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Kroatien hat sich seit der Jahrtausendwende nach den Wirren in den 90er-Jahren
wieder zu einer beliebten Destination am Mittelmeer entwickelt. Und zwar anders
als in Jugoslawien-Zeiten nicht nur als Bade-Budget-Ziel, sondern als landschaft-
lich attraktive Region, die Outdoor-Fans mit einer tollen Landschaft begeistert
und eine gute touristische Infrastruktur zu bieten hat.

Das gebirgige Hinterland mit seinen Karstbergen und tiefen Schluchten ken-
nen manche aus alten Karl-May-Filme, die in den 60er-Jahren statt im Wilden
Westen Nordamerikas in Kroatien gedreht wurden (> Kasten S. 86).

Dieses Buch beschreibt von vielen möglichen Wanderungen 23 ausgewählte
Tagestouren in unterschiedlichen Regionen. Diese Wanderungen bieten verschie-
dene Schwerpunkte und bezüglich Schwierigkeitsgrad und Länge ein breites
Spektrum. Manche Touren lassen sich zu einer langen kombinieren, andere mit
Varianten verkürzen oder verlängern.

Natürlich sind sich die Autoren bewusst, dass die Touren eine sehr kleine,
subjektive Auswahl sind. Kriterien bei der Tourenauswahl waren vor allem Ausge-
wogenheit bezüglich Schwierigkeitsgrad und Charakteristik, eine möglichst gute
Erreichbarkeit sowie eine bewusste Ballung in bekannten bzw. gut geeigneten
Gebieten. Daher auch die verhältnismäßig vielen Wanderungen in Nationalparks
sowie in Istrien, der beliebtesten und von Deutschland aus am schnellsten
erreichbaren Region in Kroatien. Von den vielen – rund 1.000 – Inseln ist
stellvertretend als einzige Brač ausgewählt – mit dem höchsten Berg der Adria
(Tour 23).

Die Karten im Buch dienen zur groben Orientierung, können aber natürlich
– schon aufgrund des Formats – keine „echten“ topografischen Karten ersetzen.
Angaben zu ebensolchen finden Sie deshalb zusätzlich im Text. Die Autoren
empfehlen außerdem den Gebrauch von GPS – kein Muss, aber eine sinnvolle
Unterstützung, weil die Markierung der Wanderwege nicht immer flächendeckend
vorhanden ist. Das Buch wird durch GPS-Daten zu den Touren ergänzt, die Sie
kostenlos herunterladen können (> GPS). 

Die Autoren freuen sich über Rückmeldungen von Lesern an den Verlag, der
auf seiner Website Aktualisierungen zum Buch bzw. den Touren anbietet.

Kroatien - nicht nur zum Baden
ideal, sondern auch zum Wandern



Anreise
Kroatien ist am schnellsten per Flugzeug zu erreichen, aber auch Bahn, Bus oder
Auto bieten sich je nach Ziel, Personenzahl und Art der Reise an.

Bei allen öffentlichen Verkehrsmitteln hat sich inzwischen das Tarifmodell der
Billigflieger durchgesetzt: Die regulären Tarife (alle ab rund € 100) könnnen bei
frühzeitigem Kauf der Fahrkarte mit Schnäppchenpreisen ab rund € 30 deutlich
unterboten werden. Tickets bei Billigfliegern gibt es manchmal noch günstiger,
aber dazu kommen oft diverse Zuschläge. Außerdem liegen die Flughäfen nicht
immer günstig.

o Ideal zum Wandern ist die Kombination aus Flug und Mietwagen: schnel-
le Anreise, maximale Flexibilität und bei frühzeitiger Buchung und Nebensaison
günstiger Preis (Mietwagen ab etwa € 40 pro Tag). Oder man bucht eine organi-
sierte Wanderreise (> Pauschalreisen).

Per Flugzeug 
Kroatiens einzige Flughäfen mit ganzjährig internationalen Verbindungen sind
Zagreb und Split. Weitere Flughäfen gibt es nahe den Urlaubszentren entlang der
Küste. Die bedeutendsten sind Pula, Rijeka oder Zadar. Diese bekannten
Urlaubsflughäfen werden direkt von Deutschland aber nur im Sommerhalbjahr
bedient, ansonsten muss man in Zagreb in eine (kleinere) Regionalmaschine
umsteigen.

Infos zu Shuttle-Bussen von/zu den Flughäfen gibt es auf den Websites der
Flughäfen oder auf folgender Homepage:  www.buscroatia.com/de  irgendei-
nen Busbahnhof wählen, dann erscheint oben links eine Linkliste zu Flughafenbus-
sen

Per Bahn 
Von München nach Zagreb ist man knapp 9 Std. mit der Bahn unterwegs. Es gibt
täglich pro Richtung zwei Direktverbindungen. Der reguläre Fahrpreis (2. Klasse)
beträgt etwas mehr als € 100, bei frühzeitiger Buchung lässt sich mit dem Euro-
Spezial-Ticket ab € 39 erheblich Geld sparen.
 www.bahn.de

Reise-Infos



Per Bus 
Der Bus ist in Kroatien im Fernverkehr das Verkehrsmittel und wird von preisbe-
wussten Reisenden nicht erst seit dem Fernreisebusboom auch für Fahrten zwi-
schen Deutschland und Kroatien genutzt. Tägliche Verbindungen aus Deutsch-
land (z. B. Frankfurt) gibt es etwa nach Zagreb und Rijeka. Regulärer Preis: rund
€ 100, es gibt länger im Voraus aber auch schon Tickets ab € 30.
 www.eurolines.de

Für Fernbusse innerhalb Kroatiens sowie Verbindungen ins Ausland lohnt sich
ein Blick auf die Website  www.autobusni-kolodvor.com (u. a. Englisch).

Mit dem Auto 
Für das Auto spricht vor allem die maximale Flexibilität, gerade auf dem Land
fernab der Zentren. Außerdem muss man sich mit dem Gepäck nicht so ein-
schränken. Und wenn man mindestens zu zweit reist, ist die Autofahrt schnell die
günstigste Option (wenn auch nicht die umweltfreundlichste). Selbst wenn man
die nicht unbeträchtlichen Gebühren bei der An-/Abreise hinzurechnet, die in
Österreich, Istrien und Kroatien wie folgt anfallen (für Pkw, Stand: 2015):

 Österreich: Pauschale für Autobahngebrauch. Dieses sogenannte „Pick -
erl“ (offiziell: Vignette) kostet für 10 Tage € 8,70, für 2 Monate € 25,30.

 Slowenien: Vignette für 7 Tage € 15 und für 1 Monat € 30
 Kroatien: Gebühren für Autobahnen, rund € 6,50 für 100 km. Beispiele:

Grenze zu Slowenien – Zagreb (80 km) rund € 6,50, von der Grenze
nach Krka (390 km) ca. € 22

 Beim Transit durch Österreich lauern weitere Kostenfallen, sogenannte
„Sondermautstrecken“. Auf der A9 sind das der Gleinalm- (€ 8) und Borsuck -
tunnel (€ 5), bei der Tauernautobahn A10 der Tauern- und Katschbergtunnel
(zusammen € 11).

Der Routenplaner des ADAC gibt die Höhe der zu erwartenden Mautgebüh-
ren auf der gesamten Strecke an:  www.maps.adac.de (zzgl. Vignetten).

Geld & Währung
Kroatische Währung ist die Kuna, offiziell abgekürzt HRK, inoffiziell (und im
Buch) kn. Der Wechselkurs ist an den Euro gekoppelt und schwankt daher nur

8 Reise-Infos



Reise-Infos 9

geringfügig (€ 1 = kn 7,65). Kroatien steht auf der Kandidatenliste für Euro-
Anwärter. Da es derzeit aber einige Bedingungen nicht erfüllt (u. a. Staatsver-
schuldung von rund 70 %) steht eine Einführung des Euro in absehbarer Zeit (vor
2018) nicht auf der Tagesordnung, d. h., man muss sich an Automaten mit der
Kuna versorgen oder umtauschen. Vor Ort werden sehr häufig auch Euro akzep-
tiert.

 Kreditkarten werden bei anderen Währungen oft mit einem zusätzlichen
„Auslandseinsatzentgelt“ belastet (zwischen 1 % und 2 %).

o Günstig sind die Postbank-Sparcards, mit denen bis zu 10-mal im Jahr
gratis im Ausland Geld abgehoben werden kann (ohne „Auslandseinsatzentgelt).

Die in Touristenorten an jeder Ecke vorhandenen Wechselstuben verlangen in
der Regel eine Kommission von rund 1,5 %. Trotz der geringen Schwankungs-
breite des Wechselkurses sollte man aber vorher einen Blick auf den zugrunde lie-
genden Kurs werfen.

Das Preisniveau gleicht sich zunehmend dem in anderen (westeuropäischen)
Ländern an. Privatunterkünfte, Pensionen, Backwaren, Busse oder Taxis sind noch
etwas günstiger, während für Hotels und Einkehr sowie Parken in Touristenzen-
tren annähernd so viel gezahlt werden muss wie anderswo in Europa.

Preisbeispiele (umgerechnet in €): Cappuccino € 1 bis 2,50, Parken in Städ-
ten € 5 bis 10 pro Tag, Linienbus € 10 für rund 70 km, Taxi etwa € 1,50 pro km.

 Vorsicht: Abzocke an Geldautomaten
Manche Geldautomaten fragen beim Abheben, ob man zu einem festen Wech-
selkurs abheben möchte oder in Landeswährung (was später dann umgerechnet
wird). Sie sollten auf jeden Fall immer Letzteres (Landeswährung!) bevorzugen,
da die festgelegten Kurse nach Erfahrung der Autoren oft bis zu 10 % ungünsti-
ger liegen als die offiziellen (die bei der späteren Umrechnung verwendet wer-
den)!

Klima & Reisezeit
Kroatien lässt sich nicht in ein einheitliches Klimaschema bzw. -diagramm zwän-
gen, zu unterschiedlich sind Klima und Wetter in den verschiedenen Regionen.



Istrien

An der Küste von Pula (Tour 4)



 Küstenwanderung von Funtana nach Poreč 
e k3lsWC ¦

Tour für Landschaftsgenießer ww

Diese Wanderung ist eher ein Promenadenspaziergang, der überwiegend über
asphaltierte und gepflasterte Rad- und Fußwege entlang der Küste führt – groß-
teils angenehm beschattet von Pinien. Sie wandern vorbei an Stränden und
über ausgedehnte Urlaubsanlagen. Nur selten führt der Weg über unbefestigte
Wege.

 Start: Funtana, Bushaltestelle neben der Touristinfo, 
GPS N 45°10.472’ E 013°36.372’; 
Ziel: Poreč, Kirche (Trg Slobode), GPS N 45°13.624’ E 13°35.748’

E 12 km
z 3 Std. 30 Min.
 60 m/70 m 
+ 2-25 m
ek viele Einkehrgelegenheiten unterwegs und am Start und Ziel 
3 viele Rastplätze/Sitzbänke 
ls kleine Läden auf Zeltplätzen sowie viele Läden/Supermärkte am Ziel
WC mehrere öffentliche WCs sowie Toiletten von Campingplätzen
¦ unterwegs bei der Promenade mehrere Strände mit Badegelegenheit
 Für Kinder ist der Weg gut geeignet, mit mehreren Badestellen.
w Für Buggys geeignet: Der Weg ist fast durchgehend asphaltiert, gepflastert oder mit

flachem Schotter versehen. Teilstücke mit Schotter bzw. auf kleineren Wegen lassen
sich großteils auf gut erkennbaren Umwegen etwas weiter im Hinterland (Radweg)
umgehen.

 Hunde dürfen oft nicht direkt am Wasser bzw. über die Campinganlagen gehen. Nur
wenn man ausschließlich dem teilweise etwas weiter landeinwärts verlaufenden
Radweg folgt (bei km 2), dürfen Vierbeiner mit.

P Parkplatz bei der Bushaltestelle an der Hauptstraße neben der Touristinfo, dem Start-
punkt der Wanderung (gratis), alternativ in Poreč (> Tour 1)

B Mit dem Linienbus von Poreč nach Funtana (etwa 10 Min., ca. kn 12), Abfahrten z.
B. um 9:15 oder 11:15. Alle Busse Richtung Pula und Rovinj, die über Vrsar fahren,
sind möglich.  www.buscroatia.com 
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Die Wanderung
beginnt in Funtana an
der Bushaltestelle bzw.
der Touristinfo. 
i Turistička zajed nica
općine Funtana, Bernarda
Borisia 2, 52452 Funtana,
t 052/44 51 19, 
 www.funtana.com

 Die Küste direkt
bei Funtana ist nicht
öffentlich zugänglich,
weil hier einer von 10
FKK-Campingplätzen des
Landes liegt.

Von der Bushaltestel-
le in Funtana gehen Sie
rechts an der Touristinfo
vorbei Richtung Küste.
Links erhebt sich der
alte Ortskern von Funta-
na mit der (meistens
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 verschlossenen) Kirche. Der Name Funtana geht übrigens auf Quellwasservor-
kommen zurück, die im Jahr 1331 das erste Mal urkundlich erwähnt wurden,
abgeleitet vom italienischen fontane für Brunnen.

Schon 30 m nach der Touristinfo nehmen Sie den Schotterweg rechts und
queren den Wasserkanal und kurz darauf die Straße, um leicht rechts versetzt
dem Sträßchen mit Straßenlaternen geradeaus zu folgen, mit dem runden Stra-
ßenspiegel im Rücken. Nach 100 m nehmen Sie in einer Linkskurve die Straße
rechts, rechts an „Appartments Fontana Coki 22“ vorbei. Nach 200 m queren
Sie die kleine Straße und folgen dem asphaltierten Fußweg links am Sportplatz
vorbei und hinter dem Sportplatz durch die Kurve um ein kleines Sumpfgebiet
und einen Park herum. Weiter geht es auf dem Uferweg.

3 Auf dem folgenden Kilometer passieren Sie mehrere Rastplätze mit Bän-
ken und teilweise Tisch (z. B. km 1,2), einmal auch mit Grillplatz (km 1,7).

300 m nach dem Grillplatz führt der Radweg vor einer umzäunten Urlaubs-
anlage nach einer Rechtskurve in das Landesinnere (km 2). Vor dieser Rechts -
kurve folgen Sie links dem Fußweg oberhalb vom Ufer (Schild: Pjesaci) und gehen
durch das Gatter, um am Ufer durch das riesige Gelände der Urlaubsanlage

Ruinen einer alten römischen Villa



 Autocamp Bijela Uvala zu wandern. Zeitweise herrscht Fotografierverbot, wenn
Sie den FKK-Bereich queren.

3 Bei der dritten Halbinsel des Campingplatz-Komplexes passieren Sie einen
Rastplatz mit langer Holzbank mit Blick auf die Adria (km 4,5).

Kurz nach einer kleinen Bucht mit Bootsanleger passieren Sie zur Rechten die
Ruinen einer alten römischen Villa (km 6, GPS N 45°12.152’ E 013°35.315’)
und umrunden danach die beschattete Halbinsel mit dem Hotel Parentium – oder
kürzen rechts bei der Villa den Weg ab (E 700 m weniger).

3 Holzbänke an der Spitze der Halbinsel mit dem Hotel Parentium (km 6,2)

Nach der Halbinsel mit dem Hotel folgen Sie links der Uferpromenade. Zur
Linken dreht ein Wasserskilift seine Runden, vielleicht ja auch mit Skifahrern, die
die Rampen für akrobatische Sprünge nutzen. Nach 15 Min. ändert sich die
Landschaft schlagartig nach dem Queren einer Brücke (km 7,7): Wiesen, Laub-
bäume und Oliven treten an die Stelle von Felsküste und Beton. Nach knapp 1 km
holt Sie die touristische Gegenwart wieder ein; bei einer T-Kreuzung vor einer
Urlaubsanlage (km 8,6) gehen Sie rechts.

* Variante um die Halbinsel (E 1 km länger): Wenn Sie der Küste länger fol-
gen wollen, gehen Sie bei der T-Kreuzung links und folgen dem Uferweg um die
Halbinsel mit der Urlaubsanlage Plava Laguna bis zum Parkplatz am nördlichen
Ende der Halbinsel.

 120 m nach der T-Kreuzung folgen Sie am nördlichen Ende der Halbin-
sel, beim Parkplatz, nicht der Straße nach rechts aufwärts, sondern gehen links
über die Terrasse des Restaurants mit der originellen Aufschrift „Grill Pizza
Fisch“. Nach 350 m (km 9,1) halten Sie sich etwas links und folgen dem jetzt
nicht mehr befestigten Weg unter Pinien am Ufer entlang.

In der nächsten Bucht halten Sie sich hinter dem Beachvolleyballfeld links
(km 10) und folgen dem Uferweg um die Halbinsel mit der Urlaubsanlage Jedro
herum. Von hier sind es auf dem Uferweg noch 1,2 km bis zum Hafen von Poreč.
Dort gehen Sie an der Mole entlang und passieren danach die Promenade mit
Verkaufsbuden.
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Bs Rechts liegen (etwas erhöht) der Busbahnhof sowie rechts davon der
Supermarkt Billa, 7 Mo bis Sa 7:00 bis 21:00, So 8:00 bis 15:00.

Zur Innenstadt mit dem Trg Slobode gelangen Sie am schnellsten, wenn Sie
beim Kreisverkehr nach rechts gehen und kurz darauf die beim Bäcker links
abzweigende Straße aufwärts nehmen, die genau auf den Hauptplatz zuführt.

* Runde um die Altstadt von Poreč entlang der Küste (E 1,5 km)
In Poreč (italienisch Parenzo) lohnt sich ein Rundgang entlang der Küste um die
auf einer Halbinsel gelegene Altstadt. Dazu folgen Sie der Uferpromenade vom
Hafen aus, rechts das Rathaus sowie Stadttheater und links die Poreč vorgelager-
te Insel Sv. Nikola im Blick, auf der sich – wie kaum anders zu erwarten – eine
große Urlaubsanlage befindet.

M An der Spitze der Halbinsel liegt (rechts) das ehemalige Forum Romanum,
teilweise noch mit altem römischen Pflaster sowie Resten römischer Tempel.
Etwas weiter landeinwärts befindet sich ein dreistöckiges römisches Haus, erkenn-
bar an dem umlaufenden Holzbalkon. Von hier erstreckt sich die Flaniergasse
Decumanus landeinwärts – der Straßenname erinnert an die römische Zeit (2. Jh.
v. Chr.), in der Poreč als römisches Lager (Castrum) der 10. Legion gegründet

Hafen von Poreč



wurde. Die Häuser mit den Nummern 4 und 5 sind ein Relikt der fünf Jahrhun-
derte währenden venezianischen Besetzung (13. bis 18. Jh.) mit ihren Formen
und Ornamenten der sogenannten Blütengotik. Etwas hinter dem Forum Roman-
um erinnert der in einer ehemaligen Franziskanerkirche aus dem 13. Jh. einge-
richtete (frei zugängliche) Landtag an die Zeit (19. Jh.), als Poreč unter habsbur-
gischer Herrschaft Hauptstadt Istriens war.

Sie folgen weiter der Promenade, nach der Spitze mit Blick auf die nördlich
liegende Bucht (Uvala Peškera). Rechts oberhalb erhebt sich die Basilika Euphra-
sius.

É Die Basilika Euphrasius gilt als bedeutendstes und ältestes erhaltenes
Bauwerk von Poreč (6. Jh.) und ist seit 1997 UNESCO-Weltkulturerbe. In dieser
Basilika sind die Reliquien (Gebeine) des Stadtheiligen Mauro aufgebahrt, des
ersten Bischofs der Stadt (3. Jh. n. Chr.). 
ä 7 Mo bis Sa 9:00 bis 16:00, im Sommerhalbjahr bis 18:00 und teilweise noch länger,

Eintritt kn 30

Am Ende der Halbinsel (oder auch vorher durch die Stadtmauer) geht es
rechts aufwärts zum Zentrum der Altstadt mit dem Decumanus und dem Trg
Slobode.
i Turistička zajednica Poreč, Zagrebačka 9, 52440 Poreč, t 052/45 12 93, 

 www.to-porec.com

e Einkehrgelegenheiten gibt es viele in Poreč. Besonders urig und aussichts-
reich sind die beiden Etablissements in/auf den Türmen der alten Stadtbefesti-
gung aus dem 15. Jh.: eine Bar (runder Turm an der Hafenfront, Narodni Trg) und
ein Restaurant (fünfeckiger Turm am Kirchplatz).

Die offizielle Statistik weist rund 16.000 Ew. für Poreč aus, die Zahlen
schwanken aber erheblich: von etwas mehr als 10.000 Menschen im Winter bis
zu mehr als 70.000 im Sommer. Poreč lebt fast ausschließlich vom Tourismus,
seit Ende des 19. Jh. die ersten habsburgischen Adligen die Stadt besuchten.
1902 wurde Poreč an die Bahnlinie angebunden, als Endpunkt der Trasse von
Triest (> Touren 5 und 6). Es folgten Jahre unter italienischer (1918-43) und
jugoslawischer Herrschaft (1945-91). Die wechselhafte jüngere Vergangenheit ist
eine Erklärung für die Vielsprachigkeit der Region.
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