
 
Wanderung 1 

 LUNGO MARE & OPATIJA 
  

 

 

 

Eine der schönsten und historisch interessantesten Wanderungen ist die leichte, relativ 
ebene Promenade von Opatija. Diese erstreckt sich von Volosko bis Lovran, ist 12 km 

lang und führt uns vorbei an edlen Villen und Parks, einsamen Buchten, kleinen 
Fischerhäfen und luxuriösen Marinas. Sie wurde 1889 unter Kaiser Franz Josef erbaut 
und einige Wiener Ringstraßenarchitekten konnten sich mit sensationellen Villen hier 

verewigen. 

Je nach Fitness und Wetter können wir einmal oder auch fünfmal in guten 
Kaffeehäusern, Restaurants oder auf die Zubereitung spektakulärer Schokoladegenüsse 
spezialisierten Bäckereien einkehren. Spätes Mittag, oder frühes Abendessen werden 
wir in der kleinen unscheinbaren Ribarnica in Volosko einnehmen. Ribarnica ist ein 
kleines familienbetriebenes Fischgeschäft. Vater und der Sohn fischen in der Nacht, 

und die Damen der Familie bereiten den Fang zu. Ein Mahl in der kleinen 
unscheinbaren Ribarnica garantiert frischesten und puristischsten Fisch und 

Meerestiergenuss. 

 

 
 
 



 
 

Wanderung 2 
INSEL CRES 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vis a vis der alten österreichischen K & K Uferpromenade rund um Opatija liegt 
langgezogen und unübersehbar dominant die Insel Cres. Ihre Namensgeberin ist die 

römische Göttin der Fruchtbarkeit Ceres, von der heute noch das Wort Cerealien 
abgeleitet wird. Die griechische Mythologie erzählt, dass die Gliedmaßen des Absyrtos, 

welcher von Joson oder der Kirke zerstückelt wurde, diese Insel formten. Die Insel ist 
voller Geschichten, die Landschaft abwechslungsreich und jeder Ort hat seine eigene 
Atmosphäre. Schon in der Steinzeit wurde sie besiedelt und Illyrer, Griechen, Römer, 
Byzantiner, Kroaten, Venezianer, Österreicher und viele weitere Bevölkerungsgruppen 

hinterließen hier ihre Spuren. 

Um innerhalb eines Tages auch nur einen Bruchteil dieser vielfältigen Geschichte 
erahnen zu können, müssen wir früh aufstehen, fahren zur Autofähre und setzen mit 
dieser über zur Insel. Nach ca. 50 Km kurvenreicher, Panoramainselstraße erreichen 
wir Cres die Hauptstadt der Insel, wo wir in einem der Kaffeehäuser direkt am Hafen 
einen guten Kaffee trinken. Es geht weiter nach Valun, einem malerischen Fischerort 

und von dort zu Fuß auf den Berg nach Lubenice. 

Lubenice thront malerisch auf einem Felsen über dem Meer und in dem steilen Abhang 
zum Strand hin kreisen Weißkopfgeier mit bis zu 2 Metern Flügelspannweite. Wir 

wandern den Berg hinunter und in der Bucht erwartet uns ein Fischerboot mit Spagetti 
und Meeresfrüchten. Nachdem wir nun per Boot zu unseren Fahrzeugen zurück nach 

Valun gebracht wurden, treten wir die Heimreise an. 



  

 
 

Wanderung 3 
SUCHE NACH WEISSEM GOLD 

  

 

 

Istrien ist bekannt für seine Trüffel. Die besten und größten Exemplare werden hier 
gefunden. Einheimischen verwenden als Unterstützung bei der Suche lieber Hunde als 
Schweine, weil letztere zu oft schon den wertvollen Fund auch gleich verzehrten. Wir 

fahren in die Nähe von Motovun, dem Mekka und Zentrum der „istrianischen Toskana“ 
und begeben uns selbst auf die Suche. Egal ob wir fündig werden oder nicht, werden 
wir einiges über diese so teure und sagenumwobene Erdbewohnerin erfahren und ein 
ausgiebiges Menü genießen, in welchem sie die Hauptrolle spielt. Je nach Zeit und 
Laune können wir noch in einigen kleinen, romantischen Orten eine Runde drehen, 

bevor es wieder nachhause geht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wanderung 4 
UCKA 

  

 

 

 

Der Ucka oder wie die Einheimischen sagen „Die Ucka“ ist mit 1400 Meter der 
höchste Berg in Istrien und zentraler Punkt der slawischen Mythologie. Heute bildet er 

ein 180 km2 großes und geschütztes Naturreservat welches direkt an den Campus 
angrenzt. Rund 80 Prozent der in Europa vom Aussterben bedrohten Tiere leben dort 
noch in friedlicher Eintracht. Wir steuern den direkten Gipfelsieg an und erklimmen 
den Gipfel um von dort aus, einen Blick bis Venedig, beziehungsweise zumindest 

einen herrlichen Sonnenuntergang, zu genießen. Wenn das zu anstrengend ist, können 
wir alternativ auch nur ein paar Wasserfälle, Höhlen und verlassene Dörfer besuchen 

und uns der allgegenwärtigen, spürbar-mystischen Geschichte hingeben. 

 

 

 



 

 

KURS ANGEBOT 
 

• 7 Übernachtungen im Resort  
• Willkommensdrink und einen Krug mit lokalem Wein  
• Zur Begrüßung gibt es hausgemachtes Brot, Obst, Gemüse 

& Eier  
• 5 Tage Kurs Programm  
• 2 Tage stehen für individuelle Programme zur Verfügung 

oder einfach zum Ausruhen und Nichtstun  
• Sauna und Pool Benutzung  
• eine geführte Tour durch das Resort  
• Spaziergang entlang der Franz - Josef Meeres Promenade  

 

KURSGEBUḦR: 890,00 Euro pro 
Person*  
*Für Begleitpersonen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail. 
emese@riviera.academy  

 


