
Wanderlust. Von Alexander Mayr-Harting

Nach einem verregneten Mai hoffen alle Bergfexe auf einen sonnigen Juni. 
Jedenfalls beginnt jetzt die Zeit des bunten und üppigen Bergfrühlings. 

Das Mürzer Oberland ist ein idealer Start in die neue Saison.

W ald, Wasser, Wein und 
Wildnis. Die Gesichter 
der Steiermark sind zahl-

reich. Bereits im Nordosten der grünen 
Mark,  an der Grenze zu Niederöster-
reich, offenbart sich die landschaftliche 
Vielfalt der Bergwelt. Hier im Mür-
zer Oberland kann sich der Naturge-
nießer der zahlreichen Eindrücke der 
nördlichen Kalkalpen kaum erwehren. 
Dominiert wird diese stille Region von 
der Schneealpe mit Hochgebirgscha-
rakter. Mit 1903 Metern Seehöhe ist 
der Windberg die höchste Erhebung, 

gefolgt vom Ameisbühel (1828 Meter), 
dem Schönhaltereck (1860 Meter) und 
der Donnerwand (1799 Meter).
Das Kalk-Hochplateau abseits des 
Massentourismus zu erkunden, ist vor 
allem jetzt im Frühsommer ein buntes 
Erlebnis. Zahlreiche Orchideenarten, 
wie Hundswurz, Knabenkraut, Wald-
vöglein, Kohlröschen und Ragwurz be-
gleiten den aufmerksamen Wanderer. 
Als Tipp zum Einstieg in die einma-
lige Bergflora sei die „Kleine Schnee-
almrunde“ erwähnt. In knapp zweiein-
halb Stunden führt der hoch gelegene 

Rundweg vom Parkplatz der Schnee-
alm-Mautstraße Kohlebnerstand 
über den Windberg zurück zum Aus-
gangspunkt. Einkehrmöglichkeiten 
unterwegs (anrufen – unregelmäßige 
Öffnungszeiten!) gibt es zur allgemei-
nen Freude genug – Schneealpenhaus, 
Michlbauerhütte und Lurgbauerhüt-
te laden ein und laben die Gäste. Auf 
knapp fünf Kilometern werden immer-
hin 500 Höhenmeter überwunden. Ein 
wenig Kondition, feste Schuhe und 
vor allem Sonnen- und Regenschutz 
sollten mit von der Partie sein.

5. 6. 2015
WieNer JOurNAl  29  28  WieNer JOurNAl

5. 6. 2015

Durchs Mürzer Oberland

infos & EinkEhr

Verein Naturpark Mürzer Oberland
T.: 03857/8321
info@muerzeroberland.at
www.muerzeroberland.at

Naturpark-Taxi Ellmeier
T.: 03857/20 170
www.naturparktaxi.at 

Schneealpenhaus (1788 m)
T.: 03857/2190
www.schneealpenhaus.com

Hinteralmhaus (1442 m)
T.:  01/5138500
www.hinteralmhaus.at

Lurgbauerhütte (1764 m)
T.: 0676/633 54 56
www.lurgikas.at

Michlbauerhütte (1750 m)
T.: 0664/92 35 900
www.michlbauerhuette.at

Weiter Klicks ins Mürzer Oberland:
www.schneealmtouren.info
www.steiermark.com/naturparke
www.naturparke.at
www.schneealmtouren.info

naTurparkE sTEiErmark

Das 160 seiten starke und kostenlose „natur wirkt – 7x7 Wald 
und Wiesenangebote“ führt durch die sieben naturparke 
der steiermark. almenland, mürzer oberland, pöllauer 
Tal, steirische Eisenwurzen, sölktäler, südsteiermark und 
Zirbitzkogel-Grebenzen laden ein zum Entdecken und Wandern. 
ob Weinberge, almen, Teiche streuobst-hügel, flusstäler und 
Bergwälder – allesamt lohnende Ziele für ausflüge mit der 
ganzen familie. info-Tel.: 0316/4003-0 (steiermark-Tourismus); 
www.steiermark.com/naturparke

BuchTipps

Reinhard M. Czar und Gabriela Timischl
Geheimnisvolle Steiermark
Magisches, Besonderes, Kurioses und 
Unbekanntes
€ 29,90; 200 seiten, 
isBn: 978-3-7020-1305-9
www.stocker-verlag.com

insgesamt 65 steirische Geheimnisse lüftet dieses Buch –  
alte kultplätze, sagenhafte höhlen, Quellen, die unerklärliche 
heilung versprechen, Wirkungsstätten von propheten und 
Wunderheiler. aber auch versteckte kapellen, in Vergessenheit 
geratene schauplätze von film und Literatur, jahrhundertealte 
ruinen. Ziele sind u.a. das paradies der schmetterlinge in der 
spitzenbachklamm, die Drachenhöhle bei mixnitz, der kulm, 
schöckl, hochlantsch, die ursprungalm und Eisenerz.

Michael Reid
Kraftorte in der Steiermark
€ 18,90; 224 seiten, 
isBn: 978-3-85431-703-6
www.pichlerverlag.styriabooks.at

Die älteste Eiche Europas – rund 1200 Jahre 
– steht in der steiermark. sie ist eine von 85 
kraftorten, die michael reid beschreibt. Quellen 
und naturdenkmäler, uralte Tempelplätze, 
geheimnisvolle höhlen, Burgen, schlösser, 
kirchen und Wallfahrtsorte – orte der kraft, die zum Teil seit 
Jahrtausenden verehrt werden. neben infos zu Geschichte 
und Erreichbarkeit gibt’s auch hinweise und Tipps für eigene 
Erfahrungen mit den verborgenen kräften und Energien der kraft 
spendenden natur.

Die Schneealpe hat Hochgebirgscharakter. 
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Ein Besuch der wildromantischen Roßlochklamm ist 
ebenfalls ein Muss. Rund 18 Kilometer nordwestlich von 
Mürzzuschlag gelegen, ist der naturnahe Schluchtwald 
auch für Familien bestens geeignet. Gutes Schuhwerk 
sowie Trittsicherheit sind nötig, da der Erlebnisweg 
recht steinig ist. Die Gehzeit beträgt eine gute Stunde. 
Mit Pausen und Aufenthalt bei den naturkundlichen 
Stationen gut das Dreifache. Auf humorvolle Weise wer-
den hier biologische Zusammenhänge erklärt. Geöffnet 
von Mai bis Oktober kann dieser Weg auf eigene Faust, 
oder mit einem Guide begangen werden. Eine Begleit-
broschüre gibt‘s im Naturparkbüro. Auch hier macht ein 
Anruf Sinn, da die Klamm nach Unwettern Mitte Mai 
noch gesperrt war.

Labung für Wanderer gibt’s 
im Schneealpenhaus. 
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