Mit dem Rollstuhl unterwegs in Istrien
Von Leo Hochrathner (Rollstuhlfahrer)

Fotos: Leo Hochrathner

Hafenstädte, die an Venedig erinnern, prächtige Villen und Hotels aus der Zeit der Habsburger, ein
Amphitheater von den Römern erbaut, felsige Küsten, glasklares Meer, sattgrüne Wälder, kleine Orte,
die in der weitläufigen Landschaft auf Hügeln thronen - all das und noch vieles mehr habe ich in Istrien gesehen. In fünf Tagestouren beschreibe ich die Orte und Sehenswürdigkeiten, die ich in Begleitung meiner Frau Traude bei unserem ersten Urlaub in Istrien unbedingt sehen wollte.

TOUR 1
● Pula
www.pulainfo.hr/de/

Pula ist Istriens älteste und größte Stadt. Von
dem einst unter römischer Herrschaft bedeutenden Ort zeugt unser erstes Ziel, das sechst größte Amphitheater weltweit. Die Arena, in der einst
die brutalen Gladiatorenkämpfe stattfanden, beeindruckt uns mit ihrer elliptischen Form und
Größe, die Hauptachse ist 130 Meter und die kürzere Achse 100 Meter lang. Ausgestattet mit einem Stadtplan spazieren wir weiter in die Stadt.
Gleich hinter dem Sergier-Bogen grüßt uns der
irische Schriftsteller James Joyce, in Bronze gegossen und im Café sitzend, wir grüßen zurück
und trinken mit ihm einen Kaffee, bevor wir zum
Hafen weiterziehen. Am Ende der Hafenpromenade sehen wir zu riesigen Kränen, die sich auf der
Insel Uljanik befinden. Die Kräne gehören zu einer Werft und sind beleuchtet, wenn es dunkel
wird.
Kurzinfos
Rolli-Parkplätze sind vor und oberhalb der Arena vorhanden. Aufgrund der teilweise sehr schlechten Pflasterungen und der Hanglage der Arena ist eine Zughilfe
und/oder eine Begleitperson unbedingt notwendig. Ein
Rolli-WC (Zustand leider miserabel) ist in der Arena
vorhanden, aber sonst nirgends zu finden.

Wir schlendern ohne fixes Ziel durch die Altstadt
und betrachten Bauten aus drei Epochen, das
ausgezeichnet erhaltene römische Forum, gegenüber das venezianische Rathaus und immer wieder Bauten aus der Zeit der Habsburger.
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● Medulin

Zirka 10 Kilometer nördlich von Pula liegt Fazana,
ein entzückendes kleines Fischerstädtchen und
Ausgangspunkt für die Bootsfahrten nach Veli
Brijun - eine der 14 Inseln des „Brijuni Nationalparks“.

www.tzom.hr/de/medulin/

Ungefähr 10 Kilometer südöstlich von Pula liegt
der beliebte Badeort Medulin an der Südspitze
von Istrien. Heute ist das einstige Fischerdorf ein
moderner Urlaubsort. Der Ort verfügt über eine
lange prächtige Küste und ist von einer Kette
kleiner Inseln umgeben. Die Strandpromenade ist
sehr schön gestaltet und mit dem Rollstuhl mühelos befahrbar.

Wir spazieren ohne fixes Ziel durch die kleine Altstadt, besuchen den Markt und essen am Hafen
eine Kleinigkeit. Südlich der Altstadt führt ein
ebener und mit dem Rollstuhl leicht befahrbarer
Strand-Wanderweg. Wir folgen dem Weg mehrere Kilometer und werden am Abend unseres ersten Ausflugstages mit herrlichen Ausblicken über
den Strand aufs blaue Meer belohnt.

Wir flanieren die Strandpromenade in beiden
Richtungen entlang, entdecken am östlichen Ende
eine Windmühle und von dort einen faszinierenden Ausblick über die Bucht nach Medulin.

Kurzinfos
Zwei Rolli-Parkplätze sind direkt neben der Hafenpromenade/Altstadt. Ein Rolli-WC war nicht zu finden.
Eine Begleitperson ist nicht notwendig.

TOUR 2
● Rovinj
www.rovinj.com

Rovinj, dessen Altstadt auf einer Halbinsel ins
Meer vorragt, gilt als Perle an der Adria. An ihrem
höchsten Punkt erhebt sich die Kirche der Schutzpatronin der Stadt, der hl. Eufemia. Der Turm der
Kathedrale ist von allen Seiten weithin zu sehen.

In einem der vielen Restaurants, Bars und Cafés
lassen wir uns nieder und genießen einen Espresso und den Blick über das Meer.
Kurzinfos
Ein Rolli-Parkplatz an der Hafenpromenade war leicht
zu finden. Ein Rolli-WC ist kurz vor dem östlichen Ende der Promenade (ca. 200 Meter vor der Windmühle), hinter einem Kiosk. Der Schlüssel ist im Kiosk erhältlich. Eine Begleitperson ist nicht notwendig.

● Fazana
www.infofazana.hr

Ausgestattet mit einem Stadtplan spazieren wir
auf der „Obala Pina Budicina“ Straße den Hafen
entlang in die Altstadt. Von dort gehen wir über
die nun stetig ansteigende Uferstraße „Svetoga
Kriza“ zur Kathedrale weiter.
Der Anstieg ist sehr anstrengend, da die Pflasterung äußerst holprig ist. Für die Geschäfte, Bars
und Restaurants, die den Weg säumen, nehmen
wir uns jetzt keine Zeit. Wir kämpfen uns hinauf
und werden für diese Plackerei mit wunderschönen Ausblicken auf Badebuchten und über das
tiefblaue Meer belohnt.
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Oben angekommen erwartet uns die Kathedrale
SV. Eufemija - sie strahlt in barocker Schönheit,
umgeben von einem kleinen Park. Über zwei
Rampen gelangen wir in das Gotteshaus. Im
rechten Seitenschiff der prächtig ausgeführten
Kathedrale ruht die hl. Eufemija.
Im Namen ihres Glaubens fiel sie wie viele Christen der Schreckensherrschaft unter Kaiser Diokletian zum Opfer. Der Legende nach wurde ihr
Sarkophag auf wundersame Weise vom Meer in
Rovinj angeschwemmt.

TOUR 3
● Novigrad
www.coloursofistria.com/de/destinationen/novigrad

Der kleine Fischerort gilt zu Recht als der romantischste Ort Istriens. Der beliebte Urlaubsort
konnte seinen unverwechselbaren Charakter eines ruhigen Fischerortes weitgehend erhalten.
Novigrad ist auch ein Ort mit bewegter Geschichte, deren Zeugnisse wir an vielen Stellen sehen.

Wir starten vom Stadthafen „Madrac“ (ein kleiner
Fischereihafen mit Tradition) zum Platz Veliki trg,
dem Hauptplatz in der Altstadt mit dem Rathaus.
Der Platz ist umgeben von Cafés, Restaurants
und der Pfarrkirche des hl. Pelagius mit einem
Campanile aus dem Jahr 1883, auf dessen Spitze
die Statue des Heiligen Pelagius thront. Über eine
Rampe gelangen wir in das Innere der dreischiffigen Basilika. Im Inneren dominiert ein barocker
Hauptaltar. Die Krypta ist mit dem Rollstuhl nicht
erreichbar.
Wir gehen ein kurzes Stück den gleichen Weg
zurück, um dann nach rechts in die „Vladimira
Svalba“ Straße einzubiegen. Der Weg hinunter ist
wieder sehr holprig und erfordert erhöhte Aufmerksamkeit. Rovinj gilt als Künstlerstadt, dementsprechend wird in den Gassen überall reichlich
Kunsthandwerk angeboten, das meiste ist Kitsch.
Unten angekommen erwartet uns der Markt und
die nördliche Hafenseite mit dem zentralen Parkplatz. Den restlichen Tag bummeln wir gemütlich,
kreuz und quer, durch die reizende Stadt, um
dann am Hafen in einem Café zu landen.
Kurzinfos
Rolli-Parkplätze sind am zentralen Parkplatz vor der
Altstadt vorhanden, aber mit Rücksicht auf die Zahl
der Gäste schnell besetzt. Aufgrund der teilweise sehr
holprigen Pflasterung und der Steigung zur Kathedrale
ist eine Zughilfe und eine Begleitperson unbedingt
notwendig. Rolli-WCs (mit WC-Betreuungsperson) sind
kurz vor der Kathedrale und unten beim Marktplatz
(nördliche Hafenseite) vorhanden.

Nebenan besuchen wir das moderne „MuseumLapidarium“. Das Museum zeigt Steinfragmente
früherer Kunst aus der Region.
In einer Seitengasse entdecken wir den RigoPalast, das wohl interessanteste Adelspalais der
Stadt. Ihn schmücken verzierte Fenster und ein
Portal im Stil der Venezianer.
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Im Süden sehen wir die alte Steinmauer, die den
historischen Kern der Stadt im 13. Jahrhundert
einmal komplett umgeben hat.

Der Hafen verfügt über zirka
und ist ganzjährig geöffnet.
schlängelt sich ein ebener und
leicht befahrbarer Strandweg
Bäume Richtung Norden.

Seit kurzem hat der Ort eine neue, ganz andere
Sehenswürdigkeit, bunte Regenschirme. Sie tauchen in einigen Straßen der Stadt auf und bilden
das perfekte Fotomotiv. Wir schlendern noch einige Zeit durch den Ort. Zum Abschluss wandern
wir südlich der Altstadt einen ebenen und mit
dem Rollstuhl leicht befahrbaren Weg den Strand
entlang.

500 Anlegeplätze
Nach dem Hafen
mit dem Rollstuhl
im Schatten der

Wir gehen den Weg mehrere Kilometer und werden mit herrlichen Ausblicken über den Strand
aufs blaue Meer belohnt.
Kurzinfos
Rolli-Parkplätze sind am zentralen Parkplatz vor der
Altstadt (Hafenpromenade) vorhanden. Aufgrund der
teilweise sehr holprigen Pflasterung und der weiten
Wege ist eine Begleitperson zu empfehlen. Ein RolliWC (Zustand hundsmiserabel) ist am zentralen Parkplatz vorhanden, aber sonst nirgends zu finden.

Kurzinfos
Zwei Rolli-Parkplätze sind direkt vor dem Stadthafen
„Madrac“. Ein leider für alle zugängliches Rolli-WC
(nicht sauber) ist vor dem Stadthafen „Madrac“. Eine
Begleitperson ist nicht notwendig.

TOUR 4

● Umag

● Rijeka

www.coloursofistria.com/de/destinationen/umag

www.visitrijeka.eu/de/

Umags Altstadt ist wie Novigrad auf einer schmalen Landzunge gebaut. Sie wurde von römischen
Adeligen entdeckt - den Glanz jener Zeit finden
wir in der Altstadt wieder. Die Reste der Mauern
und Türme der Römer und die venezianischen
Häuser laden uns ein, die Stadt zu erkunden.
Vom zentralen Parkplatz vor der Altstadt und
dem neuen Zentrum marschieren wir entlang der
Hafenpromenade in Richtung Mole, einen 400
Meter langen Wellenbrecher. Die Mole ist leider
mit dem Rollstuhl extrem schlecht zu befahren,
wir drehen um und umrunden Umag im Süden.

Die Hafenstadt Rijeka (128 000 Einwohner) liegt
an der nördlichen Adria bei der Kvarner Bucht
und gilt als Tor zu den Inseln Kroatiens. Zur Zeit
der Donaumonarchie war Rijeka einer der wichtigsten Häfen an der Adria. Heute ist Rijeka der
Sitz der kroatischen Schifffahrtsgesellschaft und
ein Verkehrsknotenpunkt für Fährverbindungen.

Wir flanieren durch die Fußgängerzone „Korzo“,
die Hauptpromenade Rijekas. Stolz präsentiert
sie sich im vollen Glanz ihrer Fassaden, die von
der reichen und turbulenten Geschichte der Stadt
zeugen. Sie ist von Gebäuden aus der habsburgischen Ära gesäumt. Wie ein Wächter über den
Korzo steht der Stadtturm mit Uhr und kaiserlichem Wappen in der Fußgängerzone. Der Turm
war ursprünglich ein typischer Durchgangsturm,
durch welchen man in die befestigte Stadt gelangte. Nördlich dem Korzo spazieren wir vorbei
am Forumsplatz, der Kathedrale Sv. Vida bis zur
Universitätsbibliothek. Immer wieder münden die

Hier reiht sich ein Café und Restaurant ans andere, mit Terrassen direkt am Meer. Die Altstadt ist
ein Mix aus mittelalterlichen und modernen Bauten. Wir gehen ohne fixes Ziel durch die kleine
Altstadt, besuchen die Kirche Sv. Peregrina mit
ihrem dominanten Campanile. Die Kirche ist dem
hl. Peregrinus, dem Schutzpatron der Stadt, gewidmet. Wir verlassen die Altstadt und wandern
zum nördlichen Hafen, dem „ACI Marina“ weiter.
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Steilen Wege in Stufen, wir kehren um und beschließen, über den Korzo zum Theater Ivan Zajc
zu rollen. Das Nationaltheater ist ein weiteres
Beispiel der Habsburger Architektur. Das prächtige Gebäude liegt direkt an einem kleinen Park,
der uns zum Ausruhen einlädt.

Wir starten unsere Tour vom zentralen Stadtpark, der in 2 Teile (Park Angiolina und Park des
Hl. Jakob) unterteilt wird. Zuerst besuchen wir
die Villa Angiolina mit dem Botanischen Garten
und spazieren dann weiter zur Kirche des hl. Jakob. Die Kirche wurde im 15. Jahrhundert errichtet. Direkt um die Kirche herum verläuft ein herrlich angelegter botanischer Garten, der sich über
eine Fläche von über 3,6 Hektar erstreckt. In den
Gärten wachsen über 150 verschiedene Pflanzenarten aus allen Kontinenten.

Gleich ums Eck befindet sich der Hauptmarkt von
Rijeka. Dessen Fischhalle ist eine Stahlgitterkonstruktion mit Glas aus dem Jahr 1915, eine sehr
moderne Lösung zu seiner Zeit. Am Vorplatz werden gerade die letzten Geschäfte getätigt und es
herrscht das große Zusammenräumen, wir gehen
weiter zum „Molo longo“. Der Hafendamm des
Haupthafenbeckens ist über 1700 Meter lang und
wird als Passagierterminal und Uferpromenade
genützt. Wir wandern die Mole hinaus und blicken
auf das von der Sonne herrlich ins Licht gerückte
Rijeka. Bevor wir die Mole und Rijeka verlassen,
besuchen wir noch ein Hafenrestaurant.
Kurzinfos

Rolli-Parkplätze sind rund um die Fußgängerzone zu
finden. Nördlich der Fußgängerzone ist eine Begleitperson zu empfehlen. Am westlichen Anfang der Fußgängerzone (in einer Seitengasse) ist ein Rolli-WC
(ein Mix aus WC, Fundgrube und Abstellkammer) vorhanden, aber sonst nirgends zu finden.

● Opatija
www.visitopatija.com/de

Zirka 10 Kilometer westlich von Rijeka liegt die
Touristenstadt Opatija. Durch den dahinter liegenden Gebirgszug ist die Stadt und die dazu gehörende Riviera vor den Winden gut geschützt
und bietet das ganze Jahr über ein mildes Klima.
Opatija war schon im 19. Jahrhundert ein Kurort
und ist das bedeutendste Beispiel eines mondänen Seebades mit dem architektonischen Flair
aus der Zeit der k. u. k. Donaumonarchie. Das
Erscheinungsbild vieler Hotels und Villen trägt
Merkmale verschiedenster historischer Stile.

Wenige Minuten weiter, auf einer kleinen Halbinsel, befindet sich die Statue des Mädchens, auf
dessen ausgestrecktem Arm eine Möwe sitzt. Die
Statue zählt zu den bekanntesten Symbolen von
Opatija. Wir wandern jetzt am „Lungomare“, einer 12 km langen Uferpromenade die von Lovran
über Opatija nach Volosko führt. Der Weg ist das
Ziel. Wir promenieren einige Kilometer Richtung
Lovran, der Weg schlängelt sich elegant unter
Palmen und Zypressen der Adria entlang. Wir bekommen wunderbare Ausblicke aufs Meer, die
Inseln und die Stadt. An der Landseite säumen
viele prachtvolle Villen und Hotels den Weg. Diesen schönen Tag lassen wir an der Promenade
bei einem Glas Wein ausklingen.
Kurzinfos
Rolli-Parkplätze sind entlang der Küstenstraße vorhanden. Aufgrund der weiten Wege ist eine Begleitperson
zu empfehlen. Der barrierefreie Weg „Lungomare“ ist
von sehr gut bis schlecht befahrbar. Ein Rolli-WC war
nicht zu finden.
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TOUR 5
● Porec
www.myporec.com/de

Die Küstenstadt Porec liegt auf einer schmalen
Halbinsel, die durch die vorgelagerte kleine Insel
St. Nikolai geschützt wird. Die Stadt ist der größte
und vom touristischen Angebot her der vielseitigste Ort Istriens. Auch der zentralen Lage wegen ist
Porec unser Urlaubsort und Ausgangspunkt für die
Tagestouren in Istrien geworden.

Danach spazieren wir nach rechts, am Hafen und
Markt vorbei, und biegen nach wenigen Minuten in
den 3,5 Kilometer langen Wanderweg nach Plava
Laguna ein. Fast die ganze Uferpromenade befindet sich im Schatten der Kiefernbäume, und es
gibt viele geöffnete Restaurants und Sitzgelegenheiten zum Innehalten. Wir schlendern gemütlich
den ganzen Nachmittag die Promenade entlang
und genießen den südlichen Flair. Eine frische
Meeresbrise trägt auch ihren Teil dazu bei.

Treffpunkt für Jung und Alt ist der Hauptplatz. Der
Platz befindet sich gleich am Anfang der Altstadt.
Auf dem Platz befinden sich die Kirche Gospe od
Andela und viele Restaurants.
Von dort gehen wir auf der „Decumanus“, der
Hauptstraße, in die Altstadt mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten. Zu Beginn markiert ein Turm
(einer von drei Türmen) den Zugang zur Altstadt
und wenige Meter weiter sehen wir auf ein prächtiges Haus in venezianischem Baustil.

Der Tag endet in einer Strandbar gegenüber der
Altstadt, jetzt zählt nur noch die Entspannung, der
Blick schaukelt mit den Wellen und verliert sich im
malerischen Sonnenuntergang.
Kurzinfos
Rolli-Parkplätze sind am zentralen Parkplatz vor der
Altstadt und am Hafen vorhanden. Aufgrund der teilweise sehr holprigen Pflasterung und der Steigungen
in der Altstadt ist eine Begleitperson unbedingt notwendig. Ein Rolli-WC ist am Wanderweg Plava Laguna
bei der Tauchschule (Schlüssel im Restaurant), aber
weitere sind sehr gut versteckt und nicht zu finden.

Unser Ziel ist die „Euphrasius-Basilika“. Sie ist eines der wertvollsten Kulturdenkmäler in Istrien
und 1997 in das UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen worden. Über zwei Rampen gelangen wir
in die prächtig ausgeführte Basilika. Zwei Säulenreihen unterteilen das Gotteshaus in drei Schiffe,
in der Mitte ist ein eindrucksvoller, mit goldglänzenden Mosaikbildern ausgestatteter Altarraum.
Wir bummeln weiter, kreuz und quer, durch die
Altstadt und entdecken dabei noch viel Sehenswertes, bevor wir zum Ausgangspunkt zurück
kommen. Von dort umwandern wir die Altstadt
gegen den Uhrzeigersinn. Der Weg ist eben und
mit dem Rollstuhl leicht befahrbar. Wunderbare
Ausblicke aufs Meer und die Stadt sind uns sicher.

E-Mail: hochrathner@aon.at
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