
„Auf  den Spuren der Vulkane“
Weitwanderweg SPIRITUELLES DACH von Kirchberg bis Unterlamm



Die Orte der spirituellen Einkehr 
umfassen 7 Stationen entlang des 
Spirituellen Daches auf den Spuren 
der Vulkane und befinden sich in 
den Gemeinden Kirchberg, Fladnitz, 
Eichkögl, Markt Hartmannsdorf, Brei-
tenfeld, Hatzendorf und Unterlamm. 
Ausgewählt über die vertiefende 
Raumwahrnehmung zeichnen sich 
diese Orte durch ihre Vitalität und 
landschaftsästhetische Schönheit aus 
und bilden ein Beziehungsgefüge in-
nerhalb des Gesamtweges. Mit ihren 
sanft geschwungenen Formen, den 

Wiesen, Äckern, Wäldern wie den 
Siedlungsräumen und Kirchen zeigt 
sich die Vielfalt der Kulturlandschaft 
des Vulkanlandes. Die Plätze selbst 
laden zum Rasten ein und begleiten 
über ihre Atmosphäre ein besinnlich-
es Verweilen, indem sie die emotio-
nale Beziehung zwischen Mensch und 
Landschaft vertiefen. Dementspre-
chend ist es Anliegen dieser Orte, das 
spirituelle Wandern und die besinnli-
che Begegnung zwischen Mensch 
und Landschaft bewusster und ge-
fühlsbezogener zu erleben. Dazu un-

terstützen meditative Texte christli-
cher MystikerInnen den Einstieg in 
die Wahrnehmung und fördern zu-
sammen mit dem jeweiligen Ort das 
vertiefende Landschaftserleben wie 
auch die persönliche Innenschau.

Der folgende Text ist als Leitfaden 
zu verstehen und kann je nach per-
sönlicher Vorliebe adaptiert werden. 
Am Ort angekommen finden wir ent-
sprechend dem eigenen Bedürfnis 
einen Platz auf der Bank und lassen 
unseren Blick absichtslos in die Land-

schaft schweifen um ihren Rhythmus, 
die Formen und Farben zu genießen. 
Wollen wir die Atmosphäre und die 
nichtsichtbaren Lebens- und Seelen-
kräfte des Ortes spüren, ist es hilf-
reich dafür die Augen zu schließen. 
Wir richten die Aufmerksamkeit nach 
Innen und folgen unserem Atemrhyth-
mus, indem wir tief in die Körper-
mitte ein- und zurück in den Land-
schaftsraum ausatmen und auf die 
Verbundenheit mit der Erde achten. 
Im nächsten Schritt führen wir unsere 
Achtsamkeit zum Herzen und stärken 

von hier aus das emotionale Band mit 
der Erde und all ihren Lebewesen. So 
können wir einen Impuls (eine Farbe, 
ein Gefühl, einen inneren Gruß) vom 
Herzen aus in die Landschaft schi-
cken und eine besinnlich-spirituelle 
Stimmung in uns aufbauen. Wenn wir 
nun die Erfahrungen über die Begeg-
nung mit der Landschaft bewusster 
wahrnehmen wollen, fühlen wir nach 
Innen und achten auf körperliche, 
emotionale oder gedankenbezogene 
Reaktionen ohne diese zu bewerten. 
Anschließend schreiben wir die Er-

fahrungen auf oder tauschen sie in 
der Gruppe aus. So sammeln wir zu-
nehmend Landschaftserlebnisse und 
können die Wirkung unterschiedli-
cher Raumqualitäten auf uns selbst 
erkennen.
In Summe stärken wir die herzensbe-
zogene Beziehung mit der Landschaft, 
vertiefen die persönliche Raumwahr-
nehmung der sichtbaren wie unsicht-
baren Qualitäten der Landschaft und 
erleben zugleich die eigene Persön-
lichkeit auf der körperlichen, seeli-
schen und geistigen Ebene.

Leitfaden zur besinnlichen Begegnung mit Raum und Mensch!Einführung



Der Ort der Spirituellen Einkehr be-
findet sich in dieser Gemeinde am 
Kirchplatz. Behütet von einer sehr 
eindrucksvollen Trauerweide südlich 
der Kirche entfaltet der Raum eine 
ruhige und sanfte Atmosphäre. Öko-
logisch und symbolisch betrachtet 
stehen Weiden in enger Verbindung 
mit dem Element Wasser und in Reso-

nanz mit dem Seelenhaften des Men-
schen. Das Wasser bringt die Nah-
rung in unsere Zellen, transportiert 
Altes ab und reinigt unseren Körper. 
In seiner psychischen Wirkung ist 
Wasser Nahrung für unsere Seele. So 
schlägt die Weide eine Brücke zum 
Raabfluss als der Lebensader und 
dem Namensgeber des Raabtales. 

Rhythmus und Bewegung gehören zu 
seinen wesentlichen Qualitäten und 
spiegeln sich in den Zyklen des Mon-
des wider. In diesem Sinne stimmt 
uns dieser Ort im Wechselspiel von 
Kirche und Weide auf die Wanderung 
entlang des spirituellen Daches des 
Vulkanlandes ein.

Kirchberg

„Sei ein treuer Freund deiner Seele“
Hildegard von Bingen, 1098-1179



Die Pfarrkirche ist das zentrale Ge-
bäude auf der höchsten Stelle des 
Ortes (373 m). Im Kirchturm ist ein 
kleines Museum untergebracht. Die 
Weide am Kirchplatz lädt zum Ein-
stimmen auf den Weg. Das Symbol, 
die Form der Bank heißt OSAM und 
bedeutet Heilung, die Gestaltung er-
folgte durch den Künstler Hrn. Albert 
Rauscher. Von hier ausgehend führt 
der spirituelle Weg hinter der Kirche 
und beim Schloss Kirchberg vorbei, 
hinunter in das fruchtbare Raabtal bis 
zum Gsölserhof. Es lohnt sich, nach 

dem Überschreiten der Raab rechts 
den kurzen Stichweg zum Fluss zu 
nehmen, das Element Wasser freut 
sich über die Wahrnehmung. Mit 
leichtem Schritt geht es nach Que-
rung der Bundesstraße nach Flad-
nitz. 

Örtlich angebundener Rundweg: 
Kirchbergvitalweg, die Ortsrunde 
mit Start in der Allee beim Schulzen-
trum führt 7,7 km durch den Lang-
wald, dann Richtung Harrachberg  
und über den Hohlweg nach Hof, 

weiter zum Eicherlkreuz und über die 
Ebene zurück nach Kirchberg. Die 
Bergrunde mit 3,7 km kann ab Heuri-
genschenke Hiebaum-Plescher oder 
Bergwirt Schlögl begangen werden. 

Geführte Walkingtouren: 
Josef Roth, Tel.: 0676-4912883

Wanderinfos: Gemeinde und TV 
Kirchberg a.d.R., Tel.: 03115-2312

www.kirchberg-raab.at

Kirchberg - Einstieg spiritueller Weg



Eingeladen vom Blätterdach der 

Bäume rückwärts vom Schellauf Mar-

terl entfaltet sich ein Ort der inneren 

Stille. Geborgen und zugleich offen 

gibt dieser Raum den Blick in unter-

schiedliche Himmelsrichtungen frei. 

Wir können uns berühren lassen von 

der Zartheit und Ruhe, die dieser 

Platz über seine Atmosphäre ver-

strömt und die eigene Achtsamkeit 

nach Innen richten um die Stille zu 

genießen. Oder uns von der Blickbe-

ziehung führen lassen, die zwischen 

den Ästen die geschwungene Hügel-

landschaft mit ihrer Farbenvielfalt an 

unterschiedlichen Bäumen in den In-

nenraum aufnimmt. Im Bewusstsein 

des wechselseitigen Ein- und Ausat-

mens zwischen Pflanzen, Tieren und 

Menschen.

Fladnitz

„Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt“
Kahlil Gibran, 1883-1931



Vom Bahnhof Studenzen/Fladnitz 
ausgehend führt der Weg in Richtung 
Raabtalhof und ein paar Schritte ne-
ben der Bundesstraße zur Bahnüber-
setzung. Der Weg weist in Richtung 
Osten. Auf Höhe des Metallkünstlers 
kommen beim Anblick der Objekte 
kreative Gedanken zu Recycling. Um 
das Thema der „Wahrung des Alten“ 
geht es auch bei der nächsten Station, 
dem Dorfmuseum. Jahrhunderte alte 
Wurzeln bäuerlichen Lebens werden 
in dem revitalisierten Gebäude ge-
würdigt. Hinter diesem Hof geht es 

durch den Wald hinauf zum Schellauf 
Marterl. An diesem alten Wegkreu-
zungspunkt am Fladnitzberg steht 
auch eine alte „Hoarstubn“. Entlang 
des Höhenweges geht es vorbei am 
Fuchs-Kreuz und über einen Wiesen-
weg hinauf auf den Poitschen. Ein 
wunderbarer Blick über das Raabtal 
und hinüber nach Kirchberg, dem 
Ausgangspunkt des Weges, zeigt 
sich. An der nächsten Kreuzung bei 
der Heurigenschenke Papst geht der 
Weg in Richtung Eichkögl. 

Örtlich angebundener Rundweg: 
Der Fladnitzer Rundweg führt am Kreu-
zungspunkt Heurigenschenke links 
hinunter bis zum Gasthof Monschein, 
wo auch eine Nächtigung für eine 
Wandergruppe möglich ist und über 
die „Glasleit´n“ zurück ins Raabtal. Der 
Kreis schließt sich beim Bahnhof bzw. 
beim Raabtalhof. Gehzeit: 2 Stunden. 
Wanderinfos: 
Gemeinde Fladnitz, Tel.: 03115-2295, 
TV Kirchberg, Tel.: 03115-2312

Fladnitz - Spiritueller Weg

www.fladnitz-raabtal.steiermark.at



„Du hast in dir den Himmel und die Erde“
Hildegard von Bingen, 1098 - 1179

Eichkögl

In den sanften welligen Bewegungen 

der Landschaft liegt eine besondere 

Qualität des Vulkanlandes. Sie führt 

uns hinein in Täler, um nach Innen zu 

gehen und einzuatmen und im nächs-

ten Moment wieder hinauf auf ihre 

Hügelkuppen um auszuatmen. Dieser 

Wechsel von Geborgenheit und Frei-

heit wird für uns spürbar und stellt 

ein besonderes Landschafts- und Per-

sönlichkeitserlebnis dar. Am Ort der 

Spirituellen Einkehr in Eichkögl wird 

die Offenheit der Landschaft sicht-

bar. Schwebend wie mit einem flie-

genden Teppich führt uns dieser Ort 

über die Pilgerkirche Klein Mariazell 

hinweg in die Weite der Landschaft. 

Richtung Südwesten spannt sich eine 

kraftvolle Linie, die kein Ende kennt 

und Himmel und Erde im Horizont 

miteinander verbindet.



Auf dem Höhenweg vom Poitschen 
kommend geht es zur Nikolauska-
pelle. Drei goldene Äpfel sind die 
Attribute des Heiligen, sein Festtag 
ist der 6. Dezember. Als ein Gefol-
ge vom Hl. Nikolaus kommt der 
Krampus vor. Die Krampusse selbst 
jagen am Vorabend, dem 5. Dezem-
ber (Krampustag),durch die Dörfer 
(Krampuslauf), noch ungezähmt vom 
Nikolaus vor dessen Erscheinen, so 
hat sich auch rund um Eichkögl der 
Ausspruch manifestiert: „Krampus 
auslassen bei der Nikolauskapelle!“ 

Das Museum „Die Schatzkammer“ in 
der Wallfahrtskirche von Klein Maria-
zell, wie der Ort auch genannt wird, 
gibt Einblick in die tiefe Religiosität 
der Menschen der Region. Nach der 
Ortsmitte zweigt der Weg rechts zur 
Siedlung ab und durch ein idyllisches 
Waldstück geht es hinunter nach 
Oberfladnitz und rechts durch ein 
Waldstück hinauf nach Lendegg. Am 
Giegl öffnet sich eine wunderbare 
Blickverbindung zur Wallfahrtskirche. 
Verweilen Sie an diesem luftigen Ort 
der spirituellen Einkehr. 

Örtlich angebundener Rundweg: 
Besinnungsweg Eichkögl. Eine Eich-
köglerin brachte ein Marienbild von 
Mariazell auf einer Birke an, wo spä-
ter als Danke nach einer Krankheit 
eine Kapelle und bald ein Wallfahrts-
ort entstanden. Gehzeit 2 Stunden.

Wanderinfos: Gemeinde und TV 
Eichkögl, Tel.: 03115-2590

www.eichkoegl.at

Eichkögl - Spiritueller Weg



„Pflege das Leben wo du es triffst“
Hildegard von Bingen, 1098 - 1179

Markt Hartmannsdorf

Der Ort der Spirituellen Einkehr 
führt uns hinauf zum kegelförmig 
geschwungenen Kögerl. Angekom-
men begrüßt uns eine Linde nahe 
der Bank und lädt uns zum Verweilen 
ein. Sanft aufsteigende Lebenskraft 
strömt aus und schafft Beziehungen 
zu Nah und Fern, zu Pflanzen, Tie-

ren und Menschen. Richtung Westen 
verbindet sich unser Blick mit Markt 
Hartmannsdorf, wo eingebettet 
in das Rittscheintal die Kirche das 
Zentrum betont und sich im Umfeld 
der Siedlungsraum des Marktes ent-
faltet. Mit ihren Wäldern, Gärten und 
Äckern spiegelt die umgebende Kul-

turlandschaft das Miteinander von 
Mensch und Natur wider und regt 
zu einer ruhigen und besinnlichen 
Begegnung mit der Stimmung die-
ser Region an. Man ist von Herz zu 
Herz berührt im Wissen der gestal-
terischen Wechselwirkung zwischen 
Mensch und Landschaft.



Am Kreuzungspunkt Giegl ein klei-
nes Stück Asphalt, links über den 
Feldweg zum Notdurfter, einer Mi-
nibrauerei. Über den Schotterweg 
geht es zur Fickweilkapelle und an 
den Streuobstbäumen hoch nach 
Reithberg. Weiter geht es durch ein 
kleines Waldstück und über den Wie-
senweg zum Sonnleitner Bildstock, 
zwischen den Häusern hinunter zur 
Roßschupfn und durch die Obstan-
lage hinauf nach Unterberglen zum 
Herrenhof. Der Name des Biowein-
betriebes führt in die Zeit zurück, als 

die Chorherren des Stiftes Vorau hier 
Wein anbauten. Der nächste Hof ist 
die Familie Gerstl, ebenfalls Wein-
baubetrieb. Und über den Weg der 
Pipeline geht es hinunter zum Mayer-
bach und bergauf zum Vulkanresort 
Feistritzer, Lebenskraft pur bei einer 
Energievorzeigewohnanlage. Über 
zwei idyllische Waldstücke zeigt sich 
eine besondere Rast, die Quelle Ul-
richsbrunn und ein paar Schritte wei-
ter schöne Bachmeander. Danach 
wieder Obstgartenweg zu Familie 
Erlacher und schon ist man in der 

Ortsmitte, es gibt gute Gasthöfe und 
einen Literaturbrunnen zu erkunden. 
Bei der Kirche rechts vom Ort hin-
aus geht es zum Kögerlhof und über 
Schotter- und Waldwege nach Bärn-
bach, ein kleines Stück Asphalt, über 
den Wald nach Kogl rauf und entlang 
der Höhe bis Schweinzberg. 

Wanderinfos: Gemeinde und TV 
M. Hartmannsdorf, Tel.: 03114-2201

Markt Hartmannsdorf - Spiritueller Weg

www.markthartmannsdorf.at



„Die Seele durchdringt die Augen, sind diese doch die
Fenster durch welche sie die äußere Natur erkennt“

Hildegard von Bingen, 1098 - 1179

Breitenfeld

Übergänge sind Orte des Zusam-
mentreffens und der Veränderung. 
So auch dieser Waldrand, der den 
geschlossenen Raum des Waldes mit 
der offenen Landschaft der Felder 
und Fluren zusammenführt. Hainar-
tig und licht zeigt sich der Platz im 

Halbschatten der Buchen und Eichen 
mit seinen Fenstern hinaus zu den 
fernen Hügeln im Osten. Als Tempel-
raum lässt er uns sein lebendiges We-
sen spüren, offen und geborgen im 
Wechselspiel von Natur und Mensch. 
Lassen wir uns von der Landschafts-

seele des Ortes berühren und kehren 
zum Wesentlichen ein, der Quelle 
des Lebens, dem geistigen Urgrund 
der Innen und Außen untrennbar mit-
einander verbindet.



Vom Schweinzberg kommend eine 
stille Rast in Birwinkel beim Marterl 
und dann leicht bergab bis Neustift 
zum Kreuzungspunkt mit dem Salva-
tor Mundi Weg. Rechts über die Brü-
cke, durch den Hohlweg hinauf nach 
Höherberg. Eine Buschenschankzeile 
lädt zum Verweilen und die Riegers-
burg blinzelt herbei. Nach Hacker-
berg weist der Weg zu drei Kapellen. 
Am Wiesenrand zeigt sich ein mehr-
stämmiger Birn-Kirsch-Baum. Durch-
querung des Tals, ein steiles Stück 
durch den Wald führt zur Auferste-

hungskapelle. Moderne Kreuzweg-
stationen säumen den Steig zur Wall-
fahrtskirche Salvator Mundi (Heiland 
der Welt) hinunter. Frau Maria Kropf 
begleitet gerne eine Kirchenführung 
oder Andacht, Tel.: 0680 - 122 8772. 
Nächtigung/warme Mahlzeit im Brei-
tenfelderhof. Durch den Rundbogen 
bei der Schule geht der Weg vom 
Dorf über den alten Kirchweg nach 
Loiberg. Rechts der Wiesenweg führt 
zu einem besonders beseelten Wald-
stück. Kindliche Leichtigkeit stellt 
sich ein. 

Örtlich angebundene Rundwege: 
Am Loiberg zweigt links der Salvator 
Mundi Weg ab und führt über St. Kind 
und dem Kraftplatz bei der Stileiche 
nach Neustift, 17 km. Riegersburg-
weg, eine 4-stündige Rundwande-
rung vom Ortszentrum ausgehend. 

Wanderinfos: Gemeinde und TV 
Breitenfeld, Tel.: 03387-4105

Breitenfeld - Spiritueller Weg

www.breitenfeld.st



Hatzendorf

Als Ort der Mitte betont durch zwei 

Nussbäume und einen Kirschbaum 

konzentriert sich hier die Weite der 4 

Himmelsrichtungen wie die Speichen 

bei einem Rad in seiner Nabe. Zu-

gleich strahlt der Ort der Spirituellen 

Einkehr sonnig in die Landschaft hi-

naus und stellt Blick- und Körperbe-

ziehungen zur Hügel- und Bergland-

schaft in der Ferne her. Stets bleibt 

dabei das Zentrum betont und lässt 

uns an diesem Platz zur Ruhe kom-

men um die eigene Mitte zu spüren. 

Den Moment und diese Erfahrung 

können wir genießen und in uns an-

nehmen. Finden wir unsere persönli-

che innere Ruhe, werden wir sie lie-

bevoll weitergeben.

„Die Liebe ist unter den Tugenden, was Sonne unter den
Sternen: Sie gibt ihnen Glanz und Schönheit“

Franz von Assisi, 1182-1226



Von Loiberg führt der flache Feldweg 
zur Kapelle Oberlembach und weiter 
auf den Geßlberg zur Kapelle, der 
Weg nimmt eine Linkskurve zur Obst-
veredelung Gölles, in Stang Querung 
der Bundesstraße, es geht flach bis 
zum Waldanstieg auf den Schießl- 
kogl. Der Stichweg in den Weingar-
ten lohnt sich. Jetzt liegt die Riegers-
burg dahinter, sie wurde umwandert. 
Über Kirchenegg hinunter zur Kirche 
Hl. Peter und Paul, der Namenspa-
tron wird am 29. 06. gefeiert, die 
Attribute am Kirchplatz, im Gemein-

dewappen und als Kunstwerk sicht-
bar. In Hatzendorf lenken Skulpturen 
die Blicke und Gedanken zu Hexen-
zeichen, Agricola, ZeitZukunft, den 
Weltengarten beim Bahnhof und zu 
kreativen Gastbetrieben. Nach der 
Bahnübersetzung rechts den Weg 
durch die künstlerische Gestaltung, 
ab dieser Wegkreuzung führen Im-
kermeile und spiritueller Weg ge-
meinsam auf den Stellberg und zum 
Ederberg. Die Imkermeile geht zu-
rück in das Dorf, der Weitwanderweg 
auf den höchsten Punkt im Obstgar-

ten vom Thierjackl. Zufrieden schwelgt 
der Blick über die Hügel. 

Örtlich angebundene Rundwege: Im-
kermeile 11 km, Kunst-Panorama-Weg 
mit Start/Ziel Gh. Malerwinkl 4,5 km 
und der kinderfreundliche Schwam-
merlweg 7 km. 

Wanderinfos: Gemeinde und TV 
Hatzendorf, Tel.: 03155-5153

Hatzendorf - Spiritueller Weg

www.hatzendorf.info



Mit Blick auf die Kirche mündet der 

Weg über die Höhenkuppe in das 

Tal von Unterlamm ein und heißt uns 

herzlich willkommen. In der Wege-

führung findet sich die geschwunge-

ne Formensprache der Landschaft 

wider und lädt uns in der Kurve mit 

einer kreisförmigen Plattform zum 

besinnlichen Verweilen ein. Von ruhi-

ger Stimmung getragen schafft die-

ser Platz Beziehung zur umgebenden 

Landschaft. Ein Ort wo wir unsere 

Wanderung Revue passieren lassen 

können, bevor wir das letzte Stück 

des Weges über Felder und entlang 

von Hecken hinab zur Kirche spazie-

ren. Im Bewusstsein, dass Wandern 

eine wunderbare Möglichkeit ist, um 

mit dem Rhythmus der Landschaft mit-

zuschwingen, im umfassenden Zusam-

menspiel von Körper, Seele und Geist.

Unterlamm

„Unser Körper ist die Harfe unserer Seele“ 
Kahlil Gibran, 1883-1931



Vom Wiesenweg Ederberg weist der 
gelbe Pfeil in ein steiles Waldstück 
und eröffnet einen märchenhaften 
Weg nach Unterlamm. Die Sied-
lungsbezeichnung „lamm“ aus dem 
Slowenischen weist auf Bergabhang 
hin. Ein Stück weiter am Setzberg 
bei der barocken Josefskapelle zeigt 
sich, eingebettet in die Seitenhänge, 
das liebliche Dorf. Rechts dem Hö-
henweg entlang gibt die Natur einen 
wunderbaren Blick in Richtung Os-
ten frei. Beim Gästehaus Lang führt 
rechts ein kurzer Wiesenweg zum 

Energierastplatz, die sanfte Welle der 
Kulturlandschaft berührt die Seele 
und vermittelt Verbundenheit. Das 
Auge folgt dem Weg bis zur Kirche 
hinunter. Der Himmel auf Erden, das 
spirituelle Dach, hat sich hier mit 
dem Basaltbogen bei der Grotte be-
reits manifestiert. Mensch, der du da 
bist, erlebe das eine oder das andere 
und danke für die Schönheit des Au-
genblicks.
Örtlich angebundene Rundwege: 
Erlebensweg der Sinne, Start: Kirche. 
Aussichtswarte am Vorderberg, auf 

der Anhöhe bis in den Wald nahe 
Therme Loipersdorf, nach Hasel-
bach, Magland, zur Naturteichan-
lage mit keltischem Baumkreis und 
durch den Ortskern zur Kirche re-
tour. Am Weg ist ein Vogellehrpfad 
integriert. 12 km. Bernadetteweg, 
Start: Kirche. 18 Botschaften der 
Gottesmutter von Lourdes gestal-
ten 2 km Weg. Wanderinfos: Grot-
tenladen vor der Kirche, Gemeinde 
und TV Unterlamm Tel.: 03155-8208

Unterlamm - Spiritueller Weg

www.unterlamm.at



Zertifizierte Pilgerbegleitung am Weg: 
Barbara Friedinger, Tel: 0664-780 42 40
Werner Gross, Tel.: 0664-40 260 80 
Geführte Wanderungen: Anfragen 
an die jeweiligen Gemeinden und 
im Büro SPIRIT OF REGIONS - Tou-
ren auf den Spuren der Vulkane,  
Tel.: 0664 - 96 82 882
Shuttle/Taxi: Fa. Pfeifer, Tel.: 03115 
/2593 - Eichkögl, Fladnitz, Kirchberg
Fa. Matzer, Tel.: 03155/8585 - Un-
terlamm, Hatzendorf; Fa. Zehetho-

fer, Tel.: 0664 - 394 50 07 - Breiten-
feld, Hatzendorf Fa. Fragollo, Tel.: 
03114/5150 - Markt Hartmannsdorf;
Fa. Pfeifer, Tel.: 03387/2310 - Brei-
tenfeld
Anschluss an den öffentlichen Ver-

kehr: Steirische Ostbahn: Bahnhof 
Studenzen/Fladnitz | Bahnhof Hat-
zendorf | Bahnhof Hohenbrugg
Linienbusverbindungen: Markt Hart-
mannsdorf | Breitenfeld 
Parkplätze/Wanderinfos: In allen 

Orten sind im Gemeindezentrum 
Parkplätze vorhanden und eine 
Übersichtstafel unterstützt die Ori-
entierung. Das spirituelle Dach führt 
auf 64 km von Kirchberg bis nach Un-
terlamm und ist in beide Richtungen 
beschildert. 

Das Wort GEOCACHING setzt sich 
zusammen: GEO für Erde, die Geo-
grafie und CACHING für den Vorgang 
des Versteckens. Es werden „Schät-
ze“ an besonderen Landschaftspunk-
ten (geheimes Lager) versteckt, dies 
nennt man einen CACHE. Eine elek-
tronische Schnitzeljagd mit dem Hin-
tergrund, eine Umgebung zu erkun-
den. Die geografischen Koordinaten 
der Verstecke werden erhoben und 
im Internet veröffentlicht. Die Geo-
cacher laden sich diese Daten von 

der Homepage und suchen die Orte 
mit GPS-Geräten. Der Cacher ist ei-
nem Geheimnis auf der Spur: Er will 
einen Schatz finden, von dem er nicht 
weiß, wo er liegt. Dazu muss er sich 
zu Fuß auf den Weg machen, mit all 
seinen Unwägbarkeiten, und macht 
seine Erfahrungen, vielleicht auch ei-
nen zweiten Versuch. Er merkt, dass 
es sich zu zweit oder in der Gemein-
schaft viel besser geht, da vier Augen 
mehr sehen und der Austausch gut 
tut. Am Ende ist die Freude groß, der 

Schatz ist gefunden. Es ist eine ganz 
kindliche Freude voller Dankbarkeit, 
die sich anderen mitteilen will. Wer 
Naturschönheiten als Geschenke 
der Schöpfung betrachtet, entdeckt 
bei Geocaching zwischen Kirchberg 
und Unterlamm spirituelle Orte und 
natürlich besondere „Multis“. Somit 
TFTC im Steirischen Vulkanland. 

Geocaching als spirituelles Ereignis

www.spuren.at

Informationen - Service



Verschmelzung Mensch & LandschaftWandern auf den Spuren der Vulkane

Ein Ziel von Reisenden ist es, den Lebensraum und die Lebens-
kultur einer Region ganzheitlich zu erfahren. Dieses ganzheitlich 
vernetzte Angebot von Landschaftsimpulsen, Nächtigungsmög-
lichkeiten, Köstlichkeiten und meisterlichem Handwerk ist auf 
der Wander-Übersichtskarte Vulkanland zusammengefasst. Im 
Internet präsentiert es sich als Lebenskraft Vulkanland mit 600 

km vernetzten Wegen. Ziel des Wegenetzes ist durch 
das Bewandern des Feuerwesens bei einer Weitwan-
derung oder mittels Tagesetappen sich selbst näher 
zu kommen.

Das Wanderwegenetz zeigt das Ab-
bild eines Menschen in der Natur. 
Die Wege fließen durch die Land-
schaft, wie die Meridiane durch unse-
ren Körper. Unter dem Motto: „Das 
Ganze ist mehr als die Summe seiner 
Teile“ sind fünfzig Tagestouren mitei-
nander verbunden und treten unter 
dem gemeinsamen Titel „Auf den 
Spuren der Vulkane“ nach außen auf. 
Der Lage entsprechend heißen die 

Wege Spirituelles Dach, Kopfspur, 
Rückgrat, Handspur, um die Mitte 
und Fußspur und führen von Markt 
Hartmannsdorf im Norden bis nach 
Bad Radkersburg und Mureck im Sü-
den, sowie von Unterlamm im Osten 
bis Frannach im Westen. 
Das Beschauliche der weiblichen, 
sanften Vulkanlandschaft wird durch 
das Wandern ins Bewusstsein geholt 
und erdet uns. Diese Erdverbunden-

heit und die Vitalenergie der Land-
schaft nähren die Gesundheit auf 
allen Ebenen. Wir lassen uns von der 
Landschaftsseele berühren und ein 
Gefühl von Leichtigkeit begleitet un-
sere Schritte. 
Wanderführer 
mit 50 Touren, 
Bestellung: 
Tel.: 03152-8380-12

www.vulkanland.at | www.spuren.at www.spuren.at
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Spiritueller Weg

Kirche Kirchberg - 2,5 km -  Bahnhof Fladnitz - 8,5 km - Kirche Eichkögl - 15 km - Markt Hartmannsdorf
Markt Hartmannsdorf - 16 km - Breitenfeld - 11 km - Hatzendorf - 11 km - Unterlamm - 7 km - Bahnhof Hohenbrugg

Unterlamm

Hatzendorf

Breitenfeld

Markt Hartmannsdorf

Eichkögl

Fladnitz

Kirchberg a.d.R.


