
Das Kleinwalsertal im Detail  
Inmitten majestätischer Gipfel liegt das österreichische Hochgebirgstal in einer 
Höhenlage von 1.100 bis 1.250 Metern am Nordrand der Alpen.  

Die Walser Berge grenzen im Osten und Südosten an die Lechtaler Alpen, nach 
Norden hin öffnet sich das Alpenvorland nach Deutschland ins Allgäu - und der 
Große Widderstein (2.536 m) grenzt im Süden und Westen an 
das Lechquellengebirge, den Arlberg und den Bregenzerwald.   

   

 

 

 

 

Dies ist der einmalige Standort unseres Objektes im Winter. Dieser Blick auf die Berge 

erwartet Sie morgens beim Frühstück. Von hier aus können Sie den Tag planen. Es gibt 

mannigfaltige Angebote für die Freizeit Diese können Sie in 365 Tagen nicht „abarbeiten“. 
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Das Tal wurde um 1270 von Walsern besiedelt, einer Volksgruppe, die aus dem 
oberen Wallis (Schweiz) zuwanderte. Der Dialekt hat sich noch recht gut erhalten 
und unterscheidet sich deutlich von den Nachbarn in Vorarlberg und im Allgäu. 

 

   

 

 

 

 

 
Während sich die Walser entlang der Breitach ansiedelten, blieben die Seitentäler reines 
Alpgebiet - ursprünglich und naturbelassen. Vier Berge sind mit Bergbahnen erschlossen. 
Dazu gibt es viele Naturwunder, die es zu besuchen gilt – in Jahrtausenden entstanden – 
und jetzt einmalige Sehenswürdigkeiten für die interessierten Gäste aus aller Welt. 

Heute leben in den drei Dörfern Riezlern, Hirschegg und Mittelberg mit Baad etwa 5.000 
Menschen, die zum großen Teil im Tourismus tätig sind. Die Gastarbeiter aus Österreich und 
den umliegenden Ländern – wie z.B. Deutschland – fühlen sich hier wohl. 
Dazu kommen bis zu 1,7 Mio. Touristen pro Jahr, mit denen Geschäfte gemacht werden. 
Das Kleinwalsertal ist einwohnermäßig das meist frequentierte Tourismusziel Österreichs.  
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 Sessellifte und Bergbahnen befinden sich im Ortzentrum 
von Mittelberg und gleich in der Nachbarschaft – hier beginnt das Ski- und Wanderleben – in 
Harmonie mit Natur und Umwelt – inmitten von gastfreundlichen Wirten und charmanten 
Bewohnern des Kleinwalsertales. 

 
 

   
 

 
 

Das Tal der Täler hat zu allen vier Jahreszeiten seinen Reiz – für jung und alt. 
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