
Sloup - Exkursion - Wegbeschreibung 
 
Werte Freunde der Exkursion, 
 
bei der heutigen Exkursion sollt Ihr den angegebenen Rundkurs (etwa 14 km) ablaufen und dabei 
besonders die vorgegebenen Aufgaben in den einzelnen Fachbereichen abarbeiten. Dazu möchtet Ihr Euch 
entsprechende Notizen machen, nach denen Ihr zu Hause einen Exkursionsbericht verfasst.  
 
Alle Stationen werden in der vollständigen Gruppe angelaufen, ausgewählte Stationen sind durch 
Fachlehrer besetzt! 
 
Quartier  � rechts ca. 70m Straße hoch, am Badzaunende links abbiegen – an der Weggablung links 
haltend: Station Boden  
 
� blauer Wegemarkierung nach/durch das Dorf Radvanec (Stationsarbeit selbstständig, beachten Sie 
bitte die Privatssphäre der Anwohner) die Straße ist irgendwann zu Ende und wird zum Wald-/Forstweg  
� blauer Wegemarkierung folgend zum Panenska skala (Jungfrauenfelsen; selbstständige 
Gesteinsansprache)  � weiter blauer Wegemarkierung folgend Bachquerung, ansteigendes Gelände 
 

�  nach etwa 1 km Weglänge rechts abbiegend Richtung Süden die gelbe  

Wegemarkierung  (auf halber Strecke wird die Straße Sloup - Cvikov gequert) zur 
Station Ortel (554m) – Gesteinsansprache (bitte alle Teilnehmer auf den Gipfel) 
Station topographische Skizze der Umgebung 

� weiter gelbe Wegemarkierung nach Süden (auf halber Strecke wird die Straße Sloup –  
Lindava gequert) 

�  linker Hand am Berg Bridlicny vrch (484m) vorbei zur Kapelle (Zahorinska kaple)  
Station Biologie 
Vorsicht:  Bei  � ist der Verlauf des gelb markierten Weges nur eingeschränkt sichtbar.  
An dieser Kreuzung nicht rechts oder links den gut ausgebauten Wanderweg folgen, sondern 
geradeaus kurz ansteigend den eher unscheinbaren Pfad zum Waldrand nutzen. 

 
�  Ihr verlasst an/vor dieser Kapelle am Wegesrand den gelben Weg und wendet Euch nach links  

(Südwest) die grüne Markierung entlang. 
Achtung: Hier bitte genau die Karte studieren!  

Wenige Meter hinter der Zahorinska kaple � nicht dem linksabbiegenden, später talwärts  
führenden, breiten Weg folgen, sonder eher rechts abbiegen und der erst hinter einer Kurve wieder  
sichtbaren grünen Wegmarkierung folgen! 
Später wechselt die Wegmarkierung auf einem kleinen Sattel, dann auf  
rot – bergan zur Station Slavicek – Gesteinsansprache (535m) es geht auf halber Höhe rechts um   
den Berg herum, leicht absteigend 

 
�        rote Wegemarkierung bergab folgen, über Steinkreuz an größerer Kreuzung gerade zum  
          Aussichtspunkt Na Strazi � hinter der Bergbaude (Station Ma/Phy)  
            � weiter bergab nach Sloup zurück.  

Ihr trefft an der Post bzw. an den zwei heiligen Statuen wieder auf die Dorfstraße Sloups. 
  
� durch Sloup entlang der Hauptstraße (oder auch Wanderweg blau/gelb dann nur noch  

blau) Richtung Quartier       � Ende!!! 
 
(für die Taxifahrer: Doly Bilina, Rekreacni strediko, 47152 Sloup v Cechach, 
Tel.: 00420 / 424 / 733 554) ☺ 


