
Emmaus-Gang 

Die Gesamtstrecke beträgt ca. 10 Km. Sie führt durch Wälder und geht über Felder und Wege. 

Als Ausgangspunkt wählen wir die Ainauer Kirche, man kann aber auch an verschiedenen Stellen die 

Tour starten und im Rund-Parkour abgehen.  

 

 

Für die Wanderung sollte festes Schuhwerk getragen werden. Man kann die Tour auch mit dem 

Mountainbike fahren. 

Los geht’s beim Kleinod Ainauer Kirche, wir gehen Richtung Ainau. Rechterhand bei den Feldern 

stehen Birken mit einer gemauerten Minikapelle. Dies ist unser erstes Ziel. 

 

Von hier aus gehen wir ein paar Meter zurück bis zur ersten Wegkreuzung und wählen den leicht 

ansteigend gebogenen Weg rechts an Ainau vorbei. Hier wird die Hauptstraße überquert, und wir 

sehen schon das Waldkreuz.  

 

Hier folgen wir dem Weg am Försterhaus vorbei. Bis auf Weiteres folgen wir immer dem Hauptweg 

geradeaus.  

  



Nach etlichen Kurven erreichen wir bei dem ansteigenden Weg auf der rechten Seite ein Marterl, wo 

vor vielen Jahren ein Waldarbeiter ums Leben kam. 

 

 

Es geht weiter bis zum blauen Kreuz.  

 

 

Wir bleiben auf dem Hauptweg bergauf. An der höchsten Stelle gehen wir gerade den steil 

abfallenden Weg mit vielen Buchen weiter. Hier treffen wir auf eine kleine Sitzbank und ein 

Metallkreuz.  

 

 

  



In Sichtweite auf der Anhöhe rechts sehen wir das nächste kleinere Holzkreuz. 

 

Es geht weiter talwärts im Hohlweg mit eingesäumten Bäumen Richtung Lauterbach. Hier macht der 

Weg eine starke Linkskurve, und wir biegen in dieser Kurve rechts auf den Weg ein. Nach ca. 100 

Meter biegen wir links ab und gehen hinab bis zum Lauterbach. Diesem folgen wir, bis die erste freie 

Wiese auf der linken Seite erscheint. Hier gibt es zwei einfache betonierte Übergänge. Den Zweiten 

überqueren wir und gehen gerade über die Wiese rechts am ersten Haus beim Ortseingang vorbei. 

Wir gehen 50 m Orts einwärts und biegen 2x rechts ab. Der Weg ist geschwungen und führt aufwärts.  

Am höchsten Punkt stehen 2 Birken mit einem sehr schönen Wegkreuz. 

 

 

Wir folgen dem Weg bis zur Staatstraße, kurz vorher steht nur noch ein altes Metallkreuz.  

 

Bei der Hauptstraße kann man entweder die 150 Meter nach rechts am Straßenrand oder direkt 

durch die angrenzende Wiese gehen. 

  



An der nächsten Kreuzung biegen wir links ab. Wir sehen schon das nächste in Buchs eingewachsene 

Holzkreuz. 

 

Kurz darauf folgt links die gemauerte Minikapelle und direkt danach das Hofkreuz. 

 

Nun führt der Weg ca. 1,5km immer geradeaus. In der Ferne sehen wir die Kirchtürme von 

Geisenfeld. Der Weg mündet in einen anderen ein, hier gehen wir rechts Richtung Geisenfeld, dem 

Bach folgend bis zur Ilm. 

An der Ilm angelangt folgen wir dieser flussabwärts. Man sieht bald den Ausgangspunkt: die Ainauer 

Kirche. 

Viel Spaß beim Wandern, Biken, Joggen, …  


