
Rundwanderweg rund um den Unterberg   -   über 7 Brücken durch das  

romatische  Grieseltal zum „Halserbauer“ - Jausenstation Grieseltal: 

Gesamtlänge:  ca. 10 Kilometer   Schwierigkeit:   

Höhenunterschied: ca. 100 HM f    Kondition: 

Dauer:    ca. 2 bis 3 Stunden  Naturerlebnis: 

102 



Eine ca. 2 bis 3 stündige Wanderung ent-
lang des Grieselbaches durch das romanti-
sche Grieseltal. 

 

Wir beginnen mit dem Wanderweg der in Richtung 
St. Jakob führt bis zum Strasserwirt, dort überque-
ren wir die Hauptstraße und gehen den Rad– und 
Wanderweg weiter in Richtung Buchensteinwand. 
Nach ca. 500 Meter kommt eine 90°-Kurve nach 
links—dort lohnt sich bei Trockenheit rechts ein Ab-
stecher ins Bachbett des Grieselbaches. Über viele 
kleine Stufen gelangt der Grieselbach in das große 
Retentionsbecken und weiter ins „Flecken Ried“ - 
Ein wichtiger Beitrag zum Hochwasserschutz von St. 
Ulrich. 

Wieder zurück kommt man nach 200 Meter zur Ne-
benstraße nach Hochfilzen, auf dieser gehen wir ein 
paar Schritte zurück und gehen dann den Roi-
schenauweg entlang. Weiter geht es über eine Hut-
weide dann wieder entlang des Grieselbaches. 

Jetzt sind wir mitten im Grieseltal mit dem größtem 
Retentionsbecken von St. Ulrich. (Bild r. u.) 

Mehrere Holzbrücken queren den Grieselbach bis 
wir am Ende über eine kurze Steigung zur Forststra-
ße Richtung Schießlingalm gelangen. Dort halten 
wir uns rechts und sehen schon die Jausenstation 
Grieseltal die wir natürlich für ein Einkehr nutzen. 
(sehr guter Speck) 

Nachdem wir uns gestärkt haben gehen wir rechts 

haltend zuerst die kleine asphaltierte Straße—nach 

100 Meter führt rechts ein kleiner Steig - der Lang-

gönser-Steig weiter bergab.  Dann geht es entlang 

des Mühlbaches immer in Richtung St. Ulrich. 

(alternativ an einem Fischteich rechts vorbei, siehe 

rote Linie auf der Skizze). 

 
 

Entlang des Grieselbaches durch das Grieseltal…. 

 

Gemeinsam macht die Wanderung noch mehr Spaß! 

 

 

Die größte Talsperre in St. Ulrich - 

hier hat der Bach viel Platz um Holz und Schotter  

abzulagern bevor er in den Pillersee mündet. 

Diese Brücke hat dem letzten Hochwasser nur teil-

weise Stand gehalten…. 


