
 
 

 

 

 

 

 

 

Wanderwoche  2022 

Großarl, das „Tal der Almen“ 
Vom 4. bis 10. September ging unsere heurige Wanderwoche mit 40 Teilnehmern in 
die traumhafte Bergwelt des Salzburger Großarltales, bekannt für seinen Reichtum 
an Almhütten. Mehr als 40 bewirtschaftete Almen säumen die wunderschönen 
Wanderwege.  

Sonntag: Mit 17 KollegInnen starteten wir eine kleine Eingehrunde. Mit dem Bus 
fuhren wir in das Bergsteigerdorf Hüttschlag und wanderten entlang der Großarler 
Ache 9 km zurück zum Hotel. 

Montag: Bei sonnigem Wetter, herrlichen Wanderwegen und traumhaften Blicken 
auf die umliegende Bergwelt ging es gemeinsam auf die Heugathalm auf 1.235 m. 
Die Gaudi kam nicht zu kurz, es wurde gesungen und geschunkelt. Nach einer 
gemütlichen Jause wanderten wir bei fast 30 Grad zurück zum Hotel.  

Dienstag: Auffahrt mit der Großarler Panoramabahn zur Bergstation auf 1.850 m. 
Leider fing es zu schütten an, starker Wind blies uns um die Ohren, so konnten alle 
nur hinauf bis zum Kreuzkogel auf 2.027 m. Nach einer guten halben Stunde 
wanderten wir ohne Regen auf Waldwegen hinunter bis zur Mittelstation 
Alpentaverne auf 1.320 m. Es wurde noch ein herrlicher Tag und wir konnten bei 
einer guten Jause noch lange die Sonne genießen. Von der Mittelstation ging es mit 
der Panoramabahn nach Großarl.  

Mittwoch: Wieder ein sonniger, warmer Tag. Mit dem Auto fuhren wir durch das 
Ellmautal bis Grundlehen. Hier starteten wir unsere Almenrunde. Mit der Gruppe 
Norbert ging es auf die Filzmoosalm (1.710 m), dann zur Loosbühelalm (1.769 m) 
und weiter auf die Weißalm (1.724 m). Die Marianne-Roswitha Gruppe wanderte 
gemütlich am Salzburger Almenweg bis zur Loosbühelalm und am gleichen Weg 
wieder retour. 

Donnerstag: Bei bewölktem und nicht sehr warmen Wetter fuhren wir eine Station 
mit dem Bus. Hier starteten wir gemeinsam unsere heutige Tour auf die Aigenalm-
Paulhütte auf 1.280 m. Mit Norbert ging es am Wanderweg hinauf, mit Roswitha und 
Marianne auf der Forststraße. Die warme Hütte und ein Schnapserl taten gut.  
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Nach einer guten Jause spielten die Wirtsleute auf der Ziehharmonika und Norbert 
und Brigitte wagten ein Tänzchen. Alles Schöne hat ein Ende und wir machten uns 
auf den Rückweg bei leichtem Regen, fast im Ort angekommen schüttete es dann in 
Strömen, aber wir hatten nur noch eine gute halbe Stunde bis zum Hotel. Hier stand 
für uns schon Kuchen und Kaffee bereit.  

Freitag: Mit dem Auto fuhren wir zum Parkplatz Himmelknoten. Hier starteten wir 
unsere letzte Wanderung auf die Mooslehenalm auf 1.449 m. Eine der schönsten 
Almen im Salzburger Land. Die Gruppe Norbert machte noch einen Abstecher zur 
Niggelalm (1.507 m). Hier ließen wir mit köstlichen Schmankerln und Salzburger 
Leckerbissen diesen Tag ausklingen.  

 

Es war wieder eine herrliche Wanderwoche in fröhlicher Runde. 
Tolle Leistung von allen Kolleginnen und Kollegen. 

Euer Wanderteam und der PVEP bedanken sich für die zahlreiche Teilnahme. 
Wir sind gerne auch nächstes Jahr wieder mit euch unterwegs. 

Es geht noch einmal in das „All inklusive“ Hotel Botenwirt in Kleinarl. 
 

Auf Berge wandern ist doch schön 

kannst weithin in die Ferne sehn 

doch vor der Freude kommt die Kraft 

damit man es auf die Berge schafft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


