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Kleinstadt

Caorle, Bibione, Lignano, Grado – kaum ein de
sches Kind, das ab den 60er, 70er Jahren mit s
nen Eltern an die nördliche Adria in Ferien gefa
ren ist, das nicht die Namen auswendig hersag
könnte. Der unvergessene deutsche Komiker u
Schauspieler Heinz Ehrhardt hatte in den frühe
70er Jahren das Adria-Örtchen Caorle verewig
und das nicht ohne Grund.
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mit Strand

Das Tor zur Kleinstadt - dahinter verbergen sich im Pinienhain
Bungolews, Hotel, Zeltplätze und Moilehomes. Foto: BS
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W

er es weniger mit seichtem deutschen Nachkriegskino hält, kann
die Weltliteratur bemühen. Ernest
Hemingway kam gern in die Lagune und schrieb Teile seines Buches „Über den
Fluss und die Wälder“ auf der kleinen Insel San
Gaetano, die in der Lagune von Caorle liegt. Als
Ausgleich zum Schreiben ging er tagelang auf die
Jagd. Heute ist das Haus unbewohnt und nicht
zugänglich. Alljährlich im Sommer läuft im OpenAir-Kino vor der Stadtbibliothek eine SchwarzWeiß-Dokumentation über den Nobelpreisträger.
Heinz Erhardt hin, Hemingway her. Heute kämpft
Caorle längst mit dem notwendigen Umbau
von der Badewanne deutscher Camper hin zu
Qualitätstourismus. Den gut 12.000 Caorlotti, so
nennen sich die Einwohner Caorles, stehen in der
Hauptsaison 9.000 Zeit- und Dauercamper auf den
beiden Stränden beidseits der Altstadt gegenüber.
Insgesamt zählt das Adria-Städtchen pro Saison
von April bis September 3,4 Millionen Nächtigungen.
Für diese guten Zahlen von Bedeutung ist vor
allem eine Ferienanlage, die alles andere überstrahlt. Immerhin 30 Prozent der Gästeübernachtungen von Caorle werden hier produziert: Pra
delle Torri ist ein rund 120 Hektar großes Gelände
zwischen Strand und Küstenstraße mit Golfplatz,
Tennisplätzen, Hotel, Ferienhäuschen, Bungalows,
Miet-Wohnwagen und Stellplätzen für Wohnwagen und Zelte. Dazu eine Poollandschaft riesigen
Ausmaßes (3,4 Hektar) vor allem für Familien mit
Kindern, Liegestühle mit Schirmen für mehrere Hundertschaften – das Resort spielt auf allen
Registern.
Die Erfrischung in den geschwungenen Pools des
Spaßbads gerät allerdings zum Suchspiel, denn in
der Hochsaison tummeln sich dort tausende Familien mit je zwei bis drei Kleinkindern, mit Luftmatratzen, überlebensgroßen Aufblasschwänen,
Einhörnern, Krokodilen und was der Fachhandel
an Schwimmhilfen so hergibt. Im knietiefen Wasser bleibt da nicht mehr viel Platz. Dazu kommt
noch eine Pirateninsel mit Wasserspritzen und
Rutschen, in denen sich Väter ebenso todesmutig
durch das feuchte Rohr stürzen wie ihre Kinder.
Einziger Zufluchtsort für Erwachsene ohne Kinder
sind die abgetrennten Schwimmerbecken, die in
Bahnen abgeteilt sind oder ein Whirlpool-Bereich
im Planschbereich, in dem Kinder unter 16 keinen
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EIn Tummelplatz für Familien mit Kindern: Die Wasserwelt von
Pra delle Torri direkt am Meer.
Foto: C.Bruckner
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Zutritt haben – rein theoretisch, denn Kinder unter
16 scheinen entsprechende Schilder noch nicht
lesen zu können. Bleibt das Meer, das vor dem
Resort herrlich klar, flach und nach ein paar hundert Metern auch tief genug zum Schwimmen ist.
Ein italienisches Familienresort ist natürlich reich
gesegnet mit Restaurants und Eisdielen, Pizzerien und Lunaparks. Lebhafte Kinder, Gekreische
und hilflose Erziehungsversuche durch die Eltern
begleiten dann die Einnahme aller Mahlzeiten
in diesen Einrichtungen. Probater Zufluchtsort
während der Feriensaison ist das Restaurant des
Golfclubs, doch dazu später mehr.
Für Golfer überaus attraktiv: In der Vor- und
Nachsaison – also nicht im Juli und August – gibt
es in dem guten 3-Sterne-Hotel „Ausonia“ mitten
im Resort ein Golfangebot, das sich sehen lassen
kann. Sieben Nächte, sieben Greenfees für sage
und schreibe 542,- Euro pro Person.

Sonnenuntergang über dem Fischerhafen
Der Golfplatz ist ein anspruchsvoller, aber nicht zuvon Caorle (oben).
langer Kurs, der mit Wasser, Schilf und Bunkern
gesegnet ist. Gerade an den Abschlägen, die direktFische und die Flüsterauktion dazu (rechts
ans Meer heranreichen, kommt auch der Wind ins und rechts unten).
Spiel. Anschließend im Clubhaus wird der Golfer
feststellen, dass die Preispolitik konsequent fortge-Der Golflcub von Pra delle Torri ist mit
setzt wird. Der halbe Liter Wein für 5,50 Euro, dieWasserzerstäubern an den Dachrinnen
Pizza für 7,50, ein Schnitzel mit Beilagen 10,50 bestens auf Hitzesommer eingerichtet
Euro – Golfers Geldbeutel muss hier nicht leiden. (unten).
Für Freunde von Ferienhäuschen beginnt der
Übernachtungspreis bei knapp 80 Euro pro Nacht.
Allerdings liegen die Preise in der Hauptsaison
(Juli und August) deutlich höher. Golfer können
hier bereits ab Saisonbeginn (Anfang April) die
Schläger schwingen. Ohne Hotelpackage kostet
das Greenfee für 18 Löcher ab 30 Euro.
Die obere Adria ohne einen Venedig-Besuch geht
gar nicht. Entweder mit dem Auto im eine Stunde
westlich gelegenen Ort Treporti parken und mit
dem öffentlichen Lagunenschiff in die Serenissima. Ab dem Haupteingang von Pra delle Torri
verkehrt aber auch der öffentliche Bus (Fermata)
im Stundentakt nach Treporti. Weiterfahrt dann
erneut mit dem Schiff.
Ein Ausflug in die nur acht Kilometer entfernte
Stadt Caorle zeigt dann, wie die 11.000 Caorlotti
leben. So ganz ohne Touristen geht es auch hier
nicht, denn Hundertschaften von Touristen drängen sich in der Altstadt und am Uferdamm beim
schiefen Glockenturm. Wer dagegen den Blick
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Fotos: Comune di Caorle

fürs Detail hat, kann auch heute noch alte Berufe,
Handwerker und Brauchtum beobachten.
Fischnetzknüpfer
Echtes Seemannsgarn wird bis heute von Hand
verarbeitet. So gibt es in Caorle noch immer
Fischnetzknüpfer, die die bunten Netze mit kunstvollen Knoten herstellen und reparieren. Die älteste „Netzwerkerin“ zählt über 90 Jahre und radelte
bis vor wenigen Monaten noch jeden Tag durch
den Ort zu ihrer Arbeitsstätte. Viel frischer Fisch
auf dem Teller hält demnach jung und fit. Und den
findet man in Caorle allerorts. In den kleinen Restaurants direkt am Strand oder in den Gassen der
bunten Altstadt ist die traditionelle Meeres- und
Lagunenküche zuhause. Typische Spezialitäten
wie Risotto mit Pilgermuscheln, die Fischsuppe
„Broéto caorlotto“ oder aromatische Spaghetti mit
den einzigartigen Bio-Venusmuscheln aus Caorle.
Hier macht jeder Fischliebhaber sicher den richtigen Fang.
Der Fischflüsterer
Und wer einmal nicht ins Restaurant gehen will
oder kein Anglerglück hatte, kann natürlich selbst
in der eigenen Ferienwohnung oder auf dem
Campingplatz fangfrischen Fisch oder Meeresfrüchte zubereiten. Beides findet man dienstags
bis freitags auf dem Fischmarkt am kleinen Hafen,
wo sich auch Caorles Gastronomen und Händler
mit frischester Ware versorgen, und zwar auf ganz
traditionelle Weise per Flüsterversteigerung. Dabei
flüstern sie dem Versteigerer ihr Angebot – natürlich mit Pokerface – ins Ohr, und der geübte
Auktionator erteilt schließlich mit großer Geste
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dem Meistbietenden den Zuschlag. Ein Spektakel
der stillen Art.
Bunte Fischfeste
Und weil die Caorlotti Fisch und Meeresfrüchte
über alles lieben, finden in der Frühjahrs- und
Sommersaison immer wieder Veranstaltungen und
Feste rund um das Thema Fisch statt. Da gibt es
etwa die älteste Hochseeregatta im Mittelmeerraum mit zwei Skippern: „La Cinquecento“ (Ende
Mai bis Anfang Juni). Zum Auftakt des kulinarischen Begleit-Events „Gusta la Cinquecento“
(Ende Mai) findet der Wettbewerb „Sardee in
Grea“ statt, bei dem Hobbyköche, Fischer und Segelfahrer über rauchender Holzkohle um den Titel
des besten Sardinengrillers kämpfen. Ein weiteres
mediterranes Highlight ist das Fisch-Grillspektakel „Festa del Pesce“ Mitte September direkt am
Strand, zu dem sich der ganze Ort mit Familie und
Freunden einfindet.
www.pradelletorri.it
www.caorle.eu/de

Die Fischerkirche in der Altstadt (oben).
Bunte Häuschen - ein Hauch von venezianischer Lagune (rechts).
alle Fotos: Comune di Caorle
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Fisch an Fisch auf Holzkohlenglut - das Fischerfest kann beginnen (oben).
Nach dem Fischzug heißt es Netze flicken.
Fotos: Comune di Caorle
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Beim Fischfest in Caorle geht es um das
Meeresgetier - am liebsten vom Grill mit
Zitrone - ohne großen Firlefanz.
Fotos: Comune di Caorle
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