
Vom Schilcher 
zur Koralm

WANDERKARTE
D E U T S C H L A N D S B E R G E R

Deutschlandsberger
Wanderkarte

Deutschlandsberg ist ein Wanderparadies! Im näheren Umkreis laden eine
abwechslungsreiche Landschaft (Weingärten, Wiesen, Wälder, das Natura-
2000-Gebiet in der Klause), interessante Flussstrecken entlang der Laßnitz,
Schlösser und Kirchen sowie Höhenwege mit herrlicher Fernsicht zum Wan-
dern ein. Der Tourismusverband Schilcherheimat hat auf dieser Wanderkarte
10 Wanderwege eingezeichnet und beschrieben, die alle von Deutschlands-
berg ausgehen und über einen Rundweg wieder zum Ausgangspunkt zu-
rückführen. Die Wege sind so markiert, dass sie in beiden Richtungen
begangen werden können, und haben eine Länge von 3 bis 10 km und eine
Höhendifferenz von 100 bis 600 m.

Umweltgerechtes Verhalten
• Das Wandern rund um unsere Stadt erspart Anfahrtswege mit dem PKW

und ist daher besonders umweltgerecht. 
„Statt aus dem Auspuff CO2, sei beim Wandern ab der Haustür dabei!“
Bei weiteren Anfahrten Fahrgemeinschaften bilden!

• Auf den markierten Wegen bleiben und Rücksicht auf den Grundeigentümer
und das Wild nehmen! Das heißt, auch keine Begehung von Wiederbewal-
dungsflächen unter 3 m Höhe. 
Sollte ein Wanderweg durch eine Weide führen, Tore immer gut verschlie-
ßen!

• Vermeidung von Lärm!

• Den eigenen Abfall unbedingt wieder mitnehmen, fremden Abfall der Um-
welt zuliebe und wegen der tollen Vorbildwirkung entsorgen!

• Blumen und Pflanzen zu fotografieren bietet länger Freude, als sie zu pflü-
cken!

• Mit keinem Rad, Moped oder Motorrad auf den Wanderwegen fahren!

Tipps zum Wandern

• Überprüfung der Fitness! Reicht sie für 3, 6 oder 10 km, für 200, 400 oder
auch 600 Höhendifferenzmeter?

• Gutes Schuhwerk, für längere Touren evtl. Regenschutz!

• Alle 2 Stunden eine Rast einlegen und ausreichend trinken! 

• Regionaler Einkauf entlang der Wanderwege bei Gasthöfen, Buschen-
schenken und Bauernhöfen. 

Viel Freude mit den 10 Wanderwegen 
wünscht der 

A-8530 Deutschlandsberg
T +43 3462 / 7520, F +43 3462 / 7555
tourismus@schilcherheimat.at  
www.schilcherheimat.at 
www.tiscover.at/schilcherheimat 

T O U R I S M U S V E R B A N D

F 1 Kleiner Oberlaufenegger
Rundweg

Ausgangspunkt: Bahnhof, 365 m Seehöhe, 7,5 km, Gehzeit: 2 ½ Stunden,
höchster Punkt: 560 m bei Einmündung des Hangweges in die Franz-
Gröblbauer-Straße, geringe Gegensteigungen, herrliche Fernsicht, Be-
schreibung im Uhrzeigersinn, Markierung: rot-weiß-rot mit F 1.

Bahnhof – Bahnhofstraße nach Westen – Florian-Pojatzi-Straße – Überquerung der
Bahn – Klöpferweg – Glashüttenstraße – am Hietlbad vorbei – Eislaufplatz (Klausen-
eingang) – Klause (Natura-2000-Gebiet) – dem Laßnitzfluss aufwärts bis Einsiedelei
– steiler Steig mit hohen Stufen auf die Burg Deutschlandsberg (Eigentum der Ge-
meinde Deutschlandsberg mit frühgeschichtlichem Museum und Restaurant) – Gast-
hof Stöcklpeter (Urbanikapelle) – links hinunter über Forstweg zum Wegschoadkreuz
(auch Kortschakkreuz) – Überquerung der Bürgerwaldstraße – Wandersteig zuerst
über Stufen, dann durch Wald nach Scheidsberg – Überquerung der Oberlaufeneg-
gerstraße – Wiesenweg – Bauernhof vlg. Sumpri – Wiesenweg bis Wald – Forstweg
bis Mittereggerstraße. Auf dieser asphaltierten Straße bergauf bis zum Ende, zum
Bauernhof vlg. Holzapfel – am Hof vorbei und über die Hofwiese zum Wald – Wan-
dersteig, der dann zu einem Weg wird bis zur Freiländer Landesstraße (Hundsreih) –
auf dieser 50 m bergab – links den ganzen asphaltierten Hangweg hinauf bis zur
Franz-Gröblbauer-Straße – auf dieser ca. 350 m hinunter bis zur Kehre nach dem Bau-
ernhof vlg. Gleichenberger – Feldweg – Forstweg – hinab über die so genannte „Höll“
bis zum Buschenschank Leitinger und Gasthof Steinwandweber – Unterer Stein-
wandweg – Lindenwegsiedlung – Wildbacherstraße – Café Sissy – Flurweg – Stadion-
gasse – Bundesschulzentrum – Lagergasse bis Bahnlinie – Begleitspazierweg entlang
der Bahn nach Westen – Unterführung durch Bahngeleise – Bahnhof.

Anmerkung: Von der Urbanikapelle bis Scheidsberg (Hochbehälter) gleicher Verlauf
wie der Schilcherweg S und der Laßnitztalweg.
Durch die Klause führen auch der Alpenvereinsweg Nr. 578 nach Trahütten (zum Gast-
hof Parfußwirt) und Nr. 14, und zwar in die Ortschaft über den Jägersteig, über den
auch der Rundweg nach Trahütten zurückführt.
Von der Lindenwegsiedlung bis zum Bahnhof gleicher Verlauf wie F 4.

F 3 Rundweg nach 
Schloss Wildbach

Ausgangspunkt: Koralmstadion, 360 m Seehöhe, 9 km, Gehzeit: 3 Stunden,
geringe Höhenunterschiede, Beschreibung entgegen dem Uhrzeigersinn,
Markierung: rot-weiß-rot mit F 3. 
Ziel und entferntester Punkt: Schloss Wildbach.

Koralmstadion – Stadiongasse – rechts in die Norbert-Ehrlich-Siedlung (erste Häuser-
zeile) – einige Meter am Tinnacherweg, bis beim links angrenzenden Wald ein Fuß-
weg in den Wald hinein abzweigt – Fußweg durch Wald bis zum östlichsten
Wohnblock auf der Anhöhe Norbert-Ehrlich-Siedlung. Am Waldrand über die Wiese
bergab Richtung Norden bis zur Talsenke gehen und von dort wieder über eine Wiese
bergauf, zwischen den Gebäuden des Weinbauernhofes vlg. Zmugg durch, bis zur
Bösenbacherstraße – auf dieser 80 m bergab gehen und dann links abzweigen (Feld-
weg – Forstweg). Nach ca. 300 m im rechten Winkel links nach Westen abbiegen
und am Forstweg ca. 400 m weitergehen – rechts zweigt ein Steig ab, der über ein
namenloses Gerinne und weiter zur Wildbacherstraße führt. 300 m auf der Wildba-
cherstraße nach Norden – links auf einen Schotterweg abzweigen und weiter auf
dem Steig im Wald bergauf bis zu der Stelle gehen, an der ein Punktzusammenhang

mit dem Rückweg besteht (kurz vorher mündet der F 3 in den Mariazellerweg 06, der
nun bis zum Schloss Wildbach gleich mit dem F 3 verläuft). Rechts abzweigen, den
Wald verlassen und über einen Wiesenweg entlang einer Grundgrenze nach 
Geipersdorf bis zum Blumauweg hinabwandern – 550 m Blumauweg – 400 m Feld-
weg – Geipersdorfweg bis zur Hinterleitenstraße – dieser 150 m entlang gehen und
in die Wildbachfeldstraße einbiegen. Nach 550 m kommt man an der Volksschule
Wildbach vorbei und nach weiteren 150 m ist man am Ziel der Wanderung, beim
Schloss Wildbach, das sich im Privatbesitz befindet.
Zurück geht es über Feldbaumerstraße – Wildbacherstraße (200 m) – Buschenschank
Herk vlg. Orsl (Labestation) – Wiesenweg über Orslgründe – Waldweg (durch Schaf-
koppel durch) – Bauernhof Greisdorfer – Hochholzweg (ca. 250 m) – kleine Brücke
über namenloses Gerinne – zwischen Gebäuden der Liegenschaft vlg. Ruaß durch
zum Blumauweg (ca. 250 m hinauf). Dort rechts bei der Liegenschaft Herk rechts
abzweigen – an dieser vorbei und in den Wald hinein – den Forstweg bergab gehen
bis zur Wiese und zu einem kleinen Teich und wieder rechts abbiegen. Nach einem
330 m langen, zuerst steilen, dann ebenen Waldweg über Poschenberg bis zum
Punktzusammenhang mit dem Hinweg im Wald gehen und rechts bei Markierung
„Rückweg“ weiter, ca. 1.150 m durch Wald, bis zur Wildbacherstraße – diese am Rad-
fahrweg 200 m entlanggehen und in die Norbert-Ehrlich-Siedlung einbiegen und
diese bis zum Stadion hinuntergehen.

Anmerkung: Die letzten 2,5 km auf dem Hinweg bis zum Schloss Wildbach sind iden-
tisch mit dem Mariazellerweg 06.

F 4 Scheidsbergrundweg

Ausgangspunkt: Bahnhof, 365 m Seehöhe, 5,8 km lang, Gehzeit: 2 Stunden,
höchster Punkt: Am Scheidsberg, 520 m, geringe Gegensteigungen, sehr viel
Asphalt, Beschreibung im Uhrzeigersinn, Markierung: rot-weiß-rot mit F 4.

Bahnhof – Bahnhofstraße nach Westen – Florian-Pojatzi-Straße – Überquerung der
Bahn – Villenstraße – Stiftungspark – Buschenschank Kästenbauer – Bürgerwaldstraße
bis Buschenschank Resch und weiter bis zum Wegschoadkreuz (auch Kortschakkreuz)
– rechts über die asphaltierte Oberlaufeneggerstraße durch den Wald nach Scheids-
berg (höchster Punkt) – steile Asphaltstraße mit Namen „Am Scheidsberg“, hinunter
bis zur Mittereggerstraße, auf dieser ca. 80 m talwärts gehen bis zur Kehre und in ge-
rader Richtung weiter über steilen, geschotterten Forstweg bis zur Mittereggerstraße
– auf dieser 450 m stadteinwärts – Überquerung des Mittereggerbaches – Prauneg-
gerallee – Gasthof Kochhansl – Freiländerstraße (stadtauswärts, bis sie ansteigt) –
Dr.- Christoph-Klauser-Weg (300 m) – Sulzerweg (80 m) – Ziegeleiweg (ca. 180 m) –
Pflegersteig (begrünt) – den Lindenweg hinab – Wildbacherstraße – Café Sissi – Flur-
weg – Stadiongasse – Bundesschulzentrum – Lagergasse (ca. 80 m bis Bahnlinie) –
dieser nördlich des Begleitfußweges der Bahn Richtung Westen entlang – Unterfüh-
rung durch Bahngeleise – Bahnhof.

Anmerkung: Vom Bahnhof bis Buschenschank Resch (Beginn des Schlossweges) und
Gasthof Kochhansl bis Teichweg gleicher Verlauf wie Schilcherweg S. 
Von der Lindenwegsiedlung bis Bahnhof identisch mit F 1. 

S Schilcherweg, großer 
Oberlaufenegger Rundweg 
über Sulz, Moserjosl, 
Scheidsberg

WL Weinlehrpfad

Ausgangspunkt: Bahnhof, 365 m Seehöhe, 12 km, Gehzeit: 3 bis 4 Stun-
den, höchster Punkt: Bauernhof Moserjosl, 820 m, keine Gegensteigungen,
herrliche Fernsicht, Beschreibung entgegen dem Uhrzeigersinn. Markierung:
rot-weiß-rot mit S. Der Weg führt an vielen Weingärten und 6 Buschen-
schenken vorbei, daher Schilcherweg.
Ziel: Gasthof Moserjosl, Buschenschank Stöckl.

Bahnhof – Bahnhofstraße (250 m nach Westen) bis Fabrikstraße – Überquerung der
Bahnlinie – Freiländerstraße bis zum Anstieg – rechts in den Teichweg abbiegen, vor-
bei an den rechts gelegenen Buschenschenken Lamperti und Mahler – weiter bis zum
Ende der Asphaltstraße  – steiler Wiesenweg – Schafkoppel – auf der Franz-Gröblbauer-
Straße nach Osten (ca. 300 m) bis zu einem Graben mit beidseitiger hoher Natur-
steinmauer.
Wahlweise ist auch ein Anstieg zu diesem Punkt möglich, indem man den Teich-
weg schon nach 300 m verlässt und rechts in den Mittersulzweg abzweigt. Beim
Hof vlg. Trahütterl zwischen Haus und Stall durch – über ungleichmäßige Steinstu-
fen und dann über einen Wiesenweg zur Franz-Gröblbauer-Straße hinauf. Auf die-
ser sind ca. 100 m Richtung Westen bis zum oben erwähnten Graben zu gehen. 
Im Graben führt nun der Wandersteig hinauf bis zum Hangweg – am Hangweg wei-
ter – die Franz-Gröblbauer-Straße hinauf (ca. 500 m) bis zur Hofeinfahrt vlg. Posch –
rechts in den Waldweg abbiegen und auf diesem ca. 2 km bis zur Freiländerstraße bzw.
zum Gasthof Moserjosl und Bauernhof Moserjosl weitergehen (Lärchenweg). Am Lär-
chenweg zum Bauernhof und Buschenschank Stöckl – Feldweg – weiter bergab über
einen Waldsteig zum Bauernhof Koglreinisch an der Oberlaufeneggerstraße. Nach ca.
100 m Asphaltstraße links in einen Feldweg abzweigen, der in einen Waldsteig mün-
det und bis zum Hochbehälter der Stadtgemeinde Deutschlandsberg hinunterführt
(Burgblick) – 100 m Asphaltstraße – in gerader Richtung den Wandersteig durch den
Wald nehmen – Wegschoadkreuz (auch Kortschakkreuz) – Wanderweg zum Gasthof
Stöcklpeter bzw. zur Urbanikapelle hinauf – Buschenschank Jauk – Schlossweg bergab
– Buschenschank Resch – Bürgerwaldstraße – Buschenschank Kästenbauer – Fußweg
zum Stiftungspark – Villenstraße – Überquerung der Bahn – Florian-Pojatzi-Straße –
Überquerung Fabrikstraße – Bahnhofstraße – Bahnhof.

Anmerkung: Vom Gasthaus Kochhansl bis Abzweigung Teichweg und vom Buschen-
schank Resch (Bürgerwaldstraße) bis Bahnhof gleicher Verlauf mit F 4. Im oberen Ver-
lauf des Hangweges (ca. 150 m lang) identisch mit F 1. Vom Hochbehälter bzw.
Scheidsberg bis zur Urbanikapelle gleicher Verlauf wie F 1 und Laßnitztalweg.

F 5 Rundweg über 
Schloss Hollenegg

Ausgangspunkt: Rathaus, 368 m Seehöhe, 10 km lang, Gehzeit: 3 Stunden,
höchster Punkt: Patrizikirche in Hollenegg, 460 m, keine Gegensteigungen,
Beschreibung entgegen dem Uhrzeigersinn, Markierung: rot-weiß-rot mit F 5. 
Ziel und entferntester Punkt: Schloss Hollenegg.

Rathaus – Rathausgasse – Überquerung Laßnitzfluss – Burgeggerstraße – den ganzen
Friedhof entlang und auf dem Fußweg weiter bis zur Bahnlinie – Alfred-Coßmann-
Weg – Holleneggerstraße – Überquerung der Bahnlinie und bergauf bis Leibenfeld
und in gerader Richtung weiter zum Gasthof Fuchswirt – kurz vor diesem Überque-
rung der Weinebene-Landesstraße – gerade weiter über eine Asphaltstraße durch
die Edensiedlung bis zum Waldrand – links abbiegen, zuerst die Straße entlang gehen
und dann über einen Fußweg durch den Edenwald und über einen Schotter- und Wie-
senweg, vorbei an den linker Hand etwas tiefer gelegenen Bauernhöfen vlg. Toni-
bauer und Glockengießer (Gärtnerei). Nach der 380-KV-Hochspannungsleitung geht
es auf einem Steig im Wald zur Patrizikirche (Filialkirche von Hollenegg) hinauf –
dann links hinunter auf der Asphaltstraße zum Gasthof Lambauer gehen und weiter
zum Schloss Hollenegg, das sich im Besitz von DI Prinz Alfred Liechtenstein befindet,
der dort auch seinen Wohnsitz hat. Im Schlosshof befindet sich die Pfarrkirche von
Hollenegg, in die man aber nur am Sonntagvormittag hineinkann. 
Forstweg östlich des Schlosses, hinunter bis zur Radlpass-Bundesstraße B 76 – Über-
querung derselben und auf dem von alten Bäumen umsäumten Forstweg weiterge-
hen, vorbei am Liechtenstein-Forsthaus bis zum Leibenbach, einem kleinen Gerinne.
Die Brücke wird noch überquert und dann geht es rechts den Steig im Wald entlang
des Leibenbaches bis zur Liegenschaft Oswald und auf einem Schotterweg weiter
bis zur B 65, der Bundesstraße Deutschlandsberg – St. Martin. Diese wird überquert
und es geht vorerst durch den Wald und daraufhin über den Damm des großen Kres-
teiches weiter bis zur Bahnlinie. Der Weg führt dann stadteinwärts entlang der Bahn-
linie bis zur Radlpass-Bundesstraße. Über eine Unterführung gelangt man zur Lei-
benfelderstraße. Nach ca. 100 m zweigt rechts ein Fußweg ab, der, nachdem die
Bahnlinie überquert wurde, zum Alfred-Coßmann-Weg hinunterführt. Nach ca. 50 m
Richtung Osten zweigt links ein schmaler Fußweg ab, der zuerst bergab, dann eben
zum Wiesenweg und weiter zur Forstgartenstraße und Holleneggerstraße führt. Über
die Piebergasse gelangt man zum Hauptplatz und wieder zum Rathaus zurück.

Anmerkung: Im Bereich der Patrizikirche zweigen Wanderwege zur Klementkapelle
und Wolfgangikirche sowie nach Schwanberg über Neuberg ab.
Rund um das Schloss Hollenegg lädt ein ca. 1 km langer Waldlehrpfad zum besseren
Kennenlernen der Natur ein. Im Schlosswald zweigen mehrere Wanderwege ab.

Ruhri-Panoramaweg
Rundweg nach Trahütten über 
vlg. Fuchsamtmann, Ruhri, Kainz und
Theißl und zurück über Jägersteig

Ausgangspunkt: Klauseneingang, 370 m Seehöhe, 11,5 km, Gehzeit: 4 bis 5
Stunden, höchster Punkt: Trahütten mit 1000 m, steiler, schwieriger Fußweg
mit großer Höhendifferenz überwiegend durch Wald mit herrlichen Ausbli-
cken an einigen Stellen. 
Beschreibung im Uhrzeigersinn, Markierung: rot-weiß-rot mit Pfeilen „Ruhri-
Panoramaweg“, ab Hofstelle vlg. Kainz Wanderweg Nr. 1 der Gemeinde 
Trahütten bis Ortschaft Trahütten, am Retourweg rot-weiß-rot (Alpenver-
einsweg Nr. 14). 
Ziel und entferntester Punkt: Trahütten.

Klauseneingang – nach 50 m zweigt links beim Kreuz der Ruhri-Panoramaweg ab
und führt steil hinauf durch Wald (geringes Gefälle vor einem Gerinne – die Über-
querung des Gerinnes erfordert einiges Geschick). Steiler, langer Fußweg durch Wald
bis zum asphaltierten Hofzufahrtsweg der Liegenschaften Fuchsamtmann und Ruhri.
Diesen Hofzufahrtsweg bergauf gehen – am Gehöft vlg. Fuchsamtmann vorbei und
weiter bis zum Gehöft vlg. Ruhri. Eine herrliche Fernsicht entlang der Asphaltstraße
ist der Lohn für den steilen Anstieg. Vom Gehöft Ruhri geht es vorerst an der Grenze
zwischen Wiese und Wald weiter (Waldstrecke bis zum Hof vlg. Kainz). Der Weg führt
nun über den Hofzufahrtsweg und einen Waldweg zur Weinebene-Landesstraße –
auf dieser ca. 600 m bergauf gehen, die herrliche Fernsicht und das Rotwildgehege
auf der so genannten Moty-Ebene genießen und dann nach links vorerst in einen
Waldweg abzweigen und in der Obstallee mit herrlicher Sicht auf den Großen Speik
weitergehen – am Gehöft vlg. Theißl vorbei. An dessen Zufahrtsstraße leicht bergauf
weitergehen und nach ca. 750 m ist das Ziel Trahütten erreicht. Eine Rast bietet sich
im Dorfgasthaus an.
Der Abstieg erfolgt über den Alpenvereinsweg Nr. 14, dem so genannten Jägersteig.
Beim Gemeindeamt wird die Weinebene-Landesstraße überquert – die Pfarrkirche
liegt linker Hand etwas abseits des Weges. Der asphaltierte Weg führt zum Gehöft
vlg. Schirrmeister und von dort zweigt knapp vorher der Jägersteig ab. Dieser schlän-
gelt sich überwiegend durch Wald über das Forsthaus Stöckl bis zur Breinmühle an
der Laßnitz hinab. Flussabwärts geht es weiter durch die romantische Klause 
(Natura-2000-Gebiet), um am Ende dieses reizvollen Naturjuwels wieder beim Aus-
gangspunkt zu sein.

Anmerkung: In Trahütten zweigen mehrere Wanderwege ab, z. B. die Gemeinde-
wanderwege Nr. 1, 3 und 4 sowie der Alpenvereinsweg Nr. 14.
Von der Breinmühle bis zum Klauseneingang gleicher Verlauf wie Alpenvereinsweg
Nr. 578, ab der Einsiedelei in der Klause bis Klauseneingang identisch mit F 1.

Laßnitztalweg 
bis Stöcklbrücke über Alpenvereins-
weg 578 und zurück über Scheids-
berg, Alpenvereinsweg 578 B, F 1
und Weinlehrpfad

Ausgangspunkt: Klauseneingang, 370 m Seehöhe, 10 km lang, Gehzeit:
3 Stunden, höchster Punkt nach Hofstelle vlg. Käfer, 490 m, schattiger Weg,
der die Laßnitz ca. 7 km flussauf- und -abwärts begleitet, ideal für eine
Sommerwanderung. Beschreibung im Uhrzeigersinn, Markierung bis Stöckl-
brücke Alpenvereinsweg Nr. 578 und ab Stöcklbrücke, Naturfreundeweg 
Nr. 578 B bis Wegschoadkreuz, F 1 bis Burg, Weinlehrpfad bis Jugend-
gästehaus und rot-weiß-rot bis Klauseneingang.

Klauseneingang – Klause (Natura-2000-Gebiet) – Breinmühle – ca. 3 km Schotter-
straße flussaufwärts – vorbei an der rechts gelegenen Forellenstation Lenzbauer –
Stöcklbrücke bei Beginn des Ansteigens der Straße – Überquerung der Laßnitz auf
der Stöcklbrücke – rechts auf der neu gebauten, ebenen Forststraße 750 m links der
der Laßnitz flussabwärts bis zu einem Kleinkraftwerk gehen. Der Weg führt dann an
der Salzgerkapelle vorbei – nach ca. 150 m teilen sich 2 Traktorwege – am bergauf
führenden weitergehen – das Rauschen der Laßnitz wird leiser, bis man es nicht mehr
hört. Es folgt ein Steig, dann ein kurzer Traktorweg und wieder ein Steig, bis endlich
der Wald einer offenen Landschaft, einer Wiesenfläche, weicht und der Bauernhof
vlg. Käfer erreicht ist. Über dessen leicht ansteigenden Hofzufahrtsweg gelangt man
zum höchsten Punkt der Wanderung, den man bei der Einmündung in die Oberlau-
feneggerstraße erreicht. Die Asphaltstraße bergab geht es weiter zum Hochbehälter
Scheidsberg der Stadtgemeinde mit Blick zur Burg Deutschlandsberg – bei der S-
Kurve zweigt der Fußweg von der Asphaltstraße in den Wald hinein ab (gleichzeitig
Wanderweg F 1 und S) und führt zum Wegschoadkreuz (auch Kortschakkreuz) hinab
(ab hier nicht mehr der Markierung 578 B folgen, sondern der Markierung F 1). In ge-
rader Richtung geht es weiter über einen Forstweg zur Urbanikapelle (Patron der
Weinbauern) hinauf – Gasthof Stöcklpeter – Burg (ab hier nicht mehr der Markierung
F1 folgen, sondern dem Weinlehrpfad) – Jakobistiege bzw. Weinlehrpfad hinunter –
Burgstraße hinab bis Jugendgästehaus – unmittelbar unter diesem führt ein Wiesen-
weg mit rot-weiß-roter Markierung ohne sonstige Angaben über den Spielplatz di-
rekt zum Ausgangspunkt, dem Klauseneingang, zurück.

Achtung: Ab dem Wegschoadkreuz nicht mehr der Alpenvereinsmarkierung 578 B
folgen, denn diese Markierung führt in die Stadt, von welcher man auch wieder zum
Ausgangspunkt zurückgehen kann (ca. 1 km Umweg).

Wolfgangiweg 
(Alpenvereinsweg Nr. 12)

Ausgangspunkt: Gasthaus Bierhalle, 370 m Seehöhe, 7,0 km lang, Gehzeit:
2 bis 3 Stunden, Beschreibung im Uhrzeigersinn, Markierung: rot-weiß-rot
Nr. 12. Ziel: Wolfgangikirche, 725 m hoch gelegen, mit wunderbarer Fern-
sicht in alle Himmelsrichtungen. Stationen bei der Wolfgangikirche laden
zum Meditieren ein.

Gasthaus Bierhalle – Glashüttenstraße, 700 m bis Weinebene-Landesstraße – 200 m 
entlang dieser gehen – links in den Wolfgangiweg abbiegen – diesen ca. 600 m hinauf-
wandern – rechts den steilen Waldweg nehmen – Stöcklkeusche – Wiese (zeitweise
Weide), 600 m bergauf bis zur Hofstelle vlg. Stöckl gehen (sollte ein E-Weidezaun den
Steig queren, einfach darübersteigen oder durchschlüpfen) – Überquerung des Wolfgan-
giweges nach der Hofstelle – am Feldweg am Waldrand weiter – Waldweg bergauf –
Überquerung von 2 neu angelegten Forststraßen – Waldweg bis Wolfgangiweg – links den
Wolfgangiweg weitergehen – am Hof vlg. Messnerbauer vorbei – entlang der Asphalt-
straße weiter bis zur Wolfgangikirche, die ca. 100 m oberhalb des Wolfgangiweges liegt. 
Die spätgotische Wolfgangikirche ist eine Filialkirche der Pfarre Hollenegg. Das Wolf-
gangikomitee, welches zur Erhaltung der Kirche gegründet wurde, hat 4 Stationen ein-
gerichtet, die zum Nachdenken und Meditieren einladen. Der Schlüssel zur Besichtigung
der Wolfgangikirche kann beim 550 m in nordwestlicher Richtung entfernt gelegenen
Gasthof Gregorhanslwirt (bei Herrn Engstler), bei dem sich auch eine Rast empfiehlt,
ausgeborgt werden.
Der Rückweg erfolgt entlang des asphaltierten Wolfgangiweges in nordwestlicher Rich-
tung bis zum Gasthof Gregorhansl – kurz nach dem Gasthaus zweigt rechts ein ca. 70 m
langer Wiesenweg neben einem Zaun ab. Es folgt ein langer Waldweg, teilweise etwas
steil bergab führend, bis zur Kurve des Zufahrtsweges zum Hof vlg. Wieserhoisl (ca. 200
m vor dem Hof), wo der Wald aufhört und die offene Landschaft beginnt.
Zu diesem Punkt führt auch ein anderer Weg von der Wolfgangikirche herab, nämlich der
Mariazellerweg Nr. 506. 
Dieser führt von der Wolfgangikirche Richtung Norden in der Falllinie durch eine
Viehweide zu einem Feldweg, auf dem links weiterzugehen ist. Nach ca. 100 m
sieht man links oben den Czerwenyfelsen. Der Großindustrielle Franz Czerweny
spendete 1908 den Quellengrund, von wo Deutschlandsberg die erste Wasserlei-
tung in die Stadt baute. Nach dem Czerwenygedenkstein zweigt dann der Weg
506 rechts in den Wald hinein ab und führt talwärts bis zum Wolfgangiweg – auf
diesem bergab bis zur Spitzkehre weitergehen – bei der Kurve in gerader Rich-
tung in den Wald hinein – über einen schmalen Steig rechts hinunterwandern, bis
zum Hofzufahrtsweg vlg. Wieserhoisl, zu dem bereits beschriebenen Punkt 200 m
vor der Hofstelle vlg. Wieserhoisl. Der Alpenvereinsweg 14 und der Mariazellerweg
506 gehen nun gleich verlaufend eben entlang der Hofzufahrtsstraße weiter bis zur Hof-
stelle vlg. Wieserhoisl, an dieser und auch an einem Bildstock vorbei und über die Wiese
bzw. Weide hinunter bis zum Gehöft vlg. Vobisch. Entlang des Hofzufahrtsweges geht es
bergab bis zur Weinebene-Landesstraße – rechts liegt der Bauernhof vlg. Halmbauer. Auf
der Landesstraße etwa 70 m bergab gehen – links zweigt im spitzen Winkel ein Forst-
weg ab –, diesen ca. 150 m entlang gehen – rechts auf einen Waldsteig abbiegen, der
zum Hof vlg. Barhofer hinunterführt. Den Barhoferweg Richtung Norden einige Meter
gehen – vor der Höllbauer-Kapelle rechts in den Wiesenweg abbiegen und bis zum 
Bauernhof vlg. Nebelhansl hinunterwandern – durch den Hof hinunter zur Glashütten-
straße und über diese wieder zurück zum Gasthaus Bierhalle.

Ausgangspunkt: Tourismusbüro Schilcherheimat am Hauptplatz gegenüber
dem Rathaus, 368 m Seehöhe, höchstgelegener Punkt: Burg Deutsch-
landsberg, 511 m, 3,5 km lang, Gehzeit: 1,5 Stunden, Beschreibung im Uhr-
zeigersinn, Markierung rot-weiß-rot mit „WL“. 

Tourismusbüro Schilcherheimat – Glashüttenstraße bis Bahnlinie – Überquerung der
Bahnlinie – rechts ca. 90 m die Asphaltstraße geradeaus bis zum Kapellenweg wei-
tergehen. Kapellenweg bis Burgstraße – am Jugendgästehaus vorbei – Burgstraße bis
zum Beginn des Weinlehrpfades beim Jakobisteig (entlang dieses mit Stufen ausge-
statteten Steiges wachsen und gedeihen verschiedene pilzresistente Tafeltrauben für
die Wanderer) – Burg Deutschlandsberg – Schlossweg – Urbanikapelle (Patron der
Weinbauern) – entlang des Rückweges über den Schlossweg sind nun die bei uns am
häufigsten angepflanzten Edelrebsorten beschrieben, allen voran die Wildbacher-
rebe, aus der der roséfarbene Schilcher gekeltert wird, den es weltweit nur in der
Weststeiermark gibt.
3 Gastronomiebetriebe und 3 Buschenschenken, in denen die Weine auch verkostet
werden können, laden zum Einkehren und Verweilen ein. Nach dem Ende des Wein-
lehrpfades beim Schillerdenkmal im Stiftungspark rechts den Steig hinuntergehen
bis zum Klöpferweg – diesen überqueren und auch die Bahnlinie. Auf dem Ringweg
links bzw. nach Osten (ca. 70 m) gehen – rechts zweigt ein asphaltierter Fußweg zur
Schulgasse ab – die Schulgasse überqueren – durch den Installationsbetrieb Straschek
gehen – und der Ausgangspunkt ist erreicht.

Impressum: Tourismusverband Schilcherheimat. Für den Inhalt  verantwortlich: 
Markus Reisinger; Druck: „Koralpendruckerei“  Ges.m.b.H., Deutschlandsberg; 
Kartographie: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.

F 2 Rundweg über Schloss Frauental –
Riemerberg – Kresbach – DL

Ausgangspunkt: Koralmhalle, 360 m Seehöhe, 9,5 km, Gehzeit: 
3 Stunden, höchster Punkt: 440 m, 2 Gegensteigungen mit je 60 m.
Beschreibung im Uhrzeigersinn, Markierung: rot-weiß-rot mit F 2.

Koralmhalle Richtung Osten, flussabwärts den Promenadenweg entlang, bis zu einem
Verbindungssteig zum Erlenweg – am Erlenweg 30 Meter Richtung Westen gehen –
diesen überqueren, und weiter geht es Richtung Süden über die Mühlstraße zur Gra-
zerstraße – auf dieser 50 m Richtung Osten – Überquerung beim Fußgängerübergang
(Zebrastreifen) – Überquerung der Radlpass-Bundesstraße B 76. Ein Begleitweg der
Bundesstraße führt Richtung Südwesten zum Nebelkreuzweg, der bis zum Ende zur
ältesten Kirche von Deutschlandsberg, der Ulrichskirche, führt, die auch besichtigt wer-
den kann. Der Schlüssel kann beim Kirchenwirt (Familie Kosjak) ausgeborgt werden.
Nun geht es die Ulrichsbergstraße bergab – beim Schloss Frauental vorbei (Liechten-
steinbesitz, in dem sich eine einjährige Haushaltungsschule befindet), beim Ross-
stall vorbei und weiter bis zum Golfhotel – rechts die Trotzerkreuzstraße 800 m
bergauf gehen bis zum Trotzerkreuz (einem gemauerten Bildstock) bzw. bis zum
höchstgelegenen Green des Golfplatzes. Fast eben führt nun der Weg die asphal-
tierte Trotzerkreuzstraße 1,8 km Richtung Süden entlang bis zum Weingarten der 
Liegenschaft vlg. Riemerresch in Riemerberg (gleich verlaufend mit dem Höhenweg
Nr. 11 von Deutschlandsberg nach St. Martin). Am Beginn des großen Weingartens
auf der rechten Seite, links ist Wald, zweigt rechts ein Wiesenweg ab, der immer
steiler wird, in einen Waldweg mündet und zu einem Teich hinunterführt. Über den
Damm des Teiches führt der Weg nach Kresbach und dort durch den Wald hinauf zu
einem Schotterweg, der dann zu einer Asphaltstraße wird – vorbei an der Gärtnerei
Groß und am Bauernhof vlg. Schwendhofer, über dessen Hofstelle die 380-KV-
Hochspannungsleitung führt. Mit leichtem Gefälle führt der Weg weiter bis zu einer
Kreuzung, an der man sich rechts halten muss. Beim Anwesen vlg. Teichnebel zwi-
schen Haus und Stall durchgehen und bergauf auf der Asphaltstraße bis zum Holz-
stindlweg weiterwandern. Auf diesem ist stadteinwärts zu gehen bis zum Bauernhof
vlg. Holzstindl. Dort macht er eine Linkskurve und in gerader Richtung zweigt ein
Feldweg ab, der dann im Wald bis zur renovierten Koglbauerkapelle weiterführt. Von
dort geht der Weg gemeinsam mit dem Wanderweg 11 des Alpenvereines 
zuerst über die Asphaltstraße Richtung Stadt und weiter über einen steilen Fußweg
am Rande des Landeskrankenhausareals vorbei über Stufen zur Dr.-VerdroßStraße.
Stadteinwärts geht es weiter bis zur Einmündung der Forstgartenstraße – links führt
ein Fußweg zwischen verbauten Liegenschaften zum Dr.-Karl-Renner-Weg und wei-
ter zur Tengg-Brücke (Grazerstraße). Über die Tengg-Brücke kommt man wieder zum
Promenadenweg, der flussabwärts auf der linken Seite der Laßnitz abermals zur Ko-
ralmhalle führt.
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