Beschreibung Etappe 10:
Steinfeld i. Drautal – Oberdrauburg
Kurzbeschreibung:
Länge: 28 km
Gehzeit: 7,5 Stunden

Startpunkt der Tour:
Steinfeld, Filialkirche hl. Johannes

Wegbeschreibung:
Ausgehend von der Kirche in Steinfeld folgt man zuerst ein Stück dem
Oberdrautaler Bienenwanderweg und pilgert dann über Mitterberg der
Ausschilderung Richtung Gasthof Ranner folgend entlang des Wanderweges S 4
weiter. Ab dem Gasthof Ranner geht es am Sunnseitenweg über die Höfe vulgo
Mar und vulgo Lebhans bis nach Greifenburg. Entlang der Gnoppitzstraße
durchquert man den Ort und setzt den Weg für rund 1 km entlang der
Bundesstraße Richtung Westen fort, ehe man in Hauzendorf nach Süden
abzweigt und bis zur Drau wandert. Entlang eines Feldweges folgt man dem
Verlauf der Drau und den Bahngleisen und biegt schließlich nach etwas mehr als
einem Kilometer nach rechts zur schon von weitem zu erkennenden
Wallfahrtskirche St. Athanas ab. Der Schlüssel für die Kirche ist gleich im Haus
danach erhältlich. Ab der Kirche geht es ein kurzes Stück bergauf. Nachdem man
die Bundesstraße überquert hat, führt ein Fußweg hinauf in das Ortszentrum von
Berg im Drautal und zur Pfarrkirche Mariae Geburt. Man wandert nun auf
gleichbleibender Höhe über die Ortschaften Oberfrallach und Grientschnig
entlang der wenig befahrenen Straße immer nach Westen bis Dellach, das man
nach rund einer Stunde erreicht. Man geht durch den Ort abwärts zur
Bundesstraße und verlässt diese gleich wieder beim Gasthaus Trunk nach links
Richtung Süden und quert in weiterer Folge die Bahngleise und danach die Drau.
Anschließend biegt man nach rechts ab und pilgert auf der wenig befahrenen

Straße weiter bis nach Stein und vorbei am Kraftwerkshaus der Kelag zum
Schloss Stein. Nun geht es flott bergab Richtung Bahnstation Irschen. Kurz bevor
man die Draubrücke erreicht, muss man scharf nach links Richtung Pflügen
abbiegen. In Pflügen geht dann die Straße in einen Waldweg über. Bei den
nächsten beiden Weggabelungen hält man sich rechts, unterquert schließlich die
Bahntrasse und geht kurz darauf über die Draubrücke nach Norden ins
Ortszentrum von Oberdrauburg, dem Ziel der Tagesetappe.

