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Martin Fürnkranz  ist einer der besten Kenner von 
„geheimen“ Berg- und Skitouren in den Steiner und 
Sanntaler Alpen, Karawanken, Karnischen und 
Julischen Alpen. Seit seiner frühen Kindheit ist er 
dem Wandern, Bergsteigen, Klettern und alpinen 
Skilauf zugetan. Um auch im Winter nicht auf seine 
geliebten Berge verzichten zu müssen, hat er 1997 
mit dem Skibergsteigen begonnen. Seit 1997 
verfaßt er auch Beiträge für Bergbücher und alpine 
Fachzeitschriften*. Später entdeckte Fürnkranz auch 
noch seine Liebe für das Weitwandern, 
insbesondere für den E6. Dem Orientierungslauf ist 
er bereits seit den 1980er-Jahren verfallen - 
zunächst nur als Wettkämpfer, später auch als 
Organisator. Seit 1995 hat er sich dabei auf 
Mountain Bike Orienteering spezialisiert, wo er von 
2000 bis 2002 Mitglied der Österreichischen 
Nationalmannschaft war. Beruflich ist er 
ausgebildeter Hauptschullehrer für Mathematik, 
Physik/Chemie und Informatik. Daneben engagiert 
sich Fürnkranz sehr für den Nichtraucherschutz 
bzw. universelle Rauchverbote. Das vorliegende 
Werk ist sein erstes Buch als Alleinautor. 
 
 
* vollständige alpine Bibliographie siehe Website des Autors! 
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Vorwort 
 

     Echtes Weitwandern, ohne Zuhilfenahme eines Begleitfahrzeugs für den Gepäcktransport, ist die 
ursprünglichste Form menschlicher Fortbewegung. Der Mensch trägt alles mit sich, was er braucht, und 
was er nicht hat bzw. was ihm ausgeht, besorgt er sich unterwegs. Das erfordert natürlich eine besondere 
Planung und Logistik, schafft aber auch bei jedem erreichten Etappenziel aufs Neue tiefste Zufriedenheit. 
Dieser Führer möchte exemplarisch für den E6 SLO und seine Verlängerung, den E12 CRO, eine 
umsetzbare Anleitung dazu geben. 
     Die Wegbeschreibungen im englischsprachigen „Eupoti“-Online- und im gedruckten OEAV-Führer 
von 2007 sind keine große Hilfe, beinhalten viele Unrichtigkeiten und teilweise sogar die (offenbar gar 
nicht erkannten) Orientierungsfehler der Begeher. Umso notwendiger ist dieses Führerwerk eines 
erklärten Perfektionisten.  
     Gedankt sei an dieser Stelle dem Hamburger Weitwander-Ehepaar Carl-Henry Dahms und Helga 
Dahms sowie den Leobener Fernwanderen Philipp Biegger und Christian Weber. Von ihnen stammen 
viele Photos in diesem Führer, und sie haben auch zur inhaltlichen Verbesserung und Ergänzung von 
„Logbuch der Infrastruktur“ und „Etappen-Übersichten“ entscheidend beigetragen! Die Ehepaare Burgi 
Kogseder und Johann Kogseder aus dem Mühlviertel sowie Angelika Tietz-Hausknecht und Axel 
Hausknecht aus Hannover haben mir ebenfalls viele wichtige Hinweise geliefert, letztere auch eine 
größere Anzahl an Photos. Ferner gebührt Dank: Sandi Grudnik  (SLO) für die Bestimmung eines 
Bildstock-Photos und einen Ergänzungshinweis dazu, Miha Cekada von der Speleological Association 
of Slovenia für detaillierte Infos zur Karstquelle beim Schloß Schneeberg (Grad Snežnik), Andrej Stritar  
vom Slowenischen Alpenverein (PZS) für die Erkundung und Dokumentation eines kleinen Wasserfalls 
bei Volavlje (Wolaule) und die des griechischen(!) E6-Endes auf Samothraki sowie für zwei Photos, 
dessen Eheweib Urška Stritar  für ein Photo des erwähnten Wasserfalls, Vid Pogačnik  für zwei Photos 
aus dem Schneeberg-Gebiet, Sotiris Malassiotis für seine Dokumentation und Auskünfte zum E6 in 
Griechenland, den netten Damen (Romana und Ana) vom Tourist Information Center Lož (Laas), die 
mir viele Fragen beantworten konnten, Nataša Bučar-Draksler  vom „Iskaretreat“ bezüglich Abklärung 
einiger Neuerungen in Iška, Riitta-Lea Värelä von Ålands turistinformation  für die sehr detaillierte 
Beauskunftung bezüglich des E6-Verlaufs über die Åland-Inseln, Steen Kobberoe-Hansen und Jana 
Harnochova von der ERA (European Ramblers Association) für ein Photo einer E6-Markierung in 
Dänemark, und zuguterletzt meinem alten Freund Anton Amon für mein Portraitphoto und 
computertechnische Unterstützung. 
 

 
 

Auf 9 Meter Seehöhe, direkt vor der Kuranlage von Strunjan, beginnt bzw. endet der E6 SLO. (Ein Bild, das auch den 
Weitwanderstein am Fuße des Wegweisers zeigt, findet sich am Ende der letzten E6-SLO-Etappe!)        Photo: Philipp Biegger 
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Vereinzelt trifft man noch heute auf solche anachronistische E6-Übersichtstafeln aus alt-jugoslawischen Zeiten. Damals führte 
der Weg noch an die Peripherie von Rijeka (Reka, Fiume, St. Veit am Flaum, Szentvit). 
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1. E6-Gesamtüberblick - von Finnland nach Griechenland 
 

     Der nördliche Startpunkt des E6 liegt bzw. lag am Dreiländereck Finnland/Schweden/Norwegen bei 
Kilpisjärvi . Der E6 ist in Finnland großteils(?) unmarkiert, und selbst der ungefähre Routenverlauf ist 
zumindest abschnittsweise nicht klar - man findet diesbezüglich teilweise völlig widersprüchliche 
Angaben, auch in Bezug darauf, wo der Weg markiert und wo unmarkiert ist. Diese Problematik wurde 
durch den Austritt von Suomen Latury aus der ERA (European Ramblers Association) 2017 noch 
verstärkt - somit ist in Finnland niemand mehr zuständig für die Europawege E6 und E10. Klar ist aber, 
daß der E6 über Oulu (am Bottnischen Meerbusen) und Tampere führt(e), und daß Turku (Ǻbo) den 
südlichen Endpunkt des finnischen Festlandverlaufs darstellt(e). Falls ein Leser bezüglich Finnland zur 
Klärung beitragen könnte, wäre ich sehr dankbar... 
     Auf den zu Finnland gehörenden autonomen Åland (Ahvenanmaa)-Inseln gibt es auf der Hauptinsel 
ein kurzes E6-Teilstück, das mehr oder weniger der alten Ost-West-Postroute aus dem Jahre 1636 folgt, 
die Hummelvik  mit Berghamn (bei Storby-Eckerö) verbindet und sehr gut mit Posthorn-Schildern (und 
Meilenpflöcken) markiert ist (aber ohne explizite „E6“-Erwähnung). Der beste Zugang vom finnischen 
Festland erfolgt via Kustavi (mit mehreren Fährverbindungen). (Anm.: Eine wesentlich bessere, südliche 
Verbindung von Turku nach Berghamn stellt der erst 2019 fertiggestellte „Saint Olav Waterway“ dar, der bei der Kathedrale 
von Turku beginnt - siehe https://stolavwaterway.com/en) 
      Schweden wurde per Fähre bis 2006 in Norrtälje  erreicht. Damals hat man den schwedischen E6 
etwa 40 km nach Norden bis Grisslehamn verlängert, wo ebenfalls ein Fährhafen - mit direkter 
Anbindung an das erwähnte Berghamn - liegt. Von dort bis Strunjan (an der slowenischen Adria) ist die 
E6-Markierung bereits durchgehend fertiggestellt! Via Stockholm geht es im Nahbereich der Ostseeküste 
nach Norrköping , und weiter im Landesinneren von Götaland nach Malmö, von wo man mit der 
Eisenbahn über die Øresund-Brücke in das dänische Kastrup , einen Vorort von Kopenhagen 
(København), gelangt. 

 

    Unmittelbar vor dem Flughafen Kopenhagen-Kastrup beginnt der 
Dänemark-Abschnitt. Die Insel Seeland (Sjælland) wird bis nach 
Korsør durchquert, wobei in Roskilde ein E6-Nebenast einmündet, 
der von Helsingør herzieht (Fährverbindung vom schwedischen 
Helsingborg). Fünen (Fyn) durchstreift man von Nyborg nach 
Svendborg, und das kleine Ærø von Ærøskøbing nach Søby. In 
Fynshav wird die mit dem Festland durch eine Brücke bei 
Sønderborg verbundene Insel Als erreicht. Somit müssen innerhalb 
Dänemarks drei Fährverbindungen genutzt werden! Der dänische 
Abschnitt ist auf 
www.era-ewv-ferp.org/e-paths/e6/e6-in-denmark/ schön 
dokumentiert. Linkerhand sieht man eine typische dänische 
Markierung. 
     Der Grenzübertritt nach Deutschland erfolgt bei Kruså bzw. 
Kupfermühle . Das nahe Flensburg war 1975 der ursprüngliche 
nördliche Startort des E6 (gemeinsam mit dem E1)! Der E6 folgt nun 

dem Ostsee-Küstenbereich bis Lübeck und hält sich dann in seinem weiteren Verlauf ungefähr an die 
ehemalige innerdeutsche Grenze (stets auf der Westseite), wobei die Mittelgebirge Harz und Rhön 
durchschritten werden. Nach dem Fichtelgebirge erfolgt in Marktredwitz  eine Teilung: Entweder bleibt 
man auf der deutschen Seite des Böhmerwaldes oder man wählt die Variante durch die Tschechische 
Republik über das noble Marienbad (Mariánské Lázně). Die beiden Verläufe vereinen sich wieder in 
Bayerisch Eisenstein. Bald darauf ist - nach zwei mal zwei Varianten (jew. obere/untere) zwischen Gr. 
Falkenstein und Lusen - der Grenzübertritt nach Österreich unterhalb des Dreiländerecks Deutschland-
Tschechien-Österreich - unweit vom Bayerischen Plöckenstein - erreicht, von wo sich die Böhmerwald-
Längsdurchquerung nun auf österreichischer Seite fortsetzt. 
     Bis nach Karlstift  geht es im „Nordwald“ entlang der österreichisch-tschechischen Grenze, stets auf 
österreichischer Seite, weiter. (Anm.: In manchen Quellen wird angegeben, daß der - durchaus beträchtliche - Abstecher 
zum Nebelstein auch Teil des E6 wäre, damit man den „Nord-Süd-Weitwanderweg“ vollständig integriert hat...) Durch die 
Wachau und das Alpenvorland wird der berühmte Wallfahrtsort Mariazell  erreicht. Die Überquerung 
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des Alpenhauptkammes am Hochschwab beinhaltet mit 2277 Meter den höchsten Punkt des gesamten 
E6. (Anm.: Auch in Griechenland gibt es keinen höheren Punkt. Denn dort werden praktisch sämtliche Gipfel umgangen, und 
man steigt nicht höher als auf ca. 2000 m in einen Sattel nahe des Berges Varnountas [kurz nach dem Prespa-See] auf.) 
Hinter Leoben durchschreitet man noch mehrere Gruppen des Steirischen Randgebirges um schließlich 
Eibiswald als letzte Ortschaft in Österreich anzusteuern. 
     Am Radlpaß (Radelj) erfolgt die Übergabe an Slowenien (Abschnitt bis Strunjan ). 
     Der HPS (Kroatischer Bergsteigerverband) beschreibt auf seiner Website auf 
www.hps.hr/europski-pjesacki-putovi/e6 den Verlauf des E6 vom Grenzort Rupa über den Berg V. 
Risnjak und Delnice ostwärts. Bei meinen Erkundungen in Rupa im Mai 2018 konnte ich aber keinen 
Hinweis darauf finden. Nachfragen ergaben, daß ein neuer E6 in Kroatien  derzeit noch „Zukunftsmusik“ 
ist. Der alt-jugoslawische E6-Endpunkt lag bis 1991 im kroatischen Kastav, kurz vor Rijeka. 

     Die E6-Balkan-Landverbindung von 
Slowenien nach Griechenland (bislang galt es, 
die Fähre zu benutzen) trägt zumindest in 
Bosnien-Herzegowina bereits Früchte: Auf 
dem Hochplateau Igman (dem „Olympischen 
Berg“ von Sarajevo) wurden bereits im 
Frühjahr 2013 die ersten 5 km markiert. 
     In Griechenland setzt sich der E6 in 
Igoumenitsa am Ionischen Meer fort, wohin es 
Fährverbindungen von z. B. Koper (in 
Slowenien) gibt. Obwohl mit der Konzeption 
schon in den 1980er-Jahren begonnen wurde, 
sind bis heute erst ca. 50% des griechischen 
Teils fertiggestellt. Und selbst diese 50% sind 
laut Sotiris Malassiotis, der den genauen 
Verlauf auf 
https://vision.iti.gr/trails/maps.php?key=e6 
dokumentiert, „practically abandoned, i. e. 
there is little signposting and not maintained“! 
Die schwache Markierung beginnt erst hinter 
Epirus (Ipeiros) im kleinen Ort Milia . Von 
dort wird das Hochgebirge Pindos (Pindus) 
durchquert, wobei teilweise Gleichlauf mit dem 
neugeschaffenen (und sehr gut markierten) 
„Pindus Trail“ besteht. Danach hält sich der E6 
stets an die griechische Nordgrenze mit - in 
dieser Reihenfolge - Albanien, Nord-
Mazedonien (vorbei am Prespa-See im 
Dreiländereck) und Bulgarien. Dabei 
durchstreift man auch die nordgriechische 
Landschaft Makedonien (Macedonia) 
inclusive der Stadt Florina  und dem kleinen 
Hochgebirge Voras (Nidže), das durch die 
griechisch-nordmazedonische Staatsgrenze 
durchschnitten wird. Oft liest man, daß sich der 
Endpunkt des E6 in Alexandroupolis (am 
Ägäischen Meer, nahe der Grenze zur Türkei) 
befände, das man entlang des Südfußes der 
Rhodopen (Rodhopis, Grenzgebirge zu 
Bulgarien) erreicht. Es gibt aber noch eine 
Mini-Verlängerung auf der vorgelagerten Insel 
Samothraki, wo der Weg auf die höchste 
Spitze Marmara (1611 m) des Berges Fengari 
(= endgültiger Endpunkt) führt! 

 
 

Der Ausschnitt aus einer alt-jugoslawischen Petrol-Straßenkarte 
(vermutlich 1986) im Maßstab 1:370 000 zeigt grün die 
aufgelassenen E6-Verläufe nach Kroatien. Der heutige Verlauf 
bleibt in Slowenien: ... - Schloß Snežnik - Mašun - Snežnik-Gipfel 
(hier Abzweigung!) - Sviščaki - Okroglina - Ilirska Bistrica - ... 
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     Von seiten der ERA/EWV (European Ramblers Association/Europäische Wandervereinigung) waren 
ursprünglich nur fünf Fernwanderwege vorgesehen. Auf Initiativen des österreichischen Bildhauers Carl 
Hermann (1918-1986, Vorsitzender der Sektion Waldviertel des OEAV) und des 1. Vorsitzenden des 
Gesamt-OEAV, Univ.-Prof. Dr. Hans Kinzl (1898-1979), wurde jedoch - mit Unterstützung des ERA-
Präsidenten Dr. Georg Fahrbach (1903-1976) - ein sechster geschaffen: Kinzl und Fahrbach trafen sich 
am 28.4.1973 zu einem Vorgespräch in der Silberhütte des Oberpfälzer Waldvereins, und am 6. Oktober 
1973 faßte man in Malmedy (Belgien) bei einer ERA-Tagung den Beschluß, einen E6 mit dem Zusatz 
„Ostsee - Wachau - Adria“ in das Programm aufzunehmen. „Nordwaldkammweg“ und „Nord-Süd-
Weitwanderweg“ (beide in Österreich) waren dabei die „Keimzellen“ des neugeschaffenen E6. Am 24. 
Mai 1975 wurde dann der „E6 YU“ durch das damalige Jugoslawien (Slowenien und Kroatien) integriert. 
Ein weiterer Meilenstein war 1978 die Herausgabe eines „Kompass Wanderführers“ über den gesamten 
E6 im Deutschen Wanderverlag. Heute existieren bereits zwölf Europäische Fernwanderwege.  
 

 
2. Wanderkarten-Besprechung (Print und digital) 

 
     Für den kurzen österreichischen Teil ganz zu Beginn ist die ÖK 25V-UTM 4110-Ost, Eibiswald 
(entspricht der ehemaligen ÖK 206) des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen) am besten 
geeignet. „ÖK“ steht dabei für „Österreichische Karte“ und „25V“ für „1:25000 Vergrößerung“. Man 
kann diese Papier-Faltkarte in jeder Buchhandlung bestellen oder über den Webshop des BEV beziehen. 
Eine digitale Gratis-Version findet sich zudem im Rahmen der „Austrian Map“ auf www.austrianmap.at.    
  
     Slowenien wird E6-mäßig nahezu* flächendeckend durch sechs überlappende PZS-Wanderkarten 
(Originalbezeichnung: Karta Planinske zveze Slovenije) im Maßstab 1:50000 abgedeckt. Diese Karten 
sind sowohl im Print als auch digital (für das Smartphone) erhältlich, z. B. über den Webshop des PZS 
(Slowenischer Alpenverein) oder die Buchhandlung Mohorjeva/Hermagoras in Klagenfurt. 
Chronologisch sind dies: Pohorje, Kamniško-Savinjske Alpe, Posavsko Hribovje, Ljubljana in 
okolica*, Notranjska s Snežnikom (ehem. nur Snežnik) und Slovenska Istra.  
     * Lediglich zwischen Jevnica und Grosuplje fehlt ein schmaler Streifen. Hier kann man auf die gleichnamige 1:50000-
Landkarte Ljubljana in okolica  von KOD&KAM zurückgreifen. 
 
     Sowohl die ÖK als auch die PZS-Karten werden in unregelmäßigen Zeitintervallen aktualisiert und 
neu aufgelegt. 
 
     Die slowenischen PZS-Alpenvereinskarten sind aber nur eine bescheidene Hilfe bei der Wegsuche, da 
der E6 dort immer wieder klein- oder großräumig falsch eingezeichnet ist. Gleiches gilt für die auf 
Geopedia basierende Online-Landkarte auf http://goo.gl/2YShj (von dort Umleitung zu langer Geopedia-
URL), die aber deutlich besser ist (da sie einige Korrekturen von mir übernommen hat...). Man sieht hier 
den E6 SLO und E7 SLO inclusive aller Stempelstellen. 
 
     Für den Abschnitt von Jevnica bis Brce, in dem auch der oben erwähnte fehlende Streifen der PZS-
Karten liegt, habe ich selbst mit kartographischer Spezial-Software nachbearbeitete Wanderkarten erstellt 
(wobei ich noch die alte „Snežnik“-Karte als Grundlage verwendet habe). Nachfolgend die Links zu 
meinen sechs Karten: 
 
http://steiner-alpen.bplaced.net/E6_SLO/E6-Jevnica-Grosuplje.jpg 
http://steiner-alpen.bplaced.net/E6_SLO/E6-Grosuplje-vor_Predgozd.jpg 
http://steiner-alpen.bplaced.net/E6_SLO/E6-vor_Predgozd-Nova_vas.jpg 
http://steiner-alpen.bplaced.net/E6_SLO/E6-Nova_vas-Grad_Sneznik.jpg 
http://steiner-alpen.bplaced.net/E6_SLO/E6-Grad_Sneznik-Sneznik.jpg 
http://steiner-alpen.bplaced.net/E6_SLO/E6-Sneznik-Brce.jpg 
 
     Die folgende Seite zeigt die Legende dazu! 
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Legende 
 

der wichtigsten Kartensymbole der E6 SLO-Nachbearbeitung 
 
 

 
Verlauf der E6-Markierung - korrekt auf Wanderkarte  
 

 
Verlauf der E6-Markierung - nicht korrekt auf Wanderkarte 
 

Stempelstelle (evtl. inklusive Nicht-E6-Stempel) 

  Unterkunft (i. d. R. mit Gastronomie) 

  Gastronomie (=Einkehr-Gaststätte ohne Unterkunft) 

  Lebensmittel-Geschäft 
 
Kombination obiger Symbole:  

E6-Stempelstelle in/an der Unterkunft bzw. Gastronomie 

Brunnen (Trinkwasser) 

Steig (Fußpfad) 

Karrenweg 

Forststraße (Anm.: transparent) 

Nebenstraße (öffentlich) (Anm.: weiß gefüllt) 
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3. Allgemeine Informationen zum E6 SLO 
 
 

     Da es bereits genügend allgemeine Ratgeber zum „richtigen Weitwandern“ gibt, ist dieser Teil 
möglichst knapp gehalten und beschränkt sich im wesentlichen auf Spezifika zum E6 SLO.  

 
 

3.1 Wegmarkierung 
 

     Die Markierungsfarben der drei über slowenisches Staatsgebiet verlaufenden Europäischen 
Fernwanderwege E6, E7 und E12 sind jeweils rot und gelb. 
     Mit Abstand am häufigsten trifft man die rot-gelbe Kreismarkierung an, die eine Abwandlung der rot-
weißen Standard-Kreismarkierung darstellt. Bei Gleichlauf mit dieser ist die Europa-Markierung oft nur 
sporadisch gesetzt.  
     Zumeist ist die Markierung aufgemalt, in Sonderfällen, wie z. B. in bebauten Gebieten, auch 
aufgeklebt. Das folgende linke Bild zeigt eine solche aufgeklebte Kreismarkierung zusammen mit der 
neuesten Errungenschaft, den 12 gelben kreisförmigen Europasternen auf blauem Hintergrund. Diese 
Tafeln der ERA (European Ramblers Association) sind jedoch nur an ganz besonderen Stellen 
angebracht, z. B. dort, wo der Weg eine Nationalstraße kreuzt. 
     Am zweithäufigsten sind angeschraubte rot-gelb-rote Richtungspfeile - siehe das Photo rechts oben. 
Seit 2021 gibt es gelbe Wegweisertafeln mit rotem Kreis - siehe rechts Mitte (von Axel Hausknecht). 
     Als Ergänzung, auch auf Wegweisern, findet man manchmal rot-gelbe „Evropske pešpoti Slovenija“-
Aufkleber (Übersetzung: Europawege Slowenien) - siehe rechts unten. 
 

   

    Es gibt auch spezielle E6 SLO-Wegweiser mit gelber Schrift auf rotem Untergrund. Das Titelbild zeigt 
einen solchen. 
     Die Wegmarkierung ist zumeist sehr gut und wird immer wieder aufgefrischt. Nur vereinzelt trifft man 
auf unzureichend markierte Wegabschnitte, so z. B. auf der (kaum noch gepflegten) Iška-Variante 
zwischen Želimlje und Iška. Die Wegsuche bei daraus resultierenden Orientierungsfehlern kann Zeit und 
Kraft kosten. Ich habe punktuell auch selbst einige Verbesserungen vorgenommen (selbstgebastelte 
Wegweiser und Markierungsplättchen). 
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3.2 Unterkünfte 
 

     Man durchlebt am Weg das gesamte Spektrum an Unterkünften - von der einfachen Biwakhütte 
(nahezu unvermeidlich!) über die Alpenvereinshütte (Rabatt für Gleichgestellte!), 
Privatzimmervermietung (am Bauernhof) und Pension bis hin zum noblen Hotel-Restaurant. Auch 
Apartments bzw. Hütten (für Gruppen interessant) gibt es. Eine gewisse Flexibilität, auch finanziell, ist 
also vonnöten. Um ein ungewolltes Notbiwak zu vermeiden, ist es in jedem Fall sinnvoll, seine 
Unterkunft im voraus zu buchen! Denn einzelne Beherbergungsbetriebe könnten temporär geschlossen 
oder bereits ausgebucht sein... 
     Wer von vornherein eher auf Biwakieren setzt, der bedenke, daß es in Slowenien relativ viele Bären 
gibt und diese vorwiegend nachtaktiv sind. Diese Warnung gilt besonders für das Snežnik (Schneeberg)-
Plateau, Kernland des slowenischen Braunbären, das der E6 zwei bis drei Tage lang durchläuft. 
Pfefferspray sollte griffbereit sein, und nicht luftdicht verpackte Nahrung in einiger Entfernung erhöht 
(für Bären unerreichbar) gelagert werden. 
 
 

3.3 Wetterprognosen 
 

     Von unschätzbarem Wert für Weitwanderer sind die slowenischen 10-Tages-Regionalprognosen des 
staatlichen Wetterdienstes ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje), die i. d. R. täglich um 14 Uhr 
aktualisiert werden. Auch ganz ohne Sprachkenntnisse sind diese rasch und leicht verständlich, da 
Piktogramme und Grafiken verwendet werden. Allerdings sind diese Prognosen sehr versteckt im 
Internet! Wenn man sie einmal lokalisiert hat, sollte man daher den langen Direktlink unter den 
„Bookmarks“ („Favoriten“) im Webbrowser abspeichern. Nachfolgend erkläre ich Schritt für Schritt, wie 
man dorthin gelangt: 
 
1) Man gehe auf http://meteo.arso.gov.si 
2) Man clicke links auf „Vreme podrobneje“ (=detailliertes Wetter). 
3) Direkt ober der Landkarte clicke man beim Fernglas auf „Modelska napoved“ (=Modellvorhersage). 
4) Dort wähle man „Verjetnostna napoved - 10 dni“ (=Wahrscheinlichkeitsvorhersage - 10 Tage). 
5) Dort wiederum wähle man „Prikaz po dnevih“ (=Tagesansicht) - diese URL als „Favorit“ speichern! 
6) Nun kann man in der Landkarte auf eine der fünf Regionen Sloweniens clicken, wobei für den E6 nur  
die drei Regionen Nordost („Severovzhodna Slovenija“), Mitte  („Osrednja Slovenija“) und Südwest 
(„Jugozahodna Slovenija“) relevant sind. 
 
 
 
     Der Ausschnitt aus dem Screenshot auf der folgenden Seite zeigt für jeden der 10 Tage: 
 
- ganz unten (blaue Balken) die Niederschlagswahrscheinlichkeit (0% - 100%) für den gesamten Tag (0-
24 Uhr). (Kein Balken bedeutet 0%.) (Anm.: Wenn der Balken hellblau erscheint, so handelt es sich um Schneeregen, 
wenn er weiß ist um Schneefall.) 
 
- darüber (grüne Balken) die zu erwartenden Niederschlagsmengen in Liter pro Quadratmeter, wobei 
jeder Tag in maximal vier Sechs-Stunden-Balken zerlegt wird: 1. Balken: 0-6 Uhr, 2. Balken: 6-12 Uhr, 
3. Balken: 12-18 Uhr, 4. Balken: 18-24 Uhr. Jeder Balken kann zudem eine Schwankungsbreite haben. 
(Kein Balken bedeutet, daß kein Niederschlag erwartet wird.) 
 
- ganz oben (in Piktogrammen) das Verhältnis von Sonne, Wolken und Niederschlag, wobei „velika“ die 
wahrscheinlichste Variante der drei Angaben pro Tag ist (= Schwankungsbreite). 
 
- darunter die Temperatur in Grad Celsius mit Minima und Maxima (incl. jew. Schwankungsbreite). 
 
- im mittleren Bereich die Windgeschwindigkeit in Kilometer pro Stunde mit Minimum und Maximum 
(incl. jew. Schwankungsbreite), sowie die Windrichtung. 
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Eine slowenische 10-Tages-Regionalwetterprognose für Zentral-Slowenien (Region Laibach) aus dem Internet - die detaillierte 
Erklärung erfolgt auf der vorangegangenen Seite. Man sieht, daß am 14. April sogar Schneeregen möglich ist (hellblauer 
Bereich des Balkens ganz unten bzw. Schneeflocken im Piktogramm ganz oben). 
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4. Aufteilung auf Tages-Etappen (Vorschlag) - von Unterkunft zu Unterkunft 
 

     Die folgende Aufteilung auf Tagesetappen ist ein unverbindlicher Vorschlag, der sich an einem 
„gemütlichen“ Weitwanderer orientiert. Mit schwerem Rucksack kann dieser, so meine eigene Erfahrung, 
kaum mehr als 7 Stunden reine Gehzeit pro Tag bewältigen. Daher wurden auch keine überlangen 
Etappen konzipiert. Wenn man dies aber tut - wie z. B. das kleine Führerheft der OEAV-Sektion 
Weitwanderer - so kann man den Abschnitt Eibiswald - Strunjan (angeblich) in 15 Tagen bewältigen. 
Meine Konzeption erfordert jedenfalls 18 Tage über Turjak bzw. 19 Tage über Iška. Alle Zeitangaben 
sind Netto-Gehzeiten (ohne Pausen) mit mäßigem Tempo, die alle vom Autor selbst gemessen wurden. 
     Die extrem kurze 5. und 8. Tagesetappe ist aufgrund der ungleichen Unterkunftsverteilung jeweils 
sinnvoll, damit man danach wieder Etappen in Normallänge vorfindet!  
     Die schrittweise Steigerung der Gehzeiten von Tag 1 bis Tag 4 ist purer Zufall, aber dennoch 
trainingsphysiologisch ideal. Ebenso die kurze erste Etappe, die zudem evtl. eine Anreise am ersten 
Gehtag ermöglicht. 
     Alle Nächtigungen erfolgen in festen Unterkünften. Die Mitnahme von leichter Biwakausrüstung 
(Sommer-Schlafsack und Isomatte) wird aus Sicherheitsgründen (v. a. dann, wenn man nicht gebucht hat) 
dennoch dringend empfohlen! 
 
Tag 0: (evtl. Anreise am Vortag nach Eibiswald) 
Tag 1: Eibiswald, (evtl. Renate Kötschler) - Radlje, Hostel MKC Marenberški  4 h 20 min 
Tag 2: Radlje, Hostel MKC Marenberški  - Partizanski dom 5 h 15 min 
 mit Abstecher Partizanski dom - Velika kopa (hin und retour): + 55 min 6 h 10 min 
Tag 3: Partizanski dom - Zgornji Razbor, Gostilna Pečolar 6 h 5 min 
Tag 4: Zgornji Razbor, Gostilna Pečolar - Loke pri Mozirju, Turisti čna kmetija Levc 6 h 30 min 
Tag 5: Loke, Turisti čna kmetija Levc - Planinski dom I. Štajerskega bataljona na Čreti 3 h 15 min 
Tag 6: Planinski dom I. Štajerskega bataljona na Čreti  - Trojane 6 h 
           + 10 km Bus nach Vransko, Golobček Bed & Pizza 
Tag 7: Trojane - Planinski dom na Uštah 6 h 10 min 
Tag 8: Planinski dom na Uštah - Janče, Planinski dom II. grupe odredov na Jančah 3 h 20 min 
 mit Abstecher Sv. Miklavž bzw. Cicelj (jew. hin und retour): + 10 min bzw. + 40 min 4 h 10 min 
Tag 9: Janče, Planinski dom II. grupe odredov na Jančah - Grosuplje, Gostišče Krpan 5 h 
 

kürzere Variante via Turjak 
Tag 10: Grosuplje, Gostišče Krpan - Predgozd, Biwakhütte 6 h 50 min 
 

längere Variante via Iška 
Tag 10: Grosuplje, Gostišče Krpan - Iška; + 1,8 km Straße nach Iška vas (Busendhaltestelle) 6 h 30 min 
              + 3 km Bus nach Staje, Kmetija pri Klan čarju   
Tag 11: Iška vas (Busendhaltestelle) - Predgozd, Biwakhütte 4 h 55 min 
 

gemeinsame Fortsetzung 
Tag 11/12: Predgozd, Biwakhütte - Stari trg pri Ložu, Prenočišča Amalija Kandare 6 h 35 min 
Tag 12/13: Stari trg pri Ložu, Prenočišča Amalija Kandare - Mašun, Gostišče Mašun 5 h 50 min 
Tag 13/14: Mašun, Gostišče Mašun - Sviščaki, Planinski dom na Sviščakih 5 h 15 min 
Tag 14/15: Sviščaki, Planinski dom na Sviščakih - Ilirska Bistrica, Okr. Trnovo Urban čič 5 h 10 min 
Tag 15/16: Ilirska Bistrica, Okr. Trnovo Urban čič - Velike Loče, Turist. kmetija Babuder 5 h 25 min 
Tag 16/17*: Velike Loče, Turist. kmetija Babuder  - Kubed 7 h 5 min 
                     + 2 km od. Bus nach Gračišče, Domačija Ražman 
Tag 17/18: Kubed - Dobrava, „Belvedere Hotels“  6 h 35 min 
Tag 18/19: Dobrava, „Belvedere Hotels“  - Strunjan; Fortsetzung am E12** oder Heimreise       45 min 
 
Summe: 95 h 25 min via Turjak bzw. exakt 100 h via Iška 
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*Tag 16/17: Sofern man sich unterwegs die erforderliche Zeit für die durchaus empfehlenswerten 
Besichtigungen und Abstecher lassen möchte, sollte man diesen Tag auf zwei Tage aufteilen: 
Tag 16/17: Velike Loče, Turist. kmetija Babuder  - Podgorje, Gostilna pod Slavnikom 4 h 
Tag 17/18: Podgorje, Gostilna pod Slavnikom - Kubed 3 h 5 min 
Somit verlängert sich die Tour auf 19 bzw. 20 Tage. 
 
** Es ist möglich, am E12 SLO in nur einem Tag von den „Belvedere Hotels“ bis zum slowenisch-
kroatischen Grenzübergang Mlini (Mulini) / Škril(j)e (Scrile)  zu gelangen. Von dort mit Linienbus 
retour oder weiter nach Kroatien, wo man in weiteren zweieinhalb Tagen bis zum vorläufigen Endpunkt 
des E12 in Poreč (Parenzo) gelangt. Somit sollte man bis Poreč mindestens 20 bzw. 21 Tage einplanen. 
 
 
 
 
 

 
 

E12/Parenzana-Rastplatz am Gelände des ehemaligen Schmalspur-Bahnhofs von Triban/Tribano 
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5. Etappen-Übersichten - von Stempelstelle zu Stempelstelle 
 

Die folgenden Etappen-Übersichten sind keine Wegbeschreibungen, sondern grobe Überblicke über die 
Charakteristik des Wegverlaufs - ergänzt mit Hinweisen auf Sehenswürdigkeiten und sonstige touristische 
Ziele entlang und in unmittelbarer Nähe des E6, angereichert mit historischen Hintergrundinformationen. 
Auch lohnende Aussichten werden erwähnt. (Nur ganz vereinzelt wurden - wenn unbedingt notwendig - 
konkrete Orientierungs-Hinweise eingestreut.) Aufgrund der durchlaufenden, zumeist sehr guten 
Markierung ist eine detaillierte Wegbeschreibung i. d. R. auch gar nicht notwendig. Nur vereinzelt trifft 
man auf unzureichend markierte Wegabschnitte. (Ich versuchte teilweise selbst, solche 
Markierungsmängel vor Ort zu beheben; vorwiegend mit schwarzem Lackstift - auch auf selbstgebastelten 
Wegweisern und Markierungsplättchen.) Die alten deutschen Namen (in Klammern) wurden tw. mittels 
der Franzisco-Josephinischen Landesaufnahme (1:25000) von 1869-1887 recherchiert. 
 
 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Eibiswald“ - Stempelstelle   
(3 h 20 min)                                 „Prelaz Radelj“  
 
     Der gelbe Wegweiser zwischen der Marienkirche  und Hasewend’s Kirchenwirt (neue 
Stempelstelle) am Unteren Marktplatz ist der offizielle südliche End- bzw. Anfangspunkt des „Nord-Süd-
Weitwanderweges“, des ältesten der 10 nationalen österreichischen Weitwanderwege. Er wurde 1970 
geschaffen und ist durchgehend mit „05“  markiert. 1975 wurde er in den E6 integriert. Die „05er“-
Markierung läuft aber - zusätzlich zur E6- und violetten „Via alpina“-Markierung - bis zum Radlpaß 
weiter. Der erwähnte Wegweiser ist auch der offizielle Start- bzw. Endpunkt des E6 SLO. 
     Die Hauptsehenswürdigkeiten in Eibiswald (Ivnik)  sind die schon erwähnte Pfarrkirche „hl. Maria 
in den Dornen“ (1170 erstmals urkundlich genannt, gotischer Bau mit romanischem Kern, 1678 
barockisiert, ausführlich: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfarrkirche_hl._Maria_in_den_Dornen_(Eibiswald)), der Industriebrunnen  
(am Ostende des Oberen Marktplatzes, 1994 err., mit drei Eiben!), Schloß Eibiswald (heute eine 
Berufsschule, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Eibiswald), das Lerchhaus (ältestes weitgehend 
ursprünglich erhaltenes und größtes Bürgerhaus, 1694 erstmals genannt) und das Weitwandermuseum(!) 
des OEAV im angrenzenden Lerchhaushof - letzteres kann von Ostern bis Allerheiligen, aber nur gegen 
Voranmeldung im Informationsbureau (Telephon 03466/43256), besichtigt werden. Eibiswald wurde 
nicht zufällig als Standort des Museums gewählt, ist der schmucke Markt doch auch Kreuzungspunkt des 
E6 mit dem „Kärntner bzw. Steirischen Mariazellerweg“ („06“ , Klagenfurt - Mariazell), einer Variante 
des „Südalpenweges“ („03A“) und dem „Steirischen Landesrundwanderweg“. Am Westende der 
Ortsdurchfahrt lohnt auch noch ein Blick auf den 1970 eingeweihten Weitwanderstein („Gottlobstein“) 
- ein großer Granitstein, der das Ende des „Nord-Süd-Weitwanderweges“ ankündigt - und den Carl-
Hermann-Gedenkstein (Initiator des „05er“, siehe www.carlhermann.at) daneben. Hermann (1918-
1986) hat 1977 auch das den berühmten steirischen Landeshauptmann würdigende Josef-Krainer-
Denkmal (in Form eines Brunnens mit einer 14 m hohen Granitsäule) beim Kreisverkehr (Ostende der 
Ortsdurchfahrt) geschaffen. (Anm.: Von einer Besichtigung des Heimatmuseums wird abgeraten, da dieses bereits 
namentlich einem eng mit dem Nationalsozialismus verbundenen Dichter gewidmet ist, der darin auch ausgiebig gewürdigt 
wird!) 
     Von der Kirche folgt man der Ortsdurchfahrt bis zum erwähnten Lerchhaus am Oberen Marktplatz 
(Hauptplatz). (Anm.: Dieses kurze Wegstück ist ein Abstecher am Gesamt-E6.) Auf einer asphaltierten Straße 
steigen wir von dort zur Ansiedlung Sterglegg auf. Die Straße endet beim Turmbauern . Auf den zwei 
Hügelchen nördlich und südlich von diesem befand sich einst die mittelalterliche Wehranlage 
Turmbauerkogel: Die beiden Turmburgen waren sogenannte Motten, also Holz-Erde-Anlagen (mit tw. 
steinernen Fundamenten). Man kann heute aber nur noch Geländestufen erkennen. Die gesamte Anlage 
(aus dem 13.-15. Jh.), die archäologisch eingehend untersucht wurde, hatte mit einer Länge von 450 m 
und einer Breite von bis zu 50 m einst eindrucksvolle Dimensionen. Ein ausführlicher wissenschaftlicher 
Artikel findet sich hier: http://av.zrc-sazu.si/pdf/55/AV55_Gutjahr.pdf 
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    Kurz vor dem Gehöft Pratter  (mit seiner Kapelle von 1891) wird wieder ein asphaltiertes Sträßchen 
erreicht. Man quert nun in Summe nahezu eben - vorwiegend auf Straßen und Karrenwegen - bis nahe des 
Bio-Bauernhofs Siebernegg (Nächtigungsmöglichkeit). 
     Nun am alten „Römerweg“ (Straße) hinauf zur Radlpaß-Straße (B 76), die wir in ihrer obersten Kehre 
erreichen. Auf dieser Hauptstraße wird nach etwa einem halben Kilometer der Radlpaß (Radelj) 
gewonnen, der die letzten Ausläufer der Koralpe (slowen. Golica, im Westen) vom Possruck (slowen. 
Kozjak, im Osten) trennt, sowie Österreich von Slowenien. (1919 wurde im Vertrag von St. Germain die 
Untersteiermark von der Steiermark bzw. Österreich abgetrennt.) Hier kreuzt der E6 den „03er“ 
(„Südalpenweg“, Bad Radkersburg - Sillian), der in diesem Abschnitt auch eine Variante des „Steirischen 
Landesrundwanderweges“ - siehe 
www.alpenverein.at/steiermark/berichte/Downloads/LRWW-Stmk-Kurzfu-hrer-2010a-0523_Homepage.pdf - und 
den „Grenz Panorama Weg (Obmejna panoramska pot)“ - siehe 
www.rebenland.at/uploads/media/Uebersicht_20Grenzpanoramaweg.pdf - trägt, und auf dem sich nun 
auch die „Via alpina“ gen Westen verabschiedet. Mit Wegfall der Grenzkontrollen durch das Schengen-
Abkommen wurden die Zollämter am Radlpaß am 21.12.2007 für immer geschlossen. Bis dahin erhielt 
man bereits hier beim slowenischen Zöllner den ersten E6-Kontrollstempel! In das leerstehende österr. 
Zollamt ist im Mai 2014 die Familie Jöbstl mit einem kleinen Wochenend-Gasthaus eingezogen. (Es 
ersetzt den ehemaligen Gasthof Kölberhansl, der sich im großen Privathaus ca. 100 m auf österr. Seite 
befand.) Eine kunstvoll geschnitzte Begrüßungstafel mit der Aufschrift „E6 - Möge die Völker 
verbinden“ empfängt uns in Slowenien. Eine zweite, ausführlichere Weitwander-Info-Tafel (schon einige 
Meter davor) wurde 2012 hinzugefügt. Ansonsten ist die Paßhöhe leider zu einem Kristallisationspunkt 
österreichischer Nikotinsüchtiger verkommen, die sich im Travel Free Shop und der Bar Žohar billig 
ihre Suchtmittel beschaffen.... 
     Auf slowenischer Seite muß man leider 1½ km der Straße 434 folgen. Eine Schotterstraße, bei der es 
sich um eine kleine Gegensteigung der alten Radlpaß-Straße handelt, quert dann zu den Wiesen unterhalb 
des Bauern Ternik (Ternig) . Ein schöner Wald-Hohlweg, der wiederum die alte Reichsstraße von Graz 
nach Klagenfurt verkörpert, führt von dort - noch über die ursprüngliche Steinpflasterung, vorbei am alten 
2 km-Stein - hinab zum Bauerngasthof Žohar (Schuker, knapp oberhalb der Nationalstraße), wo man 
verspätet den Radlpaß (Radelj)-Weitwanderstempel erhält. Der moralisch zweifelhafte Bauer verdient den 
Großteil seines Lebensunterhaltes mit dem Verkauf von Zigaretten in der Bar Žohar am Radlpaß (und im 
Gasthaus). Wenige Schritte unterhalb des Žohar steht die renovierte Kapelle Sv. Janez (St. Johann). 
     Von unterhalb des Ternik bis zum Žohar besteht kurz Gleichlauf mit dem „Koroška planinska pot“, 
einem lokalen Rundwanderweg mit einer Begehzeit von 10-12 Tagen - siehe: 
www2.arnes.si/~sopalavr/planinske_poti/koroska_planinska_pot/index.html 
     Der Ur-E6 führte übrigens nicht über den Žohar, sondern ließ ihn rechts liegen. Die neue 
Routenführung ist somit etwas länger als die ursprüngliche. 
 

 

alter E6-Wegweiser im 
Zentrum von Eibiswald 
(Ivnik) 
 
Photo: Helga Dahms 
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Auf der slowenischen Seite des Radlpasses (Radelj) wird man von dieser hölzernen E6-Tafel willkommen geheißen. 
     Photo: Philipp Biegger 
 

 
 

Auf dem 2-km-Stein der alten Reichsstraße von Graz nach Klagenfurt, knapp oberhalb des Žohar (Schuker), ist eine rot-gelbe 
Europaweg-Markierung angebracht. 
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Übersicht 
Stempelstelle „Prelaz Radelj“ - Stempelstelle „Radlje ob Dravi“   
(1 h) 
 
     Ein malerischer, den Steilhang querender Steig (viele Stege über Bäche) bringt uns zum Forsthaus 
Majerhof  (Košutnik) . Bald danach kann man, dem Wegweiser „Stari grad“ (= altes Schloß) folgend, 
einen kurzen Abstecher zur bescheidenen Burgruine Mahrenberg (1193 erstmals erwähnt, 1697 
niedergebrannt), die auf einer schönen Aussichtskuppe gelegen ist, einlegen.  
     Zwischen diesem Schloßberg und dem benachbarten Perkolica (Perkolitzenberg) führt ein Pfad steil 
hinab nach Radlje (Mahrenberg), wobei man durch(!) das Felsentor Huda luknja  (= böse Höhle) geht. 
(Die eigentliche Höhle beginnt aber erst am Fuß des Felsentores. Zu deren Erforschung ist ausreichende 
Beleuchtung erforderlich!) Man erreicht die nach dem Bau der Umfahrungsstraße verkehrsberuhigte 
Hauptstraße durch das historische Zentrum, das eine sehr gute Infrastruktur aufweist (und auch gute 
Busverbindungen nach West und Ost). Radlje, auf Deutsch: Mahrenberg (nach einem Adelsgeschlecht), 
hieß früher auch auf Slowenisch Marenberg (ohne „h“), wurde aber 1952 im Zuge der allgemeinen 
Germanophobie umbenannt. Wer ein Faible für alte Photos hat, der sollte unbedingt der Dauerausstellung 
in der Jugendherberge einen Besuch abstatten! 
     Auch ein kurzer Abstecher zum Rožni dvor (Rosenhof, www.rosenhof.si), dem ältesten erhaltenen 
Bürgerhaus der Stadt (etwas versteckt in der Ulica pod Perkolico, knapp nördlich der Hauptstraße) lohnt: 
Am Wohngebäude aus dem 15. Jh., das von vielen Legenden umrankt wird, wachsen uralte meterhohe 
Rosen empor. Angeblich findet man hier „heilende Energie“. Das Wirtschaftsgebäude daneben steht 
ebenfalls unter Denkmalschutz. 
     Die Untere Burg (Dvorec Radlje, um 1700) mit der Privatsammlung Ferdo Leitinger (extrem 
sehenswert, auch alte Photos) und dem umgebenden Englischen Park (18. Jh.) sind leider 1 km vom E6 
entfernt (am westlichen Ortsrand). Knapp darüber steht das auf das Gründungsjahr 1251 zurückgehende 
ehemalige Dominikanerinnenkloster (Samostan dominikank), das heute - mit verfallener Fassade - als 
Wohnhaus genutzt wird (Sonnenuhr mit Fresko von 1694). 
 

 
 

Einer der vielen kurzen Stege zwischen dem Žohar (Schuker) und dem Forsthaus Majerhof (Košutnik). 
     Photo: Carl-Henry Dahms
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rechts: Beim Abstieg nach Radlje (Mahrenberg) wird das Felsentor Huda 
luknja (= böse Höhle) durchschritten. 
 
Photo: Axel Hausknecht 
 
 
 
links: Bei dieser Station eines Waldlehrpfades zweigt ein kurzer Abstecher 
zur Burgruine Mahrenberg ab. 
 
Photo: Helga Dahms 

 
Übersicht 
Stempelstelle „Radlje ob Dravi“ - Stempelstelle „Mala Kopa“   
(5 h 15 min) 
 
     Mit 5 Stunden und 15 Minuten Gehzeit weisen die Stempelstellen in Mahrenberg („Radlje ob Dravi“) 
und im Partizanski dom („Mala Kopa“) die größte zeitliche Distanz von allen am gesamten E6 SLO auf. 
     Bei der St. Michaelskirche (Sv. Mihael, Ursprung 1251, mehrmals umgebaut, barockisiert, zwei 
wertvolle Madonnen mit Kind [1340-1360 u. ca. 1500]; davor Mariensäule) biegt der E6 von der 
Hauptstraße gen Süden ab, um das völlig ebene Radeljsko polje (Mahrenberger Feld) auf (großteils 
asphaltierten) Nebenstraßen zu durchqueren. Dabei kreuzt man auch die neue Umfahrungsstraße 
(= Nationalstraße 1). Einen spitzen Winkel im Straßenverlauf abkürzend geht es auf einem steinigen Weg 
hinab zur Brücke über die Drava (Drau), und über diese nach Vuhred (Wuchern). Dort quert man nahe 
des Bahnhofs auch die 1862 eröffnete Eisenbahn, auf der heute nur noch Regionalzüge verkehren. In der 
k.k.-Monarchie war diese Nebenlinie der Südbahn, die als Kärntner Bahn  bezeichnet wurde, einst eine 
wichtige West-Ost-Fernverbindung zwischen Franzensfeste (Südtirol), Klagenfurt (Celovec) und Maribor 
(Marburg an der Drau). Man erreicht das Restaurant Penzion Markač, das auch bei den Pedalrittern des 
internationalen „Drauradweges (Dravska kolesarska pot)“ sowie den Pilgern des - in Slowenien erst 
ansatzweise markierten - „Südösterreichischen Jakobsweges (Jakobova pot)“, der hier ident mit einem 
„Hemmaweg (Emina romarska pot)“ ist, eine beliebte Nächtigungsmöglichkeit darstellt. (Anm.: Jakobsweg 
und Hemmaweg haben von Radlje bis Vuhred Gleichlauf mit dem E6. Bei der erwähnten St. Michaelskirche findet sich eine 
große Etappentafel der beiden Pilgerwege, aus der auch der weitere selbständige Ost-West-Verlauf ersichtlich ist.) 
     Man durchschreitet das überschaubare Dorf weiter, um an seinem südlichen Rand (beim vlg. Kovač, 
kurz nach der Pizzeria Lovec) zur Abzweigung des langen Aufstiegsweges auf den Pohorje 
(Bachergebirge, Bachern) zu gelangen. Von der Pizzeria sind es auch nur ein paar Schritte zur Kirche  
Sv. Lovrenc (St. Laurentius), die 1884 auf den Fundamenten eines Vorgängerbaus aus dem 17. Jh. 
errichtet wurde. (Anm.: Im englischen Eupoti-Internet-Führer wird behauptet, daß die Kirche dem Hl. Nikolaus geweiht 
wäre. Diese Behauptung ist falsch.)  
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     Schöne Waldwege leiten - an den Bauernhöfen Krefl (Kröpfl ?), Kolman (Unt. Witrich) , Sp. Vitrih 
(Witrichkeusche) und Zg. Vitrih (Ob. Witrich)  vorbei - hinauf zum Lovski dom Orlica (Jagdhütte mit 
eingeschränkter Bewirtschaftung - siehe Logbuch) - dorthin kurzer Abstecher nach links. 
     Von hier bis zum Kopnik  (ca. 5 km Luftlinie entfernt) folgt der E6 wenig befahrenen Schotterstraßen.  
     Nach ca. 1,5 km Wegstrecke, auf der man die malerischen Bauernhöfe Mrak , Glažer (Glaser) und 
Smodej (Smody) passiert, zweigt links die Hofzufahrt zum auf einer Kuppe gelegenen Malej  (Maly)  ab. 
Dieser kleine Umweg ist zu empfehlen, da das historische Wohngebäude aus dem 15. Jh. sehenswert ist: 
Ein Teil besteht aus Holz, der andere ist gemauert (siehe 
www.kleindenkmaeler.at/detail/altes_malej_gasthaus). Bis 1945 gab es hier ein Gasthaus.  
     Kurz darauf bietet sich die Möglichkeit für einen weiteren kurzen Hügel-Abstecher, nämlich zur 
Kirche  Sv. Anton na Pohorju (St. Anton am Bachern): Einige Teile, die beim Brand von 1874 nicht 
zerstört wurden, stammen noch aus dem späten 17. Jh.. Das Mesnerhaus daneben beherbergt ein kleines 
Schulmuseum, weil hier von 1935 bis 1958 eine Schule war (siehe 
www.kleindenkmaeler.at/detail/gedenkzimmer_im_mesnerhaus). 
     Ein kurzer Zwischenabstieg führt uns, vorbei an der Straßenkreuzung beim Kavc, hinab zu einem 
Sattel, der auf alten Landkarten aus der k.k.-Monarchie als „Čanko Sattel“ (mit einer Höhe von 699 m) 
angegeben ist. 
     Vorbei am Lešnik (schönes Holzhaus auf steinernem Fundament, 19. Jh.) und zwei weiteren Höfen 
(Hribernik  und Kramljak [Kremlak] ) erreicht man schließlich den oben erwähnten Kopnik , der seit 
einigen Jahren auch Apartments vermietet (Nächtigungsmöglichkeit ab zwei Personen). Wenige Schritte 
danach ist der lange „Straßenhatscher“ schließlich zu Ende. Hier haben wir erstmals Kontakt mit dem erst 
2016 eröffneten „STKP (Slovenska Turnokolesarska Pot, Slovenian Mountain Bike Route)“, der den E6 
kreuzt. Es handelt sich dabei um eine mit blauen Wegweisern beschilderte 41tägige(!) Rundroute des 
Slowenischen Alpenvereins (siehe www.stkp.pzs.si). 
     Ein schöner Waldweg führt nun nicht, wie auf der „Pohorje“-Wanderkarte eingezeichnet, über den 
Gipfel des Kopnikov vrh (Kopnik Kogel) , sondern in ansteigender Querung östlich an diesem vorbei. In 
einem Sattel südlich des genannten Hügels wird eine Piste des Skigebiets „Kope“ (Plural von Kopa 
[= Kuppe]!) erreicht. 
     Diese wird, am Hang Kaštivnik  aufsteigend, bald danach gekreuzt. Nach Kreuzung eines Sessellifts 
wird auch noch eine zweite Skipiste, die schon am Hauptkamm des Pohorje (Bachern) verläuft, gequert. 
Hier gesellt sich der „Slovenska planinska pot“ (ältester slowenischer Weitwanderweg, durchgehend mit 
„1“  markiert) hinzu. (Anm.: Manchmal liest man, daß der „Slovenska planinska pot“ der älteste Weitwanderweg der Welt 
wäre. Das stimmt aber nicht, da es in Ungarn einen älteren gibt!) Auf einer breiten Skistraße haben E6, Nr. 1 und 
erneut der „Koroška planinska pot“ nun ganz kurz Gleichlauf bis zur „Partizanka“, wie das Partizanski 
dom oft liebevoll bezeichnet wird. Der Name nimmt Bezug auf die Partisanenkämpfer des Zweiten 
Weltkriegs, die auch hier am Bachern ihre versteckten Rückzugsgebiete hatten. In der Hütte kann man die 
Büste von Franc Rozman, einem verdienten Partisanenkommandanten, besichtigen und den Stempel 
„Mala Kopa“ (Kleine Kuppe) einholen - der kurze Abstecher auf den nahen Hausberg ist zu empfehlen! 
Beim Partizanski dom kreuzt auch der „Pot kurirjev in vezistov“, dem wir bis zur Adria noch mehrmals 
begegnen werden, den E6: Der mit einem blauen Ring mit gelber „Füllung“ markierte Partisanen-
Gedenkweg führt im „Zick-Zack“ durch Slowenien - Verlauf siehe www.pespoti.si/pkv.php 
     (Anm.: Wenn das Partizanski dom geschlossen ist, kann man entweder den Taxi-Abholdienst des nahen Grmovškov dom 
anrufen [siehe Logbuch], oder zu diesem in ca. 45 min auf dem „1er“ wandern. Dieser kürzeste [und schnellste] Weg folgt dem 
aussichtsreichen Hauptkamm, wobei Mala Kopa [1524 m] und Velika Kopa [Große Kuppe, 1542 m, zweithöchster Gipfel 
des Bachern] knapp südlich umgangen werden. Nur unweit länger ist die lohnende Überschreitung beider Gipfel.) 
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Beim blumengeschmückten Haus vlg. Kovač in Vuhred (Wuchern) beginnt der lange Aufstieg auf den Pohorje (Bachern). 
     Photo: Philipp Biegger 
 

 
 

Die Kirche Sv. Anton na Pohorju (St. Anton am Bachern) liegt nur wenige Schritte abseits vom E6 auf einem kleinen Hügel. 
     Photo: Helga Dahms 
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So sieht eine Skipiste im Sommer aus - im Skigebiet „Kope“. 
     Photo: Philipp Biegger 
 

 
 

Auch der optionale Abstecher auf die Velika Kopa (Große Kuppe, 1542 m) führt über eine Skipiste. 
     Photo: Philipp Biegger 
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Übersicht 
Stempelstelle „Mala Kopa“ - ehemalige Stempelstelle „Letališče Slovenj Gradec“  
(2 h 50 min) 
 
     Nach dem langen nordseitigen Aufstieg folgt nun der verhältnismäßig kurze südseitige Abstieg vom 
Bachern: Von der „Partizanka“ muß man zunächst ca. 1,7 km der geschotterten Zufahrtsstraße folgen. 
Dann zweigt ein schöner Waldweg ab, der die kleine Kuppe des Turi čnik (Turišnik Berg)  östlich 
umgeht (auf der „Pohorje“-Karte ist der Steig fälschlich über den Gipfel eingezeichnet) und dann zu 
einigen Häusern nahe eines Partisanendenkmals hinableitet. (Wenn man hier vom Zakržnik 
[Sakeršnik] der Querstraße nach links folgt, erreicht man nach einem halben km den gleichnamigen Bio-
Bauernhof Turi čnik  [Turišnik , Apartments].) 
     Bald darauf wird die asphaltierte Hauptzufahrtsstraße des Skigebiets Kope gekreuzt, und knapp 
dahinter der Hof des Pridgar (Pridger)  durchschritten. Am Waldrand dahinter steht unweit rechterhand 
des Weges die schmucke Kapelle Sv. Štefan (St. Stephan), die auf heutigen Wanderkarten fehlt (auf 
uralten jedoch eingezeichnet ist!). Den nach dem Bauern benannten Hügel Pridgarjev vrh  läßt man links 
liegen (ein anderer markierter Weg führt darüber). Man kommt zu einer Straßenverzweigung, wo ein 
schöner alter Bildstock aus dem 18. Jh. steht. Die Kirche  Sv. Magdalena (16. Jh., ursprüngl. 13. Jh.) ist 
von hier zum Greifen nahe, ein kurzer Abstecher lohnt! 
     Vom Perše ausgehend wird die Kirchenzufahrt abgekürzt, und dann gekreuzt. Man gelangt so zu den 
Häusern des Bauern Vinarnik . (Anm.: Auf der „Pohorje“-Karte ist die E6-Markierung fälschlicherweise über den 
Grabnar  eingezeichnet!) Den Straßenverlauf weiter abkürzend erreicht man schließlich den Talboden des 
Mislinjska dolina (Mißlingtal) , wo man sogleich das „Zentrum“ von Spodnja Brda (Unter Werde) 
durchschreitet. (Anm.: Zwischen Vinarnik und Unter Werde wurde die E6-Wegführung bereits zweimal geändert, liegt also 
aktuell bereits in dritter Version vor!) 
     Links vorbei an einer Hopfenplantage gelangt man zu einer Brücke über die Mislinja (Mißling) , von 
wo man Turiška vas (Türkendorf)  auf asphaltierten Straßen durchquert. Zwar wüteten auch hier 
mehrmals die Türken, der Name „Tuerk“ scheint aber schon 1318 (also lange vor dem ersten 
Türkeneinfall) erstmals urkundlich auf.  
     Die einzige Sehenswürdigkeit des Ortes darf nicht unerwähnt bleiben: Hinter einem großen 
Wirtschaftsgebäude am nördlichen Dorfrand - von der Straße, die der E6 benützt, nicht sichtbar - steht die 
mächtige Marovšek-Doppelharpfe (Marovški kozolec) mit Schindelsatteldach, die im Grundriß eines 
griechischen Kreuzes gehalten ist. Sie stammt von der Wende vom 18. zum 19. Jh. und gilt als 
architektonisches Meisterstück, das einzigartig in Slowenien ist. Angeblich gibt es weltweit nur drei 
Harpfen in dieser Bauweise. Siehe www.kleindenkmaeler.at/detail/marovshki_kozolec 
     Gleich hinter Türkendorf kreuzt man knapp hintereinander zuerst den 2009 errichteten Radweg 
„Štrekna (Kolesarska pot po Mislinjski dolini)“ (Übersetzung: Radweg durch das Mißling-Tal), der auf 
der Trasse der im Abschnitt Dravograd (Unterdrauburg) - Velenje (Wöllan) 1899 eröffneten und 1970 
stillgelegten Lavanttalbahn verläuft, und dann die Nationalstraße 4 (Bushaltestelle mit sehr guten 
Verbindungen, ehem. Wirtshaus Dollečnik). 
     Eine ebenfalls asphaltierte Straße führt durch die Ansiedlung Mislinjska dobrava (Dobrawa) bald 
leicht aufwärts.  
     Optionaler Abstecher (ca. 700 m in eine Richtung): Am Ende der Siedlung verläßt man die Straße sofort rechts weglos 
über die Wiese (kein Markierungshinweis) und folgt dem nahen Waldrand entlang zum Hotel-Restaurant Aerodrom, dem - 
leider fast immer geschlossenen und mit hohem Zaun unzugänglichen - Prunkstück des angeschlossenen Flugplatzes 
(Letališče) Slovenj Gradec (Windischgraz). 
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Die am Waldrand gelegene, schön renovierte Kapelle Sv. Štefan (St. Stephan) bietet sich als Rastplatz an. (Links hinter der 
Birke kann man eine kleine Holzbank erkennen.) 
 
 

 
 

Die Marovšek-Doppelharpfe (Marovški kozolec) in Turiška vas (Türkendorf) ist einzigartig in Slowenien. Weltweit existieren 
in dieser Bauweise angeblich nur drei Harpfen. 
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Übersicht 
ehem. Stempelstelle „Letališče Slovenj Gradec“ - Stempelstelle „Razbor“   
(3 h 15 min) 
 
     Auf der Straße weiter steht man schon nach 400 m beim sogenannten Dobrovski grad (dem 
unattraktiven Nachfolger von Schloß Hartenstein [Hartenštain]). An der benachbarten 
Müllverwertungsanlage vorbei durchquert man den Forst der südlichen Dobrava auf erholsamen 
Waldwegen bis zum Bauern Panjek (Pajenk), auf dessen Zufahrt (Schotterstraße) man hinab zu einer 
asphaltierten Landstraße gelangt. Vom nahen Bučijenk Kreuz  (Straßenteilung), das die Streusiedlungen 
Šmiklavž (St. Nikolai) und Vodriž  (Wiederdriess od. Widderdriess) voneinander trennt, kann man bei 
Bedarf rechts einen gastronomischen Kultur-Abstecher zur Gostilna Bučinek machen, die einen Raum 
dem lokal-berühmten Maler Jože Tisnikar (1928-1998) gewidmet hat (www.tisnikar.si). 
     Ansonsten folgt man gleich der linken Straße, auf der man die Ausläufer der Karawanken 
(Karavanke) betritt. Bei der schön renovierten Mosnarjeva kapelica (Kapellenbildstock) wählt man die 
rechte Straße durch den Burčnica-Graben aufwärts. Gleich hinter dem Marušek (Marovšek) führt ein 
sehr steiler Pfad, der sogar eine kurze Holzleiter eingebaut hat, empor zur mächtigen Ruine von Grad 
Vodriž (Burg Wiederdriess, ursprüngl. Widderdriess), wo wir einen offenen Unterstand für 3-4 
Personen vorfinden (idealer Rastplatz). Die gotische Burgruine, von der noch einzelne Details erhalten 
sind bzw. sogar renoviert wurden, geht auf das 14. Jh. zurück. Nach einem Brand 1766 wurde sie nicht 
mehr aufgebaut, aber angeblich von einem wunderheilenden Einsiedler bewohnt. Daher rührt auch der 
slowenische Zweitname „Puščavnikov grad“ (Übersetzung: Einsiedler-Burg). Heute finden hier 
gelegentlich Theateraufführungen statt. Nur auf Slowenisch, aber sehr ausführlich mit vielen Photos, ist 
diese Website: www.gradovi.net/grad/vodriz_puscavnikov_grad 
 

 
 

Die „Schlüsselstelle“ beim steilen Aufstieg zur Ruine von 
Grad Vodriž (Burg Wiederdriess) ist diese kurze Holzleiter. 
     Photo: Helga Dahms 
 

     Nur wenige Schritte weiter kann man - einem 
Wegweiser nach links folgend - einen kurzen 
Abstecher machen zu jener Stelle, wo die Partisanen 
1944/45 ihre Druckerei Partizanska tehnika Kajuh  
betrieben. Nur ein marmornes Denkmal erinnert noch 
daran. 
     An der Kokolejeva kapelica (Kapellenbildstock, 
2. Hälfte des 19. Jh.) vorbei wird die asphaltierte 
Straße Podgorje-Razbor fast erreicht. Bevor man sie 
endgültig erreicht, geht man noch eine Zeitlang 
knapp parallel (oberhalb) zu ihr - zuerst auf einem 
Steig zum Strgar (Stergar), wo eine riesige Linde 
steht, dann auf dessen Zufahrt. Wenige Schritte 
weiter gelangt man zu einer Straßenkreuzung in 
einem (namenlosen) Sattel, 715 m. Man befindet 
sich jetzt bereits innerhalb des Gebiets der 
Streusiedlung Spodnji Razbor (Unter Rasswald). 
     Nun folgt ein fast 7 km langer, leider durchgehend 
asphaltierter, aber aussichtsreicher „Straßenhatscher“ 
entlang des Rückens Zarazbor bis nach Zgornji 
Razbor. (Anm.: Der auf einigen Wanderkarten eingezeichnete 
markierte Wanderweg südlich unterhalb der Straße existiert 
nicht!) Nach ca. 1,3 km erreicht man den Rdečnik 
(Erdečnik) . Man sollte es hier nicht verabsäumen, 
einen Blick auf die prunkvolle Rdečnikova kapelica 
(ebenfalls ein Kapellenbildstock aus der zweiten 
Hälfte des 19. Jh.) zu werfen 
(www.kleindenkmaeler.at/detail/rdenikova_kapelica). 
     An sechs weiteren Bauernhöfen vorbei erreichen 
wir beim Gehöft Mevc mit ca. 920 m Seehöhe den 
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bislang höchsten Punkt in den Karawanken, von wo sich auch ein schöner Blick zur Kirche Sv. Danijel 
(St. Daniel, 885 m, spätes 16. Jh.) auftut. Dieses „Zentrum“ von Zgornji Razbor (Ober Rasswald, 
Gorni-Razbor), das trotz seiner Abgeschiedenheit bereits im Jahre 1106 als „Ras“ oder „Rasswar“ 
erwähnt wurde, liegt knapp unter dem Farovški vrh , 947 m. Um es zu erreichen, müssen wir allerdings 
noch einen kurzen Abstieg, vorbei am Bio-Bauernhof Rone (Rogina, Einkauf/Einkehr möglich!), und 
Wiederaufstieg bewältigen. Ein zweiminütiger Abstecher führt, an der Grundschule vorbei, zum 
Gasthof Pečolar, der auf Weitwanderer spezialisiert ist, und wo man in jeder Hinsicht überaus herzlich 
betreut wird. Es sei an dieser Stelle erwähnt, daß sowohl der internationale „Benediktweg/Benediktova 
pot“ (von Spital am Pyhrn über St. Paul im Lavanttal und Gornji Grad [Oberburg] nach Mirenski grad 
[bei Nova Gorica], www.benedikt-bewegt.at) - seit kurz vor der Kokolejeva kapelica - als auch der 
„Šaleška planinska pot“ (ein lokaler mehrtägiger Rundwanderweg, benannt nach dem Šalek-Tal) - seit 
dem Sattel (715 m) - unsere Begleiter gewesen sind, deren Begeher ebenfalls beim Pečolar ihren Stempel 
erhalten.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die aus dem 14. Jahrhundert stamende Ruine von Grad Vodriž (Burg Wiederdriess) wird von der Natur zurückerobert. 
     
Photo: Helga Dahms
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Das Tagesziel Zgornji Razbor (Ober Rasswald) mit der Kirche Sv. Danijel (St. Daniel) und dem Gasthof Pečolar (auch im 
Vergrößerungsausschnitt) ist bereits zum Greifen nahe, aber noch einen Ab- und Aufstieg entfernt. Das große Haus rechts von 
der Kirche ist die Grundschule. Es handelt sich hier um eine historische alt-jugoslawische Weitwander-Ansichtskarte, noch aus 
der Zeit des E6 YU! (Das wertvolle Original ist im Besitz des Autors.) 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Razbor“ - Stempelstelle „Sleme“   
(2 h) 
 
      Während „Benediktweg/Benediktova pot“ und „Šaleška planinska pot“ auf der Straße hinab in den 
Velunja (Welluna)-Graben führen, bleibt unser E6 auf der Panoramastraße am Sonnenhang. Weitere fast 
8 km Straße (zumindest nur Schotter) sind jetzt bis zur nächsten Stempelstelle zu durchstehen! Eben bzw. 
leicht abwärts geht es zum Sattel beim Prevalnik (Prevounik, 840 m). Von dort führt die Straße wieder 
aufwärts zu den benachbarten Höfen des Končnik (Ko čnik)  und Skobir (Skobier), die sich knapp 
unterhalb des nächsten Sattels befinden (bezeichnete Abzw. zur Uršlja gora [Ursulaberg]). 
     An weiteren Bauernhöfen vorbei erreicht man schließlich eine markante Wasserscheide 
(Straßenkreuzung nahe des Bačovski vrh [alter deutscher Name auf k.k.-Landkarte nicht eindeutig lesbar 
- Caigar?]), wo man bereits zum zweiten Mal auf den „Einser“ („Slovenska planinska pot“) bzw. dritten 
Mal auf den „Koroška planinska pot“ trifft, die uns wieder nur ein kurzes Stück (bis zur nächsten 
Stempelstelle) begleiten werden. (Anm.: Früher wurde diese Wasserscheide etwas weiter nördlich in Ciganija erreicht. 
Um ein Steilstück dorthin zu entschärfen wurde die Straße neu trassiert bzw. tiefergesetzt.) Die Wasserscheide war auch 
bis 1919 die Grenze zwischen den österreichischen Kronländern Steiermark (im Osten) und Kärnten (im 
Westen). Sowohl die Untersteiermark als auch das bis dahin kärntnerische Mießtal (Mežiška dolina) 
gingen 1919 für Österreich verloren. 
     Bei der kleinen Kirche Sv. Vid (St. Veit) mündet unsere Schotterstraße in die asphaltierte zweispurige 
Hauptstraße, die Črna na Koroškem (Schwarzenbach) mit Šoštanj (Schönstein) verbindet. Ein Karrenweg, 
der die alte Straße darstellt, führt parallel zur Hauptstraße, knapp oberhalb derselben, weiter. Erst die 
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letzten 100 m bis zum Straßenpaß Sleme, der genau genommen Spodnje (= Untere) Sleme heißt, geht 
man auf ihr. Vom Sattel, auf dem wir übrigens von den Ausläufern der Karawanken (Karavanke) in jene 
der Steiner und Sanntaler Alpen (Kamniške in Savinjske Alpe) wechseln, sind es nur noch 3 min bis 
zum Schutzhaus Andrejev dom (vulgo Slemenšek!) 
 

 
 

Eine Einkehr im Alpenvereins-Schutzhaus Andrejev dom (vulgo Slemenšek) ist „Pflicht“! 
     Photo: Helga Dahms 
 
 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Sleme“ - Stempelstelle „Grebenšek“   
(1 h 15 min) 
 
      Eine reine Bergab-Etappe steht am Programm. Auf einer Forststraße wird bald der Hof Orel (Orlov)  
erreicht, wo man eine uralte Esche bestaunen kann. Vom Orel führt ein Weg hinab zur obersten Kehre der 
Ostseite der Sleme-Straße, der sogenannten Radmann-Kehre (benannt nach dem nahen Bauern 
Radman[n]). Die Straße wird hier aber nur berührt, denn ein schöner Waldweg führt sofort weiter 
entlang des Rückens Prslobsnik vrh zum Weiler Žlebnik (Slebnik). Der dortige Stempelkasten samt 
Wegbuch ist nur für den „Šaleška planinska pot“ gedacht (mit dem wir vom Andrejev dom bis hierher 
wieder Gleichlauf hatten - aber in umgekehrter Richtung als zuvor!). Sehenswert beim Žlebnik ist eine 
alte Linde sowie ein Partisanendenkmal (Granitblock): An dieser Stelle wurde am 22.2.1942 der 
berühmte slowenische Dichter Karel Destovnik-Kajuh, der sich den Partisanen angeschlossen hatte, von 
deutschen Besatzungstruppen getötet - siehe http://en.wikipedia.org/wiki/Karel_Destovnik 
     Bald danach zweigt ein Steig ab, der in wildromantischer Wegführung, zuletzt in Serpentinen, den 
bewaldeten Steilhang hinab in das tief eingekerbte Tal des Hudi potok  (Übersetzung: böser Bach!) führt, 
das wir bei der Ruine des Turk  erreichen. (Kurz nach dem Turk zweigt der „Pot kurirjev in vezistov“, mit 
dem wir seit der Sleme Gleichlauf gehabt haben, rechts hinauf ab.) Auf der Schotterstraße geht es nun ca. 
2 km talauswärts, wobei man keinesfalls den beschilderten Abstecher zur Mornova zijalka  auslassen 
sollte: Ein Steiglein führt in wenigen Minuten empor zum riesigen Portal (10 m x 8 m) der 43 m tiefen 



 29 

prähistorischen Wohnhöhle, die auch einen 15 m langen Seitengang aufweist. Srečko Brodar (1893–
1987) führte 1936 archäologische Ausgrabungen durch, die menschliche und tierische Knochen, 
Steinwerkzeuge und Reste der Höhlenwohnungen aus der Steinzeit zutage förderten. Später fand man 
auch metallische Objekte, Münzen und Keramik. Die Info-Tafeln sind auch auf Englisch. Ein 
wissenschaftlicher Artikel seines Sohnes Mitja Brodar (1921-2012), der am Ende eine ausführliche 
deutsche Zusammenfassung enthält, findet sich hier:  
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-BWIYGIJI/bd937bd5-f2e8-4c6b-a1a2-d67670252e98/PDF 
     Der „böse Graben“ endet dann beim guten Gasthaus Grebenšek, das bereits auf der Franzisco-
Josephinischen Landesaufnahme von 1887 als „W. H. Grebensak“ eingetragen ist. Hier bekommen auch 
die Pilger am „Benediktweg/Benediktova pot“, mit dem der E6 seit dem Žlebnik wieder Gleichlauf hat, 
ihren Pilgerstempel. 
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Übersicht 
Stempelstelle „Grebenšek“ - Stempelstelle „Mozirje “   
(3 h) 
 
      Man folgt der asphaltierten Straße ca. einen Kilometer talauswärts zu einer Teilung (P. 429 m). Nahe 
dieser führt eine steile Schotterstraße hinauf zum Hof des Petrič. (Anm.: Die Markierung hier ist irreführend. 
Man geht die Straße nach der Teilung kurz rechts, dann links auf die Schotterstraße.) Ein Karrenweg bildet die 
Verbindung zu dessen Nachbarn Sedovšek, von dem wieder eine Straße weiter bergauf zum nächsten 
Bauern Raus (Aravs) leitet. Der nächsthöhere Bauernhof Prisečnik (Presečnik) , der in einer kleinen 
Einsattelung liegt, wird durch Wald und Wiesen über Karrenwege erreicht. (Anm.: Auf einer alten k.k.-
Landkarte heißt der Bauer hingegen Saloukonik. Der Zalokovnik  liegt auf heutigen Karten aber weiter westlich!) Hier 
haben wir ein drittes und letztes Mal Kontakt mit dem „Šaleška planinska pot“, der an dieser Stelle den 
E6 kreuzt. (Achtung: Die Stelle beim Prisečnik ist schlecht markiert: Wir gehen ca. 30 m nach links, dann rechts den Steig 
hoch und über die Wiese auf den Schotterweg unterhalb dieser.) 
     Ein schöner Wanderweg führt den aussichtsreichen Kamm entlang, wobei man dessen höchsten 
namenlosen Punkt (P. 641 m) überschreitet. Der niedrigere südliche Vorgipfel, den man danach 
überquert, heißt hingegen Mulovski vrh  (614 m). (Anm.: Auf einer alten k.k.-Landkarte findet sich die Βezeichnung 
Zaicek Berg, während dort der gesamte Rücken vom P. 429 m bis hierher als Saicek vrh bezeichnet wird.) Am Wald-
/Wiesenrand gleich darunter steht ein kleines Ferienhaus in prachtvoller Lage - schöner Rastplatz! Auf 
dessen Zufahrt geht es hinab zu einem Kapellenbildstock (kleiner Sattel). Danach zweigt bald ein Pfad 
ab, der uns zunächst zu einem Bauern (lt. Eupoti-Führer: Korper ) und dann steil hinab zum Bach 
Lokovšek führt. Unmittelbar dahinter finden wir uns in einer komplizierten „Straßenspinne“ wieder: Wir 
stehen jetzt im „Zentrum“ der Streusiedlung Lepa Njiva (Schönacker). Nur etwa 250 m abseits thront 
rechts oberhalb die Kirche Sv. Marija (St. Maria) , die schon 1493 erwähnt wurde. Der Großteil des 
Gotteshauses stammt aber aus dem 18. und 19. Jh.. 
     Wir halten uns bei der „Spinnenkreuzung“ aber links auf der Zufahrt zum Acman. Ein kurzer 
Karrenweg verbindet diesen mit seinem Nachbarn, auf dessen Zufahrt sehr bald ein ungewöhnlich 
prachtvoller Bildstock in einer Straßenkurve am Rande des Dorfes Ržiše (Vodnik) erreicht wird 
(wiederum schöner Rastplatz). Dem schmalen asphaltierten Sträßchen folgen wir weiter zum 
verschlafenen Nachbardorf Završe (Zauorše), von dem ein kurzer Karrenweg zum Bauern Kolovratnik  
(Brniak ?) führt. Nun wartet nur noch ein südseitiger 150 Hm-Abstieg auf uns, der uns hinab in das 
Sanntal (Savinjska dolina) führt, einem der zwei Namensgeber der Steiner und Sanntaler Alpen 
(Kamniške in Savinjske Alpe). (Anm.: Der zweite Namensgeber ist die Stadt Stein [Kamnik]). Einem Mix aus 
Straßen und Steigen folgend gelangen wir zwischen den Obstplantagen von Kolovrat  (Koloratnik)  hinab 
nach Ljubia (Liffai) , einen angewachsenen Vorort von Mozirje (Prassberg), das 1146 als „Mosir(i)“ 
bzw. 1231 als „Prossperch“ erstmals Erwähung fand. (Hinweis: Der gesamte Rücken vom Acman bis Mozirje wird 
auf alten Karten als „Koloret “ bezeichnet.) Die Gemeinde ertrotzte sich nach der Märzrevolution von 1848 die 
erste Slowenisch sprechende Gemeindeverwaltung der Monarchie und kann somit als das Herz des 
slowenischen Nationalbewußtseins aufgefaßt werden, was man vermutlich auch heute noch daran 
erkennt, daß die Tourismus-Website nur auf Slowenisch verfügbar ist. E-Mails in anderen Sprachen 
werden grundsätzlich nicht beantwortet... 
      Der E6 durchquert die Gewerbezone, läßt das Zentrum mit der Kirche Sv. Jurij (St. Georg), die 
1754 errichtet wurde, aber rechts liegen. (Aufgrund mehrerer Brände, die zwischen dem 16. und 18. Jh. 
wüteten, ist von der Altstadt leider nur wenig erhalten. Man kann sich aber im Muzejska Zbirka 
Mozirje in Mozirjani  [einem ethnographischen Museum] neben der Kiche informieren.) Über die 
einzige Brücke über die Savinja (Sann), wo sich in unmittelbarer Nähe der Busbahnhof (gute 
Verbindungen) befindet, gelangt man in den Vorort Loke pri Mozirju  (Laak bei Prassberg) mit der 
Hauptattraktion Mozirski gaj  (manchmal auch Savinjski gaj genannt): Der etwa 6 Hektar große 
Hortikultur- und Blumenpark, der von Mitte April bis Ende September zugänglich ist, wurde am Gelände 
einer ehemaligen illegalen Mülldeponie angelegt. Im Freilichtmuseum des Parks kann man viele 
charakteristische Gebäude der Region bestaunen - siehe www.mozirskigaj.com (nur Slowenisch). 
    Hier verabschiedet sich der „Benediktweg/Benediktova pot“ endgültig Richtung Nazarje (Altenburg). 
Vom Grebenšek bis zum Mozirski gaj hat er uns begleitet, wobei er den Kamm mit dem Mulovksi vrh 
westlich auf der asphaltierten Straße via Lokove (Lokau) umging. 
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Am Waldrand knapp unter dem Gipfel des Mulovski vrh 
(Zaicek Berg) passiert der E6 dieses schmucke 
Wochenendhaus, und kurz danach diesen schön 
renovierten, der Muttergottes geweihten 
Kapellenbildstock mit „drittem Auge“. 
 
 
beide Photos: Philipp Biegger 
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Beim Abstieg in das fruchtbare Sanntal (Savinjska dolina) nach Mozirje (Prassberg - im Hintergrund erkennbar) kommt man 
an diesem Haus mit großem Gemüsegarten vorbei. 
     Photo: Philipp Biegger 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Mozirje “ - Stempelstelle „Marija Čreta“   
(3 h 15 min) 
 
     In Loke kreuzt uns (erst seit 2014) die „Via Sancti Martini“ (Pot Svetega Martina, St. Martinsweg). 
Dieser Pilgerweg führt in seiner Hauptroute von Preßburg (Bratislava) über Steinamanger (Szombathely) 
in Ungarn bis nach Tours in Frankreich - siehe www.viasanctimartini.eu/de bzw.  
www.svetimartintourski.si speziell für den slowenischen Abschnitt. (Ein deutscher Führer für den 
Abschnitt Zreče [Rötschach bei Gonobitz] - Logatec [Loitsch, Longatico] ist auf PSM-RV-DEU.pdf zu 
finden.) Am Südrand des Dorfes betritt man beim Bauernhof Zgornji Kokalj  das wasserarme und 
höhlenreiche Dobrovlje (deutsch: Dobroll, Dobrol od. Dobrole) oder Dobroveljska planota (planota = 
Plateau), eine Untergruppe der Steiner und Sanntaler Alpen. Auch die Streusiedlung im nördlichen und 
mittleren Teil desselben trägt denselben Namen. Überhaupt ist das ganze Dobrovlje nur sehr spärlich mit 
weitverstreuten Einschichthöfen besiedelt. 
     Im bewaldeten Žagar-Graben folgt der Wanderweg einem Bach entlang aufwärts. Knapp östlich der 
kleinen Ansiedlung Jeslane (Tirsek) (Anm.: Das auf der „Kamniško-Savinjske Alpe“-Wanderkarte dort verzeichnete 
Gasthaus existiert nicht!) wird eine asphaltierte Straße gekreuzt. Über ausgedehntes Weideland geht es zum 
Bauern Končnik , und bald nach diesem wieder in den Wald hinein, wo ein kurzer Abstieg in einen Sattel 
mit der verfallenen Končka kapelica (Bildstock) führt. Man befindet sich jetzt am Westrand des Vrta če, 
einer von Karstsenken und -trichtern übersäten Ebene!  
     Bald danach beginnt eine in Summe ansteigende Querung an den Westhängen des Hügels Šunc, auf 
der man an einem schönen Rastplatz auf einer kleinen Lichtung vorbeikommt (Tisch mit Bänken) - hier 
stand vor langer Zeit einmal das Gehöft des Buče. Man erreicht die Wiesen des Predovnik, der in einem  
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Windschiefer Bildstock beim Križnik (direkt am E6) 
     Photo: Philipp Biegger 

kleinen Sattel südlich des Šunc gelegen ist. 
Dessen Nachbar Paragojnik wird nicht über eine 
Straße, sondern den kleinen bewaldeten Rücken 
knapp links (östlich) parallel zur 
Verbindungsstraße der beiden Höfe angesteuert. 
(Anm.: Zwei Wanderkarten zeigen zwei verschiedene 
Fehlverläufe auf zwei verschiedenen Straßen! Achtung: 
Evtl. ist die Abzw. beim Predovnik noch immer nicht 
markiert!) Vom Paragojnik quert ein Steig einen 
steilen bewaldeten Hang (Anm.: wiederum falsch auf 
den zwei Karten!) zu einer Straßenteilung: Die linke 
Straße führt zur Kirche und Kapelle Sv. Janez in 
Pavel (St. Johann und Paul, erste Erwähnung 
1336, Abstecher ca. 600 m in eine Richtung). 
     Der E6 wird ca. 200 m auf ihr geführt, dann 
biegt er rechts auf einen Schotterweg ab, der beim 
Gehöft Križnik  in einen Wiesenweg übergeht und 
zur rechten Straße führt (Anm.: falsch kartiert, nämlich 
auf der rechten Straße  = Uralt-E6!) - man erreicht so 
einen markanten (aber namenlosen) Sattel mit der 
Destovska kapelica (Bildstock, P. 822 m). Kurz 
danach wird die Straße verlassen, um am Kamm 
Razpoka - knapp oberhalb parallel zur Straße - zu 
einem Partisanendenkmal aufzusteigen. Von 
diesem geht es wieder hinab zur Straße, die man 
beim Jegovnik (Jgaunik) erreicht. Sofort wird sie 
abermals verlassen, um einem alten Karrenweg 
folgend zur beliebten Wallfahrtskirche Sv. Mati 
Božja (Maria Tschret, wörtliche Übersetzung: 
Heilige Gottesmutter) aufzusteigen, wo man auf 
einer Bank unter einer alten Linde nochmals 
rasten kann. Für den Stempel ist die Kirche 

namensgebend als „Marija Čreta“, nach der Streusiedlung Čreta pri Kokarjah . Das Gotteshaus stammt 
aus dem 15. Jh., und wurde im 16. und 18. Jh. erweitert. 
     Man könnte von der Kirche über den südseitigen Wiesenhang auf einem rot/weiß bezeichneten Steig 
direkt zum Bauernhof Špan absteigen. (Anm.: Dieser Steig ist auf zwei Wanderkarten [in unterschiedlichem Verlauf] 
fälschlich als E6 eingezeichnet.) Der offizielle E6 macht aber einen kleinen Umweg: Er führt am Kamm nach 
Westen - an einem weiteren Partisanendenkmal und Bildstock vorbei - erneut zur Straße, wo ein 
Abstecher spitzwinkelig zurück beginnt. Vom vlg. Špan (Stempel bei den sehr netten Bauersleuten 
Punčuh) sind es nur noch wenige Schritte zur 1972 eröffneten Alpenvereins-Schutzhütte, die nach dem 
ersten steirischen Partisanen-Bataillon benannt ist, das im Zweiten Weltkrieg hier am Dobrovlje 
stationiert war. 
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Alte gelbe E6 YU- und neue E6 SLO-Wegweiser in friedlicher Koexistenz bei Marija Čreta (Maria Tschret). Die 
Übersichtstafel in der Mitte findet sich in Vergrößerung auf Seite 5! 
     Photo: Philipp Biegger 
 

 
 

Die Wallfahrtskirche Sv. Mati Božja (Maria Tschret) ist als „Marija Čreta“ namensgebend für den E6 SLO-Etappenstempel. 
     Photo: Philipp Biegger
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Übersicht 
Stempelstelle „Marija Čreta“ - Stempelstelle „Sv. Jošt“   
(1 h 45 min) 
 
     Nachdem man den Abstecher zurückgegangen ist, erreicht man auf der Straße in wenigen Minuten die 
Kirche  Sv. Katarina (St. Katharina), die wie ihre Nachbarin aus dem 15. Jh. stammt, aber etwas älter 
ist (gotischer Stil). Beim nur wenige Schritte enfernten Bauernhaus Zakrajšek fand am 26. Oktober 1941 
die erste Schlacht in der Region Štajerska (Steiermark) mit den deutschen Okkupatoren statt (Denkmal). 
     Etwa einen halben Kilometer nach der Kirche verläßt man die Straße, um durch dolinendurchsetzten 
Wald zu einem grandiosen Aussichtspunkt bei einem riesigen Kreuz (wenige Meter linkerhand des 
Weges) aufzusteigen: Von diesem „Evharistični križ na Toncovih pečinah“, das oberhalb der nach 
Ropasija abstürzenden Felswand steht, genießt man auch einen instruktiven Tiefblick hinab zum 
Gemeindehauptort Vransko (Franz). Das Kreuz wurde 1935 aufgestellt, nach dem 2. Weltkrieg zerstört, 
und schließlich 1995 wiedererrichtet. 
     Ein Steig quert den felsdurchsetzten, steilen Südhang des Kokarca hinab zu einem - am Dobroll sehr 
seltenen - Quellbrunnen, der sich schon in unmittelbarer Nähe des Ručgar (Ručiga) befindet. (Anm.: Auf 
einer alten k.k.-Landkarte wird der Kokarca mitsamt dem angrenzenden Dolinenwald als Tiresina planina bezeichnet.) Ein 
ansteigender Karrenweg traversiert unter dem Hügel Belica zu einer großen Waldlichtung, auf der man - 
zuletzt auf einer Schotterstraße - das abgelegene Anwesen des Planinc erreicht. 
     (Anm.: Alternativ kann man vom Ručgar hierher auch über den Tolsti vrh  (Tosti vrh)  wandern, der mit 1077 m ex-aequo 
der höchste Gipfel des Dobroll ist. Wenig Aussicht [Wald], aber Stempel und Gipfelbuch. Auch diese Variante ist markiert, 
allerdings nicht als Teil des E6.)  
     Nun wieder durch den Wald, an einem Denkmal vorbei, und schließlich über weite freie Flächen hinab 
zur Kirche  Sv. Jošt (St. Judok). Den Stempel gibt es in Selbstbedienung beim Schuppen des 
angrenzenden Bauernhofs Mežnar. Das Gotteshaus wurde 1426 erstmals erwähnt, und hat sein 
ursprüngliches Aussehen bis heute bewahrt. 1971 wurden wertvolle Fresken aus dem 15. Jh. freigelegt. 
Drei Gehminuten rechts oberhalb steht, etwas versteckt, noch eine zweite Kirche  aus dem 16. Jh., die den 
Heiligen Gervasius und Protasius geweiht ist (Sv. Gervazij in Protazij). Auffallend ist der hölzerne 
Kirchturm. 
     Am 7. November 1942 gab es bei St. Judok eine bedeutsame Schlacht, bei der die Deutschen den 
Partisanen eine vernichtende Niederlage zufügten: 17 von deren Kämpfern wurden getötet, sieben 
gefangengenommen. 
 
 
 
 
 
 
Und schon wieder eine Kirche: Sv. Jošt (St. Judok) ist heute 
noch im Originalzustand aus dem 15. Jahrhundert erhalten. 
 
Photo: Philipp Biegger 
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Vom 1995 wiedererrichteten Eucharistiekreuz lugt man weit ins Land, und auch hinab nach Vransko (Franz). Das lange Band 
ist die Autobahn A1.  
     Photo: Carl-Henry Dahms 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Sv. Jošt“ - Stempelstelle „Motnik “   
(2 h 30 min) 
 
     Zunächst auf einer Schotterstraße, dann über einen Fußweg, geht es hinab zum Straßenpaß Lipa 
(Stuckl), der das Dobrovlje (Dobroll) von der Menina planina, einer weiteren Untergruppe der Steiner 
und Sanntaler Alpen, trennt. Letztere wird nun bis Motnik (Möttnig) in ihren Ausläufern gestreift. Über 
den Paß führt auch eine asphaltierte Regionalstraße, die Vransko (Franz) mit Šmartno ob Dreti (St. Martin 
ob der Drieth) verbindet. Von St. Martin kommend gesellt sich im Lipa-Pass die „Via Sancti Martini“, die 
uns bereits in Loke gekreuzt hat, nun endgültig hinzu, und wird uns auch längere Zeit begleiten. Der 
uralten Verbindung zu Ehren wurde vor langer Zeit eine Linde im Sattel gepflanzt (Stammumfang 480 
cm). Und „Linde“ heißt auf Slowenisch „Lipa“! Unweit des namensgebenden Baumes steht auch ein 
Kapellenbildstock. 
     Eine Schotterstraße quert unter dem Hügel Smolnik aufwärts. (Anm.: Der Gipfel des Smolnik, 1002 m, kann 
auf einem markierten Steig erklommen werden. Abstecher, nur ca. 100 Hm. Keine Aussicht [Wald], aber Stempel und 
Gipfelbuch.) Eine große Kurve bei einer Hütte dahinter wird abgekürzt. Danach traversiert die Straße eben 
weiter zum Einödhof Jeseničnik . Dort kreuzt uns erneut der „Pot kurirjev in vezistov“. Der weitere 
Wegverlauf bis nach Srobotno ist auf der Wanderkarte „Posavsko Hribovje“ völlig falsch eingezeichnet, 
da der Weg in Wahrheit viel weiter östlich (tiefer, auf ca. 800 m Seehöhe) verläuft: Bei der Querung des 
teilweise felsdurchsetzten Steilhanges auf einem Pfad kommen wir am Brunnen der Jeseničnikov 
studenec (Jeseničnik Quelle) vorbei. 
     Noch vor dem Gehöft Srebotnik (in Srobotno, ehem. Na Straholm) geht es links auf einer 
Schotterstraße hinab zum benachbarten Bauernhof Podbregar. (Anm.: Der Ur-E6 führte ganz bis zum Srebotnik, 
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und von diesem praktisch weglos über eine steile Wiese hinunter zum Podbregar.) Unmittelbar unterhalb des Gehöftes 
verlief bis 1919 die Grenze zwischen den österreichischen Kronländern Steiermark (oben) und Krain 
(unten), der Podbregar war also der „letzte Steirer“. (Anm.: Im Eupoti-Internet-Führer wird diese Grenze fälschlich 
schon früher angegeben.) Auch die Zufahrtsstraße dieses Gehöfts, der wir nun weiter hinab in einem Gaben 
folgen, ist relativ steil. Der Graben mündet in das Tuhinjska dolina (Tucheiner Tal), das über die 
Wasserscheide des Kozjak bis nach Kamnik (Stein) reicht, und so eine uralte, bedeutende Verbindung aus 
der Römerzeit darstellt. (Anm.: Auf der Wanderkarte „Posavsko Hribovje“ ist der Talname fälschlich nur westlich des 
Kozjak eingetragen.) Die Umfahrungsstraße übersetzend gelangen wir in das verkehrsberuhigte Zentrum des 
kleinen Ortes Motnik (Möttnig) , der sich gleich zwei Kirchen direkt nebeneinander gönnt: Sv. Jurij (St. 
Georg, Pfarrkirche , ursprüngl. 1360, barocker Neubau, gotischer Fenster-Rest, Einrichtung aus dem 19. 
Jh.) und Sv. Magdalena (Kapelle). Das schon zur Römerzeit besiedelte Motnik wurde in der ersten 
Hälfte des 12. Jh. erstmals urkundlich erwähnt, das dortige Grad Motnik (Schloß Möttnig) , dessen 
bescheidene Ruine auf dem kleinen Hügel Grajski vrh  direkt neben den Kirchen thront, hingegen erst 
1340. Der berühmte Krainer Chronist Valvasor bezeichnete es als „Obermöttnickh“. 1751 oder 1752 
brannte es ab. Details siehe www.gradovi.net/castle/motnik_castle.  
     Dort, wo man auf einem Steg den Bach Motnjiš čica (Möttnig) überschreitet, befindet sich linkerhand 
ein kleines Museum (Muzej pritlikavega nosoroga), welches ein 25 Millionen Jahre altes Fossil eines 
Rhinozeroses, das in einer ehemaligen Braunkohlenmine nahe des Ortes 1910 gefunden wurde, 
beherbergt. Besichtigung nur nach Voranmeldung (Telephon 01/8348042). (Anm.: Von 1855 bis 1951 wurde in 
Bela, nordwestlich des Ortes, Braunkohle abgebaut.) Danach wird der traditionsreiche Gasthof Flegar erreicht, 
wo auch die Martinspilger stempeln. Nur wenige Schritte von diesem entfernt steht ein sehenswerter 
Pranger (Schandpfahl), der von 1793 datiert. Zuletzt müssen auch noch die architektonisch überaus 
wertvolle Vrbanov-Harpfe (Vrbanovčev kozolec) von 1904 am nordwestlichen Ortsrand, sowie das 
Mlinarjeva domačija  - ein 400 Jahre altes Müllershaus ganz im Westen - erwähnt werden. Auf der 
liebevoll gestalteten Website www.motnik.net kann man, reich bebildert, ausführlichst fast alles über den 
Ort erfahren, aber nur auf Slowenisch. Brauchbare Busverbindungen gibt es nur nach Kamnik (Stein), 
wohin Möttnig kommunal-administrativ gehört. 
 

 
 

In Motnik (Möttnig) steht die Kirche Sv. Jurij (St. Georg, rechts) direkt neben der Kapelle St. Magdalena (links). 
Photo: Axel Hausknecht 
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Übersicht 
Stempelstelle „Motnik “ - Stempelstelle „Dolina (Trojane)“   
(2 h 30 min) 
 
     In Möttnig verlassen wir das Gebiet der Steiner und Sanntaler Alpen (Kamniške in Savinjske Alpe) 
und betreten jenes des Save-Hügellandes (Posavsko hribovje). Gemeint sind dabei die Hügel sowohl 
nördlich als auch südlich des slowenischen Hauptflusses. Es zählt auch noch zu den Alpen. 
     Eine asphaltierte Straße leitet uns rasch hinauf in den Sattel Strmec (Stermec), wo ein Bildstock steht. 
In einer Kehre dahinter beginnt eine Schotterstraße Richtung Mali Raven (Malaravn), der man in einem 
Graben weiter folgt. Noch vor Erreichen des winzigen Dorfes zweigt kurz vor dem aufgelassenen Hof 
Žibert  ein Karrenweg ab, der hinauf zu den zwei Ferienhäusern von Lebenice (Levenice) führt (auch 
hier war früher ein Bauernhof). Auf deren Zufahrt (Schotterstraße) gelangt man über Zapleš (Saplesch, 
Zaplisje) nach Hribi (Hribach , Hribe) . (Anm.: Gleich nach Durchschreiten des letztgenannten Dorfes zweigt in einer 
Linkskurve der [jetzt wieder asphaltierten] Straße der E6 unzureichend markiert ab - man achte auf eine „Vormarkierung“ 90 
Meter vor der Abzweigung!) Zuletzt verläuft dieser Abstieg steil und weglos über eine Weide hinab nach 
Podzid (Podsid) mit der Gostilna Potrbin. An dieser Stelle weisen alte Kartenwerke das „Krainer 
Thor “ aus (wiewohl die Grenze Steiermark/Krain das Tal etwas weiter nordöstlich bei Zajasovnik 
kreuzte). (Anm.: In Podzid ist die Markierung wieder schlecht: Nicht zur Nationalstraße 10, sondern nach rechts zu einer 
kleinen Straße, die knapp parallel zur Nationalstraße verläuft!) Beim Feuerwehrhaus von Trojane (Troyn , 
Trojana)  erklimmt man die steile Straßenböschung und übersetzt die Nationalstraße (Bushaltestelle mit 
guten Verbindungen) zur scheinbar überdimensionierten Raststation am Trojanerpass (Troynerpass), 
die auch als „Gostilna Konjšek“ (nach der gleichnnamigen Gründerfamilie) weithin bekannt ist. Eines 
der Häuser, das unter Denkmalschutz steht, hat die Jahreszahl 1849 auf einer Steinplatte über dem 
Hauptportal eingraviert. Die heutige Raststation wurde 1959 als „pri konšku“ (Übersetzung: bei Konjšek) 
wiedereröffnet, also lange vor dem Bau der (hier untertunnelten) Autobahn A1, die seit 2005 Ljubljana 
(Laibach) und Maribor (Marburg an der Drau), die zwei größten Städte Sloweniens, verbindet. Sie ist 
aber nach wie vor sehr gut frequentiert, da sie mit exzellenter Küche und ebensolcher Gastfreundschaft 
punktet. Die (original mit Marillenmarmelade) gefüllten „Trojane-Krapfen“ („Trojanski krofi“) gelten als 
lokale Spezialität, unterscheiden sich aber kaum vom Wiener Original. Einen Stempel bekommen hier nur 
die Martinspilger. Siehe auch: www.gp-trojane.si/zgodovina_de.php  
     Schon in der Römerzeit wurde hier auf der Bernsteinstraße zwischen dem Baltikum und der Adria - an 
der Grenze von Noricum und Italien (genauer: Regio X. Italia; aber nicht Pannonien, wie man fälschlich 
anderswo liest) - gerastet: Einige Ruinenreste von Atrans (Statio Antrantina) , das von einer Wehrmauer 
umgeben war, sind noch erkennbar. Der Schutzwall aus dem 2. Jh. n. Chr. verlief dort, wo heute V Zideh 
(Sedy) bzw. das schon erwähnte Podzid liegen. Reichhaltige archäologische Funde bezeugen die antike 
Vergangenheit des Ortes. Man hat auch Römersteine (mit Epigraphen) in neue Häuser integriert. 
Während die Bernsteinstraße damals östlich über Zaplanina, den Paß Presedlje und Loke (Lakdorf) 
verlief, fährt man auf der heutigen Trasse über Vransko seit 1720 (Neubau der Reichsstraße Wien-Triest). 
     In Trojane kreuzt die „STKP (Slovenian Mountain Bike Route)“ zum zweiten Mal den E6. Von 
Trojane bis zum Limbarska gora (Lindenberg, übernächste Stempelstelle) besteht zudem Gleichlauf mit 
dem „Rokovnjaška planinska pot” (Übersetzung: Räuberweg), einem lokalen Rundweg von ca. 60 km 
Länge, der in etwa der Gemeindegrenze von Lukovica (Wolfsbüchel, Lokwicz bzw. Lukwicz), wo auch 
Trojane dazugehört, folgt. Eine slowenische Dokumentation findet sich hier: 
www.planinskodrustvo-blagovica.si/rokovnjaska.html 
     Wir müssen nun 1 km der Nationalstraße bis zum benachbarten, geringfügig höheren Paß Učak 
(Wultschach, Utschak) folgen. Eine gleichnamige Ansiedlung liegt knapp westlich der Paßhöhe. Auf 
dieser wurde am 18.6.2009 ein Denkmal enthüllt, das an einen Überfall von einheimischen Räubern - von 
denen es damals viele gab -  auf französische Offiziere 200 Jahre zuvor erinnert, bei dem fünf (od. sechs) 
Franzosen getötet wurden. Am Učak betreten wir das Hügelland von Waatsch (das den größten Teil des 
Save-Hügellandes nördlich der Save bildet, benannt nach dem Ort Vače).  
     Nachdem man einer asphaltierten Nebenstraße etwa einen halben Kilometer Richtung Zavrh gefolgt 
ist, zweigt eine Schotterstraße zum auf einer großen Waldlichtung gelegenen Weiler Dolinar (Dolina, 
Doline) ab. An der Außenwand der Balohova hiša (ehem. Gasthof) befindet sich die SB-Stempelstelle. 
     (Anm.: Kurz vor Dolinar beginnt ein empfehlenswerter, markierter Abstecher auf den Reber [Rebar], 878 m. Nach 
Überwindung von 140 Hm steht man auf dem Gipfel, den ein hölzerner Aussichtsturm ziert.) 
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Übersicht 
Stempelstelle „Dolina (Trojane)“ - Stempelstelle „Limbarska gora“   
(2 h 45 min) 
 
     Übersicht: Der Weg folgt durchwegs jenem bewaldeten Rücken westwärts, der knapp südlich parallel 
zum Črni graben (Schwarztal) verläuft. 
     Bald nach Dolina wird dieser Rücken in einem kleinen Sattel erreicht. Der nun folgende, leicht 
fallende Quergang auf einem Steig durch das sehr steile Wald- und Fels- bzw. Geröllgelände der 
Südflanke des Na Škalah zählt zu den schönsten Abschnitten des E6, v. a. in bezug auf die mediterran 
anmutende Vegetation! Bei einem Marterl  kommen wir schließlich zu einer Schotterstraße, die uns zum 
abgelegenen Dorf Borje pri Mlinšah  (Worje)  mit der Kirche  Sv. Jakob führt. Das 1523 erstmals 
erwähnte Gotteshaus hat ein bemerkenswertes gotisches Spitzportal aus Sandstein, sowie einen mit 
Schindeln gedeckten, künstlerisch wertvollen Turm. Der im Nachbarhaus wohnende Mesner und dessen 
Eheweib sind überaus gastfreundlich und hilfsbereit!  
     Dem Rücken Golčarjov hrib  entlang geht es weiter - den überwiegenden Teil des Weges auf einer 
Schotterstraße - zur benachbarten Kirche  Sv. Neža (St. Agnes - Stempelbox der „Via Sancti Martini“). 
Der „Ort“ (Streusiedlung mit offiziell 0[!] Einwohnern) heißt Golčaj (Goltschey od. Sonntag). Die 1526 
erstmals erwähnte Kirche besticht durch eine Kassettenholzdecke von 1680, die 1990 renoviert wurde. Im 
2. Weltkrieg wurde das Gotteshaus bei Partisanenkämpfen schwer beschädigt. Das Mesnerhaus daneben 
brannte vollständig ab, die Ruine ist noch erkennbar.  
 

 

     Man kann nun entweder links um die 
Mini-Kuppe herum (offizieller E6) oder rechts 
darüber gehen. Letzteres ist 
empfehlenswerter, da man so mit einem 
Mehraufwand von nur 5 Minuten auch noch 
den Gipfelstempel des Vrh Gol čaja (690 m) 
„einhamstern“ kann. (Das 
Partisanendenkmal auf dem Gipfel erinnert 
an eine für die Verteidiger verlustreiche 
Schlacht im Oktober 1941.) Ein schöner 
Waldweg folgt dem Rücken weiter - dabei die 
Planjava (Karlovce) links umgehend und 
dahinter an einem Marterl  vorbei - bis zum 
Erreichen der Hauptzufahrtsstraße auf den 
Limbarska gora. Kurz bevor man diese 
erreicht, gesellt sich von links auch noch der 
„Moravška planinska pot“ hinzu - ein lokaler 
50 km-Rundwanderweg (rund um Moravče), 
der uns (wie der schon erwähnte 
„Rokovnjaška planinska pot”) bis zum Gipfel 
des Limbarska gora begleitet.  
 
 
 
Der Markierer begrüßt den Weitwanderer mit einem 
herzlichen „Srečno“ zu einem der schönsten E6-
Abschnitte, der Traverse durch die Südflanke des Na 
Škalah. 
 
Photo: Philipp Biegger 
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Genaue Verlaufskarte siehe:   
http://www.planinski-dom.si/resources/files/pic/Logo_reklame/Moravka_planinska_pot_-_zemljevid.jpg 
Man folgt der Straße ca. 750 m aufwärts, verläßt sie dann aber rechts auf einem Karrenweg (Anm.: 
Abzweigung unzureichend markiert, auf Wanderkarte ist E6 fälschlich weiter auf Straße eingezeichnet), der über Wiesen 
zum Weiler Pristava führt. Ein ausgetretener Fußweg überwindet von dort die letzten Höhenmeter zum 
Gipfel des Limbarska gora (Lindenberg, 773 m - nomen est omen...) mit seiner berühmten, großen 
Wallfahrtskirche Sv. Valentin, die um 1667 erbaut wurde (daher auch der alte deutsche Zweitname 
Valentiniberg). Eine Barockisierung und Vergrößerung erfolgte um 1735. Bemerkenswert sind u. a. der 
freistehende kleine Glockenturm, der als Wehrturm (zur Türkenabwehr) ausgeführt ist, sowie die 
reichaltigen Fresken. In grauer Vorzeit stand hier auch das Schloß Lilienberg (ebenfalls nomen est 
omen..., auch „Lilienberch“ oder „Limberk“ genannt, 1156 erstmals erwähnt), das aber schon im 17. Jh. 
verschwunden war. (Anm.: Angeblich kann man heute noch Ruinenreste erkennen. Dem Autor sind aber keine 
aufgefallen...) Die Kirche mit dem benachbarten Gasthof Urankar (Stempelstelle auch für die 
Martinspilger) zählt zu den meistbesuchten Ausflugszielen Sloweniens, nicht zuletzt auch wegen der 
leichten Erreichbarkeit mit dem Auto, der Nähe zur Hauptstadt und der schönen Aussicht in alle 
Richtungen. Eine virtuelle Innenbesichtigung ist hier möglich: 
www.limbarskagora.com/Home/cerkev-sv-valentina (viele Photos, Text auf Slowenisch) 
 

 
 

Abendstimmung am Lindenberg (Limbarska gora) - v. l .n. r.: Bildstock, Valentinskirche, „Campanile“ und Gasthaus 
     Quelle: Werbekärtchen der Gostilna Urankar 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Limbarska gora“ - Stempelstelle „Moravče“   
(1 h 15 min) 
 
     Nachdem man einer Schotterstraße vom Gasthof ca. 150 m abwärts gefolgt ist, kommt man zu einem 
bekannten Bildstock (mit einem Fresko), der auf diversen Photos oft als Vordergrund (mit der Kirche im 
Hintergrund) zu sehen ist - siehe oben! (Anm.: Kurz danach zweigt rechts eine Stichroute der „Via Sancti Martini“ 
nach Šmartno v Tuhinju [St. Martin in Tuchein] ab. Die Hauptroute folgt aber weiterhin dem E6.) Knapp nach dem 
Bildstock verläßt der E6 die Straße und führt teils weglos, teils auf Steigen durch einen „Fleckerlteppich“ 
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aus Wiese und Wald, dabei auch an einigen (Bauern)Häusern vorbei, den Südhang hinab nach Vodice (dt. 
Woditz?), wo man die so abgekürzte Straße wieder erreicht. (Anm.: Auf der Wanderkarte „Posavsko hribovje“ 
fehlt dieser Abkürzer!) Man geht nur ca. 300 m auf der asphaltierten Straße. (Anm.: ... und nicht bis zum Ortsrand 
von Gabrje, wie dies auf der genannten Karte falsch eingezeichnet ist!) Auf Waldwegen gleitet man weiter hinab, an 
einem Marterl  (neben einer auffälligen dolinenförmigen Lichtung) vorbei, in das nächste Dorf Serjuče 
(Seriuze, Zerju č). Auf dessen asphaltierter Zufahrt weiter abwärts, wobei ca. 50 m nach einem Marterl  
eine kleine Kehre auf einem schlechten Fahrweg zwischen Häusern abgekürzt wird. (Anm.: Die Abzweigung 
des Abkürzers ist nicht markiert und dieser fehlt auch auf der Wanderkarte.) Bei Erreichen des Talbodens mündet die 
Ortszufahrt bei einer Brücke über den Bach Drtijš čica in eine Regionalstraße, der man nun ca. eineinhalb 
Kilometer - am Ortsrand von Soteska pri Moravčah (Pinberg) vorbei - in das Zentrum von Moravče 
(Moräutsch) folgt, dem Hauptort des Moravška dolina (Moräutscher Tal). Die Stadt bietet an 
Infrastruktur fast alles (auch sehr gute Busverbindungen), aber leider keine einzige Unterkunft mehr... 
     Moräutsch wurde erstmals 1232 als „Morawitz“ erwähnt. Die imposante Kirche  Sv. Martin  (daher 
auch Etappenort der „Via Sancti Martini“) mit zwei Glockentürmen ist ein spätgotischer Bau, der im 
Barock um 1740 vergrößert und verändert wurde. Die heutige Form geht auf das Jahr 1895 zurück. Direkt 
vor der Kirche steht eine 1906 geschaffene Büste des berühmten Mathematikers Georg von Vega 
(slowen. Jurij Vega, 1754-1802, siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_von_Vega). Unweit des 
Gotteshauses befindet sich auch ein Kapellenbildstock, der von 1759 datiert (mit Gemälden von 1891). 
Die gemeinsame Stempelstelle für E6-Weitwanderer und Martinspilger befindet sich in der Picerija pri 
Jurku . Von 1942 bis 1944 wurde heftig um Moräutsch gekämpft, und die Kontrolle über die Stadt 
wechselte dabei mehrmals zwischen den Deutschen und den Partisanen. Dies mag auch ein Grund für die 
Germanophobie des lokalen Tourismusverbandes sein: Elektropost aus Österreich und Deutschland wird 
grundsätzlich nicht beantwortet. 
 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Moravče“ - Stempelstelle „Miklavž “   
(1 h 30 min direkt) 
(2 h 15 min via Planinski dom na Uštah) 
 
     Der nun folgende Abschnitt verläuft leider zum überwiegenden Teil auf asphaltierten Straßen. Aus 
dem Zentrum folgt man zunächst ca. 750 m der Hauptstraße 445 in den südöstlichen Ortsteil Trzen 
(Tersen, Terzen). Kurz nach der Gostilna nad Logom zweigt eine asphaltierte Nebenstraße ab, die uns 
nach ca. 1 km zur Abzweigung eines Waldweges in Podbrdo (Lichtenegg bei Moräutsch, Kuga) bringt. 
Dieser leitet uns - wenn wir bei einer beschilderten Verzweigung nach 5 min den rechten Ast wählen - 
nach Grmače (Grünhof , Germač). Die nur aus ein paar Häusern und einem Partisanendenkmal 
bestehende Siedlung liegt in einer Einsattelung der Wasserscheide zwischen dem Moräutscher Tal und 
jenem der Save. 
     Die meisten Nord-Süd-Begeher werden - aufgrund der geringen „Unterkunftsdichte“ in der Region - 
von hier einen ca. 25-minütigen Abstecher nach links (Osten) auf der Straße zum Planinski dom na 
Uštah machen. Sofern sie nicht „E6-Vollständigkeitsfanatiker“ sind, wird diese Straße aber nur den 
Rückweg von der Hütte darstellen. Die „Dreiecks-Situation“ ausnützend kann man nämlich - wenn man 
bei der beschilderten Verzweigung 5 min nach Podbrdo den linken Ast wählt - auch schneller zum 
genannten Schutzhaus gelangen. (Achtung: Auf älteren Wanderkarten ist diese relativ neue Alpenvereinshütte noch 
nicht eingezeichnet. Sie befindet sich dann dort, wo „Ušte“ steht!) 
     In Grmače treffen wir zum zweiten Mal auf den „Moravška planinska pot“, sowie zum ersten Mal auf 
den „Badjurova krožna pot“, die beide auch am Planinski dom na Uštah vorbeiführen. Letzterer ist ein 
viertägiger Rundweg, benannt nach dem Skipionier und Alpinautor Rudolf Badjura (1881-1963). Sie 
begleiten uns ab jetzt (wieder) ein kurzes Wegstück. Eine asphaltierte Straße verläuft hinauf zu den Höfen 
von Katarija (St. Nikolai bei Moräutsch) und weiter zur Ansiedelung Vrh Sv. Miklavža 
(Nikolaiberg), wo man im empfehlenswerten Bauern-Gasthof Mežnar den nächsten 
Weitwanderstempel bekommt. 
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Das nette Planinski dom na Uštah des Slowenischen Alpenvereins liegt zwar nicht direkt am E6, wird aber von den meisten 
Begehern als Nächtigungsstützpunkt genutzt, da es die einzige Unterkunft im Großraum Moravče (Moräutsch) darstellt. 
     Photo: Helga Dahms 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Miklavž “ - Stempelstelle „Janče“   
(2 h 30 min) 
 
     Gleich nach der Stempelstelle führt der E6 knapp unter einem kleinen Hügel mit der Kirche  Sv. 
Miklavž nad Savo (St. Nikolai an der Save, 741 m) darauf vorbei. Den nur fünfminütigen Abstecher 
dorthin sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen, denn auch die Aussicht von dort oben (v. a. über 
die Save hinweg nach Süden) ist großartig! Zudem wartet ein zusätzlicher Gipfelstempel auf den 
geneigten Sammler. Die Kirche wurde (nach mündlicher Überlieferung) in der zweiten Hälfte des 15. Jh. 
an der Stelle eines heidnischen Tempels errichtet. Als „Wächter der oberen Save“ beschützte der Heilige 
Nikolaus die Flößer und Schiffsleute.  
http://www.dediscina.si/en/heritage/sacred-sites/sv-miklavz-above-the-sava-river/57 
     (Anm.: Kurz danach kann man in einer knappen halben Stunde auch einen markierten Abstecher nach Westen auf den 
bewaldeten Gipfel des Cicelj [Cicel] , 836 m, machen. Man folgt dabei dem „Moravška planinska pot“, dem „Badjurova 
krožna pot” sowie der „Via Sancti Martini“, die uns alle drei hier verlassen. Keine Aussicht, aber Buch und Stempel.) 
     Über eine steile, bewaldete Geländestufe leitet ein Steig hinab nach Velika vas (Großdorf). Von dort 
führt die Markierung nur kurz entlang der Straße, dann wieder abseits davon durch Wald, und dort bald 
weiter steil hinab nach Senožeti (Grafenweg, Senoschet, Snožeti), das am orographisch linken Ufer der 
Sava (Save) liegt, und wo man die Nationalstraße 108 kreuzt. Der Hauptfluß Sloweniens wird über eine 
historisch wirkende, einspurige, überdachte Brücke übersetzt. Man erreicht so Jevnica (Joinitz, Jevnca) 
am Südufer, von dessen Bahnhof man erstklassige Zugsanbindungen hat. Man unterschreitet hier die 
1849 verlegten Gleise der altehrwürdigen österreichischen Süd-Bahn, die von Wien über Graz, Maribor 
(Marburg an der Drau), Celje (Cilli) und Ljubljana (Laibach) nach Trieste (Triest) führte bzw. unter teils 
anderen Namen noch immer führt! 
     Der nun folgende Anstieg auf den Janče (Jantschberg) - den höchsten Gipfel des nach ihm benannten 
Janško hribovje (jenem Teil des Save-Hügellandes südlich der Save) - verläuft in seiner unteren Hälfte 
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weitestgehend auf schönen Waldwegen. Die Schotterstraße der oberen Hälfte wird zweimal abgekürzt. 
Man kommt im gesamten Verlauf an mehreren Bauernhöfen vorbei, wovon zwei explizit erwähnenswert 
sind: Die (vorwiegend) steinerne Hütte beim Bulantin  ist ein rekonstruiertes historisches 
„Trocknungshaus“ für Früchte. Und der Bauernhof Lužar , an dem später die Straße vorbeiführt, ist die 
Sommerresidenz der berühmten kanadischen Naturalismus-Malerin Christine Marshall! Auf dem Gipfel 
des Janče befindet sich die gleichnamige (winzige) Ortschaft mit der ebenfalls dem Hl. Nikolaus 
geweihten Kirche (Sv. Miklavž, ältester Teil aus dem 17. Jh., schönes Friedhofs-Eingangstor) und einer 
1959 errichteten Alpenvereinshütte, die namentlich an eine Gruppe von Partisanen erinnert, die in der 
„Schlacht von Jantschberg“ im Mai 1942 von Nationalsozialisten getötet wurden. Prachtvoller Blick auf 
(das nächtliche Lichtermeer von) Ljubljana (Laibach) ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Das Bergkirchlein Sv. Miklavž (St. Nikolai) thront als Wächter auf einem Hügel hoch über der Sava (Save). 
     
Photo: Andrej Stritar 
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Eine markante Zäsur ist erreicht: Zwischen Senožeti (Grafenweg) und Jevnica (Joinitz) spannt sich diese Brücke über den 
größten Fluß Ex-Jugoslawiens, die Sava (Save). 
     Photo: Helga Dahms 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Janče“ - Stempelstelle „Trebeljevo“   
(1 h 45 min) 
 
     Vom Janče geht es auf einem schönen Waldsteig hinab zu einem Sattel, wo man eine asphaltierte 
Straße erreicht. Solchen folgt man nun - abgesehen von der nordostseitigen Umgehung des Dorfes 
Volavlje (Wolaule) und einem kurzen Wegstück knapp vor Prežganje - in sanftem Auf und Ab bis nach 
Trebeljevo. 
     (Anm.: Knapp nach Volavlje führt bei einem Wegweiser „Slap“ ostseitig ein Weg ca. 100 Hm zu einem „geheimen“ 
Wasserfällchen hinab, das auf keiner Karte eingezeichnet ist: Nach ca. 10 min Abstieg leitet ein Pfeil nach links zu einem 
verwachsenen Steig, der weiter abwärts zum Zgornji lehnjakov slap [=„oberer Tuffstein Wasserfall“] der beiden Slapišče 
Pečovje oder Slapišče Volavlje [Slapišče = Wasserfällchen] führt. Dieser ist zwar nur ein „Tropfvorhang“ mit Info-Tafeln auf 
einer Holzbrücke, lohnt aber dennoch den Abstecher. Insg. ca. 45 min) 
     Die barocke Kirche Sv. Marjeta (Hl. Margaretha)  in Prežganje (Preschgain, Prežganj) aus dem 
Jahre 1777, die weithin sichtbar auf einem Hügel thront, kann mittels eines kurzen Abstechers erreicht 
werden. Daneben steht ein Haus des Minoriten-Ordens. Schöner Blick zurück zum Jantschberg!  
     Hinter Malo Trebeljevo (Kleintrebeleu) kommt man sogleich ins benachbarte Veliko Trebeljevo 
(Großtrebeleu). Die dortige Heiligkreuz-Kirche  (Sv. Križ, direkt am Weg) geht zwar auf eine 
mittelalterliche Kapelle zurück, stammt aber in großen Teilen aus dem Jahre 1869. Montags bis freitags 
(wenn Werktag) fährt von/nach hier mehrmals täglich der Stadtbus 26 nach/von Ljubljana (Laibach), 
dessen Linienführung uns vom Sattel zwischen Janče und Volavlje bis hierher begleitet hat.
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Wer überschüssige Zeit zur Verfügung hat sollte einen Abstecher zu diesem „Tropfvorhang“ im Tuffstein bei Volavlje 
(Zgornji lehnjakov slap) machen. 
     Photo: Urška Stritar 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Trebeljevo“ - Stempelstelle „Grosuplje“   
(3 h 15 min) 
 
     Von V. Trebeljevo steigt der E6 wieder an: Gleich nach dem südlichen Ortsrand verläßt man endlich 
die asphaltierte Straße und folgt romantischen Waldwegen - vorbei am Weiler Mali vrh (Kleingupf , 
Mali verh)  - hinauf zu einem Plateau. (Anm.: Die „STKP (Slovenian Mountain Bike Route)“ bleibt auf der Straße und 
führt gen Westen nach Laibach. Auf dem Plateau verläßt uns zunächst der „Badjurova krožna pot“ gen Osten nach Obolno und 
kurz darauf der „Pot kurirjev in vezistov“ gen Süden nach Leskovec [Leskouc] - mit allen dreien[!] hatten wir seit dem Janče 
erneut Gleichlauf.) In einem zweiten Anstieg (Anm.: Die Abzweigung dorthin ist schlecht bzw. gar nicht markiert!) 
erklimmt man den letzten E6-Gipfel des Save-Hügellandes (und auch der gesamten Alpen!), den Kucelj 
(Feldsberg, Kutschel), 748 m. Am steppenartigen Gipfelplateau, das für einen erholsamen Mittagsschlaf 
wie geschaffen ist (sofern dort nicht gerade Enduro-Piloten trainieren!), stößt man auf einen kleinen 
Aussichtsturm mit Gipfelstempel (der für den E6 aber nicht notwendig ist). 
     Beim Abstieg beginnt bald eine Forststraße, auf der man (nur ein kurzes Stück abkürzend) hinab zum 
Dorf Blečji vrh  (der alte deutsche Name lautet ebenfalls Feldsberg!, altslowen. Blečji verh ) mit der 
kleinen Kirche  Sv. Benedikt gelangt. Deren älteste Teile stammen aus der Frühgotik (spätes 13. Jh.), 
Erweiterungen fanden im 18. und 19. Jh. statt. Einer asphaltierten Straße folgend steigt man weiter ab 
nach Polica (Politz in der Oberkrain, Volica). Etwas rechts abseits vom E6 steht hier im Ortsteil Hrib  
die Kirche  Sv. Jakob (erste urkundl. Erwähnung 1372, Umbau 1797). Dazu sei erwähnt, daß der E6 von 
Blečji vrh bis Polica Gleichlauf mit dem slowenischen „Jakobsweg (Jakobova pot)“ hat, der uns hier 
„schleifend kreuzt“. In Polica untersetzt man den nördlichen (neueren) Ast der zweigeteilten Autobahn. 
     Auch der Weiterweg bis zur Stadt Grosuplje (Großlupp, Gross Lup, Veliki Uple) verläuft - 
abgesehen von einem kurzen  Kehrenabkürzer bei Zgornje Duplice (Oberduplitz, Oberfeldsberg, 
Gorenja Duplice), hinab zur Unterführung des südlichen (älteren) Autobahn-Astes - leider durchgehend 
auf asphaltierten Straßen. Durch den nördlichen Stadtteil Jerova vas (Irrdorf)  erreicht man die 
eigentliche Stadt. Diese bietet zwar eine sehr gute Infrastruktur für den Weitwanderer, jedoch nur wenige 
Sehenswürdigkeiten. Erwähnenswert sind jedoch die beiden St. Michaelskirchen direkt nebeneinander, 
die einen extremen Kontrast bilden: Die alte wurde 1305 erstmals erwähnt und die neue 1972 errichtet! 
Der Bahnhof mit sehr guten Anschlüssen nach Ljubljana (Laibach) liegt etwas abseits des E6. Dort ist 
eine historische Dampflokomotive (Baujahr 1915) ausgestellt.
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Das steppenartige Gipfelplateau des Kucelj (Feldsberg) ist mit einem kleinen Aussichtsturm geschmückt. 
     Photo: Philipp Biegger 
 

 
 

Am Bahnhof von Grosuplje (Großlupp) steht eine ausrangierte Dampflok aus dem Jahre 1915. 
     Photo: Philipp Biegger
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Übersicht 
Stempelstelle „Grosuplje“ - Stempelstelle „Županova jama“   
(1 h 30 min) 
 
     Nachdem man den nördlichen Ast der ehem. Unterkrainer Bahnen (1894 eröffnet) gekreuzt hat, 
verläßt man die Stadt südwärts und folgt einer Nebenstraße durch das Grosupeljsko polje (so wird das 
Becken genannt) eben zur Eisenbahnkreuzung des südlichen Astes (Eröffnung 1893). (Dieser Südast nach 
Kočevje [Gottschee] wird heute nur noch für den Güterverkehr genützt. Das Häuschen beim 
Bahnübergang ist eine ehemalige Haltestelle.) Ein ganz kurzer Anstieg führt hinauf nach Spodnja 
Slivnica (Unterschleinitz, Dolenja Slivnica), wo man erstmals das Dinarische Gebirge betritt, dessen 
Abgrenzung zu den Alpen vom Ljubljansko barje (Laibacher Moor) über das Grosupeljsko polje hin zum 
Fluß Krka (Gurk) verläuft. Die dortige Kirche  Sv. Peter in Pavel (St. Peter u. Paul) stammt aus dem 
zweiten Quartal des 16. Jh. (mit Fresken von 1530). 
     (Anm.: Der kurze markierte Abstecher zum Gipfel des Hügels Gradišče kostet nur ca. 100 Hm Schweiß. Der Name leitet 
sich von „Grad“ [= Burg] ab, weil eine solche ebendort früher einmal stand. Der alte deutsche Name lautet daher Schlössel, 
und der alte slowenische za Verh.) 
     Nach Durchquerung des Dorfes (bei der Kirche rechts abbiegen!) geht es wieder ein paar Meter hinab. 
Achtung Orientierung: Eine Sumpfwiese wird weitgehend weglos ziemlich genau gen Westen bis zum 
Bauern Trontelj  (Trontel)  gequert. (Anm.: Auf Wanderkarten ist ein anderer, völlig falscher Wegverlauf südlich des 
Ortes eingezeichnet!: Beim Trontelj orientiert man sich am „Gipfelkreuz“ linkerhand.) Der Weiler Cerovo 
(Trontelstein) wird ansteigend erreicht, und gleich danach (schon in den ausgedehnten verkarsteten 
Wäldern) ebenso der Fuß des Tabor (Taber)-Hügels: 
      Der zur Türkenabwehr Ende des 15. Jhs. errichtete Tabor (= Wehranlage) ist der am besten erhaltene 
Sloweniens, und die von ihm umschlossene Sv. Nikolaj-Kirche  (altdeutsch: St. Nikel) stammt in ihren 
Ursprüngen vermutlich bereits aus dem 13. Jh.. Der Abstecher zu einem der bedeutendsten 
Kulturdenkmäler Sloweniens nimmt nur wenige Minuten in Anspruch, wenngleich das Mauertor nur 
sonntags von 16 bis 18 Uhr geöffnet ist (Juni - Oktober). Nur wenige Schritte unterhalb des Weges wurde 
eine schmucke Grottenkapelle zu Ehren des Hl. Antonius (des Einsiedlers) am Fuße des Hügels erbaut. 
     Der Schotterstraße weiter folgend gelangt man alsbald zum Parkplatz der 1926 entdeckten Tropfstein-
Schauhöhle Županova jama (auch Taborska jama genannt), die auch nur selten zugänglich ist (siehe 
Logbuch). Der Entdecker war ein Bürgermeister - slowen. „župan“ - daher der Name. Einer der 
legendären Winnetou-Filme wurde beim größten bzw. schönsten Tropfstein gedreht! 
 

 
 

Zum Gehöft Trontelj (Trontel) gehört auch ein kleiner Teich. 
     Photo: Philipp Biegger
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Übersicht (Variante via Turjak) 
Stempelstelle „Županova jama“ - Stempelstelle „Turjak “   
(1 h 55 min) 
 
     Von der Höhle folgt man ca. 1,3 km Asphaltstraßen, spitzwinkelig vorbei am nördlichen Ortsrand von 
Velike Lipljene (Großlipplein , Groß Liplein) , und dann einem kaum befahrenen Forstweg. Bald nach 
dem auf einer heimeligen Waldlichtung gelegenen Forsthaus Žmuc ist der Verzweigungspunkt der 
beiden E6-Varianten erreicht, wo der Verfasser dieses Buches zwei selbstgebastelte Wegweiser an einen 
Baum geschraubt hat: Die Direktroute führt links über Turjak (Auersperg), die eine Tagesetappe längere 
rechts über Iška (Eisdorf in Krain). 
     Auf der linken Route erfolgt ein Anstieg bis Mali Lo čnik (Kleinlotschnig, Kleinlotschnik). 
     (Anm.: Hier zweigt ein lohnender Abstecher auf den Gora [Übersetzung: Berg] mit der Kirche Sv. Ahac (St. Achatz) ab, 
die an die Schlacht bei Sissek [Sisak, Kroatien] am 22.6.1593 erinnert, bei der die Christen über die Türken triumphierten. Die 
Kirche ist in ihren Ursprüngen aber wesentlich älter [mind. 14. Jh.]. Ca. 150 Hm, markiert, Gipfelstempel und Buch.) 
     Von Mali Ločnik folgt man der asphaltierten Straße hinab zur Nationalstraße 106. Diese wird bei einer 
Bushaltestelle gekreuzt, um den darunter liegenden reizvollen Wasserfällen Bajdinški slapovi (benannt 
nach dem Gehöft Bajdinc darunter) einen Besuch abzustatten. Von diesen geht es wieder hinauf zur 
Nationalstraße, dieser ca. 200 m entlang, und zuletzt wieder rechterhand über eine Wiese, von der man 
bereits einen ersten Blick zum nahen Grad Turjak (Burg Auersperg) erhascht, zur einladenden 
Gastronomie von „Rozika“ (eine Verniedlichung von „Rozamunda“, wie das Restaurant früher hieß). 
Daneben ist der kleine Busbahnhof von Turjak (Auersperg, selten: Auersberg in der Oberkrain, sehr 
gute Anschlüsse im Stundentakt in beide Richtungen). Dort kreuzt wieder einmal der „Pot kurirjev in 
vezistov“ den E6. 
     Die Besichtigung von Burg Auersperg, dem ehemaligen Stammsitz des noch heute existenten, 
gleichnamigen österreichischen Adelsgeschlechts, stellt einen der absoluten kulturellen Höhepunkte am 
E6 dar! Der Abstecher dorthin (ca. 450 m in eine Richtung) lohnt in jedem Fall, sofern man nicht zeitlich 
oder konditionell knapp kalkulieren muß. Die Festung mit der mächtigen Bastei (dem sogenannten 
Ochsenturm), die auf dem Plateau oberhalb eines steil nach Westen abfallenden Hanges erbaut wurde, 
geht auf das 16. Jh. zurück (hat aber weit ältere Vorgänger). Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 
begann man 1962 mit dem Wiederaufbau. Nur an Sa. (12-19 Uhr) und So. (11-19 Uhr) geöffnet! Siehe 
http://de.wikipedia.org/wiki/Auersperg und http://en.wikipedia.org/wiki/Turjak_Castle 
 

 

Genau hier 
verzweigt es 
sich: Kürzer und 
bequemer geht’s 
über Turjak 
(Auersperg), 
länger und 
spannender über 
Iška (Eisdorf). 
Eine schwierige 
Entscheidung 
also... 
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Von Mali Osolnik (Kleinosolnigg) hat man diesen schönen Blick zurück auf Burg Auersperg und die Kirche Sv. Ahac (St. 
Achatz) am Gipfel des bewaldeten Hügels dahinter. Rechts hinten erkennt man die Häuser von Mali Ločnik (Kleinlotschnig). 
 
Übersicht (Variante via Turjak) 
Stempelstelle „Turjak “ - Stempelstelle „Mačkovec“ (= Predgozd)  
(3 h 25 min) 
 
     Man durchwandert in Manier einer Berg-und-Talfahrt eine sanfte Hügellandschaft, die teils bewaldet, 
teils offen (ausgedehnte Wiesen) ist. Ein kleines Dorf reiht sich dabei an das nächste - insgesamt sind es 
acht an der Zahl. Der Asphaltanteil ist dennoch gering, und man findet sogar längere Abschnitte auf 
einsamen Waldpfaden. (Anm.: Diese sind aus den Wanderkarten aber nicht ersichtlich, da die Markierung dort fälschlich 
den Straßen entlang eingezeichnet ist - cf. Kartenkorrekturen!) 
     Nachdem man 500 m knapp parallel zur Nationalstraße weitergegangen ist, schwenkt ein mit Schotter 
befestigter Spazierweg in den Wald Smrečje, wo man bald zu einem liebevoll gepflegten 
Partisanendenkmal inklusive Rastplatz gelangt. An dieser Stelle wurden am 4. Mai 1945, also nur 
wenige Tage vor dem Ende des 2. Weltkriegs, 27 Partisanen bzw. Mitglieder der Osvobodilna fronta von 
Weißgardisten gefoltert und ermordet. Die Grube, in der die Leichen deponiert wurden, ist 30 m entfernt 
(Wegweiser). 
     Ein „richtiger“ Waldweg bildet die Fortsetzung. Auf einer asphaltierten Straße kommt man dann nach 
Mali Osolnik (Kleinosolnigg, Kleinosolnik). Das malerisch isoliert auf einer Wiese stehende Kirchlein 
Sv. Jakob, das etwa 1700 erbaut wurde, passiert man erst hinter dem Dorf auf einem Karrenweg. 
     Dieser mündet kurz vor Veliki Osolnik (Großosolnigg, Großosolnik) wieder in eine Asphaltstraße. 
Der kurze Abstecher zur dortigen Kirche Sv. Lovrenz (St. Lorenz), die östlich des Dorfes auf dem 
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Hügel Osolnik thront, ist auch wegen der südseitigen Aussicht lohnend. Das ursprünglich mittelalterliche 
Gotteshaus wurde im 18. Jh. neu errichtet, im 2. Weltkrieg zerstört, und danach wieder aufgebaut.  
     Am Weiler Laze vorbei erreicht die Straße das Haus Granjevca. Sehenswert: In einem winzigen 
Quelltümpel nahe des Hauses werden kleine Fische gezüchtet. Daneben ist ein schöner Rastplatz (mit 
Tisch und Sitzen). 
     Ein Waldweg quert den Hang entlang nach Osredek (Oßredegg in der Oberkrain). Das winzige 
Nachbardorf Centa (Zenta in der Krain) ist nur 300 m entfernt (Straßenverbindung). Bei einem kleinen 
Bildstock aus dem frühen 20. Jh., der St. Anton von Padua geweiht ist, beginnt der kurze Abstieg auf 
einem Pfad in den Štefinka-Graben, wo man auf die Ruine einer Mühle am Usmane-Bach stößt. 
     (Fast) zuletzt erfolgt ein (ermüdender) Schlußanstieg von ca. 300 Hm aus dem Graben über die drei 
aneinandergereihten Dörfer Pečki (Petschegg, Peček, ab hier wieder Straße), Štrletje (Sterleti) und 
Mački (Matschegg, Mačke). Zuletzt wurde noch ein romantischer Waldpfad geschaffen, der parallel 
oberhalb der Straße verläuft. 
     100 m vor dem Erreichen der rettenden Biwakhütte in Predgozd, einem aus nur drei Häusern (und 
dem Biwak) bestehenden Weiler, wartet noch eine einmalige Sehenswürdigkeit: Eine viersprachige 
(Englisch, Deutsch, Slowenisch, Kroatisch) Gedenktafel beim Kreuzungs-„Punkt“ von E6 und E7 
(„Naprudnikova pot“), deren Kreuzung in Wahrheit „schleifend“, d. h. mit kurzem Gleichlauf erfolgt. Das 
Original des österr. Bildhauers Carl Hermann ist auf der Innenseite (auf den Kopf gedreht) versteckt! Hier 
wurde der damalige „E7 YU“/ („YU“ stand für Jugoslawien) am 12. September 1986 offiziell eröffnet. 
Der Stempel „Mačkovec“ bezieht sich auf den nahen Berg bzw. das gleichnamige karstige Plateau 
unmittelbar nördlich des Biwaks. 
 

 
 

 
Die Kreuzungstafel E6/E7 ist vor dem Forsthaus in 
Predgozd (in dem früher einmal eine Gastwirtschaft 
untergebracht war) aufgestellt - oben von der Ferne, 
unten in Detailansicht. 
 
unteres Photo: Philipp Biegger 
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Außen- und Innenansicht der Weitwander-Biwakhütte in Predgozd, die vier komfortable Betten bietet. 
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Übersicht (Variante via Iška) 
Stempelstelle „Županova jama“ - Stempelstelle „Želimlje “   
(1 h 30 min) 
 
     Von der Höhle folgt man ca. 1,3 km Asphaltstraßen, spitzwinkelig vorbei am nördlichen Ortsrand von 
Velike Lipljene (Großlipplein , Groß Liplein) , und dann einem kaum befahrenen Forstweg. Bald nach 
dem auf einer heimeligen Waldlichtung gelegenen Forsthaus Žmuc ist der Verzweigungspunkt der 
beiden E6-Varianten erreicht, wo der Autor dieser Zeilen zwei selbstgebastelte Wegweiser an einen 
Baum geschraubt hat: Die Direktroute führt links über Turjak (Auersperg), die eine Tagesetappe längere 
rechts über Iška (Eisdorf in Krain). 
     Auf der rechten Route erfolgt ein Anstieg bis Veliki Lo čnik (Großlotschnig, Großlotschnik), zuletzt 
auf einer Forststraße. 
     (Anm.: Hier zweigt ein lohnender Abstecher auf den Gora [Übersetzung: Berg] mit der Kirche Sv. Ahac (St. Achatz) ab, 
die an die Schlacht bei Sissek [Sisak, Kroatien] am 22.6.1593 erinnert, bei der die Christen über die Türken triumphierten. Die 
Kirche ist in ihren Ursprüngen aber wesentlich älter [mind. 14. Jh.]. Ca. 200 Hm, markiert, Gipfelstempel und Buch.) 
     In Veliki Ločnik beginnt eine asphaltierte Nebenstraße, auf der man hinab zur Ortschaft Vrh nad 
Želimljami (Berg , Verh) und durch diese gelangt. (Die Kirche Sv. Peter steht abseits auf einem Hügel - 
ursprüngl. gotisch aus der ersten Hälfte des 15. Jh., Freskenreste von 1450-1460, barock umgestaltet.) 
     Ein schöner Waldweg quert schließlich den steilen Hang hinab - dabei die Nationalstraße 106 
übersetzend (von der Bushaltestelle bei der Abzw. nach Gradišče nad Pijavo Gorico [Plankenstein in 
der Oberkrain , Gradische, Gradiše] 600 m weiter nördlich sehr gute Anschlüsse im Stundentakt in 
beide Richtungen) - nach Želimlje (Schlimlach, Schelimle). Man erreicht den Talboden des Želimeljska 
dolina (Name des Tals) beim Gehöft Podreber (Übersetzung: „unter dem Hang“). Auf der asphaltierten 
Landstraße nach links macht man einen unmarkierten Abstecher zur Stempelstelle im völlig 
verwahrlosten „Gasthof“ von Robert Piškur, wo sich der nikotinsüchtige Abschaum des Ortes trifft - das 
slowenische Rauchverbot gilt hier nicht...  
 
 
Übersicht (Variante via Iška) 
Stempelstelle „Želimlje “ - ehemalige Stempelstelle „Iška“ 
(2 h 45 min) 
 
     Die Sehenswürdigkeiten von Želimlje sind die große Kirche Sv. Vid (St. Vitus, errichtet 1882-1884), 
an welcher der E6 direkt vorbeiführt, und das Herrenhaus Namršelj (Hammerstiel, 16.-18. Jh.), das als 
Pfarrhaus dient (200 m abseits vom E6). Sofort hinter dem Ort betritt man das Krimsko hribovje 
(Hügelland von Krim). Nach einem kurzen steilen Steig hinauf zum Dörfchen Klada (Neudach), das auf 
einem kleinen Plateau liegt, quert man (bald wieder ansteigend) durch einsamen, dichten Steilwald weiter 
nach Škrilje (Skrile , Schkrill , Skril) .  
     (Anm.: Achtung: Von Želimlje bis etwas hinter Škrilje ist die Markierung abschnittsweise schlecht, insbesonders bei der 
Ortsdurchquerung von Škrilje, wo sie vollständig fehlt. Man geht hier schnurgerade, auch über die Hauptstraße. E6-Süd-Nord-
Begeher mögen zudem am östlichen Dorfrand von Škrilje besonders acht geben: Unmittelbar neben dem letzten Haus führt 
links ein schmaler (verwachsener) Steig hinab! [Die Markierung bei der Abzweigung ist praktisch nicht erkennbar.] Auch die 
Dorfdurchquerung von Klada ist nicht markiert - wiederum schnurgerade gehen! Der Weg zwischen Klada und Škrilje ist 
zudem etwas verwachsen [2021 vom Autor freigeschnitten].) 
     (Anm.: Eine deutlich längere Variante zwischen Klada und Škrilje stellt die unmarkierte [aber leicht zu findende] 
Überschreitung des Kirchhügels von Sv. Marjeta [St. Margarethen, Spätbarock, 1820] dar: Dazu in Klada links ca. 400 m 
auf der Straße Richtung Golo, dann rechts in eine Forststraße abbiegen, die bald in einen alten Kirchweg übergeht. Der sehr 
deutliche Steig führt ca. 150 Hm, einem NO-Rücken folgend, hinauf zur erwähnten Margarethenkirche. Von dieser weiter auf 
einer asphaltierten Gemeindestraße nach Golo [Golu, Gallenberg], wo beim Gasthof Jager [nette Einkehr, evtl. auch Einkauf 
im angeschlossenen Geschäft] die Hauptstraße erreicht wird. Auf dieser 600 m hinab nach Škrilje, wo der E6 bei der 
Bushaltestelle kreuzt.) 
     Dahinter erreicht man wieder verkarstetes Gebiet: Nach dem Karst-Tal Mokro  (große Wiese) folgt 
dolinendurchsetzter Wald (tw. Forststraßen), von dem es schließlich im „Sturzflug“ hinabgeht zum 
Kirchlein  Sv. Jedrt (St. Gertrude, fehlt auf Wanderkarten!) des kleinen Dorfes Iška (Mala vas, 
Kleindorf-Süd) , das am gleichnamigen Bach liegt. Das barocke Kirchlein datiert aus dem 18. Jh.. Von 
dort bis zum Iskaretreat (mit dem direkt darunter befindlichen Gebäude des ehemaligen 
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Ausflugsgasthofes Gostišče Iški Vintgar , der von 1948 bis 2018 in Betrieb war) gibt es zwei offizielle 
Unter-Varianten des E6:  
     Die rechte, asphaltierte Straßenvariante ist etwas kürzer. Man beachte dabei das unter Denkmalschutz 
stehende Haus mit der Nummer 15, das die Jahreszahl 1842 über der halbkreisförmigen Tür eingraviert 
hat. Zum Haus gehören auch eine steinerne Getreidemühle und eine hölzerne Sägemühle mit einer 
venezianischen Spannsäge. 
     Wesentlich reizvoller und nur unwesentlich länger ist hingegen die linke Variante am anderen 
Bachufer. Ein paar Höhenmeter fallen dabei kaum ins Gewicht. 
     (Anm.: Früher gab es ca. 250 m flußaufwärts vom Iskaretreat einen Holzsteg über die Iška. Nachdem dieser durch ein 
Hochwasser zerstört worden war errichtete man ca. 400 m flußabwärts eine neue Betonbrücke. Auf diese wurde auch der E6 
verlegt. 70 m flußaufwärts, exakt bei einer privaten hölzernen Hängebrücke [evtl. morsch, keinesfalls benützen!] vereinen sich 
die beiden Unter-Varianten wieder. Das Iskaretreat wird also jetzt über einen kurzen Abstecher erreicht [sofern man es 
überhaupt ansteuert]. Achtung E6-Süd-Nord-Begeher: Die Varianten-Abzweigung bei der Hängebrücke ist nicht markiert!) 
     (Anm.: Wer im Bauernhof Klančar in Staje nächtigt, der kann - sich die ca. 2 km „Straßenhatscher“ von St. Gertrude zur 
Busendhaltestelle 19I ersparend - auch direkt zu dieser absteigen; allerdings unmarkiert und orientierungstechnisch 
anspruchsvoll: Im dolinendurchsetzten Wald bleibt man auf der Forststraße und folgt dieser vom E6-Abzweig noch ziemlich 
genau einen Kilometer weiter bis links ca. rechtwinkelig ein schmaler aber deutlicher Steig abzweigt - größerer Steinmann des 
Autors bei der Abzweigung! Nach baldigem Erreichen eines Karrenweges auf diesem nach rechts, aber schon nach ca. 3 min 
wieder links hinab auf einem deutlichen Steig. Nur dessen Abzweigung ist schwer erkennbar: Ein weiterer kleinerer Steinmann 
d. A. hilft bei der Erkennung, ebenso eine rote Farbaufschrift „I. v.“ [steht für Iška vas] auf der Rückseite eines Baumes. Der 
breite Steig führt nun bald schräg rechts den gesamten Steilhang hinab. Zuletzt schlendert man ca. 600 m im Talgrund neben 
der romantisch plätschernden Iška auf einem schmalen asphaltierten Sträßchen zur Busumkehrschleife.) 
 

 
 

Genau bei der schön renovierten Kirche Sv. Jedrt (St. Gertrude) in Iška verzweigen sich zwei Subvarianten des E6. 
 
Photo: Axel Hausknecht 
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Diese uralten aber noch relativ gut erhaltenen Wegweiser aus der “E6 YU”-Zeit gegenüber der Kirche St. Gertrude weisen 
auch heute noch den Weg und markieren den Beginn von zwei Subvarianten des E6 (“po cesti” bedeutet “über die Straße”). 
Der geknickte Pfeil Richtung Želimlje (vom Autor ergänzt!) zeigt an, daß man bereits nach wenigen Schritten rechts von der 
Straße abzweigen soll (zu einem Privathaus am Waldrand). Die Zeitangabe “8 h” nach Grosuplje ist maßlos übertrieben. Auch 
gemütliche Geher schaffen es in 6 Stunden. 
 
 
Übersicht (Variante via Iška) 
ehemalige Stempelstelle „Iška“ - Stempelstelle „Krvava peč“ 
(2 h 45 min) 
 
     Die Iška-Schlucht (Iški Vintgar)  zählt zu den landschaftlichen Juwelen Sloweniens. Im Mai liegt 
bald nach der oben erwähnten Brücke ein intensiver Wohlgeruch von Bärlauch in der Luft - die in 
Slowenien leider kaum geschätzte Pflanze gedeiht hier prächtig! Unser E6 berührt die wildesten Schlucht-
Abschnitte jedoch nicht: Ein ungangbares Stück wird großräumig oberhalb umgangen, wobei man ca. 100 
Hm hinauf und wieder hinab muß. Danach, im Bereich des Votli Kamen  (Übersetzung: „hohler Stein“ - 
Wasser fließt hindurch), ist bei zwei kurzen seilgesicherten Stellen etwas Trittsicherheit erforderlich. 
Kurz vor Vrbica , dem Zusammenfluß von Iška und Zala, verläßt man die Schlucht frühzeitig, um in 
einer langen, ansteigenden Querung - vorbei unter großen Felswänden - in die überaus romantische 
Ortschaft Krvava peč (Blutigenstein, Kervava peč, wörtliche Übersetzung: „blutiger Felsen“) zu 
gelangen. Der Name nimmt Bezug auf einen Angriff der Türken, bei dem diese zwei Mädchen über die 
gleichnamige Felswand nahe der Kirche Sv. Lenart (St. Leonhard) in den Tod geworfen haben sollen. 
Zuvor hieß das Dorf, das im 2. Weltkrieg auch unter den Italienern schwer gelitten hat, „Rožna vas“.  
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Das Wildwasser der Iška 
durchfließt den Votli Kamen 
(=hohler Stein).  

 
Übersicht (Variante via Iška) 
Stempelstelle „Krvava peč“ - Stempelstelle „Mačkovec“ (= Predgozd) 
(1 h 10 min) 
 
     In diesem kurzen Abschnitt folgt die Markierung zu 100% einer Forststraße durch verkarsteten Wald. 
Nach einem kurzen Anstieg, vorbei an einer sehenswerten halbkreisförmigen Quelleinfassung, verläuft 
die Route nahezu eben. Somit klingt der Tag erholsam aus... 
     (Anm.: Alternativ zur Quelleinfassung kann man auch die auf einem Hügel außerhalb des Dorfes gelegene Kirche Sv. 
Lenart [St. Leonhard, 16. Jh., Gotik, barocker Turm von 1667] besichtigen. Ein lokaler markierter Weg überschreitet den 
Kirchhügel (805 m): Im Dorfzentrum scharf rechts auf einer Asphaltstraße, dann auf einem schönen Steiglein nordseitig 
hinauf. Auf der Südseite führt eine Schotterstraße zurück zum E6.)    
     100 m vor dem Erreichen der rettenden Biwakhütte in Predgozd, einem aus nur drei Häusern (und 
dem Biwak) bestehenden Weiler, wartet noch eine einmalige Sehenswürdigkeit: Eine viersprachige 
(Englisch, Deutsch, Slowenisch, Kroatisch) Gedenktafel beim Kreuzungs-„Punkt“ von E6 und E7 
(„Naprudnikova pot“), deren Kreuzung in Wahrheit „schleifend“, d. h. mit kurzem Gleichlauf erfolgt. Das 
Original des österr. Bildhauers Carl Hermann ist auf der Innenseite (auf den Kopf gedreht) versteckt! Hier 
wurde der damalige „E7 YU“ („YU“ stand für Jugoslawien) am 12. September 1986 offiziell eröffnet. 
Der Stempel „Mačkovec“ bezieht sich auf den nahen Berg bzw. das gleichnamige karstige Plateau 
unmittelbar nördlich des Biwaks. Von Krvava peč bis zur Gedenktafel ist der E6 zum wiederholten Male 
ident mit dem „Pot kurirjev in vezistov“.
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Quellbehälter mit E6-Markierung unterhalb von Sv. Lenart (St. Leonhard) 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Mačkovec“ (= Predgozd) - Stempelstelle „Mramorovo “   
(1 h 45 min) 
 
     In diesem Abschnitt überschreitet man das wellige Rutarska planota (Rute Plateau), auf dem sich 
ein winziges Dorf an das nächste reiht: Zunächst folgen Selo pri Robu (Sellen, Sellu bei Roop, Sellu bei 
Ropp, Selo bei Rob, kl. Bildstock aus dem 18. Jh.), Rupe (Ruppe bei Großlaust, Gereuth), Mohorje 
(Hermagor, Mahorje , ehem. Schulhaus mit einer Gedenktafel an eine verdienstvolle Lehrerin) und 
Boštetje (Wachstetten). (Anm.: In der Franzisco-Josephinischen Landesaufahme von 1869-1887 erscheinen Mohorje 
und Boštetje vertauscht!) Mit Ausnahme der kurzen Querung eines Grabens (wo beim Verlassen der Straße 
der Gleichlauf von E6 und E7 endet) ist man leider durchgehend auf (wenig befahrene) Asphaltstraßen 
angewiesen. Die schönen Fernblicke (bei klarem Wetter bis zum Schneeberg) entschädigen aber dafür. 
Die Kirche Sv. Ožbolt (St. Oswald), kurz vor Lužarji (Luschari , Lužarje), steht 3 min oberhalb des E6 
- ein kurzer Abstecher auf das Hügelchen lohnt sich. Das ursprünglich mittelalterliche Gebäude wurde in 
der Mitte des 18. Jh. neu errichtet, im 2. Weltkrieg durch ein Feuer beschädigt, und schließlich in den 
1980er-Jahren vollständig instandgesetzt.  
     Bei Rogovila biegt man in eine Nebenstraße ab, und erreicht schließlich über Strmca (Stermetz, 
Stermica) die Stempelstelle in Mramorovo pri Lužarjih (Mramoron bei Lužarje , Marmerau bei 
Neudorf). Die drei letztgenannten Dörfer zählen bereits zum Bloška planota (Bloke Plateau), und die 
Einwohnerzahl von Mramorovo beträgt lt. Wikipedia offiziell „0“! 
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Eine der für den E6 typischen Selbststemplerboxen, die auch ein Wegbuch enthält, findet sich an dieser Tür in Mramorovo.  
 

Übersicht 
Stempelstelle „Mramorovo “ - Stempelstelle „Nova vas“   
(1 h 30 min) 
 
     Die Durchquerung des Bloška planota (Bloke Plateau) zwischen Mramorovo und Volčje auf teils nur 
schwachen Steigspuren ist einer der landschaftlichen Höhepunkte am E6: Der einsame „Fleckerlteppich“ 
aus Wald (v. a. Föhren und Birken), gemähten und naturbelassenen Wiesen und Sümpfen vermittelt ein 
Gefühl der Ursprünglichkeit, das kurz vor Volčje (Wolfsbach) beim künstlich angelegten Badesee 
Bloško jezero („Lake Bloke“) abrupt endet (kurzer Abstecher rechterhand!). An Wochenenden im 
Hochsommer ist hier bei Schönwetter die „Hölle“ los...  (Anm.: Die ehemals sehr schlechte Wegmarkierung 
zwischen Mramorovo und Volčje wurde 2017 generalerneuert und ist jetzt in sehr gutem Zustand. Etwa zeitgleich wurde eine 
E6-Variante auf 100% Straßen[!] von Rogovila über die Kirche Sv. Duh [Heiligengeist]) - dort zu Mramorovo alternativer 
Stempel beim Haus hinter der Kirche [nur wenn Bewohner anwesend!] - nach Sv. Volbenk [St. Wolfgang von Regensburg] 
„virtuell markiert“ [online, aber nicht im Gelände].) 
     Kurz darauf ist über Nebenstraßen, die man bei der kleinen Kirche Sv. Volbenk (St. Wolfgang von 
Regensburg) am nördlichen Ortsrand von Wolfsbach erreicht, auch schon Nova vas pri Rakeku 
(Neudorf bei Rakek), der Hauptort der Gemeinde Bloke (Deutsch: Pfarrdorf  od. Oblak), im 
wasserarmen Karst gewonnen. (Bushaltestelle mit mäßigen Verbindungen zur Außenwelt.) Man 
versäume dort nicht, das kleine Ski-Museum in der Penzion Slamar (direkt am E6) zu besuchen (Di./Mi. 
geschlossen): Hier ist die Geschichte des Skilaufs in Bloke, die nachweislich bis ins späte 17. Jh. 
zurückreicht (und somit viel älter als der Skilauf in den Alpen ist, der erst im 19. Jh. entstand) 
dokumentiert. Ein Skiläufer in Einstocktechnik ziert auch das Gemeindewappen. Im Winter sind hier bis 
zu 20 km Loipen gespurt... 
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oben: 
E6-Steigspur durch das einsame, 
großartige Bloška planota (Bloke 
Plateau) zwischen Mramorovo und 
Volčje 
 
 
 
 
 
 
unten: 
Der Holzbär im Bloško jezero (“Lake 
Bloke”) demonstriert die 
Einstocktechnik der ersten Skiläufer. 
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Übersicht 
Stempelstelle „Nova vas“ - Stempelstelle „Stari trg “   
(3 h 20 min) 
 
     Vorbei an dem historischen Dorfbrunnen Zgornja štirna , der händisch aus Steinblöcken gemeißelt 
wurde, verläßt man Neudorf nach Süden. Neben dem Brunnen ist ein Originalteil der hölzernen(!) 
Wasserleitung von 1863 ausgestellt, die von einer 600 m entfernten Quelle hierher führte. Man passiert 
kurz darauf die Kirche Sv. Mihael (St. Michael) im Vorort Fara (Deutsch: Pfarre od. ebenfalls Oblak). 
Dieser heißt so, weil eben hier (seit mind. dem 14. Jh.) die Pfarrkirche für ganz Bloke steht. Man folgt der 
asphaltierten Straße ca. 4 km über ebenes, offenes Kulturland weiter in das kleine Dorf Metulje 
(Hallerstein, Metulach, Metulle, Metule). Rechterhand steht hier das Kirchlein  Sv. Anton.  
     Ein schöner alter Waldweg führt vom südlichen Ortsrand relativ zügig hinauf in den Sattel zwischen 
den Hügeln Blošček (Bloščik , links) und Županšček (Veliki Župan čik , rechts). Von Nova vas bis 
hierher ist die Markierung ident mit jener des „Notranjska planinska pot“, einem 260 km langen 
Innerkrainer Rundweg aus dem Jahre 1978, der nun nach links abzweigt. 
     Vom Sattel folgt man ca. 1,3 km einer (nahezu) ebenen Forststraße - die Abzweigung von dieser links 
hinab auf einem Steiglein erfolgt ziemlich überraschend (nicht übersehen!). Über komplizierte 
Wegkombinationen (Anm.: Achtung: waren 2016 schlecht markiert!) erreicht man schließlich im „Tal“ Kočevska 
dolina (Kočsvska dolina) die breite Schotterstraße von Loški potok (La[a]serbach) in das Loška dolina 
(Laser Thal, Laastal). Auf dieser schlendert man hinab in die riesige Karstsenke des Laastals, die man 
im Dorf Markovec (Marksdorf , Markouz)  erreicht. 
     (Anm.: Vom Kočevska dolina bis Markovec bestand zum wiederholten Male Gleichlauf mit dem „STKP (Slovenian 
Mountain Bike Route)“. Diese folgt nun - zumindest im Groben, unter Auslassung des Schneeberg [Snežnik]-Gipfels - bis 
Strunjan [Ende E6 SLO] bzw. sogar bis Sečovlje [kurz vor dem Ende des E12 SLO] den E-Wegen. Aufgrund der ab jetzt sehr 
häufigen Gleichläufe und Kreuzungen möchte ich in weiterer Folge auf detaillierte Angaben verzichten.)  
     (Anm.: Alternativ kann man vom Kočevska dolina nach Markovec auch wesentlich länger [und reizvoller] über den 
Racna gora wandern, der mit 1140 m der nördlichste Gipfel des gleichnamigen Hügellandes ist. Keine Aussicht [Wald], aber 
Stempel und Gipfelbuch. Auch diese Variante ist markiert, ab der Straßenkreuzung vor der Urška-Jagdhütte sogar als Teil 
des „Pot kurirjev in vezistov“ und „Notranjska planinska pot“ [aber nicht des E6]. Das Laastal wird in Vrhnika pri Ložu 
[Verchnig, Werchnig, Verhnika]  erreicht - von dort Asphaltstraße nach Markovec.)  
     Bis ins Zentrum von Stari trg pri Ložu (Altenmarkt bei Laas , Stari terg), dem Hauptort der 
Gemeinde Loška dolina, der trotz seiner Kleinheit schon seit 1477 das Stadtrecht führt, sind es noch ca. 2 
km auf einer ebenen Asphaltstraße. Sehr gute Infrastruktur und Busbahnhof mit brauchbaren 
Anschlüssen. Von Markovec bis Stari trg wieder Gleichlauf mit dem „Pot kurirjev in vezistov“. 
     Die Kirche Sv. Jurij (St. Georg) - fast direkt am E6 gelegen - wurde 1221 erstmals urkundlich 
erwähnt. Der heutige Bau ist aber neuer. Erwähnenswert sind die Fresken aus dem frühen 16. Jh. sowie 
der Altarraum von 1643. Knapp westlich von Stari trg, auf dem Hügel Ulaka, befand sich einst eine 
römische Höhensiedlung, die mit der Festung auf dem Nadleški hrib (Hügel bei Nadlesk, südwestlich 
von Stari trg, Name fehlt auf Landkarten) eine Einheit bildete. 
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oben: 
Uralte vergessene Wegweiser, Markierungen und 
eine alt-jugoslawische Übersichtstafel des E6 an 
einer ursprünglich völlig verwachsenen Zauneck-
Säule in Nova vas (Neudorf), die vom Autor 
freigeholzt wurde! Die Gehzeiten sind sehr 
großzügig angegeben und können leicht unterboten 
werden. (Das „N” bezieht sich auf den „Notranjska 
Planinska Pot”, einen anderen Weitwanderweg.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unten: 
Der historische Dorfbrunnen Zgornja štirna, 
ebenfalls in Neudorf, hat gleich zwei händisch aus 
Steinblöcken gemeißelte Becken. Im größeren der 
beiden werden heute Fische gezüchtet! Rechts 
daneben, bei den zwei Info-Säulen, ist ein Rest der 
originalen Holzwasserleitung von 1863, die von 
einer 600 m entfernten Quelle hierher führte, unter 
Plexiglas ausgestellt. 
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Übersicht 
Stempelstelle „Stari trg “ - Stempelstelle „Grad Snežnik“   
(1 h 15 min) 
 
     Diese kurze Etappe verläuft nahezu eben und vollständig innerhalb der Loška-dolina-Senke: Auf einer 
Asphaltstraße gelangt man bald nach Nadlesk (Nedelesch, Nadlischbach). Das kleine Dorf ist weithin 
berühmt für seine der Heiligen Gertrude (Sv. Jedrt) geweihte Kirche , die eine bemalte 
Kassettenholzdecke von 1723 und Fresken von 1511 enthält. 
     Kurz danach wird der Hauptfluß der Senke, der Obrh (Oberch Bach), auf einer neuen 
hochwassersicheren Betonbrücke übersetzt. (Anm.: Gleich danach bei einer schlecht markierten 
Schotterstraßenverzweigung geradeaus!) Ein paar Schritte hinter den Fußballplätzen (Anm.: keine E6-Markierung 
bei Straßenteilung - erneut geradeaus!) passiert man das Denkmal des ehemaligen Militärflughafens 
Nadlesk: 
     Der unter dem Codenamen „Piccadilly Club“ im Juni 1944 von Partisanen und Einheimischen 
errichtete Airport mit einer 1,2 km langen Piste war der erste Flughafen der Alliierten (US-Amerikaner 
und Briten) in Slowenien während des Zweiten Weltkrieges. Er diente der Evakuierung von Soldaten und 
Verwundeten nach Bari sowie der Waffen- und Ausrüstungslieferung. Bereits im November desselben 
Jahres wurde er wegen deutscher Angriffe aufgegeben. 
     (Anm.: Ca. 250 m nach dem Denkmal sollte man links die Abzweigung eines Karrenweges nicht übersehen - Markierung 
fehlt! Er mündet nach ca. 650 m wieder in die Schotterstraße.) 
     In Šmarata (St. Margarethen bei Schneeberg) wird die namensgebende Kirche Sv. Marjeta (St. 
Margarethen, erste Erwähnung 1275, heutiger Bau vorwiegend aus dem 17. Jh.) am südwestlichen 
Dorfrand erreicht, deren Glocke man von außen läuten kann. Im Bereich der Kirche wurden bei 
Ausgrabungen 1887 und 1957 römische Hausreste, (Grab)Steine, Glas und Keramik aus dem 4. und 5. 
Jahrhundert gefunden. Auf dem Gipfel des „Hausberges“ Šmaraški vrh (Name fehlt auf Wanderkarte, 
nur Sendeantenne eingezeichnet) befand sich sogar schon in der Eisenzeit eine Siedlung. 
     Von der Kirche lustwandelt man zwischen den Linden- und Kastanienbäumen des in der zweiten 
Hälfte des 19. Jh. angelegten lichten englischen Parkwaldes zum schön renovierten Schloß Schneeberg 
(Grad Snežnik), das 1269 erstmals urkundlich erwähnt und im 15. Jh. im Renaissance-Stil umgebaut 
wurde, in seiner heutigen Form aber auch auf die zweite Hälfte des 19. Jh. zurückgeht. Der Name hat 
übrigens nichts mit dem gleichnamigen Berg Schneeberg (Snežnik) zu tun, sondern stammt von den 
ersten Besitzern, der Familie Schneberg (mit nur einem „e“), slowen. Snežniški! Die Teilnahme an einer 
der stündlich (ab 10 Uhr) abgehaltenen Führungen ist zwar äußerst empfehlenswert, zeitlich aber nur 
schwer realisierbar. Das gilt auch für das Jagd- und Siebenschläfermuseum im großen Nebengebäude. 
     Auf Wanderkarten ist direkt neben dem Schloß eine Höhle namens Bruhalnik  eingezeichnet. Hier 
handelt es sich aber in Wahrheit um die Quelle (Bruhalnik = Karstquelle) eines kleinen Baches, der die 
zwei künstlichen Schloßteiche speist (und das Trinkwasser für das Schloß liefert). Das Wasser sprudelt 
aus einer 5 m tiefen Felsspalte, die sich versteckt hinter einer Steinmauer, die wie eine kleine Festung 
aussieht, befindet. 
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oben:  
Denkmal beim ehemaligen 
Militärflughafen von Nadlesk. Von 
hier wurde 1944 ins süditalienische 
Bari evakuiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unten: 
Brücken-Eingang in das Schloß 
Schneeberg (Grad Snežnik). Wer den 
E6-Stempel haben will, der muß hier 
drüber zum „Museum Shop“ - 
Stempelausgabe nur zur vollen 
Stunde! 
     Photo: Vid Pogačnik 
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Übersicht 
Stempelstelle „Grad Snežnik“ - Stempelstelle „Mašun“   
(4 h 35 min) 
 
     Gleich hinter dem Schloß, ab dem uns wieder der „Notranjska planinska pot“ begleitet, taucht man in 
eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Mitteleuropas ein, das karstbedingt durch extreme 
Wasserarmut geprägt ist: das 85 km2 umfassende Kalksteinplateau des Snežnik (Schneeberg). Ein 
Steiglein leitet hinauf zum alten Rastplatz beim Luizin kamen (Luisen-Stein) mit deutscher Inschrift. 
(Anm.: In diesem Abschnitt hat 2014 ein Sturm nahezu alle uralten Bäume vernichtet. Zwischenzeitlich wurde der Weg 
wiederhergestellt, der nun direkter verläuft: Nur noch die unterste und oberste weit ausladende Serpentine werden benützt. 
Aktuell ist der Steig verwachsen, aber sehr gut markiert.) Auf breiteren Waldwegen gelangt man zur Schotterstraße 
von Loška dolina nach Mašun, der man ein Stück folgt. Die letzte Kehre vor der Heuwiese Martin čev 
laz, die auf alten Karten als Sv. Mati Božja (=Heilige Gottesmutter) aufscheint, wird wieder „abgekürzt“. 
     (Während dieser „Abkürzung“, die eigentlich gar keine ist, zweigt eine ehemalige E6-Variante über 
die sogenannte Georgs-Straße nach Leskova dolina [Leska dolina - bis dort führt auch der „Notranjska 
planinska pot“ und dann weiter direkt auf den V. Snežnik], Klanska polica/Čabranska polica und 
Gomance [=ehem. Ob. Försterei Hermsburg, Grenzübergang nach Kroatien] ab. Der jugoslawische E6-
Endpunkt war bis 1991 Kastav [Castua, kurz vor Rijeka/Reka/Fiume/St. Veit am Flaum/Szentvit].) 
     Von Martinčev laz bis zum Sattel Vratca (Vrata)  geht man wieder auf der erwähnten Straße (die auf 
alten Karten als Luisen-Straße verzeichnet ist), wobei nach nur wenigen Minuten rechterhand ein großer 
renovierter(!) Grenzstein von 1920 auftaucht: Er markiert die zwischen den beiden Weltkriegen genau 
hier verlaufende Grenze zwischen dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (dem späteren 
Jugoslawien) und Italien! Ab jetzt bewegen wir uns also auf ehemals italienischem Staatsgebiet... Im 
Vratca sind noch die Ruinenreste ehemaliger italienischer Militärbauten erkennbar. 
     In einem Wechselspiel von Ab und Auf durchquert der (leider tw. stark verwachsene) E6 nun in 
komplizierter, aber gut markierter Routenführung das komplexe Wechselspiel aus Senken, Gräben und 
Kuppen des verkarsteten Waldes. Hier ist auch das Kernland des slowenischen Braunbären, der sich 
untertags i. d. R. aber nicht für Wanderer interessiert. Ein relativ neues, großes Jagdhaus auf einer 
Lichtung in der Globoka dolina lädt zu einer letzten größeren Rast vor dem Etappenziel ein. 
     Nach Passieren der Wiese Leskov grm (Lesko grm) erfolgt bald der Schlußanstieg 100 Hm hinauf 
nach Mašun, wo schon in der k.k.-Monarchie ein Forsthaus stand. Unweit des einladenden Gasthofes, 
der mitten in der Wildnis mit kulinarischen Genüssen der Extraklasse und Hotelstandard aufwartet, 
lohnen die zwei romantischen Türme des ehemaligen Schlößchens der Adelsfamilie Schönburg-
Waldenburg eine kurze Besichtigung. (Das ursprünglich 1874 errichtete Gebäude, das sozusagen eine 
„Außenstelle“ von Schloß Schneeberg war, wurde 1919 niedergebrannt, dann wiedererrichtet und 1943 
erneut zerstört. Nur die zwei Türme sind übriggeblieben.) In Mašun wurde der damalige „E6 YU“ („YU“ 
stand für Jugoslawien) am 24. Mai 1975 offiziell eröffnet. 
 

 
 

Der Luisen-Stein (Luizin kamen) aus der k.k.-
Monarchie befindet sich im Wald auf einer 
Geländekante etwa 120 Höhenmeter oberhalb von 
Schloß Schneeberg (Grad Snežnik). 
     Photo: Helga Dahms 

 
 

Historischer Grenzstein aus der Zwischenkriegszeit bei Martinčev laz - links Italien, 
rechts Jugoslawien!                                                                  Photo: Philipp Biegger 
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   Die renovierten Reste von Schloß Schönburg-Waldenburg in Mašun. 
        Photo: Philipp Biegger 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Mašun“ - Stempelstelle „Veliki  Snežnik“  
(3 h 45 min) 
 
     Man folgt zunächst ca. 1,4 km eben der geschotterten Straße Richtung Sviščaki bzw. Leskova dolina. 
Ausgehend von der Mulde Vrata  (Škurnje) verläuft der E6 ansteigend oberhalb der Sviščaki-Straße, um 
sie nach ca. 100 m Höhenverlust in Škrila , kurz vor einer Hütte, wieder zu erreichen. (Anm.: Die 
Bezeichnungen „Vrata“ und „Škrila“ fehlen auf Wanderkarten.) Unmittelbar danach, in einer Kehre, verläßt man die 
Straße auch schon wieder (auf einer Forststraße). Bald geht es steil hinauf zu einer einsamen Hütte unter 
dem Vrh Pekla, und von dort sanft fallend zu den Depressionen von Pekel (= Hölle!), einem der 
Inversions-Kältepole des Schneeberg-Gebietes.  
     Hier beginnt nun der eigentliche Gipfelanstieg auf den höchsten Gipfel Sloweniens außerhalb der 
Alpen (und den mit 1796 m höchsten Punkt des E6 SLO). Auch nach der Vereinigung mit dem Zustieg 
von Grda draga bleibt der Steig einsam und selten begangen. Die Latschenzone wird erreicht, und man 
überschreitet in dieser den länglichen Mali Snežnik (Kleiner Schneeberg), 1694 m. Nach geringem 
Höhenverlust und Vereinigung mit dem völlig überlaufenen Hauptweg folgt noch der Schlußanstieg auf 
den Hauptgipfel mit der weithin sichtbaren Schutzhütte, die nach dem früheren Präsidenten der Sektion 
„Snežnik Ilirska Bistrica“ des Slowenischen Alpenvereins, Drago Karolin (1901-1993), benannt wurde.  
Das 1961 eröffnete Haus ist aus einer älteren Militärbasis hervorgegangen. (Es gab aber bereits in der 
k.k.-Monarchie eine Hütte, die sich allerdings östlich unterhalb des Hauptgipfels auf ca. 1540 m Seehöhe 
befand - das „Schutzhaus nova grašina“. Man beachte auch die historischen Photographien in den 
Gasträumen!) Erst ganz am Gipfel des Veliki Notranjski Snežnik  (deutsch: Großer Krainer 
Schneeberg od. Schneekoppe; italienisch: Monte Nevoso, lateinisch: Mons Albius) öffnet sich (für 
viele wohl völlig überraschend) das bei klarem Wetter gigantische Panorama, das v. a. mit adriatischen 
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Tiefblicken auf die kroatischen Inseln Krk (Veglia) und 
Cres (Cherso), sowie nach Istrien, beeindruckt. Ein 
Toposkop hilft bei der Benennung der Aussicht. 
     (Hier am Gipfel zweigt nochmals eine ehemalige E6-
Variante ab, die über Klanska polica/Čabranska polica 
[dort Vereinigung mit der anderen, bereits bei „Grad 
Snežnik - Mašun“ erwähnten ehem. Variante] und 
Gomance [=ehem. Ob. Försterei Hermsburg, 
Grenzübergang nach Kroatien] nach Kastav [Castua, 
kurz vor Rijeka/Reka/Fiume/St. Veit am 
Flaum/Szentvit] führte, wo bis 1991 der jugoslawische 
E6-Endpunkt war. Über den Grenzübergang Klanska 
polica/Čabranska polica führt hingegen der topaktuelle 
„Pot/Put Prijateljstva Snežnik - Snježnik“ [Übersetzung: 
Weg der Freundschaft Snežnik - Snježnik], der die 
beiden „verwandten“ Berge verbindet und in den 
kroatischen Nationalpark Risnjak [mit dem 
gleichnamigen höchsten Gipfel] leitet.) 
 
 
Der überdimensionale Steinquader am Gipfel des Großen Krainer 
Schneeberges ist ein trigonometrisch bedeutsamer „staatlicher 
geodätischer Punkt“ (so die wörtliche Übersetzung der Aufschrift). 
Daneben die Kassette mit dem Gipfelbuch. 
 
Photo: Philipp Biegger 

 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Veliki  Snežnik“ - Stempelstelle „Sviščaki“   
(1 h 30 min) 
 
     Der nun folgende Teil des E6 bis nach Strunjan wurde erst 1997 hinzugefügt, also sechs Jahre nach der 
Unabhängigkeit Sloweniens. Die Etappe vom Veliki Snežnik nach Sviščaki stellt den dritten und letzten 
Gleichlauf mit dem „Notranjska planinska pot“ dar. 
     Man folgt dem Touristentrampelpfad durch die Krummholzzone hinab zu einem kleinen Sattel, wo ein 
schlechter Karrenweg beginnt. Auf diesem weiter talwärts (nur ganz zuletzt minimal abkürzend) zum 
höchsten Parkplatz Kapitanova bajta auf ca. 1460 m (ebenfalls in einem kleinen Sattel). 
     Von dort verläuft die Weitwander-Markierung mit kurzen Gegensteigungen parallel oberhalb der 
Fahrstraße, wobei man bei einem tiefer gelegenen Parkplatz eine weitere Straße kreuzt. Beim Bildstock 
Sv. Gabrijel (St. Gabriel) wird die „Hauptstraße“ wieder erreicht. Zuletzt leitet ein breiter Fußweg hinab 
zur ausgedehnten Ferienhaussiedlung Sviščaki (Svinščaki), nach deren Durchquerung man die dortige 
Alpenvereinshütte erreicht, die leider nur ein Massenquartier (mit verschmutzten Sanitäranlagen) bietet. 
Das heutige PZS-Haus geht auf eine CAI-Hütte von 1924 zurück, als Sviščaki noch italienisch war. Im 
Winter gibt es hier ein „Skigebiet“ (drei Mini-Schlepplifte) bzw. ist Sviščaki Ausgangspunkt der 
beliebtesten Schneeberg-Skitour. (Anm.: Zuletzt verläuft der Weg über eine Wiese relativ gerade abwärts zur AV-Hütte. 
Abzweigung nicht markiert! Wer der Straße folgt, macht einen Umweg.) 
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Winterlicher Blick zurück auf den Großen Krainer Schneeberg mit der Koča Draga Karolina na Velikem Šnežniku (vom 
Abstieg zur Kapitanova bajta). Bei geringer Schneelage (so wie hier) kann man den Hauptweg auch im Winter problemlos zu 
Fuß begehen. 
     Photo: Vid Pogačnik 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Sviščaki“ - Stempelstelle „Kozlek“   
(2 h 40 min) 
 
     Zunächst muß man fast 3 km der Hauptzufahrtsstraße bis zu einer Straßenteilung in Okroglina  (ein 
einsames bewohntes Forsthaus) folgen. Karrenwege und Forststraßen leiten durch den Wald weiter zur 
Gure, einer savannenartigen Graslandschaft mit völlig anderer Vegetation als bisher! Kurz nach einem 
von Tannenbäumen umrandeten Karsttrichter (Natursehenswürdigkeit!) steigt man über vorwiegend 
grasige Hänge ab - zunächst auf einem schmalen Steig, dann entlang eines kaum befahrenen Karrenweges 
- und genießt dabei wieder Fernblicke bis zur kroatischen Adria. Im Sattel östlich des Kozlek (Kozlak) 
gesellt sich der beliebte Aufstieg von Trpčane (Drepzach, Terptzen, Terptschane; über die Steilstufe 
Reber strmce) hinzu.  
     Durch Schwarzföhren-Wald, der von uralten Steinmauern durchzogen ist, erklimmt man auf einem 
romantischen Steig in Kürze den Kozlek (Kozlak, 997 m), von wo man nochmals ein Stück Meer sehen 
kann. Gleich hinter dem Gipfel steht die erst 1994 errichtete Alpenvereinshütte. Sollte man das Glück 
haben, daß sie offen ist (was nur an Sonn- und Feiertagen der Fall ist), so empfiehlt sich eine 
Besichtigung der Sammlung von historischen Kozlek-Photos an den Wänden der Gaststube. 
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Die Koča na Kozleku des 
Slowenischen Alpenvereins steht am 
Gipfel des Kozlek. 
 
Photo: zur Verfügung gestellt von 
Andrej Stritar  
 

 
Übersicht 
Stempelstelle „Kozlek“ - Stempelstelle „Ilirska Bistrica “   
(2 h 30 min) 
 
     Der markierte Steig leitet in den Sattel zwischen Kozlek und Srednji vrh. Obwohl der überdeutliche 
Hauptweg von hier weiter rechts hinab führt (nicht E6, Wanderkartenfehler!), folgt man einem 
unscheinbaren schwachen Steiglein geradeaus (bzw. links) auf den Srednji vrh  (= mittlerer Gipfel, 923 
m). Auch von dort hat man nochmals eine schöne Aussicht. 
      Weiter dem bewaldeten Kamm entlang gelangt man im Sattel zwischen Srednji vrh und Goli vrh 
zu einer weiteren markierten Wegteilung: Nach links verabschiedet sich der „Pot kurirjev in vezistov“ 
(der uns diesmal ein längeres Stück, nämlich seit Mašun, begleitet hat!), und nach rechts führt der E6 nun 
„solo“ weiter (zumindest bis Ilirska Bistrica). 
     Bald ist ein Forstweg erreicht, der uns zurück zur Sviščaki-Hauptzufahrtsstraße bringt. Diese wird aber 
nicht einmal berührt, da der E6 sofort links hinab in eine Mulde östlich des Berges Ahac (Achatz) führt, 
von wo mit ca. 60 Hm Gegensteigung im Sattel zwischen diesem und dem Mrenovkin hrib erneut die 
Straße gewonnen wird.  
     Nun müssen noch etwa 2 km Asphalt überwunden werden bis zum Schießplatz in Črne njive 
(= Schwarze Äcker), wo die meisten Begeher wohl am mittleren Nachmittag eintreffen werden - also die 
ideale Zeit für „Kaffee und Kuchen“ in der dortigen Brunar’ca  (sofern nicht gerade Montag ist...).
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     (Anm.: Eine interessante Alternative zum Original-
E6 ist die Überschreitung des Hügels Ahac [Achatz], 
799 m. Man erspart sich dadurch ein längeres 
Straßenstück, hat aber dafür deutlich mehr Höhenmeter 
zu bewältigen: In der erwähnten Mulde in wenigen 
Schritten nach links zu einem Marterl, wo der nur 
improvisiert markierte, relativ steile Ostaufstieg beginnt - 
schöner Steig! Auf einer Lichtung am Gipfel findet man 
die Mauerreste einer prähistorischen Siedlung sowie die 
einer mittelalterlichen, dem Heiligen Achatius geweihten 
Kirche. Deshalb wird der Berg auch als Sv. Ahac 
bezeichnet. Gipfelkreuz mit Kassette [Buch, Stempel 
entwendet] - siehe Photo linkerhand! Angeblich gibt es 
in Gipfelnähe auch eine versteckte Augenheilquelle - der 
Autor hat sie nicht gefunden... Der nordwestseitige 
Abstieg wurde - offenbar versehentlich[!] - auch mit rot-
gelben Europa-Markierungen bepinselt. Man achte 
darauf, nicht den falschen Steig hinab nach Jasen 
[Jassen] zu nehmen: Bei der ersten Wegteilung noch 
links, bei der zweiten dann aber rechts!) 
     Auf einer aufgelassenen alten Militärstraße 
geht es unmarkiert(!) auf Schotter hinab nach 
Gabrje, den nördlichsten Stadtteil von Ilirska 
Bistrica (Illyrisch Feistritz , ital. Bisterza), 
und weiter asphaltiert in den Stadtteil Trnovo 
(Dornegg, Torrenova di Bisterza) zur 
Nationalstraße 6. Sehenswert ist die alte 
Lokomotive „161-106 Breda“ am Abstellgleis 
beim Bahnhof (gute Anschlüsse nach Ljubljana 
[Laibach]), der in der k. k.-Monarchie „Station 

Dornegg“ hieß. Aber auch die imposante Kirche Sv. Peter (16. Jh.), sowie die Altstadt (nur Bistrica 
[Feistritz]  genannt, relativ weit abseits vom E6) mit der zweiten Kirche Sv. Jurij  (St. Georg, 1752) 
lohnen einen Besuch, ebenso der erholsame Kindlerjev park . (Anm.: Dornegg und Feistritz waren ursprünglich 
zwei voneinander getrennte Orte, die im Laufe der Zeit verschmolzen.) Wer sich noch mehr Zeit nimmt, kann auch 
den nur periodisch (nach größeren Regenfällen) auftretenden Wasserfall Sušec oberhalb der Altstadt 
bestaunen - das Wasser strömt hier direkt aus einer Karstquelle! Der Zusatz „Ilirska“ bzw. „Illyrisch“ 
geht auf das Königreich Illyrien zurück, einer Verwaltungseinheit des Kaisertums Österreich zwischen 
1816 und 1849. 
 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Ilirska Bistrica “ - Stempelstelle „Pregarje“   
(2 h 20 min) 
 
     Die Straßendurchquerung von Ilirska Bistrica ist schlecht markiert: Beim traditionsreichen Eissalon 
(seit 1957, ehemalige Tankstelle) unbedingt links abzweigen! Nach Kreuzung der 1873 fertiggestellten 
Südbahn-Linie Pivka (St. Peter in Krain) - Rijeka (Reka, Fiume, St. Veit am Flaum, Szentvit) rechts, und 
bei der nächsten Abzweigung dann links nach Rečica (Redschitz, Retschitz, Recizza). (Anm.: Die Straße 
wurde zwischen der Eisenbahnkreuzung und Rečica neu trassiert. Die Wanderkarte stimmt hier nicht mehr!) Auch in 
Rečica fehlt die E6-Markierung bei der Straßenabzweigung nach Zarečje (Niedeck, Niedegg, Saretsch, 
Saretschje, Sarecce di Torrenova), die sich bei der Brücke über den Fluß Reka befindet. Nachdem man 
in Ilirska Bistrica nun endgültig die „unendlichen Weiten“ des Snežnik (Schneeberg)-Plateaus verlassen 
hat, betritt man hier die Brkini  (kroat. Brkinija)  - eine sanfte Hügelgruppe, die bis auf ca. 800 m Seehöhe 
reicht. Die leider inzwischen durchgehend asphaltierte Straße folgt dem einsamen, dicht bewaldeten 
Posrtva dolina (Pozerta Thal, Posrtev Tal) aufwärts, vorbei am touristischen „Doppelbauernhof“ 
Bubec/Peternelj, bis zum Weiler Dekleva (bis hierher mehr als 7 km durchgehend Asphalt ab Ilirska 
Bistrica!). Die historische Grenze Krain-Küstenland verlief in der k.k.-Monarchie exakt durch diesen 
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Weiler. Somit betritt man jetzt - obwohl heute hier nicht einmal mehr eine Gemeindegrenze verläuft 
(Pregarje gehört noch zu Ilirska Bistrica) - bereits Istrien (Istra , Istria) ! 
     Auf alten Karrenwegen geht es - bald über idyllische Schafweiden (herrlicher Blick zurück!), dann 
wieder durch dichten Wald - aufwärts nach Pregarje (Peger, Perger, Pregariach, Pregara), dem 
Hauptort der Brkini. 
 

 
 

Blick zurück beim Aufstieg von  Dekleva nach  Pregarje auf historischen Karrenwegen. 
 
Photo: Axel Hausknecht 
 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Pregarje“ - Stempelstelle „Dimnice“   
(3 h 30 min) 
 
     Bei der Durchquerung von Pregarje fällt ein überdimensioniertes Partisanendenkmal vor der Kirche 
Sv. Lovrenc (St. Laurentius, 17. Jh.) auf, das an die faschistischen Greueltaten der italienischen 
Besatzer erinnert. Als Rastplatz sei ein romantischer Seerosenteich mit steinernen Tischen und Bänken 
bei der Straßenkreuzung am westlichen Ortsrand empfohlen! (Anm.: Ein zweiter Seerosenteich-Rastplatz befindet 
sich am östlichen Ortsrand von Gabrk [Gaberg bei Illyrisch Feistritz , Gabrega].) Von Pregarje bis knapp hinter 
Brezovo Brdo (Brezovoberdo, Bresovoberdo) sind nun etwa 6,5 km Asphalt am Stück zu bewältigen, 
wobei man in einer sanften Berg- und Talbahn bis kurz nach Rjavče (St. Maurus bei Illyrisch Feistritz, 
Seriavitz, Erjav če, Eriacci) dem Brkini-Hauptkamm folgt, von dem man bei klarer Sicht immer wieder 
beeindruckende Fernblicke (z. B. auf die Julier) erhascht. Zwischen Pregarje und Gabrk wird als höchster 
Punkt die Kuppe P. 772 m (unmittelbar rechts neben der Straße) passiert, die auf heutigen Landkarten 
namenlos (und höhenlos) ist, auf alten Kartenwerken jedoch als Karlovica  aufscheint. Erwähnenswert 
sind auch die uralten Linden bei der Kirche Sv. Maher (St. Maurus) (am westlichen Rand von Rjavče). 
(Anm.: Der „Pot kurirjev in vezistov“ folgt dem Hauptkamm weiter bis Orehek und vereint sich mit dem E6 wieder nach 
Slivje.) 
     Hinter Brezovo Brdo führt ein Karrenweg über Wiesen bis unter den bewaldeten Hügel Brezov vrh 
(Brezouvrh), von wo man in ein Tal zum einsam-idyllischen Haus Krkavc  (Trinkwasser-Brunnen!) 
absteigt. (Anm.: Sowohl kurz vor als auch kurz nach dem Haus ist die Markierung schlecht: Man verläßt den Karrenweg 
weglos entlang des Wald-/Wiesenrandes und quert den Bach dann bei einer Furt [daneben morscher Steg] zum weithin 



 70 

sichtbaren Haus. Von diesem sofort schräg links hinauf, [nahezu] weglos einem Stromzaun entlang [durch dichten Wald].) 
Das Dorf Ritomeče, das man durchschreitet, liegt bereits am Rande des Karsttales Matarsko podolje 
(Podgrajsko podolje) mit seinen unzähligen Senken. Sanft fallend leitet ein Karrenweg hinab unter das 
Dorf Velike Loče (Loce Grande), das der E6 zwar rechts liegen läßt, das aber mit der einzigen 
Unterkunft weit und breit (Pferderanch Babuder) wohl einen Abstecher der allermeisten Begeher 
erfordert. 
     Die Schauhöhle Dimnice (Jama Dimnica) ist nur selten zugänglich (siehe Logbuch). Sie ist 
unglaubliche 8 km lang und 180 m tief! Der Abstieg in den Riesenschacht erfolgt auf einer 
beeindruckenden Spirale. Der Name leitet sich von „dimnica“ (≈ Teufelsrauchküche) ab, wegen des im 
Winter aufsteigenden warmen Wasserdampfes, der wie Rauch aussieht. Die Besonderheiten der Höhle 
und ihrer Umgebung fußen auf ihrer Grenzlage zwischen Karst und Flysch. Neben Führungen auf 
abgesicherten Wegen (seit 1904!) werden auch Expeditionen mit Höhlenschwimmen angeboten! Im 
Zweiten Weltkrieg wurde von der Deutschen Wehrmacht Trinkwasser aus der Höhle gepumpt. 
     (Anm.: Die Höhle liegt nicht mehr direkt an der neuen E6-Führung. Der etwa fünfminütige Abstecher südlich hinab, bei 
dem man auf der „Wendel“ bis zu einem sperrenden Metalltor [Höhlenstempel] gelangen kann, sollte aber keinesfalls 
ausgelassen werden! Der alte E6-Verlauf leitete hingegen an der großen Beton-Plattform neben dem Höhlenabgang vorbei: 
Wenn man den verblaßten Markierungen folgt, kann man sinnvoll abkürzen und erspart sich zudem ein Stück Asphalt.) 
     In Markovščina (Markovšina, Marcossina) erhält man schließlich - nach Passieren der Kirche Sv. 
Anton (St. Anton von Padua, 17. Jh.) - den „Dimnice“-Stempel im Gasthof Baša, unweit der Kreuzung 
der vielbefahrenen Nationalstraße 7 (Trieste-Rijeka). Bereits kurz vor dem Ort vereint sich wieder einmal 
der „Slovenska planinska pot“ („1“) mit dem E6. 
 

 
 

Der spiralförmige Abstieg in den tiefen Schlund der Schauhöhle Dimnice ist gut mit einem Geländer gesichert. Carl-Henry 
Dahms befindet sich hier bereits wenige Schritte vor dem Sperrtor. 
     Photo: Helga Dahms 
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Übersicht 
Stempelstelle „Dimnice“ - Stempelstelle „Slavnik“  
(2 h) 
 
     Auf dieser Stempeletappe haben E6, „1“  und „Pot kurirjev in vezistov“ allesamt Gleichlauf. Auch 
langsame Geher können die „2 h 30 min“ des Wegweisers leicht unterbieten. 
     Durch typisches Karstterrain durchquert man auf Karrenwegen eben das Matarsko podolje, bevor ein 
kurzer Anstieg vermittels eines Steigleins auf den Kirchhügel (mit dem Kirchlein  Sv. Rok [St. Rochus]) 
des kleinen Dorfes Skadanščina (Skadančina, Scadansina) leitet. Von dort sind zwei Wege auf den 
Slavnik beschildert - unser E6 wählt den linken, kürzeren: 
     Bald geht es durch dichten Buchenwald - zunächst vorwiegend auf Karrenwegen, später auf Pfaden - 
nahezu konstant mäßig steil aufwärts. Die ausgedehnten Gipfelwiesen des Slavnik (Slaunig, 1028 m) 
sind als Naturdenkmal ausgewiesen. Dieser ist zwar nicht der höchste, aber der populärste Gipfel im 
kleinen slowenischen Bereich des langgezogenen Čičarija (Tschitschenboden, Tschitscherei, 
Tschitschenkarst, Ćićarija, Cicceria), dessen Löwenanteil zu Kroatien gehört, wo die Tschitschen 
(Istrorumänen, eine kleine romanische Volksgruppe) leben. (Die Untergruppe vom Slavnik bis zum 
Žabnik wird auch als Slavniško pogorje [Slavnik-Bergland] bezeichnet.) Knapp unter dem Gipfel, der 
auch bei Mountainbikern sehr beliebt ist, stehen die nach dem Multitalent Henrik Tuma (1858-1935) 
benannte, 1957 errichtete Alpenvereinshütte (= Anfangs- bzw. Endpunkt des „Pot kurirjev in vezistov“), 
der weithin sichtbare Rundfunksender und eine Wetterstation. Tuma war Bergsteiger, Publizist (auch 
Alpin-Autor), Politiker und Jurist. Wenn man dem Toposkop auf dem Gipfel Glauben schenken darf, so 
kann man von hier an klaren Tagen den Großglockner und die Dolomiten erkennen! Doch auch der nahe 
Blick hinab auf die Bai von Capodistria (Koprski zaliv) läßt Stimmung aufkommen. 
 
 
 
 

 
 

Kurz nach dem Start der Etappe im Gasthof Baša in Markovščina stieß der Autor auf dieses Wegweiser-Markierungs-Stilleben. 
Die blauen Mountainbike-Wegweiser des STKP (Slovenska Turnokolesarska Pot) geben auch drei Ziele des E6 an! Der blaue 
Ring mit gelber „Füllung“ markiert den gleichlaufenden Partisanen-Gedenkweg „Pot kurirjev in vezistov“. Mittlerweile wurde 
der Wegweiser ein paar Meter zur Straße hin versetzt und steht nicht mehr unter dem Baum.
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Zuerst durch Buchenwald und dann über Wiesen mit weiter Fernsicht leitet der ausgetretene Pfad mäßig steil von Skadanščina 
auf den Slavnik. 
     Photo oben: Philipp Biegger, Photo unten: Axel Hausknecht
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Übersicht 
Stempelstelle „Slavnik“ - Stempelstelle „Hrastovlje“   
(3 h 5 min) 
 
     Der „Slovenska planinska pot“ verabschiedet sich am Gipfel nach Nordwesten um Ankaran 
(Ancarano) anzusteuern. Wir hingegen schreiten gen Süden hinab, wo wiederum zwei markierte Wege 
nach Podgorje (= „unter dem Berg“, ital. Piedimonte di Taiano) führen - ein direkter Steig rechter- und 
eine deutlich längere alte Schotterstraße linkerhand. Die E6-Markierer haben sich leider für letztere 
Option entschieden... (Anm.: Auf der Wanderkarte ist der E6 fälschlich am Steig eingezeichnet.) Beim alten Pump-
Brunnen von Podgorje, der noch funktionsfähig ist, vereinen sich die beiden Wege wieder. Vom Ort, 
dessen Hauptsehenswürdigkeit einer der ältesten Straßenbildstöcke Sloweniens ist, bis zum 
gleichnamigen verschlafenen Bahnhof mit der Gostilna pod Slavnikom (= „Gasthof unter dem 
Slaunig“) ist es dann noch ein knapper Kilometer auf Asphalt. (Anm.: Wiederum Kartenfehler, da dort der E6 
nicht den Umweg über den Bahnhof nimmt.)  
     Durch den herrlichen Kiefernwald des Podgorski kras („Karst von Podgorje“) geht es - nach einer 
ganz kurzen Steig-Ouvertüre - auf schmalen Forststraßen knapp parallel zur 1876 eröffneten Pola-Bahn 
(Istrianer Staatsbahn, Divača/Divazza - Pula/Pola) dahin, deren Gleise man schließlich übersetzt, um 
hinab in das malerische Dörflein Podpeč (Popecchio, „unter dem Felsen“) zu gelangen. Rechts über dem 
Dorf thront auf dem namensgebenden Felsen ein venezianischer Verteidigungsturm aus dem 15. Jh., 
der 1988 rekonstruiert wurde. Knapp darunter befindet sich eine befestigte Höhle, die als Zufluchtsstätte 
vor den Türken diente. (Anm.: Höhle und Turm können über einen steilen markierten Steig erreicht und besichtigt werden. 
Lohnender Abstecher!) Im enggassigen Ort kann man leicht die E6-Abzweigung links hinab zur erst 1967 
mühsam in den Steilhang gegrabenen Koper-Bahn (Koprska Proga) übersehen. (Diese zweigt in 
Prešnica/Bresenza von der Pola-Bahn ab.) Durch eine Fußgänger-Unterführung (Anm.: Auf der Wanderkarte 
ist der E6 fälschlich durch die Straßen-Unterführung eingezeichnet!) erreicht man die zumeist versperrte Kirche Sv. 
Helene (erbaut 1489, Fragmente der Original-Fresken erhalten, kein Kirchturm, Glocke aus dem 20. Jh. 
separat vor Kirche aufgehängt, Brunnen, Schlüssel angeblich im Haus Nr. 10 bei Primožič, Telephon 
05/6592563). (Anm.: Eine weitere Sehenswürdigkeit von Podpeč, das alte Steinmetzhaus, liegt ein paar Schritte abseits 
vom E6, noch oberhalb der Eisenbahn, wo es auch ein kleines Museum gibt - Öffnungszeiten: Mi., Do. 9-12 Uhr; Fr., Sa., So. 
15-18 Uhr)  
     Ein schöner Wanderweg führt nun weiter ganz hinab in das Rižanska dolina (Risano-Tal). Davor 
unterquert man ein zweites Mal die Koper-Bahn, die hier eine sehenswerte „Kehre“ einlegt. (Anm.: 
Nimmermüde können eine Extra-Schleife zum verlassenen Dorf Zanigrad/Xanigrad/Sanigrado [Kirche Sv. Štefan/St. 
Stephan mit Fresken aus dem 15. Jh., romanischer Glockenturm] einbauen: Kurz vor der Unterführung zweigt links ein rot-
weiß markierter Weg ab, der die ca. 100 Hm dorthin hinaufführt. Ein anderer leitet dann genau zur Unterführung hinab.) Ein 
kurzer Anstieg läßt uns schließlich den Touristenmagneten Hrastovlje (Cristoglie, altdeutsch 
Chrästeirach) erreichen. Vorbei an der „Sammlung von Grozdan Pohlen“, einem kleinen 
Kriegsmuseum (Voranmeldung unter Telephon 041/516473 erforderlich), erreicht man den Tabor (= 
Wehranlage) mit der 1475 geweihten Kirche Sv. Trojica (Hl. Dreifaltigkeit) . (Anm.: Die Angabe „12./13. 
Jh.“ im OEAV- bzw. Eupoti-Internet-Führer ist nicht unbedingt falsch, da sie einer zweiten alternativen Theorie folgt.) Diese 
wurden auf einem kleinen Hügel anstelle einer einstigen urgeschichtlichen Burganlage errichtet. Die 1490 
von Johannes von Kastav gemalten und 1949 wiederentdeckten gotischen Fresken rechtfertigen angeblich 
den gebührenpflichtigen(!) Eintritt (2017: 3 €, 9-12 u. 13-17 Uhr offen). Auf 
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_Church_(Hrastovlje) kann man sich vertiefen. Die Gostilna 
Švab (Stempelstelle) am äußersten Südwestrand von Hrastovlje wird erst nach vollständiger 
Durchquerung des Ortes erreicht.
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oben: Am verschlafenen Bahnhof von Podgorje (neben der Gostilna pod Slavnikom) hält heute kaum noch ein Zug... 
unten: Ein E6-Weitwanderer durchschreitet die untere der beiden Fußgänger-Unterführungen unter der Koper-Bahn. 
 
Photos: Philipp Biegger 
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Der 1988 rekonstruierte venezianische Verteidigungsturm aus dem 15. Jh. steht hoch über dem Dorf Podpeč, von wo ein steiler 
Steig hinaufführt. 
     Photos: Axel Hausknecht 
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Der berühmte Tabor von Hrastovlje mit der Dreifaltigkeits-Kirche. Der Eintritt ist gebührenpflichtig! 
 
Photo: Philipp Biegger 
 
 
 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Hrastovlje“ - Stempelstelle „Kubed“   
(1 h 15 min) 
 
     Der E6 folgt dem uralten direkten Verbindungsweg der Dörfer Hrastovlje und Kubed: Den Hügel 
Klu č (Name fehlt auf modernen Landkarten) südseitig umgehend ist in Kürze ein (vermutlich 
namenloser) Sattel erreicht, auf dessen Rückseite der Karrenweg durch das dicht bewaldete Racovatz-Tal 
abwärts und dann durch ein anderes aufwärts führt, wobei kurz vor Kubed (Covedo) die vielbefahrene 
Nationalstraße 208 nach Buzet (Pinquent, Pinguente, HR) gekreuzt wird. Im Dialekt der Einheimischen 
heißt der Ort Čubed (sprich „Tschubed“). Man wandert direkt auf den Kirchhügel, vorbei am 
(unvollständigen) mittelalterlichen Tabor zur Kirche Sv. Florijan  (St. Florian, heutige Form aus dem 
19. Jh.). (Anm.: Die Angabe „Sv. Martin“ im OEAV- bzw. Eupoti-Internet-Führer ist falsch!) Der von ihr weit 
getrennte Glockenturm ist ein ehemaliger Wehrturm aus dem 16. Jh., der später umfunktioniert wurde. 
Hier auf diesem Gelände gab es am 7.8.1870 einen historisch bedeutsamen slowenischen 
Nationalaufstand, der als erfolgreich bewertet werden kann. Vom steilen, felsigen Kirchhügel schlendert 
man in wenigen Schritten hinab in den Ort. Von dort gibt es gute Busverbindungen nach Koper (Capo 
d'Istria, Capodistria). 
 
 
 



 77 

 
 

Der Kirchügel von Kubed mit dem freistehenden Glockenturm. 
     Photo: Axel Hausknecht 
 
Übersicht 
Stempelstelle „Kubed“ - Stempelstelle „Pomjan“   
(3 h 10 min) 
 
     Ein kurzer Anstieg auf einem einsamen Waldweg führt vom Dorfbrunnen (dort Abzw. links leicht zu 
übersehen weil die Markierung von einem Straßenschild [30 km/h-Zone] überdeckt und so gut wie nicht 
erkennbar ist!) hinauf zum noblen Restaurant Mohoreč, wo man eine Hauptstraße erreicht, der man kurz 
folgt. Bald jedoch zweigt man beim Monte San Antonio (flacher Hügel, fehlt auf modernen Landkarten) 
von dieser ab, um auf asphaltierten Nebensträßchen einen Bogen über Kojančiči (Cociancich) nach 
Dolani zu machen, wo man die erwähnte Hauptstraße zwar wieder erreicht, aber nur berührt. Die Anhöhe 
Hrib  (305 m), von der man den ersten wirklichen Nahblick auf das Meer genießt, wird auf einem 
Karrenweg überschritten. Danach folgt eine Durststrecke von etwa 6,5 km Asphalt nonstop, wobei der 
Straßenverlauf stets dem Höhenrücken folgt: zunächst über den flachen Hügel, auf dem Marezige liegt, 
und dann 160 Hm relativ steil hinauf über den Weiler Rojci (Roizzi) nach Pomjan. 
     Marezige (Maresego), gelegen im nördlichen Teil des Šavrinsko gričevje (Hügelland von Šavrin), 
ist ein ehemaliger Gemeinde-Hauptort (bis 1919) und bekannt für den blutigen „Aufstand von Marezige“ 
vom 15.5.1921 gegen den italienischen Faschismus. Die Pfarrkirche des Hl. Kreuzes (Sv. Križ) datiert 
weit in die Vergangenheit zurück (wahrscheinlich aus dem 9. Jh.) und wurde 1756 barockisiert. Der von 
ihr getrennte Kirchturm datiert von 1870.  
     Auch Pomjan (Paugnano) war in der k.k.-Monarchie eine selbständige Gemeinde. Das parkähnliche 
Gelände mit Tischen und Bänken neben der ehemaligen Schule (Stempelstelle) ist ideal für eine 
ausgiebige Rast unter Pappeln. Davor sollte man aber noch einen Blick auf den freistehenden 
Glockenturm von 1866 der Kirche Sv. Jurij (St. Georg) werfen, auf dem sich ein sehenswertes Relief 
des Heiligen Georg als Drachentöter befindet. 
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Übersicht 
Stempelstelle „Pomjan“ - Stempelstelle „Pomjan-Šmarje“   
(55 min) 
 
     Bei der Kirche von der Geburt Maria , der zweiten in Pomjan (Freskenreste aus dem 15. Jh.), darf 
man die Straße endlich verlassen: Die Traverse des mediterranen Dschungel-Steilhanges zwischen 
Pomjan und Šmarje (auf der Meer-zugewandten Nordseite des Höhenrückens, der hier den Hügel Poljane 
[Monte Paugnano] bildet) zählt zu den schönsten Teilstücken des gesamten(!) E6 und entschädigt mehr 
als angemessen für den vielen Asphalt zuvor. Trotz des dichten Urwaldes erhascht man manchmal einen 
Traumblick zur Adria. Der wildromantische Pfad wird vorbildhaft gepflegt, ja sogar Mäharbeiten werden 
regelmäßig durchgeführt. Mehrmals sieht man merkwürdige Direttissima-Pfade kreuzen, auf denen sich 
todesmutige Mountainbiker talwärts stürzen. 
     Nach einer knappen Stunde ist Šmarje pri Kopru (Monte di Capodistria) , ebenfalls ein ehemaliger 
Gemeinde-Hauptort (1852-1919), erreicht. (Anm.: „pri Kopru“ bedeutet „bei Koper“) „Šmarje“ leitet sich von 
„Sveta Marija“ (Hl. Maria) ab. Die Pfarrkirche der unbefleckten Mutter Gottes geht vermutlich auf 
das 11. Jh. zurück. Die örtliche Stempelstelle wurde nachträglich eingerichtet, wobei die 
Doppelbezeichnung „Pomjan-Šmarje“ verwirrend ist. 
 
 
 

 
 

Angelika Tietz-Hausknecht ist unterwegs am schön angelegten „Dschungelpfad“ zwischen Pomjan und Šmarje.  
 
Photo: Axel Hausknecht 
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Übersicht 
Stempelstelle „Pomjan-Šmarje“ - Stempelstelle „Strunjan “   
(3 h 15 min) 
 
     Kurz vor dem Abschluß des Ciglar Weges steht nun eine geballte Ladung Asphalt am Programm: 
Zunächst hinab zum Sattel Kržišče, wo man von der Verkehrslawine Koper (Capo d'Istria, Capodistria) - 
Pula (Pola) der Nationalstraße 11 überrollt wird (sehr gute Busverbindungen nach Koper). Nach Querung 
derselben leitet ein kurzer sanfter Anstieg hinauf nach Gažon (Gason, Gasone) mit der Kirche Sv. Peter 
in Pavel (St. Peter und Paul, Freskenreste aus dem 15. Jh., glagolitische Inschrift von 1470).  
     Weiter geht es dem Höhenrücken entlang bis kurz vor Šared (Saredo). Dabei erblickt man zum ersten 
Mal die charakteristische Halbinsel von Izola (Isola). Und sogar die markante Silhouette der fernen 
Georgskirche (Sv. Jurij) von Piran (Pirano) ist klar erkennbar! Bis zur Abzweigung nach Ronkaldo 
(Roncaldo) hat man nun ca. 5,5 km Asphalt nonstop inhaliert. Denn dort beginnt ein Stück 
Schotterstraße. Ein kurzer Karrenweg leitet danach hinunter zur Straßenkreuzung bei Kavaljer , von wo 
ein schmales Asphaltsträßchen weiter hinab nach Jagodje führt. Kurz vor Erreichen der Nationalstraße 
111 bzw. der  Ansiedlung Kažanova (Casanova, Saletto) schwenkt man in den (leider auch 
asphaltierten) vielbefahrenen Radweg D-8 „Parenzana (Porečanka)“ ein, der der Trasse der ehemaligen 
Schmalspur-Eisenbahn folgt, die zwischen 1902 und 1935 Trieste (Triest, Trst) mit Poreč (Parenzo) 
verband. Ein überdachter(!) Rastplatz mit Tischen und Bänken lädt hier im Tal Strunjanska dolina 
(Valle Strugnano) zum Verweilen ein. Achtung: Bald danach zweigt der E6 rechts hinauf in einen 
unscheinbaren Karrenweg ab - die Abzweigung ist unzureichend markiert! Schon nach 3 min hat uns 
aber der Asphalt wieder und läßt uns in Dobrava (Dobrava presso Isola) beim unscheinbaren Kirchlein 
Sv. Marija Loretska (Madonna di Loretto , Baujahr 1633!) die vorhin erwähnte, vielbefahrene 
Nationalstraße Koper (Capo d'Istria, Capodistria) - Portorož (Portorose) nun endgültig kreuzen, hin zum 
Hotel Belvedere (Baujahr 1961). Sehr gute Busverbindungen in beide Richtungen. (Anm.: Der Omnibus hält 
nicht an der Haltestelle an der Nationalstraße, sondern - etwas versteckt - an jener Straße, die nach Izola hinabführt!) Man 
durchschreitet den gesamten weitläufigen Belvedere-Tourismuskomplex („Turistično naselje Belvedere“) 
und stößt unmittelbar hinter dem letzten Haus auf den Einmündungspunkt des Küsten-Weitwanderweges 
E12 (nur relativ unscheinbare Bodenmarkierung). E6 und E12 haben nun bis nach Strunjan Gleichlauf. 
     Man befindet sich jetzt bereits innerhalb des Krajinski park Strunjan  (Parco naturale Strugnano) 
mit seiner atemberaubenden Meeressteilküste, die teils bewaldet und teils felsig ist, aber dennoch genug 
Raum für einen schmalen „wilden“ Badestrand läßt. Es handelt sich um das höchste Flyschkliff der 
östlichen Adria, das eine Höhe von 80 m und eine Länge von 4 km aufweist. Entlang einer Nebenstraße 
erreicht man einen Aussichts-Rastplatz, von dem aus an klaren Tagen der Triglav zu sehen ist. 
(Beschriftete Löcher durch einen Holzpfosten erklären die Aussicht!) Ab hier folgt der E6 dem 
malerischen Strunjan-Rundweg (in umgekehrter Richtung): 
     Dieser quert nördlich unter dem Hügel Ronek (Monte Ronco) durch ausgedehnte Olivenhaine hinab 
zu Häusern der gleichnamigen Streusiedlung Ronek (Ronco). (Anm.: Auf sämtlichen Wanderkarten ist der 
Wegverlauf falsch über den Gipfel des Hügels eingezeichnet!) Dann leitet ein Fußweg durch dichten mediterranen 
Wald in unmittelbarer Nähe des Steilabbruchs der Meeresbucht Zaliv svetega Križa (Mesečev zaliv, La 
Baia di S. Croce) dahin. Vorbei am Strunjanski križ,  einem großen steinernen weißen Kreuz mit 
prachtvollem Meeresblick, erreicht man sodann das (Zwischen)Ziel: Ein E6-Wegweiser, der Radlje mit 
350 km Distanz angibt, und ein E6-Gedenkstein bei der Kuranlage von Strunjan (Strugnano) 
markieren den slowenischen Endpunkt des Weges. Eine Bushaltestelle für die Rückfahrt befindet sich ca. 
1,5 km entfernt an der Nationalstraße 111 (sehr gute Verbindungen). 
     (Anm.: Vom Strunjanski križ lohnt ein kurzer Abstecher zur sehenswerten Kirche Sv. Marija  [Madonna di Strugnano], 
die seit etwa 1200 existiert. Wegen einer angeblichen Marienerscheinung von 1512 ist sie heute die bedeutendste istrische 
Wallfahrtskirche.) 
    Unmittelbar dahinter liegt die einzige slowenische Meereslagune Stjuža (Chiusa, Schiusa). Der 
italienische Name bedeutet „geschlossen“. Der E12 führt hier über den Deich weiter! (Der genaue 
Wegverlauf ist auf www.eupoti.com/eupath/e12_ang.htm einsehbar.) Die kleinen Strunjanske soline 
(Saline di Strugnano, Salinen von Strunjan), die vor mehr als 400 Jahren ursprünglich zur Fischzucht 
angelegt wurden, grenzen im Süden an die Lagune.
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Der Pfad durch den mediterranen Wald ist am Steilabbruch zur Meeresbucht Zaliv svetega Križa mit einem Holzgeländer 
gesichert. 
 
Photo: Philipp Biegger 
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oberes Bild: Der slowenische E6-Endpunkt Strunjan 
mit seiner Lagune Stjuža (links) ist bereits zum 
Greifen nahe wenn man durch diesen Olivenhain 
hinabschlendert. Im Hintergrund rechts ist die 
Halbinsel von Piran mit der berühmten Georgskirche 
und dem Kap Punta Pirano erkennbar - dorthin führt 
der E12 weiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unteres Bild: Der Weitwanderstein bei der Kuranlage 
von Strunjan. (Der Wegweiser ist am Ende des 
Vorwortes vergrößert abgebildet!) 
     (Anm.: Zwischenzeitlich wurde auf dem Pfosten 
ein weiterer Wegweiser Richtung Piran angebracht.) 
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6. Logbuch der Infrastruktur 
  

     Der Grund für diese Zusammenstellung ist die fehler- und mangelhafte Dokumentation in der 
bestehenden Literatur. Es werden z. B. sowohl im deutschen Führer der OEAV-Sektion Weitwanderer, im 
slowenischen Mladinska knjiga-Führer als auch im englischen Online-Führer (auf der offiziellen 
„Eupoti“-Website) einerseits Unterkünfte/Gasthöfe angeführt, die nicht mehr existieren, andererseits aber 
einige existente überhaupt nicht erwähnt. Es gilt folgendes Farbleitsystem: 
 
     Zeiten und dazugehörige Fixpunkte sind gelb unterlegt. 
 
     Unterkünfte  sind grün. Sofern nichts anderes angegeben ist, erfolgt die Bewirtschaftung ganzjährig 
und 7 Tage pro Woche. 
 
     Reine Gastronomie-Betriebe (ohne Unterkunft) sind rot. Kontaktdaten und Website sind nur dann 
angegeben, wenn es sich entweder um eine Stempelstelle (im Innenbereich) handelt oder Voranmeldung 
erforderlich ist.  
 
     Lebensmittel-Geschäfte sind orange. In Slowenien öffnen Mercator-Supermärkte (auch kleine 
Gemischtwaren-Geschäfte) an Werktagen i. d. R. um 7.00 Uhr, andere i. d. R. um 8.00 Uhr. Größere 
Supermärkte sind zumeist auch Sonntag vormittag geöffnet (kleine Gemischtwaren-Geschäfte hingegen 
nicht). Sofern nichts anderes angegeben ist, sind Mercator-Filialen (mit Abstand weitverbreitetste Kette 
Sloweniens) gemeint. Bäckereien öffnen früher und sind oft auch sonntags offen, manchmal sogar an 
Feiertagen. 
 
     Stempelstellen sind blau. Diese zu kennen ist wichtig, da sie oft nicht gekennzeichnet sind! Um gegen 
fehlende oder ausgetrocknete Stempelkissen (in Selbstbedienungs-Boxen) gewappnet zu sein, empfiehlt 
sich die Mitnahme eines eigenen! In manchen Lokalen trifft man auf ungeschultes Personal, das vom 
Stempel nichts weiß - dann heißt es hartnäckig sein... (Anm.: Wer alle Stempel mit Datum gesammelt hat, kann ein 
Abzeichen erwerben. Die Details dazu möge man bitte selbst im Internet recherchieren.) 
 
     Achtung: Öffnungszeiten sind erfahrungsgemäß einer ständigen Veränderung unterworfen! 
 
     Die Gehzeiten beziehen sich jeweils auf die Strecke vom Eintrag # unmittelbar davor. Es handelt sich 
um Netto-Gehzeiten (ohne Pausen) mit mäßigem Tempo, die alle vom Autor selbst mitgestoppt wurden. 
 
     Die alten deutschen Namen (in Klammern) wurden tw. mittels der Franzisco-Josephinischen 
Landesaufnahme (1:25000) von 1869-1887 recherchiert. 
 
     Die Landesvorwahlen - 0043 bzw. +43 für Österreich bzw. 00386 bzw. +386 für Slowenien - wurden 
bei allen Telephonnummern weggelassen. Bei Benützung einer Landesvorwahl ist die Null der lokalen 
Vorwahl zu streichen! 
 
     kleines Wörterbuch: 
Apartma, Apartmaji =  Apartment, Apartments Gostilna, Gostišče  = Gasthaus 
(Ekološko/Ekološka) (Turistična od. Izletniška) 
Kmetija =  
(Bio) (Touristischer od. Ausflugs-) Bauernhof 

Okrepčevalnica = (zumeist kleines) Gasthaus 

Pek, Pekarna = Bäcker, Bäckerei Planinski dom, Planinska koča = Schutzhaus, 
Schutzhütte 

Prenočišča = Privatzimmer- (od. Apartment) 
Vermietung 

PZS = Planinska Zveza Slovenije (Slowenischer 
Alpenverein) 

Restavracija = Restaurant Slaščičarna = Konditorei 
Sobe = Zimmer Fe. = Feiertag 
Picerija = Pizzeria Domačija = Gutshof, Hofgut 
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# Eibiswald (Ivnik): vollständige Basis-Infrastruktur: viele Einkehr-Gaststätten, Gasthöfe und 
Privatzimmervermietungen; Tip 1: Renate Kötschler (Privatzimmer, günstig), 5 Doppelzimmer, 
Gästeküche, fon 03466/42405 od. 0664/5529114 (mobil), zimmer.koetschler@aon.at, vermietet 
phasenweise nur Fr.-So. (wenn von Berufsschülern belegt), schräg gegenüber von Supermarkt BILLA  
(Mo.-Do. 7:15-19 Uhr, Fr. 7:15-19:30 Uhr, Sa. 7:15-18 Uhr, So./Fe. geschlossen); Tip 2: Josis 
Gästehaus (Josefine Naderer, Privatzimmer, teuer aber gut), 2 Doppelzimmer u. 1 Dreibettzimmer, 
Haus Nr. 44, fon 03466/42307 od. 0699/10481882 (mobil), josi.naderer@aon.at, www.josefinenaderer.at, 
nicht beschildert bzw. „versteckt“ in Sackgasse nahe von neuer Stempelstelle am Unteren Marktplatz: 
Hasewend’s Kirchenwirt, Aparthotel, nachmittags geschlossen, fon 03466/42216, 
hasewend@domaines-kilger.com, www.hasewend.at; auch am Unteren Marktplatz (bei Kirche): Meli’s 
Bioladen, Mo., Di., Do., Fr. 8-12 u. 14-18 Uhr, Mi. geschlossen, Sa. 8-12 Uhr; beim Kreisverkehr (nahe 
Kirche): Unimarkt , Mo.-Fr. 7-19 Uhr, Sa. 7-17 Uhr; ebendort: Tankstelle A1 (evtl. für Not-Einkauf 
wenn Geschäfte geschlossen, Mo.-Sa. 6-22 Uhr, So./Fe. 7-21 Uhr); der Gasthof Drei Eiben (Simperl) - 
ehemalige Stempelstelle am Oberen Marktplatz - wurde nach dem Tod des Besitzers aufgelassen!; weiters 
am Oberen Marktplatz: Weinland Bäcker (Bäckerei Café Katzjäger), Mo.-Sa. 5:30-20:30 Uhr, So. 7-
19 Uhr, auch Snacks (v. a. Pizze) 
# 2 h: Wohlfühlbauernhof Siebernegg: 3 min abseits vom E6, 3 Doppelzimmer u. 2 Apartments, 
Nächtigung mit Frühstück od. Halbpension, fon 03466/45531 od. 0664/5829036 (mobil) od. 
0680/1272729 (mobil), info@siebernegg.at, www.siebernegg.at 
# 20 min: Radlpaß (Radelj): seit Auflösung der Grenzkontrollen 2007 keine Stempelstelle mehr!, auf 
österr. Seite: seit 2014 Rast-Station Zollhaus Jöbstl am Radlpass (incl. Greißlerei) im ehem. Zollhaus, 
kleine kalte und warme Speisen, Mai - Oktober, Fr./Sa. 14-18 Uhr, So./Fe. 11-18 Uhr, und gegen 
Voranmeldung, fon 0664/2827332 (mobil), info@brennerei-joebstl.at; Getränkeautomat (0-24 Uhr), auf 
slowen. Seite: Travel Free Shop (tgl. 9-19 Uhr), R Free Shop (tgl. 8-19 Uhr) mit Kaffeeautomat (0-24 
Uhr), Bar Žohar (tgl. 7:30-20 Uhr, winzige Holzhütte)  
# 1 h: Gostilna Žohar (Schuker): Bauernhof mit Gastwirtschaft, 10-22 Uhr, Mo. offiziell Ruhetag (aber 
dennoch manchmal offen), fon 02/8871326 od. 040/349072 (mobil) od. 051/358947 (mobil), 
zohar@amis.net, Ersatz-Stempelstelle für Radlpaß (beim Wirt)! 
# 1 h: Radlje ob Dravi (Ma[h]renberg): vollständige Basis-Infrastruktur, kompakt auf engstem Raum im 
Zentrum: einzige Unterkunft: Hostel Radlje (Green Resort), Jugendherberge mit Restaurant, zwei 
Gästeküchen und Waschmaschine, insg. 42 Betten (auch Einzel- und Doppelzimmer), fon 041/771178 
(mobil), info@greenresort.si, www.greenresort.si/en, Ausstellung historischer Ortsphotos, neue 
Stempelstelle gegenüber in der Kava Bar Tadin, Mo.-Do. 4:30-24 Uhr, Fr./Sa. 4:30-2 Uhr, So. 5:30-24 
Uhr; fon 02/8879502, tadin3@siol.net; mehrere weitere Einkehr-Gaststätten, 1. Empfehlung: Oštarija  (u. 
a. Pizza, wenige Schritte vom E6 entfernt, auf Hauptstraße nach rechts), Mo.-Do. 7:30-22 Uhr, Fr. 7:30-
24 Uhr, Sa./So. 9-24 Uhr, Fe. 12-22 Uhr; 2. Empfehlung: Slaščičarna (Konditorei) Ineta (Center), Mo.-
Sa. 8-22 Uhr, So./Fe. 10-22 Uhr; mehrere Supermärkte, davon nur Tuš (Mo.-Fr. 7:30-19 Uhr, Sa. 7:30-14 
Uhr, So. 7:30-12 Uhr) direkt am E6 (alle anderen sehr weit weg); 2 Bäckereien direkt gegenüber 
voneinander (wenige Schritte vom E6 entfernt, auf Hauptstraße nach rechts): Pek Matjaž (Mo.-Fr. 5:30-
13 Uhr, Sa. 6-11 Uhr, So./Fe. geschlossen) und Zlati klas (tgl. 5-21 Uhr, schlechte Qualität!); kleines 
Gemischtwaren-Geschäft mit Backwaren ggü. der Kirche (Mo.-Fr. 6:30-16:30 Uhr, Sa. 7-12 Uhr, So./Fe. 
geschlossen); von Kirche 650 m Abstecher zu Tankstelle Ina (evtl. für Not-Einkauf wenn Geschäfte 
geschlossen, Mo.-Sa. 6-21 Uhr, So./Fe. 7-19 Uhr); beim Verlassen des Ortes kommt man noch am Mini 
Market Dragica vorbei (Mo.-Sa. 7-19 Uhr, So. [u. einige Fe.] 7-13 Uhr) 
# 45 min: Vuhred (Wuchern): Restaurant Penzion Markač, Mo.-Sa. 10-22 Uhr, So. 11-16 Uhr, Fe. 11-
22 Uhr, fon 02/8871637 od. 031/579490 (mobil), penzion.markac@siol.net, 
http://penzion-restavracija.si/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=42, sowie drei 
weitere Einkehr-Gaststätten, davon empfehlenswert: Gostilna Pizzerija Lovec (Mo. Ruhetag, sonst tgl. 
10-22 Uhr), kleines Gemischtwaren-Geschäft (Mo.-Fr. 7:30-19 Uhr, Sa. 7:30-13 Uhr, So. 8-10 Uhr) 
# 1 h: Lovski dom Orlica (Jagdhaus): ca. 150 m abseits vom E6; Wegweiser „Lovska koča“ (knapp 
oberhalb des Zg. Vitrih) folgen!, fon 02/8871102, offen nur an Wochenenden von Anfang Mai bis Ende 
September, nur Nächtigung und Getränke, keine Speisen! 
*  Die Gaststätten bei den Bauern Kramljak ( Kremlak) und Osrednik, die auf der Wanderkarte „Pohorje“ 
eingezeichnet sind, existieren nicht mehr. 
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# 2 h: Turisti čna kmetija Kopnik : Bauernhof mit Nächtigungsmöglichkeit, aber erst ab 2 Personen!; 10 
Betten in Apartment-Haus, Majda Pogorelec, fon (nur Slowenisch) 040/833802 (mobil), fon (Englisch, 
Tochter Teja) 040/216118 (mobil), kmetijakopnik@gmail.com 
# 1 h 30 min: Partizanski dom: Nächtigungsmöglichkeit in Zimmern, gute Küche, in der Sommer-
Hochsaison (ab 1.7.) tgl. geöffnet, davor und danach nur an Wochenenden bzw. auf Anfrage, fon 
02/8280020 (Rezeption) od. 040/595465 (mobil), Lucija Gjerkeš, lucija.gjerkes@gmail.com, 
www.facebook.com/PartizanskiDom, Stempelstelle „Mala kopa“ bei Rezeption (am Gipfel selbst kein 
Stempel) 
* Man kann alternativ im 45 min entfernten Grmovškov dom pod Veliko kopo nächtigen: Schutzhütte des PZS (Sektion 
Slovenj Gradec), 60 Betten in Zimmern, Juli-September tgl. geöffnet, davor und danach eingeschränkt offen, Taxi-Abholdienst 
vom Partizanski dom!, fon 02/8839860 od. 031/816754 (mobil), grmoskov.dom@kope.si, http://en.pzs.si/koce.php?pid=115 
# 1 h 10 min: Abzw. zu Apartments Turi čnik (Turišnik): Bio-Bauernhof, ca. 500 m links abseits vom 
E6 (Wegweiser, Abzw. bei Partisanen-Denkmal), 2 Apartments (für je max. 6 Personen), für 
Einzelpersonen relativ teuer, fon 02/8843142 od. 041/742159 (mobil), marjan.tovsak@siol.net, 
www.turicnik.si/ger.htm 
# 1h 10 min: Turiška vas (Türkendorf): kleines Gemischtwaren-Geschäft (Mo.-Fr. 8-15 Uhr, Sa. 8-12 
Uhr, So./Fe. geschlossen!); optionaler 500 m-Abstecher auf Nationalstraße 4 Richtung Slovenj Gradec zu 
Bar Zlati Časi, nur Getränke!, Mo.-Sa. 9-23 Uhr, So./Fe. 9-22 Uhr 
# 30 min: optionaler Abstecher (unmarkiert und weglos!) zu Športno letališče Slovenj Gradec (Sport-Flugplatz 
Windischgraz): Gostišče Aerodrom, Hotel-Restaurant, öffnet nur noch für gebuchte Veranstaltungen - sonst geschlossen!, 
Zimmer relativ teuer, günstige Bungalows (beheizbar) unmittelbar daneben, fon 02/8850500 od. 02/28850500, keine 
Stempelstelle mehr! 
# 45 min: Vodriž  (Wiederdriess, Widderdriess): Gostilna Bučinek, ca. 100 m abseits vom E6, erst ab 13 
Uhr geöffnet, So./Fe. geschlossen 
# 1 h 15 min: Spodnji Razbor (Unter Rasswald): Kmetija Rdečnik (Erdečnik), geöffnet nur für 
Gruppen und nur bei Voranmeldung!, fon 02/8859036 
# 1 h 5 min: Ekološka kmetija Rone-Jelen (Rogina): Bio-Bauernhof (gehört noch zu Spodnji Razbor), 
Einkehr und reichhaltiger Shop (u. a. Brot, Obst/Gemüse, Tees, Heilkräuter) 
# 10 min: Zgornji Razbor  (Ober Rasswald, Gorni-Razbor): Gostilna Pečolar (Bauernhof), fon 
02/8858314 od. 041/818929 (mobil), Mo. geschlossen - Nächtigung So./Mo. und Mo./Di. aber trotzdem 
möglich, Stempelstelle beim Wirt 
# 2 h: Andrejev dom na Slemenu (Slemenšek): Schutzhütte des PZS (in Privatbesitz von Milan Kretič), 
31 Betten in Zimmern, 52 Lagerplätze, kein Winterraum, Di. Ruhetag(?), Spätherbst/Winter/frühes 
Frühjahr nur Sa./So. u. Fe. offen, fon 03/5895154 od. 031/382520 (mobil), milan.kretic@andrejevdom-
sleme.si, www.andrejevdom-sleme.si od. http://en.pzs.si/koce.php?pid=99, Stempelstelle beim Wirt 
# 35 min: Kmetija Žlebnik  (Slebnik): Stempelstelle des Šaleška Planinska pot (für E6 aber nicht 
notwendig) 
# 40 min: Okrepčevalnica Grebenšek (Grebensak): sehr gute Küche, Mi.-Fr. 14-20 Uhr, Sa./So. 12-20 
Uhr, Mo./Di. geschlossen!, fon 03/5892373 od. 040/471375 (mobil), katjagolicnik@gmail.com, 
Stempelstelle; gleich daneben ist das Bife Šantl (tgl. ab 15 Uhr offen, nur Getränke) 
# 2 h 30 min: Završe (Zauorše): bei Tischlerei (=Mizarstvo) Korošec rechts Abzw. zu Apartmaji Jasa 
(Turisti čna kmetija Jasa), kein Hinweis, Wegbeschreibung: nach nur 30 m Asphaltstraße rechts auf 
Karrenweg über Wiese hinab zum weithin sichtbaren Haus (5 min ab E6), 2 Apartments (4+2 Betten u. 4 
Betten), für Einzelpersonen unverhältnismäßig teuer, fon 03/5833090 od. 041/490567 (mobil), 
jozica.brezovnik@gmail.com, www.jasa-mozirje.si/en 
# 30 min: Mozirje  (Prassberg), incl. der angewachsenen Vororte Ljubia  (Liffai) und Loke pri Mozirju  
(Laak bei Prassberg): vollständige Basis-Infrastruktur: Hofer-Supermarkt direkt am E6 (bei Querung 
Hauptstraße, Mo.-Sa. 8-20 Uhr, So. 8-15 Uhr); unweit daneben Tuš-Supermarkt (Mo.-Sa. 8-20 Uhr, So. 
8-15 Uhr), dazwischen Tankstelle Petrol mit neuer Stempelstelle (evtl. auch für Not-Einkauf wenn 
Supermärkte geschlossen, Mo.-Sa. 6-20 Uhr, So./Fe. 8-19 Uhr, fon 03/8394741); Mercator -Supermarkt 
(Mo.-Fr. 7-20 Uhr, Sa. 7-17 Uhr, So./Fe. 8-13 Uhr) liegt relativ weit abseits vom E6 (bei Kirche); 
Nächtigungs-Tip: Turisti čna kmetija Levc (Bauernhof mit „Bed and Breakfast“, günstig und gut, keine 
Gastwirtschaft mehr!), 7 min vom E6 entfernt, sehr gut beschildert, in Loke, fon 03/8395360 od. 
031/738399 (mobil), tklevc@gmail.com, www.turisticna-kmetija-levc.com/bauernhof.html; das Hotel 
Benda (direkt am E6 in Loke) ist derzeit (wieder einmal) dauerhaft geschlossen (Wiedereröffnung 
möglich); weiters: mehrere Apartments, v. a. im Zentrum (Hauptplatz); das Restavracija Gaj (ehemalige 
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Stempelstelle) ist nach seiner Wiedereröffnung sehr ansprechend; weitere offene Gaststätten im Ort, 
wovon die Gostilna Pizzeria Pr’pek mit angeschlossener Bäckerei Rednak „Pr’pek“  in einer kleinen 
Holzhütte daneben (Mo.-Fr. 5:15-15 Uhr, Sa. 5:15-12 Uhr, So./Fe. geschlossen!) hervorsticht; weitere 
Bäckerei (u. Konditorei) „MišMaš“ kurz Richtung Zentrum (Mo.-Fr. 5-17 Uhr, Sa. 5-12 Uhr, So./Fe. 
geschlossen!) 
# 3 h 15 min: Abstecher zu Planinski dom I. Štajerskega bataljona na Čreti : Schutzhütte des PZS 
(Sektion Vransko), 8 Betten in Zimmern, 10 Lagerplätze, nur Sa./So. u. Fe. 8-20 Uhr offen, sonst 
Schlüssel im 2 min entfernten Bauernhof Špan, hier auch einfache Speisen und Stempelstelle „Marija 
Čreta“ (Maria Tschret), fon 03/5725285 od. 030/305570 (mobil) od. 040/213600 (mobil), 
info@planinsko-drustvo-vransko.si, http://en.pzs.si/koce.php?pid=101 
# 1 h 45 min: Sv. Jošt (St. Judok): Stempelstelle vor dem Kmetija Mežnar  
# 2 h 30 min: Motnik  (Möttnig): Gostilna pri Flegarju , Mo.-Sa. 7-22 Uhr, So. geschlossen, 
Stempelstelle beim Wirt, gleichzeitig Zimmervermietung für das 3 min entfernte Apartma in sobe 
(=Zimmer) Jožko Piskar (gleicher Besitzer), fon 01/8348043 od. 01/8348081, kleines Gemischtwaren-
Geschäft „Mlinotest“ (Mo. 10-17 Uhr, Di.-Fr. 8-15 Uhr, Sa. 8-11 Uhr, So. 8:30-10:30 Uhr) sowie 
Ekološka kmetija Pri Jernejk, Bio-Bauernhof, ca. 100 m nordwestl. von Gostilna pri Flegarju, 
reichhaltiger Shop (u. a. Dinkelbrot, Obst/Gemüse, Marmelade, Honig, Tees, Kräuter), 
http://eko-prijernejk.awardspace.com/ 
# 1 h 45 min: Trojane (Troyn, Trojana): zuerst Gostilna Potrbin (Mo.-Sa. 6-22 Uhr, So./Fe. 9-21 Uhr), 
dann Auto-Raststation Gostinsko Podjetje Trojane („Konjšek“), exzellente Küche, tgl. 5:30-23 Uhr mit 
Mini-Markt, Mo.-Fr. 6-21 Uhr, Sa. 6-23 Uhr, So. 8-21 Uhr und Stempelstelle nur für die „Via Sancti 
Martini“; der Stempel des lokalen „Rokovnjaška planinska pot“ (im Hinterhof einer Metzgerei/Mesnica 
versteckt, von Bushaltestelle über Stiege erreichbar) ist für den E6 nicht notwendig; Das ehemalige Hotel 
Trojane/Restaurant Diana wurde 2021 geschlossen! Eine Wiedereröffnung ist durchaus möglich. Bitte 
den aktuellen Stand erfragen! Derzeit wird empfohlen: 
*  Vransko (Franz): Von Trojane fährt man mit dem Omnibus knapp 10 km nach Vransko, wo man 
nächtigt. Am nächsten Morgen retour. Die Busverbindungen (auf www.ap-ljubljana.si/en eruierbar) sind 
Mo. bis Fr. (wenn Werktag) recht gut, an Sa./So. und Fe. aber nur ausreichend (ein einziger Abendbus 
von Trojane nach Vransko). Quartierempfehlung im Ortszentrum (Haus Nr. 31, 5 min von Bushst.): 
Golobček Bed & Pizza, Miha Golob, Pizzeria (bis 22 Uhr offen, Mo. Ruhetag) und Zimmervermietung, 
2 Doppelzimmer, ein 3-Bett-Zimmer, zwei 4-Bett-Zimmer mit Zusatzbett, relativ günstig, fon 
041/608298 (mobil), hostel@golobcek.si, https://golobcek.si/en; Alternative (Haus Nr. 29 daneben): 
Grom Motorcycle Museum Bed & Breakfast, Nataša Grom-Jerina, 1 Apartment (2 Betten plus 1 
Zusatzbett), 1 Doppelzimmer, zwei 3-Bett-Zimmer, mittleres Preisniveau, Buchung mind. 3 Tage im 
voraus!, fon 041/989191 (mobil), natasa.g.jerina@gmail.com 
# 45 min: Dolina(r) : Stempelstelle vor dem Bauernhof, die ehemalige Gastwirtschaft/Zimmervermietung 
„Balohova hiša“ ebendort existiert nicht mehr! 
# 1 h 30 min: Golčaj (Goltschey od. Sonntag) / Sv. Neža (St. Agnes): Stempelstelle nur für die „Via 
Sancti Martini“; 3 min-Abstecher auf Gipfel „Vrh Gol čaja“ zu Stempel des „Rokovnjaška planinska pot“ 
(für E6 nicht nötig) 
# 1 h 15 min: Limbarska gora (Lindenberg) / Sv. Valentin: Gostišče Urankar, nur Do.-Mo. 
(September-Juni) bzw. an Wochenenden (Juli, August) offen (jew. 9-21 Uhr), fon 01/7231990 od. 
051/806608 (mobil), limbarskagora@gmail.com, keine offizielle Nächtigungsmöglichkeit mehr, ein neu 
ausgebautes Zimmer wird aber inoffiziell vermietet!; Stempelstelle 
# 1 h 15 min: Moravče (Moräutsch): meiste Basis-Infrastruktur direkt am E6: Mercator -Supermarkt 
(etwas versteckt linkerhand) und Mini-Kaufhaus Avokado; Bäckerei Kruhek , mehrere Einkehr-
Gaststätten, aber keine Nächtigungsmöglichkeit mehr!, Stempelstelle in der Gostilna in Picerija pri 
Jurku , fon 01/7232883 od. 040/144783 (mobil), picerija.jurka@gmail.com od. vesel.mitja@gmail.com; 
am nordwestlichen Ortsrand (ca. 300 m vom E6): Supermarkt Tuš (Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa. 8-17 Uhr, So. 
8-12 Uhr) und (gegenüber) Tankstelle Petrol (evtl. für Not-Einkauf wenn Supermärkte geschlossen, Mo.-
Fr. 5:30-20 Uhr, Sa. 6-20 Uhr, So./Fe. 8-14 Uhr) 
# 1 h 25 min: optionaler Abstecher zum Planinski dom na Uštah (Planinski dom Ušte - Žerenk): 
Schutzhütte des PZS (Sektion Moravče), 33 Betten in insg. 6 Zimmern, Di.-Fr. 12-19 Uhr, Sa./So./Fe. 8-
18 Uhr, an Feiertagen abends länger offen, Mo. geschlossen (bzw. nur für Gruppen gegen Voranmeldung 
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offen), fon 070/222180 (offizielle Reservierungsnummer) od. 031/851874 (mobil), info@planinski-
dom.si, http://en.pzs.si/koce.php?pid=345 od. www.planinski-dom.si  
# 50 min ab Pl. dom na Uštah bzw. 1 h 30 min direkt ab Moravče: Vrh Sv. Miklavža (Nikolaiberg): 
Turisti čna kmetija Pri Mežnarju , Bauernhof mit Gastwirtschaft, fon 01/7231540, offiziell nur Fr. ab 15 
Uhr und Sa./So. ganztags offen, sonst nur gegen Voranmeldung, inoffiziell zumeist tgl. offen, 
Stempelstelle; der Bauernhof unmittelbar danach (der im OEAV-Führer erwähnt wird) hat keine 
Gastwirtschaft mehr! 5 min-Abstecher auf den Gipfel mit der Kirche Sv. Miklavž (St. Nikolai) zu zwei 
weiteren Stempeln (für E6 nicht nötig) 
# 50 min: Senožeti (Grafenweg, Senoschet, Snožeti): Bar Delovini (Mo.-Do. 6-23 Uhr, Fr. 6-24 Uhr, Sa. 
7-24 Uhr, So./Fe. 8-23 Uhr; Ivi Bar , vom Kreisverkehr ca. 300 m auf der Nationalstraße in Richtung 
Laibach (Ljubljana), tgl. 5-21 Uhr; kleines Gemischtwaren-Geschäft (Mo.-Fr. 7-19:30 Uhr, Sa. 7-13 Uhr, 
So. 7:30-11:30 Uhr), keine Nächtigungsmöglichkeit im Ort! 
* Man kann aber im Hotel Vegov Hram in Dolsko (Thalberg in der Oberkrain, Douschko) nächtigen: fon 01/5647140 od. 
031/290510 (mobil), info@vegovhram.si od. vegovhr@gmail.com, www.vegovhram.si/Hotelvegovhram.html. Einzel-
/Doppel-/Mehrbettzimmer. Luxuriös und trotzdem preisgünstig. Um dorthin zu gelangen, wird die Benützung des häufig 
verkehrenden Linienbusses ab Senožeti empfohlen. Distanz: knapp 5 km bzw. 3 Stationen. Das Hotel holt seine Gäste auf 
Wunsch auch ab. 
# 10 min: Jevnica (Jeunitz, Jevnca): kleines Gemischtwaren-Geschäft Dobrodošli (Mo.-Fr. 7-24 Uhr, Sa. 
7-13 Uhr) und Gaststätte Golnice Deloni (Mo.-Do. 7-22 Uhr, Fr. 7-24 Uhr, Sa. 8-24 Uhr, So./Fe. 
geschlossen, in gleichem Haus!), keine Nächtigungsmöglichkeit im Ort! 
# 1 h 15 min: optionaler 300 m-Abstecher zur Kmetija Topolovčar: bäuerlicher Direktvermarkter 
(Sortiment für Weitwanderer nur beschränkt sinnvoll) 
# 15 min: Janče (Jantschberg): Planinski dom II. grupe odredov na Jančah, Schutzhütte des PZS 
(Sektion Litija), 21 Betten in Zimmern, 25 Lagerplätze, 8-22 Uhr, (Frühstück inoffiziell ab 7 Uhr), fon 
01/3671029 od. 031/643743 (mobil), selko.tone2@gmail.com, http://en.pzs.si/koce.php?pid=147, 
Stempelstelle 
# 40 min: Volavlje (Wolaule): 400 m-Abstecher zum Izletniška kmetija Travnar  möglich, nur Einkehr, 
Di.-Fr. 12-22 Uhr, Sa.-So. 10-22 Uhr, Mo. geschlossen 
# 20 min: Prežganje (Preschgain, Prežganj): Gostilnica/Picerija Marjeta ; Mo. u. Mi.-Fr. 16-23 Uhr, Sa. 
10-23 Uhr, So./Fe. 9-22 Uhr, Di. geschlossen 
* Die Okrepčevalnica Gaberke (lt. OEAV-Führer) existiert nicht mehr! 
# 45 min: Veliko Trebeljevo (Großtrebeleu): Slaščičarstvo (Konditorei) Martina , vulgo Kastelic, Mo.-
Sa. 6-12 Uhr, Fr./Sa. zusätzlich 13-16 Uhr, So./Fe. geschlossen; Stempel vor dem (links versteckt abseits 
gelegenen!) Privathaus Nr. 6 (Karel Mlakar); die ehemalige Gastwirtschaft/Zimmervermietung ebendort 
existiert nicht mehr!; nicht verwechseln mit Stempel des „Pot kurirjev in vezistov“ vor dem Haus Nr. 4! 
# 20 min: Abzw. (in einem Sattel) nach Mali Vrh pri Prežganju  (Kleingupf bei Preschgain, Mali verh): 
500 m-Abstecher zur Turisti čna kmetija Kamnikar  möglich, nur Einkehr, Voranmeldung unbedingt 
erforderlich, fon 01/3669023 
# 40 min: Kucelj  (Feldsberg): Gipfelstempel! (für E6 aber nicht notwendig) 
# 1 h 15 min: Polica (Politz in der Oberkrain, Volica): kleines Gemischtwaren-Geschäft Trgovina 
Vrhovc (market VELE) , Mo.-Fr. 8-12 u. 14-18 Uhr, Sa. 8-12 u. 14-16 Uhr, So. 8-11:30 Uhr 
# 1 h: Grosuplje (Großlupp, Gross Lup, Veliki Uple): vollständige Basis-Infrastruktur: Bäckerei Domača 
Pekarna Ahmetaj (tgl. 6-22 Uhr, auch So./Fe.!) und Obst-/Gemüse-Geschäft bei Erreichen der 
Hauptstraße, mehrere Einkehr-Gaststätten, aber im Zentrum nur zwei mit Nächtigungsmöglichkeit. Tip: 
Gostišče Krpan, So./Fe. geschlossen, Frühstück ab 5 Uhr möglich!, fon 01/78714 68 od. 041/691900 
(mobil), krpan.grosuplje@gmail.com - hier befindet sich auch die neue Stempelstelle (nicht mehr im Ghf. 
Vodičar!), riesiger Supermarkt Tuš (Mo.-Sa. 7-21 Uhr, So./Fe. 7-15 Uhr) schräg gegenüber vom 
Gostišče Krpan; unweit davon Mercator -Supermarkt „Hiša kruha“ (=Brothaus): Mo.-Fr. 6-19 Uhr, Sa. 
7-13 Uhr, So. geschlossen; Warnung: Die nahe Pension Podržaj (etwas versteckt hinter dem Restaurant 
Peking Duck) ist wesentlich teurer! Zudem Frühstück erst ab 7 Uhr. fon 01/7861721, info@pension-
podrzaj.si; Tankstelle Petrol 400 m abseits vom E6 in der Ljubljanska cesta (evtl. für Not-Einkauf wenn 
Supermärkte geschlossen, Mo.-Fr. 6-20 Uhr, Sa. 6-19 Uhr, So./Fe. 7-13 Uhr) 
* Für den Fall, daß man in beiden Beherbergungsbetrieben kein Bett mehr bekommt, sei noch das - extrem luxuriöse und 
extrem teure - Hotel/Casino/Restaurant Kongo angeführt: fon 01/7810200, info@kongo.si, www.kongo.si. Um dorthin zu 
gelangen, muß man den E6 aber bereits im nördlichen Stadtteil Jerova vas (Irrdorf) verlassen - ca. 500 m-Abstecher; direkt an 
der Autobahn A2 gelegen. 
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# 40 min: Spodnja Slivnica (Unterschleinitz, Dolenja Slivnica): Pizzeria Grča, Di.-Do. 13-22 Uhr, Fr. 
13-23 Uhr, Sa. 9-23 Uhr, So./Fe. 9-21 Uhr, Mo. geschlossen 
# 50 min: Županova jama (Taborska jama): Das ehemalige Hotel/Restaurant ist aufgelassen! Die obere 
der beiden Hütten darüber ist offen und enthält zwei (leicht beschädigte) Matratzen - sehr schmutzige 
Notunterkunft. Kuriosum: Die Stempelstelle am Kiosk ist nur bei Höhlenführungen geöffnet! (März-
November So./Fe. 15 Uhr, Mai-September zusätzlich Sa. 15 Uhr, sowie für >5 Personen gegen 
Voranmeldung - siehe www.zupanovajama.si) Ein rein slowenischsprachiges Plakat verweist auf zwei 
Alternativen: Janez Kraljič, Velike Lipljene 13A, fon 041/776539 (mobil), e-mail: 
kraljic.tanja@gmail.com; Maria Kralj, Ljubljanska c. 7, Grosuplje, fon 051/452929 (mobil) 
*  Velike Lipljene (Großlipplein, Groß Liplein): Die im OEAV-Führer angegebene Unterkunft bei Franc 
Kanduč existiert nicht mehr, weil dieser 2009 85jährig verstorben ist! 
# 50 min: Verzweigung der beiden E6-Varianten - entweder via Turjak (wesentlich kürzer) oder via Iška 
(wesentlich länger) nach Predgozd 
 
 

Variante via Turjak 
 

# 1 h 5 min: Turjak  (Auersperg, Auersberg in der Oberkrain): Stempelstelle in Okrepčevalnica Pizzeria 
Rozika (ehem. Rozamunda); sehr gute Küche, Mo.-Fr. u. So. 7-22 Uhr, Fr. u. Sa. 7-23 Uhr, fon 
01/7881680, info@skarpa.si; kleines Gemischtwaren-Geschäft im gleichen Haus, Mo.-Fr. 7-19 Uhr, Sa. 
7-12 Uhr, So. 8-11 Uhr 
# 3 h 25 min: Predgozd: Stempelstelle „Mačkovec“ (auch für E7, Kreuzung!) in Biwakhütte (4 Betten, 
Decken, frische Bettwäsche, Tisch/Bank/Stühle, keine Heizung, kein Licht), Schlüssel/Bezahlung im 
gegenüberliegenden Haus „Selo 15“ bei Rosika Milan, fon 041/742366 (mobil) - dort gegen Aufpreis 
auch (inoffiziell!) Abendessen u. Frühstück; die ehem. Gastwirtschaft im Forsthaus (bei der 
Kreuzungstafel E6/E7) existiert nicht mehr! 
 
 

Variante via Iška 
 

# 1 h: Gradišče nad Pijavo Gorico (Plankenstein in der Oberkrain, Gradische, Gradiše): 
Okrepčevalnica/Bar Bor; Mo., Mi., Do., Fr. ab 15 Uhr; Sa./So. ab 10 Uhr; jew. bis spät abends; Di. 
geschlossen - 150 m abseits vom E6, aber von diesem nicht sichtbar!: von Kreuzung mit Bundesstraße 
Laibach-Gottschee ca. 100 m Richtung Laibach, dann ca. 50 m rechts auf Seitenstraße 
# 30 min: Želimlje  (Schlimlach, Schelimle): Abstecher (unmarkiert!) zu Stempelstelle in Gostilna 
Piškur (am Südrand des Dorfes), Mo.-Sa. ab 16 Uhr, So. ab 15 Uhr, völlig heruntergekommen, primitivst 
und schmutzig, slowen. Rauchverbot wird nicht eingehalten, Speisen-Angebot minimal u. minderwertig - 
dennoch einzige Unterkunft weit und breit; im Ortszentrum: Bar Trafo : tgl. ab 7 Uhr (bis mind. 22 Uhr) 
# 1 h 10 min: Škrilje  (Skrile, Schkrill, Skril): der im OEAV-Führer angeführte Ghf. „Pri Jagru“ heißt 
korrekt „Gostišče Jager“ und befindet sich im Nachbarort Golo (Golu, Gallenberg): Hauptstraße ca. 600 
m bergauf folgen; tgl. 8-22 Uhr lt. Kellnerin (lt. Aushang So./Fe. nur 9-13 Uhr), Sa. ab 12 Uhr auch 
Pizza; im gleichen Haus kleines Gemischtwaren-Geschäft Mlinotest (Mo.-Fr. 7-18 Uhr, Sa. 8-13 Uhr, 
So./Fe. geschlossen) 
*  Iška (Mala vas, Kleindorf-Süd): die Jausenstation Schwarz Jakob (lt. OEAV-Führer) existiert nicht 
mehr, weil der Besitzer im März 2012 verstorben ist! 
*  Staje: Von Iška folgt man ca. 1,8 km der Straße nach Iška vas (Iggdorf), wo sich am südlichen 
Ortsrand die Busendhaltestelle des Laibacher Stadtbusses Nr. 19I befindet (sehr guter, dichter Fahrplan, 
auch an So. u. Fe.). Mit diesem fährt man knapp 3 km bzw. 4 Stationen nach Staje (einen Vorort von Ig 
[Studenec, Brunndorf]). Nur wenige Schritte von der dortigen Haltestelle entfernt befindet sich der: 
Kmetija pri Klan čarju , mehrere Apartments, sehr günstig - auch für Einzelpersonen sinnvoll, Frühstück 
mit Aufpreis (offiziell erst ab 8 Uhr, aber verhandelbar), Benützung von Waschmaschine gratis, Franc 
Lenarčič, fon 01/2862200 od. 041/264266 (mobil), apartma.klancar@gmail.com, www.kmetija-
klancar.si; schräg ggü. auf der anderen Straßenseite: Bar „Kozin“  (tgl. 7-22 Uhr); 
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*  Ig (Studenec, Brunndorf): Wenn man von Staje mit dem Stadtbus noch 2 Haltestellen weiter bis ins 
Zentrum von Ig fährt, findet man nahe beieinander: kleines Gemischtwaren-Geschäft, Mo.-Fr. 7-20 Uhr, 
Sa. 7-16 Uhr, So./Fe. geschlossen; Bäckerei Pečjak (ohne Einkehr), Mo.-Fr. 7-19 Uhr, Sa. 7-13 Uhr; vor 
dem Café Kavarna Studenec (Mo.-Sa. 6:30-22 Uhr, So. 8-22 Uhr) wird namentlich gewarnt! (sehr 
schlechte Erfahrung des Autors!) 
# 1 h 35 min: Iskaretreat: Vermietung von ganzen Hütten (incl. Küche, Dusche, Heizung) für bis zu 5 
Personen - preislich erst ab 3 Personen sinnvoll, vegetarisches Frühstück optional buchbar, ganzjährig 
geöffnet (Besitzer wohnen daneben), Nataša Bučar-Draksler, fon 041/605974 (mobil), 
iskaretreat@gmail.com, www.iskaretreat.com; das Gostišče Iški Vintgar  (Dom v Iškem Vintgarju) 
direkt daneben wurde 2018 geschlossen -  daher keine Stempelstelle mehr!  
# 2 h 45 min: Krvava peč (Blutigenstein): Stempelstelle beim „Dom Veteranov“ (wird in der gesamten 
österr. u. slowen. Literatur [incl. Internet] nicht erwähnt!) 
# 1 h 10 min: Predgozd: Details siehe „Variante via Turjak“ 
 
 

gemeinsame Fortsetzung 
 

*  Mohorje (Hermagor, Mahorje): Das Geschäft mit Café (lt. „Eupoti“-Führer) existiert nicht mehr! 
# 1 h 45 min: Mramorovo pri Lužarjih  (Mramoron bei Lužarje, Marmerau bei Neudorf): Stempelstelle 
vor dem Wirtschaftsgebäude neben dem Haus Nr. 1a (nicht Nr. 4 wie in anderen Quellen!) 
# 1 h 5 min: Volčje (Wolfsbach): 3 min-Abstecher zum „Lake Bloke“ (Bloško jezero, kl. Badesee): 
Brunarica ob Bloškem jezeru: Gaststätte, April-Mai: Sa./So. 10-18 Uhr; Juni: Fr. 16-19 Uhr, Sa. 10-19 
Uhr, So. 9-19 Uhr; Juli-August: Mo.-Fr. 10-22 Uhr, Sa./So. 8-22 Uhr; September: Sa./So. 10-16 Uhr; 
Hija Glamping Lake Bloke, Nächtigung in kl. Holzhütten, auch preisgünstige Optionen (für 
Einzelpersonen), fon 031/651683 (mobil), hija.idila@gmail.com, www.glampingbloke.si (alle Infos nur 
auf slowenischer Version der Website!) 
# 25 min: Nova vas pri Rakeku (Neudorf bei Rakek): Basis-Infrastruktur, kompakt auf engstem Raum 
im Zentrum: kleines Gemischtwaren-Geschäft (Mo.-Fr. 7-19 Uhr, Sa. 7-13 Uhr, So./Fe. geschlossen), 
OMV -Tankstelle (evtl. für Not-Einkauf wenn Gemischtwarengeschäft geschlossen, Mo.-Sa. 7-20 Uhr 
[April-September] bzw. 7-19 Uhr [Oktober-März], So./Fe. geschlossen), Okrepčevalnica Pri Dominu 
(Pizza!), Tip: Apartmaji Lavri č, sehr günstig, auch für Einzelpersonen leistbar, fon 01/7098260 od. 
051/310477 (mobil) od. 041/875037 (mobil) od. 040/424535 (mobil), kancijan@siol.net od. 
proalp@siol.com, www.apartmaji-lavric.com, Anmeldung in Kava bar Tanja, Mo.-Fr. 6-24 Uhr, Sa./So. 
7-24 Uhr - hier auch Stempelstelle; Penzion Slamar (ehem. Gasthof geschlossen, nur noch Pension, beim 
Hintereingang klingeln!), Ski-Museum(!), fon 01/7098152 od. 031/627182 (mobil) od. 041/287088 
(mobil), penzion.slamar@siol.net; Ranč Bloke (Prenočišča Lastovka), Pferde-Ranch mit 
angeschlossener Zimmervermietung, fon 01/7098866 od. 041/259597 (mobil), rancbloke@siol.net, 
http://www.ranc-bloke.com/?eng; 200-250 m abseits vom E6 an Hauptstraße am östlichen Ortsrand: Sobe 
Limon , fon 01/7098245 od. 031/451033, Internet-Buchung nur über booking.com; direkt am E6 am 
südlichen Ortsrand (Fara): Old School Villa, ehem. Grundschule, Art Jugendherberge mit 42 Betten in 
Einzel-, Doppel- und Drei- bzw. Vierbett-Zimmern, Gästeküche, Restaurant-Service nur für Gruppen, fon 
064/280888 (mobil?), oldschoolvilla@t-2.si, https://old-school-villa.business.site 
# 3 h: Markovec (Marksdorf, Markouz): direkt am E6, aber ohne(!) Kennzeichnung im Haus Nr. 3: 
Prenočišča Ars Palada; nur Apartments, aber relativ günstig; auch für Einzelpersonen leistbar; insg. 6 
Betten in 2 App.; Vermieterfamilie Tišler wohnt im Haus 1b, ca. 4 min entfernt am nordwestlichen 
Dorfrand; fon 01/7058950 od. 041/799771 (mobil) od. 040/738713 (mobil), info@arspalada.si,  
http://en.loskadolina.info/rooms-and-apartments/accommodations-ars-palada 
     Abstecher 500 m östlich (nach Trzne): Gostišče Mlakar, 5 Gästezimmer, auch sehr gutes Speiselokal 
(angeblich nur Sa./So. 12-20 Uhr geöffnet), fon 01/7058347 od. 041/582081 (mobil), 
mlakar.markovec@gmail.com, https://slovenianbears.com/accomodation-food, betreibt „Außenstelle“ 
Beno’s Guest House in Stari trg (3 Doppelzimmer und 1 Apartment, genauer Standort unbekannt) 
     In Markovec gibt es keinen Stempel (Fehlinformation im OEAV-Führer)! 
# 20 min: Stari trg pri Ložu  (Altenmarkt bei Laas, Stari terg): vollständige Basis-Infrastruktur, kompakt 
auf engstem Raum im Zentrum: zwei(!) Mercator -Supermärkte (ein kleiner und ein großer - großer: Mo.-
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Sa. 7-20 Uhr, So./Fe. geschlossen), OMV -Tankstelle (evtl. für Not-Einkauf wenn Supermärkte 
geschlossen, Mo.-Sa. 7-20 Uhr, So. 7-13 Uhr, Fe. geschlossen), mehrere Einkehr-Gaststätten, wovon die 
Gostilna Pizzeria Škriban (sehr gute Küche) am empfehlenswertesten ist, Lage: etwas abseits versteckt 
hinter dem kleinen Supermarkt, tgl. von 7-23 Uhr geöffnet, Küche Mo.-Fr. 9-22 Uhr bzw. Sa./So. 12-22 
Uhr, fon 01/7057 090 od. 031/306854 (mobil), marko.lovko@kabelnet.net, 
http://en.loskadolina.info/cuisine/restaurant-and-pizzeria-skriban - hier befindet sich auch die neue 
Stempelstelle (nicht mehr im „Turist Hotel“ - dieses existiert nicht mehr!); einzige Unterkunft: 
Prenočišča Amalija Kandare, Rožnik 13 (etwas versteckt in kleiner Seitengasse, ca. 50 m oberhalb vom 
großen Mercator), 1 Apartment mit insg. 6 Betten, auch Vermietung von sehr günstigen Zimmern mit 
Frühstück (geht aus Website nicht hervor!), fon 031/760949 (mobil), mkandare41@gmail.com, 
http://en.loskadolina.info/rooms-and-apartments/accommodation-and-honey-bee-products-amalija-kandare; 
im 1 km entfernten Nachbarort Podcerkev (Niederkirchen, Podzirkn, Pod Zirku, Kirchberg?) - erreichbar 
von Stari trg über die Kirche St. Martin oder von Nadlesk - günstige Nächtigung im Youth Hostel Ars 
Viva: 7 Doppelzimmer, ein 3-Bett-Zimmer, 2 Lager für jew. 6 Personen, insg. 29 Betten, Gästeküche, 
Frühstück offiziell erst ab 8 Uhr, zusätzlich Ferienwohnung mit insg. 12 Betten, fon 05/9915058 od. 
041/741750 (mobil), youthostel.arsviva@gmail.com, www.youth-hostel-ars-viva.si/de/ od. 
https://www.loskadolina.info/en/youth-hostel-ars-viva.html 
# 20 min: Nadlesk (Nedelesch, Nadlischbach): ca. 100 m abseits vom E6 (aber von diesem aus nicht 
sichtbar!) an der Straße nach Iga vas kleines Gemischtwaren-Geschäft (Mo.-Fr. 7-20 Uhr, Sa. 7-19 Uhr, 
saisonal auch So. 8-12 Uhr) mit angeschlossener kleiner Bar (etwas versteckt!) 
# 55 min: Grad Snežnik (Schloß Schneeberg): Stempelstelle im „Museum Shop“ (im eigentlichen 
Schloß, über die Brücke gehen!), Stempelausgabe nur zur vollen Stunde (d. h. unmittelbar vor Führungen) 
von 10 bis 18 Uhr (1.4. - 30.9.) bzw. 10 bis 16 Uhr (1.10 - 31.3., an Mo. geschlossen), am 1.1., 2.1., 1.11., 
24.12. u. 25.12. geschlossen, vor dem Shop-Eingang Snack/Getränke-Automat u. WC, Nord-Süd-
Begeher: Unbedingt Wasser auffüllen, da kein Wasser bis Mašun!; Das ehemalige Restaurant/Bar 
„Snežniške pristave“  im großen Nebengebäude existiert nicht mehr! 
# 4 h 45 min: Mašun: Stempelstelle bei der Rezeption vom Gostišče (od. Gostilna) Mašun (nicht 
verwechseln mit dem Stempel des „Pot kurirjev in vezistov“ in Kassette vor dem Gasthaus!), exzellente 
Küche, günstige Zimmer mit Hotelstandard (3 Sterne), Mo.-Fr. 7-22 Uhr, Sa./So./Fe. 8-22 Uhr, Warnung: 
an Wochenenden evtl. Feiern mit lauter Live-Musik bis tief in die Nacht!, fon 051/661611 (mobil) od. 
031/623053 (mobil) od. 031/832596 (mobil), info@masun.si, www.masun.si; Unbedingt Wasser 
auffüllen, da kein Wasser bis zum Schneeberg-Gipfel bzw. bei geschlossener Hütte ebendort bis Sviščaki! 
In der Gegenrichtung kein Wasser bis zum Schloß Schneeberg! 
# 3 h 45 min: Veliki Notranjski Snežnik  (Großer Krainer Schneeberg, Schneekoppe, Monte Nevoso): 
Koča Draga Karolina na Velikem Snežniku, Schutzhütte des PZS (Sektion Snežnik Ilirska Bistrica), 
nur einfache Speisen (für Vegetarier problematisch!), 8 Betten in Zimmern, 20 Lagerplätze, kein 
klassischer Winterraum - nur (stets geöffneter) Not-Raum mit Bänken (aber ohne Betten/Decken), vom 
1.8. bis 1.9. tgl. geöffnet, November geschlossen, restliche Zeit nur Sa./So. u. Fe. offen (im Winter nur 
bei Schönwetter), fon 051/615356 (mobil) od. 041/595879 (mobil), skobi@siol.net, 
http://en.pzs.si/koce.php?pid=168, Stempelausgabe nur beim Wirt persönlich (d. h. bei geschlossener 
Hütte kein Stempel - die Angabe, daß der Stempel beim Gipfel in einer Kassette ist [lt. OEAV- u. 
„Eupoti“-Führer], ist falsch!) 
# 1 h 30 min: Sviščaki (Svinščaki): Planinski dom na Sviščakih, Schutzhütte des PZS (Sektion Snežnik 
Ilirska Bistrica), gute Küche; nur ein Lager mit 11 Plätzen (keine Zimmer - sind aber angeblich geplant), 
dafür sehr günstig (2014: 10 € incl. Frühstück, auch für Nicht-Mitglieder); völlig verwahrloste u. 
verschmutzte Sanitäranlagen im Unterkunftsbereich (Dusche, WC); Mo. 8-16 Uhr,  Di. Ruhetag 
(Nächtigungen Mo./Di. u. Di./Mi. sind aber gegen Voranmeldung möglich!, kein Winterraum), Mi. u. 
Do. 8-19 Uhr, Fr. u. Sa. 8-22 Uhr, So. 8-19 Uhr, fon 051/613601 (mobil), cosic.jadranka@gmail.com od. 
dom.sviscaki@gmail.com (E-Mails können in der Hütte aber angeblich nicht empfangen werden weil 
kein Internetempfang!), www.sviscaki.net od. http://en.pzs.si/koce.php?pid=171, Stempelstelle bei der 
Rezeption (nicht verwechseln mit dem Stempel des „Pot kurirjev in vezistov“ in Kassette vor der Hütte!) 
Unbedingt Wasser auffüllen, da kein Wasser bis zum Kozlek bzw. bei geschlossener Hütte ebendort bis 
Črne njive! In der Gegenrichtung kein Wasser bis zum Schneeberg-Gipfel bzw. bei geschlossener Hütte 
ebendort bis Mašun! 
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# 2 h 40 min: Kozlek (Kozlak): Koča na Kozleku, Schutzhütte des PZS (Sektion Snežnik Ilirska 
Bistrica), nur Getränke (keine Speisen!), vom 1.5. bis 15.10. lediglich an So. u Fe. geöffnet, 
http://en.pzs.si/koce.php?pid=172, keine Nächtigung mehr möglich, auch kein Winterraum, Stempelstelle 
in Kassette vor dem Haus (bei Bewirtschaftung zusätzlich im Haus) 
# 1 h 55 min: Brunar ’ca/Bar 2000 Črne njive: kleine warme Speisen, Torten, Eis, Getränke etc., ab 10 
Uhr geöffnet, Mo. Ruhetag; Süd-Nord-Begeher: Unbedingt Wasser auffüllen, da kein Wasser bis zum 
Kozlek bzw. bei geschlossener Hütte ebendort bis Sviščaki! 
# 35 min: Ilirska Bistrica  (Illyrisch Feistritz, Bisterza): vollständige Basis-Infrastruktur, Stempelstelle 
nicht mehr wie im OEAV- und „Eupoti“-Führer angegeben im Hotel Turist (existiert nicht mehr!) 
sondern in Kassette an südlicher Außenwand des Okrepčevalnica Trnovo Urbančič (=Gostilna pri 
Matetu), zentral beim Kreisverkehr im gleichnamigen Ortsteil Trnovo (Dornegg, Torrenova di Bisterza), 
einzige Unterkunft in E6-Nähe, Traditions-Gasthof (seit 1878), sehr gute Küche, Weinkeller, 7-23 Uhr, 
So. geschlossen, fon 05/7141207 od. 041/424974 (mobil), simon.urbancic@gmail.com, 
http://poisci.me/ponudnik/gostilna-pri-matetu-simon-urbancic-s-p od. 
http://www.freetime.si/baza/ilirska_bistrica/urbancic/ang.html; Bäckerei/Konditorei (ebenfalls beim 
Kreisverkehr, tgl. 6-21 Uhr), Obst-/Gemüse-Geschäft (auch beim Kreisverkehr, tgl. 7-21 Uhr), großer 
Mercator -Supermarkt (500 m weiter am E6 Richtung Rečica, Mo.-Sa. 8-20 Uhr, So. 8-12 Uhr), viele 
weitere Gaststätten, darunter ein kl. Döner-Kebab-Lokal (auch beim Kreisverkehr, Mo.-Do. 8-22 Uhr, 
Fr. u. Sa. 8-2 Uhr, So. 10-22 Uhr) und der Eissalon Sladoledarna / Sladki Bar Demiri (zwischen 
Kreisverkehr und Supermarkt, tgl. 10-22 Uhr, Kaffee-Snack-Getränkeautomaten 0-24 Uhr). Neben dem 
Hotel Turist wurde auch die Zimmervermietung „Kleda plus“ aufgelassen (Schild ist noch da). Ca. 1300 
m vom Kreisverkehr entfernt im Südosten, im Altstadt-Ortsteil Bistrica (Feistritz), kann man in der 
Gostilna in Pizzeria Triglav nächtigen (und speisen): tgl. 15-22 Uhr offen, fon 05/7100022, kein E-
Mail, www.ilirska-bistrica.si/turizem/ponudba/sobe_in_prenocisca/2014060610460655/triglav. Ca. 1500 
m vom Kreisverkehr entfernt im Süden (direkt an der Hauptstraße) bietet das Grill Danilo Restaurant  
Zimmer mit insg. 8 Betten: 10-22 Uhr offen, Mo. Ruhetag(?), fon 05/7141517, kein E-Mail, 
www.slovenia.info/en/Inns/Grill-Danilo-Restaurant. htm?gostilne=6728&lng=2 
     Süd-Nord-Begeher: Falls die Bar in Črne njive geschlossen ist, unbedingt schon in Ilirska Bistrica 
Wasser auffüllen, da kein Wasser bis zum Kozlek bzw. bei geschlossener Hütte ebendort bis Sviščaki! 
# 20 min: Rečica (Redschitz, Retschitz, Recizza): Gostilna Pizzeria Škorpion, prämierte Küche, Mo. 
10-14 Uhr, Mi.-So. 10-22 Uhr, Di. Ruhetag 
# 35 min: Brce (Poßhardt, Brdze, Berce, Berze di Torrenova)(südl. Häuser): Domačija „Bubec“, 
Bauernhof mit günstiger Nächtigungsmöglichkeit (12 Betten, Zimmer 2020/21 renoviert), gute Küche, 
von 1. Mai bis Ende Oktober an Wochenenden geöffnet, gegen Voranmeldung(!) auch unter der Woche, 
Kommunikation auf Italienisch bevorzugt, Feliks Peternelj, fon 05/7146617 od. 041/566391 (mobil), 
kmetija.bubec@volja.net od. domacija.bubec@siol.net, http://users.volja.net/bubec/index.html; nur 
wenige Schritte dahinter steht der Hof des Bruders: Ekološko turistična kmetija Peternelj, Bio-
Bauernhof mit guter Gastwirtschaft und günstiger Nächtigungsmöglichkeit (sehr schöne Zimmer), Mo.-
Do. nur nach Voranmeldung, Fr. 17-22 Uhr, Sa./So./Fe. 11-22 Uhr, Nächtigung immer möglich, Englisch 
od. Deutsch, Valentina u. Florijan Peternelj, fon 05/7144429 od. 041/584193 (mobil) od. 041/622359 
(mobil), kmetija.peternelj@gmail.com, http://turisticnakmetijapeternelj.si, die relativ neue 
Nächtigungsmöglichkeit wird auf der Website (noch) nicht erwähnt! 
* Für den unwahrscheinlichen Fall, daß man in Brce kein Bett mehr bekommt, sei noch das Posestvo (=Anwesen) Recou im 
Dorf Zajelšje (Edleng, Sajelsche, Sajevše, Zajevše) angeführt: fon 041/590759 (mobil), info@recou.si, http://recou.si/eng. 
Einfache Gruppenunterkunft, 10 Betten in der Scheune! Um dorthin zu gelangen, muß man die E6-Straße ca. 700 m vor dem 
Bauern Dekleva verlassen - ca. 1,5 km unmarkierter Abstecher. 1 h 15 min ab Bubec. 
# 1 h 25 min: Pregarje (Peger, Perger, Pregariach, Pregara): Stempelstelle in Kassette vor dem ersten 
Haus; Verkauf von Zwetschken und Äpfeln beim Kmetija Bubni č (Wegweiser, 1-min-Abstecher). Das 
kleine Gemischtwaren-Geschäft existiert nicht mehr! 
# 2 h 55 min: Abzw. nach Velike Loče (Loce Grande): optionaler 750 m-Abstecher (asph. Straße) zur 
Turisti čna kmetija Babuder (Ranch Abdul), kein Hinweis vor Ort - rechts abzweigen zur Pferderanch!, 
6 Betten, gute Küche mit Produkten aus eigener Landwirtschaft (z. B. Rohmilch), Sa./So./Fe. 10-22 Uhr 
geöffnet, gegen Voranmeldung(!) auch unter der Woche, Nächtigung extrem günstig!, Katja Babuder 
Aoun, fon 05/6874034 od. 040/847617 (mobil) od. 030/248480 (mobil), kababuder@gmail.com, 
www.turisticne-kmetije.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=27:turisticna-kmetija-babuder-ranch-abdul&Itemid=12 
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* Für den Fall, daß man im Bauernhof Babuder kein Bett mehr bekommt, sei noch die Gostilna Pizzeria „Ž2“  in Obrov 
(Obrovo) angeführt: einfache Zimmer, angeblich auch Apartment, fon 05/6888045 od. 05/6888888 od. 031/649298 (mobil) od. 
031/649265 (mobil), gostilna.z2.obrov@siol.net  Um dorthin zu gelangen, wird die Benützung des - nur selten verkehrenden - 
internationalen Linienbusses Trieste-Rijeka ab Markovščina empfohlen. Distanz: 4,5 km bzw. 2 Stationen; von Haltestelle 
„Obrov“ 200 m entfernt; Fahrplan 2018: 13:56 Uhr (Mo.-Sa. wenn Werktag in Italien) u. 18:03 Uhr (Mo.-Fr. wenn Werktag in 
Italien) jew. ab Markovščina (Gostilna Baša), retour 6:10 Uhr (Mo.-Sa. wenn Werktag in Italien) ab Obrov, aktueller Fahrplan 
auf https://arriva.si; um ca. 7 Uhr fährt an Schultagen nochmals ein Bus; direkt bei der Bushaltestelle „Obrov“ kleines 
Gemischtwaren-Geschäft Fama Market (Mo.-Fr. 7-18 Uhr, Sa. 7-13 Uhr) 
 # 20 min: Abzw. zur Dimnice (Jama Dimnica): Es gibt dort keine E6-Stempelstelle mehr (wurde nach 
Markovščina verlegt), auf der Unterseite der Metallkassette beim Gittertor ist aber der (feuchte) 
Höhlenstempel gut versteckt; Höhlenführungen nur sonntags um 15:30 Uhr od. gegen Voranmeldung (für 
Gruppen), http:\\dimnice.si 
# 15 min: Markovščina (Markovšina, Marcossina): 60 m-Abstecher auf Hauptstraße nach links zur 
Gostilna Baša, gute Küche, 12-22 Uhr, Mo./Di. Ruhetage, fon 05/6874103 od. 051/309103 (mobil); neue 
Stempelstelle für die Jama Dimnice; außerhalb der Öffnungszeiten klopfen/rufen!; keine 
Nächtigungsmöglichkeit im Ort! 
# 2 h: Tumova koča na Slavniku: Schutzhütte des PZS (Sektion Koper); 8 Betten in Zimmern, 20 
Lagerplätze, kein Winterraum (nur Regen-Unterstand unter Vordach), nur Sa./So. u. Fe. offen! (für 
Gruppen gegen Voranmeldung auch Mo.-Fr.), fon (Gabrijela Nagy) 031/668688 (mobil), 
opd.koper@gmail.com, http://opd.si/predstavitev od. http://en.pzs.si/koce.php?pid=174, Stempelstelle in 
Kassette an Außenwand (ohne E6-Stempel, dafür zwei andere - bei Bewirtschaftung evtl. in der Hütte E6-
Stempel erhältlich); am Gipfel des Slavnik abgewetzter Gipfelstempel 
# 1 h 15 min: Podgorje (Piedimonte di Taiano): Gostilna pod Slavnikom, direkt(!) am E6 (Fehler auf 
Landkarten), 9 Betten in 5 Zimmern (günstig), gute Küche, 11-22 Uhr, Mo./Di. geschlossen (Unterkunft 
immer offen!), Igor Čendak, fon 05/6870170 od. 041/321379 (mobil) od. 041/379382 (mobil), 
igor.cendak@gmail.com od. podslavnikom@gmail.com 
# 1 h 50 min: Hrastovlje (Chrästeirach, Cristoglie): im Zentrum (ca. 100 m abseits vom E6) kleines 
unscheinbares Geschäft der Kmetija Tr ček: ausschließlich getrocknete Fleisch- und Wurstwaren!; 
Stempelstelle in Kassette an Außenwand der Gostilna Švab, nobles Restaurant, 12-22 Uhr, Mo./Di. 
geschlossen; Souvenir-Shop im gleichen Haus; 150 m linkerhand kann man alternativ in der Turisti čna 
kmetija Škrgat einkehren (nur Sa., So. u. Fe. regulär offen, jew. 12-22 Uhr); keine 
Nächtigungsmöglichkeit im Ort! 
# 1 h 15 min: Kubed (Covedo): Izletniška kmetija Jakomin, am Nordrand des Dorfes (direkt am E6), 
Mo.-Do. 15-22 Uhr, Fr. u. Sa. 15-24 Uhr, So./Fe. 15-23 Uhr; vom Südrand des Dorfes 200 m-Abstecher 
auf Hauptstraße nach Süden zur Gostilna Jakomin, nobles Restaurant, 11-22 Uhr, dzt. nur Fr.-So. 
geöffnet, fon 05/6572030 od. 041/685430 (mobil) od. 031/368742 (mobil), gostilna.jakomin@siol.net; 
die Stempelstelle sollte in der Gostilna sein, 2017 war der Stempel dort allerdings „verloren“ (soll 
nachgeliefert werden); keine Nächtigungsmöglichkeit im Ort, aber im südlichen Nachbardorf 
*  Gračišče (Gracischie): dorthin Busverbindung, Distanz: 2 km bzw. 1 Station, Fahrplan 2017: 13:40, 
13:53, 14:53, 15:10, 15:40 u. 19:45 Uhr (jew. nur Mo.-Fr. wenn Werktag!) jew. ab Kubed (Gostilna 
Jakomin), retour 6:05, 7:00 u. 8:05 Uhr (jew. nur Mo.-Fr. wenn Werktag!) jew. ab Gračišče, aktueller 
Fahrplan auf http://www.avrigo.si/potniski_prevozi/linijski_promet/vozni_red/ - in die Maske bei 
„Vstop“ und „Izstop“ einfach „Kubed“ bzw. „Gračišče“ eingeben; Alternative: blau markierter Wanderweg 
Kubed - Gračišče (fehlt auf Wanderkarten): zweigt vom Anstieg auf den Lačna (Latschna) nach 3 min rechts ab und quert den 
Hang zur Kirche Sv. Nikolaj (bei einer markierten Verzweigung rechts [unten] gehen); Domačija Ražman; 9-22 Uhr; 
Mo. Ruhetag; großes Restaurant/Pizzeria mit guter, vorwiegend istrischer Küche; kein frühes Frühstück!; 
Bushaltestelle direkt vor dem Haus; 4 Zimmer u. 1 Apartment in separatem Haus; relativ günstig; Rok 
Ražman; fon 05/6572003 od. 040/708100 (mobil); info@razman.si; 
www.razman.si/ANG/Index_ang.htm; direkt gegenüber kleines Gemischtwaren-Geschäft (Mo.-Fr. 7-17 
Uhr, Sa. 8-14 Uhr) und in der Saison Obst-/Gemüsestand (auch am Wochenende); 100 m südlich 
Tankstelle OMV (evtl. für Not-Einkauf wenn Geschäft geschlossen; Juni-September: tgl. 7-21 Uhr; 
April-Mai: tgl. 7-20 Uhr; Oktober-März: Mo.-Sa. 7-19 Uhr, So./Fe. 8-14 Uhr) 
# 30 min: Mohoreče (Mocoratz): Gostilna Mohoreč, nobles Restaurant, 12-22 Uhr, Mo./Di./Mi. 
Ruhetage (ausgenommen Ferien) 
# 1 h 35 min: Marezige (Maresego): im Zentrum: kleines Gemischtwaren-Geschäft KZ Agraria Koper  
(Mo.-Sa. 7:30-18:30 Uhr); im gleichen Haus: Refoškoladnica, Restaurant-Dessert-Café, tgl. 9-21 Uhr; 
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ebenfalls im gleichen Haus: Gostilna Karjola , nobles Restaurant, Di.-Fr. 12-22 Uhr, Sa. 11-22 Uhr, 
So./Fe. 11-21 Uhr, Mo. Ruhetag; 80 m links (Wegweiser): Počitniška hisa Ida (Holiday house Ida), 1 
Apartment für 4 Personen; Kontakt nur über diverse Buchungsplattformen; am westlichen Ortsrand: Villa  
Casa Oasa, sehr teuer, fon 041/237048 (mobil) od. 041/665933 (mobil), info@casaoasa.com od. 
hribernik.borut@siol.net, 
http://www.casaoasa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=de; 
daneben: Turisti čna kmetija Štok, gutes Speiselokal, nur Fr./Sa./So. jew. 12-24 Uhr; kurz danach 500 m 
links abseits (Wegweiser): Guest House Red Fairytale, 1 Apartment für 4 Personen (mind. 2 Nächte?), 
Kontakt nur über diverse Buchungsplattformen 
# 1 h 5 min: Pomjan (Paugnano): Stempelstelle in Kassette an Außenwand der ehemaligen Istrska Klet 
(Cantina Istriana), schwer zu finden weil der Gasthof-Wegweiser entfernt wurde; bei den roten 
Wanderwegweisern 100 m-Abstecher nach links zur ehemaligen Schule (in der auch die „Kantine“ war)!; 
keine Nächtigungsmöglichkeit für Weitwanderer im Ort! (Die mit „Sobe“ gekennzeichnete 
Zimmervermietung vermietet nur wochenweise!)  
# 55 min: Šmarje pri Kopru  (Monte di Capodistria): kleines Gemischtwaren-Geschäft (Mo.-Fr. 7-19 
Uhr, Sa. 7-13 Uhr, So. 8-12 Uhr); neue zusätzliche(!) Stempelstelle in der Okrepčevalnica Pizzerija 
Markežič, So.-Do. 7:30-22 Uhr, Fr. 7:30-23 Uhr, Sa. 7:30-24 Uhr; fon 041/620645, 
sebastian.markezic@yahoo.com; keine Nächtigungsmöglichkeit direkt im Ort! 
# 20 min: Križiš če: Garni Mimosa (Mimoza), „Bed & Breakfast“, Rezeption nur von 13 bis 22 Uhr 
besetzt, 25 Betten in 7 Zimmern bzw. Apartments, Einzelzimmer relativ teuer, Doppelzimmer pro Person 
wesentlich günstiger, sehr laut durch Straßenlärm!, fon 05/6560415 od.041/614776 (mobil), 
garni.mimosa@gmail.com; gegenüber: Gostilna/Pizzeria Trije Lovci (tgl. 9-22 Uhr); auf der 
Nationalstraße ca. 150 m-Abstecher zur Tankstelle OMV (evtl. für Not-Einkauf; Juni-September: Mo.-
Sa. 6-22 Uhr, So./Fe. 7-22 Uhr; April-Mai: Mo.-Sa. 6-21 Uhr, So./Fe. 7-21 Uhr; Oktober-März: Mo.-Sa. 
6-20 Uhr, So./Fe. 7-20 Uhr) 
# 20 min: Gažon (Gason, Gasone): Das kleine Gemischtwaren-Geschäft existiert nicht mehr!  
# 35 min: Baredi (Barè): optionaler 350 m-Abstecher (Straße) zur Turisti čna kmetija Baredi 
(Jugovac), bäuerlicher Gasthof (gute Küche) mit Nächtigungsmöglickeit, nur Fr.-So. geöffnet 
(Nächtigungen aber immer möglich!), 4 Doppelzimmer und 2 Apartments für jew. 4 Personen, fon 
05/6420007 od. 05/6420257 od. 031/759044 (mobil, Teja), teja.jugovac@siol.net, 
http://information-slovenia.com/izolaisola-6310/izletniska-kmetija-baredi-izola/turizem/297 
# 30 min: Šared (Saredo): Der E6 passiert nur den nördlichen Ortsrand (=Kavaljer ). Dort befindet sich 
(ca. 150 m abseits) das Apartma Viler , 3 Apartments für insg. 12 Personen, für Einzelpersonen 
verhältnismäßig teuer (aber noch leistbar), fon 05/6421500 od. 031/200520 (mobil), 
apartmaviler@gmail.com od. klavdijaviler@gmail.com, www.apartmaviler.com/index.php/en/. Die 
Gastronomie befindet sich ca. 600 m abseits im Zentrum bzw. Süden: Gostilna Panorama (gute 
mediterrane Küche, 10-22 Uhr bzw. 23 Uhr [im Sommer]); Bar Šaredin (11-23 Uhr, Di. Ruhetag). Noch 
weiter abseits, nämlich ca. 1,7 km südlich vom E6, kann man hier nächtigen: Turisti čna kmetija 
Medljan , 2 Zimmer (für je max. 3 Personen) und 2 Apartments (für je max. 5 Personen), fon 05/6420081 
od. 040/626684 (mobil), turisticna-kmetija@medljan.net, www.medljan.net/de 
# 25 min: Jagodje (Valleggia, Giagodie): Nur ca. 250 m Luftlinie vom E6 entfernt besteht an der 
Nationalstraße (dieser entlang sind es 600 m!) die Möglichkeit eines Not-Einkaufs bei zwei(!) Petrol-
Tankstellen (schräg gegenüber), Mo.-Do. 6-22 Uhr, Fr./Sa. 6-24 Uhr, So./Fe. 6-24 Uhr (südliche 
Tankstelle) bzw. 6-22 Uhr (nördliche Tankstelle) 
# 20 min: Dobrava (Dobrava presso Isola): 100 m-Abstecher auf Nationalstraße nach rechts: Gostilna 
Jasna (tgl. 11-24 Uhr); gegenüber: Burger Grill Pub Bella Vista  (tgl. 7-22 Uhr) und in der Saison Obst-
/Gemüsestand (auch am Wochenende); direkt am E6: „Belvedere Hotels“ mit Hotel Cliff , mehreren 
„Villen “ und angeschlossenem Restavracija Kamin (mit Kamingrill, tgl. 11-22 Uhr) sowie Beach Bar 
Barracuda; Zimmer (sehr teuer), Apartments und Campingplatz; Rezeption 0-24 Uhr geöffnet vom 24.4. 
bis 30.9. (restliches Jahr in der Nacht geschlossen), fon 05/6605100 od. 041/661555 (mobil), 
belvedere@belvedere.si, www.belvedere.si/de; auf dem weitläufigen Areal gibt es auch ein winzig 
kleines Lebensmittelgeschäft in einem Container („Camp Market“), Ende Juni - Ende August tgl. bis 21 
Uhr geöffnet, sonst nur an Wochenenden; Zumündung des E12 (von rechts) sofort hinter dem letzten 
Haus! Kurz darauf linkerhand noch: Belvedere Apartments, ab 2 Personen günstig, fon 031/285316 
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(mobil), app@slovenia4holiday.com, www.slovenia4holiday.com; Apartmaji Krt Mirko , fon 
05/6414290 od. 041/718818 (mobil), apartmajikrtmirko@gmail.com, adriaticsearch.com/ads/apartmaji-
krt-mirko, 
apartmajistrunjan.si/novice/apartmaji-krt-mirko 
# 25 min: Ronek (Ronco): direkt am E6: Guest House Zudić, 2 Doppelzimmer u. 2 Apartments (für jew. 
4 Personen),  fon 031/244582 (mobil), apartmaji.zudic@gmail.com, www.zudic.si/de-de 
# 20 min: Strunjan  (Strugnano): Thalasso (od. Zdraviliš če, =Heilbad) Strunjan, Stempelstelle an der 
Rezeption (0-24 Uhr geöffnet), insg. 360 Betten in: Hotel Svoboda (beim Thalasso) mit Depandance 
Vila Park  (4 Sterne, Doppel- u. Einzelzimmer, EZ teuer), Hotel Laguna (3 Sterne, Doppelzimmer und 
Apartments) und 5 Villen  (Oljka , Cipresa, Mirta , Pinija  u. Sivka, jew. 3 Sterne, nur Doppelzimmer) - 
gehören alle zur „Krka“-Gruppe, Hotel Svoboda und Hotel Laguna sind ca. 350 m voneinander entfernt, 
die Villen sind max. 150 m vom Hotel Svoboda entfernt, fon 05/6764100 (lokal) od. 05/6764455 (lokal) 
od. 05/6764547 (lokal) od. 08/2050300 (Zentrale) od. 08/2050310 (Zentrale) od. 031/672703 (mobil), 
booking.strunjan@terme-krka.si (lokal) od. booking@terme-krka.si (Zentrale), 
www.terme-krka.com/de/de/destinationen/strunjan-adriakueste/, im Hotel Svoboda befindet sich ein Self-
Service-Restaurant und ein kleines Geschäft, im Hotel Laguna das Restaurant Laguna (à la carte); 
weiters: Restavracija Primorka (tgl. 11-23 Uhr); direkt im Heilbad bietet die Kristal-Trgovina 
Strunjan  (Mo.-Sa. 8-12.30 u. 14-17 Uhr, So. 8-11 Uhr) ein für Weitwanderer eingeschränkt sinnvolles 
Sortiment 
 
     Zur Entstehung dieses Logbuches: Es ist schier unmöglich, die hier dargebotene Fülle an Information 
ausschließlich während einer Begehung des E6 zu eruieren. Dazu fehlt einfach die Zeit. Viele der angeführten 
Örtlichkeiten habe ich daher noch mindestens ein weiteres Mal im Rahmen von Tagestouren aufgesucht, um sie 
genau zu analysieren. Das gilt im besonderen für größere Orte. Gründliche Recherchen im Internet bildeten 
einerseits die Basis für die Vor-Ort-Recherchen, und lieferten andererseits den Feinschliff nach diesen. 
 
     Aufruf zur Mithilfe! Sollten Sie irgendwelche Veränderungen oder zusätzliche relevante Informationen 
entdecken, so bitte ich Sie darum, mir diese mitzuteilen! Gewisse Örtlichkeiten sollten auch noch detaillierter (z. B. 
fehlende Öffnungszeiten) ausgearbeitet werden. 
 

 
 

Carl-Henry Dahms, der den E6 in Norddeutschland betreut, stärkt sich nach einer anstrengenden Tagesetappe im Gastgarten 
des Traditionswirtshauses Flegar in Motnik (Möttnig), das dem Weitwanderer auch gute Herberge bietet. 
     Photo: Helga Dahms
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Anhang 
 

E12 SLO (Küstenweg), E12 CRO 
Abschnitte Slowenien-Süd und Kroatien-Nord 

 
Übersicht 

von Strunjan  (Strugnano) bis Sečovlje (Sicciole) 
und weiter nach Kroatien bis Poreč (Parenzo) 

 
 

     Am 10.12.2016 wurde eine Verlängerung des E6 SLO als E12 SLO entlang der Küste von Strunjan 
(Strugnano) über Piran (Pirano) und Portorož (Portorose) bis zum slowenisch-kroatischen 
Grenzübergang Mlini (Mulini) / Škril(j)e (Scrile)  feierlich eröffnet. Dabei handelt es sich aber nur um 
den neugeschaffenen Küstenweg E12 (Europäischer Fernwanderweg 12), der von der italienisch-
slowenischen Grenze bei Spodnje Škofije (Valmarin) herzieht. Anderslautende Informationen (wie z. B. 
auf der slowenischen Eupoti-Website), daß E6 und E12 bis nach Kroatien hinein Gleichlauf hätten, sind 
hingegen falsch! Auf kroatischer Seite wurde bereits 2015 ein weiteres E12-Teilstück Richtung Süden 
eingeweiht, das vom erwähnten Grenzübergang inzwischen bis Poreč (Parenzo) führt. Den genauen 
küstenfernen Routenverlauf kann man den Landkarten auf meiner E6/E12-Webpage entnehmen. 
 
     Von Strunjan  bis nach Piran kann man weiterhin von einer schönen Wanderung sprechen, teils durch 
mediterranen Wald (auf Pfad), teils an der Küste. Die Durchquerung der Piraner Altstadt ist nicht 
markiert: Entweder folgt man der auf http://eupoti.com/eupath/e12_ang.htm eingezeichneten Route, die 
(an der berühmten Georgskirche vorbei) einen Haken über das Kap Rt Madona (Punta Pirano) schlägt 
(empfehlenswert!), oder man kürzt die ganze Halbinsel ab. Zwischen Piran und Portorož finden sich nur 
spärlich gesetzte Markierungen. Man kann aber nichts falsch machen, wenn man sich immer auf der 
Uferpromenade (also möglichst nah am Meer) bewegt. Vom Marina  Portorož bis zur kroatischen 
Grenze ist der E12 zu 100% mit dem internationalen Radweg „Parenzana“ ident. Von Piran bis zur 
Grenze SLO/HR sind zudem 100% Asphalt/Beton/Steinbelag zu durchleiden. Zum Baden im Meer bieten 
sich bis weit hinter Portorož fast durchgehend Möglichkeiten, ebenso durchgehend kommt man an gefühlt 
hunderten Einkehr-Gaststätten aller Art vorbei. Massentourismus pur also (was sich auch im erhöhten 
Preisniveau niederschlägt)... 
 
     Die einzige weitere offizielle slowenische E12-Stempelstelle „Sečoveljske soline“ befindet sich in 
Paderno in der „Rezeption“ (kleine Hütte) der Salinen von Sizziole (7-19 Uhr geöffnet). Des weiteren 
kann man sich einen „inoffiziellen“ Stempel der „STKP (Slovenian Mountain Bike Route)“ in Piran an 
der Rezeption des Hotel Piran (am Hafen) holen. 
 
 
 
 
     Für den Einkauf unterwegs sei namentlich der „Mega-Mercator“-Supermarkt in Lucija , unweit des 
Marina  Portorož, empfohlen (vom E12 aus sichtbar, kurzer Abstecher). Man kann aber auch schon 
davor in einem kleinen Mercator  in Portorož einkaufen, der - nur wenige Schritte vom E12 entfernt - 
neben dem Europa Hostel steht, und wo sich auch der kleine, aber internationale Busbahnhof (z. B. 
direkte Flixbus-Verbindung nach Triest!) befindet. 
 
     Eine günstige Einkehr am slowenischen Endpunkt, den man in nur einem Tag ab den „Belvedere 
Hotels“ erreichen kann, bietet das kleine Buffet Palma (wenige Schritte vor dem Zollamt). Hier kann 
man auf den Linienbus retour nach Portorož warten. Den Fahrplan sollte man aber unbedingt schon im 
voraus genau studiert haben - siehe https://arriva.si; als Einstiegshaltestelle „Mlini most“ eingeben (most 
= Brücke, gemeint ist die Grenzbrücke). Von Montag bis Freitag (wenn Werktag) hat man relativ gute 
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Verbindungen, an Samstagen nur wenige, und an Sonn- und Feiertagen gibt es überhaupt nur zwischen 
dem 25.6. und 31.8. Verkehr (2x täglich). 
 
     Relativ günstig nächtigen kann man in diversen Hostels unweit des Weges: Hostel Piran und Hostel 
Pirano (gleicher Besitzer, jew. 031/627647 u. 040/752660, hostelpiran@gmail.com) in Piran, Hostel 
Korotan (05/6745400, sdp.prenocisca@gmail.com) und das schon erwähnte Europa Hostel 
(05/9032574 od. 064/196760) in Portorož, Hostel Soline (05/6770803, info@hostelsoline.si, 
booking@hostelsoline.si) in Lucija . In Sečovlje (Sicciole, Sizziole) geht man vom E12 ca. 5 min auf der 
Straße Richtung Kaštinjol , wo man auf drei relativ günstige Privatunterkünfte auf engstem Raum stößt: 
Hribar  (Zimmer, Apartments), 041/730776), Lušina (Zimmer, hier habe ich genächtigt, 041/607583, 
ornela.lusina@gmail.com) und Pension Palma (05/6720660). Davor kann man noch im nahen 
Flughafen-Restaurant speisen. Auch einen Nächtigungs-Geheimtip gibt es: Kurz vor Parecag 
(Parezzago) führt ein Holzsteg von der Parenzana über den daneben verlaufenden Kanal (lt. alter k.k-
Landkarte: Bartolomeo Fluss) zur Nationalstraße. Diese überqueren und dem Wegweiser „B&B Lera “ 
(041/724209) folgend gelangt man in insg. nur 3 min (ab der Parenzana) zum kleinen privaten „Bed and 
Breakfast“, das allerdings erst ab 1. Juni geöffnet ist! 
 
     Unmittelbar hinter dem kroatischen Zollamt ist ein erstes großes E12-Abschnittsschild mit dem 
Schriftzug „Europski pješački put“ (= Kroatisch für „Europäischer Fernwanderweg“) und „Gibraltar - 
Atena“ angebracht. Vier weitere folgen in Buje, Brtonigla, im Mirna-Tal und in Kaštelir. Die kroatische 
Markierung erfolgt professionell und ausschließlich mit Metallschildern auf Metallstehern. (Leider sind 
einige davon bereits dem Vandalismus zum Opfer gefallen.) Allerdings, und das ist für einen E-Weg 
ungewöhnlich, ist der E12 in Kroatien nur in eine Richtung, nämlich Nord-Süd, markiert! Eine Begehung 
in der Gegenrichtung ist somit mit zusätzlichen Orientierungsschwierigkeiten verbunden. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
links: kroatisches E12-Abschnittsschild 
 
rechts: kroatische E12-Markierung geradeaus 
bzw. nach rechts 
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     Achtung: Am Grenzübergang Škrile gibt es keine Geldwechselmöglichkeit von Euros in Kuna! Man 
kann erst in Buje (Buie) wechseln, wobei sich die Istarska Kreditna Banka, die den mit Abstand 
günstigsten Wechselkurs bietet, ca. 800-900 m abseits vom E12 befindet. Auf eine Filiale derselben Bank 
direkt am E12 trifft man erst in Brtonigla (Verteniglio)  - diese hält auch Samstag vormittag offen! Man 
kann fast überall auch in Euro zahlen (in manchen Lebensmittelgeschäften nicht!), zahlt allerdings i. d. R. 
etwas mehr. 
     Noch vor dem Casino Hotel Mulino geht man scharf rechts. Die gut markierte Route ist bis kurz vor 
Grožnjan (Grisignana) weiterhin weitgehend mit der „Parenzana“ ident, die in Kroatien aber (abgesehen 
vom allerersten Stück) nicht mehr asphaltiert ist und großteils nur Karrenwegcharakter aufweist (tw. 
präsentiert sie sich sogar lediglich als breiter Fußweg). Lediglich beim Anstieg auf den Hügel Markovac 
(Monte Markovaz) wird eine langgezogene Schleife der ehemaligen Schmalspurbahn auf einem steilen 
Pfad abgekürzt. Im letzten Drittel von kurz nach Kaštelir (Castelliere) bis kurz vor Poreč (Parenzo) 
haben Parenzana und E12 dann erneut Gleichlauf. 
     Zwischen der Staatsgrenze und Peroj (Peroi, kurz vor Grožnjan) haben der E12 und der IPP („Istarski 
Planinarski Put“; ein rein kroatisch-istrischer Weitwanderweg, der in Savudrija beginnt) insgesamt sechs 
unterschiedliche Variantenverläufe. Der IPP - hier mit den Wegnummern 100, 101 und 102 - meidet die 
Parenzana wo nur möglich, während der E12 genau das Gegenteil tut. Auf der Parenzana kommt man 
zwar deutlich schneller voran, sie ist aber auch „langweiliger“. Zudem versäumt man den Weitwander-
Gipfelstempel am „Berg“ Markovac und den Weitwanderstempel in Triban (Tribano) . Lediglich jenen 
von Buje kann man „einheimsen“ (hier Gleichlauf IPP u. E12 auf Parenzana). In Peroj verläßt uns der 
IPP dann endgültig (und auch die Parenzana „vorläufig endgültig“). 
 

 
 

Hier beginnt die erste von sechs unterschiedlichen Wegführungen von E12 und IPP. Man muß sich entscheiden: Entweder 
geradeaus original am E12 zurück zur bzw. auf der Parenzana oder links auf einem romantischen Steig über den Markovac. 
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                                           Stempel und Wegbücher des Istarski 
                                           Planinarski Put (IPP) sind in 
                                           solchen Zylindern wie hier bei Buje 
                                           untergebracht. Auch die Wegweiser des 
                                           IPP sind professionell gestaltet. 

 
 

     Zwischen Krasica (Crasizza) und kurz nach Kaštelir  fehlen leider an mehreren wichtigen (und 
keinesfalls eindeutigen) Verzweigungen E12-Markierungsschilder. Hier kommt den exakten Landkarten 
auf meiner E6/E12-Webpage eine besondere Bedeutung zu, da im Handel noch keine Wanderkarte dieser 
Region erhältlich ist! Nachfolgend die Links zu meinen fünf Karten: 
 
http://steiner-alpen.bplaced.net/E6_SLO/E12_HR,_Landkarte_1_(von_5),_Skrilje-Buje.JPG 
http://steiner-alpen.bplaced.net/E6_SLO/E12_HR,_Landkarte_2_(von_5),_Buje-Brtonigla.JPG 
http://steiner-alpen.bplaced.net/E6_SLO/E12_HR,_Landkarte_3_(von_5),_Brtonigla-kurz_vor_Kastelir.JPG 
http://steiner-alpen.bplaced.net/E6_SLO/E12_HR,_Landkarte_4_(von_5),_kurz_vor_Kastelir-Nova_vas.JPG 
http://steiner-alpen.bplaced.net/E6_SLO/E12_HR,_Landkarte_5_(von_5),_Nova_vas-Porec.JPG 
 
 
Folgende Gehzeiten werden offiziell angegeben: 
 

Škrile (Scrile) - Buje (Buie): 2 h 30 min 
Buje (Buie) - Brtonigla (Verteniglio): 4 h 
Brtonigla (Verteniglio) - Kaštelir (Castelliere): 4 h 
Kaštelir (Castelliere) - Poreč (Parenzo): 4 h 30 min 
 

Mit einer Summe von 15 Stunden muß man auf der kroatischen Seite bis Poreč somit mit weiteren drei 
Tagen rechnen. 
 
 
     Drei bedeutsame Natursehenswürdigkeiten liegen in Kroatien am Weg bzw. in unmittelbarer Nähe:  
     Nur etwa 300 m abseits des E12, kurz vor dem Weiler Druškovići (Druscovici), der wiederum kurz 
nach Brtonigla (Verteniglio)  auftaucht, kann man in die Schauhöhle Mramornica (Grotta di Marmo) , 
was soviel wie „Marmorhöhle“ bedeutet, absteigen. Info: www.agroturizamsterle.hr/de/spilja-de.html 
     Ebenso faszinierend ist die täglich geöffnete Schachthöhle Baredine, die - unweit von Nova vas 
(Villanova, bei Poreč) - einen Abstecher von etwa einem halben Kilometer erfordert. (Man verläßt die 
Parenzana dazu nordseitig beim ehemaligen Standort des Bahnhofs unterhalb des Kirchleins Sv. Jerolim. 
Kein Wegweiser!) Info: https://baredine.com/de 
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     In beiden Höhlen herrscht eine konstante Temperatur von 14º Celsius, und beide sind nur im Rahmen 
von Führungen zu befahren, die jeweils in Halbstundenintervallen stattfinden. (Anm.: Höhlen werden in der 
Fachsprache „befahren“!) Auch die Öffnungszeiten sind exakt gleich: April, Oktober: 10-16 Uhr; Mai, Juni, 
September: 10-17 Uhr; Juli, August: 10-18 Uhr; sonst nur nach Vereinbarung. 
     Im extrem wasserarmen Istrien stellt der Quellbrunnen am Stausee Škarline (Scarline), gelegen direkt 
am E12 zwischen Donje Baredine (Baredine di sotto) und Brtonigla , ein Kuriosum dar. Der 
überdachte(!) Rastplatz daneben macht diesen Ort zu einem perfekten Ort für ein Biwak. Siehe auch die 
zwei Photos im Anschluß! 
 
     Kostengünstige Unterkünfte findet man auf www.istra.hr/de/unterkunft. Diese Datenbank ist 
allerdings unvollständig, weshalb sich eine ergänzende Suche mit GoogleMaps empfiehlt. Einige 
„Geheim-Unterkünfte“ sind aber überhaupt nicht im Internet zu finden: Es handelt sich dabei vorwiegend 
um Restaurants, die im Internet nur als solche aufscheinen! Nachfolgend möchte ich eine chronologische 
Kurz-Auflistung von sinnvollen Beherbergungsbetrieben (inklusive der „geheimen“!) entlang des Weges 
geben. Die Landesvorwahl 00385 bzw. +385 für Kroatien wurde bei allen Telephonnummern 
weggelassen. Bei Benützung der Landesvorwahl ist die Null der lokalen Vorwahl zu streichen! 091 und 
098 sind Mobiltelephon-Vorwahlen (SMS-Kommunikation möglich). „Sobe“ bedeutet „Zimmer“, 
„B&B“ „Bed and Breakfast“, „App.“ „Apartment(s)“. Alle angeführten Betriebe haben zumindest 
Zimmer, manche zusätzlich Apartments. Reine Apartment-Betriebe werden nicht angeführt. Eine 
„Konoba“ ist ein einfaches Speiselokal. 
 
Kaldanija (Caldania): Sobe Tea (= Pizzeria Tri Palme), 052/777192, 091/1777227, tiptop2@optinet.hr 
                                    B&B Lovac, incl. Restaurant, 052/777094, 098/1962430, palic.muriz@pu.t-com.hr 
Volpija (Volpia) : La Parenzana, incl. Restaurant, 052/777458, info@laparenzana.com, Tip des Autors! 
Buje (Buie) - Nord: Gostiona Trattoria Sergio, 052/772005, sergio.urbac@gmail.com, Do. geschlossen 
Triban (Tribano) : Hostel Parenzana, 091/2906976, 098/535980, moreno.pucer@optinet.hr, günstig, ca. 
600 m abseits vom E12 (Wegweiser) bzw. 350 m vom näher verlaufenden IPP  
     Wer einen außertourlichen Abstecher in das berühmte „Künstlerdorf“ Grožnjan (Grisignana) machen möchte, findet dort 
eine Vielzahl von Unterkünften auf engstem Raum, darunter auch einige günstige private. 
Peroj (Peroi): Casa Margherita, 091/5060197, 098/287433, lorena.oplanic@gmail.com, 
slavica.oplanic@gmail.com, auf Parallelstraße oberhalb des E12 
Gardoši (Gardossi, ex Glavoči): Al Merlo Olivo , incl. Restaurant, 098/9976290, info@olivomerlo.eu 
Sobe App. Benvegnu, 052/776189, 052/776400, 098/846605, remiggio.benvegnu@pu.t-com.hr, 
info@ulljara-benvegnu.hr 
Brtonigla (Verteniglio) : Casa Garibaldi, 091/2532801, biba.kazic@gmail.com, Tip des Autors! 
                                         Vinerino, incl. Restaurant, 052/774417, 098/9411854, info@vinerino.com 
Druškovići (Druscovici): Sterle, incl. Restaurant, 052/774313, agroturizam.sterle@pu.t-com.hr, 
Verwalter der nahe Schauhöhle Mramornica (siehe oben!) 
Pavići (Pavici 2): Rooms Roberta, 091/72368194, sehr günstig 
Nova vas (Villanova) bei Brtonigla: Konoba Luciana, incl. Restaurant, 052/774295, 
lucianasinozic@hotmail.com (Anm.: Man passiert ein zweites Nova vas bei Poreč!) 
Kaštelir (Castelliere): Kaštel, incl. Restaurant (evtl. geschlossen), 052/455310, 091/5272655, 
kastel@pu.t-com.hr, ailin.brgudac@gmail.com, Tip des Autors! 
Toni, incl. Restaurant, 052/455163, restoran.toni.bernobic@pu.t-com.hr, ca. 300 m abseits (150 m lt. 
Wegweiser falsch), kein Nichtraucher-Schutz!  
Žardin , incl. Restaurant, 052/455313, retaurant.zardin@gmail.com, ca. 600 m abseits im Ortsteil Kovači 
Višnjan (Visignano) - Südwest: Konoba Štacjon, 052/449442, 098/407500, valterbogve@gmail.com, 
direkt an der Autobahn-Anschlußstelle (neben dem ehemaligen Parenzana-Bahnhof) 
Poreč (Parenzo): Hostel Alma 2, 052/428539, hostelalma2porec@gmail.com, günstig 
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     Abgesehen von jenen Restaurants, die bereits unter den Unterkünften erwähnt wurden, trifft man 
chronologisch auf folgende „Nur-Einkehr-Gastronomie“ entlang des Weges: 
 
Markovac (Markovaz): Grill „Al Passagio“ (einfaches Lokal direkt an der Autobahn-Anschlußstelle) 
Buje (Buie) - Nord: Caffe bar Stacion 
Krasica (Crasizza): Konoba Krasica 
Brtonigla (Verteniglio) : mehrere gute Restaurants direkt im Zentrum auf engstem Raum 
Kaštelir (Castelliere): zwei Raucher-Bars (eine bei der Kirche, die andere an der Hauptstraße) 
Nova vas (Villanova) bei Poreč: Gaststätte bei der Kirche, ca. 300 m Abstecher 
                                            (Anm.: Man passiert ein zweites Nova vas bei Brtonigla!) 
Vrani ći (Vranni) [Poreč - Nord]: Fast-Food-Restaurant 
Poreč (Parenzo): unzählige Restaurants, Cafés und Bars entlang des (verlängerten) Weges! 
 
     Nahe der oben erwähnten Gostiona Trattoria Sergio findet man im nördlichen Ortsteil von Buje 
einen kleinen Supermarkt. Die nächste Einkaufsmöglichkeit ist dann erst in Brtonigla : Zwei Mini-
Geschäfte halten abends lange offen, ebenso Sonntag vormittags; eine Bäckerei ergänzt das Angebot. Der 
Mini-Markt in Nova vas (bei Brtonigla) ist hingegen nur vormittags geöffnet. Gegenüber der einsamen 
Kirche Sv. Mihovil (Sv. Dionizij) gibt es eine Ziegenzucht, die Ziegenkäse verkauft (siehe Bild auf Seite 
3!) In Kaštelir  kann man an der Hauptstraße (neben einer der beiden oben erwähnten Raucher-Bars) in 
einem kleinen Geschäft seinen Einkaufsbedarf decken - es hat ebenso abends lange und So. vormittag 
offen. Ein 200 m-Abstecher führt im zweiten Nova vas (bei Poreč) zu einem Mini-Shop mit Backwaren; 
schräg gegenüber befindet sich dann noch ein Supermarkt. Beide haben auch So. vormittag offen. Neben 
dem oben erwähnten Fast-Food-Restaurant in Vrani ći steht ein Bäckerei-Container, der ebenso an 
sonntäglichen Vormittagen geöffnet ist. Und in Poreč hat man sowieso nahezu unbegrenzte 
Einkaufsmöglichkeiten. 
 
     Črnja tours bietet täglich (auch sonntags) zwei internationale Schnellbus-Direktverbindungen von 
Poreč retour nach Koper an - eine frühmorgens (2019: 6:30 Uhr), die andere nachmittags (2019: 15:30 
Uhr). Den aktuellen Fahrplan findet man auf www.ap-ljubljana.si  
    Arriva fährt täglich schon um 6:00 Uhr (Stand 2019) ohne Zwischenstop in Slowenien bis Trieste - 
siehe https://arriva.si.  
    Der Wochenend-Omnibus von Flixbus (2019: 17:30 Uhr) hält hingegen in Slowenien in Portorož und 
Koper - er fährt ebenfalls nach Trieste. Dort gibt es einen Anschluß-Nachtbus via Ljubljana (Laibach)  
nach Klagenfurt  bzw. Wien. Details siehe https://www.flixbus.at (Anm.: Die Flixbus-Haltestellen am 
Parenzaner Busbahnhof und in Portorož sind nicht gekennzeichnet. Es hängen auch keine Flixbus-Abfahrtszeiten aus. Die 
Fahrkarte sollte man unbedingt schon im voraus kaufen, was aber nur online möglich ist. Beim Ticketkauf beim Chauffeur 
zahlt man ca. den dreifachen[!] Fahrpreis.) 
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Beide Bilder auf dieser Seite wurden im Mirna-Tal, unweit voneinander entfernt, aufgenommen. Das obere zeigt einen E12-
Wegweiser, das untere ein Abschnittsschild. Der Abschnitt von hier bis Kaštelir ist auch bei Mountainbikern recht beliebt.
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Der Quellbrunnen am 
kleinen Stausee 
Škarline, unweit des 
Dorfes Donje Baredine, 
ist so etwas wie eine 
Oase im ansonsten 
staubtrockenen Istrien. 
Der überdachte 
Rastplatz ist nur wenige 
Schritte vom Brunnen 
entfernt. 
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Der Europäische Fernwanderweg 6 (E6) durchquert Slowenien von der steirischen 
Grenze am Radlpaß bei Eibiswald bis zur Adria im Badeort Strunjan . Seine 
Verlängerung bildet der Europäische Fernwanderweg 12 (E12) durch Istrien bis Poreč 
in Kroatien. Dieser Weitwander-Führer ist der erste brauchbare in nicht-slowenischer 
Sprache für den E6 SLO, der erste überhaupt für den E12 CRO, und liefert alle 
notwendigen Informationen zur Durchquerung der vielfältigen Landschaften zu Fuß.  


