urlaubsregion

naturpark
zirbitzkogel
grebenzen

A U S F LU G S Z I E L E
NATURLESEN
IN DER STEIERMARK

w w w .nat ura.at

2

Her zlich willkommen!
Wir schreiben das Jahr 10.000 vor Christus.
Noch bedeckt eine meterhohe Decke aus
Eis und Schnee das Graslupptal zwischen
Zirbitzkogel und Grebenzen. Langsam aber
beginnt es zu tauen. Tausende Wasser
tropfen lösen sich aus den frostigen Berg
hängen, werden zu kleinen Bächen und
schließlich zu reißenden Strömen, die
sich ihren Weg hinunter bahnen. Frei wird
eine atemberaubende Landschaft, welche
Gletscher mit ihrer gewaltigen Kraft über
Jahrhunderte geformt haben. Heute nennen
wir dieses Gebiet Naturpark Zirbitzkogel
Grebenzen. Das Eis ist verschwunden, doch
prägt es in seiner flüssigen Form nach wie
vor die Gegend. Längst ist der Naturpark
von einem Naturjuwel und Zentrum antiker
Kulturen zu einem Freizeit und Urlaubsort
herangewachsen. Mit seinem vielfältigen
Erscheinungsbild und zahlreichen Angebo
ten lädt er zur Entdeckungsreise ein.
Neugierig geworden? Dann bis bald! Wir
sehen uns in Mühlen, St. Lambrecht und
Neumarkt in der Steiermark!

We l c o m e !
The year is 10.000 B.C.. A meter high
blanket of ice and snow is still covering
the Graslupp valley between Zirbitzkogel
and Grebenzen, but slowly it begins to
thaw. Thousands of waterdrops dissolve
from mountainsides, become little brooks
and finally powerful streams paving their
way down. A breathtaking landscape that
glaciers had formed over centuries with
their tremendous force appears. Today we
call it Nature Park ZirbitzkogelGrebenzen.
The ice has disappeared, but in its liquid
form it shapes the picture of the scenery. It
has already grown from a natural gem and
center of ancient cultures up to a place of
experience and recreation. With its diverse
appearance and many offers it invites you to
a journey of discovery.
Did you become curious? So see you soon
in Mühlen, St. Lambrecht and Neumarkt in
der Steiermark!
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E i n t r i t t s k a r t e i n d e n Na t u r p a r k
„Naturpark“: Ein klingender Begriff bei dem einem
automatisch Bilder von traumhafter, unberührter
Landschaft in den Sinn kommen. Nicht ganz falsch,
nicht ganz richtig. Also was bedeutet denn nun
das Prädikat Naturpark? Weder handelt es sich
um einen Freizeitpark, für den man ein Ticket
braucht, noch um ein Naturschutzgebiet, in dem
Berühren strengstens verboten ist. Auch von un
berührter Natur zu sprechen wäre falsch. Ganz im
Gegenteil. Erst das jahrhundertelange, harmoni
sche Zusammenleben von Mensch und Natur hat
die Landschaft geformt. Entstanden ist ein Na
turjuwel, das es zu erhalten und zu behüten gilt.
„Schützen durch Nützen“ lautet das Motto und so
dient das Paradies zwischen Zirbitzkogel (2.396 m)
und Grebenzen (1.870 m) als Urlaubsregion und
Erholungsraum. Hier darf nicht nur gerne gewan
dert, geradelt oder geritten werden, es gibt auch ein
vielfältiges Programm, bei dem Jung und Alt den
Naturpark und seine Sehenswürdigkeiten kennen
lernen können.

4

Entrance ticket
to the nature park
“Nature Park“ – a term, which brings pictures of
heavenly pristine nature to your mind automatically.
This is not entirely wrong, but also not completely
right. So what does the predicate “Nature Park”
exactly mean? It is neither a leisure park, where
you need a ticket for, nor a nature reserve where
touching something is strictly forbitten. It would
also be wrong to talk about unspoiled nature. On
the contrary, people and nature living together in
harmony for centuries has shaped the landscape.
Today it has become a natural jewel, which we should
preserve and save. The motto is “protecting by me
me
ans of acting” and therefore the paradise between
Zirbitzkogel and Grebenzen serves as a tourist area
and recreation room. The nature reserve is not only
for hiking, biking and riding, it offers also a diverse
program for young and old to get to know its places
of interest.
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NATUR LESEN
in der Steiermark
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We s h a l b d e r Z i r b i t z k o g e l
d a s We t t e r v o r h e r s a g e n k a n n
Das Navi, GPS oder WetterApps sind heutzutage
unsere täglichen Begleiter. Doch spätestens seit der
letzten Irrfahrt weiß man, dass auch auf die moderne
Technik nicht immer Verlass ist und überhaupt: Hat
nicht die Natur ohnehin alles zu bieten, was wir zum
Leben brauchen? Sicherlich! Nur haben wir verlernt
ihre Zeichen zu verstehen und in einer Zeit solch
gravierender klimatischer Veränderungen wird uns
das dramatisch bewusst. Darum hat sich der Natur
park ZirbitzkogelGrebenzen zur Aufgabe gemacht,
das verlorene Wissen um das NaturLesen wieder
zubeleben. Dabei geht es weder darum mit Steinen
zu sprechen, noch um „Wie überlebe ich in der
Wildnis?“. Vielmehr bedeutet NaturLesen von der
Natur zu lernen, im Einklang mit ihr zu leben und ihre
erstaunlichen Funktionsweisen zu nutzen, ohne sie
auszubeuten. Klettverschluss und Fallschirm sind
nur zwei Beispiele für Erfindungen, die ihr Vorbild in
der Natur haben. Auch sonst können wir viel von ihr
ablesen, etwa Standort, Uhrzeit und Wetter. „Hat der
Zirbitzkogel einen Hut, wird das Wetter wieder gut!“,
das weiß der Volksmund vor wetter.com. Das und viel
mehr erfahren Sie auch auf den 10 Themenetappen
der Via Natura, unserem Weitwanderweg durch den
Naturpark zum Thema NaturLesen.

Why the Zirbitzkogel
can predict the weather
Today Satnav, GPS and weatherapps are daily
companions, but at least since the last odessey
we know that we cannot always rely on modern
technique. And anyway – does not nature provide
us with all we need? Sure, but we simply forgot how
to read their signs. In a time of such grave clima
clima
tic changes we become aware of this dramatically.
Therefore, the nature park ZirbitzkogelGrebenzen
made it his business to revitalize the lost knowledge
about NatureReading. It is neither about talking to
stones, nor about “How to survive in the wilder
wilder
ness?”. NatureReading is about learning from the
nature, living in harmony and utilizing its functions
without exploiting it. Velcro fastener and parachute
to name only two inventions, which have their ori
ori
gins in the nature. We can read off much more
from nature, for example the position, the time and
the weather. “If the Zirbitzkogel has got a hat, the
weather will no longer be bad”, the vernacular can
tell you that long before weather.com. You can learn
this and much more on the 10 themes trails of the
Via Natura, our longdistance trekking trail through
the nature park.
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DIE MURTAL-GÄSTECARD AB DER 1. NÄCHTIGUNG!
Mit der Murtal GästeCard im Reisegepäck gibt’s
für Gäste, die bei Murtalcard Mitgliedsbetrieben
nächtigen besondere Angebote in der Region.
So zum Beispiel bis zu 30% Rabatt bei den Top
Ausflugszielen, sowie zahlreiche Vergünstigungen.
Gleich bei der Ankunft erhalten Sie die Murtal
GästeCard von Ihrem Gastgeber – wenn nicht,
fragen Sie danach.

THE MURTAL-GUESTCARD AVAILABLE FROM YOUR FIRST NIGHT.
The Murtal GästeCard offers fantastic regional deals. These include up
to a 30% discount at top excursion destinations. You receive your Murtal
GästeCard from your host immediately upon arrival. If you don’t, just ask.
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BERGPERSÖNLICHKEITEN

01 GREBENZEN

TOP TIPP

Blau blüht der Enzian auf der 1.870 m
hohen Grebenzen. Doch sie beein
druckt nicht nur mit ihrer alpinen
Pflanzenwelt, auf ihrem Hahnen
kamm gibt es auch jede Menge Spaß
für Sie. Im Winter düst man mit Ski
oder Snowboard die Hänge hinunter,
im Sommer mit dem Mountainbike.
Verschiedenste Wandertouren, von
gemütlich bis anspruchsvoll, warten
hier ebenso auf Sie wie zahlreiche
Hütten. Schnell eine kleine Stärkung
und dann wieder hinaus auf den
Berg. Nach Almkaffee, Jägertee
und Co. ist aber bei den Karst
höhlen besondere Vorsicht geboten.
Das „Wilde Loch“ etwa, das größte
der sogenannten Löcher, fällt 30 m
senkrecht in die Tiefe. Faszinierend
ist es auf jeden Fall. Man erzählt sich
sogar, dass der Teufel dort unten
hausen soll.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: Dreiwiesenhütte oder
Grebenzenhaus

On the 1870 m high Grebenzen the
gentians are blooming blue. How
ever, it is not only famous for its
alpine flora, there is also much fun
on its cockscomb waiting for you. You
go downhill on ski in winter and by
mountain bike in summer. Different
hikingtrails, effortless to deman
deman
ding, and many huts are waiting here
for you. Take a small reinforcement
and outdoor again. After Almkaffee,
Jägertee and Co. you should watch
out for the karst caves. The „Wildes
Loch“ for example, the greatest of
those so called holes, is 30 m deep.
Anyhow it is fascinating. It is even
said that the devil lives down there.
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BERGPERSÖNLICHKEITEN

02 ZIRBITZKOGEL

TOP TIPP

Der Zirbitzkogel lädt zu einer Wan
derung von der Tonnerhütte hinauf
auf den 2396m hohen Gipfel, bei der
es durchaus auch steil bergauf geht.
Sandalen als Wanderschuhe sind
hier am „Roten Berg“ eindeutig fehl
am Platz. Oben angekommen, wird
der harte Aufstieg aber belohnt mit
einer atemberaubenden Aussicht:
Mit einem 360° Rundumpanorama
von den Karawanken bis zum Dach
stein macht der Zirbitzkogel seinem
Titel „Schönster Aussichtsberg der
Steiermark“ alle Ehre. Beim Abstieg
bleibt Zeit die schönen Bergwelten
zu genießen. Auf den weitläufigen
Almflächen entdecken Sie mit etwas
Glück einen Hirsch, Auerhahn oder
Volks Rock’n’Roller in freier Wild
bahn. Andreas Gabalier erklimmt
vor jeder Tour seinen Hausberg.
Farblich perfekt angepasst, ist er
inmitten der Almrauschblüten aber
kaum zu erkennen. Also Augen auf!
The Zirbitzkogel invites you to a hike
from Tonnerhütte up to its 2396 m
high summit. Its steeply indeed, so
wearing sandals instead of tramping
boots on the “Read mountain” is
not advisable. At the peak, the hard
ascent is rewarded with breathtaking
panoramic views – A 360° panorama
across the picturesque peaks of the
Karawanken range to the Dachstein
region lives up to its name “Most
gorgeous in outlook mountain in
Styria”. During the descent, you
have got time to enjoy the beautiful
scenery. On the alpine terrain you
may discover a deer, a capercaillie
or a man of Volks Rock’n’Roll in the
wild. In terms of color he is perfectly
adjusted, so that he can hardly be
recognized amid the alpine roses. So
keep your eyes open!

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: Tonnerhütte
Einkehrmöglichkeit: Schutzhaus am
Zirbitzkogel
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NATURPARK JUWELE

03 GRAGGERSCHLUCHT UND
KASKADENWASSERFALL

Die Kneippanlage in Mühldorf ist
Startpunkt für eine erfrischende
Wanderung durch die wildromanti
sche Graggerschlucht. Das gewal
tige Rauschen des Gebirgsbaches
begleitet Sie bis zum Kaskadenwas
serfall und weiter in die Zeutschach.
The Kneipp facility in Mühldorf is the
starting point for a refreshing hike
through the wildly romantic Gragger
schluchtravine. Accompanying you
all the way to the waterfall and
ahead to Zeutschach is the mighty
roar of the mountain stream.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: Bionikinsel in
St. Marein/Mühldorf
Gehzeit: ca. 2 Stunden
Gruppenführungen auf Anfrage

04 FURTNER TEICH

TOP TIPP
STEIRISCHE LANDESVOGELSCHUTZWARTE

Der Furtner Teich ist nicht nur per
fekt zum Fischen und gratis Baden,
er dient auch unzähligen Zugvögeln
als Brutstätte oder Zwischenlande
platz. Rundherum dokumentieren
Tafeln das Leben der dort ansässigen
Fauna.
The Furtner Teich pond is not just
perfect to angle or take a bath for
free, it is also a place where nu
nu
merous migratory birds come to
breed or stop over on their journey.
Panels round the pond document the
life of the indigenous animals.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Gruppenführungen auf Anfrage

05 URSPRUNGSQUELLE
ZEUTSCHACH

TOP TIPP

90120 Liter pro Sekunde reines,
sauerstoffreiches Trinkwasser spru
deln hier aus dem Boden. Die hervor
ragende Wasserqualität begünstigt
einen interessanten Pflanzenwuchs
in der Ursprungsquelle und rund
herum.
90120 litres per second of pure drin
drin
king water, rich in oxygen blubble out
of the ground. The outstanding water
quality is good for plant grow under
water and around the Zeutschach
original spring.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005

12

NATURPARK JUWELE

06 DÜRNBERGER MOOR

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: Eiszeitinsel in Oberdorf
Gruppenführungen auf Anfrage

Das Dürnberger Moor lädt zur Entde
ckungsreise ein. Vom Aussichtsturm
überblickt man das Moor, wo seltene
Tiere und Pflanzen, wie der fleisch
fressende Sonnentau, ihr Zuhause
haben. Familientipp: Gatschhupfen!
The Dürnberger Moor invites you to
go on a journey of discovery. From
the viewing tower, you can see the
whole moor with its rare animals and
plants, like the carnivorous sundew,
which are at home in this area. Let’s
play in the mud!

07 URSPRUNGSQUELLE
PÖLLAU

TOP TIPP

Einfach Becher mitnehmen und einen
Schluck kosten! Wer dann nicht mehr
genug bekommen kann, darf sich ger
ne etwas von dem köstlichen Trink
wasser aus der Pöllauer Ursprungs
quelle nach Hause mitnehmen.
Just bring a cup with you, fill it and
take a sip! If you can’t get enough of
the delicious drinking water from the
Pöllau original spring, you are free to
take some home.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: GH Pöllauerhof

08 AUERLINGSEE

TOP TIPP

Im Wald versteckt ist der Auerling
see, ein herrlicher Ort für ein er
frischendes Bad und ein perfekter
Startplatz für Wanderungen auf die
Grebenzen. Auch bei Fischern ist
der ruhig gelegene See sehr beliebt.
Peacefully situated in a forest land
scape the Auerling see is a charming
spot for a refreshing swim and a per
per
fect starting point for hikes on to the
Grebenzen. Furthermore, the lake is
very popular with anglers.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Genießen Sie
kostenloses Badevergnügen!
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NATURPARK JUWELE

09 HÖRFELD MOOR –

RAMSAR SCHUTZGEBIET

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: Schaumühle in Mühlen
oder der InfoPlatz am Hörfeldmoor
(Zufahrt von Neumarkt oder über
Hüttenberg)
Gruppenführungen auf Anfrage

Das Feuchtgebiet Hörfeld Moor ist
Heimat von über 500 Schmetter
lings, Falter und Vogelarten. Ein
befestigter Wanderweg führt rund
um das und durch das Moor und
gewährt dem Besucher Einblick in
seinen sensiblen Lebensraum.
The Hörfeld Moor wetlands area is
home of more than 500 butterfly,
moth and bird species. A hiking trail
takes you round and through the
moor and allows you to explore its
sensitive environment.

NATUR HIGHLIGHTS

10 NATURLESE PARK

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Beachten Sie auch unseren
Veranstaltungskalender mit Naturpark
fest, Lesungen... im NaturLese Park.

Ausgefallene Skulpturen und kraft
volle Granitsteine prägen das Bild
des weltweit ersten NaturLese Parks.
Tafeln mit Texten und Gedanken zu
Mensch und Natur (NaturLesen)
säumen den Weg und laden zum
Nachdenken ein.
Extraordinary sculptures and power
ful granite rocks shape the picture
of the first NaturLese Park world
wide. Panels with texts and thoughts
on the theme of man and nature
(NatureReading) lead the way through.

11 GLETSCHERMÜHLEN

Das eigentümliche Erscheinungsbild
der Gletschermühlen lässt mensch
liches Zutun vermuten, doch sind sie
allein durch Naturgewalt entstan
den. Im Friedhof St. Marein kann
man die stummen Zeugen der Eis
zeit bewundern.
Their curios phenotype might let you
think humans had built the Glacier
Mills, however, they are made by the
force of nature. One can admire the
silent witnesses of the iceage in the
cemetery of St. Marein.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Standort: Friedhof bei der Kirche
in St. Marein
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NATUR HIGHLIGHTS

12 SCHALENSTEINE/

NÄPFCHENSTEINE

Eine geheimnisvolle Aura umgibt den
Schalenstein in Adelsberg/Mariahof.
Zweifelsfrei von Menschenhand er
richtet, war der „Hexenstein“ einst
Schauplatz von Opferungen und
okkulten, religiösen Ritualen.
A mystic aura surrounds the cup
marking in Adelsberg/Mariahof.
The so called “Rock of Witches” is
undoubtedly a human artefact, once
built as venue for sacrifices and
occult, religious rituals.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Standort: Entlang Eiszeitwanderweg
in Mariahof

13 KLAMM ST. LAMBRECHT

Infos: NaturparkBüro St. Lambrecht
Tel. +43 3585 2345
Ausgangspunkt: Parkplatz Schwimmbad
Gehzeit: ca. 30 Minuten
Tipp: Geocaching!

Blick auf die Seetaler Alpen
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Entdecken Sie die Klamm bei einem
halbstündigen Spaziergang. Schau
tafeln dokumentieren die Entstehung
dieses ökologischen Kleinods und
all seine besonderen Gesteins und
Pflanzenarten.
Discover the gorge with a stroll,
which lasts about a half hour. There
are info boards documenting the
origins of this ecological gem and
all its very special types of rock and
plant species.

KULTUR UND GESCHICHTE

14 BURGRUINE

STEINSCHLOSS

TOP TIPP

Die höchstgelegene Burgruine der
Steiermark lockt mit ihrem histori
schen Flair und atemberaubendem
Ausblick Besucher von Nah und
Fern. In ihren Mauern ist zwar kein
Goldschatz mehr versteckt, doch
Geocacher werden sicher fündig.
The highest castle ruin in Styria
attracts visitors from near and far
with its historical flair and stunning
view. There is no more treasure of
gold hidden in its walls, but Geo
Geo
cacher will surely be successful.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ganzjährig begehbar
Gruppenführungen auf Anfrage
Tipp: Geocaching!

15 BURG DÜRNSTEIN

Es war einmal… Tauchen Sie ein in
die Welt mächtiger Könige, schöner
Burgfräulein und mutiger Ritter!
Beim Burgabenteuer und Sagen
abend machen Sie eine Zeitreise zu
rück ins dunkle Mittelalter.
Once upon a time… Plunge into the
world of powerful kings, beauti
ful damsels and brave knights.
The Castle Adventure and Legends
Evening at the castle Dürnstein is a
time travel back to the dark middle
age.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Öffnungszeiten: Anfang April bis Mitte
November
Führungen auf Anfrage

16 SCHLOSS LIND

Infos: Das Andere Heimatmuseum
Schloss Lind, 8820 St. Marein
Tel. +43 3584 3091, www.schlosslind.at
Öffnungszeiten: 1. Mai bis 31. Oktober
nach telefonischer Voranmeldung
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Schloss Lind befindet sich inmitten
des Linder Feld in St. Marein. „Das
andere Heimatmuseum“ im Inneren
beherbergt Relikte aus seiner Zeit
als KZ Außenlager. Sonderausstel
lungen, Gegenwartskunst, Theater
uvm. finden jeden Sommer statt.
The Schloss Lind lies in the middle
of the Linder Feld in St. Marein. „Das
andere Heimatmuseum“ housed in
the building collects several relicts
from the former Lind concentration
camp. Special exhibitions, contem
contem
porary art, drama etc. take place
here every summer.

KULTUR UND GESCHICHTE

17 EUROPAHAUS

SCHLOSS FORCHTENSTEIN

1187 war das Schloss ein wichtiges
Handelszentrum der Römer. Jahr
hunderte später die Wiege der EU.
Das Europahaus hat sein internati
onales Flair bis heute behalten und
dient nun als Verhandlungsstätte
über die europäische Integration.
In 1187 the castle was an important
roman trade center. Centuries later
the cradle of the EU. Today, it still
has its international flair and serves
as negotiation venue for meetings
about the European integration.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Die Burg dient als Jugendherberge,
die Räumlichkeiten können für
Feierlichkeiten gemietet werden.
Gruppenführungen auf Anfrage

18 BENEDIKTINERSTIFT
ST. LAMBRECHT

Infos: Klosterpforte, Benediktinerstift,
Hauptstraße 1, 8813 St. Lambrecht
Tel. +43 3585 230529
www.stift-stlambrecht.at
Führungen (ab 5 Pers.): 15. Mai – 15. Okt.,
Mo–Sa: 10.45 u. 14.30 Uhr, So und
Feiertag nach der Messe u. 14.30 Uhr.

TOP TIPP

Glaubenszentrum, Begegnungsstät
te, Eventlocation: Seit über 900 Jah
ren bietet das Stift ein vielfältiges
Programm. Besuchen Sie die „Schule
des Daseins“ oder erleben Sie bei ei
ner Führung das Vogelmuseum und
andere Highlights.
Spiritual center, meeting place, event
event
location – the monastery offers a
diverse programme for more than
900 years. Visit the “Schule des
Daseins” or discover the bird museum
and other highlights with a guided tour.
Gruppenführungen ab 10 Pers. auf Anfrage.
Winterführungen: 16. Okt. – 14. Mai, Di und Sa:
10.45 Uhr, an Feiertagen nach der Hl. Messe.

19 STIFTSGARTEN DOMENICO

Infos: Domenico – wachsen.reifen.leben.
Hauptstraße 1, 8813 St. Lambrecht
Tel. +43 664 4581991
www.domenico-stlambrecht.at
Öffnungszeiten: Ganztägig geöffnet,
kostenlos zugänglich
Führungen: jeden Do von 15. Mai – 15.
Oktober, zusätzliche Gruppentermine auf
Anfrage, Treffpunkt: 15.30 Uhr, Stifts
garten Domenico, Dauer: 1,5 Stunden
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Der Stiftsgarten St. Lambrecht ist
ein Ort für Natur und Kunster
lebnisse. In die vier Elemente (Feuer,
Wasser, Luft und Erde) gegliedert,
beeindruckt er mit zahlreichen
Besonderheiten, wie zum Beispiel
den Rosengarten.
The abbey garden in St. Lambrecht
is a wonderful place for art and an
appreciation of nature. Divided in the
four elements of nature (fire, water,
air and earth), it impresses with
many special features, for example
the rose garden.

KULTUR UND GESCHICHTE

20 WALLFAHRTSKIRCHE
MARIA SCHÖNANGER

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Heilige Messe: Mai bis November
jeden Donnerstag um 9.00 Uhr
Einkehrmöglichkeit: Schönangerhütte
(Öffnungszeiten unter +43 664 5393093)

Künstlerisch gestaltete Kreuzweg
stationen führen von St. Lambrecht
oder Zeutschach hinauf nach Maria
Schönanger. Auf halbem Weg von
St. Lambrecht aus, lädt der Engels
brunnen, dessen Wasser Augenleiden
heilen soll, zum Verweilen ein.
Starting in St. Lambrecht or
Zeutschach, the stations of the cross
lead up to the pilgrimage church
Maria Schönanger. Halfway you’ll be
drawn to rest awhile by the „angel
fountain“, whose waters are said to be
healing for eye complaints.

21 MÜHLSTEINBODEN

Auf den 1.544 m hohen Mühlstein
boden geht’s auf den Wanderwegen
oder mit dem EBike. Oben steht
eine kleine Wallfahrtskirche, ein
wunderbarer Aussichtspunkt und
besonderer Kraftort, um Ruhe und
Energie für den Alltag zu tanken.
One can follow the hiking trails by
foot or by ebike up to the 1544 m
high Mühlsteinboden. Up there
stands a small pilgrimage church,
an amazing viewpoint and a power
spot where you can replenish your
strength and energies.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: Wanderung ab
GH Kirchmoar, Alpengasthof Moser
oder Seebauer in 8813 St. Blasen
Dauer: 1 ½ bis 2 Stunden

22 GEORGSKIRCHE

IN ST. GEORGEN

Hinter einem Bauernhof in St. Georgen
haben Archäologen die Reste der
Georgskirche ausgegraben, die vor
200 Jahren niedergebrannt war.
Besonders eindrucksvoll sind zwei
Römersteine aus Mamor, die das
Feuer übriggelassen hat.
Behind a farmhouse in St. Georgen
Archeologists excavated the remains
of St. Georges church, which burned
down 200 years ago. Of particular
interest are two marble roman
stones that survived the fire.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt:
St. Georgen bei Neumarkt
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23 JAKOBSKIRCHE

AM MITTERBERG

Werfen Sie einen Blick auf die Re
staurierungsarbeiten der Jakobs
kirche am Mitterberg! Bei Ihrem
archäologischen Spaziergang können
Sie seltene, gut erhaltene Fresken,
wie etwa die Darstellung einer
Jakobsleiter, entdecken.
Take a closer look at the restaura
restaura
tion works on St. Jacobs church in
Mitterberg! On your archeological
walk you can discover rare, wellpre
wellpre
served frescos including a picture of
a Jacob’s ladder.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: Buschenschank
Zeischgl

24 KELTISCHES NOREIA

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: Noreia 4, 8822 Mühlen
Öffnungszeiten Freigelände: 01.04.30.11
Führungen auf Anfrage: Juli bis Sept.

Das Königshaus, die historische
Schmiede und ein Keltenmuseum
erzählen von der versunkenen
Stadt Noreia, der Hauptstadt des
Königreichs Noricum. Auch der
Geschichtswanderweg gibt geheim
nisvolle Einblicke in die versunkene
Stadt am Hörfeld Moor.
The king’s house, the historical
blacksmiths and a celtic museum
tell you about the sunken town
Noreia, which was the celtic kingdom
Noricum.

25 ARSENIKSTOLLEN

Was hat St. Blasen mit dem Bergbau
des 15. Jahrhunderts zu tun? Die
Antwort darauf und viele weitere Ge
schichten über die Arbeit unter Tage
erfahren Sie in den dunklen, engen
Gängen des Arsenikstollens.
What has St. Blasen got to do with
mining in 15th century? In the
dark, narrow arsenic tunnels you
will get to know the answer and
more interesting stories about deep
mining.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Gruppenführungen auf Anfrage
Ausgangspunkt: Seebauer bzw.
GH Kirchmoar in Blasen
Tipp: Geocaching
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26 KALKOFEN ZEUTSCHACH

Mit der Revitalisierung des Kalk
ofens wurde auch das Wissen um
die traditionelle Herstellung von
Branntkalk wiederentdeckt, der nun
als Baustoff bei der Renovierung
historischer Gebäude Verwendung
findet.
When revitalizing the lime kiln, also
the traditional methods to create
burnt lime was rediscovered. Nowa
Nowa
days burnt lime is used in the reno
reno
vation of old buildings.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: GH Brauwirt Seidl,
8820 Zeutschach

27 HOCHOFEN PÖLLAU

Von der Bergbautätigkeit der Ver
gangenheit ist in der Pöllau heute
nur mehr wenig zu sehen. Der re
konstruierte Hochofen auf dem Weg
zur Ursprungsquelle erinnert jedoch
noch an diese Zeit und den regen
Erzabbau damals.
There is not much left in Pöllau that
refers to its history as mining center.
However, a blast furnace, which was
reconstructed on the way to the
original spring, reminds of these
former times.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: GH Pöllauerhof,
8820 St. Marein/Neumarkt

28 AUSSICHTSTURM TOP TIPP
„7 KIRCHEN BLICK“

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangpunkt: Buschenschank
Zeischgl, 8820 St. Marein bei Neumarkt
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Vom 14 m hohen Turm fällt der
Blick nicht nur auf 7 Kirchturm
spitzen, sondern auch auf ein
beein druckendes Bergpanorama.
Lassen Sie Ihre Seele in der
Riesen schaukel baumeln und laben
Sie sich bei der „Buschenschank
Zeischgl“.
The 14 m high observation tower
offers glorious views not just of the
7 church spires, but also a stunning
mountain panorama. You can relax
in the giantswingseat or enjoy a
“Brettljause” – a typical Austrian
snack – at “Zeischgl” tavern.

GEOCACHING

GEOCACHING –
ABENTEUER SCHATZSUCHE
Schnitzeljagd 2.0 – Geocaching verbindet das
Moderne mit dem Zauber des Wanderns in
der freien Natur. Smartphone in die Hand und
los geht‘s!
WIE FUNKTIONIERT‘S?
Melden Sie sich kostenlos bei geocaching.com
an, wählen Sie einen Geocache in der Region
aus und lassen Sie sich zum Ziel navigie
ren. Geocaches verschiedenster Größen,
Formen und Schwierigkeitsgrade (Kinder,
Anfänger, Fortgeschrittene) warten auf Sie.
Bei manchen gibt erst ein gelöstes Rätsel das
Ziel preis, bei anderen können Sie etwas ent
nehmen und legen dafür bitte etwas Gleiches
oder Hochwertigeres hinein. Wenn Sie fertig
sind, einfach Namen ins Logbuch eintragen
und den Geocache wieder verstecken.
PS: Nicht erwischen lassen!
GEOCACHES IM NATURPARK
ZIRBITZKOGEL-GREBENZEN
Auf in die Graggerschlucht, zum Graslupp
teich oder auf die Grebenzen! Einige der
2 Millionen Geocaches weltweit gibt es hier
im Naturpark zu entdecken.
Unter www.geocaching.com finden Sie alle.

GEOCACHING –
ADVENTUROUS TREASURE HUNTING
Paperchase 2.0 – Geocaching connects
modernity with the charm of wandering and
exploring the nature. Take your smartphone
with you and go for it!
HOW DOES IT WORK?
Go to geocaching.com, sign in for free, chose a
Geocache in the region and let your phone na
na
vigate you. Geocaches in different sizes, forms
and in different levels of difficulty (children,
adults, advanced) are waiting for you. Some
times you have to solve a riddle to find out the
target coordinates. At other caches you can
uncase an item and put something equal in.
When you have finished, write your name into
the log book and rehide the Geocache. Do not
get caught though!
GEOCACHES IN THE NATURE PARK
ZIRBITZKOGEL-GREBENZEN
Explore the Graggerschluchtravine, the
Graslupp pond or the Grebenzen! You can dis
dis
cover some of the 2 million Geocaches world
world
wide here in the Nature Park. All Geocaches
can be seen under www.geocaching.com.
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29 BAUERNMUSEUM

Im Bauernmuseum erwartet Sie eine
Zeitreise bis ins 18. Jahrhundert
mit Einblick in die bäuerliche
Lebens und Arbeitsweise. In der
Schauschmiede wird das alte Hand
werk eindrucksvoll vorgestellt. Mit
schmieden ausdrücklich erlaubt!
At the Farmingmuseum you may ex
ex
pect some time travel back into the
18th century with insights into rural
life and methods. In the reconstruc
reconstruc
tion of a blacksmith‘s workshop you
can see exhibits of its craft.

Infos: Bauernmuseum Mühlen,
8822 Mühlen
Tel. +43 3584 2005
Führungen lt. NLProgramm

30 BAUERNMÜHLE

Infos: Bauernmühle am Ortseingang,
8822 Mühlen
Tel. +43 664 1667998
Führungen lt. NLProgramm
Top Tipp: Eigenes Müsli mahlen und Brot
backen im Lehmofen.

Vom heimischen Dinkel, über
Weizen, bis hin zu modernen Ge
treidesorten wie Soja: Erleben Sie
in der alten Bauernmühle wie aus
Korn Mehl für unser „täglich Brot“
wird. Und das ganz ohne Abgase und
Umweltbelastung.
From the ingenious spelt and wheat
to modern types of grain like soya –
in the old farmer’s mill you can see
how flour for our “daily bread” is
made from corn. Completely without
exhausting gases and environmental
pollution.

31 SCHULE DER SINNE

In Neumarkt wartet eine Erlebnis
welt für alle fünf Sinne: Entdecken
Sie die Bionikausstellung, fühlen Sie
die unnachgiebige Härte eines histo
rischen Klassenzimmers oder geben
Sie sich geheimnisvollen Tönen hin.
In Neumarkt there is world of ex
ex
perience that touches all senses.
Discover the bionic exhibition, feel
the rigid severity of a historical class
class
room or surrender to mysterious
sounds.

Infos: Schule der Sinne
8820 Neumarkt
Tel. +43 664 9957310
www.schule-der-sinne.at
Wochenendbesichtigung und
Gruppenführungen auf Anfrage
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32 NATURPARK

MÄRCHENRÄTSELWALD

Einen Spaziergang durch den
Märchenrätselwald
können
Sie
beim Gasthof Seeblick erleben.
Verschiedene Ratestationen, ein
Waldlehrpfad, ein Streichelzoo und
ein Wasserspielplatz bieten Unter
haltung für die ganze Familie.
Near the Seeblick guesthouse you
can take a walk through the fairy
tale forest. Different fairy tale stops,
a forest educational trail, a petting
zoo and a water playground provide
entertainment for the whole family.

Infos: GH Seeblick, Zeutschach 39,
8820 Neumarkt
Öffnungszeiten: 1. April  2. November
Tel. +43 3584 3140

33 NATECHNIKUM –

AUSTELLUNG ÜBER
NATUR UND TECHNIK

Im Natechnikum verbinden sich
Natur und Technik zu einer einzig
artigen
Symbiose.
Historische
Funde lassen ebenso staunen, wie
die Auto ausstellung. Spaß und
Action gibt es auf der Carrera Renn
bahn und am Kinderspielplatz.
At Natechnikum nature and techno
techno
logy coalesce to a unique symbiosis.
There you can see historical finds as
well as the automobile exhibition.
If you want fun and action, visit the
Carrera race track.

Infos: natechnikum
8820 Neumarkt, Stadlob 500
Tel. +43 3584 20029
www.natechnikum.at

34 ABENTEUERSPIELPLATZ
ZECKIS HÜTTE

Infos: Susanna Zechner, St. Marein 147,
8820 Neumarkt, zeckishuette@aon.at,
Tel. +43 664 75054977
Öffnungszeiten: 1. Mai  30. Sept.:
SA, SO & Feiertags ab 11 Uhr;
Auf Anmeldung auch unter der Woche
Sommerferien: TÄGLICH ab 11 Uhr
Bei Konsum bei Zeckis Hütte ist die
Benützung des Spielplatzes gratis
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Der Spielplatz nahe dem Wasser
fall in der Graggerschlucht ist nicht
nur wegen seiner Lage ein Paradies
für große und kleine Kinder. Dem
Spaß auf Seilrutsche, Wippe und Co.
können auch die Eltern sicher nicht
lange widerstehen!
Adventure playground Zecki’s Hütte.
The playground is a paradise for big
and little children not only due to its
location near the waterfall in Grag
Grag
gerschluchtravine. Even parents
cannot resist the fun on ropeslide,
seesaw and Co.

SPORT

35 STYRIAN MOUNTAIN GOLF
MARIAHOF

Der 18LochGolfplatz im schönen
Hochtal von Mariahof begeistert
schon beim ersten Abschlag und
lockt mit günstigen Greenfees ab
dem zweiten Tag. Driving Range,
Putting Green, Pitching und Chip
pingArea sorgen für Spaß und Ab
wechslung.
From the moment you tee off you’ll
be thrilled by this beautiful 18hole
golf course in Mariahof, which at
at
tracts with very cheap greenfees
from day two. Driving range, putting
green, pitch and chip area provide
everything you need.

Infos: Styrian Mountain Golf Mariahof
8812 Mariahof, Forst 300
Tel. +43 3584 33222
www.gc-mariahof.at

36 MINIGOLF IN MARIAHOF

Die Minigolfanlage beim Knappen
wirt in Hoferdorf/Mariahof bietet
Unterhaltung für die ganze Familie.
Auf 18 Bahnen kann man sich in Ge
schicklichkeit und Geduld erproben
und gleichzeitig die frische Luft
genießen.
Mini golf at Knappenwirt in Hofer
Hofer
dorf/Mariahof is entertainment for
the whole family. If you go in for a
round on the 18holecourt, you need
skill and patience while enjoying the
fresh air.

Infos: Gasthof Knappenwirt, Fam. Lohr
8812 Mariahof, Hoferdorf 113
Tel. +43 3584 2542
www.knappenwirt.at
Öffnungszeiten: April bis Oktober,
täglich bis 21.00 Uhr, Montag Ruhetag

37 NATURKEGELBAHN –

STEIERMARKS ÄLTESTE
KEGELBAHN

Seit über 200 Jahren bietet die Laden
kegelbahn beim GH Gössler ein ein
maliges Kegelerlebnis. Holzkugeln
mit nur 7 bis 12 cm Durchmesser
donnern hier über gestampften
Lehm und das „Abräumen“ aller
Neune ist fast unmöglich.
For more than 200 years the bow
bow
ling area at the Gössler guesthouse
has provided an unique experience.
Wooden balls with just 7 to 12 cm
diameter roll over a base area of
pressed lime, which makes it nearly
impossible to bowl a strike.

Infos: Gasthaus Gössler
8822 Mühlen 25
Tel. +43 3586 2251
Öffnungszeiten: Mai – September
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38 BOGENPARCOURS TOP TIPP
AM ZIRBITZKOGEL

Infos: Gottfried Eichhöbl
8822 Mühlen, Jakobsberg 55
Tel. +43 676 9365287
www.godi.at
Öffnungszeiten: Auf Anfrage (Anfänger
kurse nach Voranmeldung, Leihbögen
vorhanden)

Der 3D Bogenparcours mit 86 lebens
großen Figuren versetzt Sie zurück in
die Zeit der Jäger und Sammler. Ihre
Trefferquote ist noch nicht so hoch?
Kein Problem, für Anfänger stehen
Leihbögen sowie ein Übungsplatz zur
Verfügung.
With 86 lifesized figures, the 3D
archery course takes you back to
the time of hunters and gatherers.
Your hit ratio is not that good yet? No
problem – beginners can rent bows
and hone their skills at the practice
grounds.

39 NORDIC WALKING

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Strecken
Nordic Walking Zentrum St. Lambrecht:
9 Strecken

Ob meditativ oder sportlich: Nordic
Walking ist eine Wohltat für Körper
und Geist. 9 Thementrails in allen
Schwierigkeitsgraden führen rund
um St. Lambrecht und versprechen
70 km Bewegung und Naturgenuss
gleichermaßen.
Meditative and dynamic: Nordic
Walking is good for body and soul.
9 themed trails at all levels of
difficulty round St. Lambrecht pro
pro
vide 70 km of exercise and enjoy
enjoy
ment of the countryside in equal
measures.

40 BMX ARENA MÜHLEN

Die BMX Arena Mühlen bietet den
Boden für heiße Duelle um die Best
zeit. Wo sonst Rennfahrer aus aller
Welt um die Wette fahren, können
auch Sie sich auf den Bikes versu
chen. Ausrüstung gibt es vor Ort zum
Ausborgen.
The BMXArea in Mühlen is the per
per
fect place for hot duels for the best
time. Racers from all over the world
try here to beat each other. If you
want to try it out yourself, you can
rent the bikes and the equipment
onsite.

Infos: Mühlen 42, 8822 Mühlen
Tel. +43 664 75045558
office@teamsportmuehlen.com
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41 REITHOF KHOM

Ob Reitferien für Anfänger und Fort
geschrittene oder Trekkingreiten:
Am Reithof Khom bleibt kein Wunsch
offen. Der Reithof bietet qualifizier
tes Fachpersonal für Englisches Rei
ten, Voltigieren und Therapeutisches
Reiten.
Here there are riding holidays for be
be
ginners, and for the more advanced –
at the Khom riding stables there are
no request left unfilled. The stables
have qualified trainers for English
riding, vaulting and therapeutic
riding.

Infos & Anmeldung:
Reithof Khom, 8822 Mühlen, Aich 29
Tel. +43 3586 2235
oder +43 664 4423041
www.reithof-khom.at

42 TONNERHOF,

FAMILIE FERNER

Infos & Anmeldung:
Familie Ferner vlg. Tonnerhof
8822 Mühlen, Jakobsberg 14
Tel. +43 3586 2297
www.reitbauernhof.at
Gratis Schnupper-Reiten, Juli und Au
gust, Jeden Montag, 10.00 bis 11.00 Uhr

Ausritte, Kutschenfahrten, Kinder
reitwochen, mehrtägiges Wander
reiten von Hütte zu Hütte oder
Wanderungen mit Pferden und
Ponys: Der Tonnerhof der Familie
Ferner ist das Reitparadies am Fuße
des Zirbitzkogel.
Excursions, carriage rides, children’s
riding weeks, multiday hacks from
hut to hut or hacks with horses and
ponies – Ferner Family’s Tonnerhof
is a rider’s paradise at the foot of the
Zirbitzkogel.

43 STEINERHOF

Der Steinerhof in der Pöllau lockt
mit seinem 400 Jahre altem Flair.
Auf den gut ausgebildeten Pferden
können Anfänger leicht das Reiten
erlernen. Fortgeschrittene galoppie
ren bei Ausritten durch die herrliche
Natur.
The Steinerhof in Pöllau attracts
visitors with its 400 years old flair.
Beginners can easily learn how
to ride on welltrained horses.
Advanced gallop off into the glorious
nature.

Infos & Anmeldung:
Fam. Leitner vlg. Steiner
8820 St. Marein, Pöllau 58
Tel. +43 3584 2269
oder +43 650 2550666
www.leitner-steinerhof.at
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44 SCHILCHERHOF

Infos & Anmeldung:
Regina Plank vlg. Schilcherhof
8812 St. Blasen, Am Kalkberg 8
Tel. +43 3585 2390 oder +43 664 4661658
www.plank-schilcherhof.at
Hippotherapie

Am Schilcherhof in St. Blasen finden
Anfänger und Fortgeschrittene ganz
jährig ihr Reitglück. 20 Tiere ver
schiedenster Rassen – vom Haflinger
über Warmblutpferde bis hin zu den
entzückenden Ponys – warten hier
Sie.
At Schilcherhof in St. Blasen riding
beginners and more advanced will
find what they are looking for all
year round. 20 different breeds,
from Haflingers and warmblooded
horses to cute ponies, are waiting
here for you.

45 GASTHOF SEEBLICK

Der GH Seeblick in Zeutschach lässt
Reiterherzen höherschlagen. Unter
richt an der Longe, Ausritte und
Gruppenwanderungen für die ganze
Familie laden das ganze Jahr über
ein, die Gegend auf dem Rücken der
Pferde zu entdecken.
Seeblick guesthouse in Zeutschach
let rider’s hearts beat faster. Lessons
on the lunge, excursions and guided
group hacks for the whole family in
in
vite you all year round to explore the
scenery on horse’s back.

Infos & Anmeldung: Familie Wallner,
Gasthof Seeblick, 8820 Zeutschach 39
Tel. +43 3584 3140
www.haus-seeblick.at
Terminvereinbarung: Sabine
Kastenhofer, Tel. +43 680 2070020

46 NOCH MEHR PS?

Von Reiten im Viereck, über Aus
ritte bis zu Kutschenfahrten: Der GH
Leitner in Dürnstein ist ein Paradies
für Reiter. Auch die Zeutschach kann
man beim Moar in Graslupp bei einer
Pferdekutschenfahrt gemütlich mit
einem PS erkunden.
From riding in the dressage ring
and excursions to carriage rides:
Leitner guesthouse in Dürnstein is
a rider’s paradise. At the Moarbauer
you can explore Zeutschach during a
comfortable ride on a horsedrawn
carriage.

Infos: Gasthof Leitner,
9323 WildbadEinöd 22
Kutscher Reinhard: +43 664 23 33 019
www.gasthofleitner.at
Moar in Graslupp, 8820 Zeutschach 33
Liebchen Konrad: +43 664 34 57 405
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04

GROSSER FURTNER TEICH (6 ha
ha))
Fangzeit: 1. Juni bis 31. Oktober
Fischbestand: Brasse, Zander, Karpfen, Hecht, Rotfeder, Rotauge,
Schleie, Wels
KLEINER FURTNER TEICH (1,2 ha
ha))
Fangzeit: 1. Mai bis 31. Oktober
Fischbestand: Zander, Karpfen, Hecht, Rotfeder, Sterlet
Infos und Kartenausgabe:
Ausgabestelle Großer/Kleiner Furtner Teich
Gasthof zur Linde, 8812 Vockenberg, Tel. +43 3584 2601
Gasthof Jerá, 8812 Mariahof, Tel. +43 3584 2810

48

GRASLUPPTEICH (3,6 ha
ha))
Fangzeit: April bis November
Fischbestand: Karpfen, Wels, Stör, Hecht, Zander
MUHRENTEICH (7,6 ha
ha))
Fangzeit: April bis November
Fischbestand: Karpfen, Schleie, Amur, Hecht, Wels, Zander, Stör
Infos und Kartenausgabe:
Ausgabestelle Grasluppteich/Muhrenteich
GH Fischerwirt, 8820 Zeutschach, Tel. +43 3584 2339
Tipp Muhrenteich: In Kürze Barrierefreier Zugang.
Fischen im Winter auf Anfrage möglich!
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08

AUERLINGSEE (2,3 ha
ha))
Fangzeit:
Mitte Mai bis Mitte Oktober
Fischbestand: Karpfen, Hecht, Forelle, Zander, Barsch u. div. Weißfische
Infos und Kartenausgabe:
Gemeindeamt St. Lambrecht, Tel. +43 3585 2344
Tourismusbüro/Klosterladen, St. Lambrecht, Tel. +43 3585 2345
Naturparkhotel Lambrechterhof, Tel. +43 3585 27555
Landladen, Tel. +43 664 9129373

47

SPORTFISCHEREI PEINHAUPT,
ZEUTSCHACH (1 ha
ha))
Fangzeit:
März bis Dezember
Fischbestand: 7 verschiedene Arten Stör, 6 verschiedene Arten Karpfen,
Zander, Hecht, Forellen
Infos und Kartenausgabe:
Sportfischerei Peinhaupt, Fam. Peinhaupt, 8820 Zeutschach 64,
Tel. +43 3584 3903

51

MÜHLNER SEE (7 ha
ha))
Fangzeit:
Anfang Mai bis Mitte Oktober
Fischbestand: Hecht, Zander, Wels, Karpfen, Schleie, Rotfeder, Barsch,
Köderfische, …
Infos und Kartenausgabe:
Camping am Badesee, Fam. Wernig, 8820 Mühlen, Tel. +43 3586 2204
OMV Tankstelle Neumarkt, Tel. +43 3584 2167
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48 GRASLUPPTEICHE

Eingebettet in die sanften Hügel
der Umgebung sind die beiden
Grasluppteiche ein Paradies für
Erholungssuchende. Ein Teich lockt
mit seinem Fischreichtum, der an
dere lädt zum gratis Plantschen und
Beachvolleyballspielen ein.
Nestling in these gentle hills of the
surrounding area, both Graslupp
ponds are wonderful for chilling.
One pond attracts with his richness
in fish, the other pond invites you to
take a free bath or play beachvolley
beachvolley
ball.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Kostenloses Badevergnügen!

49 PODOLERTEICH

TOP TIPP

Mitten im Wald versteckt sich der
Podolerteich, der zum Entspannen
und Erholen einlädt. Auf der stil
len Wasseroberfläche spiegeln sich
hohe Fichten und Lärchen, die die
sen Ort wie in einem Märchen wirken
lassen.
Hidden in the forest, the Podoler
pond is wonderful for relaxation
and recuperation. Tall fir trees and
larches are reflected in the still
water – just like in a fairy tail.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Kostenloses Badevergnügen!
Ausgangspunkt: Parkplatz Podolerhof,
Gehzeit ca. 10 Minuten!

50 MUHRENTEICH

Ausgehend von Zeutschach erreicht
man den Muhrenteich. Das See
ufer des schönen Fischteiches ist
in Kürze barrierefrei für Fischer zu
gänglich!
Starting in Zeutschach and after
passing by the old farmhouses you
come to the Muhren pond. The lake
lake
side of this beautiful fishing lake is
soon extra for wheelchair users. So
that they can angle there easily.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Tipp Muhrenteich:
In Kürze Barrierefreier Zugang
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51 MÜHLNER

TOP TIPP
BADESEE
MIT ERLEBNISMEILE

Der Mühlner Badesee lockt nicht
nur mit kostenlosem Badeerlebnis.
Auch die, für RollstuhlfahrerInnen
geeignete Erlebnismeile rundherum
hat mit Hochsitz, Wasserspielplatz
und Keltendorf einiges zu bieten.
The Mühlner bathing lake attracts
not only with free bathing fun. The
adventure mile round the lake is
accessible for wheelchairs and
offers a raised hide, a water play
ground and a celtic village, which is
lot of fun too.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Kostenloses Badevergnügen!

52 HOPFGARTENTEICH

Zauberhaft eingebettet in der Talsohle
nicht weit von Wildbad Einöd liegt
der Hopfgartenteich. Das idyllische
Plätzchen dient als Refugium vieler
Vögel und Wasserbewohner und lässt
Besucher die Natur hautnah spüren.
The
Hopfgarten
pond
nestles
magically at the valley bottom not
far from Wildbad Einöd. At this
idyllic spot, which is refuge for many
different birds and water creatures,
visitors can experience the nature at
close quarters.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005

Grasluppteich
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53 THERME WILDBAD

GESUNDHEITSTIPP

Die älteste Therme der Steiermark
lädt ein die heilende Wirkung des
Wassers zu spüren. Das moderne
physikalmedizinische Ambulatorium
der Heiltherme ist zu jeder Jahres
zeit eine Wohltat für Körper, Geist
und Seele.
The oldest spa in Styria lets you feel
the healing power of the water. Wild
Wild
bad Thermal Waters is wellknown
for its modern clinic for physical me
me
dicine, which is good for body, mind
and soul all times of the year.

Infos: Gesundheitstherme Wildbad
9323 Dürnstein, Wildbad 8
Tel. +43 4268 2822
Öffnungszeiten: lt. www.wildbad.at

54 FREIBAD ST. LAMBRECHT

Badespaß für die ganze Familie
bietet das Freibad St. Lambrecht.
Es lädt zu einem Sprung ins solar
geheizte Nass, aber auch zu sport
lichen Aktivitäten wie Beachvolley
ball, Tischtennis oder Federball.
The St. Lambrecht outdoor pool is
great fun for the whole family. You
can jump into the solarheated water
or play beachvolleyball, tabletennis
and badminton.

Infos:
Freibad St. Lambrecht
8813 St. Lambrecht, Hauptstraße 12
Tel. +43 664 7823926
Öffnungszeiten: Im Sommer täglich
9.00 bis 19.00 Uhr

55 NATURBAD NEUMARKT

Infos:
8820 Neumarkt, Schwimmbadstraße 21
Öffnungszeiten: Im Sommer täglich
9.00 bis 19.00 Uhr
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Ohne Chlor, dafür mit viel Spaß:
Das Naturbad Neumarkt punktet
mit Beachvolleyballplatz, Rutsche,
Nichtschwimmerbereich, beheiztem
Babybecken und Kinderspielplatz.
Worauf warten Sie noch? Ab ins
kühle Nass!
Fun without chlorine – the Neumarkt
natural pool offers a beach volleyball
court, a slide, a nonswimmer’s area,
a heated baby pool and a children’s
play area. So, what you are waiting
for?

SANFTE MOBILITÄT

SANFTE MOBILITÄT
Wenn die Füße vom Wandern schon müde
sind, wie kommen Sie dann durch den Natur
park? Natürlich Mobil! Gönnen Sie Ihrem Auto
einen Urlaub. Der Wanderbus bringt Sie zu
Ihrer Wandertour und holt sie auch wieder ab.
Mit dem Naturpark EAuto können Sie die Ge
gend umweltfreundlich erkunden. Doch lieber
sportlich? Dann borgen Sie sich einfach ein
EBike bei unseren Verleihstellen aus.

SOFT MOBILITY
How do you explore the Nature Park when your
feet are tired from hiking? Naturally mobile!
Let your car go on holiday. The hikingbus
takes you to your hiking tour and back. With
the NaturParkecar you can check out the
scenery without polluting the environment.
You like it sporty? Borrow an ebike from our
rental points.
Infos:
Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 (0) 3584 2005
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56 VIA NATURA

TOP TIPP

Eine Woche lang Natur pur erleben
Sie entlang der Via Natura. Der Weit
wanderweg führt bergauf und bergab
– 130 km quer durch den Naturpark
an all seinen Highlights vorbei. In 10
Themenetappen unterschiedlicher
Schwierigkeit und Länge aufgeteilt,
bietet er immer wieder neue Überra
schungen, um die Wunder der Natur
zu entdecken und zu genießen. Mit
der Via Natura Kompakt gibt es eine
Kurzversion des Weitwanderweges,
die in 4 Tagen erwanderbar ist.
Along the Via Natura you can expe
expe
rience one week of pure nature. The
longdistancehikingtrail leads up
hill and down dale, 130km across the
nature reserve passing all its high
high
lights. The path is divided into 10
themed stages at different levels of
difficulty and length and offers again
and again new suprises to disco
disco
ver and experience the miracles of
the nature. There is a short version
called Via Natura Kompakt, which
will take you 4 days.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt oder
St. Lambrecht
Tel. +43 3584 2005
Individuelle Beratungen für
Wanderungen ab einem Tag in den
Büros.

01 Neumarkt – St. Marein

NaturLesen Lernen

Learning NatureReading

02 St. Marein – Zeutschach

Inspirationsquelle Natur
– Bionik

Inspirational source
nature – Bionic

03 Zeutschach – St. Lambrecht

Das Wesen des Wassers

The essence of water

04 St. Lambrecht – St. Blasen

Klang in Natur und
Architektur

Sound in nature und
architecture

05 St. Blasen – Mariahof

Die Biographie der Erde

The biography of the
earth

06 Mariahof – Perchau

Mensch und Pflanze

People and plants

07 Perchau – Mühlen

Wetter und Klima

Weather and climate

08 Mühlen – Kulm

Arbeiten im Einklang
mit der Natur

Working in accordance
with nature

09 Kulm – Dürnstein

Energiefelder
in der Natur

Energy fields in nature

10 Dürnstein – Neumarkt

Kraftpunkte
Points of strength
in Mensch und Landschaft in people and landscape

Beobachten, einatmen, in die Natur hineinhorchen und sie mit allen
Sinnen wahrnehmen. Lesen Sie im „Buch der Natur“ und entdecken Sie
den Naturpark mit Hilfe der 10 Via Natura Themenetappen.

www.natura.at/wanderungen
34

THEMENWEGE

57 HANS-IM-GLÜCK

WANDERMÄRCHEN

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt/Endpunkt:
GH Gössler oder Hirschenwirt in Mühlen
Gehzeit: ca. 2,5 Stunden

Ausgestattet mit einem Goldklum
pen und einem Schlüssel kann man
die Geschichte von „Hans im Glück“
erwandern. Die Tour startet beim
Gasthof Gössler und führt wahrhaft
märchenhaft durch Mühlen. Am
Ende wartet die Belohnung.
Equiped with a golden nugged and
a key you can walk the story of
„HansimGlück“. The tour starts at
guesthouse Gössler und leads fairy
talelike through Mühlen. At the
finish, your reward awaits you.

58 WEGRANDAPOTHEKE

Nicht weit vom Perchauer Sattel
liegt eine Apotheke der besonde
ren Art: Kräuter und Heilpflanzen in
bunter Vielfalt erwarten Sie hier. Lisi
Reichel führt die Besucher und gibt
ihr Wissen über die Verwendung der
Kräuter weiter.
Not far from the pass of Perchauer
Sattel lies a very special apothecary.
Herbs and medical plants are waiting
here for you. Lisi Reichel takes you
along and gives you benefit of her ex
ex
tensive knowledge about their uses.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: Wanderstartplatz
Perchau
Gehzeit: ca. 1,5 Stunden
Gruppenführungen auf Anfrage

59 AUF DEN SPUREN
DER EISZEIT

Ziehen Sie sich warm an, die Eiszeit
wartet. Besuchen Sie die Eiszeitinsel
in Oberdorf/Mariahof oder wandern
Sie auf einem der drei Rundwege
durch die eiszeitlich geprägte Land
schaft des Naturparks. Brrr…
Put warm clothes on, the iceage
is waitingfor you. Visit the iceage
island in Oberdorf/Mariahof or take
one of the three circular walks
through the natur park’s landscape,
which is marked by the iceage.
Brrr…

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkte: NMS St. Lamb
recht, Wanderstartplatz St. Blasen und
Oberdorf in Mariahof

www.natura.at/wanderungen
35

THEMENWEGE

60 KAPELLENWEG

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: TonibauerKapelle
in Graslupp, 8820 Zeutschach 37,
Parkmöglichkeit bei den Grasluppteichen
Gehzeit: ca. 2 Stunden

Der kinderwagengeeignete Rundweg
führt entlang schön restaurierter
Bildstöcke, Haus bzw. Hofkapellen
und Weg und Gedenkkreuzen durch
die Landschaft Zeutschachs. Gras
lupp und Muhrenteich laden unter
wegs zur Rast.
The circular chapel trail, which is ac
ac
cessible for baby buggies, takes you
past beautiful restored wayside shri
shri
nes, house and farm chapels, waysi
waysi
de and memorial crosses. Graslupp
pond and Muhren pond invite you to
rest awhile.

61 BAIERDORFER

BIENEN LEHRPFAD

Der Weg vom Gasthof „Zur Linde“
bis hinunter nach Baierdorf gibt auf
Infotafeln Einblick in das Leben der
Bienen. Am Ziel liegt der BioImker
Helfenschneider, wo man die emsi
gen Tierchen beobachten und Honig
kaufen kann.
Info boards along the way from „Zur
Linde“ guesthouse down to Baierdorf
tell you about the life of bees. At the
end you reach Helfenschneider’s, the
organic beekeeper’s place, where
you can see the bees at hard work
and buy honey.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt:
Gasthof zur Linde, Vockenberg
Gehzeit: ca. 45 Minuten

62 THEMENWEG „WILD“

Dieser Pfad ist ganz dem heimischen
Wild gewidmet. Infotafeln am Weges
rand berichten über dessen Le
bensgewohnheiten. In der Morgen
und Abenddämmerung kann man
sogar das eine oder andere Reh
beobachten.
This path is completely dedicated to
the native wildlife. Info boards along
the way tell you about its living ha
ha
bits. You may catch a glimpse on a
deer in the morning dawn or at dusk.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: Gasthof Krapinger
8820 St. Veit in der Gegend
Gehzeit: ca. 1 Stunde

www.natura.at/wanderungen
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63 THEMENWEG „WALD“ –
MARIENWASSERFALL

Den Fallgrabenbach entlang bietet
ein schattiger Weg Schutz vor der
Sommerhitze. Gemütliche Bänke
laden ein zu verweilen und mit dem
Rauschen des Wasserfalles im Ohr,
den Wald auf sich wirken zu lassen.
The shady way along the Fallgra
Fallgra
benbach protects you from the hot
summer sun. Comfortable benches
invite you to rest awhile with the roar
of the waterfall in your ear and to
open yourself to the forest.

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: In Mühlen, vor der
ersten Brücke an der Straße nach
Jakobsberg
Gehzeit: ca. 30 Minuten

64 SAGENWANDERUNG

SCHWÖRTRATTE –
GRÜNES KLASSENZIMMER

Infos: Naturparkbüro Neumarkt
Tel. +43 3584 2005
Ausgangspunkt: Grünes Klassenzimmer
Neumarkt

So wahr der Schöpfer über meinem
Haupte ist… Folgen Sie dem Weg
vom Grünen Klassenzimmer hinauf
nach Bischofberg. Die markanten,
schwarzen Figuren am Wegesrand
erzählen die Geschichte eines ver
hängnisvollen Meineids.
Follow the path from the Green
Classroom up to Bischofberg. The
striking, black figures along the
wayside tell you the story of a fateful
perjury.

St. Lambrecht

www.natura.at/wanderungen
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65 DAS HOLZMUSEUM
ST. RUPRECHT

Vom HolzBauHaus, über den Forst
turm, bis hin zum HolzWasserSpiel
platz: Im Holzmuseum dreht sich
alles ums Holz. Bei den jährlich
wechselnden Sonderausstellungen
und Kreativprogramm im Sommer
ist für jeden Geschmack was dabei.
From the HolzBauHaus, a timber
construction centre, and the Forest
tower, to the WoodWaterPlayground.
In the Wood Museum St. Ruprecht
you can find everything about wood.
Special exhibitions and creative
workshops in summer provide fun
for everybody.

Infos: DAS Holzmuseum, HansEdler
Platz 1, 8862 St. Ruprecht ob Murau
Tel. +43 3534 2202
www.holzmuseum.at
Öffnungszeiten: Täglich
von 1. April bis 31.Oktober

66 BRAUEREI DER SINNE
IN MURAU

Infos: Brauerei der Sinne
Raffaltplatz 1923, 8850 Murau,
Tel. +43 3532 32660, +43 664 88653344
Öffnungszeiten unter www.murauerbier.at
Sonderführungen für Gruppen ab 5
Personen auf Anfrage möglich

Begeben Sie sich auf eine spannende
Reise in die Welt des Murauer Bie
res! Bei einer etwa zweistündigen
Tour durch die Brauerei werden alle
5 Sinne stimuliert. So wird Ihnen auf
lebhafte Art und Weise der Bierent
stehungsprozess näher gebracht.
Take a interesting journey into the
world of Murauer beer! During the
2hour experience tour through the
Brewery all 5 senses are stimulated.

67 DAMPFBUMMELZUG
MURTALBAHN

Dampfend, pfauchend und zischend
schlängelt sich der nostalgische
Dampfzug durch das Murtal. Genie
ßen Sie eine Fahrt mit den planmä
ßigen Dampfbummelzügen zwischen
Murau und Tamsweg. Unvergesslich
wird der Eindruck sein, den Sie mit
nach Hause nehmen.
Enjoy a ride on the steam train from
Murau to Tamsweg and back in
in
cluding a unique passing scenery
along the river Mur. It is always an
unforgettable experience when the
historic steam engine sets the train
with its historic wagons in motion.

Infos: Dampfbummelzug Murtalbahn
Bahnhofviertel 4a, 8850 Murau
Tel. +43 3532 2233
Öffnungszeiten und
Fahrplan: lt. www.stlb.at
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68 SCHLOSS MURAU

Geführte Touren durch das Schloss
mit Gemäldegalerie, Küche, Verlies
und Kapelle vermitteln Eindrücke
über das Leben hinterm Schlosstor
und die Geschichte von Herrschaft
und Schloss Murau sowie des Hau
ses Schwarzenberg.
With the guided tour you can see be
be
hind the gate of Murau Castle. Learn
about the history of the Dominion of
Murau and the House of Schwarzen
berg. You´ll see paintings, tapestries,
the old kitchen, the dungeon and the
chapel.

Infos: Schloss Murau
Schlossberg 1
8850 Murau
Tel. +43 3532 2302

69 HOCHSEILGARTEN
OBERWÖLZ

Infos: Hochseilgarten Oberwölz
Vorstadt 119, 8832 Oberwölz
Tel. +43 664 4240484 oder +43 3581 8420
www.oberwoelz-lachtal.at
Öffnungszeiten: Mai bis Ende September

10 Parcours in verschiedenen Schwie
rigkeitsgraden auf einer Gesamtlänge
von 2.900 m. Die Mindestkörpergröße
beträgt 1.30 m. Kinder unter 14 Jahren
können in Begleitung eines Erwach
senen klettern. Kletterausrüstung
und Einschulung gibt es vor Ort und
sind im Preis inbegriffen.
High wire park. 10 courses for dif
dif
ferent levels over a total length of
2.900 m. The minimum body hight is
1.30 m, children aged 14 years old or
under may only climb if accompanied
by an adult. Climbing equipment and
training is availaible on site and is
included in the entry price.

70 KERAMIKATELIER
ANGELIKA FRITZ

Das Keramikatelier von Angelika
Fritz bietet Gästen der Region, neben
formschönen und modernen Pro
dukten aus eigener Herstellung, die
Möglichkeit kreative und freudvolle
Erfahrungen mit Ton zu machen.
Ceramic Studio. Guests of our region
may choose from elegant and mo
mo
dern ceramic ware, manufactured in
house, and make their own creative
and joyful experiences while working
with clay.

Infos: Keramikatelier Angelika
Kirchgasse 2, 8833 Teufenbach
Tel. + 43 664 6428686
www.angelika-fritz.at
Öffnungszeiten: Montag – Freitag,
9 – 12 Uhr und nach Vereinbarung
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71 NOCKY’S ALMZEIT UND
NOCKY FLITZER

Infos: Bergbahnen Turracher Höhe GmbH
Turracher Höhe 178, 8864 Turracher
Höhe
Tel. +43 4275 8252
Öffnungszeiten: lt.
www.turracherhoehe.at

Auf dem Hochplateau rund um die
PanoramabahnBergstation erwartet
Eltern und Kinder Nocky’s AlmZeit
– ein Erlebnisraum mit vielen span
nenden Stationen. Talwärts geht es
mit dem Nocky Flitzer, der spekta
kulären 1,6 km langen Ganzjahres–
AlpenAchterbahn.
On the high plateau around the pa
pa
noramic mountain railway station
parents and children are welcome
at Nocky’s AlmZeit – a place with
exciting stops. The spectacular all
season alpine coaster Nocky Flitzer
takes you back down to the valley.

72 HIRT-HAUS ATELIER

Das HirtHaus ist ein Ort der Be
gegnung und des Austausches
mit Menschen und der Kunst. Das
Bildhauerehepaar Angelika Hirt
Thomsen und Rudi Hirt bieten ver
schiedene Ausstellungen, aber auch
Kurse, Vorträge, Lesungen etc. an.
The HirtHouse is a place of meeting
and exchange between people and
art. Beside exhibitions, the artist
couple Angelika HirtThomsen and
Rudi Hirt also offers courses, lectu
lectu
res, readings etc.

Infos: HirtHaus Atelier
Dr. Schalling Gasse 1, 8811 Scheifling
Tel. +43 3582 2677, +43 664 2187969
www.hirt-haus.at
Öffnungszeiten: Während der Ausstel
lungen: Dienstag bis Samstag 15 bis
19 Uhr

73 AQUALUX-THERME
FOHNSDORF

Sinneswandel(n) in der „Therme
des Lichts“. Außergewöhnlich und
erfrischend anders: in Architektur,
Atmosphäre und Angebot. Die AQUA
LUX Tagestherme belebt und regene
riert alle fünf Sinne. Die Therme lädt
mit ihren fünf AQUALUXBereichen
zum erfrischenden (und barriere
freien) Sinneswandel(n).
Refreshingly different: atmosphere,
surroundings
and
experiences.
AQUALUX spa revives and regene
regene
rates all five senses with lasting
effects. At each of our five different
zones, AQUALUX spa offers some
thing refreshingly different.

Infos: Therme Fohnsdorf
Thermenallee 10,8753 Fohnsdorf
Tel. +43 3573 20780
Öffnungszeiten unter
www.thermeaqualux.at
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74 RED BULL RING
– SPIELBERG

Infos: Projekt Spielberg GmbH & Co KG
Red Bull Ring Straße 1, 8724 Spielberg
Tel. +43 3577 202
www.projekt-spielberg.com
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag,
08:00 bis 18:00 Uhr

TOP TIPP

Willkommen am schönsten Spiel
platz Österreichs. Der Spielberg
ist nicht nur eine der modernsten
Rennstrecken der Welt, er bietet
auch Personen, die abseits vom
Motorsport Außergewöhnliches er
leben wollen, ein vielfältiges Frei
zeitangebot.
Welcome to Austria´s most fantastic
leisure destination. Spielberg offers
not only one of the most modern race
tracks worldwide, Projekt Spielberg
is a genuine amusement park, with
the legendary Red Bull Ring at its
centre.

75 OM MILCHERLEBNISWELT

Die OM Milcherlebniswelt zeigt die
einzigartigen Seiten der Milch. Die
Landwirtschaft, Sortenvielfalt, Qua
litätskontrollen, Verarbeitung und
die Wirkung auf die Gesundheit kann
in der Erlebniswelt entdeckt und er
lebt werden.
The OM ‘Milk experience world’
shows the unique and varied as
as
pects of milk. Agriculture, diversity
of varieties, quality control, proces
proces
sing and the impact on health can be
discovered and experienced in the
world of experience in Knittelfeld.

Infos: Obersteirische Molkerei eGen
Hautzenbichlstraße 1, 8720 Knittelfeld
Tel. +43 3512 86100–0
www.oml.at
Öffnungszeiten: Reservierung
erforderlich!

76 PLANETARIUM JUDENBURG

Das modernste Planetarium Europas
entführt dich in die geheimnisvolle
Welt der Planeten, Sterne und Ga
laxien. WeltraumAction in 3D die
Staunen auslöst und den Wissens
horizont erweitert. Im Anschluss an
jede Show wirst du in einem Live
–Vortrag in den aktuellen Sternen
himmel eingeführt.
The Sternenturm Judenburg Pla
Pla
netarium offers spectacular space
shows,
allencompasing
flights
through the universe of knowledge
and impressive music shows, what
ever the weather! The ingenious 3D
space action will amaze, entertain
and educate.

Infos: Planetarium Judenburg
Kirchplatz 1, 8750 Judenburg
Tel. +43 3572 44088
Spielplan und Öffnungszeiten:
lt. www.sternenturm.at
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77 WIPFELWANDERWEG
RACHAU

Infos: Wipfelwanderweg, Almfrische
Rachau
Mitterbach 25, 8720 St. Margarethen bei
Knittelfeld
Tel. +43 3512 44599
www.wipfelwanderweg.at
Öffnungszeiten: April bis Oktober

Dem Himmel in jedem Fall ein gutes
Stück näher. Der höchstgelegene
Wipfelwanderweg Europas liegt in
mitten der almfrischen Rachau, mit
Blick auf die umliegende Bergwelt.
Der Rundweg führt über 2,7 km un
berührte Natur rund 20 m über dem
Waldboden.
The highest treetop walk in Europe is
surrounded by mountains, hills, lush
meadows and woods. The exciting
trail leads over 2.7 km through un
un
touched nature. Whether you prefer
a fast pace or a comfortable stroll,
the trail offers a unique experience.

78 SCHAUBERGWERK MUSEUM

Infos: Schaubergwerk Museum
Marktplatz 3, 8762 Oberzeiring
Tel. +43 664 75125131
www.silbergruben.at
Öffnungszeiten: 01. Mai bis 31. Oktober

Einst eines der bedeutendsten
Silberbergwerke der Ostalpen und
heute ein beliebtes Schaubergwerk.
Vorbei an Steigbäumen und Feuer
stellen durchwandert man in einer
Stunde den geheimnisvollen Berg.
Once one of the most important
silver mines in the Eastern Alps and
now a popular viewing mine. A trip
through the mysterious mountain
passing by miner’s ladders and blast
sites will take you one hour.

79 HEINRICH HARRER MUSEUM

Infos: Touristische Anlagen Hüttenberg
Reiftanzplatz 18, 9375 Hüttenberg
Tel. +43 4263 8108
www.huettenberg.at
Öffnungszeiten: 1. Mai – 31. Oktober,
täglich von 10 – 17 Uhr
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Heinrich Harrer, gebürtiger Hütten
berger, Bergsteiger und Forscher.
5000 Exponate laden sie zu einer
Reise um die Welt in das Museum
ein! Erkunden sie die mystische Welt
unter Tage bei einer Führung im
Schaubergwerk Knappenberg!
Heinrich Harrer, the outstanding
explorer, was born in Hüttenberg.
He has donated great parts of his
ethnological collection to Hütten
berg which you can see in the
museum. You can also visit the
Mining Museum, Show Mine and
Mineralogical Collection.
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80 BURG HOCHOSTERWITZ

Die Burg Hochosterwitz, das ge
schichtliche Wahrzeichen Kärntens,
hat ihrer gesamten Region den Na
men gegeben. Sie ist durch ihre Lage
auf einem steil aufragenden Felsen
eine der auffälligsten Burganlagen
Mitteleuropas und durch ihre 14 Tore
eine der attraktivsten und meist
besuchten Burgen des gesamten
deutschen Sprachraums.
Hochosterwitz Castle is one of the
most famous castles in Austria and is
also seen as the historical landmark
of Carinthia. The path leads visitors
through the 14 gates which form the
first highlight of the tour of the castle
and lead into an impressive bailey.

Infos: Burgverwaltung Hochosterwitz
Niederosterwitz 1, 9314 Launsdorf
Tel. +43 4213 2020 oder 2507
www.burg-hochosterwitz.com
Täglich geöffnet

81 SEPPENBAUER
AUTOMUSEUM

Es ist eine wohl einzigartige Samm
lung in Gerhard Porsches Auto
museum. Die Ausstellungen zeigen
mehr als 150 Exponate Unterschied
lichster Kraftfahrzeuge, vom Beginn
der Motorisierung bis heute.
It is probably a unique collection
at Gerhard Porsche’s Automobile
Museum. There are more than 150
different pieces in the exhibitions –
the widest range of vehicles imagi
imagi
nable, from the start of motorization
to today.

Infos: Seppenbauer Automuseum
Marktplatz 6, 9361 St. Salvator
Tel. +43 4268 20100
www.seppenbauer.eu
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag,
10 bis 20 Uhr, Montag Ruhetag

82 ERLEBNIS BURGBAU
FRIESACH

Infos: Burg Friesach Errichtungs Gmbh
St. Veiterstraße 30, 9360 Friesach
Tel. +43 660 5448856
www.burgbau.at
Öffnungszeiten: April bis Oktober
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Auf einem Hügel südlich der Stadt
Friesach entsteht eine Burganlage
mit zwei Türmen, Palas, Ring
mauern und Kapelle. 40 Jahre wird
es dauern, bis die Höhenburg, nur
mit mittelalterlichem Handwerk und
unterstützt von Pferden, fertigge
baut ist.
At the top of a hill in the southern
part of Friesach a medieval castle
including two towers, palas, curtain
walls and a chapel is being build. It
will last 40 years until the construc
construc 
tion is finished only with medieval
methods and animal aid.

WINTER

83 BERGAUFRODELN

Vorbei mit mühevollem hinaufziehen,
auf der Tonnerhütte wird auch berg
auf gerodelt. Ob tagsüber oder bei
Nacht mit Flutlicht: Einfach Schlit
ten beim Schlepplift einhängen und
das einzigartige BERGaufRODELN
erleben.
Painstaking pulling up is thing of
the past, at Tonnerhütte sledging is
uphill. By day or at night in the flood
flood
light – just fix your bobsleigh at the
drag lift and enjoy the unique ex
perience BERGaufRODELN.

Infos: Tonnerhütte Mühlen
Tel. +43 3586 300 77
www.tonnerhuette.at

84 LANGLAUFEN

Langlaufen auf den Spuren von
Olympiasieger Christoph Sumann.
Klassische, schneesichere Loipen
und zertifizierte Skatingstrecken
führen durch die Winteridylle und
laden ein, beim sanften Dahingleiten
dem Alltag zu entfliehen.
Crosscountryskiing in the footsteps
of Olympic champion Christoph
Sumann. Classic tracks with gua
gua
ranteed snow and certified skating
tracks lead through the winterly idyll
and invite you to escape from your
everyday gently sliding.

Infos: Sport Maier
Tel. +43 664 5246292
www.sport-maier.at

85 FAMILIENSKIGEBIET
TONNERHÜTTE

Das kleine aber feine Skigebiet am
Zirbitzkogel bietet 4 schneesichere
Pistenkilometer zum Runterwedeln
und Genießen. Am Kasimir Übungs
hang und beim Baby Lift können
die kleinen Gäste ihr Glück auf den
Brettln versuchen.
Small but fine: The skiing area on
Zirbitzkogel offers 4km of pistes with
guaranteed snow to wedel down and
enjoy. The little guests can try their
luck on skis at the Kasimirpractice
slope and at the baby lift.

Infos: Tonnerhütte Mühlen
Tel. +43 3586 300 77
www.tonnerhuette.at
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86 SKI GREBENZEN

Das Skigebiet in St. Lambrecht be
zaubert nicht nur mit breiten Kinder
pisten und traumhaften Abfahrten.
Die FIS Rennstrecke bietet den Bo
den für heiße Rennduelle und lockte
schon SkiStars wie Lindsey Vonn
auf die Grebenzen.
The skiing area in St. Lambrecht
enchants not only with its broad
children’s pistes and divine downhill
runs. The FISracecourse on Gre
Gre
benzen is a place for hot races and
already enticed ski stars like Lindsey
Vonn.

Infos: Skigebiet Grebenzen
Tel. +43 3585 2455
www.grebenzen.at

87 HUSKY HABERL

Bei der Huskywagenschlittenfahrt
erleben Sie ein adrenalingetränktes
Abenteuer mit den schönen Huskys
beim Weirerteich. Zuerst wird Ihnen
sämtliches über die Huskys näher
gebracht und danach geht´s auch
schon richtig los.
The sleddogriding at Weirer pond
is an adventure rich in adrenaline.
First, you will be told everything
about the Huskys and then really get
started.

Infos: Husky Haberl
Tel. +43 664 2559951
www.husky-haberl.at
Öffnungszeiten: Auf Anfrage!
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ausflugsziele
im uberblick
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ANREISE
MIT DEM AUTO:
Wien: 2:15 h 220 km
Graz: 1:10 h 110 km
München: 3:15 h 290 km
Salzburg: 2:00 h 160 km
Linz: 2:10 h 175 km
Klagenfurt: 0:25 h 40 km

Linz

Wien

Salzburg

Graz

Klagenfurt

Wien

Linz/Salzburg
Mürzzuschlag

Salzburg
Leoben
Hartberg
Tamsweg

Judenburg

Graz

Friesach

Klagenfurt

#npzg
Kontakt und Information:
Tourismusverband Naturpark
ZirbitzkogelGrebenzen
GF MMag. Gunter Brandstätter
Naturparkbüro in Neumarkt
A8820 Neumarkt, Hauptplatz 4
Tel. +43 (0)3584 2005
info@natura.at

Infobüro im Stift St. Lambrecht
A8813 St. Lambrecht,
Hauptstraße 1
Tel. +43 (0)3585 2345
lambrecht@natura.at
www.natura.at

