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KRŠKO



The Gallery of the Time 
and Energetic Rainbow

We are unveiling a piece of Slovenia that was in the an-
cient times a crossing point of important historical events, 
and is even nowadays a rich treasury of our ancestors’ var-
ious cultures. This pearl of Posavje has managed to pre-
serve its natural environment among all the millennia and 
centuries of changes and growth, and to find there devel-
opmental options for all generations. Get to know it! Give 
yourself up to the speech of this climate, the colours of this 
wonderful nature, and the open hands of its people.

Die Galerie des Zeit-  
und Energieregenbogens

Ein Teil von Slowenien wird Ihnen enthüllt, der in der 
Vorzeit ein Knotenpunkt und eine Kreuzung von wich-
tigen historischen Ereignissen war, und  der noch 
heute eine reiche Fundgrube von verschiedenen Kul-
turen unserer Urväter ist. Nach allen Jahrtausenden 
und Jahrhunderten von verschiedenen Änderungen 
hat diese Perle von Posavje  ihre Naturumwelt erhalten 
können. Alle Generationen können da ihre Entwicklungs-
möglichkeiten finden. Lernen Sie sie kennen. Überlassen Sie 
sich der Sprache von diesem Klima, den Farben von dieser 
wunderschönen Landschaft, und den offenen Händen von 
ihren Menschen.

It Is Good to Know
Krško is the capital of Posavje and the centre of the 

municipality. It can be easily approached from the high-
way Ljubljana – Zagreb, as well as from regional roads 
Celje, Maribor, Novo mesto, and by international and lo-
cal trains. In the 19th century, the town also had a harbour 
on the river for floats and ships, as well as a shipyard. The 
Krško municipality accommodates around 25,000 people. 
The fact that it has got 15 local communities makes it for 
one of the biggest municipalities in Slovenia.

Gut zu wissen
Es ist die Hauptstadt und das Gemeindezentrum von Po-

savje. Es ist leicht zugänglich – durch die Autobahn Ljubl-
jana-Zagreb und durch die Regionalstrassen Celje, 

Maribor, Novo mesto, als auch durch Interna-
tional- und Lokalzügen. Im 19. Jahrhundert 

hatte es auch einen Flusshafen für Flosse, 
Schiffe und die Werft. Die Gemeinde Krško 

hat ungefähr 25.000 Einwohner. Sie ist eine 
von den größeren in Slowenien, weil sie 15 Orts-

gemeinschaften hat.
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A Double Town 
Krško is stretched along the banks of the Sava River, 

which is the longest river in Slovenia. About one and half 
long main road has developed between the river and the 
hill. Due to the influence of the river, Krško is even nowa-
days the only town in Slovenia that belongs to two dio-
ceses – the Celje and the Novo mesto diocese, or to two 
archbishoprics – the Ljubljana and the Maribor archbish-
opric. Krško is embraced by two wine-growing lands: 
Posavje and Podravje, as well as two wine-growing dis-
tricts: Bizeljsko-Sremič and Dolenjsko. The town has also 
two parishes and two mausoleums, two fire depart-
ments, and two hunting societies. Could we call it a dou-
ble town? For sure, if we consider its picturesque qual-
ity and beauty!

Die große Stadt
Krško liegt neben der Sava, die der längste slowe-

nische Fluss ist. Es gibt eine eineinhalb Kilometer lange 
Hauptstrasse zwischen dem Fluss und dem Berg. Krško ist 
die einzige Stadt im Land, das wegen des Flusses und ver-
schiedener Zeitverhältnisse  in zwei Diözesen  eingeteilt 
ist – in die Celje und die Novo mesto Diözese – bzw. in die 
Ljubljana und die Maribor Erzdiözese. Es ist von zwei Wein-
bauländern umgeben: Posavje und Podravje als auch von 
zwei Weinbaugebieten: Bizeljsko-Sremič und Dolenjska. Es 
hat auch zwei Pfarren und zwei Mausoleum, zwei Feuer-
wehrvereine und zwei Jägervereine. Kann man es also nicht 
eine große Stadt nennen? Nach der malerischen Landschaft 
und Schönheit ganz sicher.
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Footsteps of Our 
Ancestors

Krško and the municipality are like an open book of all 
times. Already in Libna we come across tales from more 
than a thousand years B. C., in which the Early Stone Age, 
the Iron Age, and the Copper Age tell us stories in their 
own language. The same goes also for Drnovo, a town 
that used to be an important Celtic and Roman town and 
harbour. The caves Ajdovske jame – the cave Kartuševa 
jama on the hill Brezovska gora and the cave Levakova 
jama in Dol pri Podbočju – are also rich witness bearers 
of the legacy of our ancestors. In Senovo, there is a very 
beautifully arranged picturesque collection of minerals 
and fossils. Here you will be able to get to know the lega-
cy of mining in many ways.

Fußstapfen der Urväter
Krško und die Gemeinde sind für alle Zeiten so wie ein 

offenes Buch. Schon in Libna trifft man Zeugnisse, die von 
mehr als tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung abstam-
men. Hier kann man mit der Jungsteinzeit, der Eisenzeit, 
der Bronzezeit  bekannt werden. Das gleiche gilt für Drno-
vo, das einmal eine wichtige keltische und römische Stadt  
und ein Flusshafen war. Auch die Höhlen Ajdovske jame – 
die Höhle Kartuševa jama auf dem Berg Brezovska gora und 
die Höhle Levakova jama in Dol bei Podbočje – sind reiche 
Zeugnisse von unseren Urvätern. Eine schön eingerichte-
te Sammlung von Mineralen und Fossilen befindet sich in 
Senovo. Hier kann man mit der Erbschaft vom Kohlenberg-
bau bekannt werden. 

The Tales of the Castles
The remains of the former castle, which founda-

tions date back to the 11th century, are still present just 
above Krško. Various feudal lords ruled the castle, among 
them the family Bogenski from Krško, the mighty Dukes 
of Celje, and last but not least the Habsburg Monarchs. 
From the cliff in Brestanica, we are greeted by the grandi-
ose castle Rajhenburg, which also has its roots in the 9th 
century and was under many landlords’ coat of arms, last 
of whom was the famous order of the Trappist Monks. 
The museum collections in the castle tell stories of dif-
ferent times, among which are also the difficult ones of 
World War II. In Leskovec, there is a castle called Šrabajski 
Turn and the Ausperg mausoleum.

Die Burgen bezeugen
Die Trümmer von der ehemaligen Burg mit den Funda-

menten aus dem 11. Jahrhundert befinden sich über Krško.  
Verschiedene Feudalherren bewirtschaften mit ihr, un-
ter anderen die Familie Bogenski aus Krško, die Celje Für-
sten und zuletzt die Habsburger. Eine prächtige Burg na-
mens Rajhenburg in Brestanica grüsst uns aus dem Felsen. 
Sie stammt aus dem 9. Jahrhundert und hat Wappen von 
mehreren Herren, zuletzt war sie in Händen des berühmten 
Trappistenordens. Die Museumssammlungen in der Burg 
zeugen von verschiedenen Zeiten, auch von denen aus dem 
zweiten Weltkrieg. Die Burg Šrajbarski Turn und das Auers-
perg Mausoleum befinden sich in Leskovec.
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The Capuchin 
Monastery

It has been situated in the town from the middle of 
the 17th century. Its library is especially remarkable and 
holds valuable prints, among which are also the works 
of Janez Svetokriški. Three prints that were made be-
fore 1510 are also preserved there. The monastery also 
holds a beautiful collection of oil paintings with religious 
themes, produced from the 17th century onwards.

Das Kapuzinerkloster
Es steht in der Stadt seit dem 17. Jahrhundert. Es hat 

eine vornehme Bibliothek, die  einige wertvolle Drücke in 
Verwahrung hat, unter anderem auch die Werke von Ja-

nez Svetokriški. Drei Drücke, die vor dem Jahre 1510 
gemacht waren, sind auch hier erhalten.  Das Klos-
ter hat auch eine schöne Sammlung von Ölan-
dachtsbildern aus dem 17. Jahrhundert weiter.

Smaller and Larger 
Churches

Smaller and larger churches, a unique image of our 
sacral legacy, are spread all over the municipality. The 
most important sacral monuments are in Krško, Lesko-
vec, Brestanica, Podbočje, Raka, Mali Podlog, and Veliki 
Trn. Every little church, every chapel is a small architec-
tural monument and a gallery of plastic art.

Kirchen und Kirchleinen
Überall der Gemeinde gibt es Kirchen und Kirchleinen, 

die ein  besonderes Landschaftsbild von unserer Sakralerb-
schaft zeigen. Die wichtigsten Sakraldenkmale  
sind in Krško, in Leskovec, in Brestanica, in 
Pobočje, auf Raka, in Mali Podlog und in 
Veliki Trn. Jede Kirche und jede Kapelle ist 
ein Architekturdenkmal und eine Kunst-
galerie im Kleinen. 
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From Bohorič to Valvasor
Adam Bohorič, the first protestant teacher and Slov-

ene grammarian and his student Jurij Dalmatin, who 
gave us the first Slovene translation of The Bible, were 
just some of the famous Slovene people, who lived in 
Krško. So were the historian Janez Vajkard Valvasor, who 
put Slovenia on the map of Europe, and the writer Janez 
Mencinger. Vladimir Stiviček, an academic sculptor and 
medal maker, comes from Leskovec.  

Von Bohorič bis Valvasor
Unter berühmten Slowenen, die in Krško lebten, darf 

man nicht Adam Bohorič vergessen, der 
der erste Protestant Lehrer und der erste 
Slowenische Grammatiker war. Sein Schü-
ler Jurij Dalmatin gab uns die erste Überset-
zung der Bibel. Der Polyhistor Janez Vajkar Val-
vasor schrieb uns  in die europäische Landkarte 
auf. Der Schriftsteller Janez Mencinger lebte auch 
in Krško und in Leskovec wohnt der Kunstbildhau-
er und Medailleur Vladimir Štoviček.

The Park of the Deserving 
The footprints of a stormy history can be seen in 

Krško. They were left behind by the Turkish invasions, re-
volts of the farmers – in memory of these, there is a stat-
ue of Matija Gubec standing on the square named after 
him as well – Protestantism, and the two World Wars. 
The squares, streets and individual buildings from the ar-
chitectural legacy beautifully complement the historical 
memory of the town. A short stroll through the Park of 
the Deserving Townspeople is enough to unveil various 
names of important people who influenced the develop-
ment of the town and its surroundings. In the park, there 
is also a mausoleum of the Hočevar family, who were the 
benefactors from Krško.

Der Park der Verdienten
Man kann hier in Krško sichtbare Spuren von der 

wechselvollen Geschichte sehen.  Hier gibt es Spuren von 
Türkeneinfallen, Bauernaufständen – darauf zeigt 
das Denkmal von Matija Gubec auf dem gleichna-

migen Platz – von Protestantismus und von den 
beiden Weltkriegen. Die Plätze, die Strassen und die 
einzelnen Gebäude aus der Architekturerbschaft 

vervollständigen das historische Gedächtnis der Stadt. 
Es genügt, wenn man nur einen kurzen Spaziergang durch 

den Park der Verdienten macht, und schon sieht man 
eine ganze Palette der Namen von den wichtigs-
ten Persönlichkeiten, die einen Einfluss auf die Ent-
wicklung der Stadt und des weiten Gebietes hat-
ten. Das Mausoleum der Krško Wohltäter aus der 

Familie Hočevar befindet sich auch im Park.
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The First Nuclear Power 
Plant and the Paper Mill

Krško is famous for the first nuclear power plant in 
the country and our largest paper-mill. The industrial 
part of Krško, which is located on the right bank of the 
Sava River and accommodates many shopping malls, 
as well as business, trade, and tourist activities, nicely 
accents the business beat of the town which can also 
be felt in Brestanica and Senovo, where you can find 
a steam power plant and a wavy cardboard produc-
ing factory.

Das erste Kernkraftwerk 
und die Papierfabrik

Krško ist nach dem ersten Kernkraftwerk im Staat 
bekannt als auch nach der größten Papierfabrik bei uns. 
Der ökonomische Puls schlägt in dem industriellen Ge-
biet von Krško, auf dem rechten Ufer der Sava, wo sich 
zahlreiche Einkaufszentren, als auch Tätigkeiten aus 
dem Gebiet der Gewerbe, des Unternehmertums und des 
Tourismus befinden. Der lebhafte Puls der Wirtschaft 
fühlt man auch in Brestanica und auf Senovo - mit dem 
Kraftwerk und mit der Produktion der Wellpappe.

Once a River Port - Today 
a School City

In 1862 the last ship travelled through Krško, which 
had at that time also its own navigation office. There were 
also numerous floats that transported wood all the way 
to Belgrade, but that story had already begun in Krško as 
early as in the Roman times. Nowadays, the navigation on 
the Sava River is just a memory. However, several schools 
have been established here, among them the Faculty for 
Logistics and the Faculty for Energetic Sciences.

Einmal eine Hafenstadt 
jetzt eine Schulstadt

Das letzte Schiff fuhr durch Krško, das auch sein eigenes 
Navigationsamt hatte, im Jahre 1862. Auch zahlreiche Flos-
sen fuhren dort, die Holz bis Belgrad transportierten. Das 
begann aber schon in der römischen Zeit. Die Schifffahrt an 
der Sava ist jetzt nur noch ein Gedächtnis, doch jetzt gibt es 
hier zahlreiche Schulen, unter denen auch die Fakultät für 
Logistik und die Fakultät für Energetik. 
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Fruit and Vine
Krško is literally surrounded by the wreath of a green, 

vivacious landscape. Noble vine, which gives quality 
white and red wines, among which is also the famous 
cviček, grows on the sunny sides of the hills. Just as there 
are respectable old books stored in the Capuchin monas-
tery, so there are noble wines stored in the wine cellars 
where they mature in barrels or bottles. In the flatland, 
there are apple, peach, and pear plantations, as well as 
numerous fields that are cultivated with care.

The Forest Krakovski 
Gozd

The forest Krakovski gozd is a special preciousness. 
It has all the characteristics of the flatland forest prone 
to flooding, and it is a natural reservation for rare trees 
and birds. In the village Brezovska gora, programmes and 
workshops on the topic of getting to know and protect 
the natural and cultural legacy, search for knowledge 
and development towards naturally oriented spirituali-
ty, are being developed. 

Der Wald Krakovski gozd
Der Wald Krakovski gozd hat eine besondere Wert. 

Er hat alle Eigenschaften von Tieflandwald, der oft über-
schwemmt ist. Er ist ein Naturreservat für seltene Bäume 
und Vögel. Im Dorf Brezovska gora entwickelt man Pro-
gramme und Werkstätte von dem Erkennen und der Schutz 
der Natur- und Kulturerbschaft und von der Suche der 
Kenntnisse  und der Entwicklung zur Natur eingerichteten 
Geistigkeit.

Obst und Weinrebe
Krško ist wörtlich mit einem Kranz der grünen und 

fröhlichen Landschaft umgeben. Eine edlere Weinre-
be gedeiht auf den sonnigen Lagen, die ausgezeich-
nete Weiß- und Rotweine gibt, unter denen  auch 
die bekannte Weinsorte Cviček. So wie im Kapuziner-
kloster die alten Bücher aufgehoben sind, sind in den 
Weinkellern in Fassen und in Flaschen edle Weinsor-
ten aufbewahrt. Obstpflanzungen von Apfel-, Birnen- 
und Pfirsichbäumen befinden sich im Unterland. Zahl-
reiche Felder sind sorgfältig bearbeitet.
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The Warmth of 
the Bread Stove

Many tourist farms can take us to the world of old 
customs. The culinary specialties remind us of the times 
when different dishes still had their recognisable flavours. 
Many tourist roads, among them  many  vine-, bike-, and 
footpaths, lead to tidy farms where true hospitality still 
resides. Away from the noise of the industry and traffic 
jams, the mind and soul can be left to the crossroads of 
these paths where even the most curious seekers of new 
and genuine things can find something for themselves.

Die Wärme 
des Brotofens

Zahlreiche touristische Bauernhöfe führen uns in die Welt 
der Altertümer. Kulinarische Köstlichkeiten erinnern uns auf 
die Zeiten, wenn die einzelnen Gerichte noch ihren erkennt-
lichen Geschmack hatten. Viele touristische Strassen, un-
ter denen auch zahlreiche Weinstrassen, Radfahrwege und 
Fußwege, führen uns bis zu den schön eingerichteten Bau-
ernhöfen, wo man noch immer eine echte Gastfreundschaft 
finden kann. Weit vom Lärm der Industrie und des Verkehrs 
können sich Körper und Seele hier gut entspannen  und auch 
sehr neugierige Besucher werden auf den zahlreichen We-
gen etwas neues und echtes für sich selbst finden.

The Rustle of Bohor
Those who like the deep rustle of the forest will be 

able to find quiet paths and ways that lead to interest-
ing buildings and partisan hospitals with different par-
tisan techniques, as well as to picturesque waterfalls. 
The paths also lead to the Alpine cottage. An old natural 
washing place has also been preserved in Zdole.

Der Berg Bohor 
brummt

Die, die das Rauschen von Wäldern gern haben, wer-
den hier in den Armen des mächtigen Bergs Bohor leise 
Wege und Pfade finden, die sie zu interessanten Standor-
ten, zu alten Partisanenobjekten mit den Krankenhäusern 
und zu Wasserfällen führen werden. Alle Wege führen aus 
der Berghütte heraus.  Eine alte Wäscherei ist in Zdole er-
halten.
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Pleasant With Useful
Pubs offer the local cuisine and wines typical for the 

Posavje wine region. In many villages, people have still 
preserved old customs and habits, seasonal farm chores 
like vintage and St. Martin’s Day, as well as corn pluck-
ing, and the blessing of wine and horses. In spring, peo-
ple look forward to the Green Jurij, and another speciality 
of these places – the ethnologically coloured Peter’s fair.

Angenehm 
und nützlich

Gaststätten bieten kulinarische Gerichte von verschie-
denen Orten und dazu noch charakteristische Weine des 
Weinlandes Posavje. Alte Sitten, Bräuche und Saisonbau-
ernhandlungen, so wie Weinlesen und Martinsfeste, als 
auch Maisschälen, Weinsegen, Pferdesegen und im Früh-
ling der Grüne Jurij und noch eine Besonderheit - die Peter-
messe, sind noch immer erhalten.

A Cheerful Spirit in 
a Healthy Body

The centre of the municipality, as well as other plac-
es, nourishes a rich cultural life with many performances 
all year round. Let us just mention the unique state and 
world championships of the female accordion players.

A special satisfaction can be found in Krško and its 
surroundings by the sports fans. They can watch the in-
ternational speedway races in the Peter Gubec stadium. 
There is a large horse racetrack in Brege, which symboliz-
es the tradition of the tides made among men and noble 
horses. The admirers of sports and recreation will be able 
to find many places for their activities, among them also 
bike- and footpaths that are intertwined in the beauti-
ful nature.  

Der Frohsinnige Geist 
im gesunden Körper

Das Gemeindezentrum als auch andere Orte pflegen 
das reiche Kulturleben mit zahlreichen Veranstaltungen 
während des Jahres. Lassen wir die einzigartige Staat- und 
Weltmeisterschaft von Harmonikaspieler erwähnen.

Eine besondere Zufriedenheit in Krško und in seiner 
Umgebung finden die Liebhaber von verschiedenen Sport-
arten. Sie können sich Speedwayrennen auf dem Stadion 
von Matija Gubec anschauen. Auf Brege gibt es ein  großes 
Hippodrom für die Trabrennen, was eine Tradition der Bin-
dung unter  Menschen und edleren Pferden symbolisiert. 
Die Liebhaber von Sport und Rekreation  werden viele Mög-
lichkeiten für ihre Tätigkeiten finden als auch Fahrradwege 
und Fußwege, die die malerische Natur verbinden.
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