
REISE

Der Wolfgangsee gehört zu den 
größten Seen im Salzkammergut 

Goldener Herbst am Wolfgangsee
Seit Jahrhunderten ist St. Wolfgang ein beliebtes Reiseziel. Doch die 
Nachwirkungen des sommerlichen Corona-Clusters und die aktuellen 
Reisewarnungen setzen dem Ort derzeit stark zu. Dabei hat die Region 
im Herbst und Winter einen ganz besonderen Charme 
Von Christine Lugmayr
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REISE

HOTEL-TIPP

Legendär und 
einzigartig

Familienbetrieb. Seit über 
500 Jahren werden in dem Haus direkt 
am See Gäste bewirtet. 1912 erwarb 
Paul Johann Peter das „Weisse Rössl“, 
das inzwischen von Gudrun Peter in 
fünfter Generation geführt wird. Über 
die Jahrzehnte wuchs das Hotel und 
besteht mittlerweile aus neun Häuser 
mit 91 Zimmern und zwölf Ferienwoh-
nungen. Besonderer Wert wird auf 
Genuss und Entspannung gelegt. Die 
Küche wurden mit drei Gault-Millau-
Hauben ausgezeichnet. 

Pool im See. Ein Highlight ist der 
ganzjährig auf 30 Grad beheizte Pool 
im See. Darüber hinaus steht den 
Gästen der 37 Grad warme, ebenfalls 
direkt im See liegende Whirlpool zur 
Verfügung. Der großzügige Spa-Be-
reich verfügt u. a. über eine Sauna mit 
Seeblick, einen Indoor-Pool sowie 
Dampfbad und Kältegrotte. 
www.weissesroessl.at

D
ort, wo sich an normalen 
Sommertagen Menschen 
dicht an dicht drängen, um 
durch die Gassen von St. 
Wolfgang zur Kirche und wei-
ter zur Seepromenade zu ge-

langen, wirkt es derzeit ziemlich leer. 
Der Tourismus in der Salzkammergut-

gemeinde hat lange Tradition. Im 15. und 
16. Jahrhundert waren es die Pilger, die in 
den Wallfahrtsort strömten. Noch heute 
prägt die mittlerweile denkmalgeschützte 
Kirche das Ortsbild, in deren Inneren sich 

der Altar des Bildhauers Thomas 
Schwanthaler befi ndet. 

Operette und Film
Für internationale Bekanntheit 
des Ortes sorgte die Operette „Im 
weißen Rößl“ von Ralph Benatzky 

aus dem Jahr 1930. Der gleich-
namige Film mit Peter Al-
exander und Waltraut Haas 
in den Hauptrollen, der 30 
Jahre später gedreht wurde, 
war dann vor allem in 
Deutschland und Öster-
reich populär. 

Seither strömen ös-
terreichische und inter-
nationale Gäste in den 
idyllischen Ort direkt 
am See. 2018 wurden 
411.000 Nächtigungen 
registriert. Oberöster-

reichweit gab es einzig in der Landes-
hauptstadt Linz zu diesem Zeitpunkt mehr 
Übernachtungen. 

Doch heuer ist auch in St. Wolfgang al-
les anders. Eigentlich begann die Sommer-
saison besser als befürchtet. Der Aufruf 
der österreichischen Regierung, den Ur-
laub in der eigenen Heimat zu verbringen, 
zeigte Wirkung. Zumindest bis zum 
24. Juli. Denn an diesem Tag wurden die 
ersten Coronavirus-Infektionen von Hotel-
mitarbeitern gemeldet.

Auch im Traditionshaus Weisses Rössl 
wurden „eine Handvoll“ Mitarbeiter posi-
tiv getestet, sagt Rössl-Wirtin Gudrun Pe-
ter: „Unsere Hausordnung hat uns damals 
das Leben gerettet. Denn obwohl die Mit-
arbeiter positiv waren, wurden keine Gäste 
angesteckt.“ Denn im Weissen Rössl 
herrschte immer Maskenpfl icht, obwohl es 
dafür Kritik einzelner Urlauber gab, die 
kein Verständnis für diese Maßnahme 
 hatten. 

Immer wieder wurde St. Wolfgang mit 
Ischgl verglichen. Ein Vergleich, der Peter 
schmerzt: „Die Situationen waren zu kei-
nem Zeitpunkt vergleichbar. Der Cluster in 
St. Wolfgang war sehr schnell eingegrenzt“, 
sagt die Hotelchefi n. Sie betont, dass es 
zeitgleich andere Cluster in Österreich ge-
geben habe, aber auf keinen wurde so viel 
öff entliches Augenmerk wie auf jenen in St. 
Wolfgang gelegt. Peter kommt vor, dass 
„alle nur darauf gewartet haben bis in 
 einem bekannten Ort etwas passiert“.

Seit 1893 führt die Zahnradbahn von St. Wolfgang auf den 1.783 Meter hohen Schafberg 

Auch im heurigen Advent wird 
der Ort weihnachtlich ge-
schmückt – unabhängig davon, 
ob der Christkindlmarkt 
stattfinden kann oder nicht 

In den Tagen nach dem Bekanntwerden 
der Fälle erhielt die Rössl-Chefi n Hunderte 
Stornierungen: „Es gab im ganzen Ort kei-
ne Ankünfte mehr. St. Wolfgang war leer-
gefegt. Es war gespenstisch.“ 

Es dauerte rund drei Wochen, bis wie-
der Gäste kamen. „Manche von ihnen ha-
ben uns gesagt, sie sind aus Mitleid da“, 
erinnert sich Gudrun Peter zurück. 

Zu Fuß oder per Zahnradbahn 
Der Herbst ist im Salzkammergut beson-
ders malerisch. Die Blätter der Wälder ver-
färben sich, oft steigt in der Früh Dampf aus 
den Seen auf. Der Herbst ist auch die opti-
male Jahreszeit für Wanderungen. 

Ein lohnendes Ziel ist der Schafb erg. 
Für den Aufstieg ist einiges an Kondition 
nötig. So sind es von St. Wolfgang über die 
Dorneralm rund 1.200 Höhenmeter, die be-
wältigt werden müssen. Wem das zu viel 
ist, der kann die Schafb ergbahn nehmen. 
Die Zahnradbahn, die bereits 1893 eröff net 
wurde, bringt die Gäste in 35 Minuten bis 
knapp unter das Hotel Schafb ergspitze. 

Egal, wie man hinaufk ommt, die Aus-
sicht ist atemberaubend. Bei gutem Wetter 
sind neben dem Wolfgangsee auch Mond-, 
Atter-, Fuschl- und Irrsee zu sehen. 

Für aktive Urlauber eignet sich die 
Postalm bei Strobl, Österreichs größtes 
Almgebiet. Mehrere einfache Rundwan-

derwege sind ebenso wie Mountainbike-
touren gut ausgeschildert. Das Hochplate-
au liegt auf rund 1.300 Kilometern und 
daher im Winter sehr schneesicher. Das 
nette Familienskigebiet ist voraussichtlich 
ab 1. Dezember geöff net. Dazu werden die 
Langlaufl oipen täglich gespurt. 

Hoff en auf den Advent
Die Tourismusmitarbeiter in St. Wolfgang 
werden einmal wöchentlich auf eine Infek-
tion mit dem Coronavirus getestet. Seit 
der Cluster unter Kontrolle gebracht wur-
de, gab es bisher keine weiteren Fälle. Es 
ging wieder bergauf in dem 2.800-Einwoh-
ner-Ort. 

Es dauerte allerdings nicht lange, dann 
kam der nächste Rückschlag. Die Corona-
virus-Infektionen begannen, europaweit 
anzusteigen. Es folgten Reisewarnungen 
für Teile Österreichs aus unterschiedli-
chen Ländern. „Die Verordnung der Briten 
hat uns hart getroff en. Denn im Herbst 
sind üblicherweise viele Briten in St. Wolf-
gang“, erklärt Gudrun Peter. Und auch 
 etliche deutsche Gäste stornierten, als 
Deutschland Reisewarnungen für Wien, 
Tirol und Vorarlberg ausgab. 

Die Hoff nungen ruhen nun auf dem Ad-
vent. In den vergangenen Jahren hat sich 
der traditionelle Christkindlmarkt zum 
Besuchermagneten entwickelt. Es gilt ein 
Weihnachtsmann-Verbot, und wer einen 
Stand betreiben möchte, muss sich bewer-
ben. So wird sichergestellt, dass die ange-
botenen Produkte dazu passen. 

Unter dem Motto „Wir können den 
Wind nicht ändern – aber die Segel anders 
setzen“ wurde bereits ein Präventionskon-
zept für den Adventsmarkt erarbeitet. Ob 
und in welcher Form er dann tatsächlich 
stattfi nden kann, wird sich erst entschei-
den. Eines ist für Rössl-Wirtin Peter aller-
dings fi x: „Wir werden den Ort auf alle Fäl-
le dekorieren. Das gehört zur Vorweih-
nachtszeit dazu.“ 

Diesen Winter wird es wegen ausblei-
bender internationaler Gäste und Bus-
touristen in den Gassen von St. Wolfgang 
vermutlich ruhiger sein als in den Jahren 
davor. Aber die riesige, auf dem See 
schwimmende Laterne wird Gäste und 
Einheimische auch heuer in eine besinn-
liche Weihnachtsstimmung versetzen. 
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Seeblick, einen Indoor-Pool sowie 
Dampfbad und Kältegrotte. 
www.weissesroessl.at

Kirche das Ortsbild, in deren Inneren sich 
der Altar des Bildhauers Thomas 

Schwanthaler befi ndet. 

Operette und Film
Für internationale Bekanntheit 
des Ortes sorgte die Operette „Im 
weißen Rößl“ von Ralph Benatzky 

aus dem Jahr 1930. Der gleich-
namige Film mit Peter Al-
exander und Waltraut Haas 
in den Hauptrollen, der 30 
Jahre später gedreht wurde, 
war dann vor allem in 
Deutschland und Öster-
reich populär. 

Seither strömen ös-
terreichische und inter-
nationale Gäste in den 
idyllischen Ort direkt 
am See. 2018 wurden 
411.000 Nächtigungen 
registriert. Oberöster-

St. Wolfgang
war leergefegt.
Es war
gespenstisch“
Gudrun Peter
Führt in fünfter 
Generation das Hotel 

„Weisses Rössl“ 
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