S lowenische Steirische Geschichten
Maribor (Marburg), Slowenien
Pohorje (Bachern) – “Razvvai”
Rückkehr in die Vergangenheit, gezaubert auf dem Hofgut ^erne – erforschen sie die Vorbereitung
des Essens auf eine Art, die schon längst vergessen wurde; schauen sie sich die Felder an, bearbeitet
mit Maschinen, die wo anders auf der Welt nicht mehr benutzt werden. Ein Gasthof, wo sie mit dem
vorführen der Schauspiele begonnen haben, ein Gasthof, wo sie als Ersten auf der Welt ihren Gästen
die revolutionärste Komödie der Weltliteratur vorgeführt haben, Ta veseli dan ali Mati~ek se `eni Figarova svatba (Die Hochzeit des Figaro).
Es lebte ein Mädchen, das nicht gern die Messe besuchte, deswegen hat es Gott gebeten, die Kirche
in die Erde zu versenken. Als das Mädchen in die Kirche eingetreten ist, sank die Kirche in die Erde.
Heute nennen sie diesen Platz ^rna mlaka (Schwarzer Tümpel). Die Legende sagt, dass sich jede vier
Jahre der Gipfel der Kirche erhöht, damit man den Glockenturm sehen kann. Wir werden sie auch
zu Po{tela führen, zu einer urgeschichtlichen Baustelle, wo sich der Schwarze Tümpel befindet.
Vielleicht erhebt sich die Kirche genau im diesen Jahr.

Programm
Wir beginnen um 09:00 im
Zentrum von Maribor beim
Touristeninformationszentrum
(TIC). Nach einstündiger
Stadtführung begeben wir uns auf
Lent, besuchen das Haus der alten
Weinrebe. Wir genießen die
Weinverkostung der Spitzenweine
mit Häppchen. Nach der
Weinverkostung fahren wir zum
Bio-Bauernhof, Hi{ka zeli{~
(Kräuterhäuschen), wo sie uns
erklären werden, wie wir uns mit
Kräutern helfen können. Der süße
Teil des Ausflugs ist der Besuch der
Bienenzucht Cesar. Es folgt eine
Führung mit Verkostung verschiedener Honigsorten, Honigweins
und sogar Honigsekts. Nur wenige
Kilometer entfernt erwarten sie uns
schon im Gasthof ^erne mit traditionellem, heimischem Mittagessen.
In der Winterzeit bieten sie ihren
Gästen am liebsten das Geerntete
und Produkte an, die typisch für
diese Zeit sind - Sauerkraut, frisches
Fleisch von der Hausschlachtung.
In der Sommerzeit überraschen sie
uns mit heimischer Gaumenfreude.
Nach dem Mittagessen besuchen
wir Po{tela und erforschen die
urgeschichtliche Legende. Unser
letzter Aufenthalt ist die Käserei
^us. Die vorgesehene Rückkehr ins
Zentrum von Maribor ist um 20.00.

Anbieter
Im Jahr 2005 hat ihre Türen der
touristische Bauernhof ^erne mit
Unterkunft geöffnet. Wegen großer
Nachfrage haben sie im Jahr 2011
den Namen in Gasthof mit
Unterkunft geändert. Auf dem
Bauernhof, der von dem Gasthof
ungefähr 300 m entfernt ist,
beschäftigen sie sich noch immer
mit Rinderhaltung, Schweinezucht
und Geflügel. Sie bauen auch
Saisonsgemüse und andere
Produkte an.
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