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Vorgeschichte 
oder 
Der Weg ist neu, das Ziel steht fest - wir fahren nochmal nach Triest.  
 
Schon auf der Rückfahrt von unserer Alpenüberquerung 2012 sollte dieser holprige Reim das 
Motto für das nächste Jahr sein. Sowohl die Stadt an der Adria, als auch unsere Gastgeber 
und deren Unterkunft hatten einen äußerst positiven Eindruck hinterlassen und so reservierte 
ich das Quartier in der „Casa Sconta“ gleich im September wieder für das letzte 
Augustwochenende 2013. 
Ein wenig mehr Zeit und Überlegung erforderte schon die Planung der Route. So hatte der 
Übergang über den 2400 m hohen Mallnitzer Tauern mit einer Schiebestrecke von 
siebenhundert Höhenmetern bergauf nicht bei jedermann Anklang gefunden bzw. war Anlass 
für den zwangsweisen Tourenabbruch eines Teilnehmers. Aber in den Hohen Tauern hat man 
halt generell nur die Alternative zwischen belebten Passstraßen oder mehrstündigen 
Schiebestrecken. Weiter im Osten, die Niederen Tauern sind zwar auch alles andere als 
niedrig, doch es gibt dort einen Übergang, der von Forstau bei Radstadt in den Lungau führt 
und mit dem Bike lediglich eine relativ kurze Schiebepassage bergab erfordert. Diese erste 
Etappe sollte dann mit einer asphaltierten Auffahrt zur Dr.-Fritz-Mehrlhütte am Schönfeld an 
der Grenze von Salzburg und Kärnten enden. Tags darauf würden wir teils auf der 
Nockalmstraße, teils auf Trails mit kurzen Schiebestrecken über die Obere Bockscharte nach 
Radentheim und schließlich zum Ossiacher See kommen. Die nächste Etappe würde über den 
Jepzasattel über die Karawanken und zum See von Bled führen. Der Übergang über die 
Julischen Alpen, der für Radler „offroad“ nur schwierig zu bewältigen ist, würde auf der 
wenig befahrenen Passstraße über den Wocheiner Sattel (Bohinjsko Sedlo) erfolgen und 
danach über Mittelgebirgshöhen bis in die Nähe von Cerkno führen. Am vorletzten Tag 
würden wir weiter in stetem Auf und Ab durch das Idrija-Gebirge bis zur Hochebene von 
Crni Vrh (Schwarzenberg) fahren und schließlich am Freitag über den Ternowaner Wald 
(Trnovski Gozd) und die Küstenberge unser Ziel Triest erreichen. 
 
So haben sich nun am späten Samstagnachmittag des vierundzwanzigsten Augusts alle acht 
Alpencrosser auf der Terrasse des Gasthofs Draxler - aussichtsreich oberhalb des Dorfs 
Forstau bei Radstadt gelegen - versammelt und besprechen nochmals Details der Tour. 
Sorgen machen uns vor allem die Wetteraussichten; noch ist es sonnig und warm, aber im 
Laufe der Nacht soll ein Tiefdruckgebiet mit reichlich Regen im Gepäck auf die Ostalpen 
übergreifen und eine zögernde Wetterbesserung soll es voraussichtlich erst wieder am 
Dienstag geben. Als wir nach dem Abendessen um 22:00 Uhr unsere Zimmer im 
benachbarten Ferienhaus aufsuchen, gibt es auch schon einen ersten heftigen Regenschauer. 



 
 
Sonntag, 25. August 2013 
Vom Regen in die Traufe 
Als mein Zimmergenosse Robert und ich in der Frühe aus dem Fenster schauen fällt draußen 
Schnürlregen unablässig vom wolkenverhangenen Himmel; halb im Eingangsbereich des 
Nachbarappartements, die Beine notdürftig von einem Sonnenschirm geschützt, bemerken 
wir einen Schläfer. Es ist Reinhold, der offenbar vor den Sägegeräuschen Haralds, mit dem er 
sich das Zimmer geteilt hat, ins Freie geflüchtet ist. Hoffentlich raufen sich die beiden in den 
kommenden Nächten nicht! 
Wir treffen uns mit besorgten Mienen zum Frühstück im Haupthaus; nach kurzer Beratung 
sind angesichts des Dauerregens selbst die „Hartgesottenen“ unter uns nicht abgeneigt, die 
heutige Etappe durch eine Fahrt mit den Autos über den Radstädter Tauern zu verkürzen, 
auch wenn das in der dreizehnjährigen Geschichte der Transalp ein schändliches „Novum“ 
ist. So laden wir die Räder wieder auf die Fahrzeuge und fahren via Obertauern nach 
Mauterndorf im Lungau. Nachdem dort irgendein Fest ist, sind Parkplätze Mangelware und 
wir fahren noch ein paar Kilometer weiter bis zum beeindruckenden Schloss Moosham, wo 
wir uns erst einmal in der Schlosswirtschaft einen Kaffee gönnen. Danach schließen wir uns 
einer sehr lohnenden Führung durch die große, mittelalterliche Anlage an, die früher einmal 
sogar Sitz der Salzburger Bischöfe war; heute ist sie Privatbesitz und ich kann mir gar nicht 
vorstellen, wie der Eigentümer es schafft,  das riesige Gemäuer aus eigenen Mitteln zu 
erhalten.  

 
Nachdem wir unseren Aufbruch durch ein stärkendes Mittagessen ein letztes Mal verzögert 
haben, stellen wir – nachdem wir bei unserer Führerin gefragt haben - die Autos gegenüber 
ab, verpacken uns einigermaßen regenfest und starten dann am frühen Nachmittag zu 
unserem Alpencross. Nach einer kurzen Fahrt bergab zur Landesstraße biegen wir nach ein 
paar hundert Metern wieder links ab und treten in wechselnder Steigung die sogenannte 



Bundschuhstraße hinauf, die über den Schönfeldsattel einen wenig befahrenen Übergang in 
das kärntnerische Innerkrems vermittelt. Der Verkehr ist sehr gering, landschaftlich ist es 
auch sehr schön, aber es will im Dauerregen einfach keine echte Hochstimmung aufkommen. 
 
 

 
Nach achthundert Höhenmetern und einer letzten Talstufe kommen wir auf die Almböden des 
Schönfelds und bald zum Etappenziel, der altehrwürdigen Dr.-Fritz-Mehrl-Hütte, die ich von 
einem lang zurückliegenden Skitourenwochenende als gemütliche und gut geführte 
Bergsteigerunterkunft in bester Erinnerung habe. Leider haben sich die Zeiten geändert; 
unsere erste Frage nach einem Trockenraum für die nasse Kleidung wird von der Wirtin 
abschlägig beschieden, daneben werden wir ermahnt auf keinen Fall an den Heizkörpern zu 
drehen, denn es wäre alles „automatisch“, einen Cappuccino, Espresso oder sonstige 
„Luxusgetränke“ gibt es nicht, denn man sei schließlich keine Kaffeestube, Wasser wird nicht 
serviert, denn das wäre zurzeit knapp, der Rotwein geht nach dem ersten Viertel aus und das 
Frühstück werden wir anderntags nur „ausnahmsweise“ schon um halb acht erhalten. Wir 
wundern uns nicht mehr, dass wir die einzigen Gäste in der Hütte sind. Ach ja, ein bisschen 
was Positives gibt es doch: die Suppe ist gut und das Essen einigermaßen schmackhaft. Um 
kurz nach zwanzig Uhr verlässt uns die reizende Dame – offenbar um ihren Schönheitsschlaf 
anzutreten, den sie ganz offensichtlich bitter nötig hat. Wir gehen auch ins Bett – es war wohl 
nicht unser Tag! 
 
 
Montag, 26. August 2013 
Durch die Nockberge 
Immerhin haben die meisten von uns gut geschlafen, der Regen hat ein wenig nachgelassen, 
aber es tröpfelt immer noch. Wir lassen uns das spärliche Frühstück schmecken soweit es 
geht; leider geht wieder alles Mögliche zur Neige, auch vom Fertigmüsli aus dem Packerl ist 



nur mehr eine Handvoll verfügbar. Als unser „Kassenwart, Zahlmeister und Buchhalter“ 
Fritz, der im „Zivilberuf“ Banker ist, unsere gemeinschaftliche Rechnung begleicht, lässt die 
Wirtin den Grund für ihren Frust durchblicken: durch einen Bergsturz sei die Straße von 
Innerkrems für Busse seit geraumer Zeit unpassierbar und ihre Umsätze seien dadurch um die 
Hälfte zurückgegangen. Warum sie die wenigen Gäste dann auch noch vergrault, ist uns aber 
trotzdem schleierhaft. Es kostet uns trotz des Regens wenig Überwindung das ungastliche 
Quartier zu verlassen und die Räder zu besteigen. Die Türe der Hütte wird hinter uns 
verschlossen – der Schlüssel klirrt; für die Zukunft des Hauses und der Pächterin sehe ich 
rabenschwarz. 
Ein paar Höhenmeter geht es noch hinauf zum Sattel auf etwa 1800 m Höhe, auf dem uns ein 
Schild in Kärnten willkommen heißt, dann führt das Sträßchen mit einigen Kehren hinunter 
ins Tal. Bis kurz vor Innerkrems ist die Fahrbahn wellig, von Rissen durchzogen und an einer 
Stelle sogar abgerutscht. Die ehemals kleine Siedlung hat sich in den letzten Jahren zum 
Wintersportort gemausert; es sind einige Hotels und etliche Liftanlagen entstanden und die 
lokalen Sportgrößen begrüßen uns von mannsgroßen Postern längs der Ortsdurchfahrt; 
insgesamt ist aber alles noch überschaubar geblieben. Kurz nach dem Dorf biegen wir nach 
links auf die Nockalmstraße ab, passieren die Mautstelle und fahren durch zahlreichen 
Kehren bergauf, die zum einen nummeriert, zum anderen mit den Namen von mehr oder 
weniger prominenten „Paten“ bezeichnet sind, die vermutlich für die Ehre entsprechend 
bezahlt haben. Eine gute Idee zur Finanzierung des Straßenbaus, finde ich. In idealer, 
gleichmäßiger Steigung und an zahlreichen Almwirtschaften vorbei erreichen wir bald den 
ersten Scheitelpunkt, die Eisentalhöhe auf gut 2000 m. Der Nieselregen in Verbindung mit 
dem Wind und den nass geschwitzten Trikots lässt uns frösteln und wir kehren in der urigen  

 
Hütte ein, die eine Kombination von Bauernladen und Imbissstube ist.  
Bei freundlicher Bewirtung, die nach den gestrigen Eindrücken direkt ungewohnt ist, können 
wir uns hier trocknen und aufwärmen. Wir beraten: eigentlich wollten wir die Nockalmstraße 
bei der Grundalm verlassen und „offroad“ über die Bockscharte nach Radentheim gelangen. 



Durch den Dauerregen dürften die Trails auf dieser Route jedoch total aufgeweicht sein und 
das Befahren nicht nur zu einer dreckigen, sondern auch einer nicht ungefährlichen 
Angelegenheit machen. Wir beschließen also den längeren, aber bequemeren Weg zu wählen 
und auf der Straße zu bleiben; der motorisierte Verkehr ist wetterbedingt ohnehin nur 
minimal. Es geht nun fünfhundert Höhenmeter hinunter; am Ende des Gefälles, kurz nach 
einer Linkskurve wird der Asphalt von einem Weiderost unterbrochen. Ein Bremsfehler oder 
auch nur ein kleiner Moment der Unachtsamkeit genügt – Paul verliert die Bodenhaftung auf 
den nassen, glitschigen Eisenträgern und stürzt schwer. Gott sei Dank hat er sich nichts 
gebrochen und die Regenkleidung hat nennenswerte Schürfwunden verhindert; dafür tun ihm 
die Rippen weh – vermutlich hat er sie sich zwar „nur“ geprellt, aber jeder dem so etwas 
zugestoßen ist, weiß, dass auch das äußerst schmerzhaft ist. Da das Fahrrad keine größeren 
Schäden davongetragen hat, beschließt er, die Tagesetappe fortzusetzen – morgen wird man 
weitersehen. Wir treten nun die eben „vernichteten“ Höhenmeter hinauf zum zweiten Pass, 
der Schiestelscharte, die ebenfalls mehr als 2000 m hoch ist. Es ist Mittag geworden und wir 
kehren in der Glockenhütte ein, wo wir tadellos verpflegt werden. Bei der Abfahrt nach 
Reichenau macht der Regen Gott sei Dank eine Pause, aber bei Bad Kleinkirchheim geraten 
wir in einen Wolkenbruch. Wir fahren weiter, was in Anbetracht des starken Verkehrs nicht 
ungefährlich ist, dann kommt es zu „Verlusten“ irgendwo zwischen dem Ort und dem 
Abzweig zum Feldsee. Glücklicherweise schließen sich die Himmelsschleusen nach und nach 
und mit Hilfe des Handys findet die Gruppe in Afritz wieder zusammen.  
 

 
Wir sind froh, als wir gegen 17 Uhr unsere nächste Unterkunft, das Hotel Jägerhof in 
Annenheim erreichen. Das Haus liegt - mit einem tollen Panoramablick - etwa hundert Meter 
über dem Nordufer des Ossiacher Sees, direkt gegenüber erhebt sich die Festung Landskron 
auf einem steilen Felsen, rechts kann man nach Villach hinunter schauen, die Karawanken im 
Hintergrund sind leider noch in Wolken gehüllt. Unsere Wirtsleute sind gebürtige Ungarn und 
wir werden sehr freundlich empfangen, die Zimmer sind gepflegt und die Küche vorzüglich. 



Leider ist es immer noch zu kühl, um den Abend auf der Aussichtsterrasse ausklingen zu 
lassen. 
 
 
Dienstag, 27. August 2013 
Über die Karawanken 
Am Morgen ist es ist zwar noch bewölkt, aber zumindest soll es heute weitgehend trocken 
bleiben. Das Frühstückbuffet lässt keine Wünsche offen, Paul hat zwar wegen seiner 
geprellten Rippen eine unruhige Nacht verbracht, beschließt aber tapfer weiter zu fahren. Gut 
gestärkt starten wir gegen neun Uhr. Zunächst müssen wir das Drautal südwärts hinüber zum 
Faaker See queren und da wir nicht durch Villach fahren wollen, benützen wir Schleichwege 
„außen herum“. Bei der verwickelten Wegführung leistet das GPS-Gerät wieder einmal 
vorzügliche Dienste. Rund um Faak herrscht reger Urlaubs- und Ausflugsverkehr, ab 
Oberaichwald wird es schlagartig ruhiger. Bis Outschena fahren wir noch auf Asphalt, dann 
biegt die markierte Route links auf einen geschotterten Forstweg ab, der in zahlreichen 
Kehren an Höhe gewinnt. 
 

 
 
 
 Die Auffahrt zieht sich trotzdem in die Länge und es ist schon nach zwölf, als wir den 
Karawankenkamm und damit die Staatsgrenze bei den Ruinen der Annahütte auf etwa 1600 
m Höhe in der Nähe des Jepzasattels erreichen. Wir treffen dort ein deutsches Paar zu Fuß, 
das von Mojstrana aufgestiegen ist und trotz des unsicheren Wetters und ohne brauchbare 
Karte noch den Klettersteig über den Mittagskogel begehen will. Wir raten den beiden ab, sie 
versuchen es trotzdem, kehren dann aber vernünftigerweise nach einer kurzen Wegstrecke 
um.  
 



 
 
 
Auf der slowenischen Seite führt ein steiler Forstweg hinab, auf dem ab und zu große Steine 
liegen – man muss also aufpassen. Weiter unten windet er sich durch eine wilde 
Felslandschaft mit spektakulären Aussichten. 
 



 
Im Tal angekommen überqueren wir die Hauptstraße von Kranjska Gora nach Jesenice und 
fahren den komfortablen Radweg an der Save talab bis Mojstrana, wo wir nach einem Lokal 
für unsere mittlerweile stark strapazierten Mägen fahnden. Mit ein wenig suchen und fragen 
finden wir eine von außen recht unscheinbare Wirtschaft mit einer recht ansprechenden 
Küche. Weil wir verschiedene Gerichte bestellen und das natürlich dauert, ist es schon nach 
drei Uhr Nachmittag, als wir wieder aufbrechen. Wir folgen nun nicht mehr dem Savetal, 
sondern treten ein Sträßchen bergauf, das nach Süden auf einen Sattel von etwa 800 m Höhe 
führt; auf der anderen Seite - nach einem Kilometer Abfahrt - wird die Straße zur Piste, die 
entlang des Radovna-Bachs mit wenig Gefälle Richtung Osten bergab zieht. Da die Räder 
recht mühelos rollen und wir übermütig sind, treten wir im höchsten Gang in die Pedale und 
rasen wie eine wild gewordene Herde zehn Kilometer auf spritzendem Schotter das Tal 
hinunter, bis wir auf Asphalt und kurz darauf auf die erste Siedlung stoßen.  
 

 
 
Es geht über eine kleine Anhöhe und danach folgt nochmals eine flotte Abfahrt durch 
gepflegte Dörfer und kurz darauf passieren wir schon das Ortsschild von Bled, einem der 
bekanntesten und beliebtesten Ferienorte Sloweniens. Vom gleichnamigen See mit der Insel 
darin, auf dem eine Kirche steht und der auf unzähligen Kalenderblättern abgebildet ist, sehen 
wir noch nichts. Dazu müssen wir uns erst durch die Ortschaft und den beträchtlichen 
Verkehr kämpfen. Schließlich erreichen wir die Uferstraße und unsere Unterkunft, das Hotel 
Mlino, das nur durch die Straße vom Wasser getrennt ist. Hier ist es weit wärmer als gestern 
am Ossiacher See und wir lassen uns das vorzügliche Abendessen auf der überdachten 
Terrasse schmecken. Ein Schauer, der zwischendurch niedergeht kann uns nichts mehr 
anhaben.  
 
 
 



Mittwoch, 28. August 2013 
Über die Julischen Alpen 
In der Nacht ist noch ein Gewitter niedergegangen und am Morgen ist die Straße feucht. Nach 
dem Frühstück vom reichhaltigen Buffet, machen wir uns wieder gegen neun Uhr auf den 
Weg. Eigentlich wollten wir heute einen Abstecher in den Triglav-Nationalpark machen. 
Nachdem die Berge noch in Wolken stecken und das Wetter immer noch nicht stabil ist, 
verzichten wir auf diesen Umweg und beschließen auf direktem Weg nach Wochein Feistritz 
(Bohinjska Bistrice) zu fahren.  
 

 
 
Die Nebenstraße über Bohinjska Bela, die wir benutzen, mündet leider irgendwann in die 
Hauptstraße, auf der relativ viel Verkehr rollt. Nach ein paar Kilometern fällt mir vor einer 
Brücke ein Forstweg auf, der nach links abbiegt und laut der Karte im GPS-Gerät kurz vor 
Feistritz wieder auf die Straße führen soll. Obwohl man den Informationen auf slowenischem 
Kartenmaterial generell immer mit Skepsis begegnen sollte, folgen wir diesem Weg. Er führt 
mit leichter Steigung und Gefälle stets am, oder über dem linken Ufer der grünlich 
schimmernden Wocheiner Save und die Einsamkeit ist total.  
 



 
 
Die anfangs breite Piste wird mit der Zeit immer schmaler und ruppiger und mutiert 
schließlich zum feuchten wurzelgespickten Pfad. Glücklicherweise führt kurz davor eine 
schmale, aber nagelneue Hängebrücke über den Fluss, die wir nach kurzer Beratung für den 
Weiterweg benützen. Lediglich Roland nimmt die Herausforderung des Trails an, nachdem 
wir einen Treffpunkt mit ihm vereinbart haben. Wir erreichen bald wieder die Straße und 
nach wenigen Kilometern stößt auch Roland wieder zu uns; die unwegsame Passage war 
wohl eher kurz. Danach ist es nicht mehr weit bis nach Bohinjska Bistrica (Wochein 
Feistritz), dem Hauptort des Wocheiner Tals, der einen gepflegten und lebhaften Eindruck 
macht. Den bekannten Wocheiner See werden wir allerdings nicht sehen, denn wir verlassen 
hier das Savetal und treten auf einem Sträßchen durch zahlreiche Kurven bergauf.  
 



 
 
Die Steigung ist moderat, der Verkehr minimal, aber trotzdem ziehen sich die achthundert 
Höhenmeter hinauf zum Wocheiner Sattel in die Länge und es ist fast genau zwölf Uhr 
Mittag als wir den 1277 m hohen Pass erreichen, auf dem im Winter einige Skilifte surren 
und an dem wir übrigens den Julischen Hauptkamm überschreiten. Leider verwehrt uns die 
dicke Bewölkung immer noch die Sicht auf den Triglav und seine Trabanten; dafür ist eine 
Berghütte geöffnet, in der wir dankbar einkehren. Nachdem wir den freundlichen, jungen 
Wirt nicht überstrapazieren wollen, bestellen wir Pasta für alle, die wir mit einigen Gläsern 
slowenischen Weißweins hinunterspülen. Gut gesättigt und leicht beschwingt geht es durch 
zahlreiche Kehren bergab; bei Sorica ignorieren wir ein Verbotsschild und müssen dafür mit 
den Rädern – nicht ganz ungefährlich – eine Baustelle überwinden.  
 



 
 
Schließlich erreichen wir die Kreuzung im Tal der Sora (Zeier), einem Nebenfluss der Save, 
dem wir noch einige Kilometer abwärts folgen. Kurz nach dem Ort Zali Log biegen wir nach 
rechts ab und treten wieder bergauf. Leider hat man in irgendeinem EU-Topf Geld gefunden, 
um das ehemals schöne und einsame Davca-Tal mit einer „Rennbahn“ zu verschandeln und 
die Bauarbeiten sind voll im Gange; ich kann mir nicht vorstellen, dass der minimale Verkehr 
einen solchen brutalen Eingriff in die Natur rechtfertigt – abgesehen vom finanziellen 
Aufwand.  
 



 
 
Nach passieren dieser Baustelle kommen wir nach einer Auffahrt noch einmal fünfhundert 
Höhenmetern auf einen Bergsattel mit einem kleinen Skigebiet unterhalb des Bergs Porezen. 
Das nahe Etappenziel vor Augen stürzt sich die Hälfte der Gruppe ungebremst bergab, der 
Rest macht an einer Wiese mit einer bezaubernden Aussicht nach Süden halt: vor uns 
erstreckt sich das Bergland von Idrija, mit meist bewaldeten Gipfeln bis zu 1400 m Höhe, 
dazwischen tief eingeschnittene Täler, an den Bergflanken Wald, Wiesen, verstreute Gehöfte 
und kleine Dörfer und im Hintergrund der dunkle Kamm des Ternowaner Walds (Trnovski 
Gozd), auf den gerade ein Schauer niedergeht und wieder dahinter ahnen wir die Adria. 
 



 
 
Mehrere Minuten stehen wir einfach still und schauen. Dann folgen wir unseren „Vorreitern“, 
die weiter unten warten. Durch viele Kehren und Kurven geht es flott bergab zum Dorf 
Dolejni Novaki (St. Thomas), das man sich als eine weit ausgedehnte Streusiedlung mit einer 
Kirche als Zentrum vorstellen muss. Eine Tafel weist auf das in der Nähe gelegene 
Partisanen-Hospital „Franja“ hin, das während des 2. Weltkriegs eingerichtet und betrieben 
wurde und von den Deutschen Besatzern nie entdeckt wurde. Unten, schon im Tal, etwa 5 
Kilometer vor dem Städtchen Cerkno erreichen wir unser Quartier mit dem auf Deutsch 
schwierig auszusprechenden Namen „Gacnk V Logu“, von dem ich bis heute nicht weiß, was 
er bedeutet. Die Gaststätte hat eine schon hundertjährige Tradition und auch einen besonderen 
Bezug zum schon genannten Partisanenhospital. Wir werden aufs herzlichste begrüßt und 
genießen zuerst ein frisch gezapftes Bier im Vorgarten des Hauses.  
Obwohl man hier – wie auch andernorts – kaum Deutsch spricht ist die Verständigung in 
Englisch problemlos möglich. Zudem ähnelt die slowenische Sprache sehr dem 
Tschechischen; sofern hier einige Vokabeln vorhanden sind, findet man damit einen gewissen 
Zugang zur Landessprache.  
Zum Abendessen serviert man uns einen Querschnitt an regionalen Spezialitäten, der 
Hauswein schmeckt vorzüglich, den selbst gebrannten Aperetiv und  Digestiv spendiert  der 
Wirt und wir sind uns einig, dass die Lokalität eine – nach unseren Kriterien - Vier-Sterne-
Bewertung und somit vermutlich den Spitzenplatz auf der diesjährigen „Schlemmerreise 
durch die Alpen“ erhalten wird.  
 
 
Donnerstag 29. August 2013 
Unbekanntes Slowenien 
Ein erster Blick aus dem Fenster – blauer Himmel und Sonnenschein – endlich! Auch das 
Frühstücksbuffet lässt keine Wünsche offen, Kost und Logis sind – wie wir beim Bezahlen 
feststellen - erfreulich preiswert und wir werden ebenso herzlich verabschiedet, wie wir 



gestern begrüßt wurden; das Geschenk unserer Gastgeber, ein Fläschchen Kräuterschnaps 
packe ich gerne ein, auch wenn der Rucksack dadurch noch schwerer wird.. Bis zum 
Städtchen Cerkno rollen wir in der Morgenkühle noch bergab, dann geht es die Straße 
Richtung Skofja Loka abwechslungsreich bergauf. Nur wenig motorisierter Verkehr belästigt 
uns, wir fahren durch ruhige kleine Dörfer und an gepflegten Gehöften vorbei, der Blick 
schweift über die Berghänge gegenüber – es ist eine bezaubernde, friedliche Landschaft, die 
ein wenig an das Südtirol erinnert, wie ich es vor vierzig Jahren in Erinnerung habe.  
 

 
 
Nach ein paar Kehren erreichen wir einen Bergsattel auf etwa 800 m Höhe, danach geht es 
wieder bergab bis zum Dorf Sovodenj, wo wir auf ein Sträßchen abbiegen, das sich zuerst mit 
geringer Steigung durch ein Bachtal zieht, bevor es  kräftig bis auf fast 1000 m ansteigt. Mit 
der Höhe weitet sich der Blick nach Norden: vor uns die grünen Täler und Höhen des 
Mittelgebirges, mit der Dominante des Porezen,   im Hintergrund der helle Kalk des 
Hauptkamms der Julischen Alpen mit Montasch, Mangart, Prisjonik und Triglav. Eine 
Markierung weist uns auf den 1000 m hohen Gipfel Sivka; in der irrigen Meinung, dass wir 
hier eine gute Aussicht haben, leisten wir uns die zehn Minuten Umweg. Leider stellt sich 
heraus, dass der Berg bis zur Spitze dicht bewaldet ist; aber es gibt ein Gipfelbuch, in dem ich 
unsere Gruppe als vermutlich erste deutsche Besucher eintrage. 
 



 
 
 Nach diesem „Höhepunkt“ geht es wieder bergab; nachdem es schon fast Mittag ist, 
versuchen wir unser Glück beim Gasthof Fortuna an der nächsten Kreuzung – doch der hat 
noch geschlossen.  
 

 



Viele Kehren führen nun hinunter in das Tal der Idrijica; Harald, unsere Vorhut lotst uns in 
ein Gasthaus, mit Namen Mlinar (Müller) ein wenig oberhalb der Straße. Die Entdeckung 
erweist sich als Glücksfall; wir werden vom Wirtepaar freundlichst willkommen geheißen, 
zwei große Tische auf der Terrasse werden zusammengestellt und für uns weiß gedeckt. Man 
empfiehlt uns die regionale Spezialität Zlikrofi, das sind handgemachte kleine Taschen aus 
Nudelteig mit einer Füllung, die wir schon gestern gekostet haben; wir bestellen sie in 
verschiedensten Variationen – vegetarisch, mit Fleisch, oder als Süßspeise. Der 
Verdauungsschnaps ist wieder inbegriffen und die Rechnung im Übrigen wieder recht 
moderat. Glücklicherweise geht es die ersten Kilometer nach unserem Mittagsmahl bergab 
und dann durch die Stadt Idrija, die der Hauptort der ganzen Gegend ist. Idrija war 
Jahrhunderte lang ein Zentrum des Quecksilberbergbaus, außerdem gibt es hier eine lange 
Tradition des Klöppelns. Im Museum der Stadt, im Schloss Gewerkenegg, könnte man viel 
dazu erfahren, doch dafür reicht unsere Zeit leider nicht. Geologisch bemerkenswert ist auch 
dass wir ab hier die alpine und subalpine Zone des Gebirges verlassen und den Rest der Fahrt 
durch Karstgebiet zurücklegen werden. Zwei Kilometer geht es noch auf der Hauptstraße den 
Fluss entlang, dann biegen wir auf eine Schotterpiste ab, die in vielen Kehren und meist durch 
schattige Laubwälder in südlicher Richtung hinaufführt. Im Weiler Idrijski Log ist die 
Auffahrt geschafft. Wir befinden uns hier auf etwa 700 m Höhe, am Rande der weitläufigen 
und dünn besiedelten Hochebene von Schwarzenberg (Crni Vrh), die südlich von den Bergen 
des Ternowaner Waldes (Trnovski Gozd) begrenzt wird. Nach ein paar Kilometern tritt der 
Wald zurück und wir fahren über eine weite, scheinbar abflusslose grüne Ebene; ab und zu 
sind neben dem Weg unterschiedlich große, trichterförmige Senken sichtbar, die infolge der 
Erosion der Karstoberfläche durch das abfließende Oberflächenwasser entstanden sind und 
die man als Dolinen bezeichnet.  

 
 
 



Wenig später erreichen wir unser Etappenziel, das Hauptdorf der Hochebene, das ebenfalls 
Crni Vrh heißt.  
 

 
 
Unsere Unterkunft, die Gostilna Metka ist ein traditionsreiches Haus mit einfacher, aber 
solider und freundlicher Gastlichkeit. Das Essen ist wieder vorzüglich; die meisten von uns 
verschwinden danach ziemlich bald in die Betten, lediglich Harald und ich pflegen noch bei 
einem „Absacker“ an der Bar den Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung. 
 
Freitag, 30. August 2013 
Durch den Ternowaner Wald und die Küstenberge zum Meer 
Schon am Vorabend ist mir aufgefallen, dass der geplante Weiterweg nach Col offensichtlich 
auf einer relativ verkehrsreichen Straße verläuft. Ich ziehe also die Karte zu Rate, um nach 
einer möglichen Alternative zu suchen. Tatsächlich soll es danach eine Piste geben, die quer 
durch den Ternowaner Wald Richtung Süden verläuft und auf die Straße von Predmeja her 
trifft, die ebenfalls nach Col führt. Da ich – wie schon bemerkt – etwas skeptisch bin, was das 
slowenische Kartenmaterial betrifft, frage ich den netten und hilfsbereiten Seniorchef unseres 
Hauses, dessen Großmutter übrigens aus Budweis stammt. Er bestätigt mir die Existenz 
dieser Piste und will sie mir anhand seiner Landkarte nochmals erklären; das klappt allerdings 
nicht so ganz – der alte Herr sieht wohl schon ein wenig schlecht. 
 



 
 
Nach dem Aufbruch fahren wir bei schönstem, aber kühlen Wetter zunächst auf die  
Hochebene zurück, die wir schon gestern gequert haben, radeln dann aber direkt auf die etwa 
1200 m hohen kegelförmigen, bewaldeten Bergkuppen zu, die sie im Süden begrenzen. 
 

 



 Tatsächlich schlängelt sich dort eine Piste durch einen Bergeinschnitt hinauf und 
verschwindet im dunkelgrünen Buchenwald. Wir folgen ihr und kommen nach etwa zwei 
Kilometern noch einmal an einen Aussichtspunkt. Zum letzten Mal haben wir einen 
Panoramablick auf die Julischen Alpen und sogar noch dahinter können wir einen hohen Berg 
ausmachen – vielleicht ist es der Großvenediger in den Tauern.. 
Danach fahren wir für längere Zeit in leichtem auf und ab nur mehr durch schattigen Wald; 
kein motorisiertes Fahrzeug stört, die einzigen Geräusche sind Vogelzwitschern, das 
Knirschen der Reifen auf dem Schotter und unsere gelegentlichen Gespräche. 
 

 
Irgendwann lichtet sich der Wald, wir fahren an einem einsamen Gehöft vorbei und kommen 
auf eine Straße, die uns – zwar asphaltiert, aber nahezu verkehrsfrei zum kleinen Ort Col 
führt, dessen Name sich übrigens von der Existenz einer früheren Zollstation ableiten soll. 
Für vier Kilometer müssen wir nun die Hauptstraße benutzen, die nach Ajdovscina hinabführt 
und biegen dann links auf eine Nebenstraße ab, die in zahlreichen Kehren hinunter in das Tal 
der Vipava führt. Mit jeder Kehre wird es wärmer und der unverwechselbare Duft des 
mediterranen Südens steigt uns in die Nase. Etwa fünfzig Meter über dem Talgrund steht am 
Straßenrand ein großes Steinkreuz.  
 



 
 
Wir halten an; eine Tafel informiert mehrsprachig, dass das Kreuz an die „Schlacht am 
Frigidus“ im September des Jahres 394 nach Christus erinnern soll, bei der – hier, auf der 
Ebene unter uns - das Heer des oströmischen Kaisers Theodosios die Streitmacht seiner 
weströmischen Rivalen Arbogast und Eugenius besiegte. Diese Auseinandersetzung, die eine 
der blutigsten der gesamten Antike war, bedeutete zum einen den endgültigen Sieg des 
Christentums über die alten römischen Religionen, zum anderen führte es – nach Meinung 
von Historikern - zu einer dauerhaften militärischen Schwächung der  Westhälfte des Reichs, 
einer der Gründe für seinen Untergang achtzig Jahre später.  
Nachdenklich besteigen wir unsere Räder und fahren die letzten Meter bergab. Bald darauf 
erreichen wir das freundliche Städtchen Vipava (Wippach), das etliche Sehenswürdigkeiten 
aufweist und wo der gleichnamige Fluss schon „fix und fertig“ aus dem Karst quillt. Danach 
überqueren wir die breite Ebene, die das größte Weinbaugebiet Sloweniens ist. Von der 
Ortschaft Slap weg geht es wieder hinauf zu den Höhen, die das letzte Hindernis zwischen 
uns und der Adria sind.  
 



 
 
Ein holpriger Karrenweg zieht anstrengend, aber wunderschön durch Weinberge, Felder und 
Obstwiesen aufwärts, danach kommen wir wieder auf ein schmales Sträßchen, das wir nach 
ein paar Kilometern bergab und bergauf wieder verlassen, und auf einen alten 
Verbindungsweg abzweigen, der schattig durch den Laubwald zur schon sichtbaren großen 
Festungsanlage von Stanjel hinaufführt.  
 



 
 
Im Burghof ist ein recht ansprechendes Restaurant, das wir – auf einer anderen Route 
kommend – schon im letzten Jahr besucht haben. Als wir durch das Tor einfahren begrüßt uns 
Posaunenschall mit der Ouvertüre zu Wagners Tannhäuser. Wir fühlen uns geehrt, erfahren 
dann aber, dass zurzeit internationale Meisterklassen für Gesang und Instrumentalmusik 
stattfinden. Ein Großteil der Teilnehmer, die zum Teil schon namhafte Nachwuchskünstler 
sind, kommt aus Deutschland. 
 



 
 
Durch das Essen gestärkt und durch Wein und Musik beschwingt, schwingen wir uns nach 
einer guten Stunde wieder auf unsere Drahtesel. Noch einmal können wir abseits vom 
Verkehr auf einem von Steinmauern gesäumten Feldweg in wunderschöner mediterraner 
Landschaft radeln, die letzten Kilometer bis zur Grenze müssen wir leider auf Asphalt 
zurücklegen. Die Straße steigt nochmals bis zum gut 300 m hoch gelegenen Obelisken in 
Villa Opicina an, dann liegen uns Triest und der Spiegel der Adria zu Füßen und wir geben 
uns glücklich die Hände. Trotz widrigster Wetterverhältnisse an den ersten beiden Tagen 
haben wir es wieder geschafft; dreihundertfünfzig Kilometer, achttausend Höhenmeter und 
viele schöne Erlebnisse und Begegnungen liegen nun hinter uns. Nach einer ausgiebigen 
Schau- und Fotopause steigen wir zum letzten Mal in die Sättel. Wie von selbst laufen die 
Räder hinunter zu Roberta, Alberto und der Casa Sconta. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ausklang und was sonst noch geschah: 
Das große Fischessen 
Die große Kulturwanderung  
 

 
 



Die Badefahrt nach Miramare 

 
 
 
 
 



Die Rückfahrt nach Moosham 
 
 

 
 
 
 
 
Die große Pizza  
Die Parksünder von Moosham 
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