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Über Stock
und Wein
Wandern im Naturpark Südsteiermark – erleben Sie die
Natur in ihrer schönsten Form!
Entlang von Weingärten, Streuobstwiesen und Wäldern
lernen Sie verschiedene Lebensräume kennen und erfahren
dabei allerlei Wissenswertes über Wein, Region und Menschen, sowie Tier- und Pflanzenwelt. Die Familienbetriebe
entlang des Weges geben gerne Einblick in ihren Alltag
und die tägliche Arbeit und freuen sich über interessierte
Besucher auf ihren Betrieben. Bei abwechslungsreichem
Jausenangebot und köstlichen Weinen wird die Wanderung
auch zu einem Streifzug durch die essbare Südsteiermark.
Wir sind innovative Weingüter, Buschenschänker, Direkt
vermarkter, Beherbergungsbetriebe mit Urlaub am Bauernhof, sowie kleine Gastronomiebetriebe am Labitschberg
und am Kranachberg. Durch unsere gute Zusammenarbeit
und das Bemühen, unseren Gästen besondere Erlebnisse
zu bieten, ist dieser Rundwanderweg neu entstanden. Die
Familien haben sich Symbole aus der Natur für ihre Betriebe
überlegt, zu denen sie eine besondere Beziehung haben.
Die Geschichten dazu finden sie auf den Hoftafeln entlang
des Weges.
Gehen Sie aufmerksam und interessiert und lassen Sie sich
Zeit! Vielleicht entdecken Sie ja einige der beschriebenen
Tiere und Pflanzen und genießen Sie das reiche Angebot
des Naturparkes.
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Naturpark
Südsteiermark
Im Jahre 2002 wurde der Südsteiermark das Prädikat „Natur
park“ verliehen. Der nunmehrige Naturpark Südsteiermark
umfasst das Gebiet von 15 Gemeinden (392 km²), die Anteil am
Landschaftsschutzgebiet Nr. 35 „Südweststeirisches Weinland“ haben. Es reicht somit vom Sausal im Norden bis nach
Süden direkt an die slowenische Grenze. Die Kulturlandschaft
im Naturpark Südsteiermark ist von zwei Elementen bestimmt:
wärmegeprägte Laubmischwälder mit Eiche und Edelkastanie
und steilen Weingärten. Dazwischen findet sich die vielfältigere
Nutzung mit Steinmauern, Streuobstbeständen, Magerwiesen
und Hecken. Der Ackerbau ist auf die Tallagen und das Leibnitzer
Feld beschränkt, kleinflächig gibt es um Leutschach noch den
ehemals sehr verbreiteten Hopfenanbau.
Die Zurückdrängung des ursprünglich dominanten Waldes
hat zu landschaftsökologisch folgenreichen und vielschichtigen Entwicklungen geführt. Sie verursachte zunächst
einen großflächigen Verlust an ungestörter Naturlandschaft,
schuf aber auf der anderen Seite überhaupt erst die (kultur)
landschaftliche Vielfalt. Dieser Zugewinn an Abwechslungsreichtum beschränkte sich nicht nur auf das Erscheinungsbild
der Landschaft, sondern führt durch die unterschiedliche Nutzung des Landes zur Entstehung neuer Lebensräume für Fauna
und Flora mit einer deutlich höheren Artenfülle als zuvor.

Die Zufriedenheit unserer Gäste ist uns sehr wichtig!
Deshalb ist es uns auch ein Anliegen, dass keine Wanderer
durstig in unserem Weinland unterwegs sein müssen. Trotzdem ist es auch für uns wichtig, Ruhetage zu haben, um
uns wieder mit Elan und Spaß unserer Arbeit und unseren
Gästen widmen zu können. Daher haben wir uns folgendes
überlegt: Etliche Betriebe entlang des Weges werden an
ihren Ruhetagen gekühlte Getränke zur Selbstbedienung
für Sie bereithalten. Sie finden an den gekennzeichneten
Plätzen gekühlte Weine, Wasser und Säfte vor, mit denen
Sie sich gerne erfrischen können. Wir bitten Sie, das nötige
Kleingeld dabei zu haben, da es meist keine Wechselmöglichkeit gibt. Damit können Sie auch an Tagen, an denen
einige Betriebe geschlossen haben, unbesorgt auf unserem
Wanderweg unterwegs sein und sich eine Erfrischung holen.

Picknick inmit ten der Natur!
Um Ihnen ein besonderes Erlebnis zu ermöglichen, haben
unsere Buschenschänken entlang des Weges für Sie ein
Weingartenpicknick zusammengestellt. Wenn Sie Lust
haben, an einem lauschigen Plätzchen inmitten unserer
Weingärten und Wiesen zu sitzen, sich zu stärken und die
Natur zu genießen, dann sind Sie bei uns genau richtig:
Sie werden von den jeweiligen Buschenschänkern mit einer
Decke, einer guten Jause, einem Flascherl Wein Ihrer Wahl
und/oder sonstigen Getränken ausgestattet.
Das nötige Zubehör wird Ihnen ebenfalls eingepackt und
schon können Sie es sich irgendwo rund ums Weingut
gemütlich machen. Natürlich geben Ihnen Ihre Gastgeber Tipps mit auf den Weg, um Ihr ganz persönliches
Platzerl zu finden. Wenn der Korb leer ist, einfach wieder
im Buschenschank abgeben und schon kann man den
Wanderweg weiter erkunden. Alle Buschenschänker, die
das Picknick anbieten, sind mit unserem Picknick-Symbol
gekennzeichnet. Picknickkörbe werden nur während der
Öffnungszeiten des jeweiligen Betriebes ausgegeben.
Damit Ihr Picknick zur rechten Zeit bereitsteht, bitten wir
um Voranmeldung beim Buschenschank Ihrer Wahl.
Wir wünschen viel Genuss im Naturpark Südsteiermark!
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Weitere Informationen unter
w w w. N at u r pa r k Wa n d e r w e g . at

