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Spoštovani bralci in bralke 
Karavanke so dobesedno prepredene z mrežo poti za pohodništvo in kolesarjenje, ki vam omogočajo 
brezmejno kombiniranje tur med gorami, na gore, okoli njih ali kar skozi njih. Vse so prikazane na 
novem zemljevidu Karavank, izdelanem v sklopu projekta »karavanke@prihodnost.eu«. V projektu 
smo uredili tudi pohodno učno pot na Peco in omrežje poti za nordijsko hojo v okolici Železne Kaple ter 
tako uspešno zaključili triletno čezmejno sodelovanje. 

Marca smo v Kranju še z zadnjim dejanjem obeležili zaključek projekta: projektni partnerji smo  
ustanovili združenje »Prijatelji Karavank«, s katerim bomo poskrbeli za naravi prijazen razvoj Karavank 
tudi v prihodnje. Pridružite se nam!

Projektna skupina

Železna Kapla − Bela:  
spodbude za razvoj turizma 
Park za nordijsko hojo, ki ga je v sklopu projekta uredil partner Občina Železna Kapla − Bela, se lahko 
pohvali s 25 kilometri poti in osmimi novimi smermi. »Park smo v celoti opremili s tablami, ga digitalno  
izmerili ter tako izdelali profile poti. Dodatno smo postavili še deset tabel z opisi smeri,« je povedal 
Christian Varch z Občine Železna Kapla − Bela.

Vse poti se nahajajo v bližini središča naselja. Različne težavnostne stopnje − 
od enostavne do srednje − ponujajo razgibane možnosti za nordijsko hojo. 

Park je namenjen tako domačinom kot tudi obiskovalcem iz drugih krajev. »Za nas je bilo pomembno 
oblikovati ponudbo, ki bo zanimiva tudi za goste zdravilišča,« še pove Varch, ki upa, da se bodo tudi 
obiskovalci Obirske kapniške jame odločali za novo ponudbo rekreacije v naravi.

Opremo za nordijsko hojo − palice, nahrbtnik in termovko − si vsak lahko 
izposodi v turistični pisarni ali pri posameznih ponudnikih nastanitvenih 
storitev.
Z nakupom GPS naprav, ki se lahko uporabljajo pri kolesarjenju z električnimi kolesi ali pri pohodništvu, 
in s postavitvijo polnilnih postaj za baterije električnih koles je Občina Železna Kapla − Bela ustvarila 
privlačno ponudbo za obiskovalce. Ti lahko na naravi prijazen način odkrivajo čudovito pokrajino v 
okolici. »V sklopu projekta smo izdelali koncept mobilnosti. V prihodnosti bodo domačini in gosti lahko 
uporabljali nova električna kolesa za daljše izlete. Postaje za polnjenje baterij so razporejene tako, 
da bo mogoče enostavno prevoziti daljše razdalje, na primer do Jezerskega, v Logarsko dolino ali do 
mejnega prehoda na Lužah,« razlaga vodja občinskega urada Ferdinand Bevc.

Ingeborg Schönherr, Regionalmanagement Kärnten

Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
Die Karawanken sind tatsächlich mit einem Netz an Wander- und Radwegen durchsetzt, die den  
Besuchern grenzenlose Touren zwischen den Bergen, auf den Bergen, um die Berge herum und sogar 
durch die Berge ermöglichen. Alle Wege sind auf der neuen Karawanken-Karte dargestellt, die im 
Rahmen des Projekts »karawanken@zukunft.eu« erarbeitet wurde. Im Projekt haben wir auch den 
Wanderlehrpfad auf Petzen und das Nordic-Walking-Netz in der Umgebung von Bad Eisenkappel  
errichtet. Dadurch wurde unsere dreijährige Zusammenarbeit erfolgreich abgeschlossen.

Im März haben wir noch mit der letzten Veranstaltung das Projekt geprägt: Die Projektpartner 
haben die Arbeitsgemeinschaft »Freunde der Karawanken« gegründet, die auch in der Zukunft 
für eine umweltfreundliche Entwicklung der Karawanken sorgen wird. Schließen Sie sich uns an! 

Die Projektgruppe

Bad-Eisenkappel-Vellach:  
Starke Impulse für den sanften Tourismus
25 Kilometer lang, acht neue Routen − so präsentiert sich der Nordic Walking Park, den der Projekt-
partner, die Gemeinde Bad Eisenkappel-Vellach im Rahmen des Projektes realisiert hat. »Wir haben 
den Nordic Walking Park komplett beschildert, digital vermessen, um so Streckenprofile erstellen zu 
können und zusätzlich 10 Schautafeln mit Routenbeschreibungen aufgestellt«, sagt Christian Varch 
von der Gemeinde Bad-Eisenkappel Vellach. 

Sämtliche Routen befinden sich in der Nähe des Ortskerns. Unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade − von leicht bis mittel − sorgen für die notwendige 
Abwechslung beim Gehen. 
Der Nordic Walking Park ist gleichsam für Einheimische und Gäste gedacht. »Wichtig war es uns, auch 
für die Gäste des Kurzentrums ein attraktives Angebot zu schaffen«, so Varch, der hofft, dass auch die 
Besucher der Obir-Tropfsteinhöhle dieses Bewegungsangebot annehmen werden. 

Die Ausrüstung fürs Walken − Stecken, Rucksack und Thermoskanne − kann 
man sich vor Ort ausleihen: entweder beim Tourismusbüro oder bei einzelnen  
Zimmervermietern.
Durch den Ankauf von GPS-Geräten, die für die E-Bikes und fürs Wandern benutzt werden können 
sowie durch die Errichtung von Austauschstationen für die Akkus der E-Bikes schafft der Projektpartner  
Bad Eisenkappel-Vellach ein attraktives Angebotspaket für die Gäste, die herrliche Landschaft von 
Bad-Eisenkappel auf die sanfte Art zu erkunden. »Im Rahmen des Projektes haben wir ein Mobilitäts- 
konzept erarbeitet. In Zukunft werden Einheimische und Gäste die im Projekt angekauften E-Bikes für 
weitere Ausflüge nutzen können. Die Akku-Austauschstationen sind so platziert, dass mit dem E-Bike 
weitere Distanzen − wie etwa nach Jezersko, ins Logartal oder auf den Luschasattel, um nur einige 
Beispiele zu nennen − mühelos zurückgelegt werden können«, sagt Amtsleiter Ferdinand Bevc.

Ingeborg Schönherr, Regionalmanagement Kärnten
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Osem smeri, 25 kilometrov −  
nov park za nordijsko hojo v občini 

Železna Kapla − Bela. /  
Acht Routen, 25 Kilometer lang − 
der neue Nordic Walking Park in 

Bad Eisenkappel-Vellach.

Foto: Tourismusinformation Bad Eisenkappel-Vellach



Mit dem Mountainbike und der neuen 
Karte die Karawanken überqueren
Im Rahmen des (Unter)Arbeitspakets »Naturfreundliche touristische Produkte in den Karawanken, die 
auf Wandern, Mountainbiking und Klettern beruhen« haben wir einen Vorschlag für den transver-
salen Bergradweg über die Karawanken, von Dravograd bis Arnoldstein vorbereitet, wobei wichtige 
Zubringerrouten aus den Tälern berücksichtigt wurden.   

Der Bergradweg ist sowohl für mehrtägige als auch kürzere lokale Touren 
geeignet. Die Grundtrasse verläuft entlang bestehender, überwiegend 
verkehrsarmer Waldstraßen, Fahrwege und Pfade.  
Das Konzept für die Trasse haben wir zusammen mit einem externen Experten für Trassierung 
von Bergradwegen und lokalen Experten vorbereitet. Der endgültige Verlauf wurde nach  
Absprache und in Abstimmungen mit den Naturschutzorganisationen und Forstverwaltern 
festgelegt. Die Trasse bietet zahlreiche Aussichtspunkte; daher ist das Erlebnis der Natur sehr  
authentisch, sie geht über die Grenze über und hat keine übertriebenen Höhenunterschiede. 
Unter Berücksichtigung von diesen Leitlinien und bestehenden Beschränkungen hinsichtlich  
des Radfahrens in der Natur, haben wir für die Abschnitte, auf denen das Radfahren  
verboten ist, eine Kompromisslösung gefunden und zwar müssen diese Abschnitte zu Fuß überquert 
werden. Eine Ausschilderung des Radwegs ist nicht geplant, jedoch können die Radfahrer lokale  
Radführer mieten oder den Weg selbst, mit Hilfe von Navigationsanlagen und Karten befahren.

Die Trasse mit einem Netz von über tausend Kilometern sowie weitere Rad- 
und Wanderwege und ergänzende Angebote sind in der neuen gedruckten 
Karte eingezeichnet.
Die Karte ist in erster Linie für Touristen und Besucher dieses grenzüberschreitenden Gebiets gedacht, 
insbesondere für Wanderer und Radfahrer. Mit der Karte möchten wir die Karawanken als Gebiet mit 
vielfältigen Möglichkeiten zur Gestaltung der Freizeit in der Natur präsentieren und die Besucher zur 
Nutzung der bestehenden Wege animieren. Es geht um eine thematische Karte im Maßstab 1:60.000. 
Die Karte besteht aus zwei Teilen, die zusammen das gesamte Karawankengebiet umfassen - vom 
Dreiländereck auf westlicher Seite bis zu den Abhängen des Westlichen Pohorje auf östlicher Seite. 
Bei der Angabe der topographischen Aufschriften haben wir konsequent die aktuelle Gesetzgebung 
hinsichtlich der Verwendung der zweisprachigen topographischen Bezeichnungen in der Republik 
Österreich berücksichtigt. Die Publikation wurde in einer Auflage von 50.000 Exemplaren gedruckt. 
Zum ersten Mal wurde die Karte auf der touristischen Messe in Amsterdam (Fiets en Wandelbeurs, 
Februar 2012) präsentiert. Außerdem steht sie bereits in den touristischen Informationszentren und 
an anderen ausgewählten Stellen auf beiden Seiten der Grenze kostenlos zur Verfügung.

Primož Vodovnik, RRA Koroška, Regionale Entwicklungsagentur für Koroška

Preko Karavank z gorskim kolesom in 
novim zemljevidom
V sklopu (pod)paketa »Naravi prijazni turistični produkti Karavank, ki temeljijo na pohodništvu,  
gorskem kolesarjenju in plezanju« smo pripravili predlog priporočenega poteka čezmejne gorsko-kole-
sarske transverzalne poti za prečenje Karavank, od Dravograda do Podkloštra (Arnoldsteina), skupaj  
s pomembnejšimi navezavami iz dolin. 

Potek poti je zastavljen tako, da jih je možno uporabljati za več dnevne ture, 
ali pa v obliki krajših »lokalnih pentelj«. Osnovna trasa vodi po že obstoječih, 
manj prometnih, pretežno gozdnih cestah, kolovozih ali stezah.
Koncept in predlog poteka smo pripravili s sodelovanjem zunanjega strokovnjaka s področja trasiranja 
gorsko kolesarskih poti (Kreatur) in lokalnih poznavalcev, dokončen potek pa je bil določen po posve-
tovanjih in usklajevanjih z naravovarstvenimi organizacijami in upravljavci gozdov. Trasa je zasnovana 
tako, da je panoramsko-razgledna, da je doživetje narave kar se da pristno, da prehaja čez mejo in da 
ni pretiranih višinskih razlik. Upoštevajoč ta vodila in obstoječe omejitve glede vožnje s kolesom v 
naravnem okolju, smo se za določene (krajše) odseke trase, kjer kolesarjenje ni dovoljeno, dogovorili 
za kompromisno rešitev, da jih je potrebno prečkati peš. Fizične označitve poteka poti ne načrtujemo. 
Namesto s signalizacijo si bodo kolesarji lahko pomagali z najemom lokalnih kolesarskih vodnikov, ali 
pa se po poti usmerjali sami, z uporabo z navigacijskih naprav ali zemljevidov.

Trasa je, skupaj z več tisoč kilometrov dolgim omrežjem ostalih kolesarskih, 
za kolesarjenje primernih in pohodnih poti ter spremljajočo ponudbo,  
predstavljena na novem tiskanem zemljevidu. 

Zemljevid je prvenstveno namenjen turistom in obiskovalcem tega čezmejnega območja, še posebej 
pa pohodnikom in kolesarjem, ki jim (tudi) s pomočjo zemljevida želimo promovirati Karavanke kot 
območje z bogatimi možnostmi za preživljanje prostega časa v naravi in jih hkrati usmerjati na upo-
rabo obstoječih poti. Gre za tematsko karto, v merilu 1:60.000, sestavljeno iz dveh delov, ki skupaj 
zajemata celotno območje Karavank, od Tromeje na zahodu pa do obronkov Zahodnega Pohorja na 
vzhodu. Pri navajanju topografskih napisov smo dosledno upoštevali aktualno zakonodajo glede rabe 
dvojezične topografije na ozemlju Republike Avstrije. Publikacija je natisnjena v nakladi 50.000 izvodov.  
Prvič je bila javno distribuirana v okviru sejemske predstavitve na specializiranem turističnem sejmu v 
Amsterdamu (Fiets en Wandelbeurs, februar 2012). Vsem pa je brezplačno na voljo v turistično infor-
macijskih centrih in na drugih izbranih točkah na obeh straneh meje. 

Primož Vodovnik, RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško

Z gorskimi kolesi  
preko Karavank. /  

Mit Mountainbikes über 
die Karawanken.

Foto: Aleš Fevžer



Strokovna ekskurzija 
slovenskih gozdarjev 
v Avstrijo. / Fachliche 
Exkursion der slowe-
nischen Förster nach 

Österreich.

Novo združenje »Prijatelji Karavank«

Združenje »Prijatelji Karavank« je delovna skupina, ki je bila ustanovljena v sklopu projekta 
»karavanke@prihodnost.eu«. Cilj in namen te čezmejne strokovne mreže je spodbujanje 
trajnostnega razvoja območja Karavank tudi po zaključku projekta. Stremimo k temu, da  
Karavanke postanejo območje dobrega čezmejnega sodelovanja, ki bo vzor drugim.

Več informacij o delovni skupini dobite: 
- na telefonski številki +386 (0)4 28 17 235 (BSC Kranj, Barbara Špehar) in  
- na številki mobilnega telefona +43 (0)664 92 45 303 (RMK, Ingeborg Schönherr).

Neue Netzwerkplattform »Freunde der Karawanken«

Die »Freunde der Karawanken« ist eine Arbeitsgemeinschaft, die im Rahmen des Projektes 
»karawanken@zukunft.eu« gegründet wurde. Ziel und Zweck dieses grenzüberschreitenden 
fachlichen Netzwerkes ist es, die nachhaltige Entwicklung der Karawanken-Region auch nach 
Ende des EU-Projektes weiter zu unterstützen. Unser Bestreben ist es, dass das Karawanken-
Gebiet zur Musterregion für die erfolgreichen grenzüberschreitenden Kooperationen wird.

Mehr Informationen zu diesem Netzwerk erhalten Sie:  
- unter der Telefonnummer + 386 (0)4 28 17 235 (BSC Kranj, Barbara Špehar) und  
- unter der Mobilnummer + 43 (0)664 92 45 303 (RMK, Ingeborg Schönherr).

Der Wald in den Karawanken 
Der Wald gibt den Karawanken ein ganz besonderes Erkennungszeichen, denn die Wälder bedecken  
über 80 % der gesamten Fläche des erörterten Gebiets. Die Wälder bedecken die Fläche an den 
Berghängen und gehen in den höheren Lagen stufenweise über in Almweiden und in die Welt oberhalb 
der Waldgrenze. In den Tälern verflechten sich die Wälder mosaikartig mit den landwirtschaftlichen 
und städtebaulichen Flächen. Aufgrund ihrer abwechslungsreichen topografischen und klimatischen 
Verhältnisse ist die Waldvegetation der Karawanken so vielfältig. Unter den zahlreichen Waldarten 
überwiegen die Gebirgsbuchenwälder und die Mischwälder mit Tannen und Buchen. Das heutige Bild 
der Wälder ist neben den natürlichen Faktoren in großem Maß auch Ausdruck der Waldwirtschaft in 
der Vergangenheit. 

Heute überwiegen in den Karawanken Baumbestände mittleren und älteren Alters. In der Baum-
zusammenstellung überwiegen Fichten, gefolgt von Buchen. Von wirtschaftlicher Bedeutung ist 
auch der Anteil von Tanne und Lärche. Die Änderungen in den Waldzusammenstellungen sind in 
den letzten Jahrzehnten in den verschiedenen Teilen der Karawanken unterschiedlich gewesen;  
bedeutsam sind die Unterschiede zwischen den beiden Staaten, da sie von unterschiedlichen Konzepten 
der Waldwirtschaft ausgehen. Auf der slowenischen Seite der Karawanken verringert sich der Anteil 
der Fichten stufenweise, der Anteil der Buchen und anderer Laubbäume erhöht sich hingegen, was aus 
dem Gesichtspunkt des Erhaltungszustandes und der Stabilität der Waldökosysteme günstig ist.

Der Wald erfüllt in den Karawanken zahlreiche Aufgaben: er ist eine wesentliche natürliche Quelle,   
die Einkünfte und Beschäftigung in den Regionen sichert, außerdem ist er in dem Gebiet wichtig für  
die Selbstversorgung der Waldeigentümer mit Holz für die eigene Nutzung. Neben den ökonomischen 
Vorteilen sichert der Wald auch zahlreiche andere Aufgaben. Wegen der großen Bedeutung der Kara-
wanken für die Bereitstellung der Wasserquellen, hat der Wald eine wichtige hydrologische Aufgabe. 
Bedingt durch die ständige Bedrohung durch Erosion und Erdrutsch in weiten Teilen der Region kommt 
dem Wald eine wichtige Schutzfunktion zu. Der Wald ist ein wesentlicher Lebensraum der Pflanzen- 
und Tierwelt und trägt wesentlich zum Erhalt der biotischen Vielfältigkeit bei und garantiert ein natür-
liches Gleichgewicht. Die Wälder und die anderen natürlichen Gegebenheiten des Gebiets haben ein 
großes Potenzial für den Erlebnistourismus, vor allem aber für den naturfreundlichen Tourismus und 
die Erholung. 

Wegen der zahlreichen Aufgaben, die wir vom Wald erwarten und wegen 
des geänderten Aufbaus der Wälder ist es wichtig, dass wir mit dem Wald 
gezielt wirtschaften. Dadurch sichern wir die Stabilität der Wälder und 
stärken deren Gesundheitszustand und Vitalität. Außerdem ermöglichen wir 
dadurch, dass der ökologische, soziale und ökonomische Nutzen des Waldes 
gegeben ist.

Luka Rebolj und Aleš Poljanec, Forstinstitut der Republik Slowenien

Gozd v Karavankah 
Gozd daje Karavankam poseben pečat, saj gozdovi pokrivajo preko 80 % celotne površine obravna-
vanega območja. Gozdovi pokrivajo strnjene površine na pobočjih gora in v višjih legah postopno 
prehajajo v planinske pašnike in svet nad gozdno mejo. Po dolinah se gozd mozaično prepleta  
s kmetijskimi in urbanimi površinami. Zaradi pestrih orografskih in klimatskih razmer je gozdna  
vegetacija Karavank raznolika. Med številnimi gozdnimi tipi prevladujejo gorski bukovi gozdovi in 
jelova bukovja. Današnja podoba gozdov je poleg naravnih dejavnikov v veliki meri tudi odraz gospo-
darjenja z gozdovi v preteklosti. 

Danes v Karavankah prevladujejo srednjedobni in starejši sestoji. V drevesni sestavi prevladuje smreka, 
sledi ji bukev, gospodarsko pomemben delež pa imata tudi jelka in macesen. Spremembe gozdnih 
sestojev so bile v zadnjih desetletjih različne v različnih delih Karavank; pomembne so razlike med 
obema državama, saj le te izhajajo iz razlik v konceptih gospodarjenja z gozdovi. Na slovenski strani 
Karavank se delež smreke postopno zmanjšuje, povečuje pa se delež bukve in ostalih listavcev, kar je iz 
vidika ohranjenosti in stabilnosti gozdnih ekosistemov ugodno. 

Gozd v Karavankah opravlja številne vloge: je pomemben naravni vir, ki zagotavlja dohodek in  
zaposlitev v regiji, poleg tega je v območju pomembna tudi samooskrba lastnikov gozda z lesom za 
domačo rabo. Poleg ekonomskih koristi gozd zagotavlja tudi številne ostale vloge. Zaradi velikega 
pomena Karavank za zagotavljanje vodnih virov, gozd opravlja v regiji pomembno hidrološko vlogo. 
Stalna ogroženosti zaradi erozije in plazov v velikem delu območja uvršča varovalne učinke gozda 
med pomembnejšimi v območju. Gozd je pomemben življenjski prostor rastlinskih in živalskih združb 
in pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti in zagotavljanju naravnega ravnovesja. 
Gozdovi in druge naravne danosti območja pa imajo velik potencial za doživljajski, predvsem naravi 
prijazni turizem in rekreacije. 

Zaradi številnih vlog, ki jih od gozdov pričakujemo ter spremenjene zgradbe 
gozdov je pomembno, da z gozdom načrtno gospodarimo. Z načrtnim  
gospodarjenjem zagotavljamo stabilnost ter krepimo zdravstveno stanje in 
vitalnost gozdov, hkrati pa omogočamo usklajeno zagotavljanje ekoloških, 
socialnih in ekonomskih koristi.

Luka Rebolj in Aleš Poljanec, Zavod za gozdove Slovenije

Delež smreke 
 v gozdovih Karavank se postopno 

zmanjšuje, pomladek že sestavlja višji 
delež bukve in ostalih listavcev. /  

Der Anteil der Fichten in den Wäldern der 
Karawanken verringert sich stufenweise.

Die Jungpflanzen weisen schon einen 
größeren Anteil an Buchen und  

anderen Laubbäumen auf.
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Neu adaptierter Wanderweg  
Siebenhütten-Kordesch Gupf
»Wir freuen uns sehr, dass wir dank der baulichen Adaptierung des Wanderweges Siebenhütten-Kordesch  
Gupf unseren Gästen eine neue und attraktive Wanderroute bieten können«, sagt Alfred Pajancic 
von den Petzen Bergbahnen.  Auf einer Länge von rund 300 Metern wurden insgesamt 160 Stufen  
gesetzt. Die Knieps-Quelle, die sich gleich nach der Bleiburger Hütte befindet, wurde ebenfalls auf den 
neuesten technischen Stand gebracht und versorgt nun Wanderer und Berghütten mit Trinkwasser. 
Wissenswertes über die geologische Entstehung der Petzen, über das dortige Wasservorkommen und 
den geschichtlichen Bergbau können Wanderer nunmehr auf eigens gestalteten Infotafeln nachlesen, 
wenn sie auf diesem Wanderweg unterwegs sind. 

Die Gehzeit für diesen Rundweg beträgt rund zwei Stunden. Eine im Rahmen 
dieses Projektes errichtete Raststation lädt zum Verweilen ein. Der Ausblick 
von dort oben ist herrlich und lässt die Mühen des Aufstiegs schnell vergessen.
»Am 16. Juni beginnt bei uns die Wandersaison. Am 21. Juni feiern wir die Sonnenwende und am 22. 
Juli ist wieder Kirchtag auf der Petzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir bei diesen Gelegen-
heiten zahlreiche Bewohner aus der Karawankenregion bei uns begrüßen dürfen«, lädt Geschäfts-
führer Pajancic ein, das Wanderparadies Petzen zu erkunden.

Ingeborg Schönherr, Regionalmanagement Kärnten

Na novo urejena pohodniška pot  
Siebenhütten − Kordeževa glava
»Veseli smo, da lahko našim gostom ponudimo na novo urejeno in privlačno pohodniško pot od 
planine Ojstrovica (Siebenhütten) do Kordeževe glave,« je povedal Alfred Pajancic s podjetja Petzen 
Bergbahnen. V dolžini približno 300 metrov je postavljenih skupaj 160 stopnic. Poleg tega je tehnično 
prenovljen izvir Knips, ki se nahaja tik za nekdanjo Pliberško kočo (Bleiburger Hütte), tako da sedaj 
nudi pitno vodo obiskovalcem in kočam. Vse o geološkem nastanku Pece, tamkajšnjih vodnih virih 
in zgodovini rudarstva si pohodniki lahko preberejo na novih informacijskih tablah, postavljenih na 
omenjeni pohodniški poti. 

Za krožno pot se potrebuje približno dve uri časa, prijeten počitek pa si vsak 
lahko privošči na počivališču, ki je bilo prav tako urejeno v okviru projekta. Od 
tod se ponuja čudovit razgled in hitro so pozabljeni vsi napori pri vzponu.
»16. junija se pri nas začne sezona planinarjenja. 21. junija praznujemo solsticij, 22. julija pa bo tradi-
cionalni žegnanjski sejem (Kirchtag) na Peci. Zelo bomo veseli, če nas bodo ob teh priložnostih obiskali 
prebivalci z vsega območja Karavank,« vabi pohodnike direktor Pajancic, da obiščejo Peco − raj za 
planinarjenje.

Ingeborg Schönherr, Regionalmanagement Kärnten

Foto: Petzen Bergbahnen Foto: Petzen Bergbahnen 

Lepo urejena  
pot do Kordeževe glave. /  
Gut hergerichteter Weg 

zum Kordesch Kopf.

Ob urejanju  
poti in izvira. /  

Beim Herrichten 
der Wege und der 

Quelle.

Informator projekta karavanke@prihodnost.eu, številka 5, april 2012
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