
ROUTE 1: ISTRIEN – fairy tail villages
 

Hum ist die kleinste Stadt der Welt. Es liegt im Zentrum Istriens und hat kaum mehr 
als 20 Einwohner. Eine kleine Ausschenke bietet einen aromatisch hervorragenden, 

hausgemachten Brandy, den „Humska“ an, der nach wie vor einem geheimen 
altertümlichen Rezept entsprechend, hergestellt wird. Dieser beinhaltet eine Vielfalt an 

Kräutern, unter anderem die heilsame Mistel. 

 

  

Kotli, ein altes Dorf mit gut erhaltenen Höfen, Vorbauten, einer alten Wassermühle, durch 
welche der Fluss Mirna läuft und wunderschöne Wasserfälle und beeindruckende Kerben in 
den Felsen hervorgerufen hat. Man findet hier auch eine Ansammlung natürlich geformter 
Wasserbecken, welche diese pittoreske Landschaft, die durch Mensch und Fluss gestaltet 

wurde, vervollständigen. 

Roč ist ein kleines Dörfchen, welches von einer mittelalterlichen Stadtmauer mit fünf Türmen 
und zwei Stadttoren eingesäumt wird. Roc blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück 

und beherbergt einer der schönsten und zudem ältesten Bücher in glagolitischer Schrift 
(Glagoliza ist die älteste slawische Schrift, welche um 863 von Mönch Konstantin von 

Saloniki (Kyrill) erdacht und entwickelt wurde ). 

  

  



 

Motovun ist eine mittelalterliche Stadt im Westen Istriens. Sie thront auf einem zylindrisch 
geformten 277 Meter hohen Felsen und überblickt majestätisch das romantisch, toskanisch 
anmutende Mirna Flusstal mit seiner sensationell abwechslungsreichen Flora und Fauna. 

Die Filmfestspiele von Motovun gehören mittlerweile zu einem der wichtigsten Ereignisse für 
kleine und unabhängige Filmstudios und Filmemacher. 

Pazin ist die Hauptstadt Istriens und wird das „Herz Istriens“ genannt. Außerordentlich 
interessante Plätze, wie die Höhle Pazins oder das Schloss, welches auch das 

Ethnographische Museum beherbergt, sollten auf keinem Fall unbesucht bleiben. Im Sommer 
können für all jene, welche Erfahrungen mit garantiertem Adrenalinausstoß  suchen, das 

„Robe Jumping“ (Seilspringen) organisiert werden. 

  

  



  

ROUTE 2: ISTRIA – THE BIGGEST TOWNS 
  

 

Rabac ist ein kleines Städtchen auf dem Weg nach Pula und bietet weiße Kieselstrände, 
würzig duftende mediterrane Vegetation und eine nahezu unberührte Natur, welche ideal 

zum Wandern, Radfahren und Auskundschaften ist. Vor einiger Zeit war es noch ein ruhiges 
Fischerdörfchen und wurde über die Jahre hinweg in einen sehr beliebten Touristenort 

verwandelt. Rabac ist darüber hinaus für seine Elektronischen Musikfestivals und 
Sommerpartys bekannt und empfängt jedes Jahr wiederkehrende Besucher. Die 

Unterwasserwelt bietet wiederum die Sichtung von Schiffswracks, wie den berühmten 
englischen Dampfer „Lina“, aber auch spektakuläre Unterwasserwelt mit Felsen und Höhlen. 

  



 

Vodjan wird am besten zu Fuß erkundet. Wenn man durch dieses Städtchen wandert, 
 werden vor allem Kunst – und Kulturliebhaber auf ihre Rechnung kommen. Man wird 

überrascht werden von der Verschiedenartigkeit an Gebäuden, die aus den 
unterschiedlichsten Perioden stammen: der Gotik, Renaissance und dem Barock. Einer der 

interessantesten Bauten in Vodnjan ist sicherlich die Gemeindekirche St. Blaise, die vor allem 
unter Pilgern sehr bekannt ist. 

Eine der fotogensten Städte im Mittelmeerraum ist die ursprüngliche Fischerstadt Rovinj, 
die heute zu einem sehr beliebten Touristenziel geworden ist. Seine Umgebung bietet eine 

Vielzahl von Erholungsmöglichkeiten und eignet sich besonders gut für Aktivitäten wie 
Radfahren, Reiten, Wandern und Laufen. Der Besuch des rovinjischen Stadtmuseums und die 

vielen Galerien in der Stadt lassen diesen zu einem kulturellen Ereignis werden. 



  

Pula ist die größte Stadt der Istrianischen Halbinsel und bietet eine Vielfalt an Attraktionen 
für Kulturliebhaber.  

Seine dreitausendjährige Geschichte ermöglicht auf Schritt und Tritt Touren durch diese alte 
Stadt zu einer Vielzahl an Sehenswürdigkeiten. Das berühmteste Baudenkmal in Pula ist das 

Römische Amphitheater, welches die Arena genannt wird. Während des gesamten Jahres 
bietet diese heute zahlreiche Möglichkeiten für Konzerte und Veranstaltung, wie 

beispielsweise Filmvorführungen bei dem Filmfestival Pula. Istrien ist bekannter Weise 
berühmt für seinen Trüffel und die vielfältigen Trüffelprodukte, wie auch für die guten Weine. 

All diese können in den lokalen Restaurants gekostet werden. 

  



  

ROUTE 3: ISTRIA – THE LOVE OF FOOD 
FEINSCHMECKER TOUR 

  

  

 

Buzet ist bekannt als „die Stadt des Trüffels“, deshalb wird jedes Jahr in der ersten 
Septemberwoche ein Trüffelfestival veranstaltet. Diese an einem Hügel gelegene Stadt bietet 

auch unvergleichlich gute Olivenöl an, exquisite Weine und den unverwechselbaren 
Istrianischen Grappa. All dies kann in den ortsansässigen Restaurants mit umwerfender 

Aussicht probiert und verkostet werden. 

  



 

  

Zrenj ist vermutlich die Heimatstadt des Heiligen Jeronim, dem berühmten Bibelübersetzer. 
Die an Bauernhöfe angrenzenden Restaurants und Tavernen sind landesweit bekannt für ihre 

hausgemachten Spezialitäten wie Brot, Nudelgerichte und vielem mehr, in welchen nur 
lokale Produkte verwendet werden. 

 

Livade ist das zu Hause des Trüffels. In der unmittelbaren Umgebung dieses Städtchens 
wurde die weltweit größte Trüffel mit einem Gewicht von 1,310 kg von einem Mann namens 

Giancarlo Zigante im November 1999 gefunden. Diese Entdeckung fand Eingang in dem 
bekannten Buch der Weltrekorde. Mittlerweile hat die Familie Zigante ihr eigenes Restaurant, 
in welchem eine bronzene Replik des weltweit nach wie vor größten gefunden Trüffel steht. 



 

Das Alpe Adria Oberkrainer Fest (Schwarzes Trüffel Fest) wird jährlich im Juli im Zentrum 
Oprtaljs mit Vorführungen von volkstümlichen Orchester von Italien, Österreich, Slowenien 
und Kroatien veranstaltet. Während des Festes verkaufen lokal registrierte Firmen Trüffel und 

ortsansässige Produzenten bieten ihre landwirtschaftlichen Produkte aus der gesamten 
Gegend um Oprtalj an. Dies ist eine großartige Möglichkeit verschiedenste Spezialitäten in 

einem kulturellen Rahmen zu verkosten. 

  

  


