
Im Dubrovnik Restaurant wird in stimmigem 
Ambiente, mit perfektem Service  Kulinarik 

auf höchstem� Level geboten.

dern interpretiert, die Ceviche mit 
Shrimps und Zitronen-Juis ein 
köstlicher Einstieg in den Abend. 
Die beiden gewählten Hauptgänge 
waren überwältigend im  Ge-
schmack und optisch perfekt. Der 
Europäische Hummer, ein Gedicht 
auf dem Teller, das Lammfilet zart 
und geschmacklich ein Hochge-
nuss. Die Desserts standen diesen 
Gerichten in nichts nach.  Die 
Weinauswahl ist international, 
aber man sollte durchaus kroati-
sche Weine probieren.  

Blick auf den altern Hafen und ge-
nießt Michelin-Sterne Küche von 
Marijo Curic. Ein Mix aus franzö-
sischer Küche und moderner 
Adria-Infusion. Vor allem frischer 
Fisch und Meeresfrüchte werden 
perfekt zubereitet. Dazu eine na-
tionale und internationale Wein-
auswahl von 450 Labels. Hier 
wird jeder Abend zum einmaligen 
Erlebnis auf allen Ebenen. 
Eines unserer Lieblingslokale ist 
das Dubrovnik Restaurant, in 
einer Seitengasse der Stradun auf 

einer Terrasse gelegen.  Die Aus -
sicht ist nicht so spektakulär, dafür 
ist die Stimmung romantisch und 
der Service perfekt, zuvorkom-
mend und professionell. Jeder 
Gang wird ausführlich erklärt und 
man hat schon beim ersten Besuch 
das Gefühl bei Freunden eingela-
den zu sein. Das Essen startet mit 
einem Gruß aus der Küche, in ei-
nem Seeigel serviert. Es werden 
zwei Menüs und á la Carte offe-
riert, wobei man mit einem Menü 
gut beraten ist.  Das Tartare, mo-

E ine dieser traumhaften Städte 
in Dalmatien ist Dubrovnik. 
Nur eine Flugstunde von 

Wien entfernt, bietet diese pitores-
ke Stadt neben historischem 
Scharm auch Betriebsamkeit, 
Sympathie und eine bestens erhal-
tene und renovierte Altstadt. Dazu 
wunderbare Hotels und Restau-
rants von bester Qualität wie das 
360, Restaurant Dubrovnik, Nau-
tika, Konoba, Proto, Posat, Pjerin 
oder Zuzori.  
Im 360 Restaurant speist man mit 
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Kroatien, eines der beliebtesten Reiseziele österreichischer und deutscher Touristen, hat viel zu bieten: 
Glasklare Strände, freundliche Menschen, einmalige Hotels, wunderbare Natur und historische Städte.

Historie, Flair & Charme

REISE TIPPS | Kroatien, DubrovniK

Barockkirche 
Svleti Vlaho

Hummer, Spargel,  
Himbeere, Knoblauch



 

Wenn man sich trotz Plan bei 
der Besichtigung Dubrov-

niks im Labyrinth der engen Stra-
ßen verläuft, ist dies nichts Beun-
ruhigendes. Auf diese Weise ent-
deckt man viele Sehenswürdigkei-
ten, Museen, Galerien und Hand-
werksläden, in denen man sowohl 
schöne historische Ausstellungs-
stücke als auch zeitgenössische 
Kunst bewundern und auch 
kaufen kann. Egal wo man eine 
Pause von all diesen Kunst- und 
Geschichtsstunden einlegt, man 
genießt immer einen besonderen 
Ausblick, nimmt die authentische 
Atmosphäre in sich auf, und beob-
achtet den dynamischen Alltag der 
Stadt und seiner freundlichen Ein-
wohner. Ist man müde und hung-
rig braucht man nur der Nase fol-
gen, denn die Düfte der köstlichen 
mediterranen Küche verbreiten 
sich in den engen Straßen der 
Stadt und locken den Besucher in 
eines der zahlreichen Restaurants. 
Man kann aber auch schon im 
Vorfeld reservieren, was sich bei 
den Michelin-Sterne Restaurants 
wie dem 360, Nautika oder Du-
brovnik Restaurant auf jeden Fall 
empfiehlt. Wer sich einen be-
sonders schönen Eindruck dieser 
Stadt verschaffen möchte, fährt 
mit der Seilbahn auf den Berg Srđ 
und genießt schon während der 
knapp fünfminütigen Fahrt einen 
besonderen Ausblick auf die Dä-
cher der Stadt, die Festungsmau-
ern und das im Sonnenlicht glit-
zernde Meer.  
 

Dubrovnik verliert auch nach 
Anbruch der Dunkelheit ihre 

Quirligkeit nicht, im Gegenteil. 
Die Lichter tauchen die Stadt in ei-
nen besonderen Schimmer und ei-
ne besondere Atmosphäre. Musi-
cal,- und Theateraufführungen auf 
den Plätzen der Stadt bewahren 
die Dynamik der Stadt noch lange 
nach Sonnenuntergang und ma-
chen es fast unmöglich, sich von 
dieser magischen Szenerie zu lö-
sen. Wir haben noch nicht genug 
davon und kommen wieder.     ✈ 
 
www.valamar.com 
www.dubrovnik.hr 
www.360dubrovnik.com 
www.nautikarestaurants.com 
www.restorandubrovnik.com

cher und Einheimischen in den en-
gen, belebten Straßen. Dabei spürt 
man, wie sich die Stadt mit der 
Menge vermischt. Eine Besuch 
Dubrovniks ist eine unvergessli-
che Reise durch das Labyrinth der 
Stadt und durch Jahrhunderte an 
Geschichte und Geschichten. Die 
historische Innenstadt ist von der 
mittelalterlichen Stadtmauer um-
geben, die die Illusion einer gut 
befestigten Stadt aus einer längst 
vergangenen Zeit vermittelt. Es 
gibt mehrere Eingänge zur Stadt, 
die sich unterhalb der beeindru-
ckenden Festungen mit Blick auf 
die Tore befinden. Wenn man sich 
der Stadtmauer von der modernen 
Innenstadt Dubrovniks aus nähert 
passiert man das Pile Stadttor, in 

dessen Nähe sich auch das gran-
diose Restaurant Nautika befindet. 
Das ist eigentlich der Hauptein-
gang in die Stadt. Die Tore werden 
von zwei Festungsanlagen über-
blickt: Minčeta vom Norden her 
und Bokar vom Süden her. Die 
Minčeta Festung gilt als eines der 
schönsten Befestigungsbauwerke 
der Welt. Sie ist das Symbol Du-
brovniks und bietet einen 
herrlichen Ausblick über  
die gesamte Stadt. Wer gut zu Fuß 
ist, sollte eine Stadtmauertour bu-
chen, der Ausblick ist atemberau-
bend. Die Bokar Festung wurde 
ursprünglich zur Verteidigung der 
Stadt vom Meer her errichtet, und 
ist heute Aufführungsort des Du-
brovnik Sommerfestes. 

 

D ie Altstadt ist auf alle Fälle der 
interessanteste und schönste 

Teil Dubrovniks. Da sie nur eine 
vergleichsweise kleine Fläche ein-
nimmt, ist es am besten, sie zu Fuß 
zu erkunden. Beim Schlendern 
durch die romantischen Gassen 
entdeckt man nicht nur die inter-
essantesten Sehenswürdigkeiten, 
sondern auch die besondere, etwas 
mystische Atmosphäre, die aus 
den antiken Steinwänden und den 
bis zu sechs Meter dicken und 25 
Meter hohen Festungsmauern aus 
dem 16. Jahrhundert aufsteigt. Der 
Geruch aromatischer Kräuter, 
frisch gewaschener Wäsche, die 
zwischen den Häusern in der Son-
ne trocknet, das Gewirr unter-
schiedlichster Sprachen der Besu-

Der alte Hafen von Dubrovnik ist  ein begehrtes Fotomotiv, 
so wie die gesamte Altstadt mit den liebevoll renovierten 
Gebäuden und Befestigungsmauern.
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Viele kleine Shops verlocken zum Einkaufen. Restaurant�Nautika

In ihrem Kriminalroman Tod in Dubrovnik 
hat Ranka Keser ihrer heimat Kroatien ein 
ebenso leidenschaftliches wie wunderba-
res Denkmal gesetzt – in Form einer wun-
derbaren Melange aus Spannung, char-
manten Protagonist*innen und einem 
fantastischen Setting. In diesem Roman 
treffen hochspannung und Komplexität 
auf Leichtigkeit und Lebensfreude. 
„Tod in Dubrovnik“ ist ein echter Feel-
good-Krimi, der Fernweh und Meersucht 
schürt und durch seinen geschliffenen 
Stil, Wortwitz und den überraschenden 
Wendungen fesselt und überzeugt. 
Am idyllischen Stadtrand von Dubrovnik 
wird ein Pfarrer ermordet. Inspektor Roko 
Mati� und seine Kollegin Maša Marlais 
werden auf den Fall angesetzt. 
 
Kriminalroman, 272 Seiten,  
ISBN 978-3-7408-1449-6, Euro 13,40 

Tod in Dubrovnik
Buch-TIPP

Im Michelinsterne Restaurant 360 wird nicht nur Küche und Service auf höchstem�
Niveau zelebriert, auch die Aussicht in den alten Hafen ist phänomenal.

Lamm,�Schafkäse, rote Rübe und KartoffelterrineGänseleberparfait, rote Beete, Himbeere

https://www.dubrovnik.hr
https://www.valamar.com
https://www.360dubrovnik.com
https://www.nautikarestaurants.com
https://restorandubrovnik.com

