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Die Insel Lošinj, im nördlichen Teil der Adria
in Kroatien, ist dank ihrer nach Jasmin duf-
tenden Luft und den wild-wachsenden Heil-
kräutern auch als die Insel der Vitalität be-

Exklusiver Butler-Service

kannt. Die vielen kleinen Buchten bieten
wunderschöne Sonnenplätze. Auch zahlrei-
che Restaurants und Cafés im windge-
schützten Hafen von Mali Losinj laden zum
Verweilen ein. Rund 1,5 Kilometer vom Zen-
trum entfernt, an der malerischen Čikat-
Bucht, liegt die neu eröffnete Villa Hortensia. 
Die elegante Residenz mit österreichisch-

ungarischer Architektur vom Anfang des 20.
Jahrhunderts bietet Ruhe und Privatsphäre
mit zehn Luxuszimmern.  Die Kombination
aus traditioneller Architektur, modernem
Komfort mit Designer-Interieur und
sorgfältig ausgewählten Dekor wirkt edel
und zeitlos. Im knapp 1.000 Quadratmeter
großen Innenbereich erwarten die Gäste
zehn luxuriös eingerichtete Suiten mit Sitz-
bereich und Badezimmer ensuite, die mit
Baumwollhandtüchern, Bademänteln und
Hausschuhen sowie ausgewählten Pflege-
produkten ausgestattet sind. Außerdem bie-
tet die Fünf-Sterne-Villa einen Garten mit
Liegewiese sowie einen Außenpool mit be-
heiztem Meerwasser. Am privaten Badepla-
teau stehen sowohl Liegen und Sonnen-
schirme, als auch eine Außendusche bereit.
Für erholsame Stunden sorgt zudem der
Wellness- und Beauty-Bereich mit finnischer

Sauna und Ruhezone. Auf dem Gelände be-
finden sich zudem ein Fitnessbereich und
ein Gewächshaus. Die Villa Hortensia ist nur
als komplette Einheit zu mieten und kostet
bei einer Woche Mindestaufenthalt ab
8.800,- Euro pro Nacht inklusive
Vollpension, allen Softdrinks und dem exklu-
siven Butlerservice.

www.losinj-hotels.com/de/unterkunft/
villa-hortensia

tägigen Route Adriatic Deluxe wer-
den mehrere Adria-Städte ange-
steuert: Von Opatija geht es bei-
spielsweise auf die Insel Rab, wo ei-
ne Stadtführung auf dem Programm
steht. Ein Highlight dieser Reise ist
auch der Besuch von Skardin, wo
die Wasserfälle im Nationalpark
Krka besichtigt werden.            �

www.istra.hr/de
www.katarina-line.com
www.caravelle.at

ge und Verzweigungen bieten aber
nicht nur Platz für ein Museum,
sondern sind auch die Kulisse des
ältesten Filmfestivals in Kroatien:
Das Pula Filmfestival, das heuer
vom 14. bis zum 22. Juli, stattfindet.
Während sich die Küstenstadt
Poreč sehr gut mit dem Fahrrad er-
kunden lässt, eignet sich der Was-
serweg vor allem für einen neuen
Blickwinkel auf die kroatische
Küste: Von Ende April bis Mitte
Oktober heißt es Leinen los für die

Katarina Line, deren Schiffe wö-
chentlich von dalmatischen Küs-
tenstädten wie Split und Dubrovnik
oder dem istrischen Opatija in See
stechen. Entspannung und Erho-
lung gibt es zum Beispiel bei dem
siebentägigen Special „Yoga &
Kreuzfahrt“. Das Package beinhal-
tet unter anderem ein tägliches
Frühstücksbuffet, Captain's Dinner,
einen Tour Guide auf der Insel Kor-
čula, sowie Yoga-Equipment auf
dem Premium-Schiff. Bei der acht-

Istrien ist mit einer Fläche von
3.500 Quadratkilometern die
größte Halbinsel Kroatiens, an-

grenzend an Italien und Slowenien.
Ein eindrucksvolles Ausflugsziel
im Süden des Landes – unweit der
Stadt Rovinj – ist das Goldene Kap:
Die vielen kleinen Buchten eignen
sich ausgezeichnet für ausgiebige
Tauchgänge. In Istriens größter
Stadt Pula zieht die Römische
Arena ihre Besucher in den Bann
der Antike. Die unterirdischen Gän-

Die Schiffe von Katarina Line
stechen u.a. von Istrien in

See. An Bord werden frische
Meeresspezialitäten serviert. 

Historische, jahrhundertealte Städtchen, das Wasser klar wie in der Karibik, Espresso und Gelati sowie
ausgezeichnete Weine und Olivenöl machen Istrien zu weit mehr als nur einer schönen Bade-Destination.

Wo Italien auf Kroatien trifft
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Punkt gepilgert ist, den erwarten
eine Fülle von Künstlerateliers.
Trotz alter Kulturen zeigt auch No-
vigrad etwa mit einem Blues-Festi-
val jugendliche Frische. Nördlich
der Stadt tun sich in weitläufigen
Buchten die schönsten Bademög-
lichkeiten auf, und das südlich an-
schließende Delta des Mirnaflusses
führt zu den gastronomischen Spe-
zialitäten Inneristriens.                 �

www.istra.hr

Kiefernwälder, versteckte romanti-
sche Buchten und kristallklares
Wasser bilden eine traumhafte Ku-
lisse. Und wer dem schmalen Pfad
von Rovinj zum Plateau von Skita-
ca, nahe dem Ort Koromacno, folgt,
wird den herrlichen Ausblick über
die Kvarner Bucht bestimmt nie
vergessen. Wie ein Adlernest thront
Labin, die älteste Stadt Istriens,
über dem Küstenort. Von der Mas-
linica-Bucht in Rabac führt ein etwa
fünf Kilometer langer, von

Schluchten und Wasserfällen ge-
säumter Wanderweg über 210 Hö-
henmeter zum alten Stadtteil
Labins, das natürlich auch per PKW
oder Bus zu erreichen ist. Den gro-
ßen Hauptplatz vor den Toren der ei-
gentlichen Altstadt beherrscht der
ehemalige Stadtpalast und vom
Gastgarten des gegenüberliegenden
Kaffeehauses lässt sich das bunte
Labiner Treiben herrlich relaxt be-
obachten. Wer durch die schmalen
Gassen der Altstadt zum höchsten

R abac ist längst aus den Schu-
hen eines kleinen Fischer-
dorfes herausgewachsen und

zu einer der beliebtesten Urlaubsre-
gionen Istriens geworden.
Eingebettet in eine Hügelwelt mit
üppig-mediterraner Vegetation fin-
den sich Hotels, Appartements, Pri-
vatunterkünfte und Campingplätze
mit freundlich-familiärer Atmo-
sphäre. Traumhaft ist auch die
Lage: Kilometerlange Kiesstrände,
schattenspendende Pinien- und

Neben den slowenischen Küstenorten Portoroz und Piran an der Adria zieht die kroatische Halbinsel  Istrien
immer mehr Urlauber in ihren Bann. Jung und sportiv gibt sich etwa der Küstenort Rabac.

Mediterrane Schönheit

Vrsar ist ein erholsamer Ort, das wussten be-
reits die Bischöfe von Poreč, die das sanft er-
haben über der Adria thronende Fischer-
städtchen zu ihrer Sommerresidenz erklärt
und diese Tradition allen Anfeindungen zum
Trotz über acht Jahrhunderte bewahrt haben.

Genussreise nach Vrsar Vrsar ist aber auch ein Ort des Genusses,
was kein geringerer als Bonvivant Giacomo
Casanova in seinen Berichten würdigte, als
er zwischen 1743 und 1744 gleich einige Mo-
nate dort verweilte: „... ein Ort, an dem es
sich bei frischem Fisch, exquisitem Refosco
und schönen Frauen gut leben lässt ...“ 
Mag sein, dass der freizügige Frauenheld bei

seinem Aufenthalt bereits erste Samen der
Freikörperkultur streute, denn seit die Stadt
vor mehr als vier Jahrzehnten ein FKK-Camp
auf der vorgelagerten Insel Koversada ein-
richtete, gilt sie als Vorreiter des
europäischen Naturismus. Wie jede histori-
sche Küstenstadt hat Vrsar eine eigene Insel-
welt – 18 kleine grüne Eilande, die sich ihr wie
eine Perlenkette umlegen. Mit einem Boot,
einigen Paddelschlägen und etwas Glück
kann man so eine kleine Welt inklusive Mini-
buchten für einige Stunden „besitzen“. Und
für solche, die eher nach oben streben,
bieten sich neben den üblichen Land- und
Wassersportarten dank eigenem Sportflug-
platz auch noch die Lüfte an: Fallschirm-
springen, Paragliding und Panoramaflüge
mit Sportflugzeugen ermöglichen traumhafte
Aussichten. Wer lieber am Boden bleibt, ge-
nießt vom Altstadthügel aus eine beeindru-

ckende Aussicht auf den Hafen, das tiefblaue
Meer und die Inselwelt. Vom Hafen aus
schippern mehrmals täglich Touristenboote
zum Lim-Fjord, ein neun Kilometer ins Land
reichendes meerwassergeflutetes Karsttal,
das vor allem durch seine Fisch-, Austern-
und Miesmuschelzucht bekannt ist. 

www.istra.hr
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Rabac ist zu einem der beliebtesten
Urlaubsregionen Istriens avanciert. 



Abseits von Cevapcici versuchen immer
mehr Gastronomen, die kulinarischen Wur-
zeln ihrer Heimat neu zu entdecken. Und die
können sich allemal sehen lassen. Die Jahr-

Kulinarische Wurzeln

hunderte lange Herrschaft Venedigs und
später die Altösterreichs hat nicht nur kunst-
historisch ihre Spuren hinterlassen, sondern
auch in Form von Nudelvariationen oder
Strudeln. Gänzlich spannend wird die Küche
durch das selbstverständliche Nebeneinan-
der von mediterranen und ländlich bäuer-
lichen Elementen. In den vergangenen

Jahren entwickelte sich aber auch eine sehr
ambitionierte Szene an kreativen, neuen
Restaurants, die auch international mit bis zu
drei Hauben ausgezeichnet wurden. Die
Scampi aus der Kvarner Bucht zählen zu den
besten im gesamten Mittelmeerraum, aber
auch wegen der Seezungen aus Novigrad,
der Meeresspinnen aus Premantura, der
Austern aus dem Limski Fjord und manch
anderer maritimer Köstlichkeit pilgern gerade
an den Wochenenden Heerscharen italieni-
scher Feinschmecker nach Kroatien. Glei-
ches gilt für den luftgetrockneten istrischen
Schinken Prsut, der wie seit vielen Jahren
noch immer bei den Bauern reift und nicht in
irgendwelchen Fabriken. Der große istrische
Star hat freilich erst im Herbst seinen Auftritt:
Von Oktober bis weit in den Winter hinein
steht das Tal der Mirna ganz im Zeichen der
weißen Trüffel, die dann landauf und landab

die Speisekarten prägt. Istrien ist die
einzige Region der Welt, in der die intensiv
schmeckenden Alba-Trüffel in größeren
Mengen gefunden werden. Ihr sinnlicher
Duft beherrscht die Restaurants und Kon-
obas, wenn sie auf Eierspeisen oder
Fleischgerichte gehobelt werden.

www.istra.hr

Stalagtiten und unterirdischen
Skulpturen. Für interessierte Höh-
lenforscher werden auf Anfrage
auch Führungen durch öffentlich
nicht zugängliche Nachbargrotten
durchgeführt.                          �

TV Istrien
HR-52440 Poreč
Pionirska 1
Tel.: +385 52 452  797
info@istra.hr
www.baredine.com
www.istra.hr

am Meer rund um die halbinsel-
förmige Altstadt bis zum Hafen,
wo Ausflugsschiffe zu einer Rund-
fahrt mit Boots-Picknick warten.
Für eine kleine Rast zwischen-
durch empfehlen sich einladende
Cafés, wie jenes auf einem römi-
schen Rundturm am Hafen oder
auf der nahen Hotelinsel Sv. Niko-
lai, zu der rund alle 15 Minuten ein
kleines Hotelboot pendelt. Wenn
das Gedränge in den Einkaufsstra-
ßen von Poreč in der Hauptsaison
zu arg wird, flüchtet man in die

Altstadt. Sie wird von der Eupha-
sius-Basilika, ursprünglich aus
554 beherrscht. Der gesamte
Komplex einschließlich des Bi-
schofspalastes wurde nicht zuletzt
wegen der kostbaren Bodenmo-
saike zum Unesco Weltkulturerbe
erklärt. Vom Glockenturm aus hat
man einen weiten Überblick über
die Altstadt, die Küste und die In-
seln. 
Die nur wenige Kilometer von Po-
reč entfernte Grotte ist eine
Schatzkammer von Stalagmiten,

Dabei strotzt das kulturhisto-
rische Juwel, dessen städti-
sches Muster bereits die al-

ten Römer festgelegt haben, vor
Superlativen: Die Riviera von Po-
reč kann mehr als 100.000 Touris-
ten an einem Tag aufnehmen. An
manchen Orten des Küstengebie-
tes kommt auf 15 Einwohner ein
Restaurant. Poreč zählt 19
Strände, an denen die blaue Fahne
weht.  Eine breite Esplanade – die
Riva – führt entlang der histori-
schen Befestigungsmauern direkt

26 www.reiseaktuell.at

Poreč ist eine der bedeutendsten
Küstenstädte an der Westküste Istriens.

Pinienbewachsene Strände auf 60 Kilometern, azurblaues Meer und allen voran die historische Altstadt, die
in erfrischender Selbstverständlichkeit jeden Sommerabend zur Bühne wird, das ist Poreč.

Kulturhistorisches Juwel 
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