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ENTZIRBT

Mein Zirbenland
So habe ich diesen praktischen Reisebegleiter getauft, der Sie
während Ihrer Zeit im Zirbenland an der Hand nehmen wird,
um Ihnen die absoluten Highlights der Region zu zeigen.
Ich als „Untersteirerin“ (diesen Ausdruck gibt es wohl auch nur
in der Obersteiermark...) hatte erst vor kurzem meine glanzvolle
Zirbenland-Premiere („Zirberl“ inklusive), bin aber mittlerweile
mit allen (Zirben-)wassern gewaschen und traue mich inzwischen sogar, Ihnen zu erklären, was eigentlich der Unterschied
zwischen „Zirbl“, „Zirberl“ und „Zirbitz“ ist.
Na? Neugierig geworden? Dann blättern Sie weiter und wer
weiß, vielleicht entdecken Sie zwischen den Zeilen auch „Ihr
Zirbenland“?
Herzlichst, Ihre
Katharina Maria Zimmermann

Katharina Maria Zimmermann
wurde 1985 geboren und studierte Anglistik
und Amerikanistik in Graz und Paris.
Sie schreibt als freie Journalistin für verschiedene
deutschsprachige Medien wie Tripwolf,
die Kleine Zeitung oder das Fazit Magazin,
außerdem ist sie Co-Autorin von „Eat Surf Live“,
einem Cornwall Reisebuch.
Sie lebt in Graz
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Entzirbt.
Mein erstes Mal im Zirbenland war
wie so viele erste Male zu kurz, überraschend
und man konnte in Umrissen erahnen,
dass es eigentlich ganz toll ist.

Meine Erfahrungen mit dem
Zirbenland vor Tag 0 des Zirbenlandreiseführers (und damit meine ich das kleine Büchlein, das Sie
in Ihren Händen halten) waren
praktisch nicht vorhanden. Sicher
liest man immer wieder etwas in
den Zeitungen über diese Region
in der Obersteiermark. Aber mehr
als das – eine Region in der Obersteiermark – war das Zirbenland
nicht für mich. Natürlich jagt ein

Vorurteil das andere. Angefangen bei: Was ist das Zirbenland?
Gibt’s dort auch Menschen und
nicht nur Bäume? Sieht man
dort vor lauter Bäumen den Wald
nicht mehr? Da „oben“ ist eh nix
los. (Wir Untersteirer spielen uns
gerne ein bisschen auf, falls Sie das
noch nicht wissen...) Oder: Hinter
den Tunneln gibt es sowieso nur
schlechtes Wetter! Muss ich diese unvorteilhafte Vorurteilsliste
noch weiterführen? Ich glaube
nicht.
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Erster Vorgeschmack
Einen ersten Vorgeschmack auf
das Zirbenland bekam ich an einem Apriltag. Statt reinem Wein,
wurde mir ein rosérotes Zirberl
eingeschenkt und somit hatte ich
ihn auch schon am Gaumen, den
Zirbenschnaps, den man entweder hasst oder liebt. (Etwas dazwischen gibt es nicht!) Und für
den es mehr Rezepte gibt, als man
sich vorstellen kann á la: Wenn du
mit zehn Leuten übers Zirbenschnaps-Machen sprichst, dann
bekommst du 15 verschiedene
Rezepte.

Dieser erste hochprozentige Kontakt fand aber noch in unserer
schönen Landeshauptstadt Graz
statt (die ich Ihnen im Übrigen auch
sehr ans Herz lege). Die Tage zogen
ins Land und bald begab ich mich
an einem – ich würde jetzt wirklich gerne „schön“ sagen, aber so
war es nun mal nicht – bewölkten
Julitag in Richtung Zirbitzkogel.
Mich rief die neu erkorene Metropole des Zirbenlandes, Judenburg. Neu, weil Judenburg nicht
Teil des ursprünglichen Zirbenlandes war, dazu gehörten nur
Amering, Obdach, St. Anna am
Lavantegg und St. Wolfgang /
Kienberg. (Inzwischen hat sich das
Gebiet allerdings ausgebreitet und
erstreckt sich bis Weißkirchen, Maria
Buch - Feistritz, Eppenstein, Reisstraße und Judenburg) Ein Gebiet,
das sehr unterschiedlich ist, aber
durch eines geeinigt wird: Den
untrügbaren Blick auf den Zirbitzkogel, der majestätisch auf sie
alle herabschaut.

Metropole im Regen
Es sollte auch noch schöne, sogar heiße Tage auf meinen Reisen ins Zirbenland geben. Dieser
erste war keiner davon. Ich sah
nicht einmal, wie eindrucksvoll
das weitläufige Murtal da vor mir
rund um die Autobahn lag, doch
sobald ich nach Judenburg kam,
konnte ich sie spüren, die mediterrane Atmosphäre, von der mir
später noch so viel auffallen würde. Der Stadtturm stand stramm
wie ein italienischer Campanile
mitten in der Stadt.

Wächter und Orientierungspunkt
zugleich. Trotz des trüben Wetters
herrschte geschäftiges Leben am
großen Hauptplatz, auch Touristen konnte ich erspähen, die sich
mithilfe von Prospekten und Karten von einem historischen Haus
zum nächsten hantelten.
Schnell lernte ich, dass es hier
noch individuelle Handwerksbetriebe in der Innenstadt gibt,
persönlich geführte Läden und
liebliche Kaffeehäuser.

Zirbenland ist nicht gleich Zirbenland
Man soll das Zirbenland generell
nicht unterschätzen und schon
gar nicht soll man das gesamte
Zirbenland gesammelt in einen
Topf werfen, denn Judenburg
ist anders als Obdach und selbst
Maria Buch ist anders als Weißkirchen. (Sie werden’s schon noch
herausfinden!) Doch eines vereint
alle: Die Liebe zur Natur, zum
Wandern, Schwammerlsuchen
und natürlich zum Hausberg,
dem „Zirbitz“.
Mein erster Eindruck von Obdach ist eine nette Episode: Erstens war das Wetter fein, und
zweitens kreuzten sich meine
Wege mit einem älteren Mann.
Er war in kompletter Tracht (samt
Hut) unterwegs und hielt eine
Sense in der Hand. Sofort hat er
mich gefragt, ob ich jemanden
suche oder ob ich Hilfe bräuchte.
Der Mann und ich kamen ins Gespräch und er erzählte mir, dass
er nicht immer hier gelebt hat,

er hat 20 Jahre seines Lebens in
Judenburg verbracht, dann wollte
er allerdings wieder „heim“ nach
Obdach. Auch wenn es für uns
Außenstehende nur wenige Kilometer sind, aber zwischen den
einzelnen Orten liegen für die
Einheimischen – so scheint es –
Welten.
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Geschichte & Wirtschaft
Kein Wunder, warum die Menschen im Zirbenland generell so
glücklich sind, immerhin wurde
das Gebiet schon in der jüngeren
Steinzeit besiedelt. Spuren der
keltischen und römischen Kultur
wurden im Raum Judenburg in
Form von Grabinschriften gefunden. Dann gab es eine Dürreperiode, da sich die Römer nach dem
Niedergang ihres Reiches zurückzogen, doch schon um 570 n. Chr.
herum bevölkerten vom Osten
gekommene Slawen den gesamten Ostalpenbereich und somit
auch das fruchtbare Zirbenland.
Die Ortsnamen von Bergen, Bächen und Gegenden, heute noch
im täglichen Sprachgebrauch eines jeden Zirbenlandbewohners
stammen aus dieser Zeit. So haben Rötsch, Prethal und Granitzen eindeutig slawische Wurzeln.

Danach setzten sich Gehöftgruppen beziehungsweise Einödhöfe
oder auch „Huben“ durch. Das
waren ständige bewohnte, bewirtschaftete Bauernhöfe, von denen
eine Familie leben konnte. Sie
waren dazu verpflichtet, Zinsen
und Steuern zu zahlen. Für den
Geldhandel war die jüdische Bevölkerung zuständig, die sich entlang den Verkehrsstraßen ansiedelte. Diese Tatsache war auch für
die Judensiedlung in Judenburg
ausschlaggebend. (-> siehe Kapitel Judenburg, Seite 12)

Die Burgen und Ruinen, die noch
heute über dem Zirbenland thronen, stammen aus dem 12. Jahrhundert: Die Reste der Ruinen
Liechtenstein, Eppenstein, Reifenstein und Fohnsdorf können
besichtigt werden.
Einen regelrechten Schnitt in das
Leben im Zirbenland machte im
19. Jahrhundert die Industrialisierung in den agrarisch geprägten Landstrich. Alles begann mit
Sensenerzeugung und mündete
dann im Bergbau.
Heute spielt Holz die erste Geige
im Zirbenland. Das erkennt man,
wenn man sich von Judenburg ein
bisschen in die Peripherie begibt
und nach gar nicht allzu langer
Zeit beim HIZ (Holzinnovationszentrum) vorbei kommt, durch
dessen Einrichtung alleine 200
Arbeitsplätze entstanden sind.

Zirbenland auf der Zunge
Zur weiß-grünen Lebensqualität der Zirbenland Gemeinden
mit ihren insgesamt rund 19.000
Menschen zählt neben der schönen Aussicht auf den Zirbitz und
der unheimlich grünen Umgebung (immerhin befinden wir uns
hier mitten im grünen Herz Österreichs) auch eine ungewöhnliche
Dichte an kulinarischen Stationen.
Angefangen bei den Hütten am
Fuße des großen Kogels, wo Herr
Hörmann persönlich Nudeln
herstellt bis über die gemütlichen Lokale Il Gelato und Rijola
beziehungsweise das Backhendl
vom Fiedlwirt. Breitgefächert
und mit vielen Schmankerln, die
direkt in der Region produziert
werden, gespickt kann man Tage
damit verbringen, sich das Zirbenland auf der Zunge zergehen
zu lassen.

Natürlich gehört dazu auch der
obligate Zirbenschnaps, die süßen
Zirbenkugeln aus der Konfiserie
Kern und – als antialkoholische
Variante – der Zirup aus dem
Zirbenshop der Familie Frewein.
Ich persönlich bin auf meinen
Reisen ins Zirbenland mehrmals
genussvoll
dahingeschmolzen.
Angefangen bei den Wildgerichten vom Tavolato-Wirt in Weißkirchen, über die gar nicht so weit
entfernte Haubenküche der k.u.k
Taverne und nicht zuletzt bei der
Bergsteigersuppe, die wirklich das
ideale Essen nach einem Aufstieg
auf den Zirbitz ist.
Jetzt haben Sie Ihren „Appetizer“
bekommen, um weiter in diesem
Buch zu schmökern und das ein
oder andere (kulinarische) Abenteuer im Zirbenland zu bestehen.
Sie werden überrascht sein, welch
aufregende
Persönlichkeiten,
überraschende
Begebenheiten
und schöne Augenblicke Sie erwarten.
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Judenburg-Metropole
mit mediterranem Hauch
Eine Geschichte wie aus einem spannenden Roman,
Flair, wie eine italienische Stadt und Sehenswürdigkeiten,
die mit den ganz Großen mithalten können.
Das und noch viel mehr bietet die Stadt Judenburg.

Früh merkt man, dass man sich in
Judenburg an einem geschichtsträchtigen Ort befindet. Schon
von weitem lacht dem Besucher
der berühmte Stadtturm entgegen. 75 Meter ragt er empor und
grüßt Gäste wie auch Einwohner
gleichermaßen. Ihm hat man es
zu verdanken, dass man sich in
Judenburg praktisch nicht verlaufen kann, denn der im Spätmittel-

alter errichtete Turm ist beinahe
von jeder Stelle der Stadt sichtbar
und weist so immer den Weg ins
Stadtzentrum. Er ist Wegweiser
und Attraktion zugleich, denn
hinter seinen dicken Mauern verbirgt sich eines der beliebtesten
Ausflugsziele der Steiermark: das
modernste Planetarium Europas. Diese Kuppel, die an neun
frei hängenden Stahlseilen befestigt ist (denn sonst wäre sie ja
bei jedem Schlag der 1,4 Tonnen
schweren Glocken gefährdet, ka-
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putt zu werden), holt den Besuchern die Sterne vom Himmel.
Bei den Licht- und 3D Shows
wird man direkt in Schwarze
Löcher hinein gezogen, erlebt
die Geschichte des Stadtturmes
hautnah oder lässt sich von der
Visualisierung des Pink Floyd
Albums „Dark side of the moon“
mitreißen.
Und wenn man schon einmal
dort oben ist, kann man sich
gleich in Erinnerung rufen, dass
dieser Turm eine lange Geschichte erzählen kann: Er hat die fünf

Stadtbrände live und meist am
eigenen Leib miterlebt und war
Zeuge, als im Jahr 1807 nur mehr
sage und schreibe neun Häuser
übriggeblieben waren. Er richtete seinen Blick auf die vielen
Händler, die diesen Ort über die
Jahrhunderte passierten, erlebte
das Marktgeschehen im Laufe
der Jahre und beobachtete, wie
die jüdische Bevölkerung sich im
eigenen Viertel (außerhalb der
Stadtmauern) ansiedelte und die
Judenburger und ihre Geschäfte
in Form von Geldleihen unterstützte.

Warum Judenburg?
Wie oft wurde die Frage schon gestellt, wo eigentlich der Name der
Stadt seinen Ursprung hat? Man
weiß es nicht, doch beschäftigte
dieses Thema lange Theologen,
Historiker und geschichtlich Interessierte.

Wahrscheinlich ist es folgende
Erklärung, die der Wahrheit am
nächsten kommt: Im Mittelalter
führte die Italien- oder Venedigerstraße durch Judenburg und viele
andere „Judendörfer“ bei Maria
Saal, Villach, Friesach, Neumarkt
und Leoben. Sie lagen jeweils an
wichtigen geographischen Punkten wie Kreuzungen oder Flussübergängen beziehungsweise in
der Nähe von wirtschaftlichen
Zentren. Da es der jüdischen Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt
noch erlaubt war, Fernhandel zu
betreiben (später wurden sie dazu
gedrängt, sich ausschließlich dem
Geldhandel zu widmen) war wohl
sie es gewesen, die diese Stützpunkte auf den mittelalterlichen
Handelswegen anlegte. Somit leitet sich der Name von der Handelstätigkeit der Juden im Hochmittelalter ab und ist nicht etwa
darauf zurückzuführen, dass der
Stadtgründer eine Person namens
Liut(h)old „Judo“ war.
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Im Laufe der Zeit
Die einstige Handelsstadt hat sich
im Laufe der Jahrhunderte einige Male gedreht und gewendet,
beziehungsweise den Fokus neu
gesetzt, gerade so, wie es die Zeiten von ihr verlangten. Neueste
Ausgrabungen haben bewiesen,
dass die Gegend um Judenburg
schon in der Hallstattzeit eine sehr
wichtige war. Denn mittlerweile
wurden einige Fürstengräber im
Bereich des Falkenberges gefunden, die von historischer Bedeutung sind.

City Life
Auf dem Bauernmarkt herrscht
Gesumme wie in einem gut besuchten Bienenstock, Herr Magnet sortiert die Orangen seines
Feinkostladens, im Eissalon Il
Gelato wird gerade eine Kugel
Vanille-Eis an einen Radfahrer verkauft und im Café Rathschüller Muhr am Hauptplatz
wird eine Melange serviert, das
Judenburger Leben ist auf den
ersten Blick fern von FranchiseUnternehmen, hier gibt es noch
Geschäftsleute, die sich persönlich um ihre Kunden und Gäste
kümmern.

Alles, was etwas mit „Franchise“
am Hut hat, hat sich ausschließlich außerhalb des Judenburger
Stadtgebietes angesiedelt, so lebt
man hier wie im gesegneten Land.
Vor allem sind es auch die Lebenslust und die Veranstaltungen
wie der Judenburger Sommer
oder das Reise Dia-Festival „El
Mundo“ die Judenburg zu dem
machen, was es heute ist. Selbst
die Kunst hat mittlerweile einen
Fixplatz im täglichen Leben der
Stadt.

Was sich herausstellte war verblüffend: Neben Hallstatt und Flavia
Solva war diese Siedlung eine der
größten des Ostalpenbereiches.
Das Zentrum des Murtals, wie
Judenburg auch oft genannt wird,
war durch den regen Handel und
die vielen Reisenden, die sie passierten allerdings auch im 13. Jahrhundert von Bedeutung. Judenburg war eine Stadt mit eigenem
Gericht und Mautstätte, erreichte
im 14. und 15. Jahrhundert ihre
wirtschaftliche Hochblüte da sie
im Zentrum des Handels von
Eisen, Salz und Wein stand, das
Monopol für Speikhandel besaß.
Das ist eine aromatische Pflanze
aus der Öl, Parfum sowie Seife gewonnen wurde. Mit ihr wurde bis
in den Orient gehandelt. In dieser
Zeit kam auch der Judenburger
Gulden auf, die erste Goldmünze,
die in Österreich geprägt wurde.
Als einige Jahre später dann auf
Eisenwaren gesetzt wurde, war in
Judenburg die wichtigste Schwertschmiede des Landes beheimatet.

Danach verlor die Stadt an Einfluss, nur um in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts wieder aus
ihrem Dornröschenschlaf zu erwachen und sich in der Industrialisierung zu einer wichtigen Stadt
der Steiermark zu entwickeln. Vor
allem war es der Anschluss an die
Kronprinz-Rudolf-Bahn, die die
Stadt mit dem restlichen Eisenbahnnetz Österreichs verband.
Nach der österreichischen Stahlkrise in der Nachkriegszeit kamen
schwierige Jahre auf Judenburg zu,
doch mittlerweile hat sie sich zu
einer gedeihenden Stadt mit einigen Hightech Unternehmen und
vielen Klein- und Mittelbetrieben
entwickelt, in der es den Bewohnern an Lebensqualität an nichts
fehlt.
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Zahlen & Fakten:
Etwa 600 v. Chr. Auf dieses Jahr ist der Strettweger Kultwagen datiert, der 1851 in
Judenburg gefunden wurde.
1075 „Judinburch“ wird zum ersten Mal erwähnt
1103 Judenburg wird als „mercatum Judenpurch“ bezeichnet und ist somit
die älteste steirische Kaufmannssiedlung
1148 Die Stadtkirche wird errichtet und dem Hl. Nikolaus, Schutzpatron der
Händler, gewidmet

Stadtrundgang & Sehenswürdigkeiten
Entweder, Sie begeben sich auf eigene Faust
auf einen Stadtrundgang, oder Sie warten
bis zur nächsten professionell geführten Stadtführung.
Mehr Infos zu diesem Angebot des Tourismusverbandes
finden Sie im Tourismusbüro
am Hauptplatz von Judenburg.

1224 Judenburg wird zur „Stadt“ ernannt. Außerdem wird der Hauptplatz in
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtet
um 1300 Die ersten Juden lassen sich an den nördlichen Stadtmauern nieder und
arbeiten fortan als Geldwechsler und -verleiher
1460 Judenburg besitzt das Monopol auf Speikhandel, eine Pflanze mit der
bis in den Orient gehandelt wird.
1496 Die in Judenburg ansässigen Juden werden vertrieben, sie waren maßgeblich daran beteiligt, dass die Stadt den Übergang von der Natural- in
die Geldwirtschaft geschafft hat
1807 Judenburg brennt bis auf neun Häuser komplett nieder
1874 Die erste Hochquellwasserleitung der Steiermark wird in Judenburg
errichtet
1970 Die letzte Turmwache zieht aus dem Stadtturm aus
1989 Landesausstellung „Menschen-Münzen-Märkte“
1998 Mit außergewöhnlichen architektonischen Mitteln wird die Festhalle
großzügig erweitert, das Kultur- und Veranstaltungszentrum entsteht
2006 Das modernste Klein-Planetarium Europas wird im historischen Stadtturm eröffnet, der Turm wird nun „Sternenturm“ genannt
2007 Das Puch Museum öffnet seine Tore und präsentiert mit der Marke
„Puch“ Meilensteine der Fahrzeugentwicklung
2012 Am Falkenberg wird ein weiteres Fürstengrab entdeckt, weitere
Grabungen rund um die Fundstätte des Kultwagens bringen ebenfalls
sensationelle Funde zu Tage, die nach ihrer Restaurierung in Judenburg
ausgestellt werden

Die Stadtpfarrkirche
Die Kirche wurde erstmals im
Jahr 1148 erwähnt und im Jahr
1673 umgebaut. Heute kann
man darin abwechslungsreiche
Stuckarbeiten bewundern, auch
die Judenburger Madonna, eine
1420 entstandene lebensgroße
Kalksteinfigur, die der Werkstätte
des Meisters Hans von Judenburg
entstammt, ist hier beheimatet.

Der Pfarrhof, der gegenüber liegt,
ist vor allem deswegen bekannt,
weil der französische Feldherr
Napoleon Bonaparte hier im April 1797 Station machte und das
Ende der Dogenrepublik Venedig
beschloss.
Stadtpfarrkirche
Kirchplatz 2, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/82235
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Das Jesuitenkloster
Das rötliche Gebäude in der Kaserngasse wurde auf der freien
Fläche zwischen der Kaufmannssiedlung (Bürgergemeinde) und
dem Burgbezirk der Ritterstadt
erbaut. Die Vierflügelanlage wurde im Frühbarock angelegt und
beherbergte zuerst Augustiner
Eremiten (ab 1364) und später die
im Zuge der Gegenreformation
angesiedelten Jesuiten (ab 1620).
Zwischenzeitlich diente das eindrucksvolle Bauwerk auch als
Kaserne, was man gut an den Inschriften im reichlich verzierten
Stiegenhaus ablesen kann. Auch
sind hier auf den Porträts zweier Monarchen noch Einschusslöcher zu erkennen, die durch einen Aufstand entstanden sind.

Der Sternenturm
Der 75,66 Meter hohe Turm
verfügt über eine 42 Meter hohe
Aussichtsplattform, von der man
einen schönen Blick über das
gesamte Murtal und viele umliegende Berge genießt. Von hier aus
kann man sich einen guten Überblick über die Stadt Judenburg
verschaffen.
Der Turm wurde zwischen 1449
und 1509 errichtet und diente viele Jahrhunderte in seiner Funktion als Wehr- und Feuerturm. Erst
im Jahr 2006 wurde der Turm in
den heutigen Sternenturm umgewandelt. Bis in die 70er Jahre
des vorigen Jahrhunderts war der
heute als Museumsshop genützte Raum die Wohnung für den
Turmwächter, der stets im Stundentakt kontrollierte, ob es wohl
nirgends in der Stadt brannte.
Die riesige Kuppel des Planetariums wiegt ganze neun Tonnen
und wird von Stahlseilen gehalten.

Mithilfe von Zeiss-Technik kann
man in spannende 3D Filme
eintauchen und das unendliche
Universum erforschen. Allerdings
gibt es auch Filme, die sich mit
anderen Thematiken beschäftigen, wie zum Beispiel dem Leben
in den Riffen oder mit der Band
Pink Floyd, die in den 70er Jahren
mit ihrem „Psychadelic Rock“ die
Massen begeisterte und bis heute
an Faszination nichts verloren hat.
Sternenturm Planetarium
Kirchplatz 1, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/44088
www.sternenturm.at

Heute sind in den Räumlichkeiten unter anderem die Ulrich von
Liechtenstein Musik- und Kunstschule, ein Familiengästehaus und
ein Hotel untergebracht.
Jufa - Hotel zum Sternenturm Judenburg
Kaserngasse 22, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 5 / 70083290
www.jufa.eu/judenburg
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Das Stadtmuseum
Gegründet im Jahr 1948 zeigt das
Museum heute eine umfangreiche Sammlung aus zahlreichen
Objekten zur Geschichte und
Kunstgeschichte
Judenburgs.
1990 siedelte das Museum mit
seinen beträchtlich angewachsenen Beständen in das neu adaptierte, geräumige Gebäude der
Kaserngasse.
Das Erdgeschoss zeigt dem Besucher eine erste Übersicht über die
mittelalterliche und neuzeitliche
Stadttopografie Judenburgs. In
den oberen Stöcken findet man
wichtige Stationen der Judenburger Stadtgeschichte durch Malereien und Urkunden illustriert.
Hier kann man die Entwicklung
der Stadt mit all’ ihren Höhen

und Tiefen sehr gut nachvollziehen. Auch „Zeit-“ Zeugen der
Reformation und Gegenreformation finden sich im ersten Stock.
Im zweiten Stock wird hauptsächlich auf heimische Kunst
eingegangen. Hier lassen sich aus
nächster Nähe Werke aus der Judenburger Barockwerkstätte Balthasar Prandtstätter und Johann
Nischelwitzer sowie Gemälde des
heimischen Biedermeiermalers
Ignatz Raffalt und bäuerliches
Mobiliar aus dem 18. und 19.
Jahrhundert bestaunen.
Das Stadtmuseum
Kaserngasse 27, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0)3572/85053
www.fuerstengrab-strettweg.at

Puch Museum
Nicht nur Auto- und Motorfans
sind im nur ein paar Jahre alten
Puch Museum gut aufgehoben:
Mit dem Schönsten und Kuriosesten, was die Grazer Puch Werke in den vielen Jahrzehnten ihrer
Firmengeschichte produziert haben, bekommt man einen schönen Einblick, wie wichtig diese
Firma für die Motorisierung der
Österreicher nach dem 2. Weltkrieg wirklich war.
Vom „armen Bauernbub“ Johann
Puch, der vom Schlosserlehrling
zum Fahrradlehrling avancierte
und sich selbstständig machte.
Natürlich spielten sein Talent
und Gespür für Motoren eine
große Rolle und so legte er die
Meilensteine in der Automobilindustrie, die man heute im Puch
Museum bestaunen kann.
Von den „Pucherln“ in allen Farben des Regenbogens über historische Fahrräder und Juwelen der
Moped- und Motorradindustrie.
Gruppenführungen sind jederzeit
bei Voranmeldungen möglich.

Der Kurator ist ein Original, der
sich gerne auch für jede noch so
detaillierte Frage Zeit nimmt und
gerne Geschichten über Motoren
und vor allem auch Geschichten
über die Menschen hinter den
Motoren erzählt. Im Puch Museum stolpert man über versteinerte Räder, auf Hochglanz polierte
Motoren, glänzende Chromverzierungen und im Keim erstickte
Zukunftsversionen. Hier wird die
farbenprächtige Vergangenheit
einer österreichischen Erfolgsgeschichte sichtbar.
Puch Museum
Murtal Platz 1, 8750 Judenburg,
Tel.: +43 (0)3572/471 27
www.puchmuseum.at
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DIE PUCHRUNDE
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Puch Runde durchs Zirbenland
Startpunkt:
Weglänge:
Höhenmeter:
Fahrzeit:
Schwierigkeit:

Judenburg
46,8 km
1.500 hm
3:00 h
für Puch Mopeds

Buchen Sie eine Führung Spezialim Puch Museum –
Tipp:
die Geschichte der Rad-,
Motorrad- und Automarke
ist sehr interessant.

Am besten, Sie borgen sich für
diese Runde ein Puch Moped
aus – allerdings können Sie die
Tour auch ohne Weiteres mit
dem eigenen Auto machen.
Start und Ziel der Puch Runde
liegen in Judenburg beim Puch
Museum. Von dort aus geht es
zum traditionellen Wallfahrtsort Maria Buch, nach Baierdorf
und nach Weißkirchen. Über
Eppenstein und Obdach geht
es dann in den wunderschönen
Ort St.Wolfgang-Kienberg und
über Oberweg wieder zurück
zum Start nach Judenburg.

Weitere Infos zur Tour:

Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour
Bescheid wüssten, klicken Sie sich
doch einfach im Internet durch:
www.zirbenland.at
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Mit der Hand zum Erfolg
Produkte aus dem Zirbenland reisen weit
und sind begehrter denn je.
Egal ob es sich um den gern getragenen Lodenstoff oder
um die Zirbenbetten, in denen mittlerweile Stuttgarter,
Münchner und Pariser schlafen, handelt.

Dass das Zirbenholz etwas Großartiges ist, weiß im Zirbenland
jedes Kind. Gäste kommen erst
beim Besuch im Zirbenland mit
dem Phänomen Zirbenholz in
Berührung und lernen seine Besonderheiten kennen. Denn die
Stuben rund um den Zirbitz-

kogel sind nicht ohne Grund mit
dem gelblichen Holz verziert.
Außerdem ist es mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass man
nach einer Nacht im Zirbenbett
erholter erwacht.
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Die Tischlerei Baumgartner
hat schnell auf die Studie des
Forschungsinstitutes Joanneum
Research reagiert: Diese besagte,
dass man im Zirbenbett deutlich
schneller in die Tiefschlafphase
kommt und sich die Herzfrequenz reduziert.
„Am Tag ist man in einem Zirbenzimmer aufgeschlossener, geselliger und einfach besser drauf“, sagt
Geschäftsführer Baumgartner, der
die Idee dazu hatte, ein Zirbenbett
für jedermann zu bauen. Bei der
Herstellung verzichtet die Tischlerei komplett auf Metall.

Die Betten, die die Tischlerei verlassen, haben klare Linien, sind
modern und sollen ihren Kunden
vor allem Freude bereiten. Freude
an der Erholung, Freude am „Runterkommen“ und Freude daran,
sich etwas qualitativ Hochwertiges
für einen fairen Preis geleistet zu
haben.
Selbst so manche Urlauber, die
hier zum ersten Mal vom Zirbenbett hören, beschließen, es sich mit
nach Hause zu nehmen. Dadurch
nehmen sie sich einen Teil des Urlaubsfeelings mit heim. Allerdings
werden nach wie vor die meisten
Betten innerhalb der Region verkauft. Die Tischlerei wird bereits
in dritter Generation geführt und
widmet sich seit dem Jahr 1899
der Arbeit mit dem Holz.
Tischlerei Baumgartner
St. Anna-Weg 7, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 3578/2393
www.baumgartner-obdach.at

Ein Unikat vom Unikat
Einzigartig ist auch Michael
Mayrhofer, der hinter seinem
Rücken als Zirbenland-Cartier
bezeichnet (er persönlich bevorzugt
den Ausdruck „Dorfjuwelier“) wird.
Eigentlich ist er gelernter Goldschmied, allerdings „macht“ er

von Schnitzarbeiten bis zu feinstem Schmuck einfach alles.
So treten diejenigen an ihn heran, die wissen, wozu seine meisterliche Hand fähig ist, denn
bei ihm gibt es praktisch nur
Einzelstücke zu erwerben, dafür
darf man dann auch jeden auch
so verrückten Wunsch äußern,
der wird meistens in Erfüllung
gehen.
Gold- und Silberschmiede Mayrhofer
Judenburgerstraße 12, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 664/4580558
www.dorfjuwelier.at

Auf der süßen Seite
Will man die süße Seite des
Zirbenlandes
kennenlernen,
dann kauft man sich am besten wahlweise die „Steirischen
Köstlichkeiten“ bestehend aus
sechs verschiedenen – alkoholischen – Geschmacksrichtungen
rund um die Königin der Kugeln:
Die Zirbenkugel, oder die fünf
weiteren Klassiker. Diese edlen
Sackerl mit hervorragender Kugel-Füllung kann man nicht nur
in diversen Geschäften im Zirbenland erstehen, sondern mittlerweile auch in Graz.

Ein Biss genügt und die Leidenschaft für Josef Kerns handgearbeitete Schokoladespezialitäten
ist entbrannt. „Ich bin durch Zufall auf die Idee gekommen, die
Zirbenkugel zu kreieren und jetzt
macht sie 50 Prozent meines Umsatzes aus“ lacht Josef Kern, dessen
persönliche Lieblingsschokolade
schlicht und einfach Zartbitter
ist. Doch jahrelanges Arbeiten mit
Schokolade hat seine Liebe noch
lange nicht geschmälert: „Ich esse
jeden Tag ein Stück davon“ sagt
er mitten in seiner Manufaktur,
über der ein Duft nach erwärmter
Schokolade liegt.
Konfisserie Josef Kern
Siedlung 36, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 664/3467115
www.meisterwelten.at/josef-kern

Wo die Wurst herkommt…
Die Familie Liebminger hat sich
auf die Haltung und Veredelungen von Schweinen spezialisiert –
und das kommt verdammt gut an.
Egal, ob ab Hof, im Bauernladen
Murau oder beim Spar Mandl in
Obdach: Die Trockenwürstel, der
Karreespeck und der Schinkenspeck werden ihnen quasi aus der
Hand gerissen. Da wundert es
einen nicht mehr, dass die „Hauswürstel“ aus dem Hause Liebminger den Landessieg einheimsen
konnten.
Hochgehaltene alte Traditionen
in Haltung und althergebrachte
Handarbeit in der Verarbeitung

sind im Endeffekt dann doch am
Gaumen spürbar. Himmlisch ist
zum Beispiel die luftgeselchte Salami oder der Bauchspeck beziehungsweise im Sommer auch die
Grillwürstel oder Krainer.
Liebminger vlg. Maurer,
Gutes vom Bauernhof
Allersdorf 9, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 664/5365112
www.liebminger-fleisch.at

29

30

MIT DER HAND ZUM ERFOLG

Loden Leichtfried
Beim Anblick des historischen
Fabrikgebäudes der traditionellen
Lodenhersteller Leichtfried jagt
einem sofort der Gedanke durch
den Kopf: „Hier wurde Geschichte geschrieben...oder gewebt?“ Betritt man den Factory-Store rast
schon der nächste Satz durch den
Kopf „Hier ist Qualität zu Hause.“

Zirbenshop – Pflanzenhof Frewein
Welche Vielfalt an Produkten bereits rund um die Zirbe entstanden ist, sieht man an den Angeboten im Zirbenshop der Familie
Frewein. Selbst stellen sie nicht
nur moderne Dekoelemente aus
Zirbenholz her, sondern haben
sich ebenso auf Zirbenschnaps
(„Zirberl“) und vor allem den
Zirup®-Zirbensirup als alkoholfreie Variante des Zirbengenusses
spezialisiert.
Durch längere „Spielerei“ haben
Gerhard Frewein und seine
Frau entdeckt, wie man den
perfekten, haltbaren Zirup®
herstellen kann, jetzt ist es das
Leitprodukt des Betriebes.
Im Shop findet man
aber noch viel mehr:
Da gibt es selbst hergestelltes ätherisches
Zirbenöl, Salz- und
Pfefferstreuer, Zirbengelee, Schlüsselanhänger in Form
von Zirbenholzher-

zen, Zirbenkörbe, Zirbenkreisel,
und weiteres im GeschenkartikelBereich. „Wir haben bei der Zirbenausstellung gesehen, was es
alles für kreative und ideenreiche
Produkte gibt, darum haben wir
uns entschlossen, diese in unserem Zirbenshop mit zu vertreiben
und dadurch bekannter zu machen“, so Gerhard Frewein, der
auch eine Baumschule betreibt.
Wer sich vor dem nachhause
Fahren noch einmal kräftig mit
Zirbenlandprodukten eindecken
möchte, der kommt am besten
nach Allersdorf und kauft
dort alle liebgewonnen
Produkte direkt im Zirbenshop ein.

Zirbenshop - Pflanzenhof
Frewein
Allersdorf 26, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 650/4126612
www.zirbenshop.at

Und ehe man mit einem ambitionierten Mitglied der Familie
Leichtfried auch nur ein Wort
gesprochen hat, weiß man, dass
man sich hier in einem einzigartigen Betrieb befindet, von dem es
wahrscheinlich innerhalb Europas
nur mehr so wenige gibt, dass man
sie auf einer Hand abzählen kann.
Der Begriff „Loden“ kommt aus
dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie „grobes Wolltuch“, grob wäre aber nicht das,
was einem beim Anblick der edlen
Stoffe einfallen würde.

Josef Leichtfried, der Urenkel
desjenigen, der damals als Praktikant in einer Lodenfirma anfing, und ein paar Jahre später
die Tochter des Geschäftsführers
heiratete, weiß darauf eine Antwort: „Wir verwenden für unsere
Loden nur extrafeine Wolle des
Merinoschafs.“
Normalerweise werden die hochwertigen Stoffe auf den größten
Messen Europas an hochkarätige Verarbeitungsfirmen verkauft,
nur ein paar Produkte werden
hier komplett fertig gestellt: Das
sind auf der einen Seite Decken,
auf der anderen die berühmten
Ponchos. Der Clou dabei ist,
dass sie innen verschiedenfärbig und somit einzigartig sind.
Nicht umsonst sind diese Stoffe
als ganz spezielle Mitbringsel aus
der Steiermark etwas ganz Besonderes. Denn so ein Loden hat
eine Qualität, die man viele Jahre
schätzen kann.
Loden Leichtfried
Möbersdorf 7, 8740 Zeltweg
Tel.: +43 (0) 3577/81505-0
www.leichtfried-loden.co.at
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500 Jahre und kein bisschen verstaubt
Die Apotheke, die sich seit 1618
im Körblerhaus am Hauptplatz
befindet, hat bereits einen langen Weg hinter sich. Als zweite,
nicht-klösterliche Apotheke in
der Steiermark kann sie nicht nur
auf eine herausragende Geschichte zurückblicken, sondern auch
auf viele Menschen, denen ihre
Dienste und Arzneien das Leben
leichter gemacht haben. Nach wie
vor steht persönliche Betreuung
im Vordergrund.
Auf Wunsch bereitet das ausgezeichnet ausgebildete Personal
individuell Tropfen, Cremen und
dergleichen zu. Einfach inzwi-

schen einen Kaffee trinken gehen
und schon ist das speziell auf einen zugeschnittene Produkt fertig. Gemeinsam mit der Uni Graz
hat die Apotheke kürzlich eine
Studie gemacht, die sich auf die
Heilkraft der Zirbe konzentriert,
im Speziellen ist es das Zirbenöl,
das gut für Atemwege, Gelenksund Muskelschmerzen ist. Daraus
werden in der Apotheke hilfreiche
Begleiter wie die Zirbenlandsalbe,
der Haustee oder die Saunaöle in
mehreren Duftrichtungen. Viele
der Produkte helfen einfach beim
Entspannen, manche allerdings
gehen noch einige Schritte weiter
als Wellness.
Im typischen Zirbenstoff verpackt sind die Produkte auch beliebte heilsame Geschenke und
Mitbringsel für zu Hause.

Landschaftsapotheke Judenburg
Hauptplatz 5, 8750 Judenburg
Tel: +43 (0) 3572/82365
www.die-landschaftsapotheke.at

Die Zirbe am Körper tragen
Vor einigen Jahren hatte HansPeter Wimmer eine Idee, auf die
alle scheinbar nur gewartet haben. Er entwickelte einen eigenen
Zirbenstoff: Eine fröhliche weiße
Zirbe auf dunkelgrünem Grund
und umgekehrt. Mittlerweile
hat der Stoff die ganze Gegend
erobert – in Form von Dirndln,
Gastronomieschürzen und sogar
Boxershorts.
In seinem Geschäft am Judenburger Hauptplatz gehen begeisterte
Hobby-Schneiderinnen aus und
ein. Allerdings hat sich das Publikum seit der Entwicklung der
Zirbenstoff-Linie geändert.

Jetzt kann man auch Taschen,
Hemden oder Bettwäsche aus
dem besonderen Stoff kaufen.
Die Herrenhemden werden sogar
maßgeschneidert und auf Wunsch
mit Monogramm bestickt – so
macht man in Tracht bald noch
mehr her. Schön ist auch, dass
der Stoff sehr gut zum grün des
Trachtengilets beziehungsweise
des Trachtenhuts passt.
Doch bei Wimmer gibt es noch
viel mehr als Stoffe, auch Kernöl,
Schnaps und andere Produkte, die
allesamt aus der Region stammen, kann man sich hier mit nach
Hause nehmen, als Souvenir für
andere, oder einfach zum selbst
Genießen.
Stoffe Wimmer
Hauptplatz 7, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/82400
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Von Trachten,Trällern
und dem tapferen Darth Vader
Man mag sich allerhand Geschichten erzählen, aber
dass im Zirbenland ab und an Langeweile aufkommt,
da ist wohl nichts Wahres dran. Lieber tragen die
Weißkirchner blaue Strümpfe, fährt der Obdacher
Männergesangsverein auf eine Hochzeit nach Bali und
kämpfen junge Judenburger wie einst im Mittelalter.

Was hat Darth Vader mit dem
Zirbenland zu tun? Eigentlich gar
nichts, allerdings sieht ihm einer
der Jungs aus dem Verein „Civitas judenburch 1224“ verdammt
ähnlich. Doch warum läuft dieser
Jugendliche freiwillig in Kleidung
herum, die wahrscheinlich schon
seit knapp 800 Jahren nicht mehr
richtig „in“ war.

„Wir begeistern uns einfach für
das Mittelalter, die Kleidung, die
Gebräuche und die Jungen unter
uns mögen vor allem den Kampf
mit dem Schwert“, so die Obfrau,
die sich mittlerweile schon seit
mehr als 15 Jahren immer wieder
ins Outfit einer Maid schwingt.
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Vom Helm bis zur Bruche
Denn auch die Frauen haben bei
„Civitas judenburch 1224“ einiges mitzureden, immerhin sind
sie es, die die Kleidung teilweise
vom Spinnen bis zum Färben und
Besticken komplett selbst herstellen. „Wir brauchen nicht nur
Kämpfer in unserem Verein, auch
solche, die sich für Handwerk
interessieren“, sagt die Obfrau.
Immerhin stehen die Show und
das Entertainment an erster Stelle
und somit müssen die jungen, gestählten Ritter mit ihren Strümpfen, Helmen und Hemden gut
aussehen. Dass bei „Civitas judenburch 1224“ bis auf die Unterhose
alles korrekt abläuft, versteht sich
von selbst.
Nicht umsonst wird nur aufgenommen, wer freiwillig Bruche
(Boxershort aus anno dazumal)
und Beinlinge trägt. Gemeinsam
mit einem staatlich geprüften
Schwertkampflehrer lernen die
rund 15 aktiven Mitglieder, wie
man mit Schwert, Lanze und vor

allem Schild umgeht. „Richtig
weh getan hat sich bis jetzt noch
niemand, es wird ja auch jeder
Schritt bis ins kleinste Detail einstudiert,“ sagt Dürschmid.
Nicht nur beim Judenburger
Stadtfest, sondern auch bei Ritterfesten am nahe gelegenen
Schloss Gabelhofen oder bei Jugendlagern zeigt sich der Verein
von seiner ritterlichen Seite. Die
Liebe zum Detail geht sogar so
weit, dass die Stoffe mit Brombeeren gefärbt, oder Möbel originalgetreu dem Mittelalter nachgeformt werden, damit dann bei
einem Auftritt auch 100 Prozent
Ritter-Action herrscht.
Civitas judenburch 1224
Judenburger Ritterverein
www.turnierritter.com

Weißkirchner Urgestein mit einem Hauch Rock
Der Männergesangsverein Weißkirchen hat schon um eine Ecke
mehr Jahre am Buckel, denn er
wurde 1890 gegründet und zählt
heute rund 35 Mitglieder. Früher
waren es die Bürger und Gutsherren, die in Chören sangen, erzählt
der Obmann, heute setzt sich der
Chor aus allen Bevölkerungsschichten zusammen.
Aber der Chor ist nicht alleine in
Weißkirchen, in diesem Ort gibt
es zum Beispiel auch noch den
Frauenchor F-Einklang, den Feuerwehrchor, die Fischinger Sängerrunde und natürlich den Musikverein, den man an den blauen
Stutzen erkennt. Sofort erhält
man den Eindruck, dass unter den
Menschen um den „Zirbitz“ einige Goldkehlchen mehr gerutscht
sind als sonst wo.

Zweimal im Jahr werden Liederabende veranstaltet, hierbei muss
aber nicht alles nach Schema F
ablaufen: „Wir haben auch schon
ein Konzert unter dem Titel
‚Rock meets MGV‘ gegeben, da
gab es vom Ameno bis zum Zottelmarsch alles was Rang und Namen hat,“ so der Obmann.
Mit mehreren Mitgliedern unter
30 Jahren zählt der Chor nicht zu
den alten Eisen und wird auch in
vielen Jahren noch Liederabende
veranstalten, die die Menschen
mitreißen.
MGV Weißkirchen
www.mgvweisskirchen.at
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Tanzen bis zum Umfallen
Geht man einmal in Judenburg
über die Kaserngasse und durch
die ehrwürdigen Arkaden des
ehemaligen
Jesuitenklosters,
kommt man ins Herz des Volkstanzvereins „Lustige Steirer Judenburg“, hier hört man weder
Schwerter klingen noch wird hier
genäht. Sondern es geht um das
Miteinander: Christine Enzinger
ist mittlerweile seit 40 Jahren dabei.
Eine lange Zeit: „Ich könnte Bücher schreiben über meine Zeit
im Verein,“ sagt sie und zaubert
ein Fotoalbum nach dem anderen
auf den Tisch, „zuhause gibt es
nicht nur Tausende Fotos mehr,
sondern Millionen,“ meint sie mit
einem Lächeln auf den Lippen.
Hier, in diesem mit Pokalen bis
oben hin angefüllten Raum, darf
jeder mitmachen, der möchte.
Auch Rollstühle sind kein Hindernis. Wo ein Wille ist, da ist
auch ein Tanz und warum sollte

jemand in einem Rollstuhl nicht
tanzen können? Obwohl auch
ihr Mann seit 40 Jahren dabei
ist, tanzt sie meistens mit einem
mongoliden Jungen, der sichtlich immer stolzer wird, wenn sie
sagt, dass er genau weiß, welche
Schritte er wann zu machen hat
und wann er sie wo herumwirbeln
muss.
Einfach sieht dieser Tanz wahrlich nicht aus. Da kommt die
Murtaler Tracht, die aus rotem
Laib, dunkelblauem Rock und
hellblauer Schürze besteht, schön
in Bewegung, denn es wird gedreht, gestampft und getanzt. Alles zur Zieharmonika. „Wir tanzen noch immer so, wie wir es zu
Beginn gemacht haben, natürlich
kommt ab und zu ein neuer Tanz
dazu, allerdings sind alle fest im
Brauchtum verankert, denn dazu
sind wir ja da, um das Brauchtum
zu wahren und auszuüben,“ sagt
die Tanzbegeisterte.

Beeindruckend traditionell
Bei wie vielen Turnieren der Verein wohl seit seiner Gründung
im Jahr 1912 teilgenommen hat?
Heute wird für das Steirerfest in
Linz trainiert, ein Highlight jagt
das andere, zuerst ist die Studentenpolka dran und jeder weiß
sofort, wo es hingehen wird und
fegt hinweg über das Parkett, hier
eine Drehung, da eine Drehung,
der Zuschauer ist von der Schnelligkeit und Präzision beeindruckt.
Und immer wieder kommen jun-

ge Mädchen und Buben in die
Jugendgruppe und lassen sich
begeistern von der Tradition, die
hier so hoch gehalten wird. Die
gute Seele des Vereins ist sichtlich stolz auf das, was sich in den
letzten 40 Jahren getan hat, freut
sich aber auch schon auf das, was
kommen mag.
Lustige Steirer Judenburg
Trachten- und Volkstänzerverein
www.trachtenverein-judenburg.com

Steirerlieder auf Bali
Tradition hat auch für den Obmann des Männergesangsvereins
Obdach eine große Bedeutung,
100 Jahre ist der Verein bereits
alt und die 45 Männer sind kein
bisschen müde. Treibt sie doch die
„Henne im Korb“-Chorleiterin
Rosemarie Anderle an.
Der „Zirbenlandchor“ tut aber
nicht nur alles, um die Tradition
zu wahren, sondern auch, um den
Männergesang für die Jugend interessant zu machen:

Dazu gehören hauptsächlich die
internationalen Auftritte in Bali,
Singapur, Russland oder auch
Kalifornien. Außerdem haben die
Mitglieder bereits sechs CDs und
eine DVD aufgenommen. Der
Verein ist leicht zu erkennen: Im
roten Leiberl mit grünem Rock
stechen sie mit ihrer Zirbenlandtracht aus anderen Männergesangsvereinen heraus.
Zirbenlandchor
Männergesangsverein Obdach
www.zirbenlandchor.com
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Meet the Zirbl
und seine Hoheiten
Ja, es gibt ihn wirklich, und er versteckt sich nicht
tief im Zirbenland wie ein Fabelwesen, sondern ist auf
Messen, Feierlichkeiten und anderen öffentlichen Veranstaltungen anzutreffen. Die Rede ist vom „Zirbl“,
dem Maskottchen des ganzen Zirbenlandes.
An seiner Seite vertreten
auch eine Zirbenkönigin und zwei Prinzessinnen
diesen schönen Landstrich.

Jetzt, wo wir einmal mit dem
Gerücht aufgeräumt haben, dass
es den Zirbl wirklich gibt, klären
wir doch einmal, wie man denn zu
einer solchen Ehre kommt: Der
amtierende Zirbl lebt in Obdach
mit Blick auf den Zirbitzkogel.
Er kam zum Titel des „Zirbls“
wie die „Jungfrau zum Kind“,
unbedarft fotografierte er am Zirbenfest vor geraumer Zeit die neu

ernannten Zirbenhoheiten und
wurde vom Moderator komplett
überrascht, als der auf einmal
meinte, dass der nächste Zirbl
schon auf der Bühne stehe.
Er sah sich um und der Einzige, den er meinen konnte, war
er selbst. Verblüfft blickte er ins
Publikum, das wie wild anfing zu
jubeln und somit war es besiegelt:
Ab dann trat er in die Fußstapfen
des Zirbls und bekam das ZirblKostüm vererbt.
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Wenn es um das „Zirberl“, den
mit Zirbenzapfen angereicherten Schnaps, geht, ist er absoluter
Experte. Ein Schluck von seinem
eigenen Zirbenschnaps pro Tag
wirkt für ihn wie Medizin: „Ich
bin noch nie beim Doktor gewesen!“.

Viel erlebt

Ein lebendiger Zirbenzapfen
Kaum einer kommt im Fasching
auf die Idee, sich als Zapfen zu
verkleiden: Für den Zirbl ist dies
mehrmals im Monat Realität.
„Das Kostüm hängt bei mir zuhause im Keller und wird von mir
liebevoll gepflegt.“
Nur zwei Minuten dauert es, bis
er sich in den Zirbl verwandelt.
Auf Messen und anderen Veranstaltungen wird er unter der Hand
oft „der Waldmensch“ genannt,
aber wer ihn näher betrachtet
beziehungsweise den Kopf ein
bisschen schrägt legt, um auch zu
lesen, was auf der weiß-grünen
Schleife steht, weiß sofort, um
wen es sich handelt.
Das Kostüm wird noch durch einen Stab und einen Hut mit großer Krempe vervollständigt.

Gelebte Heimatliebe
Was so schnell und unvorbereitet
begonnen hat, stellte sich mittlerweile als goldrichtig heraus: Der
Zirbl liebt das Zirbenland mit
seinem ganzen Herzen.

Zu seinen ganz großen Hobbies
gehört es zum Beispiel, den Zirbitzkogel zu besteigen und das
mindestens einmal pro Woche.
Egal ob Regen, Schnee oder Sonnenschein, der Zirbl ist mit der
Lederhose unterwegs, denn „die
macht einfach was her“.
Kein Wunder, dass sein absoluter
Lieblingsort im ganzen Zirbenland auch direkt am Kogel liegt:
„Durch das Lindertal zu wandern
ist stets ein Genuss, vor allem im
Spätherbst blüht dort praktisch
alles.“

In seinem Amt als Zirbl hat er
schon viele Menschen aus Kunst
und Gesellschaft getroffen. Darunter waren zum Beispiel der
österreichische Bundespräsident
Heinz Fischer, aber auch Sportlegende Franz Klammer oder
Red Bull - Chef Didi Mateschitz.
Amtszeiten sind beim Zirbl längst
schon kein Thema mehr, denn
selbst auf seiner wöchentlichen
Wanderung am Zirbitz macht er
stets Werbung für das Zirbenland.
Manche haben die Heimat also
praktisch im Blut.

Ein langer Weg
zur Hoheit
Wenn der Zirbl irgendwo auftritt hat er meist seine Hoheiten
bei sich. Diese wechseln alle zwei
Jahre. Das Auswahlverfahren, um
Zirbenlandhoheit zu werden, ist
schon um einiges komplizierter
als das des Zirbls. Erst, nachdem
man eine Bewerbung ausgefüllt
hat und am Zirbenlandfest vor der
Jury bestanden hat, indem man
knifflige Fragen übers Zirbenland
beantwortet, schafft man es unter
die ersten drei und darf fortan an
der Seite des Zirbls strahlen. Die
inneren Werte wurden ja schon
vor Publikum und Jury geprüft,

da muss jede Gemeinde, jede
Sehenswürdigkeit und jedes
einheimische Qualitätsprodukt
sitzen. Eingekleidet werden die
drei Mädels mit der originalen
Zirbenlandtracht im Anna PlochlStil, um das Zirbenland auch nach
außen gut zu repräsentieren.

Zirbenlandliebe
Wer es zur Zirbenlandhoheit
bringt, der muss nicht nur schön
aussehen, sondern auch das Zirbenland im Herzen tragen. Kein
Problem für die aktuellen Hoheiten: Zumeist bewerben sich ja nur
junge Frauen, die sowieso ein Faible für ihre Heimat haben. Egal,
ob es sich dabei um unstillbare
Wanderlust, die Übernahme des
Familienbetriebes oder die Liebe
zu den einheimischen Produkten
ist. Egal, ob es sich dabei um den
Zirup®, die Zirbenkugel oder den
Zirbenschnaps handelt. Wer also,
egal ob auf einer Messe oder bei
Veranstaltungen in ganz Österreich einen Mann im Zirbenkostüm und drei kesse Mädels um
ihn herum sieht, der weiß schnell:
Das sind die Botschafter des Zirbenlandes. Und falls irgendwelche
Fragen auftauchen, ist das Vierergespann gerne dazu bereit, Rede
und Antwort zu stehen.
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Steinerner Weg zum Weitblick
Der Zirbitzkogel geht für die Bewohner des Zirbenlandes
einher mit dem Wort „Heimat“, egal ob man
dem Gipfel jede Woche einen Besuch abstattet oder
die ockerfarbene Eminenz am liebsten von der Ferne
betrachtet: Ohne die höchste Spitze der Seetaler Alpen
wäre das Leben hier ein anderes.

Wenn man kein allzu großer
Bergfex ist, dann ist der Zirbitzkogel hochalpin und die Besteigung ein Unterfangen, das schon
lange im Vorhinein geplant werden muss. Als Fremder bereitet
man sich vor, studiert Wanderkarten, ruft bei Werner Grillitsch (auch Zirbitz-Werner) am
Schutzhaus oben an, wie es um
das Wetter steht und kauft sich in
der Judenburger Zivilisation noch
schnell Proviant, der auch für eine

Schulklasse reichen würde. Dabei
vergisst man bei all’ den Vorbereitungen schnell darauf, dass der
Zirbitz für die Menschen, die sich
hier angesiedelt haben zum täglichen Leben gehört.
Wie furchteinflößend seine 2396
Meter Seehöhe für einen Flachländer auch klingen mögen, für
manche, die hier leben, ist es eine
Schande, wenn man ihn nicht jeden Sonntag einmal besteigt, das
ist wie das Amen in der Kirche.
Jetzt, lieber Leser, können Sie raten, wie es mir vor der Erstbesteigung ging?
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Angeblich gab es hier einmal ein
kleines Kirchlein, in dem die Sennerinnen und Senner ihre Messe
gelesen bekamen, doch an einem
Tag kippte die Stimmung, und
anstatt redlich zu beten, fingen sie
an zu feiern und zu tanzen.

Winterleiten Hütte
Alle Wege führen zum Schutzhaus und einer davon ist der von
der Winterleitenhütte. Dieser
eignet sich perfekt, wenn man
Judenburg als Homebase gewählt
hat. Keine Angst: Wer zur Hütte
fährt, kratzt den Rand eines Bundesheer Stützpunktes, was einen
allerdings nicht weiter zu stören
braucht, denn ist man erst bei der
Winterleiten Hütte angekommen, regieren Ruhe, Schönheit
und Naturbelassenheit das Bild,
das sich einem bietet. Und was
für ein Bild. Über den Ausdruck
„Seetaler Alpen“ stolpert man
zwar des Öfteren, dass es dort

aber wahrhaftig Seen gibt, damit
rechnet man nicht.
Die Winterleiten Seen (es gibt
einen großen und einen kleinen)
erhellen das Wanderergemüt sofort und lassen einen einfach nur
staunen. Diese glasklaren Gesellen sind nicht nur zum Anhimmeln da, auf 1800 Metern wird
hier auch gefischt und im Winter eisgelaufen. Hier kann man
getrost seine Kamera samt Stativ
und Weitwinkelobjektiv auspacken und knipsen was das Zeug
hält. Dieser sagenumwobene See
ist wirklich postkartenreif !

Die Sage
um den See
Wenn es um den Winterleitensee geht, ist
„sagenumwoben“ nicht
einfach so daher gesagt,
nein, es ranken sich wirklich Geschichten um diese alpinen Gewässer.

Dann erschien eine alte, unbekannte Frau und bestrafte dieses
„freche“ Treiben, indem sie aus
ihrem Kübel Wasser in die Kirche
schüttete, das Wasser strömte immer weiter und so füllte sich zuerst
die ganze Kirche, danach auch die
Senke, in der sich die Kirche befand. So entstand einer der Seen.
Selbst heute berichten manche,
dass sie – angeblich – sonderbare
Gestalten entdeckt hätten.
Ich fand allerdings – zum Glück
– nur friedliche Ruhe und ging
immer weiter in Richtung Gipfel, auf dem Weg war ich schnell
überwältigt von der Vegetation
und verstand, warum mir der
Zirbl – das Maskottchen des Zirbenlandes – gesagt hat, dass hier
heroben fast das ganze Jahr über
irgendetwas blüht.

Das erklärte Highlight ist natürlich die Blüte des rosaroten
Almrausches, die im Mai und
Juni beinahe den ganzen Berg in
ein leuchtendes rotes Farbspiel
taucht. Allerdings sind auch die
Preiselbeeren, die Trollblume, der
Pyramidengünsel, der stengellose Enzian und die zweiblütrigen
Veilchen nicht von schlechten Eltern. Rund um die Seen und vielen Bäche des Zirbitz blüht auch
häufig die auffallende Rosenwurz.
Von der Fauna bekommen nur
die ganz Aufmerksamen etwas
mit, allerdings kommen hier
Hobbyornithologen voll auf ihre
Kosten, denn der seltene Mornellregenpfeifer hat hier eines
seiner letzten Brutreviere in Europa. Er fühlt sich in den beweideten Almen des Zirbitz rundum
wohl. Auch die Wanderfalken, das
Birkhuhn und gelegentlich auch
der Steinadler können durchaus
gesichtet werden. Wer Glück hat,
kann auf dem Weg zum Gipfel
auch Schneehühner, Murmeltiere,
Gamswild oder die Bergeidechse
„Lacerta vivipara“ erspähen.
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Das Höchste der Gefühle
Nach etwa 2,5 Stunden Gehzeit
hat man ihn erklommen, den
Gipfel. Mit einer Aussicht, die
eine der ergiebigsten der Alpen
ist.
Nicht nur, dass man im Süden
bis zu den Karawanken und Julischen Alpen sieht, dreht man
sich Richtung Norden, grüßen
einen die Seckauer Tauern und
die Nördlichen Kalkalpen, ferner
der Dachstein, das Gesäuse und
der Hochschwab. Im Westen hat
man einen guten Blick auf die
benachbarten Berge des Murtals

und die Schladminger Tauern, die
vom Bergriesen Österreichs, dem
Großglockner, überragt werden.
Kein Wunder, dass der Berg der
meistbewandertste der Ostalpen
ist.
Nur 200 Meter unter dem Gipfelkreuz befindet sich das ehrwürdige Schutzhaus, Retter an
unfreundlichen Tagen, Herberge
für Tausende von Gipfelstürmern, und Zeitzeuge, der live
beim Beginn des Alpinismus dabei war. Schon 1870 wurde das
Schutzhaus errichtet und ist damit das älteste
der Steiermark
überhaupt und
noch
immer
das höchstgelegenste der Ostalpen.
Im
Schutzhaus drinnen
ist die Stimmung meist am
Brodeln, dafür sorgt Wirt

und Zirbenland-Original Werner
Grillitsch, dessen Lieblingsbeschäftigung es zu sein scheint, etwas Zirbenschnaps an den Mann
(oder die Frau) zu bringen.
Ein Hammer für die vom Aufstieg strapazierten Glieder ist
die Bergsteigersuppe, nach deren
Konsum man auf jeden Fall wieder alle Batterien aufgeladen hat.
Ein Besuch der Schutzhütte
gleicht dem des Towers in London oder des Eiffelturms in Paris,
es ist Symbol, Wahrzeichen und
Sehenswürdigkeit gleichermaßen
und wird sowohl von Bewohnern
als auch Gästen sehr geschätzt.
Helmut-Erd-Schutzhaus
am Zirbitzkogel
Tel.: +43 (0) 664/9140283

Aller guten Dinge sind drei
Doch nicht nur über die Winterleitenhütte
gibt es einen Weg nach oben, auch über die
Sabathyhütte (nahe St. Wolfgang) und die
Waldheimhütte (bei St. Anna) kann man
mitten durch das Naturschutzgebiet Zirbitzkogel in die Höhe wandern. Hier wandelt man
auch durch den Teil des Gebiets, der der ganzen
Region ihren Namen verlieh: Den Zirbenwald.
Dass Zirben eine Kiefernart sind und man
ihnen im Zirbenland auf Schritt und Tritt begegnet, sei es in Form eines Zirbenbettes, Zirbenschnapses oder Zirbenkugel, ist ja nichts
Neues. Allerdings sollte man auch wissen, dass
es im Zirbenland den größten zusammenhängenden Zirbenwald in ganz Europa gibt und
dass diese Landschaft durch die knorrigen Riesen einzigartig wird.

Winterleitenhütte
Ossach 45
8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3578/8210
www.winterleiten.at

Alpengasthof Sabathy
Granitzen 32, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 3578/8230
www.alpengasthof-sabathy.at

Waldheimhütte
Lavantegg 57, 8742 St. Anna
Tel.: +43 (0) 3578/8205
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Weg zum Wildsee
Startpunkt:
Weglänge:
Höhenmeter:
Gehzeit:
Schwierigkeit:

Waldheimhütte
14,3 km
900 hm
5:30 h
für Erfahrene

Ein weiterer Klassiker am Zirbitzkogel ist die Route rund um
den wunderschönen Wildsee.
Wenn man bei der Waldheimhütte startet kommt man beim
Denkmal Maria in der Zirbe
vorbei und wandert dann weiter
bis zum Wildsee mit beeindruckendem Panorama. Denken Sie
unbedingt daran, die Kamera
mitzunehmen, denn der Wildsee
ist wirklich fotogen. Dann geht es
über den Fuchskogel zum Schutz-

alSpezi
Tipp:
Bei einem Höhenunterschied von 900
Metern hilft nur die Bergsteigersuppe
gepaart mit der Herzlichkeit, die man in
der Schutzhütte vorfindet. Dann geht’s
wieder mit Schwung weiter.

haus und nach einer anständigen
Pause vorbei am Geierkogel, wieder zurück zur Waldheimhütte.

Weitere Infos zur Tour:
Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour Bescheid wüssten,
klicken Sie sich doch einfach im Internet durch: www.zirbenland.at
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Eine Runde um den Zirbitz
Startpunkt:
Weglänge:
Höhenmeter:
Gehzeit:
Schwierigkeit:

Sabathyhütte
11,6 km
808 hm
4:25 h
für Erfahrene

alSpezi
Tipp:
Zum Abschluss kann man sich in der
Sabathyhütte einen Zirbenschnaps und
selbst gemachte Nudeln gönnen. Eigene
Produkte im Shop!

Von der Sabathyhütte bei St.
Wolfgang kann man in einer
tollen Runde den Zirbitzkogel
umwandern. Auf der Strecke zur
Lindenhütte findet man ein beeindruckendes Steinfeld, das sich
auch gut für Fotos eignet. Dann
geht’s weiter zum Schutzhaus am
Zirbitzkogel und schlussendlich
wieder über die Rothaidenhütte zurück zum Ausgangspunkt.
Fitness ist für diese Wanderung
Grundvoraussetzung. Dafür wird
man allerdings mit wunderbaren
Ausblicken und einer schönen
Route belohnt.

Weitere Infos zur Tour:
Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour Bescheid wüssten,
klicken Sie sich doch einfach im Internet durch: www.zirbenland.at
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Salzstiegl – Altes Almhaus
Startpunkt:
Weglänge:
Höhenmeter:
Gehzeit:
Schwierigkeit:

Altes Almhaus
12,2 km
590 hm
4:10 h
sportlich

Für Flachländer eignet sich diese
Route als Einstieg ins Zirbenland.
Vom Alten Almhaus geht man
über den Rappoldkogel zum Salzstieglhaus, mit seinen berühmten
Strudelvarianten.
Nach einer Stärkung hat man die
Möglichkeit, den
Weg in etwas abgeänderter Form wieder flach zurückzugehen. Autofahrer
können übers Gaberl ganz unkompliziert
anreisen.

alSpezi
Tipp:
Im Sommer kann man hier die
Lipizzaner des Gestütes Piber
beobachten, die Sommerweide grenzt
direkt an das Alte Almhaus.

Diese Route eignet sich auch zum
klassischen Spazierengehen – dann
allerdings ohne den Rappoldkogel.

Weitere Infos zur Tour:
Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour Bescheid wüssten,
klicken Sie sich doch einfach im Internet durch: www.zirbenland.at
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Die Winterleiten-Runde
Startpunkt: Winterleitenhütte
Weglänge: 10,6 km
Höhenmeter: 808 hm
Gehzeit:
4:10 h
Schwierigkeit: für Erfahrene

Von den drei Runden auf den
Zirbitzkogel ist die von der Winterleiten Hütte ausgehende am
anspruchsvollsten. Gleich am Anfang beginnt man bei den naturbelassenen und wunderschönen
Winterleitenseen. So hat man
etwas, worauf man sich auch am
Rückweg freuen kann. Nach dem
großen Winterleitensee biegt
man ab, um übers Scharfe Eck
zum Gipfel zu kommen. Beim

alSpezi
Tipp:
Wenn man sich das Wandern sparen
möchte, kann man direkt mit dem Auto
bis zu den Winterleitenseen fahren und
die Natur genießen.

Rückweg schlägt man dann den
Pfad über den Schloßerkogel
ein, bevor man zum Speikkogel
kommt, biegt man schlussendlich
wieder zur Winterleitenhütte ab.

Weitere Infos zur Tour:
Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour Bescheid wüssten,
klicken Sie sich doch einfach im Internet durch: www.zirbenland.at
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Klassischer Rundwanderweg 324
Startpunkt:
Weglänge:
Höhenmeter:
Gehzeit:
Schwierigkeit:

Weißkirchen
10,3 km
280 hm
3:10 h
sportlich

alSpezi
Tipp:
Auf dem Rückweg kann man
einen Stopp bei der Weberei Hofer
machen, wo ein spezieller
Zirbenland Stoff angeboten wird.

Von Weißkirchen aus ist es nicht
lange, bis man die Maxlankapelle erreicht hat. Von dort hat man
einen schönen Blick auf das Dorf
mit seinem charakteristischen
Kirchturm. Bei der Maxlankapelle, die mitten im Wald steht,
finden regelmäßig Wettermessen
statt. Weiter geht es dann über
Schoberegg und Riedler bis nach
Eberdorf. Und wieder zurück
nach Weißkirchen. Dieser Rundwanderweg gilt als der absolute
„Klassiker“ im Zirbenland. Ein
„Must-Wander“ sozusagen.

Weitere Infos zur Tour:
Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour Bescheid wüssten,
klicken Sie sich doch einfach im Internet durch: www.zirbenland.at
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Rund um die Ruine
Startpunkt:
Weglänge:
Höhenmeter:
Gehzeit:
Schwierigkeit:

Weißkirchen
11,3 km
240 hm
3:00 h
sportlich

Von Weißkirchen starten Sie den
Weg, der Ihnen die Ruine Eppenstein näher bringen wird. Zuerst
zweigen Sie nach Eberdorf ab,
dann kommen Sie
nach Eppenstein,
wo sie die Ruine
besteigen.
Diese
befindet sich, dank
dem Engagement
und der vielen Zeit,
die der Burgverein
in die Restaurierung steckt, in einem sehenswerten
Zustand und eröff-

alSpezi
Tipp:
Nehmen Sie die Kamera mit und
fotografieren Sie den schönen Blick von
der Ruine aus über das Ihnen zu Füßen
liegende Murtal.

net einen schönen Blick über das
Murtal. Zurück geht es dann über
Vordersieding und Mühldorf nach
Weißkirchen.

Weitere Infos zur Tour:
Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour Bescheid wüssten,
klicken Sie sich doch einfach im Internet durch: www.zirbenland.at
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Erlebniswanderweg Amering
Startpunkt:
Weglänge:
Höhenmeter:
Gehzeit:
Schwierigkeit:

Obdach
12,7 km
433 hm
3:50 h
sportlich

Mit viel Liebe zum Detail wurde
dieser wunderschön verlaufende
Wanderweg mit Tafeln ausgestattet. So kann man sich, während
man in der schönen Natur wandert, auch über seine
Umgebung
informieren. Ausgehend
von Obdach folgte
man der Beschilderung und kommt
über das Obdachegg,
den Semmler, Kasparthoma und Amering wieder zurück
zum Ausgangspunkt.

alSpezi
Tipp:
Während dem aktiven Erleben der
Natur hat man am Erlebniswanderweg Amering die Möglichkeit, auch
etwas (Neues) zu lernen.

Wie viel Zeit man für die Runde
einberechnet, ist davon abhängig,
wie lange man sich mit den Tafeln
beschäftigen möchte. Vier Stunden ist allerdings eine solide Zeit.

Weitere Infos zur Tour:
Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour Bescheid wüssten,
klicken Sie sich doch einfach im Internet durch: www.zirbenland.at
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Der Kämpfer unter den Kiefern

Die Zirbe ist ein Kämpfer,
sie braucht genau die Höhenstufe,
die eine markante Lebensraumgrenze
darstellt: Wo der Übergang von Bergwald
zum waldfreien Raum stattfindet.

Genau hier fühlt sie sich wohl,
wächst und gedeiht. Wenn man
in einer Höhe von über 2000
Metern bei einem Baum vom
Wachsen und Gedeihen spricht,
beschreibt das ein Wachstum von
zehn Zentimetern in zehn Jahren.

„sich im Kreis drehen“ bedeutete.
Sie nimmt einen wichtigen Part,
was Lawinen- und Erosionsschutz betrifft, ein.

Dafür wird sie dann aber auch
zwischen 200 und 400 Jahren
alt, die „Oldies“ unter den Zirben können sogar ein stattliches
Alter von 1200 Jahren erreichen.
Obwohl der Wuchs stark von den
Witterungsverhältnissen geprägt
ist und sie oft von Wind und
Wetter zerzaust wird, ist die Zirbe normalerweise 25 Meter hoch.
Der Name stammt vom mittelhochdeutschen Wort „zirben“
ab, das so viel wie „wirbeln“ oder

Doch nicht nur auf dem Berg,
sondern auch im täglichen Leben
der Zirbenlandbewohner spielt
die Zirbe mit all ihren Facetten
eine Rolle. Angefangen beim
Holz, für seinen dichten, feinfasrigen Aufbau beliebt bei Tischlern als auch Schnitzern, über die
Zapfen (Zirbenschnaps, Zirup)
bis zu den Nadeln und Zweigspitzen aus denen ätherische Öle
gewonnen werden, ist sie ein absolutes Multitalent.

Multitalent Zirbe

Seit Jahrhunderten ist die Wirkung
des Zirbenholzes auf Menschen
bekannt, auch durch eine Studie
von Joanneum Research bestätigt:
Wer sich in einem Zirbenzimmer
aufhält beziehungsweise in einem
Zirbenbett schläft, ist konzentrationsfähiger, ausgeglichener und in
ausgelassenerer Stimmung. Hinzu
kommt noch, dass sich die Herzfrequenz senkt und so durch das
Zirbenholz ein Erholungsprozess
des vegetativen Nervensystems
veranlasst wird.

So spart man sich in einem Bett
aus Zirbenholz etwa 3500 Herzschläge, was eine Stunde Herzarbeit pro Tag ist. Nicht umsonst
ist das Zirbenland dafür bekannt,
dass der Urlaubstag hier 25 Stunden hat.
Nicht weniger wirksam ist das
ätherische Zirbenöl, das bei Erkältungen, Nebenhöhlenentzündungen, Konzentrationsschwächen,
Schlaflosigkeit und mentaler Erschöpfung hilft. Somit verleiht die
Zirbe der Region nicht nur den
Namen, sondern auch den Menschen ihre Lockerheit, ihr freundliches Gemüt und die Ausgeglichenheit, für die sie bekannt sind.
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Do’s & Don’ts im Wald und am Berg:
1. Wiesenkonzert: Wenn man
vom Wald einmal auf eine Wiese kommt, sollte man die Ohren
aufsperren, denn dann hört man
ein richtiges Heuschrecken-Konzert. Doch was hört man eigentlich genau? Die Männchen, die
um ihre Weibchen werben.
2. Blasenlos!: Auf Wanderungen
kann es schon einmal geschehen,
dass man auf einmal eine Blase
hat. In diesem Fall hilft das Auflegen von Spitzwegerich-Blättern. Auch bei Insektenstichen
sind diese Blätter sehr hilfreich:
Einfach zerreiben und den Saft
auf die betroffenen Stellen tröpfeln
3. Sonnenbrand adé. Auf dem
Berg kann die Sonne sehr intensiv sein, deswegen ist
Sonnencreme Pflicht.
Falls es trotzdem zum
Sonnenbrand kommt,
dann legt man zur Beruhigung einfach die
Blätter der Schafgarbe auf die betroffenen
Hautstellen.

4. Jause aufbessern! Wer seine
Jause etwas aufbessern möchte,
der gibt einfach gewaschene Blüten von Gänseblümchen, Taubnesseln, Veilchen oder Vogelmiere
aufs Brot – fertig ist das BergFestmahl.
5. An die Leine! Hunde werden
im Wald an die Leine genommen,
auch wenn sie noch so folgsam
sind, können sie sich in freier
Wildbahn leicht zum Jäger mausern.

1. Hände weg von Jungtieren.
Wenn man auf einsamen Waldpfaden irgendwo ein junges Reh,
einen jungen Vogel etc. entdeckt,
dann tut man den Tieren keinen
Gefallen, wenn man sie berührt.
Denn so wird ihr eigener Geruch
überdeckt und die Eltern könnten
sie verstoßen.
2. Müll lass nach! Eine goldene
Regel am Berg besagt: Was du
mit hinauf nimmst, das nimmst
du auch wieder mit herunter!
Somit achtet jeder darauf, Verpackungen, leere Flaschen etc. im
Idealfall wieder mit nach unten
zu nehmen. Sonst kann man den
Müll auch in die dafür vorgesehenen Mistkübel geben.
3. Silentium! Selbstverständlich
darf man sich auf dem Berg normal miteinander unterhalten, allerdings sollte man es vermeiden,
unnötig laut zu schreien oder laut
Musik zu hören, denn das Klima
im Wald kann schnell gestört sein.

4. Für alle Wetter gerüstet. Das
Wetter am Berg kann schnell umschlagen und so sollte man stets
für alle Wetterlagen vorbereitet
sein, egal ob es sich dabei um Regenschutz und zusätzliche Jacken
oder Sonnenschutz und Kapperl
handelt.
5. In Maßen! Schwammerlsuchen ist erlaubt. Doch sind hierbei
einige Regeln zu beachten: Man
sollte immer nur so viel mitnehmen, wie man auch locker tragen
kann. (Nicht über zwei Kilo) Bevor man einen Pilz abschneidet,
überzeugt man sich davon, ob er
wohl 100% dem ähnelt, nach dem
man sucht, bevor man ihn einfach
achtlos köpft.
6. Karte immer mit dabei! Wer
am Berg oder im Wald unterwegs
ist, der sollte stets eine Karte bei
sich tragen. Das Wetter kann binnen Minuten umschlagen und der
Handy Empfang kann ebenfalls
plötzlich weg sein. Auf der sicheren Seite ist man also mit einer
detailgenauen Karte. Außerdem
sollte stets jemand darüber informiert sein, wo und auf welcher
Tour man sich aufhält.
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Mit 50 Jahren,
da fängt der Urlaub an
Das Zirbenland ist mit seinem milden Klima,
der lieblichen Landschaft und den zahlreichen
Möglichkeiten, aktiv zu werden und hervorragend
zu essen, ein idealer Spot für Urlauber über 50.
Wie ein zündender Gedanke
zu einem Erfolgskonzept wurde.

Es gibt eigene Resorts für Kinder,
für Familien, für frisch verliebte Paare und für Singles, warum
sollte es dann nicht auch einen
Ort geben, der für Urlauber, die
den 50. Geburtstag hinter sich
haben, wie geschaffen ist?
Bernd Pfandl machte aus einer
Idee einen Erfolg: Im Jahr 2002
gründete er den ersten 50plus
Campingplatz Österreichs, nicht

ohne vorher ausgiebig mit seinen
Gästen zu plaudern, woran es
denn in der Tourismuslandschaft
noch mangelt.
Pfandl verfolgt mit seinem 50plus
Campingpark ein Ziel: Den Zirbenland-Urlaub für die reiferen
Gäste so angenehm wie möglich
zu gestalten. „Unsere Zielgruppe
ist selbstbewusst und weiß einfach, was sie will. Sie haben viele
Jahre an Urlaubserfahrung und
wissen die guten, qualitativ hochwertigen Dinge zu schätzen“, so
Pfandl.
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Ein Erfolgskonzept
Die Wünsche der Menschen
ändern sich, so auch die Vorstellungen von einem gelungenen
Urlaub. Die Infrastruktur und
die Art der Freizeitgestaltung im
Zirbenland ist fast schon maßgeschneidert für Menschen über 50.
Kilometerlange Radstrecken, bei
denen das „Genussradeln“ groß
geschrieben wird und viele Wanderrouten, die oft im fast flachen
Gelände durch die Natur verlau-

fen, ermöglichen einen aktiven
Urlaub, ohne Extremsport betreiben zu müssen.
Mit den Angeboten wie einem
eigenen Kräutergarten für die
Campinggäste oder dem natürlichen Schwimmteich bleiben
keine Wünsche offen. Mittlerweile kann der 50plus Betrieb auf
erfolgreiche Saisonen zurückblicken: Der Campingplatz ist zum
Beispiel noch gut besetzt, wenn
seine Kollegen, die auf Kinder
und Familien gesetzt haben,
schon halb leer sind. „Da ist schon
einiges Positives dran: Reifere
Gäste können sich ihre Zeit freier
einteilen. Wenn es ihnen bei uns
gefällt, bleiben sie einfach länger
da und dehnen ihren Urlaub von
ein paar Tagen auf ein paar Wochen aus“.

Urlaub ohne Sorgen
Das Prinzip, dass man beim Aufstehen nicht vom Nachbarn gestört wird und nicht mit dem Einschlafen kämpfen muss, weil eine
Gruppe Jugendlicher beschließt,
eine Party am Campingplatz zu
feiern, hat durchaus einige Vorteile, die von den Stammgästen
mit offenen Armen angenommen werden. Die Gäste 50plus
haben ihren jugendlichen Übermut bereits hinter sich gelassen
und bekennen sich mittlerweile
als kultivierte Genießer: Die perfekten Voraussetzungen für einen
entspannten Urlaub im Zirbenland. Denn hier wird – ohne es
an die große Glocke zu hängen
– Köstliches produziert und sensationelle Kreationen kredenzt.
Die zahlreichen ausgezeichneten
Gastronomiebetriebe begeisterten
schon Generationen von Urlau-

bern und lassen von ihren Traditionen, nämlich jedem Gast ein
unvergleichliches Urlaubserlebnis
zu bescheren, nicht ab.
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Im kleinen Fisching, das nur
wenige Gehminuten vom zauberhaften Weißkirchen entfernt
ist, befindet sich das Paradies für
Campingfreunde über 50.

25 Stunden am Tag
Ein weiteres Plus, wenn man im
Zirbenland urlaubt ist, dass das
Zirbenbett traumhafte Funktionen hat. In den Komfort Appartements Zirbenland kann man dieses Plus an Schlaf und Erholung
zum Beispiel genießen.
Diese magische Wirkung ist wissenschaftlich vom Institut für
Nichtinvasive Diagnostik erwiesen worden: Das Zirbenholz reduziert die Herzfrequenz nachts um

bis zu 3500 Schläge, was bedeutet,
dass das Herz praktisch eine ganze Stunde weniger arbeiten muss.
Wer also den nächtlichen Teil des
Urlaubs im Zirbenbett verbringt,
der tut nicht nur sich selbst, sondern auch seinem Herz etwas
Gutes und genießt obendrein einen Urlaubstag, der 25 Stunden
hat. So hat man garantiert mehr
von den Ferien.

Die Familie Pfandl hat das Beste, was Campen zu bieten hat in
ihrem Campingpark vereint: Saubere Sanitäranlagen, großzügige
Stellplätze mitten im Grünen,
einen Kräutergarten fürs Selberkochen und den 300m2 großen
Schwimmteich, der sich perfekt
in die Landschaft einfügt und
zum Verweilen einlädt.
Bei internationalen Camping
Awards räumt der 50plus Campingpark immer wieder Preise
ab, vor allem wenn es um Gastfreundschaft und Freundlichkeit geht. Mit Grillabenden,
kulinarischen Themenabenden,
Frühstücksangeboten oder der
hauseigenen Cocktailbar ist Zerstreuung an der Tagesordnung,
allerdings kann man sich dem allen auch entziehen und in Ruhe
auf der eigenen Rasenfläche oder
auf den großzügigen Grünflächen
entspannen und relaxen.

Jeder einzelne der Komfortstellplätze verfügt über eine Parzellengröße von 100-130m2, einen
CCE-Stromanschluss,
Frischwasser, Abwasseranschluss, highspeed W-LAN und Kabel-TVFernsehen. Somit ist die Bahn
frei für einen Campingurlaub par
excellence.
50plus Campingpark Fisching****
Fisching 9, 8741 Fisching
Tel.: +43 (0) 3577/82284
www.camping50plus.at
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Radln bis die
Wadln platzen
Nicht umsonst ist das Murtal ein Paradies für Radfahrer,
immerhin führt der Murradweg durch die grüne Mark.
Doch auch für anspruchsvollere Gemüter
ist im Zirbenland bestens vorgesorgt.

Wer den Drahtesel vom Zirbenland-Urlaub zuhause lässt, der hat
wahrlich etwas verpasst, denn gibt
es etwas Schöneres, als wenn Wälder, Wiesen, Blumen und Gestein
im selbst angepassten Tempo an
einem vorbeiziehen?

Radfahren ist im Zirbenland so
beliebt, dass viele Pensionen und
Gasthöfe sogar eigene, – besonders ruhige – Zimmer für tapfere
Sattelhelden anbieten. Über Berg
und Tal führt das abwechslungsreiche und vor allem gut beschilderte Radwegenetz, das selbstverständlich mit dem Murradweg/
R2, dem Zirbenlandradweg/R26
und dem Lavanttalradweg/R10
verbunden ist.
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Online Portal für Radler
Durchs Zirbenland führen viele
Wege. Einige hält das Zirbenland
für begeisterte Radler bereit, die
gerne die Herausforderung suchen,
bei anderen wiederum braucht
man nicht so viel Schmalz auf den
Wadln. Doch für welchen soll man
sich entscheiden? Das geht mit
dem neuen Online-Portal auf der
Zirbenland Website ganz einfach.

Viele Routen durchs Zirbenland
Alle Wege durchs Zirbenland
sind ein Genuss. Nicht umsonst
wird das „Genussradeln“ rund um
Judenburg groß geschrieben. Was
für ein schönes Konzept? Zwischen genüsslichen Mahlzeiten
schwingt man sich aufs Rad, fährt
durch wunderschöne Natur, über
der ein fast schon kobaltblauer Himmel thront und belohnt
sich dann selbst wieder, wenn die
Kalorien abtrainiert wurden, mit

weiterem Genuss. Es gibt so vieles
zu sehen und zu erleben im Zirbenland, da ist das Rad genau der
perfekte Begleiter, denn man bekommt im eigenen Tempo einen
Eindruck vom Naturphänomen
Steiermark und hat zusätzlich
noch den Bonus, dass man alle
Gasthäuser wie zum Beispiel den
Gasthof Bräuer in Weißkirchen,
den Groggerhof oder Didi’s Heurigen ganz einfach erreichen kann.

Auf einer virtuellen Karte kann
man sich die Radwege, die das
Zirbenland durchziehen, in Ruhe
zuhause anschauen, Länge, Streckenbeschaffenheit und Schwierigkeitsgrad abwiegen und sich
dann für die persönlich beste
Route entscheiden. Dann kann
man sich das bequem als PDF fürs
Tablet speichern oder einfach ausdrucken.
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Rund ums Obdachegg
Startpunkt:
Weglänge:
Höhenmeter:
Fahrzeit:
Schwierigkeit:

Weißkirchen
30,0 km
520 hm
2:50 h
sportlich

alSpezi
Tipp:
In Schwarzenbach kommt man
am Geburtsort der Skifahrerin
Renate Götschl vorbei.

Dieser Weg hat seinen Ausgangspunkt in Weißkirchen und führt
dann über Eppenstein (mit Blick
auf die Ruine) nach Schwarzenbach. Achtung: Die erste Teilstrecke ist etwas anspruchsvoll.
Sobald man allerdings St. Georgen passiert hat und in Obdach
angekommen ist, geht es gemütlich auf dem R26 wieder zurück,
zum charakteristischen weißen
Kirchturm von Weißkirchen. Für
die ganze Runde kann man gut
drei Stunden rechnen, mit Pausen
wird’s länger, aber so kann man
dafür auch mehr „ins Land einischauen“.

Weitere Infos zur Tour:
Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour Bescheid wüssten,
klicken Sie sich doch einfach im Internet durch: www.zirbenland.at
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Geschichtsträchtige Runde
Startpunkt:
Weglänge:
Höhenmeter:
Fahrzeit:
Schwierigkeit:

Weißkirchen
15,6 km
135 hm
1:20 h
genießen

In Weißkirchen startet man am
besten gleich bei der namensgebenden Kirche in der Ortsmitte, dann geht es weiter zur
geschichtsträchtigen Ruine Eppenstein. Hier lohnt es sich, abzusteigen, und die Ruine, um die
sich der Burgverein gut kümmert,
zu entdecken.

alSpezi
Tipp:
Besuchen Sie den stets
blumengeschmückten Ort Maria Buch,
den ältesten Wallfahrtsort der Steiermark.

Dann geht es weiter zum Wallfahrtsort Maria Buch. Dies ist einer der ältesten Wallfahrtsorte in
Österreich. Von dort aus geht es
dann über Wöllmerdorf und Fisching wieder zurück nach Weißkirchen.

Weitere Infos zur Tour:
Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour Bescheid wüssten,
klicken Sie sich doch einfach im Internet durch: www.zirbenland.at
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Ein Stück vom Murradweg
Startpunkt:
Weglänge:
Höhenmeter:
Fahrzeit:
Schwierigkeit:

Weißkirchen
24,4 km
115 hm
1:40 h
genießen

alSpezi
Tipp:
In Möbersdorf befindet sich
die Lodenfabrik der Familie
Leichtfried, deren Geschäft auf jeden
Fall einen Besuch wert ist.

Auf den Spuren vom Murradweg
fährt man rund 1.5 Stunden nach
Knittelfeld und dann wieder retour. Dabei kommt man zuerst in
Fisching, danach in Möbersdorf
und Zeltweg vorbei. Auf dem
Weg durch Lind bietet es sich an
zum Red Bull Ring abzubiegen
und sich der Rennatmosphäre
hinzugeben oder sich bei einer
der vielen kulinarischen Optionen
zu stärken. Zurück geht es dann
über Großlobming, Pichling und
Großfeistritz, bis man wieder in
Weißkirchen ist.

Weitere Infos zur Tour:
Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour Bescheid wüssten,
klicken Sie sich doch einfach im Internet durch: www.zirbenland.at
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Kurze Runde zum Kohlplatz
Startpunkt:
Weglänge:
Höhenmeter:
Fahrzeit:
Schwierigkeit:

Weißkirchen
16,5 km
145 hm
1:30 h
genießen

alSpezi
Tipp:
Wer gerne verlängern möchte,
kann beim Kohlplatz weiter nach rechts
Richtung Kleinfeistritz fahren und
im Gasthaus Schwarz die legendären
Forellen probieren.

Von Weißkirchen ausgehend
führt diese schöne Runde über
Fisching und Möbersdorf nach
Pichling. In Möbersdorf lohnt
sich immer ein Besuch von
Leichtfried Loden – dem traditionellen Familienbetrieb, der seine
Ware auch in einem kleinen Shop
vor Ort verkauft. Weiter geht’s
nach Pichling, Großfeistritz und
dann zum alten Kohlplatz, von
dort wieder zurück nach Weißkirchen über ein neues Stück Radweg ab Allersdorf.

Weitere Infos zur Tour:
Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour Bescheid wüssten,
klicken Sie sich doch einfach im Internet durch: www.zirbenland.at
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Prethalrunde
Startpunkt:
Weglänge:
Höhenmeter:
Fahrzeit:
Schwierigkeit:

Obdach
19,0 km
525 hm
2:20 h
sportlich

alSpezi
Tipp:
Der Obdacher Sattel
bietet sich für einen Stopp
mit wunderschönem Ausblick an –
Knippstipp!

Eine Route für Aussteiger! Zuerst
startet man im belebten Obdach,
doch schnell wird man beim Radeln immer einsamer, bis man sich
mitten in der Natur befindet. Die
frische Luft und die reiche Vegetation belohnen den Radler schon
während der Fahrt. Von Obdach
führt der Weg über das Kleinprethal, den Lobenwaldbachgraben
und den Obdacher Sattel. Besonders am Vormittag ist die Runde
toll, da man sich dann mit einem
wohlverdienten Mittagessen in
Obdach belohnen kann.

Weitere Infos zur Tour:
Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour Bescheid wüssten,
klicken Sie sich doch einfach im Internet durch: www.zirbenland.at
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Murtalrunde
Startpunkt:
Weglänge:
Höhenmeter:
Fahrzeit:
Schwierigkeit:

Weißkirchen
38,9 km
235 hm
3:00 h
genießen

alSpezi
Tipp:
Machen Sie doch einen Abstecher
zum Red Bull Ring, dieser liegt quasi
direkt auf der Strecke.

Wie kann man die Städte des
Murtals am besten erschließen,
ohne dabei mit dem Auto zu
fahren? Die Murtalrunde ist vielleicht nicht die bequemste, dafür
aber sicherlich die sportivste und
schönste Lösung. Teils ist man auf
Radwegen, teils auf Nebenstraßen
unterwegs und fährt dabei durch
Weißkirchen, Fisching, Judenburg, Zeltweg, und Großlobming.
Der Einstieg ist sehr einfach, da
er von überall möglich ist. Sanfte Mobilität von ihrer schönsten
Seite.

Weitere Infos zur Tour:
Wenn Sie gern genauer über Ihre Tour Bescheid wüssten,
klicken Sie sich doch einfach im Internet durch: www.zirbenland.at
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Die Vorboten wie Schneeglöckchen und Krokusse tun den
Anfang, Apfel- und schließlich
Kirschblüten runden das lebendige Antlitz ab.

Knips-Tipps
Egal, ob Sie mit Ihrer mit Objektiven
gut bestückten Spiegelreflexkamera aller erster Güte
unterwegs sind, oder ob Sie es vorziehen, mit einer handlichen Kamera auf den höchsten Gipfeln der Seetaler
Alpen zu fotografieren – hier gibt es die Top-Foto-Tipps
im Zirbenland.

Das Zirbenland ist zu jeder Jahreszeit fotogen. Der Winter zuckert das gesamte Gebiet mit
pudrigem Schnee an und kleidet
das Zirbenland in ein unberührt,
unschuldiges Gewand. Im darauffolgenden Frühling blüht die
Gegend so richtig auf.

So findet man in der Landschaft
und Natur schon Anfang des
Jahres einiges an fotografischem
Nährboden.
Der majestätische Zirbitzkogel selbst ist wohl im Juni am
schönsten, wenn der Almrausch
ihn in ein rosarotes Kleid steckt.
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Für Fotografen ist somit der Juni
der perfekte Monat, um gehörig
zwischen Blende, Belichtung und
Fokus zu jonglieren. Doch auch
der saftige Sommer und der bunte
Herbst sind nicht zu verachten,
je nachdem, was die persönlichen
Knipps-Vorlieben sind.
1. Weißkirchen lichtet man
am besten ab, wenn man am
Weg zum Maxlankircherl bei
Baumkirchen ist. Dann hat
man das ganze Städtchen inklusive weißem Kirchturm in
Bäume gerahmt.

2. Die Stadt Judenburg ist aus
der Vogelperspektive sehr fotogen. Die historische Dächerlandschaft sieht man natürlich
am besten von der Aussichtsplattform des Stadtturms.
3. Wer den Stadtturm selbst
gerne von seiner besten Seite
ablichten möchte, der soll dies
von der Pizzeria San Marco
aus probieren, hier wurde auch
das Foto für den TourismusFührer „Kleine historische
Städte in Österreich“ aufgenommen. Zuhause werden Sie

sich wundern: Es sieht beinahe
so aus, als stammte dieses Foto
aus Italien.
4. Buntes Treiben, regionale Produkte und städtisches Flair
findet man jeden Samstag
Vormittag am Judenburger
Bauernmarkt, wo man nicht
nur ganze Familien mit prall
gefülltem Einkaufskorb (und
teilweise auch Dirndl oder
Lederhose) fotografieren, sondern auch etwas von der steirischen Lebenslust für immer
ablichten kann.
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5. Gut ausgerüstete Gipfelstürmer können traumhafte Fotos
vom Gipfelkreuz des Zirbitzkogel machen. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit.
6. Wer auf Bäche steht und gerne mit Langzeitbelichtung
experimentiert hat am Granitzenbach – der Namensgeber vom Granitzenbachweg
– ein Paradies gefunden. Zwischen moosbedeckten Steinen
fließt der klare Gebirgsbach
seinem Schicksal entgegen
und Sie und Ihre Kamera sind
live dabei.

7. Wenn man es schafft, pünktlich zu einem der Festtage
(siehe Kalender „das ganze Jahr
im Zirbenland), dann sollte
man unbedingt die Kamera
mitnehmen. Lachende Kinder in Lederhosen, weißhaarige Pärchen in schönster
Festtagstracht und eine Menge Tradition erwarten Sie.

Fototipps vom Profi
Tipps kann man sich natürlich
auch direkt beim Profi, Heinz
Mitteregger holen. Im Herz
von Judenburg, im Schatten des
Stadtturms wird leidenschaftlich
nach dem Motto „Einzeln sind
wir nur Worte, zusammen ein
Gedicht“ fotografiert.
Und wenn man mal ein originelles Porträt aus dem Urlaub haben
möchte, ist man hier auch an der
richtigen Adresse.

Foto Mitteregger
Hauptplatz 13, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/82401
www.foto-mitteregger.at
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Zurück zum Ursprung
Im Zirbenland gibt es mehr Kühe als Menschen,
so sagt man. Warum die Kühe (und deren Besitzer)
sich hier so wohl fühlen und – vor allem –
warum die köstlichsten Produkte herauskommen,
wenn sie zusammenarbeiten, wird wohl nicht nur
an der guten Almenluft liegen, sondern auch
an der Liebe zur Arbeit und zu Qualitätsprodukten,
die hier tagtäglich zum Einsatz kommt.

Schauplatz Maria Buch. Hier
sind wir eigentlich noch gar nicht
auf der Alm, sondern im weitläufigen Murtal, das majestätisch
und beeindruckend vor dem Hof
von Josef Kaltenegger liegt.
Der Biobauer ist groß gewachsen,
eine stattliche Erscheinung, dem

man sofort ansieht, dass er nicht
nur liebt, was er tut, sondern auch
das liebt, was dabei raus kommt.
Egal ob es das Styria Beef höchster Bio-Qualität, seine riesigen
Zwiebel oder die Reihen an Kohl
sind, die einen in Form von blaugrünen Tupfen aus dem Gemüsebeet anstarren. Auch Kürbisse
finden sich bei Kalteneggers.
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Ein bisschen verwunschen ist dieser Hof, der schon seit 150 Jahren
im Familienbesitz ist, schon, mit
seinem uralten Stall, dem üppig
bewachsenen Garten und den
weißen Schmetterlingen, die hier
ab und zu erscheinen, nur um sich

danach hinter einer Kürbisblüte
oder auf dem neugeborenen Kalb
zu verstecken, dass noch nicht
einmal einen Tag alt ist. „Für
mich steht die Nachhaltigkeit im
Vordergrund. Meine Art zu wirtschaften ist einfach und nachvollziehbar für jeden Menschen. Es
ist nur logisch, dass wir auf unsere
Ressourcen Acht geben“ sagt Kaltenegger.
Josef Kaltenegger
Krottenhofweg 1, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 650/9457854
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Daumen hoch für Vegetarier
Doch im Zirbenland bekommt
man auch Käse. Und nicht nur
irgendeinen, sondern mit den
höchsten Preisen der Steirischen
Genussregion
ausgezeichnete
Leckerbissen. Für ihren Hüttenund Frischkäse hat die gebürtige Salzburgerin Maria Peinhopf
steiermarkweit Gold und Silber
eingeheimst. Und mit was? Mit
Recht!
Anscheinend passt an diesem
lauschigen Plätzchen, das sich
direkt an der Ecke befindet, wo
sich noch Fuchs und Hase gute

Doch nicht nur Käsefreunde werden im Zirbenland fündig: In
Möbersdorf mitten im prächtigen
Murtal haben sich Karl Grantner
und seine Frau dazu entschlossen, sich neben dem Anbau von
Kartoffeln auch auf die Herstellung von Joghurt zu spezialisieren. Mittlerweile kommen selbst
aus dem 50 Kilometer entfernten
Trofaiach Joghurtliebhaber und

kaufen literweise frisches Natur-,
Kaffee-, Vanille-, Erdbeer-, Himbeer- Schwarzbeer- und Kirschjoghurt.
Und wer sich gedacht hat, dass die
Kürbiskerne, aus denen Steirisches
Kürbiskernöl gemacht wird, nur in
den sonnigen Hügeln der Oststeiermark heranwachsen, der täuscht
sich gewaltig. Auch Karl Grantner
produziert das steirische Salatöl
auf seinem Hof mitten im obersteirischen Murtal. „Diese Sparte
ist im Wachsen begriffen, schon
nächstes Jahr haben wir einen
Ertrag von 1200 Litern, Tendenz
steigend“, freut sich Grantner.
Karl Grantner
Möbersdorf 9, 8740 Zeltweg
Tel.: +43 (0) 3577/81694
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Selbst Brot backen und Kühe melken
Nacht sagen, alles zusammen,
denn sämtliche Komponenten
müssen stimmen, damit am Ende
ein solch’ perfekter Käse herauskommt, wie bei Maria Peinhopf.
Zart und würzig zugleich sind die
Charakterzüge der weißen Gesellen, die durchaus auch in Rouladenform mit Mäntelchen aus
Pfeffer, Paprika und Kürbiskernen
erscheinen.
Maria Peinhopf
Warbach 27, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 3578/3173
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men, den der Besitzer und einen
sogenannten „Vulgo“-Namen, der
seit Jahrhunderten der gleiche ist.)
richtig aufgehoben. Ihre großflächigen Appartements sorgen
für den nötigen Komfort und die
zwei lustigen Bergbauern für die
Stimmung.
Was nicht ist, kann ja noch werden, und wer noch nie eigenhändig ein Brot gebacken hat, oder
eine Kuh gemolken, der ist bei
Familie Kaltenegger auf ihrem
Hof „Rami“ (denn im Zirbenland
hat jeder alte Bauernhof zwei Na-

Die absoluten Gastgeber-Profis
betreiben seit 40 Jahren das, was
heute weitläufig als „Urlaub am
Bauernhof“ bezeichnet wird.
Gemeinsam mit ihren Gästen
backen sie riesige gutriechende
Strudel und Brot und lassen die
Gäste überall dort Hand anle-
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gen, wo sie gerade möchten. „Es
gibt Gäste, die sogar schon bei der
Geburt eines Kalbes mitgeholfen
haben“, strahlt Maria Kaltenegger. Von der persönlichen Abholung bis zum Winke-Winke am
Schluss eines Aufenthaltes haben
sie über die Jahre ein perfektes Paket geschnürt, das einen erlebnisreichen Urlaub mitten auf der Alm
garantiert.

Josef und Maria Kaltenegger (Rami)
St. Georgen 9, 8742 Amering
Tel.: +43 (0) 3578/2402
n
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Von Kräutern und Hexen

Ein bisschen Magie steckt immer
dahinter, und wenn es nur die ist,
die im Volksmund mit dem „grünen Daumen“ bezeichnet wird.
Wer auf den Hof der Kräuterexpertin Elisabeth Reiter (vulgo Pfeffer) kommt, wird von der
Vielfalt der Kräuter und Pflanzen
auf ihrem Hof begeistert sein. In
liebevoller Kleinarbeit trocknet
sie ihre rund 150 Sorten Kräuter
und lässt daraus Kräutertees und
-salze entstehen. Auf einem Spaziergang durch ihren Garten stößt
man auf Indianernesseln, Herzgespann und Eisenkraut, lässt seinen
Blick über Gundelreben schweifen und staunt über die Mari-

endisteln und herrlich duftende
Melissensorten. Doch wie es im
Zirbenland so üblich ist, ließ auch
sie sich von der Zirbe inspirieren
und bietet Zirbentee an, den Sie
aus den Zapfen ihrer Zirbenallee
vor dem Haus gewinnt. Denn wer,
wie Elisabeth Reiter, ein waschechter Zirbenlandbewohner ist,
der hat mindestens eine Zirbe vor
dem Haus stehen.
Elisabeth Reiter
Ossach 20, 8742 Obdach,
Tel.: +43 (0) 3572/85320
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Wer wirklich noch um 2 Uhr früh
aufsteht, um Brot zu backen, der
kann sich getrost als traditioneller
Bäcker bezeichnen. So einer ist
Peter Pirker, der den Weißkirchner Hauptplatz mit dem Geruch

Spar ist nicht gleich Spar, das
lernt man sofort, wenn man den,
etwas versteckten Sparmarkt im
Obdacher Zentrum betritt. Denn
neben den 08/15 Produkten, die
jeder gut geführte Supermarkt
anbietet, findet man hier auch
einen neuen Bauerngenussladen,
der bis zum letzten Platz mit dem
Besten, was die Steiermark zu
bieten hat, besetzt ist. Dieser hat
sich aus der alten „Bauernecke“
entwickelt, die irgendwann dann
einmal zu klein wurde. Mit einem
Schindeldach kommt der Bauern
Genussladen, der sich auf Regionales spezialisiert hat, übersichtlich und schön steirisch daher.
Hier kann man nicht nur ganze
Geschenkkörbe erstehen, sondern
auch einzelne Kostproben der
regionalen Bauern. Sie versorgen
die Kunden des Supermarkts mit
einer gehörigen Portion Region
und das seit mittlerweile mehr
als zehn Jahren, was die Bauern-

nach frisch gebackenem Brot versüßt. Sein frisches Brot, das traditionell hergestellte Kletzenbrot
und die selbstgemachten Müsliriegel können sich viele Zirbenländer schon lange nicht mehr
aus ihrem Leben wegdenken.
Denn man schmeckt einfach den
Unterschied. Zusätzlich gibt’s im
Café auch hervorragende Kuchen
und Mehlspeisen.
Bäckerei-Café Pirker
Hauptplatz 2, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3577/81991
www.pirkerbrot.at

ecke des Mandl zur allerersten
in der Obersteiermark macht.
Man kann sich beim Einkauf bei
Mandl also entscheiden: Kauft
man „Herkömmliches“ aus dem
normalen Supermarkt, oder kauft
man alles was man braucht aus
dem Genussladen und weiß dann
auch, dass all das aus der Region
stammt.
Bauern Genussladen
Spar Günther und Helga Mandl KG
Hauptstraße 37, 8742 Obdach,
Tel.: +43 (0) 3578/4081
www.mandl-spar.at
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„Fleisch und Wurst ist Vertrauenssache“ sagt Peter Ganster. Und
Recht hat er! Zum Glück vertraut
er allen Bauern, von denen er seine
Schweine, Kälber und Rinder bezieht – denn die sind allesamt im
Murtal zuhause. Kurze Transportwege sorgen für weniger Stress bei
den Tieren und ein deutlich besseres Produkt am Teller.
Ganz traditionell und frisch wird
zweimal pro Woche „gewurstet“, damit auch alle immer genug zum Grillen haben. Denn
die Frankfurter, Grillwürstel und
das Fleisch, das aus dem Hause
Ganster kommt, ist bei Grillpartys äußerst beliebt. Aber auch die
bereits fertigen Produkte wie Suppeneinlagen oder Beuschelsuppe,
Kalbs-, Rinds-, oder Wildgulasch
machen was her und sind aus dem
Alltag vieler Zirbenländer kaum
mehr wegzudenken.

Die Köstlichkeiten kann man
entweder in der Filiale am Judenburger Hauptplatz oder im
Hauptbetrieb in Zeltweg erstehen
– schmecken wird es da wie dort!
Ganster Fleischveredelung
Hauptplatz 2, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 650/8530810 oder
Hauptstraße 107, 8740 Zeltweg,
Tel.: +43 (0) 650/8084134
www.ganster.at
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Aufdeckt is’!
Eine Gourmetrallye im Steirischen Zirbenland.
Wer sich vornimmt, im Zirbenland auf Gourmetsafari
zu gehen, der wird dieses Vorhaben so schnell nicht bereuen,
denn die Gastronomielandschaft hat ähnliche Charakterzüge
wie ein ungeschliffener Diamant.

Ohne viel Pomp, aufdringliche
Werbung oder utopische Preise,
schaffen es die Wirte, ihren Gästen zauberhafte, ehrliche und vor
allem köstliche Gerichte auf den
Tisch zu zaubern, die einen gemeinsamen Nenner haben: Sie
schmecken allesamt bombastisch
und sind meist auf irgendeine Art
von den regionalen Voraussetzungen beeinflusst.

Das Schöne an dem Ganzen:
Man muss nicht stundenlang
durch die Gegend fahren, um es
sich richtig gut gehen zu lassen,
denn die einzigartigen kulinarischen Erlebnisstätten liegen näher zusammen als man denkt – so
wie alles im Zirbenland
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Ein Besuch in der K.u.K. Taverne
endet über kurz oder lang meist in
einem Festmahl. Also sollte man
sich genügend Zeit nehmen zum
Genießen. Ein freundlicher, zuvorkommender Umgang mit dem
Gast steht in diesem ehrwürdigen
Haus auf der Tagesordnung.
Die Zeit sollte man sich nehmen,
einfach nur, um sich dem puren
Genuss hinzugeben, der einen
ganzjährig in Form von Zirbenland-Rind, Fischen aus der Rachau oder Murtaler Steirerkäse erwartet. Hat man Glück, erwischt
man gerade eine der vielen besonderen Wochen im Jahr, in denen
dann der Schwerpunkt wahlweise
auf Fisch oder auch Wild gelegt
wird.
Nomen est omen, wenn im Dezember die Gepflogenheiten der
Habsburger Sisi und Franz Josef
gestreift werden: Da wird dann
Veilcheneis oder Kaiserschmarrn
serviert. „Wir haben uns darauf
spezialisiert, regional und saisonal
zu kochen“, sagt Gastgeberin Erika Breznik.

Ein guter Einstieg, um einmal
ein paar typische Produkte des
Zirbenlandes kennenzulernen, ist
eine Jause beim Fiedlwirt. Es ist
kein Zufall, dass die Tochter des
Hauses, Birgit Maier, Zirbenlandkönigin war, hier spürt man
sofort, dass die Gastgeber voll
hinter ihrer Heimat stehen und
lieben, was sie tun.
Bekannt ist der Fiedlwirt hauptsächlich für die gute Jause bei der
sie vom Steirerkäs über die Butter
bis zum Schinken und Schweinsbraten alles selber herstellen
und wenn Lebensmittel mit
Liebe hergestellt werden, dann
schmeckt man das auch. Auch das
Backhendl ist „nicht von schlechten Eltern“.
Dass es auch Leute gibt, die nur
wegen dem Backhendl oder dem
Hüftsteak im Sommer in die mit
einer Gault Millau Haube dekorierte K.u.K. Taverne kommen,
ist hier vollkommen natürlich,
denn hier werden auch die „einfachsten“ Gerichte mit Liebe zum
Detail zubereitet und es macht
Freude einen dieser wunderschön
dekorierten Teller serviert zu bekommen.
Ein besonderer Tipp ist die Erdäpfelsuppe mit einem Hauch
Schwammerl, danach kommt der
knusprige Saibling aus der Rachau und als Abschluss ein Erdäpfelschmarrn, ein wahrlich regionales Festmahl.
K.u.K. Taverne
Judenburgerstraße 13, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3577/82 255
www.kuk-wirtshaus.com

Wer bodenständige Kost liebt,
der wird hier sein Glück finden.
Allein die Kartoffeln, die in selbst
gemachter Butter geschwenkt
sind, lassen eine Geschmacksexplosion im Gaumen entstehen.
Für die Gastgeber beginnt der
Tag früh, denn um sechs müssen

die Kühe gemolken sein, dann
wird täglich frische Butter und
frischer Käse hergestellt und bald
kommen dann schon die Gäste beziehungsweise ein großes
„Bauernbuffet“ muss ausgerichtet
werden.
Der Fiedlwirt ist ein perfektes
Beispiel für die echte, unverfälschte Küche der Region, die in
Kombination mit freundlichen,
herzlichen Gastgebern kurz zusammengefasst die Krönung eines
Aufenthaltes im Zirbenland ist.
Gasthaus Fiedlwirt
Granitzen 12, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 3578/2210
www.fiedlwirt.at
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Schwammerl oder auch Wild gefüllt sind. Aber auch die Groggerkrapferl machen wirklich was her.
Wer nach einigen köstlichen
Gängen noch Lust auf einen süßen Abschluss hat, der wählt am
besten die Spezialität des Hauses:
Unter die 100 besten Wirte der
Steiermark zu kommen, war für
den Groggerhof und sein Team
keine allzu große Aufgabe, da hier
seit jeher Qualität Programm ist.
Bereits seit 375 Jahren ist das
Gasthaus im Familienbesitz
und teilweise werden Rezepte
von Generation zu Generation weitergegeben, vor allem die
hausgemachten
Nudeltascherl,
die saisonbedingt mit Blunzn,

Um dieses Haus kümmert sich
jemand, dem die Region wirklich
am Herzen liegt, nicht umsonst
serviert Herr Hörmann zum Aperitif einen Zirbenspritzer (Aperolspritzer, nur dass statt dem italienischen Touch ein wenig Zirbensirup
beigefügt wird) und auf der Karte
stehen nicht nur die selbstgemachten Nudeln (die man sich im
Übrigen auch mit nach Hause nehmen kann) sondern auch die Spezialität des Wirtes: Schwammerl

Eine Venustorte, welche die drei
Großen des Nachtisches: Nuss,
Sahne und Schokolade zu einer
einzigen, süßen Versuchung eint.
Ein Gag ist auf jeden Fall, dass
man die Nachspeisenkarte im
Groggerhof auf einem Nudelwalker serviert bekommt.
Landhotel Groggerhof
Hauptstraße 23, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 3578/2201
www.groggerhof.at

und Gebirgsforellen, die man als
abenteuerlustiger Gast sogar aus
dem Gebirgsbach fischen kann.
Doch auch auf internationale
Gerichte, wie zum Beispiel
Steaks, hat sich der Alpengasthof
Sabathy spezialisiert. Deren neu
renovierter Wintergarten und
restliche Einrichtung so überhaupt gar nicht an eine simple
Berghütte erinnern. Eher schon
an ein gutes Restaurant mit alpinem Flair.
Ein ganz besonderer Tipp ist das
Sabathy-Schnitzel mit Kürbiskernpanade, das mit Räucherschinken, Bärlauchkäse und frischen Paprika gefüllt ist.
Alpengasthof Sabathy
Granitzen 32, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 3578/82 30
www.alpengasthof-sabathy.at

Dass es im Gasthaus Bräuer nur
auf Vorbestellung und für Gruppen warmes Essen gibt, macht
absolut gar nichts, denn auch die
regionale Jause ist ein Schmankerl
für sich. Joachim Eibensteiner hat
sich aber aus einem ganz anderen
Grund mitten in die Gourmetrallye gekämpft.
Die Rede ist von den edlen Tropfen, die er in den Tiefen seines
Kellers bunkert. Bei dem Namen
„Bräuer“ denkt man zwar eher an
den Gerstensaft, was in diesem
Fall auch richtig ist, denn die Familie Eibensteiner ist quasi seit
Jahrhunderten dafür verantwortlich, dass die ganze Region zu ihrem Bier kommt.
Allerdings schlägt Joachim Eibensteiners Herz für den Rebensaft, genauer gesagt für steirischen
Wein. Taucht er in die backsteinverzierten Tiefen seines Kellers
ein, merkt man, dass er sich zunehmend in seinem Element befindet und wirklich, die von ihm
veranstalteten Weinverkostungen
(auf Anfrage) sind wahrlich ein

echtes Erlebnis. Der Genuss der
besten Weine dieser Welt (denn,
wenn wirkliche Liebhaber kommen,
zögert Eibensteiner nicht, auch die
teuersten Korken zu ziehen) und
das Gespräch über Geruch, Geschmack und Abgang können
dann schnell einmal bis tief in
die Nacht gehen und wo wäre ein
authentischeres Ambiente für ein
solches Weinerlebnis, wenn nicht
im Weinkeller selbst.
Wer sich also ein paar Tage im
Zirbenland aufhält, sollte einen
Abend für diesen einzigartigen
Keller in Weißkirchen frei halten,
denn mit jeder Weinverkostung
schreibt Joachim Eibensteiner
wieder (Wein-)Geschichte.
Gasthof Bräuer
Stubalpenstraße 3, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3577/82 116
www.gasthof-braeuer.at
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„Die Leute kommen von was
weiß ich wo her, um meinen Strudel zu essen, denn wir verwenden
keinen fertigen Blätterteig, sondern ziehen den Strudelteig noch
selber aus“, sagt die Gastgeberin
Waltraud Köck.

Die Cocktails die Bernd Pfandl
in der Plaschkothek mixt, sind
legendär. Er ist jemand, der liebt,
was er tut und wenn das in einer
Bar der Fall ist, hat sie schon einmal gewonnen. Hier kommt man
nicht her, um die ganze Nacht
durchzutanzen, sondern um sich
in entspannter Atmosphäre gepflegt zu unterhalten.
Die Cocktails der Plaschkothek
sind nicht nur für ihre frischen
Zutaten, sondern auch für die
kreative Dekoration und den
perfekten Geschmack bekannt.
Hier bekommt man Mojitos (mit
Schokominze) wie in Havanna und
einen Aperolspritzer, bei dessen
Genuss man sich sofort an eine
italienische Piazza versetzt fühlt.
Ein kleiner Tipp: Bernd Pfandls
Herz schlägt für exklusive RumSorten, was auch seine RumMischgetränke zu etwas ganz
Besonderem macht.

Falls der kleine Hunger kommt,
wartet die Plaschkothek mit Pizzen, Salaten und anderen Kleinigkeiten auf, die das Attribut „oho“
auf jeden Fall verdient haben.
Plaschkothek
Kommunikationsgastronomie
Fisching 9, 8741 Fisching
Tel.: +43 (0) 3577/82 284
www.plaschkothek.info

Die legendärsten Eisbecher sind
der „Hausbecher“ und der „Joghurtbecher“, es zahlt sich aber
in jedem Fall aus, nach den „Specials“ zu fragen.

Ein bunt gemischtes Publikum
schlürft bei der Familie Fellisch
Kaffee, löffelt Eis oder lässt sich
von den selbstgemachten Kuchensensationen um den Finger
wickeln.

Außerdem sind nicht nur die Kardinalsschnitte oder die Hexentorte eine Augenweide, sondern auch
die Pyramidentorte. Als Souvenir
kann man sich mit kleinen Mitbringseln von der Schokolade
über Kernöl bis zu Zirbenkugeln
selbstverständlich eindecken.
Cafellisch
Stubalpenstraße 4, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 664/313 27 28
www.cafellisch.at

Und wahrlich: auf 1553 m Seehöhe schmeckt der Schwarzbeerstrudel auf einmal noch himmlischer als sonst. Ob es wirklich nur
am Teig liegt oder an der Liebe zu
ihrem Beruf, die Waltraud Köck
an den Tag legt oder ob die Höhenluft der typisch österreichischen Süßspeise einfach wirklich
gut tut, das weiß niemand.
Bekannt ist allerdings, dass hier
1901 die erste Hütte erbaut wurde, die dann 1948 auf die heutige
Größe ausgebaut wurde und dass

man hier sowohl im Sommer als
auch im Winter in den Zimmern
und im Bettenlager schlafen kann.
Das Salzstiegelhaus ist idealer
Ausgangspunkt für leichtere und
anspruchsvollere Wanderungen,
fest steht am Schluss aber immer,
dass das Abendessen eine wahre
Krönung des Tages ist.
Alpengasthof Salzstiegelhaus
Kothgraben 3, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3141/2248
www.salzstiegelhaus.at

Was haben Lippizaner mit Heidentorte gemeinsam? Eigentlich
gar nichts, nur dass sie beide rund
ums Alte Almhaus beheimatet sind. Die Heidentorte ist seit
Jahren ein Geheimtipp unter den
Cremetorten und die Lippizaner
Junghengste fühlen sich im Sommer auf 1600 Meter Seehöhe einfach wohl.
Kein Wunder: Traumhafte Landschaft soweit das Auge reicht. Die
bezaubernde Landschaft lässt sich
natürlich auch zum Wandern, für
Golfturniere oder im Winter zum
Schneeschuhwandern oder Langlaufen brauchen. Ein bisschen
fühlt sich das Alte Almhaus auch

an, wie der Olymp, denn auf Vorbestellung wird hier authentische
griechische Küche geboten.
Altes Almhaus
Kemetberg 60, 8591 Maria Lankowitz
Tel.: +43 (0) 3147/212
www.altesalmhaus.at
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Wenn Sie sich dennoch nicht
zwischen den Teesorten entscheiden können, probieren Sie
doch einfach den aufregenden
Caramelissimo – ein Traum von
Kaffee!
Außerdem gibt es hier noch Mittagsmenüs, herrliche Mehlspeisen
und Geschenksideen.
Nicht jeder Betrieb führt so viele Sorten Tee (Gerüchten zufolge
sollen es 150 sein!). Doch noch
weniger Cafés haben eine eigene Tee-Uhr, die dem Gast sagt,
wie lange der Tee noch zu ziehen
hat. Originell und vor allem sehr
praktisch! Das helle Kaffeehaus
mit seinen frechen, bunten Lampen lädt zum Entspannen ein, ein
richtiger Ruhepol in der geschäftigen Einkaufsstraße.

Tee Café Steinkellner
Burggasse 21, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/86 464
www.tee-cafe-steinkellner.at

Michaela Müller sorgt mit der
Kombination aus Zirbensecco
und Schlagermusik dafür, dass die
Stimmung in Michi’s Pub stets
eine gute ist. Es kann durchaus
passieren, dass hier bis früh morgens der Bär steppt. Wer möchte,
kann hier auch eine Kleinigkeit
essen. Toast, Verhackertbrot bzw.
belegte Brötchen gibt es immer.
Jause kann man auf Anfrage bestellen. Hier ist auch der ideale
Platz, um seine Feiern auszurichten, bis zu 35 Personen finden z.B. im herrlich duftenden
„Zirbenstüberl“ gut Platz.
Michi’s Pub
Schlossergasse 8, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 664/46 57 215
www.michis-pub.at

Nicht nur die Fahrradfahrer des
Murradweges kommen hier vorbei, auch die Judenburger selbst
genehmigen sich gerne einmal
ein Kugerl Eis oder verlegen Geschäftstermine auf einen Cappuccino oder eine Melange ins „Il
Gelato“. Denn es ist weit und
breit bekannt: Das „Il Gelato“ hat
eindeutig das beste Eis der Stadt.
Es empfiehlt sich, am besten
immer wieder hierher zu kommen und so möglichst viele der
Geschmacksrichtungen einmal
auszuprobieren – da sind wahre
Gaumenfreuden dabei!
Il Gelato
Burggasse 4, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/86 061

Ein Abendlokal, wie es im Buche
steht. Die musikalische Orientierung geht in Richtung House und
klassischer Partymusik, je später der Abend wird, desto mehr
Austro-Pop wird allerdings gespielt.

Neben Zirbenlandcocktails, die
mit Zirbenlikör und Zirbensirup
richtig gut schmecken, ist natürlich auch das gute alte „Zirberl“
ein Renner. Mario Rieger hält außerdem eine breite Bandbreite von
internationalen Cocktails für seine
Gäste bereit.
Bar Rijola
Burggasse 9, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 664/1293110
www.facebook.com/rijola

113

114

115

Shopping
Judenburg ist eine Einkaufsstadt –
das ist weit und breit bekannt, doch auch in anderen
Orten kann man wirklich lässige Kleidung
und hochqualitative Fabrikate einkaufen,
die zumeist auch noch in der Region
hergestellt wurden.

Mehr zu den Produkten, die direkt in der Region hergestellt
werden, erfährt man auch in den
Kapiteln „Mit der Hand zum Erfolg“ (siehe Seite 26), in dem es mehr
ums Handwerk geht, und „Zurück zum Ursprung“(siehe Seite 96),
wo die Herstellung von Lebensmitteln im Vordergrund steht.

Allseits begehrte Lieblingsprodukte sind außerdem in unserem
Sammelsurium (siehe Seite 156) zusammengesammelt.
Doch man kann sich in Judenburg, Weißkirchen, Obdach und
den anderen Einkaufsorten der
Region nicht nur mit Mitbringseln und Souvenirs ausstatten,
sondern auch mit einem neuen
Parfum, schöner Tracht oder herausragenden Pflegeprodukten.
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Mitten in Obdach tut sich ein
Universum an Tracht- und
Brautmoden auf. Egal, ob gerade
die klassischen steirischen Trachten, oder die speziell für Neuböck
angefertigte Zirbentracht im
Mittelpunkt stehen, es handelt
sich stets nur um die qualitativ
hochwertigste Auslese, die man
am Modemarkt treffen kann.

Wer ganz in Zirbentracht gehen
möchte, der kann von der Zirbenkrawatte oder dem Dirndl mit rotgrünem Stoff bis zu den passenden Knöpfen und der Kette mit
Zirbenzapfenanhänger (inklusive
Gravur) alles haben, was das Herz
begehrt. Neben den Trachten, hat
sich das Modehaus Neuböck auch
mit seinen Hochzeitskleidern einen Namen gemacht.

Und findet man nicht gleich hin
(obwohl sehr zentral in Judenburgs

Stoffe Wimmer
Hauptplatz 7, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/82400

Modehaus Neuböck
Hauptstraße 38, 8742 Obdach
Tel: +43 (0) 3578/ 2228
www.neuboeck-moden.at

Haupt-Geschäftsstraße
gelegen)
dann braucht man nur nach „Karin“ zu fragen, die aktive Inhaberin ist in ganz Judenburg bestens
bekannt. Bei Karin gibt´s z.B. den
Zirbenland-Janker für Kinder,
eine gestrickte Maß-Anfertigung
passend zu Dirndl und Lederhose.
Ob flauschige Wollsocken, kuschelige Schals und schicke Hauben – es ist zurzeit absolut hip,
Selbstgestricktes oder Gehäkeltes
zu tragen. Aber ganz egal, ob man
mit Handarbeitskünsten gesegnet
ist, oder lieber fertige Ware kauft
– es führt kein Weg an Karins
Wollshop vorbei!

Kleine Zirbenzapfen dekorieren
die grünen und weißen Zirbenstoffe, die zu Bekleidungsstücken
oder Accessoires verarbeitet werden. Außerdem findet man hier
edle Stoffe aus Österreich oder
Italien. (Mehr Info auf S. 33)

Und – liebe Damen aufgepasst der Wollshop ist Teil von „Schuhe Diethard“ – (Diethard ist Karins Nachname), einem trendigen
Schuhladen. Also gleich ein bisschen Extra-Zeit zum Stöbern
einplanen!
Karins Wollshop
Burggasse 21, 8750 Judenburg
Tel: +43 (0) 3572/82797
www.schuhe-diethard.at

Genau hier berät Ursula Peßenhofer mit ihrem schier unendlichen Wissen gerne ganzheitlich.
Von Nahrungsergänzungsmitteln
über Kosmetik bis zu Kräutern
hält sie ein großes Repertoire bereit, das im Großen und Ganzen
ein Ziel hat: Beratung steht an
erster Stelle.
Manche Fragen brauchen mehr
als eine Antwort. Diese Theorie
trifft wohl am besten auf die Frage
nach der eigenen Gesundheit und
dem Wohlbefinden zu.

Regionalität ist die oberste Prämisse von Unimarkt Geschäftsführer Thomas Schandl. Darum
war er bereits von Beginn an großer Verfechter von einem breit
gefächerten Angebot an Produkten aus der Region.
Mittlerweile hat er sich ein großes
Netz an örtlichen Unternehmen,
deren Produkte er ins Spotlight
stellt, zusammengestellt.
Da wären unter anderem das
Dinkelmehl von Sonja Rieser, die
Zirbenkugeln von der Konfiserie
Kern oder aber auch Fleisch aus
Zeltweg.

Reformdrogerie Peßenhofer
Stubalpenstraße 5, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3577/82482

Unimarkt Weißkirchen
Stubalpenstraße 10, 8741 Weißkirchen
Tel. +43 (0) 3577/82558
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Die persönliche Note zieht sich
durch Heimtextilien, Vorhänge
und Handarbeitsstoffe, die es im
Detailgeschäft in Weißkirchen zu
erstehen gibt. Ganz traditionell
werden noch die Fleckerlteppiche von Hand gewebt. Wer dabei
zuschauen möchte, kann sich für
Führungen voranmelden.

Außerdem kann man hier auch
seine Pakete, Briefe und Postkarten abgeben.
Ebenfalls finden Sie viele, internationale Zeitungen sowie spannenden Lesestoff in Form von einer
großen Zeitschriftenauswahl.
Als Postpartner und Ö-Ticket
Verkaufsstelle ist Gregor Schilhan immer am Puls der Zeit.
Wer also für ein Großevent oder
einen Kabarettabend eine Eintrittskarte braucht, ist hier an
der richtigen Adresse.

Postpartner / Presse & Papier Schilhan
Kärntnerstraße 10, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3577/82201

Das Hauptaugenmerk der Familie Hofer, die bereits seit dem Jahr
1929 die Weberei betreibt, liegt
nach wie vor in der Individualität.

Zirup®, ätherisches Zirbenöl,
Zirbengelee und andere Zirbenspezialitäten. (Mehr Info auf S. 30)

schöne Zirbenholzschüsseln und
andere Einzelstücke her.
Ganz einzigartig sind die
Schreibgeräte, die er mit Leidenschaft herstellt. Seine steirische
Zirbenfüllfeder und andere Stifte
sind ein wirklich originelles Souvenir aus dem Zirbenland. Natürlich kann man ihm bei der Arbeit
auch über die Schulter schauen.
Alles, was es bei Harald Pfeiffenberger zu kaufen gibt, entstammt seiner eigenen Werkstatt.
Er schnitzt und drechselt für
sein Leben gerne und stellt dabei

Harry’s Kunsthandwerk
& Geschenksartikel
Stubalpenstraße 5, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 650/6162563
www.meinzirpen.eu

Weberei Hofer
Sandgasse 13, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3577/81671-0
www.hofer-weberei.at

Zirbenshop - Pflanzenhof Frewein,
Allersdorf 26, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 650/4126612
www.zirbenshop.at

In Weißkirchen befindet sich
die einzige Edelsteinschleiferei
Österreichs. Hier werden steirische Steine zu wunderschönem
Schmuck verarbeitet. Gegen Voranmeldung werden Führungen
abgehalten, bei denen man unter
anderem auch den weltgrößten
Edelsteinbrunnen (6 Tonnen) besichtigen kann. Doch es gibt hier
noch viel mehr zu sehen.
Zum Beispiel die wohl größte
Sammlung von Bergmannslampen
– 100 Stück, die zwischen dem 17.
und 20. Jahrhundert gebaut wurden, tummeln sich hier.

Nett ist auch der Steintiergarten,
wo es Elefanten, Pferde und andere Tiere zu bestaunen und natürlich zum Mitheimnehmen gibt.
Edelsteine Krampl
Bahnhofstraße 7, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3577/81111
www.edelsteine-krampl.com
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Thermenparty
Therme Aqualux, nicht nur für Zugereiste,
sondern auch für Einheimische ist
dieser Ort ein Lichtblick an trüben Tagen
und eine Quelle an Freude und Wohlergehen.
Ein architektonisches Meisterwerk
als Bollwerk der Entspannung.

Was auf den allerersten Blick aussieht, wie ein schwarzer Haufen
mit vielen Ecken und Kanten, ist
– wenn man erst einmal im Inneren angelangt ist, ein Ort voller
Logik, meisterhafter Architektur
und durchdachtem Prinzip.

Alles soll natürlich an den Bergbau erinnern, der die Region lange Zeit geprägt hat. „Der Architekt Markus Pernthaler hat sich
mit der Vergangenheit Fohnsdorfs auseinander gesetzt und
konnte das Projekt somit für sich
gewinnen,“ sagt der Thermengeschäftsführer.
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Die Facetten einer Erlebniswelt

Bei der dunklen Erscheinung der
Therme setzte der Architekt auf
Bergbau-Elemente. So mutet das
Innere mit der hölzernen Decke
an, wie seinerzeit ein Stollen und
die äußere Fassade ist von der
Farbe freigewaschener, erodierter
Kohleplatten geprägt.

Die 2007 eröffnete Therme ist
überschaubar und gleichsam vielseitig, wichtig ist nur, dass man die
einzelnen Bereiche kennt.

Heilender Zufall
Die architektonischen Anspielungen auf den Bergbau werden noch
schlüssiger, wenn man weiß, dass
es in den 1940er Jahren tatsächlich Bergknappen aus dem Werk
Fohnsdorf waren, die die heißen
Quellen entdeckten.
Um die Hauptschachttiefe von
330 Metern auf 370 zu versetzen, wurden große Grabungen
veranstaltet und als den Kumpeln
bei 347 Metern plötzlich war-

mes Wasser entgegen sprudelte,
lag der Verdacht nahe, dass es
sich hierbei um Thermalwasser
handelte. Allerdings wurde die
Quelle geschlossen und musste
weitere 50 Jahre in den Tiefen der
Erde ruhen, bis sie Ende der 90er
wiederentdeckt wurde. Man kam
zum Ergebnis, dass es sich hier
um einen Natrium-Chlorid, Hydrogencarbonat-Thermal-MineralSäuerling mit einer Quelltemperatur von 42,2 Grad handelte.

Wasser mit Wirkung
Doch es dauerte weitere zehn
Jahre, bis die Therme dann
schlussendlich erbaut wurde. Viele atmeten auf, denn das Wasser,
das in den Tiefen der Stollen
sprudelte, hat folgende Wirkungen: Es heilt chronisch-entzündliche und degenerative Erkrankungen des Bewegungsapparates,
posttraumatische Schäden am
Bewegungsapparat, funktionelle
Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Lähmungen, Regulationsstörungen mit organischen Beschwerden, allgemeine Nervenbeschwerden und Altersbeschwerden.
Doch ebenso wichtig: Wenn man
darin badet, fühlt man sich einfach gut, in wohlig warmer Umar-

mung jahrmillionen alter Gewässer. Auf den 900m2 Wasserfläche
gibt es Erlebniswelten für Groß
und Klein. Da wird gerutscht,
gespritzt und gesprungen, aber
auch geschwommen, relaxt und
massiert.
Das ganze Universum der Thermenwelt in einem einzigen Gebäude. Dazu hat man noch einen
Ausblick zum Niederknien, da
die Therme perfekt in die Landschaft eingepflanzt wurde, blickt
man beim Relaxen einerseits auf
das majestätische Schloss Gabelhofen, andererseits auf den
Schlackenhaufen, nach Grössing
und auf den dominierenden Zirbitzkogel.

Mit einem normalen Tageseintritt
hat man Zugang zum Herz der
Therme: Sportbecken, Wasserrutsche, Kinderbecken, Freiluftbecken und Innenbecken. Zahlt
man allerdings auf, kauft man sich
in die ruhigeren Gebiete ein:
Dann hat man Zutritt zum VitaDome®, der zweigeschössigen
Sauna- und Erlebniswelt, die mit
einem zusätzlichen Innen- und
Außenbecken und großzügigem
Ruhe & Relaxbereich aufwartet.
Therme Aqualux
Thermenallee 10, A-8753 Fohnsdorf
Tel.: +43 (0) 3573/207 80
www.therme-aqualux.at
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Wohlfühlen, entspannen und regenerieren …
... wer das möchte, ist bei Maria
Pabst genau richtig. In ihrem Kosmetikinstitut bietet sie ganzheitliche Gesichts- und Körperbehandlungen an, die Körper und Geist
gut tun.
Das Interieur des „Wohlfühlparadieses“ ist aus hochwertigem
Zirbenholz gefertigt, das eine
einzigartige Atmosphäre verspricht. Maria Pabst bietet Ihnen
Behandlungskonzepte mit der natürlichen Kosmetiklinie „Piroche
Cosmetiques“, der medizinischen
Kosmetik „Reviderm und Cellucur“ an.
Ein genussvolles Erlebnis, das den
Urlaub noch schöner macht.

Kosmetikinstitut Maria Pabst
Kienberg 31, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 664/6146640
www.mariapabst.at

Rundum wohlfühlen leicht gemacht !
Bei der diplomierten
Gesundheits- und
Krankenschwester
findet man von individueller Beratung über
Gewichtsmanagement bis zu Vorsorgeund Ernährungstipps
alles was man für ein
gesundes, glückliches
Leben braucht. Darunter fällt
natürlich auch Naturkosmetik
und Aloe Vera Körperpflege, die
sowohl Männer, Frauen als auch
Kinder anwenden können.

Vitaltreff Murtal
Kaserngasse 7, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 0676/6079077

125

126

127

Alles auf einen Blick
Hier haben wir alle Hotels, Gasthöfe,
Sehenswürdigkeiten und Restaurants zusammengetragen.
Nicht nur damit Sie sehen, was es bei uns
für eine unglaubliche Vielfalt gibt, sondern vielmehr
damit Sie auch einmal eine schöne Übersicht
über alle unsere Betriebe erhalten und anhand dieser
Ihre Favoriten wählen können.

Für die richtig wichtigen Adressen rund um’s Einkaufen einfach
auf Seite 26 zum Thema „Hand
zum Erfolg“ oder auf Seite 96
zum Kapitel „Zurück zum Ursprung“ blättern.

Außerdem haben wir auserwählte
Produkte im „Sammelsurium“ ab
Seite 156 für Sie zusammengetragen.
Alle Partner mit weiteren Infos
und Bildern finden Sie auch auf
www.zirbenland.at.
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Schlafen in und
rund umWeißkirchen

Sich wie zu Hause zu fühlen, und
doch wo anders zu sein: Diese
Zauberformel hat die Familie
Pfandl für sich entdeckt, als sie
sechs moderne 4-Sterne Appartements bauen ließen. Jedes für
sich ist ein Schmuckkästchen voller liebevoller Details, verspielten
Dekorationen, allerdings ohne
dabei auf die klaren Linien moderner Bauweise zu vergessen.
Von den Balkonen der Appartements überblickt man das ganze
Murtal und erwischt sich manchmal selbst bei dem Gedanken,
ob man nicht lieber beschließen
soll, noch ein wenig länger hier
zu bleiben. Wann hat man das
letzte Mal so gut geschlafen wie
in den handgefertigten Zirbenbetten? Wann ist man das letzte

Mal so erholsam aufgewacht wie
aus den „Hüsler-Nest“ Matratzen? Wann hat man sich zuletzt
beim Einschlafen so wohl gefühlt
wie in den Zirbenbettdecken und
Zirbenkissen der Firma Hefel?
Um 3500 Schläge soll sich die
Herzfrequenz pro Nacht verringern, was einem praktisch eine
Stunde Schlaf und Erholung dazu
schenkt. Beim Neubau der Appartements hat die Familie Pfandl
komplett auf Qualität gesetzt und
diese spiegelt sich auch in jedem
Detail wider. Vom modernen
Flachbildfernseher bis zum Bad
und der Küche mit jeglichem
Schnickschnack verzichtet man
hier auf gar nichts. Auf Wunsch
bekommt man sogar das Frühstück mit regionalen Produkten
aufs Zimmer geliefert.
50plus Campingpark Fisching****
Fisching 9, 8741 Fisching,
Tel.: +43 (0) 3577/82284
www.camping50plus.at
(siehe auch Seite 73)

Komfort Appartments Zirbenland****
Fisching 9, 8741 Fisching,
Tel.: +43 (0) 3577/82284
www.zirbenland.st

Die elf komfortablen Zimmer
der Frühstückspension Barbara
befinden sich mitten im Herz von
Weißkirchen. Wer mit dem Rad
unterwegs ist, wird froh sein, dass
es Zimmer gibt, die komplett abgeschirmt von der befahrenen
Straße auf einen ruhigen Platz
hinausgehen, so ist Erholung garantiert.
Das Besondere an dieser Pension
ist, dass Barbara Kosielek einige
der Zimmer barrierefrei eingerichtet hat. Das heißt, dass Rollstuhlfahrer sich in ihrem Zimmer

selbstständig und ohne Umstände
zurechtfinden können. Wer einmal in der Pension Barbara gefrühstückt hat, weiß wovon man
spricht, wenn man ihr Frühstück
als „himmlisch“ bezeichnet.
Frühstückpension Barbara
Zeltwegerstraße 3, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3577/80912
www.pension-barbara.org

Morgen ein großartiges Frühstück auf den Tisch, das keine
Wünsche offen lässt. Der Spielplatz im Gastgarten ist für die
kleinen Gäste gedacht, die sich
dort nach Herzenslust austoben
können.
Wer im Gasthof Pirker nächtigt,
der weiß schnell die Gastfreundlichkeit der Besitzerfamilie Pirker
zu schätzen.
Egal, ob es beim persönlichen
Empfang, beim täglichen Frühstück, oder bei der angenehmen
Abreise ist, immer ist ein Lächeln
auf Brigitte Pirkers Lippen. Denn
nach ihrer Pensionierung konzentriert sie sich ganz auf den Gästezimmerbetrieb und zaubert jeden

Frühstückspension Pirker
Stubalpenstraße 6, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 664/73557739
www.gasthof-pirker.at
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Direkt im Zentrum von Weißkirchen gelegen, war hier einmal
eine Poststation, ein Gasthaus und
sogar ein Schlachthaus untergebracht. Heute prangt über dem
Eingang der Name „Schlummerburg“.
Das bereits 600 Jahre alte Gebäude wurde komplett neu renoviert
und die 13 Zimmer sind allesamt
mit einem Flachbildfernseher und
W-LAN ausgestattet.
Die Schlummerburg ist besonders
kinderfreundlich und auch tierische Begleiter sind gerne gesehen.

Zum Frühstück wird mit Produkten wie Honig vom nahegelegenen Bauer und Bäcker vom Ort
zum regionalen Erlebnis.
Pension Schlummerburg
Kärntner Straße 1, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 664/73160364
www.schlummerburg.at

Privatzimmer Steinberger, Reisstraße 69
8741 Weißkirchen, Tel.: +43 (0) 664/73537173

Laikam Hütte, Schwarzenbach 10
8741 Eppenstein, Tel.: +43 (0) 3578/2441

Pension Eppenstein, Eppenstein 4
8741 Eppenstein, Tel.: +43 (0) 676/7608436

Hadnhube, Fisching 19
8741 Weißkirchen, Tel.: +43 (0) 3577/81394

Privatzimmer Koidl, Farch 4
8741 Weißkirchen, Tel.: +43 (0) 3577/81865

Brandnerhütte, Schoberegg 35
8741 Eppenstein, Tel.: +43 (0) 3577/81016

Essen und Schlafen
in und rund um Weißkirchen
Almgasthof Salzstiegelhaus
Kothgraben 3, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3141/2248
www.salzstiegelhaus.at
(siehe auch Seite 111)

Gasthof Schwarz - Forellenhof
Kleinfeistritz 46, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3516/2216

Was will man mehr? In den geräumigen Zimmern schläft man
wie ein Kaiser und sollte einem
einmal eine Minute langweilig
sein, dann hat einem das Haus
sicherlich viele Geschichten zu
erzählen.
Bereits in neunter Generation
führt die Familie Eibensteiner
diesen Betrieb. Zuerst noch als
Bierbraumeister bekannt, ist der
Fokus inzwischen – teilweise –
auf den Tourismus gewechselt.
Obwohl das Lokal im Untergeschoss unterm Jahr beliebter Anlaufpunkt für die verschiedensten
Vereinstreffen ist – der Gasthof
Bräuer ist mittendrin, statt nur

dabei – kann man in den Zimmern herrlich relaxen. Die Atmosphäre ist sehr persönlich und
wenn man aus den bequemen
Betten erwacht, kann man sich
auf ein Frühstück mit persönlichem Touch freuen. Ein weiterer
Vorteil des Gasthofs: Der Garten
steht auch den Gästen zur Verfügung und so kann man nach
Wanderungen oder langen Radtouren die müden Glieder mitten im Grünen entspannen, denn
Frau Eibensteiner ist gelernte
Floristin und das sieht man auch.
Zum Essen gibt es vor allem eine
Brettljause und andere Kleinigkeiten, satt wird man dabei aber
auf jeden Fall.
Gasthof Bräuer***
Stubalpenstraße 3, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3577/82116
www.gasthof-braeuer.at
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Essen und Trinken
in und rund um Weißkirchen

Das K.u.K. Wirtshaus hält
schon seit Jahren die von GaultMillau verliehene Haube, die
über dem uralten Gemäuer
schimmert. Egal, welches Gericht
man bestellt, die hiesige gutbürgerliche Küche mit regionalem
Einschlag wird einen von Grund
auf begeistern.
K.u.k. Wirtshaus, Judenburgerstraße 13,
8741 Weißkirchen, Tel.: +43 (0) 3577/82255
www.kuk-wirtshaus.com
(siehe Seite 106)

Wenn man erst einmal in Didi’s
Heurigem Platz genommen hat,
kommt man aus dem Staunen
nicht mehr hinaus. Erlebnisgastronomie ist gar kein Ausdruck:
Das Essen (auf Bestellung gibt es
zum Beispiel Spanferkelgrillen oder
jeden Sonntag einen Brunch zum
Dahinschmelzen), die Dekoration
(„Ich habe allein drei Räume voller
Deko“, so Gastgeber Didi Köck), die
Karaoke-Abende und auch sein
Maskottchen, die Hängebauchschweindame namens „Clooney“
machen den Aufenthalt in Didi’s
Heurigem wahrlich zum Erlebnis.
Didi’s Heuriger
Großfeistritz 5, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3577/81339
www.catering-heuriger.at

Mitten am Marktplatz im belebten Weißkirchen sitzt man im
Gastgarten des Café am Platz
und genießt das Treiben.

Café am Platz
Hauptplatz 6, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3577/81301

Mit gutem Kaffee, kleinen Imbissen und sommerlichem Eis lässt
sich hier das Leben zelebrieren.
Besonders bei gutem Wetter eine
hervorragende Wahl.
Gasthof Tavolato, Zeltweger Straße 1A
8741 Weißkirchen, Tel.: +43 (0) 3577/82208

Bäckerei – Cafe Pirker
Hauptplatz 5, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3577/81991
www.pirkerbrot.at (siehe Seite 101)

Cafellisch
Stubalpenstraße 4, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 664/31 327 28
www.cafellisch.at (siehe Seite 110)

Plaschkothek Gastronomie
Fisching 9, 8741 Fisching
Tel.: +43 (0) 3577/82284
www.plaschkothek.info (siehe Seite 110)

Altes Almhaus
Kemetberg 60, 8591 Maria Lankowitz
Tel.: +43 (0) 3147/212
www.altesalmhaus.at (siehe Seite 111)

Gasthaus Schrotter, Kleinfeistritz 42
8741 Kleinfeistritz, Tel.: +43 (0) 3516/2224

Gasthaus Troger, Möbersdorf 11
8740 Möbersdorf, Tel: +43 (0) 3572/81 657

Gasthaus Liebmann, Fisching 16
8741 Fisching, Tel.: +43 (0) 3577/81674

Eppensteinerhof, Eppenstein 2
8741 Eppenstein, Tel.: +43 (0) 3577/81461

Gasthaus Götschl, Maria Buch 6
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/83258

Gasthaus Kaltenegger / Lamplwirt
Schwarzenbach 31, 8741 Eppenstein,
Tel.: +43 (0) 3577/81418 (nur Winterbetrieb!)

Gasthaus Zechner - Präsent, Maria Buch 8
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/82190

Land lebt auf, Eppenstein 1
8741 Eppenstein, Tel.: +43 (0) 3577/82887

Gasthaus Leitner, Großfeistritz 9
8741 Weißkirchen, Tel.: +43 (0) 3577/81267

Mostschenke Reistenhof, Zeltwegerstraße 9
8741 Weißkirchen, Tel.: +43 (0) 3577/81865

Gasthaus Pollhammer, Allersdorf 9
8741 Weißkirchen, Tel.: +43 (0) 3577/81330

Mostschenke Korer, Hintersieding 19
8741 Eppenstein, Tel.: +43 (0) 3578/2735
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Selbstversorgerhütten:

Schlafen
in und rund um Obdach

Almrauschhütte Rieseralm, Granitzen 31
8742 Obdach, Tel: +43 (0) 03578/8215

Bauernhaus Rieser vlg. Grasser, Katschwald
22, 8742 St. Wolfgang, Tel: +43 (0) 3578/8269

Ferienwohnungen am Bauernhof Rami
St. Georgen 9, 8742 Amering
Tel.: +43 (0) 3578/2402 (siehe Seite 99)

Hütte Kalchbauer, Warbach 27
8742 Obdach, Tel: +43 (0) 3578/3173

Ödenhübel Hütte, Katschwald 22
8742 St. Wolfgang, Tel: +43 (0) 3578/8269

Ferienwohnungen am Bauernhof
Leitmessner, St. Georgen 8, 8742 Amering
Tel.: +43 (0) 3578/2175

Perwolf Brendlhütte, Granitzen1
8742 Obdach, Tel: +43 (0) 3578/2245

Grasser Hütte, Katschwald 22
8742 St. Wolfgang, Tel: +43 (0) 3578/8269

Almhütte Kully Hube, Ossach 20
8742 Obdach, Tel: +43 (0) 3572/85320

Hütte Lavantegg, Hr. Dieter Galler
Tel: +43 (0) 664/2483423

Privatzimmer Schifferl, Siedlung 10a
8742 Obdach, Tel.: +43 (0) 3578/2827

Hier kann man wirklich was erleben, zum Beispiel im beheizten
Schwimmbad mit ungetrübtem
Zirbitz-Blick schwimmen oder
sich mit den hauseigenen Ponys
beschäftigen. Einer der Höhepunkte sind die Familienzimmer, in denen bis zu fünf Personen Platz haben oder auch der
Schwammerltresor, in dem die
gefunden Schwammerl garantiert
bis zur Abreise kühl und sicher
aufbewahrt werden. Bequem ist
auch, dass man sogar von den
Flughäfen Graz oder Klagenfurt
persönlich mit einem luxuriösen
Bus abgeholt wird, dieser dient
auch als Wandershuttle, denn
man möchte ja nicht immer den
gleich Weg hinunter gehen, den
man schon einmal hinauf gegangen ist.
Pension Seetalblick
Mönchegg 15, 8742 St. Wolfgang
Tel.: +43 (0) 3578/8246
www.gasthofseetalblick.at

Privatzimmer Pirker, Hauptstraße 13
8742 Obdach, Tel.: +43 (0) /3578/2478

Ferienwohnung Höferl, Granitzen 27a
8742 Obdach, Tel.: +43 (0) 680/3002241

Essen und Schlafen
in und rund um Obdach

Damals war es noch eine Pferdestation (daher rührt der Name
„Rösslwirt“), an der die Reiter
stoppten, bevor sie über den Obdacher Sattel weitergeritten sind.
Gasthof Grillitsch – Rösslwirt
Hauptstraße 39, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 3578/2225

Privatzimmer Freigassner, Lavantegg 64
8742 St. Anna, Tel.: +43 (0) 3578/3395

Privatzimmer Moitzi, Mönchegg 1
8742 St. Wolfgang, Tel.: +43 (0) 3578/2311

Haus Almfrieden Maurer, Mönchegg 23
8742 St. Wolfgang, Tel.: +43 (0) 664/2366581

Ferienwohnung Zirbitzhof, St. Wolfgang 59
8742 St. Wolfgang, Tel.: +43 (0) 699/18518505

Ferienhof Pletz vlg. Großbauer, Mönchegg 1
8742 St. Wolfgang, Tel.: +43 (0) 3578/8164

Ferienhaus Maier, Mönchegg 88
8742 St. Wolfgang, Tel: +43 (0) 664/5665888

Beim „Grillitsch“ trifft sich alles – da sitzen Bankdirektor und
Handwerker an einem Tisch mit
einer Oma und ihrem Enkerl.
Die bodenständige Küche mit
Pfiff wechselt im Laufe des Jahres
öfters durch.
Ein besonderer Tipp ist das Gasthaus zu Mittag, denn dann gibt
es ein reichhaltiges Salatbuffet
mit einer enormen Auswahl. Das
Haus wird bereits in 3. Generation von der Familie Grillitsch
geführt, ist aber schon seit 1796
als Gasthaus bekannt.

Dieser Betrieb serviert den Gästen Gourmetküche vom Feinsten.
„Ganz nebenbei“ kann man in
dem 3-Sterne Haus auch noch
schlafen.
Landhotel Groggerhof***
Hauptstraße 23, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 3578/2201
www.groggerhof.at (siehe Seite 108)

135

136

ALLES AUF EINEN BLICK

mit Kartoffeln), „Ritschert“ (Eintopf aus Rollgerste und geselchtem
Fleisch) oder Klachlsuppe (Suppe aus Schweinshaxen) kosten, ist
man hier an der richtigen Adresse.

An einem der beliebtesten Ausgangspunkte für eine Wanderung
auf den Zirbitz befindet sich der
Alpengasthof Sabathy. Hier gibt
es nicht nur selbst gemachte Nudeln, sondern auch Styria-BeefGerichte und viele ZirbenlandSchmankerl. (siehe Seite 108)

Eine der besten Jausen und die
saftigsten Backhendl (auf Vorbestellung) weit und breit gibt es
beim Fiedlwirt. (siehe Seite 107)
Gasthaus Fiedlwirt
Granitzen 12, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 3578/2210
www.fiedlwirt.at

Alpengasthof Sabathy
Granitzen 32, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 3578/8230
www.alpengasthof-sabathy.at

Von hier kann man direkt auf
den Zirbitzkogl wandern. Allerdings muss man, möchte man
hier parken, eine kleine Gebühr
entrichten. Die Hütte ist ganzjährig bewirtschaftet (Der Inhaber
ist der Bruder des „Zirbitz-Werner“,
der das Schutzhaus am Gipfel des
Berges betreibt) und bietet gute,
bodenständige Küche und solide
Zimmer, die vorwiegend mit gemütlichem Holz verkleidet sind.
Waldheimhütte
Lavantegg 57, 8742 St. Anna
Tel.: +43 (0) 3578/8205

Die 12 gemütlichen Zimmer, die
hauptsächlich aus Holz bestehen,
geben einem ein Gefühl der Geborgenheit. Die Lage ist auch top:
Unweit von St. Wolfgang und
trotzdem „mitten am Berg“.
Die Familie Sauer, die das Haus
seit 1956 führt, hat einige Änderungen am ursprünglichen
Hüttenbetrieb vorgenommen: So
kann sich der Gast heute einen
Saunagang machen oder im Hallenbad seine Längen schwimmen.
Doch nicht nur für Pensionsgäste
hat die Judenburger Hütte etwas
zu bieten. Möchte man richtig
Steirische Spezialitäten wie Blunzengröstl (Geröstete Blutwurst

Judenburger Hütte
Mönchegg 32, 8742 St. Wolfgang
Tel.: +43 (0) 3578/8202
www.judenburger-huette.at
Gasthof Rieseralm, Granitzen 31
8742 Obdach, Tel.: +43 (0) 3578/8215

Essen und Trinken
in und rund um Obdach

Holzlage Café-Pub, Hauptstraße 23
8742 Obdach, Tel.: +43 (0) 3578/2201

Luis` Styrian Pub 26, Hauptstr. 26
8742 Obdach, Tel.: +43 (0) 3578/2310
Blechtrommel Pub, Hauptstr. 26
8742 Obdach, Tel.: +43 (0) 3578/2310

Bierkanzlei Gh. Zeilinger, Hauptstr. 26
8742 Obdach, Tel.: +43 (0) 3578/2310
Gh. Kirchenwirt, Kirchgasse 16
8742 Obdach, Tel.: +43 (0) 3578/2262

Wolfganger Stub´n, Mönchegg 59
8742 St.Wolfgang, Tel.: +43 (0) 3578/41946

Pizzeria Al Dente, Hauptstr. 26
8742 Obdach, Tel.: +43 (0) 3578/2310

Gasthaus Kappler, St. Georgen 7
8742 Amering, Tel.: +43 (0) 3578/2237

Gasthof Annawirt, St. Anna 13
8742 St. Anna, Tel.: +43 (0) 3578/2370

Weißensteinhütte, Kleinprethal 20
8742 Amering

Almrestaurant Stölzl, Katschwald 14
8742 St. Wolfgang, Tel.: +43 (0)664/775888979
(auf Anfrage)

Café Bärlis Inn, Hauptstr. 22, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 3578/2145

Klaudia‘s Saunaplatzl, Kirchgasse 1
8742 Obdach, Tel.: +43 (0) 664/2521363
Liftgasthof Kopp, Liftstraße 5, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 3578/2305

(nur in der Wintersaison geöffnet!)

Café Reiter, Hauptstr. 41, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 3578/2655

Rohrerhütte, Ilse Rohrer
Lavantegg 53, 8742 St. Anna
Tel.: +43 (0) 3664/2636894

Landcafé, Hauptstr. 47, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 664/7602760

Stoanahütte, Fam. Rabensteiner vlg. Stoana
Lavantegg 14, 8742 St. Anna
Tel.: +43 (0) 0664/8777097

Rosi‘s Jausenhütt‘n, Warbach 29
8742 Obdach, Tel.: +43 (0) 3578/2687

Rothaidenhütte, Ingrid Höfernig
Granitzen 40, 8742 Obdach
Tel.: +43 (0) 664/2656982
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Schlafen
in und rund um Judenburg

Nur wenige Schritte vom Stadtzentrum entfernt befindet sich
das ehemalige Jesuitenkloster.
400 Jahre lang ist dieses große,
rote Gebäude schon Fixpunkt
der Stadt. Heute ist hier ein
JUFA Hotel untergebracht, das
erst kürzlich komplett renoviert
wurde. Zentraler und gleichzeitig ruhiger geht’s in Judenburg

nicht. Die gemütlich eingerichteten Zimmer werden von einem
Wellnessbereich mit Saunalandschaft ergänzt, und einige exklusive Dachgeschoss-Zimmer bieten
Luxus der besonderen Art: den
freien Blick auf den Sternenhimmel! Das ehrwürdige Gebäude
beherbergt im Nebenflügel auch
die städtische Musik- und Kunstschule, und manchmal bekommt
man die Gelegenheit, im begrünten Innenhof Spontankonzerte zu
hören.

Wer neben dem ShoppingAngebot der Innenstadt auch die
Restaurants und Bars von Judenburg erkunden möchte, der ist im
Stadthotel Schwerterbräu bestens
aufgehoben: Die ganze Stadt lässt
sich von hier aus herrlich zu Fuß
entdecken! Nur wenige Schritte
vom Hauptplatz entfernt über-

blickt man von seinem Zimmer
im Stadthotel das mediterrane
Ambiente des historischen Stadtkerns, und frühstückt auf der
Dachterrasse mit Blick auf den
500 Jahre alten Stadtturm!
Die Hotelrezeption befindet sich
im 4. Stock des Hauses, zu den
Zimmern im 3. und 4. Stock
kommt man bequem mit einem
Lift. Zur Ausstattung in 3-Stern
Qualität gehören auch Kabel-TV,
Telefon, Safe, Minibar, Fön sowie
kostenloses W-Lan.
Stadthotel Schwerterbräu
Burggasse 3 / 4. Stock, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/44259
www.schwerterbraeu.at

JUFA Judenburg Hotel zum Sternenturm,
Kaserngasse 22, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 5/7083290
www.jufa.eu/judenburg

1a Garni-Hotel Steiner, Sonnenrain 18
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/83137

Privatpension Fam. Rattinger
Waltersdorf 10, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/46634

Pension Karlbauer, Herrengasse 4
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/83415

Privatzimmer Rainer (ehem. Reiterbauer)
Ossach 12, 8750 Oberweg
Tel.: +43 (0) 3572/82330

Frühstückspension Spandl, Frauengasse 5a
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/85227

Privatzimmer Landl, Herrengasse 10
8750 Judenburg,Tel.: +43 (0) 3572/82 268

Frühstückspension Reichsthaler
Burggasse 22, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/82448

Privatzimmer Maria Krenn, Waldweg 9
8750 Judenburg,Tel.: +43 (0) 3572/82455

Privatzimmer Irmgard Karlbauer
Burggasse 26, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/82426

Privatzimmer Mostögl, Burggasse 48
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/82470

Typisch steirische Gastfreundschaft und zuvorkommendes Service erfährt man im Hotel Gasthof Murblick, das bereits in der
3. Generation von der Familie
Schmiedpeter geführt wird. Das
Haus liegt direkt an den Ufern des
Flusses „Mur“ und bietet sowohl
vom Wintergarten als auch von der
Sonnenterrasse einen wunderschönen Ausblick auf die historische
Altstadt von Judenburg.

Nur wenige Gehminuten vom
Stadtzentrum entfernt genießt
man die ruhige Lage und idyllische Atmosphäre, 36 Zimmer
laden zum Verweilen ein. Zum
Angebot gehören gute steirische
Küche, kostenfreie Parkplätze,
W-LAN und Kabel-TV ebenso wie ein Rad- oder ShuttleService. Ganz gleich ob man
mit dem Rad den Murradweg
entlangfährt, in der nahen Therme Erholung sucht oder sich auf
Business-Reise befindet, die Familie Schmiedpeter bereitet immer einen herzlichen Empfang!
Hotel-Gasthof Murblick
Sensenwerkgasse 11, 8750 Judenburg,
Tel.: +43 (0) 3572/83671
www.murblick.at
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Essen und Schlafen
in und rund um Judenburg
Gasthof Weisses Rössl, Murgasse 1
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/82221

Imbiss
Euro Pizza & Kebab, Hauptplatz 19
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/42181

Winterleitenhütte, Ossach 45
8750 Oberweg, Tel.: +43 (0) 3578/8210

Stadtheuriger Lindbaum, Herrengasse 7
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/82129

Gasthaus Grubhof, Feeberg 47
8750 Reifling, Tel.: +43 (0) 3572/82950

Fleischerei – Imbiss Peter Ganster
Hauptplatz 2, 8750 Judenburg
Tel: +43 (0) 650/85 308 10
www.ganster.at (siehe auch Seite 102)

Essen und Trinken
in und rund um Judenburg

Cafés & Konditoreien

McDonalds Judenburg, Burggasse 138
8750 Judenburg, Tel: +43 (0) 3572/42880
Pizza & Kebab Asis, Wickenburgstraße 2
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 664/4079997
Pizzeria Vino Rosso, Herrengasse 6
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/85188

Restaurants und Gastshäuser
Gasthaus Gruber, Hauptplatz 6
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/82283

Pizzeria San Marco, Weyergasse 1
8750 Judenburg, Tel: +43 (0) 3572/42200

Gasthaus Köck – Murdorferwirt
Murdorferstraße 26, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/83288

Restaurant Crêperie Kastanienlaube
Kapellenweg 6, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/87333

Tee-Café Steinkellner (siehe auch Seite 112)
Burggasse 21, 8750 Judenburg,
Tel.: +43 (0) 3572/86464
www.tee-cafe-steinkellner.at

Gasthaus Rumpf, Capistrangasse 4
8750 Judenburg Tel.: +43 (0) 3572/82346

Ristorante da Franco, Kaserngasse 47
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/47487

Il Gelato (siehe auch Seite 112)
Burggasse 4, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/86061

Gasthaus Pizzeria Safta
Fichtenhainstraße 8, 8750 Oberweg
Tel: +43 (0) 3572/84587

s´Badstüberl, Fichtenhainstraße 3
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/46168

Bäckerei Café Sorger, Hauptplatz 9
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/42565

Café Rathschüller-Muhr, Hauptplatz 3
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/82307

Korfu – Griechische Taverne, Murgasse 25
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/42068

Schmelzhütte, Ossach 37, 8750 Oberweg
Tel.: +43 (0) 3578/8240

Bäckerei Gratzl, Hauptplatz 15
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/82181

Café Mittoni, Hauptplatz 2, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 699/11343348

Mandarin – China Restaurant
Herrengasse 4, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/84931

Senf & Kren, Herrengasse 29, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 664/6441912

Café Grünhübl, Burggasse 132
8750 Judenburg

Café Sport Aktiv, Waltersdorferstraße 25
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/86950

Neuer Marktwirt, Burggasse 73
8750 Judenburg, Tel: +43 (0) 3572/44004

Café-Restaurant Flair, Burggasse 13
8750 Judenburg,Tel.: +43 (0) 664/2266615

Café Konditorei Bäckerei Malez
Burggasse 116, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/22328

Café Sternenturm, Kirchplatz 1
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/44 0 88
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Bars/Pubs & Erlebnis

Bar Rijola
Burgasse 9, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 664/1293110
www.facebook.com/rijola

Michi’s Pub
Schlossergasse 8, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 664/4657215
www.michis-pub.at

Admiral Sportwetten, Burggasse 6
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/42725-11

O´Briens Irish Pub, Hauptplatz 2
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 676/7260726

Altstadtbeisl, Liechtensteingasse 11
8750 Judenburg

Schorf´s Eck, Kaserngasse 7
8750 Judenburg

Café Anita, Pantherstraße 18
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/83341

S´Stammcafé, Frauengasse 2
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/85504

Café Carisma, Südtirolerstraße 2
8750 Judenburg

Stadtcafé, Burggasse 14
8750 Judenburg

Café Central, Europastraße 63
8750 Judenburg

Tanja´s Stüberl, Ziehrer Gasse 2
8750 Judenburg

Café Zirbelix – Kindererlebniswelt
Kaserngasse 5, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 664/2729332

Topsi Kegelbahnen, Gußstahlwerkstraße 30
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572/82177

Mojito – Cuban Bar, Burggasse 5
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 676/6869160

Willi´s Café, Gußstahlwerkstraße 24
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 3572 83109

(siehe auch Seite 113)

Moredo, Kaserngasse 25
8750 Judenburg, Tel.: +43 (0) 650/8908604

(siehe auch Seite 113)
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Sehenswürdigkeiten &
Ausflugsziele im Zirbenland
Spannende Orte gibt es im Zirbenland genug.
Die Herausforderung ist einzig und allein, wie auch alle
Ausflugsziele im Urlaub Platz haben. Damit die Auswahl leichter fällt, finden Sie die besten Sehenswürdigkeiten auf den nächsten Seiten versammelt.

Kultur, Action, Natur oder Geschichte. Das Zirbenland zeigt sich
auch bei den Ausflugszielen vielseitig.
Ob Sie eine kühle Abwechslung
zum Sommer am Wanderweg beim
Granitzenbach suchen, oder doch
lieber das Pilgerziel, Maria Buch,
besuchen, bleibt da vollkommen
Ihnen überlassen.

Der Sternenturm in Judenburg,
das Puchmuseum, der Wipfelwanderweg oder die Ruine Eppenstein sind nur der Anfang,
denn es gibt viel mehr zu entdecken als man auf den ersten Blick
erkennen kann. Auch Hobbyfotografen können sich auf den
Ausflugszielen nach Strich und
Faden austoben.
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Sehenswürdigkeiten

Burgruine Eppenstein
Auf einem kleinen, kostenlosen Parkplatz beginnt die Reise
ins Mittelalter. Einst eine der
mächtigsten und bestgeschützten
Burgen der Steiermark, ist das
Gebäude heute nur mehr Ruine.
Allerdings sind bereits die Blicke,
die man bei der 30- bis 40-minütigen Wanderung zur Ruine erhascht, beeindruckend. Der Burgverein hat sich viel Mühe bei der
Restaurierung der alten Gemäuer
gegeben und so zahlt sich eine
„Besteigung“ in jedem Fall aus.
Die Burg selbst stammt bereits aus
dem 12. Jahrhundert und wurde
1478 im gotischen Stil umgebaut.
Die Geschichte von Eppenstein
ist gezeichnet durch häufigen Be-

sitzerwechsel, die Markgrafen von
Eppenstein benannten sich sogar
nach der Burg. Die Ruine ist bereits von weitem zu erkennen, da
sie auf über 700 Metern Seehöhe
auf einem steilen Felssporn erbaut
wurde.
Burgruine Eppenstein
Burgverein Eppenstein, 8741 Eppenstein
Tel.: +43 (0) 664/5239661
www.zirbenland.at

Naturdenkmal Granitzenbach, St. Wolfgang
Das ist kein gewöhnlicher Wanderweg. Der Granitzenweg steckt
voller Überraschungen, denn hier
spaziert man über Stege und Brücken über den Granitzenbach, der
auf dem Gebiet des Zirbitzkogls

entspringt und dann bei Zeltweg in die Mur mündet. Er steht
seit 1989 unter Schutz. Der Weg
führt über bestehende Forst- und
Wanderwege und man hat stets
einen schönen Blick auf den naturbelassenen Wildbach. Entlang
des Weges findet man viele Informationstafeln die oft dazu einladen, selbst „Hand anzulegen“.
Einstieg ist beim Bauernhof
Kleinpölzl in St. Wolfgang möglich. Die Gehzeit beträgt vom
Einstieg in St. Wolfgang ca. 45
Minuten.
Naturlehrpfad Granitzenbach
Parkplatz beim Bauernhof vlg. Kleinpölzl
Tel.: +43 (0) 3578/3406
www.zirbenland.at

Wallfahrtskirche
Maria Buch
Mehr als 10.000 Pilger kehren
jährlich im Wallfahrtsort Maria
Buch ein. Der Wallfahrtsort, der
seines Zeichens der bedeutendste
Wallfahrsort des oberen Murtals
und gleichzeitig der älteste der
Steiermark ist, hat seinen Besuchern auch einiges zu bieten. Da
wäre zum Beispiel die gotische
Kirche, die bereits 924 erstmals

erwähnt wurde. Andererseits ist
der Ort vor allem im Sommer ein
Augenschmaus, denn die Bewohner haben nicht umsonst die Trophäe „Schönstes Steirisches Blumendorf“ gewonnen. So begrüßt
den Besucher gleich am Ortsbeginn ein großes Wappen aus
Blumen und dann geht’s weiter
auf den Spuren von Margeriten,
Surfinien, Pelargonien und anderen farbenfrohen Blüten. Wer
genau schaut, erkennt übrigens
auf dem Eingang zur Kirche die
jahrhundertelange enge Verbundenheit mit Salzburg: Denn man
sieht zwei nach außen gedrehte,
auf dem Kopf stehende Schlüssel,
diese weisen auf die Erzdiözese
Salzburg hin.
Wallfahrtskirche Maria Buch
8750 Maria Buch, Tel.: +43 (0) 3572/82235
www.wallfahrtskirche-maria-buch.at

Erlebnisrunde
„Amering“
Einsteigen kann man in diesen
zwölf Kilometer langen Wanderweg entweder beim Gemeindeamt
Amering, oder beim Gasthaus
Tirolerwirt. (Bei beiden Einstiegen gibt es Parkmöglichkeiten). Der
Weg erstreckt sich über 300 Meter
Höhendifferenz und ist eher im
leichten bzw. mittleren Schwierigkeitsgrad angesiedelt. An zehn Stationen findet man Tafeln, die über
die Natur- und Kulturlandschaft
informieren sowie den Wanderer
dazu auffordern, kleine Aufgaben
zu erfüllen.

Erlebniswanderweg Amering
8742 Amering, Tel.: +43 (0) 3578/3406
www.zirbenland.at
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Pfarrkirche Weißkirchen
Ein richtiges Schmuckstück ist
der weiße Kirchturm in Weißkirchen. Doch nicht nur von außen ist das Gebäude sehenswert.
Drinnen sieht man noch den Kern
des einst romanischen Turms, außerdem auch einen spätgotischen
Altar beziehungsweise Fresken
aus dieser Zeit. Die Pfarrkirche
zum Heiligen Veit wurde Anfang
des 20. Jahrhunderts in neugotisches Gewand gekleidet.

Die einzige Edelsteinschleiferei
Österreichs steht für Besucher offen. Hier kann man zum Beispiel
den größten Edelsteinbrunnen
besichtigen.
Edelsteine Krampl
Bahnhofstraße 7, 8741 Weißkirchen
Tel.: +43 (0) 3577/81111
www.edelsteine-krampl.com
Pfarrkirche Weißkirchen
8741 Weißkirchen, Tel.: +43 (0) 3577/80903
www.zirbenland.at

Große Kindergeburtstagsparty?
Regnerischer Tag? Einfach ein
bisschen Abwechslung gesucht?
Da ist der Zirbelix Kinder Indoorspielplatz genau richtig.
Kinder können sich hier nach
Herzenslust austoben und in der
groß angelegten Zirbenlandschaft spielen bis die Dämmerung
kommt. Hier werden Kindheitsträume wahr.

Seit seiner Gründung im Jahr
1995 wurde die 18-Loch Anlage mehrfach umgestaltet, zuletzt
vom bekannten irischen Architekten Jeff Howes, der einen
wahren Meisterschaftskurs geschaffen hat. Hier ist man mitten
in der Natur und genießt beim
Abschlag die herrliche Auenlandschaft am Fuß der Seckauer
Alpen.
Als mehrfacher Austragungsort
der European Alps Tour hat sich
der GC Murtal weit über die
Grenzen Österreichs hinaus einen
Namen gemacht.

Zirbelix Indoorspielplatz
Kaserngasse 5, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 664/272 93 32
www.zirbelix.at

Sternenturm Judenburg
Kirchplatz 1, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/44088
www.sternenturm.at (siehe auch Seite 20)

(siehe auch Seite 119)

Puchmuseum Judenburg
Murtaler Platz 1, 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572/47127
www.puchmuseum.at (siehe auch Seite 23)

Ein uraltes Stift, das über Jahrhunderte hinweg Brennpunkt des
spirituellen Lebens in der Steiermark war, ist heute bereit für Besichtigungen.
Bei der Führung erfährt man
vieles über das klösterliche Leben und die lebhafte Geschichte
dieser alten Gemäuer. Immerhin
wurde der Grundstein bereits im
Jahr 1143 gelegt. Dass die Bestimmung dieses Ortes eine geistliche ist, beweist vor allem, dass
das Stift, nachdem es von Joseph
II 1782 geschlossen wurde, beinahe hundert Jahre später wieder als
Kloster geöffnet wurde.

Golfclub Murtal
Frauenbachstraße 51, 8724 Spielberg
Tel.: +43 (0) 3512/75213
www.gcmurtal.at

Benediktinerabtei Seckau
Seckau 1, 8732 Seckau
Tel.: +43 (0) 3514/5234-0
www.abtei-seckau.at
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Judenburg

Eisenbahnmuseum Knittelfeld
Ainbachallee 14a, 8720 Knittelfeld
Tel.: +43 (0) 3512/40575
www.eisenbahnmuseum-knittelfeld.at

Etwa 20 Meter über dem Boden,
marschiert man hier auf massiven
Lärchenholzkonstruktionen und
macht bei Türmen, Stegen und
Plattformen halt. Teilweise genießt man sogar eine 360 Grad
Aussicht auf die Gleinalm, die
Seckauer Alpen und die Wiesen,
Wälder und Kirchtürme rings um
den Weg.
Wipfelwanderweg Rachau
Mitterbach 25, 8720 Rachau
Tel.: +43 (0) 3512/44599
www.wipfelwanderweg.at

• Spektakuläre 3D-Weltraumshows
• Glasbodenlift Richtung „Himmel“
• Höchster Stadtturm Österreichs
• Panoramacafé auf 42 m Höhe

bei
em
Jed TeR!
T
e
W

Info und Reservierung:

Tel. 03572-44088, www.sternenturm.at

Drehen
Sie das
PuchRad
zurück!
Im Puch Museum erwarten Sie
Meilensteine der Fahrzeugentwicklung der Marke Puch.
Sie werden sich wieder erinnern –
Sie werden staunen.
uchmuseum
w.p
.at
ww

EU

S

(siehe auch Seite 172)

MU

Projekt Spielberg – Red Bull Ring
Red Bull Ring Straße 1, 8724 Spielberg
Tel.: +43 (0) 3577/2020
www.projekt-spielberg.at

RG

Wer hoch hinaus will, sollte sich
an sonnigen oder auch ein bisschen bewölkten Tagen zum Wipfelwanderweg aufmachen.

das ausflugziel
im murtal

U

Wer sich für Eisenbahnen auch
nur im Entferntesten interessiert,
ist hier sehr gut aufgehoben. Neben einem Fahrsimulator und
einer Miniatureisenbahn gibt es
allerlei Wissenswertes über die
Geschichte der Eisenbahn zu erfahren.

Ein Höhepunkt ist eindeutig ein
originalgetreues Salonwagenabteil aus der Jahrhundertwende.
Außerdem werden noch Werkzeuge,
Eisenbahnabzeichen,
Stellwerke, eine Postkutsche, eine
Einführung in die „Entdeckung“
des Dampfes und auch 1300 Eisenkappen ausgestellt.

M J DENB
U

Puch Museum Judenburg, A-8750 Judenburg, Murtaler Platz 1, Tel.: +43 3572-47127
Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag, sowie an Feiertagen: 09.00-17.00 Uhr
Führungen ab 20 Personen gegen Voranmeldung jederzeit möglich

www.zirbenland.at
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Als Genussmetropole bekannt
erfüllt sie schmankerltechnisch
all’ das, was man sich von einer
Hochburg der Gourmets erwartet. Wenn man durch die engen
Gassen schlendert, findet man
schnell heraus, dass Graz diesem
Ruf als Genussstadt mehr als
gerecht wird. Auf einem GastroBummel durch die Innenstadt
darf der Frankowitsch (Stempfergasse 2-4) keinesfalls fehlen. Hier
trifft sich ganz Graz um gemeinsam miteinander die köstlichsten
Brötchen der Stadt zu genießen,
wer davon noch nicht genug hat,
kann ja ein paar Schritte weitergehen. Am Mehlplatz Nr. 3 im
Szenelokal Eckstein gibt es herrliche Küchenkreationen zu einem
präsentablen Preis.

Parken. Wer Graz gleich mit
Shopping verbinden möchte, der
kann sich ganz bequem in die Garage des renommiertesten Grazer
Kaufhauses stellen und zwar bei
Kastner & Öhler (Franz-JosefKai 8, 8010, Graz). Ansonsten
ist die gesamte Innenstadt eine
Kurzparkzone, in der man höchstens drei Stunden stehen bleiben
darf. Die Parkzettel kauft man in
den dafür vorgesehenen Ständern,
die sich jeweils in Sichtweite des
Parkplatzes befinden.
Shopping. Graz hat einiges an
individuellen Boutiquen zu bieten. Ganz trendig ist gerade das
Lend-Viertel, in dem sich ein
kleines Künstlergeschäft neben
das andere reiht. Wer es lieber
klassisch liebt, der spaziert vom
Hauptplatz am besten die steile

Sporgasse hinauf, biegt dann in
die Färbergasse und am Mehlplatz am besten wieder Richtung
Herrengasse, wo sich sämtliche
Modeketten angesiedelt haben.
Individueller bekommt man es
da schon in der Schmiedgasse,
wo man sich bei Brühl & Söhne
(Nummer 12) hervorragend einkleiden kann.
Wer hierher fährt begibt sich auf
eine Reise in eine andere Zeit: In
Stübing wurden in sorgfältiger
Kleinarbeit typische Bauernhäuser aus ganz Österreich zusammengetragen. Heute spaziert man
in dem malerischen Tal durch
blumengeschmückte Höfe, über
Wiesen auf denen Schafe und
Ziegen grasen, vorbei an Feldern,
wo Getreide noch traditionell mit
Sichel und Sense geerntet wird.
Innen wurde genauso wie außen
auf Perfektion gesetzt: Jedes einzelne Bauernhaus wurde authentisch und liebevoll eingerichtet.
Die Lurgrotte ist als größte
Tropfsteinhöhle zu jeder Jahreszeit und Witterung einen Besuch
wert, denn in der Höhle selbst hat
es das ganze Jahr über konstante zehn Grad (also beim Besuch
nicht auf die Jacke vergessen!) Bei
der Führung entdeckt man die
Gänge, Schluchten und Grotten
hautnah, ein wunderschönes Erlebnis.

Sehenswürdigkeiten und
Spaziergang durch die Altstadt.
Bei einer Runde durch die Altstadt mit anschließendem Gang
auf den Schlossberg sieht man
allerdings beinahe alles, was Rang
und Namen hat. Ein „Must-See“
in der Steiermark ist eindeutig das
Landeszeughaus, das unmittelbar
an das Landhaus angrenzt.
Graz die Murmetropole
www.visitgraz.com

Österreichisches
Freilichtmuseum Stübing
Gratweinerstraße 134, 8121 Deutschfeistritz
www.stuebing.at

Lurgrotte Peggau
Lurgrottenstraße 1-2, 8120 Peggau
www.lurgrotte.com
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ÜBERREGIONALE AUSFLUGSZIELE

Dieses Kloster besteht seit dem
Jahr 1129 und übt auf den Besucher sofort eine unvergleichliche Anziehungskraft aus. Bei
den Führungen kann man sich
einerseits auf die baulichen Raffinessen konzentrieren und sich

Seit 1920 werden hier die
berühmten weißen Lipizzaner
gezüchtet, für die die Wiener
Hofreitschule so berühmt ist. In
die sanfte Hügellandschaft der
westlichen Steiermark eingebettet ist das traditionsreiche Gestüt
eine wahre Institution. Weiters
lernt man auch über Pferdepflege
und -zucht so einiges.

In der weststeirischen Kulturstadt Bärnbach befindet sich die
einzigartige St. Barbara Kirche.
Sie wurde vom österreichischen
Künstler Friedensreich Hundertwasser gestaltet und – Kunst-

die Kreuzkapelle, die Basilika, die
Äbtegalerie und die Marienkapelle ansehen und so in die Anfänge
der steirischen Bauforschung eintauchen. Andererseits wird aber
auch eine Führung in der Bibliothek angeboten, in der sich reiche
Bestände der Stiftsbibliothek befinden. Auch Originalhandschriften und Urkunden vom 12.-19.
Jahrhundert sieht man hier.
Zisterzienserkloster Stift Rein
8103 Rein
www.stift-rein.at

Lipizzaner Bundesgestüt Piber
8580 Köflach
www.piber.com

kenner wissen das bereits – kann
demnach nur ein ganz besonderes Bauwerk sein. Mit der goldenen Kuppel, der spielerischen
Gestaltung und den organischen
Formen hebt sich die Kirche von
gewöhnlicher Sakralarchitektur
ab und stellt mit all’ ihren farbenfrohen Details ein wahres Gesamtkunstwerk dar.
Hundertwasserkirche
8572 Bärnbach
www.baernbach.at

Hier erwartet den Besucher weit
mehr als ein Werksverkauf der
Firma Stölzle.

Im Museum dreht sich alles
um Glas: Von den Ursprüngen
in Mesopotamien im 15. Jahrhundert bis zum heutigen Gebrauchsgegenstand erlebt man
hier jeden gewichtigen Schritt in
der Entwicklung von Glas. Neben
Exponaten aus dem 18. und 19.
Jahrhundert sind vor allem Ausstellungsstücke aus der Römerzeit
faszinierend.
Stölzle Glascenter
8572 Bärnbach
www.glasmuseum.at

Im kleinen Ort Admont befindet sich das Beneditktinerstift
Admont, das vor allem für seine
opulente Bibliothek bekannt ist.
Manche gehen sogar so weit, und
bezeichnen die Bibliothek als „7.
Weltwunder“.
Auf eine gewisse Art haben sie
sicher recht: Allein die 70.000
Bücher, die im mit Fresken geschmückten Hauptsaal ausgestellt
werden, faszinieren. Doch das ist
nur die Spitze des Eisberges, denn
insgesamt befinden sich 200.000
Bücher im Stift. Die Bibliothek
wurde 1776 errichtet und der 70

Action gibt es am Erzberg mehr
als genug, egal ob man sich für
eine „normale“ Führung, eine Tour
mit den „Hauly’s“ (das sind 860
PS starke Ungetüme, die für den

Meter lange Büchersaal mit seiner
13 Meter hohen Decke ist auf jeden Fall eine (Pilger-) Reise wert.
Benediktinerstift Admont
8911 Admont
www.stiftadmont.at

Bergbau benötigt werden) oder für
eine Mountainbike-, Motorradoder Geländewagentour entscheidet. Mit einem Zug namens „Katl“
geht es dann in die Tiefe, um sich
im 1,5 Kilometer langen Labyrinth ein Bild vom Alltag eines
Bergmannes zu machen. Hier sind
alle Epochen der Abbaugeschichte
dargestellt.
Abenteuer Erzberg
8790 Eisenerz
www.abenteuer-erzberg.at
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Sammelsurium –
Mitten rein ins Zirbenland!
Das Zirbenland kann man nicht nur besuchen,
man kann es auch schmecken, riechen und spüren.
Schmökern Sie doch durch die Zirbenland-Produkte,
die origineller nicht sein könnten.

Zirbenkugeln

In feinste Schokolade geh
üllter
Zirbenschnaps.
Konfiserie Josef Kern
verschiedene Verkaufsstellen –
Pflanzenhof Frewein, Unimarkt
Weißkirchen,
Bauern Genussladen Mandl, …

Zirbenschnaps

über
Als „Zirberl“ ist er weit ark
die Grenzen der Steiermliebt
bekannt – entweder man teil!
gen
ihn oder … eben das Ge
ein
Zirbenshop - Pflanzenhof Frew
Allersdorf
www.zirbenshop.at
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Die beliebteste
n Wür
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Liebminger vlg. Ma
urer
Allersdorf
www.liebminge
r-fleisch.at

Ätherisches Zirbenöl

Hilft bestens gegen Schnupfen,
Verstopfung der Nebenhöhlen
und Konzentrationsschwäche.
Zirbenherz Schlüsselanhänger –
damit ein Teil des Zirbenlandes
immer mit dabei ist.

Decke

ält warm
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Sieht gutefertigt aus feinst
- handg noschafwolle!
Meri

Alpengasthof Sabathy
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www.alpengasthof-sabathy.
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Zirbenshop - Pflanzenhof Frewein
Allersdorf
www.zirbenshop.at
Bauern Genussladen Mandl
Obdach
www.mandl-spar.at

Zirup®

p! Das alkoholZirbe trifft Siruzum „Zirberl“.
freie Pendant
zenhof Frewein
Zirbenshop - Pflan
Allersdorf
.at
www.zirbenshop

Rosa Maurer
Obdach
Tel.: +43 (0) 664/5323042

Zirbentracht

Die Originaltr
mitten aus Obdacht
ach!
Modehaus Neuböc
k
Obdach
www.neuboeck-m
oden.at
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Zirbendekokugeln

Machen sich nicht nur zu
Weihnachten fein in jedem
Haushalt!
Zirbenshop - Pflanzenhof Frewein
Allersdorf
www.zirbenshop.at
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Zirbenstrauß

Zirbenland

Sag’ es durch die Zirbe!
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GM Floristik Zirbengrün
Obdach, : Tel.: +43 (0) 3578/400
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Floristik pur
Obdach
www.floristikpur.at

Maria Peinho
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Zirbenbett

Hier bettet sich jeder, der
absolut gut schlafen will.

Plaschkothek
Fisching
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ww.plaschkothek
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Tischlerei Baumgartner
Obdach
www.baumgartner-obdac
h.at
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Schlechtwettertipps
Selbst in den schönsten Regionen kann es einmal vorkommen, dass die Sache mit dem Wetter nicht so funktioniert, wie man es gerne möchte. Das Positive im Zirbenland: Es gibt trotzdem viel zu tun. Und wenn man ehrlich
ist: Ohne Regen wäre das Zirbenland wahrscheinlich nur
halb so grün oder halb so reich an Vegetation!

Auf der einen Seite kann man
nach Judenburg fahren und dort
einen angenehmen ShoppingTag einlegen, der mit Pausen in
den schönen, traditionellen Kaffeehäusern wie dem Tee-Café
Steinkellner der Stadt verbunden
ist.

Andererseits lädt natürlich der
Sternenturm mit seinem Planetarium dazu ein, den Himmel
regnerisch sein zu lassen und sich
mit dem dahinter, nämlich dem
Weltall, zu beschäftigen.
Außerdem sind das Puchmuseum und das Stadtmuseum direkt
vor der Haustüre.
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SCHLECHTWETTERTIPPS

Auch die Therme Aqualux, eine
der schönsten der Steiermark,
lockt bei Schlechtwetter mit ihren
warmen Thermalbecken, den Saunen und dem schönen Ambiente.

land-Urlauber an. Für Erwachsene gibt’s natürlich auch eine
kulinarische Ecke. Das Besondere
an diesem Spielplatz ist, dass hier
alles die Thematik „Zirbenland“
trägt. Die Kids können sich also
zwischen künstlichen Zirbenbäumen austoben und so sogar
im Regen in einem Zirbenwald
spielen.

Wenn man mit Kindern unterwegs ist, bietet sich der Zirbelix
Kinder-Erlebnis-Indoor-Spielplatz (Kaserngasse 5, 8750 Judenburg) mit seinen Hupfburgen
und anderen Zerstreuungsmöglichkeiten für die kleinen Zirben-

Wer etwas fahren möchte,
kann sich entweder Edelsteine
Krampl ansehen oder sich im
Zisterzienserkloster Stift Rein
auf die Spuren der Mönche begeben, dem Stölzle Glascenter
einen Besuch abstatten oder das
„7. Weltwunder“ im Benediktinerstift Admont ansehen. Oder
man schwingt sich einfach für
über eine Stunde ins Auto und
fährt nach Graz.

Wunderbar
entschleunigend
wirkt auch ein Spaziergang im
Regen, wenn man dann die
Tropfen langsam an den Schirm
klopfen hört. Außerdem gibt es
fast keine entspannendere Art zu
lesen, als mit dem Soundtrack des
Regens.
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DAS GANZE JAHR IM ZIRBENLAND

Das ganze Jahr im Zirbenland

August
Erstes August Wochenende

2-tägigesMarktfest in Obdach

Zweites August Wochenende

2-tägiges Zirbenfest in St. Wolfgang-Kienberg

Die Feste soll man feiern, wie sie fallen. Und die Menschen im Zirbenland lieben es, zu feiern! Aufzirbeln ist ihre ganz besondere Spezialität
im Zirbenland: Gestartet wird beim Stadtfest in Judenburg, dann geht’s
weiter mit dem Obdacher Marktfest, dem St. Wolfganger Zirbenfest,
der Langen Einkaufsnacht der Zirbe und dem Marktfest in Weißkirchen. Aufzirbeln bildet eine Brücke zwischen althergebrachter Tradition und modernen Erlebnissen rund um die Zirbe.

12. August

„Klara-Kirtag“ beim Alten Almhaus

15. August

Da das Zirbenland ja in der Steiermark beheimatet ist, darf der Genuss
auf keinen Fall fehlen: Die Gastronomen der Region haben sich für’s
Aufzirbeln ganz besondere Delikatessen überlegt und servieren diese
manchmal sogar auf einer langen, wunderschön dekorierten Tafel. So
kann man sich das Zirbenland auf der Zunge zergehen lassen.

„Großer Frauentag - Wallfahrertag“,
Kirche Maria Buch
am 13. jedes Monats Wallfahrermesse in Maria Buch

Samstag nach dem 15. August Große Puch Parade mit Start beim Puch Museum
in Judenburg

Die aktuellen Veranstaltungen finden Sie
stets auf unserer Website:
www.zirbenland.at

(alle zwei Jahre wird hier die Zirbenkönigin neu gewählt!)

„Maria Himmelfahrt“

3. + 4. Augustwoche

„Judenburger Sommer“ - jährliches Kulturfestival

Letzter Sonntag im August

Murtaler Bauernfest, alle 2 Jahre
am Judenburger Hauptplatz

September
Fasching

März bis Dezember

Mai
Freitag vor Muttertag

Juni

„Faschingsdienstag“ Faschingstreiben, alle 2 Jahre mit
großem Umzug in der Judenburger Innenstadt

Erster Freitag im September

„Lange Einkaufsnacht der Zirbe“ in Judenburg

Erster Sonntag im September

„Marktfest Weißkirchen“

08. September „Maria Geburt“ „Kleiner Frauentag – Wallfahrertag“
Kirche Maria Buch

„Traditioneller Bauernmarkt“ jeden Samstagvormittag
am Judenburger Hauptplatz, in den Sommermonaten
(Juli/August) mit originaler Volksmusik

Oktober

Lange Einkaufsnacht der Herzen in Judenburg

Dezember

„Sonnenwendfeier“ am Zirbitzkogel

3. Wochenende

1. Adventwochenende
bis 23. Dezember

„Judenburger Christkindlmarkt“
- romantischer Adventmarkt mit täglichem Programm
im Herzen der Altstadt

5. Dezember

Traditioneller Krampuslauf
am Judenburger Christkindlmarkt

30. und 31. Dezember

„Silvestermeile“ am Judenburger Hauptplatz

letztes Wochenende im Juni „Stadtfest“ – ganz Judenburg wird zur Bühne

Juli

„Annafest“ in St. Anna am Lavantegg
immer am 26. Juli mit Prozession und Unterhaltung

„El Mundo“ Österreichisches Abenteuer- & Reisediafestival
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Aktiv im Winter
Was Wintersportarten anbelangt,
ist das Zirbenland ein wahrer Geheimtipp.
Das bringt natürlich auch ganz viele Vorteile mit sich.
Einer wäre da zum Beispiel,
dass sich die Gastgeber auf unseren Hütten noch Zeit
für Ihre Gäste nehmen und das persönliche Service
generell groß geschrieben wird.

Das Land um den Zirbitzkogel
eignet sich ausgezeichnet für diverse Wintersportarten, bei denen
man schon mal leicht ins Schwitzen kommen kann. Viele schätzen den Zirbitzkogel als Berg für
ihre Skitouren (online auf www.
zirbenland.at) oder Schneeschuhwanderungen, außerdem kann
man rund um die Winterleitenhütte auch wunderbar (mit Kindern) rodeln.

Doch auch das Salzstiegl ist berühmt für seine abgesicherte
Rodelbahn, die tolle Kurven und
schnelle Geraden parat hält. Die
Rodelbahn ist sogar beleuchtet
und so kann man bis spät in die
Nacht den Schnee runterflitzen.
Für traditionelle Skifahrer gibt es
natürlich auch genug Möglichkeiten, ihr Hobby im Zirbenland
auszuüben, zum Beispiel am Obdach Lift, am Reitinger Lift oder
am Salzstiegl. Besonders toll sind
diese Skigebiete für Skianfänger
und Kinder, da ein Großteil der
Pisten nicht zu steil ist.
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AT K I V I M W I N T E R

St. Wolfgang. Die Rieser Alm
in St. Wolfgang verfügt über vier
Schlepplifte und fünf gut präparierte Pisten mit Schneekanonen. Außerdem findet man in St.
Wolfgang einen Ski- Tourenski-,
Snowboard- und Schneeschuhverleih, eine Schi-Servicestation
und eine Skischule.
www.rieseralm.at

Obdach. Der FIS-Lift in Kalchberg bei Obdach führt den
Skifahrer auf eine schneesichere
Piste: Bei Knappheit sorgt eine
Beschneiungsanlage für genügend
Schnee. Gratis Babylift mit ZirblPark, eine Schischule und ein
Schiservice runden das Angebot
ab. www.schilift-obdach.at
St. Anna. Mitten in der Idylle
ist hier der „Waldheimhüttelift“
in Betrieb – ebenfalls gibt es eine
schöne 4 km lange Langlaufloipe.
Bei der Waldheimhütte wird auch
noch das Schneestockschießen
angeboten.

Reitingerlift: Der Reitinger Lift
ist vor allem bei Skianfängern besonders beliebt. Ein tolles Service
ist es, dass die Benützung des Babyliftes gratis ist.
www.reitingerlift.at

Salzstiegel: Ganze fünf Schlepplifte bringen die begeisterten Skifahrer auf den Berg. Dort genießt
man dann blauen Himmel und
weißen Schnee – was will man
mehr? Zusätzlich hat man auf
dem Salzstiegl die Möglickeit,
die Rodelbahn zu befahren, die
sogar in der Nacht beleuchtet ist.
Vom Salzstiegelhaus zum Alten
Almhaus wird eine Langlaufloipe
gespurt – mehr Weitsicht beim
Langlaufen geht nicht.
www.salzstiegelhaus.at

Winterleiten: Neben Skitouren, Schneeschuhwandern und
dem Eislaufen wird hier das Rodeln groß geschrieben. Die neue
Naturrodelbahn macht Spaß.
Abends sollte man allerdings
nicht vergessen, eigenes Licht
mitzubringen. Die Rodeln kann
man gegen geringen Aufpreis direkt in der Winterleitenhütte ausborgen. www.winterleiten.at
Skitouren. Das Gebiet der Seetaler Alpen eignet sich perfekt für
Skitouren. Nach einem anstrengenden Aufstieg, kann man sich
herrlich im Schutzhaus stärken
und danach die Abfahrten in unberührter Naturlandschaft genießen. Verleih von Tourenskiern im
Alpengasthof Sabathy und auf der
Rieseralm.
Detailinfos dazu und Routen zum Downloaden
finden Sie auf der Zirbenland Website:
www.zirbenland.at

Schneeschuh- und Winterwandern. Unvergessliche Eindrücke
werden einem beim Wandern
durch eine unberührte und verträumte Winterlandschaft beschert. Die Schneeschuhe kann
man sich im Alpengasthof Sabathy ausleihen.
www.alpengasthof-sabathy.at
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Projekt Spielberg
Endlich ist er wieder da – schöner und imposanter
als jemals zuvor, der Red Bull Ring! Der Motorsport-Rundkurs,
der frisch aus dem Ei geschlüpft den Namen „Österreichring“
trug, lehrte über die Jahre viele das Fürchten und wurde zwischendurch sogar zweimal für den Rennzirkus geschlossen.

Jetzt ist der Ring als „Red Bull
Ring“ zur Freude von Bewohnern
wie Gästen wieder da, sogar die
Formel 1 ist wieder zu diesem legendären Ort zurückgekehrt!
Im Grunde genommen geht es
darum, den Spielberg zu erleben.
Rund um den Ring sind seit der
umfassenden Renovierung meh-

rere Angebote entstanden, die
sich positiv auf den Besucher
auswirken. Nur 15 Minuten vom
Zirbenland entfernt, kann man in
die Welt des Motorsports eintauchen. Nur um sich nach diesem
Kick wieder in die ruhige Natur zurückzuziehen. Neben der
Chance, Zaungast bei Großveranstaltungen wie der Formel 1,
der DTM oder der Truck Race
Trophy zu sein, hat man auch die
Möglichkeit, selbst in den Wagen
zu steigen.
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Der heiße Stuhl
Selbst ist der Mann, oder eben die
Frau, wenn es den Red Bull Ring
zu bezwingen gilt. Der Fuhrpark
ist voller großer Kaliber.
Darunter befinden sich PSMonster wie der KTM X-Bow,
der Nissan 370Z oder ein Formel
Renault 2.0 oder 3.5.
Nur, um einen Vergleichswert zu
haben: Der KTM X-Bow befördert einen in nur vier Sekunden
von 0 auf 100 Stundenkilometer.
Das ist schon eine reife Leistung.
Falls man sich vor der Fahrt
Tipps von den Profis abschauen
möchte, kann man sich ja erstmal
dafür entscheiden, als Beifahrer
neben einem bereits Erfahrenen
Platz zu nehmen.
Besonders spannend wird es,
wenn man im Eldorado für Motorsportbegeisterte jemand wie
David Coulthard, Mattias Ekström oder Carlos Sainz zur Seite
gestellt bekommt.

Diese unglaubliche Option nennt
sich „Go with your Pro“ – da werden Kindheitsträume von einer
Minute auf die andere zur Wirklichkeit.
Wer hingegen mal die Grenzen
des eigenen Autos testen will, der
bringt seines am besten gleich mit
und treibt es dann rundenweise
um den einst schnellsten Formel1-Kurs der Welt.
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Adrenalin über die Jahre
Seit 1969 ist Spielberg der Nabel
der Motorsportwelt Österreichs.
Über die Jahre hat der Red Bull
Ring nicht nur einmal Geschichte
geschrieben. Größen wie Jochen
Rindt, Niki Lauda oder Gerhard
Berger feierten hier Erfolge. Der
Clou an Spielberg war immer, dass
die Strecke extrem anspruchsvoll war und eine Einzigartigkeit
aufzuweisen hatte: Die großen

Höhenunterschiede, durch die die
sieben Kurven und insgesamt 4,3
Kilometer Rennstrecke führten.
Oft wurde der Ring auch als „zu
gefährlich“ bezeichnet, das war einer der Gründe, warum im Zuge
der Renovierung auch die Rennstrecke „humaner“ wurde. Nichtsdestotrotz sind die Rennen, die
seit 2011 hier ausgeführt werden,
nervenzerfetzend und spannend.

Im Einklang mit der Region
Man sagt, dass Gegensätze sich
anziehen, und das Zirbenland und
der Red Bull Ring am Spielberg
sind ein gutes Beispiel dafür.

Während die Rennstrecke nur
so vor Adrenalin trieft, ist es die
Entschleunigung, die im Zirbenland den Ton angibt. So nah und
doch so fern hat man also beides:
Spannung und Entspannung. In
einer Woche atmet man Rennluft
und Bergluft, je nachdem, wonach
es einem gerade ist.

Kulinarik rund um den Spielberg
Hohe Geschwindigkeit macht
hungrig. Zum Glück gibt es im
Speckgürtel rund um den Ring
mehrere ausgezeichnete Möglichkeiten, diesen zu stillen. Und zwar
für jeden Geschmack und jede
Brieftasche. Da wäre zum Beispiel
das Bistro Bull’s Lane mit Aussichtsterrasse über dem Red Bull

Ring, das Sportbar Klassiker und
internationale Lieblinge serviert.
Wer es etwas traditioneller liebt,
der kann sich im Schönberghof
mit Schnitzel, Zanderfilet oder
Beiriedschnitte an steirischen
Klassikern erfreuen.
Für Gourmets ist das Steirerschlössl die richtige Adresse: Mit
einem Herz für regionale Produkte und das Feingefühl für internationale Akzente kann man hier
haubengekrönte Gerichte kosten,
die stichwortartig mit Jakobsmuschel/Tompinampur/Zwiebel beschrieben werden.

Projekt Spielberg GmbH & Co KG
Red Bull Ring Straße 1, 8724 Spielberg
Tel.: +43 (0) 3577 / 202
www.projekt-spielberg.at
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10 Dinge

die man im Zirbenland getan haben muss:
1. Auf den Zirbitzkogel wandern mit anschließender „Bergsteiger“-Suppe im Schutzhaus.
2. Ein Stamperl „Zirbenschnaps“ (wird aus den
Zirbenzapfen gewonnen) trinken und danach die
alkoholfreie Variante „Zirup®“ versuchen.
3. Die kulinarischen Schmankerl wie Steirerkäs
und Wild in einem der Vorzeigebetriebe wie
dem Gasthaus Groggerhof in Obdach, der k. u. k.
Taverne oder dem Gasthof Bräuer in Weißkirchen auf dem Gaumen zergehen lassen.
4. Eine erholsame Nacht zum Beispiel in den Komfort Appartements Zirbenland im Zirbenbett
verbringen und dabei herausfinden, dass man
darin wirklich viel erholsamer schläft, als jemals
zuvor.
5. Eine Show im Sternenturm hautnah erleben und
danach die Aussicht vom ehrwürdigen Judenburger Stadtturm aus genießen.

6. In der Therme Aqualux untertauchen und bis in
die Nacht hinein mit Blick auf das Schloss im
blubbernden Thermalwasser sitzen.
7. Sich einen der vielen gut beschilderten Radwege
aussuchen und danach durch das beeindruckende
Murtal radln.
8. Einen Zirben-Cocktail (Zir Royal oder Zirbenrinha) trinken und dazu ein gutes Gespräch führen.
9. Das Panorama des Ameringer Erlebnisweges genießen, von dem aus man nicht nur auf den Gipfel
des Zirbitzkogel schauen kann, sondern auch den
Kreiskogel, den Ameringkogel, den Weißenstein
und den Größenberg bewundern kann.
10. Eine der rasanten Veranstaltungen am Red Bull
Ring besuchen – ein Erlebnis, das man sicher
nicht so schnell vergisst.
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