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Auf hoher See zu Kaisers Zeiten
Kaiser Franz Joseph war da, Anton Tschechow, James Joyce und Franz Lehar fühlten sich hier wohl und auch heute können es sich Urlauber in
der Kvarner Bucht rund um das malerische Opatija mehr als gut gehen lassen — kroatisch-österreichische Gastfreundschaft inklusive.
Text: Mariella Moshammer
Kaiser Maximilian I. hatte das Schloss Miramare in Triest. Kater Max immerhin das Hotel Miramar in Opatija, dessen heimlicher
Herr die schnurrende Hauskatze irgendwie
ist. Schon morgens sonnt er sich — wie die
Gäste — beim Frühstück auf der Terrasse,
ein Spaziergang führt ihn an den hoteleigenen Strand, vorbei am Wellnessbereich und
durch den traumhaft schön gestalteten Hotelgarten. Abends genießen Max und die Gäste
dann ein Abendessen des ausgezeichneten
Küchenchefs Arthur Berger, der neben kroati-

Das Hotel Miramar in Opatija beherbergt
seit zehn Jahren Gäste — zum großen
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schen Köstlichkeiten immer wieder österreichische Schmankerl auf die Teller bringt.
Passen muss Max — aber keineswegs die
Gäste — bei Ausflügen zu Schiff auf Hoher
See. Ob gemütlich mit dem einhundertjährigen Holzschiff „Tornado blue“ oder mit
einem gemieteten Schnellboot — eine Fahrt
durch die Kvarner Bucht sollte sich niemand
entgehen lassen. Wurde zu Kaisers Zeiten
— denen man entlang der einst altösterreichischen Küste kaum entgeht — noch gemächlich in Kutschen von A nach B gereist
oder das Dampfschiff, das bereits 1867 von
Rijeka nach Opatija fuhr, genommen, ist das
im Schnellboot durchaus flotter und beeindruckender möglich.
Ziele gibt es viele — so etwa die neue
„Schwester“ des Hotels Miramar, das Kvarner Palace in Crikvenica, wo sich auch ein
paar Nächte in fast kaiserlicher Umgebung
anhängen lassen. Nach dem Miramar hat die
österreichische Holleis-Hotelgruppe einen
neuen Schmuckstein in ihrer kroatischen Krone. Das Kvarner Palace macht seinem neuen
Namen seit der Eröffnung Anfang Mai alle
Ehre. Das Haus mit einer ähnlich bewegten
Geschichte wie Kroatien selbst, ist ein
prachtvoller Bau, der schon vom Meer aus
nicht zu übersehen ist. Wilfried Holleis ließ
das Haus aufwendig umbauen und kann seinen Gästen ein Hotel mit exzellentem Blick
auf das Meer und die vorgelagerte Inselwelt
von Krk bieten. Geführt wird das Hotel von

Nicole Christoph-Käfer, die bis vor kurzem Direktorin des Berghotels Rudolfshütte war und
nun auf Meereshöhe ihren Dienst tut.
*
Hotel Miramar ****S
Ive Kaline 11, 51410 Opatija, Kroatien
www.hotel-miramar.info
*
Hotel Kvarner Palace ****
Brace Buchoffer 12, 51260 Crikvenica,
Kroatien
www.kvarnerpalace.info
Die Verfasserin nahm auf Einladung der
Holleis Hotels an der Reise teil.

Neu renoviert und frisch eröffnet präsentiert sich das Kvarner Palace in Crikvenica
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