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3. Teil,  
Friaul - Julisch Venetien und Eugäische Hügel 
 
25. Tag 
Mit etwas schwerem Herzen verlassen wir Kobarid und 
damit Slowenien in Richtung Italien. Genau an der 
Grenze stellen wir fest, dass wir noch slowenische 
Postkarten haben, die kann man natürlich nur auf einer 
slowenischen Post aufgeben, also noch mal nach Koba-
rid und ab in den Briefkasten. Irgendwie will uns dieses 
Land nicht loslassen oder wir können nicht loslassen. 
Die Leute und das Land haben uns überrascht. Beein-
druckt von der wunderbaren Natur, der eindringlichen 
Historie der Slowenen mit herrlich erhaltenen Bau-
denkmälern und der einfach netten Menschen hier, 
blicken wir zufrieden auf die letzten 3 Wochen zurück. 
Nasvidanje Slovenia i hvala lepa! 
Nach nicht ganz einer Stunde fahren wir in Cividale del 
Friuli ein. Cividale del Friuli liegt 17 km östlich von 
Udine unweit der Grenze zu Slowenien beiderseits des 
Flusses Natisone. Dieses zauberhafte Städtchen bringt 
uns direkt in die italienische Geschichte und den landes-
typischen Autoverkehr. Der alte Cäsar gründete hier 
bereits 50 v. Chr. ein römisches Lager namens „Forum 
Julii“, zusammengefasst dann „Friuli“, welches später 
Namen gebend für die gesamte Region wurde, „Friaul“. 
Aus der Zeit des römischen Imperators finden sich 
leider keine Überreste, da im 9. Jahrhundert die Lango-
barden einfielen und der Stadt ihren Stempel aufdrück-
ten, indem römische Siedlungen teilweise überbaut 
wurden. Leider sind wir zur Siesta in Cividale del Friuli, 
so dass alle Sehenswürdigkeiten geschlossen haben.  
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„Der Fluss Natisone, Cividale del Friuli“ 

 
In der Altstadt ist vor allem die Piazza del Duomo 
sehenswert. Hier steht der Palazzo Pretorio, aus dem 16. 
Jahrhundert. Der Dom Santa Maria Assunta aus dem 
14. Jahrhundert ist sehr imposant. Über den Fluss 
Natisone führt die Teufelsbrücke, das Wahrzeichen der 
Stadt.  
Nach einem ausführlichen Bummel durch die schönen 
Gassen der Stadt machen wir uns Richtung Udine auf 
den Weg, das eigentliche Ziel unseres Tages. Udine ist 
eine lebendige Stadt, sehr jung hat man den Eindruck. 
So ähnlich wie in Slowenien, wo wir manchmal alte 
Leute richtig suchen mussten. Es ist eine super Gele-
genheit für Shopping, abends schön Pasta essen zu 
gehen und dabei einen schönen Vino Rosso aus dem 
DOC Anbaugebiet der Gegend zu genießen.  
Mit den Kindern spazieren wir den Schlossberg hinauf, 
lassen uns vom etwas romanisch wirkenden Castello 
(aus dem 16. Jahrhundert) durch seine Wuchtigkeit 
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beeindrucken und finden die Piazza Liberta. Der Platz, 
der wirklich schön an den Hügel anschließt und an die 
vergangenen reichen Tage der hier herrschenden vene-
zianischen Oberschicht erinnert, lädt kurz zum Verwei-
len ein. Unser Sohn isst sein drittes Eis am heutigen 
Tag. So halten wir die Kinder bei längeren Besichti-
gungstouren etwas bei Laune. 
 

 
„Piazza Liberta, Udine“ 

 
Irgendwie findet sich so richtig kein Schlafplätzchen, so 
dass wir noch ein wenig in Richtung Venedig weiterfah-
ren. An die Adria Küste wollen wir eigentlich nicht 
mehr, durch die slowenische Riviera geheilt, trotzdem 
wagen wir einen Anlauf zu einem kleinen Fischerdörf-
chen, welches noch nicht den Hotelburgen gewichen 
sein soll. Es geht nach Marano Lagunare. Einem wun-
derbaren kleinen Städtchen mit niedlicher Innenstadt 
und schönem Fischerhafen, sehr originell und anhei-
melnd – ein richtiges Kleinod. Auch hier ist ein schönes 
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Glas Rotwein in einer der Trattorias gut denkbar. Wir 
stellen uns an einen kleinen Kanal und verbringen eine 
ruhige Nacht, mit Blick auf den Hafen. 
Stellplatz: Marano Lagunare, am Kanal oberhalb des 
Hafens 
Positiv: wunderschönes Örtchen 
Negativ: nichts 
Kosten: nichts 
 

 
„Der Marktplatz von Marano Lagunare“ 

 
 
26. Tag 
Wir haben dem Drängen unseres Sohnes nach Spaß und 
guter Laune nachgegeben und fahren doch noch mal 
Richtung Bespaßungsanlage Adriaküste, nach Bibione. 
Eigentlich steuern wir einen Campingplatz an, der laut 
Reiseführer keine Mindestverweildauer hat und für 
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Kinder toll sein soll. Nach mehreren Anläufen bei 
verschiedenen Campingplätzen und immer derselben 
Information, dass es unter 7 Tagen keinen Platz gibt, 
geben wir fast verzweifelt auf und stellen das WoMo auf 
einen Parkplatz, direkt am Luna Park, einem normalen 
Rummel (im Reiseführer als Vergnügungspark tituliert, 
da ist die Leipziger Kleinmesse größer!), der aber mit 
einem Übernachtungsverbot belegt ist. Bibione ist fest 
in deutscher Hand, hier sieht man deutsch aus, hier 
spricht man deutsch, hier isst man deutsch, hier muss 
man schnell wieder weg. Also fahren wir mit den Rä-
dern an den Strand. Hier beginnt das eigentlich Furcht-
bare. Aneinandergeklebt wie die Heringe, reihen wir uns 
in das Sonnenbaden ein und klagen nur kurz über das 
dreckige Wasser und die Menschenmassen. Wie kann 
man es hier aushalten, fragen wir uns einhellig. 
Am Abend lassen unser Sohn und ich den Rummel 
hochleben und mein Portemonnaie leichter werden. 
Wir fahren raus aus der Touristenhölle, nehmen einfach 
mal eine Straße Richtung Küste, die klein ist und kaum 
auf jeder Landkarte verzeichnet. Tatsächlich finden wir 
einen von italienischen Wohnmobilisten okkupierten 
Parkplatz. Von einem netten Italiener werden wir über 
Kosten (Beginn morgen 08:00 Uhr) und über das nicht 
Ausklappen der Markise oder das Aufstellen eines 
Vorzeltes aufgeklärt. Da wir beides nicht haben, für uns 
kein Problem. Gute Nacht. 
Stellplatz: Parkplatz am Ende der Straße SP 70, zwi-
schen Bibione und Caorle 
Positiv: ein super Stellplatz, in der Nähe des Strandes 
Negativ: nichts 
Kosten: 6,75€ am nächsten Tag, für den Tag, Nacht frei 
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27. Tag 
Wir nähern uns mit schnellen Schritten unserem ersten 
Drittel der Reise, die Nacht war super. Immer noch 
freuen wir uns über unseren Stellplatz-Zufallsfund. 
Nach dem Frühstück spazieren wir durch einen schönen 
Pinienwald an einen tollen und für die Adriaküste 
einsamen Strand und verbringen drei wunderbare 
Stunden im Sand und Meer. Dann brechen wir auf nach 
Venedig. Das erste Wort unserer Tochter ist und bleibt 
Mama, das zweite ist „Danke“. 
Nach einem völlig sinnlosen Stau an dieser verflixten 
Mautstelle erreichen wir den Campingplatz Fusina in der 
gegenüberliegenden Lagune und freuen uns schon über 
die ersten Blicke zum größten Museum der Welt. 
Doch eine böse Überraschung ereilt uns mit voller 
Wucht. Ein Blick zum WoMo zeigt, dass das obere 
Dachfenster aus seiner Verankerung gerissen und von 
dannen geflogen ist. Wir haben da jemanden in Ver-
dacht, der erst kürzlich bei uns im Bett lag und dort am 
Fenster rumspielte (männlich, ca. 4 Jahre alt). Irgendwie 
haben wir scheinbar etwas Pech mit dem WoMo, die 
Kaution ist lange aufgebraucht.  
Wir erfragen einen Wohnmobil-Händler in der Nähe, 
der auch Ersatzteile hat und Reparaturen durchführt. 
Die Fahrt kostet mich 30 Minuten und einige Nerven. 
Der dortige Verkäufer spricht noch wesentlich schlech-
ter englisch als ich, also eigentlich gar nicht. Aber es ist 
nicht schwer ihm zu zeigen, welches Problem ich habe. 
Er sieht es sich gefühlte 5 Minuten an, weiß gar nicht, 
was er da schaut und sagt: „No“. Prima und wer kann 
mir helfen? Schulterzucken, dauert 2 Wochen und 
verschwindet. Ich, wie ein begossener Pudel, setze mich 
ins Auto und verschwinde auch, fahre zurück zur Fami-
lie.  
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Irgendwie muss das doch auch hier lösbar sein. Ich 
klebe das Fenster mit Folie und Klebeband zu, auch um 
gegen einbrechende Gewitter gewappnet zu sein, und 
ärgere mich. 
Wir grillen und schauen nach den großen Dampfern, die 
an unserem Platz majestätisch vorbeiziehen, etwas Ruhe 
kehrt ein. Solange es nur materielle Dinge sind, sollten 
wir es akzeptieren, auch wenn ein wenig Ärger um die 
fehlende Sorgfalt nicht gänzlich verfliegt. 
Das Internet ist heute Abend: fully booked, nur wenige 
Nutzungsplätze. Ich wollte mit unserem Vermieter 
Kontakt aufnehmen, der telefonisch nicht erreichbar 
war. Wir sind enttäuscht, eigentlich sollte in dieser 
Region, auch auf Campingplätzen, ein dauerhaft nutzba-
rer Internetanschluss zur Normalität gehören. 
Alle schwitzen im WoMo, die Kids wollen nicht ein-
schlafen und erleiden viele Mückenstiche. Morgen steht 
Venedig an, der Plan ist gemacht. . 
 
28. Tag 
Die Verbindung vom Campingplatz nach Venedig ist 
wirklich gut. Ein Boot, ähnlich den bekannten Vaporetti 
Venedigs, fährt stündlich zur Lagunenstadt in nur 30 
Minuten. Wir nehmen ein Schiff um 09:00 Uhr und 
schon jetzt sind viele Touristen auf den Beinen.  
Kurze Tiefschläge sind ja schon einprogrammiert. Wir 
haben die Kamera vergessen, nur die Digitalkamera ist 
dabei.  
Wir legen am Zattere, in der Nähe der Akademie, an 
und wollen von dort unsere Erkundungstour beginnen, 
also Reiseführer raus und los geht es. Aber, wo ist der 
Reiseführer … nein nicht auch noch das … zwei Reise-
führer und noch extra Stadtpläne vom Campingplatz, 
alles im WoMo.  
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„Isla San Giorgio, Venedig“ 

 

 
„Die Lagunenstadt“ 


