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Merkel hat
wieder Zitteranfall
Kanzlerin: „Man muss sich
keine Sorgen machen“

Die
andere
Adria

Berlin – Nach dem dritten Zitteranfall in
gut drei Wochen wächst die Sorge um die
Gesundheit von Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Beim Empfang des finnischen Regierungschefs Antti Rinne zitterte beim Abspielen der Hymnen ihr Körper. Anschließend sagte sie: „Man muss sich keine Sorgen machen.“ Sie sei überzeugt, „gut leistungsfähig“ zu sein. Sie begründete den Anfall damit, dass sie in der „Verarbeitungsphase“ des ersten Anfalls sei. „Die ist offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen,
aber es gibt Fortschritte“, sagte sie. „Ich
glaube, dass es so, wie es gekommen ist, eines Tages auch vergehen wird. Aber es ist
noch nicht so weit.“ sz  Seiten 4 und 5

Sonnenschirme
in Reih und Glied,
Urlaub mit wenig
Abenteuer – das
war einmal.
Am Mittelmeer
gibt es viel Neues
zu entdecken.

Trump kündigt
neue Iran-Sanktionen an
Washington – US-Präsident Donald
Trump hat Iran vorgeworfen, seit langen
heimlich Uran angereichert und damit gegen das Atomabkommen verstoßen zu haben. Belege für diesen schwerwiegenden
Vorwurf nannte er keine, drohte aber, die
Iran-Sanktionen würden „erheblich“ erweitert. Zugleich kündigten die USA an,
binnen zwei Wochen eine Militärkoalition
zu bilden, die Handelsschiffen im Golf Geleitschutz bieten soll. sz  Seiten 4 und 7
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(SZ) Timing ist das englische Wort für Takt
oder Rhythmus. Timing ist deshalb für Musiker unerlässlich. Auch Komikern wird ein
gutes Timing nachgesagt, wenn man sie für
ihren Lacherfolg loben will, weil sie nämlich die Fähigkeit besitzen, ein Missgeschick genau zum richtigen Zeitpunkt geschehen zu lassen, also beispielsweise dann
zu stürzen, wenn es gerade am komischsten wirkt. So gesehen hatten die beiden Angestellten eines teuren Londoner Schneiders ein ausgezeichnetes Gefühl für Timing, als sie in der Deutschen Bank einigen
Führungskräften die Maße für ihre neuen
Anzüge abnahmen. Die Maßnahme geschah im gleichen Augenblick, da im selben
Gebäude Tausende von Investmentbankern dabei waren, nach ihrer Entlassung ihre Schreibtisch zu räumen. Die Schneidermeister von Fielding & Nicholson verließen
das Bürogebäude zur gleichen Zeit wie die
entlassenen Banker; also zum für Fotografen, die sie für Banker mit Maßanzugtaschen hielten, schlechtesten, für Menschen
mit beißendem englischem Humor dagegen besten Zeitpunkt.
Verständlicherweise sieht ihr Chef, der
Firmengründer Ian Fielding-Calcutt das
ganz anders. Der Internetseite Financial
News erklärte er: „Unser Timing war ungünstig.“ Meinte er, es wäre besser gewesen, zuerst die einen rauszuschmeißen und
den anderen erst nach einer kleinen Schamfrist Anzüge im Wert von mindestens 1000
Euro auf den von Zukunftsfreude und Erfolgserwartung stolz geschwellten Leib
schneidern zulassen? Wie so oft wird das
schlechte Timing wie ein Joker aus dem
Nachlass unguter Ereignisse gezupft, als
könnte ein anderer Zeitpunkt grundsätzlich Schlechtes zum Besseren wenden.
Aber was würde gutes Timing daran ändern, dass Führungskräfte sich auch nach
Massenentlassungen etwas Schickes für
die nächste niederschmetternde Pressekonferenz der Deutschen Bank zulegen? Dann
doch lieber auf den Punkt falsch liegen.
Was wäre das Leben ohne grausame Pointen? Es wäre wohl genau so grausam, nur
ohne Pointe. Als Joschka Fischer sich in
Turnschuhen zum hessischen Minister vereidigen ließ, wäre jeder andere Zeitpunkt,
Turnschuhe zu tragen, besser gewesen –
aber Fischers Timing, das Falsche zum richtigen Zeitpunkt zu tun, war ein Höhepunkt
aller fischeresken Taten. Die entlassenen
Banker wurden anschließend in Pubs gesehen, wo sie jener Lehre vom richtigen Timing folgten, nach der ein mieser Tag immerhin mit einem guten Bier enden kann.
Das Gerede vom falschen Timing ist genauso unpassend wie die Binsenweisheit, dass
jemand zur falschen Zeit am falschen Ort
ist, wenn ihm etwas Ungutes widerfährt.
Auch am richtigen Ort können Dinge falsch
laufen. Das hätten bis vor kurzem die Investmentbanker von der Deutschen Bank
in London auch gesagt. Das Einzige was
dort jetzt noch stimmt, ist das Timing für
makabre Zufälle.
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Von der Leyen legt Plan für Europa vor
Die mögliche EU-Kommissionspräsidentin will eine gemeinsame Armee, eine klimaneutrale
Wirtschaft bis 2050 und eine Reform des Wahlrechts. Die Sozialdemokraten bleiben skeptisch
von karoline meta beisel
und alexander mühlauer
Brüssel – Ursula von der Leyen (CDU) hat
bei mehreren Fraktionen des Europäischen Parlaments in Brüssel für sich geworben. Die nominierte Kandidatin für das
Amt des EU-Kommissionspräsidenten
stellte sich am Mittwoch den Fragen von
Abgeordneten und skizzierte ihre politischen Ziele. Von der Leyen sicherte den Parlamentariern zu, sich für eine Reform des
Spitzenkandidaten-Verfahrens einzusetzen. Sie plädierte außerdem für eine klimaneutrale Wirtschaft bis zum Jahr 2050 und
sprach sich für eine „Armee der Europäer“
aus.
Von der Leyen will das Europäische Parlament zudem stärker in das Gesetzgebungsverfahren einbinden. So will sie etwa

Ideen für Gesetze, die im Parlament eine
absolute Mehrheit erhalten, dem Kommissarskollegium vorlegen. Die Bundesverteidigungsministerin will bei der Plenarsitzung des EU-Parlaments in der kommenden Woche in Straßburg zur neuen Präsidentin der EU-Kommission gewählt werden. Sie benötigt dafür die absolute Mehrheit der 751 Abgeordneten. Doch bei den
Parlamentariern gibt es weiterhin Widerstand gegen die Deutsche, weil sie nicht als
Spitzenkandidatin bei der Europawahl angetreten ist.
Am Mittwoch stellte sich von der Leyen
zunächst den Fragen der Sozialdemokraten, die ihrer Nominierung besonders kritisch gegenüberstehen. Deren Fraktionsvorsitzende Iratxe García erklärte nach der
Befragung, dass man „nicht genügend Antworten“ bekommen habe. „Also werden

wir unsere Forderungen aufschreiben und
sie auf der Grundlage der erhaltenen Antworten bewerten“, sagte García. „Unsere
Gruppe wird erneut über die Wahl beraten.
Wir werden nächste Woche eine Entscheidung treffen.“
Vor allem die 16 deutschen SPD-Abgeordneten im Europaparlament lehnen die
Wahl von der Leyens bislang ab. Deren
Chef Jens Geier zeigte sich nach dem Treffen enttäuscht: Von der Leyen sei bei kaum
einem Thema konkret geworden und stütze sich offenbar nicht auf einen zwischen
den Fraktionen verhandelten Grundkonsens, bei dem sie sich zur Umsetzung verpflichten müsste. „Mein Eindruck ist, dass
der Rückhalt in der Fraktion heute eher geschrumpft ist“, sagte er.
Von der Leyen habe Geier zufolge aber
zugesichert, dass sie den sozialdemokrati-

schen Spitzenkandidaten Frans Timmermans zum Ersten Vizepräsidenten der
Kommission ernennen wolle. Die Liberalen wiederum pochten darauf, dass ihre
Kandidatin Margrethe Vestager in der Hierarchie nicht unter dem Niederländer stehen würde. Von der Leyen versprach, dass
die Dänin einen Posten „auf Augenhöhe“
zu Timmermans bekommen solle. Die Europaabgeordnete Nicola Beer (FDP) sagte
nach der Befragung: „Ich glaube, sie hat
die Fraktion insgesamt noch nicht überzeugt, mich auch nicht.“ Von der Leyen sei
„leidenschaftlich, aber wolkig“ aufgetreten, sagte Beer.
Am kommenden Dienstag soll von der
Leyen ihren Plan für Europa in einer Rede
im Europäischen Parlament präsentieren.
Danach stimmen die Abgeordneten in
Straßburg ab.
 Seiten 3 und 4

HEUTE
Die Seite Drei
Eine Familie aus Palästina hat
ein Haus in Österreich gekauft.
Aber das Dorf will sie nicht

3

Meinung
Überall in Deutschland wächst
die Ungleichheit. Höchste Zeit
für die Regierung zu handeln

4

FOTO: REUTERS

Politik

Brexit mit Chaos? Boris Johnson
setzt auf den 31. Oktober
als Austrittstermin

7

Feuilleton
Der Brenner –
eine Straße, die mehr
ist als eine Autobahn

9

Medien
Kokainsüchtig und rastlos:
Eine Serie zeigt Sigmund Freud
von einer ganz neuen Seite
TV-/Radioprogramm
Forum & Leserbriefe
München · Bayern
Rätsel
Bestattungen

25
26
24
36
25
18

41028

4 190655 803005

Dock! Das ist der dumpfe, kurze Hall, dieses einzigartige Geräusch, wenn ein Baseball auf einen Holzschläger prallt – und
von dort aus, im Idealfall, auf die Tribüne
befördert wird. Es gibt Amerikaner, die
behaupten, sie müssten diese Home-Run
genannten Schläge gar nicht sehen, sie
könnten sie hören. Diese Amerikaner
haben gerade ordentlich zu tun: Wenn die
Schlagmänner in der nordamerikanischen Baseballliga MLB die Bälle weiterhin so häufig über die Zäune knüppeln
wie zuletzt, könnte der Allzeit-Home-RunRekord der immerhin 116 Jahre alten Liga
in dieser Saison gleich um zehn Prozent
verbessert werden. Bislang haben die Leute bereits 3691 Mal das Dock! gehört.
Home-Runs sind spektakulär. Die Fans
wollen die Bälle fangen, als Souvenir mit
nach Hause nehmen oder bei Versteigerungen verkaufen. Das traditionelle
Home-Run-Derby, ein Wettkampf der
besten Schlagmänner der Liga, war am

Schlagabtausch
So viele Home-Runs im Baseball wie nie: Zufall oder Kalkül?
Montag die größte Attraktion der All-StarWoche, die gerade in Cleveland stattfindet. Es könnten deshalb jetzt alle zufrieden sein angesichts des Spektakels – wäre
da nicht der Verdacht, dass die Home-RunFlut mit unlauteren Mitteln erreicht wird.
Nein, es geht diesmal nicht um Doping,
wie auch immer mal wieder im Baseball.
Es geht um die Frage, ob Funktionäre
heimlich die Bälle verändert haben, damit sie weiter fliegen, das aber nicht sagen wollen, weil es dann nur halb so schön
wäre. Eine Baseball-Verschwörung?
Ja, „die aktuellen Bälle haben weniger
Luftwiderstand“, hat der Ligachef Rob
Manfred gerade zugegeben. Eine fester
gezogene Naht führe offenbar dazu, dass
sie weiter fliegen – und damit auch häufi-

ger über den Zaun oder gar aus dem Stadion raus. Die Liga habe damit aber nichts
zu tun, betont Rob Manfred, die Bälle seien eben handgefertigt, da könne es schon
mal zu Abweichungen kommen. Der Hersteller, die Firma Rawlings, habe wohl ein
paar kleinere Änderungen beim Produktionsprozess vorgenommen. Alles Zufall?
Nun, die Liga hat den Hersteller vor
einem Jahr gemeinsam mit einer Investmentfirma gekauft, für 395 Millionen Dollar. Sie müsste als Eigentümer von Rawlings über Änderungen informiert sein,
oder nicht? „Das ist doch ein verdammter
Witz“, schimpft nicht nur Justin Verlander
von den Houston Astros, einer der besten
Werfer der Liga: „Wenn eine Firma eine
andere kauft und sich das Produkt derart

massiv verändert, dann brauche ich nicht
zwei Mal darüber nachdenken, was passiert ist. Wir sind doch keine Idioten.“
Hat die Liga also die Bälle verändern
lassen, ohne die Spieler zu informieren,
um deren Leistungen noch spektakulärer
erscheinen zu lassen? Das wäre schon ein
kleiner Skandal. Wenn auch keiner von
jener Dimension der Baseball-Skandale
1919 oder 1947, als es um Bestechung und
Rassismus ging. Heute geht es bloß mal
wieder darum, dass der moderne Profisport seine Wurzeln verrät, wenn es der
Unterhaltung dient.
Noch ist die Sache nicht aufgeklärt.
„Wir wissen, dass Änderungen am Ball
den Sport grundlegend verändern“, hatte
Ligachef Manfred eigentlich versprochen: „Sollten wir das tun, werden wir
transparent sein.“ Drei Monate später hat
er immerhin zugeben müssen, dass die
Bälle jetzt weniger Luftwiderstand haben. Dock!
jürgen schmieder

100 AfD-Funktionäre stellen sich gegen Höcke
In einem Brandbrief distanzieren sich die Unterzeichner von dem „Flügel“-Politiker und verurteilen seinen „Personenkult“
Berlin – Im Richtungsstreit der AfD haben
sich etwa hundert Funktionäre der Partei
in einem Appell gegen Björn Höcke gestellt. Die Unterzeichner, zu denen mehrere Mitglieder des Parteivorstands zählen,
werfen dem führenden Kopf des äußerst
rechten „Flügels“ vor, die innerparteiliche
Solidarität verletzt zu haben. Sie weisen
die Kritik Höckes an der Parteispitze zurück und kritisieren einen „exzessiv zur
Schau gestellten Personenkult“ um Höcke
beim Treffen des „Flügels“ am letzten Wochenende. „Die AfD ist und wird keine
Björn-Höcke-Partei!“, schreiben sie mit
Blick auf das Auftreten des Thüringer Landeschefs. Er solle sich auf die Aufgaben
konzentrieren, für die er legitimiert sei.
Höcke war auf dem „Kyffhäuser-Treffen“ des „Flügels“ mit einem Fahnenein-
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zug gehuldigt worden. In seiner Rede hatte
er den Bundesvorstand kritisiert und seinen Anhängern versprochen, dass der Vorstand „in dieser Zusammensetzung nicht
wiedergewählt wird“. Das wurde als
Kampfansage im Richtungsstreit aufgenommen. In mehreren wichtigen Landesverbänden kämpfen „Flügel“-Vertreter
und gemäßigte Kräfte um die Vormacht.
Mit dem Appell gegen Höcke wollen die
Unterzeichner laut Auskunft aus ihrem
Kreis dessen Einfluss eindämmen. Zum
Kreis der Unterzeichner zählen der Landesvorsitzende der AfD in Rheinland-Pfalz,
Uwe Junge, und die niedersächsische AfDChefin Dana Guth sowie ihr Berliner Kollege Georg Pazderski. Dieser gehört wie einige weitere Unterzeichner dem Bundesvorstand der AfD an.

Parteichef Jörg Meuthen bekundete am
Mittwochmorgen Verständnis für den Appell. Er wundere sich nicht über den Aufruf, sagte Meuthen. In der Partei sei „die
massive Kritik über das Auftreten und
manche Äußerungen des thüringischen
Landesvorsitzenden sehr vernehmlich“.
Der Appell sei eine Bestätigung, dass Höcke mit seiner Kritik am Bundesvorstand
der AfD über keinerlei Mehrheiten verfüge
„und der von ihm zuweilen betriebene Personenkult nicht zu unserer Partei passt“.
Auch sein Co-Vorsitzender Alexander
Gauland ging auf Distanz zu Höcke, den er
bisher innerhalb der AfD stets gestützt
und als Teil der Seele der Partei bezeichnet
hatte. Er halte Höckes Rede „genauso wie
den Fahneneinzug auf dem KyffhäuserTreffen für unangebracht“, sagte Gauland.

Den Appell halte er aber in Wahlkampfzeiten für ähnlich unangebracht. Auch Alice
Weidel, die mit Gauland die Bundestagsfraktion führt, schloss sich dem Appell der
Höcke-Kritiker nicht an. Die Spannungen
seien nur intern „und ohne öffentliche
Schlammschlacht zu lösen“, erklärte sie.
Der Thüringer AfD-Landeschef Höcke
gilt spätestens seit einer Rede in Dresden
Anfang 2017, in der er eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad forderte, als führender Exponent der äußersten Rechten in
der AfD. Er ist Spitzenkandidat in Thüringen, wo demnächst wie in Sachsen und
Brandenburg ein neuer Landtag gewählt
wird. Dort dominiert der rechte „Flügel“
die AfD, er verspricht sich von Erfolgen bei
diesen Wahlen mehr Einfluss in der Bundespartei.
jens schneider

Neue Posse
um Pkw-Maut
Berlin – Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gerät nach dem Scheitern der PkwMaut stärker unter Druck. Eine seiner Behörden soll bereits vor dem EuGH-Urteil
zum CSU-Prestigeprojekt 100 MercedesKontrollfahrzeuge für mehrere Millionen
Euro bestellt haben. Sie würden bereits produziert, sagte der FDP-Verkehrsexperte
Christian Jung. Das Ministerium bestätigte die Bestellung. Es will die Fahrzeuge anderweitig verwenden. mbal
 Seite 5

Britischer Botschafter
in den USA tritt zurück
London – Der britische Botschafter in den
USA, Kim Darroch, hat nach heftigen persönlichen Attacken durch den US-Präsidenten Donald Trump sein Amt niedergelegt. „Die derzeitige Situation macht es mir
unmöglich, meine Rolle so auszufüllen,
wie ich es gerne würde“, schrieb Darroch in
seinem Rücktrittsgesuch. Vorausgegangen war ein Streit zwischen London und
Washington über durchgesickerte interne
Vermerke. dpa
 Seite 6

Lebenslange Haft
im Mordfall Susanna
Wiesbaden – Im Prozess um den Mord an
der 14-jährigen Susanna F. hat das Landgericht Wiesbaden die höchstmögliche
Strafe verhängt. Es verurteilte den Flüchtling Ali B. aus dem Irak zu lebenslanger
Haft und stellte eine besondere Schwere
der Schuld fest, die eine Freilassung nach
15 Jahren praktisch ausschließt. Zudem
räumte das Gericht die Möglichkeit einer
Sicherungsverwahrung nach Verbüßung
der Haftstrafe ein. epd
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Von der Ostsee bis nach Sachsen ist es zunächst freundlich. Später nehmen Bewölkung und Schauer zu. In anderen Teilen
Deutschlands ist es bedeckt und auch hier
sind Schauer oder Gewitter möglich. 19 bis
25 Grad.
 Seite 24
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AN DER ADRIA
Warmes Wasser
Die Hitzewelle hat Deutschland erreicht. Da kommt jede Abkühlung gelegen. An Nord- und Ostsee ist das Meer
in dieser Woche weiterhin angenehm
frisch. Zwischen 15 und 19 Grad beträgt
die Wassertemperatur in der Nordsee,
in der Ostsee werden maximal 20 Grad
gemessen. Das berichtet der Deutsche
Wetterdienst. Selbst im Süden können
sich Urlauber noch gut abkühlen: An
der französischen Mittelmeerküste
kommt das Wasser auf 19 bis 23 Grad.
Auf Mallorca sind es 22 Grad, in der
Adria 23 bis 25 Grad. In Bulgarien hat
das Schwarze Meer 24 bis 27 Grad. Im
türkischen Antalya und im Roten Meer
werden mit 27 Grad warme Temperaturen gemessen. Noch wärmer ist es nur
in der Ferne, zum Beispiel in Thailand
oder auf den Malediven. dpa

Süßes Istrien
In der slowenischen Adriastadt Koper
findet am 28. und 29. September das
internationale Festival der Süßspeisen
und Süßwaren statt, die größte derartige Veranstaltung in Slowenien. Man
kann in der ganzen Altstadt traditionelle Süßspeisen wie Hroštola und Fritula,
probieren. Überdies bieten auch viele
ausländische Konditoren ihre Kreationen an. (sladka-istra.si/en) haag

Fisch und Kunst in Caorle
Caorle, vormals Stadt der Fischer, richtet im September das traditionelle Fischfest aus. Die Festa del Pesce findet
dieses Jahr an den Wochenenden vom
13. bis 15. und vom 21. bis 22. September statt. Bei dem viel besuchten Fest
ist die ganze Stadt auf den Beinen und
trifft sich am Strand Spiaggia Levante,
wo auch die alten Casoni aufgebaut
werden, schilfgedeckte Fischerhäuschen. Dort grillen und frittieren die
Fischer ihren Fang und verführen die
Besucher mit verschiedensten Variationen, oft gibt es als Beilage Polenta. Immerhin noch etwa 400 Familien sollen
in der 12 000-Einwohner-Stadt vom
Fischfang leben. Der Fisch aus Caorle
gilt als qualitativ hochwertig und erzielt
auf den Märkten höhere Preise als jener
von anderswo her. (caorle.eu)
Ein weiteres Festival findet in Caorle
bereits eine Woche vorher statt: Vom
4. bis 8. September gibt es das internationale Straßentheaterfestival „La Luna
nel Pozzo“, mit mehr als 100 Auftritten
von Clowns, Feuerspuckern, Puppenspielern, Akrobaten und Schauspielern.
Der Eintritt ist frei. (lalunanelpozzofestival.it) haag

von georg renöckl

C

amping in Kroatien: schlafen unter Steineichen und Sternenhimmel, duftender Waldboden, der
Sound von Tausenden Zikaden.
Aber auch Wespen zum Frühstück, Moskitos zum Abendessen und Ameisen im
Schlafsack. „Einmal hat mich ein Skorpion
gestochen“, erzählt die Salzburgerin Jasmin Reischl, die jeden Sommer ihrer Kindheit auf der Insel Cres verbracht hat. „Auch
nicht schlimmer als ein Wespenstich.“
Mit den eigenen Kindern fuhr sie dann
wieder Sommer für Sommer auf den gewohnten Platz – ihr Vater hatte den Wohnwagen vor Jahrzehnten einfach stehen lassen, so günstig war die Jahresmiete. Und
wer als Kind die typisch kroatische Mischung aus kristallklarem, zum Schnorcheln lohnenden Wasser und zerklüfteter
Felsküste erlebt hat, wo es zum Schwimmengehen auch noch die eine oder andere
Kletterei als Bonus dazu gibt, den kostet
die Überzeugung, dass Kinder Sandstrände zum Urlaubsglück brauchen, höchstens
ein nachsichtiges Lächeln.

Dubrovnik bremst
Die von vielen Tagesgästen und Kreuzfahrttouristen besuchte Stadt Dubrovnik will ab 2020 maximal 4000 Schiffspassagiere gleichzeitig in die Stadt lassen. Dies sagte Bürgermeister Mato
Frankovic dem Deutschlandfunk. Zurzeit seien es gleichzeitig bis zu 10 000 in
der kleinen, von Mauern umgebenen
mittelalterlichen Altstadt. Das sei „kein
Vergnügen mehr“. Zur Hauptsaison im
August sind pro Tag 27 000 Touristen in
der Stadt, Einheimische beklagen sich,
dass es kein Durchkommen mehr gebe.
Deshalb wurde bereits der Abbau von
Souvenirständen und Restaurant-Terrassenplätzen durchgesetzt. haag
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Um ihre Kinder machte sich Jasmin
Reischl wegen der Insekten keine Sorgen,
eher im Gegenteil: Die einst so häufigen
Skorpione, Gottesanbeterinnen, Nashornkäfer und Stabheuschrecken, die sie ihnen
gern gezeigt hätte, suchte sie auf dem
Camp im Westen der Insel in den vergangenen Jahren vergeblich. Die Salzburgerin
macht eine neue Art von Heuschrecken verantwortlich für den Rückgang der Artenvielfalt: Seit ein russischer Investmentfonds die Jadranka-Gruppe übernommen
hat, die den groß gewordenen Campingplatz in der Slatina-Bucht betreibt, weht
dort ein anderer Wind. Vielleicht setzen
die neuen Eigentümer ja Pestizide ein, um
den Platz so insektenfrei wie möglich zu
machen. Oder den Insekten fehlt der Waldboden unter den alten Pinien, wo man sich
einst ohne lang zu reservieren auf einer
der mehr oder weniger ebenen, mehr oder
weniger steinigen Terrassen einen freien
Zeltplatz suchen konnte: Bis an die Küste
reichen nun wohnwagengerechte, reservierungspflichtige Parzellen mit betonhartem, von Planierraupen verdichteten Kiesuntergrund. Ein ähnliches Muster lässt
sich auf anderen Plätzen beobachten, zum
Beispiel auf der Nachbarinsel Krk: Das
Camp Skrila an der Südküste der Insel etwa bestand noch vor ein paar Jahren aus
nicht sehr viel mehr als einem lockeren
Wald oberhalb einer weiten Kiesbucht mit

In Comacchio, einer von Kanälen und
kleinen Brücken durchzogenen Stadt
südlich des Po-Deltas kann man geführte Natur- und Vogelbeobachtungstouren unternehmen. Wer eine Pause vom
Adriastrand möchte, findet im 53 000
Hektar großen Regionalpark des Po-Deltas jede Menge Natur: Verschlungene
Flussarme und weite Lagunen im Biosphärenreservat sowie die Salinen von
Comacchio geben mehr als 300 verschiedenen Vogelarten einen Lebensraum. Der Tourismusverband von Comacchio bietet halb- oder mehrtägige
Beobachtungstouren durch diese italienweit einzigartige Wasserlandschaft an.
Zu sehen sind auf Fahrrad-, Boots-oder
Kajaktouren unter anderem Flamingos,
Purpurreiher, Stelzenläufer und Trauerseeschwalben. (visitcomacchio.it; parcodeltapo.org)

Weitere europäische Reiseziele
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Camping
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Adria

Cres

Rab

Camping: Im Camp Zdovica bei Valun scheint
die Zeit stehengeblieben zu sein: Es ist ein
uriger Campingplatz nur für Zelte und mit
breitem Kiesstrand, camp-zdovica.com; Camp
Slatina auf Cres: camp-slatina.com; Camp
Skrila auf Krk: camping-adriatic.com; FKK-Camping Baldarin: camp-baldarin.com
Ausflugsziele: Lubenice, Bergdorf aus Steinhäusern mit enger Zufahrtsstraße und toller
Aussicht. Die Badebucht weit unten erreicht
man zu Fuß in etwa 45 min, einfacher mit Ausflugsboot ab Cres. Osor knapp vor der Brücke
nach Lošinj ist die älteste Stadt der Insel, hübsches historisches Zentrum, im Sommer Konzerte in der Kathedrale: osorfestival.eu
Delfin-Bootstouren beim Forschungszentrum
Blue World in Veli Lošinj: www.blue-world.org

Camping in Kroatien boomt. Investoren
machen aus einst naturbelassenen Plätzen
streng parzellierte Anlagen
händisch angelegten Terrassen und viel
Schatten. Seit die Betreibergesellschaft Valamar mehrheitlich vom österreichischen
Fonds Epic Investments übernommen
wurde, wächst dort kein Grashalm mehr:
Mit Zirkel und Lineal exakt rechtwinkelig
in den Hang geschnittene Parzellen haben
den alten Wald aus knorrigen Kiefern und
Eichen in eine glühende Steinhölle mit
Wasser- und Stromanschluss verwandelt.
Am nunmehr auch für schwere Wohnwagengespanne geeigneten Untergrund
scheitert jeder normale Zelthering.
Das soll er wohl auch. Die nach ADACQualitätskriterien optimierten Campingplätze Kroatiens richten sich längst nicht
mehr an naturverbundene Zeltgäste mit
kleinem Budget. Zur Hochsaison muss eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern
zwischen drei und zwölf Jahren im Camp
Slatina auf Cres mit etwa 50 Euro pro
Nacht rechnen, wenn sie einen Platz mit
Strom- und Wasseranschluss möchte und

Frankreich

D IE

Compagnia Italiana di Navigazione

Camp Škrila

SZ-Karte/Maps4News

Südtirol/Dolomiten

eine Kühlbox dazunimmt. Für Meerblick
werden zehn Euro zusätzlich fällig, der
Hund kostet sechs Euro pro Nacht.
Auch mit den günstigen Dauermieten
ist es vorbei: Die Jahresgebühr für den alten Wohnwagen der Familie Reischl wurde
von 1500 auf 5000 Euro angehoben. „Sie
haben uns einfach hinausgeschmissen“,
sagt Jasmin Reischl. Camping an der kroatischen Adria boomt: Die 785 Campingplätze des Landes brachten es im Jahr 2018 auf
19,3 Millionen Übernachtungen, das
macht rund 21 Prozent aller Übernachtungen in Kroatien aus. 2013 waren es noch
16,6 Millionen Nächtigungen gewesen.
„Unsere Campingplätze sind laut ADACRating heute die zweitbesten Europas“, betont Denis Babic vom kroatischen Campingverband CCU und fügt hinzu: „Trotz
der hohen Qualität liegen sie preislich aber
nur auf Rang sechs.“
Mit dem unkomplizierten und oft relativ spontanen Urlaub von früher, als so

Österreich

Südl. Atlantik/Moliets-Plage: Freist. gepfl.
FH f. 4 Pers., auf Anhöhe am Wald + Golfpl.,
90m², 2 DU/WC, SAT, gr. Gart. Gge., 900 m
zum Strand. 8 0033/558485312 (deutsch)

manch eingefleischter Camper erst auf der
Autobahn oder im Grenzstau entschied,
auf welche Insel die Reise in diesem Jahr
überhaupt gehen soll, hat das Campen in
Kroatiens Inselwelt und an der Küste heute meist nur noch wenig zu tun.
Das merkt man schon bei der Urlaubsvorbereitung: Je nach Platz gilt es, zwischen Standard-, Comfort-, Premiumoder Superiorparzellen zu wählen, dazu
kommen fertig aufgebaute Glamping-Zelte und Mobilhäuser. Der stärkste Trend
auf Kroatiens Campingplätzen ist der Ausbau der Topresorts mit geräumigen Parzellen, Spaß-Pools, Shoppingstraßen und einem vielfältigen Animationsangebot, sagt
Denis Babic. Der Anteil von Vier- und FünfSterne-Plätzen hat sich in den vergangenen fünf Jahren von 20 Prozent im Jahr
2013 auf mittlerweile 41 Prozent verdoppelt. Wer es naturnäher möchte, weicht
auf einen Robinson-Platz aus, auch den einen oder anderen familienbetriebenen

kleinen Campingplatz gibt es noch. Mehr
als 60 Prozent der kroatischen Plätze gehören inzwischen jedoch großen Konzernen
wie Jadranka oder Valamar, die auch Hotelketten und Apartmentresorts betreiben.
Russische und österreichische Investoren
sind längst in den florierenden Markt eingestiegen und sorgen für die laufende Weiterentwicklung.
Diese macht nicht einmal vor der Brandungslinie Halt. Freilich haben die Kroaten schon vor Jahrzehnten die eine oder andere Betonplattform in ihre Steinküste gegossen, wenn der Fels allzu scharfkantig
zerklüftet war. Heute führen vielerorts mit
Naturstein behübschte, von Oleanderhecken gekrönte Betonmäuerchen vorbei an
der Hundedusche bis zum poolartig betonierten Ufer. Die darunter begrabenen
Felsklippen bescherten den Urlauberkindern bis vor Kurzem noch blutige Knie,

Wo sind eigentlich die Kinder?
Seit es am Platz Wlan
gibt, sieht man sie nicht mehr
aber auch die abenteuerlichsten Kletterpartien. Aber Moment: Wo sind sie eigentlich alle hin, die Kinder, für die man immer
ein paar Kuna eingesteckt haben musste,
weil sie an allen Wegen des Campingplatzes Muscheln, Seeigelpanzer und bemalte
Steine verkauften, um den Erlös danach
am Eisstand zu verjubeln? Keine Sorge, sie
sind noch da, oder vielmehr: Ihre Körper
sind noch da, aber sie malen keine Steine
mehr an, versuchen nicht mehr, einem ein
altes Seeohr anzudrehen, sie lachen und
schwatzen kaum noch und heulen nicht
mehr über ihre zerschrammten Knie: Seit
es flächendeckend Wlan gibt, ist es für die
meisten von ihnen vorbei mit dem Urlaub
im wirklichen Leben, die virtuelle Welt
hält sie mit eisernem Griff in ihren Hängematten gefangen.
Der Erfolg scheint den Optimierern
recht zu geben: Zu Saisonschluss sind die
besten Parzellen für den nächsten Sommer längst wieder gebucht. Deutschland,
Österreich, die Niederlande, Italien und
Slowenien sind die wichtigsten Herkunftsländer der Kroatien-Urlauber, und offenbar entspricht das sich verändernde Angebot den Wünschen vieler Gäste. Dass es früher irgendwie romantischer war, ist da
meist nur noch ein Achselzucken wert. Dafür weiß man jetzt, was man im nächsten
Jahr haben wird. Sicherheit statt Freiheit
lautet die Devise auch auf dem Campingplatz. Nun, vielleicht ist die Erinnerung an
damals einfach nur zu schön, um wahr zu
sein. Nur die Wespen kommen noch verlässlich wie eh und je zum Frühstück, sobald das erste Marmeladenglas aufgeschraubt ist.

Griechenland
WESTKRETA: Hotel Plakures, Falassarna,
Sandstrand, kl. idyll. Familienhotel, Pool,
Tennis, dt. Ltg., abseits v. Touristenstrom,
8 09332/590445, www.plakures.de

Cote d’Azur - Cavalaire sur Mer - Last Minute
Neue Fewo „La Mer“, bis 6 Pers., 2 Bäder,
Meerblick, toller Garten. 8 0172/6778884
oder www.ferienwohnung-cavalaire.com

www.tirrenia.de

Krk

Istrien

Der Waldboden, auf dem einst
Gottesanbeterinnen zu
finden waren, ist jetzt steinhart

Naturtouren im Po-Delta

LOONEY TUNES and all related characters and
elements © & ™ Warner Bros.Entertainment Inc.
(s19)

Naturverbundenes
Zelten, das war einmal:
Heute werden immer
mehr Campingplätze zu
Stellflächen für Wohnmobile.
Im Bild oben: Skrila Sunny
Camping. FOTOS: MAURITIUS

Für alle, die über Reisen
nicht nur gerne lesen.

Der Berg ruft –
Großarl im Salzburger Land

Spanien

Wandertraum & Genussurlaub im Tal der Almen

Hallenbad – Dampfbad – Sauna
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MOBY Lines Europe GmbH - WIESBADEN Europäische Reservierungszentrale
Tel. 0611-14 020 Fax 0611-14 022 44 info@mobylines.de - info@tirrenia.de

Teneriffa, traumh. Bungalow, toller Meerbl.,
2 Terr. 130 m², 90 m² Wfl., 2 SZ, ruhige Lage, exkl. Einr., ab 100,- €, 80172/4009221
Costa Brava, von Privat, ruhige FeWo. am
Meer in 2-Fam.-Hs., 2 1/2 Schlafzi., 3.8. 24.8.19, € 100,-/Tag, 8 0034/972380741

Italien
TOSKANA-MEER Kl. Naturstein-Ferienhaus, 2-4 Pers. mit Blick über die Hügel aufs
Meer und die Inseln Elba und Korsika.
www.toskana-urlaub.com Tel. 08662/9913
Venedig: Dachterr.-App. in antikem Palast,
360 Grad Panorama, www.venice360view.com
Entdecke Ferienhäuser- loveliguria.eu
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Jegliche

Erleben Sie herrliche
Urlaubstage an einem der
schönsten Plätze Südtirols.
Genießen Sie unsere feine
Südtiroler Küche, die wunderbaren
Klostergärten und das
einzigartige Sonnenburg-SPA.
Viele attraktive Angebote,
geführte Wanderwochen und
Vorteilspakete mit
geschenkten Tagen
finden Sie unter
www.sonnenburg.com

Ausgezeichnete Küche, ruhige Lage;
400 km gefahrlose Wanderwege,
40 Almhütten, 140 km Bikerrouten,

Verwöhn-HP, 3 Ü. ab 216,– € p. Pers.
www.hotel-kathrin-at · info@hotel-kathrin.at
Telefon 0043 6414 292
Hotel Kathrin,
Familie
Annemarie Seer,
Marktstraße 70
A.5611 Großarl
ATU 60225517

Buchen Sie Ihre Anzeige im Reisemarkt der Süddeutschen Zeitung.

Ostsee
Hotel Pension Neptun
Kleine, fam. geführte Frühstückspension in
Ückeritz/Usedom, auch FeWo u.FH im Angebot
038375/22329, www.neptun-ueckeritz.de
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