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AV Tour - Sektion Kuchl – So. 03.Juni 2018  
 
 Bergtour Kammwanderung - Rundtour    
 Stationen:  Mautstelle Spielbergstraße, Ochsenberg (1483 m), Eibleck (1517 m),    
                                  Moser Denkmal, Spielberg (1428 m), Wieserhörndl (1567 m),  
                                  Spielbergalm, über die Mautstraße retour zum Auto. 
 3 Teilnehmer:  Gerlinde, Rosmarie, Eva 
 Anstieg/Distanz:   900 Höhenmeter / 11,5 km  
 Dauer:   5 Std.  
 Tourenführer: Eva Wallmann  
 
Eine wunderschöne Herbstwanderung mit vielen tollen Eindrücken liegt hinter uns!  
Der Wandertipp der SN vom 12.10.2018 brachte noch einige andere Leute in den Genuss 
dieser aussichtsreichen Kammwanderung.  
 
„Gipfelhüpfen in der Gaißau 

Eine strahlende Herbstidee: Der durchwegs sonnige Gaißauer Vier-

Gipfel- Höhenrundwanderweg führt über Ochsenberg, Eibleck, Spielberg 

und Wieserhörndl. 

Das Wieserhörndl (1567 m) ist eine bekannte Größe am Tennengauer 

Berghimmel, der Ochsenberg (1483 m) vier Kilometer weiter nordwestlich 

am anderen Kammende fristet hingegen eher ein verstecktes Dasein. Die 

beiden Eckpunkte verbindet ein wunderbar sonniger und 

abwechslungsreicher Kammweg, der von Gebietskennern schon lang 

begangen wird, nun aber auch durchgehend beschildert ist. Der Vier-

Gipfel-Höhenrundwanderweg setzt sich aus den Routen 69 (Ochsenberg-

Eibleck) und 70 (Spielberg-Wieserhörndl) zusammen, die natürlich auch 

separat erwandert werden können. Ausgangspunkt der nebelsicheren 

Herbstwanderung ist die Mautstelle der Spielbergstraße auf knapp 1000 

Metern Seehöhe. Ein kurzes Stück geht es noch entlang der Mautstraße 

geradeaus, bis die Route Ochsenberg (69) nach links abzweigt. Auf den 

schattigen Anfangsteil folgt bald der alte Almweg, der immer sonniger 

zur Eibleckalm und weiter zu einer Jagdhütte führt. Auf den Ochsenberg 

sind es nur noch 15 Minuten, dort dreht die weitere Route Richtung 

Südosten und folgt dem Kamm auf das nahe Eibleck (1517 m). Seit 2011 

gibt es auf diesem vormals unscheinbaren Berg ein glänzendes 

Gipfelkreuz aus Nirosta-Stahl. Auch so ein schöner Ort zum Innehalten, 

bevor es dem Rückenverlauf folgend über die kaum wahrnehmbare Erhebung 

Kallersberg (1408 m) weitergeht. Ein kurzer Abschnitt über Karren und 

Schroffen erfordert Aufmerksamkeit, bevor der schmale Steig rechts 

abzweigend in einen Forstweg einmündet. Der Weg 70 führt in den Sattel 

zum Moserdenkmal, das an ein Wildererdrama im Jahre 1927 erinnert. Der 

kühle Waldweg auf den Spielberg (1428 m) legt an Steilheit zu, aber 

schon nach einer halben Stunde stellen sich die Sonne und die bequeme 

Steigung wieder ein. Der letzte, halbstündige Abschnitt vom 

Spielbergkreuz verläuft mit kurzem Gegenanstieg, dann den Pistenhang 

querend auf das latschenbewachsene Wieserhörndl hinüber.“ 

Quelle: https://www.sn.at/kolumne/fit-in-die-natur/gipfelhuepfen-in-der-

gaissau-41538298 © Salzburger Nachrichten VerlagsgesmbH & Co KG 2018 
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Danach der Piste entlang runter zur Spielbergalm wo es in der warmen Herbstsonne eine 
Stärkung gab, bevor wir entlang der Spielbergstrasse zum Ausgangspunkt Mautstelle zurück 
wanderten.  
 

 

Einige Eindrücke:  
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Dieses bedondere 3 Gemeinden verbindende Aussichtsbankerl entworfen und gefertigt von 
SchülerInnen und Lehrern der NMS Adnet findet man am Ochsenberg dem Schnittpunkt dreier 
Gemeindegebiete.   
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Die Frisur sitzt! ;))) 
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Ich bedanke mich bei den treuen Berglerinnen. Berg Heil, bis zum nächsten Mal! 
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