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REISE

Sloweniens 
Outdoor- 
Paradies
Zu schön, um nur daran vorbeizufahren: Wenige 

Kilometer von Österreichs Grenze liegt der 
Triglav-Nationalpark mit dem idyllischen Soča-Tal 

und den schro� en Bergen der Julischen Alpen 
Von Christine Lugmayr

TOLMIN. Die kleine Stadt 
liegt im Süden des 

Nationalparks
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Bovec zur Festung Kluže, die gegen türki-
sche Angri� e und später gegen Napoleons 
Armee und während des Ersten Weltkriegs 
der Verteidigung diente. Zwischen 1915 
und 1917 fanden im Tal zwölf blutige 
Schlachten statt, in denen mehr als 
300.000 Soldaten getötet wurden. Sechs 
Militärfriedhöfe und mehrere Denkmäler 
erinnern an diese Zeit. 

Nachhaltiges Reiseziel
Im Mittelpunkt des Nationalparks erhebt 
sich der Triglav, mit 2.864 Metern Sloweni-
ens höchster Gipfel. Für die Besteigung 
sind alpine Erfahrung, Trittsicherheit so-
wie Schwindelfreiheit und viel Kondition 
nötig. 

Der Großteil der Besucher nimmt daher 
das Auto, um vom Soča-Tal auf die andere 
Seite des Nationalparks zu gelangen. 50 
Serpentinen des Vršič-Passes müssen 
überwunden werden, bevor Kranjska Gorja 
erreicht wird. Alternativ kann das Auto bei 
Most na Soči auf den Zug verladen werden. 
Durch den 1906 erö� neten über sechs Ki-
lometer langen Bohinj-Tunnel gelangt man 
in den gleichnamigen Ort. 

Überhaupt lässt sich Slowenien gut  
mit ö� entlichen Verkehrsmittel erkun-
den. Schließlich positioniert sich das 
Land als seit Jahren als nachhaltiges Rei-
seziel, die Hauptstadt Ljubljana erhielt 
2016 die Auszeichnung „Grüne Haupt-

136
Kilometer schlänget sich die Soča 
vom Nordwesten Sloweniens bis zum 
Golf von Triest. Dabei überwindet sie 
einen Höhenunterschied von 1.100 
Metern 

VELIKA KORITA. In der Nähe von Bovec liegt 
die große Soča-Schlucht. Die Felsen ragen 

bis zu 15 Meter in die Höhe. Hier darf der 
Fluss nicht mit Booten befahren werden

WASSERFÄLLE. Im Nationalpark gibt es 
zahlreiche eindrucksvolle Naturschauspiele 

wie etwa den Virje-Wasserfall

KAJAK. Einige der Flussabschnitte sind auch für Anfänger geeignet

Der Weg um den Bohinj-See ist 
rund zwölf Kilometer lang

TIPPS

Campen und 
Paddeln

In und um den Triglav-Nationalpark 
sowie eigentlich im gesamten Soča-Tal 
gibt es wunderschön gelegene 
Campingplätze. Wildcampen ist in 
Slowenien hingegen verboten. Wer ein 
bisschen mehr Komfort möchte, kann 
sich etwa im Hotel Sanje Ob Soči in 
Bovec ein Apartment nehmen. Von 
hier aus kann man viele der Attraktio-
nen im Tal gut erreichen, und viele 
Kajakschulen und Raftinganbieter 
sind nicht weit. Die deutschsprachige 
Kajakschule etwa liegt nur wenige 
Fahrminuten von Bovec entfernt in 
Česzoča. Hier werden sowohl 
Schnupperkurse als auch solche für 
Fortgeschrittene angeboten.
Rund um Bovec gibt es einen  
Zipline-Park. Gesichert geht es an 
Stahlseilen in einer Höhe von bis zu 
200 Metern mehrere Kilometer hinab. 

WANDERN. Die 
Berge im 

Nationalpark 
sind bis zu 2.800 

Meter hoch

Von Helltürkis bis Smaragdgrün 
und immer glasklar: Die Farben 
der Soča variieren je nach Tages-
zeit und Lichteinfall. Der erste 

Teil des malerischen Flusses im Triglav 
Nationalpark zählt zu den letzten weitge-
hend unberührten Alpenfl üssen – und ist 
bei Wildwassersportlern dementspre-
chend beliebt. Anfänger besuchen am bes-
ten einen Kurs, um mit einem erfahrenen 
Guide erste Paddelversuche zu unterneh-
men und einfachere Abschnitte mit klin-
genden Namen wie „Panoramastrecke“ zu 
befahren. 

Nicht überall fl ießt die Soča so ruhig 
wie zwischen Česzoča und Žaga. Sobald 
sich das Flussbett verengt, steigt die Fließ-
geschwindigkeit stark an, sodass es nur 
mehr Profi s gelingt, ihr Boot sicher durch 
die herausragenden Felsen und Wasserfäl-
le zu manövrieren.

Höchsttemperatur zehn Grad
Doch nicht nur vom Wasser aus, auch zu 
Fuß lässt sich die Schönheit des Tals erle-
ben. So führt etwa der Soča-Weg 28 Kilo-
meter von der Quelle bis in den Ort Bovec. 
Gleich mehrmals wird der Fluss über Hän-
gebrücken gequert. 

Immer wieder fi nden sich unterwegs  
am Ufer schöne Badeplätze. Abkühlung ist 
dabei jedenfalls garantiert. Schließlich 
steigt die Wassertemperatur selbst im 
Sommer nicht über zehn Grad. 

Einen Einblick in die Geschichte des 
Tals bietet hingegen die Wanderung von 

stadt Europas“. Mittlerweile erfüllt Slo-
wenien 96 der 100 Kriterien und zählt 
damit zu den umweltfreundlichsten Rei-
sezielen der Welt. 

Der Bohinj-See ist ebenfalls Teil des 
Triglav-Nationalparks. Motorboote sind 
am Wasser verboten. Einzig eine E-Fähre 
bringt Besucher vom Ostufer des Sees ans 
westliche Ende und wieder retour. Auch 
Kanus und Stand-up-Paddelboards können 
ausgeliehen werden.

Das Nordufer des Sees ist hingegen 
gänzlich unverbaut, und in den kleinen 
Buchten mit dem Kiesstrand lassen sich 
heiße Tage herrlich entspannt verbringen. 
Denn obwohl es sich um einen Gletscher-
see handelt, kann die Wassertemperatur 
im Sommer bis zu 21 Grad erreichen. Und 
das fühlt sich im Vergleich zur Soča fast 
tropisch an. 

MEIN TIPP
Unbedingt mehrere Tage im 
Soča-Tal einplanen. Dort einen 
Kajakkurs besuchen oder 
zumindest einmal kurz im kalten 
Wasser schwimmen. Das setzt 
angeblich ebenfalls Adrenalin 
und Endorphine frei.
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