
 nspirationen für den Gaumen gesucht? 
In Graz wird man garantiert fündig! 
Auf einer Besichtigungstour in der stei-

rischen Hauptstadt kommt man auch an den 
vielen steirischen Spezialitäten nicht vorbei: 
der Grazer Krauthäuptel, die Käferbohne, das 
Kürbiskernöl. Aber das ist noch längst nicht 
alles. 15 steirische GenussRegionen versorgen 
die Hauptstadt des grünen Herzens Öster-
reichs – wie man die Steiermark nennt – mit 
Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse und machen 
Graz zu einer GenussHauptstadt ersten Ran-
ges.  Und mit dem Grazer Krauthäuptel –  
einer reschen Salatspezialität – ist auch Graz 

selbst eine dieser GenussRegionen. Das heißt: 
In keiner anderen österreichischen Stadt kön-
nen die Köche der Restaurants und Gasthäu-
ser so selbstverständlich auf erstklassige Zuta-
ten zugreifen. Eine kulinarische Entdeckungs- 
reise in die Stadt, in deren Mitte auf dem 
Schlossberg, sein Wahrzeichen – der Grazer 
Uhrturm – thront, zahlt sich also ganz  
bestimmt aus. Nur wohin genau soll man sich 
wenden? Um das kulinarische Graz zu entde-
cken, empfehlen wir drei völlig verschiedene 
Strategien: Die erste ist einfach, denn man 
braucht nur einen der ausgewählten Gastro-
nomiebetriebe zu besuchen, deren Küche 

ganz auf die saisonalen Angebote der steiri-
schen GenussRegionen abgestimmt ist.
Der zweite strategische Ansatz verbindet das 
Erschmecken von Graz mit etwas Bewegung 
– und zwar im Rahmen der kulinarischen Alt-
stadtrundgänge, die von Ende März bis Ende 
Oktober an Samstagen und Sonntagen durch-
geführt werden.
Die dritte Möglichkeit empfehlen wir Romanti-
kern: Sie fragen am besten in ihrem Hotel nach 
dem Grazer Picknickkorb und erhalten einen 
geflochtenen Korb, gefüllt mit regionalen Köst-
lichkeiten – und den Gaumenfreuden im urba-
nen Grün steht nichts mehr im Wege.

GRAZ: WO GENUSS
kein ende kennt

Auch, wenn die Zeit am Grazer Uhrturm anders läuft: Wer hier in das kulinarische  
Angebot eintaucht, für den scheint der Augenblick nicht enden wollend und die  

Vielfalt unerschöpflich. Auf in die steirische GenussHauptstadt!
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Zu Besuch in ...



Zu Tisch bei ...

GenussSpektakel Graz: Ab 14. Juni – also 
rund um Fronleichnam – zeigt Graz die 
vielen Facetten kulinarischer Erlebnisse.
Spannende Verkostungen von Kernöl, Wein 
und Schokolade, wunderbare Frühstücks-
variationen, fantasievolle Mittagsangebote, 
festliche Gala-Menü-Abende und promi-

nente Köche, die aufkochen wie Alfons 
Schuhbeck, Bernie Rieder  u.v.m. – das alles 
gehört zum GenussSpektakel. 
Lange Tafel der GenussHauptstadt: Der 
16. August  verspricht alle Zutaten für einen 
unvergesslichen Abend: eine prächtige 
Tafel, kulinarische Spitzenleistungen der 

Grazer Köche, die besten Weine des Landes 
– vor der traumhaften Kulisse mit Schloss-
berg, Uhrturm und Rathaus.  
Kulinarische Stadtrundgänge: Das Rich-
tige zum „Reinschmecken“ in die Genuss-
Hauptstadt – appetitliche Zwischenstopps, 
garniert mit heiteren Anekdoten. 

grazer genuss-highlights 2014

 raditionell steirische Küche trifft auf ihre moderne       
Interpretation. Wir waren zu Gast bei Josef Pfeifer und      
Michael Schunko – der Vergleich hat uns überzeugt: 

Man muss einfach beides genießen! Und wir stellten fest, 
dass die beiden Paradegastronomen der GenussHauptstadt 
alle Ehre machen.  

Nehmen wir an, ein Gast kommt das erste Mal zu Ihnen: Wel-

ches Gericht sollte er sich auf keinen Fall entgehen lassen?

joseF PFeIFer: Tafelspitz vom steirischen Almochsen mit 
Apfelkren, Semmelkren und gerösteten Erdäpfeln. Und na-
türlich die geschmorten Kalbsbackerln mit Bärlauchpolenta. 
Ein Klassiker ist freilich auch das Lammbeuschl vom Grazer 
Berglamm mit Sauerrahmknödel.
MIchael schuNko: Ich würde auf jeden Fall das knuspri-
ge – in Kräuteraromen gebratene – Zanderfilet mit rote Rü-
bentascherl, Sellerie-Fischsud, Essig-Apfel und Okraschote 
vom Grill empfehlen.
Graz gilt als Genusshauptstadt. Wie transportieren sie das 

Ihren Gästen?

MIchael schuNko: Umgeben von so vielen GenussRegio-

nen, die eine derartige Produktvielfalt bieten, ergibt sich das 
praktisch ganz von selbst. Ein nicht enden wollendes Ange-
bot an Spezialitäten aus der Umgebung ermöglicht es uns, 
viel Zauber auf die Teller der Gäste zu transportieren.
Wie stehen sie als traditionell steirischer Genusskreateur 

zu den modernen Interpretationen wie man sie im eckstein 

bekommt?

joseF PFeIFer: Es geht ja nicht nur um die traditionellen 
Gerichte, sondern vorwiegend um die Verwendung regiona-
ler Produkte. Ich empfinde dieses Nebeneinander sehr gut, 
was sich nicht zuletzt auch dadurch auszeichnet, dass wir 
großteils die selben Stammgäste haben. Einfach weil sie die 
Abwechslung suchen, aber trotzdem sichergehen wollen, 
dass sie beste Qualität bekommen.
Wer mag es Ihrer Meinung nach klassisch steirisch und wer 

lieber kreativ?

MIchael schuNko: Ich kenne eigentlich niemanden, der 
nicht beides will. Zum Business-Essen etwas Kreatives, Ur-
ban-Modernes – dafür mit der Familie oder Freunden etwas 
Heimisch-Traditionelles. Das ist doch die perfekte Abwechs-
lung, und das alles haben wir vor unserer Haustür!

Josef Pfeifer. Inhaber  
Gasthaus Stainzerbauer

Michael Schunko. Inhaber 

Restaurant Eckstein
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