
Die meisten Quellen befinden sich im Flachland. Früher waren 
alle Quellen aus Stein oder Eichen Holz gebaut. Daraus wurde 
das Mineralwasser erfasst. Heute sind einige Quellen so 
erneuert, dass das Mineralwasser aus den Rohren Raus fliesst.     
 

HEILQUELLE 
 
Karl Henn, ein Medizin Student aus Wien, war im Jahr 1833 mit 
seiner Kutsche auf dem Weg nach Ljutomer. Auf dam 
Flachmoor, im Ungebung von Radenci, erfass er das 
Wunderwasser, die ''bublja'' von den Einheimischen genannt 
war. Nachdem er sich die Quellen gut angesehen hat, stellte er 
fest, dass dort wiele Bläschen auskommen. 32 Jahren später, 
als er schon ein bekannter Arzt und ein specialist für 
balneologie - Wissenschaft über Heilquellen war, hat er sich 
entschlossen, dass er das Grundstück, wo die Quellen sind, 
kaufen will. Im Jahr 1869 fliesste aus den Eichen Röhren das 
erste Minerallwasser, die dr. Henn das Radeiner Sauerbrunn 
bennant hat. Bei der Quelle lies er einen Sammelbehälter 
bauen. Das die fachliche Öffentlichkeit auch etwas über das 
Mineralwasser wuste, hat Professor Kisch mit verfassung eines 
Artikels von Minerallwasser aus Radenci im Wienerischen 
Jahrbuch für balneologie, hydrologie und klimatologie gesorgt. 

Professor Kisch war einer der führenden Expert für Balneologie 
seiner Zeit. 
Der  Weg zwischen den Quellen fängt mit der Besichtigung der 
Heilquelle an. Die befindet sich in der Nähe von der  Therme. 
Die Heilquelle ist für uns die wichtigste Quelle, wiel dort unser 
erstes Mineralwasser aus fliesste und sie ist im weitern Jahren 
auch ein Erkennungszeichen für Radenci geworden.  
 

PETANJCI MINERALWASSER 
Die Quelle befindet sich in unversehrter Natur,  das ist die erste 
typische Industrielle Quelle. Hier in der Nähe, können sie im 
Frühling, den Frosch Rana arvalis, auch MoorFrosch gennant, 
finden. Diese Frösche sind ein Zeichen der Erhaltung des 
Auwaldes und Sumpfes.  
 

PETANJCI QUELLE 

In unmittelbarer Nahe der Mur und unter der Brucke in 
Petanjci, in der Richtung von Gornja Radgona, fürt der Weg bis 
zur nachsten Quelle, die etwas anders ist als die vorige. Sie ist 
aus Holz gebaut und der Überfluss von naturlichen 
Mineralwasser fliesst in die Mur, was wie ein feuerroter 
Erdrutsch aussieth. Das Mineralwasser aus dieser Quelle wird 
für das berühmte Mineralbad in der Therme benutzt. Wenn die 
Quelle nicht benutzt wird, dann können sie hir das 
Mineralwasser degustieren. 
 

EISEN QUELLE 

In der Richtung der Ortschaft Radein, gegen Norden, kommen 
wir bis zum sogenanter Eisen Quelle. Den Namen bekam sie 
wegen des grossen Eisengehaltes. Die Quelle befindet sich 
knapp hinter der geschlossenen Siedlung der Wohnungshauser. 

Ihre Besonderheit ist, dass die Einheimischen und die 
Menschen aus der näheren Umgebung, sie schon jahrelang für 
ihre Bedürfnisse gebrauchen. Bei der Quelle befindet sich ein 
handliches Sammelbecken und es gibt ein gelegtes Rohr für 
das Einschenken des natürlichen Mineralwassers. Die Quelle ist 
für einen grossen Gehalt an Kohlendioksyd bekannt, deswegen 
ist auch das Aufhalten in der Nahe begrentz.  

 

ŠRATOVCI QUELLE 

Nach einer Kostprobe des natürlichen Mineralwassers aus der 
Eisenquelle, können wir uns in Richtung Šratovci begeben, bis 
zu einer der wenigsten, vollkommen naturlichen Quellen des 
Erdtiefenreictums. Eine Legende besagt, das in der Umgebung 
von Radein die Hexen noch immer den Hagel 
zusammenmischen. Nicht weit Weg befindet sich die Schwarze 
Pfütze, die nach einer besonderen Flora und Fauna für diese 
Umgebung berühmt ist.  
 

RADENSKA (MINERALWASSER FÜLLUNG) 
Nach der Besichtigung der Naturwunder geht der Weg weiter in 
die Richtung von Boračeva, wo die Unternehmen Radenska d.d. 
ist, die sich mit Herstellung und Verkauf nicht alkoholischen 
Getränken befasst. Im Gegentail mit früherigen Abfühlung von 
Mineralwasser, werden sie ihnen mit Freude, wie das Heute 
aussieht zeigen. (Aber nur mit vorherigen Anmeldung!) 
 

OŽEK QUELLE 
Der Weg geht zurück nach Radenci, in der Nähe des 
Jägerhauses Jež in Boračeva gehn sie links auf die Prisojna 
Strasse, in der Nähe des Boračeva Baches, der zwischen den 
Feldern liegt befindet sich die Ožek Quelle. Sie ist von 
Glaswänden umgeben, der zweite Ausfluss ist mit einem Zaun 
gesichert. 
 

ZEMLJIČ QUELLE 

Nach der Besichtigung von der Ožek Quelle führt der Weg in die 

Richtung von dem Trim Weg, durch den Wald auf die Slatinska 

Strasse. Die Quelle befindet sich im Keller/Ergeschoß des 

Wohnhauses. Die Quelle ist nur von ausern zu sehen. 

 

QUELLE BEI DER KIRCHE 

In der unmittelbaren Nahe der Kirche der Heiligen Cyril und 
Method ist noch die letzte Quelle, die wir in dem radeiner Teil 
zwischen den Quellen des Lebens einbezogen haben. Der Weg 
zwischen den Quellen des lebens führt von dieser Quelle zuruck 
in die Richtung des Startpunktes im Park.  
 
 

 

ZWISCHEN DEN QUELLEN 

DES LEBENS 

 

 

 
 

 
INFORMATIONEN: 

 
AMT FÜR TOURISMUS UND SPORT RADENCI 

Radgonska cesta 10 

 9252 Radenci 

Tel: 00 386 2  565 18 48, zavod.radenci@siol.net, 

www.ztsradenci.si 

 

Tourismusbüro Radenci 

Tel: 00 386 2 565 18 89 

info@ztsradenci.si
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