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WIllKommEN Im  
NaTIoNalParK HoHE TaUErN!

Ich freue mich, Sie im größten Schutzgebiet des 

 Alpenraumes willkommen zu heißen. Unser Ziel ist es, 

den BesucherInnen eindrucksvolle Naturerlebnisse 

zu vermitteln. Ideale Begleiter auf Ihren Erkundun-

gen durch den Nationalpark Hohe Tauern sind unsere 

 eigens dafür ausgebildeten Nationalpark Ranger.

In dieser Broschüre finden Sie Aktivitäten und Einrich-

tungen, die von der  Nationalparkverwaltung Kärnten 

im Jahr 2016 angeboten werden.

Ich lade Sie ein, von unserem vielfältigen Angebot an 

Erlebnisprogrammen, Kinder- & Jugendprogrammen 

und Ausstellungen Gebrauch zu machen.

pETER RUpITScH, Nationalparkdirektor

und das Team des Nationalparks Hohe Tauern Kärnten
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KoNTaKT & INFormaTIoNEN PEaK.NPHT-aPP:

Qr-codE:

INsTagram:

Kostenlose app  
für iPhone (ab  
Ios 4.2-6*) und 
android (ab 1.6) – 
gipfel treffen im Nationalpark 
auf dem Handy!

online Web-app des 
 Nationalparks Hohe 
 Tauern, wo sie Infos zu den 
 Programmen finden und die 
Peak.NPHT-app downloaden 
können.

Begleiten sie 
unsere ranger 

auf #ranger NPHT. auf #ho-
hetauern und #npr3798 kön-
nen sie zusätzlich Fotos von 
der National park-region 
hochladen.

Fordern sie auch die Nationalpark-
programme von salzburg und Tirol an:

/    Nationalpark Hohe Tauern – Salzburg 

5730 Mittersill, Gerlos Bundesstraße 18

    +43 (0) 6562 / 40849, Fax: DW-40

@   nationalpark@salzburg.gv.at

/    Nationalpark Hohe Tauern – Tirol 

9971 Matrei in Osttirol, Kirchplatz 2

    +43 (0) 4875 / 5161-0, Fax: DW-20

@   nationalpark@tirol.gv.at

KärNTEN

/    9843 großkirchheim, döllach 14

    +43 (0) 4825 / 6161 

Fax: +43 (0) 4825 / 6161-16

@   nationalpark@ktn.gv.at

   www.hohetauern.at 

www.facebook.com/hohetauern
FaKTEN

Größe: 1.856 km2 | kernzone: 1.145 km2 | außenzone: 643 km2 | sonderschutz-
gebiet: 68 km2 | 180 km2 Gletscher | 766 moore | 848 seen | länge der fließge-
wässerstrecken: ca. 990 km | tiere: ca. 15.000 arten | Pflanzen: ca. 1.500 arten
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dIE NaTIoNalParK raNgEr
… bringen den nationalpark näher!

IHrE FacHKUNdIgEN BEglEITEr
Durch ihre Begeisterungsfähigkeit, ihre 

Authentizität sowie ihr umfassendes na-

turkundliches Wissen und Verständnis 

gelingt es den Nationalpark Rangern die 

BesucherInnen des Nationalparks für die 

einzigartige Natur- und Kulturlandschaft 

der Hohen Tauern zu begeistern.

Exkursionen mit Nationalpark Rangern 

beim Sommer- und Winterprogramm 

werden zu unvergesslichen Erlebnissen. 

Sie sind es, die bei projekttagen, diversen 

Sommercamps oder Wandertagen die 

Jugend für die Natur sensibilisieren und 

gewinnen.

Das Arbeitsfeld der Nationalpark Ranger 

geht aber auch weit über die Grenzen des 

Nationalparks hinaus. Durch die Wasser-

schule, die VERBUND-Klimaschule des 

Nationalparks Hohe Tauern, die mobile 

Wanderausstellung und die verschiede-

nen Schulpartnerschaften unterrichten sie 

als „LehrerInnen“ in den Schulen.

TIPP:
IHr PErsöNlIcHEr NaTIoNalParK raNgEr –  
Für EINE INdIvIdUEll gEFüHrTE WaNdErUNg

lernen sie den Nationalpark Hohe Tauern ganz persönlich 
 kennen! Für spezielle Wanderungen im kleinen Kreis haben sie 
die möglichkeit, Nationalpark ranger für sich zu buchen.

Unsere mitarbeiterInnen beraten sie gerne.

KosTEN:
ganztagestour: € 200,–
Halbtagestour: € 120,–

INFos

 +43 (0) 4825 / 6161
@ nationalpark@ktn.gv.at
 www.nationalparkerlebnis.at

Kooperationspartner des
Nationalparks Hohe Tauern
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ErlEBNIsFüHrUNgEN WINTEr ErlEBNIsFüHrUNgEN sommEr

NaTIoNalParK-
gEmEINdE 

NamE dEr ToUr TErmIN daUEr cHaraKTEr dETaIls aUF

Heiligenblut Schnuppertour  

im Reich des  

Großglockners

jeweils montags:  
21. Dezember bis  

28. März

ca. 3 Stunden leichte bis mittel-

schwere Schnee-

schuhtour im alpinen 

Gelände

Seite 16

Heiligenblut Schneeschuhtrekking 

zu den Steinböcken

jeweils dienstags: 
22. Dezember bis  

29. März

ca. 4 Stunden mittelschwere 

Schneeschuhtour im 

hochalpinen Gelände

Seite 20

mallnitz Schnuppertour vom 

Nationalparkzentrum 

Mallnitz ins Tauerntal

jeweils dienstags:  
22. Dezember bis  

29. März

ca. 3 Stunden leichte Schnee-

schuhtour

Seite 18

mallnitz Schneeschuhtrekking 

zu den Gämsen

jeweils mittwochs: 
23. Dezember bis  

30. März

ca. 5 Stunden mittelschwere 

Schneeschuhtour

im alpinen Gelände

Seite 21

mallnitz Wintererlebnis auf  

der Häusleralm

jeweils donnerstags:
31. Dezember bis 

31. März

ca. 5–6 Stunden anspruchsvolle 

Schneeschuhtour im 

alpinen Gelände

Seite 19

malta Winterwanderung 

mit Spurensuche im 

Schnee

jeweils montags:  
21. Dezember bis  

28. März

ca. 2 Stunden leichte Schneeschuh-

wanderung

Seite 17

NaTIoNalParK-
gEmEINdE 

NamE dEr ToUr TErmIN daUEr cHaraKTEr dETaIls aUF

Heiligenblut Naturlehrweg  

Gamsgrube

täglich:  
4. Juli bis  

9. September

ca. 2 1/2 Stunden leichte Wanderung im  

hochalpinen Gelände

Seite 25

Heiligenblut Geotrail 

Tauernfenster

jeweils dienstags:
21. Juni bis  

6. September

ca. 6 Stunden mittelschwere 

 Wanderung im hoch-

alpinen Gelände

Seite 27

Heiligenblut Gletscherweg  

pasterze

jeweils donnerstags: 
23. Juni bis  

8. September

ca. 6 Stunden mittelschwere Wande-

rung im hochalpinen 

Gelände

Seite 29

Heiligenblut König der Alpen – 

Steinbock be - 

obachtung

jeweils freitags:  
24. Juni bis  

9. September

ca. 2 1/2 Stunden leichte Wanderung im 

hochalpinen Gelände

Seite 31

großkirchheim Tauerngoldweg 

 Großes Zirknitztal

jeweils montags:  
20. Juni bis  

5. September

ca. 6 Stunden leichte Wanderung im 

alpinen Gelände

Seite 26

mallnitz Wildnistour –  

Dem Rotwild auf der 

Spur

jeweils donnerstags: 
23. Juni bis  

8. September

ca. 6 Stunden mittelschwere Tour Seite 30

malta Natur erforschen im 

Maltatal

jeweils mittwochs:  
6. Juli bis  

7. September

ca. 3 Stunden leichte Wanderung Seite 28

11



1312

NaTIoNalParKErlEBNIs WINTEr
einzigartige natur in ihrer stillen form kennenlernen!

mUlTImEdIa vorTrag –
der ideale Einstieg den Nationalpark kennenzulernen 
Multimedia Vorträge sollten Sie sich nicht entgehen lassen. 

nationalpark ranger führen Sie durch ein interessantes natur-

Abendprogramm, wo die Welt des nationalparks Hohe tauern 

in eindrucksvollen Bildern im Mittelpunkt steht.

scHNEEscHUH-ToUrEN
Genießen Sie die Schönheit und ruhe unseres nationalparks Hohe 

tauern, fernab der geräumten Winterwanderwege. Im Mittelpunkt 

unserer Schneeschuh-touren stehen die beeindruckende Alpen-

tierwelt und die sensible Hochgebirgswelt der Hohen tauern.
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allgEmEINE INFormaTIoNEN
mUlTImEdIa vorTrag

aNmEldUNg:
Bis spätestens 16.00 Uhr am Vortag erforderlich  

(Montagstouren: Anmeldung MO bis 8.00 Uhr). 

 Kontaktinfo siehe jeweiliger programmpunkt.

aUsrüsTUNg scHNEEscHUH-ToUrEN:
• Festes Schuhwerk – idealerweise  knöchelhohe,  

feste Bergschuhe

• Warme Socken

• Warme Kleidung (inkl. Haube und Handschuhe)

• Sonnenbrille

• Sonnenschutz

• Rucksack mit warmen Getränk und proviant  

wird empfohlen

aUsrüsTUNg sommEr:
Für alle Wanderungen wird stabiles Schuhwerk,  warme, 

wetterfeste Kleidung sowie ein Rucksack mit  Getränk 

und Jause empfohlen. 

daUEr:
Die Dauer der Touren finden Sie beim jeweiligen 

 programmpunkt.

aNFordErUNgEN:
Gute körperliche Verfassung.

KINdEr:
Jeweilige Altersgrenze bei den einzelnen Touren beachten. 

Der Kindertarif gilt von 6 bis 15 Jahre.

HaFTUNg:
Die Teilnahme an den programmen erfolgt auf eigene 

Gefahr. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung!

heiliGenBlut

WaNN: jeden montag,  
21. dezember bis 28. märz  

BEgINN: 20.00 Uhr

Wo: dorfsaal Heiligenblut 1

PrEIs: Eintritt frei!

voraNmEldUNg Für grUPPEN:
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at

Lassen Sie sich mit einem 

Multimedia Vortrag auf die 

kommenden  Erlebnistage im 

Nationalpark Hohe Tauern 

einstimmen. 

Im Anschluss daran gibt es 

 wertvolle Tipps und Rat-

schläge von  unseren Natio-

nalpark Rangern.

HIlF mIT, dIE NaTUr  
zU scHüTzEN!
Nationalparke sind Gebiete von be-

sonders ökologischer Wertigkeit, die 

für den Menschen erlebbar sind. Dies 

sollte uns beim Besuch eines National-

parks immer bewusst sein, die Natur 

möglichst zu schonen und nichts als 

unsere Fußspuren zu hinterlassen.

Beachten Sie also die Verhaltensre-

geln oder fragen Sie im Zweifelsfall 

unsere Nationalpark Ranger!
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ErlEBNIsrEIcHE scHNEEscHUHWaNdErUNgEN dUr    cH vErscHNEITE WäldEr UNd laNdscHaFTEN
heiliGenBlut maltamontaG

WaNN:  
21. dezember bis 28. märz

BEgINN: 10.15 Uhr

alTEr: ab 10 Jahre

Wo: NP-gemeinde Heiligenblut, 
Treffpunkt: Talstation der  

grossglockner Bergbahnen 2

daUEr: ca. 3 stunden

cHaraKTEr: leichte bis 
 mittelschwere schneeschuhtour 

im alpinen gelände

aUsrüsTUNg: Infos siehe seite 14

PrEIs: EW € 15,– / KI € 9,–  
(exkl. seilbahn)

lEIsTUNgEN: geführte schnee-
schuhtour mit Nationalpark 
 ranger und leih ausrüstung 

(schnee schuhe, stöcke)

aNmEldUNg: 
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

montaG

WaNN:  
21. dezember bis 28. märz

BEgINN: 13.30 Uhr

alTEr: ab 10 Jahre

Wo: NP-gemeinde malta,  
Treffpunkt: Natur- & Bio 
 Kinderhotel Benjamin 4

daUEr: ca. 2 stunden

cHaraKTEr: leichte schnee-
schuhwanderung

aUsrüsTUNg: 
Infos siehe seite 14

PrEIs: EW € 15,– / KI € 9,–

lEIsTUNgEN: geführte schnee-
schuhtour mit Nationalpark 
ranger und leihausrüstung 
(schneeschuhe, stöcke)

aNmEldUNg: 
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

scHNUPPErToUr Im rEIcH  
dEs grossglocKNErs
Verschneite Wälder und eine traumhafte 

Bergkulisse laden zur Schneeschuhwan-

derung oberhalb von Heiligenblut ein. 

Nach der Auffahrt mit der Kabinenbahn 

der Grossglockner Bergbahnen startet die 

Wanderung bei der Rossbach Mittelstation 

(1.750 m). Auf der Wanderung zum Kase-

WINTErWaNdErUNg mIT 
 sPUrENsUcHE Im scHNEE
Die tief verschneite Landschaft im hin-

teren Maltatal lädt geradezu ein, sie mit 

Schneeschuhen zu erkunden. Ausgangs-

punkt der geführten Wanderung ist das 

Kinderhotel Benjamin.  Gemeinsam mit 

dem Nationalpark Ranger entdecken die 

reck (1.913 m) werden die TeilnehmerInnen 

in die winterliche Landschaft geführt. 

Belohnt wird man bei dieser Tour entlang 

verschneiter Bergwiesen mit herrlichem 

Ausblick auf den höchsten Berg Öster-

reichs, den Großglockner.

TeilnehmerInnen unterschiedliche Tier-

spuren und  erfahren einiges über die 

Überlebensstrategie der Tiere im Winter 

sowie den Lebensraum in der National-

parkregion Hohe Tauern.
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mallnitzdienstaG

WaNN:   
22. dezember bis 29. märz

BEgINN: 13.30 Uhr

alTEr: ab 10 Jahre

Wo: NP-gemeinde mallnitz,  
Treffpunkt: NPz mallnitz 3

daUEr: ca. 3 stunden

cHaraKTEr: leichte schnee-
schuhwanderung

aUsrüsTUNg: 
Infos siehe seite 14

PrEIs: EW € 15,– / KI € 9,–

lEIsTUNgEN: geführte schnee-
schuhtour mit Nationalpark 
 ranger und leihausrüstung 

(schneeschuhe, stöcke)

aNmEldUNg: 
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

scHNUPPErToUr vom  
NaTIoNalParKzENTrUm  
mallNITz INs TaUErNTal
Die Winterwelt des Tauerntales ist das Ziel 

dieser Schneeschuhwanderung. Ein idea-

ler Einstieg sich mit den Schneeschuhen 

vertraut zu machen und so den Natio-

nalpark im Winter kennenzulernen. Beim 

Nationalparkzentrum Mallnitz startet die 

leichte Schneeschuhwanderung und geht 

WINTErErlEBNIs aUF  
dEr HäUslEralm 
Die Häusleralm präsentiert sich in den 

Wintermonaten besonders reizvoll. Eine 

winterliche Bergwelt, tief verschneite 

Almwiesen und mit Raureif überzogene 

Wälder machen diese Schneeschuhwan-

derung im Nationalpark Hohe Tauern zu 

einem unvergesslichen Erlebnis. 

Auf dem Weg entdecken die Teilneh-

merInnen Tierspuren im Schnee und er-

fahren vom Nationalpark Ranger, wie 

Wildtiere und pflanzen die kalte Jahres-

zeit überstehen. 

Belohnt wird man bei dieser Tour mit ei-

nem grandiosen panoramablick auf Mall-

nitz und die umliegenden Dreitausender.

donnerstaG

WaNN: 
31. dezember bis 31. märz

BEgINN: 9.00 Uhr

alTEr: ab 10 Jahre

Wo: NP-gemeinde mallnitz,  
Treffpunkt: NPz mallnitz 3

daUEr: ca. 5–6 stunden

cHaraKTEr: anspruchsvolle 
schneeschuhtour im alpinen 
gelände

aUsrüsTUNg: 
Infos siehe seite 14

PrEIs: EW € 15,– / KI € 9,–

lEIsTUNgEN: geführte schnee-
schuhtour  mit Nationalpark 
ranger und leihausrüstung 
(schneeschuhe, stöcke)

aNmEldUNg: 
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

mallnitz

entlang des Wanderweges ins Tauerntal 

bis zum „Alten Gutenbrunn“. Retour führt 

der Weg durch den Winterwald bis zum 

Nationalparkzentrum Mallnitz.

ErlEBNIsrEIcHE scHNEEscHUHWaNdErUNgEN dUr    cH vErscHNEITE WäldEr UNd laNdscHaFTEN
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heiliGenBlutdienstaG

WaNN:  
22. dezember bis 29. märz

BEgINN: 9.15 Uhr

alTEr: ab 10 Jahre

Wo: NP-gemeinde  Heiligenblut, 
Treffpunkt: Talstation der 

 grossglockner Bergbahnen 2

daUEr: ca. 4 stunden

cHaraKTEr: mittelschwere 
schneeschuhtour im hochalpinen 

gelände

aUsrüsTUNg: Infos siehe seite 14

PrEIs: EW € 15,– / KI € 9,–
(exkl. seilbahn)

lEIsTUNgEN: geführte schnee-
schuhtour mit NP- ranger und 

leih ausrüstung (schneeschuhe, 
stöcke und  Fernglas)

aNmEldUNg: 
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

scHNEEscHUHTrEKKINg  
zU dEN sTEINBöcKEN
Wildtiere zu beobachten, setzt die Kennt-

nis von deren Lebensweise voraus. Auf 

unserer Wanderung – mit Schneeschuhen 

mallnitz
mittwoch

WaNN: 23. dezember bis  
30. märz (bei Befahrbarkeit  
der rodelbahn)

BEgINN: 10.00 Uhr

alTEr: ab 10 Jahre

Wo: NP-gemeinde mallnitz,  
Treffpunkt: Nationalpark-
zentrum mallnitz 3

daUEr: ca. 5 stunden

cHaraKTEr: mittelschwere 
schneeschuhtour im alpinen 
gelände

aUsrüsTUNg: Infos siehe seite 14

PrEIs: EW € 27,– / KI € 21,–  
(ab 3 TeilnehmerInnen)

lEIsTUNgEN: geführte schnee-
schuhtour mit NP-ranger, 
leihausrüstung (schneeschuhe, 
stöcke, Fernglas, rodel) und Taxi

aNmEldUNg: 
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

scHNEEscHUHTrEKKINg  
zU dEN gämsEN
Hoch über Mallnitz geht es mit Schnee-

schuhen in den grandiosen Talschluss des 

Tauerntales. Hier in dieser unberührten 

Winterwelt gibt es beste Möglichkeiten, 
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die Kletterkünstler des Nationalparks, die 

Gämsen, in freier Wildbahn zu beobach-

ten. Danach geht es dann in sausender 

Fahrt mit Schlitten  zurück ins Tal.

NaTIoNalParK WIldlIFE NaTIoNalParK WIldlIFE

in das große Fleißtal oberhalb von Heili-

genblut – werden die TeilnehmerInnen in 

den winterlichen Lebensraum der größten 

Steinwildkolonie des Nationalparks geführt. 

Und mit etwas Glück können mit Hilfe der 

leistungsstarken Fern gläser auch Bartgei-

er, Steinadler, Schneehuhn oder Gämse be-

obachtet werden.
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NaTIoNalParKErlEBNIs sommEr
einzigartige natur & kultur kennenlernen!

mUlTImEdIa vorTrägE –
der ideale Einstieg den Nationalpark kennenzulernen
Multimedia Vorträge sollten Sie sich nicht entgehen lassen. National-

park Ranger führen Sie durch ein interessantes Natur-Abendprogramm, 

wo die Welt des Nationalparks Hohe Tauern in eindrucksvollen Bildern 

im Mittelpunkt steht.

ErlEBNIs NaTIoNalParK
Im Mittelpunkt unserer Erlebnisangebote stehen unberührte Gewässer, 

die beeindruckende Alpentierwelt sowie die sensible Hochgebirgsland-

schaft der Hohen Tauern mit ihrer charakteristischen Fauna und Flora.
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mUlTImEdIa vorTrägE  – dEr IdEalE EINsTIEg NaTUrlEHrWEg gamsgrUBE
heiliGenBlut malta Der Gamsgrubenweg ist ein hochalpiner 

Weg ohne nennenswerte Steigungen, der 

einem breiten publikum den Blick auf die 

beeindruckende Bergkulisse rund um den 

Großglockner ermöglicht. Der Themenweg 

entführt auf eine Reise durch die geheimnis-

vollen Schatztunnel und informiert über die 

einzigartige Flora und Fauna der Umgebung.

täGlich

WaNN:  
4. Juli bis 9. september

BEgINN: 11.00 Uhr 

alTEr: ab 6 Jahre

Wo: NP-gemeinde  
Heiligenblut, Treffpunkt: 
 Infostelle – Besucherzentrum
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe 5

daUEr: ca. 2 1/2 stunden

cHaraKTEr:  
leichte  Wanderung im 
 hochalpinen gelände

aUsrüsTUNg:  
Infos siehe seite 14

PrEIs: kostenlos

voraNmEldUNg  
Für grUPPEN:
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

WaNN:
jeden montag, 20. Juni bis 5. september

BEgINN: 
20.00 Uhr

Wo:
dorfsaal Heiligenblut 1

PrEIs:
Eintritt frei!

voraNmEldUNg Für grUPPEN:
 +43 (0) 4825 / 6161
@ nationalpark@ktn.gv.at

WaNN:
jeden montag, 20. Juni bis 5. september

BEgINN: 
20.00 Uhr

Wo:
Tourismusbüro malta 6

PrEIs:
Eintritt frei!

EINsTImmUNgEN

Als idealen Einstieg in

das Nationalpark-Erlebnis

empfehlen wir den Besuch

unserer Nationalpark- 

Informationsabende.

Ein Multimedia Vortrag regt

zum aktiven Naturerleben

an und im Anschluss dazu

gibt es wertvolle Tipps und

Ratschläge von unseren

Nationalpark Rangern.

scHaTzTUNNEl 
Das erste Teilstück führt durch mehrere 

 kurze Tunnels, wo man spannende Details 

über Gold, Wasser und Bergkristall – die 

Schätze des Alpenraums – erfährt.

Im BaNNE dEs grossglocKNErs
Nach dem Verlassen des letzten Tunnels fes-

selt einen das überwältigende panorama: 

Firndome, Gletscherbrüche, messerschar-

fe Felsgrate, der pasterzengletscher und 

über allen thronend, Österreichs höchster 

Gipfel, der Großglockner. Vorbei am Son-

derschutzgebiet Gamsgrube, Lebensraum 

für einige der seltensten pflanzen Europas, 

wird  zuletzt der Rand des ewigen Eises, das 

 Wasserfallwinkelkees, erreicht.
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TaUErNgoldWEg grossEs zIrKNITzTal
montaG

WaNN: 
20. Juni bis 5. september

BEgINN: 9.00 Uhr

alTEr: ab 10 Jahre

Wo: NP-gemeinde  
großkirchheim, Treffpunkt: 

Nationalparkhaus „alte 
schmelz“ (gemeinsame auf-

fahrt mit eigenem PKW) 7

daUEr: ca. 6 stunden, davon 4 
stunden gehzeit

cHaraKTEr:  
leichte Wanderung im  

alpinen gelände

aUsrüsTUNg:  
Infos siehe seite 14

PrEIs: EW € 15,– / KI € 9,–

aNmEldUNg & INFo:
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

zU dEN alTEN BErgsTollEN Im 
grossEN zIrKNITzTal
Das große Zirknitztal ist ein grandioses 

Hochgebirgstal mit urigen Zirbenwäldern 

und einer interessanten Geschichte. Denn 

inmitten einer monumentalen Bergwild-

nis befand sich hier vor Jahrhunderten 

eines der Zentren des legendären Gold-

bergbaues.

zaHlTIscH - rund um den „Zahltisch“, 

einem riesigen Felsbrocken auf dem einst 

die Bergknappen ausbezahlt wurden, ist 

dienstaG

WaNN: 
21. Juni bis 6. september

BEgINN: 10.00 Uhr 

alTEr: ab 10 Jahre

Wo: NP-gemeinde  
Heiligenblut, Treffpunkt: 
Talstation der grossglockner 
Bergbahnen 2

daUEr: ca. 6 stunden,
davon 3 stunden gehzeit

cHaraKTEr:  
mittelschwere Wanderung
im hochalpinen gelände

aUsrüsTUNg:  
Infos siehe seite 14

PrEIs: EW € 15,– / KI € 9,–  
(exkl. seilbahn)

aNmEldUNg & INFo:
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

gEoTraIl TaUErNFENsTEr
Mit seiner Wegführung ist der Geotrail ein-

zigartig in den Hohen Tauern. Hoch über 

den Tälern, direkt am Alpenhauptkamm in 

ca. 2.500 m Seehöhe wurde ohne größere 

Auf- und Abstiege ein grandioser Rund-

weg geschaffen. Zu seinem Ausgangs-

punkt gelangt man übrigens bequem mit 

der Seilbahn.

EINBlIcKE – abwechslungsreich wie 

sonst nirgends, präsentiert sich hier die 

Gesteinswelt der Hohen Tauern. Be-

sonders beeindruckend ist dabei die 

exotisch anmutende Karstlandschaft 

mit Dolinen, Höhlen und bizarren Ver-

witterungsformen.

aUsBlIcKE – ein fantastisches Gipfel-

meer breitet sich vor den Augen der Wan-

derer aus. Die Fernsicht reicht vom majes-

tätischen Großglockner, über mehr als 100 

Dreitausender im Nationalpark, bis hin zu 

fernen berühmten Bergen, wie Watzmann 

und den Dachstein.

der Geist des einstigen „Goldrausches“ 

noch heute zu spüren. 

Alte Bergwerkstollen, Abraumhalden 

und die Ruinen einer ganzen Bergwerks-

siedlung lassen die TeilnehmerInnnen für 

Stunden in längst vergangene „goldene“ 

Zeiten eintauchen.
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UNTErWEgs Im „Tal dEr sTür-
zENdEN WassEr“
Bei der naturkundlichen Wanderung er-

fahren die TeilnehmerInnen Wissenswertes 

über die heimischen Tier- und pflanzenar-

ten sowie die spektakuläre Welt von Fels 

und Wasser. 

Wir schärfen unsere Sinne und erleben einen 

bezaubernden Bereich des Naturlehrweges 

„Malteiner Wasserspiele“ hautnah!

NaTUr ErForscHEN Im malTaTal
mittwoch

WaNN: 
6. Juli bis 7. september

BEgINN: 14.00 Uhr 

alTEr: unter 6 Jahren nur in
Begleitung der Eltern möglich

Wo: NP-gemeinde malta, 
Treffpunkt: Natur- & Bio  

Kinderhotel Benjamin,  
Brandstatt 30, malta 4

daUEr: ca. 3 stunden

cHaraKTEr:  
leichte Wanderung

aUsrüsTUNg:  
Infos siehe seite 14

PrEIs: EW € 10,– / KI € 7,–

aNmEldUNg & INFo:
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

glETscHErWEg PasTErzE
donnerstaG

WaNN:  
23. Juni bis 8. september

BEgINN: 10.00 Uhr 

alTEr: ab 10 Jahre

Wo: NP-gemeinde  
Heiligenblut, Treffpunkt: 
 glocknerhaus 8

daUEr: ca. 6 stunden,
davon 3 stunden gehzeit
(Endpunkt: Kaiser-Franz-
Josefs-Höhe)

cHaraKTEr:  
mittelschwere Wanderung
im hochalpinen gelände

aUsrüsTUNg:  
Infos siehe seite 14

PrEIs: EW € 15,– / KI € 9,–

aNmEldUNg & INFo:
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

dEr grössTE glETscHEr
dEr osTalPEN ...
... ist das Ziel dieses „Klassikers“ der Nati-

onalparkexkursionen! 

FaszINaTIoN „EWIgEs EIs“
Die TeilnehmerInnen werden in eine Welt 

entführt, die noch immer den Hauch der 

letzten Eiszeit birgt. Umgeben von präch-

tigen Firngipfeln, wälzt sich der insgesamt 

8 km lange Eisstrom über einen gewaltigen 

Gletscherbruch – den sog. „Hufeisenbruch“ 

– bergab, um aus der mächtigen Zunge 

des Gletschers den jungen Möllfluss freizu-

geben.

WEg zUm glETscHEr
Faszinierend, völlig gefahrlos und doch 

unvergleichlich spektakulär führt der 

Gletscherweg zur pasterze. Besonders 

beeindruckt werden Sie vom Wandel 

der Landschaft sein, denn wo heute ein 

Weg führt, war die Landschaft noch vor 

einigen Jahren von einem mächtigen 

Eispanzer bedeckt.
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WIldNIsToUr
dEm roTWIld aUF dEr sPUr 
Im Seebachtal bei Mallnitz ist die unbe-

rührte Wildnis des Nationalparks haut-

nah erlebbar. Bergurwälder, Bartgeier, die 

größte Gamspopulation im Nationalpark 

und eine Landschaft, die mit ihren Wasser-

fällen und Felswänden an das berühmte 

Yosemite Tal in Kalifornien erinnert. Eine 

eindrucksvolle Bergtour auf einem einzig-

artigen Wildnistrail.

Zuerst werden bei Wolligger Sports die 

E-Bikes angepasst und dann geht es mit 

sanfter Elektromotorunterstützung auf 

den E-Bikes durch das Seebachtal, vor-

bei am Stappitzer See, einem herrlichen 

 Naturjuwel bis zum Ende des Fahrweges 

bei der urigen Schwußner Hütte. Dort 

werden die E-Bikes abgestellt und die 

Bergtour beginnt, bei der die Gruppe 

gleich in einen mystischen Bergurwald 

eintaucht. Nur der Nationalpark Ranger 

kennt hier den Weg und auf diesem ein-

zigartigen Wildnistrail geht es entlang des 

ungezähmten Seebachs immer tiefer in 

donnerstaG

WaNN:  
23. Juni bis 8. september

BEgINN: 9.00 Uhr 

alTEr: ab 12 Jahre

Wo: NP-gemeinde mallnitz, 
Treffpunkt: Wolligger sports 9

daUEr: ca. 6 stunden,
davon 3 stunden gehzeit

cHaraKTEr:  
mittelschwere Tour

aUsrüsTUNg:  
Infos siehe seite 14

PrEIs: EW € 34,– / KI € 25,–

lEIsTUNgEN:  
Führung durch NP-ranger,  

E-Bike, Kärntner spezialitäten

aNmEldUNg & INFo:
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

die Wildnis des Nationalparks hinein, wo 

die Tierwelt des Seebachtales beobachtet 

werden kann. Am Ende der Tour Einkehr 

in der Schwußner Hütte, wo Kärntner Spe-

zialitäten auf die TeilnehmerInnen warten.

KöNIgE dEr alPEN
sTEINBocKBEoBacHTUNg
Die Beobachtung eines Steinbockes aus 

nächster Nähe, zählt zu den unvergess-

lichsten Erlebnissen im Nationalpark 

Hohe Tauern. 

Nirgendwo sonst lässt sich der „König 

der Alpen“, der im Jahr 1960 wiederan-

gesiedelt wurde, so beobachten, wie im 

Umfeld der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. 

Hier haben rund  200 Tiere eine neue 

Heimat im Nationalpark gefunden. Bei 

der morgendlichen Steinwildbeobach-

soNdErToUrEN Im FrüHJaHr:
sTEINBocKBEoBacHTUNg IN KooPEraTIoN mIT 
dEr grossglocKNEr HocHalPENsTrassEN ag

Termine: jeweils samstags,  
14. mai, 21. mai, 28. mai und 4. Juni
Beginn: 8.00 Uhr
Wo: NP gemeinde Heiligenblut, glocknerhaus 8
Preis: EW € 20,– / KI € 10,– (inkl. maut)
anmeldung & Info: +43 (0) 4825 / 6161,  
nationalpark@ktn.gv.at, www.nationalparkerlebnis.at

freitaG

WaNN: 
24. Juni bis 9. september

BEgINN: 7.00 Uhr 

alTEr: ab 7 Jahre

Wo: NP-gemeinde  
Heiligenblut, Treffpunkt: 
 glocknerhaus 8

daUEr: ca. 2 1/2 stunden,
davon 1 1/2 stunden gehzeit

cHaraKTEr:  
leichte Wanderung im
hochalpinen gelände

aUsrüsTUNg:  
Infos siehe seite 14

PrEIs: EW € 15,– / KI € 9,–

aNmEldUNg & INFo:
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

tung ist die Wahrscheinlichkeit hoch, auf 

ein Steinbockrudel zu treffen.  
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NaTIoNalParK WaNdErTag NaTIoNalParK sammEl-TaxI
zIrKNITzTal
Anlässlich des Nationalfeiertages lädt der 

Nationalpark Hohe Tauern zu einer geführ-

ten Wanderung in das große Zirknitztal ein.

Ein herrlicher Wanderweg erschließt das 

zirbenreiche Tal bis zum geschichtsträch-

tigen „Zahltisch“ (2.114 m), wo einst die 

Bergwerksknappen für ihre harte Arbeit 

unter Tage ausgezahlt wurden.

Weiter geht es hinauf zu den sanften Eck-

almen (2.300  m), mit Blick auf den Groß-

glockner, um dann über die „Färber Kaser“ 

wieder zum Ausgangspunkt zu gelangen.

mittwoch

WaNN:  
26. oktober

BEgINN: 8.30 Uhr 

alTEr: ab 10 Jahre

Wo: NP-gemeinde  
großkirchheim,  

Nationalparkhaus „alte 
schmelz“ (gemeinsame  

auffahrt mit eigenem PKW) 7

daUEr: 6 stunden

cHaraKTEr:  
mittelschwere Wanderung im  

alpinen gelände

aUsrüsTUNg:  
Infos siehe seite 14

PrEIs: kostenlos

aNmEldUNg & INFo:
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

KlImascHoNENd, BEQUEm
UNd sIcHEr
Das regionale Mobilitätsservice mit dem 

Nationalpark Sammel-Taxi! Die schönsten

Wander- und Ausflugziele sowie die 

Etappenziele des Alpe-Adria-Trails wer-

BETrIEBszEITEN:  
mitte Juni bis
mitte september

INFormaTIoNEN UNTEr:
Hohe Tauern – die National-
park-region in Kärnten
Hof 4
9844 Heiligenblut am  
großglockner

   +43 (0) 4824 / 2700
@   tourismus@nationalpark-

hohetauern.at
   www.nationalpark- 

hohetauern.at

den allesamt vom Nationalpark Sammel-

Taxi angefahren. Mit der Nationalpark  

Kärnten card erhalten Sie bei jeder Fahrt 

einen Rabatt!
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BEsUcHErzENTrEN:
3 Nationalparkzentrum mallnitz
5 Besucherzentrum Kaiser-Franz-Josefs-Höhe
10   Wilhelm-swarovski-Beobachtungswarte
11   Nationalpark-Infostelle obervellach

wo befinden sich ihre treffpunkte?

TrEFFPUNKTE
NaTIoNalParKErlEBNIs WINTEr:
1  multimedia vortrag Heiligenblut
2  schnuppertour im reich des großglockners
2  schneeschuhtrekking zu den steinböcken (Fleißtal)

mallnitz

oBervellach

malta

heiliGenBlut

Grosskirchheim

mörtschach

winklern

P
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3  schnuppertour vom  
NPz ins Tauerntal

3  Wintererlebnis auf der Häusleralm
4  Winterwanderung malta

TrEFFPUNKTE
NaTIoNalParKErlEBNIs sommEr:
1 multimedia vortrag Heiligenblut
2 geotrail Tauernfenster
4 Natur erforschen im maltatal

2
1

5
8

3

7

4

6

9

5  Naturlehrweg gamsgrube  
(Kaiser-Franz-Josefs-Höhe)

5  Könige der alpen –  
steinbockbeobachtung  
(Kaiser-Franz-Josefs-Höhe)

6 multimedia vortrag malta
7 Tauerngoldweg großes zirknitztal
8 gletscherweg Pasterze
9  Wildnistour – dem rotwild  

auf der spur
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KINdEr- & JUgENdProgramm
sommerferien der besonderen art

JUNgForscHErclUB
„Der Natur auf der Spur“ – sind JungforscherInnen im Nationalpark im-

mer montags, dienstags, mittwochs und donnerstags. Spaß, Spannung 

und Abenteuer sind hier garantiert.
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mallnitz

18.07.  lEBENsraUm BodEN …
… eine recyclingstation 
treffpunkt: nationalparkzentrum 

mallnitz

25.07. vom KorN zUm mEHl …
… und wofür man es verwenden 
kann
treffpunkt: nationalparkzentrum 

mallnitz

01.08. BIENEN – FlEIssIgE 
INsEKTEN  
Kleine Honiglieferanten hautnah 
erleben
treffpunkt: wird noch bekannt-

gegeben

08.08. BasTElN mIT NaTUr-
maTErIalIEN  
Beweist euer geschick!  
treffpunkt: nationalparkzentrum 

mallnitz

15.08. BUNT UNd vollEr 
lEBEN 
Entdeckt den lebensraum 
 Blumenwiese
treffpunkt: nationalparkzentrum 

mallnitz

22.08. allEs HaT EIN ENdE 
großes abschlussfest des 
 Forscherclubs
treffpunkt: nationalparkzentrum 

mallnitz

malta

19.07.  lEBENsraUm BodEN …
… eine recyclingstation 
treffpunkt: tourismusinformation 

malta

26.07. vom KorN zUm mEHl …
… und wofür man es verwenden 
kann
treffpunkt: tourismusinformation 

malta

02.08. BIENEN – FlEIssIgE 
INsEKTEN  
Kleine Honiglieferanten hautnah 
erleben
treffpunkt: Parkplatz falleralm 

(bei der mautstelle), malta

09.08. BasTElN mIT NaTUr-
maTErIalIEN  
Beweist euer geschick!  
treffpunkt: tourismusinformation 

malta

16.08. BUNT UNd vollEr 
lEBEN 
Entdeckt den lebensraum 
 Blumenwiese
treffpunkt: tourismusinformation 

malta

23.08. allEs HaT EIN ENdE 
großes abschlussfest des 
 Forscherclubs
treffpunkt: wasserspielepark 

fallbach, malta

oBeres mölltal

20.07.  lEBENsraUm BodEN …
… eine recyclingstation 
treffpunkt: alte schmelz, 

 Großkirchheim

27.07. vom KorN zUm mEHl …
… und wofür man es verwenden 
kann
treffpunkt: alte schmelz, 

 Großkirchheim

03.08. BIENEN – FlEIssIgE 
INsEKTEN  
Kleine Honiglieferanten hautnah 
erleben
treffpunkt: lagerhaus winklern

10.08. BasTElN mIT NaTUr-
maTErIalIEN  
Beweist euer geschick!  
treffpunkt: alte schmelz, 

 Großkirchheim

17.08. BUNT UNd vollEr 
lEBEN 
Entdeckt den lebensraum 
 Blumenwiese
treffpunkt: Parkplatz kräuter-

wand stüberl, heiligenblut

24.08. allEs HaT EIN ENdE 
großes abschlussfest des 
 Forscherclubs
treffpunkt: retschitzparkplatz, 

heiligenblut

oBervellach/
mallnitz

21.07.  lEBENsraUm BodEN …
… eine recyclingstation 
treffpunkt: sportplatz  obervellach

28.07. vom KorN zUm mEHl …
… und wofür man es verwenden 
kann
treffpunkt: nationalparkzentrum 

mallnitz

04.08. BIENEN – FlEIssIgE 
INsEKTEN  
Kleine Honiglieferanten hautnah 
erleben
treffpunkt: sportplatz obervellach

11.08. BasTElN mIT NaTUr-
maTErIalIEN  
Beweist euer geschick!  
treffpunkt: nationalparkzentrum 

mallnitz

18.08. BUNT UNd vollEr 
lEBEN 
Entdeckt den lebensraum 
 Blumenwiese
treffpunkt: nationalparkzentrum 

mallnitz

22.08. allEs HaT EIN ENdE 
großes abschlussfest des 
 Forscherclubs
treffpunkt: nationalparkzentrum 

mallnitz
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alTEr: 6 bis 10 Jahre

PrEIs:  
pro veranstaltung € 7,00
Forscherausweis € 28,00
(berechtigt zur teilnahme

an 6 veranstaltungen inkl.

willkommensgeschenk)

UHrzEIT: 13.30 bis 17.00 Uhr

mallNITz:
montag, 18. Juli – 22. august

malTa:
dienstag, 19. Juli – 23. august 

oBErEs möllTal:
mittwoch, 20. Juli –24. august

oBErvEllacH/mallNITz:
donnerstag, 21. Juli – 22. august

(achtung: das abschlussfest 
findet an einem montag statt.)

aNmEldUNg & INFo:
    +43 (0) 4825 / 6161
@   nationalpark@ktn.gv.at
   www.nationalparkerlebnis.at

ForscHEN, ENTdEcKEN, sPass HaBEN …
BIsT dU gErNE IN dEr NaTUr
UNTErWEgs …
… zwischen 6 und 10 Jahre alt und möch-

test in den Sommerferien etwas erleben?

Dann ist der Nationalpark Jungforscher-

club genau das Richtige für dich. 

Gemeinsam mit Nationalpark Rangern 

geht es auf Abenteuertouren durch Wie-

sen, Wälder und Berge. Insekten entde-

cken, Bäume erforschen oder basteln 

mit Naturmaterialien – der Nationalpark 

Jungforscherclub bietet jede Menge 

Spaß und Abenteuer!

also schnell anmelden!
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NaTIoNalParKzENTrUm mallNITz
entdecke unsichtbare wunder!

aUssTEllUNgEN
Der Nationalpark Hohe Tauern kann hier auf besondere Art und  Weise 

 erlebt werden. Interaktive Stationen, Experimente und Multimediashows 

entführen die BesucherInnen in die Wunderwelt der Hohen Tauern.
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öFFNUNgszEITEN:
18. april – 2. oktober 2016

täglich 10.00 - 18.00 Uhr

FüHrUNgEN:
täglich um 10.30 Uhr /
13.00 Uhr / 16.30 Uhr

KINdErFüHrUNg:
täglich um 15.00 Uhr

EINTrITTsPrEIsE:
Erwachsene: € 8,70

Kinder (6-15 Jahre): € 4,70
Ermäßigungen,

dauerausstellung gratis mit:

NäHErE INFo:
    +43 (0) 4784 / 701
@   bios@ktn.gv.at
   www.hohetauern.at/bios

sTaUNEN, ForscHEN & BEgrEIFEN
Das Nationalparkzentrum liegt im Herzen 

von Mallnitz und ist, umrahmt von einer 

einzigartigen Kulisse der alpinen Berg-

welt, das ideale Ausflugsziel für die gan-

ze Familie! Es bietet den BesucherInnen 

faszinierende Einblicke in die verborge-

ne alpine Welt und ihre geheimnisvollen 

Lebewesen. An zahlreichen interaktiven 

Stationen finden die kleinen und großen 

BesucherInnen im Nationalparkzentrum 

Antworten auf die Frage “Was ist Leben, 

das NaTIoNalParKzENTrUm

wie ist es entstanden und wo ist es zu 

finden?“ Die Entdeckungsreise führt vom 

Kleinsten bis zum Größten – von der er-

staunlichsten Struktur unter dem Mikros-

kop bis hin zum echten Gebirgsbach, der 

durch die Ausstellung fließt. 

Zudem bietet das Nationalparkzentrum 

jährlich wechselnde Sonderausstellungen, 

aber auch spezielle programme für unse-

re jüngsten ForscherInnen an. Täglich um 

15.00 Uhr können Kinder an einer span-

nenden Kinderführung teilnehmen und 

sogar unsere kleinen Raubtiere – die 

Ameisen – selbständig füttern. 

Familien, die gerne wandern, kombinie-

ren den Besuch des Nationalparkzent-

rums mit einem Ausflug ins Seebachtal. 

Anschließend bietet das cafè die ideale 

Möglichkeit, sich zu entspannen und ein-

fach die Seele baumeln zu lassen.
wir sind ein kärnten 

Qualitätssiegel-Betrieb!
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BEsUcHErzENTrEN
attraktive austellungen und kompetente auskünfte

dIE NaTIoNalParK-BEsUcHErzENTrEN …
… bieten Ihnen attraktive Ausstellungen und Sie erhalten kompetente 

Auskünfte für Unternehmungen im Nationalpark Hohe Tauern.
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öFFNUNgszEITEN:
mitte mai – mitte oktober 2016

täglich 10.00 – 16.00 Uhr

Panoramakarte 10  

öFFNUNgszEITEN:
18. april – 2. oktober 2016
täglich 10.00 – 18.00 Uhr

Panoramakarte 3

öFFNUNgszEITEN:
mitte mai – mitte oktober 2016

täglich 10.00 – 17.00 Uhr

Panoramakarte 5

öFFNUNgszEITEN:
ganzjährig,
montag – Freitag:
8.00 – 17.00 Uhr
samstag:
9.00 – 17.00 Uhr

Panoramakarte 11

Diese einzigartige Aussichtsplattfom er-

möglicht den Gästen eine herrliche Aus-

sicht auf das Großglockner-panorama, 

den Johannisberg und die pasterze. 

Mit Hilfe optischer Geräte haben die Be-

sucher die Möglichkeit, auch Steinböcke, 

Steinadler, Murmeltiere und viele weitere 

Tiere aus nächster Nähe zu beobachten.

Das interaktive Bildungs- und Seminar-

zentrum vereint viele verschiedene Funk-

tionen unter einem Dach. 

Mit der Dauerausstellung „Entdecke 

 unsichtbare Wunder“ sowie der jährlich 

wechselnden Sonderausstellung ist es ein 

beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie.

Das Besucherzentrum bietet ein vielfälti-

ges Angebot von Ausstellungen auf vier 

Etagen: Nationalpark Infocenter, höchst-

gelegene Automobilausstellung der 

Welt, zeitgenössische Kunstausstellung 

 „Alpenliebe“ mit Hubert von Goiserns ganz 

 persönlichem Musikprogramm „Steilklän-

ge“, „Faszination Eis & Gletscher“ und der 

 Erlebnispfad „Fels und Eis“.

Kleine aber feine Ausstellung im Oberst-

bergmeisteramt am Hauptplatz in Ober-

vellach. 

Interaktive Stationen entführen zu den in-

teressantesten Orten des Nationalparks 

und in die spannende Geschichte des eins-

tigen Goldbergbauzentrums Obervellach.

WIlHElm-sWarovsKI-BEoBacHTUNgsWarTE

BEsUcHErzENTrUm KaIsEr-FraNz-JosEFs-HöHE

NaTIoNalParKzENTrUm mallNITz

NaTIoNalParK-INFosTEllE oBErvEllacH
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WErdEN sIE EIN  
NaTIoNalParKFrEUNd!
als Nationalparkfreund helfen sie mit, Projekte  
in den Bereichen ökologie und Bildung im  
Nationalpark Hohe Tauern zu verwirklichen.

UNTErsTüTzEN & vorTEIlE NüTzEN:
  3 x jährlich „Nationalpark-magazin“
  kostenlose Teilnahme an ausgewählten  

Exkursionen im rahmen der Winter- und  
sommerprogramme
  Begrüßungsgeschenk

INFormaTIoNEN UNTEr:
verein der Freunde des Nationalparks Hohe Tauern

 +43 (0) 4825 / 6161-10
@ elfriede.oberdorfer@ktn.gv.at
 www.tauernfreund.at


