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►► Anreise | 2 PS-Klagenfurt-Revival-Tour
Von Augsburg nach Kärnten. Vor 30 Jahren mit einem 2 PS-Mokick in
einer 24-Stunden-Gewalttour. Paß Thurn, Bahnverladung durch die Tauern.
Damals eine Herausforderung – heute ein Klacks.
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►► Slowenien | Postojna Jama
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Auf dem Weg von Kärnten nach Rijeka/Kroatien liegen Slowenien, schöne alte
Alpenpässe und die zweitgrößte, touristisch erschlossene Tropfsteinhöhle der Welt.
►► Inselhopping | Rijeka – Korcula
Wir fliehen mit der Fähre vor dem regnerischen Wetter in Nordkroatien
auf die Insel Korcula im Süden. Ein grünes Eldorado.
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►► Dubrovnik
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Wir haben von unserem Zimmerchen eine gigantische Sicht auf die roten Dächer
der Altstadt von Dubrovnik. In Dubrovnik, am Tag ein Eldorado der Tages- und
Kreuzfahrttouristen, holen wir uns den ersten Muskelkater der Saison beim Besteigen
der zahlreichen Treppen auf der Stadtmauer.
►► Auf zur Makarska Riviera
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Wir erreichen nach einer gemütlichen Fahrt hoch über der quirligen Küstenstraße
die Stadt Makarska, wo wir bei einer Witwe ein Privatzimmerchen beziehen.
Die vielgerühmte Panoramastraße zum zweithöchsten Berg Kroatiens, den Sveti Jure,
fahren wir gleich zweimal. Gi-gan-tisch!!!
►► Tagesausflug von Makarska nach Mostar
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Für den Wiederaufbau von Mostar und der berühmten Brücke hat die UNESCO
10 Mio. Euro aufgewendet. Das wollen wir uns anschauen. Die Geschwindigkeitslimits in Bosnien lauten oft 40 km – eine Herausforderung! Im Biokovo-Nationalpark
stapfen wir durch einen botanischen Garten, in dem wir die einzigen Besucher sind.
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►► Von Makarska nach Starigrad
Wir fahren auf der breiten Küstenstraße gen Norden. Bei Trogir verlassen wir
den Trubel, um auf kleineren Straßen das Hinterland zu erkunden. Sollen wir uns
die Schlucht im Paklenica-Nationalpark anschauen, die man erwandern kann?
Aber mangels passendem Schuhwerk entschließen wir uns schweren Herzens
zur Weiterfahrt zu den Plitvicer Seen.
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►► Durch das Velebit-Gebirge nach Plitvice
Die Fahrt durch das Velebit-Gebirge wird zur Herausforderung,
da die ungeteerten Straßen durch Holzfahrzeuge umgepflügt wurden.
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►► Plitvicer Seen
Das Naturschauspiel der Plitvicer Seen beschert unserer BIG TURTLE
einen ganzen Tag der Ruhe im Park mit den 16 Seen, die sich in Stufen und
Kaskaden in das nächste Becken ergießen.
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►► Von Plitvice zur Insel Krk
Über Straßen und ungeteerten Wegen, die wir nicht verlassen dürfen,
weil an den Straßenrändern vor der Verminung aus Kriegstagen gewarnt
wird, streben wir auf die Insel Krk zu.
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►► Von Krk nach Rovinj
Letztes Ziel: Istrien und vor allem die Stadt Rovinj. Wir quartieren uns in der
Bucht gegenüber der Altstadt ein und fahren abends mit dem Taxiboot hinüber.
Es ist heiß, sehr heiß. Gut, dass wir das Schnorchelset dabei haben ...
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►► Rückfahrt über Slowenien (Soca-Tal) und den Großglockner
Der Fluss Soca (ital. Isonzo) wurde wegen der zwölf Schlachten im
1. Weltkrieg bekannt, heute ist das Soca-Tal bei Motorradfahrern ein
beliebtes Ziel. Am Abend landen wir bei strömendem Regen in der
Nähe des Großglockner, wo wir die triefenden Klamotten auf einen
Bergbauernhof-Balkon hängen, um am nächsten Morgen bei strahlendem
Sonnenschein die letzte Tagestour über den Großglockner bis nach
Hause zu starten.
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Vier Räder sind zwei zuviel

Die Fahrkarte von 1979

in südliche Gefilde Kroatiens zu
kommen.

Wir sind wieder auf Tour

Anreise
oder die 2PS-Klagenfurt-Revival-Tour
Man muss sich das mal vorstellen: wir
sitzen zu Hause am heimischen Wohnzimmertisch, vor uns liegt eine Slowenien- und eine Kroatien-Straßenkarte.
Und wir bepflastern die Slowenien-Karte
mit kleinen Merkern, wo wir unbedingt
hin müssen – was interessant wäre – was
wir uns anschauen wollen – oder was wir
anschauen könnten.
Mit Blick auf die vielen Merker auf den
Karten benötigen wir mindestens zwei

Wochen für die Anreise bis Nordkroatien. Anschließend würden wir nach
Dubrovnik düsen und letztendlich mit
einem Affenzahn wieder heim. Nein!
Ehrlich! So geht das nicht. Slowenien
ist zu schön, um daran vorbeizufahren, aber sooo viel Zeit haben wir dann
doch nicht. Also picken wir uns ein,
zwei Ziele heraus und greifen es an.
Im Endeffekt nimmt uns Petrus die
Entscheidung ab. Er schickt uns viel
"flüssige Sonne", so dass wir z usehen,

Trotz der Unmengen von Wasser, das
die slowenischen Bergpässe heruntergeschossen kommt, meistern wir die
Fahrt mit Humor und unseren Regenkombis. Das heißt, die neuen Regenkombis meistern die Güsse eigentlich
weniger gut – sie dürfen nach unserer
dreiwöchigen Tour die Heimreise zum
Händler antreten. Regentest nicht bestanden. Beide nicht, wir haben ständig
feuchte Hintern, ja sogar feuchte Knie.
Unsere neuen Pharao-Jacken dagegen
sind bravourös aus dem Test hervorgegangen, sie haben selbst heftigste
Sintfluten (ohne Gummihaut darüber)
erfolgreich abgewehrt.
Wir packen uns in unsere Regenklamotten, denn die Wetterprognose
und die ausgestreckte Hand ver
heißen nichts Gutes. Viele Wolken
und viel Regen. Und das bis Montag
(nur dumm – es ist erst Samstag). Die
grobe Planung sieht vor, über Klagenfurt/Kärnten nach Rijeka/Kroatien zu
Letzte Kontrolle vor der Abfahrt
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wieder bei Regen. Gerade verlässt ein
Zug den Bahnhof. Aber der nächste
ist unserer! Diesmal fahren wir nicht
auf einem Straßenpass über die Tauern, sondern auf dem Zug "huckepack"
mitten durch den Gebirgsstock hindurch. Gerade bei schlechten Wetter
verhältnissen ist dies eine schnelle
Beförderungsmöglichkeit, die sehr
bequem ist.
Die 120 Kilometer langen und bis
3.798 Meter emporragenden Hohen
Tauern sind eine Hochgebirgsregion
der Zentralalpen in Österreich. Neben
den Ötztaler Alpen sind hier die höchsten Berge Österreichs.

Eigentlich fallen beim Transport nur die BMW-GSen um ... sagt der Gelbbejackte.

fahren, um dort die Fähre nach Dubrovnik zu nehmen. Die Wetterprognose für
Dubrovnik ist um einiges freundlicher
als für Nordkroatien. Wir hoffen auch
ohne Buchung ein Ticket für eine Kabine zu bekommen, obwohl unser "Müllerchen" schreibt, dass man in der Saison
die Fähre schon monatelang vorbuchen
soll. Nur – was ist Saison? Wir hoffen,
dass Juni noch nicht Saison ist ...

Straße, kombiniert mit dem Gewicht
der doch recht beachtlichen Fuhre kommen wir sehr weit in den Gegenverkehr
hinein. Jenseits der weißen Mittellinie
schießen die ersten Schweißperlen auf
die Stirn. So schnell kann es gehen.
Doch es geht alles gut. Keiner reagiert
falsch. Jeder verbleibende Zentimeter
wird genutzt und die Autos verlassen
nicht hektisch ihre Spur.

Kurz vor acht starten wir in Augsburg
bei leichtem Regen. Unmittelbar vor
der Kehre am Achensee melden sich
auf der ständig regennassen Fahrbahn
leichte Unsicherheiten im Fahrstil. Ein
totgefahrener Igel zwingt zu einem
relativ harmlosen Ausweichmanöver.
Bis dahin nichts Ungewöhnliches.
Doch durch das viele Wasser auf der

Es regnet und regnet und langsam entwickelt sich ein feuchtwarmes Biotop
in unseren Kombis. Erst im österreichischen Kitzbühel können wir für
eine Stunde aufatmen, als der Regen
aufhört.
Den Bahnhof der Bahnverladung in
Böckstein erreichen wir aber dann

Diese Touretappe von Augsburg nach
Klagenfurt hat ein besonderes Motto:
es ist die 2PS-Klagenfurt-RevivalTour. Mit 17 bin ich in einer
24 Stunden-Gewalttour mit einem
2PS-Mokick, zusammen mit einem
ebenso schwach motorisierten Freund
von Augsburg nach Klagenfurt gefahren. Auf dem Gepäckträger ein
selbstgezimmertes Sperrholztopcase
mit einem batteriebetriebenen Kassettenrekorder. Queen mit „Bicycle
Race“ zu mitternächtlicher Stunde
– welches Feeling! Paß-Thurn mit
2 PS – das war eine wesentlich größere
Herausforderung als für unsere BIG
TURTLE.
Die Autoschleuse Tauernbahn verbindet durch den Tauerntunnel das
Gasteinertal in Salzburg mit dem
Mölltal in Kärnten und ist die stau
freie Alternative zur Tauernautobahn.
Die Bahnhöfe befinden sich in Böckstein und in Mallnitz-Obervellach.
Stündlich fährt mindestens ein Zug,
aber in den Sommermonaten werden
zusätzliche Züge eingesetzt, so dass

Bahnhof der Tauernautoschleuse
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Eingang zum Personenwagen

spätestens alle halbe Stunde ein leerer
Zug am Gleis steht.
Es hat sich alles verändert. Lediglich
das alte Fahrkartenbüro steht noch.
Weder die Waggons von damals
noch die Gewissheit, etwas besonderes
zu tun, sind dieselben wie damals.
Es ist ausgebaut, technisiert und
Komfort pur. Die Personenwagen des
Zuges sind vollklimatisiert, es gibt
weich gepolsterte Sitze und Durchsagen, welche kaum verständlich
sind.

www.bikerdream.de

Bei der ersten Durchquerung 1979
wurde die Honda CB50 und der
Vespa-Roller noch in geschlossenen
Holzwaggons transportiert. Damals,
eisenhart wie wir uns fühlten, durften
wir sogar in dem Zug bei unseren Mopeds im stockdunklen Waggon bleiben.
Mann, waren wir Helden!
15,- € kostet uns die Fahrt mit dem Zug
zur heutigen Zeit. Die Autos werden
hintereinander in offene Waggons gefahren und die BIG TURTLE darf als
letzte rein. "Bitte das Mopped auf den

Seitenständer stellen und der erstenGang einlegen!" so lautet die Anweisung des Gelbbejackten. Schnell noch
bisserl verzurrt, dann dürfen wir uns
für die nächsten zehn Minuten in die
bequemen Sessel des Personenwagens
lümmeln.
Bei Ankunft in Mallnitz fragt der
Bahnbedienstete mit einem neckischen
Grinsen im Gesicht: „Und – steht sie
noch?“ „Wieso? Gibt’s da irgendwelche
Bedenken?“ „Nun, wenn eine umfällt,
dann is’ es die GS von BMW – wegen
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dem hohen Schwerpunkt.“ „ ... ??!!!?“
– Glück gehabt.
Auf der südlichen Seite der Tauernschleuse: schönster Sonnenschein,
25 °C – wir schälen uns in Nullkommanichts aus den Regen-Klamotten
und hängen sie zum Trocknen über
ein Absperrgitter. Es sieht aus wie
in einem Zigeunerlager. Die Wolken
bleiben (hoffentlich) alle drüben auf
der anderen Seite der Tauern hängen.
Die Hoffnung ist vergebens. Kurz nach
dem Millstädter See beschließen wir
angesichts der überaus fetten, blickdichten Wolke im Tal vor uns unsere
Regenkombis besser wieder anzuziehen. Nach dieser Aktion dehnen wir
unsere Rast unter einem Vordach eines
Supermarktes noch etwas aus. Denn
Petrus leert gerade Badewannen über
uns aus ...
In Klagenfurt besuchen wir einen
alten Freund. Um 19 Uhr hatten wir
angekündigt, bei Martin in Klagenfurt
zu sein. Dieser staunt nicht schlecht,
als wir pünktlich zwei Minuten vor 19
Uhr bei ihm auftauchen. Perfekt getimt: Augsburg – Klagenfurt – auf die
Minute genau.
Aus ehemals 24 Stunden Nonstop
haben wir die Anfahrtszeit auf knapp
11 Stunden reduziert.
4

Nächster Morgen. Vielleicht haben wir
heute mehr Glück und die Wetterfee ist
uns hold? Wir fahren Richtung Loiblpass. Die Straße über den Loiblpass
(1367 m) stellt die kürzeste Verbindung zwischen Ferlach (Kärnten) und
Trzic (Slowenien) dar. Der bereits im
16. Jahrhundert angelegte Saumweg
zum Hauptkamm der östlichen Karawanken ist recht gut ausgebaut, jedoch
abwechselnd nass und trocken, so dass
der rechte Fahrspaß auf der kurvigen
Strecke zum Pass nicht so recht aufkommen will. Außerdem sitzt immer noch der Schock vom Achensee
in den Knochen. Wer sich einmal so
verschätzt ...
Der Loiblpass geht sehr unspektakulär und wegen des Regens auch
ohne Fotos an uns vorüber. Ebenso
der Loibl-Tunnel. Der Pass markiert
die Grenze zwischen Österreich und
Slowenien. Es tröpfelt hier und da
und die Lust zu einer Pause kommt
einfach nicht auf. Außerdem besitzen
wir kein wasserdichtes Gehäuse für
unser Video- und Fotoequipment, so
dass auch diese Gerätschaften in den
Koffern verstaut bleiben.
Leider ist die alte Passstraße über die
eigentliche Passhöhe für den öffentlichen Verkehr gesperrt – es ist möglich, sowohl von der österreichischen
als auch von der slowenischen Seite
www.bikerdream.de

Jadrolinija-Fähre im Hafen von Rijeka

Auf Wiedersehen Rijeka!

hinauf zu fahren – ein Grenzübertritt
ist jedoch nicht möglich. Der österreichische Einstieg in die alte Passstraße
zweigt einige hundert Meter vor dem
nördlichen Portal des Loibltunnels ab.
Die südliche Auffahrt beginnt direkt
vor dem slowenischen Tunneleingang.

Postojna Jama

Hafen von Rijeka
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Die Landschaft ist wunderschön. Wenn
nur nicht die immer wiederkehrenden
Regenschauer wären! Wir winden uns
durch Serpentinen, in denen uns das
Wasser fusshoch entgegenschießt. Wie
in einer Regenrinne! Dann wird es
wieder trocken, 25 °C warm und wir
entledigen uns unserer Ganzkörpersauna – worauf natürlich der nächste
Regenguss einsetzt.

Die Passstraße in ihrer heutigen Trassenführung und vor allem der Tunnel
entstanden in den Jahren 1941 bis
1945 unter dem massiven Einsatz von
KZ-Häftlingen. Als Außenstelle des
KZ-Mauthausen wurde an den Tunnel
portalen das Lager Loibl (Nord/Süd)
eingerichtet. 1652 Häftlinge mussten
dort unter unmenschlichen Bedingungen den Loibl-Tunnel in den
Karawankenfels treiben. Eine Gedenk
stätte auf slowenischer Seite erinnert
an diese Zeit.

Schon gestern haben wir beschlossen,
heute die Fähre nach Dubrovnik zu
nehmen und Kroatien von Süden her
anzugehen. Wir schippern lieber mit
der Fähre in Gebiete, in denen ab Montag die Wetterprognose etwas günstiger ist als im Norden Kroatiens. Nur
stellen wir unterwegs fest, dass wir uns
locker Zeit lassen können. Die Fähre
legt erst am 9. Juni ab! Was haben wir
denn heute? *überleg* ... den 8. Juni ...
Typische Urlaubskrankheit gleich am
Anfang des Urlaubs. Soll wohl heißen,
wir sind mehr als urlaubsreif.

Der Loiblbach hat über Jahrmillionen
eine tiefe Schlucht am Beginn des
Loibltals gefressen: die Tscheppaschlucht. Diese ist heute durch schmale
Steige, Brücken und Leitern als
beliebtes Ausflugsziel von Unterloibl
bis zum Gasthof Deutscher Peter
begehbar. Es gibt mehrere Wasser
fälle, unter anderem den 26 Meter
hohen Tschaukofall.

Das Ganze hat den positiven Nebeneffekt, dass wir uns ganz in Ruhe
die Postojna-Höhle (Adelsberger
Grotte) anschauen können. In Postojna
suchen wir uns ein Privatzimmer.
Erster Versuch: Ein winziges Zimmerlein, in das gerade einmal ein Tisch
passt, mehr nicht. Ein weiteres Zimmerchen mit Doppelbett liegt darüber im Obergeschoß. Wow: Eine der
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Wir heben den Altersdurchschnitt etwas an...

künstlichen Stollen und dann durch
den ersten natürlichen Höhlengang,
dessen Wände und Decke aufgrund
eines im Zweiten Weltkrieg zerstörten
Benzinlagers schwarz sind.

engsten Wendeltreppen, die wir je gesehen haben, führt dort hinauf. An ein
Transportieren der Koffer nach oben
ist nicht zu denken. Ein ausgetüftelter
Bewegungsablauf bewahrt uns beim
Inspizieren der Räumlichkeiten vor'm
Steckenbleiben in dem als Treppe getarntem Abwasserrohr.
Auf ein "Too little" bekommen wir die
Entgegnung: sie habe noch ein anderes
Zimmer im Erdgeschoss. Dieses Zimmer ist um einiges geräumiger. Es
handelt sich wohl um eine umgebaute
Garage. Egal, das Zimmer ist in Ordnung. Passt.
Die Nacht in der zum Fremdenzimmer umgebauten Garage ist uns gut
bekommen. Nach zwei spartanischen
zwei Scheiben Weißbrot mit Marme
lade, Käse und einem hartgekochten Ei
machen wir uns auf, um die Postojna
Jama, die zweitgrößte, touristisch erschlossene Tropfsteinhöhle der Welt zu
erkunden. Seit dem letzten Besuch vor
ca. 25 Jahren hat sich sehr viel verändert.
Heute heißen die Grotten im Karst
Postojna Jama, bekannt werden sie unter der Herrschaft der Habsburger als
Adelsberger Grotten. Die Grotten sind
mit riesigen Schildern über der Straße
nicht zu verfehlen.
Man merkt, dass hier der touristische
Rubel rollt: ein riesiger Parkplatz kann
hunderte Fahrzeuge aufnehmen und
auf dem Weg zum Eingang säumen
Souvenirbuden den Weg. Der Eintritt
ist happig: 22,90 € pro Person. Kinder
ab 6 Jahren zahlen 13,70 €. Im Eingangsbereich laufen uns bereits einige
Schweißperlen den Rücken hinunter,
denn die Luft ist stickig und da es in
6

Ab durch die Röhre. Kopf einziehen!

der Höhle kühl ist, sind wir für später
– aber eben erst da – in Motorrad
klamotten perfekt gekleidet. Nach der
obligatorischen Fotosession (mit Fotografen, die natürlich gern später ihre
Bilder verkaufen wollen) betreten wir
den gut ausgebauten Vorraum des
Bahnhofs. Hier weisen Schilder darauf
hin, dass man Mäntel leihen könnte
– bei sommerlichen Temperaturen
d raußen würde der Wechsel in 8 °C
kalte Höhlen sonst unter Umständen
mit einer Erkältung bestraft.

Bereits hier lässt ein kleiner visueller
Vorgeschmack ahnen, was da auf einen
zurollt. Dome mit gigantischem Ausmaß wechseln sich ab mit sehr niedrigen Tunneldurchfahrten, bei denen
sich das Gefühl breit macht, den Kopf
einziehen zu müssen, damit er nicht an
der felsigen Wand streift. Malerisch,
fast gespenstisch ausgeleuchtet sind
Höhlendome so groß wie Konzertsäle

Die Besichtigung beginnt mit einer
Fahrt mit der einzigartigen Höhlenbahn. In Gesellschaft Dutzender
Touristen streben wir auf die Holzsitze des Bähnchens zu. Wir heben
den Altersdurchschnitt der Besucher
enorm. Es ist Vorsaison und die
vorherrschende Haarfarbe ist Grau
und Weiss. Fehlt nur noch, dass das
Bähnchen uns in einen Saal bringt, in
dem uns ein cleverer Marktschreier
garantiert milbenfreie Steppdecken
für schlappe 1000,– € anzudrehen
versucht.
Eine Elektrolok befördert uns 2 km
weit in zügiger Fahrt ins Innere der
Höhle. Es geht zuerst durch einen
www.bikerdream.de

Wasser und Millionen von Jahren haben eine wunderschöne Kulisse erschaffen.

die Tropfsteinhöhlen, durch die der
Zug fährt.
Nach dem Halt wird man aufgefordert den Zug hurtig zu verlassen. Wir
stellen uns an dem beleuchteten Schild
„Deutsch“ an, um an der in unserer
Muttersprache abgehaltenen Führung
teilzunehmen. Wir warten also bei
„Deutsch“ und sind ruckzuck von
Holländern umgeben ...
Bereits hier zeigt sich, wer bereits
Höhlenerfahrung hat. Vor uns stapfen
Personen, welche barfuß in Sandalen
diese relativ feuchte Angelegenheit
erkunden wollen. Der Untergrund
ist zwar nass, aber nicht rutschig.
Somit geht es ohne größere Ausrutscher ab. Jedoch sollten Socken schon
dabei sein, da es bei einer Höhlen

temperatur von ca. 8 °C empfindlich
kühl wird. Wir fühlen uns in den Motorradklamotten relativ gut aufgehoben. Allerdings bin ich sehr froh, dass
die Funktionswäsche drunter ihren
Dienst tut ...
Nach rund anderthalb Stunden und etwa
ebenso vielen Kilometern Fußmarsch
durch die Höhlen ist der Spuk vorbei. In
der Außenwelt begrüßt uns ein SonneWolken-Mix. Es lässt hoffen, dass wir
die Regenkombi endlich drin lassen
können.

Formenvielfalt

Inselhopping

sich das Asphaltband Richtung Süden
und die Adria breitet sich vor uns aus.
Immer am Ufer entlang führt die
Hauptstraße Richtung Süden. Hier
muss sich irgendwo der Fährhafen
befinden. Zuerst landen wir im Industriehafen. Das ist unser ureigenes
Venedig-Syndrom. Denn in Venedig
besuchen wir auch regelmäßig den
Industriehafen, wenn wir zu Fähre
wollen ...

Der weitere Weg führt uns nach
Rijeka. Relativ unspektakulär windet

Ein paar Kreuzungen später sehen
wir zwar unser Schiff, aber wo ist das

Motorradkleidung ist bei einstelligen Temperaturen in der Höhle durchaus angenehm zu tragen.

www.bikerdream.de
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Fährbüro? Ein Hinweisschild besagt:
"300 m rechts". Nach dreihundert
Metern rechts ist aber nichts, das
Jadrolinja-Schiff liegt viel weiter
vorn – Bei einem Uniformierten
kurz nachgefragt, beschreibt er uns
den Weg zurück zum Fährbüro der
Jadrolinja-Linie in einem prachtvollen gelb-weißen Palazzo an der
Uferpromenade. Kunststück, da sind
wir ja soeben dran vorbei gefahren.
Über dem 6. Stock des Palazzos
prangt in Riesenlettern der Name der
Fährgesellschaft. Nur dumm: von der
Straße aus sieht man diesen Namen
natürlich nicht.
Das Ticket ist schnell erstanden. Die
Außenkabinen sind alle ausgebucht.
Auch die Innenkabinen sind schon rar.
Aber eine Innenkabine mit Waschbecken und WC bekommen wir. Andere
Passagiere bestätigen uns, dass sie das
Ticket schon Monate zuvor gebucht
haben, um eine ansprechende (Außen-)
Kabine zu bekommen. Wir haben jedoch keine Platzangst – für eine Nacht
reicht uns eine Innenkabine.
Bereits um 12.40 Uhr am nächsten
Tag werden wir in Korčula von Bord
gehen. Die Fähre fährt bis Dubrovnik und danach weiter bis Bari.
Aber die Insel Korčula bietet sich uns
zum Aussteigen an, um anschließend
selbst nach Dubrovnik zu fahren. Bis
zum Auslaufen der Fähre bleiben
uns aber noch etliche Stunden. Somit erkunden wir, nach der üblichen
Umzugsorgie, Rijeka zu Fuß. Für
einen Cappuccino und ein Burek aus
der ortsansässigen Bäckerei reicht die
Zeit noch locker.

Von Rijeka
nach Korčula
Das Verladen der Autos, Busse und
Motorräder gestaltet sich relativ langwierig. Das Schema F, das hinter der Ver
ladelogistik steht, bleibt uns allerdings
verborgen. Neu ist uns die Art der
„Autoaufbewahrung“ im halben Obergeschoss. Die Autos befahren eine Rampe und wenn alle positioniert sind, wird
diese Rampe komplett hydraulisch nach
oben gezogen. Die Mopeds bleiben aller
dings unten. Nachdem wir jede Menge
Zeit hatten unsere sieben Sachen fährenmäßig zu verstauen, können wir die
ganze Einladeprozedur gelassen angehen. Bereits ohne irgendwelche Rückenpanzer, Jacken, Stiefel oder sonstigen
schweißtreibenden Ausrüstungsgegenständen warten wir geduldig.
8

Wie es zu erwarten war werden wir
als Letzte verladen. Ein weiterer GSFahrer und wir werden die Fähre in
Korčula verlassen. Somit stehen wir
in der Pole-Position.
Nächster Morgen. Es war eine ziemlich unruhige Nacht. Die Klimaanlage
kühlte die Temperatur vor allem im
oberen Stockbett der Kabine doch nicht
so herunter, wie wir es uns gewünscht
hätten und so war die Luft in der Kabine ziemlich stickig. Die restliche Zeit
auf dem Schiff wird bis zur Ankunft
mit dem üblichen Dösen und LeuteGucken verbracht. Da noch einen
Kaffee und da noch ein Eis ...
Beides hat einen recht günstigen Preis,
im Vergleich mit Preisen auf den italienischen und griechischen Fähren.
Wir schlendern an den Ausgang der
Fähre. Erste Geräusche tönen aus dem
Autodeck. Beim Motorrad angekommen, amüsiert uns der Kälberstrick,
mit dem die BIGTURTLE zur Wand
hin festgezurrt wurde. Scheibenkleister! Egal. Hauptsache, der hat gehalten. Ähhm, scheinbar hatten wir gestern Abend keinen Bock mehr – denn
eigene Spanngurte wären an Bord der
BIGTURTLE gewesen! Und normaler
weise überwachen wir auch das Festzurren! Welcher Leichtsinnswahn hat
uns denn gestern überfallen?
Korčula – die Hafen- und Hauptstadt
der gleichnamigen Insel ist erreicht.
Wir suchen uns nach dem Verlassen
der Autofähre erst einmal wie immer
einen Schattenplatz. Fehlanzeige. Das
Motorrad steht in der prallen Sonne
und wir ebenfalls. Gleich um die Ecke
befindet sich das hiesige Informationsbüro. Viele neue Informationen sind
nicht zu bekommen, vor allem keine
kostenlose Inselkarte – wie dies in
manchen Regionen üblich ist – und
so geht es weiter in Richtung Prizba,
wo wir eine Appartment-Anlage als
potentielle Inselstation ansteuern
wollen. Gebucht haben wir wie immer
nirgends eine Unterkunft.
Korčula ist eine 279 km² große Insel
(Länge 46,8 km, Breite 5,3 bis 7,8 km)
und besonders die gleichnamige, mittelalterliche Inselhauptstadt ist bei Urlaubern sehr beliebt. Kreuzfahrtschiffe
laufen auf der althergebrachten Route
von Italien nach Griechenland immer
noch den Hafen von Korčula an, was
einen nicht unbeträchtlichen Urlauberstrom in Korčula an Land spuckt.
Kroatien hat sage und schreibe 1185
Inseln, von denen allerdings nur 67
bewohnt sind. Die zweitgrößte, bewww.bikerdream.de

wohnte Insel Kroatiens mit 17.000
Einwohnern und mit einer Länge von
ca. 47 km ist Korčula. Der höchste
Berg befindet sich bei Pupnat, heißt
Klupca und misst 568 m. Wir werden
ihn uns noch näher anschauen.
Einige Kilometer später erreichen wir
die Appartement-Anlage. Kurz vorher
– oh Gott – Steffi*) möge es uns
verzeihen, verabschiedet sich die Gute
in hohem Bogen aus ihrem Halter.
Jeder kennt wohl die berühmte Szene
aus „Werner Beinhart“, wo sich eine
Schraube an Werners Töff löst und in
Zeitlupe an ihm vorbeisegelt?
Kurz noch Elkes Bein gestreift und
schon knallt sie mit dem Gesicht auf
den fremdländischen Asphalt. Anhalten, umkehren, beatmen – oh Gott, lebt
sie noch? Eins, zwei, drei und Druckmassage ...
*) Für Unkundige: Steffi ist unser
Navi.
Plötzlich, wie aus dem Nichts, erscheint auf dem Display: "Navigationsbereit". Sie hat überlebt!!! Etliche
Schrammen und Kratzer an dem Gehäuse behält sie über. Und sie zeigt
die unglaubliche Höchstgeschwindigkeit ihres Abflugs an: 822 km/h!
Später, in unserem Appartement,
bekommt Steffi eine ausführliche
Maniküre mit Nagelfeile und Polierfeile – es bleiben einige Narben, aber
immerhin lebt sie. Mein Gott, welch
brave STEFFI, bei einem solchen
Absprung bei 60 km/h Geschwindigkeit nicht das Zeitliche zu segnen.
Das verschafft ihr einen Platz in der
Garmin-Hall of Fame!
Wir schnappen unsere Badesachen
und erkunden die Umgegend. Eine
kleine Halbinsel liegt malerisch vor
der Appartementanlage. Hier gibt es
einen textilen Bade-Bereich, die andere Hälfte der Bucht ist als FKK
ausgeschildert.
Der nächste Supermarkt ist zwei
Kilomter entfernt, und öffnet um 18
Uhr. Wir meinen, uns in der Uhrzeit verhört zu haben. Nein, haben
wir nicht: der kleine Laden hat zwischen 7 und 12 Uhr und zwischen 18
und 20 Uhr geöffnet. Also erkunden
wir den Weg nach Vela Luka, in der
Absicht den Nahrungsmittelvorrat
wieder auf ein erträgliches Maße auf
zu füllen.
Wir benötigen Medikamente. Somit führt der Weg wiederum nach
www.bikerdream.de

Blato, durch welches wir ja schon
bei unserem Einkaufsbummel durchgefahren sind, um nach einer Apotheke zu fahnden. In der Apotheke
gibt es ein Buch mit Übersetzungen
vom deutschen ins (ehemals) jugoslawische. Scheint wohl schon älteren
Datums zu sein. Dummerweise stehen meine (Elke) Beschwerden nicht
drin. Jedoch mit englischen Wortfetzen schaffen wir es, uns verständlich
zu machen. Wir bekommen rezeptfreie Medikamente auf das Auge gedrückt. Falls diese nicht helfen, gibt
es ja noch den Weg zum hiesigen
Doktore. Der spräche zwar kein
deutsch, kenne sich aber in seinem
Fach bestens aus, meint die nette, des
Englischen mächtigen Apothekerin.
Also vorher probiere ich es einfach
mal „alternativ“. Mit Tee und sonstigen Heilmittelchen. Mal sehen,
vielleicht hilft ja Dr. Placebo auch
ein wenig.

Ausflüge nach Korčula
und Pupnatska Luka
Endlich bekommen wir unser wohlverdientes Abendessen um 19.30 Uhr.
Ultra stark mit Knoblauch verseuchte
einheimische Würste. Lecker zwar,
jedoch wollen wir uns morgen besser
nicht selbst über den Weg laufen. Egal,
mit irgendwas muss ja der Hunger
gestillt werden.
Steffi lebt immer noch. So können
wir die Tracks, die sie bis zu ihrem
Abflug speicherte, noch auf das Laptop
speichern. Ab morgen ist sie wieder
komplett mit an Bord, um unsere
Tracks aufzunehmen.
Die Stadt Korčula liegt auf einer langgestreckten Halbinsel und gibt durch
seine Stadtmauer und dem Turm ein
sehr wehrhaftes Bild ab. Wir parken
die BIGTURTLE am Hafen und begeben uns zu einer Erkundungstour. Die
schmalen Gassen sind fächerförmig
angeordnet und bieten maximal eine
schmale Tischreihe Platz für zahlreiche Konobas und Läden. Die Hauptachse der Altstadt teilt diese in zwei
Hälften. Die Straßen nach Osten sind
ein wenig gekrümmt, um dem winterlichen Bora-Wind Einhalt zu gebieten
und die Straßen zur Westseite sind
gerade und lassen den erfrischenden
Maestralwind durch die Gassen wehen. Die wohl einfachste Klimaanlage
vereinfacht noch heute das Leben der
Stadtbewohner.
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Die Insel Korčula bietet eine stilvolle Kulisse
für abendliche Spaziergänge.

Stilvoll einkaufen kann man in Korčula ebenso.

Regen auf Korčula
Auch schon in der Vorsaison wird die
Stadt von vielen Touristen besucht und
die Zahl der Schmuckläden steigt
offensichtlich proportional zur Anzahl
der Besucher. Die Läden bieten Korallen-, Türkis- und Bernsteinschmuck
an. Manche Schmuckstücke aus feinziseliertem Silber (oder sogenanntem
Altsilber?) wirken ziemlich antiquiert
und würden mit ihren verschnörkelten
Ornamenten eher in die arabische Welt
passen.
Marco Polo wurde 1254 in Korčula
geboren. So sagen die Stadtväter
Korčulas. Dazu machte Marco Polo
jedoch in einem Buch andere Angaben.
Beweise für diese Tatsache liegen nicht
vor. Im Alter von 17 Jahren begab er
sich mit seinem Vater Nicolo und
seinem Onkel Mato über die Seidenstraße auf den Weg nach Asien. Nach
einer Zeit von 24 Jahren kam er
z urück. 1298 war er als Kommandeur
einer alten Kriegsgaleere aus Venedig
am größten Seekrieg zwischen Venedig und Genua beteiligt. Er geriet in
Genua in Gefangenschaft und wurde
nur gegen eine hohe Ablöse frei
gelassen. In dieser Gefangenschaft
diktierte er einem Mitgefangenen seine
Reiseberichte über Asien, die im 14.
und 15. Jahrhundert als Grundlage für
Landkarten von Asien dienten. Das
Geburtshaus in Korčula ist die noch
einzig verbliebene Erinnerung an
Marco Polo, da der Familiensitz in
Venedig einem Theaterneubau weichen
musste.
Zum Greifen nah erscheinen die hohen
Berge der gegenüberliegenden Halb
insel Peljesac, die sich weit ins Meer
erstreckt und über die wir in zwei
10
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 agen wieder das Festland erreichen
T
wollen. Da wir die geschätzten drei Kilometer da hinüber nicht schwimmen
können, suchen wir den Hafen, von dem
die Küstenfähren zum Festland ablegen.
Die Eilfähre Rijeka – Dubrovnik – Bari
legt direkt vor Korčulas Altstadt an,
andere Fähren nutzen den Hafen im
Nachbarort Domince, von dem auch die
Fähre nach Peljesac abgeht. Sie fährt
achtzehn Mal am Tag, das sollte reichen.
Mit dieser Info verlassen wir den Hafen
und erkunden einmal die nördlichen
Straßen der Insel bis Racisce.
Nicht schlecht, Herr Specht. Nette
k urvige Sträßchen mit griffigem Asphalt und direkt am Meer entlang. Dazwischen verschlafene Örtchen, denen
es anzusehen ist, dass sie sehnlichst auf
die kurze Sommersaison warten. Jetzt,
Anfang Juni, ist hier noch absolut tote
Hose. Nur die zahlreichen SOBE und
APARTMAN-Schilder zeigen, dass
sich die Einheimischen auf die Urlauber einstellen.
Hier ist gut zu sehen, warum die Insel
auch die grüne Insel genannt wird.
Fahrradfahrer sollen sie ja lieben. Bei
den vielen Hügeln und Bergen haben
sie gescheit was zu strampeln.

Also wieder zurück Richtung Korčula.
Nach einigen Kilometern biegen wir ins
Inselinnere ab. Eine einspuriges Asphaltband windet sich in zahlreichen Kurven
über die hier wohl um die 500 m hohen,
dicht mit Macchia bewachsenen Hügel.
Hier befindet sich auch der höchste
Inselberg Klupca, der 568 m misst.

Kein Fake |
Die Reiseaufzeichnung unserer Steffi

(man beachte die maximale Geschwindigkeit)

Noch einmal führt der Weg die Süd
küste entlang. Diesmal nehmen wir
auch den Abzweig zur Bucht „Pupnatska Luka“. Die auf vielen Postkarten
gezeigte Bucht ist nur über schlechte
Zufahrtsstraßen erreichbar. Über eine
teilweise in Serpentinen gelegte Schotterstrecke hoppeln wir nach unten.
Zwischendurch werden wir mit nagelneuer Asphaltdecke verwöhnt, aber da
hat wohl irgendwann der Investor den
Geldhahn zugedreht und so hoppelt es
den Rest der Strecke wieder.
Aber unsere BIGTURTLE schlägt sich
wacker, wie nicht anders zu erwarten
Das Meer ist allgegenwärtig, wenn auch manchmal nur sehr versteckt.

Direkt an der Straße liegt eine kleine
Badestelle mit einem betonierten
Bootsanleger und einem 10 m breiten,
gekiesten Meereszugang. Herrlich!
Korčula in Motorradhosen war doch
eine schweißtreibende Angelegenheit.
Während wir in der Sonne sitzen und
das Salz auf der Haut trocknen lassen,
kommt eine ältere Frau mit Fischen
und setzt sich an der Rand des Bootsanlegers. Mit einem Messer schuppt
sie ihre Fische, die nicht größer als
15 cm sind. Wahrscheinlich wollte sie
sich die Schweinerei zu Hause ersparen. Wir erwarten, dass sie die Fischlein jetzt auch noch ausnimmt, was ja
nur logisch gewesen wäre, aber das tut
sie nicht. Sie wäscht ihre Utensilien
im Meer und verschwindet mit einem
„Ciao“ (wo ich mir doch schon extra
in Gedanken das kroatische „Auf Wiedersehen – Do vicenia“ zurecht gelegt
und still geübt hatte ... Gemeinheit!).
In Racisce wollen wir nicht glauben,
dass die Straße hier zu Ende ist. Unsere
Straßenkarte behauptet das jedoch. Die
Straße wird immer schmaler, die Häuschen immer einfacher und die Dächer
sind immer häufiger aus Naturstein gedeckt. Die Straße führt in zahlreichen
Kurven den Hang hinauf – und schließlich in einer Schleife zum Ausgangspunkt wieder hinunter.
www.bikerdream.de
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In den Gassen von Korčula

(schließlich musste sie in der Türkei
ganz andere Strecken meistern...).
Da dort unten in der Bucht überall
Macchia-Gesträuch die Hoppelzufahrt
vom Wasser trennt, das letztendlich
nur per pedes erreichbar wäre, wir
aber keinen Bock mehr haben, folgt ein
U-Turn. Vermutlich wäre die Hoppelstrecke auf der anderen Seite der
Bucht weiter gegangen, aber da wir
die Anfahrt zur Bucht nun schon kennen, nehmen wir lieber die bekannten
Schlaglöcher ...
Weiter geht es nach Blato. In unserer Erinnerung von gestern geistert
irgendwo in Blato noch ein KONZ-

Wo es da wohl hingeht? Einfach nachschauen und entdecken macht hier Spaß.

UM-Laden herum. KONZUM – hat
das was mit der Ladenkette zu DDRZeiten zu tun? Blato im Inselinneren
hat 4000 Einwohner und ist von Touristen kaum berührt. Die Stadt zieht
sich durch ein Tal und mehrere Hügel
hinauf.
Von Prizba kommend sieht man die
Stadt malerisch vor sich, sobald man
über die Berge auf sie zu fährt. Auf
den Hügeln thronen Kapellen. Die
Hauptstraße ist gesäumt von Akazien
und Linden, unter denen Cafes, Bars
und diverse kleine Läden einen Platz
finden. Die Luft ist schwer vom Duft
der blühenden Bäume. Zwischen dem
I. und II. Weltkrieg sollen in Blato

10.000 Menschen gelebt haben. Aber
die Reblaus vernichtete ihre Haupt
erwerbsquelle, die Weinstöcke in den
umliegenden Bergen, so dass viele
nach Amerika und Australien auswanderten.
Hier lassen wir uns in einem gemütlichem Café nieder und veranlassen
den ebenso in seiner Freizeit motorradfahrenden Kellner eines Cafés,
uns einen kurzen Sprachkurs in kroatisch zu geben und üben mit ihm
noch einmal das Zählen: ena, dwa,
tri ...
Der nächste Morgen. Der Himmel ist
dicht bedeckt. Als wir frühstücken,

Im Hafen von Korčula
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beginnt es wie aus Kannen zu gießen. Stundenlang gewittert es und die
Himmelsschleusen sind voll geöffnet.
Eigentlich stand heute eine Erkundung der westlichen Inselspitze auf
dem Programm. Auf der Straßenkarte ist dort zumindest mal ein (Wander?)Weg eingezeichnet, der mit der
BIGTURTLE vielleicht – bestimmt –
zu befahren ist. Aber bei dem Regen
... Auch als es aufhört zu regnen, ist
an ein Fahren nicht zu denken. Alles
schwimmt draußen und jeder Naturweg ist zur Schlammkuhle mutiert,
das müssen wir uns dann doch nicht
antun.
Die Temperaturen sind merklich gesunken. Beim Gang zum Abendessen
blitzen blaue Himmelsfetzen zwischen
den Wolken hervor. Sieht so aus, als
ob der morgige Tag besser werden
könnte. Wir planen die nächsten Tourtage. Wir schauen uns im Internet die
Wetterprognose an. Das hätten wir
lieber mal lassen sollen! Überall anhaltende Schauer und Gewitter. Teilweise Temperaturen unter der 20 °CMarke. Scheibenkleister. Erst in einer
Woche ist langfristige Besserung in

Sicht. Nun – hoffen wir darauf, dass wir viele Wolken
löcher erwischen! Oder dass die Meteoro-logen, oh logen,
oh logen...
Dummerweise habe ich erst bei dieser Tour feststellen
können, dass Regenhose und auch noch das herausnehmbare Gore-Tex-Inlay der Sommerhose undicht
sind. Bei vorherigen Fahrten wurden die Hosen nie
einer solchen intensiven Wasser-Prüfung unterzogen.
Nasser Hintern und warme Temperaturen mögen ja mal
noch gehen, aber nasser und gleichzeitig kalter Hintern
... brrr!
Wir und der Regen. Natürlich hoffen wir, dass uns der
Wetterbericht nicht das bringt, was er verspricht. Heldenhaft bietet mir Jochen an, seine Regenhose zu tragen (ich
muss nur schauen, wie ich sie dazu bringe, auf den Hüften
zu bleiben.) Okay, dafür kann er meine haben ... ;o)

Weinverkauf auf Korčula

Wir beschließen, unseren neuen Pharaojacken dem Ernstfall – einer Regenprüfung – zu unterziehen. Irgendwann
wollen wir's schließlich mal wissen. Wir verlassen die
Appartementanlage bei einem angedeuteten Tröpfeln.
Nach nur einem Kilometer mutiert das Tröpfeln zur Sintflut. Ich ducke mich reglos hinter Jochen und hoffe, dass
mich die Sintfluten nicht finden. Irgendjemand gießt Badewannen über Korčula aus. Ein zwölf Meter langer Baum
liegt über der Straße. Gut, dass wir Moped fahren. Wir
kommen gerade noch so vorbei. Der Autofahrer hinter uns
schafft die Fähre wohl eher nicht mehr ...
Es sind 40 km bis zur Fähre. Es gießt immer noch wie
aus Kannen, als wir uns am Fährhafen in eine überdachte
Imbissbude retten. Wie jetzt ans Geld und an die Kamera
kommen? Wenn wir den Topcase öffnen, schwimmt im Nu
unsere Kamera wie in einem Ententeich ...
Wir schlürfen einen Espresso und lassen uns vom Trommeln des Regens auf dem Markisendach einschläfern.
Unter uns bilden sich Seen und so langsam verliere ich
Jochens Regenhose, die nur hält, weil ich sie eng unter
dem Nierengurt einklemme.

www.bikerdream.de
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Die Fähre legt an. Der Regen wird
schwächer und wir bleiben für die
zwanzig Minuten während der Fahrt
zur Halbinsel Peljesak einfach auf dem
Autodeck. Auf Peljesak tröpfelt es nur
noch. Gottseidank. Ganz nebenbei
bemerken wir, dass die Jacken diese
Regengüsse ohne Wassereinbruch
überstanden haben.
Die Küstenstraße nach Dubrovnik lässt
oft herrliche Blicke auf malerische
Buchten und auf an den Fels geklammerte Natursteinhäuser zu. Seit 2002
wird der fünf Kilometer tiefe Meeres
einschnitt vor Dubrovnik, die einstige
Mündung des Ombla-Flusses, durch
die neue Brücke Most dr. Franje Tudmana überspannt. Zuvor zwängte sich
der gesamte Verkehr durch die engen
Dorfstraßen um den Meeresarm.

Weltkulturerbe
Dubrovnik
Dubrovnik. Wir fahren einfach
mal Richtung Zentrum und sehen
schon da unten die Altstadt. Die gesamte Altstadt wurde 1979 von der
UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt.
Dubrovnik

Zu Recht. Wenn wir jetzt hier noch eine
bezahlbare Unterkunft in Laufweite zur
Altstadt fänden, wären wir glücklich.
Als wir an einer Unterkunft fragen,
nennt man uns 50 €, wir deuten das
mit 100 € pro Zimmer – die spinnen
doch! Wir winken ab. Ein älterer
Mann meint, er hätte ein Zimmer mit
Garage 200 m von hier. Wir sind erst
skeptisch. Er kritzelt 50 € auf einen
Zettel – wir handeln ihn noch auf 40 €
runter – und eine Wegbeschreibung
dazu. Dann kommt ein Nachbar zu
fällig mit dem Auto vorbei – wir sollen
dem einfach nachfahren. 100 m, dann
links den Berg hinauf.

Irgendwann gegen 12.00 Uhr hat die
Bewölkung so große Löcher, dass wir
uns, mit einem geliehenen Schirm unseres Vermieters bewaffnet, nach dem

Na, so schlecht sieht das doch gar
nicht aus. Jetzt wird auch klar, warum
der Mann unten an der Straße stand:
weil Durchreisende nie diesen Berg
hinauffahren würden. Aber hier gibt's
SOBE und APPARTMAN-Schilder
bis zum Abwinken! Der Blick schweift
hinunter auf die Dächer der Altstadt,
die in fünf Minuten erreichbar sind
und in der doppelten Zeit klettert man
den Treppenweg wieder nach oben.
Wahrscheinlich hätte das Zimmer
weiter unten auch 50 € (für's Zimmer,
nicht pro Person) gekostet – aber hier
haben wir eine abgeschlossene Garage
dabei, dort unten nicht.
Am nächsten Morgen hat der Beste aller Fahrer Geburtstag. Blick aus dem
Fenster – dicke Regenwolken hängen
über der gesamten Bucht. Noch regnet
es nicht, es sieht aber auch nicht vertrauenserweckend aus. Mannomann.
Wir wollen gerade das Haus verlassen. Erste dicke Regentropfen ersticken unseren Versuch schon im Keim.
Wir ziehen uns auf einen kleinen Freisitz zurück und spannen erst einmal
den Sonnenschirm auf. Wegen der
dicken Tropfen.
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Im Schutz
der Mauern

Musikalische Untermalung

lang ersehnten Frühstück umschauen.
Bis in die Stadt schaffen wir es trockenen
Fußes. In einer kleinen Bäckerei direkt
am Eingang zur Altstadt versorgen wir
uns mit zwei Bureks. Wir beobachten über dem Meer eine beachtliche
Windhose. Vorboten des nahenden
Gewitters.
Weiter geht es stadteinwärts. Der
Schirm ist zwar nicht der größte, jedoch bietet er für zwei Personen genügend Platz, wenn... ja wenn ... es nicht
wie aus Eimern schüttet. Doch das
tut es jetzt. Wir versuchen Unterstand
in einer kleinen Konoba (ein kleines
www.bikerdream.de

Restaurant) zu bekommen. Wir wollen
drinnen sitzen. Das möchte jedoch der
Kellner nicht. Vermutlich sieht er uns
an, dass wir außer zwei Tassen Kaffee
nichts konsumieren werden. Wir wandeln weiter in das feuchte Ungewisse.
Der Regen wird stärker.
Dubrovnik wurde als römische Siedlung
auf der Insel Lausa im 7. Jahrhundert
gegründet. Mächtige Eichenwälder,
die unterhalb des Hausberges Srd
wuchsen, gaben der Stadt ihren
Namen: Dubrava, Eichenwald.
Bis 1918 hieß die Stadt Ragusa, was wiederum auf den Inselnamen Lausa zurückgeht. Dubrovnik wurde von den Arabern
belagert, aber auch von den Mazedoniern und den Venezianern. Schließlich
schütteten sie im 13. Jahrhundert. den
Graben zu, der die Insel vom Festland
trennte. So entstand die Halbinsel, auf
der Dubrovnik heute thront. Genau auf
dem zugeschütteten Meeresarm läuft die
heutige Prachtstraße, Placa oder Stradun

genannt. Nach dem großen Erdbeben
1667 wurden die Häuser im schlichten
Barockstil erneuert.
Im 16. Jahrhundert begann der Niedergang Dubrovniks. Die Modernisierungen im Schiffsbau verschlief man
und geriet so zusehens ins wirtschaftliche Abseits. 1667 verheerte schließlich ein Erdbeben die Stadt. Hundert
Jahre brauchte sie, um sich davon zu
erholen. Sie widerstand zunächst den
Franzosen, war aber Napoleon unterlegen und fiel schließlich Österreich
zu. Dieses wählte jedoch Rijeka als
Haupthafen.
Heute macht fast jedes Kreuzfahrtschiff vor Dubrovnik auf dem alten
Seehandelsweg zwischen Venedig und
dem östlichen Mittelmeer Station.
Der Schutz der UNESCO konnte im
Balkankrieg ein Bombardement der
Serben nicht verhindern. 1991 mußte die Bevölkerung drei Monate in
Kellern ohne Wasser, ohne Strom aus-

harren – die Stadt war zu Land und zur
See umzingelt und wurde beschossen.
Laut zivilen Hilfsdiensten sind bei
diesen Angriffen 114 Einwohner ums
Leben gekommen. An den Stadteingängen befinden sich Übersichtskarten,
welche Häuser durch Granateinschläge beschädigt, welche Dächer zerstört
und welche Häuser gänzlich zerstört
wurden. Unfassbar, wie man diese
alten Kulturdenkmäler bewusst zerstören konnte. Wie sagte einige Tage
später unser Stadtführer in Mostar:
"Krieg kennt keine Gesetze!"
Die Stadtmauer wurde zum größten
Teil wie die meisten Dubrovniker
Häuser im 13. Jahrhundert erbaut. Die
Mauer der Stadtbefestigung ist bis zu
sechs Meter dick und bis zu 25 Meter
hoch. Insgesamt türmen sich vier
Festungen an den Ecken der Wälle.
Es ist eine lohnenswerte Sache, diesen
Blick auf die Altstadt von Dubrovnik

Vier Festungen an den Ecken der Wälle schützten die Stadt vor Piraten und anderen Angreifern.

www.bikerdream.de
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Treppen rauf, Treppen runter

von hier oben aus schweifen zu lassen.
Treppen rauf, Treppen runter – dieses
schweißtreibende Spielchen kennen
wir ja schon von einigen anderen Tourpunkten unserer Reisen.
Wir besuchen die Ausstellung "War
Photo Limited". Photos eines Fotojournalisten, die er im Balkankrieg
aufnahm. Die Fotos gehen an die
Nieren. Der Balkankrieg – so nah war
er damals! Und doch so fern. Die Fotos
bringen uns knallhart ins Bewusstsein, wie nah dieses menschenunwürdige Grauen doch damals war. Bilder
von Hungernden, Trauernden, Kämpfenden, Triumphierenden, Sterbenden,
Gestorbenen ...
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Moment, da war doch noch was mit
dem Geburtstag. Bei einem kleinen
Zwischenstop in einer Pizzeria genehmigen wir uns zur Feier des Tages zwei
Cappuccino und einen Bananensplit.
Auf demselbigen befindet sich eine in
digitalen Tönen säuselnde Kerze. Ihr:
Happy Birthday to you! ist wahrscheinlich noch am Nebentisch gut zu hören.
Da sitzt aber gottseidank niemand.
Brennen tut das Teil eh nicht. Der Wind
weht stetig durch die Gassen.

Entlang der
Makarska-Riviera

Wir erklimmen die Stufen zu unserer
Pension. Da wir ungern den gleichen
Weg zweimal gehen, probieren wir
einen anderen Weg aus. Alle Wege
führen nach Rom. Warum dann nicht
auch alle Wege nach oben? Ich unke
noch ironisch und schnaufend, dass am
Ende des 10minütigen Aufstiegs sicher
die Gasse zu Ende wäre und wir wieder
runter müssten. Ähm, nun ja, nach gefühlten 100 Höhenmetern, 1000 Stufen
und genauso vielen Schweißperlen, endet der Weg in einer Sackgasse. Als wir
am „Sackende“ ankommen und links
und rechts nur Eingangstore zu Häusern sehen, grunzt Jochen sarkastisch:
Die Küste verleitet zum Schwärmen.

www.bikerdream.de

"Gell, Du warst schon mal hier?!" Also
alles wieder zurück und den gewohnten
Weg hinauf. Hilft nichts ...
Abends verlassen wir noch einmal die
Pension, um unserer BIGTURTLE
etwas Auslauf zu gewähren. Eigentlich
wollen wir ja auf den Hausberg von
Dubrovnik. Der Weg führt uns allerdings um denselbigen herum. Auch
ganz schön. Bei dem kurzen Ausflug
ins Hinterland Dubrovniks stehen wir
nach kurzer Fahrzeit an der Grenze zu
Bosnien-Herzegowina. Da wir diese
nicht passieren möchten, drehen wir
wieder um.

Berge, Inseln und lange Halbinseln – herrlich!

Am nächsten Morgen schlürfen wir
unseren selbstgebrauten Nescafé, bezahlen unser Zimmer und begeben
uns auf die Fahrt nach Makarska, wo
wir unser nächstes Quartier suchen
wollen.
Es sind nur rund 160 Kilometer zum
Tagesziel – da können wir uns Zeit
lassen. In Makarska erwartet uns die
vielgerühmte Panoramastrasse zum
zweithöchsten Berg Kroatiens: dem
Sveti Jure. Und um dem Ganzen vorzugreifen: diese Straße stellt ein echtes
Highlight dar – nicht nur während
unserer Kroatientour, sondern auch
im ganzen kroatischen Tourspektrum.
Die Straße ist wahrhaft einzigartig!
Wir verlassen Dubrovnik auf unerlaubtem Weg. Unsere Vermieterin
Dijana erklärt uns, wie wir Richtung
Split kommen. Das Dumme ist nämlich, dass wir erst einmal eine ganze
Weile Richtung Süden, das heißt in die
verkehrte Richtung fahren müssen, um
dann nach links Richtung Split einbiegen zu dürfen. Es sei denn, man biegt
gleich am Anfang mal links ab, wo es
eigentlich verboten ist. Die Betonung
liegt auf „eigentlich“. Und oft stünde
dort Polizei, also sollten wir unbedingt
www.bikerdream.de

Blick auf die Küstenstraße

gut schauen! Okay, „gut schauen“ ist
unser liebstes Hobby.
Kurz nach Trsteno verlassen wir die
Küstenmagistrale und fahren nur
wenige hundert Höhenmeter weiter oben in den Bergen eine "gelbe"
Straße. Wahnsinn, ist das schön hier
oben! Auf dem ganzen Streckenabschnitt kommt uns ein einziges Auto
entgegen. Und wir blicken immer wieder hinunter auf das Asphaltband der
Küstenstraße, wo sich eindeutig mehr
(zu viele!) Autos tummeln!
In Slano, kurz vor der bosnischen
Grenze, müssen wir unseren Hochposten leider wieder verlassen, denn
unser Benzinfass schreit nach Füllung und hier oben in der Einsamkeit
ist keine Tankstelle in Sicht. In Slano
laufen wir erst mal eine Bäckerei an
– geschlossen! Der Konzum – geschlossen! Was ist denn hier los!? Wie
dumm, heut' ist Sonntag! Typisches
Urlaubersyndrom.
Da auch in Slano keine Tankstelle zu
entdecken ist, bleiben wir auf der Küstenstraße. Der Ort Neum in Bosnien
liegt in einer kleinen, von der Halbinsel Pelješac geschützten Bucht. Der
zehn Kilometer breite Streifen stellt
den einzigen Meereszugang von Bosnien-Herzegowina dar. Er trennt den
südlichsten Teil Kroatiens (den um
Dubrovnik und bis zur Grenze nach
Montenegro) vom übrigen Kroatien.
Die erste bosnische Grenze passieren
wir recht flott – man würdigt uns fast
keinen Blickes und winkt uns durch.
Die zweite ist noch besser: hier winkt
man uns nicht mal durch – wir fahren
unbeachtet einfach von Bosnien nach
Kroatien ...
In einer Tankstelle finden wir Benzin, Kontaktspray und Isolierband.
Mit letzteren beiden Utensilien versuchen wir, die Gegensprechanlage
zu reparieren. Seit dem sintflutartigen
Regen vor paar Tagen geht mein
Mikro nicht mehr. Ich höre zwar
Jochen, aber er mich nicht. Vermut
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lich gab es irgendwo einen Wassereinbruch. Nur hielt diese Störung bisher
nie so ewig an wie diesmal.
Nach der bosnischen Grenze führt der
Weg in einem großen Bogen um das
Neretva-Delta. Dieses Flussdelta ist ein
von zahlreichen Kanälen durchzogenes,
sehr fruchtbares Gebiet, das bisher von
keiner küstennahen Straße durchzogen
wird. Am Straßenrand befinden sich
zahlreiche Obststände. Ob allerdings
wirklich alle feilgebotenen Obstsorten
hier geerntet werden?! Wir wagen es zu
bezweifeln. Das Obst ist zu makellos
für ein Bauernobst – wahrscheinlich
hat man mühevoll das „Spanien“-Aufkleberchen runterfieseln müssen.
Nach dem Neretva-Fluss und dessen
Delta verlassen wir die brettebene
Landschaft wieder und wedeln kurvige und bergige Straßen hinauf. Es
dauert nicht lange, bis der Bacinskie
Jezera, zu deutsch den Bacinska See,
erreicht ist. Nördlich der Hafenstadt
Ploce befindet sich dieser Süßwassersee in unmittelbarer Nähe zum Meer,
er ist ein beliebtes Ausflugsziel für
Sportangler.
Das Tagesziel Makarska liegt in
greifbarer Nähe. Die Makarska Riviera ist ein Abschnitt der kroatischen
Adria-Küste – vielleicht der schönste
Küstenstreifen der Adria überhaupt.
Der Küstenabschnitt liegt geschützt
an der Bergflanke des Sveti Jure, dem
höchsten Gipfel des Biokovo Gebirgsmassivs in Süd-Kroatien, den wir

während unseres Aufenthalts noch
zweimal erklimmen werden, was wir
jetzt aber noch nicht wissen. Wer das
Mittelmeer und gleichzeitig die Berge
liebt, die zum Motorradfahren, aber
auch zum Wandern einladen, ist hier
goldrichtig.
In Makarska angekommen, suchen wir
eine Appartement-Adresse, die uns
empfohlen wurde. In die Gegend gelangen wir auch in etwa, nur scheitert
es an den Straßennamen, die nirgends
angeschrieben sind. Zweimal werden
wir angesprochen, ob wir ein Zimmer
suchen, aber vorerst suchen wir nur die
Adresse...
Wieder hält ein hilfsbereiter Kroate mit dem Auto bei uns an und ruft
kurzerhand mit seinem Handy die
Telefonnummer des Vermieters an.
Zwei Minuten später holt uns ein älterer Rollerfahrer ab. Er meint, bei ihm
wäre alles voll. Aber bei den Nachbarn
wäre was frei.
Okay, wir dackeln hinter der Nachbarin
her. Erdgeschoß. Doppelbett. Schrank.
Alles, als wär's von unseren Omas
übriggeblieben. Nicht unser Fall, wenn
auch unschlagbar preisgünstig. Also
rauf zur anderen Nachbarin. Auch ein
bisschen altertümlich alles, das Bett
hat wahrscheinlich schon Jahrzehnte
auf dem Buckel, aber das Zimmerchen
ist mit badehandtuchgroßem Balkon
ausgestattet, eine kleine Miniküche
und ein Kühlschrank ist dabei und
ein eigenes Bad. Passt. Das Zimmer

Da geht man ungern ganz bis an die Leitplanke, wenn es dahinter 300 Meter in die Tiefe geht.
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Welch gigantische Asphaltbänder in Kroatien!

erreichen wir, indem wir durch den
Wohnungsflur unserer Vermieterin
huschen. Unser Ding wär's nicht, wenn
ständig fremde Leute durch unsere
Wohnung stapfen - aber gut, wir freuen uns über den Familienanschluß bei
der netten Witwe ...
Wir erstürmen die Pekarna und holen
das verspätete Mittagsessen in Form
von Burek nach. Nachdem wir uns einigermaßen eingerichtet haben, packen
wir die Badesachen und stürzen uns in
die Fluten, die nur 150 Meter entfernt
sind.
Abends, Erkundungsrundgang durch
die Altstadt. Mein Gott! Auf dem Weg
dorthin müssen wir uns als Elementarteilchen eines riesigen Touristenstroms

www.bikerdream.de

über der Uferpromenade treiben lassen.
Eine Pizzeria und Cafè-Bar an der anderen. Was finden nur alle an Pizza?
Touristen urlauben an der kroatischen
Küste und was essen sie? Pizza! Pizza in
Kroatien! Pervers. Kaum sind wir in die
Altstadt abgebogen, sind wir fast allein.
Auch hier gibt es Restaurants und Lokale, die auf Kundschaft warten. Aber
hierher verlaufen sich die wenigsten
Touristen, obwohl die Altstadt an die
Uferpromenade grenzt. Das ist ja noch
perverser als die Sache mit der Pizza.
Wir stolpern eher zufällig in ein
privates Museum für Meerestiere, in
dem ein Fischer alles mögliche, was
unter Wasser kreucht und fleucht
gefangen, präpariert und ausgestellt
hat. Dem Jungen am Eingang nimmt
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Die Gebirgsflora in den Bioreservaten ist vielfältig und sehenswert.

von jedem Kroatienkenner wärmstens
ans Herz gelegt und als zweithöchster Berg Kroatiens hat er einiges zu
bieten. Wir sind gespannt, hätten aber
nie erwartet, eine derartig grandiose
Kulisse vorzufinden!

Botanische Schönheiten in den Bergen

man kaum ab, dass er der kühne Fischer
sein soll, der metergroße Katzenhaie,
80 cm lange Langusten und vieles
andere Getier aus dem Meer geholt
haben soll. Aber interessant ist es, die
Exemplare aus der Nähe zu sehen,
auch wenn sie schon tot sind.

Cetina-Fluss
Omis
Sveti Jure
Was machen wir heute? Gute Frage
– nächste Frage! Der Himmel ist
bedeckt, hängt sehr tief und die anthrazitfarbene Tönung assoziiert uns
Regenklamotten und ähnliche hässliche, unaussprechliche Dinge. Da
das vor uns liegende Biokovo-Massiv
gestern schon einen Wolkenhut hatte und dieser am Nachmittag etwas
dünner zu werden schien, beschließen wir, die nähere Umgegend von
Makarska bis Omis zu durchstreifen,
um bei Wetterbesserung den Sveti Jure
zu stürmen. Der Sveti Jure wurde uns
20

Die Wetterfee ärgert uns. Das ist ja
nichts Neues. Sie mag uns immer ein
klein bisschen triezen: Ständig hat sie
ein paar Tröpfchen, die sie spitzbübisch auf uns schmeißt. Aber immer
nur soviel, dass zwar eventuelle Fotos
und Videos durch Tropfen auf dem
Objektiv gestört oder verhindert werden, aber nicht soviel, dass die Straße
naß würde. Was natürlich zugege
benermaßen auch schon mal was ist.
Nach Baška Voda winden wir uns
über den Dubac-Bergsattel hinauf
zum Dorf Gornja Brela. Eigentlich
sollte hier irgendwo eine alte türkische Festungsruine sein, die wir uns
anschauen wollten, aber wir sind wohl
vorbeigerauscht. Weiter geht es am Tal
der Cetina entlang, eine malerische
Strecke, die sich am südwestlichen
Hang des Tals erstreckt, das sich der
Cetina-Fluss in das Karst-Gestein gegraben hat. Der Cetina-Durchstich bei
Omis ist sehenswert.
Zahlreiche Touristen wandern die
Straße entlang. Wir fragen uns, was
ihr Ziel ist. Vielleicht wollen sie den
1318 m hohen Sv. Jure, den Gipfel des
Mosor-Gebirges (nicht zu verwechseln
mit dem des Biokovo-Gebirges) besteigen, den man von Gata aus in vier
Stunden erreichen kann?
Wohl eher nicht, nach der Ausstattung
zu urteilen. Auf der Cetina sehen wir
dann zahlreiche mit Markisen beschattete Schiffchen, die an Dschun-

Kroatische Bergstraße
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Fahrt in den Himmel und zum Sveti Jure

ken erinnern, die Urlauber den Fluss
hinauf schippern. Wir stellen uns vor,
wir säßen in so einem Kahn – tucker
tucker – uns wär's zu langweilig!
Dann schon lieber Rafting, das überall am Fluss angeboten wird. Da tut
sich wenigstens was. Aber da kann
man nass werden! Womit wir wieder
bei den verhassten Regenklamotten
wären ...
In Omis tuckern wir einmal die Promenade rauf und runter und umkreisen einen Gebäudekomplex mit Läden,
aber die gesuchte Pekarna für unseren
verspäteten Mittagsimbiss bleibt uns
verborgen. Was soll's! Omis sieht überhaupt nicht wie ein berühmtberüchtigtes Seeräubernest aus! Noch dazu
ein Seeräubernest ohne Pekarna!
Die dalmatischen Seeräuber waren
seit dem 7. Jahrhundert gefürchtet. Omis wählten die Seeräuber zu
ihrem Hauptstützpunkt. Besonders
gefürchtet und einflussreich war der
Familienclan der Kačić. Sie griffen
nicht nur dalmatinische Städte, sondern auch süditalienische Gebiete an.
Ähnlich den Schutzgeldern der Mafia
bekamen sie schließlich Tribute gezahlt von diversen Handelsflotten,
die dadurch Ruhe vor den Piraten
erhofften. Selbst Venedig zahlte ein
saftiges Schutzgeld. Im 13. Jahrhundert hatte dann selbst ein Papst
die Faxen dicke und schickte ein
Strafkommando, um endlich der
Piraterei ein Ende zu bereiten. Aber
die dalmatischen Piraten lachten
nur darüber, verbündeten sich stattdessen mit den norddalmatischen
Kollegen und trieben ihr Unwesen
an den adriatischen Meeren noch
zweihundert Jahre munter weiter.
www.bikerdream.de

Auf der anderen Seite vom Cetina geht
es zurück. Auch nicht schlecht. Aber
immer noch verfolgt uns die Wetterfee
und schmeißt mit Tropfen nach uns!
Hier eine Pekarna zu finden, ist noch
aussichtsloser. Die Orte sind manchmal wie ausgestorben, kein Mensch
auf der Straße, kein Laden im Ort und
wenn, dann ist er – weil gerade Mittagszeit ist – geschlossen. Und einen
Mini-Market verschmähen wir. Nein!
Wir haben uns Burek aus der Pekarne
eingebildet und nicht irgendwelches
Süßzeugs aus dem Lebensmittelladen.
Auch nach knoblauchverseuchten
Würsten steht uns nicht der Sinn.
Wir mögen ja Knoblauch – in Maßen
jedoch.
Da wir ungern einen Weg zweimal
fahren, vollführen wir einen großen
Bogen im Hinterland von Makarska.
Unglaublich, dass die Hoppelstrecke
hier die "rote" Straße mit der Nr. 62
sein soll. Nordöstlich von Makarska
nehmen wir die erste Möglichkeit, um
das Biokovo-Massiv zu überqueren.
Die Straße schraubt sich in zahlreichen
Serpentinen den Berg hinauf. Nun
befinden wir uns im Nationalpark
Biokovo-Gebirge. Herrlich. Es regnet
nicht mehr und die Landschaft ist
gigantisch. Als wir drüben wieder
zum Meer hinabsteigen, verschlägt es
uns den Atem. Die Trasse hängt kühn
Hunderte von Metern über dem Meer.
Wir machen Fotos und filmen. Aber
keinem von uns ist es wohl, dazu direkt
an der Leitplanke zu stehen, unter der
es viele, viele Meter nur Luft nach
unten gibt ...
Immer noch kein Mittagessen im
Magen und schon 16 Uhr. Die Wolken
verziehen sich langsam und die Sonne blinzelt sehr gnädig öfters durch.

Und unten grüßt die Adria

Wir erreichen das Mauthäuschen der
Panoramastraße zum Sveti Jure, an
dem schon wieder eine Frage aufkommt: Essen oder Fahren?
Wir fahren! Welche Frage! Wir haben
30 Kn. und 100 Kn. im Geldbeutel.
Für zwei Nasen kostet es 60 Kn. Der
"Mautbedienstete" kann nicht raus
geben: Er meint: "Gib mir die 30 Kn.
Das reicht. Ich habe kein Wechselgeld."
Die ersten langgestreckten Serpentinen ziehen sich durch dichten Kiefernwald. Die normal breite Asphaltstraße
ist mit Kiefernzapfen gespickt. Zwölf
Kilometer Panorama-Strecke liegen
vor uns – wir sind gespannt, wie lang
wir dafür brauchen ...
Die Straße wird enger. Sie ist jetzt
nur noch einspurig, hat manchmal
minimalste Ausweichstellen und gelb
lackierte, ziemlich ramponierte, verrostete und krumme Leitplanken.
Oftmals wird die Straße auch von
Steinmäuerchen, Steinquadern und
ähnlichem begrenzt.
Gegenverkehr wird zur Herausforderung. Viele uneinsehbare Kurven erfordern fast Schritttempo.
Manchmal, wenn Begrenzungen ganz
fehlen, werden Fahrzeugbegegnungen
zur Zitterpartie (vor allem, wenn man
sich nicht auf der bergwärtigen Fahrspur befindet ...)
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Die Straße auf den Sveti Jure, dem zweithöchsten Berg Kroatiens, sollte man sich keinesfalls entgehen lassen – sie ist das Highlight dieser Region.

liche zwanzig Kilometer weit gekommen seien ..., dass seine Sozia
bald selbst den Führerschein machen
müsse, weil sie schon wieder rumgemeckert hätte ..., und dass er lieber
achtmal den Stilfserpass rauf und
runter führe ... Jedem das Seine.

Im oberen Bereich ziehen Wolken ihre
Bahnen über unsere Fahrbahn. Zwar
haben wir wegen ihnen nicht den Fernblick, den wir uns gewünscht hätten,
aber die Stimmung – wir in der Sonne,
dahinter die Landschaft in der Wolke
– ist unvergleichbar. Die Temperatur
sinkt merklich.

Auf dem Asphalt längs vor der Funkstation sind drei Parkplätze eingezeichnet. Jochen meint, dass er nicht mal
mit vorgehaltener Pistole gezwungen
werden könnte, sein Auto dort zu parken: die rechte Seite des Parkplatzes

Oben angekommen stellen wir fest,
dass schon fünf Autos vor uns den
Weg auf den Gipfel glücklich geschafft
haben. Davon ein VW-Kleinbus. Sieht
so aus, als würden Touristikunternehmen ihre Gäste auf diese Weise auf
den Berg karren. Auf dem Gipfel stand
ursprünglich eine Kapelle, die jedoch
der Funkstation weichen musste und
jetzt ein wenig tiefer ihren Platz gefunden hat.
Der Nationalpark weist dreißig
Säugetierarten aus, die hier heimisch
sind: das Ziesel – haben wir leider
nicht gesehen, schade, wir kennen es
aus der Slowakei und der anatolischen
Hochebene, ein putziges Tierchen, außerdem Wildschwein, Gämse und
Mufflon. Auch sollen hier der Wolf
und der Bär der öfteren anzutreffen
sein. Außer dieser mautpflichtigen
Panorama-Straße führt keine öffentliche Straße durch den Nationalpark,
am Mauthäuschen wird man darauf
hingewiesen, dass man auf eigenes
Risiko fährt: "You drive at your own
risk". Es gibt gut ausgeschilderte
Wanderwege, die wir unterwegs immer
wieder kreuzen.
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Panoramastraße zum Sveti Jure

Bei gutem Wetter kann man bis Italien schauen.

Bei guter Sicht hat man vom Sveti Jure,
dem zweithöchsten Berg Kroatiens
im dinarischen Gebirgsmassiv, Ausblick bis nach Split, Omis, Neretva,
Insel Brac, Hvar, Korčula, Vis und
Mljet und der Halbinsel Peljesac, bei
ganz heiterem Wetter sogar bis nach
Italien.
Zwei weitere Motorradfahrer erklimmen die Berghöhe. Einer von beiden
Fahrern mosert, dass seine V-Strom
plötzlich stehen blieb, weil der zweite Gang nicht mehr ausreiche ... , sie
in einer Stunde gerade mal unglaubwww.bikerdream.de

bröselt abschnittsweise in die einige
hundert Meter entfernte Tiefe!
Für den Aufstieg haben wir eine knappe Stunde gebraucht. Wir hangeln uns
jetzt wieder hinunter.
Nach einiger Zeit überholen wir zwei
in einer schmalen Ausweichbucht wartende Vans und gleich danach noch
mal auf der rechten Straßenseite einen
Kleinbus. Der Fahrer des Kleinbusses
deutet uns, wir sollen auch warten.
Okay. Wir stellen uns vor den Bus und
warten.
Die werden schon wissen, warum.
Irgendwann biegt ein entgegenkommender Kleinbus um die uneinsehbare
Kurve vor uns. Okay, war`s das? Ich
dreh mich um und deute dem Fahrer in
dem Kleinbus hinter uns und er deutet
zurück... aber was meint er? Hmmm.

Für zwei Autos ist kein Platz.

Warten wir also weiter. Nun kommt
noch ein Kleinbus. Ich dreh mich wieder um ... War's das jetzt? Wenn ich
seine Pantomime richtig verstehe: Ja.
Also wir fahren jetzt.
Keine Ahnung, welche Heinzelmännchen ihnen flüsterten, dass zwei Kleinbusse auf der Strecke sind. Allerdings
kann man einige Abschnitte über
mehrere hundert Meter einsehen und
wahrscheinlich sind die Kleinbus
fahrer beim Anblick des Gegen
verkehrs in die Wartepositionen zurückgestossen. Aneinander vorbei wären
sie jedenfalls nicht gekommen.
Kurze Zeit später und einige Kilometer tiefer kommt uns ein Abschlepper
entgegen. Hä? Nein – oder? Ein AbDer Blick schweift weit ...

schlepper – auf dieser Strecke? Nun
gut, dass ein Fahrzeug auf dieser
Strecke den Dienst versagt, vielleicht,
weil sein Fahrer bergunerfahren ist, ist
gar nicht so abwegig. Aber den Auf
lade- und Wendevorgang hätten wir
gern gesehen!
Wir begegnen noch zwei PKWs, die
hinauffahren und wir wünschen ihnen
jedes Mal insgeheim viel Spaß mit
den Vans und Kleinbussen, die wir
weit hinter uns im Schlepptau haben
müssen. Von dem Abschlepper ganz
zu schweigen.

Man stelle sich hier einen Abschlepper vor ...
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Mal scheint die Sonne, mal regnet es.
Zwar nur leicht, aber es regnet. Da die
Straßen dadurch nicht gerade griffiger
werden, versuchen wir unsere OutdoorAktivitäten in die regenfreien Zeiten zu
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verlegen. Eines unserer Ziele ist Mostar.
Am Morgen scheint mal wieder die
Sonne. Mit Hilfe der hiesigen Straßen
karten ist der Weg schnell fixiert.
Steffi wird uns ohne Autorouting
(da wir keine Detailkarten in unserem
Navi für Kroatien haben) mit einigen
Waypoints hilfreich zur Seite stehen.
10.00 Uhr. Makarska. Das Wetter und
die Frisur halten. So begeben wir uns
auf die Magistrale und hangeln uns an
den Waypoints entlang zur bosnischen
Grenze.
Die Ortschaften werden zunehmend
kleiner und leerer. Das Tankstellennetz scheint in dieser Region nicht sehr
dicht gesteckt zu sein. Wohl dem, der
einen großen Tank hat. Unsere Tankuhr
zeigt zwar an, dass wir schon auf Reserve fahren, diese wiederum reicht erfahrungsgemäß noch weit über 100 km.

Mostar
An der Grenze zu Bosnien-Herzego
wina beachtet uns keiner bei der Einreise. Als erstes fällt die Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h innerhalb
geschlossener Ortschaften auf. Gut,
mag ja mal noch gehen! Aber die
50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften – ohne ersichtlichen Grund
auf gut ausgebauten Straßen – bedürfen schon einer großen Portion Selbstbeherrschung. An manchen Stellen
ist die Geschwindigkeitsbeschränkung
für ca. 500 m wieder aufgehoben.
Warum, weiß kein Mensch. Doch es
lohnt nicht, auf den kurzen Stücken
etwas mehr am Gashahn zu drehen.
So schleichen wir mit 50 km/h (na ja,
nicht wirklich, vielleicht ein kleines
bißchen mehr, aber erwischen darf
man sich nicht lassen) über die offene
Prärie.
Auf den Hauptverbindungstrecken
steht die Polizei mit der Radarpistole
bewaffnet im Schatten der Bäume. Es
ist mittlerweile eine stolze Temperatur
erreicht, so dass sich der Schattenplatz
der Polizei auf Dauer bestimmt bezahlt
macht. Mostar ist seit längerem ausgeschildert. Somit erreichen wir die Altstadt Mostars ohne weitere zeitaufwändige Umwege. Kaum dass die Räder
unserer BIGTURTLE zum Stillstand
gekommen sind, steht auch schon ein
selbsternannter Stadtführer neben uns.
Kurz versorgt er uns mit den neuesten
Spielständen im Fußball und gratuliert
uns zum Sieg der Deutschen gegen die
Österreicher. Schön, aber davon haben
wir mal wieder nichts mitbekommen.
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Er stellt sich uns als Dragan vor und
er gäbe uns eine Stadtführung und
kenne einen sicheren Parkplatz und
die Kinder setzen sich doch hier auf
jedes Motorrad und überhaupt ist er ja
der Einzigste, der eine wirklich kompetente Stadtführung anzubieten hat
und das Ganze für "nur" 20 Euronen.
Punkt. Luftholen. Uns ist das zu teuer
und so drücken wir den Preis auf 10 €.
Unser Führer meint, wäre wohl okay,
da er sowieso nichts anderes vorhätte.
Gesagt getan. Er wird sicherlich nicht
sein Herzblut in diese Führung investieren und trotzdem ist es ganz interessant. Mostar hat ein eigenartiges
Flair. Hier leben Christen, Orthodoxe,
Juden und Moslems Tür an Tür. Das
wird schon von weitem sichtbar durch
die Moscheen und die dazugehörigen
Minarette. Auch das christliche Kreuz
auf den Kirchen ist nicht zu über
sehen.
Für den Wiederaufbau des durch
den Krieg zerstörten Mostar hat die
UNESCO 10 Millionen Euro aufgewendet. Das wird schnell deutlich, da
durch den Krieg in Mostar nahezu
kein Bauwerk unbeschädigt geblieben
ist. Den neuen verbauten Steinen fehlt
allerdings das Charisma des Alters
von Hunderte von Jahren, das alte
Steine innehaben. Es wird wohl noch
ein wenig dauern, bis man wirklich
wieder von einer Altstadt im herkömmlichen Sinne sprechen kann. In
den Gassen haben sich bunte Händler
niedergelassen, die jeglichen Kram
feilbieten. Vom Stahlhelm über Öllampen bis hin zum Kugelschreiber
in Patronenform. (Haben die immer
noch nicht genug vom Krieg?) Man
kann hier nahezu alles erstehen, was
eigentlich kein Mensch braucht. Aber
gut, der Gott des Tourismus möge es
ihnen verzeihen. Und was kauft man
nicht alles um ein Stück des Urlaubs
mit nach Hause zu bringen.
Auf unsere Frage an den Stadtführer, wie es möglich ist ein solch altes
Bauwerk wie die Brücke von Mostar
zu zerstören, bekommen wir die
Antwort: "Im Krieg gibt es keine
Gesetze." Daraufhin schildert er uns
seine als 14jähriger im Krieg erlittenen Verletzungen durch die Serben.
Ein Stück vom Ohr, ein Kratzer
am Arm und Verletzungen in der
rechten Schulter waren das Ergebnis
eines Granateneinschlags in seiner
Nähe.
Was brachte der Krieg? Schwierig zu
beantworten. In erster Linie eine teilweise nagelneue Altstadt von Mostar.
www.bikerdream.de

In den Gassen von Mostar

Völker gegeneinander durch das Leid,
welches dieser Krieg mit sich brachte,
und er brachte verschiedene Währungen – wobei die Bosnier natürlich
auch Kuna und EURO akzeptieren.
Nach rund einer halben Stunde verabschiedet sich unser junger Stadtführer und verschwindet so schnell
als hätte er Siebenmeilenstiefel an in
der Menge. Aber das Gespräch mit
ihm hat uns die Stadt Mostar und
über den Alltag sowie das Leben
in Mostar etwas nähergebracht. Zu
unserem Motorrad finden wir allein
wieder, da die Altstadt von Mostar
recht übersichtlich ist und man kaum
Gefahr läuft, sich zu verlaufen.
Dort bedrängt uns ein mobiler Händler, der auf einigen Kisten neben
seinem Auto garantiert echte, normalerweise schandteure Parfüms und
Rasierwässerchen zu Spottpreisen
ausgestellt hat, ihm doch ein, zwei
seiner Markenprodukte abzukaufen.

Der Rest besteht immer noch aus einer
sehr renovierungs- und restaurierungsbedürftigen Altstadt. Er brachte
Grenzen, an welchen man sich wieder ausweisen darf; Einschusslöcher
an den Hauswänden; nach wie vor
sicherlich einigen Hass der einzelnen

Unser Besuch in Mostar endet. Wir
machen uns auf dem gleichen Weg
wieder zurück nach Makarska, wie
wir gekommen sind. Wieder mit 40
km/h über die Straßen von Bosnien
bis zur Grenze. Wir müssen zum ersten Mal an einer bosnischen Grenze

Die berühmte Brücke von Mostar, auf denen die ebenso berühmten Brückenspringer warten.

www.bikerdream.de
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Eingang

unsere Reisepässe vorweisen. Schikane? Die Grenzbeamtin entdeckt
den Aufkleber am Schnabel der GS.
Unser vor mittlerweile fünfzehn Jahren selbst gezeichnetes Maskottchen:
die Rolling Turtle, eine motorradfahrende Schildkröte mit Halb
26

Es gibt nichts, was nicht zu verkaufen wäre.

schalenhelm. Sie gibt uns lachend die
Pässe zurück und winkt uns weiter ...
Je mehr wir uns Makarska nähern,
desto schlechter wird das Wetter. Die
hohe Bewölkung entpuppt sich schnell
als wasserwerfende Reisebegleitung.

In den Gassen von Mostar

Wenigstens tröpfelt es nur hier und
da ein klein wenig. So kommen
wir einigermaßen trockenen Fußes
wieder zur Küste.
Noch siebenhundert Meter bis zum
Botanischen Garten. Nach kurzer
www.bikerdream.de

Suche finden wir ihn. Das Schild an der
Auffahrt "Please don't drive with your
car!" zwingt uns zum Philosophieren.
Darf man generell nicht fahren?
Nein. Nur ein Auto darf nicht. Aber
wir dürfen.
Nun ja, das Eingangsschild ist in
meinen Augen das spektakulärste an
diesem Pflanzengarten. Eintritt kostet
es keinen. Es gibt einige Pflanzen,
die so aussehen, als ob dessen Samen
ursprünglich von Gottes Hand hierher
geweht wurden. Daneben liegt jeweils
ein Stein, auf dem geschrieben steht,
um welches Gewächs es sich handelt. Aber viele der Gewächse sind
wohl extra hierher übersiedelt worden. Im Endeffekt hat man alle in den
kroatischen Bergen vorkommenden
Pflanzen bei den Streifzügen durch
die Bergwelt irgendwo und irgendwie
schon mal gesehen. Manche kennt
man sogar mit Namen. Bei anderen
ist vielleicht interessant, zu sehen, wie
sie heißen. Wer allerdings ein wenig
von der Flora versteht, der weiß die
botanischen Leckerbissen durchaus zu
schätzen. Jochen verweigert sich allerdings zunehmend mangels botanischer
Vorkenntnisse und kraxelt zunehmend
lustlos und wieder mal der Wetterfee
grollend durch die Berge.
Wieder in Makarska nützen wir die
Gunst der Stunde um uns in einer
Pizzaria am Hafen einzunisten. Wir
sind die einzigen (so frühen) Gäste
und die Kellner (es sind drei Pizzerien
nebeneinander) kurbeln eifrig an den
Gestängen ihrer Markisen. Es regnet
schon wieder und auch hier scheint mit
Regen kein Geld verdient zu sein.
Wir wollen am nächsten Tag einen
zweiten Versuch unternehmen, den
Sveti Jure zu bezwingen, nämlich
dann, wenn er keinen Hut aus Wolken
hat. Die Wolken vom Morgen ver
ziehen sich am Vormittag flott und so
brechen wir auf.
Nach cirka einer Viertelstunde erreichen wir die Auffahrt zur Hochstraße
des Sveti Jure und löhnen die geforderte Maut. Wir wissen ja schon, was
auf uns zukommt.

Von Makarska
nach Starigrad
Umso schöner ist es, das Ganze noch
einmal zu wiederholen. Oben angekommen, das gleiche Spiel wie vor
www.bikerdream.de

zwei Tagen: der Sveti Jure hat einen
dicken Wolkenhut. Wir sind zwar bis
zuletzt in der Sonne gefahren, aber
oben auf dem Gipfel wabert die weiße Luft. Und diesmal haben wir noch
weniger Sicht als vor zwei Tagen,
diesmal sind die Wolken vermutlich
höher und streichen gerade so über
das Massiv, während sie beim ersten
Mal von der Seeseite her hängenblieben und zumindest die Nordseite für
Weitblicke freigaben.
Oben warten wir eine halbe Stunde
vergeblich, dass die Wolke weiterzieht.
Den gefallen tut sie uns jedoch nicht
... Schade, aber der Weg ist das Ziel
und der Weg ist die beeindruckendste
Bergstrecke seit langem!
Unten folgen wir einem Wegweiser
einen knappen Kilometer weit bis zu
einem Parkplatz, von dem sich ein
Wanderweg bis auf einen Berg hinaufzieht. Zwanzig Minuten Wanderung
bis auf den Berggipfel Vosac ... Das
wär’s jetzt! Aber mit den Motorradklamotten und den Motorradstiefeln
statt unseren Wanderschuhen – ausgeschlossen! Das nächste Mal. Hier oben
Wanderungen zu unternehmen ist eine
seeeehr verführerische Vorstellung.
Mit Küsschen rechts, Küsschen links
verabschieden wir uns am nächsten
Morgen von unserer netten Vermieterin in Makarska. Der Tag verspricht ein
heißer zu werden. Die Küstenstraße bis
Omis kennen wir schon und auch den
sehenswerten Durchstich der Cetina in
Omis. Wir wollen für einige Kilometer
die Küstenstraße verlassen und wieder
im Hinterland bis Split fahren.
Angenehm zu fahren hier oben.
Kein Verkehr. Im Unterschied zur
Küstenstraße. Wir versuchen uns
durch Split zu mogeln. Das gelingt
anfangs auch ganz gut, immer am
Wasser entlang suchen wir uns kleinste,
kaum befahrene Straßen. Hauptsache
die Himmelsrichtung stimmt. Aber
irgendwann verlässt uns das Glück, die
einsame Straße endet und wir müssen
uns in's Großstadtgewühl begeben.
Nach Trogir (auch ein absolut sehenswerter Küstenort unter UNESCOSchutz – keinesfalls verpassen!) verlassen wir die Küstenstraße abermals
für einige Zeit, um über kleinere
Straßen durch’s Hinterland zu fahren.
Bei Primosten lassen wir uns auf der
Terrasse eines Lokals nieder, um etwas
zu essen und die weitere Route auszuklüngeln. Der ca. 6jährige Sohn der
Wirtin ist von unserem fahrbaren Untersatz inspiriert und werkelt mit einem
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Wir animieren Kinder zu neuen spielerischen Tätigkeiten

langen Schraubenzieher an einem
Modellmotorrad herum.
Sibenik liegt ein paar Kilometer
voraus. Das Spritfass zeigt Notstand
an. Eigentlich gedenken wir, Sibenik
zu umfahren, aber BIGTURTLESTank kann nur dort gefüllt werden.
Die erste Tanke hat nur Normalbenzin
95 Oktan, erst an der Zweiten werden
wir auf der Suche nach 98 Oktan fündig. Natürlich hätte es bei unserer Kuh
das 95er Benzin auch getan, aber gerade bei Schotterpassagen werden wir
danach ab und zu mit einem nervigen
Geklingele des Motors abgestraft.
Nach Sibenik soll es in Richtung Zadar
weitergehen, nur ist auf dem Hinweisschild Zadar durchgestrichen. Was nun?
Die verbleibenden Richtungsangebote
sind jedoch alle nicht nach unserem
Geschmack. Das ist alles die falsche
Himmelsrichtung. Was macht ein
Reiseendurofahrer? Er fährt trotzdem
Richtung Zadar! Ungefähr einen Kilometer schaffen wir, bis die Straße einfach
abrupt endet! Das Asphaltband mündet
nicht etwa in einen Feld- oder Schotterweg – nein, es hört einfach abrupt auf!
Dahinter Gras und Müll. No way.

Ein Blick in die Straßenkarte zeigt
schnell, dass wir am Gebiet der Krker
Wasserfälle quasi vorbeifahren sind
und beschließen, nun dort hinzufahren
und zu erkunden, was es zu sehen gibt.
Erstaunlicherweise decken unsere
mitgenommenen Reiseführer gerade
die Gegend um Sibenik und die nördlichen Gebiete davon nicht ab. Bisher
bleibt uns verborgen, warum. Unsere
Vermutung: Für Dalmatien schient es
zu weit nördlich und für Nordkroatien
zu südlich zu sein. Ärgerlich. Da haben
wir schon drei Reiseführer dabei und
noch immer fehlt etwas.

Nachmittags erreichen wir zwei
Orte, deren Namen mit Islam beginnen, einer heißt Islam Latinski.
Wir wundern uns etwas über diese
ungewöhnlichen Ortsnamen. Schon
im Städtchen Benkovic fallen uns
Häuserruinen
mit
eingestürzten
Dächern und leeren Fenster- sowie
Türhöhlen auf, viele ansonsten intakte
Häuser weisen Einschusslöcher in der
Fassade auf. Das müssen noch Kriegsfolgen sein.
Als wir in den Ort Islam Grcki kommen, wird das Bild gruseliger. Der

Sehen noch etwas blass aus: Hähnchen auf dem Grill

Wir kehren um, zweihundert Meter vor
dem Ende geht ein Feldweg in unsere
bevorzugte Himmelsrichtung: Das ist
unser Weg! Zwei Kilometer weiter
taucht ein alleinstehendes Haus auf
und wir mutmaßen, dass wir jetzt wohl
einfach im Hof dieses Hauses stranden
werden. Aber nein, die Piste geht weiter.
Später mündet sie sogar wieder in eine
Asphaltstraße und bald schon landen
wir wieder auf dem „Rightway“.
28
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Der Blick von den Randgebieten des Velebitgebirges ist herrlich.

Ort besteht zu 90 % aus Häuserruinen. Nur wenige Gebäude sind
neu aufgebaut worden. Die meisten
wurden dem Verfall preisgegeben.
Hat der Name der Orte einen Zusammenhang mit den Zerstörungen?
Wurde hier absichtlich eine moslemische Minderheit beschossen, die
Häuser zerstört und die Bewohner
vertrieben? Doppelt ärgerlich, dass
über diesen Umstand in unseren
Reiseführern nichts finden ist!
Wir landen auf dem riesigen Parkplatz
des Nationalparks "Krker Wasserfälle".
Mal sehen, ob es hier etwas zu trinken gibt.

Eintritt 80 Kn. Man muss sich mit einem
Bus zu den Fällen kutschieren lassen.
Das Parken ist frei, der Fahrpreis des
Busses wohl (bei dem Eintrittspreis!)
auch, aber da nicht bekannt ist, wie
lange die ganze Chose insgesamt dauern
wird und da wir auch noch die Plitvicer
Seen besuchen werden, fahren wir
weiter. Das würde uns dann zu spät.
Halb 5 Uhr treffen wir in Starigrad ein.
Starigrad beim Panklenica-Nationalpark des Velebitgebirges. Schnell ist
ein nettes Zimmer gefunden. Das Angebot ist einfach riesig und im Juni bei

weitem nicht ausgelastet. Wir schauen
uns im Infobüro der Fremdenverkehrs
um. Der Nationalpark ist verlockend.
Die Schlucht zu durchwandern – das
wär's! Nur das ganze in Trekkingsandalen? Die Dinger sind zwar kilometertauglich und auf verschiedenen
Untergründen sehr brauchbar und ausgiebig getestet – aber in den Bergen?
Na, da bräuchten wir dann schon
unsere Wanderschuhe, die wir aus
Volumengründen leider nicht dabei
haben! Seufz.
Gestern abend machte uns ein anderer
Motorradfahrer in unserer Unterkunft
etwas schwankend betreffs unserer
Tourenplanung, also nehmen wir die
Straßenkarte mit zum Frühstück.

Von Velebit
nach Plitvice
Ursprünglich wollten wir bis Karlobag
und dann über den Pass Oštarijska
vrata weiterfahren. Die Straße mit
diesem Pass sähe ja ganz vielversprechend aus. Aber der Fahrer aus der
Nachbarpension meint, dass es der
schönste Abschnitt der Küstenstraße
sei, den wir durch das frühe Abfahren
links liegen ließen. Er hat recht – die
Küstenstraße nicht zu fahren wäre ein
Kardinalfehler gewesen. Der Ausblick,
die Buchten, das Meer – traumhaft!
Verwundert sind wir, dass wir auf
diesem Stück relativ wenig Verkehr
haben. Wir kämpfen nicht mit LKWs
und nur die Geschwindigkeitslimits
bremsen uns gelegentlich aus.
www.bikerdream.de
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Gerichten und dessen Preisen, wenn
es die Gerichte nicht zu kaufen gäbe?
Wir konnten das Rätsel nicht lösen.
An der Außenfassade der Hütte
befindet sich noch ein Schild: Ticket
Nationalpark. Ähmm, keine Ahnung
... müssen wir hier ein Ticket kaufen,
um durch den Nationalpark fahren zu
dürfen? Wir fragen nach. Und man
antwortet uns: da wir nur durchfahren
wollten, müssten wir nichts bezahlen.
(Es gibt aber auch Tourberichte, wo
die Motorradfahrer an anderer (Ticket)
Stelle wirklich bezahlen mussten, um
mal zwei Stunden im Nationalpark
herumzufahren!

Die Ausblicke auf die wie Walrücken aus dem Meer ragenden Inseln sind atemberaubend.

Jablanac liegt direkt am Meer. Hier
biegen wir hinauf ins Velebitgebirge
ab. Schnell steigt die Straße höher.
Die Ausblicke auf die wie Walrücken
aus dem Meer ragenden Inseln sind
atemberaubend! Der Pass Veliki Alan
ist schmal, aber der Belag gut und
griffig, also genau nach unserem Geschmack. Gegenverkehr gibt es keinen
– so stört es auch nicht, dass die Fahrbahn nur geradeso einspurig ist. Der
Pass schlängelt sich bis auf 1406 Meter
und an seiner Westseite existiert eine
verfallene Seilbahn zum Meer.
Über 145 Kilometer erstreckt sich das
längste Gebirge des Dinara-Systems
in einem leichten Bogen von NordErklärungen zum "Meteorologischen Strick"

westen nach Südosten, zwischen dem
Pass Vratnik und dem Tal des Flusses
Zrmanja. Das Gebirgsmassiv ist durch
Pässe gegliedert. Der nördliche Teil befindet sich zwischen den Pässen Vratnik und Veliki Alan (der Bestandteil
unserer Tour war), der mittleren Teil
erstreckt sich zwischen dem Pass Veliki Alan und dem Ort Baske Ostarije
(den wir ursprünglich fahren wollten)
und der südliche Teil liegt zwischen
Ostarije und Mali Alan und der südöstliche Teil zwischen dem Pass Mali
Alan und dem Tal des oberen Flusslaufs der Zrmanja. Die Breite des
Velebit-Gebirges variiert von dreißig
Kilometern im nördlichen, bis knapp
zehn Kilometer Luftlinie im südlichen
Teil des Velebits.
Wir erreichen eine Hütte. Dort hocken
wir uns erst einmal auf eine Bank
und vergleichen die Straßenkarte mit
der Wanderkarte, welche an der Wand
hängt! So richtig klar kommen wir nicht.
Irgendwie scheinen es verschiedene
Karten zu sein! Da fehlt mindestens eine
Abzweigung.
Wir fragen, ob was zu essen zu bekommen ist, aber die zwei Frauen in der
Küche meinen, das Essen, dass gerade
gekocht wird, wäre privat ... einen Liter
Wasser können wir jedoch kaufen. Im
Nachhinein sind wir unsicher, ob das
überhaupt eine bewirtschaftete Hütte
war. Ist es vielleicht nur eine Hütte, die
sich jemand gemietet hat? Und die uns
penetranten ausländischen Touristen
ein Wasser hinstellt, damit sie Ruhe
geben? Auf der anderen Seite: Wieso
befindet sich dann am Eingang zur
Küche ein Zettel mit verschiedenen
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Neben der Hütte befindet sich ein
dunkelbrauner Holz-Pfahl, an dessen
rechter Seite ein Seil baumelt. Auf
mehreren Holztafeln kann man in
weißer Schrift lesen, dass es sich
um einen Meteorologischen Strick
handelt, an dem man das Wetter
ablesen kann:
Wenn er schwingt – ist es windig.
Wenn er trocken ist – ist es sonnig.
Wenn er gefroren ist – ist es kalt.
Wenn er nass ist – regnet es.
Ist er unklar zu sehen – das kommt
vom Bier.
Irgendwann, kurz bevor wir fahren
wollen, rumpeln drei Arbeiter mit
einem Jeep die zerfurchte Schotterstraße hinunter und lassen sich am
Tisch nieder. Wurde vielleicht für sie
gekocht? Wir verziehen uns.
Ab hier geht die glatte Asphaltstraße
in eine anfangs noch feine Schotter
piste über. Wir fragen nach, wie lange
wir mit Schotter rechnen müssen. Sie
meinen: neun Kilometer. Danach wäre
wieder Asphalt. Auf unserer Karte ist
die Straße gelb. Gelb und Schotter – irgendwie passt das nicht. Man erwartet
keine "gelbe" Straße, die eine dreistellige Nummer hat, als Schotterpiste.
Egal. Wozu ham'mer eine GS?
Nach neun Kilometern endet der Schotter vorhersagegemäß. Aber es kommen
Abzweigungen, die auf unserer Karte
nicht existieren. Und Schilder mit
Orten, die unsere Karte nicht kennt!
Und was ernten wir? Weiteren Schotter. Serpentinen führen durch dichten
Mischwald, welche von Holzfahrzeugen felgentief zerpflügt wurden und
vom Regen aufgeweicht sind. Die
www.bikerdream.de

g esamte Strecke besteht aus wadentief
umgegrabenen Waldwegen. Nach einer
Ewigkeit und einem durchgeschwitztem
Funktionsshirt beim Fahrer (welches
schon lange seine Funktion eingestellt
hat) stehen wir wieder auf Asphalt und
kurz danach an einer Abzweigung, an
der wir vermeintlich nach rechts fahren
müssen. Das tun wir – und fädeln k urze
Zeit später in eine halbmeterbreite
Rinne mit zwanzig Zentimeter Tiefe
ein! Patsch!
Unser Hinterrad taucht bei 50 km/h
ab. Mich katapultiert es auf dem
Soziussitz dermaßen nach oben, dass
beim Wiedereintritt das untere Ende
des Rückenprotektors auf dem Topcase aufsteht und ich nicht wieder bis
auf die Sitzbank hinunter komme. Das
gibt einen Schlag! Aber ansonsten ist
nix passiert. Die GS hat's locker weggesteckt.
Irgendwann nach ungezählten Kilometern verlassen wir den Nationalpark, in
dem es nur einige wenige Häuser gibt,

die sogar mit Ortsnamen und Orts
eingangsschildern versehen sind (drei
Häuser = ein Dorf). Außerhalb des
Schutzgebiets nimmt die Häuserdichte
sofort um mehrere 100 % zu!

sehr zufrieden mit unserer Wahl.
Abends sitzen wir bei Wein, Slibowitz
und Fernsehen. Und freuen uns, dass
es WLan gibt.

Wir erreichen einen größeren Ort, wo
wir wieder was hinter die Kiemen
bekommen, denn seit wir von der
Küste bei Jablanac ins Velebit-Gebirge
aufgestiegen sind, haben wir keine
Versorgungsmöglichkeiten entdeckt.

Die Plitvicer Seen

Nur noch reichlich 60 km bis zu den
Plitvicer Seen. Fehlt nur noch ein
Zimmer. Wir fahren einmal an beiden Nationalpark-Eingängen vorbei
und schauen in unseren "Müllerchen"Reiseführer. Die Hotels direkt am Park
sind so teuer, dass wir abwinken. Ein
einfaches Zimmer für 100 € – na ja ...
Also fahren wir ein Stück weiter nach
Jezerce, wo fast jedes Haus Gäste
zimmer anpreist. Wir nisten uns bei
Privatvermietern ein, vereinbaren
Frühstück und Abendessen und sind

Da wir zum Eingang des Naturparks
"Plitvicer Seen" nicht mit dem Motorrad fahren wollen, um uns die üblichen
Umkleideorgien zu ersparen, lassen
wir uns von unserer Vermieterin
erklären, wie wir zu Fuß hinkommen.
Sie meint, bis zum oberen Eingang
läge ungefähr zwei Kilometer Wegstrecke. Wir müssten einfach in den
Wald hineinlaufen und dem Weg
folgen. Nicht zu empfehlen sei die
stark befahrene Fernverkehrsstraße,
auf der wir ankamen.
Für den kommenden mehrstündigen
Fußmarsch sind leichte Klamotten und
Trekkingsandalen – das einzige "zivile"
Schuhwerk, das uns während unserer

Das einzigartige Naturschauspiel der Plitvicer Seen entsteht durch ein typisches Karstphänomen.

www.bikerdream.de
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nicht weit von der Halle entfernt, als
ein Panorama-Bus, der gerade noch in
der Halle stand, anhält und uns mitnimmt. Perfekte Sonderfahrt! Und
1,5 km Fußweg gespart.
Die Busse sind gewöhnungsbedürftig. Ein kleiner Bus vorn und dahinter
zwei größere Anhänger, quasi also ein
kleiner Zug. Und das auf einer einspurigen Straße, bei der sich links steil
ein Abhang auftut. Auf dem Motorrad
würden wir uns auf dieser Straße eindeutig wohler fühlen.

Motorradtour zur Verfügung steht, genau das Richtige. Im Ort Mukinje, der
sich nur zweihundert Meter von unserer
Unterkunft befindet, zweigt ein Waldweg zum Park ab. Wir wissen nicht genau, wo der Weg ist, folgen einfach der
ungefähren Himmelsrichtung. Es führt
eine einspurige Asphaltstraße durch
den Wald. Wir sind offenbar die einzigen Touristen, die versuchen, den
Park zu Fuß zu erreichen.
An einer großen Halle mitten im Wald
meinen wir dann aber doch auf dem
falschen Weg zu sein, denn der Weg
endet hier. Wir fragen nach – in der
Halle sind Arbeiter am Werkeln. Hier
werden die großflächig verglasten
Panorama-Busse des Parks gewartet.
Ein Arbeiter meint, wir sollten uns
auf dem 50 cm breiten Betonsteg an
der Halle vorbeiquetschen, dahinter
ginge die Straße weiter. Wir sind noch

Wir erstehen zwei Eintrittstickets. Und
fahren erst mal ein weiteres Mal mit
dem Panoramabus. Diese Busse verkehren in regelmäßigen Abständen
zwischen verschiedenen Punkten des
Parks. Es wäre eine ziemlich lange
Tagestour (10 Stunden?), wollte man
von ganz unten nach ganz oben laufen
und müsste dann wieder nach unten
zurück, wo das Auto parkt. Überhaupt
kann man nur jedem, der sich dieses
Naturschauspiel ansehen will, raten,
einen ganzen Tag dafür einzuplanen.
So mal schnell in zwei Stunden durchrasen – das funktioniert einfach nicht.
Und auch in Motorradklamotten würde wir den Rundgang nicht empfehlen
oder wenn, dann nur in der kälteren
Jahreszeit. Denn da ist einiges an
Höhenmetern und Treppenstufen zu
überwinden!
Das einzigartige Naturschauspiel
der Plitvicer Seen entsteht durch ein
typisches Karstphänomen. Es entstanden sechzehn Seen, deren Wasser sich
über Stufen und Barrieren in großen
Wasserfällen und Kaskaden von
einem See in den nächsten ergießt. Die

Fischschwärme in den Plitvicer Seen
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Dieser Naturpark ist von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt worden.

 arrieren werden durch Kalk gebildet,
B
der sich durch chemische Prozesse im
Wasser ablagert.
Zusammen mit Pflanzen und Moosen
bilden sich immer höhere Stufen,
das sogenannte Travertin. Im Wasser schwimmen viele Fischschwärme
(Forellen?) und stehen oft fast bewegungslos direkt neben den Holzstegen.
Vermutlich werden sie oft mit Futter
belohnt. Das Wasser ist glasklar und
leuchtet in einem wunderschönen,
t ürkisen Farbton.
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Jährlich wachsen die natürlichen Hindernisse um ein bis drei Zentimeter, so
dass sich mit der Zeit neue Wasserläufe und Abflüsse bilden. Der Naturpark, der sich schon 1949 gründete, ist
von der UNESCO in das Weltnatur
erbe aufgenommen worden. Der höch
ste See liegt 636 Meter, der niedrigste
136 Meter über dem Meeresspiegel.
Sie nehmen ihren Anfang in zwei
kleinen Flüssen – der Crna und dem
Bely (Schwarzer und Weißer Fluss).

Der Park ist knapp 30.000 Hektar
groß. Trotz der langen Zeit, die man
in ihm verbringen kann: nur zwei
Prozent dieser Fläche sind Besuchern
zugänglich. Es leben in den urwaldähn-

Treppen, Treppen, nichts als Treppen

Ein Elektroboot | Wohltat für die müden Beine

Mit dem Elektroboot über den See

Von den Bergabhängen fließen sie
dann im Fluss Matic zusammen und
bilden den ersten Wasserfall.
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lichen Wäldern Rehe, Wildschweine,
Wildkatzen, Braunbären und Wölfe.
Die beste Route ist unserer Meinung
nach die von den unteren Seen zu den
oberen. Dann liegt der große Wasserfall an den unteren Seen von der Sonne
beschienen vor einem. Nachteil ist für
Lauffaule und Fußkranke – aber nicht
für uns – dass es oft bergauf geht.
Trotzdem sind die Panoramen bei
dieser Richtung die besseren.

dazwischen anläuft. Oft bewegt man
sich auf holprigen Holzbohlen oder
auf naturbelassenen felsigen Stiegen.
Gutes, bequemes Schuhwerk ist empfehlenswert. Ab Mitte der Seen, beim
Eingang 2, lichtet sich die Zahl der
Besucher, die nach oben gehen. Die
meisten wollen zunächst den großen
Wasserfall am Eingang 1 sehen und
der Elan reicht oft nur bis zur Mitte
der Seen.

Über den "großen See" (Kozjak-See)
fahren leise und umweltschonende
Elektroboote, die Teile der Strecken
ersparen, die man sonst per pedes
zurücklegen müsste. Dort gibt es
große Picknickplätze, ein SelfserviceRestaurant und andere Buden. Und
Toiletten. Es ist eine Erholung, schließlich einfach mal ganz in Ruhe mit
dem Schiff dahinzugleiten. In Ruhe –
vorausgesetzt, dass die anderen hundert Gäste auf dem Schiff keine
Italiener sind.

Ganz oben am letzten Punkt angekommen, ca. fünf Stunden, nachdem wir unten losliefen, benutzen wir wieder den Panoramabus
und fahren zwei Stationen zurück,
um von da aus wieder zu unserem
Dorf Jezerce zurückzulaufen. Zwei
Kilometer steil bergauf und kein
Bus nimmt uns mit, Scheibenkleister! Das ist das kroatische Fitnes
sprogramm!

Es bleibt trotz der Schiffe noch genug
Wegstrecke, wenn man bis oben gehen
will und auch noch Panoramapunkte
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Wir unterhalten uns mit unserer Vermieterin. Eine sehr liebe Frau und
immer gut drauf. Sie berichtet vom
Balkan-Krieg und erzählt uns, dass
sie – ihr Mann und sie – erst als letzte

gingen, als schon an drei Seiten vor
Plitvice die Front lag und sie nur
noch ins zwanzig Kilometer entfernte
Bosnien ausweichen konnten. Dort
wohnten sie dann vier Jahre lang. Ihr
Sohn wurde in Bosnien geboren.
Als sie nach vier Jahren zurückkamen, fanden sie ein leeres, geplündertes Haus mit kaputtem Dach und
fehlenden Fenstern vor. Sie haben das
Haus komplett renoviert – was ihnen
sehr gut gelungen ist. Sie beschrieb die
Ursache der Schäden eindringlich mit
folgendem Satz: "Egal, ob Wasser, Feuer oder Militär – die Schäden sind die
gleichen!" Diese Unterkunft kann man
uneingeschränkt, nicht zuletzt wegen
der lieben Wirtsleute empfehlen!
So langsam haben wir das wabbelige
Weißbrot zum Frühstück satt! Es muss
ja keine astreine Vollkornsemmel
sein – schließlich sind wir in Kroatien – doch dieses kroatische Weißbrot hängt uns zum Hals raus. Dessen
Kruste man jedes Mal beim Versuch,
der Weißbrotscheibe einen Bissen zu
entreißen, mit den Zähnen aufs

www.bikerdream.de

Doppelte ausdehnt bis sie nachgibt und
den Butterbelag und die Marmelade in
die Hand und auf's Tischtuch klatscht
– nach drei Wochen reicht's!
Wir satteln unsere BIGTURTLE
und turtlen erst mal zum Bankautomaten am Hotel Bellevue am Nationalpark. Mit Begleichung der Zimmerrechnung und unserer Zeche sind wir
bis auf die letzte Kuna abgebrannt.
Wir mussten sogar noch 5 bosnische
Mark mit dreingeben, damit hat's dann
gepasst.

Von Plitvice
zur Insel Krk
Was uns aber gleich ganz recht ist,
denn die bosnische Grenze ist von
Plitvice ja nur einen Katzensprung
entfernt und die Familie fährt ab
und zu nach Bosnien rüber – und
wir haben den Schein los, mit dem
wir nichts mehr anfangen konnten.
Unser Hausgeist hat uns eine kleine
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 sphaltstraße, nur 2 km von hier,
A
wärmstens ans Herz gelegt. Wir finden die Straße. Aber wir finden auch
ein Verbotsschild und darunter "Nationalpark". Das ist uns dann doch zu
heiß. Es wären einige Kilometer quer
durch den Nationalpark, sie meinte,
rundherum wäre einfach nur Natur.
Aber die Strafe, falls uns jemand
erwischt ... nee, nee – dafür ist uns
unser Urlaubsbudget zu schade.
Also fahren wir weiter. Es gibt ja noch
andere Straßenverbindungen zur Insel
Krk. Da wir lieber auf kleinen Straßen
fahren als auf großen, gut ausgebauten,
ist „gelb“ wieder die Straßenfarbe
unserer Wahl. Sie zieht sich immer
entlang oder durch den riesigen Nationalpark, vorbei an endlosen Wäldern
und winzigen Weilern. Manchmal sind
drei Häuser ein Dorf.
Die Asphaltstraße ist holprig und
vielmals geflickt. Wir fahren in die
Berge hoch und kilometerweit cruisen
wir durch Wälder. Uns begegnet ein
einziges Auto auf zehn Kilometern
Wegstrecke. In einem Wald auf einer

Kuppe steht ein Andreaskreuz am
Straßenrand. Wie? Hier? Mitten in der
Pampa? Und wirklich – mitten in der
Pampa verlaufen Bahngleise.
Wir biegen in eine andere "gelbe"
Straße ab. Nach einigen Kilometern
endet der Asphaltbelag und wir müssen wieder mit dem berühmtberüchtigten Makadam vorlieb nehmen. Der
Schotter lässt sich gut fahren. Der Weg
ist kurvig, so dass selten mehr als 40
km/h möglich sind, es ist eine relativ
staubige Sache. Ab und zu tauchen
Ruinen am Straßenrand auf. Kriegsschäden haben wir in den vergangenen
zwei Wochen schon oft gesehen.
Zerstörte Häuser und intakte Häuser,
die jedoch immer noch Einschuss
löcher im Putz haben.
Hier, wo der Schotterweg beginnt,
ist auch Schluß mit lustig: im Wald
mal pinkeln gehen sollte man besser
nicht ... Überall warnen Schilder, dass
das Gelände vermint ist und das die
Straße nicht verlassen werden darf. Erst
als wieder die normale Asphaltdecke
unter uns ist, sehen wir keine Schilder
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Häuserruinen sind vor allem im Inland
noch oft zu sehen.

Krk mit dem Festland über den Vinodolski Kanal verbindet. Wir berappen
die gefordeten 30 Kuna und fahren über
das imposante, 1310 m lange Bauwerk.
Tourziel ist die Inselhauptstadt Krk.
Das Festland bei Rijeka ist von Krk aus
gut zu sehen. Allerdings stechen vor
allem die Raffinerien und Industrie
anlagen hervor. Krk ist mit 410 km²
und 16.500 Einwohnern die größte
kroatische Insel, die Nachbarinsel Cres
ist nur wenig kleiner, dafür aber viel
länger. Verbindungstechnisch führt
der Weg entweder über die Brücke
oder über eine der beiden Autofährverbindungen (Taxiboote nicht ein
geschlossen). Fährverbindungen bestehen mit der Insel Rab und die
zweite geht nach Cres hinüber (ge
sprochen wie Zres, wie wir von Einheimischen lernen, und nicht Kres,
wie es eingedeutscht oft zu hören ist).

mehr. Es gibt noch viele verminte
Gebiete in Kroatien. Welche Gebiete
davon betroffen sind, kann man
sich auf den Seiten des kroatischen
Minenräumdienstes
anschauen:
www.hcr.hr.
Es wird warm. Die Sonne heizt uns
mächtig in unseren Klamotten ein.
Und dummerweise ist die Küsten
straße, die mittlerweile erreicht ist,
auch mit vielen PKWs, LKW, Wohnmobilen und nicht zuletzt unsinnigen
Geschwindigkeitslimits von teilweise
nur 40 km/h bestückt. Die zwar keiner
einhält, aber selbst 50 km/h sind immer noch schweißtreibend langsam,
weil der Fahrtwind nicht genug kühlt.
Den einzigen Grund, den wir uns als
Begründung für das unsinnig niedrige Geschwindigkeitslimit vorstellen
können, ist die Bora, diesen Fallwind
aus den Bergen, der hier im Frühjahr
und Herbst ziemlich kalt und ziemlich
heftig weht und auch den vorbei
fahrenden Autos und Motorrädern
erhebliche Probleme bereiten kann.
170 Kilometer sind seit Plitvice Vergangenheit. Vor Rijeka erreichen wir
die Brücke "Kricki Most", die die Insel
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Unser Schnabel-Thermometer spinnt
nun total. Vermutlich verträgt es die
Temperaturen oberhalb 30 °C noch
schlechter als wir in den Motorradklamotten. Es springt unmotiviert
zwischen 20,6 und 47,8 °C hin und her.
Wir erwählen die Inselhauptstadt Krk
als unsere zukünftige Basisstation. Nur
für die Sucherei nach einem Quartier
besteht irgendwie keine Lust mehr. Es
ist heiß, gefühlte 40 °C und wir schmoren im eigenen Saft! Im ersten InfoBüro am Wegesrand (Travel-Agency)
zeigt uns die nette junge Dame auf
dem Stadtplan, wo ein Zimmer frei
wäre. Das träfe sich gut, die Besitzerin des Appartements sei gerade hier,
wir sollten ihr einfach nur hinterher
fahren. Einen Augenblick lang sind wir
uns nicht schlüssig: sollten wir lieber
selber suchen oder bequem in das
Privathaus folgen? Da wir wärmebedingt träge sind: wir folgen.
Außer einem normalen Doppelzimmer ist auch ein Studio mit Küche und
Terrasse frei, also nehmen wir dieses.
Perfekt. Zur Altstadt sind es maximal fünf Minuten, zum Badestrand
vielleicht sieben Minuten, das ist
okay. Wir waschen diverse Funktionsklamotten durch, brausen auch die
verschwitzten und verstaubten Goretex-Klamotten ab und begeben uns auf
die Suche nach einem Supermarkt.
Um die Ecke ist ein großer Konzum.
Aber irgendwas stimmt hier nicht: der
Vorplatz ist zu leer. Wir entziffern
die Öffnungszeiten, die eindeutig zu
verstehen geben, dass der Markt trotz
Sonntag eigentlich bis abends geöffnet
sein sollte. Aber da hängt auch noch ein
roter Zettel an die Tür. Unsere müden
www.bikerdream.de

Minen-Warnschild: hier keinesfalls die Wege und Straßen verlassen!

Äuglein erspähen das heutige Datum
und dass der Markt an diesem besonderen Tag nur von 8 bis 13 Uhr geöffnet hat. Dumm gelaufen. Der Feiertag
heißt irgendwie mit "Dan faschist...".
Als wir im Fremdenverkehrsbüro
versuchen herauszufinden, welcher
Feiertag heute begangen wird und ob
irgendwo Lebensmittel zu ergattern
sind, kommen wir mit der jungen Angestellten auf keinen grünen Zweig.
Irgendwie checkt sie nicht, dass es um
den heutigen Tag geht, sie schwafelt
immer was vom 25. Juni und einem
Staatsfeiertag, aber der ist erst in drei
Tagen. Ihr Englisch reicht nicht aus,
um den Feiertag zu beschreiben. Gut
zu wissen, in drei Tagen müssen wir
uns also wieder rechtzeitig mit Lebensmitteln eindecken! Abends haben wir
uns im Reiseführer schlau gemacht. Es
ist heute der Tag des antifaschistischen
Widerstands.

An der frühromanischen Kirche Sv. Ivan

Blick auf Baška

Glück gehabt – nicht schon wieder
Restaurantkost. Wir haben in den letzten zwei Wochen sehr schmackhafte
Gerichte gegessen, aber auch sehr lieblos zusammengekochtes Zeugs. Ein
Stück Fleisch und ein paar Pommes
dazu. Das „gemischelte Gemüse“
entpuppte sich als kleines Schälchen
Salat und die „Gebratenen Kartoffeln“
mutierten zu Pommes Frites.
Wir schlendern durch Krk. Als erstes
finden wir einen Bäcker für ein verspätetes Mittagessen. Jeder ein Viertel
www.bikerdream.de
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Burek in die Hand und gut is’! Dieses
(oder heißt es: dieser?) Burek ist ein
mit salzigem Käse gefülltes Blätterteigteilchen. Das beste aßen wir in
Dubrovnik. Ein ähnliches Gebäck,
gebacken auf einem runden Blech und
in Vierteln verkauft, ist bekannt aus
Griechenland, nur dort ist der Käse
süß. Auch in der Türkei gibt es das
Gebäck, dort heißt es Börek. Alle Varianten sind ein Hochgenuß, noch dazu,
da sie immer frisch gebacken und noch
lauwarm verkauft werden!
Wir bummeln durch die schmalen
Altstadtgassen. Schön und malerisch!
Und hier existiert scheinbar das gleiche Phänomen wie schon in Makarska
beobachtet. Auf der Hafenpromenade
flanieren Hunderte Menschen. Urlauber sitzen in den zahlreichen Cafés
und draußen auf den Terrassen. Aber
die schmalen, malerischen Altstadtgassen sind verwaist.
Die alten Häuser, die Jahrhunderte alten Steine, das Morbide, dass in manchen nicht so gut erhaltenen Häusern
steckt – das birgt ein Flair und atmet
Geschichte – wieso finden das andere
Urlauber nicht auch? Wieso halten sie
sich lieber in den ach so offensichtlich
auf Touristenfang befindlichen Geschäften, Cafés und Verkaufsbuden
auf?
Wie auf dem Jahrmarkt ist das hier!
Wir durchstreifen die Gassen mit den
Souvenirbuden. Um festzustellen,
dass seit 30 Jahren der immer gleiche
Türkisblau leuchtet das Meer herauf.

Schrott verkauft wird: irgendwelche
potthässlichen Figuren in Farben,
die Augenkrebs erzeugen; springende
Delphine aus türkisfarbenem Mate
rial und von unbegreiflichem Nutzen,
Magnetreliefs der Insel XY/des Ortes
YZ (ist beliebig austauschbar), die man
sich (wohin eigentlich?) kleben kann;
zentnerschwere Halsketten mit riesigen
Klunkern aus Holz, Muscheln, Korallen und natürlich Plastik (hergestellt in
Thailand, aber natürlich Handarbeit),
diversen Muscheln, natürlich Klamotten, vom T-Shirt über Bermuda-Shorts
bis zu Badehosen und Handtüchern.
Eine große Mode scheinen die "Braincaps" Marke Streetboy in den grellsten
Farben mit passender Sturmbrille zu
sein. Und egal ob in Makarska oder auf
Krk – die Händler werden vermutlich
vom gleichen Großhändler versorgt –
alle haben die gleichen, meist im Wert
und in der Brauchbarkeit äußerst zweifelhaften Artikel.

Insel Krk
Bei 34 °C Tagestemperatur kostet es
zunehmend Überwindung, in die
Motorradklamotten zu steigen. Wir
tragen zwar ganz leichte lange Funk
tionsunterhosen drunter, die es etwas
erträglicher machen, aber eben nur
etwas. Jeder, der uns am Meer sieht,
wie wir uns aus unseren GoreTex schälen, wird wohl insgeheim meinen, da
sind zwei Verrückte, die bei der Hitze

auch noch lange Unterhosen tragen
oder Wert auf die eigene Sauna am
Mann/ an der Frau legen. Kann man
das glauben? Am Anfang der Tour
haben wir über den vielen Regen gejammert. Jetzt ist uns fast schon wieder
zu heiß. Man kann es uns aber auch
nicht Recht machen.
Am liebsten würden wir den ganzen
Tag in der Unterkunft verdödeln, aber
das ist auch wieder nicht das Richtige
für zwei Umtriebige wie wir es sind.
Auf nach Stara Baška und dann Baška.
In südliche Richtung führt eine gute
Teerstraße. Gesäumt wird die Straße
von hohen Hügeln, die aus Karst
bestehen und nahezu kahl sind. Am
Straßenrand hinunter parken schon die
ersten Fahrzeuge, dessen Insassen sich
zu Fuß in die felsige Bucht zum Baden
begeben. Viel ist hier nicht los, von
Badegästen abgesehen scheint nieman
den auf der Straße zu sein. Es gibt ein
paar Häuser direkt an der Straße und
einen Fels- und Kiesstrand.
Wir halten uns nicht groß auf, drehen
um und fahren zurück ins Inselinnere,
um Baška zu besuchen. Schon besser.
Die Straße nach Baška windet sich in
zahlreichen Kurven in einen Talkessel
hinab. Die Berge sind von Bäumen
beschattet und die Luft wirkt sofort
frischer. Am Fahrbahnrand plätschert
eine Quelle aus einem Rohr. Herrlich.
Schmeckt das gut! Man muss allerdings zur rechten Zeit kommen, denn
auch Einheimische kennen und schätzen die Quelle und füllen Dutzende
Flaschen mit erfrischendem Nass für
den Heimbedarf.
Baška. Hier wird es doch wohl
irgendwo einen Strand geben, wo es
möglich ist mal schnell in die Fluten
zu springen?! Eine Sackgasse, die wir
nur fahren, weil sie so malerisch am
Wasser entlang führt, endet an einem
kleinen Felsstrand. Es steht zwar ein
Schild, dass ein Parkticket gezogen
werden muss, wir finden (aber suchen
auch nicht danach) keinen Automaten.
Sie werden uns für die Viertelstunde
schon nicht gleich abkassieren ...
Später fahren wir am Ortsanfang von
Baška noch die kleine Stichstraße nach
Alt-Baška hinauf. Die kleine Serpentinenstraße darf von Kfz nur zwischen
6 Uhr und bis 21 Uhr befahren werden.
Nachts ist sie gesperrt. Oben findet
man die frühromanische Kirche Sv.
Ivan.
Der gelbe Glockenturm ist schon von
der Küste aus zu sehen. Er birgt die
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Am Strand von Baška stapeln sich in der Hochsaison jährlich um die 100.000 Besucher.

ä lteste Glocke der Insel. Rundherum
ein alter Friedhof. Im Friedhofsgelände
befindet sich ein großer Gedenkstein
mit glagolitischer Schrift.
Die glagolitische Schrift entstand aus
griechischen Kleinbuchstaben, denen
orientalische Buchstaben beigemengt
wurden und um schließlich an die
slawischen Sprache angepasst zu
werden. Vermutlich wurde sie im
9. Jahrhundert von dem „Slawen
apostel“ Kyrillos aus Saloniki im Zuge
einer Bibelübersetzung zum besseren
Verständnis geschaffen. Heute ist die
Schrift nur noch in zahlreichen
Inschriften, Drucken und Handschriften
zu finden. Verbreitet war sie in Istrien
und im Norden der Adria mit Zentrum
in Krk. Diese Schrift sieht aus wie eine
Mischung aus kyrillischen, griechi
schen, arabischen und alt-ägyptischen
Schriftzeichen. Ein sehr interessanter
Mix und sehr schön nach dazu.
Von hier oben hat man einen herrlichen Blick auf den breiten Tal
einschnitt und die Bucht, in der sich
das 1500-Einwohner-Örtchen Baška
befindet. Und wir sehen von oben
einen breiten und langen Kiesstand,
an der sich Badende stapeln. 100.000
Gäste sollen pro Jahr Baška besuchen. Eine Promenade unter Bäumen
birgt zahlreiche Souvenirstände,
Restaurants, Cafés und irgendwo
fährt eine unmögliche und furchtbar
kitschige Bimmelbahn einmal stündlich die Promenade entlang.
Ab Valbiska verkehrt mehrmals täglich eine Fähre nach Cres. Sollen wir
noch nach Cres rüber schippern? Gar
nicht so einfach, in Krk den Abzweig
zu finden. Einmal steht "Valbiska"
angeschrieben, dann nicht mehr. Wir
probieren mehrere Straßenabzweige
www.bikerdream.de

aus und landen jedes Mal an einem
anderen
Campingplatzschlagbaum.
Also zurück. Endlich finden wir den
Abzweig. Es steht nur noch "Vrh" auf
den Hinweisschildern und das muß
man erst mal wissen!
Fazit unserer Erkundungsfahrt zum
Fährhafen Valbiska und dem anschließenden Nachlesen in unserem "Müllerchen", um die Fährmöglichkeiten
zu ergründen, die uns von der Insel
Cres wieder ans Festland bringen:
Wir lassen es. Es wird zu hektisch.
Wir würden nur über die Insel Cres
und weiter zur Insel Male Losinj düsen, um dort nach einer Nacht auf Cres
die Fähre auf's Festland zu erwischen.
Die Nächste fährt erst wieder viel
später. Die letzten Tage sollen nicht
in Hektik verbracht werden. Vielleicht
können wir dann, wenn das Wetter
hält, doch noch bei der Heimfahrt
den Großglockner einbauen, den wir
vor Jahren schon einmal überquerten,
allerdings bei einem fürchterlichem
Regenwetter mit Nebel und Sichtweite
von zehn Metern. Vielleicht zahlen wir
dieses mal nicht nur und sehen auch
bisserl was!
Unser nächstes Ziel ist die "andere
Seite" der Kvarner Bucht oder – geo-

grafisch korrekter – auf der Halbinsel
Istrien: Rovinj. Aber noch befinden
wir uns auf der Insel Krk.
Die Kroaten nehmen gern EURO,
lieber als ihre eigene Währung. Uns
werden die Preise in Unterkünften auf
Nachfrage in EURO genannt. Und
wenn wir dann in Kuna zahlen wollen, ist man erst mal erstaunt. In einem
fremden Land mit eigener Währung
zahlen wir am liebsten in der landeseigenen Währung. Denn letztendlich
wird beim Kalkulieren und großzügig
Aufrunden in EURO gern ein Kurs
zu unseren Ungunsten berechnet.

Rovinj
Die Vermieterin in Krk hat uns eine
Rechnung in EURO übergeben. Als
wir in Kuna zahlen wollen, scheint
sie sehr irritiert und muß die Rechnung in Landeswährung umrechnen.
Als wir dann bezahlt haben und am
späten Abend noch mal nachrechnen,
fällt auf, dass sie einfach nur die ursprüngliche Rechnung zum aktuellen
Kurs umgerechnet hat und dass die
Rechnung nach Ihrer ausliegenden
Preisliste, gleich in Kuna ausgerechnet, um einiges niedriger ausgefallen
wäre. Aber das sind Marginalien.
Die Rückfahrt führt wieder über die
Brücke von der Insel Krk auf's Festland. Wir halten 30 Kuna parat, da uns
nicht bekannt ist, ob für die Rückfahrt
auch ein Obulus verlangt wird: Aber
nein, retour gibt es freie Fahrt.
Die Raffinerien und Schiffswerften
von Rijeka sind schon von Krk aus
zu sehen. Wir sehen die Schlote, die
Tanks und einen Smog, der von ihnen
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mehrmals täglich ein Bus und ein
Taxiboot. Perfekt.
Wir probieren abends das Taxiboot aus,
das 18.30 hin und 22.00 wieder zurück fährt. 15 Kn pro Person. Der Bus
hätte 12 Kn gekostet: das macht doch das
Taxiboot wesentlich mehr Vergnügen.
Die malerische Altstadt erhebt sich
auf einem Hügel, der in venezianischer Zeit von der Insel zur Halbinsel aufgeschüttet wurde. Die dichte
Bebauung mit hohen und schmalen
Häusern, engen Gassen und kleinen Plätzen ergibt eine atmosphärische Altstadt. Eine Besonderheit
Rovinjs sind die zahlreichen charakterischen Schornsteine. 1963 wurde
die Stadt zum Kulturdenkmal erklärt.
Häuserfront in Rovinj

Rovin, nicht Rovini, das „j“ wird am
Ende nicht gesprochen, sondern nur
ganz leicht angedeutet.

weg gen Osten zieht. Die Rauchschwaden bleiben an den östlichen Hügeln
der fjordähnlichen, breiten Bucht von
Bakar hängen. Die Häuser liegen unter
einer Dunstglocke, wie wir sie auch
von Neapel kennen. Es ist zwar reichlich warm, aber selbst Rijeka stresst
nicht zu sehr. Unsere Gebete für grüne
Ampelphasen werden erhört. Wir
t uckern mitten durch die Stadt, noch
einmal vorbei am Hafen, wo die Tour
mit dem Einchecken auf der Fähre
nach Dubrovnik begann.

In schweißtreibender Nachmittags
hitze geht es durch die Stadt zur Quartiersuche. Es wird nicht leicht. Vor
allem, weil wir eigentlich fast unvereinbare Ansprüche stellen. Wir wollen
schnell am Wasser sein. Das Zimmer/
Appartement soll eine Klimaanlage
haben. Die BIGTURTLE sollte vielleicht nicht direkt an einer Straße geparkt sein und die Stadt soll zu Fuß
erreichbar sein. Diese eierlegende
Wollmilchsau ist in Rovinj nicht zu
haben. Aber wir finden eine Lösung.
Nach einer Stunde Herumsuchen und
Herumirren in und um Rovinj finden
wir etwas außerhalb eine kombinierte
Appartementanlage mit Campingplatz, wo wir ein schnuckliges Appartement bekommen, das Meer ist nicht
weit und nach Rovinj, das wir drüben
über der Meeresbucht sehen, fährt

Wahrzeichen ist die auf dem höchsten
Punkt des Hügels erbaute Kirche und
der Kirchturm Sveta Eufemija (Hl. Euphemia) aus dem 18. Jahrhundert, dessen
Vorbild der Campanile in Venedig ist.
Rovinj (ital. Rovigno) wurde im
7. Jahrhundert gegründet, 129 v. Chr.
von den Römern erobert, später erst
von den Byzantinern und dann von
den Franken beherrscht. Ab 1283
kamen die Venezianer an die Macht.
Mit den Österreichern, Anfang des
19. Jahrhundert, kam auch der Wohlstand in die Stadt.
Bis das Taxiboot wieder abfährt, bleibt
noch eine Viertelstunde. Wir machen
noch einen Schlenker durch eine Altstadtgasse und eine Viertelmelone aus
dem Obststand muss noch mit. Gerade
als wir bezahlen wollen, meint Jochen
mit Blick auf den Anleger: "Soeben fährt unser Boot ab!" Das kann
nicht sein! Es ist erst 21.45 Uhr! Aber
stimmt, es dreht gerade ab. Hmmm.
Romantische Sonnenuntergangsstimmung

Die nachfolgenden Küstenorte an der
Kvarner Bucht sieht man die mondäne
Vergangenheit an. Das Meer in Opatija
säumen prächtige Villen aus dem 19.
Jahrhundert, luxuriöse Hotels ziehen
den Geldadel an und im Hafenbecken
schaukeln teure Jachten auf dem
warmen Wasser. Die Stadt ist schön
und teuer.
Das bis über 1400 m hohe Uckagebirge
schützt die Stadt vor allzu starken Winden und das mediterrane Klima kann
sich entfalten. Wir nehmen zunächst
die Küstenstraße, biegen aber schließlich ins Landesinnere ab, um auf die
andere Seite dieses "Zipfels" zu gelangen. Rovinj ist unser Ziel. Gesprochen
40
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Wahrscheinlich war es schon voll und
fährt deshalb zweimal hintereinander.
Hoffen wir ...
25 Minuten später. Es ist wieder da!
Wir müssen nicht schwimmen!

Großglockner
Wir haben das Schnorchelzeug dabei.
Die Unterwasserwelt gibt – zumindest
hier in dieser Bucht – nicht so viel her,
aber es ist jedes Mal wieder faszinierend, Fische jeglicher Größe, Farben
und Formen zu sehen. Nur schade,
dass man sich mit den Arten überhaupt nicht auskennt. Gerne hätte ich
gewusst, was ich da sehe: Die mit den
zwei dunklen Streifen, je einen vorn
und hinten, waren bestimmt Barsche.
Welcher Gattung gehörten aber die
bis zu 40 cm großen Fische mit dem
schwarzen Punkt an der Schwanzflosse an? Zwanzig dieser netten
Gesellen zerlegen gerade vier bis
fünf Meter unter mir einen Oktopus.
Sie zerren wie hungrige Hyänen an den
Tentakeln des Oktopusses, der anfangs
offenbar noch lebt, aber zunehmend
machtloser wirkt. Manchmal schwimmen einige von den Raubfischen neugierig bis zu mir hoch und beäugen
mich aus nächster Nähe. Ich habe das
Gefühl, gleich zwickt es irgendwo am
Fuß und es probiert einer der neugierigen Kandidaten, ob ich eventuell auch
schmecke ...
Die Kroatien-Tour neigt sich dem Ende
zu. Es heißt jetzt, auf möglichst inter
essanten Wegen nach Hause zu gelangen. Ein sehr reizvoller Streckenabschnitt liegt im äußersten Nordwesten
Sloweniens und nennt sich Soca-Tal.

Bei Motorradfahrern in aller Munde.
Herrlich türkisfarbenes Wasser des
Flusses inmitten schneeweißer Felsen,
einige sehenswerte Klammen und
eine Kurvenschaukel ohne Ende unter
sehenswertem Gebirgspanorama. Die
Soca ist der bekannteste Wildwasserfluss in den Alpen.
Die Soca ist im deutschsprachigen
Raum weit mehr durch seinen italienischen Namen Isonzo bekannt. Im ersten Weltkrieg lagen sich hier zwischen
1915 und 1917 zwölfmal die Italiener
und die österreichisch-ungarischen
Heere gegenüber und kämpften bis
aufs Letzte. 1917 fand am Isonzo die
letzte und entscheidende Schlacht (die
12. Isonzo-Schlacht) statt.
Manche
heutigen
Klettersteige,
Wanderwege oder Straßen wurden
damals während der Kriegszeit unter
anderem auch von russischen Kriegsgefangenen erbaut.
Auffallend im Soca-Tal sind die vielen
Hängebrücken, auf denen die Einheimischen ihre abgelegenen Bauernhöfe
über die Soca erreichen können. Sogar
Hängebrücken für Autos gibt es. Es ist
ein gewöhnungsbedürftiges Gefühl,
auf einer derart schwankenden Brücke
zu stehen oder zu laufen.
Die letzten zwei Stunden, bevor das
heutige Tagesziel erreicht ist, unterziehen wir unseren Motorradklamotten nochmals einer eindringlichen
Wasserprüfung. Wirklich eindringlich. Unweit der Großglockner-Straße
suchen wir uns schließlich, während
Badewannen über uns ausgekippt
werden, eine Übernachtungsmöglichkeit. Wir landen in einem abgelegenen,
urigen Bergbauernhof, in dem wir

Nach dem sintflutartigen Regenguss werden die Jacken heute Nacht nicht trocken.
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herzlich aufgenommen und bewirtet
werden. Das Haus hat schon einige
Jahre auf dem Buckel, vermutlich
Jahrhunderte. Wir hängen unsere triefenden Jacken und Accessoires auf den
Balkon. Sie hielten zwar dicht, aber
trocken werden sie bis zum nächsten
Morgen wohl nicht sein.

zentrum verlassen. Der Parkplatz für
Motorräder füllt sich zusehends. Wir
haben satten Gegenverkehr, als wir die
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe verlassen.
Wir waren die Einzigen hier, die mit
Isomatten auf dem Topcase herum
fahren. Wir wollten eigentlich zum
Gaudi noch die Taucherbrille draufbinden ...

Nächster Morgen. Gottseidank sagt
der Wetterbericht einen sonnigen
Tag voraus. So können unsere noch
klammen Jacken in der Sonne und im
Fahrtwind trocknen. Die Helme riechen auch muffig. Wir hatten zwar das
Kinnteil zum Trocknen geöffnet, aber
wir hätten die Helme auch auf die Seite

Im Bereich des Fuscher Törls führt
eine Stichstraße auf die Edelweißspitze, den höchsten Punkt der Großglockner Hochalpenstraße mit herrlichem Rundblick. Hier befindet sich
auch der Rundbau "Bikers Point" für
die Motorradfahrer. Die kurze, gepflasterte Stichstraße ist wegen der
geringen Breite mit dem Reisebus
nicht befahrbar – wie schlimm für
uns Motorradfahrer ;-)))) Oben auf
der Edelweißspitze befinden wir uns
in den Wolken. Sicht ist gleich Null.
Ungemütlich schleicht sich die feuchte Kühle der Wolken in die leichten
Hosen. Schade. Aber man kann ja
nicht alles haben.

Blick vom Balkon des Bergbauernhofes

legen sollen, so müffelt das Nackenfutter jetzt leicht vor sich hin. Als wir
frühstücken, hängen die Wolken zwar
noch tief zwischen den Bergen, aber
sie verziehen sich langsam aber sicher
und geben den Blick von dem am Hang
gelegenen Bauernhof auf die Talebene
und Linz frei. Gegen 10.30 Uhr erreichen wir um 18 EURO erleichtert die
Kaiser-Franz-Josef-Höhe.
Sollten wir in diesem Jahr noch einmal auf den Großglockner wollen,
könnten wir dies mit einer Aufzahlung von 4 EURO und Vorweisung
des Tagestickets tun. Auf der Rückseite des Tickets stehen die letzten
Buchstaben und Ziffern unseres
Kennzeichens. Wie das? Es muss
also vermutlich automatisch gefilmt
worden sein, denn die nette Dame am
Schalter kann unser Kennzeichen
schließlich nicht sehen. Die preiswerte Aufzahlung beim zweiten Mal
ist fahrzeuggebunden.

bringen kann, um den Gletscher oder
vielleicht sogar den Gamsgrubenweg
hoch über der beeindruckenden Gletscherlandschaft der Pasterze mit Eisabbruch, Moräne und Gletscherzunge in 30 Minuten zu erwandern. Ein
großes, mehrstöckiges Parkhaus
steht den Besuchern ebenso zur Verfügung.
An einem Email-Automaten kann
man vom Automaten geschossene
Fotos mit einem Grußtext an liebe
Menschen verschicken. Wir testen
das Gerät ausgiebig. Die Sonne steht
im Zenit, als wir das Besucher

Wir folgen auf dieser modernen
Straßenverbindung
einem
alten
Handelsweg, der seit ca. 3500 Jahren
besteht. Keltische und römische Funde,
Gegenstände aus mittelalterlicher Zeit
und aus dem 17. Jahrhundert belegen
die Geschichte. Der Handelsweg über
das Hochtor nahm in dieser Zeit den
dritten Rang in den Alpen ein.
Am 3. August 1935 wurde die
Großglockner-Hochalpenstraße feierlich eröffnet. In 26 Monaten wurden
67 Brücken gebaut und ein Straßentelefon mit 24 Sprechstellen installiert.
Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 versiegte der bis dahin
auf knapp 375.000 Besucher jährlich
gestiegene Strom der Touristen. Nur
27.000 Personen besuchten von 1940
bis 1944 die Glocknerstraße. Durch
Gepflasterte Serpentinen auf die Edelweissspitze

Auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe in
2360 Metern Höhe parken wir gegen
über dem Besucherzentrum, indem
die Ausstellung "Großglockner" alles
Interessante rund um den höchsten
Berg Österreichs auf ca. 1000 m²
Ausstellungsfläche zeigt. Hier gibt es
zahlreiche Schließf ächer, in denen
man sein "Motorrad-Geraffel" unter42
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Beeindruckende Gletscherlandschaft der Pasterze

Panzerfahrzeuge,
unsachgemäße
Schneeräumung durch die Besatzungsmächte, durch in den Kriegswirren versprengte Flüchtlinge und
schwere Unwetter erlitt die Straße
arge Schäden.
Man beschloß nach dem Krieg, die
Straße von sechs Metern auf bis zu
acht Meter zu verbreitern, den Radius
in den Kehren von zehn auf fünfzehn
Meter zu erweitern und die Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 km/h
auf 70 km/h zu erhöhen.
Was ist denn jetzt los? Erst läuft uns
in einer Kehre ein Wanderer aus
einer Gruppe direkt vor das VorKuh trifft auf Kuh im Allgäu.

derrad. Perfekter Zeitpunkt. Wir
kippen. Aber Jochen hält die Fuhre
gottseidank gerade noch. Augen auf,
verflixt nochmal!

wanderer), aber diese Hundertschaften von Wanderern schon
beim Hinauffahren – welch grauenhafte Vorstellung!

Wenig später. Was ist denn das jetzt?
Wieso kommen uns sooooo viele
Wanderer entgegen? Hunderte! Ganze Heerscharen! Und wieso werden
sie von Sankras und Feuerwehrfahrzeugen begleitet? Zusätzlich versuchen die Fahrzeuge, die uns entgegenkommen, diese Menschenströme
zu überholen. Auf unserer Spur. Wo
sonst. Gut, dass wir so früh da
sind und dieses ganze Spektakel
erst bei der Abfahrt erleben. Nix
gegen Wanderer (wir sind selbst Berg-

Später recherchieren wir und erfahren, dass uns kein Wanderer vor's Rad
gelaufen ist, sondern ein Pilger. Wir
waren ungeschickterweise während
der legendären Großglocknerwallfahrt unterwegs. Also wer auf den
Großglockner will: schau vorher, an
welchem Tag die Wallfahrt stattfindet!
Auf der Gerlosstraße finden wir
einige Zeit später auf einer Wiese ein
trockenes Plätzchen für unseren
verspäteten Mittagsimbiss. Als wir
uns auf der Wiese breit machen und
im Wald über der Straße Kuh-
glockengebimmel vernehmen, ahnen
wir schon, dass wir unter Umständen
nicht ewig hier herumlümmeln
können. Als wir unsere Freßbeutel
gerade wieder zusammenpacken,
kommen die Urheber des Gebimmels
den Hang heraufgetrottet und bemächtigen sich der Wiese. Und sind
sehr neugierig, welche Leckereien die
Kuhtreiber denn so im Gepäck haben
könnten ...
Wir teilen doch gern als letzte gute
Tat vor dem Urlaubsende unseren
süßen Nachtisch mit einem Namens
vetter unseres geliebten zweirädrigen
Reisegefährts – einer Kuh.

Dieser QR-Code
führt direkt zum Videotrailer
Weitere
aktuelle Infos
auf unserer
Website

www.bikerdream.de
www.bikerdream.de

Dieser QR-Code
führt direkt zu den Tourinfos
Ausführliche Infos zu:
• Straßenzustand
• Verkehr
• Zollformalitäten
• Übernachtungsadressen
und vieles mehr sind
verfügbar unter: www.bikerdream.de
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