Motorrad Unser,
geheiligt werde dein Motor. Deine Geschwindigkeit
geschehe wie auf der Landstraße so auch auf der
Autobahn. Unser tägliches Benzin gib uns heute, und
vergib uns unsere Geschwindigkeitsüberschreitung, wie
auch wir vergeben unseren langsamen Autofahrern.
Und führe uns nicht in Polizeikontrollen, sondern
erlöse uns von allen roten Lichtsignalen und
Radarfallen. Denn dein ist die Straße, die
Schnelligkeit und die Kraft in Ewigkeit, los geht`s über
Eisenkappel und dem Seebergsattel nach Slowenien

T€uros und Reisepass brauchst Du dafür um auf dieser
Tour Glücklich zu sein. Beides brauchst natürlich
nicht immer, heute sollte es einer sein, den das Jezerska
Mineral Wasser „ gibt es Gratis „ für alle.

Jezerska Mineral Wasser
GPS Daten: N46 24.424 E14 30.765
Seebergsattel, am Fuße der Slowenischen Seite

Hinweis: Ich habe die Tafelinfo nach besten Wissen und Verständnis in die Deutsche Sprache umgesetzt.

Über dem Knöchel Gehöft liegt eine Quelle des
heilenden Wassers, das Mineralwasser Jezersko
genannt wird. Er entspringt aus einer Spalte im
devonischen Kalkstein im Bereich des Berges
Pristovski Storzic und Mt.Jezerski vrh. Die ersten
Analysen des Mineralwassers in Jezersko wurden in
den Jahren 1984 und 1985 vom Geologischen Institut
Lubljana durchgeführt. Das Mineralwasser Jezisko
enthält viel Kalzium, Mangan und Ammonium. Es ist

reich an CO2. Das Mineralwasser ist als
Calciumhydrogencarbonat definiert und sein CO2Gehalt ist nicht viel niedriger als der anderen
slowenischen Mineralquellen. Aufgrund seiner
Mangan und Ammoniumsubstanzen ist das
Mineralwasser von Jezersko besonders für Patienten

mit Herz, Kreislauf, Erkrankungen geeignet. Darüber
hinaus hat es aufgrund seines reichen Mangangehalts
positive Auswirkungen auf die Verdauung. Die
empfohlene Tagesdosis beträgt maximal 2 Deziliter.
(Wer sich dran hält, ich selbst leider nicht .. ein Liter
am Tag tut auch sicherlich gut .. )
Im Jahr 2013 führte die Gemeinde Jezersko mit
Jezerska Slatina eine Sanitärplanke an die

Hauptstraße, wo wir einen Spaziergang entlang der
Hektik machen können.Die breitere Nutzung des
Mineralwassers Jetersko kann zusammen mit der
Entwicklung und der Blütezeit des Tourismus in
Jezersko verfolgt werden, wenn es zu jeder Mahlzeit den
Hotel und Restaurantgästen serviert wurde.

Die größten Wassermengen wurden den Touristen im
Hotel Kazina serviert. Im Jahr 2013 errichtete die
Gemeinde Jeszersko eine Pipline, die das
Mineralwasser von Jezersko bis zur Hauptstraße
führt, wo der Durst in einem Becken mit diesem
Heilwasser gelöscht werden kann.
Die ältesten Siedler bemerken, dass die Süße bereits zu
den nahen und dann sehr mächtigen Ankas Kuppeln

geführt wurde bis hin zum Topf und zur schwarzen
Küche. In der Küche flossen diese hölzernen
Wasserrohre durch den Wasserfluss von Roblekovs
Grab und dem sauren Wasser von Anka Slatina. Die
meisten älteren Einwohner erinnern sich, dass in der
Vergangenheit das Mineralwasser von Jezersko zum
nahegelegenen Anko Gehöft bis zu einem Becken und
zur Rauchküche gelenkt wurde. Die Küche hatte somit
einen Vorrat an süßem Wasser aus der Roblek
Schlucht. In der Nähe des Mineralwasser Quelle
Jezersko, auf 1240 m über dem Meeresspiegel, befinden
sich zwei Wasserfälle namens Anko Wasserfälle. Die
Wasserfälle sind ein angenehmes Ziel für alle, die nach
ruhigen Momenten in unberührter Natur suchen. Eine
mäßige Route führt zu den Wasserfällen und dauert
etwa 45 Minuten.
In den Zeiten des Herzogtums von Krain, steht
geschrieben: In Jezersko, inmitten der hohen
schneebedeckten Berge, wo der Fluss Kokra entspringt,
befinden sich an der Grenze zwischen Krain und
Carinthia mehrere Mineralwasser Quellen von denen
ich mehrmals geschmeckt und getrunken habe und die ich
gut fand.

An der gegenüberliegenden Seite der Straße liegt der
Plansarsko Jezero der danach zur Bikerpause einläd.

Der kleine herzförmige See wurde von den
Einheimischen aufgestaut, und zwar als eine Erinnerung

auf den großen Gletschersee, nach welchem der Ort
seinen Namen trägt. Der See ist bestimmt der schönste
Ort im Tal und wird auch als sein Symbol bezeichnet.
Sowohl die Einheimischen als auch die Touristen
spazieren gerne auf verschiedenen Wegen um den See
Planšarsko Jezero herum und in der Gaststätte am See
kann man auch leckere einheimische Gerichte kosten.

H

Denk dran,
In der einen Hälfte unseres Lebens opfern wir die
Gesundheit, um Geld zu erwerben. In der anderen
opfern wir Geld, um die Gesundheit wieder zu erlangen.
Und in dieser Zeit gehen Gesundheit und Leben von
dannen. a

