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Dem VolI<smulHl nach beginnen die SChWill
ben zu l\1arili Gehurt am ß. September nach 
dpm Süden zu lIiegen. Für die Grazel' Motor
touristen, die die Sehnsucht nadl würmeren 
Gegenden treibt, sind wohl die Pfingstfeier
tage di3 Zeit, um die herum sie beginnen, 
ihre GeWhrle in Direktion KiirntOl'r Seen 
oder weiter über Tarvis nach Venedig zu 
lenl<en. ,letzt füngt die große Saison für die 
Pacl{stmße an. 

Die Packstraße - seit urdcnld khen Zeiten 
ist sie Verbindungslinie zwischen Graz und 
unserem westlichen Nachbarland. Huben Sie 
etwas an ihrem Namen auszu!Oetzen? Er
reheint Ihnen diese Benennung einer so wich
ti:~en Straße unwürdig? Würde Ihnen viel
leicht "Steirisch-Idirntnerischc Alpen-Über
gangsstl'aße" besser zusagen? Oder "Fischer
von-Erlach-Straße"? Nein, werden Sie als 
lVlotortourist wahrscheinlich sagen, ich habe 
andere Sorgen, wenn ich mit meinem Wagen 
nach dem Süden starte, z. B., daß ich gutes 
Badewetter habe, daß ich ohne Guß von oben 
nm Markusplatz meinen Espresso trinken 
lwnn und mir auf der Fahrt auch sonst nichts 
übles passiert. Wer könnte denn schon an 
del' alten Bezeichnung "Pach:straße" etwas 
auszusetzen haben? 

Nun, es war im Jahre 1930, knapp bevor 
man begann, die neue Straße dieses Nan~ens 
zu bauen. Da fanden sich in Graz Kreise, die 
behaupteten, ihre Bezeichnung wUre nüchtern, 
nichtssagend und unschön, man müßte sie 
ersetzen durch ein klangvolleres Wort, in dem 
so etwas wie "Alpe" oder "Paß" vorkommen 
sollte. Oder vielleicht der Name eines be-

- deutenden Steirers. Ganze 100 S wurden 
öffentlich als Preis für eine passende Lösung 
amgesetzt. Sie w\.rde nie gefunden. Kein 
PNer Rosegger, kein Fischer von El'lach, kein 
Johann Jose! Fux, oder wie sonst große 
Steirer heißen mögen, hatte die Ehre, für 
einen nellen Namen Pate zu stehen. Niemand 
gewann die 100 S, es blieb wie seit eh und je 
beim vertrauten Wort "Paekstraße". Das ist 
gut so, denn bei ihm handelt es sich um eine 
wohlbegründete und historische Bezeichnung, 
die ihren Dienst sicher besser versieht, als 
wenn man eine andere bei den Haaren her
blliziehen würde. Soviel uns bekannt ist, hat 
nünllich auch keiri. Steirer von Rang irgend 
ptwas Besonderes mit diesem Straßenzug zu 
tun gehabt. 

Er ist nun schon einmal benannt nach dem 
an ihm liegenden Ort Pack, dessen Name 
davon herrührt, daß dort in früheren Zeiten, 

HIs noch kein Wagen verkehr über die Kor
alpe möglich war, die Lasten der Saumpferde 
"t!mgepackt" wurden. Dürfte dieses Wort, das 
an die romantische Vergangenheit' dcr Straße 
erinnert, nicht interessanter sein als eine 
nichtssngende oder unlogische Neukonstruk
lion? 

Weit zmück in die grnue Vorzeit reicht dfe 
Geschichte dieser Verbindung zwischen der 
Steiermark und Kärnten. Ursprünglich, im 
vorigen Jahrtausend, war sie bloß ein Saum
pfad. Römer, Westgoten, Langobarden zogen 
darüber, später auch Kreuzzügler. Mit der 
zunehmenden Besiedlung der Weststeiermark 
begann der Lastverkehr mit Saumpferden, 
die ebe~1 im heutigen Orte Pack: ihre Rast
und Umpackstation hatten. Was ging da nicht 
alles hin- und herüber: Holzkohlen, Eisen
wnren, Salz, Mehl. Und im 14. Jahrhundert 
wnr der Saumpfad soweit ausgebaut, daß ihn 
Wagen benützen konnten. 

Graz, wie es keiner kennt 

So knallten hier Jahrhunderte hindurch die 
FuhrmannspeitGchen und knarrten die Räder, 
bis das Dampfroß einen großen Teil der Auf
gaben . der Packstraße übernahm. Dennoch 
behielt sie eine gewisse Bedeutung und gegen 
Ende des vorigen Jahrhunderts wurde sie 
sogar teilweise umgelegt. In den Dreißiger
jahren entstand sie aber in ihrer heutigen Hofansicht des ßierjakelhauses, Sacllstraße 10, 
Gestalt, und damals glaubte man eben, sich mit seiner seltsamen FensteranortlllU)l.g 
des alten Namens für die neue, sicher bedeu- Zeichnung: J<:lek \·:I.itla 
tende Straßenbauleistung schämen zu müs- ____________________ _ 
sen. Doch der Sinn für historisch Gewach
senes siegte und heute fii~ll·t man noch immer 
über die Packstrnße nach dem Süden. Wahr
scheinlich auch noch für lange Zeit. Und nun 
gute Reise und ein schönes Wetter! 

E. Valda 

Ein ganz ungewöhnlicher Fall, denkt P'llh!r. 
Sie würdigt keines der Bilder eines lüngel'en 
Blickes. In einem Nebemaum bleibt jedoch 
di~ Dame plötzlich wie angewurzelt sI ehen. 
Sie starrt auf einen kahlen Flecl{ an der 
Wand. 

E K "Ah, Sie suchen das Bild ,Modernes Mäd-
~ ntweihte unst ehen'?" ruft Poller. "Es ißt leider gestern ver-

Die Kunsthandlung "Das schöne Bild" stellt kauft worden!" - "E~ war so schön", flüstert 
a!-ls, seit zehn Tagen. Am elften l{ommt ein die Besucherin fast unhörbar. "Das JI;Hideher:. 
junges Mädchen mit nußbraunem Haar und auf dem Bild trug eine schicl{c Kombination: 
frischem Gesicht. Poller, ein leidenschaftlicher Jacke und Bluse, und -ausgerechnet danach 
Kunst jünger, führt sie durch die Räume und wollte ich schneidern!CI 
zeigt ihr die Neuerwerbungen der Galerie. Sie dreht sich hastig um und· geht. Ponel' 
Er spricht von den Feinheiten ein.es Manet, aber taumelt ins Nebenkabinett und lehnt sich 
erklärt einen echten Lorraln... erschöpft an ein Monumentalgemälde. Es 

Aber die Besucherin sieht nur flüchtig hin. - zeigt "Die klugen Frauen von Siena". Sie 
Poller spricht über neuentdeck:te Talente, er geben "'rn· Halt, ihm, dem Jünger -der ent
lobt ihre Technik, ihre Art der Komposition, weihten Kunst. 
ihren Fleiß ... "Was halten Sie von Sonnen-
blumen?" fragt er in Gedanken bei van Gogh 
und versucht, einen dankbaren Bliclt aus den 
Augen des Mädchens zu erhaschen. "Nichts!" 

Hobert Jung 

Hotels, Methangas und Sonne 
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Kathedl'ale aus dem 11. Jahrhundert und 
einem 9azugehörlgen Campanile,· der fast so 
schief ist wie der Turm von Pisa - einer 
einzigen großen Baustelle. Neben ebell voll
endeten Bauten stehen Rohbauten oder erst 
begonnene, die, so wird mit viel Wortschwall 
versichert, bis zur Hauptsaison auch noch 
fel'tiggestellt sein werden. Man könne ein 
Zimmer bereits darin buchen. Woran wir 
wieder nicht zweifeln wollen, denn eller 
schläft der Padrone in der "Pinela", als (aß 
er einen Gast von dannen ziehen ließe. 

Für den Geschäftssinn des Italieners ist 
auch folgender Vorfall bezeichnend. Wie ein 
Lauffeuer sprach sich in dem Städtchen das 
EIntreHen der Relsegruppo herum. .Fazit: 

DJe Pachstraße lra 11. Jahrhundert. Nacll einer Darstelluns aua Vlscl1ers Sclllösserbuch 

Sonntag hatten fast alle Läden bis in den 
spüten Abend hinein geöffnet, wenn auch 
nicht immer das erhoffte Geschäft zustande 
kam. Wo wäre in einem österreichischen Ba
deort am Sonntag der Kauf einer Postl<arte, 
eines Paars Schuhe, einer Tafel Schokolade 
oder einer Kfawatte möglich? Wenn wir 
schon oft scheel auf unsere südlichen Kon
kurrenten blicken, so müßten unsel'cn Ge
schäftsleuten doch -auch -die gleichen Wett
bewerbsmöglicllkeiten eingeräumt werden. 

h. B. 

hofer
Hervorheben


