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Wandern im slowenischen Karst

 Am Bahnhof von Divaca hält sich 
die Begeisterung in Grenzen. 
Das vormalige Eisenbahner
städtchen wirkt hoffnungslos 

zersiedelt und die Umgebung ziemlich 
flach und unspektakulär. War es vielleicht 
doch eine Schnapsidee, im slowenischen 
Karst wandern zu wollen? Doch dann 
verwandelt sich das aufgeheizte Sträß
chen in einen gut markierten Pfad, der in 

einen jungen Eichenwald eintaucht. Plötz
lich laufen die Beine wie von selbst – ein 
erstes Anzeichen jener Entspannung, die 
das Schrittwechseln in der Natur so zuver
lässig bietet!

Bald jedoch kehrt die innere Unruhe in 
neuer Gestalt zurück. Denn ein seltsames 
Geräusch hat sich in die Stille gemischt 
– eine Art Tosen, das nicht lokalisierbar 
ist und mit jedem Schritt stärker wird. An 

einem unvermittelt auftauchenden Ei
sengeländer stockt uns dann der Atem. 
Direkt dahinter öffnet sich die Erde zu ei
nem gigantischen Krater. Es ist, als ob 
man an ein Fenster getreten wäre, das 
den Einblick in eine versunkene Welt ge
stattet. Dort unten, etwa hundert Meter 
tiefer, stürzen Wassermassen schäumend 
eine Kaskade hinunter, klammern sich 
vereinzelte Büsche an steilste Felswände, 

„ToTAl KrAs, mAnn!“
Karstformationen kennt man aus dem Steinernen Meer oder dem Toten Gebirge. Im 

namensgebenden slowenischen „Kras“ wanderte Gerhard Fitzthum (Text und Fotos) 

volle sechs Tage lang durch die faszinierenden Felslandschaften.
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bewegen sich ein paar Touristen, klein wie 
Ameisen. Das Loch gehört zu den St. Kan
zianshöhlen und ist eine der größten Doli
nen Sloweniens – ein Karstphänomen wie 
aus dem Lehrbuch. Die Erdoberfläche ist 
hier vor Jahrzehntausenden so lange un
terspült worden, bis sie in sich zusammen
brach und ein riesiger Trichter entstand. 
Steigt man auf dem gesicherten Treppen
weg in ihn hinab, so erkennt man den gro
ßen Spalt in der Felswand, durch den der 
Wildfluss einschießt, und die Höhle auf 
der Gegenseite, in der er wieder verschwin
det – für weitere dreißig Kilometer.

Wenn die „Reka“ kurz vor der italieni
schen Adriaküste wieder ans Tageslicht 
kommt, heißt sie „Timavo“ und transpor
tiert die dreifache Wassermenge. Offenbar 

entwässert das gesamte Karstplateau über 
sein Höhlensystem. Damit hat der Wande
rer seine erste Lektion: Wenn im Karst ir
gendwo Wasser fließt, dann unter Tage.

Ursache dieser geologischen Eigentüm
lichkeit ist die sogenannte „Korrosion“ – 
ein chemischer Prozess, bei dem das Re
genwasser das Kalkgestein auflöst. So ent
stehen Rillen in der Gesteinsoberfläche, 
die immer tiefer werden, bis das Wasser 
irgendwann in darunterliegende Schich
ten verschwindet. Das Land verkarstet, 
Quellwasser wird zur Seltenheit und Wan
dervögel sind gut beraten, sich nur mit 
randvoll gefüllten Trinkflaschen auf den 
Weg zu machen.

Die Karstforschung begann Ende des 17. 
Jahrhunderts nicht etwa in den Alpen, son

dern genau hier – in der slowenischen Pri
morska. Die Wissenschaft übernahm da
bei lokale Begriffe wie Doline, Polje, Uvala, 
die seither zum geologischen ABC des 
Karst gehören. Ein anderer Terminus hat 
eine unschöne zweite Bedeutung bekom
men. Eine „Fojba“ ist eine tiefe Karstspalte, 
die sich unten in große Hohlräume erwei
tern kann. Kurz nach Kriegsende hatten 
jugoslawische Partisanen Funktionäre der 
repressiven italienischen Besatzungs
macht und slowenische Kollaborateure in 
diese Klüfte hineingeworfen, oftmals bei 
lebendigem Leibe. Das „Infoibamento“ be
einträchtigt die Beziehung zwischen Itali
en und Slowenien bis heute.

Škocjan, der namensgebende Ort der St. 
Kanziansgrotten, ist der ideale Startpunkt 
für eine spannende Wanderwoche. Denn 
hier besteht die gute touristische Infra
struktur, die im Hinterland des sloweni
schen „Kras“ oftmals fehlt. Zunächst folgt 
man einem idyllischen Tälchen aufwärts 
und quert dabei mehrfach das trockene 
Bachbett der Sušica. Ansonsten erinnert 

hier nichts an den Karst, wie man sich ihn 
gewöhnlich vorstellt. Die pastoralen Wie
senflächen erstrahlen in saftigem Grün, 
Orchideen und Affodille stehen am Weg
rand, die Talsohle ist von rauschenden 

Märchenwelt: Wolken 
wabern vom nahen 
Meer heran, Nebel 

umwehen Wälder und 
Steinhäuser – will
kommen im Karst!

Die erste Lektion: Wenn im 

Karst irgendwo Wasser fließt, 

dann unter Tage.
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Mischwäldern umgeben, eine kleine Obst
plantage und eine Pferdekoppel mit Lipiz
zanern sind über lange Zeit die einzigen 
Zeichen der menschlichen Nutzung.

Schon hat man seine zweite Lektion: 
Die weit verbreitete Annahme, dass es 
sich beim Karst um eine trostlose Stein
wüste handelt, ist falsch. Sie stammt 
noch aus den Jahrhunderten, in denen die 
Landschaft durch die systematische Über
weidung tatsächlich ziemlich karg, steinig 
und kahl war. Dank der schleichenden 
Entvölkerung hat sich der slowenische  
Süden aber längst in die höchst abwechs
lungsreiche Landschaft zurückverwan
delt, die er vor der menschlichen Nutz
barmachung war.

Höhepunkt der Etappe ist die weithin 
sichtbare Kuppe von Artviže, wo man – 
einem alten slowenischen Volkslied zu
folge – dem Teufel und dem lieben Gott 

gleichermaßen nah ist. 817 Meter über 
dem Meeresspiegel ist die Aussicht jeden
falls himmlisch: Der Blick reicht auf der 
einen Seite bis zur Alpenkette und auf der 
anderen Seite bis zur gleichförmigen Pyra
mide des Snežnik, der im Osten die Grenze 
zu Kroatien markiert. Rundum endlose Tä
ler, deren monochromes Grün nur durch 
die roten Dachlandschaften vereinzelter 
Dörfchen unterbrochen ist. Anzeichen von 
Zersiedelung sind nirgendwo auszuma
chen. Die Natur ist auf dem Vormarsch, 
die Zeit steht still.

Um eine Asphaltpassage zu meiden, 
bleiben wir auf dem Wiesenkamm und 

Im slowenischen Karst
Karstphänomene gibt es fast überall, der eigentliche, namensgebende Karst ist 
jedoch eine Art Hochfläche, die den südlichen und östlichen Ausläufern der Julischen 
Alpen vorgelagert ist. Beste Wanderzeit April bis Juni und September/Oktober. Die 
Route der sechstägigen Streckenwanderung von Divača nach Triest ist im Wander
lesebuch „Zu Rande kommen“ (Drava Verlag, 2015) exakt beschrieben. Die Etappen 
sind gelegentlich lang, die An und Abstiege halten sich aber in Grenzen (maximal  
800 Meter am Tag). Robuste Wanderstiefel sind obligatorisch wegen der teils 
messerscharfen Karstriffe.
Die Anreise mit ÖPNV ist völlig unkompliziert: Eurocity oder ICBus von München 
direkt nach Ljubljana, von dort regelmäßige Züge nach Divača (Fahrzeit ca. 1 Std.). 
Rückreise von Triest entweder über Udine (ICBus nach Villach, dann EC) oder  
über Verona. 
Mehr Infos:  alpenverein.de/panorama

Die zweite Lektion: Karst ist 

keine Ödnis, sondern grün, 

bunt und abwechslungsreich.

http://www.alpenverein.de/panorama
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werden doppelt belohnt: Wie ein Traum
bild erscheint nun plötzlich die Adria am 
Horizont. Mit bloßem Auge erkennt man 
die Ladekräne von Koper, dem prospe
rierenden Mittelmeerhafen Sloweniens, 
nach Süden verliert sich die Landschaft 
bis zur Landzunge von Piran. Vor der Küs
tenlinie schweben einige große Fracht
schiffe im Dunst, dazwischen Segelboote 
– kleine bewegliche Punkte im Stillleben 
des Meeres.

Am folgenden Wandertag wendet sich 
der Weg nach Osten. Startpunkt für die 
Besteigung des Golic ist das langgezoge
ne Dorf Podgorje, das nach der Einstel
lung der Zuglinie ins istrische Pula voll
ends ins Abseits geraten ist. Nach einer 
guten Stunde ist ein achthundert Meter 
hoher Vorgipfel erreicht und das in Ago
nie gefallene Dörfchen vergessen. Nun 

öffnet sich der Wald und der Weg zieht 
sich in eine offene Hochfläche hinaus – 
slowenisches Niemandsland, das keilför
mig in kroatisches Terrain hineinragt. Die 
Szenerie ist paradiesisch: Auf Blumen
wiesen mit Berganemonen, Narzissen, 
Pfingstrosen und Orchideen stehen ein
same Mehlbeerbäumchen und verkrüp
pelte Schwarzkiefern – gezeichnet vom 
rauen Klima des Karstes, das sich nicht 
zuletzt der „Bora“ verdankt. Der berüch
tigte Fallwind reißt alles aus, was keine 
starken Wurzeln hat.

Am Südhang des Golic geht es durch 
eine Senke, in der seinerzeit eine Szene des 
WinnetouFilms gedreht wurde – ein Post
kutschenüberfall. Heute käme hier keine 
Pferdekutsche mehr durch. Durch die Auf
gabe der Weidewirtschaft sind auch die 
einstigen Fahrwege unter einem Vegetati
onsteppich verschwunden. Dass man laut 
Karte ein ganzes Stück der unsichtbaren 
Grenze entlang wandert, lässt ein mulmi
ges Gefühl aufkommen. Auch wenn Kroa
tien inzwischen zur EU gehört, führt das 
Überschreiten der Schengen Grenze zur 
einstweiligen Verhaftung.

Wer sich dergleichen Ärger ersparen 
will, steigt nach Südwesten ab und ver
lässt damit den eigentlichen Karst. Der 
sogenannte Kraški rob, der Karstrand, 
zieht sich von hier bis nach Monfalcone 
an der italienischen Adria. An manchen 
Stellen lotrecht abfallend, ist er zu einem 
Geheimtipp der internationalen Klet
terszene geworden. Besonderen Zulauf 
haben die Abbrüche im Winter, wenn 
überall sonst nördlich der Alpen Schnee 
und Eis den Spaß verderben. In den son
nenbestrahlten Südwesthängen bleibt man 
sogar vor der Bora geschützt.

Bei Podpec geht es wieder auf das Karst
plateau hinauf. Auf steilsten Treppen führt 
der Pfad an einem mächtigen Wachturm 

vorbei, mit dem sich die Venezianer einst 
vor dem Einfall der Habsburger schützen 
wollten. Oben angekommen, atmet man 
auf, hat sich aber zu früh gefreut. Denn 
jetzt, gleichsam an seinem Ende, ist man 
im „richtigen“ Karst angekommen – in ei
nem einzigen, von dürren Gräsern be
wachsenen Steinfeld. Statt den Blick aufs 
nahe Meer zu genießen, muss man auf je
den Schritt achten. Wie gebleichte Kno
chen ragen scharfe Kalkriffe aus dem Bo
den und drohen die Sohlen aufzuschlitzen. 
Auch das Gehgeräusch hat sich geändert: 
Kalkschotter klimpert unter den Sohlen, 
als ob man in einem Ozean von Scher
ben unterwegs wäre.

Erste Möwen sind nun am Himmel zu 
sehen, die Hafenanlagen von Triest haben 
sich ins Bild gedrängt, unbemerkt ist man 
auf italienischen Boden gewechselt. Er
staunlich, wie dicht im „Carso“ düstere 
Industrieflächen und idyllische Natur
landschaften beieinander liegen. Im Val 
Rosandra wird es sogar noch einmal rich
tig alpin: Auf einem schmalen Felsgrat, 
der erstmal ins Nichts zu führen scheint, 
steigt man zum einzigen Karstfluss ab, 
der vollständig an der Oberfläche fließt. 
Das Meer ist nun zum Greifen nah. Aber 
es war nie wirklich weit entfernt. Karst 
und Meer – und das ist die dritte Lektion 
– gehören zusammen. Obwohl kaum ein 
größerer Gegensatz denkbar ist, bilden 
sie eine unauflösbare, bizarre und faszi
nierende Einheit – für den zumindest, der 
sich Zeit nimmt und sich dem alten 
Freihafen mit der Langsamkeit des Fuß
gängers nähert. –

gerhard Fitzthum geht es 
nicht um hohe Gipfel, sondern 
um tiefe Einsichten – in 
natürliche Zusammenhänge 
und in die Geschichte der 
Landschaften, die er be 
wandert.

Wasserspiele: Die riesige Doline der St. 
Kanzianshöhlen wurde vom Regen aus dem 

Kalkfels gefressen. Oft sieht man von den 
trockenen Steinfeldern direkt zur Adria.


