
28 | Steiermark
Kleine Zeitung

Sonntag, 30. August 2020

Die Stadt der Museen
Eisenerz, die Stadt mit dem ältesten steirischen Regionalmuseum,

lädt zur kulturellen Entdeckungsreise.

lungOswaldirücken alsTeil von
„Abenteuer Erzberg“. Das Mi-
neralienmuseum mit der Son-
derausstellung des Bergmanns
Geleucht entführt in die faszi-
nierende Welt der Mineralien
und Kristalle. Ebenso auf dem
Plan: die Eröffnung des neuen
Gerberei-Salzer-Museums. Mit
dem Bläserquartett der Stadt-
musikkapelle Eisenerz startet
der Museumstag um 9 Uhr, im
Anschluss lädt das Programm
für die ganze Familie zur Entde-
ckungsreise ein.
Info: www.museumsstadt.at

hen vom Landesmuseum Joan-
neum– das älteste steirische ist.
Zu entdecken gibt es beim Mu-
seumstag auch das Krippenmu-
seum oder das Österreichische
Post- undTelegraphenmuseum.
Eine Besonderheit bildet das

neu gestaltete Schaudepot im
Mesnerturm der Kirchenburg
St. Oswald. Imposant gestaltet
sich der Blick vom gegenüber-
liegenden Schichtturm, der sei-
nerzeit die Arbeiter zur
„Schicht“ rief. Im nach wie vor
aktivenBergbau amErzberg be-
findet sich die Freilichtausstel-

Die Geschichte der Stadt
Eisenerzwurdedurchden
Erzabbau und die Eisen-

gewinnung geprägt. Ihre histo-
rische Bedeutung spiegelt sich
auch in den Museen der Stadt
wider, die am 5. September zu
einemgemeinsamenMuseums-
tag laden. Über ganze acht Mu-
seen verfügt Eisenerz, weshalb
sich die Stadt zu Recht auch
„Museumsstadt“ nennt.
Das älteste ist dasMuseum im

Alten Rathaus, das 1881 vom
Lehrer Johann Krainz gegrün-
det wurde und somit – abgese-

Die imposante
Kirchenburg
St. Oswald in
Eisenerz
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Steirisches
mitten in
Graz

Was gibt es typisch Steiri-
sches in Graz? Dieser Frage
gehen die GrazGuides
bei einer ganz besonderen
Stadtführung am
5. September nach. „Wir su-
chen nach denWurzeln des
steirischen Selbstbewusst-
seins“, macht Sigrid Rahm
Gusto auf diese Entde-
ckungsreise, bei der es hier
und da auch musikalische
Überraschungengebenwird.
Ausgehend von der Antoni-
uskirche in der Paulustorgas-
se (Treffpunkt: 15 Uhr, keine
Anmeldung erforderlich)
kommen bei diesem Spazier-
gang durch Graz nicht nur
großeFörderer derVolkskul-
tur wie Erzherzog Johann
oderPeterRoseggerzuWort,
sondern es wird auch um
steirische Schmankerln
gehen, die Graz zur Genuss-
hauptstadt machen.

Diese Seite entsteht in Zusammenarbeitmit der Volkskultur Steiermark.
Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Redaktion der Kleinen Zeitung.
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Bei uns dahoam
Eine Reise durch die steirische Volkskultur
Theresa Maier und Bernd Prettenthaler

Dass Pferde die Gabe haben,
sich mit Menschen gut zu ver-
ständigen, ist längst bekannt.
Dazu passend erzählt Lois
Brunner von einem Bauern
aus St. Peter, den „Kleinbur-
ger“, der sich gerne mit sei-

Wartezeit denHeimweg fort. Es
konnte schon auch vorkommen,
dass die ZechtourmehrereTage
dauerte und dann wurde dem
treuen Vierbeiner sogar ein
Unterstand mit Verpflegung im
Stall des Gasthauses angeboten.

Heimat.DasBesonderedabei ist
aber, dass es bei allen folgenden
Gasthäusern ebenfalls unaufge-
fordert stehen blieb. Wenn der
Kleinburger noch Durst hatte,
ging er hinein, wenn nicht, setz-
tedasPferdnacheinergewissen

nem Pferdefuhrwerk auf eine
Gasthaustour begab. Gutmütig
undmit großerAusdauerwarte-
te das Pferd vor dem Gasthaus,
bis der Kleinburger seinen
Durst gelöscht hatte, und trabte
dann seelenruhig in Richtung

Der Pferdeflüsterer


