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Streckenlänge:

10 km

mit I\fv'-Wertung

ganzjährig begehbarl
In den Wintermonaten je nach Witterung

Start und Zieh

Gasthof Hi egel sb erger- Geßwagner
Salzburgerstraße 24
täglich von
4713 Gallspach
8:30 Uhr bis 19:00 Uhr

Verantwortlich:

Wanderverein Gallspach (zvn z 6s4542s33)
Tel. : +ß 664 1979945 (Hennann Harrer)
Tel. : +43 664 53 17126 (Peter Albrecht)

Startgeld:

€ 1,50 - Unkostenbeitragfur lw-Stempel

f\ry-\il'ertung:

Pro Durchwanderung ist immer eine neue Startkame
notwendig. Die Startunterlagen und den IWWertungsstempel nach erfolgreicher Durchwanderung
(wenn alle Kontrollvermerke auf der Startkarte sind)
erhalten Sie beim Gasthof Hiegelsberger-Geßwagner
(zu den Öffnungszeiten).
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Farnilie Geßwagnor
Salzburger Straße 24
4713 Gallspach . Österreich
Tel.:

07248/68035'Fax DW 4

gasthof hiogelsberge r@aon. at
www vi talwel t. a t/h io ge lsbe rg e r
.
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Vom Gasthaus Hiegelsberger-Getlwagner gehen wir rechts, dann linlcs ilber die Ortsstrat\e
in die Resselstrafie einbiegend bis zum Arfiohaus Leeb. Hier gehen wir ilber die Brttcke des
Gallspacher-Baches tinta, imruer entlang des Brches, über die Sffalile in den Gallspacher
Naturpark §parleassenpa*). Durchryteren diesen, am Teich rechts haltend und gehen am
Vogelhaus vorbei. Nach Verlassen des Naturparkts gehen wir links die Geymannstraffe
entlang bis zum Postamt, Hier überqueren wir die Posßtr$e und gehen zum Gemeindeamt
ftier gro$e Orientierungstafel aller Kurortewege!). Wir gehen am Genuindeamt und an
der Bdclrcrei Huter vorbei zur Kirche. Vor der Kirche gehen wir rechts die Kirchengasse
bergauf, Wir gehen immer gerade durch den Pfatg,aben an Steig bergauf bis Vögithen.
Hier gehen wir beim Transformatorhduschen gerade ilber den l(iesemveg zum Pumpwerk
Hier haben wir einen herulichen Blick auf die Alpen! Bitte ort Zaun entlang und dann linlcs
entlang der Obstbdume gehen und nicht quer durch die lllese! Nach dem Wesenweg gehen wir rechts den Fahrweg entlang zur AsphaltstrqlJe, die wir linlcs einbiegen. Immer auJ

der Asphaltstrafu hakend gehen wird durch den Ortsteil Pilhret und gelmgen anschlieKochlffileclc Hierverlassen wird die Asphalßtratle und gehen linlu an
den Hdusern entlang zum lYiesenweg, der uns in den Waldffhrt. Hier bitte aaf die Selbstlcontrolle achten! Bei der Gabelung der Walhtege gehen wir den rechten Weg bergab zum
Waldrand. Hier halten wir uns am Feldweg immer linlu bergab, bis wir den Ortsteil Niederndorferreicht haben. Gerade am Sdgewerk vorbei eneichen wir die Landesstra$e und
die Bundesstra$e @itte um besondere Vorsicht beim ÜberEteren der beiden StralSen!).
Nach der Bundesstra!3e halten wir uns atn Feldweg nach rechts und gehen diesen bergauJ
zum Waldrdnd. Hier gehen wir rechts am Waldrand entlang, spdter durch den lüald immer
geradeaus, bis wir zu einer Weggabelung gelangen. Weg Nr. 46 (Zeileiweg) geht nach
Grieskirchen. Wir gehen aber linlcs am Weg Nr. 47 (Alpenbliclarc§ entlang durch den
Wald. Immer gerademts erreichen wir nach den Waldende den Ortsteil Vornwald. Wr
gehen nun die Asphaltstralte gerade aus und tlberqueren die StralSe nach St. Georgen. Wir
gehen beim Getander .die paar Erdstufen und den Feldsteig bergauf bis wir einen Hochstand eneichen. Hier gehen wir links die Obstbdume mtlang und l<ommen zur Jausnstation Ditschenberg (K). Die Asphaltstrafie rechts gelangen wir nach ca. 200 tn zum GasthoJ
Tirolerhof (K-alternativ). Oberhalb des Tirolerhofes geradeaus die Asphaltstr$e entlang
ftthrt ans der Wanderweg weiter. Dort, wo die Asphaltstrafie in die khotterstr{3e ttbergeht, gehen wir linl<s beim Hodymasten vorbei, immer geradeaus zum Wald. Wir gehen
imtner gerade durch den Wald und gelangen so in die ,,Neue Welt". Hier haben wir einen
henlichen Alpenblick. Am Waldrand bei der ,,Maria mit den sieben klruertern" vorbei
gelangen wir bergab auf der Asphaltstratie immer geradeans haltend zum Orßteil Wies.
Hier bitte besondere Vorsicht beim Überqueren der BundesstrSle! Beim Gehafi am Strafienrand gehen wir tinks den Wiesenweg entlang und kommen nach wenigen Minuten zum
Ortsrand von Gallspach. Inmer gerademts gelangen wir mtf die Salzburgerstratk. Wir
halten uns rechts und gehen diese bis wir an Ziel - Gasthaus Hiegelsberger-Gefrwagner
angelangt sind (I{ier erhalten sie den lW-Wertungsstenryl!).
Wir holfen, Sie haben sich auf unserem Wanderueg gat zurechtgefunden und hatten eine
schöne und erholsame Zeit. Vielleicht lammen Sie bald wieder.
Eine gute und unfallfreie Heimreise wilnscht lhnen der
WANDFRUWUU Gallspach

fSend zum Ortsteil
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