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Ihr Erholungsgebiet in der Oststeiermark



Wer Vorau besucht inhaliert auf einer Seehöhe von 660 m 
bis 1261 m bei Sport, Kultur und Kulinarik neue Lebens-
energie. 

Hier gilt es Pilgerwege zu entdecken, Lauf- und Nordic-
Walking-Strecken zu genießen, die Umgebung mit dem 
Mountain- oder E-Bike zu erkunden oder an einer Führung 
durch das Stift Vorau teilzunehmen und in dessen Biblio-
thek den Horizont zu erweitern. 

Die Marktgemeinde Vorau mit dem knapp 400 Jahre alten 
Rathaus besticht durch den historischen Ortskern. Zahlrei-
che Einkaufsmöglichkeiten runden das Angebot ab. 

Und im Falle des Falles ist es gut, die Wiederherstellung 
der Gesundheit in besten Händen zu wissen. Dafür sorgen 
das Marienkrankenhaus Vorau, Ärzte, eine Apotheke und 
eine Drogerie.

EWillkommen in 
Vorau
Die einmalige Lage zwischen dem Wechsel im Norden und dem 
Masenberg im Süden gewährt BewohnerInnen und Gästen eine 
Vielfalt von Naturerlebnissen und Erholungsmöglichkeiten.



KKultur a la 
Carte

Das Augustiner-Chorherrenstift Vorau wurde im Jahre 1163 
gegründet und ist bis heute ein Zentrum für Glaube, Bildung 
und Kultur. Die herrliche Stiftskirche lädt zu Besinnung oder 
gemeinsamen Gottesdiensten ein. Das Bildungshaus verbin-
det Erwachsenenbildung mit klösterlicher Atmosphäre. 

Die Stiftskirche stellt ein barockes Gesamtkunstwerk dar: 
Opulente Fresken, prunkvolle Altäre und mächtige Heiligen-
statuen. Die besonderen Schmuckstücke sind die 1706 ent-
standene Kanzel, die sich mit der Lehrtätigkeit Jesu Christi 
befasst, sowie der Hochaltar, der die Himmelfahrt Mariens 
darstellt. Der „Höllensturz“ in der Sakristei gilt als Meister-
werk des genialen Stiftsmalers Johann Cyriak Hackhofer.

Die Stiftsbibliothek besitzt 415 Handschriften, die bis ins 
9. Jahrhundert zurückreichen: Das Vorauer Evangeliar aus 
dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts, die im Jahre 1467 
geschriebene Volksbibel und nicht zu vergessen, die weltbe-
rühmte Kaiserchronik. 

Als echte Rarität gelten die Schallmuscheln, welche leises 
Flüstern auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes hör-
bar machen.  

www.stift-vorau.at



Alle Gebäude sind im ursprünglichen Zustand erhalten. 
Umfangreiche Sammlungen an Maschinen, Geräten und 
Werkzeugen geben Einblick in teilweise schon ausgestor-
bene Handwerksberufe: Fassbinder, Wagner, Schuster, Lei-
nenweber, Seiler, Sattler, Schindelmacher, Binder, Hafner, … 

Im Jagerhaus sind eine ärztliche Hausapotheke und 
chirurgische Geräte aus dem Marienkrankenhaus 
Vorau zu sehen. Daneben haben eine komplett einge-
richtete Dentistenordination, eine Buchdruck-Hand-
setzerei, eine Schriftensetzmaschine, sowie Kino-
vorführapparate in diesen Räumen Platz gefunden. 

In der Rauchstube Marotti spüren die BesucherInnen die 
Entbehrung und Kargheit des einfachen bäuerlichen Lebens. 
Die Schulklasse aus der Wende zum 19. Jhdt. zeigt die 
Schulsituation am Ende der Kaiserzeit.
An jedem 2. Sonntag im Juli findet das Museums-
fest mit vielen Vorführungen statt. Für Schulklassen 
gibt es im Rahmen von Führungen spezielle Arbeits-
blätter zur eigenständigen Erkundung des Museums. 

Nähere Informationen unter www.freilichtmuseum.vorau.at 
bzw. freilichtmuseum_vorau@gmx.at

FFreilichtmuseum 
Vorau
Das größte Freilichtmuseum der Oststeiermark ist vom 1. 
April bis 31. Oktober geöffnet.

Die sehenswerte Sammlung alter bäuerlicher Bauobjekte mit 
originalem Inventar dokumentiert die oststeirische Arbeits-
welt der vergangenen Jahrhunderte und zeigt das Leben der 
einfachen Bevölkerung.



K
Badehungrige verbringen ihre sonnigsten Tage des Jahres 
im 3-Tannen Bad mit solarbeheiztem Wasser und einer 
58 m langen Wasserrutsche. Mit zwei Sprungbrettern, 
einem großzügig angelegten Kinderbereich mit Sonnense-
gel, einer großen Liegefläche, einem Spielplatz und zwei 
Beachvolleyballplätzen zählt das Freibad zu den schönsten 
Anlagen im Joglland.

Nicht nur bei klirrender Kälte jagen die StockschützInnen 
ihre Stöcke übers Eis – nein, auch im Sommer frönen sie 
ihrem Sport und treffen sich regelmäßig auf der Asphalt-
bahn. Gäste, die neben dem Sport die Unterhaltung 
suchen, sind jederzeit gern willkommen.

Nur wenige Meter daneben messen sich die TennisspielerIn-
nen im Single oder Doppel im Kampf um die gelbe Filzkugel.  

Und so vermischen sich an lauen Sommerabenden das Auf-
einanderprallen der Asphaltstöcke mit den Verzweiflungs-
schreien auf dem Tennisplatz, zuweilen unterbrochen vom 
rhythmischen Klappern einiger Nordic-Walking-Stöcke, zu 
einer ungewöhnlichen Freiluftserenade.

Keine 
Langeweile
in Vorau...



WWandern & 
Radfahren rund 
um Vorau
Die regionalen Wanderwege führen durch alle fünf Vorauer Orts-
teile. Sie können mit Pilgerwegen und Weitwanderwegen über 
den Masenberg in Richtung Pöllauberg oder zum Wechsel kombi-
niert werden. Immer mehr Menschen benützen diese Wege auch 
für Nordic Walking und Laufen. 

Um einen Überblick über alle Routen zu erhalten, sollte man sich in 
der Vorauer Buchhandlung Lechner eine Wanderkarte besorgen.

Gesunde Region Vorau — ein Gelände wie geschaffen fürs Moun-
tainbiken! Ob leichte Steigungen oder steile Anstiege, auf Asphalt 
oder Schotter, es gibt viele Möglichkeiten, um aus dem Vorauer 
Kessel auf die umliegenden Anhöhen zu gelangen.

Oben angelangt kann man, je nach Kraft und Ausdauer, kürzere 
oder längere Distanzen rund um den Kessel zurücklegen. Die 
Gipfeltour auf den Masenberg oder auf den Hochwechsel lässt 
keine Wünsche offen. Das prächtige Panorama entschädigt für die 
Anstrengungen und Strapazen.

Für all jene, die sich scheuen den Berg mit dem Fahrrad zu bezwin-
gen, gibt es die Möglichkeit, hochwertige E-Bikes auszuleihen 
und die Gegend mit Genuss, ohne allzu großen Kraftaufwand zu 
erkunden. 



Viele kennen die Lochsteine oder andere scheinbar willkür-
lich in der Landschaft verstreute, auffällig große Steine. So 
mancher weiß auch um die Existenz unterirdischer Gänge. 

Die meisten Anlagen sind heute fast nicht mehr ausfindig 
zu machen. Sie kommen häufig erst durch Hinweise aus 
der Bevölkerung wieder zum Vorschein. 

Diese Zeugnisse aus der sogenannten Megalith-Zeit wer-
den seit Jahren von Dr. Heinrich und Ingrid Kusch erkundet. 
Die Ergebnisse wurden in ihrem Buch „Tore zur Unterwelt“ 
und „Versiegelte Unterwelt“ vorgestellt. So manches Rät-
sel ist noch zu lösen. Wir können gespannt sein, was die 
Forschungen alles ans Tageslicht bringen.

Um einige dieser Anlagen im Vorauer Kessel der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, wurde der Verein Sub Terra 
Vorau gegründet. Die Aufgaben des Vereins sind die Orga-
nisation von Führungen, sowie der Schutz und die Erhal-
tung der zugänglichen Objekte. 

Kontakt: www.subterravorau.at

 Einzigartige Exponate wie das „Dra-
chenrelief“ oder jungsteinzeitliche 
Steinbeile sind vereint mit ande-
ren Fundstücken in den Vitrinen zu 
sehen. Diese alten Zeugnisse früher 
Kulturen entführen die Besucher-
Innen in die vielen Jahrtausende 
zurückreichende Geschichte des 

nordoststeirischen Raumes. Schwerpunkt sind die unter-
irdischen Anlagen und Überreste megalithischer Kulturen 
des Gebietes, die durch neue Forschungsergebnisse in den 
letzten Jahren teilweise auf ein Richtalter von über 10.000 
Jahren datiert werden konnten.

MMenhire & 
Lochsteine
In unserem Gebiet existiert eine ungewöhnlich große 
Anzahl von Objekten aus Steinen. Verborgene Erdlö-
cher führen zu Gängen unter der Erdoberfläche, die 
lange vor unserer Zeit  errichtet wurden. 



JJoglland 
Advent in 
Vorau 
Der Advent – die Zeit der Besinnlichkeit – hat in Vorau 
einen besonderen Stellenwert. Jenseits von Kitsch und 
Einkaufsstress warten erlebnisreiche und stimmungsvolle 
Veranstaltungen auf die BesucherInnen.

Weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt sind die 
Nikolausfeier und der Krampusrummel am 5. Dezember. 
Besinnliche Konzerte in der Stifts- bzw. Marktkirche 
ermöglichen das Entspannen und Abschalten vom All-
tag. Wer es ganz besonders romantisch liebt, lauscht den  
(vor)weihnachtlichen Gedichten, Geschichten, Liedern 
und Melodien in einer von Kerzen spärlich beleuchteten, 
mehr als 200 Jahre alten Bauernstube im Freilichtmuseum.

Das Herzstück der Region ist der Joglland-Advent, der 
ebenfalls im Freilichtmuseum seine Heimat gefunden hat. 
Kaum ein Platz der Oststeiermark eignet sich durch seine 
Atmosphäre besser, um vorweihnachtliche Ruhe zu finden.  
 
Die genauen Termine für die jeweiligen Veranstaltungen 
sind im Internet zu finden - www.vorau.at



Information: 
Erholungsgebiet Vorau
A- 8250 Vorau 
Tel.: 03337/ 2508

tourismus@vorau.at
www.vorau.at


