Geheimtipp Ahornsee
Tourdaten:
Region:
Talort:
Start der Tour:
Höhenunterschied:
Gehzeit:

Schladming-Dachstein / Gröbminger Land, Haus im Ennstal
Weißenbach bei Haus (721m)
Parkplatz Kneippanlage (743m)
750 hm
Aufstieg 3 – 3,5 Stunden / Abstieg 2,5 Stunden

Der Ahornsee ist ein wahrer Geheimtipp, da sich aufgrund der langen Gehzeit und
der Tatsache, dass es keine Einkehrmöglichkeit gibt, nur wenig Wanderer dort hin
„verirren“. Dabei ist er absolut einen Besuch wert. Jeder, der schon mal dort war, ist
begeistert von dem romantischen Plätzchen, den wunderbaren Farben des klaren
(und eiskalten) Bergsees auf knapp 1.500 m.
Wir parken unser Auto beim Schranken hinter der Kneippanlage (diese
Freiluftkneippanlage im Wald ist sehr erfrischend und in den Sommermonaten täglich
kostenlos zu besuchen) und starten über einen Forstweg bis zu einem Jagdhaus (hier
lohnt es sich, einen Blick auf den Gradenbach-Wasserfall zu werfen → Wegweiser!).
Danach startet ein steiler Steig durch den Wald (zum Teil etwas abschüssiges
Gelände), den es zu erklimmen gilt, bis wir eine Art kleines Tal erreichen, wo es etwas
flacher wird und wir entlang dem Bach durch eine bezaubernde Natur marschieren
(wie ein Feenwald 😊).
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Bald erreichen wir den Ahornsee und erkennen sofort, dass der lange Aufstieg jeden
Schritt wert war. Am Ufer des Sees lässt es sich herrlich entspannen, die
wohlverdiente Jause verspeisen, um Energie für den Abstieg zu tanken. Die Mutigen
können auch eine Runde im See schwimmen oder zumindest die müden Beine
erfrischen (im wahrsten Sinne des Wortes).
Gestärkt treten wir den Abstieg an (der gleiche Weg wie der Aufstieg) und werden
uns noch lange an diesen beeindruckenden Platz erinnern.
Vorsicht im Frühsommer: man würde vielleicht meinen, dass diese Tour bald zu
begehen ist, weil der See auf „nur“ 1.500 m liegt – allerdings bleibt der Schnee dort
meist sehr lange und gerne liegen 😉.
Tipps: Kamera nicht vergessen – die kleinen Bäche, der See und die beeindruckende
Landschaft lassen jedes Berg-Herz höher schlagen 😊
Ausrüstung: gutes, festes Schuhwerk, Trinkflasche und Jause (keine Hütte während
der Tour), Sonnenschutz (Kappe, Creme, Brille), Regen-/Windschutz, ev. Pflaster
(Blasen) → alles zusammen in einen Rucksack gepackt ☺!
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