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G
ibt es nicht? Doch! In Kroatien! Der Wechselstrompio-

nier Nikola Tesla ziert nämlich die Rückseite der neuen 

kroatischen 10-Cent-Münzen (und auch der 20- und 

50-Cent-Münzen). Tesla war einer der größten Erfinder und 

Pioniere auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Sein Lebenswerk 

ist zumindest mit dem seines berühmt gewordenen Forscher-

kollegen Thomas A. Edison gleichzusetzen. Apropos Euro: Die 

neue EU-Währung hat zwar den Kuna abgelöst, aber nicht 

ganz von der Bildfläche verschwinden lassen. Wenn Sie mal 

eine kroatische 1-Euro-Münze in die Hand nehmen, drehen 

Sie sie mal um. Dort sehen Sie einen Marder. Und was heißt 

Marder auf kroatisch? Genau: Kuna!

Wenn Sie noch Kuna-Scheine oder -Münzen in Ihrer Reisegeld-

sammlung haben, keine Sorge – Sie können beides kostenlos 

bei allen Banken in Kroatien zum festgeschriebenen Kurs von 

7,53 in Euro umtauschen.

Bei Ihrer nächsten Reise nach Kroatien werden Sie eine wei-

tere Erleichterung feststellen: An allen Grenzübergängen von 

Slowenien nach Kroatien (und natürlich auch umgekehrt) heißt 

es jetzt „Slobodan Prolaz“ – Freie Durchfahrt, denn Kroatien 

gehört jetzt zum Schengen-Raum und damit sind die Pass-

kontrollen an den Grenzen weggefallen. Und da wären wir 

wieder bei Nikola Tesla: Wenn Sie das nächste Mal Richtung 

Dalmatien fahren, machen Sie doch mal in Gospić eine Pau-

se. In Teslas Geburtsort Smiljan, nur wenige Minuten von der 

Autobahn-Ausfahrt entfernt und gut beschildert, befindet sich 

das Tesla-Museum. Hier erfahren Sie sehr anschaulich, mit 

was sich dieser geniale und bei uns leider fast unbekannte 

Mann alles befasst hat und vor allem, was er alles erfunden 

und entwickelt hat. So baute er u.a. mit George Westinghouse 

1895 in den Niagarafällen das erste Wasserkraftwerk, von 

dem noch heute ein Gebäude erhalten ist.
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Vaterstetten und Trogir 

Einen Tesla schon für zehn Cent? 

Wir haben zwei exzellente Fotografen in unserer Partnerschaftsfamilie, die uns in der Vergangenheit immer wieder mit 

wunderbaren Bildern erfreuten: Thilo Bauer aus Baldham und Joško Herceg aus Trogir. In unserer Reihe „Bild des Monats“ 

präsentieren sie ein für sie in diesem Monat bedeutsames Motiv und symbolisieren so auch auf diesem Weg die Verbun-

denheit zwischen unseren beiden Kommunen.

Partnerschaftsverein Trogir

„Bild des Monats“

Joško Herceg sendet uns einen Neujahrsgruß aus Trogir. Bei der 
Silvesterfeier in Trogir haben sich 56 Menschen, die das neue 
Jahr in der Stadtloge begrüßt haben, versammelt, um den 
Freunden aus Bayern alles Gute zu wünschen. Die Trogirer 
wünschen uns mit diesem Bild ein frohes, gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr. Foto: Joško Herceg, Trogir 

Thilo Bauer zeigt uns einen stimmungsvollen Wintertag im Bier-
garten der Vaterstettener „Landlust“.  
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