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Das Weltkulturerbe 
bittet zu Tisch

Dass die Gastronomie im 
historischen Zentrum von 
Graz keinen Einheitsbrei 

auftischt, beweist ein Blick auf die 
Speisekarte. Ob gekröntes Hau-
benlokal oder Lieblingsbeisl, das 
Café ums Eck oder der Imbiss „to 
go“  – das Angebot ist so bunt wie 
die Küche selbst. Doch eines eint 
die GastronomInnen: Ihre Gäste 
nehmen im Weltkulturerbe Platz. 

Ein Beispiel für Esskultur 
auf höchstem Niveau ist das  
„Aiola Upstairs“, das seinen Gäs-
ten dank versenkbarer Glaswän-
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„Es ist reizvoll, Alt und Neu zu ver-
binden. Die Abstimmung mit dem 

Denkmalschutz läuft super!“ 
Judith und Gerald Schwarz, Aiola-Lokale

In der Grazer Altstadt ist guter Geschmack zu Hause. Denn die GastronomInnen garnieren gekonnt das  
historische Ambiente mit einer guten Portion Lifestyle. Appetizer gefällig? Teil 6 der Serie „20 Jahre Weltkulturerbe“.

ulrike.lessing-weihrauch@stadt.graz.at

Was fürs Aug und 
für den Bauch

Die BIG besucht die schönsten Buschenschänke und  
Heurigen in Graz – diesmal Schaar am Ruckerlberg. 

roman.sommersacher@stadt.graz.at

Das Gute liegt 
so nah. Seit 
1980 verköstigt 
die Buschen-
schank Schaar 
am Ruckerl-
berg GrazerIn-
nen, die nach 
kulinarischen 
Schmankerln 
suchen.

Aus schweren Zeiten geht man 
gestärkt hervor, besagt eine 

alte Volksweisheit. Dass dieser 
Spruch oft passgenau zutrifft, be-
weist die Geschichte der Buschen-
schank Schaar. Denn ohne ein 
Unwetter, das Ende der 1970er-
Jahre die gesamte Ernte von Obst-
bauer Peter Schaar zerstört hatte, 
würde es die Buschenschank in 
ihrer heutigen Form nicht geben. 
Schaar entschloss sich nämlich 
nach diesem Schicksalsschlag, 
seinen Beruf an den Nagel zu hän-
gen und eine Mostbuschenschank 
zu eröffnen. Seitdem floriert das 
Geschäft am Ruckerlberg – kein 
Wunder, überblickt man doch 
von hier aus vom Reinischkogel 

bis zur Koralpe das Stadtgebiet 
und Grazer Umland. Seit mehr als 
zehn Jahren führt Gerhard Velan 
mit seiner Frau Christa den Fami-
lienbetrieb. Sie versorgen mit ei-
nem Lächeln die Grazerinnen und 
Grazer im Grüngürtel der Stadt 
mit einer zünftigen Jause und ei-
nem guten Glaserl Most.

ADRESSE 
Kaiserwaldweg 51, 8010 Graz

ERREICHBARKEIT
5 Gehminuten von der Hal-
testelle „Landhaus Jöbstl“ 
(Buslinie 61)

INFORMATION
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„Das Joanneumsviertel ist eine 
Ruheoase in der Stadt. Wir sind 

stolz, es kulinarisch zu beleben.“ 
Anna Winter & Anita Kurz, OHO!

Alt, aber gut: Im „Tscheppe ums Eck“ in der Albrecht- 
gasse (oben) befand sich bis Ende 17. Jh.  der Gasthof 
„Die Neue Welt“, heute gibt’s hier Currys & Co. 
Rechts: Der Gastgarten des „Krebsenkeller“ (1538 
erbaut) liegt in einem der schönsten Renaissancehöfe 
der Stadt, Hingucker ist v. a. die Loggia à la Venezia.

Geschichte zum Dessert. Links: Das „Starcke Haus“ wurde 1820 als Win-
zerhaus von Buonaventura Hödl auf den Ruinen des Pulverturms der 
Stadtbastei erbaut, auf den darunterliegenden Terrassen wuchs Wein. 
Rechts: Das „Café Promenade“ residiert im einzig erhaltenen Torwach-
haus mit seinen charakteristischen dorischen Säulen (erbaut 1837).

Neu trifft alt: Das „Aiola Upstairs“ ist auf Augenhöhe mit 
dem Uhrturm – den Blick übers Weltkulturerbe gibt’s gratis.
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„Es ist uns eine Ehre, im ältesten 
durchgehend geführten Gasthof 

von Graz Pächter zu sein.“ 
Sonja und Andreas Trenk, Krebsenkeller

de grandiose Ausblicke serviert. 
Seit 2003 wird das von der Stadt 
errichtete Lokal von Judith und 
Gerald Schwarz geführt, die in der 
Innenstadt auch im „Landhaus-
keller“ und im „Promenade“ den  
Gastrotrend der Zeit treffen. Zu 
Beginn dieses Jahres haben die 
beiden mit dem „Aiola Living“ 
das erste Boutiquehotel im Her-
zen der Altstadt eröffnet. Wo sich 
zur Mitte des 16. Jahrhunderts 
verschiedene Gewerbe angesie-
delt hatten, befinden sich nun 49 
Gästezimmer bzw. Appartements. 

„Das Hotel besteht aus sieben 
Häusern, einige mussten von uns 
noch verbunden werden“, erzählt 
Judith Schwarz. Um das Alte zu 
erhalten, war große Vorsicht ge-
boten. Für die Gastronomin eine 
Selbstverständlichkeit. „Es ist ein 
großes Glück, dass wir in so tollen 
Gebäuden vertreten sein dürfen!“

Im geschichtsträchtigen Joan- 
neumsviertel kocht Anna Winter 
auf, die mit Anita Kurz seit 2016 
das „OHO!“ führt. Früher soll es 
am „Lambrechterhof“ (Lesliehof) 
eine Ausspeisung der Benedik-

tiner gegeben haben, ehe hier 
Erzherzog Johann 1811 das Alte  
Joanneum gründete. Und auch die 
Familie Trenk hat mit dem „Kreb-
senkeller“ in der Sackstraße ein 
historisches Kleinod gepachtet. 
Ende 2013 wurde nach siebenmo-
natigem Umbau eröffnet, auch ein 
„Minihotel“ ist inkludiert. High-
light ist der schöne Renaissance-
hof, in dem sich bei Überschwem-
mungen Flusskrebse getummelt 
haben sollen. So sei das Lokal 
auch zu seinem Namen gekom-
men. „Jedes denkmalgeschützte 
Murnockerl wurde bei der Reno-
vierung von uns rausgehoben, fo-
tografiert und wieder eingepasst“, 
erinnert sich Andreas Trenk. 

Für ihn wie für die anderen Gas-
tronomInnen ist die Bespielung 
der historischen Altstadthäuser si-
cher eine Herausforderung. Dafür 
gibt es aber einen großen Bonus: 
das „Prädikat wertvoll“.

Gastromeile.  
Rechts: Kulinarik in 
alten Stiftsgemäuern 
im „OHO!“ im Joan-
neumsviertel; unten: 
In Philipp Carstanjens 
„The Hungry Heart“ in 
der Mariahilferstraße 
gibt’s feines Fast-Food, 
im „The Thirsty Heart“ 
in der Albrechtgas-
se wird Craft-Bier 
ausgeschenkt. Und bei 
der „Langen Tafel der 
Genusshauptstadt“ 
(gr. Bild r.) wird das 
Herz der Altstadt, der 
Hauptplatz, selbst zum 
Haubenlokal.
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