft, die nicht so bekannt ist, obwohl jähr-

lich über eine Million Menschen diesen Naturpark besuchen. Übrigens bieten sowohl 

Slowenien als auch Kroatien ungeahnte Naturschönheiten. Und nicht nur Küsten und 

Strände! Wir überlegen gerade, wann und wie wir die Adelsberger Grotte besichtigen 

wollen. Falls das interessiert:  

https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6hlen_von_Postojna. 

https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6hlen_von_Postojna

