
Gamswand walking trail (2 ½ hours):
From Fischerwirt along the lake-side to Lueg and onto the chapel at the Franzosenschanze. Then turn right and 
after crossing the Bundesstraße (main road) walk along the Gamswandweg to Gamswandalm. Onto a steep trail 
through the forest to inn Weißwand and downhill to St.Gilgen.

4  Spazierweg „Rund ums Dorf“ (1 ½ Stunden, ohne Weg Nr.):
Vom Mozartplatz führt der gut beschilderte Weg durch die Pfarrgasse zur Bundesstraße, die gequert wird. Nun 
links durch die Helenenstraße nach Laim, dann über Pöllach zum Haus am Hang und hinunter zum Seniorenheim 
und Minigolfplatz. Weiter über den Lienbacherweg zum Fischerwirt und zurück zum Ausgangspunkt.

Walking trail "around the village" (1 ½ hours, without a trail no.):
From Mozartplatz the signposted trail leads you through Pfarrgasse to the Bundesstraße (main road) which 
you cross. Now bear left to Helenenstraße and walk towards Laim, then across Pöllach to the "Haus am Hang" 
and from there walk downhill towards the retirement home and the miniature golf court. Walk further across 
Lienbacherweg towards Fischerwirt and back to your starting point.

5  Widingerweg (1 – 1 ½ Stunden, ohne Weg Nr.):
Vom Tourismusbüro über die Eisen- oder Pöllingerstraße zum Gasthaus Mühlradl und über die Bundesstraße 
zu einem Parkplatz. Ganz links beginnt der Waldweg, der zuerst zum Gehöft Widinger und in der Folge zum 
Reithgut führt. Rückkehr auf derselben Route oder über die Fahrstraße.

Widinger trail (1 ½ hours, without a trail no.):
From the tourist office on the main road along Eisenstraße or Pöllingerstraße to inn Mühlradl and across the 
Bundesstraße (main road) to a parking lot. On the very left a forest trail starts which leads first to the farm 
building Widinger and then Reithgut. You can return on the same trail or on a road down to the main road. 

6  Rundweg Lueg (1 Stunde):
Vom Mozartplatz führt der gut beschilderte Weg zum Tourismusbüro, weiter nach Laim und zum Heizwerk unter 
der Bundesstraße nach Lueg, dem Seeweg folgend zum Ausgangspunkt zurück.

Circular route to Lueg (1 hour):
This well sign-posted walk starts at Mozartplatz, leads to the Tourist Office and on to Laim, then to the heating 
plant and under the main road to Lueg and along the lakeside path back to the starting point.

12  Seeweg von St. Gilgen nach Strobl (3 Stunde):
Vom Fischerwirt entlang der Seepromenade nach Lueg. Dann weiter zur Kapelle Franzosenschanze und 
zum Gasthof Gamsjaga. Dann Richtung Camping Lindenstrand dem Seeweg folgend nach Stockach und 
zur Kirche in Abersee. Über den Zinkenbachsteg nach Gschwendt zur Schiffanlegestelle weiter durch das 
Naturschutzgebiet Blinklingmoos nach Strobl. Zurück mit dem Schiff möglich.

Lakeside walk from St. Gilgen to Strobl (3 hours):
Starting at the Fischerwirt restaurant, walk along the lakeside promenade as far as Lueg. Continue on to the 
chapel at Franzosenschanze and the Gasthof Gamsjaga. Take the path along the lakeside towards Camping 
Lindenstrand as far as Stockach and the church in Abersee. Cross over the jetty Zinkenbachsteg and head towards 
Gschwendt and the pier, through the conservation area Blinkingmoos and on to Strobl. Return by boat is possible.

13  Zum Eibensee:
Variante 1 (2 ½ Stunden):
Vom Tourismusbüro durch die Eisen- oder Pöllingerstraße zum Gasthaus Mühlradl und über die Bundesstraße 
zu einem Parkplatz. Nun entweder rechts auf der Straße hinauf zum Reithgut oder links auf dem Widingersteig 
ebenfalls zum Reithgut. Nun auf einem Waldweg zu einer Forststraße, die man bis zum Eibensee verfolgt.

Variante 2 (1 Stunde):
Mit dem Auto oder Linienbus in Richtung Fuschl am See bis zur Kleinerkapelle. Hier beginnt rechts ein steiler 
Waldweg, der in einen Sattel führt. Jenseits in kurzer Zeit zum herrlich gelegenen Eibensee hinab.

Trail to the Eibensee:
Alternative 1 (2 ½ hours):
From the tourist office along Eisenstraße or Pöllingerstraße to inn Mühlradl and across the Bundesstraße (main 
road) to a parking lot. Now you can either turn right and take the road upwards to the farm building Reith or 
you can turn left onto Widingersteig and this way also reach the farm building Reith. Now follow a trail through 
the forest to reach a small road at the edge of the forest. Follow it until you reach the Eibensee.

Alternative 2 (1 hour):
By car or bus in direction Fuschl am See until you reach the Kleiner chapel. Here a steep forest trail starts 
which leads into a saddle. From the other side of it you can walk down to the wonderfully located Eibensee.

14  Über die Obenau zum Almkogel, 1030 m (2 ½ Stunden): Gutes Schuhwerk erforderlich!
Vom Mozartplatz über die Steinklüftstraße zu den Steinklüften, dann rechts haltend in die Obenau. Ca. 600 
m nach dem Bauernhof zweigt links der Weg ab, der stets durch Wald zum aussichtsreichen Almkogel führt.

Across Obenau to the Almkogel, 1030 m, (2 ½ hours): Sturdy shoes required!
From Mozartplatz across Steinklüftstraße to the stone abyss, then stay on the right until you reach Obenau. 
About 600 m after the farm the trail branches off to the left and leads you through the  forest to the Almkogel 
with its great lookouts.

14  18  „Rundweg Sonnenseite“ (3 Stunden):
Vom Mozartplatz über die Steinklüftstraße zu den Steinklüften, dann rechts haltend Richtung Obenau bis zu 
einer Wegteilung. Hier rechts über Buchberg nach Winkl und über die Mühlauer Höhe und die Mondseer Straße 
zurück zum Ausgangspunkt. 

Sonnenseite loop trail (3 hours):
From Mozartplatz across Steinklüftstraße to the stone abyss, then right in direction Obenau until you reach 
a crossroad. Take the right and walk through Buchberg to Winkl and across the Mühlauer Höhe and along 
Mondseer Straße back to your starting point.

15  16  Über die Zeppezau zum Almkogel, 1030 m (2 Stunden): Gutes Schuhwerk  
erforderlich!
Vom Krottensee (hierher mit dem Auto oder zu Fuß über die Mondseer Straße in 30 Minuten) durch das 
flache Seitental zum Gehöft Zeppezau (20 min). Nun stets durch Wald hinauf zum aussichtsreichen Gipfel 
des Almkogels.

Across Zeppezau to the Almkogel, 1030 m, (2 hours): Sturdy shoes required!
From the Krottensee (you can get here by car or a 30-minute walk along Mondseer Straße) through the flat 
side valley to the farming building Zeppezau (20 mins). Now walk upwards through the  forest until you reach 
the summit of the Almkogel with its great lookouts.

17  Plombergstein, 830 m (1 Stunde): Hervorragender Aussichtspunkt. Gutes Schuhwerk 
erforderlich!
Variante 1: Vom Mozartplatz über die Steinklüftstraße zu den Steinklüften, dann weiter entlang der Wände 
aufwärts und schließlich links haltend zum Gipfel.

Variante 2: Vom Mozartplatz über die Steinklüftstraße, dann links durch den Staffelgraben und zuletzt sehr 
steil über viele Stufen zum Gipfel.

Plombergstein, 830 m (1 hour): Amazing lookout. Sturdy shoes required!
Alternative 1: From Mozartplatz along Steinklüftstraße to the stone abyss, then further along the stone walls 
upwards and finally stay left until you reach the summit

Alternative 2: From Mozartplatz along Steinklüftstraße, then left through the Staffel rift and in the  end the 
very steep steps to the summit

19  Josef- Ebner-Weg zum Enzerwinkel (1 Stunde):
Vom Mozartplatz über die Mondseer Straße nach Brunnwinkl und entlang des Wolfgangsees zum Gasthaus 
Fürberg. Weiter am See entlang (links zweigt der Weg zum Falkenstein ab) zur Hubertuskapelle bzw. 
Schießstand.

Hier gibt es folgende Möglichkeiten:
a) Von der Hubertuskapelle rechts haltend führt ein Steig entlang des Seeufers zum Ochsenkreuz und in der 
Folge zum Hochzeitskreuz.

b) Man verfolgt den Fahrweg weiter bis man schließlich rechts abzweigend (Wegweiser) ebenfalls zum 
Hochzeitskreuz kommt.

c) Man verfolgt den Fahrweg bis zu seinem Ende und kommt so zum Enzerwinkel.
Rückkehr auf derselben Route oder man geht von Fürberg nach Winkl und kehrt über die Mühlauer Höhe 
wieder nach St. Gilgen zurück.

Josef-Ebner-trail to the Enzerwinkel (1 hour):
From Mozartplatz along Mondseer Straße to Brunnwinkl and along Lake Wolfgangsee to inn Fürberg. Keep 
walking along the lake (on the left the trail leads towards Falkenstein) until you reach the Hubertus chapel 
and the shooting galery

From here you have the following possibilities:
a) From the Hubertus chapel a steep trail on the right leads along the lakeside to the Ochsenkreuz and 
afterwards to the Hochzeitskreuz.

b) You follow the route and turn right at the signpost and this way reach the Hochzeitskreuz.

c) You follow the route to its end and this way reach the Enzerwinkel. You can return on the same route or walk 
from Fürberg to Winkl and reach St. Gilgen after crossing the Mühlauer Höhe.

19  28  Über Fürberg zum Falkenstein und nach St. Wolfgang (3 Stunden bis Ried):
Vom Mozartplatz über die Mondseer Straße nach Brunnwinkl und entlang des Wolfgangsees zum Gasthaus 
Fürberg. Bald nach diesem zweigt man links ab und ansteigend kommt man an Kreuzwegstationen vorbei (die 
erste Abzweigung nach rechts führt zum hervorragenden Aussichtspunkt „Scheffelblick“) und man erreicht 
eine Wiesenmulde mit der berühmten Falkensteinkirche. Weiter geht es vorbei an der Kapelle mit einer 
Wunderquelle und bald erreicht man die Sattelhöhe. Auf der anderen Seite geht es bergab nach Ried und 
auf der Straße entlang des Wolfgangsees wird St. Wolfgang erreicht. Wer die Straße vermeiden will, wandert 
über den Rieder Steig, der am Waldrand oberhalb von Ried links abzweigt und über Hupfmühle und den 
Kalvarienberg ebenfalls nach St. Wolfgang führt. Rückkehr nach St. Gilgen mit dem Schiff oder 
mit einem Linienbus.
Across Fürberg to Falkenstein and on to St. Wolfgang (3 hours until Ried):
From Mozartplatz along Mondseer Straße to Brunnwinkl and along Lake Wolfgangsee to inn Fürberg. Behind 
the inn turn left and walk uphill. You'll pass several Stations of the Cross (the first branch to the right leads you 
to the fabulous lookout "Scheffelblick") and reach a valley where the famous Falkenstein church is located. 
Furtheron you'll pass the chapel with a miraculous well and you'll soon reach the Sattelhöhe. On the other 
side you walk downhill to Ried and following the road along the Wolfgangsee you'll reach St. Wolfgang. If you 
want to avoid the road you can walk across the Ried steep track which branches off to the left at the edge of 
the woods above Ried and also leads to St. Wolfgang across the Hupfmühle and the Kalvarienberg. You can 
take the ferry or bus to return to St. Gilgen.

20  Schafberg, 1782 m (3 ½ Stunden von St. Gilgen):
Vom Mozartplatz entweder zu Fuß über die Mondseer Straße zur Ortschaft Winkl (30 min) oder mit dem 
Auto hierher (Parkplatz beim Feuerwehrhaus). Nun durch die Siedlung zum Waldrand, wo der Aufstieg zur 
Schafbergalm (2 Stunden) und weiter zum Gipfel beginnt.

Schafberg, 1782 m (3 ½ hours from St. Gilgen):
From Mozartplatz you can either walk along Mondseer Straße to Winkl (30 mins) or take the car  (there is a 
parking lot at the fire station). Now walk through the colony to the edge of the forest  where the climb to the 
Schafbergalm (2 hours) and further towards the summit starts.

Rundwege in ABERSEE Loop trails in ABERSEE 

21  „Rundweg Reith“ (1 ½ Stunden): leichte Wanderung
Wegverlauf: Kirche – Seestraße – Christian-Fritz-Weg – Staudachwald – Seeweg – Stockach – Überfuhr – 
Seestraße – Kirche

Loop trail "Reith" (1 ½ hours): easy walk
The route: church – Seestraße – Christian-Fritz path – Staudach forest – Seeweg – Stockach – transfer by 
boat – Seestraße – church

22  „Zinkenbach Rundweg“ (3 Stunden): leichte Wanderung
Wegverlauf: Kirche – Zinkenbachsteg – ostseitig des Baches aufwärts – unter der Bundesstraße durch –  
Alte Straße – Schlager – Bruneckweg – Gehöft „Vitz am Berg“ – nach Westen durch die Zinkenbachklamm – 
Arboretum – Brunn – Farchen – Staudachwald – Reith – Kirche

Loop trail "Zinkenbach" (3 hours): easy walk
The route: church – Zinkenbachsteg – the brook upwards on its east side – cross below the Bundesstraße 

(main road)– Alte Straße – Bruneck path – farming building "Vitz am Berg" – towards the west through 
Zinkenbachklamm – Arboretum – Brunn – Farchen – Staudach forest – Reith – church

Beide Rundwege in Abersee können an jedem Punkt begonnen werden! Both loop trails 
in Abersee can be started from any point!

Wanderwege STROBL Hiking in STROBL
11  Vitzsparber (1 Stunde): Gutes Schuhwerk erforderlich!
Vom Infokiosk Landauer in Gschwendt (Nähe Sommerrodelbahn) zum Gehöft »Vitz am Berg« und nach links 
zum Aussichtspunkt »Vitzsparber«.

Vitzsparber (1 hour): Sturdy shoes required!
Set out from the information kiosk Landauer in Gschwendt (near the summer toboggan run) to the »Vitz am 
Berg« farm, bearing left to the Vitzsparber vantage point.

12  Seeweg Strobl bis St. Gilgen (3 Stunden):
Auf der Straße zum Felmayerbad (Gemeindebad), auf schmalem Weg entlang des Sees durch das 
Naturschutzgebiet Blinklingmoos. Weiter bis zum „Pilznerbauer“ und zur Schiffstation Gschwendt bis zum 
Zinkenbachsteg. Bei der Kirche in Abersee vorbei nach Stockach, weiter bis zum Gasthof Gamsjaga, zur Kapelle 
Franzosenschanze und an der Seepromenade Lueg bis zum Fischerwirt. Zurück mit dem Schiff möglich.

Seeweg Strobl to St. Gilgen (3 hours):
Follow the road to the public pool, continue on a narrow path along the lake through the Blinklingmoos nature 
preserve, continue to the „Pilznerbauer“ and Geschwendt landing and to Zinkenbach. Take the path near the 
church in Abersee, follow to Stockach. Continue to the Gasthof Gamsjaga and the chapel at Franzosenschanze, 
then walk along the lakeside promenade as far as Lueg to the Fischerwirt restaurant.
Return by boat is possible.

14  Gschwendtweg (¾ Stunde):
Vom Aberseeweg Nr. 15 beim »Haus am Wald« zur Bundesstraße (Bushaltestelle) über Simonbauer und 
Sportplatz Abersee zur Schiffstation Gschwendt. (Variante: über Seeweg Nr. 12 nach Strobl)

Gschwendtweg (¾ hour):
Start from the »Haus am Wald« along Aberseeweg no. 15 until you reach the federal road (bus stop), past 
the Simonbauer (farm) and Abersee sports field to the Gschwendt landing. (Alternative: follow Seeweg no. 12 
to Strobl.)

15  Aberseeweg (2 Stunden): Gutes Schuhwerk erforderlich!
Vom Gasthaus Mahdhäusl kurz in Richtung Schartenalm, dann rechts ab und durch den Wald bergauf 
und bergab. An der Sommerrodelbahn vorbei zur Niedergadenstraße. In gleicher Richtung weiter nach 
Gschwendt (Kiesgrube) dann rechts unter der Bundesstraße durch und entlang des Zinkenbaches zum 
Zinkenbachsteg. (Variante: über Schiffstation Gschwendt und Seeweg Nr. 12 nach Strobl)

Aberseeweg (2 hours): Sturdy shoes required!
Leave from inn Mahdhäusl heading towards Schartenalm, then bear right and climb uphill through the 
forest. Pass the summer tobaggan run to the Niedergardenstrasse. Continue in the same direction towards 
Gschwendt (gravel pit), then right under the main road (Bundessraße) and along the Zinkenbach, crossing the 
Zinkenbachsteg. (Alternative: pass Gschwendt landing and follow Seeweg no. 12 to Strobl.)

16  Brunneckweg (2 Stunden): Gutes Schuhwerk erforderlich!
Vom Gasthaus Zinkenbachmühle links über die Brücke und gleich darauf rechts abbiegen und steil in den Wald 
hinauf. Über den langen Bergrücken zum Gehöft "Vitz am Berg" (Variante zum Aussichtspunkt "Vitzsparber") 
Nun links auf der Asphaltstraße hinunter zum Aberseeweg, Weg Nr. 15 und abermals links über die Kiesgrube 
zum Ausgangspunkt zurück. 

Brunneck trail (2 hours): Sturdy shoes required!
From inn Zinkenbachmühle left across the bridge and bear right immediately after and follow the steep trail 
upwards into the forest. Walk across the long ridge until you reach the farm building “Vitz am Berg”. Now left 
on the asphalt road downhill to Aberseeweg, trail no. 15, and left again across the gravel pit back to your 
starting point.

Wanderwege ST. GILGEN Hiking in ST. GILGEN
855  30  Zwölferhorn, 1522 m (2 ½ Stunden): Gutes Schuhwerk erforderlich!
Vom Mozartplatz gegen Süden zum Gasthaus Weißwand hinauf (30 min), dann durch Wald zur Sausteigalm. 
Nun entweder links über den etwas schwierigeren Weg über den Elferstein oder gerade aus über die 
Almwiesen zum Gipfel. Etwas weiter, jedoch flacher ist der Anstieg über die Stubneralm (Weg 30).

Zwölferhorn, 1522 m (2 ½ hours): Sturdy shoes required!
From Mozartplatz towards the south to inn Weißwand (30 mins), then through the forest to the Sausteigalm. 
Now you can either go left and take the slightly more difficult trail across the Elferstein or straight ahead across 
the Almwiesen to the summit. A little longer but also flatter is the ascent across the Stubneralm (trail no. 30).

855  Pillstein Panorama Rundweg (1 ½ Stunden): leichte Wanderung, auch mit Kinder-
wagen möglich!
Mit der Seilbahn auf das Zwölferhorn, bei der Franzl´s Hütte vorbei und auf breitem und unschwierigen 
Wanderweg um den Pillstein herum und zur Seilbahn-Bergstation zurück. Herrliche Aussichtspunkte mit vielen 
Rastplätzen. 

Pillstein Panorama Round Path (1 ½ hours): easy walking tour, also possible with a 
baby push chair!
Take the cable car up to the Zwölferhorn, walk past the mountain restaurant „Franzl´s Hütte and follow the 
wide and easy walking trail around the Pillstein back to the gondola mountain station. Wonderful view points 
with many rest benches. 

855  Zum Gasthaus Weißwand, 777 m (30 Minuten): Zwei Möglichkeiten: 
a) vom Mozartplatz durch die Pfarrgasse und Hochreithstraße zu den letzten Häusern hinauf und auf breitem 
Weg zum Gasthaus (Weg 855), unschwierig. 
b) über den gesicherten Steig, nur für Geübte. Wie bei a) zur Hochreithstraße, dort links haltend über die 
Skitrasse und über den steilen Felsensteig zum Gasthaus Weißwand hinauf. 

To inn Weißwand, 777 m (30 minutes): Two possible trails: 
a) From Mozartplatz through Pfarrgasse and Hochreithstraße up towards the last houses and on a wide trail 
to the Gasthaus (trail no. 855), easy. 
b) The secured steep trail – only for trained hikers. Walk like a) to Hochreithstraße, then stay left along the 
skitrail and take the steep cliff trail to inn Weißwand.

854  28  Über Kühleiten und Langriedl zur Sausteigalm (2 Stunden): Gutes Schuhwerk 
erforderlich!
Vom Mozartplatz durch die Pfarrgasse und Hochreithstraße nach Laim. Bei den obersten Häusern beginnt der 
etwas steile Weg zum Gehöft Kühleiten. Von dort links über den Langriedl zur Sausteigalm. Rückkehr auch 
auf Weg 855 möglich.
Across Kühleiten and Langriedl to the Sausteigalm (2 hours): Sturdy shoes required!
From Mozartplatz through Pfarrgasse and Hochreithstraße to Laim. At the very high houses a slightly steep 
rail starts which leads you to the farming building Kühleiten. From there walk left across the Langriedl to the 
Sausteigalm. Return also possible on trail no. 855.

7  27  Mozartsteig – Fuschl am See (2 ½ Stunden):
Vom Mozartplatz durch die Pfarrgasse und Hochreithstraße nach Laim und weiter zur Annenquelle. Nun auf 
dem Mozartsteig durch Wald zum Mozartblick und weiter zum Hochlackenhof, 774 m. Von hier führt eine 
Straße durch das Ellmautal hinaus nach Fuschl am See. Mit dem Bus kommt man zurück nach St. Gilgen.

Mozartsteig – Fuschl am See (2 ½ hours):
From Mozartplatz through Pfarrgasse and Hochreithstraße to Laim and then onto the Annenquelle. Now walk 
from Mozartsteig through the forest to the Mozart lookout (Mozartblick) and onto Hochlackenhof, 774m. From 
here a road leads through the Ellmau valley out to Fuschl am See. You can return to St. Gilgen by bus.

3  Gamswandrundweg (2 ½ Stunden):
Vom Fischerwirt entlang der Seepromenade weiter bis nach Lueg. Dann weiter bis zur Kapelle bei der 
Franzosenschanze. Bald nach dieser rechts über die Bundesstraße und auf dem Gamswandweg (Almstraße) zur 
Gamswandalm. Weiter auf einem Steig durch den Wald zum Gasthaus Weißwand und hinunter nach St.Gilgen.

www.wolfgangsee.at

St. Gilgen | Strobl | St. Wolfgang

Infokarte | Infomap

Weitere Informationen über die  
Region Wolfgangsee erhalten Sie in allen Büros  

der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft.
For further information please contact:

Büro St. Gilgen
A-5340 St. Gilgen · Mondsee Bundesstraße 1a

Tel. +43 (0) 62 27/23 48  
Fax +43 (0) 62 27/23  48-9
st.gilgen@wolfgangsee.at 

Büro Strobl
A-5350 Strobl · Moosgasse 275

Tel. +43 (0) 61 37/72 55 
Fax +43 (0) 61 37/59 58
strobl@wolfgangsee.at 

Büro St. Wolfgang
A-5360 St. Wolfgang · Au 140 

Tel. +43 (0) 6138 / 22 39 
Fax +43 (0) 6138 / 80 03 81

st.wolfgang@wolfgangsee.at

www.wolfgangsee.at
www.facebook.com/wolfgangsee
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Länge: 700m
Gehzeit: ca. 30 Minuten
Höhendifferenz: 100 m
Eintritt: € 1,00 durch ein Drehkreuz

Ausgangspunkt:
Ortszentrum von Unterach am Attersee oder direkt beim Gasthaus Jagawirt in 
Burgau. Vom Jagawirt ausgehend führt der Weg in die Burggrabenklamm bis 
zum Wasserfall. Die Burggrabenklamm ist ein abgesicherter, am Felsen mon-
tierter Weg mit einem besonderen Ziel vor Augen. Der Wasserfall in der Burg-
grabenklamm ist ca. 40 m hoch und hängt mit der eiszeitlichen Eintiefung der 
Atterseewanne zusammen. Ein imposantes Naturschauspiel mit Brauseeffekt.

Eine besondere Wanderung die nicht in der Karte eingezeichnet ist.

Burggrabenklamm

SchafbergBahn & WolfgangseeSchifffahrt
Markt 35, 5360 St. Wolfgang 
Tel: +43 (0) 6138 2232, Fax +43 (0) 6138 22323 9705 
berg.schiff@schafbergbahn.at 
www.schafbergbahn.at

Den Schafberg, die Aussichtskanzel des Salzkammergutes, krönt ein unvergleichliches  
Gipfelerlebnis, ob man ihn nun mit der berühmten Schafbergbahn oder zu Fuß erobert.  
Die Schafbergbahn ist die steilste Dampf-Zahnradbahn Österreichs und führt seit 1893 
von St. Wolfgang auf den Schafberg. In 40 Minuten überwindet sie 1190 Höhenmeter und  
5,85 km. Genießen Sie die wunderschöne Aussicht auf die umliegenden Seen!

SchafbergBahn 
in St. Wolfgang

Zwölferhorn Seilbahn GesmbH
Konrad-Lesiak-Platz 3, 5340 St. Gilgen 
Tel: +43 (0) 6227 2350, Fax +43 (0) 6227 2350 4 
seilbahn@12erhorn.at 
www.12erhorn.at

Mit der Zwölferhorn Gondelbahn erreicht man das Zwölferhorn auf bequeme Art und Weise, 
um hier ein dichtes Netz von Wanderwegen und herrliche Panoramen vorzufinden. Bei einer 
Betriebslänge von 2.740 Metern erreicht man die auf 1.476 Metern gelegene Bergstation 
in rund einer Viertelstunde. Einst eine Sensation, heute eine Attraktion – eine ganz beson-
dere Nostalgieseilbahn.

Zwölferhorn Seilbahn 
in St. Gilgen

PostalmArena
5350 Strobl 
Tel: +43 (0) 664 3510128, Fax: +43 (0) 6137 6694 
sommer@postalm.at 
www.postalm.at

Die Postalm ist das größte Almengebiet Österreichs und das zweitgrößte Hochplateau  
Europas. Das Gebiet liegt auf 1.200 bis 2.000 m Seehöhe und eignet sich hervorragend für 
Wander- und Erholungsausflüge. Über die herrliche Panoramastraße kommt man auf die 
Postalm. Freuen Sie sich auf blühende Almwiesen – Natur pur !

Postalmgebiet 
in Strobl

Aufstiegshilfen am Wolfgangsee

1.522 m 1.783 m

1.200 – 2.000 m

“Gschmå Platzl 
Wolfgangsee“
Herzlich willkommen an unseren 
Gschmå Platzln am Wolfgangsee!

Sie wissen nicht, was das Wort "gschmå" bedeutet? "Gschmå" 
bedeutet bei uns so viel wie gemütlich, sympathisch. Es soll dies 
einfach ein Platz sein, wo einem das Herz aufgeht! Wir haben 
im Plan die Gschmå Platzln eingezeichnet. Besuchen Sie diese 
und genießen den Wolfgangsee von seiner schönsten Seite!

„Alle Neune“ – 9 Ziele erwandern, abstempeln und das eige-
ne Gschmå Platzl mit nach Hause nehmen. Folder und mehr 
Information in den Tourismusbüros rund um den See.

Schafbergbahn/Cog Steam RailwayBootsvermietung/Boat Hire

Kinderspielplatz/Playground 

Golf
Fischen/Fishing

G Gemeinde/Local Council Office 

Parkplatz/Parkhaus/ParkingP

Bushaltestelle/Bus StopH

Jausenstation/Snack StationJ Schifffahrt/Boat Station
Strandbäder/Beach
Zwölferhorn-Seilbahn/Gondola

Museum

Barrierefreie Wege/Wheelchair accessible Wanderwege/Hiking Paths Fitness-Parcours/Fitness Parcours

Kapelle/ChapelPolizei/Police
Post/Post Office

Arzt/Doctor Rettung/Ambulance
Tourismus-Büro/Tourist Infoi

Ap
ril

 2
01

7



1  Achenweg (1½ Stunden): 
Von der Klausbrücke beim Seeausfluss wandert man entlang der Ischler Ache zur Schlagermühle, dann kurz 
bergauf durch das »Hölzl« zum Gehöft Egg und über den Bichlerriedl zurück nach Strobl.

Achenweg (1½ hours):
Start at the Klausbrücke at the lake outlet, follow the Ischler Ache to the Schlagermühle, ascend through the 
»Hölzl« to the farm builing Egg and across the Bichlerriedl back to Strobl.

2  Römerweg (1 Stunde):
Von der Kirche auf der Seepromenade gegen Norden, nach 400 m rechts abbiegen und durch die Wirerstraße 
zum „Hotel Seethurn“. Bei einer Straßengabelung geradeaus und auf dem Römerweg durch´s „Hölzl“ zur Ischler 
Ache und entlang dieser zur Koglermühle. Von dort rechts auf der Straße zur Weißenbachbrücke (Bushaltestelle). 

Römerweg (1 hour):
Depart from the Kaplan House on the Seepromenade, cross the Wirerstrasse heading east to the »Seethurn« 
hotel, continue straight onto the Römerweg through the »Hölzl« to the Koglermühle, keep right returning on the 
road to the Weissenbachbrücke (bus stop).

3  Gallbachweg (1 Stunde): Gutes Schuhwerk erforderlich!
Vom Gasthof Weberhäusl in Weißenbach auf der Straße in Richtung Laimeralm bis zur zweiten Kehre. Dort links 
auf schmalem Steig zum Gallbach, wo man auf eine Straße trifft. Wieder links haltend kommt man zu einer 
Straßengabelung vor der Lichtnerbrücke. Hier links auf der Straße durch´s Obere Aigen zum Ausgangspunkt 
zurück.

Gallbachweg (1 hour): Sturdy shoes required!
Leave from inn Weberhäusl in Weissenbach along the street heading towards Laimeralm to the second turn. 
Continue left on a narrow path to the Gallbach, until you reach the road. Continue left to the Lichtnerbrücke 
over the Weissenbach and take the road back to the starting point. 

4  Hoferriedlweg (2½ Stunden):
Von Weißenbach über die Lichtnerbrücke (Sägewerk) geht es zuerst auf einer Forststraße zum Gallriedl, dann 
auf einem Waldweg zum Hoferriedl und ansteigend zur Asenalm (Jagdhütte). Von dort führt eine Forststraße 
bergab zum Gasthaus »Zur Wacht«.

Hoferriedlweg (2½ hours):
Depart from Weissenbach over the Lichtnerbrücke (sawmill) taking the forest road to Gallriedl, follow the 
forest path to Hoferriedl and ascend to the Asenalm (hunting lodge). A forest road leads downhill to inn 
»Zur Wacht«.
5  Theresiensteinweg mit Wiegeliege (¾ Stunde): Gutes Schuhwerk erforderlich!

Vom Gasthof Weberhäusl in Weißenbach auf der Straße über Unteraubrücke in Richtung Laimeralm bis zur 
ersten Kehre, dann rechts auf schmalem Steig zum Aussichtsfelsen Theresienstein mit Wiegeliege. Von dort 
auf gleichem Weg kurz zurück, dann aber gerade weiter zur Laimeralmstraße und auf dieser links haltend 
zurück zum Gasthof Weberhäusl.

Theresiensteinweg (¾ hour): Sturdy shoes required!
Set out from inn Weberhäusl in Weissenbach, following the road across the Unteraubrücke towards Laimeralm 
up to the first turn, bear right up a narrow path to the Theresienstein vantage point. Briefly follow the same 
path back but continue onto the Laimeralmstrasse, bearing left back to inn Weberhäusl.

6  Laimeralmweg (1 Stunde):
Vom Gasthof Weberhäusl auf der Straße kurz gegen Norden, dann rechts zur Unteraubrücke und auf der hier 
beginnenden Laimeralmstraße zur schön gelegenen Laimeralm.

Laimeralmweg (1 hour):
Depart from inn Weberhäusl on the road heading north, turning right to the Unteraubrücke and onto the 
Laimeralmstrasse up to the picturesque Laimeralm.

7  Kleefeldweg (2½ Stunden):
Von Strobl auf der Straße in Richtung Postalm (vorbei beim Autohaus Resch) und bei der lang gezogenen 
Linkskurve rechts zum Waldrand abzweigen. Von dort links hinauf zum Gasthaus Kleefeld, am Wildpark vorbei 

zur Hubertuskapelle oberhalb der Postalmstraße. Von dort entweder auf gleichem Weg zurück oder links auf 
der Postalmstraße zum Ausgangspunkt. Leichte Wanderung über Almen und durch den Wald.

Kleefeldweg (2½ hours):
Walk from Strobl to the Langerbauer (farm), turning right to inn Kleefeld, past the wildlife reserve to the chapel 
„Hubertuskapelle” above the Postalmroad. Either backtrack or bear left, taking the Postalmstrasse back to the 
point of departure. 

8  Brustwand Aussichtsweg (2  Stunden): Sehr lohnend. Trittsicherheit erforderlich!
Gutes Schuhwerk erforderlich! Vom Gasthof Weberhäusl in Weißenbach ein Stück in Richtung Strobl bis zu 
einer Rechtskurve. Hier links auf einem Steig in Richtung Kleefeld, bald aber rechts abzweigend auf Weg 8 
durch Wald hinauf zur "Strobler Aussicht". Weiter über den Rücken zu einem Forstweg und links bergab zum 
Gasthaus Kleefeld und auf dem Weg 7 zurück zum Ausgangspunkt.

Brustwand vista trail (2 hours): really worthwhile
Sturdy shoes required! From inn Weberhäusl in Weißenbach in direction Strobl until the road bends to the right. 
Now turn left onto a steep trail in direction Kleefeld. Soon trail no. 8 will branch off to the right which you follow 
through the forest until you reach the “Strobl look-out”. Walk further across the ridge to a forest road and then 
left and downhill to inn Kleefeld and on trail no. 7 back to your starting point.

9  Zäpfensteig (1 Stunde):
Vom Gasthof Weberhäusl auf der Straße in Richtung Strobl bis zur Rechtskurve. Dort zuerst links und gleich 
darauf rechts abbiegen und auf dem Zäpfensteig durch den Wald zum Urschlag. Über Wiesen zum Holzerbauer 
und weiter zum Gasthaus Mahdhäusl. (Variante: Strobl Westeinfahrt Richtung Urschlag, nach ca. 200 Meter 
links zum Haus Tarzi und weiter zum Gasthof Weberhäusl)

Zäpfensteig (1 hour):
Leave inn Weberhäusl following the road towards Strobl until it bends to the right. Turn left and immediately 
afterwards bear right, following the Zapfensteig through the forest to Urschlag, across the meadow to the 
Holzerbauer (farm) and inn Mahdhäusl. (Alternative: leave from the Strobl West exit to Urschlag, bear left after 
approx. 200 meters to Haus Tarzl and inn Weberhäusl.)

10  Bahndammweg (¾ Stunde):
Von Strobl gegen Westen zum Sportplatz. Von dort auf der Trasse der ehemaligen Lokalbahn ca. 1 km in 
Richtung St. Gilgen, dann links zum Gehöft »Breitenbacher« und zum Heimatmuseum »Lipphaus«, unter der 
Bundesstraße durch und ansteigend zum Gasthaus Mahdhäusl.

Old Rail Route (¾ hour):
Leave Strobl heading west to the sports field. Continue for approx. 1 km following the former local railroad 
line towards St. Gilgen, turn left to the »Breitenbacher« farm and the »Lipphaus« museum of local history and 
culture, cross the B158 and continue uphill to inn Mahdhäusl.

13  Bürgl Panoramarundweg (1 Stunde):
Von der Kirche entlang des Sees zur Klausbrücke beim Seeausfluss. Gleich nach der Brücke links und in sehr 
schöner Wanderung über die Bürglpromenade zum Beginn der langen Holzstege, die um den Steilabfall des Bürgl 
herumführen. Auf der Nordseite durch den Wald gegen Osten und zuletzt auf dem Weg an der Straße nach Strobl 
zurück. (Variante: über Achenweg 1 zurück nach Strobl)

Bürgl Panorama Circuit (1 hour):
Depart from the church along the lake to the Klausbrücke at the inlet. Bear left just after the bridge and follow 
the lovely Bürglpromenade until you reach the long wooden bridges leading around the steep Bürgl slope. From 
the northern side head east through the forest, then follow the road back to Strobl.
(Alternative: follow Achenweg 1 back to Strobl)

18  Bachweg (1½ Stunden):
Von der Weißenbachbrücke (Busstation) ein kurzes Stück auf der Straße in Richtung Bad Ischl, dann links auf 
dem Weg 18, meist entlang der Ischl zum Gasthaus Zur Wacht.

Bachweg (1½ hours):
From the Weissenbachbrücke (bridge with the bus stop) walk a short distance along the road in the direction of 
Bad Ischl, then turn left following route 18, most of which follows the stream Ischl to inn Zur Wacht.

19  Sparberweg (4 Stunden): (Rundweg um den Sparber) Gutes Schuhwerk erforderlich!
Von Strobl auf dem Bahndammweg Nr. 10 zum Gasthaus Mahdhäusl, von dort auf die Schartenalm, dann links 
hinunter zur Fellneralm weiter zur Langeralm, dann nach links, weiter am Kleefeldweg Nr. 7 zum Gasthaus 
Kleefeld und zurück nach Strobl.

Sparberweg (4 hours): (path around the Sparber) Sturdy shoes required! 
Start out in Strobl following Bahndammweg no. 10 to Gasthaus Mahdhäusl, continue to Schartenalm, then left 
down to Fellneralm and on to Langeralm, then left, follow Kleefeldweg no. 7 to inn Kleefeld and return to Strobl.

Wanderwege ST. WOLFGANG ST. WOLFGANG WALKS
1  Kalvarienberg und zurück (½ Stunde): ohne Wegnummer

Vom Marktplatz durch die Florianigasse zum Beginn des Kalvarienbergweges. Dieser führt sanft ansteigend bei 
den Kapellen vorbei zur sehr schön gelegenen Kalvarienbergkirche. Herrliche Aussicht auf den Wolfgangsee. 
Rückweg: entweder am selben Weg zurück oder auf dem Malersteig, der hinter der Kalvarienbergkirche 
beginnt, ein Stück gegen Westen und bei einer Weggabelung links durch schattigen Wald wieder hinunter 
zum Kalvarienbergweg.

Kalvarienberg and back (½ hour): no path number
The path begins at the fire brigade and leads gently uphill past the wayside shrines to the pleasantly situated 
church on the Kalvarienberg (Calvary Hill), with wonderful views over Lake Wolfgangsee. Return the same 
way or follow the Malersteig path that begins behind the Kalvarienberg church. Walk a little way in a westerly 
direction and, at a fork in the path, turn left through a shady wood and go downhill towards the Kalvarienberg 
path again.

2  Malersteig – Dittlbach-Wasserfälle und zurück (¾ Stunde): ohne Wegnummer
 Wie bei Nr. 1 auf den Kalvarienberg, dann auf dem schattigen Malersteig gegen Westen, zuletzt über Stufen 
zur Straße und hinab zur Hupfmühle und zu den Dittlbach-Wasserfällen. Zurück wieder hinauf zur Straße, die 
man nach rechts 100 m abwärts verfolgt. Dort links abbiegen und auf einem aussichtsreichen Steig zurück 
zum Kalvarienbergweg und hinab zur Wallfahrstkirche.

Malersteig – Dittlbach-Wasserfälle (waterfalls) and back (¾ hour): no path number
As walk no. 1, up the Kalvarienberg path, then westwards on the shady Malersteig path and finally down some 
steps to the road continuing downhill to the Hupfmühle and the Dittlbach waterfalls. Return by going back up 
to the road, turning right and following it 100m downhill. Then turn off left and back along a path with many 
vantage points to the Kalvarienberg path and down to the pilgrimage church.

3  Rieder Rundweg (1¼ Stunden): ohne Wegnummer leicht steigende Wanderung auf 
Asphaltwegen
Von der Pfarrkirche gegen Westen zu einer Straßenkreuzung. Dort geradeaus durch die Sternallee, dann über 
die Geleise der Schafbergbahn und leicht ansteigend zu mehreren Bauernhäusern. Bei schöner Aussicht auf den 
Wolfgangsee und seine Berge geht es hinab zum Seeufer. Nun links entlang des Sees zurück nach St. Wolfgang.

Ried loop walk (1¼ hours): slight uphill gradient on tarmac road, no path number
Start off from the Parish church of St. Wolfgang in a westerly direction to a crossroads. Go right here via 
the Sternallee road, then over the tracks of the Schafberg mountain cog railway and slightly uphill to several 
farmhouses. The road then leads downwards to the lakeside with lovely views over the lake and surrounding 
mountains. Eventually go left along the lake back to St. Wolfgang.

4  Ahornplatz – Kalvarienberg (1 Stunde): leicht an- und absteigende Wanderung mit 
sehr schönen Ausblicken. Gegenüber dem Hotel Peter beginnt der ansteigende Weg in Richtung 
Schwarzen see, den man bis zum Ahornplatz (Nr. 28) verfolgt. Hier zweigt man links ab (keine Wegnummer 
mehr) und kommt so, wieder leicht ansteigend, zur Kalvarienbergkirche. Von dort geht es auf breitem 
Spazierweg hinab nach St. Wolfgang.

Ahornplatz – Kalvarienberg (1 hour): undulating gradient with lovely views
The uphill path begins opposite the Hotel Peter in the direction of Lake Schwarzensee (Black Lake), which 
should be followed until Ahornplatz (Maple Place) (path no. 28). Here, branch off to the left, again uphill, to the 
Kalvarienberg church. From here the pathway widens and leads downwards to St. Wolfgang.

5  Rund um den Wolfgangsee (6 Stunden, 27 Kilometer): ohne Wegnummer
Wegverlauf: St. Wolfgang – Falkenstein (735 m) – Fürberg – Brunnwinkl – St. Gilgen – Gasthof Gamsjaga –  
Abersee – Gschwendt – Strobl – Bürglstein – St. Wolfgang. Rückfahrmöglichkeit mit dem Schiff von Fürberg, 
St. Gilgen, Gschwendt oder Strobl. Am 3. Sonntag im Oktober findet jedes Jahr der Int. Lauf »Rund um den 
Wolfgangsee« statt.

Around the Wolfgangsee (6 hours, 27 km): no path number
Route: St. Wolfgang – Falkenstein (735m) – Fürberg – Brunnwinkl – St. Gilgen – Gasthof Gamsjaga – Abersee –  
Gschwendt – Strobl – Bürglstein – St. Wolfgang. It is possible to return by ferryboat from Fürberg, St. Gilgen, Gschwendt  
or Strobl. The international »Race around the Lake« takes place each year on the third Sunday in October.

6  Rund um den Schwarzensee (1 Stunde): schöne und flache Wanderung, ohne 
Wegnummer
Vom Parkplatz am Südost-Ende des Sees (bis hierher mit eigenem Fahrzeug) auf einer schmalen Asphaltstraße 
am Ostufer zum Nordende des Sees. Nun weiter um den See herum (Nr. 28) zu zwei Gaststätten und weiter 
zum Ausgangspunkt zurück. Man kann natürlich auch links um den See herumwandern.

Around Lake Schwarzensee (1 hour): a beautiful, flat walk, no path number
From the car park on the south east end of the lake (reached by car), go in either a clockwise or anti-clockwise 
direction around the lake. There are two restaurants on the west side of the lake.

13  Rund um den Bürglstein (2½ Stunden): flache Uferwanderung
Vom Ortszentrum auf dem Rad- und Gehweg gegen Osten, beim Friedhof vorbei, dann entlang des 
Wolfgangsees bis zum Sportplatz (bis hierher ohne Wegnummer). Dort rechts ab und zum Fuß des Bürglsteins. 
Nun entweder links- oder rechts herum (Nr. 13) und wieder zurück nach St. Wolfgang.

Around the Bürglstein Rock (2½ hours): flat lakeside walk

From St. Wolfgang village centre, go in an easterly direction on the cycle/pedestrian path, past the cemetery, 
then along the lakeside to the football pitch. Take a right turn to the foot of the Bürglstein Rock. Now go in either 
a clockwise or anti-clockwise direction around the Rock and back again to St. Wolfgang.

21  Rieder Steig (2 Stunden):
Vom Schafbergbahnhof zuerst kurz auf Weg Nr. 24 bis zum Bahnübergang, dann links und bald darauf rechts 
auf der Straße in Richtung Jausenstation Aschinger, bis links der bezeichnete Rieder Steig abzweigt (bis 
hierher Nr. 23). Auf diesem (Nr. 21) meist durch Wald auf und ab, bis er in den Falkensteinweg einmündet. 
Nun links hinab (Nr. 28) zum Wolfgangsee und auf der Uferstraße (Untere Rieder Straße) zurück nach St. 
Wolfgang. 

Rieder Steig route (2 hours):
From the Schafberg cog railway station, go along the road leading to Jausenstation Aschinger (rustic restau-
rant), until the signposted Rieder Steig branches off to the left. Stay on this undulating road, mostly through 
woods, until it joins the Falkenstein path. Now go left downhill to Lake Wolfgangsee and via the lakeside road 
(lower Ried Road) back to St. Wolfgang. 

23  Schafberg (3 ½ Stunden für den Aufstieg): zuerst Weg Nr.25 und Nr. 24, dann Nr. 23; 
prachtvolle Gipfeltour, Rückfahrt mit Schafbergbahn möglich
Vom Marktplatz durch die Florianigasse zum Beginn des Kalvarienbergweges, den man bis zu einer Kehre 
verfolgt. Nun links auf Nr. 25 (Auerriesenweg) bis zu einer Abzweigung. Hier wieder links (Nr. 24) hinunter zum 
Dietlbach, jenseits hinauf zur Jausenstation Aschinger und gerade weiter bis zur Einmündung des von Ried 
heraufkommenden Weges. Nun rechts (Nr. 23) hinauf zur Dorneralm und über die Schafbergalm (Gaststätte) 
zum Gipfel (2 Gaststätten).

Schafberg Mountain (3½ hours): uphill via paths no. 25 and no. 23. A splendid summit tour –  
return with the cog railway possible
From the fire brigade uphill to the Kalvarienberg church then follow the Auerriesenweg (path no. 25) to 
a fork in the road. Go left downhill to the Dittlbach brook, cross over and on the other side, go up to the 
Jausenstation Aschinger (rustic restaurant). Continue straight on to where path no. 23 joins, going right 
uphill to the Dorneralm plateau and via the Schafberg plateau (with a rustic inn) to the summit (with a hotel 
and an inn). 

25  24  Jausenstation Aschinger (Rundweg, 1 Stunde):
Vom Marktplatz durch die Florianigasse zum Beginn des Kalvarienbergweges, den man bis zu einer Kehre 
verfolgt. Nun links auf Weg Nr. 25 (Auerriesenweg) zu einer schmalen Straße, die bei zwei Bauernhäuser 
vorbei bis zu einer Abzweigung führt. Hier wieder links (Weg Nr. 24) auf breitem Weg hinab zum Dittlbach und 
jenseits ansteigend – die Geleise der Schafbergbahn werden gequert – zum Aschinger (Jausenstation). Der 
Rückweg erfolgt über die schmale Asphaltstraße, die hinab zu einer Siedlung in der Ortschaft Ried führt. Dort 
links haltend durch die Sternallee zurück zum Ausgangspunkt.

Jausenstation Aschinger (rustic restaurant). (Circular walk, 1 hour):
The path starts behind the market place. To begin with, follow the signs pointing the way to the »Schafberg« 
mountain, at first in the direction of the Kalvarienberg (Calvary hill) then straight through a wood on a narrow 
uphill road that leads past two farm houses to a junction. Turn left here onto a wide path and go downhill to the 
Dittlbach brook, cross over and climb back up the other side, crossing the tracks of the Schafberg mountain 
cog railway to Aschinger Jausenstation restaurant. The return journey is via the narrow tarmac road that leads 
down to the hamlet of Ried. Turn left here, keeping on the Sternallee road back to the starting point.

25  26  Mönichsee – Vormaueralm (5 Stunden für Auf- und Abstieg):
Vom Marktplatz durch die Florianigasse hinauf zum Beginn des Weges auf den Kalvarienberg. Nun immer 
den Schildern Richtung „Mönichsee“ (Nr. 25) folgend, zuerst Richtung Kalvarienberg, dann gerade durch Wald 
hinauf auf eine schmale Straße, die bei zwei Bauernhäusern vorbei bis zu einer Abzweigung führt. Nun rechts 
auf schmaler Forststraße zur Auerriesenalm. Von dort steil durch Wald hinauf zum 1300 m hoch gelegenen 
Mönichsee (2 ½ Std.). Nun rechts hinüber zu den Hütten der Vormaueralm (bis hierher Nr. 25) und über den 
Vormauerweg (Nr. 26) wieder zurück nach St. Wolfgang.

Lake Mönichsee – Vormaueralm plateau (5 hours there and back):
From the market place, start off in the direction of Kalvarienberg and, at the first bend, go straight uphill. Then 
follow the signs to the Auerriesenalm (plateau). From there the path leads steeply uphill through woods to Lake 
Mönichsee, situated at 1300 m (two hours to here). Now bear right heading for the huts on the Vormaueralm 
plateau (path no. 26) and, via the Vormauer path, back again to St. Wolfgang.

27  Sommeraualm – Vormauerstein (5 Stunden für Auf- und Abstieg):
Vom Hotel Peter zuerst in Richtung Schwarzensee (Nr. 28) bis zur Mauruskapelle (3/4 Std.), dann links auf Weg 
Nr. 27 zur Sommeraualm, weiter zur Vormaueralm und links hinauf zum schroffen Gipfel des Vormauersteins 
(sehr schöne Aussicht!). Abstieg gegen Westen zum Vormauerweg (Nr. 26) und hinunter nach St. Wolfgang.

Sommeraualm plateau – Vormauerstein (rock) (approx. 5 hours there and back):
From Hotel Peter, follow path no. 28 in the direction of Lake Schwarzensee to the Mauruskapelle wayside 
shrine (three quarters of an hour). Then go left following path no. 27 to the Sommeraualm plateau, continuing 
on to the Vormaueralm plateau and left uphill to the jagged summit of the Vormauer rock (with its exceptional 
views!). Return downhill in a westerly direction to the Vormauer path (path no. 26) and down to St. Wolfgang.

28  Nach St. Gilgen, auf dem Weg der Wallfahrer über den Falkenstein (2½ Stunden): 
zurück mit dem Schiff. Sehr lohnende Wanderung.
Vom Pilgerbrunnen vor der Wallfahrtskirche in St. Wolfgang durch die Pilgerstraße gegen Westen zu einer 
Straßenkreuzung. Dort geradeaus durch die Sternallee, dann über die Obere Rieder Straße, die sodann in die 
Untere Rieder Straße einmündet. Noch ein kurzes Stück weiter, dann rechts über den Falkensteinweg hinauf, 
bei mehreren Kapellen und Bildtafeln vorbei zur romantisch gelegenen Falkensteinkirche (771 m). Von dort auf 
breitem Weg hinab zum Wolfgangsee (nach links Abstecher zum Hochzeitskreuz und Ochsenkreuz möglich) und 
rechts in kurzer Zeit zum Gasthof Fürberg (Schiffstation). Weiter geht es entlang des Sees auf sehr schönem Weg 
zur Ortschaft   Brunnwinkl und über die Mondseestraße wird St. Gilgen erreicht.

To St. Gilgen, on the Pilgrim way over the Falkenstein cliff (2½ hours): return with the  
ferryboat. 
A very worthwhile walk. From the Pilgrims’ fountain in front of the Parish church in St. Wolfgang, go along the 
Pilgrims’ way westwards to a crossroads. Go right here via Sternallee road, then take the Upper Ried Road 
which eventually joins the lower Ried Road. A little further on, go right up the Falkenstein path past several 
wayside shrines and picture boards to the romantically situated Falkenstein church (771m). From there, go 
downhill on a wide path to Lake Wolfgangsee (a left turn offers an optional detour to the Hochzeitskreuz 
(Wedding Cross) and Ochsenkreuz (Oxen Cross). Soon after this, go right to the Gasthof Fürberg (jetty). From 

here there is a lovely walk along the lake to the hamlet of Brunnwinkl, and St. Gilgen (again with the possibility 
of catching the ferryboat back) can be reached via the Mondsee Road.

28  Jausenstation Holzerbauer und zurück (1¾ Stunden):
Wie bei 4 zum Ahornplatz, nun jedoch nach rechts und auf einer schmalen Straße, später auf einem Fußweg 
durch Wald ansteigend hinauf zum Holzerbauer (Jausenstation). Rückweg: (ohne Wegnummer) auf der Straße 
hinab zum Grafbauer in Aschau, dann rechts in zwei Kehren hinab zur Ortschaft Au und beim Gasthaus 
Rudolfshöhe vorbei zum Ausgangspunkt zurück.

Jausenstation Holzerbauer (rustic restaurant) and back (1¾ hours):
As walk no. 6 to the Ahornplatz (Maple Place), but then go right onto a narrow road which later goes uphill 
through the woods to the Holzerbauer Jausenstation. Follow the road down to the Grafbauer farmhouse in 
Aschau, then bear right and, after two bends, the road reaches the hamlet called Au. Continue on past the 
Guesthouse Rudolfshöhe, back to the starting point.

28  Schwarzensee und zurück (3½ Stunden für Auf- und Abstieg): Sehr lohnende 
Wanderung.
Vom Hotel Peter (Wegtafel) hinauf zum Ahornplatz, dort rechts weiter zum Holzerbauer, dann auf dem schönen 
Sattelweg zuerst flach, später ansteigend zum Sattel (höchster Punkt). Nun leicht abwärts zum schönen 
Schwarzensee (2 Gastbetriebe). Zurück auf gleichem Weg.

Lake Schwarzensee (Black Lake) and back (2 hours for the uphill climb there and 1½ 
hours back): A very worthwhile walk.
From Hotel Peter (signposted Schwarzensee) up to the Ahornplatz then turn right to the Holzerbauer rustic 
restaurant. Continue on the beautiful Sattelweg path – at first flat – which later climbs uphill to the Sattel 
(highest point). This then descends gently to the beautiful Lake Schwarzensee (with two restaurants). Return 
the same way.

29  Über den Wirersteig zum Schwarzensee und zurück (2½ Stunden):

Der Wirersteig ist ein gut angelegter und mit 420 Stufen versehener Steig oberhalb einer wilden Schlucht. Von 
Schwarzenbach, 3 km östlich von St. Wolfgang (Bushaltestelle) zur Grabenmühle und zum Kraftwerk, dann 
über die vielen Stufen hinauf, zuletzt aber flach zum Schwarzensee. (2 Gaststätten). Beim Rückweg geht man 
zurerst rechts entlang des Sees, dann aufwärts bis zum Parkplatz. Von hier rechts 200 m bergab zu einer 
Weggabelung. Hier zuerst rechts, bald danach links auf dem breiten Almweg nach Schwarzenbach zurück.

Following the Wirersteig path to Lake Schwarzensee and back (2½ hours):
Wonderful path through a gorge. Not for those prone to vertigo! From the Schwarzenbach hamlet, situated 3km 
east of St. Wolfgang, to the Grabenmühle. Then on to the Schwarzenbach power station, up many steps through 
the gorge where the path eventually flattens out to Lake Schwarzensee (two restaurants).

34  Golfrundweg (1 Stunde):
Ausgangspunkte sind der Parkplatz beim Golfhotel oder die Gasthof "Rega". Entweder links oder rechts herum 
führt der Wanderweg über die Ortschaften Wirling, Radau und Windhag zum jeweiligen Ausgangspunkt zurück. 

Golf loop trail (1 hour):
Starting point is the parking lot at the golf hotel or the tavern “Rega”. Now either left or right the walking trail 
leads you through the villages Wirling, Radau and Windhag back to your starting point.
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Pillstein Panorama-
Rundweg am Zwölferhorn
Thema:  Panorama Wolfgangsee erleben
Besonderheiten:   Naturerlebnis für Klein und Groß, herrliches  

Bergpanorama, Information über die Blumen  
am Zwölferhorn

Ausgangspunkt:   St. Gilgen, Zwölferhorn-Bergstation
Dauer:   1,5 Stunden

Kurz nach dem Verlassen der Bergstation eröffnet sich Ihnen schon ein herrliches Bergpa-
norama, vom Watzmann über die Bischofsmütze und den Dachstein. Ein kleiner Naturlehr-
pfad gibt Auskunft über Bäume und Sträucher in der Bergregion. Der Panorama- Rundweg 
kann auch mit dem Kinderwagen erwandert werden.

Bienenlehrpfad 
beim Kleefeld
Thema:  die Welt der Bienen verstehen für Kinder  
 und Erwachsene
Besonderheiten:   Schautafeln für Kinder und  

wissenschaftliche Tafeln für Erwachsene
Ausgangspunkt:   Gasthof Kleefeld
Dauer:   1 Stunde

Begleite die Bienenkönigin auf ihrem Flug in ihr Blumenreich, der Weg beginnt beim Strei-
chelzoo, bevor die Reise weitergeht zu den Wildschweinen,…

Illingeralm – Themenweg 
am Zwölferhorn
Thema:  Alpenflora auf der Illingeralm, Formung der  
 Landschaft durch Gletscher
Besonderheiten:  8 Stationen über Alpenflora, Alm- und  

Forstwirtschaft und Formung der Landschaft  
durch eiszeitliche Gletscher

Ausgangspunkt:  St. Gilgen, Zwölferhorn-Bergstation
Dauer:  3,5 Stunden

Wandern auf der Alm – acht Stationen am Illingeralm-Rundweg informieren über die Alm-
wirtschaft einst und jetzt, die Landschaftspflege durch die Almbauern, die Formung der 
Landschaft durch eiszeitliche Gletscher, über die Gesteine, Fossilien und Alpenpflanzen. 
Genießen Sie die wunderschöne Almlandschaft mit herrlichem Blick auf den Wolfgangsee!

Erforschen Sie den Plombergstein – der Erlebnisweg Plombergstein führt zu den „Steinklüf-
ten“ sowie zu der „Teufelsschlucht“. Mehrere markierte Durchgänge in den durch Felsstür-
ze entstandenen Schluchten und Höhlen sind speziell für Kinder ein bleibendes Erlebnis. 
Der gesamte Aufstieg zum „Gipfel“ dauert knapp 45 Minuten und wird mit einem herrlichen 
Ausblick auf den Wolfgangsee und die Berge des Salzkammergutes belohnt.

Die Wege erzählen die Märchen der Gebrüder Grimm. Die Kinder vom Trachtenverein 
D´Bleckwandla haben die Schilder bemalt und beschriftet. Tauchen Sie immer weiter ein, 
Schild für Schild, in das Reich der Märchen.

Erlebnisweg Plombergstein 
in St. Gilgen

Märchenwege in Strobl

Thema:  Erlebniswanderung für Klein und Groß
Besonderheiten:   Steinklüfte und Teufelsschlucht
Ausgangspunkt:   St. Gilgen, Mozartplatz
Dauer:   1,5 Stunden

Thema:  Grimms Märchen
Besonderheiten: Stationen mit Schautafeln
Ausgangspunkte und Dauer:  
Bleckwand Weg Nr. 32   ca. 2,5 Std. – Rotkäppchen 
Brustwand Weg Nr. 8 + 7 ca. 2 Std. - Rumpelstilzchen 
Theresiensteig Weg Nr. 5 ca. ¾ Std. – Hase und Igel

Seerundweg Natur & Kultur
am Wolfgangsee
Thema:  Natur & Kultur rund um den Wolfgangsee
Besonderheiten: 24 Schautafeln am „Weg der Wallfahrer“  
 St. Wolfgang – Fürberg, 16 Stationen –  
 Thementafeln auf Naturstein (Fürberg – St.  
 Wolfgang), Aussichtsturm im Blinklingmoos
Ausgangspunkt:  egal – Einstieg rund um See möglich
Dauer:  6 Stunden (rundherum) – auch Einzelstrecken möglich

Die 27 km lange Wegstrecke rund um den See führt Sie durch alle drei Wolfgang-
see-Gemeinden (St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang) und gibt dem neugierigen 
Wanderer Einblicke in die Natur- und Kulturgeschichte der einzigartigen Wolfgangsee-
Region. „Der Weg ist das Ziel“ – in der ständig wechselnden Kulisse mit immer aufs Neue 
inszenierten Naturschauspielen gibt es viele Fixpunkte zum Verweilen. Bei jeder der 16 
Raststellen erwartet den Reisenden ein Stückchen Wolfgangsee-Geschichte – von „Die 
Mozarts in St. Gilgen“ bis hin zu „Karl von Frisch“.

Der Weg der Wallfahrer in 
St. Gilgen und St. Wolfgang
Thema:  Weg der Wallfahrer am Wolfgangsee – Glaube,  
 Kult & Mythen
Besonderheiten:   24 beschilderte Erlebnispunkte
Ausgangspunkt:   von Fürberg (St. Gilgen) über Falkenstein nach  

St. Wolfgang oder umgekehrt
Dauer: 2 Stunden (eine Strecke)

Der Weg der Wallfahrer führt von Fürberg bei St. Gilgen über den Falkenstein und die Ort-
schaft Ried nach St. Wolfgang. 24 beschilderte Erlebnispunkte dokumentieren seine beson-
dere Bedeutung – von der Legende des heiligen Wolfgang bis zur Hochzeit auf dem Eis und 
dem Ochs im Wasser. Der Weg ist – abgesehen vom relativ steilen Anstieg zum Falkenstein 
(ca. 200 Höhenmeter) und dem Abstieg für die ganze Familie angenehm zu begehen, von 
eindrucksvollen Gedenkstätten gesäumt und landschaftlich ungemein abwechslungsreich.

Zwergerlweg auf  
die Vormauer
Thema:  Wanderung auf die Vormauer – Zwergerl- 
 Stationen für Kinder
Besonderheiten:  10 Zwergerl-Stationen aus Holz mit Sprücherln
Ausgangspunkt:  Marktplatz St. Wolfgang oder Jausenstation  

Holzerbauer
Dauer:   4 Stunden vom Marktplatz St. Wolfgang, 3 Stunden von der Jausenstation 

Holzerbauer (hin und retour).

Schöne aussichtsreiche Wanderung von St. Wolfgang Markt zur Vormauer. Die Route be-
ginnt am Marktplatz in Richtung Moabauer und führt weiter bis zum Ahornplatz. Folgen Sie 
dem Wegweiser „Vormauerstein“ und Sie erreichen die Vormaueralm mit Vormauerstein. 
„Gehst Du diesen Weg entlang – triffst Du so manche Zwerge an“ – 10 Zwergerlstationen 
können von Kindern bis zum Wanderziel erwandert werden.

Blinklingmoos-Runde
in Strobl
Thema:  Naturschutzgebiet Blinklingmoos
Besonderheiten:   51 geschützte Pflanzenarten, 9 geschützte  

Vogelarten, Aussichtsturm
Ausgangspunkt:  Sportplatz Strobl
Dauer:  2 Stunden

Das Blinklingmoos in Strobl zählt zu den schönsten Mooren in Österreich. Zahlreiche Infor-
mationstafeln vermitteln Interessantes über das Ökosystem Moor. Genießen Sie die wun-
derschöne Landschaft und spazieren Sie entlang des Wolfgangsees auf der ehemaligen 
Trasse der Salzkammergut-Lokalbahn. Eine Vielfalt von geschützten Pflanzenarten kann 
bewundert werden – wie zum Beispiel das Scheiden-Wollgras, rundblättriger Sonnentau 
oder die Moosbeere. Der 10 m hohe Aussichtsturm lädt zum beeindruckenden Rundblick 
über das Blinklingmoos ein. Aber auch der Ausblick auf den Wolfgangsee und das Berg-
panorama mit Schafberg, Gartenzinken, Leonsberg, Rettenkogel, Sparber und Bleckwand 
beeindrucken die Familien.

Im Landschaftsschutzgebiet Postalmarena wachsen eine Vielzahl geschützter seltener Berg-
blumen. Auf der Wanderstrecke sind Informationstafeln mit genauer Darstellung der sel-
tenen Almblumen angebracht. Wussten Sie, dass es in den Alpen 35 verschiedene Enzian- 
arten gibt? Kennen Sie die Teufelskralle oder das orchideenartige Knabenkraut? Lassen Sie 
sich ein auf das Abenteuer Alpenflora auf der Postalm.

Postalm Almblumenweg
Thema:  Almblumen
Besonderheiten:   viele seltene Almblumen, Infotafeln zu den  

Blumen
Ausgangspunkt:   Postalm – Parkplatz 1
Dauer:   1 Stunde

Thema:  Bäume spielerisch kennen lernen
Besonderheiten: Wald-Erfahrungswelt und Lebenskreislauf der  
 Natur mit Info-Schildern, 66 Baumarten
Ausgangspunkt:  St. Gilgen, Ortsteil Abersee
Dauer:  mind. 1 Stunde (Aufenthaltsdauer individuell)

Ein Naturerlebnis für alle Sinne – mit dieser einzigartigen Wald-Erfahrungswelt bieten 
die Österreichischen Bundesforste die Möglichkeit, die wichtigsten Waldgesellschaften 
des Salzkammergutes und den Lebenskreislauf der Natur kennen zu lernen. Auf einem 
Rundgang durch das Arboretum spaziert man an verschiedenen Mischwäldern vorbei, auf 
Schautafeln werden die Eigenheiten der darin lebenden Tier- und Pflanzenarten erläutert.

1 Eichen-Mischwald
2 Edellaub-Mischwald
3 Bach-Auwald
4  Regionale Weidenarten
5 Moorwälder 

 6  Die Vogelbeere und ihre Verwandten
 7 Buschenwald
 8 Bergwald
 9 Subalpiner Bergwald
10 Gehölze trockener Standorte

Arboretum in Abersee 
am Wolfgangsee

Erlebnisstationen

Themenwege am Wolfgangsee

Schafbergbahn/Cog Steam RailwayBootsvermietung/Boat Hire

Kinderspielplatz/Playground 

Golf
Fischen/Fishing

G Gemeinde/Local Council Office 

Parkplatz/Parkhaus/ParkingP

Bushaltestelle/Bus StopH

Jausenstation/Snack StationJ Schifffahrt/Boat Station
Strandbäder/Beach
Zwölferhorn-Seilbahn/Gondola

Museum

Barrierefreie Wege/Wheelchair accessible Wanderwege/Hiking Paths Fitness-Parcours/Fitness Parcours

Kapelle/ChapelPolizei/Police
Post/Post Office

Arzt/Doctor Rettung/Ambulance
Tourismus-Büro/Tourist InfoiFragen Sie nach unserem 

Wolfgangsee Erlebnis-Rucksack!


