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überraschender Blick auf das gesamte
Semmeringgebiet. Die von den Natur-
freunden bewirtschaftete Berghütte wird
von Wanderern nicht nur wegen ihrer
Familienfreundlichkeit (kleiner Spiel-
platz) und guten Verpflegung, sondern
auch als Ausgangspunkt für Weitwan-
derungen geschätzt.Wer einen Tag Zeit
hat, wandert in weiteren zwei Stun-
den leicht bergauf über die Rote Wand
(senkrecht abfallender Felsen mit zer-
zausten Schwarzkiefern – sehr sehens-
wert!) zur Waldburg Anger-Hütte samt
Aussichtswarte. Der höchste Punkt liegt
kurz davor in 1310 Metern Seehöhe.

Konditionsstarke hängen noch ei-
nen halbstündigen Abstecher über die
weitläufige, fast ebene Bodenwiese zur
Almhütte Hoidahias an. Bis Ende Sep-
tember bewirtschaftet, warten auf den
Besucher Getränke und riesige Brot-
scheiben. Wer sich telefonisch ankün-
digt, kann sogar mit einer heißen Suppe

InFOS & kOnTakT.

Gemeinde Prigglitz

t: 02662/43516

gemeinde@prigglitz.at

www.prigglitz.at

Wolf’s Landhotel – heubad auf der Wiese

t: 02662/43524, info@dasheubad.at

www.dasheubad.at

Gasthof & Pension Seelhofer

t: 02662/43521, office@seelhofer.at

www.seelhofer.at

Gasthof Waldpension kürner

t: 02662/43526, info@gasthof.kuerner.at

www.gasthof-kuerner.at

Gasthaus Schweighofer

t: 02662/42680

Pottschacher hütte (914m)

Geöffnet Mitte März – 1. Jän.

Mi – so 9 – 20 Uhr oder nach

Vereinbarung

nächtigung möglich (Matratzenlager)

t: 0676/510 37 50

info@pottschacherhuette.at

www.pottschacherhuette.at

Waldburg anger-hütte (1182m)

Geöffnet 1. Mai – 26. Okt. sa, so, ftg.

nächtigung möglich (Matratzenlager,

Zimmer)

t: 02630/36328

halterhütte Bodenwiese (hoidahias)

Geöffnet Juni – ende september

telefonische Voranmeldung ratsam.

t: 0664/233 80 97, hias@hoidahias.at

www.hoidahias.atfo
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rechnen. Zahlreiche Abstiegsmöglich-
keiten zurück nach Prigglitz runden eine
abwechslungsreicheTour ab, für die rund
fünf Stunden Gehzeit und rund 600
Höhenmeter (hinauf und hinunter) ein-
zuplanen sind. Im Prigglitzer Gemein-
deamt sowie in den meisten Gasthöfen
der Region gibt’s Wanderkarten samt
Wegbeschreibungen. Elf Routentipps –
teilweise auch für Kinder geeignet – ste-
hen zur Auswahl.

traumhafter Blick ins
semmeringgebiet.

Unten: Blick von der
Roten Wand.


