
Ally-Tour auf Tara und Drina

26. September - 12. Oktober 2013

Die Tara fließt durch den Norden Montenegros, dem Land der Schwarzen Berge. Ich weiß nicht mehr 
genau wann ich erstmals von diesem Fluss gehört habe, der sich durch eine sagenhaft tiefe Schlucht 
schlängeln sollte, es mag Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Damals hatte ich die Vorstellung eines 
tiefen, baumarmen Canyons, der sich in eine trockenkarstige Felslandschaft eingegraben hat, und in 
den ich von ganz oben, von der dort imaginierten riesigen Bogenbrücke hinabschaue. 

Irgendwann muss ich mir diese Schlucht anschauen, das blieb hängen. An eine Bootsfahrt auf der 
Tara dachte ich nicht im Traum. Erst in den letzten Jahren, als wir auf Dunajec, Glomma, Lainio, 
Ardèche und Torneälv nach und nach schwereres Wildwasser unter den Kiel nahmen, erinnerte ich 
mich auch wieder der Tara. 
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Für Andrea dagegen hatte der Name Tara schon seit den 70ern einen traumhaften Klang. Damals plan-
ten der ältere Bruder und der Vater eine Befahrung mit Wildwasser-Faltbooten, zusammen mit 
befreundeten tschechischen Paddlern. Das sozialistische Jugoslawien war zwar für DDR-Bürger als 
Urlaubsland tabu, weil die Tito-Kommunisten es zuließen, dass man als DDR-Bürger in die westdeut-
sche Botschaft marschieren konnte, um anschließend mit einem schnell ausgefertigten bundesdeut-
schen Reisepass ganz regulär in den Westen auszureisen. Über den Trick einer Einladung von Seiten 
des tschechischen Kanusportverbandes wollten die beiden jedoch als offizielle Vertreter des “Deut-
schen Kanusport-Verbands” der DDR (DKSV) an der Befahrung teilnehmen. Die Vorbereitungen 
waren nahezu abgeschlossen, als ein schwerer Verkehrsunfall, Krankheit und Tod die Familienver-
hältnisse umwälzten und das Thema Tara von der Bildfläche verschwand. 

Diese Geschichte erfuhr ich aber auch erst jetzt, als Andrea die Tara als einen möglichen Fluss für die 
Herbstferien vorschlug. So richtig wohl war mir bei dem Fluss noch nicht. Zum einen trieb mich die 
Frage um, ob die Tara überhaupt geeignet ist, mit einem ¼-Tonnen-Ally-Schiff befahren zu werden, 
gerade auch in Anbetracht der niedrigen Wasserstände, die nach einem langen, trockenen Sommer in 
karstiger Landschaft zu erwarten sind. Wie hoch die Wasserstände im Unterlauf aktuell sind, ließ sich 
aus der Ferne nicht feststellen. Der ehemals installierte Online-Pegel Đurđevića Tara war seit 10 Jah-
ren tot, und die noch funktionierenden Pegel Crna Poljana und Trebaljevo geben nur den aktuellen 
Wasserstand in cm an. Aktuelle Vorgeschichte oder gewässerkundliche Hauptwerte sind nicht ver-
fügbar. 

Auf meine Nachfragen im Netz (1, 2, 3) erhielt ich wiedersprüchliche Antworten. Zum Teil wurde 
deutlich abgeraten, mit Ally und noch dazu zu dieser späten Jahreszeit zu fahren. Der überwiegende 
Tenor war jedoch, mach es, es ist möglich und wunderschön. Da konnten mich dann auch die stellen-
weise dramatisch klingenden Schilderungen von Walter Frentz während seiner Erstbefahrung des 
Unterlaufes nicht mehr groß erschüttern. ☺

Reliefbild der Taraschlucht von der Brücke Đurđevića Tara bis zum Ende, wo sie sich mit der Piva 
zur Drina vereinigt. In Bildmitte ist sie bis zu 1300 m tief. Im Westen der Piva-Stausee. 
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Natürlich ist die beste Reisezeit für die Tara der Frühsommer. Zu dieser Jahreszeit sind die Wasser-
stände hoch, die Tage lang, die Sonne scheint und die Lufttemperatur ist in der Regel hoch. Kente-
rungen, mit denen man auf der Tara immer rechnen muss, sind dann eher willkommene Abkühlung 
als ein Desaster. 

In den Sommerferien auf den Balkan, das wäre für Andrea ein Albtraum. Hitze ist ihr ein Gräuel. Und 
besonders lang ist die Flussfahrt auf der Tara auch nicht, als dass man da die schönen langen Som-
merferien investieren wollte. Der Unterlauf der Tara ist in 2, maximal 3 Tagen durchfahren. Ok, heute 
könnte man auch wieder die Teufelsklamm oberhalb befahren, aber das wäre für uns und den Reise-
Ally sicherlich eine Nummer zu schwierig. 

Nach unten hin kann man die Tour auf der Drina verlängern. Die Drina entsteht durch den Zusam-
menfluss von Piva und Tara. Ehemals war sie einer der schönsten Flüsse des Balkans. Auch sie durch-
floss einige wilde Schluchtstrecken, die aber mittlerweile alle in Stauseen von Wasserkraftwerken 
versunken sind. Die freifließende Drina reicht bis Goražde, also etwa 2 Tagesreisen. Wenn man sich 
weniger beeilt, ist insgesamt auch gut eine Woche Flussfahrt drin. 

Für uns sind die Herbstferien noch relativ geeignet, abgesehen vom drohenden Niedrigwasser. Die 
reichlich 2 Wochen Zeit, die zur Verfügung stehen, lassen eine entspannte Reise ohne jede Zeitnot zu. 

Tja, und der Wetterbericht? Der sagte für das Einzugsgebiet der Tara mehrtägige intensive Regenfälle 
voraus. Für Mitteleuropa war dagegen allerschönstes sonniges Herbstwetter angekündigt. Kurzzeitig 
überlege ich, das Reiseziel in angenehmere Gegenden zu verlagern. Wer fährt schon wissentlich ins 
schlechte Wetter, wenn er die Wahl hat. Aber die Sazava, die mir dazu einfiel, hatte auch Niedrigwas-
ser. Die zahlreichen Wehre wären wohl zu umtragen gewesen. Für die Befahrung der Floßgassen hätte 
das Wasser nicht gereicht. 

Letztendlich haben wir uns dann doch für die Tara entschieden und sind Anfang Oktober zu zweit im 
Ally-Faltkanadier die Tara und weiter die Drina runtergefahren, 4 Tage von der Rangerstation und 
Einsatzstelle 'Splavište' oberhalb der Brücke Đurđevića Tara über Šćepan Polje bis zum Endpunkt 
Goražde.

Berlin – Kúty (SK), Do 26.09.2013, 635 km

Erst ¼4 nachmittags setzt sich das Auto in Bewegung. Wir tuckern über die Autobahn, lassen Dresden 
und Pirna links liegen und versorgen uns auf dem letzten deutschen Parkplatz mit der tschechischen 
Autobahnvigniette für 1 Monat (17.50€, 10 Tage für 12.50€ hätten inkl. Rückfahrt nicht gereicht). 

Die tschechische Autobahn liegt schon im Dunkeln. Getankt wird in der Tschechei kurz vor der slo-
wakischen Grenze, denn drüben in der Slowakei 
ist der Spritpreis wieder deutlich höher. 

Übernachten wollen wir an einem alten Bagger-
see in den Marchauen, bereits in der Slowakei. 
Das Navi verspricht eine Abfahrt von der Auto-
bahn gleich am Grenzübergang. Aber das 
stimmt nicht, und so müssen wir bis zur ersten 
regulären Ausfahrt durchfahren, 5 km bis Kúty. 

Gegen 24 Uhr sind wir am See. Auch hier ver-
spricht das Navi mehr, als gehalten wird. Aber 
nach ein wenig hin- und hergegurke landen wir 
an einem schönen, ruhig gelegenen Übernach-
tungsplatz, einer Wiese am See (Map). 
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Kúty (SK) – Moor (HU) – Vinkovci (HR), Fr 27.09.2013, 500 km 

Am nächsten Morgen scheint die Sonne und wir genießen unseren vorerst letzten trockenen Morgen. 
Der Platz ist recht gut, den werden wir uns merken. 

In Vorbereitung der Fahrt habe ich nicht nur das Kartenmaterial des Garmin Nüvi auf den neuesten 
Stand gebracht (was besonders wegen dem erheblich verbesserten Kartenmaterial für Bosnien gelohnt 
hat), ich habe über Google Maps eine ganze Reihe potentieller Wildcampingplätze herausgesucht und 
die Koordinaten im Navi vermerkt. So fällt es uns entlang der geplanten Route erheblich einfacher, 
nachts im Dunkeln noch annehmbare Plätze zu finden, was in den oft dichtbesiedelten Gegenden 
sonst schwierig werden kann. 

Heute starten wir bereits um 9 Uhr. Die Autobahnmaut sparen wir uns für die Länder Slowakei, 
Ungarn und Kroatien, hin und zurück zusammen etwa 55 €, mehr als eine Tankfüllung. Die Landstra-
ßen durch diese Länder fahren sich gut (Map). Die Wege sind (außer in der Slowakei) kürzer und ich 
fahre sowieso nicht so schnell. Allerdings muss man sich natürlich genau an die Verkehrsregeln hal-
ten, denn einmal Strafe bezahlt, und die Bilanz ist verhagelt. Polizeikontrollen sind häufig. 

Um ¼3 passieren wir Moor (ung. Mór) und 
sehen kurz darauf eine Burgruine am Berg. Es 
handelt sich um die im 12. Jhd. gebaute Burg 
Csókakő. Hier machen wir eine längere Pause, 
künzeln uns einen Kaffee, und erfahren ein 
wenig über die Gegend. 

Moor ist ein bedeutendes Zentrum der Ungarn-
deutschen, welche nach 1687, dem Ende der 
verheerenden, 143-jährigen Türkenherrschaft, 
hier angesiedelt wurden und seit dem 18. Jhd. 
die Region zur Blüte gebracht haben. Die Wein-
spezialität der Gegend ist der Weißwein Moorer 
Tausendgut (Móri Ezerjó).

In Ungarn verlässt uns die Sonne, aus Richtung Adria ziehen Wolken auf und es kühlt ab. An der kro-
atischen Grenze wird es bereits wieder dunkel. Weit fahren wir heute nicht mehr, denn wir wollen ja 
auch etwas sehen von den durchfahrenen Landschaften. So steuern wir wieder einen der vorausge-
suchten Übernachtungsplätze an, diesmal in einer Auenlandschaft mit Altarmen eines großen Flusses, 
wahrscheinlich bereits der Save. So ganz genau lässt sich das nicht entscheiden, denn das Schwemm-
land zwischen Drau und Save ist vollständig von den Resten solcher Altarme durchsetzt. Früher wahr-
scheinlich ein riesiges Sumpfland, ähnlich wie der letzte Rest, der Naturpark Kopački rit, heute aber 
dominiert von intensiver Landwirtschaft und Holzplantagen. 

Ankunft 20 Uhr. Ganz ungestört sind wir hier nicht. Der abgeschiedene Ort ist auch bei den Einhei-
mischen beliebt, Liebespärchen und Anglern. Die kroatische Minenkarte sagt, hier sei keine Gefahr, 
die nächstgelegenen Minenfelder sind 6½ km entfernt.

Vinkovci (HR) – Goražde (BIH)– Boljanići (MNE), Sa 28.09.2013, 328 km

In der Nacht und am Morgen regnet es, aber bald wird es besser. Bei Tageslicht sehen wir, wo wir 
gelandet sind. Ein niedriger Betondamm überquert hier einen Altarm. Die Reste der kriegszerstörten 
ehemaligen Brücke liegen noch an der Auffahrt aufgestapelt. Das Wasser ist klar, aber fast vollständig 
von Entengrütze bedeckt, ungünstig für die Morgentoilette. Nach und nach treffen weitere Angler ein, 
mit Auto oder Fahrrad, zT mit Kindern. 
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Um 10 Uhr geht es weiter (Map). Kroatien schaut bereits recht europäisch aus. Das Land ist seit 1. Juli 
2013 Vollmitglied der EU, überall wehen die blauen EU-Fahnen. Eine ½h später sind wir an der 
Grenze zu Bosnien. Wir haben keine Pässe mit, nur die deutschen Personalausweise, aber das ist hier 
und auch in Montenegro kein Problem. 

Sofort wird deutlich, wir sind auf dem Balkan angekommen. Das Straßenbild ändert sich abrupt. 
Neben modernen Einkaufszentren, die wohl eher für Schnäppchenjäger aus Kroatien gedacht sind, 
finden sich jetzt dutzende Gebrauchtwarenmärkte, ähnlich wie in Kairo, wo alte Haushaltsgeräte, 
PKW-Einzelteile und andere Dinge angeboten werden, die wir wohl als Schrott bezeichnen würden. 
Ein Reifendienst auf den anderen, an den Straßenecken werden ganze Hammel gegrillt und portions-
weise zum Verkauf angeboten. Müll wird in der Regel neben der Straße entsorgt. Der Abfall im Wohl-
standsniveau von Kroatien nach Bosnien ist frappierend, war ja mal immerhin ein Land. 

Das Land “Bosnien und Herzegowina” 
ist defacto zweigeteilt in die Bosnisch-
Kroatische Föderation und die Repub-
lika Srpska (Karte). Beide Teilstaaten 
verwalten sich selbst, geben sogar eige-
nes Geld heraus, wenngleich es auch in 
beiden Teilen des Landes gültig ist. Das 
lustige ist, hier wird tatsächlich noch 
mit D-Mark bezahlt, bzw mit einer 
Währung, die exakt den Wert der D-
Mark hat und ‘Konvertible Mark’ heißt. 
Die letzte Mark der Welt, oder? Man 
achte auf die feinen Unterschiede. 

Ganz zu Anfang ab Orašje fahren wir 
durch bosnisches Gebiet, 7 km weiter 
durch serbisch kontrolliertes Gebiet, 
erkennbar an der kyrillischen Beschrif-
tung der Polizeiautos und Ortschilder. 
17 km später geht es wieder für knappe 
2 km durch Bosnien, und dann 5 km 
durch den Brčko Distrikt. Der Brčko 
Distrikt ist im Grunde zwischen Serben 
und Bosniaken noch heute umstrittenes 
Gebiet. 

Danach geht es erst mal lange Zeit 
durch Bosnien, 100 km auf der Haupt-
straße M18 nach Sarajewo. Kurz nach 
Verlassen der Save-Tiefebene beginnt 
das Dinarische Gebirge und wird uns 
die nächsten 12 Tage auch nicht mehr 
loslassen. Die Berge sind zwar anfangs 
noch nicht sehr hoch, aber die Hänge 
sind steil, und so manches der voraus-
gewählten Wildcamps wäre wohl nur 
mit Allrad zu erreichen gewesen. 

Wasser lassen, Wasserfassen, an die-
sem Brunnen. Solche gefassten Brun-
nen findet man überall Land. 
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Etliche Kilometer vor Olovo verlassen 
wir die gut ausgebaute Landstraße und 
biegen entgegen Googles Rat nicht auf 
die R468 ab, sondern benutzen die vom 
Garmin vorgeschlagene Straße durch 
die Schlucht des Flusses Stupčanica, 
eine kleine Regionalstraße. Auf Goog-
les Route sollen angeblich 10 km unbe-
festigter Straßenabschnitt lauern. Aber 
hier sieht es nicht besser aus. Die ehe-
mals vielleicht durchgehende Teer-
straße löst sich zunehmend auf. Übrig 
bleibt eine Schotterpiste. 

Dennoch ist diese Straße ein Erlebnis. 
Die Stupčanica-Schlucht ist unsere 
erste richtige Balkan-Schlucht. Die ein-
spurige Straße schlängelt sich auf hal-
ber Höhe die nahezu senkrechten Fels-
wände entlang. Begegnungen auf der 
Strecke haben glücklicherweise Selten-
heitswert. Die rostigen Leitplanken sind 
vielerorts verbeult, vor allem von fal-
lenden Steinen, weniger von gegensto-
ßenden Fahrzeugen. Nachdem wir ein 
letztes Dorf passiert haben, hört der 

Verkehr fast ganz auf. Links und rechts der Straße warnen 
rote Schilder vor Minen. Wir nähern uns wieder der Grenze 
zur Republik Srpska. 

Kleine Tunnel sind aus dem rohen Fels 
gesprengt worden. 

Plötzlich steht ein Stier vor uns, will uns 
wohl auf die Hörner nehmen. Die Rind-
viecher laufen, wie die vielen Straßen-
hunde, oft frei herum. Langsam fahren 
wir an dem renitenten Vieh vorbei und 
stellen fest, es hat 4 Zitzen statt eins. 
Wie diese Videos (1, 2) zeigen, werden 
in der Gegend aber tatsächlich Kampf-
stiere gezüchtet. Die populären Veran-
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staltungen heißen ‘Borba Bikova’ oder 
‘Korida’, abgeleitet von ‘corrida de 
toros’, wobei im Unterschied zur spani-
schen Version 2 Stiere gegeneinander 
antreten müssen und die Kämpfe idR 
wesentlich unblutiger enden (Austra-
gungsorte). 

Nach 20 km entlang der Stupčanica sto-
ßen wir auf eine zerstörte Brücke, wohl 
im letzten Krieg gesprengt worden. 
Wenige Meter weiter steht eine Ersatz-
brücke, genau wie die letzte ein Typen-
bau des Militärs. Ein Schild verschafft 
Klarheit: Die Brücken wurden von 
amerikanischen Pioniereinheiten (hier 
die 38th Engineer Company) nach dem 
Krieg gestiftet und allerorten errichtet. 
These bridges improved freedom of 
movement for SFOR troops. In these 

projects, the Division Engineers were working with soldiers 
from the V Corps of the Vojska Republika Srpska (VRS), 
the Bosnian Serb Armed Forces.

7 km weiter erreichen wir eine Hoch-
ebene, Weideland, und wieder 10 km 
weiter wieder ordentliche Straßen. Wer 
auf die Stupčanica-Schlucht verzichten 
möchte, würde wohl gleich die M-19-2 
und dann die M-19 fahren. Stellen-
weise sind die kurzgefressenen Weiden 
dicht mit Herbstzeitlosen bewachsen – 
Andrea ist begeistert. 

Um 5 erreichen wir Goražde. Die Stadt 
grüßt schon aus der Ferne mit vielen 
schlanken und spitzen Minaretten. 
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Wir spazieren etwas durch die Stadt, 
heben Geld ab und gehen Einkaufen. 

Auf dem Supermarktparkplatz sitzt eine 
hellblondierte modern ausschauende 
Mutter mit ihrem Kleinkind wartend in 
einem Auto neben uns, die Türen stehen 
offen. Ich frage sie ganz unbedarft nach 
einer Turisteninformation, da knallt sie 
mir die Tür zu und dreht die Scheibe 
hoch, alles ohne ein Wort zu sagen, und 
beschäftigt sich wieder mit ihrer Klei-
nen. Huch, was hab ich falsch gemacht? 
Kurz darauf kommt ihr Mann aus dem 
Laden zum Auto zurück und sie fahren 
von dannen. Klar doch, jetzt fällt es mir 
wie Schuppen von den Augen, wir sind 
ja hier wieder im muslimischen Teil 
Bosniens, und da gelten halt andere Sit-
ten als in Europa. Eine züchtige musli-
mische Frau redet nicht mit irgendei-
nem dahergelaufenen Fremden, wenn 
ihr Vormund nicht in der Nähe ist. Ein 
Kopftuch trug sie nicht, das hätte mich 
sicherlich Abstand halten lassen. Da 
fällt mir auch wieder ein, wie Ottomar 
Krupski aus Bosnien berichtete: “Hier sind mohammedanische Sitten viel besser als in der Türkei 
erhalten. Während dort die türkische Schrift, der Schleier der Frau, der Fes des Mannes u.a. durch die 
neuen Gesetze (des türkischen Modernisierers Atatürk) beseitigt sind, kann man hier all diese Kenn-
zeichen des Mohammedanismus in Reinkultur bewundern.” Die Frauen liefen in Sarajewo in den 
30ern allesamt vollverschleiert herum. 

Während seiner Tara-Befahrung mit Franz von Alber berichtete Ottomar Krupski eine kleine Episode, 
die bei mir besonders hängenblieb. Ein verunglücktes Faltboot war nur noch Schrott. “Endlich lag der 
Einer flach und faltig am Ufer. Nur die Rundstäbe waren teilweise noch ganz, auf die sich unsere aus 
dem Dorf herbeigeholten Helfer stürzten. Auf die verwunderte Frage, wozu sie die Rundstäbe brauch-
ten, erhielten wir die kurze aber vielsagende Antwort: ‘Za naše ženske!’ (Für unsere Weiber) ... Viel-
leicht verspüren in eben diesem Augenblick die Weiber von Dobrilovina die schmerzhafte Ansicht 
ihrer Herren und Gebieter“ (aus Frentz 1995). Damals in den 30er Jahren war das absolut rechtskon-
form und üblich. 

Bosnien war wie der gesamte Balkan unter den Osmanen voll den Gesetzen Mohammeds unterwor-
fen. Christen und andere ‘Ungläubige’ hatten den Status von ‘Schutzbefohlenen’, eine euphemisti-
sche Umschreibung für Menschen 2. Klasse, welche hohe Sondersteuern an Muslime zu zahlen hatten 
(Džizija). Eine besonders perfide Art der ‘Steuererhebung’ war die Knabenlese, also der Raub von 
Christenkindern, die dann islamisch umerzogen und später als die berüchtigten Janitscharen gegen 
ihre Heimat eingesetzt wurden. Dieser ständig hohe Druck seitens der Türken war der Grund, dass 
größere Teile der Bevölkerung in Bosnien, Albanien und Bulgarien vom christlichen Glauben abfiel 
und fortan Mohammed anbetete. 

Unter der relativ toleranten Macht Österreich-Ungarn ab 1878 wurde das Scharia-Recht in Bosnien 
weiterhin angewendet, aber es wurde nach und nach auf Familien-, Ehe- und Erbrecht reduziert. Kon-
kret bedeutete das zunächst mal, dass der Untermenschenstatus der Christen aufgehoben wurde. Offi-
ziell wurde das Scharia-Recht in Bosnien aber erst unter den Kommunisten 1946 abgeschafft. Inwie-
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weit diese jahrhundertealte Tradition bis heute überlebt hat (oder erst heute zu neuem Leben 
wiedererweckt wird), bleibt uns Außenstehenden weitgehend verborgen. 

Sichtbar sind in der Bosnisch-Kroatischen Föderation vor allem die überall aus dem Boden sprießen-
den Minarette, meistens bezahlt von der Türkei und Saudi-Arabien, sowie die Kopftücher der jungen 
Frauen. Hier in Goražde fiel mir das noch gar nicht besonders auf, aber später in Sarajewo war es 
offensichtlich, dass es eine massenhafte Hinwendung zum Islam und seinen Symbolen gerade in der 
jungen Generation gibt. 

Goražde ist der geplante Endpunkt unserer Reise auf Tara und Drina. Eigentlich haben wir nun vor, 
einen geeigneten Platz für Andrea zu finden, an dem sie in der Zeit, während ich das Auto aus Mon-
tenegro zurückhole, das Boot abbauen, säubern, trocknen und alles 
Gepäck aufklaren kann. Eine Turisteninformation finden wir nicht. 
Von der Fußgängerbrücke mitten in der Stadt ist kein geeignetes 
Plätzchen auszumachen. Nun schauen wir uns das Hotel Behar gleich 
am Nordende der Fußgängerbrücke an. Das könnte zur Not gehen, 
auch wenn die Anlandemöglichkeiten am Ufer schlecht aussehen und 
der uns genannte Preis von 65€/Nacht viel zu teuer ist. 

Erschreckend ist der niedrige Durchfluss der Drina. Obwohl bereits 
ein großer Fluss, scheinen die Kanten der Schotterbänke kaum befahr-
bar. An der erst vor ½ Jahr eröffneten automatischen Pegelmesssta-
tion gleich neben dem Hotel Behar werden zZ nur 38 m³/s angezeigt. 

Mehr Zeit investieren wir jetzt nicht in die Suche und fahren weiter in Richtung Montenegro. Am 
Ortsausgang von Goražde stehen zwei Gestalten am Straßenrand, die ich nach ihrer äußeren Gestalt, 
der Kleidung (mit dunklem Khat Partoog, viel zu kurzen langen schwarzen Hosen, braunem Khapol) 
und den langen schwarzen Bärten sofort nach Afghanistan verorten würde, vielleicht hier hängenge-
bliebene Džihadis, wie sie im Bosnienkrieg zu Tausenden als Freiwillige ins Land kamen, um 
Ungläubigen den Kopf abzuschneiden. Aber vielleicht sind die beiden noch zu jung, um damals schon 
beteiligt gewesen zu sein (auch 1, 2, 3). 

Nun geht es wieder hoch in die Berge, wieder in die Republika Srpska. Wieder warnen die roten Schil-
der vor den Minen links und rechts der Straße. In Čajniče, dem letzten Ort vor der Grenze, wird voll-
getankt, so dass wir im teuren Montenegro ausreichend Sprit haben. Kurz darauf sind wir an der bos-
nischen Ausreise, ein kleiner Container als Aufenthaltsraum und eine handbetriebene Schranke. 1½ 
Minuten, und sie öffnet sich. Dann geht es auf schlechter, selten befahrener Straße 7 km durchs ‘Nie-
mandsland’, die Grenze und weiter bis zur montenegrinischen Kontrolle. Diese scheint genauer zu 
sein. Personalausweise und Fahrzeugpapiere werden gescannt. Der Grenzer interessiert sich dafür, 
was wir in Montenegro vorhaben, will das Gepäck sehen, bricht die Kontrolle aber gleich wieder ab, 
als er die Paddel sieht. ‘Rafting’ ist das Zauberwort.

Wir sind in Montenegro, Crna Gora, angekommen im Land der Schwarzen Berge. Es wird bereits 
dunkel. Weit fahren wir nicht mehr. Über einen steilen, wenig befahrenen Schotterweg gelangen wir 
auf einen der vorausgesuchten Schlaf-
plätze, diesmal in bergiger, weithin 
offener Landschaft. Das Zelt bauen wir 
bereits im Dunkeln auf. 70 m weiter 
steht ein Ferienhaus, welches, wie sich 
später herausstellt, doch bewohnt ist. 
Die Suchscheinwerfer gehen an. Da wir 
aber vorsorglich in der Deckung eines 
einzelnen größeren Nadelbaumes lie-
gen, werden wir nicht entdeckt. Ster-
nenklare Nacht!
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Boljanići – Mojkovac, So 29.09.2013, 111 km

Morgens offenbart sich uns eine grandiose Aussicht. Wir blicken hinab in das nebelverhangene Tal 
des Flusses Ćeotina. Dahinter erhebt sich das Ljubišnja-Gebirge, bis zu 2238 m hoch, und dahinter 
befindet sich bereits unsere Tara-Schlucht.

Der Nachbar tritt vor sein Haus. Ich grüße von der Ferne, er kommt zu uns rüber und erkundigt sich 
freundlich über woher und wohin usw. 

Dann lädt er uns zu einem Kaffee in 
sein Haus ein. Wir denken, das meint 
Frühstücken, und so nehmen wir unse-
ren Proviant mit. Seine Frau tischt 
neben dem Kaffee auch Obstsaft und 
lokalen Bergkäse auf, und wärmt uns 
unsere mitgebrachten Würstchen auf. 
Auch ein Obstschnaps wird uns ange-
boten, auf den wir aber angesichts der 
geplanten Autofahrt verzichten. 
Andrea ermuntert die beiden, mitzues-
sen. Sie versichert auch, in den Würst-

chen sei kein Schweinefleisch enthalten. Das 
fand ich ziemlich unpassend, hatte ich doch 
längst das Ikonenbildchen an der Wand entdeckt 
und wusste, wir sind bei Christenmenschen ein-
geladen. 

Die beiden wollen allerdings nicht mit uns früh-
stücken, er meint, das komme für ihn frühestens 
um 10 Uhr in Frage. Tja, wohl ein typisch ‘inter-
kulturelles’ Missverständnis. 

Überhaupt war die Verständigung relativ 
schwierig. Andrea kann zwar gut Russisch und 
Tschechisch sprechen, aber das Südslawische 
weicht doch erheblich davon ab. Wir können 
dennoch die Wettervorhersage aktualisieren (es 
fängt heute an, für 3 Tage zu regnen, die Vorher-
sage hat sich also nicht entscheidend verändert), 
erfahren, dass sie in Pljevlja wohnen und das 
Ferienhaus erst vor 2 Jahren fertiggestellt haben, 
und dass er noch immer dem alten Jugoslawien 
nachtrauert und keinerlei Verständnis für Staats-
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zerfall und Krieg 
hat. Dann wird 
mein Interesse von 
einem Musikinst-
rument an der 
Wand gefangen, 
gleich neben dem 
Ikonenbild. Der 
Hausherr nimmt 
das Instrument von 
der Wand und 
beginnt zu spielen, 
dazu den typi-
schen, jahrhunder-
tealten Gesang. 
Wahnsinn, so haut-
nah an den Wur-
zeln dieser Kultur. 
Im Liedtext geht es 
wohl um den 
immerwährenden 
Kampf gegen die osmanischen Turci, zumindest 
reimen wir uns das zusammen aus den Wortfetzen, 
die wir verstehen (Originalmitschnitt, mp3). 

Er hat das 90 Jahre alte Instrument, eine Gusle, von 
seinem Großvater geerbt, der ihm auch die Lieder 
beibrachte. Die Gusle ist eine einsaitige, gestri-
chene Schalenhalslaute mit einem birnenförmigen 
Resonanzkörper. Sie ist eines der ältesten Solo-
Musikinstrumente der Balkanhalbinsel und hat sich 

in ihrer ursprünglichen Form und Spielweise bis heute unverändert erhalten. Alles klingt sehr archa-
isch und ist die perfekte Einstimmung auf unseren Balkanaufenthalt.

Am Ende packen sie uns noch einiges an Käse und Pflaumen ein, wir empfehlen ihnen die übrigge-
bliebenen Würstchen und Kekse, und verabschieden uns. 

¼10 sind wir auf der Straße, aber wir 
kommen nicht weit. Nach 10 km biegen 
wir links ab, fahren auf eine große offe-
nen Weidefläche mit viel trockenem 
Künziholz, und machen 2. Frühstück. 
Diesmal im Freien, wieder mit schöns-
tem Rundumblick. Die 2 Tässchen tür-
kischer Kaffee sind einfach zu wenig, 
um unseren Flüssigkeitsbedarf zu 
decken. So dient diese Pause nur zum 
Kaffeekochen, altbewährt in unseren 
½- bzw. ¾-L-Pötten, und zur Teezube-
reitung für den Tag. 

Eine ½ h später geht es weiter, auf nach 
Pljevlja. Die Nebel im Tal haben sich aufgelöst, die Sonne scheint, und im trockenen Gras zirpen die 
Zikaden und summen die Bienen. Schon aus 15 km Entfernung grüßt das alte Braunkohlekraftwerk 
Boljanići – Mojkovac 11 von 77

http://livlandfahrer.bplaced.net/MVI_7773MontenegroGuslespiel.mp3
http://goo.gl/maps/erpvV


mit seinem hohen Schlot. Es ist windstill und die Abgasfahne steigt senkrecht in den Himmel. Mit 
einer Leistung von 210 Megawatt liefert das Kraftwerk etwa 45 Prozent der im Land benötigten elek-
trischen Energie. Eigenartig ist der krumme Kühlturm, er sieht irgendwie einseitig ausgebeult aus. 

Pljevlja ist ein 20000-Einwohner Städtchen mit Resten eines historischen Zentrums. Unter den 2 
erwähnenswerten Söhnen der Stadt findet sich in der Wikipedia ein Darko Šarić, ein Beispiel für 
erfolgreiches Wirtschaften in Montenegro. Geschätzt verdient Darko Šarić eine Milliarde Euro pro 
Jahr, hauptsächlich auf dem Gebiet des Im- und 
Exports von Betäubungsmitteln. Das erklärt uns 
nun auch endlich, wie die vielen Euros hier ins 
Land kommen. Montenegro benutzt den Euro 
als offizielle Währung, ohne Mitglied der Euro-
zone zu sein. 

Nach einer ersten Orientierungsrunde durch die 
Stadt parken wir den Wagen an einem kleinen 
Supermarkt. Steht der Wagen hier sicher? 
Wenigstens die Straßenköter fühlen sich neben 
der ‘Vector Security’ sicher. Autos werden in 
den Balkanstaaten allerdings täglich dutzend-
fach aufgebrochen (Beispiel mit seltenem Live-
video aus Sarajewo, wo jemand, seinen ausge-
prägten Vorurteilen folgend, schon lange vorher die Kamera draufgehalten hat; oder auch diese 
Lehrvideos 1, 2). So etwas ist uns erst letztes Jahr in Verona selbst passiert, und zwar auf dem 
umzäunten, abgesicherten Universitätsparkplatz, und 1995 haben sie mir in Polen die gesamte nach 

Wende neu erworbene Wintercamping-
ausrüstung aus dem geknackten Auto 
gestohlen. 

Bosnien und Montenegro sind wohl so 
etwas wie Hotspots des Autodiebstahls 
auf dem Balkan (1, 2). In Montenegro 
wurde in den 90er Jahren "praktisch der 
gesamte Bedarf an Kraftfahrzeugen aus 
Diebesgut gedeckt. Als nach dem 
Kosovo-Krieg der Weg zu direkten 
Wirtschaftskontakten mit dem unmit-

telbaren Nachbarn Kroatien frei war, hatten die Lieferanten in 
Podgorica Mühe, überhaupt Wagen mit an der Grenze vorzeig-
baren Papieren aufzutreiben. So groteske Dimensionen der inter-
nationale Autodiebstahl aus der Perspektive des kleinen Monte-
negro aus erreichte ... " (aus Balkan-Mafia: Staaten in der Hand 
des Verbrechens - eine Gefahr für Europa. Von Norbert Mappes-
Niediek, 2003). Wie es heute aussieht, kann ich nicht beurteilen. 
Natürlich fragt man sich immer wieder, woher die Leute das 
Geld für ihre Luxuskarossen haben. 

Wir selbst müssen uns um Autodiebstahl kaum Gedanken 
machen. Den Cuore will hier sicher niemand haben. Aber leider 
ist das viele bunte Gepäck sichtbar, das lässt sich nicht vollstän-
dig abtarnen. Die Gefahr des Autoaufbruchs ist also real gege-
ben. 
12 von 77 Ally-Tour auf Tara und Drina

http://de.wikipedia.org/wiki/Pljevlja
http://de.wikipedia.org/wiki/Darko_%C5%A0ari%C4%87
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/darko-saric-drogenboss-verdient-jaehrlich-eine-milliarde-euro-a-677877.html
http://www.24sata.hr/news/snimio-ih-u-akciji-provalili-u-auto-usred-dana-i-ukrali-torbicu-225559
http://www.24sata.hr/news/snimio-ih-u-akciji-provalili-u-auto-usred-dana-i-ukrali-torbicu-225559
http://www.youtube.com/watch?v=WD5MGkRDY5s
http://www.youtube.com/watch?v=czdlfNt0KGY
http://www.dw.de/bosnien-paradies-der-auto-mafia/a-14774577
http://www.spiegel.de/politik/ausland/bosnien-showdown-in-absurdistan-a-541913.html
http://goo.gl/luJSdk
http://goo.gl/luJSdk


Dennoch verzichten wir oft auf die 
Suche nach einem bewachten Park-
platz. Die Wahrscheinlichkeit, dass es 
uns erwischt, halten wir einfach für zu 
gering, als dass wir uns hier die 
Lebensqualität vermiesen müssen 
durch ständiges Suchen nach sicheren 
Plätzchen. Allerdings bedauere ich 
immer unsere Kollegen Festbootpadd-
ler, welche durch ihre Boote auf dem 
Autodach schon aus großer Entfernung 
als lohnende Ziele erkannt werden kön-
nen. Ist das vielleicht der Grund, dass 
sich nur so wenige Paddler bis in diese 
Gegenden vorwagen?

Beim Spaziergang durch das Zentrum 
werden wir zunächst durch eine grö-
ßere Hochzeitsgesellschaft aufgehalten 
(Foto mit Fahne). 

Dann stehen wir vor der größten 
Sehenswürdigkeit Pljevljas, der Hus-
sein-Pascha-Moschee mit ihrem 42 m 
hohen Minarett und dem Uhrturm, 
erbaut zwischen 1585 und 1594. Der 
Šadrvan (Brunnen für die Waschung 
vor dem Gebet) wurde 2007 von ameri-
kanischem Geld restauriert. Innen 
erklärt der Imam einer Schülergruppe 
die Regeln des Islam. Andrea ist sehr 
vorsichtig und meint, ich sollte da nicht reingehen 
ohne angemessene Kopfbedeckung. Da ich aber bei 
den Schülern nichts dergleichen entdecken kann, und 
sogar der Imam ohne Kopfbedeckung redet, finde ich 
diese Zurückhaltung übertrieben und schaue mir die 
Moschee auch von innen an. Mihrāb, die Gebetsni-
sche, Minbar, die Kanzel, und Mahvil (?) sind mit geo-
metrischen Flachreliefs reich geschmückt. Auf dem 
Boden liegt angeblich noch der ursprüngliche Teppich 
aus dem Jahr 1573. Der Koran der Moschee ist eines 
der schönsten Werke der islamischen Kalligraphie des 
16. Jahrhunderts.

Kurz hinter der Moschee kommen wir an einem Gast-
haus vorbei, welches günstige Grillgerichte offeriert. 
Die Gelegenheit nutzen wir gleich fürs Mittagessen 
und teilen uns ein halbes Hähnchen mit Brot und 
Tomaten, dazu je ein türkischer Kaffee, alles zusam-
men 3.70 €. Die Schüler essen hier ebenfalls Mittag. 
Auf mich machen sie den Eindruck, als kommen sie 
von einer besseren Privatschule aus Belgrad oder Pod-
gorica. 
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Auf dem Weg zurück zum Auto versu-
che ich Geld abzuheben, 200€. Der 
Geldautomat tut es aber nicht. Nach 
Eingabe der Geheimzahl passiert lange 
Zeit nichts, dann wird der Vorgang 
abgebrochen. Tja, was nun? Wurde das 
Geld dennoch abgebucht? Wir wissen 
ja bereits, dass in Montenegro nicht 
alles mit rechten Dingen zugeht. Tage 
später kann ich auf mein Konto 
schauen und stelle erleichert fest, dass 
der abgebuchte Betrag auch wieder auf-
gebucht wurde.

Gegenüber findet sich die Losung 
‘Косово је Србија’ an eine Hauswand 
gesprüht. Man hat sich noch nicht über-

all damit abgefunden, dass die moslemischen Albaner mit ihrer wesentlich höheren Geburtenrate und 
der Hilfe der NATO die ehemals wirtschaftlich dominierenden Serben verdrängt haben. Kosovo hat 
die durchschnittlich jüngste Bevölkerung innerhalb Europas, Serben und andere Nicht-Albaner sind, 

bis auf den Norden, weitgehend vertrie-
ben, der Wirtschaftsumsatz der Organi-
sierten Kriminalität liegt deutlich über 
1/4 des gesamten Bruttosozialproduk-
tes. Mit der Tolerierung der regieren-
den Mafiastrukturen durch die interna-
tionale Gemeinschaft hat sich die 
„Gangsterbandenkultur“, die den restli-
chen Teil der Gesellschaft in Geiselhaft 
hält, durchsetzen können. Super Ergeb-
nis dieses NATO-Einsatzes, und kos-
tete bisher auch nur 4 Milliarden € Wie-
deraufbauhilfe = Steuergelder aus dem 
Westen, die Kosten des NATO-Einsat-
zes und der andauernden Militärprä-
senz nicht mitgerechnet. 

Nach diesem Exkurs in den Nachbar-
staat wenden wir uns wieder Pljevlja 
zu. Die meisten Häuser in Montenegro 
sind Neubauten. Selten sieht man alte 
Wohngebäude, die zudem auch den 
Aufbau gut erkennen lassen. Die Basis 
besteht aus Ziegeln aus luftgetrockne-
tem Lehm, die obere Etage ist aus Holz, 
anschließend mit Lehm verputzt. Man-
che Häuser verfügen noch über einen 
Harem, also Räume für moslemische 
Frauen und unmündige Kinder, die 
Fremde nicht zu Gesicht bekommen 
dürfen. Holzgitter verhindern, dass sich 
dort jemand zu weit aus dem Fenster 
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lehnt. Wobei dieses Gitter noch nicht 
richtig blickdicht ist – es gibt auch fei-
nere Gitter. 

¼3 verlassen wir Pljevlja. 30 km später 
blicken wir erstmals in das Tal der 
Tara. Von Schlucht kann aus dieser 
Perspektive noch nicht die Rede sein. 
Unten erkennen wir die große Brücke 
über die Tara. 

Die Straße schlängelt sich jetzt 7 km 
den Talrand hinab und verliert dabei 
400 Höhenmeter. 

Dann die Ankunft an der berühmten 
Brücke über die Tara – nach einer 
Autofahrt von insgesamt 3 Tagen 
brutto oder 26 Stunden rollend netto 
und 1532 km Länge.

Endlich, unser erster Blick auf die Tara. 
135 m unter uns fließt sie mit ihrem kla-
ren, blau-türkis schimmernden Wasser 
in ihrem felsigen Bett. Von hier oben 
scheint mir, die Tara führt extremes 
Niedrigwasser. Mehrere allein hier von 
der Brücke sichtbare Stellen scheinen 
unfahrbar für unseren vollbeladenen Reise-Ally.

Die Brücke Đurđevića Tara, benannt nach einem Bauern, der hier siedelte, ist ein Touristen-Hotspot. 
An beiden Enden stehen Kioske und werden Raftingtouren und andere ‘Funsport’-Aktivitäten ange-
boten. Wir schauen zunächst zum ‘Kamp’ (abgeleitet von ‘Camp’) 400 m stromauf auf der rechten 
Flussseite, dem "Eko Kamp Kljajevića Luka – Djurdjevića Tara". Im Kamp kann man in ein paar zT 
sehr kleinen Hütten übernachten oder Zelte aufstellen, sowie Rafting- und Floßtouren buchen. Chef 
des Tages ist Дејан Пајић. Er und ein relativ gut englisch sprechender junger Mitarbeiter sind sehr 
nett und hilfsbereit zu uns, wobei sie aber gleich einschränken, dass es solch einen Service in der 
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Hauptsaison nicht geben kann, da müs-
sen sie rotieren. Sie versichern uns, ja, 
bei dem Wasserstand ist eine Befah-
rung möglich (allerdings kennen sie 
nicht unser Boot). An der Wand hängt 
eine genaue Karte mit den Strom-
schnellen und Quellen entlang der 
Tara-Schlucht. Auf meine Frage, ob er 
mir solch eine Karte verkaufen könnte, 
holt er ein letztes Exemplar von hinten 
und überreicht sie uns als Geschenk. 

Neben der Karte hängt die lange 
gesuchte offizielle Preisliste der Natio-
nalparkverwaltung für die Befahrung 
der Schlucht. Danach bezahlen wir als 
"2er-Kayak" 84 € bis zur Mündung der 

Sušice, dem Ende des Nationalparks. Ein Einer würden 56 € kosten. Sie meinen, dazu kämen noch 
ein paar weitere Gebühren, Summe 
alles zusammen für uns zwei etwa 95 - 
100 €. Falls wir an der Rangerstation 
‘Splavište’ 3 km oberhalb der Brücke 
keinen Ranger antreffen würden, könn-
ten wir das Permit auch bei ihnen 
bezahlen. 

Nach der Tour finde ich auch endlich 
diese Preisliste im Netz. 

Zum Schluss bekommen wir noch das 
Angebot, das Auto während der 
Bootstour hier etwas abseits der vielbe-
fahrenen Straße kostenfrei abstellen zu 
dürfen. 

Danach besuchen wir das andere Ende 
der Brücke. Neben einigen Kiosken finden sich hier auch mehrere Restaurants sowie 2 Denkmäler. 

Auf dem Denkmal links wird Božidar 
Žugić geehrt, ein Offizier der königli-
chen jugoslawischen Armee, der sich 
1941 den Kapitulationsverhandlungen 
seines Chefs entgegenstellte, mit dem 
Revolver die beiden serbischen und 
ungarischen Verhandlungsführer 
erschoss, und dann selbst von den 
Wachen niedergemäht wurde. Er gilt 
heute als Patriot. 

Das andere Denkmal gilt dem Ingeni-
eur Lazar Jauković. Er war bereits beim 
Bau der Brücke 1938-1940 beteiligt, 
die damals die größte Bogenbrücke in 
Europa war. 1941 benutzten italieni-
sche Truppen und serbische Četniks die 
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Brücke auch für Truppentransporte. 
Das missfiel dem Partisanenkomman-
deur Tito und er befahl die Sprengung 
der Brücke. Lazar Jauković leitete 
diese Aktion und ließ den kleinsten 
Bogen der Brücke im Frühling 1942 so 
sprengen, dass er später ohne unnötigen 
Zusatzaufwand wieder aufgebaut wer-
den konnte. Deutsche Truppen benötig-
ten später ganze 3 Tage für die Querung 
der Taraschlucht. “Die gesprengte Brü-
cke schien uns zu verhöhnen“ (Rudolf 
Wagner, mit Zeichnung von der 
gesprengten Brücke – eine historische 
Fotografie der gesprengten Brücke 
habe ich bisher nicht entdecken kön-
nen). 

Die italienischen Truppen waren nach 
der Zerstörung der Brücke sehr wütend 
und jagten mit Unterstützung der 
Tschetniks den Saboteur. Am 2. August 
1942 wurde Yaukovich verhaftet, auf 
der Brücke standrechtlich erschossen 
und seine Leiche in den Fluss gewor-
fen. 

Später wurde diese Heldengeschichte 
überhöht, indem es zB in der Wikipedia 
heißt, er hätte anstatt den kleinsten den 
größten Brückenbogen mit Unmengen 
TNT und einer Fliegerbombe 
gesprengt. 1956 wurde die Geschichte 
in einem Roman aufgegriffen (“Het land achter Gods 
rug”) und 1969 verfilmt (“Most”). 

Übertreibungen scheinen bezüglich der Tara die Regel 
zu sein. Die Brücke, aber auch die Tara-Schlucht sel-
ber, werden im Netz mit den unterschiedlichsten 
Maßen versehen. Die Angaben zur Höhe der Brücke 
schwanken zB zwischen 130 und 172 m. Zur Bauzeit 
betrug sie sichere 150 m. Es wäre ein leichtes, das 
heute noch mal nachzumessen. 

Die Länge des am häufigsten befahrenen Abschnitts 
der Tara-Schlucht von der Einsatzstelle ‘Splavište’ bis 
zum Ende in Šćepan Polje wird mit 60, 63, 80, 98 bis 
100 km angegeben (es soll auch Angaben bis 105 km 
geben). Daraufhin habe ich auf Google Earth nachge-
messen und komme auf genau 59 km. Diese Angabe 
stimmt und kann ab jetzt als die einzig gültige Stre-
ckenlänge weltweit übernommen werden, siehe meine 
hochgenaue Tara-Kilometrierung. ☺
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Die Länge der Tara-Schlucht wird mit 60 und 78 km angegeben, was wohl, abhängig davon, wie man 
eine Schlucht oder einen Canyon definiert, auch stimmen kann, aber die Angaben gehen auch bis 82 
km oder gar 100 km. 

So ein bissl fehlt mir ja das Verständis dafür, warum 
man diese bereits mit den richtigen Daten grandiose 
Schlucht (und Brücke) mit deutlich übertriebenen 
Maßen überhöhen will. Was will man damit bezwe-
cken? Welche Minderwertigkeitskomplexe will man 
damit kompensieren? 

Die Angaben zur Tiefe der Schlucht schwanken zwi-
schen 1300, 1333 und 1500 m. Ich selber komme meist 
auf 1000 bis 1100 Höhenmeter, die man während der 
Fahrt bis auf die Bergkämme oben schauen kann. 

Definiert ist die tiefste Stelle des Canyons vom nörd-
lichsten Gipfel des Durmitor-Gebirges aus, dem Veliki 
Štuoc (2104 m, Map, Panoramabild oben). Der Veliki 
Štuoc ist der höchste Gipfel über der Tara-Schlucht. 
Von dessen Spitze bis zum Fluss, etwa bei den Strom-
schnellen Tepački bukovi mit ca. 544 m ergeben sich 
1560 m höchster Höhenunterschied. Sehen kann man 
den Gipfel vom Fluss aus aber wohl nicht. Darum 
nehme ich an, dass für das Maß 1333 m tatsächlich die 
oberste Hangkante genommen wurde, 
die bei etwa 1900 m liegt (rechnerisch 
genau 1877 m). Damit wäre dieses Maß 
korrekt. 

Andere Bilder der Schlucht aus dem 
Netz: 1, 2. 

Nachdem die Maße geklärt sind, 
zurück zu unserer Tour. ¼5 verlassen 
wir die Brücke in Richtung Mojkovac 
und fahren zunächst 3 km stromauf, zur 
Rangerstation ‘Splavište‘ (Map). 
Das ist die einzige gute und offizielle 
Einsatzstelle zur Befahrung des Tara-
Unterlaufes. Nur hier kommt die Straße 
ganz nah runter an den Fluss. 

Auch aus der Nähe betrachtet scheint der Wasserstand extrem niedrig zu sein. Die kleine Schnelle 
oberhalb der Einsatzstelle (Bild auf Seite 17 oben) würde man nicht ohne Grundberührung fahren 
können. Treideln wäre hier aber möglich gewesen. Die Rangerstation war geschlossen. So spät am 
Tag würde sich wohl auch niemand mehr aufmachen zu einer Befahrung der Schlucht. 
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½ h später fahren wir weiter, jetzt 
22 km entlang der Teufelsklamm – 
Đavolje lazi (sie soll wohl aber nur 
einen Teil der Strecke ausmachen, etwa 
19 km). Sie ist der paddeltechnisch 
schwierigste Abschnitt der gesamten 
Tara und hat einige Schnellen bis 
WW V. 

Wir halten an jedem der seltenen Halte-
plätzchen mit Aussicht und dokumen-
tieren die Klamm mit Fotos (siehe 
Fotos auf Seite 17 und 18). Im Picasa-
Webalbum sind die auf ±10 m genauen 
Positionen der Fotos erkennbar, wohin-
gegen die Mehrzahl der Fotos auf 
Google Maps auf frei gefühlten Positi-
onen gelandet sind. 

Etwa auf Höhe der Mündung der Bis-
trica nähert man sich dem südöstlichen 
Ende der Tara-Schlucht. An einer schö-
nen Aussicht in Richtung Mojkovac 
steht ein Denkmal in Memoriam Dušan 
Bulatović – “Džambas”. “He was a 
mountain fan, a lover of all mountains 
from ex-Yugoslavia and he climbed all 
of them. He was born in 1940 in Trebal-
jevo, near Kolašin. Since his early 
childhood, he had a passion for moun-
taineering. Apparently, he played in 
several films on mountaineering 
("Lelejska Gora", "Bosko Buha ", etc). 
However, I did not found how he died 
in the mountains that he loved so much 
for 59 years.”

Das nächste Bild zeigt die Bistrica-
Mündung. Hier wäre irgendwo der Ein-
stieg zur Befahrung der Teufelsklamm. 
Gleich hinter der nächsten Kurve geht 
es los mit den WW-V-Stromschnellen. 
Die Befahrung war lange Jahre aus 
Naturschutzgründen verboten und ist 
für Kajaks erst seit 2013 wieder erlaubt. 
Rafts bleiben weiterhin verboten. 
Die Befahrung kostet ebenfalls hohe 
Gebühren (siehe “Od Bistrice” oder 
“Od Kuline do II logora” in der offiziel-
len Preisliste). 
¼7 sind wir 4 km vor Mojkovac und finden einen guten Weg in die Tara-Aue. Der Fluss hat hier ein 
breites Schotterbett, welches bei jedem Hochwasser neu ausgeformt wird, ähnlich der oberen Theiß 
oder dem Tagliamento. Bagger stehen zum Kiesverladen bereit. Wer ein Haus baut, kommt her und 
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holt sich, was er braucht. Der Himmel hat sich bereits zugezogen, der Regen ganz nah. So bauen wir 
das Zelt auf lockerem Kies auf, sammeln Feuerholz, decken es ab, und verschwinden mit den ersten 
Regentropfen im Zelt. In der Nacht ziehen Gewitter über uns rüber, es regnet anhaltend stark. 

Mojkovac – NP Biogradska Gora – Mojkovac, Mo 30.09.2013, 27 km

Morgens regnet es immer noch. Drau-
ßen hören wir einen Trecker mit 
Anhänger vorbeifahren zum Kies 
holen. 

In einer Regenpause bauen wir ab, 
packen das Zelt tropfnass zusammen, 
ohne zu frühstücken. Wieder wälzen 
sich wassergeladene Wolken die Berge 
hinab.

Wir fahren an Mojkovac vorbei 14 km 
in den Nationalpark Biogradska Gora. 
Er besteht im Wesentlichen aus unbe-
rührtem, uralten Wald, ausgedehnter 
Bergwelt mit Höhen von zum Teil über 
2000 Metern, Gebirgsbächen und grü-
nen Bergweiden sowie sechs Glet-
scherseen.

Der Park ist vor allem wegen seines 
16 km² großen Urwalds mit über fünf-
hundert Jahre alten Bäumen bekannt, 
der sich rund um den Biogradsko 
Jezero erstreckt. Er gilt als einer der 
ganz wenigen urzeitlichen Wälder 
Europas. Die größten Bäume werden 
45 m hoch und haben einen Durchmes-
ser von 147 cm. Am häufigsten sind 
rund um den See Rotbuchen, Berg-
ahorn und Eschen, an den steilen Hän-
gen auch Weißtannen zu finden.

Als wir kommen, steht bereits eine grö-
ßere Menschenmenge vor der Tür des 
Nationalpark-Kassenhäuschens. Ein 
älteres deutsches Paar mit kroatischem 
Mietwagen wartet schon eine geraume 
Zeit, hat hier übernachtet, muss noch 
bezahlen und will die Pässe zurückbe-
kommen. Sie hatten die ganze Zeit 
Stromausfall, so dass sie die verspro-
chenen Annehmlichkeiten der gemiete-
ten Hütte gar nicht genießen konnten. 

Gerade als ich dazustoße öffnet das 
Büro, prefektes Timing. Wir zahlen 6 €, 
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3 €/Person, dann stehen uns die Ein-
richtungen und der Park offen. Die 
Häuser und Informationstafeln wurden 
mit Hilfe der Austrian Development 
Agency erneuert. Zudem ließen die 
Österreicher einen 21 m hohen Aus-
sichtsturm in der Nähe einer Fütte-
rungsstelle oberhalb des Sees errichten, 
der 2009 eröffnet wurde. 

Unterm Dach der großen Feuerstelle 
kochen wir erst mal Kaffee mit dem 
mitgebrachten trockenen Holz und 
Frühstücken unterm trockeneren Nach-
bardach mit Tisch und Bänken. Hier 
sind noch 2 junge Wanderer beim 
Packen ihrer nassen Sachen. Sie haben 
hier oben gezeltet und wollen heute in 
eine trockene Unterkunft flüchten. Sie 
sprechen untereinander perfektes Eng-
lisch, wir erfahren aber nicht, wo sie 
herkommen. 

Die ganze Zeit pladdert der mittler-
weile wiedereingesetzte Regen auf die 
Dächer und wird immer stärker. 

Bild Biogradsko jezero; der Wasser-
spiegel schwankt im Verlauf des Jahres 
um mehrere Meter. Dann machen wir 
uns trotz des starken Regens auf zu 
einer Wanderung durch den National-
park. Ziel soll der Aussichtsturm sein. 

Auf den Wegen fließt das Wasser bereits flächig zu Tal. Mein 
rechter Schuh hat leider ein Loch in der Sohle und ist nach 
wenigen Minuten durchgeweicht. Oft war starker Knob-
lauchgeruch spürbar. Vielleicht von Pilzen? Vielleicht vom 

Knoblauchschwindling? Mehrere Feu-
ersalamander kreuzen unseren Weg. 
Sie fühlen sich in der Nässe pudelwohl. 

Trotz spärlicher Wegweiser finden wir 
den Aussichtsturm nach einer ¾ 
Stunde. Der Regen wird immer noch 
stärker und erinnert jetzt an richtigen 
Monsunregen. Die Sicht vom Aus-
sichtsturm erreicht maximal 200 m.    
Ja, so stelle ich mir ein wassertriefen-
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des Mittelmeertief vor. Meine Hoff-
nung steigt, dass sich die Tara doch 
noch füllt. 

Von allen Hängen laufen unablässig 
Rinnsale zusammen und bilden auf 
Wegen und in sonst zumeist trockenen 
Abflussrinnen immer größer werdende 
Bäche. 

Mit völlig durchnässten Schuhen keh-
ren wir zum Auto zurück. Andrea zieht 
sich trockene Sachen an, während ich 
noch mal eine Runde am See entlang-
laufe. Sich jetzt bereits umzuziehen 
halte ich für nutzlos. 

Um 12 verlassen wir den Nationalpark 
in Richtung Mojkovac. Der Blick von 
der Brücke offenbart, die Tara ist mitt-
lerweile angeschwollen, braune Fluten 
wälzen sich zu Tal. Heute früh war sie 
noch flach und klar (trotz des nächtli-
chen Regens). 

Andrea möchte heute unbedingt in eine 
feste Unterkunft. Auf dem Weg nach 
Mojkovac checken wir ein erstes Gast-
haus am Wegesrand. Kriterien sind 
Preis, Heizung, Internet und die Mög-
lichkeit, mit VISA-Karte zu zahlen, wir 
haben nämlich kein Geld mehr in den 
Taschen. 10 €/Person soll es kosten, 
verfügt allerdings nicht über Internet 
und Kreditkartenzahlung. Damit müss-
ten wir sowieso erst nach Mojkovac 
zum Geldabheben. Also weiter. In Moj-
kovac gelingt das Geldabheben erst am 
2. Automaten. In der SW-Ecke des zen-
tralen Platzes/Parks finden wir das rela-
tiv neu renovierte Hotel Đulović (Map) 
und erkundigen uns nach den Konditio-
nen. Für 40 € würden wir ein kleines 
Zimmer mit Frühstück bekommen. Es 
gibt WLAN-Internet, und das Restau-
rant ist gut von anderen Gästen besucht. 
Die Heizsaison war noch nicht eröffnet, 
was uns erst mal nach Alternativen 
Ausschau halten lässt, denn wir wollen 
ja all unsere nassen Sachen trocknen. 

So testen wir noch das am Ortseingang liegende Hotel Palas (Bild, Map). Eine Bewertung im Netz 
gibt exakt unseren Eindruck wieder: “Wahrscheinlich aus den 70er Jahren mit der jugoslawischen 
Idee von dem, wie ein Hotel im Jahr 2000 aussieht, glücklicherweise war sie falsch! 
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Die Zimmer waren billig, aber alles sah schäbig aus und vernachlässigt, Betten sehr klumpig und die 
Laken kratzig. Die Dusche funktionierte, aber es hat lange gedauert, bis das heiße Wasser kommt. Die 
einzige Angestellte, der wir begegnet sind, war freundlich und hilfsbereit, aber da das Hotel ziemlich 
leer war, als wir dort waren, war es eher eine traurige Erfahrung und ich würde mich nicht beeilen sie 
zu wiederholen.” Die Konditionen waren auch nicht besser. 

So sind wir wieder ins viel freundlicher ausschauende Hotel Dulović zurückgefahren. Ohne Heizung 
versuchen wir mit dem Fön, unsere Sachen, insbesondere die Schuhe, wieder trocken zu bekommen. 
In Zimmer, Bad und Flur ist es so eng, dass wir keinesfalls das Zelt trocknen können. 

Das Internet ist auch nur im Hausflur erreichbar. 
Immerhin können wir so mal einen Blick auf unser 
Regengebiet werfen. Wir sehen uns im Zentrum 
eines gewaltigen Zyklons, der von West nach Ost 
langsam über den Balkan zieht. Der Rest Europas 
hat Sonnenschein. Auf montenegrinischen Wetter-
seiten kann man auch die genauen Messwerte der 
letzten Tage abrufen, zB für Kolašin, Žabljak und 
Pljevlja. Leider konnte ich mir diese hier auf dem 
Smartphone nicht abspeichern. So habe ich dann 
nachträglich nach den Regensummen des Tiefs 
(“Ciklon Una”) gefragt und genaue Daten bekom-
men. Die Regensummen betrugen für die Zeit 

30.9.-2.10.2013 in Kolašin 110.4 mm, Žabljak 
43.9 mm, und Pljevlja 33.0 mm. Außerdem hat 
mir ein freundlicher Meteorologe eine Karte mit 
der Regenverteilung in Montenegro für exakt 
diesen Zeitraum erstellt. 

Die gesamte Regensumme betrug im Einzugsge-
biet der Tara vom 30.9.-2.10.2013 flächende-
ckend 50 bis 110 mm. Wobei die 50 mm für den 
Unterlauf, die 110 mm für die Quellregionen der 
Tara nahe der albanischen Grenze gelten. Das 
war also ein wirklich ergiebiger Regen! In Pod-
gorica, der Hauptstadt Montenegros, wurden 
sogar 189 mm gemessen! Wobei, wenn ich das 
richtig checke, dann scheinen die Regenmesser 
nur in den großen Orten zu stehen, zumeist also 
in Tallagen und nicht auch auf den Bergen. Das 
heißt, dass es im Schnitt wohl doch noch mehr 
geregnet hat, als hier dargestellt, da die meisten 
Orte in Tälern liegen und es am Berg oft etwas 
mehr regnet.

Mojkovac – Piva-Kloster – Žabljak, Di 01.10.2013, 191 km

Heute soll es nach Wettervorhersage nur noch geringfügig regnen. Wir planen einen Ausflug zum 
Piva-Kloster. Nach dem Frühstück mit Ham & Eggs sowie türkischem Kaffee geht es zunächst wieder 
durch die Teufelsklamm in Richtung Brücke Đurđevića Tara. Nach 3 km ist leider bereits ein kurzes 
Päuschen angesagt. Ein Milizionär kommt aus dem Busch gesprungen und winkt mich an die Seite. 
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Er meint, ich sei hier in dem locker 
bebauten Gebiet zu schnell gefahren, 
60 anstatt 40 km/h. Na gut, er hat zwar 
nichts gemessen, aber tendenziell hat er 
recht. Er meint, das kostet 40€ mit Pro-
tokoll, und 20 ohne. Ich diskutiere nicht 
lange, und nach 2½ Minuten geht es 
weiter. Im Rückspiegel sehe ich noch, 
wie er den nächsten stoppt. Sicher ein 
sehr einträgliches Nebengeschäft. 

Der Regen hat einige Steinschläge/ 
Felsrutsche verursacht. Wir halten an 
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den meisten Stellen, bei denen wir auf 
der Hinfahrt bereits fotografiert hatten, 
und schießen Vergleichsfotos (siehe 
oben und Seite 24). Je nach Breite des 
Flussbettes ist der Wasserstand 1 bis 
1½ m höher als vor 2 Tagen. Von der 
Wassermenge her wäre eine Befahrung 
heute ohne häufige Grundberührung 
gut möglich gewesen. Ob die stärkeren 
Stromschnellen eventuell zu wuchtig 
geworden wären, wissen wir nicht.    
Die Wasserfarbe ist immer noch braun, 
allerdings nicht mehr ganz so hell und 
trübstoffreich wie gestern. 

¾12 sind wir an der Brücke Đurđevića 
Tara. Selbst die ganz großen Felsblö-
cke unterhalb der Brücke ragen kaum 
noch aus dem Wasser (Fotos oben). 
Das sind auch die Pegelmarken, an 
denen sich die Rafting-Guides grob ori-
entieren. Einen Lattenpegel gibt es 
zwar, nämlich an den Fundamenten der 
alten Brücke 350 m oberhalb der 
neuen, aber der wird wohl nicht regel-
mäßig abgelesen. 

Dann fahren wir an Žabljak vorbei 
durch das Durmitor-Gebirge. Der 
höchste Gipfel des Durmitormassivs ist 
mit 2522 Metern der Bobotov Kuk, der 
zugleich auch die höchste Erhebung 
Montenegros ist. 48 Gipfel des Durmi-
tor-Massivs sind höher als 2000 m. 
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Das Aufeinandertreffen von feuchter und warmer Luft von der Adria auf kalte Festlandsluft führt in 
den Wintermonaten zu erheblichen Schneemengen. 3 m Schnee und auch mehr sind nicht ungewöhn-
lich in den höheren Bergregionen im Nordosten Montenegros. Die Jahresniederschlagsmengen sind 

hoch und erreichen in den Hochlagen 
deutlich mehr als 2000 mm im Jahr 
(zum Vergleich Berlin 564, Brocken 
als niederschlagsreichster Punkt im 
nördlichen Mitteleuropa 1770 mm). 

Der Winter 2012/2013 war besonders 
lang und niederschlagsreich, so dass 
selbst im Juni 2013 auf den Passstraßen 
des Durmitor der Schnee noch 4 m 
hoch lag. Jetzt am 1. Oktober ist die 
Straße natürlich frei und es sind nur 
noch minimale Schneereste an den 
nordwärtsgewandten Bergflanken zu 
finden. Die höchsten Berggipfel verste-
cken sich hinter Wolken. 

Die Straße ist kaum mehr als einspurig 
und erst vor kurzem geteert worden. In 
älteren Berichten ist noch von einer 
Schotterstraße die Rede. 

Nach 35 km bergauf stehen wir auf dem 
höchsten Punkt der Strecke, dem 
‘Sedlo’ (=Sattel), 1907 m hoch. Weiter 
geht es immer steil, immer serpentinig, 
durch karstiges, baumloses Bergland, 
über einen zweiten fast ebenso hohen 
Sattel, und dann allmählich runter in 
landwirtschaftlich genutztes Hochland. 

Die Almen werden von Schafherden kurzgehalten. Ein 
junges deutsches Radfahrerpärchen quält sich uns ent-
gegen den Berghang hinauf. 

Am Ende wächst wieder Wald, die Straße schlängelt 
sich in engen Serpentinen mit mehreren düsteren Tun-
nelpassagen einen sehr steilen Hang hinunter zum 
Piva-Stausee. Die Tunnel waren durch den rohen Fels 
gesprengt worden und hatten keine Beleuchtung, nicht 
mal Seitenstreifen oder andere Fahrbahnmarkierun-
gen. Zudem waren sie kurvig, und einer enthielt sogar 
eine unbeleuchtete Kreuzung. Gruselig, und sicher 
nicht ADAC-preiswürdig. Wir überlebten die Tour 
nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit nur, weil so 
wenig Gegenverkehr war. ☺
Die Steilhänge um den Piva-Stausee erheben sich 500 
- 900 m aus dem türkisblau schimmernden Wasser. 
Das muss auch mal eine beeindruckende Schlucht 
gewesen sein, bevor sie 1975 durch den Mratinje-
Damm unter Wasser gesetzt wurde. Die Staumauer ist 
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220 m hoch, 1 m weniger als der 
berühmte Hoover Dam, der den Colo-
rado aufstaut. Heute ist nur noch ein 9 
km langes Reststück freifließendes 
Wildwasser unterhalb des Dammes vor-
handen. 

Unten angekommen überqueren wir 
eine Brücke und sind in Plužine, dem 
Ort, in dem das Piva-Kloster zu finden 
sein soll. Leider gibt es keine Hinweis-
schilder, wir müssen Leute fragen, denn 
das Garmin-Navi weiß auch nicht 
Bescheid, weder mit der Garmin-Karte 
noch mit der Openstreetmap-Karte 

(naja, hätte ich ‘Pivski-Manastir’ gesucht, dann hätte ich es 
gefunden). So fahren wir Kilometer für Kilometer weiter in 
die angegebene Richtung. Endlich, 7 km nach Plužine zeigt 
ein Schild den Abzweig in Richtung Kloster (Map). 

Die Klosterkirche ist eine dreischiffige Basilika mit Vor-
halle, jedoch ohne Turm und Kuppel. Die Kirche wurde von 
1573 bis 1586 während der osmanischen Herrschaft erbaut 
und ist der größte serbisch-orthodoxe Kirchenbau, der in die-
ser Zeit entstand. Um das Kloster vor der Überflutung durch 
das Aufstauen des Piva-Stausees zu bewahren, wurde es von 
1970 bis 1982 an seinen heutigen Standort versetzt. Die 
Klosterkirche wurde Stein für Stein abgetragen und am 
neuen Standort wieder aufgebaut. Zuvor waren die Fresken 
von den Wänden abgelöst worden, und konnten an neuer 
Stelle wieder angebracht werden. So blieben die Fresken, 
von einer Gesamtfläche von insgesamt 1260 m² im Original 
erhalten. Mehrfach ist zB der Erzengel Michael zu sehen ☺
Auf der Rückfahrt durch das Durmitor-Gebirge zieht sich der 
Himmel wieder zu. Ein deutscher Wohnmobilist lässt uns an 
einer der wenigen möglichen Ausweichstellen überholen. 
Kurzzeitig fahren wir durch Wolken, Sicht 20 m, es nieselt 
leicht. Keine Fahrbahnmarkierungen, keine Leitplanken, 
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immer sehr kurvig, da muss ich schon 
aufpassen, keine Kurve zu übersehen. 

Kurz vor Žabljak verlässt uns das Navi 
wieder einmal, führt uns auf schmalen 
Wohngebietsstraßen in den Ort, anstatt 
uns auf der guten Landstraße zu lassen. 

¼6 treffen wir in Žabljak das deutsche 
Radfahrerpärchen mit jetzt mindestens 
52 extremen Bergkilometern in den 
Waden vor dem Supermarkt wieder, 
stocken unsere Lebensmittelvorräte für 
die nun endlich ab morgen geplante 
Bootstour auf und suchen ein festes 
Quartier. Andrea traut dem Wetter 
noch nicht so richtig und will es auf 
jeden Fall trocken haben. Hier in 

Žabljak finden sich etliche Offerten an den Straßenrändern. Zuerst suchen wir bei einem Haus mit 
prominenter Reklame eines Raftinganbieters (10€/Zimmer), treffen aber nur die Nachbarin von einem 
Haus weiter an. Diese hat zwar nicht viel zu bieten, ein ungeheiztes kleines Zimmer ohne WLAN, 
sucht aber offenbar händeringend nach Gästen und will mich trotz deutlicher Ablehnung ihres Ange-
bots gar nicht mehr gehen lassen. Als ich mich wieder dem an der Straße geparkten Auto zuwende, 
fährt sie den eigenen Wagen vom Hof, wohl in der Hoffnung, dass ich doch noch ihren Stellplatz 
annehmen werde. 

Wir fahren wieder in Richtung Ortszentrum, wo ein weiterer Raftinganbieter ebenfalls Unterkunft 
bietet, und werden fündig. Nicht besonders edel, aber günstig und auch ausreichend groß und mit 
funktionierender Heizung, so dass wir sogar dass seit 2 Tagen eingeweichte Zelt im Zimmer trocknen 
lassen können. 

Žabljak – Splavište – Radovan Luka, Mi 02.10.2013, 27 km, 23 km

Die Nacht und am Morgen regnet es. Das Zelt und alle anderen noch restfeuchten Sachen sind trocken 
geworden, einem Start auf die Tara 
sollte also nichts im Wege stehen. 

Wir bezahlen unsere 20€ und wollen 
uns schon vom Hof machen, da finde 
ich den Zimmerschlüssel des Hotels 
Đulović in Mojkovac in meiner Jacken-
tasche. Altbekannter Fehler, passiert 
mir öfter mal. Hier in Žabljak könnte 
ich ihn mit der Post zurückschicken. 
Aber ich frage erst mal unseren alten, 
wohlbeleibten Vermieter. Er versteht 
weder englisch noch russisch, aber holt 
über Telefon seine Frau als Dolmet-
scher hinzu. Ich frage also, ob sie zufäl-
lig in Kürze mal nach Mojkovac kom-
men, oder anderweitig Kontakt dahin 

hätten und den Schlüssel beim Hotel abgeben könnten. Und ja, das klappt. Der Vermieter hat nach 
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Übersetzung auch alles verstanden, ich 
gebe ihm den genauen Namen und die 
Adresse des Hotels, und er ruft gleich 
erst mal beim Hotels Đulović an. Klingt 
alles gut, den Schlüssel hat das Hotel 
ganz sicher zurückbekommen. 

½11 sind wir an der Einsatzstelle 
‘Splavište’ - dem Flößerplatz. Heute 
finden sich dort einige überdachte 
Tische und Bänke sowie die Hütte der 
Ranger. Diese ist allerdings in der 
Nachsaison geschlossen. Der Ranger 
wartet stattdessen in einem PKW auf 
dem Parkplatz auf Kundschaft. Wir 
schauen erst mal nach dem Wasser-
stand, und künzeln uns einen großen 
Pott Kaffee zum Frühstück. Dazu gibt 
es Kuchen vom Bäcker. 

Derweil verlässt uns der Ranger, fährt 
weg. Da wir das Auto ja sowieso ins 
Rafting-Kamp neben der Tara-Brücke 
bringen wollen, machen wir uns keine 
Sorge, evtl. das Geld für die Gebühren 
nicht loszuwerden. Als wir das Boot 
beginnen aufzubauen, ist auch schon 
wieder ein Ranger zur Stelle und fragt 
die Details unserer geplanten Fahrt ab. 
Während Andrea das Gepäck auf ein 
Minimalmaß verpackt bringe ich das Auto ins Kamp. Dort wird mir geraten, das Auto nicht auf dem 
Parkplatz abzustellen, der von der Brücke aus gesehen werden kann, sondern im Sichtschutz des 
Pavillions. Dann stoßen wir mit einem Sliwowitz auf eine glückliche Reise an, und zwei junge Mit-
arbeiter fahren mich sehr freundlich mit ihrem Dacia Duster die 4 km zur Einsatzstelle zurück. Natür-
lich schauen sie sich auch interessiert unser Boot an, wobei sie eine gewisse Skepsis nicht ganz ver-
hehlen können.

Dennoch habe ich irgendwie das 
Gefühl, als bekommen wir hier eine 
Sonderbehandlung, so nett und entge-
genkommend sind die Leute zu uns. 
Selbst der Ranger ist freundlich und 
hält sich bei der Gebührenerhebung 
zurück. Wir zahlen als "2er-Kayak" 
84 € für 2 Tage im Nationalpark. Dazu 
kommt noch extra die Eintrittskarte für 
den Nationalpark, 3 €/Person, Summe 
alles zusammen 90 €. Nach Preisliste 
müssten wir aber wohl 6€/Person zah-
len für den Nationalpark. 

Keine Spur von dem Verhalten, wie es 
in alten Berichten zu lesen ist, wie zB 
“Wir sind am 1. Tag 2 Etappen gefah-
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ren weil wir von den 
"Parkwächtern" mit 
Waffen bedroht wurden 
um höhere Gebühren zu 
bekommen. Als wir 
wieder frei waren sind 
wir nur noch gepaddelt 
um möglichst weit von 
deren Camp einen 
Übernachtungsplatz zu 
finden ... Danach war 
für mich die Tara 
gestorben, obwohl sie 
für mich weiterhin einer 
der schönsten Flüsse 
ist.” (Paddelmaier).

Das Wasser ist nicht 
mehr braun wie noch 
am Vortag, sondern 
bereits grau-grün. Es ist 
gefallen, aber immer 
noch mehr als genug. 
Grundberührungen 
sollten so die absolute 
Ausnahme bleiben. 

Das Gepäck ist diesmal 
wieder reichlich. Wir 
müssen auf den Ortlieb 
Extremer XXL verzich-
ten, weil dieser Sack 
leider nicht hält, was er 
verspricht. Von 
“robust” keine Spur. 
“Aufgeschweißte Tra-
gepunkte belastbar bis 
500 kg”, lautet das Ver-
sprechen. Bei uns sind 
sie bereits nach kurzer 
Zeit und mit höchstens 

30 kg (statischer) Belastung abgerissen. Wenigstens 
funktioniert der Umtausch – der neue Sack war bei 
unserer Rückkehr bei einer Nachbarin deponiert. Das 
war übrigens schon der 2. Umtausch des Ortlieb X-Tre-
mers. Das erste mal platzten die geschweißten Seiten-
nähte auf, ebenfalls unter geringer Belastung. 

So bleibt uns an großem Pack nur das blaue Eureka! 
Canoe Pack SS115, welches zwar einen weit weniger 
robusten Eindruck macht als der Ortlieb, dafür aber hält 
was er verspricht. Daneben haben wir noch 3 60L-
Packsäcke von Lidl, eine billige Plastikbox für an sich 
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wasserfest verpackte Lebensmittel, 2 Transporttonnen 15.4 und 3.6L, 3 kleinere Transportsäcke, 
einen wasserdichten Aldi-Rucksack und ein wenig Kleinkram wie Ersatzpaddel und Wurfsack. Auf 
meinen Liegestuhl verzichte ich diesmal. 

Das Gepäck wiegt zusammen so um die 80 kg, 
die Personen 140 kg, das Boot 24 kg. Alles 
zusammen wollen wir also eine Masse von fast 
einer ¼-Tonne die Tara flussabwärts schippern. 

Die Schwimmwesten werden fest verzurrt, die 
Spritzdecke aufgezogen, sogar unsere Skater-
Helme setzen wir auf. Noch ein Startfoto mit 
Selbsauslöser .... 

Kurz vor 13 Uhr geht es los – wir starten auf die 
Tara!

Das Wetter ist kühl, bedeckt, und ab und zu 
kommen ein paar Regentropfen runter, nicht 
besonders gemütlich. 

Auf dem Fluss geht es sofort zügig voran, die Holux-GPS-Maus zeigt anfänglich um die 13 km/h an. 
Nach wenigen Minuten passieren wir 
links die Ljutica, eine der stärksten 
Quellen, die man sich vorstellen kann. 
Im Frühjahr fließen hier, 35 Höhenme-
ter oberhalb der Tara, mehr als 100 m³/s 
Wasser aus dem Felsen. Darum rühmen 
die Montenegriner den 130 m kurzen 
Lauf als den ‘kürzesten Fluss der Alten 
Welt”. Zur Zeit fließt natürlich viel 
weniger ab. Dann kommt auch schon 
die große Brücke Đurđevića Tara in 
Sicht. 

Die Reste einer Alten Brücke 350 m 
oberhalb sind mit einem Lattenpegel 
ausgestattet. Ich halte es aber für frag-
lich, dass dieser tatsächlich regelmäßig 
abgelesen wird. 

Kurz darauf beginnt es schwierig zu 
werden. Unter der imposanten Brücke 
kann man nicht mehr durchtreiben und 
den Blick nach oben richten, man muss 
sich auf die ersten richtigen Strom-
schnellen konzentrieren, die Trešnjački 
bukovi, die sich über 900 m ziehen. 
Hier passieren wir auch die großen Fel-
sen mitten im Fluss, die man von oben 
von der Brücke sehen kann. 

Und am Ende der Trešnjački bukovi, 
schon hinter der ersten Kurve und 
damit bereits außerhalb des Sichtberei-
ches der neugierigen Touristen auf der 
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Brücke, da passiert ES – eine schräge 
hohe Welle haut uns um, wir kentern. 
Unser erster gemeinsamer Schwim-
mer überhaupt! 

Ich habe den Augenblick noch genau 
vor mir: wie in Zeitlupe kippt der 
Kahn langsam in Richtung meiner 
Offside. Wir landen im Wasser, sind 
aber flugs aus dem Boot. Andrea 
rammt mit dem Kopf gegen einen 
unter Wasser liegenden Stein, wird 
aber vom Helm vor Schaden bewahrt. 
Sekunden später schwimmen wir 
neben dem Boot. Dieses treibt umge-
dreht auf dem Wasser. Die Spritzde-
cke hat verhindert, dass allzuviel 

Wasser ins Boot läuft, und sie hält auch das Gepäck zusammen. 

Ich halte das Paddel fest, schnappe mir das Boot und sehe die halbvolle Bierflasche abtreiben. Nach 
einem kurzen Sprint ist sie wieder mein und es geht an Land, Paddel und Boot in der einen Hand, die 
Bierflasche in der anderen. Die Schwimmstrecke beträgt insgesamt 150 m in 2 Minuten. Andrea hat 
Schwierigkeiten, ans rechte Ufer zu gelangen, aber schafft es 90 m weiter unten doch noch an Land, 
knapp vor der nächsten Schnelle. 

Ich zerre das Boot ein wenig das Ufer herauf und lasse erst mal das Wasser aus meiner Regenjacke 
abfließen. Wie zwei Säcke hängt es an den Enden der Arme. Eine richtige Paddeljacke ist an dieser 
Stelle sicherlich besser konstruiert. Kalt ist mir nicht, der Neo hält, was er verspricht. Hier hat er erst-
mals Sinn gemacht. Und das langärmelige Polyesthershirt und die winddichte Regenjacke darüber 
wärmen ausreichend, jedenfalls ist von Verdunstungskälte erst einmal nichts zu spüren. 

Dann versuche ich das Wasser aus dem Boot zu bekommen. Dazu hebe ich das wasserseitige Ende 
des immer noch umgedreht auf der Spritzdecke liegenden Bootes an und lasse die Spitze leerlaufen. 
Viel ist es nicht, was da kommt. Danach lässt sich da Boot im Ganzen umdrehen, also inklusive 
Gepäck. Die 5 L Restwasser lasse ich drin und paddele erst mal die 90 m runter zu Andrea. 

Hier nehmen wir die Spritzdecke ab und beschauen uns die Verluste. Anscheinend fehlen nur die zwei 
alten Putzlappen, die wir immer im Fußbereich liegen haben. Alles andere wurde von der Spritzdecke 
am Fortschwimmen gehindert. Alles da, und manches ist äußerlich nicht einmal richtig nass gewor-
den. Nur die Lebensmittelbox ist etwas vollgelaufen, sie ist halt nicht wasserdicht. Aber hier waren 
überwiegend noch einmal verpackte Lebensmittel drin gewesen, so dass sich die Verluste hier auch 
in engen Grenzen hielten. 

Das Schicksal meint es also gut mit uns. Zu Hause sehe ich, dass wir direkt unterhalb des Manastir 
Svetog Arhanđela Mihajla angelandet sind. Da liegt der Verdacht nahe, dass der Erzengel Michael 
seine schützende Hand über uns gehalten hat.

Später muss ich dann doch noch feststellen, dass meine Holux-GPS-Maus Schaden genommen hat. 
Sie ist leider nicht wasserfest und ich war zu unvorsichtig, habe sie nicht wasserdicht verpackt in der 
Schwimmweste getragen, so dass sie geflutet wurde. Zwar habe ich sie nach der Kenterung sofort aus-
gemacht, den Akku entfernt, und in den folgenden Tagen immer wieder mit viel Wärme und relativer 
Trockenheit behandelt, aber sie gibt in den folgenden Wochen nach und nach auf – irgendein Korro-
sionsschaden. Immerhin konnte ich zu Hause den bisherigen Track dieser Tour noch auslesen, danach 
ging auch das nicht mehr. 
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Kurze Zeit später geht es weiter, wir 
gesamtfeucht, aber nicht frierend. Ich 
bin froh, dass Andrea jetzt nicht auf 
Abbruch drängt. Die Chance hätte sie 
hier am Kloster und auch noch mal 
4 km später an einem möglichen Aus-
stieg gehabt. 

Das Tagesziel Radovan Luka liegt noch 
19 km voraus. Das wissen wir aber 
alles nicht so genau, das habe ich erst 
nachträglich ausgemessen. Der DKV-
Führer gibt von Splavište bis Radovan 
Luka 28 km an, die Landkarte, die wir 
vom Kamp geschenkt bekommen 
haben und auf die wir den letzten Blick 
geworfen hatten, sogar 38 km. 
Geschafft haben wir heute erst 4 km. Somit vermuten wir noch 34 Paddelkilometer heute. Nun ist es 
bereits ¾2, und um ½7 geht die Sonne unter. So beeilen wir uns, noch im Hellen anzukommen. 

Gewarnt durch diesen ‘Schuss vor den Bug’ sind wir erst mal ein wenig übervorsichtig und wollen 
Karte und Fotoapparat nicht unnötig 
den nassen Händen aussetzen. Außer-
dem ist ja auch kaum noch Zeit dafür. 
Hat man erstmal die Orientierung auf 
der Karte verloren, kann man hier in 
der Tara-Schlucht sowieso kaum noch 
feststellen, wo genau man sich befin-
det. Aber das macht nicht viel, denn der 
Fluss führt uns alternativlos stromab 
und das Ziel Radovan Luka soll vom 
Wasser aus einfach erkennbar sein. Ich 
habe mir vorab nur gemerkt, dass es am 
linken Ufer hinter einer scharfen 
Rechtskurve kommen muss. 

Auch die nächsten Stromschnellen, 
benamt mit Buk Bijele ploče, Aranđel, 
Neviđen und Zeleni virovi, spülen viel 
Wasser übers Boot (Foto oben). 

Nach 4 km passieren wir einen weite-
ren möglichen Ein- bzw. Aussetzpunkt. 
Im Sommer sitzt hier wahrscheinlich 
ein Ranger auf Posten und zählt bzw. 
kontrolliert die vorbeifahrenden Boote 
und Flöße. Er steht in Funkverbindung 
mit dem Ranger in Splavište und weiß, 
wer wann kommen müsste. Heute sitzt 
aber niemand da. 

Dann passieren wir die Quellen Crna 
oder Mušova vrela (Schwarze Quelle) 
und die Bijela vrela (Weiße Quelle, 
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Foto?). So ganz genau können wir das alles nicht zuordnen, auch nachträglich nicht, da ja das Navi 
ausgefallen ist. Würde ich noch einmal hier herunterfahren (und irgendwie ist mir gerade sehr 
danach), dann würde ich all die interessanten Punkte in meiner Tara-Kilometrierung in einer POI-
Datei aufs Navi bzw Smartphone kopieren und mir immer rechtzeitig ansagen lassen, was als nächstes 
kommt. Viele dieser Stellen sind außerordentlich schön und verdienen einen Pausenstopp. 

Wir jedoch paddeln durch, zum einen, weil wir vor Dunkelwerden ankommen wollen, zum andern, 
um nicht doch noch auszukühlen. 

In schneller Folge passieren wir die Stromschnellen Buk Crne ploče, Gornji Obodina und Donji Obo-
dina. 1 km weiter fährt man auf eine Felswand zu (stenoviti zid), der man knapp rechts entkommen 
muss (Map). 

Anschließend wird die Tara durch eine 
enge Felsklamm eingeengt (Lazinog 
kamena, Map?, Foto montavala →). 
Der Fluss ist hier angeblich nur noch 
4 - 6 m breit, 16 m tief(!), und hat 30 m 
senkrechte Felswände auf beiden Sei-
ten. Inwieweit das wieder die für die 
Tara typischen Übertreibungen sind – 
wer weiß? Und ganz genau weiß ich 
nicht, welche Stelle gemeint ist. Die 
Stelle auf dem Foto ist zwar nur 6 m 
breit, aber an anderer Stelle gab es die 
hohen Felswände. 

Danach wird es ruhiger. Vor uns sind Regenschauer erkennbar, in die wir hineinfahren. Das macht 
nicht mehr viel aus, sind wir doch sowieso nass. Allerdings ist das mit der Temperatur doch grenz-
wertig. Bei mir steht es auf der Kippe. Ich halte mich durch besonders kräftige Paddelschläge halb-
wegs warm, Andrea beginnt an den Händen zu frieren. Da wir überhaupt nicht wissen, wie weit es 
noch sein könnte, beeilen wir uns weiter. 

Die nächsten 9 km passiert nicht mehr 
viel aufregendes. Endlich, aber doch 
früher als erwartet, kommt links das 
Kamp Radovan Luka in Sicht. Drei 
Mitarbeiter des Nationalparks stehen 
vor der Hütte und erwarten uns. Eine 
Betontreppe führt runter zum Wasser. 
Hier legen wir an und schauen uns erst 
mal oben um. Ein Teil der Bauten ist 
relativ neu, alles ist äußerlich gut in 
Schuss. Eine große Wiese lädt zum Zel-
ten ein. 

Es werden aber auch so ca. ein dutzend 
Zimmer angeboten. Vom Zimmer ver-
spricht sich Andrea Trockenheit und 
Wärme. Strom gibt es keinen – dazu 

hätte man den Generator anschmeißen müssen. So werden uns im Schein von Taschenlampen meh-
rere Zimmer gezeigt. Trocken und sauber sind sie, warm aber nicht. Das Bad scheint noch original 
aus kommunistischer Zeit überkommen zu sein, die Wände sind mit Ölfarbe anstatt Fliesen gedichtet. 
Das Duschwasser bleibt natürlich ebenfalls kalt, denn Boiler ohne Strom ... Nur ein Raum ist geheizt, 
der Gastraum, in dem die 3 Angestellten einen Großteil ihrer Zeit hier verbingen und den kleinen Ofen 
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mit Holz beschicken. Dennoch buchen 
wir hier ein, für 31,20€ die Nacht. 

Wir sind heute die einzigen Gäste und 
können uns überall ausbreiten, um die 
Sachen zu trocknen, draußen auf der 
überdachten Veranda, und innen im 
Gastraum. Die Packsäcke haben alle 
vollkommen dicht gehalten.

Eigentlich wollen die drei uns jetzt 
rundumversorgen mit Getränken und 
Speisen, aber nachdem wir ein, zwei 
Żubrówka-Runden kreisen lassen, 
geben sie die Förmlichkeiten auf und 
wir können tun und lassen, was wir 
wollen. Auch wenn das Schild bei der 
Ankunft unmissverständlich darauf 
hinweist, dass es strikt verboten sei, 
eigenes Essen und Getränke mitzubrin-
gen, stören sich die Angestellten nicht 
mehr an unserem selbstgemachten. 

Die Drei spielen den ganzen Abend so 
etwas ähnliches wie Skat. Wir plaudern 
ein Weilchen mit ihnen, bis wir recht 
zeitig im Zimmer verschwinden. 

Nachts ist mächtig Bambuhle auf dem Dach über uns, wahrscheinlich Marder, Siebenschläfer oder 
andere flinke Nager flitzen hin und her. 

Radovan Luka – Šćepan Polje, Do 03.10.2013, 36 km

Andrea ist noch beim Haarewaschen, da gehe ich nach vorne und bekomme gleich einen türkischen 
Kaffee serviert. 

Später frühstücken wir draußen an der 
Feuerstelle, wo wir anständig künzeln 
können. Alle Teile der Ausrüstung, die 
wir draußen hängen gelassen haben, 
sind über Nacht dank des starken Win-
des gut getrocknet, ebenso wie die 
Teile, die wir in der Nähe des Ofens 
drapiert hatten. 

Mittags kommt endlich die Sonne 
durch, und sie wird uns auch bis zum 
Ende der Bootstour auf Tara und Drina 
nicht mehr verlassen. 

Die 3 Nationalparkangestellten sind, 
ebenso wie die Rafting-Guides an der 
Einsatzstelle, sehr interessiert an unse-
rem Boot und an der Ausrüstung. Es scheint doch sehr selten zu sein, dass Leute mit eigenen Kanus 
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die Tara befahren. Allein an der fortge-
schrittenen Jahreszeit kann es wohl 
nicht liegen. Aber vielleicht ist es auch 
nur die fragile Konstruktion des Falt-
bootes, die das Besondere ausmacht. 

Sie wissen ja auch besser als wir, was 
heute auf uns zukommt. Jedenfalls 
wünschen sie uns viel Glück und lassen 
zum Abschied eine Runde Sliwowitz 
Kreisen. 

Wir packen das Boot und legen um 12 
Uhr in herrlichstem Sonnenschein ab. 

Der Wasserstand ist wieder einige cm 
gefallen, das Wasser ein Stück klarer 
geworden. Heute liegen 36 km vor uns. 
Die ersten 22 km weisen nur relativ 
wenige Stromschnellen auf (17 Strom-
schnellen, nur wenige fette). Doch die 
ersten davon lassen nicht lange auf sich 
warten: Buk Đurešica war schon recht 
heftig, und 2 km weiter Buk Gradina. 
Letztere schauen wir uns vor der 
Befahrung sicherheitshalber an. 

Wir sind heute anfänglich etwas vor-
sichtiger als gestern, denn Kenterungen 
wollen wir uns heute so tief in der abge-
schiedenen Gebirgseinsamkeit erspa-
ren. 

400 m hinter Buk Gradina spannt sich die erste der bei-
den Hängebrücken über die Tara. Die Hängebrücke ist 
nur noch eine Ruine, ich würde nicht wagen, sie zu 
betreten. Die wenigen verbliebenen Bretter des Trittes 
hängen in Resten nach unten. 

Wir befinden uns jetzt in dem Gebiet, in dem der Tara-
Canyon seine größte Tiefe erreicht. Die umliegenden 
Bergkämme liegen 1000 bis 1200 Höhenmeter über 
dem Fluss. Das Bild rechts (Foto irena59) zeigt die 
Gegend von oben mit Blick auf das Camp Radovan 
Luka, welches von der unteren Felszacke im Vorder-
grund knapp verdeckt wird. Eine grandiose Bergwelt – 
Natur pur. 

Die wenigen kleinen Dörfer, sofern überhaupt noch 
vorhanden, liegen nicht an den Berghängern, sondern 
oben auf den Hochflächen. Zu sehen ist nur natürlicher 
Bergwald und Felsen. Ich bin mir nicht sicher, ob hier 
an den steilen Berghängen jemals abgeholzt wurde und 
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vermute eher nein. Mit etwas Glück 
kann man hier Steinadler, Bergschafe 
und Gemsen beobachten. Braunbären 
und Wölfe streifen ebenfalls durch 
diese Gebirge, nur wird man die wohl 
kaum jemals zu Gesicht bekommen. 
Wir sehen 3 Gemsen ganz nah am Ufer, 
wie sie vor uns den Hang hinauf flüch-
ten. 

3.5 km nach Radovan Luka gelangen 
wir zu den Stromschnellen Gornji und 
Donji Tepački buk. Nachdem uns die 
erste Schnelle mit ihrer Wucht über-
raschte, sie war in einer S-Kurve vorher 

nicht gut einsehbar, landen wir vor der nächsten rechts an, 
um sie vorab zu besichtigen. Das ist in diesem Fall auch 
außerordentlich lohnend. Das Rauschen ist noch lauter, 
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große Steine liegen links und rechts der 
relativ schmalen Durchfahrt, und es 
scheint hier auf kurzer Distanz gewaltig 
nach unten zu gehen. 

Tatsächlich gibt es nur eine geeignete 
Durchfahrt. Ohne Besichtigung hätten 
wir wahrscheinlich versucht, uns etwas 
an den höchsten Wellen vorbeizumo-
geln, aber das wäre schief gegangen. 
Hier muss man eine genaue Linie tref-
fen, um nicht an großen, dennoch von 
oben schwer erkennbaren Steinen zer-
trümmert zu werden. 

Während der Besichtigung blicken wir 
übrigens in Richtung SSW auf die 
allerhöchsten Ränder des Tara-Can-
yons, 1333 Höhenmeter über dem 
Fluss. Dahinter liegt der Veliki Štuoc, 
mit 2104 m der höchste Gipfel über der 
Tara-Schlucht. Er ist aber von hier 
unten aus nicht zu sehen. Ich weiß das 
alles nicht zu diesem Zeitpunkt, und 
freue mich auf ein nächstes mal, wenn 
ich als ‘Ortkundiger’ hier herunter 
komme und viele Details viel bewuss-
ter wahrnehmen kann. 

6 km und einige Stromschnellen weiter 
kommen wir an die Sige Bajlovica, die 
schönste Quelle an der Tara (Fotos hier 
und nächste Seite). Das Wasser dieser 
starken, sehr schönen Quelle ergießt 

sich in mehreren Teilströmen aus 10 - 12 m Höhe in mehre-
ren Wasserfällen über moosbewachsene Felsen, zwischen 
Felsspalten, über Grasbüschel, im freien Fall oder auch in 
Kaskaden in die Tara. Hier badeten schon Walter Frentz und 
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Franz von Alber während ihrer Tara-
Erstbefahrungen mit Faltbooten in den 
30er Jahren (historische SW-Fotos). 

Die Quelle verändert ihr Aussehen rel-
ativ rasch durch überhängend wach-
sende und unter ihrer eigenen Last 
wieder zusammenbrechende Kalktuff-
Ablagerungen. Der Kalktuff entsteht, 
wenn das Kalk- und Kohlensäure-reiche Quellwasser an die Oberfläche kommt und in dünner Schicht 
über die im feuchtnassen Mikroklima reichlich wachsenden Moose fließt. Bei der Erwärmung, 
Durchlüftung und Zerstäubung des 
Wassers wird CO2 abgegeben und Kalk 
fällt aus. Auf den Moosen und ihrem 
mikroskopischen Bewuchs lagern sich 
die Kalkpartikel ab. Der Kalktuff, oder 
verfestigt Travertin, wächst hier in den 
heißen Sommermonaten mit einer Rate 
von xx mm/a. Unten am Flussufer lie-
gen großen Brocken Travertin, welche 
im Laufe der Zeit oben abgebrochen 
sind. 
Zur Zeit strömt relativ wenig Wasser 
die Moosflächen hinunter. Und gebadet 
hatten wir bereits gestern genug, heute 
ist uns nicht danach zumute. Aber wenn 
ich an einen heißen Sommertag hier 
denke ... 
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Weiter treiben wir durch diese herrliche 
Landschaft. Da wo die Sonne bis auf 
den Fluss scheint, ist es besonders 
schön. 3 km nach der Sige Bajlovica 
wird der Fluss zum Grenzfluss. Das 
rechte Ufer ist jetzt bosnisch. Ange-
blich soll eine Tafel auf den Beginn des 
Grenzabschnitts hinweisen (Foto), wir 
haben sie nicht gesehen. Kurz danach 
mündet von links die Sušica. Sie hat 
ebenfalls einen tiefen Canyon in das 
karstige Kalkgestein eingeschnitten. Er 
beginnt direkt unterhalb des höchsten 
Gipfels Montenegros und des Durmi-
tormassivs, dem Bobotov Kuk (2522 
m) und verläuft in nördliche Richtung, 

bis er nach 17 km in die Tara mündet. Der Sušica-Canyon ist in seiner gesamten Länge Teil des 
Nationalparks und eine der schönsten Schluchten Montenegros. 

Einige (benamte) Stromschnellen weiter halten wir kurz 
nach der linksseitigen Quelle Jovičića siga an einer Rechts-
kurve vor einer anfänglich gefährlich aussehenden Strom-
schnelle, die sich aber schnell als unproblematisch entpuppt 
(Bild rechts). Den Landgang nutzen wir gleich für unsere 
‘Mittagspause’ (es ist bereits um ¾3!). Leider liegt der Platz 
hier im Schatten und so ist es recht kühl. 2 km weiter hätte 
die Sonne auch auf den Talgrund geschienen. Wir wärmen 
uns mit Tee aus der Thermoskanne. 

So ganz wohl ist mir nicht, denn wir wissen wieder nicht, wo 
wir in etwa sind, wie weit es also noch ist, und wie weit wir 
kommen, bevor die Sonne untergeht. 

Nach einer halben Stunde geht es weiter. Bald kommt die 2. 
kaputte Fußgängerbrücke (Bijeli Brijeg) in Sicht und wenige 
hundert Meter dahinter rechts das bosnische Kamp Encijan 
und darauf links das Kamp Brštanovica (Map). Ortung ist

also wiederhergestellt. 

Kamp Encijan wird übrigens auf der 
montenegrinischen Karte voll unter-
schlagen. Man soll wohl nicht auf die 
Idee kommen, im Nachbarland sein 
Geld auszugeben. ☺
Irgendjemand grüßt uns laut aus dem 
bosnischen Wald heraus. Ansonsten 
scheinen die Kamps verlassen. Gleich 
hinter den Kamps rauscht es laut (Bild 
links). Wir nähern uns der Schnelle 
Gornji Brštanovički buk, und besichti-
gen rechts auf bosnischer Seite. Hier 
hat sich die Besichtigung wieder 
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gelohnt! Die Schnelle hat 3 Stufen, 
wovon die ersten beiden problemlos zu 
fahren sind. Die letzte Stufe jedoch ist 
heftig. 3 große Wellen müssen mittig 
genommen werden (Foto rechts). In 
Skandinavien oder sonstwo haben wir 
bisher immer versucht, solche Stellen 
zu umfahren. 

Umtragen ist hier keine besonders 
attraktive Alternative. Der Weg wäre 
ca. 300 m lang und durch Buschwerk 
und groben Schotter sehr beschwerlich 
zu gehen. Zusätzlich sitzt uns die Zeit 
bis zum Sonnenuntergang im Nacken. 
Es sind noch 13 km bis nach Šćepan 
Polje, dem Ende der Tara mit festen 
Übernachtungsmöglichkeiten und dem 
Grenzübergang.

Jetzt schlussmachen und hoch zu den 
gerade passierten Kamps laufen wäre 
ebenfalls anstrengend , zumal Andrea 
vorne auch heute wieder sehr nass 
geworden ist und in einer Hütte über-
nachten will, und es sehr unsicher ist, 
an den Kamps hier jemanden anzutref-
fen.

So machen wir 3 Kreuze, schießen ein 
letztes Foto (Bild mitte), verpacken 
lose Teile nochmal sorgsam wasser-
dicht und abschwimmsicher, und stür-
zen uns in die Fluten. Andrea ist über-
haupt nicht wohl, aber fügt sich ihrem Schicksal. Erste und zweite Stufe fahren sich prima, die dritte 
schüttelt den Kahn durch, klatscht And-
rea das Wasser ins Gesicht, und lässt es 
von oben in den Neo laufen. 

Aber wir schaffen es ohne umzukip-
pen! Unsere heftigste Schnelle bisher. 
Was wir hier noch nicht wissen: ab jetzt 
geht es Schlag auf Schlag so weiter. 
Eine fette Stromschnelle folgt auf die 
nächste. Insgesamt 22 Stromschnellen, 
alle benamt (nur die großen Strom-
schnellen tragen auf unserer Tara-Karte 
Namen). In der Annahme, dass es 
schwieriger nicht werden kann, besich-
tigen wir keine weitere Schnelle mehr, 
sondern fahren immer mittig durch. 
Immer wieder stößt Andrea vorne in 
steil aufragende Wellen. Ganz selten klatscht auch mir das Wasser ins Gesicht. 2 mal haben wir hef-
tige Grundberührung, und 2 mal kippt der Kahn fast um. Nur besonders konzentriertes Stützen rettet 
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uns heute. Die kräftigsten Strom-
schnellen sind auf diesen 13 km die 
Brštanovački bukovi, buk Borovi, 
buk Ćelije, Vjernovića buk und 
Buk Crvena stijena. Diese sind 
wahrscheinlich alle bei Niedrig-
wasser WW3 und können bei 
Hochwasser auf WW5 steigen. 

Die genaue Charakterisierung des 
Schwierigkeitsgrades liegt mir 
nicht, da wäre mal ein Fachmann 
gefragt. Fotografiert haben wir 
nicht, darum auf dieser Seite nur 
Fremdbilder (1, 2, 3, 4). 

Ein schönes Zitat von Walter Frentz 
bezieht sich genau auf diese Teilstre-
cke: "Ahnungslos bestiegen wir am 
nächsten Morgen die Boote und freuten 
uns immer noch der Schönheiten, die 
wir in der Schlucht erlebt hatten, da ließ 
uns ein schwerer Schwall aufhorchen. 
Rums - haut mein Boot auf einen Fel-
sen, Donnerwetter, so viel Wasser hatte 
ich doch nicht übergenommen - raus, 
das Boot umgedreht - also doch: ein 15 
cm langer Riss in meiner Bootshaut 
war das erste Opfer, das die Tara for-
derte. Schwall auf Schwall folgte nun, 
hervorgerufen einmal durch große 
Felsbrocken, dann wieder durch festge-
klemmte Baumstämme. Oft mussten 
wir große Strecken, soweit es das Ufer 
zuließ, vorauslaufen und eine Durch-
fahrt suchen. Wenn man dann aber die 
Strecke mit dem Boot fuhr, so erkannte 
man den Felsen, den man 'rechts 
umfahren' wollte und 'die Rolle, die 
nach links dreht', nicht mehr. Alle Ner-
ven wurden angespannt und alle Pad-
delkünste angewandt, um den Weg 
durch die dahinbrausenden Wasser zu 

finden. Oftmals sah man weite Strecken voraus nichts als 
Felsen und weiße Gischt, wusste nicht, was dort hinter der 
Biegung noch kommen würde. Gefällestufen bis zu 2 m 
waren keine Seltenheit, und da hat's uns denn auch alle 
erwischt, unsere Boote schwammen kieloben. Bis auf 
Walter, den alten Wildwasserkenner - er gab aber immer-
hin doch zu, dass es wohl eines der schwersten Wildwasser 
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gewesen ist, das er bisher unter sich 
gehabt hat - und das war dann eine 
gewisse Beruhigung für uns." Ich hatte 
diese Passage im Buch in Vorbereitung 
der Tour zwar gelesen, zum Glück aber 
jetzt nicht mehr erinnert, ansonsten hät-
ten wir wohl viel vorsichtiger agiert 
und wären nicht vor Einbruch der Dun-
kelheit unten angekommen. Aber wir 
haben viel Glück und kommen letzt-
endlich heil durch. 

Endlich kommt die Grenzbrücke in 
Sicht. ¾6 beenden wir unseren Höllen-
ritt auf der Tara in Šćepan Polje - stolz 
und erleichtert, aber körperlich völlig 
geschafft. Die Tara ist unser. ☺

Gleich hinter der Brücke liegt links ein erstes Kamp, welches 
wir kurz inspizieren, und kurz vor der Mündung in die Drina 
ein zweites. Beide sind menschenleer, aber wohl vor kurzem 
noch benutzt gewesen, denn zumindest am ersten hängen 
Neoprenklamotten zum Trocknen auf den Leinen. Erst beim 
dritten Kamp 50 Höhenmeter den Berg hoch, dem Camp 
“Tara Tour”, werkelt noch eine junge Frau in der ansonsten 
leeren Restaurantküche. 

Ich frage sie nach Unterkunftsmöglichkeiten, und sie bietet 
mir entweder eine der kleinen Hütten für 5€ oder ein Appart-
ment für 8€/Person an. Als wir uns die kleine Hütte ansehen, 
heißt es hier plötzlich 8€, und zelten auf der Wiese 5€. Na 
gut, kann ich ja auch falsch verstanden haben anfangs. 
Angeblich soll es WLAN geben und einen Radiator holt sie 
uns vom Dachboden des naheliegenden Appartmenthauses. 

Nur noch die obersten Bergkämme sind von der Sonne beschienen. Wir entladen unten das Boot, 
lagern es im Kamp unten am Ufer, breiten dort auch die nass gewordenen Teile wie Spritzdecke und 
Wurfsack zum Trocknen unter einem 
Dach aus, und beeilen uns, den ganzen 
übrigen Kram hochzuschleppen. Wahr-
scheinlich gab es noch niemals einen 
Touristen hier, der so viel Gepäck die 
Tara runtergeschippert hat. Dreimal 
müssen wir laufen, ehe alles oben ist. 
Da ist es auch schon dunkel. 

Mittlerweile ist die Mutter der jungen 
Frau gekommen, und das war ein 
besonderes Glück für uns. Denn diese 
bietet uns ungefragt an, das Appart-
ment zu benutzen, zum unveränderten 
Preis natürlich. Ich hatte es geahnt, die 
Kleine wollte mich mit ihrer plötzli-
chen Preissteigerung übers Ohr hauen. 
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Nun aber ist alles bestens, wir ziehen 
um und haben unendlich viel Platz 
unsere Sachen zum Trocknen auszu-
breiten. Kochnische mit ein paar Töp-
fen, Bad und Dusche mit warmem 
Wasser, Veranda, Betten für 6 oder 8 
Personen im Obergeschoss, alles recht 
neu und sauber, weitgehend Weststan-
dard. Alles viel besser als die letzte 
Nacht, und das zum halben Preis 
(privat ↔ Staat). 

Der Radiator wird auch wieder hierher 
zurück gebracht. Der ist zwar nicht in 
der Lage, dass große Zimmer tatsäch-
lich zu erwärmen (vor allem weil die 
warme Luft gleich über die offene 
Treppe ins Obergeschoss abzieht), aber 
wir drapieren die nassen Sachen auf 
mehreren Stühlen rund um das Gerät 
und so werden sie gut trocken. 

Abends kommt dann noch der Besitzer 
des Ganzen und lädt uns zum gemein-
samen Dinner bei Pommes und Gegrill-
tem ein. Er macht einen ziemlich dyna-
mischen, tatkräftigen Eindruck, ist 
schon lange im Geschäft (“oldest in this 
business”), und hat hier ziemlich viel 
investiert. Wir sitzen noch eine Weile 
am kleinen Feuer, welches in der Mitte 
zwischen Gastraum und Küche auf 
einem riesigen Feuer- bzw Grillbereich 

Wärme spendet. Nebenan hängen ca. 100 Neos, Paddeljacken, Schwimmwesten und andere Teile von 
Raftingausrüstung auf Leinen zum Trocknen. Ab und zu hat er auch jetzt im Oktober noch Kunden. 
Wir lassen unseren letzten Żubrówka kreisen und verabschieden uns. 

Šćepan Polje (MNE) – Ustikolina (BIH), Fr 04.10.2013, 37 km

Heute Morgen kochen wir zivilisiert mit Elektroenergie aus dem nahen Mratinje-Kraftwerk, erkenn-
bar an der hohen Wasserführung der Piva. Mindestens seit unserer Ankunft gestern Abend laufen 
wohl 2 Turbinen des Wasserkraftwerks auf Vollast 
und schütten etwa 160 m³/s. Später in Goražde ermit-
teln wir, dass wir zusammen mit dem Wasser der Tara 
mindestens 180 bis 200 m³/s Durchfluss haben müs-
sen. 

Ich hoffe inständig, dass das Kraftwerk nicht abgestellt 
wird, bevor wir auf dem Wasser sind. Während wir 
frühstücken, klart es draußen auf. Wieder ein strahlen-
der Sonnentag mit herrlichen Blicken auf die umlie-
genden Berge sowie das hellgrüne Wasser der Tara 
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und das kristallklare, blauschimmernde 
Wasser der Piva. 

Am späten Vormittag marschieren wir 
beide zum montenegrinischen Grenz-
übergang. Die Hälfte des Weges 
begleitet uns der Hund unseres Kamps. 

Der Grenzkontrolloffizier hat schnell 
unser Anliegen verstanden, hier ohne 
jedes Gepäck abgefertigt zu werden, 
rüber ins andere Land zu marschieren 
und anschließend wieder zurück, um 
mit dem Boot von montenegrinischer 
Seite abzulegen. Auch auf bosnischer 
Seite gab es kein Problem damit. 

Die Grenzbrücke bot noch einmal einen 
schönen Blick auf die Tara im Sonnen-
schein. Den Rückweg haben wir über 
einen Trampelpfad direkt den Berg 
hoch einen ½ km abgekürzt, so dass wir 
nicht mehr am montenegrinischen 
Grenzer vorbeikamen. 

Gegen Mittag schleppen wir das 
Gepäck in mehreren Gängen den Berg 
runter. Das Boot liegt noch da, ebenso 
die zum Trocknen ausgebreitete Spritz-
decke. Unser Kamp-Besitzer kommt 
mit ein paar seiner Angestellten runter 
ans Ufer, um sich das Boot zu 
beschauen und uns zu verabschieden. 

Die Drina ist eine Überraschung. Nichts von wegen langwei-
lig, wie der Besitzer von ‘Tara-Tour’ meinte. Die Strom-
schnellen auf der Drina sind bei unserem hohen Durchfluss, 
das Kraftwerk fährt immer noch auf höchster Leistung, zum 
Teil sehr wuchtig. Einzelne Stromschnellen laufen derart 
zusammen, dass man keine 'einfache' Nebenlinie erwischen 
kann, sondern durch die höchsten Wellen gezwungen wird. 
Daneben überraschen uns die sehr schnelle Strömung, Wir-
bel, und harte Verschneidungslinien. Man muss ziemlich 
aufpassen, gut stützen, und wird dennoch manchmal wild 
herumgewirbelt.
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Auch hier am Drina-Ufer liegen verein-
zelte Rafting-Kamps. Ein großes Kamp 
sieht man nach 4½ km am rechten Ufer. 

Die Berge ringsum sind zwar nicht 
mehr so steil und hoch aufragend wie 
an der Tara, aber immer noch sehr 
schön, fast durchgängig bewaldet und 
von Braunbär und Wolf bewohnt. 
Sobald aber Orte auftauchen, wird es 
ungemütlich. Im Gegensatz zu Monte-
negro wird in Bosnien der Müll am 
Fluss verkippt. Hochwässer überneh-
men dann die ‘Entsorgung’, also genau 
so wie bereits an der oberen Theiß in 
der Ukraine erlebt. Nach Schätzungen 
der ICPDR werden allein im bosni-
schen Teil des Drina-Einzugsgebietes 
20000 t Müll in den Gewässern ‘ent-
sorgt’. 

In Brod mündet von links die Bistrica. 

Kurz vor Foča machen wir Mittags-
pause. Dann durchqueren wir den Ort. 
Eine Karte vom Drina-Abschnitt haben 
wir nicht ausgedruckt und das Auto-
Navi liegt tiefst verpackt. So wissen wir 
nicht, dass wir schon in Foča sind. Es 

findet sich auch kein Schriftzug in der Nähe des Ufers, der uns darauf hinweisen würde. 

Dieser Ort gehört zur Republika Srpska (wie der gesamte bisherige Flussabschnitt seit der Grenze). 
Bereits mit Beginn der Auseinandersetzungen im Zuge des Bosnienkrieges kam Foča im April 1992 
unter die Kontrolle bosnisch-serbischer Truppen. Der größte Teil der nicht-serbischen Bevölkerungs-

mehrheit wurde vertrieben oder ermor-
det. Am 22. April 1992 wurde die 1550 
erbaute Aladža-Moschee gesprengt, 
acht weitere Moscheen aus dem 16. und 
17. Jahrhundert wurden im Laufe von 
April und Mai durch Beschuss oder 
gezielte Sprengungen zerstört oder 
schwer beschädigt. Kurz danach wurde 
die Stadt in ‘Srbinje’ (auf Deutsch etwa 
‘Ort der Serben’) umbenannt. Diese 
Umbenennung wurde 2004 auf 
Beschluss des muslimisch dominierten 
Verfassungsgerichts von Bosnien und 
Herzegowina rückgängig gemacht.

Gegen 4 Uhr verlassen wir die Repub-
lika Srpska und gelangen auf das Terri-

torium der Bosnisch-Kroatischen Föderation. Auffällig sind ab hier wieder die überall neu in den 
Himmel ragenden Minarette. Auch scheint insgesamt mehr ausländisches Geld im muslimischen Teil 
des Landes hängenzubleiben. Die Müllentsorgung funktioniert aber genau wie oberhalb. 
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Erster größerer Ort ist hier Ustikolina 
(Bild rechts mitte). Direkt an der Brü-
cke findet sich rechts die neuerbaute 
“Ranč Brajlovic”, wo man als Wasser-
wanderer gut unterkommen könnte, 
jedenfalls, wenn man das Anlegen in 
der schnellen Strömung hinbekommt. 

Die nächsten zwei heftigen Strom-
schnellen, im Luftbild als Felsriegel 
erkennbar, wässern Andrea vorne wie-
der ein. Sie drängt auf Nachtplatzsuche 
und so stoppen wir 3½ km hinter Usti-
kolina am linken Ufer (Map). 

Es findet sich ein Platz zum Übernach-
ten in der Nähe einer der seltenen 
Zufahrten zum Wasser. Die Bucht liegt 
voll Müll. 

Erstmals seit 4 Tagen zelten wir wieder 
frei in der Landschaft. Richtig ideal ist 
dieser Platz nicht, auf der 70 m entfern-
ten Straße hört man die Autos, das 
Gebiet um uns ist besiedelt, aber wei-
terfahren wollen wir jetzt auch nicht 
mehr. 

Das Boot entladen wird über ein wack-
liges altes Tara-Floß, welches am Ufer 
festgemacht ist und in den Wellen 
schaukelt. Vorsicht ist vor den spitzen 
Nägeln und Drahtenden geboten, die 
das Floß zusammenhalten. 

Hier in Bosnien muss man nun immer 
mit Minen rechnen. Ganz verdrängen 
kann man diese Gefahr nicht, es 
schwingt immer ein etwas mulmiges 
Gefühl mit, wenn man sich hier durchs 
Dickicht schlägt, zB um die Wäsche-
leine an den Bäumen anzuknippern. 
Gerade in Flussauen können einzelne 
Minen durch Hochwässer aus den 
stromauf liegenden Minenfeldern weg-
geschleppt und auf Überschwem-
mungsflächen abgelagert sein. Zum 
Glück gab es hier entlang des Oberlau-
fes der Drina nur sehr wenige Minenfelder (Karte). 
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Ustikolina – Goražde, Sa 05.10.2013, 18 km

Die sternenklare Nacht war eiskalt. Morgens bedeckt eine 
dünne Schicht Reif das Boot. Hochnebel behindert die Sicht 
auf die umliegenden Berge. Ungemütlich da draußen, da 
bleiben wir lieber noch länger im warmen Schlafsack. 

½10 sieht man mich endlich beim Nudeln kochen, dick ver-
mummt mit Schal, Mütze, Handschuhen und den 1-cm-
dicken Faserpelzsocken vom Trockentauchanzug, die ich 
eigentlich nur im Schlafsack anhabe. Andrea mischt noch 
eine Büchse Fisch in Tomatensoße unter die Nudeln – unser 
Frühstück heute. Dazu gibt es wie jeden Tag Kaffee und wir 
bereiten uns 2 L Tee zum mitnehmen. 

Das Auto-Navi hat uns mittlerweile 
verraten, wie nah wir bereits an 
Goražde heran sind. Sind wir da viel-
leicht schon in der Nähe des Minengür-
tels, der im letzten Krieg gelegt wurde? 
Das kann ich auf dem schlecht aufge-
lösten Papierausdruck der Minenkarte 
nicht sicher erkennen. 

Gegen 10 weicht der Nebel wieder dem 
gewohnten strahlend blauen Himmel. 
Zelt, Neos, und die anderen Sachen auf 
der Leine trocknen. Andrea schreibt 
Tagebuch und ich sonne mich am Ufer. 

Aber, was auch weicht, ist das Wasser. 
Es wird seit dem frühen Morgen zuse-
hends weniger. Um 1 m sinkt der Was-
serstand etwa innerhalb von 3 h und 
legt jungfräuliche Strände frei. Das 
Floß, welches gestern Abend noch im 
Wasser schwamm, liegt jetzt im Tro-
ckenen. Mindestens eine Kraft-
werksturbine wurde abgestellt. Damit 
fließt jetzt nur noch das Wasser aus der 

Tara und ca. 20 m³/s aus der Piva ab, zusammen vielleicht 60 
bis 80 m³/s. 

Kurz vor 13 Uhr sind wir auf dem Fluss. Die Strömung ist bei 
dem gesunkenen Wasserstand viel langsamer. Es gibt heute 
nur noch anfangs ähnlich häufig Stromschnellen wie gestern. 
An diesen ragen viele relativ scharfkantige Steine aus dem 
Wasser und wir müssen genau schauen, wo wir eine geeig-
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nete Durchfahrt ohne allzuviel Boden-
kontakt finden. Vereinzelte Schnellen 
aus Felsriegeln quer durchs Wasser las-
sen sich nur über ganz schmale und von 
oben schwer sichtbare Durchlässe 
durchfahren. Wir haben allerdings wie 
gestern gänzlich darauf verzichtet, ein-
zelne Schnellen vorher auszukund-
schaften. Die Wasserwucht der Strom-
schnellen hat natürlich deutlich 
abgenommen. Das Wasser ist noch eine 
Spur klarer geworden und leuchtet tür-
kisblau in der Sonne. 

Als wir uns dem Ort Mravinjac nähern, 
entdecken wir einen großen Schriftzug 
‘TITO’ mit rotem Stern am Berghang. 
Hier wird dem Kommunisten Tito 
gehuldigt (wichtiges zu Tito 1, 2, 3, 4, 
“Das Epizentrum des kommunistischen 
Terrors in Europa ... lag in Slowenien”. 

Mit etwas über 1 Mio. Todesopfer in seinem vergleichsweise 
kleinen Land reiht sich Tito würdig in eine Reihe mit Mao, 
Stalin, Hitler, Pol Pot und Kim Il-sung ein). 1980, in seinem 
Sterbejahr, wurde diese Gedenkstätte für ihn errichtet (Bild 
links, Map). Im Bosnienkrieg blieb die Gedenkstätte unzer-
stört. Als 1992 Vertreter der 'Partei der demokratischen 
Aktion' die Gedenkstätte schleifen wollten, wurden sie von 
den Anwohnern verjagt.

Dann kommen wir an unsere letzte Kurve auf der Drina bei 
Vitkovići. Links sehen wir die Reste der kriegszerstörten 
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chemischen Fabrik „Azot” (Stickstoff-
produktion). Vor den Bergen ganz hin-
ten liegt bereits das Ziel der Reise, die 
Stadt Goražde. 

Wir passieren eine Insel auf der linken 
Seite und gucken nach einem geeigne-
ten Wildzeltplatz, gedeckt gelegen, 
aber mit gutem Zugang zur Straße, die 
mich zurück zum Auto an der Einsatz-
stelle bringen soll. Gleich hinter der 
Insel sieht es zunächst recht gut aus. 
Wir legen an und inspizieren das 
Gelände. Leider ist es völlig vermüllt 
und offensichtlich ein nächtlicher Lieb-
lingsplatz für Treffen junger Pärchen 
aus Goražde. Hier zu Übernachten ist 
wahrscheinlich zu unruhig, möglicher-
weise auch gefährlich. 

Trotzdem nutzen wir die Gelegenheit 
uns die Beine zu vertreten und machen 
ein Päuschen. 100 m entfernt hält ein 
alter Golf auf der Wiese. Das Paar hatte 

wohl hier auf einen einsamen Ort spekuliert und macht anstalten wieder wegzufahren. Ich wollte sie 
jedoch noch nach möglichen Unterkünften befragen zwischen hier und Goražde und muss mich spu-
ten. Im letzten Augenblick bekomme ich sie noch mal angehalten. Das Mädel kann etwas Englisch 
und ist sich sicher, da gibt es eine Pension 'Asco' oder so ähnlich. Sie soll hier 2 km stromab am rech-
ten Ufer liegen. 

Daraufhin tasten wir uns langsam das 
rechte Ufer stromab voran. Wir wollen 
vermeiden, dass wir an der Pension 
vorbeifahren und uns dann wieder 
stromauf bewegen müssen – bei der 
starken Strömung wäre das eine 

undankbare Aufgabe. Der Angabe 2 km schenke ich nicht 
viel Glauben. Zu oft habe ich erlebt, dass Leute sich in Ent-
fernungen völlig verschätzen. Nach 1 km passieren wir die 
Straßenbrücke und landen 300 m weiter an einer nur 
schwach überströmten Schwelle mit Uferrampe an. Von hier 
will ich zu Fuß nachsehen, ob die Gebäude vor uns evtl. zu 
der gesuchten Pension gehören. Tun sie nicht. Stattdessen 
50 von 77 Ally-Tour auf Tara und Drina



muss ich 800 m weit laufen, bis ich das 
Gasthaus finde. Also stimmte die 
Angabe 2 km ziemlich genau. 

Das Gasthaus "AS Company"(=Asco) 
Goražde Restoran "Drinska bašta" liegt 
ideal am Ufer, nicht im absoluten Stadt-
zentrum, sondern in einem ruhigen 
Gartenviertel, und hat eine Auffahr-
rampe zum Fluss hinunter, an der man 
gut anlegen und auspacken kann. 

Die Bedingungen sind zwar nicht so 
paradisisch wie zuletzt in Montenegro, 
aber Alternativen sind ja auch nicht in 
Sicht. Das ufernahe Hotel im Stadtzen-
trum von Goražde wäre doppelt so 
teuer und das Anlanden viel schwieri-
ger gewesen. 

Zurück bei Andrea und dem Boot, 
erfahre ich, dass das Wasser seit weni-
gen Minuten rasant steigt. Die 
Schwelle vor uns ist jetzt einfach zu 
passieren. Wir fahren in der schnellen 
Strömung die 800 m vor zur Pension 
und legen dort im klitzekleinen Kehr-
wasser der Auffahrrampe an. Schnell 
das Boot ausladen, während einer fest-
hält, und das Boot hoch genug auf die 
Rampe legen. Wir wissen ja nicht, wie 
hoch das Wasser in den nächsten Minu-
ten noch steigen wird. 

16 Uhr – das war sie also, unsere 
Bootstour auf Tara und Drina. Wir 
buchen für 2 Nächte ein, schleppen das 
Gepäck ins Zimmer im ersten Stock, 
bauen das Boot auseinander und lassen 
es zunächst draußen trocknen. Später 
können wir die Teile des Bootes in 
einem ansonsten verschlossenen, aber 
gut durchlüfteten Schuppen auseinan-
derbreiten, so dass heute und morgen 
sogar die Schaumstoffmatte relativ gut 
durchtrocknen kann. 

Nachmittags und Abends drehen wir 
eine Runde durch das Zentrum von 
Goražde. Hier erleben wir zum ersten 
mal den muslimischen Gebetsruf, oder 
besser in der Mehrzahl, das vielstim-
mige Konzert sich gegenseitig übertrumpfender Muezzine. Welche Gebetsrufe wir da genau hören, 
kann ich nicht richtig nachvollziehen, da die Zeiten der aufgezeichneten Filmchen und die richtigen’ 
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Gebetszeiten ziemlich stark abweichen. Noch in der Unterkunft hören wir wahrscheinlich den Ruf 
zum ʿAṣr (Nachmittagsgebet), später im Stadtzentrum den Maghrib (das Gebet nach dem Sonnenun-
tergang) und ʿIschāʾ (Einbruch der Nacht). Es ist ein unheimliches Gefühl, diesen Klängen zu lau-

schen, und das begründet sich nicht 
mehr allein auf der Exotik dieser 
Klänge, wie damals Anfang der 90er 
Jahre in Kairo oder Mombasa, sondern 
bei mir verbindet sich das zunehmend 
mit dem Wissen um das korangetreue 
Treiben der strenggläubigen Moslems 
in der ganzen Welt und speziell der 

Муџахедин hier in Bosnien während des letzten Krieges (El Mudžahid). Nach dem Krieg haben sie 
sich hier festgesetzt, einzelne bosnische Dörfer stehen heute unter Scharia-Recht. 

Wir gehen Einkaufen und besuchen nochmals die Pegelan-
zeige am Hotel Behar. Bei dem derzeit wieder hohen Pegel 
laufen 170 m³/s den Fluss hinunter. Dann schauen wir noch 
beim Busbahnhof vorbei, ob der online avisierte Bus um 
12:05 täglich nach Pljevlja irgendwo auf den Fahrplänen zu 
finden ist, aber ohne Erfolg, es hängen keine Fahrpläne aus 
und die Kasse ist bereits geschlossen. 

Abends zurück im Zimmer fallen mir die kleinen Krabbeltierchen auf, 
die den Fußboden vor allem im Bad, aber vereinzelt auch im Zimmer 

bewohnen. Unter den Hausschuhen knacken ihre kleinen Panzer. Ich 
tippe auf Kakerlakenkinder und führe jetzt auch den eigentümli-
chen Geruch des Zimmers auf die Besiedlung mit diesen Vie-

chern zurück. Wir hätten es wissen können: an den Türen 
aller Appartments kleben die Siegel der letzten Seuchenbe-

kämpfungsaktionen. 

Goražde – Đurđevića Tara (MNE) – Goražde (BIH), So 06.10.2013, 108 km + 
69 km Trampen + 37 km Taxi

Zum Frühstück gibt es Omlett und sehr starken türkischen Kaffee. Die Sonne scheint und da es bis 
zur Abfahrt des Busses mittags noch 
viel Zeit ist, spazieren wir eine große 
Runde durch die Stadt. 

Immer wieder zieht es mich zur Pegel-
anzeige hin. Sie zeigte um 09:57 Uhr 
122 m³/s, 51 cm, 8°C Wassertempera-
tur, 4 Minuten später um 10:01 ohne 
weitere Übergänge 101 m³/s, 42 cm 
(hängt also irgendwie, denn so grob 
kann sie ja wohl nicht auflösen). 

Weitere Highlights sind der Gün-Gor 
Park (Bild links), die Alte, die ihren 
Müll hemmungslos im Fluss entsorgt, 
die Brücke ‘Most žrtava genocida u 
Srebrenici’, Müllcontainer, ein altes 
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Drina-Floß am Ufer, die neue Riesen-
moschee und der Besenkauf, das Denk-
mal für die im Krieg erschossenen Kin-
der, und der Schleichweg unter der 
Fußgängerbrücke. 

Der Gün-Gor Park (Google Translate 
übersetzt ‘Gün-Gor’ mit ‘Waffe-UP’) 
wurde 2013 von der türkischen Partner-
gemeinde Güngören (ein Stadtbezirk 
von Istambul) für 1 Mio. Mark gebaut. 

Die alte Frau kommt mit ihrem in zwei 
großen Plastetüten gesammelten Müll 
zum Drina-Ufer marschiert und wirft 
diese in hohem Bogen in den Fluss . 
Anschließend unterhält sie sich mit ein 
paar Bekannten, die daneben stehen 
und das alles ganz normal finden. Der 
Müll treibt stromab und sorgt erst im 
nächsten Drina-Stausee für Probleme↓. 

Kurz hinter der Brücke bemerken wir, dass man in Goražde 
die Müllentsorgung in Container bereits kennt. Nur ein Teil 
der Bevölkerung hat das wohl noch nicht mitbekommen. 

Nun nähern wir uns der 2009 fertigge-
stellten Riesenmoschee ‘Džamija Kaj-
serija’ bei Tageslicht, wieder finanziert 
durch türkisches Geld. Am benachbar-
ten mehrstöckigen Islamischen Kultur-
zentrum wird noch gebaut, auch jetzt 
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am Sonntag zu ‘unchristlicher 
Zeit’.☺ 

Ein paar Meter weiter ersteht Andrea in 
einem kleinen Kramladen zwei Heube-
sen, einen großen und einen Handfeger. 

Wieder an der Fußgängerbrücke steht 
ein neugebautes Denkmal “Liste der (6) 
ermordeten und verletzten Kinder 1992 
- 1995 in diesem Gebiet”. Ein paar 
Meter zum Fluss hin erläutert ein 
Gedenkstein die “Brücke unter der Brü-
cke”. Sie bezeichnet einen 1994 wäh-
rend des Krieges provisorisch unter die 
große Brücke gehängten Steg für Fuß-
gänger. Dieser ermöglichte die Que-
rung des Flusses, ohne von serbischen 
Scharfschützen aus den umliegenden 
Bergen erschossen zu werden 
(“Mostovi se grade da povezuju ljude i 
obale Branioci Goražda predvodjeni 
Selverom Sijerčićem 1994 god. izegra-
dili su most ispod mosta kako život u 
vihoru rata ne bi stao”). 

Wieder in der Pension schaue ich noch 
mal ins Netz, ob ich auch nichts überse-
hen habe, aber nein, alles in Ordnung, 
der Bus fährt lt. Onlinefahrplan täglich, 
auch am Sonntag. ¾12 machen wir uns 
auf zum Busbahnhof. Entlang der 
600 m Fußweg sieht man noch einige 
Reste der Kriegszerstörung (Bild 
links). 

Am Busbahnhof herrscht mäßiger 
Betrieb, ein Fahrkartenschalter ist 
geöffnet. Als wir nach Fahrkarten fra-
gen, ist den Angestellten der Bus nach 
Pljevlja vollkommen unbekannt – 

hmmm. Nichts zu machen, jetzt fährt nichts in die Richtung. Nach Čajniče gibt es Abends um ½7 
noch einen Bus. Aber das wäre zu spät, um heute noch beim Auto anzukommen. Also entschließe ich 

mich, mich sofort an die Straße zu stel-
len und nach Pljevlja zu trampen. 

Ich spaziere in Richtung Ortsausgang 
und halte immer mal den Daumen 
hoch. Bereits nach 250 m hält das erste 
Fahrzeug, ein alter Golf I. Er nimmt 
mich 5½ km raus aus dem Ort bis kurz 
hinter die Grenze in die Republika 
Srpska. Meine amerikanische Militär-
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karte sagt hierzu ‘Donia, destroyed’ und ‘Miljanovići, destroyed’. Die ganze Gegend scheint nach 
dem Krieg verödet zu sein. Mittlerweile stehen wieder Häuser und wohnen Menschen darin. 

Dann stehe ich da. Wenig Leben heute am Sonntag, statistisch alle 5 Minuten ein Fahrzeug. Vielleicht 
10 Fahrzeuge fahren vorüber, dann habe ich wieder Glück. Ein Handwerker nimmt mich mit bis Mil-
jeno, 7 km. Ich laufe vor bis an die (unbeschilderte) Bushaltestelle in der Nähe des Ladens. Eine ältere 
Frau steht bereits da und wartet ebenfalls auf ein Fahrzeug. Ist natürlich irgendwie doof, hier zu zweit 
zu stehen. Aber nach wenigen Minuten hält ein Fahrzeug und nimmt sie mit, sie kannten sich und der 
Rest war bereits besetzt. Nun stehe ich wieder allein da, mit Blick auf den islamischen Friedhof 
gegenüber, und einer biertrinkenden Männergruppe hinter mir am Laden. Der Verkehr spielt sich zur 
Hälfte innerörtlich ab, das heißt, sie 
wollen entweder zum Laden oder fah-
ren den Berg rauf zu ein paar Häusern. 
In Richtung Grenze fährt kaum noch 
jemand. Und so dauert es wieder eine ½ 
Stunde, bis mich 2 Männer mit einem 
modernen Mercedes mitnehmen. Dies-
mal geht es 6 km bis Čajniče, dem letz-
ten größeren Ort vor der Grenze zu 
Montenegro. Hier muss ich 500 m bis 
an den Ortsausgang laufen. Kaum 
angekommen, geht es weiter. Ein netter 
älterer Mann fährt mich ungefragt mit 
seinem alten Audi 6 km bis zur bosni-
schen Grenzstation und kehrt dann um. 

Eigentlich musste er nur halb so weit fahren. 

Die bosnische Kontrolle ( Bild P. Brach↑) ist schnell pas-
siert, keine Fragen nach dem woher und wohin, der Perso-
nalausweis wurde nur kurz überflogen. Dann konnte ich am 
handbetriebenen Schlagbaum vorbei in Richtung Grenze 
weiterlaufen. Mit Autos rechne ich jetzt kaum noch. Deshalb 
marschiere ich gleich los. Es sind noch 4.3 km bis zur tat-
sächlichen Staatsgrenze direkt im Ort Metaljika (Bilder links 
zurückblickend und rechts unten nach vorne), und noch 7.2 
km bis zur montenegrinischen Grenzkontrolle. Die Chance, 
hinter der MNE-Grenzkontrolle wieder auf mitnahmewillige 

Autofahrer zu stoßen, scheint mir höher 
als hier stehenzubleiben. Tatsächlich 
überholt mich kein einziges Auto, bis 
ich kurz vor der montenegrinischen 
Grenzkontrolle angekommen bin. 

Aber dann passiert es doch: ein moder-
ner französischer Kleinwagen nähert 
sich in der unübersichtlichen Kurven-
strecke, fährt vorbei – und hält an. 
1.8 km vor der MNE-Grenzkontrolle. 
2 Frauen, Mutter und Tochter, sind auf dem Weg von Sarajewo nach Pljevlja. Die Mutter lebt von 
Rente (120€/Monat) und die Tochter hat Mathematik an der Universität Sarajewo studiert. Die Mutter 
war sehr interessiert daran, was ich hier treibe, konnte aber kein Englisch und auch kein Russisch. 
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Die Tochter war zurückhaltend und sprach sehr leise etwas Englisch. Verständigung war also nur 
begrenzt möglich. 

Nach 2 Minuten sind wir am Grenzübergang. Die Abfertigung dauert eine ganze Weile, vielleicht so 
10 - 15 Minuten, weil wieder meine Daten durch die Computer geschickt werden. Eben aus diesem 
Grund hatte ich auch nicht damit gerechnet, noch _vor_ der Grenze aufgesammelt zu werden, denn 
was wissen denn die Autofahrer, was ich an der Grenze für Schwierigkeiten machen werde? 

Danach geht es flott die verbliebenen 35 km bis Pljevlja. Die 
Fernsicht ist großartig und ich plane für die Rückfahrt schon 
ein paar Fotostopps ein. 

In Pljevlja fahren sie mich direkt zum Busbahnhof. Hier ist 
am Sonntag Abend die Kasse noch besetzt. Die Mutter küm-
mert sich um einen möglichen Bus nach Đurđevića Tara, 
erhält aber die Auskunft, dass jetzt kein Bus mehr dorthin 
fährt. Es ist ½4, mit Trampen könnte es sich auch gut bis in 
die Dunkelheit ziehen. Dann verhandelt sie mit einem Taxifahrer vor dem Busbahnhof, der mich für 

verabredete 15€ rasch zum Auto bringt, 
37 km. Am Ende verlangt er 20€, will 
noch richtig böse werden, aber darauf 
lasse ich mich nicht mehr ein. 

Am Camp schwatze ich noch ein biss-
chen mit dem Chef, berichte von der 
Reise, und mache mich mit dem Auto 
davon. Erst nach Pljevlja in einen 
Supermarkt, noch mal den lecker 
schmeckenden montenegrinischen 
Vranac nachtanken, und dann auf die 
Gebirgsstraße nach Goražde. Aufge-
halten werde ich nur durch ein paar 
Fotostopps und die zwei Grenzkontrol-
len. Ab der Grenze herrscht Dunkel-
heit, was das Fahren auf den nicht 
immer guten Bergstraßen noch etwas 
spannender macht. Kurz nach 7 bin ich 
zurück. Gesamtzeit fürs Autorückholen 
7 h. Unten auf der Freiterasse des Res-
taurants verspeisen wir noch ein Tara-
und-Drina-Abschiedsessen. Es gibt 
nicht den auf der Speisekarte verspro-
chenen Drina-Fisch, und so werden es 
nur 2x Bečka = Wiener Schnitzel. 

Der Abendspaziergang führt uns noch einmal an den Pegel. Diesmal zeigt er 55 m³/s bei 16 cm und 
10°C. Wahrscheinlich ist das Mratinje-Kraftwerk wieder abgeschaltet und die Differenz zu den 38 m³/
s am 28.09. rührt vor allem vom immer noch höheren Zufluss von der Tara. 
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Goražde (BIH) – Dubrovnik (HR) – Zaton, Mo 07.10.2013, 209 km

Nach dem Frühstück packe ich das Boot zusammen und Andrea das übrige Gepäck. Ich hoffe instän-
dig, dass sich keine der kleinen Kakerlaken im Gepäck eingenistet hat. 

Um ¾11 fahren wir ab. Heute soll es 
200 km an die Adria, nach Dubrovnik 
gehen. Der Wetterbericht kündigt für 
die Küste langanhaltende starke Nie-
derschläge an. Aber wir sind ja nicht 
mehr richtig ‘Outdoor’ unterwegs, da 
stört uns das nicht besonders. 

Wir fahren die Drina aufwärts. An einer 
gefassten und überdachten Quelle am 
Straßenrand wird Trinkwasser nachge-
füllt. Leider fließt es so schwach, dass 
es 10 Minuten dauert, ehe die 6 Liter 
gefüllt sind. So machen wir gleich ein 
2. Frühstück draus. Es nieselt etwas. 

Kurz vor der montenegrinischen 
Grenze wendet sich die Straße nach 
Südwesten und durchquert das Sut-
jeska-Gebirge, neben dem Durmitor-
Gebirge das schönste Gebirge, welches 
wir auf unserer Balkanfahrt durchque-
ren (Grenzen, Fremdbilder 1, 2, 3). 

Am Ostrand des Parks befindet sich mit 
dem 2386 m hohen Maglić der höchste 
Gipfel des Landes. Zum Park gehört 
zudem einer der letzten Urwälder der 
warmgemäßigten Zone Europas, der 
Perućica-Urwald. In der zerklüfteten 
Bergwelt finden sich über 50 m hohe Bäume, unter ihnen die Schwarzkiefer sowie die Buche. Weitere 
Sehenswürdigkeiten sind der etwa 75 m hohe Wasserfall Skakavac des Flüsschens Perućica und die 
Schlucht der Sutjeska, die hier die über 2000 m hohen Bergmassive Zelengora im Westen und Maglić 
sowie Volujak im Osten voneinander trennt. Im Zweiten Weltkrieg war das Gebiet des Parks Schau-
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platz der Schlacht an der Sutjeska zwischen den jugoslawischen Partisanen und der Wehrmacht, an 
die heute mehrere Denkmale im Nationalpark erinnern. Die Schlacht wurde im Spielfilm Die Fünfte 
Offensive - Kesselschlacht an der Sutjeska (1972) thematisiert.

Südlich vom Nationalpark, aber immer 
noch tief im Gebirge, wurde auf 7 km 
Länge die Straße völlig neu in den Fels 
geschnitten und 2.2 km untertunnelt. 
Damit wurde die Fahrtstrecke hier 5 km 
kürzer, die Fahrzeit verringerte sich 
noch mehr, da jetzt viel schneller 
gefahren werden kann. Die wenige 
Wochen alte und gerade in Bosnien 
stark verbesserte Garmin-Karte kannte 
diesen neuen Abschnitt noch nicht. 

Weiter in Richtung Meer wird die 
Landschaft kärger, vom Karst zer-
furcht, so wie man sich Jugoslawien 
vorstellt. Kaum zur Viehzucht zu 
gebrauchen, höchstens als Weide für 

ein paar Ziegen, die es aber auch kaum noch gibt. Stattdes-
sen nutzt man die Gegend als Mülldeponie. 

Um 2 erreichen wir Trebinje. Letztes mal Einkaufen vor dem 
teuren Kroatien und obwohl der Tank noch zu ⅓ gefüllt ist, 
mal Auftanken. Wir steuern eine der letzten Tankstellen am 
Ortsausgang an, genau diese hier ("Herzegovina Plus"?). 
Kaum halten wir, springen 2 Angestellte dazu, wovon einer 
die Zapfpistole schnappt und sie mir anfangs nicht aushändi-
gen will. Ich möchte wie immer bis Unterkante Einfüllstut-
zen selber volltanken. Nach kurzer Diskussion überlässt er 
mir die Tankpistole, dabei immer darauf achtend, dass ich 
keinen Blick auf die Zapfsäule werfen kann. Nachdem ich die ersten Liter eingelassen habe, schaue 
ich doch endlich zur Zapfsäule und staune, ich soll angeblich bereits 18 L getankt haben. Es dauert 
ein Weilchen, bis ich realisiere, dass ich gerade betrogen werde. Am Ende passen “30.53L” in den 
Tank, wohlgemerkt, er war vorher noch zu ⅓ voll. Wenn der Tank ganz leer gewesen wäre, dann hätte 

die Summe mehr als 36 L betragen und 
dann wäre der Betrug eindeutig beweis-
bar, aber so sehe ich keine Chance. 5 
bis 8 Liter wurden zuviel abgerechnet. 
Vor allem aber ist ein sehr interessanter 
Messwert verlorengegangen – eine 
ganze Tankfüllung im Gebirge. Also 
merke: immer mit Verbrechern rech-
nen! Die vielen freundlichen Begeg-
nungen bisher hatten mich wieder zu 
sehr eingelullt. Ganz ähnlich hatten wir 
das ja schon mal in der Ukraine bei der 
Rückfahrt aus Moldawien erlebt, als 
dann tatsächlich mehr als 36L im Tank 
landeten, dazu noch letztes Drecksben-
zin, wohl vom 76er Zapfhahn. 
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17 km weiter werfen wir einen ersten 
Blick aufs Meer, auf die Adria, 400 
Höhenmeter unter uns. 

¼4 sind wir an der kroatischen Grenze. 
Als Europäer werden wir durchgewun-
ken. Kurz darauf erblicken wir Dubrov-
nik, oder Ragusa, wie die Stadt auf 
Deutsch heißt. Das Auto wird im gro-
ßen Parkhaus oberhalb der Altstadt 
abgestellt. 15 Kuna kostet die Stunde 
(2€). Es ist warm (19°C), aber regnet in 
Strömen und so machen wir uns um ½5 
barfuß, in kurzen Hosen, und unter 
Schirmen auf in die Altstadt. 

Zunächst geht es die Ul. Pera Budmani 
runter, ein schmaler relativ steiler Fuß-
weg. Andrea haben es die Granatäpfel 
angetan. Nach 500 m stehen wir vor 
dem Pile-Tor, dem Tor zur Altstadt. 
Das Pile Tor war jahrhundertelang der 
Haupteingang in die Stadt. Das Wort 
Pile (πύλη) heißt auf Griechisch Tor. 
Das heutige Aussehen dieses Stadttores 
stammt aus dem Jahr 1537, als der 
Halbkreisturm des äußeren Tores mit 
einem Renaissancebogen und der 
Skulptur des Schutzheiligen der Stadt 
St. Blasius in einer reich verzierten 
Nische gebaut wurde. Zum Tor führt 
eine Steinbrücke, und vor dem Eingang 
in das Tor ist eine Zugbrücke, die jeden 
Abend bei besonderen Zeremoniellen 
mit Ketten gehoben wurde.

Trotz des schlechten Wetters wimmelt es von Touristen, einzelnen Privatreisenden wie auch größeren 
Gruppen von Busreisenden und Kreuzfahrtschiffen. Ich möchte nicht wissen, wie sie sich hier in der 
Hauptsaison drängeln, in gleißender Sonne, bei 40°C. Die Altstadt ist klein, hat gerade mal 400 m 
Durchmesser. 

Die Hauptmagistrale durch die Altstadt ist die Placa (Stradun). Die Fußgängerzone ist mit Kalkplatten 
gedeckt, welche jetzt in der Nässe spiegelglatt sind, zumindest für meine ‘Crocs’. Im letzten Krieg 
wurde die historische Altstadt von den Serben gezielt unter Feuer genommen und stark zerstört, stra-
tegisch natürlich vollkommen unsinnig, sondern nur, um den Kroaten eins auszuwischen. Im 2. Welt-
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krieg dagegen sind deutsche Truppen 
extra über beschwerliche Bergpfade 
um Dubrovnik herummarschiert, um 
nicht eventuelles britisches Bombarde-
ment auf diese herrliche Stadt zu zie-
hen. “In den folgenden 24 Monaten 
marschierten wir durch Bosnien, Mon-
tenegro, durch Süddalmatien und über 
seine Inseln zur Herzegowina. Im 
Dezember 1944 sahen wir das heil 
zurückgelassene Mostar zum letzten 
Mal, später auch das noch heile Sara-
jewo. An der Syrmienfront erlebten wir 
über der Donau das auch noch heile 
Vukovar. Niemand ahnte, was von die-
sen drei Städten nach dem nächsten 
Bürgerkrieg übrig bleiben würde. Als 
wir uns im Herbst 1943 von Süden her 
Ragusa genähert hatten, dem heutigen 
Dubrovnik also, hatte unsere schwerbe-
ladene Karawane die Stadt hoch im 
Gebirge zu umgehen. Ein Heeresbefehl 
hatte den Durchmarsch durch die Stadt 
untersagt. Die Anwesenheit deutscher 
Truppen könnte englische Tiefflieger 
anlocken, die dann die historische Alt-
stadt mit Bomben demolierten. Nun 
ja!” (Rudolf Wagner). 

Das gegenwärtige Aussehen erhielt die 
Placa nach dem großen Erdbeben 1667. 

Gleich am Beginn steht rechts der 1438-44 geschaffenen Große Onofriobrunnen, Teil einer zentralen 
Wasserversorgung der Stadt, bei der Quellwasser aus 12 km Entfernung in die Stadt transportiert 
wurde. Langsam bewegen wir uns vorbei an zahlreichen 
Geschäften, Bars und Cafes weiter in Richtung Placa Luža, 
dem großen Platz am Westende der Altstadt. Schon von wei-
tem fällt der schlanke, 1444 erbaute Uhrturm (Zvonik) ins 
Auge, der mit einer Höhe von 31 m die Ostseite des Platzes 
dominiert. 

In der Mitte des Platzes steht eine gotische Säule mit Roland 
(Bild rechts, dahinter die Blasiuskirche). Seit dem Jahr 1418, 
als diese Säule errichtet worden war, flatterte ganze vier 
Jahrhunderte darauf die Fahne der freien Republik Dubrov-
nik mit dem Bildnis ihres Schutzheiligen Blasius. Die Säule 
wurde im gotischen Stil errichtet. Es ist ein Werk des Bild-
hauers Bonino aus Mailand. Interessant ist die Frage, wie die 
Skulptur des in West- und Mitteleuropa beliebten Ritters 
Roland in dem Süden des Adriaraumes kommt. Obgleich die 
Legende von Roland als dem Verteidiger der Stadt gegen die 
Sarazenen spricht, ist die Lösung dieser Frage politisch. 
Dubrovnik stand im XV. Jh. unter der Schutzherrschaft des 
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Königs von Ungarn, Kroatien und Böhmen Sigismund, der später auch zum römischen Kaiser gekrönt 
wurde. Derselbe Sigismund war auch Graf von Brandenburg, und in Brandenburg wurden zur Zeit 
seiner Herrschaft viele Rolandssäulen errichtet. So ist die Rolandssäule von Dubrovnik ein Zeichen 
der Huld an König Sigismund, der ihnen Schutz gegen die Forderungen Venedigs bot. 

Wir schauen kurz in die überfüllte Bla-
siuskirche und gehen dann zum Aqua-
rium von Dubrovnik (40 Kuna/Person), 
untergebracht im Untergeschoss der 
Festung des hl. Johannes (Tvrđava Sv. 
Ivan – Kula Mulo). In den 27 Aquarien 
unterschiedlicher Größe sind zahlrei-
che Tiere ausschließlich aus der Adria 
zu sehen.

Danach drehen wir eine Runde durch 
den Altstadthafen, Eisessen (10 Kuna/
Kugel), und machen uns auf den Rück-
weg zum Auto. Am Pila-Tor schauen 
wir noch auf einen kurzen Abstecher 
zum Hafen Kolorina, der von der Fes-
tung Lovrijenac geschützt wird. Die 
Dünung ist hoch und ergibt eine beein-
druckende Brandung im Hafenbecken. 

Andrea hat nun leichte Panik, was das 
Bezahlen im Parkhaus angeht, wir 
haben doch keine Kuna. Aber das erle-
digt sich problemlos, im Büro kann 
man mit Kreditkarte bezahlen. ½8 
machen wir uns auf entlang der Küste 
in Richtung Nordwesten. Erst hoffen 
wir noch auf Möglichkeiten zum Wild-
zelten, aber in Dunkelheit und Regen 
ist bald nichts mehr zu erkennen. 

So halten wir in Zaton Mali an einem 
noch offenen Pemo-Supermarkt und 
fragen die Mitarbeiter nach einer güns-
tigen Übernachtungsmöglichkeit. Tat-
sächlich telefoniert eine der Kassiere-
rinnen mit einem Bekannten, der nach 
20 Minuten vorbeikommt und uns 
500 m weit den Berg hochnimmt. Dort 
betreibt er eine schöne Pension in 
Hanglage etwa 60 Höhenmeter über 
dem Seespiegel mit Blick aufs Meer in 
Richtung Dubrovnik (der Lichtfleck 
am Himmel auf dem Foto), WLAN, 
Kochgelegenheit, also was will man 
mehr. Ok, das mit dem Netz war zu viel 
versprochen, das hat nur bei ihm unten 
funktioniert. 
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Zaton (HR) – Mostar (BIH) – Ostrožac , Di 08.10.2013, 219 km

Der Morgen ist wieder dunkelgrau verhangen und es regnet. Später endet der Regen und wir frühstü-
cken unser Müsli und Kaffee auf der nassen Veranda. Es ist immer noch warm, jetzt 16°C. Das 
WLAN funktioniert hier oben einfach nicht. Ich kann zwar den Router sehen, aber die Verbindung 
hält immer nur wenige Sekunden lang. Beim Bezahlen (30€) unten klage ich dem Vermieter mein 

Leid und kann dann ein paar Minuten 
an seinen Laptop. Dort speichere ich 
die Wetterdaten der letzten 7 Tage ab, 
was aber die großen Regentage zu 
Beginn unseres Balkanaufenthaltes lei-
der nicht mehr einschließt.                 
¾11 machen wir uns vom Hof. Heuti-
ges Hauptziel ist Mostar, die berühmte 
bosnische Stadt mit ihrer Brücke über 
die Neretva. 

Nach 14 km erreichen wir eine schöne Bucht, welche sich 
tatsächlich mal als guter Wildcampingplatz geeignet hätte 
(aber auch nur jetzt in der Nachsaison). Die Dünung verur-
sacht eine schöne Brandung am extrem groben Geröllstrand. 

Das Rollen der großen Kiesel klingt bedrohlich. 
Andrea versucht ein Bad, schafft es aber nur bis 
zu den Knien rein. Am Horizont cruisen Kreuz-
fahrtschiffe und ein großes Segelschiff, ein 
Fünfmaster. Im Sommer ist das hier ein belebter 
Badestrand, mit Freiluftrestaurant und schatten-
spendenden Bäumen. Ein estnisches Paar macht 
ebenfalls Pause. Sie fahren schon seit 2 Tagen 

durch den Regen und sind mit ihrem 
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Wohnmobil auf dem Weg nach Grie-
chenland, wo sie Sonne und Wärme 
erhoffen. 

Als wir uns wieder dem Auto zuwen-
den, steigt ein Harpunenfischer in die 
Fluten. 

Die Adria-Magistrale bietet die typi-
schen Ausblicke auf eine reich geglie-
derte, karg bewachsene Adriaküste. Sie 
fährt sich sehr gut, und so sind wir ¼1 
am groß ausgebauten kroatischen 
Grenzübergang. Die Abfertigung war 
wieder sehr schnell, ohne Kontrolle 
von Ausweis und Fahrzeugpapieren. 

Jetzt sind wir für 9 km in Bosnien. Die-
ser kurze bosnische Küstenabschnitt 
hat im Sommer 1994 verhindert, dass 
wir bis Dubrovnik fahren konnten. 
Damals saßen noch die Serben in ihren 
Kanonenstellungen auf den Berghöhen 
und Bosnien war für Touristen 
gesperrt. Um die zwei Grenzkontrollen 
in Zukunft zu vermeiden, plant Kroa-
tien eine zweite Küstenautobahn, die 
von Mauern begrenzt wird und keinen 
Zugang nach Bosnien bieten würde, 
also eine reine Transitautobahn. 

Die 9 km Bosnien unterscheiden sich 
schon rein äußerlich stark von Kroa-
tien. Während es in Kroatien beim 
Hausbau und der Flurordnung europäisch gesittet zugeht, macht Bosnien den Eindruck eines wild 
wuchernden Badeorts nach russisch-balkanischer Art. 

Wir sind bereits wieder auf kroatischem Territorium und wollen gerade ins Inland, wieder in Richtung 
Bosnien abbiegen, da bemerkt Andrea, dass ihr der zweite Autoschlüssel fehlt. Trotz intensiver Suche 
– er ist nicht zu finden. Wahrscheinlich ist er beim Umziehen an der Badebucht verloren gegangen. 
Sollen wir die 53 km zurückfahren? Lohnt sich das, 100 km Fahrt, 4 Grenzübertritte, auch auf die 
hohe Wahrscheinlichkeit hin, ihn dort nicht wiederzufinden? 
Ich denke nein, das lohnt sich nicht, und so fahren wir wei-
ter. 

An der bosnischen Grenze herrscht, erst- und einmalig auf 
unserer gesamten Tour, Grenzstau. Für den ½ km brauchen 
wir 35 Minuten. 

Auch die kroatische Grenzabfertigung liegt bereits 1.2 km in 
Bosnien. Davor liegen bereits bosnische Tankstellen, an 
denen also der Kroate ohne jedes Grenzproblem billig tan-
ken kann. Allerdings bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob 
das so stimmt. In der Openstreetmap sieht der Grenzverlauf 
anders aus als in Google Maps oder Bing. 
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Die Straße führt jetzt 42 km entlang der 
Neretva bis nach Mostar. Die Neretva 
sieht stellenweise ganz hübsch aus 
(Foto links). Bei einem Päuschen am 
Straßenrand entdecke ich den verloren 
geglaubten Schlüssel. Er steckt noch 
zur Hälfte im Schloss der Beifahrertür. 
Lange hätte er wohl nicht mehr gehal-
ten, dann wäre er abgefallen. Und And-
rea meint, sie hätte dort bereits nachge-
schaut gehabt ... 

Um 3 erreichen wir Mostar. Das Auto 
wird diesmal auf einem bewachten 
Parkplatz abgestellt. Neben uns steht 
ein arg demolierter Kleinwagen. 

Nach 350 m erreichen wir die orienta-
lisch geprägte Altstadt. Hier wimmelt 
es von Touristen. Der Basar vermittelt 
nicht mehr den Flair vergangener Tage. 
Nur ein einziger alter Mann, ein Kup-
ferschmied, saß noch in traditioneller 
Kleidung im Fenster seines Ladens. 

Die Oneščukova führt zur Alten Brü-
cke, der Stari Most. Wie Dubrovnik so 

wurde auch Mostar im letzten Krieg stark zerstört (Bilder 1, 
2, 3 , BBC-Dokumentation). Die meisten Gebäude sind aber 
bereits wieder restauriert. Die Alte Brücke wurde 1556 bis 
1566 vom osmanischen Architekten Mimar Hayreddin im 

Auftrag des osmanischen Sultans 
Süleyman I. erbaut. Am 9. November 
1993 wurde die bereits stark zerstörte 
Brücke durch Granatenbeschuss zum 
Einsturz gebracht (Video). 

Der Wiederaufbau durch eine türkische 
Firma begann bereits im Jahre 1995 mit 
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Unterstützung der UNESCO, der Welt-
bank und der Türkei. Er kostete etwa 15 
Mio. €. Dabei wurden, soweit noch vor-
handen und nutzbar, die alten Steine 
wiederverwendet und fehlende aus 
demselben Steinbruch wie 1566 ersetzt. 
Die offizielle Wiedereröffnung der 
Brücke fand unter Anwesenheit von 
Vertretern aus 60 Staaten am 23. Juli 
2004 statt.

Es besteht unter den jungen Männern 
der Stadt die Tradition, von der Brücke 
in die Neretva zu springen, heutzutage 
nach Bezahlung durch Touristen. Da 
die Neretva sehr kalt und die Brücke 
mit 19 m recht hoch ist, erfordert dies 
Mut und entsprechende Kondition (hatten die im Oktober nicht sogar Neopren an?). Für einige Sprin-
ger endete der Traum vom Sieg direkt im Sarg. Durch den Aufprall aus solchen Höhen, zerbersten die 
Knochen wie Zahnstocher. Der Brauch geht angeblich zurück bis in die Zeit der Erbauung. Die erste 
Aufzeichnung eines Sprunges stammt aus dem Jahr 1664. Seit 1986 wird jährlich Ende Juli ein 
Šampion-Wettbewerb ausgetragen.

Hinter der Brücke wenden wir uns nach 
Norden und schlendern weiter die 
Kujundžiluk entlang. Ein Souvenierla-
den reiht sich an den nächsten. Am son-
derbarsten sind die aus Munitionsteilen 
wie Gewehrhülsen oder Granaten her-
gestellten Andenken. Kurz danach lädt 
ein Gasthaus in guter Lage mit perfek-
tem Blick auf die Alte Brücke und die 
Neretva zum Verweilen. Wir verspei-
sen jeder 5 mäßig schmeckende 
Ćevapčići mit einem Fladenbrot und 
trinken Türkischen Kaffee. 

160 m nördlich der Alten Brücke 
erreicht man die historische ‘Koski 
Mehmed Pašina džamija’, die 
Karađozbeg-Moschee gebaut 1618. Sie 
ist für 4 Mark offen für Touristen und 
für weitere 4 Mark kann man das Mina-
rett besteigen. Von hier hat man eine 
schöne Rundum-Sicht auf Mostar und 
Umgebung. 

Danach führt uns unser Spaziergang 
entlang der Ulica Maršala Tita mit 
ihren Kriegsruinen und “antifaschisti-
schen” Parolen (das meint Muslime 
gegen Kroaten, Bild nächste Seite) und 
die ul. Stari Pazar über die Lučki most, 
die abermals schöne Blicke auf die Alte 
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Brücke gewährt. 

100 m unterhalb der Alten Brücke gibt 
es auf dem rechten Ufer ein Areal, an 
dem man direkt zum Fluss runter-
kommt, im Sommer wahrscheinlich 
Badestelle und für Freiluftaufführun-
gen benutzt. 

Um ½7 sind wir wieder am Auto und 
verlassen die Stadt in Richtung unseres 
nächsten Zieles, Sarajewo. 

29 km fahren wir entlang der Neretva, 
immer auf potentielle Campingplätze 
achtend. Tatsächlich gibt es ganz selten 
mal eine Abfahrt in Richtung Fluss, 
aber so nah an der Straße, das ist mir 

auch nichts, die Nachtruhe im Blick. 

Um von der Hautverkehrsstraße wegzukommen, fahren wir 
über die Neretva und biegen ein in ein 20 km langes, tief ein-
geschnittenes Tal mit Striževo als Hauptort. Es ist ein komi-
sches Gefühl hier. Alle Bewohner sind moslemisch, gucken 
irgendwie komisch, etwas hinterwäldlerisch, man kommt 
sich ein wenig vor wie in “Wrong Turn”. Nach über 16 km 
das Tal aufwärts sehen wir den Wrong Turn ein und kehren 
um. Eine schöne Zeltstelle ist einfach nicht zu finden, zu 
dicht besiedelt, zu steile Hänge, keine geeigneten Stichstra-
ßen weg von der Hauptstraße. Mittlerweile ist es auch schon 
dunkel und Regen hat eingesetzt. So fahren wir zurück auf 
die Hauptstraße und weiter bis Jablanica. Gegenüber dem 
Motel Maksumić frage ich einen Tankwart nach einer güns-
tigen Unterkunft. Er meint, im Motel kostet ein Zimmer um 
die 60€ und verweist uns auf eine Pension 8 km voraus, zum 
“Auto kamp Miris Ljeta” in Ostrožac. ¾9 kommen wir an, 
und der Tipp war gut. Wir fahren das Auto auf die einzige 
Stellfläche (“Autocamp” finde ich jetzt etwas übertrieben) 
und bekommen ein Zimmer mit Seeblick und WLAN für 
25€. Die Betreiber sind sehr freundlich und entgegenkom-
mend, alles bestens. 

Ostrožac – Sarajewo – Stupari, Mi 09.10.2013, 
167 km

Die ganze Nacht über hören wir unerklärliche Geräusche, 
auf- und abschwellend, ratternd, mit einer gewissen Gleich-
förmigkeit. Am Morgen klärt sich das Rätsel: 700 m gegen-
über verläuft eine Pontonbrücke, über die ab und zu Autos 
fahren. In der Nacht hat es durchgeregnet und jetzt nieselt es 
immer noch. Der Morgen ist diesig, später verziehen sich die 
Wolken zwischen den gegenüberliegenden Bergen. 
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Wir frühstücken draußen auf der über-
dachten Terasse, ich in den rosa 
Puschen des Hauses. Der Hausherr 
dreht seine Runde übers Gelände und 
fängt dann an, seine 12 großen Mai-
schefässer durchzurühren. Hier gären 
Pflaumen. Später brennt er Sliwowitz, 
ca. 2000L pro Jahr. Uns verkauft er 
auch einen Liter (7€). Die restlichen 
1999L gehen zT ebenfalls in den 
Export, nach Kanada, in die Schweiz, 
und und und. Der Meister ist sichtlich 
stolz auf sein Produkt. 

½12 machen wir uns auf in Richtung 
Sarajewo, 72 km in 1½ h über die M17, 
eine der Hauptmagistralen des Landes. 
Das Navi führt uns direkt in die Alt-
stadt. Wieder vertrauen wir lieber auf 
einen bewachten Parkplatz. 

Es regnet in Strömen, als wir unsere 
Schritte durch die 500 Jahre alte 
Baščaršija, den Basar lenken. Zuerst ist 
die Gasse der Kupferschmiede dran, 
Kazandžiluk. Einzelne Schmiede sind 
bei der Arbeit zu beobachten. Andrea 
greift zu, erwirbt eine der typischen 
kleinen, kupfernen Kaffeekannen, und 
zwar eine alte, historische. 

Gegen 1 trinken wir im überdachten 
Straßenkaffee einen türkischen Kaffee 
(turska kafa). Er wird in den typischen 
Kannen aus Kupfer oder Messing mit 
langem Stiel zubereitet. Für den perfek-
ten türkischen Kaffee ist es wichtig, 
dass der Kaffee hauchfein wie Puderzu-
cker gemahlen wird, traditionell mit 
einer Mühle aus Messing. Sobald sich 
das Kaffeepulver komplett am Boden 
abgesetzt hat, wird der Kaffee aus klei-

nen, niedrigen Tassen getrunken. Dazu werden Baklava 
gereicht, Lokum und andere sehr süße türkische Gebäckstü-
cke. Die vollständige Bezeichnung lautet „rahat-lokum“ – 
„bequeme Häppchen“, ursprünglich aus dem Arabischen 
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von rahat al-hulqum, Vergnügen/Ruhe für den Gaumen‘. 
Andrea ist so begeistert, dass sie davon ein paar Packungen 
für zu Hause aus dem nächsten türkischen Kaffee- und 
Zuckerbäcker-Spezialgeschäft mitnimmt. Weiter führt uns 
unsere Runde durch den Gazi Husrev-begov bezistan (eine 
streng muslimische Mall in historischen Gemäuern von 
1555), Blick auf die Ruinen des Tašlihan (der ehemalige 
Karawanserei, 1540 bis 1543 gebaut, durch ein Feuer 1879 
zerstört, 1998 
wurden die Rui-
nen freigelegt, als 

Sommergarten für das Hotel "Europa"), einem original Lon-
doner Bus (am Hotel Astra), vorbei an der neugotischen 
Kathedrale Herz Jesu, dahinter dem Bošnjački institut 
(untergebracht zum Teil in einem türkischen Bad von 
1535), zum Pijaca Markale, der offenen Markthalle (frisch 
gepresster Granatapfelsaft ↑), und in die Gradska Tržnica 
Markale, einer Markthalle in historischem Gewand mit 
edlerem Sortiment (Schinken, Käse), welche 1994 und 1995 
in den Schlagzeilen war, als zwei Granatenangriffe zusam-
men 105 Tote und 234 Verletzte forderten. 

Wie Bilder aus den 30er Jahren des 20. Jhds. zeigen, war die 
Gesellschaft vor 80 Jahren sehr moslemisch geprägt. Die 
Frauen liefen überwiegend mit Vollschutz herum, keine 
Sehschlitze, über die man noch Augenkontakt aufnehmen 
könnte, sondern blickdichte Gardinen. “Aber nirgends 
begegnen wir einer Moslimsfrau ohne Schleier. Dieser darf 
nur abgelegt werden, wenn die Frau oben in ihrem Hause 
hinter dem engen Holzgitter sitzt” (SW-Foto und Zitat Otto-

mar Krupski). Noch ist Bosnien nicht 
besonders weit fortgeschritten in der 
Entwicklung zu einem muslimischen 
Musterländle aka Saudi-Arabien. Aber 
sie machen Fortschritte. Zunehmend 
tragen Frauen wieder Kopftücher oder 
gleich ganze Burkas, was es vor dem 
letzten Krieg nur noch selten gab (Bur-
kas gar nicht, oder waren das nur arabi-
sche Touristen?). 

Mustergültig auch die Buchauswahl im 
Schaufenster. Hier wird dem intellektu-
ellen Muslim alles geboten, was sein 
Herz begehrt. Besonders würden mich 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse im 
Buch "Koran, Nervensystem und Psy-
chologie" interessieren (im Foto ganz 
rechts).

Kurz vor Ende unseres Rundganges 
durch die Altstadt kommen wir an die 
Gazi-Husrev-Beg-Moschee von 1530/
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31 (Bauinschrift). Sie ist die größte und 
eine der ältesten Moscheen Bosniens. 
Die Gazi-Husrev-Beg-Moschee wurde 
mit Hilfe Saudischer Spenden nach 
dem Krieg rekonstruiert, wie eine 
Gedenktafel am Brunnen vor Moschee 
verrät. Die Medresa (Koranschule, Bild 
rechts) gegenüber der Gazi-Husrev-
Beg-Moschee wurde im Jahre 1537 
errichtet. Auch sie verfügt über einen 
Innenhof mit Brunnen sowie eine Arka-
denhalle, die von zehn Kuppeln über-
dacht wird. Die Innenräume befinden 
sich unter 14 weiteren Kuppeln. Im 
Volksmund heißt die Medresa auf-
grund des mit Blei gedeckten Daches 
kuršumlija (von türk. kurşun für „Blei“). Heute, da die Ein-
richtung zu klein geworden ist, dient dieses Gebäude nicht 
mehr seinem ursprünglichen Zweck. An seiner rechten Seite 
wurde vor einigen Jahren eine neue Medresa und die Isla-
misch-theologische Fakultät erbaut.

In der Mitte des Moscheehofes erhebt sich ein graziöser 
Şadırvan (Moscheebrunnen), dessen Überdachung auf acht 

geschmeidigen 
durch Bogen ver-
bundenen Säulen 
steht. Husref Beg 
hat das Wasser 
durch Holzröhren 
von der 6 km von 
Sarajevo entfern-
ten Quelle zum 
Springbrunnen 
geführt und im 
damaligen Sarajevo verteilt. Bei großer Winterkälte wird die 
Gebetwaschung in einem besonderen Raum verrichtet.

Außerhalb des Moscheehofs, in unmittelbarer Nähe der 
Moschee erhebt sich der hohe Uhrturm „Sahat Kula“, der 
alten öffentlichen Uhr. Es ist nicht bekannt, wann der Sahat 
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Kula erbaut wurde, aber er wird zu ers-
ten Mal im 17. Jhd. erwähnt. Die Uhren 
sind auf allen vier Seiten angebracht 
und zeigen die Zeit beginnend mit dem 
Sonnenuntergang. Deshalb muss diese 
Uhr täglich neu gestellt werden. Das 
Foto letzte Seite enstand genau um 
15:20 Uhr MESZ. Der Sonnenunter-
gang am Vortag war um 18:14 MESZ. 
Stimmt also halbwegs, das ganze. 

Der Regen wird stärker, und so setzen 
wir uns zum Schluss noch mal auf 
einen Kaffee unter die großen Regen-
schirme eines Cafes gegenüber dem 
Sebilj. Der Sebilj war eine gemeinnüt-
zige Institution: ein Brunnen in beson-
derer Ausführung auf dem Marktplatz, 

an dem der Sebiljaner (Sebiljedzija) Wasser kostenlos an die Reisenden verteilte. 

Kurz vor 6 verlassen wir Sarajewo. In der Rushhour sind alle Ausfallstraßen zugestaut, und so brau-
chen wir für die ersten 12½ km 1¼ h. 

Im Licht der untergehenden Sonne 
erstahlt ein kräftiger Regenbogen. Tief-
hängende Regenwolken zwischen den 
Bergen und die dunklen Wolken dahin-
ter bringen Dramatik in die Bilder. 

Bald wird es dunkel. Auf der zumeist 
guten Straße kann man sich auch auf 
Nachtfahrt einlassen. Auf einem Berg-
pass vor Kladanj geraten wir in die 
Wolken. Schlagartig ist die Sicht nahe 
Null und wir tasten uns quasi vorwärts 
(<30 km/h). Im 18. Jahrhundert trieben 
noch Räuberbanden in der Gegend ihr 
Unwesen – die Dunkelheit und der 
Nebel wäre perfekt gewesen für diese 
Brüder. 

Vor Gojakivici noch einmal, <24 km/h. Unglaublich spannend, solch eine Fahrt ohne Sicht, ohne 
Straßenmarkierung, ohne Leitpfosten. Nun reicht es uns. Hinter Stupari ist einer meiner vorausge-
suchten Wildcampplätze verzeichnet. Wir biegen in eine sehr steil nach oben führende einspurige 
Teerstraße ein und entfernen uns 650 m von der Hauptverkehrsstraße. Wieder herrscht dichter Nebel. 
An der Mündung eines Waldwegs stoppen wir und laufen im Schein meiner Fahrradlampe ein Stück 
den steilen Waldweg hoch. Hoch ist gut, da weiß ich, dass man auch wieder zurückkommt. Er scheint 
wenig befahren zu sein und bietet an einer Stelle einen halbwegs ebenen Stellplatz für das Zelt. Das 
ist für heute gut genug. Links und rechts des Weges gehen die Hänge steil hinauf bzw. hinab, bestan-
den mit dichtem Hochwald. Ein Käuzchen ruft, der Bär streift durchs Gebüsch – perfekte Stimmung, 
so leicht gruselig. Das Zelt (Space IV) passt gerade so auf den Weg. Die Apsiden werden in den 
Büschen beiderseits des Weges befestigt, dabei wieder vorsichtig agierend wegen möglicher Minen. 

Sollte hier tatsächlich noch jemand vorbeiwollen, dann müssen wir halt alles wegräumen. Aber die 
Nacht bleibt ruhig, nur auf der schmalen Teerstraße fuhren 3, 4 Autos entlang. 
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Stupari – Orašje (BIH) – Osijek (HR), Do 10.10.2013, 192 km

Die Sonne bahnt sich ihren Weg durch den Nebel. Ein schöner Morgen, ganz im Gegensatz zu der 
düsteren Fahrt gestern Abend. Das Zelt ist triefend nass, und an Trockenwerden ist hier im Schatten 
des tropfnassen Waldes nicht zu denken. 

So ziehen wir um, fahren 1.2 km weiter 
den Berg hoch. Hier oben ist die Land-
schaft offen, mit schönem Blick auf die 
umliegenden Berge. Wir stellen das 
Zelt zum Trocknen auf und frühstücken 
2 h in der Sonne. 

Auch hier oben wäre es im Dunkeln 
nicht leicht gewesen, einen schönen 
Zeltplatz zu finden. 

Um ¼1 packen wir alles zusammen und 
kullern den Berg hinunter. Die Haupt-
straße führt uns zunächst noch 97 km 
durch Bosnien, bis in den Grenzort 
Orašje. Mehrfach lauert Polizei am 
Straßenrand. 

Am Ortseingang Orašje wird vollge-
tankt, diesmal natürlich voll wachsam, 
und noch mal billig bosnisch einkaufen 
gegangen. Wir geben unsere letzten 
Mark im 12000 m² großen, vor 2 Jahren 
eröffneten Trgovački Centar ‘City Cen-
ter In’ aus. Bosniens größtes Einkaufs-
zentrum scheint extra für den kroati-
schen Shoppingtourismus gebaut zu 
sein. Oben im Restaurant bekommen 
wir günstig und lecker Mittagessen. 
Wir teilen uns ein halbes Grillhuhn, 
dazu gibt es Bratkartoffeln. 

So wie wir in der Zeit liegen, könnten wir heute noch eine Stunde vor Sonnenuntergang in Osijek 
ankommen (73 km). Wir beschließen eine Besichtigung dieser Stadt an der Drau und suchen ein dem 
Shoppingcenter benachbartes Cafe auf, um dort noch mal ins Netz zu schauen. Leider reicht da 
WLAN nicht bis auf die Außenterasse. Drinnen finden wir auf Google-Satellitenbildern einen mög-
licherweise geeigneten Schlafplatz für die Nacht nordöstlich von Osijek am Ufer der Drau (Drava). 

Der ‘Türkische Kaffee’, den wir hier bestellen, wird nicht traditionell hergestellt und auch nicht mit 
den speziellen Süßigkeiten serviert. 
Wir sind hier bei den bosnischen Ser-
ben, und da gehört der bosnische Kaffe 
nicht zum normalen Angebot. 

So vorbereitet setzen wir uns kurz nach 
5 in Bewegung. Knapp 1½ h später in 
Osijek (dt. Esseg) angekommen, spa-
zieren wir bei angenehmen 19°C 
zunächst zum Fluss, den Hafen, am 
Picasso und an der Infotafel der auto-
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matischen Pegelstation vorbei, und 
wenden uns dann dem Marktplatz mit 
dem Denkmal für den kroatischen Nati-
onalisten Ante Starčevića und der neo-
gotischen Kirche St. Peter und Paul 
(Osječka konkatedrala Svetog Petra i 
Pavla) mit ihrem 94 m hohen Turm zu 
(Runde). Letztes schönes Bild ist das 
restaurierte Hotel Waldinger. 

Kurz nach 8 verlassen wir die Stadt, um noch bei etwas 
Tageslicht an dem vorausgesuchten Übernachtungsplatz 
20 km NO anzukommen. Etwas zu spät, denn dort ist es 
bereits stockdunkel. Am Ortseingang von Petrijevci biegen 
wir zum Fluss ab. Nach 1½ km auf einer stark zerfahrenen 
unbefestigten Piste kommt eine Baustelle. Hier wird die 
neue Autobahnbrücke über die Drau errichtet. Die im Navi 
und auf dem Luftbild erkennbaren Wege helfen uns nicht 
mehr weiter, sie sind gesperrt oder Teil der Baustelle. Zum 
Glück finden wir weiter westlich einen Ausweg. Nach 800 
m biegen wir auf eine Fahrspur in den Wald ein. Andrea ist 
ganz mulmig, aber der Weg ist fest und wir gelangen ans 
Ufer der Drau. Der Platz ist von Anglern freigehalten wor-
den, eine Feuerstelle ist auch vorhanden. Um 9 steht das Zelt 
und wir gönnen uns noch einen Absacker. 

Osijek (HR) – Stuhlweißenburg (HU) – Mór, Fr 11.10.2013, 248 km

Nachts regnet es bis ½7, wir spannen das Tarp auf, doch dann kommt die Sonne raus – ein schöner 
Geburtstagsmorgen. 

Der Zugang zum Ufer ist hier beim Zelt steil und schmierig. 100 m weiter sieht es bei einer Buhne 
besser aus. Das Ufer ist sandig und gut erreichbar. Wir sind am Strom-km 32, das bedeutet, 32 km 
weiter mündet die Drau in die Donau. An der Buhne wird gebadet bzw. geduscht, inkl. Haarewaschen 

beim Geburtstagskind. 

Das gegenüberliegende Ufer (Bild 
nächste Seite rechts) ist nach meiner 
Erinnerung durchgängig vermint (Ost-
slawonien). 

Am hiesigen Ufer vermute ich keine 
Minen, muss mich aber nach der Tour 
eines Besseren belehren lassen. 
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Ganz in der Nähe vom Zelt, 400 m wei-
ter östlich, liegt ein Minenfeld auch auf 
unserem Ufer. 

Das Donauhochwasser vom Juni 2013 
führte hier in der Drau zu Rückstau und 
damit trotz geringem Abfluss ebenfalls 
zu Hochwasser. In Batina (ein kroati-
scher Donaupegel) stand das Wasser 
bis zu 780 cm hoch (gestern waren es 
laut Anzeigetafel 74 cm). In Osijek, 
Pegelstand 513 cm am 15.6., stand 
damals die Uferpromenade unter Was-
ser, und unser Steilufer am Wildcamp 
wurde ebenfalls bis nahe an die Ober-
kante durchfeuchtet. 

¼12 tuckern wir los in Richtung Ungarn, mit Ziel Stuhlwei-
ßenburg (Székesfehérvár). Schöne ruhige Fahrt, wenig Ver-
kehr, Sonne. Nach einer Stunde queren wir die Grenze, und 
¼4 sind wir in Stuhlweißenburg. Wir parken 400 m nördlich 
des Zentrums und spazieren eine Runde durch die barocke 
Altstadt. Es ist warm, heute maximal 24°C. 
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Stuhlweißenburg wird in Ungarn auch 
„Stadt der Könige“ genannt, da es im 
Mittelalter neben Buda die Krönungs-
stadt der ungarischen Könige war. Zur 
Römerzeit trug die Siedlung den latei-
nischen Namen Alba Regia, was ihre 
große Bedeutung widerspiegelt. Weiß 
enthält als Farbe das Herrschende und 
Stuhl bezeichnete den Thron. Daraus 
leitete sich auch der deutsche Name 
Stuhlweißenburg ab.

1526 wurde Ungarn durch die Erobe-
rungsbestrebungen des Osmanischen 
Reiches in seiner Existenz bedroht. Bei 
der Schlacht bei Mohács fielen 20.000 
Angehörige des Adels und des Klerus. 

Auch König Ludwig II. fand auf dem Schlachtfeld den Tod. 1541 wurde Buda von den Türken 
erobert, 1543 fiel auch Székesfehérvár. Seither war die Stadt bis 1688, als die Habsburger die Macht 

übernahmen, eine türkische Grenzfes-
tung, mit Ausnahme eines einzigen 
Jahres, als die Stadt 1601 vorüberge-
hend zurückerobert wurde. Der größte 
Teil der Stadtbevölkerung flüchtete, 
viele Gebäude wurden zerstört, das 
städtische Leben kam weitgehend zum 
Erliegen. Die türkische Besatzungs-
macht ließ nur wenige Gebäude errich-
ten. Auch die königliche Basilika ist 
heute nicht mehr vorhanden.

Mit dem Ende der Türkenherrschaft, ab dem Anfang des 18. Jahrhunderts erlebte die Stadt eine neue 
Blüte. Zu den örtlichen ungarischen und serbischen Einwohnern kamen deutsche und mährische Sied-
ler. Mitte des 18. Jahrhunderts begannen größere Bautätigkeiten: z. B. das Ordenshaus und die Kirche 
der Franziskaner und die kirchlichen Bauten der Jesuiten. Öffentliche Gebäude, Barockpaläste und 
Bürgerhäuser wurden errichtet. Die überwiegend deutsche Bevölkerung magyarisierte sich allmäh-
lich unter dem Einfluss der Reformbestrebungen Anfang des 19. Jahrhunderts. 

Wir passieren entlang der Fő utca:

- Das 1990 in gotischen Stilelementen 
gebaute Denkmal für den König Mat-
thias Corvinus (Mátyás király 
emlékmű). Um Matthias Corvinus ran-
ken sich zahlreiche Sagen. So soll er 
sich oft inkognito bewegt und sich 
unter anderem als Bettler oder Student 
verkleidet haben, um mehr über die 
Sorgen und Anliegen des Volkes zu 
erfahren. Diese Informationen soll er 
später als Gerichtsherr für eine gerechte 
Beurteilung verwendet haben. In 
Ungarn wird er heute noch „Matthias, 
der Gerechte“ genannt. 
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- das Gebäude der OTP-Bank aus den 
50er? Jahren mit ihren Wandfresken 
(Bild letzte Seite Mitte), 

- das Apothekenmuseum in der ehema-
ligen Apotheke ‘Schwarzer Adler’ 
(Fekete Sas Patikamúzeum), welche 
gleich nach dem Sieg über die Türken 
1688 erbaut wurde (oder gehören die 
beiden benachbarten Gebäude zusam-
men?),

- in die 1745-1751 erbaute barocke St.-
Johann-Kirche (Nepomuki Szent János 
plébániatemplom) schauen wir rein, 
nachdem uns eine freundliche Frau 
gezeigt hat, wie man das Tor öffnet 
(Bild letzte Seite unten), 

- den Rathausplatz (Városház ter) mit der St.-Emmerich-Kirche (Szent Imre-templom). Hier scheint 
die Altstadtrunde auch schon zu enden. 

Wir haben bereits die ganze Zeit nach Restaurants Ausschau gehalten – das Geburtstagsessen steht 
an. Die Messlatte liegt hoch, nachdem wir letztes Jahr auf dem Rückweg vom Tagliamento unverse-
hens bei einem Sternekoch vor Alpenpanorama gespeist hatten, wirklich absolut lecker. 

Um die Ecke finden wir eine Touristeninformation und fragen die junge Angestellte nach einem Res-
taurant mit schmackhaften Speisen. Sie listet uns drei Lokale in der Nähe und eines weiter weg auf. 
Wir bohren weiter, wollen das beste 
herausfinden. Da druckst sie herum, hat 
offenbar Order, kein Restaurant bevor-
zugt zu nennen. Aber das lassen wir 
nicht gelten. Nach hochnotpeinlichem 
Verhör legt sie sich endlich fest, wo sie 
selber am liebsten hingehen würde. 
Und zwar handelt es sich um eine etwas 
abseits gelegene Gaststätte am Rande 
eines Plattenbaugebietes. 

Das probieren wir jetzt aus, und werden 
nicht enttäuscht. Die Suche gestaltet 
sich zwar etwas kompliziert, weil sie 
das Kreuz auf dem Stadtplan falsch 
gesetzt hatte, aber nach etwas Rumfra-

gen finden wir das Restaurant ‘Kiskakas’. Die Umgebung 
wirkt sozialistisch vorstädtisch, aber im Inneren sieht es 
ganz passabel aus. Die Bedienung ist sehr jung, sehr zahl-
reich, und sehr um uns bemüht. Ich tippe auf einen Ausbil-
dungsbetrieb. Englisch oder gar Deutsch steht zwar nicht im 
Lehrplan, aber das wird durch die mehrsprachige Speise-
karte kompensiert (Hu-Eng-Deu). Die Vorspeise besteht aus 
einem Fleisch-Palatschinken, sehr lecker, siehe Foto↑. Zum 
Hauptgang wünscht sich das Geburtstagskind mit Camem-
bert gefüllte Putenbrust auf Kirsch-Rote-Grütze, und bei mir 
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ist es eine Gänsekeule mit Zwiebel-Kartoffelbrei und Rot-
kohl mit Paprika, beides perfekt gelungen, aber am Ende 
doch viel zu viel. Dazu 2009er St. Andrea 'Aldas' Egri Bika-
ver – wegen St. Andrea. ☺ “Red Wine with a score around 
8.5”. Zum Abschluss gibt es Kaffee und Eis. Das Eis war 
nicht so lecker, war wohl zu wenig Umsatz im Oktober, aber 
alles andere Spitze. Das Ganze für 12000 Forinten (41 €). 

WLAN gibt es auch hier, die Kellner verraten uns das Pass-
wort, und so können wir auf Google Maps nach einem geig-
neten Zeltplatz Ausschau halten. 

Zurück finden wir auf direktem Weg zum Auto und tuckern 
um 7 weiter in Richtung Heimat. Natürlich ist es bereits 
stockdunkel, nur unterbrochen von heftigem Wetterleuch-

ten. Nach 32 km, kurz hinter Mór, biegen wir rechts auf einen befestigten Feldweg, der uns 1 km von 
der Straße weg und in eine schön gegliederte Agrarlandschaft mit Wäldchen, Feldern und Wiesen 
führt. Kaum steht das Zelt, zieht eine Gewitterzelle auch über uns hinweg. 

Mór (HU) – Pressburg (SK) – Prag (CZ) – Berlin (D), Sa 12.10.2013, 816 km

Morgens scheint wieder die Sonne, 
13°C, der Tag beginnt sehr freundlich. 
Ganz unentdeckt bleiben wir nicht, 
Feldwachen und Förster fahren an uns 
vorbei. In der Nähe fänden sich aber 
auch gut abgelegene Wildzeltplätze. 

½10 setzen wir uns mit Ziel Berlin in 
Bewegung. Durch Ungarn und die Slo-
wakei bleibt das Wetter freundlich und 
wir haben eine angenehme Fahrt über 
die Landstraßen. 

Wochendeinkauf im Euroland Slowa-
kei, in Malacky. Nebenbei stelle ich 
fest, dass am Reifen bereits eine Rille 
vollständig fehlt. 

Auf der tschechischen Autobahn zieht es sich zu. Auf Höhe der Auffahrt 49 (Kolin) steht der Verkehr 
plötzlich still. Polizei ist vor Ort. Andere werden unruhig. Auch wir hätten die Chance, uns wieder ein 
paar Meter zurück auf die gerade passierte Autobahnabfahrt zu mogeln, lassen es aber vorerst. Zum 
Glück, denn nach 7½ Minuten Stillstand wird die Sperrung wieder aufgehoben 
und es geht zügig weiter. 

In Prag fahren wir diesmal direkt durchs Zentrum. Dahinter fängt es an zu Reg-
nen, immer stärker werdend. Auf der deutschen Seite haben wir dann das Pech, 
durchgängig im Kern des Regengebietes zu fahren. Es wandert mit uns von Süd 
nach Nord. Der Regen ist so stark, dass die anderen, die sonst immer so rasant 
an uns vorbeiziehen, zum großen Teil langsamer werden als wir. Die Wettersta-
tion Kirchhain zum Beispiel hatte an diesem Abend 20 mm Regen. 

Eine ¾ h vor Mitternacht sind wir zu Hause. 
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Fazit

Diese Tour kann man als gelungenen Höhepunkt des Paddeljahres bezeichnen. Die Tara ist ein her-
ausragender Fluss, der in Europa seinesgleichen sucht, und jedem zu empfehlen, der sein Boot aus-
reichend im Griff hat. Wir hatten bezüglich Wetter und Wasserstand überwiegend gute Bedingungen, 
genügend Zeit, und kaum Betrieb auf dem Fluss. 

Viel schönere Touren wird man in Europa wohl kaum noch finden, oder? Ich bin immer für Vor-
schläge offen und habe nicht übel Lust, die Tara in der heißen Jahreszeit gleich noch einmal zu befah-
ren, diesmal vielleicht von deutlich weiter oben, diesmal mit genauen Karten auf dem GPS, mit ange-
sagten POIs an den interessanten Stellen, Stromschnellen, Quellen, Höhlen etc. und mehr Zeit an den 
Sehenswürdigkeiten und zum Baden. 

Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. 

Statistik Tara- und Drina-Tour Oktober 2013

17 Tage unterwegs, 3856 km im Auto, 70 km Trampen, 37 kmTaxi, 115 km Paddel-Kilometer an 4 
Tagen auf dem Wasser im Canadier. 8 Nächte im Zelt, 8 Nächte in Hotels/Pensionen. Gesamtkosten 
772 €, 22.70 €/Tag/Person. 

Version 22. Januar 2014 14:16
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http://www.owep.de/artikel/378/europaeische-erfahrung-des-islam-in-bosnien-herzegowina

A Soldier's Guide Bosnia-Herzegovina: http://www.dtic.mil/bosnia/army/bosbuch.html

http://german.ruvr.ru/2013_11_14/Islamismus-in-Europa-Al-Qaida-wird-umformatiert-1599/

Der russische Militärexperte Oleg Walezki sagte dem Blatt: „Das derzeitige Zentrum des Salafismus 
im Balkan ist Bosnien – genauer gesagt, Sarajewo. Von dort aus wird das Salafisten-Netzwerk auf der 
Balkanhalbinsel kontrolliert.“ Das Kosovo sei ein neues Tätigkeitsfeld für die Radikalen. Das Binde-
glied zwischen Bosnien und dem Kosovo sei Sandschak, ein Gebiet im Norden Montenegros und im 
Süden Serbiens, so Walezki.

http://www.spiegel.de/reise/europa/rafting-in-montenegro-teufelsritt-auf-der-tara-a-781845.html

http://www.soziologie-etc.com/soz/buch-hoelle/34_balkan-partisanen-in-europa.html

http://www.welt.de/print-welt/article292165/Wo-steckt-eigentlich-Karadzic.html

Trotz Hunderter humanitärer Helfer und fünf Milliarden Dollar für den Wiederaufbau bleibt dieser 
"Staat" zänkisch und zerbrochen, ein verwirrtes Untier mit zwei Köpfen.

Exclusive: U.S. Policy on Bosnia Arms Trafficking http://www.youtube.com/watch?v=2DcivO-
xO1g#t=4m50s
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Rudolf Wagner: "Zweimal Balkan, Brückenschlag und Rückschläge"

http://rudolf-nautilus-wagner.info/download/pdf_balkan.pdf

Die neue Straße führt hoch über dem See durch zahllose in den hellen Felsen geschlagene 
nachtschwarze Tunnel Richtung Višegrad. Der Längste war 1600 m lang, glaube ich.
Sicher ist nur, jeder Tunnel wandt sich wie ein Wurm durch den Fels. Es gab keine seitliche 
Begrenzung durch Farbe oder Reflektoren, kaum eine stellenweise unter dem Dreck noch sichtbare 
jahrealte Mittellinie. Was rechts oder links war, blieb echt im Dunkeln. Keine Andeutung, wo die 
Tunnelwand war. Nach der gleißenden Helle davor ein richtiger Black-out. Wir hätten nirgends 
umkehren können, es gab auch nur selten ein Auto, hinter das wir uns hätten dranhängen können, 
umso mehr von vorne. Der große Scheinwerfer half uns nicht weiter. Eine rußgeschwärzte Wand 
ohne Reflexe bleibt im jedem Fall schwarz. 
Beim Herausfahren sahen wir dann, daß jeder Tunnel vor dem Bürgerkrieg mit einer langen Kette 
von Beleuchtungskörpern an der Decke versehen gewesen war. Es war bloß noch keiner wieder an 
die Stromleitung angeschlossen. Es schien auch keiner in diesem verlassenen Winkel Bosniens Geld 
für einen Eimer weißer Farbe zu haben. Vielleicht schickt ihnen jetzt der ADAC einen nach meinem 
Hinweis. Immer noch billiger, als von dort den Abschleppdienst für Mitglieder zu organisieren. 
Niemals vorher waren wir einem Unfall so nahe. Ein Nachtmahr im wahrsten Sinne.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tara_(Drina)#River_Rafting

Rafting is very popular on Tara River. It is also one of the most popular things to do in Montenegro. 
The one day rafting route, from Brstnovica to Šćepan Polje is 18 km long and it takes 2 to 3 hours, 
but most popular is part which included few kilometers of river Drina all together 25 km to Rafting 
center Drina-Tara. Among the attractions of the area is Đurđevića Tara Bridge, on the crossroads bet-
ween Mojkovac, Žabljak and Pljevlja.

Rafting starts at Splavista from where you start the adventure 100 km long in the most beautiful and 
exciting part of canyon. Already at the beginning the Tara, the waterfalls of Ljutica are shown and 
then, you will pass under monumental bridge of the Tara, 165 metres high and then, you come up to 
the old Roman road and then pass through the. Lever Tara. "Funjički bukovi" and "Bijele ploče" will 
make you realise how calm and up to this moment nice Tara becomes wild beauty. "Nisovo vrelo" is 
the deepest part of canyon of 1100 metres high. Further is the bottom of the mountain top, "Curevac" 
(1650 m), that rises above Tara as its "eternal guardian" and one of the nicest bellevue of Durmitor. 
Then you end up at the waterfalls of Draga and then pass through the Radovan luka. Then you pass 
through the "Canyon of Susica", "Tepački bukovi", "Brstanovički bukovi" and "Bailovica sige." Raf-
ting will end at Sćepan Polje.

“Der Faltbootwanderer, der fremde Länder durcheilt, hat eine wichtige Sendung: Durch ruhiges und 
freundliches Auftreten, ebenso wie durch seine sportliche Leistung erwirbt er sich hohes Ansehen bei 
der fremden Nation und vermag so besser als mancher Diplomat die Wertschätzung seines Vaterlan-
des zu steigern” (Ottomar Krupski 1936 , S. 35). ☺
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