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1. Weggang
Wanderung von Ljubljana nach notranje gorice

Ljubljana zu Fuß zu durchqueren ist ebenso kurzweilig wie von  
landschaftlichem Reiz. Wer den »Wasseradern« der sloweni
schen Metropole folgt, braucht weder eine Überdosis Asphalt, 
noch ständigen Verkehrslärm zu fürchten, sondern erlebt eine 
durchwegs grüne Stadt. Selbst an der von Fabriken und Auto
bahnen geprägten Peripherie müssen nur kurze Durststrecken 
in Kauf genommen werden, ehe man ins idyllische Laibacher 
Moor eintaucht.

Vom verlotterten Hauptbahnhof ist es nicht weit zum Me
telkova mesto, einem kunterbunten Hort der Anarchie. Wo einst 
Rekruten exerzierten, übt man sich heute im zivilen Ungehor
sam. Strenge Architekten haben dem benachbarten Museums
quartier ihren Stempel aufgedrückt. Minuten später findet man 
sich in der Altstadt wieder, in der sich eine Sehenswürdigkeit an 
die nächste reiht: die kaiserliche Drachenbrücke, der Fischmarkt 
unter den Kollonaden, Jože Plečniks Tromostovje, des Erz
bischofs Dom und der barocke Mestni trg. Prächtig sind auch 
die Hausfassaden an der Ljubljanica, auf deren schöner Ufer
promenade man das Zentrum hinter sich lässt. Schanigärten 
säumen die Böschung; Ruder und Ausflugsboote frequentieren 
den Fluss. In der Vorstadt angekommen, wird man mit einem 
düsteren Kapitel der Geschichte konfrontiert. Die Pot ob žici, ein 
stimmungsvoller Gedenkweg entlang des Mali graben, erinnert 
an die Besetzung »Lubianas« durch die italienischen Faschisten. 
Noble Backsteinhäuser verkörpern die Schokoladeseite des jugo
slawischen Sozialismus, das Elendsquartier visàvis steht für die 
Ungerechtigkeit der Welt. Man unterquert die Autobahn und 
findet sich im Kapitalismus wieder. Fabriken und Lagerhallen, 
kaum aus dem Boden gestampft, sind schon dem Niedergang 
geweiht.

Zwei Straßenecken weiter kehrt plötzlich Ruhe ein. Baum
hecken, Äcker und Wiesen fügen sich zur schier endlosen Ebe
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ne mit unzähligen Wassergräben und Feldwegen. Anfangs noch 
großflächig gegliedert, wird die Landschaft immer kleinteiliger. 
Man folgt dem slowenischen Jakobsweg, der sich nun den be
waldeten Grič entlangschlängelt und schließlich durch einen 
kleinen Auwald führt. Ein letzter Schlenker ins Feld, dann ist 
das Ziel erreicht: Notranje Gorice, wo man mangels Quartier 
den Regionalzug besteigt. 19

HinWeise zur Wanderung
Länge: 22 km
HöHendifferenz: 20 m h i
geHzeit: 5:30 Std. 
anforderungen: gering
Karte: Turistiœna karta »Ljubljana in okolica«, 1:40.000, Verlag Kar-
tografija
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orientierung: mittel
gaststätten: Ljubljana, Notranje Gorice
unterKÜnfte: Ljubljana
VerKeHrsVerBindungen: Regionalzug von Notranje Gorice 
nach Ljubl jana; Taxi Ljubljana 00386 31 234000
anmerKung: Da in Notranje Gorice keine Übernachtungsmöglich-
keit besteht, empfiehlt es sich, am Abend per Bahn nach Ljubljana 
zurückzukehren und dort zu nächtigen. Am nächsten Morgen kehrt 
man mit dem Zug nach Notranje Gorice zurück und setzt die Wande-
rung wie beschrieben fort. 

WegBescHreiBung
Man verlässt den Hauptbahnhof von Ljubljana durch den Hauptein-
gang, wendet sich nach links und durchschreitet, parallel zum Bahn-
körper, erst den Busbahnhof und dann einen Parkplatz. Nach 400 m 
(2. Ampel) wendet man sich nach rechts in die metelkova ulica. Nach 
300 m geht man nach links (Wegweiser »Hostel Celica«) bis zum 
»Dorfplatz« des Kulturzentrums metelkova. Von hier gelangt man, 
ein paar Stufen nehmend, zum benachbarten museumsquartier. 
Man überschreitet den großen Platz, wendet sich halb rechts und 
betritt wieder die Metelkova ulica; auf dieser nach links. Vor dem 
Hochhaus am Ende der Straße wendet man sich halbrechts in die 
Vidovdanska cesta und überquert kurz darauf die Illirska ulica. Man 
gelangt zur Trubarjeva ulica und steigt über einen Treppenweg zur 
Ljubljanica ab. Hier geht man 200 m nach rechts bis zur zmajski 
most (Drachenbrücke), auf der man nach links den Fluss überquert. 

Nach der Brücke geht man rechts und wandert über den markt-
platz, bis rechter Hand das Tromostovje (»Drei Brücken«) erscheint. 
Hier wendet man sich nach links in die stritarjeva ulica und trifft auf 
den mestni trg (Stadtplatz); auf diesem nach rechts. Der Platz ver-
jüngt sich bald; man wendet sich nach rechts und überquert auf dem 
Œevljarski most (Schusterbrücke) neuerlich die Ljubljanica (0.45 Std.). 

Man wendet sich nach links und folgt der Ljubljanica auf dem 
Gehweg neben dem ufer flussaufwärts. Bei der darauf folgenden Brü-
cke steigt man zur Straße an; weiter entlang der Ljubljanica bis zur 
Einmündung eines Zuflusses, welchen man überquert. Man steigt 
neuerlich zum Fluss ab und folgt einer schönen uferpromenade bis 
zu deren Ende (1:10 Std.).

Hier steigt man zu einem Sträßchen nach rechts an; auf diesem 
nach links. Man trifft auf die Velika œolnarska ulica und geht auf 
dieser nach rechts. Nach 200 m eine Querstraße; man geht links, 
folgt der opekarska cesta bis zu einer Ampel und geht wieder links 
(Hladnikova cesta). Man überquert kurz darauf das Flüsschen mali 
graben und wendet sich nach rechts in die cesta na mesarico. An 
deren Ende nach links in die Pot na rakovo Jeløo, dann sofort nach 
rechts in einen Fahrweg, der gleich darauf endet. Weiter auf einem 
Pfad zu einer Asphaltstraße; auf dieser nach rechts bis zu einer 
großen Kreuzung. Man geht rechts und überquert auf einer breiten 
straßenbrücke neuerlich den Mali Graben. Unmittelbar nach der 
Brücke wendet man sich nach links, dem Wegweiser »Pot« folgend 
in einen Gehweg, der gleich darauf nach links dreht (1:30 Std.). 

Angenehmer Promenadenweg, anfangs entlang einer modernen 
Backsteinsiedlung und immer unweit des Flusses. Eine Querstraße 
sowie eine Fussgängerbrücke nach links werden ignoriert. Nach 45 



Min. erreicht man die autobahn und wendet sich, den Gedenkweg 
verlassend, in eine fußgängerbrücke nach links (Markierung »Jako-
bova pot«). Man überquert den Fluss, unterquert die autobahn und 
trifft auf eine Querstraße; auf dieser nach rechts. Eine Abzweigung 
nach links wird ignoriert. Linker Hand etliche fabriksgebäude sowie 
die »Bar Ming« (Einkehrmöglichkeit; 2:30 Std.). 

100 m geradeaus weiter bis zu einer Querstraße; auf dieser nach 
rechts (markierung »Jakobova pot«). Nach 100 m wendet man sich 
nach links und folgt der Straße (bzw. der Markierung) bis zu einer 
Querstraße; auf dieser nach links. Kurz darauf passiert man eine Piz-
zeria (Einkehrmöglichkeit auch am Wochenende). Man durchschrei-
tet eine siedlung von Einfamilienhäusern, an deren Ende die Straße 
nach links dreht; hier wendet man sich halbrechts in einen schotter-
weg, der sofort in den Wald führt (2:45). 

Man folgt dem Hauptweg und trifft nach 10 Min. auf einen ge-
schotterten Fahrweg; auf diesem nach links. Nach weiteren 10 Min. 
erreicht man eine asphaltstraße; auf dieser nach links, die Markie-
rung der »Jakobova pot« verlassend. Nach 200 m biegt man nach 
rechts in einen geschotterten Fahrweg. Der Weg führt bald auf eine 
langgestreckte Wiese; geradeaus weiter auf undeutlicher fahrspur. 
[Sollte der Weg aufgrund hohen Wasserstands unpassierbar sein, 
kehrt man zur asphaltstraße zurück und folgt der Markierung der 
»Jakobova pot«.] Nach 20 Min. gelangt man auf ein Schottersträß-
chen; auf diesem nach rechts. Fast schnurgerader Weg, der von einer 
stromleitung mit Holzmasten begleitet wird. 20 m nach dem masten 
nr. 23 wendet man sich in eine undeutliche Fahrspur nach rechts. 

Man betritt gleich darauf eine große Wiese, an deren rechtem 
Rand man auf einen Hochsitz zugeht. Weiter weglos rechts der Wie-
se bzw. eines Ackers, bis man nach 100 m auf einen Feldweg trifft, 
dem man geradeaus folgt. Kurz darauf ein breiter Querweg; auf die-
sem nach rechts in Richtung eines weißen Hauses. Man passiert ei-
nen Hochsitz und ignoriert gleich darauf eine undeutliche Fahrspur 
nach links. Kurz darauf (ca. 200 m vor der Häusergruppe) wendet 
man sich nach links in einen Feldweg, der sich nach 200 m gabelt; 
man geht links und trifft bald darauf auf einen breiten Querweg; auf 
diesem nach rechts bis zu einer Gruppe von vier langgesteckten Be-
triebsgebäuden. Man geht geradeaus in eine schotterstraße, die nach 
200 m scharf nach rechts biegt; hier geht man geradeaus in einen 23

Feldweg (gelbe markierung »Jakobova pot«). Angenehmer Feldweg, 
der nach gut 10 Min. auf einen geschotterten Querweg trifft; man 
geht links. Nach weiteren 10 Min. eine Wegkreuzung (Wegkreuz); 
man geht links in einen Fahrweg, der Markierung der »Jakobova pot« 
folgend (4:30 Std.). 

Schöner Weg unterhalb des bewaldeten Hügels Griœ. Abzweigun-
gen nach rechts und links werden ignoriert. Nach 20 Min. verlässt 
man den Hauptweg und wendet sich, der gelben Markierung folgend, 
nach links. Schöner Pfad, der erst durch einen Auwald, dann über das 
flüsschen drobtinka führt. Der Weg dreht bald darauf nach links und 
trifft auf einen Feldweg; auf diesem nach rechts, auf Notranje Gorice 
zugehend. Bei den ersten Häusern eine Querstraße; auf dieser nach 
links. Der Asphalt endet nach 300 m; weiter auf geschottertem Fahr-
weg, der sich scheinbar wieder vom Zielort entfernt, aber nach 10 Min. 
auf einen Querweg trifft. Man geht rechts und erreicht nach weiteren 
10 Min. den Ortsrand, wo man auf einer Asphaltstraße geradeaus geht 
und kurz darauf den Bahnhof von notranje gorice erreicht (5:30 Std.). 
Einkehrmöglichkeit an der Hauptstaße.  

am Wege

LJuBLJana | LaiBacH | LuBiana

avtonomi kulturni center metelkova mesto | metelkova city
Was Christiania für Kopenhagen, ist für Ljubljana Metelkova 
mesto: befreites Terrain, eine Stadt in der Stadt mit eigenen 
Gesetzen und Bewohnern, die etwas »anders als die anderen« 
sind. Da wie dort ist es ein ehemaliges Militärgelände, das nach 
seiner Räumung von jungen Leuten besetzt wurde und seither, 
mit behördlicher Duldung, als Laboratorium für Gegenent
würfe zum bürgerlichen Leben dient. Selbstbestimmung, Ba
sisdemokratie und Gemeinschaftseigentum sind hier keine lee
ren Phrasen, sondern gelebte Praxis. Benannt ist das Areal nach 
der angrenzenden Straße Metelkova cesta, die an den katholi
schen Priester Franc Serafin Metelko erinnert, der um 1830 ein 
eigenes slowenisches Alphabet kreierte und damit scheiterte. 
Wurde Christiania schon 1971 gegründet, besteht Metelkova 
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mesto erst seit 1991. Aber auch dessen Wurzeln reichen in die 
1970er Jahre zurück, als die englische Punkbewegung ins so
zialistische Jugo slawien überschwappte und – vorwiegend in 
der Teilrepublik Slowenien – Freiräume eroberte, die sich der 
politischen Kontrolle entzogen. Diese Szene war es, die nach 
dem Abzug der Volksarmee die leerstehenden Kasernen im 
Südosten des Laibacher Hauptbahnhofs besetzte, ihren Abriss 
verhinderte und ein autonomes Kulturzentrum begründete.

Dass das Projekt bis heute existiert, ist dem taktischen 
Geschick der Besetzer, aber auch der Solidarität der Zivil
gesellschaft zu verdanken, die die Staatsmacht stets vor ei
ner gewaltsamen Räumung zurückschrecken ließ. Trotzdem 
musste Metelkova mesto im Laufe der Jahre auch Niederlagen 
hinnehmen, wie den Abriss einer selbstverwalteten Schule im 
Jahr 2006, der mit massivem Polizeieinsatz einherging, sowie 
Überfälle von Skinheads und Neonazis auf antirassistische Ver
anstaltungen. Erst nach dem Sieg der Linksparteien bei den 
Kommunalwahlen 2009 entspannte sich die Lage. Der seither 
praktizierte »konstruktive Dialog mit der Stadtverwaltung« 
und die Inanspruchnahme von Subventionen stehen allerdings 
auch unter dem Verdacht politischer Vereinnahmung. Mittler
weile ist Metelkova mesto aber zum Aushängeschild einer libe
ralen Kulturpolitik geworden, das aus der städtischen Kultur
landschaft nicht mehr wegzudenken ist und von Reiseführern 
als Sehenswürdigkeit gepriesen wird.

Das 12.500 m2 große Gelände umfasst sieben Gebäude mit 
Veranstaltungsräumen, Galerien und Werkstätten für ein gutes 
Dutzend Kulturintitiativen. Größter Club und Konzertveranstal
ter ist die Gala Hala, andere nennen sich Channel Zero, Atelje azil, 
Gromka, Galerija Alkatraz oder Tiffany, letzterer ist Treffpunkt für 
Schwule und Lesben. Die zentrale Bar Jalla jalla liegt am »Haupt
platz« des Metelkova mesto und nimmt für sich in Anspruch, »kei
ne legalen Beziehungen zur Stadt« zu unterhalten, also weder eine 
Konzession zu besitzen noch Steuern zu bezahlen. 

Wanderer, die am frühen Morgen (auf dem Weg zum Meer) 
über das Gelände spazieren, werden von den Veranstaltungen des 
Metelkova mesto wenig bemerken – zu sehen bekommen sie den
noch genug. Wilde Graffiti, bunte Mosaike und surreale Installati

onen zieren die Fassaden der besetzten Häuser zieren und ergeben 
in ihrer Gesamtheit ein fröhliches Bild der Anarchie. Da erinnern 
bizarre Gnome, die an einem Gerüst hochklettern, an eine Grot
tenbahn, hier lässt die exotische Ornamentik einer Betonwand an 
fernöstliche Tempel denken und dort fühlt man sich angesichts 
der fantasievollen Sperrmüllverwertung nach Afri ka versetzt. 

einKeHr: 
Hostel Celica. Eine von der Hochschülerschaft der Universität Ljublja-
na betriebene Jugendherberge, deren Name auf die ehemalige Nut-
zung des Gebäudes als Militärgefängnis verweist. Wo schon in der 
Monarchie und noch zu Titos Zeiten Fahnenflüchtige und Kamerad-
schaftsdiebe schmachteten, übernachten heute Reisende aus aller 
Welt und lassen sich den geringen Komfort gar nicht so wenig kos-
ten. 00386 1 2309700, www.hostelcelica.com
Hotel Park. »Das Hotel Park liebt die Unterhaltung, Kunst und Künst-
ler, Tanz und Musik. Es liebt das Leben«, verspricht die Homepage. 
Für Wanderer empfiehlt sich das Haus wegen seiner Lage (unweit 
des Bahnhofs sowie der Metelkova City) und der preiswerten Zim-
mer. 00386 1 3002508, www.hotelpark.si
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Brücken und stege
Ihren besonderen Reiz verdankt die Laibacher Altstadt nicht 
zuletzt einer Handvoll von mostovi über die Ljubljanica, die al
lesamt bedeutende Kulturdenkmäler sind und jeweils ihren ei
genen Charakter haben. Sie ermöglichen dem Wanderer einen 
kurzweiligen Zickzackkurs und damit einen ständigen Perspek
tivenwechsel, der den Fluss als Hauptachse der Stadtlandschaft 
erscheinen lässt.

Wer vom Norden kommt, quert die Ljubljanica erstmals auf 
dem Zmajski most, der Drachenbrücke, die 1901 zu Ehren Franz 
Josef I. eingeweiht (aber erst 1907 fertiggestellt) wurde. Die für 
damalige Verhältnisse kühne StahlbetonKonstruktion war die 
erste ihrer Art in Europa und wird von Architekturführern als 
eine der schönsten Jugendstilbrücken Europas bezeichnet. Archi
tekt war Jurij Zaninovič, ein Schüler des österreichischen Sezes
sionsarchitekten Otto Bauer. Bewacht wird die Brücke von vier 
furchteinflößenden Drachen aus gehämmertem Kupferblech, 
die aus einer Wiener Werkstatt stammen und zum inoffiziellen 
Wahrzeichen der Stadt geworden sind. Hübsch anzusehen sind 
auch die in das Geländer integrierten Bronzekandelaber, die 27

einst mit Gas versorgt wurden. Die ursprüngliche deutsche Auf
schrift der Brücke wurde nach dem 1. Weltkrieg entfernt.

150 m weiter westlich verbindet die 2010 eröffnete Fleischer
Brücke, mesarski most, den Laibacher Markt mit dem nördlichen 
Flussufer. Schon in den 1930er Jahren war an dieser Stelle ein 
Übergang geplant, der jedoch wegen des Krieges nicht realisiert 
wurde. War damals noch eine monumentale Brücke vorgesehen, 
zeichnet sich die heutige Konstruktion durch noble Zurückhal
tung aus. Eine 17 m breite, leicht gekrümmte Stahlkonstruktion 
trägt einen hellgrauen Belag aus Marmorplatten, beidseitig von 
einem Glassteg gesäumt, der die Fußgänger über dem Wasser 
schweben lässt. Ein Geländer aus Metallprofilen und Stahlseilen 
unterstreicht die Transparenz des Bauwerks, hat aber auch etwas 
Verspieltes, weil es mit hunderten Vorhängeschlössern versehen 
ist, mit der sich Liebespaare ihrer ewigen Treue versichert haben. 
Die dazugehörigen Schlüssel liegen am Grunde der Ljubljanica. 
Einen düsteren Kontrast zu solcher Romantik bilden die Bron
zefiguren von Jakov Brdar, darunter ein ausgeweideter Promet
heus, ein zombieartiger Satyr sowie eine Reihe grotesker Tierfi
guren. 

Die Dreibrücke, tromostovje, gehört zu den bekanntes
ten Bauwerken des slowenischen »Nationalarchitekten« Jože 
Plečnik, obwohl die mittlere Brücke die Arbeit eines italieni
schen Baumeisters aus dem Jahr 1842 ist. Plečniks Verdienst 
war es, den Übergang 1929 zu verbreitern und mit zwei Sei
tenbrücken zu ergänzen, die fächerartig angeordnet sind und so 
den Verkehrsstrom in verschiedene Richtungen lenken. Dazu 
kommen vier Stiegenabgänge, Gerbertreppen genannt, die zum 
Flussufer und zum Fischmarkt führen. In Verbindung mit den 
Brückengeländern aus unzähligen weißen Steinsäulen lässt die 
Konstruktion an ein Gebilde von M. C. Escher denken, vor al
lem, wenn die tiefstehende Sonne scherenschnittartige Schatten 
wirft. Dabei wird aber auch die Kritik nachvollziehbar, die gele
gentlich an Plečniks Bauten geübt wird, nämlich, dass ihnen et
was Gekünsteltes anhafte, weil die Funktion der Form unterge
ordnetet worden sei und die Schönheit mangels Gebrauchswert 
hohl erscheine. Der Verdacht erhärtet sich bei der Rückschau 
auf die zweigeschossige Nordfront der Markthallen, die sich wie 
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eine Theaterkulisse in der Ljubljanica spiegeln und ein befremd
lich imperiales Gehabe an den Tag legen. Dazu tragen vor allem 
die tempelartigen Säulen und andere Anleihen aus der antiken 
Baukultur bei, wie man sie auch von faschistischen Architekten 
kennt.

Für Fachleute wie Boris Podrecca ist Plečnik trotzdem »ein 
moderner Klassizist im besten Sinne«, der zeitlose und regiona
le Stilelemente auf eigenständige Weise zu verknüpfen wusste 
und Ljubljana mit genialen städteplanerischen Würfen ein un
verwechselbares Gepräge verliehen hat. Letzteres trifft zweifellos 
auf viele von ihm gestaltete Plätze sowie auf die Terrassen am 
LjubljanicaUfer zu, deren Aura noch immer spürbar ist. Den 
für Plečnik typischen Stilmix, vielleicht ein Vorbote der Postmo
derne, wird man aber vom Vorwurf der Beliebigkeit nicht ganz 
freisprechen können. Das zeigt sich auch an der von ihm 1931 
fertiggestellten Schusterbrücke, Čevljarski most. Sie besteht wie 
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der tromostovje aus Kunststein und wird von einem zweibogi
gen Mittelpfeiler getragen, der wie ein Zitat aus dem Mittelalter 
anmutet. Als Aufputz dienen zwölf hohe Säulen mit verschnör
kelten Kapitellen, auf denen kleine Steinkugeln sitzen, sowie 
zwei weitere Pfeiler, die jugendstilartige Lampen krönen. Be
merkenswert ist die ungewöhnliche Breite der Brücke, die in der 
Dimension den angrenzenden Jurčičev trg sogar noch übertrifft. 
Ursprünglich befand sich hier eine Holzbrücke (mit mehreren 
Schusterwerkstätten), die 1867 durch eine gusseiserne Brücke 
ersetzt und später von Plečnik flussabwärts versetzt wurde.

Seit seiner Renovierung und neuerlichen Verlegung über
quert dieses Industriedenkmal mit den Namen Hradeckega most 
die Ljubljanica unweit der Einmündung des GradaščicaBaches. 
Die 31 m lange Konstruktion ist das Werk des Wiener Ingeni
eurs Johann Hermann und gilt als eine der innovativsten frei
tragenden Eisenbrücken ihrer Zeit. Die einzelnen Bestandteile 
wurden in einer Krainer Eisengießerei produziert und vor Ort 
zusammengeschraubt. Tragende Elemente sind schlanke Hohl
körper, durch die der Materialaufwand erheblich reduziert wer
den konnte, ohne die Tragfestigkeit zu beeinträchtigen. Noch bis 
2004 wurde die heute für den Autoverkehr gesperrte Brücke auch 
von LKWs befahren. Ihr inoffizieller Name, »Brücke des Todes«, 
stammt aus der Zeit, als sie noch das städtische Krankenhaus mit 
der Leichenhalle verband, und ist ihr bis heute geblieben.

 
Jurœiœev trg
Verlässt man das mittelalterliche Stadtzentrum in südlicher 
Richtung und wechselt dabei auf das linke Ufer der Ljubljani
ca, betritt man den Jurčičev trg, der einst den Kern des Juden
viertels bildete. Nur noch die Straßennamen Židovska ulica 
(Judengasse) und Židovska steza (Judensteig) zeugen vom eins
tigen Ghetto. Es umfasste im Mittelalter rund 15 Häuser und 
eine Synagoge, die bereits 1213 urkundlich erwähnt wurde. 
Johann Weichard von Valvasor bemerkt dazu, dass die Juden 
damals »überaus reich waren und mit den Venetianern, Un
garn und Krabaten großen Handel trieben«. Um 1300 kam es 
zu mehreren Pogromen, bei denen zahlreiche »Tempelherren« 
(Valvasor) erschlagen oder erwürgt wurden. 1408 »ward ein 
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Jude, der sich mit einer Christin fleischlich vermischt [hatte], 
gefänglich eingezogen und nach bestandener That mit dem 
Schwert hingerichtet«. Ende des 15. Jahrhunderts, Ljubljana 
war katholische Diözese geworden, setzten erneut massive Re
pressalien gegen die jüdische Gemeinde ein, die in der Ver
treibung aller Mitglieder und der Zerstörung ihres Bethauses 
gipfelten. Erst im 18. Jahrhundert wurde das Niederlassungs
verbot gelockert und siedelten sich wieder einige Juden in der 
Stadt an. Bis zur Eröffnung einer neuen Synagoge sollten aber 
noch weitere 300 Jahre vergehen. 

Anfang des 20. Jahrhunderts bildeten die Juden in Ljublja
na eine verschwindende Minderheit, die kaum gesellschaftli
chen Einfluss besaß, aber ständig Antisemitismus und Behör
denwillkür ausgesetzt war. 1910 wurden in ganz Slowenien 
nur 146 Juden gezählt, wohl auch aufgrund des großen Assi
milierungsdrucks. 1939 stieg ihre Zahl auf 1.533, weil einer
seits die relativ starke Gruppe der ehemals ungarischen Juden 
aus Prekmurje hinzukam, und andererseits viele deutsche und 
österreichische Juden in Jugoslawien Zuflucht vor den Nazis 
gefunden hatten. Die größte jüdische Gemeinde mit 288 Mit
gliedern lebte in Maribor, gefolgt von Ljubljana mit 273 Juden 
und Murska Sobota, das 270 Juden zählte. 

Nach dem Einmarsch der Wehrmacht im Jahr 1941 wurden 
fast alle Juden Oberkrains und der Untersteiermark deportiert, 
während sich die Laibacher Juden unter italienischer Besatzung 
relativ sicher fühlen konnten. Das änderte sich schlagartig, als 
die Stadt 1943 von den Deutschen okkupiert und »gesäubert« 
wurde. Nur wenige Juden entgingen dem Vernichtungslager, es 
sei denn, es gelang ihnen die Flucht in ein von den Partisanen 
befreites Gebiet.

Nach dem 2. Weltkrieg zählte die jüdische Gemeinde der 
Sozialistischen Republik Slowenien weniger als 100 Mitglieder, 
von denen einige – Ironie der Geschichte – als »Volksdeut
sche« ausgewiesen wurden, wodurch sich ihre Zahl weiter de
zimierte. Jüdische Traditionspflege stand unter dem Verdacht 
reaktionärer Umtriebe und fand hauptsächlich im privaten 
Rahmen statt. In Murska Sobota verfügten die Kommunisten 
gar den Abriss der Synagoge. Dass die jüdische Kultur wieder 31
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ins öffentliche Bewusstsein drang, ist unter anderem der Auto
rin und Schauspielerin Berta Bojeta zu verdanken, die in den 
1970ern ihre Identität als slowenische Jüdin thematisierte und 
damit für Aufsehen sorgte. Ihr Grab – sie starb 1997 – wurde 
vor wenigen Jahren mit Hakenkreuzen beschmiert.

Heute wird die Anzahl der in Slowenien lebenden Juden 
auf 400 bis 600 geschätzt, von denen aber nur 150 der jü
dischen Gemeinde angehören, die meisten davon in Ljublja
na. Noch viel geringer ist der Anteil orthodoxer Juden. Einen 
Aufschwung erlebte die Gemeinde mit der Eröffnung einer 
kleinen Synagoge und eines Gemeindezentrums in einer ehe
maligen Tabakfabrik im Jahr 2003. Hier trifft man sich zu re
ligiösen Feiern sowie zu Kulturveranstaltungen, Kochkursen 
und Vorträgen. Auch ein jüdischer Jugendklub hat hier seinen 
Sitz. Religiöses Oberhaupt ist der Rabbiner von Triest, der ein 
bis zweimal im Monat anreist und mit den Laibacher Juden 
den Sabbat feiert. An hohen Festtagen werden Ausflüge nach 
Triest organisiert, um in der dortigen Synagoge zu beten und 
den Kontakt mit der italienischen Gemeinde zu pflegen. 
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Breg
Der schmale Ortsteil südwestlich des Zentrums gehört zu 
den ältesten Vierteln der Stadt und bezaubert mit seinen ge
mütlichen Kneipen entlang der Ljubljanica und der breiten 
Promenade mit JoŽe Plečniks Steintreppen entlang des Ufers. 
Hier befand sich bis zum Eisenbahnbau im Jahr 1856 der Ver
kehrsknotenpunkt der Stadt in Form eines Hafens, in dem die 
aus Vrhnika bzw. dem Osten kommenden Transportschiffe 
be und entladen wurden. Begrenzt war es bis Ende des 18. 
Jahrhunderts durch eine Stadtmauer und einen Wehrgraben 
entlang der heutigen Zoisova ulica (die der Wanderer auf ei
ner Brücken unterführung unterquert). Unter den historischen 
Bauten sticht das große neoklassizistische Palais des Barons 
Sigmund Zois von Edelstein hervor, das im 19. Jahrhundert 
Treffpunkt slowenischer Aufklärer, Dichter und Intellektueller 
wie Anton Tomaž Linhart oder Jernej Kopitar war. Im Nach
barhaus ging der Schriftsteller France PreŠeren ein und aus, 
dessen Gedichte in der Blaznikschen Druckerei, Breg Nr. 14, 
gedruckt wurden. Zwei Häuser weiter befindet sich das ehema
lige Hafenamt. 33
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Pot spominov in tovariøtva
Grünweiß lackierte Wegweiser mit der lapidaren Aufschrift 
pot (Weg, Pfad) und einem roten Stern in der Mitte kenn
zeichnen einen 33 km langen Gedenkweg rund um Ljubljana. 
Er erinnert an die Okkupation der Stadt durch Mussolinis 
Truppen im Jahr 1941, in deren Folge Lubiana, so die italie
nische Ortsbezeichnung, mit einem durchgehenden Stachel
drahtzaun entlang der Außenbezirke von seinem Umland ab
geschitten wurde. Ziel der Maßnahme war es, den Kontakt der 
Stadtbevölkerung mit den sich am Land formierenden Parti
sanen zu unterbinden und zugleich die Widerstandsgruppen 
in der Stadt selbst zu schwächen. Die Errichtung des »Vertei
digungsringes«, für den eine 80 m breite Schneise durch die 
Peripherie geschlagen und teilweise vermint wurde, nahm fast 
ein ganzes Jahr in Anspruch und ging mit dem Bau von über 
100 Bunkeranlagen sowie zahlreichen Wachtürmen und eini
gen wenigen Grenzübergängen einher. Die Bewachung oblag 
1.300 Soldaten und 400 Polizisten, die jede Person penibel 
kontrollierten, die die Stadt betreten oder verlassen wollte. 
Willkürliche Anhaltungen und Verhaftungen standen auf der 
Tagesordnung; wer sich verdächtig machte, wurde nach Italien 
deportiert, sofern er nicht an Ort und Stelle erschossen wurde.

Das Amt des Bürgermeisters übertrugen die Italiener dem 
ehemaligen SHSGeneral Leon Rupnik, der später die faschisti
sche slowenische Heimwehr kommandieren sollte. Rund 2.400 
deutschsprachige Laibacher, so genannte »Volksdeutsche«, wur
den gemäß des HitlerMussoliniPaktes nach Oberkrain und in 
die Untersteiermark umgesiedelt. Nach der Kapitulation Italiens 
im September 1943 brachten die Nationalsozialisten mit SS
General Erwin Rössler und Gauleiter Friedrich Rainer die Stadt 
unter ihre Kontrolle. Der Terror gegen die Bevölkerung erreichte 
mit Massenverhaftungen, Deportationen und Geiselerschießun
gen einen neuen Höhepunkt. Obwohl sich zu diesem Zeitpunkt 
die gesamte Region (einschließlich des Küstenlandes) in deut
scher Hand befand, blieb die »italienische« Provincia di Lubiana 
formal bis Kriegsende bestehen. Auch der Stacheldrahtzaun fiel 
erst am 9. Mai 1945, was von der Stadtbevölkerung, die 1.170 
Tage eingeschlossen gewesen war, stürmisch gefeiert wurde. 
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12 Jahre später wurde mit der Umgestaltung des ehemaligen 
»Todesstreifen« zur begehbaren Gedenkstätte begonnen. Der 
Startschuss erfolgte im Rahmen des Festivals für Körperkultur, 
das vom Veteranenverband der jugoslawischen Volksbefreiungs
armee (Zveza borcev narodno osvobodilne vojne) ausgerichtet wur
de. 74 Mannschaften, die verschiedene Berufs und Altersgrup
pen repräsentierten, beteiligten sich an einem Wettlauf entlang 
der Zauntrasse und demonstrierten den »gemeinsamen Willen 
zu Frieden und Fortschritt«. Noch im selben Jahr wurde die 
Laufstrecke von der sozialistischen Stadtverwaltung zum nati
onalen Symbol erklärt und der Beschluss gefasst, jährlich am 9. 
Mai einen Erinnerungsmarsch abzuhalten.

Der Ausbau des Weges zur gepflegten, vier Meter breiten Pro
menade sollte fast 30 Jahre dauern. Zum Einsatz kamen dabei vor 
allem Jugendbrigaden und Freiwillige, aber auch geistig Behin
derte im Rahmen sozialer Beschäftigungsprogramme. In 330.000 
Arbeitsstunden wurden 7.400 Bäume gepflanzt, fast 1.000 Rast
bänke aufgestellt und über 100 Gedenksteine errichtet, die die 
einstigen Bunkeranlagen der Besatzer markieren. Dazu kamen 
dutzende Informationstafeln zur Geschichte des Weges, der im 
Laufe der Jahre gleich mehrmals seinen Namen wechselte. So 
hieß die pot anfänglich »Stacheldrahtweg«, später »Partisanen
pfad« oder »Weg der Befreiung«, um schließlich in »Pfad der 
Erinnerung und Kameradschaft« umbenannt zu werden. Ge
bräuchlich ist auch die Bezeichnung »Grüner Ring«, die für den 
Abschnitt entlang des Kanals Mali Graben besonders zutreffend 
ist. Hier befindet sich auch eine große moderne Backsteinsied
lung, die in den 1980er Jahren für politische Funktionäre und 
Manager staatlicher Betriebe errichtet wurde und ein architekto
nisches Juwel darstellt. Seit 1988 steht der Weg unter Natur und 
Denkmalschutz; ob er tatsächlich, wie von Touristikern behaup
tet, »Europas größte Gedenkstätte« ist, sei dahingestellt.

Der jährliche Volkslauf auf der pot erfreut sich bis heute großer 
Beliebtheit und hat seinen sozialistischen Leitgedanken auch nach 
dem Zerfall Jugoslawiens bewahrt. So sind beim so genannten 
Dreierlauf, bei dem alle Mitglieder einer Mannschaft gleichzeitig 
ins Ziel kommen müssen, nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern 
auch Solidarität mit dem jeweils schwächsten Läufer gefordert. 35
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Ljubljansko barje | Laibacher moor | Palude di Lubiana
Wer auf der Autobahn an ihm vorbeifährt, kann seine Schönheit 
bestenfalls erahnen und wird hinter der Leitplanke kaum eine 
Landschaft der Superlative vermuten. Auch auf den Fußgänger 
macht das barje zunächst keinen großen Eindruck, scheint es 
doch in erster Linie flach und monoton. Aber je tiefer er in die 
Ebene vordringt, desto faszinierter wird er von ihrer Vielgestalt 
sein.

Schon die Eckdaten sind beachtlich: Das Laibacher Moor 
hat eine Ausdehnung von 160 km2 und ist damit nicht nur das 
größte Karstbecken und Feuchtgebiet Sloweniens (das immerhin 
ein Prozent des gesamten Staatsgebietes umfasst), sondern auch 
das südlichste Großmoor Europas. Seine Entstehung verdankt 
es der Tektonik, die vor Millionen Jahren den Boden absenkte, 
sowie dem Fluss Save, der die entstandene Delle mit Ablagerun
gen füllte, die in der Folge der Ljubljanica den Weg versperrten. 
So bildete sich nach der letzten Eiszeit, auf einer 100 m hohen 
Schicht aus Sand und Ton, ein seichter See, der erst vor 3.500 
Jahren zur Gänze verlandete und ein riesiges Hochmoor hervor
brachte. 
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Dass die Menschen der ausgehenden Steinzeit ausgerech
net diesen Sumpf zur Wohngegend erkoren, macht das barje 
auch zu einem der bedeutendsten archäologischen Fundstätten 
des Landes, die von der UNESCO 2003 zum Weltkulturerbe 
erhoben wurde. Freigelegt wurden die Überreste hochentwi
ckelter Pfahlbauten, komplexe Werkzeuge aus Knochen und 
Kupfer, Boote unterschiedlichster Bauarten, aber auch ein gut 
5.000 Jahre altes Wagenrad mit einer Achse aus Eichenholz, 
das von manchen Wissenschaftlern für das älteste Holzrad der 
Welt gehalten wird. Dazu kommen kunstvolle Keramikarbei
ten, die auf Sonnenriten und die Anbetung einer weiblichen 
Gottheit schließen lassen. Es sind Zeugnisse eines geheimnis
vollen Völkchens von Fischern, Jägern und Bauern, das viel
leicht auch Handel betrieb, und vor dreieinhalbtausend Jahren 
sang und klanglos von der Weltbühne abtrat. (Auch die Peli
kane, die damals das Moor bevölkerten, verschwanden von der 
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Bildfläche.) Weil es namenlos ist, ordnen es Archäologen der 
»Badener Kultur« zu, die gelegentlich auch als »Bandhenkel
kultur« bezeichnet wird und in der Kupfersteinzeit über halb 
Europa verbreitet war. Um die Ureinwohner des Ljubljansko 
barje aus der Anonymität zu holen, seien sie in Hinkunft bar-
jeci genannt, zu deutsch: die »Mooren«.

Hatten sich die barjeci mit dem großen Nass, sei es als un
beständiger See, sei es als unzugänglicher Sumpf, nicht nur 
arrangiert, sondern es als Lebensgrundlage zu nützen gewusst, 
betrachteten es die Römer in erster Linie als Verkehrshinder
nis. Um den Marmor, der am Fuße des Krim gebrochen wur
de, nach Emona transportieren zu können, bauten sie die erste 
Dammstraße durch das barje. Die Unterkonstruktionen bestand 
abschnittsweise aus Reisigbündel, die auf dem weichen Unter
grund förmlich »schwammen«. Noch viel aufwändiger gestaltete 
sich die Umleitung und Eintiefung der Ljubljanca, die auf diese 
Weise dauerhaft schiffbar gemacht wurde. Sie bildete den letzten 
Abschnitt einer Wasserstraße, die vom Schwarzen Meer über die 
Donau, die Drau, die Save und die Ljubljanica bis Nauportus, 
dem heutigen Vrhnika, führte, wo verschiedene Güter aus Aqui
lea, die über das Karstmassiv herangekarrt kamen, auf Schiffe 
verladen wurden. Wie bedeutend dieser Binnenhafen war, lässt 
sich auch daran ermessen, dass hier, der Argonautensage zufolge, 
der griechische Held Jason anlegte, um die Suche nach dem Gol
denen Vlies auf dem Landweg fortzusetzen. Wanderer treffen im 
Süden von Notranje Gorice auf das alte Bett der Ljubljanica, 
ein kilometerlanges Biotop, das sich idyllisch durch die Felder 
schlängelt, und ahnen, welcher Aufwand die Flussregulierung 
im Altertum gewesen sein muss.

Die nächsten nennenswerten Eingriffe in das Laibacher 
Moor fanden im 16. Jahrhundert statt, als man die ersten Ent
wässerungsgräben anlegte, die allerdings kaum Wirkung zeigten 
und regelmäßig verlandeten. Mehr Erfolg hatte der Jesuit Georg 
Gruber, nach dessen Plänen um 1875, einem Dekret Maria The
resias folgend, mehrere Kanäle entstanden, die die regelmäßigen 
Überschwemmung eindämmten und den Grundwasserspiegel 
spürbar senkten, wodurch die Ränder des barje landwirtschaft
lich nutzbar wurden. Doch blieben die Überflutungen unbere
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chenbar und weite Teile des Moores unerschlossen. Als kontra
produktiv, zumindest aus der Sicht der Landwirtschaft, erwies 
sich auch der Torfab bau, der zu einem neuerlichen Anstieg des 
Wasserpegels fü hrte. Aufgrund der steigenden Nachfrage – Torf 
fand als Heizmaterial in den städtischen Haushalten sowie als 
Brennstoff für Dampfmaschinen und Hochöfen Verwendung – 
verlegten sich ganze Dörfer auf seine Gewinnung und schien das 
barje eine unverhoffte Goldgrube geworden zu sein. So berech
neten Wissenschaftler um 1850, dass die Torfvorräte im Laiba
cher Moor für genau 659 Jahre gesichert seien und damit der 
Unterhalt für fast 30 Generationen von Torfstechern. Tatsäch
lich war die Torfschicht im barje bis zu neun Meter dick, wo
mit dieses Spitzenreiter unter den Torflagerstätten Europas war. 
Dass der geerntete Torf, zu riesigen Pyramiden aufgetürmt, sehr 
schnell in sich zusammensank und bald verrottete, war allerdings 
nicht bedacht worden.

So unternahm man Anfang des 20. Jahrhunderts neue An
strengungen, das Laibacher Moor für die Landwirtschaft zu er
schließen. Die einschneidendste (sozial)politische Maßnahme 
war die planmäßige Ansiedlung von Veteranen des 1. Weltkriegs, 
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denen man günstige Grundstücke mit der Auflage zu Verfügung 
stellte, darauf Häuser zu errichten und die Entwässerungsgräben 
warteten. Die ausgemusterten k.u.k. Soldaten kolonisierten das 
Zentrum des barje entlang der 1930 gebauten, schnurgeraden 
Straße zwischen Ljubljana und dem Dorf Ig pri Ljubljani, sowie 
um Črna vas im Süden der Ljubljanica. Dank der neuen »Moo
ren« entstand ein immer dichteres Netz an Kanälen und Drai
nagen, die im Verbund mit Pumpstationen und Dämmen den 
Wasserspiegel deutlich senkten und den Anteil von Weide und 
Ackerland sprunghaft ansteigen ließen. Aus dem Ljubljanski mo-
rost (Morast) oder močvir (Sumpf), so die bis Ende des 19. Jahr
hunderts gebräuchliche Bezeichnung, war Kulturland geworden. 
Das erklärte Ziel, aus dem Ljubljansko barje die »Kornkammer 
Europas« zu machen, wurde trotzdem weit verfehlt.

Trotz massiver menschlicher Eingriffe, die sich in einem fast geo
metrischen Mosaik aus Wiesen, Feldern, Wäldern und Baum
hecken widerspiegeln, ist der Artenreichtum im Laibacher Moor 
noch immer enorm. Unüberhörbar sind für den Wanderer vor 
allem die Vögel, die das Land zu Abertausenden bevölkern. So 
nisten hier rund 100 verschiedene Arten, was mehr als der Hälf
te aller Vogelarten Sloweniens entspricht. Dazu kommt eine 
noch größere Anzahl von Vögeln, die im barje überwintern, oder 
hier als Zugvögel Station machen. Zu den gefiederten Bewoh
nern zählen besonders seltene und gefährdete Arten, denen man 
klingende Namen wie Wachtelkönig, Großer Brachvogel, Wald
schnepfe, Zwergohreule, Feldschwirl oder Kornweihe gegeben 
hat. Selbst der Wiedehopf, der aus dem Moor bereits verschwun
den war, wurde vom Verfasser in der Nähe des bewaldeten Grič 
gesichtet. Als vermisst gelten aber seit einigen Jahren der Rötel
falke, die Bekassine und der Raubwürger.

Der Mix aus stehenden und fließenden Gewässern (für 
die es im Slowenischen 24 verschiedene Bezeichnungen gibt) 
bietet – noch – vielen Amphibien gute Lebensbedingungen. 
Nacht für Nacht schreien der Europäische Laubfrosch und die 
Wechselkröte Zeter und Mordio, als wollten sie lauthals ihr 
drohendes Aussterben beklagen. Unterstützt werden sie dabei 
von der kleinen Gelbbauchunke, die ebenfalls zu den gefähr
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deten Tierarten gehört und tapfer, aber vergeblich, versucht, 
der Protestkakophonie einen Rhythmus zu geben. Die zwei 
seltensten Arten sind hingegen zum Schweigen verdammt: der 
hässliche AlpenKammmolch, ein Relikt aus der Urzeit, und 
die schöne Sumpfschildkröte, der es gelungen ist, sich ins 21. 
Jahrhundert herüberzuretten, obwohl sie noch im Sozialismus 
am Laibacher Markt als Delikatesse angeboten wurde. Falls 
überhaupt, wird ihnen der Wanderer im plattgefahrenen Zu
stand begegnen, weil die Weibchen auf der Suche nach Nist
plätzen gelegentlich Fahrwege überqueren und dabei unter 
Traktorräder geraten. 

Die eingangs gepriesene Schönheit des barje offenbart sich 
vor allem in seinen üppigen und bunten Feuchtwiesen, die die 
monochromen Felder allerorts kontrastieren. Für das Farbenspiel 
sorgen wundersame Blumen, die nicht nur hübsch anzusehen 
sind und Botaniker verzücken, sondern allesamt einen Nutzen 
für die Menschheit haben: im Frühjahr die gelbe Sumpfdotter
blume, die bösen Zauber abwehrt, und die dunkelrote Schach
brettlilie, die als Brechmittel dient; später das weiße Wollgras, 
das gegen Durchfall wirkt, und die leuchtend rote Kuckucks
Lichtnelke, mit der man dem Grützbeutel zu Leibe rückt. Es 
folgen der Echte Baldrian, dessen wohltuende Wirkung jeder
mann kennt, sowie zahlreiche Orchideenarten wie das Fleisch
farbene Knabenkraut, die violette MückenHändelwurz und 
das gelbgrüne, streng geschützte SumpfGlanzkraut, die sich 
zumindest zum Gedächtnistraining eignen. Im Sommer domi
niert die HeilZiest das Geschehen, die gegen schlechte Träume 
und Monatsbeschwerden hilft und ganze Wiesen rot einzufärben 
vermag. Nachzügler ist das weiße SumpfHerzblatt, das erst im 
Herbst erblüht und einst bei übermäßigem Herzklopfen, Au
genleiden und Epilepsie verordnet wurde. Bleibt noch der Große 
Sauerampfer, der gleich vier Monate lang blüht, bis zu 2 m hoch 
wird (wenn man die Wurzel hinzurechnet) und den Wanderer 
vor Skorbut bewahrt.

Trotz reicher Flora und Fauna ist das Laibacher Moor längst 
kein Paradies mehr. So führt die Verwaltung des Krajinski park 
Ljubljansko barje, trotz nationaler und internationaler Abkom 41
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men zum Schutz des Moors, einen fast aussichtslosen Kampf 
gegen die Zerstörung der Naturlandschaft durch seine Anrainer. 
Beklagt werden nicht nur die hemmungslose Zersiedelung und 
Verschandelung durch unangepasste Gebäude, sondern auch 
die »aggressiven« Landwirte, die mit schweren Maschinen im
mer tiefere Gräben ziehen und die Gewässer mit Tonnen von 
Düngemitteln vergiften. Schuldig machen sich aber auch viele 
Städter, die den Norden des barje offenbar als Mülldeponie be
trachten. Wanderer stoßen hier im Minutentakt auf ausgediente 
Autoreifen und geplatze Müllsäcke oder Haufen von Bauschutt 
und Sperrmüll. Auch Altkleider und Schuhe werden entlang der 
Fahrwege entsorgt. Das ist kein schöner Anblick, ermöglicht 
aber einem halbnackten, obdachlosen Moorbewohner, seine 
Garderobe aufzubessern.
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In Dordolla

notranje gorice | niederpuchel
Sieht man von der melancholischen Bahnstation und dem küh
nen Dekolleté der PizzaKellnerin ab, kann das langgestreckte 
Dorf kaum als Sehnsuchtsort bezeichnet werden. Zu nichtssa
gend sind die Häuser entlang der Hauptstraße und allzu hässlich 
die neuen Siedlungen an ihren Wurmfortsätzen. Allein aufgrund 
seiner Geschichte und Lage kommt Notranje Gorice eine ge
wisse Bedeutung zu, gilt es doch als ältestes Dorf im westlichen 
Ljubljanske barje, das schon vor 6.600 Jahren bewohnt war und 
mit seinem »Hausberg« PleŠivica am weitesten aus dem Moor 
herausragt. Zeugnisse aus der Steinzeit sind die Überreste von 
Pfahlbauten, ein aus dem Torf geborgener Einbaum sowie di
verse Werkzeuge, die im Ethnologischen Museum in Ljubljana 
besichtigt werden können. Die erste schriftliche Erwähnung 
stammt aus dem 12. Jahrhundert, als der Ort dem Stift St. Paul 
im Kärntner Lavanttal unterstellt war.
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Wer sich das Warten auf den Pendlerzug mit einem Rund
gang verkürzt, wird ein Denkmal der jüngeren Geschichte ent
decken. Es ist ein unbeholfen bemalter Bildstock, der an eine 
Pest und Pockenepidemie in den Jahren 1850 bis 1860 erinnert, 
die zwei Drittel der Bewohner hinwegraffte und das Dorf für 
Jahre von der Außenwelt abschnitt. Unter Seuchen hatten auch 
die russischen Kriegsgefangenen zu leiden, die 1848 zum Bau 
des Bahndammes über das Laibacher Moor eingesetzt wurden. 
Unter schlimmen Arbeitsbedingungen wurden Unmengen von 
Geröll in den schlammigen Grund verfrachtet, bis sich endlich 
eine tragfähige Basis für den Bahnkörper bildete. Als Baumateri
al diente der Kalkstein aus dem kamnolom von Notranje Gorice, 
der auch im 2. Weltkrieg, als das Bahnviadukt von Borovnica 
zerstört wurde, den Rohstoff für die neue Trasse lieferte. Weitere 
Steinbrüche, bedeutend größer und noch immer im Betrieb, fin
den sich im benachbarten Kamnik pod Krimom sowie in Verd 
bei Vrhnika.

Bleibt noch der Hinweis auf ein hinter einem hohen Zaun 
verstecktes Herrenhaus aus dem 15. Jahrhundert, das Valvasor 
einst als »Schloss Moostal« bezeichnete, sowie auf die Pfarrkirche 
Svetega Martina, die gleich zwei Besonderheiten aufweist: einen 
freistehenden Flüssiggastank hinter der Apsis, sowie einen Fried
hof mit Peitschenlaternen.

einKeHr: 
Picerija Pr'Pavlet. beliebter Treffpunkt der Dorfbewohner, an dem 
auch Wanderer ausnehmend freundlich bewirtet werden. Hausge-
machte Pizzen, gute Salate und mexikanische Gerichte; Gastgarten 
mit Parkplatzblick, montags geschlossen, 00386 1 3651002, www.
prpavlet.si


