
Eine Runde um den Pillersee - 

Gesamtlänge:  ca. 10 Km   Schwierigkeit: 

Höhenunterschied: ca. 90 HM    Kondition: 

Dauer:    ca. 3 bis 4 h   Naturerlebnis: 

101 



Der Pillersee - ein Naturjuwel. 

Direkt vom Schartental führt uns der Wanderweg 
zum Pillersee. Weiter geht es schön flach entlang 
des Ufers. Am Ende des See´s ist ein kleiner Kiosk 
mit schönem Gastgarten.  

Gleich daneben sieht man eine Bühne im Wasser - 
dort findet in den Sommermonaten jeden Mittwoch 
das bekannte „Seeleuchten am Pillersee“ mit Feuer-
werk statt. 

Weiter geht es dem Abfluss entlang bis man auf die 
Pillersee-Bundesstraße stößt. 

Dort empfehlen wir unbedingt den Bienenlehrpfad 
zu umwandern - sehr schön angelegt (ca. 1 Km). Bei 
besonerem Interesse: Führung jeden Donnerstag. 

Wir queren nun die Bundesstraße und gehen links 
davon zum Gasthof Adolari und besuchen die Wall-
fahrtskirche St. Adolari. 

Den Kreuzweg rückwärts (man kann die Wanderung 
natürlich auch in umgekehrter Richtung unterneh-
men) sind wir in ca. 1 Stunde im steten auf und ab 
beim „Latschenbad“. 

Auch dort gibt es die Möglichkeit bei einer Führung 
mitzumachen, außerdem läuft in einem kleinen Kino 
permanent ein Film zur Geschichte der Lat-
schenölbrennerei. Im angeschlossenen Shop kann 
man die Produkt auch erwerben.  

Weiter geht es zuerst die kleine Asphaltstraße ca. 
200 Meter bergab - dann biegen wir rechts  Richtung 
Lindtalalm ab. Wir queren das Bachbett und halten 
uns nach dem Drehkreuz links bergab über die Alm-
wiesen zurück ins Schartental. 

 

 

Die Ufer des Pillersees werden als Almwiesen genutzt - 
Zum Schwimmen eignet er sich nur für „hartgesottene“ 

zum Kühlen heißer „Wanderfüße“ ist er aber ideal….. 

Der Pillersee ist Heimat vieler Wasservögel und auch für 
seinen Fischreichtum bekannt. 

Ein Besuch der Wallfahrtskirche St. Adolari lohnt auf jedem Fall - im Gasthof Adolari (schöne Terrasse) kann man sich 
für den Rückweg stärken - der führt den Kreuzweg rückwärts zum Latschenbad - und zurück ins Schartental... 


