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Tagesfahrtenvorschlag der
Buspartner Kärnten

„Steirisches Vulkanland“
mit Schokoladenmanufaktur Zotter,
Riegersburg und Gölles Destillerie
Geheimnisvolle Burgen, sagenumworbene Schlösser, interessante Lehrpfade, sehenswerte
Schaubetriebe und vieles mehr hat das Thermenland im Südosten der Steiermark zu bieten. Ein Augenschmaus von landschaftlicher Schönheit, gepaart mir kulturellen und
geschichtlichen Höhepunkten ist diese Ansammlung von Burgen und Schlössern in einer
Region, welche einstmal als Brücke zum und Bollwerk gegen den Osten diente.
Auf einem 482 m hohen Vulkankegel thront die mächtige Riegersburg, die bereits um das
Jahr 1100 entstand und ihre heutige Gestalt im 17. Jahrhundert erhielt. Seit 1822 befindet sich die Burg im Privatbesitz der Familie Liechtenstein. In den Prunkräumen ist die
Ausstellung über die 900-jährige Geschichte der fürstlichen Familie zu sehen, im Kellergeschoss befindet sich das „Hexenmuseum“ …
Reiseprogramm:

Frühmorgens Anreise über die Pack bis
zur gemütlichen Frühstückspause bei
der Raststation Kaiserwald.

www.bergerwerbung.at | 020408

Im Anschluss geht’s dann weiter vorbei an Graz bis nach Riegesburg, wo
Sie der Zotter Schokoladenmanufaktur einen Besuch abstatten. Obwohl
erst vor 11 Jahren gegründet, genießt
dieses Unternehmen mittlerweile aufgrund seiner außergewöhnlichen Produkte und der hohen Qualität Weltruf.
Nach der hochinteressanten Betriebsbesichtigung und einer kleinen Verkostung der verschiedenen Schokoladensorten steht anschließend der Besuch
der gleichnamigen Burg auf dem Programm.
Weithin sichtbar erhebt sich die über
850 Jahre alte Riegersburg auf den
Felsen eines Vulkanberges und bietet einen herrlichen Ausblick über die
sanften Täler, grünen Wälder und
prächtigen Weingärten der Südoststeiermark. Ein imposantes Bollwerk, das
in den Jahrhunderten seiner Geschichte nie erobert werden konnte.
Anschließend wird in einem guten
Wirtshaus in Riegersburg ein schmack-

haftes Mittagessen (3 Menüs zur Auswahl) serviert.
Nachdem Sie sich nun gestärkt haben,
steht ein weiteres Besichtigungshighlight und absolutes Muss auf dem
Programm: die Gölles Schnapsbrennerei. Seit vier Generationen bewirtschaftet die Familie Gölles Obstgärten
im sonnigen Hügelland rund um die
Riegersburg. Seit Anfang der 1980er-

Jahre liegt die Spezialisierung auf der
Verfertigung feiner Essige und edler
Destillate.
Nach einer interessanten Führung
mit anschließender kleiner Kostprobe
begeben wir uns auf die Heimreise,
wobei noch eine letzte gemütliche
Einkehr bei einer Buschenschank auf
der Schilcherweinstraße geplant ist.
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