
Besonderes: Ausgehend von der Villa Sinnenreich erwarten Sie entlang des Weges verschiedene 

Stationen, die Ihre Wahrnehmung auf die Probe stellen werden.

Summstein - Aus 2 wird 1 - Gehen zum (im) Quadrat - Als die Bilder laufen lernten - Das unmögliche 

Dreieck - Augenbilder (Farben ohne Licht) - Flatterecho - Wie viele Krähen sitzen? - Können Röh-

ren hören? - Ausblick-Einblick-Durchblick - Landschaftsbilder - Fingerspitzengefühl - Irritation im 

Wald - Alternativen als Herausforderung - Logo: Optische Täuschung - Barfußweg - Balance halten -  

Geschwindigkeit

0 km Wir starten im Park der Villa Sinnenreich und gehen durch das große Tor auf die Harrauer Straße. 

Gegenüber auf dem Vorplatz des Kindergartens erwarten uns bereits die ersten Stationen. Wir fol-

gen der Kindergartenstraße nach links bergab und biegen rechts in den Schlosserhügel ein. Hier 

halten wir uns rechts bis zu Einmündung in die Grabenstraße. Nach ca. 60 m zweigen wir links auf 

den Götzendorfer Steig ab.

1,2 km Unter der Unterführung der Umfahrungsstraße hindurch, kommen wir zu einem Biotop, das mit 

einem kleinen Rastplatz zum Verweilen einlädt und weitere Stationen zum Staunen bietet. Wir 

folgen dem Feldweg der uns zum

1,9 km Lanzerstorfer Holz führt. Wir verlassen den Feldweg und biegen nach rechts in den Wald ein. Dort 

überqueren wir nach ca. 2 min. eine kleine Brücke. Kurz nach der Brücke halten wir uns wieder 

rechts und setzen unseren Weg bis zur

2,5 km Abzweigung Polstermühle fort. Hier verlassen wir den Wald nach rechts bergab, vorbei an einem 

alten Haus. An der Straße biegen wir nach links ein. Nach ca. 10 m bei der

2,7 km Polstermühle verlassen wir die Straße wieder und folgen dem Fischbach nach rechts in Richtung

3,4 km Holzmühle. Nach einem Wiesenstück erreichen wir wieder den Wald und folgen dem Waldrand ein 

paar Schritte bergauf, bervor sich der Weg wieder senkt und nach rechts in einen breiteren Fahr-

weg einmündet. Wir folgen diesem Weg bis ein schmaler Steig links abzweigt. Dieser Weg führt 

durch ein fast verwunschen anmutendes Waldstück zu einer Brücke, die über ein kleines Bächlein 

führt. Wir hören plötzlich wieder den Straßenlärm und halten uns links und bleiben am breiten 

Fahrweg der leicht bergan parallel rechts zur Straße verläuft. Bei der Brücke über die Umfahrung 

biegen wir links in die Straße ein und folgen dieser durch die

4,8 km Ortschaft Harrau nach Rohrbach bis zum Installateur Poeschl. Hier biegen wir scharf links auf das 

Spitalfeld ab und bleiben bis zur Parkmauer der Villa Sinnenreich auf dieser Straße. Durch das 

große Tor erreichen wir wieder den

6 km Park und unseren Ausgangspunkt.

Weg Sinnenreich
Weg-Nr. 58, 6 km, 2 Stunden ����������������������������

Gastronomie:
Diverse Gastronomiebetriebe in 

Rohrbach-Berg
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