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Fotopoint Bodenalm
tung Kraftwerk und Ziller. Weiter geht es auf 
einem kurzen Stück Asphaltstraße bis zu ei-
nem alten Bauernhof, wo der markierte Weg 
als schmaler und steiler Steig zur Bodenalm 
beginnt. Abschnittsweise muss man in Stein 
gehauene Stufen überwinden, was unbe-
dingte trittsicherheit und Schwindelfreiheit 
erfordert. Da die Alm bis heute nicht durch 
eine Fahrstraße erschlossen ist, ist sie für 
Mensch und tier nur auf diesem Wege zu er-
reichen.

AusgAngspunkt GASthoF häuSlinG/BrAnDBerG

gehZeit 2 StunDen

höhenmeter 600 M

kilometer 3 KM

schwierigkeit hoch! trittSicherheit, 
SchWinDelFreiheit unD 
BerGAuSrüStunG SinD un-
BeDinGt notWenDiG!

kurzbeschreibung Die Bodenalm auf 1.700 m 
ist eine idyllische Alm in der unberührten 
natur des naturparks im Zillergrund. Der Zil-
lergrund ist das östlichste der vier Seitentä-
ler im hinteren Zillertal  - er erstreckt sich 
von der Grenze zum Südtiroler Ahrntal bis 
nach Mayrhofen. Die Bodenalm hat ihren ty-
pischen und ursprünglichen Almcharakter 
bewahren können, ist sie doch eine der weni-
gen Almen, die noch nicht durch eine Straße 
erschlossen sind. Die ca. 500 ha große Alm-
region des Bodengrundes wird von rund 60 
Stück Grauvieh geweidet. Der Wanderer ge-
nießt von hier aus den einzigartigen Blick 
auf den talschluss mit Grundschartner und 
Mitterkees.

wegbeschreibung Der Ausgangspunkt für 
die Wanderung zur Bodenalm ist der Gasthof 
häusling in Brandberg. Man erreicht den 
Weiler mit dem linienbus 8328 von Mayr-
hofen aus. Vom Gasthof häusling geht es 
rechter hand über eine holzbrücke in rich-
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wegBeschAFFen-
heit

Der WeG iSt SchMAl unD 
Steil. An BeStiMMten AB-
Schnitten MuSS MAn in Den 
FelS GeSchlAGene StuFen 
erKliMMen.

erreichBArkeit im 
winter

nein

Fotografische Besonderheiten 

Fotomotive stellen die nostalgischen Alm-
hütten sowie der Bodenbach vor der Bergku-
lisse mit Grundschartner, Mullner, Mugler 
und Wilhelmer dar. Die umliegenden Almwie-
sen sind reich an Blumen und romantisch-
nostalgische Stimmung verbreitet sich beim 
Anblick der umherziehenden Kühe.

Besondere tier- und pflanzenarten 

 - Milchkühe, Jungvieh, Ziegen 
 - Knabenkraut, rauschbeere, preiselbeere
 - Alpen-Kartzdistel, Storchenschnabel, 

Straußfarn, Zwerg-Wacholder, rost-
blättrige Alpenrose, roter und schwar-
zer holunder, Zirbe, schneidiges Woll-
gras

Bester Zeitpunkt Mit Blick richtung Süden, 
eignen sich auch hier das Morgen- und Abend-
licht besser für ein gelungenes Bild.

einkehrmöglichkeit:

Gasthaus häusling
Bei Anwesenheit der Almbauern bekommt 
man frische Milch auf der Bodenalm


