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Wunderbare
Steiermark

aiI
DIE SCHÖNSTEN TOUREN 

MIT ÖFFIS ERREICHBAR

MORGEN
ERWARTET SIE:

KRONEGESUND
ALLES FÜR IHRWOHLBEFINDEN

§Tourendaten: ca. 4 km, 150
Höhenmeter und 1,5 Stunden
Gehzeit
§Anforderungen: Familien-
Spazierwanderung, die auf As-
phalt- und Schotterstraßen
bzw.Wald- undWiesenwegen
verläuft.
§Ausgangspunkt: Bahnhof
Murau
§ Einkehrmöglichkeiten im
Zentrum: Hotel Restaurant
Lercher,S 03532/2431, Do
Ruhetag.
Hotel Restaurant Brauhaus zu
Murau,S 03532/2437, kein
Ruhetag.
Stadtcafé,S 03532/44422,
Mo Ruhetag.
§ Fragen undAnregungen:
WEGES – Silvia und Elisabeth,
www.weg-es.at
Facebook, Instagram undYou-
Tube: wegesaktiv.

F t J h t Ch i ti

Was zeichnet einen guten
Wanderrucksack aus? Die Grö-
ße und somit das Fassungsver-
mögen hängt vom gewünsch-
ten Einsatzbereich ab. Je grö-
ßer der Rucksack, desto wich-
tiger ist dasTragesystem, mit
der Möglichkeit, an die eigene
Rückenlänge anzupassen. Ein
guterWanderrucksack besteht
aus leichten, robusten und
wasserabweisenden Materia-
lien, wobei eine Regenhülle
immer mit dabei sein sollte.
Die Auswahl an Marken und
Größen ist enorm, umso wich-
tiger ist eine professionelle
Beratung.

EineWande-
rung für die
ganze Familie
mit wunderba-
remAusblick
kannman in
Murau unter-
nehmen. Am
Weg bietet
sich auch ein
Picknick an.

Genusswandern in Murau
Eine gemütliche Spazierwanderung durch die
Stadt Murau verbindet Natur und Kultur –
und überzeugt mit einem gemütlichen
Platzerl zum Picknicken beim Leonharditeich.

D ie erste urkundliche Er-
wähnung von Murau,
„Castrum Murowe“,

geht auf das Jahr 1250 zu-
rück. Die Burg Murowe
wurde im 13. Jahrhundert
an zwei mittelalterlichen
Handelswegen errichtet, um
die herum eine Ritter- und
Kaufmannssiedlung ent-
stand. Mit diesem Wander-
tipp lernt man die histori-
sche Stadt Murau mit ihrer
Vielfältigkeit kennen:
prächtige Gebäude, wunder-
bare Ausblicke, schmale
Gassen, schöne Plätze, ge-
mütliche Lokale und die ro-
mantische Murpromenade.
Das i-Tüpfchen obendrauf
ist der „Wir-Wirte-Wan-
dern-Rucksack“ vom Hotel
Lercher.
Wir starten beim Bahnhof
und gehen über die Steinbrü-
cke und den Schillerplatz

Schwierigkeitsgrad:
Spazierwanderung

QR-Code
mit der
Handy-Ka-
mera scan-
nen und los!

zumHotel Lercher. Hier ho-
len wir den reserviertenWir-
Wirte-Wandern-Rucksack
ab und folgen dem Fußweg
zum Schloss, der auf der
gegenüberliegenden Stra-
ßenseite beginnt. Nach we-
nigen Höhenmetern errei-
chen wir das Schloss, halten
uns links und gehen entlang
der überdachten Holztreppe
zur Stadtpfarrkirche bergab.

Über hübsche schmale Gas-
sen kommen wir zur Anna-
Neumann-Gasse, überque-
ren diese und gehen gerade-
aus über die Brücke zum St.-
Leonhard-Platz. Auf dem
Kreuzweg gelangen wir zur
St. Leonhardkirche und in
Folge zum Picknickplatz
mit Tisch und Bänken, wo
wir eine gemütliche Pause
machen.
Weiter geht es rechts über

den Fitnessparcours und ge-
mütliche Waldwege rund
um den Leonharditeich. Be-
vor wir beim Teich unsere
Runde schließen, halten wir
uns rechts und gehen ent-
lang des Weges bis zur Stra-
ßenkreuzung. Ab nun wan-
dern wir bergab entlang der
Asphaltstraße zurück zur
Steinbrücke, wo wir über
den lohnenden Umweg der
Murpromenade zurück zum
Ausgangspunkt wandern.

Elisabeth Zienitzer,
Silvia Sarcletti

Tipp: Mit dem
„Wir-Wirte-wandern-Rucksack“
vomHotel Lercher das Essen
unterwegs genießen.

Fotograf Gernot Ambros
hat wieder seine Kamera-
Drohne steigen lassen –
diesmal war er in der Süd-
steiermark unterwegs. Dort
herbstelt es schon ein we-
nig, die Weinlese steht be-

Der Süden von oben
vor. Die „steirische Toska-
na“ mit ihren Buschen-
schenken ist ein beliebtes
Ausflugsziel. Ambros war

bei der Theresienkapelle in
Pistorf (Foto links) – ein
schöner Ort um Rast zu
machen, hat man von dort

doch einen Rundumblick
auf die Weinberge. Und auf
dem Demmerkogel hat er
den Klapotetz (rechts) ab-
gelichtet. Die klappernden
Windräder sind typisch für
die Gegend.

:

§ HIV hat auch einen sozialen Aspekt
Die ganzheitliche Betreuung Betroffener liegt
heutzutage voll imTrend.

§ Gezieltes Training hält die Gelenke fit
Die ehemalige Ski-Rennläuferin Lizz Görgl gibt
Tipps für starke Muskeln und Beweglichkeit.

§ Kindliche Wissbegier unterstützen
Leichter durchs kommende Schuljahr mit den
richtigen Lernstrategien.

Foto: Jauschowetz Chr
istian
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DATEN & FAKTEN

DAS KLEINE 1 X 1
DES WANDERNS


