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Von der Waldschenke geht es weiter über den Philosophenweg nach Ramsau Kulm (lnfobüro
Ramsau am Dachstein) und von dort dem Weg Nr. z folgend entlang der Südseite des Kulmberges entlang. Vor dem Haus Obermoos die Vorbergstraße überqueren und weiter bis zum
vlg. Schneeberger. Durch den Wald geht es vorbei am Schlapferhof und rechts weiter bis zur

Vom Veranstaltungszentrum (lvv-Wertung) in Richtung Norden vorbei an der Volksschule
bis zum Hotel Knollhof. Entlang des Höhenweges (Nr.4z) vorbei an Grahhof, Tenne, Jagdhof
und Glöshof bis zur Mautstelle der Dachsteinstraße. Einige Meter die Straße bergauf und dann
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Ramsaustraße und zum Adlerhorst. Entlang des Buchenweges geht es bis zum Kielhuberhof.

Hier kurz der Straße folgen bis zur Abzweigung Untere Leiten und hier rechts weiter auf dem
Weg Nr. 3 um den Sattelberg herum bis zur Ramsauer Lodenwalker.

links den Weg - leicht abfallend - entlang dem Gebirgsbach bis zum Pucherer wandern. Hier die
Straße überqueren und dem Tannenweg (auf dem rechten Weg) zur Ochsenalm folgen.

Am Lodenwalker vorbei in Richtung Silberkarklamm und über Fliegenpilz, Reitbauer und Percht
den Ramsauer Höhenweg entlang. Vorbei am Angerer und Alpenhof zur Gruberstube. Nach

Von der Ochsenalm geht es nun entlang der Rittisbergrunde weiter zur Sonnenalm und Hal-

weiteren roo m links und etwa 5o m die Straße bergab und dann rechts über die Wiesen zurück

seralm und vorbei am vlg. Greimelbacher und vlg. Rittisser. Entlang des Weges Nr. roo geht

nach Ramsau-Ort. Am Ortsanfang nun nach links in südlicher Richtung zur Sprungschanze und

es zurück nach Ramsau-Ort zur Waldschenke. Wer die Tour gerne in z Etappen teilen möchte,

dort nach rechts über das Langlaufstadion zurück zum Veranstaltungszentrum.

geht hier zurück zum Ausgangspunkt am Veranstaltungszentrum.
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