
  

Rote Erde, weiße Steine… 

… und kristallklares Wasser in wunderschönen Grün-, 

Türkis- und Blautönen, das ist Istrien.  
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Kap Kamenjak aus der Drohnenperspektive 

 

Prolog: 

Die Halbinsel im Norden Kroatiens ist von einer etwas anderen 

Prägung als der Rest des Landes, den man ab Rijeka südlich 

kennt. Das hängt auch mit der Geschichte des Landes zusam-

men,  in dem sich Römer, Venezianer, Habsburger, Ungarn 

und was weiß ich, wer noch alles, die Klinke in die Hand gaben.   

So findet man Überreste aus der Römerzeit, am bekanntesten 

wohl die „Arena“ in Pula, den venezianischen Löwen und Zeu-

gen der kuk Monarchie im Norden bei Opatija, das in den frü-

hen Jahren des 20. Jahrhunderts noch „Abazzia“ hieß.  

Zudem ist Istrien aus Baden-Württemberg mit einer Reiseendu-

ro bequem in zwei Tagesetappen zu je etwa 500 km zu errei-

chen und man kann schon den Weg zum Ziel machen,  wenn 

man z.B. die Anfahrt vom Bodensee bis nach Triest quer durch 

die alpine Landschaft gestaltet. 

Ein weiterer Pluspunkt ist eine gewisse Wetterkonstanz Ende 

Mai/Anfang Juni, bei der die Sonne zwar schon ordentlich 

brennt,  aber das adriatische Meer, das von keinem Punkt  der 

Halbinsel viel mehr als 50 km entfernt ist, eine ausgleichende 

Wirkung hat.  Das Wasser ist Ende Mai etwa 18 Grad „warm“. 

So fiel denn die Wahl, bei der Suche nach einer Gegend, in der 

man legal offroad fahren kann, auf Istrien, geplant habe ich die 

Tour zusammen mit meinem Freund Manfred, der seit etwas 

über einem halben Jahr stolzer Besitzer einer Honda XL600V 

Transalp  und zwischenzeitlich auch dem offroad-Virus verfal-

len ist . 

Bei mir fiel die Entscheidung zu Gunsten meiner  BMW F 800 

GS, mit 158.000 km schon ein wenig betagt, aber dennoch 

ganz augenscheinlich die bessere Wahl als Honda Africa Twin 



  

oder Yamaha XT 600 Z, die ebenfalls zugelassen in meiner 

Garage auf ihren Einsatz warten.  

 

Tag 1 (Donnerstag):  Eutingen- Dommegge di Cadore 

 

Es geht los: Manne Künert … 

Es ist Donnerstag, 07:50 Uhr, als ich das Bollern von Manfreds 

V2 vor dem Haus höre. Ich bin ebenfalls startbereit und so be-

ginnt pünktlich wie geplant um acht Uhr das Abenteuer Istrien.  

 

…und Stefan Klumpp 

Die Autobahn 81 führt uns zügig nach Kreuzlingen in die 

Schweiz, dort –etwas zäher- am Bodensee entlang bis Ro-

manshorn, wo wir auf eine Schnellstraße und die Autobahn 

wechseln.  

So schön es entlang des Seeufers auch ist, durch die zahlrei-

chen Verkehrsbeschränkungen und –hindernisse in den Kanto-

nen Thurgau und St. Gallen ist es der nahezu doppelte Zeit-

aufwand, bis man an der schweizerisch-österreichischen Gren-

ze anlangt. 



  

 

Eutingen – Innsbruck 

Da wir im September ebenfalls zweimal quer durch die Schweiz 

müssen, nutzen wir bereits jetzt die Jahresvignette, auch das 

10 Tages – „Pickerl“ für Österreich haben wir beim ADAC geor-

dert, es deckt die Dauer der Reise auch für die Rückfahrt ab. 

Zügig durchqueren wir Dornbirn, kommen am Losenpass im 

Skigebiet Bödele/Bregenzerwald erstmals auf über 1000 Hö-

henmeter und brummen auf der österreichischen B200, der 

„Käsestraße“, entlang der Bregenzer Ache dem Hochtannberg-

pass (1675m) entgegen.   

Dort folgen wir dem jungen Lech nach Osten, biegen kurz vor 

dem Weiler Elmen nach Süden ab und überqueren die Lechta-

ler Alpen über das Hahntennjoch (1894m), das ins Inntal nach 

Imst führt. Hier nutzen wir das Ösi-Pickerl und rauschen auf der 

Autobahn bis Innsbruck Süd. 

Es ist ein Uhr mittags, die Sonne brennt kräftig auf zwei Endu-

risten, die an einem Autobahnrastplatz kurz vor Innsbruck das 

mitgeführte Handvesper verdrücken.  

 

Bei Innsbruck Süd verlassen wir die ab dort mit einer Zusatz-

maut von rund 10 Euro versehene Brennerautobahn und neh-

men den Weg über die alte Brenner-Passstraße.  Es ist Feier-

tag und zahlreiche Motorradfahrer sind unterwegs. Ich bin 

schon mehrfach über die Brennerpassstraße gefahren und 

weiß, dass die österreichische Polizei besonders an Wochen-

enden dort eine regelrechte Jagd auf Motorradfahrer veranstal-

tet. 

Ich habe Manfred zuvor gesagt, dass wir gerade auf diesem 

Abschnitt ganz genau nach Vorschrift fahren müssen, die 

Handbewegungen der entgegenkommenden Motorradfahrer 



  

bestätigen das. In der Tat kommen wir auf den knapp 20 km bis 

zum Pass und der Grenze nach Italien an wenigstens fünf Kon-

trollstellen in beiden Richtungen vorbei, die wir tief entspannt 

mit den erlaubten 60 km/h passieren. 

 

Der Weg hinunter nach Sterzing geht reibungslos, die zahlrei-

chen Tunnelbaustellen, die meinen Freund Volker und mich 

noch im September 2016 aufgehalten haben, sind bis auf eine 

Ampelregelung fertig gebaut  und die erwischen wir glücklich 

bei „grün“. 

Im Kreisverkehr bei  Sterzing spielt mein Navi plötzlich verrückt 

und will mich über den Jaufenpass schicken. Was auch immer 

der Kasten dabei „denkt“, es ist die falsche Richtung, wir müs-

sen nach Südosten in Richtung Brixen und kurz vor der Stadt 

östlich ins Pustertal nach Bruneck abbiegen.  

Manfreds Garmin – Navi, das sich auch später, nach Überque-

ren der kroatischen Grenze, als das Bessere herausstellt, denn 

der TomTom Rider „Europa“ kennt das Land nicht, weiß es 

besser und von dort an folge ich dem Doppelrohr der Transalp, 

bis ich mich ab Kiens wieder auskenne und nach dem Lago di 

Rio di pusteria (Mühlbach – Stausee), dem fiume Rienza  (Ri-

enz) nach Osten folge.  

„Mein Navi sagt mir, dass wir hier abbiegen müssen“, meint 

Manfred, als wir bei Toblach eine Pause machen und unseren 

Wasserhaushalt ausgleichen. Es ist ordentlich warm unter der 

Schutzkleidung und insbesondere in den schweren Endurostie-

feln, wir werden bis zu 4 Liter Wasser am Tag trinken.     

Diesmal weiß ich es besser, als das Navi, denn die Straße über 

Schluderbach nach Cortina d’Ampezzo, die uns das Gerät zu-

weisen will, möchte ich nicht fahren.  

Stattdessen fahren wir noch 5 km weiter und biegen in Innichen 

rechts ab,  wo wir über Sexten dem Kreuzbergpass (1636m)  

mit Blick auf die drei  Zinnen zusteuern. „Geil“ findet Manfred 

die zügig zu fahrende Passstrecke, irgendwie sind wir auch 

dem Motorradtrubel, der einem die schönen Dolomiten durch 

ein paar Wahnsinnige schon mal vermiesen kann, entronnen.  

Auf der Passhöhe verlassen wir Alto Adige, wie Südtirol auf 

italienisch – so viel wie „Über der Etsch“ - heißt und kommen 



  

nach Venetien in das Cadore, wie sich die dortige Tallandschaft 

nennt.  

 

Am Kreuzbergpass: Die drei Zinnen 

Nach nur wenigen Kilometern erreichen wir das im Tal der Pia-

ve gelegene Dommegge di Cadore und finden unser kleines 

Hotel in einem Hinterhof.  

Dass wir für 25 Euro inklusive Frühstück keine Suite erwarten 

dürfen, ist uns klar und so sind wir mit den beiden kleinen 

Kämmerchen und dem Klo mit einer 60 cm – Dusche am  Ende 

des Ganges letztlich zufrieden.  

Das alte Ehepaar, das das Hotel betreibt, ist sehr bemüht, bei-

de haben aber – das sieht man auch auf den Fotos im und um 

den Gastraum – bessere Zeiten erlebt.  Die Zeiten, in denen die 

Gäste keine hohen Ansprüche stellten, sind vorbei, wir sind 

vorerst die einzigen Gäste, ein wenig später kommen noch vier 

slowenische Motorradfahrer, die mit BMW GS und zwei Hondas 

unterwegs sind.  

 

Manfred organisiert das Abendessen, es gibt Spaghetti Car-

bonara, einen Salat und ein Schnitzel. Der Cheffe hat sich eine 

Schürze umgebunden und ein Mützlein aufgesetzt, er freut sich 



  

ganz offensichtlich, den Gästen seine Kochkunst präsentieren 

zu dürfen.  

Köhlerspaghetti sind nicht einfach, wenn man sie richtig ma-

chen will. Die Pasta muss al dente sein, der Speck kross gebra-

ten und das Ei darf nur mit der Hitze der Spaghetti stocken, 

sonst wird das eine klebrige Pampe.  

Um es vorweg zu nehmen: Der Mann versteht sein Handwerk. 

Es sind die besten Köhlerspaghetti, die ich seit langem geges-

sen habe, die meiner Frau sind natürlich außer Konkurrenz. 

Auch der Salat ist frisch und knackig, das Schnitzel auf drei Mil-

limeter geklopft und mit dicker Panade aufgerödelt. Der Rot-

wein „vom Fass“  taugt leider gar nichts, zumal ich die leeren 5-

Liter Glaskolben entdecke, mit denen man das „Fass“ aufgefüllt 

hat. Das ist billigster Vinschgau Verschnitt und erzeugt garan-

tiert Kopfschmerzen, wenn man mehr als zwei Viertel davon 

trinkt. 

Also lassen wir das bleiben und gehen zeitig zu Bett. 

     

Tag 2 (Freitag) :  Dommegge di Cadore – Barbariga 

Wir haben bereits mehr als 600 km in Richtung Istrien hinter 

uns, daher einen entspannten Tag mit knapp „nur“ 400 vor uns. 

Bis 19 Uhr sollten wir in Barbariga sein. Der weitgehend aus 

Ferienhäusern bestehende Ort liegt 20 km südlich von Rovinj 

und 20 nördlich von Pula, direkt an der Westküste.  

Ich habe schon früh im Jahr online ein „apartman“ gebucht, bei 

dem ich ein wenig Bauchschmerzen habe, die Bilder im Internet 

sind oft geschönt und die Bude ist verdächtig preiswert, um 

nicht zu sagen: billig. Für 7 Nächte sind 182 Euro zu berappen, 

Platz finden bis zu vier Personen, wir sind zu zweit, macht 91 

pro Nase.   

Irgendwo muss da ein Haken sein. Parkplätze gibt es auch 

nicht. Schaun‘ mer mal. 

Zunächst finden wir uns um „otto“, also acht Uhr, zum Früh-

stück zusammen. Das ist reichlich, der Cheffe fragt gar nach, 

ob wir nicht auch ein wenig  prosciutto, also Schinken haben 

wollen.  Das wollen wir und der fein geschnittene Serrano 

schmeckt vorzüglich, auch ein zweiter Kaffee wird gereicht. 

So gestärkt, schwingen wir uns noch vor 9 Uhr auf die Motorrä-

der, halten noch einen kleinen Plausch mit den Slowenen, die 

zu meiner Überraschung den Passo Tanamea nicht kennen, 

der allerdings zwar nach Slowenien führt, aber noch im italieni-

schen Friaul liegt. 

Das macht nichts, denn ich kenne ihn, ich bin dort vor Jahren 

schon einmal gefahren.  Um genau zu sein, ist es neun Jahre 

her, sogar ziemlich genau, denn damals war es auch Anfang 

Juni. 

Zunächst wird vollgetankt, dann fahren wir etwa 4 Kilometer auf 

dem Weg zurück, den wir am Vorabend gekommen sind, um 



  

dann nach Osten in das Tal des fiume (= Fluss) Tagliamento 

abzubiegen.  

 

Die Route des zweiten Tages: Von Domegge di Cadore nach Barbriga 

Es ist Freitag und wir sind fast alleine unterwegs. Die Strada 

Statale 52, die wir bis Tolmezzo unter die Stollen nehmen, hat 

schöne Kehren, beginnt gar mit einem Pässchen, dem Passo 

della Mauria (1298 m), der toll und beschwingt zu fahren ist. Bei 

Tolmezzo richten wir die Nasen nach Süden, überqueren 

mehrmals das beeindruckende, aber leere Bett des Tagliamen-

to, das uns eine schwache Vorstellung vermittelt, was dort ab-

geht, wenn es Hochwasser gibt.  

 

Der fiume Tagliamento bei Tolmezzo 

Wir gelangen nach Tarcento. Obwohl  es  neun Jahre her ist, 

finde ich den Weg nach Slowenien wieder, den wir damals ge-

fahren sind. Zugegeben, das Navi findet ihn auch, aber ich hät-

te es nicht benötigt.  

Im Dörfchen Pradilies beginnt der Aufstieg zum Tanamea. Der 

nur 870 Meter hohe Pass ist traumhaft zu fahren, zudem sind 

wir – wie vor neun Jahren – komplett alleine unterwegs. 

Und es ist auch genau wie vor neun Jahren, als ich formulierte: 



  

Die Berggipfel stecken in Wolken, Nebelschwaden und Wolken-

fetzen wabern durch die dicht bewaldeten Hänge und es ist 

schwülwarm, dazu Gott verlassen. Mehr als eine halbe Stunde 

begegnet uns kein Fahrzeug, wir fühlen uns verloren auf einem 

alten Schmugglerpfad in einem Labyrinth aus Wald und Bä-

chen, im Hintergrund lauern schon die Wölfe und gleich wird 

Rübezahl auf dem schmalen Sträßchen stehen und seine Keu-

le schwingen…   

 

Unglaubliche Farben: Der Soca 

Das damals von Einschußlöchern durchsiebte Passschild wur-

de zwischenzeitlich ersetzt und einen kleinen Tunnel, den wir 

durchfahren, gab es damals auch noch nicht. Wir stehen an der 

Grenze zu Slowenien, ein Schild im Wald sagt das aus, außer-

dem an einer Baustelle mit Ampel.  Der freundliche Pickup – 

Fahrer vor uns winkt uns vorbei und wenig später erfreuen wir 

uns am leuchtenden Türkisblau des Soca - Flusses. 

Die Gegend ist ein Karst, wie die schwäbische Alb, die Gorges 

du Tarn oder das Verdontal in Südfrankreich. Die Talformatio-

nen und das Blaugrün der Flüsse ähneln sich sehr. 

Es ist warm geworden.  An einer Tankstelle füllen wir die Tanks 

der Motorräder mit Super98 und unsere mit kaltem  Aqua „mit 

gaz“. Drei Pullen wandern als Reserve ins Topcase.  

Wir passieren Kobarid, Tolmin und machen uns auf den Weg 

nach Nova Goriza, immer auf der Hut, auf keine Schnellstraße 

oder gar Autobahn in SLO gelotst zu werden, die sind maut-

pflichtig, man braucht eine Vignette und die kostet Geld. Da sie 

nur für 7 Tage gilt, müssten wir zwei kaufen. Das ist uns zu 

teuer. Ohne eine solche auf der Bahn erwischt zu werden, kos-

tet allerdings sehr viel Geld.  

Zunächst erfreuen wir uns an einer gut ausgebauten Straße, 

das Lachen vergeht uns wenig später: Baustelle.  

Die funktioniert so:  Es finden Bauarbeiten an der Straße statt. 

Die werden alle Viertelstunde unterbrochen um den beidseitig 

angestauten Verkehr durchzulassen.   



  

Gerade kommt der Gegenverkehr durch und wir hoffen, dass 

es jetzt weiter geht.  Die Sonne brennt gnadenlos herab und ich 

spüre das Wasser meinen Rücken herunterlaufen. 

Der Gegenverkehr ist durch, aber der kleine Mann zeigt uns 

weiter die rote Kelle. Ich spähe in die Gegend. Wir haben Endu-

ros. Aber es gibt keinen Feldweg oder dergleichen, dafür einen 

tiefen Graben rechts der Straße. Null Chance.   

Ein Baulaster kommt von hinten an der Schlange vorbei und 

kippt den Inhalt seiner Mulde in das Loch, das die gebuddelt 

haben. Dann macht ein Bagger ein paar lustige Manöver, da-

nach kommt wieder ein Laster. Meine Körpertemperatur steigt.  

Meine Abneigung gegenüber dem Kleinen mit der Kelle auch.  

Der scheint das zu spüren und lässt erst einmal wieder den 

Gegenverkehr durch.  

Gut 20 Minuten lässt uns der Gnom in der Sonne schmoren, bis 

ein Autofahrer von hinten zu ihm läuft und ihm wohl ein paar 

warme Worte flüstert. Wenig später ist „grün“. 

Es kommen zwar noch drei Baustellen, aber die sind ampelge-

regelt und da geht es schnell. 

Bei Nova Goriza fahren wir wieder nach Italien ein. Wir wollen 

Triest umfahren, um nach Muggia am Westzipfel des Capo 

d’Istra zu gelangen, von dort kann man sich durch ein In-

dustriegebiet durch den schmalen Slowenien – Korridor an der 

Küste mogeln, ohne in die Mautfalle zu tappen. 

Noch vor Triest gelangen wir auf eine mautfreie italienische 

Schnellstraße, die uns direkt nach Muggia bringt. Es ist zwei 

Uhr mittags, als wir von dort den gegenüber liegenden Riesen-

hafen von Triest bestaunen. 

 

Muggia. Gegenüber der Hafen von Triest 

Die Mogelei durch SLO klappt und wenig später stehen wir hin-

ten an einer Schlange am Grenzübergang  Dragonja nach Kro-

atien. Obwohl Kroatien anscheinend in der EU ist, will der Be-

amte alle Pässe sehen. Wir haben uns an der Schlange vorbei 



  

gemogelt und müssen die Handschuhe ausziehen um die Per-

sos aus dem Tankrucksack zu kramen.  

 

„Gräähnzkontrohle…!“ 

Das empfindet Mister Oberwichtig wohl schon als Provokation, 

geht er doch davon aus, dass man den Pass schon in der Hand 

hat, wenn man zu ihm vorgedrungen ist. Dass das für einen 

Motorradfahrer nicht ganz einfach ist, scheint ihm egal zu sein 

und er blafft uns auch entsprechend an.  

„Disä isd Gränze und da ist Gräähnzkontrohle“ weiß er zu be-

richten und ich halte es für das Beste, ihm nur meinen Perso zu 

zeigen und ansonsten den Mund zu halten.   Wie schon erwar-

tet, wollte er den Ausweis dann auch nicht sehen, er wollte nur, 

dass wir ihn hervorkramen. Wir werden uns in den folgenden 

Tagen noch öfter über die „Gräähnzkontrohle“ beeumeln.  

Istrien empfängt uns mit angenehmen Temperaturen.  Die Ad-

ria hat gerade mal 18 Grad und sorgt für einen kühlenden 

Fahrtwind.  

 

Wir kommen über Buje auf der 21 nach Viznada, wo wir in der 

Bar von einem aufgebrezelten Mädchen, offensichtlich noch im 

Teeniealter, einen Kaffee serviert bekommen, Manfred gönnt 

sich noch einen Becher mit vier Kugeln Eis.  

Die 21 führt uns nach Süden, um den Limfjord herum und bis 

zur Abzweigung nach Barbariga, dann sind es nur noch 4 Kilo-

meter dorthin.  



  

Nach ein paar Telefonaten findet sich auch ein Mitarbeiter der 

Ferienwohnungsagentur, der bereit ist, das geschlossene Büro 

zu öffnen und uns mit einem Schlüssel zu unserer Unterkunft 

zu begleiten. Die Saison beginnt dort erst am 1.6. und wir sind 

auf das Schlimmste gefasst.  

 

Der Garten der „Villa“ 

Das bleibt aus.  

Der Fussweg zum Eingang unserer Hütte ist für unsere Motor-

räder einfach und wir können sie direkt vor dem Eingang par-

ken. Das Apartman erweist sich als Glücksgriff. Alles ist piek-

sauber, was wohl auch daran liegt, dass wir in diesem Jahr die 

ersten Mieter sind. Zwei Zimmer mit Betten, eine komplett aus-

gestattete Küchenzeile mit Geschirr, Mikrowelle und Kühl- Ge-

frierschrank, ein schöner kleiner Garten mit einer Sitzecke 

nebst gemauertem Grill, ein großer Essplatz und ein sauberes,  

nicht zu kleines Bad. Zudem sind die beiden größeren Räume 

mit je einer Samsung-Klimaanlage ausgestattet, die auch hei-

zen kann. Das reicht für unsere ganze „Villa“, wie wir sie fortan 

nennen. 

 

Der Salon 



  

Alles ist gut, alles funktioniert, wir sind hellauf begeistert. Das 

für 26 Euro pro Tag ist eigentlich unglaublich.   

 

Grillecke im Freien 

Es erklärt sich später durch das Reisedatum. Das Apartment ist 

z.B. im Juli bereits ausgebucht und mit 54 Euro pro Tag mehr 

als doppelt so teuer.    

Am nächsten Tag bekommen wir unsere Personalpapiere und 

eine Meldebestätigung zurück, zahlen die Miete für die 7 Tage 

in Kuna und vereinbaren einen Handtuchtausch am Mittwoch 

nach telefonischer Vereinbarung.  

 

Natürlich könnte man zum Strand auch laufen… 

Leider können wir bis zum Ende unseres Aufenthaltes keinen 

von der Agentur mehr ans Telefon bekommen, außer einem 

Anrufbeantworter spricht niemand mehr mit uns. Wir werfen 

den Schlüssel dann am Abreisetag eben in den Briefkasten, die 

Handtücher waschen wir einmal durch, sogar eine Waschma-

schine ist da, dazu ein Wäscheständer und in der kroatischen 

Sonne ist alles ratzfatz trocken.  Blöd wäre es, wenn irgendet-

was vorfallen würde, wofür man die Hausverwaltung braucht. 

Das sollte diesseits schon gewährleistet sein. Aber wir brau-

chen niemand. 



  

Den Abend verbringen wir im „Tropikana“, bei einer Riesenpiz-

za für umgerechnet 6 Euro und einem Salat für 3. Die Preise in 

Istrien sind mehr als moderat. In Frankreich zahlt man das 

Doppelte bis Dreifache.  Zu Saisonbeginn (1.6.) werden die 

Restaurantpreise in Barbariga um etwa 20% angehoben.  

Sobald die Sonne weg ist, wird es empfindlich kühl und ich bin 

froh an meiner softshell-Jacke. 

Tag 3 (Samstag): Kap Kamenjak und das Schlammloch  

 

Die Arena von Pula 

Nachdem wir unsere Ausweise abgeholt und die Bude bezahlt 

haben, beschließen wir, über Pula ans Kap Kamenjak zu fah-

ren.  

In Pula herrscht viel Betrieb, der Verkehr ist hektisch und ner-

vig. Wir fahren dennoch in die Stadt und stellen die Motorräder 

direkt vor dem ehemaligen römischen Amphitheater, das die 

Einwohner nur „Arena“ nennen, ab. Das über 2000 Jahre alte 

Gemäuer ist das sechstgrößte seiner Art und bot einst 23.000 

Menschen Platz, die sich an den Spielen und Exekutionen er-

götzten. 

Wir schauen uns das ein wenig von außen an - nach innen kos-

tet es natürlich Eintritt - und fahren dann weiter ans Kap Ka-

menjak. 

Das Naturschutzgebiet an der Südspitze Istriens ist etwas ganz 

Besonderes, so war im Internet zu lesen, weshalb wir als Mo-

torradfahrer auch 20 Kuna (knapp 3 Euro) Eintritt zahlen müs-

sen, nachdem wir das im Wald versteckte Kassenhäuschen 

endlich gefunden haben.  

Man hat nicht zu viel versprochen. Kap Kamenjak ist wirklich 

ein Knaller. Es gibt geschotterte Fahrwege für Autos und kleine, 

felsige oder grobschottrige Pfade für Wanderer und Mountain-

biker. 

Wir sehen keinen großen Unterschied zwischen Motor- und 

Muskelkraft betriebenen Zweirädern, zumal auch überall Autos 

hinfahren, wo das eben möglich ist. Zudem ist um die Jahres-



  

zeit noch tote Hose in Istrien, da kräht kein Hahn danach, ob 

einer mit dem Mopped durch die Macchia rauscht oder nicht.  

 

Wege am Kap Kamenjak: Die „Sons of Arthritis – Ibuprofen Chapter“ 

Wir genießen die herrliche Landschaft, die tollen Ausblicke auf 

die blaue Adria sowie ein teilweise schweißtreibendes offroad- 

Fahren,  zumal die istrische Sonne von einem fast wolkenlosen 

Himmel brennt.  

Durch eine ab und zu durchstreichende, kühle Meeresbrise 

wird das aber sehr erträglich.  

Manfred hat seine DJI Drohne mitgenommen und lässt das Teil 

über Kap Kamenjak aufsteigen. Die DJI liefert mit der hochauf-

lösenden 4K-Kamera traumhafte Bilder. Sie wird noch öfter 

zum Einsatz kommen.   

 

 

Kap Kamenjak: Der King of Drohnes filmt den Sammler… 



  

Es geht gegen 17 Uhr und wir haben die meisten Wege des 

Kaps abgefahren.  

Durch ein Pinienwäldchen, in dem ein paar Autos parken, führt 

ein erdiger Weg, unterbrochen von einer großen Schlammpfüt-

ze. Natürlich könnte man drum herum fahren, aber in den Trai-

nings waren auch Schlammpfützen, also… 

 

6 Punkte für den Flug. Abzüge in der Haltungsnote… 

…also liege ich Sekundenbruchteile später neben meiner BMW 

im Matsch der roten, istrischen Erde. Die Pfütze war tiefer und 

schlammiger als gedacht, das Hinterrad ging seitlich weg und 

dann alles blitzschnell.  

Zu zweit stellen wir die BMW auf und mein linkes Sprunggelenk 

macht sich schmerzhaft bemerkbar.  

Auch die rechte Wade und das Knie haben was abbekommen. 

Ich sehe aus wie ein Ferkel, das sich im Modder gesuhlt hat 

und meine BMW kein Stück besser. Auf den ersten Blick ist 

alles heil geblieben, aber eben nur auf den ersten Blick.  

Die breiten Zackenrasten, die ich mir in Tschechien habe anfer-

tigen lassen, werden dem Nupsi, an dem die Feder des Seiten-

ständers eingehängt ist, zum Verhängnis, denn die knallt da 

beim Hochklappen direkt drauf und bricht ihn an der Nut, in der 

die Feder eingehängt ist, ab.   

Wir binden den Ständer mit Kabelbindern hoch, fahren noch ein 

paar Runden und dann die etwa 30 Kilometer zurück nach Bar-

bariga.  

Am Abend muss ich dann doch humpelnd ins Restaurant mar-

schieren. 

 

Tag 4 (Sonntag): Strand von Barbariga 

Die blutige Schramme und ein Bluterguss in der rechten Wade 

sind harmlos, der Knöchel hat sich dank Pferdesalbe beruhigt, 

nur der Nupsi am Seitenständer bleibt eben abgebrochen.  Ich 

stelle die BMW in den Innenhof der Villa und entferne mit viel 

Wasser und einem Handfeger, den ich als Bürste verwende, 

den Dreck von der Maschine.  



  

 

Schadensbegrenzung mit Eimer und „Bürste“ 

Jedwelche Versuche, die Feder mit Kabelbindern oder einem 

Stück Draht, das ich unterwegs an einer alten Pergola „entlie-

hen“ habe, zu fixieren, schlagen fehl. Ich schraube den Ständer 

samt Halteplatte ab, leihe mir Manfreds Transalp und fahre zur 

Konoba, ob der vielleicht jemanden kennt, der jemanden kennt, 

der am Sonntag… 

Er kennt jemanden. Es ist der Mann am Bade- und Spielzeug-

stand nebenan, der unter seiner Bude wie aus dem Nichts ein 

E-Schweißgerät hervorzieht, ein Verlängerungskabel, dazu ei-

ne Bonbondose mit verrosteten Schrauben und Muttern und 

sich ans Werk macht. Ich habe Zweifel, denn die Halteplatte ist 

aus Guss.  

So schlägt auch der erste Versuch, dort eine Mutter aufzu-

schweißen, fehl. Das hält nicht. Aber der Schweißer von Barba-

riga gibt nicht so schnell auf.  Zuerst schweißt er eine Schraube 

an, die vorerst hält. Dann brät er rund um die Nahtstelle einen 

Knubbel, holt eine kleine Flex und schneidet die Schraube ab. 

Fertig.  Über den Knubbel kann die Feder nicht mehr abgleiten.  

Ein Bier, mehr will der Mann nicht haben und auch das nur wi-

derwillig. Nette Leute, diese Istrianer.  

Mein Knöchel ist noch immer spürbar, ich halte es für besser, 

heute nicht mehr auf den Bock zu sitzen und teile das Manfred 

so mit. Wir vereinbaren, dass ich den Nachmittag am Strand 

verbringe, während Manfred die nähere Umgebung nach off-

road-Pisten erforscht. 

Am Abend weiß er dann zu berichten, dass es schon in weni-

gen hundert Metern auf richtig geile Rumpelstrecken und 

Schotterpisten geht.  

„Alterle !“ 

Mit „Alterle“ pflegt Manfred solchen Dingen besonderen Nach-

druck zu verleihen.  

Wir sind in der Konoba abends wieder die einzigen Gäste. Der 

große Ansturm der Touris kommt wohl noch. Uns soll das recht 

sein. 



  

 

Der alte Mann und das Meer. 

Tag 5 (Montag): Cres 

Es war schon in der Planungsphase Manfreds Idee, einen Tag 

auf der Insel Cres zu verbringen, die man in weniger als 30 Mi-

nuten mit der Fähre von Brestova nach Zagorje erreicht.  Der 

Transfer kostet – hin und zurück – 94 Kuna, also rund 13 Euro 

pro Nase und Motorrad. 

 

Autofähre Brestova – Zagorje 

So starten wir um kurz nach 7 Uhr ungefrühstückt zur anderen 

Seite der Halbinsel. Rund 60 Kilometer sind zu fahren und wir 

kommen gegen 9 Uhr in Brestova an, eine halbe Stunde bevor 

die Fähre ablegt. Wo sich sonst wohl kilometerweit Autos stau-

en, herrscht um die Jahreszeit gähnende Leere.  



  

In einer Bar am Anleger bekommen wir einen Kaffee, Manfred 

stillt den Hunger mit einer Packung Kekse, mehr gibt‘s in dem 

Laden nicht. Pünktlich um halb zehn legt die große Fähre –zu 

einem Drittel gefüllt- ab und spuckt uns eine knappe halbe 

Stunde später auf Cres an Land. 

 

Im Wesentlichen gibt es eine Hauptstraße, Nummer 100, die 

die Insel von Nord nach Süd durchzieht und weiter über eine 

Brücke nach Losinj führt. Aber Manfred ist gut vorbereitet, hat 

Detailkarten ausgedruckt und biegt nach etwa 20 km links Rich-

tung Sveti Petar ab.  Wir wollen den Nordosten der Insel erkun-

den, der nur durch „Karrenwege“ erschlossen ist. Für diese 

Wege sind unsere Motorräder gebaut. 

Der teilweise geschotterte, leicht zu fahrende Karrenweg führt 

in einen Wald, der ein ganz besonderes Flair hat. Urtümlich, 

unberührt sieht das alles aus. Ein abgebrochener, riesiger knor-

riger Stamm mit tausend „Augen“  liegt rechts des Weges, kahl 

und gebleicht, wie der Knochen eines Riesen. Gleich danach 

öffnet sich nach rechts eine sattgrüne Lichtung, auf der wir die 

Motorräder abstellen und erst einmal die paradiesische Umge-

bung bestaunen. Außer dem Zwitschern zahlreicher gefiederter 

Waldbewohner  ist kein Laut zu hören. 

 

Wenig später mischt sich ein zorniges Summen, wie das eines 

Bienenschwarms, in die Stille. Manfred hat die Drohne gestar-

tet. Erneut wird die fliegende Kamera fantastische Bilder auf-

nehmen.    

Wir fahren weiter nach Norden. Der Weg wird schwieriger und 

steiler, letztlich endet er an einem Anwesen, das laut Karte 

„Ivanje“ heißt. Mehrere Schafe rennen blökend vor den Motor-



  

rädern davon, hier geht es nicht weiter. Wir drehen um und fah-

ren hinunter ans Meer, in einem Dorf namens Beli finden wir 

eine Kneipe, in der es kaltes Mineralwasser und etwas zu es-

sen gibt, schließlich haben wir noch nicht einmal gefrühstückt. 

Aber auch Beli erweist sich als Sackgasse, an deren Ende ein 

Campingplatz am Meer und kein Weiterkommen ist. Wir fahren 

zurück auf die Hauptstraße 100 und nach Süden. Wieder 

brennt die Sonne herab, aber der Fahrtwind kühlt hervorra-

gend.  

 

„Alterle…“ 

Von der Hauptstraße zweigt hinter Cres ein geschotterter 

Fahrweg nach links in ein Dorf namens „Orlec“ ab. Links des 

Friedhofes geht der Weg weiter, die Karte auf meinem Garmin 

GPS zeigt einen Weg an, der ans Meer führt.  Genau da wollen 

wir hin.  Leider versperrt uns nach wenigen Kilometern eine 

Schranke den Weg, auf dem Parkplatz davor stehen drei Autos, 

das Meer liegt noch sehr viel weiter unten. Hinter der Schranke 

führt ein extrem steiler, teilweise betonierter Pfad bergab. 

Neben der Schranke steht ein Schild, das das Befahren des 

Weges mit Autos verbietet.  

Mit Autos… 

Wir haben aber gar keine Autos, sondern Motorräder. Die 

Schranke ist nicht gesichert, ich hebe sie hoch und befestige 

sie in dieser Stellung mit einem Felsbrocken am Schranken-

Gewicht. 

Wir wagen es, auch wenn der Puls etwas höher geht, denn der 

Weg ist abartig steil, sicher mehr als 50 %. Aber es klappt. Wir 

landen in einer kleinen Bucht mit Kiesstrand, in der es sich vier 

oder fünf Leute, vermutlich die Besitzer der Autos, die wir am 

Parkplatz gesehen haben, gemütlich gemacht haben. 

Wir halten uns nicht lange auf, die Sonne brennt in die kleine 

Bucht, Schatten gibt es nicht und die braungebrannte Schöne, 

die ihre nahtlose Bräune noch vertiefen will, strömt gefühlt be-

reits ein gewisses Röstaroma aus. Wie ein Brathendl…  



  

Wir brauchen Schwung, um da wieder raufzukommen. Erster 

Gang,  Gas und – die arme Kupplung  

 

Die muss leiden.  Ordnungsgemäß schließe ich die Schranke 

wieder. Wir fahren ein Stück auf der Hauptstraße zurück in 

Richtung Cres, links weist ein Schild nach „Zbicina“, ein in der 

Karte verzeichneter Weiler oder nur ein Gehöft, so genau weiß 

man das hier nicht. Wir rumpeln auf gewachsenem Fels durch 

den Wald, zwischen Natur – Trockenmauern hindurch, einen 

Steilweg hinunter und dann ist plötzlich Schluss mit lustig. Der 

Weg endet im Nichts, bzw. vor einer Dornenhecke. Wir müssen 

wieder einmal umdrehen.  

Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, die Motorräder auf engs-

tem Raum zu wenden, aber es gelingt sturzfrei.    

Wir fahren erneut ein Stück auf der 100 zurück nach Norden 

und biegen links in ein Schottersträßchen ab, das nach Lube-

nice führen soll. Hinter dem Weiler Mali Podol ist ein Weg auf 

der Karte eingezeichnet, der am großen Binnensee Vransko 

Jezero entlang zu führen scheint.  In einer Rechtskurve zweigt 

dieser Weg von dem Sträßchen nach Lubenice ab und führt 

geradeaus ins Gebüsch, ist aber durch ein rotes rundes Schild 

gesperrt.  

 

Rumpelpiste nach Grmov 



  

In Lubenice endet die Schotterpiste, wieder Sackgasse, erneut 

müssen wir zurück, fahren wieder bis zu der Abzweigung, be-

schließen, das Schild zu ignorieren und fahren den eigentlich 

gesperrten Weg entlang. Schon nach wenigen hundert Metern 

wird uns klar, weshalb man diesen Weg für Fahrzeuge gesperrt 

hat. Wer hier mit einem nicht geländegängigen Fahrzeug ein-

fährt, hat die goldene Arschkarte. Er sitzt schnell auf und 

kommt nicht mehr heraus. Derartige „Sicherheits“-Sperren ken-

nen wir aus Frankreich und Italien. Es sind eher unverbindliche 

Warnungen, dass man hier auf eigenes Risiko fährt. 

 

Übelste Löcher, Felsbrocken, Wurzeln und Pfützen machen 

das Fahren extrem anstrengend. Nach etwa einem Kilometer 

brauchen wir eine Pause und jeder einen halben Liter Wasser.  

„Alterle“ kommentiert Manfred den Pfad und wischt sich den 

Schweiß von der Stirn.  

Recht hat er.   

Der Holperpfad führt uns nach Grmov, das von der anderen 

Seite her mit normalen PKW zu erreichen ist, ab hier ist der 

Weg besser und  wir gelangen wieder auf die Hauptstraße 100.  

 

Hauptstraße auf Cres 

In Cres machen wir einen Abstecher in einen Olivenhain und 

Manfred startet noch einmal seine Drohne.  Mit vielen Eindrü-

cken im Kasten bringt uns die Fähre zurück aufs Festland, 

knapp zwei Stunden später verstummen die vier Zylinder vor 

unserer Villa.  



  

Tag 6 (Dienstag): Rovinj und die rote Erde Istriens 

 

Der Limski Kanal aus der Drohnenperspektive 

Wir wollen es heute etwas ruhiger angehen lassen, der letzte 

Abend war lang. Auf dem Programm stehen das Städtchen Ro-

vinj, das sich nur 20 km nördlich unserer Villa befindet und der 

Limski Fjord.  

Die zweisprachige Stadt erkennt man schon am Ortsschild, auf 

dem das kroatische „Rovinj“ (das „j“ wird nicht gesprochen) und 

das italienische „Rovigno“ zu lesen sind. Vor rund 2000 Jahren 

als „Roginium“ von den Römern gegründet, war die heutige Alt-

stadt von Rovinj bis ins 18. Jahrhundert noch eine Insel. 

Ihr –im wahrsten Sinne- herausragendes Merkmal ist der Turm 

der barocken Kirche, die zu Ehren der Heiligen Märtyrerin Eu-

phemia, Anfang des 18. Jahrhunderts, also vor etwa 300 Jah-

ren erbaut wurde. Er ist von weitem sichtbar.  

 

Blick auf Rovinj 

Wir verfolgen eine Weile, mit einer Pulle Wasser in der Hand 

auf der Kaimauer sitzend, das hektische Treiben  rund um den 

Hafen von Rovinj und suchen danach den nicht beschilderten 

Weg am Strand entlang in einen nördlichen Stadtteil, von dem 

ein geschotterter Rad- und Wanderweg, der auch für Trecker 

und Motorfahrzeuge nicht gesperrt ist, im Gebüsch verschwin-

det.  



  

Dieser führt uns nach einigen Kilometern in das Dörfchen Ro-

vinjska Selo, wo wir in einer kleinen Bar an der Straße einen 

Kaffee schlürfen, bis es Manfred, der von zwei jungen Weibern, 

die direkt hinter ihm eine Fluppe nach der anderen quarzen, 

eingeraucht wird, zu bunt wird. 

Wir müssen nochmal zurück auf unseren Karrenweg   und fin-

den eine Abzweigung, die laut Wanderkarte direkt an den 

Limski Fjord führt. Mich verwundert das, denn der Fjord hat 

nach meiner Erinnerung zumindest an seiner Südseite nur eine 

100 Meter hohe Steilklippe.  

 

Infotafel zum Limfjord 

Mein Garmin GPS 60 CSX bestätigt das, denn je weiter wir 

auch fahren, wir verlieren keinen Meter an Höhe, bleiben recht 

konstant bei 110 m über NN. 

Der Weg endet an einem Schotterkreis, ein Schild erklärt den 

Limfjord (Limski Kanal) und seine Entstehung. Ein idealer 

Drohnen-Startplatz, deshalb waren wir auch hierher gefahren. 

Ein schmaler Wanderpfad führt nach etwa 100 Metern zu ei-

nem Aussichtspunkt, von dem aus man in den Fjord hinab 

schauen kann. Man macht das auf eigene Gefahr, denn anders 

als bei uns, wo man eine betonierte Plattform mit hohem Ge-

länder dran gebaut hätte, geht es recht unvermittelt die Klippe 

hinunter, wenn man nicht aufpasst. 

Wenig später macht Manfred die Drohne klar und die präsen-

tiert uns später Ansichten vom Limfjord, die es von keiner Platt-

form aus gibt. 

Wir holpern zurück Richtung Rovinjska Selo, wo wir auf die 

Hauptstraße 303 nach Osten abbiegen. Kurz nach der Unter-

querung der einzigen Autobahn Istriens führt südlich ein ge-

schotterter Fahrweg zur Ansiedlung Kurili. 

Dieses „Dorf“ hat den Namen nicht verdient, schon „Weiler“ wä-

re zuviel, es sind drei Häuser und zwei Schafställe, kein 

Mensch käme dort auf die Idee, so eine Zufahrt zu asphaltie-

ren.  Hinzu kommt, dass jeder, der in der Gegend wohnt, auch 

weiß, welcher  der durchweg gleich aussehenden  Wege wohin 

führt, weshalb keine einzige Beschilderung vorhanden ist. Jede 



  

Entscheidung für die eine oder andere Richtung stellt jedoch für 

uns eine Art russisches Roulette dar, weil das Navi gar nichts 

mehr anzeigt, die Karte eine  grüne Brachfläche ausweist und 

mein GPS gestrichelte Linien zeigt, die aber vom Karrenweg 

über eine Mountainbike- Strecke bis zum steilen Gebirgspfad  

für Bergwanderer alles darstellen können. 

 

Mit Vollgas… 

Wir entscheiden uns für rechts, ein breiter erdiger Weg führt in 

einen Wald hinab, links davon ist ein großes Gipswerk. Der 

Weg von Kurili nach Krmed, den wir eigentlich suchten, wäre, 

so stellt sich später heraus, 200 Meter weiter östlich verlaufen.  

Aber der breite Weg weckt Vertrauen, ich hänge hinter Man-

freds Transalp, wir nehmen den Weg ins Visier, als urplötzlich 

ein großer Vierachser uns entgegen den Weg heraufdröhnt und 

das nicht gerade langsam.  

Der LKW-Fahrer scheint genauso erschrocken zu sein, wie wir, 

Manfred lenkt die Transalp rechts in den groben Schotter und in 

Richtung Dornenhecke und ich lange verzweifelt in die Brem-

sen, um sofort entsetzt festzustellen,  dass nichts bremst, weil 

ich einmal mehr vergessen habe, das ABS auszuschalten. 

Was auf den noch zahlreich vorhandenen, spiegelglatten 

Gussasphaltstraßen des ehemals sozialistischen Jugoslawiens 

ein Segen ist, ist auf Schotter ein Fluch, wenn die Haupt-

bremswirkung darin besteht, dass die Grobstoller sich einen 

Schotterkeil zusammenschieben, der die Fuhre bremst. 

 

…durch die Macchia 



  

Das ABS konterkariert dies und ich komme nur wenige Zenti-

meter hinter der Transalp zum Stehen. 

Der Schweiß, der mir jetzt gerade ausbricht, hat weniger mit 

der gleißenden Sonne zu tun.   

 

Nochmal gut gegangen. Wir setzen diesen Weg fort, er führt 

durch grüne Wiesen, ist noch als doubletrail erkennbar, aber 

nachdem wir an einem Schäferkarren vorbeikommen, der mit-

ten in der blühenden Wiese steht, war‘s das mit Weg.  Ich ver-

suche, durch die Wiese zu fahren, das ist aber ein vollkommen 

aussichtloses Unterfangen, da nur die Karrenwege einigerma-

ßen geebnet sind, während die Wiesen mit Riesenlöchern und 

großen Feldsteinen gespickt sind.  

Aus irgendwas müssen die Bauern und Schafhirten ja auch 

diese Trockenmauern bauen, die ein wenig an Irland erinnern. 

Es hilft alles nichts: Wir müssen einmal mehr zurück. Während 

wir auf der Hauptstraße 21 wieder Richtung Süden und Barba-

riga fahren, ärgere ich mich, dass wir den Weg nicht gefunden 

haben. War  das alles für heute? 

Scheint so. 

Wir fahren an einer Abzweigung vorbei, die spitz nach Nordos-

ten führt. „KRMED“ ist zu lesen. Da wollte ich eigentlich auf 

dem Karrenweg hin. Wir drehen um und fahren die 3 Kilometer 

bis zu dem Dorf, das den Namen schon eher verdient, als Ku-

rili. Gleich am Ortseingang zweigt ein Weg nach Süden ab, auf 

dem die rote Erde Istriens leuchtet.  

 

Wir versuchen einen zweiten Anlauf und der klappt. Mit or-

dentlich Karacho bis zu 60 km/h fliegen wir den doubletrail ent-



  

lang, weichen größeren Felsbrocken und tiefen Pfützen (!) ge-

konnt aus und pflügen durch das hohe Gras.  

Gute 10 Kilometer fahren wir so nach Süden, der Weg ist weit 

voraus erkennbar, kreuzt einen der zahlreichen anderen Mod-

derpfade und verschwindet in einem Wäldchen.  

Wir sind zwar schweißgebadet, aber voller Euphorie. Das ist 

Enduro fahren pur. Mein Navi zeigt mir den gestrichelten Weg, 

er ist auch mit Schildern als Mountainbikeweg 203 gekenn-

zeichnet und führt geradewegs durch das Gestrüpp, nach we-

nigen hundert Metern müsste wieder die Straße kommen. 

  

Rechts von uns ragt ein alter, kleiner,  gemauerter Kirchturm 

aus dem fast meterhohen Gras, vom Kirchenschiff sind nur 

noch die Grundmauern übrig. Ein Schild erläutert, dass es sich 

dabei um die Überreste der mittelalterlichen Kirche Sveti Ivan 

Evandelist, zu deutsch:  Johannes Evangelista, der einer der 

Lieblingsjünger Jesu gewesen sein soll, handelt. 

 

Der „Weg“ ist kaum noch erkennbar (links). Das Schild umso besser 

Wir sind fix und alle und trinken das letzte, mittlerweile lauwar-

me Wasser, das wir mitführen.  



  

Aber da vorne ist die Straße nach Barbariga und wir freuen uns 

schon auf ein kaltes Ozuijsko, unser Stiefelbier. 

Das allerdings muss noch etwas warten, denn der Weg, der 

angeblich zur Straße führt, entpuppt sich als Finte, er endet im 

hohen Gras. Ich meine, einen Pfad zwischen den Olivenbäu-

men vor mir zu erkennen, gleich da vorne muss doch die ver-

maledeite Straße sein.  

 

Wo bitte geht es nach Hause ? 

Wieder eine Falle. Nach wenigen Metern stecke ich tief in der 

frisch gepflügten roten Erde zwischen den Olivenbäumen fest 

und bedeute Manfred, mir auf keinen Fall zu folgen. Mit Hängen 

und Würgen sowie qualmender Kupplung komme ich wieder 

aus dem Schlamassel heraus und habe festen Grasboden un-

ter den Stollen. Aber das verflixte Schild… 

Das Schild, das den Radweg 203 bezeichnet, zeigte doch in 

diese Richtung ? Nur etwas verdreht ?   

Ich stelle die BMW ab und folge zu Fuß dem Pfeil, genau in die 

Richtung, in die er zeigt. Der stark zugewachsene und überwu-

cherte „Weg“ führt hinter den Kirchturm und bildet eine Art 

„Endschleife“ um die Kirche des Evangelisten.  Das also war 

der Trick. Es geht nicht weiter, das ist nur eine der Sehenswür-

digkeiten, die den Mountainbike-Trail säumen. 

Wir müssen jedoch nicht weit zurück fahren, um eine erneute 

Option nach Südwesten zu bekommen und nach etwa einem 

sehr anstrengenden Kilometer auf single trails und durch hohen 

Bewuchs landen wir auf den letzten geschotterten Metern direkt 

an der Hauptstraße 21.  

Nach wenigen Kilometern in südlicher Richtung zweigt die neu 

asphaltierte Straße nach Barbariga, am Freitag noch gesperrt, 

ab und wenig später zischt das eiskalte Ozuijsko durch durstige 

Bikerkehlen.  

Das war wohl das größte Abenteuer unseres Aufenthalts, da 

sind wir uns einig, obwohl wir schon am Kap Kamenjak dach-

ten, das wäre nicht zu toppen. Wir sollten uns gewaltig täu-

schen. 



  

Tag 7 (Mittwoch): weiße Steine und die kleinste Stadt der 

Welt 

Eigentlich wollten wir ins Ucka Gebirge, im Nordosten der Halb-

insel, aber das war uns dann mit einer Anfahrt von über 100 km 

doch zu weit weg für eine Tagestour. 

 

Wir entscheiden uns dafür, die  „Halbinsel auf der Halbinsel“, 

das Gebiet südöstlich von Barban und Labin zu erkunden. Im 

Osten und Süden wird die Landzunge vom adriatischen Meer 

mit Blick auf die Insel Cres begrenzt, nach Westen durch den 

über 10 Kilometer langen Meeresarm  Raski Zaljev, ein vom 

Meer geflutetes Tal in der Fortsetzung des Rasa-Flusses.  

Nach den Serpentinen von Barban überqueren wir die Rasa 

Most, die Brücke über die Rasa und biegen rechts ab. Deutlich 

erkennt man den Übergang, wo die Rasa in das mit Salzwasser 

geflutete Tal mündet. Ein Industriehafen ist hier angesiedelt 

und ein paar Seeschiffe sind festgemacht. Wir bestaunen deren 

Hochhaus - ähnliche Aufbauten und fahren weiter nach Visko-

vici, wo wir uns nach Westen in die Büsche schlagen. Ein 

Waldweg führt an drei Häusern vorbei  und wir haben vor, ihn 

bis zum Ende zu erforschen, immer wieder suchen wir einen 

Pfad zum Strand. Dieser Waldweg endet allerdings im Nirwana, 

aber zwischendurch war eine Abzweigung, die probieren wir 

jetzt. Der Weg wird steiniger und abschüssig.  

 

„Dreh‘ um, solange Du noch kannst“ raunt mir der kleine Mann 

ins Ohr und ich bin mir sicher, dass gleich genau die richtige 

Stelle zum Wenden kommt.  



  

Ein fataler Irrtum, denn während ich nach der besagten Stelle 

vergebliche Ausschau halte, ist aus dem „Weg“ ein besseres 

Bachbett mit grobem Geröll und einem Gefälle von gut 50% 

geworden. Mehr rutschend als rollend bewegt sich die F 800 

GS bergab, längst habe ich den Motor ausgemacht und benut-

ze das Hinterrad bei abgeschalteter Zündung als Zusatzbrem-

se, während ich mit den Beinen das Motorrad abstütze.  

Es dauert eine Weile, bis ich überhaupt eine Option habe, die 

BMW mit eingelegtem Gang auf dem Seitenständer abzustel-

len.   

Mir wird’s ganz anders.  Die letzten 30 Meter machten nicht den 

Eindruck, als könne man da bergauf wieder in irgendeiner Form 

anfahren. Abgesehen davon müsste man die BMW dazu erst 

mal wenden. Ich bin schweißgebadet und schaue nach Man-

fred, der seine Honda etwas rechtzeitiger abgestellt hat und 

nun die Geröllhalde zu mir herabstiefelt.     

Wir halten Kriegsrat. Nach unten geht gar nichts mehr, der Weg 

- mein GPS zeigt eine gestrichelte Linie, der Teufel soll es ho-

len – wird immer steiler und grober, irgendwann plumpsen wir 

wohl in den Raski Zaljev, den Meeresarm.   Wir müssen das 

schwere Motorrad irgendwie wenden. 

Während ich schon meine Felle davonschwimmen sehe, strahlt 

Manfred die pure Zuversicht aus. 

„Wir schaffen das“ meint er.  

Das habe ich doch schon einmal gehört?  

Egal. Aus Manfreds Mund klingt das beruhigend und ich will mir 

gar nicht ausmalen, wie es wäre, alleine in eine solche Situati-

on zu geraten. „Selbst schuld, Sammler“ sage ich mir und wir 

beginnen mit dem Wendemanöver.  

Schwer atmend schaffen wir es mit Schieben und Zerren, das 

Vorderrad bergauf auszurichten, Manfred hält hinten fest, das 

Topcase habe ich wohlweislich abgebaut.  

 

Das ging schief. Aber Gottseidank glimpflich aus 

Jetzt oder nie, ich gebe Gas, das Hinterrad greift… -  greift 

nicht … - greift… -  greift nicht. Es rutscht seitlich weg und 

schon ist es passiert: Ich denke in dem entscheidenden Mo-

ment nicht an das Erlernte, nämlich die Kupplung auszulassen, 



  

die ganze Fuhre saust rückwärts und begräbt Manfred und 

mich linksseitig. Wie zwei Maikäfer liegen wir rücklings unter 

der BMW im Geröll  und müssen uns erst einmal hervorstram-

peln.  

Am Motorrad ist alles heil geblieben, bei uns zum Glück auch.   

Ich steige nicht mehr auf, sondern schiebe und helfe dabei mit 

dem Motor nach. Zu zweit schaffen wir es einige Meter den 

Hang hinauf, bevor wir schwer atmend stehen bleiben. Hier 

könnte sich der Untergrund fürs Anfahren eignen, bis zur 

nächsten Stelle mit losem Geröll sollte ich genug Schwung ha-

ben, um drüber zu kommen.  

Die Luft ist raus. 

Nicht nur bei mir, auch an der F 800 GS habe ich den Reifen-

druck so abgesenkt, dass ich die harten Heidenau Reifen fast 

mit der Hand zusammendrücken kann. Jetzt bleibt a) zu hoffen, 

dass der pneu greift und b) dass der Mantel durch den geringen 

Druck nicht auf der Felge wandert und das Schlauchventil ab-

reißt. Ich steige bergauf bis zu dem Punkt, an dem wir unsere 

Klamotten abgelegt haben, hole Hut und Mantel, also Helm und 

Jacke, auch die Handschuhe ziehe ich an, obwohl mir der 

Schweiß in Bächen herunterrinnt.  Manfred trocknet sich mit 

einem Handtuch den rasierten Schädel.  

„Alterle“ meint er. Ich stiefele wieder zu meiner BMW hinab, 

steige mit wackligen Knien auf und  -  ich rede mit meinem Mo-

torrad, als wäre es ein Pferd, das man beruhigen müsse.  

„Lass mich jetzt nicht hängen“ flüstere ich „ihr“ zu, während 

Manfred die Kamera auf uns richtet. Auch unser Sturz wurde 

aufgezeichnet, ein zweiter muss jetzt nicht sein. 

 

…aber jetzt… 

Ich starte den Motor, hole tief Luft und lasse die Kupplung aus. 

Sofort Füsse auf die Rasten, nicht mit den Quaddeln rumham-

peln, gleich in den Stand, Oberkörper vor und Gas geben. So 

habe ich es in den Trainings gelernt. Die Kupplung hat ordent-

lich zu tun. Ich komme gut weg, rumple über das Geröll und 

habe nach 200 Metern die safezone erreicht. Mopped abstel-

len, Aufatmen. 

Wir wiederholen das procedere mit der Honda Transalp von 

Manfred. Luft aus den Reifen lassen und siehe da, es klappt. 

Wir können aufatmen.  



  

Zurück auf den Waldweg und schön vorsichtig – wegen des 

geringen Drucks – auf die Asphaltstraße hinunter nach Koro-

macno. Der Ort besteht im Wesentlichen aus ein paar Häusern, 

drei Kneipen und einem riesigen Zementwerk. 

 

In Koromacno 

Am Kai der Fabrik liegen Seeschiffe und werden mit Kränen 

beladen, die Menschen die hier rumlaufen, haben alle kleine 

ID-Karten angeclipst, wie man das von amerikanischen Firmen 

kennt. Ich finde das putzig, denn ich bin fest davon überzeugt, 

dass hier jeder jeden kennt und auch die meisten irgendwie 

miteinander verwandt sind. 

 

Wir machen eine halbe Stunde Pause, trinken jeder gut einen 

Liter Wasser und geben den Reifen mit dem 12V Kleinkom-

pressor wieder mehr Druck. Zwar keine 2,4 und 2,7 bar, wie 

das für die Heidenau auf Asphalt vorgesehen ist, aber 1,5 und 

2 bar stellen einen guten Kompromiss dar, wenn es wieder auf 

Schotter geht.  

Und der kommt gleich darauf. Manfred hat auf seinen Detailkar-

ten einen Schotterweg, der mitten durch die Landzunge nach 

Salakovci führt, gefunden. In der ersten Kehre halte ich an, um 

meine Kamera neu zu laden, als mir ein Summen auffällt und 

ich zahlreiche schwarze Fluginsekten wahrnehme.    

Das sind keine Fliegen, das sind schwarze Wildbienen. Wir 

verziehen uns schleunigst.  

Die Piste ist sehr holprig, aber landschaftlich schön, unterwegs 

kommen wir an zwei PKW vorbei, um die Leute herum stehen 

und ich frage mich noch heute, weshalb neben der offenen Bei-

fahrertür eines blauen Kleinwagens ein elektrisches Dampfbü-

geleisen steht, wo es rundherum keine Steckdose gibt. Ich 

werde es wohl nie erfahren. 

Wir haben uns bis zum südöstlichsten Zipfel der Landzunge 

vorgearbeitet. Das letzte Kaff heißt Duga Luka und ist –mal 

wieder- eine Sackgasse. Hier gibt es schlicht nichts, am we-

nigsten einen Kaffee, den wir so gerne hätten.  



  

Wir erkunden noch ein paar Seitenpfade und einen Weg in die 

Berge, der sich ähnlich entwickelt, wie der Geröllhang am Mor-

gen. Ein zweites Mal brauchen wir das nicht, wenden wieder 

mit vereinten Kräften die Bikes und beschließen den Rest des 

Tages asphaltiert zu verbringen, so langsam merkt man die 

Strapazen. Wir sind ja keine Jünglinge mehr, wenngleich wir 

uns physisch seit Monaten auf die Tour vorbereitet haben. 

Ausdauer mit dem MTB und Krafttraining, anders ist das mit 57 

bzw. 60 Jahren kaum zu schaffen.    

Ich habe noch einen Wunsch auf meiner Liste. Er heißt Hum 

und soll angeblich die kleinste Stadt der Welt sein. Von Labin 

sind das etwas mehr als 50 Kilometer „kurvenreiche Strecke“ 

und Manfred, dessen Navi im Gegensatz zu meinem auch Istri-

en kennt, fährt voraus. 

Ein Wort zu den modernen Navigationsgeräten: Man kann die 

verteufeln und ablehnen, wie man will. Natürlich kann man das 

alles auch mit einer Karte machen. Um aber die Wege zu fin-

den, den der Kurvenalgorythmus, ich nenne ihn einfach mal so, 

findet, muss man wohl alle 500 m anhalten und die Karte stu-

dieren.  

Zielsicher über- und unterqueren wir die Hauptstraße und 

kommen nach einer guten Stunde den Berg hinauf nach Hum.  

Eine Dame im gelben Polo-Shirt sitzt in einem Holzverschlag 

und erklärt uns freundlich, dass das Parken acht Kuna kostet. 

Natürlich kostet es keinen Eintritt in die kleinste Stadt der Welt, 

nur das Parken kostet eben. 

 

Kneipe in der kleinsten Stadt der Welt: Humska Konoba 

Gut gemacht. Wir zahlen das gerne, drinnen gibt es eine ge-

mütliche Konoba (Kneipe), guten Kaffee, kaltes Wasser, ein 

Brot mit Schafskäse und einen knackigen Salat. Das alles für 

umgerechnet 5 Euro pro Nase .  

Von der kleinsten Stadt der Welt zu unserer Villa am Strand 

von Barbariga sind es 60 Kilometer. Auf extra Kurven verzich-

ten wir. Wir sind platt. Was für ein Tag. Jetzt kann eigentlich 

nichts mehr kommen, das da drüber geht.  

Glauben wir zumindest.       



  

Tag 8 (Donnerstag) : Liznjan und das Südostkap 

Der Abend war lang und wir haben neben den Videodownloads 

noch das eine oder andere Gläschen Wein geschlürft, weshalb 

wir erst spät in die Puschen kommen und noch um elf Uhr in 

unserer „Stamm-Konoba“ beim Frühstück sitzen. Das besteht 

aus einem dicken Cheeseburger für Manfred, ich habe mir 

Rührei mit gebratenem Gemüsen und Pilzen machen lassen. 

Dazu drei Espresso mit Milch, der Tag kann beginnen. 

Wir haben nichts „Großes“ mehr auf dem Zettel für heute, mor-

gen startet die Heimreise mit einer gut 600 Kilometer langen 

Etappe bis nach Breno im Ogliotal.    

Also wollen wir es ruhig ausklingen lassen und überlegen, 

nochmal eine Runde auf dem Kap Kamenjak zu drehen, das 

uns am ersten Tag schon gut gefallen hat. Dann schlägt Man-

fred jedoch vor, doch mal an das östliche gelegene Kap zu fah-

ren, nach Medulin und zu schauen, ob es da einen Weg ent-

lang der Küste gibt.  

Wir fahren in Medulin nach Süden, aber da geht es nicht weiter. 

Wie an vielen solchen Stellen ist da ein Feriencamp mit einer 

Schranke davor und einem Zaun drum herum. Wir sind ent-

täuscht und fahren  zurück nach Medulin, wo ein Schild in ei-

nem Kreisverkehr nach Liznjan weist. Wir fahren nach Liznjan 

und sind - kaum drin - auch schon wieder draußen. Im Gegen-

satz zu Medulin ist hier nichts los und wir düsen einen Pfad 

hinunter zu einer kleinen Bucht, wo ein paar Sport- und Fi-

scherboote liegen.  

Der Weg am Wasser entlang endet aber auch im Nichts, also 

drehen wir erneut um. Gegenüber ist eine Landzunge und man 

sieht eine Staubwolke. 

 

Ende der Fahnenstange ?  - Nicht wirklich. 

„Da fährt einer“ sagt Manfred. „Und wo der fährt, können wir 

das auch“ ergänze ich. „Ganz vorne auf dem Kap steht ein ro-

tes Auto“ stellt Manfred weiter fest, „da fahren wir hin“.  

Was sich ab diesem Zeitpunkt entwickelt, hätten wir nicht mehr 

für möglich gehalten.    



  

An einer kleinen Bar vorbei wird aus dem Asphaltband ein sehr 

staubiges Schottersträßchen, bis wir an einen verfallenden 

Aussichts – oder wohl eher Wachturm - gelangen.  Von dort 

zweigt ein erdiger Weg wieder nördlich ab,  direkt zum Fels-

strand.  Wir klappern die ganze Landzunge ab, man kann auf 

zahlreichen Sand, - Wiesen- und felsigen Wegen jede Ecke 

anfahren. Dazwischen nichts als Wildnis und ein paar gepflügte 

Äcker mit roter Erde. 

„Alterle“… 

 

Das Südostkap aus der Luft, der Sammler mit der BMW im Gelände. 

Fast zwei Stunden vergnügen wir uns mit den Enduros auf der 

Landzunge, zweimal steigt die Drohne auf und liefert fantasti-

sche Bilder, dann fahren wir zurück und nehmen an der kleinen 

Bar einen Hamburger und zwei Espresso mit Milch.   

Während ich zufrieden auf das Meer hinaus schaue, kommt 

Manfred mit dem Besitzer einer kleinen Honda Dax ins Ge-

spräch, der perfekt Deutsch spricht und ihn fragt, ob wir den 

Weg entlang der Küste nach Norden kennen. Er erklärt uns 

auch, wo wir zuvor falsch abgebogen waren und dass man auf 

diesem Pfad entlang des Strandes sehr weit fahren könne. 

„Das testen wir.“ meint Manfred.  

 

Der bequeme double trail… 

Nachdem der Kaffee geleert und die Rechnung bezahlt ist, ma-

chen wir uns auf den Weg. Auf einem breiten, roten Streifen 

trockener Erde gefüllt mit feinem Staub, sogenanntem „bull-

dust“,  ziehen wir unsere Bahn und eine gewaltige Staubfahne 

hinter uns her. So ähnlich muss das in Australien sein.  



  

Der feine Staub dringt überall ein, als ich hinter Manfred herfah-

re und ich halte großen Abstand, weil das in den Augen brennt.  

Als ich wenig später um eine Biegung im hohen Strandgras 

komme, steht Manfred vor mir und die Honda liegt rechts am 

Wegrand. 

 

… hat schon seine Tücken… 

„So war das“ meint mein Freund nur trocken und gemeinsam 

heben wir das Motorrad auf.  Eine unselige Kombination:  Tiefer 

bulldust, in der Mitte Gras, eine kleine Unkonzentriertheit, das 

war‘s.  

Es ist nichts passiert. Fahrer und Motorrad sind unversehrt, ein 

wenig Sprit ist aus dem Tank gelaufen, das ist alles. Manfred ist 

erkennbar geschafft. Man sieht es ihm an und darin vermutet er 

–sicher zu Recht – auch die fehlende Konzentration.   

„Ich habe genug“ meint er, „lass uns hier rausfahren.“ 

 

…und wird erst später richtig fies 

Da habe ich leider schlechte Nachrichten für meinen Freund. 

Die letzte Option zur Straße nach Valtura abzubiegen, wäre vor 

etwa 5 km gewesen, da versuchte ich noch, hinter ihm herzu-

kommen.   „Unser“ Weg endet auf der Wanderkarte in der Mrtvi 

Puc -  Bucht von da zeigt mir das GPS eine gestrichelte Linie 

durch einen Wald bis zu einer roten Linie, einer Straße.  

Jetzt kommt es darauf an, was die gestrichelte Linie bedeutet.  

Um es kurz zu machen:  sie bedeutet eine letzte, große An-

strengung über etwa 3 Kilometer, die einem wie 30 vorkom-

men. Der Pfad wird schmal, verschwindet im Gebüsch, wir 

müssen uns beim stehenden Fahren immer wieder ducken und 



  

bekommen Zweige gegen den Helm und das Visier. Zuweilen 

ist es felsig und steil, dann wieder matschig und schlüpfrig. Als 

wir nach Westen immer weiter vom Meer wegkommen, wartet 

dichter Laubwald und der Weg hat links und rechts tiefe Spurril-

len, offensichtlich von schweren Treckern oder Arbeitsmaschi-

nen.  In die abzurutschen würde unweigerlich bedeuten, mit der 

Karre im Matsch zu landen, also gilt es, nochmal alle Kraft zu-

sammen zu raffen und hochkonzentriert sowie mit entspre-

chender Körperspannung die Maschine bei Tempo 30 bis 40 

km/h auf dem schmalen Grat, dem sogenannten single trail in 

der Mitte zu halten. 

 

Das geht nur im Stehen und mit Gewichtsverlagerung, Lenkim-

pulse sind hier eher unangebracht, will man nicht auf die 

Schnauze fallen. Wer hier im Sitzen fährt und noch mit den 

Beinen nach dem Boden strampelt, hat verloren.  

Wir sind körperlich restlos fertig, die Straße scheint in greifbarer 

Nähe, als sich der Weg plötzlich gabelt.  

Himmelarschundzwirn. Und jetzt ? 

Wieder nehmen wir nach rechts den falschen, merken das aber 

sofort und schwenken gleich wieder auf den alten Matschweg 

ein.  Nach ein paar hundert Metern werden wir erlöst. Der Weg 

wird besser, Schotter kommt einem plötzlich vor wie Flüsteras-

phalt und wenig später stehen wir an der Straße. 

„Gimme five !“ Wir sind erkennbar erleichtert. „Kurvenreiche 

Strecke ?“ will Manfred wissen, als er auf dem Navi herumtippt. 

„Untersteh Dich. Nichts wie heim“    

Wir sind froh, endlich an der „Villa“ zu sein. Dass der Tag für 

mich ein sehr teurer war, werde ich erst übermorgen erfahren. 

 

Tag 9 (Freitag) Barbariga – Breno 

Wir stehen früh auf, es ist kurz nach sechs Uhr. Die Motorräder 

sind bereits bepackt, kurz vor sieben starten wir die Motoren, 

werfen den Schlüssel für die Villa am Büro der Agentur ein und 

rollen danach an den zentralen Platz von Barabariga, an dem 

drei Kneipen, ein paar Buden und ein Café versammelt sind. 

Der Bäckerstand hat schon geöffnet, das Café macht gleich 

auf, wir bestellen zwei Kaffee und kaufen Süsses im Blätterteig. 



  

So gestärkt verlassen wir Barbariga ziemlich genau um acht 

Uhr. Eigentlich wollte ich um zehn schon bei Triest auf der Au-

tobahn sein, aber ausgerechnet heute fahre ich unkonzentriert 

an der Abzweigung zur Hauptstraße 21 vorbei, so dass uns das 

Navi an Manfreds Honda über ein paar Seitensträßchen und 

durch Peroj, das eigentlich in südlicher und damit entgegenge-

setzter Richtung liegt, erst wieder dorthin führen muss. 

Dabei nehmen wir zum letzten Mal kroatische Schotterpisten 

unter die Stollenräder.  Es wird ein heißer Tag, die Sonne 

brennt bereits kräftig, als wir am Limfjord vorbei nach Buje 

kommen, wo Manfreds Navi einen anderen als den mir bekann-

ten Weg zur slowenischen Genze bei Dragonja nimmt. Der 

Grenzübergang beim Flughafen Portoroz erweist sich als deut-

lich weniger frequentiert, der slowenische Grenzbeamte macht 

keine „Grähnzkontrohle“, er ist sehr freundlich und wünscht uns 

eine gute Fahrt.  

Nur wenige Minuten später tappen wir in die Falle und landen – 

jetzt von meinem Navi geführt – auf einer vierspurigen Schnell-

straße. Zwar hatte ich „mautfreie Strecke“ befohlen, aber der 

rund vier Kilometer lange Tunnel, den wir jetzt durchfahren, 

scheint dem Gerät bzw. seiner software noch nicht bekannt zu 

sein.   

Wir erinnern uns: In Slowenien benötigt man eine Mautplakette 

für Autobahnen und Schnellstraßen. Im Gegensatz zu anderen 

Ländern wird man nicht darauf hingewiesen, wenn man sich auf 

eine solche, mautpflichtige Strecke begibt. Ein Schelm, der Bö-

ses dabei denkt. 

Da die Bußen drastisch sind, hoffe ich darauf, dass bis zur 

nächsten Ausfahrt keine slowenische Mautkontrolle stattfindet, 

wir haben Glück und ich bin erleichtert, nachdem wir die 

Schnellstraße verlassen haben.  

Wir finden den Schleichweg nach Muggia wieder und stehen 

wenig später wieder gegenüber des Triester Hafens, genehmi-

gen uns einen kräftigen Schluck Wasser, bringen die Heidenau-

Stollenreifen wieder auf Autobahndruck und fahren wenig spä-

ter auf die autobahnähnlich ausgebaute Strada Statale 202, 

erst an der Station „Prosecco“  (die heißt in der Tat so) ziehen 

wir das Maut-Ticket.  

Wir wissen, dass italienischen Autobahnen teuer sind, wie die 

Franzosen machen die keinen Unterschied, ob da ein Wohn-

mobil oder ein Motorrad kommt. Ich bleibe dabei, das Raubrit-

tertum ist in Italien noch nicht ausgestorben. Angesichts der 

noch anstehenden  fast 500 Kilometer nach Breno, ist aber die-

se rund 340 Kilometer lange und langweilige Autobahnetappe 

unvermeidlich. 

Zunächst wird es aber nochmal spannend, denn unmittelbar 

hinter uns donnert eine Ducati aus der „Startbox“ der Mautstati-

on und zischt in atemberaubendem Tempo an uns vorbei.  

Nur wenige Sekunden später folgt ein Alfa Romeo, dessen 

Fahrer ebenfalls alles gibt. 



  

Mit dem kleinen Unterschied, dass der eine hellblau - weiße 

Lackierung, zwei blaue Blitzlichter auf dem Dach, eine Sirene 

und die Aufschrift „polizia stradale“ hat. 

Zweifellos hätte der Ducati-Fahrer dem Alfa entkommen kön-

nen, aber italienische Autobahnen haben beiderseits einen 

Zaun und an jeder Ausfahrt eine Mautstelle, die man blockieren 

kann.  

Vermutlich weiß der Ducati-Pilot auch, dass der Funk schneller 

ist, als die schnellste Panigale, weshalb wir ihn wenig später 

mit hängendem Kopf neben zwei Uniformierten auf dem Stand-

streifen wieder treffen. 

Wir bleiben ziemlich konstant bei 120 km/h, das ist ein gutes 

Reisetempo für unsere Enduros, die mit ihrem Aufbau, Fahrern  

und dem Gepäck dem Fahrtwind deutlichen Widerstand bieten, 

was sich schnell im Kraftstoffverbrauch bemerkbar macht. Im 

Schnitt haben wir bislang jeder um die 4,6 bis 4,8 Liter pro 100 

km benötigt. 

Nach quälenden drei Stunden mit einer Tankunterbrechung und 

Auffüllen des Wasserhaushalts verlassen wir die Autostrada bei 

Brescia, berappen 22,90 Euro Maut pro Bike und rollen der 

Stadt Salò an einem westlichen Zipfel des Lago del Benaco, 

wie der Gardasee korrekt heißt, entgegen. 

Der Verkehr verdichtet sich nahezu abrupt. Nach kurzer Zeit, 

wir haben in einem Tunnel eine längere, stehende Kolonne 

überholt, sehe ich ein, dass es keinen Unterschied macht, ob 

man Anfang Juni oder Ende August am Gardasee entlang will. 

Es herrschen komplettes Verkehrschaos und restlos verstopfte 

Straßen.     

Ich kann mir ausrechnen, dass wir für die etwa 20 Kilometer bis 

Gargnano, wo ich nach Norden in Richtung Turano, entlang 

des malerischen Stausees Lago di Valvestino abbiegen wollte, 

ewig brauchen.  

Zudem braut sich in nordwestlicher Richtung etwas zusammen, 

das nach einem schweren Gewitter aussieht. Wenn wir ein 

Kleidungsstück bislang nicht gebraucht haben, war das die Re-

genkombination.    

Ich entscheide mich für einen Plan B, nutze den nächsten Krei-

sel zur Wende und wir fahren durch den Tunnel zurück an der 

Schlange vorbei, die wir gerade erst überholt hatten.  

Es gibt eine weitere Straße nach Anfo am Idrosee, von wo aus 

wir unser letztes Schottersträßchen,  die Dosso Alto Höhen-

straße, unter die Räder nehmen wollen. So fahren wir das Tal 

des fiume chiese entlang, plötzlich sind die Straßen nass und 

es beginnt leicht zu regnen.  

Es sind die letzten Ausläufer eines Gewitters, das kurz zuvor 

hier durchgezogen sein muss. Äste und zahlreiche Blüten auf 

der Straße zeigen, dass es recht heftig gewesen sein muss, 

zahlreiche Motorräder und deren Besatzung, die irgendwo 

Schutz suchend unterstehen, beweisen, dass unser Timing ge-

nau richtig war. 



  

Das Motorradaufkommen ist heftig, es ist zwar erst Freitag, 

aber viele haben wohl Urlaub und die Gegend ist extrem Motor-

rad - lastig. Das ändert sich mit einem Schlag, als ich in Anfo, 

nach dem Tunnel entlang des Idrosees, die schmale Auffahrt 

entdecke, die wir letztes Jahr herunter kamen. 

 

Auffahrt von Anfo am Idrosee 

„Pso Maniva“ ist zu lesen, genau da wollen wir hin.  Zwar ist der 

Passo di Croce Domini, der als letzter gut 15 Kilometer vor un-

serer heutigen Unterkunft liegt, euch ein beliebter Motorradtreff, 

aber wenn überhaupt, nehmen die Biker die asphaltierte Auf-

fahrt über Bagolino, die auf dem letzten Kilometer für manche 

wohl schon aufgrund ihrer Breite von knapp 2 Metern eine Her-

ausforderung darstellt. Nun denn.  

Wie zu erwarten, sind wir auf der steilen Bergstrecke bis zum 

Rifugio am Passo del Marè Baremone alleine unterwegs. Die 

letzten Tropfen fallen, das bißchen Wasser verdunstet sofort 

auf unseren verstaubten Klamotten und mit jedem Meter, den 

wir an Höhe gewinnen, wird es kälter.  

Im Rifugio am Baremonte bestellen wir einen Kaffee und fragen 

nach „mangare“. Es ist fast 16 Uhr und wir haben seit dem 

Frühstück um sieben nur Wasser getrunken.  

 

„Spaghetti rustikale“ 



  

Der bärtige Hipster - Wirt bietet Spaghetti Bolognese an und wir 

nicken freudig. Wenig später stellt er erst zwei vorgewärmte, 

massive Jugendherbergsteller auf den Tisch, dann folgt eine 

Pfanne voll dampfender Bolognese-Nudeln, die er der Einfach-

heit halber direkt auf dem Tisch platziert. „Bon appetito“. 

 

Dosso Alto Höhenstraße 

Die geschotterte Dosso Alto ist nach den Erlebnissen in Istrien 

trotz kleinerer Hangrutsche mit Geröll allenfalls aufgrund ihrer 

ungesicherten Westseite eine Herausforderung für Bergfahrer 

mit Höhenproblemen, aber bald brummen wir über den Mani-

vapass, wo es auf 1646 Metern Höhe mit 9 Grad noch einmal 

empfindlich kühl wird. 

Der letzte Kilometer vor dem Passo di Croce Domini ist eben-

falls geschottert, hier hat man frisch aufgefüllt, was die Fahrerei  

nach 600 Tageskilometern nochmal zu einer Konzentrations-

übung macht. Zudem laufen wir auf dem letzten Tropfen Sprit.  

 

Unweit unseres Hotels in Breno ist ein Tankautomat, der für 

einen 20 Euro – Schein nur knapp 11 Liter Sprit zuteilt. Liter-

preis: 1,86 Euro. Respekt. Aber besser als schieben. 

Wenige Minuten später checken wir im Hotel Giardana in Breno 

ein. Der Laden ist preiswert, die Zimmer sind sauber und ge-

räumig, außerdem gibt es ein Restaurant, wo man für 6 Euro 

eine große Pizza und für 2,50 ein Viertel Wein bekommt. 



  

 

Schön und geräumig: Zimmer im Hotel Giardana 

Einzig das unentwegt aus den Lautsprechern dudelnde Oboen-

gepiepse zerrt an den Nerven. Manfred und ich dachten zu-

nächst, dass sich im Nebenzimmer ein Ensemble-Mitglied für 

den abendlichen Auftritt warm spielt.  

Tag 10 (Samstag): Breno – Eutingen  

Heute fahren wir nach Hause.  Wir freuen uns zunächst auf den 

direkt vor uns liegenden Passo di Gavia, mit 2652 Metern Höhe 

die Nummer sechs in der Rangliste asphaltierter Alpenpässe, 

den Umbrail (2503) und die Nummer zwei, das Stilfser Joch 

(2757m), das wir in Form eines Abstechers besuchen wollen, 

denn ich rechne an einem schönen Samstagmorgen dort mit 

reichlich Betrieb.  

Diese Einschätzung sollte sich als maßlose Untertreibung be-

wahrheiten. 

Nach dem reichlichen Frühstück lade ich meine Taschen in die 

Koffer der BMW, als Manfred auf mein Vorderrad zeigt: „Hast 

Du das nicht bemerkt ?“ In der Tat habe ich die bemerkenswer-

ten Beule in der Behr-Felge weder gesehen, noch beim Fahren 

bemerkt.  

 



  

Das ist unschön. Aber nicht zu ändern. Ich tröste mich damit, 

dass ich mit Achim Endepohls jemanden kenne, der das für 

einen überschaubaren Betrag instand setzen kann.  Mir ist 

auch klar, wo das passiert ist. Ich war am Strand am Ostkap 

über einen im Strandgras versteckten Felsbrocken gerumpelt.  

Der hat seine Visitenkarte hinterlassen.  

(Leider werden die nächsten Tage zeigen, dass die Felge irre-

parabel beschädigt ist. Ersatz aus Lagerhaltung bei KFS-

Motorradteile würde 1048 Euro kosten, BMW kann die Felge 

nicht mehr liefern, so dass ich Glück habe, eine Gebrauchte zu 

erwischen, die aus Polen kommt und mit 310 Euro zu Buche 

schlägt. Der Donnerstag am Ostkap war also teuer.)  

Zum Glück merke ich auch weiterhin nichts von dem Schlag in 

der Felge. So fahren wir das sonnige Ogliotal entlang und die 

extrem schmale Straße hinauf zum Passo di Gavia. Es gibt kei-

nen Gegenverkehr, der Auftrieb auf der Passhöhe ist sehr 

überschaubar, nur wenige Bikes, später erfahre ich, dass der 

Gaviapass wohl am Freitag noch aus Sicherheitsgründen ge-

sperrt war.  

 

Es liegt reichlich Schnee auf dem Sattel in 2650 Metern Höhe 

und es ist 6 Grad „warm“. Dennoch brennt die Höhensonne or-

dentlich. Der Lago Nero ist dank Schmelzwassers ein Lago 

verde, der Lago Bianco verdient seinen Namen, da er noch zu-

gefroren und mit Schnee bedeckt ist. 

Einen Kilometer weiter, im Angesicht des Riesengletschers der 

Adamellogruppe, lässt Manfred ein letztes Mal auf dieser Reise 

die Drohne von der Leine.   

   

Aus Sicht der Drohne: Traumkulisse am Gaviapass 

Wir fahren hinunter ins Valfurvia und gelangen so nach Bormio. 

An den drei Ampeln  der Straße, die zum Passo Stelvio (Stilfser 

Joch) führt, bilden sich riesige Pulks von Motorrädern. Das 

kann ja heiter werden.  

Genau das wird es auch. Zahlreiche Radler hecheln den Pass 

hinauf, PKW und WoMo-Fahrer bewundern die Gegend, dazwi-



  

schen finden sich Motorradfahrer verschiedenster Kategorien, 

Supersportler, die beim Überholen keine Rücksicht kennen, 

Chopperfahrer, die kaum um die Kurven kommen, es ist ein 

Drama. Am Stilfser Joch herrscht Kirmesstimmung. 

 

Blick vom Stilfser Joch nach Nordosten 

„Das ist ja abartig“ kommentiert Manfred das Geschehen.  Ich 

wollte es ihm auch nur mal zeigen, denn ich war schon mehr-

fach auf dem Stelvio, Manfred noch nie. Wir entfliehen dem 

Rummel wieder Richtung Bormio und biegen nach 2 Kilometern 

rechts zum Umbrailpass ab. Auch der führt uns nämlich über 

einen kleinen Abstecher durch die Schweiz nach Glurns in Süd-

tirol und letztlich auf die SS 40 zum Reschenpass. 

Den Umbrail haben wir fast für uns alleine und er ist im Gegen-

satz zu den nervigen, aber wohl „kultigen“ 48 Kehren des Stel-

vio schön zu fahren.  

Leider ist die kleine Stadt Glurns, die ich so liebe, wegen einer 

Radsportveranstaltung gesperrt, auch meine Idee, die Re-

schensee-Westroute und nach dem Reschen statt auf der ner-

vigen Wohnwagenroute über die Norbertshöhe ein Stück durch 

die Schweiz zu fahren, scheitert an solchen Veranstaltungen.    

Der Rest ist schnell erzählt: Ohne besondere Ereignisse fahren 

wir über den Arlberg, die Schnellstraße nach Bludenz, die 

Schweizer Autobahn nach Romanshorn und von dort entlang 

des Bodensees auf die A81. Um 18 Uhr bin ich zu Hause. Man-

fred fährt noch eine Stunde länger 

Epilog: 

Die Überlegung, um diese Jahreszeit Istrien als Reiseziel zu 

wählen, hat sich als richtig herausgestellt. Einigermaßen stabi-

les, sonniges Wetter, durch die Ausgleichsfunktion des adriati-

schen Meeres trotz gleißender Sonne moderate Temperaturen, 

ermöglichen das Fahren in Schutzkleidung ohne die Gefahr 

eines Hitzschlages. 

Die Strände Istriens sind noch weitgehend verwaist, die Knei-

pen in den Urlaubsorten leer, der Verkehr mit Wohnmobilen 



  

oder Gespannen, der im Sommer kolossal nervt, nahezu nicht 

existent.  

Die Preise sind entsprechend niedrig, in der Saison (Juli-

September) deutlich teurer. 

Im Wesentlichen sind nur die „größeren“ Straßen befestigt, die 

Verbindungs- oder „Karrenwege“ zwischen Siedlungen meist 

geschottert, aber mit normalen PKW noch befahrbar. Entlege-

nere Weiler oder Gehöfte erfordern geländegängige Fahrzeu-

ge, die Mountainbike- und Wanderwege, die wir z.T. befahren 

habe, sind nicht durch Schilder gesperrt und in den Karten 

größtenteils als Fahrwege gekennzeichnet.  

Sie verjüngen sich jedoch häufiger zu single trails, die man nur 

noch mit einem geländegängigen Einspurfahrzeug befahren 

kann.  

Bis auf die Steilhänge zum Meer gibt es kaum nennenswerte 

Steigungs- oder Gefällstrecken. Vor diesen Steilabfahrten je-

doch sollte man sich in Acht nehmen. Sie sind für eine Reise-

enduro eine Nummer zu schwierig. Dazu zähle ich ein gelän-

degängiges Fahrzeug mit einem Gewicht von mehr als 150kg. 

Gewarnt werden muss vor dem alten hellgrauen Gussasphalt. 

Durch Salz und Reifenabrieb ist der in trockenem Zustand 

schon extrem rutschig, der eine oder andere Adrenalinschub 

durch ein wegrutschendes Hinterrad ist garantiert. Bei Nässe 

dringend zu meiden. 

Navigation (in Istrien): Garmin Nüvi 390, Garmin GPS60CSX 

mit OSM-Freizeitkarte sowie die Rad- und Wanderkarte „Istrien“ 

1:75000 von Kompass.  

Währung: kroatische Kuna. 1 Euro = 7,20 Kuna. Tausch nur in 

offiziellen Wechselstuben.   

    

Wieder zu Hause. 


