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20. 6. 2015, 13.30 h:  PILZAUSSTELLUNG | RAZSTAVA GOB 

Sie sehen im Wald oder auf der Wiese die herrlichsten Pilze und würden gerne wissen, ob sie genießbar 

oder gar wohlschmeckend sind? Dann kommen Sie zur Pilzausstellung ins Pavelhaus! 

Am Samstag, dem 20. 6. 2015 wird der Pilzverein Lisička (= Eierschwammerl) aus Maribor zahlreiche 

Pilzsorten präsentieren und viel Interessantes über die große Familie der Pilze erzählen. Sie sind auch 

herzlich dazu eingeladen, eigene Pilze mitzubringen und sie bestimmen zu lassen. 

 

V gozdu ali na travniku včasih opazimo 

čudovite primerke gob, pa se sprašujemo ali 

so morda užitne in tudi okusne? Če vas 

zanima, ste vljudno vabljeni na razstavo gob 

v Pavlovo hišo! 

V soboto, 20. 6. 2015, bo gobarsko društvo 

Lisička iz Maribora pripravilo gobarsko 

razstavo s številnimi vrstami gob. Predstavili 

bodo še veliko zanimivih informacij o teh 

sadežih. Vabimo vas, da na razstavo 

prinesete tudi svoje gobe in strokovnjaki vam 

jih bodo pomagali določiti. 

 

20. 6. 2015, 15.00 h 

Pilzwanderung mit Bernd Wieser | Gobarjenje z Berndom Wieserjem* 

Treffpunkt Pavelhaus | kraj srečanja Pavlova hiša 

Mag. Bernd Wieser, Berater für Natura 2000-Schutzgebiete, fährt mit uns nach Tieschen, wo wir nach 

Pilzen Ausschau halten werden und diese dann bei der Rückkehr ins Pavelhaus mit den Experten aus 

Maribor gemeinsam bestimmen können. 

Mag. Bernd Wieser, svetovalec območij Natura 2000, se bo z nami peljal v Tieschen, kjer bomo šli na 

sprehod in iskali gobe, ki jih bomo po vrnitvi v Pavlovo hišo analizirali skupaj s strokovnjaki iz Maribora. 

 

Anmeldung bis | prijave do: 18. 6. 2015, office@pavelhaus.at, Tel.: 0699-11591014 

Fahrt nach Tieschen mit dem eigenen Auto bzw. Fahrtgemeinschaften. | Vožnja do Tieschna z lastnim 

prevozom. 

 

*Entfällt bei Regen. / Odpade ob slabem vremenu. 
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