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Öffentlicher Parkplatz in St. Gilgen
Breitfeldweg
5340 St. Gilgen

Leichte
Wanderung
mit wunderbarer
Aussicht. Sicher
Anfahrt
mit Kindern.
Von Eugendorf aus die
Thalgauer Landesstraße L 103 bis
nach Thalgau fahren. Im Ortszentrum Höhenmeter: 920 m
nach rechts – weiter Richtung Fuschl
Länge: 9,6 km
am See. Bei Egg weiter auf der
Dauer: ca. 4,5 h
Hauptstraße, an der Nordseite des

Fuschlsees, nach Fuschl am See folgen.
In Fuschl am See die Ortschaft links
Öffis
nach St. Gilgen verlassen. Auf
einem öffentlichen Parkplatz
Dazu muss man den
parken (meist
Umweg in die Stadt Salzburg
gebührenpflichtig).
nehmen. Mit der Linie 130, 140
Vom Breitfeldweg gehen Sie Richtung Berg zur Helenenstraße, in die Sie nach rechts
und 141 fahren Sie bis Salzburg
einbiegen. Nach knappen 10 Minuten endet die Helenenstraße und Sie wenden sich
Gnigl S-Bahn. Von der anderen
Seite der Straße (Unterführung
einmal nach links und biegen gleich wieder rechts nach »Laim« ein. Folgen Sie der Straße bis zum
mit Lift!) fährt die Linie 150
Bio-Archehof Eislbauer. Dort stehen weitere Wegweiser zum 12-er Horn. Einmal um das Haus rum, geht nach links
Richtung Bad Ischl. Fahren Sie
bis zur Station St. Gilgen
der Wanderweg »Laim« weiter. Drehen Sie sich unbedingt um – von hier aus ist der Ausblick auf den Wolfgangsee
Busbahnhof.

Von St. Gilgen auf das 12er-Horn
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schon sehr schön. Bald kommen Sie in einen Wald und wandern ab da auf der Forststraße weiter.
In mehreren Kurven geht es gemächlich bergauf. Schilder kennzeichnen den Weg sehr gut.
Hin und wieder kann man in den Wald abzweigen. Nach etwa 2,5 Kilometern gibt es die
Möglichkeit von der Forststraße auf einen steileren und schmaleren Wanderweg
abzuzweigen. Beide Wege (Wander- und Forstweg) führen zur Sausteigalm, aber am
Wanderweg kommt man zuerst an den Hütten »Bartlhütte« und »Lärchenhütte«
vorbei. Alle 3 Hütten – diese zwei und die Sausteigalm – bieten tolles Essen bei
wunderbarer Kulisse an. Von der Höhe der Sausteigalm geht es nun auf einem Weg
weiter zum Gipfel. Hier hat man schon etwas mehr als die Hälfte geschafft. Nach
den ersten Kurven oberhalb der Sausteigalm kann man entweder
einen etwas steilen und wurzeligen, aber auch sehr schönen
Waldweg nützen. Oder man bleibt am Hauptweg bis zum
Gipfel. Die dritte Option ist ein Weg nahe dem Waldrand,
der ganz direkt unterhalb des Gipfels nach oben führt –
dieser ist wahrscheinlich auch der anstrengendste, weil
der gesamte Weg fast stiegenartig nach oben
ansteigt. Am Gipfel sollten Sie sich genug
Zeit nehmen. Es gibt Wiegeliegen und
eine Aussichtsplattform, das Gipfelkreuz,
tolle Aussichten in alle Richtungen,
weiterführende Wanderwege,
die »Voit‘l Hütte«und das
Panoramarestaurant
»Das Zwölfer«.

P

➤

➤

Sausteigalm

lfgang

Lärchenhütte

Wo

➤

see

Bartlhütte

Unser Tipp:

Zwölferhorn
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Der Gipfel und die Wanderung auf das
Zwölferhorn sind auf jeden Fall ein absoluter
Klassiker einer Salzkammergut-Wanderung.
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