
Jahrhunderts war der Fluss Ljubl-

janica der wichtigste Handels- und 

Versorgungsweg der Stadt. Auf 

dem Weg von seiner Quelle zur 

Stadt durchquert der Fluss 

das Moor von Ljubljana, ein ein-

zigartiges Naturgebiet. Das Fluss-

bett zählt nicht nur zu den bedeu-

tendsten archäologischen Fund-

stellen Sloweniens, sondern eignet 

sich ebenfalls für einen Ausflug 

ins Grüne.                                ✈ 
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erkunden. Neben kulturellen Se-

henswürdigkeiten hat man so 

auch gleich noch Gelegenheit die 

reiche Tier- und Pflanzenwelt der 

Ljubljanica kennenzulernen. Mit 

insgesamt 230 Kilometern Weg-

netz zählt Ljubljana außerdem zu 

den radfahrerfreundlichsten Städ-

ten der Welt. Das relativ flache 

Stadtbild und die überschaubare 

Größe sind ideal, um sie bequem 

auf zwei Rädern zu ent decken. 

Generell ist Ljubljana ideal für 

Outdoor-Aktivitäten und gilt als 

eine der grünsten Städte der Welt. 

Sowohl das Stadtzentrum selbst 

als auch die von unzähligen Wan-

derwegen durchzogene Umge-

bung bieten unzählige Möglich-

keiten für Naturliebhaber, die 

zahlreiche Ausflüge direkt aus 

dem Stadtinneren antreten 

können. Das regionale Wanderwe-

genetz beginnt in der Ljubljanaer 

Innenstadt und verdichtet sich je 

weiter man sich vom Zentrum ent-

fernt.Von römischer Zeit bis zum 

Bau der Eisenbahn Mitte des 19. 

D as Bild der Stadt am Fluss 

mit den malerischen Brü-

cken und dem Marktplatz, 

umgeben von Parkanlagen und 

Naturschutzgebieten, prägte der 

berühmte Architekt Jože Plečnik. 

Zwischen historischen Bauten 

und buntem Stadtleben bieten 

sich besondere Möglichkeiten, 

Ljubljana zu entdecken, zum Bei-

spiel mit dem SUP-Board oder 

Kajak. So kann man mitten durch 

die Innenstadt paddeln und dabei 

die Stadt von einer anderen Seite 

Ein Besuch in Ljubljana lohnt sich 
zu jeder Jahreszeit, aber besonders 

im Frühling darf man sich auf 
idyllisches Ambiente freuen.

Ein Spaziergang durch die bezaubernden Stadtstraßen oder eine aktive Erkundung der Sehenswürdigkeiten 
von Ljubljana zeigen die slowenische Hauptstadt von ihren schönsten Seiten.

Stadt trifft Natur
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   SlowenIen

Das grüne, umweltbewusste Slowenien 
lässt mit einer neuen Urlaubsidee aufhor-
chen. Glampyarding oder Open Villages 
sind völlig neue Arten, Ferien in Symbiose 
mit der Natur und in engem Kontakt mit den 
Bewohnern der einzelnen Dörfer zu ver-
bringen. So kann man sich im Vipava-Tal 
mit der Geschichte der Alexandrinerinnen 
(slowenische Frauen, die auf der Suche 
nach Arbeit nach Ägypten ausgewandert 
sind) näher befassen, Wein aus antiken 
Amphoren probieren und den Tag in einem 
innovativen Mobilheim ausklingen lassen. 
Partner des Projekts sind Viehzüchter, Im-
ker, Olivenbauern, Handwerker und Gas-
tronomen, die der Wunsch eint, erholsame 

Besondere Unterkünfte
Ferien abseits von Alltagsstress und Hektik 
zu bieten. 
Auch die Zimmer im Landgut Peterc sind 
alle mit eleganten Möbeln, ausgewählten 
Antiquitäten und Originalkunstwerken aus-
gestattet und bieten einen wunderbaren 
Blick auf die Weinberge und die dahinterlie-
gende Adriaküste. Wer arbeiten will, dem 
steht ein geräumiges Büro samt persön-

licher Assistentin mit Fremdsprachen-
kenntnissen zur Verfügung. Originell ist 
auch das neue Halbpensions-Konzept: 
Statt sich auf ein Mittag- oder Abendessen 
festzulegen, genießen Gäste täglich ab-
wechslungsreiche gastronomische Menüs, 
die vom Hotel für sie in den umliegenden 
Tavernen und Toprestaurants gebucht wer-
den. Urlauber haben sogar die Möglichkeit, 

eine Weinrebe zu adoptieren, was durch 
ein Zertifikat und eine Flasche Rebula 
vom renommierten Weingut „Ferdinand” 
belohnt wird.  
Das nach der Renovierung neu eröffnete 
Brdo Elegans Hotel mit seinen 123 Zimmern 
liegt im Herzen des Natura 2000-Gebietes. 
Eingebettet in eine harmonische Landschaft 
punktet es mit seiner absoluten Ruhelage 
und dem herzlichen Service. Zum Erfolg des 
Restaurants trägt maßgeblich Sternekoch 
Tomaž Kavcǐc ̌ bei, der mit seinem 
Restaurant „Pri Lojzetu” im Vipavatal kulina-
rische Geschichte geschrieben hat. Sein 
Brunch ist legendär und basiert auf den bes-
ten Zutaten der umliegenden Bauernhöfe.  
 
www.open-villages.berg.productions  
www.peterc-brda.si  
www.hotel-brdo-kranj.booked.net
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