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ÜBER DIE STADT 
Herceg Novi ist eine mediterrane Stadt am Eingang zur Bucht von Ko-
tor, unter dem Orjen gelegen, der der höchste Berg von den Küsten-
dinariden (1894 müM) ist. Vom Stadtzentrum zum Orjen kommt man 
in nur 45 Minuten an. Die Stadt hat ein reiches kulturelles, historisches 
und natürliches Erbe, und Touristen bietet sie eine Möglichkeit, in dem-
selben Tag das Meer, Mauern und Festungen der Altstadt und Berge zu 
erleben. Mit einem reichhaltigen Gastroangebot von Boka ist Herceg 
Novi für Touristen eine der attraktivsten Städte an der Südadria
.

MOUNTAINBIKE-TRAILS IN  
HERCEG NOVI  
Der ausgeprägte Kontrast zwischen der Küstenregion und dem geb-
irgigen Hinterland (der Berg Orjen) ermöglicht die Durchführung un-
terschiedlicher und sehr attraktiver Mountainbike-Touren, vom Meer 
bis zu 1600 Meter Höhe. Die Trails sind gleichzeitig Verkehrswege und 
beinhalten das Überwinden bedeutendes Höhenunterschieds. Ein 
Großteil von Trails führt über unebenes Gelände, auch wenn es As-
phalt, und vor allem Beton ist.

ABOUT THE CITY
Herceg Novi is a Mediterranean town at the entrance to the Bay of 
Kotor (Boka Bay), located below Orjen, the highest mountain of the 
Coastal Dinarides (1894 m above sea level). One can reach Orjen by car 
from the city center in only 45 minutes. The city has a rich cultural, his-
torical and natural heritage, and provides tourists with the opportunity 
to experience the sea, walls and fortresses of the Old Town and the 
mountain in the same day. With a rich gastronomic offer from Boka, 
Herceg Novi is one of the most attractive cities in the South Adriatic 
region for tourists.

MOUNTAINBIKING TRAILS IN  
HERCEG NOVI
Visible contrast of the Mediterranean coast and the mountain hinter-
land (mountain Orjen), enables diverse and very attractive mountain 
biking tours, from the sea coast up to 1600 meters altitude. The routes 
are at the same time the roads on which the traffic of motor vehicles 
takes place, and they also include overcoming a significant height dif-
ference. A large part of the route includes cycling on uneven ground, 
even if it is asphalt, and especially concrete. In 1904. it has been re-
corded that the first cyclist has come to the Orjenska lokva, so we can 
say that this was the beginning of mountainbiking on the mountain 
Orjen.

Routes through Kameno 

Panoramic Trail, 2,2 km 180 m D+
Kameno – Žlijebi Trai l, 5,5 km 320m D+
Kameno-Dizdarica Trail, 6,4km 900m D+

The Village of Kameno 
The village of Kameno is located in the immediate hinterland of 
Herceg Novi, besides the newly built road communication Herceg 
Novi - Trebinje, which is followed by “Sweet and Salty” trail. The 
village has about 200 inhabitants, who still largerly nurture the 
tradition inherited from their ancestors, by pursuing agriculture, 
animal husbandry, honey production, meat drying, collecting 
medicinal herbs. Kameno is an ambient unit, with a large number 
of stone houses, making the characteristic traditional architecture 
of the hinterland of Herceg Novi. Almost all salient or edge points 
provide a view of the entrance to the Bay of Kotor (Boka Bay)and 
the Luštica peninsula. The cyclist can visit Tajno brdo fortress, for-
mer military fortification Gručalica, Đevojačke grede site where 
several stone mounds from the Illyrian period are located, as well 
as Šilobod, an archeological site from the Roman period where 
there are 3 threshing floors from the socialist era. The inhabitants 
of the village are known for the production of quality prosciutto 
and “cheese from oil”, by using the old, traditional method.

BOKA BAY  
VIEW TRAILS

Strecke durch Kameno 

Panoramische Strecke 2,2 km 180 m D+
Strecke Kameno – Žlijebi 5,5 km 320 m D+
Strecke Kameno – Dizdarica 6,4 km 900 m D+

Dorf Kameno
Das Dorf Kameno befindet sich im unmittelbaren Hinterland von 
Herceg Novi, neben dem neulich gebauten Verkehrsweg Her-
ceg-Novi – Trebinje, durch den die Strecke „Salzig und süß“ führt. 
Es hat circa 200 Bewohner, die von Vorfahren geerbte Tradition 
immer noch sehr pflegen, sich mit Landwirtschaft, Viehzucht, Ho-
nigherstellung, Fleischtrocknerei, Sammlung von Heilkrätern bes-
chäftigen. Kameno ist eine ambientale Einheit, mit einer großen 
Anzahl von Steinhäusern, die eine charakteristische traditionelle 
Architektur des Hinterlands von Herceg Novi darstellen. Aus fast 
allen hervorstehenden Randlagen bietet sich ein Ausblick auf den 
Eingang zur Bucht von Kotor und auf die Halbinsel Luštica. Rad-
fahrer können die Festung Tajno brdo besichtigen, sowie die ehe-
malige militärische Befestigung  Gručalica, die Lokalität Djevojačke 
grede, auf der sich einige Steingräber aus der ilyrischer Zeit befin-
den, und Šilobod, eine archäologische Lokalität aus der römischen 
Zeit, wo sich drei Tennen aus der Zeit des Sozialismus befinden. 
Dorfbewohner sind für ihre Herstellung von Qualitätsprosciutto und 
„Käse aus Öl“ auf die alte, traditionelle Art bekannt.

Dorf Žlijebi 
Das Dorf zeichnet sich durch seine authentische Architektur aus, 
die es in Montenegro einzigartig macht. Häuser wurden aus Stein-
platten gebaut, die manuell in dörflichen Fundgruben gezogen 
wurden und so natürlich glatt sind, dass beim Bauen kein Bin-
demittel verwendet wurde. Dächer wurden von demselben Mate-
rial gebaut, sowie Abgrenzungen. In den Fundgruben von Žlijebi 
wird Stein auch heute gleich wie vor 300 Jahren gezogen – manu-
ell, mit Keilen, Hammern, Hebeln und Geschick!

Žlijebi Village
The village is prominent for its authentic architecture, making it 
unique in Montenegro. The houses are made of stone slabs, which 
were hand-extracted from small village quarries, and are natural-
ly flat to such an extent that no binding material was used in the 
construction. The roofs were also made of the same material as the 
boundary walls. In the grooves of the quarries, the stone is still ex-
tracted in the same way as 300 years ago - by hand, with wedges, 
hammers, levers and skill!

“Rocks and Trees” Trails

Strecke durch Vrbanj
Vrbanj-Vučiji do 3,5km 150m D+
Vrbanj-Žukovica 2,7km 160m D+

Trails through Vrbanj 
Vrbanj-Vučiji Do Trail, 3,5km 150m D+
Vrbanj-Žukovica Trail, 2,7km 160m D+

Strecke Mokrine – Vidov vrh 4,5 km 750 m D+
Mokrine-Vidov Vrh Trail, 4,5 km 750m D+ - 
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7. STRECKE VOM PRINZEN  
RUDOLF HABSBURG –  
ÄLTESTE BERGSTRECKE IN 
MONTENEGRO
Der österreichisch-ungarische Thronfolger, Prinz Rudolf, besuchte den Or-
jen 1888, wie eine Gedenktafel in der ersten Hälfte der Strecke zum Gipfel 
bezeugt, im Hang eines Felses unter einem großen „munika“-Kiefer. Da 
Rudolf, während seines privaten Besuchs im Süden des damaligen Re-
iches, den Gipfel des Orjens bestieg, wurde diese Strecke als die älteste 
Bergstrecke in Montenegro betrachtet. Rudolf sammelte beim Reisen 
durch Europa Material, vor allem aus dem Bereich der Ornithologie, über 
das er bedeutende wissenschaftliche Werke veröffentlichte. Er war es, 
der ein sehr interessantes Werk vorbereitet hat, das die erste bedeutende 
Liste von Vögeln der südlichen Herzegowina enthält. Der Autor wurde als 
„Prinz Rudolfo“ signiert und das Werk wurde im Mai 1886 geschrieben. 
Die Inschrift an der Gedenktafel Varešanin-Steić bezieht sich auf die Bauer 
der Strecke, die österreichisch-ungarischen hohen Offiziere, Varešanin und 
Steić, die ihrem Prinzen so einen bequemeren Aufstieg zum Veliki Kabao 
(1894 müM) ermöglichten.

STRECKE „SALZIG UND SÜSS“ (1960M D +  TOTAL)

Herceg Novi ist eben ein ideales Reiseziel für Mountainbike-Liebhaber. Die attraktive, panoramische, historische, abenteurliche und edukative Strecke 
fängt unter östlichen Mauern der Altstadt an und führt durch eine schmale Stadtstraße über dem Meer. Beim Radfahren durch das Hinterland fahren 
Sie durch rustikale Dörfer Kameno und Kruševice, teilweise durch Naturpark Orjen, bis zur größten Wasserfläche auf dem Orjen – Teich mit Durchmess-
er nur 30 m auf 1580 müM. Die Strecke ist 33 km lang, 11 km davon, durch den Naturpark Orjen, ist die alte, österreichisch-ungarische Schotterstraße, 
in Trockenbautechnik – „suvomedja“ gebaut. Viele seitliche, kürzere, attraktive Mountainbike-Trails zeichnen sich von der Strecke ab und  führen zu 
Kirchen, Festungen und Aussichtspunkten, von denen aus sich ein traumhafter Ausblick auf die Bucht einerseits und den Orjen andererseits bietet.

Herceg-Novi is the ideal destination for mountainbiking enthusiasts. An attractive panoramic, historical, adventurous and educational route starts at 
the eastern walls of the Old Town and leads along a narrow city street next to the sea. Cycling along this route allows you to pass through the rustic vil-
lages of Kameno and Kruševica, and partly through the Orjen Nature Park, all the way to the largest water surface on Orjen - a little lake with a diameter 
of only 30 m at the elevation of 1580 m above sea level. The trail is 33 km long, of which 11 km through the Orjen Nature Park is an old Austro-Hungarian 
dry stone macadam road. The trail features side, shorter, attractive mountainbike trails that lead to the church, fortress and viewpoints, which offer a 
magical view of the Bay on one side and Orjen on the other side.

ATTRAKTIONEN AUF DER TRASSE “SALZIG UND SÜSS“ ATTRACTIONS ON “SALTY AND SWEET” ROUTE  ATTRAKTIONEN AUF DER TRASSE “SALZIG UND SÜSS“ ATTRACTIONS ON “SALTY AND SWEET” ROUTE  ATTRAKTIONEN AUF DER TRASSE “SALZIG UND SÜSS“ ATTRACTIONS ON “SALTY AND SWEET” ROUTE

1. AUSSICHTSPUNKT / VIEWPOINT 2. IV. KOTOBILJSKA SCHLACHT – 
EIN EREIGNIS, DAS DAS  
SHICKSAL DER WESTLICHEN  
BOKA UMKEHRTE
Im Rahmen des Krieges von Morea (1684 – 1699), des großen venezian-
isch-türkischen Konflikts, wurden Kriegshandlungen auch entlang der 
östlichen Adriaküste geführt, von wo aus die Republik von St. Mark ver-
suchte, das Osmanische Reich vollständig zu vertreiben. Eine der Städte, 
in der sich die türkische Herrschaft noch immer hielt, war Herceg Novi. 
Der Wendepunkt kam im September 1687, als sich unter den Mauern der 
Stadt eine vielfältige christliche Armee unter der Führung von Girolamo 
Cornaro sammelte, die aus venezianischen Söldern aus Festungen in 
ganz Dalmatien, Florentinern, päpstlichen Söldern, maltesischen Rittern, 
Uskoken (Kämpfer gegen die türkische Armee außerhalb der eroberten 
Gebiete), Montenegrinern, Herzegowinern und lokalen Aufständischen 
bestand. Andererseits leisteten die Verteidiger beharrlichen Wiederstand 
und verließen sich auf die bevorstehende Ankunft der türkischen Ver-
stärkung, die von Hussein Pasha Topal vorbereitet wurde. Seine Armee, 
mit 4 bis 5 Tausend Menschen, erschien tatsächlich am 15. September über 
der belagerten Stadt, aber in der weiteren Zone dieses Ortes wurde sie 
von venezianischen Soldaten, Montenegrinern, Herzegowinern, Miliz aus 
Kotor und lokalen Aufständischen überfallen, die sie schwer besiegten und 
den Weg für die am 30. September folgende Befreiung von Herceg Novi 
ebneten. Die venezianische Übernahme der Stadt stellte einen großen mil-
itärischen und politischen Erfolg dar und von diesem Moment an beginnt 
eine einzigartige Geschichte der Bucht von Kotor.
Der montenegrinische Bischof besang die Schlacht. Petar II Petrović 
Njegoš, der montenegrinische Bischof und Dichter, hat Kotobilj besucht 
und diesem Ereignis die Verse in seinem bedeutendsten Werk, Der 
Bergkranz, gewidmet.

2. THE BATTLE OF KOTOBILJ  
- THE EVENT THAT CHANGED  
THE DESTINY OF WEST BOKA

During the Morean war (1684-1699), significant Venetian-Turkish con-
flict, there were military operations along the East Adriatic coast, where 
the Republic of St. Mark strived to completely expel the Ottoman Em-
pire. One of the towns that maintained under the Turkish governance 
was Herceg Novi. The upturn occurred in September 1687, when Ve-
netian commander Girolamo Cornaro rallied a diverse Christian army 
in front of town walls, including Venetian mercenaries from the forts 
throughout Dalmatia, Florentines, catholic mercenaries, knights of Mal-
ta, Montenegrins, Herzegovinians and local rebels.  On the other side, 
the defenders fought back fiercely, relying on imminent arrival of Turk-
ish reinforcements lead by Pasha Hussein Opal. His army of four to five 
thousand people showed up on September 15th in the vicinity of the 
besieged town, yet it was ambushed and heavily defeated in the wider 
region by the soldiers of Venice, Montenegrins, Herzegovinians, Kotor 
militia and local rebels, which lead to liberation ofHerceg Novi on Sep-
tember 30th. Venetian success in taking over the town represented a 
significant military and political achievement, and from there on begins 
the unique history of Boka.

Montenegrin Bishop Lauds the Battle. Upon visiting Kotobilj, Petar II 
Petrović Njegoš, Montenegrin bishop and poet, dedicated the following 
verse to this event in The Mountain Wreath, his most significant work 
of literature.

3. WINDMÜHLE, DAS DORF 
KRUŠEVICE 
Dieses geschützte Kulturdenkmal, bekannt als Windmühle, wurde im 
XVIII Jahrhundert, während der türkischen Herrschaft in diesem Geb-
iet, gebaut. Die Windmühle liegt im Hinterland von Herceg Novi, im 
Dorf Kruševice, auf 700 müM. Sie befindet sich in der Nähe von drei 
Städten aus drei Staaten (15 km von Herceg Novi – Montenegro, 30 km 
von Trebinje – Bosnien und Herzegowina und 50 km von Dubrovnik 
– Kroatien). Das sind die Überreste der einzigen Segel-Mühle und der 
einzigen Mühle, die im Adria-Hinterland gebaut wurde. Alle anderen, 
und es gibt ungefähr zehn, wurden an der Adriaküste von Istrien und 
Dalmatien gebaut.

3. WINDMILL, VILLAGE KRUŠEVICE 
This protected cultural monument, known as the Windmill, was built in 
the 18th century during the Turkish empire in this area. It is located in 
the hinterland of Herceg Novi, in the village of Kruševice at 700 meters 
above sea level. It’s situated in the vicinity of 3 cities in 3 countries (15 
km from Herceg Novi -Montenegro, 30 km from Trebinje - Bosnia and 
Herzegovina and 50 km from Dubrovnik - Croatia). These are the re-
mains of the only sail windmill in Montenegro, and the only one built in 
the Adriatic hinterland. All the others, a total of ten, were built on the 
Adriatic coast of Istria and Dalmatia.

4. ABENTEUERPARK  
IN VRBANJ 
Der Abenteurpark befindet sich im Naturpark Orjen, auf 1000 müM, 
in einem dichten Pinienwald. Er hat insgesamt 44 Hindernisse, drei 
Schwierigkeitsstufen und ZipLine. Ein Teil des Abenteuerparks ist für 
die jüngsten Benutzer angepasst. Unter dem Park ist ein Raum für 
Wandern und Erholung eingerichtet.

4. ADVENTURE PARK  
ON VRBANJ
It is located in the Orjen Nature Park, at 1000 m above sea level, in a 
dense beech forest. It has a total of 44 obstacles, 3 levels of difficulty 
and zip line. One part of the adventure park is adapted to the youngest 
users. Next to the park, an area for walking and relaxing was developed.

5. ALTER ÖSTERREICHISCH-
UNGARISCHER SCHOTTERWEG 
IN TROCKENBAUTECHNIK – 
„SUVOMEDJA“ ANGELEGT (VON 
VRBANJ BIS ORJENSKE LOKVE)
Der Schotterweg wurde vor den Balkankriegen und dem Ersten Welt-
krieg von Österreich-Ungarn als militär-strategische Kommunikation 
angelegt, die den östlichen und den westlichen Teil des Orjens über 
die Beugung Orjensko sedlo (1600m) verbindet. Das befestigte Lager 
Crkvice war ein Rahmen bei der Verteidigung der Bucht von Kotor, die 
damals der zweitwichtigste Kriegshafen des Imperiums war, und eine 
Versicherung gegen Drohungen aus dem bergigen Hinterland und dem 
damaligen Montenegro. Die Initiative für diese Arbeiten hat der bekan-
nte General Marijan Varešanin gegeben, der damals Tutor des Thronfol-
gers war, und später auch Gouverneur von Bosnien und Herzegowina. 
Der Weg, in seinen oberen Teilen, stellt ein Baumeisterwerk dar, da 
es in einem felsigen und exponierten Gelände des zentralen Teils des 
Orjen-Massivs durchgebrochen wurde. In ihn wurden kilometerlange 
Untermauerungen aus sorgfältig behauenen Steinblöcken beeindruck-
ender Größe eingebaut. Er wurde mit einer konstanten kleinen Neigung 
durchgeführt, die das Gelände unabhängig von seiner Komplexität 
schlängelt und so ersten Lastwagen und Autos mit Verbrennungsmotor 
eine sichere Passage bietet. Der Weg wird noch immer benutzt, obwohl 
die letzte bedeutende Rekonstruktion lange her im Jahr 1929 von Vr-
banj durchgeführt wurde, während des Königreichs Jugoslawien, was 
am besten für die Qualität ursprünglichen Baus spricht.

5. OLD AUSTRO HUNGARIAN DRY 
STONE MACADAM ROAD (FROM 
VRBANJ TO ORJENSKA LOKVA /
ORJENSKO SEDLO)  

The macadam road Vrbanj - Crkvice was built by Austro Hungarian 
Empire before the Balkan wars and the World War I, as a military-stra-
tegic communication road that connects the eastern and western part 
of Orjen over the pass Orjensko sedlo (1600 m). The fortified camp of 
Crkvice was the backbone of the defense of the Bay of Kotor (Boka 
Bay), which was the second most important war port of the Empire, 
insurance against threats from the mountainous hinterland and from 
Montenegro of that time. The initiative for these works was given by 
the famous General Marijan Varešanin, once the tutor of the heir to 
the throne, Prince Rudolf, and later the governor of Bosnia and Her-
zegovina. The path, in its upper parts represents a true construction 
masterpiece, as it is pierced by the rocky and exposed terrain of the 
central part of the Orjen mountain massif. Kilometers and kilometers 
of dry stone walling made of carefully hewn stone blocks of impres-
sive size were built into it. The path was built with a constant small 
slope, winding the terrain regardless of its complexity, thus providing 
a safe passage for the first trucks and cars with internal combustion 
engines. The road is still in use, although the last significant recon-
struction on the side of Vrbanj was carried out back in 1929, during 
the Kingdom of Yugoslavia, which says a lot about the quality of the 
original construction. 

6. PINUS HELDREICHII CHRIST – SYMBOL VOM ORJEN (GESCHÜTZTE 
ENDEMISCHE KIEFERNART)  
Mitte XIX Jahrhunderts entdeckte der bekannte Sammler Franjo Maly auf dem Berg Orjen (damals Teil von Österreich-Ungarn) eine große Anzahl von 
Exemplaren einer für ihn anders aussehenden Kiefernart, sammelte viele Exemplare und brachte sie nach Wien mit. Anhand sehr reich gesammelten 
Materials wurde ein neuer, sehr spezifischer Kiefer erkannt und Pinus heldreichii Christ genannt, bekannt auch als „munika“. Wegen seiner Seltenheit 
steht „munika“ auf der roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion (International Union for Conservation of Nature). Er ist auch durch 
staatliche Gesetze geschützt.

6. HELDREICH PINE / PINUS HELDREICHII CHRIST – SYMBOL OF ORJEN  (A 
PROTECTED ENDEMIC SPECIES OF PINE)
Mid-19th century, the famous collector Franjo Maly discovered a large number of specimens of a pine species that seemed different to him on Mount Orjen 
(then part of the Austro-Hungarian Empire), and he collected abundant material and took it to Vienna. On the basis of the collected material, a new, very 
specific pine species was detected, which was named Pinus heldreichii Christ - Heldreich pine. Due to its rarity, Heldreich pine is listed on the red list of 
endangered species of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). It is also protected by state legislation. The researches have shown that 
on mountain Orjen there are Heldreich pines over 600 years old.

SALZIG UND SÜSS

7. PRINCE RUDOLF HABSBURG’S 
TRAIL – THE OLDEST HIKING TRAIL 
IN MONTENEGRO
Austro-Hungarian heir to the throne, Prince Rudolf, visited Orjen in 
1888, as evidenced by a memorial plaque carved in the first half of the 
path to the top, in the slope of the rock under a large Heldreich pine. 
Since Rudolf climbed to the top of Orjen during his private visit to the 
south of the Empire, this trail is considered to be the oldest hiking trail in 
Montenegro. While traveling in Europe, Rudolf collected material, main-
ly from the field of ornithology, about which he published important 
scientific papers. He also prepared a very interesting paper that pres-
ents the first significant list of birds of South Herzegovina. The author 
was signed as “Prince Rudolfo”, and the paper was written in May 1886. 
The inscription on the memorial plaque, Varesanin-Steic, refers to the 
builders of the trail, Austro-Hungarian high military officers, who pro-
vided their prince with an easier ascent to the Veliki Kabao peak (1894 
m above sea level).
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