
 

 

 

 

 

mit Besuch der größten Tropfsteinhöhe Europas - „Adelsberger Grotte“ 
 

Montag, 08. August 2022 (1 Tag) 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                     Quelle: Bled Tourist Board 
 

Die Höhlen von Postojna (slowenisch: Postojnska jama, italienisch: Grotte di Postumia, deutsch auch: Adelsberger Grotte) 

liegen in der Nähe der slowenischen Stadt Postojna (deutsch: Adelsberg, italienisch: Postumia). Hier befinden sich die 

zweitgrößten für Touristen erschlossenen Tropfsteinhöhlen der Welt. Der erschlossene Teil zieht sich über 20 km durch das 

Karstgebiet und wird zum Teil mit einem Zug befahren. Die Höhlen sind ganzjährig für den Tourismus geöffnet. Das 

Höhlensystem besteht aus drei Hauptebenen – auf der untersten fließt noch heute der Fluss Pivka.  

Das Höhlensystem von Postojna ist der obere Teil des stark durch den Karst geprägten Einzugsgebietes der Ljubljanica und 

ist mindestens seit dem frühen Pleistozän durch die Pivka, den Hauptabfluss des Pivka-Beckens und ihre unterirdischen 

Zuflüsse geschaffen worden. Datierungen der im Höhlensystem abgelagerten Sedimente ergaben ein Alter von bis zu 0,9 

Millionen Jahren. Die Entstehung der Höhlen hängt damit zusammen, dass am Südwestrand des Pivka-Beckens der wenig 

wasserdurchlässige eozäne Flysch im Untergrund des Beckens gegen mächtige Kalksteinschichten der Kreide grenzt, die 

einen oft sehr reinen Kalkstein aufweisen, der ungleich stärker durch Wasser aufgelöst wird als die Sandsteine und Tonsteine 

des Flyschs.                                                                      
 

Bled (deutsch: Veldes oder Feldes) ist der Name einer Gemeinde am Bleder See („Veldeser See“, slowenisch Blejsko jezero) 

im nordwestlichen Teil Sloweniens – wenige Kilometer südlich der österreichischen Grenze und rund 50 km nordwestlich 

der Hauptstadt Ljubljana (Laibach) gelegen. Ebenso wie die anderen Gebiete Sloweniens zählte die Region um Bled bis 

1806 zum Heiligen Römischen Reich bzw. seit 1804 zum habsburgischen Kaisertum Österreich, und zwar zum Kronland 

Herzogtum Krain. Bei der Auflösung Österreich-Ungarns, 1918, entschied sich Slowenien für das neu gegründete Königreich 

der Serben, Kroaten und Slowenen. Bis heute ist die Verbindung zum südlichen Kärnten, wo seit Jahrhunderten eine 

slowenische Volksgruppe lebt, nicht abgerissen.                                                     Quelle: de.wikipedia.org 
 

 

Reiseverlauf: 
Wir fahren von den Zustiegsorten über Villach – Laibach nach Postojna und besuchen die Adelsberger Grotte (mit 

Gruppenführung). Danach besteht die Möglichkeit zum Mittagessen.  

Am Nachmittag fahren wir nach Bled, wo wir einen Aufenthalt zur Kaffeepause machen. Die Heimreise führt uns 

wieder über Villach und das Gailtal zu den Zustiegsorten. 
 

 

 Unsere Leistungen: 
 

- Busfahrt mit modernem Reisebus  
- Eintritt in die Adelsberger Grotte (mit Führung) 

- alle Straßensteuern und Parkgebühren  
 

 

Pauschalpreis pro Person:         EUR 79,- 
 

 

Wir empfehlen den Abschluss einer Reise-/Stornoversicherung! - Mindestbeteiligung: 

20 Personen - Änderungen des Reiseprogramms vorbehalten! - Gültiger Reisepass 

erforderlich! - Es gelten die „Allgemeinen Reisebedingungen“ (ARB 1992)   
 

 

Beachten Sie bitte die aktuellen Covid19-Hygienemaßnahmen und -vorschriften für Busreisen! 
 

 

 Anmeldung und Information: Wilhelmer Reisen GmbH (Tel. 04716/306) 
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