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Traumbuchten und Ritter spiele

Mitten in der Kvarner Bucht, aber gut «versteckt», liegt die Insel Rab.  
Sie ist ein Juwel unter den kroatischen Inseln. Einmal im Jahr lässt  
man hier die Vergangenheit wieder aufleben.

Info
Anreise: Mehrmals täglich Linienflüge mit Croatia Airlines 
nach Zagreb. Mit dem Wagen setzt man in Jablanac (Fest-
land) mit der Autofähre nach Misnjak auf der Insel Rab über.

Hotels: Wer im traditionsreichen Hotel Imperial logiert, ist in 
unmittelbarer Nähe des historischen Zentrums von Rab.  
An einer ruhigen, idyllischen Bucht mit Kiefernwald auf der 
Halbinsel Kalifront liegt das neu renovierte Hotel Carolina. 
Infos für beide Hotels auf www.imperial.hr

Kulinarisch: Das Restaurant Astoria (Dinka Dokule 2) bietet 
nicht nur eine ausgezeichnete Küche, sondern auch einen 
tollen Blick auf den Hafen. Im Restaurant Gostlonica Labirint 
(Srednja Ulica 9) werden die Gäste mit fangfrischen Fischen 
verwöhnt.

infos: Kroatische Zentrale für Tourismus, Badenerstrasse 332, 
8004 Zürich, Tel. 043 336 20 30, www.kroatien-tourismus.ch 
oder speziell für die Insel Rab: www.tzg-rab.hr

landet. Die Bewohner Rabs haben 
sich mächtig in Schale geworfen. 
Wer im normalen Leben schon 
zur Oberschicht der Stadt gehört 
in den edlen Wams, die Handwer-
ker ins damals zeitgenössische 
Kostüm. Wie anno dazumal wird 
in den Gassen gehandelt, musi-
ziert und gebechert.

Das prächtige Fest, das an drei 
Tagen jeweils im Juli gefeiert wird, 
hat eine langjährige Tradition. Es 
war 1364, als die Ritterspiele das 
erste Mal zu Ehren der drei Heili-

Lage
Die Insel Rab liegt in 
der Kvarner Bucht. 

Ferienstimmung
Auf Rab gibt es zahl
reiche gemütliche  
Bars und Restaurants.

Restaurant Astoria 
Fangfrisches Carpaccio 
vom Fisch mit Blick auf 
den Hafen von Rab.

Rabska Fiera
Mittelalterliche Kostü
me krönen die Ritter
spiele in Rab.
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gen Jakob, Ana und Christophorus 
ausgetragen wurden. Umrahmt 
wird das sehenswerte Spektakel 
von der Kulisse des mittelalterli-
chen Städtchens. Auf künstliche 
Bühnenbilder kann man also ge-
trost verzichten.

Im Morgengrauen ist der mittel-
alterliche Spuk vorbei und wir 
sind wieder in der Gegenwart. Die 
begeistert auch ausserhalb dieser 
drei verrückten Tage. In den zahl-
reichen Badebuchten duften die 
dichten Kiefernwälder und das 

Von Barbara Blunschi-Rohner

 D er Aufmarsch ist gewaltig: 
Edle Ritter, noble Damen 
und das gemeine Fussvolk 

warten, von neugierigen Touris-
ten beobachtet, auf den Moment, 
der die nächsten drei Tage ihres 
Lebens komplett verändern wird. 
Mit einem lautstarken Kanonen-
schuss werden die Ritterspiele 
schliesslich eröffnet. 

Von einem Tag auf den anderen 
sind wir mitten im Mittelalter ge-

Sonnenlicht funkelt im kristall-
klaren Wasser.

Wie kleine Fjorde durchziehen 
zahlreiche Buchten eine der ers-
ten Tourismus-Oasen der nördli-
chen Adriaküste. So manch einer 
kann sich vielleicht noch an längst 

vergangene Camping-Ferien erin-
nern.  

Von ihrem lieblichen Reiz und 
ihrer Natürlichkeit hat die Insel 
glücklicherweise nichts verloren. 
Auch ausserhalb des mittelalter-
lichen Sommerspektakels. 

Vier Glockentürme halten seit Jahrhunderten 
Wache über das Städtchen Rab.

Die Kvarner Bucht  
bietet traumhaft  
schöne Strände.


