
VDK  Philippsburg  
 

Reise nach Portoroz an der slovenischen Adria vom 25. April bis 1. Mai 

 

Pünktlich um 5:30 Uhr ging es am Sonntag den 25 April 2010 zwar noch etwas müde aber 

voller Erwartung mit dem Bus der Firma Müller auf die Reise. 

Als nach mehreren Stunden Fahrt Hunger und Durst  zu groß wurden, versorgte uns auf dem 

Autobahnrastplatz „Holzkirchen“ unsere immer um unser leibliches Wohl besorgte Inge 

Braun in bewährter Manier mit deftigem Vesper. Für Getränke und Kaffee sorgten unser 

Fahrer Walter mit seiner Ellen 

 Begleitet von interessanten Informationen über Land und Leute durch unseren fach- und 

sachkundigen Fahrer Walter ging die Reise weiter vorbei an Rosenheim durch die hügelige 

Moränenlandschaft des Chiemgau, die in der letzten Eiszeit mit 2 bis 3 km dickem Eis 

bedeckt war. Wir konnten einen Blick auf den schönen Chiemsee mit seinen bekannten Inseln 

„Herrenchiemsee“ und „Frauenchiemsee“ werfen. Weiter ging es durch das Berchtesgadener 

Land mit dem idyllisch gelegenen „Königsee“ vorbei an Salzburg. Sie ist eine der ältesten 

Burganlage Europas, wobei das heutige Stadtbild allerdings aus dem 17. Jahrhundert stammt. 

Wir durchfuhren das Tennengebirge und das Tauerngebirge mit seinen bekannten 

Wintersportorten, den Katschberg- und den Karavankentunnel bis uns am frühen Nachmittag 

unsere tüchtige Inge auf einem Autobahnparkplatz mit leckerem selbstgebackenen Kuchen 

und Kaffee verwöhnte. So gestärkt konnte es nun weitergehen bis wir am späten Nachmittag 

unser Ziel Portoroz an der slovenischen Adria erreichten, wo wir für die gesamte Reisedauer 

bestens im 4 – Sternehotel „Neptun“ untergebracht waren. Ein hervorragendes Büffet und ein 

„Absacker" danach rundeten den wunderschönen wenn auch anstrengenden Tag ab. 

Bei herrlichem Wetter, das uns die ganze Woche erhalten blieb, erkundeten wir am Montag 

unseren Urlaubsort und das benachbarte Städtchen Piran. Dieses alte Städtchen im 

mediterranen Stil erinnerte uns mit seinen Palästen und dem Campanile stark an Venedig, was 

auch nicht verwunderlich ist, da die gesamte Küstenregion mehr als 500 Jahre unter 

venezianischer Herrschaft war. Beeindruckend waren die historischen Bauwerke rund um den 

Tartini-Platz, der nach einem berühmtem Geiger aus der Region benannt ist. Vom Hügel des 

St. Georg – Doms hatte man herrliche Ausblicke über das Städtchen, die Adria bis nach Triest 

und das Hinterland, der Halbinsel Istrien, die uns mit Landschaft und Bewuchs an die 

Toskana erinnerte. 

Zu Fuß ging es an der Uferpromenade zurück zu unserem Hotel wo wir uns in Thermalbädern 

entspannen konnten. Am Abend erfreuten wir uns bei einem „slovenischen Abend“ an 

einheimischer Volksmusik und Tänzen vorgetragen von Trachtengruppen aus der Region. 

Am Dienstag stand der Besuch der weltbekannten „Adelsberger Grotten“ bei Postjona auf 

dem Programm. Die geheimnisvolle Welt dieses Naturwunders gehört zu den schönsten und 

größten Karsthöhlen Europas und begeisterte uns alle. Bei der Einfahrt mit einer Kleinbahn 

über  2 km und einem Fußweg von 1 km konnten wir das unterirdische Reich aus 

Höhlengängen, Grotten und Schluchten mit filigranen Stalaktiten und Stalakmitem 

bewundern. Am Nachmittag besichtigten wir das berühmte Pferdegestüt „Lipica“ wo sei ca. 

500 Jahren die edlen Lipizzaner-Pferde gezüchtet werden.  

Am Mittwoch besuchten wir im benachbarten Kroatien die Salzfelder von Secovlje wo heute 

noch Meersalz , früher „das weiße Gold“, gewonnen wird.  

Am Donnerstag ging es nach Porec, einem der interessantesten Orte der Halbinsel Istriens, wo 

neben den vielen gut erhaltenen venezianischen Bauwerken die Basilika aus dem 6. 

Jahrhundert besonders sehenswert war. Weiter ging es entlang dem beeindruckenden Limski-



Fjord, einer der bezauberndsten Naturschönheiten Istriens, nach Rovinj. Diese Stadt, die von 

13 Inseln umgeben ist, kam uns mit ihrer mittelalterlichen Architektur, den Stadtmauerresten 

und dem Labyrinth aus Gassen und Plätzen wie ein lebendes Museum vor. 

Am Freitag bestiegen wir in Portoroz ein „rustikales Seeräuberschiff“ und konnten auf einer 

Panoramafahrt nach Isola die istriesche Küste vom Meer aus bewundern. Mit einem 

wiederum excellenten Büffet in unserem Hotel und einem gemütlichen „Absacker“ ging unser 

Aufenthalt in Portoroz zu Ende. 

 Etwas erschöpft und vollgepfropft mit vielen Eindrücken über ein uns bis dahin unbekanntes 

Land ging es dann am letzten Tag zurück nach Philippsburg.  

Die Mitreisenden danken insbesondere dem  Organisator Wolfgang Braun mit seiner Frau 

Inge für die vorzügliche Vorbereitung und Begleitung und freuen sich schon heute auf die 

nächste Reise mit ihnen. 

Wolfgang Blaser 

 

 


