
Doch wie steht es um die Wohl-
fühl-Faktoren Essen und Trin-

ken? Was die Gaumenfreuden be-
trifft, gibt es am Kvarner erstaun-
lich viele Höhepunkte auf klein-
stem Raum zu genießen. Jede Sub-
Region verfügt über ihre ganz be-
sonderen Geheimtipps. Die Ge-
gend um Opatija etwa, in der sich 
einige der besten Restaurants Kro-
atiens befinden, besticht mit einer 
Küche, die von altösterreichi-
schen, italienischen und französi-
schen Einflüssen, ergänzt um re-

Zeugnis ab von einer wechselhaf-
ten Geschichte. Römische Archi-
tektur trifft auf venezianische Stil-
elemente, ergänzt um die prächtige 
Villenkultur der österreichisch-un-
garischen Monarchie. Zu schön, 
um wahr zu sein? Definitiv nicht. 
Nur rund fünf Autostunden von 
Wien entfernt wartet an der kroa-
tischen Adria direkt unterhalb der 
Halbinsel Istrien die sogenannte 
„Kvarner“-Region auf Gäste aus 
aller Welt. Ein Urlaubs-Mikrokos-
mos, bestehend aus den Rivieras 

von Opatija, Novi Vinodolski und 
Crivenika, der vielfältigen Insel-
welt um Krk, Rab, Cres und 
Lošinj, der ursprünglichen Berg-
welt des Gorski Kotar und - quasi 
als Gegenpol - der pulsierenden 
Hafenstadt Rijeka, eine der euro-
päischen Kulturhauptstädte 2020. 
Es ist also alles angerichtet für ein 
Urlaubserlebnis der besonderen 
Art in dieser einzigartigen Land-
schaft, die von „Lonely Planet“ un-
ter die „Top-Ten“ der lohnendsten 
Reiseziele 2020 gereiht wird.   

M ondäne Rivieras mit kilo-
meterlangen Promenaden, 
die vor einer fast unwirk-

lich anmutenden Kulisse von Vil-
len aus längst vergangenen k.u.k-
Zeiten zum Flanieren einladen. 
Das in allen Farbschattierungen 
von blau und grün glitzernde 
Mittelmeer. Eine Zauberwelt gro-
ßer und kleiner Inseln, die nur dar-
auf warten, entdeckt zu werden. 
Auf dem nahen Festland legen na-
turbelassene Berglandschaften mit 
kleinen, malerischen Dörfern 
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Größte Vielfalt von Natur, Kulinarik und Kultur auf kleinstem Raum – das ist ein besonderes Merkmal der 
kroatischen Region Kvarner. Nicht umsonst reiht sie „Lonely Planet“ unter die attraktivsten Reiseziele 2020. 

Essen wie Gott am Kvarner

REISE À LA CARTE | KulinariK an der adria
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chen Vrbnik eine unvergleichliche 
autochthone Weinsorte produziert: 
der Žlahtina. Hat man einmal die 
Hürde der korrekten Aussprache 
gemeistert, erwartet einen ein 
Weißwein der ganz besonderen 
Art:  leicht, fruchtig, sehr minera-
lisch und spritzig, mit Aromen von 
Zitrusfrüchten und grünen Äpfeln 
und mit der leicht salzigen Frische 
des Mittelmeeres.   
 

Bei einem derart vielfältigen ku-
linarischen Angebot drängt 

sich natürlich die Frage auf: Wie 
findet sich der Gast zurecht bei der 
großen Anzahl an gastronomi-
schen Angeboten?  Man kann sich 
dabei natürlich auf sein Gespür 
verlassen, oder aber man mini-
miert das Risiko der geschmack-
lichen Enttäuschung und folgt den 
Empfehlungen des regionalen 
Touristenverbandes. Dieser unter-
zieht die ortsansässige Gastro-
Szene regelmäßig einem einge-
henden Testverfahren und unter-
gliedert die besten Restaurants 
und Konobas in zwei Kategorien. 
Zu den „Kvarner Food“-Betrieben 
zählen jene Gaststätten, die zu-
mindest 75 Prozent des umfan-
greichen Kriterienkatalogs erfüln-
len. In der elitären Spitzenkgruppe 
„Kvarner Gourmet“ findet sich die 
Crème de la Crème der regionalen 
Gastronomieszene. Aktuell sind es 
13 Spitzenrestaurants, die 100 
Prozent der strengen Bewertungs-
kriterien erfüllen. Dafür dürfen sie 
nicht etwa eine Kochmütze, einen 
Löffel oder sonst ein geläufiges 
gastronomisches Symbol, sondern 
passender Weise eine Garnele als 
Symbol ihrer besonderen Qualität 
präsentieren.                            � 

 
www.kvarner.hr

Zusätzlich zu den Spezialitäten aus 
dem Meer ist auf den Inseln das ku-
linarische Angebot ausgesprochen 
vielfältig. Auf Cres erwartet den 
Gast Lamm in allen Variationen 
sowie Schafskäse und Olivenöl 
höchster Güte. Die durch eine Brü-
cke verbundene Nachbarinsel Lo-
šinj ist für ihre Eintöpfe sowie 
Marmeladen und Liköre aus Zi-
trusfrüchten bekannt. Auf Rab ist 
man besonders stolz auf Lamm-
spezialitäten mit Honig, getrock-
neten Oktopus und den traditionel-
len Rab-Kuchen, der nach jahrhun-
dertealtem Rezept gebacken wird. 
Auf der größten Kvarner-Insel Krk 
wird dafür Sorge getragen, dass die 
regionalen Spezialitäten wie bei-
spielsweise Lammeintopf, Prosci-

utto oder Ziegenkäse die passende 
flüssige Begleitung erhalten. Im 
Windschatten des berüchtigten 
Nordwindes namens Bora wird 
insbesondere rund um das Städt-

gionale Esskultur, geprägt ist. Das 
gebirgige Hinterland Gorski Kotar 
wiederum bietet vielfältige Genüs-
se für Liebhaber rustikaler Speisen 
wie etwa Wild, Pilze, Maroni, Kir-
schen, Froschschenkel, Schne-
cken, Forellen und Käse aus Kuh-
milch. Nicht zu vergessen allerlei 
Schnäpse und Liköre aus verschie-
densten Beeren und Früchte der 
Region. Fangfrischen Fisch und 
Meeresfrüchte gibt es rund um die 
Kvarner-Bucht praktisch überall 
und in allen Variationen. Auf kei-
nen Fall entgehen lassen sollte man 
sich einen ganz besonderen Hoch-
genuss: Die berühmten zartrosa 
Scampi, die nicht wenige Fein-
schmecker für die womöglich be-
sten und zartesten der Welt halten. 

Ob in Opatija oder auf den malerischen Inseln: Am Kvarner ist Vielfalt 
Trumpf. Das Restaurant Draga di Lovrana darf sich seit dem Vorjahr über 
einen Stern im Gourmet-Guide Michelin freuen. 
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restaurant & Hotel Bevanda, opatija; www.bevanda.hr 
restaurant villa ariston, opatija; www.villa-ariston.hr 
restaurant Hotel navis, opatija; www.hotel-navis.hr 
restaurant Laurus, opatija; www.villa-kapetanovic.hr 
restaurant plavi podrum; opatija – volosko; www.plavipodrum.com 
restaurant Štanger, Lovran; www.restaurantstanger.com 
restaurant & Hotel Draga di Lovrana, Lovran; www.dragadilovrana.hr  
restaurant Johnson, mošćenička Draga; www.johnson.hr 
restaurant stancija Kovačići, rukavac; www.stanjija-kovacici.hr 
restaurant & Hotel Kukuriku, Kastav; www.kukuriku.hr 
restaurant rivica, njivice; www.rivica.hr 
restaurant alfred Keller, mali Lošinj; www.losinj-hotels.com 
restaurant & villa Barbat, rab; www.hotel-barbat.com

Die 13 Top-GasTro-Tipps am Kvarner

Man isst auch mit den Augen. 
Der optische Auftritt ist daher  

wesentliches Kriterium der 
strengen Gastro-Tester.  

http://www.kvarner.hr/deu/tourismus

