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Fotopoesie

“ein Fluss könnte ein ozean werden,

 wenn er sich zusammenzieht 

 So viel trägt er in sich

immenses, ewiges Wasser...” 
Miroslav Antić - Serbischer Poet

auf den Flüssen 
und Seen Serbiens

ein dichterisches Bild besagt, dass das breite 

Flachland vojvodinas im norden Serbiens nachts, unter 

dem Sternenhimmel, einem meer ähnelt. einmal gab es 

da tatsächlich das Pannonische meer, das vor langer zeit 

entronnen ist. Serbien hat kein meer, dafür aber eine große 

anzahl an Flüssen und Seen.

Die natur hat diese region reichlich mit Gewässern 

beschenkt und zeigte dabei ihr schöpferisches können. ein 

Flussnetz, aus ruhigen Flachland-Gewässern und den schnellen 

Bergflüssen, bildet den Blutkreislauf des landes. Wir laden Sie 

ein, unsere Flüsse und Seen kennenzulernen und diese zu 

genießen, denn sie bieten vielerlei möglichkeiten für einen 

hochwertigen urlaub und verschiedene Sportaktivitäten.

Wir haben hier die Flusslängen angegeben, ohne uns 

zu viel den zahlen zu widmen – wie breit ein Fluss ist, oder 

wie tief ein See. Die Schönheit der landschaften, das Gefühl 

der unbekümmertheit, das aufwachen mit dem Geräusch von 

Wasser und vogelgezwitscher kann nicht übertragen werden. 

es muss gespürt werden, wie ein freundlicher handdruck.

Die auswahl der reisedestination wird ihnen überlassen. 

an den Seen können Sie schwimmen und Wassersportarten 

genießen, sowie Spaziergänge durch die unberührte natur 

unternehmen. Die Flüsse bieten Schifffahrten, Schwimmen, 

rafting, kajaksport, Canyoning. hierzulande können selbst 

kleine Flüsse fantastische Schluchten bauen; die Schluchten 

der großen Flüsse sind schiffbar. 

es ist bekannt, dass johann Strauß (Sohn) den 

glorreichen Wiener Walzer „an der schönen blauen Donau“ 

während einer Donaufahrt komponiert hat. auf reisen sehen 

wir andere landschaften, sammeln neue erfahrungen und 

erinnerungen. Die Donau, die 10 länder europas verbindet, ist 

ihre Wasserstraße nach Serbien. viele halten genau diese 588 

km für den schönsten Teil ihres Flusslaufs.

Serbien ist von emotionen durchwebt, im Bezug auf die 

natur und in Bezug auf die menschen.

Der größte Wiedererkennungswert des landes sind 

wahrscheinlichen seine einwohner. Das fruchtbare land hat 

sie fleißig gemacht, die Gebirge neugierig, und die vielen 

Flüsse und schöne ufer haben ihnen beigebracht, die natur 

zu respektieren. Die menschen in Serbien sind hilfsbereit, 

frohmütig und gastfreundlich. Sie lieben ihre Gäste und sie 

lieben es, diese mit leckerbissen zu verwöhnen. es ist nicht 

unüblich, dass diese Sie in ihr haus einladen und ihnen eine 

Plaumenkonfitüre-Spezialität (slatko od šljiva) anbieten. Das 

gastronomische angebot Serbiens ist äußerst reich.

ein land, in dem über 30 nationen leben, verfügt 

über eine große anzahl kulturhistorischer Denkmäler und 

ihr urlaub bietet eine großartige Chance das kulturerbe, 

dieBräuche und Tradition sowie die musik und die Tänze 

des landes kennenzulernen. nachdem Sie einmal Serbien 

besucht haben, werden Sie sich wünschen, dass es nicht das 

einzige mal war. Das land wird Sie mit seinen wunderschönen 

landschaften, frischer luft, gesundem und genießbarem 

Wasser, reichem touristischem angebot und einer speziellen 

energie bezaubern.

Der Brauch ist, dass dem Gast als erstes slatko und frisches Wasser angeboten werden. Willkommen!



Palić-See 

im norden, zwischen zwei großen Flüssen, der Donau und der Theiß, liegt der Palić-See, ein Wasserschatz inmitten 

fruchtbarer Felder und Weinberge. Früher lag hier das Pannonische meer – übrig geblieben ist ein See, ein blauer 

Fleck umgeben von Getreidefeldern. 

Das blaue juwel des Flachlands 

www.park-palic.rs,  www.visitsubotica.rs,
www.jk-palic.org.rs, www.windsurfing.rs, 

www.palic-ludas.rs 

Das attraktive Ufer
entlang der Touristenufer befinden sich Strände, ein thermales Schwimmbecken, hotels, Fis-

chrestaurants (riblje čarde) und Cafés. man sollte die große anzahl an sonnigen Tagen ausnu-

tzen, um an den Stränden zu liegen, ein Boot oder Tretboot zu mieten oder eine Schifffahrt zu 

genießen. am abend empfiehlt sich das Programm auf der Sommerbühne.

sportoase
Das gemäßigte klima und günstige Winde erfreuen vor allem Segelbegeisterte. Die Seeober-

fläche ist für alle Wassersportarten geeignet. lajoš vermeš aus Subotica hat hier im jahr 1887, 

16 jahre vor Pierre de Coubertin, olympische Spiele veranstaltet, bei denen etwa 100 Sportler 

aus ganz europa teilnahmen. am See werden heute noch verschiedene Sportwettbewerbe 

veranstaltet. ein ruder- und zwei Segelvereine organisieren regatten und Segelschulen. auf 

dem land stehen ein Trimm-Dich-Pfad, ein radweg, Tennisplätze, ein minigolfplatz und eine 

mini-Bowlingbahn zur verfügung.

Eine Berührung der Natur
Genießen Sie den naturpark mit Sportfischen, reiten, Foto-Safari, motorisiertem Drachenflie-

gen und einem verpflichtenden Besuch im wunderschönen Tiergarten.

Ausflugsziele
• Ludoško jezero (See) – Eldorado für Vögel

• Stadtkern von Subotica, 
Weinkellerei und Bauernhöfe 

Palić hat eine lange Tradition 
als mondäner Ort. Einen 

besonderen Charme verleihen 
ihm ein wunderschöner, alter 

Park, Badeplätze „Frauen-„ und 
„Männerstrand“ und andere Objekte 
aus dem 19. Jahrhundert, weswegen 
es keinem schwer fällt, sich hier der 

Romantik der „belle epoque“ zu 
ergeben.

Segler auf dem Palić-See



www.belacrkva.org

Bela Crkva Seen

in der nähe von Bela Crkva befindet sich eine Seengruppe von insgesamt sechs Seen, die unverhofft vom 

Boden des Pannonischen Sees erschienen, an den Stellen, wo man nach kies gegraben hatte. 

ein See-archipel

Der Hauptsee (Glavno jezero)  
ein schöner Badeplatz mit einem Strand, Sprungschanzen, einem Wasserballbecken, einem 

Segelbootverleih, Sportplätzen und restaurants, etwa 800 m vom Stadtzentrum entfernt. 

Die unterkunft am See ist in appartments, Studiowohnungen und auf dem Campingplatz 

möglich.

Vračevgajsko jezero 
Die richtige Wahl für das Camping in der freien natur. neben einem kiesstrand befinden sich 

zwei Campingplätze, ein kinderspielplatz und Freizeitparcours.

Der Kiessee (Šljunkarsko jezero)
malerisch – von Weiden umgeben, mit einer vielzahl einsamer Buchten und einem großen 

gepflegten Strand.

Der Karpfensee (Šaransko jezero)
ein Paradies für Taucher und liebhaber der unterwasserfotografie.

Der Neue und der Kleine see (Novo i Malo jezero) 
Der lieblingssee aller naturverliebten und abenteuerlustigen. 

für ein zusätzliches erlebnis

• Fischen Sie an den naheliegenden kleinen 
Flüssen Nera und Karaš, sowie am Donau-
Theiß-Donau-Kanalsystem.

• Das Fahrrad ist hier das übliche 
Verkehrsmittel. Wieso nicht mitmachen? 
Touren Sie Bela Crkva und seine schöne 
Umgebung.

• Wir empfehlen einen Ausflug nach Vršac, 
einer Stadt mit wunderschöner Architektur 
und der Heimat berühmter Weine von Vršac.

AttrAktive JAgd Auf bessie 

Bessie, nicht aus dem Loch Ness, lebt in den 
Gewässern um bela Crkva! Bessie ist ein 
gigantischer Wels, den viele gesehen haben 
– jeder Fangversuch blieb bisher ohne Erfolg!

Die seen von Bela Crkva 
unterscheiden sich in Größe und 
Tiefe, ihre Gemeinsamkeiten sind 

jedoch das glasklare Wasser und die 
durchsichtig grüne Farbe. Die seen 

sind zum schwimmen, Tauchen, 
segeln und Kajakfahren geeignet. 

Einige versteckte Juwelen sind 
bestens dafür geeignet, in Ruhe und 

ohne Lärm zu genießen. 

Ruderer auf dem Vračevgajsko jezero



Der See von Bor 

www.tobor.rs

Die prächtige Schönheit der Wälder und Wiesen spiegelt sich auf seiner oberfläche wieder, die frische Bergluft von 

schwarzer Gipfel (Crni vrh), an dessen Fuß er liegt, badet ihn. Borsko jezero (Der See von Bor) schaut aus, als ob es 

seit jeher bestimmt war, hier zu sein. 

Der kristallspiegel 

Ein Platz der Ruhe und des Genießens
am hauptstrand stehen den Badegästen Boote, Tretboote, ein restaurant und viele unterh-

altungsmöglichkeiten zur verfügung. es gibt vier große und einige kleinere Strände, sodass 

jeder nach lust und laune einen einsamen Platz finden oder lieber in Begleitung schwimmen 

gehen kann. Für die kleinsten wurde ein Park gebaut. 

Der Sportkomplex mit Basketball-, Fußball-, handball-, volleyball- und Tennisplätzen befindet 

sich neben dem jezero hotel, das verschiedene Sportarten sowie einen Wellness-Bereich und 

ein Fitness-zentrum anbieten kann. hier kann man ein Fahrrad ausleihen, am See entlang 

spazieren gehen oder einen Trimm-Dich-Pfad nutzen. Die saubere, milde Bergluft, das gesun-

de klima und die schöne landschaft bekommen dem körper und dem Geist. zur entspan-

nung eignet sich Fischen, vor allem für ungeduldige angler, da der See reich an Fisch ist. 

besuchen sie

• das Bergbau- und Metallurgiemuseum, 

sowie den Tiergarten in Bor

• Kurort (Brestovačka Banja)

Bergflüsse und –Bäche, von einem 
Damm eingefangen, haben ein großes 
Wasserareal gebildet. Das seewasser 

ist kristallklar, in den sommermonaten 
auch sehr angenehm zum Baden. 
Entlang des Ufers gibt es mehrere 

gepflegte strände und sportplätze, in 
der grünen Umgebung befinden sich 

ein Hotel, Villen und Erholungsstätten. 
Im schatten der Nadelbäume befindet 

sich ein Campingplatz. 

dem menschen geschenkte nAtur

• Diese Gegend wird von zahlreichen Höhlen geschmückt. Besuchen Sie Lazareva pećina.

• Die umliegenden Berge sind eine Herausforderung für die Naturverliebten. Erforschen Sie Stol.

• Besuchen Sie den vulkanischen Kegel “Tilva njagra” (walachisch: Schwarzer Hügel)

Bikertreffen am See von Bor



www.tovg.org

Der SilBerne See 

Der Silberne See (Srebrno jezero) liegt in einem schönen Tal am rechten Donauufer, in der nähe von veliko 

Gradište. Das Wasserareal schuldet seinen namen einem schimmernden abglanz der Wasseroberfläche, die unter 

Sonnenstrahlen wie Silber flimmert.

Das silberne “serbische meer“

Das Tourismus-Zentrum 
Das lange ufer ist gestaltet für Badegäste und menschen, die gerne am ufer spazieren. 

zahlreiche restaurants und Cafés verfügen über Seeblick und zwischen all den kiefern und 

lichtungen befinden sich hotels, Pensionen, villen, erholungsstätten und ein Campingplatz. 

Der aquapark und der Spa-Bereich befinden sich innerhalb des komplexes Silver lake resort. 

am großen Sandstrand sind Wasserball- und Beachvolleyball Plätze vorhanden, man kann ein 

kajak oder ein Tretboot leihen. lokale luftströmungen ermöglichen gute Bedingungen für 

Segeln oder kite-Surfen. zur verfügung stehen Touristenboote, Tennis- und minigolf-Plätze, 

ein Fahrradweg und viele unterhaltungsangebote.

Guiness-Bedingungen
Der See ist äußerst populär für das Sportfischen. Die artenvielfalt ist groß und der 45 kg 

schwere karpfen, der hier gefangen wurde, hat den neuen Guiness-rekord aufgestellt.

Ausflugsziele

Das See-Erlebnis wird umrundet, 
wenn Sie sich Zeit für eine Schifffahrt 
zu der Festung von Golubac und 
der Festung Ram nehmen. Falls Sie 
die Welt gerne aus einer anderen 
Perspektive sehen würden, der 
Startplatz für Gleitschirmflüge 
befindet sich im Dorf Zatonje. 
Verpassen Sie außerdem nicht die 
Chance, das Goldwaschen am Pek 
selbst auszuprobieren.

Der see ist 14 km lang, von drei 
seiten von waldreichen Hügeln 

umgeben und mittels eines Dammes 
von der Donau getrennt. Dank 

dem angenehmen, kristallklaren 
Wasser, das durch den sandboden 
gefiltert wird, einem reichhaltigen 

touristischen Angebot und 
zahlreichen Freizeitaktivitäten und 

Entspannungsmöglichkeiten ist dieser 
see ein ideales Urlaubsziel.

Hauptpromenade am Silbernen See



Der GazivoDaSee 

www.ibarski-kolasin.org
*kosovo und metochien befinden sich derzeit aufgrund der resolution 1244 des un-Sicherheitsrates unter der zivilverwaltung von unmik.

im nordwesten von kosovo und metochien*, unter den Bergen mokra Gora und rogozna, liegt der wunderschöne 

See Gazivode. er entstand durch die Dammbildung (aus natürlichen materialien) am Fluss ibar.

eine landschaft uriger Schönheit 

segeln im Wind – am Wasser und in der Luft     
Die Windsurf-Bedingungen sind hier für anfänger und Freizeitsegler sehr vorteilhaft, da der 

Wind sehr mild ist. über dem See gibt es einen Startplatz für Gleitschirmflüge im rahmen 

verschiedener Wettbewerbe, sowie für Tandem-Flüge, die von dem Paraglidingclub „Sokolica“ 

aus kosovska mitrovica organisiert werden. 

Tauchen
in 20 m Tiefe befindet sich das versunkene Wasserkraftwerk aus dem jahr 1931, ein attraktives 

ziel für beide, Sporttaucher und Touristen. 

Wandern und Mountainbiking
Die unberührte natur, eine große anzahl an Quellen, Wasserfällen und Bächen, natürliche 

aussichtsplatformen und mildes klima sind zusätzliche vorteile eines Seeurlaubs. Die sanfte, 

angenehme landschaft trägt dazu bei, dass sogar diejenigen, die nichts vom radfahren 

halten, sich auf einmal dafür begeistern. Falls Sie Spazieren oder Wandern befürworten, es 

bestehen angelegte Wanderwege, also nutzen Sie die Chance, den See aus einer höhe von 

1733 m zu bestaunen.

Warm, für jede sportart und 
Freizeitaktivität am Wasser geeignet, 
mit gepflegtem strand und Camping-

Plätzen, dieser see ist im sommer 
das touristische Zentrum der Region 

Ibarski Kolašin. Viele Fischarten 
besiedeln den see in großer Anzahl, 
weswegen hier während des ganzen 

Jahres Fischer anzutreffen sind. 

interessAnt zu wissen

• Im 13. Jahrhundert, in der Ortschaft Brnjak 
am Ibarufer, in der Nähe des heutigen 

Dammes, hat die serbische Königin Jelena 
Anžujska die erste Frauenschule gegründet 

– nicht nur in Serbien, sonder auf dem 
ganzen Balkan.

• Nördlich von Severna Mitrovica, etwa 
20 km von Zubin potok und dem See 

Gazivode entfernt, über dem Fluss Ibar steht 
die mittelalterliche Festung Zvečan, wo 

sich früher einer der königlichen Höfe der 
Nemanjić-Dynastie befand. In schriftlichen 

Dokumenten wird sie zum ersten Mal im 11. 
Jahrhundert erwähnt. 

Gleitschirm-Tandemflug auf Mokra Gora



www.tosurdulica.org 

Der vlaSinaSee 

Dieser See liegt auf einer weiten hochebene in der nähe von Surdulica, umzingelt von Bergketten, 

Birkenwäldern und heilpflanzen. er befindet sich auf einer höhe von 1213 m, was ihn zum höchsten See 

Serbiens macht. Weltberühmt ist er für seine schwimmenden inseln. 

Dort, wo die Stille hörbar ist 

Außergewöhnliche schifffahrt 
neben zwei echten inseln, verfügt der See über zwei schwimmende! Sie schweben frei auf 

der 16 km² großen Wasseroberfläche von einem ufer zu dem anderen. man könnte sie zum 

„rüberfahren“ benutzen, obwohl ihre route oft unvorhersehbar ist. man muss sie unbedingt 

wenigstens gesehen haben – sie sind einzigartig auf der Welt!

Mit vollen Lungen einatmen
Dies ist eine landschaft großartiger eigenschaften. es gibt über 150 km gekennzeichneter 

Wander- und Fahrradwege, die durch das verbreitungsgebiet von Blau- und Brombeeren 

führen. Die vegetation ist üppig und das habitat beheimatet viele seltene arten: Sonnentau, 

moorbirke, Goldbuche... Die Bergluft und das spezifische mikroklima ermöglichen es 

ihnen, sich während des Spazierganges gut zu entspannen und die ausblicke von den 

aussichtspunkten und Warten zu genießen. zahlreiche Sportplätze sind in dieser grünen 

weiten landschaft verstreut. auch hotels bieten sportliche aktivitäten an.

ein zusätzliches Abenteuer

• Erobern Sie die Berggipfel Čemernik und 
Besna kobila 

• Machen Sie bei Vlasinska regata, 
Welsfestival „Somovijada“ und Vlasinska 
džipijada (Jeep-Festival)mit

Weit weg von dem stadtlärm, mit 
wenigen städtischen Angeboten ist 
Vlasinsko jezero (der Vlasinasee) der 
richtige Ort für einen aktiven Urlaub 
in der Natur. Der see entstand durch 

die Errichtung eines Dammes am 
Fluss Vlasina, das Trinkwasser kommt 

von zahlreichen kleinen Flüssen 
und Quellen, die teilweise in einer 
Höhe von 1500 m entspringen. Ein 
Teil des Ufers ist angelegt und zum 

schwimmen geeignet, der see an sich 
ist geeignet zum Fischen, Rudern und 

segeln.

Wettkampfvorbeireitung an der Vlasina



UvaC

www.uvac.org.rs, www. zlatar.org.rs,  
www.turizamsjenica.com

Der anblick des wundersam kurvenreichen verlaufs dieses Flusses und des blauen himmelszeltes, der Felsen und 

Gewächse liebkost, ist atemberaubend. Die Schlucht von uvac ist viel schöner, als das ein Bild je herüberbringen 

könnte. 

Die Seen des märchenhaften uvac 

Der Uvac-see (Uvačko jezero)
Der erste See in Folge, der am nächsten zur Quelle, befindet sich auf einer höhe von fast 1000 

m. angelegte aussichtspunkte bieten einen majestätischen ausblick auf den Fluss und sein 

steinmetzerisches können, diese märchenhafte landschaft sollte aber unbedingt auch von 

der Wasserseite erlebt werden. eine Schifffahrt mit ausblick auf die eindrucksvollen Felsen 

und das mächtige Wasser ist ein unbeschreibliches erlebnis.

im Flussbett befindet sich der eingang zur eishöhle (ledena pećina), die ein Teil des über 6 km 

langen höhlenkanalsystems ist. Die höhle ist 6 km von der mündung der vapa in den uvac 

entfernt. 

Der Zlatarsee (Zlatarsko jezero)
außer für seine Schönheit, ist der zlatar-See für seinen Fischreichtum bekannt. er ist für alle 

Wassersportarten geeignet, Badeplätze sind vorhanden. am See, vor allem in der nähe des 

Dammes bei kokin Brod, gibt es viele Boote und Schiffe, im Sommer wird hier traditionell eine 

regatta veranstaltet. Der See ist 15 km von nova varoš und dem Touristenzentrum auf zlatar 

entfernt.

Der jahrhundertelange Kampf von 
Wasser und stein hat zwischen 
den Abhängen der Berge Zlatar 

und Zlatibor eine Landschaft von 
enormer schönheit erschaffen. Diese 
Gegend wurde aufgrund ihres Natur- 

und Kulturerbes zum speziellen 
Naturreservat erklärt. Der Uvac hat 

hier, sich durch Kalksteine zwingend, 
zahlreiche Mäander und 120 km Ufer 

hervorgebracht. 

fAntAstischer blick 

Die Mäander sind entlang des 
gesamten Verlaufs zu sehen, 
manche stehen unter einem 

unglaublichen Winkel von 
270 Grad. Dem kurvenreichen 

Verlauf schuldet der Fluss seinen 
Namen, den drei Seen schuldet er 

seinen Charme. Über diese Seen 
fließt der Fluss wie über breite 
Treppenstufen bergab, bis zur 
seiner Mündung in den Lim.



gänsegeier  

Die attraktive Schlucht ist ein äußerst gut erhaltener 
natürlicher Standort. Ein Schmuckstück von Uvac und 
der ganze Stolz des Naturreservats ist der Gänsegeier 
(Gyps fulvus). Diese seltene, vom Aussterben bedrohte 
Geierart besiedelt in großer Anzahl die Felswände 
der Schlucht. Der Gänsegeier beeindruckt mit seiner 
Größe (Flügelspannweite bis zu 3 m), sowie seiner 
Flugtechnik. Seine Rolle im Ökosystem ist unersetzbar.

Ausflugsziel

Zlatibor – mehr als nur ein Berg
Das Touristikzentrum Zlatibor befindet sich auf dem 
gleichnamigen Berg, etwas über 20 km von den 
Seen von Uvac entfernt. Der Berg ist gleichermaßen 
interessant im Sommer und im Winter. 

Der Radoinja-see (Radoinjsko jezero)
Dieser See, der letzte in Folge, entstand durch abtrennung des engeren Teiles (des Passes) 

des Tals. er befindet sich auf einer höhe von 800 m und ist für seine große Durchsichtigkeit 

bekannt. Die umliegenden Felsen, die sich in dem hellgrünen Wasser widerspiegeln, 

erwecken den eindruck sie stünden 3 – 4 m unter der Seeoberfläche, was eine Schifffahrt 

durch den Pass umso aufregender und außergewöhnlicher werden lässt.

Von der Natur umarmt
Der aufenthalt am uvac sollte für einen aktiven urlaub und erholung genutzt werden. kanu- 

und kajakfans sind hier willkommen und für Wanderer gibt es über 30 km angelegte Wege. 

Die Seen können auch organisiert besichtigt werden, mit einem katamaran oder Boot. 

Sportfischen, Foto-Safari und vogelbeobachtung erfreuen sich großer Beliebtheit.

Zlatar – Ein Berg aus Gold
Die Seen von uvac (uvačka jezera) werden oft als zlatarska jezera bezeichnet, weil sie sich auf 

dem zlatar befinden – dem wunderschönen Berg voller dichter Wälder und großer Weiden. 

mit seinem gesunden klima und der mit Terpentin und ozon angereicherten luft, zlatar ist 

der richtige ort für erholung und Freizeitaktivitäten. 

Molitva, eine der Aussichtsplattformen



 www.turizamprijepolje.org.rs, www.priboj.org.rs

lim

heilige Gewässer von lim

Aufregender Verlauf 

von der Quelle bis zu seiner mündung in die Drina, fließt der lim 66 km durch Serbien. in 

seinem verlauf wechseln sich hohe kalkstein-Felswände und grüne Täler, eifrige Wasserfälle 

und Sandbuchten ab, was ihn sehr attraktiv für rafting macht. in den Städten, neben dem 

Fluss, werden kunst- und unterhaltungsprogramme angeboten, Sportwettbewerbe und 

literaturabende veranstaltet...

entlAng des flusstAls 

•  Besuchen Sie das Kloster Mileševa, die Wasserfälle von Sopotnica und den Mileševka-Pass

•  Fliegen Sie von Kamena Gora mit einem Gleitschirm ab oder finden Sie die 108 Wasserquellen während einer Radfahrt

•  Genießen Sie das Fischen am Potpeć-See (Potpećko jezero) und besuchen Sie das naheliegende Kloster Mažići 

•  Erproben Sie sich in Freeclimbing in der Schlucht von Sućeska 

•  Die saubere Luft und magische Naturbilder der Gegend um Priboj und Prijepolje regen zur Bewegung an… 

   Wählen Sie ihren Wanderweg aus! 

wAsserAbenteuer

• Rafting entlang des Kumanička-klisura-Passes 
– vom Kloster Kumanica zum Prijepolje

• Dreitagesregatta im Mai Plav - Prijepolje

• Rafting im August Priboj - Rudo 

• Wettkampf im Wasserspringen am Strand in 
Petrovac

„um das ufer zu verstehn, musst du ein Fluss sein...“ meinte einmal ein Dichter am ufer von lim, verzaubert von der 

Schönheit des smaragdfarbenen Wassers und der majestätischen alten Gebäude. Wie eine Perlenkette entlang des 

Flusses reihen sich nacheinander die klöster kumanica, Davidovica, Pustinja, mileševa, mažići, hl. nikola…

Der Lim ist seit immer eine Grenze 
gewesen, dies trägt er sogar in 

seinem Names (Limes, lat). Ob es 
sich damals lohnte an diesen Ufern 
zu leben, davon zeugen zahlreiche 

schriftstücke und spuren der 
Vergangenheit. Prijepolje und 

Priboj sind die alten städte am Lim. 
Hier werden seine Gewässer für 

heilig gehalten und er selbst wird 
der grüne Fluss genannt – wegen 

seiner Farbe und weil er das Leben 
bringt.

Lim-Rafting



Drina

Wer könnte die schiefe Drina wieder zurechtbiegen, sagt man im Serbischen, wenn eine arbeit sinnlos ist. Dank 
ihrem äußerst kurvenreichen verlauf hat die Drina es bis in eine redewendung geschafft, dank ihrer Farbe bekam 
sie den kosenamen zelenika (zeleno = grün). Sie ist manchmal laut und gewaltig, manchmal zahm und fromm, oft 
besungen, ab und zu verflucht.

Drina, ein Fluss mit Seele 

schönheitswettbewerb

Die reiche natur und die erhaltene vegetation haben das überleben vieler endemiten auf dem Berg Tara ermöglicht, der zum 

nationalpark erklärt wurde. hier hat die serbische Fichte (Pančićeva omorika) ihren letzten Standort gefunden und überlebt. in einer 

so gesunden Gegend sollte man sich der erholung und der relaxation widmen. es gibt viele möglichkeiten, aber ein Spaziergang 

zum aussichtspunkt wird wärmstens empfohlen, da der ausblick unvergesslich ist. 

schifffahrt durch die schlucht

eine touristische Besichtigung der Schlucht sollte man nicht verpassen. Die Drina ist einer der aufregendsten Flüsse für die Schifffahrt. 

Falls Sie sich für die längere Fahrt entscheiden, werden Sie stundenlang die atemberaubenden landschaften und kaprizen der 

grünen Schönheit genießen. Das Schiff startet vom Damm am Perućac See in der nähe von Bajina Bašta. Dies ist einer der Seen, die 

als Folge der Bändigung von Drinas wilder kraft entstanden sind, nämlich als die Dämme errichtet wurden.

Die Drina entspringt in Montenegro, 
fließt durch Bosnien und Herzegowina 

und kommt dann nach serbien. Mit dem 
Berg Tara konkurriert sie hier um den 

Titel der Hübschesten. Der Fluss, der den 
Berg umzingelt, hat eine majestätische 
schlucht erschaffen, die eine Tiefe von 

1000 m erreicht. Zusammen mit dichten 
Wäldern und den Höhen der Tara, wird die 
Drinaschlucht als eine der schönsten auf 

der Welt bezeichnet. 

Aussicht von Banjska stena



Drinarafting   
Früher haben nur die mutigsten männer mit beneidenswerten Floßfahrkünsten die Flüsse 

zähmen können. einige der am meist wertgeschätzten waren die Floßfahrer von Drina. mehr 

als 100 jahre lang war der Fluss der einzige Weg, Baumstämme von Tara nach Belgrad zu 

transportieren. Das alles ist mit der errichtung von Dämmen eingestellt worden. im andenken 

an diese männer, und sodass diese glorreiche Tradition nicht in vergessenheit gerät, werden 

im Sommer entlang des gesamten Drinaverlaufs, bis zur ihrer mündung in die Save, regatten 

veranstaltet. ein schöner am Fluss verbrachter Tag wird am abend mit musikprogramm 

fortgestzt. Die regatten werden zu unterschiedlichen zeitpunkten, mit verschiedenen 

Programmen und routen veranstaltet.

Bajina Bašta  
Die Drina-regatta startet in Perućac. Traditionell nehmen einige hunderte (verschiedener) 

Boote und einige authentische Drinaflöße aus kieferstämmen teil. nach einer 15 km langen 

Talfahrt kommen die Boote zum ziel in Bajina Bašta. man kann die Fahrt auch in einem Boot 

machen, das von einem erfahrenen Floßfahrer gesteuert wird. 

Ljubovija
Die Drina-regatta ljubovija wird zwischen rogačica und ljubovija veranstaltet. Die länge des 

schiffbaren Weges dieses fröhlichsten regatta-events beträgt 40 km.

Loznica and Mali Zvornik
im rhythmus von Drina und Tanz heißt eine lange Bootskolonne, die 18 km zwischen mali 

zvornik und Banja koviljača hinter sich lässt. am ziel, dem Strand žićina plaža, werden 

Sportwettbewerbe veranstaltet.

Bogatić
heiducken-regatta (hajdučka regata) wird von der Gemeinde Bogatić organisiert und startet 

vom Dorf Prnjavor aus. nach 25 km kommen die Teilnehmer zur ortschaft Crna Bara, in der 

nähe der mündung der Drina in die Save.

• Erleben Sie die Drina bei einer 
Kajakfahrt. Angeboten werden Einer-

Kajak und Zweier-Kajak

• Probieren Sie die Weltsensation 
- Rodeln auf dem Brett! Es ist eine 

komplett neue Erfahrung

Drina-Regatta



www.taradrina.com, www.taratours.rs,  
www.tolj.rs, www.togl.rs , www.tomz.org.rs,   
www.bogatic-tourism.com

Freizeitgestaltung 
entlang des Drinaverlaufs gibt es mehrere Badeplätze, wobei einer der attraktivsten am Perućac 

See liegt. Das angebot umfasst Tretbootverleih, sowie eine Bootsfahrt auf dem See. auf Tara liegt 

der zaovine See, umringt vom Wald und lichtungen, geeignet für das Baden und verschiedene 

Wassersportarten. in der nähe befinden sich das Forellenrevier, der kleine See Spajići, sowie das 

habitat der serbischen Fichte.  

Urlaub am Fluss
Falls Sie vor dem Stadtleben flüchten wollen, genießen Sie die ruhe der touristischen ethno-

Dörfer vrhpolje und Sunčana reka, sowie, natürlich, alle anderen vorteile von Banja koviljača! 

Urlaub in den Flussstädten 
Spüren Sie die Sensibilität und die atmosphäre der kleinstädte Bajina Bašta, ljubovija, mali 

zvornik, loznica i Bogatić, die im Flusstal liegen.  

AttrAktionen

der 365 tage-fluss 

Der Fluss Vrelo in Perućac ist der kürzeste 
Fluss Europas, er verdient aber dennoch den 
vollen Respekt. Der Fluss wird „Godina“ (das 
Jahr) genannt, weil er nur 365 m lang ist. 
Er mündet, oder besser gesagt stürzt in die 
Drina dank eines wunderschönen, etwa zehn 
Meter hohen Wasserfalls.

königin der fischvielfalt 

In der Drina schwimmen etwa 30 Fischarten 
und der Traum eines jeden Fischers ist 
der Huchen, auch als „Königin von Drina“ 
genannt.

 ein häuschen an der drina

Eins der am häufigsten gemalten Motive auf 
Tara. Es wurde an den Steinen des Flussbettes 
errichtet.

canyoning

Tara bietet viele Standorte für Canyoningfans, 
zu den attraktivsten zählen die Schlucht von 
Rača und die Schlucht von Brusnički potok.

Kreuzfahrt entlang der Drina-Schlucht



Sava

www.tourismsid.rs, www.tosmomi.rs, 
www.zasavica.org.rs,  www.rumatourism.com,

 www.pecinci.org, www.sabacturizam.org

Schifffahrten auf der Save gibt es seit drei millennien. Die Save entspringt in Slowenien, fließt durch kroatien, Bosnien 

und herzegowina und mündet in Serbien, bei Belgrad, als der größte nebenfluss der Donau. 

Wasserreicher Fluss 

städte und Ortschaften an der save
šid hat eine lange Geschichte, wird aber primär mit Sava šumanović assoziiert, einem maler 

aus der ersten hälfte des 20. jh. eine Galerie mit über 400 kunstwerken befindet sich in seinem 

Geburtshaus. Das museum der naiven kunst trägt den namen eines anderen berühmten 

vertreters dieser epoche, ilija Bosilj.

Die save ist in ihrem ganzen Verlauf 
durch serbien (204 km) schiffbar. 

In den städten, durch die sie fließt, 
hinterlässt sie schöne strände und ist 

geeignet für Wassersportarten. sie 
trägt Geschichten aus Šid, sremska 
Mitrovica, Šabac und allen anderen 

Ortschaften – bis nach Belgrad.

• In der Nähe von Šid, an der Stelle wo die 
Salonikifront durchschlagen wurde, wurde ein 

majestätischer Denkmal-Komplex errichtet 
(„Sremski front“), im Andenken an eine 

der schwierigsten Schlachten im Zweiten 
Weltkrieg.

• Der Borkovac-See (Borkovačko jezero) nahe 
Ruma bietet zahlreiche Möglichkeiten für 

einen hochwertigen Urlaub.

• In Zasavica kann man Mangulitza-Schinken 
essen, Eselmilchlikör probieren, sowie 

Eselmilchkäse – den teuersten Käse der Welt.

• In Pećinci befindet sich das Brotmuseum, 
mit einer großer Anzahl an Exponaten. 

Interessant sind vor allem unterschiedliche 
Ritualbrote.

Sremska mitrovica, ehemaliges Sirmium, war eine der vier hauptstädte des römischen 

reiches. im Besucherzentrum kann man heute noch die überreste des kaiserlichen Palastes 

sehen. im Stadtzentrum befinden sich u.a. ein großer Sandstrand, daneben das Sport- und 

Freizeitzentrum, kinderspielplatz und ein radweg.

einer Theorie nach stammt der name šabac von dem Wort Savac – an der Save. Berühmt ist 

šabac für seinen Strand, seine Festung, seinen jahrmarkt, aber vor allem für seine einwohner 

und ihre lebensfreude, einfallsreichtum, bohemische lebenseinstellung und einen 

besonderen lebensstil. Der Strand „Stari grad“ befindet sich neben der Festung. 



Zasavica 
zasavica ist ein spezielles naturreservat, in dem die urige Schönheit der landschaft und 

seltene arten älterer Pflanzen und Tiere erhalten geblieben sind. hier muss man genießen – 

das ambiente und die vogelbeobachtung. ein attraktives angebot stellt die Schifffahrt durch 

das reservat dar. es gibt geregelte Plätze für Sportfischen und andere aktivitäten. in der nähe 

befindet sich ein Campingplatz.

Obedska Bara
in der nähe von šabac erstreckt sich das naturreservat obedska bara, eines der ältesten 

geschützten naturgüter auf der Welt. Dieser moorig-waldige komplex verfügt über 

außergewöhnliche naturschätze. hier sind angelegte und gekennzeichnete Bildungspfade, 

Warten, informationstafeln und Besichtigungsboote vorhanden.

unweit von belgrAd
Ein malerischer Komplex kleiner 
Häuschen-Apartments am Wasser 
befindet sich im Dorf Boljevci, 
35 km von Belgrad entfernt. Der 
Komplex heißt nautisches Dorf 
„Biser“. In der Nähe befinden sich 
ein Wald (Bojčinska šuma) sowie ein 
Bauernhof (Salaš Stremen).  

Touristenschiff „Umbra“, Zasavica

Nautisches Dorf „Biser“, Surčin



aDa CiGanlija

 www.tob.rs

strand

hier befindet sich einer der am besten gestalteten und meistbesuchten Badeplätze in europa. 

Das Wasser des Sees ist wärmer und sauberer als das Flusswasser. ein schöner, 6 km langer 

kiesstrand schmückt das ufer, daneben liegt die Promenade mit vielen restaurants und Cafés. 

Das meer Belgrads 

ada Ciganlija, der See an der Save, befindet sich nur 4 km außerhalb des Stadtzentrums. Diese vom dichten 

eichenwald und manch einer Weide bedeckte insel ist das beliebteste ausflugsziel und der beliebteste Strand der 

einwohner. Sie wird „Wasserblumme“ genannt.

Es ist nicht unüblich Radfahrer, spaziergänger, Jogger und sportler das ganze Jahr 
lang auf der Ada anzutreffen. Am attraktivsten für die Einwohner ist sie im sommer, 
während der offiziellen Badesaison. Auch in den Abendstunden bleibt sie voller 
Leben. 

ein geschenk der nAtur
Es ist nicht unüblich ein Eichhörnchen, 
einen Hasen oder eine Ricke zu sehen. 

Das grüne Areal mit seinem spezifischen 
Mikroklima, hudertjährigen Bäumen und 

der Wasseroberfläche machen Ada zum 
idealen Ort zum Entspannen. Machen 

Sie mit!

sportoase inmitten der stadt

Der See eignet sich gut für das Schwimmen und alle anderen Wassersportarten. kajakfahren, 

rudern, Segeln, Wasserball, Wasserski, Wasserrutschen und andere Wasserrequisiten – all das 

steht den Badegästen zur verfügung, außerdem können kanu- und Tretboote ausgeliehen 

werden. in der nähe befindet sich auch eine marina. 

auch auf dem land wird für Spaß gesorgt. hier gibt es über 50 Sportplätze, eine überdachte 

Tennishalle, sowie einen modernen Golfplatz, der sich über 35 ha erstreckt. Die anlage verfügt 

über gekennzeichnete Fahrradwege und Trimm-dich-Pfade, sowie Parks für die kleinsten. 

Sie bietet ein abwechlungsreiches angebot und während der Badesaison werden hier 

verschiedene events aus den Bereichen kultur, entertainment und Tourismus angeboten. 

Floßrestaurants sind das Symbol von ada Ciganlija. 

Hausboot auf dem Sava Fluss



BelGraD

 www.tob.rs

Belgrad ist eine der vier europäischen hauptstädte, die an der Donau liegen. eine moderne millionenmetropole 
situiert an der kreuzung wichtiger Wege. 

Die hauptstadt

Die stadt an der Mündung zweier Flüsse
kalemegdan bietet einen einzigartigen ausblick auf die mündung der Save in die Donau. es gibt 

so viele arten, wie man die Stadt erleben kann, einfach durch das Genießen ihrer atmosphäre 

und ihrer unerschöpflichen energie. 

Große Kriegsinsel 
eine natürliche oase, das habitat seltener vogelarten befindet sich im Stadtzentrum. mit einem 

kajak kann die insel besichtigt werden. ein Teil der insel bildet der Strand „lido“. 

Zemun
Der schönste ausblick auf Belgrad erstreckt sich von dem Gardoš Turm. Der Turm ist zu Fuß, 

entlang der kais, erreichbar. Bei diesem Spaziergang werden Sie an marinen, nautik-klubs, 

restaurants uvm. vorbeigehen. 

Lernen sie einige stadtteile kennen, bevor sie zum Fluss hinunterwandern – besuchen sie die Festung von Belgrad und 
den Park Kalemegdan, die Knez-Mihailova-straße, skadarlija, savamala, Museen, Galerien. Besucher, die mit einem 
Kreuzfahrtschiff ankommen, sehen sich das Gleiche an, nur in der umgekehrten Reihenfolge.

strände und Ausflugsziele  
Gönnen Sie sich einen schönen 
Bootsausflug nach Bela Stena und 
Gročanska ada. Streifen Sie entlang 
der Donauufer, suchen Sie sich eine 
ruhige Bucht, einen Angelplatz...

schifffAhrt und sport
Wir empfehlen eine Panorama-
Stadttour, eine Panorama-Kreuzfahrt 
oder Boot/Schiffsverleih.

belgrAder flösse 
Zahlreiche Flöße entlang der 
Donau- und Saveufer sollen Ihre 
Abendauswahl sein, denn sie bieten 
gute Unterhaltung.

vinčA 
Besuchen Sie den archäologischen 
Fundort aus der Steinzeit. Er liegt 
am Donauufer, etwa 15 km vom 
Stadtzentrum entfernt.

Blick auf die Save-Mündung 
in die Donau
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Donau

Donau, der herrscher der Gewässer

Im langsamen Rhythmus zwischen Bezdan und Ram 

Die Donau fließt durch Serbien von ihrem 1433. bis zum 845. Flusskilometer. Die Wasserstraße, 

als Teil des europäischen verkehrskorridors 7, ist 588 km lang. Den ersten Teil, von Bezdan nach 

ram, durchfließt sie im Stil eines echten Flachlandflusses, ab Golubac bildet sie dann eine 100 

km lange Schlucht (die Schlucht von Đerdap), danach fließt sie wieder ruhig, nachdem Timok 

dazugestoßen ist, weiter richtung Schwarzes meer.

„Die Donauhauptstadt“ 

einwohner von apatin sagen oft, dass die Donau die hauptstraße europas ist, und fügen 

dann hinzu (*scherzhaft), dass apatin dann ihre hauptstadt sein müsste, denn die Stadt 

liegt inmitten ihres Weges von der Quelle zur mündung. Die Donauufer werden von der 

modernsten marina geschmückt. zur verfügung stehen ein zentrum für nautik und Fischerei, 

Sportplätze, der kurort Banja junaković …). 

Gibraltar an der Donau  

Der Charme von novi Sad wurde von verschiedenen nationen und seiner Donaulage geprägt. 

Die zweitgrößte Stadt Serbiens ist mittels einer Brücke mit Petrovaradin verbunden (Gibraltar 

an der Donau), wo sich auch die Festung Petrovaradin mit dem museum und zahlreichen 

kunstateliers befindet. im juli wird hier traditionell das eXiT Festival veranstaltet.

Früher trug sie die namen istros, Danubius… heute startet sie als Donau in Deutschland, denselben namen trägt 

sie auch in Österreich, in der Slowakei wird sie zu Dunaj, in ungarn zu Duna, und in rumänien zu Dunărea. 

in kroatien, Serbien und Bulgarien heißt sie Dunav, in moldawien und der ukraine Dunai und unter diesem namen 

beendet sie die reise mit der mündung in das Schwarze meer – zeugin der veränderungen, zeugin des verlaufs, 

die Donau.

Die Donau ist ein mächtiger Fluss, 
der mit seinem 2783 km langen 

Verlauf 10 Länder verbindet. 
sie verbindet auch die Anrainer, 

Menschen verschiedener 
staatsangehörigkeiten, sprachen 

und Religionen. An den Ufern 
dieses Flusses entstehen, seit 
Jahrhunderten, siedlungen 

und man kann den Fluss nicht 
beschreiben, ohne die Menschen 

zu beschreiben, die mit ihr 
mitgehen.

dAs sollte mAn 
nicht verpAssen

• Besichtigung der Festung und 
ihrer unterirdischen Gänge und 

Galerien

• Reize des Strandes von Novi 
Sad und der Fischerinsel 

(Ribarsko ostrvo)

• Donaurafting und 
Panoramaschifffahrten

• Besichtigung der 
Fußgängerzone in der Stadt

Festung Petrovaradin



schätze von Fruška Gora      
Der etwas kleinere aber wunderschöne Berg an der Donau und der gleichnamige 

nationalpark sind vernetzt mithilfe von radwegen und ausflugsorten. Der Berg ist 

mit Seen und zahlreichen Weinbergen geschmückt. in diesem naturpark befinden 

sich 16 orthodoxe klöster, die im zeitraum 15-18. jh. entstanden sind. Waldpfade, 

klöster, nette Siedlungen warten darauf, entdeckt zu werden!

Weinberge an der Donau   
hochwertige Weine von Fruška gora kann man in einem der zahlreichen Weinkeller 

in Sremski karlovci, irig, neštin, Čerević usw. verkosten. in Smederevo sollte man 

die berühmte Festung (15.jh.) besichtigen, die villa zlatni breg, die ehemalige 

Sommerresidenz der obrenović-Dynastie und, natürlich, einen der Weinkeller. 

Welche Weine besser sind, ob die von Fruška gora oder die aus Smederevo, lässt 

sich nur schwer sagen. Sie alle weisen aber gewisse Gemeinsamkeiten auf: die 

Weinberge sind von der Donau umringt, die Weine sind äußerst hochwertig, 

obwohl diese Städte etwa 100 km voneinander entfernt sind. 

am ende ihrer reise durch Serbien, hat die Donau einen vorteilhaften einfluss 

auf die Weinberge bei negotin. Die Weine aus dieser region sind hoch geschätzt, 

besonders gut gelingt die autochthone rebsorte „crna tamjanika“. 

Viminacium 

Spüren Sie die atmosphäre des alten roms! Besuchen Sie den archäologischen Park 

viminacium, die hauptstadt einer ehemaligen römischen Provinz an der mündung 

der mlava in die Donau (nahe Požarevac). eine besondere attraktion im rahmen des 

viminatiums ist der mammut-Park, ein steinzeitlicher Fundort, wo ein komplettes 

mammut-Skelett gefunden wurde. 

Fruška gora 

Festung von Smederevo

Marine „Apatin“
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Die, die fließt

Đerdap schlucht erleben

eine kreuzfahrt durch den Pass ist der beste Weg, die malerische landschaft zu erleben. Die 

Tafel von Trajan (Tabula Traiana) kann man nur von der Wasserseite aus bewundern. Diese 

wurde vor fast zwei jahrtausenden angebracht, um die Fertigstellung der römischen Straße 

durch den Pass und den Sieg des kaisers Trajan “über die Felsen von Donau und Gebirge” zu 

bezeugen. in kazan wird der Fluss durch die hohen ufer um einige hundert meter schmäler 

(mindestbreite von 140 m).

Bei der Festung ram kommt die Donau aus der unendlichen Pannonischen ebene heraus. an diesem ort ist sie ein 

breiter Fluss, umrandet vom felsigen ufer auf einer und von der Pannonischen ebene auf der anderen Seite. 30 km 

weiter weg, bei Golubac, hat man den eindruck, der Fluss ist zum meer geworden. 

Die Festung von Golubac, errichtet 
direkt am Eingang in den Pass von 
Đerdap, steht als Ankündigung des 
eindrucksvollsten Wasserverlaufs 

in Europa. Die Donau hat die 
Karpaten besiegt und für sich 

einen Weg zum schwarzen Meer 
erschaffen. In die Felsen hat 

sie vier beeindruckende Pässe 
eingemeißelt, zwischen denen, als 
Raststätten, drei sehr breite Täler 

stehen. 

Donau

Tabula Traiana 

Kreuzfahrt durch die Đerdap-Schlucht



Aussichtsplattformen und Wege
Der ausblick über den Pass von den aussichtsplattformen mali und veliki štrbac und Ploče ist 

spektakulär. Die aussichtspunkte befinden sich im rahmen des nationalparks Đerdap. hier 

leben viele Tier- und Pflanzenarten, seltene vögel, uralte Pflanzen, und an einigen Stellen sind 

rad- und Fußgängerwege vorhanden. man kann Đerdap nie richtig erleben, ohne dass man 

gesunde und schmackhafte Spezialitäten probiert, die aus regionalen Produkten zubereitet 

wurden. 

Geheimnisvolle Donaueinwohner
künstler, mathematiker, erste Stadtforscher. Diese Berufe beschreiben die einwohner der 

steinzeitlichen Siedlung, die am Donauufer entdeckt wurde. lepenski vir, 9 jahrtausende alt, 

ist ein Fundort von immenser Bedeutung für die ganze Welt und ein Beweis dafür, dass diese 

region immer ein guter ort zum leben war.

Raststätten im Pass von Đerdap
Drei kleinstädte im Pass können als Seestädte bezeichnet werden. Bei veliko Gradište und 

Donji milanovac ist die Donau etwa 2 km, bei Golubac fast 7 km breit. Diese region bietet 

nicht nur uneingeschränkte Wassersportmöglichkeiten, sondern auch Touristen- und 

kulturveranstaltungen. in veliko Gradište, am Srebrno jezero und in Donji milanovac kann 

man baden, und in Golubac kann man neben der Festung und der Baba kaj Felsen, über 

deren entstehung Sie gleich mehr erfahren werden, segeln. 

welsfAngen 
(ĐerdApskA bućkA)

Bei dem Ausgang aus dem Pass von Đerdap 
liegt das Fischerdorf Tekija. Anfang August 
wird hier die traditionelle Welsjagd mit einer 
Art (Holz)klopfer (bućka) veranstaltet. Der 
Fisch wird auf eine spezielle Weise gefangen. 
Lernen Sie wie man mit bućka Geräusche 
erzeugt, die dem Fisch auf die Nerven 
gehen! 

ein zusätzliches erlebnis  

•  Überqueren Sie die Donau wie in den alten Zeiten 
– nutzen Sie den Linienverkehr von Ram nach 
Stara Palanka und erkunden Sie die Binnendüne 
Deliblatska peščara am linken Ufer.

•  Machen Sie eine Ufertour entlang der 
Fahrradstrecke Euro Velo 6 

•  Genießen Sie den schönsten Ausblick über die 
Donau in Donji Milanovac, vom Hügel Kapetan-
Mišin breg

Panoramablick vom 
Aussichtspunkt Ploče

Segelregatta in Golubac

Besucherzentrum 
„Lepenski Vir“



www.tookladovo.rs, www.toon.org.rs

Wo die Donau den himmel küsst 

An der Donauriviera

Die ersten zwei Säulen der Trajanbrücke, die römische Festung Diana und die mittelalterliche 

Festung Fetislam, erzählen von der Bedeutung kladovos, einer Stadt, die auch anderes zu 

bieten hat: den Stadtstrand, der meeresstränden ähnelt (zu dieser Ähnlichkeit trägt die 

dunkelblaue Farbe des Wassers bei), ein Fitnesszentrum im Freien, kaihotels. von nun an 

wird die Donau breit, zahm und langsam. 

kladovo erwartet anfang august die berühmte TiD regatta, die jedes jahr im juni in 

ingolstadt startet und zwei monate lang in richtung Schwarzes meer schifft.

von hier fließt die Donau, bis zur Timokmündung und dem „Grenzübergang“, etwa 100 km 

durch eine äußerst malerische landschaft. Brza Palanka hat einen langen, schönen Strand, 

genauso wie der nachbarort mihajlovac. kusjak ist ein kleiner ort, aber als Stützpunkt der 

einwohner von negotin zu betrachten, da der ort nur 10 km von der Donau entfernt ist. in 

kusjak kann man ein Fahrrad oder kanu ausleihen, das angebot umfasst auch ein kleines 

Touristenboot.

Früher wurden Schiffe durch die Donaupässe von speziell ausgebildeten Donaukapitänen navigiert. mit der 

errichtung des Wasserkraftwerkes Đerdap i in den 70ern wurde der Pegelstand erhöht, wodurch die Pass-Fahrt 

ungefährlich wurde.

Wer der Donau entlang schifft, egal 
ob mit dem schiff, Boot oder Kajak, 
muss die schleuse nutzen, um das 
Wasserkraftwerk, das die Donau 
staut, aber gleichzeitig auch ihre 
Ufer verbindet, zu passieren. Vor 
langer Zeit war es die fast 1000 m 

lange Trajansbrücke, die diese Ufer 
verbunden hat. Heute sind es die 

Regatten, die die Nachbarn, egal von 
wo sie kommen, verbinden. 

An der breiten donAu

• Machen Sie mit bei der dreitägigen Regatta von 
Đerdap (Tekija - Kladovo – Kusjak, Ende Juli)

• Besuchen Sie das Museum des 
Wasserkraftwerks Đerdap

• Leihen Sie ein Kajakboot in Kladovo oder Kusjak 
(Negotin) aus. Sie können auch mit einem 

Katamaran fahren.

die donAu ist den fischen lieb

• Donauverliebte Menschen sagen, dass, wenn 
die Donau in Serbien so schön ist, scheint 

es, als ob sie „den Fischen lieb wäre“ – Die 
Donau ist berühmt für ihre Artenvielfalt und 

außergewöhnlichen Angelreviere. 

geheimnisvolle steintore

• Besuchen Sie, abseits der Donau im Hinterland 
wundersame Steintore an den Flüssen Vratna, 

Prerast und Zamna. 

Donau

Wasserkraftwerk „Đerdap I“

Sandstrand in Kladovo

Uferpromenade in Kladovo



Timok

www.boljevac.org.rs, www. kcsvrljig.rs, 
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Timok-Regatta

Das einzugsgebiet von Timok erinnert an ein seltsames Dreieck – er ist im osten durch Stara planina (Balkangebirge) 
abgegrenzt, bei der Quelle ist er breit und schmal vor seiner mündung in die Donau. Das Tal, das er durchquert 
heißt Timočka krajina.

Fünf Timok-Flüsse wie fünf Brüder 

 „Kleines Venedig“
knjaževac hat mit ihren drei Timok-Flüssen (Trgoviški, Svrljiški und Beli), 7 Brücken und der 

wunderschönen altstadt sogar le Corbusier beeindruckt. neben der Stadt ist eine geregelte 

Quelle thermalen heilwassers, und für diejenigen, die gerne in der unberührten natur 

urlauben, empfiehlt sich Stara Planina (50 km). 

Zaječar
Die Stadt an der mündung von Beli und Crni Timok, mit dem Sport- und Freizeitkomplex 

“Popova plaža“ bietet eine vielzahl an unterhaltungs- und Freizeitangeboten. Das 

volksmuseum ist besonders zu empfehlen.

Die kaiserliche römische Stadt Felix romuliana (4. jh.), steht unter UNEsCO-schutz und 

befindet sich in Gamzigrad, nahe zaječar.

Crnorečje
interessant für Forschungszwecke ist das Crni Timok Tal. Der Fluss entspringt am Fuß des 

rtanj-Gebirges, das wegen seines aussehens und seiner Geheimnisse auch „die serbische 

Pyramide“ genannt wird. Besuchen Sie auch die höhle Bogovinska pećina.

Der Timok ist nicht wie die anderen 
Flüsse. Es gibt fünf Timok-Flüsse: 
svrljiški und Trgoviški Timok, die 

gemeinsam Beli Timok bilden, welcher 
mit Crni Timok den Großen Timok 

(Veliki Timok) oder Timok bilden. sie 
unterscheiden sich durch ihre Verläufe, 

durch die sehenswürdigkeiten 
und die städte, die man mit ihnen 

verbindet. suchen sie eine Unterkunft 
in Knjaževac, Boljevac, svrljig, Zaječar 
oder Negotin und genießen sie Ihren 
Urlaub, ihre Freizeit und das Fischen.

weinhäuser

Rajačke und Rogljevačke pivnice liegen 

nahe Negotin und stellen einzigartige 

Weinbausiedlungen dar, wo man hochwertige 

Weine genießen kann. 

Svrljiški Timok, Knjaževac

Pimnica 
(Weinkeller) 
in Rajac

Felix Romuliana, Gamzigrad



nišava

Der name kommt aus dem keltischen, da diese volksgruppe im 3. jh. v.Chr. eine Siedlung am ufer dieses Flusses 

gründete. Die Siedlung trug den namen naissus – Die Stadt an dem Feenfluss – weil man glaubte, dass in diesen 

Gewässern Feen lebten. 

Der Feenfluss

Niš
Weder die Stadt noch der Fluss haben nach den kelten ihren namen geändert. ein schöner 

kai, so gestaltet, dass man ihn genießen, hier Freizeit verbringen aber auch fischen kann, 

umreißt den Fluss auf seinem Weg durch die Stadt. am linken ufer ist das urbane zentrum, 

eine moderne Stadt, die eine vielfalt an kunst-, Sport- und unterhaltungsangeboten zu bieten 

hat. am rechten ufer ist die Festung aus dem 18. jh, die zahlreiche Schätze verschiedener 

epochen bewahrt. in diesem areal, das früher einer römischen Festung angehörte, wurde der 

römische kaiser konstantin der Große geboren.

schönheiten im Himmel und auf der Erde
unweit von niš erstreckt sich ein 17 km langer Pass (Sićevačka klisura), reichlich geschmückt 

von höhlen und lebewesen. Der legende nach haben die Feen diesen Pass während ihres 

Tanzes gegraben. in dieser wunderschönen landschaft wachsen auch seltene Pflanzen wie 

ramonda nathaliae und ramonda Serbica, und die materiellen Spuren im Pass gehen zurück 

bis zur Steinzeit. 

Der Pass wurde nach dem ort Sićevo benannt, der auf dem Plateau, hoch über dem Fluss 

steht. Das Dorf ist für die hochwertigen Weine und eine der besten Paragliding-Strecken 

berühmt. Das Flussbett, das zwischen zwei Bergen (Svrljiška und Suva planina) eingeschnitzt 

ist, bietet ausgezeichnete raftingbedingungen. 

Nišava reist über 150 km im südosten 
serbiens. sie entspringt auf dem 

Berg stara planina, in dem Teil, der 
zu Bulgarien gehört. sie fließt durch 

Dimitrovgrad, Pirot, Bela Palanka, Niška 
Banja und nach Niš mündet sie in die 

Južna Morava. Das Nišava-Tal ist ein Teil 
des Naturweges, das seit den antiken 
Zeiten Europa und Asien verbunden 

hat.

willkommen in der 
Abenteuerwelt 

• Probieren Sie Rafting oder Cayaking 
durch das Sićevo-Tal, oder Freeclimbing im 

Jelašnička-Tal

• Auf dem Berg Suva planina kann man Jeep-
Safari ausprobieren, sowie Berglaufstrecken 

und Alpinistenstrecken testen 

• Adrenalinrush – Schießbahn Malča, 
Paragliding, Mountainbiking... 

Rafting auf der Nišava Uferpromenade an der Nišava



www. visitnis.com, www.tobelapalanka.org.rs,  
www.topirot.com, www.stcdimitrovgrad.rs

Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad
Diese netten kleinstädte haben ein reiches kulturerbe, das sind orte an denen Traditionen 

und die natur gepflegt werden. in Bela Palanka wird Fröhliche Floßfahrt auf der nišava (veseli 

nišavski spust) veranstaltet, was immer von guter laune und Spaß begleitet wird. am See 

Divljansko jezero sind Camping und Baden an dem angelegten Strand erlaubt.

in Pirot und Dimitrovgrad wurden neben dem Fluss zusätzlich Stadtschwimmbecken und 

Sportplätze gebaut. Der lieblingsfleck der einwohner von Pirot ist der natürliche Badeplatz 

neben dem wunderschönen kai mit einer lindenallee. viele ziehen Fischen anderen 

Sportarten vor, und zum Fischen gibt es, so heißt es, bei weitem keinen besseren Platz. 

Wundersame Nebenflüsse des Feenflusses
kleine nebenflüsse – aber sie erbauen imposante Pässe und Wasserfälle!

•  Der Temštica-Pass ist fast 20 km lang und wurde aufgrund seiner Schönheit „Klein-Colorado“ 

genannt. ein bleibender eindrück hinterlässt auch der Fluss Toplodolska reka mit der 

rötlichen erd- und Gesteinfarbe. 

•  Das Dorf Topli Do, umzingelt von Piljski (64 m), Čunguljski (40 m) und anderen Wasserfällen, 

„konkurriert“ mit Dojkinci, einem anderen Dorf auf dem Berg Stara Planina, das auch in der 

nähe vieler Wasserfälle liegt!

•  Weitere berühmte Pässe bilden die Flüsse Rosomačka reka und Jerma. Die Ausflugsziele sind 

schön gestaltet, die Wanderwege gekennzeichnet. man darf auf keinen Fall ohne kamera 

hingehen!

im herzen von stArA plAninA 

Der 17 km lange Zavoj-See (Zavojsko 
jezero), ist ein echter Leckerbissen für 
alle Naturverliebten. Eine Unterkunft 
bieten nahelegende Bauernhöfe, es 
besteht auch eine Campingmöglichkeit. 

Zavoj-See

Pass von Rosomačka reka

Blick auf das Sićevo-Tal Čungulj-Wasserfall



www.jutok.org.rs, www.raska-turizam.rs
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iBar

*  kosovo is currently administrated by unmik based on united nations Security Council resolution no.1244. 

ein Fluss von klöstern geschmückt

Chroniker
Wenn Flüsse sprechen könnten, würden sie uns die unglaublichsten Geschichten erzählen, denn 

ihre ufer sind die treuesten Geschichteschreiber. zahlreiche von serbischen herrschern gebaute 

klöster im ibar-Tal sind stille zeugen des obengenanten. unweit von novi Pazar befinden sich 

die klöster Sopoćani, Đurđevi stupovi, Studenica und Petrova crkva, die in die liste des uneSCo-

Weltkulturerbes aufgenommen wurden. zum Tal der könige gehört auch das kloster žiča nahe 

kraljevo, in dem sieben serbische könige gekrönt worden sind. 

Fröhliche Talabfahrt (Veseli spust)
Die Stadt kraljevo veranstaltet als zeichen des respekts dem Fluss gegenüber eines der 

fröhlichsten Flussabenteuer. Die fröhliche regatta startet ende juni in der alten Stadt maglič 

und geht bis kraljevo. Der Spaß wird an einigen schönen Stränden von kraljevo fortgesetzt. 

Die Talabfahrt ohne Grenzen
Die zweite fröhliche regatta führt mitte juli von leposavić* bis nach raška, das event wird von 

Öko-Workshops, ausstellungen und Sportwettbewerben begleitet. 

ibar kommt aus montenegro und fließt durch kosovska mitrovica, neben zubin Potok (Gazivode See), zvečan, 

leposavić*, raška, und bei kraljevo mündet er in die zapadna morava. 

Das Ibar-Tal wird das Tal der Könige 
genannt, das Tal der Geschichte… 
Es ist berühmt auch als Flieder-Tal. 

ein weg von fliedern 
bedeckt

Der König Uroš I hat angeordnet, 
Flieder im Ibar-Tal anzubauen, 

sodass sie die französische 
Prinzessin Jelena Anžujska (Hélène 

d’Anjou), künftige Königin von 
Serbien, an ihre Heimat erinnern. 

Der Flieder blüht immer noch.

nAse wie lAchs 

Flussaufwärts, aus der Donau 
und der Morava, machen sich im 

Frühling ganze Schwärme von 
Nasen auf den Weg zum Ibar, 

um dort zu laichen – es ist ein 
wunderschöner „Frühlingstanz“ .

Ibartal-Abfahrt



zaPaDna morava

www.turizamdragacevo.org,
www.turizamcacak.org.rs
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www.turizamkrusevac.com

auf ihrem 208 km langen Weg von Požega bis zu ihrer mündung in die velika morava, zapadna morava fließt von 
Westen nach osten. auf ihrem Weg liegen drei Seen und zwei kurorte. 

eine umarmung von jing und jang
Der Anblick der Mäander der Zapadna 

Morava von den Bergen Ovčar 
und Kablar ist einer der schönsten 
Panoramablicke serbiens. Es gibt 

längere und tiefere Pässe als diesen, 
keiner ist jedoch so oft besungen 

worden.

Ovčar – Kablar - Pass
Die zapadna morava bildet zwischen den Bergen ovčar und kablar einen Pass, der vor allem 

von drei ungewöhnlichen mäandern verziert wird. Schon viele haben gesagt, dass sie dieser 

anblick an die Symbole für jin und jang erinnere. ein einzigartiger komplex aus 10 klöstern und 

Wallfahrtsorten aus dem späten 14. jh. misst dem ganzen anblick einen besonderen Wert bei.

von der aussichtsplatform aus erstreckt sich ein majestätischer ausblick. Der Pass ist durch 

Wanderwege mit einer Gesamtlänge von 50 km vernetzt, und eine touristische Schifffahrt 

ermöglicht ein etwas anderes erlebnis, denn einige der klöster sind über den Wasserweg 

erreichbar.

Die Magie der Trompete
eine einzigartige veranstaltung in der musikwelt ist der Trompetenwettbewerb, der seit 

mehr als 55 jahren in Guča stattfindet. Die einzigartige „Guča“ wird jedes jahr anfang august 

veranstaltet und hat das instrument und diese region weltberühmt gemacht.

Königin der Kurorte
vrnjačka Banja ist eine natürliche oase mit sieben heilquellen, berühmt für ihre medizinischen, 

Spa- und Wellness-Programme, sowie zahlreiche veranstaltungen im Bereich der kultur und 

des entertainments. eines der Symbole dieser Stadt ist „Die liebesbrücke“.

wAsserAbenteuer 

• Čačak – Kreuzfahrt durch den Ovčar – Kablar - Pass 

• Kruševac – Morava-Talabfahrt, Rafting von Bele 
Vode bis Jasika

• Der Ort Bele vode ist für sein Steinmetz- und 
Bildhauermuseum berühmt. 

Mäander der Zapadna Morava

Pass-Kreuzfahrt



južna morava
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in liedern besungen

južna morava tritt ihre reise im äußersten Süden Serbiens an. Bis zu ihrer mündung, aus der die velika morava 
entsteht, hat sie 246 km vor sich. 

Die Geschichte eines Flusses

Besungen, respektiert, geliebt… Sie kann manchmal schrullenhaft werden, dann wächst sie so 

sehr an, dass sie die umliegenden Felder überschwemmt. obwohl man sie an vielen Stellen zu 

Fuß überqueren kann, ist sie an anderen Stellen sehr breit (nach der mündung von Toplica ist 

sie 100 m breit). 

južna morava betritt selten die Städte. zunächst schaut sie bei vranje vorbei. Danach, als ob sie 

etwas von dem südlichen Temperament mitnimmt, schnitzt sie den langen und tiefen Grdelica-

Pass. in vladičin han fließt sie durch die Stadt. hier hat man an ihrem ufer Sportplätze und 

Schwimmbecken gebaut. 

in leskovac verbreitet sie sich auf die fruchtbaren Felder und bei aleksinac, als ob sie böse wird, 

dass es keine Windmühlen wie früher mehr gibt, bohrt sie einen zweiten langen Pass bis nach 

Stalać. Diese region um mojsinjska gora war sehr wichtig für die hauptstadt kruševac zu Fürst 

lazars zeiten. von der ehemaligen mittelalterlichen Festung ist heute nur der Don-jon Turm 

übrig. Sie wurde nach dem herzog Prijezda benannt, um an die legende von dem letzten 

verteidiger von Stalać zu erinnern, der sich in die morava stürzte als er begriff, dass er die Stadt 

vor den Türken nicht verteidigen konnte.

wAsserAttrAktionen 

• In Vranje – Badeplatz am Prvonek See am Fuß von 
Besna kobila

• In Vladičin Han – sechs Seen (Jovačka jezera) 

• In Leskovac – der Fluss Vučje, das alte Kraftwerk und 
die natürlichen Badeplätze

dAs toplicA-phänomen

Toplica entspringt auf dem Kopaoniku Gebirge, fließt 
über Kuršumlija und Prokuplje, wo sie einen komischen 

Verlauf nimmt. Es ist ein hydromorphologisches Phänomen 
(Epigenie), sichtbar von Hisar aus, der Festung auf dem 

Plateau über der Stadt.

Blick auf den Mäander von Mojsinjska gora

Herzog-Prijezda-Turm



velika morava 

www.toparacin.org, www.tocuprija,.com, www.
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als ende des 19. jh. der französische Dichter lamartin eine reise durch diese region machte, hat er die Gegend 
„ozean serbischer Wälder“ genannt. Die Gegend im Westen von velika morava trägt heute den namen šumadija, 
und die Gegend, durch welche sie fließt, heißt Pomoravlje, die fruchtbarste, am dichtesten besiedelte region in 
zentralserbien.

Wie ein hübsches mädchen
Velika Morava ist der größte 

serbische Fluss. sie entsteht bei 
stalać, wo die Zapadna und Južna 

Morava aufeinandertreffen. sie 
bilden Velika Morava, die 185 km 
später in die Donau mündet. sie 
ist auf den letzten 3 km vor der 

Mündung schiffbar. 

Heimat der Morava
Die meisten Städte halten sich von ihr fern, denn der Fluss ist für seine kaprizen und seine 

Gewohnheit seinen verlauf zu verändern, mäander zu bilden und Felder zu überfluten bekannt. 

ihr edelsinn und ihre Schrullen wurden in vielen liedern besungen.

Die einzigen Städte am moravaufer sind varvarin und ćuprija. Die anderen - ćićevac, Paraćin, 

jagodina, Batočina, lapovo, Svilajnac, velika Plana und Požarevac wurden weiter weg von dem 

Fluss gebaut. 

in ćićevac besuchen Sie die region um mojsinjska gora, berühmt für viele klöster und 

Wallfahrtorte. in Paraćin besuchen Sie den ausflugsort Grza, und in jagodina den aquapark und 

den Tiergarten. in Svilajnac besuchen Sie das naturhistorische museum und in Požarevac das 

Pferdegestüt ljubičevo. 

Park am Moravaufer
Der schönste Strand und der schönste Park am moravaufer liegen in ćuprija (röm. horeum 

margi – Getreidekammer von morava). moravski park verfügt über rekreationswege, einen 

kinderspielplatz und eine Flusspromenade.

die morAvA schule

Im Einzugsgebiet dieses Flusses, das im 14. 
und 15. Jh. als Morava-Serbien (Moravska 
Srbija) bekannt war (zu Zeiten von Knez Lazar 
und seiner Nachkommen), befinden sich 
majestätische Denkmäler der Morava-Schule 
- Klöster Ravanica, Manasija, Ljubostinja, 
Kalenić und die Lazaricakirche in Kruševac. 

interessAntes

In der Sprache der Kelten bedeutet Morava ein 
hübsches Mädchen.

Fischen in der Velika Morava



TheiSS

 www. vojvodinaonline.com  

Die Theiß ist einer der zwei orte auf der Welt, wo man die Geburt, das kurze leben und den hochzeitstanz einer 

eintagsfliege (Palingenia longicauda) beobachten kann. Wenn Tausende weißer Schmetterlinge im juni den Fluss 

bedecken, sieht es aus, als ob er blühen würde. 

Der blühende Fluss 

schiffbarkeit 

Die Theiß ist schiffbar auf allen 164 km durch Serbien. Sie durchfließt naturreservate und 

Schutzgebiete und ist die richtige Wahl für alle, die das Grüne genießen. interessant ist ihr 

künstliches Flussbett, entstanden durch die errichtung des Donau-Theiß-Donau-kanals. 

auf der Theiß zu schiffen heißt entspannung. entlang ihres verlaufs liegen schöne Siedlungen 

mit reichhaltigem kulturellem und touristischem angebot. ihre ufer sind Stadtpromenaden, 

daneben liegen Strände, anlegestellen und verschiedene Freizeitanlagen. 

viele Bootsbesitzer wählen die Theiß für Familienkreuzfahrten. an vielen Stellen kann man ein 

Boot mieten, im Sommer verkehren ausflugsschiffe. 

Wer hätte gesagt, dass die Theiß, so 
zahm und ruhig, in ihrem Oberlauf, in 

der Ukraine, ein schneller Bergfluss ist? 
Über die slowakei, Rumänien und Ungarn 

kommt sie nach serbien, wo sie wie ein 
echter Flachlandfluss fließt, bevor sie 

langsam in die Donau mündet. 

die legende besAgt... 
...dass die Hunnen irgendwo im 
Flussbett ihren König Attila mit 

vielen Schätzen begraben haben.

Anblick der Žabalj-Brücke



Ortschaften auf dem Weg

Kanjiža ist ein berühmter kurort mit langer Tradition und der erste ort, den die Theiß vorfindet, 

wenn sie nach Serbien kommt. neben dem ufer: rehabilitationszentrum, Sporthalle, Strand, 

restaurant, Campingplatz… 

senta ist u.a. berühmt für das Denkmal für die Schlacht bei Senta 1697. hier wurde das 

berühmte lied „Das Boot an der Theiß“ geschrieben. hier wurde Stevan Sremac geboren. in 

ada lebt man langsam, am Fluss. Gepflegter Strand, Schwimmbeckenkomplex, Trimm-dich—

Pfad usw. vorhanden.

in Bečej steht am rechten ufer die Schiffschleuse šlajz, die angeblich von eiffel projektiert 

wurde. Der konstruktionsstil erinnert an den berühmten Turm in Paris und sie steht da, wo die 

Theiß auf den Großen Batschka-kanal trifft. empfehlung: Schloss Dunđerski 

Novi Bečej ist eine Stadt mit drei museen am linken ufer. in der nähe liegt ein wichtiges 

vogelhabitat, das naturreservat Slano kopovo, sowie Biserno ostrvo (Perleninsel, geeignet für 

den Weinanbau). hier befindet sich auch der naturpark Stara Tisa, sowie Žabalj, ein kleiner 

ort mit einem Golfzentrum auf 38 ha. Aradac, gegenüber von žabalj, ist ein berühmtes 

ausflugsziel mit gepflegtem Strand und einem Campingplatz. 

inmitten des Dreiecks zwischen Begej, Donau und der Theiß liegt Titel. ist der hügel Titelski 

breg wirklich der ort des vergrabenen Schatzes? hier werden interessante Schatzsuchen 

veranstaltet, was einen schönen Tag versprechen könnte. neben dem naturreservat kann 

man hier zwischen einer kreuzfahrt, Paragliding oder einer Flusskreuzfahrt wählen. 

inspirAtion

Dieser Fluss inspiriert Dichter und 

Künstler. Jedes Jahr findet auf der Theiß 

die Regatta „Theiß Aquarellakademie“ 

statt. Es gibt viele Legenden über den 

Fluss, die berühmteste handelt vom 

verschollenen Schatz.

Der Fluss hütet dieses Geheimnis seit 

dem 16 Jh. aber gerne überrascht sie 

die Fischer mit einem großen Fang. Die 

Fischer behaupten, dass das Verhältnis 

Wasser: Fisch in der Theiß 50:50 beträgt 

(in der Donau 66:33).

Theiß-Eintagsfliege

Wasserspringen in die Theiß



eine endlose Geschichte 

Den Wasserreichtum Serbiens machen zahlreiche kleine Flüsse und Seen aus, die viele möglichkeiten für einen angenehmen 

aufenthalt bieten. hier sind nur einige:

moravica, die durch Sokobanja fließt, verfügt über 6 süße, kleine Strände mit teilweise natürlichen Steinbecken. Đetinja užice 

wird „das meer von užice“ genannt, die alte Brücke dient als Sprungbrett für attraktive Wassersprünge. Gradac nahe valjevo und 

rzav in arilje sind als eine der saubersten Flüsse europas bekannt (haben auch eine reihe gepflegter Strände). Der Tamiš ist für 

kajakfahrer sehr attraktiv. Der See Gružansko jezer bei knić eignet sich für Fischen, rudern…

erwarten Sie – wie überall in Serbien – ein breites lächeln und Gastfreundschaft. Die netten Gastgeber werden ihnen zum 

Schluss eine gute reise wünschen, mit der einladung Sie beim nächsten Serbienurlaub wieder zu besuchen. Das werden Sie sich 

selbst auch wünschen!

UnD noCh mehr Seen UnD FlüSSe…

Rzav

Tamiš Fliegenfischen im Fluss Gradac

Đetinja Moravica in Sokobanja



CIP - Каталогизација у публикацији -
Народна библиотека Србије, Београд

338.48-44(497.11-285.2)(036)
338.48-44(497.11-282)(036)

SAZDIĆ, Rozana
Flüsse und Seen in Serbien / [Rozana Sazdić ; foto Dragoljub 
Zamurović ... [et al.]. - 1. aufl. - Belgrad : Nationale Tourismus 
Orgainisation Serbiens, 2015 (Belgrad : Službeni glasnik). - [32] 
str. : fotogr. ; 30 cm

Izv. stv. nasl.: Reke i jezera u Srbiji. - Podatak o autorki preuzet iz 
kolofona. - Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-6005-446-5

a) Реке - Србија - Водичи b) Језера - Србија - Водичи COBISS.
SR-ID 219997964

SEEN UND FLÜSSE SERBIENS
Herausgeber: Nationale Tourismus Orgainisation Serbiens
Für den Herausgeber: Marija Labović, Geschäftsführerin
Redakteurin: Ljiljana Čerović 
Konzept: Rozana Sazdić und Milena Mihaljčić
Text: Rozana Sazdić
Design: Marija Vuksanović 
Umbruch: Marijana Markoska
Foto: Dragoljub Zamurović, Branko Jovanović, Svetlana Dingarac, Dragan Vildović, Dragan Bosnić, Evin Pešić, Jovan 
Eraković, Nemanja Nešković, Milan Kopčok, Slobodan Bibić, Vladimir Ćorović, Agentur Hiishi - TOS Fotoarchiv; 
Saša Preradović, Lazar Lazić, Slobodan Simić, Srđan Belij, Dušan Mitić, Bora Stanković, Nenad Marić, Nenad Mihajlović, 
Vlasta Stanojević, Nemanja Dimitrijević, Miloš Ćirković, Jovan Opačić, Srboljub Milosavljević, Rozana Sazdić; 
 Jaroslav Pap, Martin Candir - TO Vojvodina; Goran Šljivić – TO Kraljevo; Nemanja Maljenčić - TO Šabac; Marko Reznić- 
TO Novi Bečej, Zoran Spasojević, Dejan Ogrinec – TA Taratours; Goran Cvijanov – VK Palić, Srđan Dedić, Ivan Rajčić, 
Mihajlo Vasić - TO Veliko Gradište; Foto arhiva: TO Novi Sad, TO Sremska Mitrovica, TO Surčin, TO Kladovo, TO Negotin, 
TO Knić, TO Užice, Zoran Stevanović - TO Arilje, OTIS Sokobanja, JP Park Palić, Đerdap I Hydropower plant, Belguest 
magazine, Archiv Outdoor In - Ibarski Kolašin, Goran Stojković-Archiv Avantura 4x4
Übersetzung: Prevodilacka agencija Alkemist d.o.o. 
Überprüfung: Aleksandra Dolapčev 
Karte: Merkur SV, Belgrad 
Druck: Službeni glasnik, Belgrad
Auflage: 3.000 
Erste Ausgabe auf Deutsch, 2015
ISBN 978-86-6005-446-5    

Gružansko jezero

Serbien Tourismus serbiatourism serbia



Flüsse und Seen
in Serbien

NatioNale tourismus 
orgaNisatioN serbieNs

Čika Ljubina 8, 11000 Belgrad
Tel: +381 11 6557 100
Fax: +381 11 2626 767
E-mail: office@serbia.travel 
www.serbien.travel

touristisCHes 
iNFormatioNsZeNtrum 
uND souVeNirgesCHÄFt

Tel: +381 11 6557 127
E-mail: info@serbia.travel

NatioNale tourismus 
orgaNisatioN serbieNs

www.serbien.travel


