1.Etappe Gmünd – Weitra – Bad Großpertholz/Fassldorf

Gmünd – Weitra über Dietmanns

43km, 983hm laut Karte

Weitra – Bad Groß Pertholz/Fassldorf über St.Martin

Ausgehend vom Bahnhof in Gmünd führte unser Weg die ersten
Kilometer über die Straße Richtung Albrechs.
Nach einigen Schwierigkeiten fanden wir den etwas verdeckt
liegenden Wegweiser zum Landeswanderweg 630.
Weiter im Asangwald, wobei die ersten Orientierungsprobleme
auftraten. Beide sind wir an der Abzweigung vorbei geradeaus
gefahren, es an der Bundesstraße bemerkt und natürlich
umgekehrt.
Anschließend aber ohne Probleme weiter durch Wald und Flur
nach Dietmanns.

In Dietmanns erfolgte wieder eine unfreiwilige Ortserkundung bis wir unseren Wanderweg
entdeckt hatten. Dann nach Dietmanns der erste Single-Trail durch
kniehohe Brennessel, über gekippte Bäume und sonstige Schwierigkeiten.
Danach gings weiter auf Forstwegen und teilweise auf Asphalt bis Weitra.

Schon vorher hatten wir beschlossen uns dort das erste Bier zu genehmigen
und es dann

auch ausgeführt.

Gestärkt mit Gersensaft aus der Bierwerkstatt Weitra erreichten wir ohne nennenswerte
Schwierigkeiten das Etappenziel in Bad Groß Pertholz. Da uns die dortigen Wirtshäuser
mangels Gastgärten nicht sehr einladend erschienen fuhren wir kurzerhand weiter ins

Fassldorf. Diesen Tipp hatten uns Einheimische gegeben, wir haben’s probiert.
Leicht enttäuschend war das Speisenangebot, dafür entschädigte aber das nette Aussehen
und die Lage an einem kleinen Teich.

2. Etappe Bad Großpertholz/Fassldorf – Groß Gerungs

22km, 588hm laut Karte

Nachdem wir im Fassldorf etwas Energie getankt hatten ging es weiter auf der
Stierbergstrecke über den kleinen Semmering nach Bruderndorf. Ab hier folgten wir der
Frauenwieserteichtour vorbei am gleichnamigen Teich der uns zu einem Badeabstecher
einlud. Wir mussten jedoch am Ufer sehr bald feststellen das auch im Waldviertel Gelsen
keine seltene Tierart sind. Teilweise gelang der Dreischlag – drei Quälgeiser auf einmal
erschlagen. Nach diesem Erlebnis waren wir schnell wieder unterwegs nach Langschlag,
unabgekühlt aber wenigst nicht blutleer. In Langschlag beschlossen wir kurzer Hand die Tour
etwas abzukürzen und fuhren auf der Straße bis Groß Gerungs.
Damit erreichten wir das Tagesziel etwas abgekämpft um 16:20, erholten uns kurz bei einem
Tagesetappenbier um uns dann in unserem Zimmer zu erfrischen.
Nach kurzer Intensivruhe meldete sich ein gewisses Hungergefühl welches sich aber mit
einem hervorragenden Abendessen vertreiben lies.

3. Etappe Groß Gerungs - Schönbach

34km, 970hm laut Karte

Groß Gerungs – Kamp

Kamp - Schönbach

Gut erholt, wir schliefen immerhin im Energiezentrum Groß Gerungs, ging es auf der
Hochbergstrecke Richtung Kamp.
Der Weg führte uns durch wunderschöne
Waldstücke und war auch tadellos zu
finden. Ist auch ein Teilstück des

Granittrail und diese Schilder fallen einfach auf.
Zum Probieren hat mir der Andi sein Leihfully
geborgt, ein herrliches Gleiten über Stock und Stein.
In Arbesbach machten wir kurz Halt zum
Flaschenfüllen, die Magnesiumbrause haben wir
schon bei der Abfahrt erstanden.

Weiter führte uns der Weg auf der Straße
Richtung Brunn, der Ausblick hatt den Andi
begeistert, darum gibt’s ein Bild davon.
Nach Brunn ein netter Trail neben einem
Bach, angenehm kühl, jedoch ein brutaler Anstieg zur Lohnhöhe der uns die Erholung schnell
vergessen lies. In der Ortschaft Lohn wieder leichte Verwirrung über den weiteren Streckenverlauf, wir haben uns aber dann zur Weiterfahrt über eine Wanderroute entschlossen und
sind wieder auf unsere Strecke gestossen. Über Lengau erreichten wir Schönbach, das Ziel
dieser Etappe. Mittagsrast in Schönbach, umgeben von einem sehr schwach besuchten
Jahrmarkt, stärkten wir uns für die Weiterfahrt.

4. Etappe Schönbach - Bärnkopf

Schönbach - Großpertenschlag

37km, 1246hm laut Karte

Großpertenschlag - Bärnkopf

Nach der Mittagsrast verließen wir Schönbach auf der Straße nach Pehendorf. Bei der
Abzweigung zum Lohnbachfall wechselten wir
wieder auf die Forststraße und erreichten kurz
darauf den Lohnbachfall.
Der einladende Wasserfall verführte uns zu einer
kleinen Pause.

Dann galt es den Wasserfall zu
erklettern, Rad links damit die rechte
Hand zum Anhalten blieb. Der
Eindruck am Foto täuscht gewaltig,
die Stelle war einfach unfahrbar.
Anschließend ein kleiner
Orientierungsfehler, wir sind von
unserer geplanten Strecke wieder
einmal abgewichen. Der Versuch den
Fehler zu korrigieren endete am
Lohnbachufer, die Brücke die wir laut
Karte gesehen hatten war doch nicht vorhanden. Schließlich erreichten wir doch Pretrobruck,
von hier aus ging’s zu unserem nächsten Ziel, dem Höllfall. Der erwies sich eher als lang
gezogene Stromschnellenkombination, es gab jedoch gewaltig aussehende Felsformationen
zu bestaunen. Im Anschluss an den Wasserfall, bedingt durch einen Orientierungsirrtum,
gelangten wir an den Kamp hier noch in der Größe eines Bacherls. Nach kurzfristiger
Umplanung gelangten wir auf die Straße bei Stolzenthal und erreichten auf ihr Arbesbach.

Nach einer kurzen Rast bei Bier und Kaffee ging es weiter am Landeswanderweg Richtung
Altmelon. Von der Wanderwegmarkierung etwas in die Irre geleitet fanden wir uns nach einer
Waldabfahrt in einer weglosen Wiese. Der nächste sichtbare Weg führte uns nach Schönfeld,
von dort aus erreichten wir problemlos Altmelon. Am Weg
nach Großpertenschlag besuchten wir noch die
Lugalucka. Eine
offenbar urzeitlich
bewohnte Höhle,
namensgebend für
die von uns
weiterverfolgte
Mountainbikestrecke.

Nach Großpertenschlag eine wunderbare Abfahrt,
leider riss dem Andi hier eine Speiche im Vorderrad.
Speiche entfernt, weiter mit empfindlichen Achter, bei
28 Speichen fällt eine fehlende ganz schön auf.
Anschließend weiter auf der Dürnbergstrecke die uns
an einen wunderbaren Teich führte. Das Badeverbot
wurde schlicht ignoriert und schon standen zwei Radler
im Fischteich. Das Trocknen wurde auf Grund der
Fliegen allerdings mühsam und lies uns bald wieder
flüchten. Vom Teich an führte unser Weg stetig
bergauf bis an unser Tagesziel in Bärnkopf.

5. Etappe Bärnkopf – St.Georgen - Bärnkopf

22km, 470hm laut Karte

Unsere ungeplante Sonderetappe nach St.Georgen am Wald.
Die Hoffnung auf fachgerechte Hilfe lies uns am Morgen nach St. Georgen aufbrechen. Im
dortigen Sportgeschäft wurde jedoch unsere Erwartung nicht erfüllt. Die Speiche erwies sich
als irreparabel, der vormals schlauchlose Reifen lies sich auch nur mehr mit Schlauch zum
Lufthalten bewegen. Kurzum Hightech-Fahrräder sind auch nicht das gelbe vom Ei. Lediglich
etwas Zentrieren lies sich das Vorderrad (Achter mit Hochschlag), so hielt es dann auch bis
nach Hause.
Um nicht die gleiche Strecke
retour zu fahren führte uns ein
Güterweg zurück auf die
Straße nach Bärnkopf.
Bemerkenswert sind noch die
Fliegenschwärme welche uns
unter 15km/h umschwirrten,
Foto gibt’s keins aber die
Viecher gingen uns mächtig
auf den Geist.
Alles in allem 22km Umweg, 2
Stunden Zeit verbraucht und
wieder in Bärnkopf.

6. Etappe Bärnkopf – Münichreith

Bärnkopf - Limbach

24km, 317hm laut Karte

Limbach - Münichreith

Start in Bärnkopf, die Yspertalstrecke
führte uns am Schlesingerteich vorbei nach
Pisching.
Nach einem schönen Gefällestück führte
unser Weg wieder bergauf, ging dann in
ein flaches Teilstück über um schließlich in
einem mörderischen Gefälle in Pisching zu
enden. Wir waren froh das wir diese
Strecke nicht in der Gegenrichtung
bezwingen mussten.

In Pisching hielten wir uns dann an die Leithen-Panoramatour die uns bis Laimbach brachte.
Nach Laimbach führte unser Weg über einen Wiesen-Singeltrail bergan. Als dieser bewältigt
war dachten wir das meiste geschafft zu haben, es erwies sich als Irrtum. Der weitere Weg
führte über jauchegetränkte Wiesenstücke und durch ein Waldstück nach Mayerhofen.
Besonders der weiche Waldboden erwies sich als sehr strapaziös, fast wie steil bergauf. In
Mayerhofen schwenkten wir dann auf die Straße und erreichten unser Mittagsziel Münichreith.

Herrliches Roggenbier und eine Portion Rehschögl ließen uns die Strapatzen vergessen.

7. Etappe Münichreith – Ybbs/Donau, Kemmelbach

Münichreith - Feldmüllerstall

20km, 302hm laut Karte

Feldmüllerstall - Kemmelbach

Nach der Stärkung beim Haselwirt verliesen wir Münichreith und disponierten kurzfristig um.
Folgen wir den Wanderweg 22, der ist etwas kürzer und sicher gut zu fahren.
Kurz darauf stellte sich dies als Irrtum heraus, wir
gerieten in einen Holzschlag. Der Weg, sofern
noch vorhanden waren zwei tiefe Traktorrillen mit
eingestreuten armdicken Fichtenbäumen.
Damit nicht genug fuhr ich mir noch einen
Patschen am Hinterrad, ich hab schon mehr
gelacht. Andi hat das natürlich per Foto festhalten
müssen.

Nach erfolgter Reparatur fand sich entlang
der Strecke noch eine Baumscheibe in
Form eines Jausnbrettls, ist natürlich auch
dokumentiert.

Mit der Besserung der Wegbeschaffenheit stieg auch
unsere Laune, sie wurde aber noch einer Sonderprüfung
unterzogen. Es erwartete uns ein weiterer Holzschlag,
nur die Wege waren zur Draufgabe noch mit Schlamm
gefüllt. Die Ausweichroute durchs Dickicht war auch
nicht grade passierbar. Leider hatte keiner von uns
beiden das Buschmesser dabei. Tapfer kämpften wir
uns durch, das Umkehren allerdings mehrmals
überlegend.

Nachdem diese Hürde geschafft war gings wieder flott voran, Kaiserstrecke und
Sulzbergstrecke führten uns bergab Richtung
Persenbeug. Bei der schnellen Talfahrt verloren wir
uns aus den Augen, stellten nachher fest das wir
verschiedene Routen bergab gefahren waren und
fanden uns nach 2 Anrufen an der Bundesstraße in
Persenbeug wieder.

Das Erreichen des
Donauradweges bei Ybbs war
sozusagen der Abschluß der
Strapatzen, 195 km über Stock
und Stein liegen hinter uns.

Ein Abschlußkrügerl durfte natürlich auch
nicht fehlen, die Ybbser Fußgängerzone
bildete den passenden Rahmen dazu.

Abschließend noch der Weg zum Bahnhof,
unspektakulär über den Radweg, mit Glück
noch den Eilzug um 16:28 erreicht,
Fahrkarten erstanden und ab nach Haus.

3 wunderschöne Tage lagen hinter uns, der Vorsatz solch eine Tour auf anderer Strecke zu
wiederholen ist bereits gefasst.
Andreas & Wolfgang

