
Wagners Urlaub auf Cres/Kroatien 2014      <<HOME>>                                 © www.wagners-web.at

Nach anstrengender Fahrt mit Starkregen durch Österreich und Slowenien befürchten wir auch für 
Kroatien nix Gutes. Doch es kommt anders, Kroatien empfängt uns am 6. September 2014 mit 
Sonnenschein pur, den wir auch dringend notwendig haben, nach unserem Umzugsmarathon.

An der Küstenstraße fahren wir nach Brestova und nehmen die Fähre nach Porozina auf Cres. 
Fährkosten für ein Auto und 2 Personen 150Kn/20 € (Stand September 2014). Ruhige Überfahrt, 
20 Minuten Fahrtzeit. Die Fähre legt im Stundentakt ab in der Nachsaison.
Die Insel Cres ist gleich groß wie Krk, eigenartigerweise exakt gleich groß, nämlich 405,78  km . ²
Sie liegt im nördlichen Teil der Kvarner-Bucht. Die Insel hat eine wechselvolle Geschichte, die 
Italiener, die Habsburger, die Franzosen waren hier, später gehörte sie zu Ex-Jugoslawien. 
Ausgesprochen wird der Name der Insel "Zress" 

Bevor wir im Camp Kovacine einchecken noch ein Tankstellenstop in der Marina von Cres. In der 
Marina Kroatischer Städte kann meist billig tanken.

Der Campingplatz Kovacine befindet sich auf einer Halbinsel, großer Platz, in verschiedene Zonen 
eingeteilt. Parzellierte Stellplätze teils schattenlos, teils unter hohen Pinien. Einkaufsmöglichkeiten, 
frisches Gebäck morgens, mehrere Restaurants, 3x wöchentlich Grillabend, Zeitung, Badeartikel, 
frisches Obst und Gemüse, sehr saubere Sanitärgebäude. 

Ein Gefühl totaler Ruhe macht sich breit in uns - weit weg ist der Alltag, weit weg sind Hektik und 
Stress. Ein paar Tage relaxen, nur Sonne und Meer. 

Wir schlendern auf der Strandpromenade in das Fischerstädtchen Cres mit seinem venezianischen 
Stadtkern. Rund um die Stadtloggia findet der tägliche Gemüsemarkt statt. Gleich hinter dem 
Gemüsemarkt, liegt der Dom Maria Schnee mit venezianischer Fassade. Im Hafenbecken Mandrac  
liegen die vielen bunten Fischerboote. Hier sind die meisten Häuser in farbigen Pastelltönen verputzt 
und wirken dadurch sehr venezianisch Wir bummeln weiter durch die alten Gassen und treten 
wieder aus dem "alten" Cres durch das Marcella-Tor, 1588 im Norden der Altstadt. 
 
Leider wurden wir in der Nacht zum 10. September doch wieder vom Regen eingeholt. Und da die 
Wetterprognose für die nächsten Tage auch nix Besseres vorhersagte, verließen wir dieses 
artenreiche Naturparadies. Aber wir kommen sicher wieder hier her. 
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