
7574

OH, DU SCHÖNES  
ÖSTERREICH!

HEIMATL IEBE

Hinter jeder Ecke verstecken sich besondere Orte, die es auf jeden Fall 
wert sind, erkundet zu werden. Zu diesen Platzln gehören auch  

spektakuläre Geschichten und einzigartige Menschen, die diese schreiben 
und gestalten.

TEXT  V IKTORIA URBANEK

W er mit offenen Augen, Ohren und 
einer aufmerksamen Nase in Öster
reich unterwegs ist, wird bald fest
stellen, dass es weit mehr zu ent
decken gibt, als auf den ersten Blick 

ersichtlich. Graffitis mögen zunächst gar als Vanda
lismus wahrgenommen werden, bei näherer Betrach
tung entpuppen sie sich jedoch als wahre Kunstwerke.  
 

VIKTORIA URBANEK
REISEBLOGGERIN

Als Reisebloggerin hat Viktoria  
Urbanek bereits viele (ferne) Länder 
erkundet. Welches Reiseziel landet  
bei der Weltenbummlerin an der Spitze? 
Österreich! Ende 2020 hat sie „No 
Kangaroos – Der Österreich Podcast“  
ins Leben gerufen und macht sich seitdem 
alle zwei Wochen auf die Suche nach 
einzigartigen Erlebnissen in der Heimat. 
Ihre Tipps teilt sie nicht nur regelmäßig  
im Podcast, sondern ab sofort mit allen 
LIKE-IT-LeserInnen. 

www.nokangaroos.at/spotify

www.nokangaroos.at

Ein vermeintlicher Saustall beherbergt heute keine 
strengen Gerüche mehr, sondern verbirgt eine kleine 
Duftmanufaktur. Und in einem unscheinbaren klei
nen Ort wird das teuerste Lebensmittel der Welt her 
gestellt. Ich lade Sie ein, genauer hinzusehen und  
einen weiteren Blick im Alltag zu wagen, um Ge
schichten wie diese zu entdecken. Mein Versprechen: 
Ein zweiter Blick lohnt sich immer!

BURGENLAND

STEPPENDUFT
Im Seewinkel im schönen Burgenland hat Stefan 
Zwickl 2019 seine Duftmanufaktur Steppenduft 
angesiedelt. Er übernahm den elterlichen Betrieb, 
der ursprünglich dem Anbau von Gemüse und der 
Zucht von Schweinen diente. Der Saustall ist nun 
das Herz der Duftwerkstätte, und auf den Feldern 
wachsen viele unterschiedliche und auch einzig-
artige Duftpflanzen. Mit dem Ertrag stellt Stefan 
Zwickl naturverbundene Raumdüfte und ätheri-
sche Öle händisch her, die einfach himmlisch  
riechen. Auf seinen Duftsafaris nimmt Stefan 
Zwickl interessierte Besucherinnen und Besucher 
mit auf seine Felder und erzählt über Herkunft und 
Wirkung seiner Pflanzen. Ganz witzig: Wer zur 
Lavendelblüte herkommt, kann das Feld exklusiv 
für sich mieten, um es als Location für eine Foto-
session zu verwenden. Warum den weiten Weg 
bis in die Provence auf sich nehmen, wenn der 
Lavendel auch im Burgenland blüht?!

HÖRTIPP PODCAST 
www.nokangaroos.at/steppenduft-spotify

MEHR INFOS 
www.steppenduft.at/

OBERÖSTERREICH

MURAL HARBOR LINZ
Kunterbunt. Das beschreibt den Mural Harbor wohl am besten. Der farbenfrohe 
Industriehafen in Linz ist geschmückt mit zahlreichen Graffitis und modernen 
Kunstwerken. Der Initiator Leonhard Gruber ist zwar selbst kein Künstler, dennoch 
bringt er die internationale Muralismo-Szene nach Linz. Mittlerweile zieren mehr 
als 300 Murals und Graffitis auf mehr als 135 Hektar den Linzer Hafen und  
machen so das Kunstprojekt zum größten seiner Art in ganz Europa. Wer die 
bunten Wände aus nächster Nähe bestaunen möchte, kann bei geführten Touren 
das Gelände des Hafens erkunden. Für besonders Neugierige gibt es Sonder-
führungen mit Graffiti-Crashkurs, wo man auch selbst zur Sprühdose greift. 

HÖRTIPP PODCAST
www.nokangaroos.at/mural-harbor-spotify

MEHR INFOS
www.muralharbor.at/

SALZBURG

WALTER GRÜLL UND SEINE FISCHE
Albino-Störe gehören zu den seltensten Fischarten. Aus ihnen wird ein be-
sonderer weißer Kaviar gewonnen, der geschmacklich alles andere in den 
Schatten stellt. Albino-Störe sind sozusagen die Königsklasse in der Fisch-
zucht, da sie in freier Wildbahn kaum mehr aufzufinden sind. Walter Grüll 
aber hat eben diese Zucht perfektioniert, deren Kaviar zur teuersten Delika-
tesse der Welt und sich so international einen Namen gemacht. Im kleinen 
Grödig bei Salzburg führt er seit 1993 einen Fischfeinkostladen mit Bistro – 
ein besonderer Ort für wahre Gourmets und Feinschmecker. In den Vitrinen, 
Becken und Kühlschränken finden sich die geschmacklich besten Fische, 
Muscheln und Pasteten, die man sich nur vorstellen kann. Besonders beliebt 
sind auch die Eigenkreationen wie Fischleberkäse oder Lachsfurter  
(Frankfurter aus Lachs).

HÖRTIPP PODCAST
www.nokangaroos.at/gruell-podcast

MEHR INFOS
www.gruell-salzburg.at/de/
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Warum ins Flugzeug  
steigen, wenn wir 
doch alles vor unserer 
Haustüre haben!?
VIKTORIA URBANEK


