Kurzbeschreibung der Wanderwege der
Gemeinde Edelsbach bei Feldbach
Die Wanderwege sind mit Steinen und Hinweistafeln gekennzeichnet:

Es gibt 3 verschiedene Varianten:
Wanderweg A (rote Linie) Länge ca. 12 km

Start: Auf der linken Seite des Gemeindeamtes startet der Weg in Richtung Kirche und führt entlang des Kreuzweges auf den Hügel. Die erste Station des Kreuzweges befindet sich zwischen der
Kirche und dem Gasthaus Rodler. Nach einigen Kreuzwegstationen und der Wanderung vorbei an
der Modellautobahn des MSC folgen wir an einer Kreuzung den Hinweisschildern zum Buschenschank Mayer. Nach wenigen Metern biegen wir nach rechts ab, um dem Kreuzweg weiter zu folgen. Auf dem Hügel finden wir die 12. Kreuzwegstation (Kreuzigung). Nach der 13. Kreuzwegstation biegt der Wanderweg links durch die Bäume auf eine Wiese ab. Wir kommen direkt zum Buschenschank Mayer. Der Wanderweg folgt nun dem Asphaltweg (rechts), vorbei am Buschenschank Mayer und weiter in Richtung Weinhof und Buschenschank Krenn49. Bei einer Weggabelung biegen wir rechts ab (nach links würde uns die Straße wieder zum Ort Edelsbach leiten). Wir
folgen dem Weg vorbei an Freilandhühnern (links) und Obstplantagen. Bei einer weiteren Weggabelung schließt der Wanderweg mit der Variante B zur Variante A dazu. Bereits in Sichtweite des
Weinhofes Krenn49 biegt der Wanderweg schräg rechts in einen Feldweg ab und folgt der Höhenlinie entlang von Weingärten und Birnbäumen. Wieder an der Asphaltstraße angelangt biegt der
Wanderweg links ab, um dann vor einem schönen alten Holzhaus rechts in den Wald zu führen.
Vorbei an einem großen bäuerlichen Anwesen kommt der Wanderweg dann im Tal zur Hauptstraße. Dieser folgen wir talauswärts. Nach einigen hundert Metern biegt der Weg rechts in eine
asphaltierte Hauszufahrt ab. Hier folgen wir den mit Steinen und Hinweistafeln markierten Weg
durch den Wald und hinauf auf den Hügel. Am Höhenrücken angelangt, folgen wir dem Asphaltweg nach links und passieren die Gsellmann Weltmaschine. Diese befindet sich links des Weges,
am Abhang. Dem Asphaltweg folgend kommen wir am Gasthaus Theissl (Backhendlstation) vorbei. Bei der nächsten Weggabelung geht der Weg geradeaus weiter (Richtung Rohr). Aus dem
Wald herauskommend biegen wir links ab und wandern zwischen dem Waldrand und der Wiesenfläche entlang bis zum Ende der Wiese. Hier biegt der Weg nach links ab und folgt wieder dem
Straßenverlauf. Nach ca. 800m zeigt eine Hinweistafel links in den Wald. Dem Wanderweg folgend
gelangen wir im Tal angelangt wieder an den Ausgangspunkt zurück.

Variante C (grüne Linie) Länge: ca. 6 km

Start: Auf der linken Seite des Gemeindeamtes startet der Weg in Richtung Kirche und führt entlang des Kreuzweges auf den Hügel. Die erste Station des Kreuzweges befindet sich zwischen der
Kirche und dem Gasthaus Rodler. Nach einigen Kreuzwegstationen und der Wanderung vorbei an
der Modellautobahn des MSC folgen wir an einer Kreuzung den Hinweisschildern zum Buschenschank Mayer. Nach wenigen Metern biegen wir nach rechts ab, um dem Kreuzweg weiter zu folgen. Auf dem Hügel finden wir die 12. Kreuzwegstation (Kreuzigung). Nach der 13. Kreuzwegstation biegt der Wanderweg links durch die Bäume auf eine Wiese ab. Wir kommen direkt zum Buschenschank Mayer. Der Wanderweg folgt nun dem Asphaltweg (rechts), vorbei am Buschenschank Mayer und weiter in Richtung Weinhof und Buschenschank Krenn49. Bei einer Weggabelung biegen wir rechts ab (nach links würde uns die Straße wieder zum Ort Edelsbach leiten). Wir
folgen dem Weg vorbei an Freilandhühnern (links) und Obstplantagen. Bei einer Weggabelung
schließt der Wanderweg mit der Variante B zur Variante A dazu. Dieser Weggabelung folgen wir
nach links der Straße bergab. Wir folgen dem Wegverlauf, vorbei an einigen landwirtschaftlichen
Gehöften. Der Bienengarten der Familie Frühwirth befindet sich links des Wanderweges. Gleich danach kommen wir zur Kreuzung mit der Landesstraße. Links biegen wir in die Landesstraße ab und
gehen in Richtung Dorf Edelsbach zurück zum Ausgangspunkt.

Besinnungsweg (blaue Linie) Länge: 4 km
Start: Auf der linken Seite des Gemeindeamtes startet der Weg in Richtung Kirche und führt entlang des Kreuzweges auf den Hügel. Die erste Station des Kreuzweges befindet sich zwischen der
Kirche und dem Gasthaus Rodler. Nach einigen Kreuzwegstationen und der Wanderung vorbei an
der Modellautobahn des MSC folgen wir an einer Kreuzung den Hinweisschildern zum Buschenschank Mayer. Der Wanderweg folgt nun dem Asphaltweg, vorbei am Buschenschank Mayer und
weiter in Richtung Weinhof und Buschenschank Krenn49. Der Weg führt uns durch einen Wald und
vorbei an einem Bauernhaus mit Alpakas auf der rechten Straßenseite (Böschung unten). Nach diesem Bauernhaus biegt der Wanderweg kurz vor dem Wald links ab. Dem Waldrand folgend spazieren wir bergab bis zu Straße. Dort angekommen halten wir uns links, um gleich darauf bei der
Kurve rechts in den Wald abzubiegen. Dem Wanderweg im Wald folgend kommen wir schließlich
zwischen Einfamilienhäusern wieder aus dem Wald. Dem Weg bergab folgend gelangen wir wieder
zum Dorfzentrum.
Info: Ein öffentliches WC befindet sich in der Festhalle.

Beginn Kreuzweg

Start
Wanderweg

Gemeindeamt
Kirche
Festhalle

