
26 | Steiermark
Kleine Zeitung

Donnerstag, 22. Oktober 202026 | Steiermark
Kleine Zeitung

Donnerstag, 22. Oktober 2020

VomMehl zum Kernöl
Einst wurde in der „Mantrachmühle“ an der Sulm Getreide gemahlen.

Heute wird die Wasserkraft zur Kernölerzeugung genutzt.

hunderts war die Kernölerzeu-
gung nicht nur aufgrund der
technischen Gegebenheiten um
einiges schwieriger als heute“,
erklärt Kremsner, „denn bis
etwa 1880 war der Kürbiskern
noch von einer Schale umzo-
gen, die vor dem Pressen ge-
schält werden musste.“ Einiges
hat sich seit damals verändert –
auch der Stellenwert des steiri-
schen Kürbiskernöls, das sich
von einemNebenprodukt zu ei-
ner Delikatesse etabliert hat
undheute in rund 50 steirischen
Ölmühlen hergestellt wird.

denn der Strom stammt aus der
hauseigenen Wasserkraftanla-
ge.
„Die Kernölerzeugung hat in

der Südsteiermark eine jahr-
hundertealte Tradition“, so Be-
sitzer Gerhard Kremsner, der
vor 15 Jahren in einemGewölbe-
saal des Anwesens ein eigenes
Kernölmuseum eingerichtet
hat. Darin sind nicht nur histo-
rische Geräte zur Herstellung
des „steirischen Goldes“ zu se-
hen, sondern man erfährt auch
einiges über den SteirischenÖl-
kürbis. „Bis Ende des 19. Jahr-

In Mantrach, einer Ortschaft
vonGroßklein, liegt direkt an
der Sulm ein Gebäudeen-

semble aus dem 17. Jahrhundert:
die sogenannte „Mantrachmüh-
le“. Über Jahrhunderte wurde
hier mit der Wasserkraft der
SulmMehl produziert. Seit 1956
ist das Anwesen im Besitz der
Familie Kremsner, die aus einer
südburgenländischen Müller-
dynastie stammt. Die Getreide-
mühle ist noch aktiv, doch der
Schwerpunkt liegt in der Kern-
ölerzeugung. Dazu wird die
Wasserkraft der Sulm genutzt,
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Die
neue
Mostkönigin

Lange Zeit galt der Most als
einfacherBauerntrunk, oft in
zweifelhaften Holzfässern
gelagert und einer Zufallsgä-
rungüberlassen. Erst die Pio-
nierleistung der gegenwärti-
gen Mostproduzenten, die
diesen mit erstaunlichem
Wissen und Qualitätsbe-
wusstsein aus demmuffigen
Eck herausholten, konnte
demMost eine hochwertige
Visitenkarteverschaffen.Die
neue „Mosthoheit“ Hanna
Mausser aus Hitzendorf
stellt ihrWissen ganz in den
Dienst dieser Verarbeitungs-
betriebe. „Ich möchte mit
meinem innovativen und
kreativen Denken den Kun-
den und Gastronomiebetrie-
ben die Besonderheiten der
steirischenMoste, Fruchtsäf-
te und Edelbrände näher-
bringen“, so die junge ange-
hende Obstbaumeisterin.

Diese Seite entsteht in Zusammenarbeitmit der Volkskultur Steiermark.
Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Redaktion der Kleinen Zeitung.

www.kleinezeitung.at/volksmusik
Hörbeispiele der Gruppen undmehr Volkskultur

Bei uns dahoam
Eine Reise durch die steirische Volkskultur
Theresa Maier und Bernd Prettenthaler

In der Gegend um Kleinfei-
stritz, so erzählte Wolfgang
Krebl, soll einst ein Hirsch ge-
lebt haben, der sich mit dem
Futter imWald nicht begnü-
gen wollte und lieber in einer
Bauernküche sein Glück ver-

ihnvonWeitemerkannte,wurde
sein Geweih mit Kalkmilch ein-
gefärbt. Trotzdem lief er einem
vermutlich unwissendenWaid-
mann vors Gewehr. Die Trauer
war groß, aber man behielt ihn
als „Kuchlhirsch“ in Erinnerung.

bei der Bäuerin vorbei, um wei-
tere Köstlichkeiten zu verzeh-
ren. Allmählich freuten sich die
Bauersleut’ über ihr neues
„Haustier“ und baten den Re-
vierjäger, den Hirsch unter
Schutz zu stellen. Damit man

suchte. Als der Hirsch die Bäue-
rin zum ersten Mal in ihrer Kü-
che überraschte, gab sie ihm im
Schock etliche Leckerbissen.
DerWaldbewohner verstand
dies als Einladung und schaute
ab dem Zeitpunkt regelmäßig

Die Dorfgeschichte vom „Kuchlhirsch“


