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Graz erleben
Kultur und Genuss

Graz ist nicht nur Hauptstadt der Steiermark, des „grünen Herzens Österreichs“, sondern
war im Jahre 2003 Kulturhauptstadt Europas.

Auch ihre bleibende UNESCO-Auszeichnung als Weltkulturerbe ist wohlverdient - das lässt
sich bereits bei einem kleinen Rundgang durch die Grazer Altstadt erkennen. Spazieren Sie
beispielsweise durch die zentral gelegene Herrengasse und entdecken Sie neben den
zahlreichen Shops und gemütlichen Cafés die einmalige Beschaffenheit der
Häuserfassaden aus vergangenen Jahrhunderten.

 Altstadt erleben & genießen 
Bestimmt werden Sie auf Anhieb das "Gemalte Haus" erkennen, dessen farbprächtige
Barockfresken einen interessanten Kontrast zum bunten Treiben in der modernen
Fußgängerzone bilden. Beim Schlendern durch die romantischen Seitengassen oder im
Verweilen beim Glockenspiel am gleichnamigen Platz kann es schon einmal passieren, dass
die Zeit wie im Fluge vergeht.

Um aber keine Sekunde Ihres kostbaren Aufenthalts in Graz zu verschwenden, werfen Sie
doch vom Hauptplatz aus einen Blick auf den berühmten Grazer Uhrturm (links im Bild 1),
der als Wahrzeichen der Stadt die beeindruckende Sicht auf den einzigartigen Schlossberg
prägt.

Wenn Sie in Ihrem Urlaub ein wenig sportliche Aktivität wünschen, so können Sie diesen
474 m hohen "Berg" inmitten der Stadt entweder von der Sporgasse aus zu Fuß erreichen
oder ihn über die 260 Stufen der Schlossbergtreppe erklimmen.

Sie können auch ein kleines Stück über die mit Galerien, Werkstätten, Antiquitäten- und
Schmuckgeschäften gesäumte Sackstraße gehen und den bequemen Schlossberglift
nutzen, um sich einen wunderbaren Überblick über die Stadt zu verschaffen.
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Von hier aus werden Sie möglicherweise Ihr nächstes Besuchsziel ins Auge fassen: das
Schloss Eggenberg (siehe Bild 2), das westlich am Stadtrand liegt und ebenfalls zum
UNSECO-Weltkulturerbe zählt.

Eine große Auswahl Reiseführer Graz gibt es bei amazon.de [https://amzn.to/3gKCE0a]  
(Werbung)

Quelle: Redaktion / Bilder: ©günther gumhold/pixelio.de [http://www.pixelio.de])

https://www.hostel-finden.at/Blogging-for-hostels/20/Graz-erleben
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