
Wanderwoche der Gruppe 3 im Gasteinertal 
 
Vom 07.08. bis 13.08.2019 hatten wir eine Wanderwoche im Gasteinertal gebucht bei 
Schubert-Touristik. Die lange Hinfahrt wurde ab Süddeutschland von strömendem Regen 
begleitet und wir hatten uns schon mit 5 Tage Wasserwandern abgefunden. Aber Petrus hatte 
ein Einsehen mit uns und bescherte uns 5 Tage herrliches Sommerwetter, bei dem es sich 
bestens wandern ließ.  
Am 1.Tag hatten wir uns den Gasteiner Höhenweg ausgesucht, der von Bad Hofgastein nach 
Bad Gastein verläuft und ca. 9 km lang ist. Von diesem Panoramaweg aus hat man einen 
beeindruckenden Ausblick über einen Großteil des Gasteinertals und kann sich erstmal einen 
Überblick von der Umgebung verschaffen. Die Züge der vielbefahrenen Tauernbahnstrecke an 
der gegenüberliegenden Talseite  erschienen uns bei dieser Entfernung wie Spielzeug. 
 
Am Tag 2 fuhren wir mit der Kabinenbahn zur Bergstation der Schlossalm. Auf einem ca.2 km 
Rundweg besuchten wir den malerisch gelegenen Schlossalm-See und fuhren danach wieder 
talwärts bis zur Mittelstation. Von dort ging es nach einer Einkehr in der Bärsteinalm  zurück ins 
Tal zum Hotel in Bad Hofgastein. Dabei hatten wir ca.430 Höhenmeter auf einer Länge von rund 
6 km zu überwinden, die mitunter auf recht steilen Abschnitten viel Kraft kosteten. 
 
Am Tag 3 brachte uns der Linienbus nach Dorf Gastein zum Fulseck. Mit der Kabinenbahn 
fuhren wir zum Gipfel, sahen uns dort kurz um und wanderten dann talwärts zunächst bis zum 
Spiegelsee. Nach einer Rast ging es dann weiter talwärts bis zur urigen Wengeralm, wo wir 
nochmal eine Pause einlegten. Bis zur Mittelstation der Fulseckbahn waren es von dort dann 
nur noch einige hundert Meter Abstieg, die es aber in sich hatten und all unsere Kräfte 
abverlangten. Insgesamt hatten wir an diesem Tag auf einer Weglänge von rund 6 km wieder 
510 Höhenmeter zu bewältigen. 
 
Am Tag 4 mussten wir erstmal eine weniger anstrengende Wanderung unternehmen, um die 
kräftezehrenden Touren der beiden Vortage zu verkraften. Deshalb fuhren wir mit dem 
Linienbus bis Bad Gastein und ließen uns von der Stubnerkogelbahn bis zur Gipfelstation 
bringen. Dort oben angekommen, bot sich uns ein fantastischer Ausblick über die umliegenden 
Berggipfel bis zum Hochkönig und dem Großglockner. Attraktionen auf dem Stubnerkogel 
waren eine 140 m lange Kettenbrücke, die wir natürlich ausprobierten und 2 
Aussichtsplattformen. Von der einen sah man die umliegenden Berggipfel in Richtung 
Großglockner und die zweite Plattform auf der entgegengesetzten Seite bot uns einen sehr 
schönen Ausblick über das Tal bis zum Ort Bad Hofgastein. Man konnte sich gar nicht genug satt 
sehen an diesem einmalig schönen Panorama der Berggipfel. 
 
Für den 5. und letzten Tag war ein Besuch der im Internet und in den örtlichen 
Werbeprospekten hochgelobten Schauhöhle  Entrische Kirche vorgesehen, die als eine der 
bedeutendsten Höhlen und größte Naturhöhle der Salzburger Zentralalpen angepriesen wird. 
Der Linienbus brachte uns bis Klammstein. Von dort führt ein ca.1,4 km langer und recht 
beschwerlicher Waldpfad zur etwa 240 m höher gelegenen Höhle. Schweißtriefend oben 
angekommen, kann man für 14,40 € an einer Führung durch die Höhle teilnehmen und ist 
danach meist nicht gerade begeistert von dem Gesehenen. 
 
Am 13.08.2019 brachte uns der Bus von Schubert Touristik dann wieder nach 12 Stunden Fahrt 
sicher nach Aschersleben zurück. 

B.Schrinner 



 

 

 



 

 



 



 





















 


