
Die „Weilerrunde“ in St. Ulrich 

Gesamtlänge:  ca. 9 Km    Schwierigkeit: 

Höhenunterschied: ca. 90 HM    Kondition: 

Dauer:    ca. 2 bis 3 h   Naturerlebnis: 

100 



Die Weilerrunde in St. Ulrich. 

St. Ulrich ist eine Streusiedlung mit einem kleinem 
Zentrum rund um die Kirche und besteht aus 14 
Weilern. Die Weiler waren früher ein Ansammlung 
von 3 oder mehr Bauernhöfen um die sich dann all-
mählich kleine Siedlungen gebildet haben. 

Bei unserer Wanderung gehen wir vom Weiler 
Schartental den Wanderweg zum See, vorbei am 
Weiler Wieben. Nach den Fußballplätzen führt eine 
Brücke über den Grieselbach. Wir überqueren die 
Sumpfwiese und über eine weitere Brücke die über 
den Lasbach führt kommen wir rechtshaltend am 
Weiler Neuwieben vorbei. 

Über Hutweiden und lichtem Kiefernwald geht es in 
Richtung Au und Weisleiten 

Bei einem Bauernhof mit Pferden ist die Möglilch-
keit die Wanderung um ca. 2,5 km abzukürzen 
(Wegweiser - Au) und man gelangt am Fohlenhof 
vorbei wieder auf den Rundwanderweg zurück. 

Wer noch weiterwandern will geht gerade aus die 
kleine asphaltierte Nebenstraße die dann in einem 
Karrenweg endet in Richtung Grieseltal. 

100 Meter vor dem Ende der Asphaltstraße ist auf 
der linken Seite die Firma „Speck & Wurst Stolzlech-
ner“ - Freitags und samstags ist hier Verkauf - an-
sonsten kann man bie Bedarf auch „Klingeln“.- 
Diese Pillerseetaler Spezialitäten kann man auch 
Freitags auf dem Wochenmarkt erwerben. 

Im Grieseltal angelangt halten wir uns kurz vor der 
schon beschriebenen Talsperre rechts bergab und 
gelangen dann links oder rechts vom Grieselbach 
den Wanderweg über die Weiler Rossau und Strass 
wieder zurück ins Schartental. 

Der Wanderweg zwischen Weisleiten und Grieseltal 

Die „Loferer“ immer im Hintergrund 

Am Ende des Weilers Weisleiten hat sich die Familie 
Stolzlechner auf die Herstellung regionaler Spezialitäten 

wie Speck, Wurst, Kaminwurzen etc… spezialisiert 

…..Eine schattige Rast und ein Schluck Quellwasser 
wirken „Wunder“….. 

Links neben dem Wanderweg führ im Winter die Loipe vor-
bei - doppelt gespurt je einmal für Klassisch & Skating 


