Die Runde über Korita

Zu Fuß zur Kehle des Falkens

Eine Steinstadt auf dem Hügel, ein Herzog. Ein Tor zwischen den Dimensionen. Ein Blick in die Kehle des Falkens. Hänge und Felsen als Therapie für Körper und Geist.
LängE: 65 km

Podgorica - Medun - Ubli - Korita - Stjepovo - Podgorica

Medun
Die Runde über Korita ist immer eine Reise
wert. Sie ist jedoch besonders wertvoll, weil
unsere Zeit begrenzt ist: ein paar Stunden
genügen, um sich umzusehen und tief in die
besondere Atmosphäre einer Gegend einzutauchen, in der man glaubt unendlich weit
von der Hauptstadt entfernt zu sein. Würde
man es wie in einem Science-Fiction ausdrücken, könnte man sagen, dass irgendwo
auf dem schmalen Weg über Ubli, Korita und
Stjepova das Tor in eine andere Dimensionen
existiert, durch das man zwei mal schreitet:
das erste Mal mit einem Sprung über sieben
Berge, sieben Seen und durch ein paar Jahrhunderte in die exotische Weite des ehemaligen Montenegros. Und das zweite Mal wenn
wir wieder glücklich zurück im Alltag des 21.
Jahrhunderts ankommen.

Das illyirische Castrum Meteon wurde als Vorgänger dieser mittelalterlichen Festung zwischen
dem 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. auf einem länglichen Steinhügel errichtet. Demzufolge handelt
es sich um eines der ältesten Objekte dieser Art in
diesem Teil des Balkans. Die römischen Legionen
haben Medun im Jahre 167 v. Chr. erobert und
den letzten illyrischen König Genthios gefangen
genommen. Obwohl als Burg errichtet, hat sich
Medun später zur Stadt ausgeweitet und sich als
solche ganze zweieinhalb Jahrtausende erhalten
und entwickelt.

30 Kilometer Abstieg
Zurück auf unsere Route und zu den noch bevorstehenden aufregenden Momenten: ab Korita beginnt eine lange Abfahrt nach Podgorica. Die kurvige Straße führt uns durch die albanischen Dörfer Deljaj und Stijepovo, zu neuen Aussichtspunkten über der Cijevna-Schlucht und bringt uns zum
Schluss über Doljana hinunter in die Hauptstadt
von Montenegro. Charakteristisch für die Dörfer
in dieser Gegend sind außer ihren Einwohnern,
den katholischen Albanern, ihre Höfe und Felder,
die mit niedrigen Steinmauern umfriedet sind. Das
Dorf Stijepovo ist vielleicht der „steinigste“ Ort
von allen. Hinter Stijepovo wird die lange Fahrt
bergab von einigen Kilometern Anstieg unterbrochen: vom Bergsattel aus bietet sich uns erneut ein
wunderbarer Ausblick auf das Prokletije-Massiv
und Podgorica. Danach wird uns sogar der Skadarsee einen Teil seiner blauen Wasserfläche zeigen.

Weiter über den kurvigen, malerischen Weg, der
uns das hiesige Leben vor Augen führt, fahren
wir durch die kleine Ortschaft Ubli und dringen
immer tiefer in die Weiten der felsigen Kuči vor.
Nach einer Reihe von Serpentinen gelangen wir
auf eine Ebene, auf der sich eine ehemalige Alm,
heute mehrere Wochenendsiedlungen namens
Korita Kučka, ausbreitet. Hier erreichen wir
eine Kreuzung, an der scharf rechts die Straße
nach Stjepovo abbiegt – es gibt aber einen guten
Grund, bis zum Ortszentrum weiter zu fahren.
Bei der einstigen Militärkaserne sollte man sich
nach dem ehemaligen Streifenweg der Grenzsoldaten erkundigen, der uns nach einer halben
Stunde gemächlichen Spaziergangs durch Wiesen und Wald zu einem fantastischen Ort mit
entsprechendem Namen führen wird: Kehle des
Falken (Grlo sokolovo).

Das zweite Gesicht
der Cijevna
In Medun wurde der Herzog von Kuči Marko Miljanov geboren und auch begraben (1833–1901)
– eine wichtige Person der montenegrinischen
Geschichte. Er ist Teil der Volkskultur und vieler
Erzählungen, ein legendärer Kämpfer gegen die
Türken, ein Schriftsteller, der in seinen Werken
das Leben und den Kampf seines Stammes in
Montenegro und Albanien beschrieben hat. Sein
Geburtshaus ist heute eines der wichtigsten montenegrinischen Museen. Ein Besuch lohnt sich, um
in eine interessante, wenn auch oft tragische Zeit
zurückzukehren und das hiesige Leben im 19.
Jahrhundert kennen zu lernen.

Am Ortsausgang aus dem kleinen Dorf Deljaj berührt die Straße direkt den Rand der Schlucht. Der
Fluss befindet sich hier immer noch 700 m unter
uns, so dass wir auf jeden Fall eine Pause machen
sollten, um diese Aussicht zu genießen.

Vom Rande dieses Aussichtspunkts schauen wir
direkt in die mächtige Cijevna-Schlucht, „Tochter des Prokletije“. Durch den feinen bläulichen
Nebel blickt man hinab auf den einen Kilometer
tiefen Riss mitten in den endlosen, rauen Wänden, dem Bug des Prokletije-Gebirges.

Wir konnten den großartigen Anfang der
Cijevna-Schlucht sehen. Möchte man auch
das vollkommen anders aussehende Ende betrachten (ein winziger, ein paar dutzend Meter
tiefer und breiter Spalt in der steinigen Ebene),
muss man vom Zentrum von Podgorica 4 km
lang die Straße in Richtung Tuzi weiterfahren.
Bei der Brücke über die Cijevna kann man sich
kurz und ohne Mühe auf die jedoch unverhältnismäßig attraktive Erforschung dieser anderen „Persönlichkeit“ begeben.

Aufstieg
In Podgorica brechen wir zu unserer Reise vom
Hotel „Keto“ aus auf. Die lange Straße Skopska ulica führt uns nach Nordosten und nachdem man
die Stadt verlassen hat, beginnt ein sanfter Aufstieg. Ab dem vierten Kilometer wird der Aufstieg
steiler – wir sind in den Bergen Kučka brda.
Kurz vor dem achten Kilometer erreichen wir eine
Kreuzung und fahren geradeaus in Richtung Medun weiter. Die Straße, die nach rechts abbiegt,
führt nach Fundina, wohin wir am Ende dieser
Tour zurückkehren.
Bald erreicht man die Überreste der Festungsstadt Medun aus der Zeit der Antike, unterhalb
deren Mauern heutzutage keine hundert Einwohner mehr leben.

Die Straße aus Korita ist
eine besondere
Überreste einer mittelalterlichen Burg und eine
nördlich der oberen Stadt liegende Nekropole
(Begräbnisstätte) aus der illyrischen Epoche sind
das Einzige, was von Medun noch zu sehen ist. Ein
Spaziergang dorthin (über originelle illyrische
Treppen) lohnt sich schon deswegen, weil von
Medun aus ganz Podgorica und seine Umgebung
wunderbar zu sehen sind.

Dieser lange Abstieg vom Himmel auf die Erde
hat therapeutische Wirkung und kann jedem,
der sich in seinem Leben wahrhaftig wach und
anwesend fühlen möchte, empfohlen werden.
Die Fahrt sollte man bis zum letzten Augenblick genießen, denn hier kann und darf man
auch nicht schnell fahren – das wäre nur eine
pure Vergeudung wertvoller Augenblicke, Bilder und Gefühle.

Anmerkung: die angeführten Restaurants und Unterkunftsmöglichkeiten stellen Empfehlungen des Autors dar.
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Fahrzeugtypen
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Die Straßen Montenegros sind oft schmal, kurvig und haben erhebliche Steigungen. Um die Straßen entsprechend
ihrer Verhältnisse für die verschiedenen Fahrzeuge einzustufen, haben
wir die folgenden Kategorien definiert:
1. Motorräder (m)
2. Autos (a)

Serbien

3

3. Kleine Wohnmobile (Typ S)
Länge bis 5,60 m
Breite bis 2,30 m
Höhe bis 2,70 m

4. Mittlere Wohnmobile (Typ M)
Länge bis 7,00 m
Breite bis 2,30 m
Höhe bis 3,50 m

Bosnien und
Herzegowina

In allen
Städten gibt
es Touristinformationen, wo Sie
zusätzliche
Informationen und Erläuterungen
einholen
können.
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1. Festung Medun
2. Die Schlossanlage Krusevac
3. Duklja-Doclea
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Albanien

1. Nationalpark Biogradska gora
2. Nationalpark Prokletije
3. Nationalpark Durmitor
4. Nationalpark Lovćen
5. Nationalpark Skadarsee
6. Cijevna-Schlucht

Ein kleiner Auszug aus der reichen
Kultur und den Naturschönheiten
Montenegros, die Sie entlang der
Panoramarouten entdecken werden.
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Essen, Trinken, Souvenirs
Montenegro ist reich an Trinkwasserquellen. So
rein wie der Geschmack des klaren Quellwassers, so erstklassig ist die einheimische Küche.
Entlang der Routen werden Sie Wegweiser zu
Wein-, Käse- und Honigstraßen sehen. Versäumen Sie es nicht, auch abseits davon Nahrungsmittel direkt bei den Wirten zu kaufen. Kosten
Sie auch deren Schnaps, Met und natürlich den
erstklassigen Wein. Authentische Souvenirs aus
Wolle und Holz sind nicht nur als Andenken gedacht, sondern auch alltagstauglich.

5. Große Wohnmobile (Typ L)
Länge 7,00 m und länger
Breite 2,30 m und breiter
Höhe 3,50 m und höher
Hinweis:

Derzeit sind die Routen nicht für große
Wohnmobile (L) und unerfahrene Fahrer geeignet.
Je nach Jahreszeit können sich
unterschiedliche Anforderungen ergeben.
Für weitere Details sowie Hinweise und
Informationen, die sich auf die Fahrt
und Straßen beziehen, besuchen Sie die
Internetseite:

www.panorama.routen.montenegro.travel

