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15.1 MEERZUGANG
Wanderung von Graœiøœe nach Koper

Wer sich dazu entschließt, vom Kraški rob direkt in Richtung 
Meer »abzubiegen«, erlebt auf dieser letzten Etappe einen jähen 
Wechsel von einer idyllischen Hügellandschaft zur zersiedelten 
Umgebung von Koper. Die Wanderung ist dennoch ein berei-
cherndes Erlebnis, selbst im letzten Abschnitt, wo der Gegensatz 
von Natur und »Zivilisation« kaum brutaler sein könnte.

Vom malerischen Ortskern von Gračišče gelangt man nach 
einem kurzen Anstieg zum Scheitelpunkt der Lačna, wo sich von 
einem Aussichtsturm ein wunderbares Panorama bietet. Blicke 
zum Meer genießt man auch auf dem Weg nach Kubed, das mit 
seiner eigentümlichen Kirche einen kleinen Pass markiert. Eine 
Kuppe weiter lädt eine freundliche gostilna zur ersten Rast. Im 
lichten Wald und über Olivenhaine gelangt man ins Rižana-Tal, 
wo man erst dem Fluss, dann einem Radweg bis zur nächsten 
Einkehr folgt. Von hier führt ein Schleichweg nach Bertoki, das 
von Weingärten umgeben ist und sich als Dorf mit Charakter 
erweist. Den Rest des Weges legt man in einer vom Turbo-
kapitalismus vergewaltigten Landschaft zurück. Futuristische 
Gastanks, Berge von Containern, riesige Kräne und monströse 
Einkaufszentren bestimmen das Bild. Einen absurd anmuten-
den Kontrapunkt setzt das Naturreservat Škocjanski zatok. Un-
gerührt vom Verkehrslärm ankern unzählige Schwimmvögel in 
der ehemaligen Saline. Ein letztes Mal weicht man der Straße 
aus, ehe man sich in die Asphaltschlacht wirft. Was harmoniebe-
dürftigen Wanderern wie ein Spießrutenlauf vorkommen wird, 
ist der Preis für den erfreulichen Abschluss: den Rundgang in der 
schönen (und autofreien) Altstadt von Koper und den Ausklang 
am Kai mit der untergehenden Sonne als Gegenüber.

HINWEISE ZUR WANDERUNG
LÄNGE: 19 km 
HÖHENDIFFERENZ: 380 m h 670 m i

‹‹ Im Strandbad von Koper 313

GEHZEIT: 5:15 Std.
ANFORDERUNGEN: gering
ORIENTIERUNG: einfach 
KARTE: Turistiœna karta »Primorska«, 1:40.000, Verlag Kartografija
GASTSTÄTTEN: Graœiøœe, Kubed, Miøi, Koper
UNTERKÜNFTE: Graœiøœe, Koper
VERKEHRSVERBINDUNGEN: Bushaltestellen in Graœiøœe und Ko-
per, Bahnhof in Koper; Taxi Koper 00386 31386000, 00386 40 386000
ANMERKUNG: Der letzte Abschnitt der Wanderung ab Bertoki kann 
mit dem städtischen Bus übersprungen werden.

WEGBESCHREIBUNG
Man wendet sich auf der Hauptstraße vor der gostilna Raæman nach 
links und biegt nach 50 m nach rechts (Wegweiser »Movraæ«). 100 m 
danach biegt man nach links in ein ansteigendes Sträßchen, das zur 
Kirche führt und sich gleich danach gabelt. Man hält sich rechts und 
gelangt nach 70 m zur einem unverputzten Steinhaus mit Sitzbank. 
Man geht rechts daran vorbei (zuvor empfiehlt sich die Besichtigung 
des alten Ortskerns) und nimmt nach 50 m eine Abzweigung nach 
rechts (Wegweiser »Laœna, stolp«). 

Man passiert einen Neubau und folgt dem markierten Weg in 
den Wald. Nach 50 m nimmt man eine Abzweigung nach links (un-
deutliche Markierung). Kurzer steiler Anstieg bis zu einer Gabelung; 
man geht rechts. Weiter steil bergauf bis zu einem breiten Querweg; 
auf diesem nach rechts (Wegweiser »Razg. stolp«). Nach 200 m 
wendet man sich, den Hauptweg verlassend, nach links und gelangt 
kurz darauf zu einem Aussichtsturm (0:30 Std.). 

Unterhalb des Turmes wendet man sich nach links und folgt ei-
nem markierten Pfad in nordwestlicher Richtung, bis sich dieser mit 
einem breiten, von links kommenden Weg vereinigt. 70 m danach 
folgt man dem breiten Weg nach links, die Markierung verlassend. 
Der Weg dreht bald nach rechts und vereinigt sich nach einigen 
Minuten erneut mit dem markierten Pfad, welchem man bis Kubed 
folgt. (1:00 Std.).

Unmittelbar vor dem Dorf überquert man einen Bach und steigt 
zur Hauptstraße an; auf dieser nach rechts. Nach 50 m wendet man 
sich nach links in ein ansteigendes Sträßchen und folgt gleich da-
rauf einem Fußweg nach rechts bis zur Kirche von Kubed. Zurück 
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zur Hauptstraße; auf dieser nach rechts. Nach 50 m wendet man 
sich nach rechts und folgt einer Straße bis zu einer Fünffachkreuzung 
(Müllinsel). Hier wendet man sich halb links in einen ansteigenden 
Karrenweg (Markierung). 15minütiger Anstieg im Wald, dann fast 
eben bis zur gostilna Mohoreœ. (1:30 Std.).

Man durchschreitet das Grundstück und folgt einem breiten mar-
kierten Weg leicht bergab. Eine Abzweigung nach links wird ignoriert. 
Kurz darauf eine Gabelung; man wendet sich nach links (Markie-
rung). Weiter bergab bis zu einem deutlichen Querweg; auf diesem 
nach rechts. Gleich darauf eine Wegkreuzung; man geht links, die 
Markierung verlassend. 15minütiger bequemer Abstieg bis zu einer 
größeren Lichtung, wo der Weg sich gabelt. Man hält sich rechts, 
auf dem Hauptweg bleibend (die beiden Wege vereinigen sich bald 
darauf wieder). Nach weiteren 15 Minuten nimmt man eine Abzwei-
gung nach links und tritt gleich darauf oberhalb eines Olivenhains ins 314

Freie. Vertikaler Abstieg links der Plantage. Nach 70 m wendet man 
sich nach rechts und folgt einem sich bald senkenden Weg mit Blick 
auf Koper bis zu einem Asphaltsträßchen; auf diesem nach rechts, 
weiter bergab. Nach 5 Min. passiert man die gostilna na Brdi (Ein-
kehr empfohlen) und folgt der Straße in den Talgrund, wo man einige 
Häuser passiert und sich bei der turistiœna kmetija Bordon links hält. 
Man überquert einen Bach und wendet sich sofort nach rechts. 300 
m Asphalt bis zu einer Straßenbrücke. 30 m davor wendet man sich 
nach links in einen undeutlichen Pfad, der erst dem Ufer der Riæana 
folgt und sich dann gabelt. Man geht links und steigt zu einem etwas 
breiteren Querweg an; auf diesem nach rechts. Gut 10 Min. auf fast 
ebenem, ziemlich verwachsenem Weg bis zu einer Häusergruppe. 
Man steigt auf dem Zufahrtsweg zu einer Querstraße ab, geht rechts 
und überquert die Riæana. Nach 150 m wendet man sich scharf nach 
links und folgt einem Sträßchen bis zu einer Häusergruppe. 315
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Treppenweg in Kubed

Hier wendet man sich auf einem Sträßchen nach rechts, das nach 
70 m in einen Feldweg übergeht, der nach wenigen Schritten nach 
links dreht. Bequemer Weg, erst entlang eines Wassergrabens, dann 
parallel zur Eisenbahn bis zur Einmündung in einen Radweg (die »Pa-
renzana«); auf diesem nach links. Man überquert bald darauf neuer-
lich die Riæana und wendet sich nach wenigen Metern nach links in 
ein Sträßchen (Wegweiser »Gostilna Turk«). Zuvor empfiehlt sich die 
Einkehr in der turistiœna kmetija Mlin rechter Hand (3:30 Std.).

Man folgt der Straße bis zur gostilna und wendet sich vor dieser 
nach rechts in einen Feldweg. Nach 400 m ein Quersträßchen man 
geht links und biegt nach wenigen Metern nach rechts in einen Pfad. 
Schöner Weg zwischen Weingärten bis zu einem breiten Querweg; 
auf diesem nach rechts, dann sofort nach links. Weiter bis zur Kirche 
von Bertoki (4:00 Std.).

Man passiert die Kirche, geht rechts und sofort nach links in 
die ulica ob spomeniku. Die Straße führt an einem Denkmal vorbei 

und mündet bald darauf in die Hauptstraße; auf dieser nach links 
bis zu einer großen Kreuzung (kurz davor eine Bushaltstelle). Man 
geht rechts, überquert Auto- und Eisenbahn und steigt 100 m da-
nach nach links über eine Böschung zu einem breiten Schotterweg 
– dem Lehrpfad des Naturschutzgebietes Økocjanski zatok – ab; 
auf diesem nach rechts. Angenehmer Weg entlang des Schilfgür-
tels des Naturparks. Nach 300 m ignoriert man eine Abzweigung 
nach rechts. Nach weiteren 300 m dreht der Lehrpfad nach links. 
Hier steigt man nach rechts zur Straße an und geht links. Man er-
reicht einen Kreisverkehr; geht links und folgt einem Gehweg bis 
zum nächsten Kreisverkehr. Knapp davor wendet man sich nach 
links und folgt einem Pfad am Rande des Naturschutzgebietes, bis 
dieser wieder auf die Straße trifft. Auf dieser 300 m nach links bis 
zum nächsten großen Kreisverkehr (5:00 Std.). 

Hier wendet man sich man rechts, geht beim darauffolgenden 
Kreisverkehr geradeaus und erreicht kurz darauf die Altstadt von 
 Koper (5:15 Std.). [Wer zum Zug will, geht beim großen Kreisverkehr 
links und erreicht nach 500 m den Bahnhof von Koper (5:10 Std.).]

AM WEGE

Kubed | Covedo
Wie archäologische Funde belegen, war der Ort schon in der frü-
hen Eisenzeit besiedelt, und spätestens seit dem Altertum führt 
eine wichtige Straße an Kubed vorbei. Einer römischen Festung, 
Castrum Cubitum, verdankt das Dorf auch seinen Namen; der 
Flurname Grad, Burg, verweist auf mittelalterliche Verteidi-
gungsanlagen. Der fünfeckige Glockenturm ist neben einigen 
Mauerresten Überbleibsel einer Zitadelle, die von den Venezia-
nern als Bollwerk gegen die Österreicher sowie zum Schutz gegen 
die Türken errichtet wurde. Im 1688 erbauten Kirchenschiff, das 
zum Campanile einen Respektabstand von fast 50 m hält, findet 
sich ein Werk des manieristischen Malers Giorgio Ventura, der 
sich auch Zorzi Ventura Zaratino nannte und an der Wende zum 
18. Jahrhundert etliche Kirchen in Venedig,  Istrien und Dalma-
tien mit frommen Bildern ausstattete. Schön ist der Blick in die 
Ferne, vor allem auf die weißen Felsenbänder des Kraški rob im 
Nordosten und die Bucht von Koper im Westen.

15.1 Wanderung von Graœiøœe nach Koper
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Kirchturm von Kubed

Der alten Höhensiedlung zu Füßen und der Sonne zuge-
wandt liegen die beiden Ortsteile Križišče und Skrajniki, die 
bis heute ihren bäuerlichen Charakter bewahrt haben. Auch 
die Wiesen und Felder südwestlich der Straße werden, obgleich 
im Nebenerwerb, nach wie vor bewirtschaftet. Ihre größte Aus-
dehnung hatten die Anbauflächen im 19. Jahrhundert, als mit 
der Expansion von Triest die Nachfrage nach landwirtschaft-
lichen Produkten sprunghaft anstieg. Kubed erlebte mit dem 
Verkauf von Wein, Olivenöl, Gemüse, Fleisch und Milch einen 
Aufschwung, der sich im Bau einiger stattlicher Häuser nieder-
schlug. Mit dem relativen Wohlstand ging auch das wachsen-
de Selbstbewusstsein der Bevölkerung einher. 1870 war Kubed 
Schauplatz eines so genannten tabor, einer Volksversammlung 
unter freiem Himmel, die auf die gesamte Region ausstrahlte 
und zur »nationalen Erweckung« Sloweniens beitrug. Die dabei 
erhobene Forderung nach slowenischem Schulunterricht, slo- 319

wenischer Amtssprache sowie Senkung der Steuern wurde von 
rund 4.000 Istrianern unterstützt. Das 120jährige Jubiläum die-
ser Veranstaltung feierten die Kommunisten unter dem Motto 
Ta zemlja je sveta – ta zemlja je naša (Dieses Land ist heilig – die-
ses Land ist unser).

Dass das Ortsbild etwas zerrissen wirkt, liegt nicht zuletzt an 
der Zerstörung Kubeds durch deutsche Einheiten am 2. Okto-
ber 1943. Zuvor hatten sich hier 200 Partisanen versammelt, um 
sich dann vor den heranrückenden Deutschen Richtung Buzet 
zurückzuziehen. Auch die Dorfbevölkerung floh, mit Ausnahme 
des Pfarrers, der sich – so die Pfarrchronik – den Angreifern mu-
tig entgegenstellte. Die aber beschossen den Ort mit Granaten 
und setzten dabei 40 Häuser in Brand. 

Etliche leerstehende Gebäude verweisen auf die starke Ab-
wanderung im letzten Jahrhundert. Hatte Kubed um 1900 
noch 400 Einwohner, sind es heute nur noch 160. Deren Vor-
fahren können für sich in Anspruch nehmen, ihre letzte Ruhe 
auf einem der ältesten Friedhöfe Istriens gefunden zu haben. Er 
stammt aus dem 11. Jahrhundert – aus jener Zeit, als Cubida 
noch Kaiser Heinrich IV. und damit zum Heiligen Römischen 
Reich gehörte. 

EINKEHR: 
Gostilna Jakomin. Auf den ersten Blick nicht unbedingt einladend, 
bietet das traditionsreiche Gasthaus dennoch gute istrische Küche 
und tadellose Weine aus eigener Produktion. 00386 5 6572030 oder 
00386 31 368741
Gostilna Mohoreœ. Sympathisches Wirtshaus im Nachbarort Moho-
reœe, das offiziell erst ab Mittag geöffnet hat, bedürftigen Wanderern 
aber auch schon am Vormittag ein Glas Wein anbietet. 00 386 5 
6532114 oder 00 386 41 822699

Riæana | Risano
Sie entspringt bei Kubed und ist, obwohl nur 14 km lang, der 
einzige nennenswerte Fluss, der von Slowenien direkt in die 
 Adria mündet. (Das unterscheidet ihn von der Reka, die be-
kanntlich bei Škocjan im Boden verschwindet, um erst nach 40 
km bei Monfalcone wieder an die Oberfläche zu kommen und 
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unter dem Namen Timavo ins Meer zu fließen.) Im Sommer 
oft nur ein Rinnsal, vermag die Rižana nach der Schneeschmel-
ze oder längeren Regenperioden bedrohlich anzuschwellen und 
manchmal sogar über die Ufer zu treten, was Wanderern das 
Fortkommen erschwert. Wer Glück hat, findet aber ein mun-
teres Flüsslein vor, das von efeubewachsenen Weiden beschattet 
wird, da und dort über ein Wehr springt und sich gelegentlich 
durch einen Mühlkanal zwängt. 38 Mühlen nützten die Rižana 
einst als Energiequelle; vor dem 2. Weltkrieg trieb sie auch die 
Turbinen eines Kraftwerks bei Dekani an. Als Trinkwasserlie-
ferant dient der Fluss seit 1938, als die italienischen Besatzer 
die Quelle anzapften und eine Wasserleitung zur Küste bauten. 
Der alte  vodovod begleitet den Wanderer bis zur Häusergruppe 
Brtuči und wechselt dort auf das andere Ufer. Hier führt auch 
die Eisenbahn vorbei, derentwegen die Rižana 1967 fast voll-
ständig reguliert wurde. Aufgrund der Uferbefestigungen sowie 
der industriellen Verschmutzungen im Unterlauf bezeichnen sie 
Biologen heute als totes Gewässer; bei Fliegenfischern ist sie auf-
grund des relativen Fischreichtums trotzdem beliebt. Neben der 
heimischen Regenbogenforelle finden sich hier Flusskrebse und 
die berühmte Marmorata aus dem Soča-Tal.

Bei Porton, wo die Koperbahn den Fluss überquert, teilt 
sich dieser in zwei Arme, von denen einer in den Škocjanski 
zatok und der andere in den Hafen von Koper strömt. Im 
Delta, ursprünglich Lagune und Sumpfgebiet, wurden be-
reits in römischer Zeit Salinen angelegt, die 1911 aufgrund 
des Salzpreisverfalls aufgegeben wurden und versumpften. 
Später legten die Italiener weite Teile trocken, um sie land-
wirtschaftlich zu nutzen. Ende der 1950er Jahre begann man 
mit dem Bau des neuen Hafens von Koper. Um Baugrund 
zu gewinnen, wurde das seichte Küstengewässer vertieft und 
der Aushub landseitig aufgeschüttet. Übrig geblieben sind ein 
geschütztes Feuchtgebiet sowie einige Hektar Ackerland, die 
durch ein dichtes Netz von Entwässerungskanälen gewonnen 
wurden. Es ist aber wohl eine Frage der Zeit, bis auch die-
se landwirtschaftlichen Flächen dem ständig expandierenden 
Hafen geopfert werden.
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Weingarten im Riæana-Tal

Bertoki | Bertocchi
Auffälligstes Gebäude ist ein kaisergelbes Palais mit mexika-
nisch anmutenden Zierelementen in der Ulica ob spomeniku/
via del monumento. Es stammt aus venezianischer Zeit und 
diente einst als Krankenhaus, daher auch der Name lazzaret-
to. Später residierten hier Adelige aus Koper. Heute verbergen 
sich hinter der noblen Fassade schäbige Mietwohnungen, zu 
denen 18 verrostete und zum Teil aufgebrochene Briefkästen 
gehören. Im benachbarten Park wird die Erinnerung an den 
gemeinsamen Kampf slowenischer und italienischer Partisa-
nen hochgehalten. Eine dicht gedrängte Personengruppe, die 
mit grobem Werkzeug aus einem Marmorblock geschnitten 
wurde, symbolisiert eine »felsenfeste« politische Einheit, die 
in Wirklichkeit recht brüchig war, da die Widerstandsgrup-
pen unterschiedliche nationale Ziele verfolgten. Während die 
Slowenen auf den Anschluss Triests, Istriens, Gorizias und Ri-
jekas an Jugoslawien drängten, waren die italienischen Parti-
sanen für den Verbleib bei Italien. Die zweisprachige Inschrift 
– »Der Tod hat Euch brüderlich vereint« – liest sich daher wie 
ein frommer Wunsch.
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Vogelbeobachtung  am Økocjanski zatok
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Økocjanski zatok | Val Stagnon
Von vierspurigen Straßen eingeschnürt und vor der Kulisse von 
Industriegebäuden wirkt das Naturschutzgebiet wie eine Fata 
Morgana in einer Wüste aus Asphalt und Beton. Eine Besich-
tigung erscheint daher wenig verlockend, zu störend ist der Au-
tolärm und allzu trostlos die Umgebung. Umso erstaunlicher, 
welcher Artenreichtum – ob an Flora oder Fauna – sich unter 
solchen Bedingungen erhalten hat bzw. entfalten konnte, denn 
der zatok, Haff, ist weitgehend Natur aus zweiter Hand. Noch 
in den 1980er Jahren befand sich hier eine wilde Mülldeponie, 
die, um Bauland zu gewinnen, zugeschüttet werden sollte, was 
aber am Widerstand einer Bürgerinitiative scheiterte. Erst 1998 
wurde das Gebiet unter Naturschutz gestellt.

Das rund 120 ha große Areal umfasst zwei unterschiedliche 
Zonen, wovon die Brackwasserlagune die größere und »wert-
vollere« ist. Hier mischt sich das Wasser der Rižana mit dem 
Meerwasser, das vom Frachthafen durch einen schmalen Kanal 
landeinwärts strömt. Das Gebräu ist Lebensquell für speziali-
sierte Pflanzen, die nicht nur mit dem Salzgehalt, sondern auch 
mit den Gezeiten sowie mit extremen Temperaturschwankungen 
zurecht kommen müssen. Dazu gehören etwa die Salden, die 
den so genannten Froschlöffelarten zugeordnet werden und üp-
pige »Wiesen« unter Wasser bilden. An der Oberfläche gedeihen 
der fleischige Queller und die krautige Strandsode, beide wohl-
schmeckend und ehemals nützlich, weil sie zur Sodagewinnung 
und damit zur Seifen- und Glasproduktion verwendet wurden. 
Essbar ist auch die graugrüne Salzmelde, die sich allerdings gerne 
mit Schwermetallen anreichert. Abgeraten wird vom Genuss des 
stacheligen Kali-Salzkrautes, weil es binnen Minuten zu Herz-
rhythmusstörungen führt.

Laien werden zumindest die Strandbinse erkennen, die in 
charakteristischen Büscheln wächst und im Watt kleine Inseln 
bildet, die dem Federvieh als Brut- und Rastplätze dienen. 
Ornithologen haben hier 241 Vogelarten gezählt, womit das 
Škocjanski zatok sogar das Ljubljansko barje an Vielfalt über-
trifft. Das Haff ist aber auch Lebensraum zahlreicher Säugetiere, 
die man in dieser Landschaft kaum erwarten würde. Sie finden 
sich vor allem im zweiten, östlichen Teil des Naturparks, der 

um 1990 als Ersatz für trockengelegte Sümpfe angelegt wurde 
und ein Südwasserbiotop samt Feuchtwiesen und Schilfgürtel 
darstellt. Wer ihn umrundet, wird nicht nur zwei Camargue-
Pferde und vier istrische Steppenrinder antreffen (deren Aufgabe 
es ist, die Feuchtwiesen abzuweiden), sondern mit etwas Glück 
auch einem Feldhasen begegnen. Unsichtbar bleiben zumeist der 
scheue Rotfuchs und die (fast ebenso große) Biberratte sowie 
acht verschiedene Mäusearten, darunter die hübsche Brandmaus 
und die putzige Etruskerspitzmaus, die als das kleinste Säugetier 
der Welt gilt. Nicht zu vergessen die schlaue Wanderratte, die 
auch ohne Wegbeschreibung hierher gefunden hat.

Koper | Capodistria | Gafers
Manche Menschen behaupten, dass der reale Sozialismus nicht 
zuletzt an seiner Hässlichkeit zugrunde gegangenen sei. Sollte 
diese These auch auf den Kapitalismus zutreffen, ist Koper ein 
wahrer Hoffnungsort, denn übler kann man eine Stadt bzw. 
deren Peripherie kaum zurichten. Wanderer müssen sich durch 
einen breiten Gürtel aus Lagerhallen, Supermärkten und Ein-
kaufszentren hindurchkämpfen, der fast stündlich zu wachsen 
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Vor dem Prätorenpalast am Titov trg

scheint und Koper wie ein Krebsgeschwür zu überwuchern 
droht. Es sind Tempel des Konsums, in denen allen einschlä-
gigen Marken und Konzernen gehuldigt wird. Grelle Farben, 
Logos und Leuchtschriften können aber kaum über die billige 
Machart hinwegtäuschen, die die Gebäudekulissen, kaum aus 
dem Boden gestampft, bereits wieder hinfällig aussehen lassen. 
Erschlossen wurde das Gebiet mit vierspurigen Schnellstraßen, 
an deren Knotenpunkten die motorisierten Kunden per Kreis-
verkehr ihrer Bestimmung – kaufen und konsumieren – zu-
geführt werden. Selbst Fußgänger können diesen Zentrifugen 
kaum ausweichen und müssen hoffen, von ihnen nach Norden, 
Richtung Altstadt, ausgespuckt zu werden, wo Koper ein völlig 
anderes, nämlich überraschend hübsches Gesicht zeigt.

Hier kann man sich fürs Erste getrost dem Strom der Tou-
risten anschließen und sich mit ihm durch das (einzige noch 
erhaltene) mittelalterliche Stadttor Muda auf den Prešernov trg 
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treiben lassen, der mit großen Marmorplatten gepflastert wurde 
und von hellen, zweigeschoßigen Häusern im italienischen Stil 
gebildet wird. Als besondere Sehenswürdigkeit gilt der Da-Pon-
te-Brunnen, dessen achteckiges Becken von einer Steinbrücke 
überspannt und von vier wasserspeienden Fratzen gespeist wird. 
15 Pilaster repräsentieren die einst wichtigsten Adelsfamilien der 
Stadt. Der Brunnen stammt aus dem Jahr 1666 und wurde von 
den Bürgern bis Ende des 19. Jahrhunderts als Trinkwasserquelle 
genützt. Vergleichsweise unscheinbar ist die St. Bassokirche an 
der Südostseite, wo sich im Mittelalter das städtische Armenasyl 
und ein Krankenhaus befanden. An der Stirnseite des Platzes 
fällt die knjigarna Libris mit originell gestalteten Schaufenstern 
und gelegentlichen öffentlichen Lesungen auf. Sie ist nicht die 
einzige Buchhandlung in der Stadt, denn Koper ist seit 2003 
Sitz der Univerza na Primorskem mit über 5.000 Studierenden. 
Das macht sich nicht zuletzt in einer ganzen Reihe studenti-
scher Kneipen bemerkbar, u. a. in der Župančičeva sowie der 
Čevljarska ulica, durch die man zum Stadtkern ansteigt. Letztere 
ist auch eine beliebte Einkaufsgasse, wenngleich ihr die Shop-
pingmalls am Stadtrand längst den Rang abgelaufen haben. Von 
hier empfehlen sich mehrere Abstecher in die engen und verwin-
kelten Seitengassen, die von linken Sprayern zur nazifreien Zone 
erklärt wurden, sowie in die Ulica Osvobodilne fronte, wo das 
Palais Gravisi-Butorai aus dem 17. Jahrhundert als Kulturzent-
rum der italienischen Volksgruppe dient. Deren Sprache ist oh-
nehin omnipräsent: So sind sämtliche Straßennamen und viele 
andere Aufschriften zweisprachig und mischt sich die italieni-
sche wie selbstverständlich mit der slowenischen Alltagsspra-
che. Der Bevölkerungsanteil der Italiener, die bis zum 2. Welt-
krieg die große Mehrheit bildeten, ist dennoch verschwindend. 
Die Volkszählung im Jahr 1900 hatte noch 7205 italienische, 
391 slowenische, 167 kroatische und 67 deutsche Einwoh-
ner erhoben; 100 Jahre später gaben von 50.000 Einwohnern  
74 Prozent Slowenisch, 2,2 Prozent Italienisch und 17,5 Prozent 
Serbokroatisch als ihre Muttersprache an.

Den höchsten Punkt und zugleich das Zentrum der Alt-
stadt bildet der Titov trg, der von den Venezianern, die Ca-
podistria über 500 Jahre beherrschten, unverkennbar geprägt 
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wurde. Einducksvoll ist der merkwürdig asymmetrische, mit 
Schwalbenschwanzzinnen bekrönte Prätorenpalast, bis Ende 
des 18. Jahrhunderts Sitz des Bürgermeisters sowie mächtiger 
venezianischer Kapitäne. Auch das Appellationsgericht tagte 
hier. Vis-à-vis wurde eine Loggia mit gotischen Spitzbögen aus 
dem 15. Jahrhundert in ein elegantes Café umfunktioniert. 
Eine Madonnenfigur über der Ecksäule erinnert an eine Pest-
epidemie, die den Niedergang der Stadt Anfang des 17. Jahr-
hunderts einleitete.

Stilelemente der Gotik, der Renaissance und des Barock 
vereinigt die Domkirche an der Ostseite des Platzes. Kunstlieb-
haber begeistern sich für das monumentale Altarbild von Vit-
tore Carpaccio sowie den meisterhaft gemeißelten Sarkophag 
für die Reliquien des heiligen Nazarius. Unbedingt lohnend ist 
der Aufstieg zur Aussichtsplattform des Glockenturms, von wo 
sich ein phantastischer Blick auf die Stadt und ihre Umgebung 
bietet. Dabei fällt der Blick auch auf die größte Grünfläche der 
Altstadt, den Trg Brolo, der einst als Sammelbecken für das 
Regenwasser diente und heute von zwei ehemaligen Klöstern 
aus dem 13. Jahrhundert, dem Fontico, einem Getreidespeicher 
aus dem 14. Jahrhundert, sowie dem barocken Palais Gravisi-
Barbabianca gesäumt wird. Die angrenzende gotische Jakobs-
kirche gilt als bedeutendster Sakralbau der Stadt.

Von der Universität, die im ehemaligen venezianischen 
Zeughaus an der Westseite des Titov trg untergebracht ist, führt 
die Kidričeva ulica zum Palais Begramoni-Tacco, ehemals Sitz 
einer wohlhabenden Patrizier-Familie, heute das Pokrajinski 
muzej  /Museo regionale. Die angenehm entrümpelte und ambiti-
oniert gestaltete Ausstellung führt durch die Geschichte der Re-
gion, beginnend mit prähistorischen und bronzezeitlichen Fun-
den, die die frühe Besiedelung dokumentieren, und Zeugnissen 
der Römer, die der Stadt mit Capris ihren ersten Namen gaben. 
Er leitet sich angeblich von den Ziegen ab, die hier, durch ei-
nen breiten natürlichen Kanal vom Festland getrennt, geweidet 
wurden. Bis ins 19. Jahrhundert sollte Koper eine Insel bleiben. 
Hier suchte die romanische Bevölkerung während der Völker-
wanderung Zuflucht und errichtete Byzanz Mitte des 6. Jahr-
hunderts eine Festung, was dem Ort zur ersten kulturellen Blüte 
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verhalf. Aus dieser Zeit können ein paar schöne Steinreliefs und 
Ornamente besichtigt werden. Im frühen Mittelalter unterstand 
 Caput Histriae zeitweilig dem Patriarchen von Aquileia, genoss 
dabei aber das Privileg einer selbstständigen Stadt. 1279 markiert 
den Beginn der venezianischen Herrschaft, während der Koper 
dem habsburgischen Triest den Rang als Handelszentrum und 
Salzproduzent abzulaufen drohte. Ein steinernes Figurentheater 
im Renaissance-Zimmer des Museums erinnert an diese Epoche 
der Prosperität. Umfangreicher, aber etwas langweilig ist die Ge-
mäldesammlung mit Werken aus dem 15. bis 18. Jahrhundert. 
Der Niedergang der Stadt begann 1719, als Triest zum Freihafen 
erklärt wurde, und wurde unter der österreichischen Herrschaft 
zwischen 1897 und 1918 bzw. mit dem Bau der Eisenbahn von 
Wien nach Triest besiegelt. Eine kleine Waffensammlung und 
wertvolle »Antiquitäten«, darunter die prächtigen Schrankwän-
de einer Apotheke, repräsentieren diese Zeit. 

Unbedingt sehenswert sind die Schauräume zur Stadtge-
schichte ab dem 1. Weltkrieg. Den Schwerpunkt hat man da-
bei auf die Gewaltherrschaft der italienischen Faschisten und 
des Nationalsozialismus sowie den bewaffneten Widerstand 

Da-Ponte-Brunnen in Koper
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In der Altstadt von Koper

 gelegt. Als Anschauungsmaterial dienen historische Fotos, 
Flugblätter und Plakate, aber auch Uniformen, Waffen und 
ein rekonstruierter Partisanenbunker. Nach 1947 war Koper 
Teil der Zone B des Freien Territoriums Triest, das 1954 an 
Jugoslawien fiel. Ein Großteil der italienischen Bevölkerung 
war zu diesem Zeitpunkt bereits emigriert oder von den Kom-
munisten vertrieben worden. An ihre Stelle traten slowenische 
Zuwanderer, die nicht zuletzt im neu ausgebauten Hafen Be-
schäftigung fanden. Den verbliebenen Italienern wurden weit-
gehende Minderheitenrechte zugesprochen. Von ihrer Präsenz 
zeugen mehrere Kulturvereine, ein eigener Radiosender, die 
italienische Volksschule sowie ein italienischsprachiges Gym-
nasium. 

Vom Museum empfiehlt sich der Abstieg zum Carpacciov 
trg mit einer hübsch kolorierten Häuserfront und der ehemali-
gen Markthalle, deren große Rundbögen den Blick zum Jacht- 329

hafen eröffnen. Wer hier dem Kai nach links folgt, passiert einige 
mehr oder weniger hippe Cafés, wird aber bald von der Wirk-
lichkeit in Form von Parkplätzen und Autokolonnen eingeholt. 
Schöner ist es, den Weg nach Norden einzuschlagen, wo sich 
in Sichtweite des Frachthafens das kleine städtische Strandbad 
befindet. Es ist, trotz gegenteiliger Umgebung, ein idyllisches 
Plätzchen. Ein gepflegter Kiesstrand, zwei taubengrau lackierte 
Holzstege und das erstaunlich saubere Meerwasser laden zum 
Baden ein, das kleine Strandcafé mit gemütlicher Veranda zum 
vorgezogenen Sundowner. 

EINKEHR:
Hotel Koper. Es ist das einzige Hotel im Altstadtbereich und zeich-
net sich weder durch ein passables Preis-Leistungsverhältnis, noch 
durch besondere Freundlichkeit aus. Wer hier trotzdem übernachtet, 
sollte dies aufgrund der exponierten Lage in einem der oberen Stock-
werke tun. 00386 5 6100500, www.terme-catez.si
Hotel Vodiøek. Unweit eines Monsterkreisverkehrs, aber auch nahe 
der Altstadt, kann man es hier schon ein bis zwei Tage aushalten. 
00386 5 6392468, www.hotel-vodisek.com
Hotel Pristan. Auch von hier hat man es nicht weit ins Stadtzentrum. 
00386 5 6144000, www.pristan-koper.si
Istrska klet Slavœek. Einheimische und Touristen erfreuen sich an 
preiswerten regionalen Spezialitäten und der kitschverdächtigen Ein-
richtung mit rustikalem Einschlag. 00386 5 6276729.
Restaurant Skipper. Das noble Fischlokal lockt mit einer schönen Aus-
sichtsterrasse, hat aber, nomen est omen, für Wanderer nicht allzu 
viel übrig. 00386 5 6261810, www.skipper-koper.com
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