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Ein Meisterkoch
zum Anfassen.
Drazen Lesica mag
zwar ein strenger Küchenchef sein, doch
er nimmt sich immer
Zeit für seine Gäste im
Restaurant "Rivica" auf
Krk. Surlice-Nudeln
sind ebenso eine
Spezialität wie frische
Meeresfrüchte(unten). Dazu gibt es den
trockenen, fruchtigen
Weißwein namens
Zlahtina (oben).
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Idylle pur: Auf der kroatischen
Insel Krk gibt es nicht nur
tiefblaues Wasser und Boote
in der kleinen Gemeinde Vrbnik
wird sogar Wein angebaut.
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Fotos: Petr Blaha, Hotter

Kroatien kommt
unter die Haube
Saubere und schöne Strände in der Kvarner-Bucht laden Kroatien-Urlauber zum
Träumen ein. Die Köche auf Krk verwöhnen ihre Gäste mit traditionellen Speisen und
ausgewählten Weinen manche müssen erst vom Meeresgrund geholt werden.
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Drazen Lesica
steht in der hintersten Ecke
auf der Terrasse seines Restaurants "Rivica". Die Arme
verschränkt, der Blick streng. Er könnte
glatt als Türsteher durchgehen, wäre da
nicht das blau-weiße Geschirrtuch, das

Küchenchef

auf seiner rechten Schulter liegt. Kellner
servieren frischen Fisch und ein Duft
von Knoblauch streift die Nase. Ein Gast
kühlt mit einem Eiswürfel seine Stirn.
Auf der kroatischen Insel Krk gilt das
Gourmetrestaurant als kulinarisches
Highlight mit ausgezeichnetem Service.
34

Lesica weiß das. Um diesen Ruf aufrechtzuerhalten, kontrolliert er nicht nur jede
Speise, die aus der Küche kommt, sondern auch seine Mitarbeiter.
Krk ist mit rund 18.000 Einwohnern
eine von 1200 Inseln in der kroatischen
Adria und liegt in der Kvarner-Bucht
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südöstlich von Rijeka. Fünf der zehn besten Köche Kroatiens verwöhnen dort ihre
Gäste auf hohem Niveau. Die Köche und
Produzenten greifen dafür auf die landestypischen Produkte zurück. Auf keiner
Speisekarte fehlen darf der wildwachsende Spargel, der Prsut genannte luftgetrocknete Schinken oder das schmackhafte Lammfleisch der Insel, wo die Schafe
wilde Kräuter essen und so "von innen
mariniert werden", wie Lesica es originell
ausdrückt.
Seit jeher haben die Menschen auf der
Insel von der Fischerei gelebt. Noch heute beliefern die vielen Fischer Restaurants
mit ihrer Ware. Manche Köche fahren sogar selbst mit dem Boot aufs Meer hinaus
und halten nach schwimmenden Köstlichkeiten Ausschau. Lesica überlässt dies
den erfahrenen Fischern, doch die Arbeit
weiß er zu schätzen. "Es ist ein besonderes Gefühl, wenn du weißt, woher dein
Fisch kommt", sagt der Meisterkoch.
50 verschiedene Speisefischarten soll
es in der Region geben den Thunfisch
-

und die Kvarner Scampi lassen sich die Japaner sogar nach Hause liefern. Der ganze Tag dreht sich um das für die Kroaten
so kostbare Lebensmittel. Vielleicht liegt
es daran, dass mit der Zeit alles ein wenig nach Fisch riecht. Das Sommerkleid,
die Haut und wenn man abends schlafen
geht, sogar das Bett.
Die Kvarner Bucht lockt nicht nur
Feinschmecker in die Region, sondern
auch sonnenhungrige Touristen, die den
Alltagsstress im tiefblauen Meer zurücklassen möchten. Angebote dafür gibt es
wie Sand am Meer. Beliebt ist die Küste
namens Baska, in der sich Strohschirme
und Liegestühle aneinanderreihen und
Kinder zwischen knallgelben Tretbooten
im glasklaren Wasser plantschen.
In den steinernen Umkleidekabinenmit
dunkelblauen Plastikvorhängen wechseln
Badegäste ihre Schwimmanzüge. Alles
scheint wie aus einem 70er-Jahre-Film.
Die vier braungebrannten Rentner, die
in einem Strandbeisl Karten spielen, passen da genau ins Bild.
x\
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Sietrinken Zlahtina, einen trockenen und
fruchtigen Weißwein, der in der Gemeinde Vrbnik angebaut wird.
Der Ort liegt auf einem steilen, 48 Meter hohen Hügel am Meer. Auf glatten
Pflastersteinen geht es aufwärts in das
Zentrum, in einen der ältesten Orte der
Insel. Die Autos müssen vor dem Ort geparkt werden, da die Straßen zu schmal
sind. Große Güter transportieren die Einheimischen in der Schubkarre. Sogar die
engste Straße der Welt soll es in Vrbnik
geben. "Sie ist gerade einmal 43 Zentimeter breit", erzählt Reiseführerin Tanya.
Liegt die engste Straße der Welt nicht im
deutschen Reutlingen? "Viele Länder wollen diesen Titel haben. Aber unsere hier
ist zertifiziert", antwortet die 36-Jährige
mit den langen, kupferfarbenen Haaren
und geht voraus, hin zu einem Restaurant
mit dem Namen "Nada". Beim Sonnenuntergang genießen die Gäste Miesmuscheln, das Nationalgericht Surlice
Nudeln, die über Stricknadeln gerollt
werden und natürlich Zlahtina. Ob die
goldgelbe Farbe des Weines der Grund
dafür ist, warum Krk "die goldene Insel"
genannt wird?
Schaumwein vom Meeresgrund
"Nein, die Leute haben die Insel so
genannt, weil es hier Süßwasser gibt",
erklärt Tanya. In manchen Buchten, wie
zum Beispiel unter dem Valamar Koralj
Romantic Hotel, spürt man im offenen
Meer kühle Strömungen Süßwasserflüsse, die ins Meer eintauchen. Und dort
unten, am Meeresgrund, wird einmal im
Jahr ein besonderer Schatz gehoben.
Was im Jahr 2006 mit einem Experiment begann, wurde zu einer Erfolgsgeschichte. In 30 Metern Tiefe lagert der
Schaumwein "Valomet" in gitterförmigen
Stahlkisten, die mit Gewichten beschwert
werden. Der Wasserdruck, die Dunkelheit
und die konstante Temperatur von zwölf
Grad Celsius sind ideal für die Hefegärung. Der Sekt reift bis zu fünf Jahre lang
rund einen Kilometer vor der Küste Krks.
Während der Reifezeit sammeln sich Muscheln und Korallen auf den dunkelgrünen Flaschen, die dann aussehen wie ein
"Unterwasserschatzvon Piraten". "Das ist
weltweit einzigartig", sagt Tanya stolz.
"Einzigartig" gehört zu Tanyas Lieblingswörtern. Die Mutter einer kleinen
Tochter hat in Deutschland studiert, doch
zuhause fühle sie sich nur in ihrer Heimat
Opatija dem historischen Seebad und
Luftkurort der österreichisch-ungarischen
Monarchie. Die klare Meeresluft sei "einzigartig" und soll bei Asthma und Rheu-
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Die laut
Kroaten
engste Straße
der Welt ist
lediglich 43
Zentimeter
breit und
befindet sich
in Vrbnik.
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Foto: Petr Blaha
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ma Linderung verschaffen. Doch Opatija
zeichnet sich durch etwas ganz anderes
aus. Die Vergangenheit wird dort wieder
zum Leben erweckt.
Man kann sich nur zu gut vorstellen,
wie es war, damals, als Adelige und reiche
Kaufmannsleute im berühmten Kurort
lebten. Wie sie in den prächtigen Villen
wohnten, in den barocken Gärten Kaffee
tranken und an der Küstenpromenade
"Lungomare" spazieren gingen. "Klein
Wien" an der Adria.
Doch die Stadt ist im Umbruch. Schrille
Bars bieten Aperol Spritz an, schicke Boutiquen werben mit italienischer Mode und
ultramoderne Unterkünfte im U-Boot-Stil
locken die jungen Urlauber. Es sind zwei
Welten, die da aufeinandertreffen. Und
man ist sich noch nicht sicher, in welcher
man sich wohlerfühlt.
Rijeka hingegen, die Hauptstadt der
Region im Norden, hat ihr Image längst
gefunden. Alles, was modern und hip ist,
findet man hier. Die 150.000 Einwohner
haben die Hafenstadt zur Trendsetterin in
Sachen Lebenslust, Lifestyle und Mode
gemacht. "Die Frauen hier sind bekannt
für ihre extravaganten Kleider, das war
schon immer so", sagt Tanya. Neugierig
beobachtet sie das lebhafte Treiben in der
Universitätsstadt: die jungen Mädchen

in kurzen Röcken und bunt gefärbten

aufgeschnitten, sodass die Scheiben
auf der Zunge zergehen. Frischer geht's
seständen am Markt und die Touristen, nicht. Auch Naschkatzen kommen an
die einen Cappuccino in der Sonne ge- diesem Abend nicht zu kurz. Das Desnießen.
sert Povitica ist ein Käsekuchen, der mit
Am Abend geht es ins Restaurant "Do- Ricotta aus Schafsmilch hergestellt wurmino". Und spätestens hier wird jedem de. Runterspülen pardon harmonisch
Urlauber klar: Fettige Cevapcici oder bil- begleiten lässt sich das Ganze, natürlich,
liger Sliwowitz haben mit Kroatien nichts mit einem Glas süffigen Zlahtina. So
mehr zu tun. Stattdessen servieren die schmeckt Kroatien. So schmeckt das LeKellner rohen Fisch aller Art, hauchzart ben. (Miriam Hott er)
||

Die Hafenstadt
Rijeka (I.) am
Nordende der
Kvarner-Bucht
überzeugt durch
Moderne, während die Küste
von Baska an die
70er erinnert,

Haaren, die Verkäufer hinter den Gemü-
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Fotos: Petr Blaha

INFORMATIONEN UND INTERESSANTE DETAILS ZU KROATIEN
Anreise: Croatia Airlines fliegt bis Mitte Oktober
dreimal wöchentlich von München nach Rijeka. Infos
unter www.croatiaairlines.com

SLOWENIEN
Zagreb

KROATIEN

Währung: Die kroatische Landeswährung ist der Kuna. 1 Euro entspricht 7,5475 Kuna.
Wohnen: Ein neues Designhotel hat in einem Vorort von Opatija, in Volosko, eröffnet. Preisspanne pro
Nacht: 146 bis 1797 . Infos: www.hotel-navis.hr.
Interessante Details: Die Krawatte wurde in Kroatien erfunden, ebenso wie Valium und der Kugelschreiber. Die vorgestellte Reise wurde unterstützt vom Tourismusverband Kvarner.
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