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Die Südsteiermark: 
Kornkammer voll Wein & Kürbis  

 

 

 
 

 
 

Die Südsteiermark sorgt als "Garten der Steiermark" nicht nur für kulinarische Erlebnisse, sondern hat hinsichtlich 
ihrer Kultur, Geschichte und ihrer Brauchtümer richtig viel zu erzählen. Von Ausgrabungsstätten der Römer, zum 
ältesten Weinkeller Europas im Schloss Seggau, über die Entstehung der Südsteirischen Weinstraße, bis hin zum 
gelebten steirischen Brauchtum. Besonders hervorheben muss man die Weinstraßen der Südsteiermark: hier reiht  
sich ein Buschenschank an den anderen. Bewundern kann man zudem Schlösser und Kirchen sowie Museen, in 
denen man viel über Römer und Kelten erfährt. In unzähligen Manufakturen kann man den Produzenten über die 
Schulter blicken und herausfinden, wie steirische Köstlichkeiten – vom Kernöl bis hin zum Lavendelsirup – hergestellt 
werden. 
 

Reiseverlauf: 
 

In Deutsch Goritz besichtigen wir „Pechmann’s alte Ölmühle“, wo Kürbiskernöl nach alter Tradition gepresst wird. 
Der Kürbis bringt das schwarze Gold der Steiermark – das schmackhafte Kernöl. Durch ehrliches Handwerk – nach 
alter Tradition – veredelt Pechmann´s alte Ölmühle die Kürbiskerne zu wertvollem steirischen Kernöl. Hier wird 
gezeigt, wie es gemacht wird. Wir können das frisch gepresste Kernöl natürlich auch verkosten. 
Im ausgezeichneten Restaurant Mühlenhof in der wunderschönen Auenlandschaft von Mureck und direkt an der 
Mur gelegen werden wir zu Mittag mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Die Mischung aus stiller Behaglichkeit, 
spürbarer Herzlichkeit und einladender Gastlichkeit ist hier einzigartig. 
Im Schloss Seggau werden wir zu einer Schlossführung, sowie einer Weinkellerbesichtigung mit anschließender 
Weinverkostung erwartet. Auf einer Anhöhe gelegen, ist das Schloss umgeben von weiten Wiesen und Wäldern. 
Der freie Blick schweift über Leibnitz und das Land an Mur und Sulm. Das großzügige Gelände schließt im Norden 
mit dem über 300 Jahre alten Bischöflichen Weinkeller ab, der zu den ältesten und größten Europas zählt. Schloss 
Seggau inspiriert kraftvoll, respektvoll und vielseitig. 
Auf der Rückreise kehren wir in einer der vielen Buschenschanken auf eine Jause ein und lassen hier diesen 
wunderschönen Tagesausflug gemütlich ausklingen. 
 

Reiseleistungen: 
 

• Fahrt im modernen klimatisierten Reisebus 

• Besichtigung „Pechmann’s alte Ölmühle“ in Deutsch Goritz 

• Führung im Schloss Seggau inkl. Weinkellerbesichtigung mit Weinverkostung am Seggaubeg in Leibnitz 

• Alle Abgaben, Steuern und Gebühren 
 

Reisepreis: 
 

Der Reisepreis ist abhängig von der Personenzahl, dem Abfahrtsort und der Dauer der Einsatzzeit. 

https://www.suedsteiermark.com/de/Verkosten-Geniessen/Weinerlebnisse/Weinstrassen
https://www.suedsteiermark.com/de/Bewegen-Erleben/Erlebens-Sehenswertes/Sehenswuerdigkeiten/Schloesser-Kirchen
https://www.suedsteiermark.com/de/Bewegen-Erleben/Erlebens-Sehenswertes/Sehenswuerdigkeiten#Museum
https://www.suedsteiermark.com/suedsteiermark.com/de/Verkosten-Geniessen/Kulinarische-Entdeckungsreise
https://www.suedsteiermark.com/suedsteiermark.com/de/Verkosten-Geniessen/Kulinarische-Entdeckungsreise/Kuerbis-Kernoel
http://seggau.at/index.php/de/weinkeller

