wertvollstes Gut in all seinen Facetten - ruhig glitzernd
kristallklar bis tosend schäumend in freiem Fall über die Felsen der Schladminger Tauern. Ein

14,5 km ,,Wilde Wasser" zeigen unser

einzigartiges Naturerlebnis, das den Titel ,,National Geographic Wanderweg" und ,,schönste
gütesiegelzertifi zierte Tou l' der Österreich ischen Wa nderdörfer trä gt.

Die Tageswanderung Wilde Wasser beginnt in Schladming beim Kraiterparkplatz. Ständig

begleitet vom schnellen und wild tosenden Talbach geht es durch die Talbachklamm nach

Untertal-Dorf, wo der Bach dann etwas sanfter wird.
Vorbei am Feuerwehrdepot wandert man weiter bis zur Alten Gföller-Mühle. Gut erhalten

steht sie da, als letzte ihrer Art, von ehemals 4o Mühlen im Untertal. Nach einer leichten Steigung und kurzer Wanderung erreicht man den Toteisboden, mit seinem natürlichen Kanal- und
Belüftungssystem aus der Eiszeit, das besondere Voraussetzungen für einzigartige Pflanzen-

welt bietet. Über saftige Almböden kommt man am Tettermoor an, einem Gebiet von atemberaubender Schönheit und Ruhe

-

der Talbach mäandert still und langsam durch das Moor.

Der nächste Wegabschnitt führt sanft über Wiesen und durch Wald am kristallklaren Untertalbach entlang

-

mit gemütlichen Gasthäusern und Almhütten für die Rast. Ab dem großen

Seeleiten Parkplatz beginnen sehr aufregende Teilstücke des Themenweges

-

am Waldsteig

Riesachfall und dem Alpinsteig,,durch die Höll" kann man das Element Wasser in seiner

reinsten Kraft spüren. Der prächtige Riesachwasserfallfällt in zwei Katarakten insgesamt t4o

Meter zu Tal

- mit Aussichtsplattformen die den höchsten Wasserfall der Steiermark

in fast

greifbare Nähe rücken.
Wenig später betrachtet man auf der 50 Meter (l) langen Hängebrücke den Wildbach in der
Höllschlucht aus schwindelerregender Höhe. Über zahllose Stufen gelangt man danach sicher
durch die einzigartige Höllschlucht bis zur urigen Gfölleralm und wenige Minuten weiter zum
malerischen Riesachsee. Am Iinken Seeufer lädt die Kaltenbachalm zur Rast ein. Zurück zum
Seeleitenparkplatz empfehlen wir den bequemen Forstweg.
Die IVV-Wertung erfolgt im Büro des Tourismusverbandes Schladming.
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