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Wir starten am  Mo, 06.10.2014 bei trockenem Wetter mit unserem Tünnes und Kater Max. Der 

Tacho zeigt 122.045 km. Parallell zur Brennerautobahn fahren wir zu unserem ersten Ziel nach 
Rasen am Tor zum AntholzerTal in Südtirol. Wir wollen unsere neuen e-Bikes einfahren und 
testen. Den Campingplatz in Rasen (1042m) kennen wir gut und fühlen uns gleich wohl. 
Eigentlich haben wir mit wärmeren Temperaturen gerechnet. Es sind jedoch nur 13°C, - egal ein 
wenig Bewegung nach der Fahrt tut uns gut,  – so wandern wir eine große Runde durchs Dorf. In 
der Nacht sinken die Temperaturen auf 9°C und wir sind froh über die warmen Decken. Wie 
immer schlafen wir im Womo erstaunlich lange.  

Die Gemeinde Rasen Antholz umfasst das nördliche Seitental des Pustertales, das sich von Rasen bis 

zum Staller Sattel, dem Grenzübergang nach Osttirol, hinauf schlängelt. Höchster Berg im Gemeindegebiet 

ist mit 3.471 m der Hochgall, Hauptgipfel der Rieserferner. Rasen Antholz hat ca. 2.800 Einwohner und 

erstreckt sich im Naturpark Rieserferner-Ahrn mit seiner beeindruckenden Naturlandschaft.Ausflugsziel 

Nummer eins in der Gemeinde ist der einmalige Antholzer See, einer der schönsten Bergseen Südtirols. 

Nicht nur der See selbst, sondern auch die würzig kühle Bergluft im Hochsommer zieht Besucher an. 

Ebenfalls sehr beliebt ist das Biathlonzentrum in Antholz, das bereits Austragungsort zahlreicher 
internationaler Wettkämpfe war. 

Der beheizte Pool statt einer Morgendusche macht mich richtig fit für den Tag. Nach dem 
Frühstück schwingen wir uns dann auf unsere Bikes und radeln immer bergan zum Antholzer 
See (1647m), den wir dann auch noch umrunden. Hier befindet sich das bekannte Biathlon-
Zentrum. Unsere Bikes bewähren sich bei 600 Höhenmetern bestens. Einzig der Treppenanstieg 
am Westufer des Sees bremst uns aus. Wir probieren die Schiebehilfe aus, aber durch die hohen 
Steinstufen reagiert die Schubhilfe natürlich nur bei Bodenberührung. Es ist sehr beschwerlich. 
Herbert muss die 23 kg schweren Räder kurz schultern und schnauft schwer.  Beim Jausenwirt 
bestellen wir Bratkartoffeln mit Spiegelei, bevor es dann später in rasendem Tempo bergab geht. 
Herberts Tacho zeigt eine Geschwindigkeit von 71km /h an. Ich habe irgendwann etwas 
gebremst und meine Höchstgeschwindigkeit lag bei 64km/h.  So schnell waren wir beide noch nie 
mit einem Rad unterwegs. 45 km gefahrene – keine keuchende Zunge, keine brennenden 
Lungen, keine schmerzenden Beine, es macht einfach nur Spaß mit den neuen Rädern. KLASSE 
! Lediglich der eiskalte Fahrtwind bei dieser hohen Geschwindigkeit setzt den Wunsch nach 
einem Schal oder Kopfbedeckung frei. Der Kater empfängt uns freudig, er ist recht relaxed hier 
auf dem kleinen Camping Platz. Lt. Wetterbericht soll es hier in Südtirol ungemütlich und 
regnerisch werden. Wir schauen bei einem Glaserl Wein noch in unser Kartenmaterial und 
beschließen nach Venedig zu fahren. 

                



Am Mi. 08.10. machen wir uns auf den Weg. Das herrliche Dolomitenpanorama, sowie die 3 

Zinnen, Cortina tam Pezzo  sind leider im Nebel verhangen. Um 14:15 Uhr checken wir nach 205 
km auf dem CP Venezia ein. Der CP liegt mitten in einem Industriegebiet in Mestre, fast hätten 
wir die Einfahrt in einem Kreisverkehr verpasst. Ein toller Platz mit 1 a Sanitäranlagen, einem 
Hallenpool und Wellnessbereich, trotz reichlicher Frequentierung, den nahen Schnellstraßen 
sowie dem Industriebetrieben erstaunlicherweise absolut ruhig. Hier bezahlen wir gerne 18,- €.  
Wir freuen uns auf das Programm des nächsten Tages. Die Luftfeuchte ist sehr hoch und 
dampfig bei Temperaturen um die 25 °C. 

   

  

 

Do. 09.10. Venedig wir kommen! Die Bushaltestelle für Venedig liegt gerade mal 30 m vom CP 
entfernt auf der anderen Straßenseite beim Hilton Hotel. Hier fährt für 2,50 € alle 15 Minuten die 
Linie 5 oder 19 zum 6 km entfernten Venedig. Der Piazza del Roma ist der zentrale Busbahnhof 
und damit Endstation. Über unzählige Brücken und Kanäle erwandern wir Venedig bei herrlichem 
Sonnenschein. Der Markusplatz ist wie so oft in den letzten Jahren überschwemmt und die 
Menschen bewegen sich auf erprobten Hochwasserpodesten. Die Rialto-Brücke, die vielen 
kleinen Läden mit Meranoglas, Lederartikeln, venezianischen Masken, die Palazzos – 
HERRLICH !  Es ist eine einzigartige Stadt, die den Rang eines Weltkulturerbes zu 100% 
verdient hat. Für uns war der Besuch ein wirkliches Highlight an diesem 09.10.2014.  

 

 

Venedig und seine Lagune stehen seit 1987 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Sie haben 

überaus häufig inspirierend auf Künstler gewirkt, und Venedig wurde eine der am häufigsten von Touristen 

aufgesuchten Städte. Die Altstadt von Venedig setzt sich aus 118 Inseln zusammen, zwischen denen sich 



unterschiedlich breite Kanäle hindurchziehen. Die Orte der Lagune wurden auf Millionen von Holzpfählen 

errichtet, die man in den Untergrund rammte. Venedig besitzt ungefähr 175 Kanäle und 398 Brücken. Die 

Stadt ist oft von Hochwasser (Acqua Alta) betroffen. Das seit Ende 2004 in Bau befindliche MO.S.E-Projekt 

(modulo sperimentale elettromeccanico) besteht aus 79 Schleusentoren auf dem Meeresgrund, die durch 

Druckluft aufgerichtet werden können. Die Fertigstellung ist für 2016 vorgesehen. Venedig war der 

„Gegenpol“ zu Florenz und beherbergte viele Künstler wie Carpaccio, Giorgione, Giovanni Bellini, Tizian, 
Veronese und später Tintoretto, Giovanni Battista Tiepolo, Guardi und Canaletto. 

 

Fr. 10.10. wir machen uns auf den Weg nach Istrien. Hier müssen wir mit den CP‘s vorlieb 

nehmen, die noch geöffnet sind. Novigrad  ist unser Ziel. Über Triest fahren wir zunächst nach 
Slowenien um dann ca. 1 Stunde später die kroatische Grenze zu passieren. Bei einem Lidl-
Markt machen wir Mittagspause. Es gibt Nudeln mit Fischsauce und kleinen Sardellen, 
schließlich haben wir Freitag.  In Slowenien ist Mautpflicht für alle Straßen und es gilt der Euro, 
also kaufen wir eine Vignette für 15,- € (Minimum 1 Woche Gültigkeit). In Kroatien sind nur die 
Autobahnen mautpflichtig. Hier bezahlt man in Kuna (10 € = 75 Kuna). Um 16:10 Uhr erreichen 
wir den CP Sirena. Die Temperaturen auch hier warm mit einem angenehmen Wind. Der CP liegt 
direkt am Meer. Über Steinstufen kann man noch bei angenehmen 19°C ins Wasser. Bei Rotwein 
und Käse lassen wir den Tag ausklingen. Für die Dauercamper ist die Saison zu Ende. Sie 
beginnen ihre Wohnwagen, Vor- und Küchenzelte abzubauen. Die meisten Wohnmobile 
stammen aus DE, I und A. 

   

 

Sa. 11.10. werden wieder unsere Räder aktiviert. Wir radeln, teilweise immer am Meer, 

verschiedene Abschnitte auch an der Straße entlang, nach Umag. Dort stärken wir uns am Hafen 
mit  Raznici und Grillteller und beschließen, wg. der schönen Strecke und dem angenehmen 
warmen Wind vom Meer, die gleiche Strecke zurück zu fahren. Die kleinen Fischerdörfer und 
Buchten wirken wie im Dornröschenschlaf und haben einen eigenen Charme. Zurück am Womo 
haben wir 56 km zurückgelegt, ohne es als besonders anstrengend empfunden zu haben. Ich 
nehme ein kurzes Bad im Meer, während Herbert die Dusche bevorzugt.  

     

Die größtenteils zinnenbewehrte Altstadtmauer von Novigrad wurde etwa im 13.Jahrhundert erbaut, 

möglicherweise auf den Ruinen einer spätantiken Befestigungsanlage. Die Mauer war ursprünglich 

niedriger; erst im Verlaufe der Zeit wurde diese erhöht und mit den Zinnen ergänzt. Die Mauer umgab einst 

die gesamte Insel der Stadt. Sie ist heute noch gut erhalten und umfasst immer noch fast die gesamte 

Halbinsel. Ergänzt wird das Mauerwerk durch zwei runde Renaissance-Türme, etwas älter ist der 
viereckige Turm beim einstigen Stadttor. 



Aufgebaut auf einer älteren Struktur der Verteidigungsmauern oder sogar auf den Trümmern eines Turms 

entstand etwa im 16. Jahrhundert mit direktem Blick auf Meer die Loggia, genannt Belveder. Westlich 

gegenüber der Loggia befindet sich die Porta a marina, ein gewölbter Durchgang der zum Meer führt. 

Diese Konstruktion, im Stein ist das Jahr 1649 gemeißelt, wurde vor mehr als hundert Jahren, als der neue 
Stadtparkt erbaut wurde, aus dem nordwestlichen Teil der Stadt an den heutigen Standort verschoben. 

 

So. 12.10. relaxen wir noch den Vormittag. Die Temperaturen sind schwül-feucht. Erst am frühen 

Nachmittag wird es durch den Wind etwas erträglicher und wir fahren mit unseren Bikes nach 
Porec. Die Fahrradwege sind teilweise schlecht beschildert, selbst wenn dann doch eine 
Nummerierung vorhanden ist, dann steht diese nicht auf unserer Radlkarte. So verfahren wir uns 
ein paar Mal. Aber durch die motorische Unterstützung ist auch das kein Problem. Wir 
schlendern an der Uferpromenade, durch die historische Altstadt und die kleinen engen Gassen. 
Nach einem Capuccino treten wir wieder in die Pedalen. Mit Rückenwind geht es über die 
normale Schnellstraße mit einer Geschwindigkeit von ca. 48 km/h  wieder Richtung Campingplatz 
nach Novigrad. Insgesamt waren es 42 gefahrene Tageskilometer. 

Die Geschichte der Stadt Poreč zeugt von vielen Geschehnissen durch all die Jahrhunderte hindurch und 

im alten Stadtkern findet man noch immer Spuren aus der Vergangenheit. Von der Römerzeit bis heuer 

sind schon mehr als zwei Jahrtausende vergangen dennoch haben die Straßen von Poreč ihre 

ursprüngliche Architektur beibehalten, ebenso wie zahlreiche kultur-historische Denkmäler, darunter das 

bekannteste und bedeutendste: die Euphrasius-Basilika mit ihren Mosaiken aus dem 6. Jahrhundert, 
welche 1997 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. 

  

Mo. 13.10.  sonnenbaden und faulenzen ist angesagt. Vormittags gehen wir zu Fuß nach 

Novigrad, immer am Meer entlang, genehmigen uns im Hafen einen Cappuccino. Der warme 
Wind, das glasklare Wasser und die sauberen Kies und Steinstrände, teils naturbelassen, teils 
gepflastert. – alles macht einen überaus gepflegten Eindruck.  Die Restaurants locken mit Fisch 
und Fleischspezialitäten – es duftet verführerisch. Heute jedoch gibt es Gulasch mit Nudeln bei 
uns. Nach dem Mittagessen liegen wir faul in der Sonne. Gegen 17:00 Uhr fahren wir nochmals 
zum Einkaufen. Um 18:00 Uhr frischt es stark auf, der Wind nimmt zu. Nach dem Abendessen 
zieht plötzlich ein Gewitter auf, Max verkriecht sich und wir machen schnell alle Schotten dicht. 
Wir lesen unsere mitgebrachte Lektüre und die Zeitung. 

   

 

Di. 14.10. Es ist wider Erwarten trocken und klart sogar noch auf. Die Böden mit der roten Erde 
jedoch sehr matschig, was sich bei dem warmen Wind und der rauskommenden Sonne schnell 
wieder normalisiert. Trotzdem ist allgemeine Aufbruchsstimmung auf dem CP. Wir radeln 
nochmals zur Info und besorgen uns eine bessere Radlkarte. Es ist kein Wölkchen am Himmel. 
Gegessen wird heute etwas zeitiger, Nudeln mit Paprika, Zucchini, Champignons in Sahnesauce, 
- weil wir uns bei dem schönen Wetter noch eine Tour an der Mirna entlang ins Landesinnere 
ausgesucht haben.  

Mit 32 Kilometern ist die Mirna Istriens längster Fluss. In Ost-West-Richtung fließend, mündet die Mirna 

zwischen Novigrad und Poreč ins Meer. Vorbei an Buzet und Motovun wird das Flusstal immer breiter. Im 
Mündungsbereich wird der Fluss von Sumpf- und Schilfgebieten gesäumt. 

 



Durch das Gewitter und den heftigen Regen ist die Strecke an der Mirna entlang jedoch über 
einen längeren Abschnitt total matschig. Unsere Radprofile verkleben mit Schlamm, ebenso die 
Schaltung. Dicke Brocken werden beim Radeln weggeschleudert, wir sehen aus wie die 
Schweine. Mit einem Bambusstecken machen wir den gröbsten Dreck weg, als wir wieder auf 
einer normalen asphaltierten Strecke rauskommen. In Fiorini kehren wir bei einem Italiener ein, 
trinken jeder eine große Apfelschorle, bevor es bergab dann an der Küstenstraße weitergeht, 
dem CP entgegen. Die Strecke war 47 km lang, an Weinbergen, kleinen verschlafene 
Bauerndörfer, dann mal wieder kleinen Mischwäldchen, zum Schluss wieder am Meer entlang. 
Nach unserer Ankunft am Womo werden zunächst die Bikes abgespritzt, damit die eisenhaltige 
rotbraune Lehmerde nicht hart wird. Dann packen wir alles zusammen, erfrischen uns noch unter 
den Duschen, weil wir am Mittwoch mit dem Womo wenige km weiter wollen zum nächsten Ziel 
Vrsar.  

Mi.15.10. Die ganze Nacht hat es ununterbrochen geblitzt, gedonnert, geregnet mal mehr, mal 

weniger stark. Der Platz leert sich zusehends. Auch wir brechen auf, bezahlen 85,- €. Knapp 30 
km weiter erreichen wir den ganzjährig geöffneten CP Porto Sole im kleinen Fischerort Vrsar, 
welches uns schon beim Durchfahren gut gefällt. Wir machen nur eine kurze Runde durch den 
Hafenbereich. Nach dem Mittagessen  (Reste von gestern) holen wir 3 unser Schlafdefizit von 
der vergangenen Nacht auf. Selbst ich schlafe 1,5 Std, was mir normalerweise tagsüber kaum 
gelingt. Dann schlendern wir zu Fuß nochmals vom CP zum Hafen und bestaunen die vielen 
Fischerboote und die großen Yachten die hier liegen. Für heute lassen wir es gut sein. An 
diesem Abend werden wir nicht alt. 

   

Vrsar  liegt am Eingang des Limfjordes, zwischen Poreč und Rovinj. In Vrsar hat sich der Charakter einer 

mediterranen Fischersiedlung erhalten. Ausgehend vom Hafen steigt die Bebauung terrassenförmig einen 

Hang hinauf und findet seinen Abschluss in einer Kirche mit separat stehendem Glockenturm (Campanile) 

in 54 Meter Höhe.Der Ort war Sommerresidenz der Bischöfe von Poreč, und man erzählt, dass auch 

Casanova hier zu Gast gewesen sein soll. Vor der Küste von Vrsar befindet sich eine Inselgruppe von 18 
kleinen, unbewohnten und mit mediterranen Pflanzen dicht bewachsenen Inseln. 

 

Do. 16.10. Wir erkunden mit unseren Bikes die Stadt. Die Altstadt befindet sich hoch oben auf 
dem Berg und von hier aus hat man eine herrliche Sicht auf die vielen kleinen vorgelagerten 
Inselchen. Die steilen kleinen Gassen sind für uns dank Motorunterstützung kein Problem mehr. 
Unsere e-Bikes waren die beste Entscheidung, das können wir mit Überzeugung sagen. Die 
blankpolierten alten Pflaster, die mit den örtlichen Steinen gebauten alten Häuser strahlen einen 
eigenen Charme aus.  Alles ist blitzsauber und nichts mehr erinnert im Entferntesten an das uns 
bekannte Istrien vor 30 Jahren. Es ist enorm mit welchem Aufwand man hier den Tourismus 
vorwärtsbringt. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. In richtiger Festtagslaune schlendern wir zu 
einem Fischrestaurant am Hafen und bestellen eine Fischplatte für 2 Personen (350 Kuna). 2 
Goldbrassen, 2 Doraden, 2  Seezungen, Muscheln, mit Spinat und Weißbrot werden uns 
präsentiert. HERRLICH! Die kleinen und größeren Katzen, die bald bettelnd um unseren Tisch 
schleichen, bekommen draußen auf der Wiese am Straßenrand die Köpfe, Schwänze und was 
sonst noch übrig bleibt von unserem Mahl auf einem roten Teppich serviert. Sie sollen sich auch 
freuen. Dann geht es zurück zum Womo, wo wir noch lange lesenderweise den Nachmittag 
genießen. Zwischendrin gehe ich nochmals im Meer schwimmen, es tut meiner Haut so gut.  



  

 

Fr. 17.10. Es hat in der Nacht ein ganz klein wenig genieselt, aber es ist immer noch angenehm 

warm. Ich kaufe frische Datteln, Weintrauben und Mandarinen. Wir wollen nach dem Mittagessen 
(Nudeln mit Fischsauce, Lachs, Tomaten und Zucchini) zum Limski Fjord fahren. Die Strecke ist 
ziemlich gut beschildert und wir fahren, ohne den Fjord so richtig zu Gesicht zu bekommen, 
weitgehend durch junge Eichenwälder, an endlosen Weinreben vorbei (hier kommt der herrliche 
Merlot Vina Laguna her).  

Geologisch handelt es sich beim Limski-Kanal um eine Ria und nicht um einen Fjord, da er nicht aufgrund 

von Erosion durch einen Gletscher, sondern durch einen Fluss entstand: Die Pazinčica grub auf ihrem Weg 

in die Adria in Jahrmillionen nicht nur das etwa 35 Kilometer lange Lim-Tal  sondern auch den etwa 10 

Kilometer langen Meeresarm selbst.In antiker Zeit verlief in diesem Raum der Limes (von lat. limes für 

Grenze), der das Gebiet von Pula und Poreč trennte und dem Meeresarm seinen Namen gab.Am Ufer des 

Fjords sind wegen des geringen Salzgehalts und der hohen Sauerstoffkonzentration des Wassers mehrere 

Fisch- und Muschelzuchten angesiedelt. In den nahen Touristenstädten an der Küste bieten viele 
Bootsbesitzer Ausflugsfahrten in den Kanal an, wo man mit etwas Glück Delfine beobachten kann. 

Die naturbelassenen Wege hoch oben über dem Limski-Fjord sind fast nur für Mountain-bikes 
geeignet, durch die vielen spitzen Steine, die aus der roten Erde rausragen oder die bekiesten 
Abschnitte. Man muss höllisch aufpassen, besonders wenn es bergab geht. Aber die groben 
Profile unserer Bikes greifen überraschend gut. Ich bin etwas enttäuscht, dass man nicht wirklich 
an den Fjord rankommt. Irgendwann haben wir dann eine Abzweigung verpasst und fahren 
unfreiwillig 10 km mehr. Auf dem Rückweg sehen wir uns noch den Skulpturenpark des 
Kroatischen Künstlers DUŠAN DŽAMONJA an, der auf der Strecke liegt. Wirklich 
beeindruckende Werke. Zurück am Womo um ca. 18:00 Uhr haben wir weitere 37 km auf dem 
Tacho. Wir duschen, essen zu Abend und spielen ein weiteres Mal RummyCube.  

   

     

Sa. 18.10. Wir haben den ganzen Tag mehr oder weniger gefaulenzt. Abends sind wir nochmals 
am Meer entlang nach Vrsar, essen jeder einen gemischten Salat mit einem Schoppen Wein 
dazu. Das Wetter ist immer noch mild, der Wind bringt Frische vom Meer her. Inspiriert durch den 
Roman „Paula“ von Isabel Allende beginne ich zu schreiben. Ich will unsere Familiengeschichte 



mit allen Höhen und Tiefen aufschreiben. Ob ich das schaffe? Die Reise in meine eigene 
Vergangenheit macht Spaß und verlorengeglaubte Erinnerungen werden wieder lebendig.  

So. 19.10. Immer noch verwöhnt uns das Wetter. Wir radeln über das schon geschlossene FKK-

Gelände und besuchen auch das kleine gegenüberliegende Inselchen, welches über eine 
Fußgängerbrücke erreichbar ist. Gegen Mittag sind wir wieder zurück. Ich mache Kartoffeltarta 
mit Gemüse, Schinkenwürfel und Eiersahne. Es schmeckt richtig toll. Abends machen wir schon 
alles für die Weiterfahrt am nä. Morgen klar, bevor es zum Abschied nochmals in den Hafen geht. 
Wir finden eine kleine urige Bar und genehmigen uns noch eine Karaffe Rotwein. Dann 
schlendern wir zurück zum CP.  

     

 

Mo. 20.10. wollen wir uns weiter südlich Richtung Pula begeben und auf dem Weg dorthin noch 

einen Abstecher Rovinje machen. In Rovinje irren wir ziemlich orientierungslos umher auf der 
Suche nach einem Parkplatz. Es geht eng zu und es ist dichter Verkehr. Leider finden wir Nichts, 
wo wir das Womo für ein paar Stunden abstellen können. Die CP aus unserem Acsi-Führer 
haben schon geschlossen, so fahren wir enttäuscht weiterere 40 km südlich bis zum noch bis 
Ende des Monats geöffneten CP Pesciera bei Bagniol. Ein wirklich kleiner familiärer Platz aber 
wieder mit 1 a sanitären Anlagen und direktem Zugang zum Meer. 2 andere Wohnmobile stehen 
noch hier und wir stellen uns wie die anderen beiden längsseits zur Adria. Unter uns rauscht das 
Meer und die Wellen rollen gemächlich über den Kies ab. Da wir erneut kostenlosen WiFi-
Zugang heben, werden die mails gecheckt und die Zeitung gelesen. Der Wetterbericht sagt für 
Mittwoch schlechteres Wetter mit Sturm und Regen an. Momentan ist es jedoch richtig warm. Wir 
gehen zu Fuß durch den Ort, entdecken eine Gaststätte (Konoba) und gegen jegliche Vorsätze 
bestellen wir etwas zu Essen. Mich locken gegrillte Sardinen, mein Herbert ein istrisches Kotelett, 
beides mit Bratkartoffeln und gemischtem Salat. Dann noch einen offenen Rotwein dazu. Es war 
richtig gut! Wir schlafen gut, in der Nacht befreien wir uns von den dicken Decken (warum um 
alles in der Welt habe ich nur Winterdecken mitgenommen?) und schlafen nur mit einem Laken 
zugedeckt. Die Meeresfeuchte zieht durch die umseits geöffneten Fenster.  

   

 

 

Di. 21.10. radeln wir mit unseren Bikes nach Pula. Radeln in Kroatien ist nicht immer ganz 

einfach, die Schotterstrecken liegen mir nicht besonders, die Straßen sind oft eng. Statt der 7 km 
sind es 17 km. Wir erkunden den historischen Stadtkern und schieben unsere Bikes. Gegenüber 
den anderen gesehenen Orten ist Pula etwas enttäuschend. Einzig die Stadttore, das Amhithe-



ater, dem riesigen Yachthafen und noch ein paar wenigen anderen Sehenswürdigkeiten hat Pula 
nicht viel zu bieten. Die beleuchteten Kräne der Schiffswerft auf einem kleinen Halbinselchen 
gegenüber dem Hafen kann man erst bei Anbruch der Dunkelheit bewundern. So lange wollen 
wir aber wegen der Schotterstrecke mit dem Heimweg nicht warten.  

Die Stadt Pula/Pola ist offiziell zweisprachig. Neben Kroatisch gilt das Italienische als zweite Amtssprache. 

Im Hinterland wird die istriotische Sprache gesprochen, die älteste Sprache Istriens Eine der 

Hauptsehenswürdigkeiten und zugleich das Wahrzeichen der Stadt ist das Amphitheater, welches unter 

Kaiser Augustus erbaut und unter Kaiser Vespasian erweitert wurde. Es hat eine Größe von 133 Meter × 

105 Meter, bot etwa 23.000 Menschen Platz und ist damit eines der größten von den Römern erbauten 

Amphitheater. Die in großen Teilen bis zur ursprünglichen Höhe von 32,5 Metern erhaltene Fassade ist 

nach neuerer Ansicht ebenfalls augusteisch.Beeindruckend, wenn auch nicht so groß wie das 

Amphitheater, ist der Sergierbogen, der zwischen 29 und 27 vor Christus zur Erinnerung an den Sieg 

Octavians in der Schlacht bei Actium erbaut wurde. Sehenswert sind auch der Augustustempel (2 v. Chr. 

bis 14 n. Chr.) und das Archäologische Museum Istriens (AMI) mit dem Doppeltor Porta Gemina als 
Zugang zum Hauptgebäude des Museums.. 

   

 

Wieder zurück am Womo haben sich mehrere Katzen und Kätzchen auf unserem Tisch und den 
Stühlen bequem gemacht. Unser Tacho zeigt 37 km an. Es gibt Tomaten mit Mozzarella. Den 
Abend verbringen wir mit Lesen und dem Reisebericht. Heute Nacht soll es regnen, daher hat 
mein Herbert schon wieder alles verstaut. Dank kostenlosem Internetzugang haben wir nun doch 
noch einen geöffneten CP bei Rovinje ausfindig gemacht, wo es dann morgen hingehen soll.  

 

Mi. 22.10. Gut dass wir alles verstaut hatten. In der Nacht frischt der Wind auf und es wird eine 

ausgewachsene Bora daraus. Nur gut dass Sie nicht vom Wasser kommt  sondern frontseitig auf 
unseren Tünnes trifft. Da ist das Geschaukele nicht ganz so heftig. Aber bei dem Lärm und dem 
extremen Meeresrauschen ist kaum an Schlaf zu denken. Von Regen bleiben wir aller-dings 
verschont. Wir bleiben morgens noch etwas länger in den Betten. Wir bezahlen 27,- € und 
machen uns gegen 13:00 Uhr auf den Weg. Es sind nur knappe 40 km über die Schnellstraße 
weiter nördlich bis wir den CP Porto Bionda in Rovinj erreichen. Das Wetter ist wieder gut, 
allerdings nicht mehr so warm. Es sind nur 2,5 km immer am Wasser entlang bis zum Zentrum.  

    

Rovinj liegt auf einer Anhöhe und verfügt über einen alten Stadtkern. Die schmalen Gassen mit 
dem alten blankgelaufenem Pflaster bieten immer wieder überraschende Ein- und Ausblicke. Im 
Hafen liegt ein Kreuzfahrtschiff mit Segelunterstützung als 5-Master. Als es am späten 
Nachmittag ausläuft stehen viele Schaulustige an der Pier mit den gezückten Fotoapparaten. 



Nach und nach werden alle 5 Großsegel gehisst und es ist ein verdammt guter Anblick, wie das 
große Schiff Fahrt aufnimmt und das geschützte Hafenbecken verlässt. Rovinj gefällt uns 
ausnehmend gut, auch der terrassenförmig angelegte CP ist prima in Ausstattung und 
Parzellengrößen.  

 

Do. 23.10. In der Nacht und am nä. Vormittag kommt der angekündigte Regen. Die 

Temperaturen gehen bis zum Abend auf 13 °C herunter. Trotzdem wandern wir nochmals in den 
Fischerort. Zurück am Womo wird die Heizung angeschmissen. Auf dem CP Restaurant essen 
wir noch etwas zu Abend. Es ist ein hervorragendes Speiseangebot à la carte. Heute werden wir 
nicht alt und holen den fehlenden Schlaf der letzten Nacht nach. Es ist sehr ruhig, die nahe 
Straße ist wenig befahren. 

Rovinj, die vielleicht schönste Küstenstadt Istriens zählt 14000 Einwohner und liegt an der SW-Küste.Die 

Stadt wurde von den Venezianern im 14.Jh. erbaut. Die Altstadt war ursprünglich eine Insel. Durch 

Anschüttung wurde diese 1753 mit dem Festland verbunden. Nach den Venezianern waren die 

Habsburger (Österreich) die Besitzer Istriens und damit auch der Stadt Rovinj. Das Wahrzeichen der Stadt 

ist der auf dem höchsten Punkt der ehemaligen Insel stehende knapp 60 Meter hohe Kirchturm aus dem 

17.Jh, dessen Vorbild der Campanile in Venedig ist. Auf der Turmspitze thront die 1758 gegossene 

bronzene 4,70 Meter hohe Statue der Heiligen Euphemia, welche sich um die eigene Achse dreht und mit 
der rechten Hand die Windrichtung anzeigt. 

    

 

Fr. 24.10. Die Sonne scheint, der Himmel ist wieder strahlend blau.  Herbert macht eine Radltour 

von 32 km ins Inland und ich gehe nochmals in den malerischen Ort und anschließend noch 
einiges an Proviant auffüllen. Mittags essen wir nur eine große Portion Fruchtyoghurt und abends 
gibt es Antipasti. Viele Italiener treffen ein, die wohl übers Wo.-ende hier bleiben. Sie haben es ja 
nicht so weit. Die Katzen lungern um unser Womo und Max reagiert nur dann genervt wenn sie 
ihm zu nahe kommen, ansonsten beobachtet er sie recht interessiert. Heute sind die 
Temperaturen wieder auf 18 °C geklettert. Es soll noch bis übers Wo.-ende dabei bleiben. 

Sa. 25.10. Heute ist Hafentag und unsere Liegestuhlposition ändert sich mit dem Sonnenstand. 
Zu Mittag gibt es Hähnchenbrust mit mediterranem Gemüse und Muschelnudeln. Das riecht 
richtig gut aus unserem Womo. Am späten Nachmittag plaudern wir noch mit unserem Nachbarn, 
der seit 12 Jahren nur noch im Womo daheim ist und schon Indien, Nepal, ja sogar China bereist 
hat. Dann marschieren wir nochmals für einen leckeren Capucchino nach Rovinji und halten 
Ausschau nach einem guten Restaurant wo wir am Sonntag  zum Abschluss nochmals essen 
gehen wollen. Der Rest des Tages wird gelesen, gespielt und dann lockt die Heia. 

So. 26.10. Nachbarn kommen um sich über den Aufbau von Solarpanels und Wandler zu 

informieren. Wir tauschen die mail-Adressen aus und versprechen ihnen die Unterlagen zu 
senden. Dann machen wir noch die nötigen Einkäufe. Gegen 18:00 Uhr gehen wir dann wie 
geplant in eine Konoba „Kantinon“ Eine Konoba verarbeitet nur Lebensmittel aus der heimischen 
Region. Selten haben wir so gut gegessen. Es war sowohl vom Ambiente als auch von der 
Bedienung und der Qualität der Speisen ganz hervorragend und mit je Vor- und Hauptspeise mit 
Wein + Grappa mit 250,- Kuna nicht zu teuer. Ganz begeistert gehen wir nach Hause, wo wir mal 
wieder von Max sehnsüchtig erwartet werden. Im Übrigen war heute die Zeitumstellung auf 
Winterzeit.  



   

 

Mo. 27.10. Wir machen alles reisefertig zur Weiterfahrt ins Inland. Das Künstlerdorf Groznjan ist 

unser erstes Ziel, Die Fahrt dorthin über eine vom Navi empfohlene abenteuerliche Schotter-
strecke ständig bergan, schaukelt unseren Tünnes mächtig durch. Das kann niemals die 
Hauptzufahrtsstraße sein. Es hört sich an als ob Tünnes in seine Bestandteile zerlegt wird. Oben 
angekommen genießen wir das kunsthandwerkliche Ambiente. Viele Galerien haben jedoch 
schon geschlossen jetzt gegen Ende der Saison.  

Groznjan drohte im Jahre 1954 fast auszusterben. Einige Maler, Musiker und Künstler schlossen sich zu 

einer Initiative zusammen, und renovierten und besiedelten die verlassenen und baufälligen Häuser 

Groznjans. Heute leben wieder etwa 200 Menschen im Ort, der größte Teil der Bevölkerung sind immer 
noch Künstler. In den engen, steingepflasterten Gassen reihen sich Ateliers und Galerien aneinander.  

   

 

Hochgradige Kunst sucht man hier jedoch vergebens. Es sind mehrheitlich originelle 
Kunsthandwerk-Objekte, die auch in den umliegenden Touristenstädtchen verkauft werden 
können. Aber das der Ort wieder bevölkert wurde, muss man uneingeschränkt für gut heißen. 
Lage, Aussicht und Charme sind wunderbar. Insofern also kein Fehler den Abstecher gemacht zu 
haben.  

  



  

 

Nach einem Capuccino geht es dann über die normale Asphaltstrecke (Na also! Geht doch!) 
wieder abwärts um dann zum Bergdorf Motovun erneut hochzufahren. In der Gegend um 
Motovun werden in den Eichenwäldern die begehrten Trüffel gefunden. Hier gibt es einen 
Stellplatz für 120 Kuna mit Ver- + Entsorgung, Duschen, WC, Spülgelegenheit, warmes Wasser 
und einen kleinen illuminierten Pool, der sogar noch Wasser mit unbekannter Temperatur hat. 
Wir essen Würschtl mit Brot, es ist fast 15:00 Uhr. Die letzten Meter nach Motovun selber steigen 
wir so ein klein wenig gestärkt über buckelige Pflastertreppen hinauf. Das ist ein wenig 
anstrengend, aber oben angekommen werden wir mit einer fantastischen Aussicht belohnt. Hier 
ist erneut ein Capuccino angesagt mit einer Leckerei als Belohnung. Nach unserem Rundgang 
durch das historische alte Bergdorf geht es wieder bergab zum Stellplatz. Die alten kroatischen 
Bergdörfer sprechen eine ganz eigene Sprache und die Häuser aus dem örtlichen Gestein haben 
eine tolle Atmosphäre. Der Reisebericht wird aktualisiert, die e-mails runtergeladen, die Zeitung 
gelesen, denn wir haben als weiteren Sonderservice mal wieder kostenlosen Internetzugang. 

Motovun ist ein Höhepunkt im nördlichen Istrien: Wörtlich  sowie  auch in übertragenem Sinne.Erbaut 277m 

ü.M. auf einem Kegel hoch über dem Mirnatal ist die mittelalterliche Stadt von verschiedenen Seiten her 

nicht zu übersehen. Durch das im 14. Jahrhundert errichtete äußeres Stadttor, geschmückt mit den 

Wappen bedeutender Patrizierfamilien, führt das Doppeltor des Renaissance-Stadtturm auf den äußeren 

Platz zwischen den beiden Mauerringen. Ein weiteres Stadttor, das gotische Innere führt hinauf auf den 

Hauptplatz. Der Platz zwischen den beiden Stadttoren dient vor allem als Gartenterrasse dreier 

Gaststätten. Nach Westen mit Blick über die Stadtmauer hinaus bietet sich eine Aussicht hinunter ins 

Mirnatal. Auf der Ostseite des Platzes, zwischen den beiden Stadttoren, thront die Westfassade des 

Podesta Palast. Dieser Kommunalpalast gilt als eines der größten „weltlichen“ Gebäude aus der damaligen 
Zeit. 

Di. 28.10.  Nach dem „kargen Frühstück“, - ich habe mich von jetzt an für Müsli entschieden,- 

legen wir unser nächstes Ziel fest. Wir verlassen Kroatien, über ein kurzes Stück von Slowenien 
geht es weiter nach Italien. Die Strecke über Trieste, Udine, Pordenone Vittorio Veneto bis 
nach Farra die Alpi am Lago die Croce (zwischen Vittorio Veneto und Belluno). Dort finden wir 
einen kostenlosen Stellplatz. Nach ca. 270 km ist hier die Vegetation eine gänzlich andere. Der 
glasklare Bergsee ist umgeben von hohen Bergen. Leider hat der Stellplatzkeine Ver- u. 
Entsorgung, aber für eine Nacht ist er ruhig gelegen.  

   

 



Mi 29.10. Früh am Morgen kommt leider schon die Müllabfuhr und die Hähne der Umgebung 

begrüßen den Sonnenaufgang recht lautstark. Gegen 9:00 Uhr brechen wir auf zur Weiterfahrt. 
Es geht mitten durch die Dolomiten durch eine fantastische Bergwelt im Valle del Cordevole, mit 
immer wieder neuen Ausblicken nach jeder Kehre. Manchmal sind es nur 15% aber es gibt auch 
Abschnitte mit 18% Steigung und es liegt schon Schnee am Straßenrand. 

Wohl ist mir nicht gerade bei den kurvenreichen und steilen Anstiegen. Aber es tröstet mich, dass 
auch Busse und Baufahrzeuge diese Strecke befahren.  Beide Pässe der Passo di Falcade mit 
2055m, sowie der Passo di Fassa mit 1743m sind passierbar. Bei strahlendem Sonnenschein 
bietet sich uns ein herrliches Bergpanorama. Überall werden schon die Sessel- und Kabinenlifte 
installiert und die Straßen gerichtet für die neue Skisaison. Zwischen dem Rosengarten 3004m 
und dem Nova Levante Welschnofen 2842m  machen wir um 13:30 Uhr in Pozzo di Fassa auf 
1320m Höhe unsere Mittagspause, mit Blick auf die Berge der Rosengartengruppe. Max muss 
mal raus aus seiner Box. Auf der Strecke mussten wir durch einige Tunnel und Max hat 
fürchterliche Angst vor diesen „dunklen Röhren“ und auch die Kurvenreichen Anstiege scheinen 
ihm etwas unangenehm zu sein. Ich kämpfe ebenso mit einem rebellierenden Magen und mit 
weichen Knien. Meine Höhenangst kommt und geht wellenartig.  

   

 

Um 14:30 geht es weiter dem Ziel entgegen. Wir erreichen den CP Merano mitten im Zentrum 
von Meran gegen 16:15 Uhr. In dieser Zeit hat er noch genügend Plätze frei, in den 
Sommermonaten und im Frühjahr ist er jedoch regelmäßig ausgebucht. Einen Stellplatz hat 
Meran nicht.  

Meran liegt in einem von Bergen bis zu einer Höhe von 3337 m (Texelgruppe) umgebenen Talkessel, in 

den das Passeiertal, der Vinschgau und das Etschtal einmünden, und ist bereits seit dem 19. Jahrhundert 

vor allem als Kurort bekannt. Alle, die in Europa Geld, Rang und Namen hatten kamen hierher wie z.B. 

Kaiserin Elisabeth (Sissi), aber auch Künstler und Literaten, wie z.B. die Schriftsteller Franz Kafka und 

Gottfried Benn. Noch heute ist das Flair der renommierten Kurstadt nicht verloren gegangen. Das Klima 

Merans ist mediterran geprägt, daher wachsen hier Palmen, exotische Früchte, sowie Obst und Wein in er 

Umgebung. Meran besitzt den europaweit größten Pferderennplatz. In Hafling bei Meran befindet sich die 
Heimat der Haflinger, den berühmten “blonden” und gutmütigen Pferden!  

  

 

Wir machen uns fertig um die Innenstadt zu besichtigen. Das Kurhaus, die Stadttore, die 
Laubengasse, der Domplatz, das Pucchini Theater wird erlaufen. Eine schöne Stadt. Nach einem 
Schoppen Wein wandern wir zurück zum CP. Herbert geht duschen, ich mache den Reisebericht.  



Morgen wollen wir zum Abschluss nach Nesselwang weiterfahren und freuen uns auf ein 
Postbräu und Schweinshaxe.  

 

Do. 30.10. Wenn ich gedacht habe, die hohen Bergpässe hinter mir zu haben, dann habe ich die 
Rechnung ohne die neue Navigationsdame Anna gemacht. Sie lotst uns tatsächlich übers 
Timmelsjoch. Ohne weiter darüber nachzudenken begeben wir uns auf den Weg. Zum 
Umkehren zu spät und auf italienischer Seite schier unmöglich winden wir uns in endlosen engen 
Kurven und Abschnitten hoch, die Serpentinen an der italienischen Südrampe sind eine echte 
Herausforderung für meinen Herbert und auch für Tünnes. Noch viel schlimmer ergeht es jedoch 
mir und auch dem Kater. Ich kämpfe mit zunehmenden Panikattacken und beginne zu 
hyperventilieren. Wir sind mit Sommerreifen unterwegs, die Straßen eng, die Räumfahrzeuge 
haben schon den ersten Schnee re. und lks. der Fahrbahn zurückgelassen und je höher wir 
kommen, desto mehr Schnee liegt hier. Mit einer Gesamtlänge von 50km verbindet das 
Timmelsjoch das Ötztal in Tirol (Österreich) mit dem Passeiertal in Südtirol (Italien) und trennt die 
Ötztaler von den Stubaier Alpen.  

      

   

Das Timmelsjoch ist die tiefste unvergletscherte Kerbe im Alpenhauptkamm zwischen dem 
Reschen- und Brennerpass. Bei knapp 2050 m liegen meine Nerven blank. Es sind jedoch noch 
weitere 500 Höhenmeter zu überwinden. Es kommt uns kaum ein Fahrzeug entgegen, ich fühle 
mich hilflos, mir wird ganz klar, dass ich diese Strecke niemals alleine fahren könnte. Mir ist 
sauschlecht, ich zittere am ganzen Körper und meine stoßweise Atmung kann ich schlecht 
kontrollieren. Alle konzentrierten Ablenkungsversuche zeigen keine Wirkung. Zwischendurch 
fotografiere ich Steinböcke. Endlich ist der höchste Punkt erreicht. Ich muss raus, atme die reine 
Bergluft und versuche mich zu sammeln, meine Beine zittern.  

   

 

Zwei Schnäpse sind für mich jetzt ein absolutes Muss. Die Sonne scheint und ein gewaltiges 
Alpenpanorama erschließt sich uns. Ich gehe noch in den künstlerischen Ausguckkasten. Nach 
einer kurzen Rast geht es dann weiter zur Mautstation. Wir bezahlen 14,- € und nun geht es in 
etwas gefälligeren Kurven, weniger eng bergab über den bekannten Wintersportort Sölden nach 
Österreich. Die Hohe Geige mit 3393m sehen wir rechts und den Schrankogl mit 3497m sehen 
wir links. Weiter geht’s über Imst, Nassereith den Fernpass entlang nach Reutte. Nun sind es nur 
noch wenige km bis Nesselwang. Ich bin total fertig und mein Körper fühlt sich an, als ob ich 



einen 20km Lauf gemacht hätte. Der Stellplatz in Nesselwang ist wie immer gut gefüllt. Abends 
gehen wir wie geplant ins Hotel zur Post. Eine kleine Haxe für Herbert, für mich Filettöpfchen mit 
Braumalzspätzle und Salat. Dazu natürlich Postbräu Dunkel. Boahh, das haben wir uns verdient. 

       

 

Wir schlafen wie die Murmeltiere bis 9:00 Uhr. Nach dem Frühstück am Fr. 31.10. brechen wir 

auf. Wir decken uns noch im örtlichen Supermarkt mit Lebensmitteln ein, - daheim ist ja 
Kühlschrank + Tiefkühlschrank leer – bevor wir die restlichen 30km nach Hause fahren. Hier im 
beschaulichen Wiggensbach/Westenried sieht alles richtig gut aus. Es gibt Weißwürschtl mit 
süßem Senf und Brez’n. In den nächsten Tagen ist Wäsche und Garten angesagt. Schönes 
Wetter ist prognostiziert. Das müssen wir nutzen. 

 

Das Fazit unserer Reise.  

Die Entscheidung für Istrien war prima. Um diese Jahreszeit kann man noch herrlich im Meer baden. Die 

Außentemperaturen sind sehr angenehm. Allerdings muss man berücksichtigen, dass es nur wenige 

Campingplätze gibt die ganzjährig oder zumindest bis zum November geöffnet haben. Das glasklare Meer, 

durch die Kies- und Steinstrände führt in den Wellen keine Schweb-stoffe wie Sand oder Tang mit sich. 

Alles war sauber und tipptopp. Die Nutzung des Internets als Serviceangebot bei Campingplätzen, Cafés 

und Restaurants ist richtig userfreundlich. Das Fahr-radnetz wird zunehmend ausgebaut, jedoch ist ein 

Mountainbike zu empfehlen. Alles in allem hatten wir richtig Glück mit dem Wetter und den guten 

Campingplätzen. Einem unaufdringlichen sanften Tourismus sind wir begegnet. Die Straßenverhältnisse 

sind prima. Die Preise angemessen und nicht überteuert. Die Speisen in den Konoba Restaurants verfügen 

über ein wirklich tolles Angebot und geht weit über Pljeskavica oder Cevapcici hinaus. Man muss sich nur 
trauen.  

In den Fischereihäfen ist natürlich der fangfrische Fisch zu 

empfehlen. Die Fischer geben gerne ab. Unser Urlaub war 

erholsam, gut gelaunt und alles hat gepasst. Nur die 

Bergpässe liegen mir nicht so. Aber schließlich habe ich es 

überlebt, wenn auch ein Sargnagel mehr hinzugekommen 

ist. Gefahren sind wir ca.1397 km und dazu nochmals ca. 
397 km mit dem Bike. 

Die Route: 

Füssen, Fernpass, Telfs, InnsbruckBrenner, Sterzing, 
Bruneck, Toblach  

Cortina d’Ampezzo, Belluno, Treviso, Mestre, Venedig 

Venedig – Triest , Grenzübertritt Slovenien. Mautgebühr 
15,-€,  bei Koper Grenzübertritt Kroatien, Novigrad.  

weitere Stationen an der Küste Istriens: Umag, Porec, 
Vrsar, Rovinj, Pula, Banjole, 

Im  Inland: Groznjan, Motovun 

Zurück:Triest,Udine,Pordeone, Vittorio Veneto, Belluno, 

Agordo, Pozzo di Fassa, Bozen, Meran, Timmelsjoch, 
Sölden, Imst, Füssen, Nesselwang, Wiggensabach. 


