Wo die Ruhe zu Hause ist »
Der Name des berühmten Salzsees im
Telašcica-Nationalpark sagt schon
alles: „Mir“ – Frieden. Inmitten der mit
Macchia gesprenkelten Hänge, der
kleinen Inseln und stillen Buchten
scheint die Welt den Atem anzuhalten
Besinnung bei den Franziskanern »
Wenn es in Hvar-Stadt mal wieder voll
wird, wenn die Schickeria feiert und die
Yachtenparade am Hafen in vollem
Gange sind, dann wird es Zeit, sich
auszuklinken: Besuchen Sie eines der

atmosphärischen Konzerte im
Kreuzgang des Franziskanerklosters
Schön römisch-dekadent »
Römische Badetraditionen sind Vorbild
des Diokletian Spa im Meridien Lav bei
Split: Caldarium, Tepidarium und die
Aromagrotte entspannen nach allen
Regeln römischer Wasserkunst. Nach
einer klassische Massage fehlen Ihnen
nur noch Toga und Kaiserkrone zum
Glück
Ein magischer Ort »
Zeit und Sonnenstand müssen auf
dieser Bootstour stimmen, dann
schimmert das Wasser in der Blauen
Grotte auf Biševo in einem so
intensiven Türkis, dass Sie sich wie in
einem Eispalast wähnen

Das Lied der Wellen »
Die Meeresorgel ist wohl einer der
schönsten Orte in Zadar – setzen Sie
sich auf die Stufen dieses
Klangkunstwerks und lauschen Sie den
Melodien, die das Meer darin zum
Leben erweckt (Foto)
Aussteiger auf Zeit »
Allein sein, nur mit ein paar Skippern
und den Leuten, die auf Lopud oder
Šipan leben. Die beiden Elaphitischen
Inseln besitzen eines im Übermaß:
Ruhe. Mieten Sie sich ein Zimmer in
einem der eleganten, kleinen
Familienhotels und lehnen Sie sich
zurück, bis die Tagestouristen
verschwunden sind. Dann gehört der
Inselfrieden Ihnen
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Stellen Sie sich vor: 1777 km Küste, vor der
sich 1184 Inseln aneinanderreihen: große
wie Brač und winzige wie Lokrum, bewohnte
Inseln und unwirtliche Felsriffe, üppig grüne
und solche, die nur als Schafweide taugen,
zu unzähligen Buchten zerfranste und von

Stränden gesäumte – ist das nicht ein
Traum?
Die meisten Inseln liegen direkt vor der
dalmatinischen Küstenlinie im Adriatischen
Meer. Diese Küste ist, wen wundert’s, eines
der schönsten Segelreviere Europas und
eine Ferienlandschaft, deren vielfältige
Reize, deren immer wieder neue und
andere Stimmungen, deren Rauheit und
Lieblichkeit Ihnen in Erinnerung bleiben
wird.
Mit dem bis zu 1700 m hohen, steil
emporstrebenden Dinarischen Gebirge
bildet das Festland einen dramatischen
Riegel. An seinem Fuß ducken sich die
Küstenorte, und in seinem Windschutz
gedeihen Trauben, Orangen, Oliven und
Palmen. Dabei ist diese ungewöhnliche
Landschaft noch ganz jung. Erst nach der
letzten Eiszeit wurde das Küstengebirge
überflutet; die Gipfel wandelten sich in

