GEFÜHRTE WANDERUND BIKE TOUREN 2020
HIKE AND BIKE PROGRAM

ww w. w i l d s c hoe n au . c om

Due to COVID-19 the following rules must be observed:
• A minimum distance of 1 meter is to kept
to unknown persons
• Please bring masks for use in the cable cars and
possible refreshment stops in huts
• Please refrain from shaking hands or from
any close personal contact
• Please wash your hand frequently
• Please sneeze or cough into your elbow or a tissue

Som mer

Aufgrund von COVID-19 sind einige Regeln einzuhalten:
• Mindestabstand 1 Meter zu fremden Personen
• Mund-Nasen-Schutz mitführen für Gondelfahrten
und evtl. Einkehr
• Auf Händeschütteln und Gipfelbussi verzichten
• Hände waschen mehrmals täglich
• Niesen oder husten in Armbeuge oder Taschentuch
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The Wildschönau is a walker’s paradise
nestled in the heart of Kitzbühel Alps.
A 300 km wide network of marked walking
paths stretches throughout the whole region.
Our guided walks program offers hikes for all
levels of fitness and leads you to the loveliest
spots in the Wildschönau.
The walks are free with the WildschönauCard.

Au t um n

Das Wanderparadies Wildschönau
liegt im Herzen der Kitzbüheler Alpen. 300
Kilometer markierter Wanderwege laden zu
Streifzügen durch die Wildschönau ein.
Das geführte Wanderprogramm beinhaltet
Wanderungen aller Schwierigkeitsstufen
und führt zu den schönsten Plätzen in der
Wildschönau. Vom entspannten Almspaziergang bis zur anspruchsvollen Bergtour, von
Montag bis Freitag wird ein spannendes
Wanderabenteuer angeboten.
Die geführten Wanderungen sind mit der
WildschönauCard kostenlos.

Wanderprogramm 08. Juni – 11. Sept. 2020

AUF DIE SCHÖNSTEN BERGE DER
WILDSCHÖNAU
MONTAG
Rund um den Roßkopf
(1731 m)

Mit der Gondelbahn fahren
wir auf das Markbachjoch
(1500m). Hier bietet sich
eine herrliche Aussicht auf
die steilen Gipfel des Wilden
Kaisers und schöne Einblicke
in das ganze Hochtal. Unsere
Wanderung führt uns entlang schöner Almwiesen mit
Kühen, die die Sommerfrische
genießen. Wir wandern an der
Holzalm, auch Käsealm genannt, vorbei. Nach der Horler
Stiegl Kapelle umrunden wir
den Roßkopf. Das traumhafte
Bergpanorama lädt zu einer
Pause auf einer der Almen
ein, die für ihre gute Hausmannskost bekannt sind. Von
hier aus wandern wir zurück.
Talfahrt mit der Gondelbahn.
Gehzeit: ca. 4 Stunden
Wanderkategorie: A – B
200 Höhenmeter, 9,8 km
Treffpunkt: 9.30 Uhr Kassa
Markbachjochbahn Niederau

DIENSTAG

Kräuterwanderung
zum Hintersalcherhof

Auf dem Weg zum Hintersalcherhof entdecken wir
Wiesenkräuter und sammeln einige davon, um diese
anschließend bei der Kräuterbäuerin Birgit zu einem
schmackhaften und gesunden
Aufstrich zu verarbeiten. Dazu
gibt es hausgemachten Kräutertee. Dann besichtigen wir
den Kräutergarten. Der Kräutergarten befindet sich auf
1030 m Seehöhe und hat eine
Fläche von ca. 700 m². Die
Kräuter werden von Birgit und
ihren Helfern handgepflückt
und in der hauseigenen
Trocknungsanlage getrocknet
und weiterverarbeitet.
Anschließend gibt es die
Möglichkeit an einer Pferdekutschenfahrt zur Schönangeralm teilzunehmen.
Dauer: ca. 3,5 Stunden
Wanderkategorie: A
Treffpunkt: 10.00 Uhr
Hotel Auffacherhof
Unkostenbeitrag: € 3,–
Maximal 25 Personen

Alm zu Alm Wanderung

Bei unserer heutigen Wanderung steht das Almleben im
Mittelpunkt. Wir starten am
Wir starten im Dunkeln. In
Markbachjoch und wandern
aller Stille wandern wir durch
zur ersten Alm.
den Wald dem beginnenden
Auf der Käsealm erfahren
Morgen entgegen. Unser
wir einiges über die KäseGipfel – das Kragenjoch – ist
produktion und schauen uns
ein Kraftplatz an dem wir
den modernen Laufstall an.
gemeinsam den neuen Tag
begrüßen. Wir sind rechtzeitig Vorbei an kleinen Moorseen
zum Frühstück wieder zurück. führt uns der schmale Bergpfad zur Vorderen Feldalm.
Kleine Jause & Getränk mitGestärkt nach einer Almjause
nehmen.
setzen wir unsere Wanderung
Gehzeit: 4 Stunden
fort und erreichen die urige
Wanderkategorie: B
Breiteggalm. Dort angekom600 Höhenmeter, 8,3 km
men werden wir viel InterTreffpunkt: 4.00 Uhr
essantes über das Zusam(morgens!) Raiffeisenbank
menleben von Mensch und
Oberau beim Wanderbuch
Tier während des Sommers
4 hören. Die Tour endet bei der

Ein etwas anderer Start
in den Tag!

Schönangeralm und wir nehmen die Bummelbahn (oder
Taxi) zurück!
Gehzeit: ca. 4,5 Stunden
Gesamtdauer: 6 – 7 Stunden
Wanderkategorie: B – C
(aufgrund der Länge)
313 Höhenmeter aufwärts,
606 Höhenmeter abwärts,
12 km Länge
Treffpunkt: 9.30 Uhr bei der
Talstation Markbachjochgondelbahn in Niederau
Extrakosten: Bummelbahn
oder Taxi retour

MITTWOCH
Bergwanderung auf
Schatzberg und Joel
(1964 m)

Mit der Bergbahn in Auffach
fahren wir auf den Schatzberg, den bekannten Schiberg
in der Wildschönau. Der sanfte Höhenweg zwischen der
Wildschönau und dem
Alpbachtal führt vorbei an
Almwiesen und Moorlandschaften auf die Joelspitze.
Wir genießen den fantastischen Rundumblick zwischen
Karwendel, Kaisergebirge
und den schneebedeckten
Zillertaler Alpen. Am Gipfel
lassen wir unsere Sorgen
ruhen und stärken uns mit
mitgebrachten Speisen und
Getränken. Nun geht’s über
die Gernalm zurück zur
Bergstation Schatzberg und
mit der Gondel hinunter nach
Auffach. Eine sehr lohnende
Wanderung mit herrlichen
Ausblicken auf die Tiroler
Bergwelt.
Gehzeit: ca. 3,5 – 4 Stunden
Wanderkategorie: B
350 Höhenmeter, 7,7 km
Treffpunkt: 9.45 Uhr Kassa
Schatzbergbahn Auffach

Geführte
E-Mountainbike Tour

Jeden Mittwoch E-Mountainbike Tour mit geprüftem
Bike-Guide Rainer Schoner
2 Täler Tour - Ausflug ins
Alpbachtal
Auf traumhaften Wegen mit

Einkehr auf eine der schönen Almen Die Tour richtet
sich nach Wetterverhältnissen bzw. Können und
Ausdauer der Teilnehmer.
Dauer: ca. 6 Stunden
Treffpunkt: 9.00 Uhr ENI
Tankstelle Oberau, Parkplatz
gegenüber Dorferwirt Oberau
Anmeldung: bis Montag
17.00 Uhr im Tourismusverband Wildschönau erforderlich
T: +43 (0)5339 8255
E: info@wildschoenau.com
Mindestteilnehmerzahl: 3
Personen, max. 12 Personen
Mindestalter: 16 Jahre ohne
Eltern, 10 Jahre mit Eltern vorausgesetzt das Kind ist groß
genug für das E-Mountainbike. (mind. Größe 150 cm)
Kosten: E-Mountainbike
Verleih € 41,– inkl. Helm
(exkl. Frühstück und Besuch
Museum/Schaukäserei)
Die geführte Tour ist kostenlos mit der WildschönauCard.
Empfohlene Ausrüstung:
kleiner Rucksack, Geld für
Einkehr, Getränke, WildschönauCard, Wechsel
Hemd, Wind- oder Regenjacke, festes Schuhwerk, bei
kälteren Temperaturen event.
dünne Mütze und Handschuhe, Helmpflicht (gibt es auch
beim Radverleih)

DONNERSTAG
Naturkundliche
Familienwanderung zum
Hochmoor „Filzmoos“

Die leichte Wanderung ist
auch für Familien gut geeignet und führt uns von Niederau in nördlicher Richtung
nach Stockeben. Bald erreichen wir das Hochmoor auf
1000 Meter. Wer mag, kann
seine Bergschuhe ausziehen und barfuß durch das
Moor gehen. Das „Filzmoos“
am Niederauer Bruggberg
ist eine ausgedehnte Hochmoorfläche und bietet uns
Einblicke in die faszinierende
Pflanzen- und Tierwelt dieses
Biotops. Ganz in der Nähe
5 des Hochmoores befindet

sich auch ein Wildgehege,
wo wir Hirsche beobachten
können. Wir genießen unsere
Einkehr und den Blick auf die
Brixentaler Bergwelt von der
Terrasse der Jausenstation
Foisching. Nun geht’s Richtung Klausenhof und entlang
des schönen Auenwegs
zurück nach Niederau.
Gehzeit: ca. 3 Stunden
Wanderkategorie: A
260 Höhenmeter, 6,9 km
Treffpunkt: 9.30 Uhr Kassa
Markbachjochbahn Niederau
Ausrüstung: gute Schuhe,
Handtuch
Oder bei Schlechtwetter:

Wanderung zum
Möslalmkreuz (1109 m)

Schöne Wanderung von Niederau über Stockeben durch
den Wald, wo wir am Waldesrand interessante Pflanzen,
z.B.: die Tollkirsche, Holunder
usw. vorfinden. Auf dem Weg
zum Möslalmkreuz bewundern wir die verschiedenen
Bergpflanzen. Bei einer
kleinen Pause genießen wir
die herrliche Aussicht auf das
Inntal und die umliegende
Bergwelt. Gut gestärkt begeben wir uns auf den Rückweg
nach Niederau zu unserem
Ausgangspunkt. Jause und
Getränk mitnehmen!
Gehzeit: ca. 3,5 Stunden
Wanderkategorie: B
460 Höhenmeter, 10,1 km
Treffpunkt: 9.30 Uhr Kassa
Markbachjochbahn Niederau

FREITAG
Auf neuen Wegen die
Wildschönau entdecken –

Wanderung ins zauberhafte Thierbach

Heute wollen wir unsere Gäste auf eine neue Wanderung
in die kleinste Ortschaft des
Hochtales, nach Thierbach,
begleiten.
Los geht’s von Mühltal aus
durch Wald und entlang
saftig grüner Wiesen zum
Hörbighof, dort angekommen 6

werden wir auf der schönen
Terrasse eine erste wohlverdiente Pause einlegen, unser
Blick schweift vom Wilden
Kaiser bis in den hintersten
Winkel der Wildschönau.
Wir wandern weiter, entlang
des so genannten Kogelweges in den zauberhaften Ort
Thierbach, Ruhe und Erholung sind hier zu Hause, Hektik und Stress weit weg, wir
lassen die Seele baumeln und
genießen die Stille. Idyllisch
liegt dieses besondere Juwel
mit der alten Kirche, dem
angrenzenden Schulhaus
und den umliegenden Tiroler
Höfen, von denen
einer seit den Zeiten des
Tiroler Freiheitskämpfers
Andreas Hofer, d.h. seit rund
200 Jahren nahezu unverändert ist.
Je nach Lust und Laune besteht nun die Möglichkeit, auf
verschieden Wegen die Wanderung retour nach Mühltal
ab zu schließen.
Gehzeit: ca. 4 Stunden
Wanderkategorie: B
460 Höhenmeter, 8 km
Treffpunkt: 9.45 Uhr
Hotel Färberwirt, Mühltal

Bergwanderung
Kragenjoch (1425 m)

Vom Dorfzentrum Oberau
wandern wir auf dem Minzweg. Weiter geht es über den
breiten Wanderweg zur
Alm und über sanft ansteigende Bergwiesen hinauf
auf das Kragenjoch. Das Gipfelkreuz am Kragenjoch lädt
uns zu einer wohlverdienten
Pause ein. Hier können wir
uns auch einen Gipfelstempel
für die Wildschönauer Wandernadel holen.
Auf dem Rückweg kehren
wir bei der Achentalalm ein,
die für einheimische Kost
bekannt ist. Nach einem
gemütlichen Aufenthalt auf
der Alm wandern wir durch
Heidelbeerwälder zurück.

Gehzeit: ca. 4 Stunden
Wanderkategorie: B
600 Höhenmeter, 8,3 km
Treffpunkt: 9.45 Uhr
Raiffeisenbank Oberau beim
Wanderbuch (Parkmöglichkeiten in der Nähe)

E-Bike & Hike

Jeden Freitag nimmt Rainer
Schoner Urlauber mit zu
den schönsten Flecken und
entlegensten Almen des
charmanten Hochtals in den
Kitzbüheler Alpen – erst auf
dem E-Mountainbike und
dann zu Fuß.
Die Tour ist mit der WildschönauCard gratis.

Anmeldung: beim Tourismusverband Wildschönau
bis Mittwoch 17.00 Uhr
Mindestteilnehmer:
3 Pers. max. 12 Personen
(ab 16 Jahren)
Mindestgröße 150 cm
Kosten: Ausleihen von
E-Bikes inkl. Helm € 41,–
Treffpunkt: 9.00 Uhr
Parkplatz gegenüber Landgasthof Dorferwirt in Oberau
Dauer: ca. 6 Stunden
Ausrüstung: feste Schuhe
zum Biken und Wandern
Bikeverleih: Eni Tankstelle in
Oberau, Sport Blachfelder in
Niederau (Hotel Austria)

Wanderprogramm Herbst 14. Sept. – 09. Okt.

DIE GOLDENE HERBSTZEIT GENIESSEN
MONTAG

DIENSTAG

Almwanderung rund um
den Roßkopf (1730 m)

Kräuterwanderung zum
Hintersalcherhof

Mit der Gondelbahn fahren
wir auf das Markbachjoch
(1500 m). Hier bietet sich eine
herrliche Aussicht auf die steilen Gipfel des Wilden Kaisers.
Unsere Wanderung führt uns
vorbei an der Holzalm, auch
Käsealm genannt. Das traumhafte Bergpanorama lädt
zu einer Pause auf eine der
Almen ein. Dann wandern wir
zurück zum Markbachjoch.
Talfahrt mit der Gondelbahn.
Jause und Getränk
mitnehmen!
Gehzeit: ca. 4 Stunden
Wanderkategorie: A – B
200 Höhenmeter, 9,8 km
Treffpunkt: 9.30 Uhr Kassa
Markbachjochbahn Niederau

Auf dem Weg zum Hintersalcherhof entdecken wir
Wiesenkräuter und sammeln einige davon, um diese
anschließend bei der Kräuterbäuerin Birgit zu einem
schmackhaften und gesunden
Aufstrich zu verarbeiten. Dazu
gibt es hausgemachten Kräutertee. Dann besichtigen wir
den Kräutergarten. Der Kräutergarten befindet sich auf
1030m Seehöhe und hat eine
Fläche von ca. 700 m². Die
Kräuter werden von Birgit und
Ihren Helfern handgepflückt
und in der hauseigenen Trocknungsanlage getrocknet und
weiterverarbeitet.
Anschließend gibt es die
Möglichkeit an einer Pferdekutschenfahrt zur Schönangeralm teilzunehmen.
Dauer: ca. 3,5 Stunden
Wanderkategorie: A
Treffpunkt: 10.00 Uhr Hotel
Auffacherhof in Auffach
Unkostenbeitrag: € 3,–
7 Maximal 25 Personen

Geführte
E-Mountainbike Tour

Alternativ für Gipfelstürmer:

Wanderung zum
Feldalphorn (1920 m)

Jeden Mittwoch E-Mountainbike Tour mit geprüftem
Bike-Guide Rainer Schoner
2 Täler Tour - Ausflug ins
Alpbachtal
Auf traumhaften Wegen mit
Einkehr auf eine der schönen
Almen Die Tour richtet sich
nach Wetterverhältnissen
bzw. Können und Ausdauer
der Teilnehmer.
Dauer: ca. 6 Stunden
Treffpunkt: 9.00 Uhr ENI
Tankstelle Oberau, Parkplatz
gegenüber Dorferwirt Oberau
Anmeldung: bis Montag
17.00 Uhr im Tourismusverband Wildschönau erforderlich T: +43 (0)5339 8255
E: info@wildschoenau.com
Mindestteilnehmerzahl: 3
Personen, max. 12 Personen
Mindestalter: 16 Jahre ohne
Eltern, 10 Jahre mit Eltern vorausgesetzt das Kind ist groß
genug für das E-Mountainbike. (mind. Größe 150 cm)
Kosten: E-Mountainbike
Verleih € 41,– inkl. Helm
(exkl. Frühstück und Besuch
Museum/Schaukäserei)
Die geführte Tour ist kostenlos mit der WildschönauCard.
Empfohlene Ausrüstung:
kleiner Rucksack, Geld für
Einkehr, Getränke, WildschönauCard, Wechsel
Hemd, Wind- oder Regenjacke, festes Schuhwerk, bei
kälteren Temperaturen event.
dünne Mütze und Handschuhe, Helmpflicht (gibt es auch
beim Radverleih)

Start der Wanderung ist
die Bergstation der Markbachjoch Gondelbahn. Die
Wanderung führt an der
Holzalm, auch Käsealm
genannt, vorbei. Nach der
Horler Stiegl Kapelle führt
der Wanderweg entlang von
kleinen Hochmoorseen in
Richtung Feldalphorn. Der
letzte Anstieg auf den Gipfel
erfordert Trittsicherheit, da es
etwas felsig ist. Als Belohnung für die Anstrengungen
hat man sich einen herrlichen
Rundblick auf die umliegende
Bergwelt des Wilden Kaisers
verdient. Zurück geht es wieder über denselben Weg zur
Markbachjochbahn.
Gehzeit: ca. 5 Stunden
Wanderkategorie: C
650 Höhenmeter, 15,4 km
Treffpunkt: 9.30 Uhr
Niederau Talstation
Markbachjochbahn

MITTWOCH
Wanderung zum Bio
Imker

Vom Treffpunkt fahren wir
gemeinsam zu einem kleinen
Parkplatz, wo wir unsere
Wanderung zum Sonnleitenhof auf 1143 m Seehöhe
starten. Was ein Archehof
ist und warum Bienen für
Mensch und Natur so wichtig
sind, erfahren wir bei der
Führung vom Bio Imker Jakob
und seiner Frau Veronika.
Nach dem Ausflug in die Welt
der Bienen stärken wir uns
mit einem Honigbrot und Saft
und wandern zurück zum
Ausgangspunkt.
Gehzeit: ca. 4 Stunden
Wanderkategorie: A
167 Höhenmeter, ca. 4 km
Treffpunkt: 9.30 Uhr Kassa
Schatzbergbahn Auffach
Unkostenbeitrag: € 8,–
(Führung und Honigbrot)
Kinder bis 10 Jahre frei.

DONNERSTAG
Auf neuen Wegen die
Wildschönau entdecken –

Wanderung entlang
des Natur- und Kulturlehrpfades

Das erste Stück unserer
heutigen Wanderung führt
uns zum Boarstadl, einem
wunderschönen alten Bauernhaus, zuerst gemütlich, dann
8

E-Bike & Hike

steil ansteigend durch den
Wald, vorbei am sogenannten
Frauenloch. Wir genießen die
ersten tollen Ausblicke in die
hinterste Wildschönau, nach
Auffach und zum Schönanger.
Weiter geht`s Richtung
Achentalalm, hier verlassen
wir den breiten Forstweg, um
uns von nun an in einem mystischen Wald voller Heidelbeersträucher, vorbei an
kleinen dunklen Seen, einem
Moor und historisch bedeutsamen Plätzen (Mühlsteinbruch, Kalkbrennofen) zu
bewegen und schließlich auf
der schönen Terrasse der
Loya Stube unsere Wanderung bei wohlverdienter kulinarischer Stärkung ausklingen
zu lassen.
Rückweg in die Oberau.
Gehzeit: ca. 4 Stunden
Wanderkategorie: B
430 Höhenmeter, ca. 8 km
Treffpunkt: 9.45 Uhr
Wanderbuch bei der Raika
Oberau.
Parkmöglichkeit in der Nähe

Jeden Freitag nimmt Rainer
Schoner Urlauber mit zu
den schönsten Flecken und
entlegensten Almen des
charmanten Hochtals in den
Kitzbüheler Alpen – erst auf
dem E-Mountainbike und
dann zu Fuß.
Dauer: ca. 6 Stunden
Anmeldung: beim Tourismus verband Wildschönau
bis Mittwoch 17.00 Uhr
Mindestteilnehmer:
3 Pers., max. 12 Personen
(ab 16 Jahren)
Mindestgröße 150 cm
Kosten: Ausleihen von
E-Bikes inkl. Helm € 41,–
Die Tour ist mit der WildschönauCard gratis.
Treffpunkt: 9.00 Uhr
Parkplatz gegenüber Landgasthof Dorferwirt in Oberau
Ausrüstung: feste Schuhe
zum Biken und Wandern
Bikeverleih: Eni Tankstelle in
Oberau, Sport Blachfelder in
Niederau (Hotel Austria)

FREITAG
Wanderung zum
Möslalmkreuz (1109 m)

Schöne Wanderung von Niederau über Stockeben durch
den Wald, wo wir am Waldesrand interessante Pflanzen,
z.B.: die Tollkirsche, Holunder
usw. vorfinden. Auf dem Weg
zum Möslalmkreuz bewundern wir die verschiedenen
Bergpflanzen. Bei einer
kleinen Pause genießen wir
die herrliche Aussicht auf das
Inntal und die umliegende
Bergwelt. Gut gestärkt begeben wir uns auf den Rückweg
nach Niederau zu unserem
Ausgangspunkt. Jause und
Getränk mitnehmen!
Gehzeit: ca. 3,5 Stunden
Wanderkategorie: B
460 Höhenmeter, 10,1 km
Treffpunkt: 9.30 Uhr Kassa
Markbachjochbahn Niederau
9

ANREGUNGEN für Spaziergänge &
Wanderungen - als „STARTHILFE“
Start in NIEDERAU

Start in OBERAU

• Bachpromenade (Franzis-

• Bachpromenade (Franzis-

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

kusweg) nach Oberau
ca. 1 Std. Gehzeit
•
Waldrandweg zwischen
Klausenhof und Wildenbach
ca.1 Std. Gehzeit
über den Sonnberg zur
Wallfahrtskapelle Hoher
Stein – ca. 1 Std. Gehzeit
über die Bachpromenade
(Franziskusweg) zum Berg•
bauernmuseum und über
den Weiler Haus zum
Zauberwinkel
ca. 1,5 Std. Gehzeit
•
über den Grafenweg nach
Hopfgarten
ca. 1,5 Std. Gehzeit
•
über den Grafenweg zum
Penningberg (Einkehrmöglichkeit: Hotel Leamwirt)
ca. 1,5 Std. Gehzeit
•
vom Hotel Klausenhof /
Grafenweg über Berghof
zur Jausenstation Foisching
•
(Do – So geöffnet)
ca. 30 Min. Gehzeit
mit der Gondelbahn auf das
Markbachjoch, von dort aus
über die Käsealm zur
•
Horlerstiege und über den
Roggenboden zurück nach
Oberau – ca. 3 Std. Gehzeit
über Hotel Sonne – Riedhof
– Stockeben zur Möslalm
•
und über die Jausenstation
Schrofen (Fr, Sa, So geöffnet)
zurück – ca. 4 Std. Gehzeit
Hotel Sonne – Bacherwinkel
•
– Jausenstation Schrofen
(Fr, Sa, So geöffnet) – Wörgl
•
ca. 1,75 Std. Gehzeit
mit der Gondelbahn auf‘s
Markbachjoch und von dort
auf das Feldalphorn
ca. 3 Std. Gehzeit
•
mit der Gondelbahn auf’s
Markbachjoch und von dort
weiter bis zur Norderberg•
alm (Mo. Ruhetag im Mai,
Juni & ab Mitte Sept.)
ca. 30 Min. Gehzeit oder
auf den Roßkopf
ca. 1,5 Std. Gehzeit
10

kusweg) nach Niederau
ca. 1 Std. Gehzeit
Rundwanderweg
„Café Unterberger“ –
Minzweg – Dorferwirt –
Roggenbodenweg –
Holzalmweg – Waldrandweg – Hotel Tirolerhof
(Di. Ruhetag)
ca. 1,5 Std. Gehzeit
Dorferwirt – Weiler Straße –
Aberghof – Hansstallhof –
Schönberghöfe
ca. 2 Std. Gehzeit
Dorferwirt – Fertinghöfe –
Talmühle – Lenzen –
Oberau – ca. 1 Std. Gehzeit
Zauberwinkelweg –
Gwiggen – Eisstein – Leitschwendthof und zurück
ca. 3 Std. Gehzeit
Mühltal – Schwaighof – 		
Bernau – Auffach
ca. 1 Std. Gehzeit
über die Fertinghöfe und
Ried nach Auffach und
zurück nach Oberau über
die Bachpromenade
ca. 1,5 Std. Gehzeit
Ab Kirche – Stauden –
Loyahöfe (Loyastub´n Mo.
& Di. Ruhetag) – Landhaus
Sonnenzauber – Zentrum
ca. 1 Std. Gehzeit
Tirolerhof – Waldrandweg –
Holzalmweg – gleicher Weg
zurück
ca. 45 Min. Gehzeit
„Cafe Unterberger“ – Minzweg – ca. 30 Min. pro Weg
Dorferwirt – Egghöfe –
Borstadl – Achentalalm
(Ruhetag Mo & Di) –
Kragenjoch
ca. 2 Std. Gehzeit
Oberau – Boid – Bemberghöfe – Borstadl – Kragenjoch – ca. 2 Std. Gehzeit
Waldrandweg - Holzalmhöfe – Roßkopfhütte
(Do. Ruhetag) – Roßkopf
ca. 3 Std. Gehzeit

• zu den Praahöfen

• Rundgang ab Endfelden –

ca. 1,5 Std. Gehzeit

Bergbauernmuseum –
Moosenhof – Oberau
ca. 1,25 Std. Gehzeit

• Schönangeralm – Berg-

Start in THIERBACH

•

• über die Saulueg nach

Kundl – ca. 2,5 Std. Gehzeit

• über den Mooshof zum
•

•
•
•

•

Kienzstatthof
ca. 45 Min. Gehzeit
über den Klinglerhof und
die Holzalmhöfe zur
Holzalm – Gradlspitz
ca. 2,5 Std. Gehzeit
Rundgang Koglweg
ca. 2,5 Std. Gehzeit
über den Klinglerhof zum
Höslpass
ca. 2 Std. Gehzeit
auf den Schatzberg
ca. 2,5 Std. Gehzeit

•
•
•

•

–

Start in AUFFACH

•

• Themenlehrpfad

„Holzweg“ – ca. 20 Min.

• über Bernau

•

ca. 30 Min. Gehzeit
Hohlried – Hohlriederalm
(Berghaus Koglmoos
Mi. Ruhetag) – Schatzberg – ca. 3 Std. Gehzeit
• Schrattentalhöfe –
Sonnberg – Horlerstiege
ca. 2 Std. Gehzeit

gasthof und Schaukäserei ca. 2 Std. Gehzeit
Kundlalm – Schlagalm
ca. 3 Std. Gehzeit
Schönangeralm – Hönigkaseralm – Lämpersberg
ca. 4 Std. Gehzeit
zur Niederkaseralm und
Talsalm – ca. 3 Std. Gehzeit
Altensberghöfe – Pechkaser
– Leirerhöfe – Melkstatt
ca. 3 Std. Gehzeit
über Bernau nach Thierbach – ca. 2 Std. Gehzeit
über Schrattentalweg nach
Roggenboden – Ferting –
Oberau
ca. 1,5 Std. Gehzeit
Schwarzenau – Melkstatt
Unterberg – Unterbergalm – Feldalm (1678 m) –
Feldalphorn
ca. 4 Std. Gehzeit
Schwarzenau – Melkstatt –
Prädasten – Prädastenalm –
Feldalm – Feldalphorn
ca. 4 Std. Gehzeit
Schönangeralm (1180 m) –
Breiteggalm (1529 m) –
Breiteggspitze (1868 m) –
Breitegg-Gern (1981 m) –
Feldalm (1678 m) – Breitegg
Alm – Schönanger
Gesamt-Gehzeit ca. 5 Std.

Änderungen vorbehalten!

11

Guided Walks Program
from 08. June – 11. September 2020

ON THE REGION’S LOVELIEST PEAKS
MONDAY
Walk through the high
pastures on the Rosskopf Mountain (1731 m)

Take the gondola to the top
of the Markbachjoch (1500 m)
and enjoy magnificent views
of the majestic Wilder Kaiser
Mountains. Our walk takes us
over high meadows, summer
home to hundreds of cows.
The Holz Alm or Cheese Farm
offers a fascinating insight
into the dairy and cheese
making art. We continue past
the tiny Horler Stiegl chapel
around the Rosskopf Peak.
The breathtaking panorama
has to be enjoyed at leisure
and where better to appreciate the views than at one of
the quaint huts where delicious dishes are cooked daily.
From here we meander back
to the Markbachjoch Gondola
for the return journey back to
Niederau.
Walking time: approx. 4 hrs
Category: A – B, 200 m altitude difference, 9.8 km
Meet: 9.30 am at the cable
car in Niederau

TUESDAY
A different way to start
the day!

It’s still dark when we set off.
We walk through the silent
forest towards the rising
sun. Our destination is the
Kragenjoch Peak and here we
greet the new day. After our
unique experience we return
to Oberau and are back in
time for breakfast.
Walking time: approx. 4 hrs
Category: B, 600 m altitude
difference, 8.3 km
Meet: 4.00 am
Raiffeisen Bank in Oberau at
12
the walking book

Guided walk to the
herb garden on the
Hintersalcherhof Farm

On the way to the Hintersalcherhof Farm we gather
wild herbs in the fields and
discover their healing properties. When we reach the farm
Birgit our herb expert works
them into a delicious spread
for a snack served with homemade herbal tea. We visit
Birgit’s herb garden which lies
at a height of 1030 m above
seal level and is 700 m². The
herbs are handpicked, dried
and used for any number of
natural remedies.
The Haas family also organises
summer buggy rides to the
Schönanger Alm after the tour.
Duration: approx. 3.5 hrs
Category: A
Meet: 10.00 am
Hotel Auffacherhof
Cost: € 3 for snack and
drink. Max. 25 participants.

Alm to Alm walk

Meadows and high pastures
where local farmers send
their livestock in the warm
summer months characterise the Tirolean landscape.
Our walk takes us first to
the Cheese Alm where over
150 head of cattle spend the
summer. Onwards to the
little Feld Alm just beneath
the Feldalphorn Mountain for
a rest stop. We continue on
our route to the Breitegg Alm
where we learn all about the
life of a cowherd. The walk
ends at the largest Alm in
the region, the Schönanger
Alm from where we take the
Bummelbahn (or taxi) back to
our starting point.

Walking time: 4.5 hrs (total
duration 6 – 7 hrs)
313 m uphill, 606 m downhill,
12 km in length
Category: B – C
Extra costs: for the
Bummelbahn or taxi
Meet: 9.30 am at the
Markbachjoch cable car in
Niederau

Bookings: by Monday 5.00
pm in the Wildschönau
Tourist.
T: +43 (0)5339 8255
E: info@wildschoenau.com
Min. of 3 max. 12 participants
Min. age 16 without adult
accompaniment, 10 with
adult accompaniment
(required height 150 cm)
Cost: The tour is free with the
WildschönauCard
Bike hire: € 41 / person
incl. helmet
What to bring: small rucksack, drinks, money, WildschönauCard, change of
clothing, light sport jacket,
thin gloves, cap, bike helmet.

WEDNESDAY
Hike to the Schatzberg
and Joel (1964 m)

We take the cable car in
Auffach to the Schatzberg
Mountain for unbelievable
views. The gentle path along
the ridge between the Wildschönau and the Alpbach
Valley leads passed high
pastures and moors up to
Joel cross at 1964 m. After
enjoying the peace and wonderful views over our packed
lunch, we return via the Gern
Alm and the Schatzberg Alm
at the gondola station and
review the day’s walk over a
delicious homemade cake.
Walking time: approx.
3.5 – 4 hrs
Category: B, 350 m altitude
difference, 7.7 km
Meet: 9.45 am at the
Schatzberg lift in Auffach

THURSDAY
Explore the local flora
and fauna on the Filzmoos Moor in Niederau

The Filzmoos Moor on the
Niederau Bruggberg is a wide
plateau and the walk there
is easy and family friendly.
We are offered a fascinating insight into the alpine
plant and animal life. Frogs,
dragonflies, butterflies and
song birds can be observed in
this untouched biotope and
if we are lucky we will see
the carniverous Sundew
plant. If you feel like it you
can go barefoot over the
moor! Afterwards you can
watch the deer in a nearby
deer park. The gentle walk
takes us north to Stockeben through the fragrant pine
forests full of bilberries. After
about an hour and a half we
reach the moor at 1000 m
altitude. We drop into the
Foisching Mountain Hut for
refreshments and return via
the Auenweg to Niederau.
Walking time: approx. 3 hrs
Category: A, 260 m altitude
difference, 6.9 km
Meet: 9.30 am at the cable
car in Niederau
You may want to bring:
Good walking shoes, towel

Guided E-Mountainbike
Tour

Every Wednesday E-Mountainbike Tour with bike guide
Rainer Schoner 2 Valley Tour
to Alpbach.
We make a stop at a quaint
mountain hut on the way. The
route depends on the conditions and the fitness levels of
the participants.
Duration: approx. 6 hrs.
Takes place whatever the
weather.
Meeting point: 9.00 am at
the ENI petrol station in
Oberau, opposite the Hotel
Dorferwirt
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Wet weather alternative:

short ascent to the wonderful
Kragenjoch peak. The array
of wild flowers growing here
in spring and early summer
have become a rarity elsewhere. The peak offers views
over the Inn Valley and we
make a stop for refreshments
at the Achental Alm. Our return journey takes us through
blueberry fields and mountain moors back to Oberau.
Walking time: approx. 4 hrs
Category: B, 600 m altitude
difference, 8.3 km
Meet: 9.45 am
at the Raiffeisen Bank in
Oberau at the walking book

Walk to the Möslalm
(1109 m)

A lovely walk from Niederau
via Stockeben through pine
forests. We discover interesting plants and wild flowers
along the paths. We take a
break at the Mösl cross and
admire the views into the Inn
Valley. Well-rested we make
our way back to Niederau.
Please take a snack with
you.
Walking time: ca. 3.5 hrs
Category: B, 460 m altitude
difference, 10.1 km
Meet: 9.30 am at the cable
car in Niederau

E-bike & Hike

On the first part of the trip we
take it easier on an E-Mountainbike then we hike up to
one of the Wildschönau’s
loveliest peaks. Every Friday
mountain bike guide Rainer
Schoner accompanies guests
on a fantastic adventure,
taking in the most breathtaking views on the way. The
E-mountainbike helps to
conserve your energy for the
more strenuous walk afterwards, meaning the higher
peaks are now available to a
greater number of walkers
- for all those with a normal
fitness level.
Bookings: by 5 pm on
Wednesday in the Tourist
Office or by phone
+43 5339 8255
Min. 3 people
max. 12 people
From 16 years of age
Min. height 150 cm
Cost: bike hire + helmet
€ 41 / person
Meeting point: Friday
9.00 am opposite the Gasthof
Dorferwirt in Oberau
Time: approx. 6 hours
You need: Good walking
shoes / boots to bike and hike
Bike hire: Eni service station
in Oberau, Sport Blachfelder
in Niederau (Hotel Austria)

FRIDAY
Magical Thierbach

Today we want to take our
guests to the magical hamlet
of Thierbach, the smallest of
the Wildschönau villages.
We start in Mühltal and
take the forest path uphill
to the Hörbighof Farm. We
make our first stop here on
the gorgeous terrace with a
panoramic view of the whole
valley and the Wilder Kaiser
mountain range. We continue
our walk around the hilltop
in Thierbach and enjoy the
unique, peaceful beauty
of this lovely place, with its
few houses, a tiny school
and a traditional inn, where
Tirolean freedom hatched
their battle plans over 200
years ago. We then choose
one of several routes back to
Mühltal.
Walking time: approx. 4 hrs
Category: B, 460 m altitude
difference, 8 km
Meet: 9.45 am
Hotel Färberwirt

Panorama walk to the
Kragenjoch Mountain
(1425 m)

We start at an altitude of 938
m, on the Minz path from
Oberau up to the Achental
hut. From here it’s just a
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Guided Walks Program from 14. Sept. – 09. Oct.

GOLDEN AUTUMN WALKS
MONDAY
Walk through the high
pastures on the Rosskopf Mountain (1730 m)

Take the gondola to the top
of the Markbachjoch (1500
m) and enjoy magnificent
views of the majestic Wilder
Kaiser Mountains. Our walk
takes us over high meadows,
summer home to hundreds
of cows. The breathtaking
panorama has to be enjoyed
at leisure and where better to
appreciate the views than at
one of the quaint huts. From
here we meander back to
the Markbachjoch Gondola
for the return journey back
to Niederau. Please take a
snack and plenty to drink
with you.
Walking time: approx. 4 hrs
Category: A – B, 200 m
altitude difference, 9.8 km
Meet: 9.30 am at the
Markbachjoch lift in Niederau

TUESDAY
Guided walk to the
herb garden on the
Hintersalcherhof Farm

On the way to the Hintersalcherhof Farm we gather
wild herbs in the fields and
discover their healing properties. When we reach the farm
Birgit our herb expert works
them into a delicious spread
for a snack served with homemade herbal tea. We visit
Birgit’s herb garden which lies
at a height of 1030 m above
sea level and is 700 m². The
herbs are handpicked, dried
and used for any number of
natural remedies.
The Haas family also organises summer buggy rides to
the Schönanger Alm after the
tour. Please let us know when
booking the walk if you would
15
like to take part.

Duration: approx. 3.5 hrs
Category: A
Meet: 10.00 am Hotel
Auffacherhof in Auffach
Cost: € 3 for snack and drink
Max. 25 participants
Alternative for good walkers:

Feldalphorn Mountain
(1920 m)

We take the Gondola to the
top of the Markbachjoch
and walk via the Holz Alm or
Cheese Farm. The delicious
cheeses are on sale. Passing
the tiny Horler Stiegl Chapel
we take the steep path to the
Feldalphorn Peak (1920 m).
Tiny tarns and moors lie on
the plateau and jewelled dragonflies flit around the ponds.
The final ascent demands a
certain sure-footedness but
the reward is the unforgettable panoramic view of the
Wilder Kaiser Mountains. Our
descent takes us back to the
cable car station in Niederau.
Walking time: approx. 5 hrs
Category: C, 650 m altitude
difference, 15.4 km
Meet: 9.30 am at the cable
car in Niederau

WEDNESDAY
Visit to an organic
beekeeper

On the idyllic Sonnleitenhof,
Jakob and Veronika produce
their organic honey. After a
short walk we reach the farm
and listen to Jakob’s fascinating insight into the world of
beekeeping. We enjoy a taste
of bread and honey before
walking back to the starting
point.
Walking time:
approx. 4 hrs
Category: A, 167 m
altitude difference, 4 km
Meet: 9.30 am at the Schatzberg cable car in Auffach
Cost: € 8 (guided walk and
honey tasting)
children under 10 free

Guided E-Mountainbike
Tour

Every Wednesday E-Mountainbike Tour with bike guide
Rainer Schoner 2 Valley Tour
to Alpbach.
We make a stop at a quaint
mountain hut on the way. The
route depends on the conditions and the fitness levels of
the participants.

Duration: approx. 6 hrs.
Takes place whatever the
weather.
Meeting point: 9.00 am at
the ENI petrol station in
Oberau, opposite the Hotel
Dorferwirt
Bookings: by Monday 5.00
pm in the Wildschönau
Tourist.
T: +43 (0)5339 8255
E: info@wildschoenau.com
Min. of 3 max. 12 participants
Min. age 16 without adult
accompaniment, 10 with
adult accompaniment
(required height 150 cm)
Cost: The tour is free with the
WildschönauCard
Bike hire: € 41 / person
incl. helmet
What to bring: small rucksack, drinks, money, WildschönauCard, change of
clothing, light sport jacket,
thin gloves, cap, bike helmet.

FRIDAY

THURSDAY

On the first part of the trip we
take it easier on an E-Mountainbike then we hike up to
one of the Wildschönau’s
loveliest peaks. Every Friday
mountain bike guide Rainer
Schoner accompanies guests

Along the nature and
culture path

The first part of our walk takes
us to the Boarstadl, a wonderful old farmhouse then
further on through the woods
passed the “Frauenloch“ a
hiding place for women and
children during the war.
From here we have beautiful
views to the southern end of
the valley. On the way to the
Achental Alm we leave the
open path and make our way
through blueberry fields and
the mystic forest past deep,
dark pools and a forest moor
to historical remains of a mill
stone quarry and a lime kiln.
We finish our walk on the
lovely terrace of the Loya
Stub’n restaurant and return
to Oberau.
Walking time: approx. 4 hrs
Lasts 4 – 5 hrs
Category: B, 430 m altitude
difference, 8 km
Meet: 9.45 am at the walking
book, Raiffeisen Bank in
Oberau
16 Plenty of parking at the Hotel
Tirolerhof

on a fantastic adventure, taking in the most breathtaking
views on the way. The
E-mountainbike helps to
conserve your energy for the
more strenuous walk afterwards, meaning the higher
peaks are now available to a
greater number of walkers
- for all those with a normal
fitness level.
Duration: approx. 6 hours
Bookings: by 5 pm on
Wednesday in the Tourist
Office or by phone on
+43 5339 8255
Cost: bike hire + helmet
€ 41 / person
Meet: 9.00 am opposite the
Gasthof Dorferwirt in Oberau
You need: Good walking
shoes / boots to bike and hike
Bike hire: Eni service station
in Oberau, Sport Blachfelder
in Niederau (Hotel Austria)

Walk to the Möslalm
(1110 m)

A lovely walk from Niederau
via Stockeben through pine
forests. We discover interesting plants and wild flowers
along the paths. We take a
break at the Mösl cross and
admire the views into the
Inn Valley. On the way back
we stop off at the Schrofen
Mountain restaurant for
refreshments. Schrofen is
well known for its good hearty
traditional food. Well rested
we make our way back to
Niederau.
Walking time: approx. 3.5 hrs
Category: B, 460 m altitude
difference, 10.1 km
Meet: 9.30 am at the
Markbachjoch lift in Niederau

E-bike & Hike
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A Few SUGGESTIONS
for Walks and Hikes
From OBERAU

• St Francis‘ Path to Oberau

• Circular route from „Café

approx. 1 hr

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

Klausenhof and Wildenbach
approx. 1 hr
Sonnberg to the Hoher
Stein chapel – approx. 1 hr
Via St Francis‘ Path to the
Farmer´s Museum z´Bach
and return via Weiler Haus
and Zauberwinkel
approx. 1 hr 15 mins
Via Grafenweg to
Hopfgarten
approx. 1 hr 30 mins
Via Grafenweg to
Penningberg
approx. 1 hr 30 mins
Via Grafenweg to Berghof
and Foisching mountain
restaurant (Open Thurs –
Sun) – approx. 1 hr
Take the gondola lift to the
Markbachjoch, from there
via the Cheese Farm
(Käsealm) to Horlerstiege
and return – approx. 3 hrs
Via Gasthof Sonne to the
Möslalm & then on to
Schrofen mountain
restaurant (Open Fri, Sat &
Sun) & back – approx. 4 hrs
Gasthof Sonne – Bacher-		
winkel – Schrofen mountain
restaurant – Wörgl
approx. 1 hr 45 mins
Take the gondola lift to the
Markbachjoch and from
there on to the Feldalphorn
approx. 3 hrs
Take the gondola lift to the
Markbachjoch and from
there to the Norderberg
Alm Hut (Closed Mondays
in May, June and mid
September. In July & August
open daily)
approx. 30 mins
or on to the Rosskopf
approx 1 hr 30 mins

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
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• To the Praa farms

• Via Saulueg to Kundl

• Schönangeralm (Mountain

approx. 1 hr 30 mins

approx. 2 hrs 30 mins

From NIEDERAU
• Forest path between

From THIERBACH

Unterberger“ – Minzweg –
Dorferwirt – Roggenboden
– Holzalmweg – Forest path
– Hotel Tirolerhof (Closed
Tuesday)
approx. 1 hr 30 mins
Dorferwirt – Farm Road –
Aberghof – Hansstallhof –
Schönberg farms
approx. 2 hrs
Dorferwirt – Ferting farms –
Talmühle – Lenzen –
Oberau – approx. 45 mins
Zauberwinkel – Gwiggen –
Eisstein and back
approx. 3 hrs
Mühltal – Schwaighof –
Bernau – Auffach
approx. 1 hr
From the church – Stauden
– Loya Stube restaurant
(Closed Mon. & Tues.) –
Sonnenzauber – village
centre – approx. 1 hr
Hotel Tirolerhof – Forest
path – Holzalm path and
return on the same route
approx. 45 mins
„Café Unterberger“ – Minzweg – approx. 30 mins
Dorferwirt – Egg farms –
Borstadl – Achentalalm
(Closed Mon. & Tues.) –
Kragenjoch – approx. 2 hrs
Oberau – Boid – Bemberg
farms – Borstadl –
Kragenjoch – approx. 2 hrs
Forest path – Holzalm farms
– Rosskopfhütte (Closed
Thurs.) – Rosskopf
approx. 3 hrs
Circular route from Endfelden Farmer´s Museum –
Moosen farm – Oberau
approx. 1 hr 15 mins

• Via Mooshof to
•

•
•
•

Kienzstatthof
approx. 45 mins
Via Klinglerhof and the 		
Holzalm farms to Brixlegger
Holzalm – Gratlspitz
approx. 2 hrs 30 mins
Circular walk Kogl path
approx. 2 hrs 30 mins
Klinglerhof to Höslpass
approx. 2 hrs 30 mins
Thierbach to Schatzberg
approx. 2 hrs 30 mins

•
•
•
•
•

From AUFFACH

•

• „Holzweg“

approx. 20 mins

• Via Bernau (30 mins) –

•

Hohlried – Hohlriederalm
(Berghaus Koglmoos
Closed Wed.) – Schatzberg
approx. 3 hrs
• Schrattental farms –
Sonnberg (Sonnbergstüberl) – Horlerstiege
approx. 2 hrs

restaurant and dairy farm)
(2 hrs) – Kundlalm – 		
Schlagalm – approx. 3 hrs
Schönangeralm – Hönigkaseralm – Lämpersberg
approx. 4 hrs
Niederkaseralm and
Talsalm – approx. 3 hrs
Altensberg farms –
Pechkaser – Leirer farms –
Melkstatt – approx. 3 hrs
Via Bernau to Thierbach 		
approx. 2 hrs
Via Riedhof to Ferting and
Oberau
approx. 1 hr 30 mins
Schwarzenau – Melkstatt –
Unterberg – Unterbergalm
– Feldalm – Feldalphorn
approx. 4 hrs
Schönangeralm (1180 m)
– Breitegg (1529 m) –
Breiteggspitze (1868 m) –
Breitegg Gern (1981 m) –
Feldalm (1678 m) – Breitegg
Alm – return
approx. 5 hrs

Changes possible!
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Und im Winter ?

Nehmen Sie teil an
geführten Winter- und
Schneeschuhwanderungen,
die 3x wöchentlich
stattfinden. Gratis mit der
WildschönauCard!

And in winter?

Take part in one of our
three weekly winter or
snow shoe walks with a
qualified guide. Free with
the WildschönauCard!

Wildschönau Tourismus
Hauserweg, Oberau 337
A-6311 Wildschönau
Tel. +43 5339 8255-0
Fax +43 5339 8255-50
info@wildschoenau.com
www.wildschoenau.com
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