
Diese Wanderung verbindet ohne viel Höhenunterschied die kleinen Dörfchen im Ortsteil

Pichl. Ausgehend von Gleiming - im Winter mit der Gondelbahn Silver-Jet der westliche Ein-

stiegspunkt in die Schladminger 4-Berge-skischaukel - führt der Pichl-Rundweg zuerst entlang

der Enns bis in die westliche,,Obere Klaus". Von dort geht es durch die Ortsteile Pichl, Grub-

dörfl und Warterdorf zurück nach Gleiming.

Vom Gasthof Brunner (lVV-Wertung) startet man nach Südosten in Richtung Gleiming-Berg.

Nach etwa z5o m zweigt man links auf den Feldweg ab und wandert in Richtung Pichl. Vorbei

am Gehöft vlg. Zechmann erreicht man die unterste Kehre der Reiteralmstraße und wandert

der Straße entlang bergab - vorbei am Heißhof und dem Weitgasserhof bis zum Cafd Hermann.

Hier zweigt man rechts auf den Ennsweg Nr. r3 ab und folgt diesem in Richtung Schladming

entlang der Tauernblickrunde (permanenter Wanderweg Schladming). Bei der r. Brücke (nach

dem Gehöft vlg. Blonbauer) überquert man die Enns ans Nordufer und wandert durch die

Unterführung unterhalb der Bundesstraße.

Nach der Unterführung gleich rechts und vordem Bauhof der Fa. BIiem folgt man links dem

ansteigenden Weg auf die Hochstraße. An der Kreuzung geht es nach links in Richtung Nößlau'

erhof. Nach dem Nößlauerhof bei der r. Kehre der Straße rechts aufden Wiesenweg abzweigen

und an anderen Ende den Grießbach überqueren. Kurz die Straße bergab und beim Wachlba-

cherhof rechts über die Wiese zur Waldzeile und entlang des Waldes talwärts. Entlang der Vor-

bergstraße geht es nun vorbei am ehemaligen Gemeindeamt der Gemeinde Pichl bergwärts.

Etwa 25o m danach und direkt nach den Häusern aufder linken Straßenseite biegt man links

auf den Weg Nr. rr auf einen ruhigen Feldweg ab. Entlang des Waldrandes geht es nun oberhalb

des Hotel Pichlmayrgut entlang zur Straße ins Grubdörfl. Vorbei am Untergruberhof und im

Grubdörfl links geht es ins Warterdorf. Hier wiederum links weiter Richtung Audorf und durch

die Unterführung und über die Ennsbrücke zurück nach Gleiming.
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