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Die Dorf-Greißlerei
Ja, es gibt ihn noch: den klassischen Nahversorger, der auch

in schwierigen Zeiten die Bevölkerung versorgt.

vermarkter, vom Käse bis zum
Kernöl. So sollte man gerade in
diesen schwierigen Zeiten
dankbar sein, dass es noch Be-
triebe der Nahversorgung gibt
und nicht der billigste Preis,
sondern die größtmögliche
Versorgungssicherheit zählt.

bensmittelnwurden dort Petro-
leumlampen, Nähzeug, Ge-
schirr, Tabak, Tragkörbe oder
die längst vergessene „Leib und
Seel’-Hose“ angeboten.
Heute füllen die Regale der

Dorf-Greißler vor allem auch
Produkte der regionalen Selbst-

Die Schließung verschiede-
ner Dienstleistungsbe-
triebe wie Banken, Post-

ämter, Gasthäuser oder Kauf-
häuser hat über die letzten Jah-
re viele kleine Orte betroffen.
Große Einkaufscenter entstan-
den an den Ortsrändern und
verlagerten unser Einkaufsver-
halten und auch die damit ver-
bundene Kommunikation mit
unseren Mitmenschen an die
Peripherie. Zum Glück gibt es
sie aber noch, die „Dorf-Greiß-
ler“ – kleine Geschäfte, die den
Bedarf an frischen Nahrungs-
mitteln, Haushaltsprodukten
oder einfachen Dingen des täg-
lichen Lebens decken.
So einen Betrieb finden wir

auch in der 720 Seelen zählen-
den Gemeinde Stiwoll im obe-
ren Liebochtal. Schon vor 125
Jahren öffnete dort der erste
„Kramerladen“ direkt am Dorf-
platz und versorgte die Bevöl-
kerung. Ein Bild von der breiten
Produktpalette eines Dorf-
Greißlers anno dazumal kann
man sich auch im Österrei-
chischen Freilichtmuseum in
Stübing bei einem Blick in des-
sen historischen Kaufmannsla-
den machen. Neben vielen Le-
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Das Verschenken von
Ostereiern hatTradition.

Das Ei symbolisiert Leben
und Hoffnung und wird so
mit derAuferstehungChristi
in Verbindung gebracht.
Obwohl das traditionelle
Osterei gernemit roterFarbe
verziert wurde, findet man
heute viele künstlerisch-
kreative Varianten dieser
auch dekorativ verwendeten
Gabe.ClaudiaGsellmannaus
Gams bei Landl beschäftigt
sich mit einer besonderen
Gestaltungstechnik, nämlich
demBesticken vonZiermoti-
ven von Hand – vomHahn
bis zu religiösen Abbildun-
gen. „Für das Besticken ver-
wendet man den sogenann-
tenKreuzstich.Dieserwurde
uns früher bereits in der
Schule beigebracht“, erläu-
tert Gsellmann. www.face
book.com/haflingerhof.gams

verraten Sie uns, wie steirisch
es bei Ihnen jetzt zugeht. Also:
Persönliche Momente von da-
heim unter #dahoamsteirern
teilen und gewinnen – etwa ein
Dirndl oder eine Lederhose
vomHeimatwerk!

Zahlreiche Fotos, Videos und
Texte zeigen im Internet unter
www.dahoamsteirern.at, wie
die steirische Lebensart die
Steirerund ihrdirektesUmfeld
in dieser Ausnahmesituation
begleitet. Machen Sie mit und

Für Fragen zur
steirischen
Volkskultur:
Telefon: (0316)
90 85 35.
E-Mail:
office@
volkskultur.stei-
ermark.at
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Walter Hoch-
fellner präsen-
tiert seinen
steirischen
Frühlingssalat
mit Gänse-
blümchen


