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SchiLf-Reise 2022 nach Bosnien-Herzegowina 
 

Sonntag, 3. April 2022 

Unsere Reise nach Bosnien-Herzegowina star-
tete am frühen Sonntagmorgen. Einige Teilneh-
mer hatten die Nacht in einem nahegelegenen 
Hotel verbracht, während andere in den frühen 
Morgenstunden anreisten. Voller Vorfreude und 
in der Hoffnung auf etwas mehr Sonne, als die 
Wetterprognose angekündigte, machten wir uns 
auf den Weg ans Gate. Das Flugzeug der SWISS 
startete schliesslich mit etwas Verspätung, 
nachdem es aufgrund der kühlen Temperaturen 
gründlich mit einer rot-braunen Flüssigkeit ent-
eist wurde. Im halbleeren Flugzeug ging es end-
lich los Richtung Südosten.  

In Sarajevo erwarteten uns ein leichter Schneeregen und 
winterliche Temperaturen. Das Klima der auf 550 m.ü.M. 
gelegenen Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas ist konti-
nental geprägt und es ist keine Seltenheit, dass im April 
noch tiefer Winter herrscht. Vor dem Flughafen begrüss-
ten uns unser Reiseleiter Mustafa Panjeta und unser 
Chauffeur Dejan Bojo. Nachdem die beiden es geschafft 
hatten, unsere überwiegend voluminösen Koffer im viel zu 
kleinen Gepäckraum zu verstauen, ging die Fahrt los durch 
die trostlosen Vororte der bosnischen Hauptstadt mit ihren 
zahlreichen sozialistisch anmutenden Wolkenkratzern. Be-
reits kurz nach der Abfahrt tauchten die ersten Ruinen aus 
dem Bosnienkrieg auf, viele Häuser weisen Einschusslö-
cher auf, die auch 26 Jahre nach Kriegsende noch nicht 
restauriert wurden.  

Nach einer zwanzigminütigen Fahrt erreichten wir unsere 
Unterkunft: Das Hotel Europe wurde kurz nach Beginn der 
österreich-ungarischen Besatzung Bosnien-Herzegowinas 
im Jahr 1882 erbaut und war damals das erste moderne 
Gastgewerbe in einer osmanisch geprägten Stadt. Mit sei-
ner pompösen Bauweise, der «Bečka kafana» (Wiener Kaf-
feestube, selbstverständlich noch ohne Rauchverbot) und 
geräumigen Zimmern ist das Hotel ein wichtiger Zeitzeuge 
der österreichisch-ungarischen Epoche und eine luxuriöse 
Unterkunft. 

Abbildung 1: Auf dem Flug nach Sarajevo 

Abbildung 3: Die «Bečka Kafana» (Wiener 
Kaffeestube) des Hotel Europe 

Abbildung 2: Unser Minibus 
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Östlich an das Hotel angrenzend beginnt mit 
seinem farbenfrohen Basar, den ehemaligen 
Hamams, Karavansereien und Moscheen das 
orientalisch anmutende osmanische Zentrum 
Sarajevos, die Baščaršija (Hauptmarkt). Hier 
starteten wir unsere Stadtführung mit Mustafa 
Panjeta, der uns mit seiner lebendigen und 
sympathischen Art gleich in seinen Bann zog 
und uns trotz Kälte interessiert seinen Ausfüh-
rungen lauschen liess. Unser Spaziergang 
führte uns vorbei an der ersten Moschee der 
Stadt, welche zu Beginn der osmanischen Herr-
schaft im 15. Jahrhundert am Ufer des Flusses 
Miljacka erbaut wurde, damit die einmarschie-
renden osmanischen Soldaten einen Ort zum 
Beten hatten. Mit dem zunehmenden Ausbau 
der Stadt und dem Bau des Domizils des türki-
schen Statthalters erhielt Sarajevo gegen Ende 
des 15. Jahrhunderts seinen Namen, der von 
dem türkischen «Saray ovasi» (Palast auf dem 
Feld) stammt.  

Wir kamen vorbei an unzähligen Kaffeestuben, Ćevabdžinice 
(Ćevapi-Imbissen) und an Souvenirgeschäften, welche orientali-
sche Lampen, kupferfarbene Kaffeekännchen und -tässchen, 
Schals und Teppiche feilbieten. Mustafa erklärte uns, dass früher in 
jeder der kleinen Gassen eine bestimmte Berufsgattung wie die 
Schneider, Kupferschmiede, Apotheker oder Schuhmacher arbei-
tete. Das Wahrzeichen von Sarajevo ist der Sebilj, ein 1891 erbau-
ter, öffentlicher Brunnen in Form eines Kiosks, der für seine grosse 
Taubenpopulation bekannt und auf beinahe jeder Postkarte der 
Stadt zu sehen ist.  

 

 

 

Nur wenige Schritte vom Hotel entfernt wurden 1914 
der Thronfolger Österreich-Ungarns, Erzherzog Franz 
Ferdinand, und seine Frau Sophie während eines Be-
suchs in Sarajevo von dem bosnischen Serben Gavrilo 
Princip ermordet, was als unmittelbare Ursache für 
den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gilt. Der Attentä-
ter gehörte der Untergrundorganisation «Mlada 
Bosna» an, welche die Befreiung Bosniens von der ös-
terreichisch-ungarischen Monarchie anstrebte, die 
1878 ganz Bosnien-Herzegowina besetzt hatte. Was 
auch die Geschichtsinteressierten unter uns nicht 
wussten: Zum Attentat kam es in Folge eines 

Abbildung 4: Stadtführung mit Mustafa, im Hintergrund das 
Rathaus (Vijećnica) 

Abbildung 5: Eines der beliebtes-
ten Souvenirs 

Abbildung 6: Ort des Attentats auf Franz Ferdinand 
und seine Frau Sophie, im Hintergrund die Lateiner-
brücke (Latinska Ćuprija) 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Ferdinand_von_%C3%96sterreich-Este
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Ferdinand_von_%C3%96sterreich-Este
https://de.wikipedia.org/wiki/Sarajevo
https://de.wikipedia.org/wiki/Gavrilo_Princip
https://de.wikipedia.org/wiki/Gavrilo_Princip
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Missverständnisses, da der Konvoi des Thronfolgers seine Route geändert, jedoch den Fahrer 
von Franz Ferdinands Wagen nicht informiert hatte. Während eines mühsamen Rückwärts-
manövers am Nordende der Latinska ćuprija (Lateinerbrücke) bot sich Gavrilo Princip eine 
unverhoffte Möglichkeit, seine Pistole zu zücken und auf den Thronfolger zu schiessen. Wäh-
rend des anschliessenden Prozesses gab er an, er bereue nichts ausser der Tatsache, dass 
auch Herzogin Sophie in Folge seines Attentats ums Leben gekommen war. Nach dem Ende 
des Ersten Weltkriegs wurde Bosnien-Herzegowina im Sinne der Attentäter Bestandteil des 
Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen, ab 1929 des Königreichs Jugoslawien. Jedoch 
gab es starke ethnische und konfessionelle Spannungen, die sich nur noch verschärften. Bos-
nien-Herzegowina wurde 1941 Teil des faschistischen Vasallenstaats mit dem Namen «Unab-
hängiger Staat Kroatien», bis schliesslich 1945 unter Josip Broz Tito die Sozialistische Föde-
rative Republik Jugoslawiens mit ihren sechs Teilrepubliken gegründet wurde. 

Die turbulente Geschichte Sarajevos mochte noch so spannend sein – wir froren erbärmlich 
und sehnten uns nach einem warmen Kaffee. Jedoch mussten wir gleich feststellen, dass das 
gar nicht so einfach war: Am Tag vor unserer Anreise hatte der Fastenmonat Ramadan be-
gonnen und viele Kaffeestuben waren geschlossen. Als wir schliesslich eine fanden, stellte 
sich heraus, dass die Kaffeemaschine ausser Betrieb war. Na gut – auch eine Tasse Tee ver-
mochte uns etwas aufzuwärmen. 

Auf dem Weg vom Zentrum weg er-
zählte uns Mustafa von der neusten 
und traurigsten Epoche der Ge-
schichte Sarajevos: der Belagerung 
der Stadt durch die serbische Armee 
während des Bosnienkriegs. Durch 
ihre Lage inmitten der lieblichen Hü-
gellandschaft des dinarischen Gebir-
ges und ihrer gegen Osten geschlos-
senen U-Form bot die Stadt ein per-
fektes Ziel für die feindlichen Belage-
rer, die als Antwort auf die Unabhän-
gigkeitserklärung Bosnien-Herzego-
winas im April 1992 – ziemlich genau 
30 Jahre vor unserer Anreise – den 
internationalen Flughafen Sarajevos 
besetzten und die Stadt von dort aus 
einkesselten. Mit 1’425 Tagen han-
delt es sich um die längste Belage-
rung einer Stadt im 20. Jahrhundert. Einerseits, weil wir alle aus der Ferne mit der Bevölke-
rung Sarajevos mitgelitten hatten, andererseits aus traurigem aktuellem Anlass mit der Be-
lagerung der ukrainischen Stadt Mariupol waren wir von Mustafas Erzählungen stark betrof-
fen. Auf sehr persönliche Art und Weise brachte er uns die Geschehnisse dieser dunklen Jahre 
näher, zeigte uns sein ehemaliges Schulhaus und beschrieb, wie er und seine Mitschüler unter 
höchster Lebensgefahr jeden Tag den Schulweg antraten – stets bestrebt, die sogenannten 
«Sniper Alleys» – alle von Nord nach Süd verlaufenden Strassen – zu vermeiden, die im 
Fadenkreuz der serbischen Scharfschützen auf den Hügeln südlich der Stadt lagen. Heute 
findet man in Sarajevo über 200 sogenannte «Sarajevo-Rosen»: Denkmäler in Form eines 
Beton-Quadrats an Stellen, wo mindestens drei Menschen auf einmal einer Mörsergranate 

Abbildung 7: Eine «Rose von Sarajevo» - hier starben während der Belage-
rung mindestens drei Menschen durch einen feindlichen Angriff 



Seite 4 / 17 

zum Opfer fielen. Die Einschusslöcher der Mörsergranate wurden symbolhaft mit rotem Harz 
ausgefüllt. 

Zurück im Hotel, wurde uns in einem Speisesaal, der 
zum pompösen Stil des Hotels passte, von Kellnern 
in weissen Hemden mit Fliege ein ebenso üppiges 
Mittagessen serviert. Spätestens beim Dessert muss-
ten einige von uns kapitulieren, die anderen machten 
Bekanntschaft mit den übertrieben süssen osmani-
scher Desserts. 

Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, ver-
brachten wir den restlichen Nachmittag nach Wahl in 
der hoteleigenen Sauna, bei einer Massage oder auf 
Erkundungstour durch die Baščaršija. Ein Highlight 
des Tages war das Abendessen im Restaurant «4 
sobe gospođe Safije» (Die vier Zimmer der Frau 
Safija), wo uns nach einem halbstündigen Fuss-
marsch hügelaufwärts eine Fusionsküche aus bosni-
schen und internationalen Speisen erwartete.  

 

Montag, 4. April 2022 

Am Montag begrüsste uns ein blauer Himmel, auf den Hügeln rings um die Stadt lag eine 
dünne Schneedecke. In unserem Minibus verliessen wir die Stadt und somit die Föderation, 
den bosniakisch-kroatischen Landesteil, in Richtung Süden. Mustafa erklärte uns, dass die 
Frontlinien aus dem Krieg zum Teil noch heute die Grenzen zwischen den beiden Entitäten 
kennzeichnen – die bosniakisch-kroatische Föderation und die Republika Srpska. Während die 
Föderation nach Schweizer Vorbild aus zehn Kantonen besteht und die mehrheitlich muslimi-
sche und katholische Bevölkerung vereint, ist die Republika Srpska ein zentralistischer Staat 
und die Heimat der mehrheitlich serbisch-orthodoxen Bevölkerung. In den Wochen und Mo-
naten vor unserer Abreise waren erneute Spannungen zwischen den Ethnien aufgetreten. Am 
9. Januar (dem Tag, an dem 1992 die Verbrechen gegen Nicht-Serben begannen) hatte das 
serbische Mitglied des dreiteiligen Präsidiums Bosnien-Herzegowinas, Milorad Dodik, im 
Hauptort der Republika Srpska Banja Luka vor den Rechtsextremen aus der EU und den West-
balkanländern eine Militärparade abhalten lassen. Diese wies gewollt grosse Ähnlichkeiten mit 
den berüchtigten serbischen Kriegsverbrechern aus Kriegszeiten auf. Dies wurde von der Fö-
deration und dem westeuropäischen Ausland als Kampfansage gegen den bosnischen Staat 
und den Frieden auf dem Westbalkan gedeutet, umso mehr, als Dodik seither mit der Abspal-
tung des von ihm kontrollierten Landesteils droht. Sobald wir die Föderation verliessen, weh-
ten uns überall serbische Flaggen entgegen, die Anschriften und Strassenschilder wechselten 
mehrheitlich ins Kyrillische. 

Der Berg Trebević war einer der Austragungsorte der Olympischen Winterspiele, die im Feb-
ruar 1984 in Sarajevo stattfanden. Die damals jugoslawische Stadt bot sich wegen ihrer stadt-
nahen Hügellandschaft bestens an und setzte sich überraschenderweise gegen das japanische 
Sapporo durch. Im Eiltempo wurde die Stadt auf Vordermann gebracht, Unmengen von Geld 

Abbildung 8: Mittagessen im Speisesaal des Hotels 
Europe 



Seite 5 / 17 

investiert, Spendengelder gesammelt und sogar 
Steuern für alle Einwohner angeordnet. Tragi-
scherweise wurden Grossteile der olympischen Inf-
rastruktur während des Bosnienkriegs zerstört; 
heute sind nur noch das olympische Stadion sowie 
die Indoor-Arena in Betrieb. Farbenfroh, mit un-
zähligen Graffitis und einigen Zentimetern Neu-
schnee verziert, windet sich die ehemalige Bob-
bahn 1'300 Meter den Berg Trebević herunter. Die-
ser Ort mutet bis heute seltsam an; einerseits Zeit-
zeuge eines der prestigeträchtigsten Ereignisse der 
Geschichte Sarajevos, andererseits kann sich der 
Besucher bei dem hervorragenden Blick runter auf 
die Stadt nur zu gut vorstellen, welchen strategi-
schen Vorteil die Lage für die serbischen Artillerie-
stellungen während des Kriegs bot. Nichtsdestotrotz genossen wir den Spaziergang in der 
ehemaligen Bobbahn und staunten darüber, mit welchen Tempi die Athleten einst die heute 
nur noch aus brüchigem Beton bestehende Bahn heruntergerast waren. Die anschliessende 
Rückfahrt führte uns an zahlreichen Ruinen vorbei – ehemals extra für die Olympischen Spiele 
erbauten Anlagen und Hotels, die dem Krieg und der seither andauernden Wirtschaftskrise 
zum Opfer fielen. Investoren haben sich nur vereinzelt gefunden. Kürzlich wurde jedoch eine 
Rodelbahn eröffnet. In einem modernen und so gänzlich unpassenden – wohl aus arabischen 
Geldern finanzierten – Glasbau wurde uns ein Kaffee serviert.  

 

Abbildung 10: Bobbahn aus den Olympischen Winterspielen 1984, Berg Trebević 

Nun ging die Fahrt weiter hügelabwärts in die Gegend um den internationalen Flughafen But-
mir, der heute regelmässig von mehrheitlich arabischen und westeuropäischen Fluggesell-
schaften angeflogen wird. Während des Krieges spielte der Flughafen eine entscheidende 
Rolle. Hier begann mit dem Angriff der serbischen Truppen in der Nacht vom 4. auf den 5. 
April 1992 die Belagerung Sarajevos durch die jugoslawische Volksarmee, die in den Jahren 
zuvor unbemerkt immer fester in die Hände der serbischen Nationalisten geraten war. Es 
folgte die Einkesselung der Stadtbewohner durch rund 13’000 auf den umliegenden Hügeln 

Abbildung 9: Aussicht vom Berg Trebević auf die Haupt-
stadt 
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stationierte Soldaten mit Artillerie, Panzern und Handfeuerwaffen. Viele Bewohner verliessen 
die Stadt, um zu Verwandten ins Ausland zu flüchten, dafür kamen viele Bewohner der länd-
lichen Regionen in die Stadt hinein, um zumindest einen gewissen Schutz vor den serbischen 
Aggressoren zu haben, welche ohne Rücksicht auf Verluste die bosnischen Dörfer einnahmen. 
Eine bosnische Armee existierte zu diesem Zeitpunkt nicht, setzte sich jedoch in den kom-
menden Monaten aus Freischärlerverbänden, Polizeireservisten und der ehemaligen bosni-
schen Territorialverteidigung zusammen. Sie erhielt zwar zunehmend Unterstützung aus vor-
wiegend muslimischen Staaten, war jedoch schlecht ausgerüstet und auch aufgrund des ver-
hängten Waffenembargos nicht fähig, die Stadt aus der Belagerung zu befreien. Im Juli 1992 
deklarierten die Vereinten Nationen den Flughafen Butmir als UN-Schutzzone, was einerseits 
den Serben den Zugang verwehrte, andererseits die Versorgung der Stadt abschnitt, da sich 
der Flughafen zwischen der Stadt und unbesetztem Gebiet befand. In den Dörfern ausserhalb 
Sarajevos und auf den angrenzenden Hügeln gab es immer noch reichlich Lebensmittel sowie 
die Möglichkeit, Pakete aus dem Ausland zu 
empfangen. Sarajevo verlor also den einzi-
gen Versorgungsweg, da serbische Scharf-
schützen ein Überqueren der Start- und 
Landebahn unmöglich machten. Vereinzelt 
gelang es Stadtbewohnern, die Stadt ren-
nend über die Landebahn zu verlassen oder 
wieder zurückzukehren. Wenn sie von UN-
Soldaten gefasst wurden, wurden sie auf 
diejenige Seite gebracht, von der sie herka-
men. Mustafa erzählte lebhaft, wie sich ver-
zweifelte Bewohner Sarajevos nun die Tak-
tik ausdachten, schleunigst die Richtung zu 
ändern, sobald sich ein UN-Fahrzeug nä-
herte, um so von ihnen «zurück» auf die an-
dere Seite gebracht zu werden. 

Die humanitäre 
Lage in Sarajevo spitzte sich zunehmend zu, was die Bewohner 
auf die Idee brachte, einen 800 Meter langen und 1.5 Meter ho-
hen unterirdischen Tunnel zwischen dem Quartier Dobrinja inner-
halb der Stadt und dem Dorf Butmir jenseits des Flughafens zu 
bauen. Der Bau des Tunnels war ein äusserst heikles und her-
ausforderndes Projekt, da man gänzlich auf Berechnungen auf 
Papier, auf Muskelkraft, Schaufeln und Spitzhacken angewiesen 
war. Hindernisse wie die ständig ausfallende Stromversorgung, 
das eintretende Grundwasser und serbische Angriffe erschwerten 
die Arbeiten massiv. Es glich dann auch mehr einem Wunder, als 
sich im Juni 1993 die Arbeiter, welche von beiden Seiten her den 
Tunnel aushoben, in der Mitte trafen. In den kommenden zwei 
Jahren wurde er rund um die Uhr genutzt, um die Stadt so gut 
wie möglich mit Lebensmitteln zu versorgen und Soldaten pas-
sieren zu lassen.  

Heute kann in Butmir ein 20 Meter langer Teil des Tunnels besichtigt werden. Während auf 
dem Flugplatz nebenan Flugzeuge starteten und landeten, versuchten wir uns anhand von 
Bildern, Nachbauten und den Erklärungen Mustafas vorstellen, wie es sich angefühlt haben 

Abbildung 11: Mustafa beschreibt eindrücklich das Leben wäh-
rend der Belagerung Sarajevos 

Abbildung 12: Einen Teil des Tunnels 
kann man heute besichtigen 
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musste, in ständiger Angst vor feindlichen Angriffen zu 
leben. Als plötzlich Schüsse erklangen und wir uns, 
ganz in die Zeit des Kriegs zurückversetzt, leicht alar-
miert umblickten, meinte Mustafa grinsend, das sei nur 
ein Bauer, der Krähen verscheuche. Mustafa selbst 
durchquerte als Teenager zusammen mit seiner Mutter 
den Tunnel, um in Butmir ein Paket von Verwandten 
aus dem Ausland abzuholen. Die Querung des Tunnels 
war dem Militär vorbehalten und für Privatpersonen 
nur möglich, sofern diese eine Genehmigung ergattern 
konnten. Der Weg durch den 800 Meter langen Tunnel 
musste in kompletter Dunkelheit, in gebückter Haltung 
und meist schwer beladen zurückgelegt werden. Bevor 
Mustafa und seine Mutter den Rückweg antreten konn-
ten, mussten sie elf Stunden lang ohne Wasser in ei-
nem Schützengraben ausharren, während erst die ser-
bische Arme die Gegend um den Eingang bombardierte 
und anschliessend bosnische Truppen den Tunnel 
durchqueren sollten. Als sie endlich in Dobrinja anka-
men, verloren sie die Orientierung und fanden sich in 
kompletter Dunkelheit in einem Vorort, im Unwissen, 
wo sich die Frontlinie befand und ob sie plötzlich von 
feindlichen Soldaten überrascht werden würden. Mit viel Glück und nachdem sie erfolglos an 
zahlreiche Türen geklopft hatte, konnte Mustafas Mutter Hilfe von Bekannten organisieren, 
die in der Nähe lebten.  

Voller Eindrücke assen wir in einem nahegelegenen Restaurant fri-
schen Fisch, bevor wir ins Stadtzentrum zurückkehrten. Wir gingen 
individuellen Beschäftigungen nach und trafen uns kurz nach sieben 
Uhr abends auf einer Plattform oberhalb der Stadt, die den Namen 
“Žuta tabija” (gelbe Bastion) trägt. Während des Fastenmonats Ra-
madan treffen sich kurz vor Sonnenuntergang Gläubige und Touris-
ten, um den Kanonenschuss mitzuerleben, der das Fastenbrechen, 
Iftar genannt, einläutet. Pünktlich um 19.22 Uhr schoss die Kanone 
ein buntes Feuerwerk in den Abendhimmel. Die Einheimischen, froh, 
dass das seit der Morgendämmerung andauernde Fasten für heute 
ein Ende hatte, packten ihre mitgebrachten Speisen aus, während 
wir uns unten in der Baščaršija eine Portion Ćevapi, gegrillte Hack-
fleischröllchen in einer luftigen Weissbrottasche, gönnten. 

 

Dienstag, 5.4.2022 

Heute waren unsere Kochkünste gefordert! Nach einer zehnminütigen Fahrt auf einen der 
Stadthügel im Norden Sarajevos erreichten wir das Haus von Mersiha und Mustafa Panjeta, 
wo uns eine atemberaubende Aussicht auf die Stadt und ein traditioneller Apéro erwarteten. 
Nebst frittierten Teigteilchen gab es hausgemachten Ajvar, Pflaumenkonfitüre, Salami, ver-
schiedene Käsesorten und Hartriegelsaft. Mersiha ist, gleich wie ihr Mann Mustafa, studierte 

Abbildung 13: Das Haus der Familie Kolar beim 
Eingang des Tunnels in Butmir 

Abbildung 14: Kanone auf der 
"Žuta tabija" 
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Soziologin, jedoch seit mehreren Jahren 
arbeitslos. 2018 kam die passionierte Kö-
chin auf die   Idee, Kochkurse für Touris-
ten und Expats anzubieten. Während der 
ersten beiden Jahre stiessen die Kurse 
auf grosses Interesse, zahlreiche heraus-
ragende Bewertungen zufriedener Gäste 
zieren die Website von «Bosnian Cooking 
Lessons». Doch dann brachte im Frühling 
2020 die Corona-Krise den Tourismus 
zum Stillstand: von einem Tag auf den 
anderen blieben die Gäste aus. Mersiha 
fand eine Teilzeit-Stelle im Sekretariat ei-
nes Verbands und führt sporadisch Koch-
kurse durch – in der Hoffnung, eines Ta-
ges wieder davon leben zu können. Die 
gebürtige Sarajevoerin lernte bereits als Neunjährige von ihrer Mutter, wie man den perfekten 
Burek-Teig herstellt. Burek – mit Hackfleisch gefüllte Blätterteigrollen – sind das bosnische 
Nationalgericht schlechthin. Heute verfügt Mersiha über einen grossen Garten, in dem sie 
diverse Gemüse- und Kräutersorten kultiviert und für ihre Kochkurse verwendet.  

Nachdem wir uns gestärkt hatten, ging es los: Mit trä-
nenden Augen schnitten wir Zwiebeln zu, die kurz ge-
kocht und anschliessend Schicht für Schicht auseinan-
dergenommen und mit einer Hackfleischmischung ge-
füllt wurden. Es folgten gefüllte Peperoni und die bal-
kanweit bekannten «Sarma»: Röllchen aus Mangold-
blättern, ebenfalls mit Hackfleisch gefüllt. Das Ganze 
wurde dekorativ in einem grossen, runden Blech an-
geordnet und in einem Sud gebacken. Uns fiel auf, 
dass Mersiha sehr sorgfältig mit den Lebensmitteln 
umgeht und auch die Reste der Zwiebeln und Wein-
blätter nicht einfach wegwarf, sondern für den Toma-
tensud weiterverwendete.  

Es folgte der spannendste Teil des Kochkurses: 
Das Auswallen des Burek-Teigs, auch «Jufka» 
genannt. Der Teig besteht lediglich aus Weiss-
mehl, Salz, Wasser sowie Sonnenblumenöl, wel-
ches zu unserem Entsetzen wiederholt und in 
rauen Mengen zum Einsatz kam. Die Herstellung 
der seidenpapierdünnen «Jufka» ist gar nicht so 
einfach, so muss man auf eine passende Raum-
temperatur achten und braucht einen rechtecki-
gen Tisch mitsamt Tischtuch sowie ein Wallholz 
in der Länge eines Besenstiels. In Zweiergruppen 
wurden nun die Teige ausgewallt und zum 
Schluss von Hand bis über den Tischrand hinaus-
gezogen. Mersiha erklärte uns, dass wir auch die 

Abbildung 16: Unter Mersihas Anleitung stellten wir 
«Sarma» her 

Abbildung 15: Mersiha zeigt uns, wie man den Teig auf Tischgrösse 
auswallt 

Abbildung 17: Zum Einrollen der Füllung wird das Tisch-
tuch verwendet 
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herabhängenden Ränder abschneiden müssen, damit der Burek-Teig auch wirklich hauchdünn 
und knusprig wird. 

Mersiha hatte drei unterschiedliche Füllungen vor-
bereitet: Frischkäse mit Spinat, Kartoffeln und na-
türlich Fleisch. Dem unerfahrenen Ausländer wird 
schnell klar, dass es ein No-Go ist, von einem «Bu-
rek bez mesa» (Burek ohne Fleisch) zu sprechen. 
Der Name «Burek» ist traditionsgemäss für die mit 
Fleisch gefüllten Blätterteigschnecken reserviert. 
Der Überbegriff für das Gebäck heisst «Pita», je-
doch gibt es für alle erdenklichen Sorten einen Na-
men: «Krompiruša» für Kartoffeln, «Sirnica» für 
Käse und «Zeljanica» für Spinat. Auf den ausge-
wallten, hauchdünnen Teig kam nun ein Streifen 
von der Füllung, anschliessend mussten wir das 
Teigende darüberziehen und mit Hilfe des Tischtu-
ches das Ganze ein Stück weit einrollen. Allerdings 
nicht zu viel, damit das Ergebnis schön knusprig 
blieb. Nun gab es einen Schnitt und die Blätter-
teigrolle wurde spiralförmig zusammengefügt, ehe 
sie in den Ofen kam. 

Das Ergebnis unseres Kochkurses war ausserordentlich le-
cker! Wir griffen zünftig zu und liessen uns die selbstge-
machten bosnischen Leckerbissen schmecken – im Wis-
sen, dass es einigermassen schwierig werden würde, den 
Burek-Teig zuhause genauso dünn hinzukriegen und die 
konsumierten Kalorien anschliessend wieder abzutrainie-
ren. 

 

 

 

Mittwoch, 6.4.2022 

Nachdem wir den Dienstagabend gemütlich hatten ausklingen lassen, ging es am Mittwoch-
morgen los Richtung Herzegowina – dem südlichen Teil des Landes. Von Karin Stingelin und 
Rolf Häberli mussten wir uns an dieser Stelle leider verabschieden, da sie nicht die ganze 
Reise mitmachen konnten und am Nachmittag den Rückflug antreten würden. Unser Chauf-
feur Dejan lud die zahlreichen Koffer ein weiteres Mal fachmännisch in den winzigen Gepäck-
raum und fuhr uns anschliessend raus aus dem Stadtzentrum in Richtung Südwesten. Aus 
seinem Heimatort Kiseljak, wo auch das gleichnamige kohlensäurehaltige Mineralwasser her-
kommt, hatte er uns «Pogača» mitgebracht – eine Art Zopfbrot, welches in Kiseljak traditi-
onsgemäss mit der Frischkäsezubereitung «Kajmak» gefüllt wird. Nach einer guten Stunde 
Fahrt erreichten wir den Ort Konjic und damit den bedeutendsten Fluss Herzegowinas, die 
Neretva, die im Süden des Landes nahe der montenegrinischen Grenze entspringt, 225 km 
lang ist und in Kroatien in die Adria mündet. Die Verbindungsstrasse zwischen Konjic und 
Mostar verläuft in einem westlichen Bogen um ein Bergmassiv herum, welches eine Art 

Abbildung 18: Links entsteht ein echter Burek, rechts 
eine Krompiruša mit Kartoffeln 

Abbildung 19: Wir waren stolz auf das Ergeb-
nis unseres Kochkurses! 
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Wetterscheide darstellt und das kontinentale, mitteleuropäisch geprägte Bosnien von der tie-
fer gelegenen, mediterranen Herzegowina mit ihren spärlich bewachsenen Karsthügeln 
trennt. Der Temperaturunterschied, welcher den von Sarajevo nach Mostar Reisenden erwar-
tet, liegt bei rund 10 Grad Celsius. 

Unterhalb von Konjic wird die Neretva ge-
staut, danach geht die Strecke weiter 
durch die malerische Neretva-Schlucht, die 
sich bis nach Mostar erstreckt. Dieses Ge-
biet war im Frühjahr 1943 Schauplatz 
der Schlacht an der Neretva zwischen 
den Achsenmächten und der jugoslawi-
schen Volksbefreiungsarmee unter Josip 
Broz Tito. Nahe der Ortschaft Jablanica ist 
eine Nachahmung der zerstörten Eisen-
bahnbrücke zu sehen, welche die Partisa-
nen 1943 gesprengt hatten, um die fa-
schistischen Tschetniks, welche mit den 
Achsenmächten gemeinsame Sache mach-
ten, in die Irre zu führen und ihnen den 
Weg abzuschneiden. Es gelang den Parti-
sanen, über eine eilig nachgebaute Holz-
brücke 4'000 Verwundete und Kranke aus der Einkesselung durch die Achsenmächte zu be-
freien. Für den jugoslawischen Partisanenfilm «Die Schlacht an der Neretva», der über ein 
enormes Budget verfügte, waren 10'000 Soldaten der Jugoslawischen Volksarmee im Einsatz, 
vier ganze Dörfer und eine Festung wurden auf- und wieder abgebaut. Für den Film wurde 
die nach dem Krieg wieder aufgebaute Eisenbahnbrücke über die Neretva zweimal zerstört 
und neu gebaut, bevor man einsehen musste, dass das Filmmaterial zu schlecht war und man 
in Prag im Studio drehen musste. 

Nach der malerischen Fahrt durch das Neretva-Flusstal mit seinen satten Grüntönen öffnete 
sich die Schlucht zu einem breiten Tal und Ortsschilder kündigten an, dass wir in Kürze die 
Stadt Mostar mit ihrer berühmten Brücke «Stari Most» erreichen würden. Dejan fuhr einen 
kleinen Umweg, um uns einen ersten Überblick über Mostar zu ermöglichen. Sofort fiel uns 
der Hügel südlich der Stadt auf, auf dem ein überdimensioniertes weisses Steinkreuz thront 
und über die Stadt zu wachen scheint. Was auf den ersten Blick schön wirken mag, hinterlässt 
spätestens dann einen fahlen Beigeschmack, wenn der Besucher bei genauerer Betrachtung 
feststellt, dass Minarette das Stadtbild dominieren. Nachdem in den ersten beiden Jahren des 
Bosnienkriegs in Mostar kroatisch-bosniakische gegen serbische Einheiten gekämpft hatten, 
kam es hier 1993 und 1994 zu Kämpfen zwischen Kroaten und Bosniaken. Die Stadt wurde 
durch Vertreibungen in einen kroatisch-westlichen und einen bosniakisch-östlichen Sektor 
aufgeteilt. Kroatische Streitkräfte zerstörten im November 1993 die weltberühmte, 1566 er-
baute osmanische Bogenbrücke «Stari Most» durch gezielten Artilleriebeschuss. Die Brückte 
galt seit Jahrhunderten als symbolische Verbindung zwischen Ost und West, gab Mostar sei-
nen Namen und zog seit jeher Besucher an. Während die Brücke nach Kriegsende mit inter-
nationaler Hilfe wieder aufgebaut wurde und die Besucher nach und nach wieder in die Stadt 
an der Neretva kamen, verläuft noch heute eine durchsichtige Trennlinie durch die Stadt: 
Bosniaken und Kroaten bilden zwar gemeinsam die Entität «Föderation Bosnien und Herze-
gowina», jedoch finden es nationalistische kroatische Gruppierungen ungerecht, als eines von 
drei staatsbildenden Völkern keine eigene Entität erhalten zu haben und fordern eine 

Abbildung 20: Die zerstörte Eisenbahnbrücke bei Jablanica 
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grundsätzliche Neuordnung des bosnischen Staates. Das benachbarte Kroatien trägt seinen 
Teil zum immer noch andauernden Konflikt bei, indem alle in Bosnien-Herzegowina lebenden 
ethnischen Kroaten, also alle Katholiken, kroatische Pässe erhalten haben und somit EU-Bür-
ger sind – etwas, was sich die meisten Einwohner Bosnien-Herzegowinas sehnlich wünschen. 
Dies hat einerseits eine massive Abwanderung der jungen kroatischen Bevölkerung ins EU-
Ausland zur Folge, andererseits werden bosnische Kroaten im vermeintlichen Vaterland Kro-
atien nicht als ebenbürtig angesehen. Das südliche Herzegowina ist heute geprägt von ge-
pflegten, aus dem Ausland gesponserten Villen, welche ausserhalb der Sommersaison leer 
stehen. 

 

Abbildung 21: Ein erster Blick auf die weltberühmte Brücke «Stari most» 

Nachdem wir uns in unserem Hotel Kapetanovina unmittelbar neben der Altstadt einquartiert 
hatten, konnten wir vom Flussufer aus einen ersten Blick auf das imposante Wahrzeichen von 
Mostar, die Brücke «Stari most», werfen. Das UNESCO-Weltkulturerbe erhebt sich in schwin-
delerregender Höhe in einem eleganten Bogen über den türkisgrünen Wassern der Neretva. 

 

Abbildung 23: «Kriva Ćuprija» (krumme / schuldige Brücke) 

 

Abbildung 22: Der orientalische Basar von Mostar 
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Das Mittagessen gab es im Restaurant Food-House, wo uns Apéro-Plättchen mit regionalem 
Käse, Fleisch und Brot sowie riesige Portionen der berühmten «Ćevapi» serviert wurden. Auch 
die aus geräucherten Peperoni zubereitete «Ajvar»-Paste durfte dabei nicht fehlen. Leicht 
überfordert nahmen wir das Mittagessen in Angriff und fassten einmal mehr ehrgeizige Trai-
ningsvorsätze für die Zeit nach unserer Rückkehr in die Schweiz. 

 

Abbildungen 24 + 25: Üppiges Mittagessen im Restaurant Food House, Mostar (links: Mezze-Platte, rechts: Ćevapi) 

Nun hätte eigentlich ein gemütlicher Nachmittag in Mostar auf dem Programm gestanden. Da 
die Wetterprognose für den Donnerstag jedoch grosse Mengen an Niederschlag meldete, ent-
schieden wir uns, den Ausflug zu den Kravica-Wasserfällen und ins mittelalterliche Städtchen 
Počitelj vorzuziehen. So waren wir kurz darauf bereits wieder in Richtung Süden unterwegs. 
Während der Fahrt bot sich uns in nordöstlicher Richtung ein herrlicher Blick auf die ver-
schneiten Gipfel des dinarischen Gebirges, während uns nur noch rund 20 Kilometer Luftlinie 
von der kroatischen Adriaküste trennten. 

Die Wasserfälle von Kravica, die sich urplötz-
lich in einem Canyon in der sonst flachen 
Landschaft auftun, erinnern mit ihrer üppigen 
Vegetation und dem smaragdgrünen Wasser 
an den kroatischen Nationalpark der Plitvicer-
Seen, einen der bekanntesten Drehorte der 
Winnetou-Filme. Früher von Müllern zum An-
trieb ihrer Wassermühlen genutzt, sind die un-
zähligen Wasserfälle heute eine der bekann-
testen Touristenziele in Herzegowina. In den 
heissen Sommermonaten sieht man badende 
Touristen, und sogar jetzt konnten besonders 
Abenteuerliche das Baden nicht lassen. Der 
Wasserstand war aussergewöhnlich hoch und 
sonst als Restaurantterrassen genutzte Flä-
chen standen unter Wasser. Der im Sommer 
sehr willkommene Wasserdunst verursachte 
uns nach einer Weile eine Hühnerhaut und wir 
traten nach einigen Schnappschüssen den 
Rückweg hügelaufwärts an. 

Abbildung 26: Wasserfälle von Kravice 
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Da die Touristensaison erst beginnen sollte und nebst uns nur we-
nige andere Besucher unterwegs waren, gab es keine Möglichkeit, 
einen Kaffee zu trinken. Dies holten wir im eher unspektakulären 
Ort Čapljina in einem Strassencafé nach.  

Unterwegs wurden wir von der Polizei angehalten, welche unseren 
Chauffeur kontrollierte. Uns fiel auf, dass die Polizisten das kroati-
sche Wappen auf der Mütze trugen. Das sei das hiesige Kantons-
wappen, erklärte uns Mustafa. Es scheint hier logisch zu sein, dass 
sich die Kantone die Wappen der vermeintlichen Vaterländer zu ei-
gen machen. 

 

 

Unser letztes Ziel an diesem Tag war das mittelalterliche Städtchen Počitelj, das, vermutungs-
weise nach dem italienischen «cittadela» (Zitadelle) benannt, an einen Hügel am Ufer der 
Neretva geschmiegt auf halbem Weg zwischen Mostar und der kroatischen Küste liegt. Da das 
Tal der Neretva als einziges das Dinarische Gebirge in Nord-Süd-Richtung durchbricht, galt 
Počitelj besonders zur Zeit der osmanischen Eroberung Bosniens und der Herzegowina im 15. 
Jahrhundert als strategischer Schlüsselpunkt. Das Städtchen ist von einem imposanten Be-
festigungsring umgeben, welcher zum Fluss hin geöffnet ist. Sofort wird dem Besucher die 
strategische Bedeutung in vergangenen Zeiten bewusst. 

Počitelj wurde im 14. Jahrhundert im Auftrag 
des ersten bosnischen Königs erbaut und 
diente im 15. Jahrhundert als Abwehr gegen 
die Osmanen. Diesen gelang es jedoch 1471, 
die Burg unter ihre Kontrolle zu bringen. Poči-
telj wurde im kommenden Jahrhundert zum 
Bollwerk gegen die Republik Venedig, welche 
die südkroatische Küste (Dalmatien) be-
herrschte. Unter den Osmanen wurden typisch 
orientalische Gebäude wie das Hamam, die 
Koranschule, ein Gasthaus (Han) und ein Uhr-
turm erbaut. Die Art und Weise, wie das Was-
ser für das Hamam aus der Neretva in die 
Stadt befördert wurde, trug dazu bei, dass 
Počitelj schon bald eine der modernsten 
Städte der Region wurde. Nach dem Ende der 
osmanischen Herrschaft in der Herzegowina 1878 verlor Počitelj seine strategische Bedeu-
tung. Im Bosnienkrieg zwischen 1992-1995 wurde es erst von serbischen, dann von kroati-
schen Truppen angegriffen und verwüstet, muslimische Einwohner wurden gefangen und in 
Gefangenenlager deportiert. Die Moschee, das Hamam, das Han und zahlreiche osmanische 
Häuser aus dem 18. Jahrhundert wurden zerstört. Nach Ende des Kriegs wurden die meisten 
historischen Gebäude bis 2002 wieder restauriert. Heute leben noch rund 850 Menschen in 
Počitelj, der Grossteil davon Bosniaken. 

Abbildung 27: Polizist des  
Kantons West-Herzegowina 

Abbildung 28: Mittelalterliches Städtchen Počitelj am Fluss-
lauf der Neretva 
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Zurück in Mostar und erschöpft von dem erlebnisreichen Tag, genossen wir den zauberhaften 
Blick auf die Brücke von einer der zahlreichen Restaurant-Terrassen aus, welche beiderseits 
der Neretva aus den steilen Ufern herausragen. Zum Zeitpunkt des Fastenbrechens erklang 
der Gesang des Muezzins von den hell erleuchteten Minaretten, was einem das Gefühl gab, 
in ein Märchen aus 1001 Nacht versetzt zu sein. 

 

Abbildung 29: Das Weltkulturerbe Stari Most in der Abenddämmerung 

 

Donnerstag, 7.4.2022 

Als wir am Donnerstagmorgen die Vorhänge unserer Hotelzimmer öffneten, erwartete uns ein 
in graue Regenwolken gehülltes Mostar. Wir frühstückten in Ruhe und in der Hoffnung, der 
Regen würde bald nachlassen. Den Vormittag verbrachten wir in einem modernen, internati-
onal anmutenden Einkaufscenter namens «Mepas Mall», wo wir letzte Souvenirs einkauften 
oder unsere Garderobe mit ein paar neuen Stücken ergänzten. Am Mittag entschieden sich 
einige Gruppenmitglieder für ein gemütliches Jass-Turnier im Hotel, während sich der Rest 
nach Blagaj aufmachte. Blagaj ist ein Kleinstädtchen, rund 10 Kilometer südlich von Mostar, 
das wegen seiner Karstquelle des Flusses Buna und dem Derwisch-Kloster bekannt ist.  

Auch der Fluss Buna führte ausserordentlich viel Wasser mit sich, so dass er einem reissenden 
Strom glich, als wir Mustafa dem Ufer entlang in Richtung der Felswand folgten. Der Regen 
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hatte zum Glück nachgelassen. Bald bot sich uns ein einzigartiger Anblick: Das türkisgrüne 
Wasser der Buna sprudelt hier mit durchschnittlich 43’000 Litern pro Sekunde direkt aus dem 
massiven Kalkgestein heraus. Auf der anderen Seite der Karstquelle schmiegt sich das fast 
600 Jahre alte Derwisch-Kloster mit seinen bescheidenen, weiss getünchten Mauern an die 
Felswand. Im 16. Jahrhundert liess ein türkischer Sultan das Derwisch-Kloster (Tekija) bauen. 
Ein Angehöriger der Derwisch gehört zu einer speziellen Richtung des Islams. Bekannt sind 
sie für ihre Bescheidenheit und Disziplin. Heute beherbergt die Tekija ein Museum und wird 
nur noch für spezielle Anlässe von der Ordensgemeinschaft der Derwisch genutzt. Allerdings 
– so erklärte uns Mustafa – sind diese noch heute auf Zurückgezogenheit bedacht und haben 
bereits mehrere Anfragen von ausländischen Fotografen für Besuche abgelehnt. 

Unser Mittagessen nahmen wir in einem der zahlreichen Fischrestaurants an den Ufern der 
Buna ein, wo wir jedoch aufgrund der Jahreszeit, des Fastenmonats Ramadan und des Wetters 
fast die einzigen Gäste waren. In Blagaj sollte man unbedingt Fisch essen – wo sollte dieser 
frischer sein als in dem eiskalten Quellwasser der Buna? Es wurden uns erwartungsgemäss 
grosszügige Portionen serviert, die herrlich schmeckten. Dazu gab es Sauerrahm und, wie 
überall in der Herzegowina, Salzkartoffeln mit Mangold. 

Am Nachmittag erwartete uns ein letzter kultureller Pro-
grammpunkt unserer Reise: eine Stadtführung durch Mostar. 
Da Mustafa nicht über die nötige Lizenz verfügt, durfte er die 
Stadtführung nicht selbst durchführen. Unsere Reiseleiterin 
Amela empfing uns beim Hotel und spazierte mit uns durch 
die Innenstadt mit ihren Moscheen und natürlich über die alte 
Brücke «Stari Most». Wir erfuhren, dass Mostar mit seiner 
Brücke eine wichtige Handelsstation auf der alten Seiden-
strasse war. Die ehemaligen Gasthäuser sind noch heute an-
hand des Namenszusatzes «Han» zu erkennen – so auch das 
Restaurant für unseren Abschlussabend «Hindin Han». Wir 
lernten, dass nach einer Legende der Baumeister der alten 
Brücke die Stadt verlassen haben soll, sobald die Brücke fer-
tiggestellt war, um von einem entfernten Hügel aus zu be-
obachten, ob sie halten würde – da im Falle eines Einsturzes 
sein Schicksal besiegelt gewesen wäre. Eine andere Legende 
sagt hingegen, er sei sich seiner Sache so sicher gewesen, 

Abbildung 30: Karstquelle des Flusses Buna Abbildung 31: Fischessen mit Blick auf die Buna 

Abbildung 32: Koski Mehmed Pasha- 
Moschee im Zentrum Mostars 
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dass er unter der Brücke übernachtet habe. Wie dem auch sei – wir waren uns einig, dass sie 
ein einmaliges Kunstwerk ist. Wie jemand so etwas Schönes zerstören konnte, ist unverständ-
lich. Umso schöner, dass sie heute wieder in ihrem alten Glanz erstrahlt. 

Wir konnten kaum glauben, wie schnell unsere Reisetage vergangen waren – und trotzdem 
hatten wir so viel erlebt, dass wir das Gefühl hatten, schon ganz lange unterwegs zu sein. Wir 
genossen ein letztes bosnisches Abendessen in der Gaststätte Hindin Han, wobei die landes-
typischen Desserts Palačinke (Omelette) und Baklava sowie ein bosnischer Kaffee mit viel 
Kaffeesatz nicht fehlen durften! 

 

Abbildung 33: Abschluss-Abendessen im Restaurant Hindin Han 

 

Freitag, 8.4.2022 

Wir hatten die Rückfahrt nach Sarajevo ohne grosse Unterbrüche geplant, um in der Nähe 
des Flughafens noch Zeit für ein letztes gemeinsames Mittagessen zu haben. Mustafa hatte 
auch bereits das passende Restaurant ausfindig gemacht: ein Fleischtempel par excellence! 
Bereits beim Eingang erwartete uns eine riesige Fleischvitrine, an der die beiden Vegetarie-
rinnen der Gruppe besonders schnell vorbeigehen mussten. Die Speisekarte bot nebst Fleisch-
platten am Meter diverse Fleischsorten am Spiess an. Glücklicherweise kamen auch die Ve-
getarierinnen und alle, die nach einer Woche Bosnien-Herzegowina chronisch volle Mägen 
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hatten, auf ihre Kosten. Eine letzte Herausforderung stand bevor, als der Kellner verkündete, 
nur Bargeld in der Landeswährung KM (Konvertible Mark) zu akzeptieren. Na gut – so konnten 
alle ihre letzten bosnischen Mark loswerden. 

Auf der kurzen Fahrt an den Flughafen sammelten wir Trinkgelder für Mustafa und Dejan, die 
uns auf unserer Reise äusserst kompetent und zuvorkommend begleitet hatten. Der Abschied 
von den beiden war sehr herzlich. Was für eine erlebnisreiche und intensive SchiLf-Woche! 
Die tragische Komplexität des bosnischen Staats, die Schicksale seiner Bewohner, die aus-
weglose wirtschaftliche Lage… und auf der anderen Seite die atemberaubende landschaftliche 
Schönheit, die bemerkenswerte Geschichte und die herzliche Gastfreundschaft – wir würden 
das herzförmige Land im Westen des Balkans nicht so schnell vergessen werden! 

 

Abbildung 34: Aussicht auf die Brücke «Stari most» vom Minarett der Koski Mehmed Pasha-Moschee aus 


