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Von der Schweiz nach Griechenland zur Olivenernte

Zwischen
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Schweiz – Griechenland

Ächzen und
Frohlocken
Das Konzept ist, nichts zu
planen und darauf vertrauen,
dass es irgendwie schon weitergeht. Ein Bericht aus Gedanken und Erlebnissen während 2.050 Fahrradkilometern
auf dem Weg von der Schweiz
über Italien und den Westbalkan nach Griechenland.
Text / Fotos: Walter Aeschimann
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Oben: ein milder Abend in einer Bar in Karlovac,
dem ehemaligen Karlsstadt.
Mitte: Gorazde an der Drina mit markanten Minaretten im Osten Bosniens und Herzegowinas.
Unten: freie Fahrt auf kleinen Straßen an der
Grenze zwischen Serbien und Montenegro.
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Das tägliche Morgenritual. Eine Banane
und ein Schokoriegel in der Trikot-Tasche,
im Bidon Coca-Cola, Handschuhe mit Klett
verschlossen und die Velohose zurechtgezupft.
Der Mechanismus des Pedals greift die steife
Nylon-Sohle des Rennradschuhs und erzeugt
– klick – einen kurzen, harten Ton, der wie ein
Startschuss, ein Versprechen oder eine Drohung klingt. Das Versprechen: die euphorische
Leichtigkeit der stundenlangen Asphaltradlerei, der milde Fahrtwind im Gesicht, die
Sonne, unendlich schöne Naturlandschaften,
regionale Gaumenfreuden, Rückenwind. Die
Drohung: ein plötzlicher Regen- oder Hagelschauer, ein irreparabler Raddefekt am allerdümmsten Ort, ein perfider Hungerast und
nichts zum Essen, streunende böse Hunde,
Dutzende von Lastkraftwagen, Gegenwind.
Es war Oktober, als ich mich auf die 30 Tage dauernde Velotour begab. Die Route hatte ich nur
ungefähr im Kopf: via Engadin und Italien durch
den Westbalkan nach Griechenland. Der Reiseführer „Western Balkans“ von Lonely Planet und
die Landeskarte 1:725.000 Westliche Balkanregion von Reise Know-how mussten als Vorbe-

reitung reichen. Das Projekt führte mich durch
zehn Länder, auch entlang der Magistralstrasse
5 und der Europastrasse 761 durch Städte wie
Karlovac, Bihac, Sarajevo, Pristina oder Skopje.
Ich tat dies nicht, um körperliche Grenzen zu
erfahren. Ich tat es aus reiner Lust am Velofahren. Ich wollte zur Olivenernte nach Griechenland. Ein ordinärer Flug kam dafür nicht in
Frage. Die mittlere Langsamkeit des Pedaltretens und das Konzept der ungeplanten Reiserei
schienen angemessener, sich der edlen Tätigkeit des Olivenerntens anzunähern. Es gab weder Mindest- noch Höchstgeschwindigkeiten,
denen ich mich unterwarf, weder täglich zu
leistende Kilometerzahlen und Höhendifferenzen waren im Gedächtnis kalibriert, schon
gar nicht eine optimale Pulsfrequenz. Dass
der Wissensdurst in Bezug auf eine mir unbekannte, touristisch kaum erschlossene, auch
von Kriegen gezeichnete Region ein starker
Antrieb für dieses Unterfangen war, kann an
dieser Stelle nicht geleugnet werden.
Ein echter Radfahrer sei nur jener, „der auf
Touren geht“, schreibt der österreichische Kulturanthropologe Roland Girtler. Er hat „Vom
Fahrrad aus“, wie sein 2011 neu aufgelegtes
Buch betitelt ist, Gedanken über das Gefährt
und dessen Eigentümer angestellt: „Als überzeugter Radfahrer und Kulturwissenschafter
bin ich der bescheidenen Meinung, dass ich
mich in der noblen Tradition der alten Herrenreiter befinde, nämlich als ein Aristokrat
der Landstraße. Im Gegensatz zum Autofahrer, der für mich der Nachfahre der sklavisch
arbeitenden und fluchenden Fuhrknechte und
Lohnkutscher ist. Sie alle sind durchaus ehrenwerte Leute, aber der noble Mensch lässt sich
chauffieren, ob im Autobus oder im Zug. Es sei
denn, er setzt sich stolz auf das Rad und wird
zum Nachfahren der Herrenreiter.“ Auch Peter
Sloterdijk, den pro Sommer „ein paar tausend
Kilometer“ (Sloterdijk) radelnden Philosophen,
drängte es, dem „Spiegel“ seine Gedanken zum
Thema Radsport preiszugeben: „Radfahren
bedeutet für mich eine Rückkehr zu dem alten
Savannen-Adam, der bei der Jagd den ganzen
Tag läuft und dabei immer high ist.“
Im Westen von Bosnien-Herzegowina, auf der
Magistralstrasse 5 von Bihac Richtung Sarajevo, wo diese breit in fruchtbare Täler und nebelverhangene, mit Laubwäldern bedeckte Hügellandschaften eingebettet ist, erahnte ich dieses
fließende Gleichgewicht der chemischen Körperstoffe, den leichten Zustand der gelassenen
Dahinfahrerei, die lockere Schwerelosigkeit wenigstens ansatzweise. Aber wer eine solche Reise
unternimmt, ist öfters auch im Beschaffungs-

Schweiz – Griechenland

druck bezüglich verlässlicher Informationen,
sportgerechter Nahrung, einer Unterkunft, eines Unterstands bei Schauerregen, eines neuen,
geeigneten Schlauchs oder einer Lösung, wenn
gar nichts mehr zu gehen scheint.
Beispielsweise bei Kilometer 30 außerhalb von
Sarajevo, M-5 Richtung Gorazde. Ich hätte
dem Mann von der Tankstelle glauben sollen.
Er versuchte mir zu erklären, dass ich den Umweg über die M-19 nehmen soll. Ich verstand
nicht warum und schaute auf meine Karte.
Dort konnte ich keinen plausiblen Grund entdecken. Also fuhr ich trotzdem los. Eine Stunde später stand ich vor einem dunklen Loch.
Eine Höhle, die als Autotunnel galt, ohne Licht,
dessen Breite nur ein Motorfahrzeug tolerierte
und dessen Länge nirgends ersichtlich war.
Eine Familie mit Auto und Anhänger sah
schließlich meine Not und nahm mich durch
den rund drei Kilometer langen Tunnel mit.
Ich könne nicht weiter fahren, da gebe es noch
viele solcher Abschnitte, sagte mir der Englisch sprechende Sohn. Ich soll eine andere
Straße nehmen, im übernächsten Dorf, gleich
bei diesem Haus, „wie sagt ihr dem – Church?“ Bei der „Church“ für Muslime solle ich
die Abzweigung nehmen. Da führe eine kleine
Straße erst über einen Pass und dann hinunter
nach Gorazde. Es war einer der landschaftlich
schönsten Abschnitte dieser Tour.
Ich konnte nicht erahnen, dass der Tag mit
glücklicher Fügung und atemberaubendem
Blick ins Drinatal einen weiteren Höhepunkt
bringen würde. Nachdem ich das Rad im Keller verstauen durfte, erklärte mir der Concierge
im Hotel, dass wir den VIP-Eingang benutzen
würden. Ich verstand dies als übliche Nettigkeit der Angestellten. Er meinte es aber ernst:
„Durch diesen unterirdischen Gang sind auch
Angelina Jolie und Brad Pitt mit mir gegangen,
als sie vor drei Jahren ein Flüchtlingslager besuchten und hier übernachteten.“
Tage später rückten mir kurz vor Novi Pazar
fünf Hunde bedrohlich nahe. Zwei sprangen
hinten an mein Gepäck, von den anderen erwartete ich jeden Augenblick den Biss ins Wadenbein. Zum Glück überholte mich in diesem
Moment ein Autofahrer. Die Hunde mussten
sich selber retten. Ich fuhr dem idyllischen
Gazivodasee entlang, überquerte die international und militärisch stark behütete Grenze im
Norden von Kosovo, passierte Mitrovice und
befand mich schließlich auf der Europastrasse
65, die in Malmö beginnt und in Chaina endet,
inmitten von Autobussen, 60 Tonnen schweren
Lastkraftwagen, die Tomaten, Holz, Küchenmöbel oder Hühner transportieren, Jeeps der

Oben: herrliche Ausblicke am Debarsee
im Westen Mazedoniens.
Mitte: Nacht im Hafen von Triest.
Unten: Mittagsrast im spärlichen Schatten eines Baumes.

Nato-Soldaten und dem drängelnden Privatverkehr. In solchen Momenten sind die Gedanken mit der allerhöchsten Konzentration
nur auf das eigene Überleben fokussiert.
Der Soziologe Roland Barthes vergleicht in seinem Essay über die Tour de France die Radsport
helden mit den Kriegern Homers in der „Ilias“,

„Radfahren bedeutet für mich eine Rückkehr zu dem alten
Savannen-Adam, der bei der Jagd den ganzen Tag läuft und
dabei immer high ist.“
das Rennen mit der „Odyssee“. Jeder Tag und
jede Etappe mit ihren unterschiedlichsten Anforderungen sei als Metapher der menschlichen
Existenz zu verstehen, reduziere den RennfahRADtouren 2 | 14
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rer auf seine „innerste Substanz“ und berühre
an mehreren Stellen gar „die außermenschliche
Welt“. Doch während irdische Existenzen ihre
Ziele mit dem Griff in die ordentlich assortierte
Pharmakiste erreichen dürfen, wird von Mitgliedern im Peloton Außermenschliches ohne
chemischen Support erwartet.
Meine verlässlichste Unterstützung hat die
Hightech-Abteilung der Fahrradindustrie kreiert: einen mit edlen Komponenten sorgfältig
ergänzten Rahmen aus „3-fach konifiziertem“
Reynolds-853-Stahl. Den öfters holprigen Unterlagen trotzen robuste Pneus, den unmotiviert,
aber umso konsequenter auftretenden Hindernissen von bis zu 20 Steigungsprozenten muss
mit klein abgestuften Gängen entgegengetreten
werden. Ein graziles Rennrad, dies sollte nun
ersichtlich sein, wäre für diese Reise ungeeignet.
Wenn ich eintauchen kann in eine parallele
Welt, gedankenversunken auf die endlos lange,
weiße Fahrspur stiere, werden die wechselnden Landschaftsbilder auch zum Symbol des
Innenlebens, die sich ändernden Wetterlagen
zum Stimmungsbarometer zwischen Ächzen
und Frohlocken. Die tiefe Melancholie, die
sich nach den Kriegen über viele Gebiete des
Westbalkans legte, wird fast körperlich wahrnehmbar. Wer hier entschleunigt unterwegs ist
und sich einlässt auf die Länder, wird täglich
begleitet von den Folgen der Balkankriege, von
Strassenabschnitten, deren Häuser Einschussspuren von Gewehrkugeln zeigen, von „Stop!
Minenfeld!“-Grafiken oder von Menschen, die
ihre traurigen Geschichten erzählen.
Wie jene von Milan. Milan schnorrte Geld im
Restaurant in Karlovac, in dem ich eine Pizza
aß. Als er erfuhr, dass ich Schweizer bin, leuchteten seine Augen. Mit 24 war er „als junger,
schöner Mann“ in die Schweiz gekommen. Er
arbeitete in Zürich und St. Moritz als Kellner.
Als 1991 der Krieg ausgebrochen war, ging er
nach Kroatien zurück. „Ich Idiot“, wie er heute
sagt. „Ich bin Kroate, meine Frau war Serbin.
Verstehst du, was ich meine? Es war, als ob
Berner und Zürcher plötzlich gegeneinander
in den Krieg ziehen würden.“ Seine Frau ist in
der Schweiz geblieben. Nach vier Jahren Krieg
wurde Milan entlassen. Seither ist er krank
und trifft sich jeden Tag im Park mit jenen
Männern, die ähnliche Schicksale teilen. Sie
reden fast nur über den Krieg. Milan bekommt
eine kleine Rente aus der Schweiz. Sein Sohn
wohnt in Bosnien, die Enkeltochter ist sieben
Jahre alt. Seine Frau hat er nie mehr gesehen.
In Mazedonien gab es keinen Krieg. Das merke man den Menschen an, sagt Boris. Sie seien fröhlicher. Boris lernte ich im Euro Café in
RADtouren 2 | 14

Oben: Bremsbelagwechsel in einer Werkstatt in
Bozen, dem Tor zu den Dolomiten.

Gradec kennen. Ich erzählte ihm die Geschichte, die ich tags zuvor erlebte. Ich war in Skopje,
der Hauptstadt Mazedoniens, mit dem Fahrrad
aufgebrochen, um nach Tetovo zu gelangen.
Der Wegweiser dirigierte mich nach Westen,
zielsicher zur Stadt hinaus und schnurstracks
auf die einzige Straße, die noch übrig blieb: die
Autobahn. Weil dies selbst für einen routinierten Tourenfahrer ungewöhnlich ist, fragte ich

Unten: grober Asphalt zwischen Ohrid und
Bitola in Mazedonien.

„Ein graziles Rennrad, dies sollte nun ersichtlich sein,
wäre für diese Reise ungeeignet.“
zur Sicherheit die „locals“ aus. Alle versicherten mir, dass ich die Autobahn mit dem Velo
befahren dürfe. So radelte ich an diesem sonnig
warmen Sonntagmorgen auf dem Pannenstreifen 40 Kilometer alleine auf der Autobahn – ein
wunderbares Gefühl! – bis mich zehn Kilometer vor Tetovo zwei Polizisten stoppten. Ich
könne nicht weiterfahren, sagten sie.
Boris lachte herzlich über die Geschichte. Ich
hätte die Polizisten fragen sollen, welche Stra-
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Links: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
unterwegs nach Sarajevo.
Unten: Einschiffen nach Italien.

Oben: deftiges Mittagessen mit reichlich
Fleisch in Struga, Mazedonien.
Rechts: Herbstfärbung im Mavrovo-Nationalpark an der Grenze zu Albanien.

Morgenstimmung und kraftze

hrender Straßenbelag bei

Sjenica, Serbien.
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Oben: Im Val Sugana klebt der Radweg an den
Felsmauern.
Mitte: Brunnen für Alexander den Großen in
Skopje, der Hauptstadt Mazedoniens.
Unten: Abendstimmung am Ohrid-See.

ße ich denn fahren soll, wenn es keine andere
gäbe. Dies hätte ich getan, sagte ich. Die Polizisten hätten mich nur verwundert angeschaut
und meinen Reisepass geprüft. Nach einigem
Geplänkel ließen mich die Polizisten durch.
Boris hat 30 Jahre in der Schweiz gearbeitet
und genießt jetzt den Ruhestand in seinem
Heimatdorf. Er erzählt seinen Kumpels, dass
die Schweiz so sauber sei, dass selbst Hundedreck mit einem speziellen Plastiksack vom
Boden aufgehoben werde. Boris freute sich derart über meine Reise, dass er mir Kuchen und
Kaffee spendierte.
Diese spontane Gastfreundschaft sollte mir
noch einige Male widerfahren. Etwa an jenem

„Als Antrieb genügen Cola, Schokoriegel und Banane.“
Morgen auf dem Marktplatz in Struga, einem
kleinen Städtchen am nördlichen Ende des
Ohrid-Sees. Ich präparierte mich mit dem üblichen Morgenritual für die Weiterfahrt. Unweit
davon bot eine Frau eine Art Kuchen feil. Ich
RADtouren 2 | 14

fragte, was es sei. Sie verstand mich nicht. Ein
Mann mit Anzug und Krawatte hatte die Szene
beobachtet, gesellte sich zu uns und erklärte
mir auf Englisch, dass es „Gomleze“ sei, ein
Süßgebäck, bestehend aus diversen Teigschichten, mit Schafkäse aufgefüllt. „Wollen Sie ein
Stück versuchen?“, fragte er mich. Ich zögerte
und so kaufte er mir ein Stück, wünschte einen
schönen Tag und ging weiter. Es war köstlich.
Ich durchquerte den Mavrovo-Nationalpark.
Die einst üppigen Waldbestände aus Eichen,
Fichten oder Rotbuchen waren wegen intensiver Schafhaltung abgeholzt worden. Am gleichen Tag ging es hinunter durch den kilometerlangen, wuchtigen Radika-Canyon. Fast wäre
ich in meiner euphorisierenden Schussfahrt an
der unscheinbaren Abzweigung vorbeigerast.
Ein kleines steiles Sträßchen führt hoch zum
orthodoxen Kloster Sveti Jovan Bigorski, einem
der wichtigsten Baudenkmäler Mazedoniens.
Nach 300 abgespulten Kilometern ab Skopje,
sanft ansteigend am Schwarzen Drin entlang, vorbei am Ohrid-See, dem ältesten See
der Welt, erreiche ich Bitola. Im Zentrum
schlendere ich auf der berühmten Straße Sirok Sokak, wo sich türkische und westeuropäische Einflüsse mischen und sich Café an Café
reiht, trinke auf dem Boulevard ein Skopsko,
ein mazedonisches Bier. Die Temperatur ist
angenehm, nebenan surft eine junge Frau kabellos im Internet, drei Edelpunks schlurfen
vorbei. Morgen überquere ich die Grenze nach
Nord-Griechenland und gelange in die Region
Makedonien. Die Republik Mazedonien hat
sich aus den Jugoslawienkriegen heraushalten
können und 1991 demokratisch die Unabhängigkeit erlangt. Aber das kleine Land streitet
sich seither um den großen, antiken Namen
mit Griechenland.
Drei Wochen hatte ich keinen Tourenfahrer
angetroffen. Dafür lernte ich einen anderen
Outdooraktivisten kennen, gemütlich in einem Straßencafé sitzend: den Alpinisten Basar
Carovac aus Novi Pazar. Er sei der erste „Jugoslawe“, der die Seven Summit bestiegen hätte.
Ein Blick ins Internet zeigt später, dass er im
Dezember 2008 den letzten der je höchsten
Berge auf sieben Kontinenten bestiegen hat
und laut 7summits.com weltweit auf Rang 248
aufgelistet wird. Meine Reise ins Innere des
Westbalkans wird nie in einer Statistik verzeichnet werden. Sie gibt mir aber wieder gute
Argumente dafür, dass ein Fahrrad das effizienteste Verkehrsinstrument zum Transport
von Menschen, Gedanken und anderen Lasten
ist. Als Antrieb genügen Cola, Schokoriegel
und Banane.
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Infos Zernez bis zum Westbalkan
> Anreise
Bahn: Zernez ist mit der Bahn über Zürich und
Chur gut erreichbar. Rückreise mit dem Schiff von
Igoumenitsa nach Brindisi. Von dort mit dem Zug
via Mailand nach Zürich. Fahrradmitnahme in der
Schweiz kosten- und reservierungspflichtig. In gewissen Zügen in Italien gratis oder reservierungspflichtig, im Velosack Mitnahme erlaubt, aber
nicht in Eurocity und Cisalpino. In den Balkanländern in Bus und Zug problemlose Velomitnahme.

> Gefahrene Route
1. Zernez – St. Maria
ca. 35 km
2. St. Maria – Bozen 
ca. 100 km
3. Bozen – Caldonazzo 
ca. 78 km
4. Caldonazzo – Montebelluna 
ca. 99 km
5. Montebelluna – Triest 
ca. 180 km
(die letzten 30 km mit dem Zug,
weil der Verkehr zu stark wurde.)
6. Triest – Rijeka 
ca. 75 km
7. Rijeka – Delnice 
ca. 45 km
8. Delnice – Karlovac. 
ca. 85 km
9. Karlovac – Plitvicer Seen. 
ca. 85 km
10. Plitvicer Seen – Bihac 
ca. 35 km
11. Bihac– Bosanski Petrovac 
ca. 55 km
12. Bosanski Petrovac – Jaice 
ca. 98 km
13. Jaice – Zenica 
ca. 98 km
(Zenica – Sarajevo mit dem Zug, der Verkehr
war zu krass, das Wetter schlecht.)
14. Sarajevo – Gorazde 
ca. 75 km
15. Gorazde – Pljevlja 
ca. 70 km
16. Pljevlja – Sjenica 
ca. 82 km
17. Sjenica – Novi Pazar 
ca. 60 km
18. Novi Pazar – Pristina 
ca. 110 km
19. Pristina – Skopje (mit dem Bus – Ruhetag)

20. Skopje – Tetovo 
ca. 43 km
21. T etovo – Debar 
ca. 100 km
(Abstecher zum Kloster Bigorski)
22. D
 ebar – Struga 
ca. 70 km
(Abstecher nach Vevcani)
23. Struga – Bitola 
ca. 83 km
24. Bitola – Kastoria 
ca. 104 km
25. Kastoria – Siatista 
ca. 51 km
26. Siatista – Metsovo 
ca. 85 km
Gesamt:
ca 2.050 km

> Sehenswertes
Ofenpass, Alpenwelt, Vinschgau und Val Sugana: sehr schöne Radwanderwege, vorbei an
Obstplantagen und Schlössern. Städte wie Triest
und Rjieka, Karlovac, Bihac, die nebelverhangene Landschaft Bosniens, Altstadt von Sarajewo unbedingt, der Blick ins Drinatal, Pristina,
Skopje, Hochebene von Sjenica, Montenegro,
Novi Pazar, Mavrovo-Nationalpark, Ohrid-See.

> Streckencharakter

ka Hauptstraße mit mäßigem Verkehr. Danach
häufig Hauptstraßen mit überraschend wenig
bis fast kein Verkehr. Die letzten 30 Kilometer vor
Pristina waren verkehrsmäßig Horror. Sehr viele
landschaftlich wunderbare Abschnitte, besonders eindrücklich zwischen Denice und Karlovac,
Sarajevo und Gorazde, sowie Mazedonien. Für
Familien mit Kindern ist diese Tour nicht empfehlenswert. Die Tour ist eher etwas für Abenteurer,
die auch das Hotel nicht zwei Monate im Voraus
buchen müssen. Man ist allein als Radfahrer,
wird aber unterwegs rasch angesprochen und
freundlich aufgenommen.

> Unterkunft
In jeder größeren Ortschaft gibt es Unterkünfte
in verschiedenen Preisklassen. Ab 25 Euro ist
ein gutes Zimmer zu haben. Vorbuchen nicht
notwendig, da diese Route – außer in den Städten und den Plitvicer Seen – touristisch nicht
überlastet ist. Sarajewo, Pristina und Skopje
sind etwas teurer.

Der Westbalkan und die gewählte Strecke bieten
> Karten und Reiseführer
einige Anstiege mit Passcharakter und wunderLonely Planet „Western Balkans“. Engbaren Abfahrten. Dazwischen gibt es viele Ablisch, ISBN 978-1741047295, 105,65 Euro,
schnitte für gute Roller. Ganz wenige Abschnitte
lonelyplanet.com
waren nicht asphaltiert, sonst durchwegs gute
Routen. Die Strecke von Zernez bis Bassano del
Landkarte Westliche Balkanregion. Reise
Grappa ist weitgehend für Radwege ausgeschilKnow-How, 1:725.000, ISBN 978-3831772261,
dert. Ab Bassano bis Triest etwas viel Verkehr,
8,90 Euro
da würde es sich
lohnen, Umwege
Rad
Tourencharakter
auf kleineren StraStreckenführung
Touren-Test 2/14
ßen zu machen.
Luxus
Kultur
Familie
Von Triest bis RjieNa

2050 km

Fitness
Abenteuer

tur
Wegqualität
Wegweisung
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gefahren
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