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Mit Kind & Kegel am Pogusch

75

tt

$nündt, Kio & Rechen
er Spruch hat was W'ahres. Der

,,Romantisdre Bründlweg" am Pogusdr

ist wirklich romantisch und eignet sich

ideal zum Auslüften und Austoben'

Die Rundtour, eine Kombination aus

stets geräumten Forststraßen, Hofzufahrten

und l7aldsteigen, gehört zu den ganziähÄg

benutzbaren All-seasons-Ausflügen, da sie

sich bei Wind t Wetter, Sonne & Schnee,

mit Kind t Kegel, Oma & OPa leicht und

gefahrlos begehen lässt. Nein, nicht ganz ge-

fahrlos. Die vielen am \Veg liegenden Bau-

emhöfe und Jausenstationen, die sich in ih-

rem Angebot an Naturprodukten gegenseitig

zu übertrumpfen trachten, bedeuten Alarm-

stufe Orange fiir Gewicht und Figur. Die Sire-

ne heult dann spätestens beim Steirereck am

Pogusch-Sattel.
Die Schlemmerei muss iedoch zuerst ver-

dient werden. Eine Info:Tafel weist den Ein-

stieg in Richtung ,,Friedmannef'. Gleich in

einen Waldweg abgezweigt, an einer alten

Mühle vorbei bis zur ersten Qrelle, wo aller-

dings ein Schild venät, dass sie ,,nur Rindvie-

chem" vorbehalten sei. Erste Schlemmersta-

tion: der 400Jahre alte ,,Friedmanner", heute

eine gschmackige Jausenstation. Nun ,,umi
zan Gasthaus Schäffer 1 romantische

Stund"', wie es geschrieben steht. Über sonn-

seitige, freie Almflächen inklusive Ausblick'

leicht bergab und -an bis zum ,,Hochegger
Kiabrunn". Als \i7eaner vermeint man natür-

lich zuerst, dass das Bründl von einer Auto-

marke gesponsert sei, bis uns der Gruppen-

Gscheite ,,,,Kia" in ,,Kühe" übersetzt. Nach

etwa 15 Minuten bei derJausenstation Schäf-

fer-Huber, dann etwas schwitzig-steil zum

Hochegger hoch. Kurz davor wieder ein Mys-

terium: das,,Rutscherle-Putscherle-Bankerl"
- mit einem Holzverbau und dem Spruch:

,,Lieber Bua, gib doch Rua, es schau'n gach

die Recherl zua". Wer schaut wobei zu? Der

Gruppen-G'scheite: Recherl : Rehe! Klar.

Aber wobei schauen sie zu? Oma/Opa den-

ken an das Notdürftige, die Kids an das

Nichtdürftige wie,,,,Rechen-Schiaßen", die

Fun-Generation an das Liebesdürftige. Jedem
das Seine am Rutscherle-Putscherle-Bankerl.

Bei der Mostschenke Hocheggerhof eröfftren

sich zwei Möglichkeiten: Entweder umrun-

det man auf einer breiten Panoramastraße

den breiten Wiesenrücken an der Sonnseite

des Hochecks, oder aber man wählt die 
"alpi-

ne" Variante und steigt über Weg 455 etwas

steiler über einen Waldpfad zum Gipfel des

Hocheck hinauf. W'as der untere Weg an

Ausblicken ins Mürztal beschert, kostet die

alpinere Variante etwas Anstrengung' Die

Ausblicke vom Hocheck wachsen allmählich

zu, wie auch der einst weitsichtige ,,Hoch-
schwabblick" beim Abgang vom Gipfel leider

zum kurzsichtigen ,,Baumblick" gerät. Nun

aber zum kulturell-religiösen Höhepunkt der

Tour: die idyllisch gelegene, 1660 erbaute

Himmelreichkapelle. Von hier auf einem

Waldweg direkt zum Pogusch-Sattel hinab

,,Marschierts gmiatl ich los
- ob Groß oder Klein,

da Bründlweg wird eich

al le gfrein",  lautet  e ine

Beschreibung des ,,Ro-
mantischen Bründlwegs"

am Pogusch, Mal schau-

en, ob das eher fÜr , ,Kia"
gi l t  oder auch fÜr Famil ien'

Von Thomas Rambauske

oder weiter auf dem Bründlweg zum Him-

melreichbauern und zu einer Riesentanne,

wo Höhe und Alter geschätzt werden dürfen'

Der Schätzmeister erhält ein Wochenende

fi.ir zwei Personen in einem Romantikzim-

mer. Anschließend geht's zum Aussichtsplatz

,,Veitschblick" und zuletzt leicht bergauf auf

einem W'aldsteig zum Pogusch und also zum

Courmettempel Steirereck zurück' Gewichts-

kontroll-Alarmstufe Rot. I

I arünolweg
Zufahrt Von Wien die Semmering Schnellstraße
S 6 Richtung Bruck/Mur, Abfahrt MLizhofen,
Richtung St, Marein, hier rechts nach St Loren-
zen und Richtung Turnau Über eine Bergstraße
auf den Pogusch. Von Graz Ausfahrt St l\ilarein,
dann wie oben,
Der Weg in Kunform: Wirtshaus Steirereck am
Pogusch (Parkplatz, 1059 m) - Jausenstation
Friedmanner - Jausenstation Schäffer-Huber -

Mostschenke Hocheggerhof (1185 m, hier Vari-
ante über das Hocheck zur Himmelreichkapelle) -

Mostbuschenschenke Herrbauer - Jausenstation
Himmelreichbauer-Förstner - Siegelbauer - P0-
gusch (2-3,5 Stunden, mit Hocheck, 1324 m'
eine halbe Stunde mehr; 200 Hm, mit Hocheck
150 Hm meho.
Kinder: Ab 7
Karte: Freytag & BerndtWK 041 ,,Hochschwab -

Veitschalpe - Eisenerz - Bruck/Mur", 1:50.000
ww.steirische-romantik,at, www bruendlweg at


