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Central Istria is the heart of the Istrian peninsula, the 
intersection of all major roads.

It can be discovered thanks to its untouched nature, 
beautiful landscapes, amazing views, picturesque 
medieval towns, churches decorated with precious 
frescos... 

Take the windy roads and pathways, indulge and en-
joy the beauty of nature and take in its rich historical 
and cultural heritage, delight in traditional dishes 
and excellent wines. All these views, fragrances and 
tastes together make up the story about the one and 
only - Central Istria.

Wherever you go, in every corner of our Central 
Istria, you will always be welcome!

Zentral-Istrien ist das Herz der Halbinsel Istrien, 
Schnittpunkt aller wichtigen Wege.

Unverwechselbar dank der unberührten Natur, den 
wunderschönen Landschaften, den märchenhaften 
Augenweiden, den pittoresken mittelalterlichen 
Städtchen, mit wertvollen Fresken geschmückten 
Kirchlein…  

Beginnen Sie auf kurvigen Wegen und Pfaden, geben 
Sie sich dem Genuss der Naturschönheiten hin und 
erforschen Sie das reiche historische und kulturelle 
Erbe, erquicken Sie sich mit traditionellen Speisen 
und ausgezeichneten Weinen. All diese Eindrücke, 
Düfte und Aromen bilden zusammen eines – 
Zentralistrien.

Welchen Weg auch immer Sie einschlagen, in jeder 
Ecke unseres Zentralen Istriens werden Sie immer 
willkommen sein!

Das wahre IstrienZentralIstrieN



Istria has always been a terra magica for travellers and 
the magic of its interior sworn by secrets. Situated just 
a step away from the vastness of the Adriatic Sea, in 
the heart of the fairy-like Mediterranean peninsula, 
sheltered by the proud Istrian mountains, Central Istria 
attracts visitors with its undiscovered beauties.

Istrien war für Reisende schon immer ein terra magica 
(Land der Magie) und der Zauber seines Inneren ist von 
einem geheimnisvollen Schleier umwoben. Nicht weit 
von den Meeresweiten der Adria, im Herzen der mär-
chenhaften mediterranen Halbinsel, verdeckt von den 
stolzen istrischen Bergen, lockt Zentral Istrien auch 
heute mit seinen unentdeckten Schönheiten an.

Romantische Schlösser und Festungen standen über 
Jahrhunderte erfolgreich den feindlichen Absichten 
stand und boten den Einwohnern, Adeligen, Bauern 
und ihren Besuchern Zuflucht. In den über Täler und 
Hügel verstreuten Kirchlein haben fleißige Meister 
sorgfältig und beharrlich die grob verputzten Mauern 
bemalt, zwischen welchen so mancher später Trost vor 
Unglück suchte oder Freude über frohe Nachrichten 
und Ereignisse teilte. Der Zahn der Zeit hinterließ an 
ihnen Spuren, aber ihre Schönheit blieb unberührt, ge-
nauso wie die Natur, welche sie umgibt.

Unrevealed beAutIes jUst  
waIting to be dIsCovered

UnentDeckte schöNheiten, dIe erst 
entdeCkt werden müssen



Romantic castles and fortresses have for centuries 
successfully resisted enemy intentions and provided 
shelter to residents, nobles, peasants and their visitors. 
In the churches scattered along the hills and valleys, 
worthy craftsmen graciously and persistently paint-
ed roughly plastered walls, where many people later 
found relief and consolation, or shared happiness with 
joyful news and events. The hands of time have left a 
trace, but their beauty has remained intact, just like the 
surrounding nature.

You will want to have long walks through the greenery 
of Central Istria along the already sunbathed trails in 
the early days of spring, to run along with the breeze 
in the shade of carefree treetops, and to climb up the 
breathtaking karst cliffs. The colourful serpentines of 
the watercourses have played with cascades in this 
part of Istria, shaping the Valley of the Mills. Togeth-
er with the waterfalls and small lakes, they call you to 
take a break and share their joyful gurgle with them.

Sie werden sich wünschen lange entlang der grünen 
Zipfel von Zentralistrien über die von ersten frühjähr-
lichen Sonnenstrahlen beschienen Wege zu wandern, 
begleitet von Wind im Schatten sorgloser Baumkronen 
zu laufen und die atemberaubenden karstigen Felsen 
zu erklimmen. Die bunten Serpentinen mit Wasserläu-
fen in diesem Teil Istriens spielten mit den Kaskaden 
und bildeten ein Mühlental mit Wasserfällen und Seen, 
welche Sie dazu einladen, stehenzubleiben, um mit ih-
nen das freudige Rauschen zu teilen. 

Während Sie die malerischen istrischen Landstriche er-
forschen, bleiben Sie in den alten Mühlen und moder-
nen Ölmühlen stehen, verschnaufen Sie auf den Wein-
straßen und in den hundertjährigen Olivenhainen, 



While exploring the picturesque Istrian landscapes, 
make a stop to admire the old mills and modern ol-
ive oil refineries, and experience the wine trails and 
centuries-old olive groves; sweeten yourselves in the 
fragrant tasting rooms and at the golden honey points.

Autumn brings a handful of shades on the rambling 
hills and fruit-filled tables. Stop at one of those tradi-
tional taverns or small agritourism oases and you will 
be welcomed by a warm fireplace and smiling hosts 
with platters of Istrian delicacies full of enticing fla-
vours. 

We will be waiting for you with delicious cheeses and 
entirely unique prosciutto, paired with a glass of excel-
lent wine or a brandy that can heal any evil, or so they 
say – with a warm welcome.

Yours
Authentic Istria

und  kosten Sie Spezialitäten in den wohlriechenden 
Verkostungsobjekten und an den goldenen Honig-
punkten. 

Der Herbst bringt eine Fülle an Farben auf den verstreu-
ten Hügeln und den Tischen voller Früchte. Bleiben Sie 
in einer der traditionellen Weinschenken – konoba 
oder einer kleinen agrotouristischen Oase stehen, wo 
Sie eine warme Feuerstelle und die lächelnden Gast-
geber mit köstlichen istrischen Delikatessen erwarten. 
Wir heißen Sie mit schmackhaftem Käse und Schinken, 
einzigartig auf der Welt, einem Tropfen guten Weins 
oder Schnapses, von welchem Ärzte behaupten, dass 
er jedes Übel heilt, immer herzlichen willkommen.

Ihr 
Wahres Istrien



Pazin Pazin 

Pazin ist das administrative Zentrum Istriens, aber auch 
eine versteckte Quelle attraktiven Erbes. Das Kastell 
von Pazin ist die größte und besterhaltene mittelalter-
liche Festung, deren stolze Mauern oberhalb der Gru-
be von Pazin erhoben wurden, einem geheimnisvollen 
speläologischen Standort, am besten bekannt dafür, 
dass er dem berühmten Jules Vernes als Inspiration für 
seinen Roman Mathias Sandorf diente. 
Die interessante Vergangenheit und die unberührte 
Natur bieten eine Fülle an Erlebnissen, welche es wert 
sind, entdeckt zu werden, wie etwa der Blick von Lindar 
aus, die Sommer oberhalb der Grube von Pazin...

• ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM ISTRIENS  
 UND MUSEUM DER STADT PAZIN
• GRUBE VON PAZIN
• FRESKE “LEBENDIGES KREUZ” IN DER KIRCHE 
 DER HL. KATHARINA IN LINDAR
• FRESKE “TANZ DER TOTEN” IN BERAM
• ZIPLINE
• HÖHLENABENTEUER

journey to the Centre of IstrIa
reIse ins Zentrum istrIens

Pazin is the administrative centre of Istria, but also the 
hidden source of an attractive heritage. Pazin Castle 
is the largest and best-preserved medieval fortification 
whose exalting walls were erected above Pazin Cave, 
a mysterious speleological location most famous for 
inspiring the celebrated Jules Verne to write his novel, 
Mathias Sandorf.
A captivating history and irresistible nature offering a 
wealth of experiences worth discovering: a stunning 
view from Lindar, a flight over Pazin Cave...

• ETHNOGRAPHIC MUSEUM OF ISTRIA AND PAZIN CITY MUSEUM
• PAZIN CAVE
• FRESCOES OF THE “LIVING CROSS” IN ST. CATHERINE’S  
 CHURCH IN LINDAR 
• BERAM FRESCO “DANSE MACABRE” (“DANCE OF THE DEAD”)  
• ZIPLINE
• CAVING ADVENTURE



Cerovlje Cerovlje

A borDer just waitIng to be CrosseD
eIne greNze, Die sie erst überqUeren müssen

Surrounded by fairy-like hills, but also by untouched 
gorges and carefully positioned fortresses, in the Mid-
dle Ages Cerovlje stood for an unconquerable bor-
der. Nowadays, this Istrian landscape will continually 
overwhelm you with its splendour, turbulent history, 
rich culture and long-lasting customs. If you want to 
encounter rural Istria, you are without a doubt in the 
right place!

•	 HOUSE	OF	FRESCOES	IN	DRAGUĆ
• POSSERT FORTRESS
• TWO CHURCHES OF ST. GEORGE IN GRIMALDA
• CARNIVAL

Umgeben von märchenhaften Hügelchen, aber auch 
von unpassierbaren Schluchten, sowie akribisch ver-
teilten Festungen, stellte Cerovlje im Mittelalter eine 
unüberwindbare Grenze dar. Heute wird Sie diese is-
trische Landschaft tagtäglich mit ihrer Schönheit, der 
stürmischen Vergangenheit, den reichen kulturellen 
und traditionellen Bräuchen erobern. Möchten Sie das 
rurale Istrien kennenlernen, sind Sie hier am richtigen 
Ort!

•	 HAUS	DER	FRESKEN	IN	DRAGUĆ
• FESTUNG POSSERT
• ZWEI KIRCHEN DES HL. GEORG IN GRIMALDA
• MAČKARE (FASCHING)



Gračišće Gračišće

for you to sing Along
weIne, ZU deneN sIe erst singen müssen

wInes jUst wAItIng 
In this charming town which owes its name to the an-
cient Gales, there is a feeling that time has stopped. 
Gračišće has always had something to show. This town 
is proud of its urban structure and division in neigh-
bourhoods, and besides its stunning architecture, you 
can also enjoy the tastes of tradition and autochtho-
nous wines here. What should not be missed is the view 
that spreads from behind the church of St. Vitus, as it is 
one of the most beautiful views over Istria.

•	 GRAČIŠĆE	WINE	EXHIBITION
• FESTIVAL OF MUSICIANS ON HARMONICA  
	 “ZASOPIMO	NA	ORGANIĆ”
• VIEWPOINT BY THE CHURCH OF ST. VITUS

In diesem uralten Städtchen, welches seinen Namen 
den uralten Galliern verdankt, werden Sie das Gefühl 
haben, dass die Zeit stehen geblieben ist. Gračišće hat-
te seit jeher etwas zu zeigen. Das Städtchen ist stolz 
auf seine urbane Struktur und die Aufteilung auf Vier-
tel, und neben der atemberaubenden Architektur kön-
nen Sie hier auch den Geschmack von Tradition und 
autochthonen Weinen genießen. Was Sie keinesfalls 
versäumen dürfen, ist ein Besuch des Aussichtsturms 
hinter der Kirche des Hl. Veit, denn dort verbirgt sich 
einer der schönsten Ausblicke auf Istrien.

•	 WEINAUSSTELLUNG	GRAČIŠĆE
• FESTIVAL DER MUNDHARMONIKASPIELER  
	 “ZASOPIMO	NA	ORGANIĆ”
• AUSSICHTSTURM BEI DER KIRCHE DES HL. VEIT



Karojba Karojba

Flavours just waitiNg to be tasted
Aromen, dIe sie erst spüren müssen

Karojba is located on the wooden hills around the 
Valigštar and Vrućak springs. Inhabited since prehis-
toric times, this small place is best known for its histor-
ical sites still insufficiently explored. The thematic trail 
“The path of the Istarski Razvod” will take you back 
seven centuries, and if you climb down to the bottom 
of the Veli Dol you may even become invisible!

• THE PATH OF ISTARSKI RAZVOD
• SOPAJAC SINKHOLE (VELI DOL)
• IMPRESSIVE FRESCOES IN RAKOTULE
• PARENZANA

Auf den waldigen Hügeln um die Quellen Valigštar 
und Vrućak herum, hat sich Karojba niedergelassen. 
Seit der Urgeschichte bewohnt, ist dieser kleine Ort 
am bekanntesten für seine noch immer ungenügend 
erforschten historischen Lokalitäten. Der thematische 
Weg “Weg der Istrischen Abgrenzung” wird Sie sieben 
Jahrhunderte zurück in die Vergangenheit versetzen, 
und falls Sie bis zum Grund von Veli Dol hinabsteigen, 
werden Sie vielleicht unsichtbar!

• WEG DER ISTRISCHEN ABGRENZUNG 
• DOLAC-TALMULDE SOPAJAC (VELI DOL)
• IMPOSANTE FRESKEN IN RAKOTULE
• PARENZANA



Lupoglav Lupoglav

   
A sIleNce just waitiNg to be hearD

stIlle, dIe sie erst hören müssen

Surrounded by lush greenery, this beautifully secluded 
place, situated not far from the unique canyon of Vela 
Draga, on the border between White and Grey Istra, in 
the pleasant shadow of the Istrian mountains of Učka 
and Ćićarija, is the ideal place for long walks and ex-
plorations of preserved nature. There are several me-
dieval castles as well as the old town of Boljun hidden 
among the Lupoglav Hills.

• VELA DRAGA CANYON
• MÄHRENFELS AND BRIGIDO CASTLES
• BOLJUN CASTLE
• GLAGOLITIC MONUMENTAL HERITAGE

Umgeben von verlockendem Grün liegt dieser wun-
derschöne geheimnisvolle Ort unweit des einzigarti-
gen Canyons Vela Draga, an der Nahtstelle des Weißen 
und Grauen Istriens, in angenehmem Schatten der ist-
rischen Berge Učka und Ćićarija, ideal für lange Spa-
ziergänge und die Erkundung der erhaltenen Natur. 
Zwischen den Anhöhen von Lupoglav verstecken sich 
auch einige mittelalterliche Kastelle, sowie das alte 
Städtchen Boljun.

• CANYON VELA DRAGA
• KASTELLE MÄHRENFELS UND BRIGIDO
• KASTELL VON BOLJUN
• GLAGOLITISCHES DENKMALERBE



Pićan Pićan

legends just waitiNg  
                to be explored
legendeN, die sIe erst erforsChen müssen

Pićan is best known for a number of its legends which 
are revived every summer in this ancient town, so it is 
not surprising that it is located in a truly legendary po-
sition. The panorama from the viewpoint is so special 
that it once overwhelmed the heir to the throne of the 
former Austro-Hungarian Monarchy, Franz Ferdinand. 
And when it comes to legends, there is also the one 
that the wife of Emperor Augustus believed that Pićan 
wine extended her life. Taste it!

• LEGENDFEST
• FRANZ FERDINAND’S BELVEDERE
•	 PIĆAN	WINE

Pićan ist am bekanntesten wegen der zahlreichen Le-
genden, welche in diesem uralten Städtchen auch je-
den Sommer wiederbelebt werden, daher ist es eigent-
lich auch kein Wunder, dass es sich an einer wahrlich 
legendären Position befindet. Der Blick vom Aussichts-
turm ist so besonders, dass er einst vor langer Zeit auch 
den Thronfolger der alten Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie, Franz Ferdinand, begeistert hat. Und wenn 
schon die Rede von Legenden ist, gibt es auch jene, dass 
die Frau von Kaiser Augustus daran glaubte, dass der 
Wein von Pićan ihr Leben verlängert. Prüfen Sie das 
selbst!

• LEGENDFEST
• AUSSICHTSTURM 
 DES FRANZ FERDINAND
•	 WEIN	VON	PIĆAN



Sv. Lovreč Sv. LovrečhIstory just waitiNg to be experienced
VergangenheIt, dIe sie        
          erst erleben müssen

Already the very fact that Sv. Lovreč is one of the best 
preserved medieval fortified cities and the first organ-
ised municipality in Istria, it is an attractive invitation 
to visit it as soon as possible. The circular form of the 
settlement, which was named after the church of St. 
Lawrence, dates back to prehistoric times. The oldest 
frescoes in Istria are located in the parish church of St. 
Martin, whilst Plac, the old town square will conquer 
you with its charming look.

• ST. MARTIN’S PARISH CHURCH, THE OLDEST  
 EARLY-CHRISTIAN BASILICA IN ISTRIA 
• THE SMALL CHURCH OF ST. LAWRENCE
• FRESCOES IN THE CHURCH OF ST. BLAISE
• MONUMENTAL MAIN GATE

Allein die Tatsache, dass Sv. Lovreč eine der bester-
haltenen mittelalterlichen befestigten Städte und die 
erste organisierte Gemeinde in Istrien ist, ist Grund ge-
nug, dass Sie diese umso früher besuchen. Die runde 
Form der Siedlung, welche ihren Namen von der Kir-
che des Hl. Laurentius (Sv. Lovre) erhalten hat, stammt 
noch aus der Vorgeschichte. In der Pfarrkirche des Hl. 
Martin befinden sich die ältesten Fresken in Istrien, und 
mit seinem lieblichen Aussehen wird Sie auch Plac, der 
alte Stadtplatz, erobern.

• PFARRKIRCHE DES HL. MARTIN, ÄLTESTE  
 FRÜHROMANISCHE BASILIKA IN ISTRIEN 
• KIRCHLEIN DES HL. LAURENTIUS (SV. LOVRE)
• FRESKE IN DER KIRCHE DES HL. BLASIUS
• MONUMENTALES GROSSES TOR



Sv. Petar u Šumi Sv. Petar u Šumi

waIting to be wItNessed
wunder, an Die sie erst glauben müssen

mIracles just  

Sveti Petar u Šumi (St. Peter in the Woods) was named 
after the Benedictine monastery around which the 
town developed, but its inhabitants lived away among 
the fields and vineyards. This charming town is espe-
cially favoured among the pilgrims who visit it mainly 
because of its prodigious image of Our Lady of Cze-
stochowa, believed to have contributed to numerous 
healings. Apart from its sacral architecture, Sv. Petar u 
Šumi is also known for its sausages, so after a fascinat-
ing day of exploring, you will certainly not be left with 
an empty stomach here.

• PAULINE MONASTERY AND THE CHURCH  
 OF ST. PETER AND PAUL
• PRODIGIOUS IMAGE OF OUR LADY OF CZESTOCHOWA
•	 FRAGMENT	OF	SVETI	PETAR	U	ŠUMI
• “WITH A SAUSAGE IN THE EU” FAIR

Sveti Petar u Šumi (St. Peter im Wald) erhielt den Na-
men nach dem Benediktinerkloster, um welches sich 
die Stadt entwickelt hat, aber dessen Bewohner lebten 
ferner, neben den fruchtbaren Feldern und Weinber-
gen. Es ist besonders beliebt unter den Pilgern, welche 
es am meisten aufgrund des wundertätigen Bildes der 
Schwarzen Madonna von Tschenstochau besuchen, 
von welcher man glaubt, dass sie der Gesundung 
Unzähliger beigetragen hat. Neben der sakralen Ar-
chitektur ist Sv. Petar u Šumi auch bekannt für seine 
Bratwurst, sodass Sie nach den interessanten Erfor-
schungen hier sicherlich nicht hungrig bleiben werden.

• PAULINERKLOSTER UND KIRCHE  
 DES HL. PETRUS UND PAULUS
• WUNDERSAMES BILD DER SCHWARZEN  
 MADONNA VON TSCHENSTOCHAU 
• AUSZUG VON SUPETAR
• MESSE “MIT DER BRATWURST IN DIE EU”



Tinjan Tinjan

tastes jUst wAItIng to be iDentIfieD

geschmack, der erst Verkostet 
werdeN muss

Istrian prosciutto is a well-known gourmet delicacy, 
and Tinjan is the place that conceals all the secrets of 
its production.  Tinjan inhabitants are proud of their 
history and tradition and gloriously preserve it. Here 
you can see the dry-stone walls that were once used 
to guard the poor land, the kažuni (dry stone field 
huts) in which traditional tools kosiri, rankuni (types 
of billhooks) and other old local peasants’ tools were 
kept, and in nearby Kringa you will discover everything 
about the legendary vampire Jure Grando and the 
Nine Brave Men.

• INTERNATIONAL PROSCIUTTO FAIR
• PARISH TABLE AND “POD LADONJOM” VIEWPOINT
• DEPIERA COLLECTION
• PARISH CHURCH OF ST. SIMON AND JUDAS
• KRINGA

Der istrische Schinken ist eine bekannte gastronomi-
sche Delikatesse, und Tinjan ein Ort, welcher alle Ge-
heimnisse seiner Herstellung verborgen hält. Die Ein-
wohner von Tinjan halten sich an ihre Vergangenheit 
und Tradition und bewahren diese stolz. Hier können 
Sie steinerne Trockenmauern sehen, mit welchen das 
karge Land geschützt wurde, Feldunterstände - kažuni 
in welchen man die Hippen, Gertel (Haumesserarten) 
und anderes Werkzeug der hiesigen Bauern verstaute. 
Im nahegelegenen Kringa werden Sie alles über den 
legendären Vampir Jure Grando und die Neun Tapfe-
ren erfahren.

• INTERNATIONALE SCHINKENMESSE
• PFARRTISCH UND AUSSICHTSTURM “POD LADONJOM”
• SAMMLUNG DEPIERA
• PFARRKIRCHE DES HL. SIMON UND JUDAS 
• KRINGA



Central IstriA Is situated iN the heart oF the istrian peNinsula ANd 

can easIly be founD If you are  
                                        lookIng For it.

ZentralistrieN lIegt Im herzen Der halbinsel Istrien, wo es,   

wenn gesUcht, leicht geFUnden  
         werDen kaNn. 
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 Central Istria Tourist Board   
Tourismusverband Zentralistrien

Veli Jože 1, HR-52000 Pazin, Croatia / Kroatien
T. +385 52 622 460, F. +385 52 616 886

info@central-istria.com

www.central-istria.com


