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Wanderurlaub in Kroatien? Zunächst denkt doch jeder bei Kroatien eher an die schönen
Badebuchten an der tiefblauen Adria.
Unsere 15-köpfige Wandergruppe unter Führung von Karin Stephan wollte aber die andere
Seite Kroatiens erkunden. Die Bahnfahrt nach München verlief problemlos, bis wir dort nach
kurzem Aufenthalt den Nachtzug nach Rijeka bestiegen: Sechs Personen mit großen
Gepäckstücken in einem Liegewagenabteil: Ein unschöner Auftakt zu einer an sich viel
versprechenden Wanderreise. An Schlaf war angesichts der gegebenen Umstände kaum zu
denken.
Nach unserer Ankunft am Vormittag erwarteten uns Boris und Franjo, unsere beiden
Wanderführer, die uns von nun an ständig begleiten sollten .Mit zwei Kleinbussen ging es auf
die Halbinsel Istrien zu unserer Hotelanlage Valdaliso, schön im Grünen unweit der felsigen
Küste gelegen, wo wir unser Quartier bezogen.
Am Folgetag erkundeten wir das nahe gelegene Städtchen
Rovinj. Die wunderschöne Altstadt mit italienischem Flair
beeindruckte durch enge, verwinkelte Steilgassen. Den Ort
überragte die alles beherrschende Stadtkirche Hl. Eufemia.
Bei der anschließenden Kurzwanderung durch den schönen
Waldpark Punta Corrente machte sich der Regen zum ersten
Mal stärker bemerkbar.

Der Regen sollte uns auch an den folgenden Tagen der ersten Wanderwoche treu bleiben. Die
Rundwanderung vom Limfjord, einer herrlichen Bucht mit Austernbänken, führte zunächst
bergauf zur Burgruine Dvigrad. Von dort ging es zu dem Gehöft eines Weinbauern, wo wir uns
mit Schafskäse, luftgetrocknetem Schinken und einem süffigen Rot- und Weißwein stärken
konnten, bevor wir wieder zu unserem Bus zurückkehrten.
Von dem auf einem steilen Bergrücken gelegenen Ort Gracisce aus ging es tags darauf auf
einem abschüssigen Prozessionsweg, nach dem Hl. Simeon benannt, bei strömendem Regen
zum Sopot-Wasserfall und einem einsam gelegenen Bauernhof, auf dem der einsame Bauer
vergeblich nach einer Bäuerin aus unseren Reihen Ausschau hielt. Die weitere Wegstrecke
führte bergauf zurück nach Gracisce, bot aber bei nachlassendem Regen eine schöne Fernsicht.
Da unsere Wanderkleidung noch nicht trocken war, wurde in Abänderung des Programms ein
„Kulturtag“ eingelegt. Pula an der Südspitze Istriens
gelegen, weist verschiedene Relikte aus der Römerzeit auf,
wie eine große Kampfarena, Reste eines römischen
Theaters und einen Dianatempel. Der anschließende
Besuch von Porec war ebenfalls lohnend, da dieses
Städtchen nicht nur über eine sehenswerte Basilika aus dem
5. Jhdt. verfügt, in der Zeichen auf den Versammlungsort
der Urchristen zu finden sind, sondern schon mit seiner
Fußgängerzone und vielen hübschen Geschäften und
Restaurants einen guten Eindruck hinterließ. Die
Heimfahrt, vorbei an leuchtend roten Mohnfeldern, wurde
noch durch einen Besuch der Tropfsteinhöhle Baredine
unterbrochen, in der skurrile Steinskulpturen zu sehen sind.

Der folgende Wandertag begann im Künstlerdorf
Groznjan mit zahlreichen Ateliers und Geschäften und
führte auf Waldwegen und schmalen Pfaden vorbei an
kleinen mittelalterlichen Dörfern bis in die Nähe von
Motovun, einem Hauptort der Trüffelernte. Von
unseren Bussen aus stiegen wir hoch zu dem auf einem
Bergrücken gelegenen Städtchen mit uralten Häusern
und einem einzigartigen Panoramablick auf das MirnaTal. Hier war auch Gelegenheit, weiße und schwarze
Trüffel – angeblich besser als die italienischen- zu
probieren. Sie werden von hierzu besonders
abgerichteten Hunden aufgespürt, die kläffend in ihren engen Käfigen zu sehen waren.
Am Freitag, dem letzten Tag unserer ersten Wanderwoche, bestiegen wir auf steil ansteigenden
Wegen den höchsten Berg Istriens, den Vojak-Gipfel im Ucka-Gebirge, von wo aus sich ein
wunderschöner Rundblick auf die Kvarner Bucht bot. Nach dem Abstieg verließen wir mit
unseren Bussen und den bereits gepackten Koffern die Gegend um Rovinj und fuhren entlang
der schönen kroatischen Küste vor dem Hintergrund des Velebit-Gebirges nach Karlobag,
unserem neuen Ausgangsort für die Wanderungen.
Die erste Tour war eine der schönsten bislang. Durch die Schlucht des Paklenica-Nationalparks
auf steil ansteigenden Geröllwegen mit Blick auf hoch ragende Karstreliefs und Scharen von
Kletterern an den Steilwänden erreichten wir den Bergsattel. Hier führte ein relativ bequemer
Wanderweg zum alten abgelegenen Forsthaus. Am Nachmittag zurück in unserem Hotel
Zagreb, das durch sein Souterrain unmittelbaren Zugang zum Felsplateau der Badebucht
ermöglichte, konnten wir- wie auch an den folgenden Tagen- in dem sehr klaren, wenn auch
noch kühlen Meer schwimmen gehen.
Am Sonntag starteten wir zu einer weiteren Bergbesteigung. Das Gipfelkreuz des Ljubicko
Brdo ( 1320 m), eines breiten Bergrückens mit einer Gruppe glatter Bergkuppen, ereichten wir
nach ca. 2 Stunden Aufstieg. Unsere Mühen wurden mit der wunderbaren Vegetation am
Wegesrand wie dem blauen Enzian und schließlich mit dem
herrlichen Rundblick von oben belohnt.
Am folgenden Tage dann einer der Höhepunkte unserer
Wanderreise: der Nationalpark Plitvicer Seen. Sechzehn Seen mit
klarem, blaugrünem Wasser aneinander gereiht und von hohen
bewaldeten Bergen umgeben, bieten durch die zahlreichen von
oben zufließenden Bäche, die schäumenden Kaskaden und im
Dunst zerstiebenden Wasserfälle ein einzigartiges Naturschauspiel.
Am letzten Wandertag gab es noch einen steilen Aufstieg auf den Berg Sadikovac mit schönem
Ausblick von oben auf das Meer, bevor es wieder an das Kofferpacken ging.
Nach dem Frühstück dann der Abschied von Karlobag: Entlang der Küstenstraße ging es
zurück nach Rijeka, wo noch tagsüber die Möglichkeit zum Kennenlernen der Stadt gegeben
war. Die abendliche Rückfahrt im Liegewagen verlief dieses Mal angenehmer, und pünktlich
um die Mittagszeit des nächsten Tages traf unsere Wandergruppe wieder in Berlin ein.
Die Wanderreise nach Kroatien brachte trotz einiger Regentage insgesamt viele schöne neue
Eindrücke. Das Land ist wegen der Schönheit und Vielfältigkeit seiner Landschaft als Ziel für
Wanderungen sehr zu empfehlen.
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