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Km 0,0 (334 m) Trattenbach, Abzweigung bei der Wallnermühle (Infobüro).
Richtung "Wendbach", 4 über die Brücke und auf dem Güterweg Goldgrub
(Ennstal Radweg) die Enns entlang taleinwärts. Nach 740 m geradeaus
Richtung "Wendbach Eingang".
Km 1,52 (335 m) Rechts auf die Schotterstraße abzweigen und durch das
enge, stellenweise felsige Wendbachtal hinauf. Nach 1, 1 km und nach
weiteren 1,1 km geradeaus neben dem Wendbach aufwärts.
Km 5,0 (656 m) Scharf nach links abzweigen und durch den Waldhang hinauf.
Nach der Rechtskehre bei den beiden folgenden Abzweigungen geradeaus
weiter und dann um eine schroffe Felskante herum.
Km 9,01 (980m) Unter dem Schneebergrücken scharf nach links abzweigen
und Richtung "Hohe Dirn" aufwärts, dann im Auf und Ab durch die
Westabhänge des Sonnkogels und der Hohen Dirn.
Km 12,58 (1083 m) Scharf nach rechts und den Karrenweg hinauf. Nach 80 m
an der Abzweigung des Gipfelweges zur Hohen Dirn vorbei, dann auf dem
rauen Waldweg zu einer Wiese (Gatter). Nach 740 m scharf rechts abzweigen
und die sehr steile Schotterstraße hinauf (schieben).
Km 13,59 (1158 m) Anton Schosser Hütte, Umkehrpunkt. Auf der gleichen
Route wieder zurück.
Km 18,19 (980 m) Bei der Abzweigung unter dem Schneebergrücken links
aufwärts. Nach weiteren 240 m geradeaus und über einen Waldrücken
Km 19,94 (950 m) Bei der Kreuzung "In den Mösern" rechts Richtung
"Trattenbach, Ternberg" hinunter und hoch über dem Wendbachtal 2,5 km in
den Schönbachgraben hinüber. Dort rechts abwärts und nach 650 m
geradeaus.
Km 24,43 (730 m) Ab dem obersten Haus der Ortschaft Kienberg auf Asphalt
weiter. Nach 170 m rechts hinter der Kreuzmauer hinunter, nach weiteren 420
m geradeaus Richtung "Trattenbach".
Km 26,07 (560 m) Beim Bauernhof Oberpermesser rechts und in zwei Kehren
nach Trattenbach hinunter.
Km 27,59 (398 m) Bei der Jausenstation Drah Hütt'n über die Brücke und
rechts durch den Ort hinunter. Am Museum und dem Messerer – Schaubetrieb
Löschenkohl vorbei.
Km 28,99 (334 m) Trattenbach, Abzweigung bei der Wallnermühle (Infobüro).

