Für den Warentausch führten die Wege der Ambisonten in alle Richtungen, auch
über die Alpen bis nach Venedig. Spiritualität und Alltag waren eins und die Nahrungsbeschaffung (Ackerbau, Viehzucht, Jagd, Sammeln von Kräutern und Beeren)
bestimmend. Sie waren hervorragende Handwerker, ebenso Spezialisten in der Verarbeitung von Leinen und Wolle. In und mit der Natur lebend erlangten sie einen
hohen Wissensstand über Strahlungseinflüsse und der Heilkunde. Das keimtötende
Ausräuchern von Haus und Stall machen wir noch heutzutage.
Von damals bis heute haben 70 Generationen an dem gearbeitet, was wir alle so lieben: kultivierte und gepflegte Landschaften bis hinauf zu den schönen Almböden.
Unsere „Kelten-Fee Isonta“, im Logo von Piesendorf Niedernsill, ist eine Hommage
an diese Zeit.

(is the name for the Celtic tribe and Salzach river) meandered in a valley, which
was covered with high reeds, a primeval landscape, and offers a living space for
the Ambisonten. The valley floor with its many boggy places had been uninhabitable, so the people lived in small upper lying wooden houses. The Naglköpfl was
lying excellently: From there, strategic genial, they had been able to overview the
whole valley. Today, a distinctly visible raised defensive wall convinced over this.
The ways of the Ambisonten, which lead them over the Alps even till Venice,
were for exchange of goods and even for some luxury goods. The days were full
of movement, mainly for finding food, like hunting, farming and cultivation of
the primeval landscape. They were excellent craftsmen, as well as specialists in
the processing of linen and wool. Living in and with nature, they attained a high
level of knowledge about radiation influences and healing.
Of that time until today had been 70 generations working on what we love today:
Even high up at the wonderful alp soils everything is well kept in all directions.
Additionally, in the core area of the Hohe Tauern National Park the director is
nature itself. Our Celtic fairy Isonta in the logo of Piesendorf Niedernsill is a
homage to this time.

VERTEIDIGUNGSWALL DER KELTEN
DEFENSE WALL OF THE CELTS
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PINZGA ZAUN BEI KATZSTEIN
PINZGA FENCE BY THE KATZSTEIN
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KRAFTPL ATZ NAGLKÖPFL
NAGLKÖPFL POWER PLACE

2

LOGENPL ATZ MIT TAUERNLIEGEN
BOX SEATS WITH TAUERN LOUNGERS
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Folge den Spuren der Kelten über
den Naglköpflweg zum ausgependelten Kraftplatz der Ambisonten.

Follow the traces of Isonta Celts
along the Naglköpflweg to the measure power place of the Ambisonts.

Vom Parkplatz Ematen führt die
Wanderung auf leichter Anhöhe vorbei an Grub und der Naglköpfl Kapelle zum magischen Kraftplatz am
Naglköpfl. Nach dem Krafttanken
und Innehalten folgst du der Straße
Rohrerberg in Richtung Röderlehen,
vorbei an kilometerweiter traditioneller Handwerkskunst dem „Pinzga
Zaun“ vom Katzsteinbauern.
Diese Wanderung bietet dir immer
wieder imposante Ausblicke in die
Hochgebirgswelt des Nationalparks
Hohe Tauern und über das breit gelegene Salzachtal.

The hike leads from the parking lot
Ematen on a slight hill past Grub
and the Naglköpfl Chapel to the
magical power place at Naglköpfl.
After recharging your batteries and
stopping for a moment, you follow
the Rohrerberg street in the direction of Röderlehen, on your hike
you past kilometers of traditional
Austrian‘s craftsmanship the „Pinzga Zaun“ from the Katzstein farm.
This hike offers you impressive
views of the high mountains of the
Hohe Tauern National Park and of
the broad Salzach valley.

Dimensions.

T he mountains are full of history and legends. About 2,100 years ago, Isonta
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derte der Fluss „Isonta“ (Salzach) in einem mit hohem Schilf bedeckten Tal. Diese
Urlandschaft war das Siedlungsgebiet der Ambisonten (die beidseitig an der Isonta
siedelten), ein keltischer Stamm im Königreich Noricum. Der Talboden war sumpfig, so lebten sie in höher gelegenen Holzhäusern, dazu eignete sich das Naglköpfl
bestens. Von hier aus, strategisch optimal, ließ sich das gesamte Tal überblicken.
Ein deutlich sichtbarer aufgeschütteter Verteidigungswall zeugt noch heute davon.

Hiking experience in

D ie Berge sind voll von Geschichten und Mythen. Vor etwa 2.100 Jahren mäan-
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2,5 h
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leicht
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MOUNTAINS FULL OF TREASURES

THEMENWEGE

NAGLKÖPFLWEG ZUM KRAFTPLATZ
4,4 km

BERGE VOLLER SCHÄTZE

THEME TRAILS

easy

Deine Sehnsuchtsor te.

Deine Wanderdör fer.
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Dimensions.

Your paradise. Your hiking villages.
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Katzstein
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Hiking experience in
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BERGE VOLLER SCHÄTZE
MOUNTAINS FULL OF TREASURES

1
Tourismusverband Piesendorf
Dorfstraße 263
5721 Piesendorf
Tel. +43 6549 7239
info@piesendorf.at
piesendorf.at
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Tourismusverband Niedernsill
Jesdorferstraße 1
5722 Niedernsill
Tel. +43 6548 8232
info@niedernsill.at
niedernsill.at

Gh.
Kröll

Deine Sehnsuchtsorte.

Deine Wanderdör fer.
Your paradise. Your hiking villages.

ÖSTERREICHS WANDERDÖRFER
AUSTRIANS HIKING VILLAGES
Pfarrkirche
St. Luzia

4
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Dein Familienparadies.
Dein Bade-, Sport- und Freizeiterlebnis.

1A

Edelsteinpark

WANDERINFOPOINT
HIKING INFO POINT

1

4

THEMENWEGE
THEME TRAILS
2

Luziawald
Luzia
Kapelle

2

1

GEHRICHTUNG
WALKING DIRECTION

Wanderurlaub wie du ihn
nirgendwo anders so erleben
kannst! In den von Wanderspezialisten geführten und
zertifizierten Betrieben sowie in unseren Wanderdörfern entfaltet sich die Magie
des Gehens. Abwechslungsreiche
Landschaftsbilder,
eingebettet zwischen der
3.000er Gebirgswelt des Nationalparks Hohe Tauern
und den sanften Almböden
der Kitzbüheler Alpen, laden
ein, einzigartige Wandererlebnisse zu entdecken. Erwandere die vielfältige Naturlandschaft in Piesendorf
Niedernsill und verkoste die
liebevollen regionalen Spezialitäten auf unseren Hütten
sowie in unseren Betrieben.

Hiking holidays like you
can‘t experience it anywhere else! In the lodging
establishments guided by
hiking specialists as well as
in our hiking villages, unfolded the magic of hiking.
Varied landscapes embedded between the 3,000 m
summits of the Hohe Tauern National Park and the
gentle alpine pastures in
the Kitzbüheler Alps invites you to discover unique
hiking experiences. Explore
the varied mountain personalities in Piesendorf Niedernsill and taste carefully
prepared traditional and
regional specialties at our
huts an in our restaurants.

WANDERWEGE LEICHT
HIKING TRAILS LIGHT

Luziawald

Deine Sehnsuchtsor te.

Deine Wanderdör fer.

WANDERWEGE MITTEL
HIKING TRAILS MEDIUM

Your paradise. Your hiking villages.

N

TAUERNRADWEG
TAUERN CYCLE PATH
Deine

3

I Your

Navi-Tools.
7

TOUREN APP
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Immer am richtigen Weg mit der
Piesendorf Niedernsill erleben App.

LUZIAWEG
4,9 km
Der Wanderinfopoint in Niedernsill
ist der ideale Ausgangspunkt für die
leichte Wanderung entlang des zertifizierten Luziaweges.

The hiking info point in Niedernsill
is an ideal starting point for an easy
hike along the certified Luziaweg
trail.

Von dort wanderst du am idyllisch
gelegenen Naturbadesee „Luziapark“
und am geschützten Landschaftsteil
„Luzialacke“ vorbei, in Richtung
Aisdorf. Ab hier führt dich der Pfarrerbründlweg durch ein romantisch
belichtetes Waldgebiet bis zum Liebesbrunnen, wo dich herrliche Ausblicke und Genussmomente über
Niedernsill inspirieren. Nach einer
kurzen Rast geht‘s entlang der Dorfstraße, vorbei an der Luziakapelle
und am Noriker Pferdemuseum zurück zum Ausgangspunkt.

From there you hike past the idyllic
situated natural bathing lake „Luziapark“ and the protected landscape area „Luzialacke“ in the direction
of Aisdorf. Now the Pfarrerbründlweg trail leads you to the Liebesbrunnen through a romantic exposed forest area, where you will be inspired
by wonderful views and moments
of pleasure over Niedernsill. After
a short break, you hike along the
Dorfstraße road where you past the
Luzia chapel and the Noriker horse
museum back to the starting point.
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1,5 h

NATURBADESEE „LUZIAPARK“
NATURAL BATHING LAKE „LUZIAPARK“

LIEBESBRUNNEN
LIEBESBRUNNEN

I
1

3

TOURS APP

Mühlbach
Schaunbergalm
Kitzsteinhorn

leicht

I

Always on the right path with the
Piesendorf Niedernsill experience App.

easy

PFARRERBRÜNDL
PFARRERBRÜNDL

NORIKER PFERDEMUSEUM
NORIKER HORSE MUSEUM

WANDERKARTE

2

4

LUZIAPARK I Dein Familienparadies. Dein Bade-, Spor t- und Freizeiterlebnis.
LUZIAPARK I Your family paradise. Your bathing, sport and leisure experience.

Der idyllisch gelegene „Luziapark“
mit
Naturbadesee,
Wasserpark,
Kneippanlage, beheiztem Kinderplanschbecken und Nichtschwimmer-Bereich mit Wasserrutsche ist
der Anziehungspunkt für Wasserratten jeden Alters. Angrenzend befindet sich der geschützte Landschaftsteil „Luzialacke“ mit ihrer Vielfalt an
Fauna und Flora, und das Freizeitzentrum mit Edelsteinpark, Minigolf-Anlage, Tennisplätzen, Fußballplatz, Beachvolleyballfelder sowie
einem FITA-Platz mit Jagdparcours
für sportbegeisterte Bogenschützen.

The „Luziapark“ with the natural
bathing lake is situated in an idyllic spot and is with the water park,
Kneipp facility, heated paddling
pool for children and separate nonswimmer area with a waterslide the
centre of attraction for water lovers
of all ages. Next to the lake is the
protected landscape area „Luzialacke“ with a varity of fauna and flora
and a leisure center with gemstone
park (Edelsteinpark), tennis courts,
mini-golf course, football ground,
beach volley courts and a FITA place with a hunting course for archers.

Das Restaurant „Die Libelle“ mit gemütlicher Sonnenterrasse rundet das
Angebot ab.

The restaurant „Die Libelle“ with a
cosy sun terrace to enjoy completes
the offer.

Die Wanderkarte im Maßstab 1:25.000
sorgt für eine perfekte Orientierung.

HIKING MAP
The hiking map in a scale of 1:25,000
ensures for a perfect orientation.

PANORAMA-ERLEBNISKARTE
Die Karte bietet ein Panorama unserer
Region inklusive Hüttenverzeichnis.

PANORAMA EXPERIENCE MAP
The map offers a panorama our region
including a list of our huts.

WANDER GUIDE
Im Guide findest du über 40 Wander& Bergtouren mit detaillierten Info‘s.

HIKING GUIDE
In the guide you will find over 40 hiking
and mountain tours with information.

Die leichte Wanderung
führt von der Kirche
in Walchen auf das Naglköpfl zum keltischen
Kraftplatz. Sehenswertes verziert den Weg:
vom Kräutergarten über
die Holzknechthütte bis
hin zur Naglköpflkapelle. Oben angekommen,
tankst du wertvolle
Energie verbunden mit
einem herrlichen Ausblick über das gesamte Salzachtal. Danach
führt die Wanderung
vorbei am Naglbauer
und Katzsteinbauer bis
Ematen und wieder retour zum Naglköpfl.

This easy hike leads you
from the church in Walchen up to the Naglköpfl
and the Celtic power place. Several sights along
the way can be admired
– from the herb garden
over the woodcutters
hut up to the Naglköpfl
chapel with its figure
of a saints. Once at the
top, you recharge your
batteries with a magnificent view over the entire Salzach valley. Then
the hike leads you past
the Naglbauer and Katzstein farm to Ematen an
back to the Naglköpfl.

NAGLKÖPFLWEG
1O,2 km

I

HOLZKNECHTHÜTTE
WOODCUTTER‘S HUT

Lasse dich inspirieren bei der Wanderung über den Panoramaweg. Zehn Informationstafeln, ein Kulturstadl aus
Einst und Jetzt und ein kleines Kneippbecken begleiten und bereichern deine
Tour. Vom Wanderinfopoint Piesendorf wanderst du bergwärts auf die
Sonnenseite des Ortes, dann folgt ein
kurzer, etwas steilerer Anstieg zum
idyllischen, am Waldrand gelegenen
Bauernhof Großstein. Von dort führt
dich ein Naturwanderweg zur Klamm,
die ein wahres Naturerlebnis darstellt.
Über Hochmaurach geht‘s zurück zum
Ausgangspunkt. Genieße die fantastische Aussicht auf Piesendorf, das breite Salzachtal und das unvergessliche
Bergpanorama. Zum Abschluss kannst
du deine Füße in der „Wasserarena“ am
Dorfplatz abkühlen.
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KRAFTPL ATZ NAGLKÖPFL
NAGLKÖPFL POWER PLACE

2

Let be yourself inspired on your hike
along the Panoramaweg trail. Ten information boards, a cultural barn from
the past and present and a small Kneipp
basin accompany and enrich your tour.
From the hiking info point Piesendorf
you hike uphill to the sunny side of the
village, then a short, somewhat steeper ascent follows to the idyllic Großstein farm, which is embedded at the
edge of the forest. From there, a nature
trail leads you along the tree line to the
george, which represents a true nature
experience. Via Hochmaurach you return to the starting point. Enjoy the unique and fantastic view during the hike
over the Salzach valley and experience
an unforgettable view of the Alps with a
feeling of happiness of inner peace and
serenity.

KULTIVIERUNG SEIT GENERATIONEN
CULTIVATION FOR GENERATIONS

DER SALZACHGLETSCHER
THE SALZACH GLACIER

DIE DORFENT WICKLUNG
VILLAGE DEVELOPMENT

1

2

DIE SALZACHMÄANDER
THE SALZACH MEANDERS

7

I

leicht
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DIE CHINESENSTADT
THE CHINESE TOWN

8

3

9

HISTORISCHER BERGBAU
HISTORICAL MINING

DIE KRAFT DER WILDBÄCHE
THE POWER OF THE TORRENTS

4

KULTURSTADL
CULTURAL BARN

DIE AMPHIBIENWANDERUNG
THE AMPHIBIAN HIKE

10

5

11

FORST WIRTSCHAFT EINST UND JETZT
FORESTRY IN THE PAST AND NOW

KNEIPPBECKEN
KNEIPP BASIN

6

12

PANORAMAWEG

ZUM KRAFTPLATZ

3- 4h

DIE ENTSTEHUNG DER HOHEN TAUERN
THE FORMATION OF THE HOHE TAUERN

I

7,5 km

easy

3- 4h

I

mittel

I

medium
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1A
5A
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6A

4

3A
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Großstein

3
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5

5A

9A

8

5

3

Katzstein
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Hochmaurach

2
2

2
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2
Jausenstation
Naglbauer

9A
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WANDERINFOPOINT
HIKING INFOPOINT

WANDERWEGE LEICHT
HIKING TRAILS LIGHT

THEMENWEGE
THEME TRAILS

WANDERWEGE MITTEL
HIKING TRAILS MEDIUM

GEHRICHTUNG
WALKING DIRECTION

TAUERNRADWEG
TAUERN CYCLE PATH

10

3

19

14A

KUNSTWEG

14

5,4 km
TAUERNLIEGEN
TAUERN LOUNGER

WANDERINFOPULTE
HIKING INFO PULTS

Auf besonders schönen
„Logenplätzen“ mit imposanten
Ausblicken
laden unsere einzigartigen, ergonomisch perfekt geformten Tauernliegen (Einzelliegen mit
Armlehnen) zum Relaxen und Erholen ein.

At especially beautiful
„loge places“ with impressive views you will
find our unique ergonomic perfect formed
„Tauern Loungers“, (single lounger with armrest) which invites you
to relax and recover.

Für eine perfekte Orientierung sorgen auf relevanten Wegkreuzungen
Wanderinfopulte
mit
einem Kartenausschnitt
im Maßstab 1:25.000,
markiert mit der Standortposition sowie GPS
Daten.

Our hiking info pults
at the most important
crossroads with a map
section on a scale of
1:25,000, location identification and GPS data
provides you a perfect
orientation.

13

Am zertifizierten „Kunstweg“ On the certified „Kunstweg“ you will
findest du drei Arbeiten von re- find three works of art by renowned
nommierten Berliner Künstlern. Berlin artists.
Der Rundweg startet beim Wanderinfopoint und führt vorbei
am Hinkelsteinbad in Richtung
Hummersdorf zur ersten Kunststation „Schlangenbaum“. Danach
geht‘s zum „Kopfsteher“ und anschließend links weiter entlang
der Salzach zur Krinnerbrücke wo
die Kunstwerke „Salzachtanz“ mit
den Tauernliegen auf dich warten.
Entspannt geht‘s über den Tauernradweg zum „Kunstwerk der
Piesendorfer Grundzusammenlegung“ und wieder zurück zum
Ausgangspunkt.

The circular hike starts at the hiking
info point and leads past the Hinkelsteinbad outdoor pool in the direction of Hummersdorf to the first art
station „snake tree“. Then you hike
to the „head stander“ and then walk
left along the Salzach river to the
Krinner bridge where the art station
„dance of Salzach“ with the Tauern
loungers awaits you. After relaxing,
you continue along the Tauern cycle
path to the „Work of Art of the Piesendorf enclosure“ and back to the
starting point.

SCHL ANGENBAUM
SNAKE TREE

1

KOPFSTEHER
HEAD STANDER

SALZACHTANZ
DANCE OF SALZACH

I

1,45 h

I
2

3

leicht

I

easy

GRUNDZUSAMMENLEGUNG
ENCLOSURE

MICHAELSKAPELLE
ST. MICHAEL‘S CHAPEL

4

5

HINKELSTEINBAD I FUNPARK
HINKELSTEINBAD I FUN PARK

Das immer angenehm
temperierte Freibad hat
jede Menge für Wasserliebhaber und Sonnenanbeter auf Lager:
verschiedene Becken,
Wasserrutsche, Wasserpilz, Kinderspielplatz,
Pit-Pat und Trampolinanlage. Auch am Restaurant mit herrlicher
Aussichtsterrasse über
das breite Salzachtal
führt kein Weg vorbei.

The always pleasantly
tempered outdoor pool
has for water lovers as
well as for sunbathers
something to offer: various pools, water slide, water mushroom,
children‘s playground,
pit-pat and trampoline.
There is also no way
around the restaurant
with its magnificent
panoramic terrace over
the wide Salzach valley.

Nebenan liegt der Funpark mit vielen Aktivitäten wie Volleyballplätze, Kletterwand...

Beside the bath is the
fun park with many activities such as volleyball
courts, climbing wall...

