
Inselhüpfen in Kroatien vom 05-12.10.2012 

Nachdem das Inselhüpfen 2004 in Kroatien ein voller Erfolg gewesen war, organisierten Ernst Klein 

und Hubert Erndt für den Lauftreff und die Skiabteilung des TV Igstadt auch in diesem Jahr eine 

einwöchige Schifffahrt durch die östliche Adria mit geführten Radtouren über sechs kroatische Inseln. 

Los ging es am frühen Abend des 5. Oktober am Wiesbadener Hauptbahnhof Richtung München, wo 

der knapp zweieinhalbstündige Aufenthalt ganz unter dem Eindruck des Oktoberfests stand. Das 

gesamte Bahnhofsgelände wurde von feierlaunigen Frauen im Dirndl und Männern in Krachledernen 

bevölkert. Kurz vor Mitternacht stand dann der slowenische Nachtzug nach Ljubljana zum Einsteigen 

bereit. Die für jeweils sechs Personen ausgelegten Schlafwagenabteile erwiesen sich als dermaßen 

beengt, dass es kaum möglich war, sich zu sechst inklusive Gepäck dort hinein zu zwängen. So zogen 

einige es vor, es sich auf normalen Sitzplätzen einigermaßen bequem zu machen. Die ohnehin kurze 

Nacht war bereits eine Stunde früher als geplant vorbei, da aufgrund einer Gleisbaustelle sämtliche 

Passagiere bereits um fünf Uhr morgens den Zug verlassen und in einen Bus umsteigen mussten, der 

die Reisegesellschaft zum nächsten Bahnhof brachte. Das auf den ersten Blick ganz passabel 

wirkende Vehikel verweigerte bereits nach wenigen Kilometern seine Dienste und ließ sich auch von 

einem herbeigerufenen Mechaniker nicht wieder in Gang bringen. Glücklicherweise war innerhalb 

weniger Minuten ein Ersatzbus zur Stelle, so dass die Reisegruppe den Anschlusszug in Ljubljana noch 

rechtzeitig erreichte. Nach einer fast durchwachten Nacht waren Baguette, Käse, Salami und Rotwein 

das ideale Frühstück, um die übernächtigte Truppe bei Laune zu halten, und als dann in der Ferne 

zum ersten Mal das Meer in der strahlenden Morgensonne zu sehen war, war alle Müdigkeit 

verflogen. 

 

In Opatija warteten bereits die vorbestellten Taxis, und nach kurzer Zeit konnten die ersten 

neugierigen Blicke auf die „Kalipsa“ geworfen werden, die die Igstadter während der nächsten 

Woche beherbergen würde. Der 1952 gebaute, 2004/2005 generalrenovierte Motorsegler der 

Katarina Line mit einer Länge von 25 Metern und elf Kabinen war von der 23köpfigen Reisegruppe 

komplett gebucht worden. Die rund acht Quadratmeter großen Kabinen boten zwar nicht allzu viel 

Platz, waren aber sämtlich mit Dusche und WC ausgestattet und so funktionell konzipiert, dass man 

sich durchaus für eine Woche darin einrichten konnte. Lediglich in der einzigen von drei Personen 

belegten Kabine waren die Verhältnisse reichlich beengt, zumal sich mit Markus Hiltenkamp, Roland 

Siegmund und Jürgen Stapf ausgerechnet drei baumlange Männer die wenigen Quadratmeter teilen 

mussten. Mit Hilfe einer akribischen Zeiteinteilung bei der Badbenutzung und einem gerüttelten Maß 

Humor kamen die drei jedoch leidlich zurecht. 

 

Die bereits von Deutschland aus entsprechend der Körpergröße der Teilnehmer vorbestellten 

Leihräder standen bei der Ankunft bereits am Kai bereit, so dass sich jeder sein Rad auswählen und 

mit einem vorbereiteten Namensschild versehen konnte. Die Koffer wurden von der Besatzung der 

Kalipsa an Bord gebracht und vor die Kabinen gestellt, so dass man sich bald, nachdem alle ihre 

Kabinen bezogen hatten, zum Mittagessen zusammenfand. Nach einer kurzen Begrüßung durch den 

Kapitän wurde die erste der täglichen Mahlzeiten, die jeweils aus Suppe, Hauptspeise und Nachtisch 

bestanden, von „Barman“ Denis serviert. Alle waren begeistert von den leckeren Gerichten, die der 

Schiffskoch jeweils innerhalb weniger Minuten aus seiner winzigen Kombüse hervor zauberte, so 

dass alle dreiundzwanzig Teilnehmer immer gemeinsam essen konnten. 

 

Am Nachmittag fuhr das Schiff auf die Insel Krk, neben Cres mit 406 Quadratkilometern die größte 



Insel der Adria, wo man von der gleichnamigen Stadt aus zu einer gemeinsamen Radtour nach 

Malinska aufbrach. Bereits bei dieser ersten gemeinsamen Fahrt durfte sich Touren-Guide Fredi von 

der hervorragenden Disziplin innerhalb der Gruppe überzeugen: Obwohl das Leistungsniveau von 

Gelegenheitsradlern bis hin zu Hobby-Wettkämpfern reichte und das Tempo insbesondere auf den 

steilen Passagen entsprechend unterschiedlich war, wartete die gesamte Gruppe an den jeweils 

vereinbarten Treffpunkten, bis auch der letzte Nachzügler das Etappenziel erreicht und sich ein 

wenig ausgeruht hatte, ehe die nächste Teilstrecke in Angriff genommen wurde. 

 

Am darauf folgenden Tag ging es durch Kastanien- und Feigenwälder von Krk nach Dobrinj und 

Vrbink. Das Mittagessen – Käse und Schinken aus regionaler Produktion – wurde im Rahmen einer 

Wein- und Schnapsverkostung eingenommen. Nach dieser gehaltvollen Rast fielen die nächsten 

Anstiege allen ein kleines bisschen schwerer. Die für den nächsten Morgen geplante Weiterfahrt 

nach Rab erfolgte wegen eines drohenden Sturms – in der Region Bora genannt – bereits am Abend. 

Nach dem Abendessen an Bord führte Fredi die Gruppe durch das reizende gleichnamige Städtchen. 

Der ehemalige Bischofssitz verfügt über vier Kathedralen, die in einer geraden Linie erbaut wurden 

und das Stadtbild schon von Weitem bestimmen. Bis heute gibt es dort ein Nonnenkloster, und so 

liegen touristisches Treiben und klösterliche Abgeschiedenheit in einträchtiger Nachbarschaft 

unmittelbar nebeneinander.  

 

Am Montag – übrigens dem kroatischen Nationalfeiertag – wurde am Vormittag und am Nachmittag 

jeweils eine kürzere Tour zu zwei wunderschönen Badebuchten unternommen. Dank der 

sommerlichen Temperaturen zog es fast alle zum Schwimmen in das glasklare Wasser. Auf dem 

Rückweg machte Jürgen Stapf unliebsame Bekanntschaft mit einem großen Käfer, der ihn so heftig in 

die Oberlippe biss, dass es sofort anfing zu bluten und sein Gesicht innerhalb weniger Sekunden 

anschwoll. Sicherheitshalber begab er sich sofort in die Ambulanz in Rab, wo er eine Antihistamin-

Spritze erhielt. Man konnte ihm zwar nicht sagen, um was für ein Insekt es sich handelte, jedoch war 

er an diesem Tag bereits der zweite Patient, der sich wegen einer derartigen Beißattacke in ärztliche 

Behandlung begeben musste. Am Abend gab es an Bord mit frisch gefangenem, gegrilltem 

Tintenfisch eine besondere Spezialität der kroatischen Küche. 

 

Das nächste Ziel der Rundreise war die Insel Pag, die durch ihre karge Flora aus teils 

jahrhundertealten Olivenbäumen, knorrigen Steineichen und anspruchslosen Kräutern sowie die 

unzähligen, zu Mauern aufgeschichteten Steine einen geradezu lebensfeindlichen Charakter hat. Die 

Radtour des Tages ging von Lun über Novalja, wo Zeit für eine kurze Rast war, nach Kolan. Hier hatte 

man Gelegenheit, Käse, Schinken und weitere regionale Spezialitäten zu kaufen, ehe es – noch 

einmal mit einem anspruchsvollen Anstieg – an den Hafen von Mandre ging, wo die Kalipsa bereits 

auf die Radler wartete. Aufgrund der Wetterlage verzichtete der Kapitän auf den geplanten 

Abstecher auf die Insel Molat und steuerte direkt Ilovik an. Die winzige Insel ist autofrei; primäre 

Einnahmequellen der rund 80 Haushalte sind Tourismus und Fischfang. Auch hier bestimmen 

Olivenbäume und Macchia das Landschaftsbild; erwähnenswert ist die Besonderheit, dass der 

Friedhof auf der gegenüber liegenden Insel Sveti Petar liegt, so dass alle Verstorbenen ihre letzte 

Reise mit dem Boot antreten müssen. Teile der Bunkeranlagen der Italiener, die die Insel im Zweiten 

Weltkrieg besetzt hatten, sind noch gut erhalten; noch lohnenswerter als der Blick auf diese rostigen 

Zeitzeugen ist der grandiose Ausblick, den man von dort auf den Hafen und die benachbarten Inseln 

hat. Am Abend fand dann an Bord das „Captain’s Dinner“ statt, da es in Ilovik ohnehin kaum eine 

Einkehrmöglichkeit gibt. Nach einer Vorspeise aus heimischem Käse und Schinken konnte man 



zwischen Lamm oder Goldbrasse wählen; zum Nachtisch wurden frische Palatschinken gereicht.  

 

Am nächsten Morgen um sieben Uhr legte die Kalipsa für die Überfahrt nach Losinj ab; die kleine 

Insel gilt als einer der sonnigsten Plätze Europas. Die Hafenstadt Mali (Klein) Losinj hat ihre Schwester 

Veli (Groß ) Losinj inzwischen längst an Größe übertrumpft, da die Hafenbucht von Veli Losinj für 

größere Schiffe nicht geeignet ist; ihre Namen haben die beiden Städte aber dennoch behalten. 

Bekannt ist die Insel auch durch den Fund des kroatischen Apoxyomenos, die fast vollständig 

erhaltene, lebensgroße Statue eines griechischen Athleten, die 1999 aus dem Meer vor Losinj 

geborgen wurde und Ende des Jahres anlässlich des Kroatischen Kulturfestivals im Pariser Louvre zu 

sehen sein wird. Die Radtour am Vormittag führte von Mali Losinj entlang der Küste bis nach Veli 

Losinj und über eine kürzere Route zurück zum Schiff. Nachmittags wurde gemeinsam der Duft-

Kräutergarten in Mali Losinj besucht. Nach einem Begrüßungstrunk, einem Myrten-Likör aus eigener 

Herstellung, wurde den Besuchern die Verwendung der zahlreichen auf der Insel wachsenden 

Kräuter in Medizin, Kosmetik und Küche erläutert. 

 

Die Inseln Losinj und Cres sind durch einen künstlichen, vor rund zweitausend Jahren von den 

Römern erbauten Kanal getrennt. Die Drehbrücke, die die beiden Inseln verbindet, wird morgens und 

abends für den Autoverkehr gesperrt, so dass kleinere Schiffe den Kanal passieren können. Am 

Donnerstagmorgen radelten die Igstadter über diese Brücke auf die Insel Cres bis Osor. Nach einem 

kurzen Aufenthalt ging es weiter in das Fischerdorf Martinscica, von wo aus per Schiff die Überfahrt 

zu der im Norden der Insel gelegenen historischen Stadt Cres startete. Die Insel Cres ist eine der 

wenigen kroatischen Inseln, die dank eines fast sechs Quadratkilometer großen Süßwassersees stets 

ausreichend mit Wasser versorgt ist. Das Eigentümliche an dem See ist, dass seine Oberfläche höher 

als das umgebende Meer liegt; der Seeboden liegt 74 unter Meereshöhe. Auf Cres befindet sich 

übrigens eine der letzten Kolonien frei lebender Gänsegeier. 

 

Für den letzten Tag der Woche stand noch einmal eine etwas anspruchsvollere Radtour in Istrien auf 

dem Programm; nach der Überfahrt per Schiff nach Moschenicka Draga ging es, parallel zur Küste, 

ständig leicht bergauf bis nach Bresc, einem bezaubernden kleinen Örtchen mit uralten Häusern, 

verwinkelten Gässchen und verträumten Ecken. Der Rückweg führte wahlweise über die gleiche 

Route oder – steiler – über den Berg Sveta Jelena. In Moscenicka Draga ging es zurück an Bord zur 

abschließenden Überfahrt nach Opatija; einige wählten den Fußweg über die Uferpromenade, die 

sich über zwölf Kilometer von Volosko bis nach Lovran erstreckt. Am Samstag um 9.00 Uhr verließ die 

Reisegruppe das Schiff. Überschattet wurde der Tag durch einen Unfall, bei dem Monika Siegmund 

durch einen Spanngurt, der sich von ihrem Koffer gelöst hatte, so im Gesicht verletzt wurde, dass sie 

sich zu Hause in ärztliche Behandlung begeben musste. Da der Reiseveranstalter für die 

Unterbringung des Gepäcks sorgte, hatte man ausreichend Gelegenheit, Opatija noch einmal 

genauer zu besichtigen. Bemerkenswert sind die herrlichen, teils sehr gut erhaltenen 

Jugendstilfassaden, die engen, verwinkelten Gässchen, die gepflegten Parkanlagen und der Walk of 

Fame auf der Slatina-Straße. Leider gab es am Nachmittag länger anhaltende Regenfälle, so dass man 

immer wieder Zuflucht in einem der zahlreichen Cafés suchte. Abends um neun Uhr ging es dann mit 

dem Zug ab Opatija über Ljubljana, München und Frankfurt zurück nach Wiesbaden, wo man nach 

über zehn Stunden am frühen Nachmittag eintraf. 

 


