Beschreibung Etappe 9:
St. Peter in Holz/Lendorf – Steinfeld i. Drautal
Kurzbeschreibung:
Länge: 26,7 km
Gehzeit: 7 Stunden

Startpunkt der Tour:
Pfarrkirche St. Peter in Holz

Wegbeschreibung:
Ausgehend von der Pfarrkirche St. Peter in Holz führt der Weg nach Westen
entlang einer wenig befahrenen Straße vorbei an den Mauerresten der
ehemaligen Stadtmauer von Teurnia. Nach rund 150 m verlässt man die Straße
und hält sich links um dem Wanderweg 12 nach Lendorf zu folgen. Parallel zu
den tiefer liegenden Bahngleisen mündet dieser Weg schließlich bei einem Haus
in eine Schotterstraße. Ein kurzes Stück danach beim Wohnhaus Nr. 103 wandert
man am Wiesenrand nach Süden zur Bahnunterführung. Anschließend wendet
man sich nach rechts und geht am Schotterweg südlich der Bahngleise bis zur
Baldramsdorfer Landesstraße. Hier hält man sich links Richtung Rosenheim und
quert kurz darauf die Drau nach Süden. Weitere 500 m nach der Brücke verlässt
man die Straße bereits wieder nach rechts und wandert entlang eines Weges zur
Drau und weiter parallel zum Fluss über den sogenannten Wanderweg Drauhofen
und den Wanderweg Sa 2 bis Sachsenburg (St. Peter in Holz - Sachsenburg: ca:
9,5 km). Ab Sachsenburg verläuft der Jakobsweg nun entlang des Drauradweges
R 1 bis nach Lind im Drautal, wobei die Radweg-Beschilderung (grüne
Hinweistafeln mit weißer Schrift) die Orientierung zusätzlich erleichtert
(Sachsenburg - Lind: ca. 7,3 km). Entlang der Straße quert man nun die Drau
nach Nordwesten und kommt nach weiteren 30 Minuten nach Kleblach, von wo
man der leicht bergauf führenden schmalen Straße nach Blaßnig entlang geht.
Nach dem kleinen Weiler ist es dann nicht mehr weit bis zur einsam gelegenen

Filialkirche hl. Lambertus in Lengholz (Lind - Lengholz: 5,2 km). Man quert den
Ort mit seinen wenigen Häusern und pilgert weiter Richtung Westen völlig eben
entlang des Panoramaweges Oberdrautal bis nach Gerlamoos. Hier sollte man
unbedingt eine Besichtigung der für ihre Fresken berühmten Filialkirche hl. Georg
einplanen. Es sind dann nochmals rund 1,5 km entlang der Straße
zurückzulegen, ehe man in Steinfeld, dem Ziel der Tagesetappe eintrifft (Lengholz
- Steinfeld: ca. 4,6 km).

Tipps:
Der Kirchenschlüssel für die Filialkirche hl. Georg in Gerlamoos ist bei Elisabeth
Hopfgartner, Gerlamoos 10, erhältlich. Tel.: +43 (0)4717/205 76

