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Anfahrt über Graz - Gösting: Wienerstraße – beim Interspar nach links abbiegen – Richtung Thal Thalersee – Gösting 
Endhaltestelle – Richtung Thal – immer geradeaus ca. 8 km – es folgt eine Abzweigung zum Thalersee, aber ihr fahrt 
geradeaus direkt in die Ortschaft Thal – rechts ist ein Marterl und links geht’s zur Fuchskirche hinauf – ihr fahrt entlang der 
Hauptstraße vorbei an der Brückenwaage (rechts) – vorbei an der Raika (links) – beim Cafe Manifredi (rechts) biegt die 
Straße nach links ab, nicht geradeaus fahren – vorbei am Musikheim(rechts) – dann kommt ihr zu einer Dreiergabelung – ihr 
nehmt die rechte Straße entlang der Schlossmauer – ihr müsst die Mauer links haben, dann seid ihr richtig – ihr fahrt immer 
entlang der Schlossmauer bis ihr die Hochspannungsleitung seht, dann schaut ihr nach links und seht unseren Familienhügel 
– vor dem Transformator biegt ihr rechts ab in die Hofeinfahrt und kommt direkt zu den Dreschers. 
 

 
Anfahrt über Steinberg:  beim Gasthaus Dorrer Richtung Thal Fuchskirche – nicht zum Thalersee sondern vorbei an der 
Landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof Hart - ihr seht Natur pur bis zur Kreuzung mit einer Dreiergabelung – ihr nehmt 
die rechteste Straße (links ist ein Naturschutzgebiet)  – den Echriegel hinauf über 3 Schwellen habt ihr dann einen 
wunderschönen Blick auf die Ortschaft Thal – nun geht’s den Eckriegel wieder hinunter und kommt zu einer Dreiergabelung – 
dort biegt ihr links ab – ihr fahrt nicht in die Ortschaft und nicht ins Schloß sondern fahrt entlang der Schoßmauer – diese 
müsst ihr links haben, dann seid ihr richtig – (wenn ihr links das Musikheim habt, bitte umdrehen!) - ihr fahrt immer entlang 
der Schlossmauer bis ihr die Hochspannungsleitung seht, dann schaut ihr nach links und seht unseren Familienhügel – vor 
dem Transformator biegt ihr rechts ab in die Hofeinfahrt und kommt direkt zu den Dreschers. 
 

 
Anfahrt über Hitzendorf:  Umfahrung Hitzendorf – vorbei an der Mostschenke Mauser – immer der Hauptstraße entlang 
nach der Links – Rechtskombination biegt ihr nach links ab Richtung Steinberg Sternwarte – ungefähr nach 300 m biegt ihr 
rechts ab Richtung Thal (schmale Straße!) über einige Schwellen kommt ihr zu einer Kreuzung an der links ein Transformator 
steht - ihr biegt links ab und dann gleich rechts die Hauptstraße entlang (links ist ein Naturschutzgebiet)  – den Echriegel 
hinauf über 3 Schwellen habt ihr dann einen wunderschönen Blick auf die Ortschaft Thal – nun geht’s den Eckriegel wieder 
hinunter und kommt zu einer Dreiergabelung dort biegt ihr links ab – ihr fahrt nicht in die Ortschaft und nicht ins Schloß 
sondern fahrt entlang der Schoßmauer – diese müsst ihr links haben, dann seid ihr richtig – (wenn ihr links das Musikheim 
habt bitte umdrehen!) - ihr fahrt immer entlang der Schlossmauer bis ihr die Hochspannungsleitung seht, dann schaut ihr 
nach links und seht unseren Familienhügel – vor dem Transformator biegt ihr rechts ab in die Hofeinfahrt und kommt direkt 
zu den Dreschers. 
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