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6. In dIe TIefe
Wanderung von dolenje Jezero nach Rakek

Diese nicht ganz unkomplizierte Etappe verbindet das be
rühmte Cerkniško jezero mit Rakov Škocjan, einer der 
ungewöhnlich sten Naturlandschaften Sloweniens, die trotz 
des žled im Jahr 2014 kaum von ihrem Zauber eingebüßt hat. 
Nur der Wald im Umkreis erholt sich nur langsam von den Ver
wüstungen des Eisregens. 

Man verlässt Dolenje Jezero durch die Hintertür, wo der Zirk
nitzer See selbst in Trockenzeiten noch Lebenszeichen von sich 
gibt. Je nach Jahreszeit und Wasserstand wagt man einen Mor
genschwumm oder gönnt sich einen ekspreso im Strandcafé. Teils 
über Wiesen schwebend, teils im Sumpf watend gelangt man 
nach Dolenja vas, dem das Flüsslein CerkniŠčica ein freundliches 
Gesicht gegeben hat. Wie für den Fotografen gemacht sitzt das 
Kirchlein Sv. Volbenk, die nächste Wegmarke, auf einem Hügel. 
Etwas Spürsinn erfordert der nächste Abschnitt, bei dem es gilt, 
aus einem Labyrinth von Feld und Waldwegen wieder heraus
zufinden. An dessen Ausgang kündigt sich mit leisem Rauschen 
ein Naturwunder an: Es ist der Mali naravni most, das Kleine 
Felsentor von Rakov Škocjan, das den Fluss Rak, der hier gleich 
mehrere Höhlen durchquert, dramatisch überspannt. Wo einst 
Winnetou seine unglückliche Liebe Ribanna befreite, steigt man 
zum Grunde der Schlucht ab und blickt durch ein Loch in den 
Himmel. Aus der Unterwelt zurückgekehrt, durchquert man die 
Schlucht, indem man dem Fluss von seinem »Ursprung« bis zur 
Großen Naturbrücke folgt. Eine romantische Brücke, ein verlas
senes Hotel und uralte Eichen sind die Stationen am Wege. Die 
Ruine einer Kirche markiert den Wendepunkt. Wieder senkt 
sich der Weg zum Wasser und schmatzt der Boden unter den 
Füssen. Wie im Urwald liegen die Bäume kreuz und quer. Man 
wendet sich nach Norden, verflucht die Flurschäden und trifft 
schon früh in Rakek ein, wo ein gemütliches Wirtshaus die Un
billen der letzten Stunde rasch vergessen lässt.

xxx
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HInWeIse zuR WandeRung
Länge: 16,5 km
HöHendIffeRenz: 210 m h i
geHzeIT: 5:15 Std.
anfoRdeRungen: mittel
oRIenTIeRung: mittel 127

6. Wanderung von Dolenje Jezero nach Rakek

KaRTe: Izletniøka karta »Notranjski kras«, 1:50.000, Geodetski za-
vod Slovenije
gasTsTäTTen: Dolenje Jezero, Rakov Økocjan, Rakek
unTeRKÜnfTe: Dolenje Jezero, Rakov Økocjan, Rakek
VeRKeHRsVeRBIndungen: Bahnhof und Bushaltestelle in Rakek;  
Taxi Postojna 00386 31 777974 oder 00386 31 413254
anMeRKungen: Der markierte Weg von der Großen Naturbrücke 
in Rakov Økocjan nach Rakek ist infolge von Rodungsarbeiten stark 
devastiert und bei Regen nur mit Mühe passierbar.

WegBescHReIBung
Man wendet sich vor dem Jezerski hram in Dolenje Jezero nach 
links (Richtung gasilski dom), geht sofort rechts und passiert die 
Kirche. Nach 50 m eine Querstraße; man geht links. Gleich darauf 
wieder eine Querstraße; man geht links und verlässt kurz darauf 
den Ort. Der Asphalt endet; die Straße gabelt sich; man hält sich 
rechts. Geschotterter Fahrweg, linker Hand der see. [Nach 200 m 
empfiehlt sich ein Abstecher nach links zum Ufer.] Man folgt dem 
bald nach rechts drehenden Fahrweg bis zu einer Querstraße (vis-
à-vis eine Bar), geht wenige Meter nach links, dann nach rechts in 
einen Fahrweg. Nach 200 m verlässt man den Hauptweg und geht 
rechts in einen feldweg. [Zuvor empfiehlt sich ein Abstecher nach 
links zum See.] Der Weg dreht bald nach rechts und führt zu einer 
Wegkreuzung; man geht geradeaus. Schöner Weg zwischen Wiesen 
und Wäldchen, der allmählich in eine undeutliche fahrspur übergeht. 
Man behält die Richtung bei und trifft auf einen deutlichen Querweg; 
auf diesem nach links. Man erreicht eine Schotterstraße und wendet 
sich auf dieser nach links. Nach 300 m dreht die Straße nach rechts; 
hier geht man geradeaus und erreicht dolenja vas (1:00 Std.).

Bei den ersten Häusern eine Kreuzung; man geht geradeaus und 
wendet sich sofort auf einem Quersträßchen nach links. Die Straße 
dreht nach rechts und führt zu einem Brücklein, auf dem man die 
Cerkniøœica überschreitet. Nach der Brücke wendet man sich nach 
links und wendet sich nach 250 m, vis-à-vis einer Kläranlage, nach 
rechts in einen Feldweg und ignoriert sofort eine Abzweigung nach 
rechts. Man passiert bald darauf einen schuppen und geht bei der 
darauffolgenden Gabelung links. Man folgt dem Feldweg bis zum 
Vereinshaus des druøtvo Lovrenc und gelangt auf dessen Zufahrts-
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weg zu einem schottersträßchen; auf diesem nach rechts. Bequemer 
Marsch, erst am Waldesrand, dann leicht ansteigend am Kirchlein 
sv. Volbenk vorbei. Empfehlenswerter Abstecher zurück zur Kirche 
auf einem undeutlichen Wiesenpfad (1:30 Std.).

Von der Kirche zurück zum schottersträßchen; auf diesem nach 
rechts. Man trifft auf eine Querstraße und geht auf dieser nach links; 
der Asphalt endet sofort. Nach 100 m biegt man nach rechts in ei-
nen fahrweg. Der Hauptweg dreht kurz darauf nach rechts; man 
geht links in einen untergeordneten Fahrweg. Nach 100 m (kleine 
schottergrube) geht man geradeaus. Gleich darauf werden eine Ab-
zweigung nach links sowie eine nach rechts ignoriert. Eine zweitere 
Abzweigung nach rechts (die zu einer weiteren aufgelassenen schot-
tergrube führt) wird ebenfalls ignoriert. Weiter auf dem Hauptweg 
bis zu einer Wegkreuzung; man geht geradeaus in einen etwas un-
deutlicheren Weg, der kurz darauf auf eine Makadamstraße trifft; auf 
dieser geradeaus weiter. Nach 100 m wendet man sich nach links 
in einen untergeordneten Weg. Kurz darauf die Einmündung eines 
markierten Weges von rechts. [Anmerkung: Nach Umrundung der 
Rak-Schlucht wird man an diese Stelle zurückkehren.] Man geht ge-
radeaus und folgt der Markierung bis zur Kleinen naturbrücke (Mali 
naravni most) von Rakov Økocjan (2:15 Std.).

Man steigt in den einsturztrichter ab und unterquert (sofern es der 
Wasserstand erlaubt), zwei naturbrücken, wo der Weg endet. Zurück 
zum Kraterrand, dann 100 m nach links bis zur einer Informationstafel 
mit kleinem Rastplatz. Hier wendet man sich nach rechts und folgt 
einem blaurot markierten Pfad, der sich bald senkt und einen geschot-
terten Fahrweg quert. Man passiert eine 200jährige Tanne (2. Text-
tafel) und gelangt zur Quelle des Rak sowie zu den Überresten eines 
Sägewerks (3. Tafel). Kurzer Abstecher zum Flussufer. Weiter auf dem 
markierten Weg, vorbei an den Texttafeln 4 und 5, stets in Flussnähe 
bis zu einem Holzsteg. Man überquert den Fluss und wendet sich, den 
Hauptweg verlassend, sofort nach links in einen Steig (undeutliche 
Markierung). Kurzer Anstieg bis zum Hotel Rakov Økocjan (3:00 Std.).

Vom Hotel steigt man rechts einer Kinderspielanlage auf dem 
(undeutlich markierten) Pfad Richtung fluss ab. Nach 50 m wendet 
man sich, der Markierung folgend, scharf nach links. Der Weg schlän-
gelt sich links des Flusses und führt zu einer alten Stieleiche (6. Text-
tafel). Man gelangt bald darauf zur Tafel nr. 7. Weiter auf markiertem 
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Weg in Ufernähe bis zur Tafel nr. 8a, wo man zur Straße gelangt; auf 
dieser nach rechts. Nach 50 m wendet man sich nach rechts in einen 
Weg (keine Markierung). Gleich darauf eine Wegkreuzung; man geht 
gerade aus und gelangt zur Tafel nr. 9. Von hier, dem Richtungspfeil 
folgend, weglos über eine Lichtung, an deren Rand man wieder die 
Markierung findet. Weiter im Wald, dann vorbei an der Tafel nr. 10, 
wo man sich nach rechts wendet und eine weitere Lichtung fast weg-
los überquert. Vorbei an der Tafel nr. 11 bis zur großen naturbrücke 
(12. Texttafel). Man steigt links des Felsentors zur Makadamstraße 
an und wendet sich, die Markierung verlassend, sofort nach rechts 
in einen ansteigend Weg. Vorbei an einem aussichtspunkt bis zur 
straße, welche man überquert, um 200 m bis zur Kirchenruine am 
Scheitel der Großen Naturbrücke anzusteigen (3:45 Std.)].

Von der Ruine zurück zur Makadamstraße; dieser nach links. 
Nach 100 m wendet man sich nach rechts in einen markierten ab-
steigenden Pfad. Gleich danach eine Wegkreuzung; man geht rechts 
und steigt steigt zu einem Querpfad am flussufer unterhalb des Fel-
sentores ab; auf diesem nach links. Schöner Weg, der stets in fluss-
nähe und teils über Wiesen, nach 20 Min. zum bereits bekannten 
Holzsteg. führt. Man bleibt auf der linken Seite des Flusses und folgt 
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dem markierten Weg zu den bekannten Texttafeln 4, 3 und 2. Gleich 
darauf quert man eine forststraße und steigt zur Kleinen naturbrü-
cke (Mali naravni most) an. Vor dem Krater wendet man sich nach 
links und folgt dem bereits bekannten markierten Weg. Nach 15 Min. 
folgt man, den »Hauptweg« verlassend und damit »Neuland« betre-
tend, der Markierung nach links. Gleich darauf eine breite forststra-
ße; man geht wenige Schritte nach links und wendet sich sofort nach 
rechts in einen untergeordneten Weg (Wegweiser »Kunarjeva pot«). 
Der Weg senkt sich, um bald die Bahn zu unterqueren und sich sofort 
zu gabeln; man hält sich links. Die Vegetation lichtet sich; man trifft 
auf einen Querweg und geht auf diesem nach links. Der Weg dreht 
bald nach rechts. Man erreicht die ersten Häuser von Rakek und wan-
dert auf einem Asphaltsträßchen bis zur Hauptstraße, welche man 
überquert. Man passiert die Kirche, steigt auf einem Sträßchen 200 
m an und biegt beim Haus Nr. 11 nach rechts. Weiter bergauf, erst auf 
einem Sträßlein, dann über einen Treppenweg, bis zum Bahnhof von 
Rakek (5:15 Std.). Um zur gostilna furmann zur gelangen, folgt man 
der Straße vor dem Bahnhof 300 m nach rechts.

aM Wege

Rakov Økocjan | Rakbachtal | Rio dei gamberi
Wanderern kündigt sich das Naturwunder mit leisem Rauschen 
an, das erst bei der Ankunft (und nur zu Regenzeiten) in kräf
tiges Brausen umschlägt. Schallquelle ist der »Fluss der sieben 
Namen«, der unweit von Rakek unter der Bezeichnung Rak aus 
der Unterwelt auftaucht und nach knapp drei Kilometern wie
der vom Erdboden verschwindet. Auch diesen Abschnitt legt der 
Fluss teils unterirdisch zurück, indem er Naturbrücken unter
quert und sich in Felsspalten ergießt und so mit den Besuchern 
förmlich Verstecken spielt. Was diese dabei zu sehen bekommen, 
ist eine vor Jahrmillionen eingestürzte Grotte, die sich im Lauf 
der Zeit in eine romantische Schlucht verwandelt hat und zu 
den eindrucksvollsten Sehenswürdigkeiten des Notranjski kras 
zählt. Seinen Namen verdankt sie dem Flusskrebs, slow. rak, 
der einst in Massen das Flussufer bevölkerte (ehe er 1976 durch 
die Verseuchung des Wassers mit Formaldehyd fast ausgerottet 131
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wurde), sowie einer um 1870 verlassenen Ortschaft, die Johann 
Weichard Valvasor »San Canziani« oder »Kozian« nannte und 
seinerzeit aus einem halben Dutzend Bauernhöfen und zwei Kir
chen bestand. Die spärlichen Überreste des Dorfes befinden sich 
oberhalb der Großen Naturbrücke, Veliki naravni most, durch 
die sich der Fluss den Weg in eine Einsturzdoline bahnt, wo ihn 
die Tkalca jama, Weberhöhle, endgültig verschluckt. Bei nied
rigem Wasserstand kann das Felsentor zu Fuß durchschritten 
werden, andernfalls benötigt man ein Boot, sofern das Wasser 
nicht überhaupt bis zum Scheitelpunkt des zehn Meter hohen 
»Tunnels« ansteigt und der Rak das gesamte Tal wie ein Stau
see ausfüllt. Valvasor schildert in seinem Buch »Die Ehre des 
Herzogthums Crain« die »wunderliche Schifffahrt durch einen 
Berg« und fand sie »gut und unverdrießlich, weil es auch nicht 
zu finster drin war« und die Reise schon »nach einem guten 
MusketenSchuss« wieder zu Ende war.
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350 Jahre später war es Pierre Brice, der in Gestalt des Apa
chenhäuptlings Winnetou die Naturbrücke durchschwamm, 
um die schöne Ribanna vom Stamm der Assiniboine aus der 
Gewalt des Schurken Forrester zu befreien: Rakov Škocjan dien
te, neben den Höhlen von Postojna und der dalmatinischen 
»Prärie«, als Filmkulisse von Winnetou II, womit sich das Tal in 
die berühmtesten Landschaften des damaligen Jugoslawien ein
reihte. Einen weiteren Auftritt hatte der Titelheld am anderen 
Ende der Schlucht, wo der Mali naravni most, die Kleine Na
turbrücke, mit acht Einsturzdolinen und mehreren Höhlen ein 
spektakuläres »Labyrinth des Todes« bildet. Sofern es der Was
serstand erlaubt, sollte man sich dort den Abstieg in den Tal
grund nicht entgehen lassen. Man folgt dabei dem Fluss durch 
zwei natürliche Tunnel, quert eine historische Steinbrücke und 
gelangt schließlich in die zelška jama, deren riesiges Felsengewöl
be an zwei Stellen eingestürzt ist. Fast scheint es, als hätte hier 
ein Meteorit eingeschlagen und beugten sich die Bäume über 
den Kraterrand, den Himmel grün bekränzend.

300 m flussabwärts befindet sich der eigentliche »Ursprung« 
des Rak, der hier bis Mitte des 19. Jahrhunderts als Energie
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quelle für ein Sägewerk genützt wurde. Ergießen sich an dieser 
Stelle bis zu 10 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus dem Berg, 
ist einer der Seitenbäche fast dreimal so ergiebig. Er quillt aus 
zwei Einsturztrichtern namens kotliči und kotel, Kesselchen und 
Kessel, in denen das Wasser bei starken Regenfällen zu »kochen« 
scheint und sogar »übergehen« kann. Dann flutet der Bach die 
nahe Straße und bahnt sich den Weg über Stock und Stein Rich
tung Fluss. 

Dessen linkes Ufer wird im mittleren Abschnitt von mäch
tigen Stieleichen gesäumt, die bis zu 500 Jahre alt sind und wie 
erstarrte Fabelwesen in einem Zauberwald anmuten. Märchen
haft sind auch die Feucht und Trockenwiesen visàvis, die im 
Frühsommer eine unglaubliche Blütenpracht entfalten. Die 
alten Flurnamen belegen, dass hier einst Ackerbau betrieben 
wurde, ehe man auf Beweidung oder Heumahd umstellte. Das 
Tal befand sich jahrhundertelang im Besitz italienischer und 
österreichischer Adeliger, die die Wiesen an die Bauern in der 
Umgebung verpachteten und im Wald den Hirschen und Bä
ren nachstellten. In der Zwischenkriegszeit militärisches Sperr
gebiet, wurde Rakov Škocjan nach dem 2. Weltkrieg enteignet 
und 1949 unter Naturschutz gestellt.

eInKeHR:
Hotel Rakov Økocjan. Das schön gelegene Haus mit himmlisch ru-
higen Zimmern und guter Küche hat im Herbst 2014 leider seine 
Pforten geschlossen. Ob ein neuer Pächter gefunden wurde, war bei 
Drucklegung des Buches nicht bekannt. www.rakov-skocjan.si

Rakek | Recchio
Der Ort zerfällt in zwei Teile, die durch die Bahnlinie getrennt 
sind und kaum unterschiedlicher sein könnten. Während der 
östliche, größere, die Ausstrahlung einer tristen Vorstadtsied
lung hat, ist westlich davon die alte Siedlungsstruktur erhalten 
geblieben. Die Achse wird hier von der sanft ansteigenden Dorf
straße Na vasi gebildet, die auch den ältesten Häuserbestand 
aufweist, wenngleich von einem »mittelalterlichen Kern«, wie 
ihn ein Fremdenverkehrsprospekt verheißt, kaum die Rede sein 
kann. Wie die meisten Häuser aus dieser Zeit (in der Rakek auch 
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Rachach genannt wurde), musste auch die 1581 erbaute Pfarr
kirche etliche Umbauten über sich ergehen lassen, zuletzt in den 
1930er Jahren durch Sloweniens Paradearchitekten Jože Plečnik. 
Das Ergebnis ist ein merkwürdiges Zwitterwesen aus Sakral und 
Schulgebäude, das sowohl in der Mischung der Baumaterialien 
als auch in seinen Proportionen gewöhnungsbedürftig ist. Das
selbe gilt für das benachbarte Pfarrhaus, das sich der Kirche mit 
einer Garage sowie einem öffentlichen WC zuwendet. Freun
de des Stilbruchs finden auf dem Friedhof außerdem ein von 
Plečnik gestaltetes Grabmal in Gestalt eines monumentalen 
Stadttors. Ein eigentümliches Bauwerk ist auch der wuchtige 
vodnjak, ein Wasserspeicher beim Feuerwehrhaus, der mit einem 
grob gemauerten Gewölbe und einer verschnörkelten Flügeltür 
an einen überdimensionierten Backofen erinnert. Er wurde Mit
te des 19. Jahrhunderts von der Bahngesellschaft als Ersatz für 
den alten Dorfbrunnen errichtet, der beim Bau der Bahn ver
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schüttet worden war. Bis Inbetriebnahme einer Wasserleitung im 
Jahr 1991 war dies die einzige Trinkwasserquelle im Ortsgebiet.

Mit der Fertigstellung der Eisenbahn im Jahr 1857 begann der 
Aufstieg des Ortes zum »Hauptstapelplatz des Bau und Brenn
holzhandels in Krain«, was die beachtliche Größe des Bahnhofs 
erklärt. Bis zur Jahrhundertwende verdreifachte sich die Ein
wohnerzahl und siedelten sich zahlreiche Gewerbetreibende und 
Gastwirte an. Zusätzliche Bedeutung errang Rakek in der Zwi
schenkriegszeit, als es infolge des neuen Grenzverlaufs zur (jugo
slawischen) Zoll und Grenzstation avancierte. Viele Einheimische 
heuerten als Grenzbeamte oder Gendarmen an, andere verleg
ten sich auf den Schleichhandel und ließen erstere, wenn sie im 
Dienst ein Auge zudrückten, am Gewinn teilhaben. Im Falle ver
wandtschaftlicher Beziehungen funktionierte die Arbeitsteilung 
besonders gut, was einigen Familien zu beträchtlichem Vermögen 
verhalf. Nach den 2. Weltkrieg erhielt Rakek ein Bezirksgericht, 
das Vermessungsamt und eine Musikschule, womit sein langsamer 
Abstieg aber nicht aufgehalten werden konnte. 

eInKeHR: 
Gostiøœe Furman. Traditionsreicher Gasthof am Bahnübergang östlich 
des Bahnhofs. Was das geschmackvolle Ambiente und die freundli-
che Bedienung verspricht, hält auch das Küchenpersonal. Geboten 
wird eine breite Palette solider heimischer Gerichte und hausge-
machter Pizzen wie vom Italiener. Verdreckte Wanderer sind ebenso 
willkommen wie bierbäuchige Biker und lebhafte Kinder. Preisgünsti-
ge Zimmer, 00386 017051124, www.gostiscefurman.si


