
 

www.boeglerhof.at 

 

Mit dem Kinderwagen durch das Alpbachtal wandern 

 

Rundwanderweg Alpbach über das Ausserland & Hausertal 
Dauer ca. 1 Stunde 
Schwierigkeit: leicht 

Vom Hotel aus nach rechts, an der Kirche vorbei - unterhalb Hotel Post – der 

Straße entlang Weg A2/R20 – über die Brücke - rechts halten der Straße 

entlang geradeaus weiter vorbei am Aussermooserhof bis zum Hausertal. 

Rechts abzweigen Richtung Bischofen – weiter zu den Höfen Innerbischofen - 

Alsten – durch das Waldstück zum Weiler Trat – über die Brücke (ca.50m) rechts 

weiter. Bei der Kreuzung (ca.50m) links weiter bei der nächsten Möglichkeit 

rechts abbiegen und talwärts nach Alpbach Dorf. 

 
In Reith mit der Gondelbahn auf den Reither Kogel zum Juppi´s Zauberwald 
Dauer ca. 2 Stunden 
Schwierigkeit: leicht 
Gut zu wissen: die Gondel hat am Mittwoch Ruhetag & Alpbachtal Card nicht vergessen 

Mit dem Auto bzw. dem Regiobus nach Reith – Talstation Gondelbahn – 

Parkmöglichkeit direkt bei der Gondelstation.  

Auffahrt mit der Gondelbahn auf den Reither Kogel. Entlang des 2,5 km langen, 

ausgeschilderten, Rundwanderweges befinden sich zahlreiche Spielstationen 

und Waldrätsel. Genießen Sie die herrliche Aussicht. 

 
Nach Inneralpbach über den Lueger Graben zur Faulbaumgartenalm  
Dauer ca. 3 Stunden 
Schwierigkeit: mittel 
Gut zu wissen: Ruhetage der Alm beachten 

Vom Hotel aus mit dem Auto nach Inneralpbach fahren – Beim Gasthaus 
Conny`s links abbiegen – Richtung Lueger Graben – Holzbrücke überqueren und 
rechts abbiegen. Dem Straßenverlauf folgen und beim Parkplatz „Hochberg“ das 
Auto parken. Anschließend geht’s zu Fuß über eine leicht ansteigende Forstrasse 
(immer dem Straßenverlauf folgen) bis zur Faulbaumgartenalm 

PS: Wunderschöne Wanderung durch naturbelassenes Almgebiet, mit herrlicher 
Aussicht auf die unberührte Natur. ….man sollte einen Tagesausflug einplanen.  
Kinderwagen mit „großen Rädern“ geeignet. 
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Besinnungsweg Alpbach 
Dauer ca. 45 min 
Schwierigkeit: leicht 

Vom Hotel aus Richtung Volksschule – rechts abbiegen – weiter bis zum Hotel 

Alpbacherhof und nach links abbiegen. Die kleine Holzbrücke überqueren und 

nach rechts abbiegen – nach der Mühlbachbrücke befindet sich auf der linken 

Seite der Eingang zum Besinnungsweg. Vorbei am Kräutergarten – kleinem 

Teich mit Wasserrad zu den „Steinmandln“ – rechts abbiegen. Weiter geht’s 

über einen Anstieg zur Weggabelung, wieder rechts abbiegen. Nun verläuft der 

Weg leicht bergab und nach der Überquerung der 17m langen Holzbrücke 

befinden Sie sich wieder am Ausgangspunkt. 

Der „Mühlbach-Besinnungsweg“ führt über einen geschotterten Wanderweg am 

Bach entlang durch den Wald (Tipp für heiße Tage). Es sind ausreichend Liege- 

und Rastplätze vorhanden, und es besteht auch die Möglichkeit zum Kneippen. 

Die Kinder können sich an heißen Tagen im Kneippbecken ein wenig abkühlen.  

 

Von Alpbach über den oberen Höhenweg nach Inneralpbach 
Dauer ca. 2 ½ Stunden 
Schwierigkeit: mittel 
Gut zu wissen: Rückfahrt mit dem Regiobus 

Vom Hotel aus geht es am Congress Centrum immer der Straße entlang bis zur 

Kreuzung Zottahof/Rossmoos. Rechts abbiegen über die kleine Holzbrücke – 

Richtung Inneralpbach. Vorbei am Gasthaus Rossmoos – Jausenstation 

Wurmhof geht es über einen Anstieg durch den Wald und anschließend wieder 

talabwärts. An der Weggabelung rechts, über die Holzbrücke, abbiegen. Vorbei 

an der „Bubenkapelle“ der Straße entlang Richtung Inneralpbach. Bis zum 

Gasthaus Conny´s wo sich die Bushaltestelle mit kleinem Spielplatz befindet. 

PS: Vorbei an wunderschönen, alten Höfen führt diese Wanderung, über 

Alpbach, auch größtenteils über asphaltierte Landstraßen (eine kleiner Teil wird 

auf einer Forststraße zurückgelegt). Auf dieser Route gibt es ein Tiroler 

Wirtshaus (Gasthaus Rossmoos – mit einem kleinem Spielplatz, als auch 

Spielzimmer im Inneren des Hauses), sowie eine Jausenstation - „Wurmhof“.  
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Inneralpbach – Greiter Graben – Farmkehralm (Einkehrmöglichkeit)  
Dauer ca. 3 Stunden 
Schwierigkeit: mittel  
Gut zu wissen: Ruhetage beachten 

Vom Hotel aus mit dem Regiobus oder mit dem Auto nach Inneralpbach. Rechts 

am Gasthaus Conny´s vorbei, an der Weggablung wieder rechts über die kleine 

Holzbrücke – dem Straßenverlauf bis zum Parkplatz folgen. Nach dem 

Schranken beginnt die Forststraße, weiter geht’s bis zur Greitalm. Nach einer 

langgezogenen Linkskurve und einem Anstieg sind Sie bei der Farmkehralm 

angelangt. Weiter geht’s über die Forststraße zur Farmkehralm. 

PS: Eine wunderschöne Wanderung, vorbei an kleinen Bächen und Wiesen. 

Genießen Sie auf der Farmkehralm ein „Schnitzl“ und lassen sich von der 

Aussicht am Fuße des Großen Galtenbergs verzaubern.  

Für Kinderwagen mit großen Rädern geeignet. 

Von Alpbach über den mittleren Höhenweg nach Inneralpbach  
Dauer ca. 1 ½ Stunden 
Schwierigkeit: leicht 
Gut zu wissen: Rückfahrt mit dem Regiobus & Alpbachtal Card nicht vergessen 

Vom Hotel aus Richtung Volksschule (links) – rechts abbiegen –  weiter bis zum 

Hotel Alpbacherhof und nach links abbiegen. Die kleine Brücke überqueren, an 

der Weggabelung rechts abbiegen und über die Mühlbachbrücke zuerst dem 

Weg A4 entlang bis zum Stoffenhof und nun weiter auf dem Weg A7 (links 

abbiegen – Mittlerer Höhenweg) über Stettau vorbei an der Brechelstube und 

der Getreidemühle. Weiter geht’s durch den Waldweg über eine kurze, starke 

Steigung Richtung Inneralpbach. Vorbei an der Volksschule bis zur Hauptstraße 

– links abbiegen. Auf der linken Seite befindet sich die Bushaltestelle vom 

Regiobus. 

PS: Diese Wanderung geht größtenteils über eine asphaltierte Landstraße, sowie 

durch einen kurzen Waldweg (mit starker Steigung). Entlang des Weges 

befinden sich alte, traditionelle Bauernhöfe wunderschöne Wiesen sowie einige 

Rastbänke die zum Verweilen einladen. Einkehrmöglichkeiten sind keine 

vorhanden. Getränke bitte mitnehmen.  


