
Murmeltiere entdecken. Be-
sonders schön: Die einzigartige 
„Felsenkapelle“, die zum Schutz 
vor Lawinen im 19. Jahrhundert in 
den Stein gehauen wurde. Wenn 
der Talschluss mit den faszinieren-
den Venediger-Eisriesen und dem 
„Schlatenkees“-Gletscher immer 
näher rückt, lockt der Alpengast-
hof Venedigerhaus mit Sonnenter-
rasse zur Einkehr. Die Zeit ver-
fliegt, aber vielleicht kommt man 
ja einmal wieder? Das Gschlößtal 
ist mit seinen drei Gasthäusern der 
perfekte Ausgangspunkt für zahl-
reiche Wanderungen – und ganz 
leicht zu erreichen über die stau-
freie Felbertauernstraße.           � 
 
www.felbertauernstrasse.at

tirol, Kärnten oder weiter nach Ita-
lien die Felbertauernstraße nutz-
ten. Die mit 36 Kilometern kürzes-
te Nord-Süd-Verbindung zwi-
schen Mittersill im Salzburger 
Land und Matrei in Osttirol führt 
durch eine wahre Bilderbuch-Ge-
birgslandschaft: Über hundert 
Dreitausender säumen insgesamt 
die Strecke, darunter der König 
Großglockner und die Venediger-
gruppe.  
 

Z eit für eine Pause? Wie wäre 
es mit einer kurzen Wande-

rung oder Fahrt mit dem Panora-
mazug ins autofreie Gschlößtal. 
Es gilt als schönster Talschluss der 
Ostalpen und liegt nur einen Kat-
zensprung vom Südportal der Fel-

bertauernstraße entfernt. Der be-
sondere Charme des Tals: Es ist 
mit seinen Dreitausendern und ei-
nem Gletscher hochalpin und 
gleichzeitig durch einen kinder-
wagentauglichen Almweg leicht 
zugänglich. Wer nicht laufen mag, 
setzt sich in den Panoramazug und 
lässt sich gemütlich in rund 20 Mi-
nuten vom Traktor ziehen. Die 
Frühlingssonne wärmt, links und 
rechts blühen die Wildblumen wie 
Schlüsselblumen und Alpenkro-
kusse. Bald reihen sich die schön-
sten Ausblicke aneinander: Was-
serfälle stürzen aus den Berghän-
gen, die wettergegerbten Holzhüt-
ten der zwei Almdörfer versetzen 
einen in längst vergangene Zeiten. 
Mit etwas Glück kann man sogar 

W er den Frühling bzw. den 
Frühsommer für einen 
Kurztrip in den Süden 

nutzt, kann auf der Felbertauern-
straße dem Schnee beim Schmel-
zen zuschauen. Wenn es wärmer 
wird, schießen unzählige kleine 
Wasserläufe die steilen Berghänge 
hinab, die links und rechts den Al-
pen-Highway säumen. Auch die 
fünf großen Wasserfälle rund um 
dem Schleierwasserfall, die man 
nach dem Südportal bewundern 
kann, sind jetzt besonders gut zu 
sehen. Das liegt auch daran, dass 
das Panorama nur durch einen 
Tunnel unterbrochen wird. „Stau-
nen statt Stauen“ – das war schon 
jeher das Motto aller Urlauber, die 
seit 1967 auf dem Weg nach Ost-
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Die Felbertauernstraße mitten durch den Nationalpark Hohe Tauern ist die landschaftlich reizvollste Strecke für 
Urlauber, die es in den Süden zieht. Im Frühling und Frühsommer heißt es: Straße frei zum „Wasserfall-Watching“. 

Der Weg ist das Ziel
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Die einfache Fahrt über die Felbertauernstraße 
kostet elf euro, wer sich vor beginn der reise 
ein Vorteilsticket beim aDaC besorgt, zahlt für 
Hin- und rückfahrt zusammen nur 20 euro. 
Weil die Felbertauernstraße bei der Maut kei-
nen unterschied zwischen Pkw, Wohnmobil, 
Camping-bus oder Gespann macht, ist die 
route besonders für Camper interessant, 
www.felbertauernstrasse.at. Übrigens: Die 
Felbertauernstraße ist von etwaigen Fahrver-
boten in tirol nicht betroffen: es geht vignet-
tenfrei über Kufstein süd. 
Weitere Informationen  
Felbertauernstraße aG, albin-egger-straße 17 
a-9900 lienz, tel.: +43 (0) 4852/63330 
info@felbertauernstrasse.at 
www.felbertauernstrasse.at 
Gschlößtal Panoramazug 
rund 20 Minuten dauert die Fahrt mit dem 
vom traktor gezogenen Panoramazug, der 
von ende Mai bis Mitte Oktober verkehrt. sie 
kostet sieben euro für erwachsene, Kinder 
zahlen die Hälfte.  
Mario steiner, tel.: ++43(0)664/9319512 
Gasthäuser  
Matreier Tauernhaus: tauer 22, 
a-9971 Matrei in Osttirol,  
tel. +43 (0)4875 8811  
matreier.tauernhaus@gmx.at 
www.matreier-tauernhaus.com 
Berghaus Außergschlöß: taur 50, 
a-9971 Matrei in Osttirol , tel. +43 (0)4875 
20041, Mobil: +43(0)664 1427327 
info@berghaus-aussergschloess.at 
www.berghaus-aussergschloess.at 
Venedigerhaus Innergschlöß, Hinterburg 
27, a-9971 Matrei in Osttirol, tel. +43 (0)4875 
8820 oder 6771 
info@venedigerhaus-innergschloess.at 
www.venedigerhaus-innergschloess.at

Felbertauernstrasse

Beim Alpen-Highway 
zwischen Mittersill und 
Matrei beginnt der Urlaub 
schon auf der Fahrt.

Felsenkapelle Gschlösstal, Nationalpark Hohe

http://www.felbertauernstrasse.at

