
Redaktionsschluss für 
die 4. Ausgabe 2022: 
10. November

Adress- sowie Namensänderungen 
sind bitte der*dem GM*in bekannt zu 
geben.

• Bitte sendet eure Inhalte an:  
redaktion@gildenweg.at

• Achtet bei den Fotos bitte auf  
originale Auflösung, und wenn ihr 
mehrere Fotos übermitteln wollt, 
nutzt bitte den Service von  
www.wetransfer.com.

Bitte nehmt Rücksicht auf die  
maximale Zeichenanzahl:

• Im vorderen allgemeinen Teil 
sollten Artikel nicht über  
2600 Zeichen haben.

• Logbucheintrag: 1600 Zeichen 
(entweder ein langer Artikel oder 
mehrere kurze Berichte)

• Fotos sind im Artikel mit einer 
Bildunterschrift zu versehen.

• Nachrufe sollten sich um die  
700 Zeichen bewegen.

LOGBUCHLOGBUCH

Denn an diesem Wochenende hat die Gil-
de Markersdorf St. Martin wieder Hütten-
dienst!

Der Aufstieg zum Otto-Kandler-Haus 
(1195 m) wird, egal ob aus dem Pielachtal 
oder Traisental kommend, mit einer tollen 
Aussicht und köstlichem Hüttenessen be-
lohnt. 

Wer aus dem Pielachtal zu uns kommt, 
sollte vom Parkplatz in der hinteren Sois – 
nähe Kirchberg an der Pielach – aus star-
ten. Von hier aus kann man den Hohen-
stein sowohl über die Ebenwiese oder den 
Löbelgraben in ca. 2,5 Stunden (je nach 
Gehtempo) erreichen. Wer lieber aus dem 
Traisental kommt, kann von etwas außer-
halb von Schrambach (Engleitenweg) in 
ebenfalls ca. 2,5 Stunden zum Hohenstein 
gelangen. Weitere Touren findet man auf 
der Homepage des Alpenvereins. 

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass 
unsere Küche aus organisatorischen 
Gründen am Sonntag nur bis 15:00 Uhr 
geöffnet und eine Übernachtung leider 
nicht möglich ist.
 Gilde Markersdorf St. Martin  

Empfehlung: 
Auf zum Hohenstein …
… heißt es für alle Wanderbegeisterten 
am 15. und 16. Oktober 2022. 

Allgemeine Infos zum Otto-Kandler-Haus:
http://www.alpenverein.at/sankt-poelten/huetten/1_otto_kandler_haus.php
https://www.facebook.com/Hohenstein.OttoKandlerHaus

Öffnungszeiten Sommersaison 2022:
30.04.–30.10.2022, jeweils Samstag 
ganztags und an Sonn- und Feiertagen 
bis 15:00 Uhr

Allgemeine Auskünfte und 
Reservierungsanfragen an:
ÖAV-Hüttenreferentin 
Margarete Niederhametner 
0664/528 67 33

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns zahlreich besucht!

Sonnenaufgang am Hohenstein in denTürnitzer Alpen
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