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Sehnsucht ist ein Wort, das in der deutschen Sprache so unendlich viel transportiert und etwas in uns 
schwingen lässt, das schwer zu beschreiben ist. Ein Gefühl, das man spürt, wenn man an die 
berühmten Orte der Oberen Adria denkt, die im neuen Buch Sehnsuchtsorte an der Adria von Britta 
Ramhapp Hauptdarsteller sind.  
 
Die Autorin nimmt uns mit auf eine (Zeit-)Reise nach Grado und Triest, Piran und Portorož, nach 
Pula und Opatija – sechs Orte am Meer, die eines gemeinsam haben: Sie waren einst die 
berühmtesten Reiseziele des österreichischen Küstenlandes, einer Region, die sich vom Golf von 
Triest die Küste entlang bis nach Istrien zog. 

Traumziel Adria: Urlaub einst und jetzt 

Grado und Triest, Piran und Portorož, Pula und Opatjia – die romantischsten Städte der Adria 
versprechen elegante Leichtigkeit, historischen Charme und mediterranen Lebensstil. 
Auf den Spuren der k. u. k. Monarchie erleben wir das Flair von damals im Heute, wir flanieren durch 
die alten Gassen und lassen uns die Meeresbrise um die Nase wehen. 
Gemeinsam mit Britta Ramhapp blicken wir hinter die Fassaden mondäner Grandhotels und alter 
Villen und entdecken historische Kleinode, an denen andere vorbeilaufen. 
Fakten, Hintergrundinfos und persönliche Begegnungen lassen uns die beliebte Urlaubsregion mit 
neuen Augen sehen. 

• Flanieren durch die Perlen der Oberen Adria 
• Historisches Insiderwissen und Praxistipps für unterwegs 
• Nostalgische Highlights: die schönsten Grandhotels 

Auszüge aus dem Inhalt 

• Glanz von einst - die schönsten Grandhotels 
• Menschen von einst - und ihre Geschichten 
• Die Sehnsuchtsorte an der Adria  
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o Grado - die graziöse Schönheit 
o Triest - die schöne Altösterreicherin 
o Piran - die auf Salz gewachsene Stadt 
o Portorož - die Rosenbucht der Benediktiner 
o Pula - kleines Fischerdorf, stolzer k.u.k. Marinehafen 
o Opatija - die Perle der Adria 

Blick ins Buch 

 

» Das Städtchen Piran, am circa 46 Kilometer langen slowenischen Küstenabschnitt Istriens gelegen, 
zählt zu den beliebtesten Nahdestinationen an der Oberen Adria. Ähnlich wie Grado versprüht es 
einen unvergleichlichen Charme, der sich wohl aus seiner reichhaltigen Vergangenheit ergibt. Die 

venezianischen Spuren in der Altstadt und insbesondere am malerischen Campanile der St.-Georgs-
Kirche auf dem Stadthügel sind hier unverkennbar. Rund um das Zentrum schmiegen sich die 

Stadtstrände und zahlreiche Lokale mit bester Aussicht. Flanieren lässt es sich überall – am Meer 
entlang, durch die engen Gässchen, hinauf in die Hügel hinter der Stadt. « 

Über die Autorin 

Britta Ramhapp verbrachte zwei Jahre in der Hafenstadt Triest und 
entdeckte dabei ihre Liebe zum ehemaligen »Küstenland«. Seither 
bereist sie die Region – stets auf der Suche nach erzählenswerter 
Geschichte, landschaftlichen Highlights, aber auch den neuesten 
Empfehlungen für ein unkompliziertes Urlaubserlebnis. Ebenfalls von 
ihr im Styria Verlag erschienen ist »Triest. Stadt zwischen Karst und 
Meer«.  
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