
110 DAV 5/2019

Schönheit
zwischen  

Bergen 
und Meer

Montenegro:

Der einsame 
TopTrail Nummer 
vier – „Endlose 
Landschaften“ – 
hangelt sich am 
Nevidio Canyon 
entlang.

Wilde
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Es hätte der Höhepunkt der Reise 
werden sollen: Doch die Abfahrt 
hinunter zur Bucht von Kotor, 
Unesco-Welterbe und das Ende 

unserer Radreise durch die Nationalparks 
von Montenegro, wirbelt unsere Gefühle 
durcheinander: Erst schweift der Blick 
über wild gezackte Berge, dazwischen das 
türkisfarbene Wasser der Adria. Erhaben-
heit. Ein wenig tiefer das Gegenteil: Neben 
der Straße liegen abgeholzte Buchenstäm-
me. Hunderte, Tausende. Weiter talwärts 
fressen sich Bagger durch den Hang, Pla-
nierraupen schieben eine Trasse aus – ver-
mutlich für Busse, die schon bald Horden 
von Kreuzfahrttouristen heraufdieseln. 
Mit der Ruhe ist es dann vorbei. Bereits vor 
zehn Jahren bin ich diesen Weg mit der 
Nummer R-1 hinuntergesaust und seit 
zwölf Tagen schwärme ich Monika davon 
vor. Und nun das. Damals hatte ich mich 
in Montenegro verliebt, in die Berge, die 
Adria und besonders in die Canyons. Alles 
liegt in Radelreichweite beieinander, der 
2006 von Serbien unabhängig gewordene 
Staat ist so groß wie das Bundesland Schles-
wig-Holstein.

Dieses Mal lockt der Bergfrühling. Die 
Strecke ähnelt der vor zehn Jahren. Vor 

uns liegen 580 Kilometer und 15.000 Hö-
henmeter, verteilt auf zwölf Etappen. An-
fang Juni reisen wir hinauf nach Ostrog, zu 
einem der bedeutendsten Klöster der ser-
bisch-orthodoxen Kirche mit seiner blü-
tenweißen Fassade im braun-grauen Fels. 
Es klebt an einem Abhang über dem Fluss 
Zeta im Prekornica-Gebirge. Zoran Tepav-
cevic, ein hierzulande bekannter Bike-
Champion, fährt uns mit dem Auto dort-
hin. „Ich kenne eure Route – ich würde am 
liebsten mitfahren“, schwärmt er.

2009 hat der Tourismusverband fünf 
TopTrails angelegt. Als Erstes geht es ein 
Stück auf den TopTrail Nummer vier – 
„Endlose Landschaften“. Er macht auf der 
Hochebene von Lovac seinem Namen alle 
Ehre. Die schmale Straße windet sich 
durch eine weite Wiesenlandschaft, es duf-
tet nach Kräuterteemischung. Zwischen 
karstigen Steinblöcken versprengte Ein-
siedlerhöfe – die Bauern haben dem kar-
gen Terrain kleine Felder abgerungen. Jede 
Kurve eröffnet neue Aussichten, mal auf 
den Laubwald, dann auf das Dumitorge-
birge, schließlich auf einen Canyon. Inmit-
ten der Landschaft liegt im Dorf Pošćenje 
unsere Unterkunft, das Eco Village Nevidio, 
das der inzwischen verstorbene Bergsteiger 
Dragan Gašo Lalović 2009 aufgebaut hat. 

Schönheit
Wer auf dem Rad durch Montenegro streift, erlebt hautnah, 
wie der Tourismus ganze Regionen verändert. Thorsten Brön-
ner ist im Abstand von zehn Jahren fast dieselbe Tour durch 
Canyons, über Pässe und zu Hochplateaus geradelt. In das 
Hochgefühl mischten sich hier und da leise Zweifel.

Text und Fotos: Thorsten Brönner

Montenegro 



Die neun Wohnhütten kuscheln sich eng 
aneinander, mit ihren steil aufragenden 
Holzdächern erinnern sie an das gallische 
Dorf aus den Asterix-Comics. Vor zehn 
Jahren gab es das alles noch nicht. Damals 
war es schwer, in den Bergen eine Unter-
kunft zu bekommen, und ich übernachte-
te bei der Familie des Alpinisten.

Auf der Terrasse treffen wir Kirsi Hyvae-
rinen. Die Finnin arbeitet seit 2001 als  
Beraterin für nachhaltige Destinations-
entwicklung und ist 2013 in den Norden 
Montenegros gezogen. Sie erzählt, was in 
der Region schiefläuft. „Auf dem Westbal-
kan sind viele Staudämme geplant, dabei 
sind die Flüsse hier noch vielfach im Na-
turzustand.“ Man habe 240 Sonnentage im 
Jahr, „da wäre eigentlich Solarenergie lo-
gisch!“ Zurzeit beschäftigt Kirsi eine 25 Ki-
lometer östlich gelegene Bergregion, das 
Sinjajevina-Hochplateau mit archaischen 
Bergalmen. Etwas Ähnliches hat sie nur in 
der Mongolei erlebt, jetzt will das Verteidi-
gungsministerium dort oben ein NATO -
Übungsgelände einrichten.

Am nächsten Morgen vermischen sich 
die Erinnerungen mit den Bildern rings-
um: links das Dorf, davor die zwei Seen, 
vom Nebel umwabert. Er hängt wie Watte 
über dem Nevidio-Canyon, dessen Name 
so viel bedeutet wie „von Gott nicht gese-
hen“. Wie oft hatte ich mich in den letz-
ten Jahren hierher geträumt? Auf eine der 
besten Radetappen, die ich in Europa ge-
fahren bin. Jetzt sind wir mittendrin in 
dem Traum – und hier ist alles noch so 
wie damals.

Der Asphalt bröckelt und geht in eine 
Piste über. Ein Wegweiser zeigt die Entfer-
nung zum Tagesziel Rudinice an. Darunter 
das Symbol eines Bikers. Andere Schilder 
geben die aktuelle Höhe, die GPS-Lage und 
die Wanderzeit an. Die Jurassic-Park-Land-
schaft mit ihren dunkelgrünen Wäldern 
geht in eine Winnetou-Filmkulisse über. 
Ringsum Grasland mit karstigem Geröll. 
Die Stunden vergehen mit Bergaufradeln 
und Schauen. Mittags halten wir an einer 
Wiese, breiten die Picknickdecke aus. In 
der Ferne zieht eine Schafherde durch das 
Gemälde, darüber Schäfchenwolken. Wir 

Die Piva wird 
scherzhaft Fluss 
mit den fünf 
Namen genannt, 
wechselt sie doch 
auf ihren 120 
Kilometern ständig 
die Bezeichnung. 
Der Canyon ist 33 
Kilometer lang und 
bis zu 1200 Meter 
tief. Das Eco Village 
Nevidio bietet 
seinen Gästen viel 
Platz und eine 
fantastische Sicht 
auf die Natur.
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gucken in den Himmel und schlummern 
nach wenigen Minuten ein.

Die fünfte Etappe beginnt in 1428 Metern 
Höhe: Der Weiler Nedajno sitzt direkt an 
der Abbruchkante der Sušica-Schlucht. 
Acht Grad, es nieselt. Der Asphalt windet 
sich durch einen Laubwald und meine Ge-
danken wandern zu den Bären und Wöl-
fen, die hier durchs Unterholz ziehen. Zwei 
Stunden später spitzt die Sonne aus den 
Wolken. Wir radeln 
über eine Seiser Alm im 
XXL-Format, nur ohne 
Skilifte, begrenzt von 
langgestreckten Bergen 
in der Ferne. Das Sträß-
chen erreicht den Nati-
onalpark Durmitor, ein 
weiteres Weltnaturerbe. Die Landschaft 
erinnert nun an einen hohen Alpenpass  
in Frankreich, dunkelgrüne Wiesen mit 
Schafherden. Der Blick fliegt über die stei-
nige Hochfläche, voraus ragt der 2523 Meter 

hohe Bobotov Kuk auf. Er gleicht einem 
riesigen Pferdesattel.

Auf dem Sedlopass machen die Wolken 
auf Drohkulisse. Jetzt schnell die dicke Ja-
cke überziehen und runter ins Tal. Auf der 
Abfahrt jagt ein Gewitter das nächste. 
Dann regnet es sich ein. Hinter dem Berg-
ort Zabljak ist mir vor zehn Jahren in der 
Ferne eine spektakuläre „Delle“ in der 
Landschaft aufgefallen: der Tara-Canyon. 

78 Kilometer lang und 
1300 Meter tief – die 
mächtigste Schlucht 
Europas. Noch immer 
ist der wilde Abschnitt 
am Unterlauf der Tara 
Paddlern vorbehalten. 
Was ich damals nicht 

wusste: Man kann im Südosten durch den 
Canyon fahren. Also biegen wir südlich der 
Durdevica-Tara-Brücke auf die Straße R-10 
ein, die sich neben die türkis leuchtenden 
Schleifen der Tara in die Berge legt. Jede 
Biegung ein „Wow!“

Seiser Alm XXL – 
nur ohne 

Skilifte

Biogradska Gora ist der zweite National-
park der Reise. Er entstand aus einem 
Schutzgebiet, das Fürst Nikola I. von Mon-
tenegro 1878 einrichtete. Ein Urwald, in 
dem Rotbuchen, Bergahorne, Eschen und 
Weißtannen wachsen. Manche schon seit 
500 Jahren. Es gibt einen fahrbaren Weg, 
der als TopTrail Nummer drei zum Rou-
tennetz gehört, übernachtet wird in einer 
der einfach eingerichteten Nationalpark-
hütten. Am Vormittag lässt das Trom-
meln des Regens auf das Dach nach. Der 
Wald dampft, dicke Rotbuchen spannen 
ihre Kronen zum Sonnenlicht auf. Weiter 
oben ziehen sich tiefe Furchen wie eine 
offene Wunde durch den Weg. Sie sind 
vom nächtlichen Regen vollgelaufen. Mo-
torengeräusche durchschneiden die Stille. 
Wir machen einer Jeep-Karawane Platz, 
die langsam bergan wackelt. Die Insassen 
winken freudig. Wir grüßen zurück, doch 
in uns grummelt es: Müssen die unbe-
dingt hier durch den Na tionalpark pflü-

DIE WELTBESTEN KLETTERFILME
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MONTENEGRO MIT DEM RAD
Beste Zeit: Je nach Höhe der Tour Mai und Juni und 
nach den sehr heißen Sommermonaten gibt es im 
September und Oktober angenehme Temperaturen 
zum Radfahren.
Streckenverlauf: Die beschriebene Route bringt es 
bei 580 Kilometern auf über 15.000 Höhenmeter. 
Sie verläuft auf Nebenstraßen und den TopTrails, 
fünf speziellen Rundkursen mit 262 bis 595 Kilo- 
meter Länge; die meisten Abschnitte können auch 
Trekkingradler fahren. Neben den Pisten auf teils 
felsigem Karstgestein gibt es immer wieder lange 
Steigungen. Die Hauptstraßen in Montenegro 
sollten Radler meiden, dort zeugen viele Kreuze 
am Straßenrand von einer rabiaten Fahrweise.
Anreise: Die Fahrt mit dem Zug ab München via 
Zagreb und Belgrad dauert 32 Stunden. Wer mit 
dem eigenen Fahrzeug anreist, sollte einen kom- 
pletten Tag oder besser zwei mit einer Übernach-
tung einplanen. Den Startpunkt, das Kloster Ostrog, 
erreicht man vom Bahnhof Dabovići aus. Wer am 
Ende der Reise von Kotor aus in die Hauptstadt 
nach Podgorica möchte, bucht einen Transfer.
Veranstalter: Die Österreicherin Angelika 
Temper-Jablan bietet Fahrrad-, Mountainbike-, 
Wander-, Ski- und Reitreisen an. Auf Wunsch kann 
man sich Strecken zusammenstellen lassen. Wer 
lieber in einer Gruppe reist, schließt sich einer der 
geführten Touren an. 3etravel.me
Informationen:
 › montenegro.travel
 › pedalaj.me: Viele Infos zum Radfahren und den 
TopTrails 

 › cycling.waymarkedtrails.org: GPS-Daten zu den 
Radrouten Montenegros

 › balkanrivers.net: Infos zu „Save The Blue Heart 
of Europe“

Literatur: 
 › Montenegro – 17 Mountainbike Trails, freytag & 
berndt

 › Das große Radreisebuch Europa, Bruckmann 
Verlag

 › Montenegro, Trescher Verlag
 › Montenegro, Michael Müller Verlag
 › Montenegro, Marco Polo
 › GPS-Karten zu Montenegro und Albanien auf 
velomap.org und openmtbmap.org

 

http://www.3etravel.me
http://www.montenegro.travel
http://www.pedalaj.me
https://cycling.waymarkedtrails.org/#?map=3!34.6!-7.9
http://www.balkanrivers.net
http://www.velomap.org
http://www.openmtbmap.org
http://www.alpenverein.de/panorama
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gen? Der Tourismus ist für die Einheimi-
schen eine gute Chance auf Einkommen, 
doch vielen ist nicht bewusst, was für ein 
Naturjuwel sie da haben.

Hundert Kilometer entfernt erinnern die 
„verwunschenen Berge“ im Nationalpark 
Prokletije mit ihren steilen Flanken an das 
Karwendel. Am Talende des Flusses Dolja 
führt uns Admir Lalic, der Leiter 
der 2009 gegründeten Schutzzo-
ne, zu einer Hütte des montene-
grinischen Alpenvereins. Davor 
sitzen vier Männer gemütlich bei 
einem Bier zusammen. Sie mar-
kieren seit über sieben Jahren Trails, 2011 
wurde die Zehntagetour „Peaks of the Bal-
kans“ eingeweiht. „Ehrlich gesagt wandert 
kaum jemand die komplette Runde“, sagt 
Lalic, „es sind zu viele Höhenmeter und zu 
wenige Hütten.“ Vor der Veranda senkt sich 
das Terrain. Neben einem See, der sich 

beim jüngsten Regen aufgestaut hat, gra-
sen Kühe. Dahinter ein Waldstück, darüber 
die Türme des Prokletije-Gebirges, der Eck-
pfeiler zwischen Montenegro, Kosovo und 
Albanien. Lalic zeichnet mit der Hand den 
Verlauf der Wege im Gelände nach, erzählt 
vom vielen Schnee und schwärmt von den 
Seen in Albanien. Auch uns zieht es dort-
hin. Die Straßen sind gepflegt und leer, die 
Canyons atemberaubend. Im Bergdorf Ta-
marë übernachten wir in einer kleinen 
Herberge. Eine nagelneue, mit EU-Geldern 
geförderte Passstraße führt uns an den 
Skadarsee. Die nächsten Dörfer heißen Hot 
und Han i Hotit. 32 Grad, die Luft flirrt. Wir 

sind zurück in Montenegro. Um den Ska-
darsee stiehlt sich das Land in alle Rich-
tungen davon. Bereits meine erste Tour 
führte mich durch das Dorf Virpazar mit 
seinen Kanälen. Damals bin ich dem 
traumhaften Sträßchen am Westufer 
des Sees gefolgt, heute schippern wir 
am Abend mit einem der Touristen-
boote zwischen den Seerosen hindurch.

Am letzten Tag radeln wir durch den Na-
tionalpark Lovćen und zum Abschluss die 
Abfahrt in die Bucht von Kotor. Ab und zu 
kurz die Bremsen ziehen und mit dem 
Oberkörper in die Kurven legen … Dann 
kommt die Baustelle. Wir schieben die Rä-
der an den riesigen Baumaschinen vorbei, 
ein paar Kurven tiefer ist die schmale 
Bergstraße noch genauso, wie ich sie in Er-
innerung hatte. Bei einem Fotostopp 
schießt ein Trupp Radler die Spitzkehren 
hinab. Der Letzte ist Zoran, unser Fahrer 
vom ersten Tag. Wir erzählen ihm vom 
Durmitor-Park, von der Tara-Schlucht und 
von Albanien. Dann driftet das Gespräch zu 
der Baustelle ab. Und Zoran beschwichtigt: 
„Es wird zum Glück nur das Stück dort oben 
verbreitert, die alte Kotor-Straße hier ist ge-
schützt.“ Massive Steinquader begrenzen die 
Fahrbahn zum grauen Berghang hin, der 
wie ein Schuppenpanzer eines Drachen 
mit Furchen und Rinnen zur adriablauen 
Bucht abfällt. Unten die Stadt Kotor. Da-
vor ankert ein Kreuzfahrtschiff. 

Die Canyons: 
atemberaubend

Thorsten Brönner radelt und  
wandert am liebsten durch ruhige 
Landschaften. In Europa gibt es 
viele solcher Regionen, aber diese 
sind im Umbruch. thorstenbroenner.de

Der Nationalpark Prokletije zieht 
Wanderer auf die Tour „Peaks of the 
Balkans“ (o. l.);  1400-Höhenmeter- 
Abfahrt in die Bucht von Kotor;  
der Fluss Crnojevica schlängelt sich 
durch das Küstengebirge und mündet 
in den Skadarsee (o. r.).

Montenegro 

http://thorstenbroenner.de

