Alt St. Michael 50,3 km
Ab ins Bärental nach Alt St. Michael
Wiederum ist Schloss Ferlach Ausgangspunkt für eine Biketour. Von hier geht es
nach Ressnig und dann entlang des Drauradweges R1 nach Feistritz. Dort führt
eine asphaltierte Straße hinauf in das bekannte Bärental. In Alt St. Michael
angekommen ergeben sich phantastische Ausblicke auf die Bergwelt, der
Hochstuhl steht imposant vor uns und lädt ein, auf dem neu errichteten
Klettersteig den Gipfel zu erklimmen. Von nun an geht es fast nur mehr bergab
und über den Drauradweg R1 gelangt man zurück in die Büchsenmacherstadt
Ferlach.
Tipp: Krampus-, Rosen- und Schmiedemuseum warten! …und in Feistritz gibt es
das (wahrscheinlich) beste Essigfleisch!

Höhenprofil:

Roadbook:
1

km 0 / 440 m

Startpunkt Touristeninfo Schloss Ferlach; 100 m links zurück
zur Hauptstraßenkreuzung, dort links der Hauptstraße
Richtung Klagenfurt folgen

2

km 0,3 / 444 m

bei der Kreuzung am Hügel rechts nach Ressnig abzweigen
und nach etwa 500 m bei einer Gabelung weiter rechts halten

3

km 2,4 / 410 m

beim Kraftwerk links auf den mit R 1 bezeichneten
Drauradweg und dem Damm entlang bis Feistritz folgen

4

km 12,7 / 428 m bei erreichen der Hauptstraße nicht dem Radweg folgen,
sondern links abzweigen, nach 120 m erreicht man die
Hauptstraße und folgt dieser links Richtung Feistritz, bis sie
die Rosental Bundesstraße kreuzt

5

km 14,1 / 474 m an der Rosental Bundesstraße nach rechts abzweigen und
dieser ca. 100 m folgen, dann links ins Bärental (Wegweiser)
abbiegen

6

km 14,5 / 496 m beim grossen Schotterparkplatz links abbiegen und der kleinen
Asphaltstraße ins Bärental folgen ALTERNATIVEINSTIEG

7

km 21,2 / 930 m kurz vor der Stouhütte zweigt man rechts auf eine
Schotterstraße ab (Tafel Bikestrecke 1a), man folgt dieser und
zweigt nicht auf die Wege mit Fahrverbotsschildern ab

8

km 23,1 / 1124
m

vor dem Gatter zur kleinen Kapelle Alt St. Michael rechts
abzweigen

9

km 23,3 / 1142
m

Kapelle Alt. St. Michael (Scheitelpunkt der Strecke)

10

km 24,7 / 969 m nach dem Steilstück gerade weiter dem jetzt ebenen Weg
folgen, nicht nach rechts abzweigen

11

km 25,6 / 863 m am Hauptweg leicht bergauf fahren, nicht nach rechts auf den
Wanderweg abzweigen

12

km 26,3 / 914 m bei erreichen der Forststraße rechts abbiegen später beim
Ollipitzkreuz vorbei, bis zu den nächsten Häusern auf dieser
bleiben

13

km 29,0 / 610 m jetzt beginnt wieder der Asphalt, nach 90 m bei der Kreuzung
nach links abzweigen und die ebene Straße leicht rechts
weiterfahren

14

km 29,9 / 619 m links abbiegen, am Asphaltweg bleiben (nicht geradeaus
Richtung Suetschach weiterfahren) nach ca. 1 km beginnt
wieder Schotter

15

km 31,0 / 623 m talabwärts bei der Kirche vorbei der Schotterstraße folgen

16

km 31,8 / 560 m zuerst geradeaus weiter am Hauptweg bleiben, nach 50 m
dem Weg nach rechts folgen

17

km 32,2 / 540 m am Ende des Schotterweges folgt man der Asphaltstraße nach
rechts unten

18

km 32,7 / 514 m bei der T-Kreuzung zweigt man zuerst nach links ab und nach
100 m folgt man der Straße nach rechts (später Schotterweg)

19

km 33,7 / 476 m bei erreichen der Hauptstraße folgt man dieser Richtung
Feriendorf, nach 100 m verlässt man wieder die Hauptstraße
und zweigt nach rechts zu den Tennisplätzen ab

20

km 34,0 / 468 m man erreicht jetzt den Radweg R1 und folgt diesem zum
Damm, dann fährt man beim Kraftwerk Feistritz vorbei bis
zum Kraftwerk Ferlach
Zurück zum ALTERNATIVEINSTIEG kurz nach der Abfahrt vom
Kraftwerk Feistritz folgt man nicht dem Radweg nach Ferlach
sondern biegt rechts auf die Hauptstraße nach Feistritz ab.
Nach 1,7 km erreicht man den Ausgangspunkt

21

km 47,6 / 419 m am Ende des Radweges folgt man der Asphaltstraße vom
Damm hinunter und fährt dann rechts weiter leicht bergauf
nach Ferlach

22

km 50,0 / 444 m bei erreichen der Hauptstraße nach links abzweigen und nach
200 m nach rechts zum Ausgangspunkt fahren

23

km 50,3 / 440 m Zielpunkt Touristeninfo Schloss Ferlach
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