
mountains Torstein-Mitterspitz-Dachstein, and follow the narrow 
alpine path back down to the Dachsteinruhe.

Unser Wanderservice 
Our hiking service

Der Tourismusverband Ramsau am Dachstein bietet 
seinen Gästen als Service jeden Dienstag (Mitte Juni bis 
Ende September) die geführte Gletscherwanderung an. 
Erfahrene Bergführer begleiten die Urlauber bis zum 
Guttenberghaus und erläutern dabei Wissenswertes 
rund um den Dachstein. Weitere geführte Wanderungen 
befinden sich im aktuellen Ramsauer Wochenprogramm. 
Ramsau am Dachstein Tourist Office offers guided glacier 
hikes every Tuesday (from mid-June to end of September). 
Experienced mountain guides walk with you to the 
Guttenberghaus, sharing interesting stories about the 
Dachstein. Further hikes are available according to the 
current Ramsau weekly program.

Dureggrundweg   Duregg Loop Trail
„Der Waldweg“   „The Forest Walk“

ab WA Auwirt ca. 3 h, ab Ramsau-Ort 5 – 6 h 
from Auwirt about 3 h, from Ramsau Ort 5 to 6 h
Von Ramsau-Ort gelangt man am Panoramaweg West bis zur 
Mautstelle der Dachsteinstraße. Ab dort beginnt der Dureggrund-
weg. Diese steile Rundwegvariante im Ortsteil Hierzegg ist ein inte-
ressanter Zugang zu den Ramsauer Almen. Ein zum Teil ein samer, 
aber sehr schöner Wanderweg, führt hauptsächlich durch den Wald 
bis auf ca. 1700 Meter. Sehr schöne Almwiesen mit impo santen 
Ausblicken auf den Dachstein erwarten die Wanderer. Der Rückweg 
bis Ramsau-Ort ist auch über den Tannenweg möglich. 
Leaving Ramsau Ort head to the Dachstein road toll station on the 
Panorama Trail West, where the Duregg trail, a steep loop of the 
Hierzegg Ramsau quarter, gives you great access to the Ramsau Alm 
region. The secluded but very beautiful path leads through the forest up 
to 1,700 metres. Splendid alpine pastures with impressive views of the 
Dachstein will reward your efforts. You can walk back to Ramsau Ort 
along the Tannenweg path.

Jungfrauensteig   Jungfrau Path

3 – 4 h
Anspruchsvolle, steile aber lohnende Wanderung durch Wald und 
über Fels zu den Steinernen Jungfrauen (Felsformationen aus 
Konglomeratgestein - einzigartig in Mitteleuropa). Dort befand sich 
einst der Steinbruch für das Material zum Bau der evang. Kirche. 
Anschluss an den hochalpinen Wanderweg Nr. 672, Edelgrießkar. 
Abstieg durch Latschenfelder zur Austriahütte und Brandalm. Hier 
befinden sich das Alpinmuseum, Steiermarks höchstgelegenes 
Museum, die Bergsteiger-Gedenkstätte und das Dachsteinkircherl.  
Strenous, steep but rewarding hike through forest and rock to the 
Stony Virgins (psephitic rock formations – unique in Central Europe), 
and where material was extracted to build the Evangelic church. The 
path also connects to the high alpine hiking path no. 672, Edelgrießkar. 
The downhill passes through dwarf pine fields to the mountain 
huts, Austriahütte and Brandalm, and Styria’s highest museum, the 
Alpinmuseum, the mountaineer memorial place, and the little Dachstein 
church.
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Wandern
Hiking

Das Wandergütesiegel steht für geprüfte Wege- und  
Markierungsqualität in zertifizierten Wanderdorf-Regionen. Es 
wird für die gesamte Region sowie einzelne Wege verliehen.
The hiking quality seal stands for tested trail and signpost quality in 
certified hiking regions. It is awarded to the entire region as well as 
single walks.

8 Vorbergrundweg   Vorberg Loop Trail

1,5 – 2 h 
„Vor dem Berg“ (Kulmberg), das bedeutet: freier Blick in die 
Schlad minger Tauern. Die Vorbergrunde ist eine reizvolle, 
abwechslungsreiche und leichte Waldwanderung mit schönen 
Lichtungen und Ausblicken im Bereich des Vorbergs, oberhalb des 
Ennstales. 
In front of the mountain (Kulmberg), means free views to the 
SchladmingTauern. The Vorberg Loop is a lovely, easy-going, and varied 
forest walk with beautiful glades and panoramic views in the Vorberg 
area, above the Enns valley.

Almspaziergang   Alm Stroll

1,5 – 2 h 
Eine der schönsten und leichtesten Spaziergänge in den Ramsauer 
Almen, mit imposantem Gebirgspanorama. Vom Hotel Türlwand 
zuerst am Weg Nr. 6 und dann leicht bergab, über Almwiesen ohne 
großen Höhenunterschied und durch den schönen Lärchenwald zur 
Austriahütte. Aufstieg zum Brandriedel mit herrlichem Tiefblick auf 
die Ramsau, den Dachstein und in die Schladminger Tauern. Vom 
Brandriedel zurück zur Austriahütte, dann hinunter zur Brand alm 
mit der Bergsteiger-Gedenkstätte und dem Dachsteinkircherl, am 
breiten 5-Hütten-Weg zurück zum Hotel Türlwand. 
One of the most beautiful and easy-going strolls at Ramsau’s Alm 
region with its impressive mountain backdrop. From Hotel Türlwand, 
take walk no. 6, slightly downhill through a gorgeous larch forest and 
alpine pastures to the Austriahütte. Walk up to the hilltop Brandriedel 
and enjoy wonderful views across Ramsau, to the Dachstein and the 
Schladming Tauern. From Brandriedel, make your way back down to 
Austriahütte, and Brandalm, with the mountaineer memorial place, 
and the little Dachstein church, then along the wide Five-Huts Trail to 
Hotel Türlwand.

Die Königsetappe   The King‘s Stage

6 – 8 h
Die Königsetappe ist eine der herrlichsten Wanderungen in Ramsau 
am Dachstein. Wildes Wasser, prachtvolle Berge, 14,2 km Länge 
und 1470 hm. Durch die Silberkarklamm geht der Weg vorbei an 
Wasserfällen hinauf auf die Almen. Über das Karstgebiet „Am Stein“ 
gelangt man zum Guttenberghaus und wandert anschließend 
wieder zurück ins Tal. Viele Aussichtspunkte ins Ennstal und nach 
Oberösterreich, bei perfektem Wetter bis nach Tschechien.

The King’s Stage is truly one of the most gorgeous hikes in Ramsau 
am Dachstein. Gushing waters, splendid mountains for 14.2 
kilometres, 1,470 metres up. Walk up to the alpine pastures through 
the Silberkar gorge and past waterfalls. Via the karst region Am 
Stein, you get to the mountain hut Guttenberghaus, from where you 
hike back down to the valley. A hike with views to the Enns valley and 
to Upper Austria, and in perfect weather even to the Czech Republic.

Torwanderung   Tor Hike

4 – 5 h 
Die Wanderung zählt zu den eindrucksvollsten und schönsten 
Wanderungen im Almbereich. Von der Neustattalm führt der Weg 
durch den lichten Lärchenwald zum Maralmboden und weiter 
zur Bachlalm. Teils über Geröllfelder geht es hinauf zum „Tor“, 
den natürlichen Einschnitt zwischen Raucheck und Torstein. 
Kurz geht es steil bergab am Pernerweg, Nr. 617. Imposant 
führt die Wanderung vorbei an den Dachstein Südwänden 
zur Südwandhütte. Von dort geht es Richtung Talstation 
Gletscherbahn und zurück über die Dachsteinstraße zum 
Ausgangspunkt.
One of the most impressive and beautiful hikes of the Alm region. 
The path leads from Neustattalm through a light larch forest to 
the Maralmboden and further to the Bachlalm. Partly over scree 
fields, the path leads up to the tor, the natural notch between the 
Raucheck and Torstein mountains. A short, steep downhill along 
Pernerweg path no. 617 leads the hike past the Dachstein south faces 
to the Südwandhütte. From there, make your way back down to 
the Dachstein gondola base station and the Dachstein road to the 
starting point.

Maralm-Runde   Maralm Loop

2,5 - 3,5 h
Der Ausgangspunkt befindet sich am Parkplatz vom Gasthof 
Dachsteinruhe. Entlang der Almstraße gelangt man zur 
Schaidlalm bei der man mit etwas Geduld Murmeltiere sehen 
kann. Weiter geht es auf Wanderweg Nr. 671 in Richtung 
Marboden, vorbei am kleinen Hüttendorf Neustattalm gelangt 
man auf die Dachsteinstraße bis zur Glös-Alm. Bei der Luxwiese 
erspäht man einen letzten Blick auf das imposante Dreigestirn 
Torstein-Mitterspitz-Dachstein und folgt dann einem schmalen 
Almweg hinunter zur Dachsteinruhe.
Starting point is at the Gasthof Dachsteinruhe car park. Along 
the Alm trail, you might see marmots at Schaidlalm. Keep hiking 
on walking path no. 671 towards Marboden, past the Alm huts of 
Neustattalm. Take the Dachstein road to walk down to the Glösalm. 
At the Luxwiese meadow, take a final look at the three impressive 
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Ramsau am Dachstein, die Filmheimat derZDF-Serie „DIE BERGRETTER“
Ramsau am Dachstein, home to the ZDF TV Show „DIE BERGRETTER“
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Sattelberg Rundweg   Sattelberg Loop Trail
„Kindererlebnisberg“   „Children‘s Mountain“

3 – 3,5 h
Die schöne, familiengerechte Rundwand erung um den Sattelberg 
bietet interessante Erlebnispunkte und schöne Ausblicke nach 
Süden. Stellenweise ist der Weg nur als Steig angelegt mit mäßigem 
Höhenunterschied. Der waldreiche, teils schmale Wanderweg führt 
zur Lodenwalke und zur alten Bauernmühle.  Am Sattelberg befindet 
sich der „1. Österreichische Natur- und Umwelterlebnispfad“ mit 
vielen Stationen zum Lernen, Raten und Spielen.
Beautiful and family friendly loop around the Sattelberg, with 
interesting adventure points and splendid views to the south. Part 
of the circular walk is along a narrow forest path which leads to the 
Lodenwalke and the Old Mill. The Sattelberg hosts the First Environment 
and Nature Trail, with many stations to learn, guess, and play.

Leitenrundweg   Leiten Loop Trail

2,5 – 3 h 
Beim Leitenrundweg handelt es sich um einen Feld-, Wald-und 
Wiesenspaziergang. Der einfache, reiz volle Wanderweg im 
Bereich Obere und Untere Leiten ist familiengerecht, mit mäßigen 
Höhenunterschieden und schönen Ausblicken ins Ennstal.
A charming stroll across woods, fields, and meadows. This easy-going 
trail in the Ramsau’s Upper and Lower Leiten quarters is suitable for 
families, with moderate height differences and beautiful views across the 
Enns valley.

Rittisberg Rundweg   Rittisberg Loop Trail
„Hüttenerlebnisberg“   „Hut Adventure“

3 – 4 h 
Der Rittisberg Rundweg ist eine Allwet ter-Familien-Wanderung 
zu traditions reichen Hütten. Der breite Weg ist auch mit dem 
sportlichen Kinderwagen begehbar. Bei den Hütten warten Tiere 
auf Streichel einheiten. Es gibt mehrere Wanderausgangspunkte für 
den Rundwanderweg mit vielen romantischen Waldpassagen. Am 
Rittisstadl befindet sich ein Barfußweg und ein Höhenspielplatz. 
Schöner Blick ins Ennstal, in die Schladminger Tauern und auf die 
Dachstein Südwände. 
The wide Rittisberg loop trail offers an all-weather option, suitable for 
families and sporty pushchairs, passing traditional mountain huts with 
farm animals to pet. The Rittisberg loop trail starts from several points 
and has some beautiful narrow paths through the forest. 

Visit the Barefoot Path and the mountain playground at the Rittisstadl 
and enjoy wonderful views across the Dachstein and Schladming Tauern 
mountains. 

Tipp: Die älteste Almhütte von Ramsau am Dachstein, die 400 Jahre 
alte Halseralm, liegt direkt am Rundweg. Vom Rittisberg kann man 
über den Märchenweg auch mit Alpenrollern hinunter fahren.
Tip: Ramau’s oldest Alm hut, the 400-year-old Halseralm, is at the loop 
trail. Roll down the hill along the Fairytale Trail by alpine scooter.

Fünf-Hütten-Weg   Five-Huts-Trail
„Der Klassiker“   „The Classic“

Rundweg   Loop trail   6 h
Ramsau-Ort bis Türlwand  4 h 
Ramsau Ort to Türlwand
Dieser traditionsreiche Wanderweg ge hört zu den imposantesten 
Wander ungen und führt vom Plateau über die Almen bis an den Fuß 
der Dachstein Südwände (1800 m). Der Höhenunterschied zwischen 
Ramsau-Ort und der Südwand hütte beträgt 736 Meter. 
Full of tradition, this trail is one of the most impressive hikes, leading 
from the plateau across the Alm region up to the foot of the Dachstein 
south faces (1,800 m). The height difference between Ramsau Ort and 
Südwandhütte is 736 metres.

Variante: Diese Wanderung kann mit dem Ramsauer Bus kombiniert 
werden – entweder mit dem Bus bis zur Türlwand und zurück 
wandern oder umgekehrt. 
Variation: combine this hike with a ride: take the bus up to Türlwand 
restaurant and walk back down, or the other way around.

Silberkar   Silberkar Gorge
„Wildes Wasser“   „Wild Water“

2 – 2,5 h
Spazierweg bis zum Klammein gang, dann führt der Weg abwechs-
lungsreich über Stufen und Stiegen entlang stürzender Wasserfälle 
und steil aufragender Fels wände durch die Klamm. Nach dem 
schönen, wenn auch anspruchs vollen Weg – Aufstieg teilweise über 
Holztreppen – eröffnet sich ein beeindruckendes, freies Kar. Von 
hier aus erreicht man in etwa 20 Minuten die Silberkarhütte. Der 
Höhenweg führt steil fallend (Wurzelsteig) zurück. Insgesamt eine 
sehr eindrucksvolle Wanderung. 
Walk to the gorge entry, where the trail turns into a narrow path, 
leading across stairs and ladders along the rushing waterfalls and 
between steep rock walls. After a demanding walk, partly on wooden 
ladders, the gorge’s cirque opens up impressively. From there, it’s a 
20-minute walk to Silberkar hut. On the way back, you could take the 
alpine high route, a very steep path. All together a very impressive hike.

Panoramaweg Ost und West
„Ramsauer Spaziergang“ 
Panorama Loop Trail East and West
„Ramsau Stroll“

Allee Ost 2,5 – 3 h, Allee West ca. 3 h 
Tree-lined walkway east 2.5 to 3 h, tree-lined walkway west 
about 3 h
Dieser schöne, sonnige und fast eben verlaufende Panoramaweg 
führt über Wiesen und Felder, entlang von Ahornalleen, Waldwegen 
mit Bachbegleitung und traditi onellen Bauernhöfen. Dabei 
eröffnen sich eindrucksvolle Aussichten auf den Dachstein, die 
Scheichenspitze und in die Schladminger Tauern. Die leichte 
Rundwanderung auf breiten Wegen ist auch mit dem Kinderwagen 
begehbar, am Tannenweg mit dem sport lichen Kinderwagen. 
Beautiful, sunny, and almost completely flat, the Panorama loop leads 
across meadows and fields, along maple-lined walkways and forest paths 
with mountain rivers, and past traditional farmhouses.
Enjoy gorgeous views of the impressive Dachstein, the Scheichenspitze, 
and the Schladming Tauern. This easy-going walk with wide trails is 
suitable for prams, the Tannenweg trail with a sporty pushchair.

 
Kulmberg Rundweg   Kulmberg Loop Trail
„Sporterlebnisberg“   „Sporting Venture“

3 – 3,5 h
Der Kulmberg-Rundweg ist eine leich te, familien-
gerechte Wanderung mit leichten Steigungen, auf Wald- und 
Wiesenwegen, Waldpfaden und einem kurzen Wurzelsteig. Reizvolle 
Aussichten auf den Dachstein, in die Schladminger Tauern und ins 
Ennstal. Ein empfehlenswerter Aussichtspunkt befindet sich bei 
der WM-Schanze. Hier hat man einen Überblick über Ramsau-Ort 
mit der evangelischen Kirche sowie über die verstreut liegenden 
Bauernhöfe. Schöner Blick auch auf das Dreigestirn des Dachsteins: 
Torstein, Mitterspitz, Dachstein! 
Easy-going and suitable for families, with gentle uphills on forest and 
meadow trails, and a short narrow forest path over roots. Charming 
views to the Dachstein, the Schladming Tauern and across the Enns 
valley. Head to the great viewpoint at the WM jump, to see out over 
Ramsau Ort and its farmhouses and Evangelic church. Enjoy also the 
splendid view to the three peaks of Torstein, Mitterspitz, and Dachstein.

Variante: Bei der Waldschenke über einen kurzen, steilen Anstieg 
direkt zum Kulmberg Höhenweg - mit herrlicher Aussicht über das 
Ennstal. 
Variation: take the short, steep uphill to Waldschenke restaurant and 

the Kulmberg high route with gorgeous views across the Enns Valley.
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Ramsauer Panorama Bankerl  
Ramsau Viewpoint Benches

An den 12 schönsten Aussichtsplätzen von Ramsau am 
Dachstein wurden Panorama Bankerl aufgestellt, die Ihnen 
wunderschöne Aus- und Ansichten bieten. Bei jeder Bank 
finden Sie ein Büchlein mit Panoramabeschreibung, in dem 
auch Sie Ihren Besuch vermerken können. 
Benches at Ramsau’s twelve most beautiful viewpoints offer 
gorgeous panoramic views. At each bench, there’s a description 
of the view, and a booklet to sign to commemorate your visit.

Panorama Ennstal   Enns Valley View
Panorama Kulm   Kulm View
Panorama Rohrmoos   Rohrmoos View
Panorama Vorberg   Vorberg View
Panorama Schildlehen   Schildlehen View
Panorama Dreigestirn   Dreigestirn View  
Panorama Neustattalm   Neustattalm View
Panorama Brandriedel   Brandriedel View

Panorama Ramsau-Ort von Norden 
Ramsau Ort View from North
Panorama Ramsau-Ort von Süden
Ramsau Ort View from South
Panorama Schladminger-Tauern
Schladming Tauern View
Panorama Bio Lehrpfad    
Organic Nature Trail View

6

4

5

1

2

3

7

10

8

9

11

12

7


