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Lungomare

Die Riviera Opatija ist der Ort, den die
altslawischen Götter von den Berghängen
des Učka für sich wählten, den Ende des 19.
Jahrhunderts Könige und Kaiser für Erholung
aufsuchten, und der heute seinen Gästen nicht
nur wunderschöne Landschaften, sondern auch
königliches Urlaubsvergnügen bietet.
Die Riviera ist nach Opatija benannt, der Stadt, die als Wiege
des modernen europäischen
Tourismus gilt, und die seit mehr
als 170 Jahren den Titel einer der
elitärsten Urlaubsziele im Mittelmeerraum trägt. Alles begann
1844 mit der Villa Angiolina, die
der Patrizier Iginio Scarpa aus Rijeka zu Ehren seiner Frau erbauen ließ. Die Villa wurde bald zu
einem beliebten Treffpunkt des
Adels und wurde unter anderen
von der Kaiserin Maria Anna und
dem kroatischen Statthalter Ban
Josip Jelačić besucht. Im Herzen
der schönsten Parkanlage von
Opatija gelegen ist die Villa heute
öffentlich zugängig und zugleich
Sitz des Kroatischen Tourismusmuseums, dessen Ausstellungsstücke an die Anfangstage des
Fremdenverkehrs in Kroatien
erinnern – eine gute Anlaufstelle
für alle, die sich mit der Geschichte des Tourismus an der Riviera
vertraut machen möchten. Außer der Villa Angiolina befinden
sich noch zwei weitere attraktive
Gebäude unter der Obhut des
Kroatischen Tourismusmuseums:
das Schweizerhaus, das im Park
nur wenige Schritte von der Villa Angiolina entfernt liegt, und
der Kunstpavillon Juraj Šporer, in
dem diverse Kunstausstellungen
stattfinden.
Die Geschichte des Fremdenverkehrs an der Riviera Opatija ist jedoch nicht nur in den Museen zu
finden. Sie liegt jedem Besucher
quasi zu Füßen: Man kann zum
Beispiel wie einst Kaiser Franz
Josef auf der Küstenpromenade
Lungomare spazieren (schließlich trägt dieser Strandweg heute
seinen Namen), in den örtlichen
Cafés Süßspeisen kosten, die
einst nur hier in Opatija und am

Wiener Hof serviert wurden, oder
beim Sonnenaufgang dem Rauschen des Meeres lauschen und
den Duft des Lorbeeren genießen
wie viele Liebespaare in der Vergangenheit auch...
Siebzehn Jahrzehnte Tourismus in
dieser Region garantieren einen
hochwertigen Service, denn die
Bevölkerung und örtliche Tourismusexperten sind auf diese Tradition besonders stolz und stets
darum bemüht, ihre Kenntnisse
an neue Generationen weiterzugeben. Die Hotellerie an der Riviera
Opatija, die 1884 mit dem Bau des
Hotels Kvarner begann (es war
das erste Hotel an der kroatischen
Adriaküste), pflegt heute noch die
Tradition der “alten Schule”, bei der
die Gäste immer an erster Stelle
stehen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass viele Besucher
immer wieder gern hierher reisen,
und dass viele von ihnen hier ihr
zweites Zuhause gefunden haben.

Hotel Kvarner

Kunstpavillon Juraj Šporer und St.-Jakobskirche

Mädchen mit der Möwe

Mein Reisetipp

Kamelie
Im 19. Jahrhundert wurde die zarte
Kamelienblüte zur bekanntesten
Verzierung in den Parkanlagen von
Opatija und zum Symbol der touristischen Blütezeit der Stadt, für die nur
das Beste gut genug war. Kamelien
kann man heute in vielen Parkanlagen und Gärten der Riviera Opatija
bewundern. Die schönsten Exemplare
gedeihen im Park Angiolina.
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“Der jemanden ohrfeigt, zahlt
5 Marken”. Das steht im Veprinac-Gesetz, das heute als eines
der wichtigsten historischen Dokumente des kroatischen Rechts
gilt. Das Gesetz wurde vor mehr als
fünfhundert Jahren auf dem Steintisch vor der kleinen St.-Anna-Kirche verfasst, und seine große
Bedeutung liegt in der Tatsache
begründet, dass es für diese Epoche außergewöhnlich human war,
denn es schrieb statt körperlicher
Züchtigung eine Geldstrafe vor.
Veprinac ist eine der drei uralten
Hügelstädte an der Riviera Opatija,

die jeder Besucher, der sich für das
lokale historische Erbe interessiert,
unbedingt besuchen sollte.
Veprinac, Kastav und Mošćenice
waren einst wichtige Festungen
der Herrschaft Kastav, die zu der
Zeit die gesamte heutige Riviera
Opatija umfasste. Heute beherbergen sie zahlreiche Sehenswürdigkeiten aus verschiedenen
historischen Perioden – von der
Urgeschichte bis zum Mittelalter
und zur Neuzeit. Obwohl dieses
Gebiet kontinuierlich besiedelt
war, sind Teile davon noch nicht
erforscht und verbergen noch im-

Kastav

Veprinac

mer interessante Überraschungen.
Zum Beispiel wurden in der kleinen
St.-Anna-Kirche in Veprinac jüngst
wertvolle glagolitische Inschriften entdeckt. Man kann sagen,
dass die Besucher dieser historischen Städte eigentlich an einer
Art Schatzsuche teilnehmen, bei
der man für die Entdeckung einer
neuen Sehenswürdigkeit belohnt
werden kann.
Diese drei historischen Städtchen geben dem Besucher auch
die Möglichkeit, sich mit dem
einstigen Leben der Bevölkerung
vertraut zu machen. Dazu empfehlen wir eine Besichtigung der
lokalen ethnographischen und
historischen Sammlungen von
Gebrauchsgegenständen. In der
mehr als dreihundert Jahre alten

Olivenpresse von Mošćenice kann
man sogar aus erster Hand erfahren, wie Oliven gepresst und feinstes Olivenöl hergestellt wurden.
Im dunklen Verlies von Veprinac,
das einst für schwere Straftäter
vorgesehen war, kann man nachempfinden, wie es war, hier gefesselt zu sein. Der zentrale Platz
in der Altstadt von Kastav wurde
nach dem kroatischen Wort für
Teich (“Lokva”) benannt, denn an
dieser Stelle befand sich ein Teich,
der in der Vergangenheit zum
Sammeln von Regenwasser für die
Wasserversorgung genutzt wurde.
In diesem Wasserloch ertränkten
die Einwohner von Kastav im Jahre 1666 den Kapitän Morelli, weil
er sie mit hohen Steuern belasten
wollte.

Mein Reise
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Veranstaltungen
Jede Jahreszeit an der Riviera Opatija hat etwas
Besonderes zu bieten. Die zahlreichen Festivals
und Veranstaltungen, auf denen unter anderem
Musik, Film, Theater, Gastronomie, Kultur oder
Feuerwerke geboten werden, sind immer an die
Saison angepasst, in der sie stattfinden.
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Der Herbst beginnt mit der Učka-Messe. Jedes Jahr besuchen
mehr als 10.000 Neugierige den
Poklon-Pass auf dem höchsten
Berg der Kvarner-Bucht, um etwas
aus dem breiten Angebot origineller Produkte zu wählen, typische
Speisen dieser Region zu kosten
und mehr über die traditionelle Lebensweise auf dem Berg Učka zu
erfahren. Zwei weitere Veranstaltungen sind den hiesigen Früchten
im Herbst bzw. lokalen Speziali-

täten gewidmet: das Jungweinfest
Bela nedeja in Kastav findet traditionell am ersten Sonntag im Oktober zu Ehren des aus örtlichen
Sorten gewonnenen Jungweins
statt, und das Kastanienfest Marunada in Lovran und Opatija präsentiert Besuchern eine besondere
Kastaniensorte, die nur an den
Hängen des Berges Učka wächst
und sich durch ihren spezifischen
Geschmack auszeichnet. Die traditionelle Verbundenheit zwischen

Schokoladenfestival

a
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Opatija und der Hauptstadt von
Österreich war die Grundlage für
die bereits zu einer Tradition gewordenen Wiener Woche, die im
September stattfindet. Während
dieser Veranstaltung bieten die
Cafés von Opatija typische Wiener
Desserts und die berühmte Sachertorte an, und in den örtlichen
Restaurants gibt es das nach traditioneller Rezeptur zubereitete
Wienerschnitzel zu verkosten. Der
Höhepunkt der Wiener Woche ist
der Gala-Wienerball, auf dem im
Kristallsaal des Hotels Kvarner zum
Walzerrrhythmus getanzt wird.
Der Winter an der Riviera Opatija sorgt immer für eine ganz besondere Stimmung. An manchen
Tagen schneit es bis zum Meer:
dann ist das Eislaufen sogar an der
Küste möglich. Und um sich von
innen aufzuwärmen, eignet sich
eine heiße Schokoladenspezialität
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am besten! Das Winterprogramm
im Dezember in Opatija kombiniert diese beiden Angebote: Während die Freilichtbühne zu einer
Eislaufbahn mit Christkindlmarkt
in unmittelbarer Meeresnähe
wird, laden zahlreiche Stände des
Schokoladenfestivals zum Genuss
dieser köstlichen, auf viele phantasievolle Arten zubereiteten Delikatesse ein!
Die Riviera Opatija ist im Winter
so schön, dass sogar der Weihnachtsmann einem Besuch nicht
widerstehen kann. Jeden Dezember kommt er aus seiner Heimat
in Lappland zu seiner “Residenz”
auf dem Berg Učka, wo Schnee
und Pferdeschlitten den perfekten
Hintergrund bilden, um den weißbärtigen Mann im Naturpark Učka
zu treffen und ein Weihnachtsmärchen besonderer Art hautnah zu
erleben.
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Maskenball

Seifenkistenrennen „Balinjerada“

Zwischen Winter und Frühling gibt
es an der Riviera Opatija eine ganz
besondere Periode, die örtlich als
“die fünfte Jahreszeit” bekannt ist.
Die Rede ist hier vom Karneval,
einer Zeit, in der man die ganze
Gegend als “Rio im Winter” mit
einer Vielzahl an bunten Masken
und zahlreichen Maskenbällen bezeichnen kann. Der Pust – so wird
der Karneval im lokalen Dialekt
genannt – ist ein nicht zu versäumendes Ereignis für alle Liebhaber
lokaler Karnevalsbräuche. Eine
Besonderheit des Karnevals in dieser Region sind die sogenannten
Zvončari (Glockenträger) – Männer mit erschreckenden Masken
und großen Glocken, die uralte
Wege im Hinterland begehen,
um “böse Geister” zu verjagen. Ihr
traditioneller Umzug von Dorf zu
Dorf wurde kürzlich in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes
aufgenommen. Der Höhepunkt
des Umzugs, der einige Wochen
lang dauert, ist das Zvončari-Fest
in Matulji mit tausenden von
Zuschauern und hunderten von
Teilnehmern, Mitgliedern diverser
Zvončari-Gruppen aus Kroatien

und Slowenien. Der Karneval
in Opatija umfasst den elitären
Maskenball, bei dem sich sowohl
Touristen und Besucher als auch
Diplomaten und Berühmtheiten
elegant maskieren. Eine weitere
populäre Karnevalsveranstaltung
in Opatija ist die Balinjerada – ein
originelles Seifenkistenrennen auf
der Hauptstraße von Opatija mit
selbst gebastelten Fahrzeugen,
die auf Kugellagern (im lokalen Dialekt Balinjere genannt – daher der
Name) statt Rädern fahren. Nach
der Balinjerada geht es anschließend nach Lovran zum großen
Karnevalsumzug. Das Finale des
Karnevals ist in Mošćenička Draga, wenn der Gobo (die Figur, die
die Schuld für alles trägt, was im
alten Jahr schief gegangen ist) in
einer Holzrakete “auf den Mond
geschossen wird”! Der Frühling an
der Riviera Opatija steht ganz im
Zeichen des Erwachens der Natur
und der Menschen. Unter dem
Titel “März – eine Wellness-Oase” werden diverse Programme
und Behandlungen zur Reinigung
von Geist und Körper angeboten.
Opatija wird dann im wahrsten

rn
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Fe

Sinnen des Wortes zu einer Oase
des gesunden Lebens. Das Angebot umfasst geführte Wandertouren, Übungen im Freien, sowie
eine Reihe von Wellness-Behandlungen in den Hotels und Gesundheitszentren. Dabei werden
sowohl moderne therapeutische
Techniken, Massagen und Schönheitsbehandlungen als auch traditionelle chinesische Medizin
präsentiert. Feinschmeckern bietet die Riviera Opatija im Frühling
diverse gastronomische Veranstaltungen, die typischen lokalen Zutaten gewidmet sind. Das sind vor
allem Kirschen aus Lovran, Spargel
und Kvarner Scampi. Kaffeeliebhaber kommen beim Kaffeefestival in
Opatija ganz auf ihre Kosten, bei
dem die besten kroatischen Baristas ihre einfallreichen Kaffeekreationen zubereiten, die man dann
entspannt in der Frühlingssonne
auf einer Terrasse am Meer genießen und die erwachende Natur
beobachten kann. Allen, die sich
nach dem “Winterschlaf ” nach Kultur sehnen, bietet die Stadt exzellente Veranstaltungen wie etwa
das Festival des unabhängigen
Theaters, das zum besten Theaterfestival in Kroatien gewählt wurde.
Auch im Sommer bietet die Riviera
Opatija eine Fülle von Kulturveranstaltungen. Die Sommersaison
beginnt im Juni mit dem spektakulären Feuerwerksfestival, das den
Himmel über Opatija durch “künstlerische Explosionen” hell erleuchtet. Der Kultursommer in Kastav
verwandelt dieses malerische Hü-

gelstädtchen in eine attraktive Destination für Kultur mit zahlreichen
Kunstgalerien und Skulpturen im
Freien sowie mit einer Reihe von
Konzerten, Ausstellungen und
Theateraufführungen, die zwischen Juni und Oktober stattfinden. Die Freilichtbühne in Opatija
ist dank ihrer Architektur und der
idealen Lage “zwischen dem Meer
und dem Himmel” ein besonders
beliebter Veranstaltungsort für
Konzerte namhafter internationaler Musiker. Der Sommer ist auch
die perfekte Zeit für Jazz-Darbietungen: Während des Liburnia Jazz
Festivals ist dieses Musikgenre in
der ganzen Stadt zu hören. Auch
Liebhaber klassischer Musik kommen in Opatija dank des Festivals
Kvarner ganz auf ihre Kosten. Jede
Saison interpretieren dabei namhafte europäische und kroatische
Musiker und Orchester klassische
Meisterwerke und moderne Musikstücke. Eine Kombination aus
Kultur, Ethnographie und Sport
präsentieren die Regatten traditioneller Segel- und Ruderboote
in Mošćenička Draga. Jedes Boot,
das an diesen Regatten teilnimmt,
wurde nach denselben Standards
wie vor einem Jahrhundert gebaut.
Dutzende weiße Segel im Meer vor
Mošćenička Draga zu beobachten,
ist immer ein wunderschöner Anblick, den kein Segelbegeisterter
verpassen sollte. Die Sommersaison endet mit dem Liburnia Film
Festival in Ičići, einem nationalen
Dokumentarfilmfestival mit Filmvorführungen direkt am Meer.
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Liburnia Jazz Festival

Kastav Blues Festival

Konzert im Freien
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Ein beliebtes Reiseziel
für Gourmets
Bei seinem Aufenthalt in Opatija saß
James Joyce gerne auf der Terrasse
des Hotels Imperial bei einer Tasse Kaffee
oder kostete lokale Spezialitäten.
Wenn man weiß, dass der Autor
des Ulysses und einer der bedeutendsten Schriftsteller der Moderne für seine Aussage bekannt war,
einen guten Tag gehabt zu haben,
weil er „einen ganzen Satz schreiben konnte“, dann wird klar, dass
er wohl einen Hang zum Perfektionismus hatte. Seine Zufriedenheit
mit der lokalen Küche spricht für
die Qualität der hiesigen Gastronomie, die zwei verschiedene Traditionen miteinander kombiniert.
Einerseits kommen Meeresfrüchte
auf den Tisch, die typisch für traditionelle Fischerdörfer an der Küste sind. Andererseits werden hier
eher üppige Speisen serviert, die
für die Dörfer im Hinterland charakteristisch sind, deren Bewohner
traditionell Landwirtschaft und
Viehzucht betreiben.
Diese Kombination, die sicherlich
sogar auch den anspruchsvollsten Gaumen begeistern wird, gepaart mit hochwertigen Weinen
aus der Region, machte die Riviera Opatija zu einem beliebten
Urlaubsziel für Feinschmecker,

denn hier gibt es kroatienweit die
meisten Spitzenrestaurants “pro
Kopf ”. Die Restaurants, die die Essenz der mediterranen Küche mit
spezifischen örtlichen Zutaten
perfekt miteinander verbinden,
sind mit dem Qualitätszeichen
“Kvarner Gourmet” gekennzeichnet. Viele von ihnen haben auch
schon nationale und internationale kulinarische Auszeichnungen
gewonnen. Die typischen kleinen
Gaststätten und Schenken, die
ihren Gästen traditionelle Speisen
und ein gemütliches Ambiente bieten, sind besonders bei modernen
“Gastro-Nomaden” beliebt, die alle
Geheimnisse der lokalen Küche
aus erster Hand erleben möchten.
Diese Lokale tragen die Qualitätsauszeichnung “Kvarner Food”.
Küchenchefs an der Riviera Opatija verwandeln frische lokale
Zutaten wie etwa Wildspargel,
Kvarner Scampi oder Trüffeln in
echte Kunstwerke, die sich durch
einen zarten, aufregenden Geschmack auszeichnen und für
anhaltende Begeisterung bei den
Gästen sorgen.
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Outdoor
Die lokalen Wander- und Radwanderwege
eignen sich ideal für alle, die wunderschöne
Naturlandschaften und die zehntausend
Jahre alte Geschichte dieser Gegend besser
kennenlernen möchten.
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Učka

In der ruhigen Umgebung der bewaldeten Hänge des Berges Učka
finden Sie Denkmäler uralter Zivilisationen, wie beispielsweise Höhlen, die von den ersten Siedlern vor
zehntausend Jahren bewohnt wurden, sowie Andenken an Ereignisse
aus neuerer Geschichte, wie etwa
verlassene Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Berg Učka ist
auch der Lebensraum endemischer
Pflanzen, die man sonst nirgendwo
in der Welt vorfinden kann.

Für abenteuerlustige Besucher bietet die Riviera Opatija viele Herausforderungen: acht Radwanderwege auf dem Berg Učka und ein
Netzwerk von Wanderwegen, die
die Küste mit den Gipfeln dieses
höchsten Kvarner-Berges verbinden. Bei einer Wanderung auf diesen Wegen kann man außerdem
Vieles über die Natur und die Geschichte der Gegend lernen. Eine
besondere Attraktion ist der mythisch-historische Pfad Trebišća-Pe-

Seekajaken in Brseč

run in Mošćenička Draga. Er führt
an einigen Stellen vorbei, die in der
altslawischen Mythologie von spezieller Bedeutung waren. Dem Passanten wird dabei durch eine Reihe von Schautafeln der mythische
Kampf zwischen Veles, dem Gott
der Unterwelt, und dem obersten
Donnergott Perun vor Augen geführt und Učka als heiliger Berg für
die alten Slawen dargestellt.
Aktivurlaubern bietet der Učka
zahlreiche Freizeitaktivitäten wie
etwa Pferdereiten oder Höhlenklettern. Besonders beliebt ist dieser
Berg aber unter den ExtremsportBegeisterten. Der Adrenalinrausch,
den man fühlt, wenn man vom Vojak, dem höchsten Gipfel des Učka,
mit dem Gleitschirm oder Drachenflieger abhebt und das atemberaubende Panorama der ganzen
Kvarner-Bucht und der Halbinsel
Istrien unter sich betrachten kann,
lässt sich kaum mit Worten beschreiben. Die Schlucht von Vela
draga mit 62 Kletterrouten und

Freiklettern in Mošćenička Draga

Kalksteintürmen ist eine weltberühmte Attraktion, die sogar für die
erfahrenen Kletterer eine große Herausforderung darstellt. Die Mühe
wird allerdings mit einem herrlichen Panorama der umliegenden
Landschaft belohnt. Zurück vom
Gebirge zum Meer: Die Riviera Opatija bietet zahlreiche Möglichkeiten
für Wassersport, wie etwa Wasserball, Seekajaken und Kanusport,
Wasserski, Sporttauchen mit erfahrenen Tauchlehrern, oder Segeln in der Gesellschaft von Weltmeistern in dieser Sportart. Die
modernen Sporthallen in Opatija,
Matulji und Kastav eignen sich für
Hallensportarten wie Hallenfußball, Handball oder Basketball. Für
Gäste, die Ruhe und Entspannung
suchen, bieten sich die gepflegten
Gehwege der Carmen-Sylva-Waldpromenade in Opatija , in den Wäldern Loza und Lužina in Kastav sowie im Landschaftsschutzgebiet
des Waldparks Lisina an, der im
Hinterland von Matulji liegt.
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Strände
“Das Meer ist so glatt, dass sich jedes Boot, jedes
Segel darin wie in einem Spiegel abbildet. Im
Himmel ab und an eine Wolke, leicht wie Feder,
ansonsten blau, sonnig, nicht zu warm und nicht
zu kalt, kein Staub, unvergleichbare Frische.
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Ganz ehrlich, ich kenne keinen
anderen Ort, der sich besser für
Rekonvaleszenz eignen würde.
Man muss sich nur vorstellen, inwieweit Frühling in diesem Klima
zukünftige Reisen und Therapien
sparen könnte”. So schrieb der
Nobelpreisträger Henryk Sienkiewicz, einer der berühmtesten
polnischen Schriftsteller, über das
Meer und das Klima in Opatija.
Geschickt umschrieb der Schriftsteller in Worten das Gefühl, das
jeden Besucher der Riviera Opatija überwältigen muss: Die Frische

und die Ruhe in der Luft und die
Klarheit der Meereswellen wird sicherlich jede Spur von Müdigkeit
und Unzufriedenheit vertreiben.
Denn erst wenn man sich dem
örtlichen milden Klima, den herrlichen Stränden und dem angenehmen Schatten der Lorbeeren
und Kastanienbäume ganz und
völlig überlässt, kann man nachvollziehen, was Entspannung
wirklich bedeutet.
Jeder Winkel ist an der Küste der
Riviera Opatija mit einer ganz eigenen Geschichte verbunden. Ein

Beachvolleyball in Ičići

Sprung ins Meer in Volosko in der
Nähe des Geburtshauses des Wissenschaftlers Andrija Mohorovičić
ist immer ein besonderes Erlebnis.
Entlang der Küstenpromenade
Lungomare gibt es kleine einsame
Strände zwischen den Felsen: Wenn
man dort ins Meer geht und nach
einigen Schwimmzügen zurückschaut, hat man einen herrlichen
Blick auf die Stadt, denn vom Meer
aus betrachtet ist Opatija zweifellos am schönsten.
Der Strand Slatina im Zentrum
von Opatija und der städtische
Strand in Lovran sind die zentralen

Strand in Medveja

Badestellen in beiden Städten. Für
Gäste, die eine modernere Strandphilosophie bevorzugen, sind vielleicht eher die Strände Lido und
Medveja mit ihren Beach Bars und
After-Beach-Partys
interessant.
Auch Familien finden hier ihren
idealen Ort zum Baden: Die geräumigen, gut gepflegten Strände in
Ičići und Mošćenička Draga bieten
alles, was man für einen idealen
Tag am Meer braucht. Wenn Sie
mit Ihrem Lieblingstier verreisen,
sind die Hundestrände in Opatija,
Lovran und Mošćenička Draga die
richtigen Badeorte für Sie.
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Tauchen in Mošćenička Draga
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WeLLneSS Und GeSUndHeiT
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Einmalige Mischung
aus Meeresluft und
Bergklima
Einmal in Opatija angereist sollte
man zunächst tief einatmen und die
Lungen mir der reinen Luft füllen.
Der zarte Geschmack des jod- und
meersalzhaltigen Aerosols kombiniert mit dem Duft von Lorbeeren
und aromatischen Pflanzen gehört zum Gesundheitsrezept, das
Ärzte schon seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts verschreiben, als
die Stadt Opatija eine der angesehensten europäischen Kurorte
und zugleich Ideenlieferantin für
viele medizinische Innovationen
war. Aber auch vor der modernen
Medizin waren die Wohltaten des
örtlichen Klimas den alten Völkern bekannt, die einst in dieser
Gegend lebten. Einer Legende zufolge wurde die St.-Jakobskirche,
um die herum die moderne Stadt
Opatija entstanden ist, eigentlich
an der Stelle einer altertümlichen
Kultstätte gebaut, die der liburnischen Göttin für Gesundheit
und Fruchtbarkeit Anzotica gewidmet war.
Nachdem Leopold Schrötter von
Kristelli, der “Vater der europäischen Laryngologie”, die medizinische Wirkung der hohen Konzentration des Meeresaerosols in
der Luft von Opatija nachweisen
konnte, und nachdem seine Kollegen die Wohltaten des Spazierens
in der bewaldeten Umgebung
propagierten, wurde Opatija zu
einem kaiserlichen Kurort und
nach Karlsbad zur zweiten am
häufigsten besuchten Destination der ganzen Monarchie. In
Folge eröffneten viele namhafte

europäische Ärzte hier eine Praxis.
Einer von ihnen war Julius Glax,
Gründer einiger neuer Richtungen
in der modernen Medizin. Glax
praktizierte Thalassotherapie, einen Zweig der Medizin, der auf der
positiven Wirkung des Meeresklimas bei der Behandlung diverser
Erkrankungen basiert. Dazu zählen unter anderem Rheumatismus, Gelenkschmerzen, Hals-Nasen-Ohren Erkrankungen und
Kreislaufstörungen.
Die einmalige Mischung aus Meeresluft und Bergklima, die die Riviera Opatija ihrer idealen Lage an
der Küste und am Fuße des Berges
Učka sowie ihren zahlreichen Parkanlagen und Grünflächen zu verdanken hat, gibt den Besuchern
die Möglichkeit, den ganzen Tag
über von der frischen Luft zu
profitieren. Als erster Schritt für
mehr Gesundheit genügt es allein schon, tief einzuatmen und
möglichst viel Zeit im Freien zu
verbringen. Wenn Sie etwas Gutes
für Ihre Gesundheit unternehmen
möchten, bietet diese Gegend
jedoch noch viel mehr, zum Beispiel verjüngende Spa & Wellness
Behandlungen und uralte orientalische Heilmethoden. Sie können
sich auch an erfahrene Fachärzte
wenden, die sich auf diverse Fachgebiete spezialisiert haben und
bereits vielen namhaften kroatischen und internationalen Berufssportlern und Berühmtheiten
helfen konnten.

Mein Reisetipp

Thalassotherapia
Der Höhepunkt des Gesundheitsan
gebots
der Riviera Opatija ist die Thalasso
therapia
Opatija, das Spezialkrankenhaus für
Herzerkrankungen, in der erstklassi
ge
medizinische Leistungen mit hochwert
igem
Service kombiniert werden – eine Kom
bination,
die für den Tourismus in dieser Gege
nd
charakteristisch ist. Neben der erfor
derlichen
medizinischen Infrastruktur bietet
die
Thalassotherapia Opatija auch ein
modernes
Wellnesszentrum, das zu den besten
in der
Region zählt. Gästen stehen Unterkün
fte
in komfortablen Zimmern zur Verfü
gung,
unabhängig davon, ob sie sich nach
einer
Operation erholen oder nur ein paar
Tage
Massagen, Saunen und Swimmingpool
s
genießen möchten.
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Tourismusverband der Stadt Opatija
TOURISTISCHES
INFORMATIONSZENTRUM
HR-51410 Opatija, M. Tita 128
E tic@opatija-tourism.hr
T +385 (0)51 271 310
www.opatija-tourism.hr

Seitdem die Erfinder des Films, die Brüder
Auguste und Louis Lumière Anfang des
20. Jahrhunderts einen Sturm über dem
Meer von Opatija filmten, war diese Stadt
eine Quelle der Inspiration für Projekte
und Aufführungen diverser Filmemacher
und Schauspieler. Dazu gehörten unter
anderem Charlie Chaplin, Kirk Douglas,
Robert de Niro, oder in jüngster Zeit auch
“der weltbeste Schauspieler für negativ

besetzte Rollen” Mads Mikkelsen oder
“Lady Di” Naomi Watts. Auch heute wird
Opatija gern von vielen Berühmtheiten
aus der Filmwelt besucht, deshalb kann
es durchaus passieren, dass Sie beim Spazieren in ein Filmset mit Ihrem Lieblingsstar stolpern. Die Liste bekannter Gäste
und Bewohner von Opatija umfasst neben Filmgrößen auch namhafte Wissenschaftler wie etwa Albert Einstein und
Andrija Mohorovičić, Adelige wie Kaiser
Franz Josef, oder Künstler wie die Tänzerin Isadora Duncan und der Komponist
Gustav Mahler. Einige von ihnen wurden in
Form von Graffiti an der Wand neben der
Freilichtbühne verewigt. Diese Wand kann
somit als weitere Touristenattraktion dieser Stadt bezeichnet werden.
Seinen Gästen bietet Opatija das ganze
Jahr über nicht nur Urlaub und Erholung,
sondern auch diverse kreative Aktivitäten
in den städtischen Museen und Galerien
sowie zahlreiche Veranstaltungen und
Konzerte auf der fantastischen Freilichtbühne. Nicht zu vergessen die Vielzahl
der Wellness & Spa Angebote in den Hotels. Das Erkunden des kulturhistorischen
Erbes der Stadt oder das Spazieren auf der
Küstenpromenade Lungomare und auf
dem Carmen-Sylva-Waldweg sind weitere
attraktive Möglichkeiten, die Stadt zu erkunden, die mit Recht “Königin der Adria”
bezeichnet wird.

20

Städte und Or te an der Riviera

Volosko
Das kleine Küstenstädtchen Volosko mit
seinen engen Gassen und schattigen Treppen, den kleinen Plätzen und traditionellen,
dicht nebeneinander gebauten Häusern
mit bunten Blumenfenstern, dem Duft
des Meeres und dem Hauch des Tramontana-Windes in der Luft, scheint tatsächlich die mediterrane Essenz in sich zu haben. Dieses ehemalige Fischerdorf bietet
heute seinen Gästen zahlreiche Bars und

Restaurants – manche von ihnen zählen
zu den besten Europas! Gäste, die sich
für Kultur interessieren, finden in Volosko
interessante Galerien und Kunstateliers.
Die Verbindung zwischen Volosko und der
Kunst wird jeden Sommer anlässlich der
internationalen Künstlerkolonie “Mandrać”
für jedermann ersichtlich. Dutzende Künstler aus Kroatien und dem Ausland kreieren
dann ihre ex-tempore Werke direkt vor Ort.

Veprinac
Diese kleine Hügelstadt, deren Lage vom
lokalen Dichter Josip Stanić als “nur zwei
Finger breit vom Himmel entfernt” beschrieben wurde, befindet sich auf einem
Hügel oberhalb von Opatija und ist am
Glockenturm der Markuskirche erkennbar.
Die historische Bedeutung von Veprinac
liegt in der Tatsache, dass hier vor mehr als
fünf Jahrhunderten das Veprinac-Gesetz
verfasst wurde. Es handelt sich dabei um
ein wertvolles historisches Rechtsdokument, in dem Geldstrafe statt körperlicher

Züchtigung eingeführt wurde. Veprinac
ist heute reich an wertvollen Kulturdenkmälern. Dazu gehören unter anderem die
kleine St.-Anna-Kirche aus dem 15. Jahrhundert mit interessanten glagolitischen
Wandzeichnungen, die Stadtloggia, wo in
der Vergangenheit Beschlüsse von großer
Bedeutung für die ganze Region verfasst
wurden und die heute als Treffpunkt der
hiesigen Bevölkerung und als Bühne für
Konzerte traditioneller Gesangsgruppen
dient, das dunkle Verlies unterhalb des
Stadttors und die Ethnologische Sammlung, die Besucher über das einstige Leben
der Menschen in dieser Gegend informiert.

RI V IER A O P A T I J A
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Tourismusverband der
Gemeinde Lovran
HR-51415 Lovran
Trg slobode 1
E information@tz-lovran.hr
T +385 (0)51 291 740
www.tz-lovran.hr
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Städte und Or te an der Riviera

Lovran ist die älteste Siedlung an der Riviera
Opatija. Entstanden ist die Stadt an der Stelle, die der römische Patrizier, Feldherr, Politiker und Kartograph Marcus Vipsanius Agrippa bereits im 1. Jahrhundert vor Christus zu
seiner Residenz gewählt hatte. Lovran ging
im Jahr 799 in die Geschichtsbücher ein, als
hier die historische Schlacht zwischen den
Franken und den Kroaten stattfand. In dieser Schlacht kam der fränkische Fürst Erik
ums Leben, weshalb der Hügel neben Lovran
den Namen Knezgrad (Fürstenberg auf Kroatisch) erhielt. Jahrhunderte später, im Jahr
1680, lobte der berühmte Reiseschriftsteller
Johann Valvasor die Menschen von Lovran
als geschickte Händler und Seefahrer. Besonders begeistert war er von den Früchten der
Gegend. Es waren große, süße Esskastanien,
saftige Kirschen und duftender Lorbeer, nach
dem die Stadt benannt wurde. Valvasor war
nicht allein mit dieser Meinung, denn heute

sind Esskastanien, Kirschen und Lorbeer zusammen mit Wildspargel die Hauptzutaten
der lokalen Küche, deren Spezialitäten das
ganze Jahr über gekostet werden können.
Diesen Köstlichkeiten werden jedes Jahr
traditionelle Feste gewidmet: das Kastanienfest Marunada (das von namhaften internationalen Zeitschriften als eines der zehn
besten gastronomischen Feste Europas gelistet wurde), das Kirschenfest und das Spargelfest. Zur gleichen Zeit wie Opatija erlebte
Lovran Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts seinen Aufschwung zu einem Urlaubsort. Damals bauten zahlreiche Adelige
und andere angesehene Persönlichkeiten
aus Europa prächtige Villen, Pensionen und
Hotels hier, um von dem wohltuenden lokalen Klima zu profitieren. Diese Gebäude
dienen noch heute als Herberge und zählen
wegen ihrer markanten Architektur zu den
Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Medveja
Einer griechischen Sage zufolge fand die
Zauberin Medea, Enkeltochter des Sonnengottes Helios und Ehegattin des Helden Jason, der sich mit den Argonauten
auf die Suche nach dem Goldenen Vlies
machte, während ihrer Wanderung einen
wunderschönen Strand, dem sie nicht
widerstehen konnte. Der Ort, an dem sie
im kristallklaren Wasser badete, wurde in
allen griechischen Ländern bekannt; bald
entstand dort eine Siedlung. Die Griechen
haben diesen Ort schon längst verlassen,

Medea lebt nur noch in Erinnerungen und
Mythen, aber der herrliche Strand und die
Ortschaft, die nach ihr Medveja benannt wurden, ziehen immer noch die Aufmerksamkeit
der Besucher auf sich. Tagsüber eignet sich
der Medveja-Strand ideal für Muße und Entspannung und abends ist er ein beliebter
Treffpunkt für alle, die attraktive After-Beach
Partys lieben. Neben Privathäusern bietet
Medveja auch Unterkünfte auf einem modernen Campingplatz, der sich in Strandnähe
befindet.

Lovranska
Draga
An einem steilen Bergrücken hoch über die
Wellen liegt Lovranska Draga, eine malerische Ortschaft, die man von Medveja oder
Lovran aus über interessante Wanderwege
und wunderschöne Naturlandschaften erreichen kann. Zwischen dem blauen Himmel und dem blauen Meer gelegen bietet
Lovranska Draga einen herrlichen Blick auf
den Höhenkamm des Berges Učka und auf
die ganze Kvarner-Bucht. Dieses Dorf, dessen Bewohner traditionell Landwirtschaft
betreiben, zeichnet sich durch seine malerischen Weinberge aus, die mit Wasser
aus einem örtlichen Bach versorgt werden.
Die lokale Küche verwendet ausschließlich
örtliche Zutaten und bietet köstliche Spezialitäten, die man nur hier und sonst nirgendwo in der Welt verkosten kann. Von
Lovranska Draga aus führen Wanderwege
einerseits zur Küste und andererseits weiter bergauf zum Berg Učka. Der bekannteste von ihnen ist der Lehrpfad Slap, der
nach dem kroatischen Wort für Wasserfall benannt wurde und durch einen alten
Kastanienwald zu einem der schönsten
Wasserfälle des Učka führt. Dabei werden
Passanten über eine Reihe von Schautafeln
über die Besonderheiten dieser endemischen Kastaniensorte informiert.
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Tourismusverband der
Gemeinde Mošćenička Draga
HR-51417 Mošćenička Draga
Aleja Slatina bb
E info@tz-moscenicka.hr
T +385 (0)51 739 166
www.tz-moscenicka.hr
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An der Stelle, an der der Berg Učka ins Meer
eintaucht, bietet Mošćenička Draga das
Beste aus beiden Welten. Der Kiesstrand
Sipar zählt zu den schönsten in der KvarnerBucht. Darüber hinaus bieten sich allen, die
mehr Privatsphäre abseits von neugierigen
Blicken suchen, viele abgeschiedene Naturstrände entlang der Küstenpromenade. Die
Bergpfade an den Hängen des Berges Učka,
die in der Vergangenheit in erster Linie als
Verbindungswege zwischen den Dörfern
im Hinterland und dem Fischerhafen an der
Küste genutzt wurden, eignen sich heute
ideal zum Wandern durch wunderschöne
Naturlandschaften. Besonders interessant

ist der mythisch-historische Lehrpfad Trebišća-Perun, der dem Wanderer die altslawische Mythologie näher bringt und entlang des Pfades wie in einer spannenden
Detektivgeschichte einer Reihe von Spuren
nachgeht. Mošćenička Draga ist insbesondere bei den Besuchern beliebt, die einen ruhigen Urlaub im Zeichen der Entspannung
bevorzugen. Einst waren dies vor allem
Adelige, die in Kutschen aus Opatija hierher
reisten, um die ruhige romantische Umgebung mit weißen Fischerbooten und roten
Hausdächern zu genießen. Heute sind es
moderne Touristen, die in Kontakt mit der
Natur und mit dem kristallklaren Meer Energie tanken möchten. Mošćenička Draga
bietet dazu diverse Unterkunftskategorien
an: Hotelzimmer, einen gut ausgestatteten
Campingplatz sowie Privatunterkünfte in
typischen Küstenhäusern. Wenn Sie aber
einen Aktivurlaub suchen, hat Mošćenička
Draga auch hier einiges zu bieten: Wandern, Radfahren und Kajaken sind einige
der Sportaktivitäten, die hier zur Auswahl
stehen. Nicht zu vergessen diverse Veranstaltungen wie Fischerfeste oder Regatten
traditioneller Segel- und Ruderboote, sowie Kochveranstaltungen, die der lokalen
Küche und ihrer Spezialitäten – vor allem
den Kvarner Scampi – gewidmet sind.

Mošćenice
Mošćenice ist eine kleine Hügelstadt in
Hinterland von Mošćenička Draga. Ihre
befestigte Altstadt, die zum kroatischen
Kulturerbe zählt, ist der Austragungsort
zweier eher ungewöhnlicher Weltmeisterschaften. Zu Ostern findet hier der traditionelle Wettbewerb statt, der örtlich als
picanje jaja bekannt ist. Dabei müssen die
Teilnehmer aus einer Entfernung von 2,8
Metern ein Ei mit einer 1-Euro-Münze treffen und seine Schale durchdringen. Diese
Veranstaltung zieht jedes Jahr zahlreiche
Besucher aus ganz Kroatien und dem Ausland nach Mošćenice an. Die zweite Mei-

sterschaft ist Papierflugzeugen gewidmet:
Die Teilnehmer werfen ihre selbst gebastelten Kreationen über die Stadtmauer
zum Meer hinunter. Einer lokalen Geschichte zufolge ist einmal ein Papierflugzeug direkt am Sveti-Ivan-Strand gelandet,
der mit Mošćenice über 753 Steintreppen
verbunden ist.
Mošćenice bietet seinen Besuchern aber
nicht nur die Möglichkeit, Weltmeister in
diesen ungewöhnlichen Sportdisziplinen
zu werden: Hier wird auch die Frage beantwortet, wie die Menschen in dieser Gegend in der Vergangenheit lebten. Darüber

informiert die hiesige ethnographische
Sammlung und die noch funktionierende Olivenmühle (örtlich Toš genannt),
in der Oliven noch auf dieselbe Art und
Weise wie vor mehreren Jahrhunderten
gepresst werden. Ein besonderes Erlebnis
für alle Kunstliebhaber ist die internationale Künstlerkolonie Mošćenički pinel, die
jedes Jahr Ende August stattfindet und
Künstler aus ganz Europa zusammenbringt. Eine Woche lang werden dann auf
den Plätzen, in den Gassen und auf den
Stiegen dieser malerischen Altstadt Kunstwerke geschaffen.

Brseč
Enge Gassen, kleine traditionelle Häuser
mit bunten Holztüren, Weintrauben, die an
reifen Rebstöcken hängen, und ein spektakulärer Blick auf das Meer von einem 160
Meter hohen Felsen... Das ist Brseč, eine
kleine Küstenstadt, die um ein altes Kastell
herum entstanden ist. Hier kann man heute noch auf den altertümlichen Steintreppen den Hauch des Mittelalters spüren. Der
Aufenthalt in einem der typischen Häuser,
deren Blumenfenster einen herrlichen Blick

auf das Meer und die Kvarner-Inseln bieten,
ist immer ein unvergessliches Urlaubserlebnis. Brseč ist auch reich an wertvollen
kulturhistorischen Denkmälern. Die kleine
Kirche der Hl. Magdalena, die sich außerhalb der Altstadt auf einem steilen Fels über
dem Meer befindet, bietet einen fantastischen Ausblick auf die Kvarner-Bucht. In
Brseč finden diverse Veranstaltungen statt
– besonders hervorzuheben ist das Brseč
Blues Festival.
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Tourismusverband
des Ortes Ičići
HR-51414 Ičići
Liburnijska cesta bb
E tz-icici@ri.t-com.hr
T +385 (0)51 704 187
www.tourism-icici.hr

Das Meer war immer schon die wichtigste
Ressource für die Bewohner von Ičići. Im
neunten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bauten die Liburner (ein illyrischer
Volksstamm) an dieser Küste ihre schnellen
Boote, mit denen sie nach Nordafrika und
Kleinasien segelten. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass diese uralte Verbindung
zum Meer bis heute erhalten geblieben ist,
denn heute ist Ičići für seinen attraktiven
Strand und für eine der besten Marinas an
der Adria bekannt. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird der Strand in Ičići mit der Blauen
Flagge ausgezeichnet, einem internationalen Symbol für hochwertiges Serviceangebot und sauberes Meerwasser. Darüber

hinaus gilt dieser Strand als einer der fünf
gepflegtesten Strände Kroatiens. Die Marina, die durch den Berg Učka vom Nordwind
Bura geschützt wird, hat 283 Liegeplätze
mit Strom- und Wasseranschlüssen und ist
der beste Hafen der Nordadria für Yachten
bis zu einer Länge von 40 Metern. Neben
der Unterhaltung am Strand und im Wasser bietet Ičići seinen Gästen auch diverse
Sportaktivitäten wie etwa Speedminton,
Strandvolleyball, Aerobic am Strand sowie
Tennis, Paintball und Fußball auf dem benachbarten Campingplatz. Wanderbegeisterte finden hier zahlreiche Wanderwege,
die im Zentrum des Ortes beginnen und
zum Gipfel des Berges Učka führen.

Ika
Seinen Gästen bietet der Küstenort Ika
Ruhe und Entspannung, ein Vorteil, den
alle Urlauber sehr zu schätzen wissen, die
dem täglichen Stress entfliehen möchten.
Mit nur ein paar hundert Einwohnern ist
Ika besonders auf seine Fischfang- und
Schiffsbautradition stolz, die heute zum
touristischen Angebot des Ortes gehört.
Ika ist außerdem das Universitätszentrum
der Riviera Opatija, denn hier befindet sich
die international anerkannte Fakultät für
Tourismus und Hotelmanagement, an der
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hunderte Studenten aus ganz Kroatien
und dem Ausland ihre Ausbildung in der
Tourismusbranche absolvieren. Ein ganz
besonderes Erlebnis ist das Fischerfest, bei
dem Besucher aus erster Hand erfahren
können, was Leben an der Küste bedeutet.
An diesem Tag können sie lokalen Fischern
bei der Netzreparatur oder beim Legen von
Reusen helfen oder Schiffe beobachten, die
in See stechen. Später sorgt der von lokalen
Köchen zubereitete, frisch gefangene Fisch
für echte Gaumenfreuden.

Tourismusverband der
Gemeinde Matulji
HR-51211 Matulji
Trg M.Tita 11
E tzmatulji@tzmatulji.hr
T +385 (0)51 276 789
www.tzmatulji.hr

Die drei Glocken im Wappen von Matulji
stehen für die lokale Karnevalstradition
der Glockenträger, die durch die Aufnahme in die UNESCO-Liste der Weltkulturerbes kürzlich internationale Anerkennung erhielten. Ein markanter Anblick, der
Besucher in die magische Welt der lokalen
Karnevalsbräuche einführt, ist der traditionelle Umzug der Glockenträger, die örtlich Zvončari genannt werden. Es handelt
sich dabei um starke Männer, die große
Glocken um die Taille, bunte Hüte auf dem
Kopf und stilisierte Keulen in der Hand tragen und die uralten Wege von Dorf zu Dorf
im Hinterland von Matulji begehen. Im
Gebiet von Matulji wird seit jeher viel Wert
auf lokale Bräuche gelegt.
Besonders stolz sind die Einwohner auf
die traditionelle Lebensweise, die beinahe zu ihrem genetischen Code gehört,
und auf die lokale Küche, mit der sich
Besucher auf der “Straße der heimischen
Gerichte” vertraut machen können. Es
handelt sich dabei um eine Initiative, bei
der örtliche Restaurants und Schenken
lokale Spezialitäten nach traditionellen
Rezepten zubereiten und zum Verkosten anbieten. Wenn Sie das Gebiet von
Matulji besuchen, sollten Sie auf jeden
Fall den Wein Jarbola kosten, der aus heimischen Rebsorten hergestellt wird und
sich durch seinen spezifischen Geschmack
auszeichnet. Matulji war schon immer der
Ausgangspunkt zur Riviera: das optisch
beeindruckende Gebäude des Bahnhofs
Matulji war in der Vergangenheit der erste
Anblick für viele prominente Urlaubsgäste, die mit dem Zug anreisten. Wenn Sie
sich eher für einen Aktivurlaub interessieren, dann seien Sie darauf hingewiesen,
dass dieses Gebiet viele Mountainbikeund Wanderwege bietet, die durch jahrhundertealte Wälder führen.

Tourismusverband der
Stadt Kastav
HR-51215 Kastav
Trg M. Laginje 5
E tz.grada.kastva@ri.t-com.hr
T +385 (0)51 691 425
www.kastav-touristinfo.hr

Kastav ist das ehemalige Verwaltungs-,
Wirtschafts- und Kulturzentrum der Region Istrien und des Küstenlandes. Die Stadt
wurde auf einem Hügel 365 Meter über dem
Meer gebaut, von dem aus sich ein herrlicher Blick auf die Kvarner Bucht und die Riviera Opatija bietet. Die Altstadt von Kastav
zeichnet sich durch seine spezifische Architektur aus und ist heute als Austragungsort
diverser Veranstaltungen besonders populär. Die historische Bedeutung von Kastav
wird klar, wenn man die malerische Altstadt mit der Stadtloggia und dem Stadttor
Voltica betrachtet. Die Plätze Lokvina und
Fortica befinden sich innerhalb der ehemaligen Stadtmauer mit neun Türmen, von
denen bis heute sechs erhalten geblieben
sind. Die Überreste der kolossalen Kirche
Crekvina erinnern an ihre beeindruckende
Geschichte, die in vielen Legenden eine
Rolle spielte. Die Altstadt wird von der
St.-Helena-Kirche überragt, die sich oben
auf dem Hügel befindet. Zahlreiche Veranstaltungen, die in Kastav das ganze Jahr
über stattfinden, verleihen dieser Stadt einen speziellen, pulsierenden Rhythmus.
Besonders erwähnenswert sind Maskenbälle und uralte Karnevalsbräuche wie der
Glockenträger-Umzug im Winter, das Jung-

weinfest Bela nedeja zu Ehren der Weinbauund Weinproduktionstradition im Oktober
und die internationalen Sommerveranstaltungen Kultursommer in Kastav und Kastav
Blues Festival. Das Letztere findet zu Ehren
von “Philadelphia” Jerry Ricks statt, einem
weltberühmten Bluesmusiker, der Kastav
als letzte Ruhestätte wählte. Dieses Bluesfestival ist bei den Liebhabern dieses Musikgenres aus Kroatien und dem Ausland mittlerweile so beliebt, dass dieser Termin fest
in die Urlaubsplanung mit eingebunden
wird. Ihre besondere Stimmung hat die Altstadt von Kastav auch zahlreichen Galerien,
Kunstateliers und Museumsammlungen
zu verdanken. Die Museumsammlung der
Region Kastav und die ethnographischen
Sammlungen im Rahmen des Kleinen Heimatsmuseums geben über das einstige Leben in dieser Gegend Auskunft. Dabei werden traditionelle Handwerke in originellen
Räumen der Osojnaks Kesselschmiede,
Vikos Böttcherei und Idicas Bäckerei präsentiert.Allen Naturliebhabern und jenen,
die Ruhe und Entspannung suchen, stehen
Mountainbike- und Wanderwege zur Verfügung, die direkt von Kastavs Altstadt in
die umliegenden Wälder Loza und Lužina
führen. Diese Pfade sind nicht nur unter
Passanten und Freizeitsportlern, sondern
auch unter professionellen Berufsportlern
sehr beliebt.
Wenn Sie sich für Essen und Wein interessieren, hat Kastav elegante Restaurants
und traditionelle Schänken zu bieten. Unterkünfte gibt es im exklusiven Boutique
Hotel Kukuriku und in zahlreichen Privathäusern. Kurzum, Kastav ist eine geschichtsträchtige Stadt mit einem großen
Angebot an Kulturveranstaltungen und Erlebnissen ganz im Interesse aller Besucher,
die das Leben lieben!
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