
ker oder Genussradler, mit 20 aus-
giebigen Trails ist die Gegend ideal
für Outdoor-Sportler. Die richtige
Kombination aus Adrenalin und
Spaß finden Freerider auf den dafür
vorgesehenen Strecken „Forest
One“ und „Forest Two“ in Lermoos
am Grubigstein. Mit der Grubigst-
einbahn geht es bergauf, abwärts
lassen Sprünge, Rampen und Steil-
wandkurven das Freerider-Herz hö-
her schlagen. Die spektakuläre Al-

penwelt der Zugspitze weiß aber
mit 150 verschiedenen Routen auch
Wanderer zu überzeugen. Kleine
Forscher und große Wassernixen
begeben sich auf Entdeckungstour
oder Schnitzeljagd und erlernen
spielerisch Interessantes über die
Natur und die Region. Auch alpine
Sportkletterer und Bergsteiger wer-
den in der Tiroler Zugspitzen Arena
ihr Glück finden. Die Vielzahl an
Felsmassiven und Klettergärten so-

Den herrlichen Ausblick auf den
Wilden Kaiser und die mächtigen
Gipfel der Hohen Tauern sowie des
Großglockners gibt es inklusive
Rast und eine traditionelle Tiroler
Jause mit Speck, Käse und Schnaps
genießen Wanderer auf den zahlrei-
chen bewirtschafteten Almen. 

G anz nach Belieben lässt sich  die
Region der Zugspitze mit dem

Rad erkunden. Ob actionreiche Bi-

Mit ausgiebigen Wanderrou-
ten, schroffen Bergen und
faszinierender Natur konnte

sich Kitzbühel schon längst einen
Namen machen. Geografisch er-
strecken sich die Kitzbüheler Alpen
vom Zeller See im Osten bis zum
Zillertal im Westen und warten mit
über 1.000 Kilometern Touren auf.
Die Wanderwege führen vorbei an
saftigen Wiesen und urigen Hütten
zu den schönsten Plätzen Tirols.

146 www.reiseaktuell.at
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Badevernügen im glasklaren Wasser inklusive
Bergpanorama verspricht der Ritzensee in Saalfelden.

Eine Fahrt mit der Tiroler Zugspitzbahn bis zum Westgipfel der
Zugspitze garantiert einen herrlichen Ausblick. 
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Waldiger Untergrund, saubere Luft und hohe Freizeitqualität: Den Outdoor-Aktivitäten in den heimischen Bergen
sind keine Grenzen gesetzt. Ob als Tagestour oder im Urlaub, wir verraten die schönsten Routen Österreichs. 

Sommer in Österreichs Bergwelt  

weiter auf Seite 148 �
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Mit viel Charme und ein wenig Nostalgie serviert Bad Ischl von 11. bis 18. August – rund
um den Geburtstag von Kaiser Franz Joseph – eine gastfreundliche Festlaune. 

Majestätische Freuden
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lich die Operette „Kaiserin Josephi-
ne“ gezeigt. Am Donnerstag, 17.
August, rollt die Einkaufsstadt Bad
Ischl ihren Gästen den roten Tep-
pich aus. In Ischl sind an diesem Tag
die Gäste Kaiserinnen und Kaiser.
Mit charmanten Angeboten laden
die Ischler Geschäftsleute zum Kai-
serbummel. Das kaiserliche Ge-
burtstagsfest am Freitag, 18. Au-
gust, beginnt mit der Aufstellung
der Regimenter vor der Stadtpfarr-
kirche Bad Ischl und der traditionel-
len Kaisermesse. Im Anschluss an
die Messe marschieren die histo-
risch gewandeten Abordnungen,
angeführt von der Bürgerkapelle
Bad Ischl, zum Kaiserpark, um dort
seiner kaiserlichen Hoheit, Erzher-
zog Markus Salvator von Habsburg
Lothringen, die Referenz zu erwei-
sen. Derweilen zeigen viele promi-
nente Golfer sportlichen Einsatz
beim Kaiser-Golf-Turnier. Die Kai-
sernacht im historischen Lehárthe-
ater bildet den abschließenden Hö-
hepunkt der Feierlichkeiten.       � 

www.badischl.at

wird am Dienstag, 15. August um
12.30 Uhr die Dampflok mit dem
nostalgischen Kaiserzug im Ischler
Bahnhof einrollen. Anschließend
ziehen die historisch gewandeten
Festgäste quer durch Bad Ischl in
den Kaiserpark sowie zum im Kur-
park stattfindenden Kaiserfest der
Bürgerkapelle Bad Ischl.Wenn Bad

Ischl feiert, dürfen Operette und ihr
heimischer Protagonist Franz Lehár
nicht fehlen. So leistet auch das Le-
hár Festival seinen musikalisch, raf-
finierten Beitrag und bringt im Jahr
2017 mit „Die Lustige Witwe“ und
„Saison in Salzburg“ wieder zwei
Garanten auf die Festspielbühne.
Am 12. und 13. August wird zusätz-

A lljährlich wird viel Promi-
nenz rund um das malerische
Bad Ischl in „Lederhose“

und „Dirndl“ gesichtet. Marc Girar-
delli, Stephan Eberharter, Heather
Mills, Franz Klammer, Michael
Walchhofer, Hubert Neuper, u.v.m.
zählen im heurigen Jahr zu den Gra-
tulanten. Dampfend und pfeifend

Viel Platz für die gesamte Familie, Flexibilität und Exklusivität: In einem privaten Ferienhaus können
Erholungssuchende ihre wertvollen Urlaubstage nach ihren eigenen Vorstellungen genießen.

Sommerurlaub im Ferienhaus

Die unberührte Naturlandschaft
und die großzügigen Ferienhäuser
sind auch für den Urlaub mit Hund
hervorragend geeignet. In ausge-
wählten Ferienanlagen sind die
Vierbeiner herzlich willkommen.
Vier Alps Residence's wurden von
Pfotencheck mit drei „Pfoten“ aus-
gezeichnet und garantieren tieri-
schen Komfort für die ganze Fami-
lie.                                             �

Alps Residence
A-8861 St. Lorenzen/Kreischberg
+43 3537 200 50
office@alps-residence.com
www.alps-residence.com

schelige Ferienhäuser, luxuriöse
Chalets und moderne Ferienwoh-
nungen, die selbst höchsten Ur-
laubsansprüchen gerecht werden!
Egal ob Urlauber entspannte Som-
mertage im gemütlichen Häuschen

mit Hüttenfeeling oder einen Ski-
urlaub im luxuriösen Chalet mit
privatem Wellnessbereich verbrin-
gen möchten – Alps Residence bie-
tet den perfekten Hüttenurlaub in
Österreich!

E ntkommen Sie dem Alltags-
stress und erkunden Sie ver-
träumte Naturlandschaften im

Herzen der Alpen! An den schön-
sten Plätzen der österreichischen
Alpen betreibt Alps Residence ku- Fo
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lässt. Landschaftlich reizvoll ist die
Wanderung von Zwölferkogel zum
Ostgipfel des Saalbacher Hausbergs
Schattberg. Der Weg läuft entlang
des Gipfelgrats und es gilt einige
Bergan- und Abstiege zu überwin-
den. Belohnt wird man allerdings
mit einem herrlichen Panorama-
Ausblick. Besonders empfehlens-
wert ist die Familienwanderung von
Saalbach-Hinterglemm nach Leo-
gang. Von der Kohlmais Bergstation
wandert man ungefähr drei Stunden
zur Asitz Bergstation, von wo man
bereits einen großartigen Blick auf
das imposante Massiv der Leogan-
ger Steinberge genießt. 

Ü ber 400 Kilometer Wander -
wege umfassen die markierten

Routen durch die Natur in Leo-

gang. Um den großen Hunger nach
der anstrengenden Strecke mit
einer zünftigen Jause zu stillen, ste-
hen urige Hütten und Restaurants
auf den Wanderwegen zur Verfü-
gung. Etwas rauer geht es hingegen
auf der 720 Kilometer langen Stre-
cke für Mountainbiker zu. Die
schroffen Kalkriesen und sanften
Grasberge von Saalfelden- Leo-
gang bieten ein kontrastreiches Bi-
ken in allen Schwierigkeitsstufen.
Ein idealer Ausgangspunkt für das
pure Naturvergnügen ist das Berg-
dorf Priesteregg. Das Resort be-
findet sich auf einem Hochplateau
bei den Leoganger Steinbergen
und begeistert mit idyllisch gele-
genen Berghütten. Ebenfalls in-
mitten der Leoganger Berge und
perfekt für den Start ins Outdoor-

Kosten. Beste Kondition wird vor-
ausgesetzt, denn stolze 2.255 Hö-
henmeter sind zurückzulegen. Die
Strecke geht von Finkenberg übers
Penkenjoch und dauert etwa vier
Stunden.

M itten im Herz der Salzburger
Bergwelt liegt Saalbach-

Hinterglemm im idyllischen
Gemmtal in den Kitzbüheler Alpen.
Die alpine Landschaft eignet sich
mit ihren breiten Forstwegen,
schmalen Wiesen und umliegenden
Bergen gut für ausgiebige Touren
und Mountainbike-Ausflüge. Die
Wanderung auf den Reiterkogel ist
eine wunderbare Route für Fami-
lien. Während der Tour passiert man
einige Hütten, auf deren Terrassen
sich das Bergpanorama genießen

wie -steigen in allen Graden ver-
sprechen sportliche Abwechslung.
Durch die südseitig gelegene Lage
sind viele Routen bereits in den frü-
hen Morgenstunden kletterbar. 

Eine Fahrt voller Adrenalin über
Stock und Stein erwartet Moun-

tainbiker in Tux-Finkenberg. Die
vier Routen sind für Einsteiger bis
Experten geeignet und versprechen
reichlich Action. 870 Höhenmeter
überwinden Anfänger und Familien
bei der Einsteigerroute. Die Fahrt
auf der 16,7 Kilometer langen Stre-
cke dauert ungefährt 2,5 Stunden,
weshalb eine gute Kondition von
Vorteil ist. Belohnt wird man mit ei-
nem  Panoramablick auf die umlie-
gende Bergwelt. Profis kommen
auf der Expertenroute voll auf ihre

Auf einem Hochplateau auf 1.100 Metern Höhe vor den Leoganger
Steinbergen befindet sich das Bergdorf Priesteregg mit exklusiven Chalets.

Das Puradies inmitten der Leoganger Bergwelt bietet ein 500.000
Quadratmeter großes Wohlfühlareal mit großem Badeteich. 

148 www.reiseaktuell.at
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Ein alpines Sommerparadies erwartet
Wanderlustige in Saalbach Hinterglemm.

weiter auf Seite 150 �
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Die Urlaubsregion Tux-Finkenberg liegt in einem der schönsten
Alpenhochtäler Österreichs, im Tiroler Zillertal. 

Natürlich erfrischende Vielfalt!
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Themenwegen der TUX-Welten. 
Das ewige Eis des Hintertuxer
Gletschers lockt mit einem Meer
glitzernder Schneekristalle – mit
Sommerskilauf auf bis zu 18 Ki-
lometer Pisten. Im Naturjuwel Na-
tur Eis Palast auf 3.250 Metern
und Klettern auf Fels und Eis. Ös-
terreichs schönstes und einziges
Ganzjahres-Skigebiet punktet mit
traumhaften Hängen, Bahnen der
Superlative und einem grandiosen
Panorama.

T radition hat seit jeher golde-
nen Boden im Zillertal. Kaum

eine Sommer-Woche vergeht oh-
ne ein Brauchtums- oder Volks-
musikfest. Bei beiden Festen
wird nach typischer Zillertaler
Art bis in die frühen Morgenstun-
den gefeiert.                              �

TVB Tux-Finkenberg
Lanersbach 401
A-6293 Tux 
Tel: +43 5287 8506
info@tux.at
www.tux.at

das ewige Eis des Hintertuxer
Gletschers mit dem einzigen
Ganzjahresskigebiet Österreichs.
350 Kilometer Wanderwege, 150
Kilometer Nordic-Walking-Stre-
cken und 120 Kilometer Moun-
tainbike-Routen machen Tux-Fin-
kenberg zu einem Bergeldorado
für die ganze Familie. 

Das tägliche Kinderprogramm in
Tux-Finkenberg lässt keine Kin-
derwünsche offen – es verspricht
Action, Spaß und Spannung! Jeder
Tag wird zum Abenteuer mit Ent-
deckungsreisen in den Bergen,
Grillen am Lagerfeuer, beim Kin-
der-Canyoning oder auf den seit
Sommer 2016 neu errichteten

Zwischen 850 und 3250 
Metern Seehöhe entdecken
Familien, Naturliebhaber,

Berg- und Schneesportler alles,
was den Bergsommer ausmacht:
frische Bergluft, weite Almland-
schaften mit urigen Hütten, tosen-
de Wasserfälle und glasklare
Bergseen, imposante Gipfel – und

Die Nationalparkortschaften Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden lassen so einige Wanderherzen
höherschlagen. Einfach mal den Alltag hinter sich lassen und die frische Bergluft einatmen.

Salzburgs Nationalpark Wanderdorf

Naturfreunde und führen von Mit-
tersill, Hollersbach, Stuhlfelden
ausgehend zu immer neuen Zielen.
Bestens untergebracht sind Wande-
rer in den zertifizierten Wanderbe-
trieben: Mit sechs geführten Wan-
derungen (in allen Schwierigkeits-
stufen) pro Woche im Sommer und
drei geführten Wanderungen pro
Woche im Frühling und Herbst
schlägt das Wanderherz höher. Ab-
solutes Highlight dabei: Die Touren
beginnen und enden jeweils vor
dem Hotel, denn unser kostenloser
Wandershuttle bringt Sie an den
Startpunkt Ihrer geführten Tour und
holt Sie nach dieser wieder ab. 

Wanderangebot: Wandern in

Salzburg Nationalpark Wan-

derdorf, gültig von Juni 2017 –

September 2017

• 5 Übernachtungen mit Frühstück 
• Wanderprogramm mit geführten

Wandertouren in Nationalpark Ho-
he Tauern und Kitzbüheler Alpen

• kostenloses Wander-Shuttle zu
den geführten Wanderungen 

• 1x Wanderkarte mit Wanderguide
ab 279,- Euro pro Person           �

www.mittersill.info 

beginnen. Bevor die Sonne die ein-
zigartigen Berggipfel erstrahlt,
juckt es den einen oder anderen lei-
denschaftlichen Wanderer bereits in
den Beinen. Dann heißt es rein in
die Bergschuhe und ab in die Natur.
Es warten malerische Seitentäler,
urige Almen und majestätische

Berggipfel darauf erobert zu wer-
den. Was gibt es schöneres als stolz
auf die erwanderte Strecke oder die
gemachten Höhenmeter zurückzu-
blicken und die Aussicht auf sich
wirken zu lassen? Eine Vielzahl an
markierten Wanderwegen in allen
Schwierigkeitsstufen warten auf

Umgeben von den zahlreichen
3.000ern des Nationalpark
Hohe Tauern sowie den

Schiefer- und Grasbergen, fällt das
entspannen nicht schwer. Ein wah-
res und unvergessliches Erlebnis ist
ein Sonnenaufgang in den Bergen.
Eindrucksvoller kann ein Tag kaum
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nalen Tropfen in der Buschen-
schank auf Schienen.

I n der Steiermark steht das Wan-
dern in der Natur ganz im Zeichen

der Familie und des Genusses. Auf
Asphalt- und Schotterstraßen sowie
Wald- und Wiesenwegen führt die
Route durch die wunderbare Land-
schaft des im steirischen Teil des
Salzkammergut liegenden Grundl-
sees. Während der drei bis vier
Stunden dauernden Genuss-Wan-
der-Tour erkundet man den Ortsteil
Gößl, die Karstquellen des Stimitz-
baches, die Ranftlmühle und den
romantischen Toplitzsee. Die
hohen Felswände, uralten Ahorn-
bäume und bemoosten Felsbrocken
schaffen eine ganz besondere
Atmosphäre. Der Rückweg nach

Vergnügen liegt das Vier-Sterne-
Hotel & Chalets Puradies. Im ex-
klusiven Wohlfühlareal lässt es
sich nach sportlichen Abenteuern
bei einer Massage perfekt ent-
spannen. 

Nur zweieinhalb Autostunden
entfernt von Saalfelden Leo-

gang liegt das Wanderparadies
Steyr-Land. Mit derzeit 129 Wan-
dertouren steht Aktivurlaubern
vor Ort ein großes und sehr ab-
wechslungsreiches Angebot zur
Auswahl. Insgesamt führen 103
Wanderungen, 17 Fernwanderwe-
ge und neun Pilgerwege durch die
beliebte Region. Zum Erkunden
ladet vor allem die Strecke Steyr
– Christkindl – Steyr ein, die
Eltern und Kinder vom histori-

schen Stadtplatz über den Pfarr-
berg vorbei am Schloss Engelsegg
bis zur Christkindlkirche führt.
34,5 Kilometer von Steyr entfernt
finden geübte Wanderer auf der be-
eindruckenden Fünf-Tages-Tour
„Großer Ring der Wildnis“ ihr
Glück. 

Wer gerne abseits von touristi-
schen Trampelpfaden auf

Entdeckungsreise geht, für den
empfiehlt sich eine Fahrt mit dem
Reblaus Express. Der Nostalgiezug
befährt die Strecke von Retz nach
Drosendorf von Mitte April bis En-
de Oktober und verbindet somit
das Waldviertel und das Weinvier-
tel. Im – bei den Fahrgästen be-
sonders beliebten – „Heurigenwag-
gon“ verwöhnen Winzer mit regio-

Gößl verläuft am Fuß der 180 Meter
senkrecht aufragenden Gößler-
wand. Es lohnt sich auch eine
Schiffsfahrt zurück nach Grundlsee
mit einem der beiden Grundlsee Li-
nienschiffe MS Rudolf und MS
Traun. Pro Jahr fahren 45.000 Gäste
mit den beiden erst jüngst original-
getreu renovierten Schiffen und ge-
nießen das wunderschöne Panora-
ma des steirischen Salzkammergu-
tes sowie die beeindruckende Ku-
lisse des Steirischen Meeres. Als
genussvolle Wegzehrung während
der Wanderung werden Saibling
und Forellen in der Fischerhütte am
Toplitzsee, Bauernküche beim Veit
in Gößl und Weineditionen der Stei-
rischen Wanderdörfer aufgetischt.
Dank der abwechslungsreich en
Wanderwege und Alpinsteige in der

In rund 40 Minuten bringt der Salamander die
Gäste vom Bahnhof Puchberg bis zum Bergbahn-

hof Hochschneeberg auf 1.800 Metern Seehöhe.

Idyllische Ruhezone: Das Ausseerland, eine Kleinregion
im Steirischen Salzkammergut, hält eine der schönsten

Berg- und Seelandschaften Österreichs bereit. 

Ob eine herausfordernde Bergtour, genussvolle Wanderung oder ein
entspannter Spaziergang: Die CL Mountain Edition von Swarovski
Optik garantiert eine erlebnisreiche Horizonterweiterung. 
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Der Reblaus Express verbindet auf der Strecke zwischen Retz und
Drosendorf die Reize des Waldviertels mit jenen des Weinviertels.



151

Region Puchberg, einem der schön-
sten Wandergebiete Niederöster-
reichs, sind der Wanderlust keine
Grenzen gesetzt. Das Gebiet rund
um den Schneeberg ist mit seiner
Vielzahl an Routen für Bergsteiger
und Kletterer ein interessantes Er-
lebnis. Auch gemütliche Pilger und
Naturliebhaber erklimmen dank der
Salamander Schneebergbahn den
höchsten Gipfel Niederösterreichs.
Der 2.075 Meter hohe Schneeberg
erhebt sich am Ostrand der Alpen
und ermöglicht einen herrlichen Pa-
noramarundumblick in den Westen
über die Rax zum Ötscher und
Hochschwab bis zum Gesäuse.
Richtung Osten sieht man bei guter
Sicht sogar den Neusiedler- und
auch den Plattensee. Ausgehend
von Puchberg am Schneeberg geht
die 40-minütige Fahrt mit dem Sa-
lamander über eine Strecke von 9,8
Kilometern bis zum Bergbahnhof
Hochschneeberg. Dieser ist ein ide-
aler Ausgangspunkt für die vielen
schönen Wanderungen auf und um
den Schneeberg. In den Sommer-

monaten verkehrt an Sonn- und
Feiertagen zusätzlich der Nostalgie
Dampfzug. Mit ihm erklimmt man
den Berg, wie einst auch Kaiser
Franz Joseph vor über 100 Jahren.
Knurrt während der Fahrt der Ma-
gen, lohnt sich ein Zwischenstopp
bei der Haltestelle Baumgartner.
Neben einer großen Sonnenterrasse
und ausgezeichneter saisonaler Kü-
che warten dort auch die köstlichen
Schneebergbuchteln.                  �

www.kitzbuehel.com/de
www.tux.at/mountainbiken
www.saalfelden-leogang.com/de
www.saalbach.com/de
www.priesteregg.at
www.puradies.com
www.zugspitzarena.com
www.stantonamarlberg.com/de
www.steyr.at
www.nationalparkregion.com
www.ausseerland.salzkammergut.at
www.reblaus-express.at
www.schneebergbahn.at
www.noevog.at
www.swarovskioptik.com

Auf den Linienschiffen MS Rudolf und MS Traun genießen
Passagiere die beeindruckende Kulisse des Grundlsees.

Steyr ist die einzige Stadt in Oberösterreich, die von den evangelischen Kirchen
mit dem Prädikat „Europäische Reformationsstadt“ ausgezeichnet wurde. 

Großes Reformationsjubiläum 

den erstmals der Öffentlichkeit
präsentiert. 

Das musikalische Highlight
im Sommer ist das Musik-

festival Steyr. Die Open Air Büh-
ne im Schlossgraben von Schloss
Lamberg bildet den spektakulä-
ren Rahmen für die Eigenpro-
duktion „West Side Story“ von
27. Juli bis 12. August 2017. Er-
leben Sie in einer schwungvollen
und auch zu Herzen gehenden In-
szenierung die tragische Liebes-
geschichte zwischen Tony und
Maria vor dem Hintergrund der
Bandenkriege rivalisierender
ethnischer Jugendbanden im
Herzen New Yorks. Die Roman-
tikstadt Steyr bietet den
perfekten Rahmen für einen un-
vergesslichen Musicalabend –
das spezielle VIP-Package ab
79,- Euro mit Bibliotheksbesich-
tigung im Schloss Lamberg, Fin-
gerfood & Sekt in der Pause und
vieles mehr garantiert Ihnen ei-
nen traumhaften Abend.          �

www.musikfestivalsteyr.at 
www.steyr.info

mittelbar zu den Orten des Gesche-
hens. Zahlreiche Gebäude und Plät-
ze in Steyr erzählen von den großen
Ereignissen, die sich zugetragen ha-
ben und von den Menschen, die den
Aufstieg der Stadt mitgestaltet und
den Niedergang erlitten haben.

M it der Ausstellung „Reforma-
tion 1517 und heute?“ zeigt

das Stadtmuseum den Einfluss der
Reformation auf die Stadt im
kirchlichen Leben, im Alltag, in
der Politik und in der Bildung. Et-
liche historische Dokumente wer-

K riterien dafür sind große evan-
gelische Spuren in der Ge-
schichte der Stadt, eine aktive

evangelische Gemeinde und ein
vielfältiges touristisches Angebot
vor Ort. Die Stadtführung „Auf den
Spuren der Reformation“ führt un-
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