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Diese Fahrradroute führt Sie durch malerische Dörfer
der Velebit Umgebung, geprägt von der traditionelle
Steinarchitektur, mit zahlreichen wertvollen kultur-historischen
Lokalitäten und wunderschönen Aussichten auf das Gebirge und
das Meer.
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Die Route beginnt im Zentrum von Starigrad-Paklenica (1). An der
Kreuzung (2)ist es möglich rechts abzubiegen und die einzigartige
Grabdenkmäler MIRILA (A) zu besichtigen. Sie erreichen diese Stelle
nach 1km aufwärts.
Die Hauptroute führt geradeaus, vorbei an alten Brunnen und
Wasserbecken (B), die früher die einzigen Trinkwasserquellen
waren.
Im Dörfchen Marasovići empfehlen wir Ihnen das neu errichtete
Ethnohaus (C), mit einer kleinen ethnographischen Kollektion und
traditioneller dalmatinischer Weinstube, zu besuchen.
Von hieraus können Sie sich auf eine Entdeckungstour des
Nationalparks Paklenica (D) einlassen oder in Richtung des
schönsten Strandes Kulina in Starigrad, zu fahren. Bekannt ist der
Strand nach dem Turm genannt Večka kula (E), der das Geheimnis
des Königs Pasoglav bewahrt, zu fahren.
Wenn Sie am Eingang des Nationalparks Paklenica (3) rechts abbiegen,
fahren Sie weiter mit der Hauptroute, die auf der Strecke bis zum
Dörfchen Dadići/Škiljići mit lehrhaften Tafeln ausgerüstet ist und Sie auf
eine “kleine Reise durch die Geschichte führt“(F).
Weiter erwartet Sie eine angenehme Fahrt entlang traditioneller
Trockenmauern und alten Dörfern mit wunderschöner Aussicht aufs Meer.
Oberhalb des Dörfchens Jurline befindet sich noch ein altes schönes
Wasserbecken (G), und aus dem Dörfchen Jusupi (4) können Sie
bis zum Zentrum von Seline und der örtlichen Schönheit - dem
Naturkieselstrand Pisak, runter fahren.
Aus dem Dörfchen Reljani fährt man runter auf die Hauptstraße
(5), entlang der man 1km fährt und dann auf einen Schotterweg
abbiegt (6),wo man eine wertvolle historische Lokalität findet - die
Ruinen des mittelalterlichen Schlosses Modrič (H). Von hier haben
Sie einen hinreißenden Ausblick auf das Meer und eine ins Festland
eingeschnitten Bucht, interessant wegen ihrer Quellen, aus denen
Süßwasser säulenförmig aus dem Meeresboden hervorquellt.
Nachdem man runter ins Zentrum von Modrič gefahren ist, biegt man
links zwischen der Straße und der Trockenmauer ab; man überquert
vorsichtig die Hauptstraße und erreicht eine Bushaltestelle, neben der
man eine gepflegte Trinkwasserquelle genant Vrilo Velebita findet.
Von dieser Stelle können Sie Ihre Fahrt mit der Route Nr. 2 fortsetzen
oder mit derselben Strecke zurück nach Starigrad Paklenica fahren.
Ein unvergessliches Erlebnis der Verbindung von Meer und Bergen ist
bei der Rückfahrt völlig anders und noch intensiver.
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Route führt Sie durch eine Landschaft in der Meer und Gebirge
d Die
zusammen schmelzen und vorbei an außergewöhnlichen
attraktiven Historischen- und Naturlokalitäten.
Die Route beginnt and der großen Kreuzung in Maslenica (1), von der
man rechts auf einen Schotterweg abbiegt. Nach einer angenehmen
Fahrt durch unberührte Natur, biegt man an der Kreuzung (2) links ab
und fährt weiter durch den Steinbruch in nordwestlicher Richtung mit
Ausblick auf die Gipfel von Velebit in der Ferne.
Es folgen zwei Kreuzungen auf der Hauptstraße (3). Nach der 2.
Kreuzung biegt man rechts auf einen Schotterweg ab und fährt
weiter bis zur nächsten Kreuzung (4), wo man wieder rechts abbiegt.
Weiter fährt man durch eine charakteristisch steinige und felsige mit
niedrigem Gewächs beschmückte Landschaft.
Die Strecke führt weiter oberhalb der Autobahn, unter der Fernleitung
und leicht abwärts bis zur Kreuzung (5), von wo es möglich ist, bis ins
Zentrum vom Kitnasta Glavica (Route Nr.2) zu fahren oder weiter mit
der Hauptstrecke die bis zum Dorf Zelenikovac.
Die leichte bergaufwärts Fahrt wird von außergewöhnlicher Stille und
schönem Ausblick auf die Hügel von Velebit begleitet und sehr oft
bekommt man einen schönen Anblick auf Schafherden auf der Weide.
Kurz nach einer weiteren Links-Abbiegung an der Kreuzung (6), erreicht
man an ein großes Plateau unterhalb des Dorfes Zelenikovac. Weiter
fährt man geradeaus, vorbei an der traditionellen Trockenmauer, nach
der man rechts abbiegend hinunter in südlicher Richtung weiter fährt.
Die Strecke biegt schnell nach links ab (7), entlang der Autobahn bis
zur ersten Unterführung (8). Nachdem man an der Autobahn vorbei
fährt, geht die Strecke weiter nach Süden.
Nachdem man die Hauptstraße (9) erreicht, fährt man kurz
rechtsseitig, überquert dann vorsichtig die Straße und stoßt an eine
Abzweigung die zum Aussichtspunkt Pariževačka glavica(K) führt,
der Stelle wo die legendären Filmen über Winnetou gedreht wurden
und von wo Sie den schönsten Ausblick auf den Canyon des Flusses
Zrmanja haben.
Die Hauptstraße führt nach rechts, neben der Straße nach Jasenice. An
der Kreuzung (10) fährt man mit der örtlichen Straße durch das Dorf
Šarlići, entlang eines friedlichen grünen Tals.
An der gleichen Kreuzung können Sie auch rechts zum Dorf Jasenice
abbiegen und dort die vollständig aus Stein gebaute Kirche St
Hieronymus (L) besichtigen.
Nachdem man das Dorf Šarlići verlässt, führt die Strecke weiter in südwestlicher Richtung zum Novigrad See.
An der Kreuzung (11) führt eine Links-Abzweigung bis zum
Aussichtspunkt (N), von wo Sie einen wunderschöne Aussicht auf
Jahrhundert alte Olivenhaine, aufs Meer und einen romantischen
Strand am Fuße des Aussichtspunktes haben. Die Hauptstrecke führt
nach rechts, zurück nach Maslenica, wo das Abenteuer schließlich
auch begonnen hat.
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