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Katalanische  
Genüsse im  
Giverola-Resort 
Reist Reisen Wasen/Gutenburg, Ge-
niesserferien an der Costa Brava, 
Samstag, 9. bis Samstag, 16. Septem-
ber 2017. 
Die «wilde Küste», wie die Costa Brava 
in der katalanischen Sprache heisst, 
macht ihrem Namen alle Ehre. Stark 
zerklüftete, steil zum Meer hin abfal-
lende Felsmassive, kleine, romanti-
sche Buchten, malerische Fischerdör-
fer und historische, mittelalterliche 
Städtchen prägen die eindrückliche 
Landschaft ebenso wie die lichten Pi-
nien-, Korkeichen- und Akazienhaine. 
Typisch sind auch die mediterrane 
Macchia-Vegetation mit Ginster- und 
Zistrosen-Sträuchern sowie die wil-
den, duftenden Kräuter wie Rosmarin 
und Thymian. Tossa de Mar, das kleine 
katalanische Städtchen, liegt wunder-
schön in einer Bucht, geschützt durch 
die Cadiretes-Berge. Die mittelalterli-
che Vila Vella (Altstadt) ist vollständig 
von einer trutzigen Stadtmauer mit 
sieben Wehrtürmen umrahmt. Enge 
Gässchen, die über steile Treppenauf-
gänge aufwärts streben, vorbei an 

wunderschön restaurierten Häusern, 
entführen in längst vergangene Zei-
ten. Die Aussichtspunkte bieten weite 
Blicke auf die beeindruckende Land-
schaft und die Häuser der Stadt. Eini-
ge Strände rund um Tossa de Mar wur-
den wegen ihres klaren, sauberen 
Wassers und des gepflegten Ufers mit 
der «blauen Flagge» ausgezeichnet.
Das Hotel «Giverola-Resort» liegt in 
einem Naturreservat am schönsten 
Küstenabschnitt der Costa Brava. Ein-
gebettet in die hügelige Landschaft ist 
die Ferienanlage durch eine Standseil-
bahn mit der idyllischen Sandbucht 
von Giverola verbunden. Die grosszü-
gigen Studios liegen ruhig, ausserhalb 
der Freizeitzone, zum Teil mit Meer-
sicht. Der Strand ist in wenigen Minu-
ten zu Fuss erreichbar.
Entspannen und Geniessen: Den Gäs-
ten stehen Swimmingpool, Privat-
Liegewiese mit Sonnenschirmen und 
Liegestühlen, schöner Badestrand, 
Sole-Hallenbad mit Jacuzzi und Ruhe-
raum, Tennisplätze, Beachsoccerplatz 
für alle Beachsportarten, Basketball, 
Tischtennis, Beachvolleyball, Aussen-
Billard, Boccia, Minigolf und eine Ve-
lomietstation zur Auswahl. 
Das Buffet-Restaurant «Mariposa» mit 
grosser Terrasse bietet am Morgen ein 

reichhaltiges Frühstücksbuffet für ei-
nen gelungenen Start in den Tag. Das 
thematische Abendbuffet mit einer 
grossen Auswahl an Vor- und 
Hauptspeisen sowie köstlichen Des-
sertvariationen lässt keine Wünsche 
offen. Saisonale und mediterrane Spe-
zialitäten werden auf Showcooking-
Stationen frisch zubereitet. Bei schö-
nem Wetter erwartet die Gäste ein 
Galaabend im Strandrestaurant «Ma-
drugada». 
Mit einer fantastischen Aussicht direkt 
am Strand und Mittelmeerspezialitä-
ten werden die Gäste verwöhnt. Die 
Anreise erfolgt über Bern - Genf - Bar-
donnex - Annecy - Chambéry - Va-
lence - Orange - Nimes - Perpignan - 
Le Perthus - Figueres - Girona nach 
Tossa de Mar. 
Das Programm von Reist Reisen bietet 
den Gästen genügend Zeit, die medi-
terrane Landschaft und die Annehm-
lichkeiten des Resorts individuell zu 
entdecken und auszukosten. Für Ab-
wechslung sorgen wahlfreie Ausflüge: 
über die traumhafte Küstenstrasse via 
Sant Feliu de Guixols ins Fischerdorf 
Sant Joan de Palamós mit seinem le-
bendigen Fischereihafen, dem typi-
schen Fischmarkt und dem «Museu de 
la Pesca», eine Stadtführung in Barce-

lona und eine herrliche Küsten-Wan-
derung oder Busfahrt nach Tossa de 
Mar. Die Führung durch die Altstadt 
endet mit einem feinen Apéro beim 
Leuchtturm, am Wochenmarkt wer-
den typische katalanische Produkte 
angeboten. Spektakuläre Rückreise 
mit dem Glasboden-Boot entlang der 
steilen Küste und Besuch einer Grotte. 
Die Heimreise in die Schweiz führt 
über Girona - Le Perthus - Perpignan 

- Orange - Valence - Chambéry. Es sind 
noch einige Plätze frei. Interessiert? 
Wir freuen uns auf Sie! Haben Sie Fra-
gen, oder wünschen Sie weitere Aus-
künfte? Wir beraten Sie gerne, rufen 
Sie uns an unter 034 437 07 77, oder 
besuchen Sie uns im Internet: www.
reist-reisen.ch.   Eing.

 Infos
www.reist-reisen.ch

Einfach nur geniessen: In Giverola wartet ein Ferienparadies auf die Gäste. Bild: zvg
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«Mein Land – meine Stadt – meine ‹Campagna›»
Im Reiseprogramm von Reist Reisen war die Wanderwoche in Istrien ein Novum: Es war die erste Wanderwoche im Frühjahr,  
welche das Wasener Reise- und Transportunternehmen durchgeführt hat. Die Tage hätten kaum schöner sein können. Die Teil-
nehmenden erhielten tiefe Eindrücke von den Schönheiten, der Kultur und der Geschichte der kroatischen Halbinsel.  
Von Liselotte Jost-Zürcher

800 km lagen vor dem Reisecar, als 
Chauffeur Fritz Rupp früh morgens, 
am Donnerstag, 13. Mai 2017, von 
Huttwil aus in Richtung Porec, Istrien, 
startete. Von ihm und der Reisebeglei-
terin Rosmarie Bührer waren die 36 
Teilnehmenden freundlich empfan-
gen worden. Auf den vielen, vielen 
Autobahn-Kilometern wurde das «Ver-
wöhnt werden» von Rosmarie Bührer 
besonders gerne entgegen genom-
men. In den bequemen Sesseln konn-
ten die Reisegäste die immer wieder 
wechselnde, ständig südlicher wer-
dende Landschaft geniessen. Neben 
Süssigkeiten und Getränken gab es 
auch spannende Informationen zu 
den jeweiligen Gegenden. 
Am frühen Abend traf die Gruppe in 
Porec, der istrischen kleinen Küsten-
stadt, ein. Es blieb nur kurze Zeit, um 
sich für das Abendessen frisch zu ma-
chen – und sich im grossen Hotel und 
in seinem luxuriösen Angebot zurecht 
zu finden. Das Buffet rund um die of-
fenen Kochinseln war – und blieb auch 
für die restlichen Tage – fast uner-
gründlich. Die Wahl aus der schier un-
vorstellbaren Vielfalt fiel schwer; die 
vor den Gästen frisch zubereiteten 
Speisen sahen verlockend aus und 
schmeckten denn auch köstlich, und 
bereits wurden die ersten Lobesworte 
über die freundlichen Zimmer ge-
tauscht.

Von der Geschichte geprägt
Am folgenden Tag galt es, die Wander-
gruppen zu bilden und abzuschätzen, 
wer sich was zutrauen konnte. Beim 
Car wurden die Reist-Reisenden von 
Maslinka, der Reiseleiterin, empfan-
gen, welche sie die nächsten vier Tage 
begleiten sollte. Vorerst war ein Auf-
enthalt in der südlichen Stadt Pula, 
ungefähr 50 km von Porec entfernt, 
angesagt. Das Kolosseum aus der Zeit 
der Römer, ältere, teils recht ärmlich 
wirkende Häuser, neue, schöne Stadt-
teile, grüne Pärke und ein grosser Ge-
müsemarkt erwartete die Schweizer 
Gruppe. Auffallend war die tadellose 
Sauberkeit in der ganzen Region; 
kaum ein «Fötzeli» lag auf der Strasse, 
und teilweise wurde sogar der öffent-
liche Abfall getrennt. 
Die einst wichtige Hafenstadt hat al-
lerdings längst nicht immer so ausge-
sehen, war unter anderem im Zweiten 
Weltkrieg arg zerbombt worden. Die 
heutigen grünen Pärke verbergen 
Trümmer und viele Tragödien. 

Im Kamenjak-Naturschutzgebiet, auf 
einem der südlichsten Teile Istriens, 
genoss die Gruppe das milde Meeres-
klima, die Pflanzen, die Bucht und das 
tiefblaue Meer. Wie herrlich war es, in 
der idyllischen Bucht Schuhe und 
Strümpfe auszuziehen und die Füsse 
im Salzwasser zu kühlen. Denn bereits 
hatte die Temperatur fast 25 Grad er-
reicht – das Wetter war, nach einem 
offenbar trüben und verhältnismässig 
kühlen Frühling, erstmals sommerlich 
und einfach nur fantastisch. Die Wan-
derung führte anschliessend zu einem 
Bauernhof mit fortschrittlichem Agro-
Tourismus. Nur nicht fortschrittlich 
waren die alten Geräte, die einfach 
draussen verrosteten – andere Länder, 
andere Sitten! Für die Bauern in der 
Reisegruppe aber waren die «Muse-
umsstücke» ein Schmunzeln Wert. 

Lebensqualität und «Plan B»
Unter Maslinkas Leitung durfte am 
folgenden Tag die Gegend um und 
oberhalb der Termalquellen von Is-

tarske Toplice, im Tal der malerischen 
Mirna, erkundet werden. Der Aufstieg 
zum mittelalterlichen Kastell, dem 
Montcastello, war recht happig. Die 
Sonne brannte unerbittlich, und die 
Wandergruppe war froh, wenn wieder 
Bäume und Büsche Schatten spende-
ten. Der Blick auf Istriens überwaldete 
Hügel war fantastisch und entschädig-
te für allen Schweiss. Die Gebirgszüge 
in der Ferne erinnerten an das Jura-
Massiv. Wer mochte, wanderte zurück 
ins Tal; die andern durften sich im Car 
chauffieren lassen.
Maslinka liebt, wie alle Istrier, ihr Land 
(«wir nennen uns Istrier, nicht Kroa-
ten!»), ihre Stadt und ihren Boden. Mit 
persönlichen Erzählungen verstand 
sie es, den Schweizer Gästen diese Lie-
be zu übermitteln, zu verstehen. Be-
sonders beeindruckte die folgende 
Tatsache:  Ihr Grossvater wurde in Ös-
terreich geboren, ihr Vater in Italien, 
sie selbst in Jugoslawien und ihr Sohn 
in Kroatien. Wohlverstanden alle vier 
im selben Haus in der selben Ort-

schaft. Der von 1918 bis 2003 beste-
hende Staat Jugoslawien bildete bis 
1941 ein Königreich und wurde dann 
kommunistisch. Unter der Herrschaft 
des Diktators Tito entwickelte sich das 
Land stark; das Bildungsniveau der 
Bewohnerinnen und Bewohner war 
hoch. Als wohl einziger kommunisti-
scher Herrscher erkannte Tito, dass er 
sein Land mit Tourismus vermarkten 
konnte. Er hielt sein Volk an, die Gäste 
«anzulächeln». Zuerst diejenigen aus 
anderen kommunistischen Staaten, 
bald einmal auch die «Westlichen». 
Nach Titos Tod verfiel das Land innert 
weniger Jahre, teilte sich schliesslich 
in die sechs allgemein anerkannten 
jugoslawischen Nachfolgestaaten Slo-
wenien, Kroatien, Bosnien-Herzego-
wina, Serbien, Montenegro und Maze-
donien. Der völkerrechtliche Status 
des Kosovo ist nach wie vor strittig.
Die beiden Weltkriege trafen auch Ist-
rien hart; von den Jugoslawienkriegen 
aber blieb die Halbinsel weitgehend 
verschont. «Unsere Nationalität hat 

immer wieder geändert; Istrier aber 
waren wir immer», stellte Maslinka 
fest. Man sei sich der Schönheit, dem 
fruchtbaren Boden Istriens bewusst. 
«Die Istrier haben eine sehr enge Be-
ziehung zum Boden. Boden verkauft 
nie jemand. Wer ein Haus baut, hat 
irgendwo auch ein bisschen Land, sei-
ne ‹Campagna›. Das ist Lebenquali-
tät!». Aber es ist auch ein «Plan B» für 
Istriens Bewohner. Von vielen Kriegen 
geprägt, ist es für das Volk von grosser 
Bedeutung, sich im Notfall selbst ver-
sorgen zu können. Dies ist sichtbar; 
junge Olivenhaine und Weingüter, 
Bergdörfer mit Gemüseplantagen und 
zypressenumsäumte Alleen prägen 
die Landschaft zwischen den bewal-
deten Hügeln. Die lebhaften Erzäh-
lungen der Reiseleiterin trugen viel 
dazu bei, dass sich die Reist-Reisen-
den mit dem wunderbaren Land eng 
identifizieren konnten. 
Der «Tag mit dem Schiff» führte sie 
entlang der istrischen Küste ins ehe-
malige Fischerdorf Rovinji. Viel zu 
schnell vergingen in den schmalen, 
mittelalterlichen Gassen die zwei 
Stunden Aufenthalt. Durch den blau-
grünen Limski-Kanal ging die Schiff-
fahrt weiter zum Hügelstädtchen Vrsar 
und abends zurück nach Porec. 
Der Wanderweg des Heiligen Simeon 
durch das abwechslungsreiche Land-
schaftsschutzgebiet bildete den Ab-
schluss der Wanderwoche, bevor die 
Gruppe wieder an die Heimreise den-
ken musste. Wunderbare Flora, darun-
ter zahlreiche Orchideenarten, berei-
cherten die Wanderung durch die nur 
wenig berührte Natur, vorbei an oft 
überwachsenen, halb zerfallenen Dör-
fern – gleich einem Dornröschen-
schloss –, Kirchen, Kapellen und an 
einem der schönsten Wasserfälle Istri-
ens, dem Sopot. 
Es war die erste Wanderwoche, die 
Reist Reisen im Frühjahr angeboten 
hat. Sie ergänzte das vielfältige Ange-
bot des Reise- und Transportunter-
nehmens aus Wasen und wurde ins 
Ferienprogramm aufgenommen, weil 
die traditionelle Herbst-Wanderwoche 
immer wieder auf grosse Nachfrage 
und viele positive Reaktionen trifft. 
Dank der ins kleinste Detail durch-
dachten Organisation und der um-
sichtigen, liebevollen Betreuung ge-
lingt es Reist Reisen immer wieder, die 
Reiseprogramme auf mehr und auch 
auf weniger mobile Gäste auszurich-
ten. Die warmen Dankesworte der 
Teilnehmenden bewiesen, dass auch 
diese Reise sie alle begeistert hat. 

Istrien besticht durch die wunderbare Küstenlandschaft, die bewaldeten Hügel und die Sauberkeit auf der ganzen Halbinsel.   Bilder: ljw


