Gumsenkogel 820m und Bauernkogel 840m
VON DIE2NOM ADEN

Allgemeines:
Heutiges Motto - dem Nebel entfliehen ;-)

Beschreibung:
Heute eine Bilderbuch-Wanderung auf den Gumsenkogl und weiter auf den Bauernkogl.
Video dazu auf Youtube
.
Das sind nur kleine Hügerl im Almtal in Mühldorf bei Scharnstein, aber spektakuläre, so
unglaublich schöne Eindrücke.
Da geht einem echt das Herz auf und man denkt:
„Herrgott, is des schee!“��
Man muss nur die Augen aufmachen und dankbar sein, dass man gesunde Füße hat und noch
„raufkeuchen“ kann.
Auch wenn André meinte, er hätte „Darth Vader“ im Nacken.
.
Vom Parkplatz aus gehen wir ca. 10 min. Richtung Grünau im Almtal und biegen nun in den
Hauergraben rechts ein.
Nun geht es immer der Asphaltstraße, ca. 20 min lang bis kurz vor dem Wanderparkplatz - auch
wir sind an der Abzweigung vorbeigelaufen :-(
.
Ab hier geht es nun rechts die Forststraße entsprechend knackig rauf in den Wald.
Diesem steilen Hohlweg folgen wir immer am Zaun entlang, bis wir eine Lichtung mit einer Hütte
erreichen. Diese queren wir und begeben uns wieder in den Wald.
Am Ende der Forststraße, hier steht noch ein Bankerl zum Verweilen, geht eine Wanderweg
links steil aus dem Wald Richtung Gumsenkogel, welcher mit einer Vermessungsstange
markiert ist.
.
Der Ausblick hier ist unbeschreiblich, besonders da heute in den Tallagen eine dichte
Nebeldecke lag.
Nun gehen wir den Grat entlang weiter zur nächsten Erhebung, dem Bauernkogel.
.
Ab hier geht es nur mehr bergab. Nach ca. 30 min erreichen wir die Forststraße, der wir nun bis
zum Ortsteil "Fischerbühel" folgen. Rechts auf die Asphaltstraße abbiegend erreichen wir nach

weiteren ca. 30 min. wieder jene Straße, welche uns zu unseren Parkplatz leitet.
.
Tourdaten:
ca. 10 km, ca. 400 hm, ca. 2,25h mit Pausen. ��
.
genießt das leben und
BLEIBT GESUND

Lage/Start/Koordinaten:
Österreich, Oberösterreich, Bezirk Gmunden
Gemeinde 4644 Scharnstein
N47°52'39.0" E13°56'18.9"

GPX-Datei:
Download über „die2Nomaden.com/Wanderungen“ möglich

Campingplätze:
Almtal Camping
Enengl 2, 4643 Pettenbach
N47°59'29.0" E14°01'18.3"

Einkehrmöglichkeiten:
In der näheren Umgebung sind einige Gaststätten, welche nach der "Corona-Zeit" sicher wieder
für ihre Gäste da sein werden,

Bewertung:
Landschaft: *****
Erlebnis: ***
(Info's vom 15.11.2020)
Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, gebt uns bitte ein "Like".

Wanderkarte: Nationalpark Kalkalpen, Ennstal, Steyrtal, Pyhrn-Priel-Region

