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Peter Ablinger: LANDSCHAFTSOPER ULRICHSBERG, 2. Akt, Kulisse/Wanderkarte

Station 3 = Arboretum; Station 6 = Kardinalpunkt



2. Akt: DIE KULISSE

Wanderkarte für einen Hörweg in 14 
Stationen

Der Hörweg besteht aus einer gro-
ßen Landschaftsrunde (reine Gehzeit 
etwa 2 1/2 Stunden und einer klei-
nen Ortsrunde (45 Minuten). Entlang 
des Weges befinden sich insgesamt 14 
Stationen, die als Hörvorschläge zu 
verstehen sind.

In der Zeit von 30. April bis 14. 
Juni 2009 sind diese Stationen mit 
einem Sitzbankerl ausgestattet. Bei 
jedem Sitzbankerl ist außerdem ein 
Hörbuch, in das der Wanderer eintra-
gen kann, was an Klängen, Geräuschen 
und akustischen Ereignissen gerade 
zu hören ist – und zwar möglichst 
mit genauer Zeitangabe, sodass durch 
die verschiedenen Beiträge eine 
kleine Dokumentation über die jewei-
lige Station ensteht. Die Hörbücher 
werden anschließend vom Jazzatelier 
Ulrichsberg aufbewahrt, wo sie auch 
eingesehen werden können.

Die Landschaftsrunde hat 9 Stationen 
und beginnt an der Brücke über die 
große Mühl am südwestlichen Ortsaus-
gang von Ulrichsberg an der Stra-
ße Richtung Seitelschlag. Sie führt 
vorbei am „klingenden Arboretum“, 
streift den Ort Seitelschlag, den 
Golfplatz, trifft auf den „Kardi-
nalpunkt“, hält inne mitten im Wald 
und schließlich hoch über dem Gra-
nitsteinbruch bevor sie über Stangl 
zurück nach Ulrichsberg führt.

Die Ortsrunde beginnt fast an der-
selben Stelle, diesmal aber am Alt-
stoffsammelzentrum und beinhaltet 5 
Stationen, die aber kaum als Idylle 
verstanden werden können, sondern 
den Ulrichsberger Alltag suchen, 
wobei manche Hörvorschläge durchaus 
als Zumutung zu verstehen sind, etwa 
an der Autowaschanlage, an der Tank-
stelle oder an der Umfahrungsstraße 
(- die Zumutung zuzuhören!), bevor 
der Weg in das Rauschen der großen 
Mühl am alten Sportplatz mündet.

 
Landschaftsrunde
9 Stationen, 2 1/2 Stunden rei-
ne Gehzeit; mit Aufenthalten an den 
Stationen 4 Stunden:

1. Station, die kleine Brücke

Unweit der Straßenbrücke über die 
große Mühl am südwestlichen Ortsaus-
gang von Ulrichsberg an der Straße 
Richtung Seitelschlag gegenüber von 
Hoch- und Tiefbau Resch an der pri-
vaten kleinen Brücke gleich neben 
dem Verbotsschild: „Betreten und Be-
fahren verboten!“ 

2. Station, Panorama

Dem Böhmerwaldblickweg folgen; Wenn 
man Schwarzholzkapelle und das klei-
ne Wäldchen hinter sich gelassen 
hat, noch ca. 300m Richtung Seitel-
schlag; genau zwischen der einzelnen 
Linde rechts am Weg und dem Ahorn 
links am Weg mit Blickrichtung Nord: 
hier ist Station 2. 

3. Station, das Arboretum Seitel-
schlag

Eine Tafel am Weissdorn beschreibt 
die Besonderheiten dieses klingenden 
Arboretums, bestehend aus 20 Bäumen, 
die nach ihren klanglichen Eigen-
schaften nach der Farbe und Laut-
stärke des Baumrauschens gepflanzt 
wurden. (Das Arboretum Seitelschlag 
stellt gleichzeitig den 1. Akt der 
Landschaftsoper dar. Mehr Informa-
tionen dazu unter: http://ablinger.
mur.at/ww26.html)

4. Station, Seitelschlag

Gleich am Ortsanfang Seitelschlag 
die erste Straße links nehmen (und 
damit den Böhmerwaldblickweg ver-
lassen) bis zum hohen zylindrischen 
Betonsilo der Tischlerei List. Die 
4. Station liegt gegenüber unter dem 
Apfelbaum mit Blickrichtung in den 
Ort hinein.

5. Station, am Golfplatz

Gleich nach dem Ortsausgang Seitel-
schlag rechts den Schotterweg hoch 
bis zu dem Punkt, wo der Schotter 
aufhört und der Böschungsbewuchs 
rechter Hand endet; Dort, ein paar 
Meter rechts vom Weg mit den letzten 
Böschungsbäumen im Rücken ist Stati-
on 5.

6. Station, der Kardinalpunkt

Von Station 5 zuerst zurück zum 
Schotterweg und dann rechts hinunter 



über den Wiesenweg, dann links in 
die Forststraße bis zum „Kardinal-
punkt“ (Schild!).

7. Station, mitten im Wald

Zuerst müssen wir ein Stück zurück 
wie wir gekommen sind bis zur Gabe-
lung zweier Forststraßen. Aber jetzt 
heißt es aufpassen, denn in der Nähe 
der Gabelung gehen mehrere Waldwege 
und Pfade ab. Daher von der Gabelung 
weg 20 Meter die linke (südliche) 
Forststraße hoch gehen, die Forst-
straße verlassen und dem linker Hand 
ansteigenden Waldweg folgen. Die 
Station 7 erreicht man schon nach 1 
1/2 Minuten an einer Stelle, wo der 
Waldboden sich etwas lichtet und 
eine Wegkreuzung andeutet. Dort 5m 
rechts vom Weg.

8. Station, am Granitsteinbruch

Zuerst dem Waldweg weiter folgen, 
immer ansteigend, immer in südlicher 
Richtung bis man zur Straße Julbach-
Stangl kommt, diese überquert und 
ab hier wieder dem Böhmerwaldblick-
weg folgt, der nach ca. 4 Minuten 
beginnt steil anzusteigen. Genau da 
wo man die Bergkuppe erreicht hat, 
treffen 2 weitere Wege im spitzen 
Winkel auf den Wanderweg. Für einen 
Moment verlassen wir den Wanderweg 
und machen einen Abstecher zur 8. 
Station, indem wir dem zweiten, we-
niger ausgetretenen, flach nach hin-
ten führenden Weg folgen, der uns 
nach 70 Metern auf eine Lichtung 
führt, wo wir aber nicht in den dort 

querenden Forstweg einbiegen, son-
dern im rechten Winkel links in den 
Wald einbiegen, wo wir nach wenigen 
Schritten eine steinige Kuppe mit 
einem bemoosten steinernen Thron fin-
den. Der Hörvorschlag ist direkt auf 
dieser Kuppe, wo der Blick (und an 
Werktagen das Ohr) über den Stein-
bruch führt und man durch die Bäume 
hindurch Seitelschlag und das Arbo-
retum überblickt.

9. Station, Stangl 

Vom Steinbruch zuerst zurück zum 
Wanderweg und dann runter nach 
Stangl. Unmittelbar vor dem Orts-
schild links zur Julbacher Straße 
hinunter, wo genau in der Kurve eine 
Kapelle steht. Der Hörvorschlag ist 
direkt vor der Kapelle bzw. zwischen 
Kapelle und Bushaltestelle.

Dann der Straße folgen bis Ulrichs-
berg.

Ortssrunde
5 Stationen, 45 Minuten Gehzeit; mit 
Aufenthalten an den Stationen 1 1/2 
Stunden:

10. Station, das Altstoffsammelzent-
rum 

Die Ortsrunde beginnt fast an der-
selben Stelle wie die Landschafts-
runde, diesmal aber am Altstoff-
sammelzentrum an der Ortsseite der 
Brücke mit dem heiligen Ulrich. Di-

rekt oberhalb der Einfahrt zum Alt-
stoffsammelzentrum steht eine Pla-
katwand. Davor ist der Hörvorschlag.

11. Station, mitten im Ort

Unterhalb des Schauraumes von Ren-
ault Krendel auf einer Art Terrasse 
vor der Waschanlage.

12. Station, das Lagerhaus

An der Umfahrungsstraße an der Tank-
stelle direkt links vor dem Eingang 
zum „Shop“. 

13. Station, die Umfahrungsstraße

An der Nordost-Ecke der Kreuzung 
Umfahrungsstraße/Badergasse mit der 
Einfahrt zur Fleischfabrik Neuburger 
im Rücken und gegenüber dem Brunnen 
der Tischlerei Wuschko. (Achtung: 
Entlang der Umfahrungsstraße gibt es 
keinen Fußweg! Um besondere Vorsicht 
wird gebeten!)

14. Station, an der großen Mühl

Am alten Sportplatz an der großen 
Mühl, 15m unterhalb vom Wehr.

siehe auch:
DIE MELODIE, 3. Akt der Landschaftsoper, 
ein Audioarchiv mit den Klängen und Geräu-
schen von Ulrichsberg und Umgebung unter 

http://www.jazzatalier.at/va/opera.htm.

Peter Ablinger, August 2008

[Keine Haftung. Benutzung des Weges auf eigene Ge-
fahr!]


