
Steiermark 
April 1993 
Nach dem Start in Wien und unserem Aufenthalt in Budapest fahren wir mit dem 
Auto in die Steiermark wo wir noch eine Nacht in Graz verbringen bevor wir mit dem 
Autozug zurück in die Schweiz reisen. Wir leihen uns Fahrräder und besichtigen Graz 
hoch zu Rad. Vor allem die Fahrt entlang der Mur gefällt uns sehr. Aber auch die 
Altstadt mit den vielen schönen Gebäuden überzeugt mit ihrem Charme. Mit einem 
ersten Eindruck der Landeshauptstadt der Steiermark reicher, runden wir unseren 
Urlaub ab und kehren nach Hause zurück. 

 

Juli 2007 
Einweihungsparty des neuen Ferienhauses unserer Freunde – das ist der Grund für 
unser verlängertes Wochenende in St. Johann im Saggautal. 

 
Via Wien fliegen wir nach Graz und werden da von unseren Freunden abgeholt. Ihr 
Ferienhaus liegt idyllisch im Grünen umgeben von ein paar anderen Häusern und viel 
Wald. Unser erster Ausflug führt uns zu einem Aussichtsturm von wo wir einen 
herrlichen 360 Grad Blick über die Südsteiermark geniessen. Weiter geht es zu einem 
Safthersteller wo wir den Einten oder Anderen degustieren. Abgesehen von 
verschiedenen Säften werden hier auch Schnäpse gebrannt. Im Schloss Galmitz 
lassen wir uns mit einem Apéro verwöhnen und im Weinarkadenhof geniessen wir ein 
typisch steirisches Nachtessen. Wir besuchen auch einen Kürbiskern-Hersteller 
inklusive dessen Museum und Verkaufsladen. Dort will Carlo gar nicht mehr weg und 
befördert sich gerade zum Käferbohnenverkäufer! Beim Weingut Strauss ist dann 
eine erste Degustation fällig, dazu geniessen wir die tolle Aussicht auf die Rebberge! 
Einen kleine Rundwanderung führt uns vom Ferienhaus zu einem Buschenschank 
und zurück.  
 
Ein amüsantes Wochenende neigt sich dem Ende und Servus liebe Freunde – danke 
für die Gastfreundschaft! 
 
 
Mai 2013 
Nach meinem 4-wöchigen Ungarnaufenthalt fliegt Carlo nach Budapest und wir 
machen uns via Steiermark auf den Heimweg. Dort besuchen wir vor gut zwei Jahren 
in Thailand kennengelernte Freunde und logieren im schönen Jaglhof 
(www.jaglhof.at). Gemeinsam besuchen wir das Genussregal (www.genussregal.at) 
bevor wir nach Graz fahren und dort die Stadt besichtigen. Die Innenstadt wird von 
vielen historischen Bauten geprägt und vom nahgelegenen Aussichtsturm geniessen 
wir einen Blick von oben! Am Abend ist es dann bereits soweit; wir verladen auf den 
Autozug Graz-Feldkirch und verabschieden uns von unseren Freunden. 
 
 
 



Mai 2015 
Erneut besuchen wir die Steiermark auf unserem nach Hause Weg von Budapest 
back home. Dieses mal bleiben wir 3 Tage und wollen etwas wandern in dieser 
schönen Gegend. Doch leider macht uns das Wetter einen Strich durch die 
Rechnung und wir erkunden die Gegend einmal mehr mit dem Auto. Unser erster 
Halt ist erneut bei unseren Freunden in Graz. Dort werden wir von Ihnen mit einem 
Barbecue empfangen und verwöhnt! Gegen Abend fahren wir zu unserem Hotel und 
besuchen in den darauffolgenden Tagen Kirchen, kleine Schlösser & Windmühlen. 
Wir machen auch einen Tagesausflug nach Maribor und können die Empfehlung 
unserer Freunde bestens nachvollziehen. Ein kleiner aber dennoch schmucker Ort 
mit vielen schönen Gebäuden, einer Uferpromenade die zum Spazieren einlädt und 
viele nette Restaurants! Auch Leibnitz und Graz besuchen wir. In Graz fühlen wir uns 
ja schon fast zu Hause J. Erstmals spazieren wir auch durch etwas abgelegenere 
Strässchen und Gassen und entdecken wieder viel Neues. Einmal mehr gefällt es uns 
hier sehr sehr gut! 
 


