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Reise

Vorher die Gesichtsl<ontrolle,
nachher die Gewichtsl<ontrolle
Rummel an der I(Oste und
Ruhe beim Biobauern
findet man in Istrien ganz
nahe beieinander.
Van Marijana Miljkavic

Die Stra£e staubt, die Luft vibriert,
der Alkohol flieEt - es ist wieder
eine Ausgehnacht in der kroati-
schen Kiistenstadt Rovinj. Rund
urn das Vergniigungszentrum
Monvi, das einen kiirzeren
Strandspaziergang von der Alt-
stadt entfernt ist, parken dicht ei-
nes neben dem anderen die Autos.
Langsam ziehen die coolen Kinds
ihre Kreise urn den Block, wo am
Eingang die Ausweise und der Al-
koholpegel per Gesichtskontrolle
gepriift werden,
In Rovinj ist im Sommer jede

Nacht Disconachl. Rovinj ist nicht
nur deswegen einer der beliebtes-
ten Urlaubsorte in Istrien. Yon der
Anhohe, auf der die Kirche der hei-
ligen E1!phemia steht, hat man den
besten Uberblick iiber Rovigno. Ty-
pisch fur istrische Stadte, die, ~is sie
im spaten 18. Jahrhundert zu Oster-
reich -Ungarn gehorten, fest in vene-
zianischer Hand waren, ist eben so
eine Kirche, die jener beriihmten
am Markusplatz nachempfunden
isl. Doch das interessiert die Nacht-
schwarmer wenig - zumal man yon
der Aussichtsplattform in der Nacht
ohnehin nichts siehl.

Rosmarinzweig, zum Abschluss
Kase aus dem nachsten Dorf. Dazu
gibt es leichten Landwein aus den
tieferen Regionen.
Woraufman sich dabei einlasst,

weill man bei der Buchung nie so
genau. Es hangt ganz yon Ideen-
reichtum und Kochkiinsten der
Gastgeber ab - und davan, was ge-
rade varratig isl. Wer sich aber auf
dem Nachhauseweg den Ge-
schmack der Cevennen kaufen
und ihn mitnehmen will, biegt
rechts oder links ab, wann immer
ein Schild auf den Verkauf haus-
gemachter Marmeladen oder yon
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Aber auch wer mit diesem Rum-
mel nichts anfangt, kann in der
Region viel entdecken. Die Stra£e
staubt, die Nachmittagssonne
brennt yom Himmel, kein Mensch
we it und breil. Nur Aleksandar Ti-
die kommt seinen Gasten in der
Hofeinfahrt entgegen. Er fuhrt sie
in sein Bauernhaus in einen abge-
dunkelten Raum. Mittelpunkt ist
ein langer Stehtisch, man muss
schlieElich gut zugreifen konnen.
Tidie ist Olivenbauer und will den
Oko- und Agrotourismus in Istrien
vorantreiben - und Olivenol ver-
kaufen, das, ganZ nebenbei, auch
ausgezeichnet schmeckl. Es ist ein
dunkleres, olivgriin mit einem
zartbitteren Geschmack - junge
Oliven, kalt gepresst, erklart der
Besitzer. Das bekammen die Besu-
cher der Farm Pino in Katun bei
Baderna - unweit der Kiistenstadt
Poree - zum Gliick zum Verkos-
ten, es wird mit Weillbrot aus Ke-
ramikschalchen getunkl. Dazu
gibt es Prsut und Kase, alles yon
istrischen Bauern. Er ist einer yon
zehn, die Urlaub am Bauernhof
mit angeschlossenem Camping-
platz anbietel. Bauern, die Verkos-
tungen machen, gibt es mehr als
30, sagt Tidie. Tidie hat auch noch
Wein, die fur Istrien typische Mal-
vazija und Rotwein. Das Naclunit-

Die Promenade
van Porec van
der Insel Sveti
Nikola aus
gesehen.Das
rate Haus ist
das frisch
renovierte
Riviera-Hotel.
Foto; Miljkovic

tagslicht taucht den Hof in warme
Farben, die ersten Urlauber kom-
men yom Meer zuriick. Das altere
deutsche Urlauberpaar, das am
kleinen Campingtischchen neben
dem Campingwagen auf dem
Parkplatz sitzt, versaumt vor lau-
ter Kartenspielen den Sonnenun-
tergang. Aber Achtung. Camping-
platz ist Miickenplatz. Ein Hotel
ist zwar keine Garantie, dass man
auf der schonen Hotelterrasse
nicht gepiekst wird. Doch das ma-
chen einen die Zimmer mit Blick
auf den kleinen Jachthafen und
die Insel Sveti Nikala vam Balkan
aus schnell vergessen. Zumindest
im frisch renavierten osterrei-
chisch-kraatischen Valamar Ri-
viera Hotel & Residence an der
Obala Marsala Tita in Poree - di-
rekt an der Riva und in der sehens-
wer~~n Altstadl. Fiir Hotelgaste ist
die Uberfahrt zur Badeinsel gratis.
Dart findet zwischen 9. bis 11. Juli
auch das Valamar-Jazzfestival
statt, bei dem unter anderem Clau-
dia Ancuna, das Edward Simon
Trio oder Maurice Brown Effect
auftreten werden.

Anreise; Flug nach Ljubljana oder Zagreb,
danach individuelle Weiterreise. Unterkunft;
z. B. 1mValamar RIVIera Hotel & Residence
(vler Sterne) In Porec. www.va\amar.com


