Wanderwege
Der MARIAS LAND - Rundwanderweg (ca. 30min)
(Dieser Spazierweg wurde besonders für Rollstuhlfahrer, Kinderwägen und Menschen mit
schwachen Beinen vorbereitet!)
Über 10 lauschige Bänke laden zum verweilen bei herrlichen Panorama ein! Während Ihr
Alpenlachs vorbereitet wird und Sie den passenden Wein schon reserviert haben, können Sie sich
einen Eindruck davon verschaffen, wo Ihr besonderer Eismeerfisch herangewachsen ist. Sie
werden nicht nur ob der wunderschönen Quellwasseranlage sondern auch wegen der herrlichen
Landschaft begeistert sein.

Runde Gansbauer - Wunderlärche (ca. 45min)
Diese Runde bietet einen besonderen Blick über den Ort-Rohrbach, und führt am Gansbauerhof
[Fam. Kindl] vorbei. In einer geheimnisvollen Waldlichtung passieren sie die uralte und sog.
Wunderlärche, ein Wunder der Natur, da sie unzählige Blitzschläge treffen aber nicht umbringen
konnten!

Runde Sonnleiten - Rohrbachklamm (ca. 50min)
vom MARIAS LAND PARKPLATZ gelangen sie über die etwas anspruchsvolle Felsenklamm ins
hochgelegene Tal, wovon früher Holz im Eiskanal durch die Klamm ins Rohrbachtal befördert
wurde. Oben angekommen kann man gemütlich in die Schmalleiten über die Sonnleiten wandern,
wovon sie einen herrlichen Blick über das gesamte MARIAS LAND haben!

Runde Breitensohl (ca. 60min)
Diese Tour führt vom MARIAS LAND Stüberl über einen alten Hohlweg nach Breitensohl. Diese
Rotte wird geprägt durch 3 Bauernhöfe und eine spektakuläre Straße durch eine Felsenklamm vom
Rohrbachtal kommend. Entlang der Teichwiese gelangt man über den Ort wieder retour ins
MARIAS LAND STÜBERL!

Runde Arbestal - Hengsthütte (ca. 90min)
Über die urige Rohrbachklamm gelangen Sie weiters über das sog. „Tal“ und die „Gschaider
Oberleiten“, einer wunderschönen Alm den Hohen Hengst. [Hier können Sie entweder direkt weiter
auf den Hochschneeberg über Kaltwasser]. Von hier aus biegen Sie rechts Richtung Hengsthütte,
worüber Sie nach einer kurzen Rast unterhalb der Schneebergbahn in das Arbestal von Rohrbach
gelangen. Im Ort angekommen biegen Sie rechts und erreichen so wieder Ihren Ausgangspunkt.

Runde Waldwiesen (ca. 2 Stunden)
Vom MARIAS LAND PARKPLATZ, mitten durch MARIAS LAND wandern Sie durch die
Schmalleiten gegen Ortsende und erreichen ca. in einer Stunde die idyllisch gelegenen
Waldwiesen! Nach einer kurzen Rast im Himbergerhaus geht’s weiter über den hohen Hengst zur
„Gschaider Oberleiten“, einer wunderschönen Alm in der Sonne mit herrlichem Blick bis in
Steinfeld. Weiter abwärts kommen Sie dann ins sog. „Tal“ und erreichen entweder über die
Rohrbachklamm, oder die Sonnleiten das MARIAS LAND STÜBERL!

