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2. ganz Moor
Wanderung von notranje gorice nach Vrhnika

Am zweiten Tag auf dem langen Weg zum Meer wandert man im 
schönsten Teil des Laibacher Moors, fernab der Großstadt und 
immer wieder in Tuchfühlung mit der Ljubljanica. Die Oberauf-
sicht hat dabei der Krim, ein dicht bewaldeter Berg im Süden, 
an dessen Fuße sich drei markante Kirchenhügel in Szene setzen. 
Wie am Vortag ist die Luft mit Vogelgezwitscher erfüllt, das erst 
im letzten Abschnitt vom Verkehrslärm bei Vrhnika übertönt 
wird. Ungeachtet dessen erweist sich das Niemandsland östlich 
der Autobahn als überraschend idyllische Aulandschaft.

Man verlässt Notranje Gorice auf bequemen Feldwegen, um 
bald auf den slowenischen Jakobsweg einzuschwenken, der erst 
dem ursprünglichen Bett der Ljubljanica folgt und dann zum 
heutigen Flussufer führt. Drei Schwäne gleiten mit der Strömung 
wie im Schnelldurchlauf vorüber. Sumpfblüten und Baumriesen 
posieren für die Kamera. Ein einsamer Bauernhof, einst Fähr-
mannsstation, ist wie geschaffen für die erste Rast. Weiter geht es 
fast weglos nach Blatna Brezovica, das wegen seiner alten Harpfen 
den kleinen Schlenker lohnt. Ein Ensemble ausgedienter Bade-
wannen, die als Viehtränke dienen, spiegelt den hohen Himmel. 
Der Boden wird tiefer und immer schwerer der Matsch an den 
Schuhen. Da kommt das Stück Straße nach Sinja Gorica gerade 
recht, wenngleich das Dorf keine Augenweide ist. Einen Katzen-
sprung weiter erscheint, wie ein Trugbild, eine alte Hängebrücke 
zwischen den Bäumen. Man überquert die Ljubljanica und taucht 
in eine Lagunenlandschaft aus Dämmen und Teichen ein, an de-
ren Ufern sich ein lauschiges Plätzchen an den anderen reiht. Ver-
lassene Boote versinken im Matsch, schwarze Strünke ragen aus 
dem Wasser. Herben Reiz hat auch der Einmarsch in Vrhnika. Er 
erfolgt auf Schleichwegen, teils über Viehweiden, teils zwischen 
Feldern und Schrebergärten, die insgesamt ein freundliches Bild 
der Vorstadt vermitteln. Noch erfreulicher ist, was einen bei der 
Ankunft erwartet: ein sehenswerter Ortskern, ein gutes Hotel und 
gemütliche Wirtshäuser, womit einem angenehmen Abend in der 
Stadt der Argonauten nichts mehr im Wege steht. 57

HinWeise zur Wanderung
Länge: 15 km [Variante 17 km] 
HöHendifferenz: 50 m h i [150 m]
geHzeit: 4:30 Std. [5:30 Std.] 
anforderungen: gering
Karte: Turistiœna karta »Ljubljana in okolica«, 1:40.000, Verlag Kar-
tografija
orientierung: mittel
gaststätten: Notranje Gorice, Vrhnika
unterKunft: Vrhnika [Bistra]
VerKeHrsVerBindungen: Bahnhöfe in Notranje Gorice und 
Verd bei Vrhnika; Bushaltestelle in Vrhnika; Stadtbus Nr. 47 nach 
Ljubljana; Taxi Ljubljana 00386 31 234000
anMerKung: Wer die dritte Etappe überspringen möchte, hat die 
Möglichkeit, Vrhnika auszulassen und gleich bis Bistra weiterzuwan-
dern, um dort zu übernachten, siehe Variante S. 50.

WegBescHreiBung
Man verlässt den Bahnhof in notranje gorice in Richtung des Bahn-
übergangs, wendet sich hier rechts und trifft gleich darauf auf die 
Hauptstraße; auf dieser nach links. Man passiert die Pizzeria Pr'Pavlet 
und folgt der Straße bis zum ortsende, um kurz danach die Bahn zu 
unterqueren. 100 m danach biegt man nach rechts in einen geschot-
terten Fahrweg, der sofort in einen feldweg übergeht. Nach knapp 10 
Min. ein breiter Querweg; auf diesem nach rechts. Man unterquert 
wieder die Bahn und trifft auf den von rechts kommenden Jakobsweg 
(gelbe Markierung); man geht geradeaus. Schöner Weg entlang des 
alten flussbetts der Ljubljanica. Nach ca. 2 km wird eine Abzweigung 
nach rechts im Bereich einer Schautafel ignoriert. 15 Min. später quert 
der markierte Weg einen kleinen Wassergraben, dreht nach links und 
führt zum ufer der Ljubljanica. Man geht rechts und folgt dem Ufer-
weg bis zu einem Bauernhof. Schöner Rastplatz (1:30 Std.).

Man überquert mittels schmalem steg einen Kanal und folgt den 
gelben Markierungspfeilen nahezu weglos bis zu einer Viehweide, 
welche man durchschreitet.

[Variante, im Falle schlechten Wetters: Man folgt der zu-
fahrtsstraße des Bauernhofs in nördlicher Richtung und 
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wendet sich nach 500 m, ein Betonbrücklein überschreitend, 
nach links. Weiter auf angenehmem Feldweg, der bald nach 
rechts dreht und nach 20 Min. auf eine straße trifft. 300 m 
Asphalt, dann nach links in einen feldweg. Man folgt die-
sem bis zu einem Querweg; auf diesem nach links. Der Weg 
vereinigt sich mit einem von rechts kommenden Fahrweg; 
man geht geradeaus und gelangt kurz darauf zur Kirche von 
Blatna Brezovica.]

15 Min. weiter fast weglos entlang des ufers und einen kleinen gra-
ben querend bis zum nächsten Querkanal, den man auf einem weite-
ren schmalen steg überschreitet. Nun wendet man sich nach rechts 
(gelber Pfeil) und wandert wieder weglos entlang des Kanals (sofern 
man nicht den einen oder anderen Acker links umgehen muss). Man 
trifft schließlich auf einen deutlichen Feldweg und geht rechts. Beim 
darauffolgenden Querweg geht man wieder rechts und gelangt so zur 
Kirche von Blatna Brezovica (2:15 Std.).58 59

Von der Kirche auf einem ansteigenden Sträßchen bis zum Orts-
rand von Blatna Brezovica. Man passiert erst einige Heuharpfen, 
dann mehrere Häuser und trifft im ortszentrum auf eine Querstraße; 
auf dieser nach links. Nach 10 m wird eine Abzweigung nach links 
ignoriert. Man folgt der dorfstraße, passiert einen Kapellenbildstock 
und gelangt zu einem aufgelassenen Mercator. Hier wendet man 
sich nach links, passiert einen Bauernhof und verlässt auf einem 
abwärts führenden Fahrweg den Ort. Im Tal angekommen, wendet 
man sich auf einem Feldweg nach links. Nach 200 m nimmt man 
eine Abzweigung nach rechts. Nach 300 m wird eine Abzweigung 
nach links ignoriert. Man geht geradeaus und folgt nach 50 m dem 
Hauptweg nach rechts. Breiter güterweg, der nach 1 km zur straße 
führt; auf dieser nach links. 400 m Asphalt bis zum Ortsbeginn von 
sinja gorica, wo man den fluss Œrna mlaka überschreitet (3:15 Std.). 

Weiter auf der Straße entlang eines fabriksgeländes, an dessen 
Ende man sich nach links in einen geschotterten Fahrweg wendet, 
der kurz darauf nach links dreht. 50 m danach nimmt man eine Ab-
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zweigung nach rechts. Schnurgerader feldweg, der nach 400 m nach 
links dreht. Hier geht man geradeaus und folgt einer undeutlichen 
Fahrspur bis zu einer Hängebrücke, auf der man die Ljubljanica über-
quert (3:45 Std.).

Geradeaus weiter auf einem schmalen Pfad, der nach gut 50 m 
auf einen breiten Querweg trifft. Man geht rechts und durchschreitet 
ein Gatter. Weiter auf breitem Weg rechts eines großen fischteiches. 
Nach weiteren 300 m auf einem dammweg unterquert man eine 
Hochspannungsleitung. Kurz danach wendet man sich nach links in 
einen  schmalen Dammweg, der nach gut 200 m auf eine Wiese führt 
und sich in zwei undeutliche Pfade teilt. Man geht links entlang einer 
Wiese, überquert nach 100 m mittels Steg einen kleinen Graben und 
gelangt zu einer Viehweide. Hier geht man links, wendet sich nach 
70 m nach rechts und wandert 200 m weglos am linken Rand der Wei-
de, ehe man diese auf dem zufahrtsweg verlässt. Weiter auf schönem 
Feldweg, der nach 400 m auf einen breiten Fahrweg trifft; auf diesem 
nach rechts bis zu einer Querstraße. Man wendet sich nach links und 
geht bei der darauffolgenden Hauptstraße rechts (4:45 Std.) …

[Fortsetzung der Wanderung bis Bistra: Man wendet sich auf 
der Hauptstraße nach links. 500 m Asphalt bis zum Haus 
Nr. 186, wo man sich halbrechts in eine ansteigende forst-
straße wendet. 10minütiger steiler Anstieg bis zu einer Quell-
fassung, wo man eine Abzweigung nach rechts ignoriert. Der 
Weg verflacht sich. Bald darauf nimmt man eine Abzwei-
gung nach links, die sich kurz danach mit einem von rechts 
kommenden markierten Weg vereint. Weiter im bewaldeten 
Hang, der undeutlichen Markierung folgend. Der Weg senkt 
sich bald zu einem breiteren Querweg. Man geht rechts und 
nimmt gleich darauf eine Abzweigung nach links (undeutli-
che Markierung). Weiter auf undeutlichem Weg, die Höhe 
ungefähr beibehaltend, bis zu einem verfallenen Wehrturm 
oberhalb von Bistra. [Anmerkung: Sollte der Weg verlegt 
sein, steigt man nach links zur Straße ab und wandert auf 
dieser nach rechts bis Bistra.] Abstieg über einen treppen-
weg zur straße; auf dieser nach links bis zum Eingang des 
technischen Museums von Bistra (5:45 Std.).]
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… Man unterquert die autobahn, passiert nach 150 m ein apricotfar-
benes Haus und wendet sich sofort nach rechts in einen geschotter-
ten Fahrweg. …

[Variante zum Bahnhof Verd: Man unterquert die auto-
bahn und nimmt nach 300 m eine Abzweigung nach links 
(Wegweiser »Æelezniøka postaja«). Nach 100 m passiert 
man einen kleinen Park und folgt nach weiteren 100 m dem 
Wegweiser »Pokopaliøœe« nach rechts. Nach weiteren 100 
m nimmt man wieder eine Abzweigung nach rechts. Vor-
bei an der Kirche von Verd und entlang des Flussufers. Das 
Sträßchen dreht nach links und trifft auf eine Querstraße; 
auf dieser nach rechts. Nach 30 m eine Gabelung; man geht 
rechts, der Asphalt endet. Breiter Gehweg, der gleich darauf 
an zwei Quellen der Ljubljanica vorbei- und weiter bis zu ei-
ner Holzbrücke führt. Vor der Brücke wendet man sich nach 
links in einen ansteigenden Weg (Markierung) und folgt die-
sem bis zu einem geschotterten fahrweg; auf diesem scharf 
nach links. Nach 40 m wendet man sich nach rechts in einen 
untergeordneten Weg und folgt (nach 30 m eine Abzweigung 



62

2. Wanderung von Notranje Gorice nach Vrhnika

nach rechts ignorierend) der Markierung bergauf bis zu einer 
straße; auf dieser nach rechts. Man unterquert die autobahn 
und wendet sich nach 150 m nach rechts (Markierung). Mo-
derater Anstieg im Wald (eine Abzweigung nach links wird 
ignoriert) bis zu einer schotterstraße, auf der man die Bahn 
unterquert. Nach dem durchlass wendet man sich nach links 
und folgt dem Sträßchen bis zum Bahnhof Verd. (5:15 Std.).]

… Weiter entlang der Autobahn bis zu einer siedlung, wo der Weg 
nach links dreht und in die asphaltierte Jagrova cesta übergeht. 
Nach 200 m eine breite Querstraße. Man geht geradeaus und über-
quert auf einer fußgängerbrücke die Ljubljanica. Weiter auf dem 
Geh- bzw. Radweg bis zur Hauptstraße von Vrhnika; auf dieser 
200 m nach rechts bis zum cankarjev trg (5:15 Std.).

aM Wege

Blatna Brezovica | Moosthal
So schön das Ljubljansko barje in landschaftlicher Hinsicht ist, 
so unansehnlich sind die meisten seiner Dörfer. Dieser Ort bil-
det aufgrund seiner Lage eine Ausnahme. Während die meisten 
Nachbardörfer über die Ebene verstreut sind oder sich an die 
wenigen aus dem Moor ragenden gorice, Berglein, nur anlehnen, 
sitzt Blatna Brezovica auf einem Hügelkamm und erhebt sich, sei-
nem deutschen Namen hohnsprechend, über alle anderen. Nur 
die Kirche, ebenfalls ungewöhnlich, wurde samt Friedhof ins Tal 
verbannt.

Vom etwas unglücklich renovierten Gotteshaus steigt ein 
Sträßlein zum Ortsrand an, wo den Wanderer ein hübsches 
Ensemble von Harpfen erwartet, die ein Alleinstellungsmerk-
mal slowenischer Baukultur in Nordslowenien und Südkärnten 
sind. Die deutsche Bezeichnung leitet sich von der Harfe ab, 
weil die Grundform – zwei senkrechte Pfosten oder Säulen mit 
runden Querstangen – dem betreffenden Musikinstrument äh-
nelt (und häufig 12 Sprossen besitzt, was der Anzahl von Halb-
tönen einer Oktave entspricht). Der kozolec, so der slowenische 
Name, diente ursprünglich der Zwischenlagerung von Getrei-
degarben, die zur Nachreifung aufgehängt wurden, sowie der 63

Aufbewahrung von Heu, Maiskolben und Futterrüben. Der 
doplar ist eine Konstruktion aus zwei einfachen Harpfen, auf 
die ein Dachstuhl samt Dach aufgesetzt wurde, wodurch ein 
gedeckter Stauraum für landwirtschaftliches Gerät entstand, 
gewissermaßen die Vorstufe zur geschlossenen Scheune. Die 
Stabilität wurde durch komplizierte fachwerkartige Holzver-
bindungen erzeugt, die vom beachtlichen Geschick der Zim-
merleute zeugen. In manche Doppelharpfen sind Zwischen-
decken eingezogen, was ihnen den Charakter von Pfahlbauten 
verleiht. Heute, da man die Mahd zumeist in Kunststofffolie 
einwickelt und auf den Wiesen gären lässt, haben viele Harp-
fen ausgedient und verschwinden nach und nach aus der Land-
schaft (sofern sie nicht als Werbeträger missbraucht werden). 
In Blatna Brezovica leisten sie den Bauern aber immer noch 
gute Dienste: als Brennholzlager, als Traktorunterstand oder – 
in Noahs Namen – als luftiges Bootshaus. 

Ansprechend ist auch der Ortskern von Blatna Brezovica auf-
grund der verdichteten Bebauung. Links und rechts der Straße 
drängen sich die Bauernhöfe, manche von ihnen überraschend 
groß und einige wenige mit Überbleibseln ursprünglicher Archi-

xxx
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tektur. Dazu gehört auch das Haus Nr. 27, das zwischen einem 
Betonsilo und einem Stallgebäude von der Größe einer mitt-
leren Fabrik ein Kleinod bewahrt hat: Reste eines historischen 
Arkadengangs mit Steinsäulen, der im zeitgenössischen Zubau 
eine unbeholfen zusammengeflickte Fortsetzung aus gebrannten 
Hohlziegeln und doppelbögigem Betonsturz findet. Als Deko-
ration und Reminiszenz an vergangene Tage dienen primitive 
Werkzeuge aller Art, zwei leichtsinnig unterkeilte Mühlsteine, 
eine Kollektion museumsreifer Tonkrüge sowie eine stattliche 
Glocke aus Messingguss, mit der wohl schon vor Generationen 
zum gemeinsamen Abendessen gerufen wurde. Und wie durch 
ein Wunder reckt sich durch den Zement ein kleiner Weinstock 
dem Wanderer entgegen.

Vrhnika | oberlaibach | nauporto
Noch vor wenigen Jahren schien Vrhnika ein Ort des Nieder-
gangs, heute erweckt es den Eindruck eines vitalen Städtchens, 
zumindest auf den ersten Blick. Das liegt einerseits an den er-
neuerten Fassaden historischer Bauten, wie der Osnovna šola aus 
der Zeit Franz Josephs oder der manieristischen Villa Kunstel, 
andererseits an den gut besuchten Lokalen entlang der Haupt-
straße und in der Altstadt. Vielleicht sind es aber auch die vielen 
Jugendlichen, die am Freitag Nachmittag die Szene beherrschen 
und mit ihren Smartphones und Piercings jeder Metropole Ehre 
machen würden. Und angesichts der dicken Autos, die allenorts 
herumkurven, zweifelt man ohnehin am Ernst der wirtschaftli-
chen Lage.

Seine besten Zeiten hat Vrhnika dennoch hinter sich. Zeu-
gen der einstigen Blüte sind eine Reihe herrschaftlicher Häuser, 
teils barock, teils klassizistisch-bürgerlich, aus einer Zeit, da die 
Stadt die Schwelle zwischen dem Ljubljansko barje, Laibacher 
Feld, und dem Trnovski gozd, Ternovaner Wald, markierte, 
und es als Warenumschlagplatz und Mautstelle zu beträchtli-
chem Wohlstand brachte. Zu den Händlern, Fuhrleuten und 
Beamten gesellten sich bald Wirte, Schmiede und Wagner, 
die den Grundstein für spätere Industriebetriebe und damit 
zur Urbanisierung der Siedlung legten. Die damalige Bevöl-
kerungsstruktur spiegelt sich in den drei Ortsteilen Hrib, wo 
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die Handwerker zuhause waren, Breg, dem Zentrum der Ober-
schicht, und Ves, dem Quartier der Fuhrleute und Schiffer. An-
geblich findet sich noch heute ein gewisses Standesbewusstsein 
und entsprechende Animositäten in den drei Vierteln.

Schon im Altertum verlief durch den Ort eine wichtige 
Transitroute zwischen dem Küstenland und dem Alpenraum 
und spielte Nauportus, so der römische Ortsname, eine be-
sondere Rolle. Weil nämlich der Transport über das Laibacher 
Moor nicht möglich und seine Umgehung zu umständlich war, 
wurden hier die Güter aus Aquileia auf Schiffe verladen und 
auf diesen nach Labacum oder weiter bis zum Schwarzen Meer 
verfrachtet. Auch die griechischen Argonauten sollen hier – aus 
der Gegenrichtung kommend – angelegt und dann ihr Segel-
schiff über den Karst zur Adria geschleppt haben. Mit gebläh-
tem Segel und sieben Riemen ziert Argo heute das Wappen der 
Stadt. 
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Dass Vrhnika noch im 17. Jahrhundert ein bedeutender 
Flusshafen war, ist heute kaum nachvollziehbar, weil es davon 
kaum archäologische Spuren gibt und der Ort gänzlich vom 
Autoverkehr beherrscht wird. Neben der vielbefahrenen Staats-
straße, die neuerdings durch mehrere Kreisverkehre »veredelt« 
wurde, ist es die Autobahn, die den Ort mit ständigem Lärm 
belegt, obwohl sie ihn im Norden nur tangiert, um dann jäh 
zum Karstmassiv anzusteigen. Mit ihrer Eröffnung als erste jugo-
slawische avtocesta im Jahr 1972 verlor Vrhnika, das maßgeblich 
vom Transitverkehr lebte, nicht zum ersten Mal an Bedeutung. 
Schon Mitte des 19. Jahrhunderts, als man die Bahnstrecke von 
Ljubljana nach Triest in unerreichbarer Höhe vorbeiführte, ge-
riet der Ort mit einem Schlag ins Abseits. Erst die 1899 gebaute 
und bis 1966 verkehrende Lokalbahn, die Vrhnika an das in-
ternationale Eisenbahnnetz anschloss, verhalf der Gemeinde zu 
neuem Aufschwung. Aus bereits bestehenden Handwerksbetrie-
ben und Manufakturen entstanden Fabriken, in denen Holz und 
Leder verarbeitet und Lebensmittel erzeugt wurden.

Eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte mit unrühmlichem 
Ende schrieb dabei die IUV, Industrija usnja (Lederindustrie) 
Vrhnika. Sie ging aus einer 1857 gegründeten Gerberei hervor, 
beschäftigte in den 1920er Jahren bereits 136 Arbeiter und pro-
duzierte dank umsichtiger Unternehmer energieautark und ver-
gleichsweise umweltschonend. Nach dem 2. Weltkrieg schaffte 
die nunmehr volkseigene IUV aufgrund innovativer Verarbei-
tungsmethoden den internationalen Durchbruch und galt bald 
als Trendsetter der Schuhbranche. So belieferte sie in den 1980er 
Jahren eine Reihe führender Modehäuser Europas und erwirt-
schaftete Exportüberschüsse, die andere jugoslawische Spit-
zenunternehmen wie Lek und Krka (Arzneimittelerzeugung) 
sogar noch übertrafen. Nach der Privatisierung im Jahr 1997 
verlegte man sich auf die Produktion von Schuhen aus Bioleder 
und drängte unter dem Motto »Stöckelschuhe für Hollywood« 
auf den US-amerikanischen Markt. Zum hohen Prestige trug 
auch die angeblich soziale Unternehmenskultur bei, obwohl die 
1.370 Beschäftigten weit unter westeuropäischem Niveau ent-
lohnt wurden. Dem fast zehnjährigen Höhenflug folgte ein jäher 
Absturz infolge eines Wirtschaftskrimis, der bis heute nicht zur 67
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Gänze geklärt ist. Gewinne wurden unversteuert auf Liechten-
steiner Konten transferiert, Firmengelder versickerten spurlos, 
leitende Angestellte, die gegen die Machenschaften aufbegehr-
ten, verschwanden von der Bildfläche. 2008 meldete die IUV 
Konkurs an und fanden sich 640 Arbeiter auf der Straße wie-
der, während die Eigentümer ihre Schäfchen längst ins Trockene 
gebracht hatten. Ein Jahr später wurde die Firma abgewickelt, 
womit Slowenien einen seiner Vorzeigebetriebe verlor. Die Pro-
fiteure wurden nie zur Rechenschaft gezogen.

In Vrhnika über Nacht zu bleiben, befriedigt keine romanti-
schen Bedürfnisse, eröffnet aber die Möglichkeit, die Stadt ab-
seits der Hauptstraße zu erkunden und dabei ein paar Kleinode 
zu entdecken. Stimmigster Ort ist die elegant geschwungene 
Stara cesta, Alte Straße, an der sich kleine Läden und gemüt-
liche Lokale aneinanderreihen und deren niedrige Häuser an 
eine altösterreichische Vorstadt denken lassen. Auffallend ist die 
Häufung der Schuhgeschäfte und Schuster, die sich zum Teil 
mit historischen Innungszeichen schmücken, ebenso sehens-
wert historische Portale wie der Jugendstil-Eingang des Hauses 
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Nr. 2. Einzig der Autoverkehr stört das nostalgische Bild, in das 
eine klapprige Tramway (aufgrund der schienenähnlichen Stra-
ßenmarkierung) viel besser passen würde. Lohnend ist auch der 
Blick in die Hinterhöfe, die mit ihren schäbigen Laubengängen 
und Resten bäuerlicher Architektur Blitzlicher auf eine unter-
gegangene Epoche werfen, sowie ein Abstecher zum Marktplatz 
hinter dem erkerbewehrten Alten Rathaus, der am Nachmittag 
von wohltuender Ruhe ist. Freunde der Herrschaftsarchitektur 
kommen bei der Lavrenčičeva hiša oder Alten Post aus dem 15. 
Jahrhundert, dem Gerichtsgebäude aus dem 16. Jahrhundert 
und dem ehemaligen Hotel »Schwarzer Adler« aus dem Jahr 
1850 auf ihre Kosten, allesamt in Zentrumsnähe gelegen und 
von beachtlicher Größe.

Von der Kirche Sveti Lenart, die zwischen Häusern und Stra-
ßen kaum Luft zum Atmen hat, schlängelt sich das Gässchen Na 
klancu bergwärts, zum einstigen Elendsviertel der Stadt. Wo sich 69

noch vor 100 Jahren strohgedeckte Hütten drängten, finden sich 
heute schön renovierte Häuser, die die ursprüngliche, dicht ver-
schachtelte Siedlungsstruktur zumindest zitieren. Eines davon 
ist das »Geburtshaus« des slowenischen Dichters Ivan Cankar, 
das in Wahrheit längst abgebrannt ist und durch ein anderes Ge-
bäude ersetzt wurde. Es enthält ein kleines Museum, das von der 
Ärmlichkeit des Originals wenigstens eine Ahnung vermittelt 
und den Lebensweg des Autors mittels Ahnentafeln, Fotografi-
en und alter Schriften nachzeichnet. Auch Cankars Totenmaske 
kann besichtigt werden.

Weniger bescheiden nimmt sich die von Ivo Jurkovič geschaf-
fenen Bronzefigur am Cankarjev trg aus, die den Dichter als über-
lebensgroßen »Denker« darstellt, der es sich auf seinem unpro-
portionierten Marmorsockel bequem gemacht hat. Die Skulptur 
stammt aus dem Jahr 1930, der Zeit des SHS-Staates, als man 
Cankar zum Nationaldichter erhob und damit nicht zum letzten 
Mal politisch vereinnahmte. So wurde er nach dem 2. Weltkrieg 
zum literarischen Sprachrohr der Arbeiterklasse hochstilisiert und 
gilt heute als der slowenische Dichter, obwohl er Zeit seines Lebens 
für den Zusammenschluss aller südslawischen Völker eintrat und 
1914 wegen »serbenfreundlicher Agitation« in Burghaft einsaß.

1876 geboren, wuchs Cankar in ärmlichsten Verhältnissen 
auf, bis ihm mit einem Stipendium der Besuch des deutschspra-
chigen Gymnasiums in Ljubljana ermöglicht wurde. Wie viele 
Absolventen dieser Schule verschlug es auch ihn nach Wien, 
wo er bald sein Studium abbrach und (nach einem kurzen Zwi-
schenspiel in seiner Heimat) Schriftsteller wurde. Sein erster, 
1899 veröffentlicher Lyrikband Erotika fand kaum Verbreitung, 
weil der Laibacher Bischof die gesamte Auflage aufkaufen und 
demonstrativ verbrennen ließ. In dieser Zeit lebte Cankar in 
»wilder Ehe« mit der Tochter seiner Quartiergeberin, bis er sich 
1910 nach Sarajevo absetzte, um kurz darauf eine Lebensge-
meinschaft mit einer wohlhabenderen Frau einzugehen.

Ungeachtet seines »liderlichen« Lebenswandels, der nicht 
nur von einem schwierigen Verhältnis zu Frauen, sondern auch 
von Geldverschwendung und Trunksucht geprägt war, hatte sich 
Cankar mittlerweile als Dichter und Essayist profiliert, der sich 
mit hoher Sprachkunst dem Elend des Wiener Proletariats und 
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seiner slowenischen Landsleute widmete. Seine drastischen Mi-
lieuschilderungen wurden ihm vielfach als Nestbeschmutzung 
angekreidet, brachten ihm aber später den Ruf eines »Charles 
Dickens der k. u. k. Monarchie« ein. Jedenfalls markieren sie 
in ihrer Mischung aus Naturalismus und Impressionismus den 
Beginn der slowenischen Moderne (obwohl er viele Texte auch 
auf Deutsch verfasste). Dies umso mehr, als Cankar, dessen Pro-
sawerk 30 Bände umfasst, auch die nationale Unterdrückung 
seines Volkes durch die deutsche Oberschicht und deren slowe-
nische Handlanger geißelte.

Einer seiner Romane, Na klancu siromakov (»Am Hang«), 
zeichnet die katastrophalen Lebensverhältnisse des Proletariats 
in Vrhnika Ende des 19. Jahrhunderts nach. Protagonistin ist 
die unglückliche Dienstmagd Francka, die Zeit ihres Lebens von 
ihrer Umgebung drangsaliert wird und vergeblich um ein besse-
res Leben für sich und ihre Kinder ringt. »An Armut erkrankt« 
ist auch das übrige Personal: »Bankrotte Handwerker, Bauern, 
deren Hütten und Grund verkauft worden waren, Trinker, die zu 
keiner Arbeit taugten und nur darauf warteten, wie ein Vieh zu 
verrecken, im Graben, hinter einem Zaun – sie alle versteckten 
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sich auf dem Hang, in den niedrigen Hütten mit den niedrigen 
Fenstern und den Stroh gedeckten Dächern.« Das Buch trägt 
autobiografische Züge, spiegelt aber auch das problematische 
Frauenbild Cankars, das die Frau und Mutter in ihrer Opferrolle 
geradezu verklärt.

Cankar stürzte 1914, vermutlich alkoholisiert, über eine 
Treppe und erlag bald darauf seinen Verletzungen. 

einKeHr: 
Hotel Mantova. Wer hier übernachtet, sollte die straßenseitigen Zim-
mer meiden, denn das Hotel steht an der belebtesten Straßenkreu-
zung Vrhnikas. Passable Kost bietet das angeschlossene Restaurant. 
00386 1 7557524, www.mantova.si
Gostilna Cankarjev hram. Gasthaus mit traditioneller Küche und ge-
mütlichem Sitzgarten. Schon Ivan Cankar soll hier dem Wein zuge-
sprochen haben. 00386 1 7562018
Gostilna Turøiœ. 110jähriges Wirtshaus im Ortsteil Hrib, das Riesen-
portionen zu Spottpreisen anbietet. Haubenköche sind nicht am 
Werk. Zur Not kann man hier auch günstig übernachten. 00386 1 
7551213, www.slodesign.com/tursic/
Gostilna pri Kranjcu. Beliebtes Dorfgasthaus mit überdachtem Sitz-
garten unweit der Pfarrkirche. Ob für Einheimische oder Fremde, der 
Wirt reißt sich einen Haxen aus, und auch Koch und Kellner geben ihr 
Bestes. 00386 1 7554822, www.gostilna-kranjc.si


