
Die Gacka: Immer eine Reise wert 

 

 

Foto: Hügel bei Prozor 

 

Liebe Ladies,  

 

Sylvia hat mich gefragt, ob ich für die Flyfishing-Ladies-Website einen Be-

richt über unsere Urlaube an der Gacka schreiben könnte - was ich hiermit 

gerne tue!  

 

Diejenigen von Euch, die nun eine lange Fachabhandlung zum Thema „Flie-

genfischen“ erwarten, werden von mir sicher gleich enttäuscht sein. Denn, 

wie ich schon in meinem Vorstellungstext schrieb: Ich bin keine Spezialistin! 

Die Zeitschrift “Fliegenfischen” hat jedoch bereits im Oktober 2012 einen Le-

ser-Artikel meines Mannes abgedruckt, den ich als PDF beifüge. Dort steht 

mehr darüber.  

 



Somit kann ich Euch also nur noch etwas mehr aus meiner Sicht über die 

Gacka (spricht man übrigens „Gatzka“ aus) erzählen. Uns hat es dieses Jahr 

gleich zweimal dorthin verschlagen: im Juni für nur 5 Tage im Anschluss an 

einen Strand-Urlaub, und weil’s sooo traumhaft schön war, haben wir für 

September gleich an Ort und Stelle nochmal 10 Tage gebucht.  

 

 

Foto: Landschaft bei Prozor im Frühnebel 

 

Anreise: Für Fischer(innen), die aus Bayern bzw. Süddeutschland kommen, 

ist die Gacka mit dem Auto recht gut erreichbar. Frau fährt ca. 8 oder 9 

Stunden bis Otočac (wird „Ototschatz“ ausgesprochen, ca. eineinhalb Stun-

den hinter Zagreb). Die gesamte Strecke ist Autobahn. Wir haben dort aber 

auch ein Ehepaar aus Mainz getroffen, welches einen günstigen Flug nach 

Zagreb genommen hat und sich dort einen günstigen Mietwagen besorgt hat. 

Allerdings muss frau im Flieger besser überlegen, was sie mitnimmt - ins 

Auto passt natürlich viel mehr rein. Da wir ja gerne - anders als unsere 

männlichen Kollegen - umfangreicheres Körperpflege-Equipment für ange-



messen halten und nicht nur Angel-Klamotten mitnehmen möchten, sind die 

erlaubten 20 Kilo meist schnell erreicht, wenn man das Gewicht der Ange-

lausrüstung berücksichtigt. Deshalb fahren wir halt immer viel lieber mit 

dem Auto. Bei weiteren Anfahrtsstecken kann man ja vielleicht auch eine 

Zwischenübernachtung an irgendeinem reizvollen Ort, vielleicht in Öster-

reich, einbauen.  

 

 

Quelle: Google Maps 

 

Es gibt auch die Möglichkeiten, die Autobahn in Slowenien bei Ivacna Gorica 

oder bei Novo Mesto zu verlassen und die Strecke über reizvolle Landstraßen 

abzukürzen. Diese sind jedoch sehr hügelig, und es ist Geschmackssache, 

ob man bequem schnell und geradeaus auf der Autobahn fahren oder statt-

dessen - wesentlich langsamer - ein Stück von Slowenien geniessen möchte.  

 

  



Fährt man in südlicher Richtung aus der kleinen Stadt Otočac in Richtung 

Prozor heraus, kommt man in eine sehr schöne und nur dünn besiedelte 

Hügellandschaft mit weiten Tälern. Durch eines dieser Täler fließt die Gacka. 

Sie entspringt ca. 18 km südöstlich von Otočac und fließt in vielen Windun-

gen bis in das Städtchen, wo sie dann endet.  

 

 

Foto: Landschaft bei Covici, Brücke 1 

 

Ihr Wasser ist unglaublich klar, allerdings ganzjährig auch sehr kalt: höchs-

tens 10 bis 12 Grad. Aus diesem Grund, aber auch weil sie vom Ufer aus 

sofort steil abfällt bis zu einer Tiefe von 5 – 7 Metern, ist sie zum Waten 

nicht geeignet. Man kann nur vom Ufer aus angeln. Um das zu erleichtern, 

hat die Verwaltungsgesellschaft der Gacka an beiden Ufern – wo immer mög-

lich – einen Streifen von 1 bis 3 Meter Breite für die Angler gemäht. An den 

meisten Stellen gibt es auch keine Hindernisse im Rücken. Frau kann also 

ungestört so weit auswerfen, wie sie möchte. An manchen Stellen standen 

zwar jetzt im Herbst hohe Gräser, aber es gibt genügend Ausweichmöglich-



keiten. Auch die nicht professionell geschulten Angler/innen kommen auf 

ihre Kosten, denn der Fluss ist nicht breiter als 10 – 15 Meter. 

 

 

Foto: die Gacka bei Prozor 

 

  



Trotzdem: bitte festes Schuhwerk! Ich selbst bin zwar wegen der Hitze mit 

meinen Wasserschuhen gegangen, die ich mir am Meer zwengs der See-Igel 

zugelegt hatte. Dann saßen da aber zwei große Schwäne am Flussufer, die 

uns beim Näherkommen unsachlich angefaucht haben und nicht weichen 

wollten… also mussten wir durch ein Feld mit einigem Gestrüpp laufen. Da-

bei war es mir nicht so wohl, denn es gibt in dieser wilden Natur auch 

Schlangen, die zwar ungiftig sind, aber ... mir hat es trotz dieses Wissens 

nicht so recht getaugt! Da hätte ich dann doch lieber Watstiefel oder eine 

Hose angehabt.  

 

 

Foto: Die zwei bösen Schwäne bei Brücke 1 

 

  



Es sind viele sowohl kleinere wie auch größere Fische vorhanden. Da die 

Gacka so klar ist, kann man sie an den Stellen, an denen nicht allzu viel 

Flussgras wächst, auch deutlich vom Ufer aus sehen. Bei unserem ersten 

Besuch im Juni war es tagsüber sehr heiß (ca. 35 Grad), und sie hatten 

nicht viel Lust zu fressen. Trotzdem hatten wir täglich Erfolg, allerdings eher 

in den frühen oder Abendstunden, wenn es etwas kühler war. Im September 

war es dann für Mensch und Tier wesentlich besser auszuhalten, und es gab 

Beute zu fast jeder Tageszeit.  

 

 

 

Da ich mich hier nicht mit fremden Lorbeeren schmücken möchte und im 

übrigen - wie bereits oben erwähnt - nicht über die Erfahrung verfüge, zu 

beurteilen, welche Fliege wann und wo die Beste ist, möchte ich diesbezüg-

lich auf den beiliegenden Artikel meines Mannes oder auf die Website von 

Denis Loncar, den ich später noch ausführlicher erwähnen werde 

(http://www.apartman-gacka.com/deu_ref.html), verweisen. Der deutsche 

Text dieser Website wird demnächst aktualisiert und dann besser verständ-

lich sein - vorab liegt er aber als Word-Datei bei.  

 

http://www.apartman-gacka.com/deu_ref.html


An den Ufern der 18 Kilometer langen Gacka kann man fast überall angeln. 

Sie ist in drei Reviere (A, B und C) unterteilt, wobei man sich jeweils an den 

fünf vorhandenen Brücken orientieren kann. Das meiste sind Catch & Re-

lease-Strecken. Es gibt jedoch auch ein Revier, in dem Fische mitgenommen 

werden dürfen. Im Interesse der weiteren Regenerierung der Gacka sollte 

man den Fang trotzdem möglichst zurücksetzen. Natürlich wird sich keiner 

aufregen, wenn Ihr Euch abends einen Fisch auf den Gill legen möchtet.  

 

Die Quelle der Gacka ist eine Überraschung. Es sieht dort aus, als ob das 

Wasser einfach plötzlich aus dem Boden käme. Ein Ausflug dorthin lohnt 

sich immer. Dort gibt es ein gutes Restaurant (http://vrilo-gacke.hr/), aber 

weitaus interessanter sind aber die alten, verfallenen Mühlen, die man er-

reicht, wenn man vom Restaurant aus ein paar Meter zu Fuß geht. 

 

 

Foto: Verfallene Hügel neben dem Gasthaus „Vrilo Gacke“ 

 

  

http://vrilo-gacke.hr/


Ein paar Kilometer weiter an derselben Straße liegt die Quelle eines kleinen 

Nebenflusses der Gacka. Dort gibt es ebenfalls alte, wasserbetriebene Müh-

len (Majerovo), die noch viel reizvoller in die Natur eingebettet sind, aber ca. 

2003 renoviert wurden und nun auch wieder in kleinem Rahmen betrieben 

werden. Dort kann man beim Mahlen zusehen und auch frisches Mehl kau-

fen.  

 

            

Foto: Die Mühlen „Majerovo“ 

 

  



Es fließen dann auf den nächsten Kilometern noch zahlreiche andere kleine 

Flüsse und Bäche in die Gacka, so dass sie immer breiter und tiefer wird. 

Früher floss sie durch Otočac weiter in Richtung Norden, wo sie dann eben-

so plötzlich wieder im Boden verschwand, wie sie an ihrer Quelle auftauchte! 

Vor einigen Jahren hat man sie aber in einen Kanal umgeleitet, von dessen 

Ende sie – ebenfalls unterirdisch – ins Meer etwas südlich des Küstenortes 

Senj fließt. Dort wurde ein Kraftwerk gebaut, um die natürlichen Wasser-

resourcen zu nutzen.  

 

 

Foto: hier verschwindet der Gacka-Kanal 

 

Der Fischbestand der Gacka wurde nicht, wie oft erzählt wird, im Krieg 

durch Bombenbeschuss zerstört, sondern basierte darauf, dass die Einhei-

mischen während dieser Zeit dort unkontrolliert angeln konnten und hier-

durch der Fischbestand stark dezimiert wurde. Erst 1998 wurde die Gacka 

Ltd., eine Verwaltungsgesellschaft zum Zwecke der Neubewirtschaftung und 

Wiederherstellung des Fischbestandes, gegründet. Der Neubesatz erfolgte 

jedoch zunächst mit nicht sehr hochwertigen Tieren aus bosnischen Fisch-



zuchten, was sich nicht bewährte. Erst seit ca. 2009 werden in der speziell 

gegründeten Gacka-Fischzucht nicht weit entfernt von der Quelle die hoch-

wertigen Gacka-Bachforellen sowie Flusskrebse gezüchtet. Der Geschäfts-

führer dieser Gesellschaft ist Denis Loncar.  

 

Bei ihm, aber auch bei mehreren anderen Verkaufsstellen gibt es die Tages-

karten für die Gacka. Denis beantwortet jederzeit gerne Fragen per E-Mail 

oder telefonisch (denis@apartman-gacka.com, mobil: 00385-91-22 22 397). 

Er ist auch hier bei Facebook: 

https://www.facebook.com/home.php#!/denis.loncar.7 . 

 

Foto: Denis Loncar  

 

Mittlerweile ist es gelungen, wieder einen attraktiven Fischbestand herzu-

stellen. Trotzdem sollte man bei der Entnahme noch einige Jahre lang Rück-

sicht nehmen. Auch der relativ hohe Preis für eine Tageskarte in Höhe von 

€ 35,-- soll helfen, die Fischzucht und Maßnahmen zu finanzieren.  

 

Hierzu sei noch gesagt: Wochenkarten gibt es nicht, aber wer sechs Tages-

karten gekauft hat, bekommt eine siebte kostenlos.  

mailto:denis@apartman-gacka.com
https://www.facebook.com/home.php#!/denis.loncar.7


 

Ein Urlaub an der Gacka hat aber noch mehr zu bieten als das Angeln! Es 

ist eine ideale Gegend, um mal wirklich abzuschalten, die Seele baumeln zu 

lassen und dem täglichen Wahnsinn zu entfliehen. Schon unmittelbar nach 

der Ankunft hatte ich jedes Mal ein starkes Entspannungs- und Glücksge-

fühl, wozu natürlich die Nähe des Wassers ebenso beitrug wie die göttliche 

Ruhe. Die auf der Landkarte eingetragenen Ortschaften Prozor, Covici, Licko 

Lesce, Sinac etc. bestehen eigentlich aus weit verstreuten, einzelnen Häu-

sern. Es gibt keinen eigentlichen Dorfkern, vielleicht hie und da eine Kirche, 

Feuerwehrstation oder Kneipe. Man hat das Gefühl unendlicher Weite.  

 

Die Landschaft lädt ein zu Spaziergängen, Wanderungen und Fahrradtou-

ren. Oder einfach mal mit dem Auto durch die Gegend fahren: überall findet 

man überraschende, schöne Plätze!  

 

   

Foto: Kapelle „Sveti Franjo“ bei Licko Lesce 

 

  



In Licko Lesce gab es früher ein größeres Hotel, welches aber im Krieg eine 

Granate abbekam, und des öfteren geplündert wurde. 100 Meter weiter wur-

de in den letzten Jahren ein neues Hotel erbaut, welches sehr reizvoll ist. 

Leider gingen die Geldgeber aber vorzeitig pleite, so daß nun dort nicht mehr 

weitergebaut wird. Man sollte aber unbedingt mal hinfahren und es sich an-

schauen.  

   

 

Fotos: Altes und neues Hotel in Licko Lesce 

 



Wir haben dort auch viele Pferde gesehen. Auf Anfrage kann frau sich sicher-

lich eines ausleihen. 

 
 

 

Foto: Blick auf das Gacka-Tal aus der Nähe der Quelle 

 

Im Hotel Mirni Kutak gibt es übrigens einen Sauna- und Wellness-Bereich, 

welchen man auf Anfrage auch buchen kann, wenn man kein Hotel-Gast ist.  

 

Man kann einen Tagesausflug zu den nicht allzu weit entfernten Plitvicer 

Seen unternehmen, die allerdings sehr überlaufen sein und angestrengtes 

Auf- und Abwandern erfordern sollen (wegen meiner Hüftprobleme sind wir 

daher nicht hingefahren). Auch ein Ausflug über die Landstraße nach Senj, 

(ca. 40 km) und von dort aus die Küste entlang ist reizvoll. Ebenfalls nicht 

weit entfernt ist der Nationalpark Velebit. 

 



   

Foto: Fischerort Sveti Juraj 

 

Etwa 1 Autostunde entfernt ist der Ort Rastoke, durch den die Sljuncica 

fließt. Dort gibt es auch einige kleine Wasserfällt, praktisch eine Mini-

Ausgabe der Plitvicer Seen - nur nicht so sehr überlaufen. Unser befreunde-

tes Ehepaar war dort und war sehr begeistert. Auch an der Sljuncica kann 

man fliegenfischen.  

 

Foto: Die Sljuncica bei Rastoke 

http://www.google.de/imgres?q=RAstoke+Slunjcica&num=10&hl=de&biw=1659&bih=730&tbm=isch&tbnid=2JJIYTtBTJLmIM:&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/Slunj%C4%8Dica&docid=H2_svWbeY2r3ZM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Slunj,_Rastoke,_waterfalls_of_the_Slunjcica_river.JPG/326px-Slunj,_Rastoke,_waterfalls_of_the_Slunjcica_river.JPG&w=326&h=245&ei=8OF7UNSAIKTO4QTK_oAI&zoom=1&iact=hc&vpx=181&vpy=147&dur=4122&hovh=195&hovw=259&tx=132&ty=91&sig=110619670719505454086&page=1&tbnh=134&tbnw=184&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69


 

Wer in der ganzen Gegend inklusive der Kleinstadt Otocac gerne shoppen 

möchte, wird eher enttäuscht sein, obwohl es in jedem Fall seinen Reiz hat, 

über den jeweils Mittwoch vormittags stattfindenden Wochenmarkt in Otocac 

zu bummeln.  

 

Wer aber wirklich ausgiebig shoppen und eine tolle Stadt kennenlernen 

möchte, sollte einen Tag damit verbringen, nach Zadar zu fahren (in ca. ein-

einhalb Stunden auf der Autobahn erreichbar). Hier kann man nicht nur in 

die faszinierende, alt-venezianisch wirkende Atmosphäre eintauchen, son-

dern in den unzähligen Boutiquen der Altstadt auch günstig ausgefallene 

Kleidung und Schmuck kaufen. Dabei sollte man auch die weltweit einzige 

Meeres-Orgel besuchen.  

 

     

Foto: Zadar und Meeresorgel  

 

Zum Thema Unterkunft und Verpflegung: Es gibt in Otocac 3 Hotels (Zvo-

nomir, Parkhotel und Mirni Kutak). Sicherlich reizvoller sind jedoch die zahl-

reichen Privatvermieter außerhalb entlang der Gacka. Auf Wunsch schicke 

ich Euch gerne eine PDF mit einem entsprechenden Gastgeberverzeichnis.  

 

  



Bitte Vorsicht beim Restaurantbesuch! Wir haben so gut wie alle Restau-

rants ausprobiert, sowohl in Otocac wie auch außerhalb. Zu empfehlen sind 

aber nur wenige, beispielsweise das Restaurant Ribic in Otocac (gut und 

günstig!) mit einer schönen Terrasse über dem Gacka-Kanal, oder das Res-

taurant Majsic in Covici.  

 

     

Foto: Terrasse Restaurant Ribic und Grillplatte 

 

Auch das bereits oben erwähnte Restaurant Vrilo Gacke (http://vrilo-

gacke.hr/ ) sowie das Restaurant des Hotels Mirni Kutak (http://hotel-

mirni-kutak.hr/de/) sind nicht schlecht.  

 

  

http://vrilo-gacke.hr/
http://vrilo-gacke.hr/
http://hotel-mirni-kutak.hr/de/
http://hotel-mirni-kutak.hr/de/


Es gibt auch gute Möglichkeiten, sich selbst zu verpflegen. In Otocac sind 3 

riesige Supermärkte, nämlich Konzum, Plodine und sogar Lidl. Die Auswahl 

bei den beiden erstgenannten ist jedoch größer, und auch die Produkte se-

hen frischer aus. Darüber hinaus gibt es außerhalb überall kleine Dorf-

Minimärkte, wo man gut und SEHR günstig einkaufen kann. Für 200 

Gramm einer sehr guten Mortadella mit Oliven haben wir hier unter 1 Euro 

bezahlt! Bei den meisten Privatunterkünften könnt Ihr aber auch einen im 

Freien stehenden Grill mitbenutzen. 

  

 

Die Menschen dort haben wir als extrem herzlich, gastfreundlich und hilfs-

bereit kennengelernt. Wir hatten nach wenigen Tagen quasi Familienan-

schluss. Nachdem ich die Familie einmal mit Gulasch bekocht habe (weil ich 

gerne mal wieder etwas anderes als Grillfleisch essen wollte), konnten wir 

uns vor Gegeneinladungen gar nicht mehr retten und bekamen täglich 

selbstgemachten Käse, Sljivovitz, Obst oder Süßigkeiten wie z.B. Palatschin-

ken geschenkt. Der Kühlschrank hat sich gebogen, und wir konnten gar 

nicht mehr alles aufessen bis zum Schluss.  

 

Obwohl die Leute sich sehr bemühen, alles zu verstehen und sich zu ver-

ständigen, können doch nicht so viele Deutsch wie beispielsweise an der 

Küste. Daher ist es von Vorteil, wenn Ihr wenigstens ein paar Brocken Eng-

lisch könnt… oder einen kleinen Kroatisch-Langenscheidt (ca. 10 Euro) in 

irgendeiner Tasche bei Euch habt.  

 



So, ich hoffe, mein etwas ausführlicherer Bericht hat Euch gefallen. Beant-

worte auch gerne jederzeit weitere Fragen.  

 

Meinen Mann und mich hat man dort jedenfalls nicht das letzte Mal gese-

hen!  

 

Schöne Grüße  

von Clarissa  

 

  

Foto: Denis Loncar, seine Eltern, Freundin und Nichte - und ganz rechts bin ich ) 


