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Bootshaus*Fischerhaus*Inselhaus
Wandern und Radeln auf der Insel Murter
Immer mehr Menschen kommen im Frühjahr auf die Insel, um das milde Klima
und die landschaftlich herrliche Lage zu genießen. Eigentlich braucht man hierfür
überhaupt nichts vorzubereiten. Etwas Sonnencreme und ein Handtuch, welches
neben dem Trocknen der Haut auch als Kissen genutzt werden kann und vielleicht
ein schönes Buch genügen, um einen entspannten und erholsamen Tag am Meer zu
verbringen und die Energie der Natur zu tanken.
Sie starten vom Fischerhaus, Bootshaus oder Inselhaus zu Fuß, machen einen
kurzen Halt bei einem der nahegelegenen örtlichen Supermärkte, decken sich mit
ein wenig Proviant ein und so startet ein wunderbar ruhiger Tag an der Adria.
Durch die Häusergassen der Altstädte hindurch, über die Hügel der Insel und
durch Olivenhaine hindurch gelangen Sie, nach maximal 15 Minuten Fußweg an
die Küste. Das azurblaue, glasklare Wasser erwartet Sie. Egal in welche Richtung
Sie gehen, jederzeit werden Sie einen Pfad entlang der Küste finden, der Sie unter
Kiefern an der Adria entlangführt. Große in Jahrhunderten glattgeschliffene
Steinplatten und kleine natürliche Kiesbuchten, die Sie besonders vor und nach der
Hauptsaison unbesetzt finden, laden zu einer Rast ein. Entspannt schlagen Sie hier
das Buch auf um einige Seiten zu lesen, bevor die Neugier siegt und es Sie
weiterzieht, um zu sehen was sich hinter der nächsten Wegbiegung verbirgt.
Wen es weiter zieht, für den bieten sich die vielen Wanderwege über und um die
Insel an, die häufig über die Gipfel der umliegenden Berge vorbei an Kapellen,
Kirchen und Klöstern führen und die herrliche Panoramablicke als Belohnung für
den Aufstieg bereithalten.
Immer populärer wird es in Dalmatien Rad zu fahren. Auf Ihrem eigenen Rad,
oder unterwegs mit dem Mietfahrrad, welches Sie an verschiedenen Stellen leihen
können, radeln Sie über die Insel von Ort zu Ort und über die Hügel deren Höhen
den Blick auf die umliegenden Inseln und die Kornaten freigeben. Verschiedene

Rundtouren lassen Sie die Insel erkunden, natürlich immer mit einem Café oder
Restaurant am Weg, für die passende Stärkung. Wer es kräftesparender mag? Der
mietet sich einen der zahlreichen Motorroller und lässt sich den Fahrtwind um die
Nase wehen.
Was zu Lande geht, geht natürlich auch um Murter herum, auf dem Wasser. Aber
dazu mehr im nächsten Newsletter.
Bleiben Sie neugierig!
Sie bekommen diesen Newsletter als ehemaliger Gast in unseren Ferienhäusern, als Interessent
an unseren Ferienhäusern, oder als Abonnent. Sie möchten keine weiteren Informationen über
unsere Ferienhäuser mehr erhalten? Das bedauern wir sehr, eine Abmeldung ist aber ganz
einfach! Antworten Sie mit „Abmeldung“ auf diese Mail und wir entfernen Sie umgehend aus
dem Verteiler.
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