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Die Touristenmetropole um Portorož (italienisch Portorose) 
Zusammen mit Bernadin auf der nördlichen Landzunge und Lucija mit seinem grossen Jachthafen 
im Süden ist Portorož Sloweniens wichtigster Badeort. Seit mehr als einem Jahrhundert wird er 
wegen seiner Lage an der breiten, geschützten Bucht und wegen seines milden Klimas sehr 
geschätzt. Doch nicht nur die erholungssuchenden Urlauber wissen, wo es schön ist. Auch die 
betuchten Einheimischen lassen sich vorzugsweise an diesem Riviera-Abschnitt nieder: Ihre Häuser 
oder gar Villen stehen in den üppig grünen Hügeln zwischen Lucija und Beli Križ, wo ein dichtes 
Nebensträsschennetz angelegt wurde, denn die idyllisch inmitten von Zypressen, Pinien und 
Kirschbäumen gelegenen Anwesen sind nur mit dem Privatauto zu erreichen. Dafür lohnt sich umso 
mehr der prächtige Blick auf die malerische Adriaküste. 
 
Alles für den Aktivurlaub 
Die Touristen gehen allerdings nur selten so hoch hinaus, für sie wurde unten am Meer eine  
Infrastruktur errichtet, die fast nichts zu wünschen übrig lässt, ausser einem natürlichen 
Badestrand… 
Einen solchen findet man hier an der ganzen Riviera nicht: Dem schrattigen, oft schwer begehbaren 
Kalk rückte man mit Beton zu Leibe, nivellierte, wo es möglich war und schuf so  
Liegemöglichkeiten, die in der Hochsaison vor lauter Liegenden kaum mehr als zubetonierte 
Landschaft wahrzunehmen ist, denn dann beleben sie die Urlaubsleiber. Doch allzu kritisch muss 

man sich darüber in Anbetracht der Tatsache, dass 
eine weit grössere Fläche als Autoabstellplatz 
versiegelt wird, nicht äussern. Dies nimmt man ja mit 
einer Selbstverständlichkeit hin. Weshalb soll für das 
Innere des parkierten Blechs nicht auch dieselbe Art 
von Parkfläche geschaffen werden? Da und dort – vor 
allem für die Kinder und die Beachvolleyballleute – 
wurde Sand herangekarrt und wie Blumenbeete mit 
Steinplanken eingefasst. Schliesslich baute man auch 
gleich neben dem Meer Süsswasserschwimmbäder, 
damit Schwimmen und Sonnen am Meer 
kombinierbar sind.  
Doch schon ein Blick in einen lokalen Werbeprospekt 
verdeutlicht natürlich, dass hier – wie in mondänen 
Zentren üblich – das Badevergnügen eine 
untergeordnete Bedeutung hat: Zum ganzen 
Aktivurlaubsrummel gehören Tennis (schon im April 
deutschsprachige Rudelkurse), Videospiele, Minigolf, 
Billard, Casino mit Geldverspielgarantie, 
Schlauchboating, Flipperkästen, Minilunapark für die 
ganz Kleien, Discos für die weniger Kleinen, Night 
Clubs für die Grösseren und High-Tech-Musik-Tanz-
Vergnügen. 
 

 
Auf der Uferpromenadenstrasse 
Die breite Uferpromenadenstrasse, die die drei nahtlos aneinander gewachsenen Ferienorte 
Bernadin, Portorož und Lucija verbindet, wird von Inlineskatern in sportlich-kecker 
Sommerbekleidung, von Hundeversäubereren, Glaceschleckern, Liebespärchen, 
Spaziergängerinnen, Bikerfamilien und vielen anderen bevölkert. Man verpflegt sich überall: Vom 
billigen Schleckwarenkiosk über den Schnellfressstand bis hin zum exklusiven Gartencafé eines 
Fünf-Stern-Hotels ist alles erlaubt. 
 



Dornröschenschlaf im Palast 
Die Zeit der stilvollen Hotels gehört der 
Vergangenheit an, mit ihr Charme und 
Beschaulichkeit. Das ehrwürdige, alte Palace 
Hotel aus dem Jahre 1891 ist in Tiefschlaf 
versunken, die Fenster sind – gleich den Augen 
eines schlafenden Greises – verschlossen, mit 
Bretterfensterläden verriegelt. Es träumt von 
vergangenen, ruhigen Zeiten. 
Lediglich sein kleiner Park hin zur besausten 
Uferstrasse wird gepflegt. Das Hotel 
repräsentiert nur noch, steht als Kulisse da, 
umgeben von neuzeitlichen, bunten, mit 
Balkonen bewehrten Hotels, die zwischen 1968 
und 1976 erbaut wurden und dem hilflosen 
Palace das Szepter abnahmen: Die Zeiten 
ändern sich. 
 
► Hotel Palace 


