
W a n d e r u n g  u m  d e n  K a l t e r e r  S e e

Gemütlicher Spaziergang rund um den Kalterer See.

Ein Großteil des Ufers (vor allem in Süden) besteht aus geschützter Schilf - und Sumpflandschaft. Daher führt diese Wanderung fas t ausschließlich über Asphaltstraßen, die jedoch z.T. für 
Autos gesperrt sind und auch von ihrer landschaftlichen Umgebung sehr reizvoll sind.

Die Umrundung erfolgt gegen den Uhrzeigersinn, man kann direkt vom Haus aus starten. Wandert zuerst zur Kirche, dann weiter d urchs Biotop. Hier hat man die Möglichkeit, die lange 
geteerte Straße, welche für den Verkehr gesperrt ist zu folgen, oder man kann über Brücken und Stege direkt durch das Biotop laufen.  Schließlich gelangt man zum Ostufer des Kalterer See.
Hier kann man gemütlich den Weg folgen, welche Sie in den Wald unterhalb der Leuchtenburg führt. Bitte immer der Beschilderun g „Seerundwanderweg“ folgen. 
Sobald der Wald sich wieder lichtet gelangt man nach Klughammer, hier muss man ca. 250 m den Gehsteig folgen, dann zweigt der Weg links ab. Der geteerte Weg geht in ein 
Kieselsteinweg über und bringt Sie vorbei an der Pizzeria Geier zu den öffentlichen Strandbädern, nach 5 Gehminuten nördlich zweigen wir rechts in den Weg ab, der uns zur Straße bei 
Klughammer, unterhalb des Leuchtenburger Bergrückens, bringt. Hier wenden wir uns nach Süden.

Besonders im Herbst ist dies ein empfehlenswerter Weg entlang der Weingärten, da der Trubel am See etwas nachgelassen hat. Na ch einigen Kurven biegt rechts eine schnurgerade Straße ab 
(Fahrverbotstafel), die durch die Obstgärten Richtung Weinstraße zieht. Es ist ein leichter Spaziergang, bei welchem Sie auch am Biotop des Kalterer Sees vorbeikommen.
Nun wenden wir uns nach Norden und gelangen über die Ortschaft St. Josef und einem Teil des wein.weg wieder zu unserem Ausgangspunkt. Unser Tipp: nehmen Sie sich die Zeit die 
unberührte Natur hautnah zu erleben!

Ausgangspunkt: kann man direkt vom Haus aus starten
Gehzeit: ca. 2 Stunden
Höhenlage: 214 - 241 m.ü.d.M.
Einkehrmöglichkeiten: verschiedene Bars und Restaurants am Kalterer See. Doch aufgepasst, die meisten Betriebe öffnen erst rund um die Osterzeit wi eder.
Schwierigkeitsgrad: leichter Wanderweg
Markierung: 20, Seerundwanderweg
Wichtige Hinweise: Sehr angenehmer Spaziergang durch Obstgärten und Weinberge, vor allem in den ersten Frühlingsmonaten zu empfehlen, aber auch im Herbst
Infos bei: Tourismusverein Kaltern, Tel. +39 0471 963169, info@kaltern.com
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