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Goisererhütte

Kalmberg, Goisererhütte
1.883 bzw. 1.592 m

Fakts

Der Weg mit der gemütlichen Einkehr

Start
Bad G oisern
Die Goise re rhütte mit dem Kalmbe rg zählt zu e inem de r schönsten Be rgzie- Gos au

le um Bad Goise rn. Übe r die Goise re rbrücke kann man bis Ste inach m it dem
PKW bis Ste inach fahren. Hoch übe r uns kle bt die Goise re rhütte am Gipfe lgrat. Die Mark ie rung zum Hochmuth lassen wir re chts liege n und folgen, da
kürze r, in ste tem Anstie g dem Weg e ntlang des Schüttbaches. Übe r die Trockentann Alm mit ihren Hütten kommen wir in imme r steile r we rdenden Gelände schnell hoch. Die Se rpentinen sind gut ange legt. Ungemein ste il sind
die Be rgflanken hoch übe r uns. Be i de r „Wallmann-Poidl-Rast“ haben Be rgfreunde eine Rasthütte aus Lärchen ge zimme rt. Imme r schöne r wird die
Be rglandschaft. Bald sehe n wir hinaus ins Tote Gebirge, hinab nach Bad
Goise rn. He rrliche Lärchen rage n aus den prächtigen Latschenfe lde rn, durch
die wir de r Hütte , die be wirtschafte t ist, nähe r kommen. Etwa eine halbe
Stunde vor Erre ichen de r Hütte können wir
unse ren Durst bei e inem kle ine n „Bründl“
stille n. Nach e ine r ve rdienten Einkehr be i de r
Goise re rhütte bre chen wir m it neuen Kräften
wie de r auf — de r Gipfe l ruft! Vorbe i an de r
„Kalmoosk irche“, eine inte re ssante Fe lshöhle,
die frühe r de n Protestanten diente um Ihre
ge heimen Gottesdie nste zu fe ie rn, e rre ichen
wir in e twa 45 Minute n den Kalmbe rggipfel
mit se ine n 1.883m , de r we gen seine r Form
auch „Indiane r“ (sie he Foto) genannt wird.
Unve rgesslich ist die Gipfelschau zum Dachste in, hinab nach Bad Goise rn und Gosau, bis
hin zum Gosaukamm. Daue r: 8 Std.
„Gipfe lindiande r“
Am Weg

In Bad Goisern

• Gipfelindianer

• Heimat—und L andlermuseum

• Dic hterinquelle 30 Min vor dem Gipfel

• Holzknechtmuseum
• Chorinskyklause

• Kalmooskirche
(Geheimprotestantismus )

• Parkbad Bad G oisern

• Sc hartenalm

• Bademöglic hkeiten am Hallstättersee

•

Jausenhütte nach 1 ,5 Std. am Weg
von Bad Goisern aus

Weitere Informationen Tourismusverband
Inneres Salzkammergut unter
Tel.: +43 (0)6135 8329
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Ka lmbe r g , G ois er er hü tte

Die Goisererhütte von Gosau aus
Fahre n Sie nach Gosau und biegen Sie in de r Anhöhe
des Café Re ite r links ein. Parken Sie Ihr Auto in de r
O rtschaft Ramsau. Von dort aus führt de r Weg Nr. 880
durch den Wald wo Sie in 2 Stunde n die Iglmoosalm
e rre ichen. Am Weg e rhalten Sie wunde rschöne Einblicke auf den Gosaukamm. Folgen Sie imme r noch den
Weg 880 in Richtung Goise re rhütte .
Nach ca. 30 Minuten e rre iche n Sie e ine Kreuzung, wo
Sie dann nach re chts abbie gen in R ichtung Scharte nalm. Die Schartenalm e rre icht, sind Sie schon fast am
Ziel. Gesam tdaue r: 3Stunden und 30 Minuten

Tipp für anspruchsvolle Wanderer
Ne hmen Sie den Weg übe r die Niede re Scharte ! Er ist
te chnisch anspruchsvolle r (Trittsiche rheit e rforde rlich!)
und auch länge r, Ge hzeit zur Goise re rhütte ca. 5 Stunde n. De r Ausgangspunk t bleibt gle ich, abe r bie gen Sie
nach ca 200m auf den Weg Nr. 888 ab. Durch den
Wald geht e s se hr ste il hinauf zur Niede ren Scharte.
Von dort aus geht es übe r den kle inen Kalmbe rg auf
de n großen. Achtung, an e inige n Ste lle n ist Trittsiche rhe it e rforde rlich! Gesam tdaue r ca. 9 Stunden

Sei te 2

Schartenalm

Wussten Sie , dass frühe r die Protestanten
ihre gehe imen Gottesdie nste in Höhlen
abhie lten? Besuchen sie die Kalmooskirche
am Weg zwischen Goise re rhütte und
Kalmbe rggipfe l.

Tipp für Grenzgänger!
Die se Wande rung lässt sich auch nach Gosau
ausdehne n und ist natürlich auch von Gosau aus
möglich. Von de r Goise re rhütte können Sie übe r
die Schartenalm zur Iglmoosalm wande rn. Unbedingt e inkehren! (Weg Nr. 880). Gesam tdaue r
ca. 7,5 Stunden

Ausgangspunkt
Bad Goisern

Gosau, Ortsteil Ramsau
© Auszug Wanderkarte Schubert & Franzke

