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Tipps und besondere Hinweise: Das Gsieser Tal besitzt besonders viele und schöne Almen, von denen etliche auch
gemütliche Einkehrmöglichkeiten bieten. Wie der Name "Almweg 2000" schon andeutet, führt diese Route in
durchschnittlich rund 2000 Metern Meereshöhe von Alm zu Alm. Von den verschiedenen Möglichkeiten der Begehung
empfehlen wir hier die aussichtsreiche und floristisch besonders lohnende Höhenwanderung von der Tscharnietalm im
Süden bis zur Uwaldalm im Norden, die zusammen mit dem Auf- und Abstieg eine geschlossene Rundtour ergibt, die
natürlich auch in umgekehrter Richtung durchgeführt werden kann. Die Rundtour ist für Gehgewohnte leicht und sehr
lohnend.
Tourenverlauf:
Von St. Magdalena auf der Straße kurz talein, dann nach rechts über den Bach und stets der Mark. 48 folgend
(Güterfahrweg) durch das Köfler Tal südostwärts hinauf; dann bei Wegteilung rechts ab und der Markierung 48 folgend
(ebenfalls Forstweg) durch den Wald hinauf zur Tscharnietalm (1976 m). Von dort der Rotpunktmarkierung folgend auf
dem Höhensteig in mäßig steilem Aufstieg nordwestwärts zu einem Kammrücken, jenseits leicht absteigend und die
Hänge querend nordwärts zur Kasermähder-Alm (2048 m), kurz weiter durch die Hänge teils im Bereich der Baumgrenze,
teils oberhalb derselben zur Gipfelalm (2104 m) und dann entweder weiterhin auf dem Fußsteig bleibend in längerer
Wanderung zur Kaser Alm, oder aber leicht absteigend zur Stumpfalm (2003 m, Ausschank) und auf breitem
Zubringerweg in bequemem Spaziergang zur genannten Kaser Alm (2076 m; ebenfalls Einkehrmöglichkeit); von dieser
am Hang auf markiertem Steig leicht absteigend hinein ins schöne Pfoital, kurz talauf zu einer Bachbrücke und dann am
westseitigen Wiesenhang auf bezeichnetem Steig ganz leicht ansteigend hinaus zur Uwaldalm (2042 m;
Einkehrmöglichkeit). - Abstieg: Von der Uwaldalm entweder zur Gänze auf dem breiten und bequemen, aber längeren
Forstweg oder aber auf dem alten, kürzeren, aber steileren Fußweg (Mark. 12B), der im unteren Teil mit dem
Aufstiegsweg identisch ist.

Anfahrt:

St. Magdalena Talschlusshütte (1465 m)

Wegnummer:

48, 48A, 47A, 40, 12, 12A, 12, 12B, 12

Tourenlänge:

15155 m

Höhenleistung Aufstieg:

896 m

Höhenleistung Abstieg:

896 m

Gehzeit:

4 h 50 m

Gemeinde:

Gsies

Wegart:

mittelschwieriger Bergweg
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