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Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome - so klischee-
haft und patriotisch wie das vielleicht klingen mag, so wahr ist es doch, was da 
in der österreichischen Nationalhymne gesungen wird. Berge, Flüsse, Wälder, 
Felder und Dome gibt es hier zur Genüge und genau die machen Österreich 
auch irgendwie zu dem, was es ist: Ein Naturparadies, das mit atemberauben-
den Bergketten, versteckten Wasserfällen, glasklaren Seen und weitläufigen 
Wäldern nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Kultur, barocke Architektur 
und gutes Essen gibt es übrigens obendrauf. Die fünf Bundesländer Salzburg, 
Kärnten, Oberösterreich, Steiermark und Tirol, die du in unserer vorgeschlage-
nen Route bereist, bieten eine Mischung aus all dem. 

Und so unterschiedlich sie auch sind, so viele Gemeinsamkeiten haben sie. 
Entscheiden musst du dich schlussendlich aber sowieso nicht, denn eigentlich 
liegt alles relativ nah beieinander und eignet sich daher auch perfekt für einen 
Roadtrip. Wir haben eine Route für dich zusammengestellt, die sich über vier 
bis sechs Wochen erstreckt und bei der so ungefähr alles dabei ist, was dein 
Outdoor-Herz höher schlagen lässt. Okay, und ein bisschen was Kulturelles 
haben wir auch noch mit reingebracht. Zwischen Altstadtgässchen und Glet-
schereis gibt es natürlich etliche Wege diese Route zu gestalten. Denn gene-
rell gilt: Unser Routenvorschlag ist nur eine von vielen Fahrtstrecken-Optionen. 
Ganz nach dem Sprichwort „Planung ist gut, aber Spontaneität ist besser“ (ja, 
wir wissen, dass es eigentlich anders heißt) kannst du auch einfach mal eine an-
dere Ausfahrt nehmen, wenn du dir das zutraust und neugierig bist. Als Reise- 
termin empfehlen wir dir einen Zeitraum zwischen Juni und Ende September 
– denn da kann man Salzburg, Kärnten, Oberösterreich, die Steiermark und 
Tirol in vollen Zügen genießen und bis dahin haben die Attraktionen auch alle 
offen. Generell bietet sich diese Reiseroute ganz gut für das Reisen während 
und nach der Pandemie an, da sie sehr lokal ist und weitestgehend abseits von 
Städten verläuft. Wer übrigens Lust auf Schlittenfahren, Snowboarden, Skifah-
ren, Schneeschuhwandern oder Eisklettern hat, schaut am besten im Winter 
noch einmal vorbei. 

Über Berg  
und Tal, von  
See zu See. 

Zwischen Altstadtflair und Gletschereis.

Der Roadtrip Stories 
Routenvorschlag für  

deine Reise.
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Was die Salzburger gerne nach einem Stadttag machen? 
Rauf auf den Nockstein gehen. In knapp eineinhalb Stun-
den bist du am Gipfel, kommst dabei an kleinen Bächen 
vorbei und wanderst großteils im Schatten - die perfekte 
Abendwanderung im Sommer also. Belohnt wirst du mit 
einem grandiosen Ausblick über Salzburg. Aber Ach-
tung: Dieser Berg ist – zumindest unter Einheimischen 
– kein Geheimtipp und den Gipfel wirst du deshalb ziem-
lich sicher nicht für dich alleine haben.

Wenn du eine etwas anspruchsvollere Wanderung ma-
chen möchtest, könntest du dich auf den Untersberg 
wagen. Der liegt zwischen  Berchtesgaden  im Süden 
und Salzburg im Nordosten und ist gewissermaßen ein 
kleines Wahrzeichen Salzburgs. Deine Wanderung 
könnte zum Beispiel von Marktschellenberg zur Toni 
Lenz Hütte über den Thomas Eder Steig zur Mittags-
scharte und weiter zum Salzburger Hochthron gehen. 
Retour geht’s mit der Seilbahn, denn bergab gehen tut 
schließlich niemand so wirklich gerne. Falls das Wetter 
einmal richtig schön sein sollte, kannst du mit dem Auto 
auch den Gaisberg, einem von Salzburgs Hausbergen, 
hochfahren und dort ein schönes Sunset-Picknick ge-
nießen. Der Ausblick ist grandios und das Plateau oben 
bietet genügend Fläche für alle. Für alle Wanderungen 
in Österreich ist es übrigens sinnvoll, die Bergfex-App 
herunterzuladen. In der findest du nämlich alles, was du 
als Wanderer wissen musst.

Start in Mozarts Geburtsstadt Salzburg.

Unser Roadtrip startet im malerischen Salzburg. Hingegen so mancher Annahme ist Ös-
terreichs wohl bekanntester Komponist Mozart dort geboren und aufgewachsen (schließ-
lich trägt Salzburg auch den Beinamen „Mozartstadt“). Die Hauptstadt, die übrigens gleich 
heißt wie das Bundesland, in dem sie liegt, ist so ziemlich der perfekte Ort für all jene, die 
alles haben wollen. In der Salzburger Altstadt, die am linken Ufer des Salzach-Flusses, der 
mitten durch die Stadt verläuft, liegt, findest du viel mittelalterliche sowie barocke und Re-
naissance-Bauwerke. Die kleinen Gässchen, die sich durch den historischen Altstadtkern 
ziehen, warten mit Geschäften und Lokalen auf. Am rechten Salzachufer befindet sich 
die Salzburger Neustadt (die eigentlich älter ist, als die rechte Altstadt, aber ein bisschen 
Verwirrung zu stiften, ist immer gut, oder?). Hier findest du hippe Burgerlokale wie das 
Ludwig und den Bioburgermeister und leckeres Eis vom Eis Greissler, genauso wie eini-
ge süße Kaffees (Favorite Kamer und My Mom’s) und coole, teils nachhaltige Stores wie 
zum Beispiel Sonnentor, ein österreichisches Unternehmen, das sich auf Tee und Gewürze 

spezialisiert hat und in Niederösterreich produziert. 
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Empfohlene Verweildauer: 4-5 Tage
Aktivitäten: Sightseeing. Einkaufen. Wandern. Ausblick genießen. 

Nächstes Ziel: Golling im Tennengau
Fahrtdauer ohne Halt: 40 Min.
Entfernung: 28 km
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Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich

© Anton Steiner @antonsteinerphotos

© Madeleine Gratzl  
@madeleines.adventures

Salzburg

Nockstein

https://www.instagram.com/antonsteinerphotos/
https://www.instagram.com/madeleines.adventures/
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Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich

Empfohlene Verweildauer: 2-3 Tage
Aktivitäten: Wandern in der Lammerklamm. Versteckte Wasserfälle entdecken.

Nächstes Ziel: Saalfelden am Steinernen Meer
Fahrtdauer ohne Halt: 1 Std. 10 Min.
Entfernung: 72 km

Vorbei an tosenden Wasserfällen  
und abenteuerlichen Klammen. 

Golling im Salzburger Tennengau ist nur eine gute halbe Stunde vom Stadt-
zentrum Salzburgs entfernt und bietet so einiges an Natur. Ein absolut se-
henswerter Stop ist der Gollinger Wasserfall, der mit einer Fallhöhe von 100 
Metern schon recht beeindruckend ist. Vom Gollinger Wasserfall sind es zu 
Fuß übrigens nur gute eineinhalb Stunden ins Bluntautal. Du kannst aber 
auch mit dem Auto dorthin fahren, es steht ein Parkplatz zur Verfügung. Mit-
tendrin im Tal liegen umringt von Bergen und Wäldern die beiden Bluntau-
seen, die türkisgrün und glasklar strahlen. Da vergisst man schnell, dass es 
sich eigentlich um zwei künstliche Baggerseen handelt. Genießen darfst du 
die beiden Seen leider nur mit den Augen, denn das Baden darin ist strengs-
tens verboten.

Ein weiteres Ausflugsziel in der Gollinger Gegend ist die Lammerklamm im Gemeinde-
gebiet von Scheffau. Die Klamm ist etwa 1.000 Meter lang und ein gesicherter Steig 
führt durch sie hindurch. Der Eintritt kostet 6€, was auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Am 
oberen Ausgang der Lammerklamm befindet sich eine kleine Abzweigung Richtung Au-
bachfall, an dem tosende Wassermassen steile Felskanten hinunterstürzen. Den solltest 
du auf jeden Fall noch mitmachen, wenn die Zeit es zulässt und deine Füße dich noch 
tragen.
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© Julia Sallaberger  
@julisalli

Bluntauseen

© Alina Ehrenlechner  
@lineeeeeey

Gollinger 
Wasserfall

https://www.instagram.com/julisalli/
https://www.instagram.com/lineeeeeey/
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Skifahren im Sommer und „Fjorde“ wie in Norwegen.

Nur etwa 15 Minuten südlich von Saalfelden liegt unser nächstes Roadtrip Ziel Zell am See 
– Kaprun. Als eines der größten Tourismusgebiete des Bundeslandes (oder eigentlich 
ganz Österreichs) gibt es natürlich allerhand zu sehen. Der dort beheimatete Kitzstein-
horngletscher ermöglicht es dir, auch im Sommer eine Runde Skifahren oder Snowboar-
den zu gehen. Später kannst du dann im Tal unten mit Bikini oder Shorts in den Zeller 
See hüpfen und dich in der Sonne bräunen - the Best of Both Worlds sozusagen. Falls du 
in Zell am See-Kaprun aber doch eher die Wanderschuhe anstatt der Skischuhe schnü-
ren möchtest, können wir dir die beiden Hochgebirgsstauseen sehr empfehlen. Wenn 
man sich die da oben auf über 2000 Metern so ansieht, könnte man fast meinen, man 
befindet sich inmitten von Fjorden in Norwegen. Hoch kommst du entweder zu Fuß mit 
Startpunkt Kesselfall (circa drei Stunden Gehzeit), mit dem Bus (12€ für eine einfache 
Fahrt, 25€ für Berg- und Talfahrt) oder dem Lärchwand Schrägaufzug.

Ein Meer aus Stein.

Unsere Route führt dich nun eine Stunde weiter südwestlich ans Steinerne 
Meer. Wir finden, dass dieser Gebirgsstock in den nördlichen Kalkalpen al-
leine wegen seines Namens schon einen Besuch wert ist. Genauer gesagt, 
geht’s aber nach Saalfelden, ein Ort am Fuße des Steinernen Meeres. In Saal-
felden erwarten dich über 300 Wanderungen. Besonders schön sind aber der 
Saalachtaler Höhenweg, der mit einem sagenhaften Panorama besticht oder 
die Schwalbenwandrunde, die dir einen super Ausblick auf den Zeller See 
und die Hohen Tauern bietet. Der Ort Saalfelden selbst ist ebenso malerisch 
wie die Berge rundherum und lädt auf jeden Fall dazu ein, ein paar Tage dort 
zu verbringen und sich zwischen den Wanderungen auszuruhen. 

Empfohlene Verweildauer: 3-4 Tage
Aktivitäten: Wandern. Ruhetage einlegen und entspannen. 

Nächstes Ziel: Zell am See / Kaprun
Fahrtdauer ohne Halt: 15 Min.
Entfernung: 14 km
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Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich

03 04

Empfohlene Verweildauer: 4-5 Tage
Aktivitäten: Wandern. Skifahren oder Snowboarden am Kitzsteinhorn. 

Nächstes Ziel: Krimmler Wasserfälle
Fahrtdauer ohne Halt: 50 Min.
Entfernung: 55 km

© Theresa Nikol @theresa_nikol © Dennis Busch @de.busch © Dennis Busch @de.buschSaalfelden, Schwalbenwand Kaprun, Hochgebirgsstauseen Zell am See

https://www.instagram.com/theresa_nikol/
https://www.instagram.com/de.busch/
https://www.instagram.com/de.busch/


09Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich© Alexandra Reichl @reichlalexandra fotografie-reichl.atKaprun, Hochgebirgsstauseen

https://www.instagram.com/reichlalexandra/
https://www.fotografie-reichl.at
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Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich

Die größten Wasserfälle Europas. 

Nachdem du auf diesem Roadtrip schon in dieser Gegend unter-
wegs bist, muss ein Abstecher zu den Krimmler Wasserfällen auf 
jeden Fall drinnen sein. Denn die sind nicht nur die größten Was-
serfälle Europas, sondern auch die fünftgrößten der Welt. Das al-
leine macht schon so richtig Eindruck und du kannst dir vielleicht 
schon vorstellen, wie es ist, dann tatsächlich direkt davor zu ste-
hen. Der frühe Vogel fängt hier übrigens den Wurm. Wer zu spät 
kommt, muss mit langen Warteschlangen rechnen, denn natürlich 
ist dieses Naturschauspiel schon lange kein Geheimtipp mehr 
(wahrscheinlich auch nie gewesen). Eine Wegbenützungsgebühr 
ist an der Kassa vorab zu entrichten. Wenn du den vielen Men-
schen, die dort möglicherweise sein werden, lieber aus dem Weg 
gehen möchtest, trotzdem aber nicht auf dein Wasserfall-Erlebnis 
verzichten willst, dann kannst du von Zell am See-Kaprun auch 
einfach 20 Minuten in die entgegengesetzte Richtung fahren, bis  
du in der Kitzlochklamm in Taxenbach ankommst. Dort wartet 
zwar nicht der größte Wasserfall Europas auf dich, die schroffen 
Felswände, das tosende und kristallklare Wasser, das die Klamm 
hinabstürzt und die Sonne, die sich ihren Weg durch die engen 
Schluchten bahnt, sind aber wohl ein mindestens genauso 
schöner Anblick. Der Eintrittspreis beträgt hier 8€.
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Empfohlene Verweildauer: 2-3 Tage
Aktivitäten: Wandern. Atemberaubende Wasserfälle bestaunen. 

Nächstes Ziel: Großglockner Hochalpenstraße
Fahrtdauer ohne Halt: 1 Std. 10 Min.
Entfernung: 89 km  
(Achtung Mautgebühren, leider keine alternative Route möglich)

© Daniel J. Schwarz @danieljschwarzKrimmler Wasserfälle

https://www.instagram.com/danieljschwarz/
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Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich

Echtes Roadtrip-Feeling an der Großglockner 
Hochalpenstraße genießen.

Zurück von Europas größtem Wasserfall, erwartet dich auch gleich 
Österreichs höchster Berg. Es geht also von einer Superlative zur 
nächsten. In unter zwei Stunden bist du von den Krimmler Wasser- 
fällen auch schon auf der im Jahr 1935 eröffneten Straße, die die 
beiden Bundesländer Salzburg und Kärnten miteinander verbindet. 
Beginnend in Bruck im Salzachtal führt die alpine Straße 47,8 Kilo-
meter lang über die beiden Gebirgspässe Fuscher Törl und Hoch-
tor bis nach Heiligenblut im Mölltal. 

Es gibt auf dieser Straße gefühlt alles - von Museen, Hütten, Berg-
gasthöfen, Besucherzentren bis hin zum Wichtigsten: Der sagen-
haften Aussicht auf den Großglockner. Mit etwas Glück siehst du 
bei deinem Besuch vielleicht sogar ein Murmeltier. Die machen es 
sich da oben nämlich gerne gemütlich. Ein Tagesticket für einen 
PKW kostet übrigens 37,50€, was leider etwas teuer ist, sich aber 
mehr als lohnt, wenn man bedenkt, dass dir diese Straße entlang 
der Serpentinen ultimatives Roadtrip- und Abenteuerfeeling ver-
leiht.

Auf der anderen Seite in Heiligenblut im Mölltal wieder runter-
gekommen, heißt es erstmal Eindrücke verarbeiten. Dann geht’s 
aber auch schon weiter Richtung Lienz, dem einzigen Stop die-
ser Route, der in Tirol beziehungsweise in Osttirol liegt. Lienz be-
zeichnet sich selbst als Sonnenstadt und besticht mit einer ent-
zückenden Innenstadt und viel Natur drumherum. Der perfekte Ort 
also für eine Übernachtung und, um vielleicht von hier aus noch 
die ein oder andere Wanderung zu unternehmen. Zum Beispiel zur 
Karlsbaderhütte in den Lienzer Dolomiten. Das ist zwar keine ein-
fache Wanderung, die auf jeden Fall nur mit guter Kondition und 
Trittsicherheit angetreten werden sollte, die dich – falls du dir das 
zutraust – oben angekommen aber mit einem Gebirgssee sowie 
mit der bekannten Laserzwand belohnt.

06

Empfohlene Verweildauer: 2-3 Tage
Aktivitäten: Echtes Roadtrip-Feeling genießen. Anspruchsvoll wandern.

Nächstes Ziel: Faak am See
Fahrtdauer ohne Halt: 1 Std. 55 Min.
Entfernung: 120 km

© Jan Keller @jpkayKarlsbaderhütte

https://www.instagram.com/jpkay/


15Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich© Patrick Angelo @patrickangelo10Großglockner Hochalpenstraße

https://www.instagram.com/patrickangelo10/
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Die Serpentinen zwischen Bergen,  
Zirbenwald und Almen entlang.

Nachdem auf der Großglockner Hochalpenstraße ja schon abenteuerliches Roadtrip-
Feeling aufgekommen ist, geht’s auf der 34 Kilometer langen Nockalmstraße damit wei-
ter. Die malerische Straße schlängelt sich entlang der Nockberge zwischen Innerkrems 
im Norden und Ebene Reichenau im Süden. Die Nockalmstraße ist eine Straße wie aus 
dem Bilderbuch und genauso wie man es sich für einen Roatrip wünscht: Umgeben von 
massiven Bergen, sattgrünen Wiesen und Almen und geprägt von diesem unendlichen 
Gefühl der Freiheit und einer niemals enden wollenden Reise. Vom Ende der Nockalm-
straße geht’s noch circa eine Stunde weiter bis in den Biosphärenpark Nockberge, der 
sich seit 2012 auch den stolzen Titel „UNESCO“ vorne dranhängen darf. Der Park be-
zeichnet ein Gebiet im Salzburger Lungau und die angrenzenden Kärntner Nockberge. 
Das Gebiet erstreckt sich über 1.500 Quadratkilometer und ist damit flächenmäßig der 
größte Biosphärenpark Österreichs. Von Sonnenaufgangswanderungen über Kräuter-
touren bis hin zu abenteuerlichen Bergwanderungen kannst du im Biosphärenpark ge-
meinsam mit einem speziell ausgebildeten Ranger alles erleben und so die Struktur des 
Parks näher kennenlernen. 

Zwischen Badespaß und alpinen Wanderungen.

Vom Osttiroler Lienz geht’s ins Kärntner Faak am See am Faaker See. Kärnten gilt ja 
generell als das sonnigste Bundesland in Österreich und auf einem der über 2000 
Seen, die es dort gibt, lassen sich sicherlich auch einige dieser Sonnenstrahlen ein-
fangen. Sei es beim Baden, Bootfahren, Kajaken, Windsurfen oder Segeln - they 
have it all. Jetzt wäre übrigens auch die ideale Gelegenheit, sich ein Rad auszubor-
gen (oder vielleicht hast du ja ohnehin dein eigenes dabei) und eine kleine Tour zu 
machen. In der Gegend rund um Faak am See gibt es einige wunderschöne Radwe-
ge, die erkundet werden wollen. Falls du lieber gehst anstatt zu treten, gibt es natür-
lich auch hier die Möglichkeit, die Wanderschuhe zu schnüren und einen Gipfel zu er-
klimmen. Die Karawanken sind Teil der Gebirgsgruppe der südlichen Kalkalpen, wo 
am Hauptkamm die Grenze zwischen Österreich und Slowenien verläuft. Eine etwas 
anspruchsvollere Wanderung wäre die zum Mittagskogel, einer der höchsten Berge 
der Karawanken. Gut fünf Stunden bist du unterwegs und eine gute Kondition sowie 
Trittsicherheit sind ein Muss. Wenn du übrigens schon mal in Kärnten bist, solltest 
du auch unbedingt Kärntner Kasnudeln probieren. Das sind kleine Taschen aus Nu-
delteig traditionell gefüllt mit einer Quark-Kartoffel-Mischung, die deinem Gaumen 
bestimmt eine Freude bereiten. 

Empfohlene Verweildauer: 4-5 Tage
Aktivitäten: Baden im See. Stand-Up-Paddeln. Wandern in der Umgebung.  

Nächstes Ziel: Nockalmstraße und Biosphärenpark Nockberge
Fahrtdauer ohne Halt: 1Std. 30 Min.
Entfernung: 76 km  
(Achtung Mautgebühren, leider keine alternative Route möglich)
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Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich
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Empfohlene Verweildauer: 1-2 Tage
Aktivitäten: Roadtrip-Feeling vom Feinsten erleben. Natur in purer Form sehen. 

Nächstes Ziel: Maltatal
Fahrtdauer ohne Halt: 1 Std. 30 Min.
Entfernung: 65 km

© Martin Hofmann @martinhofmann_fotografie martinhofmann.at © Jannine Töglhofer @wander.to.motionFaaker See Nockalmstraße

https://www.instagram.com/martinhofmann_fotografie/
https://martinhofmann.at
https://www.instagram.com/wander.to.motion/
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Tipp: Bevor du dich auf die Malta-Hochalmstraße begibst, mach am 
Anfang dieser noch einen kleinen Abstecher zu Kärntens größtem 
Wasserfall, dem Fallbachfall. Vom Parkplatz des Wasserfalls, der 
noch vor der Einfahrt auf die Malta-Hochalmstraße liegt, sind es zu 
Fuß gerade mal fünf Minuten zum Wasserfall. Die Wassermassen 
stürzen sich hier 220 Meter in die Tiefe und von den Aussichts-
punkten direkt unter und neben dem Wasserfall kannst du ihn auch 
mit seiner vollen Gewalt und ganz nah erleben. 

Wenn sich alles ums Thema Wasser dreht.

Weil man von pittoresken Straßen ja bekanntlich nie genug haben 
kann, geht’s anschließend gleich weiter nach Malta (nein, nicht die-
ses Malta), von wo aus du auf die Maltatal-Hochalmstraße (Mautge-
bühren) gelangst. Gut 14 Kilometer lang führt die Straße vorbei an 
Wasserfällen (die dem Maltatal übrigens auch den Namen „Tal der 
stürzenden Wasser“ geben) und durch Natursteintunnel bis zur 200 
Meter hohen Kölnbreinsperre, Österreichs größter Staumauer und 
dem tiefblauen Kölnbreinspeichersee. In der „Verbund Energiewelt 
Malta“ kannst du übrigens so einiges über die Entstehung der Köln-
breinsperre lernen und dein Wissen erweitern (das ist schließlich 
nie verkehrt). 
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Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich
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Empfohlene Verweildauer: 1 Tag
Aktivitäten: Das Element Wasser besser kennenlernen. 

Nächstes Ziel: Schladming
Fahrtdauer ohne Halt: 1 Std. 50 Min.
Entfernung: 115 km

© Alexandra Reichl  
@reichlalexandra fotografie-reichl.at

© Alexandra Reichl  
@reichlalexandra fotografie-reichl.at

Kölnbreinspeichersee Kölnbreinspeichersee

https://www.instagram.com/reichlalexandra/
https://www.fotografie-reichl.at
https://www.instagram.com/reichlalexandra/
https://www.fotografie-reichl.at
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Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich

Vorbei an wilden Wassern und Bergen,  
die sich in Seen spiegeln.

Wir verlassen Kärnten und machen uns auf den Weg in die Steier- 
mark, genauer gesagt nach Schladming. Der Ort inmitten der 
Berge ist vor allem für seine unzähligen Skipisten und das dort 
stattfindende Weltcuprennen, das jedes Jahr im Fernsehen über-
tragen wird, bekannt. Skifahren kann man im Sommer nicht, aber 
Wandertechnisch gibt es in Schladming so viele Möglichkeiten 
wie kaum woanders. Eine Wanderung, die du dir dort auf keinen 
Fall entgehen lassen darfst, ist die Wilde Wasser Wanderung hoch 
zum Riesachsee. Wie der Name schon vermuten lässt, gehst du 
einen Teil der Strecke entlang an Wasserfällen, begibst dich über 
Hängebrücken bis hinauf zum von Berggipfeln umringten See. Am 
besten du genehmigst dir oben ein kaltes Bier und eine Jause bei 
der Gfölleralm, an der du vorbeikommst, nachdem du den steilen 
Part der Wanderung hinter dir hast. Den Startpunkt dieser Wande-
rung kannst du dir selbst aussuchen, es gibt am Weg ins Tal hinein 
immer wieder einige Parkplätze. Die Parkplätze weiter vorne im 
Tal sind kostenfrei, die weiter drinnen - und somit näher an der 
eigentlichen Attraktion - sind kostenpflichtig. Es heißt also: zahlen 
oder gehen. 

Nach den wilden Wassern ist es vielleicht Zeit für etwas stillere 
Gewässer. Einer der wohl bekanntesten Gebirgsseen und belieb-
testes Fotomotiv der Gegend ist der Spiegelsee auf der Reiteralm. 
Der See macht seinem Namen alle Ehre, denn an klaren Tagen 
kann man in seiner spiegelglatten Oberfläche das gegenüberlie-
gende Dachsteinmassiv erkennen. Von der Preunegg Jet Bergsta-
tion weg, gehst du zum Spiegelsee circa 25 Minuten. Auch hier gilt 
wieder mal: Der frühe Vogel fängt den Wurm.
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Empfohlene Verweildauer: 4-5 Tage
Aktivitäten: Wandern. Wandern. Wandern.

Nächstes Ziel: Dachstein Gletscher
Fahrtdauer ohne Halt: 25 Min.
Entfernung: 17 km

© Markus Kinzl @4lensesRiesachsee

https://www.instagram.com/4lenses/
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Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich

Zwischen den Bundesländern  
hoch oben am Gletscher.

Wenn du schon mal in Schladming bist, solltest du einen Ausflug 
auf den Dachstein, den höchsten Berg der Steiermark und Ober-
österreich und Hauptgipfel des Dachsteinmassivs mit einplanen. 
Über den Hohen Dachstein (einer der beiden Gipfel des Dach-
steins) verläuft die Grenze von Oberösterreich zur Steiermark. Du 
merkst, Bundesländer-Hopping geht in Österreich richtig easy. 
Der Ausblick und die Attraktionen dort oben sind auf jeden Fall 
eine Gondelfahrt wert. Die ist mit 41,50€ (36,50€ ab 13 Uhr) zwar 
nicht ganz günstig, aber du bekommst alleine bei der Fahrt schon 
einiges geboten. Du hast nämlich die Möglichkeit auf dem Dach 
der Gondel hochzufahren und stehst somit den ganzen Weg nach 
oben im Freien. Also wenn das kein richtig guter und abenteuer-
licher Start ist. Oben angekommen gibt es einiges an Nervenkitzel 
zu erleben. Die Dachstein Hängebrücke, die Treppe ins Nichts (der 
Name ist Programm) sowie der Skywalk unter denen sich Abgrün-
de auftun, sind nur etwas für Schwindelfreie und sorgen für einen 
ordentlichen Adrenalinkick.

Einmal gut eine Stunde auf die andere Seite des Dachsteins zum 
Krippenstein, einem Berg am Nordrand des Dachsteinmassivs ge-
fahren, findest nochmal ein paar weitere spannende Dinge wie etwa 
die Dachstein Rieseneishöhle. Von der Mittelstation Schönbergalm 
sind es gut 20 Minuten bis zur Höhle, durch die du dann knapp eine 
Stunde geführt wirst. Es hat da drinnen übrigens nur 2 Grad, eine 
warme Jacke, eine Mütze und gutes Schuhwerk sind also Pflicht. 

11

© Sebastian Scheichl @zeppaioDachstein, Treppe ins Nichts

https://www.instagram.com/zeppaio/
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Auf dieser Seite des Dachsteins ist übrigens auch das weltweit bekannte Ört-
chen Hallstatt. Man kann über Hallstatt sagen, was man will - vom eigentlich 
süßen österreichischen Ort bis hin zum überrannten Touri-Hotspot stimmt 
wohl alles irgendwie. Wir sind aber der Meinung, dass man sich immer zuerst 
selbst von etwas überzeugen sollte, bevor man ein Urteil fällt. Außerdem ist 
es auch nie verkehrt, sich auch die negativen Auswirkungen von Tourismus 
immer wieder vor Augen zu führen und anschließend auch das eigene Verhal-
ten zu reflektieren. Wenn du dich für einen kurzen Abstecher nach Hallstatt 
entscheidest, würden wir dir empfehlen im gegenüberliegenden Ort Obertraun 
zu parken und das Boot über den Hallstätter See bis nach Hallstatt zu nehmen. 

Wenn du vor hast in der Gegend zu übernachten, probiers am besten am 
Grundlsee, der eine halbe Stunde östlich vom Hallstätter See liegt und wesent-
lich weniger touristisch, aber mindestens genauso schön ist. 

27
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Empfohlene Verweildauer: 6-7 Tage
Aktivitäten: Schnee und Eis im Sommer sehen. In Abgründe blicken.  
Adrenalinkicks bekommen. Gletscherluft einatmen. Am Grundlsee verweilen. 
Nachdenken.

Nächstes Ziel: Salzkammergut
Fahrtdauer ohne Halt: 1 Std.
Entfernung: 60 km

© Marvin Kuhr @karvinmuhr

Model: @indianajjules

Grundlsee

© Alexandra Reichl  
@reichlalexandra fotografie-reichl.at

Grundlsee

https://www.instagram.com/karvinmuhr/
https://www.instagram.com/indianajjules/
https://www.instagram.com/reichlalexandra/
https://www.fotografie-reichl.at
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12

Den Sprung ins kalte Wasser wagend.

Nach der ganzen Action und dem vielen Abenteuer heißt es am 
Ende der Reise: Runterkommen, entspannen und die Sonne auf 
den Bauch scheinen lassen. Und wo könnte man das besser tun, 
als an einem der vielen Seen im Salzkammergut? Die Gegend, die 
sich über die Bundesländer Salzburg, Oberösterreich und Steier-
mark erstreckt, ist für viele die schönste Österreichs. Zurecht, 
denn Seen (inmitten von Bergen) gibt es hier wie Sand am Meer 
und eine Wahl zwischen ihnen zu treffen, fällt ungefähr genauso 
schwer wie die zwischen Pizza und Pasta. Gut, dass du auf dieser 
Route, wenn du Zeit und Lust hast, einfach alle mitnehmen kannst. 
Der Fuschlsee in Salzburg ist für seine türkise Farbe und die eher 
niedrigen Wassertemperaturen bekannt. Im Sommer bekommt er 
aber auch über 20 Grad und einen Sprung hinein kannst du auf 
jeden Fall wagen. Am benachbarten Wolfgangsee und Mondsee 
sind die Wassertemperaturen minimal höher und das Angebot an 
Wassersport fast unschlagbar – von Segeln, Kitesurfen, Wasser-
skifahren, Wakesurfen und Stand-Up-Paddeln gibt es eigentlich 
alles. Und wenn dich am Mondsee zufällig der Hunger packt, pro-
biere unbedingt das Essen im naked flowers – super schönes Kon-
zept, tolles Interieur und 100% vegan. 

Am naheliegenden Attersee, der übrigens der größte zur Gänze 
in Österreich liegende See ist, gibt es neben Badespaß ein ebenso 
großes Angebot an Aktivitäten wie etwa einen Boots- und Kajak-
verleih oder eine Tauchschule, wenn du mal in die Tiefe runterwillst 
und die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachten möchtest. 

Vom Attersee geht’s dann, wenn du willst, 50 Minuten einmal fast 
im Kreis bis zu den Langbathseen. Zum Vorderen Langbathsee 
kommst du ganz einfach mit dem Auto und findest vor Ort auch 
direkt davor einen Parkplatz. Der Hintere Langbathsee ist zu Fuß 
in ungefähr einer halben Stunde von dort erreichbar. Am Fuße des 
Höllengebirges wartet dort glasklares Wasser, eine atemberau-
bende Kulisse und einige kostenlose Naturbadestrände auf dich, 
die für ein perfektes Ende deines Roadtrips sorgen. 

Empfohlene Verweildauer: 5-6 Tage
Aktivitäten: Im See erfrischen. Wassersport betreiben. Sonnen. Abschalten.

Nächstes Ziel: Ausgangspunkt des Roadtrips: Salzburg
Fahrtdauer ohne Halt: 35 Min.
Entfernung: 47 km  
(Achtung Mautgebühren, leider keine alternative Route möglich)

© Thomas Scheichl @thomas.scheichlLangbathseen

https://www.instagram.com/thomas.scheichl/
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Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich© Kristin Adlberger @kristin.outdoor storysister.atAltausseer See und Großer Sonnenstein am Traunsee

https://www.instagram.com/kristin.outdoor/
https://storysister.at
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Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich© Thomas Schafelner @thomas.schafelnerLangbathseen© Edmund Isa @edmund_autLangbathseen

https://www.instagram.com/thomas.schafelner/
https://www.instagram.com/edmund_aut/


Das Reisen  
durch Österreich…

…und vor allem durch die Berge ist immer mit viel Spannung und 
Überraschungen verbunden. Die Wetterlage ändert sich ständig 
und die Landschaft in diesem doch recht kleinen Land ist so viel-
fältig, dass man beinahe meint, man hätte schon sämtliche Gren-
zen überschritten, obwohl man sich doch eigentlich immer noch 
innerhalb dieser befindet. Österreich bietet so viel, unsere Route 
deckt aber nur vier der neun Bundesländer ab. Das heißt: Es gibt 
noch so einiges mehr zu sehen.
Wenn du also zum Beispiel Lust hast noch weiter westlich nach 
Tirol und Vorarlberg zu fahren und den diesen Teil Österreichs auf 
deinem Roadtrip zu erkunden, dann trau dich ruhig. Denn die von 
uns vorgeschlagene Route dient lediglich als Leitfaden und An-
regung für deine eigene Reise. Wenn du dem Abenteurer in dir 
also das Kommando überlassen möchtest, dann weiche auch mal 
von der vorgegebenen Strecke ab und baue dir deine eigene zu-
sammen. Irgendwie kommst du schon ans Ziel, falls es überhaupt 
eines gibt und nicht - wie das Sprichwort so schön sagt - der Weg 
eigentlich schon dieses ist. 

Übrigens: Wenn du etwas mehr 
Zeit zur Verfügung hast oder 
eine längere Reise-Route planst, 
kannst du deinen Österreich-
Roadtrip mit Orten anderer 
Länder kombinieren. Sei es mit 
Südtirol, dem Norden Italiens, 
oder Slowenien – Österreich liegt 
gut und viele andere spannende 
Länder grenzen direkt an. 

In Österreich gilt die Vignetten-Pflicht für 
Fahrzeuge mit bis zu 3,5 Tonnen – wiegt dein 
Fahrzeug mehr, gilt Mautpflicht. Bei einer Reise 
durch den Karawankentunnel und den Tauerntunnel 
ist eine zusätzliche Tunnel-Gebühr zu entrichten. 

Höchstgeschwindigkeiten für PKW, Motorrad und 
leichtes Wohnmobil:

Fahrtrichtung: Rechte Straßenseite

Weitere  
Empfehlungen  

für deine  
Österreich-Reise

Roadtrip Side-Facts
Stand: 05.2021

auf Schnell- 
Straßen

100 km/h

auf Auto- 
Bahnen

130 km/h

außerhalb 
geschl. 
Ortschaften

100 km/h50 km/h

innerhalb 
geschl. 
Ortschaften

Besonderheiten der Straßenverkehrsregeln:

Nicht vergessen: Preisniveau:

Wildcampen ist in manchen Bundesländern 
teilweise oberhalb der Baumgrenze im Ödland  
gestattet. Informiere dich aber am besten vorab auf 
der Seite des Alpenvereins und bei der jeweiligen 
Gemeinde.

Es besteht eine ganzjährige Lichtpflicht  
zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Winterreifenpflicht: 01. November bis 15. April

Personalausweis 
und/oder Reisepass

Ungefähr gleich 
teuer/günstig wie in 
Deutschland, aber 
um einiges günstiger 
als in der Schweiz. In 
Touristen- Orten ist 
mit höheren Preisen zu 
rechnen. 

Warndreieck (2 Stk.)
Warnweste p. Person
Verbandskasten

3737

Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich



…weitere Orte und Aktivitäten,  
die nicht in der vorgeschlagenen  
Roadtrip-Route auftauchen, haben  
uns Reisende empfohlen.

Folgen de…
Die Gosauseen.

Der Vordere und der Hintere Gosausee im oberösterreichischen 
Teil des Salzkammergutes liegen am Fuße des Dachsteinmassivs 
und bieten ein dementsprechend schönes Bergpanorama. In gut 
vier Stunden bist du um beide Seen gewandert und kannst ab-
schließend am Vorderen Gosausee noch ins Wasser hüpfen. Aber 
Achtung: Die beiden Seen werden hauptsächlich durch Quellen, 
die von den Gletschern des Dachsteins kommen gespeist und das 
Wasser ist auch im Sommer dementsprechend frisch. 
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Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich© Josef Wittibschlager @josefwittibschlager josefwittibschlager.com © Hannes Stier @hannesstierVorderer Gosausee Hinterer Gosausee

https://www.instagram.com/josefwittibschlager/
https://www.josefwittibschlager.com
https://www.instagram.com/hannesstier/


Mit der Bahn rauf auf den Schafberg.

Wenn du am Wolfgangsee Halt machst, solltest du, wenn es die Zeit erlaubt auch rauf 
auf den Schafberg, einer der markantesten Berge in der Region. Du kannst entweder 
raufwandern oder mit der Schafbergbahn, einer Zahnradbad, die seit 1893 in Betrieb 
ist, hochfahren. Oben angekommen gibt’s (wenn du ein bisschen umherwanderst) ein 
unschlagbares 360 Grad Panorama mit Blick auf 13 Seen.  

Dem weißen Gold vom Dürnberg auf der Spur.

Um dem Namen von Salzburg auf den Grund zu gehen, geht’s tief hinein in den Dürnberg 
im Tennengauer Hallein. Die Tour durch das Bergwerk erklärt die Geschichte des wei-
ßen Goldes, das der Mozartstadt zu viel Ruhm und Reichtum verhalf. Es geht auf einer 
kleinen Bahn ins Bergwerk, über ein paar Rutschen hinunter und mit Booten über den 
mystischen Salzsee tief im Inneren. 2019 hat sogar eine Salzmanufaktur dort eröffnet 
und du kannst die Salzproduktion dort hautnah miterleben (und auch ein bisschen Salz 
mit nach Hause nehmen).

Auf Klettertour in der Silberkarklamm.

In der Silberkarklamm, die am Fuße des Dachsteinmassivs liegt, lässt es sich super klet-
tern. Die drei Klettersteige HIAS, ROSINA und SIEGA haben verschiedene Schwierig-
keitsgrade und fortgeschrittene Kletterer kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Wer 
keine Lust auf Klettern hat, kann auch einfach hochwandern. Nach circa 35 Minuten und 
200 Höhenmetern gelangt man zur Silberkarhütte. Dort gibt es Bioprodukte aus eigener 
Produktion und einen grandiosen Ausblick obendrauf. Wer Glück hat, sieht am Weg hin-
auf vielleicht ein paar Steinböcke.
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Roadtrip-Routenvorschlag: Österreich© Stefan Obrowsky @steve.obro © Julia Strasser @travelwithananasSilberkarhütte Silberkarklamm

https://www.instagram.com/steve.obro/
https://www.instagram.com/travelwithananas/
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Tosende Wassermassen  
in der Sigmund-Thun-Klamm.

Nicht weit von Zell am See findest du die mächtige 
Sigmund-Thun-Klamm, die du auf Holzwegen und 
Brücken erkunden kannst. Die Klamm, die Ende 
des 19. Jahrunderts erschlossen wurde, liefert die 
ideale Abkühlung an heißen Sommertagen und bei 
dem Anblick, wie sich das Wasser seinen Weg durch 
das Gestein meißelt, wirst du sicherlich das ein oder 
andere Mal ins Staunen versetzt.

© Dylan Shu @dylanshuphotographySigmund-Thun-Klamm

https://www.instagram.com/dylanshuphotography/



