
 

Die Stromzapfsäule von Obrovac  
oder  

Jugoslawien lässt grüßen 
 

Zwischen schilfbewachsenen Ufern und felsigen Karst-Bergflanken gleiten wir still dahin. Ein sanfter 

Sommerwind weht genau in der Richtung des Flusstales, das wir entlang driften, füllt unser Vorsegel und 

schiebt unser Boot langsam und gleichmäßig gegen die schwache Strömung. Ab und zu schimmert das 

weiße Federkleid eines Schwanes durch das raschelnde Schilf. Keine Spur von Menschenwerk ist zu sehen 

außer den dünnen grünen und roten Stangen, die das Fahrwasser markieren. Aber obwohl das alles an 

sich schon wunderschön ist, lässt uns erst der Blick nach hinten verstummen:  die tief stehende Sonne 

verwandelt unser Kielwasser in eine funkelnde Lichtstraße, neben der das Flusswasser zur Seite hin 

türkisblaugrün wird, während sich das Schilf am Ufer im Wind wiegt und einen wohltuenden 

Farbkontrast zu den schroffen Felsen im Hintergrund bietet. Wir sind am Weg nach Obrovac, tief im 

Hinterland von Zadar. 

 

                                 

Zrmanja heißt der Fluss, auf dem wir unterwegs sind. Hier wurden in den sechziger Jahren Teile der legendären 

Winnetou-Filme mit Pierre Brice und Lex Barker gedreht. Anders als die bekannte Krka, auf der zwischen Sibenik und 

Skradin an manchen Sommertagen hunderte Boote unterwegs sind, trifft man hier am Nachmittag kaum Jemand an. 

Nur vormittags gibt es einige Boote, die von Novigrad oder Maslenica kommen. Die Passage von der Mündung im 

Novigradsko More bis nach Obrovac ist mehr als 10 Kilometer lang und das Fahrwasser 3 Meter tief. Lediglich bei der 

Mündung gibt es Sandbänke und die Einfahrt kann je nach Versandung noch etwas seichter sein. 

Als die ersten Häuser in Sicht kommen sind wir 

enttäuscht, denn am linken Flussufer reiht sich ein 

hässliches Wohnhaus an das nächste. Hier wohnten 

zu Titos Zeiten die Arbeiter jener Fabriken, die auf der 

Hochebene nahe Obrovac aus dem Boden gestampft 

worden waren. Sie stehen längst still, und in den 

heruntergekommenen Wohnblocks leben seit 

Jahrzehnten kriegsvertriebene bosnische Kroaten. 

 

An der Mole von Obrovac ist es tief 

genug für Segelyachten. Zumeist ist sie 

schwach belegt, zum Übernachten 

kommt kaum Jemand. Das Hotel hinter 

der Mole ist zwar schön renoviert 

worden, hat aber schon längst wieder 

geschlossen. Gleich daneben ist ein Cafe, 

rechts im Bild, das in unserer Geschichte 

eine Rolle spielt. 



Die Abendsonne taucht dann doch den alten Ortskern versöhnlich in ein freundliches Licht. Wir erreichen 

jene Autobrücke, die uns die Weiterfahrt versperrt, und legen längsseits an einer ziemlich neuen Mole an. 

Schwäne und Enten begrüßen uns, im Fluss wird gebadet, die Mole dient zum Fußballspielen und wir 

merken, dass wir hier trotz der hässlichen Betonhäuser auf der anderen Seite des Flusses einen äußerst 

netten Platz zum Übernachten gefunden haben. Hoch über dem Ortskern thront eine Festungsruine, auf 

dem Burgfried weht, wie an solchen Plätzen üblich, eine kroatische Flagge. Entenschnattern, 

Kinderlachen und nur ab und zu ein Auto sind zu hören. 

Doch nach dem Anlegerbier ruft die Pflicht des Skippers: wir brauchen unbedingt einen Stromanschluss. 

Im Canyon haben wir sämtliche Akkus leergefilmt und unser Spannungswandler – von 12 Volt 

Gleichstrom aus dem Bordnetz auf 220 Volt Wechselstrom für die Ladegeräte – gibt seit zwei Tagen nur 

noch grelle Alarmpfeiftöne, aber keinen Strom von sich. Ein Rundblick - und ein scheinbarer Glückstreffer, 

denn ein paar Meter von unserem Liegeplatz entfernt steht eine einzige moderne Stromzapfsäule mit den 

üblichen Marine-Steckdosen. Bei näherem Hinsehen stellt sich allerdings heraus, dass eine dicke Niro-

Platte den Zugang zu den Steckdosen versperrt. 

 

Daran ist nicht zu rütteln: wir müssen herausfinden, wer den Schlüssel hat. 

Was macht der erfahrene Skipper, wenn er in einen fremden Hafen kommt und irgendetwas braucht oder 

sich über dies und jenes informieren will? Ganz richtig, er geht ins nächste Hafencafe. Das ist hier in 

Obrovac auch nicht anders und bietet mir Gelegenheit auf ein weiteres Bier – selbstverständlich aus 

dienstlichen Gründen, denn damit mir geholfen wird sollte ich ein Gast sein und muss daher etwas 

bestellen.  

Die Kellnerin weiß nichts über die Stromzapfsäule und holt den Chef. Der hat aber leider auch keine 

Ahnung und ist außerdem kurz angebunden, denn am Abend soll in seinem Gastgarten ein Fußballspiel 

übertragen werden. Was ich denn seiner Meinung nach tun sollte, um herauszufinden, wer den Schlüssel 

hat, frage ich ihn. „Go Turist Biro!“ ist die knappe Antwort. Das ist schon ein wenig zum Ärgern, aber ich 

zahle mein Bier und gehe zwei Häuser weiter. 

Ich „liebe“ Turist Biros. In jugoslawischen Zeiten waren sie recht nützlich gewesen zum Geld wechseln und 

um ein Quartier für die Nacht zu finden wenn das Auto unterwegs den Geist aufgegeben hatte. Aber hier 

in Obrovac wirkt diese Institution etwas fehl am Platz, zumal von Tourismus weit und breit nichts zu 

sehen ist. Eine hübsche Studentin begrüßt mich geradezu enthusiastisch. Offenbar habe ich sie mit 

meinem Besuch aus öder Langeweile erlöst. Als ich ihr die Geschichte mit der Stromzapfsäule erzähle wird 

ihre Freude schrittweise heruntergedimmt und am Ende erklärt sie etwas betreten, dass sie mir da nicht 

helfen kann „weil sie ist nicht von hier“.  



Das erste Mal in dieser Geschichte steigt mein Blutdruck ein wenig an. Ohne viel recherchiert zu haben 

kann man annehmen, dass hier in Obrovac eine Arbeitslosigkeit weit jenseits der 50% herrschen muss. 

Das Innere der Ortschaft ist immer noch teilweise durch Kriegsschäden zerstört, weite Straßenzüge 

wirken verlassen. In dieser Situation eine ahnungslose Studentin aus Zagreb in das „Turist Biro“ zu setzen 

zeugt von Ignoranz gegenüber der lokalen Bevölkerung und Inkompetenz im Tourismus-Ministerium. 

Wahrscheinlich hat Irgendjemand der Tochter des Arbeitskollegen einen Ferialjob verschafft ohne viel 

nachzudenken. Aber da kann sie wohl nichts dafür – ich bleibe daher höflich. Nur ein wenig lauter muss 

ich werden. „Sie sind das Turist Biro“, stelle ich nachdrücklich auf Englisch fest, „und ich bin ein Tourist. Es 

ist Ihre Aufgabe, mir zu helfen, wenn ich ein Problem habe. Also verraten Sie mir bitte, was ich tun soll, 

um denjenigen zu finden, der den Schlüssel für die Stromzapfsäule hat!!!“ Sie schaut mich ratlos an, ich 

sehe förmlich, wie ihr Gehirn rattert….dann – eine Erkenntnis erhellt Ihre Züge: ich könnte doch, strahlt 

sie mich an, im Hafencafe fragen? 

Ich wünsche der jungen Dame alles Gute und schaffe es gerade noch aus dem kleinen Büro auf die Straße 

bevor mir der erste grässliche Fluch entfährt. Am Weg zurück ins Hafencafe überlege ich, wie ich meinen 

Blutdruck in den Griff bekommen könnte und bestelle zu diesem Zweck ein weiteres Bier zur Beruhigung. 

Natürlich ist der Chef des Cafes jetzt auch schon ein wenig ungehalten, als ich ihn zum zweiten Mal zu mir 

bitte. Nein, meint er nur, er habe mir ja schon gesagt, dass er keine Ahnung habe wer da zuständig sei. 

Jetzt aber platzt mir der Kragen. 

Eine Vortragsreise für Bootsfahrer plane ich für den kommenden Winter, so erkläre ich ihm nun laut und 

immer lauter, und in den Vorträgen wird mittels Filmszenen, Ortsinfos und Seekartenprojektion in 

zahlreichen Segel- und Bootsvereinen gezeigt, wo man hinfahren kann und von wo man sich besser 

fernhalten sollte, weil man dort einfach nicht willkommen ist….und WELCHES LOKAL MAN AUF GAR 

KEINEN FALL besuchen sollte!!!!  

Ein paar Sekunden lang schaut er mich staunend an. Dann lese ich an seinem Gesicht ab, dass in seinem 

Hirn etwas einrastet. Plötzlich steht ein anderer Mensch vor mir. Ein Gastronom, der sich vorstellt, wie ein 

Boot nach dem anderen an der Mole anlegt, und durstige Bootfahrer ausspuckt, die allesamt in sein Cafe 

strömen – ein anderes gibt es ja weit und breit nicht – und Bestellung um Bestellung aufgeben…. 

“Nonono!“ ruft er spontan und schüttelt den Kopf, während er der Kellnerin befiehlt, mir ein Bier „auf 

Haus“ zu bringen, ich hätte das ganz falsch verstanden und selbstverständlich könne er sich bemühen mir 

zu helfen, er müsse nur ein wenig telefonieren, worauf er damit beginnt, in sein Handy zu hämmern und 

so laut zu telefonieren, dass man seine Stimme wahrscheinlich auch ohne Telefon in ganz Obrovac hören 

kann. Nach mehreren Anrufen – ich habe mein das Bier „auf Haus“ noch kaum ausgetrunken – stürzt er 

auf mich zu, packt mich bei der Schulter und zerrt mich unter „come, come!“-Rufen aus dem Cafe in 

Richtung besagter Stromzapfsäule. Dort holt er theatralisch aus. „You see!“ ruft er stolz, steckt den 

Zeigefinger hinter die Niroplatte, hebt den rückwärtigen Hebel des Schlosses an und die Platte öffnet sich 

mit einem satten Klicken. 

                  

Jeder Bootfahrer kann sich hier kostenlos mit Strom versorgen. 

So kommt es, dass wir die ganze Nacht unsere Schiffsbatterien und alle Akkus laden können. 



Kassieren kommt dafür Niemand, auch nicht für den Liegeplatz. Für die Gemeinde lohnt es sich vermutlich 

nicht, Jemanden für´s Kassieren einzustellen, wenn nur ab und zu ein Boot über Nacht hier liegen bleibt. 

Und dass der Verschluss so wie beschrieben zu öffnen ist wissen vermutlich alle Bootfahrer der ganzen 

Gegend, so kommt der Strom auch irgendwie der Allgemeinheit zugute. Es ist fast, wie nach langer Zeit 

nach Hause zu kommen: hier weht noch der Geist des alten Jugoslawien. Keiner weiß was Genaues, 

Niemand ist zuständig, aber irgendwie funktioniert es doch. 

Am späten Vormittag laufen wir aus und durchfahren den Canyon jetzt in der anderen Richtung. Wohin 

es uns in den nächsten Tagen verschlagen wird wissen wir noch nicht, aber eines ist sicher: Obrovac 

haben wir nicht zum letzten Mal besucht.  

 

Der Unterlauf der Zrmanja kurz vor der Mündung ins Novigradsko More 

 

 


