DACHSTEIN
WANDERREISE IN DER STEIERMARK

inkl.
Hallstätter
Gletscher

ÖSTEREICH

„Der Berg der
tausend Gesichter“

Erlebniswandern am
Dachstein
„Ramsau, Du bist mein Leben, es kann auf der ganzen Welt nichts Schöneres geben.“ (Peter
Rosegger)

Die Jahrtausende formten am Fuße des Dachsteins ein Tal voll Liebreiz und Eigentümlichkeit.
Im Norden beschützt vom mächtigen 3000er und gegen Süden offen zum Hochplateau über
dem Ennstal. Rund um Schladming bieten imposante Gebirgslandschaften, gepflegte Almen
und traditionelles bäuerliches Leben ein stimmungsvolles Ambiente, das schon der
„Heimatdichter“ Peter Rosegger in zahlreichen Schriften lobte. Unweit davon steht mit dem
Kulm eine der eindrucksvollsten Flugschanzen der Welt.
Prägnanter Mittelpunkt der Landschaft ist der Dachstein – ein gewaltiges Felsmassiv, bizarr,
wild, unnahbar und dennoch von bezaubernder Schönheit. Der höchste Berg der Steiermark
übt seit jeher eine gewaltige Faszination aus. Er prägte damit nicht nur das Leben der hiesigen
Bevölkerung, sondern veränderte auch das seiner Besucher.
Atemberaubende Ausblicke in die umliegende Bergwelt, saftige Almwiesen und herrliche
Tiefblicke sind unsere ständigen Begleiter in einer Wanderwoche, die alles bietet, was das
Wanderherz höher schlagen lässt.

Auf einen Blick
Das Gebiet um den Dachstein bietet, zwischen den rundlichen Schladminger Tauern und dem
schroffen Dachstein-Massiv gelegen, eine Vielzahl von erlebnisreichen Wanderungen. Schon
zu Beginn bestaunen wir auf seiner Südseite die felsige Wucht des höchsten Landesgipfels.
Darauf wandern wir nahe Schladming von See zu See und lassen uns in der Silberklarklamm
vom tosenden Wildwasser berauschen. Das einmalige Bergpanorama genießen wir, wenn wir
von der Reiteralm zum Schober-Gipfel unterwegs sind. Schließlich zieht uns als wahren
Höhepunkt dieser Wanderwoche der Hallstätter-Gletscher mit seiner bizarren Eiswelt in den
Bann.

Wanderdauer
Mittelschwere Wanderungen: Dauer 3 bis max. 5 Std. reine Gehzeit. Die Wege sind
ungefährlich aber etwas Wanderübung ist erforderlich. Knöchelhohe Wanderschuhe mit
Profilsohle sind notwendig.

Dachstein
„Der Berg der tausend Gesichter“
1. Tag:

Anreise / Begrüßung

Treffpunkt im Hotel und Begrüßung durch den KRAULAND–Wanderführer, der Sie über den
Ablauf der Wanderwoche informiert.

2. Tag:

„Dachstein - Unter der hohen Wand“

Die Türlwandhütte (1.695m) ist Ausgangspunkt für unsere Wanderung. In engen Serpentinen
führt uns ein kleiner Steig rasch höher und hat die Dachsteinsüdwandhütte auf 1.910m zum
„Höhepunkt“. Wir stehen hier unmittelbar vor der legendären Dachsteinsüdwand. Über
1.000m unbarmherziger Fels ragen vor uns auf und lassen uns an die Erstbezwinger denken.
Auf der anderen Seite breiten sich Almen und Höhenrücken lieblich aus. Weiter führt uns der
Weg aus dem „Stein-Reich“ hinab zu den blumenreichen Wiesen der Neustadtalm und
Wacheralm. Dieser wunderschöne Kontrast verdeutlicht uns die Vielfältigkeit dieses Berges. Ein
kurzes steiles Stück bringt uns hinauf zur Austriahütte und gemütlich weiter zu unserem
Ausgangspunkt.
Aufstieg:
Abstieg:

ca. 300 Höhenmeter
ca. 300 Höhenmeter

3. Tag:

„Schladming - Von See zu See“

Weglänge:
reine Gehzeit:

ca. 9 km
ca. 3-4 h

Vom Parkplatz beim Bodensee erreichen wir in wenigen Minuten den nahegelegenen
Forellenhof. Am Seeufer entlang führt uns der Weg gemütlich in den hinteren Talboden mit
dem tosenden Wasserfall. In Kehren steigen wir hinauf zur nächsten Talstufe und kommen zum
Hüttensee. Damit aber noch nicht genug: Wieder geht es weiter am Ufer entlang und hoch
zum herrlich gelegenen Obersee, der romantisch eingebettet zwischen den umgebenden
Bergen liegt. Immer noch schönere Panoramen tun sich auf und lassen den Fotoapparat nicht
zur Ruhe kommen. Am Rückweg können wir nochmals die verschiedenen Höhenstufen Revue
passieren lassen.
Aufstieg:
Abstieg:

ca. 500 Höhenmeter
ca. 500 Höhenmeter

4. Tag:

„Silberkar - Vor klammen Wasser“

Weglänge:
reine Gehzeit:

ca. 8 km
ca. 4-5 h

Dieser Wandertag bringt uns eine gemütliche Wanderung und führt uns in die Silberkarklamm.
Der eindrucksvolle Anstieg entlang des tosenden Wildbachs bietet uns faszinierende Blicke in
diese wildromantische Schlucht. Hohe Felswände, die Gischt des Wassers, am Ende der
beeindruckende Schleierfall – dann verliert sich die Schlucht im breiten Silberkar. Die
Silberkarhütte (1.250m) lädt zu einer genussvollen Rast ein, bevor wir über den schönen
Höhenweg und die Jausenstation Fliegenpilz ins Tal wandern, wo der Bus auf uns wartet.
Aufstieg:
Abstieg:

ca. 300 Höhenmeter
ca. 450 Höhenmeter

Weglänge:
reine Gehzeit:

ca. 9 km
ca. 3-4 h

5. Tag:

„Gleiming - Von der Reiteralm zum Schober“

Heute starten wir in Gleiming, von wo wir mit der Bergbahn bis auf 1.850m auffahren. Der
Weg steigt zuerst steil bergan zu unserem ersten Gipfel, der Gasselhöhe (2.001m). Von dort
geht es aber dem wunderschönen Grasgrat entlang zum Rippetegg (2.176m) und dann bergab
zum herrlich gelegenen Obersee. Der Abstecher zum Schober (2.133m) lockt! Als Belohnung
warten tolle Ausblicke auf Dachstein, Niedere Tauern und Hohe Tauern. Weiter geht es über
Almen und an Hütten vorbei zur Bergbahn, die uns wieder gemütlich zurück ins Tal bringt.
Aufstieg:
Abstieg:

ca. 500 Höhenmeter
ca. 900 Höhenmeter

Weglänge:
reine Gehzeit:

6. Tag:

„Hallstätter Gletscher - In Schnee und Eis“

ca. 10 km
ca. 4-5 h

Als Höhepunkt der Wanderwoche bringt uns die Dachstein-Gletscherbahn auf den östlichsten
Gletscher Österreichs, den Hallstätter Gletscher. In 2.700m Höhe bietet sich uns ein Panorama
der besonderen Art: Ein Rundumblick auf die umliegende Bergwelt mit Aussichten in die
Niederen Tauern, das gesamte Salzkammergut und dazu schwindelerregende Einblicke in die
Dachstein-Südwand. Bei unserer Wanderung über den präparierten Schneeweg entdecken wir
einzigartige Schneeformationen und halten Rückschau auf die Wanderungen der letzten Tage.
Ein absolutes Highlight!
Aufstieg:
Abstieg:

ca. 300 Höhenmeter
ca. 300 Höhenmeter

7. Tag:

Abreise

Weglänge:
reine Gehzeit:

ca. 9 km
ca. 3-4 h

Frühstück im Hotel und anschließend Abreise bzw. Fortsetzung des Aufenthaltes.

!!! Änderungen des Zeitplans bzw. Ablaufs des Wanderprogramms sowie Änderungen der einzelnen Wandertouren behalten wir
uns vor. Derlei Abweichungen entstehen meistens aus folgenden Gründen: 1. Änderungen durch die Leistungsfähigkeit der
Gesamtgruppe und aus Gründen der Sicherheit der Teilnehmer, 2. Änderungen hervorgerufen durch die „Natur“. Weitere Details
entnehmen Sie bitte den KRAULAND-Reisebedingungen !!! (10.12.2015/Helsen)

