Tag 22 · 22.05.2021
Sovinje (Pasman) - Lopar (Rab)
Tagesetappe:

Gesamtstrecke:

Tagestour:
Nach einem Tag ausspannen in der Sonne geht es heute wieder weiter um die
nächsten Inseln zu begutachten. Als Erstes geht es erst mal quer durch die Insel
Pasman und am oberen Ende über eine Brücke auf die Insel Uglian. Auf dieser
geht es weiter bis nach Preko, dort nehmen wir die Fähre nach Zadar. Hier geht
es erst mal ins Bauhaus und dann zum Kaufland um unsere Vorräte für die
nächsten Tage wieder aufzufüllen. Nach 2 Stunden Shopping setzen wir unsere
Tour wieder fort. Es geht durch Zadar und weiter bis auf die Landzunge bei
Rtina Miocic an deren Ende es über eine Brücke nach Pag geht. Es geht fast
ganz durch die total verwinkelte und einer Mondlanschaft ähnelnden Insel, bis
wir dann in Zigljen die Fähre zum Festland nehmen. Hier geht es nur gute 16
Kilometer die Küstenstraße hoch, bis wir bei Stinica dann auch gleich die
nächste Fähre nach Rab nehmen. Als wir am Fährhafen ankommen, sehen wir
gerade noch wie diese die Klappe schließt und los fährt. Leider genau um eine
Minute verpasst, aber die nächste geht auch schon in einer Stunde, also die Zeit
genutzt um Abendessen zu kochen, welches wir dann bei der Überfahrt
genüßlich zu uns nehmen. In Rab angekommen fahren wir einmal durch die
ganze Insel und kurz zum Hafen und der Altstadt des Ortes Rab. Ich bin
überrascht wie grün, bewachsen und bebaut die Insel nun ist, denn als ich das
letzte mal vor gut 35 Jahren hier war, fand man hier so gut wie nichts außer
Steinen und verdörrten Sträuchern. Es geht weiter bis nach Lopar, hier
schlagen wir heute unser Nachtlager direkt am Fährhafen auf, da die nächste
Fähre schon morgen früh um 6 Uhr geht und es dann gut ist wenn wir schon
mal hier sind.
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