
My	  Personal	  Highlights	  –	  Patrick	  von	  Motorrad	  und	  Urlaub	  präsentiert	  seine	  5	  
Bike-‐Favorites	  jeweils	  für	  Sardinien,	  Rumänien	  und	  Kroatien.	  

	  

Sardinien	  

	  

	  

 Monte	  Limbara	  
Die	  Straße	  rauf	  auf	  den	  Monte	  Limbara	  ist	  nicht	  „sardinien-‐typisch“,	  der	  Asphalt	  ist	  nämlich	  
nicht	  so	  rennstrecken-‐gleich	  wie	  im	  Rest	  der	  Insel.	  Dafür	  macht	  der	  Ausblick	  von	  oben	  alles	  
wieder	  gut.	  Vom	  höchsten	  Gebirgsmassiv	  Nord-‐Sardiniens	  sieht	  man	  nämlich	  wirklich	  weit,	  
bei	  passendem	  Wetter	  sogar	  bis	  Frankreich	  (zumindest	  bis	  nach	  Korsika,	  das	  ja	  zu	  Frankreich	  
gehört)	  
	  

 Costa	  Verde	  	  
Bis	  zu	  50	  Meter	  hohe	  Sanddünen.	  Du	  glaubst	  Dein	  Navi	  hat	  Dich	  belogen	  und	  Du	  stehst	  jetzt	  
am	  Rande	  der	  Sahara.	  Tatsächlich	  bist	  Du	  aber	  an	  der	  Westküste	  Sardiniens.	  Schier	  endlose	  
Strände,	  die	  in	  riesige	  Sanddünen	  übergehen.	  Rauschende	  Brandung.	  Tolle	  Spaziergänge	  mit	  
dem	  Schatz.	  Spannende	  Anreise	  zum	  Hotel	  direkt	  am	  Meer.	  Aber	  eine	  Harley	  ist	  ja	  auch	  
geländetauglich.	  Ein	  bisschen	  jedenfalls.	  Je	  nach	  Mut.	  Oder	  Verzweiflung.	  
	  

 Banditendorf	  Orgosolo	  
Tief	  in	  den	  Bergen	  Sardiniens	  verstecken	  sich	  die	  Räuber.	  Aber	  heutzutage	  nicht	  mehr.	  Zu	  
sehen	  sind	  in	  Orgosolo	  aber	  immer	  noch	  die	  beeindruckenden	  Murales,	  zeitkritische	  
Wandmalereien	  aus	  den	  späten	  60ern,	  frühen	  70ern	  des	  letzten	  Jahrhunderts.	  
	  

 Su	  Nuraxi,	  größte	  Nuraghe	  auf	  Sardinien	  
Dieser	  prähistorische	  Turmbau	  mit	  seiner	  erst	  1949	  entdeckten	  Siedlung	  wurde	  zum	  
Weltkulturerbe	  erklärt.	  Sehr	  beeindruckend.	  
	  

 Cagliari	  
Pflichtstopp	  für’s	  Foto-‐Album	  in	  der	  Hauptstadt	  Sardiniens:	  Am	  Parkplatz	  unter	  der	  Basilica	  di	  
Nostra	  Signora	  di	  Bonaria.	  Die	  Basilika	  ist	  das	  größte	  Wallfahrtsort	  auf	  der	  Insel	  und	  der	  
Heiligen	  Maria	  als	  Schutzpatronin	  der	  Insel	  gewidmet.	  

	  
	  

	  



Rumänien	  

	  

	  

 Transfagarasan	  	  
Aus	  dem	  Album:	  Rumänische	  Gebirgsstraßen.	  Teil	  1:	  Transsilvanische	  Alpen.	  
Unaussprechlicher	  Name.	  Unsagbarer	  Kurven-‐Spaß.	  Die	  Anfahrt	  aus	  dem	  Süden	  schon	  sehr	  
spannend,	  wenn	  man	  direkt	  auf	  die	  Steilwand	  zufährt.	  Dann	  der	  Tunnel.	  Düster.	  Dahinter	  der	  
Balea	  Pass.	  Zweithöchster	  asphaltierter	  Punkt	  im	  rumänischen	  Straßennetz.	  Und	  dann	  der	  
Ausblick	  auf	  ein	  Kurven-‐Geschlängel,	  wie	  man	  es	  nur	  ganz	  selten	  auf	  der	  Welt	  findet.	  Warum	  
haben	  die	  das	  so	  lange	  vor	  uns	  versteckt?	  
	  

 Transalpina	  
Aus	  dem	  Album:	  Rumänische	  Gebirgsstraßen.	  Teil	  2:	  Südkarpaten.	  
Der	  Name	  ist	  leichter	  auszusprechen,	  der	  Kurven-‐Spaß	  aber	  ebenfalls	  unsagbar.	  Spitzname	  
bei	  den	  Einheimischen:	  Die	  Straße	  des	  Königs.	  Und	  es	  ist	  wahrlich	  eine	  königliche	  Ausfahrt	  
über	  diese	  Passstraße.	  Der	  Punkt	  Lespezi	  ist	  der	  höchste	  asphaltierte	  Punkt	  im	  rumänischen	  
Straßennetz.	  Seehöhe	  2.132	  m.	  Interessant:	  Die	  letzten	  Teilstrecken	  wurden	  erst	  2011	  
asphaltiert.	  Dementsprechend	  gut	  ist	  der	  Straßenbelag.	  Aber	  Achtung:	  Gleich	  wie	  die	  
Transfagarasan	  ist	  die	  Transalpina	  on	  1.	  Oktober	  bis	  30.	  Juni	  gesperrt.	  Es	  schneit	  auch	  in	  
Rumäniens	  Bergen.	  
	  

 Donau	  Delta	  
Wird	  nicht	  wegen	  Schneefalls	  gesperrt.	  Jedenfalls	  bisher	  nicht.	  Unglaublich,	  wie	  groß	  und	  
breit	  die	  Donau	  wird.	  Obwohl	  sie	  in	  Österreich	  schon	  nicht	  klein	  ist.	  Bei	  einem	  Ausflug	  mit	  
kleinen	  Booten	  durch	  die	  Auen	  kommt	  irgendwann	  das	  Huckleberry	  Finn	  Feeling	  raus.	  Sehr	  
entspannend.	  Und	  viele	  Vögel.	  Und	  Fische.	  Und	  Bäume.	  Und	  Seerosen.	  
	  

 Mamaia	  
Der	  bedeutendste	  Badeort	  Rumäniens	  und	  die	  Stadt	  des	  Nightlifes	  und	  der	  Schönen	  und	  
Reichen	  am	  Schwarzen	  Meer.	  Das	  ist	  aber	  gar	  nicht	  schwarz,	  das	  Meer.	  Welch	  Enttäuschung.	  
Aber:	  es	  schmeckt	  nur	  ganz	  wenig	  salzig,	  speziell	  im	  Vergleich	  zur	  kroatischen	  Adria.	  
Schließlich	  fließt	  die	  Donau	  nur	  wenig	  nördlich	  davon	  hinein	  und	  „versüßt“	  das	  Meerwasser.	  
	  

 Sibiu	  
Zu	  Deutsch:	  Hermannstadt.	  War	  2007	  auch	  Europäische	  Kulturhauptstadt.	  Sehr	  malerische	  
Stadt	  mitten	  in	  Siebenbürgen.	  Nach	  wie	  vor	  große	  deutsche	  Bevölkerungsteile,	  es	  gibt	  
deutsche	  Kindergärten,	  Schulen,	  etc.	  zweisprachige	  Ortstafeln.	  

	  

	  	  



Kroatien	  

	  

	  

 Opatija	  
Die	  Perle	  an	  der	  Adria.	  Modäner	  „Curort“	  und	  Seebad	  mit	  dem	  architektonischen	  Look	  aus	  
der	  K.u.K.	  Monarchie.	  Jugendstil	  Gebäude	  wohin	  man	  sieht.	  Tolles	  Flair.	  Überall.	  Jederzeit.	  
Der	  Franzl	  könnte	  mit	  seiner	  Sissy	  jeden	  Augenblick	  um	  die	  Ecke	  kommen.	  Hat	  man	  das	  
Gefühl.	  Schöne	  Hotels	  direkt	  am	  Wasser,	  große	  Parkanlagen,	  12	  Kilometer	  lange	  
Uferpromenade,	  tolle	  Restaurants.	  	  
	  

 Ucka	  Gebirge	  
Schützt	  Opatija	  vor	  dem	  Wetter	  des	  Nordens,	  bietet	  eine	  geniale	  Bergstrecke	  mit	  vielen	  
Serpentinen,	  die	  quasi	  direkt	  in	  Opatija	  beginnt.	  Von	  ganz	  oben	  toller	  Ausblick	  bis	  Venedig	  
möglich,	  auf	  der	  anderen	  Seite	  auf	  die	  Inseln	  Cres	  und	  Krk,	  sowie	  ganz	  Istrien.	  
	  

 Hafen	  von	  Rab	  
Ein	  Spaziergang	  im	  Hafen	  von	  Rab,	  der	  Stadt	  auf	  der	  Insel	  gleichen	  Namens,	  tut	  der	  Seele	  
richtig	  gut.	  Klein	  aber	  fein	  und	  direkt	  an	  der	  Altstadt	  gelegen.	  Großes	  Kino	  für	  die	  Augen.	  Hin	  
will.	  	  
	  

 Jadranska	  Magistrala	  
Eine	  der	  Traumstraßen	  dieser	  Welt:	  Die	  adriatische	  Küstenstraße	  in	  Kroatien.	  Vom	  Raum	  Pula	  
bis	  Dubrovnik.	  Toller	  Asphalt,	  tolle	  Kurven,	  toller	  Ausblick	  auf	  Berge,	  Inseln	  und	  Meer.	  Bei	  
beginnendem	  Regen	  oder	  starkem	  Wind	  allerdings	  nicht	  lustig.	  Da	  sucht	  man	  sich	  ein	  nettes	  
Hotel	  entlang	  der	  Magistrale	  und	  probiert	  die	  Speisekarte	  durch.	  Von	  vorne	  nach	  hinten.	  Und	  
dann	  umgekehrt,	  wenn	  noch	  Zeit	  ist.	  
	  

 Buzet	  
Wer	  Buzet	  sagt	  meint	  Trüffel.	  Schwarzer	  Trüffel	  ist	  meist	  das	  ganze	  Jahr	  zu	  finden,	  im	  Herbst	  
geht	  allerdings	  die	  große	  Jagd	  auf	  den	  weißen	  Trüffel	  los,	  keine	  Wunder	  bei	  Preisen	  von	  über	  
€	  3.000	  pro	  Kilogramm.	  Als	  Biker	  reicht	  mir	  aber	  auch	  ein	  kleines	  Trüffel-‐Vanille-‐Eis-‐Parfait	  als	  
Dessert,	  das	  liegt	  für	  die	  nachmittägliche	  Tour	  auch	  nicht	  so	  schwer	  im	  Magen.	  Auch	  wenn	  
man	  keinen	  Trüffel	  mag,	  Buzet	  ist	  einen	  Abstecher	  immer	  wert,	  speziell,	  wenn	  die	  Strecke	  
von	  Opatija	  über’s	  Ucka	  Gebirge	  führt	  und	  über	  den	  istrischen	  Teil	  der	  Magistrale	  wieder	  
zurück…	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  


