
 
Steiermark  
19.Sept. bis 18.Oktober 2017 
Mit einem km Stand von 136.604 starten wir um 11:30 Uhr unsere Fahrt. Schon bald regnet 
es ohne Unterlass. Der Verkehr läuft gut, die Autobahnen sind frei und so rollen wir unserem 
ersten Ziel Liezen in Österreich entgegen. Leider ist der Stellplatz schon gerappelt voll. So 
suchen wir eine Alternative. Unser Stellplatzführer empfiehlt uns den Gasthof Steyrmühle bei 
St.Pankraz. Die Tagesetappe von 431 km soll belohnt werden mit einem leckeren Essen 
beim im Stellplatzführer empfohlenen Wirt. Der Pächter hat mittlerweile  gewechselt und statt 
einem tollen Essen gibt es ein halbgares Backhendl aus der Fritteuse. Ich moniere das halb-
rohe Fleisch, es wird nochmals nachfrittiert und mir ohne Entschuldigung wieder vor die Nase 
gestellt. Beim Bezahlen will man uns noch zusätzliche 10 € für die Übernachtung berechnen. 
Wir merken an, dass dies nirgendwo steht und unser Stellplatzführer angibt, dass bei einem 
Verzehr im Gasthaus keine Gebühren anfallen. Immerhin haben wir für 38 € gegessen und 
getrunken. Wir werden lauthals beschimpft, sofort gebeten umgehend die Rechnung zu be-
gleichen und auf der Stelle wegzufahren. Sämtliche beruhigende Diskussionen unsererseits 
haben nur noch lautere Beschimpfungen seitens der Kellnerin zur Folge. So müssen wir uns 
als Gäste nicht behandeln lassen. Also brechen wir trotz Alkoholgenuss auf (immerhin gilt in 
Österreich die 0 Promille-Grenze und eigentlich dürften wir nicht ans Steuer), fahren ca. 50 m 
weiter zum benachbarten Campingplatz für Dauercamper, der vor der Schranke separate 
Übernachtungsplätze für späte Gäste hat. Der Dauerregen prasselt aufs Dach. An gleich drei 
Stellen der Panorama Lichthaube regnet es durch. Schüsseln, Eimer und Putzlappen werden 
aktiviert. Die Nacht ist eine einzige Katastrophe. 

20.09. Wir brechen zeitig auf nach dem 15 km entfernten Graz, der Landeshauptstadt der 
Steiermark und zweitgrößte Stadt Österreichs. Der absolut empfehlenswerte Stellplatz ist gut 
beschrieben und schnell gefunden. Mit dem Bus geht es bei schönem Wetter ins Zentrum. 
Die Altstadt von Graz und das Schloss Eggenberg gehören seit 1999 bzw. 2010 zum UNESCO-

Weltkulturerbe. Außerhalb des renovierten Joanneumviertels befindet sich das als „Friendly Alien“ 

bekannte Kunsthaus und in unmittelbarer Nähe auch die Murinsel. Hoch oben über der Stadt auf dem 

Schlossberg bietet der Uhrturm eine fantastische Sicht über die Stadt. Das Innere des Schloßberges 
ist von einem weitverzweigten Stollensystem durchzogen, die in den Kriegsjahren 1943 bis 1945 in 
erster Linie zum Schutz der Zivilbevölkerung vor den Bombenangriffen angelegt, aber nicht fertig ge-
stellt wurden. Heute besteht ein Stollen-Durchgang vom Schloßbergplatz zum Karmeliterplatz. Einige 
Stollen wurden im Jahr 2000 zum „Dom im Berg“ erweitert, der als Veranstaltungsort bis zu 600 Per-

sonen Platz bietet.  Sightseeing, Café, der Besuch der Kunsthalle und das Abendessen ent- 
schädigen uns für die Erlebnisse der letzten Nacht.  

          

 



 

Um 20:00 Uhr sind wir wieder am Stellplatz, genießen noch jeder eine warme Dusche und 
hoffen auf eine ruhige Nacht. Es ist saukalt und unsere warmen Decken werden aktiviert. 
Trotz Großstadt und gut gefülltem Stellplatz ist die Nacht erstaunlich ruhig.  

 

   

 

   

 

 

 

21.09. Die Steiermark lockt, Gleinstättens kleiner familiärer Weinland-Camping in der toska-
nischen Steiermark wird angefahren. In der Umgebung tatsächlich Weinberge mit Buschen-
schänken. Die Klapotetze mit Besen machen auf die Buschenschänken aufmerksam. Ur-
sprünglich wurde der Klapotetz zum Vertreiben der Vögel aus dem Weingarten genutzt, heu-
te ist er vielmehr Symbol für die Weinbautradition in der Steiermark. Er besteht aus ver-
schiedensten Holzarten und wird am Jakobi- bzw. am Annatag ( 25. und 26. Juli) aufgestellt. 
Der bekannte Schilcher Wein wächst hier und momentan ist überall Weinlese. Der Schilcher 
Wein hat einen ganz besonderen eigenen Geschmack, der Sturm (Federweisser) jedoch ist 
einfach göttlich. Wir faulenzen, gehen zu Fuß in den überschaubaren Ort. Kaffee und Kuchen 
ist jetzt genau das Richtige. Im Schlosspark besichtigen wir ein interessantes LandART Pro-
jekt. 

Die vielen Hunde auf dem Campingplatz machen unserem Max zu schaffen.  

Sie kläffen unseren Kater an und das nervt natürlich Katze – und Hundebesitzer.  

 

 



 

 

Daher sind wir doch viel mit dem Bike unter-
wegs, denn dann hat auch Max seine nötige 
Ruhe.  

Am 22.09. starten wir nach dem FS zur 2 –
Flüsse Tour von 49 km. Überall begegnen wir 
den Klapotetzen. Unterwegs stillen wir unseren 
Hunger in Wies mit einem Menu und dazu na-
türlich Schilcher Sturm. Der restl.Tag wird in 
der Sonne verbracht. Abends gehen wir noch 
ins nahe gelegene Hotel.  

 

 

Wir politisieren mit dem Wirt über die Zukunft Europas. Übermorgen ist Bundetagwahl und 
am 15.10. ist die Nationalratswahl in Österreich. Die Nacht ist ruhig.  

23.09. Bei herrlichem Wetter frühstücken wir draußen, anschließend begeben wir uns auf die 
71 km lange Weinstraßentour. In Leibnitz trinken wir einen Cappucchino und es geht weiter 
auf der abwechslungsreichen Strecke an Mais-, Kürbis-  und Weinfeldern bergauf und berg-
ab. An einer Jausenstation hoch oben auf einem Weingut trinken wir: NA WAS WOHL?  
Richtig: frischen Sturm. Dazu lockt uns eine Jause. Auch hier ist man kräftig bei der Weinle-
se. Während wir unsere Jause genießen, kraxeln die Helfer mit den Körben in den steilen 
Weinhängen. Mit diesen herrlichen Eindrücken und dem Sturmgeschmack auf den Lippen 
geht es in rasender Fahrt in etlichen Windungen und leichten Steigungen wieder talwärts. 
Herbert knackt dabei die 7000 gefahrene km seit dem Kauf unserer E-Bikes in 2015. Bei mir 
zeigt der Tacho 4853 km an. Wir sind begeistert. 

    



24.09. Oh-jeh, ein ständig schmerzendes Stechen in meinem linken Knie bremst sämtliche 
Aktivitäten aus. Auch die Wetteraussichten sind momentan nicht rosig. Daher brechen wir zu 
einem Abstecher nach Slowenien auf. Ptui, in ca. 70 km Entfernung geben wir als nä. Ziel 
ein. Der CP liegt gleich an einem Hotel mit Therme. Ich versuche mit dem Bike die älteste 
Stadt Sloweniens zu erkunden. Die gut erhaltene Burg thront hoch über der Stadt und be-
schert einen traumhaften Blick über das Tal. Wir sind beeindruckt. Später gönnen wir uns 
noch ein Menu am Ufer der Drau. Der Ausflug war jedoch nicht im Sinne meines lädierten 
Knies und verschlimmert die Schmerzen. Also ist Geduld, Bein hochlegen und wenig Belas-
tung angesagt.  

   

 

Am 25.09. sind Wetter, Temperaturen und Laune auf dem Tiefpunkt. Auch Herbert klagt über 
Schmerzen in Schulter und Hüfte. Wir verbringen den Tag mit Lesen, Daddeln und Reisebe-
richt. Abends erreicht uns die Regenfront und erneut regnet es durch. Wir stehen zu gerade 
und das Wasser auf dem Dach kann nicht ablaufen und sucht sich den Weg über die Dach-
luke ins Innere. Toll! Wieder werden alle Schüsseln, Töpfe und Eimer aufgestellt.  2°C zeigt 
das Thermometer an. Die Heizung wird eingeschaltet. 

Das nasskalte Wetter nutzen wir am 26.09. zur Weiterfahrt nach Celje  Der dort angegebene 
Stellplatz erweist sich als Parkplatz und ist für eine Übernachtung völlig ungeeignet. Wir fri-
schen noch unsere Lebensmittel auf und beauftragen den Navi mit dem nächsten Ziel.: Reci-
ca ob Sevinji. Der Camping Platz Menina soll an einem See liegen. Die Geländetauglichkeit 
unseres Fahrzeugs wird auf eine harte Probe gestellt, denn statt dem Ort Recica gibt Herbert 
den Namen Menina ein und eine Irrfahrt in dem gleichnamigen Gebirgszug beginnt. In un-
endlichen Kehren geht es immer weiter bergauf, zunächst sind die engen Straßen noch as-
phaltiert, irgendwann werden es Wirtschaftswege zum Schluss geht alles in engen Geröll-
strecken über. In1509 m befinden wir uns plötzlich in dichten Regenwolken. Die Sicht ist mit 
gerade mal 15 m beängstigend und katastrophal. Schaukelnd bewegen wir uns mit Schritt-
geschwindigkeit auf unbefestigtem Terrain mit tiefen Schlaglöchern bergan. Uns wird mulmig, 
wir befinden uns auf einem Gebirgskamm. Herbert steigt aus und läuft zu Fuß eine Kehre ab. 
Er schüttelt bei der Rückkehr den Kopf. „Über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein 
….“ fällt uns ein. Wir sind uns einig, das KANN NICHT STIMMEN. Seit geraumer Zeit schon 
versuche ich Herbert zur Rückkehr zu bewegen. Jetzt kommt er selber zu der Erkenntnis, 
dass eine Weiterfahrt überhaupt keinen Sinn macht und wir wenden mit endlosen Vor- und 
Zurückrangieren und durchdrehenden Reifen auf dem schmalen Geröllgrat. Ganz vorsichtig 
tasten wir uns mit dem in den Achsen ächzenden Tünnes und einem jammernden Kater Max 
abwärts. Unten im Tal geben wir das Ziel erneut ein und wieder werden wir auf einer anderen 
Strecke bergan gelotst und landen schließlich auf einem Bergbauernhof.  JETZT REICHTS!!! 
Seit 10:30 Uhr sind wir unterwegs für eine Strecke die lt. Karte nur knapp 40 km entfernt sein 
soll.  



Erneut wird gewendet. Unten angekommen lassen wir uns auf keinerlei Experimente mehr 
ein und fahren ein anderes Ziel an. Der CP Velenje direkt am See nimmt uns auf. Wir sind 
die einzigen Gäste. Einen Wein und Schnaps haben wir uns verdient nach dieser Höllenfahrt.   

Am 27.09. starten wir gemütlich zu einem Erkundungsgang. Die Stadt in 3 km Entfernung ist 
nicht unbedingt sehenswert. Wir befinden uns im größten Kohleabbaugebiet Sloweniens. 
Von der langjährigen Geschichte erzählt ein Kohlebergbau Museum. Es geht mit einem Mi-
nenaufzug aus dem Jahre 1888 gute 160 m in den Stollen hinunter. In 16 Multivisions–
Präsentationen und 36 Szenen aus dem Bergmannsleben  wird der unterirdische Kohleab-
bau lebendig und wirklichkeitsnah dokumentiert. Noch heute lebt die Region von der Koh-
leförderung, allerdings wesentlich moderner und automatisierter. Nach 2 Stunden unter Tage 
sind wir froh wieder frische Luft atmen und auch das Tageslicht sehen zu können.  

  

 

Den 28. und 29.09. faulenzen wir ohne irgendwelche besonderen Aktivitäten, was meinem 
Knie gut bekommt. Ich habe Heimweh nach der schönen Steiermark mit Jausen und Sturm. 
Und so geht es über den Radlpass wieder zurück nach Österreich. Der komfortable Ölspur-
Camping in Eibiswald ist unser Ziel. Die Familie Moser, die den CP betreiben sind unglaub-
lich freundlich und zuvorkommend. Eine gute Entscheidung, wie sich herausstellt. Die sanitä-
ren Anlagen vom Feinsten. Aus einem geplanten 3-Tage-Aufenthalt werden 10 Tage. Das 
Wetter ist Topp, die Buschenschänken einladend. Genauso sollte es sein. Eine Wärmekabi-
ne wird getestet und für gut befunden. So langsam können wir wieder radeln. Meinem Knie 
hat die mehrtägige sportliche Pause gut getan. Eine 53 km Tour, davon  21 km mit einem 
Höhenunterschied von 1250 m nach Lorenzen bringen unsere Fahrrad-Akkus an die Belas-
tungsgrenze. Wir können nur die gleiche Strecke wieder zurückfahren, für weitere Steigun-
gen reicht die Akkuleistung nicht.   

Es folgen in den 
nächsten Tagen noch 
etliche empfohlene 
Touren und unsere 
Begeisterung für diese 
tolle Gegend kennt 
keine Grenzen. 

 

Außerdem diskutieren 
wir über einen Ent-
schluss, den wir in 
2018 verwirklichen 
wollen und der unser 
Leben etwas verän-
dern wird.  

 



  

 

    

 

Am 5.10.ist auf dem Kirchplatz in Eibiswald Tiersegnung. Neugierig wohnen wir bei. Hunde 
aller Rassen und Mischungen, Katzen, Ziegen, Meerschweinchen, Schildkröten, Zwergka-
ninchen, Wellensittiche und Hühner, sie alle wohnen einer Freilandpredigt nach Franz von 
Assissi bei und erhalten den göttlichen Segen vom Pfarrer im vollen Ornat. Wieder zurück 
am Womo schaut mich Kater Max vorwurfvoll über die entgangene Tiersegnung an. Ich ent-
wickele daraus am gleichen Abend noch eine Geschichte, die ich belustigt niederschreibe. 
Am 6.10. ist Sturmverkostung am Eingang des Campingplatzes. Dazu werden Esskastanien 
frisch auf dem Feuer geröstet  Am 7. und 8.10. erleben wir in Eibiswald ein tolles Weinlese-
fest mit vollem Unterhaltungsprogramm. Ein Festzug mit 22 geschmückten Wagen bewegt 
sich durch den Ort. Leckereien werden den Besuchern heruntergereicht. Jeder Buschen-
schank hat einen Stand aufgebaut und überall werden Sturm, Schilcher Wein oder auch 
Brände gereicht, dazu die hier üblichen Brotzeiten. Herrlich!!! 

Am 8.10. machen wir eine letzte tolle Biketour  bevor wir 210 € bezahlen und uns zur Weiter-
fahrt am 9.10. rüsten. Wir wären gerne noch geblieben, aber der CP schließt in wenigen Ta-
gen die diesjährige Saison. 

167 km weiter wartet das Murtal auf uns. Olachgut Camping bei St. Georgen am Kreisberg 
ist ganzjährig geöffnet. Wir sind mal wieder die einzigen Gäste, bis auf eine Handvoll Dauer-
camper. Wir genießen noch die letzten Sonnenstrahlen des Tages.  

 

  



 

 

Am 10.10. machen wir eine Radltour an der Mur entlang zum 7 km entfernten Murau. Eine 
wunderschöne Altstadt mit einer 400 Jahre alten Geschichte um die Grafen Liechtenstein 
und Schwarzenberger zeigt sich uns. Letzterer lebt noch heute auf der Burg. Auch der Skulp-
turenweg an der Mur entlang ist wunderschön.  

Am nächsten Tag geht es 55km in die andere Richtung bergauf zum Krakaudorf eines der 
schönsten Bergdörfer Österreichs. Oben auf 1173 m Höhe angekommen haben wir uns eine 
Brotzeit verdient. Krakaudorf ist der Hauptort des Krakautals, eines Hochplateaus, das sich 
zwischen Schladminger Tauern und Murbergen in ost-westlicher Richtung erstreckt.    

   

Der Günster Wassersturz gilt unter Naturliebhabern als der schönste in den gesamten Niederen Tau-
ern. Mit 65 Metern Fallhöhe ist der Wassersturz der höchste in der Steiermark. Rauschend und to-
send stürzen hier rund 300 Liter Wasser pro Sekunde über glatte Felsen, durch Jahrhunderte ge-
schliffene Kessel und über drei imposante Kaskaden. Der Bach verlässt das Gebiet durch eine enge 
Klamm, die von Besuchern durchwandert werden kann. Ein gut ausgebauter und durch Geländer 
gesicherter Weg führt bis zum höchsten Punkt des Wasserfalls. Auf den zahlreichen Brücken hat man 
einen besonders guten Blick auf die schäumende Gewalt des Wassers. Entlang des zeitenweise stei-
len Weges finden sich immer wieder Aussichtspunkte und Sitzgelegenheiten. 

 

Leider ist der Zugang zu dem imposanten 
Wasserfall durch ein vergangenes Unwetter 
gesperrt. Aber so hätte es lt. Prospekt ausse-
hen können. Die Rückfahrt beschert uns ein 
rasendes Tempo mit heftigem Abbremsen vor 
den Kurven. Meine Bremsen machen merk-
würdige pfeifende Geräusche. Unten im Tal 
riechen sie noch als wir am Olachgut ankom-
men. Max kann hier wieder einmal ungestört 
und sehr relaxed draußen sein, weil wir ja tat-
sächlich fast alleine sind.  

 

 

Am 12.10. Fahren wir nochmals 59 km dieses Mal den Murtalradweg nach St. Georgen am 
Kreischberg bis nach Predlitz. Diese Gegend ist bekannt für die Zirbenholzwälder und deren 
Produkte, denen man eine besondere Heilwirkung nachsagt. Immer wieder kreuzen wir bei 
der Tour auch die kleine Schmalspurbahnlinie. Der Murradweg gilt unter Kennern als der 
landschaftlich abwechslungsreichste Flussradweg im Alpenraum, der aufgrund seines Ver-
laufs - leicht bergab und zu vielen kulinarischen Zielen - ein wahrer Genussradweg ist.   

 



 

Am 13.10. verlassen wir das Murtal und steuern den Camping Platz oberhalb von Berchtes-
gaden an. Mit Sicht auf den imposanten Watzmann beziehen wir einen sonnigen Platz auf 
dem terrassenförmigen Gelände. Saune, beheizter Pool, komfortable Duschkabinen und Sa-
nitärgebäude überraschen uns. Am Samstag radeln wir nach Bischofswiesen. Der Ort ist e-
her lieblos und nichtssagend. Dafür Kaffee und Kuchen auf der Rücktour in Berchtesgaden. 
Den Sonntag erklären wir angesichts von 24°C zum Hafentag. Sonne pur, schwimmen im 
Pool mit Watzmann-Blick. TOPP! 

 

  

Mo. 16.10. radeln wir zum berühmten Königsee mit der kleinen Insel St. Bartholomä. Mit vie-
len anderen Touristen besteigen wir das Ausflugsboot um eine Rundfahrt auf dem 10 km 
langen Königsee zu machen. Bei der Rücktour gibt’s noch einen Imbiss an der Strecke, be-
vor wir unseren Tünnes zur erneuten Weiterfahrt richten. 

          

 

Bad Tölz ist unser nächstes Ziel in Richtung Heimat. Der Ort hat einen wunderschönen 
Stellplatz an der Isar. Er ist jetzt um die Mittagszeit schon gut besucht. Gegend Abend ist 
kein einziger Platz mehr frei. Kein Wunder: es sind nur 300 m bis zur historischen Altstadt. 
So mögen das die Wohnmobilisten. Das schöne Wetter lockt zu einem Fußmarsch dorthin. 
Ein dickes Eis als Belohnung, das Abendessen lassen wir ausfallen.  

  

Bad Tölz liegt im mittleren Isartal, am nördli-
chen Eingang zum Isarwinkel, von wo man 
auf die bayerischen und Nordtiroler Kalkal-
pen blickt. Die Kreis- und Kurstadt liegt auf 
ca. 650 bis 700 m ü. NHN und ist somit eine 
der höchstgelegenen Kreisstädte Deutsch-
lands.   

 

 



Hier gibt es tatsächlich ein Museum 
für den Bullen (Ottfried Fischer) von 
Bad Tölz 

Wir aber ziehen es vor abends 
nochmals auszugehen und zwar im 
der historischen Brauereigaststätte 
Tölzer Binderbräu gleich neben 
dem Museum.  

 

 

 

Am 17.10. fahren wir knapp 100 km bis nach Nesselwang. Hier wollen wir den Urlaub bei 
einem leckeren Essen und Postbräu ausklingen lassen. Der Stellplatz an der Alpspitz ist fast 
voll. „Das ist die Freiheit, die ich meine.“ Dieser Werbespot für den Kauf eines Wohnmobiles 
hat nichts mit der Realität zu tun und ist angesichts der „weißen Flotte“  absolut wiederlegbar. 
Als wir vor gut 30 Jahren mit dieser Art des Urlaubs begannen, mussten wir uns fast verste-
cken. Die zigeunernden Wohnmobile waren keine gern gesehenen Gäste. Heute freuen sich 
viele Gemeinden an zunehmenden Wohnmobiltouristen. Jeder Gast lässt im Schnitt 50 € am 
Ort, sei es durch den Besuch von Restaurants oder Einkäufe. Das macht beim Beispiel Nes-
selwang bei einem vollbesetzten ganzjährig nutzbaren Stellplatz mit 60 Womos  nicht nur 
600 € täglich für die Stellplätze sondern bei angenommenen 2 Personen/Mobil eine Einnah-
me von zusätzlich 6000 € für die Gemeinde. Das ist doch ein gutes Geschäft, oder??? 

Am 18.10. fahren wir gut ausgeruht die restlichen km bis nach Hause. Max ist endlich wieder 
ein freier Kater und darf seinen Garten wieder verteidigen. 

 

Fazit der Reise: 

Die Steiermark besticht durch eine traumhafte Landschaft, gepflegte Häuser, Dörfer 
und Bauernhöfe. Nicht umsonst nennt man diesen Teil Österreichs die toskanische Stei-
ermark. Gerade zur Weinlese  ein absolut empfehlenswertes Ziel. Schöner kann ein 
Herbsturlaub nicht sein. Statt Törggelen im überfüllten Südtirol die Steiermark zu ge-
nießen ist mit Sicherheit eine gute Wahl, insbesondere da sich der Tourismus hier in 
angenehmen Grenzen hält. Tolle und gut ausgeschilderte Strecken für E- und Mountain-
bikes. Schöne Gasthäuser und Jausenstationen unterwegs. Brauchtum gepaart mit Welt-
offenheit. Touristen sind gern gesehene Gäste und kommen hier voll auf ihre Kosten.  

Die angefahrenen Campingplätze waren vom Feinsten, die Betreuung der Betreiber je-
weils großartig. Tipps und Karten wurden selbstverständlich ausgehändigt, sowie ein Be-
grüßungssackerl. Das Wetter hat mitgespielt, bis auf 4 Tage Regen war es trocken und 
sonnig. Geradelt sind wir ca. 550 km. Max war entspannt und ist auch ohne Gottes Segen 
wieder gut daheim angekommen.  Die Daten für die Navigation im Ausland muss künftig 
genauer eingegeben werden, damit wir nicht im NIRWANA landen..  

Unsere Dachhaube muss nochmals ausgebaut und abgedichtet werden und wir hoffen 
dass es funktioniert.   


