
mit viel Weitblick zum 
Gipfel gelangen
Frühe Vögel bringt die 
Sonnenaufgangsgondel
zur Bergstation

ein Schlummertrunk 
in den Weinbergen
Erst feine Tropfen, dann 
die Matratzen testen
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hundert Jahre später Reinhard P. Gruber, 
der mit seinem Roman „Aus dem Leben 
Hödlmosers“ (1973) seinen größten Er-
folg feierte.

KAstner & Öhler
Carl Kastner war ziemlich verärgert, 

als er auf der Durchreise in Graz seinen 
Anschlusszug verpasste – man schrieb 
zwar erst das Jahr 1883, aber den Zeit-
verlust konnte er sich schon damals nicht 
leisten. Immerhin war er ein erfolgrei-
cher Geschäftsmann, der im heutigen 
Tschechien gemeinsam mit seinem Part-
ner Hermann Öhler einen Kurzwarenhan-
del betrieb, sogar mit Filialen in Zagreb 
und Wien. Um seinen Ärger zu verdauen, 
spazierte er durch Graz. Dabei entdeckte 
er ein leer stehendes Geschäft, das ihm 
die trüben Gedanken sofort vertrieb: Den 
Laden wollte er anmieten. Gedacht, ge-
tan – das Haus in der Sackstraße wurde 
schon bald zum Stammsitz der erfolg-
reichsten Warenhauskette Österreichs. 

Heute werden von hier aus mehr als ein 
Dutzend Filialen koordiniert, außerdem 
hat man sich mit der Marke Gigasport er-
folgreich an 16 Standorten in Österreich 
etabliert.

KrAchlederne
Heute in, morgen out: Momentan 

ist Tracht auch bei Städtern angesagt – 
zumindest im Herbst, wenn überall das 
Münchner Oktoberfest abgekupfert wird. 
Dem Steirer aus dem Ausseerland (bzw. 
mit Abstrichen auch aus den anderen al-
pinen Regionen) sind solche Trends völlig 
schnuppe: Eine Lederhose gehört für ihn 
fest zur Garderobe, wird das ganze Jahr 
über im Alltag und insbesondere zu fei-
erlichen Anlässen getragen – und sollte 
niemals von der Stange sein! Wer nicht 
das Glück hat, ein Erbstück mit Patina zu 
besitzen, lässt sie sich vom Säckler, dem 
Lederhosenmacher, auf den Leib schnei-
dern. Üblich ist sowohl die kurze als auch 
die knielange Version. Je nach Budget 

Sie ist ein Stück Steirer Lebenskultur: die handgefertigte Lederhose
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des Auftraggebers wird die obligatori-
sche Stickerei auf der Hose mehr oder 
weniger aufwendig gestaltet.

frauenbiere
Gefeiert wird die Steiermark für ihre 

Weine. Dabei hat Bier hier eine genauso 
lange Tradition. Schon im frühen Mittel-
alter begannen die ersten Klöster, Bier zu 
brauen – für den Eigenbedarf der Mön-
che, aber auch zum Ausschank an Pilger, 
Wanderer und Bedürftige. Auf privaten 
Höfen wurde ebenso Bier gebraut, die 
Aufgabe fiel in den Zuständigkeitsbereich 
der Frau – zur Hochzeit war ein Sudkessel 
fester Bestandteil der Mitgift.
Heute gibt es rund 30 Brauereien in der 
Steiermark. Die bekanntesten Marken 
sind Gösser, Puntigamer und Murau-
er. Aber auch kleine Privat- und Wirts-
hausbrauereien stellen noch Bier her 
und sorgen mit ihren Rezepturen teils 
für unerwartete Geschmackserlebnisse. 

Hopfen wird übrigens in der Gegend um 
Leutschach angebaut.

NaturSchutz
muSterland

Gerne gibt sich die Steiermark ja als 
Naturschutzmusterland. In Wirklichkeit 
kollidieren natürlich auch hier handfeste 
wirtschaftliche Interessen mit den grünen 
Idealen ökobewusster Mitbürger. Mo-
mentan im Visier der Umweltschützer: 
die massiven Ausbaupläne für Kleinwas-
serkraftanlagen, die, so heißt es, letzte in-
takte Flusslandschaften zerstören würden. 
Gut geschützt ist auf jeden Fall das alpine 
Durchbruchstal der Enns, alias Gesäuse. 
Als einer von sechs Nationalparks in Ös-
terreich unterliegt es strengen Auflagen – 
hier geht es vor allem darum, die Natur 
möglichst sich selbst zu überlassen. Au-
ßerdem sind mehr als 40 Gebiete in der 
Steiermark als Natura 2000 (www.natu 
ra2000.at) ausgewiesen. Dabei handelt 

In der Steiermark ist die Natur noch weitgehend intakt – und es wird dafür gesorgt, dass es so bleibt
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es sich um ein Netz von Schutzgebieten, 
das mit dem Ziel geschaffen wurde, den 
Lebensraum von Tier- und Pflanzenarten 
zusammenhängend zu erhalten.

Sonnengebleicht
Bad Radkersburg kann mit den meis-

ten Sonnenstunden Österreichs angeben. 
Noch schnell ein passender Life-Hack: 
Wer sich mit steirischem Kürbiskernöl an-
kleckert, hängt das gute Kleidungsstück 
am besten in die Sonne, die den Fleck 
restlos wegbleicht.

StURM
1. (und in der Steiermark am wich-

tigsten): Grazer Fußballclub mit mehr 
Anhängern als Graz Einwohner hat. 
1909 gegründet, Erstligist und mehrfa-
cher Champions-League-Teilnehmer. Die 
Clubfarben sind Schwarz und Weiß.
2. Noch-Nicht-Wein: Bevor aus dem alko-
holfreien Traubensaft Wein wird, durch-

läuft er die Phase „Sturm“: Süß und al-
koholreich ist er dann (siehe auch „Bloß 
nicht“). Saison hat er ausschließlich für 
wenige Wochen im Herbst. Dann genießt 
man ihn im Weinland am liebsten mit fri-
schen Maronen, die genau zu dieser Zeit 
erntereif sind. 
3. Wind ab Stärke 9: Oder umgerechnet 
74,9 km/h. Sturm definiert sich in der 
Steiermark nicht anders als sonstwo in 
der Welt. Allerdings gibt es hier richtige 
Wind-Hotspots – sehr zur Freude von 
Windparkerrichtern.

Tach Und tschö?
Nicht ganz. „Griaß Di“, „Griaß Eich“ 

oder „Servus“  – so lautet der gängige 
Gruß, wenn sich zwei am Berg oder in 
der Hütte begegnen. In der Stadt ist ein 
herzliches „Grüß Gott“ angebracht. Zum 
Abschied sagt man „Auf Wiedersehen“ 
oder ganz zwanglos „Tschau“.

WandeRlUst
Hape Kerkelings „Ich bin dann 

mal weg“ ist ein in Worte gegossener 
Trend: Seit gut zehn Jahren gilt es als hip, 
auf der Suche nach sich selbst alte Pilger-
wege zu beschreiten. Da waren die Stei-
rer ihrer Zeit weit voraus – hier ist Pilgern 
einfach nie richtig aus der Mode gekom-
men und eine Wallfahrt nach Mariazell 
nichts Ungewöhnliches. Bloß macht man 
wenig Aufhebens davon. Gegangen wird 
dabei vorzugsweise auf dem Steirischen 
Mariazellerweg von Graz übers Almen-
land oder auf dem Mariazeller Gründer-
weg von St. Lambrecht im Bezirk Murau 
durch dichte Waldregionen. Aber klar, 
auch hier haben sich die Motive für so 
einen Marsch verschoben: Es geht nicht 
mehr nur um religiöse Abbitte, sondern 
auch darum, Entschleunigung oder Na-
turnähe zu erleben. Infos dazu unter: 
www.steier mark.com/pilgerwege

FakTen, MenSchen & neWS
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Gerne verzichten die Steirer auf neun-
gängige Menüs mit hochgestochenen 
Namen, aber jeweils bloß drei Klecksen 
auf dem Teller. Da vergeht ihnen schnell 
der Hunger. Ein gut gefüllter Teller ist 
nämlich eine Grundvoraussetzung für 
ein gelungenes Mahl.
Kulinarisch schätzen es die Steirer ganz 
traditionell: Selbst die junge Generati-
on zieht die heimischen Gerichte inter-
nationalem Fast Food oder der Fusions-
küche vor. Die steirische Küche ist von 
der slowenischen sowie – in Teilen – von 
der italienischen Kochkunst beeinflusst 
und präsentiert sich variantenreich: 
Kräftige Suppen und Braten sowie süße 
Mehlspeisen stehen leichteren Spielar-
ten wie knackigen Salaten oder zarten 
Fischen gegenüber.

In den letzten Jahren haben die Preise 
in der Gastronomie angezogen, beglei-
tet von einem enormen Qualitätsschub. 
Besonders viel Wert wird heute im guten 
Restaurant auf beste regionale Zutaten 
gelegt. Fleisch aus Massentierhaltung 
ist ebenso verpönt wie Treibhausgemü-
se aus Holland. Weidelämmer, Schweine 
und Hendl kommen vom (Bio-)Bauern 
nebenan, Saibling und Forelle sind fang-
frisch, das Wild stammt aus dem  Natio-
nalpark  Gesäuse oder vom  Hochschwab, 
das Rindfleisch aus dem Almenland – 
das Gute liegt so nah.
Bedingt durch ihre regionalen Wurzeln 
ist die steirische Küche gleichzeitig eine 
saisonale. Gemüse, Obst, Salate und 
Kräuter werden nach Jahreszeit auf den 
Tisch gebracht und nicht aus Übersee 

ESSEN & TRINKEN
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eingeflogen. Deshalb wird Rhabarber im 
April serviert, Spargel im Mai, Erdbeeren 
im Juni, Brombeeren, Himbeeren und 
Ribisel (Johannisbeeren) im Juli, Pilze 
und Eierschwammerl (Pfifferlinge) sowie 
Pfirsiche im Hochsommer, Maronen im 
Herbst und Kürbis von Juli bis weit in den 
Winter hinein. Das ganze Jahr über gibt 
es Erdäpfel (Kartoffeln), grüne Salate 
und Bohnen. Auch hier haben die Steirer 
ihre Besonderheiten: In der Region um 
Graz wird der Grazer Krauthäuptel ange-
baut, der als knackfrischer Salat zwischen 

März und November geerntet wird, und 
in der Oststeiermark liegen die Felder für 
die Käferbohne (Feuerbohne), die man 
traditionellerweise im Salat serviert. Pro-
tagonist der steirischen Küche aber ist 
das Kürbiskernöl: Sein intensiv-nussiger 
Geschmack fehlt in keinem Salat und 
begleitet auch Vorspeisen, Suppen und 
Braten. Es harmoniert mit der Eierspeise 
(Rührei) genauso wie mit Frischkäse und 
ist dem Steirer mehr als bloße Würze – 
es ist Teil seiner Identität. Niemals wür-
de es ihm einfallen, zu minderwertigen 

Warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt 
so nah: Steirer mögen es gern traditionell – 
am liebsten wie aus Großmutters Küche
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