
Auf der spannenden Verkostungs-
tour sieht man durch die gläserne 
Architektur in die Produktion und 
an vielen kreativ inszenierten 
Naschstationen erleben Besucher 
das einmalige Geschmacksspek-
trum von Zotter. Schokobrunnen 
sprudeln in zahlreichen Variatio-
nen und über die Lollypop Him-
melstreppe geht es ins nächste 
Stockwerk zur Trinkschokoladen-
bar, wo ungeahnte Mischungen 
hergestellt werden. Außerge-
wöhnliches ist bei Zotter an der 
Tagesordnung: Käse, Speck oder 
gar Fisch in der Schokolade? Hier 
ist alles möglich. Begleitet wird 
die Tour mit einem Audio-Guide, 
der viele interessante und fachli-
che Infos bereithält.  

D ie Manufaktur Gölles erzeugt 
feine Essige und edle Brände 

am Fuße der Riegersburg. Großzü-
gige Ausstellungsräume und inter-
aktive Stationen lassen hinter die 
Kulissen der Brand- und Essigher-
stellung blicken, zahlreiche Ver-
kostungsmöglichkeiten die Pro-
dukte noch besser kennenlernen. 
Wer die Manufaktur Gölles be-
sucht, durchquert auf dem Weg da-
hin das südoststeirische Vulkan-
land. Hier legt man größten Wert 
auf die Erhaltung alter, fast verges-
sener Obstsorten wie Kriecherl, 
Saubirnen oder Maschansker Äp-
fel. Zur Erntezeit, von Mai bis Okt-
ober, wird in der Brennerei auf 
Hochtouren gearbeitet und tradi-
tionell nach dem doppelten 

Abschluss des Rundganges. Im 
Shop finden sich alle Delikatessen 
der Genussmanufaktur, ebenso 
wie eine große Auswahl an regio-
nalen Spezialitäten, die wunderbar 
zum Schinken passen und das 
köstliche Sortiment abrunden. 
 Josef Zotter zählt zu den besten 

Chocolatiers der Welt. Seine Ma-
nufaktur gilt als eines der nachhal-
tigsten Unternehmen Österreichs 
und seine handgeschöpften Scho-
koladen sind mittlerweile Kult. 
Die Zotter-Manufaktur ist seit Jah-
ren ein beliebtes Ausflugsziel in 
der Steiermark. Hier wird die 
Schokolade Bean-to-Bar, also von 
der Bohne weg ausschließlich in 
Bio- und Fair-Qualität gefertigt. 

chauen, Staunen, Schmau-
sen ist Programm bei Vulca-
no Ursprung, der Schinken-

welt in Auersbach bei Feldbach. 
Wer hier herkommt, begibt sich 
auf eine Reise in eine Welt reinsten 
Geschmacks. Die Vulcano Fleisch-
warenmanufaktur ist eine einzigar-
tige Genussmanufaktur. Mitten im 
sanft hügeligen Vulkanland der 
Oststeiermark werden die feinsten 
Edelprodukte für Fleischliebhaber 
kreiert. Bei einem Erlebnisrund-
gang, begleitet von einem Schin-
kenexperten, sorgen Attraktionen 
wie das Regionale Speisekastl, der 
Sinnesraum oder der Schinken-
himmel für einmalige Erlebnisse. 
Die Schinkenbar und der Gewöl-
bekeller bieten einen würdigen 

S
Die historische Riegersburg ist nicht nur 
ein beliebtes Ausflugsziel, sondern auch 

Mittelpunkt einer vielseitigen Region.
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Warum in die Ferne schweifen… Die Steiermark bietet für Genießer viele 
kulinarische Höhepunkte, die sich gemeinsam mit einer Wander- oder 
Radtour zu einem einmaligen Heimaturlaub kombinieren lassen.

Steiermark genießen
ÖSTERREICH | Steiermark
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und auch eigens organisierte Füh-
rungen finden mit ein paar Kost-
proben statt. Besucher werden be-
geistert sein von der Käsekunst des 
„Cheese-Artist“ Bernhard Gruber. 
 

Im 1722 erbauten Familien-Haus 
verwöhnen die Kulmers mit ei-

ner Mischung aus traditionellen 
Fischrezepten wie der Forelle 
nach Art des Hauses gebraten und 
fernöstlichen Fischspezialitäten 
wie Kulmers Maki von der 
Lachsforelle. Das Koch-Hand-
werk und die Liebe für Tradition 
werden hier von Generation zu 
Generation weitergegeben. Franz 
Kulmer und Tochter Sophie sor-
gen für Genusserlebnisse in der 
Küche, während Gattin Anna für 

das seelische Wohl der Gäste 
sorgt. Aus einem Experiment mit 
einem selbstgebauten Räu-
cherofen für drei Forellen wuchs 
das Unternehmen über die letzten 
zwanzig Jahre zu einem festen 
Bestandteil des österreichischen 
Handels und der Gastronomie. 
Mittlerweile reicht das Sortiment 
weit über Forellen hinaus. Mit 
Lachs, Sülzen vom Edelfisch, 
Karpfen und mehr ist Kulmer 
Fisch für Qualität, Regionalität, 
und Flexibilität bekannt.  
 

Schon seit 400 v. Christus wird 
aus der Wildbacherrebe Wein 

gewonnen, was bedeutet, dass der 
Schilcher-Wein zu den ältesten 
Weinen Mitteleuropas gezählt 

Käsekenner finden in der Froma-
gerie eine breite Auswahl an ver-
schiedensten Käsesorten. Die 
Manufaktur beschäftigt sich zum 
einen mit der Reifung von öster-
reichischem Käse zur Blüte (Af-
finage) und zum anderen mit der 
Veredelung dieser thermisierten 
und aus Rohmilch erzeugten Spe-
zialitäten. In den Reifekellern und 
in der Butterei bekommen Käse-
liebhaber und solche, die es 
werden wollen, einen Einblick in 
die Welt der Käseveredelung und 
Buttererzeugung. Im hausinternen 
Meetingraum mit Schauküche 
werden die unterschiedlichsten 
Sorten mit regionaler Weinbeglei-
tung kredenzt. Im Shop sind Ver-
kostungen vor dem Kauf möglich 

Brennverfahren destilliert. Eben-
so werden die Früchte zu Essig 
vergoren und für mehrere Jahre in 
Fässer gelegt, ehe sie in der Küche 
zum Einsatz kommen. Seit der 
Neueröffnung der Manufaktur 
2015 kommen Kulinarikfans 
noch mehr auf ihre Kosten, denn 
die neue Erlebnistour lädt ein, die 
Manufaktur selbstständig zu ent-
decken. Ein Obstgarten-Kino, der 
größte Essigfasskeller Öster-
reichs, die Riech- und Verkos-
tungsstationen und die Schnaps-
brennerei lassen tief in die Welt 
der Essige und Brände blicken.  
 

D ie Fromagerie zu Riegersburg 
ist Österreichs 1. Käserei-

fungs- und Käsekunstwerkstatt. 

Ein Muss für Fleisch-Liebhaber: Ein Besuch in der Vulcano 
Schinkenmanufaktur ist auf einer ausgiebigen Genuss-Tour 
fast schon Pflicht-Programm.

Die Häuser von PURESLeben sind die perfekten Unterkünfte 
für einen entspannenden wie außergewöhnlichen Aufenthalt 

in der Südsteiermark. 
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Edle Brände und Essig, feine 
Schokoladen-Kreationen und 

frische Fischgerichte - die 
Steiermark präsentiert sich als 

kulinarisch vielseitige Ausflugs- 
und Urlaubsdestination.

Josef Zotter

Persönlicher  
Service im  
Restaurant 
Pusswald in�  
Hartberg.



Geschmack entwickeln kann, ver-
spricht einen fruchtigen Ge-
schmack, der klassische Schilcher 
gilt auch als lebendig und frisch. 
Prickelnd hingegen zeigt sich der 
Schilchersekt, welcher wiederum 
gerne als Aperitif serviert wird. 
Vielseitig verwendbar wird der 
Schilcher im Herbst im Form des 
Schilchersturm verkostet. Bei den 
Schilcherweintagen in Stainz darf 
man sich auf die Verkostung der 
besten Tropfen freuen. Wein, 

Tracht und Volksmusik stehen im 
Vordergrund der Festlichkeiten, 
einer der wichtigsten Weinveran-
staltungen in der Weststeiermark. 
Neben vielen Weinsorten und ku-
linarischen Schmankerln aus der 
Region wird dieses Fest mit Musik 
und Tanz perfekt abgerundet. Die 
Gegend rund um die Schilcher-
weinstraße ist vom Frühling bis 
zum Spätherbst einen Abstecher 
wert, denn abseits der kulinari-
schen Höhepunkte bezaubert die 
Region am Fuße der weststeiri-
schen Koralpe mit ihren zahlrei-
chen beschaulichen Dörfern, 
Märkten und Gemeinden. 
 

H artberg ist ein kulturhistori-
sches Juwel, eines der reiz-

vollsten Städtereiseziele der 
Steiermark, und zählt zu den best-

erhaltenen Altstädten. Jahrhundert-
alte Bauwerke erzählen Geschich-
ten, lebendiges Kulturleben ver-
bindet Historisches und Zeitgenös-
sisches. Stadtwege laden zum sin-
nesfreudigen Flanieren und Spa-
zieren ein, Bauernmärkte und klei-
nere Festivals begeistern die Besu-
cher den ganzen Sommer lang und 
auf Kultur trifft man an jeder Ecke. 
Wer möchte kann den launigen 
Hartberger Nachtwächter auf sei-
nem abendlichen Rundgang durch 
die Altstadt begleiten und seinen 
unterhaltsamen Geschichten lau-
schen, die sich um Kuriositäten, 
Schicksalsschläge und Liebesge-
schichten aus längst vergangenen 
Zeiten drehen. Die Geschichte des 
hier gelegenen Schlosses reicht 
bis ins Mittelalter zurück, wo 1147 
erstmals eine Wehr-Burg urkund-

werden kann. Deutlich erkennbar 
ist der Schilcher an seinen Rottö-
nen und an seinem einzigartigen 
Geschmack. Wer gerne die Köst-
lichkeiten der Schilcherweinbau-
ern erkunden möchte, findet an der 
Schlicherweinstraße beste Ein-
kehrmöglichkeiten – und idylli-
sche Aussichten auf die Umge-
bung. Der Wein, der nur hier, auf 
den mineralstoffreichen Gneis- 
und Schiefergesteinsböden der 
Weststeiermark, seinen typischen 
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geblichen Hexen und Zauberern der 
Prozess gemacht, wobei nicht nur 
Außenseiter und sozial Schlechtge-
stellte Gefahr liefen, mit absonder-
lichsten Anschuldigungen belastet 
und hingerichtet zu werden. Das in 
den Prunkräumen eingerichtete 
Museum „Sagenhafte Riegersburg 
– Legendäre Frauen“ führt zurück 
in die Zeit der Türkenkriege, der 
Leibeigenschaft und der barocken 
Lebenslust. Das Waffenmuseum 
präsentiert Rüstungen und Schwer-
ter, Hieb- und Stichwaffen, Geweh-
re und Pistolen. Handwerkskunst 
und technische Fertigkeiten aus 400 
Jahren. Im Gastgarten der Burgta-
verne kann man den Tag bei einem 
Glaserl Burgwein gemütlich aus-
klingen lassen - Fernsicht über das 
steirische Hügelland inklusive.   ! 
 
www.dieriegersburg.at

Auf dem hoch emporragenden 
Basalttufffelsen eines ehemali-

gen Vulkanes thront die Riegers-
burg und bietet einen herrlichen 
Ausblick über die Wälder und 
Weingärten der nach ihr benannten 
Marktgemeinde. Der Blick reicht 
bis zum Wechsel, bis Ungarn, Slo-
wenien und zum Großvenediger. 
1138 erstmals urkundlich erwähnt 
erhielt die Burganlage im 17. Jahr-
hundert ihre heutige Ausdehnung 
durch die Burgherrin Katharina Eli-
sabeth Freifrau von Galler. 1822 
ging die Riegersburg in den Besitz 
der Familie Liechtenstein über, 
welche bis heute für ihren Erhalt 
sorgt. Die Räume der Burg beher-
bergen drei Museen. Das „Hexen-
museum“ wurde umgestaltet und 
um vier Räume erweitert: Bis zur 
Mitte des 18. Jahrhunderts wurde 
auch in der Steiermark rund 800 an-

Die Riegersburg  galt einst als stärkste Festung des 
Abendlandes. Heute ist sie ein beliebtes Ausflugsziel.

Sagenhaft mystisch
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Historische Altstadt Hartberg

Hohe Käsekunst: The Cheese Artist Bernhard Gruber 
zaubert in seiner Frommagerie feinste Kreationen, die 
die Herzen von Käse-Fans höher schlagen lassen.
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https://www.dieriegersburg.at/
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Lust auf die Steiermark? 
Kommen Sie uns besuchen!

www.zotter.at

zotter-Erlebniswelt & Essbarer Tiergarten 
Bergl 56, 8333 Riegersburg, Österreich

https://www.vulcano.at/
https://www.zotter.at
https://restaurant-pusswald.at/
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lich erwähnt wird – das heutige 
Schloss Hartberg. 1572 vom Ge-
schlecht der späteren Fürsten Paar 
erworben und im Stil der Renais-
sance umgebaut, wurde es im 17. 
Jahrhundert um einen Arkaden-
trakt erweitert. Eine kulinarische 
Entdeckungsreise in Hartberg ist 
ein Fest für alle Sinne. Regionale 
Schmankerl in den vielen Bu-
schenschänken rund um Hartberg, 
Gastgärten unter lauschigen Lau-
ben, Naturlandschaften und atem-
beraubende Panoramaaussichten 
oder ein Picknick im Schlossgar-
ten, hier kann man jeden Augen-
blick genießen. Seit 2020 ist Hart-
berg eine der 17 Städte, die sich 
gemeinsam als „Kleine Histori-
sche Städte Österreichs“ um kul-
turbegeistere Besucher und Gäste 
bemühen. Jede dieser Städte ist ein 
liebenswertes Unikat, doch es gibt 
eine Vielfalt an Besonderheiten, 
die sie miteinander verbinden. Da-
zu zählen das historisch, geschlos-
sene Stadtbild, denkmalgeschützte 
Sehenswürdigkeiten, eingebettet 
in besonderen Naturlandschaften, 
Handwerksbetriebe, die man haut-
nah erleben kann, hochkarätige 
kulturelle Veranstaltungen, regio-
nale Märkte und erlebnisreiche 
Stadtführungen. 
 

Das Restaurant Pusswald in 
Hartberg, knapp eineinhalb 

Autostunden von Wien entfernt, 
ist nicht nur wegen seines kulina-
rischen Angebotes einen Umweg 

wert. Hannes Pusswald versteht es 
gekonnt, die regionalen Produkte 
der Steiermark und internationale 
Gerichte in einer besonderen Har-
monie auf den Teller zu bringen. 
Seine lange Auslandserfahrung in 
Asien ist es, die manche Gerichte 
noch raffinierter macht. Auch 
Liebhaber von Fisch und Krusten-
tieren, Wolfsbarsch, Seezunge 
oder Langusten werden von Ange-
bot und Qualität bei den Pusswalds 
hellauf begeistert sein. Aber auch 
steirische Klassiker wie das Back-
henderl oder die Forelle vom Kul-
mer begeistern immer wieder.  
Pusswalds Vinothek, die „Wein-
kuchl“ ist nicht nur originell und 
der In-Treff im Hartbergerland, sie 
präsentiert sich freundlich, weltof-
fen und ist ein idealer Ort um ei-
nige der vielen angebotenen Wei-
ne, selbstverständlich auch aus der 
Steiermark, glasweise zu verkos-
ten und vielleicht die eine oder an-
dere Flasche gleich mitzunehmen. 
Apropos mitnehmen: Ein beson-
deres Ereignis ist ein Kochkurs 
mit Patron Hannes Pusswald, der 
in fachlich kompetenter und lo-
ckerer Art die Menüs gemeinsam 
mit den Gästen zubereitet. Dabei 
können Hobbyköche enorm viele 
Erfahrungen mitnehmen. Das 
Restaurant Pusswald bietet auch 
moderne Zimmer und Suiten, so-
mit wird ein Abendmenü mit 
Weinbegleitung zum angenehmen 
Erlebnis.  
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Wer die Südsteiermark be-
sucht, sollte unbedingt in ei-

nem der originellen Häuser von 
PURESLeben wohnen. Erst vor 
kurzem wurde das Portfolio um 
den Stadl Wuggitz erweitert. Der 
200 Jahre alte Heustadl wurde ab-
gebaut, ausgebessert und zu 100 
Prozent originalgetreu wieder auf-
gebaut. Entstanden ist ein moder-
nes Ferienhaus mit einer authenti-
schen Fassade aus verwittertem 
Altholz, Naturstein und einer gro-
ßen Glasfront, die den Blick auf die 
weite Hügellandschaft der Süd-
steiermark freigibt. Auf 80 Qua-
dratmetern mit Platz für zwei 
Gäste finden sich ein offener Ka-
min, eine voll ausgestattete Küche, 
ein großzügiger Ess- und Wohnbe-
reich sowie ein Bad mit Dusche 
und Römerbad. im Außenbereich 
sorgen eine eigene Panoramasauna 
und ein beheizter Pool für die nö-
tige Erholung und Entspannung. 
Hochwertige Möbel und honigfar-
bene Töne versprühen eine gemüt-
liche Atmosphäre. Der Stadl Wug-
gitz ist das elfte Haus im Portfolio 
von PURESLeben und sorgt als 
Premiumhaus für Wohnkomfort 
auf höchstem Niveau.  Hier erle-
ben Gäste eine Auszeit vom Alltag 
in unaufdringlichem Luxus und 
umgeben von unberührter Natur. 
Eine Übernachtung im Stadl Wug-
gitz kostet ab 395 Euro pro Person 
und Nacht inklusive Frühstück.  
 

Das bekannte Weingut Polz 
überrascht mit einem Eigent-

ümerwechsel und einer neuen 
Strategie. Zusätzlich zu einer Re-
duzierung der Anbaufläche um 25 
Prozent wird auf biologisch-orga-
nische Bewirtschaftung umge-
stellt. Unter der neuen Führung 

von Erich Polz jun. kehrt das tra-
ditionsreiche Familienunterneh-
men zurück zu alten Wurzeln. Er-
ich Polz jun., der im vergang -
enen Jahr das traditionsreiche 
Weingut von Vater Erich und des-
sen Bruder Walter übernommen 
hatte, fokussiert sich ab sofort auf 
das, was Polz einst groß gemacht 
hat: Konzentration auf das Vinifi-
zieren von herausragenden Weinen 
aus den Top-Lagen der Region wie 
Grassnitzberg, Hochgrassnitzberg 
oder Obegg. Schon jetzt wurde 
die Anbaufläche von 105 Hektar 
auf 85 Hektar verkleinert, in naher 
Zukunft sollen etwas weniger als 
80 Hektar bewirtschaftet werden – 
und diese ausschließlich biolo-
gisch-organisch. Nicht mehr zum 
Weingut Polz zählt das Hotel am 
Pössnitzberg, die Weinfläch en in 
Leutschach sowie die Vinofaktur 
in Vogau. Gewonnen wurde durch 
diese unternehmerische  Ver-
schlankung eine neue Freiheit und 
Beweglichkeit, die Erich Polz jun. 
nutzt, um die Qualität der Weine 
auf eine neue Ebene zu heben. Un-
verändert bleibt die wichtige 
Funktion des Kellermeisters, die 
Erichs Bruder Christoph Polz er-
füllt und mit seiner sorgfältigen 
Arbeit im Weinkeller bereits seit 
2011 ein verlässlicher Garant für 
die exzellenten Weine ist.          ! 
 
www.vulcano.at 
www.zotter.at 
www.goelles.at 
www.thecheeseartist.at 
www.kulmer-fisch.at 
www.schilcherland.at 
www.hartbergerland.at 
www.restaurant-pusswald.at  
www.puresleben.at 
www.polz.co.at                               

Hartberg

Polzblitz! Erich Polz jun. läutet mit der Übernahme 
des bekannten Familienbetriebes eine neue Ära ein 
und stellt die Weinproduktion auf Bio um.

https://www.zotter.at
https://www.vulcano.at/
https://www.puresleben.at/


für eine faszinierende Reise zu den 
spannendsten Stationen entlang 
der Steirischen Eisenstraße. Be-
sonders anschaulich wird der 
montanhistorische Aspekt der Re-
gion in insgesamt zwölf Museen 
vermittelt.                                  ! 
 
Tourismusverband Leoben 
Hauptplatz 3 
Tel.: +43-3842 -48 1 48 
office@tourismus-leoben.at 
www.erlebnis-leoben.at

tet das MuseumsCenter. Im Ortsteil 
Göss liegt die Braustätte des welt-
bekannten Gösser Bieres mit dem 
Braumuseum, wo Bierkultur inter-
aktiv erlebt werden kann. 
 

Doch Leoben hat auch eine grüne 
Seite. Unfassbare 75 Prozent 

der gesamten Stadtfläche Leobens 
sind Wald. Ideale Voraussetzungen, 
um eine Wanderung, eine Rad- oder 
Mountainbiketour direkt vom Ur-
laubsquartier mitten in der Stadt aus 
zu starten. Wer das außergewöhnli-

che Freizeiterlebnis schätzt, findet 
in der einzigartigen Wassererlebnis-
welt Asia Spa seine Erfüllung. Mit-
ten im Herzen Leobens lässt sich  
das Zusammenspiel aus fernöst-
licher und europäischer Architektur 
und Lebensweise auf entspannende 
Art genießen. 
 

Auf den Spuren von Erzherzog 
Johann lassen sich Vergangen-

heit und Gegenwart des Erzabbaus 
hautnah mitzuerleben. Denn Leo-
ben ist der ideale Ausgangspunkt 

Wer in seinem Urlaub städ-
tisches Flair nicht missen 
möchte und trotzdem Na-

tur pur vor der Haustüre schätzt, ist 
in Leoben genau richtig. Die zweit-
größte Stadt der Steiermark punktet 
mit dem Flair einer historisch ge-
wachsenen Innenstadt. Geschichte 
ist in Leoben allgegenwärtig, ein 
Altstadtspaziergang gleicht daher 
einer Reise durch die Jahrhunderte. 
Den besten Überblick über 2000 
Jahre Stadt-, Regional-, Wirt-
schafts- und Montangeschichte bie-
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1.100 Jahre bewegte Geschichte haben vielfältige kulturelle Spuren in der zweitgrößten 
Stadt der Steiermark hinterlassen. Diese warten in Leoben darauf erkundet zu werden.

 Urlaub fu�r Entdecker  
 & Genießer

Astrid Baumann (Vorsitzende) und 
Robert Herzog (Geschäftsführer des 
Tourismusver bandes) laden gerne zu 
einem Stadtrund gang in die historisch 
geprägte Stadt Leoben ein.
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Erlebe die Stadt ... 
www.erlebnis-leoben.at © 
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