
Faaker see und Wurzenpass nach sloWenien
Von der art-lodge aus folgt ihr der Verditzer straße nach 
afritz und folgt dort rechts der B98 in richtung Villach. 
ein kurzes stück geht es über die a11 und dann zum Faa-
ker see, der mit seinem grünen klaren Wasser der „hüb-
scheste“ der region Villach ist und sich deswegen gut 
für ein Foto eignet. Wenn ihr mögt, macht ihr einen ab-
stecher zur Burgarena Finkenstein, bevor ihr in richtung 
arnoldstein fahrt und dann zum den Wurzenpass (1073 
m) abbiegt – mit seinen engen, kurvenreichen straßen 
und bis zu 18 % steigung bietet sich hier Fahrspaß der 
besonderen art. kurz vor der Grenze nach slowenien gibt 
es übrigens das Bunkermuseum: Was heute öffentlich 
zugänglich ist, war bis 2002 der geheim- und einsatz-
bereit gehaltene kernbereich der ehemaligen sperrstel-
lung am Wurzenpass. kurz darauf erreicht ihr das durch 
die sprungschanze planica bekannte kranjska Gora.

lodGinG WiTh arT

 Tourentipps 

 drei länder, eine rundfahrt 

 >> am Faaker see vorbei über den Wurzenpass nach 

slowenien – über den Triglav-nationalpark nach Tarvi-

sio in italien – zurück nach Villach  

 >> ca. 180 km, Fahrzeit 3,5 stunden  

 >> Verlängerte route – über den nassfeldpass und die 

Windische höhe ins drautal 

>> ca. 260 km, Fahrzeit ca. 5,5 stunden 

Von kranjska Gora nach TarVisio und zurück
entlang der save beginnt die anspruchsvolle straße zum 
Vrsic-pass. der Vrsic-pass auf 1611 m ist der höchs-
te Gebirgspass sloweniens und stellt die Verbindung 
zum Trentatal dar. die 48 haarnadelkurven bestehen im 
nördlichen Teil der passstraße teilweise aus kopfstein-
pflaster. am Vrsic-pass hat man einen herrlichen Blick 
über den Triglav-nationalpark. Weiter geht es in rich-
tung soca und predelau (predil) nach italien. ihr pas-
siert eine der im ersten Weltkrieg heftig umkämpften 
Berggegenden, die Befestigungsanlagen und Museen 
laden zu kurzen stopps ein. Weiter geht es hinab nach 
Tarvisio in italien, ein Touristenstädtchen, wo ihr einen 
cappuccino genießen könnt. hier gibt es das habsburgi-
sche kriegerdenkmal zu ehren der Gefallenen auf kärnt-
ner Boden während der  napoleonischen Feldzüge 1809. 
Von dort aus führt euch die a2 zurück nach Villach.  

VarianTe: nassFeldpass und Windische höhe
Wenn ihr noch ein paar kilometer mehr fahren wollt, 
nehmt ihr von Tarvisio aus die straße über das vierspra-
chige städtchen Malborghetto weiter in richtung pon-
tebba im kanaltal. nun geht es hinauf zum nassfeld-
pass (passo di pramollo) auf 1552 m. die abfahrt auf 
österreichischer seite bietet tolle kurven und kehren, 
die gepaart mit einem guten Fahrbahnzustand das herz 
höher schlagen lassen. zurück geht es dann weiter über 
die Windische höhe, eine passhöhe auf 1110 m, die an 
der Grenze zwischen den Gemeinden st. stefan und pa-
ternion in liegt. Von hier aus fahrt ihr die malerische 
strecke „über die dörfer“ herab ins drautal, über Feistritz 
an der drau und puch weiter über das krastal mit seinen 
Marmorskulpturen ins Gegendtal nach afritz am see und 
hoch zur art-lodge.
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