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   Wegbeschreibung 

 

  

Bevor du dich auf die Suche nach Millas Zauberstein machst, hole dir in der 

Bäckerei Schäfer, im Gasthaus Fischer oder direkt bei Station 1 (Eule) „Millas 

Zauberblatt“, um alle Lösungen eintragen zu können! Hier erhältst du auch den 

Info-Flyer und „Millas Zauberkiste“! 

 

Unser Weg startet am Hauptplatz in Albrechtsberg bei Schubuh der klugen 

Eule. Bei der ersten Station erfährst du unter anderem etwas über den Hl. Florian, den großen Baum 

am Hauptplatz und den gestohlenen Metzen.  

Schau dich hier um und genieße die wunderbar duftenden Kräuter von Millas Kräuterbeet! 

 

Weiter geht es in das Gässchen hinter dem Floriani-Brunnen. Gehe gerade aus – nach dem Haus Nr. 

83 (Bild von zwei Kindern auf der Fassade) biegst du links in den Wandersteig ab! Nach einigen Metern 

kommst du zu Station 2. Hier kannst du dein Wissen über Laub- und Nadelbäume unter Beweis 

stellen. 

Wenn du den Wandersteig weiterfolgst, bist du bald bei Station 3. Kennst du die 

Märchenfiguren? Dann drehe die Buchstabenwürfel so lange, bis du das richtige 

Wort hast. Rechts von dieser Station befindet sich die Annen-Ruhe. Die Sage 

erzählt, dass hier einmal ein kleines Mädchen beim Ziegenhüten von einem 

Ziegenbock über den Felsen gestoßen wurde! 

 

Nun geht es bergab bis zum Augenbündl. Dem Wasser hier wird nachgesagt, dass es besondere 

Heilkräfte hätte. Also unbedingt hier die Augen auswaschen, damit du den Durchblick hast! Die Sage 

zum Augenbründl kannst du in „Millas Zauberkiste“ nachlesen. Vielleicht möchtest du auch eine kleine 

Rast machen, bevor du bei Station 4 die Düfte des Waldes errätst! 

 

Folge nun dem Wandersteig. Nach einigen Kurven kommst du zu einem kleinen Plateau, das Lugeck 

genannt wird. Früher, als der Wald noch nicht so hoch war, sah man hier bis ins Brauhaus, der kleinen 

Ortschaft, die unterhalb des Felsens liegt. Bei Station 5 gilt es, die Tierfährten den richtigen Tieren 

zuzuordnen. Wenn du glaubst, du hast die beiden Scheiben richtig eingestellt, 

hebe die kleinen Lösungsklappen hoch und vergleiche die Farbe. Rund um diese 

Station sind außerdem 6 gegossene Tierfährten versteckt! Schau genau, du 

wirst sie sicherlich entdecken! 

 

Halte dich nun rechts und du kommst nach kurzer Zeit zu einer Wegkreuzung. Nach links geht es zur 

Station 6 und 7. Nach rechts geht der Weg zur Station 8. Wende dich also zuerst nach links und du 

kommst zur Hörstation. Stelle den Schalter auf die gewünschte Nummer und rate, welches Tier du 

hier hörst! Weiter geht es durch den Wald zum Waldxylophon und nach der Kurve kannst du dich 

beim Wettlauf mit den Tieren des Waldes messen! Gerade aus geht’s zur Station 7. Hier ist unsere 

Ruhe-Station. Nimm Platz auf einer der Bänke und genieße die Stille.  
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Nun musst du den Weg bis zur Wegkreuzung zurückmarschieren! Nachdem du aus dem 

Wald kommst, findest du links die 8. Station – die Stöpsel-Station. Nimm eine Kette 

mit einem der färbigen Stöpsel und lies den Text daneben genau. Wenn du weißt, 

welche Pflanze beschrieben ist – rein mit dem Stöpsel ins richtige Loch. Die Lösung ist 

auf der Rückseite der Station.  

 

Folge dem Feldweg! Links kommst du an einem Hochstand vorbei und nach kurzer Zeit bist du schon 

bei der vorletzten Station: Märchenhexen sind hier gefragt und all jene, die noch Kraft haben, können 

hier vergleichen, wie gut sie im Tier-Weitsprung sind.  

Hier ist auch Gelegenheit auf der märchenhaften Liegewiege-Wiegeliege zu entspannen! 

 

Jetzt geht’s zum Endspurt: folge dem Weg und nach einigen Metern siehst du schon die ersten Häuser 

der Ortschaft. Nach dem zweiten Haus links (nach dem Holzzaun) geht es durch eine kleine Tür in 

Richtung Schloss. Folge dem Weg links, bis du zur Kirche kommst. Über einige schmale Stufen 

kommst du rechts zum Stiegenaufgang. Vor der Kirche rechts befindet sich die letzte Station. Im 

großen Buch erfährst du mehr über unsere Kirche und das Schloss.  

 

Nun geht es über die Stiege bergab zum Hauptplatz von 

Albrechtsberg.  Bist du bei der großen Linde angelangt, hast 

du es geschafft! Sicherlich hast du alle Fragen beantworten 

können! Ud nun schnell das ausgefüllte Zauberblatt gegen 

einen Zauberstein eingetauscht! 

Übrigens, wer jetzt eine Stärkung braucht, kann sich in der 

Bäckerei Schäfer einen Zaubertaler holen und im Gasthaus 

Fischer gibt es für dich ganz „zauberhafte“, leckere Gerichte! 

 

 

Wir freuen uns über deine Rückmeldungen, Anregungen und Wünsche! 

Deine Hexe Milla 
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3613 Albrechtsberg 65  
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