Wanderwege im Naturpark Leiser Berge

Niederleis – Buschberg – Niederleis
ca. 6 km – 2 bis 2,5 Stunden

Wanderweg-Beschreibung
Vor dem Beginn der Wanderung sei den Besucherinnen und Besuchern das Kunsthaus „harry“ Raab
mit dem einzigartigen SkulpturNaturGarten empfohlen. Offenes Atelier jeden 1. Sonntag im Monat
von 10:00 – 18:00. Dann folgt man der Straße durch den Ort Richtung Buschberg. Im GH Haselbauer
kann man sich noch kurz stärken, bevor es weiter geht. Schloss Niederleis am Ende des Ortes ist im
Privatbesitz der Familie Schaffgotsch. Führungen sind gegen Voranmeldung 02576 3184 möglich.
Weiter geht es auf der Straße Richtung Buschberg und in der 2. Kehre der Serpentinen biegt man
links ab in einen Feldweg, der zum so genannten „Pfaffenbründl“ führt. Der Weg führt dem idyllischen
Bächlein entlang, das von oben genannter Quelle gespeist wird. Dann geht es weiter bergauf durch
den Wald. Der Weg mündet in einen anderen Fahrweg ein, wo man sich rechts hält und nach kurzer
Zeit wieder die Straße erreicht. Nach wenigen hundert Metern kommt man zum Buschbergparkplatz
und zur Sonnenuhr „4 Jahreszeiten“, einem begeh- und be“sitz“baren Kunstwerk des Niederleiser
Künstlers „harry“ Raab.

















in Niederleis der Straße Richtung Buschberg folgen
am Schloss Niederleis vorbei in Richtung Buschberg
in der 2. Kurve der Serpentinen links in den Feldweg abbiegen
immer diesem Weg bergauf folgen
oben mündet dieser Weg in einen anderen Fahrweg ein – dort rechts halten
nach einem kurzen Stück erreicht man die Straße – dort links
dann erreicht man den Buschbergparkplatz (vis a vis liegt das Kunstwerk
„Sonnenuhr – 4 Jahreszeiten“ vom Holzkünstler Harry Raab)
dem asphaltierten Weg nach oben folgen
man erreicht die Radaranlage und die Buschberghütte (geöffnet nur Sa., So. u. Fei.)
die alte Wallburg mit dem Gipfelkreuz besuchen
von dort Richtung Oberleis auf dem Höhenweg
bevor man den Wegweiser mit den vielen Holzpfeilen erreicht führt ein Feldweg nach einem
Gebüsch links zurück nach Au
diesem Weg immer bergab folgen
wenn man aus dem Wald herauskommt ist ein Feldweg links mit „Niederleis“ angeschrieben –
diesem Feldweg folgen
dann kommt man in der Nähe des Schlosses wieder an die Straße
und rechts in den Ort hinein

Information
Büro Naturpark Leiser Berge
2115 Ernstbrunn, Hauptplatz 1
Tel.: +43(0)2576 20 341
Mail: naturpark.leiserberge@aon.at
Web: www.leiserberge.com

