Urlaub auf Cres
Unsere Freunde haben uns verwöhnt. Nicht nur waren die Tiere bei ihnen gut aufgehoben, sie
haben auch einige Provisorien handwerklich perfekt instand gesetzt, sodass wir uns jetzt
täglich daran erfreuen.
So konnten wir am Samstag, 27. August losfahren mit dem Ziel Valun auf Cres. Am Weg
haben wir zwei Kirchen besichtigt:
Die schöne gotische Leonhardkirche in Lennart war wie die meisten anderen versperrt.

Sehr originell ist die Wallfahrtskirche Sveta Trojica (Heilige Dreifaltigkeit) nahe Lennart mit
ihren drei Türmen.

Mit wenig Stau erreichten wir über die Brücke die Insel Krk. Von Valbisca ging es mit der
Fähre nach Merag.

Endlich Abendessen in der Inselhauptstadt. Das Lokal hat seinen Gastgarten direkt an der
Außenmauer der Kirche des Heiligen Isidor, des Stadtpatrons von Cres, aus dem 13.
Jahrhundert.

Nach dem Essen ging es ins Quartier nach Valun.
Am nächsten Tag kamen wir auf unserer Erkundungstour nochmals in Cres vorbei. In der
Stadt gibt es zwei Stadttore aus venetianischer Zeit.

In den engen Gassen findet man viele stimmungsvolle Ecken und das Stadtpalais mit dem
Museum.

Rings um den Hafen stehen Häuser mit bunten Fassaden. Hinter dem Uhrturm sieht man den
Glockenturm der Pfarrkirche Maria Schnee.

Auf der Insel mit ihren heute etwas mehr als 3000 Einwohnern gibt es 110 Kirchen, die
meisten aus der Zeit der Romanik, charakteristische kleine einschiffige Gebäude mit
halbrunder Apsis und ursprünglich einer Holzdecke, teilweise in späteren Epochen verändert;
etliche weitere sind aus der Gotik.
35 davon sind verfallen oder verwahrlost, einige weitere dienen als Ställe oder Lagerräume.
Die Patrozinien sind äußerst vielfältig. In den 7 Pfarrkirchen wird jeden Sonntag Messe
gelesen. Insgesamt findet man daneben 12 ehemalige oder aktuelle Klosterkirchen. In den
übrigen intakten Kirchen gibt es jeweils am Patroziniumstag einen Gottesdienst. Eine
deutsche Historikerin hat sich dafür eingesetzt, die Kirchen zu erhalten und zu revitalisieren,
doch fehlt dazu das Geld. Die moderne Touristengeneration interessiert sich nicht mehr für
diese architektonischen Schätze.
Allein die Stadt Cres mit ihren
2800 Einwohnern hat 29
Kirchen. Errichtet wurden die
kleinen Heiligtümer meist von
reichen Familien.

Magdalenenkirche

Kirche Heiliger Geist

Zwei Kirchen gehören zu
Klöstern. Es gibt ein
Benediktinerkloster mit einer
Petruskirche und ein
Franziskanerkloster mit einer
Franziskuskirche.
Im Franziskanerkloster liegen
zwei schöne Kreuzgänge

