
Mit dem Motorrad nach Kroatien 
vom 03.09.-21.09.2022 

 

Vorwort: 

Für unsere Motorradtour hatten meine Frau und ich uns diesmal wieder eine längere Strecke 

ausgesucht. Wir wollten zu „unserem“ Badeort in Kroatien, nach Makarska, mit dem Motorrad fahren. 

Die Strecke waren wir zwar schon im letzten Jahr einmal gefahren, doch da hatten wir die Fahrt lediglich 

als Transfer genutzt. Auch fehlte uns im letzten Jahr das notwendige Kartenmaterial in Kroatien auf 

unserem Navi. Makarska liegt in Mitteldalmatien, ca. 70 Kilometer südlich von Split. Hier buchen wir seit 

mehreren Jahren Ende September ein schönes Appartement, um für den folgenden Winter noch einmal 

Sonne zu tanken. 

Für dieses Jahr hatten wir Zwischenstationen in Augsburg, in Südtirol und auf der Rückfahrt in 

Regensburg geplant. In Augsburg wohnt ein alter Schulfreund, den ich längere Zeit nicht gesehen hatte 

und mit dem ich mich unbedingt wieder einmal treffen wollte. 

1. Tag - Bielefeld – Augsburg 

Am ersten Tag hatten wir gleich eine längere Strecke zu bewältigen. Da das Treffen mit meinem alten 

Schulfreund nur am ersten Abend stattfinden konnte, musste die Strecke ohne Zwischenübernachtung 

gefahren werden. Im Vorfeld hatten wir deshalb schon das InterCity Hotel direkt am Augsburger Bahnhof 

gebucht. Obwohl ich es eigentlich immer vermeide, mit dem Motorrad über die Autobahn zu fahren, 

mussten wir diesmal aus Zeitgründen ein kleines Stück die Autobahn benutzen. Morgens um 6 Uhr ging 

es los. Unsere „Pan“ hatten wir schon am Abend zuvor gepackt, so dass nur noch Kleinkram ins 

Topcase musste. Von Bielefeld aus fuhren wir also über die A 33 / A 44 bis Diemelstadt, wo wir wieder 

abfuhren und weiter durch das hessische Bergland fuhren. Über Bad Arolsen, Wolfshagen, Fritzlar ging 

es in den Knüllwald und weiter über Bad Hersfeld nach Fulda. Hinter Fulda ging es über kleine Straßen 

durchs Sinntal nach Gmünden am Main und weiter über Karlstadt nach Würzburg. In Ochsenfurt war 

das erste Mal Tanken angesagt. Über Gollhofen, Bad Windsheim, Ansbach, Öttingen und Donauwörth 

erreichten wir schließlich Augsburg, wo wir nachmittags gegen 14:30 Uhr ankamen. Unser Mopped kam 

im angrenzenden Parkhaus unter, angesichts der Bahnhofsnähe wollten wir es nicht auf dem Gehweg 

vor dem Hotel abstellen, zumal zahlreiche umgetretene Fahrräder zeigten, dass dies sicherlich keine 

gute Idee gewesen wäre. Nach einer Dusche und einer kurzen Ausruhphase trafen wir uns schließlich 

am Abend mit meinem alten Schulfreund und hatten uns selbstverständlich viel zu erzählen. 

2. Tag - Augsburg und Landsberg am Lech 

Gleich am zweiten Tag gönnten wir uns einen motorradfreien Tag. Wir wollten ein wenig Augsburg 

erkunden und verließen gleich nach dem Frühstück das Hotel. Bei einem vergangenen Besuch hatten 

wir uns schon einige Ecken dieser schönen Stadt angeschaut, die wir diesmal ausließen. Die Fuggerei, 

die Synagoge und den goldenen Saal des Rathauses kannten wir 

bereits, obwohl alles auch einen weiteren Besuch wert gewesen 

wäre. Somit erkundeten wir mehr die Nebenstraßen des 

Innenstadtkerns und waren überrascht, wie viele interessante 

Bauwerke und Gassen dort zu finden waren. So verbrachten wir 

den Vormittag und hielten dabei schon Ausschau nach einer 

Lokalität für das Abendessen. Leider konnten wir nicht die 

Augsburger Puppenkiste besichtigen, da sie erst am späten 

Vormittag öffnet. Das nehmen wir uns dann für das nächste Mal 

vor.  



Da ich in Landsberg am Lech – auch eine wunderschöne kleine Stadt, die man unbedingt gesehen 

haben muss – Verwandtschaft habe, hatten wir uns dort für den Nachmittag angekündigt. Da es an 

diesem Tag recht warm war und wir nicht in Motorradkleidung bei unserer 

Verwandtschaft sitzen wollten, nahmen wir für diese Strecke den Zug. 

Dieser benötigt für die ca. 40 Kilometer lange Strecke rund eine Stunde 

und hält dabei an jeder Milchkanne. 

In Landsberg eingetroffen wurden wir von einer außergewöhnlichen 

Begegnung überrascht. Eine Frau wanderte mit einer großen 

Landschildkröte samt Bollerwagen entlang der Bundesstraße. So etwas 

hatten wir bislang auch noch nicht gesehen. 

Wir blieben dann noch einige Stunden bei unseren Verwandten und fuhren am späten Nachmittag 

zurück nach Augsburg, wo wir in einem typisch bayrischen Biergarten zu Abend aßen. 

3. Tag - Augsburg – Bruneck: 

Morgens nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg nach Bruneck, wo wir für die nächsten fünf 

Tage ein Hotel mit Halbpension gebucht hatten. 

Von Augsburg aus fuhren wir zunächst Richtung Landsberg, an Schongau vorbei nach Oberammergau. 

Kurz vor Garmisch-Partenkirchen staute sich der Verkehr an einer Baustelle, verbunden mit einer sehr 

eigenartigen Verkehrsführung an einem Kreisverkehr. Hier wäre es sinnvoller gewesen, das Nadelöhr 

mit einer Baustellenampel zu regeln. Dies wäre für alle Richtungen schneller gewesen.  

Über Seefeld ging es den Zirler Berg hinab in Richtung Innsbruck. Meine Frau war gar nicht begeistert 

von der Ankündigung, dass ich über den Zirler Berg fahren wollte, da sie diesen mehrfach in schlechter 

Erinnerung hatte. Das erste Mal war es wohl mit dem Bus, noch zu Zeiten, als sie Kind war, das zweite 

Mal waren wir mit einer kurz zuvor ausgefallenen Servolenkung unterwegs und das dritte Mal bei Nacht 

war ihr auch nicht in guter Erinnerung. Seltsamerweise machte ihr das diesmal gar nicht so viel aus und 

sie war relativ entspannt. 

Über den „Brenner“ fuhren wir die alte Brennerstraße, die auf einem Montag auch gar nicht so stark 

frequentiert war. Gebaut wird dort ja immer und so hatten wir auch diesmal einige kleinere Baustellen. 

In Steinach am Brenner machten wir eine kurze Rast, bevor wir uns auf die letzte Etappe nach Bruneck 

begaben. 

Hinter Franzensfeste fuhren wir dann ins Pustertal hinein 

nach Bruneck, wo wir dann im Ortsteil Reischach unser Hotel, 

den Reipertinger Hof, fanden. 

Das Hotel liegt etwa fünf Gehminuten unterhalb der 

Gondelstation zum Kronplatz und etwa 3 Kilometer nördlich 

der Innenstadt von Bruneck, die sowohl zu Fuß, als mit dem 

Bus problemlos erreichbar ist. Dieser ist mit der Gästekarte 

der ansässigen Hotels kostenlos nutzbar. 

Für unsere „Pan“ gab es einen Tiefgaragenstellplatz, außerdem besteht im Hotel die Möglichkeit einen 

Trockenraum zu nutzen und bei Bedarf kleinere notwendige Reparaturen selbst durchzuführen. 

Glücklicherweise mussten wir von diesem Angebot keinen Gebrauch machen. 

Schon bei unserem Eintreffen machte das Hotel einen hervorragenden Eindruck. Wichtig zu wissen ist 

auch, dass der Inhaber selbst Motorrad fährt und, wenn es möglich ist, auch begleitete Touren anbietet. 

Wir bezogen unser Zimmer und stellten fest, dass es nicht nur ansprechend groß war, sondern auch 

über einen schönen Balkon verfügte. Im Hotel gibt es außerdem einen Wellnessbereich mit Sauna und 

Schwimmbad, sowie einen großen Garten mit zahlreichen Liegemöglichkeiten. 



Das anschließende Abendessen bestand aus einem exquisiten 5-Gänge-Menü, die entsprechenden 

Getränke konnten hinzubestellt werden und in der Hotelbar war später noch Zeit für einen kleinen 

Absacker. 

4. Tag - Über den Staller Sattel und rund um die Drei Zinnen: 

Die Wettervorhersage für die nächsten Tage sagte wechselndes Wetter mit einzelnen Regenschauern 

voraus. Deshalb nutzen wir gleich den ersten Tag in Südtirol, um eine ausgiebige Tour zu machen. Bis 

zum Antholzer Tal fuhren wir auf der Pustertalstraße, die 

doch sehr stark frequentiert ist, schleppt sich doch der 

ganze Grenzverkehr vom östlichen Teil Österreichs hier 

nach Italien. Viele Möglichkeiten gibt es aber nicht. Umso 

entspannter wurde es im Antholzer Tal. Ab Olang geht es 

nördlich vom Pustertal in Richtung der Riesenferner 

Gruppe und man kommt nach ca. 20 Kilometer an den 

Antholzer See und zur Passstraße zum Staller Sattel. 

Diese ist so schmal, dass sie nur einspurig befahrbar ist 

und nur halbstündlich für je 15 Minuten in die ein oder 

andere Richtung geöffnet ist. Von dort aus geht es dann 

in das österreichische Defereggental, wo die Straße 

schließlich etwas nördlich von Lienz auf die Bundesstraße 108, schon in der Nähe des 

Großglocknergebietes mündet.  

Wir fuhren weiter in Richtung Lienz, weil wir noch eine Runde um die Drei Zinnen machen wollten. 

Leider hatte ich die Zufahrt zur Pustertal-Panoramastraße verpasst, so dass wir uns bis Innichen wieder 

auf der Hauptstraße bei stärkerem Verkehr quälen mussten. In Innichen bogen wir dann in Richtung 

Sexten ab, wo wir einen kleinen Zwischenstopp 

einlegten. Wir fuhren weiter über den Kreuzbergpass bis 

Padola, wo wir zunächst über kleine Straßen nach 

Auronzo di Cadore und dann weiter zum Misurinasee 

fuhren. Zwischenzeitlich boten sich immer wieder Blicke 

auf den Paternkofel und die Drei Zinnen. Über Toblach 

ging es dann wieder zurück ins Hotel nach Bruneck, wo 

wieder ein hervorragendes Abendessen auf uns wartete. 

Die Drei Zinnen konnten wir aus verschiedenen 

Perspektiven bewundern. Sehr schöne Orte, tolle 

Straßen und eine grandiose Landschaft rundeten die 

Tour ab.  

Wir kamen hier in Kontakt mit einem etwa gleichaltrigen Ehepaar aus der Nähe von Hannover, die schon 

häufiger in diesem Hotel Urlaub gemacht hatten und ebenfalls mit dem Motorrad hier waren. Mit denen 

konnten wir uns gut über die Gegend und Motorradstrecken austauschen und trafen uns dann 

schließlich regelmäßig nach dem Essen in der Hotelbar. 

5. Tag - Kronplatz und Bruneck: 

Für den heutigen Tag war noch einmal etwas besseres Wetter vorhergesagt, bevor es die nächsten 

Tage regnen sollte. Deshalb nutzten wir den Vormittag, um noch etwas von der Bergwelt 

mitzubekommen und fuhren mit der Gondel auf den Kronplatz hinauf. Dort befinden sich auch ein 

Reinhold-Messner-Museum, das „Messner Mountain Museum Corones“, das sich mit dem Alpinismus 

beschäftigt und das wir unbedingt besuchen wollten. Dieses Museum besticht durch seine 

außergewöhnliche Architektur und ist sehr gut in die Bergwelt integriert. Die „Eroberung“ der Berge 

durch den Menschen ist sehr anschaulich dargestellt und das Museum ist auf alle Fälle einen Besuch 

wert. Das zweite Museum über die Fotografie der Bergwelt hat uns nicht so sehr interessiert, daher 

haben wir es ausgelassen. 



Auf dem Kronplatz selbst hat man einen sehr guten Blick in die Dolomiten. Leider war es an diesem Tag 

etwas diesig, so dass man nicht allzu weit schauen konnte und einige Berggipfel noch im Dunst lagen. 

Trotzdem hat sich die Fahrt mit der Gondel trotz des Preises von 28,00 Euro pro Person gelohnt. Es ist 

durchaus möglich zu Fuß auf den Kronplatz zu gelangen, man muss allerdings etwa 4 Stunden für den 

Weg hinauf einplanen. Auf dem Kronplatz befindet sich die Friedensglocke Concordia 2000. Von dem 

Rundbau, der sie umgibt, hat man einen tollen Rundblick in die Berge. 

     

Am Nachmittag gingen wir zu Fuß hinunter nach Bruneck. Bis in die Innenstadt ist es eine Fußstrecke 

von ca. 3 Kilometern, die bergab problemlos zu bewältigen ist. Als erstes fällt einen eine Burganlage 

auf, in der ebenfalls ein Reinhold-Messner-Museum untergebracht ist. Diese Anlage thront über der 

Innenstadt. Wir waren uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob wir auch dieses Museum noch 

besuchen wollten, entschieden uns erst einmal dagegen, weil ein Museum pro Tag auch genug ist. 

Stattdessen schlenderten wir erst einmal durch die Fußgängerzone von Bruneck, die recht ansprechend 

ist, jedoch auch nicht sehr lang. Bruneck ist mit seinen rund 16.000 Einwohnern auch nicht sonderlich 

groß, jedoch die fünfgrößte Gemeinde Südtirols uns Provinzhauptstadt.  

Wenn man die Absicht hat, in Bruneck ein Eis essen zu 

wollen, sollte man nicht unbedingt das Eiscafé in der 

Fußgängerzone wählen. Die erste Kugel wird hier mit 3,60 

Euro veranschlagt, alle weiteren kosten dann 1,50 Euro. 

Außerhalb der Fußgängerzone befindet sich direkt an der 

Hauptstraße eine weitere Eisdiele, wo anhand des Andrangs 

eine gewisse Beliebtheit zu schließen war. Dort waren die 

Preise auch durchaus moderater und das Eis schmeckte 

sehr gut. 

Für den Rückweg zum Hotel nutzen wir dann den kostenlosen Bus und machten es uns bis zum 

Abendessen im hoteleigenen Garten auf den dortigen Liegestühlen bequem. Nach dem Essen ging es 

dann wieder in die Bar. 

6. Tag - Bruneck: 

Das Wetter an diesem Tag war einfach nur gruselig. Regen und Wind sorgten dafür, dass wir zum 

Motorradfahren keine Lust hatten. Also blieben wir nach dem Frühstück erst einmal im Hotelzimmer und 

lasen. 

Kurz vor Mittag rafften wir uns zu einem Spaziergang durch den Ortsteil Reischach auf. Wir zogen die 

Regenjacken an und gingen wenigstens ein wenig an die frische Luft. Die Sicht war gleich null aber die 

Luft tat gut. 

Am Nachmittag wurde es etwas besser, aber ans Motorradfahren war nicht zu denken. Also kamen wir 

auf die Idee das nächste Messner Museum anzusteuern. Im „Messner Mountain Museum Ripa“ geht es 

um die Lebensbedingungen der Bergvölker dieser Erde. Ebenfalls eine sehr schön gestaltete 

Ausstellung, die man durchaus im Zusammenhang mit dem anderen Museum sehen kann. 

 



7. Tag – Arntal und Erdpyramiden von Percha: 

Auch an diesem Tag war das Wetter nicht sonderlich einladend. Eigentlich hatten wir geplant, die 

„Sellarunde“ zu fahren. Allerdings bekamen wir den Hinweis, dass es am Tag zuvor und in der Nacht 

im Bereich des Piz Boé geschneit habe und der Schnee teilweise 

auf den Straßen lag. Wenn man bedenkt, dass der Passo Pordoi 

(das Pordoijoch) auf rund 2.200 Meter Höhe liegt, ist Schnee im 

September nicht allzu selten. Also ließen wir dieses Vorhaben 

sein und fuhren ins nahegelegene Arntal. Über St. Georgen geht 

es über Gais nach Taufers. Die Strecke ist recht schön und 

angenehm zu fahren. Bei Sand in Taufers sahen wir eine 

schwarze Wand auf uns zukommen und die 

entgegenkommenden Fahrzeuge fuhren mit Scheibenwischer 

und waren nass.  Das veranlasste uns zu drehen und die Tour 

abzubrechen. Wir hatten Glück, dass es bis Bruneck trocken 

blieb. Der Regen schien im Arntal bleiben zu wollen und meine 

Frau kam auf die Idee, sich die Erdpyramiden von Percha sich 

ansehen zu wollen. Diese befinden sich nicht weit von Bruneck 

entfernt und somit nahmen wir Kurs in Richtung Pustertalstraße. 

Diese muss man aber nicht lange fahren, denn schon nach etwa 

5 Kilometern geht es links ab nach Percha. Hier muss man aber 

doch noch einige Kilometer auf einer recht kleinen Straße überwiegend durch den Wald fahren bis man 

zu einem Parkplatz kommt. Ein Hinweisschild zeigt dann an, dass es zu den Pyramiden noch etwa 30 

Minuten Fußweg sind. Dieser Hinweis sorgte dann dafür, dass uns die Erdpyramiden dann doch nicht 

mehr so interessant erschienen und wir auch nicht unbedingt mit Motorradstiefeln über Waldwege laufen 

wollten. So drehten wir um und machten uns noch einen gemütlichen Nachmittag im Hotel. 

Leider war dies unser letzter Tag in Südtirol. Wir wären gerne noch länger geblieben und hätten noch 

einige Motorradtouren unternommen, zumal das Hotel auch ganz hervorragend ist. Allerdings hat das 

Wetter nicht ganz so mitgespielt, wie wir es uns gewünscht haben. Somit haben wir den Plan gefasst, 

im nächsten Jahr nochmal wiederzukommen, allerdings dieses Mal dann mit dem Auto und Fahrrädern, 

um anschließend an den Gardasee weiter zu fahren, um den Kofferraum mit „Marzemino“ vollzupacken, 

einen leckeren Rotwein, den wir dort direkt im Weingut „Firmian“ einkaufen und der so bei uns nur 

schwer erhältlich ist. 

8. Tag – Bruneck – Senj: 

Heute heißt es vorläufig Abschied nehmen vom Reipertinger Hof. Kroatien ruft und wir kommen. Das 

Wetter war an diesem Tag besser als an den Tagen zuvor und wir verzichteten darauf, die Regenkombi 

schon vor Beginn der Fahrt anzuziehen.  

Wir hatten zunächst einmal nur geplant, bis kurz hinter Rijeka zu fahren. Vor der Tour hatten wir 

aufgerüstet und unser Navi mit einer kompletter Europakarte bestückt, damit es uns nicht so ergeht, wie 

im Jahr zuvor, wo wir uns auf die Beschilderung in Rijeka verlassen haben und statt auf der 

Küstenstraße auf der Autobahn landeten, die uns dann ins 

Landesinnere führte, wo es bis Zadar dann keine Möglichkeit 

mehr gab sie zu verlassen. 

Nach dem Frühstück fuhren wir zunächst bis Innichen und 

dann die SS 52 über den Kreuzbergpass bis Santo Stefano di 

Cadore, wo wir links abbogen und dann über die SR 355 

fuhren, wo wir kurz vor Tolmezzo wieder auf die SS 52 kamen. 

Wir fuhren weiter über die SS 13, an Udine vorbei auf Triest 

zu, wo wir die slowenische Grenze überquerten.  



Kurz vor der kroatischen Grenze zogen Regenwolken auf und wir nutzten dann eine Rast, um doch 

noch die Regenkombi herauszuholen. Diese hatte offensichtlich abschreckende Wirkung und bis auf 

ein paar Tropfen blieb es trocken, obwohl reichlich Wolken am Himmel zogen. Wir fuhren denen 

wahrscheinlich hinterher. 

Kurz nach Mittag hatten wir Rijeka erreicht und beschlossen noch ein Stückchen auf der Küstenstraße 

weiterzufahren. Dieses Mal verfehlten wir sie dank Navi auch nicht, stellten aber wieder fest, dass die 

Ausschilderung absolut unzureichend und verwirrend ist. Wenn man sich in Richtung Split orientiert, wo 

man unweigerlich daran vorbei bzw. durchfahren muss, wenn man nach Makarska will, landet man 

unweigerlich auf der Autobahn, die in das dünn besiedelte Landesinnere führt. 

Kurz vor Senj hatten wir keine Lust mehr weiterzufahren und beschlossen uns ein Hotel zu suchen. An 

einem Parkplatz, der zu einem kleinen Hotel gehörte, hielten wir an. Dort wurden wir von einem Kroaten 

aus dem Auto heraus angesprochen, ob wir eine Unterkunft suchen würden, was ich bejahte. Meine 

Frage, ob ein Restaurant dabei sei, wurde positiv beantwortet und die Auskunft, dass ein Garagenplatz 

für das Motorrad vorhanden sei, gab den Ausschlag, dass ich mich einverstanden erklärte ihm zu folgen. 

Das Hotel mit Restaurant entpuppte sich als Appartement, das von einer älteren Dame geführt wurde. 

Dieses befand sich in der Innenstadt von Senj, etwa 10 Minuten Fußweg von der Hafenpromenade 

entfernt. Ein überdachter Stellplatz für das Motorrad war vorhanden, die Zimmer sauber, aber einfach 

und wir vereinbarten ein Frühstück für morgens 07:30 Uhr. Normalerweise hätte ich sauer sein sollen, 

weil die zuvor gemachten Angaben nicht stimmten, aber 

einerseits hatte ich keine Lust mehr, mir etwas anderes zu 

suchen und andererseits empfand ich auch ein wenig Mitleid 

mit der älteren Dame, die doch ein ärmliches Leben zu führen 

und auf die Einnahmen dringend angewesen zu sein schien. 

Nachdem wir dann ausgepackt hatten, suchten wir uns in 

Senj ein Restaurant, da der Hunger doch mittlerweile recht 

groß war. Am Hafen genossen wir anschließend bei 

angenehmen Temperaturen noch das schöne Panorama.  

9. Tag – Senj – Makarska: 

Morgens gegen 07.00 Uhr waren wir wach und warteten auf das Frühstück. Als gegen 08.00 Uhr sich 

immer noch nichts getan hatte, verloren wir die Geduld und fuhren ohne Frühstück ab. Den 

Zimmerschlüssel ließen wir in der Tür stecken. Wenn ich es recht überlege, habe ich mich dann doch 

verarschen lassen. Aber gut, das Zimmer war sauber und die ältere Frau konnte das Geld gebrauchen. 

Mein Navi gab an, dass es schneller sei durch das Hinterland und nicht entlang der Küstenstraße zu 

fahren. Da wir die Küstenstraße vom letzten Jahr kannten und wussten, dass sich hier doch eine Menge 

Verkehr in beide Richtungen quält und ein Überholen selten gefahrlos möglich ist, war die Entscheidung 

eine einfache und wir folgten dem Navi. Dies erwies sich als eine sehr gute Idee. 

Zunächst ging es steil bergan über eine serpentinenreiche Strecke bis nach Žuta Lokva und weiter nach 

Otočac, wo wir an einer Tankstelle mit Bistro erste einmal Frühstückspause machten. Zwar gab es dort 

nur Kaffee und somit mussten ein paar Schokoriegel als Frühstück herhalten. Frisch gestärkt fuhren wir 

über Gospic und Gračac nach Knin, das wir bereits aus einem vorherigen Kroatienaufenthalt kannten, 

weil dort die Schwiegereltern eines guten Freundes ein Haus besitzen. Auf der weiteren Strecke nach 

Makarska kommt man hinter Vrlika an einem lang gestreckten See vorbei, der sehr schön in die 

Landschaft eingebettet ist. Insgesamt macht es wirklich Spaß mit dem Motorrad durch das Hinterland 

zu fahren, zumal hier wenig Verkehr herrscht und die Straßen in einem guten Zustand sind. Wir kamen 

auch nur an wenigen Baustellen vorbei. 



Am frühen Nachmittag erreichten wir Makarska und wurden herzlich von unserer Gastgeberin, die wir 

schon seit einigen Jahren kennen, begrüßt. Den weiteren Nachmittag verbrachten wir mit einem kleinen 

Spaziergang durch Makarska, bis wir abends in unser Stammlokal, dem „Restoran Berlin“ einfielen. 

10.-15. Tag – Makarska: 

Die komplette Woche nutzen wir zur Entspannung und verbrachten die Tage mit Spaziergängen und 

am Strand, sowie ausgedehnten Ruhepausen im Appartement. Abends arbeiteten wir uns durch die 

Speisekarte des Restaurants und setzten uns dann anschließend gemütlich mit einem Glas Rotwein 

oder einer Flasche Bier auf die Terrasse unseres Appartements. Wir genossen das warme Klima, die 

dalmatinische Adriaküste und das entspannte Leben vor Ort. Unsere „Pan“ hatte eine komplette Woche 

Ruhe vor der Rückfahrt. 

     

Am Ende der Woche zeichnete es sich ab, dass wir wohl nicht über die Alpen fahren können. Ein heftiger 

Wintereinbruch hatte für reichlich Schnee gesorgt. In Norditalien und im Norden Kroatiens, sowie 

Sloweniens gab es schwere Unwetter mit Überflutungen, von denen wir in Makarska allerdings nichts 

mitbekamen. Wir beschlossen direkt am jeweiligen Tag vor Ort zu entscheiden, welche Strecke wir 

nehmen wollten. Klar war, dass wir zunächst einmal in Richtung Klagenfurt fahren würden. 

16. Tag – Makarska – Kranj: 

Auch auf dem Rückweg fuhren wir wieder durch das Hinterland, da es wirklich sehr angenehm zu fahren 

ist. Bis Gračac fuhren wir die gleiche Strecke, wie auf dem Hinweg. Dann nahmen wir die Strecke in 

Richtung der Plitvitzer Seen, in der Hoffnung, wir könnten dort noch einen kurzen Stopp machen und 

uns die Gegend anschauen. Wir merkten aber schnell, dass es auf den 

Straßen voll wurde und vor Ort zog eine Pkw-Karawane lang und die 

Parkplätze waren hoffnungslos überfüllt. Darauf hatten wir keinen Bock 

und wir fuhren weiter. Da wir uns dem Norden Kroatien näherten, wo es 

zuvor Unwetter gegeben hatte, wir auch einige Höhenmeter mehr 

hatten, merkten wir, dass es im Gegensatz zur Adriaküste merklich 

kühler wurde. Es kamen einige höhere Berge in Sicht, auf deren Gipfel 

Schnee lag.  Wir waren bei weitem noch nicht in der Alpenregion, 

sondern noch im Grenzgebiet zum Norden Bosnien-Herzegowinas. Die 

slowenische Grenze lag noch einige Kilometer entfernt. Meine Frau war 

der Meinung, dass sie sich noch einen etwas dickeren Pullover kaufen 

müsse und da gerade Mittagszeit war, hielten wir an einem 

Einkaufscenter, wo wir sowohl etwas Essbares, als auch den Pullover 

für meine bessere Hälfte bekamen. Auf dem Parkplatz kamen wir noch 

in Kontakt mit einem Endurofahrer aus Bayern, der als Offroader unterwegs war und ein wenig 

Unterstützung bei Fetten der Kette benötigte. Keine Frage, Biker untereinander helfen sich, soweit sie 

können. 

Nach der Rast fuhren wir gemütlich weiter in Richtung der kroatisch-slowenischen Grenze. Hier staute 

sich der Verkehr, weil die Grenzer peinlichst genau jeden Ausweis kontrollieren mussten. Ein Europa 

der freien Grenzen sieht anders aus. Nach über einer Stunde hatten wir endlich die Grenze passiert, 



obwohl sich der Verkehr maximal 500 Meter staute. Wir waren in diesem Moment ganz schön angepisst. 

Dort sahen wir auch, was das Unwetter angerichtet hatte. Überschwemmte Wiesen und Grundstücke, 

Flüsse die über die Ufer getreten waren und überall Sandsäcke und Feuerwehrfahrzeuge, die Keller 

leer pumpten. 

Kurz hinter der Grenze kamen wir in eine Regenfront. Beim Anziehen unserer Regenkombis bekamen 

wir Besuch von einer ziemlich abgemagerten Katze, die sich uns regelrecht aufdrängte. Meine Frau 

hätte sie am liebsten mitgenommen, auf dem Krad jedoch nicht möglich. Kurz vor Ljubljana hatten wir 

eigentlich genug. Allerdings brauchten wir zunächst einmal einen Geldautomaten. Den fanden wir aber 

erst, als wir schon fast aus dem Ort wieder heraus waren. So entschloss ich mich kurzer Hand bis Kranj 

zu fahren, die waren auch nur noch rund 30 Kilometer. Beim Stopp am Automaten hatte ich bei Booking 

schon ein Hotel im Innenstadtbereich gefunden und dies dann auch sofort gebucht. Wir waren dann 

auch schnell in Kranj, fanden das Hotel und konnten nach einer Dusche anschließend Essen gehen. 

Der Ort sah recht ansprechend aus, allerdings war es schon zu spät, um eine eingehendere 

Besichtigung vorzunehmen. Satt und müde fielen wir dann auch schnell nach dem Essen ins Bett. 

17. Tag – Kranj – Regensburg: 

Nach dem Aufstehen wussten wir zunächst nicht, was uns heute für ein Wetter erwarten würde. Das 

Regenradar verhieß alles Mögliche, von Sonne bis Regen, in den Bergen Schnee. Also frühstückten wir 

zunächst und waren negativ überrascht, dass der doch sehr große Frühstücksraum im Hotel sehr voll 

war. Außer einer Busladung Asiaten waren noch sehr viele andere Gäste im Hotel. Beim ersten Gang 

zum Buffet hatten wir noch Glück, dass es relativ schnell ging. Danach bildeten sich lange Schlangen. 

Wir beeilten uns daher mit dem Frühstück, um so schnell wie möglich weiterfahren zu können. 

Auf Verdacht zogen wir gleich die Regenkombis an, auch um in höheren Lagen gegen niedrige 

Temperaturen gewappnet zu sein. Wir fuhren zunächst in Richtung Klagenfurt über den Loislpass. Die 

Straßen waren zu diesem Zeitpunkt nass und der Fahrbahnbelag suboptimal. So hieß es vorsichtig zu 

fahren. Bergauf war die Strecke relativ einfach zu fahren, hier ging es auch noch mit der Fahrbahndecke, 

aber bergab auf österreichischer Seite war es grenzwertig. Straßenschäden wechselten sich mit 

Baustellen in den Serpentinen ab. Wenn man dann noch drängelnde Pkw-Fahrer hinter sich hat, die 

möglichst bis auf das Kennzeichen auffahren, wird es kritisch. Wir kamen jedoch unbeschadet unten an 

und nahmen den Weg in Richtung Villach. 

Mittlerweile hatte ich entschieden über die Tauernautobahn zu fahren, weil es doch über die Berge 

einfach zu gefährlich war. Also musste eine Vignette her. Ich hatte in Erinnerung, dass diese an 

Tankstellen zu kaufen gäbe. Fehlanzeige, diese werden in Tabakläden verkauft. Bis Villach fand sich 

aber keiner. Allerdings kamen wir dort beim österreichischen ADAC vorbei, wo ich dann eine Vignette 

kaufen konnte. Meine Frage, ob die Fahrt über die Berge möglich sei, wurde mit dem Hinweis 

beschieden: „Wenn Du Schneeketten dabeihast“. Frage geklärt… 

Also ab über die Autobahn in Richtung Salzburg. Unangenehm war der heftige Wind. Es sollen laut 

Wetterbericht einzelne Böen bis 80 km/h geherrscht haben. Ich musste oftmals regelrecht gegen die 

Böen ankämpfen. Zwischenzeitlich fing es an zu regnen. Der Regen ging kurz vor dem Tauerntunnel in 

Schnee über und in Verbindung mit dem Wind bekam ich langsam kalte Finger. Somit war nach dem 

Tunnel erst einmal eine Pause angesagt. Glücklicherweise war der Schneefall wieder in leichten Regen 

übergegangen. 

Im nächsten Rasthof gab es erst einmal einen Kaffee und eine heiße Suppe. Dort kamen wir mit einem 

Camperpärchen aus Gütersloh ins Gespräch, die mit ihrem Wohnmobil durch Obertauern gefahren 

waren. Die Frage nach den Straßenverhältnissen beantworteten sie mit 30 Zentimeter Neuschnee auf 

der Fahrbahn. Der Hinweis auf die Schneeketten war berechtigt. 



In Hallein fuhr ich dann von der Autobahn runter, um zu tanken. Ich wollte Salzburg eigentlich umfahren, 

hatte aber nicht geklappt. Somit musste ich komplett durch Salzburg durchfahren. Bei Regen, 

Kopfsteinpflaster und dichtem Verkehr kein Vergnügen. 

Endlich aus Salzburg heraus, ging es nordwärts auf österreichischer Seite parallel der Saalach entlang. 

Zunächst fuhren wir bis Oberndorf b. Salzburg auf der Bundesstraße 156, danach wechselten wir auf 

Nebenstraßen bis wir in Burghausen die Grenze passierten. In Burghausen gibt es mit ca. 1,6 

Kilometern Länge die größte Burganlage Europas, auch die Altstadt ist recht schön anzusehen. Einen 

Besuch sparten wir uns allerdings für ein anderes Mal auf. 

Hinter Burghausen landeten wir auf der B 20, die über Eggenfelden, Landau a.d. Isar bis Straubing 

führte. Langsam waren wir nach dem anstrengenden Tag ziemlich platt, allerdings fand sich auf der 

Strecke keine gescheite Übernachtungsmöglichkeit, so dass wir in Straubing beschlossen, die letzten 

Kilometer bis Regensburg durchzufahren. Hier buchten wir über Booking schon mal ein Hotel und gaben 

die Adresse ins Navi ein. 

Nach der Ankunft folgte die Dusche und dann der Gang ins nahe gelegene Restaurant. Hier 

beschlossen wir dann noch einen Tag länger in Regensburg zu bleiben, um uns in Ruhe die Stadt 

anzusehen. Also buchten wir noch abends an der Rezeption eine Verlängerungsnacht. 

Das Hotel selbst lag im ehemaligen Schlachthofviertel, ca. 1 Kilometer von der Altstadt entfernt. Dieses 

Viertel war ganz neu, einzelne Häuser im Umfeld noch nicht ganz fertiggestellt. Somit war auch das 

Hotel neu und modern ausgestattet. 

18. Tag – Regensburg: 

Nach dem Aufstehen genehmigten wir uns erst einmal ein ausgedehntes Frühstück. Danach machten 

wir uns zu Fuß auf den Weg in Richtung Altstadt. Unser erstes Ziel war die Tourist-Information, weil wir 

uns entschieden hatten, eine Stadtführung mitzumachen. Da die Tourist-Information erst um 10:00 Uhr 

öffnete, gönnten wir uns in einem nahegelegenen Café erst einmal ein Heißgetränk. 

Die Stadtführung selbst begann um 10:45 Uhr. Der Stadtführer erwies sich als typisches Urgestein und 

war um keinen Spruch verlegen. Die richtigen Voraussetzungen also.  

Wir gingen zunächst zum „Haidplatz“, einem traditionellen Platz mit alten Gebäuden, der eine leicht 

dreieckige Form hat. Von dort aus ging es weiter durch kleine Gässchen und Durchgängen, die man bei 

einem eigenen Stadtbummel wahrscheinlich nicht entdeckt hätte. Nachdem wir in einem Durchgang, 

dessen Gebäude ringsherum von Studenten bewohnt wird kurz angehalten hatten, kamen wir beim 

Verlassen direkt zum „Goldenen Turm“. Anschließend ging es über dem „Neupfarrplatz“ zum Dom und 

schließlich zur „Porta praetoria“, den steinernen Überresten eines römischen Torbogens. Heute ist der 

Torbogen Bestandteil des Bischofshofes.  

                 



Der Fußmarsch führte uns dann zum Donauufer, an einer 

historischen Wurstküche vorbei zur „Steinernen Brücke“, 

einer 310 Meter langen Steinbrücke mit 16 Bögen über die 

Donau aus dem 12. Jahrhundert. 

Von dort aus waren es nur noch wenige Meter zurück zum 

alten Rathaus, in dem sich die Tourist-Information befindet 

und wo unsere Stadtführung endete. 

Danach gingen wir zunächst zurück zum Hotel, wo wir uns 

ein wenig ausruhen wollten, um dann am Nachmittag noch 

einmal in die Stadt zu gehen. Wir staunten nicht schlecht, als wir mit unserer Zimmerkarte das 

Hotelzimmer nicht öffnen konnten. 

An der Rezeption war mittlerweile anderes Personal, das nichts von unserer Verlängerungsnacht 

wusste. Man wollte uns gerade anrufen und nachfragen, warum das Zimmer nicht geräumt ist. 

Offensichtlich hatte das Personal vom Vorabend versäumt, dieses im Rechner zu hinterlegen. Das 

Missverständnis war schnell ausgeräumt und mit einer neuen Schlüsselkarte konnten wir in das Zimmer 

und erst einmal ein kleines Nickerchen machen. 

Nachmittags machten wir uns erneut auf den Weg und gingen zunächst 

einmal in den Dom, der recht ansehnlich ist. Danach suchten wir 

Örtlichkeiten in der Altstadt auf, wo uns die Stadtführung nicht hingeführt 

hatte, unter anderem zu einem Whiskygeschäft, auf das im Internet 

hingewiesen wurde und von zwei Brüdern geführt wurde. Obwohl wir 

aufgrund Platzmangels auf dem Krad nichts kaufen konnten, gingen wir 

hinein und kamen schnell mit dem Besitzer in Kontakt. Es entwickelte sich 

ein nettes Gespräch und wir verließen das Geschäft wieder mit einigen 

Hinweisen auf diverse Abfüllungen, die man mal probieren sollte. Auch 

besichtigten wir das wirklich sehenswerte Schloss St. Emmeram mit der 

Basilika. Hier herrscht ein überbordender Barockstil für Staunen.  

Das vom Stadtführer vormittags angepriesene Restaurant erwies sich für uns als zu groß, zu laut und 

zu voll, so dass wir uns etwas anderes suchten. Wir wurden auf dem Rückweg zum Hotel fündig und 

landeten in einem kleinen älteren Lokal, das von einem jungen Pärchen geführt wurde. Das Essen 

schmeckte und wir gingen gut gesättigt zurück zum Hotel. 

19. Tag – Regensburg – Bielefeld: 

Der letzte Tag empfing uns mit dichtem Nebel und Temperaturen von 2° Celsius. Trotzdem starteten 

wir nach dem Frühstück gegen 08:00 Uhr nach Hause. Wir hatten uns dick angezogen und auch gleich 

in die Regenkombis gezwängt. Wir fuhren zunächst einmal in Richtung Nürnberg. Die Sicht betrug 

stellenweise weniger als 50 Meter und die Kälte kroch so langsam in die Handschuhe. Wir bewegten 

uns zunächst auf der B 8 und später dann auf kleineren Straßen in Richtung Allersberg. Kurz vor 

Nürnberg mussten wir dann erst einmal eine Pause machen, um die Finger wieder warm zu bekommen. 

Ich hatte die Befürchtung, dass uns das Navi mitten durch Nürnberg leiten würde und so umfuhren wir 

Nürnberg kurz über die Autobahn, um nach Fürth wieder auf die Bundesstraße zu wechseln. Weiter 

ging es quer durch Franken in Richtung Schweinfurt. Auch diesen Ort hatte ich in schlechter Erinnerung 

und wollte hier partout nicht durchfahren. Also wieder ein kurzer Sprung über die Bahn bis Hammelburg, 

wo wir erst einmal am Marktplatz bei einem Italiener zu Mittag aßen. Mittlerweile war die Sonne 

herausgekommen und wir konnten draußen vor dem Lokal essen. 



Frisch gestärkt ging es an Bad Brückenau vorbei in Richtung Fulda und weiter über Bad Herzfeld in den 

Knüllwald. Über Fritzlar, Bad Arolsen ging es dann nach Diemelstadt, wo wir erneut eine längere Pause 

machten. Wir waren nun von der langen Tour erschöpft und wollten nur noch nach Hause. Also fuhren 

wir dann den letzten Rest über die Autobahn und kamen gegen gegen 17:30 Uhr zu Hause an. 

Fazit: 

Insgesamt sind wir in diesen zweieinhalb Wochen rund 3.800 Kilometer mit dem Motorrad gefahren, 

wovon wir eine Woche in Kroatien mehr oder weniger nur am Strand gelegen haben. Die Hinfahrt mit 

der Zwischenstation in Südtirol war sehr entspannend. Das Hotel, auf das ich in einer Motorradzeitschrift 

aufmerksam wurde, war erstklassig.  

Über Südtirol selbst muss man gar nichts mehr sagen, die Gegend allein spricht für sich. 

Die Rückfahrt war ein wenig geprägt von den vorherigen Unwettern und dem Problem, wo man 

langfahren sollte. Daraus ergaben sich Tagesetappen, die rückblickend ein wenig zu lang waren. Leider 

war es nicht möglich über die Tauern zu fahren, wir wären vermutlich im Schnee stecken geblieben. 

Aber man muss in den Alpen auch im September immer mit einem plötzlichen Wintereinbruch rechnen 

und notfalls eine Alternative parat haben. 

Kommt man nach Kroatien, sollte man unbedingt durch das Hinterland fahren und die Küstenstraße 

meiden. Hier ist einfach zu viel Verkehr und man fährt von Ort zu Ort, so dass kein richtiges 

Motorradfeeling aufkommen kann. 

Slowenien selbst ist sehr schön und man findet tolle Motorradstrecken. Dieses Land werden wir noch 

einmal genauer erkunden. 

 

 


