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Gutes Schuhwerk erforderlich!

Über die Weißwand zur Sausteigalm. Weiter entweder unter der Seilbahntrasse oder über
den Elferstein bis zur Spitze. - Die gemütliche Variante führt von der Sausteigalm rechts
über die Stubneralm und Arnikahütte zum Zwölferhorn.
Auf die Weißwand - siehe 1
2

und 3

Rund ums Dorf (2 1/2 Stunden):

Spazierweg über Laim, Pöllach hinunter zum See.
Widinger Weg (1 - 1 1/2 Stunden):
Vom Mozartplatz über die Salzburgerstraße rechts unter der Bundesstraße durch zur
Eisenstraße. Weiter bis zum Gasthaus Mühlradl und Querung der Bundesstraße, rechts
durch das Widinger Hölzl zum Widingerbauern und weiter bis zum Reitnergut.
3

Gamswandweg (2 1/2 Stunden):

Von St. Gilgen am See entlang nach Lueg weiter bis zur Franzosenschanze, rechts über
die Bundesstraße, dort beginnt der Wanderweg über die Gamswandalm und führt weiter
bis zur Weißwand.
4

Sonnen-Spaziergang (3 Stunden):

Steinklüfte, Buchberg, Winkl, Fürberg, Brunnwinkl.
6

8 Kühleitweg und Langriedl (2 Stunden) Nr. 854:

Über Laim bei den letzten 2 Häusern am Waldrand beginnt der etwas steile Weg zur
Kühleiten. Links geht es weiter über den Langriedlweg zur Sausteigalm.
7 Mozartsteig–Fuschl am See (2 1/2 Stunden):
Vom Mozartplatz, Pfarrgasse, Fußgängerampel in die Hochreithstraße bis zur Weggablung,
rechts in den Ortsteil Laim zur Wegegabel, halblinks abbiegend, beim Haus "Kochgütl"
rechts bleiben zum Waldrand bzw. zur "Annenquelle". Nun durch den Wald zum
Mozartblick. Nach einem kurzen Stück Weg gelangt man ins Hochtal von Ellmau, zum
Gasthof Hochlacken (755 m). Von diesem führt eine Fahrstraße hinaus in den Talboden
der Ellmau, hinaus nach Fuschl am See, mit dem Bus nach St. Gilgen.
13 Eibenseeweg:
Variante 1 (2 1/2 - 3 Stunden):
- Vom Mozartplatz über die Steinklüftstraße nach
Pöllach bis zum Reitnergut. Nach dem alten Bauernhof beginnt auf der linken Seite der
Waldweg zum Eibensee.
Variante 2 (2 Stunden): - Mit dem Auto Richtung Salzburg bis zur Kleiner-Kapelle, kurz
vor dem Gimsenwirt zweigt rechts ein schmaler Wanderweg bis zum Eibensee ab.
14 Almkogelweg (2 1/2 Stunden): Gutes Schuhwerk erforderlich!
Vom Mozartplatz, Steinklüftsstraße über die Mondsee Bundesstraße bis zum Plomberghof
und weiter in die Obenau. Ca. 300 m nach dem Bauernhof zweigt links etwas schwer
ersichtlich der Weg zum Almkogel ab.
15 Zeppetzauweg (1 - 1 1/2 Stunden):
Vor dem Krottensee in Winkel zweigt man nach dem Gasthaus Batzenhäusl links ab in ein
kleines flaches Seitental.

19 Josef-Ebner-Weg (3/4 Stunde):
Über die alte Mondseer Straße bis zur Weggabelung (Hinweistafel Fürberg), rechts ab
nach Brunnwinkl, entlang des Seeufers zur Dampferanlegestelle und zum Gasthof Fürberg
(3/4 Stunde) Weiter dem See entlang in die Bucht (links ab geht der Weg zum
Falkenstein). Rechts geht es weiter zur Hubertuskapelle bzw. Schießstand.
Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
• Von der Hubertus kapel l e rechts gel angt man zur Hechtenbucht, über di e Stufen führt
der Weg direkt neben dem Ufer wieder zum Hochzeitskreuz.
• Z um Hochzei ts kreuz - entl ang des Fahrweges, nach 200 m Schi l d "Z um Hochzei ts kreuz",
der Steig führt rechts direkt zum Hochzeitskreuz. Sie erreichen die Seebucht "Enzerwinkl",
denselben Weg zurück nach Fürberg.
Zu Fuß oder mit dem Schiff nach St. Gilgen.
• Hi nter dem Gas thof Fürberg führt ei n Weg nach Wi nkl - über di e Mühl auer Höhe ebenfalls nach St. Gilgen.
(Gehzeit Fürberg - Hochzeitskreuz 1/2 Stunde )
20 Schafberg (4 Stunden): Gutes Schuhwerk erforderlich!
Von St. Gilgen die Mondseestraße bis Brunnwinkl entweder am Seeufer über Fürberg nach
Winkl, oder der Mondseebundesstraße entlang bis Winkl. Durch die Ortschaft Winkl bis zu
den letzten Häusern am Waldrand, dort beginnt der Aufstieg bis zur Schafbergalm und
weiter zur Schafbergspitze.
28 Über Fürberg zum Falkenstein und nach Ried/ St. Wolfgangberg (3 Stunden):
Mozartplatz, Modseer Straße nach Brunnwinkel und Fürberg. Vom Gasthof Fürberg weiter
in Richtung Seebucht, ansteigend kommt man an Kreuzwegstationen vorbei (Die erste
Abzweigung rechts führt zum Scheffelblick (772 m). Geradeaus weiter gelangen Sie in eine
Wiesenmulde, vorbei an der Kapelle mit einer Wunderquelle. Von hier geht es leicht bergan
zur Sattelhöhe, und auf der anderen Seite des Falkensteins führt der Weg wieder hinunter.
Beim Ferienhort verläßt man den Wald und kommt nach Ried. Wer die den See entlang
führende Straße nach St. Wolfgang nicht benützen will, kann auf dem "Riedersteig" nach
St. Wolfgang wandern. ACHTUNG! Kurz vor dem Waldrand biegt links ein schmaler Steig
"Tafel Riedersteig" ab. Dieser Steig führt bis zur Hupfmühle, über den Kalvarienberg in den
Markt St. Wolfgang. Rückkehr nach St. Gilgen mit dem Schiff oder mit dem Autobus.

Hiking in ST. GILGEN
1 Panorama Rundweg (1 - 1 1/2 hours): Also suitable for baby carriage!
Take the cable car up the Zwölferhorn, the easy panoramic route around the Pillstein
begins after passing the restaurant heading in the direction of Pillstein.
Zwölferhorn (2 1/2 hours) Nr. 855:

Robust footwear required!

On to the Weißwand - see 1
2

and 3

Walk around the village:
through Laim, Pöllach and down to the lake - Get to learn the resort!

Widinger Weg (1 - 1 1/2 hours):
Start from Mozartplatz and cross the Salzburgstrasse bearing right under the federal road
to Eisenstrasse. Continue to Gasthaus Mühlradl and cross the federal road, turning right
through Widinger Hölzl to the Widinger farm and on to the Reitnergut farm.
Gamswanderweg (2 1/2 hours):
Leave St. Gilgen, walking along the lake to Lueg and on to Franzosenschanze, head
right across the federal road, taking the hiking path across the Gamswandalm and on to
the Weisswand.
3

4

“Sunside Walk” (3 hours):

Steinklüfte, Buchberg, Winkl, Fürberg, Brunnwinkl
8 Kühleitweg und Langriedl (2 hours) Nr. 854:
The slightly steep ascent to Kühleiten starts through Laim at the last 2 houses on
the edge of the forest. Continue left taking the Langriedl path to the Sausteigalm.
6

Mozartsteig - Fuschl am See (2 1/2 hours): (Walking map path nr. 7)
From the Mozart square through the Pfarrgasse to the pedestrain crossing. Follow
Hochreithstraße to the fork on the paths. Take the right path which will bring you on the
country road through the area of Laim to another fork . Bear left past houses, the path
starts to climb. On the right are the appartement buildings. By the last house “Kochgütl”
keep to the path on right, which leads to the edge of hte wood, and eventually leads
to the “spring”. At this point it is a comfortable walk through the forest. The path then
becomes steeper with many steps, leading up the Sulzberg to the Mozartblick. Here are
benches which invite you to a rest. You can enjoy the wonderful view of the beautiful
countryside from this point.
After a short while, you arrive at the southern side of the neighbouring Ellmau valley.
Lying in the opening of the meadows you will find the Hochlacken guesthouse at 755 m
sealevel. Here the path follows a minor road through the valley floor of the Ellmau river.
You will pass large farmhouses on the way to Fuschl am See. Return by bus from Fuschl
to St. Gilgen.
7

13 Eibenseeweg:
Alternative 1 (2 1/2 - 3 hours): Start from Mozartplatz, taking the Steinklüftstrasse to
Pöllach and the Reimergut farm. The path through the woods to Eibensee begins on the
left after passing the old farm.
Alternative 2 (2 hours): Drive towards Salzburg until you reach the Kleiner chapel. A
narrow hiking path to the Eibensee branches off on the right just before you reach the
Gimsenwirt.
14 Almkogelweg (2 1/2 hours): Robust footwear required!
Starting from Mozartplatz, follow the Steinklüftstrasse crossing the Mondsee federal road
to Plomberghof and on into Obenau. A slightly hidden path to Almkogel branches off on
the left approx. 300 m after passing the farm.
15 Zeppetzauweg (1 - 1 1/2 hours):

Before reaching the Krottensee in Winkl, turn left after passing Gasthaus Batzenhäusl
into a small, shallow lateral valley.
17 Plombergsteinweg (1 - 2 hours):
Variante 1: Leave Mozartplatz, taking Steinklüftstrasse across the Mondsee federal road
on to Plomberghof, passing the clefts and following on the right up the Plombergstein.
Variante 2: Robust footwear required! Leave Mozartplatz, taking Steinklüftstrasse across
the Mondsee federal road heading left through the Staffel trough. Climb the steep steps
up the Plombergstein.

you will leave the woods and arrive at Ried. Who ever chooses not to take the road which
leads along the lake can take the “Riedersteig” footpath to St. Wolfgang.
Attention: Just before the edge of the woods there is a narrow footpath with the sign
“Riedersteig” which forks left. This footpath leads partly through the woods to the
Hupfmühle - there are many benches here, if you wish to rest. From here you will arrive
at St. Wolfgang market square via the Kalvarienberg.
Return to St. Gilgen by ferry or by bus.

19 Josef-Ebner-Weg (3/4 hour):
Go past the indoor swimming pool on the old Mondseer Straße and continue until you
reach the fork in the path (sign to Fürberg). Take the right hand path to Brunnwinkl. It
takes you along the lake shore - past the commemorative stone to the author of the
mountain psalms - Viktor von Scheffel - to the ferry station and to the Fürberg hotel.
Continue further along the lake until you reach the bay (you will pass the path to the
Falkenstein on the left). The path to the right goes to the Hubertus chapel and to the
shooting range.

GUIDED WALKS (ST. GILGEN)

Here you have two possibilities:
• From the Hubertus chapel take the narrow footpaath on the right which leads to the
Hechtenbay. The path has a gradual incline to the cliffs which have a great view over the
Oxes Cross - from here the path leads directly along the lake shore to the Wedding Cross.

PLEASE NOTE THE FOLLOWING ON YOUR MOUNTAIN WALKS :

• To the Weddi ng Cros s (eas i er path). Fol l ow the track trough the meadows to the edge
of the woods. After 200 m there is the sign “Zum Hochzeitskreuz”. The path bears right
into the woods and leads directly to the Wedding Cross. After the Wedding Cross you
are at the bay “Enzerwinkl” - this is where the footpath ends. The same path will take
you back to Fürberg. You can then walk back to St. Gilgen or take the ferry.
Behind the Hotel Fürberg there is a path which leads you to Winkl - over the Mühlauer
Heights also back to St. Gilgen.
(Walking time Fürberg– Wedding Cross approx. 1/2 hour )
20 Schafberg (4 hours): Robust footwear required!
Start in St. Gilgen following the Mondseestrasse until you reach Brunnwinkl, continue
along the lake to Fürberg and on to Winkl or follow the Mondseestrasse to Winkl. Walk
through the village of Winkl until you reach the last houses on the edge of the forest,
taking the ascent to the Schafberg pasture and on to the Schafberg peak.
28 Via Fürberg to the Falkenstein and Ried/St. Wolfgang (3 hours):
Leave the Mozartsquare following the Mondseer Straße past the swimming pool to
Brunnwinkl and the Fürberg Hotel. From Fürberg continue further to the bay, where the
footpath leads to the left. Then there is a short stretch which goes steeply uphill. As you
climb, you will pass the stations of the Cross. (The first fork in the path brings you up
through the woods to the Scheffelblick at 772 m. About 200 m below you lies the lake).
If you continue straight on, the path then levels out and on the right you will see the
church which was built in 1626 at the foot of the cliff. Since that year many pilgrims have
walked past here. You must visit the tiny church and ring the bell once, and then your
wish will be granted. You should also see the exceptional cave inside the church. After the
visit of this venerable memorial the path continues through the meadows, past a chapel
with has a healing source (reliable results for eye problems). From here the path continues
gradually upwards to the Sattelhöhe, and on the other side of the Falkenstein the path
then goes down. You will have constant beautiful views overlooking the lake. At Ferienhort

Monday

10.30 am: Free village tour - Meeting point Mozartplatz

Tuesday

02.00 pm: Guided half day walk - Sign up in the information office

Thursday

10.00 am: Guided day walk - Sign up in the information office

Ein neuer Tag – ein neuer Pfad!

Zwölferhorn (2 1/2 Stunden) Nr. 855:

Cross the Weisswand to Sausteigalm. Continue below the cable car route or across the
Elferstein until you reach the peak. The easier alternative leads from Sausteigalm bearing
right across the Stubneralm and Arnika hut to the Zwölferhorn.

• Please inform your host of your final destination and intended route
• If the weather worsens or it becomes foggy or the path becomes too difficult,
please turn back.
• Pay particular attention when walking on steep, wet slopes.
• Wear suitable footwear
• Do not leave the marked footpath
• Please help us to keep the countryside clean
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Täglich auf zu neuen Ufern.
Off to pastures new.

Panorama Rundweg (1 - 1 1/2 Stunden): Auch mit Kinderwagen möglich!

17 Plombergsteinweg (1 - 2 Stunden):
Variante 1: - Vom Mozartplatz, Steinklüftstraße über die Mondsee Bundesstraße weiter bis zum Plombergerhof, an den Steinklüften vorbei und auf der rechten Seite zum
Plombergstein.
Variante 2: Gutes Schuhwerk erforderlich!
- Vom Mozartplatz, Steinklüftsstraße über
die Mondsee Bundesstraße links durch den Staffelgraben. Hier beginnt der steile Anstieg
über Stufen auf den Plombergstein.

Ihr Abendessen in exklusivem Ambiente!
Täglich ab 18.30 | Tischreservierung erbeten

1

Mit der Seilbahn auf das Zwölferhorn, beim Berggasthof vorbei Richtung Pillstein beginnt
der leichte Wanderweg rund um den Pillstein.

Enjoy traditional Austrian cuisine with a wonderful view of the lake!
Summer 9.00 – 22.00 | Winter 10.00 – 18.00

Wanderwege ST. GILGEN

www.weissesroessl.at

Romantikrestaurant Kaiserterrasse
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Reith

Your evening meal in an exclusive setting!
daily from 18.30 | table reservations are advisable
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Genießen Sie traditionelle österreichische Küche bei herrlichem Seeblick!
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Laim

H

H

+

Irlreith

R

P7

P

+

P6

P8

2

B158

1
i

P

Romantikhotel Im Weissen Rössl
A-5360 St. Wolfgang
Österreich / Austria
Tel.: +43(0) 6138 2306-0
Fax: +43(0) 6138 2306-41
welcome@weissesroessl.at
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1 Achenweg (1 1/2 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.

Vom ehem. Gasthaus Landauer in Gschwendt (Nähe Sommerrodelbahn) zum Gehöft "Vitz
am Berg" nach links zum Aussichtspunkt "Vitzsparber".

11 Vitzsparber (1 Stunde): Gutes Schuhwerk erforderlich!

12 Seeweg (1 1/2 Stunden):

3 Gallbachweg (1 Stunde): Gutes Schuhwerk erforderlich!
Vom Gasthaus Weberhäusl in Weißenbach auf der Straße in Richtung Laimeralm bis zur
zweiten Kehre. Dort links auf schmalem Steig zum Gallbach, wo man wieder auf eine
Straße trifft. Wieder links haltend kommt man zur Lichtnerbrücke über den Weißenbach
und auf der Straße geht es zurück zum Ausgangspunkt.
4 Hoferriedelweg (2 1/2 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".
Gutes Schuhwerk erforderlich!

Vom Gasthaus Weberhäusl in Weißenbach auf der Straße über Unteraubrücke in Richtung
Laimeralm bis zur ersten Kehre, dann rechts auf schmalem Steig zum Aussichtsfelsen
Theresienstein. Von dort auf gleichem Weg kurz zurück, dann aber gerade weiter zur
Laimeralmstraße und auf dieser links haltend zurück zum Weberhäusl.
6 Laimeralmweg (1 Stunde):
Vom Gasthaus Weberhäusl auf der Straße kurz gegen Norden, dann rechts zur
Unteraubrücke und auf der hier beginnenden Laimeralmstraße zur schön gelegenen
Laimeralm (Jausenstation).
7 Kleefeldweg (2 1/2 Stunden):
Von Strobl zum Langerbauer, Abzweigung nach rechts zum Almgasthof Gasthof Kleefeld,
am Wildpark vorbei zur Jausenstation Bergheimat an der Postalmstraße. Von dort entweder auf gleichem Weg zurück oder links auf der Postalmstraße zum Ausgangspunkt.
Leichte Wanderung über Almen und durch den Wald.
8 Aussichtsweg (3/4 Stunde):
Vom Gasthaus Weberhäusl in Weißenbach ein Stück auf der Straße Richtung Strobl bis
zu einer Rechtskurve. Hier links auf einen Steig in Richtung Kleefeld, bald aber rechts
abzweigend auf Weg Nr. 8 zur Aussicht. Auf gleichem Weg zurück.
9 Zäpfensteig (1 Stunde):
Vom Gasthaus Weberhäusl auf der Straße in Richtung Strobl bis zur Rechtskurve. Dort
zuerst links und gleich darauf rechts abbiegen und auf dem Zäpfensteig durch Wald zum
Urschlag über Wiesen zum Holzerbauer zum Gasthaus Mahdhäusl.
(Variante: Strobl Westeinfahrt Richtung Urschlag, nach ca. 200 Metern links zum Haus
Tarzi zum Gasth. Weberhäusl)
10 Heimatweg (3/4 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
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zum Heimatmuseum "Lipphaus", über die Bundesstraße und ansteigend zum Gasthaus
Mahdhäusl.

2 Römerweg (1 Stunde):

i Information/Kurdirektion

3

Postalmgebiet

7
J

5 Theresiensteinweg (3/4 Stunde):

9

5

Sparber

11

Vom OKA-Heim an der Seepromenade über die Wirerstraße Richtung Osten zum
"Seethurn", dann gerade aus auf dem Römerweg durch das "Hölzl" zur Koglermühle und
von dort aus rechts haltend auf der Straße zur Weißenbachbrücke (Bushaltestelle).
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Auf der Straße zum Felmayerbad (Gemeindebad), dann auf schmalem Weg entlang des
Sees durch das Naturschutzgebiet Blinklingmoos zum Badeplatz Waßwiese. Von hier
dann weiter zum "Pitznerbauer" und zur Schiffstation Gschwendt. Auf der ehemaligen
Bahntrasse gelangt man zur Kirche in Abersee.
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.
14 Gschwendtweg (3/4 Stunde):
13
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 )
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
und entlang des Zinkenbaches zum Zinkenbachsteg und über diesen zur Kirche in Abersee.
(Variante: über Schiffstation Gschwendt und Seeweg Nr. 12 nach Strobl)
16 Brunneckweg (2 Stunden): Gutes Schuhwerk erforderlich!
Vom Gasthaus Zinkenbachmühle nach links zum "Schlager" Aufstieg durch den Wald
zum Gehöft "Vitz am Berg" (Variante: Aussichtspunkt "Vitzsparber") dann nach links am
Aberseeweg Nr. 15 Richtung Kiesgrube und zurück zum Ausgangspunkt.
18 Bachweg (1 1/2 Stunden):
Von der Weißenbachbrücke (Busstation) zur Koglermühle. Hier muss man rechts ein
kurzes Stück auf der Straße zur Achenbrücke gehen, bald nach dieser beginnt aber der
mit Nr. 18 bezeichnete Weg, der nun stets der Ischl entlang zum Gasthaus "Zur Wacht"
führt.
19 Sparberweg (4 Stunden) (Rundweg um den Sparber) Gutes Schuhwerk erforderlich!
Von Strobl auf dem Heimatweg Nr.10 zum Gasthaus Mahdhäusl von dort auf die
Schartenalm dann links hinunter zur Fellneralm weiter zur Langeralm, dann nach links
(Variante: Abstecher zum Gasthof Bergheimat im Weißenbachtal), weiter am Kleefeldweg
Nr. 7 zum Almgasthof Kleefeld und zurück nach Strobl.

Hiking in STROBL
1 Achenweg (1 1/2 hours):
Start at the Klausbrücke at the lake outlet, follow the Ischler Ache to the Schlagermühle,
ascend through the "Hölzl" to the Egg farm and across the Bichlerriedl back to Strobl.

2 Römerweg (1 hour):
Depart from the OKA Heim 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 hour): Mountain route: Robust footwear required!
Leave from Gasthaus 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 point of departure.
4 Hoferriedelweg (2 1/2 hours):
Depart from Weissenbach over the Lichtnerbrücke (sawmill) taking the forest road to
Gal l ri edl , fol l ow the fores t path to Hoferri edl and as cend to the As enal m (hunti ng l odge).
A forest road leads downhill to the restaurant "Zur Wacht".
5 Theresiensteinweg (3/4 hour):Mountain route: Robust footwear required!
Set out from Gasthaus 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 the Weberhäusl.
6 Laimeralmweg (1 hour):
Depart from Gasthaus Weberhäusl on the road heading north, turning right to the
Unteraubrücke and onto the Laimeralmstrasse up to the picturesque Laimeralm (snack
station).
7 Kleefeldweg (2 1/2 hours):
Walk from Strobl to the Langerbauer (farm), turning right to the Almgasthof Kleefeld, past
the wildlife preserve to the Bergheimat snack station on the Postalmstrasse.
Either backtrack or bear left, taking the Postalmstrasse back to the point of departure.
8 Aussichtsweg (3/4 hour):
Begin at Gasthaus Weberhäusl in Weissenbach following the road towards Strobl until it
curves to the right. Bear left and follow the path heading to Kleefeld until you reach path
no. 8, where you will bear right up to the vantage point. Return along the same route.
9 Zäpfensteig (1 hour):
Leave Gasthaus Weberhäusl following the road towards Strobl until it curves 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 Gasthaus
Mahdhäusl. (Alternative: leave from the Strobl West exit to Urschlag, bear left after
approx. 200 meters to Haus Tarzl and Gasthaus Weberhäusl.)
10 Heimatweg (3/4 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 federal road and continue
uphill to Gasthaus Mahdhäusl.
11 Vitzsparber (1 hour): Mountain route: Robust footwear required!
Set out from the former Gasthaus Landauer in Gschwendt (near the summer toboggan
run) to the "Vitz am Berg" farm, bearing left to the Vitzsparber vantage point.
12 Seeweg (1 1/2 hours):
Follow the road to the Felmayerbad (community pool), continue on a narrow path along
the l ake through the B l i nkl i ngmoos nature pres erv e to the Was s wi es e s wi mmi ng s i te.

Continue to the "Pitznerbauer" and Gschwendt landing. Follow the former railroad line to
the church in Abersee.
13 Panoramarundweg (1 hour):
Depart from the church along the lake to the Klausbrücke at the lake outlet. Bear left
just after the bridge and follow the lovely Bürglpromade 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.
14
13 Gschwendtweg (3/4 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 hours): Mountain route: Robust footwear required!
Leave from Gasthaus Mahdhäusl heading towards Schartenalm, then bear right and climb
uphill through the forest. Pass the summer tobaggan run to the Niedergadenstrasse.
Continue in the same direction towards Gschwendt (gravel pit), then right under the
federal road and along the Zinkenbach, crossing the Zinkenbachsteg to the church in
Abersee. (Alternative: pass Gschwendt landing and follow Seeweg no. 12 to Strobl.)
16 Brunneckweg (2 hours): Mountain route: Robust footwear required!
Depart from Gasthaus Zinkenbachmühle, bearing left to the "Schlager" ascent through the
forest to the "Vitz am Berg" farm (alternative: "Vitzsparber" vantage point), then bear left
at Aberseeweg no. 15 towards the gravel pit and back to the point of departure.
18 Bachweg (1 1/2 hours):
From the Weissenbachbrücke (bus stop) to Koglermühle (walking on the road until you
reach the Achenbrücke). Follow path no. 18 which begins just after the bridge, along the
Ischl to the restaurant "Zur Wacht".
19 Sparberweg (4 hours) (path around the Sparber) Robust footwear required!
Start out in Strobl following Heimatweg no. 10 to Gasthaus Mahdhäusl, continue to
Schartenal m, then l eft down to Fel l neral m and on to Langeral m, then l eft (al ternati v e:
take a detour to Gasthof Bergheimat in Weissenbachtal), follow Kleefeldweg No. 7 to
Almgasthof Kleefeld and return to Strobl.

Wanderwege ST. WOLFGANG
1 Kalvarienberg (1/4 Stunde):
Neben der Feuerwehrzeugstätte bei der Kapelle vorüber auf einem sanft ansteigenden Spazierweg bis zur zweiten Kalvarienbergkapelle, dann rechts zu dem reizenden
Kalvarienbergkirchlein. Schattiger, kühler Platz.
2 Malersteig - Dittelbachfälle (1/2 Stunde):
Ein schöner und nicht beschwerlicher Spaziergang führt vom Markt aus in Serpentinen
auf dem Kalvarienberg. Der Weg biegt bei der zweiten Kalvarienbergkapelle nach links ab,
nach etwa 30 Minuten gelangt man zu den romantischen Dittelbachfällen.
3 Oberer Riederweg (1 Stunde, leicht ansteigend):
Sie durchqueren den Ort nach Westen und halten sich beim Hotel Wolfgangerhof rechts
auf der Sternallee - überqueren die Schafbergbahn und kommen geradeaus in die Ried. Sie
folgen dem Höhenweg entlang des Sees, bis dieser zur unteren Seestraße abfällt.
4 Jausenstation Aschinger (1 Stunde, steigend):

Wie Weg 3 zu den Gleisen der Schafbergbahn. Sie setzen geradeaus fort und biegen
100 m nach dem Hotel Försterhof die ansteigende Straße rechts durch die Siedlung ab.
Sie folgen diesem Weg bis zu dem auf einer Hochfläche liegendem Anwesen des
Aschingerbauern.
5 Der Weg der Wallfahrer über den Falkenstein (2 Stunden):
Pilgerbrunnen von der Wallfahrtskirche in St. Wolfang - Pilgerstraße nach Westen - beim
Hotel Wolfgangerhof rechts - Sternallee - obere Riederstraße nach Ried - Einmündung
untere Straße - rechts auf dem Wanderweg zum Falkenstein - Falkensteinkirche (717
m) - Kreuzweg - Gasthof Fürberg (Abstecher - Rundweg Ochsenkreuz-Hochzeitskreuz)
- Brunnwinkl - Mondseestraße - Uferweg (Promenade nach St. Gilgen).
6 Ahornplatz - Kalvarienberg (1 Stunde, leicht ansteigend):
Gegenüber dem Hotel Peter folgen Sie dem ansteigenden Weg bis zum Ahornplatz. Sie
biegen links ab und wandern immer geradeaus leicht ansteigend zum Kalvarienbergkirchlein.
7 Jausenstation Holzerbauer (1 Stunde, steigend):
Bei der Wolfgangsee Information St. Wolfgang biegen Sie links ab und folgen rechts dem
Fahrweg am Gasthof Rudolfshöhe vorbei, an den großen Bauernhöfen entlang über zwei
Kehren zum Grafbauern hinauf. Dort links am Wald abbiegen und den ansteigenden Weg
zum Holzerbauern folgen.
8 Schwarzensee (2 Stunden, steigend):
Gegenüber dem Hotel Peter folgen Sie dem Weg bis zum Ahornplatz, rechts abbiegen und
weiter bis zum Holzerbauer, Mauruskapelle, wo links ein Weg zur Sommerau-Alm und auf
die Vormauer abzweigt. Von der Kapelle gelangt man gerade aufwärts zum Bildstöckl auf
der Sattelhöhe, dann rechts hinunter zum Schwarzensee, einem herrlichen Gebirgssee,
den man auch umwandern kann (1 Stunde) .
9 Riedersteig (1 1/2 Stunden):
Ausgangspunkt Talstation Zahnradbahn, Gasthof Hupfmühle, kurze Steigung Bahntrasse,
links unterhalb des Erbhofes Aschinger folgen Sie dem markierten Wanderweg, meist am
Waldsaum Richtung Wendeplatte Ried.
11 Mönichsee (2 1/2 Stunden):
Entlang der Sternallee bis zur Wolfgangkapelle (Puppenmuseum), rechts abbiegen, auf
dem Auerriesenweg durch den schönen Hochwald zur Auerriesenalpe, nun rechts ziemlich
steil durch einen Jungwald in Serpentinen zum Mönichsee.
13 Rund um den Bürglstein (1 1/2 Stunden, flach):
Schiffstation St.Wolfgang Markt - Dr.-Rais-Promenade - Ortsfriedhof. Weiter am Gehsteig
neben der Straße am Campingplatz Appesbach vorbei bis zum Campingplatz Berau hinaus.
Nach dem kleinen Nadelwald biegt rechts die Bürglpromenade ab. Folgen Sie dem Weg
bis Strobl.
Rund um den Wolfgangsee (4 1/2 Stunden):
St. Wolfgang Markt - Falkenstein - St. Gilgen - Gasthof Gamsjaga - dann halblinks auf
dem alten Bahndamm- Gschwendt-Parkplatz - Strobl - Bürglstein - St. Wolfgang Markt.
Am 3. Sonntag im Oktober findet jedes Jahr der Int. Lauf "Rund um den Wolfgangsee"
statt.

Hiking in ST. WOLFGANG
1 Kalvarienberg (1/4 hour, moderate uphill gradient):

Go past Hotel Schwarzes Rössl to the right, at the small chapel turn right and go uphill
to the next chapel. From ther follow the track on the right to the delightful little Mount
of Calvary Church.
2 Malersteig - Dittelbachfälle (1/2 hour):
About 50 yds beyond the church a small path leads off the track half left into the woods.
It will take you along an attractive ridge to the gorge with the Dittelbach waterfalls and
on the inn called Hupfmühle.
3 Oberer Riederweg (1 hour, slight upphil gradient):
Go through the village in a westerly direction. When you reach Hotel Wolfgangerhof keep
ri ght al ong Sternal l ee, cros s the rai l way and conti nue on to R i ed. Fol l ow the path paral l el
with the shore until it descends to the lower lake road.
4 Aschinger (1 hour):
Go through the village in a westerly direction. When you reach the Wolfgangerhof, take
the right fork Sternallee. Keep walking, go over the Tracks oft the railway and 100 m after
the Hotel Försterhof turn right - climbing up through the housing estate. Follow this path
until you reach the Aschinger farm, lying higher up on a plateau.
5 The pilgrim´s path across the Falkenstein (2 hours):
Start at the pilgrim`s fountain/church, follow the mainstreet westward, at the Hotel
Wolfgangerhof turn halfway to the right (Sternallee) - „Obere Riederstraße”, the footpath
up the Falkenstein (717 m) - pass very interesting chapels, visit the little church - after a
very steep descent you reach Gasthaus Fürberg (boat-station).
6 Ahornplatz - Kalvarienberg (1 hour):
Opposite Hotel Peter follow the path which climbs up to the Ahornplatz. Here you turn
left and walk slightly uphill as far as the Mount Calvary Church.
7 Holzerbauer (1 hour):
At tourist information turn left and follow the track to the right Gasthof Rudolfshöhe,
pass the large farm buildings and after two hairpin bends you will come to the path uphill,
bearing left until you reach the Holzerbauer.
8 Schwarzensee (2 hours):
Walk No 7 takes you to the Holzerbauer. From here you can follow the marked path to the
Schwarzensee, which leads to the inn called "Zur Lore".
9 Riedersteig (1 1/2 hours):
Leave from the funicular valley station, Gasthof Hupfmühle, short ascent to the
railway route, follow the marked hiking path on the left below Erbhof Aschinger, mostly
along the edge of the woods towards Wendeplatte Ried.
11 Mönichsee (2 1/2 hours):
Sternallee - Wolfgangkapelle - then turn right on the way to the Auerriesenalpe - turn
right through the forrest to the Mönichsee.
13 Bürglstein (1 1/2 hours):
On the "Dr. Rais" promenade, passing the cemetery, follow the road in direction Strobl.
After the second camping turn right across the meadow.
Round the Wolfgangsee (4 1/2 hours):
St. Wolfgang - Falkenstein - St. Gilgen - Gasthof Gamsjaga - at Stockach turn off half left
following the old railway embankment. From the parking area in Gschwendt follow path
to Strobl - Bürglstein - St. Wolfgang.
On the 3rd Sunday in october there is every year race round the Wolfgangsee.

