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Ich möchte diesen Wanderführer meinem 
verstorbenen Vater DI Franz Reil widmen, 

der in seinen letzten Lebensjahren die 
steirische Krakau als seinen persönlichen 

Kraftort entdeckt hat. 
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Vorwort

Ende 2014 entstand im Zuge der steiermärkischen Gemein-
destrukturreform, kurz Gemeindezusammenlegung genannt, 
aus den bisherigen drei Orten des Hochtals im Bezirk Murau 
die Gemeinde Krakau. Krakaudorf, Krakauebene und Kra-
kauhintermühlen verloren damit ihre Eigenständigkeit als 
selbstständige Gemeinden und sind nur mehr Katastralge-
meinden der neu entstandenen Gemeinde Krakau. Betont 
werden muss, dass dieser Zusammenschluss der rund  1.500 
Einwohner der drei Gemeinden der steirischen Krakau zu 
einer größeren Einheit auf freiwilliger Basis und nicht durch 
Druck des Landes erfolgt ist; keine Selbstverständlichkeit bei 
diesen Gemeindezusammenlegungen in der Steiermark. Viele 
Infrastrukturanlagen wurden bereits vorher gemeinsam ge-
nutzt, der Tourismusverband vermarktete auch bisher schon 
die gesamte Region, wobei die lokalen Vereine wie z.B. die 
Faschingsrenner weiterhin identitätsstiftend in den Katas-
tralgemeinden erhalten geblieben sind.
Der Zusammenhalt der Bevölkerung in einem Hochtal, auf 
einer Seehöhe von 1.100 – 1.300 Metern gelegen, war schon 
in der Vergangenheit nicht nur durch die verkehrsbedingte 
Randlage überlebenswichtig. Die Jahrhunderte lang beste-
hende Grenze zwischen dem Salzburger Lungau und der 
steirischen Krakau trugen zu einer starken Ausprägung eines 
gesunden Selbstbewusstseins der Bewohner bei. Die ver-
kehrsmäßige Anbindung an das tiefer liegende obere Murtal 
mit dem Hauptort Murau über entsprechende Straßen erfolg-
te erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts; die Straße 
über den Prebersee nach Tamsweg wurde erst 2014 durchge-
hend asphaltiert.
Im Hochtal, an der Südseite der Schladminger Tauern gele-
gen, hat sich auch der Fremdenverkehr völlig anders entwi-
ckelt als im Norden der Schladminger Tauern mit den Win-
tersportzentren rund um Schladming, in denen lautes und 
hektisches Treiben vorherrscht. Die steirische Krakau punktet 
hingegen mit der Auszeichnung „Luftkurort“ – dies gilt für 
alle drei Katastralgemeinden –, mit sanftem Tourismus und 
noch ursprünglichem  Brauchtum, als Teil des Jahresablaufes, 
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nicht als Touristenattraktion. Es gibt auch hier einen FIS-zer-
tifizierten Hang am Schilift, die Langlaufloipen sind einge-
bettet in die Landschaft, vielleicht nicht so exzellent präpa-
riert, sie bieten aber Erholung ohne Gedränge und sind ein 
Kraftort für Erholung Suchende. Die Bergwelt ist durch einige 
Alpenvereinshütten und gut markierte Wege erschlossen, die 
Krakau ist auch Mitglied des Zusammenschlusses der Berg-
steigerdörfer. Dafür sind die Wandertouren zumeist nicht so 
überlaufen wie in anderen Regionen, was den Wandergenuss 
und den Erholungswert deutlich steigert. Tälerbusse, wie im 
Lungau auch, ermöglichen es den Wanderern, in der Haupt-
saison die Ausgangs- und Endpunkte der Wanderungen be-
quem zu erreichen, ohne lange Anmarsch- oder Rückwege 
nach der Tour durch die Seitentäler der Krakau vornehmen 
zu müssen. 
Gemeinsam mit dem Lungau bildet die steirische Krakau die 
größte zusammenhängende BionX e-Bike-Region Europas: 
200 E-Bikes, 1.200 km Radwege, 100 Ladestationen und 70 
Mietstationen umfasst das reichhaltige Angebot für die Pe-
dalritter. Sogar geführte E-Bike-Touren durchs Krakautal 
werden angeboten.
Geprägt ist das Hochtal, als die westlichste Region der Stei-
ermark, noch immer durch die Landwirtschaft, durch die 
Höhenlage bedingt überwiegend Viehzucht und Milchwirt-
schaft, größere Handwerksbetriebe oder gar Industrie gibt 
es nicht, was zu einem Auspendeln der Bevölkerung führt, 
so diese nicht im Haupterwerb in der Land- und Forstwirt-
schaft tätig ist. Einige traditionelle Handwerksbetriebe, wie 
eine Lederhosenerzeugung, haben unter Liebhabern dieser 
traditionellen Bekleidungsform überregionale Bedeutung er-
langt. Im Sommer werden die Seitentäler bis auf Höhen von 
rund 2.000 Metern mit Weidevieh bestoßen, die für eine ge-
pflegte Kulturlandschaft in den Wandergebieten sorgen. Im 
Herbst übernehmen dann Hirsche und Gemsen diese Wei-
deflächen, wobei im Winter das Rotwild direkt im Hochtal 
durch die Gehöfte von einer Bergseite zur anderen zieht, wie 
man den Fährten im Schnee entnehmen kann. Auch Auer-
hahn, Birkhahn und Schneehuhn kommen in den abgeschie-
denen Seitentälern der steirischen Krakau noch vor und die 
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 Hochmoore des Überlingermoos werden von der Universität 
Salzburg beforscht. 
Für uns, die wir aus der Region Aichfeld-Murboden gebür-
tig sind, ist die steirische Krakau, die wir in allen Jahreszei-
ten besucht und erlebt haben, immer ein Ort der Ruhe, ein 
Kraftplatz, wo die Zeit in sich ruht und sich das laute und 
hektische Treiben nicht unbedingt in den Vordergrund drängt. 
Geheimtipp ist ein unpassender Ausdruck, denn sobald man 
etwas Geheimes preisgibt, ist es nicht mehr geheim, trifft 
aber auf die steirische Krakau ganz sicher zu. Mit diesem Kul-
tur-Wanderführer wollen wir diese Wandergegend, mit ihrem 
reichen kulturellen Erbe etwas stärker ins Bewusstsein rü-
cken, hoffen aber, dass damit kein „Boom“ oder „Hype“ aus-
bricht, wie es Fremdenverkehrsmanager gerne nennen, und 
sich die Gegend ihre Ursprünglichkeit noch lange bewahren 
kann. Als Kontrastprogramm zu modernen all-inclusive An-
geboten, zur Entschleunigung in unserer rastlosen Zeit und 
als Ladestation für die Seele möchten wir Ihnen die steirische 
Krakau mit seinen Menschen ans Herz legen, ob als mehrtä-
gigen Wanderurlaub im Sommer oder Herbst, oder zum Schi-
tourengehen und Schilaufen (alpin und nordisch) im Winter. 
Kleine Gasthöfe und Hotels bieten Schnupperangebote. Wir 
sind uns sicher, Sie werden wieder kommen und die steiri-
sche Krakau weiterempfehlen. 

Christine und Michael Hlatky
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Namensgebung 

Bei der ersten Nennung der „Krakau“ fällt nur wirklich Ein-
geweihten zuerst das Gebiet in der Obersteiermark ein.
Nicht zu verwechseln ist die steirische Krakau mit dem gleich-
namigen polnischen Marienwallfahrtsort, dessen sprachliche 
Wurzeln ebenfalls slawischen Ursprungs sind. Die topogra-
fische Bezeichnung „Krakau“ stammt höchstwahrscheinlich 
von den um 600 n. Chr. eingewanderten Alpenslawen, die 
zu dieser Zeit das obere Murtal und das Krakautal besiedel-
ten. Die Bedeutung des Wortes „Krakau“ ist möglicherweise 
auf das slawische „gorak“ zurückzuführen, was so viel wie 
 „Bergbewohner“ bedeutet. Andere Quellen, wie auch Hart-
mut Heidinger in seiner Alpingeschichte der steirischen Kra-
kau feststellt, halten auch eine lautmalerische Herleitung der 
Bezeichnung aus dem charakteristischen Krächzen der Berg-
dolen für möglich, da sich diese Krähenart in allen drei Ge-
meindewappen als Wappentier befindet. 
Die erste urkundliche Erwähnung der Krakau erfolgte im Jah-
re 1304. 
Beim Tauernwirt in Krakauebene verweist man stolz darauf, 
dass man den zweitältesten Gasthof der Steiermark betreibe, 
der in der Vergangenheit illustre Gäste wie Erzherzog Johann 
und Kaiser Franz Joseph I. beherbergt hat. 
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Geschichte

Archäologische Funde belegen eine menschliche Besiedelung 
des Hochtals der Krakau bis weit in vorgeschichtliche Zei-
ten zurück. Der Fund einer Pflugschar aus der Jungsteinzeit 
belegt, dass bereits vor mehreren tausend Jahren vereinzelt 
Siedlungsstätten von Jägern und Viehhaltern im Krakautal 
vorhanden waren. Ob es sich hierbei um eine dauerhafte 
ganzjährige Besiedelung, oder um Relikte durchziehender 
Jäger und Sammler handelt, ist leider nicht eindeutig und 
zweifelsfrei beweisbar. Denkbar wäre auch eine frühe Form 
der Almwirtschaft nur im Sommer.
Bereits in der Bronzezeit wurden am Preber Metalle geschürft. 
Um das Jahr 225 v. Chr. drangen keltische Taurisker vom Sü-
den her aus der Poebene in den Alpenraum ein, die sich in 
der Folge mit der einheimischen norischen Bevölkerung ver-
mischten. Es entstand in der Folge das Königreich Noreia, mit 
dem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum am Kärntner 
Magdalensberg, das seinen Einflussbereich bis in die Alpen-
täler ausdehnte und über lange Zeit die Grenze zum großen 
Römischen Reich bildete. 
Dieses keltische Königreich wurde schließlich im Jahr  16 v. 
Chr. von den Römern erobert, deren Herrschaft wiederum 
bis zur Völkerwanderung andauerte. Die Verbindung durch 

Altes Zollhaus
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Rund um
den Prebersee 

ANFAHRT
Anfahrt über die S 36 Murtalschnellstraße und Judenburg, 
B 96 in Scheifling nach Murau. Weiter über Ranten nach 
Krakaudorf. Von dort weiter in Richtung Tamsweg zum Pre-
bersee. Parkmöglichkeit direkt beim See bei den Parkplätzen 
oder bei der Ludlhütte. Die Anfahrt ist auch über den Lungau 
von Tamsweg möglich.
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BESCHREIBUNG
Parkplatz Prebersee 
– Ludlhütte – Preber-
schießanlage.
1 – 1 ½ Stunden für die Umrundung des 
Prebersees, je nach Variante.

Ausgangs- und Endpunkt der ganzjährig begehbaren 
Wanderung rund um den Prebersee sind die Parkplätze am 
West- bzw. Nordufer des Moorsees. Es führt ein gut erkenn-
barer, markierter Weg zum Teil auf Holzbrettern rund um den 
Moorsee bzw. durch die Feuchtwiesen, die sich im Sommer 
gebildet haben. Im Sommer erwärmt sich der Moorsee auf 
rund 1.500 Metern Seehöhe sehr rasch, was zu einem Bad 
in herrlicher Umgebung einlädt. Im Winter ist eine Langlauf-
loipe rund um den Prebersee gespurt, mit nur mäßigen An- 
und Abstiegen; eine echte Genussloipe vor der imposanten 
Kulisse der Bergflanke des Prebers, der im Winter von vielen 
Schitourengehern frequentiert wird. Siehe auch Wanderung 
S. 42 ff. Wir haben die Wanderung bei der Ludlalm begonnen, 
die wir nach der Rückkehr für eine ausgiebige Stärkung auf-
gesucht haben. Diese ganzjährig bewirtschaftete Gasthütte 

Auf Holzstegen um den Prebersee

1 – 1 ½ Std.
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überzeugt mit bodenständiger Küche und vor allem selbstge-
machten Mehlspeisen. Recht bald nach der Ludlalm erreicht 
man das Schützenhaus, von wo aus das bekannte Preber-
schießen erfolgt, wo – wie beim Schattensee – nicht direkt auf 
die gegenüberliegende Zielscheibe geschossen wird, sondern 
indirekt über das Spiegelbild das Ziel anvisiert wird. Die Kugel 
muss für einen gültigen Schuss zuerst die Wasseroberfläche 
treffen, bevor sie das Ziel trifft. Rund um diese Schießanlage 
befindet sich die frei zugängliche Fläche für Badebesucher, 
welche den Badespaß genießen. 
Weiter führt die Rundwanderung durch einen Waldabschnitt 
und über Brücken und Holzstege durch Feuchtwiesen in 
Richtung Osten entlang des Waldrandes bis zum Preberhof, 
wo man umkehrt und parallel zur Landesstraße wieder zum 
Ausgangspunkt zurückwandert. 

CHARAKTER DER TOUR
Das Landschaftsschutzgebiet rund um den Prebersee ist ge-
prägt von Feuchtwiesen und Hochmooren, die man am bes-
ten auf den Stegen besichtigt, schon damit man nicht zu nass 
wird und damit man das sensible Biotop nicht beschädigt. Die 
Rundwanderung ist nur leicht abfallend bzw. ansteigend und 
eignet sich perfekt als ganzjährig begehbare Wanderung für 
die gesamte Familie. Im Winter ist parallel zur Langlaufloipe 
eine Wanderstrecke gespurt, die ein problemloses Wandern 
ermöglicht. 

VARIANTEN
An der Südspitze des Prebersees zweigt bei den Almütten 
ein Weg ab, der über einige private Almhütten zum Dürre-
negg See, einem Hochsee mit Hochmoor, führt. Der Weg ist 
nicht durchgehend markiert, mit einer guten Wanderkarte 
bzw. durch den steilen Aufstieg im Wald, der durch zahlreiche 
Zuflüsse zum Prebersee sehr feucht sein kann, aber leicht zu 
finden. 
Auch eine Verbindung mit der Bergtour auf den Preber S.41 
ff ist möglich, bzw. im Anschluss an den Abstieg von der 
Grazer hütte kann man dann noch den Prebersee umrunden.


