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Wir holen Sie
jetzt raus.

* Mit dem Freizeit-Ticket Steiermark sind Sie einen ganzen Tag in der Steiermark mobil. Tageskarte für eine Person um € 11,-. Gültig an Samstagen, Sonn- und 
 Feiertagen, jeweils einen Kalendertag (von 0 bis 24 Uhr) für Bus, Bahn und Bim im Verkehrsverbund Steiermark. Ausgenommen sind Railjet-, Eurocity-, Intercity-, 
 D- und Nightjet-/Euronight-Züge sowie RegioBusse 311/321 nach Wien. Foto: © AdobeStock_228121616

Jetzt gemeinsam durchstarten: 
Egal, ob zum Wanderausflug in die Berge, zum Entspannen 
in der Natur oder zum Sonne tanken am See.  

Alle Infos: oebb.at/steiermark

   Freizeit-Ticket 
Steiermark

11,- *ab

€

Jetzt gleich in Ihrer 
ÖBB App buchen.
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sommer

Wie riecht, wie schmeckt, wie fühlt sich der 
Sommer an? Welches Bild haben Sie vor Ihrem 
inneren Auge, wenn Sie an den Sommer denken, 
welchen Geschmack verbinden Sie mit ihm? In 
diesem Magazin begeben wir uns auf eine Reise, 
um die schönste aller Jahreszeiten mit allen 
Sinnen zu erkunden und die neugewonnene 
Freiheit voll auskosten zu können. Unsere 
Schirmherrin für diese Entdeckungstour: 
Ida Pfeiffer. Eine österreichische Weltreisende 
und Autorin aus der Biedermeierzeit. Gemeinsam 
mit ihr brechen wir auf von gewohnten Gestaden, 
um uns ganz dem Sinnestaumel des Neuen und 
Unbekannten hinzugeben. Ihre Worte und 
Gedanken, entnommen aus dem Reisebericht 
„Abenteuer Inselwelt“, werden uns durch dieses 
Magazin begleiten und am Anfang jeder Rubrik 
einstimmen auf die Eindrücke, die uns da 
erwarten. Nach der langen Atempause, die das 
letzte halbe Jahr war, wird dieser Sommer ein 
Fest des Lebens. 
IDA. Ich denke an . . . den Sommer! 
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Wir holen Sie
jetzt raus.

* Mit dem Freizeit-Ticket Steiermark sind Sie einen ganzen Tag in der Steiermark mobil. Tageskarte für eine Person um € 11,-. Gültig an Samstagen, Sonn- und 
 Feiertagen, jeweils einen Kalendertag (von 0 bis 24 Uhr) für Bus, Bahn und Bim im Verkehrsverbund Steiermark. Ausgenommen sind Railjet-, Eurocity-, Intercity-, 
 D- und Nightjet-/Euronight-Züge sowie RegioBusse 311/321 nach Wien. Foto: © AdobeStock_228121616

Jetzt gemeinsam durchstarten: 
Egal, ob zum Wanderausflug in die Berge, zum Entspannen 
in der Natur oder zum Sonne tanken am See.  

Alle Infos: oebb.at/steiermark

   Freizeit-Ticket 
Steiermark

11,- *ab

€

Jetzt gleich in Ihrer 
ÖBB App buchen.
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Ida Pfeiffer

Eine Reisende 

wie aus einer 
anderen Zeit

Wie wäre es ihr wohl ergangen, 
Ida Pfeiffer, zu Zeiten des Lock-
downs, wo das Reisen nur er-
schwert oder gar nicht stattfin-
den konnte? Vermutlich wäre 
sie vor Fernweh vergangen. 
Denn: Ida Pfeifer lebte dafür, 
Neues zu erkunden. Doch wer 
war Ida Pfeifer? Geboren wur-
de sie als Ida Laura Reyer 1797 
in Wien. Ihr Leben, so könnte, 
man sagen, gliederte sich in 
drei Abschnitte: In den als klei-
nes Mädchen, als welches sie, 
biografischen Aufzeichnungen 
zufolge, eine Erziehung ge-
noss, die sich kaum von der ih-
rer Brüder unterschied. Schon 
als Kind begeisterte sie sich für 
Reiseberichte und entwickel-
te eine Faszination für ferne 
Länder. Danach folgte die Zeit 
nach dem Tod ihres Vaters und 
die ihrer Heirat – eine Vernunft-
ehe mit dem bedeutend älte-
ren Anwalt Mark Anton Pfeiffer, 
während der sie die Rolle der 
Ehefrau und Mutter übernahm. 
Und zu guter Letzt, als ihre bei-
den Söhne erwachsen waren, 
die Jahre als Forschungsreisen-
de und als Reiseschriftstellerin. 
Kurz: als Abenteurerin. Ohne 
Begleitung unternahm sie Rei-
sen, die nicht nur für eine Frau 
dieser Zeit außergewöhnlich 
waren, sondern auch unter de-

nen männlicher Kollegen her-
vorstachen. 

Ihre erste Unternehmung 
führte sie im Alter von 44 Jah-
ren nach Konstantinopel. Da-
nach in den Libanon, nach 
Damaskus, Ägypten und Pa-
lästina. Nach ihrer Rückkehr 
veröffentlichte sie – zunächst 
anonym, um den Ruf ihrer Fa-
milie zu wahren – ihre Reise-
aufzeichnungen in Form eines 
Reiseberichts. Das Buch wur-
de zum Erfolg – auch in finan-
zieller Hinsicht. Die Einnah-
men erlaubten es Ida, weitere 
Reisen zu unternehmen. Gan-

ze fünf Reisen – darunter auch 
zwei Weltreisen – führten sie 
in alle Himmelsrichtungen: 
nach Skandinavien, Amerika, 
Afrika, Singapur und Indien. 
Ihre Fahrt nach Madagaskar 
sollte ihre letzte Reise sein. 
Verwickelt in politische Un-
ruhen wurde sie des Landes 

verwiesen und war gezwun-
gen, aufgrund einer schweren 
Erkrankung nach Europa zu-
rückzukehren. In Wien erlag 
sie schließlich den Spätfolgen 
von Malaria. 
Sie war die erste Frau, der ein 
Ehrengrab auf dem Zentral-
friedhof gewidmet wurde. 

© Querimago srls, martialred, Dariia, Roi_and_Roi
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OBIR  
TROPFSTEINHÖHLEN
Eines der schönsten Ausflugs-
ziele Kärntens! Unterirdischer 
Erlebnispark auf 800 Metern 
Länge für eine faszinierende 
Zeitreise Millionen von Jahren 
zurück in die Vergangenheit. 

Tausende lebende Tropfstei-
ne und unterirdische Seen be-
geistern Jung und Alt glei-
chermaßen! Aufgrund von 
Vorschriften ist eine Reservie-
rung unbedingt erforderlich! 
Reservierungen telefonisch 
unter Tel. (0 42 38) 82 39 oder 
online unter www.hoehlen.at

ANZEIGE

© Obir Höhlen

ABENTEUER 
AM HILMTEICH
Der WIKI Adventure Park bie-
tet mitten in Graz sieben ver-
schiedene Kletterstrecken mit 
über 90 Hindernissen – ein 
toller Mix aus Nervenkitzel, 
körperlicher Anstrengung und 
Naturerlebnis. Ab 1,10 Meter 
Körpergröße kann geklettert 
werden – kostenloser Wald-
spielplatz für die Kleinsten! 
Öffnungszeiten in den Som-
merferien: Di. bis So., von 10 
bis 19 Uhr. Einschulungsplatz 
online buchen! www.w-a-p.at

REPTILIEN VORAUS
Der Reptilienzoo Happ in Kla-
genfurt ist Österreichs größter 
Reptilienzoo. Tödlich giftige 
Schlangen, gefährliche Ech-
sen und Vogelspinnen kön-
nen besichtigt werden. Sanf-
te Riesenschildkröten, die hei-
mischen Schlangen und ein 
schattiger Sauriergarten laden 
zu einem Spaziergang im Frei-
land ein. Samstags um 15 Uhr 
Krokodil- & Piranhasfütterung. 
Zu jeder vollen Stunde Schlan-
genvorführung.
Hunde an der Leine sind will-
kommen. www.reptilienzoo.at

© WAP

© Happ

ANZEIGE

ANZEIGE

Kids

Tipps für

SCHNELL  
UND EINFACH
Kein Eis daheim und den Klei-
nen ist noch dazu langwei-
lig? Die perfekte Gelegen-
heit, um Wassereis selber zu 
machen! Das geht schnell, ist 
günstig und meist auch ge-
sünder als die fertigen Varian-
ten im Kühlregal. Alles, was es 
dazu braucht, sind Popsicle-
Formen, frische Früchte nach 
Wunsch, ein Pürierstab und 
eben Wasser!

© pamela_d_mcadams

FÜHL’ DICH WIE ROBIN HOOD!
Der Styrian Archers 3D-Parcours bietet Bogenschützinnen und 
Bogenschützen jeden Alters auf einer 2,8 km langen Waldstrecke 
puren Spaß. Auf zwei Parcouren mit 34 Stationen begegnet man 
rund 70 Tieren in 3D. Bogenausrüstungen zum Ausleihen oder 
Kaufen gibt es beim dazuge-
hörigen Bogensport-Bogen-
bau-Kaufmann-Shop in Graz. 
Dort kann man auch perfekt 
abgestimmte Kurse für Kinder 
und Erwachsene buchen. 
Mehr Infos: Bogensport- 
Bogenbau Kaufmann,  
Grasbergerstraße. 28, Graz,  
Tel. (0316) 57 59 84 90,  
www.bogensport-bogenbau.at 

WALDAUSRITTE 
UND REITEN FÜR KINDER
Therapiepferd Mona, das auch 
dressurmässig top ausgebil-
det ist, wird von der Reitpä-
dagogin geführt und Ihr Kind 
reitet am Reitviereck sowie 
durch den Wald. Ort: Graz 
Ragnitz (5 Min. vom LKH). 
Preise: 1/2 Stunde 30 Euro, 
eine Stunde 60 Euro, inkl. 
Pferd putzen, aufsatteln, füt-
tern ... Auch sonntags und für 
Erwachsene & Jugendliche.
Mehr Infos: www.fjordreiten.at 
und 0676/911854

ANZEIGE

© KK

ANZEIGE

© KK
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NOVAPARK
Flugzeughotel Graz

FLY & DINE
 Nächtigung im Flugzeughotel
 Doppelzimmer First-Class
 oder Business+ (first come, first served)

 4-Gang-Crossover Menü in
 einem Flugzeug des NOVA-AIR

 Eintritt in die 3.000 m² große
 NOVA-SPA Wellnessoase

 Optional: 1x 30 min. Schnupper-
 flug im BOEING B-737 800 NG
 Flugsimulator von GATE-08

ab 95,– p.P./Nacht
Details & Buchung: www.novapark.at

Fotos: NOVAPARK, Ulrike Rauch, Werner Krug/Graz Tourismus

EINE KARTE – 162 AUSFLUGSZIELE
Mit der Steiermark-Card kann die eigene Heimat neu entdeckt 
werden. Bei den 162 Partnern der Steiermark-Card kommt näm-
lich jeder auf seinen Geschmack. Egal ob Naturliebhaber, Muse-
umsbesucher, Wasserratten, Erholungssuchende oder Kulinarik-
Genießer – für alle ist etwas dabei. Bis 31. Oktober können alle 
Ausflugsziele bei freiem Eintritt besucht werden – dabei spart 
man bares Geld! 1400 Euro Ersparnis ergeben sich, wenn ein Er-
wachsener jeden enthaltenen, freien Eintritt einmal in Anspruch 
nimmt – die 30 Prozent Rabatt bei 25 Bonuspartnern noch gar-
nicht eingerechnet. Die Steiermark-Card ist noch bis zum 31. 8. 
zum Sommerpreis erhältlich. Somit kostet die Karte für Erwach-
sene 75 Euro, für Senioren 70 Euro, für Kinder/Jugendliche 35 
Euro und für Kleinkinder 30 Euro.  www.steiermark-card.net

© Steiermark-Card / Harry Schiffer

ANZEIGE

Freizeit

Tipps für

BERGGENUSS AUF DER REITERALM
Zurück zur Natur: Die Reiteralm begeistert einerseits mit der 
herrlichen Naturlandschaft, dem direkten Panoramablick zum 
Dachsteinmassiv, dem einzig-
artigen Reiteralm-Spiegelsee, 
zahlreichen Wanderwegen 
und andererseits mit den ab-
wechslungsreichen Zusatzan-
geboten. Erwähnt seien hier 
die sportlichen Bike-Trails für 
die ganze Familie, das gro-
ße Kinderangebot, Themen-
weg „Stille Wasser“, Kletter-
steig „Franzi“ und der belieb-
te Photo point „Steirerherz“. 
www.reiteralm.at

SPAZIEREN ÜBER 
DEN WIPFELN
Am Wipfelwanderweg Rach-
au, dem höchstgelegenen 
Wipfelwanderweg Europas, 
kann man in einer Höhe von 
bis zu 30 Metern von Baum-
krone zu Baumkrone wandern 
und den herrlichen Weitblick 
genießen. Zahlreiche Plätze, 
Stationen und insgesamt 28 
Türme laden am Waldboden 
und hoch oben zum Verweilen 
und Staunen ein.
www.wipfelwanderweg.at

ANZEIGE

ANZEIGE

© Wipfelwanderweg

© Reiteralm Bergbahnen

ANZEIGE
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VOGELFREI
Wer hat ihn nicht – den Traum vom Fliegen? Einfach frei wie ein 
Vogel durch die Lüfte zu schweben und die Welt von oben be-
trachten. Da werden alle Alltagsprobleme ganz klein und rücken 
in die Ferne. Herrlich! Beim Paragleiten kommt man dem Gefühl 
zumindest recht nahe. Nach dem Aufstieg läuft man, gemeinsam 
mit einem erfahrenen Piloten und mit einem Schirm am Rücken, 
einen Berg hinunter und lässt sich vom Wind davontragen. Ein 
Gefühl, das einfach einmalig ist. Wie wäre es in diesem Sommer 
also mit einem Paragleitflug, zum Beispiel im Murtal? Für die-
ses Abenteuer braucht man keine spezielle Ausbildung oder Er-
fahrung – nur eine Portion Mut! Übrigens: Je nach Höhenmeter 
verändert sich die Flugdauer. Bei einem Flug mit der Flugschule 
Aufwind vom Kramerkogel aus, ist man zirka für sechs Minuten 
in der Luft. 

© Barbara

DIE JAGD IST 
 WEIBLICH
Unter dem Titel „Die Jagd ist 
weiblich“ zeigt das Jagdmu-
seum Schloss Stainz erstmals 
in Österreich eine Sonderaus-
stellung zum Thema „Frauen 
in der Jagd“. Sie zeigt, dass 
das Jagen keineswegs ein rein 
männliches Betätigungsfeld 
war und ist. Umrahmt wird 
diese Sonderausstellung von 
den monumentalen Gemäl-
den aus dem Zyklus „Diana 
und Aktäon“ des steirischen 
Künstlers Gerald Brettschuh. 
www.jagdmuseum-stainz.at

FÜR UNTERWEGS
Der Rucksack ist der beste Freund 
des Abenteurers und der Aben-
teurerin. Egal ob Tagesausflug, 
oder ein längerer Aufenthalt – der 
Rucksack muss dabei sein. Nach-
haltige Rucksäcke können dabei 
übrigens auch überaus fesch sein. 
So wie der wasserdichte Ruck-
sack Hajo von UCON ACROBA-
TICS. Gesehen bei Kastner und 
Öhler für 89,95 Euro.

© Universalmuseum Joanneum

ANZEIGE

F © Kastner und Öhler

ANZEIGEREISEN MIT DR. RICHARD UND FLIXBUS
Lange haben wir ihn vermisst, doch nun fährt er wieder: Der 
Flixbus von Graz nach Wien und zum Wiener Flughafen. Mit 
Dr. Richard wird das Reisen im Sommer flexibel und entspannt. 
Ob als Spontanausflug oder zum Konzert, einem Aufenthalt in 
Wien steht nichts mehr im Weg. Der Flixbus fährt bis zu drei-
zehn Mal täglich von Graz nach Wien und retour. Tickets gibt 
es bereits ab 9 Euro. 
Das nächste Flugzeug zu Ihrem Urlaubsort oder Ihren Ge-
schäftsreisen erreichen Sie dank den neun täglichen Fahrten 
von Graz zum Flughafen Wien ab 12,50 Euro. Auf diese Weise 
ersparen Sie sich die stressige Anfahrt mit dem Auto, und die 
Parkgebühren am Flughafen. Das Auto einfach zuhause lassen, 
einsteigen, zurücklehnen und entspannt Ihre Reise genießen.  
Fahrten buchen unter www.flixbus.at
Nähere Infos unter www.richard.at

© Vienna Sightseeing Tours / Bernhard Luck

© KKWIR  WOLLEN 
BUNGYYYYYYY!
Ihr habt die Wahl! 96 Me-
ter von der Kärntner Jauntal-
brücke oder 50 Meter vom 
Staudamm Klaus in Oberös-
terreich: Ganz egal, wo ihr 
euch über Wasser in der Tie-
fe stürzt – dieses adrenalin-
trächtige Erlebnis werdet ihr 
niemals mehr vergessen. Tipp: 
Holt euch jetzt online euer 
Bungy-Special: Jump mit Vi-
deo um 30 Prozent ermäßigt!
Info/Anm.: www.bungy.at

ANZEIGE

ANZEIGEFERIENDORF AM 
WÖRTHERSEE
Das Camping Village Wör-
thersee liegt, umgeben von 
viel Natur, in ruhiger Lage an 
der Südseite des Wörther-
sees. Die Gäste können das 
Village Restaurant, einen 
atemberaubenden Panorama-
blick auf See und Berge, kos-
tenloses WLAN, den Village-
eigenen Badesteg und noch 
vieles mehr genießen. Tipp: 
Herbst-Genuss für zwei Per-
sonen für zwei Nächte zum 
Preis von  einer; gültig von 12. 
bis 30. September 2021.
www.campingvillage.at 

© KK
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SCHÖNLEITN – GENAU MEINS!
Im Dorf SCHÖNLEITN, zwischen der frischen Bergluft und dem 
kühlen Nass der Seen entdeckt man sich ein wenig selbst. Das 
Dorf SCHÖNLEITN befindet sich im Herzen Kärntens, nur weni-
ge Minuten vom türkisblauen Faaker See entfernt. Nach umfang-
reichen Umbauarbeiten erstrahlen die Appartements und Suiten 
in neuem Glanz, während die Häuser außen ihren urigen Charak-
ter behalten haben. Im Herzen des Dorfes befindet sich das a-la-
Carte Restaurant Dorfwirt SCHÖNLEITN, ein Restaurant wo Re-
gionalität und Frische täglich zu Gast sind. Der neue SPA-Bereich 
lädt nicht nur Hotelgäste zum Entspannen ein, sondern ist auch 
neben dem 24h-Dorfladen ein Geheimtipp für die Einheimischen.  
Naturel Hotels & Resorts, Dorfstr. 26, Oberaichwald/Latschach 
www.schoenleitn.at 

EIN SOMMER AM KLOPEINER SEE
Direkt am kristallklaren, türkisschimmernden Klopeiner See liegt 
das Terrassenhotel und Hotel Pension Reichmann. Die Gäste er-
warten hier zahlreiche sonnenverwöhnte Badetage – der Sprung 
ins kühle Nass ist nur ein paar Schritte vom Hotel in idyllischer 
Lage entfernt. Zudem sind viele weitere Aktivitäten rings um 
das Hotel möglich, wie Wanderungen, Radtouren, Biken oder 
Golfen. Die schöne Landschaft lädt geradezu zu Erkundungs-
touren ein! Auch der Gaumen wird im Terrassenhotel ausgiebig 
verwöhnt, dank der vorzüglichen Küche. Sie möchten in Ihrem 
Urlaub einfach nur entspannen und die Seele baumeln lassen? 
Im traditionsreichen Familienbetrieb sorgt der Wellnessbereich 
mit Hallenbad dafür, dass alle Sorgen von den Gästen abfallen.   
www.hotelreichmann.at

© Heldentheater

© Reichmann Terrassenhotel

ANZEIGE

ANZEIGE

Entspannung

Tipps zur

WEGGEKNETET
Den Stress einfach wegkne-
ten und wegstreichen klingt 
himmlisch? Dann ab zur Mas-
sage! Bei der klassischen Mas-
sage werden etwa Stressver-
spannungen im Nackenbereich 
gelöst – die Berührung wirkt 
beruhigend. Bei der traditio-
nellen Thaimassage wird durch 
intensive Druckausübung die 
Atmung unterstützt, um nur 
zwei Beispiele zu nennen. Eine 
Massagebehandlung im Ur-
laub. Ja bitte, unbedingt.  

SCHÖNES PIEKEN 
Der Wunsch nach Entspannung, Wellness und Wohlfühlmo-
menten für Zuhause war gerade während der Pandemie ein 
großer. Ein daraus hervorgegangenes, neues Trend-Produkt: 
Akkupressur-Matten. Diese sollen Kopfscherzen, Müdigkeit, 
Stress und Anspannung lindern. Ob es wirkt? Gegen ein 20- 
minütiges Power-Napping sagen wir nie „Nein“! Gesehen bei 
shaktimat.de.

© Shaktimat

© kaew6566
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1. BIOHOTEL KÄRNTENS 
„raufkommen und runterkommen“ 

Biourlaub in Kärnten 

www.bioarche.at, 04264-8120, brieftaube@bioarche.at,
9372 Eberstein-St. Oswald

JETZT: wandern, radfahren, wellnessen, traumhafter Ausblick, 
Vollholzzimmer, Lehmbauappartements, vegetarische 
Vollwertküche – Biokochbuch 19,90 – gleich bestellen.

2. bis 5. September Mindful Yoga Retreat 
3. bis 5. September Augentraining ohne Brille wieder klar sehen 
1. bis 7. Oktober Yoga und basisch Schlemmen
8. bis 10. Oktober  Heilung des Inneren Kindes Sonia Rainbow

Kindererlebniswochen im Sommer  
4 Nächte für 2 Erw. und 2 Kinder 660,- mit HP  

inkl. Lamatrekking uvm.

Biolandhaus Arche – 1. Ökohotel Österreichs. 
Familie Tessmann freut sich auf Euer Kommen.

ANZEIGEKÖNIGLICH RESIDIEREN AM WÖRTHERSEE
Im Hotel Schloss Leonstain wird der Urlaub zu einem besonde
ren Erlebnis. Immerhin nächtigt man hier in einem historischen 
Gemäuer – einem einzigartigen Schloss mit einer großen Por
tion Charme. Die romantischen Innenhöfe laden mit vielen Sitz
gelegenheiten zum Verweilen ein – während einer lauen Som
mernacht vergeht die Zeit hier wie im Nu. Dazu bezaubern die 
eigene Gartenvilla und der gepflegte Schlossgarten jeden Gast. 
Lust auf eine Abkühlung? Der LEON Beach mit exklusivem Zu
gang zum Wörthersee, nur für Hotelgäste, liegt quasi vor den 
Hoteltüren. Und wem nach etwas Abwechslung zumute ist? Der 
kann den beliebten Bade und Tourismusort Pörtschach am 
Wörthersee erkunden, das Hotel liegt direkt im Ortszentrum. 
www.leonstain.at

© Hotel Schloss Leonstain

STRESS ADE
Von 100 auf null. Von Vollgas auf Still
stand. Aus dem Meeting auf die Hän
gematte. Gar nicht mal so einfach! 
Auch Entspannen will gelernt sein, 
und oft fällt es nach einer arbeitsin
tensiven Zeit alles andere als leicht. 
Entspannungsübungen, wie Auto
genes Training, können helfen, den 
Stresspegel abzubauen. In diesem 
Sinne: Om!

DURCHATMEN
Entspannen über die Nase? Nichts leicht als das! Die richtigen 
Aromatherapieöle helfen uns dabei, herunter zu kommen. La
vendel, Jasmin, Kamille oder Rosmarin sind nur einige Öle, die 
den Geist in den Urlaub schicken. Wem es im Sommer für Duft
lampen zu heiß ist, der kann einfach zu Diffusern greifen – diese 
bessern auch das Raumklima auf!

© Beboy

© Schlierner 

ANZEIGEROMANTISCHE AUSZEIT FÜR ZWEI
Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Rückzugsort 
vor, nur für sich und ihren Schatz. Einen Ort, an dem Sie ihre ge
genseitige Liebe pflegen und sich endlich wieder nur Zeit für
einander nehmen können. Dieser Ort heißt Maiers Kuschelho
tel deluxe. Eingebettet in eine liebevoll gestaltete Gartenanla
ge und ganz in der Nähe der Therme Bad Loipersdorf gelegen, 
bietet das Hotel facettenreiche und raffinierte Angebote für ei
nen stimmungsvollen Liebesurlaub zu zweit. Ein wahrer Genuss 
für alle Pärchen, die etwas Außergewöhnliches suchen – edles 
Ambiente gepaart mit Luxus und Erotik – Urlaub für alle Sinne. 
Henndorf-Therme 7, Loipersdorf bei Fürstenfeld  
www.maiers.at

© Jean Van Luelik Photographer

ANZEIGE
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In der Region Bad Gleichenberg genießt man noch bewusst und mit allen Sinnen.  
Ein Urlaub, der zum Entschleunigen verführt. 

EINFACH AUFLEBEN
Ruhe, Erholung und kulinari-
sche Freuden im Einklang mit 
einer gepflegten, sanft hüge-
ligen Kulturlandschaft – da-
für steht die Tourismusregi-
on Bad Gleichenberg. Die fünf 
Gemeinden Bad Gleichenberg, 
Gnas, Kapfenstein, St. Peter am 
Ottersbach und Straden in der 
Region im Herzen des südost-
steirischen Thermen- und Vulk-
anlandes bieten ihren Gästen 
besondere Erlebnisse am Puls 
der Natur. Erholungssuchen-
de finden hier die wohlverdien-
te Auszeit – der Puls des Le-
bens gleicht sich an den ruhi-
gen Herzschlag der Region an. 
Zahlreiche Wander- und Rad-
wege führen über sanfte Hügel 
und herrliche Aussichtspunkte, 
durch prächtige Mischwälder 

 www.bad-gleichenberg.at

und üppige Wein- und Obst-
gärten und laden zum lustvol-
len Dahingleiten ein. 
Seele baumeln lassen und 
zum Feinspitz werden – und 
das am besten bei einem 
Picknick. Das verspricht kuli-
narische Genüsse fernab vom 
Gedränge enger Räume. Der 

weite Blick in eine herrliche 
Region, genossen in einem 
der vielen Weingärten. Dazu 
eine schmackhafte Jause vom 
Buschenschank und eine gute 
Flasche vom Vulkanlandwin-
zer. Das passt. Das schmeckt. 
Außerdem laden zahlreiche 
Ausflugsziele wie der Sty-

rassic Park oder die „Therme 
der Ruhe“ zu ganz besonde-
ren Erlebnissen ein. Das süd-
oststeirische Thermen- und 
Vulkanland rund um die Regi-
on Bad Gleichenberg erleben: 
Individuell erfahrbar, genuss-
reich entdeckbar, erholsam 
und Kraft spendend!

© Krug

© Krug

 Ob beim 
Picknick oder auf einer 
Radtour: Hier genießt 
man naturverbunden.

ANZEIGE



„Von allen meinen Lieben nahm ich diesmal viel leichteren 
Abschied; ich hatte nun schon erprobt, dass eine Frau mit festem 
Willen in der Welt ebenso gut fort kommt wie ein Mann und daß 
man überall gute Menschen findet.“ Das Abenteuer beginnt. 

01

sehen

Ida Pfeiffer, Abenteuer Inselwelt



14

Eigentlich ist Christina Gollner Bilanzbuchhalterin, aber im  Sommer, 
da ist sie Hirtin auf Zeit. Drei Monate verbringt sie mit Leihhündin 
Lilli und ihren „Weibelen“, wie sie die Kühe liebevoll nennt, auf der 
Alm. Und fühlt sich so lebendig, wie selten sonst.

CHRISTINA
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und die

BERGE

Text: Julia Rinesch 
Fotos: Michael Widmann/www.planw.at
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Vom Glück auf den  
zweiten Bilck 

Für die Menschen, die es 
heutzutage noch auf sich neh-
men, weit weg von der Zivili-
sation die Tiere am Berg zu 
betreuen, ist es weit mehr als 
ein Job. So auch für Christi-
na. Ob sie keine Angst hat, 
wenn sie ganz alleine da oben 
in den Bergen übernachtet? 
„Vor was denn?“, sagt sie und 
lacht. Eine Frage, die ihr übri-
gens immer nur Frauen stel-
len. Aber vielleicht ist das 
Übernachten in der „Wildnis“ 
ja etwas, das man einfach ein-
mal gemacht haben muss, da-
mit es den Schrecken verliert. 
Und ganz allein ist Christina 
nicht, wenn sie im Sommer 
drei Monate lang hoch oben 
am Großvenedigermassiv ver-
bringt. Mit dabei sind die ihr 
anvertrauten Kühe und Leih-
hündin Lilli. Hört sich fast kit-
schig an, das ist es aber so gar 
nicht. „Wer nicht selbst mal 
Hirte war und dieses einfache, 

Es ist eine karge Zeit auf der 
Alm. Und gleichzeitig eine 
sehr reiche. Es ist eine ein-
same Zeit auf der Alm. Und 
gleichzeitig eine voller Leben. 
Für Christina Gollner birgt die-
se Zeit vor allem etwas, nach 
dem sie sich ihr Leben lang ge-
sehnt hat. „Wenn ich oben bin 
am Berg, dann frage ich mich 
nicht mehr nach dem Sinn, 
dann ist er einfach da“, sagt 
sie. Ihr persönliches Glück, das 
bei weitem nicht immer nur 
Glück, sondern auch Angst, 
Entbehrung, Zweifel und Sor-
gen bedeutet, hat Christina 
auf der Maureralm gefunden. 
Als Hirtin. 
Auf rund 9000 Almen wer-
den in Österreich jedes Jahr 
fast eine halbe Million Rinder, 
Schafe, Ziegen und Pferde 
gehalten. Die Almwirtschaft 
zählt zu den ältesten Wirt-
schaftssystemen in den euro-
päischen Alpenländern und ist 
für die Bauern Beitrag zu Tier-
gesundheit, Landschafts- und 
Kulturpflege und Tradition.

einsame und anstrengende 
Leben geführt hat, das nicht 
nur schönes Wetter kennt, 
kann sich das nicht vorstel-
len. Oft bin ich durchgefroren, 
von oben bis unten nass, hab 
Sorgen um meine Tiere – und 
trotzdem bin ich glücklich.“ 
Hirte zu sein, in den Bergen 
zu leben, bedeutet nicht nur 
Freiheit, Selbstbestimmung 
und sinnvolles Tun, sondern 
manchmal auch Selbstzwei-
fel, Trauer und den Mut, sich 
dem Schicksal zu fügen, ganz 
gleich, wie sehr man versucht, 
die Gefahr zu meiden. Manch-
mal, da wiegt die Verantwor-
tung schwer, so wie in dem 
Moment, als im letzten Jahr 
zwei von Christinas Kühen ge-
meinsam tödlich abgestürzt 
sind. Solche Vorfälle prägen. 
Nachhaltig. „Niemand hat mir 
einen Vorwurf gemacht, aber 
natürlich hab ich mich ver-
antwortlich gefühlt. Da hätt’ 
ich am liebsten abgebrochen 
und wäre zurück in mein be-
quemes Leben im Tal geflüch-
tet. Aber ich hatte ja die Ver-
antwortung für den Rest der 
Mannschaft. Dann reißt man 
sich zusammen und macht 
weiter.“ Mit ihren restlichen 46 
Kalbinnen zieht sie weiter in 
die Höhe und in die Pfarfhüt-
te. Einsam fühlt sie sich dort 
nur, wenn sich Besuch nach 
schönen Stunden oder Tagen 
wieder aufmacht ins Tal. „Man 
verändert sich, wenn man viel 
allein ist, weil man merkt, dass 
es auch ohne andere Leut’ 
und deren Bestätigung geht.“ 
Die wichtigsten „Bezugsper-
sonen“ am Berg sind und blei-
ben für Christina die  Tiere. 
Warum? „Tiere sind ehrlich 
und sie urteilen nicht. Es gibt 
keine Ausreden, Notlügen 
oder verschleierten Wahrhei-
ten. Mit den Tieren zusammen 

 Oben: Eine besondere 
 Bindung – Christina und ihre 
„Weibelen“. Unten: Leihhündin 
Lilli als wertvolle Gesellschaft 
und Hilfe mit den Kühen.

www.das-katschberg.at
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zu sein, ist für mich pure Le-
bensqualität.“

Wo kein Schatten,  
da kein Licht

Und so bringt das Leben in der 
Natur, weit weg vom Alltag, 
vom Berufsstress, von den An-
forderungen der Gesellschaft 
auch viel Wunderschönes, 
Wertvolles. „Natürlich stößt 
man manchmal an seine Gren-
zen, aber das hat mich stärker 
gemacht. Den Leistungsdruck, 
dem man im Tal ständig ge-
recht werden muss, gibt es auf 
der Alm nicht. Das einfache 

Leben bringt einen wieder nä-
her an das Wesentliche“, sagt 
sie. In wenigen Tagen macht 
sie sich zum zweiten Mal auf, 
auf die Maureralm. Was sie 

denkt, so kurz vor ihrem zwei-
ten Abenteuer als Hirtin? „Vor-
freude! Ganz viel Vorfreude! 
Aber natürlich auch Respekt, 
der schwingt immer mit.“  

 Fast idyllisch schaut es aus, 
das Leben auf der Alm. Ist es auch, 
aber nicht immer. Oft hat man auch  
Angst und Sorgen, nasse Kleidung 
und durchgefrorene Füße.

ANZEIGE
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In diesem Sommer lädt die STEIERMARK SCHAU ein, zu ei-
ner Reise der besonderen Art. Nicht etwa in ferne Länder oder 
zu versteckten Ausflugszielen. In der eigenen Heimat – an drei 
Schauplätzen in Graz, kann man sich bis zum 31. Oktober auf 
eine Zeitreise begeben. Diese führt in die Vergangenheit, die 
Gegenwart und in die Zukunft der Steiermark. 
Das Museum für Geschichte lädt mit der Ausstellung „was 
war“ zu einer Wanderung durch Zeit und Raum, bei der die 
Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur im Mittel-
punkt stehen. Vom Leben in einer dynamischen Welt voller 
Veränderungen, erzählt das Volkskundemuseum in der Schau 
„wie es ist“ und das Kunsthaus Graz präsentiert mit der Aus-
stellung „was sein wird“ kühne Visionen für unser künftiges 
Zusammenleben. 

Zudem zeigt der mobile Pavillon mit der Präsentation „wer wir 
sind“ eine beeindruckende Video-Rauminstallation mit künst-
lerischen Beiträgen zum Thema Landschaft. Er kann bei freiem 
Eintritt von 5. bis 25. Juli in Spielberg, danach in Schladming 
von 14. August bis zum 5. September, und in Bad Radkersburg 
von 25. September bis zum 31. Oktober besucht werden.

MIT DER STEIERMARK 
SCHAU IN DEN SOMMER

 Vom 9. bis zum 11. Juli
Die STEIERMARK SCHAU lädt ihre Besucher ein,  
bei freiem Eintritt am vielseitigen Programm des 
Aktionswochenendes teilzunehmen. 

 steiermarkschau.at/event

© Kunsthaus Graz/M. Grabner

Die aktuelle Ausstellung im 
Steirischen Feuerwehrmuse-
um Kunst & Kultur in Groß St. 
Florian würdigt das Werk der 
beiden steirischen Künstler, 
Kurt Weber und Gerhard Lojen 
– Lehrerpersönlichkeiten und 
Wegbereiter mehrerer Künst-
lergenerationen.
Der Grazer Gerhard Lojen zählt 
zu den bedeutendsten Vertre-
tern der Steirischen Moder-
ne. Als Mitglied der Grazer Se-
zession und Mitbegründer der 
Gruppe 77 pflegte er einen in-
tensiven Gedankenaustausch 
mit Kolleginnen und Kollegen. 
Lojens künstlerischer Weg war 
es, aus einem intensiv ausge-
prägten Materialbewusstsein 
heraus, zu einer reinen Abs-
traktion von Form und Farbe 

zu gelangen. 1987 bis 2000 
war Lojen Leiter der Grazer 
Meisterschule für Malerei.

Während seiner Ausbildung 
an der Technischen Hochschu-
le Graz begegnete er dem Ma-
ler und Lehrbeauftragten für 
künstlerische Gestaltung Kurt 
Weber, unter dessen Einfluss er 
sich der Kunst zuwandte. Wäh-
rend Webers Frühwerk seit sei-
nem Pariser Aufenthalt stark 
von der französischen Kunst 
beeinflusst war, weisen sei-
ne Arbeiten der letzten Schaf-
fensjahre durchaus avantgar-
distische Aspekte auf. Weber 
beschäftigte sich früh mit den 
internationalen Strömungen 
der Kunst und brachte sie sei-
nen Studenten näher.

WEBER UND LOJEN

 Ausstellungsdauer: 20. Juni bis 29. August 2021 
 Finissage: Sonntag, 29. August, ab 11 Uhr
 Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr
 Adresse: Marktstraße 1, 8522 Groß St. Florian
 www.feuerwehrmuseum.at

© Gerhard Lojen, Ikarus, der brennende Flügel, 1987, Acryl / LW

Impulsgeber und Künstler des Dialogs
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Die Kraft des Mondes, der 
Einfluss von Erdstrahlen, die 
Macht des Glaubens. Wir sind 
umgeben von Kräften, um die 
sich allerlei Sagen und Legen
den bilden und die teils eine 
gar mythische Ausstrahlung 
haben. Doch welchen Einfluss 
nehmen sie wirklich? 
Im Kräftereich St. Jakob im 
Walde haben Besucherinnen 
und Besucher die Möglich
keit, die Quellen ihrer inne

ren Kraft zu erkunden und er
fahren  zugleich allerlei Span
nendes über Fakt und Fiktion. 
Auf den 1600 m² der Erlebnis
ausstellung mit Kräutergarten 
samt KosmotorikParcours 
werden wissenschaftliche An
sichten unerklärten Phäno
menen gegenübergestellt. An 
den vielen interaktiven Statio
nen können die Gäste direkt 
in die Welt der Kräfte eintau
chen. Vor Ort wartet zum Bei

spiel der einzigartige Chak
renturm, der die Zuordnung 
der Chakren darstellt und be
schreibt. Am künstlichen Fir
mament erstrahlen Sternzei
chen auf Knopfdruck und die 
Weltreligionen werden mit 
den Ohren erkundet. Ein laut
loser Wasserstrahl versetzt ins 
Staunen und das Wünschel
rutengehen kann erprobt wer
den. Kurz: Ein Besuch im Kräf
tereich ist meist zu wenig! 

IM REICH DER 
STILLEN KRÄFTE

 Öffnungszeiten: bis 31. Oktober, Mittwoch bis 
Sonntag & Feiertage von 10 bis 17 Uhr

 Eintrittspreise: Kinder bis 6 Jahre gratis, Erwachsene 
zahlen € 9,50 pro Person, 10 % Ermäßigung für Familien!

 www.kraeftereich.at

© Kräftereich/Zugschwert

© Kräftereich/Gery Wolf

Info & Kontakt:
Tel.: +(0)664/110 11 20 • Hotline: +(0)664/101 44 01 • E-Mail: info@tsz.at

Ein Viertel-Jahrhundert Leidenschaft & Kompetenz

Die Strände der heimischen Copacabana
in Kalsdorf bei Graz laden seit jeher zum
Verweilen und Sonnenbaden ein. Viele der
Badegäste wissen dabei gar nicht, welche
Schätze sich in den Tiefen der Copacabana
befinden. Das Tauchsportzentrum Copa-
cabana ist nicht nur für diese Unterwasser-
attraktionen verantwortlich, sondern bietet
außerdem seit über 25 Jahren den Treffpunkt
schlechthin für alle Pressluft-Pioniere und
tauchbegeisterte Neulinge.

Das ist kein Wunder, denn unter der Füh-
rung von Gerhard Jurecek findet sich dort
nicht nur ein kompetentes Team von Tauch-
lehrern, sondern auch ein Shop, der neben
Ausrüstung und Atemreglerservices, alles
zu bieten hat, was das Taucherherz höher-
schlagen lässt. Die unzähligen Sehens-
würdigkeiten unter der Oberfläche und die
modern ausgestattete Basis runden das
Gesamtpaket perfekt ab. Somit steht dem

Unterwasserspaß nichts mehr im Weg: fünf
Unterwasser-Plattformen bieten die ideale
Grundlage für Ausbildungen vom Anfän-
ger bis zum Profi, die unzähligen Sehens-
würdigkeiten versprechen viele aufregende
Tauchgänge und die beiden Wracks bilden
das Tüpfelchen auf dem i. Dabei ist von
dem legendären 18-Meter-langen Schiff
„MS St. Wolfgang“ sowie einem einmotori-
gen Flugzeug in einer Tiefe von bis zu zwölf
Metern die Rede. Das zieht neben heimi-
schen Wasserratten sogar internationale
Gäste an. Kein Wunder das zusätzlich der
Tauchsportclub Pazifik an der Copacabana
seine Heimat gefunden hat.

Alles in Allem findet man sowohl als
Neuling als auch als Routinier eine einzig-
artige Einheit aus Tauchschule, Tauchbasis,
Shop und Club.

Martin Machinger

© Franz Mittermeier

© Florian Feldgrill
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Resch und fesch, pfiffig und munter, spritzig und geradlinig geht’s im Schilcherland 
durchs Leben. Die Menschen im Schilcherland wissen, was Freude und Vergnügen 

bereitet, was schmeckt, was berührt. Ein Urlaub im Schilcherland verspricht die  
perfekte Kombination aus Erholung und Genuss.

DIE LEICHTIGKEIT DES 
LEBENS GENIESSEN

ANZEIGE

© Schilcherland Steiermark
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 URLAUB AN DER  
SCHILCHERWEINSTRASSE

 3, 5 oder 7 Nächte in der 
Unterkunft Ihrer Wahl, mit Früh-

stücksbuffet sowie Begrüßungsgetränk. 
Optional: Bike- und E-Bike-Verleih.

 Ab 105 Euro (3 Nächte) im 
Gasthof/Privatzimmer, Preise pro 

Person im DZ zzgl. Nächtigungs-
abgabe. Gültig bis 31. 12. 2021.

 Tipp: Wählen Sie einen der 
Genuss-Card-Betriebe und besuchen 

Sie mehr als 240 Ausflugsziele 
kostenlos!

 Kontakt: Schilcherland 
Steiermark, GF Stefanie Schmid,  

Tel.  03462/75 20,  
office@schilcherland.at

 www.schilcherland.at

Im Schilcherland findet man 
sonnigen Weingenuss, ge-
mächliche Wanderungen in 
lieblichen Landschaften und 
urige Buschenschänke. Eine 
Region, wie geschaffen für 
einen Urlaub! Die Menschen 
des Schilcherlands freuen sich 
stets, Gäste zu empfangen 
und ihre Erkenntnisse, Erfah-
rungen und Erzeugnisse zu 
teilen. Südwestlich von Graz 
weiß man nämlich, wie man 
die richtige Würze in Wein 
und Leben bringt. 
Hier findet nicht nur die ein-
zigartige Rebsorte der Blau-
en Wildbacher-Traube den 
richtigen Boden und das pas-
sende Klima, um zu gedeihen. 
Auch viele Qualitätsbetriebe 
sind in der Gegend angesie-
delt. Vier-Sterne-Hotels, Pri-
vatpensionen und Ferienhäu-
ser verführen zum Bleiben und 
zum Kraftschöpfen in der pu-
ren Landschaft. Hofläden be-
ziehungsweise Genussmanu-
fakturen rund um den Schil-
cher und das Steirische Kern-
öl laden ein zum Gustieren, 
Durchkosten und Picknicken 
im Grünen. Bei den zahlrei-
chen kreativen Gastronomen 
wird der Gaumen vollends 
verwöhnt, und die vielen his-
torischen Ausflugsziele erwe-
cken die Vergangenheit des 
Landstrichs wirkungsvoll zum 
Leben. Alle diese Betriebe ha-
ben eines gemeinsam: Pro-
dukte bzw. Dienstleistungen 
von ausgezeichneter Qualität. 
Alle Schilcherland-Spezialitä-
ten kann man übrigens auch 

von zuhause aus erwerben – 
nämlich auf schilcherland.at 

Das Schilcherland lädt zu je-
der Jahreszeit zur Erkun-
dungstour. Am besten geht 
das beim Genusswandern von 
St. Stefan/Stainz über Stainz 
bis nach Deutschlandsberg, 
Bad Gams und Frauental. Auf 
den vielen Touren warten un-
terwegs Gasthäuser, Genuss-
manufakturen und Ausflugs-
ziele, die zum Verweilen und 
Kosten einladen. Wer es et-
was rasanter mag, der kann 
die Wege auch mit dem Fahr-
rad zurücklegen. Die E-Bike-
Boxen bieten bei den Betrie-
ben perfekte Rad-Services. 
Genussurlauber können auch 

mit dem Flascherlzug von 
Stainz nach Preding die herr-
liche Natur kulisse genießen. 
Übrigens befindet man sich im 
Schilcherland Steiermark auch 
auf historischem Kulturboden. 
Museen, Ausstellungen und 
Denkmäler sind in der Regi-
on angesiedelt. Insgesamt 20 
Institutionen haben sich der 

Kunst und Kultur verschrieben 
und präsentieren ein Potpourri 
aus kreativen Kulturaktionen.
Sie möchten sich gerne auf Ih-
ren Urlaub einstimmen? Be-
stellen Sie sich jetzt online 
auch Ihr kostenloses 32-sei-
tiges Schilcherland-Magazin. 
Alle Infos & Buchung unter 
www.schilcherland.at 

ANZEIGE

© Schilcherland Steiermark / Lupi Spuma

© Schilcherland Steiermark / Lupi Spuma

 Wem geht bei 
diesem Anblick nicht das 
Herz auf? Das Schilcherland 
Steiermark lädt zum  
Verweilen ein.
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DIE SÜDSTEIRISCHE 
WEINSTRASSE

© Steiermark Tourismus/Harry Schiffer

Die Südsteirische Weinstraße  
ist das perfekte Ausflugs- und  
Urlaubsziel für Naturfreunde und 
Genussmenschen. Die facetten- 
reiche und bunte Naturkulisse  
sucht ihresgleichen, und auch  
der Gaumen wird ausgiebig  
verwöhnt. 

 Über die Südsteirische Weinstraße: 
Die Südsteirische Weinstraße ist die älteste 
Weinstraße Österreichs, sie liegt etwa 50 km 
südlich von Graz und erstreckt sich über die 
idyllischen Weinorte Straß in der Steiermark, 
Ehrenhausen an der Weinstraße, Gamlitz, 
Leutschach an der Weinstraße bis hin nach 
Arnfels und Oberhaag. Die Besonderheit,  
dass die Weinstraße zugleich einige Kilometer 
auch Staatsgrenze zu Slowenien ist, macht sie 
einzigartig in Österreich.

 Zu erleben gibt es hier so einiges! 
Urlaubsgäste können beim Laufen, Radfahren, 
Wein- und Genusswandern, bei Weingarten- 
und Kellerführungen oder bei den herrlichen 
360° Aussichten –WEINaussichten – neue 
Lebenskraft schöpfen. 

ANZEIGE
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 Prospekte, Beratung & 
Buchungsservice
Tourismusverband  
„Die Südsteirische Weinstraße“
Hauptplatz 10, 8463 Leutschach  
an der Weinstraße
T: (03454) 7070 
info@suedsteirischeweinstrasse.at
www.suedsteirischeweinstrasse.at

Wenn es in der Südsteiermark 
einen Sehnsuchtsort gibt, 
dann ist das die Südsteirische 
Weinstraße. Die sanften Hü-
gel, die urigen Buschenschän-
ke, die freundlichen Menschen 
und die lieblichen Weinber-
ge treffen die Besucher der 
Gegend direkt ins Herz. Kein 
Wunder – spricht die Region 
doch gekonnt alle Sinne an, 
und schafft so unvergessliche 
Eindrücke. Die hinreißende 
und bezaubernde Naturland-
schaft, heimische Köstlichkei-
ten, Regional ität, die noch ge-
lebt wird und allem voran die 
hervorragenden Weine ma-
chen dieses Fleckchen Erde in 
der Südsteiermark zu einem 
Genussplatz auf allen Ebenen. 
Einen Platz, der gerne zum 
Verweilen einlädt – sei es nur 
für einen Tagesausflug, oder 
für einen mehrtägigen Urlaub. 
Was die Südsteirische Wein-
straße zu so einem einmaligen 
Ort macht? Hier findet man 
für jede Sehnsucht, für jeden 
Wunsch die passende Erfül-
lung. Ob man lieber eine ent-
spannte Zeit verbringen, sich 
sportlich betätigen, Kultur ge-
nießen oder sich durch wah-
re Gaumenschmeichler durch-
probieren möchte – all die-
se Wünsche und noch mehr 
kann man sich hier erfüllen. 
Man kann gemütlich wandern 
und radeln oder einfach den 

Blick über die hügelige Wein-
landschaft schweifen lassen. 
Wer sich Zeit nimmt und auf 
die Gegend einlässt wird zu-
dem mit kleinen Schätzen und 
besonderen Eindrücken be-
lohnt. Oft sind es die kleinen, 
unscheinbaren Dinge, die das 
große Glück versprechen!

Wanderfreunde kommen auf 
der Südsteirischen Weinstra-
ße ganz besonders auf ihre 
Kosten. Immerhin lädt sie 
nicht nur mit ausgezeichne-
ten Buschenschänken, zahlrei-
chen Weingütern und Wirts-
häusern ein, sondern auch mit 
rund 40 Rundwanderwegen. 
Ganz unter dem Motto „wan-
dern mit WEINblick“ ist die 
umwerfende Aussicht auf die 
umliegende Weinlandschaft 
ein ständiger Begleiter. Den 
Rucksack kann man ohne Be-

denken zu Hause lassen, denn 
die hohe Dichte an Einkehr-
möglichkeiten machen das 
Wandern auch noch zu einem 
wahren Genusserlebnis. Nach 
den zahlreichen Naturein-
drücken, die man in sich auf-
gesaugt hat, tut es gut, sich 
auf den Panoramaterrassen 
der Buschenschankbetriebe, 
Gasthäuser und Restaurants 
niederzulassen, sich zurück-

zulehnen und verwöhnen zu 
lassen. Ein Gläschen Wein, 
oder einen im Haus herge-
stellten Saft und eine herzhaf-
te Brettljause – so lässt es sich 
leben! Und wer dem berühm-
ten Südsteirischen Wein ger-
ne noch etwas näherkommen 
möchte, der kann bei Wein-
garten- und Kellerführungen 
alles über dessen Herstellung 
erfahren. 

© Südsteirische Weinstraße

ANZEIGE



TRAUMURLAUB IM BIRKENHOF
Hotel OTPBirkenhof****
Bad Kleinkirchheim | otp-birkenhof.at

Zeitraum:
22.05.-19.06.2021
Euro/Person/
4 Nächte

ab 80 €

PAKET INKLUDIERT
Wellness-Gutschein in der Höhe
von 45 €/Erwachsene
Unterkunft mit Halbpension
Birkenhof inklusive Dienstleistungen
(z.B. freie Nutzung des riesigenWellness-
bereiches, Badetasche, gratisWLAN)
Kärnten Card
Sonnenschein Card
Ungarische Gastfreundschaft und
gute Beratung zu den Programmen.

Warum sollten Sie
Ihr Zimmer direkt

bei uns reservieren?
Sie können je Reservierungzwei Bonusmöglichkeiten

wählen:
• 1 Aperitif / Person• 1x süße Überraschung

im Zimmer

Hotel OTP Birkenhof****
Bad Kleinkirchheim • Telefon: 04240671 • otp-birkenhof.at

ANZEIGE

Einfach traumhaft! Wer Urlaub an einem der schönsten Kärnt-
ner Seen mit feinster Kulinarik, Komfort und einer riesigen  
Palette an Naturerlebnissen kombinieren möchte, der wird ge-
nussvolle Tage in den Werzer’s Hotels am Wörthersee lieben!
Ob ein Urlaub im traditionellen Seehotel Wallerwirt oder dem 
vielfältigen Werzer’s Hotel Resort Pörtschach: An diesen pa-
radiesischen Orten erste Reihe fußfrei am Wörthersee kann 
man vor allem eines – genießen! Apropos Genuss: Das Ganz-
jahreshotel Werzer’s Hotel Resort bietet, neben allerlei geho-
benem Komfort für die ganze Familie, gleich drei kulinarische 
Höhepunkte: Das Panorama-Seerestaurant, das à la carte-Res-
taurant Anna W. sowie das Haubenlokal im Werzer’s Badehaus. 

Fernab des Massentourismus, der Natur dafür umso näher ist
das Werzer’s Seehotel Wallerwirt. Traditionell, echt und persön-
lich geht es hier zu. Ebenfalls direkt am Ufer gelegen, fühlen
sich hier all diejenigen besonders wohl, die Wert auf eine unge-
zwungene und familiäre Urlaubsatmosphäre legen.

Kleiner Tipp: Besonders schön ist es am Wörthersee auch in der
Vor- und Nachsaison. Im Indian Summer ist die Natur der Spiel-
platz – das Werzer’s Hotel Resort der Startpunkt.

EIN LOGENPLATZ  
AM WÖRTHERSEE

 Informationen  
und Angebote für: 
Werzer’s Hotel Resort  
Pörtschach,Werzer’s Badehaus
sowie Seehotel Wallerwirt.
www.werzers.at
resort@werzers.at

© Daniel Waschnig

© Daniel Waschnig
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TRAUMURLAUB IM BIRKENHOF
Hotel OTPBirkenhof****
Bad Kleinkirchheim | otp-birkenhof.at

Zeitraum:
22.05.-19.06.2021
Euro/Person/
4 Nächte

ab 80 €

PAKET INKLUDIERT
Wellness-Gutschein in der Höhe
von 45 €/Erwachsene
Unterkunft mit Halbpension
Birkenhof inklusive Dienstleistungen
(z.B. freie Nutzung des riesigenWellness-
bereiches, Badetasche, gratisWLAN)
Kärnten Card
Sonnenschein Card
Ungarische Gastfreundschaft und
gute Beratung zu den Programmen.

Warum sollten Sie
Ihr Zimmer direkt

bei uns reservieren?
Sie können je Reservierungzwei Bonusmöglichkeiten

wählen:
• 1 Aperitif / Person• 1x süße Überraschung

im Zimmer

Hotel OTP Birkenhof****
Bad Kleinkirchheim • Telefon: 04240671 • otp-birkenhof.at

Wir feiern das Freiheitsgefühl auf 
den Gipfeln der Karnischen und 

Gailtaler Alpen. Lassen uns treiben 
im klaren Wasser der Seen. Finden 

Geschmack an der Mischung aus 
Alpen- und Adriaküche. Wir laden 
euch ein, in der Region Nassfeld-

Pressegger See, Lesachtal und 
Weissensee die südliche Lebens-

freude mit uns zu teilen!  

WILLKOMMEN  
LEBENSFREUDE! 

Zwischen Bergspielplatz  
und Wasserspaß

Mit vollem Anlauf rein in die 
badewarmen Seen. Am Weis
sensee in einsamen Buchten 
stranden. Auf kindgerechten 
Wanderwegen und Bergspiel
plätzen am Nassfeld dem Be
wegungsdrang freien Lauf las
sen. Und danach auf Kärntens 
längster Sommerrodelbahn 
einen kleinen Geschwindig
keitsrausch auskosten. Mal un
berührt, mal voller Erlebnis
welten eröffnet die World of 
Mountains & Lakes eine gren
zenlose Spielwiese an Mög
lichkeiten. 

Die größte Bikeregion auf  
der Sonnenseite der Alpen

Am Nassfeld sind aus 
Schmugglerpfaden acht natur
belassenen Single Trails gewor
den. Familien biken am R3 der 
Gail entlang, und auch beim 
Seenbiken am Weissensee gilt: 
wer sich völlig frei zwischen 
Bergen und Seen bewegen will, 
wird die Bike World lieben! 

Wandern  
mit Blick auf den See 

Entlang der Slow Trails am 
Pressegger See und Weissen
see kommt man dem Was
ser ganz nah. Und auch auf 
der Karnischen Milchstraße 
oder entlang der Geotrails 
machen die vielen Bergseen 
die belebende Kraft des Was
sers spürbar. Die Hike World 
mit über 1.000 km markierten 
Wanderwegen ist gepflastert 
mit Aussichtspunkten auf das 
glitzernde Nass.

Die Karnische Milchstraße:  
Wandern in  

neuen Dimensionen 

Zwei Länder. Unglaubliche vie
le Gemeinsamkeiten in der Kul
tur, Kulinarik und Historie. Er
lebbar macht sie die Karnische 
Milchstraße, die Gailtaler und 
italienische Almen miteinan
der verbinden. Landschaftsge
schichten in Form von Sternbil
dern geben Einblicke in geolo
gische Besonderheiten, decken 
Geschichtliches auf und laden 
dazu ein, geschmackvolle Vor
zeigeprodukte wie den Gailta
ler Almkäse kennenzulernen. 

© Sam Strauss

© Gert Perauer

Culinary World: Wo guter 
Geschmack zu Hause ist 

Überraschend vielfältig, ehr
lich – daheim zwischen Alpen 
und Adria. In der ersten Slow 
Food Travel Destination welt
weit kann man die Naturbe
lassenheit der Landschaft am 
eigenen Gaumen schmecken, 
den Genusshandwerker über 
die Schultern blicken und hin
ter die Kulissen nachhaltiger 
Kreislaufwirtschaft schauen. 

ANZEIGE

 www.nassfeld.at
 www.weissensee.com
 www.lesachtal.com

© Edward Gröger/Kärnten Werbung

© Peter Maier



SOMMER
3
ZE IT

28. Mai bis 4. Juli 2021

Aufenthalt min. 4 Nächte

4 Tage Aufenthalt zum Preis von 3.

Ein Tag sind Sie unser Gast!

WELLNESSTASCHE

Wellnesstasche mit flauschigem

Bademantel, Saunatücher und

Badeschlappen im Zimmer

WELLNESS & RELAX

freier Eintritt in die Dolomiti Spa

mit Schwimmbad, Whirlpool und

Wellnessbereich mit 4 Kabinen

SUMMER

ACTIVITY

Wir schenken Ihnen

die Teilnahme am

Summer Activity

Programm das

Wandern, Fitness

und Geschichte

beinhaltet in

Zusammenarbeit

mit dem örtlichen

Tourismusverein

GUTSCHEIN DOLOMITI SPA
Gutschein über € 30,00 der ästhetische Behandlung in der

Dolomiti Spa

Draustraße 12

I-39038 Innichen

Dolomiten Drei Zinnen

Dolomiten·Südtirol

T +39 0474 913 198

info@sporthoteltyrol.it

ANZEIGE

 Informationen: ACR Reisen
Primoschgasse 3, A-9020 Klagenfurt

 Telefon: (0463) 50 24 44, Fax: (0463) 50 24 44-33
 www.acr-travel.at

© ACR Reisen, Scheriau

Von 26. November bis 7. Dezember lädt ACR Reisen zu einer 
Musikkreuzfahrt nach Dubai. Dort findet im November, zur 
Expo zum mittlerweile dritten Mal, das große Schlageropen
air statt. Wer Andy Borg (Bild), die Schlagerpiloten, Fantasy, 
G.G. Anderson, Gottfried und Wilfried von den Nockis, Melissa  
Naschenweng vor der imposanten Kulisse der arbischen Wüste 
erleben möchte, sollte sich schnell entscheiden!

Ab 1790 Euro sind Sie bei dieser Eventreise der besonderen 
Art dabei. Das ACRArrangement beinhaltet den Flug nach 
Dubai mit Emirates ab Wien, 5 Nächte mit Frühstück in einem 
4SterneHotel in Dubai, 6 Nächte Kreuzfahrt inkl. Vollpension 
auf der MSC Virtuosa***** mit 2 Schlagerkonzerten, den Eintritt 
zum Schlageropenair samt Sitzplatz und Abendessen, die Rei
seleitung vor Ort, alle Transfers und den Sicherungsschein. Ein 
Abendausflug und Dhow Kreuzfahrt in Dubai Marina mit arabi
schem Abendessen und einer informativen Stadtrundfahrt sind 
auch im Preis inkludiert. Weiteres besteht die Möglichkeit an 
verschiedenen fakultativen Ausflü gen (deutsch geführt) sowie 
am Ausflug zur EXPO teilzunehmen. (Aufzahlungen zu ande
ren Kabinenkategorien, Hotels sowie Transfer von Kärnten und 
Steirmark nach Wien sind möglich).

VON ÖSTERREICH AN 
DEN PERSISCHEN GOLF



„In einem der Gärten sah ich eine Wasserpalme, die merkwürdigste 
unter den Palmen, die mir auf Java und Sumatra vorkamen. Die Blät-
ter sind zwölf bis fünfzehn Fuß lang und schießen einzeln aus dem 
Stamm […]. Sie schließen sich eins um das andere und bilden einen 
vollkommen regelmäßigen Fächer.“ Wie sie wohl gerochen haben?
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Ida Pfeiffer, Abenteuer Inselwelt
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Sanftes Licht durchbricht das Blätterdach. In Kärnten und der 
 Steiermark finden sich einige Gärten, die wie Balsam für die Seele 
ihrer Besucher sind und so manches Heilkraut für den Körper 
 beherbergen. Einer davon: die hängenden Gärten der Sulamith. 

Text: Stefanie Burger
Fotos: Kurt Bauer

DIE GROSSE 
KRAFT
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Gegen alles ist ein Kraut ge-
wachsen. Das wusste auch 
schon Karl der Große. In sei-
ner „Capitulare de villis“ – der 
ersten Land- und Wirtschafts-
ordnung des Mittelalters – 
legte der Imperator nicht nur 
fest, was und wie viel an einem 
Haupt- und einem Nebenhof 
produziert werden musste 
um seine Versorgung und die 
seines Hofstaats zu sichern, 
wenn er sich auf Reisen be-
fand. In diesem Kapitular wird 
auch der Anbau von Obst-
bäumen, Weinreben, Gemü-
se und eben Kräutern genau 
beschrieben. Ganze 89 Pflan-
zen und Heilkräuter werden in 
diesem Gesetzeswerk aufge-
listet. Vorbild dafür waren die 
damaligen Kräutergärten der 
Klöster, durch die Nonnen und 
Mönche ihren eigenen medizi-
nischen Bedarf decken konn-
ten. Durch den Anbau von 
Kräutern, wie Kümmel, Pfef-
ferminze, Scharfgarbe oder 
Diptam sollte nun auch in der 

breiten Bevölkerung eine me-
dizinische Grundversorgung 
gewährleistet werden. So 
schickte Karl der Große eine 
Vielzahl von Kräutern auf eine 
Reise in alle Winkel des dama-
ligen Frankenreichs. Ein histo-
risch wichtiger Schritt für den 
Gartenbau war getan. 

Versteckte  
Gartenschätze

Eine besondere Verbeugung 
vor diesem Herrscher findet 
man – wie könnte es anders 
sein – in Form eines Gartens 
in St. Kathrein am Offenegg. 
Dort befinden sich nämlich, in 
luftigen 1000 Meter Seehöhe, 
die hängenden Gärten der Su-
lamith. So fantastisch, wie der 
Name klingt, mutet auch die-
ser Garten inmitten des Na-
turparks Almenland an.  Sissy 
und Daniel Sichart haben sich 
hier auf gut 4000 Quadrat-
meter ein eigenes Paradies 
geschaffen. Wer durch das 

große, kunstvoll gearbeite-
te schmiedeeiserne Tor tritt, 
welches den Eingang zu die-
ser eigenen kleinen Welt mar-
kiert, hat einiges zu erkunden. 
Neben dem Kaisergarten be-
herbergen die Gärten der Su-
lamith einen Erikagarten, ein 
Kräuterparterre, einen Rosen-
garten, einen Giftkräutergar-
ten, den Oberonwald, einen 
Baumlehrpfad und noch viele 
weitere Beete, Wege und Ab-
schnitte. 
Das bunte Blumenreich der 
Familie Sichart ist einer von 
vielen, meist privaten, Schau-
gärten hierzulande. Garten-
technisch hat Österreich näm-
lich so einiges zu bieten. Von 
Blumenschmuckwettbewer-

des Kleinen

ben über Obstgärten, von 
Weingärten zu Nutzgärten 
bis hin zu geschützten Land-
schaften – in der eigenen Hei-
mat findet man alles, was das 
Gärtnerherz begehrt. Das 
Bonsaimuseum Seeboden, 
der Schau- und Exotengar-
ten Philemons Garten in Ent-
schendorf bei Gleisdorf, der 
Rosengarten Giovannis Gar-
ten bei Graz oder der Kloster-
garten des Klosters Wernberg 
sind dabei nur einige Beispiele 
aus Kärnten und aus der Stei-
ermark. Kleine paradiesische 
Inseln, die ihren Gästen Stun-
den der Ruhe und Erholung 
schenken. 
„Gerade im letzten Jahr haben 
viele unserer Besucher die 
Möglichkeit unseren Garten 
zu besuchen besonders ge-
nossen“, erzählt Sissy Sichart. 
„Viele Gäste, die zum ersten 
Mal die hängenden Gärten der 
Sulamith besichtigt haben, 
waren ganz verwundert, dass 
es auch bei uns so schöne 
Plätze gibt. Uns hat zum Bei-
spiel erst kürzlich eine Dame 
besucht, die eine begeisterte 
Gartenliebhaberin ist und be-
reits viele Gartenreisen nach 
England unternommen hat. 
Während der Pandemie ging 
das natürlich nicht, weswegen 
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 Die Königin der  
hängenden Gärten der Sulamith
Sissy Sichart beschäftigt sich seit über 
25 Jahren mit Kräuterheilkunde. 
Gemeinsam mit ihrem Mann, Daniel 
Sichart, hat sie ihr 4000 m² großes 
Grundstück in einen einzigartigen 
Garten verwandelt. 

sie begonnen hat, auch die 
Gärten in Österreich zu erkun-
den. Nach der Besichtigung 
kam sie zu dem Schluss: Wa-
rum eigentlich nach England, 
wenn es auch hier so schöne 
Gärten gibt?“ 

Mit der Zeit  
gewachsen

Wenn man den Garten der Su-
lamith, oder auch nur Fotos 
von diesem sieht, mag man 
gar nicht glauben, dass er erst 
verhältnismäßig neu ist. Alles 
nahm seinen Anfang, als es 
das frisch verheiratete Ehe-
paar Sichart aus der Stadt auf 
das Land zog. „St. Kathrain 
war so schön abgelegen und 
idyllisch. Keine Plakatwände 
und kein Straßenlärm“, erin-
nert sich Sissy an ihre ersten 
Eindrücke. Das Grundstück, 
welches sich auf einem Steil-
hang befand, war jedoch so 
abgelegen, dass das Haus nur 
über einen schmalen Feldweg 
zu erreichen war und es rings-
um keine Umkehrmöglichkei-
ten gab. Ein Bagger musste 
her. In einer Pause, zwischen 
den Steinschlichtungen, kam 
dem Ehepaar die Idee: War-
um nicht den steilen Abhang 
etwas abflachen? Gesagt, ge-
tan – so entstanden kleine 
Terrassen. „Zunächst hatten 
wir keine Ahnung, was wir 
hier ansetzen sollen“, lacht 
Frau Sichart. „Doch wir haben 
viele Bücher gelesen und uns 
auf Reisen begeben, um uns 
von berühmten Gärten inspi-
rieren zu lassen. So hat mein 

Mann die Liebe zu den Bäu-
men entdeckt, ich zum gestal-
terischen Teil der Gartenarbeit 
und zur Kräuterheilkunde“ 

Kraut,  
nicht Unkraut

Eine Liebe, die Sissy Sichart 
auch nach außen trägt. Wäh-
rend Sie normalerweise Vor-
träge und Workshops abhält, 
hat sie während des Lock-
downs etwas umdisponie-
ren müssen: „Durch die Pan-
demie habe ich Youtube für 
mich entdeckt und einen ei-
genen Youtube-Kanal gestar-
tet. Es freut mich immer sehr, 
wenn ich Leute dazu motivie-
ren kann, die Kraft der Kräuter 
für sich zu entdecken und ihre 
Sicht auf vermeintliches ‚Un-
kraut‘ etwas zu ändern.“ Viele 
Menschen hätten einen nega-
tiven Bezug zu Wildkräutern 
und würden sie als Schädlin-

einfach einen Liter Wasser mit 
einem Kilo Zucker auf, bis sich 
der Zucker aufgelöst hat. Da-
nach gibt man so viele Kräu-
ter wie möglich dazu und lässt 
das ganze zugedeckt für zwei 
bis drei Tage stehen. Nach-
dem man die Kräuter abge-
seiht hat, ist der Sirup auch 
schon fertig.“ 
Bevor Sie also das nächste Mal 
ungeliebtes Unkraut in Ihrem 
Garten jäten, sollten Sie den 
Pflänzchen lieber einen genau-
eren Blick schenken. Wer weiß, 
welche grünen Schätze Sie da-
bei entdecken werden. 

ge wahrnehmen. Dabei strot-
zen genau diese heimischen 
Pflanzen vor Energie. Durch 
Salben, Tinkturen, Ölauszüge, 
Peelings, Gesichtswässer und 
mehr, kann man sich diese 
Kraft zunutze machen. „Einer 
meiner persönlichen Favori-
ten ist der Wermuth sirup. In 
ihm sind viele Bitterstoffe ent-
halten – an diesen nimmt man 
meist durch eine herkömmli-
che Ernährung zu wenig auf. 
Der Sirup regt die Verdau-
ungssäfte an und wirkt auch 
gegen Migräne. Zudem ist er 
leicht herzustellen. Man kocht 
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 Gärten, die die Seele atmen lassen
In Österreich gibt es Gärten in Hülle und Fülle, die zum Erkunden und 
Verweilen einladen. Eine Übersicht, über viele der heimischen Gärten und 
die Gärten in anderen europäischen Ländern ist auf der Website von 
Garten Europa zu finden, www.garten-europa.com.
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„Mit wahrem Heißhunger begab ich mich vom König weg in 
meine Wohnung, sah die Schüsseln schon dampfen und rauchen, 
glaubte den würzigen Geruch der Speißen schon einzuatmen …“ 
Der Geschmack des Fremden. 
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GAUMEN
Freuden

Sie suchen noch Food-Inspiration für diesen Sommer? 
Wir haben drei Food-Bloggerinnen die selben Fragen 
gestellt. Da liegt bestimmt eine auf Ihrer Wellenlänge!
Fotos: beigestellt

  Jana Schwarz,  
21 Jahre alt, ursprünglich aus 
Österreich, studiert im 
Moment in Berlin. 
Auf www.lovinveganfood.eu 
findet man viele vegane 
Rezepte, die gesund und 
einfach zum Nachmachen 
sind.

#01
Mein Foodblog spezialisiert sich auf vegane, farbenfrohe Rezepte, 
die vor allem einfach und schnell nachzumachen sind. Für mich ist 
es immer wichtig, dass die Gerichte auch in einem stressigen All-
tag leicht zu kochen sind und trotzdem lecker schmecken.

#02
In meiner Familie wurde immer schon sehr viel zuhause gekocht. 
Beide meine Eltern sind sehr experimentierfreudig und so habe 
ich schon früh immer mal wieder selbst ein bisschen beim Kochen 
mitgeholfen. Mit meiner Umstellung auf eine vegane Lebensweise 
habe ich dann begonnen auch selbst aktiv zu kochen.

#03
Mein liebstes Küchenutensil ist definitiv der Pürierstab! Von 
Suppen, Aufstrichen über Smoothies und Soßen kann man ihn 
so vielseitig einsetzen. Gerade wenn vieles selbstgemacht wird, 
ist er für mich fast unentbehrlich.

#04
Da ich nicht hauptberuflich als Bloggerin tätig bin, lege ich nicht 
wirklich viel Wert auf Zahlen. Für mich ist es viel wichtiger, dass 
mir das Ganze Spaß macht und ich andere dazu inspirieren kann 
vielleicht auch mal den Kochlöffel zu schwingen und sich an das 
ein oder andere vegane Gericht zu wagen. Das Schönste am Blog-
gen ist für mich eindeutig der Austausch mit der Community!

#05
Ich würde liebend gerne mal mit Gaz Oakley von Avant-Garde 
Vegan in der Küche stehen. Seine Rezepte und auch die Art 
und Weise, wie er Gerichte zubereitet inspiriert mich jedes Mal 
aufs Neue!

#01
Foodblogs gibt es viele – 
was unterscheidet deinen 
von so vielen anderen?

#02
Wer oder was hat in dir 
die Leidenschaft für das 
Kochen geweckt?

#03
Welches Küchenutensil 
ist absolut unentbehrlich 
für dich und warum?

#04
Wie wichtig sind für dich 
Reichweite, Likes und 
Follower?

#05
Und abschließend: Mit 
wem würdest du gerne 
einmal in deiner Küche 
stehen und warum?

 Alle Rezepte finden Sie online unter 
www.kleinezeitung.at/IDA



36

 Laura Matteucci-
Steiner ist gebürtige Italiene-
rin, nennt aber seit vielen 
Jahren Graz als ihr Zuhause. 
Fünf Jahre China, drei Jahre 
Singapur und auch sonst ist 
sie dauernd auf Achse. Auf 
ihrem Blog thecookingglobe 
trotter.com veröffentlicht sie 
einfache Rezepte aus der 
ganzen Welt.

#01
Auf The cooking Globetrotter gibt es einfache aber authenti-
sche Rezepte aus der ganzen Welt, die man leicht mit saiso-
nalen und regionalen Produkte zuhause kochen/backen kann. 
Ich nehme euch auf eine kulinarische Weltreise mit.

#02
Ich habe immer gerne Neues in der Küche ausprobiert und in 
Asien, wo wir viele Jahre gelebt haben, ist meine Leidenschaft 
und Neugier für exotische Speisen so richtig aufgeblüht.

#03
Man braucht tatsächlich nicht viel in der Küche, aber mit der 
KitchenAid geht alles einfacher und schneller.

#04
Ganz ehrlich, immer weniger. Viel wichtiger für mich, ist dabei 
Spaß zu haben und die Möglichkeit mich mit Gleichgesinnten 
auszutauschen.

#05
Nigella Lawson – ich liebe ihre einfachen aber fabelhaften 
 Kreationen!
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Betina Wech- 
Niemetz’ Blog  
www.mundgefuehl.com 
richtet sich an Leser, 
die großen Wert auf 
gesunde, frisch 
zubereitete Nahrung 
legen, obwohl sie 
wenig Zeit in der 
Küche verbringen 
können.

#01
Ich setze auf gesunde, einfache, aber pfiffige Gerichte, die schnell 
gehen und möchte so die Menschen dazu animieren, öfters selbst 
zu kochen. Dabei veröffentliche ich nur Rezepte, die sicher gelin
gen. Außerdem lege ich großen Wert auf schöne Foodfotos. Das 
ist neben dem Blog meine ganz große Leidenschaft.

#02
Als Kind war ich schon sehr daran interessiert, meiner Mutter beim 
Kochen über die Schulter zu schauen. Aber als ich dann mein ers
tes eigenes Kinderkochbuch von Barbara Rütting geschenkt be
kommen habe, war mein Feuer entflammt – zum Leidwesen mei
ner Familie, die damals täglich Zitronenlimonade „Wüste Gobi“ 
trinken musste.

#03
Das sind mein stabiles, großes Holzschneidebrett und mein Lieb
lingsmesser. Dieses haben mir mein Schwager und seine Frau 
 direkt von einer Japanreise mitgebracht.

#04
Für mich persönlich zweitrangig, da für mich eine treue und 
 interaktive Leserschaft mehr bedeutet und mich wiederum in mei
nem Tun bestätigt. Aber für Kooperationspartner sind diese Mess
instanzen natürlich schon von großer Bedeutung.

#05
Mit Yotam Ottolenghi, denn seine Art zu kochen ist so viel mehr 
als das bloße Zubereiten von Lebensmitteln. Wenn man es mit der 
Musik vergleicht, ist er für mich wie ein Komponist. Mit den glei
chen Tönen kann er immer wieder neue, zauberhafte Welten er
schaffen. 
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Die Vielfalt an Eissalons in Graz und Klagenfurt ist groß. Immerhin 
ist auch die Nachfrage nach Gelato entsprechend vorhanden, wie 
man an den teils meterlangen Schlangen vor den Eisgeschäften 
sehen kann. Drei Eissalonbetreiber im Kurzinterview. 

DIE NEUE 

LUSTEis-Ess-

Text: Stefanie Burger
Fotos: Kurt Bauer, 
Markus Traussnig
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GrazRegional. 

Welche Eissorte haben Sie persönlich am liebsten? 
Alessandro Kainz: Meine Lieblingseissorte ist definitiv unser 
Mangoeis. Es schmeckt als würde man in eine reife Mango bei-
ßen, ist dazu noch vegan und trotzdem cremig. 

Was zeichnet Ihr Eis besonders aus?
Unser Eis wird täglich frisch hergestellt. Milcheis wird aus bio-
logischer Milch hergestellt, unser Fruchteis ist vegan und wird 
großteils aus biologischen, regionalen Früchten produziert.
Wir haben über 130 Sorten im Programm, somit ist für jeden 
etwas dabei.

Welche der drei geht am öftesten über den Tisch: Tüte, 
Waffel oder Becher?

Die Bubble Waffel ist bei unseren Kunden am beliebtesten. 
Wie viele Liter an Eis gehen bei Ihnen an einem Tag 
circa über den Tisch?

An einem schönen, sonnigen Sommertag circa 120 Liter pro 
 Filiale. 

Was ist der Rekord an Eiskugeln, die jemand bei Ihnen 
verputzt hat?

Vorigen Sommer war ein Mann bei uns, etwa 50 Jahre alt. Er ist 
dreimal hintereinander an einem Nachmittag zu uns gekommen 
und hat immer fünf Eiskugeln mit Schlag und Sauce bestellt.

Wenn Sie nur drei Sorten verkaufen dürften, welche 
wären das?

Mango sowie die Klassiker Schoko und Vanille.
Grönland oder Karibik als Urlaubsziel?

Ohne zu zögern wäre das Urlaubsziel die Karibik. Im Sommer 
bekomme ich genug Kälte im Tiefkühler ab. 

 Der Eissalon von Allesandro 
Kainz hat neben Eis auch Bubble 
Waffeln, Crêpes und Milchshakes auf 
der Karte. Mittlerweile gibt es drei 
Filialen.
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Graz Kunterbunt.

Welche Eissorte ist Ihr erklärter Liebling – und warum?
Mariane Leyacker-Schatzl: Oh da gibt es sehr viele, aber THE 
NUT GANG zählt zu meinen Lieblingen. Ich liebe Macadamia-
nüsse, dazu noch geröstete Pecannüsse und eine Orangen- 
Karamellsauce, wer kann hier schon widerstehen? 

Wie lang war die längste Schlange vor Ihrem Salon?
Ich habe die Schlange nie gemessen, aber in unserer Haupt-
saison geht sie in der Kaiserfeldgasse oftmals bis zur Rauber-
gasse, das sind so ca. 100 bis 120 Meter.   

Was macht Ihr Eis so besonders?
Der intensive und pure Geschmack! Der Kunde hat das Gefühl 
in eine Himbeere reinzubeißen, wenn er unser Eis schleckt und 
so ist es bei allen anderen Kreationen. 
Genau diese Rückmeldung erhalten wir von unseren Kunden. 
Und natürlich, dass unser Eis zu 100 Prozent vegan und groß-
teils  biologisch und regional ist!  

Wie viele Eiskugeln gehen bei Ihnen an einem Tag circa 
über den Tisch? 

Pro Shop – wir haben derzeit vier Shops – ca. 2000 Kugeln an 
einem gut besuchten Tag. 

Was muss man mitbringen, um bei Ihnen im Sommer 
als Eisverkäufer oder als Eisverkäuferin zu arbeiten? 

Motivation, Begeisterung und die Liebe zu unserem Eis. Zudem 
sollte man ein Teamplayer sein. All unsere Verkäuferinnen und 
Verkäufer haben sich als begeisterte Kunden bei uns beworben. 

Was ist der Rekord an Eiskugeln, die jemand bei Ihnen 
verputzt hat? 

Ein Kunde hat eine Ein-Liter-Eisbox im Gastgarten genossen 
und danach noch einmal einen Drei-Kugelbecher. 

 Die Eisperle von Mariane 
Leyacker-Schatzl beigeistert durch ihr rein 
veganes Eis. Die Zutaten werden in 
Handarbeit verarbeitet. 
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KlagenfurtFamiliär.

Welche Eissorten haben Sie am liebsten?
Nico Goriup: Ich bevorzuge alle Klassiker, wie Vanille, Schoko-
lade, Stracciatella, Zitrone oder Erdbeere. Der absolute Favorit 
ist aber Pistazie!

Wie viele Leute stellen sich bei Ihnen an schönen Tagen 
an?

Ein Rekord bei uns war eine Schlangenbildung von gut vier 
Stunden. Natürlich musste niemand vier Stunden lang auf sein 
Eis warten – es sind immer wieder Leute nachgerückt. Die Lauf-
kundschaft ist bei uns immer sehr konstant. 

Warum glauben Sie, ist Ihr Eissalon so beliebt?
Was uns von anderen unterscheidet ist sicherlich unser famili-
äres Ambiente! 

Tüte oder Becher, was geht besser?
Das ist bei uns immer unterschiedlich. Beides ist gleich beliebt. 

Wie viel Eis wird bei Ihnen circa verkauft?
Zwischen 150 und 200 Kilogramm gehen bei uns an guten Ta-
gen über den Tisch. 

Wie wird man bei Ihnen Eisverkäufer bzw. Eisverkäu-
ferin?

Was man mitbringen sollte ist Spaß, Geduld und Liebe für die-
sen Job. Der Beruf ist aber sicher nicht für jeden geeignet. 

Was ist der Rekord bei Ihnen an vernaschtem Eis? 
Ein Kunde hat einmal bei uns auf einen Schlag zwölf Kugeln Eis 
verputzt. Und das war nur Stracciatella! 

Wenn Sie sich auf drei Sorten Eis in Ihrem Geschäft be-
schränken müssten, welche wären das?

Vanille, Nuss und Pistazie. 

 Wenn man in 
Klagenfurt Eis essen geht, 
dann ins Tutti Frutti von 
Nico Goriup!
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PICKNICK IM WEINGARTEN – DAS BESONDERE GESCHENK!

WEINGUT DESTILLERIE DA FINZ
Schilcherstraße 3, 8562 Mooskirchen/Kniezenberg

Telefon: 03137/2690 oder 0660/46 777 68 • E-Mail: office@da-finz.at

Qualitätsweine Kernöl Essig Natursäfte
Edelbrände Jausen Brot u.v.m.

www.da-finz.at

Qualitätsweine Kernöl Essig NatursäfteQualitätsweine Kernöl Essig NatursäfteQualitätsweine Kernöl Essig NatursäfteQualitätsweine Kernöl Essig NatursäfteQualitätsweine Kernöl Essig Natursäfte

24h Selbstbedienungs-Hofladen

Mit einem Leiterwagen fahrt Ihr in den Weingarten, der prall gefüllt
ist mit • Picknick Korb

• Picknick Decken
• Gekühlten Getränken und steirischen Schmankerln

und dann heißt es nur mehr genießen.

Schauen Sie aufs Land und Bauernleben und wir laden
Euch bei uns zu Campen!

Das schönste Geschenk auf der Welt: Zeit schenken!
Etwas für die ganze Familie – Spielplatz für die Kinder!

Eine Burg aus dem 12. Jahrhundert, liebevoll restaurierte, historische Bausubstanz, 
ein Weingut, ein Boutique-Hotel ... und als alljährlicher kultureller Höhepunkt:  

die Taggenbrunner Festspiele. Deren Devise lautet: „Volle Töne und große Worte“. 
Von 1. August bis 22. Oktober 2021. 

© Gerdl

 Taggenbrunner Festspiele 2021
Auf dem Programm stehen:  

 Philharmonia Schrammeln (1. 8., 20 Uhr) 
 A Song Celebration (12. 8., 20 Uhr) 
 Liederabend mit André Schuen (31. 8., 20 Uhr) 
 Opernstudio der Wiener Staatsoper (12. 9., 19.30 Uhr)
  Alles Liebe mit Ursula Strauss und dem Duo  
Bartolomey Bittmann (17. 9., 19.30 Uhr)
 Klavierabend mit Grigory Sokolov (19. 9., 19.30 Uhr)
 Liederabend mit Krassimira Stoyanova (24. 9., 19.30 Uhr)
 Klavierabend mit Elisabeth Leonskaja (1. 10., 19.30 Uhr)
 Willi Resetarits & Band (9. 10., 19.30 Uhr) 
 Liederabend mit Mauro Peter (14. 10., 19.30 Uhr)
  About Brahms mit Friedrich Kleinhapl (Cello),  
Julia Stemberger u. a. (22. 10., 19.30 Uhr)

Stolz thront Burg Taggenbrunn über die gutseigenen Weinber-
ge, weitum gut zu sehen. In diesem Jahr wird man die impo sante 
Burg mit dem neuen Konzertsaal mit mehr als 650 Sitzplätzen 
auch wieder „hören“ können. Denn bei den Taggenbrunner Fest-
spielen 2021 ist wieder eine reichhaltige Spielzeit geplant. 

Grigory Sokolov, einer der bedeutendsten Pianisten der Gegen-
wart, gibt einen Klavier-Soloabend. Elisabeth Leonskaja holt 
ihr im Vorjahr abgesagtes Klavier-Konzert nach. Schauspiele-
rin  Ursula Strauss präsentiert mit den Musikern des Duos Barto-
lomeyBittmann „Alles Liebe“. Die Gäste dürfen sich zudem auf 
Liederabende mit der Star-Sopranistin Krassimira Stoyanova, 
dem Bariton André Schuen und dem Tenor Mauro Peter freuen.
Ebenfalls zu Gast: die Philharmonia Schrammeln.

„Bsoffm in Heanois“ heißt das Motto, wenn Willi Resetarits mit 
den Strottern musiziert. In „About Brahms“ spielt Friedrich 
Kleinhapl, am Klavier von Andreas Woyke begleitet, Cellosona-
ten von Brahms. Die Schauspieler Julia Stemberger und Johan-
nes Silberschneider werden dabei ein Zwiegespräch zwischen 
dem Komponisten und seiner Haushälterin Celestine Truxa füh-
ren. Das Programm wird von Sona McDonald und „The Whiz-
key Brothers“ mit einer „Song Celebration“ mit Liedern u. a. von 
Kurt Weill, Billie Holiday und George Gershwin abgerundet.

Taggenbrunner Festspiele: 1. 8. bis 22. 10. 2021. Tickets unter 
oeticket.com und www.taggenbrunner-festspiele.at sowie in 
 allen Kleine Zeitung-Regionalbüros unter Tel. (0316) 871 871 11 
oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets. 

© Flegontova © Doleschal

TÖNE, 
WORTE, 
FESTSPIELE

ANZEIGE
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PICKNICK IM WEINGARTEN – DAS BESONDERE GESCHENK!
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Das südsteirische Hügelland 
ist die Heimat von Sauvignon 
blanc, Weißburgunder, Gelber 
Muskateller, Blauer Zweigelt 
und vielen anderen ausge-
zeichneten Weinen. In diesem 
einzigartigen Landstrich kel-
tert auch das Gamlitzer Wein-
gut Bauer – exakt an den Top-
Lagen Kranachberg und Zier-
egg – seine Weine. Hier kön-
nen Sie die Südsteiermark von 
ihren schönsten Seiten ken-
nenlernen – sowohl optisch als 

 Informationen & Kontakt
Weingut Bauer, Kranachberg 22, 
Gamlitz; Tel. (0 34 54) 444,  
E-Mail: weingut@bauer-gamlitz.at; 
www.bauer-gamlitz.at

© Sommerauer

HERVORRAGENDE 
WEINE VON 
GROSSARTIGEN 
RIEDEN 

© Sommerauer

auch geschmacklich. Letzteres 
mit Weinen, die neue, überra-
schende Akzente setzen. 
„Wir sind stolz auf unsere fri-

schen, fruchtigen und klas-
sisch ausgebauten Weiß weine, 
auf unsere kräftigen aus-
drucksstarken Lagenweine so-
wie die tiefgründigen, körper-
reichen Rotweine“, freut sich 
die Winzerfamilie darauf, Ih-
nen das Erlebnis südsteirischer 
Wein näherbringen zu dürfen. 
Denn dieses steht bei Familie 
Bauer immer im Vordergrund 
– ob bei Verkostungen oder 
auch Betriebsführungen.
Öffnungszeiten: Mo. bis Sa., 

von 9–12 und von 13–17 Uhr.  
Sonn- und Feiertage: 9–12 Uhr 
nach tel. Vereinbarung. Gerne 
können Sie Bauer auch im On-
line-Shop besuchen (ab 12 Fla-
schen versandkostenfrei inner-
halb von Österreich).

ANZEIGE



EIN GUTER START 
FÜR MUTTER UND KIND
Für das allgemeine Wohlbe-
finden des Kindes ist ein aus-
geglichenes Darmmikrobiom 
in den ersten Lebensmonaten 
sowie während der Schwan-
gerschaft entscheidend.  
OMNi-BiOTiC® PANDA wurde 
für einen guten Start von Mut-
ter und Kind entwickelt: Die 
drei wissenschaftlich geprüf-
ten Bakterienstämme wur-
den speziell für Schwange-
re und Babys ausgewählt und  
studienbelegt angewandt. 
Erhältlich in Ihrer Apotheke.

www.omni-biotic.com

KLARER KOPF
Hitzekopfschmerzen sind im 
Sommer keine Seltenheit. Da-
bei können sie leicht vermie-
den werden. Die besten Tipps 
dagegen: Ausreichend trin-
ken – aber in kleinen Portio-
nen, rasche Temperaturwech-
sel und zu intensives Sonnen-
licht vermeiden, Parfums und 
Co. sparsam einsetzen und 
kaltes Essen nur langsam kon-
sumieren. 

© Institut AllergoSan 

© Krakenimages.com 

© Institut AllergoSan 
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ANZEIGEENDLICH … SCHEIDENFLORA OK!
Das empfindliche Gleichgewicht der Scheidenflora kann im 
Sommer schnell ins Wanken geraten. Insbesondere Medika-
mente wie Antibiotika oder hormonelle Veränderungen (z. B. 
durch die „Pille“, Schwangerschaft oder Menopause) können zu 
einer Reduktion der Laktobazillen im Intimbereich führen. Die-
se Milchsäurebildner sorgen in einer gesunden Vaginalflora für 
ein saures Milieu, in dem sich krankmachende Keime nicht ver-
mehren können. Ist dieser wichtige Schutzschild im Intimbe-
reich reduziert, können Keime und Pilze für Infektionen sorgen.
Mit Milliarden nützlicher Laktobazillen – einfach zum Trin-
ken – managt OMNi-BiOTiC® FLORA plus+* Ihren Intim-
bereich: Ein Mangel an Lactobazillen in der Scheidenflo-
ra wird ganz natürlich wieder in Balance gebracht! * Lebens-
mittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) 
www.omni-biotic.com
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THERMENWELT Hotel PULVERER*****
Gipfelticket in Richtung Freiheit

Thermenwelt Hotel Pulverer • +43 (0) 4240 744 • hotel@pulverer.at • www.pulverer.at

Ein Wanderurlaub in Bad Kleinkirchheim hat neben dem
beeindruckenden Natur- und Sporterlebnis noch viel
mehr zu bieten: auf Schritt und Tritt entdecken Sie auf
den Wanderwegen weitere Besonderheiten der Fauna
und Flora der Kärntner Nockberge. Am Gipfel angekommen
werden Sie mit einem umwerfenden Panoramablick
auf die umliegenden Almen und Bergwelt belohnt –
unvergessliche Sonnenschien-Momente! Und danach
abtauchen in die hauseigene Therme – einfach relaxen!

• 3 Übernachtungen in einer Junior Suite
inklusive Halbpension und
Thermen-Saunanutzung

• 1 Wanderbinkerl für
das Gipfelpicknick

• Kärnten-Card mit über
100 Ausflugszielen

Ab ¤ 420,-
pro Person/

3 Nächte



„Ich sah in diesen Ländern viel des Herrlichen und Großen in der 
wundervollen Natur, ich kam mit neuen Völkern in Berührung, 
deren Bekanntschaft mir […] höchst genußreiche und interessante 
Beobachtungen bot. Und nicht nur Geist und Auge fanden Genüsse 
auf der Reise, das das Herz hatte seinen Teil …“ Bewusst fühlen. 
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auf die umliegenden Almen und Bergwelt belohnt –
unvergessliche Sonnenschien-Momente! Und danach
abtauchen in die hauseigene Therme – einfach relaxen!

• 3 Übernachtungen in einer Junior Suite
inklusive Halbpension und
Thermen-Saunanutzung

• 1 Wanderbinkerl für
das Gipfelpicknick

• Kärnten-Card mit über
100 Ausflugszielen

Ab ¤ 420,-
pro Person/

3 Nächte

Ida Pfeiffer, Abenteuer Inselwelt
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Dankbarkeit, Mitgefühl und Achtsamkeit sind für ein erfülltes und 
glückliches Leben von zentraler Bedeutung. In Retreats kann jeder 
Mensch, unabhängig von Religion, das Bewusstsein trainieren. Über 
das Auflösen der Grenzen, die trennen, was nicht getrennt ist.
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Der Weg zur Geistesruhe ist 
ein langer. Wer schon einmal 
das Buddhistische Zentrum in 
Graz besucht hat, dem ist viel
leicht eine gewisse farbenfro
he Malerei aufgefallen – in ih
rer Feinheit einem Druck zum 
Verwechseln ähnlich. 
Dieses Bild zeigt einen bud
dhistischen Mönch in traditio
neller oranger Robe, der ver
sucht, einen Elefanten einzu
holen. Der Weg, bis er den 

Elefanten, der symbolisch für 
das Bewusstsein steht, ein
holt, fängt, und vor diesem 
einherschreitet, ist ein langer 
und arbeitsreicher. Die Auf
geregtheit in Form eines Af
fen und die Dumpfheit, darge
stellt durch einen Hasen, er
schweren das Erreichen des 
Ziels – das ruhige Verweilen. 
Shamatha. 
Das Gemälde stellt den Weg 
eines Mönchs dar, der nach 

der Mahayana Tradition lebt 
– eine der beiden großen 
Hauptrichtungen des Bud
dhismus. Das Ziel des Mahaya
na ist die Leiderlösung sämtli
cher Lebewesen. Wer diesem 
Weg folgt, strebt zwar die Er
leuchtung an – doch nach ihr 
ebenso die Wiedergeburt als 
Bodhisattva, als der sich der 
Erwachte dem Wohl allen Le
bens annimmt. 
Die alte Tradition, der The

ravada, verfolgt das Ziel der  
Befreiung und Erleuchtung, 
um damit aus dem Kreislauf 
der Wiedergeburten auszu
brechen. 

Wie ein  
Pinselstrich

 „In der Thangka Malerei be
ginnt jeder Strich dünn, wird 
dick und läuft wieder dünn 
aus. Das hat auch etwas mit 
der Meditationspraxis zu tun 
und mit dem Aufbau eines Re
treats. Auf einen sanften Ein
stieg folgt der Höhepunkt und 
der sanft Ausstieg. Das ist ei
nes der Prinzipien, denen man 
unbedingt folgen sollte“, er
läutert Barbara Klell, in ihrer 
ruhigen und zugleich freudi
gen Art. Vergleichbar mit ei
nem Bach, der meist stetig 
und gleichmäßig und dann 
wieder überschäumend voll 
plötzlicher Stärke dahinfließt. 
Die Vorsitzende des Buddhis
tischen Zentrums Graz orga
nisiert unter anderem Ret
reats in der Steiermark – vor 
allem im Kalachakra Kalapa 
Center in Garanas. Doch zu

 Über Barbara Klell
Barbara Klell ist die Vorsitzende des 
Buddhistischen Zentrums in Graz, dem 
Verein zur Förderung Buddhistischer Werte, 
welches sie gemeinsam mit ihrem Mann 
gegründet hat. Sie blickt auf eine lang
jährige buddhistische Praxis zurück. 

Text: Stefanie Burger
Fotos: Kurt Bauer

Bewusster
Rückzug 
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nächst: Was ist ein Retreat 
überhaupt?
„Retreat heißt Rückzug. Dabei 
ist nicht jedes Retreat gleich. 
Im Grunde geht es jedoch da-
rum, sich mit einem Thema zu 
befassen, um in diesem Fort-
schritte zu erzielen“, so Moni-
ka Eisenbeutel, Meditations-
lehrerin und Stellvertretende-
Leiterin des Tibetzentrums 
Österreich. Ihre Stimme ge-
radlinig und klar. Wie ein Pfeil, 
der bestätig seinem Ziel zueilt. 
„Ein solches Thema kann zum 
Beispiel die Stärkung der eige-
nen Konzentration sein, durch 
Konzentrative Meditation.“ 

In diesem Fall würden die Ret-
reat-Teilnehmer zwischen vier 
bis sechs Sitzungen pro Tag 
abhalten, beginnend vor Son-
nenaufgang und nach dem 
Sonnenuntergang endend. 
Bei einem Rückzug, geführt 
durch einen Meister, gibt es 
auch einen Stundenplan. „In 
jeder Stunde macht man aus-
schließlich das, was man sich 
vorgenommen hat und kon-
zentriert sich durchgehend 
auf entsprechende Übungen. 
Eine solche Übung könnte da-
rin bestehen, sich auf die ei-
gene Atmung zu fokussieren. 
Das mag sich leicht anhören, 

ist es aber keineswegs. Der 
Geist wird mit der Zeit schwer 
und sinkt ab, oder geht auf 
Wanderschaft. Man trainiert 
wie ein Marathonläufer.“ 

Den Elefanten  
zähmen 

In Hinsicht auf die Arten der 
Meditation, die während eines 
Retreats zum Einsatz kom-
men, kann man zunächst grob 
zwischen zwei Zweigen un-
terscheiden: Den der Konzen-
trativen Meditation und der 
Kontemplativen. Während der 
kontemplativen, stillen Medi-

tation wird zum Beispiel über 
eine Eigenschaft oder über ei-
nen Gedanken nachgedacht, 
wie über den Vorteil der Ent-
wicklung von Mitgefühl. Hat 
man hier eine Erkenntnis ge-
wonnen, versucht man die-
se zu vertiefen und in diesem 
Geisteszustand zu verweilen. 
Bei der Konzentrativen Medi-
tation, oder auch Fokus Medi-
tation, lernt man sich frei von 
Begrifflichkeiten mit einem 
Meditationsobjekt zu verbin-
den. 
„Ein Beispiel wäre hier die 
Achtsamkeitsmeditation. Man 
konzentriert seinen Geist auf 
sein Objekt – zunächst auf ein 
bewegtes, wie den Atemfluss. 
In der Praxis können sich die 
beiden Zweige auch vermi-
schen“, führt Barbara Klell 
weiter aus. 

Wacher Geist,  
waches Bewusstsein

Die Dauer und die Teilnehmer-
anzahl sind genauso variabel, 
wie das Thema eines Retreats. 
Im Buddhismus gibt es etwa 
die berühmten Drei-Jahres- 
Retreats von Mönchen, so Mo-
nika Eisenbeutel: „Ein Retreat 
dieser Dauer wäre für jeden 
einfachen Praktizierenden so 
gut wie unmöglich. Selbst, 
wenn man genügend Zeit 

 Die ersten Schritte
Direkt in einen mehrtägigen 
Retreat einzusteigen ist eine 
Herausforderung. Zu Beginn  
tun es einzelne Tage.
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und materielle Mittel zur Ver-
fügung hätte. Der Geist muss 
für einen Retreat bereit sein. 
Wir sind umgeben von Ab-
lenkungen. Dazu besteht die 
Gefahr, dass der Geist schwer 
wird und sinkt. Auch eine gan-
ze Woche stellt zu Beginn 
eine große Herausforderung 
dar. Besser ist es, klein anzu-
fangen.“
Im Buddhistischen Zentrum 
Graz achtet Barbara Klell bei 
der Organisation eines Ret-
reats für Anfänger daher im-
mer darauf den „Stunden-
plan“ möglichst abwechs-
lungsreich zu gestalten. Me-
ditatives, achtsames Wandern 
findet hier genauso Platz wie 
herkömmlich Meditation in ei-
ner ruhigen Pose. 
Übrigens: Um zu Meditieren 
muss man auch kein Buddhist 
sein. Auch Retreats sind in-
terreligiös ausgelegt. Im Ti-
betzentrum Österreich in 
Knappenberg werden so im 
Sommer zum Beispiel Veran-
staltungen für alle Menschen 
abgehalten, unabhängig von 
Religion und Glaube. 

Achtsamkeit  
im Alltag

Nach dem Retreat, der Zeit 
des Rückzugs, wie geht es da 
weiter? „Stellen Sie sich vor: 

Man kehrt ganz gelassen zu-
rück in den Alltag und schon 
am ersten Tag steigt einem 
eine andere Person auf den 
Fuß, oder rempelt einen im 
Vorbeigehen an. Da gehen die 
Emotionen hoch. Wichtig ist 
nicht, gleichmütig zu bleiben, 
sondern aktives Mitgefühl zu 
üben“, lächelt Barbara in Ge-
danken bei diesem Beispiel. 
„Die Frage ist, wie man ei-

ner Situation begegnet“, ver-
deutlicht Monika weiter. „Wer-
de ich durch Schwierigkeiten, 
die mir das Leben bringt, aus 
der Bahn geworfen, oder kann 
ich Lösungen finden? Schaf-
fe ich es, wenn eine Emotion 
kommt, diese zu transformie-
ren? Die meisten werden von 
ihren Gefühlen einfach über-
schwemmt, ohne diese wirk-
lich benennen zu können.“ 

Gerade als Einstieg sind Einta-
gesretreats eine gute Lösung. 
Ohne Handy, Computer und 
Fernseher nimmt man sich ei-
nen fixen Tag in der Woche 
Zeit, um zu Meditieren und 
seine Praxis zu üben. Wenn 
das funktioniert, kann man die 
Dauer des Retreats langsam 
steigern, ermutigt Monika Ei-
senbeutel: „Das bringt große 
Fortschritte.“ 

 Über Monika Eisenbeutel
Monika Eisenbeutel ist unter anderem 
Vorstandsmitglied sowie die Leiterin für die 
Bereiche Bildung und Kommunikation des 
Tibetzentrums Österreich. Seit vielen 
Jahren lehrt sie die Buddhistische Religion, 
Philosophie und Meditation. 



50

Was unterscheidet Acroyoga von „herkömmlichem“ 
Yoga?

Maria Sintschnig: Im Mittelpunkt dieses Yoga-Stils steht das 
Element des Fliegens. Acro kommt aus dem Griechischen und 
bedeutet „hoch, erhaben“. Acroyoga wird zu dritt geübt. „Die 
Base“ liegt unten und stützt, die andere Person fliegt auf ihren 
Füßen oder Händen und ist „der Flyer“. Der Spotter ist die drit-
te Person, die Hilfestellung gibt und entlastet.

Von wem wurde diese spezielle und modern anmuten-
de Richtung entwickelt?

Im Jahr 2003 entwickelten Jenny Sauer-Klein und Jason Nemer 
in den USA den Stil Acroyoga.

Braucht man für Acroyoga besondere körperliche  
Voraussetzungen, zum Beispiel ein gewisses Maß an 
Muskelkraft?

Ja, es braucht Kraft in der Mitte, in den Beinen und Armen der 
Erwachsenen, beim Kind wird während des Übens Kraft und  
Tonus aufgebaut. Es braucht eine gewisse Dehnungsmöglich-
keit der Beine bei den Erwachsenen, das kann aber mit Hilfe 
von Decken unter dem Becken ausgeglichen werden.

Wie gestaltet sich bei dieser Yogaart die Verbindung 
zwischen Yoga und den akrobatischen Figuren?

Der Bogen wird zum Beispiel nicht am Boden liegend geübt, 

sondern auf den Füßen der Base. Also die Yogafiguren werden 
auf den Füßen oder auch manchmal Händen der Base prakti-
ziert.

Worauf muss man bei der Ausübung von Acroyoga 
achten, gerade in Hinsicht auf Eltern-Kindern-Yoga?

Das Kind soll Freude daran haben und die Möglichkeit, spie-
lerisch Vertrauen entwickeln zu können. Der Spotter ist sehr 
wichtig, damit das Kind nicht von den Füßen herunterfällt.

Für Eltern und Kinder ist Acroyoga ein schöner, spielerischer  
Gegenpol zum leistungsorientierten Alltag. Vertrauen und Spaß 
stehen im Mittelpunkt. Die Yoga-Lehrerin Maria Sintschnig gibt uns 
einen Einblick in diese bewusste Form des in Kontakttretens. 

 Maria Sintschnig 
Die 1964 geborene Oberöster-
reicherin lernte – nach einigen 
Jahren des Reisens in Europa, 
Indien, USA und Südamerika 
– in Graz ihren Mann kennen. 
2000 eröffnete sie das CityYoga 
in Graz, in dem sie seit 2008 
auch Yoga Lehr-Ausbildungen 
leitet, gemeinsam mit Gernot 
Träger, Dr. med. univ., Arzt  
für Allgemeinmedizin.

Text: Stefanie Burger
Fotos: Kurt Bauer

FLÜGEL
Vertrauen 
gibt 
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 Foot to Shin 
Maria Sintschnig beim Acroyoga 
mit ihrem Patenkind Luisa. 
Gemeinsam haben sie heuer auch 
einen Acroyogakurs im CityYoga 
Graz besucht. Bei der Figur „Foot 
to Shin“ ist Körper spannung 
gefragt – sowohl von der Base,  
als auch vom Flyer. Ein Spotter 
muss unbedingt dabei sein –  
sicher ist sicher!
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 Kind und Kind 
Diese Haltung ist eine gute Möglichkeit, um sich für die Acroyogastunde 
aufzuwärmen und wieder miteinander in Kontakt zu treten. Dabei 
nehmen sowohl die Base, als auch der Flyer, die Kind-Haltung ein.
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Wie gestaltet sich eine Acroyoga-Stunde für El-
tern und Kinder bei Ihnen?

Wir starten mit einem gemeinsamen Lied und begrüßen 
uns mit Namasté, dem indischen Gruß: „Ich sehe das Licht 
in dir“. Danach pumpen wir mit den Händen und strecken 
die Arme in alle Richtungen. Die Kinder zählen dabei mit, 
wie oft wir pumpen. Es gibt dann diverse Gruppenyoga
spiele um mit den anderen Kindern und Erwachsenen wie
der vertraut zu werden, nachdem die letzte Klasse ja wie
der eine Woche zurück liegt. Kinder dürfen Tiere nennen 
und wir finden gemeinsam eine Yoga Position. Daraus er
gibt sich ein Flow.  
Dann kommt der Acroyogateil der Stunde. Die Lehrerin 
zeigt mit ihrem Kind den Flow vor und erklärt, wie es nach
gemacht wird, und auch die Spotterin erklärt genau ihre 
Aufgabe.
Das wird dann in Gruppen mit zwei Erwachsenen und zwei 
Kindern geübt. Die Lehrerin und die Spotterin gehen dabei 
herum, loben die Kinder, unterstützen und erklären noch 
einmal und so weiter. Manchmal will ein Kind auch seine 
neuen Fertigkeit den anderen Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmern zeigen.
Am Ende, bei der Schlussentspannung legen sich die Kin
der auf den Bauch und bekommen eine Massage am Rü
cken von den Erwachsenen, dann wird die Rolle getauscht. 
Mit einem Namasté verabschiedet sich die Gruppe wieder 
voneinander und freut sich auf das nächste Mal.

Fällt es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
bei Ihren Acroyogastunden für Eltern und Kinder 
leicht, miteinander die Yogastellungen durch-
zuführen? Gerade bei diesen Stellungen scheint 
Vertrauen ein großes Thema zu sein.

Klar fällt es manchen leichter, manchen schwerer. Wir un
terstützen dann individuell und zeigen auch einfache  
Vertrauensübungen. Die Kinder lernen auf spielerische 
Weise ihren Körper wahr zu nehmen. Für manche ist dann 
ein Einzelunterricht passender. 

Nehmen bei Ihnen eher Mütter oder Väter an den 
Stunden teil?

In diese Stunde kommen auch gerne die Väter, aber es sind 
doch meistens mehr Mütter dabei.

Was sind Ihre persönlichen Lieblings Acroyogapo-
sen, gemeinsam mit ihrem Patenkind?

Mein Patenkind klettert zum Aufwärmen gerne über mich 
drüber und unter mir durch, während ich die Positionen 
Katze und Kuh abwechselnd einnehme. Sie liebt das Gefal
lene Blatt und den Thron.

Was ist Ihr persönlicher Zugang zum Acroyoga?
Die Freude und das nachhaltige Spielen mit meinem  
Patenkind. 

A
N

Z
E

IG
E
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Wer kennt das nicht: Der Job ist zwar in Ordnung, wirklich Freude macht er aber 
nicht. So muss es nicht sein. Diesen Sommer ist es endlich an der Zeit, „Ja“ zum 

eigenen Berufsglück und der passenden Ausbildung von Drumbl zu sagen.

© Drumbl (3)

 Jetzt noch im Juli anmelden, zu einem der folgenden 
Lehrgänge:  
- Kindergesundheitstrainer, Diplomlehrgang
- Ordinationsassistenz
- Heimhilfe
- Massage Basis
- Kosmetik Basislehrgang
- Fußpflege Basislehrgang 

 Viele weitere Ausbildungen finden Sie unter  
www.drumbl.at

 Kontakt: office@drumbl.at, (0316) 38 31 94-0

Eigentlich ist der Job in Ord-
nung. Eigentlich ist er auch 
nicht so schlecht bezahlt. Ei-
gentlich schafft man es schon 
irgendwie, jeden Tag seine 
acht Stunden abzuarbeiten. 
Eigentlich. Arbeit sollte jedoch 
mehr sein: Der Gedanke an sie 
sollte am Sonntagabend Freu-
de bereiten und kein Bauch-
weh. Der Job sollte erfüllen 
und nicht aussaugen. Er soll-
te stolz machen und nicht nur 
gerade so erträglich sein. 

Was aber tun, wenn man in ei-
ner solchen Situation steckt? 
Ganz einfach: „Ja“ sagen. Ja zu 
der eigenen Berufung. Ja zum 
Berufsglück und Ja zur per-
fekt passenden Ausbildung. 
Der erste Schritt ist stets der 
schwerste. Ab dem Zeitpunkt, 
ab dem man für sich selbst be-
schlossen hat, sein Leben zu 
ändern und sein Glück selbst 
in die Hand zu nehmen, be-
ginnt die Zukunft.
Der zertifizierte Qualitätsan-
bieter für Aus- und Weiter-
bildungen, die Drumbl Aka-
demie, bietet maßgeschnei-
derte Lehrgänge für Erwach-
sene an. Die Kurse finden da-
bei nicht nur unter der Woche, 
als Ganztagesprogramm, son-
dern auch als berufsbegleiten-

de Lehrgänge am Wochen-
ende statt. Auf diese Weise ist 
die Entscheidung zwischen ei-
nem beruflichen Umstieg oder 
dem fixen Einkommen nicht 
notwendig – der Ausbildungs-
traum kann ganz flexibel ge-
staltet werden. 

Das umfangreiche Ausbil-
dungsprogramm von Drumbl 
bietet viele Möglichkeiten und 
Perspektiven. Die fachlichen 
Schwerpunkte Gesundheit, 
Schönheit, Soziales und Men-
tales werden im Kursangebot 
in die folgenden sechs Säulen 
gegliedert: Massage, Fußpfle-
ge und Kosmetik, Pflege und 
Soziales, Kräuter und Ernäh-
rung, Energetik und Mentales 
sowie Fitness und Sport. In-
nerhalb der Ausbildung erar-
beitet man sich nicht nur fach-
liche Kompetenzen, sondern 
entwickelt sich auch in der ei-
genen Persönlichkeitsbildung 
weiter. Auf diese Weise bleibt 
der Weg mit Drumbl immer 
spannend und vielfältig.

Mit kostenlosen und indivi-
duellen Beratungsgesprächen 
hilft Drumbl dabei, die für die 
eigene Situation und die eige-
nen Wünsche passende Aus-
bildung zu finden. 

JA ZU EINEM BERUF,  
DER GLÜCKLICH MACHT

ANZEIGE



hören

„Der Rajah war gekommen, um mich zur feierlichen Schlachtung 
des Büffelkalbs einzuladen. Ich folgte ihm in seine Hütte. 
Die  Zeremonie bestand aus einem tollen Tanze, den der acht-
zehnjährige Sohn des Rajahs unter lärmender Musik aufführte.“ 
Im wilden Wirbel der Sinne. 

05

Ida Pfeiffer, Abenteuer Inselwelt
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WIE HÖREN SIE Text: Roswitha Jauk

© Mariia Korneeva

© Tuiphotoengineer



57

der „Einsinnigen“, sondern 
auch jeder Einzelne vom An-
deren. Kein synästhetisches 
System gleicht dem anderen – 
selbst wenn die gleiche Form 
vorliegt. Jeder hat seine ganz 
individuelle Wahrnehmung, 
und spricht er über sie, stößt 
er meist auf Staunen – im bes-
ten Fall auf neugieriges, nach-
fragendes, im schlechtesten 
Fall auf befremdetes. 

Ein „Zusatzfenster“  
zur Welt

Kathrin P. erzählt, dass sie 
„es“ mit Farben und Wörtern/ 
Buchstaben/Zahlen hat. Bis 
zur 8. Klasse Gymnasium – 
da wurde das Thema im Psy-
chologieunterricht behandelt 
– sei ihr nicht bewusst gewe-
sen, dass Wochentage, Buch-
staben und Wörter bei ande-
ren keine Farben haben. „Für 
mich war es eine erstaunli-
che Erkenntnis, dass nicht alle 
um mich herum die Welt so 
wahrnehmen wie ich, und ich 
habe erst durch das neugie-
rige Nachfragen der anderen 

Menschen unterscheiden sich in der Art, wie sie die Welt erleben. 
Rund vier Prozent haben vernetzte Sinne: Hören sie beispielsweise 
einen Ton, erscheint ihnen dazu eine bestimmte Farbe. Ein Musik-
stück in C-Dur kann grasgrün sein, eines in D-Moll leuchtend blau: 
Synästhesie ist ein Rausch der Sinne mitten im Alltag.  

die Welt? 

 Ein typisches Beispiele für synästhetische Wahrnehmungen 
ist das farbiges Hören, also das Visualisieren von Tönen in Farbe 
und/oder Form vor dem inneren Auge. Wichtig zu wissen: Ver-
netzte Sinne sind keine Krankheit! Synästhesie ist eine Normvarian-
te der Wahrnehmung, die fast immer als Bereicherung erlebt wird. 
Nur in seltenen Fällen wird sie als Reizüberflutung erlebt.

bemerkt, dass ich über so et-
was wie ein ‚Zusatzfenster‘ zur 
Welt verfüge. Im Alltag emp-
findet sie ihre verknüpften Sin-
ne – wie übrigens die meisten 
– als Bereicherung. „Für mich 
ist es wie ein internes Ord-
nungssystem. Jeder Wochen-
tag hat bei mir eine Farbe, und 
ich habe mich schon dabei er-
tappt, dass ich an diesem Tag 
oft Kleidung in dieser Farbe 
trage.“ Zudem macht sie die 
Erfahrung, dass das Thema die 
Leute interessiert. „Und es ist 
auch spannend, von anderen 
zu hören, da es ja so viele Aus-
prägungen gibt.“ 
 

Wenn die Sinne  
verschmelzen 

Apropos Ausprägungen: Etwa 
vier Prozent der Menschen – 
dieser Schätzung folgt auch 
die Deutsche Synästhesie Ge-
sellschaft – weisen eine von 
80 (!) verschie de nen For-
men der Sinnesverknüpfung 
auf.  Am häufigsten ist das 
Sehen von Klängen. Neben 
der Verschiedenartigkeit der 

In der Regel ist es so, dass un-
sere Sinne miteinander kon-
kurrieren. Ein Sinn zieht sich 
zugunsten des anderen zu-
rück: Wer etwa genau hinhö-
ren, ganz Ohr sein will, schließt 
fast automatisch die Augen, 
um sich auf das eine zu kon-
zentrieren. Menschen mit ver-
schalteten, verknüpften, mit-
einander verkoppelten Sinnen 
ist das nicht möglich. Bei ih-
nen sind zwei oder mehr Sin-
ne immer zugleich aktiv. Der 
Reiz des einen reizt den an-
deren unwillkürlich mit. Hören 
sie etwa einen Ton, erscheint 
vor ihrem inneren Auge (sel-
tener in die Außenwelt pro-
jiziert) eine Farbe. Wenn sie 
Musik hören, entstehen gan-
ze Farbgemälde. Am Werk ist 
hier ein neurologisches Phä-
nomen. Die Wissenschaft de-
finiert Synästhesie als die 
Kopplung von zwei Sinnes-
wahrnehmungen, die norma-
lerweise getrennt voneinan-
der fungieren. Auch bildge-
bende Methoden zeigen die 
synchrone Aktivität der ver-
schiedenen Gehirnregionen 
sehr schön: Menschen mit Sy-
nästhesie haben eine norma-
le Wahrnehmung – sie hören 
oder riechen etwas – und zeit-
gleich haben sie automatisch 
eine weitere Empfindung in 
einem zweiten Sinn.

Das E ist weiß, 
der Dienstag veilchenblau

Das Spannende ist: Synästhe-
tiker unterscheiden sich nicht 
nur von der großen Mehrheit 
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 Sinnesverknüpfung (auch der 
Geschmacksinn, Tastsinn und 
Gefühlswahrnehmungen kön-
nen involviert sein) gibt es 
auch eine Bandbreite an In-
tensität. Ist man ausgeprägter 
vielsinniger Synästhet, kann es 
mit der Wahrnehmung durch-
aus kompliziert werden: zu 
bunt, zu viel, zu unausweich-
lich. Und das eigene Empfin-
den kann mit der Außenwelt 
„kollidieren“. So sind Synäs-
theten oft in ästhetischen Be-
langen extrem penibel. Pub-
lizieren sie etwa ein Buch, ist 
ihnen keine Komponente dar-
an egal – vom Schriftbild über 
die Format ierung bis zur Pa-
pierart. Dieses genaue Empfin-
den sowie das Gefühl der Reiz-
überflutung, das einige quält, 
sind zwei mögliche Schatten-
seiten der verkoppelten Sinne. 
Die positiven Begleiterschei-
nungen überwiegen aber: Sy-

nästhesie gilt heute als eine 
Quelle der Kreativität, kaum 
ein „Betroffener“ möchte sie 
missen und manche Varian-
ten dürften handfeste Vorteile 
beim Lernen, Merken und Erin-
nern mit sich bringen.

Nicht nur im 19.  
Jahrhundert ein Faszinosum 

der Kunst

Nicht immer war das Phäno-
men als ebenbürtige (oder be-
reichernde) Normvariante an-
erkannt. Bevor man das Ge-

 Farben hören, Wörter schmecken: Viele große Künstler von Rilke 
bis Rimbaud kannten die gekoppelten Sinne, eine neurologische Besonder
heit. Sie ist nicht zu verwechseln mit „normalen“ kreativen Assoziationen. 
  Wer beim Ton eines Saxophons z. B. einen blauen Kreis wahr
nimmt, tut dies ein Leben lang. Synästhesie ist angeboren und wird vererbt. 

„Komposition VIII, 
1923“, Wassily Kandisky:  
Werke wie dieses sind das 
Ergebnis des Farbenhörens 
des Malers. 

schehen erklären konnte, kam 
es häufig vor, dass Synästheti-
ker als Irre galten. Inzwischen 
weiß man mehr: „Doppelwahr-
nehmungen sind vererbte Fä-
higkeiten“, erklärt Caroline Bei-
er, Vorsitzende der Deutschen 
Synästhesie Gesellschaft. Mit-
tels DNA-Analyse kam es zur 
Erkenntnis, dass bei Synästhe-
tikern Nervenzellen im Gehirn 
ungewöhnliche Verästelungen 
vornehmen und sich mit ande-
ren Hirnregionen verbinden. In 
den meisten Fällen bestehen 
Verbindungen zwischen dem 
Hör- und dem Sehzentrum. 
Für das Töneschmecken sind 
wieder andere Gehirnregionen 

zuständig. Die Erkenntnisse 
der Forschung bestätigen aber 
nicht nur Menschen mit Synäs-
thesie in ihrer Wahrnehmung, 
sie zeigen auch, dass wir alle 
unterschiedlich sehen, hören, 
schmecken und riechen. „Die 
Wirklichkeit fühlt sich für jeden 
einzelnen anders an“, so Bei-
er. Der Kunst und den Künst-
lern sind die außergewöhnli-
chen Erfahrungen seit jeher 
ein Faszinosum.  Ob bei Rim-
baud (Dichter) oder Kandins-
ky (Maler) – oder Billie Eilish, 
US-Sängerin der jungen Gene-
ration: Kunstschaffen wird oft 
von der sprachlich so schwer 
zu fassenden Wahrnehmung 
angestoßen. Billie Eilish ver-
bindet Töne mit Farben und 
Räumlichkeiten bzw. Texturen. 
Sie strebt es beispielweise an, 
einen Song zu erschaffen, der 
wie das Licht einer Glühbirne 
klingt. Bei allem, was sie tut, 
denkt sie daran, was für eine 
Farbe es hat. Diese Empfin-
dungen fließen in ihre Lieder 
mit ein, leiten sie. Für ihr Al-
bum „When We Fall Asleep, 
Where Do We Go?“ erschuf sie 
deshalb sogar ein Pop-Up-Mu-
seum. Jeder der 14 Songs hat 
einen Raum und macht erleb-
bar, wie Billie die Musik sieht, 
fühlt und riecht. Mehr Infos:  
www.synaesthesie.org

©  Konovalov Pavel © Andrey Kiselev
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Die (Un-)Möglichkeit, 
Synästhesie für das 
Schreiben zu nutzen

Gelegentlich sprechen Sie über Ihre 
Synästhesie. Daher weiß man, dass 
die Tonart C-Dur für Sie grasgrün ist 
und der Donnerstag ein Wagenrad. 
Das J. erdet Ihren Namen. Uns inter-
essiert: Wie kann man Synästhesie für 
die Kunst nutzbar machen? Wie wirkt 
sie beim Schaffensprozess mit? Ist 
es nicht so, dass sie z. B. in Gedichte 
einfließt und sich etwas davon auch 
Nicht-„Betroffenen“ vermitteln lässt? 

Aber gerade in der Literatur werden synästhe-
tische Verbindungen ja auch häufig von nicht 
von Geburt an mit dieser Wahrnehmungsart 
versehenen Menschen verwendet, und zwar 
in Metaphern. Wenn man z. B. sagt, dass je-
mand „einen dunkelroten Schmerz“ fühlt oder 
etwas in dieser Art. Diese synästhetischen Me-
taphern („silberner Klang“, „weiche Stimme“ 
u.s.w.) sollen vor allem Eindringlichkeit erzeu-
gen. Sie sagen etwas wie „Dieses Bild klingt 
paradox, aber wir alle verstehen, was gemeint 
ist“. Synästhesie in Metaphern wirkt also als 
etwas Verbindendes zwischen den Menschen. 
Die poetischen Äußerungen von „wirklichen“ 
Synästheten zeichnen sich dagegen oft durch 
das genaue Gegenteil aus: Sie berichten von 
einem Planeten, den nur sie bewohnen. Die 

Verbindungen sind nur in ihrem Kopf so, und 
je genauer sie sie beschreiben, desto weniger 
kann ein anderer Mensch sie nachvollziehen. 
Ein Beispiel ist das berühmte Sonett von Ar-
thur Rimbaud über die Farben, die er in sei-
nem Kopf zu den Vokalen A-E-I-O-U wahr-
nahm („Les voyelles“). Hier ist es keine sug-
gestive Metaphorik, die durch synästhetische 
Beschreibung erzeugt wird, sondern eben sein 
privates Farbenklavier, das er vor uns ausbrei-
tet. Man bekommt bei ihm keine Herleitung 
der Farben, oder irgendeine Art von „Begrün-
dung“, warum das O nun gerade diese Farbe 
hat und nicht eine andere. Das erzeugt zuerst 
einmal eine gewisse Distanz.

Heißt das, dass Sie Ihre besondere 
Wahrnehmungsart also gerade nicht 
für Ihr Schreiben nützen können? 

Wegen dem oben skizzierten Gegensatz wür-
de ich beim Schreiben viel eher die erste Spiel-
art von Synästhesie verwenden. Sie fällt nicht 
so sehr als solche auf, und sie verlangt gar kei-
ne ursprünglich wirklich synästhetische Wahr-
nehmung. Die zweite Spielart mag zwar unter-
bewusst oft eine Rolle spielen, aber bewusst 
setze ich sie sehr selten in Szene. Eben weil 
sie etwas beschreibt, das letztendlich niemand 
mit mir teilen kann. 

 Clemens J. Setz, 
Autor in Graz. Buchtipp: 
„Der Trost runder Dinge“,   
Erzählungen, Suhrkamp.

Lady Gaga, Duke Ellington, Wassily Kandinsky, Billie Eilish, Arthur Rimbaud, Franz 
Liszt (von links): Sie alle waren/sind Synästhetiker, und doch repräsentieren sie nur 
eine kleine Auswahl an Künstlern, die die Welt mit verschränkten Sinnen wahrnehmen.  
Synästhesie gilt heute als Quelle für künstlerische Inspiration und Kreativitätsfaktor.  

© Max Zerrahn/Surkamp

© Carlos M. Vazquez © Wikipedia © Wikipedia © Pukkelpop © Wikipedia © Wikipedie
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DAS STEIRISCHE WEINLAUB DIRNDL
Individuell, edel und maßgefertigt geschneidert.
Das Steirische Weinlaub Dirndl ist als Markenzeichen in mehre-
ren Designs und Farbvariationen erhältlich. Immer ein Original 
– für Groß oder Klein, Mann oder Frau, Braut oder Bräutigam.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für ein Beratungsgespräch.
 
Maria Ertler 
TRACHT und MODE
Hauptstraße 33, A-8093 St. Peter a.O.
0699 - 11559764 
www.steirischesweinlaubdirndl.at

© Ertler

ANZEIGE

Mode

Tipps für

WORAUF STEHEN WIR DIESEN SOMMER?
Manchmal ist alles, was man braucht eine Umarmung … oder 
neue Schuhe, handgemacht in Kärnten: woody® bietet auch 
heuer wieder bequeme Clogs, Sandalen und Pantoletten in be-
währter Qualität und sommerlichen Farben. Für Frauen und 
Männer steht eine Vielzahl an Modellen zur Auswahl. Beson-
ders Clogs sind heuer angesagt wie noch nie – wie man auf 
den Laufstegen bekannter Designerinnen und Designer sehen 
kann. Bei woody® ist alles echt. Die biegsame Holzsohle wird 
mit größter Sorgfalt per Hand in der Manufaktur in Sittersdorf 
hergestellt. woody®-Kunden schätzen deren Biegsamkeit be-
sonders, die für hohen Komfort sorgt, aber auch die hochwer-
tigen, natürlichen Materialien der Schuhe. Nächstes Jahr feiert 
das Traditions-Unternehmen übrigens sein 100-jähriges Beste-
hen! Und im Juli findet der beliebte woody®-Flohmarkt statt: 
Von 1. bis 31. Juli gibt’s Rabatte bis zu –50 %! Erleben Sie die 
biegsamsten und bequemsten Holzschuhe der Welt! Mehr auf 
www.woody.co.at

ANZEIGE

© woody

SCHMUCK UND 
MEHR AUS EDLEM 
STEIN
Edelsteine Krampl ist ein 
steinverarbeitender Betrieb 
mitten im steirischen Zir-
benland. Gestein wird hier 

zu wahren Werk- und Schmuckstücken verarbeitet. Mit Gläser-
ner Fabrik, Künstleratelier, Goldschmied, Steinbildhauer und 
Glitzerwelt der Kristalle, präsentiert sich die Manufaktur als 
spannendes Ausflugsziel. Wissens- und Sehenswertes trifft auf 
charismatische Produkte und edle Schmuckstücke. Werden Sie  
in Workshops selbst zum Steinbildhauer und Schmuckdesigner! 
Edelsteine Krampl, Bahnhofstraße 7, 8741 Weißkirchen.  
www.edelsteine-krampl.com

© Edelsteine Krampl

ANZEIGE

HAARSCHMEICHLER
Sie sind wieder da: Die Scrunchies – beliebt wie eh und je. 
Den voluminösen Haarschmuck gibt es in allen nur erdenkli-
chen Farben und Größen. Der Haargummi sorgt dabei für einen 
echten Hingucker bei Pferdeschwänzen oder Dutts. Ein großer 
Vorteil von Scrunchies: Im Gegensatz zu herkömmlichen Haar-
gummis schont er die Haarstruktur. PCMISSYBOW Scrunchie 
von Pieces, gesehen bei Zalando um 14,99 Euro.

© Zalando
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M Kulinarik

Tipps fürRESPEKTVOLL, SCHLICHT - ERGREIFEND
Auf vielschichtigen Schiefer- und Kalksandsteinböden bewirt-
schaften die beiden 20 Hektar Weingärten nach biodynamischen 
Richtlinien. Mit dem Jahrgang 2019 wird das gesamte Sortiment 
an Sekten und Stillweinen Demeter-zertifiziert sein. Besonderes 
Talent besitzt Hannes Harkamp auch für das Versekten. Das be-
zeugen zahlreiche, konstant hohe Bewertungen und Prämierun-
gen seiner Sekte nach der traditionellen Flaschengärmethode. 
Durch die Kreisläufe einer natürlichen, biodynamisch geführten 
Landwirtschaft entwickeln sich die Weine und Sekte in eine noch 
kompromisslosere und präzisere Richtung und drücken so das 
gesamte Potenzial ihrer Herkunft aus. Der Weg zu nachhaltigen 
Weinen: www.harkamp.at.

© Weingut Harkamp

ANZEIGE

SPASS FÜR DIE GANZE FAMILIE
Das Hotel Restaraunt Perschler bietet der ganzen Familie 
den idealen Fortbewegungskick durch die Region. Denn nach 
 einem grandiosen Frühstück wartet bereits ein großes Aben-
teuer: Lassen Sie sich bei einer Tour mit dem Segway durch das 
schöne Rattenberg führen. Angeboten werden drei verschie-
dene Offroad-Touren sowie eine Sightseeing-Tour rund um 
den Red-Bull-Ring. Die Touren finden bei Schönwetter täglich 
um 10 und um 15 Uhr statt, zwei bis fünf Teilnehmer pro Fahrt 
sind möglich. Anmeldungen sind erforderlich, nach Absprache 
sind auch andere Zeiten möglich. Hier kommen Gourmets und 
Abenteurer auf ihre Kosten!
www.gasthof-perschler.at

© Hotel Restaraunt Perschler 
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IDEAL FÜR LAUE 
SOMMERNÄCHTE
Das Weingut Pock ist ein Fa-
milienbetrieb mit 300-jähriger 
Tradition. Gesundes Trauben-
gut und bewusst limitierten Er-
trag ergeben Weine mit bester 
Qualität für jeden Geschmack. 
Aktuell empfehlenswert: Das 
Sommerweinpaket um 85,80 
EUR. Erfrischende, fruchtige 
Weine für die schönen Som-
mertage! Je 3 Flaschen Rosé, 
Weißburgunder, Welschriesling 
und Sauvignon blanc plus eine 
Flasche Kürbiskernöl 0,25l gra-
tis dazu! www.pock-wein.at

GENUSSTOUR AUF  
DER WEINWIESE
Edi Tropper liebt Wein. Kein 
Wunder. Aber er liebt auch sei-
ne Weinwiesen. Diese Schön-
heit seines Weinreichs will Edi 
teilen. Und er hat bei seiner 
Tour einiges zu erzählen. Bei 
jeder Weinwiesenwanderung 
werden auch mehr als sechs 
Bio-Weine verkostet – und 
hausgemachter Wermut zum 
krönenden Abschluss! 
STRADEN: Dauer 2 Stunden. 
Preis: € 19,- pro Person inkl. 
eine kleine Flasche Wermut-
wein. Tel. 0664 - 1533 111, 
www.wein-tropper.at

© Weingut Franz & Michaela Pock

© Weingut Tropper

ANZEIGE
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Die österreichische Erfolgsautorin Claudia Rossbacher verbindet mit dem Sommer eine 
besondere Liebesgeschichte – die zu ihrer ehemaligen Wahlheimat. Ihr neuester Roman 
„Steirertanz“ ist Anfang des Jahres erschienen. Diesen Sommer wird sie unter anderem 
bei der Ladies Crime Night am 6. 8. in Nußdorf am Attersee bei einer Lesung dabei sein. 

Claudia  
Rossbacher 

Ich denke an ...

Der Sommer in der Steiermark riecht für mich nach frisch ge-
mähtem Gras, nach Heu und dem würzigen Duft des Waldes. 
Er schmeckt nach Schwarzbeeren und spritzigem, kühlem Weiß-
wein und Schilcher. Ich höre die schrillen Rufe der Mauersegler, 
das Summen der Insekten, das Zirpen der Grillen und freue mich 
über die Schmetterlinge, die sich auf der Blumenwiese tum-
meln. Über alledem schweben Schäfchenwolken am azurblauen 
Himmel. Tagsüber ist es warm, selten drückend heiß. Und wenn, 
sorgt der Wald für wohltuende Abkühlung in den Nächten. 
Meinen letzten Wohnort habe ich durch das Jugendlager am 
Reinischkogel schon in früher Kindheit kennengelernt. Damals ist 
meine große Liebe zur Natur, insbesondere zum Wald und zum 
Landleben entstanden. Später ist noch der Wein und das großar-
tige kulinarische Angebot des Schilcherlandes hinzugekommen, 
die für mich zur Lebensqualität dazugehören. 
Die Sommer auf dem Land haben meine Kindheit ganz bestimmt 
geprägt. Als Einzelkind habe ich mich in der Großstadt einge-
sperrt, oftmals auch sehr einsam gefühlt. Die Ferien auf dem 

© Kurt Bauer

Land mit anderen Kindern zu verbringen, war stets eine große 
Befreiung für mich, als würde man einen Vogel – wenigstens für 
kurze Zeit – aus seinem Käfig entlassen.  
Sommerfrische auf Lebenszeit in unserem Haus in Sommere-
ben? Könnte man meinen, wenn da nicht auch die langen Winter 
auf 1.000 Meter Seehöhe wären, die wir in den letzten sechs Jah-
ren ebenfalls größtenteils in dieser idyllischen Hütte verbracht 
haben. Da wir sie nicht nur als Ferien- und Wochenendhäuschen 
genützt haben, ist sie uns auf Dauer zu klein geworden. Deswe-
gen sind mein Mann Hannes und ich gerade mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge in eine wunderschöne, größere 
und komfortablere Bleibe im Schöcklland übersiedelt und freu-
en uns hier auf neue Impulse, die uns als Künstler und Autorin 
in spirieren – wie die „Moment Musik“-Konzerte in Schloss Kain-
berg im August. Ein Teil meines Herzens wird aber immer dem 
Schilcherland, dem Reinischkogel und den lieben Menschen ge-
hören, die wir dort kennenlernen durften und die wir so oft wie 
möglich besuchen werden. 

Dein 
Freizeit-
Ticket

Mit dem Freizeit-Ticket der Kärntner Linien ganz Kärnten zu jeder Jahreszeit entdecken und 
erleben. Informiere dich im Detail über das Freizeit-Ticket bei den Ausgabestellen und online.

www.kaerntner-linien.atDas Freizeit-Ticket gilt samstags, sonntags und an Feiertagen (von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages), 
ausgenommen Sonderverkehr und gilt bei der ÖBB nur in den Nahverkehrszügen. Erwachsene € 11,– | Kinder € 6,–
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