
Motorradreise nach Slowenien  

Traumhafte Natur und tolle Gastfreundschaft 

 

Es ist der 20. Mai 2018, Pfingstmontag, 12:00 Uhr und ich starte 

die BMW F 800 GS.  

Meine Frau hat mir meine Sachen gepackt, weil ich sonst die 

Hälfte vergessen würde, die Regenklamotten liegen griffbereit 

neben dem Vesper im Topcase und ein größeres Paket 

Landkarten ist auch an Bord. Mein Hauptreiseziel: Slowenien.  

Aber der Weg ist bekanntlich das Ziel und ich habe vor, das 

Städtchen Kranj, früher Krainburg im Oberkrain auf dem 

„Landweg“ zu erreichen, also über kleine Landsträßchen statt 

über stark befahrene Bundesstraßen oder gar Autobahnen.  

Dabei kommt mir zugute, dass ich diese Wege schon 

einigermaßen gut kenne, eine recht gute Orientierungsgabe und 

ein Navigationsgerät besitze, das mich sinnvoll unterstützt.  

Weshalb ausgerechnet Slowenien ? Ich bin schon mehrfach 

durch dieses Land gereist, meist von Nord nach Süd auf dem 

Weg an die kroatische Adriaküste oder nach Istrien, einmal von 

West nach Ost und dachte mir dabei jedes Mal: „Was für ein 

wunderschönes Land, da müsste man sich ein paar Tage mehr 

Zeit nehmen.“ 

Zudem ist die Anfahrt schon vielversprechend: Durch 

Oberschwaben und das Allgäu nach Tirol, über die alte 

Brennerpassstraße nach Südtirol, östlich ins liebliche Pustertal 

einschwenken, nördlich des Dolomitenhauptkammes nach 

Kärnten abdrehen und bei Hermagor über die Karawanken nach 

Slowenien einreisen. Den weiteren Weg nach Kranj kenne ich 

seit 35 Jahren, da hieß das ganze Konstrukt noch sozialistische 

Republik Jugoslawien, man zahlte in Dinar, die (private) 

Unterkunft in D-Mark und wurde gleich nach der Grenze am 

Wurzenpass von korrupten, jugoslawischen Sheriffs abgezockt. 

Bevorzugt auch in D-Mark. 

Die Anreise habe ich mir in zwei Etappen eingeteilt, eine 

Zwischenübernachtung in Bschlabs am Hahntennjoch, dessen 

Wintersperre üblicherweise an Pfingsten aufgehoben wird, ist 

bereits gebucht. 

Es sind nur 270 km nach Bschlabs, entspannte 5 Stunden 

Fahrzeit, weshalb es auch ausreicht, gegen Mittag loszufahren.  



Es ist Pfingstmontag, das Wetter ist gut, da ich mit viel 

Ausflugsverkehr rechne, nehme ich meine Schleichwege über 

die Schwäbische Alb, die mich an Sigmaringen vorbei auf 

schmalen Ortsverbindungstraßen ins Allgäu führen. Nur 

sporadisch muss ich die größeren Verkehrsadern mitbenutzen. 

 

So fahre ich parallel zur B 32 über „Grünkraut“ und „Bodnegg“ in 

Richtung Wangen im Allgäu, als plötzlich im Display der 800er 

ein gelbes Licht zum baldigen Tankstopp mahnt.  

In unserer dicht besiedelten Landschaft gibt es ausreichend 

Tankstellen, die auch an Sonn- und Feiertagen besetzt sind, also 

kein Grund zur Sorge. Als ich jedoch nach 40 km durch kleine 

und kleinste Dörfer weit und breit keine Tankstelle entdecken 

kann, werde ich langsam doch nervös, die Anzeige der Rest-km 

sinkt rapide, es sind nur noch 20. Und sicher ist das auch nicht. 

Ich befehle dem Navi, mich zur nächst gelegenen Tankstelle zu 

führen, erschrecke über die knapp 10 km, die das noch sein 

sollen und hoffe, dass diese Tankstelle auch (noch) existiert, so 

genau weiß das der Kasten nämlich auch nicht immer.   

Immerhin ist die Tankstelle in Wangen im Allgäu, also einer 

größeren Stadt, da sollte es auch deren mehrere geben. Die 

Straße führt bergab und ich gehe extrem behutsam mit dem 

Gasgriff um, beobachte dabei ständig die Rest - km – Anzeige; 

die jetzt wieder leicht ansteigt, mich jedoch nicht darüber 

hinwegtäuschen kann, dass der Sprit in dem Plastikbehälter 

unter meinem Hintern nicht mehr, sondern trotzdem weniger 

wird.  

Ich rolle nach Wangen hinein und schon leuchtet mir das rot-

gelbe Schild einer Shell Tankstelle entgegen. „Uff“. 

Ich tanke 15,8 Liter Super, nach offiziellen Angeben fasst der 

Plastikbehälter der F 800 GS sechzehn Liter. Das war knapp. Ich 

merke mir für die weiteren Tage, immer rechtzeitig zu tanken. 

Wir sind in Deutschland diesbezüglich eher verwöhnt. Speziell in 

Italien und Frankreich ist es besser, zu tanken, wenn man kann 

und nicht erst, wenn man muss. 

Aber für die nächsten 300 km bin ich safe, zum Hahntennjoch 

sind es noch knapp 100 und mein nächster Tankstopp wird 

morgen früh in Imst sein, da muss ich auch das „Pickerl“ für die 

Inntalautobahn kaufen. 



Ich fahre weiter Richtung Osten. Mein Plan ist, via Nesselwang 

nach Pfronten im Allgäu zu fahren, da gibt es am Ende des 

Städtchens eine schmale Straße durch den Wald, die ins 

österreichische Grän im Tannheimer Tal führt.  

 

Bei Zöblen/Tannheimer Tal 

Dass ich im Kreisverkehr die falsche Ausfahrt genommen habe, 

merke ich, als ich mich der Stadt Wertach nähere. Der Schaden 

ist minimal, die Wege über Pfronten und Oberjoch schenken sich 

gegenseitig nichts. Lediglich den stark befahrenen Oberjochpass 

von Bad Hindelang herauf mit einer Beschränkung auf 40 km/h 

und durchgängigem Überholverbot wollte ich mir sparen und das 

funktioniert.  

Was leider nicht mehr mitspielt, ist das Wetter. Kurz vor Wertach 

beginnt es kräftig zu regnen, ein Gewitter zieht über das Allgäu. 

In einer Unterführung finde ich Schutz, um meine Regenkleidung 

anzuziehen, unterhalte mich dabei mit einem Radler, der 

ebenfalls vom Gewitter überrascht wurde und das Schlimmste 

hier unter der B 310 abwartet. 

Das Gewitter ist nur von kurzer Dauer, bereits in Oberjoch strahlt 

die Sonne und im Tannheimer Tal ziehe ich die Regenjacke aus. 

Die Hose behalte ich an, das ist eher mühsam, weil ich dazu 

auch aus den Stiefeln muss. Und wer weiß, ob ich sie heute nicht 

nochmal brauche.  

Um es kurz zu machen: Ich brauche sie nicht mehr. Es bleibt 

trocken, ich genieße das Tannheimer Tal mit genau den 

vorgeschriebenen 80 km/h, nicke den Herren in der blau-roten 

Uniform, die sich das von ihrer auf mich gerichteten Laserpistole 

bestätigen lassen, freundlich zu, rolle gemütlich den Gaichtpass 

hinunter und biege in Weißenbach südwestlich und lechaufwärts 

ab.  

Erneut stelle ich für mich fest, dass man auf einer Enduro einfach 

gemütlicher und entspannter reist, als auf einer eher sportlichen 

Maschine.  Zwar genügen die 85 PS der F 800 GS auch für einen 

kräftigen Sprint beim Überholen und auch (theoretisch) für eine 

Vmax von mehr als 200 km/h, zumindest behaupten das die 

Papiere, aber ab 130 wird es eher ungemütlich.   



Dabei ist die 210 kg schwere Enduro sehr wendig, erlaubt eine 

aufrechte, entspannte Haltung, trägt ordentlich Gepäck und treibt 

einem nicht gleich die Schweißperlen auf die Stirn, wenn der 

Asphalt mal endet. 

  

Am Lech bei Elmen 

Zudem ist meine GS auch nach mittlerweile 166.000 km ein 

Muster an Zuverlässigkeit. 

Das Gästehaus von Roswitha Klug ist leicht zu finden. Der Weiler 

Bschlabs besteht aus nur wenigen Häusern und wenn man in 

der ersten Kurve des Weilers geradeaus fährt, steht man im Hof 

der Klugs. 

Ich werde herzlich empfangen, mein Einzelzimmer ist modern 

eingerichtet, ausreichend groß und pieksauber, im Kühlschrank 

hat Roswitha Klug sogar ein kaltes Bier für den Reisenden 

bereitgestellt. 

 

Abendstimmung in Bschlabs 

Meine BMW findet einen Platz in der Garage der Familie. Das 

gibt klare 5 von möglichen 5 moppedsammler-Punkten für diese 

- dazu noch preiswerte - Unterkunft 

Die Pension ist offensichtlich im Winter auf Skifahrer und im 

Sommer auf Wanderer ausgerichtet, die die Einsamkeit der 



Berge rund um Bschlabs, Pfafflar und Boden, so heißen die drei 

Weiler der Gemeinde Pfafflar, erkunden wollen.  

Frühstück gibt es ab 07:30 Uhr, Abendessen 100 m weiter im 

Gasthof „zur Gemütlichkeit“. 

 

Nur für Senioren 😊  Abendessen in der „Gemütlichkeit“ 

Ich bestelle einen „Seniorenteller“, das steht mir altersmäßig zu 

und ist auch mehr als reichlich. Es gibt Schweinefilet im 

Sößchen, dazu Knöpfle, einen frischen Salat und einen halben 

Liter Mineralwasser. Perfekt. 

 

Altes Holzhaus in Bschlabs 

Ich mache noch einen kleinen Spaziergang durch Bschlabs, 

bestaune die uralten, ohne Metallteile zusammengefügten 

Holzhäuser, die es dort zu sehen gibt, den Sonnenuntergang 

zwischen den Bergen der Lechtaler Alpen und gehe früh 

schlafen.  

Der Weg nach Kranj ist morgen mit etwas über 500 km fast 

doppelt so weit, wie der heute.   

 

 



Dienstag 21.5.  

Ich bin pünktlich um halb 8 beim Frühstück, das üppig, sehr 

vielseitig und vor allem lecker ist. Das Frühstücksei vom Biohof 

nebenan ist genau auf den Punkt weichgekocht, ich zahle noch 

eine Flasche Wasser und die Tourismusabgabe von zusammen 

3 Euro und starte um halb neun meine BMW.  

 

Die Lechtaler Alpen in der Morgensonne 

Ich freue mich auf das Hahntennjoch, vor allem, weil ich so früh 

dort fast alleine unterwegs bin. Wie viele landschaftlich schöne 

und fahrtechnisch reizvolle Passstraßen der Alpen zieht das 

Joch leider auch die Motorradfahrer an, die möglichst schnell und 

möglichst laut unterwegs sein wollen.   

Erste Hinweise auf den Ruf nach Streckensperrungen für 

Motorradfahrer waren bereits zu hören, im Lechtal weist ein 

Schild auf den gesundheitsschädigenden Lärm durch 

Motorräder hin. Roswitha Klug ergänzt: „Es sind nicht nur die 

Motorradfahrer.“ Mehr und mehr fallen ganze Sportwagen-

kolonnen auf, die durch die kleinen Weiler brummen und mit 

ihren geöffneten Auspuffklappen und einem kräftigen Tritt 

Zwischengas auf ihren Boliden hinweisen müssen. 

„Schwanzverlängerer“ nenne ich das und Roswitha muss 

herzlich lachen. 

Fluch und Segen für die Pfafflarer, denn an schönen Tagen sind 

die Terrassen der „Gemütlichkeit“ in Bschlabs und der kleinen 

Kneipe mit dem Schild „Bikers welcome“ in Pfafflar gut gefüllt.  

Zum Abendessen am Pfingstmontag war ich in der 

„Gemütlichkeit“ hingegen der einzige Gast.  

Ein Wochenend-Fahrverbot für Motorräder würde wohl einen 

herben Schlag für die Pfafflarer Gastronomie bedeuten.  

Als ich das erste Mal über das Joch gefahren bin, war ich 19 

Jahre alt und hatte eine MZ TS 250. Zusammen mit meinem 

Vater, der eine 200er Zündapp „Bella“ fuhr, überquerten wir 

seinerzeit die größtenteils geschotterte „gefährliche, hochalpine 

Gebirgsstrecke ohne talseitige Randsicherung – Nur für geübte 

Bergfahrer.“ Das war 1976. 

Heute schwinge ich locker um die Kehren der von Westen auf 

1894 m hinaufführenden Rampe, wenngleich mit der 



notwendigen Vorsicht, denn der Straßenbelag dieser Seite ist für 

seine rutschige Oberfläche berüchtigt. Zahlreiche Spuren auf 

dem Asphalt, viele davon von der Polizei farbig markiert, 

belegen, dass das nicht jeder weiß. 

Ich werde etwas mehr als eine Woche darauf wieder hier 

vorbeifahren und einen BMW – Fahrer vorfinden, der sich am 

Straßenrand den lädierten Knöchel reibt, während seine stark 

beschädigte Maschine neben ihm steht und sein Kumpel den 

ÖAMTC verständigt. Der wusste das auch nicht, machte -wie er 

erzählte – einen Highsider und überschlug sich.    

Heute bin ich, bis auf die tollkühne, junge Fahrerin eines weißen 

VW Golf mit Imster Kennzeichen alleine auf dem Joch 

unterwegs, rolle durch Imst und in eine Shell-Station im rührigen 

Industriegebiet. Die Sonne scheint, es ist sehr viel Betrieb, ich 

kaufe eine Mautvignette und tanke die F 800 voll, zwar hätte ich 

noch genug Kraftstoff an Bord, aber der kostet in Italien gleich 

30 cent mehr.  

Das „Ösi – Pickerl“ pappt an der Scheibe und so ausgestattet 

lenke ich die GS auf die österreichische A12, die Inntalautobahn. 

Wie festgetackert steht die Tachonadel bei 130 km/h, bis ich die 

Autobahn bei Innsbruck Süd verlasse und auf die alte Brenner-

Passstraße abbiege.  

Die dreispurige Brennerautobahn ist unangenehm zu fahren, es 

herrscht starker LKW-Verkehr, außerdem ist die Passage mit 

einer teuren Extramaut belegt.  

Die Brennerstraße ist auf 60 km/h begrenzt, die man tunlichst 

und genau einhalten sollte, denn die österreichische Seite ist mit 

Polizeikontrollen gespickt. Entgegen der weit verbreiteten 

Meinung unter Motorradfahrern, dass man ihnen gezielt ans 

Leder will, hatte ich die letzten Male, die ich über diese Straße 

gefahren bin, eher den Eindruck, dass die Ösi-Sheriffs es mehr 

auf Kleintransporter aus Osteuropa abgesehen haben, die sie 

nach Migranten durchsuchen. 

Der Brenner ist eine Hauptdurchgangsstelle für Flüchtlinge und 

deren Schleuser und wird stark überwacht. Wenn ein 

Moppedfahrer dann meint, hier über die Stränge schlagen zu 

müssen, ist er selbst schuld.   

Hat man den Ort Brenner passiert, ist Ruhe. Auf der italienischen 

Seite ist gar nichts los, das ändert sich in Sterzing:  

Berufsverkehr.  Ein Kamikazefahrer in einem Volvo – SUV 

prescht mit eingeschalteter Warnblinkanlage kreuz und quer 

durch wartende Schlangen, es wird gehupt und gedrängelt, ich 

bin heilfroh, da raus zu kommen und freue mich auch das 

weitläufige und schöne Pustertal. 

Pustekuchen. 

Das zeigt mir leider den verkehrstechnischen Mittelfinger, denn 

außer den riesigen Hecktüren zahlloser Sattelzüge, die hier nach 

Osten unterwegs sind, bekomme ich wenig zu sehen. Überholen 

ist kaum möglich, die Straße ist schmal, nicht sonderlich 

übersichtlich und der Gegenverkehr hat ebenso viele Laster 

aufzuweisen, deren Fahrer auf die Tube drücken, als sei der 

Leibhaftige hinter ihnen her.   

Zudem macht Überholen wenig Sinn, denn wenige hundert 

Meter weiter hängt man hinter dem nächsten Kasten. So füge ich 



mich in das Schicksal, fresse Kilometer um Kilometer in der 

Hoffnung, dass das Drama bald aufhört.  

Ich befinde mich nördlich des Cadore in den Dolomiten, als es 

zu allem Überfluss auch noch zu regnen beginnt. An einer 

Bushaltestelle schlüpfe ich in meine Regenklamotten. In der 

Gischtwolke vorausfahrender LKW ist an ein Überholen erst 

recht nicht mehr zu denken, also beiße ich die Zähne zusammen 

und schaue aufs Navi, auf dem die Entfernung ins 

österreichische Lienz irgendwie nicht weniger werden will.  

Es schüttet jetzt wie aus Eimern. Meine Handschuhe sind 

klatschnass, die Regenhose von Büse scheint auch nicht mehr 

ganz dicht zu sein, überall ist Wasser.  

In Lienz tanke ich voll und lasse mir -ohne Brille- vom 

schlitzohrigen Kassierer eine thailändische Münze unterjubeln, 

die einem 2-Euro-Stück zum Verwechseln ähnlich sieht. 

Vermutlich musste der die auch irgendwie wieder loswerden.  

Den Hinweis auf diese faule Münze erhalte ich in Arnoldstein, wo 

ich ein letztes Mal tanke, bevor es über den Wurzenpass nach 

Slowenien geht. Zum Glück kommt die Kassiererin dort gar nicht 

erst auf den Gedanken, dass ich sie bescheißen will, das geht 

mir erst nachher durch den Kopf, meine Verärgerung war 

natürlich echt und kam auch so rüber. Ich habe die Münze in den 

Müll geworfen.  

Das Gitsch- und das Gailtal sind zweifellos wunderschön, wenn 

es sonnig oder wenigstens trocken ist. So ist die Kurverei auf 

nassen Kehren eher anstrengend und ich muss aufpassen, dass 

das Gitsch – nicht zum Glitschtal wird.  

Im Gitschtal 

Meinen ursprünglichen Plan, vor Hermagor/Pressegger See 

nach Süden über das Nassfeld nach Italien zu fahren und über 

Pontebba/Tarvisio nach Podkoren, muss ich aufgeben, nachdem 

ich den Fahrer eines LKW der Straßenmeisterei Kärnten befragt 

hatte, ob das mit der ausgewiesenen Sperrung des 

Nassfeldpasses auf italienischer Seite ernst zu nehmen wäre.  

Ich nehme Sperrungen italienischer Sträßchen aus gutem Grund 

nicht immer ernst, weil sie häufig unberechtigt, bzw. meist im 

Sinne eines Haftungsausschlusses zu verstehen sind: Wer hier 

fährt, macht das auf eigenes Risiko.  



Ein etwas unterbelichteter user eines Internetforums, in dem ich 

ein Bild einer solchen Straße publiziert habe, wird deswegen 

noch ein Riesenfass aufmachen. Aber solche Blödmänner gibt 

es eben. Von nichts eine Ahnung aber immer die Klappe 

aufreissen. 

Ernst zu nehmen ist hingegen die Aussage des Mannes in 

Orange: „Do kohmst nöd duach. A ned mit ana Enduro“. 

Das ist ein Argument, im Gegensatz zu dem Dummschwätzer 

aus der Oberpfalz.   

Ich fahre also durch Hermagor, vorbei am Pressegger See und 

durch Arnoldstein, bis ich das Schild zur Abzweigung zum 

Wurzenpass, den die Slowenen Korensko Sedlo nennen, 

erblicke und ihm folge. 

Ich habe den Wurzenpass noch aus den 80er Jahren in 

Erinnerung. Kilometerlange Staus, zusammengerostete, 

steinalte Ford Transit auf dem Weg nach Anatolien, die restlos 

überladen, noch gut einen Meter hoch Gepäck auf dem Dach, im 

ersten Gang den Wurzenpass hinaufkrochen. Und ich erinnere 

mich an einen roten Transit, die wir damals despektierlich 

„Türkenbomber“ nannten, der von drei Kopftuch tragenden 

Damen an einem Steilstück sogar noch zusätzlich geschoben 

werden musste, damit er überhaupt den Berg rauf kam. 

Über allem waberte der Gestank qualmender Dieselmotoren und 

vor allem verbrannter Brems- und Kupplungsbeläge. Ich rieche 

ihn förmlich wieder. 

Aber das ist 35 Jahre her, heute rauscht der Fernverkehr gen 

Balkan und zum Bosporus durch den Karawankentunnel und der 

Wurzenpass liegt einsam und verlassen im Wald. Mir begegnen 

drei Autos, in meine Richtung kein Einziges und so steil scheint 

mir der Wurzen auch nicht mehr zu sein, eher unspektakulär. 

 

Alles plaketti ? 

Über den Wurzenpass lässt der Regen etwas nach, im 

slowenischen Podkoren investiere ich 7,50 Euro in eine 7-Tage-

Vignette für Motorräder und mache mich auf den Weg nach 

Kranj. Noch knapp 60 Kilometer. Zwischen Kranjska Gora und 

Jesenice passiere ich drei Baustellen, bei denen Arbeiter mit 

bunten Kellen den Verkehr regeln, überall wird gebaut und 

gebuddelt, hier müssen EU-Gelder vergraben werden, das habe 



ich schon vor 10 Jahren behauptet. Anscheinend werden die hier 

nie fertig.   

Auch Jesenice ist eine einzige Baustelle, mittlerweile regnet es 

wieder stärker. Als mir in einem Kreisverkehr mit marodem 

Straßenbelag, einer Mischung aus Asphalt, Sand und 

Kopfsteinpflaster trotz sehr geringer Geschwindigkeit kurz das 

Vorderrad wegschmiert und ich einen Sturz nur noch knapp 

verhindern kann, habe ich die Faxen dicke, die nächste 

Autobahnanschlussstelle ist meine, wozu habe ich eine Vignette, 

zumal die Autobahn A2 parallel zur Landstraße verläuft.  

Die Autobahn ist neu, toller Asphaltbelag, der Regen lässt nach 

und hört kurz vor Kranj ganz auf. Zuverlässig führt mich mein 

Rider V4 in die Nedeljska Vas 12, direkt vor das Haus von 

Darinka Sres, die die Pension Homestay Sres in Mlaka bei Kranj 

betreibt. Hier habe ich drei Nächte gebucht und werde das 

nähere Umfeld, insbesondere den Triglav Nationalpark 

erkunden.     

Der Empfang ist sehr herzlich, die kleine Frau Anfang 60 mit dem 

Sommellier-Diplom zeigt mir mein schönes, großes Zimmer mit 

Balkon, das Haus liegt in einem Wohngebiet mit 

Einfamilienhäusern, es ist geschmackvoll eingerichtet und 

besitzt auch einen Kühlschrank, den Darinka mit vier Dosen 

kaltem Bier und zwei Flaschen Wasser bestückt. 

Zum Abendessen gehe ich ins nahe Restaurant, wo man mir 

einen halben Quadratmeter Schnitzel, eine Wanne voll Salat und 

eine Familienpackung Pommes serviert. 

 

Reicht für zwei: Riesenschnitzel mit Pommes und 

Salatschüssel 

Für heute ist‘s genug, ich schlafe schnell ein. Um acht gibt’s 

Frühstück.  

 

 

 

 

 



Mittwoch, 22.5. 

Das Frühstück ist lecker, Kaffee gibts in guter Qualität aus einem 

Automaten, zu jeder Tages- und Nachtzeit und so viel man will. 

Darinka ist sehr um ihre Gäste bemüht, außer mir ist noch ein 

junger Mann zu Gast. Ich hatte mir von der Unterkunft aufgrund 

des sehr günstigen Preises (die online buchbaren Pensionen 

und Hotels sind auf deutschem Urlaubsregion-Preisniveau) 

deutlich weniger versprochen und bin sehr positiv überrascht.   

Heute steht der Triglav Nationalpark auf meinem Programm, ich 

will auf kleinen Sträßchen dort vordringen und den slap savica, 

einen „berühmten“ Wasserfall besichtigen, den mir auch Darinka 

ans Herz legt. 

Zuallererst jedoch will ich nach Kranj, tanken und vor allem eine 

Detailkarte von Slowenien kaufen. Ich weiß nicht, ob ich in der 

Wildnis des Nationalparks sonst zurechtkomme. Eine halbe 

Stunde verbringe ich an der Tanke damit, einem englischen 

Rentner mit einem großen Wohnmobil zu erklären, welche 

Vignette er braucht.          

Die hübsche Rothaarige mit den tätowierten Armen, die hinter 

der Kasse arbeitet, verkauft ihm eine Vignette der Kategorie B, 

die gilt für PKW und kleinere Vans und kostet für 7 Tage 15 Euro. 

Aber die reicht nicht für das Monster von Wohnmobil, mit dem 

das alte Ehepaar unterwegs ist. Alles, was über der Vorderachse 

höher als 130 cm ist, ist in der höchsten Vignettenkategorie, für 

7 Tage sind 30 Euro zu berappen.   

Da ich das slowenische Mautsystem erst vor ein paar Tagen 

studiert habe, weiß ich das sehr genau und spreche den Alten 

an. Ich bin erstaunt, dass Leute ohne die geringste Ahnung auf 

Tour gehen und wenn die slowenische Policija ihn auf der A2 

Richtung Österreich rauswinkt, hat er schlechte Karten, denn die 

wissen genau, welche Vignette er benötigt.  

Der Engländer versteht die Welt nicht mehr.  Er braucht nur für 

einen Tag eine Erlaubnis. Nur die gibt’s eben nicht. Das 

Minimum sind 7 Tage.  

Die Rothaarige tauscht seine 15 Euro-Vignette gegen eine zu 30 

um. Auch die hat von dem slowenischen Mautsystem keine 

Ahnung, aber sie spricht gut englisch.  

Neben mir bezahlt ein Deutscher beim zweiten Kassierer, der 

jetzt aufgemacht hatte, weil sich hinter dem englischen Rentner 

eine Schlange gebildet hat, seine Rechnung mit Karte, aber die 

Karte funktioniert nicht. 

In perfektem Englisch erklärt der Angestellte dem Deutschen, 

dass da ein Problem mit seiner Karte vorliege. Der Deutsche 

versteht kein Wort Englisch, auch kein perfektes. Eher wohl 

sächsisch oder sowas in der Art. Ich übersetze vom Englischen 

ins Deutsche und anschließend von Sächsisch über Deutsch 

wieder in Englisch.     

Die Rothaarige fragt mich, ob ich nicht ein wenig Zeit hätte, ich 

könne gerne noch etwas hier bleiben, übersetzen und ihr das 

Mautsystem erklären.  

Zunächst erkläre ich dem Engländer aber nochmal, wo er mit der 

Vignette fahren darf. Die Autobahn von Kranj nach Norden 

bezahlt er im Grunde bis Kranjska Gora, das sind etwa 45 

Kilometer, danach biegt die A2 zum Karawankentunnel ab, wo 



nochmal extra gezahlt werden muss.  Wenn er nur noch an 

diesem Tag durch SLO fährt, kosten ihn diese 45 km 30 Euro. 

Zumindest auf der Autobahn.  

Ich merke am Blick des Briten, dass ihm das langsam zu 

kompliziert wird. Spätestens, als ich ihm sage, dass er auf 

österreichischer Seite auch sofort eine österreichische Vignette 

benötigt, kollabiert sein Auffassungsvermögen und er will 

wissen, ob das, was er da gekauft hat, nicht für Österreich gilt. 

Das für Österreich wollte er nämlich haben.   

Ich wiederum stelle fest, dass der alte Mann noch nicht begriffen 

hat, dass er für die slowenische Autobahn ebenfalls zahlen 

muss. Es ist aber auch wirklich kompliziert. Und teuer. 

Es ist heiß geworden. Ich kläre das Problem mit dem Engländer 

und halte noch einen kurzen Plausch mit der Rothaarigen, die 

auf eine Zigarette rausgekommen ist und mir erzählt, dass sie 

eine Yamaha besitze. Einen Chopper. Das passt zu ihr.   

Trotzdem bin ich froh, als mir endlich der Fahrtwind um die Nase 

bläst, ich verlasse Kranj westwärts und tauche ein in das 

angenehme, dunkle, kühlende Grün des Triglav Nationalparks. 

Ich scheine hier weitgehend alleine unterwegs zu sein, kurve 

über schmale Straßen, entlang an sonnigen Hängen, ein kaum 

drei Meter breites, asphaltiertes Band führt durch enge 

Serpentinen steil bergauf, ich überhole einen Rennradler, der 

sich das gibt und warte auf den Bretterzaun, der das Ende der 

Welt abschrankt.  

Aber das täuscht. Dieser vermeintliche „Feldweg“ ist die offizielle 

Verbindung von Kranj zum Ort Rudno, das recht groß in der 

Karte eingezeichnet ist, aber kaum 20 Häuser hat. Wo man bei 

uns ein Sperrschild Nr. 260 mit Zusatz „Frei für Land- und 

Forstwirtschaft“ aufstellt, fährt in Slowenien der Linienbus und 

man muss sich dessen stets bewusst sein, dass einem der in der 

nächsten Kehre begegnen kann. 

In Richtung Rudno komme ich aus über 1000 m Höhe wieder 

hinunter ins Tal, an einen dieser kristallklaren Bäche, die mir in 

Slowenien überall auffallen. Egal ob Bach oder Fluß, überall 

sehe ich kristallklares Wasser.  

Was ich nicht entdecke, sind Ställe mit Massentierhaltung und 

was ich auch nicht rieche, ist Gülle. Den Slowenen gelingt es 

offensichtlich, ihre Gewässer sauber zu halten. 

Ich muss mich orientieren. Von der Straße, die ich 

heruntergefahren bin, zweigt im spitzen Winkel ein Sträßchen 

ab, welches in das Dorf Rudno und ganz offensichtlich weiter 

nach Norden führt, da liegt Bohinjska Bistrica und genau da will 

ich hin.  

So zeigt mir das auch meine erst vor kurzem erworbene Karte 

„Slovenija“ und so werde ich auch fahren. Das einzige, das dem 

entgegen steht ist ein kleines Schild am Fahrbahnrand, welches 

„Durchfahrt verboten“ signalisiert, darunter steht „6 km“ 

Das kann ich riskieren. Im schlimmsten Fall muss ich nach 6 km 

eben wieder umkehren, ich habe den ganzen Tag Zeit, es ist 

einen Versuch wert. Die kleine Teerstraße führt gewunden 

bergauf durch dichten Wald, überall finden sich Spuren von 



Forstarbeiten, aber ich treffe keine Menschenseele und mir 

begegnet auch kein Fahrzeug. Im Schwarzwald und auf den 

beliebten Pässen der Alpen hätte mich das stutzig gemacht, hier 

nicht. Nach etwa fünf km geht der Asphalt in eine leicht zu 

fahrende Schotterpiste über. Kein Problem für die F 800 GS, 

auch wenn ich registriere, dass die Seitenführung der kurz vor 

der Tour aufgezogenen Pirelli Scorpion Rallye STR nicht an die 

der bisher gewohnten Heidenau K60 scout heranreicht.  

Hin und wieder macht sich das Hinterrad selbständig, ist aber 

leicht zu kontrollieren, hier zahlen sich meine intensiven 

Endurotrainiungs bei Profis wie Stehlin und highenduroend aus. 

Nach einem weiteren Kilometer steht unübersehbar ein Zeichen 

Durchfahrt verboten, runder Kreis auf weißem Grund. Ganz 

offensichtlich wird hier gebaut. Ich überlege kurz und drehe um. 

Es sind noch reichlich 20 km bis Bohinjska Bistrica und wenn es 

dann kurz vor dem Ziel nicht weiter geht, weil keine Straße mehr 

da ist, habe ich auch mit der GS die Arschkarte.  

Außerdem ist mir bislang kein einziges Fahrzeug begegnet, auch 

kein gutes Zeichen. Gleichzeitig ärgere ich mich über mich 

selbst, dass ich ein Schisser bin und nie und nimmer 

wüstentauglich, wenn ich mich von einem roten Schild auf einer 

gewalzten Schotterautobahn aufhalten lasse, wie ein 

Oberpfälzer Volldepp. 

Ich unternehme einen zweiten Versuch über einen Waldweg der 

unterhalb der Sperre abzweigt, der aber weder in meiner Karte 

eingezeichnet ist, noch vom TomTom Rider angezeigt wird. Das 

Garmin GPS60 CSX erkennt ihn zwar als rote Linie, also einen 

Fahrweg, aber das sind im Grunde Wander- und Mountainbike – 

Karten. Der Weg endet dann auch direkt an der Sperre, ein paar 

Meter weiter oben, an der ich bereits umgedreht hatte. 

 

Durchfahrt verboten. Weshalb auch immer… 

Da ich keine Ahnung habe, ob slowenische Forstleute 

humorvoller sind als deutsche (die sind völlig humorlos, wenn 

man durch „ihren“ Wald fährt) folge ich besser, wenn auch 

widerwillig, der inneren Stimme der Vernunft.   

Ich biege in Rudno wieder auf die etwas breitere Straße ein, 

fahre zwischen blühenden Wissen hindurch und überlege, wie 

das wohl duftet, wenn die Heuernte beginnt. 



Die kleine Straße mündet bei Zelezniki in eine etwas Breitere, 

ich muss die Vorfahrt beachten und einige Fahrzeuge 

durchlassen, dabei fällt mir erst auf, dass mir die letzte Stunde 

keines begegnet ist.  

 

Die Straße 403 folgt dem Tal der Selska Sora, einem kleinen 

Flüsschen, auch hier kristallklares Wasser. Nach wenigen 

Kilometern zweigt die zweite Straße nach Norden ab, die nach 

Bohinjska Bistrica führt und plötzlich muss ich hinter einem VW-

Campingbus mit deutschem Kennzeichen bremsen, dessen 

Fahrer die Warnblinkanlage eingeschaltet hat.  

Baustelle. 

Die Hälfte der Passstraße fehlt, scheint abgerutscht zu sein und 

auf der Resthälfte steht ein Bagger, der mit einer Ramme 

Stahlträger zur Befestigung in den Boden hämmert.  

Nach etwa einer Viertelstunde fährt der Bagger zur Seite, die 

Arbeiter winken zunächst die Fahrzeuge durch die Baustelle, die 

bergab gewartet haben, dann ist der Verkehr bergauf an der 

Reihe.  

Da ich mich natürlich vorgedrängelt habe, starte ich als erster 

durch und habe freie Bahn bis Bohinjska Bistrica. 

Das kleine Städtchen ist ebenfalls sehr überschaubar, nach 

wenigen hundert Metern ist es durchquert und ich fahre am 

Bohinjska jezero vorbei. Jezero heißt See und selbiger schillert 

in demselben, faszinierenden Türkisgrün, welches ich sonst nur 

von den Schluchten des Tarn, der Ardèche und der Soca kenne, 

einem Karstfluß im Westen Sloweniens, der für die folgenden 

Tage auf dem Programm steht.   

Am Ende des Sees fahre ich in einen dichten Urwald, der mich 

an den Film „Jurassic Park“ erinnert. So müssen urzeitliche, nicht 

beforstete Wälder ausgesehen haben und es würde mich nicht 

wundern, wenn plötzlich ein paar Raptoren über die schmale 

Straße huschen würden.  

Die Straße bietet gerade Platz für ein Fahrzeug, bei 

Begegnungsverkehr muss rangiert werden, aber es gibt keinen. 

Das Waldsträßchen endet auf einer Lichtung und die Zivilisation 

hat mich wieder.  



 

„Urwald“ am Bohinjska Jezero 

Die Lichtung ist ein riesiger Parkplatz, rechterhand ist eine 

Kneipe mit Terrasse und weiter oben ein neu erbautes Hotel mit 

schicker Holzfassade. Der Parkplatz ist gut besucht, die 

Hotelterrasse auch, die Leute speisen zu Mittag. 

Geradeaus führt der Weg steil bergauf zum Wasserfall. Am 

Eingang des Parkplatzes steht ein großer Schirm der Union 

Brauerei Ljubljana und daneben ein Schild „P for bikers“. 

Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, stelle die BMW in den 

Schatten des Schirms und nehme an einem der Holztische der 

kleinen Kneipe Platz. Ich habe festgestellt, dass auch ich 

langsam Hunger habe und wähle einen leckeren Salat mit 

Putenbruststreifen aus der Karte. 

„Nach dem Essen sollst Du laufen…“ – ich stelle fest, dass meine 

neuen Daytona GTX – Stiefel mit den Stahlkappen zwar geniale 

und absolut wasserdichte Motorradstiefel, zum Laufen auf 

Wanderwegen jedoch vollkommen untauglich sind.  

Außerdem bin ich in Sorge das über 400 Euro teure Schuhwerk 

auf dem Felssteig zu ramponieren, der nach Bezahlen von 3 

Euro Eintritt und einem zwanzigminütigen Fußmarsch den Blick 

auf den Wasserfall ermöglichen soll.  

 

Savica-Bach 



Meine angeborene Faulheit, die Tatsache, dass der Pfad sehr 

steil bergauf geht und die in den Jahren gewonnene Erkenntnis, 

dass bei Entfernungsangaben in Minuten die Durchschnitts-

zeiten eines Marathonläufers zugrunde gelegt werden, wirken 

zusätzlich dem Drang entgegen, diesen Wasserfall gesehen 

haben zu müssen. 

Ich begnüge mich mit den Stromschnellen des glasklaren 

Baches, der weiter oben wohl den Fall zum Fall macht und hier 

unter einer kleinen Steinbogenbrücke dem Bohinjska Jezero 

entgegenstrudelt, den er speist. 

Nach einer Weile marschiere ich zurück zu meinem Motorrad. 

Ich hatte meine Jacke in eine der leeren Packtaschen gestopft, 

damit ich die in der Wärme nicht mitschleppen muss und stiefle 

mit der Pharao-Motorradhose, die an Hosenträgern hängt und 

den schweren Stiefeln talwärts. 

„Excuse me, Sir – do you speak english ?“ spricht mich ein 

sportlich wirkender Mittsechziger an, der sich aus einer Gruppe 

ebenso sportlich gekleideter Männer gelöst hat und direkt auf 

mich zutritt. 

„Yes, a little“ antworte ich und er fragt: „Is there any white water 

fishing up on the hills ?“  

Ich verstehe, dass die Männer angeln wollen. „White water“ ist 

der Bergbach und die Männer in den khakifarbenen 

Outdoorjacken und Cargohosen wollen den Bachforellen an den 

Kragen.  

Wahrheitsgemäß entgegne ich, dass ich vom Angeln keine 

Ahnung habe und auch nicht weiß, ob man da oben gegen einen 

Obolus fischen darf.    

Erstaunt schaut der Brite an mir herunter und ich begreife.  

Meine Textil-Motorradhose mit den aufgesetzten Taschen hat 

eine verblüffende Ähnlichkeit mit deren Cargohosen und meine 

schwarzen Stiefel sind in der Tat wasserdicht. „oh no Sir, these 

are motorcycle boots and trousers, no fishing equipment“. Wir 

müssen beide herzlich lachen. 

Ich fahre dasselbe Sträßchen durch den Urwald zurück, am 

Bergsee vorbei und biege unmittelbar nach dem Weiher über 

eine Brücke nach Norden ab. Die schmale Straße schlängelt sich 

stetig bergauf, vorbei an zwei kleinen Weilern, durch blühende 

Almwiesen, wieder bin ich alleine unterwegs, zumindest glaube 

ich das. In engen Serpentinen geht es durch einen Wald, als 

plötzlich ein hellblauer Omnibus die Kehre vor mir zumacht.  

Ich muss einige Meter zurück, so dass der Bus um die Kehre und 

an mir vorbeikommt.  Im ersten Moment denke ich, der muss sich 

hier verfahren haben, aber diese hellblauen Busse sind der 

Linienverkehr in Slowenien und dieses schmale Asphaltband ist 

die einzige Verbindung zwischen zwei Orten.  

Ich fahre weiter durch den Wald, das GPS zeigt eine Höhe von 

1200 m an und das Thermometer ist von 26 auf die Hälfte, 

nämlich 13 Grad gefallen.  

Das kleine Sträßchen mündet in ein etwas Größeres, aber nach 

wie vor bin ich einsam und alleine unterwegs. Ich orientiere mich 

an der Karte. Ich bin etwa 10 km östlich des Triglav, das letzte 



Dorf hieß Goreljek und die Straße führt südwestlich zurück nach 

Bohinjska Bistrica bzw. nordöstlich über Krnica nach Bled ins 

Savetal, durch das auch die Autobahn nach Kranj verläuft.  

 

Die Bohinjska Region 

Ich stehe mit meiner BMW neben einer kleinen Jagdhütte auf 

einer kleinen Waldlichtung, ringsum herrscht die Stille des 

Waldes, nur ein paar Vögel sind am Zwitschern. Aber da ist noch 

etwas… 

Ich sehe es noch nicht, dazu ist der Wald zu dicht, aber ich spüre 

es.  

Und im selben Moment, als ich das erste Donnergrollen höre, 

klatschen auch schon die ersten schweren Tropfen auf meine 

Maschine. Jetzt aber hurtig, sammler. Ich schmeiße das 

smartphone ins Topcase, ziehe den Regenpariser über den 

Tankrucksack, Jacke zu, Helm auf, Motorrad starten und 

Vollgas. 

Ich fahre Richtung Bled, da scheint es heller zu sein, das 

Gewitter zieht hinter mir her. Aber ich bin schneller, nach 

wenigen Kilometern bin ich dem Platzregen entwischt. Mit jedem 

Höhenmeter, den ich hinab fahre, wird es wärmer und als ich in 

Krnica ankomme, darf ich wieder bei 25 Grad in der dicken Jacke 

schwitzen. 

Zugleich bin ich im Berufsverkehr gelandet. Bled ist eine riesige 

Baustelle, zwischen Baggern und aufgerissenen Gräben 

quetschen sich Busse und schwere LKW, der Fahrer des 

klapprigen Zehntonners vor mir fährt einen bullshit zusammen, 

dass es dem Teufel graust.  

Bei nächster Gelegenheit lasse ich den hinter mir, der Mann ist 

derart in sein Telefonat vertieft, dass er das gar nicht 

mitbekommt. Die Unsitte des Telefonierens während der Fahrt 

ist in Slowenien weit verbreitet, jeder dritte hat das Ding am Ohr, 

anscheinend ist das dort nicht verboten. 

Ich rette mich vor dem Berufsverkehr auf die Autobahn und fahre 

zurück nach Kranj. Beim dortigen LIDL decke ich mich mit 

Mineralwasser, Cocktailtomaten, einem sixpack Pivo, Schinken 

und zwei Brötchen ein und fahre zurück zu meiner Bude bei 

Darinka, wo ich den Abend auf dem Balkon genieße.   

Vom Balkon aus kann ich nach Nordosten schauen. Dort, in den 

Gipfeln der Karawanken ist es rabenschwarz und Blitze zucken 

über den Himmel. Genau da will ich morgen hin. 

 



Donnerstag, 23.5.   

Es ist richtig heiß in der Morgensonne, als ich zur nahen 

Apotheke in Mlaka laufe, um mir etwas für meine spröden Lippen 

zu holen. Das wird ein warmer Tag, ich überlege, ob ich meinen 

Rolli überhaupt mitnehmen soll. Aber ich weiß noch von gestern, 

dass die Temperatur in der Höhe stark und schnell abnimmt, wir 

haben immerhin erst Mai. Und ich will über den Seeberg – und 

den Paulitzsch-Sattel, 1218, bzw. 1339 m hoch. Der 

Seebergsattel (Jezerski vrh) ist die nächste Verbindung ins 

österreichische Kärnten, nach Bad Eisenkappel. Beim 

Kartenstudium fällt mir auf, dass die österreichischen 

Ortschaften alle auch einen slowenischen Namen haben und 

Eisenkappel Zelezna Kapla heißt.  

Man kann sich im Grunde nicht verfahren, es gibt nur eine Straße 

von Kranj nach Eisenkappel, die führt durch den Kreisverkehr in 

Mlaka, keine 100 m vor meiner bzw. Darinkas Haustür. 

Um 10 Uhr fahre ich los. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt und dann 

immer geradeaus nach Norden. Ich habe den TomTom Rider mit 

Eisenkappel gefüttert, bereits nach wenigen Kilometern fängt der 

Kasten an, mit mir zu streiten.  

Ich weiß nicht, wer dem seinem Algoritmus heute Morgen 

irgendwo reingesch***en hat, jedenfalls ignoriere ich die 

Anweisungen des Herrn Rider und das ist gut so.  

Nach der Ortschaft Hrb sind wir auch wieder einer Meinung, ich 

hatte das Teil nämlich noch mit „kurvenreicher Strecke“ 

programmiert, was in Gegenden, in denen es kaum Alternativen 

gibt, dazu führt, dass das Navi einen durch eine neben der 

Straße liegende Ortschaft führt um dann wieder auf diese Straße 

zurück zu kehren.  Völliger Schwachsinn. 

Ich fahre an der glasklaren Kokra entlang. Die Bäche und Flüsse 

in Slowenien sind von einer fast übernatürlichen Schönheit. 

Wenn ich an die Brühe des Neckars oder anderer Flüsse in 

Deutschland denke, fällt das umso mehr auf. Der Fluss hat sich 

tief in den Karst gegraben und eine grandiose, wilde Schlucht 

gebildet.  Es ist angenehm kühl im Schatten der hohen 

Felswände. 

Bei Spodne Jezersko verlasse ich die Kokra und fahre durch ein 

breites Wiesental, von dem sich nördlich die Karawanken und 

östlich die Steiner Alpen mit ihren noch schneebedeckten 

Gipfeln erheben, überragt vom 2558 Meter hohen Grintovec, der 

sich jetzt aber in Wolken hüllt. 

Es geht stetig bergauf und plötzlich fahre ich vorbei an dem 

verlassenen Zollgebäude nach Österreich. „Willkommen in 

Kärnten“ steht auf einem Schild irgendwo im Niemandsland. Auf 

dem Seebergsattel ist der Hund begraben. Hier ist schlicht 

nichts. Kein Dorf, kein Haus, nichts. Nur der verlassene 

Grenzposten. 

Es geht in Serpentinen bergab. Ich hatte mir zuvor die Karte sehr 

genau angeschaut, nach etwa 8 km müsste eine Abzweigung 

zum Paulitzschsattel nach Osten kommen, über den man von 

Österreich wieder zurück nach Slowenien fährt. Diese EU hat 

schon was Gutes, wenn man bedenkt, dass stundenlanges 

Warten an den früheren Grenzposten an der Tagesordnung war.  



  

Abzweigung Seeberg- Paulitschsattel 

Die Straße zweigt in einer Kurve im spitzen Winkel ab und führt 

zunächst in eine kleine Senke, über einen Bach, ist verschlammt 

und verdreckt, außerdem ist es schon auf dem Weg zum 

Seebergsattel ab 1000 hm empfindlich kühl geworden. Nur noch 

11 Grad vermeldet das Thermometer der F800GS. 

Extrem schmal und vor allem steil ist das kleine Asphaltband, 

das sich den Hang hinaufwindet und auf dem ich die F 800 am 

Rand abstelle um ein paar Bilder zu schießen. An dem Hang 

muss ein Sturm gewütet haben, fast alle Bäume sind umgestürzt 

oder abgebrochen.  

Plötzlich höre ich einen Motor, der mit hoher Drehzahl schnell 

näherkommt. Irgendjemand rast die steile Straße herunter.  

 

Hier hat ein Sturm gewütet… 

Als der Kleinlaster Sekunden später haarscharf an mir und 

meinem Motorrad vorbeirast, starrt mich der Fahrer an, als habe 

er einen Geist gesehen.    

Ich kurve weiter bis auf über 1400 Meter Höhe, passiere die 

Virnik – Quelle mit der Holzfigur, die auch Denzel beschreibt und 

fahre danach ein Stück weit begab, hier befindet sich ein ebenso 

einsamer und verlassener Grenzübergang wie der am 

Seebergsattel. Tote Hose und ich bin wieder in Slowenien.  



 

Vrnik – Quelle 

Auf der Karte war mir ein kleines, sehr kurviges Sträßchen 

aufgefallen, das, weiß eingezeichnet, zu einer Ortschaft namens 

Podolseva und anschließend wieder nach Süden führt, wo ich 

über Solcava und Luce zurück nach Kranj will, also einmal rund 

um die Gipfel der Steiner Alpen.  

Das ist der Plan, es klingt auch nach einem guten. Wie schnell 

sich derartige Pläne jedoch auflösen können, wird mir wenig 

später klar werden.  

 

Das „weiße“ Sträßchen scheint vielversprechend 

Zunächst wird der Plan jedoch nur ein wenig erschwert, denn in 

der Kehre, in der das weiße Sträßchen nach Nordwesten 

abzweigt, steht an demselben ein rundes Schild, roter Rand auf 

gelbem Grund. Drunter ist etwas von 6 km geschrieben, den 

Rest verstehe ich nicht. Ich leite daraus ab, dass nach 6 km eine 

Sperrung kommt. Das kenne ich bereits aus Rudno. Ob die dann 

auf der Straße ist, die ich fahren will, wird sich auch hier erst 

zeigen müssen.    

Zunächst stehe ich mal wieder an einer roten Baustellenampel. 

Die hat auch mehr symbolischen als sonst einen Wert, denn hier 



oben ist null Verkehr. Deshalb winkt mich auch einer der 

Arbeiter, die hier den Hang befestigen, weiter.    

  

Solcavska Panoramastraße 

Ab hier ist die Straße nur noch geschottert und führt am Hang 

entlang. Es bietet sich ein herrliches Panorama ins Savinjatal 

und die dahinter liegende Bergkette der Steiner Alpen deren 

Gipfel unaussprechliche Namen tragen wie Mrzla Gora („Kalter 

Berg“, 2203 m), Veliki vrh (Hochturm 2088m) oder Ojstrica 

(Osterwitz, 2350m)  

Ein Hinweisschild gibt Erläuterungen: Ich befinde mich auf der 

Solcavska Panoramastraße, die entlang sich selbst 

versorgender Bergbauernhöfe führt. Ein wenig später stehe ich 

auf der neu gebauten Pastirkovo – Aussichtsplattform, auch hier 

begegne ich der hübschen Drachenfigur und finde auch eine 

Erläuterung für die Flügelechse: Lintver heißt der alte Räuber, 

der sich gerne aus den Herden der Bergbauern bediente und 

Feuer spie, wenn es sein musste. 

 

Sieht eigentlich ganz putzig aus der Kleine 

Neben dem Bergpanorama sehe ich jedoch von der Plattform 

noch etwas Anderes, was mir weniger gut gefällt: Im Osten – und 

in diese Richtung fahre ich - braut sich was zusammen. 

Rabenschwarze Wolken hüllen den Gipfel des Ojstrica ein.  



Ich bin auf über 1000 Metern Höhe, die Straße ist unbefestigt 

und lehmig. Vorsorglich schlüpfe ich in meine Regenklamotten, 

was auf der Bank auf der hölzernen Aussichtsplattform noch 

recht einfach geht.  

 

Das sieht aber gar nicht gut aus… 

Eine weise Entscheidung, wie sich wenig später herausstellt, 

denn es beginnt zu regnen. Da es zunächst nur leicht regnet, 

macht mir das wenig aus, denn leichten Regen hält die Kleidung 

ganz gut ab. Was weniger schön ist: Der Fahrweg, „Straße“ 

möchte ich das nicht mehr nennen, wird regelrecht schmierig und 

sehr rutschig. Erneut vermisse ich die gute Seitenführung der 

Heidenau K 60 scout – Bereifung, der Pirelli kümmert sich zwar 

blendend um Vortrieb, den rutschigen Schrägen in seitlicher 

Richtung bietet Pirelli jedoch kaum Paroli. 

Zu allem Überfluss kommt jetzt noch eine Weggabelung. Links 

führt ein Pfad bergauf, das ist definitiv nicht meiner, und an dem 

rechts steht wieder dieses komische runde Schild „Durchfahrt 

verboten“.   

Allerdings mit einer Art „Anlieger frei“ – Zusatz, so interpretiere 

ich den darunter stehenden Namen der nächsten Ansiedlung. Es 

regnet stärker, als ich diese erreiche. Zum Glück hört der 

lehmige Untergrund hier auf, jetzt ist der Weg geschottert, das 

ist einfacher zu fahren. Ein Mann, der -vom jetzt kräftigen Regten 

unbeeindruckt – seiner Feldarbeit nachgeht, winkt mir freundlich 

zu.    

Nach den drei Häusern steht erneut ein Sperrschild. Da steht 

drunter, dass die „Straße“ an zwei Tagen ultimativ gesperrt ist. 

Einer davon ist der 23. Mai. Das ist heute.  

Egal. So wie es jetzt aus Eimern schüttet, werde ich die 

Lehmpiste auf keinen Fall zurückfahren, denn die wird jetzt für 

ein Motorrad nur noch schwer passierbar sein.  Ich fahre weiter. 

Der Weg führt in den Wald und ist sogar ein Stück weit 

asphaltiert, worüber ich bei dem Dreckswetter alles andere als 

unglücklich bin.   

Hier wurde im Wald gearbeitet, Zweige liegen auf dem Weg. 

Holzstämme stapeln sich beiderseits, aber aktuell arbeitet hier 

niemand. Trotzdem denke ich mit mulmigem Gefühl an den 

Passo Brocon, der ebenfalls plötzlich mitten im Wald gesperrt 



war und wo man in der Tat Kopf und Kragen riskiert hätte, weiter 

zu fahren, ohne sich mit dem Waldarbeiter abzusprechen, der 

Baumstämme über den Weg nach unten zog. 

Ich stelle den Motor ab und lausche. Nichts. Außer dem 

Rauschen des Regens ist kein Ton zu hören. Keine Säge, kein 

Dieselmotor, nichts. Ich überquere auf einer Holzbrücke einen 

Bachlauf und stehe alsbald vor dem vierten Sperrschild, aber der 

slowenische Text bedeutet soviel wie „frei bis Baustelle“. Auch 

wenn ich das erst später herausfinde, vermute ich sowas und 

fahre weiter. Nach etwa 3 km passiere ich die „Baustelle“, auf 

einem kleinen Parkplatz neben der jetzt asphaltierten Straße 

stehen ein kleiner Bagger und ein Container. Kein Mensch weit 

und breit.  

Das wars dann. Bei immer noch strömendem Regen komme ich 

nach Solcava und biege rechts ab. 

Meine Handschuhe sind klatschnass, ich habe kalte Finger und 

ich friere. Bei 11 Grad und Starkregen gibt es schönere Dinge, 

als Motorrad fahren. Mit dieser Erkenntnis habe ich dem Navi 

befohlen, mich auf dem schnellsten Weg nach Mlaka zurück zu 

führen.  

Eventuell wäre es vernünftiger gewesen, den ursprünglichen 

Plan weiter zu verfolgen und der Savinja flussabwärts zu folgen, 

um von Osten nach Kranj zurück zu kehren. Zumindest wäre es 

vernünftiger gewesen, darüber wenigstens nachzudenken und 

die Karte zur Hand zu nehmen. Aber hier im strömenden Regen 

mit der Karte zu hantieren, ist auch keine gute Idee. So überlasse 

ich dem Rider kampflos die Führung und der spielt seine Macht 

jetzt erbarmungslos aus, indem er mich eben über den 

Paulitzsch- und den Seebergsattel zurückschickt. So fahre ich 

noch eine gute Stunde im eiskalten Dauerschiff auf bis zu 1400 

Metern Höhe durch die Berge, statt dem Schlamassel im Tal der 

Savinja flussabwärts vermutlich schnell zu entkommen, denn da 

befindet sich eine tiefer liegende Ebene. 

 

Kurze Pause im Trockenen: Bushäuschen im Kokratal 

In die gelange ich dann eben durch das Kokratal und kaum habe 

ich die Hänge der Karawanken verlassen, wird es wieder 

wärmer, es hört auf zu regnen und als ich mir in Kranj einen 

Döner reinpfeife, knallt die Sonne auf die Innenstadt und lässt 

mich bei 27 Grad wieder ordentlich schwitzen.   



Freitag, 24.5. 

Eigentlich wollte ich heute weiterfahren, denn ich hatte nur 3 

Nächte bei Darinka gebucht, aber ich kann gerne noch eine 

Nacht oder auch mehr länger bleiben, meint meine Wirtin. Wieso 

das Internet – Buchungsportal das nicht ermöglicht hat, 

verstehen wir beide nicht. War aber so.  

Ursprünglich wollte ich mich auch noch bis zum 1.6. 

herumtreiben, evtl. in Kroatien oder Norditalien, aber ich habe 

meine Pläne geändert.  

Auf jeden Fall will ich den Vrsic – Pass noch fahren, der bis 

einschließlich 24.5. wegen Bauarbeiten gesperrt, am Samstag 

also wieder offen ist. Abgesehen davon, dass der Pass richtig 

geil sein soll, ist er die kürzeste Verbindung von Kranj ins Friaul. 

So habe ich einen Tag länger Zeit, Slowenien zu erkunden, für 

heute habe mich mir Einiges vorgenommen. Ich will wieder über 

Kranj nach Rudno, der Selkska Sora nach Westen folgen, ins Tal 

der Baca und an der entlang bis zur Einmündung in die 

türkisgrüne Soca, bei Most na Soci nordwestlich Richtung 

Kobarid ins Dörfchen Livek. 

Dort beginnt die slowenische Grenzkammstraße. Ans Meer will 

ich auch noch. 

Das wird eine Hausnummer, dieser Freitag. Um halb neun starte 

ich in Mlaka, tanke die BMW in Kranj voll und düse die mir bereits 

bekannte Bergstrecke nach Rudno. Erneut ist kaum Verkehr, 

auch ab Zelezniki, wo ich an die Selska Sora komme, ist wenig 

Betrieb. Das Tal der Baca ist beeindruckend, vor allem fasziniert 

mich erneut der glasklare Fluß, der durch sein steinernes Bett 

plätschert. 

 

Die aufgestaute Soca bei Most na Soci 

Gegen Mittag bin ich in Most na Soci und mache kurze Rast an 

der dort zu einem türkisblauen See aufgestauten Soca. Die 

Hauptstraße 102/103 Kobarid-Tolmin-Nova Gorica kenne ich 

bereits von 2017, als ich mit Manfred nach Istrien gefahren bin.   

Der Verkehr kommt mir extrem vor, jede Menge Laster, das 

nervt. Mir ist allerdings klar, dass ich das aufgrund der letzten 

Tage einfach nicht mehr gewohnt bin, auch bis Most na Soci war 

kaum jemand unterwegs.  



Ich suche einen Weg nach Livek, abseits der vielbefahrenen 

Hauptstraße 103. Das überlasse ich dem Navi und das macht 

seine Sache perfekt. Ein winziges Sträßchen, wenn auch neu 

asphaltiert, führt mit traumhaftem Panorama-Talblick, dann 

wieder durch dichten Wald und in hunderten schöner Kurven 

bergauf.  

 

Wasserfall slap savinka an der SGKS 

Der neue Asphalt ist griffig und das eine oder andere Mal 

schlagen die Stahlkappen meiner Daytona-Stiefel Funken. Der 

Angststreifen am Hinterrad schrumpft auf Null. Hier sind die 

Pirelli Rallye genial.  

An einem Aussichtspunkt in über 1200 Metern Höhe bleibe ich 

stehen. Hatte ich bislang das Tal zur Linken, also im Westen, 

reicht jetzt der Blick weit nach Osten in ein weites Tal, nämlich 

das des Soca, den die Italiener Isonzo nennen und die im Tal 

liegende Stadt Kobarid. 

 

Livek. Abzweigung zur SGKS Richtung Kambresko 

Es sind nur noch 5 Kilometer bis Livek und ich freue mich schon 

auf die Slowenische Grenzkammstraße, die laut Beschreibung 

zwar nicht allzu viel mit ihrem Pendant in Ligurien gemeinsam 

hat, aber auch zum größten Teil eine geschotterte Straße über 



einen Höhenzug ist, der zwei Länder, in dem Fall Italien und 

Slowenien trennt. 

Trotzdem beschleicht mich schon seit einigen Kilometern ein 

Verdacht. Wenn es westlich der von mir gefahrenen Straße nach 

Livek so einen Höhenzug gibt, hätte ich ihn eigentlich sehen 

müssen, denn der Blick nach Westen war weitgehend frei und 

da war kein Höhenzug. 

In Livek mündet die Straße, die ich gekommen bin, in eine 

weitere, die von Kobarid nach Polava führt. Das ist bereits Italien. 

Es gibt nur diese drei Straßen. Die nach Kobarid im Nordosten, 

die nach Polava und weiter nach Udine im Südwesten und die 

die ich gekommen bin, als ich nach Norden fuhr. 

Aus der Sicht von Livek gesehen führt sie über einen Höhenzug 

nach Süden: Die slowenische Grenzkammstraße. Sie ist 

insgesamt rund 60 km lang und führt von Livek nach Neblo. Den 

Zeitraum zwischen dem Berichterstatter, der sie zu 60 % als 

geschotterte Straße beschrieb und dem 24. Mai 2018, also 

heute, haben die Slowenen offensichtlich genutzt, die 

Kammstraße zu asphaltieren. Gut 30 km davon bin ich bereits 

gefahren und die fahre ich jetzt zurück. Geile Nummer. 

Der Vorteil solcher Straßen ist, dass sie je nach Richtung 

vollkommen unterschiedlich sind. Und so frage ich mich, ob das 

dieselbe sein kann, die ich heraufgebolzt bin, denn die war 

trocken. Die, die ich jetzt zurück fahre ist am Abtrocknen nach 

einem offensichtlich kräftigen Regenguss. Ich war nur etwa 15 

Minuten in Livek.   

Aber es ist dieselbe und es gibt auch keine andere. Es muss 

unmittelbar hinter mir ordentlich geschüttet haben. Gut, dass das 

vorbei ist. Nach einer halben Stunde passiere ich wieder das 

Dorf Kambresko, wo ich -von Rocinj aus dem Socatal kommend, 

auf die SGKS gestoßen und nach Norden gefahren bin bin.    

 

Slowenische Grenzkammstraße. Blick nach Westen (Italien) 

Hier war ich also vor eineinhalb Stunden schon mal.  Jetzt 

beginnt Neuland und es beginnt noch etwas: Es beginnt zu 

regnen. Ich fasse es nicht. Überall blauer Himmel, aber genau 

über mir ist eine Wolke. Und die zieht im gleichen Tempo, in dem 

ich fahre, in dieselbe Richtung.  



Zum Glück führt die Straße jetzt hauptsächlich durch einen 

dichten Wald und das Blätterdach schützt so effizient vor dem 

Regen, dass ich auf die Regenklamotten vorerst verzichte.  

Zu Recht, denn als ich den Höhenzug und die Grenzkammstraße 

bei Neblo verlasse und Richtung Nova Gorica fahre, bleibt die 

Wolke über dem bewaldeten Höhenzug hängen, während ich 

durch eine weite Ebene fahre, in der das Thermometer von zuvor 

16 auf über 25 Grad klettert. 

Ich will unbedingt noch das Meer sehen. Die See übt auf mich 

eine ungeheure Anziehungskraft aus.  

Das sind noch ein paar Kilometer, 200 bin ich schon gefahren, 

bis nach Koper/Capo d’Istra sind es nochmal gut 100.  

„Schnellste Strecke“ sag ich zum Rider… „Mautstraßen 

vermeiden ?“ will er wissen. „Nein“ schließlich habe ich ja eine 

Slowenien-Vignette für die Autobahn.  

Der Rider feixt sich eins und schickt mich auf die Bahn Richtung 

Triest. Natürlich auf der italienischen Autostrada, wo mein 

Pickerl nichts wert ist und man an den Stationen Maut zahlen 

muss. Der Drecksack. 

Mit 2,80 Euro komme ich aber glimpflich davon. Ich überquere 

zweimal die Soca, die jetzt Isonzo heißt, männlich ist und bei 

Fossano di Grado in den Golf von Triest mündet und verlasse 

die Autostrada östlich von Muggia. 

Muggia und den Halbinselzipfel kenne ich bereits, da geht ein 

kleines Sträßchen in die Berge und dann runter an die Adria.  

Da will ich hin, habe aber die Rechnung ohne die Carabinieri 

gemacht, die die Straße nach Muggia - weshalb auch immer - 

absperren.  Da kommt keiner durch, also zurück, nochmal auf 

die Bahn, es folgt die Grenze nach Slowenien und wenig später 

lenke ich die BMW auf einen Motorradparkplatz an der Nordecke 

des Hafens von Izola.   

 

Palmen und Meer. Ich liebe das. 

Schön ist es hier. Schön heiß, vor allem, über 30 Grad. Ich ziehe 

die Motorradklamotten aus, kurze Badehose habe ich dabei, 

aber weiter als bis zu den Knien gehe ich nicht ins Wasser.  



Kalt ist es nicht, aber mit salziger Haut unter der Kombi nachher 

wieder schwitzen – keine gute Idee.   

 

Weiter nicht, Salz auf der Haut juckt… 

Dafür gönne ich mir an der Bude nebenan ein Eis, schaue aufs 

Meer, genieße die Wärme und verbringe eine gute Stunde in 

Gedanken, bis vier Motorräder neben meinem parken.  

Eine slowenische F 800 GS, offensichtlich ein Tourguide und drei 

BMW mit Karlsruher Kennzeichen, deren Fahrer und eine Sozia 

jedoch russisch miteinander sprechen.  

Die springen ins Wasser krakeelen rum – das kann ich nicht 

brauchen, außerdem war ich lange genug hier. 

 

Izola – Eisbecher 

Es sind knapp 120 km nach Kranj, durchgehend Autobahn. In 

einer Stunde bin ich im homestay Sres, schließlich habe ich eine 

Vignette für Slowenien.  

Darinka macht mir ein paar Rühreier mit Schinken, weil ich zu 

kaputt bin, noch ins Restaurant zu trotten.  

 

 



Samstag, 25.5. 

Heute ist der Vrsic – Pass wieder offen. Die Sonne scheint und 

ich bin schon um 8 Uhr auf der Autobahn Richtung Norden. 

Knapp 40 km kann ich die Vignette noch nutzen, bevor die 

Autobahn nach Norden schwenkt und in den Karawankentunnel 

führt. 

Die restlichen 15 Kilometer bis Kranjska Gora muss ich auf die 

Landstraße, es hat ordentlich Verkehr. 

 

Vrsic – Pass. Naja… 

Zum Glück ist der Wegweiser zum Vrsic bzw. nach Kobarid nicht 

mehr zugepappt, die Straße ist frei.  

Ich muss gestehen, dass ich dem Vrsic-Pass nicht allzu viel 

abgewinnen kann.  Keine Sau braucht kopfsteingepflasterte 

Kehren, egal wie berühmt die sind, sie sind rutschig. Auch die 

hölzerne Russenkirche wurde so häufig fotografiert, dass ich das 

nicht auch noch machen muss, auf der Passhöhe tummeln sich 

Radfahrer und bergab Richtung Kobarid sind drei Baustellen mit 

Ampelregelung. Das wars.  

 

Die Soca. Wunderschön. 



Viel schöner ist es, als ich vom Pass kommend über eine Brücke 

fahre und eine alte Bekannte treffe: Die Soca, die nur ein paar 

Kilometer westlich von dieser Brücke in einer Karstquelle der 

Julischen Alpen das Licht der Welt erblickt. 

Glasklar sprudelt sie durch ihr steiniges Bett, der Fluss ist ein 

Augenschmaus. An einer alten, steinernen Brücke mache ich ein 

Foto und entdecke erst später den Angler, der mitten im Fluß 

steht. „White Water fishing“. Die Forellen müssen in diesem 

klaren Wasser ein glückliches Leben führen, zumindest, solange 

der Angler sie nicht erwischt.  

Ich folge der Soca bis zum Dorf Zaga, hier muss ich rechts 

abbiegen, gleich kommt die Grenze ins Friaul nach Italien. 

Vorher kommt aber nochmal etwas, für das Slowenien steht, wie 

kaum eine andere Region, die ich bislang bereiste, das südliche 

Baden-Württemberg ausgenommen: Eine Baustelle. 

Ich stehe im absoluten Niemandsland an einer roten Ampel. Die 

Fahrbahn der Südrampe des Passo Tanamea ist verengt, da ist 

wohl ein Stück in den Bach Uccea runtergesaust. Leider kann 

ich nicht den gesamten Bereich der Baustelle einsehen, sonst 

hätte ich wohl nicht einmal angehalten. 

Ich stelle den Motor ab und lausche. Nichts, Kein Ton, kein 

Motor.  

Da ich es als blödsinnig erachte, an einer Ampel zu stehen, nur 

weil die rot zeigt und weit und breit kein Mensch zu sehen ist, 

durchfahre ich die 40 Meter Baustelle trotz der roten Ampel.  

So überquere ich nur wenige Minuten später den Bach Uccea 

und damit die Grenze nach Italien und erreiche den 

gleichnamigen Ort Uccea, in dem sich die Straße verzweigt. 

Links, in westlicher Richtung führt sie über den Passo Tanamea 

nach Pradilies, rechts nach Norden, grobe Richtung Tolmezzo in 

das breite Tal des Tagliamento.  

Ich habe den TomTom Rider V4 bereits mit der Zieladresse 

„gefüttert“, dem Dörfchen Mezzolago („Mittelsee“) am Lago di 

Ledro. Das sind noch knappe 400 Kilometer, aber ich ahne, was 

der Rider plant, es geht entlang des Tagliamento in die südlichen 

Dolomiten, südlich Cortina d’Ampezzo nach Belluno ins 

Valsugano weiter nach Trento im Etschtal. Dann Südsüdwest 

nach Riva del Garda und den Berg hinauf zum Ledrosee.  

Passt.  

Ich hatte schon befürchtet, später als 19 Uhr anzukommen, was 

dem Hotelier wohl nicht so recht gewesen wäre, aber der Rider 

beruhigt mich: 16:45. Dann habe ich ja noch reichlich Luft nach 

oben.  

Ich hatte den heutigen Tag für die längste und zeitraubendste 

Etappe meiner Reise gehalten. Ich sollte mich gewaltig irren. 

Zunächst führt die nicht klassifizierte Straße jedoch in den 

urwaldähnlichen Nationalpark „Parco Naturale delle Prealpi 

Giulie“ über den Sella Carnizza, einem Sattel in 1086 m Höhe 

und verbindet so das Tal des Uccea mit dem des Flusses Resia, 

eine wohl kaum bekannte und so gut wie überhaupt nicht 

frequentierte Überquerung der Julischen Alpen. 

Und das ist auch gut so, denn das fast ausschließlich einspurige 

Strässchen klebt an der Felswand, führt in teilweise engen 

Windungen bergauf und ist absolut unübersichtlich. Dafür ist der 



dichte Buchenwald märchenhaft. Dicke Moospolster bedecken 

Stützmauern und Felsen zu meiner Rechten, während der Hang 

links steil abfällt, nicht immer mit einer Leitplanke gesichert.  

 

Passstraße zum Carnizzasattel bei Uccea 

Auf den 12 Kilometern bis zur Passhöhe Carnizzasattel 

begegnen mir genau ein PKW und zwei tollkühne Radler, die bei 

dem Tempo, mit dem sie bergab brettern, wohl nicht mit 

Gegenverkehr rechnen, jedenfalls nicht mit zweispurigem.  

Ständige Lichtwechsel durch den Wald und kleinere Löcher im 

Blätterdach, durch die die Sonne sticht, erschweren die Sicht, die 

Fahrbahn ist stellenweise mit feuchtem Laub bedeckt und 

bemoost, wie die Radler da mit ihren schmalen Rennradreifen im 

Notfall bremsen wollen, ist mir schleierhaft. 

Umso vorsichtiger fahre ich um die Kurven und durch die Kehren, 

immer auf der Hut, ob nicht doch etwas Größeres 

entgegenkommt, kann dabei aber auch die urtümliche Flora 

genießen. 

 

Bei Stauli Gnivizza Straße zum Sella Carnizza (1086m) 

Am Dörfchen Stauli Gnivizza komme ich aus dem Wald, ein 

weites, sonnendurchflutetes Tal öffnet sich nach Osten, ich halte 

kurz an, um die Natur aufzusaugen und ein paar Fotos zu 

machen. Es ist einfach traumhaft schön.  



Kurz darauf verschluckt mich ein Nadelwald, in wenigen Kehren 

überwinde ich den Sattel und kurve dem Resiatal entgegen. 

Über die nächsten 150 Kilometer gibt es nicht viel zu berichten. 

Die Straße entlang des Tagliamento ist gut ausgebaut und 

extrem breit, was im krassen Widerspruch zu den dort 

aufgestellten Geschwindigkeitslimits steht, die ich auch 

entsprechend interpretiere.    

Etwas interessanter wird es erst ab Forni di sotto und Forni die 

sopra, was so viel bedeutet wie Unter- und Oberöfen. In den 

Öfen („forni“) dieser Orte wurden früher die in den umliegenden 

Bergwerken gewonnenen Mineralien eingeschmolzen.  

Ein paar Kilometer folge ich noch dem Tagliamento zum Passo 

della Mauria hinauf, an dessen Fuß der später breite Fluss 

entspringt, die mächtigen Gipfel der Dolomiten westlich des 

Cadore-Tals stellen dabei eine eindrucksvolle Kulisse dar. Bei 

Lozzo di Cadore gelange ich ins Tal der Piave, der ich nach 

Süden weiter folge, vorbei am beeindruckenden Stausee bei 

Pieve di Cadore nach Ponte nelle Alpi, vorbei an Belluno, um 

kurz vor Feltre die Piave zu verlassen und ins Valsugano, 

entlang des Flusses Brenta bis nach Trento zu gelangen.  

Die Strecke ist mir bestens bekannt, bereits 2016 war ich 

zusammen mit Mike und Jörg in der Gegend unterwegs, 

eigentlich kann ich auf das Navi verzichten. 

Ich bin wesentlich schneller vorangekommen, als ich das 

ursprünglich gedacht hatte. War ich gestern noch in Sorge, das 

Zeitfenster „bis 19:00 Uhr“ einzuhalten, so habe ich jetzt gute 

zwei Stunden Puffer, aber das Nordostende des Gardasees bei 

Riva ist immer für Staus und Überraschungen gut. 

Für die einzige Überraschung sorgt jedoch nur ein offensichtlich 

vollkommen durchgeknallter Volvo-Fahrer, der hinter Riva in 

Richtung Lago di Ledro wie ein Geistesgestörter fährt und im 

unübersichtlichen Tunnel mit aberwitzigem Tempo Motorrad und 

Autos überholt. 

Ich hoffe in dem Moment nur, dass es kein zweites derartiges 

Arschloch gibt, das mir entgegenkommt, denn Ausweichen ist im 

Tunnel nicht möglich. Das würde definitiv tödlich enden, denn 

gemessen an den knapp 90 km/h, die ich bei erlaubten 80 fahre, 

dürfte der Volvo-Depp mit mehr als 150 Sachen unterwegs 

gewesen sein. 

Kurz nach 16 Uhr stehe ich vor dem Hotel Mezzolago, das ich 

mir eigentlich ganz anders vorgestellt hatte, eher klein und 

beschaulich, aber das ist ein großes Haus und an der Rezeption 

herrscht Gedränge.  

Offensichtlich hat mich der Padrone aber sofort als den 

Motorradfahrer identifiziert, dem er gemailt hatte und ich 

bekomme nicht nur ein tolles Zimmer mit zwei Balkonen, sondern 

auch einen Tipp für ein Mammut – Rindersteak zum 

Abendessen, das auf der Karte nicht zu finden ist und für das er 

mir – weshalb auch immer - einen Sonderpreis macht.  

Für 25 Euro bekomme ich ein gut 500 Gramm schweres, herrlich 

rosa gebratenes Riesensteak mit ein paar Beilagen    



 

Blick von meinem Nordbalkon auf den Ledrosee 

So schön das Hotel und so gemütlich mein Zimmer auch ist, wer 

hier Urlaub machen will, braucht gute Nerven, denn die Straße 

entlang des Ledrosees ist stark befahren, neben Hundert-

schaften röhrender Motorräder sind es Horden von Lieferwagen-

fahrern, die vorbeidonnern und denen jede Form von 

Geschwindigkeitsbeschränkung so egal zu sein scheint, wie 

vorgenanntem Volvo-Fahrer. 

 

Rindersteak „Magnum“ 

Der Beachtung von Verkehrsvorschriften scheint man in Italien 

keine allzu große Bedeutung beizumessen, ich merke mir das für 

morgen. 

 

 

 

 

 



Sonntag, 26.5. 

Es geht heimwärts. Knapp 500 Kilometer habe ich vor der Nase, 

dazu einen genialen Plan, wie ich über mir vertraute, kleine 

Sträßchen nach Norden komme und stehe eigentlich nur noch 

vor der Frage, ob ich westlich oder östlich des Bodensees auf 

die A 81 heimwärts komme. 

Der Plan: 

Ich fahre nördlich um den Lago di Ledro zum Lago d‘Idro, an 

dessen Westufer entlang bis nach Anfo, wo noch vor Ortsbeginn 

ein schmales Sträßchen rechts abzweigt, das zunächst 

asphaltiert, später als schmale, geschotterte Panoramastraße, 

die definitiv nichts für schwache Nerven ist, über die Dosso Alto 

zum Passo di Maniva führt.  

Von dort sind es nur noch wenige Kilometer auf einer staubigen 

bzw. nach Regenfällen schlammigen Piste bis zum Passo di 

Croce Domini, dann hinunter ins Ogliotal nach Breno, den Oglio 

nach Norden entlang bis Monno und über den Passo di Mortirolo 

nach Bormio. Der 2618 m hohe Gaviapass ist noch gesperrt, der 

Stelvio hingegen trotz seiner 2717 m bereits offen. Aber es ist 

Sonntag, weshalb ich mir den Stevio ersparen werde und über 

den Umbrailpass nach Graubünden und weiter zum Arlberg 

fahren werde.     

Alles Routine, sämtliche Strecken kenne ich längst in- und 

auswendig. Zudem habe ich mich bei alpenrouten.de über 

aktuelle Sperrungen informiert, nur einen habe ich ausgelassen.  

Dieser „kleine“ Fehler sollte dramatische Folgen haben. 

Zunächst läuft alles wie geplant. Ab 7 Uhr gibt es Frühstück im 

Mezzolago und pünktlich um 7 Uhr stehe ich auf der Matte. Das 

Büffet ist vorzüglich, es gibt alles, was das Herz begehrt und 

wenn man will, auch noch ein bißchen mehr.  Die meisten 

Hotelgäste schlafen wohl noch. 

 

Dosso Alto Panoramastraße 

Um 8 Uhr starte ich meine BMW und alles läuft wie geplant. Es 

ist noch angenehm kühl am Morgen, es herrscht kaum Verkehr 

und ich grinse in mich hinein, weil ich weiß, wie es in ein paar 

Stunden rund um die Seen aussehen wird.  



Auto an Auto und tausende Motorradfahrer, die am Idro-, Ledro- 

und Gardasee die Straßen verstopfen.  

Bis dahin stehe ich längst auf dem Umbrailpass und bin zum 

Kaffee zu Hause. Glaube ich. 

 

Markante Felsnadel am Passo del Dosso Alto 

Ich erwische die unscheinbare Abzweigung zum Manivapass, 

ignoriere das Sperrschild, welches behauptet, dass die Straße 

nach (schon wieder !) 6 Kilometern gesperrt ist und habe Recht. 

Die Schranke ist offen, ich bin mutterseelenalleine auf der tollen 

und nicht ganz ungefährlichen Panoramastraße über den Dosso 

Alto und die anderen zahlreichen Hochpunkte mit klangvollen 

Namen unterwegs zum Giogo del Maniva.  

Ich wähne mich schon fast im Ogliotal, als ich erneut vor einem 

Sperrschild stehe, welches dreist behauptet, der Weg zum Croce 

Domini sei dicht. Nicht mit mir, Freunde, das Spielchen kenne 

ich, aber die Italiener kennen es auch und haben deshalb 

vorsorglich eine massive Betonsperre nebst einem Bagger 

unmittelbar hinter dem Hotel Locanda Bonardi errichtet. Hier ist 

Feierabend.  

 

Scheiße. 



Ich denke über Alternativen nach. Um ins Ogliotal zu gelangen, 

müsste ich zunächst zurück Richtung Süden bis ins Mellatal um 

nördlich des Lago d’Iseo an den Oglio zu kommen. Das wäre im 

Übrigen zu diesem Zeitpunkt die vernünftigste Lösung gewesen, 

aber ich bin natürlich schlauer als mein Rider und kenne einen 

Schleichweg, der mich vom Manivapass nach Bagolino führt, so 

dass ich von Osten über den Croce Domini fahren kann. Der 

Weg ist eigentlich auch gesperrt, offensichtlich finden da 

Arbeiten statt, aber heute ist Sonntag, da arbeitet keiner. Schon 

gar kein Italiener. Die freie Durchfahrt gibt mir Recht.  

Was bin ich doch für ein schlaues Kerlchen, denn auf den 

Gedanken, dass der nur 1892 Meter hohe Croce Domini auch 

noch gesperrt sein könnte, komme ich natürlich nicht.  

Folgerichtig ignoriere ich auch einen entsprechenden Hinweis 

am Ortsende von Bagolino.  

Munter kurve ich dem Croce Domini entgegen, es herrscht so 

gut wie kein Verkehr, auch kein Gegenverkehr. Das ist 

erstaunlich, für einen sonnigen Sonntagvormittag, mittlerweile ist 

es nach 10 Uhr. 

Ich habe gut 10 km herrliche Kurvenstrecke unter die Räder 

genommen, als mir der fehlende Gegenverkehr doch langsam 

Sorgen bereitet. Aber -juhuuu- es kommt mir ein ganzer Pulk von 

Reiseenduros entgegen. 

Die Freude währt jedoch nur Sekunden, dann macht sich Frust 

breit, denn die Zeichen der Enduristen sind eindeutig: Kein 

Durchkommen. Die haben es offensichtlich auch versucht.  

Ich muss zurück und treffe auf dem Weg noch einen Italiener auf 

einer kleinen Honda, ganz offensichtlich aus der Gegend, der mir 

bestätigt, dass der Croce Domini bis „il primo giugno“ eben 

„chiuso“ ist.    

Fuck. 

Den Gedanken, über den Maniva zurück und die südliche 

Variante ins Ogliotal zu fahren, verwerfe ich, da wird sicher die 

nächste „Chiuso“ – Überraschung auf mich warten.  

Ich habe keine andere Wahl. Ich muss zurück über den Idro- an 

den Gardasee, dessen Westufer entlang und das Etschtal nach 

Norden. Der ganze, schöne Plan für die Katz und ich komme wie 

erwartet vom Regen unter Umgehung der Traufe direkt in die 

Scheiße. 

Der ganze vermutete Verkehr, den ich so toll umgehen wollte, 

wartet auf mich, entlang des Idrosees ist alles verstopft und die 

Occidentale entlang des Lago di Garda ist eine Katastrophe.  

Vornehmlich deutsche Urlauber in ihren Campern, fetten SUV’s 

oder teuren Cabriolets genießen die beschauliche Fahrt entlang 

des Sees mit 30 km/h, obwohl man 80 fahren dürfte, damit einem 

auch ja nichts entgeht. 

Ich wünsche die ganze Mischpoke kollektiv zum Teufel, schere 

mich einen Feuchten um das fast durchgängige Überholverbot 

und jumpe auf diese Weise von einem Verkehrshindernis zum 

anderen.     

Kurz nach 12 Uhr bin ich in Riva del Garda und damit in etwa auf 

der Höhe, wo ich heute Morgen um acht losgefahren bin. 

Immerhin habe ich schon 200 km zurückgelegt. 



Jetzt ist mir alles egal. Ich befehle dem Navi, mich auf dem 

schnellsten Weg nach Hause zu bringen, egal ob Maut oder 

nicht, ich hab‘ die Faxen dick. In Höhe Bozen überlege ich mir 

das jedoch noch einmal, verlasse die Autobahn und nehme den 

Weg über Meran durch das Etschtal und über den Reschenpass.  

Der befürchtete WoMo – Stau zwischen Partschins und Burgeis 

bleibt aus, ich komme zügig voran und bin so gegen 17 Uhr, die 

Zeit, zu der ich ursprünglich zu Hause sein wollte, immerhin 

schon auf dem Arlberg. Der Rest ist Schnellstraße und 

Autobahn, lediglich am Bodensee entlang ist ein Riesenstau 

zwischen Meersburg und Sipplingen, auch hier interessiere ich 

mich herzlich wenig für das Überholverbot, denn mit dem 

Motorrad in der Gluthitze, es hat fast 30 Grad, eine Stunde im 

Stau zu stehen … ohne mich.  

Auf der A 81 klettert der Tacho einmal auf 182 km/h, das 

zumindest behauptet später das GPS als gefahrene Vmax, da 

wird die voll beladene Fuhre ein wenig wackelig, aber dank der 

zügigen Fahrweise schaffe ich es noch vor 20 Uhr in den 

heimischen Hof.  

Genau 755 km weist das GPS aus, 10 Stunden und 7 Minuten 

bin ich im Sattel gesessen. 

Schön wars in Slowenien, in 5 Tagen fahre ich wieder in die 

Richtung. Erst nach Südtirol, dann in die Toskana. Das wird 

sicher geil.   

Bild rechts:  

Da braucht man gutes Sitzfleisch und ein perfektes Motorrad 

 


