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Azurblaues Meer im Blick und weißer Karst unter den Füßen: Kroatiens Inseln begeistern mit
einzigartigem Licht, reichhaltigen Düften und mediterraner Atmosphäre. Anhand sehr persönlicher
Texte und stimmungsvoller Fotos stellt Eva Gruber 35 Wanderungen auf 7 kroatischen Inseln vor, die
zu eigenen Entdeckungen inspirieren: auf Küstenwegen von einer traumhaften Badebucht zur
nächsten, auf felsigen Pfaden durch schattige Canyons, bei aussichtsreichen Bergwanderungen oder
beim Flanieren auf meernahen Lungomares. Vom familienfreundlichen Spaziergang bis zur Bergtour
für trittsichere Wander:innen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Eintauchen in mediterrane Inselwelten
•
•
•
•
•
•
•

KRK – mit Mondlandschaften & Wacholderwäldern
CRES – mit Schafweiden, Geiern & uralten Bergdörfern
LOŠINJ – mit Pinien, Palmen & k.u.k. Charme
KORČULA – mit mediterranen Wäldern & paradiesischen Buchten
PELJEŠAC – mit Weingärten & Sveti Ilija
HVAR – mit Steinterrassen & Lavendelfeldern
PAG – mit Karstwüsten, Olivenhainen & Traumstränden

Über die Inseln gehen
Wenn Eva Gruber die „Sehnsucht nach dem Süden“ erfasst, meint sie eine Lieblings-Urlaubsgegend
der Deutschen und Österreicher:innen: den kroatischen Adriaraum. Sie meint schwimmen bei
Sonnenaufgang, gehen im hellen Karst, das Meer und die Kräuter riechen, Nachtigallen hören,
hingerissen sein vom Silberglanz des Lichts auf den Wellen, prächtige Sonnenuntergänge und klare
Sternennächte erleben, Palmen und alles, das nur in dieser Wärme wächst, bewundern, in bunten
Häfen flanieren, die Süße sonnengereifter Feigen schmecken, dem Meer lauschen, sich einem
langsameren Takt der Zeit hingeben, den Spuren einer uralten Kultur folgen, südländischen
Menschen begegnen und einer Sprache, auf deren andere Lautung eine Handvoll Háčeks und
Apostrophe hinweist, die aber ohne die Buchstaben q, w, x und y auskommt …

Presseinformation
Für Eva Gruber, die sich künstlerisch und als Autorin mehrerer Bücher über das Wandern mit NaturLandschaften befasst, ist das Gehen eine Tür zum sinnlichen Naturerlebnis und sogar eine
verlässliche Quelle des Glücks!
Mit Blick auf das funkelnde Meer im weißen Karst zu wandern – das bedeutet für sie zweifache
Erfüllung: das Ausleben ihrer „Sehnsucht nach dem Süden“ und ihrer Liebe zum Gehen – eine
Tätigkeit überdies, die sich in der ruhigen Vor- und Nachsaison empfiehlt, wenn im Frühling duftende
Blütenfülle entzückt und im Herbst das Meer mit lauen Temperaturen zum Baden lockt …
Im Vorwort erzählt sie, wie die Idee zu diesem Buch entstand: Sie hatte in einer Radiosendung die
Wortfolge „über die Inseln gehen“ gehört und blitzartig gewusst, dass es genau das war, was sie
wollte – weil es beglückendes Gehen im Süden verhieß!
Sie folgte ihrer Sehnsucht und reiste kurz darauf zum Wandern auf die kroatischen Inseln – wobei
sich ein begeisternder Gedanke einstellte: die schönsten Touren auszukundschaften, zu
dokumentieren und in persönlichen Texten vorzustellen. Über ein Jahrzehnt blieb sie davon
fasziniert: In dieser Zeit folgte eine zweite Sondierungsreise und – nachdem der Verlag Styria ins Boot
geholt worden war – eine Reise im Herbst 2019 und eine im Frühling 2021, während die Pandemie
die Strände leergefegt hatte. Die sieben Monate des Recherchierens auf den Inseln empfand die
Autorin als herausfordernd und höchst beglückend. Eva Gruber hat ihr Buch voll Zuneigung zu Krk,
Cres, Lošinj, Pag, Hvar, Korčula und Pelješac geschrieben – in der Hoffnung, dass es anregen wird, im
Gehen die Einzigartigkeit jeder dieser Inseln sinnlich zu erleben.
Der STYRIA Verlag publiziert das Buch nun als ersten, deutschsprachigen Wanderführer zu sieben
Adria-Inseln.
•
•
•

Atemberaubende Küstenwege und vielseitiges Hinterland zu Fuß erkunden
Eine stimmungsvolle Einladung zum lustvollen Herumstreifen und achtsamen Wandern
Mit Tourenskizzen, detaillierten Wegbeschreibungen, GPS-Daten und kulturhistorischen
Abstechern

Eva Gruber befasst sich als freischaffende Autorin und Landartistin mit NaturLandschaften. Gehen ist ihre große Passion. Ihre Texte erzählen davon: vom
achtsamen Vor-Ort-Sein, sinnlichen Erleben und Eintauchen in die
durchwanderten Landstriche, genauso wie von Spontaneität und
Loslassen. Eva Gruber lädt ein, den Moment unterwegs mit allen Sinnen zu
feiern – gehend, schauend, staunend. Für ihr Buch über die kroatischen Inseln
hat sie diese während mehrerer Monate intensiv durchwandert.
Im Styria-Verlag erschienen: „Semmering, Rax und Schneeberg. Die schönsten
Wanderungen in den Wiener Alpen“ und „Stille Wasser, weite Berge, goldener
Wein. Wanderungen im Osten Österreichs.“ Eva Gruber lebt in Gloggnitz und
auf Reisen. www.eva-gruber.com.
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