
Die etwas andere Abenteuer-Reise
Vom Erz zum Eisen

Steiermark/ Österreich
6 Tage ab 427,-€ 

 Dampf auf schmaler Spur
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Das macht deine Reise so einzigartig
• Das Abenteuer Erzberg mit Überraschungen
• INKLUSIV: historische Schienenbusfahrt
• Das Stahlwerk - gestern, heute und in Zukunft
• Schloss Eggenburg und Stift Admont. Beide haben  
 Geschichten erlebt und Geschichte geschrieben
• der „Stainzer Flascherlzug“
• die Österreichsischen Schmalspurbahnen
• Mit Dampf unterwegs in urwüchsigen Tälern
• Vom Erz zum Eisen: Interessant für Klein und Groß
• Graz, die Wiege Österreichs (UNSECO-Erbe)
•    Attraktiver Kinder-Festpreis bis 12 Jahre
• die längste Eisenbahnschiene der Welt
• Wunder der Technik: Semmering-Bahn
• Traktor-Erlebnis im Schilcherland

Berge und Wasser bieten ein eindrucksvolles Schauspiel 
rund um die Steirische Eisenerzstraße. Mehr als 1200 Jahre 
Bergbau, Kultur und Technik haben das Gesicht der Regi-
on geprägt. Inmitten einer alpinen Landschaft, in der noch 
wilde Wasser, schroffen Fels, dunkle Höhen und Natur zu 
finden sind, liegt imposant und mächtig der Erzberg. Anfang 
des 19. Jahrhunderts reformierte Erzherzog Johann die Ei-
senverarbeitung. Es kam der Wohlstand. Generationen von 
Familien waren mit der Erzgewinnung beschäftigt und ver-
dienten voll Stolz ihr Brot im Erzbergbau, daher wird auch im 
Volksmund der Erzberg „Steirischer Brotlaib“ genannt. Der 
Berg ruft, komm, sei Feuer und Flamme für eine erlebnisrei-
che und besondere Reise.

1.Tag  Das Abenteuer beginnt... mit
der individuelle Anreise per Flug, Zug, PKW in unser Nach-
barland Österreich. Genauer gesagt nach Leoben an der 
Steirischen Eisenstraße.

(Verlängerungstag bei 7- / 10-Tage-Reise): Dampf auf der 
Feistritztalbahn / das Technik-Wunder Semmeringbahn
Reisen auf einer der landschaftlich schönsten Stecken Ös-
terreichs wie anno dazumal. Bei einer Fahrt mit der Feis-
tritztalbahn fühlt man sich zurückversetzt in eine Epoche, in 
der das Leben noch gemütlicher und ruhiger ablief. Der Sch-
mal- spurbahn- Schienenstrang führt von Weiz nach Birk-
feld über kühne Viadukte und liefert viele spannende Motive 
für jeden Hobbyfotografen. Tunnels wirken im Klappen in der 

Landschaft. Hinter jeder Kurve sind neue Ausblicke garan-
tiert. An die Lok angehängt alte, noch aus der Gründerzeit 
der Bahn stammende, Personenwagen mit Holzbänken. Die 
Feistritztalbahn, eine über 100 Jahre alte Strecke, wurde im 
Dezember 1911 feierlich eröffnet. Die einzige Lokalbahn Ös-
terreichs, die ohne staatliche Unterstützung gebaut wurde, 
dampft heute auf einer 24 km langen schmalen Spur (760 
mm). Einst war die Strecke 18 km länger, Dieses Stück ist 
abgetragen und dient nun als Radweg. Arbeiter aus der Tür-
kei, Italien und Slowenien haben in einer Rekordzeit von nur 
27 Monaten nicht nur die Strecke, sondern auch Bahnhöfe, 
3 Tunnels und 9 Viadukte gebaut. Sobald der Lokführer die 
Ventile öffnet, umfährt der Zug im großen Bogen die Stadt 
Weiz und dampft die erste Steigung hinauf zur Wallfahrts-
kirche auf dem Weizberg. Sehenswert ist das Grub-Viadukt, 
übrigens das erste Beton-Viadukt der k.k-Zeit. Schon bald 
kommen mit dem Hart-Puch-Tunnel und dem Schloss Külml 
die nächsten Streckenattraktionen vor deine Linse. Einge-
bettet in der sanft hügeligen Landschaft der oststeirischen 
Apfelstraße ist das Schloss sehenswert. Langweilig wird es 
dir bestimmt nicht. Die Abwechslung lässt die Zeitreise im 
Dampfzug wie im Flug vergehen. Und weil das alles so schön 
war, begibst du Dich nochmals unter Volldampf zurück nach 
Weiz. Die hier seit 1712 ansässige Klingenschmiede ist 
bei Jung und Alt sehr beliebt. 12 Generationen der Familie 
Mosdorfer prägten die Entwicklung des Unternehmens, das 
heute noch immer produziert. Entgegen anderen Museen 
ist hier Anfassen erlaubt und sogar ausdrücklich erwünscht.
Semmering-Bahn
Wahlweise hast du auch die Möglichkeit einmal über die 
Semmering-Bahn zu fahren und das Südbahn-Museum zu 
besuchen. Noch heute ein völlig intaktes Meisterwerk da-
maliger Pionier-Eisenbahnbaukunst. Das ist die über 160 
Jahre alte Gebirgsbahn Semmering. Doch was die 41 km 
lange Bahnstrecke von Gloggnitz bis Mürzzuschlag aus-
zeichnet, ist nicht nur ihr stolzes Alter: Sie war 1854 die 
erste Gebirgsbahn der Welt und wurde 1998 zum UNES-
CO Weltkulturerbe erklärt. Man hat mit dem Bau der Sem-
meringbahn begonnen, noch bevor es eine für die Überwin-
dung der enormen Höhendifferenz passende Lokomotive 
gegeben hat. So sicher war man damals, dass über den 
Semmering ein Zug fahren würde. Heute, über 160 Jahre 
nachdem die erste Lokomotive über die Semmeringbahn 
gefahren ist, wird die Strecke mit modernen Zügen be-
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fahren. Es ist ein einmaliges Reiseerlebnis auf dem noch 
heute völlig intaktem Meisterwerk damaliger Pionier-Eisen-
bahnbaukunst. Gebaut unter der Leitung von Carl Ritter 
von Ghega. Aussteigen am Bahnhof Mürzzuschlag, dem 
südlichsten Punkt, lohnt sich auf jeden Fall. Ursprünglich 
war der Bahnhof mit Werkstätten, Heizhäusern und einem 
Rundlokschuppen ausgestattet. Heute wird von hier der 
Vorspanndienst über den Semmering gemacht. Die tech-
nisch historisch bedeutende Anlage - Rundlokschuppen 
und Drehscheibe, Lokmontagehalle sowie Schiebebühne - 
sind in ihrer Gesamtheit das letzte erhaltene Ensemble aus 
der Anfangszeit der Eisenbahn. Aus diesem Grund wurden 
die Hallen des SÜDBAHN Museums unter Denkmalschutz 
gestellt.  Anhand eines Modells erfährst du im Südbahn-Mu-
seum im Detail alles Wissenswerte über diese Strecke.

2.Tag  Im Schienenbus unterwegs auf der Erzbahn
Die Erzbergbahn ist eine Eisenbahnstrecke in der Ober-
steiermark, die den nördlichen Teil mit dem südlichen Teil 
der Rudolfsbahn verbindet und somit eine Art Abkürzung 
darstellt. Speziell der Abschnitt über den Präbichl wurde 
vorwiegend mit dem Ziel gebaut, das Eisenerz des steiri-
schen Erzbergs möglichst einfach zur Verhüttung nach Le-
oben-Donawitz bzw. nach Linz zu bringen. Heute finden auf 
der Bergstrecke keine Gütertransporte mehr statt. Um das 
Eisenerz nach Donawitz ins Stahlwerk zu bringen muss der 
Erzzug einen Umweg über Hieflau in Kauf nehmen. Steil 
bergan bringt dich der Schienenbus von Vordernberg an 
den Hängen einer gigantischen Gebirgskulisse über Prä-
bichl und Krumpenthal (Erzverladeanlage) zum Bahnhof 
Erzberg. Sie führt über den Präbichl (1204 m), Die Strecke 
ist teilweise so steil, dass damals abschnittsweise Zahnrad 
eingebaut wurde. Auch die  stärkste weltweite Zahnrad-
dampflokomotive, die du in Vordernberg bewundern kannst, 
musste unterwegs nochmals Wasser tanken, um hinauf auf 
den Berg zu kommen. Das Hochofenmuseum Radwerk IV 
in Vordernberg ist der einzige in seiner Gesamtheit erhal-
tene Holzkohlehochofen der Welt. Bei einer Besichtigung 
erfährst du wie damals das Eisenerz verarbeitet wurde. 

3.Tag Ausflug „Vom Erz zum Eisen“
Du wolltest schon immer mehr erfahren wie Erz zum Eisen 
wird. Dann bist du im Hüttenwerk Donawitz genau richtig. 
Schon 1886 nahmen die ersten Kokshochöfen hier in Do-

nawitz ihren Betrieb auf. Das Stahlwerk wurde besonders 
durch die erste Anwendung des LD-Verfahrens zur Stahl-
produktion weltbekannt. Die damaligen Ingenieure haben 
diesen Herstellungsprozess hier entwickelt. Mittlerweile 
sind alle wichtigen Patente abgelaufen, sodass derzeit 72% 
des weltweiten Bedarfes nach diesem Verfahren hergestellt 
werden. Der größere Teil der rund 1,5 Millionen Jahreston-
nen umfassenden Stahlproduktion wird zu Eisenbahnschie-
nen verarbeitet, was das Voestalpine-Werk zur größten 
Schienenfabrik Europas macht. Hier werden die mit 120 
Meter längsten Eisenbahnschienen der Welt erzeugt. Er-
lebe hautnah einen Hochofenabstich und vieles mehr. Der 
Nachmittag ist zur freien Verfügung. „Pack den Bademan-
tel ein….“ Schon die Römer kannte die wohltuende Wärme 
des Wassers. Das Quellwasser im Asia Spa ist nicht thermi-
schen Ursprungs und wird mittels Fernwärme auf bis zu 34 
°C aufgeheizt. Genieße das Zusammenspiel aus fernöstli-
cher und europäischer Architektur und Lebensweise im Asia 
Spa Leoben. Die Kombination aus Freizeitbad und Erho-
lungsparadies macht diesen Ort zu etwas Besonderem. Du 
genießt die Ruhe in der Saunawelt, schwimmst einige Run-
den im warmen Wasser und entspannst so richtig bei einem 
der kreativsten Aufgussprogramme Österreichs. Relaxe in 
der faszinierenden Welt Asiens! Wie die Zeit so schnell ver-
geht... schon ist es wieder Abend.

4.Tag: Abenteuer Erzberg
Die größte Pyramide der Welt thront mitten in den Eise-
nerzer Alpen. Seit mehr als 1.300 Jahren wird am Erzberg 
Gestein abgebaut, wodurch der Erzberg seine gegenwärti-
ge Form erhalten hat. Den Erzabbau live mitzuerleben be-
deutet Abenteuer pur! Ein herzliches „Glück Auf!“ Du bist 
zu Gast bei dem größten und modernsten Tagebau Mittel-
europas. Die bedeutendste Erzlagerstätte der Alpen ist die 
Wiege der Industrialisierung Österreichs. Der Erzberg ver-
bindet den aktiven Bergbau über Tage mit dem einstigen 
Bergbau unter Tage und gibt gleichzeitig Ausblicke in die 
Zukunft. Die harte Arbeit vieler Männer und Frauen brachte 
den Berg seit 1890 in seine heutige Form. Mit modernster 
Technik wird zurzeit jährlich 12 Millionen Tonnen Gestein 
gefördert. Aber nur Viertel der Fördermenge ist reines Eise-
nerz. Und das geht überwiegend an den Hauptkunden mit 
Sitz in Leoben und Linz. Die anziehende Dominanz und Ein-
zigartigkeit des Erzberges sind aber auch beliebte Motive 



in der Kunst. Zahlreiche Werke aus den Bereichen Malerei, 
Fotografie und Filmkunst zeugen davon. Was dich bei der 
Besichtigung alles erwartet wird nicht verraten. Eines ist si-
cher: Es ist spannend und erlebnisreich. 

5.Tag Tag zur freien Verfügung. TIPP: Stift Admont
Die Ost-Steiermark hat noch viel mehr zu bieten. So z.B. das 
Stift Admont, welches im Gesäuse liegt. Das älteste beste-
hende Kloster in der Steiermark beherbergt ein einmaliges 
Juwel, die weltgrößte Klosterbibliothek, die seit Jahrhunder-
ten Generationen an Besuchern in ihrem Bann zieht. (Ähn-
liche Alternativen sind die Stifte Rein, Göss oder Seckau)

6.Tag Auf Wiedersehen! 
Heimreise nach dem Frühstück. Sicherlich wirst du vielen 
Freunden und Verwandten von dieser einmaligen und be-
sonderen Erlebnisreise erzählen. 
oder 9 / 10 Tage Ausflug „Dampferlebnis im Murtal“
Das Abfahrtssignal steht auf Grün...ein kurzer, schriller Pfiff! 
Schnaubend, dampfend, pfauchend und zischend verlässt 
der Dampfzug den Bahnhof. Die Fahrgäste erfreuen sich des 
historischen Ambientes, das die behäbig wirkende Dampflok 
ausstrahlt. Geschichte geschrieben und Geschichten erlebt 
haben aber auch die Waggons, in denen weilend Kaiser 
Franz Joseph saß, um zur Gämsenjagd nach Murau zu kom-
men. Fröhlich winken die „Zaungäste“ entlang der Strecke 
zu. Während im gemütlichen Tempo wie anno dazumal die 
Berglandschaft vorbeizieht, genießt Du ein Apero im Zug. 
Eine Fahrt mit dem Dampfzug im Murtal bietet die wunder-
bare Möglichkeit, Eisenbahn-Nostalgie in einer einzigartigen 
Landschaft zu erleben. Die Schmalspurstrecke verläuft im-
mer entlang der Mur durch eine herrliche romantische Berg-
natur. (Alternativ: Bergab mit dem Fahrrad, Bergauf mit dem 
Dampfzug - kostenlose Fahradmitnahme).

7.Tag Graz ist da, wo das Kürbiskernöl zu Hause ist 
Graz hat sich zu einer Universitätsstadt mit über 45.000 Stu-
dierenden entwickelt. Sie wurde zur Menschenrechtsstadt 
erkoren und ist Trägerin des Europapreises. Die Altstadt 
von Graz und das Schloss Eggenberg gehören zum UN-
ESCO-Weltkulturerbe. Prachtvolle Bauten, mediterranem 
Charme und eine weltoffene Atmosphäre. Doch Graz war 
und ist noch mehr: eine ehemalige Kaiserstadt, ein Renais-
sance-Kleinod, eine Stadt der Wissenschaft und modernen 

Architektur und eine der Kulturhauptstädte Europas. Heute 
triffst du dich mit einem Guide und erkundest gemeinsam 
die Stadt. Ein Mitbringsel für Zuhause ist das „Grüne Gold“ 
der Steiermark. Das Steirische Kürbiskernöl ist dunkelgrün 
und naturbelassen, schmeckt frisch, nussig und ist überaus 
gesund. Wenn Du noch mehr entdecken willst, dann ist das 
Schloss Eggenberg oder das Straßenbahn-Museum ein ab-
solutes Muss während deinem Aufenthalt hier.

8.Tag Traktor- & Dampfzug-Spaß im Schilcherland
Wir sind rund 80 ins Alter gekommene Arbeitsmaschinen, 
die noch bis vor kurzem vor sich hin gerostet sind - entweder 
im Freien oder in verstaubten Schuppen, bis wir von unse-
ren jetzigen Besitzern entdeckt, gekauft und geliebt wurden. 
Von ihnen wurden wir dann mühsam, aber mit viel Liebe 
zerlegt, entrostet, gespengelt, abgedichtet, repariert und 
neu lackiert, sodass wir jetzt aussehen als hätten wir gerade 
erst die Traktorfabrik verlassen. Wir (die Traktoren) können 
es kaum erwarten mit dir gemeinsam durch unsere schö-
ne Heimat zu tuckern. Entlang der steirischen Apfelstraße. 
Durch Wald und Wiesen ist bald das erste Ziel erreicht. In 
der Ölmühle erlebst du wie das Grüne Gold der Steiermark 
entsteht. Weiter geht es zu einem Buschenschank, wo du 
dich stärken kannst. Sobald wir wieder in der Garage ste-
hen, erwartet dich die nächste nostalgischer Höhepunkt. 
Der über 130jährige Stainzer Flascherlzug ist eine Attraktion 
für sich. Auf schmaler Spur transportierte der Zug damals 
hauptsächlich Lasten zwischen Stainz und Preding. Als aber 
der Ruf des Johann Reinbacher in Rachling – von den Ein-
heimischen „Höllerhansl“ genannt – als Wunderdoktor durch 
ganz Österreich bis in die weite Welt ging, pilgerten die Men-
schen mit dem Zug krank mit einem Flascherl Urin im Ge-
päck zu ihm und kehrten gesund wieder heim. So bekam 
die Stainzer Bahn den Namen „Flascherlzug“. Anstatt Urin 
darfst du nach getaner Arbeit im Heurigen gleich am Bahn-
hof den jungen Wein trinken und lecker essen. 

9.Tag Auf Wiedersehen!
Heimreise nach dem Frühstück. Sicherlich wirst du vielen 
Freunden und Verwandten von dieser einmaligen und be-
sonderen Erlebnisreise erzählen.



Diese Leistungen sind inklusiv: 
• 5 Übernachtungen ohne Verpflegung im Raum 
 Leoben, Bruck an der Mur, Judenburg, Knittelfeld
• Unterbringung in Appartements mit guter Austattung
• 1x Bett-und Handtuchwäsche
• Endreinigung
• alle Appartements mit D/WC, TV, Telefon, Radio
• Abenteuer Erzberg mit vielen Überraschungen

sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis!
Zusätzlich im günstigen Reisepreis enthalten:
• geführte Besichtigung im Museum Radwerk IV
• Führung bei Voest-Alpine-Stahl- und Hochofenwerk
• Schienenbus-Fahrt nach Erzberg und zurück

Verlängerung auf 7 Tage
• 1 Übernachtung im gleichen Appartement
• wahlweise: Dampfzugfahrt Feistritztalbahn oder
 Zugfahrt 2.Klasse Semmeringbahn und Eintritt
 Südbahn-Museum

zusätzliche Leistungen für 9-/ 10-Tage-Reise
• 3 Übernachtungen/ Frühstück im 3*Hotel im Raum Graz
• alle Zimmer mit DU/WC, Telefon, Radio, TV
• Dampfzugfahrt „Stainzer Flascherlzug“
• geführte Stadtbesichtigung in Graz
• Dampfzugfahrt im Murtal

Leistungen Traktor-Ausflug
• Miete eines nostalgischen Traktors 
• Traktor-Selberfahren (PKW-Führerschein) erforderlich
• halbtägige geführte Ausfahrt im Schilcherland
• Besichtigung einer Kürbiskern-Ölmühle
• Einkehrmöglichkeit in einem Buschenschank

Reisepreis p. P. in €
6-Tage-Reise
Doppelzimmer 427,- 
Einzelzimmer  652,-
Kinder bis 13 Jahre* 277,-
 *max 2.Kinder im Zimmer beider Eltern/ Großeltern 

7-Tage-Reise
Doppelzimmer 485,- 
Einzelzimmer  755,-
Kinder bis 13 Jahre* 305,-
 *max 2.Kinder im Zimmer beider Eltern/ Großeltern 

Verlängerungsprogramm (3 Nächte)
Doppelzimmer 370,- 
Einzelzimmer  529,-
Kinder bis 13 Jahre* 280,- 
 *max 2.Kinder im Zimmer beider Eltern/ Großeltern 

Reisetermine 2022
Mai, Juni, September und Oktober
PKW-Reise: 6-Tage Samstag / 7-Tage Freitag

Wir empfehlen die Reise mit dem eigenen PKW durchzufüh-
ren. Es ist zu umständlich die einzelnen Besichtigungspunk-
te rechtzeitig mit öffentlichem Verkehrsmittel zu erreichen.  
Daher ist bei einer Bahnreise ist die Buchung eines Mietwa-
gens obligatorisch. Gerne nennen wir Ihnen den Preis. Bei 
einer Bahnreise ändern sich die Reisetage.



Information, Beratung, Buchung...

Eine Marke von RDK-Touristik GmbH

Frohnhäuser Straße 15 b
D 35685 Dillenburg

Telefon +49 2771 83050
Telefax + 49 2771 830525

info@reise365.com
www.reise365.com

WICHTIG: Mindestteilnehmerzahl: 1 Person. Programm-, Leistungen-, Zeiten- und Rei-
severlauf - Änderungen bleiben uns jederzeit vorbehalten. Sie berechtigen zu keiner 
Reklamation und kostenfreier Stornierung und dienen nur zum Wohle des Gastes. Es 
gelten unsere AGBs, veröffentlicht auf www.reise365.com. Bitte achten Sie auch auf die 
gesonderten Stornobedingungen dieser Reise. 


