
A usgangspunkt für diese 
außergewöhnlich schöne 

Wanderung ist der Dorfplatz in 
Filzmoos im Salzburger Land. 
Ein Wanderbus bringt uns von 
dort aus zum Marcheggsattel, 
von wo aus es dann zu Fuß ein 
Stück auf der Mautstraße Rich-
tung Aualm weitergeht. Dann 

links über eine kleine Brücke  
auf dem Güterweg. Bald kom-
men wir aus dem Wald heraus 
auf die wunderbaren Almwie-
sen und haben schon unsere 
Ziele vor Augen: die Kirch-
gasshütte auf der Aualm, die 
Bischofsmütze und die Hof-
pürglhütte.

Wo Hirsche röhren

Bald erreichen wir die Aualm, 
die für ihre „Kasjausen“ berühmt 
ist. Hier wollen wir aber erst auf 
dem Rückweg einkehren. Also 
gehen wir vorbei und genießen 
die wärmende Sonne. Wir wan-
dern immer auf Südhängen und  

gehen über die Arzbergalm, die 
heute aber nicht mehr bewirt-
schaftet wird. „Hier kann man 
im Herbst die Hirsche hören und, 
wenn man Glück hat, auch seh-
en“, sagt unser ortskundiger Be-
gleiter Coen. 

Nun überqueren wir wunder-
bare Almwiesen, und  beim An-
blick der Blütenpracht kommt 
Coen ins Schwärmen: „Hier 
wachsen zwölf verschiedene 
Arten Orchideen!“ Er zeigt uns 
Knabenkraut, Alpenglöckchen 
und verschiedene Sumpfblu-
men. „Schau, sogar Edelweiß 
gibt es hier!“ Coen ist Holländer, 
lebt aber schon seit fünf Jahren 
in Filzmoos, und wie ein Einhei-
mischer kennt er hier jeden Berg 
und jeden Weg. Coen ist Wan-
derführer in Filzmoos. Also er-
klärt er uns auch sämtliche Gip-
fel, als sich vor uns ein grandioses 
Panorama ausbreitet: „Schau, da 
vorne ist das Tennengebirge, dort 
der Hochkönig, der Großglock-
ner und durchs Fernglas siehst 
du sogar das Kitzsteinhorn!“ 

Bei Käse und Krapfen

Der Weg steigt nur ganz sanft 
an und in knapp zwanzig Minu-
ten erreichen wir die Sulzkaralm. 
Hier machen wir unsere erste 
Rast. Brigitte, die junge Senne-
rin, die diese Alm bewirtschaf-
tet, tischt verschiedene Käsespe-
zialitäten, selbstgebackenes Brot 
und frische Milch auf. Sehr ge-
mütlich ist es hier bei der netten 
Sennerin, die nicht nur für ihre 
Käse, sondern auch für die köst-
lichen Krapfen berühmt ist. Viele 
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Filzmoos 
Über Almen zur Bischofsmütze

Österreichs Wanderdörfer und der Schuhhersteller Lowa haben 
diese Wanderung 2007 zur beliebtesten Wandertour gekürt. Die 
zweit- und drittplatzierte Tour stellen wir Ihnen in den nächsten 
Ausgaben von Bergauf vor.

Mag. Brigitte Dreux-Rosenauer, Wels

Touren | Salzburg



Einheimische kommen nur we-
gen der „Kasjausn“ auf die Sulz-
karalm, aber wir wollen noch 
weiter. Gestärkt machen wir uns 
auf den Weg und gehen Richtung 
Leckkogel. Die nächsten zwanzig 
Minuten ist der Weg etwas steiler. 
Immer noch in der Sonne errei-
chen wir bald den Austriaweg, ei-
nen schmalen Pfad, der zwischen 
Latschen hindurchführt. 

Inzwischen haben wir drei-
hundert Höhenmeter bewältigt 
und Coen erklärt uns, dass wir 
durch den Höhenunterschied 
eine Art Zeitreise gemacht hät-
ten: Die Alpenblumen, die wei-
ter unten voll aufgeblüht oder 
schon am Verblühen sind, haben 
hier oben ihre Blütenkelche noch 
nicht geöffnet: Schneerosen, Al-
penglöckchen, Kohlröslein, Nar-
zissenblütige Anemonen. 

Blick zur Bischofsmütze

Und wieder eröffnet sich uns 
eine wunderbare Aussicht auf 
den Torstein, die Niederen und 
die Hohen Tauern. Von der Sulz-
karalm bis zur Hofpürglhüt-
te sind es ungefähr eineinhalb 
Stunden. Es geht durch Latschen-
felder, und schon bald sehen wir 
die Hofpürglhütte. Links davon 
beeindruckt die Bischofsmütze 
und wir erkennen deutlich das 
Gipfelkreuz und die Stelle, wo 
sich vor vierzehn Jahren ein rie-
siger Felssturz ereignet hat, von 
dem heute noch das Geröll am 
Fuße der Bischofsmütze zeugt.

Jetzt beweist uns Coen, dass 
er hier wirklich jedes Fleck-
chen kennt: „Wenn wir links 
hinaufschauen, sehen wir 
die Kamplspitze mit einem 
Kreuz. Direkt unterhalb dieses 
Kreuzes entspringt eine Quelle, 
„Kamplbrunn“ heißt sie und ist 
ein Jungbrunnen. Wenn man das 
Wasser trinkt, oder sich damit 
wäscht, ist man um zehn Jahre 
jünger.“ Uns scheint es unmög-
lich, diesen 2.190 Meter hohen 
Gipfel mit seiner Quelle zu errei-
chen, so steil und gefährlich sieht 

die Tour aus, aber Coen meint, 
mit Bergerfahrung, guter Kondi-
tion und einem einheimischen 
Bergführer wäre es schon mach-
bar. Es gebe zwar keinen markier-
ten Weg, aber die Schafe hätten  
schon einen Steig ausgetreten. 
Kamplspitze und „Kamplbrunn“ 
wären also ein Zusatzangebot für 
geübte Bergsteiger.

Gämsen eifern  
mit Kletterern

Wir aber wandern weiter und 
genießen die absolute Stille hier 
oben. Jetzt können wir auch den 
intensiven Maggigeruch des  Bär-
wurz wahrnehmen. Auf einem 
Felsen klettert geschickt eine 
Gämse. Wir verhalten uns ganz 
ruhig, um sie nicht zu erschre-

cken, und da entdecken wir auch 
ein Murmeltier, das sich aus sei-
nem Bau herausgewagt hat.

Bevor wir die Hofpürglhütte 
erreichen, kommen wir an dem 
Klettergarten vorbei. Wir sehen 
die glitzernden Bohrhaken und 
sogar einige Kletterer auf den über 
250 verschiedenen Routen, die  
alle Schwierigkeitsgrade bieten.

Die urige Hofpürglhütte liegt 
auf einem  sonnigen Vorsprung 
am Fuße der Bischofsmütze 
in 1.705 Meter Höhe. Diese 
große Alpenvereinshütte dient 
Bergsteigern und Kletterern als 
Stützpunkt für Touren auf die 
Bischofsmütze, den Däumling, 
oder den Hochkesselkopf und 
bietet 125 Schlafplätze. 

Wir setzen uns auf die Ter-
rasse, trinken gemütlich einen 
Kaffee und genießen die fan-
tastische Aussicht auf den Tor-
stein, das Dachsteingebirge, den 
Rettenstein und auf das Dorf 
Filzmoos weit unten im Tal. 
Mit dem Fernrohr beobachten 
wir die Bergsteiger in den Felsen 
der Bischofsmütze. 

Salzburger  
mozzarella lockt

Der Abstieg zur Aualm führt 
über Almwiesen und ist steiler 
als der Aufstieg. In einer knappen 
Stunde sind wir dort. Jetzt keh-
ren wir in die Kirchgasshütte auf 
der Aualm ein. Viele verschie-
dene Käsesorten vom Radstäd-
terkäse bis zu  Kräuterkäsespe-
zialitäten wie Kümmel-, Papri-
ka- oder Knoblauchkäse stehen 
zur Auswahl. Und dann gibt es 
hier noch etwas ganz Besonde-
res: Martha, die Sennerin, macht 
ausgezeichneten Mozzarella, den 
sie entweder mit Tomaten oder 
auf einem gemischten Käseteller, 
der „Kasjausn“, serviert.

Bis zum Marcheggsattel sind 
es nur mehr zwanzig Minuten 
und von dort  eine  halbe Stun-
de bis Filzmoos. Also lassen wir 
uns Zeit  und die Köstlichkeiten 
der Alm schmecken.    n

Virtuelles Wandererlebnis unter:  
www.wandern-in-oesterreich.at
(Filzmoos, Kategorie Bergwanderweg)
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Blick vom Austriaweg zur Hofpürglhütte mit dem Torstein im Hintergrund 

Foto: C. Weesjes

Salzburg | Touren

infos

Wandertour
Aualm – Hofpürglhütte (1.705 m) 
– Sulzkaralm (1.543 m) – Aualm

Wegstrecke/Gehzeiten 
6 km / 3,5 Std.

Höhenmeter Aufstieg
160 Hm von Hofpürglhütte zur 
Sulzkaralm, 
180 Hm von Sulzkaralm zur Aualm

Höhenmeter Abstieg
350 Hm von Aualm bis Hofpürgl-
hütte

Anspruch/Charakter
mittelschwer, leicht von Aualm 
zur Sulzkaralm, gutes Schuhwerk 
erforderlich.
Wanderung über wunderschö-
ne Almböden, schmale Steige, 
teilweise etwas Geröll, großteils 
oberhalb der Baumgrenze, ab-
wechslungsreiche Landschaft 
mit herrlichen Ausblicken

Anfahrt, Start- und Endpunkt
über Mautstraße Hofalm,   
nach Mautstelle erste Straße links 
zur Aualm. Parkplatz Aualm ist 
Start- und Endpunkt.

Info
Tourismusverband Filzmoos
5532 Filzmoos, Österreich
T: +43-(0)6453-8235
F: +43-(0) 6453-8685
M: info@filzmoos.at
I: www.filzmoos.at
I: www.filzmoos-aktiv.at

Kartentipp
Filzmooser Wanderkarte 1 : 30.000, 
Tourenbuch mit detaillierten Weg-
beschreibungen


