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Vi sono vari modi di arrivare a Postumia
dall'autostrada uscendo a Postojna (41): direzione Lubiana–Capodistria (A1), dalla direzione Sežana–Italia (E61 innesto A1 presso
Gabrk), dalla direzione Nova Gorica–Italia su
superstrada (H4 fino al casello Nanos, poi A1
direzione Lubiana).

Postojna ist von der Autobahn über die Ausfahrt
Postojna (41) auf mehrere Weisen erreichbar: aus
Richtung Ljubljana–Koper (A1), aus Richtung
Sežana–Italien (E61 schließt sich der A1 bei Gaberk
an), aus Richtung Nova Gorica–Italien über die
Schnellstraße (bis zur Mautstelle Nanos auf der H4,
dann auf der A1 in Richtung Ljubljana).

Strada regionale: Da Lubiana (R2-409), da
Nova Gorica (R2-444, poi R2-409), da Sežana
(prima R2-445, poi R2-409), da Capodistria (R2409) e da Ilirska Bistrica per la statale (G1-6).

Über die Regionalstraße: aus Richtung Ljubljana
(R2-409), aus Richtung Nova Gorica (zuerst auf der
R2-444, dann weiter auf der R2-409), aus Richtung
Sežana (zuerst auf der R2-445, dann weiter auf der
R2-409), aus Richtung Koper (R2-409) und aus Richtung Ilirska Bistrica über die Hauptstraße (G1-6).

La Stazione ferroviaria di Postumia si trova a
circa 1 km dal centro cittadino. Vi sono treni
in arrivo da Lubiana (e dall'Austria), Ilirska Bistrica (e dalla Croazia), Divača, Capodistria e
Sežana (e dall'Italia).

Der Bahnhof Postojna liegt ca. 1 km von der Innenstadt entfernt. Die Anreise mit der Bahn ist
aus Richtung Ljubljana (und Österreich), Ilirska
Bistrica (und Kroatien) sowie Divača, Koper und
Sežana (und Italien) möglich.

• www.slo-zeleznice.si

• www.slo-zeleznice.si

La stazione autobus si trova in centro città. Vi
sono linee autobus regolari dai maggiori centri e
dai comuni vicini fino a Postumia. Vi sono delle
linee anche all'interno del territorio comunale.

Der Busbahnhof befindet sich in der Nähe der Innenstadt. Postojna verfügt über Busverbindungen
zu allen größeren slowenischen Städten und Nachbargemeinden. Einige Linienverbindungen verlaufen auch innerhalb der Gemeinde.

• Stazione degli autobus di Lubiana –
www.ap-ljubljana.si
• Nomago: www.nomago.si
L'aeroporto di Postumia (detto Rakitnik) si trova
a circa 3 km a sudovest da Postumia. Vi possono
atterrare piccoli velivoli sportivi e turistici sotto i
5.700 kg di massa complessiva. Gli aerei provenienti dallo spazio aereo dell'Unione europea vi
possono atterrare dopo aver fatto scalo obbligatorio a un aeroporto internazionale (Lubiana,
Maribor o Portorose) e ricevuto l'autorizzazione
dall'aeroporto di Postumia (Rakitnik).
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Dov'e'
Postumia?
Lage

• Busbahnhof Ljubljana – www.ap-ljubljana.si
• Nomago: www.nomago.si
Der Flughafen Postojna (von den Einheimischen wird
er „Flughafen Rakitnik“ genannt) liegt 3 km in südwestlicher Richtung von Postojna entfernt. Er ist für Sportund Touristenflugzeuge mit einer Gesamtmasse bis
5.700 kg bestimmt. Auf dem Flughafen dürfen Flugzeuge aus allen EU-Mitgliedsstaaten landen. Diese
müssen zuerst auf einem der slowenischen interna
tionalen Flughäfen (Ljubljana, Maribor oder Portorož)
landen und können dann mit Voranmeldung und
Genehmigung in Postojna (Rakitnik) landen.
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Carta d’identità del
comune di Postumia
Eckdaten der
Gemeinde Postojna
•
•

Sudovest della Slovenia, parte della regione statistica Primorsko-notranjska.
Punto d'incontro del clima mediterraneo e di quello continentale.

•
•

Die Gemeinde liegt im Südwesten Sloweniens und fällt unter die statistische Region Primorsko-Notranjska.
Berührungspunkt des küstenländischen und binnenländischen Teils von Slowenien.

superficie
Gemarkungsfläche

270 km2

40

villaggi
Siedlungen

Il monte Hrušica, coperto da
boschi carsici e la Piana di
Postumia si trovano nella parte
settentrionale del comune.

ca.

16.000

La conca di Postumia va a finire
a ovest ai piedi dell'altipiano
carsico di Nanos.

Im zentralen Teil erstreckt
Im Norden der Gemeinde liegen das sich das Becken von Postojna,
bewaldete Karstplateau Hrušica
das im Westen unterhalb des
und ein Teil des Planinsko polje.
Karstplateaus Nanos endet.
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60 %

I colli Javorniki ricoprono la
parte sudest del territorio
comunale.
Im s südöstlichen Teil
der Gemeinde erhebt sich
das reich gegliederte
Bergland Javorniki.

Lo sapevi che...

Haben Sie gewusst ...

...gli abitanti di Postumia sono chiamati borsai? Secondo la legenda, le Grotte di Postumia
sarebbero state abitate da un terribile drago
che incuteva paura a tutti. Gli abitanti della
zona chiamarono in aiuto un pastore scaltro di
nome Giacobbe che riuscì a ingannare il drago
gettandogli in pasto una pelle di vitello riempita di calce. Dopo aver mangiato la carcassa,
il drago si dissetò con acqua che lo fece scoppiare. Gli abitanti scuoiarono il drago e fecero
una borsa di pelle per il pastore e da allora gli
abitanti di Postumia vengono chiamati borsai.

... dass die Einwohner von Postojna Täschner sind? Die
Legende besagt, dass in der Grotte von Postojna einst
ein fürchterlicher Drache gehaust hat, der Angst und
Schrecken verbreitete. Als die Einheimischen den findigen Hirtenjungen Jakob um Hilfe baten, überlistete
dieser den Drachen, indem er ihm eine mit Kalk gefüllte Kalbshaut zum Fressen vorsetzte. Als das Ungeheuer
nach dem Essen Wasser trank, blähte sich sein Bauch
so sehr auf, dass er platzte. Zum Dank nähten die Einheimischen für den schlauen Hirtenjungen aus den
Überresten der Drachenhaut eine Tasche. Seitdem sind
die Einwohner von Postojna als Täschner bekannt.
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La città nel tempo
Postojna im
Wandel der Zeit

•

•

•

•

Posizione unica - Il valico di Postumia (612 m) è
il passaggio naturale più valicabile dell'arco
alpino orientale fra il Mediterraneo e l'Europa centrale.
Il territorio vanta una serie di siti archeologici con reperti del paleolitico, il più famoso dei quali è il Betalov spodmol.
Postojna hat eine einzigartige Lage – die Pforte
von Postojna (sl. Postojnska vrata, 612 m) ist
die günstigste natürliche Passage zwischen
dem Mittelmeerraum und Mitteleuropa im
östlichen Randgebiet der Alpen.
In der Region Postojna wurden mehrere archäologische Funde aus der Altsteinzeit gemacht – am bekanntesten ist die Fundstätte
Betalov spodmol.

•

La prima menzione di Postumia risale al
Duecento come Arnsberg (e di seguito
Adelsberg).

•

A metà del Trecento appare il nome Postoyna che diventa Postojna nel corso dei secoli.

•

La città era divenuta un comune mercato
agli inizi del Quattrocento e ricevette lo
status di città soltanto nel 1909.

•
•

•

•

Lo sapevi che...

Haben Sie gewusst ...

… il nome tedesco proveniva dalla parola
»aquila« (aro), per cui Arnsperg si poteva
tradurre »monte delle aquile«. Postumia divenne anche il nome alternativo per l'aquila
di mare coda bianca (Haliaeetus albicilla) che
annidava sul colle Sovič ed è raffigurata sullo
stemma della città. Dal punto di vista etimologico, il nome Postojna evoca anche il verbo
sostare (postojáti, postati).

... dass der Name Arnsperg, unter dem Postojna
zum ersten Mal erwähnt wurde, von „Aro“, dem
althochdeutschen Wort für Adler abstammt? Postojna ist auch eine andere Benennung für den Seeadler (Haliaeetus albicilla), der einst auf dem Sovič
nistete und auch auf dem Wappen von Postojna
abgebildet ist. Eine weitere Bedeutung des Namens
Postojna ist das slowenische Verb postojáti (dt. verweilen, kurz stehenbleiben).
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•

Postojna wird im 13. Jahrhundert als Arnsberg
(später Adelsberg) zum ersten Mal erwähnt.

•

Mitte des 14. Jahrhunderts tritt die Namensform Postoyna erstmals in Erscheinung, die im
Laufe der Jahrhunderte zu Postojna umgewandelt wird.

•

Im 15. Jahrhundert erhält Postojna die Marktrechte, den Status als Stadt hingegen erst im
Jahre 1909.

•

A metà del Duecento si menziona per la prima volta un castello sul colle Sovič, distrutto
da un incendio verso la fine del Seicento.

Der älteste Stadtteil Postojnas heißt Majlont
und liegt am Fuße des Hügels Sovič.

•

Il castello a valle è stato costruito poco dopo
presso l'odierna piazza Tito, dove oggi ha
sede l'Istituto per le ricerche carsiche.

Mitte des 13. Jahrhunderts wird die Burg auf
dem Sovič zum ersten Mal erwähnt. Im 17.
Jahrhundert brennt sie nieder.

•

Bald darauf wird auf dem heutigen Platz Titov
trg ein neuer Palast gebaut, der heute der Sitz des
Instituts zur Erforschung des Karstes ZRC SAZU ist.

•

Die Entfaltung des Fuhrgewerbes in Postojna ist
der Lage der Stadt am Verkehrs- und Handelsweg zwischen der Adria und Friaul zu verdanken.

La parte più antica di Postumia è Majlont
ai piedi del colle Sovič.

Gli abitanti erano trasportatori, carrettieri,
in quanto vivevano lungo un'importante
strada di collegamento fra la Carniola,
l'Adriatico e il Friuli.

•

Nell'Ottocento, con l'arrivo della ferrovia meridionale a Postojna, i carrettieri
gradualmente spariscono e inizia l'arrivo
dei turisti che vogliono visitare le famose
Grotte di Postumia.

•

Im 19. Jahrhundert kommt mit der Eröffnung
der Südstrecke die Eisenbahn nach Postojna.
Das Fuhrgewerbe kommt zum Erliegen, dafür
strömen nun ganze Scharen von Touristen in
die berühmte Adelsberger Grotte.

•

Postumia diventa così uno dei centri
turistici più importanti in Europa.

•

In dieser Zeit entwickelt sich Postojna zu einem
der wichtigsten Touristenzentren Europas.

•

Con il passaggio degli anni si sviluppa e
diventa un'importante centro commerciale, amministrativo e educativo con una serie di istituzioni collegate come tribunali,
ospedali e centri culturali.

•

Später gewinnt die Stadt auch als Bildungs- und
Verwaltungszentrum mit Gerichtshof sowie als
Handels-, Gesundheits- und Kulturzentrum der
weiteren Umgebung immer mehr an Bedeutung.

Al giorno d'oggi vi si svolgono varie
iniziative per crearne un centro di ricerche carsiche e di turismo.

Heute ist man darum bemüht, Postojnas
Status als internationales Karstologie- und
Tourismuszentrum noch weiter auszubauen.
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Da non
perdere
Sehenswertes

Il parco delle
Grotte di Postumia
Der Park Grotte von Postojna
Le Grotte di Postumia
Die Grotte von Postojna

1

Il luogo turistico
più visitato
della Slovenia!
Die meistbesichte
Touristenattraktion
Sloweniens!

Un paradiso sotterraneo di stalattiti e stalagmiti ...
Ein unterirdisches Paradies ...
24 km 24 km di gallerie, corridoi e sontuose sale.
24 km Galerien, Gänge und prächtiger Säle.

Le grotte più grandi e più visitate dell'Europa.

XXL Größte und meistbesuchte Schauhöhle Europas.
200

Scoperte nel 1818 da un abitante locale chiamato Luka Čeč.
Im Jahre 1818 von dem Einheimischen Luka Čeč entdeckt.

39

Viste da oltre 39 milioni di visitatori entusiasti da tutto il mondo.
Mehr als 39 Millionen begeisterter Besucher aus aller Welt.

let / yrs

MIO

5m

Brillante, la stalagmite più bello delle Grotte
di Postumia e il simbolo del Carso sloveno.
Der Tropfstein Brilliant gilt als schönster Stalagmit der Grotte
von Postojna und als Wahrzeichen des slowenischen Karstes.
Le uniche grotte del mondo
con una ferrovia a binario doppio.
Einzige Schauhöhle der Welt mit eigener Zweispurbahn.
I visitatori possono osservare i cuccioli di drago - il proteo.
Bei der Besichtigung der Grotte treffen die Besucher
auch das berühmte Drachenbaby – den Grottenolm.
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Mostra EXPO
Grotte di Postumia Carso
•

Mostra sul Carso e sulla nascita e lo sviluppo
del turismo presso le Grotte di Postumia.

•

Due ulteriori mostre a scelta - Farfalle del
mondo e La vita nel corso di miliardi di anni.

La grotta del proteo e il Vivaio
•

Le Grotte di Postumia sono l'habitat
naturale di oltre 150 specie animali.

•

Alcune fra le specie più interessanti
si possono osservare nella Grotta del
proteo con il Vivaio.

EXPO Grotte von Postojna Karst

Proteus-Höhle und Vivarium

•

•

Die Grotte von Postojna bietet mehr
als 150 Tierarten Schutz.

•

Einige interessantere Exemplare können Sie
in der Proteus-Höhle und im Vivarium näher
kennenlernen.

•

Ausstellung über den Karst sowie die Entstehung
der Grotte von Postojna und ihre touristische
Erschließung.
Möglichkeit der Besichtigung von zwei Ausstellungen – Schmetterlinge der Welt und Das Leben
in Milliarden von Jahren.

Grotta Pivka e Grotta nera

Pivka Jama und Črna Jama

•

Grotta Pivka - Un accesso privilegiato
al corso ipogeo del fiume Pivka.

•

Pivka Jama – einmaliger Einblick
in das unterirdische Flussbett der Pivka.

•

L'unico tratto delle Grotte di Postumia
lungo il fiume sotterraneo di Pivka.

•

•

Grotta nera - Grandi sale e corridoi con
grandi stalattiti scuri, dai quali deriva
il nome della grotta.

Einziger Teil im Höhlensystem der Grotte von
Postojna, wo die Besichtigung entlang des
unterirdischen Flusses Pivka verläuft.

•

Črna Jama – große Säle und horizontale
Gänge mit großen dunklen Tropfsteinen, die
der Höhle ihren Namen (dt. Schwarze Höhle)
verliehen haben.

•

Abenteuerbesichtigung für alle, die die Höhlenforschung durch anspruchsvollere Durchgänge
und Wasserhindernisse erleben möchten.

•

Visite-avventura per tutti coloro
che vorrebbero esplorare i passaggi più
impegnativi e i corsi d'acqua sotterranei.

Il parco delle Grotte di Postumia
Park der Grotte von Postojna
Grotte di Postumia / Grotte von Postojna
Jamska cesta 30, 6230 Postojna
+386 (0)5 700 01 00
info@postojnska-jama.eu
www.postojnska-jama.eu

Lo sapevi che...
… nella convinzione che le grotte fossero
abitate da draghi, i protei venivano chiamati cuccioli di drago? Il proteo è stato classificato già nel Settecento. È l'unico vertebrato
europeo che vive unicamente nelle grotte è
il più grande animale da grotta del mondo.

Haben Sie gewusst ...
... dass die Menschen früher geglaubt haben, dass
in den Höhlen Drachen hausen und die Grottenolme ihre Jungen seien? Der Grottenolm wurde
bereits im 18. Jahrhundert beschrieben. Er ist das
einzige in Europa lebende Höhlenwirbeltier und
das größte heute lebende Höhlentier der Welt.
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Il misterioso castello di Predjama
Die geheimnisvolle
Höhlenburg Predjama

2

Il castello di Predjama / Höhlenburg Predjama
L'unico castello di grotta esistente al mondo! / Die einzige erhaltene Höhlenburg der Welt!
10 km da Postumia / außerhalb von Postojna
800

anni/Jahre

Situato da oltre 800 anni su una parete di roccia di 123 metri.
Thront seit mehr als 800 Jahren inmitten einer 123 Meter hohen Felswand.
All'interno del castello un'armeria medievale con numerose repliche di armi (aste,
alabarde, spade, archi, archibugi e armature). / Im Burginneren kann das mittelalterliche
Waffenlager mit zahlreichen Waffenrepliken (Lanzen, Hellebarden, Schwerter, Bögen, Armbrüste, Rüstungen) besichtigt werden.
Sopra, sotto e davanti al castello si snoda un sistema di grotte carsiche,
la grotta sotto il castello è visitabile da maggio a settembre.
Von Mai bis September Möglichkeit der Besichtigung der Höhle unter der Höhlenburg Predjama.
Ci vivono varie specie di pipistrelli ed è anche uno dei maggiori rifugi
per il loro svernamento, per cui non vi sono visite nel periodo invernale.
In der Höhle unter der Burg leben mehrere Fledermausarten. Da sie auch
als eines ihrer größten Winterquartiere gilt, ist sie im Winter für Besucher geschlossen.

Il più grande
castello di grotta
del mondo!
Größte Höhlenburg
der Welt!
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Il castello di Predjama
Höhlenburg Predjama
Predjama 1, 6230 Postojna
+386 (0)5 700 01 00
info@postojnska-jama.eu
www.postojnska-jama.eu

Lo sapevi che...
... secondo la leggenda il Castello era abitato da un cavaliere e brigante temerario
chiamato Erasmo, che per più di un anno
riuscì a resistere all'assedio del castello, fino
a quando non lo tradì uno dei servi, accendendo una candela sulla finestra della stanza di Erasmo? I suoi nemici lo sopraffecero
con una massa di proiettili in pietra. La sua
morosa fece seppellire il suo corpo davanti
alla chiesa dell'Addolorata e vi piantò un
tiglio che cresce a tutt'oggi ed è venerato
per l'avanzata età e il tronco cavo.

Collezioni museali
»La vecchia dama«
•

Nelle immediate vicinanze
del Castello di Predjama.

•

Esempio raro di architettura rurale rinnovata.

•

Una ricca collezione da caccia e collezioni
di oggetti e armi della prima guerra mondiale con un accento sul fronte dell'Isonzo.

Museumssammlungen
„Pri stari dami“
(dt. Bei der alten Dame)

Haben Sie gewusst ...

•

In unmittelbarer Nähe der Höhlenburg Predjama.

... dass der Legende nach der mutige Raubritter
Erasmus von Luegg in der Höhlenburg Predjama gehaust hat, der sich den Belagerern der
Burg mehr als ein Jahr lang erfolgreich widersetzte, bis er von einem seiner Diener verraten
wurde, der in Erasmus‘ Zimmer eine Kerze ins
Fenster stellte? Dies führte dazu, dass seine
Feinde ihn später mit Steinkugeln beschossen
und töteten. Erasmus‘ trauerndes Mädchen
soll ihn im Dorfzentrum vor der Kirche zur
Traurigen Muttergottes beerdigt und auf sein
Grab eine Linde gepflanzt haben, die dort bis
heute steht und für ihr ehrwürdiges Alter und
ihren hohlen Stamm bekannt ist.

•

Renoviertes Haus mit wunderschöner
bäuerlicher Architektur.

•

Umfangreiche Jagdsammlung sowie
Sammlungen von Gegenständen und Waffen
aus dem Ersten Weltkrieg, mit Betonung
auf der Isonzo-Front.

Collezioni museali »La vecchia dama«
Museumssammlungen „Pri stari dami“
Predjama 13, 6230 Postojna
+386 (0)41 730 690
info@muzej-predjama.si
www.muzej-predjama.si
15

Il museo della Notranjska
3
e la mostra permanente sul carso
Das Notranjska-Museum Postojna mit
der Dauerausstellung »Karst-Museum«
L'esibizione più esauriente dei fenomeni carsici in Europa.
Ganzheitlichste Ausstellung über den Karst in Europa.
		
Vi sono esposti anche i resti del tesoro medievale del Castello di Predjama.
		 Erhaltener mittelalterlicher Schatz aus der Höhlenburg Predjama.
Vi si possono, inoltre, vedere gli scheletri degli animali dell'era glaciale:
l'orso delle caverne, il bisonte della steppa, i resti del leone delle caverne,
della iena, del rinoceronte e perfino di un ippopotamo.
		 Skelette von Eiszeittieren (Höhlenbär, Steppenbison) sowie Überreste von Höhlenlöwe,
		
Hyäne, Nashorn und sogar Nilpferd.
		

Gli animali delle grotte al microscopio. / Höhlentiere unter dem Mikroskop.

		
Mostra analogica e interattiva di grotte della Slovenia.
11.693
		
Analoge und interaktive Darstellung von Höhlen in Slowenien.
Un posto dove si possono toccare le stalattiti.
Ein Ort, wo man Tropfsteine berühren darf.

Culla
dello studio
del carsismo
Wiege der
Karstologie

Il museo della Notranjska
Notranjsk-museum Postojna
Kolodvorska cesta 3, Postojna
+386 (0)5 721 10 90
info@notranjski-muzej.si
www.notranjski-muzej.si

Majlont
Majlont

4

•

L'antico centro di Postumia
ai piedi del colle Sovič

•

Noto per gli stretti viottoli e le case
costruite a ridosso l'una dell'altra

•

Il centro della città subì una serie di incendi
nel corso dei secoli e fu sempre ricostruito,
le ultime volte nel 2011 e nel 2012.

•

Oggi conserva i tratti vivaci e vari della
città - ogni casa e ogni via di Majlont
hanno una storia propria.

•

Majlont ist die Altstadt von Postojna,
am Fuße des Hügels Sovič.

•

Sie ist an den engen Gassen und
der dichten Überbauung zu erkennen.

•

Im Laufe der Geschichte ist die Altstadt des
Öfteren Bränden zum Opfer gefallen, doch
wurde sie jedes Mal wieder erneuert (zuletzt
zwischen den Jahren 2011 und 2012).

•

Majlont bewahrt das Gepräge eines male
rischen und vielgestaltigen Stadtteils von
Postojna, wo jedes Haus und jede Gasse
eine eigene Geschichte hat.

Lo sapevi che ...
... secondo la tradizione orale l'origine
del nome Majlont risale all'Ottocento
quando l'Austria iniziò a costruire la ferrovia meridionale fra Vienna e Trieste? La
costruzione portò a Postumia numerosi
operai italiani da Milano, per cui la parte
antica della città venne chiamata Milano
dagli operai o »Mein Land« ovvero terra
mia. Gli abitanti di lingua tedesca utilizzarono il nome di Milano in tedesco ovvero
Mailand. Nacque così il nome locale di
Majland, conservatosi fino ad oggi in varianti diverse. La maggior parte degli abitanti odierni perciò vi si riferiscono come
Majlond o Majlont.

Haben Sie gewusst ...
... dass der Ursprung des Namens Majlont der
mündlichen Überlieferung nach ins 19. Jahrhundert zurückreicht, als Österreich mit dem
Bau der Südeisenbahn (Verbindung Wien–
Triest) begann? Während der Bauarbeiten zogen
viele Arbeiter aus Mailand zu und begannen, die
Altstadt von Postojna „Milano“ (mein Land) zu
nennen. Die in der Nähe lebenden Deutschen
übersetzten Milano ins Deutsche. So entstand
der Begriff „Majland“, der in einigen Variationen
bis heute erhalten geblieben ist. Die meisten Einheimischen verwenden stattdessen lieber den
Begriff „Majlond“ oder auch „Majlont“.

Lo sapevi che... l'orso delle grotte era prevalentemente erbivoro?

Haben Sie gewusst ... dass sich
der Höhlenbär überwiegend von Pflanzen
ernährte?
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Il cuore della città di Postumia
Das Herz der Stadt Postojna

5

Piazza Tito

Titov trg

•

La piazza principale della città
è il cuore vivo della vita urbana.

•

Der zentrale Platz von Postojna
liegt direkt am Puls der Stadt.

•

Vi si svolge la maggior parte degli eventi,
concerti, spettacoli e feste.

•

•

Vi si trova anche l'Istituto per le ricerche
carsiche, l'ente principale di ricerca e studio
del carsismo ovvero dei fenomeni carsici.

Hier spielen sich die meisten öffentlichen
Veranstaltungen, Konzerte, Vorstellungen
und anderen Ereignisse ab.

•

•

La piazza è adornata da una scultura
raffigurante il proteo con riportate le date
più importanti della storia cittadina.
•

Auf dem Platz ist der Sitz des Karstforschungsinstituts der Slowenischen Akademie der
Wissenschaften und Künste – der zentralen
Einrichtung für die Erforschung des Karstes
und der Karsterscheinungen.

Chiesa di Santo Stefano
•

Nei pressi della piazza Tito.

•

L'imponente chiesa del tardo barocco con
dettagli del periodo classicista e del rococò
con ricchi affreschi fu ultimata nel 1777.

•

Dedicata a santo Stefano, patrono dei
cavalli, indica l'importanza del cavallo per
l'economia locale nel periodo di massima
fioritura dei carrettieri.

Kirche zum hl. Stephan
•

Unweit des Platzes Titov trg.

•

Die mächtige Spätbarockkirche mit
Klassizismus- und Rokokodetails sowie reichen
Malereien wurde im Jahre 1777 erbaut.

•

Sie ist dem hl. Stephan, dem Schutzheiligen
der Pferde geweiht, was auf die wirtschaftliche
Bedeutung des Zugtieres in diesem Gebiet in
der Zeit, als das Fuhrgewerbe in vollem Gange
war, hindeutet.

Den Platz ziert eine Skulptur des Grottenolms,
auf der alle wichtigen Meilensteine in der Geschichte und Entwicklung der Stadt Postojna
angeführt sind.

Parco cittadino

Stadtpark

•

I cartelli nel parco indicano le varie
comunità locali del comune.

•

•

Scenario importante per laboratori,
eventi e mercatini.

Im Stadtpark finden Sie Infotafeln,
die Sie durch alle örtlichen Gemeinschaften
der Gemeinde führen.

•

Parco giochi per i più piccini che vi possono
misurare la propria destrezza e godersi ore
di gioco spensierato.

Er ist ein Bildungs- und Kulturzentrum
mit unterschiedlichen Workshops,
Veranstaltungen und Märkten.

•

Auf dem Kinderspielplatz können die Jüngsten
ihre Geschicklichkeit testen und spielen.

•
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La meravigliosa Piana di Planina
Das wunderschöne Planinsko Polje

6

La Grotta di Planina
•

La più grande grotta fluviale della Slovenia.

•

Una delle più grandi confluenze di fiumi
ipogei in Europa (i fiumi Pivka e Rak).

La piana di Planina

Planinsko polje

•

Un mare di protei.

•

•

Un classico esempio di pianura carsica,
l'ultima del genere nel bacino del fiume
Ljubljanica.

Numerose sale, vari meravigliosi laghi
e stalattiti.

•

Das Planinsko polje gilt als klassisches Beispiel
der Karsterscheinung Polje und ist das letzte
seiner Art im Flussgebiet der Ljubljanica.

•

Visite a piedi o in canotto - su prenotazione.

•

Vi scorre il fiume Unica che sorge
nella Grotta di Planina.

•

Hier bahnt sich auch der Fluss Unica seinen Weg,
der in der Höhle Planinska jama entspringt.

Nei periodi piovosi la Piana di Planina
diventa inondata, trasformandosi
temporaneamente in lago.

•

Un importante habitat per numerose
specie di piante e animali.

•

•

•

Lo sapevi che... un solo prato carsi-

co ospita più specie di farfalle che l'intero
Regno Unito?

Nach üppigen Regenfällen wird das Planinsko
polje überschwemmt und verwandelt sich für
einige Zeit in einen See.
Wichtiger Lebensraum zahlreicher Tier- und
Pflanzenarten.

Höhle von Planina
•

Die Höhle von Planina ist die größte
Wasserhöhle Sloweniens.

•

Einer der größten unterirdischen
Zusammenflüsse (Flüsse Pivka und Rak).

•

Das Zuhause zahlreicher Grottenolme.

•

Mannigfaltige Säle, zahlreiche wunderschöne
Seen und Tropfsteine.

•

Besichtigung zu Fuß oder mit dem Boot –
nach vorheriger Absprache.

La Grotta di Planina / Höhle von Planina
+386 (0)41 338 696, +386 (0)41 304 588
planinskajama@gmail.com
www.planinskajama.wordpress.com

Haben Sie gewusst ... dass es auf einer

einzigen Karstwiese mehr Schmetterlingsarten
gibt als in ganz Großbritannien?

Lo sapevi che...
... il presidente Tito, negli anni Sessanta, offrì in dono all'imperatore giapponese Hirohito cinque protei della Grotta di Planina? I protei si vendevano nei
mercatini fino al 1922, anno in cui vennero dichiarati specie protetta.

Haben Sie gewusst ...
... dass Präsident Tito in den 1960ern dem japanischen Kaiser Hirohito fünf Grottenolme
aus der Grotte von Postojna geschenkt hat?
Früher konnte man die Grottenolme ganz
einfach an Verkaufsständen erwerben. Seit
1922 gelten sie jedoch als geschützte Art.
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Il fienile toplar a Belsko
Die Heuharfe Toplar bei Belsko

La torre di Ravbar
•

Si erge in prossimità della Grotta di Planina.

•

È quel che resta del Castello minore
del medio evo.

•

Il nome risale alla famiglia dei Ravbar
del Quattrocento.

•

Il castello fungeva da fortezza a protezione
dell'importante via che si snodava dalla
conca di Lubiana e il litorale adriatico.

•

L'imponente torre a pianta rotonda ospita
una cappella gotica al suo piano.

•

Accesso alla torre previa prenotazione.

Ravbarjev stolp
•

Der Turm Ravbarjev stolp steht in unmittelbarer
Nähe der Höhle Planinska jama.

•

Er ist ein Überrest der Burg Mali grad
(dt. Kleinburg).

•

Benannt wurde er nach der Familie Ravbar,
die im 15. Jahrhundert im Besitz der Burg war.

•

Die Burg diente einst dem Schutz der wichtigen
Verkehrsverbindung zwischen dem Becken von
Ljubljana und der Küstenregion.

•

Im Obergeschoss des mächtigen Rundturms
ist die ehemalige gotische Kapelle erhalten.

•

Besichtigungen des Turminneren sind nach
Voranmeldung möglich.

Le rovine del Castello Hošperk
(Haasberg)
•

Si ergono sopra il canyon del fiume Unica.

•

Uno dei più sontuosi castelli della Slovenia
un tempo vantava un meraviglioso parco,
conservatosi soltanto in parte.

•

L'imponente edificio è stato devastato durante la seconda guerra mondiale da un
incendio che distrusse i preziosi interni, gli
archivi del casato e la cripta degli ultimi
proprietari, la dinastia dei Windischgrätz.

Si trova lungo la strada da Postumia
verso il Castello della Grotta
(a circa 6 km da Postumia).

•

Die Heuharfe steht am Weg
von Postojna in Richtung Predjama
(gut 6 km außerhalb von Postojna).

•

Un prezioso monumento di architettura
popolare della Slovenia.

•

Kostbares Denkmal der slowenischen
Volksbaukunst.

•

Collezione etnografica di oltre
200 utensili contadini.

•

Ethnografische Sammlung von mehr
als 200 Exemplaren von Bauerngerät.

•

Visitabile previa prenotazione.

•

Besichtigungen nach Absprache.

Turistično društvo Pudgura
Tourismusverein Pudgura
Studeno 68, 6230 Postojna
+386 (0)51 360 898
podgura@gmail.com

Ruine der Burg Haasberg
(Hošperk)
•

Die Ruine liegt oberhalb der Schlucht
des Flusses Unica.

•

Burg Haasberg zählte einst zu den repräsentativsten Burggebäuden in Slowenien und besaß
einen prächtigen Park, der heute nur zum Teil
erhalten ist.

•

Als sie im Zweiten Weltkrieg niedergebrannt
wurde, blieben auch die kostbare Inneneinrichtung, das Familienarchiv und die
Familiengruft ihrer letzten Besitzer, der Familie
Windisch-Grätz, nicht verschont.

La torre di Ravbar / Ravbarjev stolp
+386 (0)41 338 696
+386 (0)41 304 588
mogsac5@gmail.com
www.planinskajama.wordpress.com
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•

7

Lo sapevi che...

Haben Sie gewusst ...

... il borsonale (architrave) più lungo ad aver
viaggiato sulla strada dei borsonali (il collegamento più antico per il valico di Postumia)
aveva ben 64 m e pesava circa 9 tonnellate?
Una replica del famoso borsonale si può osservare presso il fienile Toplar a Belsko.

... dass der längste Mast, der je auf der Maststraße (sl. Jamborna cesta; ältester Verkehrsweg, der
durch die Pforte von Postojna führte) transportiert
wurde, 64 Meter lang war und etwa 9 Tonnen
wog? Eine Replik davon können Sie heute bei der
Heuharfe Toplar bei Belsko besichtigen.
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Da fare
Tipps für
Ausflüge
und andere
Aktivitäten

Piacere attivo
Aktiver Freizeitspaß
Postojna - Sosta sul posto
•

Percorso urbano pittoresco.

•

Alla scoperta del ricco patrimonio culturale.

•

200 anni della storia di Postumia
in solo tre ore.

•

Visita con una guida turistica locale
di ampia esperienza.

•

Tre percorsi tematici a scelta.

Postojna – Stadtrundgang
•

Malerischer Stadtweg.

•

Entdeckung des reichen Kulturerbes.

•

In knappen drei Stunden machen Sie sich
mit der 200-jährigen Geschichte der Stadt
Postojna vertraut.

•

Die Besichtigung ist auch in Begleitung
eines lokalen Touristenführers möglich.

•

Sie können aus drei Themenwegen auswählen.

1

•

•

3

visita autonoma /
eigenständige Besichtigung: 1,5 h
visita guidata / geführte Besichtigung: 2,5 h

visita autonoma /
eigenständige Besichtigung: 1,5 h
visita guidata / geführte Besichtigung: 2 h

Nel centro della carsologia
Im Zentrum der Karstologie
•
•
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2

Città sul confine
Stadt an der Grenze
•

3

1

Passeggiata borghese
Bürgerliche Promenade
•

2

A

visita autonoma /
eigenständige Besichtigung: 1,5 h
visita guidata / geführte Besichtigung: 2 h

TIC Galerija
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
+386 (0)40 122 318
ticgalerija@zavod-znanje.si
TIC Postojna
Tržaška c. 59a, 230 Postojna
+386 (0)64 179 972
tic.postojna.info@zavod-znanje.si
25

Aeroporto di Postumia
(Rakitnik)

Flughafen Postojna
(Rakitnik)

•

A pochi passi dall'uscita dall'autostrada (41).

•

In unmittelbarer Nähe der Autobahnausfahrt (41).

•

Adatto a velivoli sportivi e turistici.

•

•

Voli in aliante, aereo a motore
o su aerei d'epoca.

•

Trekking per le grotte
•

Scopri i segreti delle grotte - visite alle parti
non aperte al pubblico, ai passaggi più
impegnativi e ai corsi d'acqua sotterranei.

Für Sport- und Touristenflugzeuge bestimmt.

•

•

Möglichkeit des Segel-, Motor- und
Oldtimer-Fliegens.

Gruppi ristretti, guida esperta,
tre gradi di difficoltà di trekking.

•

Voli panoramici.

•

Möglichkeit der Buchung von Panoramaflügen.

Previa prenotazione almeno
tre giorni prima dell’arrivo.

•

Visita della mostra degli aerei
e degli hangar.

•

Möglichkeit der Besichtigung von Exponaten
und Hangar.

Höhlen-Trekking

•

Attività e visite su prenotazione.

•

Für alle Aktivitäten und Besichtigungen wird
um Voranmeldung gebeten.

•

Nacherleben der Höhlenforschung – Besichtigungen der nicht für den Tourismus erschlossenen Bereiche, anspruchsvollere Durchgänge,
Wasserhindernisse.

Parco avventure Postumia

•

Kleinere Gruppen, Begleitung eines erfahrenen
Höhlenführers, drei Schwierigkeitsstufen.

•

Nelle immediate prossimità
delle Grotte di Postumia.

•

Voranmeldung mindestens drei Tage vor Ankunft.

•

Divertente avventura silvestre
fra le corone degli alberi.

Aeroklub Postojna
Rakitnik 1a, 6258 Prestranek
+386 (0)5 726 41 51 ali +386 (0)31 881 918
aeroklub.postojna@gmail.com

•

Cinque percorsi di avventura, sui quali
supererai 73 ostacoli divertenti.

•

Divertimento per l'intera famiglia.

Trekking per le grotte / Höhlen-Trekking
Jamska cesta 30, 6230 Postojna
+386 (0)5 700 01 00
info@postojnska-jama.eu
www.postojnska-jama.eu

Abenteuerpark Postojna
•

In unmittelbarer Nähe der Grotte von Postojna.

•

Lustiges Waldabenteuer zwischen Baumkronen.

•

Fünf verschiedene Abenteuerwege, auf denen Sie
73 verschiedene Hindernisse überwinden müssen.

•

Spaß für die ganze Familie.

Parco avventure Postumia
Abenteuerpark Postojna
Jamska cesta, 6230 Postojna
+386 (0)40 567 046
info@pustolovski-park-postojna.si
www.pustolovski-park-postojna.si
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Castello di Prestranek

Schloss Prestranek

•

•

größtes Islandpferdezentrum in Slowenien

•

bedeutende historische und kulturelle Tradition,
die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht

•

individuelle Reitstunden und Geländereiten
auf Islandpferden

•

Unterbringung in sechs hübsch eingerichteten
2- und 4-Sterne-Appartements

•

Stärkungsmöglichkeit und Verkostungen
hauseigener Spezialitäten aus Biofleisch vom
Angusrind

•

Nutzung des schlosseigenen Waldspielplatzes
aus Naturmaterialien

•

Parcours aus Heuballen

•

Leihfahrräder und Radtouren auf dem
Schlossradweg (57 km) und anderen Wegen

•

Zeltmöglichkeit und Übernachten im Heu

•

Führungen: Besichtigung der Öko-Heufarm
mit schwarz-weißen Kühen und Kälbern,
historische Besichtigung des Anwesens und
Besuch bei den Islandpferden

il più grande centro ippico di cavalli
islandesi in Slovenia

•

un’importante tradizione storica e
culturale che risale al 16° secolo

•

escursioni a cavallo per singoli e in aperta
campagna su cavalli islandesi

•

pernottamento in sei affascinanti
appartamenti a due e a quattro stelle

•

rinfreschi e degustazioni delle specialità
della casa a base di carne di angus biologica da animali allevati al pascolo

•

per i bambini possibilità di utilizzare il
parco giochi del castello realizzato con
materiali naturali

•

poligono fatto con balle di fieno

•

possibilità di noleggiare biciclette per andare a visitare i castelli dei dintorni che si
trovano lungo la pista ciclabile del castello
(57 km) e altri sentieri

•

possibilità di pernottare in tenda
e dormire nel fienile

•

visite guidate: aziende agricole biologiche
con mucche e vitellini dal manto bianco e
nero allevati al pascolo, tour storico della
tenuta e visita al branco di cavalli islandesi

Pesca con la mosca
sull'Unica
•

Piana di Planina e fiume Unica - Una
delle migliori e più belle destinazioni
per la pesca con la mosca del temolo
e della trota fario in Europa.

•

Stagione di pesca dal 1° maggio
al 30 novembre.

Fliegenfischen
im Fluss Unica
•

Das Planinsko polje und der Fluss Unica
zählen zu den schönsten und besten Destinationen für das Fliegenfischen auf Äsche und
Bachforelle in Europa.

•

Die Saison dauert vom 1.5. bis 30.11.

Castello di Prestranek
Schloss Prestranek
Na Gradu 1, 6258 Prestranek
+386 (0)5 754 05 95 ali +386 (0)51 311 211
info@gradprestranek.si
www.gradprestranek.si

Pesca possibile soltanto previo acquisto della licenza presso:
Der Fischfang ist nur mit einem besonderen Erlaubnisschein gestattet, den Sie hier erwerben können:
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•

Gostilna Petkovšek: Planina 99, 6232 Planina, +386 (0)5 756 50 13, +386 (0)4 174 13 01

•

Zavod za ribištvo Slovenije: Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana Šmartno, +386 (0)1 244 34 00

•

Acquisto on-line / Online-Erwerb: www.fishing-slovenia.si
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Osservazione orsi, animali
selvatici e fotosafari
•

Scopri l'habitat dell'orso bruno, il più
grande predatore dei boschi sloveni,
e degli altri animali della foresta.

•

Visita nelle ore pomeridiane.

•

Giro in fuoristrada per le ampie aree boschive.

•

Osservazione da punti sicuri
(fino a 5 persone).

•

Durata: da 2 a 3 ore.

•

Vestiti consigliati: indumenti caldi
che non fanno rumore.

•

Trekking
»Sentiero del cacciatore« o
»Sentiero dell'orso bruno«
•

•

Previa prenotazione.

Beobachtung von Bären
und anderen Waldtieren
mit Fotojagd
•

Lernen Sie den Lebensraum des größten
Raubtieres der slowenischen Wälder – des
Braunbären sowie anderer Waldtiere kennen.

•

Besichtigung in den Nachmittagsstunden.

•

Geländewagenfahrt durch
die weitläufigen Wälder.

•

Beobachtung von einer entsprechenden
Warte aus (bis 5 Personen).

•

Beobachtungszeit: 2 bis 3 Stunden.

•

Empfohlene Ausstattung:
warme, geräuscharme Kleidung.

Lo sapevi che...

•

Vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

... oltre la metà del territorio della Slovenia è coperto da boschi che vantano
la popolazione più grande di orso bruno dell'Europa?
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Sentiero del cacciatore - itinerario
parzialmente impegnativo di 8,5 km,
percorribile in 3 o 4 ore.
Sentiero dell'orso bruno - itinerario intenso, a tratti impegnativo di 15 km, percorribile in 6 o 7 ore.

Haben Sie gewusst ...

Erleben Sie unvergessliche Waldabenteuer
in Begleitung einer erfahrenen Jägerin und
Geografin ...

… dass mehr als die Hälfte Sloweniens bewaldet ist und dass hier eine der größten
Braunbärenpopulationen Europas lebt?

•

Auf den Spuren der Jäger – für Aktive; Dauer: 3
bis 4 Stunden (8,5 km), teilweise anspruchsvoller Pfad.

•

Auf den Spuren des Braunbären – für Aktive;
Dauer: 6 bis 7 Stunden (15 km), teilweise
anspruchsvoller Pfad.

•

Lernen Sie das Zentrum der weitläufigen
dinarischen Wälder und das Zuhause
zahlreicher Waldtiere kennen.

•

Scopri il cuore degli ampi boschi dinarici,
la dimora di numerosi animali della foresta.

•

Visite di mattina e nel primo pomeriggio.

•

Giro in fuoristrada per le ampie aree boschive.

•

Vette panoramiche - viste mozzafiato dei
laghi carsici e delle Alpi slovene.

•

Führungen in den Morgen- und frühen
Nachmittagsstunden.

•

Rinfreschi lungo il percorso e pranzo
all'agriturismo ecologico Smrekarjeva
domačija.

•

Geländewagenfahrt durch
die weitläufigen Wälder.

•

Aufstiege zu den höchsten Punkten –
herrliche Aussicht auf die Sickerseen,
bis zu den slowenischen Alpen.

•

Jause unterwegs und Mittagessen auf dem
Biobauernhof Smrekarjeva Domačija.

•

Wir empfehlen festes Schuhwerk,
Wanderbekleidung, Wanderstöcke und
eine Stärkung für unterwegs.

•

Vorherige Anmeldung ist unbedingt
erforderlich.

•

Si consigliano vestiti e calzature sportive,
bastoncini trekking e merende.

•

Previa prenotazione.
Forest adventures d.o.o.
Ulica Vilka Kledeta 6, 6230 Postojna
+386 (0)40 187 309
info@forest-adventures.eu
www.forest-adventures.eu

Un viaggio nel mondo selvatico con
un'esperta di caccia e di geografia ...

Trekking-Touren
„Auf den Spuren der Jäger“
und „Auf den Spuren
des Braunbären“

Lo sapevi che...

Haben Sie gewusst ...

… il comune di Postumia è circondato da
quattro parchi naturali: il Parco paesaggistico Versanti meridionali e occidentali del
monte Nanos, il Parco paesaggistico dei
Laghi carsici di Pivka, il Parco paesaggistico
di Rakov Škocjan e il Parco regionale della
Notranjska?

… dass die Gemeinde Postojna von vier Naturparks umgeben ist: dem Landschaftspark Južni
in zahodni obronki Nanosa (südliche und westliche Ausläufer des Nanos), dem Landschaftspark Pivška presihajoča jezera (Sickerseen von
Pivka), dem Landschafspark Rakov Škocjan und
dem Regionalpark Notranjska.
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Altre attività
Sonstige Aktivitäten

B

Incamminiamoci
Gut zu Fuss

Stadtabenteuer –
Outdoor City Adventure

Guštarna –
vendita vino e alimentari
•
•

C

Il posto ideale per chi ama il buon vino
e il buon cibo.
Degustazione vini, spumanti, formaggi,
prosciutti, pancette, oli d'oliva e di semi
di zucca e numerose specialità locali.

•

Das 60-minütige Themenspiel in den Straßen
der Stadt ist für Teams von 2 bis max. 5 Spielern geeignet.

•

Das Spiel enthält zahlreiche geistige und praktische Herausforderungen, und um ans Ziel zu
gelangen, gilt es gemeinsam der Geschichte
zu folgen, versteckte Hinweise zu finden, Codes
zu entziffern, Rätsel zu lösen und dabei eine
Menge Spaß zu haben.

•

Das originelle Abenteuer ist wie gemacht für
alle, die gern Rätsel lösen, ihr Gehirn trainieren
und ihre Freizeit aktiv verbringen.

Wein- und Feinkostladen
Guštarna
•
•

Die richtige Adresse für alle, die guten Wein
und leckeres Essen schätzen.
Möglichkeit der Verkostung verschiedener
Sorten von Wein, Sekt, hausgemachtem Käse,
Karstschinken, Pancetta, Oliven- und
Kürbiskernöl sowie zahlreichen anderen
lokalen Gaumenfreuden.

Avventura urbana

Guštarna
Tržaška cesta 14, 6230 Postojna
+386 (0)31 339 211
info@gustarna.com
www.gustarna.com

Bowling Erasmus
•
•
•

Il posto migliore per il tempo libero
e per rilassarsi al gioco del bowling.
Adatto a ogni età.
Si consiglia di prenotare l'orario e la pista.

•

Il gioco tematico da 60 minuti, che si svolge
per le vie della città, è adatto a squadre da
due fino a un massimo di cinque giocatori.

•

Nimm die Herausforderung an, stelle ein Team
zusammen und stürze dich in ein unvergessliches
Outdoor-Abenteuer in den Straßen von Postojna!

•

Il gioco consiste in una serie di sfide
mentali e pratiche. I giocatori dovranno
seguire il racconto, scoprire indizi, decifrare
messaggi in codice, risolvere indovinelli e
cooperare fra di loro per arrivare alla meta,
il tutto con un sacco di divertimento.

•

Vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

•

Un'avventura originale per tutti gli amanti
degli enigmi, della ginnastica mentale e
delle attività per il tempo libero.

•

Accetta la sfida, forma una squadra e parti
per un'avventura lungo le vie di Postumia!

•

Prenotazione obbligatoria

Bowling Erasmus
•
•
•
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Freizeitzentrum, das alles bietet,
was das Bowlingherz begehrt.
Für alle Generationen.
Wunschtermin und Bowlingbahn am besten
vorher reservieren!

Bowling Erasmus
Kazarje 10, 230 Postojna
+386 (0)5 700 22 99
bowling@hotel-erasmus.si

Creative Ways
Kreativne Poti, potovalna agencija, d.o.o.
Tržaška cesta 22, 6230 Postojna
+386 (0)41 218 964
info©creativeways.si
www.creativeways.si
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Strada dei borsonali

Jamborna cesta

•

Il più antico collegamento stradale
attraverso il valico di Postumia.

•

Älteste Verkehrsverbindung durch
die berühmte Pforte von Postojna.

•

Vi si trasportavano alberi per i velieri e
altro legname per i cantieri navali fino
al porto di Trieste.

•

Einst wurden auf ihr Masten und anderes Schiffs
holz in den Hafen von Triest transportiert, daher
auch ihr Name, der so viel bedeutet wie „Mastweg“.

•

Itinerario tracciato fra Planina e Razdrto 18 stazioni con cartelli didattici
e informativi.

•

Markierte Trasse zwischen Planina und
Razdrto – 18 Punkte mit interessanten
und lehrreichen Infotafeln.

•

Gli abitanti dei villaggi lungo la strada si
guadagnavano da vivere per secoli con
l'attività dei trasporti.

•

Die Orte entlang des altehrwürdigen
Verkehrswegs haben jahrhundertelang
vom Fuhrgewerbe gelebt.

•

Le località lungo la Strada dei borsonali
sono ottimi punti di partenza per gite
circolari di varia intensità.

•

Die Orte entlang der Jamborna cesta sind
hervorragende Ausgangspunkte für zahlreiche
Wanderrundtouren aller Schwierigkeitsstufen.

Lo sapevi che...
... il tasso più vecchio e più grande della Slovenia cresce presso il villaggio di
Strane (lungo la Strada dei borsonali)?
Secondo le stime dai boscaioli in base
alla circonferenza del tronco l'albero potrebbe avere fra i 500 e 600 anni
d'età. La tradizione popolare, invece,
vuole che sia stato piantato già nel 350
d. C. L'albero alto oltre 11 metri si erge
davanti alla chiesa del villaggio e ha
una circonferenza di 385 centimetri.

Lo sapevi che...
... gli abitanti del villaggio Šmihel pod Nanosom hanno eretto una statua al coraggioso pastore Giacobbe che ingannò il
terribile drago delle Grotte di Postumia?

Haben Sie gewusst ...
... dass die Einheimischen in dem Dorf
Šmihel pod Nanosom zu Ehren des mutigen Hirtenjungen Jakob, der den schrecklichen Drachen aus der Grotte von Postojna
überlistete, ein Denkmal errichtet haben?

Strada antica
Historische Route
Strada turistica
Ausflugsroute
Percorsi suggeriti
Wandervorschläge
Ristorante / Gasthaus
Pernottamento / Unterkunft
Punto panoramico / Aussichtspunkt
Agriturismo / Ferienbauernhof

Haben Sie gewusst ...
... dass in dem Dorf Strane (an der Jamborna cesta) die dickste und der Volksüberlieferung nach auch die älteste slowenische Eibe
wächst? Aufgrund ihres Stammumfangs
wird ihr Alter von den Förstern auf 500 bis
600 Jahre geschätzt. Laut Volksüberlieferung
soll sie hingegen schon im Jahr 350 u. Z. gepflanzt worden sein. Der mehr als 11 Meter
hohe Baum steht vor der Dorfkirche und hat
einen Stammumfang von 385 Zentimeter.
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Vista dall'alto
Ein Blick von oben

D

I numerosi punti panoramici offrono
uno sguardo diverso, interessante e
accattivante sulla comune di Postumia.

Zahlreiche Aussichtspunkte bieten einen
vollkommen anderen, interessanten und
attraktiven Blick auf die Gemeinde Postojna.

Sovič con le rovine del castello
Postojna (Adelsberg) (677m)

Sovič mit den Ruinen der Burg
Adelsberg (Postojna) (677 m)

•

Punto di partenza Postumia.

•

Punto di partenza Majlont o Čukovica.

•

Ausgangspunkt Majlont oder Čukovica.

•

•

Colle cittadino facile da scalare e molto
interessante.

•

Leicht zu erreichender, aber überaus
interessanter Stadthügel.

Affascinante itinerario, amato dai locali
e anche dai turisti.

•

Si erge sopra Majlont, la parte più antica
di Postumia.

•

Oberhalb von Majlont, dem ältesten Teil
von Postojna.

Vista unica sulla città di Postumia
e sui dintorni.

•

Ampia scelta di rinfreschi al rifugio.

Resti del castello Adelsberg e trincee militari
in cima - punto panoramico unico.

•

•

Accessibile in automobile, bici o a piedi.

•

Durata: 30 min a piedi*

•
•
•

•

Itinerario circolare fra le corone degli alberi
- Sentiero del generale austroungarico
Svetozar Borojević.

Am Gipfel liegen die Ruinen der Burg Adelsberg und ehemalige Militärgänge – herrlicher
Aussichtspunkt.

•

Rundweg zwischen Baumkronen –
Borojević-Weg (Svetozar Borojević von Bojna,
österreichisch-ungarischer Feldmarschall).

•

Dauer: 20 Min. Fußmarsch*

Durata: 20 min a piedi*

Rifugio Mladika a Pečna reber
(733 m)

Hütte Mladika
auf Pečna Reber (733 m)

Via Dinarica
•

•

•
•

•

Via Dinarica

•

Ausgangspunkt Postojna.

•

Beliebter Spazierweg der Einheimischen,
aber auch vieler Besucher aus dem Ausland.

•

•

Herrliche Aussicht über Postojna und
die weitere Umgebung.

•

•

Erfrischungsmöglichkeit in der Hütte.

•

Zugang mit dem Auto, mit dem Rad
oder zu Fuß möglich.

•

Dauer: 30 Min. Fußmarsch*

•
•

•

*
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Un meraviglioso sentiero che conduce
attraverso l’alta montagna dei Monti
Dinarici.
Collega 7 Paesi: Slovenia, Croazia, Serbia,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Kosovo e
Albania.
Punto di partenza Resderta (Nanos).
Attraversa una zona montuosa ricca di
boschi e prati verdi, laghi intermittenti e
grotte carsiche, castelli medievali, villaggi e
magnifiche viste.
La nuova destinazione escursionistica più
promettente in Europa.

Ein wunderschöner Wanderweg, der durch das
Hochgebirgsgebiet der Dinarischen Alpen führt.
Er verbindet 7 Länder: Slowenien, Kroatien,
Serbien, Bosnien und Herzegowina,
Montenegro, den Kosovo und Albanien.
Ausgangsposition Razdrto (Nanos).
Er verläuft über eine gebirgige Landschaft mit
grünen Wäldern und Wiesen, Sickerseen und
Karsthöhlen, mittelalterlichen Burgen und
Schlössern sowie malerischen Dörfern mit
wunderschönen Ausblicken.
Die vielversprechendste neue
Wanderdestination Europas.

ovvero a dipendere dalla velocità del passo
bzw. je nach Wandertempo
37

Nanos
(1.240 m)

Nanos-Hochebene
(1.240 m)

•

Vi sono vari sentieri di montagna che
percorrono il monte Nanos.
Il più popolare parte da Razdrto.

•

Auf die Nanos-Hochebene führt eine Reihe von
Wanderwegen. Der beliebteste Ausgangspunkt
ist der Ort Razdrto.

•

Il monte Nanos è un vasto altipiano carsico
che separa il Litorale sloveno dalla parte
centrale del paese.

•

Nanos ist eine große Karsthochebene, die den
zentralen Teil Sloweniens von der Küstenregion
trennt.

•

La cima più alta dell'altipiano
e il Suhi vrh (1.313 m).

•

Der höchste Gipfel der Hochebene ist
der Suhi vrh (1.313 m).

Sveti Lovrenc (1.019 m)

Planinska gora (924 m)

•

Viste panoramiche uniche sulle Alpi slovene,
sul monte Snežnik e sul Litorale.

•

Herrlicher Blick in Richtung slowenische Alpen,
Snežnik und Küstenregion.

•

•

•

Il rifugio Vojko in cima (Pleša) offre ottimi
rinfreschi.

•

Am Gipfel (Pleša) können Sie sich
in der Hütte Vojkova koča stärken.

Vi sono varie opzioni per la scalata.
Il sentiero più popolare parte dal villaggio
di Studeno.

Durata: Il tratto piano richiede circa 2
ore e 20 minuti e quello scosceso circa
un'ora*

•

•

La chiesetta di San Lorenzo, recentemente
rinnovata, si trova sul passo sotto la cima.

•

•

Panche per riposarsi e concedersi
rinfreschi dallo zaino.

•

•

Meravigliosa vista panoramica verso
Postumia e Cerknica (Snežnik, Slivnica,
Vremščica).

•

•

Durata: 1 ora*

•

Dauer: Wenn Sie sich für den weniger steilen Weg entscheiden, 2 Stdn. 20 Min.; wenn
Sie den steileren Weg nehmen, 1 Stunde*

•

•

Sveti Lovrenc (1.019 m)

•

•

Der Aufstieg ist über verschiedene Wanderwege
möglich. Beliebtester Ausgangspunkt ist das
Dorf Studeno.

Planinska Gora (924 m)

•

Am Bergsattel, kurz vor dem Gipfel, liegt die
kürzlich renovierte Kirche zum hl. Laurentius.

•

Bänke, wo Sie verschnaufen und sich
mit Gaumenfreuden aus dem Rucksack
stärken können.

•
•
•

•

Herrliche Aussicht in Richtung Snežnik,
Slivnica und Vremščica.

•

•

Dauer: 1 Stunde*

•

•

*
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Punto di partenza da Planina presso
la chiesa di S. Marietta.
Percorso lungo la strada sterrata
attraverso pascoli e boschi.
Strada panoramica in pietra
con varie insegne da pellegrini.
Cappella di Santa Maria (costruita nel
1657) lungo il percorso.
Il sentiero a ovest della cappella conduce fino
alla cima Grmada con un tavolo in pietra.
Vista panoramica su Javorniki, Slivnica e
l'intera Piana di Planina (nei mesi, in cui i
boschi sono ancora spogli).
Durata: 1 ora*

ovvero a dipendere dalla velocità del passo
bzw. je nach Wandertempo

•

Ausgangspunkt Planina, bei der Kirche zur hl.
Margarete.
Spaziergang entlang eines Fahrwegs
durch Wiesen und Wald.
Idyllische gepflasterte Panoramastraße
mit zahlreichen Pilgermarterln.
Am Weg steht die Kirche zur hl.
Maria aus dem Jahre 1657.
Westlich der Kirche führt eine Straße zum Gipfel
des Berges Grmada, wo ein Steintisch steht,
der den Gipfel markiert.
Von hier bietet sich ein wunderschöner Blick
auf die Javorniki, Slivnica und das gesamte
Planinsko polje (in den Monaten, wenn der
Wald noch unbelaubt ist).
Dauer: 1 Stunde*
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Vivi le leggende in bici
Mit dem Rad auf Legendenjagd

Scopri i misteri dei cavalieri medievali, le loro
storie e le loro leggende. Le imponenti fortezze e i castelli lungo la strada ti lasceranno senza
fiato. Vivi l'atmosfera della campagna e goditi la
natura incontaminata in sella alla tua bici.

E

Nanos

Schwingen Sie sich aufs Rad und entdecken Sie
die Geheimnisse der mittelalterlichen Ritter, ihre
Geschichten und Legenden. Lassen Sie sich von
mächtigen und abgeschiedenen Burgen und
Schlössern faszinieren. Erleben Sie das ländliche
Flair der Umgebung von Postojna und genießen
Sie die unberührte Natur.

Strmca

Bukovje
Predjama
Strane

Pivka Jama

Malo Ubeljsko

ca 48 km

Planina

Belsko
Landol

Veliko Ubeljsko

N. Gori

Lohača

Studeno

Šmihel

Hrenovice

Sovič

Zagon

Hrašče

a 45 km

n
Ljublja

Postojna

Dilce
Hruševje

Razdrto

Senožeče
Koper 41

Pečna
Reber

Laže

Stara vas

km

Orehek

Sajevče

Grobišče
Rakitnik

Veliki Javornik

Rakulik

Prestranek

Castello / Burgen-Radweg: 57,4 km / 6 h, difficoltà / Schwierigkeitsstufe: 7 – 10
Junior / Junior-Radweg: 11,9 km / 35 min, difficoltà / Schwierigkeitsstufe: 1 – 10
Nanos / Nanos-Radweg: 58,6 km / 4 h, difficoltà / Schwierigkeitsstufe: 8 – 10

Koče
Sveta Trojica
Slavina

Petelinsko
jezero

Selce

Grotte / Höhlen-Radweg: 39,2 km / 3 h, difficoltà / Schwierigkeitsstufe: 4 – 10
Javornik Grande / Veliki Javornik-Radweg: 29,3 km / 3 h, difficoltà / Schwierigkeitsstufe: 9 – 10
Ss. Trinità / Sv. Trojica-Radweg: 53,6 km / 4 h, difficoltà / Schwierigkeitsstufe: 7 – 10

Trnje

Pivka

Pivka

Palško jezero

Postumia / Postojna-Radweg: 76,1 km / 6 h, difficoltà / Schwierigkeitsstufe: 7 – 10
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Primož
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Feste tradizionali
Traditionelle Veranstaltungen

F

VII.
Festa dei carrettieri / Fuhrmannsfest
•
•

II./III.

•

Carnevale a Postumia / Karneval in Postojna
•
•
•

Il martedì grasso di ogni anno.
Processione di carnevale con una tradizione
di quasi mezzo secolo.
Ballo in maschera.

•
•
•

Jedes Jahr am Faschingsdienstag.
Traditioneller Karnevalsumzug seit fast 50 Jahren.
Maskenball.

IV. - IX.

•
•
•

Im Park der Grotte von Postojna.
Traditionelle ganztägige Ethno-Veranstaltung.
Präsentiert das reiche Erbe der Säumer und
Fuhrleute.

Festival internazionale di chitarra Postumia / Internationales Gitarrenfestival Postojna

Festival musicale internazionale dei giovani / Internationales Jugendmusikfestival
•
•

Il festival internazionale di cori e di orchestre.
Si svolge nella stagione turistica in varie
località.

•

Das Festival mit Jugendchören und Orchestern aus dem In- und Ausland findet während
der Hauptsaison an verschiedenen Schauplätzen statt.

•

Serie di concerti di chitarristi rinomati.

•

Zahlreiche Konzerte angesehener Gitarristen.

VII., VIII.

VI.
Raduno internazionale di auto d'epoca / Internationales Oldtimer-Treffen
•
•
•

•
•
•
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Parco Grotte di Postumia.
Rievocazione etnologica tradizionale di
un giorno.
Presentazione del ricco patrimonio delle
attività di trasporto.

ogni anno a fine giugno
Partenza di fronte al centro commerciale
Primorka a Postumia
Sono oltre 100 i partecipanti del raduno
che ogni anno partono da Postumia per
un'entusiasmante gita panoramica
Jedes Jahr Ende Juni.
Start vor dem PTC Primorka in Postojna.
An der Panoramafahrt durch die Gemeinde
Postojna nehmen jährlich mehr als 100 wunderschöne Oldtimer teil.

Festival Estate di cultura / Festival Kulturni utrip poletja
•
•
•
•
•
•

Ricco programma di eventi culturali per
tutte le età e per tutti i gusti.
Atmosfera estiva e piacevole in città.
La maggior parte degli eventi si svolge in
piazza Tito a Postumia.
Facettenreiches Kulturprogramm mit Veranstaltungen für jede Generation und jeden
Geschmack.
Entspannte und sommerliche Atmosphäre in
der Stadt.
Großteil des Geschehens auf dem Platz Titov
trg in Postojna.
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VIII.

Notte delle patate / Krompirjeva noč

Festival I cuccioli del drago / Festival Zmaj ‘ma mlade
•
•
•
•

Evento per giovani, organizzato dal 1997.
Un collage di eventi culturali di qualità.
Tutti gli eventi sono senza biglietto
d'ingresso.
Varie location sparse per Postumia.

•
•
•
•

Schon seit 1997.
Collage verschiedener hochwertiger Kulturevents.
Alle Festivalveranstaltungen bei freiem Eintritt
verschiedene Schauplätze.

Evento tradizionale con una ricca offerta gastronomica nel villaggio di Veliko Ubeljsko.

•

Die traditionelle „Kartoffelnacht“ ist eine
Veranstaltung mit breitgefächertem kulinarischem Angebot, die in dem Dorf Veliko
Ubeljsko stattfindet.

XII.

Vivi la strada / Postoj na živi ulici
•
•
•
•
•
•

Evento di un giorno nell'ambito del Festival I cuccioli del drago.
Animazioni in centro città.
Presentazione di ONG e di associazioni
che animano il territorio.
Eintägige Veranstaltung im Rahmen des
Festivals Zmaj ‘ma mlade.
Belebung der Innenstadt.
Präsentation nichtstaatlicher Organisationen
und anderer Anbieter, die mit ihrem Angebot
den Raum Postojna bereichern.

Agricoltore - silvicoltore, passato e presente / Kmet – gozdar nekoč in danes
•
•
•
•
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•

Evento annuale presso il fienile Toplar a
Belsko.
Presentazione delle tradizioni e degli usi
agricoli e silvicoli sloveni.
Die Veranstaltung „Bauer und Förster – einst
und heute“ findet jedes Jahr im August bei der
Heuharfe Toplar in Belsko statt.
Demonstration der slowenischen Land- und
Forstwirtschaftstradition.

Presepe vivente nelle Grotte di Postumia /
Lebende Weihnachtskrippe in der Grotte von Postojna
•
•

•
•

Spettacolo di natale con una tradizione di
tre decenni.
La scena natalizia della nascita di Gesù è
riprodotta nelle più belle sale delle Grotte
di Postumia.
Weihnachtsspektakel mit fast 30-jähriger
Tradition.
Die Weihnachtsgeschichte wird in den
schönsten Tropfsteinsälen der Grotte von
Postojna inszeniert.

Carne di maiale all’Agriturismo Hudičevec /
Schlachtfest auf dem Ferienbauernhof Hudičevec
•
•
•

I ristoratori preparano ogni anno vari
piatti a base di maiale.
Anche i produttori di vino dei dintorni
presentano i loro vini.
L’evento è aperto a tutti gli amanti del
cibo fatto in casa e del buon vino.

•

Die Gastwirte bereiten jedes Jahr verschiedene
Speisen aus Schweinefleisch zu.

•

Auch die Weinbauern aus der Umgebung stellen ihre Weine vor.

•

Die Veranstaltung ist öffentlich, sodass alle
Liebhaber von Hausmannskost und gutem
Wein herzlich willkommen sind.
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Dove dormire
Übernachten
Alberghi e ostelli
Hotels und Hostels
Hotel Jama****
Jamska cesta 28, 6230 Postojna
+386 (0)5 700 02 00
hotel.jama@postojnska-jama.eu
 www.postojnska-jama.eu

Blue Sky House
Trzaška cesta 22a, 6230 Postojna
+386 (0)41 974 465
andraz.murkovic@gmail.com

Alloggi e
appartamenti privati
Privatzimmer und
Appartements
A Postumia
In Postojna

Hotel Kras Postojna****
Tržaška cesta 1, 6230 Postojna
+386 (0)5 700 23 00
info@hotelkras.si
 www.hotelkras.si

Apartma Bekš
Kraška ulica 18, 6230 Postojna
+386 (0)41 643 952
sbeks@siol.net

Hotel Erasmus***
Kazarje 10, Postojna 6230
+ 386 (0)5 700 22 00
reception@hotel-erasmus.si

Apartma Ivica Grmek
Pod Jelovico 7, 6230 Postojna
+386 (0)5 726 55 00
+386 (0)51 259 680
grmek.ivica@gmail.com

Hotel Center***
Kolodvorska cesta 1, Postojna 6230
+386 (0)81 617 131
booking@hotel-center.eu
 www.hotel-center.eu

Apartmaji Krašna
Kosovelova ul. 8a, 6230 Postojna
+386 (0)41 635 595
apartmaji.postojna@gmail.com

Youth Hostel Proteus*
Tržaška cesta 36, Postojna 6230
+386 (0)5 850 10 20
+386 (0)51 630 781
recepcija.sgls@guest.arnes.si
 www.proteus.sgls.si
Garni hotel Lotos***
Zalog 2, Postojna 6230
+386 (0)40 730 007
info@garnihotel-lotos.si
Hostel Eagles's Nest*
Tržaška cesta 9, Postojna 6230
+386 (0)41 852 663
hostelog@gmail.com

Apartmaji Neva
Jenkova ulica 12, 6230 Postojna
+386 (0)31 660 932
neva.pangerc@gmail.com
Apartma »Pri Neji«
Ljubljanska c. 50, 6230 Postojna
+386 (0)40 426 777
nadja.kalan@studioproteus.si
Apartmaji in sobe Proteus
Titov trg 1, 6230 Postojna
+386 (0)81 610 300
info@postojnska-jama.eu
Gostišče Mondina
Log 2a, 6230 Postojna
+386 (0)31 777 995
rooms@mondina.si
Gostišče Lemonwood House
Ljubljanska c. 62, 6230 Postojna
+386 (0)31 710 850
lemonwoodrooms@gmail.com
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Sobe Antončič Bojan
Globočnikova ul. 8a, 6230 Postojna
+386 (0)51 396 309
antoncic.bojan1@gmail.com
Sobe Bizjak Vida
Reška cesta 11, 6230 Postojna
+386 (0)5 726 25 39
valentina.bizjak5@gmail.com
Sobe Brne
Ljubljanska c. 32, 6230 Postojna
+386 (0)41 908 340
rooms.brne@gmail.com
Sobe Čehovin
Jamska cesta 21, 6230 Postojna
+386 (0)31 534 276
info@postojna-rooms-cehovin.si
Sobe Jurca Amalija
Kajuhova 20, 6230 Postojna
+386 (0)5 726 13 62
+386 (0)40 501 654
alenkajurca68@gmail.com
Sobe Klik
Tržaška cesta 50a, 6230 Postojna
+386 (0)68 653 084
+386 (0)31 766 800
info@rooms-klik.si

Sobe pod orehi
Reška cesta 9, 6230 Postojna
+386 (0)70 530 468
+386 (0)40 453997
katja.vuga@gmail.com
Sobe Ribnikar
Rožna ulica 30, 6230 Postojna
+386 (0)41 304 287
rooms.ribnikar@gmail.com
Yellow Dream House
Kraška ulica 1, 6230 Postojna
+386 (0)31 723 378
yellow.dreamhouse@gmail.com
Friz & Fany
Tržaška cesta 47, 6230 Postojna
+386 (0)40 225 679
primozic.tinkara@gmail.com

Nei dintorni
In der Umgebung
Apartmaji Grad Prestranek
Na Gradu 9, 6258 Prestranek
+386 (0)5 754 05 95
+386 (0)51 311 211
info@gradprestranek.si
Apartma Leni
Malo Ubeljsko 4, 6225 Hruševje
+386 (0)41 616 925
apartmaleni@gmail.com

Sobe Mira Gril
Globočnikova ul. 6, 6230 Postojna
+386 (0)5 726 11 06
+386 (0)31 603 154
mira.gril@gmail.com

Apartma Šefic
Liplje 2, 6232 Planina
+386 (0)5 756 51 75
+386 (0)31 218 204
apartmasefic@gmail.com

Sobe Sajovic
Kosovelova 10a, 6230 Postojna
+386 (0)5 726 55 02
ssajovic@hotmail.com

Gostilna in sobe Požar
Predjama 2, 6230 Postojna
+386 (0)5 751 52 52
gostilna.pozar@gmail.com

Sobe Sweet Dreams
Gregorčičev drevored 9a,
6230 Postojna
+386 (0)68 643 990
info@sweet-dreams.si

Gostišče Ana K.
Reška cesta 3, 6258 Prestranek
+386 (0)31 275 141
marja.novak@gmail.com

Apartma Grže
Tržaška cesta 67, 6230 Postojna
+386 (0)31 670 001
apartma@grze.si

Gostišče Sanabor
Reška cesta 3a, 6258 Prestranek
+386 (0)5 754 24 93
+386 (0)41 814 512
darko.sanabor@siol.net

Sobe Demšar
Planina 99, 6232 Planina
+386 (0)5 756 50 13
+386 (0)41 741 301
beno.demsar@gmail.com

Turistična kmetija »Mihevšč«
Mali otok 9, 6230 Postojna
+386 (0)5 753 52 27
+386 (0)40 744 576
grega.mihelcic@yahoo.com

Sobe Gril
Rakitnik 35a, 6258 Prestranek
+386 (0)40 696 360
anica.gril@guest.arnes.si

Turistična kmetija
»Pri Malnarjevih«
Slavina 36, 6258 Prestranek
+386 (0)5 994 81 60
+386 (0)31 552 937
malnarjevi@siol.net
 www.primalnarjevih.blogspot.si

Sobe Zagon
Zagon 3a, 6230 Postojna
+386 (0)5 726 26 28
+386 (0)31 259 127
majda53.cic@gmail.com
Počitniška hiška Big Heart House
Matenja vas 28, 6258 Prestranek
+386 (0)31 341 790
bojana.simonic@gmail.com
Sobe Kapelj
Reška cesta 2, 6258 Prestranek
+386 (0)41 961 363
kapelj.m@gmail.com
Vila Lemic
Rakitnik 30, 6258 Prestranek
+386 (0)31 560 119
info@lemic.si

Agriturismi
con camere
Ferienbauernhöfe
mit Fremdenzimmern
Smrekarjeva domačija
Grobišče 11, 6258 Prestranek
+386 (0)31 632 550
+386 (0)41 740 574
info@smrekarjeva-domacija.si
 www.smrekarjeva-domacija.si
Turistična kmetija Dolenčevi
Sajevče 8, 6225 Hruševje
+386 (0)5 756 20 22
dolencevi@gmx.net
 www.dolencevi.si
EkoTurizem Hudičevec
Razdrto 1, 6225 Hruševje
+386 (0)5 703 03 00
+386 (0)51 626 990
info@hudicevec.si
 www.hudicevec.si

Penzioni
Pensions
Lipizzaner Lodge
Landol 17, 6230 Postojna
+386 (0)5 620 34 43
+386 (0)40 470 239
info@lipizzanerlodge.com
 www.lipizzanerlodge.com
Penzion in wellness Mirjam
Razdrto 19, 6225 Hruševje
+386 (0)5 757 72 00
+386 (0)41 684 988
mirjam.pavlin@mirjam.si
 www.mirjam.si

Campeggi e
postazioni per camper
Campingplätze und
Wohnmobilstellplätze
Turistično naselje Pivka jama
Veliki otok 50, 6230 Postojna
+386 (0)5 720 39 93
+386 (0)5 726 53 48
avtokamp.pivka.jama@siol.net
 www.camping-postojna.com
Kamp Penzion in wellness Mirjam
Razdrto 19, 6225 Hruševje
+386 (0)5 757 72 00
+386 (0)41 684 988
mirjam.pavlin@mirjam.si
 www.mirjam.si
Avtodom park Postojnska jama
Jamska cesta 30, 6230 Postojna
+386 (0)5 700 01 00
info@postojnska-jama.eu
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Informazioni utili
Nützliche Informationen

Dove mangiare
Essen & Trinken
Postojna / Postojna
Gostilna in pizzeria Čuk
Pot k Pivki 4, 6230 Postojna
+386 (0)5 720 13 00
info@gostilna-cuk.si
Gostilna in pizzeria Minutka
Ljubljanska cesta 14, 6230 Postojna
+386 (0)5 720 36 25
ermin.kukavica@gmail.com
Gostilna Ob kaminu
Tržaška cesta 88, 6230 Postojna
+386 (0)5 720 15 01, +386 (0)31 851 371
info@gostilnaobkaminu.si
Kitajska restavracija Makao
Tržaška cesta 11a, 6230 Postojna
+386 (0)5 726 40 74
huamei96@gmail.com
Restavracija in kavarna Bar-Bor
Tržaška cesta 2, 6230 Postojna
+386 (0)5 726 42 30
barbor@siol.net
Restavracija Erasmus
Kazarje 10, 6230 Postojna
+386 (0)5 700 22 88
restaurant@hotel-erasmus.si
www.hotelepic.si/erasmus

Modrijanova domačija
Jamska cesta 29, 6230 Postojna
+386 (0)5 700 01 00
info@postojnska-jama.eu
Restavracija Magdalena
Jamska cesta 28, 6230 Postojna
+386 (0)5 700 01 00
info@postojnska-jama.eu

Dinitorni / Umgebung
Avio Pub
Rakitnik 1a, 6258 Prestranek
+386 (0)5 720 13 10
info@aviopub.si
Gostilna Hruševje
Hruševje 4, 6225 Hruševje
+386 (0)5 756 10 63, +386 (0)41 584 381
info@gostilna-hrusevje.si
Gostilnica »Na Gradu«
Na Gradu 1, 6258 Prestranek
+386 (0)5 754 05 95, +386 (0)51 311 211
info@gradprestranek.si
Gostilna Požar
Predjama 2, 6230 Postojna
+386 (0)5 751 52 52
gostilna.pozar@gmail.com

Restavracija Proteus
Titov trg 1a, 6230 Postojna
+386 (0)81 610 300
info@postojnska-jama.eu

Pizzeria Studenec
Studenec 4, 6230 Postojna
+386 (0)5 753 54 22
pizzeria-studenec@hotmail.com

Štorja pod stopnicami
Ulica 1. maja 1, 6230 Postojna
+386 (0)5 992 78 98
info@storja.si

Predjamska Gostilnica - Predjamka
Predjama 3, 6230 Postojna
+386 (0)70 523 535
info@predjamka.si

M Burger
Novi trg 8, 6230 Postojna
+386 (0)40 470 126

Gostilna Škorenjček
Reška cesta 18, 6258 Prestranek
+386 (0)81 617 178
skorenjcek@tfs.si

Parco delle Grotte di Postumia / Postojna Cave Park

Okrepčevalnica Prepih
Belsko 1a, 6230 Postojna
+386 (0)41 850 723

Jamski dvorec
Jamska cesta 30, 6230 Postojna
+ 386 (0)81 610 300
info@postojnska-jama.eu
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Numeri telefonici di emergenza / Notrufnummern
• Polizia / Polizei: 113
• Vigili del fuoco, pronto soccorso / Feuerwehr, Rettungsdienst: 112
• Soccorso stradale / Pannenhilfe: 1987

Trasporti pubblici / Öffentliche Verkehrsmittel
»FURMAN«
Autobus urbano gratuito / Gratis-Stadtbus
+386 (0)5 728 07 00
obcina@postojna.si
 Orario / Fahrplan: www.nomago.si

Taxi / Taxi
PREVOZI Matjaž Vrčon s.p.
Reška c. 9, 6258 Prestranek
+ 386 (0)41 959 037
matjaz.vrcon@gmail.com
TAXI POSTOJNA
Darij Marušic s.p.
+386 (0)31 777 974, +386 (0)31 413 254

Sistema di noleggio bici - Posbikes / Fahrradleihsystem – Posbikes
Ubicazione delle postazioni di noleggio bici / Posbikes-Stationen:
•

Ufficio postale / Post

•

Ufficio informazioni turistiche di Postumia / TIC Postojna

•

Centro sanitario / Poliklinik

•

Pivška ulica / Pivška Ulica

•

Kidričevo naselje / Kidričevo Naselje

•

Stazione ferroviaria / Bahnhof

•

Museo della Notranjska Postumia / Notranjska-Museum Postojna
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Centri d'informazione turistica
Touristeninformation
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