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Sanfte, aussichtsreiche Berge und almwiesen, 
umrahmt von dunklen tannenwäldern - nein, das ist nicht 

das märchen von hänsel und gretel, das ist die märchenhafte steirische landschaft 
zwischen Fischbacher alpen, Roseggers Waldheimat, hochwechsel und dem Joglland!
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Oststeiermark 
PanOramaweg

eine 4-tägige trekkingtour mit leichtem gepäck in der Oststeiermark? 
wer glaubt, in der Oststeiermark gibt es nur almochsen, Hirschbirnen, Äpfel und thermen, 
dem ist eine der schönsten Panoramawanderungen der steiermark nicht bekannt. 
immer in der gesunden Höhenlage von 900 m - 1.800 m unterwegs und mit einer Fernsicht von Ungarn bis zu 
karawanken, Dachstein und niederen tauern. 
sanfte und gefahrlose wanderwege mit kulinarischen Pausen, sauerstoff tanken und Fernsicht genießen in den Fischbacher alpen. 
willkommen am Oststeiermark Panoramaweg!

Übrigens: die tagesetappen können auch problemlos als einzelwanderungen mit einem ausgangspunkt im tal 
geplant und durchgeführt werden!
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etaPPe 
VOraU – HOcHwecHsel 

nächtigung am wetterkoglerhaus (tel.: +43 (0)3336 / 4224, 
traumpanorama am gipfel des Hochwechsel)

info: der Hochwechsel kann auch über eine mautstraße 
mit dem auto erreicht werden.

gehzeit gesamt: rund 8 Stunden
Weglänge: rund 18 km
höhenmeter aufstieg: rund 1.100 hm
Schwierigkeiten: bei Schlechtwetter im gipfelbereich des 
 hochwechsel orientierung, lange etappe!

start beim augustiner chorherrenstift Vorau 
(ältestes, noch aktives chorherrenstift der steiermark, 
sehenswerte sakristei und Bibliothek, infotelefon +43 (0)3337 / 23510).
in nördlicher richtung Vorau verlassen und über den weitwanderweg 07 
nach riegersberg. ab hier bergab in das lafnitztal und in den idyllisch 
gelegenen Ort mönichwald, welcher nach rund 3 gemütlichen gehstunden 
erreicht wird.
weiter dem 07er weg folgend in ca. 1 stunde bergauf wandernd zum 
Berggasthof schwengerer (tel.: +43 (0)3336 / 4211) und parallel zum 
schlepplift über den Brennwald auf die kaltwiese (Jausenstation, in der 
nähe auch die mönichwalder schwaig und die gastliche rabl kreuzhütte, 
tel.: +43 (0)3336 / 31288, nächtigung möglich).
nun schwenkt der weg in richtung nordost und führt über ausgedehnte 
almen sanft ansteigend auf den 1.743 m hohen Hochwechsel 
(vom Berggasthof schwengerer rund 3 1⁄2  gehstunden).
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nach 10 weiteren gehminuten wird das heutige tagesziel, das rosegger 
schutzhaus, erreicht (tel.: +43 (0)3170 / 522, kulinarischer wander-
stützpunkt mit sensationellen strudelvariationen, nächtigung).

info: stuhleck und Pretul können auch über mautstraßen 
mit dem auto erreicht werden.

gehzeit gesamt: rund 7 Stunden
Weglänge: rund 19 km
höhenmeter aufstieg: rund 850 hm
Schwierigkeiten: bei Schlechtwetter orientierung, 
 lange etappe!

es empfiehlt sich für Fotografen ein frühes aufstehen, 
denn der sonnenaufgang am Hochwechsel ist ein herrliches 
erlebnis. Vom Hochwechselgipfel führt der weiterweg entlang des 
Zentralalpenweges 02 in nördlicher und dann in westlicher richtung 
abwärts über die kranichberger schwaig auf den Feistritzsattel. 
nun wieder bergauf auf den Harterkogel und weiter zum Pfaffensattel.
noch einmal 400 Höhenmeter bergauf und man steht nach rund 
5 geh stunden (gezählt vom Hochwechsel weg) am höchsten Punkt der 
gesamten tour, am 1.783 m hohen stuhleck mit dem alois güntherhaus 
(tel.: +43 (0)3853 / 300, Überblick über 1/3 (!) des gesamten Öster-
reichischen staatsgebietes, Panorama bis Ungarn, slowenien und  in die 
slowakei). Von nun an geht‘s bergab, und zwar entlang des baumfreien 
Höhen rückens über schwarzriegel und geiereck auf die 1.656 m hohe 
Pretul mit der markanten Peter Bergner warte (errichtet für den 1904 
ermordeten Hüttenwirt des rosegger schutzhauses, Peter Bergner).

etaPPe 
HOcHwecHsel – stUHleck – PretUl 
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etaPPe
PretUl – HaUereck - alPl/rOseggerHOF

wem die etappe zu kurz war, dem kann noch ein rund 1 1⁄2-stündiger 
rundweg zum geburtshaus Peter roseggers empfohlen werden, start 
und Ziel sind der roseggerhof.

info: der windpark rattener alm und das Hauereck können auch über 
Bergstraßen mit dem auto erreicht werden.

gehzeit gesamt: rund 4 Stunden
Weglänge: rund 10 km
höhenmeter aufstieg: rund 100 hm
Schwierigkeiten: keine

Der dritte tag ist erfahrungsgemäß auch der tag, 
wo man am müdesten ist – daher folgt heute eine 
genuss-etappe zum ausspannen.

Vom rosegger schutzhaus spaziert man entlang des Zentralalpenweges 
02 zum schon gut sichtbaren rattener windpark, einem der höchst-
gelegenen windparke Österreichs. am 1.577 m hohen steinriegel kann 
man noch einmal den herrlichen rundblick genießen. nun wird die 
Umgebung wieder waldreicher und nach rund 2 gehstunden steht man 
vor der gastlichen Hauereck-schutzhütte (tel.: +43 (0)664 / 44 200 42). 
Dem Zentralalpenweg 02 folgend wandert man durch ausgedehnte 
wälder immer leicht bergab bis zum roseggerhof (an der alpl 
Bundesstraße, tel.: +43 (0)3173 / 2711, nächtigung) – man befindet 
sich unverkennbar in Peter roseggers waldheimat.
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etaPPe
alPl/rOseggerHOF – teUFelstein – FiscHBacH

nun noch ein paar gehminuten und man erreicht zunächst den kleinen 
Ort gmoa und gleich danach unser letztes tourziel, den Höhenluftkurort 
Fischbach (schönstes gebirgsdorf der steiermark 2008, 
infotelefon: taxi +43 (0)3170 / 211).

gehzeit gesamt: rund 5 Stunden
Weglänge: rund 10 km
höhenmeter aufstieg: rund 500 hm
Schwierigkeiten: keine

auch wenn es schwer fällt – die gastliche Familie
steindl am roseggerhof zu verlassen – es geht weiter.
konditionsstarke wanderer gehen über das geburtshaus 
Peter  roseggers (tel.: +43 (0)3855 / 8230, siehe auch Vortag), 
alle anderen genusswanderer steuern direkt das lendkreuz an und 
wandern ab hier wieder gemeinsam am berühmten mariazeller 
 wallfahrtsweg 06B nach süden.
Bei einer markanten und gut beschilderten wegkreuzung schwenkt man 
nach westen und besucht noch den 1.499 m hohen sagenumwobenen 
teufelstein, einen der merkwürdigsten gipfel der steiermark.
Über das almtor und die nur im sommer geöffnete teufelsteinhütte 
(keine nächtigung) geht es zum Zellerkreuz an der schanzsattelstraße.
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gepäck- sowie Personentransport vom und zum Hauptweg sind 
 möglich, geführte touren werden ebenfalls angeboten. 
Die gesamte route führt in fünf bis sechs tagesetappen zunächst 
vom alpinen raum am semmering oder von der waldheimat Peter 
roseggers durch das oststeirische Joglland auf den Hochwechsel. 
weiter geht es in die Bucklige welt sowie in das Bernsteiner und  
günser gebirge bis in die weingärten bei köszeg. 
neben schätzen der natur in abwechslungsreicher landschaft be-
gegnen ihnen informative stationen, kultur, kulinarium und wellness. 

Wanderfreude ohne grenzen
Vom UnescO weltkulturerbeort semmering oder vom Höhenluftkurort 
Fischbach bis an den rand der pannonischen ebene bei kőszeg führt ein 
weg voller abwechslung und attraktionen der natur: alpannonia®. 
ein wandersystem für genusswanderer, welches grenzen überschreitet. 
in kooperation der drei Bundesländer niederösterreich, steiermark
und Burgenland mit dem nachbarland Ungarn wurde ein bis zu 120 km 
langer, durchgehend beschilderter Höhen- und Panoramaweg geschaffen.
Zubringerstationen entlang der gesamten strecke erleichtern den ein-
stieg und ermöglichen auch einzelne tagestouren. 

alpannonia®

grenZenlOs weit wanDern



WWW.alPannonia.at
info@alpannonia.at

WWW.alPannonia.hu
info@alpannonia.hu



der legende nach zog einst Kaiserin maria theresia durch die 
oststeiermark 
und befragte zufällig vorbeikommende einheimische nach deren 
Vornamen. 
als sie mehrfach die antwort: „i bin da Jogl! (ich heiße Jakob)“ 
erhielt, 
soll sie lachend ausgerufen haben: 
„diese herrliche landschaft hier ist ja das reinste Joglland!“

in vier einfachen, auch einzeln zu absolvierenden tagesetappen 
geht es, auf den Spuren der Kaiserin, 
quer durch das natura 2000 Schutzgebiet Joglland und endet 
hoch oben auf den almen der Fischbacher alpen.
natürlich wird auch Peter Roseggers Waldheimat „gestreift“, ist 
diese doch untrennbar mit dem Joglland verbunden.
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1. etappe/szakasz: Semmering - hochwechsel 
vom UnescO weltkulturerbe auf das Dach der Oststeiermark 
az UnescO világörökségi helyszínétől kelet-stájerország tetejére 
länge/táv: 19,5 km / gehzeit/menetidő: 6 h

1a etappe/szakasz: Fischbach - Pretul 
vom mystischen teufelstein auf die Pretul 
a misztikus teufelsteintől („Ördögkőtől”) Pretulig 
länge/táv: 21 km / gehzeit/menetidő: 7 h 

1b etappe/szakasz: Pretul - hochwechsel 
die königsetappe: eine Panoramareise am alpenostrand 
„fenséges útszakasz”: panorámaút az alpok keleti peremére 
länge/táv: 20 km / gehzeit/menetidő: 6 h 

2. etappe/szakasz: hochwechsel - mönichkirchen 
von den „kraftspendedörfern“ bis zu den schwaigen 
az erőt adó falvaktól a schwaigen-ig 
länge/táv: 15 km / gehzeit/menetidő: 5 h 

3. etappe/szakasz: mönichkirchen - hochneukirchen 
von den alpen schön langsam in richtung sanftes Bergland 
az alpoktól lassacskán a szelíd hegyvidék irányába 
länge/táv: 14 km  / gehzeit/menetidő: 4 h 

4. etappe/szakasz: hochneukirchen - Bernstein 
vom sanften gebirge bis in´s land von most und sonne 
a szelíd hegyvidéktől a „napfény és must hazájába” 
länge/táv: 14 km / gehzeit/menetidő: 4 h 

5. etappe/szakasz: Bernstein - oberkohlstätten 
vom Bernsteiner Hügelland in´s letzte gebirge der alpen 
a Borostyánkő dombvidékétől az alpok utolsó vonulatáig 
länge/táv: 14 km / gehzeit/menetidő: 4 h 

6. etappe/szakasz: oberkohlstätten - Kőszeg 
vom höchsten Punkt des Burgenlandes bis nach Ungarn 
Burgenland legmagasabb pontjától kőszegig 
länge/táv: 21,5 km / gehzeit/menetidő: 7 h



alle inFOrmatiOnen aUF einen Blick
VOn anreise Bis ZimmerVerZeicHnis

Ärzte und Krankenhäuser:
in den meisten gemeinden stehen praktische Ärzte zur Verfügung, 
informationen erhalten sie beim tV Joglland-waldheimat oder 
bei ihrem Vermieter/Hotel.
marienkrankenhaus Vorau: tel.: +43 (0)3337 / 2254 0

ausrüstung:
Für die angegebenen wandertouren empfehlen wir feste wander-
schuhe, eine funktionstüchtige wanderbekleidung inkl. regen-
schutz, Haube und Handschuhe sowie die mitnahme von getränken 
und sonnenschutz.
Durch die große anzahl von ausgezeichneten almen und schutz-
hütten entlang der wandertouren ist eine mitnahme von großen 
Proviantmengen nicht nötig!

abhol- und taxidienste:
mehrere Betriebe bieten abholdienste von wien und graz 
(auch Flughafen) sowie 
Wandertaxis an, die jeweiligen kontaktadressen erhalten sie beim 
tV Joglland-waldheimat, tel.: +43 (0)3336 / 20255.

anreise mit dem PKW:
Von wien über die a2 und die s6 bis kindberg. Von dort über die 
schanz nach Fischbach. nach Vorau über die a2 und das lafnitztal 
(abfahrt Friedberg). 
Von graz über weiz und Birkfeld nach Fischbach bzw. Vorau

anreise mit dem Flugzeug:
Die Flughäfen wien schwechat und graz thalerhof sind ca. 1 Fahr-
stunde entfernt, einige Betriebe bieten einen eigenen Flughafen-
abholdienst an. 



gPS-datenbank:
(gradnetz / wgs 84)

stift Vorau: 15°53’22.83’’ Ost 47°24’03.89’’ nord 691 m
Hochwechsel: 15°54’47.68’’ Ost 47°31’48.23’’ nord 1.743 m
stuhleck gipfel: 15°47’23.83’’ Ost 47°34’27.33’’ nord 1.783 m
Pretul - Bergner warte: 15°44’37.92’’ Ost 47°32’59.53’’ nord 1.656 m
alpl - roseggerhof: 15°39’25.04’’ Ost 47°29’50.32’’ nord 1.028 m
teufelstein: 15°37’13.43’’ Ost 47°27’54.76’’ nord 1.499 m
Fischbach: 15°39’07.25’’ Ost 47°26’29.10’’ nord 1.000 m

Bergrettung: 
notrufe 140 bzw. 112, Ortsstellen in waldbach und st. kathrein a.H.

Bergwetter:
täglich aktuell unter www.joglland-waldheimat.at

Wander-, Berg- und Skiführer:
tel.: +43 (0)3336 / 20255

Wanderkarte und literatur:
wanderkarte 1:50.000 inkl. wanderheft erhältlich bei gemeinden, 
Betrieben und beim tV Joglland-waldheimat. Die in diesem Führer 
angeführten kartenausschnitte sind nicht maßstabsgetreu!

Zug- und Busfahrplan:
www.busbahnbim.at, aktuelle Fahrplanauskünfte auch unter 
tel.: +43 (0)316 / 82 06 06
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tO U r i s m U s V e r B a n D  
J o g l l a n d - W a l d h e i m a t

Der alPengarten Der Oststeiermark

a-8255 st. Jakob im walde, kV 24
t: +43 (0) 33 36  20 255
F: +43 (0) 33 36  20 255 -54

info@joglland.at
www.joglland.at g
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