
4. Rundwanderweg Makarska – Tučepi 

Dieser  Rundwanderweg  verbindet
wunderschöne  Ausblicke  mit  Badevergnügen.
Er  führt  von  Makarska  über  die  Dörfer
Mlinice,  Kotišina,  Podpeć und Čovići  nach
Tučepi und über die Halbinsel Osejava zurück
nach Makarska.

Gehzeit: 4 Stunden

Wegbeschreibung:  Oberhalb  des  Hauptplatzes
von  Makarska  steigt  man  das  steile  Gässchen
Ulica  Put  Makra bergan.  Nach  der  Brücke,  die
die  Küstenstraße Magistrale überquert, folgt man
dem  teilweise  steilen  Straßenverlauf  Richtung
Mlinice.  In  Mlinice  biegt  man,  dem Wegweiser
nach Kotišina folgend, rechts ab. Zuvor kann man
sich  noch  am  oberhalb  der  Wegkreuzung
gelegenen Brunnen mit Bergwasser vom Biokovo
erfrischen. 

Nach insgesamt  etwa 1  Stunde Gehzeit  erreicht
man  den  Ort  Kotišina.  Hier  biegt  man  an  dem
linkerhand  gelegenen  großen  Parkplatz  links  ab
und steigt durch den Ort hinauf zum botanischen
Garten.  Sobald  man  den  unteren  Teil  des
botanischen Gartens durchquert hat, stößt man auf
einen breiten Fahrweg, in den man rechts einbiegt.
Zuvor  empfiehlt  sich  eine  Besichtigung  des
linkerhand  gelegenen  oberen  Teils  des
botanischen  Gartens  mit  seiner  türkisch-
venezianischen  Festungsanlage.  Der  Wanderweg
führt  uns  danach  an  der  Kirche  von  Kotišina
vorbei  weiter  Richtung  Tučepi.  Gegen  Ende
dieses  ebenen  Wegabschnittes  befindet  sich auf
der  linken  Seite,  etwas  versteckt  oberhalb  des
Weges, das verfallene Dorf Marasi, in dem eine
Tafel an die Partisanenkämpfe des 2. Weltkrieges
erinnert. Danach kommen bald die am Berghang
gelegenen  Dörfer  Podpeć und  Srida  Sela  ins
Blickfeld.

Nach insgesamt etwa 2 Std. Gehzeit trifft der Weg
auf eine kleine Straße, in die man rechts einbiegt.
Nun geht man in Serpentinen den Berg hinab, bis
man auf die große Autostraße Makarska – Vrgorac
stößt.  Man folgt  rechts  dem Straßenverlauf  und
biegt nach etwa 200 m links in eine kleine Straße
ein. Diese bringt einen nach wenigen Minuten in
das Dorf Čovići.

Am  Ortsende  von Čovići  mündet  die  Straße  in
einen alten Steinpfad, den man Richtung Tučepi
Blato  hinunter  folgt.  Sobald  man  die  ersten
Häuser erreicht, den Weg rechts nehmen und bis
z u r Magistrale gehen;  diese  überqueren  und
unterhalb  davon  rechts  weitergehen.  Man  lässt
das  Hotel  Bluesun  links  liegen  und  biegt
unmittelbar nach dem Hotel Tamaris links in die
Uferpromenade  ein.  Hier  laden  sowohl  der
herrliche Kiesstrand als auch die anschließenden
Felsbuchten (FKK) zum Baden ein. Der Abstieg
dauert etwa 1 Stunde. 

Über den Weg unterhalb des alten Hotels Jadran,
das derzeit renoviert wird, erreicht man das Ende
des  Strandes.  Hier  führt  der  Weg  über  die
Halbinsel Osejava nach Makarska zurück; zuerst
am  Wasser  entlang,  dann  durch  den  Wald.  An
jener Stelle, an der sich der Weg von der Küste
abwendet,  hat  man  von  einer  Anhöhe  auf  der
linken  Seite,  etwas  abseits  des  Weges,    einen
traumhaften  Ausblick  auf  die  FKK-Badebucht
Nugal. Gehzeit von Tučepi bis Makarska ca 1 Std.

5. Rundwanderweg Podgora

Dieser  Rundwanderweg  beeindruckt  durch
Einblicke  in  die  Geschichte  und  das  Wirken
der Naturgewalten an der Adria.

Gehzeit: 2 Stunden

Wegbeschreibung:  Ausgangspunkt  der
Wanderung  ist  das  Denkmal Galebova  Krila
(Möwenflügel)  in  Podgora.  Die  Wanderung
beginnt  oberhalb  der  Arena  des  Denkmals,  wo
rechterhand ein nicht asphaltierter Fahrweg sanft
ansteigend den Hang hinauf führt. Der Weg taucht
unmittelbar  in  eine  unwirkliche  Landschaft  ein,
die einen den gesamten Rundweg begleiten wird. 

Die Wanderung führt  nach ca.  30 Minuten zum
Friedhof  Podgora,  den  man  links  liegen  lässt.
Kurz  danach  stößt  man  auf  eine   asphaltierte
Straße, an der man links abbiegt. Nach ca. 200 m
biegt  man  unterhalb  der  Kirche  links  in  einen
alten Steinweg ein. Von hier aus steigt man immer
gerade  bergan,  wobei  man  zwei  kleine
Asphaltstraßen quert. 

Zuletzt  teilt  sich  der  schmale  Pfad.  Hier  nimmt
man die linke Abzweigung und biegt nach ca. 30
m rechts auf die kleine Asphaltstraße ab. Das nun



vor einem liegende Dörfchen Pivčevi durchquert
man  am  unteren  Ortsrand  unterhalb  der
Häuserzeile und folgt dem kleinen Wegchen den
Hang  entlang  und  wieder  bergauf,  bis  man
oberhalb  der  Gemüsegärtchen  des  Ortes  wieder
auf einen Fahrweg stößt. Gehzeit bis hierher etwa
1 Std.

Jetzt  ist  der  höchste  Punkt  der  Wanderung
erreicht.  Hier biegt man links ab und folgt dem
eben  zurück  führenden  Feldweg.  Nach  10
Minuten biegt man links zur kleinen Kapelle Sveti
Rok ab  und  nimmt  den  durch  eine  kleine
Baumgruppe bergab führenden Steinweg. Dieser
stößt  nach  wenigen  Minuten  auf  die
Asphaltstraße, die die oberen Dörfer am Hang des
Biokovo  Richtung  Vrgorac  verbindet.  Hier
überquert man die Straße. Der Weg mündet schon
bald in einen schmalen überwachsenen Pfad, der
in  ein  völlig  verfallenen  Dörfchen  führt.  Dort
weist  eine  Tafel  auf  das  Geburtshaus  von Don
Miho Pavlinović (1831-1887) hin; ein Priester und
Politiker,  der  sich  für  die  kroatische
Selbstbestimmung eingesetzt hat. 

Sich links haltend, durchquert man das Dörfchen,
biegt  dann  rechts  ab  und  folgt  nach  wenigen
Metern dem nicht asphaltierten Fahrweg, der den
Hang  entlang  weiter  zurück  führt.  Nach  10
Minuten verlässt  man den Weg links abbiegend,
dem  Wegweiser  nach  Podgora  folgend.  An  der
Abzweigung  weist  eine  Tafel  auf  die  hier
befindlichen  steinernen  Hügelgräber  aus  der
illyrischen  Zeit  hin.  Nach  etwa  30  m  an  der
kleinen  Steinmauer  links  halten.  Von  hier  führt
uns  ein  schöner  alter  Steinweg  direkt  zum
Ausgangspunkt der Wanderung zurück. 

Wissenswertes:
Denkmal Möwenflügel:
Das  Denkmal  ist  den  gefallenen  kroatischen
Seeleuten gewidmet,  die durch den gebrochenen

Möwenflügel dargestellt sind. Der mehr als 30 m
steil  in  die  Höhe  ragende  zweite  Möwenflügel
symbolisiert den Sieg über den Faschismus an der
Adria. Das Denkmal wurde 1962 feierlich eröffnet
und  beeindruckt  durch  seine  Lage  und  zeitlose
Schönheit.

Waldbrände an der Adria:
Waldbrände haben in den letzten Jahren oberhalb
des  Ortes  Podgora  einen  großen  Teil  der
Kiefernwälder  und  Olivenplantagen  zerstört.
Nunmehr erobert  sich die Natur schrittweise die
Erde  zurück.   Unzählige  verbrannte,  in  den
Himmel  ragende  Kiefern  werden  jedoch  noch
lange  eindrucksvoll  die  Verwundbarkeit  der
Makarska Riviera bezeugen. 

Anfahrt:  Podgora  liegt  11  km  südlich  von
Makarska  an  der  Küstenstraße.  Ausreichend
Parkplätze  an  der  Auffahrt  zum  Denkmal
vorhanden.

Begehen der Wege auf eigene Gefahr!
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