
Etwa 50 Kilometer von der Hauptstadt Lubl-
jana entfernt, befindet sich eine der meistbe-
suchten Schauhöhlen in Europa – die Grotte 
von Postojna. Mit einer Gesamtlänge von 24 

Königin der Unterwelt

Kilometern ist sie die zweitgrößte für Touristen 
erschlossene Tropfsteinhöhle der Welt. Die 
unterirdischen Gänge sind so weit verzweigt, 
dass sie sogar bis zur neun Kilometer entfern-
ten Burg Predjama, der – laut Guiness-Buch 
der Rekorde – größten Höhlenburg der Welt, 
reichen.  Der erschlossene und ganzjährig für 
den Tourismus geöffnete Teil umfasst knapp 

fünf Kilometer. Damit sich die Besucher nicht 
die Füße wund laufen, gibt es eine zweigleisi-
ge Kreisbahnlinie, die sie in die Grotte und 
wieder hinausbefördert. Zu Fuß müssen nur 
knapp 1,8 Kilometer bewältigt werden. Auf 
dem Weg zum Höhepunkt der Grotte – einem 
fünf Meter hohen Stalagmit, der aufgrund sei-
nes funkelnden Erscheinungsbildes auch 
Brillant genannt wird – geht es vorbei an 
prächtigen, verschiedenfarbigen Tropfsteins-
kulpturen. Mit ein bisschen Glück zeigt sich 
sogar der kleine Grottenolm, auch Drachen-
junges genannt, welcher in den Tiefen der 
Grotte lebt. Insgesamt dauern die Fahrt mit 
dem Höhlenzug und der Spaziergang auf der 
leicht zugänglichen Strecke anderthalb Stun-
den. Jeder Besuch wird dabei von Höhlen-
führern begleitet, die den Besuchern die 
Schönheiten der Höhle in verschiedenen 
Sprachen ausführlich darstellen.  

Für alle, denen ein Ausflug in die Unterwelt 
nicht genug ist, gibt es in der Nähe des 
Höhlensystems von Postojna die Möglich-
keit noch zahlreiche andere Tropfsteinhöh-
len zu besichtigen. Besonders hervorzuhe-
ben sind hier die von der UNESCO als Welt-
naturerbe geschützte Höhlen von Škocjan. 
 
www.postojnska-jama.eu 

Als Startpunkt für einen abwechs-
lungsreichen Slowenien-Trip ist 
Ljubljana ideal. Die slowenische 
Hauptstadt bietet jede Menge Fes-
tivals und Kulturveranstaltungen 
und punktet darüber hinaus durch 
eine beeindruckende Architektur. 
Besonders markant sind die Brü-
cken, welche längst zum Wahrzei-
chen der Stadt geworden sind und 
der Altstadt ihren unverwechsel-
baren Charakter verleihen.       � 

 
www.slovenia.info 

wöhnliche Bahnreise mit einem 
dampfbetriebenen Museumszug 
zeigt Naturliebhabern die maleri-
sche Schönheit des Landes. Ein 
besonderes Highlight: um den 
Fluss Soča mit der Bahn zu über-
queren, befindet sich auf der 
Bahnstrecke die mit 222 Meter 
Länge größte gemauerte Bogen-
brücke der Welt, die Salcanobrü-
cke. Für alle, die gerne mehr über 
die Kultur der Slowenen erfahren 
möchten, bietet sich ein Besuch in 
der Almsiedlung an. Dort haben 

Besucher die Möglichkeit, eine 
der wenigen erhaltenen hochalpi-
nen Hirtensiedlungen in Europa 
kennenzulernen. Ebenfalls se-
henswert ist die alte Burg von Cel-
je im Osten von Slowenien. Die 
weitläufige Burganlage, samt 
mächtigem Bergfried und einigen 
übrig gebliebenen Ruinen, 
versetzt einen nicht nur in ein 
längst vergangenes Zeitalter zu-
rück, sondern bietet zugleich 
einen beeindruckenden Blick über 
die umliegenden Landschaften. 

Das mitteleuropäische, an 
der Adria gelegene Land ist 
für viele Weltenbummler 

kein klassisches Reiseziel. Dabei 
überrascht Slowenien nicht nur 
mit einer vielfältigen Natur- und 
Kulturlandschaft, sondern auch 
mit spannenden Aktivitäten. So ist 
für Adrenalinjunkies eine der Ca-
nyoning Touren rund um Bovec 
genau das Richtige, während Ent-
spannungssuchende im Naturre-
servat am Zelenci See auf ihre 
Kosten kommen. Die außerge-
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Zurzeit zählt Slowenien noch zu den eher unbekannten Urlaubsländern in Europa. Geheimnisvolle Höhlen, 
romantische Täler und vielfältigen Aktivitäten machen das Land zu einem echten Geheimtipp. 

Schmuckstück an der Adria
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