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Ostersee (Trisselsee)
OSTERSEE (TRISSELSEE)

See, überqueren die Altausseer Traun und sind im Bann von 
Sandling und Loser. Hier sollte Zeit für uns keine Rolle spielen, 
alle 50 Meter lädt ein Bankerl zum Schauen und Verweilen.
Bei der Seewiese statten wir dem Oster-„See“ einen Besuch ab. 
Mag sein, dass sich sein Name von der Osterzeit ableitet, in der 
das Wasser des schmelzenden Schnees das Ansteigen des „Sees“ 
bewirkt. Vor uns hat sich inzwischen die mächtige Trisselwand 
aufgebaut und der Dachstein bewundert „ewig“ sein Spiegelbild 
im ruhigen Gewässer. Im Reich der Loser-Felsabstürze wird unser 
Weg schmäler, und Aug in Aug mit Dachstein und Ausseer Zin-
ken nähern wir uns wieder bewohntem Gebiet. 

86   Zum Alpengarten

Ausgangspunkt: Altaussee, Elisabethpromenade
Wanderzeit: 50 Minuten auf beschildertem Spazierweg, etwa 1 Stunde  
für den Rundgang im Alpengarten ein planen.
Einkehrmöglichkeit: Gh. Fuchsbauer, Gasthäuser in  Lupitsch
Tipp: Ein anschließendes Bad im nahen Moorbad  Som mers bergersee ist die 
ideale Ergänzung zu diesem Na tur kun de aus flug. Der See ist klein, aber umso 
wärmer – und vom Alpengarten in 30 Mi nu ten zu  er wan dern.
See und Alpengarten sind auch mit dem Auto erreichbar.

Wir müssen nicht hoch hinaus, um die ganze Blumenpracht der 
Alpen bewundern zu können. Der Ausseer Alpengarten beher bergt 
über 2.000 Alpenpflanzen, Stauden und Gehölze so wie pflanzliche 
Raritäten aus aller Welt. Der Schaugarten wur de vor 80 Jahren auf 
einer Fläche von 12.000 m2 errichtet.

Hier wachsen alle Arten von Alpenpflanzen, die in der freien 
Natur ent weder im Hochgebirge oder an nur schwer zugäng-
lichen Stel len ihr Zuhause haben. So lernen auch „Flachländer“ 
Pflanzen ken nen, die sie sonst nie zu Gesicht bekommen würden. 
Eingebet tet in den alten Naturgarten informieren besondere Are-
ale über Heil-, Gift- oder Zauberpflanzen.
Ne ben den bekannten Blumen wie z. B. Enzianarten und Alpen-
ro sen sei auf die Silberdistel hinweisen: Sie blüht von Juni bis Sep-
tem  ber, ihr Blütenkörbchen ist bis 10 cm im Durchschnitt, die 
in ne   ren Hüllenblätter sind strahlend weiß, der Stängel niederlie-

Schmelzwasser liebender See

Lage: 100 m nordöstlich vom Altausseer See
Seepass: 1–2 m tief, wegen des schlammigen Untergrundes kein Badesee.  
Seine Überwasser fließen in den Altausseer See.

85    Rund um den Altausseer See

Ausgangspunkt: Altaussee, P gegenüber vom Kurhaus
Wanderzeit: 2 Stunden (Zeit nehmen!)
Einkehrmöglichkeit: Mehrere Gaststätten am Westufer
Tipp: Von der „Seewiese“ sind es nur wenige Minuten zum Ostersee

Eigentlich fehlen zur Beschreibung des wohl schönsten, berühm-
testen, aber auch meist begangenen Seeuferwegs die Worte, aber 
einen Versuch ist es Wert.
Um die Spiegelung der majestätischen Felstürme von Loser und 
Trisselwand und des Dachsteingletschers auszukosten, wandern 
wir gegen den Uhrzeigersinn. Wir folgen dem Wiesenweg zum 

Altausseer See wird vom Ostersee gespeist.
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Ostersee (Trisselsee)
SOMMERSBERGERSEE

Dunkler, warmer Moorsee

Dreiviertel des Jahres darf er vor sich hinträumen, bis ihn 
im Hochsommer die Badelustigen bevölkern. Schließlich zählt 
er zu den wärmsten Badeseen des Salzkammergutes. Ein Teil 
des Seeufers wird von der Gemeinde Bad Aussee als kosten-
pflichtiger Badestrand genutzt, er hat aber trotz der Gepflegt-
heit seine natürliche Ausstrahlung behalten. Er ruht in einer 
sanften Senke, umsäumt von Wiesen, umgeben von Bergen, 
bewohnt von zahlreichen eingesetzen Fischen und beschenkt 
mit einem üppigen Seerosengürtel. Im Frühjahr, oft bis in den 
Frühsommer begrüßt uns ein weißes Narzissenmeer – na klar, 
wir sind ja im Ausseerland, dem Land des Narzissenfestes. 
Wer unseren Moorsee in Ruhe genießen möchte, weicht am be-
sten in die Nebensaison aus. Dann können wir auf den Bänken 
und Pritschen Ruhe tanken, den Kontrast der sanft geneigten 
Uferwiesen und des mächtigen Felsaufbaus des Sarsteins, des Zin-
kenkogel und des Koppen weiter südlich auf uns wirken lassen. 

gend, die Blätter wie eine Rosette angeordnet. In früheren Zeiten 
galt sie als „das Brot des Jägers“, denn wenn man die stacheligen 
und troc ke  nen Teile entfernte, blieb ein nach Nuss schmeckendes, 
essbares Stück über. Heute steht sie unter Naturschutz.
Auch die Zirbe wächst in dieser Gegend: früher ein gern ge wähl-
tes Holz für Kripperlfiguren und Zirbenstuben sowie die Basis für 
eine hei  mische Spezialität, den Zirbenschnaps. Dabei werden jun-
ge Zir ben  zap fen gesammelt und in Zucker und (Korn-)Schnaps 
an ge setzt. Heute steht die Zirbe unter Naturschutz.

87   Salzbergwerk Altaussee 

Ausgangspunkt: Altaussee, Kurhaus
Wanderzeit: 1 Stunde, Führungsdauer ca. 1 Stunde
Öffnungszeiten: Mai bis September, Mo–Sa 10–16 Uhr, sonn- und feiertags 
geschlossen. Ich rate Ihnen, sich telefonisch wegen der Öffnungszeiten zu erkun-
digen, da es immer wieder Änderungen gibt (Tel. 03622 / 716 43).
Besonderheit: Im Zweiten Weltkrieg beherbergte der  Altausseer Salzberg Kunst-
schätze im Wert von vermuteten 5 Milliarden Euro. Tausende Gemälde – darunter 
Breughels und Rembrandts –, Plastiken und andere unersetzliche Ob jekte ruhten 
damals im Bergesinneren, von dem man wusste, dass die einsame geografische 
Lage, 80 % Luftfeuchtigkeit, gleich bleibende Temperatur und das gewaltige 
 Fassungsvermögen Schutz vor den Kriegswirren bieten konnten. 
Heute begegnen wir im Schaubergwerk dem scheuen „Grubenhunt“, können 
die Barbara-Kapelle bewundern oder die Lesung eines renommierten Künstlers 
erleben.

Seit urdenklichen Zeiten wird hier das „Weiße Gold“ abgebaut.
Vom Kurhaus weg wandern wir durch den Kurpark, überqueren 
die Donisbrücke und wandern auf der stetig ansteigenden Straße 
zum Salzberg. Wanderzeit 1 Stunde.
Weitere Wanderungen: Altaussee weist mit seiner „Via Salis“ 
(„Salzweg“) ein ganz spezielles Gustostück auf: Auf einem Natur-
wanderweg (festes Schuhwerk erforderlich) können Sie im Freien 
von Stolleneingang zu Stolleneingang wandern und da bei beim 
Stein berg-Stollen ins Schaubergwerk einfahren. Pros pek te über 
die se Wanderung liegen in Altaussee auf. Auf 22 Schau tafeln er-
fah ren Sie viel Wissenswertes zum Thema „Salz“ (8 km langer 
Rund wanderweg, ca. 3 Stunden Gehzeit).
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Sommersbergersee
AUGSTSEE

Das Juwel am Loser
Der Augstsee liegt tief eingebettet in einem der eiszeitlichen Kare, 
in denen die Gletscher ihre Geburtsstätten hatten. Dieses Kar 
mündet in einen Trichter, „Doline“ genannt. Es gibt keinen sicht-
baren Abfluss, das Wasser des Sees strömt über das Schluckloch 
der Doline in das unterirdische, weit verzweigte Höhlennetz im 
Inneren des Toten Gebirges und trägt zur Wasserversorgung des 
Altausseer Sees bei.
Auf Bergstöcken wie dem Loser stellen Gewässer wie der Augstsee 
eine Seltenheit dar, denn die hier auftretenden Kalkgesteine sind 
oft stark verkarstet und daher besonders wasserdurchlässig. Am 
Augstsee kann sich das Wasser nur halten, weil die Doline durch 
eiszeitliches Gesteinsmaterial völlig abgedichtet wurde.
Der Augstsee ist etwa 5 Monate im Jahr von einer Eisschicht be-
deckt. Als einzige Pflanzen haben sich daher Wasserschlauchge-
wächse und Armleuchteralgen angesiedelt. Aber im See leben die 
Fischarten Gründlinge und Bachschmerlen und – man glaubt es 
kaum – Fischen im Augstsee ist ein Geheimtipp unter den Hoch-
gebirgsfischern! Nach langen Schönwetterperioden erreicht der 
Bergsee eine Oberflächentemperatur von 18 °C, sein Tiefenwasser 
bleibt aber bitterkalt.

Lage: Westlich von Bad Aussee; auf der B 145 über den Pötschen (Richtung Graz) 
an der Kreuzung nach Altaussee vorbei, gegenüber vom Billa rechts, ca. 5 km bis 
zum See
Seepass: 856 m Seehöhe, 24 m tief, 160 m breit
Einkehr: Restauration Sommersbergersee (hausgemachte Spezialitäten; kinder-
freundlich)

88   Rund um den Ischlkogel

Ausgangspunkt: Sommersbergersee, Gasthaus am See
Wanderzeit: 1 Stunde
Besonderheit: Fast auf dem Weg liegt ein Alpengarten mit den seltensten 
 Gebirgspflanzen. Der Besuch ist unbedingt zu empfehlen.

Direkt vom Gasthof am Sommersbergersee führt ein Weg um diesen 
bewaldeten Kogel.

In nördlicher Richtung wandern wir ein Stück neben dem Seeufer 
durch satte Bergwiesen und Wald. Von einem Aussichtsplätzchen 
liegt uns das Ausseerland zu Füßen, abgeschlossen vom Loser, 
der mächtigen Trisselwand, dem Lawinenstein und dem Ausseer 
Koppen. 


