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Turistiœna kmetija Pr‘Betanci in Betanja

betanja | bettania | betania
Obwohl nur einen Steinwurf von Škocjan entfernt, grenzt sich 
die Häusergruppe mit einer eigenen Ortstafel von seinem Nach-
barn ab; auch hält es, im Gegensatz zu diesem, einen Sicherheits-
abstand zum Einsturzkrater der Reka. Als Pufferzone dienen ein 
Weingarten und eine kleine Obstplantage, um die fünf schön 
renovierte Gebäude im Halbkreis angeordnet sind. Selbst ein 
Neubau hat sich den Proportionen der traditionellen Architek-
tur angepasst und könnte, mit entsprechender Fassadengestal-
tung, als historischer Bauernhof durchgehen. 

eInKeHR:
Turistiœna kmetija Pr’Betanci. Mit ihrem Schieferdach und dem stim-
mungsvollen Innenhof ist die 400jährige denkmalgeschützte Gast-
stätte das Schmuckstück des ortes. Wein und Schinken gibt’s von 
Mittwoch bis Sonntag, gute Hausmannskost und tadellose Zimmer 
auf Vorbestellung. Zur angenehmen Atmosphäre tragen nicht zu-
letzt die freundlichen Wirtsleute bei. 00386 5 7633006 oder 00386 
41 345877, www.sloveniaholidays.com/deu/touristischer-bauernhof-
prbetanci-divaca.html
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Økocjan | st. Kanzian | san canziano della Grotta 
Mit weniger als zehn Einwohnern ist Škocjan, obwohl namens-
gebender Hauptort, das kleinste unter den Dörfern des Natur-
parks. Das war nicht immer so, lebten doch hier noch in den 
1950er Jahren mehrere Familien, hauptsächlich Bauern und 
Handwerker, darunter drei Schmiede, ein Wagenbauer, zwei 
Schneiderinnen und ein Steinmetz, die ihr Geld zum örtlichen 
Wirt trugen und mit ihrem Nachwuchs eine eigene Hebamme 
und den Dorfschullehrer ernährten. Einiges zu tun hatte auch 
der Pfarrer, nicht zuletzt mit Begräbnissen wie dem des schle-
sischen Höhlenforschers Anton Hanke. Dessen Grabmal kann 
noch heute am Dorffriedhof besichtigt werden. 

Geblieben ist eine malerische Ansammlung von teils leerste-
henden Häusern, die sich an die Reste einer Wehrmauer leh-
nen und der 120 m tiefen Mala dolina gefährlich nahekommen. 
Die Kirche hingegen wendet sich der Schlucht der Reka zu, die 
hier das erste Mal im Fels verschwindet, um noch zweimal kurz 
aufzutauchen, ehe sie sich endgültig nach Italien davon macht. 
Škocjan sitzt somit auf der Gewölbekuppe eines riesigen Hohl-
raumes, was sich in der Querschnittdarstellung der Schautafeln 
des Naturparks wie ein schwebender Meteorit ausnimmt, der, 
wer weiß, von Außerirdischen besiedelt wurde. Die senkrechte 
Verbindung zur Unterwelt besteht in einer engen Schachthöhle, 
okrolica genannt, die noch vor wenigen Jahrzehnten als Müll-
schlucker diente. Auch manch unglücklicher Mensch soll sich 
von hier ins Jenseits entsorgt haben. 

Besiedelt war der mythische Ort vermutlich schon in der 
Steinzeit, mit Sicherheit aber im Altertum, wohl, weil der Ort 
wie geschaffen ist für die Anbetung der Götter. Eine andere Nut-
zung malte sich um 1850 der deutsche Reiseschriftsteller Johann 
Georg Kohl aus: »Wäre so ein Karsttrichter bei Rom gewesen, 
so hätten die Römer gewiß Sitze hineingehauen und die Arena 
unten geebnet; das ganze römische Volk hätte in einem solchen 
Schauspielhause placiert werden können. Nur hätten unten 
Mammuth-Tiere und Walfische kämpfen müssen, wenn auch 
die oberen Zuschauer etwas davon hätten sehen sollen.« Auch 
Dante Alighieri holte sich in Škocjan Anregungen für seine Gött-
liche Komödie. 

10. Wanderung von Koøana nach Divaœa oder Matavun
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Domaœija Pr’Vncki in Matavun

Zwei weitere Kulturdenkmäler befinden sich am südlichen 
Dorfrand: der strohgedeckte Jakopinov skedenj, der eine hüb-
sche ethnologische Sammlung enthält, sowie ein renoviertes 
Stallgebäude, in dem man ein kleines Museum zur Geschichte 
der Höhlenforschung eingerichtet hat. Sehenswert ist auch der 
kunstvoll gemeißelte Dorfbrunnen sowie eine kleine Zisterne, 
die als Tränke diente. 

matavun | matavon | mattauno
Trotz des inhomogenen Ortsbildes hinterlässt das Straßen-
dorf einen angenehmen Eindruck, besitzt es doch mehrere 
schön renovierte Karsthäuser, einen historischen Eiskeller 
(Haus Nr. 4) sowie einen kleinen Dorfteich, kal genannt, der 
von alten Bäumen beschattet wird. Südlich der Straße bietet 
sich eine große steingefasste Weide zur morgendlichen Um-
rundung an. Noch lohnender ist der Abstieg in den Sokolak, 
eine große Einsturzdoline südwestlich der Ortschaft, die von 
fast senkrechten Felsen gesäumt wird. Am erfreulichsten ist 
aber das gastronomische Angebot, das auch einen mehrtägi-
gen Aufenthalt lohnt.
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eInKeHR:
Domaœija Pr’Vncki. Pächter des schönen Karsthofes sind Tamara und 
Ervin  Œopiœ, die sich um ihre Gäste auf besonders sympathische Weise 
kümmern. Geboten werden süffige Weine und vorzügliche regionale 
Gerichte, die mit den Produkten der örtlichen Bauern, den Kräutern 
aus dem eigenen Garten und den Früchten des Waldes zubereitet wer-
den. Unübertroffen sind Ervins saftige Steaks und knackige Salate; der 
Chefkoch hat aber auch Ausgefalleneres wie Steinpilz-Carpaccio oder 
Risotto mit wildem Spargel im Repertoire. Wer hier nächtigt, darf sich 
außerdem auf schöne Zimmer und ein reichhaltiges Frühstück freuen. 
00 386 5 7633073 oder 00 386 40 697827 oder 00 386 41 719 466, www.
sloveniaholidays.com/deu/zimmer-pr-vncki
Apartmaji Ænidarœiœ am südöstlichen ortsende von Matavun. Preis-
werte und ruhige Appartements, auch für eine Nacht. 00386 5 
7638101 oder 00386 41 818582 

Økocjanske jame | st.-Kanzian-Höhlen | Grotte di san canziano
»Die Höhlen von St. Canzian […] sind ein schauerliches Natur-
wunder, ein unterirdischer Flußlauf durch großartige Gewölbe, 
Wasserfälle, Tropfsteinbildungen, Nacht, schlüpfrige, mit eiser-
nen Geländern versicherte Wege. Der reine Tartarus …«, schrieb 
Sigmund Freud 1898 in sein Notizbuch, was sich, im Vergleich 
zur Schilderung des Schweizer Zeitgenossen Georg Baumberger, 
ziemlich nüchtern anhört: »Man denke sich ein ganzes Labyrinth 
imposanter Höhlen und Grotten, wahre Dome der Unterwelt, 
bis 80 Meter hoch, von grausigen Schluchten, von ringförmigen 
Schlünden, durch die man der Erde ins Herz zu sehen glaubt, 
von tosenden und zischenden Wasserfällen, donnernd und brau-
send niederstürzend, daß die Felsen darob erbeben, von kleinen 
stillen Seen, denke sich hier ein Lärmen, als ob alle Höllengeister 
entfesselt wären, denke sich das Phantastischste des Phantasti-
schen in den Formen, das Kühnste alles Kühnen in den Linien, 
eine Welt, die mit unserer Erde nichts mehr gemein hat, die viel-
leicht vom Monde herabgefallen ist, und man hat eine schwache 
Ahnung von den Wundern von St. Canzian.«

Tatsächlich handelt es sich bei den Škocjanske jame um 
eine komplexe Hohlwelt, die so vielfältig ist, dass man kein 
Liebhaber von Tropfsteinen sein muss, um von ihr fasziniert 
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sein. Herzstück ist ein 3,5 km langer unterirdischer Canyon 
mit 14 Wasserfällen – Werk des Flusses Reka, der vor Jahrmil-
lionen noch an der Oberfläche mäanderte, um sich allmäh-
lich ins Gestein zu fressen und schließlich einen Weg durch 
den Untergrund zu bahnen. Wer an einer Führung durch die 
Grotte teilnimmt (was ein äußerst lohnendes Unterfangen ist), 
bekommt den Fluss jedoch nicht gleich zu Gesicht. Er wan-
dert zuerst durch die trocken gefallenen, sogenannten Stillen 
Höhlen, Tihe jame, bestehend aus dem paradiž, dem kalvarije, 
Kalvarienberg, und orglje, der Orgel, die ihre Namen entspre-
chenden Kalksinterungen verdanken und seit jeher die Phanta-
sie der Höhlenforscher beflügelten. Am spektakulärsten ist der 
Große Saal, Velika dvorana, wo sich versteinerte Kumuluswol-
ken auftürmen und der permanente Luftzug »missgebildete« 
Stalaktiten und Stalagmiten hervorgebracht hat, die an die Ab-
fallprodukte einer Töpferwerkstatt erinnern. Ein paar Darm-
schlingen weiter ergießt sich die Reka, nachdem sie eine Eng-
stelle überwunden hat, mit Getöse in die Laute Höhle, Šumeča 
jama. Bei entsprechenden Temperaturverhältnissen scheint der 
Fluss zu dampfen und lassen die Nebelschleier den unterirdi-
schen Palast noch märchenhafter erscheinen. Von der Cerkve-
nik-Brücke blickt man aus 45 m Höhe auf das Wasser, das bei 
starken Regenfällen bis zu 70 m ansteigen kann. Hier zweigt 
der für Touristen nicht zugängliche Hanke-Kanal ab, der sich 
nach 500 m zur Martel-Halle erweitert, die mit über 100 m 
Höhe den größten Hohlraum der Škocjanske jame darstellt. 
Dort mündet der Fluss in den Toten See, der bis vor wenigen 
Jahren für das Ende der Höhle gehalten wurde. Erst 1991 fand 
und durchschwamm man hier einen Siphon und entdeckte in 
der Folge neue Hohlräume.

Der Besucherweg führt indes in Gegenrichtung des Flusses 
zur Rudolfshalle, deren treppenartige Sinterbecken an chine-
sische Reisfeldterrassen denken lassen. Wie ein riesiges Maul 
öffnet sich der Schmiedl-Saal zur Velika dolina, deren spezi-
elles Klima eine seltene Pflanzengesellschaft hervorgebracht 
hat. Von hier gelangt man zur Tomičeva jama, die schon vor 
5.000 Jahren bewohnt war, und weiter zum Reka-Wasserfall 
unterhalb der Naturbrücke von Škocjan, wo der Gegensatz 
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Blick vom Naravni most in die Velika dolina

von oben und unten aufgehoben zu sein scheint und man da-
mit das vielleicht schönste Schauspiel des ganzen Naturparks 
erlebt.

Bereits der griechische Philosoph und Ethnograph  Posidonius 
(135–51 v. Chr.) wusste vom Fluss Timavo zu berichten, »der 
aus den Bergen quillt, in eine Höhle stürzt und, nachdem er 
etwa 130 Stadien durchströmt, beim Meer auftaucht«. So-
mit hatte man schon vor zwei Jahrtausenden Kenntnis vom 
ungefähren unterirdischen Verlauf der Reka, was geradezu 
hellseherische Fähigkeiten voraussetzte, da die Höhlen von 
St. Kanzian erst im 19. Jahrhundert näher erkundet wurden. 
Als Zufluchtsort bei Türkenüberfällen war die Grotte schon 
im Mittelalter bekannt. Die Verbindung zum Timavo wurde 
im 18. Jahrhundert mit Farbtests sowie mit beringten Aalen 
nachgewiesen.
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Unter der Naturbrücke von Økocjan

Pionier der Erforschung der Höhlen war ein Gastwirt na-
mens Eggenhofer, der 1815 den Stollen unterhalb des Dorfes 
durchschwamm. Den nächsten Versuch unternahm der Brun-
nenmeister von Triest, Ivan Svetina, indem er sich 1840, auf 
der Suche nach Trinkwasserressourcen für die Stadt Triest, mit 
einem Boot in den Berg treiben ließ, wo er aber bereits nach 
110 m wieder aufgeben musste. Ähnlich erging es dem österrei-
chischen, im heutigen Tschechien geborenen Geografen Adolf 
Schmidl, als er 1851 mit Unterstützung einiger Bergleute aus 
 Idrija in die Unterwelt von Škocjan vordrang. Zwar gelang es 
ihm, mehrere Wasserfälle und Engstellen zu überwinden und 
dabei mehrere hundert Meter zurückzulegen, doch fand die 
Expedition durch ein plötzliches Hochwasser ein jähes Ende. 
Schmidl gilt als Begründer der wissenschaftlichen »Höhlenkun-
de« und schrieb u. a. mehrere »Wanderbücher«.

Hatte man in die Felswände der Velika dolina, jenen Ein-
sturztricher, der die Reka endgültig verschluckt, schon um 
1819 einen Treppenweg geschlagen, wurden die unterirdischen 
Gänge selbst erst wesentlich später erschlossen. Treibende Kraft 
war die Sektion Küstenland des Deutschen und Österreichi-
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schen Alpenvereins (DuÖAV), der die Höhlen 1884 pachtete 
und eine eigene Abteilung für Grottenforschung ins Leben rief. 
Unter der Leitung von Anton Hanke, Josip Marinitsch und 
Friedrich Müller stieß man immer tiefer in das Höhlensystem 
vor und errichtete nach und nach ein 12 km langes Geflecht 
aus Klettersteigen, Leitern, Brücken und Galerien. Die gefähr-
liche Arbeit oblag in erster Linie den Einheimischen, die sich 
damit ein regelmäßiges Zubrot verdienten. Zu bewundern ist 
der Mut der Männer, die mit unzureichender Beleuchtung und 
primitiver Ausrüstung glatte Felswände, tiefe Schluchten und 
hohe Wasserfälle überwanden. Immer wieder mussten sich die 
»Eindringlinge« vor Wassereinbrüchen oder Steinschlägen in 
Sicherheit bringen; einige der damals in schwindelnder Höhe 
angelegten Stege können noch heute besichtigt werden. 1885 
wurde eine erster Schaubetrieb eröffnet und damit der Grund-
stein für den Höhlentourismus von St. Kanzian gelegt. 

Im Oktober 1907 zerstörte ein Hochwasser einen Teil 
des unterirdischen Wegenetzes, einschließlich etlicher Me-
tallbrücken und -leitern. Während dieses »Hexensabbats« soll 
das Wasser in der Velika dolina so hoch gestiegen sein, dass 
sogar der Rekafall darin »unterging«. Trotz der Katastrophe 
verzeichneten die Höhlen in diesem Jahr mit 3.639 Touristen 
einen Besucherrekord, der nach dem raschen Wiederaufbau 
noch überboten wurde. Zur Bekanntheit trugen nicht zuletzt 
die Mitglieder des DuÖAV bei, die in St. Kanzian regelmäßig 
»Grottenfeste« veranstalteten, bei denen einem »Enziankönig« 
gehuldigt und die örtliche weibliche Bevölkerung zum Tanz 
gebeten wurde. Auch das Souvenirgeschäft blühte bereits zu 
dieser Zeit.

Einen weiteren Boom erlebten die Höhlen nach dem  
1. Weltkrieg unter der Verwaltung des Italienischen Alpen-
vereines. Mit der Ausweitung des Wegenetzes und dem Bau 
der (von Franc Cerkvenik aus Matavun geplanten) Brücke 
über den Hanke-Kanal ging aber auch eine gründliche Italia-
nisierung einher: sämtliche Grotten, Wasserfälle und Felsfor-
mationen erhielten italienische Namen, selbst die Reka (slow. 
Fluss) wurde in  Recca umgetauft. Außerdem demontierten 
die Faschisten alle Tafeln zur Erinnerung an die deutsch- und 

ZU_RANDE_KOMMEN_KNJIGA.indb   247 02.02.15   09:06



248

Blick zur Kirche von Økocjan 

slowenischsprachigen Höhlenforscher und verbrannten das 
seit 1819 geführte Gästebuch. Nach 1945 gingen die Höhlen 
ins Eigentum des slowenischen Volkes über, das, ganz im Sin-
ne Lenins, das unterirdische Reich im Jahr 1959 elektrifizier-
te. 1986 wurde dasselbe von der UNESCO in die Liste des 
Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit aufgenommen, 
woraufhin die Besucherzahlen auf 70.000 pro Jahr explodier-
ten. Dass die Führungen dennoch keine Massenveranstal-
tungen sind, liegt wohl daran, dass sie fast zwei Stunden in 
Anspruch nehmen und dabei etliche Höhenmeter zu über-
winden sind. Dazu kommt die behutsame Vermarktung, 
wodurch sich die Škocjanske jame ganz wesentlich von der 
Postojnska jama unterscheiden. Nur mit der Modernisierung 
der Beleuchtung im Jahr 2014 hat man dem Naturdenkmal 
keinen guten Dienst erwiesen. Die Hälfte der LED-Lampen 
hätte auch gereicht.
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eInKeHR:
Gostilna Mahniœ im modernen Besucherzentrum des Parks 
Ø kocjanske jame. Die mit historischen Fotos und allerlei Steinmetz-
arbeiten dekorierte Gaststätte bietet bis zu 300 Gästen selbstgebrau-
tes Bier sowie ein großes Angebot regionaler Speisen. Auf Wunsch 
können hier auch Hochzeiten und Begräbnisse gefeiert werden. 
00386 5 7632960, www.mahnic.si
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