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Kroatien Kvarner Bucht
30. März. – 10. April. 2019

FBA 148
12 Tage / 880,- €

Wandern und Entspannen an der Perle der Adriaküste

Die Kvarner Bucht liegt an der oberen Adria auf der Halbinsel Istrien und hat ein ausgezeichnet
mildes Klima mit 300 Sonnentagen im Jahr und kann das sauberste Meer dieser Region vorweisen.
Wir besuchen neben den bekannteren Städten Rovinj und Rijeka viele kleine pittoreske Ortschaften und bereisen die Inseln Krk, Cres und Losinj.
In den frühlingsduftenden bewaldeten Gebirgszügen finden wir viele Wanderwege, die uns immer
wieder an die zerklüftete Küste und zu kieselbedeckten Stränden führen. Und mit etwas Glück
bekommen wir Smaragdeidechsen, Gänsegeier und Delphine zu sehen.
Wir übernachten mit unserem komplett ausgestatteten Dachzeltbus auf Campingplätzen, die mal
in Strandnähe aber auch in Wäldern oder auf Gipfeln liegen.
Reiseverlauf
Am Samstag starten wir um 10 Uhr mit unserem Dachzeltbus in München, fahren durch Österreich und
Slowenien, um schon am späten Nachmittag unser
Zielgebiet, die Kvarner Bucht in Kroatien, zu erreichen.
Unseren ersten Stopp machen wir hier in Porec, einer
der bedeutendsten Städte an der Westküste Istriens.
Dort erkunden wir die Kathedrale aus dem 6. Jahrhundert, die seit ihrer Fertigstellung kaum verändert wurde und ins UNESCO- Weltkulturerbe aufgenommen
worden ist. Auf unserer Weiterfahrt überqueren wir
den Limski-Kanal und besuchen Rovinj, eine malerische und romantische Stadt an der Adria. Die Altstadt

wurde auf einer Insel gebaut und erst später mit dem
Festland verbunden. Hier schauen wir uns die
Altstadtgassen mit ihren gut erhaltenen Stadtmauern
und das Stadttor an. Einen besonderen Blick sollten
wir auf die zahlreichen charakteristischen Schornsteine werfen, die dazu führten, dass Rovinj 1963 zum
Kulturdenkmal erklärt wurde.
Nicht weit davon entfernt liegt Pula, dessen Erstbesiedelung auf das 10. Jahrhundert vor Christus datiert
wird. Das Wahrzeichen der Stadt ist ein großes
Amphitheater mit 23.000 Sitzplätzen. Es ist durch
Kaiser Augustus erbaut und später durch Kaiser
Vespasian erweitert worden. Weitere Sehenswürdigkeiten in Pula sind der Sergierbogen und der
Augustustempel.
Nur 7 Kilometer weiter gelangen wir zum Kap
Kamenjak, einer geschützten Naturlandschaft an der
südlichsten Spitze der Halbinsel Istriens, die jetzt in
der noch ruhigen Vorsaison ideal für eine Wanderung
in Strandnähe ist.
Nach einem Abstecher ins Fischerdorf Prementura
setzen wir mit der Fähre auf die Insel Cres über, die
über 66 km lang und bis zu 12 km breit ist. Im Norden
der Insel gibt es dichte Wälder mit Eichen, Kastanien
und Ulmen. Richtung Süden wird die Vegetation zunehmend mediterraner mit kargen Weideflächen und
dichter Macchia.
Die ca. 300 km eingerichtete Spazier- und Wanderwege werden uns zu den entlegensten Teilen der Insel,

auf Gipfel, in Höhlen und an Strände führen. Wir
wählen uns hierfür einige empfohlene Wege zwischen
3 und 12 Kilometer Länge aus (1,5 bis 4 Stunden, von
leicht bis mittelschwer) und haben die Gelegenheit,
von den bis zu 650 Meter hohen Bergen Gorice oder
Sis einmalige Ausblicke auf die Kvarner Bucht zu
werfen.
In der Ortschaft Beli im Gebiet Tramuntana, besuchen
wir das Naturschutz-Center „Caput insulae“. Dank der
Aktivitäten des Centers wurde erreicht, dass die Brutstätten der hier lebenden Gänsegeier zu Vogelreservaten erklärt werden. Mit einer Spannweite von bis zu
2,80 Metern zählt der Gänsegeier zu den größten
Vertretern der gefiederten Spezies weltweit. Die beeindruckenden Vögel finden hier auf der Insel Ces
ideale Lebensbedingungen, so dass mittlerweile rund
70 Paare auf den steil ins Meer abfallenden Klippen
ihre Nester bauen und pro Jahr einen Jungvogel großziehen. Auf einem Rundweg werden wir mit ein wenig
Glück die Greifvögel aus nächster Nähe beobachten
können, spätestens aber bei einem Besuch der
Auffangstation.
In Beli schauen wir uns auch einige der sieben schön
konzipierten Tramuntaner Labyrinthe an. Die
niedrigen Steinlabyrinthe haben nur einen Eingang,
der zugleich auch der Ausgang ist. Es wird behauptet,
dass der Spaziergang durch ein Labyrinth eine
Meditation in Bewegung sei. In Tramuntana bestehen
zudem sieben lehrreiche Öko-Wege, die den einstigen
Wegen folgen, welche die Dörfer von Tramuntana
verbanden. Diese Wanderwege sind zwischen zwei
und zehn Kilometer lang und geben uns einen
interessanten Einblick in die lokale Ökologie der Insel.
Über eine Drehbrücke erreichen wir nun die Nachbarinsel Losinj, auf der ein etwas wärmeres Klima
herrscht, was sich in einer besonderen Flora auswirkt.
Losinj ist auch bekannt als die Insel der Düfte und
Aromen. Es gibt ca. 1.200 verschiedene Pflanzenarten,
darunter viele Heilkräuter, die zu unserer Reisezeit im
Frühjahr die Insel erblühen lassen. Unsere Fußwege
führen uns entlang der Küste, durch Pinienwälder und
zu bezaubernden Aussichten auf kleine Städte und
Buchten. Rund um die Inseln Cres und Losinj sind viele
Delfine heimisch, nach denen wir bei unseren Aktivitäten immer wieder Ausschau halten sollten.
Museen, Galerien und alte Gebäude in den Ortschaften sowie gute Restaurants an den Uferpromenaden
runden unseren Aufenthalt ab.
Nun geht es mit einer Fähre zur nächsten Insel: nach
Krk. Die gleichnamige Stadt Krk ist komplett durch

Mauern befestigt. Eine Stadtbesichtigung mit dem
Kastell (Festung) auf dem Kamplin-Platz, dem Rathaus
am Hauptplatz der Stadt oder dem mehreckigen
Verteidigungsturm an der Küste stehen hier auf
unserem Programm.
Ein weiterer Ausflug führt uns zur Südspitze der Insel
nach Baska. Auf der hoch gelegenen Kirche aus dem
11. Jahrhundert, die von Wein- und Olivengärten
umgeben ist, entlohnen der Blick auf die Gebirgszüge
im Hintergrund und auf die Inseln in der Bucht für die
Anstrengungen des Aufstiegs.
Auch Vrbnik schauen wir uns genauer an. Die im
Ortskern angesiedelten Kirchen und Kapellen aus
verschiedenen Epochen lohnen einen Spaziergang und
ebenso die engen Gassen und die Hafenmole. Gleich
nebenan befindet sich der einsame Kieselstrand
Potovosce mit wunderschönem türkisblauem Wasser,
den wir in 40 Minuten zu Fuß erreichen. Eine Besichtigung der Biserujka-Tropfsteinhöhle mit zahlreichen
Stalaktiten und Stalagmiten runden unser Programm
ab.
Über zwei große Bogenbrücken gelangen wir wieder
auf das Festland und besuchen Rijeka, um dort etwas
zu bummeln und einen Ausflug zur Trsat Burg zu
unternehmen. Die Festung aus dem 13. Jahrhundert
thront auf einem Hügel, hat ein schönes Cafe und
bietet uns zum Abschluss unserer abwechslungsreichen Reise eine herrliche Aussicht über Rijeka und die
kroatische Adria.
An dieser Stelle nehmen wir dann auch Abschied von
der Kvarner Bucht, um am folgenden Tag durch die
schöne Bergwelt Österreichs nach München zurück zu
fahren, wo wir gegen 16 Uhr ankommen wollen.
Programm- und Routenänderungen sind aufgrund von Wetterverhältnissen und/oder örtlichen Gegebenheiten jederzeit möglich.

Das Daltus-Team wünscht Euch eine angenehme
und erholsame Reise.

Unsere Leistungen





Rundreise mit dem Dachzeltbus
Abfahrt / Ankunft München
Übernachtungen in 2-Personen-Dachzelten
Fährfahrten laut Programm
Deutsche Reisebegleitung

Nicht eingeschlossen
 Kranken - und Reiseversicherungen
 Fakultative Ausflüge
 Gemeinschaftskasse (ca. 200,- €)
Für Verpflegung, Campingplätze und Eintrittsgelder

Mindestteilnehmerzahl: 12
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