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croatiaairlines.com

Fly one way between Zagreb and Dubrovnik, Split, Pula 
or Zadar, between Osijek and Split or Dubrovnik, and 
between Zagreb and Brač at prices starting from 264 kn.
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Dalmatia / DalmatiEN
basic information / Hintergrundinformation

NumbEr  
of iNhabitaNts 
EiNwohNErzahl
split 178,102
Šibenik 34,302
zadar 71,471

Public traNsPortatioN 
ÖffENtlichE  
VErkEhrsmittEl
City bus ticket costs 11 kuna 
and is valid for 45 minutes. 
Der fahrschein im Stadtbus-
verkehr kostet 11 Kuna und 
ist 45 Minuten gültig.

tourist iNformatioN 
cENtrEs 
tourist iNfo cENtEr
split, Peristyle and/und Riva 
waterfront
Šibenik, 
Obala palih omladinaca 3
zadar, 
Jurja Barakovića 5

airPort 
flughafEN
split 
Airport/Flughafen Split
Cesta dr. Franje Tuđmana 
1270, Kaštel Štafilić
zadar 
Airport/Flughafen Zadar, 
Ulica I/2A, Zemunik Donji

ParkiNg 
ParkEN
In Dalmatia, you can pay 
for parking by sms. Check 
the numbers to which you 
can send an SMS with your 
registry plate number as 
that number depends on the 
parking zone you are in. ••• 
In Dalmatien können Sie Ihr 
Parkticket per sms bezahlen. 
Prüfen Sie, an welche 
Rufnummern Sie Nachrich-
ten mit ihrem Kennzeichen 
senden können. Die Nummer 
hängt von der Zone ab, in der 
Sie parken.

thE bEst  
tourist  
DEstiNatioN
DiE bEstE 
frEmDENVEr-
kEhrsrEgioN
Dalmatia is the largest tourist 
region of Croatia with three large 
tourist centres. In the North, 
there is the three thousand years 
old city of Zadar, Split is located 
in the central Dalmatia, and the 
city of Dubrovnik, a UNESCO 
Heritage site, is at the country’s 
southernmost end. Do not forget 
about Šibenik, Trogir and Makar-
ska or myriad other coastal towns 
alongside the Šibenik, Zadar and 
Makarska Riviera. Dalmatia is 
also home to four of Croatia’s 
national parks: Paklenica, Krka, 
Kornati and Mljet. ••• dalmatien 
ist die größte fremdenverkeh-
rsregion Kroatiens, in der 3 große 
touristenzentren liegen. im 
norden die 3000 Jahre alte stadt 
Zadar, in mitteldalmatien liegt 
die stadt split und im äußersten 
süden ist dubrovnik, dessen alt-
stadt zum unesco-Weltkulturerbe 
zählt. nicht zu vergessen sind die 
städte Šibenik, trogir und makar-
ska sowie zahlreiche Küstenorte 
auf der riviera von Šibenik, Zadar 
und makarska. in dalmatien 
sind auch die vier kroatischen 
nationalparks Paklenica, Krka, 
die Kornateninseln und die insel 
mljet.
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AbAndon the seA And tAke A WALk thRoUGh toWn
Verlasse den Strand und mache einen Stadtrundgang

You will read in every guide-
book that Split is a city that 
arose from the palace of the Ro-
man emperor Diocletian, one of 
the best preserved and impres-
sive buildings from the Roman 
period in Europe. You will also 
read that the historical city nu-
cleus has been on the UNESCO 
World Heritage List since 1979. 
How to get to know the city in 
one day? A difficult task.
Walk westward along the Wa-
terfront, passing by numerous 
coffee shops and shops and en-
joy the view of the Palace south-
ern façade.
You will then come to the city 
squares such as Fruit Square 
and People’s Square and fur-
ther on towards the northern 
wall of the Palace, the best pre-

served one. Do not miss “your 
luck” and touch the toe of the 
grandiose statue of Grgur Nins-
ki (Gregory of Nin), work of the 
famous Croatian sculptor Ivan 
Meštrović. The Golden Gate 
will appear before you. 
Go through the gate and into 
the Palace and visit the an-
tique and medieval streets and 
squares, go along the narrow-
est street in the city called “Let 
me pass” just next to Jupiter’s 
temple. "Lose your way" in the 
labyrinth of the once emper-
or’s quarters and let your way 
take you through the Vestibule 
to reach the central imperial 
square called Peristyle.
 ••• 
In jedem Reiseführer steht, dass 
Split eine Stadt ist, die aus dem 

Palast des Kaisers Diokletia-
nus entstanden ist, der eines 
der am besten erhaltenen und 
eindrucksvollsten Bauwerke 
aus der Römerzeit in Europa ist. 
Sie werden auch lesen, dass der 
historische Stadtkern seit 1979 
zum UNESCO-Weltkulturerbe 
zählt. Wie kann man die Stadt 
in einem Tag kennenlernen? 
Schwierig. 
Spazieren Sie entlang der 
Hafenpromenade Richtung 
Westen, vorbei an zahlreichen 
Cafés und Läden und ge-
nießen Sie den Blick auf den 
Stadthafen und die südliche 
Palastfassade.
Dann kommen Sie zu den 
Stadtplätzen „Voćni Trg“ und 
„Narodni Trg“ und weiter zur 
nördlichen Palastmauer, die 

am besten erhalten ist. Verpas-
sen Sie nicht den Glücksbring-
er, den Zeh der riesigen Statue 
des mittelalterlichen Bischofs 
Gregor von Nin (Grgur Nin-
ski), eines Werks des berühm-
ten kroatischen Bildhauers Ivan 
Meštrović, zu berühren. Vor Ih-
nen sehen Sie das Goldene Tor, 
durch das Sie wieder den Palast 
mit zahlreichen antiken und 
mittelalterlichen Gassen und 
Plätze betreten. 
Gehen Sie durch die engste 
Gasse namens „Lass mich vor-
bei“ (Pusti me proć) beim Jupi-
tertempel. Verirren Sie sich im 
Labyrinth des einstigen Kaiser-
viertels und gelangen Sie durch 
das Vestibül zum zentralen Kai-
serplatz, dem Peristyl.

Today is your lucky day
Heute ist dein GlückstaG

touch! 
touching the toe of  

grgur ninski makes all 
your wishes come true

Berühre den Zeh des 
grgur ninski und all 

deine wünsche gehen in 
erfüllung!
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TIPS beacheS/ Strände
tIPS

The STONe beach
SchattIge Strand

SOuTherN SIde
SüdSeIte

GraVeL beach
KIeSelStrand

cLOSeST TO The cITy
In der nähe deS  
StadtzentrumS

Bene – stone beach on the southern side of Mount 
Marjan. It can be reached by public transport (by car 
only with a special pass). It has showers and chang-
ing cabins. There is access adapted for the disabled. 
Sports and catering facilities are in the proximity.
••• Strände Bene – der schattige Strand im Nord-
westen der Halbinsel Marjan ist mit einer öffentli-
chen Busverbindung erreichbar (mit dem Auto nur 
mit Sondergenehmigung). Es gibt Duschen, Um-
kleidekabinen und einen behindertengerechten 
Zugang zum Meer. In unmittelbarer Nähe gibt es 
Sport- und Gastronomieobjekte.

Kašjuni – stone and gravel beach on the southern 
side. Access possible by car.
Kaštelet-Obojena – gravel beach on the southern 
side. Access possible by car. It has showers and 
changing cabins and a restaurant nearby. 
••• Kašjuni – der Fels- und Kieselstrand auf der Süd-
seite der Halbinsel Marjan ist mit dem Auto erreich-
bar. Kaštelet-Obojena ist auch ein solcher Strand. Es 
gibt Duschen und Umkleidekabinen und ein Restau-
rant in der Nähe.

Ježinac- gravel beach with concrete and a covered 
part on the southern side of Marjan. It has show-
ers and changing cabins. A bar, restaurant and a 
kiosk are nearby. 
••• Ježinac – ein Kieselstrand mit Betonflächen und 
einem abgedeckten Bereich auf der Südseite der Hal-
binsel Marjan. Es gibt Duschen und Umkleidekabi-
nen. In der Nähe ist eine Bar, ein Restaurant und 
ein Kiosk.

Zvončac- gravel beach on the southern side of Mount 
Marjan, the closest to the city. Can be reached by 
public transport with restaurants nearby. 
••• Zvončac – ein Kieselstrand auf der Südseite 
der Halbinsel Marjan ganz in der Nähe des Stadt-
zentrums. Er ist mit dem Stadtbus erreichbar, Res-
taurants und Cafés gibt‘s in der Nähe.

bene

kašjuni/kaštelet

ježinac

zvončac

300 ha –Park-forest Marjan surface
178 m – the highest peak on Marjan, 
Telegrin with 314 steps leading to it
3.5 km – length of peninsula
1.5 km – width of peninsula

facts
FAKTEN

1

2

Make sure to visit St. Jerome’s 
Church on Mount Marjan. It is 
carved into a rock and used to 
be populated by hermits. The 
church was built in the 15th 
century.
 ••• Lassen Sie sich auf der Hal-
binsel Marjan den Besuch der 
kleinen Kirche des Hl. Hierony-
mus (Sveti Jere) aus dem 15. Jh. 
nicht entgehen. Hier lebten Er-
emiten in einem in die Felswand 
eingemeißelten Mauerwerk. 

Don’t miss out on the Split fish 
market (aka Peškarija)! It is the 
only fish market in the world 
where you will not see a single 
fly! Thanks to the nearby sul-
phur springs – these insects 
could not possibly survive 
there!
••• Besuchen Sie unbedingt den 
Fischmarkt! Das ist der einzige 
weitaus bekannte Fischmarkt, 
auf dem sogar in heißen Som-
mertagen wegen der nahegele-
genen Schwefelquellen keine 
Fliege zu sehen ist.

300 ha –Waldpark Marjan
178 m – höchster Gipfel des Marjan ist 
der Telegrin, 314 Stufen führen zu ihm
3.5 km –Länge der Halbinsel
1.5 km – Breite der Halbinsel
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Split - a great city with beautiful at-
tractions and a typical southern 
temple! Here are some places you 
must visit in Split:
The old town with the Riva water-
front and the Diocletian’s Palace are 
must-see attractions, but you should 
not overlook the "Marjan" Peninsula 
on the western side of Split as well.
The mountain covered with count-
less trees rises directly from the sea 
at 178 meters altitude. Several paths 
with numerous stairs lead to the top 
of Mount Marjan called "Telegrin" – 
which offers a breath-taking view of 
entire Split and the Mediterranean 
Sea. It's definitely worth the effort 
to take the arduous climb! There are 
also a few chapels and a Jewish cem-
etery from the 16th century along 
the way.
•••
Split - eine tolle Stadt, mit wun-
derschönen Attraktionen und dem 
typischen südlichen südländischen 

Temparament! Hier sind die Sehen-
swürdigkeiten einige Orte, die Sie 
in Split unmbedingt besuchen müs-
sen: Natürlich, die Altstadt mit der 
Hafenpromenade „Riva" und dem 
Diokletian Palast. Dabei sollten Sie 
aber nicht die Halbinsel "Marjan" 
im Westen der Stadtauf der westli-
chen Seite Splits vergessen. Der 
mit unzähligen Bäumen bewach-
sene bewaldete Berg, erhebt sich 
förmlich direkt aus dem Meer bis 
zu Höhe von 178 Meter. Mehrere 
Wege, mit zahlreichen Treppen füh-
ren zur Bergspitze "Telegrin" - der 
sogenannten Spitze des Berges - auf 
der man einen atemberaubenden 
Ausblick auf ganz Split und das Mit-
telmeer umliegende Meer hat. Den 
etwas anstrengenden Aufstieg auf 
sich zu nehmen, lohnt sich ganz si-
cher! Auf dem Weg sind einige Ka-
pellen, sowie ein jüdischer Friedhof 
aus dem 16. Jahrhundert zu fin-
densehen.

Split in the 
eyeS of a 
touriSt
Split in den 
Augen eineS 
touriSten

Split and its surroundings 
offer you unbelievable pos-
sibilities to experience an 
out-of-this-world holiday. We 
hope that these tips give you 
an even better idea of what 
to see.
•••
In Split und Umgebung haben 
Sie unzählige Möglichkeiten, 
einen unvergesslichen Urlaub 
zu erleben. Mit diesen Tipps 
hoffen wir, ihren Urlaub noch 
ein Stück besonderer unver-
gesslicher zu machen.
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Once you have reached the lookout point, take a look at the islands 
and plan your trip for the next day. From the harbour, which is lo-
cated directly at the seafront promenade, daily boats will take you 
to the nearby islands of Brač, Hvar or Šolta. Another important site 
worth visiting is also the "Blue Grotto" Cave at the island Biševo. 
Here you can watch a beautiful play of light and water, making the 
cave shine. The highly recommended "Terminal F" restaurant near 
the port is a very cosy place with interior design in the style of an 
airport and with waiting staff dressed as flight attendants.
The best pizza in Split is at the "Podion", outside the old town. The 
“Kauri” café and bar, with its cool and relaxed décor, is very pop-
ular among young people. The old town of Trogir, located 28 km 
north of Split, is due a visit. With its winding streets and a small 
harbour, Trogir exudes the typical Dalmatian “old town feeling”.
Here you should buy a ticket to visit the "Kamerlengo" Fort. Built 
between 1420 and 1437, the stronghold overlooks Trogir and the 
island of Čiovo, which is also worth a visit.
Afterwards, you can enjoy an ice cream at the best ice cream par-
lour in Trogir: "Caffe Bar Bella".

•••
Wenn Sie den Aussichtspunkt erreicht haben, können sie die Inseln 
bewundern und den nächsten Tagesausflug planen. Vom Hafen, der 
direkt an die Strandpromenade angrenzt, gehen täglich Boote ab, 
die Sie zu den nahegelegenen Inseln Brač, Hvar oder Šolta brin-
gen. Sehr sehenswert ist auch die “Blaue Grotte” auf der Insel 
Biševo. Dort kann man ein wunderschönes Wasser- und Licht Spiel 
beobachten, dass die Höhle Grotte zum Leuchten bringt.
Zu empfehlen ist das Restaurant “Terminal F”, nahe des Hafens, in 
dem man sich fühlt, als ob man gleich weiterreisen würde. Die gesa-
mte Ausstattung ist im Stil eines Flughafens gehalten und selbst die 
Kellner sind wie Flugbegleiter angezogen.
Die beste Pizza könne sie in Split im “Podion” außerhalb der Alt-
stadt essen. Für junge Leute ist das Kaffe Kauri, mit seiner coolen 
und gelassenen Einrichtung sehr empfehlenswert.
Die 28 km nördliche von Split gelegene kleine Altstadt von Trogir 
sollten sie umbedingt besuchen. Mit den verwinkelten Gässchen und 
dem kleinen Hafen versprüht Trogir das typische dalmatinische Alt-
stadt-Feeling.
Hier lohnt sich ein Ticket zum Besuch der Festungsturms “Kula Ka-
merlengo”. Die von 1420 bis 1437 gebaute Festung bietet einen 
Blick auf Trogir und die Insel Čiovo, der bei Nacht sehr romantisch 
ist.
Danach können sie sich ein Eis in der besten Eisdiele Trogirs “Caffe 
Bar Bella” gönnen.
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WHERE HISTORY  
COMES TO LIFE Experience Roman life. Live Museum 

Split presents some of the most interest-
ing scenes from the daily life of Roman 
citizens. More than 50 artists work on the 
authenticity of the set whereby our visi-
tors can have a real Roman experience. The 
museum is located on a bastion from the 
17th century surrounded by a lovely gar-
den. This location gives a greater impres-
sion of the unique experience.
•••
Erleben Sie den Lebensstil der alten Römer.
Das lebendige Museum zeigt einige der ein-
drucksvollsten Alltagsszenen der römischen 
Bürger. Mehr als 50 Künstler kümmern sich 
um einen authentischen Eindruck. Die Loca-
tion auf einer Bastei mit schöner Gartenan-
lage verstärkt dieses einzigartige Erlebnis.

WORKING HOURS/ÖFFNUNGSZEITEN
mon-sun: 0-24
0 - 24 Jeden tag
Ticket prices: Free
Eintritt frei

LIVE MUSEUM/ 
LEBENDIGES MUSEUM 
STROSSMAYEROV PERIVOJ

WO GESCHICHTE  
AUFLEBT

WE HAVE IT ALL! Rome is still alive. More than 50 artists bring 
you a real scenes from ancient times right on the streets of 
Diocletians palace

•••
WIR HABEN ALLES! Rom lebt immer noch. Mehr als 50 Künstler 
zeigen Ihnen auf den Straßen des Diokletianspalasts wahre Szenen 
aus vergangenen Zeiten. iegt

FACT ! 
DIOCLETIAN IS THE ONLY 

ROMAN EMPEROR THAT LEFT 
THE THRONE ALIVE

FAKT IST!
DIOKLETIAN IST DER EINZIGE 
RÖMISCHE KAISER, DER DEN 

THRON LEBEND VERLIESS. 
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The museum researches, acquires, ar-
chives and exhibits artefacts  
and documents relating to the maritime 
heritage of the Adriatic coast  
from prehistory to modern times.
•••
Das Museum untersucht, sammelt, archivi-
ert und präsentiert Artefakte und Dokumente 
aus der Seefahrt der Adriaküste von der Ur-
geschichte bis zur heutigen Zeit.

WORKING HOURS/ÖFFNUNGSZEITEN
Mon-Friday: 9-20
9 - 20 geschlossen sonntags
Ticket prices/ Eintritt:  
Adults/ Erwachsene 20 kn  
Youth/ Kinder 10kn

MARITIME MUSEUM/ 
SCHIFFAHRTSMUSEUM
GLAGOLJAŠKA 18

CRIKVINE - KAŠTILAC 
Šetalište Ivana Meštrovića 39
+385 (0)21 340 800
+385 (0)21 340 810
mim@mestrovic.hr
www.mestrovic.hr

MUSEUM OF ETHNOGRAPHY/  
ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM 
Severova 1
+385 (0)21 344 161
+385 (0)21 343 108
etnografski-muzej-st@st.t-com.hr
www.etnografski-muzej-split.hr

FRANCISCAN MONASTERY OF  
ST. ANTHONY/  
FRANZISKANERKLOSTER  
ST. ANTON 
Poljudsko šetalište 2
+385 (0)21 381 377
zupa@samostan-poljud.com
www.samostan-poljud.com

SPLIT SPORTS  
HALL OF FAME/ HAUS DES RUHMS  
DER SPORTLER AUS SPLIT
Osječka 11
+385 (0)21 867 261
+385 (0)21 458 624
info@muzejsporta-st.hr
www.muzejsporta-st.hr

MUSEUM OF CROATIAN  
ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS/ 
 MUSEUM KROATISCHER  
ARCHÄOLOGISCHER DENKMÄLER
Šetalište Ivana Meštrovića 18
+385 (0)21 323 901
muzej@mhas-split.hr
www.mhas-split.hr

NATURAL HISTORY MUSEUM/  
NATURKUNDLICHES MUSEUM
Poljana kneza Trpimira 3
+385 (0)21 322 988
+385 (0)21 322 990
prirodoslovni@prirodoslovni.hr
www.prirodoslovni.hr

CATHEDRAL TREASURY/  
SCHATZKAMMER DER KATHEDRALE
Kraj Sv. Duje 5
+385 (0)21 345 602

SEE MORE/ MEHR SEHEN!

Don't stand in line,  
buy online! 
Onlineverkauf ohne 
Warteschlange! 

WWW.CROATIA-TICKETS.COM

MUSEUMS/ MUSEEN

In the early 16th century, Dominik Papalic, 
a nobleman and humanist from Split, set 
up in his house a collection of ancient in-
scriptions, which he found during the many 
walks among the ruins of Salona. 
•••
Anfang des 16. Jh. baute Dominik Papalić, ein 
Adeliger und Humanist aus Split, in seinem 
Haus eine Sammlung alter Inschriften auf, die 
er bei zahlreichen Spaziergängen durch die 
Ruinen Salonas gefunden hatte.

WORKING HOURS/ÖFFNUNGSZEITEN
Mon-Friday: 8.30-21.00 
Ticket prices/ Eintritt:  
Adults/ Erwachsene 20 kn  
Youth/ Kinder 10kn

CITY OF SPLIT MUSEUM/
STADTMUSEUM SPLIT  
PAPALIĆEVA 1

As the oldest museum institution in Croa-
tia, founded in 1820 by the decree of the 
Dalmatian government in Zadar.

WORKING HOURS:
Mon-Friday 09-14 & 16-20 

Ticket prices:  
Adults 20 kn  
Youth 10kn

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 25

Das älteste Museum Kroatiens, gegründet 
1820 durch einen Erlass der dalmatischen 
Regierung in Zadar.

ÖFFNUNGSZEITEN 
09-14 & 16-20 sonntags geschlossen

Eintritt:  
20 Kuna Erwachsene
10 Kuna Kinder

ARCHÄOLOGISCHES MUSEUM
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The ciTy 
of ancienT 
beauTy
Stadt 
archaiScher 
Schönheit
Standing in the centre of the 
Adriatic, Zadar is an ancient 
city, filled with historical and 
cultural attractions.
•••
Zadar ist eine historische Stadt 
und wurde zentral an der 
kroatischen Adria erbaut. Sie 
ist reich an geschichtlichen 
und kulturellen Sehenswürdig-
keiten. 

This three thousand years old city was 
many a time ruined, plundered and de-
stroyed during its long, stormy and dy-
namic history, but it has always risen 
from its ruins even more beautiful than 
before.
The first mention of Zadar dates to the 
4th century BC when it was settled by 
the Liburnians - the first variation of its 
name was Jader, and it was subsequently 
also known as Idassa (a Greek source), 
Jadera (a Roman source), Diadora, Zara 
(during Venetian times and later Italy) 
before settling with the most current 
name of Zadar.
Today, Zadar is a preserved monument 
to different historical times and cul-
tures, defined by the borders and visible 
shapes of its urban appearance and, just 
like in its centuries-old history, it is still 
protected by its four patron saints - Saint 
Chrysogonus, Saint Simeon, Saint Anas-
tasia and Saint Zoilus.

•••
Über 3000 Jahre hat die Stadt mir ihrer 
langen und bewegten Geschichte zahl-
reichen Raubüberfallen und Zerstörungen 
getrotzt und stieg aus seinen Trümmern 
immer wieder stärker, schöner und reich-
er hervor.
Zum ersten Mal wird Zadar im 4. Jh. v. Chr. 
als Siedlung des illyrischen Stammes Li-
burna erwähnt. Es taucht die Bezeichnung 
Jader auf, aus der später das griechische 
Idassa, das römische Jadera, das vene-
zianische und später italienische Diadora 
und Zara und letztlich das heutige Zadar 
wird.
Die Stadt bildet heute ein gut erhaltenes 
Denkmal unterschiedlicher Geschicht-
sepochen und Kulturen, in denen ihre 
deutlich urbanen Umrisse entstanden 
sind. Wie in den vergangenen Jahrhun-
derten vertraut sich die Stadt ihren vier 
Schutzheiligen - Chrysogonus, Simon, An-
astasia und Zoilus an.
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DiD you know?
Wussten sie schon?

ZADAR BARkAJoLiS
Die BARKAJoLi Aus ZADAR
One of Zadar’s symbols are 
BARKAJOLI (Lat. barcatores), 
who have been connecting 
two city ports, regardless 
of weather conditions, with 
small rowing boats since the 
14th century. The Barkajolis 
have for centuries been short-
ening Zadar residents’ com-
mute to work or helping them 
get to the city centre, taking 
them from Điga, a pier with a 
lighthouse, to the Peninsula.

Eines der Stadtsymbole sind 
die BARKAJOLI (lat. barca-
tores), die seit dem 14. Jh. mit 
kleinen Ruderbooten bei al-
len Witterungsbedingungen 
die beiden Ufer im Stadthafen 
verbinden, zwischen der 
Hafenmole „Điga“ mit Leucht-
turm und der Halbinsel „Po-
luotok“ mit dem Stadtkern. Die 
Stadter verkürzen so seit Gen-
erationen ihren Weg zur Arbeit 
oder ins Stadtzentrum.

The famous director Alfred 
Hitchcock commented on the 
legendary Zadar sunset. In May 
1964. When observing the mag-
nificent sunset, the Maestro 
said: “Zadar has the most beau-
tiful sunset in the world, more 
beautiful than the one in Key 
West in Florida, applauded at 
every evening.”

SiCu GoLD AnD SiLveR of ZADAR
GoLD unD siLBeR ZADARs

In the construction assembly 
of the Church and Monastery of 
Saint Mary, a representative ex-
hibition, namely the Permanent 
exhibition of Sacral Art and 
one of the most valuable exhi-
bitions in Croatia, commonly 
known as the Gold and Silver of 
Zadar, was set up in 1972.

Im Gebäudekomplex der 
Marienkirche mit Kloster wurde 
1972 eine der wertvollsten Dau-
erausstellungen der kroatischen 
Kirchenkunst eingerichtet, die 
im Volksmund „Zadars Gold und 
Silber" heißt.

Der berühmte Regisseur Alfred 
Hitchkock hat den legendären 
Sonnenuntergang in Zadar am 
schönsten beschrieben. Im Mai 
1964 hat der Maestro das her-
rliche Farbenspiel der Sonne 
so bezeichnet: „Zadar hat den 
weltweit schönsten Sonnenun-
tergang. Er ist sogar schöner als 
der in Key West in Florida, bei 
dem jeden Abend applaudiert 
wird.“

sightseeing / HigHligHts

The ChuRCh of ST. DonATuS
KiRche Des heiLiGen DonAt 
The Rotunda of St. Donatus 
(The Trinity) was constructed 
in the north-eastern part of the 
Roman Forum and the subse-
quent episcopal assembly from 
numerous fragments of the 
Roman forum assembly frag-
ments.

Die Rotunde der Kirche des hl. 
Donat (der hl. Dreifaltigkeit) 
wurde im nordöstlichen Be-
reich des Forum Romanum, des 
späteren Episkopalgebäudes 
gebaut. Sie besteht aus zahl-
reichen Baufragmenten des Fo-
rum Romanum.
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Šibenik is the oldest autochthonous Croatian city in the Adriatic. Initially an old 
Croatian castrum, fort or camp, the city of Šibenik, located at the foot of the for-
tress of St. Michael which still dominates the city, was first mentioned in 1066 
in the documents of the most important historical ruler of Croatia – King Petar 
Krešimir IV which is why it is also known as Krešimir’s City. St. Jacob’s Cathe-
dral is the best-known Croatian building from the 15th and 16th centuries. Due 
to its exceptional value, since 2000 the Cathedral has been on the UNESCO 
World Heritage List. In 2017, the St. Nicholas Fortress was also included on the 
list. If you are unsure about what to see in Šibenik, worry no more! The whole 
city is like a museum of sorts where you will feel the atmosphere of the times 
long past at every corner.
•••  
Šibenik ist die älteste historische Stadt an der Adria. Sie entstand als altk-
roatisches Militärlager (lat. Castrum) oder Kastell am Fuße der Festung des hl. 
Michael (sveti Mihovil), die heute über die Stadt dominiert. Šibenik wird 1066 
in einem Dokument des bedeutendsten Herrschers des kroatischen Staates, 
des Königs Petar Krešimir IV, zum ersten Mal erwähnt und wird deshalb auch 
Krešimirs Stadt genannt. Die Kathedrale des heiligen Jakob (sveti Jakov) ist in 
Kroatien das bedeutendste Bauwerk des 15. Und 16. Jh. Sie wurde aufgrund ihrer 
außergewöhnlichen Bedeutung im Jahre 2000 auf die Liste des Weltkulturerbes 
der UNESCO aufgenommen, zu der sich 2017 auch die Festung des hl. Nikolaus 
(sveti Nikola) gesellte. Sie haben Sorge, was Sie in Šibenik besichtigen könnten? 
Das müssen Sie nicht! Die ganze Stadt ist wie ein Museum. An jeder Ecke spürt 
man den Hauch der Vergangenheit.

All About Šibenik
Alles über Šibenik

43 ° 44 ‘ N latitude and 15˚55 E longitude  
43°44´ nördlicher Breitengrad und 15°55´ östlicher Längengrad
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NIGHT LIFE
NACHTLEBEN 

KorNaTI  
NaTIoNaL ParK

Dubrava  
FaLcoNry cENTrE

FALkENzENTrum 
DuBrAvA

This is the only such centre 
where you may spot different 
types of birds of prey. Located 
in the centre of Mediterranean 
wilderness but only 7 km from 
Šibenik, it represents a must-
see place for all those who wish 
to get a glimpse of wildlife and 
adventure.
 ••• Es ist das einzige solche 
Zentrum, in der verschiedene 
Greifvögel gesehen werden kön-
nen. Es liegt inmitten der medi-
terranen Wildnis und ist glei-
chzeitig nur 7 km von Šibenik 
entfernt, weshalb es für all jene, 
die einen Hauch von Wildnis und 
Abenteuer erleben wollen, ein 
unumgänglicher Ort ist.

During summer months the 
whole city turns into a stage 
where different programmes 
and festivals are held daily. 
Songs and music are engraved 
into the very foundations of 
old Šibenik. Other than that, 
numerous cafés in the old city 
centre and on the Šibenik wa-
terfront in Dolac offer interest-
ing music programmes.
•••In den Sommermonaten wird 
die ganze Stadt zu einer großen 
Bühne, auf der jeden Abend ver-
schiedene Programme und Fes-
tivals stattfinden. Musik und 
Gesang sind in die Fundamente 
der urtümlichen Stadt fest 
eingemauert. Außerdem gibt es 
zahlreiche Cafés in der Altstadt 
und an der Hafenpromenade, in 
denen interessante Musikpro-
gramme angeboten werden.

INTErNaTIoNaL cHILDrEN’s FEsTIvaL
INTErNATIoNALEs kINDErFEsTIvAL

Šibenik has always loved music, song and theatre. The city’s the-
atre tradition dates to 130 years ago when one of the first theatres 
was opened on 29 January 1870. The International Children’s Fes-
tival, a unique and worldwide renowned cultural event held for 
the last 50 years, is one of Šibenik’s most famous brands and cul-
tural attractions. The festival was first held in 1958.
•••Šibenik hat seit jeher den Hang zur Musik, zum Gesang und zum 
Bühnenausdruck. Die Theatertradition begann in Šibenik vor 130 
Jahren, als am 29. Januar 1870 das Theatergebäude eröffnet wurde, 
eines der ältesten im kroatischen Raum. Eine Besonderheit und eine 
Art Wahrzeichen der Kultur in Šibenik stellt seit mehr als 50 Jahren 
das internationale Kinderfestival dar. Es ist eine weltweit einzigar-
tige und etablierte kroatische Kulturveranstaltung. Zum ersten Mal 
wurde das Festival 1958 abgehalten.

With their little fields, hidden 
oases of pine and olive trees, 
peaceful and protected coves 
offering a calming stay outside 
the city hustle and bustle, the 
Kornati islands are the densest 
island group in the Adriatic.. 
••• Die Kornaten bilden die am 
dichtesten beieinander liegen-
den Adria-Inseln mit kleinen Fel-
dern verborgener, mit Kiefern 
und Olivenbäumen bedeckter 
Oasen, friedlichen und geschüt-
zten Buchten, die den Besuchern 
einen angenehmen Aufenthalt 
fernab vom Trubel der Zivilisa-
tion bieten.

The park may be toured on a 
boat, by car or by foot. It is pos-
sible to visit the Skradinski Buk 
Waterfall by boat from Skradin 
and the isle of Visovac and 
Roški Waterfall from the dock 
above the Skradinski Buk Wa-
terfall.
 ••• Der Nationalpark kann auf 
dem Wasserweg und über viele 
Zugangswege zu Fuß besichtigt 
werden. Mit dem Boot gelangt 
man vom Städtchen Skradin aus 
zu den Wasserfällen „Skradinski 
buk“ und „Roški slap“ und zur 
Klosterinsel Visovac.

KrKa  
NaTIoNaL ParK

DO nOT MISS!  
••• Lassen sie sich das nicht entgehen!
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50 kn
REGULAR TICKET 

/ REGELMÄSSIGES TICKET

30 kn
ChILdREn 5-18  
And STUdEnTS 

/ KIndER 5-18
Und STUdEnTEn

110 kn
FAMILY TICKET  

(PAREnTS / LEGAL 
GUARdIAnS And ThEIR 

UnLIMITEd nUMbER  
oF ChILdREn UP To  

18 YEARS oLd) 

/ FAMILIEnTICKET 
(ELTERn / 

ERzIEhUnGSbEREChTIGTE 
Und IhRE UnbEGREnzTE 

AnzAhL von
KIndER bIS  

18 JAhRE ALT)

prices
Preise

The fortress of St. Michael in 
Šibenik was built on a 60 me-
ter high limestone hill, situated 
at the mouth of the river Krka. 
This is the place where the life 
of Šibenik began. The build-
ing of the present-day fortress 
lasted from the 13th to the 18th 
century but its biggest part be-
longs to the 15th and 16th cen-
tury. Its ground plan has the 
shape of an irregular quadran-
gle. In the eastern part of the 
fortress there are two well pre-
served square mural towers and 
there are two polygonal towers 
in its northern part. The Gothic 
style main entrance is situat-
ed on the eastern side. During 
the archeological excavations 
inside the fortress territory, nu-
merous objects, dating from the 
prehistoric period to the Middle 
Ages, were uncovered. Accord-
ing to the historical sources 
from the 12th century, inside 
the fortress walls there was the 
church of St. Michael.

THIS IS THe olDeST InHAbITeD 
AreA of THe cITy, So IT MAKeS 

SenSe To beGIn THe wHole 
STory AbouT THe HISTory 

AnD DevelopMenT of ŠIbenIK 
rIGHT Here, AT THe forTreSS 

•••
Dies ist Das älteste 

bewohnte Gebiet Der staDt, 
Daher ist es sinnvoll, Die 

Ganze Geschichte über Die 
Geschichte unD entwicklunG 

von Šibenik hier in Der 
FestunG zu beGinnen

Fort  
st. Michael
The view  
& The Fun

Die AussichT  
& Der sPAss

Along the course of its histo-
ry, the fortress was damaged 
and rebuild several times. It 
was demolished twice, in 1663 
and in 1752 by the explosion 
of the powder-magazines situ-
ated within its walls. There is a 
double defensive wall descend-
ing from the fortress to the 
coast and ending with the big 
Gothic gate. It was built at the 
beginning of the 15th centu-
ry and, in danger, the soldiers 
used it to retreat towards the 
sea. ••• Die Festung St. Michael 
in Šibenik wurde auf einem 60 
Meter hohen Kalksteinhügel an 
der Mündung des Flusses Krka 
erbaut. Dies ist der Ort, wo das 
Leben von Šibenik begann. Der 
Bau der heutigen Festung dau-
erte vom 13. bis zum 18. Jahr-
hundert, aber der größte Teil 
gehört zum 15. und 16. Jahrhun-
dert. Der Grundriss hat die Form 
eines unregelmäßigen Vierecks. 
Im östlichen Teil der Festung 
gibt es zwei gut erhaltene qua-

dratische Wandtürme und im 
nördlichen Teil zwei polygonale 
Türme. Der gotische Hauptein-
gang befindet sich auf der Ost-
seite. Bei den archäologischen 
Ausgrabungen im Burggebiet 
wurden zahlreiche Objekte aus 
der Vorgeschichte bis zum Mit-
telalter freigelegt. Nach den 
historischen Quellen aus dem 
12. Jahrhundert befand sich in-
nerhalb der Festungsmauern die 
Kirche St. Michael.
Im Laufe ihrer Geschichte wurde 
die Festung mehrmals beschä-
digt und wieder aufgebaut. Es 
wurde zweimal zerstört, im Jahr 
1663 und im Jahr 1752 durch die 
Explosion der Pulvermagazine 
innerhalb seiner Mauern. Es gibt 
eine doppelte Verteidigungs-
mauer, die von der Festung zur 
Küste hinabsteigt und mit dem 
großen gotischen Tor endet. Es 
wurde zu Beginn des 15. Jahr-
hunderts erbaut und in Gefahr 
von den Soldaten zum Rückzug 
in Richtung Meer genutzt.
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UNDER 10 miNUtEs walk 
/ unter 10 Minuten zu FuSS

st. JamEs CathEDRal 
/ St. JaMeS Kathedrale

BEaCh BaNJ 
/Strande banJ

BUs statioN ŠiBENik 
/ buSbahnhoF ŠibeniK

CRoatiaN NatioNal thEatRE  
iN ŠiBENik 

/ KroatiScheS 
nationaltheater in ŠibeniK 

mEDiCal CENtRE ŠiBENik / 
MediziniScheS zentruM 

ŠibeniK 

ZagREB 330 KM

split 67 KM

ZaDaR 69 KM

DUBRovNik 274 KM

split aiRpoRt 
/ Split FlughaFen

48 KM

ZaDaR aiRpoRt 
/ zadar FlughaFen

70 KM 

moving around
siCh BEwEgEN

sightseeing / SehenSwürdigkeiten

Three more fortresses in Šibenik prove its importance and strength: St John, St Nicholas & Šubićevac
Drei weitere Festungen in Šibenik beweisen ihre Bedeutung und Stärke: St. Johannes, St. Nikolaus und Šubićevac

how to get there
wie man dorthin kommt

Croatia/kroatien

zadar

Šibenik
Split

rijeka

zagreb
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Cetina, the mysterious and not fully explored karst beauty, is the big-
gest river in Central Dalmatia. Boundless labyrinth of underground 
flows intrigue divers and researchers, but the clear and cold queen is 
not affected, she feeds the fields with dignity, gives water to people and 
animals, turns hydro-electric power plant turbines and grinds the pre-
cious grains under the stone wheels of mills... Cetina emerges at an 
altitude of 385 m above sea level, on the north-western flanks of the 
Dinara. There are eight sources, and the biggest one, Lake Glavaševo, 
is even 130 metres deep. Above it there is the opening of Gospodska 
Cave. It served as a habitat for people in various eras. On the shores 
and surrounding slopes of the mountains that encircle the Cetina, 
there are rich archaeological sites.
And, of course, with such a treasure at its flanks, Sinj grew to be a 
town of a marvellous past.

Der Fluss Cetina, eine geheimnisvolle und unerforschte Karstschönheit, 
ist der größte Fluss Mitteldalmatiens. Sein Labyrinth unterirdischer 
Ströme ist ein Magnet für Taucher und Forscher, was auf die klare und 
kalte Königin keinen Einfluss nimmt. Sie nährt würdig die Felder, schen-
kt Mensch und Tier Wasser, setzt Kraftwerksturbinen in Bewegung. Die 
Cetina entspringt auf einer Höhe von 385 m über dem Meeresspiegel 
an den nordwestlichen Bergflanken der Dinara. Es gibt acht Quellen 
und die größte davon, der See Glavaševo, ist sogar 130 Meter tief. Über 
ihm befindet sich der Eingang zur Höhle „Gospodska pečina“, die in 
verschiedenen Zeitaltern von Menschen bewohnt wurde. Am Ufer der 
Cetina und an den umliegenden Berghängen gibt es bedeutende archäol-
ogische Fundstellen. Durch diese Schätze zählt Sinj zu einer Stadt mit 
bemerkenswerter Vergangenheit. 
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THE MYSTERIOUS BEAUTY
MYSTERIÖSE SCHÖNHEIT

BOUNDLESS LABYRINTH OF UNDERGROUND FLOWS INTRIGUE DIVERS AND RESEARCHER
SEIN LABYRINTH UNTERIRDISCHER STRÖME IST EIN MAGNET FÜR TAUCHER UND FORSCHER
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GAIUS LABERIUS / GAIUS LABERIUS

ALKA MUSEUM / ALKA MUSEUM

The gravestone of a seven-year-old Roman 
boy Gaius Laberius, who holds a sphere in 
his hand decorated with a network of con-
nected hexagons, a symbol of real 
leather beauty is considered to be 
from proof that the first football 
in Europe was played here in 
the Cetina region. It was found 
on the Tilurium archaeological 
site, in the locality of Gardun, 
and dates from the 2nd century. 
Today it is walled into the façade 
of a stone house in Vrlička Street in 
Sinj. The monument is 113 centimetres 
high and 46 centimetres wide.

Der Grabstein des siebenjährigen Römer-
kindes Gaius Laberius, der in der Hand eine 
Kugel hält, die mit einem Netz verbunden-

er Sechsecke verziert ist, gilt als Sym-
bol für einen echten Lederball und 

als Beweis dafür, dass hier in der 
Cetina-Region der erste Fußball 
in Europa gespielt wurde. Er 
wurde an einer archäologischen 
Fundstelle Tilurium, im Ort 
Gardun, gefunden und stammt 

aus dem 2. Jh. Heute ist er in die 
Fassade eines Steingebäudes in der 

Vrlička Straße in Sinj eingemauert. Das 
Denkmal ist 113 cm hoch und 46 cm breit. 

Alkar courts with the Sinj Alka Museum 
are situated in one of the rarely preserved 
Ventian barracks for horses in Dalmatia.
A special attraction of the exhibition is 
the illustration of the Alka procession in 
life-size as well as the reconstruction of 
the Sinj Battle of 1715 where visitors can 
experience the battle in a multimedia at-
mosphere.

Alka-Museum Der Alka-Hof in der Stadt Sinj 
mit dem Museum des Ringreiterturniers „ 
Sinjska Alka“ liegt in einem der seltenen, gut 
erhaltenen venezianischen Bauwerke Dalma-
tiens. Eine besondere Attraktion der Auss-
tellung ist der Festzug mit lebensgroßen Fig-
uren oder die rekonstruierte Schlacht von 
Sinj im Jahre 1715, welche die Besucher in 
multimedialer Form erleben können. 

CAR / AUTO
Split 
35 km (40 min)

Zadar 
157 km (1h & 40 min) 

Šibenik 
87 km (1h)

BUS / BUS
Direct line from Split
Direktlinie aus Split

HOW TO GET THERE
WEGBESCHREIBUNG

BO
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D
A

R 
VU
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ČE

VI
Ć

OUR LADY OF SINJ 
SANCTUARY
GOTTESMUTTER  
VON SINJ

The painting of the Miraculous Our 
Lady of Sinj, which is preserved 
in the sanctuary, can be included 
among the most beautiful paintings 
created by Christian art. It is paint-
ed on canvas, 58 cm x 44 cm. The 
painting does not show the entire im-
age of the Mother of God, but only 
at half-length coming out of a dark 
background. It has been well pre-
served even though snapped at some 
points. These small snaps were prob-
ably caused by the friars when they 
carried the painting in a bag during 
their escape from Rama
 ••• 
Das Bildnis der Wunder vollbringen-
den Gottesmutter von Sinj, das in der 
gleichnamigen Wallfahrtskirche 
aufbewahrt wird, kann zu den er-
lesensten Werken der christlichen 
Kunst gezählt werden. Die Gottesmut-
ter ist auf einer 58 x 44 cm großen 
Leinwand nicht komplett abgebildet. 
Obwohl sie in manchen Augenblick-
en ernsthaft gefährdet war, ist sie gut 
erhalten.

Croatia/Kroatien

SINJ

Zadar

Split

Rijeka

Zagreb
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kamenice
oysters

No description needed.  
You know it all. Is it a myth or not? 

AUster 

Beschreibung überflüssig. Alles 
bekannt.

škampi
shrimps

Buzara. That is the only word you have to 
know when ordering shrimps in Croatia. 

sCAmpi A LA BUZArA 

Buzara ist das einzige Wort, das Sie 
sich bei der Bestellung von Garnelen 

in Kroatien merken müssen.

kunjka
CLAm

One of the most widespread seashells in 
the Adriatic Sea.

ArChe NoAh-mUsCheL 

Archenmuscheln sind die meist 
verbreiteten adriatischen Muscheln.

ADRIATIC  
FISH

& how the locals  
call them 

ADRIATISCHER 
FISCH

& wie ihn die  
Einheimischen  

nennen 

srdele
sArdiNes

Blue fish that raised generations of 
people in Dalmatia. There can not be a 
fishermans night without frying them 

sArdeLLeN 

Mit dem dunkelfleischigen 
Fisch wurden Generationen von 

Dalmatinern großgezogen. Ohne ihn 
gibt es kein Fischerfest.

komarča
seABreAm

Like seabass most easily found fish in all 
restaurants. A non barainer.

GoLdBrAsse 

Haben alle Restaurants. Nachdenken 
überflüssig. 

The best fish is the fresh 
fish! Don't forget that. 
In our restorants you 
can have a diverse se-
lection of Adriatic fresh 
fish prepared according 
to unique and tradition-
al recipies, try it - it will 
certainly not leave you 
indifferent. Almost all 
restaurants on the Croa-
tian side of Adriatic have 
their own fisherman who 
provides a fish for them. 
That way you can be cer-
tain that the meal on 
your plate just came from 
the sea. 

 Frisch ist der Fisch am 
besten! Vergessen Sie das 
nicht. In unseren Res-
taurants haben sie ein 
vielfältiges Angebot an 
frischem Fisch, der nach 
originellen und traditio-
nellen Rezepten zubereitet 
wird. Probieren Sie ihn, er 
lässt sie sicher nicht unbee-
indruckt. Fast alle Restau-
rants auf der kroatischen 
Seite der Adria haben ihren 
eigenen Fischer, der sie mit 
Fisch versorgt. So können 
Sie sicher sein, dass das 
Gericht auf ihrem Teller di-
rekt aus dem Meer kommt.
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šampjer
Peter's Fish

This white fish is favourite theme for 
painters. Maybe the most drawn Adriatic 

fish. Best for stews.

PetersFisch 

Dieser Edelfisch ist ein beliebtes 
Malermotiv, wahrscheinlich der am 

meisten abgebildete adriatische 
Fisch. Der beste für den Fischeintopf 

Brudet.

lignja
squid

Tricky one. Insist on ordering only 
Adriatic squid. Fried, stuffed,  

glilled, you name it.

cALAMAri 

Bestehen Sie bei der Bestellung nur 
auf adriatischen Calamari. Frittiert, 
gefüllt, gegrillt, auf welche Art auch 

immer.

zubatac
dentex dentex

Most wanted white fish in Adriatic. 
A gourmans choice for sure. Best for 

grilling.

ZAhnBrAsse 

Der begehrteste adriatische Fisch. Bei 
Feinschmeckern beliebt. Am besten 

gegrillt.

jastog
LoBster

Any restaurant with a good name will 
have a few in an aquarium. A must have 

salad.

LAnGuste 

Jedes renommierte Restaurant hat 
einige im Aquarium. Als Salat ein 

Muss.

lubin
seABAss

We say: fish must swimm three times. In 
the sea, in olive oil and then in wine.

WoLFsBArsch 

Es heißt: Fisch muss drei Mal 
schwimmen. Im Meer, in Olivenöl 

und im Wein.

škarpina
GrouPer Fish

No stew is a stew without it.  
Enough said.

drAchenKoPF 

Ohne Drachenkopf kein Brudet. Alles 
klar?

pedoče
MusseLs

For a portion of cleaned mussels (150g), 
it takes to clean about 1 kg of them. 

MiesMuscheLn 

Für nur 150 Gramm 
Miesmuschelfleisch muss man 1 Kilo 

Muscheln auslösen.
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TAVERNS 
THAT MAKE IT 
WORTHWHILE 
TO LEAVE THE 
CENTER OF SPLIT
FÜR DIESE 
KONOBAS 
VERLASSEN 
SIE GERNE DAS 
STADTZENTRUM 
VON SPLIT
KONOBA (A tavern) is a hos-
pitality facility built and an 
ambience that corresponds 
to Dalmatia. The inventory 
is made of quality wood and 
the dishes that are served 
are usually fish, shells, home 
produced prosciutto and 
cheese and the drinks are 
grappa and local wines.
Die KONOBA ist in Dalmatien 
ein typisches Speiselokal mit 
rustikaler Holzeinrichtung. 
Auf dem Speiseplan stehen 
meistens Fisch, Muscheln, 
hausgemachter Pršut (luftget-
rockneter Rohschinken) und 
zu trinken gibt es Rakija (Obst-
brand) und Hauswein. 

In recent years, 
Split has been ex-
periencing a real 
gastronomic renais-
sance, particularly 
inside and around 
Diocletian’s Palace. 
Magnificent interi-
ors and charming 
terraces are irresist-
ible to those who 
wish to enjoy good 
food with a view 

of the passers-by. 
But if you wish to 
treat yourself to a 
good dish, the best 
Dalmatian special-
ties with small cre-
ative interventions 
at correct prices, 
we suggest these 
places that make it 
worthwhile to take 
a stroll outside the 
center of the city.

•••
Split erlebt be-
sonders in und 
um den Diokle-
tianspalast eine 
wahre gastrono-
mische Renais-
sance. Schicke In-
nenausstattung und 
charmante Terrassen 
sind unwiderstehlich 
für alle, die gerne 
ihr Essen genießen 

Do listen to the Dalmatian evergreen entitled 'Konoba' sung by Meri Cetinić and Tedi Spalato
Hören Sie sich den dalmatinischen Evergreen „Konoba“ der Sänger Meri Cetinić und Tedi Spalato an!

und dabei Passant-
en beobachten. Wer 
sich aber die besten 
dalmatinischen Spe-
zialitäten und ihre 
kreativen Varia-
tionen zu angemess-
enen Preisen  
gönnen will, kann  
zu diesen Lokalen 
etwas außerhalb  
des Stadtkerns 
spazieren.
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WILD BOAR STEW WITH 
HOMEMADE GNOCCHI, PATE & 
MARINATED TUNA PLATTERA
WILDSCHEIN MIT 
HAUSGEMACHTEN GNOCCHI, 
THUNFISCH ALS AUFSTRICH 
ODER MARINIERT 

MEDIUM GRILLED  
TUNA STEAK, ORIGINAL 
VEGAN DISHES AND DESSERTS
GEGRILLTE THUNFISCHSTEAKS, 
REGIONALE VEGANE GERICHTE 
UND DESSERTS 

HOMEMADE PASTA MACARONI 
FROM KORČULA ISLAND WITH 
SEASHELLS, SEMI FREDDO
HAUSGEMACHTE MAKKARONI 
Á-LA-KORČULA MIT MUSCHELN, 
SEMIFREDDO 

Situated in a small 
lane at just a few 
minutes distance 
from the market-
place and the port, 
this tavern is the 
ideal place for a 
lunch break if you 
are in a hurry to 
catch the ferry or 
you need a break 
during you visit of 
the city..
- We insist on do-
mestic cuisine 
with some modern 
touches and offer 
fish steak, shells, 
truffle, venison, 
“pašticada”, lamb, 
but the favorite like 
of modern guests 
are pulled pork and 
burgers –chef Šerka 
revealed to us. He 
was the mentor of 
a great number of 
young cooks who 
are now manag-
ing restaurants 
throughout Dalma-
tia.

'Ma:Toni 'is a popu-
lar place among 
the locals through-
out the year and for 
the reason that in 
an attractive city 
such as Split qual-
ity and prices vary 
very often. Here 
one can eat well all 
year round and the 
best local foodstuff 
is mixed with the 
tastes of world cui-
sines, and the week-
ly menu always of-
fers something new 
and interesting. The 
best wine prices in 
town, direct and 
friendly staff, and 
all that accompa-
nied by the sounds 
of bossa nova, jazz 
and funk on loud-
speakers – all that 
is Ma:Toni.

Those who follow 
trends in choos-
ing restaurants will 
surely not encoun-
ter 'Nevera'. But 
regardless of be-
ing avoided by In-
stagram stars, this 
place is a real jewel 
of Split hospital-
ity for it has been 
offering high class 
local dishes for 
years. Octopus stew 
or gnocchi stuffed 
with prosciutto and 
shrimp are some 
usual dishes of chef 
Vrca, and for those 
who love sweets we 
recommend not to 
avoid the restau-
rant’s chocolate 
cake.

Diese Konoba liegt 
in einer kleinen 
Gasse ganz in der 
Nähe vom Markt-
platz und Hafen und 
ist der ideale Ort für 
eine Mittagspause 
vor der nächsten 
Fähre die Sie erre-
ichen müssen oder 
vor der nächsten 
Stadtbesichtigung.

- Wir bestehen auf 
regionaler Küche 
mit modernen De-
tails. Bei uns gibt 
es Fischsteak, 
Muscheln, Trüffel, 
Wild, Lamm. Ger-
ichte vom Schwein 
und Hamburger ha-
ben wir modernisi-
ert, erzählt uns der 
Koch Šerka.

'Ma: Toni' ist das 
ganze Jahr über bei 
den Einheimischen 
sehr beliebt, weil 
in einer attraktiven 
Stadt wie Split Qual-
ität und Preise oft 
variieren. Hier wird 
gut gegessen und 
die besten region-
alen Speisen werden 
hier mit Köstli-
chkeiten aus aller 
Welt kombiniert, 
wobei die Wochen-
karte immer etwas 
Neues zu bieten hat. 
Wein zum besten 
Preis in der Stadt, 
freundliches Per-
sonal, all das zum 
Sound von Bossa 
Nova, Jazz und Funk.

Wer bei der Res-
taurantauswahl 
neueste Trends ver-
folgt, stößt nicht 
auf die Konoba Ne-
vera. Auch wenn 
es von Instagram-
Stars unentdeckt 
bleibt, gilt dieses 
Lokal in Split seit 
Jahren als Perle der 
Gastfreundschaft, 
weil hochklassige 
regionale Gerichte 
angeboten werden. 
Geschmorter Oc-
topus, Gnocchi mit 
Pršut und Gar-
nelen gefüllt, das 
sind übliche Spei-
sen des Chefkochs 
Vrca. Naschkatzen 
empfehlen wir den 
Schokokuchen nach 
Art des Hauses.

TAVERN ‘LUČAC’ TAVERN ‘MA:TONI’ TAVERN ‘NEVERA’

EAT WELL / GUT ESSEN

CHEF / CHEFKOCH
FRANE ŠERKA

CHEF / CHEFKOCH
TONI ARNERIĆ

CHEF / CHEFKOCH
DUJE VRCA
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WHY IS LAVENDER SO MAGICAL?
WARUM IST LAVENDEL  
EIN WUNDERMITTEL?

PRACTICAL ADVICES / PRAKTISCHER RATGEBER

Due to its pleasant odour and curative 
properties, the Romans used it for their 
baths while the Greeks used it mostly for 
medical proposes. Its effectiveness in vari-
ous difficulties is widely known and there 
is almost no home whose wardrobe is not 
protected by a small bag of lavender flower. 
It is a traditional medicine for the paci-
fication and alleviation of insomnia and 
headaches, anxiety, depression, tension 
and stress.

1 Mix  
a few  
drops

of etheric lavender oil with olive oil which 
is an excellent combination for nurturing 
the body, hair and face, particularly after 
sunbathing.

2 Add  
a few 
drops 

of etheric lavender oil to neutral oil (ses-
ame oil), spread it over your temples and 
the back part of your neck to remove 
headaches and tension.

3 Pour 
one  
litre

of boiling water over four spoons of dry 
lavender flowers. Let it stay for five min-
utes. Filter the tea and add a pinch of cin-
namon and drink it throughout the day – 
it will save you from insomnia.

4 
Insect  
stings:

place a drop or two of etheric oil directly 
over the sting.

5When 
tired

pour apple vinegar over two handfuls of 
lavender flowers and leave it under the 
sun. Filter after two weeks. It is used by 
taking deep breaths over it.

Wegen seinem angenehmen Duft und 
der heilenden Wirkung verwendeten die 
Römer den Lavendel zum Baden, während 
die Griechen ihn hauptsächlich für med-
izinische Zubereitungen nützten. Seine 
Wirksamkeit ist bekannt und es gibt fast 
keinen Haushalt ohne kleine Duftsäck-
chen mit Lavendelblüten als Kleiderschutz 
im Schrank. In der traditionellen Medizin 
wird er zur Beruhigung bei Schlafstörun-
gen, Kopfschmerzen, Angstzuständen, De-
pressionen, Anspannung und Stress ver-
wendet.

1Mischen 
Sie einige 
Tropfen 

ätherisches Lavendelöl mit Olivenöl, denn 
das ist eine ausgezeichnete Pflegekombi-
nation für Körper, Haare und Gesicht, be-
sonders nach dem Sonnenbad.

2 Geben 
Sie einige 
Tropfen 

ätherischen Lavendelöls in ein neutrales 
Öl (Sesamöl) und reiben Sie damit Gelenke 
und den Nacken ein. Das Hilft gegen Kopf-
schmerzen und Verspannungen.

3 Übergießen 
Sie 4 EL getrockneter
 Lavendelblüten 

mit 1 Liter siedendem Wasser. Lassen Sie 
den Tee 5 Minuten ziehen. Danach absei-
hen und mit einer Prise Zimt den Tag über 
trinken. Das rettet Sie bei Schlaflosigkeit.

4 Insektenstiche 
– 1-2 Tropfen  
ätherisches 

Lavendelöl direkt auf die Einstichstelle 
auftragen.

5Gießen 
Sie gegen 

Müdigkeit Apfelessig über 2 Handvoll Lav-
endelblüten. Lassen Sie diese Mischung 2 
Wochen in einem Glasgefäß in der Sonne 
stehen und seihen Sie sie nach 2 Wochen 
ab. Inhalieren Sie damit.
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When you say Jamnica, you think of a 
timeless beverage connecting people, 
generations, periods and eras… judg-

ing by the fact that it has been an integral part 
of everyday lives ever since 1828. As a central 
part of the culinary experience, a go-to bever-
age for every occasion and thanks to its proven 
benefits for food digestion, Jamnica has for de-
cades been a synonym for a top quality tradi-
tional drink.
It is much more than a refreshing beverage, 
perfect for quenching thirst. Jamnica pairs 
well with top ingredients and wonderfully 
complements any dish, from local delicacies 
to tasty snacks; it is an important part of any 
family and business meeting or get-together of 
friends; it is always a welcome addition to any 
event. With Jamnica, you are never alone; it 
is here to lift your mood, spice up your youth 
party, enrich a family celebration, give that ex-
tra edge at a gala event and simply add to the 
joy of food and good company.
This signature traditional drink has its fans all 
over Croatia and pairs wonderfully with grilled 
fish, snacks, pasta, sarma rolls, grilled delica-
cies and food under the baking lid, kotlovina 
stew, štrukli strudels, čobanac and paprikaš 
stews, ice cream and delicious desserts. Every-
body loves it - it has been celebrated for 190 
years, revered at the table for the good mood, 
relaxation and pleasure that it offers. Yes, Jam-
nica connects people, the young and the old, 
friends and families, business associates and 
even passers-by.
It is associated with an image of a rich table 
and happy people gathered around it, in good 
mood, spending quality time together and en-
joying only the best. That is why when you 

take a glass of Jamnica, only the best is on 
your mind. Because that is what it is – always 
and only the Best.
And, finally, it is well-known by true gour-
mands and wine connoisseurs that top qual-
ity wines should always be accompanied by 
the adequately paired water, Jamnica. With 
its refined taste and freshness, Jamnica goes 
wonderfully with any wine, whether you mix it 
with white wine to make a nice glass of gemišt 
or you use it to rinse your mouth after top 
quality wine – it will always go well with every 
toast you make. Bottom’s up!
•••

Wer Jamnica sagt, denkt an ein mod-
ernes Mineralwasser, das Menschen 
verbindet, aber auch Generation, Zeit-

abschnitte, Epochen,.... Davon zeugt auch die 
Tatsache, dass es bereits seit 1828 Bestand-
teil jeder Tafel ist. Als zentrales Element in der 
Gastronomie blieb die Jamnica ein Grundnah-
rungsmittel der Gesellschaft, eine Begleiterin 
von Spitzengerichten. Wegen ihrer bewährten 
Rolle in der Nahrungsmittelverdauung und ihrer 
Verbundenheit mit gesundem Leben formte sie 
sich von Anfang an und gilt seit Jahrzehnten als 
Synonym für ein traditionelles Getränk mit dem 
Prädikat „Spitzenqualität“.
Es ist viel mehr als das ideale durstlöschende 
Erfrischungsgetränk. Ihre Rolle spielt die Jam-
nica auch im Spiel mit hochwertigen Lebens-
mitteln. Sie geht eine perfekte Verbindung mit 
jedem Gericht ein, liebt einheimische Delika-
tessen und Leckereien und ist bei Treffen mit 
Freunden, Geschäftspartner und der Familie 
unersetzlich. Sie ist der ideale Verbündete in 
jeder Gesellschaft. Mit ihr ist man nie allein. 
Sie ist hier, um die Stimmung zu heben, Partys 

aufzupeppen, das Erlebnis bei Familienfeiern 
zu stärken, um bei Galaabenden das Tüpfelchen 
auf dem I zu sein und bei jeder Gelegenheit 
Freude am Genuss am Essen und an der Gesell-
schaft anderer zu haben.
Das angesehene Traditionsgetränk hat seine An-
hänger in allen Teilen Kroatiens und dank dieser 
Tatsache passt es sowohl zum gegrillten Fisch, 
zu Fast food, Fuži (Pasta aus Istrien), als auch 
zu Sarma (Sauerkrautrouladen), Fleischgerich-
ten vom Spieß und aus der Backglocke, Kessel-
gerichten und Topfenstrudel (gekocht und ge-
backen), Čobanac (Eintopf aus Slawonien) und 
Paprikaš (milder Paprikagulasch), zu Eis und 
leckerem Kuchen... Seit 190 Jahren wird sie von 
allen geliebt und es wird ihre Präsenz an der 
Tafel gefeiert, die gepaart ist mit guter Laune, 
Entspannung und Zufriedenheit. Ja, Jamnica 
verbindet Leute, Jung und Alt, Freunde und Fam-
ilie, Geschäftsleute und zufällige Passanten.
Sie ist ein Abbild zufriedener Menschen, die 
sich mit guter Laune rund um üppige Tafeln 
versammeln und glücklich sind über die ge-
meinsamen Momente, während sie nur das 
Beste herbeisehnen. Deshalb heisst es: wer 
Jamnica nimmt, denkt, trinkt und genießt nur 
das Beste. Denn sie ist immer und einfach nur 
die Beste.
Und schließlich wissen viele Kenner wahrer 
Gastro-Delikatessen und Weinregeln, dass die-
ses entsprechende Wasser seit jeher ein treuer 
Begleiter von Qualitätswein ist, Jamnica. Durch 
ihren feinen Geschmack und ihre Frische spielt 
die Jamnica eine unverwechselbare Rolle an der 
Seite jedes Weins, wenn die Geschmackskno-
spen ausgespült werden sollen, sei es ein guter 
Spritzer oder ein Spitzenwein. Zur Jamnica kön-
nen Sie jederzeit anstoßen. Wohl bekomm̀ s!

Jamnica – in 
EVERY mOmEnT
Jamnica - bei 
Jeder GeleGenheit
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split

Radisson Blu  
ResoRt split
Put trstenika 19
+385 (0)21 303 030 
www.radissonblu.com

atRium Hotel
ul. Domovinskog rata 49
+385 (0)21 200 000
www.hotel-atrium.hr

CoRnaRo Hotel
sinjska ul. 6
+385 (0)21 644 200
cornarohotel.com

Hotel splendida 
palaCe
rokova 26, sPlit 
+385 (0)21 838 485
splendidapalace.com

Hotel GloBo 
lovretska 18
+385 (0)21 481 111
hotelglobo.com

Hotel luxe
kralja Zvonimira 6
+385 (0)21 314 444
www.hotelluxesplit.com

HolidaY VillaGe 
saGitta
magistrala ruskamen 16, 
lokva rogoZniCa
+385 (0) 21 755 222

Hotel san antonio
grljevaČka 30, PoDstrana
+385 (0) 21 336 111
www.hotel-sanantonio.com

Hotel KataRina
m. Hrvatske 4, DugoPolje
+385 (0) 21 712 333
www.hotelkatarina.hr

Hotel BelleVue
Bana josiPa jelaČiĆa 2, sPlit
+385 (0) 21  344 740
hotel-bellevue-split.hr

Hotel peRistil
kraljiCe jelene 5, sPlit
+385 (0) 21 329 070
hotelperistil.com

Hotel maRmont
ZaDarska 13, sPlit
+385 (0) 21 308 060

HOTELS

www.marmonthotel.com

Hotel pResident solin
uliCa kralja Petra kreŠimira 
iv 11, solin
+385 (0) 21 685 300
www.hotelpresident.hr/solin

Hotel pResident split
starČeviĆeva 1, sPlit
+385 (0) 21 305 222
www.hotelpresident.hr/split

Hotel split

stroŽanaČka 20, PoDstrana
+385 (0) 21 420 420
hotelsplit.com
 
Hotel split inn
4. gardijske brigade 55, split
+385 (0) 21 444 230
hotelsplitinn.hr
 
Hotel pleteR
PrilaZ moru 68, mimiCe
+385 (0) 21 867 099
 

Hotel BelleVue
Bana josiPa jelaČiĆa 2, sPlit
+385 (0) 21  344 740
hotel-bellevue-split.hr
 
Hotel neVa
Cesta mutogras 26, PoD-
strana
+385 (0) 21 330 655
hotel-neva.com
 
apaRtments KoRta
Plinarska 31, sPlit
+385 (0) 21 571 226
kortasplit.com
 
omladinsKi Hostel 
spinut
sPinutska 39, sPlit
+385 (0) 21 386 711
 
Hostel dVoR
raDmiloviĆeva  71, sPlit
+385 (0) 0217 785 - 908
www.hosteldvor.com
 
silVeR CentRal Hostel
kralja tomislava 1, sPlit
+385 (0) 21 490 805
www.silvercentralhostel.com 

BiFoRa HeRitaGe Hotel
luČiCa 11, trogir
+385 (0) 21 778 482
www.biforahotel.com

makarska

apaRtHotel sunčeVa 
postelja
PoDraČe 13a, Brela
+385 (0) 21 604 320
hotel-brela.com

Hotel CRoatia
iZa PalaCa 1, BaŠka voDa
+385 (0) 21 695 900
hotelcroatia-baskavoda.com

Hotel osejaVa
ŠetaliŠte Fra jure raDiĆa 3, 
makarska
+385 (0) 21 604 300
www.osejava.com

Hotel luKas
magistrala 1a, graDaC
+385 (0) 21 697 014

Hotel sunCe
magistrala 1a, graDaC
+385 (0) 21 679 509
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HVAR
Trg Sv. STjepana 42
www.tzhvart.hr

IMOTSKI
jezeranSka b.b.
www.tz-imotski.hr

KAŠTELA
brce 1,  
kašTel lukšić
www.kastela-info.hr

KOMIŽA
riva Sv. Mikule
www.tz-komiza.hr

MAKARSKA
Obala kralja  
TOMiSlava bb
www.makarska.hr

OMIŠ
FOšal 1a
www.visitomis.hr

SINJ
puT peTrOvca 12
www.visitsinj.com

SOLIN
kralja zvOniMira 
69
www.solin-info.com

STARI GRAD
Obala Franje 
TuđMana 1
www.stari-grad-faros.hr

SUPETAR
pOraT 1
www.supetar.hr

TRILJ
kralja  
TOMiSlava 1a
www.tz-trilj.hr

TROGIR
Trg pape ivana 
pavla ii 1
www.tztrogir.hr

HOTELS
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VIS
šeTališTe STare iSSe 5
www.tz-vis.hr

VRGORAC
ulica rade MileTića 
www.tzvrgorac.hr

VRLIKA
puT čeSMe 4
www.visitvrlika.com

BAŠKA VODA
Obala Sv. nikOle 31
www.baskavoda.hr

BOL
pOraT bOlSkih  
pOMOraca bb
www.bol.hr

BRELA
Trg alOjzija  
STepinca bb
www.brela.hr

DUGI RAT
pOljička ceSTa 133
www.visitdugirat.eu

GRADAC
STjepana radića 1
www.gradac.hr

JELSA
riva bb
www.tzjelsa.hr

KLIS
Megdan 57
www.tzo-klis.htnet.hr

MARINA
anTe rudana 47 
www.tz-marina.hr

MILNA
Milna bb
www.milna.hr

OKRUG
bana jOSipa  
jelačića 15
www.tzo-okrug.hr

PODGORA
andrije k. MiOšića 2
www.tz-podgora.hr

PODSTRANA
davOra juraSOva 2
www.visitpodstrana.hr

POSTIRA
STrančica 3
www.postira.hr 

PUČIŠĆA
pučišća bb
www.pucisca.hr

SEGET
Trg špira  
ševe Frzelina 1
www.tz-seget.hr

SELCA
Trg STjepana  
radića 5
www.tzoselca.hr

SUĆURAJ
Sućuraj bb
www.tz-sucuraj.hr

SUTIVAN
Trg TuđMana 1
www.visitsutivan.com

ŠOLTA
pOdkuća 8
www.visitsolta.com

TUČEPI
dOnji raTac b.b.
www.tucepi.com

DUGOPOLJE
MaTice hrvaTSke 11
www.visitdugopolje.com

VRBOSKA
vrbOSka bb
www.vrboska.info

IGRANE
vrTina 153
www.igrane.org

TuriST bOard OF dal-
MaTia, prilaz braće 
kaliTerna 10, SpliT
+385 (0)21/ 490-032, 
www.dalMaTia.hrHOTEL GRADAC

Obala 36, gradac
+385 (0)21 679-509

HOTEL SAUDADE
dr. nike andrijaševića 11, 
gradac +385 (0)21 697-311
www.hotel-saudade.hr

APARTMENTS ŽAJA
Tri ceSTe 14, baška vOda
+385 (0)21 620 405

šibenik

OLyMPIA VODICE
ljudeviTa gaja 6, vOdice
+385 (0)22 452 493
olympiavodice.hr

HOTEL MIRAN
zagrebačka b.b., pirOvac
+385 (0)22 466 803
www.rivijera.org

HOTEL JADRAN
Obala Franje TuđMana 52, 
šibenik
+385 (0)22 242 000
www.rivijera.org

HOTEL IMPERIAL
vaTrOSlava liSinSkOg 2, 
vOdice
+385 (0)22 454 454
www.rivijera.org

HERITAGE HOTEL TISNO
zapadna gOMilica 8, TiSnO 
+385 (0)22 438 182
www.hoteltisno.com

ADRIATIq HOTEL zORA
raduča 11, priMOšTen
+385 (0)22 570 048
hotelzora-adriatiq.com

HOTEL VRATA KRKE
lOzOvac 2e, lOzOvac
+385 (0)22 778 092
vrata-krke.hr

HOTEL DALMATINO
grgura ninSkOg 4, vOdice
+385 (0)22 440 400

www.hoteldalmatino.com

zadar

zATON HOLIDAy 
RESORT
dražnikOva 76T, nin
+385 (0) 23 205 584
www.zaton.hr

BOUTIqUE  
HOSTEL FORUM
širOka ulica 20, zadar
+ 385 (0) 23 253 031 
hostelforumzadar.com

FALKENSTEINER  
HOTEL & SPA IADERA
reSOrT punTa Skala, 
peTrčane
+385 (0)23 555 601
www.falkensteiner.com

HOTEL JOSO
TuđMana 117, SukOšan
+385 (0) 23 394 900

FALKENSTEINER CLUB 
FUNIMATION BORIK
ul. MajSTOra radOvana 7
+385 (0)23 555 600

HOTEL PINIJA
ul. Maka dizdara 1, 
peTrčane
+385 (0)23 202 500

FALKENSTEINER  
HOTEL ADRIANA
MajSTOra radOvana 7
+385 (0)23 206 300

HOTEL zADAR
đure Marušića 45, zadar
+385 (0) 23 251 945
hotelza-dar.com

FALKENSTEINER HOTEL 
& SPA IADERA
reSOrT punTa Skala, 
peTrčane
+385 (0)23 555 601
www.falkensteiner.com
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Info guIde

The story of Split is 
already 17 centuries 
old, dating to the time 
the Roman Emperor 
Diocletian decided to 
build his Palace right 
on the peninsula near 
the great Roman city 
Salona, where he wanted 
to spend the last years 
of his life. Diocletian's 
Palace is among the best 
preserved monuments 
of the Roman building 
heritage in the world,. it 
is must see.

Tourist Information 
Centre 
+ 385 21 345-606
Peristil, Crkvica Sv. Roka

Airport 
+385 21 203 555

Bus Terminal 
Obala K. Domagoja 12
+385 0 21 338 483

Port Authority 
+385 21 390 214

Pharmacies (0-24h)
Dobri, Gundulićeva 52
+385 21 348-074
Lučac, Pupačićeva 4
+385 21 533-188 
+385 21 542-363

Sea Organ is situated 
on the western end of 
Zadar´s Riva, and can be 
observed as a differently 
shaped part of the coast 
which consists of several 
stairs that descend into 
the sea.The Greeting to 
the Sun is on Istarska 
obala, at the very end of 
the Zadar peninsula.

Zadar Tourist Board
Ilije Smiljanića 5
+385 23 212 222
tzg-zadar@zd.t-com.hr
info@tzzadar.hr

Airport 
+385 23 205 800
info@zadar-airport.hr

Pharmacies
Jurja Barakovića 2i
+385 23 302 932
Braće Vranjanina bb
+385 23 251 480

Port Authority 
Gaženička cesta 28
+385 23 201 201

Šibenik is in the central 
part of the Croatian 
Adriatic Coast, in 
the picturesque and 
indented bay where the 
Krka River, one of the 
most beautiful karst 
rivers in Croatia enters 
the sea. Šibenik today 
extends along the 100 
kilometre long coastline 
between the Zadar and 
Split Rivieras, extending 
up to 45 kilometres into 
the hinterland area, at 
the bottom of Dinara 
mountain..

Tourist Information 
Centre
Obala palih  
omladinaca 3
+385 22 214 448
+385 22 214 411

City of Šibenik
+385 20 711 143

Harbour Master
+385 20 711178

Bus station
+385 60 368 368

Railway station
+385 22 333 696

 Old City Walls – the old 
city walls of Dubrovnik 
encompass the entire old 
city and run unbroken for 
almost 2 kilometres. The 
walls are a symbol of the 
city and offer glorious 
views over the city and 
the Adriatic Sea.

Dubrovnik Tourist Board 
+ 385 20 323-887
www.tzdubrovnik.hr

Airport 
+385 20 773 377

Bus Terminal 
+385 60 305 070

Harbour Master’s Office 
+385 20 418 988

Port Authority 
+385 20 313 333

Pharmacies (0-24h)
+385 20 321 133

split zadar šibenik dubrovnik

croatia
Surface area - 56,542 km2

Population – around 4.2 million
Capital city – Zagreb

Length of coastline - 5,835 km
Number of islands – 1,185

Highest mountain – 1,831 metres 
(Dinara)

Climate - Croatia is divided into 
two predominant climate regions 
- Continental and Mediterranean 

although there are some variations 
within those climate zones. 

Time zone – GMT+1
Average number of sunny days a 

year - 220
Electric current – 220V/50Hz

Currency – Croatian Kuna

iMPortaNt 
telePhoNe NuMbers
The international dialling 
code for Croatia is +385 

General  
information – 18981

192 
POLICE

193 
fIrE brIgAdE

194 
HEALTH EmErgENCy

195 
SEArCH ANd rESCUE

9155 
SEA SEArCH ANd rESCUE

112 
mOUNTAIN rESCUE

1987 
rOAd ASSISTANCE

Important numbers
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Die Geschichte über 
Split ist 17 Jahrhunderte 
alt und reicht bis in die 
Zeiten zurück, als der 
römische Kaiser Diokle-
tianus sich entschloss, 
seinen Palast auf der 
Halbinsel in der Nähe der 
großen römischen Stadt 
Salona zu bauen, wo er 
seine letzten Lebensjahre 
verbringen wollte. Der 
Diokletianspalast gehört 
zu den weltweit am 
besten erhaltenen Den-
kmälern der römischen 
Baukultur. Ein Muss.

Tourist Info 
+ 385 21 345-606
Peristil, Crkvica Sv. Roka

Flughafen 
+385 21 203 555

Bus Terminal 
Obala K. Domagoja 12
+385 0 21 338 483

Hafenverwaltung 
+385 21 390 214

Apotheken (0-24h)
Dobri, Gundulićeva 52
+385 21 348-074
Lučac, Pupačićeva 4
+385 21 533-188 
+385 21 542-363

Die „Meeresorgel“ befin-
det sich auf der Halbinsel 
von Zadar neben der Alt-
stadt, am nordwestlichen 
Ende der Hafenprom-
enade. Daneben liegt das 
Lichtspiel „Sonnengruß“ 
(Istarska obala).

Zadar Tourist Board
Ilije Smiljanića 5
+385 23 212 222
tzg-zadar@zd.t-com.hr
info@tzzadar.hr

Flughafen 
+385 23 205 800
info@zadar-airport.hr

Apotheken
Jurja Barakovića 2i
+385 23 302 932
Braće Vranjanina bb
+385 23 251 480

Hafenverwaltung 
Gaženička cesta 28
+385 23 201 201

Šibenik liegt im zentralen 
Küstenabschnitt der 
kroatischen Adria in 
einer malerischen und 
zerklüfteten Bucht, in 
die der Fluss Krka, einer 
der schönsten Karst-
flüsse, mündet. Šibenik 
erstreckt sich heute 100 
km entlang der Küste 
und reicht bis 45 km ins 
Hinterland zu den Ge-
birgszügen der Dinara 

Tourist Info
Obala palih omladinaca 3
+385 22 214 448
+385 22 214 411

Stadt Šibenik
+385 20 711 143

Hafenkapitän
+385 20 711178

Bus Terminal
+385 60 368 368

Bahnhof
+385 22 333 696

Die alte Stadtmauer von 
Dubrovnik umfasst die 
ganze Altstadt und ist 
fast zwei Kilometer lang. 
Die Stadtmauer ist das 
Symbol der Stadt und 
bietet einen großartigen 
Blick auf die Stadt und 
das adriatische Meer.

Dubrovnik Tourist Board 
+ 385 20 323-887
www.tzdubrovnik.hr

Flughafen 
+385 20 773 377

Bus Terminal 
+385 60 305 070

Hafenkapitän
+385 20 418 988

Hafenverwaltung 
+385 20 313 333

Apotheken (0-24h)
+385 20 321 133

split zadar šibenik dubrovnik

KROATIEN
Fläche - 56,542 km2

Bevölkerung – ca 4.2 million
Hauptstadt – Zagreb

Küstenlänge - 5,835 km
Inseln – 1,185

Höchster Berg – 1,831 metres 
(Dinara)

Klima -  Kroatien hat zwei 
Klimazonen – die kontinentale und 

mediterrane. 

Zeitzone – GMT+1
Durchschnittliche Sonnentage 

- 220
Strom – 220V/50Hz

Währung – Kroatische Kuna

WIchTIgE  
RufNummERN

Internationale Vorwahl +385 

Allgemeines infotelefon 
– 18981

192 
polIZeI

193 
FeUeRWeHR

194 
MeDIZInIScHeR noTDIenST

195 
SUcH - UnD ReTTUngSDIenST

9155 
WASSeRReTTUngSDIenST

112 
BeRgReTTUngSDIenST

1987 
STRASSennoTDIenST

Wichtige Rufnummern



28  AdriaticTIMES powered by htz

Promotion der 
kroatischen Gastronomie 
bei einem "Four-hands-
dinner" im herzen 
mailands

"Four Hands dinner" 
promotes Croatian 
gastronomy in tHe Heart 
oF milan

Famous Italian chef Luigi Taglienti and young 
Croatian chef Deni Srdoč from Draga di Lovrana, both 
Michelin-star chefs, cooked for the most prominent 
Italian food influencers
 

•••
Der berühmte italienische Koch Luigi Taglienti und 
der junge kroatische Koch Deni Srdoč aus Draga di 
Lovrana, beide mit Michelin-Sternen ausgezeichnet, 
haben für die bekanntesten italienischen Influencer in 
der Gastronomie Gerichte zubereitet

The exclusive "Four Hands 
Dinner" organized by the 
Croatian National Tour-

ist Board and Michelin Guide 
took place at the prestigious 
Lume by Luigi Taglienti res-
taurant in Milan.  At this orig-
inal event promoting Croatian 
gastronomy, famous Italian 
chef Luigi Taglienti and young 
Croatian chef Deni Srdoč 
from Draga di Lovrana, both 
Michelin-star chefs, prepared 
the delicacies that were served 
to highly specialized guests, 
some of them the most prestig-
ious Italian food influencers. 
"This is another event in a se-
ries organized by the Croatian 
National Tourist Board in co-
operation with Michelin, one 
of the most renowned food 
guides in the world. After Par-
is, we are honoured to be in Mi-
lan. Italy also strongly relies on 
gastronomy, which makes this 
a great opportunity to present 
Croatia from the aspect of gas-
tronomy, since food and wine 
are one of the main reasons 
why guests decide to visit a cer-

tain destination," said Kristijan 
Staničić, director of the Croa-
tian National Tourist Board. 
The Croatian National Tourist 
Board contacted Michelin's lead-
ing people to encourage them to 
recognize Croatia as a propulsive 
and popular tourist destination 
with excellent wines and varied 
cuisine, a tourism segment that 
has been developed and pro-
moted for quite some time. Giv-
en Michelin’s strict criteria, the 
evaluation process and selec-
tion of restaurants are done in 
great secrecy. This year, restau-
rants Noel (Zagreb) and Draga di 
Lovrana (Lovran) were awarded 
one Michelin star, while restau-
rants Pelegrini (Šibenik), 360º 
(Dubrovnik) and Monte (Rovinj) 
successfully retained their stars. 
There are now eight restaurants 
on the Bib Gourmand list, which 
is twice as many compared to 
last year, while 50 restaurants 
carry the Michelin Plate label. 
This is a result of secret tours 
of Croatian restaurants carried 
out by professional Michelin in-
spectors. The list for Croatia is 
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Durch jede Stadt der Ge-
spanschaft Karlovac fließt 
ein Fluss. Durch Ozalj die 
Kupa, durch Duga Resa 
die Mrežnica, durch Slunj 
Korana und durch Ogulin 
die Dobra.
Durch Karlovac fließen 
alle vier. Im Aquarium 
wird die lokale Traditi-
on der Einwohner 
von Karlovac, das 
Leben an Flüssen, 
im Herzen Kroati-
ens dargestellt.
Das Süßwassera-
quarium in Kar-
lovac ist in vie-
lerlei Hinsicht 
eine Attraktion: 
Umwelt, Bildung, 
Tourismus, Wis-
senschaft und 
Originalität. Das 
alles wurde in die-
sem Süßwassera-
quarium vereint. 
So ein Süßwasse-
raquarium gibt es 
nirgendwo anders 
in der Region, nur 
hier, direkt im Her-
zen Kroatiens, in 
Karlovac, einer Stadt an 
vier Flüssen.
Das Aquarium in Karlovac 
wurde so gebaut, dass es 
die natürliche Fließrich-
tung eines Karstflusses 
darstellt. Es bietet einen 
detaillierten, lehrrei-
chen und interessanten 
Einblick in die besonde-
re Unterwasserwelt eines 
Flusses. 
In den 25 Becken des 
Aquariums leben ca. 100 
Süßwasserfischarten, da-
von sind ca. 40 endemi-
sche Arten, das heißt, sie 
kommen weltweit nir-
gendwo sonst vor.
•••
Ogni città nella Contea 
di Karlovac ha un suo fiu-
me – Ozalj ha Kupa, Duga 
Resa ha Mrežnica, Slunj 
ha Korana, e Ogulin ha 

Dobra.
Tutti e quattro i fiumi si 
incontrano a Karlovac. 
Grazie all’acquario gli 
abitanti di Kar lovac cont-
inueranno a vivere la tra-
dizione locale sui fiumi e 
con i fiumi nella città del 
loro incontro, nel cuore 
della Croazia.

L’acquario dolce di Kar-
lovac è un’attrazione 
in ogni senso: ecologi-
co, educativo, turistico, 
scientifico o semplice-
mente per la sua origina-
lità e il fatto che un ac-
quario di acqua dolce non 
esiste in nessuna parte 
della regione, solo nella 
città circondata da 4 fiu-
mi – a Karlovac. 
Le specie esposte nell’ac-
quario di Karlovac rap-
presentano il corso del 
tipico fiume carsico e 
danno una descrizione 
dettagliata, interessan-
te e educativa del mera-
viglioso mondo di acque 
dolci. 
In 25 piscine si trovano 
100 specie di pesci di ac-
qua dolce, di cui 40 spe-
cie endemiche.

AQUATIKA: 
SÜSSWASSERAQUARIUM 
KARLOVAC / AQUATICA: 
L’ACQUARIO DOLCE DI KARLOVAC

OGULIN: IVANAS MÄRCHENHAUS
Das Märchenhaus, das nach einer der 
bekanntesten kroatischen Schrifts-
stellerinnen, Ivana Brlić Mažuranić, 
benannt wurde, befindet sich im alten 
Schloss Frankopan in der Stadt Ogu-
lin, in der Ivana 1874 gebore wurde. Im 
Märchenhaus befinden sich eine multi-
mediale Dauerausstellung, eine Büche-
rei, ein Mehrzweckraum für Workshops 
und ein Souvenirgeschäft. Die Ausstel-
lung ist in Themenbereiche aufgeteilt. 
Jedes Thema trägt den Titel eines der 
Märchen, die Ivana verfasst hat: Wun-
dersamer Wald, Feuer, Wundersamer 
Spiegel, Verzauberte Flure usw.
DIE BARAĆ-HÖHLEN 
„Die Barać-Höhlen befinden sich ca. 
20 km vor dem Nationalpark Plitvička 
jezera auf der Bundesstraße Zagreb-
Split. Besuchen Sie dieses „Museum“ 
des ältesten Künstlers der Welt – der 
Natur – und erkunden Sie sein Werk, 
das in Millionen von Jahren entstanden 
ist. Erleben Sie den Moment der Ewig-
keit, während Sie durch die Säle und 
Gänge der Oberen Barać-Höhle, vom 
Eingang der Höhle und dem Saal Gua-
no, durch den von Tropfsteinstrukturen 
(Stalagmiten und Stalaktiten) und bis 
zu zehn Meter hohen Säulen (Stalag-
naten) gekennzeichneten Saal der Ele-
fantenbeine spazieren. Werfen Sie ei-
nen Blick in den Drachenschlund und 
den Saal der verlorenen Seelen und er-
leben Sie die Schönheit der absoluten 
Dunkelheit. Die Säle und Kanäle sind 
grandios und für alle Kategorien von 
Besuchern, von den Jüngsten bis zu den 
Ältesten, leicht begehbar“.

AN DER GRENZE ZWEIER REICHE
Die Stadt-Festung Karlovac wurde 1579 
gegründet, als die Grenze des Osmani-
schen Reiches, zum Nachteil der Habs-
burgermonarchie, auf die Flüsse Kupa 
und Korana verlegt wurde. Ihre abweh-
rende und historische Aufgabe hat die 
Stadt Karlovac erfüllt: als Befehlszent-
rum der Vojna Krajna hielt sie allen An-
griffen stand und behielt ihre militäri-
sche Kraft auch in den Jahrhunderten, 
als die Grenze wieder in Richtung Os-
ten verlegt wurde. Das historische Zen-
trum der Stadt, das von ihren Einwoh-
nern Zvijezda (Stern) genannt wird, ist 
von tiefen Schanzen umgeben, in die 
bei Gefahr Wasser aus dem nahelie-
genden Fluss Kupa eingelassen wur-
de. Der Josip ban Jelačić Hauptplatz 
war damals der wichtigste Treffpunkt 
und der Ort, an dem die wichtigsten 
Ereignisse stattfanden.
Karlovac ist als Stadt der Parkanlagen 
bekannt, die Stern-Stadt, die Stadt 
des Bieres…doch es ist zugleich eine 

Stadt, in der sich die natürliche und 
kulturelle Landschaft auf eine welt-
weit einzigartige Weise durchweben, 
auf dem Treffpunkt von vier Flüssen. 
Der Grund für die Gründung von Kar-
lovac, der Stern-Stadt, auf dem Zusam-
menfluss von Kupa und Korana war von 
militärisch-strategischer Natur. Wäh-
rend ihrer Entwicklung erweiterte sich 
die Stadt mit der Zeit auf zwei weite-
re Flüsse – Mrežnica und Korana. Die 
Fogin-Badeanstalt, eins der registrier-
ten Flussschwimmbäder in Kroatien, 
das die Auszeichnungen „Grüne Blu-
me“ und „Tourismusblüte“ bekommen 
hat, befindet sich im engsten Stadtzen-
trum von Karlovac, auf dem Fluss Kora-
na. Rafting auf den erwähnten Flüssen 
ist ein interessanter Weg, um die un-
berührte Natur Kroatiens zu erleben.“
•••
OGULIN: CASA DELLA FAVOLA DI 
IVANA
La Casa della favola di una delle più 
note scrittrici croate, Ivana Brlić 
Mažuranić, è situata nel vecchio castel-
lo dei Frankopan a Ogulin, città in cui 
Ivana nacque nel 1874. Nella Casa de-
lla favola si trovano l'esposizione mul-
timediale permanente, la biblioteca, lo 
spazio multifunzionale per i workshop 
e il negozio di souvenir. L'esposizione 
permanente è divisa in alcune parti, e 
ognuna porta il nome di una delle fiabe 
di Ivana – il Bosco miracoloso, i Fuochi, 
i Corridoi incantati ecc. 
GROTTE DI BARAĆ
Le Grotte di Barać si trovano a 6 km 
a est da Rakovica (strada maestra Za-
gabria-Spalato), a mezzo chilometro a 
ovest dal villaggio Nova Kršlja. Gli in-
gressi in tutte e tre le grotte si trovano 
al lato nord di Baraćeva Brina. In fondo 
alla Brina, tra gli ingressi nelle grotte, 
giace la sorgente Baraćevac.
KARLOVAC: CITTÀ DEI QUATTRO 
FIUMI
Karlovac fu eretta nel ‘500 per la di-
fesa dai conquistatori turchi come un 
singolare nucleo urbano in forma della 
stella esagonale. Oltre a Karlovac solo 
due città in Europa hanno un piano si-
mile (Palmanova in Italia e Novy Zam-
ky in Slovacchia). La costruzione della 
fortezza iniziò il 13 luglio 1579, e oggi 
quella data è celebrata come la festa 
della città. La fortezza fu costruita sul 
podere della famiglia Zrinski ai piedi 
della vecchia città di Dubovac, e prese 
il nome Karlovac o Karlstadt per ono-
rare il suo fondatore, arciduca austria-
co Karl. Il nucleo rinascimentale della 
città con la geometria regolare di stra-
de e di blocchi urbani, e con la piazza 
centrale, fu l’apice dell’edilizia e della 
costruzione di fortezze in quell’epoca. 
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Das exklusive "Four-
Hands-Dinner" wurde 
vom Kroatischen Frem-

denverkehrsamt und Michelin 
im angesehenen Restau-
rant Lume by Luigi Taglien-
ti in Mailand organisiert. Es 
handelt sich um eine origi-
nelle Promotion der kroatisch-
en Gastronomie, bei der der 
berühmte italienische Koch 
Luigi Taglienti und der junge 
kroatische Koch Deni Srdoč 
aus Draga di Lovrana, beide 
ausgezeichnet mit Michelin-
Sternen, Gerichte zubereitet 
haben. Gekocht wurde vor ei-
nem ausgewählten Publikum, 

published on the website of this 
most relevant and renowned 
restaurant guide in the world. 
" We are extremely pleased that 
Croatia now has five restaurants 
with a prestigious Michelin star. 
After Rovinj, Dubrovnik, and 
Šibenik, the stars have been 
awarded to Kvarner and Zagreb. 
New stars and recommenda-
tions given to Croatian restau-
rants prove that our gastronomic 
scene meets the demanding in-
ternational quality criteria, but 
also that we are increasingly rec-
ognized in the world for a qual-
ity gastronomic offer. At the same 
time, this is a strong impetus 
for the Croatian National Tour-
ist Board to further develop and 
promote globally this segment 
of our offer," Staničić added. 
In general, around 93 percent of 
tourists have a ‘special experi-
ence in food and drink’ during 
their trip, which indicates that 
almost all tourists are interest-
ed in local food and wine. Gas-
tronomy is also one of the main 
reasons why guests decide to vis-
it our country.

darunter italienische Influenc-
er aus der Gastronomie. 
"Dies ist ein weiteres Event 
in Folge, das vom Kroatisch-
en Fremdenverkehrsamt und 
dem weltweit angesehenen 
Gourmetführer Michelin or-
ganisiert wurde. Es ist uns 
eine Ehre, dass wir nach Paris 
auch nach Mailand gekom-
men sind. Italien ist ein Land, 
das ebenfalls großen Wert 
auf Gastronomie legt. Das ist 
eine perfekte Gelegenheit, 
Kroatien durch seine Gastron-
omie vorzustellen, da unsere 
Spezialitäten und unsere We-
ine zu den Hauptgründen ge-
hören, weswegen Gäste ganz 
bestimmte Orte besuchen", 
sagte Kristijan Staničić, Ge-
schäftsführer des Kroatischen 
Fremdenverkehrsamts. 
Das Kroatische Fremden-
verkehrsamt ist mit der Lei-
tung von Michelin in Kontakt 
getreten, damit Kroatien als 
beliebtes Ferienland mit ei-
nem ausgezeichneten Ange-
bot an Speisen und Weinen 
erkannt wird. Wir arbeiten 
schon sehr lange an der Ent-
wicklung und Promotion die-
ses Angebots. Da die Kriterien 
von Michelin sehr streng sind, 
werden die Restaurants und 
Regionen in einem vollstän-
dig geheimen Verfahren aus-

gewählt. Die Restaurants Noel 
(Zagreb) und Draga di Lovrana 
(Lovran) haben dieses Jahr 
einen Stern von Michelin er-
halten, während die Restau-
rants Pelegrini (Šibenik), 
360º (Dubrovnik) und Monte 
(Rovinj) ihre zwei Sterne er-
folgreich verteidigt haben. 
Außerdem stehen derzeit auf 
der Liste der Restaurants mit 
dem Symbol „Bib Gourmand“ 
insgesamt acht Restaurants. 
Das sind doppelt so viele wie 
im Vorjahr, während das Tell-
er-Symbol von Michelin dieses 
Jahr insgesamt 50 Restaurants 
tragen. 
Das ist das Resultat von 
geheimen Besuchen in 
kroatischen Restaurants, die 
von Michelin-Angestellten 
genauestens unter die Lupe 
genommen wurden. Die Liste 
der kroatischen Restaurants 
ist auf der Webseite des welt-
weit wichtigsten und angeseh-
ensten Restaurantführers Mi-
chelin veröffentlicht. 
"Wir sind sehr erfreut darüber, 
dass es in Kroatien sogar 
fünf Restaurants mit einem 
Michelin-Stern gibt. Nach-
dem den Stern Restaurants 
in Rovinj, Dubrovnik und 
Šibenik erhalten haben, tra-
gen nun auch Restaurants in 
der Region Kvarner und in Za-
greb diesen Stern. Die Sterne 
und Empfehlungen kroatischer 
Restaurants beweisen, dass 
unsere Restaurants auch die 
anspruchsvollsten internatio-
nalen Qualitätskriterien erfül-
len können, aber auch dass die 
Qualität unserer Gastronomie 
auf internationaler Ebene ein-
en immer höheren Stellenwert 
erlangt. Für uns im Kroatisch-
en Fremdenverkehrsamt ist 
das ein weiterer Antrieb, un-
ser Angebot weiter zu ent-
wickeln und weltweit zu pro-
moten", fügte Staničić hinzu. 
Sogar 93 % der Touristen ma-
chen auf ihrer Reise eine "be-
sondere Erfahrung mit Speisen 
und Getränken", was darauf 
hinweist, dass fast alle Touris-
ten Interesse am Speise- und 
Weinangebot haben und dass 
die Gastronomie bei der Wahl 
unseres Landes als Ferienland 
eine ganz zentrale Rolle spielt.
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TopEvEnTs
06.06.
thursday donnerstag

SPLIT

10 Exhibition - AusstEllung: 
notrE-DAmE DE PAris / alliance 
Française - Verein alliance Française

10 Exhibition - AusstEllung: 
hEimo ZobErnig / Milesi Palace - 
Palača Milesi

10 Exhibition - 
FotoAusstEllung: PEoPlE oF 
thE worlD / gKMM City Library 
- stadtbücherei Marko Marulić

20 nocturno / Peristil

07.06.
Friday Freitag

SPLIT

10 Exhibition - AusstEllung: 
notrE-DAmE DE PAris / alliance 
Française - Verein alliance Française

10 Exhibition - AusstEllung: 
hEimo ZobErnig / Milesi Palace - 
Palača Milesi

10 Exhibition - 
FotoAusstEllung: PEoPlE oF 
thE worlD / gKMM City Library 
- stadtbücherei Marko Marulić

20 nocturno / Peristil

ZADAR

20 risE uP FEstivAl / Five Wells 
square - trg pet bunara

“rise up” is an urban culture and 
extreme sports festival held in 
Zadar and organised by the Zdanje 
association for the past ten years.

„rise up“ ist ein Festival für urbane 
Kultur und extremsport, das schon 
seit zehn Jahren in der stadt Zadar 
vom Verein Zdanje organisiert wird.

08.06.
saturday saMstag

SPLIT

10 Exhibition - AusstEllung: 
notrE-DAmE DE PAris / alliance 
Française - Verein alliance Française

10 Exhibition - AusstEllung: 
hEimo ZobErnig / Milesi Palace - 

Palača Milesi

10 Exhibition - 
FotoAusstEllung: PEoPlE oF 
thE worlD / gKMM City Library 
- stadtbücherei Marko Marulić

20 nocturno / Peristil

20 musicAl: PAciFik / Croatian 
national theatre - Kroatisches 
nationaltheater hnK

ZADAR

19 risE uP FEstivAl / Five Wells 
square - trg pet bunara

09.06.
sunday sonntag

SPLIT

10 Exhibition - AusstEllung: 
notrE-DAmE DE PAris / alliance 
Française - Verein alliance Française

10 Exhibition - AusstEllung: 
hEimo ZobErnig / Milesi Palace - 
Palača Milesi

10 Exhibition - 
FotoAusstEllung: PEoPlE oF 
thE worlD / gKMM City Library 
- stadtbücherei Marko Marulić

20 nocturno / Peristil

10.06.
Monday Montag

SPLIT

10 Exhibition - AusstEllung: 
notrE-DAmE DE PAris / alliance 
Française - Verein alliance Française

10 Exhibition - AusstEllung: 
hEimo ZobErnig / Milesi Palace - 
Palača Milesi

10 Exhibition - 
FotoAusstEllung: PEoPlE oF 
thE worlD / gKMM City Library 
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- stadtbücherei Marko Marulić

20 nocturno / Peristil

11.06.
tuesday dienstag

SPLIT

10 Exhibition - AusstEllung: 

notrE-DAmE DE PAris / alliance 

Française - Verein alliance Française

10 Exhibition - AusstEllung: 

hEimo ZobErnig / Milesi Palace - 

Palača Milesi

10 Exhibition - 

FotoAusstEllung: PEoPlE oF 

thE worlD / gKMM City Library 

- stadtbücherei Marko Marulić

20 nocturno / Peristil

ZADAR

20 town music concErt - 

konZErt DEr stADtkAPEllE 

/ Croatian national theatre - 

nationaltheater hnK

12.06.
Wednesday MittWoCh

SPLIT

10 Exhibition - AusstEllung: 

notrE-DAmE DE PAris / alliance 

Française - Verein alliance Française

10 Exhibition - AusstEllung: 

hEimo ZobErnig / Milesi Palace - 

Palača Milesi

10 Exhibition - 

FotoAusstEllung: PEoPlE oF 

thE worlD / gKMM City Library 

- stadtbücherei Marko Marulić

20 nocturno / Peristil
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To provide all visitors with the experience 
of Antiquity throughout the summer, Split 
organises the changing of the guard parade 
and greeting of the Emperor and Empress 
each day at noon. Every month, come and 
experience the Roman Tour, where you can 
enjoy thematic evenings, Roman parade, 
gladiator fights and attractive dance 
performances. Diocletian’s Legion will 
once again revive the ancinet past, while 
the Live Museum project at the Cornaro 
Walls will return us to the Old Roman way 
of living. 

Um all unseren Gästen die römischen Antike 
zu veranschaulichen, organisiert die Stadt 
Split auf dem Kaiserplatz „Peristil“ den 
ganzen Sommer über täglich zu Mittag die 
Wachablöse und den Gruß des Kaisers und 
der Kaiserin. Nehmen Sie einmal monatlich 
am Römerleben teil, es erwarten Sie 
Themenabende, der römische Triumphzug, 
Gladiatorenkämpfe, attraktive Tanzauftritte. 
Durch das Projekt Lebendiges Museum lässt 
die Diokletianslegion auch dieses Jahr die 
antike Vergangenheit auf der Bastei Cornaro 
wieder aufleben und bringt uns den Alltag 
der alten Römer näher.

The Days of DiocleTian
Tage Des DiokleTian
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