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Nur zwei Flugstunden von Deutschland entfernt, ist der kleine Balkanstaat an 
der Adria ein wahres Urlausbparadies. Es locken schneebedeckte Berggipfel, 
tiefe Schluchten mit rauschenden Flüssen, glitzernde Bergseen, charmante 
Städte hinter mittelalterlichen Steinmauern wie auf der einstigen Fischer-

insel Sveti Stefan (Foto) und zauberhafte Badebuchten – ein Traum!   

Montenegro

Zum Sammeln und Kennenlernen: die schönsten Plätze der Welt in herrlichen Bildern
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Atemberaubend schön ist die Regi-
on um den Skutarisee, durch den die 
Grenze zu Albanien verläuft. Fjordartig 
schlängelt sich der Fluss Rijeka 
Crnojevica seinen Weg zum See

Eine Schatzkammer ist das Kloster von 
Savina, das oberhalb der Uferprome-
nade an der Bucht von Kotor liegt. Es 
beherbergt das fast 800 Jahre alte Bi-

schofskreuz des heiligen Sava, Schutz-
patron der serbisch-orthodoxen Kirche 

Unberührte Natur am Schwarzen See: 
Der Nationalpark Durmitor ist der 
schönste Montenegros und Unesco 
Weltkulturerbe. Nach Badespaß oder 
Wandertouren kann man in gemütli-
chen Bauernhütten übernachten 

Herrlich ist eine mehrtägige Wan-
derung von Alm zu Alm rund um 

die grandiosen Komovi Berge mit 
Blick auf die gezackten Gipfel wie 

etwa den Kom Vasojevicki 

Montenegro
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Die Adria schimmert rötlich und spiegel-
glatt im Sonnenuntergang. Rechts und 
links ragen hohe Berge in die Luft, ähnlich 
schön wie in einem Fjord in Norwegen. Die 
Bucht von Kotor mit dem gleichnamigen, 
charmanten Städtchen ist eine Postkarten-
schönheit. Wer hier urlaubt, wird rundum 
begeistert sein. Morgens wird man von der 
Sonne und dem Geläut der Kirchenglocken 
geweckt. Es gibt nämlich etwa ein Dutzend 
Kirchen in dem 6000-Einwohner-Örtchen 
mit der herrlichen Altstadt. Abends kann 
man überall lecker essen gehen, durch 
romantische Gassen bummeln oder die 
Kreuzfahrtschiffe beobachten, die je nach 
Größe auf Reede oder am Pier liegen

Montenegro
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Montenegro

Ein hübsches 
und praktisches 

Mitbringsel sind die 
bemalten Keramikfla-

schen für Olivenöl

In der wunderschönen 
Bucht von Miločer, in 
der bis 1930 die ju-
goslawischen Könige 
eine Sommerresidenz 
hatten, kann man 
wunderbar mit Blick 
auf die Hotelinsel Sveti 
Stefan zu Mittag essen  

Gleich hinter dem Hafen von Kotor 
beginnt die Altstadt (Stari Grad), 
die ganz von einer Mauer mit Ein-
gangstoren umschlossen ist 

Rund 14 Kilometer von Ko-
tor entfernt, liegt Perast, ei-
nes der schönsten Barock-
städtchen an der Andria 

Das prächtige, aus 
dem 12. Jahrhundert 
stammende Bene-
diktinerkloster hat 
eine klasse Lage: Es 
steht auf der Insel des 
Heiligen Georg in der 
Bucht von Kotor 

Toller Ausflug: Das 
weiße Kloster Ost-
rog ließ der Mönch 

Vasilije Ostrovski 
1665 senkrecht in 
den Fels schlagen 

Einer der wunderbaren 
Strände bei Budva ist 
der Drobni Pijesak mit 
glasklarem Wasser und 
feinem Kieselsand 

In der autofreien 
Altstadt  von Kotor  

locken rund um den 
Uhrturm schöne Cafés

Gut gelaunt ist 
dieser Montenegri-
ner in traditioneller 

Tracht, der Gäste 
durch Perast führt

traum-Aussicht: 

Vom Gipfel des 

Lovcen Nationalparks

 schweift der Blick

über Kotor und den Skutarisee
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Insider-

Information

Tipp

An der schicken, na-
gelneu angelegten 
Hafenpromenade 

Porto Montenegro in Tivat  
liegt eine weiße Luxusjacht 
neben der anderen. Das 
Ufer ist von noblen Wohn-
residenzen und Hotels ge-
säumt und in den Restau-
rants wie etwa dem „One“ 
genießen die Gäste unter 

Palmen  ein Gläschen Sekt 
mit Blick auf das elegante 
Treiben. 

Der kleine Balkanstaat 
Montenegro, der etwas 
größer als Schleswig-Hol-
stein ist, überrascht mit 
einer Vielfalt aus Natur-
erlebnissen, herrlichen 
Stränden mit dem kristall-
klarem Wasser der Adria, 

romantischen Orten mit 
prächtigen Kirchen, Klös-
tern und Palästen und eben 
dem kleinen, mondänen 
Tivat. Bis vor zehn Jahren 
war der Ort bei Kotor noch 
ein verschlafenes Nest, 
doch jetzt wurde es von 
Investoren aus Kanada 
und Teilen der Rothschild-
Familie wach geküsst.

Wenige Kilometer süd-
lich davon, sieht es auf der 
Halbinsel Luštica, die  die 
Einheimischen „Land der 
Oliven„ nennen, ganz an-
ders aus. Hier stehen alte 
Steinhäuschen in silbrig 
schimmernden Oliven-
hainen und an der Küste 
findet man einsame Ba-
debuchten mit türkisfar-
benem Wasser. Es ist eine 
traumhafte Land-Idylle. 
Tipp: Von Tivat aus eine 
Bootstour zur Blauen 
Grotte unternehmen.

Wie eine Zeitreise durch 
die bewegte Geschichte 
des kleinen Landes erlebt 
man den Besuch der Alt-

stadt (Stari Grad) von Bu-
dva. Denn 1442 eroberten 
die Venezianer die Stadt 
und errichteten Kirchen, 
noble Palazzi und eine 
mächtige Stadtmauer, die 
heute ein lauschiges Plätz-
chen für einen Sundowner 
ist. Historienfans lassen 
sich das Stadtmuseum mit 
uralten Stücken aus dem 
5. Jahrhundert vor Chris-
tus bis in die Neuzeit nicht 
entgehen und im alten 
Kastell kann man bei frei-
em Eintritt sogar ein Schiff 
von Kolumbus, die Santa 
Maria, bewundern. 

Das meist fotografierte 
Motiv von Montenegro ist 
auch gleich um die Ecke: 
Die durch eine künstliche 
Landzunge erreichba-
re Insel Sveti Stefan war 
auch früher schon eine 
Hotelinsel mit prominen-
ten Gästen wie etwa Clau-
dia Schiffer, Helmut Kohl 
oder Klaus Kinski und ist 
es heute wieder: Im sünd-
haft teuren Aman Sveti 
Stefan heiratete z. B. der 
Tennisstar Novak Dokovic.

Nicht verpassen darf 
man die faszinierende 
Landschaft am Fluss Tara 
im Nordosten. Er bahnt 
sich  nämlich seinen Weg 
durch Europas tiefste 
und weltweit zweittiefste 
Schlucht nach dem Grand 
Canyon. Der Blick von der 
150 Meter hohen Tarabrü-
cke ist unvergesslich.  

Gleich hinter den Küstenorten wie 
hier in Perast ragen steile Berge 
in die Höhe, die ein Wander- und 

Kletterparadies sind und im Winter 
zum Skifahren einladen  
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Naturperle zwischen 
Bergen und Meer

Europas tiefste 
Schlucht

Preisbeispiel: Eine 
Woche im Vier-Sterne-
Hotel Monte Casa Spa 
& Wellness in Petro-
vac, im DZ, mit HP, inkl. 
Flug z. B. am 3.6. ab 
München ab 629 Euro 
p. P. (www.fti.de oder 
Tel. 089/710 45 14 98). 
8-tägige Wanderreise 
ab 715 Euro p. P. (www.
wikinger-reisen.de). 
Buchtipp: Monteneg-
ro, Marco Polo, 13 Euro

!Ein Geheimtipp ist 
die Wanderung zum 
A u s s i c h t s p u n k t 

„Grlo sokolovo“ – zu 
Deutsch: die Kehle des 
Falken. 30 Kilometer 
von der Hauptstadt 
Podgorica entfernt, 
führt der Weg bis an 
den Rand der Cijevna-
Schlucht. Von dort 
blickt man 1000 Meter 
tief in die Schlucht und 
zu den bis zu 2.600ern 
des Prokletije-Gebirges 
– atemberaubend! Die 
Wanderung ist knapp 
fünf Kilometer lang und 
in 90 Minuten machbar.
Internet: www.monte-
negro.travel/de

Andri 
Stanović, 

Tourismus-
organisa-

tion von 
Montenegro

* gilt für Budva
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Temperatur 
im 

Durchschnitt

Tag Nacht

Wasser

Wasser-
temperatur

Sonnen-
stunden 
pro Tag

Sonne

REISE-TRÄUME MONTENEgRO

Klimatabelle*
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