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auf augenhöhe.
MIT ÖSTERREICHS
HÖCHSTEN BERGEN
Der „Hohe Tauern Panorama Trail“
ein Weitwander-Erlebnis der Extraklasse: Im Rahmen von siebzehn
Tagesetappen legen Wanderer eine
Wegstrecke von 275 km zurück. Auf
dem Weg liegen Naturschauspiele,
Ausstellungen, gepflegte Nationalpark-Orte und attraktive Ausflugsziele. Der Trail führt quer durch
die Ferienregion Nationalpark Hohe
Tauern und eröffnet atemberaubende Ausblicke auf die höchsten Berge
Österreichs. Die Nutzung von Bergbahnen oder Shuttles an den Etappen sowie ein buchbarer Gepäcktransfer bieten höchsten Komfort
und das Info- und Buchungscenter
unterstützt Wanderer auf ihrer Wanderreise. Zusätzlich können Wanderer ein vielfältiges Angebot mit der
Nationalpark SommerCard in teilnehmenden Betrieben erleben.

The „Hohe Tauern Panorama Trail“ a
long-distance hiking experience that‘s
in a class of its own: Over the course
of seventeen one-day stages, hikers
cover a distance of 275 kilometres.
En route you will find stunning natural attractions, great exhibitions,
well-kept national parks and attractive excursion destinations. The trail
takes hikers through the Hohe Tauern National Park region, affording
breathtaking views of Austria‘s highest mountains. The mountain railways and shuttles at the stage destinations as well as optional luggage
transfer offer maximum comfort. The
official Panorama Trail Information
and Booking Center supports hikers
on their adventures. In addition, hikers can experience a range of offers
with the National Park SummerCard
in participating partner hotels.
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etappenübersicht.
AUSTRIA

HOHE TAUERN PANORAMA TRAIL
17 ETAPPEN, 275 KM

SALZBURGER
LAND
HOHE TAUERN
PANORAMA TRAIL

Strecke  275 km  14.000 hm  14.000 hm

BÜRGLHÜTTE
BÜRGLHÜTTE
STUHLFELDEN
STUHLFELDEN

05
05

04
04
FILZSTEIN
FILZSTEIN
HOCHKRIMML
HOCHKRIMML

08
08
06
06

03
03
KÖNIGSLEITEN/
KÖNIGSLEITEN/
WALD
WALD

PANORAMAALM
PANORAMAALM
HOLLERSBACH
HOLLERSBACH

07
07

11
11

PINZGAUER
PINZGAUERHÜTTE
HÜTTE
PIESENDORF
PIESENDORF

09
09

HOCHSONNBERGALM
HOCHSONNBERGALM
UTTENDORF
UTTENDORF

10
10

12
12

ZELL
ZELLAM
AMSEE
SEE

EMBACH
EMBACH

TAXENBACH
TAXENBACH

WILDKOGELHAUS
WILDKOGELHAUS
BRAMBERG
BRAMBERG
MITTERSILL
MITTERSILL

BRUCK
BRUCKAN
ANDER
DER
GLOCKNERSTRASSE
GLOCKNERSTRASSE

13
13

14
14

RECHTEGG
RECHTEGG
NEUKIRCHEN
NEUKIRCHEN
RAURIS
RAURIS

02
02

01
01

KRIMMLER
KRIMMLER
WASSERFÄLLE
WASSERFÄLLE

15
15

01. Etappe
02. Etappe
03. Etappe
04. Etappe
05. Etappe
06. Etappe
07. Etappe
08. Etappe
09. Etappe

4

Krimmler Wasserfälle
Wildgerlos Tal
Kröndlhorn
Wildkogel
Rettensteinblick
Pass Thurn
Rund um den Gaisstein
Hochsonnbergalm
Pinzgauer Hütte

10. Etappe Zeller See
11. Etappe Thumersbacher
Höhenpromenade
12. Etappe Hundstein
13. Etappe Kitzlochklamm
14. Etappe Grubereck
15. Etappe Raurisertal
16. Etappe Stubnerkogel
17. Etappe Tal der Almen

17
17

16
16
*Alternativroute bei Etappe 02, 03, 04, 05,
12, 14 und 16 bei Schlechtwetterverhältnissen
*Alternative route from stage 02, 03, 04, 05,
12, 14 and 16 in bad weather conditions

HÜTTSCHLAG
HÜTTSCHLAG

BAD
BADGASTEIN
GASTEIN

NATURFREUNDEHAUS
NATURFREUNDEHAUS
KOLM
KOLMSAIGURN
SAIGURN
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wildgerlos  tal.

,
Mein Weg
mein  Ziel

01

ETAPPE

Strecke  11,4 km Dauer  4:45 h Höhenmeter  1.029 m  433 m

Knapp 20 Kilometer verzeichnet die
zweite Tagesetappe des Trails: Auf dem
Weg erwarten Wanderer mit der Leitenkammerklamm und dem Speichersee
Durlassboden zwei echte Highlights.
Der eindrucksvolle Leitenkammersteig
ist einer der anspruchsvollsten Teilstücke des Trails, kann aber über eine
Alternativroute umgangen werden. Auf
dem Weg liegen mehrere Einkehrmöglichkeiten wie etwa die urige Trisslalm
im Wildgerlostal. Weiterer Höhepunkt
ist der malerische Stausee Durlassboden, von hier geht es weiter nach Königsleiten. Sollten Wetterverhältnisse
diese Etappe nicht zulassen, dann ist
die Alternativroute zu empfehlen.

HOCHKRIMML BIS KÖNIGSLEITEN/WALD

The second one-day stage of the trail is
just under 20 kilometres long: the Leitenkammerklamm gorge and the Durlassboden reservoir. The impressive Leitenkammersteig climb is one of the most
challenging parts of the trail, but it can
be bypassed via an alternative route. There are several places to stop for refreshments along the way, such as the rustic
Trisslalm inn in the Wildgerlostal valley.
Another highlight of the day is the picturesque, turquoise Durlassboden reservoir,
which was completed in 1966, from here
you continue to the day‘s destination in
Königsleiten. If weather conditions do not
permit this stage, then we recommend an
alternative route.

krimmler  wasserfälle.
Mit einem sanften Einstieg – jedoch mit
einem der größten Naturschauspiele im
SalzburgerLand – startet der „Hohe Tauern Panorama Trail“ in Krimml. Der Trail
führt über den „Alten Tauernweg“ und den
bekannten Wasserfallweg in Richtung
Gerlospass. Ebenfalls auf dem Weg liegt
das Hinterlehengut: Das Geburtshaus des
Freiheitskämpfers Anton Wallner in Oberkrimml stammt zu Teilen noch aus dem
16. Jahrhundert. Etappenziel ist der 1.641
Meter hoch gelegene und familiengeführte
Alpengasthof Filzstein in Hochkrimml.

The Hohe Tauern Panorama Trail starts in
Krimml with a gentle hike and one of the
greatest natural spectacles in the Salzburger Land. The trail takes you along the
Alter Trauernweg trail and the well-known
waterfall trail in the direction of the Gerlos
Pass. The listed Hinterlehengut manor estate is also on this route: Parts of the house
in Oberkrimml where the freedom fighter
Anton Wallner was born date from the 16th
century. The stage finishes at the family-run
Alpengasthof Filzstein restaurant in Hochkrimml, at 1,641 metres above sea level.

Die größten Wasserfälle Europas und das
Geburtshaus eines Freiheitskämpfers
6
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ETAPPE

Strecke  19,5 km Dauer  6:30 h Höhenmeter  668 m  730 m

KRIMML BIS FILZSTEIN HOCHKRIMML

7
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kröndlhorn.
Am dritten Tag sind erneut knapp 20 Kilometer zurückzulegen und heute führt der Weg bis
auf 2.444 Meter Seehöhe. Höchster Punkt der
Wanderung ist der felsige Doppelgipfel des
Kröndlhorns, der sich von den sonst so sanften
Grasbergen der Kitzbüheler Alpen abhebt. Auf
seinem höchsten Punkt steht eine kleine Gedenk-Kapelle anstelle eines Gipfelkreuzes und
Wanderer genießen einen grandiosen Ausblick
auf über 70 Dreitausender. Etappenziel ist der
auf 1.278 Meter hoch gelegene Alpengasthof
Rechtegg über dem Nationalpark-Ort Neukirchen am Großvenediger. Sollten Wetterverhältnisse diese Etappe nicht zulassen, dann ist
die Alternativroute zu empfehlen.
On the third day you cover 20 kilometres and
the trail takes you up to 2,444 metres above sea
level. The highest point of the hike is the rocky
double peak of the Kröndlhorn mountain, which
stands out against the otherwise gentle greenpastured mountains of the Kitzbühel Alps. There
is a small memorial chapel rather than a summit
cross at the highest point, and hikers enjoy stunning views of more than 70 three-thousand-metre peaks. The stage finishes at the Alpengasthof
Rechtegg inn at 1,278 metres altitude above the
National Park village of Neukirchen am Großvenediger. If weather conditions do not permit this
stage, then we recommend an alternative route.
KÖNIGSLEITEN/WALD BIS RECHTEGG NEUKIRCHEN

01
03
8

ETAPPE

Strecke  19,5 km Dauer  7:00 h Höhenmeter  943 m  1.300 m

Auszeit,
meine Zeit

04

ETAPPE

Strecke  14,1 km Dauer  5:30 h Höhenmeter  1.230 m  487 m

wildkogel.
Mit 1.230 Höhenmeter im Anstieg zählt
diese Etappe zu den anspruchsvolleren
Wanderungen des Trails: Sie führt vom
Alpengasthof Rechtegg über den Gipfel
des Frühmessers (2.233 m), der eine unglaubliche Fernsicht auf den Großvenediger bietet. Ziel ist die Bergstation der
Wildkogelbahn oder Smaragdbahn. Die
Übernachtung findet entweder in luftiger Höhe im Wildkogelhaus statt oder
es geht bequem mit den Bergbahnen
hinab ins Tal. Übernachtung möglich
in allen Kategorien in Neukirchen und
Bramberg. Sollten Wetterverhältnisse
diese Etappe nicht zulassen, dann ist
die Alternativroute zu empfehlen.

NEUKIRCHEN BIS WILDKOGELHAUS BRAMBERG

With 1,230 metres of ascent, this stage is
one of the more challenging hikes on the
trail: It takes you from the Alpengasthof
Rechtegg inn over the summit of the Frühmesser (2,233 m), which affords an incredible distant view of the Großvenediger
with its expansive glacier fields. This stage
finishes at the Wildkogel- or Smaragdbahn
mountain station. You either spend the
night high up in the mountains at Wildkogelhaus lodge or you take the mountain
railways down into the valley. Overnight
stays possible in all categories at the villages Neukirchen and Bramberg. If weather conditions do not permit this stage,
then we recommend an alternative route.
9
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pass  thurn.

01
05

ETAPPE

Strecke  16,4 km Dauer  5:30 h Höhenmeter  489 m  524 m

rettenstein blick.
Gestartet wird an der Bergstation der Wildkogelbahn oder Smaragdbahn auf über
2.100 Meter Seehöhe: Grandiose Ausblicke
auf die Dreitausender der Hohen Tauern
begleiten Wanderer von der ersten bis zur
letzten Minute. Nur gut 500 Höhenmeter
sind es im Aufstieg und in etwa ebenso viele im Abstieg. Der 16 Kilometer lange Weg
führt an den schroffen Südflanken des Großen Rettensteins entlang: Der 2.366 Meter
hohe Gipfel ist der markanteste in den Kitzbüheler Alpen. Über das Stangenjoch geht
es zum Etappenziel, der Panoramaalm auf
1.975 Meter Seehöhe. Sollten Wetterverhältnisse diese Etappe nicht zulassen, dann
ist die Alternativroute zu empfehlen.
10

Nach der Nacht am Berg erfolgt am heutigen Tag der Abstieg nach Mittersill. Der
Weg führt an der Bergstation der Panoramabahn Resterkogel vorbei, wo sich in
einem modernen Zubau eine spannende
Nationalpark-Ausstellung befindet. Auf
dem Weg vom Pass Thurn ins Tal kommen Wanderer auch am „Naturdenkmal
Wasenmoos“ vorbei: Dieses idyllische
Hochmoor ist Lebensraum seltener Pflanzen- und Tierarten. So finden sich hier
mit Sonnentau, Fettkraut und Wasserschlauch alle drei in Österreich heimischen fleischfressenden Pflanzen.

PANORAMAALM HOLLERSBACH BIS MITTERSILL

After spending the night on the mountain, you now hike down to Mittersill. The
trail takes you past the mountain station
of the Resterkogel panoramic cable car,
where a modern extension houses an
exciting national park exhibition that is
open to the public and free of charge. On
the way from Pass Thurn into the valley,
hikers pass the Wasenmoos natural monument: This idyllic upland moor is habitat to rare plants and animals. Here you
can find sundew, butterwort and bladderwort, the three carnivorous plants native
to Austria.

BRAMBERG BIS PANORAMAALM

This stage starts at the mountain station of
the Wildkogelbahn or Smaragdbahn at over
2,100 meters above sea level: From start to
finish, hikers will enjoy stunning views of the
three-thousand-metre peaks of the Hohe Tauern range. This stage only has about 500 metres of ascent and about the same in the descent. The 16-kilometre path takes you along
the rugged southern flanks of the Großer
Rettenstein mountain: Its 2,366-metre high
peak is the most striking in the Kitzbühel Alps.
Via the Stangenjoch trail you continue to the
stage destination, the Panoramaalm at 1,975
metres above sea level. If weather conditions
do not permit this stage, then we recommend
an alternative route.

06

ETAPPE

Strecke  15,1 km Dauer  4:45 h Höhenmeter  159 m  1.331 m
11
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rund  um  den
gaisstein.
Nach einem Tag in Mittersill und einem Besuch in den Nationalparkwelten, der 1.800 m2
großen, alpinen Erlebniswelt, geht es auf
einsamen Pfaden wieder hinauf in die Höhe.
Knapp 1.300 Höhenmeter werden bis zum
Etappenziel Bürglhütte (1.699 m) hoch über
dem Nationalpark-Ort Stuhlfelden zurückgelegt: Die Hütte liegt idyllisch am Fuße
des Gaissteins (2.366 m), einem der höchsten
Grasberge Europas.
You spend one day in Mittersill and visit the
Nationalparkworlds, a 1,800-square metre alpine adventure world, and then head back up
the mountains on remote paths. You cover just
under 1,300 metres in altitude to the stage destination Bürglhütte (1,699 m) high above the
national park village of Stuhlfelden: The lodge
is idyllically situated at the foot of the Gaisstein
(2,366 m), one of the highest green-pastured
mountains in Europe.
Auf einsamen Pfaden rund um einen
der höchsten Grasberge Europas
MITTERSILL BIS BÜRGLHÜTTE STUHLFELDEN

01
07
12

ETAPPE

Strecke  9,4 km Dauer  5:00 h Höhenmeter  1.278  364 m

,
Weitblick
Ausblick

08

ETAPPE

Strecke  12,2 km Dauer  4:30 h Höhenmeter  521 m  314 m

hochsonnbergalm.
Die achte Tagesetappe führt von der
Bürglhütte am berühmten „Pinzgauer
Spaziergang“ in Richtung Osten: Rund
zehn Kilometer werden zurückgelegt –
immer knapp unter 2.000 Meter Seehöhe. Der „Pinzgauer Spaziergang“ verdankt seinen Namen dem Verlauf auf
einer Art Höhenterrasse mit einzigartigen Ausblicken auf die Gipfelwelt der
Hohen Tauern. Vom Etappenziel, der
Uttendorfer Hochsonnbergalm, geht es
mit dem Shuttle zur Übernachtung ins
Tal nach Uttendorf.

The eighth stage takes you eastwards
from the Bürglhütte lodge along the famous Pinzgauer Spaziergang walk: You
cover around ten kilometres - always
just below 2,000 metres above sea level.
The Pinzgauer Spaziergang walk owes
its name to its route along a high-altitude terrace formation with unique views
of the Hohe Tauern mountains. From the
stage destination, the Uttendorfer Hochsonnbergalm, you take the shuttle into
the valley to Uttendorf, where where you
stay the night.

Einzigartige Höhenwanderung auf
dem „Pinzgauer Spaziergang“

STUHLFELDEN BIS
HOCHSONNBERGALM UTTENDORF

13
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zeller  see.

01
09

ETAPPE

Schon Kaiserin Sisi wanderte auf die
Schmittenhöhe, um von dort den Sonnenaufgang zu genießen: Ein Vorhaben,
das man ihr gleichtun sollte. An diesem
Tag geht es von der Pinzgauer Hütte
zum Gipfel der Schmittenhöhe, wo die
nach der Kaiserin benannte ElisabethKapelle steht. Über die Höhenpromenade und den Themenweg „Mystischer Sagenwald“ führt der Trail ins Tal und bis
in den Elisabethpark am Seeufer, wo das
Ziel der 10. Etappe erreicht ist.

PIESENDORF BIS ZUM ZELLER SEE

Even Empress Sisi hiked up to the Schmittenhöhe mountain to enjoy the sunrise
from there. You should do the same! On
this day, the route takes you from the
Pinzgauer Hütte lodge to the Schmittenhöhe summit, where you find the Elisabeth Chapel, named after the empress. Via
the Höhenpromenade and the themed
trail „Mystischer Sagenwald“, the route
takes you down into the valley and up to
the Elisabeth Park on the shore of the lakes, at 10 th stage in Zell am See.

Strecke  14,7 km Dauer  4:30 h Höhenmeter  261 m  428 m

pinzgauer  hütte.
Auf der 9. Etappe führt der Trail weiter
entlang des „Pinzgauer Spaziergangs“ zur
Pinzgauer Hütte. Es geht über Almwiesen
zur Klammscharte (1.993 m) und weiter
zum Rohrertörl (1.918 m). Hier öffnet sich
der fantastische Blick auf den Großglockner, den höchsten Berg Österreichs, und
das Kitzsteinhorn. Bis zur Pinzgauer Hütte (1.700 m) werden knapp 15 Kilometer
ohne nennenswerte Auf- und Abstiege in
wunderschöner Höhenlage zurückgelegt.

The ninth stages takes you along the Pinzgauer Spaziergang trail towards the Pinzgauer Hütte lodge. You walk across alpine
meadows to the Klammscharte (1,993 m) and
then to the Rohrertörl (1,918 m). This is where
the fantastic view opens up to the the Großglockner, Austria‘s highest mountain, and the
Kitzsteinhorn. Until you get to the Pinzgauer
Hütte lodge (1,700 m), just under 15 kilometres are covered without appreciable ascent.

Neue Perspektiven und ein traumhafter
Panoramablick auf den Großglockner

14

UTTENDORF BIS PINZGAUER
HÜTTE PIESENDORF

10

ETAPPE

Strecke  14,5 km Dauer  5:15 h Höhenmeter  295 m  1.270 m
15
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thumersbacher
höhen
promenade.
Der elfte Tag am „Hohe Tauern Panorama Trail“
steht ganz im Zeichen der Erholung und des
Kräftetankens für die weitere Wegstrecke. Nicht
einmal zwölf Kilometer ist die Etappe von Zell
am See bis nach Bruck lang: Sie führt in weiten Teilen entlang des Zeller Sees und über die
„Thumersbacher Höhenpromenade“ mit dem
unterhaltsamen „guestbook“-Themenweg. Die
Etappe eignet sich ideal, um auszuschlafen, zu
rasten, einen halben Tag am See oder in Bruck
an der Großglocknerstraße zu verbringen.
The eleventh day along the Hohe Tauern Panorama Trail is all about relaxing and recharging
your batteries for the remaining route. It‘s not
even twelve kilometres from Zell am See to
Bruck: Much of the route takes you along Lake
Zeller See and across the Thumersbacher Höhenpromenade high-altitude promenade with
the entertaining „guestbook“ themed trail. This
stage is ideal if you fancy a restful lie-in and
spending half a day at the lake, in Zell am See
or in Bruck an der Großglocknerstraße.

#hohetauerntrail

Entlang der Höhenpromenade durch
das paradiesische Kleinod nach Bruck
ZELL AM SEE BIS BRUCK AN DER GLOCKNERSTRASSE

11
01
16

ETAPPE

Strecke  11,9 km Dauer  3:00 h Höhenmeter  97  96 m

Wandern
s
im Paradie

12

ETAPPE

Strecke  26,5 km Dauer  7:15 h Höhenmeter  1.437  767 m

hundstein.
Der Hundstein ist weitum bekannt: Zum
einen für das traditionelle HundsteinRanggeln, das jährlich Ende Juli ausgetragen wird, zum anderen für seine fantastischen Ausblicke in alle Himmelsrichtungen. Mit 26,5 Kilometern und
1.437 Höhenmetern im Anstieg ist diese eine der längsten Etappen des Weitwanderweges. Doch die Anstrengung
über den höchsten Gipfel der Salzburger Schieferalpen wird vielfach belohnt
und kann mit einer Übernachtung auf
der Moosalm oder auf dem Statzerhaus
sowie mit einer Taxifahrt am Ende abgemildert werden. Sollten Wetterverhältnisse diese Etappe nicht zulassen, dann
ist die Alternativroute zu empfehlen.

BRUCK AN DER GLOCKNERSTRASSE
BIS TAXENBACH

The Hundstein is known far and wide,
both for its traditional Hundstein-Ranggeln competition, which is held annually at the end of July and for its stunning
views in all directions. This stage, with a
length of 26,5 kilometres and 1,437 metres altitude change, is one of the longest
of the long-distance trail. However, the
effort it takes to cross the highest peak of
the Salzburg Slate Alps is rewarded many
times over, and if you like you can stay
night at the Moosalm or at the Statzerhaus, or finished this stage with a short
taxi ride. If weather conditions do not
permit this stage, then we recommend an
alternative route.
17
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grubereck.

01
13

ETAPPE

Strecke  7,4 km Dauer  3:00 h Höhenmeter  533  301 m

kitzlochklamm.
Mit nur drei Stunden Gehzeit erholsam kurz
und gleich mit zwei Höhenpunkten entlohnt diese Etappe für die Anstrengungen
des Vortages. Auf der Strecke von Taxenbach nach Embach führt der Weg durch die
(kostenpflichtige) Kitzlochklamm mit ihren
tosenden Wasserfällen, idyllischen Buchten
und einer eindrucksvollen Einsiedelei. Von
der Aussichtsplattform der Kitzlochklamm
hat man einen fantastischen Blick in die
Tiefe der Schlucht. Umgeben von hohen
Steinwänden wird man in den Bann der gewaltigen Natur gezogen. Ein weiteres Highlight dieser Etappe ist die Kapelle Maria
Elend, eine der ältesten Wallfahrtsstätten
im Pinzgau aus dem 16. Jahrhundert.
18

Von Embach in den Nationalpark-Ort
Rauris führt der Weg nun wieder zurück
in hochalpine Regionen: Mit dem Katzenkopf (2.061 m) und dem Grubereck
(2.167 m) gilt es auf der rund 15 Kilometer langen Etappe gleich zwei Gipfel
zu meistern. Von diesen ergibt sich ein
grandioser Blick auf die Goldberggruppe
mit Hocharn (3.254 m), Schareck (3.123 m)
und Hohem Sonnblick (3.106 m), wo sich
Europas höchstgelegenes, rund ums
Jahr besetztes Wetterobservatorium befindet. Sollten Wetterverhältnisse diese
Etappe nicht zulassen, dann ist die Alternativroute zu empfehlen.

EMBACH BIS INS RAURISERTAL

From Embach to the National Park town
of Rauris, the trail now takes you back
up high into the Alps: This 15-kilometre
stage gives you two summits to master:
the Katzenkopf (2,061 metres) and the
Grubereck (2,167 metres). From here you
have a magnificent view of the Goldberg
group with Hocharn (3,254 metres), Schareck (3,123 metres) and Hoher Sonnblick
(3,106 metres), where Europe‘s highest
weather observatory, which is staffed all
year round, is located. If weather conditions do not permit this stage, then we
recommend an alternative route.

TAXENBACH BIS EMBACH

With a walking time of only three hours
and two high points, this stage rewards
you for the efforts of the previous day. The
route from Taxenbach to Embach takes you
through the Kitzlochklamm gorge (with entrance fee) with its thundering waterfalls,
towering craggy cliffs and impressive hermitage. From the observation deck of the
Kitzlochklamm you get a great view into
the deep of the cave. Surrounded from high
stone walls you will be fascinated from the
phenomenal nature. At the end of the stage
you will find Maria Elend, which is one of
the oldest pilgrimage sites of the Pinzgau
region dating from the 16th century.

14

ETAPPE

Strecke  15,2 km Dauer  6:30 h Höhenmeter  1.219  1.282 m
19
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raurisertal.
So idyllisch diese Etappe auch sein mag, so
lang ist sie auch: Daher empfiehlt es sich, den
ersten Teil mit dem Postbus zurückzulegen.
Die Wanderung führt vorbei an Almhütten, die
zur Einkehr laden und endet in Kolm Saigurn
am Fuß der Goldberggruppe. Der Goldabbau
in Rauris erreichte im 16. Jahrhundert seine
Hochblüte, noch heute kann man am Goldwaschplatz Bodenhaus das Goldwaschen ausprobieren. Unweit davon empfiehlt sich eine
kurze Wanderung durch den „Rauriser Urwald“. Auch der Blick in Richtung Himmel ist
lohnend: Im Rauriser Krumltal wurden in den
1980er Jahre Bartgeier angesiedelt und auch
Gänsegeier verbringen hier den Sommer.
This stage is as long as it is idyllic: It is therefore advisable to cover the first section by post
bus. The hike takes you past alpine huts where
you can stop off for refreshments and ends in
Kolm Saigurn at the foot of the Goldberg group.
Gold mining in Rauris was in its heyday in the
16th century, and you can still try your hand at
panning for gold today at the gold panning place Bodenhaus. Not far from there, you can take
a short hike through the Rauriser Urwald forest.
And it‘s always worth looking up into the sky:
bearded vultures settled in the Rauriser Krumltal in the 1980s and griffon vultures also spend
the summer here.
RAURIS BIS NATURFREUNDEHAUS KOLM-SAIGURN

01
15
20

ETAPPE

Strecke  26,5km Dauer  6:00 h Höhenmeter  1.011  481 m

16

ETAPPE

Strecke  22,4 km Dauer  6:00 h Höhenmeter  1.127  501 m

stubnerkogel.

KOLM-SAIGURN BIS
GASTEINERTAL

Früh aufstehen lohnt sich heute, denn
der Weg von Kolm Saigurn führt über
Bockhartscharte (2.226 m), Miesbichlscharte (2.238 m) und Zitterauer Scharte (2.182 m) bis ins Gasteinertal, eine
Höhenwanderung par excellence. Auf
dem Weg liegen wunderschöne Almböden sowie die beiden Bockhartseen.
Vom Stubnerkogel mit der spektakulären Hängebrücke eröffnet sich ein
grandioser Blick auf den weltberühmten Kurort Bad Gastein. Der Wasserfall
mitten im Ort ist wohl einer der meistfotografierten im ganzen Land. Vom
Stubnerkogel geht es zu Fuß oder per
Bergbahn ins Tal. Sollten Wetterverhältnisse diese Etappe nicht zulassen, dann
ist die Alternativroute zu empfehlen.

It‘s worth getting up early today, because
the route from Kolm Saigurn takes you
over Bockhartscharte (2,226 metres), Miesbichlscharte (2,238 metres) and Zitterauer
Scharte (2,182 metres) to the Gasteinertal valley and is a wonderful high-altitude hike. On your way you will walk along
beautiful alpine pastures and pass both
Bockhart lakes. From the Stubnerkogel
with its spectacular suspension bridge
you are afforded magnificent views of Bad
Gastein. The waterfall in the middle of the
town is probably one of the most photographed in the whole country. From the
Stubnerkogel you can walk into the valley
or take the mountain railway. If weather
conditions do not permit this stage, then
we recommend an alternative route.
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jetzt buchen.
INDIVIDUELLE WANDERREISEN
MIT ALLEN FREIHEITEN
Online buchbare Wanderpauschalen / Hiking packages bookable online
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17

ETAPPE

Strecke  16,7 km Dauer  6:30 h Höhenmeter  1.108  1.227 m

tal  der  almen.
In der Früh bekommt man eine geballte
Ladung Historie, wenn man über die Kaiser-Wilhelm-Promenade durch die altehrwürdigen Viertel von Bad Gastein ins
Kötschachtal wandert. Der lange, mehr als
1.000 m hohe Aufstieg über die Poserhöhe
führt auf die Tofernscharte. Auf der Scharte angekommen, blickt man ein letztes
Mal über die liebgewonnen Berge der Hohen Tauern. Von hier steht ein letzter Abstieg ins „Tal der Almen“, dem ruhigen und
idyllischen Großarltal, an, wo man im beschaulichen Bergsteigerdorf® Hüttschlag
noch einmal in aller Ruhe die grandiose Schönheit des Hohe Tauern Panorama
Trails Revue passieren lassen kann.
22

GASTEINERTAL BIS HÜTTSCHLAG
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Thru Hiking - der Trail in einem Stück, 19 Tage, 17 Etappen, ab € 2.249,Green Spirit: Klimafreundliche Anreise, 8 Tage, 6 Etappen, ab € 898,Wanderstart im Bergfrühling, 4 Tage, 2 Etappen, ab € 225,Goldener Wanderherbst, 4 Tage, 2 Etappen, ab € 259,Bin dann kurz mal weg: Aussteiger-Paket, 3 Tage, 2 Etappen, ab € 214,Wochenpaket: keine halben Sachen, 7 Tage, 5 Etappen, ab € 718,Thru Hiking - the trail in one piece, 19 days, 17 stages, from € 2.249,Green Spirit: Climate friendly hiking, 8 days, 6 stages, from € 898,Hiking start in the mountain spring, 4 days, 2 Etappen, from € 225,Golden hiking autumn, 4 days, 2 stages, from € 259,I‘ll be gone for a while: Dropout package, 3 days, 2 stages, from € 214,Weekly package: no half measures, 7 days, 5 stages, from € 718,Info- & Buchungscenter Trail Angels,
Tel. +43 (0) 4782 93093

hohetauerntrail.at

As soon as you set off in the morning there will be history wherever you look as you
walk along the Kaiser Wilhelm Promenade
through the time-honoured quarters of Bad
Gastein into the Kötschachtal valley. The
more than 1,000-metre ascent over the Poserhöhe takes you to the Tofernscharte. Once
you have reached the Tofernscharte, you can
look out over the by now familiar mountains
of the Hohe Tauern for the last time. From
here, it‘s all about the final descent into the
„Valley of the Alps“, the quiet and idyllic Grossarltal valley; in the tranquil mountaineering village of Hüttschlag you can sit back,
relax and reflect on the grandiose beauty of
the Hohe Tauern Panorama Trail.
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hohe tauern
panorama trail
Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern
Gerlosstrasse 18, 5730 Mittersill, Austria, Tel. +43 (0)6562 40939
hohetauerntrail@nationalpark.at, hohetauerntrail.at

Mit freundlicher Unterstützung

#hohetauerntrail - instagram.com/nationalpark_at
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