WEGE DER GEMEINDE BARBAN
WANDER- UND FAHRRADWEG "DURCH DIE HÖHLE"
In der natürlichen Umgebung, in der Nähe der Grundschule "Jure Filipović" in Barban, fängt der
angelegte Wander- und Fahrradweg an, der vom Ort Majčići bis der größen Höhle-Grube führt, dann
weiter durch Fumeti und Grandići bis der Spizte von Križica. Wenn man weiter durch die Ortchen
Orihi und Čubani fährt, kommt man in den Ort Feštini, wo sich die Höhle "Feštinsko kraljevstvo"
befindet. Der Pfad ist sehr malerisch, führt durch den Wald, Wiesen, Dörfer und Hinerland; die ganze
Zeit ist der Pfad schön angelegt. Die Länge des Pfades ist 12,5 Kilometer und wird als leicher Pfad
gekennzeichnet.
Gehen Sie zu Fuß, fahren Sie Rad oder reiten Sie auf dem Pferd, sollten Sie eine kurze Pause nehmen,
genau auf einer Stelle mit erholsamen Blick auf den Berg Učka und das Meer. Genießen Sie die
Schönheit. Der Pfad versteckt viele kleinen Überraschungen, wie z.B. die Höhle, Reste der ehemaligen
Stadt oder prähistorische Fossilien. Die größte Überraschung steht auf dem Ende des Weges –
künstlich angelegte Höhle "Feštinsko kraljevstvo" – sie werden von ihren reichen "Schmuck" und
prächtigen natürlichen Reichtum begeistert sein.

WANDER- UND FAHRRADWEG "DER WEG DES SPARGELS"
Der Pfad "Der Weg des Spargels" fängt an und endet in Prnjani, der Pfad heißt so, da er reich an
wildwachsende Pflanzen ist. Von diesem Ort und seinen feinen Speisen wurden viele Feinschmecker
angezogen. Am besten ist hier im Frühling zu wandern oder radzufahren, wenn man die Pflanzen auch
sammeln kann.
Bis Prnjani kann man von Barban über Koromani und Sutivanac ankommen und dann biegt man nach
Mavrići nach dem Wegzeichen. Die Straße führt weiter in Prnjani. Im Ort befindet sich eine Tabelle
mit dem eingezeichneten Pfad, der 2012 geöffnet wurde und mit den gelben Markierungen
gekennzeichnet ist. Der Weg ist am Anfang breit und geradläufig und nach ein paar hundert Metern
beginnt eine leichte Gefälle. Am Ende des Weges biegt man nach rechts auf den engen Waldpfad. Im
Wald werden mehrere Pfads miteinander verflochten und mann muss bei jedem Biegen aufmerksam
sein und die Wegzeichen folgen, weil man sie sehr leicht verwechseln kann. Am besten ist die Route
im GPS-Gerät zusammenzustellen und sich daran halten. Auf halben Weg kommt man zum
Aussichtspunkt Jelensko mit dem Blick auf den Steinbruch und das Tal des Flusses Raša an. Ein Stück
weiter befindet sich der Teich Jurasovac, der ausgetrocknet ist. Noch weiter, wo der Weg etwas breiter
wird, befinden sich die Bauernhöfe mit dem Schaffen und dor endet der Pfad. Die Gesamtlänge des
Pfades ist 6,4 Kilometer.

WANDER- UND REITWEG "DER WEG DER PILZE"
Der Pfad "Der Weg der Pfilze" fänget an und endet im Ort Draguzeti, und natürlich heißt der Pfad so,
da an essbare Pilzen reicht ist, weswegen viele Feinschmecker gerade hier die Pilze sammeln möchten.
Am besten ist durch den Pfad im Herbst zu wandern oder reiten, wann man auch die Pilze sammeln
kann. Der Pfad ist 7 Kilometer lang und man kann hier die Natur echt genießen.

WANDER- UND FAHRRADWEG "DER WEG VON HL.MARTIN"
Im Ort Bičići gibt es eine langjährige Tradition von "Martinja" (der Martinstag) und Verehrung des hl.
Martin (noch in der Zeit der Franken wurde in Bičići der Hl.Martin verehrt). Dem Hl.Martin wurde
auch die Kapelle in Bičići, die aus dem Jahr 1315 gewidmet.
Der Pfad fängt in Bičići an und führt duch Glavani und das Adrenalinpark, wo nur die mutigsten, unter
anderen, die Adrenalin-Schaukel ausprobieren können. Durch Feštinka und Boljunka, Trlje, Črnjak
und Škitača kommt man zurück nach Bičići. Durch diesen Pfad ist am besten im Herbst zu wandern
oder radzufahren, weil hier die erfahrene Sammler mehrere Pilzenarten sammeln können. Der Pfad ist
19 Kilometer lang , aber kann auch kürzer sein, und man kann dann 14 Kilometer wandern.

WANDER- UND FAHRRADWEG "DER WEG DER QUELLEN"
Der Rundpfad "Der Weg der Quellen" führt von Hrboki durch Pisak und Puntera wieder nach
Ausgangspunkt in Hrboki. Auf dem Pfad befinden sich die Schilder für z.B. Čažun-Quellen und
Kanäle des Flusses Raša.

WANDER- UND FAHRRADWEG "DER WEG DER MÜHLEN"
"Der Weg der Mühlen" ist der dritte Pfad von Sutivanac durch das Flusstal von Raša und zurück. Auf
dem Pfad ist der Weg für die Besichtigung der Mühlen und Quellen im Fusstal von Raša
gekennzeichnet.

