
Wanderlust. Von Alexander Mayr-Harting

Raus aus der Stadt und rein in die blühende Natur: 
Der Sonnwendstein ist ein beliebter und schneller Trip 
in die nahe Bergwelt und ideal für die ganze Familie. 
Gemütliche verkürzen den Anmarsch per Aufstiegshilfe.

Z umindest für einen Tag dem 
Alltag entkommen, das kann 
sich jeder einmal einrichten 

ohne dramatische Termin-Kolli-
sionen. Man muss es nur wollen. 
Wenn sich in der Großstadt die 
frühe Juni-Hitze staut, der lang 
ersehnte Sommerurlaub aber noch 
weit weg ist, sind solche Spontan-
trips in die nahen Berge eine will-
kommene Wohltat. Zumal sie groß-
teils mit Öffis möglich sind.
Zu den flottesten Gipfelrouten rund 
um Wien zählt ein Ausflug auf den 
Sonnwendstein. Hier auf knapp 

1500 Metern Seehöhe weht auch 
im Hochsommer zumeist ein kühles 
Lüftchen, das tief durchatmen lässt. 
In knapp fünf Viertelstunden bringt 
der Railjet ohne Umsteigen die luft-
hungrigen Besucher von Wien di-
rekt auf den Semmering. Nach ein 
paar Serpentinen zu Fuß durch den 
Wald ist auch schon die Passhöhe 
erreicht. Freunde der Gemütlich-
keit steigen in die Hirschenkogel-
Gondelbahn (Gratisbenützung mit 
NÖ-Card!) und starten nach weni-
gen Minuten Fahrt ihre Wanderung 
in über 1300 Metern Seehöhe. So-
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Bergluft spontan
Jedes Jahr sterben Hunde qualvoll, weil sie im
Auto eingesperrt sind. 

Schützen Sie Ihren Hund vor einem Hitzschlag!

LASSEN SIE IHREN HUND
NIEMALS IM HEISSEN AUTO!

Infoblatt-Inserat Hund 105x148:Inserat Hund aussetzen Kopie  02.06.2

infos & EinkEhr

Pollereshütte (sonnwendstein, 1481 m)
T.: 02664/2282
Geöffnet vom 1. Mai bis 1. nov. (9-17 Uhr)
www.pollereshuette.at

Hirschenkogel-Gondelbahn
Betriebszeiten & Preise
T.: 02664/2575
www.zauberberg.at

WAnDErGEnUss  
PER SEMMERING-BAHN

Bahn-Wanderer von Wien reisen vom 
hauptbahnhof oder Bhf. Meidling über 
Wiener neustadt direkt auf den sem-
mering. rückreise auf gleicher strecke. 
fahrzeit bei Direktanschluss nur 1 ¼ std.   
www.oebb.at
Öffi-routenvorschlag: Bahnhof semme-
ring – Passhöhe – hirschenkogel (1340 m) 
– Wegvarianten (forstweg, kammweg, 
hochalmweg) – Dürriegelweg – Erzkogel 
(1504 m) – Pollereshütte (1481 m) – sonn-
wendstein (1523 m) – und retour. Gesamt-
Gehzeit ca. 2,5 std. (mit Aufstieghilfe), 
sonst 3 bis 4 std.
Weitere Aufstiege: von Maria schutz über 
den Gebirgsjägersteig oder über den 
schwarzenberg. Gesamtgehzeit 3 bis 4 
std. Beide Varianten sind am besten mit 
dem Pkw erreichbar.

Ausrüstung: Die Wege rund um den sonn-
wendstein sind gemütliche Alm-, Wald-, 
forst- und Güterwege. Bergschuhe, Tou-
renbekleidung (Wind- und kälteschutz), 
Trinkvorrat, Proviant & sonnenschutz.
Wanderkarte: freytag & berndt – Wk022 – 
semmering rax schneeberg schneealpe; 
M 1:50000; www.freytagberndt.com

MIt dER 3d-BIkER- &  
WAnDErkArTE AUf ToUr

Die steirische Urlaubsregion schladming-
Dachstein stellt ab sofort sämtliche 
Wander- und Biker-routen als interaktive 
3D-karte zur Verfügung. Der digitale 
Plan beinhaltet hoch aufgelöste, drei-
dimensionale Bilder. Der nutzer erhält 
ausführliche infos zu allen Touren wie 
höhenunterschiede, Dauer und schwie-
rigkeitsgrad. Die „3D realityMap“ ist 
am Desktop sowie als App auf mobilen 
Geräten auch offline verfügbar.  
www.schladming-dachstein.at/3d

BUchTiPPs
Bernhard Baumgartner:
Wander-Erlebnis Voralpen.
Die schönsten Wanderungen  
vom Pielachtal bis zu den 
Mürzsteger Alpen
€ 16,90; 240 seiten,  
isBn: 978-3-99024-314-5
www.kral-verlag.at

Zwischen Ötscher und 
schneeberg erstreckt sich 
von den Tälern der Pielach 
und der Traisen zum obersten Mürztal eine 
vielfältige Berglandschaft: Die Voralpen mit dem 
Dirndltal, der berühmten Mariazellerbahn und der 
Lilienfelder Waldmark im Traisen-, hallbach- und 
Gölsental stehen für einfache familienwege bis zu 
anspruchsvollen Bergtouren wie Gippel und Göller 
und Mürzsteger samt schutzhütten. Die routen 
führen über bekannte Gipfel, aber auch einsame 
Bergwinkel.

Eva Gruber:  
Semmering Rax Schneeberg. 22 Wanderungen
€ 29,80, 160 seiten, isBn: 978-3-7633-7072-6
www.rother.de

in 22 ausgesuchten Wanderungen erzählt die 
Autorin über ihre heimatregion – von 

den Landschaften, den Bewohnern, 

von noblen Besuchern 
längst vergangener Zeiten, 
Architektur, kultur und 
traditionsreicher historie. Die 
routen unterschiedlichster 
schwierigkeitsgrade sind 
vorwiegend rundwege und Überschreitungen. 
in jedem der drei Gebiete werden sieben Touren 
präsentiert, zudem der „Wasserweg“ im höllental, 
der bei einem Besuch dieser region unbedingt 
begangen werden sollte.

Georg reisner:
Puchberg. Häuser erzählen  
ihre Geschichte
€ 26,90, 296 seiten,  
isBn 978-3-99024-278-0
www.kral-verlag.at

Über Puchberg am schneeberg 
wurde schon viel geschrieben 
– vorwiegend über die 
einmalige Landschaft samt touristischen 
sehenswürdigkeiten. Dieses Buch zeichnet ein 
anderes Bild des bekannten ortes und seiner 
Bewohner. Erstmals wurden Aufzeichnungen über 
die ältesten häuser recherchiert und Besitzer von 
144 höfen bis zum Jahr 1500 zurückverfolgt. Die 
Untersuchung von ortsbezeichnungen, haus- und 
familiennamen brachte ebenfalls überraschende 
Einsichten in die Geschichte der region.

mit bleiben nur knapp 200 Höhenmeter bis zum 
Ziel, das in knapp eineinhalb Stunden erreicht ist.
Der Weg führt – von kurzen steileren Abschnit-
ten abgesehen – nur leicht bergauf. Drei Möglich-
keiten stehen zur Auswahl: über die Forststraße 
(Weg Nr. 4), den Hochalmweg (Nr. 5) oder den 
Kammweg (Nr. 6). Alle Routen haben ihren Reiz 
– einfach ausprobieren! Kurz vor der Einkehr 
grüßt das Gipfelkreuz des Erzkogels (1504 m). 
Von dort sind es nur noch wenige Minuten bis zur 
Pollereshütte (1481 m), die den Wanderer samt 
großem Gastgarten und Fernsicht vom Schnee-
berg bis zum Wechsel belohnt. Die paar Minuten 
auf den Sonnwendstein (1523 m) erledigen sich 
nach ausgiebiger Stärkung fast von selbst.
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