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4 Parcours in der 
Südsteiermark
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Parcours

Zugegeben, die Südsteiermark ist nicht gerade der 
Nabel der Welt. Für Bogenschützen aus der Mitte 
oder dem Westen von Österreich ist es schon ein 
breiter Weg dort hin; und für deutsche Schützen 

erst recht. Aber die Südsteiermark bietet ja nicht nur Bo-
gensport. Die Gegend ist eines der drei bekannten Wein-
baugebiete Österreichs. Und da sieht die Welt schon wie-
der anders aus; zumindest für Weinkenner und -liebhaber. 
Die Südsteiermark

Der südliche Teil der 
Steiermark liegt klimatisch 
im Einfl ussgebiet des Mit-
telmeers. Diese Klimazone  
zieht sich vom südlichen Teil 
Kärntens bis in den Südosten 
Österreichs. Insbesondere im 
Herbst bewirken vom Adria-
tischen Meer herkommende 
Hochdruckgebiete, dass das 
Wetter merklich milder ist als 
in den nördlicher gelegenen 
Gebieten. Auch die Sommer 
sind etwas wärmer als im 
übrigen Österreich. Im Hoch-
sommer sind Tage mit über 
30 °C keine Seltenheit und 
manchmal kommt es auch 
vor, dass die Temperaturen 
auf bis zu 35 °C steigen. Im 

Frühjahr beziehungsweise 
Frühsommer kann man am 
Wachstum von Getreide, ins-
besondere von Mais, beob-
achten, wie das Klima gegen 
Süden Richtung Slowenien 
merklich milder wird.

Die Südsteiermark hat 
eine hügelige Landschaft 
und gilt als Anbaugebiet für 
hervorragenden Wein. Drei 
Viertel der für den Weinbau 
genutzten Hänge weisen ein 
starkes Gefälle  auf, womit 
diese zum Bergweinbau ge-
zählt werden. Obwohl die 
Südsteiermark für ihre wei-
ßen Weine bekannt ist, gibt 
es auch hervorragende rote 
Weine, wie den Zweigelt oder 
Blauburgunder. In den soge-

nannten Buschenschanken 
kann man Wein und regio-
nale Produkte zu sehr güns-
tigen Preisen genießen. Im 
Vergleich zu anderen Touris-
musgebieten in Österreich ist 
die Südsteiermark sehr preis-
günstig. 

Ein weiterer kulinarischer 
Höhepunkt der Südsteiermark 
ist das steirische Kernöl. Die-
ses Öl wird aus den Kernen 
des Kürbisses gewonnen. Die 
Kerne werden getrocknet, ge-
röstet und schließlich zu Öl 
gepresst. Das „grüne Gold“ 
wird zum Verfeinern von Sa-
laten verwendet, es gibt aber 
auch sehr gute warme und 
kalte Speisen mit Kernöl. 

Neben Wanderungen kann 
man auch mit dem Rad 
durch die Weinberge 
fahren. Für Kulturbe-
geisterte gibt es die Kul-
turhauptstadt und Haupt-
stadt der Steiermark, 
Graz, wenige  Autobahn-
kilometer entfernt. Auch 
Ausfl üge nach  Slowe-
nien bieten sich an. Die 
Stadt Maribor, ebenfalls 
sehenswert, liegt nur 25 
km hinter der Grenze. 

Wer die nähere Um-
gebung erkunden möch-
te, dem sei das Schloß 
Seggau bei Leibnitz 
empfohlen. 
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